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ff. 

VrtitrT,  btt  man  iintn  II  twnnifet,  Bnb  unter  ff  aufjuf«*«. 

Hr  bei  elfte  93ud)ftabe  unfer*  Älp^abet«,  bat 
in  ber  dlteften  Sentit,  3nf<brift  ungefdbr  biefelbe 
form  mie  im  dlteften  ©rieebifd):  ein  fentretbter 

l'.xi.i  mit  einem  fpifcen  SDinlel  an  ber  Unten  Seite; 
barau*  mürbe  in  red>t*ldufiger  Sdjrift  K,  ba*  in 
bie  alritalijcfcen  Süpbabete  überging,  aud)  in  ba* 
latfiniidbe.  3n  bei  dlteften  lat.  Snfdjrift  lieft  man: 
pakari,  feked.  Später  bat  ba*  C  (f.  b.)  im  2ateü 
nifeben  ba*  K  Derbrdngt;  au*nabm*roeife  hielt  e* 
fid)  in  Karthago,  K(alendae),  Kamenae  u.  a.  %Qx 

bie  abgeleiteten  Älpbabete  ift  K  befonber*  »iebtig. 
illpbabete,  bie  ein  K  baben  (j.  93.  bte  ber  Armenier, 

Korten,  ©oten,  Slawen),  ftammen  au*  bem  ©rie; 
d?tf cf?en ;  bie  anbern  au*  bem  fiateinifdjen.  2)od) 
baben  (fngldnber  unb  Deutfd)e  ba*  K,  ba*  im  2a» 
teinifAen  nie  gan»  feblte,  fdjon  febr  früb  angemen« 
bet.  Sil*  Sabljetcben  bebeutet  K  im  ©riedjifdben  20. 

(S.  Sdmft.)  Ter  Saut  be*  K  gebort  ju  ben  gut' 
turalen  «eridjlu&lauten  (f.  Saut). 

Hl*  8lbiurjung*jeid)en  ftebt  K  im  2atei- 
ntfeben  für  Kalendae  unb  für  ben  tarnen  Kaeso; 
9Jerleumbern  ttmrbe  in  :K  om  ein  K  —  Calumniator 

auf  bie  Stirn  gebrannt.  Suf  fram.  SHünjen  be* 

beutete  (bi*  1879)  K  ben  $rdgort  93orbeaur.  $n 
ber  (ibemie  ift  K  ba*  3eid)en  für  Äalium ;  in  tun.  .v 
ment*berid;ten  für  tonferoattD.  3m  @uglifd)en  ift 
K  bie  «btünung  für  King  (itöniaT  unb  für  Knight 
(iHitter);  in  Dfterreicb  für  Krone  (2Rüme). 

K.,  binter  lat.  ̂ flanjennamen  rtotürjung  für 

9ttga*  Kunje  (f.  b.).  [flalium  (jefct  K). 
Ka,  ba*  fruber  gebrdudjlidje  djem.  flei&en  für 

ftaaba  (Äa'ba),  eigentlid)  9Bürfel, ein  Idngltd)* 
DteredHge*,  12  m  lange*,  10  m  breite*  unb  15  m 
bebe*  plumpe*  ©ebdube  in  ÜJtefta,  roelcbe*.  fett  dl* 
tefteräeit  "on  einem  groben Seil  ber  arab.  Stdmme 
al*  Sfationalbeiligtum  oerebrt,  Don  9)tobammeb 

jum  9Jiittelpunlte  be*  i*lamtt.  ©lauben*,  ,utr  ölige» 
meinen  Kibla  (f.  b.)  unb  tum 3tele  ber  Dorgefd)riebe= 

nen  $ilgerj  abrt  (£>abbfd),  f.  b.)  gemadjt  mürbe.  S)er 
oornebmliaSfte  93erebrung*gegenftanb  biefe*  Dom 
3*lam  al*  93eit  «Hab  («Sau*  ©otte*»)  bejeiaV 
neten  93aue*  ift  ber  nad)  ber  mobammeb.  ßegenbe 
Dom  ßngel  ©abriel  bem  Slbrabam  al*©efcbenlüber» 
braebte  fog.  Sdjroarje  Stein,  ein  uralter  ftetifd)  ber 
txibn.  Äraber  (f.öabfdjar),  roelcber,  in  ber  füböftl. 

(*de  auf  5  §ujj  äölje  neben  bem  ßinaange  einge* 
mauert,  oon  ben  pilgern  mit  grofeer  Gbt|urd)t  be« 
rübrt  unb  gelüfct  roirb.  Sie  5Wobammebaner  fübren 
bie  ©efd)id)te  ber  Ä.  bi*  in  bie  oorfintflutUdje  3eit 
jurüd;  ben  jefcigen  93au  laffen  fie  »on  Slbrabam 
unb  3*mael  berrübren.  2>ie  Ä.  erfubr  im  2aufe  ber 

.  *,cit  oiele  Umgeftaltungen;  ben  legten  üReubau  Der» 
anftaltete  ber  türt.  Sultan  SWurab  IV.  1630.  SBon 

ben  türt.  Sultanen  toirb  alljdbrlid)  bie  toftbare  93e= 
tleibung  (ftifrna)  erneuert,  roeltbe  ba*  ©emduer  ben 

OrMTbau«'  «anorrfarieR^ScrUsn.  Xi.  VufL  K.  %.  X. 

soliden  entjiebt  ;  fte  toirb  in  Äatro  Derferttgt  unb 

mit  ber  dgopt.  ̂ ilgerfaramane  unter  großen  3«ier* 
lid)leiten  m  bie  bciti^e  Stabt  gefeubet.  Umgeben 
mirb  bie  H.  Don  einem  Öofe,  melcber,  bureb  bebe 

6dulenba(len  nad?  aufien  abgefebieben,  ben  tarnen 
üRe*bidub  el'Jöaram,  «i'lonfee  be*  Heiligtum*», 
fübrt  unb  DerfAiebene  öauroerte  in  fid)  faft,  bar= 
unter  ba*  ©ebdube  be*  »tmbertbdtigen  3emjem= 

brunnen*(f.3em}em)unbber«6tanbort  «brabam*» 
(2Rafdm3brdbim),tDO  ein  Stein  mit  bem  ̂ ufwbbmd 
ztbrabam*  aufbemabrt  wirb.  Um  bie  K.  jiiebt  ft(b 

ein  granitener  itfafterroeg,  auf  bem  bie  "Ihlger  ben 
fiebenmaligen  Umjug  um  bie  K.  Dolljieben.  —  ilgl. 
Snoud  fmrgronje,  $UUa,  93b.  1  (&aag  1888),  unb 

ben  bajugebörigen  93ilberatla*,  Jaf.  I— III. 
«aaben.  1)  flejirröhanpfmawiifdinfr  in  Web 

men,  bat  171  qkm  unb  (1900)  40863  beutfa>e  (f. 
in  59  ©emeinben  mit  127  Ortfcbaften  unb  umfaßt 

bie  ©cricbt*bejirle  5)uppau  unb  Ä.  —  2)  Stabt 
unb  Sifc  ber  83ejirtdbauptmannfd>aft  fowte  eine* 
33ejirf*gericbt*  (322  qkm,  33332  meift  beutfdje  $.), 

an  ber  (Iger  unb  ben  Sinien  ̂ riefen^ft.  (11  km) 
unb  @aer:Äomotau  (Station  Ä.  =  33runner*borf) 
ber  33utd)tiebraber  difenbabn,  in  einer  f»öbf  »on 

297  m,  bat  (1900)  7458  meift  beutfebe  6.,  in  ©ar« 
nifon  1  33ataillon  be*  92.  b6bm.  3«f<mterieregi> 
ment*,  5  ftmben,  barunter  bie  1183  oom  >!\™ 

niterorben  gegnlnbete  Stabtpfarrfirdbe,  2  ftlöfter, 
:Ha; hau*  mtt  )a>önem  X urm ,  nad)  bem  33ranbe  Don 
1811  neu  erbaut,  alte*  Stabttbor,  Skifen»  unb 
Krantenbau*.  StaatggDmnaftum ,  lanb»irtfd)aft: 

liebe  3)littelfd)ule-  ̂ anbfd)ubfabritation.  3n  ber 
Jia he  befinben  ftd)  bebeutenbe  93rauntoblenfd)dd)te. 

—  3fn  bem  29. 3uni  1584  abgefdjloffenen  Vertrage 
ju  Ä.  mürbe  bem  öerjog  Ulrtd)  oon  Württemberg 
bie  :)tud(ebr  in  fein  2anb  lugeftanben,  jebod)  muftte 
er  bie  bften.  2ebn*berTfd)aft  anertennen. 
Raama,  ba*  £>artebeeft  (f.  b.). 

«aar,  anbere  Scbreibung  für  Äar  (f.  flare). 
Raarft,  3)orf  im  9tbeinlanb,  f.  93b.  17. 

ftaorta,  Sanbfcbaft  in  «frifa,  bilbet  ben  fftb« 

lid)en  bergjgen  leil  ber  Sabara,  ber  an  ben  Mittel- 
lauf be*  Senegal  berantritt  (f.  Karte:  ©uinea). 

7  ic  wenigen  jlüffe  baben  au-  Jiegeu;eit  ettra* 

©aller.  Durber  eül.'Jeil  beimt  günftige* ftlima unb 
jiemlicbe  grudjtbarleit.  Ä.  ift  ungefdbr  600tX)(ikni 
groß  mit  etwa  300000  S.  Urfprünglid)  maren  bie 
Haffonte  anfdfftg;  fie  mürben  oon  ben  93ambara 
unterfod)t  (beibe  Dom  Stamme  ber  ÜRanbiitgo).  185 1 
mad)ten  ftd)  bie  mobammeb.  Juculör  (eiited)iiid)ung 
oon  3oloff  unb  ̂ ulbe)  unter  6abj  Omar  ;u  Herren 
be*  2anbe*  unb  Dereinigten  e*  mit  bem  fteidjeSegu. 
Sl*  biefe*  nad)  bem2obe£abj  Omar*  1864  jerfiel, 
blieb  Ä.  in  ben  £änben  ber  Juculßr  unter  beröerr= 
fdjaft  eine*  feiner  Söbue.  Hunialari  mit 5000 (S. 
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ßan§  —  Anbei 

ift  bie  fcauptftabt,  9Horo  ber  tui<f)tigfte  öanbel** 
plah.  1891  würbe  K.  uon  bem  Dberften  Slrdjinarb 

erobert  unb  1892  ftranjififd)  *  Suban  einoerleibt; 
jefot  gebort  e$  jur  Kolonie  Senegambien. 

Raaä,  Glaufon  uon,  f.  Glaujon  Kaa*. 

»a&,  ffiabi  el'@ab,  Dafe  in  Wubien,  in  ber 

Cibpfcben  2Düfte,  rocftlict?  oon  2>ongola. 
Rabn,  SBullan  auf  Sumatra  (f.  b.). 

fta'ba,  f.  Haaba. 
fta  barf  e  (ruff.  kabak),  alte«,  baufällige*  £au*, 

aud)  fdjledjte  Sdjenfe,  93ranntmeintneipe. 
ftnböld  (frj.;  vom  bcbr.  Kabbala,  f.  b.),  gebeimcr 

änjdjlag  3ur  drreid)ung  böfer  2lbfid)ten,  ̂ ntrigue, 
aud)  bie  gebetme  93erbinbung,  weldje  foldje  SRänfe 
idjmiebet  (f.  Sabal);  tabalieren,  K.  ftbmieben; 
Kabalift  (Saboteur),  9täntefd)mieb. 

flabän,  ebene,  f.  2>orat  e(-»tit. 
Rabaro,  Ort  15km  füblid)  Don  Simbuttu  (f.b.). 
Rabavba,  2anbfd)af  t  im  ci*lautaf.  Zeil  be*  ruft, 

©eneralgouüernement*  Kaulafien  (f.  Harle:  Kau* 
lafien,  beim  SIrtitet  SRufelanb),  benannt  nad?  ben 
bort  wobnenben  Kabarbinetn  (70000  Hopfc), 
einem  Stamme  ber  Z fdjerleffen.  Sie  beftebt  1)  au* 
ber  ©ro&en  Ä.#  bie  fid)  im  2B.  bi*  ju  ben  Dftab= 
bangen  be*  Glbru*  unb  feinen  3tu*ldufern  fowie 
ju  ben  Duellen  ber  2M!a  unb  be*  ̂ iobhimot  er- 
frtedt,  im  91.  burd)  ba*  2>fd)inalgebirge  unb  bie 

"Malta  begrenjt  wirb,  im  D.  faft  bi*  jum  Zettl,  im 
S.  big  )u  ben  foa.  Sdjwarjen  Sergen  unb  bem 

Äabarbinifcben  ©ebirge  rcidjt,  unb  2)  au*  ber  Mei- 
nen K.,red)tö  oomJerel  bid  jurÜJlünbung  be*Kurp 

in  benfelben.  $ie  Kleine  K.  bilbet  ben  ad)ten  leil 
ber  ©rofjen  K.;  beibe  umfaRen  9800  qkm;  abmi* 
niftratio  gebören  fie  ju  ben  Sejirlen  Waltfcbit  unb 
iffilabifawfa*  be*  Jcrfdjen  ©ebiete*.  »ebeutenbe 

28ieb»,  befanber*  $ferbejud)t  (Kabarbiner  Werbe). 
fla bar ett  (frj.  cabaret),  Sdjente,  ffiirtSbau*; 

jefet  befonber*  bie  im  Quartier  Sarin  unb  im  Stabt» 
teil  SDiontmartre  in  $ari*  gelegenen  Kneipen  ber 
(itterar.  unb  artiftifdjen  ©Obernien*,  bie  bafelbft  in 
ernfter  ober  briteret  Anwenbung  ibrer  Kunft  fid) 

unb  anbere  ©ajte  unterbalten;  aud)  Kaffee; ,  Jbee= 
brett  unb  *©efd)irr;  fddjerweife  abgeteilte  Sdjnffel 
für  oerfdjiebene  Kompott«. 

Rabarj,  $orf  in  Sad)fen=@otba,  f.  93b.  17. 
flabatafcb,  SJorftabt  oon  Konftantinopel  (f.  b. 

nebft  ̂ lan),  am  europ.  Ufer  be*  18o*poruä,  2  Inn  oom 
(Mbenen  öorn,  Station  ber  5Bo*poru*bampfer. 

Rabatt «,  SollSftamm,  f.  Kail  üben. 
ffnbbfila  (bebr.,  «Überlieferung»,  worunter  man 

urfprünglid)  fowobj  bie  nidjtmofaifdjen  beiligen 
Eüdjer  als  bie  münblid)  überlieferte  Sebrewerftanb), 
feit  bem  12.  Sabrb.  9lame  ber  allmäblicb  ju  einer 
eigenen  Sajule  unb  fiitteratur  au*gebilbeten  ©e* 
betmlebre  ber  3uben,  bereu  (Elemente  febon  in  bem 

perf.»macebon.  3*ita»er  fiebtbar  »erben  unb  beren 
(Srunblage  bie  Orient.  6manation«lebre  ift  ÜBei 
^Jbilo,  im  Jalmub  unb  in  ben  2Ribrafdnm  finben 

r«*  allerbingä  tbeoUpbiloj.  3)arftellungen,  bie  jum 
ieil  oon  ben  Spdtem  aufgenommen  »urben;  bod) 
ba«  erfte  to*mogonifd)e  Sud)  ift  ba8  3)udj  3<3ira 
(f.  b.)  aus  bem  7.  Saferb.,  bad  bem  «tiba  (f.  b.) 
untergcfdjoben  würbe.  §t\bei  erft  feit  ber  legten 

Ödlfte  be*  12.  $abrb.  jog  bie  ©ebeimlebre,  bie  fid) 
anfangt  nur  über  ©Ott  unb  Scpöpfung  auSbrei» 
tete,  dregefe,  9Jloral  unb  ̂ bilofoppie  in  ibre  Spbdre 

unb  Würbe  fo  ju  einer  mpftifeben  SReligionäpbilo* 
fopbie.  2)ie  btefer  2ebre  in  ben  folgcnben  brei 
^abrbunberten  gewibmeten  jablreicben  Srbriften 

lebrten  ben  gebeimen  Sinn  ber  .freiligen  Sdjrift 
unb  ibrer  Auslegungen,  ber  ̂ agabab«  (f.  b.),  bie 
böbere  Sebeutung  ber  ©efefee,  fomie  burd>  An» 
wenbung  göttlidjer  Warnen  unb  beiliget  Sprücbe 

ba8  Söunbertbun.  ©in  großer  Zeil  ber  tabbali- 
ftifdjen  Sdjriften  ift  anonpm  ober  pfeubonpm.  2)aS 
boebfte  Anfeben  geniest  ba«  Sud)  Sobar  (f.  b.).  lue 
©eaner  ber  K.  waren  bie  ̂ bilofopben  unb  mm 

Zeil  bie  Jalmubiften.  ÜJlit  bem  Webergange  wiffen- 
fd)aftlid?er  S3eftrebunaen  unter  ben  3"ben,  befon^ 
ber*  feit  ber  SJertreibung  aud  Spanien  (1492), 
unter  bem  3)rude  ber  3etten  erbielten  bie  tabba« 
liftifd>en  Stubien  in  ̂ aldftina  unb  Italien  einen 

neuen  Muffdjwuna,  arteten  jebod)  in  sIRagie  unb 
Sudjftabentlauberei  aui.  Sro^bem  befebäfttgten  ftd> 
feit  ttauÜtti  aud?  cbriftl.  ©elebrte,  wie  Knort  oon 

iHofenrotb,  öelmont  u.  a..  mit  benfelben.  —  tag. 
Sranl,  3)ie  K.  (beutfdj  Don^eUinef,  Spj.  1844);  3eUi= 

nel,  ©eitrdge  ̂ ur  ©ejd?idjte  ber  K.  (ebb.  1851—52); 
berf.,  »u«wabl  tabbaliftifeber  Woftif  (öeft  1,  ebb. 
1852);  ftubin,  feeibentum  unb  K.  (fflien  1893); 
Slod),  ©efcbidjte  ber  ßntwidlung  ber  K.  (Jrier  1894) ; 
dbtenprei«,  Kabbaliftifdje  Stubien  (99b.  1,  granlf. 
a.  m.  1895).  (S.  Sübifcbe  fiitteratur.) 

Rabbalfft,  Kenner,  HuSübenber  ber  Kabbala 

(f.b.).  Ruberer  u.  j.  w.;  Kabbalifterei  (Kab» 
baliftif),  tabbalifrifdje  Kwnft;  Kabbaliftltum, 
labbalifttfebe  Sdjrijt. 

Stabbclung,  bte  drf djeinung  auf  ber  3Bafjer^ 
pbcrflacbc,  woburd)  fid)  eine  oorbanbene  Strömung 
lenntlidji  madjt.  @S  ift  bied  ba«  Sufwerfen  Don 
(leinen  SDellen,  wie  fie  aueb  f dbnellfliefeenbeS  SBafjer 
an  feilten  Stellen  in  Hüffen  jeigt  2)ie  K.  im 
offenen  üDleere  entftebt  aewöbnlidb  nur,  wenn  jwei 
Strömungen  in  einem  jffiinfcl  aufeinanber  treffen 
ober  eine  Strömung  gegen  frillftepenbeS  äBaffer 
ftöfet.  Die  ©ejeitenftröme  rufen  bei  ibrem  SBedjfel, 
bef  onberS  an  gefrümmten  unb  Ilippenreid?en  Küften, 
ftetS  Stromfabbelung  bervor. 

ftabtbt,  ebemalS  ̂ auptort  be*  fiunbareieb*  im 
weftl.ßcntralafrila  unbStefibenj  be«  2ltuata  3>amoo 

(f.  "i'iuata  ̂ amooS  'Mi)).  $ogge  fanb  (1875)  nur 
nod)  ein  weit  jerftreute*  Wegerborf;  bie  SRefibenj 
war  nad)  bem  naben  9Ruf[umba  oerlegt  worben. 

Rabciroi,  f.  Kabiren. 

ftabtl,  imSdbiffSwefen  bideZaue.  bie  einen 
Umfang  oon  über  15  cm  baben  unb  in  beftimmter 
SBeife  gefdjlaaen  (b.  b-  gebrebt)  finb.  ©ewöbnlidjeg 
Jauwer!  beftebt  auS  bünnen  fmnff äben,  ben  K  ab  e  l  * 

garnen.  $iefe  baben  faft  ftetä  biefelbe  Stdrle  unb 
werben  in  Strange  (3)ua)ten  ober  Karbeele) 

S lammen  gebrebt,  wobei  bie  3«bl  ber  ©arne  bie 
ide  be8  SauwertS  beftimmt.  3)rei  ober  oier  fol< 

cber  3)ucbten  werben  bann  jufammengefcblagen  unb 
bilben  ba«  lau.  93ei  SL  »erben  brei  foldjer  Xaue 
noeb  einmal,  unb  jwar  ben  entgegengefe^ten  SBeg 

(b.  b.  anberäberum),  wie  bte  ̂ uebten  §ufammen= 
lefdjlagen,  unb  man  nennt  biefe  Lanier  Kabel- 
fdjlag,  wäbrenb  bie  Anfertigung  au*  brei  ober 
öier  3)ud)ten  troffen«  ober ffiantfcblag  Reifet. 

«rtiffl,  blf  man  unter  St  orrmiit.  Rnb  unter  S  oufjufucfcen. 

Kabeltaue  nannte  man  früber  bie  Slnfertaue,  bie 
bei  grofjen  Scbiffen  einen  Umfang  bi*  ju  60  unb 
mebr  Zentimeter  batten.  Seit  50  3ab*en  finb  fie 
burdb  Änlerletten  oerbrdngt.  Kabelgatt  bei|t  auf 

Sdjiffen  ber  JRaum  im  untern  Sdjiffe,  wo  früber 
bie  Kabeltaue,  jefct  aber  baS  tauwerl  aufbewaprt 
wirb.  (S.  aud)  Xauwcrt) 

3m  Jelegrapbenwefen  nennt  man  K.  (Zelt* 
grapbentabel,  früber  aud>  ZelegrapfeenfeU) 
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einen  unter  SBaffer,  in  feuchtem  (Srbboben  ober  fonft 

burd)  feuchte  Sidume  (j.  SJ.  Tunnel)  geführten  ifo= 
lierten  Seiter  für  elettrifehe  Ströme.  (S.  Telegra« 
pbenlettung.)  gebe«  folcpe R.  beftebt  au» brei  Teilen : 

tem  Leiter,  ber  3 l" o t i e t  ■  unb ber  9 cfcu ft bütl e, Armatur  genannt  %tba  mit  einer  ifolierenben 
Sdridjt  überfleibete  Setter  (träfet)  »irb  Rabelab  er 

genannt ;  bie  fetlarnge  Sßerbinbung  mehrerer  f  olcber 
Äbern  liefert  eine  Hab  eilige.  Ter  Seiter  hrirb 

au«  möglidjft  cbemifcb  reinem  Rupfet  peraefteüt  unb 
auf  Seilmafcbinen  auf  brei  bi*  fteben  Rupferbrdb1 
ten  ron  Q*  bi«  0,7  nun  Tiefe  ju  einer  St|e  jufam» 
mengebrept ,  bamit  ber  Seiter  biegfamer  »irb  unb 

beim  Steigen  eine«  Trabte  niebt  bie  ganje  Seitung 
©frfagt;  einige atlantifebe 5t.  haben  fogar  eine 
brApttge  Stfce.  91«  ifolierenben  St off  benuftt  man 
(Buttapertpa ;  Ran tfdbuf  ifoliert  )»ar  beff er,  ift  aber 
im  ffiaffer  nidbt  fo  baltbar,  »dfcrenb  ©uttaperdja 
»ieber  burdb  bie  Suft  unb  ffidrme  brüdjig  »irb. 
S>e«balb  ftnb©uttaperd>alabel  tut  SJermeibuna.  einer 

1  ■  tief  in  bie  8rbe  ju 

bettet  fte  in  SBeton;  bei  Seefabeln  ©ermenbet  man 

(naep  Siemen»'  Sorfcblag)  mobl  aud),  ba  felbft  ©et* 
jinfte*  (Sifen  com  3Jleer»affer  angegriffen  »irb, 
Streifen  ©on  Rupferblecp. 

(Sin  (Srbtabel  ber  beutfepen  9teid>*telegrapben» 

©erwaltung  in  ber  für  bie  grofeen  Sinten  angenom« 
menen  Bauart  ift  tn  naa)ftebenben  Aia..  1  u.  2  in 

Änftdjt  unb  im  Ouerfcpmtt  in  tnap©  jtuei  I 'rittet 
natürlicher  tSröfee  abgebilbet;  baju  tn  Aia.  3  nod) 
in  natürlicher  &mt  ba»  R.  Berlin ■  Rtel  (1877) 
im  Üuerfdmitt  Dte  Seele  be*  R.  bilben  lieben 
(Suttapercpaabern  Ot  . . .  0T ,  »eldje  bie  Setter 
I-,  .  .  .  L.  enthalten.  Tie  mittelfte  über  QT  ift  in 

$tg.  1  Ober  bie  fte  umgebenbenfedj*  anbern  Altern 

©orragenb  gejetepnet ,  um  bie  Seftanbteile  einzeln 

m  jeigen.  *eter  Seiter  ift  eine  au»  fteben  Rupf  er» 
trabten  je  pon  ber  Starte  be«  I rabte*  1  gebilbete 
SUe  unb  mit  jroei  Sagen  ©uttapertba  ifoliert,  beren 

erfte  bei  g  ftdjtbar  ift:  bie  jmeite  bat  einen  Durch» 
meffer  ©on  6  mm.  Um  bie  einjelnen  Slbem  oon» 
einanber  unterfeb'iben  m  tonnen  ünb  <»■  unb  dm 

©eiter  ift  tu  beachten,  bafe  biefefben  bei  Serleguna 
burd)  IRaucrTDfr!  nicht  mit  frifebem  Sementmörtel 

m  ̂ Berbinbung  tommen,  »eil  Sementwaffer  bie 
®urtaperd>a  ierfe|t  unb  beren  Sfolationsffipigteit 
aufbebt  teil*  um  bie  Isolierung  ju  erhöben,  teil* 
um  bie  auf  SJrefemafdnnen  nacbeinanber  Ober  ben 

Trabt  gebrachten  einzelnen  (getoötynhd)  brei  bi*  ©ier) 
Schiebten  ©uttaperdja  ju  vereinigen  unb  feft  auf: 
einanber  fotoie  an  ben  Trabten  haften*  tu  machen, 

bringt  man  Winten  biefe  Sagen  rote  auch  unmittel« 
bar  um  bie  T>raptli$en  ge»ifle  fiebrige,  aber  eben» 
fall«  ifolierenbe  üRifdjungen,  ©on  benen  eine  ber 

gebräuchlich  ften  ba*  au*  Guttapercha,  $ol)teer  unb 
£ar  j  b er  aufteilt e  (Sbatterton  ßompounb  ift.  ̂  e  tiefer 
ber  Seit«  genommen  »erben  mufc,  um  fo  mehr 
braucht  man  oon  bem  ̂ folation»materiat,  ba  bie 

Tide  ber  3foUerfcbicpt  in  ber  SRegel  minbeften«  bie» 
felbe  bleibt;  bei  bem  hopen  greife  ber  «uttapercha 
ift  Pap«  bie  »erwenbung  möglidjft  gut  leitenben 

Rupfer«!  unb  porteilbafte  au»nu|ung  be*  für  ben 
Seiter  )ur  Serfügung  ftebenben  9laume*  bcdbft  »ich 
tia..  $ux  ̂ erftellung  oon  Rautfdjuf fabeln  (@ummi 

fabeln)  ©erwenbet  man  in  bet  Siegel  oulfanifterteri 
Hautfcbuf .  3Beil  aber  Per  in  bemfelben  enthaltene 
Sdjroef el  mit  Rupfer  leicht  fcdjrref eüupf er  bittet,  fo 
mufe  ber  Rupferteiter  Purd)  einen  3innüber)ug  cje 
f<bü|t  »erben. 

Tie  isolierten  Trabte  »erben  in  fteilem  (Sang 

umeinanber  gebriat,  mit  geteertem  ütanilabanf  um» 
»idelt  unb  ju  einem  Tau  ©ereinigt,  (geroöpnlidj 

ortnet  man  jroei  foUpe  in  entgegengefetten  ̂ id?: 
rungen  aufge»idelte  2RaniIahanf lagen  an.  Qvx 
Sicherung  be*  Taue*  gegen  aupere  Sefcbdbigungen 
tommt  enblid)  über  bte  £anfum»idlung  nod)  eine 

Sage  ftarter  (Sifenbrdb.te  (oon  mnbem  ober  ©ier» 
edigem  Cuerfcbnitt)  ober  Trahtli^eu;  Srbtabel,  bie 
in  ftdbtifcben  Strafen  ©erlegt  »erben  ioden,  )iebt 

Wujtg  in  eiferne  ober  «Xementropre 
blr  man  «ntft  ft 

beim  Ump reffen  ber  Guttapercha  mit  einer  ober  mit 

itot'x  feinen  Sdng»marfen  in  (Beftalt  einer  genngen 
(Srböpung  be*  $folation*material*  oerfehen.  3)ie 
übrigen  aufeen  (tegenben  9lbern  0,,  G4.  Os  unb  Oc 

»erben  in  ber  Dichtung  gejdblt ,  »elcpe  burcb  Ot 
unb  0,  angegeben  ift  (oom  rlnfang  be*  St.  gegen 
ba*  Önbe  hm  gefeben  in  ber  Mtcbtung  »ie  ber  Upr» 
jeiger  lauft ;  jeboeb  ift  ju  beachten,  bafj  am  Gute 
be*  R.  gegen  bie  Ubjcjteigerridjtung  ju  ;cTblen  ift. 
T e ebalb  »irb  neuerbtng*  jur  Sermeibung  ©on  $eb< 
lern  bie  erfte  Xber  ihrer  Sange  nach  mit  einem 
Striche,  bie  ]»eite  mit  )»ei  Striaen  ©erfeben,  unb 
man  jabt t  bann  einfach  auf  beiben  (Snben  be*  R.  in 
ber  burcb  bie  Stricbmartterung  gegebenen  Dichtung). 

3t©if<pen  je  |»ei  Äbern  liegt  ein  3utefaben  j  ber 
Sdnge  naep,  um  ben  3»ifdjenraum  au*jufüllen, 
roorauf  bann  bie  Umroictlung  mit  ̂ uteffiben  J  folgt 
über  bie  fo  bergefteüte 

teSdjut3hüUeS Seele  ift  bie < 

(bie  Armatur  ober  IBe» 
roebruna.i,  beftebenP 

au*  20  je  3,ts  mm  ftar« 
ten  ©ertinften  Gifenbrdh1 

ten,  mtt  gegen  bie  SiaV  '[ 
tung  ber  2|utefdben  um» 
cjetehrt  geridjtetem  TraU 
aufgerounben;  biefe  enb» 
lieh  »irb  ©on  ber  9*» 
pbaltbülle  A  bebedt  unb 
bilbet  mit  ihr  ba*  fertige 

R.,  beffen  St&rte  et»a  32,5  mm  betrdgt.  Seim  über* 
schreiten  ©on  <$lüffen  »erben  bie  R.  }um  Schuft 

gegen  Sefcbdbiaungen  burcb  bie  Scbiff»anter  in  ge< 
alieberte  gupeiferne  ÜJluffen  eingefcploffen. 

fleuerbing*  »enbet  man  jur  Umhüllung  bei  See» 
fabeln  häufig  Stablbröhte  an,  »eiche  felbft  mit  ge> 
teertem  ©ant  bicht  bemidelt  »erben,  ober  auch  man 
umfpinnt  fte  aufeen  mitfianf.  5)er2)ura>meijer  unb 

«wfc  untrt  a  anf|ufu«ra.  l  * 

Digitized  by  Google 



4 ÄaM 

bie  9ln»abl  ber  Setter  für  ein  fl.  ftnb  fcfjr  oerfd)ie= 
ben.  ßrfterer  wed) > elt  etwa  tii>tfd)en  2  unb  6,5  cm, 
Untere  im  neben  1  unb  7  Seitern;  Jieffeefabel  er- 
balten  jefct  in  ber  Wegel  nur  einen  Seiter.  ftür  Jief* 
feetabel  maebt  man  bie  Stablbrabtbülle  fo  fdjwad), 

als  eS  ber  #ug,  weldjen  fie  beim  Serfenlen  auS»u= 
balten  bat,  plant;  bagegen  oerftärtt  man  bie  Sd)ui> 
bülle  beS  K.  ftufenweife  beim  Seidjterwerben  beS 

SöafferS  wegen  ber  wadtfenben  ©efabr  ber  Sefdjä» 
bigung  bureb  Slnler  unb  Seegaug  unb  giebt  bem  M. 
in  näcpfter  Wfibe  ber  Hüften  eine  feljr  ftarte  Sd?uti- 
bülle,  ober  felbft  eine  boppelte,  wie  bieS  ftig.  4  u.  5 
in  »wei  drittel  natürli<ber  ©röfje  oeranfdjaulidjen, 
von  benen  ;>ig.  5  baS  1  iej jeetabel,  ,>  ig.  4  ein  Hier 

enbe  beS  oon  totemenS  vH  r  et  b  ere  in  Sonbon  ang e f er ■ 
tigten  Ä.  jwifdjen  f>ong»f  ong  unb  Sd)ang=bai  (1871) 
barfteüt.  $ig.  6  u.  7  enblid?  »eigen  baS  atlantifdjc  5?. 
oon  1865  in  falber  natürlicher  ©röfee.  Der  Seiter  L 
ift  mit  wer  ©uttapercbalagen  G,  einer  Sage  geteerten 

ÖanfS  H  unb  einer  Sdjufebülie  S  auS  \dm  mit  ge< 
teertem  £anf  umsponnenen  (Hfenbrfibteit  überwogen. 

ffiäbrenb  ber  SBerfenhtng  bleibt  man  bebufS  Jlon= 
trolle  burd)  baS  Jt.  felbft  mit  bem  Sanbe  in  beftfin- 

bigem  telegr.  3kr= 
tebr.Seim9lu«legen 

bei  fl.  wirb  feine  fib= 
laufgefd?winbigteit 

burd)$remfen  regu» 
liert.  Die©ef<bwuv 

da-  y 
bigteit  beS  SdüjfS  mufc  ber  beS  ablaufenben  Ä.  ent* 
fpreeben.  Die  Spannung  in  ber  Äabelarmatur  wirb 
jeberjeit  mit  einem  Dpnamometer  gemeffen  bebufS 
jwedmfifciger  Qinftellung  ber  Sremäoorridbtung. 

SteuerbingS  wirb  für  Sanbtelegrapbcntabel  ftatt 
ber  teuren  ©uttaperdjaifolation  etne  foldje  aus  im» 
pragmfrtcmMerftoff(£>anf  ober  Rapier)  oerwenbet. 

3*9-  «• »i9-  t. 
Der  Seitcr  beftebt  aus  einem  1,5  bis  2  mm  ftarten 

ftupferbrabt.  DaS  (Einbringen  oon  ̂ euc^tiateit  in 
ba«  R.  wirb  burd)  einen  Sleimantel  ( aud)  Doppel» 
bleimantel)  oerbtnbert.  Jn  einem  berartigen,  eben 
falls  bureb  eine  Slrmatur  gefd)ü&ten  M.  werben  20 
unb  mebr  Slbern  bereinigt,  »m  dnbe  beSfelben  wirb 

ein  fog.SnbüerfcblufMaud)  beilelepbonlabelti)  ange- 
brad)t,  ein  rrtdjterf örmigeS  ©effife,  auf  bem  ftd)  ein 
fjartgumnUbrett  mit  ber  entipredjenben  3abl  SRtf« 

ftngflemmcn  befinbet.  Sur  2lbbaltung  oon  <jjeud)tig» 
teit  wirb  betfelbe  mit  ̂ Toliermaffe  auSgegoifen.  an 
bie  Klemmen  wirb  ein  ©ummitabel  angefdjloffen, 
baS  birett  an  bie  ein»  einen  lelegrapbenapparate 
ober  aud)  an  Suftleitungen  ßefübrt  »erben  rann. 
3n  6eelabeln  werben  Serbinbungen  rinjelner 

Kabellängen  möglidjft  uermieben.  2>ie  ̂ erbinbung 

ber  einjelnen  Slbem  (Spleifeung)  gefebiebt  burd) 

Sbtung.  $ei  Sanbtabeln  fcbliept  mau  bie  Serbin* 
bung$jtelle  jmeier  Aabelldngen  in  eine  gufteifeme 
ober  bleierne  $Jerbinbung^muffe  ein.  äbjroeigungen 

oon  öauptfabcln  werben  burd)  Slbjweigmutfen  ge^ 

yi-uM  (aud)  bei  "lelepbonlabeln I. 
2)ie  erften  ̂ Berfucbe  mit  unterirbifeben  Seitungen 

miplangen  (f.  Jelegrapbenleitung).  ©ute  Örfolge 
lieferten  erft  bie  mit  reiner  ©uttaperdja  ifolierten 
Unterfeeleitungen,  beren  erfte  1850  (unb  1851) 

jroifcben  ßnglanb  unb  ̂ ranfreid?  oerfenlt  rourbe. 
Settbem  oerbreiteten  ftdb  bie  unterfeeifdjen  H. 

rafd)  über  bie  ganje  (Srbe.  Slnfang  1901  waren 
1750  ©eetabel  mit  einer  ©efamtlfinge  oon  358148 
km  in  Setrieb,  rinfcbliefjlicb  ber  Äüjtentabel.  $}on 
biefen  Seetabeln  entfallen  1380  fl.  mit  39861  km 
auf  6taat*telegrapbenoerwaltungen  unb  370  Ä. 
mit  318287  km  auf  ̂rioattelegrapbenaefellfcbaften; 

1902  betrug  bie  ©efamtlfinge  ber  unterfeelabel 
389881  km  (61218  km  ftaatlid),  328662  prioat). 
5)eutfd)lanb  nimmt  iet»t  infolge  ©rünbung  bcr 
$eutfcb<3ltlantifd)en  Xelegrapbengefellfcbaft  mebr 
Anteil  an  bem  Sluäbau  be*  unterfeeifdjen  Äabel= 
nefee«.  35a8  Deutfdje  ÜReidj  betreibt  (1901)  69  Ä.  mit 

4882  km  Singe  (1902: 5130),  bie  beutftben  ̂ rioat» 
gefellfcbaften  3  St.  mit  9731  km  Sdnge.  1900  würbe 
ba£  erfte  beutfebe  tranSatlantifcbe  @eetabel  oon 
©reetfiel  bei  (Smben  bi^  93ortum,  62^  km,  oon  33or- 
tum  bis  öorta  (Floren),  3429,i  km,  oon  f>orta  bis 
©ome9-33lanb  bei  Weuport,  424Mkm,  in  Setrieb 

genommen.  (Sin  jweiteSbeutfdj'atlanttfdje^Ä.  würbe 
im  3uni  1904  fertig  geftellt.  DaS  Idngfte  Unterfee* 
tabel  bat  eine  Sdnge  oon  5878  km  unb  oerbinbet 
Idolen  bei  Sreft  mit  Äap  Sob  (aRaffacbufettS).  3)a* 

1901  gebaute  Pacific 'Aabel  (6nglanb«(£anaba> 
Sluftralien)  bat  14516  km  ©efamtlfinge.  1900  »ur= 
ben  ferner  oon  gelten  &  ©uiüeaume  für  baS  5)eutfd)e 
iReid)  in  (5bina  jwei  Seetelearapbcntabel  mit  ibrem 
flabelbampfer  «oon  ̂ obbielffi»  oerlegt,  unb  jmar 

oon  2fmg-tau  nacb  2fd)i=fu  ein  ft.  oon  456  km  unb 
oon  ifcbi-fu  nad)  2öu=fung  ein  fi.  oon  700  km.  — 
Die  burdjfdmittUdjen  Slnlagetoften  für  1  km  See= 
label  betragen  1600  TO.,  bie  Setriebitoften  80  2K., 
bie  UnterbaltungSloften  60  2Jt.  jibrlid).  Die  meiften 
unb  grbfeten  6ee!abelfabrilen  beftpt  @nglanb,  beffen 

grötite ,  bie  Telegraph  Construction  and  Mainte- 
nance  Co.  in  Sonbon,  allein  jwei  Drittel  beS  jegigen 

aöeltlabclnetteS  ̂ ergefteUt  unb  oerlegt  bat-  grant» 
reid)  beftgt  jwei  grofee  SBerfe.  Die  ̂ orbbeutfeben 
Seelabelwerte  X.  ©.  in  ftbln,  welcbe  ibre  Gabrilen 
in  Storbenbam  an  ber  SBefermünbung  baben,  ftnb 

1899  oon  Selten  <fc  ©uilleaume  unb  ber  Deurfd)= 
«tlantifdjen  % elegrapben « ©efeüfdiaft  bearünbet 
worben.  Sie  baben  ba«  neue  beutfaVengUfcbe  Ä. 

53ortunv-$acton  gefertigt  unb  oerleat  unb  aud>  baS 

»weite  bcutfdbsatlantifcbe  Ä.  bergeftellt.  —  Seit  bem 
3.  1884  beftebt  eine  tfonoention  »um  Scbufe  ber 
unterfeeifdjen  Jelegrapbenlinien  (f.  Jelegrapben= 
oerlebr).  —  über  bie  Sage  ber  Jt.  f.  bie  über» 
fidjtstarte  be*  SBeltoetlebtS,  beim  »rtitel 
SHeltoerlebr. 

Snit  ber  Segung  oon  auSgebebnten  unterirbi« 
fd>en  Selegrapbenlinien  ging  »uerft  Detitfcblanb 
oor.  Dai  1876—81  bcrgeftelfte  9lep  oerbinbet  bie 
militdrifdt)  miebtigften  $lfiie  unterirbifd)  mit  Ser» 
Im  unb  unter  fiep;  ferner  ftnb  bie  beroorragenben 
Slttf  ber  Worbfeetüfte  mit  bem  ÄriegSbafen  Äiel 
fowie  mit  Hamburg  unb  SBerlin  oerbunben.  Die  Ä. 

entbalten  meift  fieben  äbem,  auf  fünf  Sinien  ba» 
«rtitfl,  %\t  man  unter  St  orcmtftt,  ftnb  mntft  C  oufjufu^ea. 
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Stabtl 

statu  nur  oier  Kbern.  68  toftet  1  km  unterirbifdje 

Settung  800  ̂  »dbrenb  1  km  oberirbifdje  Seitung 
nur  etwa  110  $t.  toftet. 

Rud;  bei  ben  gelbtelegrapb en  (f.  b.)  ge»in« 
nrn  bie  St.  immer  mehr  Sebeutung,  ba  bie  lele» 
grapbentruppen  burd)  bie  SDtttfübrung  ber  5>rabt« 
Leitungen  nebft  Stangen  unb  Potatoren  Diel  tu 
febr  belaftet  unb  tu  fdjwerfdllig  roaren.  <S«  banbeit 

fidj  t  '.er  um  x>etftellung  möglid)ft  leidster  unb  boeb 
gegen  3ug  unb  99rud)  »iberftanb«fdbiger  R. ,  bie 
anbererfett«  feinen  ju  großen  Seitung«»tberftanb 

bieten.  Sie  anfang«  erprobten  R.  mit  ftarten  Rupfet* 
rrdbten  (preufe.  Rrieg«tabel  1870  mit  3  folcben  oon 
0,m  mm  Stdrfc  nmrben  balb  burd)  bteSerbinbung 

bünner  Stabl«  unb  Rupferbräbte  oerbeffert  (öfterr. 
gtJbtabd  1875:  1  ©tablbrapt  mit  6  Rupf  erbrdpten), 
unb  in  neuerer  Reit  ift  man  meift  jur  «Berbinbung 
jablreidjer  Staplbräbte  mit  nur  2  ober  3  Rupfer» 
brdbten  übergegangen  unb  bat  bei  ben  Jelegrapben« 
truppen  bie  Stangenleitung  faft  ganj  burd)  K.  oon 
aerinaem  ©e»idbt  (22  kg  pro  Kilometer)  erfeftt. 
Ta«  Vertut  bierfür  bübete  ba«  engl,  ̂ elbtabel  von 

oon  ̂ ifcber-Jreuenfelb  (Jabrif  Siemen«  SBrotber« 
&.  Somp.  in  Sonbon).  Um  bie  ftete  Serbinbung  aud) 
obne  Anlegung  an  Grbe  tu  ermöglidben,  lonftruierte 

man  aud)  R.  mit  &in«  unb  Jtüdteitung  (Goppel« 
tabel),  inbemman  eine  bünne  Rupf  erbrabtliie  mit 
einer  Sdjicpt  ©uttaperdja  ifolierte  unb  mit  ben 
3>rdbten  Per  SRüdlettung  umroano.  Diefe  R.  baben 

aber  jum  Seil  (ba«  oon  SBucbboIt»)  ju  wenig  ̂ eftie= 

teit,  jum  Seil  (ba*  oon  <yifd)er«Siemen«)  ju  grope« 
®<»td)t  (26  kg  pro  .Kilometer)  unb  »erben  neuer« 
bing«  burd)  bie  ämoenbung  folAer  Apparate,  bie 
nur  eine  Seitung  oon  geringem  Settung«oermögen 
erforbern,  für  bie  letdjte  ̂ relbtelegrapbie  Ober» 
ftüffig.  Gr«  getrügen  piertür  bünne  $ifenbrdbte 
obne  3folation. 

ftür  telepponifdje  3»ede  (fternfpred»« 
anlagen)  finb  in  jflngfter  3«it  K.  ein  febr  brin« 
genbe*  SBebürfni«  geworben,  »eil  in  ben  großen 
fctdbten  mit  bem  rafeben  SBatfefen  ber  3<»pt  ber 
Jeilnebmer  an  ben  Üelepbonanlagen  bie  Sdnoie» 
rigfeiten  in  ben  oberirbifdjen  Seitungen  auf  ben 
Tdtfcern  unb  an  ben  £>dufern  gewaltig  »udjfen. 
3n  Stdbten  mit  eleltrifdjen  Strafeenbabnen  maebte 
fid)  ber  (Sinfiufe  ber  f  og.  oagabunbierenben  Ströme 
unb  ber  ̂ nbuftionäroirtungen  auf  bie  Jelepbonfrei» 
leitungen  bei  SBenoenbung  ber  (Srbe  al«  3Hüaleitung 
febr  ftßrenb  bemerlbar,  roeldje  Störungen  burd) 
Sertoenbung  oon  R.  oermieben  »erben.  55a  aber 

bie  Zelepbontabel  (  a  e  r  n  j  p  r  t  d)  f  a  b  1 1  ) 
eine  grefee  Snjabl  oon  Seitungen  m  ftd>  enthalten 
feilten  unb  im  telepbon  fiep  aud)  febr  f<b»ad)e 
Strome  borbar  madjen,  fo  muftte  bei  ber  6er» 
fteüung  foldber  R.  gani  befonber«  Darauf  SRüdficpt 

genommen  »erben ,  bap  bie  ftörenben  (Sinflüffe  ber 
Jnbultion  befeitigt  »erben,  infolge  beren  ein  auf 
bem  einen  Trabte  geiübrte&  @efprdd)  auf  einem  an 
bern,  benadjbarten  trabte  mitgebört  »erben  lann. 
Um  bie*  |u  erreidjen,  »irb  ent»eber  iebe  einjelne 
Rabelaber  in  ein  au«  bünnem  Rupferbled)  be* 
ftebenbed  %aä)  gelegt  Ofidjerlabel) ,  ober  mit 
einer  Stanniolbülle  umgeben,  burd)  trelcbe  fdmt< 
Ud)e  flbern  eine«  R.  auf  ibrer  Dberflddbe  in  me« 
tallifcfce  Serbinbung  tommen  unb  burd)  einen  ober 

mebrere  j»ifd?en  bie  Äbem  eingelegte  blanle 
Rupferbrapte  »it  ber  (frbe  in  2?erbiiibung  gebradjt 
werben  tonnen.  5)a*  befte  Wittel  \ux  ̂ Bermeibung 
ber  3nbuftions;wirlungen  ber  einzelnen  äbern  auf- 

einanber  ift  bie  Ser»enbung  eine«  f>in  unb  9Rücf 
leitung«brabte«  unb  eine  verfrilung  ber  beiben, 
»oburd)  ber  Sinflufa  benad)barter  Drdbte  auf  bie 
oerbrillten  Trdbte  oeridwinbenb  dein  »irb.  coldje 

au«  5)oppelleitunaen  beftebenbe  R.  »erben  bi«  m 

400  unb  mebr  2)raptpaaren  bergefteUt.  5)iefe  inbut» 
Hon«freien  R.  »erben  entweber  in  bie  ©rbe  gelegt 
ober  oberirbifd)  geführt  (Sufttabel);  im  le|tern 
Jalle  »erben  bie  R.  mbglid)ft  triebt  aemad)t  unb 

»egen  iprer  geringen  abfoluten  Seftigfeit  an  ftdb« 
lernen  IragliUen  oermittelft  befonberer  ©aten  auf- 
gebdngt.  Vhiver  biefen  befonber«  oon  Selten  k 
(3uilleaume  in  Wülbeim  a.  :Hb.  unb  Siemen«  & 

&al*te  in  Berlin  bergeftellten  telepbontabeln  ftn* 
ben  nod)  bie  St.  oon  SBertboub  &  Sorel  in  Sortailiob 
(Sd)»eij),  in  »elcben  bie  Seitungen  oon  einer  befom 
bern  ̂ foliermaffe  umpreftt  finb,  bie  R.  oon  SBaring 

unb  oon  fyrtterfon  ber  Western  Electric  Com- 
pany auSgebebnte  8er»enbuna.  Sie  Verbreitung 

be«  ̂ atterfontabel*  in  ben  vereinigten  Staaten 

(oU  ftd)  1890  fd)on  auf  56000  km  Trabtle itung  be= 

laufen  baben.  ̂ ür  bie  1890  oollcnbeten  untertrbi« 
fd>en3elepbonlettungen  in  Berlin  (f.b.)  baben  gelten 
&  GJuiUeaume  inbuttion^freie  Grbtabel  mit  je  28  8ei= 
tungen  au«  Rupferbrabt  (3(r.  19)  geliefert,  beren  dufje' 
rer  »teimantel  mit  a«pbaltiertem  39anbe  unb  mit 
oerjintten  SifenbrÄbten  umwidelt  ift  3)ie  Seitungen 
finb  mit  getrdntter  Aafe r  ifoliert  unb  mit  Stanniol 

um»idett.  5)ieR.  finb  in  qufeetferne  Uiöbren  oerlegt, 

bie 20—90 R.  aufnebmenlönnen.  ^n  gleid)er ÜBetfe 
unb  bie  unterirbifeben  St.  in  Joamburg  berneitellt; 

ebenfo  baben  Dürnberg  unb  Ropenbaaen  ein  au* 
gebepnte«  Rabelnel;  1893  bat  aud)  Seipjig  bamit 
oegonnen,  unb  1895  baute  genannte  Jirma  ba«  erfte 

grofeere  unterirbifd)e  {5^nfprf*n<&  »it  5)oppellei< 
tungen  in  iHotterbam.  >>eute  ftnb  nad)  biefem  Sp: 

Srme  in  faft  allen  gr6|ern  Stdbten  ßuropa«  unb 
merita«  unterirbifdje  gernfpredjnefee  oerlegt  »or» 

ben.  5)iefe  St.  finb  entweber  bireft  in  ben  PrDboben 

gebettet  (anmerte  St.)  ober  fte  ftnb  in  »eite  Öifen», 
Xbon»  ober  Sementröbren  eingebogen  »orben  (tele 
pbonbleifabe!  obne  Armatur,  jebod)  be»idelt  mit 
geteertem  öanf),  »eld)  (entere  fBerlegungäart  ftd) 

al«  febr  mangelbaft  er»ie«,  ba  fpdter  ein3U|iebenbe 

St.  bte  bereit«  oerlegten  befdjdbigten,  unb  ein  Äu«- 
»edjfeln  fd?led)t  ge»orOener  R.  faft  unmöglid)  »ar. 

9)eüerbing«  »erben  Hanfe  Xelepbonbleitabel  in  ein« 
jelne  engere  Rändle  eingesogen,  »etd)e  in  Gruppen 
neben«  unb  übereinanber  angeorbnet  ftnb  unb  tui 
bartgebranntem,  alaftertem  Ipon  (mit  gutem  drf  ol<i 
angeroenbet)  be[tepen. 

Sef  onber«  »teptige  ̂ orrfd)ritte  bat  bie  3  elf  üb  cn 
tabelfabritation  nod)  in  ber  aüerjüngften  3«t  ge« 
madjt.  5)ie  s4Jerbefferungen  berupen  auf  ber  i>«« 
fteQung  eine«  »eit  reinem  Rupf  er«,  auf  9Jenr  enbung 
oon  5)rdbten  mit  befonberer  Ouerfd)nitt«form  unb 

oon  billigem  ̂ folation«material.  So  baben  gelten 
&  ®uilleaume  im  Rarl«»ert  in  üftülbeim  a.  9tb.  einer« 

feit«  jur  Verringerung  ber  Rapacitdt  in  Jeteppon= 
tabeln  fdjraubenförmig  oerbrebte  Seiter  oon  breiedi« 
gern,  red)tedigem  ober  fternförmigem  Ouerfd)nitt 
oer»enbet,  bamit  bie  ftfolierbüüe  nur  bie  Ranten  be« 
Seiter«  berübte,  jroifdjen  beffen  gebrebten  glddjen 
unb  ber  6üüe  felbft  fid)  fdjraubenf örmige  Sufttandle 
bilben.  3)ejüglid)  ber  ifolierenben  ̂ Olle  fab  man 

ftd)  jur  ?luffinbung  eine«  billigern  Jtfdiermittel* 
gebrdngt,  ba«  jugleid)  geringere  Rapacitdt  befäfec. 
So  bat  namentlid)  bie  Nonrich  Insulated  Wire 
Company  in  Sieuport  1891  in  febr  au«gebcbntem 

attttfi,  bie  man  unter  1t  »rrmtftt,  finb  untre  ff  aufjuludirn. 
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Stabtl 

ÜJiafee  Rapier  als  Potator  benufit,  bal  in  Streifen bi*  ]u  8  km  Sdnge  gefcbnitten  unb  auf  Ülafcbinen fpiralf örmig  um  ben  Seiter  genudelt  mirb ;  f  o  ber« geftellte  K.  (aud)  für  Telepponanlagen )  erhalten nod?  eine  ifolierenbe  öülle  unb  entlieh  in  einer bpbraulifdjen  greife  eine  SBleibflQe.  Änbere  haben vJJapierröbren  al*  fjfolatoren  ju  oerroenben  oerfuebt, meldte  in  9JletaDtäften  auf  ifolierenben  Jrägern ruhen.  fßerci  &  Schacherer  in  Subapeft  gaben  bem Leiter  1891  jroei  Schiebten  Seliulofe  in  Aorm  von 

Rapier  unb  jwei  Sdpicbten  au*  mit  ifolierenbem Stoffe  geträntter  ©aumroolle.  Siemen?  <fc  £>al*te in  föerftn  liefen  fich  1892  ein  Sfolieroerfabren burch  Suft  patentieren,  toobei  ber  nadte  ober  ifo< lierte  Veit  er  in  fteilen  Söinbungen  mit  einem  ge* roöbnlicben  bünnen  Stnbfaben  bemicfelt,  barüber  ein ifolierenber  Streifen  gelegt  unb  fpiralförmig  um> gewuiett .  enblicb  eine  Scbuhbecfe  aufgebracht  toirb. fibnlicb  hatte  jdjon  1891  <£.  Daoibfon  in  Weuport ben  Seiter  mit  parallelen  gdben  ober  Schnuren belegt,  bie  burch  ein Sufträume  (affenbe* 

Qf cliermittel  in  ihrer Sage  erhalten  unb nod?  mit  SJapierbän« bern  überroidelt  tour» ben.  3n  Wß  jroed« mdfeiger  Söeife  brach: ten  fetten  &  ©uil« leaume  bei  lelcphon- labeln  bie  Dotierung mit  Rapier  unb  2uft (ogl.  auch  ,}ig.  10  u. 11)  utr  SBerroertung, inbem  fie  nach  ftig.  8  bie  jroei  ju  einer  Seitung  ge* btrigen  Trabte  ju  beiben  Seiten  an  einen  Rapier« fi reifen  legten,  welcher  ju  einer  Spirale  getounben würbe;  barum  würbe  ein  getrdnlter  ober  nicht  ge< träntter  fßapierftreifen  genudelt  unb  enblicb  bie  jum K  ju  uereimgenben  T rabtpaare  in  entgegengefeftter Dichtung  ju  einem  lau  iujammengetoidelt,  ba*  nod) mit  einer  Sleipülle  oerfepen  würbe.  Tiefe  K.  finb 

iehr  leicht  unb  haben  niebrige  Kapucität ;  ber  SBlei- mantel  febüfet  hier  unb  anbenodrt*  gegen  ba*  ein« bringen  von  geudjttgteit,  bae  bei  fBenoenbung  ber bpgroflopifcbengaferftoffe  jur  3folation  )u  befüreb« 

ten  jtebt.  !3nbultion*lo*  bat  man  bie  Telephon^ fabel  mit  einfachen  Seitern,  b.  b.  bei  Senufeung  ber Srbe  alSMüdlcitung, teili  burch  Kreujun* 

Sen  ber  Seiter  in  be« immten  Slbftänben 

|u  machen  oerfuebl,  teil«  unb  ehoa*  einfacher  burch Umeinanbenoideln  jroeier  31  bern,  teils  bureb  Um< nudeln  ber  Slbern  mit  Stanniol  unb  einlegen  pon nicht  ifolierten  (Srbbrdbten.  93et  bem  28aberigen Ä.  be«  SReicb*poftamte«,  beffen  Seiter  al*  Sinletter unb  Toppelleiter  benufet  werben  tonnen,  bilben  bie 

28  ftbern  7  (Kruppen,  welche  Ähnlich  wie  bie  7  übern in  Jig.  2  u.  3  angeorbnet  finb;  bie  4  Äberu  feber ©ruppe  finb  um  einen  nicht  leitenben  eifenbrcüjt oerfeilt.  Sud)  rücf  fidjtlicb  ber  Sewebrung  finb  "iitx befferungen  eingeführt  worben.  SBo  auf  Kleinheit be«  Dur<bmeffer*  unb  glatte  Cbcrflädje  be*  K.  2Öeri gelegt  wirb,  nimmt  man  ftatt  ber  runben  flache  SBe webrungSbrübte,  wie  j.  ÜB.  bei  bem  in  #ig.  9  abgebil« beten  Sleif abel.  gelten  &  ©uilleaume  haben  bei  ben Unterfee -Telephon fabeln  mit  Suftrdumen  eine  93o webrung  eingeführt,  bei  welcher  nach  tfifl-  10  jeher Trabt  über  feinen  Dlacbbarbrabt  hinmeggreift,  »o- bureb  bie  Seele  beff  er  gegen  jeben  oon  aufeeu  lommen» ben  3ug  ober  Trud  gefchü|t  ift.  gig.  11  jeigt  im 

Ouerfchnitt  ein  7aberige*  Telepbonfabel  mit  $a> piet>  unb  Suftraumifolierung ,  ba*  bei  ber  iHeid;^ telegrapbenoermaltung  Sermenbung  gefunben  hat. 

Tie  duperfte  93eweb: runfl>3büUe  ift  hier  nie« ber  au*  flachen  Träb= ten  d  gebilbet;  bar  auf 

folgt  eine  au*  a*pbal< tiertem  Saumwollbanb 

gebilbete  Schicht,  inner» halb  beren  ber  entfpre* chenb  bide  (l^o  mm) Sleimantel  b  liegt ; an  ber  ̂ nnenfeite  be* lefetern  befinbet  ftctj 

getrdnlte*  v9aumwoO< banb  unb  umfd:lie|t bie  bunlelmartierte  öüQe  au*  getrdnrtem  Rapier unb  ben  au*  gleichem  Stoff  beftehenben  Stern,  in beffen  3nnem  unb  6  galten  bie  7  Hupfcrbrdbte  Don 1,86  mm  Turchmeffer  liegen.  Der  mit  ber  Biffer  1 bezeichnete  Draht  ift  oerünnt;  bie  anbern  nbem werben  ber  Bewegung  be*  Uhrzeiger*  entfprechenb numeriert,  »ie  bie  banebengefehten3iffern  angeben, 

unb  ber  innerfte  erhält  3ir. 7.  Sei  16*  C.  befifet  ba* St.  7,i  Ohm  £eitung*nnberftanb/  600  W\ü.  Ohm 3f  olationü  wiberft  anb  unb  0,n  DJ  1 1  r  o  f  arab  Sabung*< lapacitdt.  Soll  ba*  fi.  nicht  in  Wöbren  eingejogen, fonbern  in  bie  blofje  (5rbe  d erlegt  werben,  fo  erodlt e*  eine  SBewebrung  au*  oerjinlten  runben  @ifen« brdhten.  Ter  $rei*  biefer  R.  mit  $apier*  unb  Öuft= raumifolierung  ift  um  mehr  al*  ein  Drittel  me> briger  al*  berjenige  ber  töuttapercbafabcl. 911*  eine  neue  21  rt  oon  T  el  ephonf  abeln  finb  bie  f  om binierten  Stabt«  unb  $ernleitung*fabel  ju  nennen. Die  ̂ ernleitungöabern  mit  Drahtburcbmeffer  oon 1,8  bi*  2  mm  bilben  ba*  ̂ nnere  ber  Kabel feele,  bie Slbern  für  ben  Stabtbetneb  mit  Drahtburcbmeffer oon  0,7  bi*  1  mm  bie  äußern  Sagen  be*  St. Die  Xelepbonfabel  mit  Suftraumpapierifolation haben  einen  fehr  großen  3f olation*wiberftanb  gegen bie  Grbe,  unb  e*  laff  en  fid)  bei  guter  Verlegung  ber St.  unb  forgfdltiaer  Montage  ber  Kabelgarnituren mehrere  1000  2)tegobm  (1  9Jlegobm  »  1000000 Obm)  pro  Kilometer  erzielen. 

Sine  ̂ erabminberung  ber  für  bie  Sautübertra= gung  fo  fchdblicbcn  Kapacitdt  ber  lelepbonlabel  ift ba*  eifrige  Sefrreben  ber  Äabelfirmen.  SBdhrenb man  früher  al*  Minimum  0,i6  SJUtrofarab  pro  Kilo« meter  erreichte,  ift  man  jefct  bi*  auf  0/»  (ia  fogar bi*  auf  0,o*j  lUit rotarab  getemmen. Uber  K.  für  elettrif  dje  Starlftromanlagen f.  SBleilabel,  Seitung*material  unb  Seitung*nebe. 3Jgl.  SB.  6.  Muffel,  The  Atlantic  Telegraph  (Sonb. 1866);  Schellen,  Da*  atlantifdje  K.  (Sraunfdjw. «tliffl,  bif  man  um«  0  KTWtfci,  (mt  ururr  d  oufiufudirn. 
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ßubef  (ßmigenmafj)  —  flabiueU 

1867);  SRotber,  S)er  Jelegrapbenbau  (4.  Äufi.,  SJerl. 
1876);  SAcOen ,  55er  elettromagnettfcbe  Jelegrarb 

(6.  Sufl,  SBraunfA».  1880—88);  3a*ariaS,  2)ie 
eleftrifd?en  £ettungen  unb  ibre  «nlage  (®ien  1883); 
^üllig,  Sie  Kabeltelegrapbte  (ebb.  1884);  3etfcbe, 
ttanbbud)  ber  eleitriidjen  Selegravbie,  #b.3  (JBerL 
1887  unb  £alle  a.  6. 1891,  unb  Crfldn jungen,  ebb. 

1895) ;  ®unid>enborf ,  Tratte  de  telegraphie  sous- 
marine  ($ar.  1889);  Q.  SRüller,  2)er  Jelegrapbeiu 
betrieb  in  Kabelleitungen  (2.  SlufL,  Sert.1891); 
Sie|,  $>ie  ifolterten  elettrifdjen  SeiturtGdbrdl^te  unb 

K.  (2pj.  1897) ;  $aur,  TaS  elettrifdje  Ä.  (JBerl.  1903) ; 
Venidjau,  $a«  ©elttabelnefc  ($alle  1903). 

tabcl,  al*  fidngenmafe  fooiel  tote  Kabellänge, 
RabelbabnetwCStrafeenbabnen.  [\.  Äable. 

Höbelgarn,  «tabclgntt,  f.  Kabel 
Kabeltau  ober  K  ab  (tau  (Gadus  morrhua  L., 

f.  Tafel:  gifdje  II,  gig.  1),  au*  bem  pernio,  ba- 
calbäo  (oon  baculo,  et  ort)  burtp  Umstellung 
bilbet,  ein  febr  wichtiger  Seefifd)  au*  ber  gamilie 
ber  Sdjellfiicbe  (f.  bl  @r  toirb  bi«  U  m  lang  unb 

1- 1 •:•  50  kg  jd-ir er.  Sie  Jflrbung  ift  im  (grabe  ber 
^ntenfitdt  jablreid^en  inbioibueUen  Scbwantungen 
unterworfen;  meift  ift  fie  auf  bem  9iAden  unb  an 
ben  Seiten  bunfler  ober  heller  olioengrfln  bU  braun 
mit  jablreicben  buntlern  deinen  frieden,  an  ber 
Unterfeite  tUbenvcir,  ohne  frieden.  T er  Tori*  (f. b.) 
wirb  Don  oielen  fflr  eine  Spielart  ober  auch  für  eine 
OugenDiorm  be*  K.  gehalten.  2Ran  finbet  ben  K. 

in  allen  nörbL  beeren  jroij eben  40—75"  norbl.  3)r., 
oonugätoeife  um  Vabrabor  unb  3Reufunblanb,  n>o 

fein  .vv.m  hm  oon  foldjer  SJebeutung  wat,  taf? 

über  bie  98ere*tigung  beSjelbeu  langwierige  Strei* 
tigfeiten  geführt  »orten  finb.  (6. 5ifd?«reifrafle.) 
ÄMAttge  $anapld&e  fmb  aufeerbem  nodj  biefiofoten, 

bie  Kürte  oon  tfinmarten  unb  3$lanb.  jn  ber  ?Rorb= 
fee  tritt  er  febr  gegen  ben  S*etIfifA  jurfld.  $er 
norweg.  froridber  ©.  D.  Sarä  entbedte  1864  juerft 

am  K.,  bafc  feine  reifen  (Ret  frei  im  SNeere  fd)toim= 
men ,  wa$  fpdfer  aud)  fflr  bie  meinen  anbern  See- 

nu$fi|d>e  naAgewiejen  würbe,  fin  ber  £ujt  getrod* 
net  wirb  er  Stoafifd)  genannt  unb  bilbet  all 
f oldjer  einen  wichtigen  $anbeleartitel.  ©ejalien  unb 

naebber  getrodnet  helfet  er  Kltppfijd),  blofe  ein« 
gefalun  (geptlelt)  Saberban  (angeblich  abgeleitet 
oon  Slberbeen,  früber  ftauptpanbeiaplatj  fflr  töldn« 

bifdje  K.).  SluS  ber  2eber  wirb  Sebertbran  (f.  b.)  be* 
rettet.  S)er  otogen  be«  Jt.  bient  tn  ber  franj.  Sar« 
binenfifdberei  al«  Äbber.  (6.  Stidjbanbet.) 

Rabcliaufrtic,  ^arteiname,  f.  ©oelicbe. 

»abcllänac,  i'dngenmal,  f.  Sable. 
»abclraafcljinf  (Kabelmflble),  Rabcl 

fd)Nur,  \.  ̂abentnflble. 
ftfttelfcbiff,  f.  «b.  17. 
»*b«lfcbnt)font>ention,  f .  Jelegrapbenoerlebt. 
Ha  bei  tau,  f.  Kabel. 
Habeltaubannen,  \.  Stra^enbabnen. 

JTabenau,  @abina,  glufe  in  Jtaijer * sißU> 
belm^'Sanb,  mänbet  wenige  Kilometer  bfilid}  oon 
Konftantinbafen  in  bie  Sftrolabebai.  Qx  febeitet 
ba«  gini^terregebirge  oon  ben  fflbltdjer  gelegenen 
Äraette  -  unb  3tt3mardtetten  unb  mürbe  1887  burd) 
Dr.  Scbneiber,  1888  burdj  &.  3bU«  erforfebt. 

Jtabcru  (Canis  sinensis  Büppel),  eine  Urt  ber 
fcunbe  oon  70  cm  Körper«,  36  cm  Sdjrcanjtdnge 
unb  50  an  .ödb«,  mit  langen,  fpiben  Cpren,  hohen 
deinen,  ge^redtem,  toinbbunbd^nlia>em  Körper, 
braunrot  mit  »eifeer  4)ruft  unc  üJaudj.  Sie  ftnb  in 
»frifo  («beffinten  bi*  ISentralafrila)  beimifd). 

«rtirrt,  Oie  mau  untne  1* 

«abc <*,  Stabt  in  Xunefien,  f.  ©abe«. 

Jt a'  b  i b  u  ,*t  u  b  c  ir ,  arab.  Dtcbter  jur  3ett  be<  SR o-- 
bantmeb,  Sobn  be«  2)id)ter#  3ub'ir,  be«  SJerfaffer* 

einer  ber  fteben  fog.  Mo'allakat  (f.  b.).  «I«  ftd)  fein 
trüber  Subfdjeir  jum  3*law  belannte,  fprad)  er 
ein  ®ebid)t,  tn  toelcbem  er  biefen  Scbritt  mißbilligte 
unb  ben  $ropbeten  oerfpottete ;  üHobammeb  erfldrte 
ibn  betbalb  fflr  oogelfrei.  K.  untenoarf  ftd)  bem 

^ropbeten  unb  nahte  ftd>  ihm  mit  einem  ftubm= 
gebid)t.  Qx  ftarb  balbnad)  feiner  SBetebrung.  iUue> 
gaben  bei  @ebicbt<r  toelcbeS  nad)  feinen  nnfangd» 

leerten  gensöbnlid)  «Banat  Su'ad»  genannt  toirb, 
oon  ©.  %  Sette  i  Veit.  1748),  @.  W.  ̂reptag  (£>aUe 

1823),  rjgnaj  @uibi  (2  He.,  2p|.  1871—73). 
StabTnb«  (einbetmijcbe  Benennung  ̂ aücte), 

9legerftamm  an  ber  af rit.  ©efltüfte  (f.  Karte :  il  a  u  a  - 
torialafrila.  beim  Hrtitel  Hfrita),  bilbet  etbno» 
grapbifcb  ben  ubergang  oom  97eger  ttt  (9abun  ;  u 
bem  bei  Kongo.  Son  bem  frubern  Kougoretcb 
löfte  ftd)  aUmdblid)  ba*  Weid)  Soanao  mit  ben  tbm 
tributdren  Staaten  Katongo  unb  DIgojo  ab.  .nie: 
testen  ftd)  bie  ̂ ortugiefen  feit  (f.  Angola  unb 
Voangolflfte)  unb  führten  ba6  Sbriftentum  ein.  Te : 
K.,  bef onber«  ber  ̂aftote  (Kaftote)  nötblid)  oon  ber 

Kongomflnbung,  ragt  in  9)euig  auf  $ilbung<Sfdbtg; 
feit  unb  @efd)tdlicbtcit  unfer  ben  Siegern  bervor. 

Qx  iahrt  mit  eigenen  Sd}tffen  IdngO  ber  Küfle  oon 
GJabun  bi«  OTofiamebe«;  er  ift  tum  unentbehrlichen 
Arbeiter  in  ben  frattoreien  ber  Kflfte  geioorben.  J)ie 
K.  bilben  bie  ̂ auptbevöllerung  ber  Küftenftabt 
K.,  bie  in  frud)tbarer  @egenb  gegen  60  km  oon 

ber  Kongomflnbung  entfernt  liegt.  55er  oortrefflid?e 
£>afen  b,at  K.  iu  einem  widjtigen  £>anbel£p(ai  ge< 
maebt.  55a*  KQftengebiet  um  H.,  eingefdjloffen  oon 

Wrantöftfcb'Äongo  im  %  unb  910.  unb  bem  Kongo- 

ftaati 
Kolor 
ber  @renje  erfolgte  1901. 

tm  t.  unb  S.,  gebört  (al*  (Srflaoe)  jur  portüg. 
Kolonie  Angola  (f.  b.).  Tie  enbgflltige  ̂ eftlegung 

JTnbtuc  (fr).),  auf  Sdjiffen  fooiel  lote  Kaiflte, 
Koie;  audj  ̂ abetarren  in  Seebdbern. 

ttabinc tt  (f ranj.  cabinet),  ein  Heinere*  3immer 
neben  einem  gröfeern ,  mit  bem  begriff  ber  ?lbge 

fd>(offenbeit  unb  3urfldge}ogenbeit.  Tc^balb  nennt 
man  K.  aud)  ein  3imm«  ober  eine  Jlbtetlung  fflr 

auagejetebnete,  burd?  ibre  Koftbarteit  ober  Selten; 
beit  oefonber*  mertoode  itunftgegenftdnbe  ober  9ta- 
turprobutte  (Kabinettftflde),  unb  unter  Kabi^ 
nett  mal  er  ei  oerftebt  man  bie  Walerei  (befonberd 
Genremalerei)  in  lleinem  SJtafeftab. 

3n  fQr)tl.  Scblöllern  ift  K.  baft  ilDobnjimmer  be# 
Regenten,  jowte  aud)  ba#  Himmer,  in  bem  er  ftcb 
oon  feinen  iRdten  Vortrag  halten  Idpt.  3«t  olgebeifeu 
bejeidntete  man  frflber  nut  K.  (®eb«ime*  K.)  bie 

bödjfte,  in  unmittelbare  itfejiebung  ju  bem  Staat*= 

oberbaupte  gefe&te  9iej)ierung*ftelle.  sJDtit  ßinfflb- cuna  ber  mobernen  9tet)ortminifterien  »urbe  tai  H. 
meift  tn  Der  IHrt  erhalten,  bap  nur  einer  ober  einige 
iMtmiter  \  H  a  b  i  u  e 1 1  •;•  m  i n  tu  e r )  bem  Souoerdn 

9Jottrag  erftatten  burften,  bie  anbern  al&  T  evarte 
ment^uorftdnbe  blop  an  ben  ̂ Beratungen  ber 
ntfter (f . b.)  teilnahmen  (K  o  n f  e  r  e  n  j  m  i  n  i  ft  e  r).  5) er 

Übergang  \um  tonftitutionellen  Staat^princip,  b.  b. 
bie  bamtt  oerbuubene  Ulttnifteroerantroortlicblett 

(f.b.),  mufete  allen  3)1  iniftern  ben  Vortrag  beimUton: 

areben  eröffnen,  unb  jo  tarn  ec>,  ba^  bie  33e}etcb- 
nuug  K.  aud)  auf  baä  Gefamtmtnifterium  flberging. 
daneben  blieb  freilid)  in  mand)ett  Staaten  ein  K. 
anberer  91  rt  beliehen,  ba«  nunmehr  bajtt  beftimmt  ift, 

bem  König  in  iHeaterungä*  unb  ̂ riuatangel?gen= 
tinft  untre  <t 
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Reiten  ali  Setretariat  ju  bienen,  68  unteridjeibet  \\d) 

oom  9)tinifterium  baburcb,  bafe  ti  an  bie  QMc-blebei 
SJtonarcben  gebuuben  ift,  mäbrenb  biefer  ber  twitroir* 
tung be-Helbcn  i  ertlich  nicht  bebarf.  5Hur  tbatfaddicb, 
aber  nid?!  rechtlich,  fann  eä  femit  polit.  Ginfhtj}  üben. 

Derfelbe  tann  bot  entere  ßart  in  foleben  SRegierungS' 
augelegenbeiten  {«in,  bei  benen  ti  nicht  ber  ©egen= 
leicbmmg  (f.  b.)  eine«  2Hinifter3  brbarf,  morauä  lieb, 
bie  bebere  Sebeutung  ber  al*  in  1 1  it  dr  unb  Ü)la« 
rinetabinett  (f.  biefe  «rtiiel)  bejeiebneten  8lbtei= 
lungen  br$  K,  im  ©egenfafc  ju  ber  Abteilung  beS 
aioiltabinett« ertlärt.  Der SJorftanb beä leMern, 

in  $reu&en  ein  ©ehetmer  RabinettSrat,  bat  inäbe* 
fonbere  ben  Sortrag  in  ©nabenfacben. 

Uber  baS  iL  in  (fnglanb  f.  Cabinet. 

RabinettSfrage  b«ijjt  einejjrage,  oon  beren 
Gnlfdjeibung  ti  abfangt (  ob  2Hini|tet  im  SImte 
bleiben  ober  nicht.  RabinettSfacben  fmb  alle 

Angelegenheiten,  auf  beren  Skbanblung  unb  Gnt= 
jdjeibung  ber  Regent  unmittelbar  eintoirtt.  Tie 
in  folgen  Saasen  erlaffenen  RabinettSorbern 
ober Rabinett&befeble  toerben,  infofern  fie  nutt 
Ali  Süefcblüffe  eine«  Rabinettäratä  in  ber  Staate 
lanjlei  jur  Ausfertigung  gelangen,  oon  bem  91c 
genten  unterjeidjnet.  ftrüper  maren  tnSbefonbere 
in  ̂ reufcen  bie  fiabintttdorbern  bie  regelmäßige 

ftormfürbenßrlafe  aller  wichtigem  9iecbt8oorjcbnf= 
ten,  bi*  biefelben  bureb  bie  Sonn  be*  tonftttutio; 
neuen  ©efefeei  abgelöft  mürben,  9Jtitteilungen  an 
anbere  dürften  ober  auswärtige  R.  ergeben  in  ber 

ftorm  oon  mehr  oertraulieben  RabinettSf  djrei« 
ben  ober  oon  feierlichen  flaute  ifdj  reib  en.  SDenn  bie 
enbgültige  Grlebigung  oon  SDefdbroerben  bei  bem 
Souoerän  gefügt  mirb,  fo  fpridjt  man  mobl  ton 

Grlebigung  tnirrb  bie  RabinettSinJtanj. 
Kabinettformat,  ftormat  für  Photographien, 

etma  16  cm  bod:  unb  11  cm  breit. 

Stabinettfafer  (Anthrenus  museorum  L),  ein 

Heiner,  2,5  mm  langer  ooalct  Käfer  au«  ber  %a> 
milie  ber  Scbabtdfer,  oon  bunlelbrauner  ftarbe,  mit 

brei  aus  graugelben  $dra?en  gebil» 
beten  SBellenbinben  über  ben  ftiügel« 
beden  unb  mit  brei  meinen  Rieden 
auf  bem  ̂ aldfcbitb  (f.  beiftebenbe 
ftigur).  Tie  R.,  metjr  noch  ibre 
braunen,  ftarl  bebaarten  Saroen  finb 

}Oolog.  Sammlungen,  befonberS 
fettenfammlungcn,  febr  gefährlich,  häufige*  Se« 
ftebtigen  ber  aufbewahrten  Dojette,  nebft  Anwen* 

bung  von  Qucdfilber,  Kampfer  unb  anbernRon-- 
feroierungäntitteln  oertilat  fte  am  beften. 

.<I  n  biueitmalerel,  f.  Kabinett  unb  ©laSmalerel 
»abiaettSbefebl,  frnbineftöfragc,  «abt« 

nertöinfraiu,  f.  Kabinett. 
ffabincüüiufrtj,  ba«  iHeett  bed  SanbeSberrn 

unb  ber  oon  tbm  abhängigen  SSerwaltungSftellen, 

auf  bie  @ntf(betbung  oon  einzelnen  Sioil<  unb  Kri> 
minalprojeffen  einjuroirten.  lUit  ßrfefeung  ber  alten 
^olte*  unb  Stanbedgericbte  burdj  IcutcoberrU^e 
Beamte  oom  6nbe  tti  15.  ̂ abrb.  ab  eraingen  bte 

Urteile  b ur cb  biefe.  lamit  mar  gani  f elbftoerftönb: 
lieb  "ad?  bem  $rincip  bed  3lbfoIutiemu*  baS  iHedn 
bet  Ä.  gegeben.  3)er  SPlifebraudb,  ber  iebod)  bamit 
getrieben  mürbe,  fflb.  rte  ju  bem  95erlanaen  nad>  Um 
abbängigfeit  ber  iHedjtSpflege  oon  ber  sBermaltung, 
luerft  audgefprod;en  oon  Sode  unb  ÜRonteäquieu. 
3)er  Sa|  ging  in  ba*  tonftttutionelle  6taat8red>t 
über:  bie  (seriebt^barfett  roirb  im  tarnen  t>t$  item 
id;a^alü  Öeridjlsberrn  burd)  oon  ihm  unabbangige, 

«rtürl.  blf  man  unter  St 

nur  ben  ©efefcen  untermorfene  ©eridjte  geübt,  bie 

K.  ift  oerboten,  ein  Safe,  ber  niebt  blofe  für  Gioil' 
unb  Straf«,  fonbern  aud?  für  %ermaltungds  unb 

I iöL-iplinargcridjtäbarlett  unb  freiwillige  9lecbt£: 
pflege,  aud>  für  bie  ÜRilitdrftraf=,  aber  md)t  für  bie 
militdr.  "Siäciplinargeridjtäbartett  gilt  (  §§.  1  u.  16 
be^  beutjeben  ©erid)t*oerfaffungggefefee*,  §.  18  ber 

a>iilitdrftraf  gerid)t*orbnung  oom  l .  T  o ;  1898).  £en 
CanbeSbeaen  ftebt  nur  ba#  SRecbJ  ber  JBegnabigung 
(f.  b.)  unb  in  iabireidjen  beutfeben  (Sinjelftaaten, 
ivenn  aueb  in  maneben  mit  gemi|)en  @infcbrdntun> 

gen,  bad  9lecbt  ber  Abolition  ju. 
ttabinettöfrieg,  f.  Krieg. 

ftabinetttatitufrcr,  flabtnett(Sorbcr,  Sta 
bincttSfacJicn,   ttabtttefräfrbretbetf,  ftabi' 
nettftürf ,  f.  Kabinett. 

ttabtra,  Stabt  im  Königreid)  ̂ ontu«,  im  910. 

ÄleinafienS^ieblingar^iJiitbribateg'b.Sr.^erbier 
feine  Scbdfee  au fberoabrte.  K.  ftanb  mabtfd)einlicb 
aufber  Stelle  be*  fodtern  Sleocdfarea,  jefet  Stitfar. 

Jtabtren  (griedj.  Kabeiroi),  gebeunni$oolle 

©ottbetten  (fte  merben  oft  nur  «bie  großen  ©6tter» 
genannt),  beren  Oftofterien  in  fpäterer  3«it  ju  ben 
angef  ebenften  in  ganj  ©riecbenlanb  gebe  rto  n.  j>  aup  t  = 
oercbrunglftätten  maren  Cemno«,  ymbrog,  Samo- 
tbrafc  unb  bie  benachbarte  Küfte  oon  Xxoai.  6ine 

befttmmte  3jorfteUuna  oon  bem  SBefen  ber  K.  Infu 

bte  dufeerft  geringe  flberlieferung  nid)t  ju;  allen  ge* 
meinfam  ift  eine  gemaltige ,  gcbeimniöoolle  üJlad^t. 
Die  lemni  jeben  K.  finb  bem  T  i c m:i unb^epbaifto« 
oermanbte  Sdmonen,  bie  pergamenif  eben  merben  al£ 
Höhne  M  Uranod,  bie  famotbra!ifd>en  ali  S5bne 

9(poUoni  bezeichnet.  >  2 beben  mürbe  ein  Ka> 
beiroft  mit  fetnem  Sobn  oerebrt;  Safenbilber  ftellen 
ibn,  einen  bärtigen  3ftann,  bem  t)ionpfoi  dbnlicb, 
auf  einem  fiager  bingeftredt  bar,  tai  £>aupt  mit 
einem  ©pbeutranje  ummunben;  in  ber  Stechten  trägt 

er  einen  Leiter  (Kantharod).  ®c  mar  b-.or  baupt' 
idchlich  «in  ©Ott  ber  £>erben  unb  neben  ihm  rourbe 
Demeter  Kabiria  oerebrt.  tlberaü  waren  mit  bem 
RabirentultuS  3Rpfterien  unb  moftifebe  Reibungen 

oerbunben;  ben  größten  SHttbm  genojfen  bte  famo» 

tbralifchen.  Da*  grofee  §eft  fcheint  jährlich  im  £>ocb-- 
fommer  brei  Jage  binburch  (20.  bi*  22.  3uli)  ftatt; 

gefunben  ju  haben.  —  Sgl.  SRubenfotm,  Die  SUlt?= 
fterienbeiligtümer  in  Gleufiä  unb  Samotbrate  r^erl. 
1892);  Biebrich,  K.  unb  Keiltnfcbriften  (Spj.  1894). 

Jtabitai,  Sanbfchaft,  f.  Kapital. 
»abliau,  f.  Kabeljau. 

Sabotage  (frjv  fpr.  -tabfaV),  f.  Äflftenfatjrt. 
»abrif  bie  ©abelantilope  (f.b.  unb  Jafcl:  2ln» 

tilopenl,  ?Jig.  8). 

Slabrioutt  (frant.  c&briolet),  leichter,  cinfpänni« 

5er,  jjoeirdberiger  ©abeltoagen.  58ei  $ofttutfd)en eifetK.bieoorbere  Abteilung  mit  nur  einer  Sifereibe. 
Kabul ,  ̂auptftabt  oon  Slfgbaniftan  (f.  b.)  ober 

jeitmeilig  auch  nur  beS  norbbftlichften  SteiK,  b.  i. 

oon  Kabul  ift  an,  meldje*  im  %  oon  bem  öutbu* 
tufdj  unb  Raftriftan,  im  ®.  oon  ben  bie  ©ebirgfc 
einöben  be*  $aropamifu3  (©urbfdjiftan)  bemohnen« 
ben  Aimal  unb  ben  £afara,  fOblich  oon  Kanbabar, 

oftlich  oon  ̂ ßijchamar  unb  anbern  am  rechten  Ufer 
be*  3"bu*  gelegenen,  jefet  brit  Diftritten  begren»t 
unb  oon  5B.  gegen  D.  oon  bem  reifeenben  Kabul» 
flulfe  (f.  b.)  burcbftrftmt  mirb.  Dte  Stabt  liegt 

in  etma  2000  m  3Jteere«bBbe,  34"  30'  nörbL  »r.. 
69*  18'  6ftl.  2.,  in  einer  Schlucht  am  KabulfUifje,  auf 
breiSeiten  oon  beherrfchenben  bergen  eingefcbloffen, 
bie  nur  einen  engen  Durchgang  lafien;  über  Tie  führt 

ftnk  untrr  S  aufiuln^f». 
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eine  jur  Serteibigung  gegen  bic  ©bi  lt  icb i  angelegte, 
\ai  oerfallene  SRauerlinte.  «.  bat  gegen  60000  6., 
Nurunter  oiele  Armenier  unb  yuben.  3)ie  ©äffen 

jtni  eng  unb  fcbmufcig,  bie  £>dufer  boeb  unb  platt: 
Jebedt,  fte  bilben  gruppenweife  tieine  geftungen. 

ift  ein  »tätiger  Stapelt la k  für  bie  Äarawanen 
;»ifcben  Serfien  unb  Snbien  unb  bet  ÜRittelpttnft 
eine«  bebeutenben  öanbel*.  Süblid)  oon  ber  Statt 
ergebt  ftd)  ba*  ©rabmonument  be*  xaifer*  93abar 

(f.  b.).  Süböftlid)  ftebt  auf  einem  <J«lfenüorfpruna 
Uä  gort  $aIa=JDiflcur,  am  Äbpang  hegen  ber  tönigl. 
B-Iaü  unb  bie  bajugebörigen  ©drten  nebft  Sajar, 
»cn  ©raben  unb  ©all  umgeben.  Cberbalb  be* 

t ort*,  auf  euu-r  Anhebe,  bie  Sitabelle  mit  bem  oon 
oft  -  i'iüb  arnmat  erbauten  Salaft.  Tie  Eroberung 

unb  teilweife  3«tftörung  burd)  bie  dngldnber  1842 

legte  faft  bie  ganje  6tabt  in  X  nimm  er ,  ein  <5  r  t 
beben  oem  14.  Ott.  1874  jerftörte  gegen  lOOOfcdufer. 

«ab ulfluft,  bet  Äopbe*  be*  Altertum«,  ent< 
fpringt  unweit  be*  öilmenb  (f.  b.)  unb  wirb  balb 

eine  Anjabl  ©ewdffer,  weld)e  |um  teil  bem 
t>od)lanb  oon  (3ba*nt,  jum  teil  bem  fnnbutufd)  ent* 
fpringen,  oerftartt.  öauptjuflüffe  ftnb  reebt*  ber 
Sogar,  linl*  ber  Xftbirral  ober  xuner  unb  ber  6roat 
ober  £anbat  SBon  3)fd)alalabab  an  ift  er  fdjiffbar 

«nb  trdgt  neben  jflö&en  au*  aufgeblajenen  3*e gen= 
bauten  au*  Sd)if|e  oon  50 1,  <*r  burcbbridjt  nörblid) 

Stjaibarpafe  (f.  b.)  ben  fiftL  Seftb^xob  unb 
ergiefet  ftdj  bei  ber  fteftung  Atat  (f.  b.)  in  ben^nbu*. 
6ein  tbal  bilbet  bie  fmuptftrafee  pon  3ran  nad> 

Sabnliftft«,  f.  Kabul.  fönbien. 

Saburclanb,  2anbj<baft  im  SRO.  ton  2ogo< 

lanb,  im  Station*bejtrt  6  otobe"«  Safari,  bat  etwa 
150000  C.;  fcauptort  ift  ®roMabure*löffo. 

$tabn&,  f.  vffetfcf  cbl. 
ff*bulea,  eigentlicb  JTbaU  (Slural  be*  arab. 

©orte*  kabila),  peifeen  bie  Serbern  (f.  b.)  in  AI- 
grrien  unb  Juni*,  norjug*weife  bie  im  flüften= 
gebirge  bauf«nben  Stämme  berfelben.  ifabl 
irirb  für  Algerien  offmell  auf  760000  angegeben. 
Äabplenlanb  ober  Äabplien  nennt  man  ben 

weift  febr  bob/n,  mit  gel*fpifcen  befe|ten  öftl.  teil 

ber  jtüftengebtrg*jone  oom  ©ab  Sffer  bi*  jur  Wlün- 
bung  be*  ©ab  Kebir  (f.  Karte:  Algerten  unb 
iunefien),  unb  unterfdjeibet  bier  wteber  ©rofe« 
fabplien  (la  Grande -Kabvlie)  ober  ben  weft* 
lidben ,  faft  gart j  jur  Srooinj  Algier  gebörtgen  teil 
bi*  jur  üjlünbung  be*  ©ab  Sapel ,  unb  w  l  e  t  n « 

fabplien  (la  Petite-Kabylie),  ben  öftl.  teil  in 
ber  Srooinj  ßonftantine  mit  bem  ®rofcen  Sabor. 

©rofef  abplien ,  ein  faft  alpine*  Sergremer,  au*ge* 
jeidjnet  burd)  ©äff erreiebtum ,  üppige  Segetation, 
bid)te  Seüöllerung  unb  guten  Anbau,  wirb  burd)  ben 

jpauptgrat  be*  2)ld?urbfd)ura  (2317  m),  be*  wiebtig* 
ffen  Seil*  be*  fliehten  Atla*,  in  jwei  ödlften  geteilt. 

3ur  bamitifeben  33öllerfamilie  gehörig,  ftnb  bie 
Ä.  minierer  6tatur,  mager,  babei  won  ftarfem 
R.icctenbau.  ^bre  perbrannte  itaut  fpielt  oom 
Xuntelbraun  in*  8d)mu((tggelbe.  Sie  baben  fefte 
©obnft^e  auf  (teilen  Mügeln,  treiben  weniger  Sieb5 
lucbt  al*  6patenwirtjd)aft,  Dlioen=  unb  Cbfttultur 
unb  bebauen  bie  X))lltn  unb  SBergabbdnge  mit  gro» 

|er  Sorgfalt.  3b"  3"^"^«  Mtebt  in  Fertigung 
oon  Hdergerdten,  TOeffem,  ©äffen,  SdjiefepulDer, 
öaT!*  unb  8urnuffen,3:eppicben,2eber,  geflocbtenen 

statten,  iic!,!  ■■  unb  gToben  Töpferwaren.  €baral> 
tfriftifd?  ift  ipr  öonbel*geift  unb  ibre  Siebe  jum 
©eloenoerb.  3)ie  99lutradje  gilt  ibnen  al*  Qfatn- 
fefe|  unb  tann  niefct  burd)  ©elb  abgefauft  werben. 

Si*  je|t  gebort  biefe  9leaion  no<b  tu  ben  militdr. 
Territorien  Algerien*,  über  ibre  Drganifation 

i.  Algerien  ( Seoölterung ).  Die  Ä.  baben  nur 
Kopfjteuer  jiu  jablen.  Tie  intereffantefte  Serbin« 
bung  labplifeber  <8tdmme  war  bie  ber  Suawab 
(^ouaoua)  auf  bem  Siorbabbange  ber  Dfcbur 
buburatette,  bie  bi*  1857  eine  mdrbtige  unb  $t 

fürebtete  polit.  florperfdwft  bilbete.  AI*  bie  Äran: 

jojen  in  Algerien  nad)  bem  SRufter  ber  brit.-oftinb. 
Stpoi  eine  inldnbifd)e  truppe  grünbeten,  gaben 
fu  ibr  ben  tarnen  ber  trieaerifeben  Suawab,  worau* 
ba*  ©ort  3uaoe  (f.b.)  entftanben  ift.  ftabplien  batte 

lange  üb  cn  aeaen  Rartbager  unb  9iömer  feine  Un> 

abbängigleit  faft  adnilifbbewabrt.  2)ie»3rpebittonen 
ber  (tranjofen  begannen  1841  unter  3JiarfcbaU 
Sugeaub,  aber  erft  mit  ber  im  URai  unb  oiim  1857 
unter  :Hanbcn  erfolgten  Seftegttng  be*  nbrbl.  teil* 

oon  ©rofetabplien  fab  man  bie Jdmtlicben  Stdmme 
al*  oöUig  unterworfen  an.  (S.  Algerien,  ©efd)id)te.) 

—  Sgl  ̂ anoteau  unb  Setourneur,  La  Kabvlie  et 
les  coutumes  kabyles  (3  Sbe.,  Sar.  1873);  marine, 
Kabyles  et  Kroumir»  (ebb.  1881);  ebanXriat,  A 
tr&vers  la  Kabylie  (2.  Au*g.,  ebb.  1900). 

Itacbefrif  (grd).),  f.  Jtad>erie. 
ftad)  ein,  bte  ein;  einen  Scftanbteile  t  benern  er 

Cfen,  au*  benen  ber  fKtuptlörper  berfelben  |u» 
fammengefetit  ift.  6ie  befteben  au*  gebranntem 
tbon,  ftnb  an  ber  Sorberfeite  entweber  eben 
($tatt(a<beln),  ober  mit  Vertiefungen  (9tapf< 
ladjeln),  ober  mit  Relief*  uerfeben  unb  in  beT 
Siegel  glaftert,  auf  ber  Siüdfeite  bagegen  mit  einem 
erböbten,  umgebogenen SRanb  (£>al*,  Stumpf  ober 

3 arge)  oerfe^en.  S)ie  unglafterten  glatten  St. 
nennt  man  9t*tuit»,  bie  glafterten  Scbmelj  = 
fad) ein.  Ce&tere  werben  oor  bem  ©laueren  auf 

einer  eifernen  Slatte  mit  Sanb  abgefcblifjen  unb  in 
neuerer  ̂ eit  wieber  reid)  gefebmüdt.  Auberbem 

unterfd)etbet  man  6d<,  ̂ rie*-,  6im*tad)eln 
u.  f.  w.  Ter  an  ber  ftüdfette  befinbltcbe  Slanb  oer< 

leibt  ben  St.  größere  Acüi^feit  unb  erleichtert  ba* 
Sluffetien,  inbem  in  bie  guaen  fiebm  eingebrüdt 
wirb  unb  3)rdbte  ober  Gifenbiecbllammern  jur  Ser» 

binbung  ber  einlebten  St.  eingelegt  werben.  Sot 
bem  Auffegen  werben  bie  St.  mittel*  be*  fog.  .i>au 

eifen*  mit  fd)arf  tantigen  SRdnbern  werf  eben  unb  auf 
einem  Sanbftein  abgefd)lijen. 

Jtad)cl»fcn ,  ein  au*  Hadjeln  (f.  b.)  uit'ammen 
gefegter  Ofen.  (S.  Ofen.)  5) er  Ä.  ift  feit  langer ße\\ 
ein  ©egenftanb  tünftlertfcber  ©eftaltuna  unb  Au«; 
fd)mQduua.  ©dbrenb  man  bi*  in*  1 5.  ;\abvb.  noeb 
oielunglafterteflacbelnfinbet,  jeigenfteim  16.  fdjon 
reidjen  ̂ arbenfcbmudVfo  bab  bie  x.  ju  Srunlftüden 

i^rer  Art  würben.  Ttan  kbmüdte  nidjt  nur  jebe 
einjelne  Äacbel  mit  SRelief*,  oerjierte  bie  Sim*« 
unb  ßdftüde  auf*  reiebfte ,  fonbern  mobeüierte  iv 

tbon  freiftebenbe  ornamentale  Figuren,  bie  bann 
gebrannt  unb  mit  bem  St.  in  Serbtnbung  gebraßt 
würben.  3)er  ©runbton  war  meift  ein  tiefe*  ©rau 
ober  SBraun ,  im  17.  3abrb  ein  leid)t  irifterenbe* 
6<bwarj.  3m  18.  fjaprb.  würben  bie  töne  \ftüet; 

aud?  gewann  ber  Ä.  nod)  grobartigere  unb  fünft- 
oollere  gönnen,  inbem  bie  einzelnen  99ranbftüd( 

immer  gröber  gebilbet  würben ,  bi*  man  bie  dftbe 

tifd)  rieptigere  3ufammenjefeung  au*  fiuberlid)  aU 
f oleben  ertennbaren  5fad)ein  gam  aufgab,  um  einen 
einb ei t lieben ,  mebr  arebiteftonifeben  >Sbarafter  |u 
gewinnen.  Tiefen  gebier  ber  St.  ber  diofofojeit 
nabm  ber  xlaffiri*mu*  auf,  ebne  feine  Unmut  }u 

eneidjen.  3)er  Ä.  würbe  nun  in  ftreng  ard)itetto= 
tif  mtn  untrt  «  »raufet,  finb  untre  <S  auf|uiut4ca. 
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nif  d)en  fyormen  unb  ganj  weife  gebilbet,  fo  bafe  et 
nidjt*  mebr  oon  bcm  warmen  Sone  früberer  $eit 
behielt  unb  in  %oxm  unb  gorbe  einem  ÜJtarmor« 
benlmal  narbgebilbet  würbe.  (Srft  feit  etwa  1860 
begann  man  bie  farbigen  fi.  wieber  auf junebmen. 
berühmte  altere  «.  finben  fid)  au*  bem  15.  Mbxb. 

im  ©ermann  dn-n  EDtufeum  m  Dürnberg,  in  ftoben: 
faljburg,  auS  bem  16.^|ab,rp.  im  9iatb.  au*  ju  Aug*« 
bürg,  in  ber  6*meij  (3Jtor*burg,  SBfilflinaen, 

Setbenbof  ju  3ürid)  u.  a.  D.),  au  -  bem  18.  ̂ aprb. 
im  ftlofter  8t.  glorian  bei  Sinü,  im  Scblofj  ju 

Söürjburg ,  im  flunftgewerbemufeum  m  £annooer 
u.  a.  m.  —  9igl.  £irtb .  Da*  beutfdje  Bimmer 
(3.  Aufl..  SRünd>.  1886);  gälte,  Dieflunft  im  Saufe 
(6.  Aufl.,  SBien  1897). 

Kndicttni,  Sanbfdjaft  im  tranetautaf.  Seil  be* 

ruf).  ©ouoeruement*  Kaufafien  (f.  Harte:  Äauta* 
jifit,  beim  Artitel  SUtftlanb),  am  Oberlauf  ber 

yora  unb  be*  'illaian .  einft  ba*  fog.  K a  *  e  1 1 f  et  e 
Königreid)  genannt  (in  ben  biplomat.  Alten  be* 
16.  unb  17.  3abrb.  ©ruften,  f.  ©eorgien),  umfaßt 
bie  Äretfe  oon  Selam  unb  Signad)  mit  bem  angren* 
jenben  jeil  oon  8 atatalp  unb  ber  SBejirte  oon  %\o> 
netp  unb  Sifli*  be*  ©ouoernement*  2ifH*.  h.  ift 
begannt  burcp  feine  ftarte  SBeinprobuttion  i  jabrlut 

2Vt  9RilI.  2Bebro  im  ffierte  oon  5—6  2Rill.  ftubel); 
e*  probujiert  aud)  ©etreibe,  Habat  unb  Selbe. 

Hadjer.ie  (grd?.,  ba*  Ubelbefmben,  im  ©cgenfafc 
jur  Guerie,  bem  ffioblbefinben),  Äadjetttt,  bie 

üble  'öejdjaffenbeit  unb  ba*  ungefunbe  Au*feben 
eine*  (ebenben  Söefen*,  im  befonbern  bie  allge» 
meine  Abmagerung  eine*  ÜJlenfdjen,  bie  eintritt, 
wenn  ber  ftörper  mehr  oerbraudjt,  al*  er  aufnimmt, 

).  ©.  bei  Juberfulofe,  Streb*,  Spp^ili*,  ÜRetalloer* 
giftungen,  gewiffen  ©eifte*frantbeiten  (progreffioer 
HJaralpfe,  TDlanie),  au*fd)Weifenber  2eben*weiie 

u.  f.  m.  ©eroöbnlid)  tommt  e*  babei  balb  vi  erbeb- 
lidber  Blutarmut,  bie  ftd)  burd)  ein  fable*  Au*feben 

(habitus  cachecticus)  hinbgiebt.  Ober  bie  Cachexia 
Staefju,  f.  flatedju.  [thyreopriva  f.  b. 
ftacktotoffi,  Bbgmunt,  poln.  Nomanfdjrift« 

fteller,  f.  93b.  17. 
»obamiffet),  mobammeb.  Sehe,  f.  Wofiairier. 
ttabapa  (engl,  (tubbapab),  Öauptort  be* 

Diftritt*  ft.  in  ber  inbobrit.  HJrdftbentfdjaf t  üRabra*, 

liegt  nidjt  weit  Dorn  glufle  $enna  unter  14°  29' 
nörbl.  93r.  unb  78°  62'  öftl.  bat  (1891)  17379 &, 
ein©efdngni*  unb  ein  grofje*  ÜJlilitärlantonnement. 

Jtabaritcti,  f.  3*lam. 
flabättcr  (tat.),  yeidjnam,  f.  2eid>e. 
St  a  b  ci  tot  t  ci  1  f  a  l  o  t  b  c ,  f.  SeicbenaKaloibe.  [ber*. 
Ä«bbigbeeren,bie5)eerenbe*gemeinen2öad?oU 

Jtabbiflül,  Kabeol,  gabieöl  (Oleum  Juni- 
peri  erapyreumaticara,  Oleum  cadinum),  ber  burd) 
trodne  Xeftillation  au*  3lBacboIberb,oljarten,  be« 
fonber*  Juniperus  oxycedrus  L.,  im  fübL  ,vrant= 
reut  gewonnene  bidflüfftge  ieer.  H.  ift  buntel* 
braun,  leidster  al*  Sikffer,  in  Zither  unb  Sbloro> 
form  tlar  lö*licb  unb  tum  m  Einreibungen  bei 
Öauttrantbeitcn,  ©id?t  unb  Jtpeuma. 

Hobe,  Otto,  iDiufitforfcber,  f.  JBb.  17. 
JXabclburn,  ©uftao,  &d?autpieler  unb^uftfpieU 

bidjter,  geb.  26.3ult  1851  in  iöubapeft,  würbe  in 
SBien  beutfd)  erjogen  unb  roibmete  ftcb  mit  17  fahren 

ber  $übnenlaufbabn.  ")uut  ben  Anfängen  in  &ip; 
jifl  unb  am  €tabttbeatet  in  £>alle  (am  er  1871  an 

ba*  Salinen beat er  in  Berlin.  'Jüut  Iurjem  Aufent« 
balt  infflien  unb  Hamburg  mürbe  er  oon  2'Arronge 
far  ba«  5)eutf(be  Ibeater  in  93erlin  gewonnen,  bcm 

eral*Sonobantbi«  1894  angehörte.  2tl*99übnen= 
bid?ter  bat  Ä.,  ber  längere  3«t  aud)  an  üerfdnebenen 
Leitungen  tb.dtig  mar,  teil*  allein,  teil*  in  ©emein* 
fd?aft  mit  Jranj  oon  ©cböntban  ober  DSfar  93lumen« 

tbal  eine  9leibe  oon  vugrräftigen  i'uftfpielen  unb 
6djmdnlen  oerfafet  («ÜJligrfine»,  «Boltaire  wirb  oer« 
bräunt»,  tj)er  wilbe  5Baron»,  «©olbfifdje»,  «3)ie 
berübmte  ̂ rau»,  «3n  gioil«,  «©rofeftabtluft»,  «35ie 
Drientreife»,  «3wei  alüdlidje  laae»,  •ikx  f>err 
Senator»,  tüJcauerblümdjen»,  «3wei  ffiappen», 

«fean*  feudebein»,  «?fm  »eifien  mö|1»,  «Auf  ber 
Sonnenfeite»,  «$ie  ftrengen  Herren»,  «AI*  id) 
wieberlam»,  «Da*  ̂ Bdrenfell»,  «3)a*  Jbeaterborf», 
«Der  ̂ aniilientag»  u.  a.).  Audj  oeröffentlidjte  et 
«6umori)tifd>e  ftleinigteiten»  (ffbarlottenb.  1899). 
Hoben,  SBolbemar,  Sdjriftfteüer,  geb.  9.  gebr. 

1838  ju  3)re*ben,  ftubierte  s^Äbagogit,  war  feau*« 
lebrer  in  5Higa  unb  3)orpat,  ging  barauf  ein  3abr 

ju  pb^ilol.  Stubien  nad)  s^ari*,  würbe  1867  SDiret- 
tor  be*  5)eutfdjen  ̂ nftitut*  in  Neapel,  fpdter  ̂ ro= 
feffor  ber  beutfdjen  Sprad>e  unb  Öttteratur  am 
Pbilof.  ©pmnarium  unb  an  ber  Unioerfitftt  bafelbft; 
1882  legte  er  biefe  Stellung  nieber.  Seinen  ©an» 
berungen  burd}  Italien  oerbanlt  eine  jfteibe  oon 

anjiebenb  gejebriebenen  SBerten  ibren  Urfprung, 
namentlicb  «3Banbertage  in  Italien»  (Stutta.  1874), 

«Dürftige  Sage»  (ebb.  1874),  «Italien*  9Bunber= 
born»  (flberfehungen  ital.  «o:r*Ueber,  ebb.  1878), 
«Unter  ben  Dltoenbäumen.  Sübital.3Joll*möra>en» 

(£pj.  1880),  «Italien.  Sine  Sommerfabrt  nad)  bem 
6üben»  (©logau  1881),  «^ompejanifebe  Nooeüen» 
(Stuttg.  1882),  «5)ie3Rioiera»  (mitfteftel;  iüufrriert, 
ebb.  1884),  «5Reue  9Belfd?lanb*bilber»  («pj.  1886), 
«Sonnenbrut»  (5)re*b.  1887),  «Slijjen  unb  Rultuc« 
bilber  au*  Italien»  (2.  Auft.,  3ena  1889),  «3tal. 
©ipgfiguren»  (3.  Aufl.,  Dlbenb.  1891),  «2>urd>* 
ödjweijerlanb»  (®era  1895).  «Solf*tümlid)e*  au« 
Sübitalien»  (2pj.  1896),  «9tote*  S)lut  unb  anbere 
©efdjidjten  au*  Sübitalien»  (Stuttg.  1897).  Aufjer* 

bem  oerbeutfd>te  er  ̂ anjoni*  Vornan  «Die  Ver- 
lobten* (Stuttg.  1883)  unb  M\afr&  «Salabrifd)e 

'Jiooellen»  (ebb.  1884)  unb  bearbeitete  mehrere  Jüb: 
rer,  wie  «Italien»  (1883),  «Die  ©ottb.arbbabn  unb 
ibr  ©ebiet»  3.  Aufl.  1889;  aud)  italienifd)),  ««iffm« 

gen»  (5.  Aufl.  1899)  u.  a. 
Stäben j  ital.  cadenza;  franj.  cadence,  8d?luh; 

fall),  eine  Sonfolge,  bie  auf  ba*  Oebbr  ben  din^ 
brua  eine*  ÜKub.e*  ober  6nbpun!te«,  ober  wenig« 
ften*  ben  eine«  Abfa^e«  macht.  $n  jeber  Xonart 
abfd^liefienb  wirft  bie  ̂ olge  be*  Dreitlang«  ber 
erften  Stufe  (tonijcber  ober  öauptaecorb)  auf  ben 
Drei«  ober  SJiertlang  ber  fünften  (Dominant*  ober 
Seitaccorb).  ÜJlan  nennt  biefe  bie  colli ommene 

ober  öauptlateu,;;  mit  ibr  fdilie^en  bie  Ion-- 
ftüde  unb  ihre  Venoben.  6rfd)eint  bie  al*  $aupl- 
taten;  angegebene  Accorbfolge  umgelebrt,  b.  b. 
folgt  bie  Dominantt/armome  nad)  ber  tonifd)en,  fo 
entftebt  bie  unoolltommene  ober^albtaben}, 
bie  irobl  einen  Abfd)nitt  bilbet,  aber  bie  Nötigung 

jur  gortfüp rung  ber  Jonreib,  e  in  ftd)  trägt  golgt 
bei  einer  oolllommenen  Ä.  ftatt  be*  erwarteten 

>;auptaccorbe*  ein  anberer,  fo  eutfteht  ein  £rug* 

fdjlufi.  —  Ä.  b«ifet  aud)  eine  frei  unb  breit  au*» 
geführte  SJerjierung  am  Sduuffe  eine*  Safte* 
ober  Abfdmüt*.  Die  Begleitung  halt  babei  einen 
Accorb  (Seitaccorb)  au*  ober  paufiert  unb  fällt  am 

Sd)luffe  mit  bem  6*uptaccorb  (bei  Drd)efterbeglei* 
tung  al*  «Tutti»)  ein.  3n  ̂nftrumentallompofi« 
tionen  baben  folaje  Ä.  ben  Umfang 

flrtifrl,  bir  man  untrt  R  örrmtfel,  finD  unl«  ff  aufjutudifri. 

Digitized  by  Google 



Äabeöl  —  flabettenforpi 11 

fSbantaiten,  in  benen  tbemen  unbSRotipe  bei  Sähe« 
BW&malS  runftDOÜ  lombiniert  werben.  (Sro&eJon« 

fetjer  babcn  fid)  mit  bet  Äbfaffung  fold)er  eingeleg- 
ten Ä.  beftbditigt;  fo  fdjrieb  »eetbooen  Ä.  ju  2Ro« 

jartidjen  fllamerlonjerten. 
3Äit  fl.  bejeiinet  man  aud)  bie  Stdrlegrabe  bei 
»abedl,  f.  Äabbigftl  [Srabei. 
Stabes  Dollftdnbtaer  Habe  *  Sarnea,  Crt  an 

ber  ©renje  jmifdjen  ijirael  unb  Gbotn,  entfpridjt 
bem  heutigen  Ain  Aabii  auf  tet  £o  et  ebene  bet 

Aiafime=93ebuinen,  etwa  30  km  füblid)  »on  93ee"r« 

Sa  (f.  b.).  9taa>  ber  filtern  Überlieferung*  baben bie  iirael.  Stfimme  por  ber  SBefe|ung  ̂ aläftinai 
grre  3eit  in  R.  aufgebalten,  bat  iUoie*  oon  K. 

aud  bie  ftunbfcbafter  nad)  Kanaan  gefanbt  unb 
bort  eine  Duelle  geöffnet,  bie  aud)  f>abermaffer 

(t^Keriba»)  genannt  mürbe.  —  Sgl.  3eitfd)rift  bei 
Deutfdjen  ̂ alfiftinaoereini,  VUI  (£pj.  1886). 

Äabett  (franj.  Sab  et ,  f.  b.),  3ögli"g  ber  Äa» 
bettenanftalten  (f.b.).—  3fn  Bfterretd)»  Ungarn 
beifeen  Jt  bie  Cffi»ierafpiranten  bei  ber  truppe ;  fi« 
befletben  irgenb  einen  Xienftgrab  bei  SRarnifdiafti* 
ftanbei  unb  rüden  fdjlie&lidb  (oor  ibrer  öeförbe« 
rung  jum  Dffi.siei)  in  ben  bödjften  Örab  beijelben, 

ben  bei  Äabett»Dffijier »Stellpertreteri. 
Tie  Sdmler  ber  SJtilitdrbUbungianftalten  (aud)  ber 

Äabettenfcbuleu, f.  b.)  beifeen  3bglingc  —  ̂ n  ber 
Sdjweij  bejetdmet  man  mit  H.  bie  militdrifdjor« 
ganifterten  ̂ ugenbroebren  ber  Sehinbdr*  unb  W\U 

telfdnilcn.  —  über  bie  Ä.  ber  SWarine  f.  Seelabett. 
«abette  (fn.),  $flafterftein,  Steinplatte, 

««bettenanftalten,  eriiebungianftalten,  bie 
ibren  3&glingen  wiffenfcbaftlicbe  »Übung  gewdbren 
unb  fte  an  müitär.  Orbnung  unb  Unterorbnung  ge< 
»ebnen  fomie  ihrem  tunfugen  SBerufe  entfptecpenb 
lörperlid)  auibilben.  Au|erbem  Perfolgen  biefe  An» 
fialten  ben  3n>ed,  perbienten  Cf  feieren  unb  Beamten 
bie  erjiebung  ibrer  Söhne  )u  erleidjtern  foroie  einen 
Jeil  bei  CffijiererfaUeä  ficber  ju  ftellen.  3"  ben  R. 

gebeten  bie  Äabettentorpi  (f.  b.)  in  $reu|en, 
»apern,  Sad>fen,  9iu|lanb  unb  Schien,  in  ge» 
imfjem  Sinne  aud)  bie  Äabettenf  Aulen  (f.b.)  tn 

Cfterrei(b*Ungam  unb  ber  Sdjweij.  2>ie  eigentlichen 
St  C  iiertcicb  =  Ungarns  im  obiaen  Sinne  ftnb 
bie  Jpercfianif  cbe  Ktilitdralabemie  (f.  b.)  ju  SDiener« 

fleuftabt,  bie  ledjnifdje  SJlilitdraiabemie,  bie  *Dli= 
Utäroberrealfdjule  in  SDtdbrifdj-Sßeifefitdjen,  bie  fünf 
HJlilitdrrealfcbulen  (f.  b.)  unb  bai  ©rjiebungSinftitut 

für  ocrWaifte  Cffijierfßbne  ju  Wittenberg  in  lieber« 
öfterrcid).  Auch  granlreid)  bat,  »enn  aud)  niebt 
bem  Flamen,  bod)  bem  oben  angegebenen  Sinne  nad), 
eine  Äabettenanftalt  in  bem  Prytanäe  militaire  ju 
2a $led>c (f.b.).  Zie ^unterf djulen in ftufclanb 

jollen  ben  mit  mangelbaften  Sd)ullenntntffen  per« 
f  ebenen  Dffiitetafpttanten  (f.  Äabettenlorpi)  bai  für 
einen  grontoffijiernotwenbige  ÜRafc  aügemeinerunb 

militdr.  «Übung  geben.  3ur  Seit  befteben  für  $n» 
fanterie  9f  für Äapallerie  2  unb  für  Äofalcn  3 ̂ unters 
jtbulen  mit  jufammen  etoa  3000  Sdjülern.  3 1  a  I  i  en 
bat  2  Ä.  (Collegi  militari),  in  SRom  unb  Neapel  (f. 
fjtalienifdjei  JDeertoefen).  3n  IBulaarien  ift  in 
Sofia  im  änfdjlufe  an  bie  ̂ unlerfcpule  1900  ein 
9)(ilitdrgpmnaftum  eröffnet  roorben,  beffen  fieben« 
iäbrigen  Sebraang  jeber  burebgemaebt  baben  mufe, 
ebe  er  in  bie  für  bie  2aufbabn  bei  Dffeieri  porbe» 
reitenbe  ̂ unferfdjule  eintreten  barf.  2Öer  bie  31b> 
gangiprürung  bei  SKilitärgpmnariumi  bejtanben 
unb  einen  fe(bsmonatigen  Sebrgang  an  ber  Runter* 
fd>ule  burd>gemad;t  bat,  wirb  jum  Sleferpeoffijier 

«rtUd,  btf  man  mtn  0  »mniSt,  flnb  unter  d  aufju|u<*fn. 

ernannt  unb  ift  pon  jeber  toeitern  fjrdfenibienft» 
pfliAt  befreit. 

@egen  (Snbe  bei  17.  ffabrb.  begann  man  in  '^ran! 
retcb  bie  )u  Cfnjieren  beftimmten  jungen  Qbelleute 
ali  c&dets  (f.  (tabet)  in  Sompaanten  |u  pereinigen 

unb  ihnen  eine  ibrem  tünftigen  Söerufe  entfprecbenbe 
Sriiepung  m  geben;  aud;  tn  anbem  Staaten  ging 
man  dbnlidp  por.  Zu  fo  entftanbenen St.  batten  au« 
fdnglid)  mebr  bie  ted)nif<ben  %ertigfeiten  ber  Äa« 
betten  im  äuge  unb  würben  etft  im  Saufe  ber  3<ü 
ju  toitfenfcb.aftlid)en  fiebranftalten. 

Stabcttcufjdufcr,  früber  Äabetteno  cian 

ft alten,  bie  Sorbereitungianftalten  für  bie  f»aupt= 
tabettenanftalt  (f.  b.)  in  üicbterfelbe.  Q*  befteben 
(1902)  ad? t:  in  KoSlin,  ̂ otibam,  SBablftatt,  $eni< 
oerg,  ̂ Icn,  Oranienftein,  ftarlirube  unb  Naumburg 
a.b.S.  (S.ftabettenlorpi.)  Die  Anfallen  baben  bie 

Älajfen  Serta  bii  Untertertia  unb  jdplen  160—240 
Kabetten,  ,^ebe  ftebt  unter  einem  ̂ tabioffeter  ali 
Commanbeur  unb  ift  in  jtoei  Compagnien  geteilt, 

beren  febe  in  3 — 6  jog.  »rtgaben  (örjiebungiabtei« 
lunaen)  gegliebert  ift,  bie  je  einem  Cfnjier  ((hjieber) 

iur bejonbem  übermaebung  unterftellt  »tut.  T  er  tri) 
fenfd>aftlicbe  Unterriebt  wirb  in  jeber  Mnftalt  burd) 
jroei  ÜJiüitdrlebret  (fcauptleute  ober  Öeutnanti)  unb 
eine ftnjabl Sioillebrer erteilt.  Ter filtefte ^abrgana 

jeber  Coranftalt  tritt  mit  beginn  bei  neuen  Scbuu 
jabrei  (1.  Mpril)  jur  öauptlabettenanftalt  über.  3lut 
bie  Unteroffiziere  ber  Ä.  tragen  Seitenaemebr. 

Stabettenlor**,  bie  ftabettenanftalten  in  $reu> 

fcen,  kapern,  Sadbfen.  iHufelanb  unb  ̂ Belgien.  2)ai 
Preufeif  d)e  P.  ift  beftimmt,  Änaben  unb  junge 
fieute  (wobei  in  erfter  fiinie  bie  Sobne  pon  Ofn« 
jieren  berüdfiebtigt  werben)  |u  tünftiaen  Cffiueten 
m  ergeben  unb  ]o  einen  Seil  be*  Cffijietetfatjei 

ft<bet  ju  (teilen.  »Ii  wiffenjd>aftlid)e  «nftalt  bat 
bai  K.  feit  ber  1877  ein-,  feit  1884  polltommen 
burebgefübrten  Umgeftaltung  im  allgemeinen  ben 

£ebrplan  unb  bie  neun  ̂ abreidaffen  einei  9leal< 
{ipm nanumi.  9lad?  SIbfoToieruna  ber  Oberfehtnba 
egen  fdmtltd>e  3^glinge  bai  ̂ dpnricbäeramen  ab, 
unb  bie  meiften  treten  bann  ali  dparatterifierte 
^dbnridje  in  bie  Ätmee.  6in  Heiner  SBrudjteil  mad)t 

nad)  Äbfoloierung  ber  ̂ rimatlaffen  bai  3)laturi« 
tdtieramen  (f.  b.)  unb  erlangt  pierbureb  bie  mit 
bemfelben  perlnüpften  Serecbtigungen;  in  ber  Siegel 
treten  inbeffen  auep  biefe  Abiturienten  in  bie  Armee 

unb  jwar  aleia>  ali  patentierte  ̂ dbnrid>e,  aud)  er 
halten  Tie  fpfiter,  wenn  fte  bai  uffetereramen  mit 
«gut»  beftanben,  einen  fßatentporteil  Pon  einem 
3abt.  ©in  anbetet  lleinet  99rud)teil  ber  3bglinae 
wirb  nad)  Ablegung  bei  gdburidpierameni  tn  bie 
Seletta  perfefet,  erbdlt  bier  benfelben  militdr.  ftad)« 
unterridpt  wie  bie  näbnricbe  auf  ben  Kriegifcbulen, 

unb  tritt  nad)  erfolgreidjet  SBeenbiguna  bei  einiäb; 
rigen  Rurfui  f of  ot t  ali  Dffijiete  in  bie  Armee.  l)ai 

H.  jerfdllt  in  ad)t  Rabettenbdufer  (f.bj  unb  in 
bie  $aupitabettenanftalt  (f.  b.)  in  £id)ter> 
telbe.  vk  Stellen  ber  Je.,  über  beren  Serleibung 
efonbere  JBeftimmungen  befteben,  ftnb  teili  loften« 

lofe  Jreiftellen,  teili  fog.  etatimfibige  Stellen,  für 
weldse  erjiebungibeiträae  Pon  90,  180,  300  unb 

450  SM.  jäbrlid)  »u  entrichten  fmb,  teili  $enftemdt> 
fteüen  mit  einem  ChjiepungibeUrag  pon  800  2R.  3  ög* 
linge  werben  aui  bem  ganzen  iKeicbe  aufgenommen, 

mit  Auinabme  pon  Sad)f  en  unb  kapern,  ̂ n  $enfio> 
ndrftellen  lönnen  auinapmimeife  unb  gegen  eine  be» 

beutenb  b&bere  HJenfton  aud)  Auildnbet  aufgenom* 
men  wetben.  Der  Unterrid)t  wirb  pon  (Sipillebtem 
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Äabettenfdjulen  —  ftabiföi 

unb  Offizieren  erteilt  —  der  ©rofee  Kurfürft  grün* 
bete  Rabcttenlorp«anftalten  in  SBerlin,  Kolberg  unb 

sJDlagbeburg;  lehtere  beiben  Hnftalten  würben  unter 
ftriebricb,  Sßilbefm  L  in  ber  berliner  Slnftalt  Dereinigt 
©eitere  St.  mürben  errietet  1764  in  Stolp,  1776  in 
Gulm,  1793  inRalifcb,  1801  in^otSbam.  3m2ilfiter 
grieben  würbe  Sülm  unb  JtaUfdj  abgetreten,  Stolp 
nmrbe  1811  aufgelöft.  9lacp  ben  93efreiung«triegen 
würbe  Sülm  wieber  errieb,  tet;  femer  »urben  neu  er« 
richtet  1838  SBablftatt,  1840  ften«berg,  1868  $tön 
unb  Dranienftein.  die  Änftalt  in  ©ulm  würbe  1890 
nacb  Kö«Un  oerlegt,  1892  eine  fiebente  SJoranftalt  in 

Karlsruhe  eröffnet ;  eine  ad?te  Slnftalt  würbe  1900  in 
Naumburg  a.  b.  S.  errichtet  die  berliner  öaupt* 
anftalt  Würbe  1878  nacb  ©rofrSidjterfclbe  oerlegt. 

0-Bgl.  Scparfenort,  da«  lönigl.  preufeifebe  ft.  1859 
—92,  SöerL  1892.)  —  da«  f  d  cp  f  i  f  d>  t  St.  in  dre*ben 
ift  au«  einer  1725  errichteten  Rabettmcompagnie 

hervorgegangen;  feine  3öglinge  legen  nacb  ioeenbi: 
gung  be«  feeb«Uaffigen  Sebrganae«  bie  gfi^nrid)Ä= 
Prüfung  uor  ber  preufj.  Cbermifitdreramination«* 
tommifjion  ab,  bie  ficb  ju  biefem  3wed  nacb  dre«ben 

beejiebt.  —  3)aä  baprifdje  St.  würbe  1755  gegrün= 
bet  unb  1868  ben  Stealprogpmnafien  gleicbgejtellt. 
(SJgl.  Seieber,  da«  tönigt  baprifebe  St.  non  ber 
©rünbung  bi«  jur  ©egenwart.  ÜJtüncb.  1889.) 

3n  JRuplanb  beftepen  24  R.,  bie  eine  3eit  lang 

2Jluitdrgpmna[ien  genannt  würben.  3)er  yeprplan 
umfafct  bie  übliepen  Realien  (ohne  fiateinifcp)  fowie 
beutfdbe  unb  franj.  Sprache,  diejenigen  Kabelten, 

welche  bie  fiebenemiftbrigenRlaffenerfolgreicbburcb* 
gemach,  t  haben,  werben  entweber  (bie«  ift  bie  Siegel) 
ben  Rrieg«fcbulen  jugeteilt,  ober  fte  erb  alten 
(f  eltene  ÄuSnapme) ,  wenn  fie  niebt  Dffijier  werben 

wollen,  bie  ber  erworbenen  99ilbung«ftufe  ent« 
fpreebenben  Vorrechte,  die  Rabettenftellen  fmb  teil« 

unentgeltliche  Krön«,  teil«  StipenbienfteUen  (In- 
terne), bie  au«  beftimmten  Stiftungen  erpalten 

werben,  teils  japlenbe  Venfionärftellen  (Externe). 

Tie  dltefte  Klaffe  jebe«  St.  ift  mUttdrifcb  al«  ßom-- 
pagnie  formiert  unb  wirb  mit  bem  ©croebt  au«« 

Sebitbet  Schlecht  bcanlagte  ober  jurflctgcbliebene 
löglinge  ber  5t. ,  bie  ben  al«  Vorbereitung  für  bte 

riegefcbulen  geforberten  Ceprgang  niept  burdj« 
machen  tönnen,  werben  auf  einer  SKititdrfdpule 
(auf  benen  frembe  Sprachen  niebt  gelehrt  werben)  für 

ben  Gmtritt  in  bie J^unlerfcbulen  (f.  Rabettenanftal* 
ten)  »orbereitet.  Weben  ben  22  St.  beftebt  noeb  ein 

befonbere«  finldnbifcbe«  St.,  fowie  ba«  s$agen» 
torp«;  beibe  Snftalten  haben  aufier  bem  Unter« 
bau  eine«  gewöhnlichen  St.  noeb  jwei  6onbertlaffen, 

bie  (äbnliep  wie  bie  Selefta  ber  preufj.  £>auptfabet- 
tenanftalt)  bem  rein  müitdr.  Unterriebt  gewibmet 
ftnb  unb  ipre  3öglinge  al«  Of  filiere  entladen,  unb 
{war  treten  bie  3öglinge  be«  finlänbifcpen  St.  m  ben 
efonbern  finlänb.  Struppen,  bie3öglinge  be«  $agen- 

torp«,  welche«  befonber«  abgewählten  3ugang  pat, 
meift  jur  ©arbe  über.  die  fogenannten  Ä.  in  ber 
Scbweij  bejweden  einen  gewiffen  militär.  95ors 
unterriebt  ber  6cbüler  ber  SBürgerfcbuIen,  unb  iu 
biefem  3n>ed  werben  lefctere  im  ̂rü^jabr  unb  ßerbft 
an  mebrern  Slbenben  jeber  2Bod)e  oon  C  in  uereu 
unb  ßrerjiermeiftern  eingeübt.  (6.  ̂ ugenbwepren.) 

»abettenfcbuleii,  bie  Kabettenanftalten  (f.  b.) 
in  Ofterreid?  *  Ungarn.  6ie  fmb  beftimmt,  ibren 
3&glingen  neben  ber  erforberlicben  allgemeinen 
iöilbung  biejenigen  tbeoretifeben  ftenntniffe  )u  Der- 

mittein,  bie  ben  Cffijier  jur  Slusübung  feine«  2te 
rufe«  unb  jur  weitem  ̂ ortbilbung  bejäbigen,  fo« 

wie  ibn  prattifd;  für  ben  Xmppenbimft  tm  ̂ ir 
hmg«!reife  ber  ©ubaltemof filiere  oorjuberei ten.  3He 

3öglinge  treten  nacb  SSerlaffen  ber  Ä.  al«  Rabett« 

DJ fi,üer=SteUoertretcr  ober  al«  Äabettm  mit  Untep 
offijier«rang  in  bie  Of fiitierdtauf babn  ein.  Tic  6d)u« 
len  \)abm  oier  Jabrgfinge.  3ur  Slufnabme  in  ben 

erften,  jweiten,  britten  ̂ abrnano  einer  Infanterie* 
ober  Raoallerietabetten|cbule  wirb  ber  33efueb  ber  4, 
5, 6  unterften  Klaffen  eme«  ©pmnafium«  ober  einer 

9iealfcbule,  für  bie  Stufnabme  in  ben  oierten  3abr* 

gang  ber  erfolgreiche  93ejucp  eine«  Dbe 
ftum«  »ber  einer  Oberrealjcbule  »erlangt  ̂ ür  bte 
Slrtiflerie«  unb  ̂ iomerlabettenfcbulen  ftnb  bie  2luf* 

nabmeanforbemngen  für  bie  beiben  unterften  ftabr* 
gdnge  etwa«  bober ,  in  bie  beiben  oberften  oabr-- 
gänge  finben  unmittelbare  9ieuaufnabmen  über* 
paupt  niebt  ftatt  der  Sebrplan  umfaßt  beutf <jpe  unb 

j^am.6pracbe,©eograpbie.©efcbicpte,3Ratpematit. 
^Pbpfit/  Sbemie,  geometrifebe«  unb  ̂ reibanbjeieb« 
nen,  prattifebe  @eometrie;  oon  ben  mtlitär.  ̂ debem 

Dienftreglement  6eere«organifation,  Söaffenlebre, 

^Jionierbienft,  (^terjierreglement,  ialtif,  ienain« 
lebre  unb  Senainbarftellung.  Scbulgelb  wirb  in 
oerfebiebenen  älbftufungen  gejablt,  oon  24  Kronen 
für  &  ebne  oon  Offijieren  u.  f.  w.  bi«  tu  240  Kronen 

für  Gltern,  bie  feinen  anfpmdp  auf  befonbere  SBer» 
gänftigungen  baben.  die  3abl  ber  3öglmge  ift  auf 

ben  einjelnen  Scbulen  oerf  epieben  (120—280  Köpfe). 
6«  beftebm  16  ̂ nfanterietabettenfcbulen  in 

fflien,  SBubapeft,  $rag  (bie  beiben  le&tem  mitie 
einer  Abteilung  für  bie  iraintmppe),  KönigSfelb 
(bei  Brünn),  ̂ repburg  (mit  einer  Abteilung  für  bie 

6anitdt«truppe),  3nn«bmd,  ieme«odr,  ̂ ermann« 
ftabt,  Jrieft,  Liebenau  (bei  ©raj),  Siobjöw  (bei  Kra* 
tau),  Karlftabt,  STtarburg,  Kammift  (bei  $eterwar* 
bein),  Strap  (in  6teiermarl),  Semberg,  bie  Kanal« 
lerietabettenfdjule  in  aHäbrifcb^ffieifelircben, 
bie  SlrtiUerietabettenfcbule  im  Liener 

Slrfmalunbbie^ioniertabettenfcbute  in  .öaiiu 
bürg.  Semer  beftebt  für  ben  aftioen  ©tanb  ber 
Sanbwepr  eine  fianbroebrtabettenfcbule  ju  Söien. 

«ttbettenftbulfrfjiffe,  f.  Scbulfcpiffe. 
Slabcrtcntjoronftalten,  f. Kabettenbdujet. 
fTabeiHere»  (frj.),  mit  Kabetten  (f.  Kabette) 

belegen. 
«abett^OffiAier^erenbettteter,  f.  Kabett 
Stab ett  int  Ztt,  f.  6eetabett. 
Sta  bi  (arab.  JtAbp!),in  türt.  3lu«fpracbe  gewöbn» 

lieb  Kdfi,  bei  ben  Söllern  be«  mopammeb.  @lau< 
ben«  ber  Jitel  ber  nacb  bem  3leligion«gefep  entiebei* 
benben  SRicbter.  bie  nom  6d)eicp  ul'3«loiu(  bem 

Dbermufti  (f.  SJlufti),  ernannt  werben  unb  beT  9Jteb= 
lemeb  (f.b.)  prdfibierm.  Sie  gebören  ju  ben  Ulemd 
(f.  b.).  Unter  ben  türt.  Kabidmtem  fmb  bie  böcbften 
bie  ber  beiben  Kafta«(er  (f.  b.). 

Äobiöfflrti^pc,  Unfein  an  ber  Sübtüfte  3lla«!a«, 
oon  ber  fie  bureb  bie  6djeled;ow=  ober  Sla8Iaftrafee 

getrennt  fmb  (f.  Karte:  99ritif  cp*9ioTbamert!a 
unb»la«ta).  die  gröfete  ift  Kabiat  (8975 qkm), 

bucb,tenreid;,  jum  Jeil  gebirgig,  jum  teil  r>on  W\t-. 
fen  unb  SBeiben,  im  D.  Don  2Bdlbem  bebedt.  fcaupt* 
ort  ift  6t  ̂ Jaul,  mit  700—800  S.  die  tlimatifcben 
SBebinaungen  geftatten  ben  Snbau  non  Slüben  unb 
Kartoffeln  unb  ba«  $<üten  non  Sieb.  9leben  bem 

Schiffbau  befdjäftigen  ficb  bie  bort  lebenben  1500©«* 
timo  mit  fiaep«'  unb  Seeotterfang  unb  s$eljtierjagb. 

5töbi=2lc(rcr,  türl.  öeamtentttel,  f.  Kafia«ter. 

ttabim,  dorf  im  türt.  Sßilaiet  Konftantinopel 

(afiat.  Seil),  am  Slu-Mlufe  be«  93o«poru«  in  ba« 
Hrttld,  bit  man  untn  R  eermiftt,  (ink  unter  Q  «ufjufua>tn. 
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OTarmarameer,  im  6.  ton  Sfutari,  bat  mit  ben 
flebenorten  SRoba  unb  Jtalamifd)  36000  6.  unb  ift 

beliebter  Sommeraufentbalt.  3mifcben  Jt.  unb  Slu» 
tari  liegt  j>att  ar  ■  tfafdja,  mit  Äaferne,  ÜJlofdjee 
(Seitmiel))  unb  Samenanlage  (feit  1900  im  Sau),  ber 
Äu«gang«puntt  bet  aftat.  Sapn  na*  Hngora.  (6. 
$lan:  Jtonftantinopel  unb  Umgebung.) 

Rabincu,  Rittergut  in  SBeftpreufeen,  f.  25b.  17. 
Jtabtncn  (Jtabpnen,  b.  b-  Damen),  bie  au« 

ben  SüaDinnen  be«  öarem*  Dom  Sultan  für  fid? 

ielbft  au«gemdbltcn  «Hauen.  6ie  fübren  ftreng  ab« 
«eidjlcilen  im  Serail  ipren  eigenen  fcofftaat  mit 
jlaaä,  (hinudjen  unb  Dbali«ten  (f.§aDoritfultamn). 

Sabin ,  türL  SBüTbenträger,  f.  Sftambol  6f  enbifu 
Rabi^,  ebemalige  fianbgemeinbe,  feit  1903  }u 

Dresben  gebong. 
ftabjäreu,  f.  Raticbaren. 
»abmcia  (lat.  Cabmea),  bie  uralte,  ber  Sage 

na  r  oon  Jtabmo«  (j.  b.),  Dielleidjt  oon  $pönutern 
aearünbete  Ätropoli«  ber  b&Ot.  et  ab t  tpeben  (f.  b.). 

ff  a&tmnm,  d  em.  3eid)en  Cd  i Cadmium),  %tom- 
gewid)t  112,  ein  jiemltd)  feiten  Dorlommenbe«  iUe 
toll,  bo«  ftd)  pdufig  neben  3»nt  in  ber  3intblenbe 
unb  bem  ©almei  finbet.  6«  würbe  1817  oon  6tro= 
meoer  in  ©annouer  unb  1818  Don  Hermann  in 

€<bönebed,bem  Stronteper«  Arbeiten  unbefannt  ae« 
blieben  waren,  entbedt.  3n  jintifepen  Grjen  ertennt 
man  bie  ©egenmart  be«  H.  baran,  bafe  biefclben,  mit 

6oba  ßemiidjt,  auf  Jtoljle  beim  Hnblafen  mit  rebu« 
jierenber  CdtToforfl  amme  einen  braunen  Anflug 
geben.  Da«  K.  ift  weifier  al«  ̂ inf  (faft  ebenfo 
weife  als  ,Smr. ),  ftart  gldnjenb,  trpftallinifd)  im 
$rud)e  unb  Don  8,«  fpec.  ©ewiebt.  Seim  Sieflen 
fnirfdjt  e«  wie  3»nn,  ift  bdrter  al«  biefe«,  ld|t  ftd) 
aber  mit  bem  Keffer  fdmeiben  unb  }u  Xrabt  au«= 
üeb<n;  rinfbaltige«  JL  ift  iprrbe  unb  brüdna;  e* 

fdjmiljt  bei  320°  unb  laim  bei  770*,  wo  e«  ju  fteben 
oeginnt,  upcitcinuien  roeroen.  »n  oer  turi  dicidi 
e#  unoerdnbert,  beim  (Srpiftrn  aber  entiünbet  e« 

fid)  unb  Derbrennt  mit  orangefarbener  flamme  tu 
braungelbem  Orpb.  3"  Salpeterfdure  ift  e«  leidjt 
Unlieb,  in  Sdjwefelfdure,  Saljfdure  unb  (Jffigfdure 

löft  e£  fieb  unter  Gntwicflung  Don  ©afferftoffga« 

langfam;  «Srwärmen  befdjleumgt  bie  fiöfung.  IRan 
gewinnt  e«  in  Cberfdjleften  unb  in  Belgien  al« 
Stebenprobuft  bei  ber  SRebuttion  be«  3int*.  Da  e« 
püftriger  ift  al*  3int,  fo  gept  e«  bei  ber  Deftiüation 
juerft  über.  Tie  ®efamtDrobuttion  an  Jt.  betrdgt 
in  SJelgicn  gegen  300  kg,  in  6djlefien  etwa  3200  kg. 
über  bie  leidjt  fdjmeljbaren  Äabmiumlegierungen 

f.  b.  —  SJgL  3enfdj,  Da«  SL  (Sturtg.  1898). 
Die  itabmiumDerbinbungen  ftnb  in  Dieler 

feinfvdjt  Denen  be*  3int*  dbnlid).  (6.  Äabmium» 
bromib,  Jtabmiumd)lorib,  Aabmiumjobib,  Jtabmium' 
opb,  Kabmiumfulfat,  Aabmiumfulftb.) 
Äabmtumbromib,  ©romtabmium,  CdBr., 

entftebt  burd)  birefte  Sereinigung  Don  ©rom  mit 
Äabmium  unb  frpftallifiert  au«  3Baffer  mit  4  3Jiole= 
f ülen  Äroftallwaffer.  3Jtan  braudpt  e«  in  ber  ̂ bo to» 

erappie. 
«abmiumtfjlorib,  Cblortabmium,  C.1C1, 

■f  211,0,  entfteDt  beim  Söfen  Don  ÄabmiumorDb 

in  6aUfdure  unb  wirb  beim  'iUerbampfen  ber  ̂ bfung in  farblofen  Miriamen  erhalten.  Dte  burdj  drwfir» 
men  ron  Jfrpftaawaffer  befreite  Berbinbung  f<bmil)t 
in  Sotglut  unb  fublimiert  in  glimmerartigen  95ldtt- 
ffabmlumgelb,  f.  ftabmiumfulfib.  [eben. 

Äabmfumiobtb,  ^obtabmium,  CdJt,  erbalt 
man  bireft  au«  Jtabmium  unb  ̂ ob,  ober  burd)  (Sin< 

bampfen  einer  26fung  Don  16  Teilen  Jtabmiumfulfat 
mit  20  Jeilen  ̂ oblalium  unb  Vlu^jieben  be«  Jt.  mit 
Slllobol,  ber  ba«  gleidjjeitig  gebilbete  ftaßumfulfa! 

ungel5ft  Id^t.  6«  bilbet  tafelf&rmige  farblofe  Hm 
ftalle  unb  finbet  Serwenbung  in  ber  ̂ botograpbie. 

Jlnbrntumlegterungcn,  bie  Serbinbungen  be« 
Jtabmium«  mit  antern  uRetaden.  Die  Jt.  jeid)nen 

Heb  burd)weg  burd)  leid)te  6d)me()barteit  au«.  91m 
leidjteften  (bei  etwa  60  j  fd)miljt  bie  Regierung  Don 
8  ©emid)t*teilen  Slei,  16  teilen  SBi«mut.  4  Seilen 

3inn  unb  3  teilen  Jtabmium  (ba^ffioobfebe  vJ)le  = 
tall).  Durd)  3ufa|  Don  1—2  teilen  Ouedfilber 
IdHt  fid)  ber  6d)melj(puntt  nod)  weiter  emiebrigen. 
Die  Regierung  ift  faft  filberwei^,  feb.r  Doliturfdbig 
unb  beijnt  ficb  beim  Chrtalten  etwa«  au«.  Sie  finbet 
al«  üUtetaütitt  unb  für  .SabnfüUungen  Serwenbung. 
.Su  leftterm  3mede  tftnnen  aud?  bie  Amalgame  be« 
Jtabmium«  (j.  39.  nad)  Jtönig  26  teile  Jtabmium 
unb  74  teile  Ouedfilber)  benufct  werben.  Die  bei 

149*  KtmeUente  Regierung  oon  2  teilen  Jtab- 
mium, 4  teilen  3inn  unb  2  teilen  9lei  eignet  fid) 

)um  6d)nelll&ten,  eine  fold)e  oon  60  teilen  $lei, 

36  teilen  3»m  unb  22^  teilen  Jtabmium  jur  »n» 

fertigung  Don  ßlid)«"«. Rabmlumorttb,  CdO,  entftebt  al«  braungelbe« 

Suloer  beim  (hbi&en  be«  Jtabmium«  an  ber  i'uft, 
wirb  aber  jwedmdbiger  burd)  <8lüben  Don  Rab= 
miumorpbbQbrat  (f.  unten)  ober  Don  tcblenfaurem 
Jtabmium  erbalten.  ©«  ift  unfdjmeljbar,  nid)t 

flüd)tig ,  wirb  burd)  ̂ luben  mit  Hoble  leid) t  rebu« 
jtert,  Icft  ftd)  (eidpt  in  Sauren  unb  bilbet  mit 
Siefen  meift  fd)ön  Irpftallifterbare,  fdjarf  metallifd) 
febmedenbe  Balje;  ba«  Sarbonat  unb  ba«  $bo«pbat 
ftnb in fflaffer unl6«Itd).  Jtabmiumorpbl)pbTat, 

Cd(OH)„  entftebt  al«  metter,  im  Gaffer  unl6«lid)er 
Jtieberfdjlag  beim  Sermifdjen  einer  Rabmiumfalv 
Ibfung  mit  «Itdliljpbrat;  e«  ifl  in  SUtali  unlö«lid) 

unb  oerwanbelt  ftd)  beim  ©rbi&en  auf  300'  in  Jt. ÄaDtmumfulfär,  fcbwefelfaure«  Jtabmium, 

CdSO«,  mit  »reebi« Intern  ̂ affergel)alt,  entüebt  beim 
Cöfen  oon  Jtabmium  in  tomentrierter  Sdjwef  elfdure. 
6«  trpftaüirtert  in  farblofen  tafeln  unb  finbet  in 
ber  Hugen&eilhmbe  Serwenbung. 
Sabminmfulftb,  6cbwefeltabmium,  CdS, 

finbet  fid)  in  ber  Statur  al«  ©reenodit  (f.  b.).  3ur 

Darftellung  leitet  man  in  eine  idjwad?  faure  Xao-- 
miumlöfuna  6d)Wefelwafferftoff  ober  Derfe|t  fte 
mit  Scbwefelnatrium,  wobei  e«  al«  fd)Ön  gelber,  in 

©aiier  unb  in  oerbünnten  Sduren  fowie  in  Am- 
moniat  unb  in  &d)wefelammonium  unl&«lid)er 

9tieberfd)laa.  gefdüt  wirb.  Diefer  finbet  unter  bem 

9tamen  Jtabmiumgelb  unb  Jaune  brillant  Ser- 
wenbung  al«  Malerfarbe,  aud)  |um  Jdrben  oon 
Seifen.  Huf  ©emeben  wirb  Jtabmiumgelb  entweber 

al«  1tpplitation«farbe  bejeftigt,  ober  inbem  man  ein 
©emifd)  oon  Jtabmiumdjlorib  unb  unterjdjmeflig 
faurem  Natrium  aufbrudt  unb  bdmpft.  Da«  Jtab= 

miumgetb  jeid)net  ftd)  au«  burd)  gro|e«  "Jeuer, 
bebe  Dedtraft  unb  bat  oor  dbnlidben  färben  ben 

Sorjug,  bap  e«  Weber  Don  SUtalien  unb  Sduren 
nod)  burd)  fed?wefelwafferftoff  oerdnbert  wirb.  Jt. 
wirb  aud)  in  bet  ̂ euerwerterei  Derwenbet;  e«  giebt 
eine  wcifie  flamme  mit  blauem  Stanbe. 

Rcebmon,  Did)ter,  f.  (Eaebmon. 
Stabmo«,  urfprünglid)  ber  f>ero«  Sponpmo«  bet 

tpebanifd)en  Surg  Jtabmeia,  nad)  ber  au«  Derfdjie- 
benen  Altern  SJtptpen  {ufammengefegten  grieeb. 
Saae  ber  So^n  be«  ügenor  unb  ber  teleppaffa, 
ber  »ruber  ber  ßuropa,  be«  Sboinir  unb  Jtilix;  er 

«rtltfL  bi*  man  untfr  tt  »mnUt,  flnfc  untrr  «J  •ufjutuArn. 
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wutbe  Don  feinem  Sater,  als  (hiropa«Derfcpwunben 
mar,  neb  ftf  einen  Srübern  auSgef  enbet,  jene  ju  f  ud)  en, 
mit  bem  #efepl,  opne  fie  nicpt  jurüdJutepren.  $a 
alles  9tad)forfcpen  Dergeblid)  mar,  liep  fid)  K.  nebft 
feinet  üRutter  in  Jbrajien  nieber.  9lad)  iprem 
lobe  ging  er  nad)  Selppi,  um  baS  Dralel  wegen 
feiner  Scpwefter  ju  fraßen.  2)iefeS  antwortete:  er 

jode  Don  feinem  Sud)en  abfielen,  einer  Hub,  bie 
ihm  begegnen  würbe,  nacpgepen  unb  ba,  wo  biefe 
ermübet  ftd)  niebcrlaffe,  eine  Stabt  grünben.  2)iefe 
Kup  begegnete  ipm  tn  ̂ pofiS:  er  folgte  ipr  nad) 

SBöotien  unb  erbaute  an  bem  platte,  wo  fte  fid)  la» 
ßcrte,  bie  Stabt  Jfceben.  3n  ber  Abftcpt,  bte  Kup 
ber  Atljene  ju  opfern,  fcpiate  er  feine  ©enoffen  ju 
ber  napen  Duelle  beS  AreS  nad)  Baff  er.  Sort 
würben  fte  von  einem  Tratten,  ber  biefelbe  bo 

trachte ,  getötet;  K.  crfdjlua  baS  Ungeheuer  unb 

Jäte  auf  AtljeneS  iHat  bejfen3äbne.  Hieraus  erwuep- 
fen  geparntfepte  SDtänner,  Spartoi,  b.L  ©efdte, 
genannt.  K.  warf  einen  Stern  unter  fte,  worauf 
unter  ipnen  ein  wütenbet  Kampf  entftanb,  in  web 

epem  nur  fünf  übrigblieben,  (*d)ion,  UbaioS,  6b.  tfoo- 
nioS,  Hpperenor  unb  flielor.  3)en  Sradjenmorb 
mufite  K.  mit  einer  ad)tiäprigen  SflaDerei  beim 
Jlreä  büßen.  9lacp  biefer  3«'t  gab  ihm  Atbene  bie 
f>etrfcpaft  übet  Sieben,  unb  3«uS  oermäplte  ihn 
mit  ber  J&armonia  (f.  b.),  bte  ipm  ̂ JolpboroS, 
Autonoe,  3no,  Semele  unb  Agaue  ßebar.  Später 
oerlief)  er  mit  feiner  ©attin  i beben  unb  ging  ju 

ben  ßndjeleern,  weldje  i  b  m  bie  Herrfcpajt  übertrugen 
unb  unter  feiner  Änfüprung  bie  ̂ llpner  beftegten. 
91S  König  Don  ijllprien  betont  R.  Don  ber  fear» 
monia  nod)  einen  Sohn ,  ̂llprioS.  3uUfet  würben 
Oeibe  in  Scplangen  Derwanbelt  unb  Don3*uS  in  baS 
(Slpftum  gefenbet.  3)a  als  Heimat  beS  K.  (mit  Um 

red)t)  ̂ pönijien  galt,  fdjrieb  man  ipm  bie  Ginfüb= 
tung  bet  Sd)rift  (eines  AlppabeteS  oon  16  9)ud)= 
ftaben)  in  ©riecpenlanb  |u. 

f?abntföh>.  l)  ttreiö  im  fübweftl.  Seil  beS  ruff. 
®ouDernementS9Bologba,eineDonberfiubenaburd)' 
Eittene  Gbene,  bie  fiep  jum  See  Rubenfl oje  fentt, 

17353,7  qkm,  1904456.;  betreibe*  unb  $(ad>S= 
.  —  2)  »reiöfrabt  im  Kreis  Ä.,  an  bem  burd) 

bie  vJtelfd)ma  }ur  Sudjona  gefyenben  Sobim,  bat 
(1897)  2356  <$.,  $oft,  Jelegrapb,  brei  Rirdjen ;  Klein: 
panbel  unb  Anfertigung  oon  ©ornwaren. 

Stab  Olsburg,  aftarftfleden  im  93ejirtSamt  ,vürth 

beS  bapr.  Sflefl.  -  93e^.  SKittelftanfen ,  unweit  beS 
ftarrnbadjS,  mit  ftürtl)  (13  km)  burd?  Strafjenbafjn 
oetbunben,  Sitt  eines  Amtsgerichts  (Sanbgericpt 
Jürtp),  pat  (1900)  1494  @.,  barunter  90  Ratpolifen, 

(1905)  1584  <*.,  ̂ oftexpebition,  Selegrapp,  eine 
großartige  alte  ©ura,  ebemalS  Sifc  ber  £oben* 
gllern  als  Burggrafen  Don  Dürnberg;  Cbfibau, 

anbfteinbrüd)e. 
Jtabo*,  .öPt?[mati,  f.  (SabuS. 

fföbfariafj,  fooiel  wie  9JUngreHeT,f.2RingreIten. 
Rabfttjaga  ober  (Salam,  frühere  Sejeidmuna 

ber  Umgebung  Don  93atel  am  Senegal  ober  aud) 
beS  ganjen  ©ebieteS  am  obern  Senegal. 

ftabfdjärets  (Äabjaren),  <Rame  ber  feit  1794 
in  Werften  (f.  b.,  ®efd?i<pte)  ̂ errfdjenben  turtomani» 
fdjen  Spnaftie. 

Stufen,  SRefibentfcbaft  auf  3aDa,  f.  Kebu. 

ffabu|iercn  (Don  (abüt,  frani.  caduc;  tat.  ca- 
dueus,  bin  f  alba,  peimgef  allen),  für  beuna  er  allen 
ertldten,  aud)  ntcbcrfd)lagen,  einen  Soften  als  um 
einbringlid)  in  Sßegfall  bringen;  fabulierte 
»ftien,  fol*e  »trien#  bie  wegen  nidjtgeleifteter 

tfinjahhinaen  (ür  ungültig  erf (Art  werben  ftnb; 
Äabujitdt,  ÖinfdUigfeit,  SBaufdlligfeit,  aud)  um 
angebautes  ©runbftüd,  Don  bem  bie  barauf  baf» 
tenben  Abgaben nid)t  entrieb t et  werben  Ifinnen ;  sta * 

bujitdten  ober  tabujiert*  ©üter,  im  SWittel» 
alter  ©runbftüde,  bie  wegen  GTbloftgfeit  ober  Jelonie 
anheimfielen;  aud)  beifeen  Kabujitdten  Derloren 
gegangene  ober  wegen  3a^lungSunDermBgenS  beS 
SAulbnerS  ober  UnoennÖgenS  beS  ©läubigerS,  ben 

Sdjulbner  jur  3aMung  anguljalten,  Derloren  ju 
ßebenbe  Kapitalien  unb  Aufeenftdnbe.  (S.  aud)  C»- 

(dueum.) «abDnen ,  f.  Kabinen, 
ftnbttti^  f.  ©a ja. 
Äacbmon,  f.  Saebmon. 

Safer  (Kcleopteren,  Coleopten),  eine  Drb= 
nung  ber  ̂ nfeften  (f.  b.);  fte  peipen  aud)  Sd>ei* 
benflügler  ober  5)edf lügler,  weil  ihr  DorbereS 
Alügelpaar  Don  einem  pdrtern,  meift  kornartigen 
©ewebe  ift,  nur  bie  $ede  ober  Sdjeibe  ber  eigent* 

lieben  ̂ lüael  auSmad)t  unb  beSf)alb  mit  bem  tarnen 
tflügelbeden  belegt  wirb.  Selten  finb  biefe  Slügel-- 
beden  weid)r  faft  Ijdutig,  ober  fo  (urj,  bafej«  ben 
Hinterleib  nidjt  ganj  beden,  wie  bei  bem  SBaiwurm, 
ben  SRaubtdfem  u.  f.  w.  3)ie  ̂ ögelbeden  tonnen 
tut  Dom  Körper  nur  im  retten  SBintel  entfernen 

unb  fd)lagen  im  gluge  nidjt,  fonbem  bleiben  wäb: 
renb  beSfelben  nur  in  biefer  föicptung  ausgebreitet. 
9kr  wenige  R.  breiten  bie  glügelbeden  betm  §luae 
nidjt  auS;  bei  einigen  KÄfergattungen  finb  fie 

längs  ber  sDUttellinie  oerwaepfen,  unb  bie  Hinter- 
flügel fehlen  bann  ober  tönnen  nur  feitlid)  bar: 

unter  perDorgebreitet  werben.  Selten  ftnb  fte  nur 
angebeutet  ober  beinahe  f  eh  Unb,  wie  beim  SDeib^ 

rpen  beS  ̂ obanniSwürmcpenS.  Sie  jjlügelbeden 
traaen  aud)  ben  ftarbenfepmud,  ber  Diele  K.  auS- 
W&ntt,  unb  bie  5Befd)afferd)eit  i&rer  Dberflädje 
fowie  biejenige  beS  KopfeS  unb  beS  93ruftfd)ilbeS 

bietet  guteKennjeicpen  jum  Unterfd)eiben  ber  Käfern 

arten.  2)aS  unter  ben  ̂ (ügelbeden  gelegene  bin- 

tere  AÜ'L-tebüaar,  welcpeS  bie  eigentlicpen  ̂ lügel auSmacpt,  ift  hautta,  geabert,  länger  als  bie 

Jlügelbeden,  im  3uftanbe  ber  sMi)e  Dorn  «Upen» 
ranbe  mittels  eines  ©elenls  nad)  innen  jurüd» 
gefd)(agen  unb  aufserbem  ber  äänge  nad)  gefaltet, 
jo  ba|  eS  nur  einen DerpältniSmä&tg  (leinen  :Kaum 
in  ber  SRulje  einnimmt.  2)er  Kopf  ber  K.  ift  frei 

bemeglid),  trägt  jufammengefehte,  oft  an  er  an- te te  ober  geteilte  nugen,  bie  bei  matteten  unter« 
irbifd)  leben  ben  ©attungen  fehlen,  unb  bat,  mit 
Ausnahme  einiger  ©attungen  ber  ftaubfäfer.  teine 

^ebenaugen,  meift  elfaliebrige  Süpler  Don  f  epr  Der» 
fdjiebener  $orm  unb  beifeenbe,  fepr  feiten  faugenbe 
yJiunbteile  mit  Kiefer»  unb  fiippentaftern.  2)er  erfte 

Bruftring  (prothorax)  ift  frei  unb  meift  ftart  ent- 
widelt,  oft  mit  dornen  bewaffnet;  bie  mit  Krallen 

oerfepenen  unb  oft  Derfdjieben  geftalteten  L$üfee 
paben  meift  fünf,  feltener  oier  ober  brei  ©lieber 
an  ber  3rugmurjel  (tarsus).  Sie  Serwanblung  ift 
Dollfommen;  bie  mit  einem  bornigen  Kopf,  brei 

^ufipaaren  oerfepenen  ober  ganj  fußlofen  Saroen 
leben  meift  Derborgen  in  drbe,  ̂ flamen  u.  f.  w. 
unb  ftnb  gemöbnlid)  farbloS;  bie  rufcenben  puppen 
(äffen  alle  ©liebmaßen  frei  leben.  Stele  K.  ftnb 
fdjäblid);  nur  unter  ben  fleifcpfreffenben  giebt  eS 

einige  Arten,  meldje  burd)  3«rftörung  anberer  3n» 
feiten,  Scpneden  unb  SBürmer  nüfelid)  werben. 
AIS  birett  bem  2Renfd)en  nünlicb  (önnten  nod>  er> 
nmbnt  werben  bie  Slafenläfer,  welcpe  in  ber  t>eib 
(unbe  SJerwenbung  ftnben,  unb  einige  befonbetS 
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Äfifermilben  —  Kaffee 
15 

pracfetoolle  Slrten  au*  ben  ̂ awilicn  ber  Wüfttl 
tdfet  unb  bet  Scbübtafet,  bie  |u  Scbmudfacben 
oetatbeitei  werben,  ftüt  bie  Ginteilung  bet  über 
80000  betannte  Strien  jdblenben  Crbnung  ber  Ä. 

fmb  bie  3abl  ber  grufeglieber,  bie  93ilbung  ber  früher 
unb  ber  iKunbteile  mafegebenb.  9Jlan  unterfcbetbet 

amöbnlicb  oier&auptgruppen:  günf  jeb  er  (Pen- 
umera)  mit  fünf  Jarjalaliebern ,  »oju  bte  meiften 

Sippen  gehören,  einfdjliefelid) bet  f  ch  einbat  oiet» 
|  f  t  i  a  e  n  H.  (Cryptopentamera),  bei  benen  bie  ftüfee 
Kbeinbat  oiet',  tn  Söabrbeit  aber  aucb  funfgliebrig 
und ,  intern  ba*  c  Oriente  vierte  Aitpalieb  {ehr  tiein 

unb  oerftedt  ift;  SJerfcb,  iebenjeb.  et  (Hetero- 

mera)  mit  fünf  Jan'algliebern  am  oorbetn  unb mittlem,  oiet  am  binteni  foifcpaate  (Scbjoatrtdfer, 

Spanif che  fliegen  u .  j .  \<o .  | ;  ÜB  t  e  r  j  e  b  e  r  i  Tetram e ra  i 
mit  vier  Jarfalgliebern,  »oju  namentlich,  b  ic  Rfl  n  et= , 
Sorten»,  $8od=  unb  SJlattfdfer  gehören,  unb  enblicb 
bie  nur  au*  ben  SRarientdfern  bejtebenbe  ®ruppe 
Der  ?  r  e  i  j  c  b  t  t  (Trimera)  mit  bret  Xarfalaliebern. 

frerju  bie  Jafeln:  Ädf  er  I  unb  II;  |ur  Orientie- 

rung f.  ̂nfetten.  —  3kl.  Sabriciu«,  System*  eleu- 
theratorum  (2  93be..  Äiel  1801);  Äüfter  unb  Äraafc, 
Die  «.  Europa«  (fturnb.  1844  fg.);  SRebtenbacber, 

Faana  austriaca  (2.  HufL,  Söien  1856—58);  2a» 
corbaire,  Genera  des  coleopterea  (12  2)be.,  ̂ ar. 

1857—76);  (Sticbfon,  3caturgefcbicbte  bet  Snfetten 
Deuiicblanb«,2lbtcil.l :  Coleoptera,8b.l—  4,iöb.5, 
L  fcdlfte,  unb  »b.  6  (»erl.  1848—96);  ©emminger 
unb  Jöarolb,  Catalogus  coleopterorum  (12  $Bbe., 
fltüncb.  1868—76);  »dermann,  Die  Ä.  ($>er*felb 
1871);  Äoleopterologifcbe  tiefte,  ba.  oon  6.  von  £>a» 
tolb  (iöiöncb.1867— 79);  Sernbarbt,  DteÄ.  ( lO.Hufl., 
4>amb.  1892) ;  6al»er«  ßdferbucb ,  bg.  oon  Stierlin 
(5.  äufl.,  Stuttg.  1894);  ©anglbauer,  Die  Ä.  oon 

2Jcitteleuror>a  ($b.  1— 3,  l.  fedlfte,  3Bien  1892—99); 
fcepne,  Die  erotifdjcn  ff.  in  SBort  unb  Silb  (2pj. 
1893  fg.) ;  Stetfcber,  Der  ffäferfreunb  (Stuttg.  1898). 
Ääfcrmtlben  (Gamasus  coleoptratorum  L.), 

faft  1  mm  lange,  gelbbraune  üRilben  (f.  b.),  fcpma» 
ro|en  an  Rdfern  unb  öummeln. 
Ääfcntburg,  im  Mittelalter  eine  felbftdnbige 

(Braffchaft  in  Düringen,  mit  ben  Orten  nrnftabt, 
6 tat ulm ,  Paulinzella,  Öiebenftein,  3<bter$bauien. 
Die  ©rafen  oon  ff.,  genannt  nach  ber  Burg  gleichen 
Jiamen«  bei  Slrnftabt,  tommen  bereit«  im8.3abrb. 
al«  mächtige  Herren  in  2buringen  oor.  üJtit  ®Qn» 
ther  IX.,  ber  auf  einer  ÜReije  ini  ©elobte  2anb  1385 
ftarb,  erloicb  ba«  ©eicblecht ;  bie  ©raffchaft  lam  an 
bie  Sanbgrafen  oon  tbüringen,  bie  fie  ̂tb^tenteil« 
1446  an  bie  CSrafen  oon  Scproarjburg  abtraten. 

Ääf  er  frfjn  t  d  tn  (Chitonidae),  Familie  ber  Ärei*. 
Remer,  ausgezeichnet  burch  eine  au«  acht  einjel» 
nen,  miteinanber  gelentig  oerbunbenen  6tüden  be» 
ftebenben  Schale.  Die  k.  haben  teinen  abgefe|ten 
Äopf  unb  teine  tyühler.  Der  Körper  ift  fpmmetriich 
gebaut,  mit  bem  »fter  am  ̂ interenbe.  De«halb 
»erben  fie  auch  al«  befonbere  Scbnedenorbnung  ober 
gar  al«  eigene  9Beichtiertlaffe  (Placophora)  aufge» 
fafet,  bie  ben  tibergang  ju  ben  SBürmern  bilben  foQ. 
^euerbing«  bat  man  bei  manchen  Srten  jablreiche 
äugen  in  $oren  ber  Schale  entbedt.  Die  Ä.  finben 
fid)  in  allen  beeren  unmittelbar  an  bet  Rufte. 
(S.Safehffieicbtierel^g.  6.) 

«äf crftein,  f.  Scarabdu*.  [gehörig. 
Ääf erthal,  ehemalige«  Dorf,  jeftt  ju  Mannheim 
Äafete,  Äaoete  (oieOeicbt  oom  lat  cavaedium, 

tingefchlofjener  fcofraum),  ein  tleine«,  in  ben  biden 
Kauern  einet  ®utg  au«gefpatte«  ober  burch  Hb» 

lrtittl.  bif  man  unter  t  »mn 

cfaliefeung  einer  Hefen  $enfternifcbe  oermittetft  einet 
cbrcacben  5Banb  gebilbete«  ©emad). 
Äaff ,  fooiel  roie  Spreu  (f.  b.). 
Äaffa  ober  ©ömara,  ber  fQbKd)fte  ber  }u 

tlbeffinien  (Sdjoa)  gehörenben  Iributdrftaaten  (f. 
Aarte:  ilquatorialafrita,  beim  Strittet  Slfrtta), 

im  ̂ lufjgcbtete  be«  Omo,  ift  ein  ̂ ocblanb  mit  btcbten 
Salbungen,  tn  benen  ber  Aaffeebaum  milb  mdchft. 

Die  ehemalige  öauptftabt 9 o n aa.  in  1880  m  j> c be , 
ift  einer  ber  gröfjten  Orte  in  flDefftnien.  3e&ig< 
öauptftabt  ift  »nberatfcha,  fQblich  oon  $onga.  Die 
^cm ebner,  jum  Stamme  ber  ©aQa  gebörenb,  ftnb 

bem  tarnen  nach  Shnften.  —  Aber  ipre  Sprache 
ogl.  SReinifch,  Die  Äafa»Sprad>e  (2  Jte.,  SBien  1888) 

Raff«,  ehemalige  Stabt,  f.  fteobofta;  Strafe 
oon  f.  Äertidj.  [boote. 

Raffe,  Äajf  enftüd,  fooiel  toie  (Snbftüd,  f.  Sfalt 
Äaffee,  Äaffeebaum  (Coffea),  $flanjengat= 

tung  au«  ber  Familie  ber  SRubiaceen  (f.  b.)  mit  29 
im  tropifeben  Stfrita  unb  rlfien  embeimifeben  Arten, 

oon  benen  nur  iwei  tultioiert  »erben,  Coffea  ara- 
bica  L.  (f.  Jafel:  Stubiinen,  gia.  1)  unb  Coffea 
liluTh  a  iiiern.  Coffea  arabica  ift  beimifd?  tmjüM. 

abeijinien,  befonber«  in  ben  Sanbfdbaften  xaffa 
unb  (Inarea,  oon  »o  fie  nach  Arabien  gebracht  »urbe. 
Coffea  liberica,  beimifcb  in  Siberia  unb  einigen 
anbern  ©egenben  ber  9Öefttüfte  Äfrtta«,  oon  trfij 

tigerm  9Bucb#,  ift  bi«ber  an  ber  iöeftfüfte  Äfrifa*, 
ben  »eftinb.  Snfeln  unb  auf  (Jepton,  befonber«  aber 
auf  Saoa,  neuerbing«  aucb  in  Cftafrita  mit  Örfolfl 
angeoaut  »orben.  Der  arab.  Äaff  eebaum  liebt  beb  er 
gelegene  ©egenben.  ber  überi)<pe  bie  9lieberungen. 

'( ultur.  DerÄ.  »irbaltKulturpflanje  ftrauchartig 

gejogen,  gewöhnlich  Mm  hoch,  »dbrenb  er  in  roil 
bem  Auftaute  baumartigen  Sbarattet  trdgt  unb 

5—6  m  (bet  Ciberiafaff ce  bi«  15  m)  b  o cb  »irb.  Qx 
oerlangt  eine  Durcbfchnitt«temperatur  oon  et»a 

15*  C.  unb  oiet  ̂ euchtigteit,  bdlt  inbeffen  oorüber^ 

gebeub  auch,  Temperaturen  oon  +  5  bi«  6*  C.  au«. Seine  Sldtter  fmb  immergrün,  (eberartig  unb  oon 

elliptifcher  form.  3n  ihren  Äcpfeln  entfpringen  bie 
tteinen  roei&en,  »oplriechenben  Slütcn,  in  Ändueln 
bei  t  in  ant  er  ft  e  b  eut .  Die  Mui)  t  ift  eine  ̂   eere  oon 
ber  ©rö|e  bet  Äorneltirfcpe,  anfang«  grün,  bann 
Krfchrot  unb  bei  ber  i)leife  tarminrot  gefdrbt  Sie 

enthdtt  in  ibrem  Innern  in  einer  ttebrig=fleifchiflen 
judcrbaltia.cn  Dt  an  e  unb  umgeben  oon  |e  einet  per» 
gamentartigen  ftrohf arbigen  Schate  omf cbale 
ober  ̂ ßetgamenthülte)  bie  beiben  (fetten  nur 
einen:  $erttaffe)  mit  ihren  ftlacbfeiten  aufeinan« 
bet  liegenben  Samen  (Raff eeboM««)/  heten 
Samenfchale  au«  einer  ganj  bünnen  feibigen  6aut 
(Silberhaut)  befiehl.  3<  «a*  her  Sorte  finb  bie 

lohnen  oerfcb,ieben  grofs  unb  gefdtbt,  meift  gelb: 
lieb arau  obet  gränlicp. 

Die  Äaffeepflanjungen  fmb  ttberaQ  jiemlidj 

gleich  angelegt.  Stuf  re^elmdfjigen  unb  gleid)  grofien 
viereden  ftepen  bie  Strducber  in  2 — 6  m  oonein- 
anber  entfernten  9ieiben  unb  in  gleichen  (Sntfernun 

Sen  oon  je  2— 4m ;  fie  »erben  burch  v3ef  ebneiben  gleich 
och,  ber  SSoben  )»i|chen  ihnen  aber  burch  ununter> 

broepene«  ̂ dten  frei  oon  allem  Untraut  gehalten. 
3ur  Sermehrung  bebient  man  ficb  bet  oetolinge, 
bie  au«  Samen  in  einet  bichtbefepatteten  $flanj= 
fchute  erjogen  werben,  «uch  bie  $ftanjung  felbjt 
»irb  burch  f°ß-  Scpattenbdume  (befonber«  £^ 

Suminofen)  oor  aQ)u  intenfioet  bitetter  Sonnen- 
eftrahlung  gefchü«t.  Der  gefdbrlichfte  Scbdbling 

ift  ber  bie  Saub*  obet  Äaueebtattttantbeit 
ist,  flnk  untre  <  «uftufuctri. 
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16 Stoff  ee 

erjeugenbe  Hemileia  vastatrix  Berk,,  ber  bis 
iegt  erft  in  Sübaften,  auf  ben  gibfcbü3nfeln,  auf 
ÜKaurittuS  unb  in  Deutfcb-Dftafrtta  aufgetreten  ift. 
Die  Sporen  unb  SJtpcelien  beSfelben  erfdjeinen  jut 
Jrodemeit  an  bet  Unterfeite  bet  SBldtter  als  orange 
gelbe  ftleden  Don  ber  ©röße  eine*  StednabeltopfeS 

ober  als  größere  Rieden  von  Stoftfarbe.  Tie  2Rp- 
celien  entneben  ben  SBldttern  bie  5ia&rung;  Blatter 

iowie3weig{piJien  unbSBlüten  fallen  ab.  Gin  ficpereS 
Littel  gegen  tiefe  Ärantpeit  ift  no<b  nidjt  gefunben; 
am  meiften  erfolg  hatte  bis  jcirt  ber  ©ebraucb  von 

gepulvertem  Kall  unb  Schwefelblüten.  i\c  ange« 
griff enen  unb  abgefallenen  SMdtter  müff  en  Derbrannt 
werben.  Durcp  pope  Äultur  unb  reicbe  Düngung 
lannbem^ilj  entgegengetreten  werben.  Sineanbere, 
Ojo  del  gallo  (fpan.,  «fcülmerauge»),  engl.  Iron  stain 
(«öifenfled»)  genannte ffrantpett  trat  in  ber  jüngften 
3eit  in  Nicaragua  unb  anbem  Äaffeelanbern  &me= 
rifad  auf.  6ie  ift  djaratteriftert  burcb  gelbbraune, 
runbe  glede  mit  bunflerm  $untt  in  ber  SJtitte  auf 
ber  Dberfeite  ber  93ldrter,  aufgrünten  unb  an  ibren 

Stielen.  Die  Urfacpe  ift  nacb  $reuß  ein  $ilj,  Stil- 
bum  flavidum  Cooke.  Da  bie  Runfheit  aucb  an 

anbem  Baumen  auftritt,  fo  ift  fte  in  ben  $flan)un' 

gen  febr  fd)wer  ju  belämpfen.  —  Die  erfte  (Srnte  im 

britten  3apre  überftcigt  feiten  XU  kg;  1—2  $abre 
jpdter  erhöbt  f»d?  ber  (Srtraa,  auf  burcbfdmtttlicp 
V,  kg.  Die  SBdume  tragen  bei  rationeller  $)ebanb= 

lung  bis  in8  breijjigfte  yabr, ja  auSnapmSwetfe  \o> 
gar  bi3  ins  fünfjiafte,  bod?  pflegen  bie  ertrage  Dom 
18.  SJafcre  an  jurüdjugeben. 

lf ritt cbereitung.  Da  ber ftaff eebaum faftbaS gante 

3abr  binburd)  bfüpt,  fo  fmb  feine  $rü<pte  Don  febr 
ungleidjer  Weife ;  man  bellt  baper  idbrlicp  meprere 
Cejen.  9uf  großen  Sennen  ober  färben,  wo  man 

bie  gefammeften  beeren  ausbreitet  unb  b aufig  wen« 
bet,trodnen  biefelben  unter  (Sinwirfung  ber  Sonnen» 

bifce,  wenn  baS  ÜBetter  günftig,  f<pon  in  3— 4  Ja» 
(en  Döllig  jufammen.  einjallenbeS  Stegenwerter 
ringt  eine  ©ärung  ber  SBeere  berDor,  macpt  bie 
6amen  mißfarbig  unb  wirb  burdj  fcpnelleS  (Sin* 
bringen  beS  ft.  ober  bunp  SBebcden  mit  fedm^ 
bdcbern  oermieben.  I  u  rd)  Stampfen  in  Drögen  ober 
aucp  in  befonbern  Scbdlmafcpinen  (Wülfer,  $> ül« 
ler,  engl,  öuller)  werben  bie  SBopnen  oon  bem 
eingetrodneten  ̂ leifcb  unb  ber  IBergamentbüll*  be* 
freit,  worauf  baS  ̂ Brobuft  in  Sdden  nacb  ben  £>ä  j  en 
«ebracbt  wirb,  »ielfadj  wirb  jefet  baS  Sdjdlen  erft 

\  ßuropa  in  DerDolltommneten  ÜNafdjinen  bewirft, 
tiefer  fog.  alten  SJtetpobe  ber  Sepanblung  ftebt 
bie  wefunbifcpe,  urfprünalid>  auf  Surinam  geübte, 
gegenüber,  bei  ber  bie  Jrücbte  in  eine  befonbere 

3Rafdjine(^ulper)  gebradjt,  burcb  Ouetfdjen  iprer 
fleifcbigen  Schiebt  entlebigt,  bann  als  Pergament» 
taffee  in  9BaiferbaffmS  geworfen  unb  na d?  einer 

l^i — 21/itdgigen  ©drung  Dorn  fließenben  Sßaffer 
grünblidj  gereinigt  werben.  Dann  tritt  bie  %xo&* 
nung  an  ber  Sonne  ober  burcb  Dampfmdrme  ein, 
worauf  bie  J&ülfen  mittels  Derfdjieben  tonftruierter 
Sdjdlmafcpinen  von  ber  $ergamentbüUe  befreit 
werben;  burcb  $oliermüblen  wirb  bie  Reinigung 
bei  SBopnen  oolllommen.  I  en  Scblu^  bilbet  baS 
ÄuSlefen  ber  ©ob.nen,  baS  Sortieren,  baS  mit  ber 
Jöanb  beforgt  werben  mu|.  fyu  Srnte  liefert  etwa 
5  $roj.  fog.  (Srbfen'  ober  $erlbobnen  (aucb 
mfinnli* e  lohnen ,  rid)tiger  :K u n b  b obnen  ge« 

nannt).  bie  weniger  ber  bejonbern  @üte  als  Diel« 
mepr  einer  ÜJtobetborbeit  balbeT  einen  bö^ern  ̂ JreiS 
erjielen.  S)et  Ä.,  in  fold?  rationeller  tDeife  beban= 

belt,  ̂ at  eine  buntelgrünlicbe  ober  bldulicbe  Jarbe; 
bie  gelbe  ober  braune  §arbe  ift  lünftlid)  mittel» 
beS  einPuffeS  ber  Sonne,  oft  aucb  birett  burcb 

fünft  Ii  ±  e  ivdrbung  erzeugt,  iluef  übrlidjere  55efcfarei' 
bung  ber  SRafcbinen  f.  Kaffee  nebft£afel:  Raffer- 
b ereitungSmaf epinen  (95b.  17).  —  SS  giebt  für 
ben  Ä.  feine  9lormalDerpadung;  aber  gewöbnlid; 

gefdjiebt  fte  in  Sdden  Don  120lpfb. 
Die  Untericpeibung  bet  einjelnen  ftaffeefarte« 

erforbert  langjdbrige  Übung ,  jumal  oft  Don  eine« 

unb  bemfelben  $robuftionSlanbe  bie  Derjdjieben- 
ften  Sorten  nacb  ̂ orm,  ®vo\\e  unb  SluSfeben  gt* 
liefert  werben.  mS  befte  Sorte  gilt  beute  noeb  all 

gemein  ber  in  ben  arab.  1  titnften  ilben  unb  l'cof f a 

wadjfenbe  STlotfataffee.  Die  ̂ robuttion  beS- 
felben  ift  nur  gering,  fo  bafe  biefe  Sorte  für  ben 
ißeltbanbel  jebe  ©ebeutuna  Derloren  bat.  ©efcbd|te 

Sorten  fmb  ferner  bet  SaDa*  unb  (JelebeS- 
(  iU  en  a  b  o  = )  K  a  t  f  e  e.  Unterer  Wirb  nidjt  nur 
auf  ̂ aua ,  fonbern  aucb  auf  Sumatra  unb  anbern 

^nfeln  beS  iUcalaitfcben  SlrdjipelS  eneugt.  Äuf 
^aDa  ift  ber  flaffeebau  großenteils  SKonopol  ber 

bolldnb.  Regierung.  Die  93obnen  biefer  Sorte  fvnb 

gelblicbbraun  unb  werben  an  ©röfte  nur  vom  Übt- 
rifeben  Ä.  übertroffen.  «IS  befte  Sorte  galt  ber 
«9llte  ©ouDernementS<3aDa»;  jeirt  wirb  aber  biefer 
Juime  für  allen  braunen  ̂ aDataffee  angewanbt. 

©on  (Jeplon.  beffen  Raffeebau  infolge  ber  2aub= 
tranfbeit  größtenteils  ju  ©unften  beS  JbeebaueS 
aufgegeben  worben  ift,  gelangt  nur  noeb  wenig  ft. 
in  ben  6anbel;  4?auptauSfuprpafen  ift  Solombo. 
Die  Aarbe  ber  ̂ obnen  wecbfelt  Don  $S>ei\\  ju  ©elb, 

aucb.  bie  ©rbße  ift  Derfdueben.  ©on  i ub Hebern  5t. 
finb  üJlabraS«,  SRaifur'  (SRpfore*)  unb  9cilgirü  (RtiU 

perrpO  Äaffee  perDoriupeben.  8on  ber  ffleftfüfte 
fr i taS  tommen  auSüiberia  jdbrlid)  etwa  1  aRill. 

$fb.  Siberiataffee  über  ben  »uSfiiptMen  2Jton: 
roDia;  arabifdjer  St.  tommt  in  größerer  3Jlenge  aus 
iBengueQa  unb  Angola,  befonberS  bie  fog.  Sajengo; 
unb  ©ntongelaffeeS,  Sorten  Don  Heiner,  beügelber 
93opne,  bie  meift  wilb  warfen,  ©anj  Dftafrila 
fteUt  jdbrlid)  jum  ©eltpanbel  etwa  2^  ÜÄilL  Hifb. 
Muf  ben  weftinbtfdben  3nf  ein  iftbie  (Sneuguncj, 
tro|bem  ber  Ä.  jum  Deil  pobe  greife  erjielt,  gegen 
früber  erbeblid)  jurüdaegangen.  Die  gefd?äfttefte 
Sorte  ift  ber  3amailataffee  (Blue  monntain)  mit 

blaugrauen  ©o^nen;  ü)m  folgt  ber  ̂ afti«  unb  Do« 
mingolaffee  mit  me^r  weißltdjen  ÜBobnen.  (£en* 
tralamertlanifcbe  Änbaulänber  finb  £ofta=iRica, 

©uatemala,  Saloabor  unb  aJlerilo.  $n  Wttito 
unterfdjeibet  man  Dieflanb«  unb  $o<jpTanbtaffee ; 
ber  Slnbau  ift  in  ftetigem  Mnwadjfen  begriffen.  Die 
befte  Sorte  wirb  an  ber  2Befttüfte,  bauptjäcblicb  in 

Solima  eneugt ,  ift  aber  bis  jeht  faft  nidjt  auSge^ 
fü^rt  worben.  Diefer  Ä.  (fog.  Jepiclaffee)  gleidjt 
bem  ÜJloNa  unb  wirb  Don  ben  üJlerilanern  für  ben 

beften  Ä.  ertldrt  unb  teuer  bejablt  SWarltbeberr= 
febenb  ber  allenge  naep  finb  bie  braftlianifdjen 
Ä.,  Don  benen  eS  bie  Derfdjiebenften  Sorten  giebt, 

bejonberS  SHio*  unb  SantoSlaffee.  Die  gewölp 
Ucpfte,  auS  jerbroebenen  fcpwarjen  unb  mit  Scpalen 

Dermifcpten  »obnen  beftebenbe  Sorte  i^t  ber  Iriage= 
laffee  (JBrennmare).  SJon  ben  übrigen  laffee 
liefernden  f üb ameril anif  d? en  9tepublilen 

fxnb  nod>  SJenejnela  unb  Columbia  widptige  3lu$> 

fubrldnber.  Jlaä)  ben  «uSjubr^dfen  unb  öaupt* 
mdrften  unten'djeibet  man:  SWaracaibo,  2a®uaira, 
^Borto-ßabello,  Jlngoftura,  Sabanilla  unb  SJogota. 

ie  93ef cpaff enpeit  ift  meift  gut  Die  3  n  f  e  l  n  b  e  i 
«rtUri.  blr  man  «ntft  II  crrnUfet.  Rnb  unter  (S  aufiufuiftfn. 
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Stillen  Ccean*  liefern  nur  wenig  ä.  auf  ben 

SPrltntarft ;  nur  9ieucaIebonien,  bie  ,"\it>f*i  ,  Saut- 
tptdj«,  6amoa»3nfeln  unb  Jabiti  führen  bemer= 
Irnewerte  Wengen  au*. 

T ic  fearirr prubuTtion  Idfet  ftd)  nur  fd)d&eri ,  ba 
e*  an  juoerläffigen  ftatift.  Unterlagen  feblt.  2JI  an 

beregnet  fie  etwa  ein  Drittel  b&b«  al#  bte  Kaffee-- 
auSfubt.  SBäbrenb  fte  1832  ungefdbr  95000  t  be« 
trug,  belief  flf  fid)  1844-55  idfylid)  auf  330000, 
1865  auf  425000,  1878  auf  490000,  1882  Aber 

550000, 1884—86  auf  687  500, 1888—90  auf  etwa 
500000,  1892-93  auf  700000,  1895—96  auf 
840000  t, 

6eitbem  ift  eine  »eitere  Steigerung  ber  Grjeuaung 

eingetreten.  Da*  Bulletin  commercial  be*  «Moni- 
tear  officiel  du  commerce»  fdbätjt  bie  Selirrr.tr  im 
3. 1900/1  (1. 3uli  bi*  30.  3um)  auf  15  460000  Sad 

k  60  kg)  —  927600 1,  unb  jroar  entfallen  auf  Wxa- 
filien  11500,  ©uatemala,  gofta=9iica,  ÜHerifb,  6al> 
tabor  unb  Nicaragua  1150,  SJeneiuela,  Golumbia, 
ßeuabor  unb  $eru  1050,  $ortort!o  unb  3amaita 
200,  äatti  460,  9lieberldnbifaV3nbien  480,  tyibang 

unb  ©elebe*  90,  SritifdKSnbien,  Geolon  unb  2Jia= 
nila  316,  Sfrita  unb  Arabien  225  laufen*  Sad. 
Der  ©eltuerbraud)  im  3. 1901  wirb  auf  14117600 
Sad,  b.  b- 1 342400  Sad  weniger  al*  bie  ©elternte, 
oeranfd?lagt.  Dem  SÄerte  nad)  wirb  bte  Grjeugung 

von  1901  ;u  etwa  800—850  Will.  9t.  ju  warn 
iilagen  fein. 

ßorf ccütrbr aud).  (Sine  Überftcbt  über  ben  Äaflec= 
vertrau*  in  ben  berfebiebenen  «änbern  giebt  bie 

folgenbe  JabeOe.  Gr  bereebnet  ftd)  pro  Ropf  in 
Hü og ramm  wie  folgt: 

Cänber Mi 1890 im UN 
1901 

»ftrini^tf  6taatra  »on 
4,7 3,9 M 5.1 5,4 

ttutfc&tanb  >,3 3,4 3,3 3,3 3,* 
^ranfrrid)  

1.» 1,' 
3,t 

3,3 3,0 
eftrrrriit/-Uiifjam  .  .  . 1,0 

o,* 1.« 
1.0 1.0 

0,7 

o,c 0,6 
0,5 

•rolbritanxtra  .... 
0,5 

0.4 

0,4 0,3 0,4 
NufeUttb   0.1 

0,1 
0,1 

o.s 0,9 

S.troni  M 
3,7 3,7 J,8 3.8 ftsiiprgrn  u.  6$»rbft» 

9lttt>nfanbt  
3,6 

3,7 

3,7 

4,3 4,1 
4.1 

Bflgifn  4,3 
4.3 

4,3 

3m  fiaffeetjanbel  baben  ftd)  burd)  bie  etwa  oor 
einem  3a&rjer/nt  erfolgte  (Sinfübrung  be*  Jermin» 
gefdjdjtö  mand>e  ©anbiungen  »olliogen.  Huerft 
würbe  an  ber  Steuporter  ©örfe  ÜRiofanee  auf  Jer= 
min  gebanbelt.  1881  ging  man  in  $aore  für  bie  für 
toi  europ.  ̂ eftlant  widjtigfte  Sorte,  good  average 
Santo»,  ju  btefer  ©efcbdft*art  Ober  unb  grünbetc 
(1882)  eine  Ciqutbationgtaffe.  1886  folgte  Hamburg 

biedern  SBeifpiel.  folgenbe  3«blen  fennjeidjnen  bie 
ftettge  (Sntwidlungfmmburg*  al*  eine*  ber  grfrfeten 
Raffeemdrfte  ber  (Srbe.  Hamburg  fübrte  ein  1850: 
28100t,  1860:38700,1870:39300,1880:  87  700, 
1890: 106000,1892:181500,1894: 120200,1896: 

143600, 1900: 174300, 1902: 171435,  t  Dod)  ift 
iu  beadjten,  bafe  grofie  SRengen  birelt  au*  bem  5rev 
paf  engebiet  wieber  nad)  bem  9u*lanbe  gelangen. 

Rurj  barauf  folgten  im  £ermingefd)dft  aud)  2on= 
bon,  Antwerpen,  Slmfterbam  unb  JHotterbam,  bod) 

blieb  an  biefen  $ld|en  ba*  Irrminaefcbäft,  ent- 

jpredjenb  ibrem  geringem  (Sffeitiogefcbdfte,  eri)eblid) 
ptnter  bem  ber  beiben  erftgettannten  ̂ Jldfte  jurüd. 
Da*  bamburg.  Äaffeetermtngefdjdft  rief  anfang* 

oiele  jhagen  ber  Äaffeebdnbler  be*  ©innenlonbc? 
beroor;  bte  Unjufriebenbeit  erhielt  burd)  ?lu*fcbrei 

fh>nBf r1«ticBl«8f{if pn..  14.  Wufl.    8t.  S.  X. 

tungen  ber  Spelulation  (September» Horner  bon 
1888)  9taferung.  Seitbem  aber  biefe  ©efcbdft*form 
ftd)  eingelebt,  ba*  ̂ riDatpublilum  ftd?  uirildgejoaen 
unb  bie  £iqu;bation*!afie  burd?  oerbefferte  einrieb: 
hingen  neuen  $$erfud?cn  »ur  33eraeroaltigung  be* 
3)larttc*  oorgebeugt  bat,  finb  bie  Klagen  mebr  unt 
mebr  oerftummt. 

©ie  bereit*  beinerft,  ftnb  bie  Äaffeepreife  febt 

fd?»anlenb,  »erfolgen  aber  angeftdjt*  ber  Uberpro» 
bultion  feit  etwa  15  3abrcn  eine  wetd?enbe  Jenbenji. 
Die  niebrigften  greife  würben  1 897  unb  in  ber  erften 
£älfte  von  1898  geiablt.  So  würben  Anfang  1898 
in  SBremen  für  bie  Sorte  good  aTerage  Santos  nur 
55  Tl.  für  100  kg  gejablt,  ?lnjang  1900  jebodj 
69a  im  SKdri  1902:  65  2W.  Selbftoerftdnblid)  er= 

S"  den  bie  etnjelnen  Sorten  febr  oerfdjiebene  greife, er  K  eignet  fidb  febr  aut  al*  ̂ inan^oll  unb  ift  in 
ben  Sdnbern,  bie  Ä.  nid)t  felbft  erjeugen,  metft  mit 

boben  3öüfn  belegt. 
3ur  SeiiuKujtjt  be*  K.  werben  bie  ÜBobnen  in 

einem  verf(bloffenen  öo^lcpUnber  (Kaffeetrom  = 
mel)  über  utiracbem  fteuer  mßglidbft  g(ei(bmdf$ia 
aeröftet,  bi*  fte  bunlclbraun  geworben  unb.  ̂ eim 
iHßften  oerlieren  bie  Raff eebobnen  ie  nad)  ber  Stdrle 

be*  (frbi|en*  15—20  $roj.  ipre*  ©ewidjt?,  nebmen 
aber  burd)  Jlufbldben  etwa  30  ̂ roj.  ifytti  Volumen* 
iu.  Der  gerottete  H.  oerliert  fein  Slroma  jiemlid) 

fdjnell,  barf  baber  nidjt  lange  aufbewabrt  werben, 
vor  bem  JtoAen  wirb  ber  gerftftete  R.  jerlleinert 

(gemablen).  iftei  bem  Rod>en  be*  Ä.  ift  eine  wejent= 
liite  i>auptbebingiina,  bafe  ba#  ©affer,  womit  er 
überaoffen  wirb,  aud)  wirflid)  bte  Siebetemperatur 

(100  C.)  bat  unb  nur  lurje  3ett  mit  Dem  Raffee= 
pulo«  in  SBerflbtung  bleibt,  ̂ euerbing*  wirb  R. 
aud)  mittel*  Raf feeertralt  b«flfftelH. 

3n  Arabien  unb  im  Orient  wirb  bduftg  eine  Mb^ 
lodjung  ungerofteter  Samen  getarnten,  unb  |u 
bem  R.  a  la  Sultane,  ben  man  bem  au*  5)obnen  be^ 
reiteten  oarjiebt,  werben  bie  Samenbeden  unb  ba? 
an  biefe  angetrodnete  Jleifd)  geröftet  oerwenbet.  3" 
Sumatra  bereiten  ftd)  bie  Eingeborenen  fogar  au* 

ben  ebenfall*  caffetnbaltigen  ̂ Bldttern  be*  Raffee» 
bäum*  eine  9lrt  ;teo. 

**ib,ttfio(oflifd|e*  «üb  Gljemifay*.  DerR.  ift  lein 
Slabrungftnittel;  al*  gewcbnltdje*  ©etrdul  wirft  er 

erregenb  auf  ba*  ̂ eroenfpftem  unb  bejörbert  bie 
Erbauung ;  bod)  bringt  er  aud)  bei  reijbaren  ̂ er= 
fönen  SBlutwallung  unb  £>erjilopfen  bervor  unb 
wirb  95eranlafiung  |u  Irampfartigen  ißefebwerben 

im  SRagen.  Q'xn  oorjüglicbe*  Grfrifdjuna*»  unb 
Stdrfuug*mittel  giebt  ber  R.  für  ermübete  iReifenbe 
ab.  (Sine  ber  widjtigften  Sigenfdjaften  ift  fein 

idKinbare*  SdttigungiMjermßgen  unb  bie  Rraft,  bie 
aeiftige  2bdtigleit  be*  ÜJlenfcben  «u  erböben,  Sif> 
fiingen,  bie  burd)  ben  Gajfcmgcbalt,  fowie  aud) 
burd)  anbere,  jum  Jeit  beim  iRöften  erft  fid)  HU 

benbe  ©eftanbtcile  bebingt  werben.  3«  jjar'er  Äon' 
jentration  ift  ber  R.  ein  oorjflglicbe«  ?lnreguna*' 
mittel  für  bte  öerjtbdugleit.  Die  33eftanbtetle 
ber  Raffeebobne  (in  ̂roj.)  ftnb: 

»eftanbtcile 

Qaffrt  
»obrjudft  viaffnu   

Jfttf  Clf  ClimrififtpfTc  
«iimmi,  loiinin  unb  djirofiftoflr 
»iobfofa  

■I*  

«cfarr 

rt.ft., 

Wfltfff 

8.M 

8.1t 
1,10 

11,43 

10.fi« 
14,03 
42,8« 

3.97 
2 

fferflftrlfT 

0.38 
1,84 
1,06 

8,30 

1J.03 

**>.•.' " 

44,y« 

5.17 
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Äaffecbaum  —  ÄaffeTn 

?lufjer  bem  Gaffern  (f.  b.)  enthalten  bie  Kaffee* 
bo^uen  bie  Kaff  eegerbfäure  (f.b.);  bie  Äfcbe  enthält 
t?ic[  Kali  (53  $toj.)  unb  ̂ bo&pbodäure  (11  $roj.). 

Berfalfdjunge«.  ©e^teigerter  Verbrauch,  mife; 
ratene  Grnten  unb  bie  frühem  toben  greife  beS  St. 

haben  bie  ̂ Bereitung  »ablreidjer  Kaff  eef  urrogate  (f.  b.) 
oeranlafit.  äud)  ift  ber  K.  Dielen  Verfälfdmngen 
unterworfen ;  utnäcbft  enthält  ber  vnfce  St.  nicbt  feiten 
eine  SJtenge  groben  Seefanbes  (OuarjgerflUe),  ber 

ben  SBohnen  ber  ftarbe  nad)  febr  ähnlich,  ift,  jur  ©e* 
micbtSoermebrung  beigemifd)t.  Die  ungebrannten 
Söhnen  unterliegen  oielfacben  ̂ dlfdjungen  D"r<& 
berliner  ©lau,  ©urcuma,  Gbromgelb,  gelben  Oder, 

Jnbigo,  Kupferfalje.  $m  gebrannten  unb  gemable* 
nen  K.  trifft  man  Gicbone,  bereit«  ertrabierten  Kaff ee= 
fafc,  gebrannten  Joggen,  iHunlelrüben,  Giebeln,  fiupi* 
nen,  Srbmanbeln  u.  j.  m.,  aud)  Jb.  on,  Cder  u.  bgl. 

©efdjidjte.  Der  ©cbraud?  beS  St.  ift  jebenfall* 
febr  alt.  5Benn  aud)  bie  9totij,  bafe  bereits  um 

875  n.  (Ebt.  in  Verfien  baS  Kaffeetrinten  Sitte  ge* 

roefen  fei,  roabrfcbeinlicb  faljd)  ift,  fo  ift  eS  bod) 
bcntbar,  ba|  menigftenS  in  Sbeffinien  ber  K.  fcbon 
um  biefe  3eit  belannt  aemefen  ift.  Db  jebod)  ber  St. 

fcbon  ebensolange  als  Kulturpflanze  gebaut  n>urbe, 
ift  febr  jmeifelbaft,  eS  ift  oielmebr  mabricbcinlid), 
bafe  eine  beträdjtliche  Rtit  binburd)  nur  bie  Samen 
oon  roilbmacbfenben  Vflanjen  benu&t  mürben.  9lad) 

Arabien  !am  bie  Sitte  beS  KaifeetrintenS  erjt  im 
15.  Jahrb.  unb  oerbreitete  fid)  bort,  mie  aud)  bie 
Kaffeetultur,  febr  icbnell,  »wenngleich  unter  beftiger 
Cppofition;  oon  bort  !am  ber  St.  nad)  Slgppten, 
»o  nad)  1532  bie  Kaffecljäufer  oom  aufgehellten 
Vöbel  geftürmt  mürben.  1517  foll  ber  St.  jum  erftcm 
mal  nad)  Konftantinopel  gebracht  morben  fein,  unb 
jmar  burd)  Sultan  Selim  nad?  ber  Eroberung  oon 

ügppten,  hatte  aber  auch  bier  bie  1554  mit  ber  In1' t  i 
gen  foppofition  oon  Mit  cbe  unb  Staat  ju  fdmpfen. 

Der  ÄugSburger  Slrjt  3taumolff  lernte  ftbon  1573 
ben  Kaffeegenufe  in  Slleppo  tennen  unb  berichtete 
1582  barüber,  weitere  9tad)rid)ten  über  bie  5Birhtng 

t  cc-  51.  als  Slrjnei  gelangten  burd)  Vrofpero  illpino 
1592  nad)  Jtalien.  Da*  «rfle  Kaffeehaus  im  Ccci= 
bent  mürbe  1645  in  SBenebig  errichtet;  in  Gnglanb 
rourbe  baS  erfte  KaffeebauS  ju  Orforb  1G50,  ein 

jmeiteS  in  Sonbon  1052  errichtet.  Jn  jjrantreicb 
entftanben  jucrft  um  1659  inSJlarfeilleKaneebäufer, 

in  SßariS  fcplug  ein  Armenier  1672  in  ber  Vorftabt 
St.  ©ermain  eine  Kaffeebube  auf.  DaS  erfte  eigent- 

liche Kaffeebaus  bafelbft  mar  aber  baS  um  1689 

oon  bem  Sicilier  Vrocopio  gegrünbete  Cafe  Pro- 
cor>e.  3fn  5Bien  erbielt  ein  Sole  1683  baS  erfte 

fnoitegium  }ur  Anlegung  eines  KaffeebaufeS.  Von 
rantreid)  aus  fdjeint  fid)  ber  ©ebraud)  beS  St.  um 

1670  nad?  Deutfd)lanb  oerbreitet  ju  baben.  1675 

tannte  man  ihn  bereits  am  &ofe  beS  ©rofien  Kur« 
fürften  oon  5)ranbenburg.  3n  Hamburg  entftanb 

baS  erfte  KaffeebauS  1679,  oon  einem  engl.  Kauf- 
mann gearünbet,  in  DlegenSburg  1686,  in  fieipjig 

1694,  in  »erlin  1721.  friebrieb  IL,  ein  ©egner  b«S 
St.,  liefe  StaatStaffeebrennereien  erridbten  unb  madjte 
1781  ben  Raffeebanbel  jum  SDconopoL 

Xie  erfte  xtnpflaniung  beS  St.  in  Kolonien 
aufeerbalb  SfritaS  unb  Arabiens  gefcfcab  bureb  ben 

©ouoerneur  oon  9cieberlänbifd)  ■■  Dftinbien ,  oan 
fcoorn,  1690  auf  geplon  unb  1696  auf  ̂ ava;  bie 
bort  oermenbeten  ̂ flanjen  ftammten  aus  Arabien. 
95on  tiefen  Plantagen  gelangten  1710  mebrere 
dremplare  nad)  Europa  unb  mürben  bier  in  botan. 
©ärten,  j.     in  Ämfterbam,  lultioicrt.  2)er  erften 

■MH      mon  untn  St 

3lnpflanjung_  in  3aoa  folgten  balo  mebrere  ̂ eriude, 
ben  K.  auch  in  antern  vänbern  ju  lultioieren;  fo 
brachten  ihn  hie  oollänber  1718  nach  Surinam, 

bie^ranjojen  1725  nach  ßapenne,  1720  ober  1723 
nach  l'iartintque,  1730  nad)  ©uabeloupe  unb  gegen 
Cnhe  beS  18.3abrb-  geborte  ber  St.  febon  ju  ben  oer« 
breitetften  Kulturpflanzen  innerhalb  ber  Iropen. 

fiitterötnr.  2[obn  61U3,  An  historical  aecount 
of  coffee  (iienb.  1774);  £>.  3Belter,  Essai  sur 

l'histoire  du  caf6  (^ar.  1868);  39oebnle-'3ieicb,  Der 
K.  in  feineu  Sejiebungen  jum  Sehen  (2.  HttfL  Spj. 

1885);  5"d)'?,  "Sie  aeogr.  Verbreitung  be^  Kaffee« 
baumS  (ebb.  1886);  Slrnolb,  Coffee,  its  cultivation 
and  protit  (Sonb.  1886);  lörougier,  3)er  K.,  beffen 
Kultur  unb  fcanbel  (3Äünd).  1889);  »aperbörffer, 

Der  Kafieeterminbanbel  (in  Gonrabs  «Jahrbüchern 
für  Jlationalölonomie  unb  Statiftil»,  33h.  56, 1891) ; 

iJltcbaeliS,  Der  K.  als  ©enufc=  unb  Heilmittel  {&■■ 
langen  1894);  5Raoul,  Culture  du  cafeier  (tyat. 

1894)  ;  feenfel  unb  £aenert,  %ex  r.  unD  jeine  3Be> 
hanblung  (3. 3Iufl.,  Halle  1895);  Semler,  tropische 
?lgritultur,«b.  1  (2.  Hufl.,  Cismar  18%);  2apolj!i, 
Ter  Kaffeetcrminbanbel  (Hamb.  1896);  3e«ca,  t^fr 

Kaffeelultur  (im  «Kolonialen  Jahrbuch»,  *erl.  1897) ; 
Vecomte,  Le  rafe  i^ar.  1899);  Dafert,  örfahrungen 
über  rationeUen  fiaffeehau  (2.  2lufl.,  33erl.  1899); 

Der  K.,  bfl.  oomKaiferl.  (Sefunbheitsamt  (ebb.  1903). 

ffoffeebauttt,  f.  Kaffee.  —  Über  ben  lentudp« 
f  et)  e  n  K.  f.  Gymnocladus.  [Kaffee, 

ftaffeeblaüfratirtieü,   Kaffeebohnen,  j. 
ttnffecf  rbfe,  bicKicbererbfe  (f.  Cicer  unb  lafel: 

S  e  g  u  m  i  n  o  f  e  n  I,  §ig.  3). 

Raff cegerbfänre,  eine  ju  ben  ©erb) äuren  (f.  b.) 
gehörige  organifchc  3äure  oon  ber  ̂ ujammenfettung 

CisHj.O,,  bic,  an  SWagnefia  unb  Kall  gebunben, 
in  ben  Kaffeebohnen  unb  aufeerbem  auch  tm  s^ara= 
guaotbee  unb  in  ber  gaincarourjel  oorfommt.  Sie 
hübet  eine  im  ©affer  leicht  lösliche  gummiartige 

Stoffe  unb  zerfällt  beim  6'rmärmcn  mit  Kalilaugt 
in  eine  juderabnlidbe  Suhftanji  unb  Kaffee fäure. 
C„HgO<.  Selitere  ift  als  Diorppbenacrplfäure 

C,H8(OH;t  CR :  CH  •  COOH,  auf.uifaffen  unb  !ann 

ipnthetiieh  bargefteUt  roerben.  3ie  ift  in  " 
leicht  löelicb,  Imitallifiert  in  gelblichen s 

jchmilu  hei  -J13*. 
Kaffcepflan.iHngcu,  f.  Kaffee, 
«affeefäure,  f.  Kaffeegerbfäure. 
Äaffcefd)enfen,  f.  Vol!Slaffeehäufcr. 
ffaffecffrötid),  f.  Kaffee, 

aaffeefurrogöte,  geröftete  oegetabilifchc  Si 
ftanjen,  bie  meaen  ibreS  geringem  ̂ reifes 

aus  gejunbhcitlicben  Äüdfichten  als  6rfa|mittel 
beS  KanecS  henuht  merben.  Sie  unterfcheiben  fid) 
fämtlich  oom  Kaffee  burch  baS  Sehlen  beS  GaffemS 

(f.  b.),  bem  ber  Kaffee  eine  nerocnbelehcnbe,  abeT 

auch  aufregenbe  Gigcnfcbaft  oerbanlt.  Die  miebtig» 
iten  K.  fmb:  Zichorie  (f.  Cichorium),  Gichelfaffee 
if.  Giebeln),  Kaffee  aus  Gerealien  unb  Seguminofen 
(©erfte,  Ufai*,  Grbfen,  Söhnen,  Üupinen),  ÜJlanbel 
taffee,  Kaffee  auS  Dattellernen ,  9iüflen,  SRüben, 
aui  ben  Aruchtfcbalen  ber  Kaffeebohne  (Satf alajfee), 

Aeigentanee  (f.  b.),  5IKah=(4)talto=)laffee  (KneippS 
ÜJlaljtaffee)  u.  bgl.  -  9Jgl.  «ibra,  Der  Kaffee  unb 
feine  Surrogate  (3Rüncb.  1858);  Drillich,  Die  K. 

(ebb.  1889);  Lehmann,  Die  gabritation  bes  Suno« 
natlaffceS  (2.  ?lufl.,  2öien  1893);  Nicolai,  Der 
Kafiee  unb  feine  «Jrfa^mittel  (23raunfchm.  1901). 

ftaffectrogant,  ̂ flanjenart,  f.  Astragalus. 
JTnffcYn,  f.  (iaffem. 
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tftffer,  S&ejeicbnung  be«  Dbrbunb*  (f.  b.  unb 
iafel:  SBilbe  Hunbe  uttb  ̂ pdnenn,  ftig.  5, 
beim  Hrtilel  Hunbe). 
Raffern,  ein  vom  arab. kafir (Ungläubiger)  ber 

ftammenber  Warne,  bet  j»ei  beibn.  iBdlfern  juerft 
wm  ben  3Jiobammebanern  beigelegt  »urbe,  von 

benen  er  auch  bei  ben  Sänften  in  ©ebrauch  tarn.  (*4 
fmb  bie*  bie  flaftr  (f.  b.)  in  ̂ nnerafien  unb  bie  Ä. 
in Sübafrifa.  Tie  legtern  beroobnen  bat  Sanb  uon 

ben  cftL  ©renjen  be«  Äaplanbe*  bt*  an  bie  Dela> 
goabai.  Sie  bilben  einen  eigenen  Irpu*  unter  ben 
afril.  Böllern  (i.  Harte:  Die  Verbreitung  ber 

2Jlenfcbenraff  en  u.  f. ».,  beim  Hrtitel  vJRenid>en= 
raffen).  Die  Hautiarbe  ift  bei  ben  füblidjften  3iölter= 
f  chatten,  ben  Sfflaiofa,  lutt  unb  rein  braun;  norb= 

rcdrt«  wirb  fie  allmählich  bunller  unb  an  ber  Delagoa= 
bai buntelfcb»arj.  Tu- H.  baben  fdb»arje*, wollige« 
y  tun :  ihre  ©efid)t«jfige  ähneln  ber  ber  tautaf.  9iaffe, 
bie  Sd>äbel  finb  bolicpotepbal.  2Rit  ben  Suropäern 
baben  fie  bie  bobe  Stirn  unb  ben  erhabenen  9lafen 
rüden,  mit  ben  Hottentotten  bie  b^roorragenben 
$adenfnod?«n ,  mit  ben  Negern  bie  aufge»orfenen 

tippen  gemein;  ibr$art  i<t  ktrrad).  3b"  Sprache 
gebort  }u  ben  SBantufpracben  (f.  SBantuoöller).  Sie 
glauben  an  ein  boebfte«  böfe*  Sefen,  balten  aber  viel 

oen  >Jauberbefdb»örern  unb  9tegenmad>ern ,  beren 
öunft  fie  rieb  burd)  gute  SJejablung  ju  erhalten  fueben. 
lit  SBeftrebungen  eoang.  flJHffionare  baben  im  all» 
gemeinen  wenig  (frf  olg  gebabt,  »eil  ba«  (Jbriftentum 
bie  $elpgamie  »erbietet,  unb  gerabe  bie  3abt  feiner 
grauen,  als  Arbeiter,  ben  3Boblftanb  be«  fl.  bebingt. 

Die  Ä.  leben  bauptfäcblicb  von  SJlilcb  unb  ÜJcai«» 
brei;  nur  bie  Ärieger  baben  ba«  Vorrecht,  $leifcb 
ju  genießen.  Sei  ben  meiften  K.  mbt  bie  Saft  bei 
©artem  unb  Jelbbaue*  auf  ben  SBeibern ,  »äbrenb 
fid)  ber  3Rann  mit  auggejeiebnetem  9Serftänbni«  um 

bie  gerben  betümmert  unb  ftd)  ber  ̂ agb  unb  bem 
ftrieg«banb»ert  bingiebt.  Die  tedmifebe  ©efdjirflicb- 
leit  ftebt  auf  niebriger  Stufe  (f.  laf  el  :3lfrifanifd)e 
Kultur  I, $ig. 2 unb 6, beim «rtitel Hfrtia).  3bre 

S'obnungen  dbneln  benen  ber  Hottentotten. 
Die  Ä.  jerfaüen  in  brei  SJölterfcbaiten  (f.  bie 

Sclterlarte  oon  «frita,  beim  «rtilel  Hfrifa): 

1)  Die  S  ü  b  o  ft  l  a  f  f  e  r  n  roobnen  am  Äüftenftricb  jfti» 
bem  großen  jFteu  unb  bem  UmtantDunafluffe. 

Et  3ubl  wirb  auf  500000  aefebäbt.  Hierzu  ge- 
hören bie  gingo  (f.  b.)  am  fleiftuffe;  bie  Ämälo)a 

ober  Äofa  (beftebenb  au«  ben  über  bie  flapfolonien 
lerftreuten ©  a  i !  a  unb  ben  am  SBaf  beeflufe  anf  äfftgen 

©alefa);  bie  Slmatembu  ober  Sambuf  i  yx>\- 
feben  bem  Safpee  unb  Umtata,  »on  ber  ffüfte  bi« 
tnba*Hocblanb  berffathlambaberge;  bie  Slmaponbo 
im  $onbolanb  (f.  b.)  unb  bie  ̂ onbomift  in  Oft: 
ariaualanb  (f.  ©riqua).  2)  Die  3ulu  (f.  b.)  ober 

»maiulu(un9efäl>r500000),urfprOnglicb  ein  tlei= 
ner  Stamm,  jmifdben  bem  ̂ ßongola  unb  bem  lugela« 
fluife  anfdffig,  geroannen  erft  imSaufe  be*  19. 3abrb. 
polit.lBebeutung  unb  bem  c bitten  9tatal  unb  bie  n6rb< 
lid)  an  biefe*  anftofeenben  Sdnber  |n»i|d)en  Zxani- 
oaal  unb  bem  Meer  bi*  mr  2)elagoabai,  al*  3ulu, 
2onga  unb  Smafi.  (S.  Jafel:  Jlfrüantfdje 
«ölfertppen,  gig.  11,  beim  »rtilel  «frifa.)  3pr 
l'iut,  ibre  31u*bauer,  Sdjlaub,eit,  (SJeroanbtbeit  unb 
betfulifdje  Stdrle  b,atte  fie,  oerbunben  mit  iprer 
militär.  ̂ i*ciplin,  ju  bem  gefürdjtetften  93olfe  im 
fübl.  «frifa  gemaebt.  3)  35ie  Setfdbuanen  (f.b.). 

über  bie  SWatabele  [.  SWatabelelanb.  —  3ebe* 
biefer  Äaffernoölter  jerfdlit  in  Herne  Stämme,  bie 
»on  befonbem  Hduptlingen  geleitet  »erben,  ̂ eber 

Hduptling  regiert  über  feinen  Stamm  ober  (lan 
unumfdjrdntt,  giebt  ©efehe,  fpriebt  Äeebt  unb  ent« 
fepeibet  über  Seben  unb  %ot. 

Tu-  ebemalige (feit  1853) brtt. Kolonie  # r i t if  db •• 
Äaf  fraria  umfafete  ba*  fianb  j»ifcben  ben  Hüffen 
Keielama  unb  ©rofier  Äei,  »urbe  aber  1865  ber 
Haptolonie  al*  ̂ rooiii)  einverleibt  unb  bilbet  bie 

5^ejir!e  (divisions)  Hing=aöilliamÄ=2o»n  unb  6aft» 
Sonbon  (f.  biefe  »rtilel). 

Da*  früber  Aaffraria  (f.  Harte:  Aaptole» 
nien),  )eftt  ̂ ran*tetterritorium  (niebt  jü 
uerioeepfeln  mit  einem  Seil  be#felben,  bem  JranÄtei' 
biftritt,  f.b.)  genannte  2anb  begreift  in  ftdj  bie 
Rüftenftrede  oom  Äei  bi*  jum  Umtamuuna  (©renje 

r*on  Juital  unb  (anbeinmdrt*  bi*  m  ben  1  raten ■■ 
bergen  (^Bafuto).  6*  bebeutet  alfo  etbnograpbifcb, 

niebt  politijcb,  ba*  eigentlidje  Äaffemlanb. 
(Sefd)i(bte  Tie  K.  lebten  ftet*  mit  ber  Hap< 

(olonie  in  Seinbfdjaft,  unb  noeb  ie|t  »irb  ber  JBeftfc 

be*  brit.  ftaffernlanbe«,  füblid?  t»om  Äeiflufje  bi* 
»um  Reietama,  nur  bureb  bie  am  SJuffaloflufte  ge« 
legene  anilitdrftation  2Billiam8to»n  unb  aebt  tfort* 

aufreebt  erbalten.  i'orb  ÜJiacartnep  batte  1798  ben 
ftifd?flu&  al*  ©renje  gegen  ba*  Äaffernlanb  be» 
ftimmt,  boeb  gelang  e*  erft  1812,  biefe  ©ren«  ju 
bebaupten.  1817  brad)  etn  allgemeiner  Hufftanb 
au*,  »elcber  erft  1830  burd)  grieben*f<blub,  trenn 
ber  Rei*tama  al*  ©renje  be*  Aaplanbe*  anettannt 

»urbe,  fein  dnbe  fanb.  SBegen  angeblid)  von  ben 
Hottentotten,  am  ftatflufe  angeftebelten  Äoloniften, 
begangener  ©renjoerlefeungen  tarn  e*  im  De).  1834 
abermal«  jum  flrtege ,  in  »elcbem  bie  St.  Stetburft 

jerftörten  unb  bi*  über  ben  Söufdjmannflufj  oot» 

branaen,  bann  aber  gefdjlagen  »urben*  im  ftrir 
ben«fd)lu|  (17.  Sept.  1835)  »urbe  ber  Jceiflufe  al# 

Sübgrenje  be*  ffafjemlanbe«  beftimmt.  3)ocb  bracb 
im  3J(drj  1846  auf*  neue  ein  blutiger  Krieg  au*, 
»eldjer  erft  23.  $ej.  1847  fiegreieb  für  bie  (Sngldnber 
enbiate.  3"  einem  1850  abermals  aufgebrochenen 
?luffitanb  ber  Ä.  »urben  bie  engl.  Äoloniften  »ieber» 
bolt  überfallen,  bie  brit.  Iruppen  jum  Siüdjug  ge* 

jmungen.  Die  am  Äatflu|  anfdfftgen  Hottentotten 
gingen  au*  gurebt  ju  ben  K.  über.  $in  ganje*  3abr 

blieb  bie  Äapregierung  in  ber  DefcnftDe.  3118  ®e> 
neral  (Eatbcart  mit  einem  namhaften  jruppenforpi, 
barunter  bie  enabbeutfebe  Öegton,  Snbe  SDcdrj  1862 
im  Raplanb  etnaetroffen  »ar,  braebte  er  burd) 

eneraifdbe  Rrieafübrung  9.  SDldrj  1853  einen  Jrie« 
ben*fd>lufe  ju  Haube,  in  »eld?em  alle«  füblicb  vom 
Äei  belegene  ©ebiet  al*  SBefife  ©rof^britannien« 
anertannt  unb  SBritifaVflaffraria  für  fironlolonie 
erfldrt  »urbe.  fie&tere  »urbe  1865  al*  ̂ ro©inj 
ber  ftaptolonie  einverleibt.  1875  nabm  bte  brit. 

Regierung  ̂ ingolanb  (b.  i.  ben  Jran«leibiftrift)  unb 
1876  Cftgnqualanb  (b.  i.  3loman8lanb )  in  Söefu. 
1877  brad)  ein  neuer  Äafferntneg  au8.  Die  ©alela 

am  Safbeeflufs  hatten  bie  benachbarten  gingo  rdu< 
berifcb  überfallen;  bie  Raplolonie  lam  ibnen  ju 
Hilfe.  Docb  erft  ba8  eingreifen  föniglio)  engl. 
3 nippen  vermochte  bie  ©aleta  unb  bie  mit  ibnen 
oerbunbenen  ©atta  unb  Zambufi  gdnjlicb  ju  be 

fiegen.  (6.  ̂ ululanb  unb  Retutivapo.) 
iögl.  3.  G.  Stleranber,  Excursions  in  Western 

Africa  (2.  Slufl.,  2  »be.,  2onb.  1840);  31.  5B.  6ole, 
C*pe  and  the  Kaffirs  (ebb.  1852);  So»ler,  The 
Kaffir  wars  (ebb.  1865);  gritfeh,  Die  eingeborenen 

Sübafrila*  (»re*l.  1873);  «evoil,  Lea  Zouloua  et 
lea  Cafres  (CiUe  1880);  Sublo»,  Zululand  (fionb. 

1882);  ÜJlitforb,  Through  the  Zulu-Country  (ebb. 
bif  man  ur.tr r  ft  »rrmiftt,  (Inb  untrr  d  tufjufuiftfa. 

2* 
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1883);  SRafeel,  Sölterfunbe,  93b.  1  (2.  flttflL  Spj. 
1894);  Sroronlee,  Reminiscences  of  Kaffir  life  and 

history  (Sooebale  1896);  Kropf,  A  Kaffir-Knglish 
dictionary  (ebb.  1899). 

ftaff  ernbüff  el  ober  t  a p  i  f  cb  e  r  23  ü  f  f  e  I,  f.  SBüf» 
fei  unb  2afel:  SUnber  I,  ftig.  2. 

«affcrnfor«,  3)lohrenbirfe,  f.  Sorghum  unb 
Jafel:  ©ramineen  III,  ftia..  3. 

ftaffcrnfd)toan,vttiittoe,  f.  Sitmenuögel. 

«agraria,  f.  Kaffern. 
»affaieael,  f-  Kappjiegel. 
9äm,  f  Sogelbauer. 
ffafiflbeöinfcftor,  f.  93b.  17. 
Sofiaer,  f.  Stbbeder. 
Jtofiötc,  Slegerftamm,  f.  Kabinta. 
Ha  fit  (b.  b-  llnflläubige),  arab.  9lame  be*  bie 

afaban.  Sanbfdjaft  Kafiriftan  (f.  b.)  bewohnenben 
arifd)cn  93olfSftammc*.  Sie  felbft  halten  fid)  für 

(jried).  Urfptung*.  2)ie  Ä.  jetfallen  in  brei  $au»t* 
tämme,  bie  töamaat,  33aigal  unb  93afbgal,  bie  ftd? 
in  eine  Qro^e  3abl  Heiner  Stämme  gliebern.  3t(d 

ber  mäcbtigfte  gilt  ber  ber  SJaigal*,  ber  ba*  größte 
Jbal  betDobnt  2)er  9lame  Sijäbpofd),  ben  man 

oft  ben  >{.  giebt,  ift  petfifd),  bebeutet  fcbtoarjgelleibet 
unb  ift  ben  K.  beigelegt  roorben,  roeil  einige  ein 
febroarje*  Cbcrgeroanb  au*  3"genfellen  ju  tragen 
pflegen.  3b«  Sprache  gehört  ben  neuinbifchen, 
arifdjen  Sprachen  an  unb  ftebt  ber  ber  Farben  unb 

3igeuner  am  näcbften.  2)ie  ©ejamtjabl  ber  93er>6lte* 
rung  wirb  auf  etwa  120000  gefdjdfct.  3bte9teligion 
ift  ein  ©eifterbienft.  3n  beftdnbigem  Kampfe  (eben 

fie  mit  ben  2Jlobammebanern.  —  93gL  93ibbulpb, 
Tribcs  of  the  Hiodoo  Koosh  (Kaltutta  1880);  9Ro« 
bertfon,  The  Kafirs  of  the  Hindukush  (Sonb.  189G). 

Raftriftatt,  Stlpenlanb  im  roeftl.  3nnetafien 
(Slfabauiftan),  umfaßt  einen  großen  Jeu  be*  fühl. 
SlbfaU*  ber  ©ebira*tette  be*  öinbufufcb  unb  ber 
»on  biefer  fid?  j übroart*  bis?  an  ben  Mv,\\  Kabul  fteil 

erftredenben  ̂ ebenfetten  (f.  Karte:  iUeftafien  II, 
betm  Sirtitel  Slfien).  Ä.  gremt  nörblicfa  an  bie  Sanb= 

fdjaften  ftunbu*  unb  23abacpfcb,an,  ßjtlicb.  anJfcbU 
trat,  SBanbfchlora  unb  Sroat,  füblid?  unb  roeftltcb 
an  Rabuliftan  unb  beftebt  au«  breitern  ober  fcbmä= 

lern  Sbilern,  bie  oon  tyohen,  meift  mit  Scbnce  be= 
bedten  ©ebira*rflden  eingefaftt  fmb,  unb  ift  ooller 

€d)lud)ten,  Slbgrünbe  unb  SJergftröme.  bie  grofe* 
artige  üIBaffcrfAlle  bilben,  jum  Zeil  ©olbfanb  führen 
unb  in  ben  Kabul  einmünben.  3n  ben  niebrigern 
Ibälcrn  gebeten  Srauben,  Dbjt  unb  5BeUen  in 

ftülle.  2)od?  ift  ber  Slderbau  au*  Langel  an  Kultur* 
hoben  nur  unbebeutenb unb bie53et>öllerung (f.Äafir) 
bauptfdcblicb  auf  ©erftenbau,  93icbjucbt  unb  he* 
fonber*  9Beinbau  angeroiefen.  2)ie  ©ebirge  fmb  mit 
fdjöneu  Uriufilbern,  bauptfdcblicb  oon  Ücacelböljern. 
bebedt.  1877  brana  ein  inb.  SPlulIa  bureb  ba*  2bat 
be*  ©ilflbit  luv  ÜRaftubfch  vor  unb  lehrte  butcb  ba* 
^anbfcbtorathal  nad?  tUfdjairar  jurüd ;  1878  nahm 
berfelbe  Kohiftan  auf ;  1882  madjte  Saijab  ©cbah 
ethnoar.  ©tubien;  Hlc5Rair,  unter  ber  SJtaSfe  eine« 
inb.  SlrjteS  bet  erfte  europ.  iRcifenbe  in  Ä.,  bemert* 
ftelligte  1883  Aufnahmen  unbfißhenheftimmungen. 

»ofi«,  tunefifcbeö  60^ Imafe,  f.  (Safifo. 
S?afr  (arab.).  fomel  roie  5)orf. 
M af tan  (türl.),  f(hlafroddbulid)ed  baummodene« 

ober  ieibeneä,  hdufig  mit  foftbarem  ̂ cljmer!  ge= 
fütterte*  Kleibung«ftüd  beT  Orient.  Hölter. 

«nftan,  3uliu«,  prot.  Jheolog,  geb.  30.  Sept. 
1848  ju  fioit  bei  Spenrabe,  ftubierte  in  Erlangen, 
93erlin  unb  Kiel,  rourbe  1873  au&erorb.  ̂ rofeffor 

in  93afel,  1881  orb.  ̂ rofeffor  unb  1883  $rofeffor 

ber  fpftematifd)en  Iheologie  in  93erlin.  93on  ber 
lonfeffionell  lutb.  iRidjtunß  auSgebenb,  hat  Ä.  unter 

bem  (Sinflufe  vJiitfd}l*  feinen  theol.  6tanbpuntt  »ei» 
ter  entroidelt.  (h  febrieb:  «2)ie  ̂ rebigt  be*  dr>an= 
geliumä  im  mobernen  ©eifteSleben »  (93af.  1879), 
«$a«  ©Dangelium  be«  Äpoftel*  33aulu«,  in  $re- 
bigten  bet  ©emeinbe  bargelegt»  (ebb.  1879),  «XaS 
Süefen  ber  djriftl.  9ieliflion»  (2.  »ufl.,  ebb.  1888), 
■Sit  2Bahrheit  ber  djriftl.  Religion»  (ebb.  1889), 
«©laube  unb  $ogma»  (3.  »ufl.,  5pi.  1889),  «93rau* 

A'cn  mir  ein  neue*  $oama?»  (3.  Äuft.,  IBielej.  1893), 
«Sudjet  roaä  broben  ift»,  9kebigten  (ftreib.  i.  93r. 
1893),  «£a$  Shriftentum  unb  bie  ̂ hilofophie» 

(2.  Mufl.,  2pj.  1896),  «Dogmatil»  (im  5.  Jeil  be* 
«©runbrijfe*  ber  theol.  2Bifieiif<baften»,  ̂ reib.  i.93r. 
1897:  4.  Stufl.,  lüb.  1901),  «3ur  3)oflmatif.  7  %b- 

banblungen»  (ebb.  1904).  —  Sein  93ruber,  ibeo* 
bor  K.,  geb.  18.  ÜJläri  1847,  ift  feit  1886  ©eneraU 

fuperintenbent  uon  Sd)le«mig;  er  Jd)rieb  unter  am 
benu:  «3lu*legung  bee  lutb.  Katedjismu*»  (3. 9(ufl., 

'3d)le*mia  1901)  unb  «3)er  d?riftl.  ©laube  im 

ßeijtigen  Sehen  ber  ©eaenroart»  (2.  Jlufl.,  ebb.  1898). 
»dftaubonig,  f.  Johannisbrot. 

JTagal  (Kabal,  hebr.,  b.  b.  93erfammlung,  ©e= 
meinbe),  jüb.  Konftftorium,  urfprünglid)  bei  ben 
Juben  in  Mu&lanb  eine  ©emeinbebehörbe,  roeldje 
bie  .n  5  t.i  e  ber  Staatdfteuern  unb  93eitrdae  für  2lrmem 
unb  Krantenpflege  für  bie  eimelnen  ©emeinbemit* 
glieber  beftimmte.  Solche  Ä.beftanben  inöhefonbere 
in  Dbeffa,  Sdjllon)  unb  93erbttfd>erö. 

Ilagera,  %\m^  in  3lfrita,  f.  2lleranbra=9ftl. 
Jlncgi,  3lbotf,  ̂ hilolog,  geb.  30.  Sept.  1849  ju 

93auma  (Sdjroeij),  ftubierte  Uaffifdje  unb  orient 
^bjlologie  »n  3"nd).  fieipjig  unb  Bübingen,  rourbe 

1877  v$rofeffor  am  ©pmnafium,  1883  aud)  an  ber 
Unioerfitat  3ürid).  ©r  fdjrieb  unter  anberm:  «Hri= 

tifdbe  ©eichidjte  be*  fpartan.  Staate*  oon  500  b'xi 431  v.  &br.»  (Spj.  1873),  «Siebenjig  Sieber  be* 
^liatjeba  überfeht»  (mit  K.  ©elbner  unb  9i.  9toth, 

lüb.  1875),  «$er  Äigpeba,  bie  ältefte  Sitteratur 
bet  3nber»  (2.  Hufl.,  Spj.  1881),  «Älter  unb  &x< 
fünft  be*  german.  ©otte*urteil*»  (3üt.  1887),  «2)ie 
9ieunjahl  bei  ben  Cftatiern»  (ebb.  1891).  3«  feiner 
«©ried?.  Sdjularammatir»  (5.  Slufl.,  53etl.  1900) 
bahnte  er  |uerft  auf  ©runb  foraffiltiger  Statiftil 
bie  Sereinfadnmg  be*  Sernftoff*  für  ben  Unterricht 

an;  bemfelben  3>ued  bient  ba*  «©riech.  Übung*« 
buch»  (21 1,  7.  «ufl.;  ZI  2,  6.  Slufl.,  93erl.  1903) 
unb  bie  «Kurzgefaßte  grieeb.  Sdjulgrammatif » 
(11.  »ufl.,  ebb.  1901;  bam  «iHepetition*tabellen», 
3.  Slufl.,  ebb.  1898).  Slud?  bearbeitete  er  bie  1 1.  Slufl. 

be*  griech.-beutfcben  S&tterbuch*  oon  93enfeler  unb 
Scbentl  (Spj.  1900). 

Magie1 111  an,  f.  Kaßpäman. 

Jlfigofbtma,  £>auptftabt  ber  ehemaligen  tyxo- 
oinj  Satfuma  unb  be*  Ken  Kagofbima  auf  ber 

japan.  3"fel  Kiuf hiu,  an  ber  tiefen  ©inbuditung  ber 
Süblüfte,  ber  3'ijel  Safura  gegenüber,  bat  (1899) 
53481  6.  (Sine  93ahn  nad?  91aaafafi  (3atfufhito) 

ift  im  93au.  3n  her  oftrodrt*  gelegenen  9iorftabt 
Janura  roirb  bie  altberühmte  Satfumafapence  (f. 

3apanifcbe  Kunft,  8lbfd?n.  6a)  heraefteUt. 
Jtagu  (Rhinochetus  jubaUiB  Verreaujc),  9ial« 

lenlranich,  ein  mettroürbiger  93ogel  au*  Heu* 
calebonien,  her  ber  einstige  Vertreter  einer  Familie 
(Rhinochetidae)  ber  StcljDögcl  (f.  b.)  ift.  ̂ cr 

Schnabel  ift  von  ber  Sdnge  be*  Kopfe*,  leicht  ac- 
trümmt,  Sdjwanj  turg,  abgerunbet,  ?auf  lanact  aU 

Wam,  bie  man  unt«  ft  »rrmiSl,  flnb  Bntrt  Cf  aufjulu*«. 
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toie  SPtitteljebe ,  ftebern  am  $intertopf  ui  einem 
Sctopj  cerldngert,  §ärbung  oben  bläulidjflrau, 
Unterleib  bell  roftbraun,  £  immun  fd)»oarj  mit 

»eifcer,  fcpwärjlid?  marmorierter  $inbe,  6d)toanj: 
febern  grau  mit  rotbraunen  Spi&en.  Sänge  etwa 
66  cm.  $er  K.  friftt  Scpneden  unb  ̂ nietten. 

ftagül.  1)  K.  ober  Kab.  ul,  rumdn.  Qormofa, 
rtabt  im  Krei«  3«mail  bei  ruft.  ©ouoernement« 
JBeftarabien,  lint«  an  einem  Ärm  be«  l^rutb ,  bat 

(1897)  7094  6.,  f  oft,  Zelearapb  unb  geborte  oou 
1856  bi«  1878  ju  Humänien.  —  2)  K.,  Unter  »eben 

ber  2  onau  in  bemfclben  ©ouoernement,  enbet 
in  einem  ttman.  21  n  ib,m  ftblugen  bie  Hüften  unter 

Numianjeio  12.  (23.)  £uU  1770  bie  Jurten. 
Jtagtjlntjf,  ruft.  ftlufe,  f.  Kogilnit. 

ftagrjäman,  aud)  Kagi«man.  1)  **cyrf  im 
füol.  JeU  be«  Karäfdjen  ©ebicte«  im  ruft.  ©eneraP 
aouoernement  Kautafien,  bat  3635,4  qkm,  (1897) 

59726  S.  —  2)  8e$ir«fUbt  im  Sejirt  it.,  an  einem 

rechten  3"fl"fc  be«  Slra«,  ift  Si&  eine«  Sbrigabe- 
ftab«quartier«  ber  ©renjioadje,  bat  (1897)  3900  (!., 
in  ©arnifon  ba«  154.  Infanterieregiment ;  Obftbau ; 
in  ber  Stäbe  gro|e  SteinfaUlager. 

«abäl,  f.  Kaaal. 
Stab, au,  Hafen  äffe, f.  Sdjlantafttn  unb  iafel: 

Sffen  ber  alten  Seit  IV,  ftig.öaunb 
«abc,  fianbfdjaft  in  DeutjaVOftafrita,  füblid) 

oom  Kilrma:Hbfd?aro  (f.  b.  nebft  Karte),  burdjftrömt 
oom  Hau  unb  £ebu,  üuellflüften  be«  $angani, 
btfi&t  eine  Srbart,  bte  abgebampft  ben  (*ingebo« 
renen  al«  Salj  bient.  Sübroeftlicb  oon  K.  Klein: 

<tabtr«,  f.  Kairo.  »rufdja  (f.  b.). 
ftdbir  tfiüdpi,  .Hl  ,  j.  Gpalif. 

Ratjl,  Silpelm,  fjurift,  f.  ©b.  17. 

Stabla,  Stabt  imSanbratSamt  Hoba  bei  JDerioq* 
tum«  Sad)fem9lltenburg,  Seftlrei«,  14  km  im  HS. 
oon  Heuftabt  a .  b.  Orla,  lint«  an  ber  Saale,  an  ber 

Sinie  ©rojBbjringen:Saa(felb  ber  Saaleifenbapn,  in 
reiienber  xaae,  bod)  ummauert  unb  früher  befeftigt, 

Si*  eine*  3lmt«gerid)t«  (fianbgeridjt  Mltenbura), 
bat  (1900)  5340,  (1905)  6275  meift  eoang.  S.,  ̂oft= 
amt  jtoeiter  Klaffe,  Selearapp  i  s^orjellanfabritation, 
Gerberei,  Dampffägewerl  unb  Canbroirtfdjaft.  2>te 
Kodricpe  ̂ orieUanfabrit  (Sttiengefellfd)aft),  1843 
aegrünbet,  t?nt  Gabrilen  in  5t.,  in  $erm«borf  bei 

Kloft  erlauem  &  unb  in  Sdjebeioifc  bei  3n>idau,  Säge-- 
toerte,  öoluooll=  unb  ̂ appenfabrit.  Cftltd)  oon  5t. 

ein  feprofter  ©ergfegel  mit  bem  alten  Sdjlofj  2  eu  d)  ■ 
t  e  n  b  u  r  g ,  eb  emalä  Straf  anftalt,  jefet  befuepter  3tu*  ■- 
flug«ort;  7  km  füböftlid)  immmel«pain  (f.  b.).  — 
**gL  böiger,  Die  Seucptenburg  in  Sage,  @efd)id)te 
unb  ©egemoart  (4.  3lufL  Slltenb.  1897);  93ergner, 
©vfepiebte  ber  Stabt  5t.  (9b.  1, Kafrla  1899). 

ftablbaurtje  (Apodes)  werben  bie  aalartigen 
ijifdje  nad)  ber  Gigentümltcpteit  genannt,  bap  ii^nen 
bie  Lintern  (Srtremitäten,  bie  Saudjfloften,  fehlen. 
Qi  ftnb  toefentlicb  ©runbftfdje.  Sange  ̂ eit  glaubte 
man,  tafe  mandje  oon  tbnen  eine  SDtetamoropofe 

burcfeliefen.  flii  il;re£aroen,  bie  fieptocep^alt« 
ben  ober  $elmid)tf?9iben  Reiften,  betrad>tete 

man  banbfOrmige,  glad^eüe,  bcdiften«  20  cm  lange, 
pelagifd)  lebenbe  ?u\± e,  bie  neben  ben  2an}ettfifd;en 

(}.  b.)  unb  ben  jungen  ̂ tattfifdjen  bie  etmigen 
Sirbeitiere  ftnb,  bie  roeifeeä  «lut  Ijaben.  J)ie  2bat-- 
\nte,  ba|  ftc  nie  ©efcb,lecb.t«organe,  baffir  aber  ein 
oertümmerte«  Stelett  befä^en,  bat  neuerbingd  eine 
anbere  Muffaffung  auftommen  laften,  »onad?  fte 
merfioürbige  Umbilbungen  junger  5tüftenfifd)e  bap 
iteOen,  bie  burd?  Strömungen  auf  ba*  \)ot)t  2)teer 

entffibrt  unb  bort  ju  leben  getroungen  »urbon. 

(S.  »al,  SWuräne  unb  ̂ itterfifdje.) 

Stadlberg,  Seebab  im  5rrei«  2)an}iger  Hiebe; 
rung  be«  preufe.  9tca.=5)ej.  Xanjig,  an  bem  Söbab- 
tiange  bertiüne  ber  3rifd)en  Sieb,  rung,  mit  Dampfer» 
oerbinbung  nad)  (?lbing,  Königsberg,  Villau  unb 
S8raun*berg,  bat  (1900)  441  meift  eoang.  Q.,  $oft, 
Jelcflrapp  unb  (1901)  gegen  9000  flurgafte. 

«ablc,  JRidjarb,  ecbaujpteler,  geb.  21.  3uni 

1842  in  ̂Berlin,  ftubierte  brei  'iabxt  ̂ ^ilologie  unb 
ging  bann  )um  Sweater.  3u«rft  mar  er  in  ̂ eft 
engagiert,  too  er  1865  ali  iDtanfreb  in  ber  Kraut 

oon  vJ}tefftna»  }um  erftenmal  auftrat.  1869  »urbe 
er  oon  ilaube  nad)  Ceipjig  berufen  unb  1871  am 
berliner  jSoftbeater  engagiert,  bem  er  bi«  1900  an 

gehörte.  K.  fpielte  pier  erfte  S|)aratteno(Ien.  tytx- 
beiratet  mar  er  feit  1880  mit  ber  Scbaufpielerin 

«Marie  Kepler  (geb.  17.  3too.  1844  in  Seiften' 
fei«,  geft.  10.  Hug.  1896  in  ÜBerd)te«gaben). 

Haplcnbcrt]  ober  Kalenberg,  ber  norböfb 
lid)fte,bi8  an  bie  Donau  reid)enbe3lu«fldufer  berHo; 
nfd)en  Älpen  in  9tieberöfterreid)  (f.  $lan:  Sien, 
Stabtgebiet),  jum  Zeil  aud)  unter  bem  Hamen 

be«  Siener  Salbe«  (Möns  Cetius  bei  ben  911: 
ten)  betannt  5)ie  öufeerften  ©renjpf eiler  treten  jroi' 
fdjen  Sien  unb  Klofterneuburg  an  bie  Donau 
unter  bem  Hamen  ber  Kablenberge,  bie  bur* 
perrlicpe  Salbfcenen  unb  ?lu$fid)ten  berühmt  finb 

unb  oon  benen  ber  lefete  Seopolb«berg,  ber  oor> 
legte  K.  ober  ̂ ofeppdberg  (483m)  beim.  $on 
©rinjing  \tibxt  eine  bequeme  Strafte,  oom  Donau* 
ufer  bie  Ka^lenbergbapn  (f.  b.)  hinauf.  Der  üeo= 

polb*berg  fteigt  unmittelbar  au«  ber  Donau  263  m 
beut  (423  m  Aber  ba«  ÜJteer)  empor  unb  trägt  auf 
bem  ©runbgemäuer  ber  alten,  oon  2eopolb  bem 

heiligen  1101  erbauten  Surg  ber  SJtartgrafen  oon 
Cfterreid)  eine  Kircpe.  31  ui  bem  K.,  ber  ient  ein 

Dorf,  3ofcpp«borf,  mit  (1890)  53  <$.  unb  einer 
alten  Ktrcbe  trägt,  fammelten  ftd)  3.  Sept.  1683 
bie  ̂ eerfflprer  be«  (Sntfabtieer«  be«  belagerten  Sien 
oor  ber  Jürtenfcbladrt  }u  einem  gemeinfcbaftlid)en 
®otte«bienft.  3eHt  ftnb  bafelbft  ein  grofte«  £>otel 
mit  tfrtnfttpt  auf  Sien  unb  mehrere  Hillen  erbaut 
worben.  3lm  7  km  oberhalb  Sien,  ba«  alte 

Dorf  K.  ober  Kabjenbergerborf.  jeftt ebenforoie 

^ofep^«borf  mit  Sien,  XIX.  SJejirl  (Döbling),  oer« 
einigt,  an  ber  Sinie  Sien »9ub»ei«= Hilfen =(?ger 
ber  eften.  Staat«bal>nen  (5tanj»3ofepp*^abn), 
mit  (1890)  600  (f.,  Dampf erftation ;  3uderfiebcrei, 
Steinbrud)  unb  Seinbau. 

53iet  foll,  ber  Sage  nad),  um  1330  al«  Pfarrer 
Seiganb  oon  lieben  (an ber  2Rard>mOnbung, gegen» 
aber  Hamburg),  ein  ©ünftling  ̂ erjog  Ctto«  be« 
,vröl)lid)en  (geft.  1339).  gelebt  unb  feine  luftigen 
ispdfte  unb  Soften  getrieben  b abcu .  Dtefe  Scbrodnte 
be«  $faffen  oom  Kalenberg,  in  benen  fid)  ba« 

.vnftoriidje  oom  Grfunbenen  nid)t  mefcr  untere 
fd)eiben  läftt,  rourben  fpäter,  taum  oor  Anfang 
be«  15.  3aM.,  oon  ̂ Jpil.  ̂ tantfurter  gefammelt 
unb  in  Heime  aebrad)t.  Scbon  ber  ältefte  erhaltene 

Drud  ber  «®efdnd)t  be«  Pfarrer«  oom  Kalenberg» 
■:  obue  Drt  unb  ,Vibr ,  aber  oor  1500;  erfte  batierte 

3lu«g.,  opne  Drt  1500;  bann  grantf.  a.  Ht.  1660) 
bietet  nur  einen  oerfrümmelten  iert,  wie  Jtaflmente 
eine«  nieberbeutfepen  Drude«  unb  bie  au«  biefem 

gefloffene  engl.  Uro  i  a  be«  «Parson  of  Kalenborow» 
erweifen.  Daö  ©ebidjt  bilbet  ein  HUttelglieb  jroi-- 
fd)en  bem  Pfaffen  3lmi«  oom  Strider  (f.  b.)  unb 
bem  ̂ eter  öeu,  bem  anbern  Kalenberger;  aud)  in 

«rtilel,  bie  man  unter  »  orrmtfet,  flub  unter  d  auf»u(u(ben. 

0 
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ben  Sulenfpiegel  (f.  b.)  gingen  Sdjwdnfe  be«  Ralcn= 
berget«  über.  Von  ber  »pagen  bat  ba«  ©ebidjt  in 
feinem  « sJiarrenbud) » (£>alle  1811)  erneuert;  aucb 

Üobertag  bat  eS  in  feinem  «'Jiarrenbud)»  (inKüriaV 
nerS  «Wattonallittcratur»,  93b.  46)  herausgegeben. 
Denfelbcn  Stoff  bemäntelte  Slnaftafui«  ©rün  im 

«$faff  Dom  R.»  (gpi.  1850).  -  «gl.  %.  m.  Gbcling, 
Die  Rablenberger  (Verl.  1890). 

flnnlcnbc  rgban»,  187 1  eröffnete  vSabnrabbabn 
mit  1 : 33  bis  1 : 10  Steigung  oon  Wufeborf  bei 
ffiien  nad)  bem  Rodenberg  (f.  b.),  5,s  km  lang. 

Jtablcnbcrgcrborf,  f.  Kahlenberg. 

ÄaehJer,  äftartin,  prot.  Tbeolog,  geb.  G.  ijan. 
1835  su  Heuhaufen  bei  Königsberg  t.  ̂r.,  jtubierte 

ju  Rentgeberg  bie  vJied>te,  bann  in  Jpeibelberg, 
JÖalle  unb  Bübingen  Jbeo'ogie,  habilitierte  fut 
1860  in  $>alle,  würbe  186-1  aufserorb.  Vrofeffor  in 
Vonn,  1867  in  ftalle,  tro  er  feit  1879  als  orb.  Vro- 

feffor  für  fpftematifdje  Theologie  unb  ftcues  Tefta; 
roirlt.  R.  febrieb  unter  anbenn:  «VauluS  ber 

jünger  unb  Vote  ̂ efu  pon  Siajaretb»  (©alle  1862), 

«Die  fd?rtftgemäf»ei'ebre  oom  ©ewiffen»(ebb.  1864), 
«Die  ftarten  SHurjeln  unferer  Kraft»  (©otba  1872), 
«Huauft  Tbolud»  (fcalle  1877),  «3uliu«  Füller,  ber 
büllifdje  Dogmatiler»  (ebb.  1878),  «Das  ©ewifien» 
(l.Tl.,  l.fcälfte:  ««Itertum  unb  WeueS 2 eftament», 
ebb.  1878),  «9leuteftamentlid)e  Scbriften  in  genauer 
ÜMcbergabe  ibied  ©ebanlengangeS  burd>  fieb  felbft 
ausgelegt»  (ebb.,  £eft  1  u.  2,  2.  Slufl.  1889 fg.; 
fceft  3,  1894),  «Die  ffiiffenfdjaft  ber  cbnftl.  Üebre» 
(2.  Slufl.,  2pi.  1893),  «Die  Umoerfitäten  unb  ba« 
öffentliche  Sehen»  (Grlangen  unb  Spv  1891),  «fflie 

itubiert  manTbeologieim  erftenSemefter?»(2.'?lufl., 
Spi.  1892),  «Der  fog.  biftorifdie  SefuS  unb  ber  ge^ 
jd)icbtlid)e  ©briftu««  (2.  Slufl.,  ebb.  1896),  «Der 
IRenfdjenfobn  unb  feine  Senbung»  (©üterSlob, 
1893),  «Unier  Streit  um  bie  Vibel»  (£pj.  1895), 
«3efu*  unb  baS  Sllte  Teftament»  (ebb.  1896),  «Dog= 
matifebe  $e itfragen »  (ebb.  1898),  « 3üiebergeboren 
burd)  bie  Äuferftebung  3efu  6t>rifti»  (ebb.  1901), 
«Die  Saframente  als  ©nabenmittel»  (ebb.  1903). 
flKt  gering  gab  er  heraus:  «D.  &einr.  öoffmann» 
(Dalle  1900). 

»nblrr  ttftettberg,  Rabler  Slften,  böcbfter 
©ipfel  bc«  rceftfdl.  Sauerlanbe«,  im  Rrci«  ̂ Brilon, 
nape  bei  ber  Stabt  Üßinterberg  (f.  b.),  830m,  mit 
ben  Duellen  ber  fienne  unb  9iubne. 

Äabler  «öafeti,  f.  Vallon. 
Stahlftaft,  entblätteruna  ber  Väume,  befonber« 

ber  Stabelböljer,  burd)  mafienbaft  auftretenbe  $n= 

leiten,  wie  "Jlonne  u.  a.   (S.  ftorftinfetten.) 
ftabfgriub  ober  iRingrcorm  (Herpes  ton- 

«urans),  eine  anftedenbe,  burd)  einen  parafitifeben 

•Hilj  (Trichophyton  tonsurans  Malmst.)  bebingte 
Jtranlbeit  ber  behaarten  Kopf  baut,  bie  leidjt  bauernbe 
Rablbeit  erjeugt.  (6.  £>erpcS.) 

Äal)ü)ale<t»ogei,  f.  Kropfbögel. 
StnfMfirc^t,  f.  Sebmeljfcbupper. 
Wahl  nett,  f.  £aarfcbwunb;  über  bie  Treis« 

f  ledige  K.  f.  t>aare. 
»«IMfopfatjcl  (Gracula  calra  Gmeim),  eine 

«rt  ber  SeoS  (f.  Stare)  auf  ben  ̂ bilippinen. 
ftob/lfopfgcter  ( Vultur  calvus  ScopoU),  eine 

Slrt  ber  Kuttengeier  (f.  ©eier),  bie^nbien  bemobnt. 
Diefe,  »on  ben  ©dnblem  aud)  als  tlonbi*<!rn  = 
geier  bejeiefenetc  Slrt  finbet  ftdj  bdufig  in  ben 

europ. Tiergärten,  wirb  mit  etrca  200  3)1.  ta*  Stüd 
bejaplt  unb  nad)  31  rt  ber  anbem  ©eier  (f.  b.)  gehalten. 

Hahlf öpftflreit,  f.  ©aarfdjmunb. 

ffflblmarhcnbe  iöorfcnflcrfjte,  f.  vautlranl« 
beiten  (ber  Haustiere). 

Stablmäufer,  f.  Kalmäufer. 
ftöblfrtjlagbctrieb,  eine  Unterart  beS  Sd)lag< 

toeifen  ©od^toalbbetriebeS  (f.  b.)  ber  ̂ orfttuirti *ait, 
mobei  ber  jebeSmaligc  ̂ abreSfaXag,  unter  Um 
ftdnben  mit  MuSnabme  einiget  für  einen  jweiten 
Umtrieb  überju^altenber  Sdurne  (©albredjter  ober 

Überbdlter,  f.  b.),  lahl  abgetrieben  toirb.  Die  Ser= 

jüngung  erfolgt  nad)  bem  Abtrieb  meift  bureb  fünft« 
liebe  Saat  obet  $jlanjung,  baber  ber  Stuebrud 
9tad)oerjüngung  von  iUe fiter  in  bie  Sitteratur 

eingefübrt  mürbe,  im  ©eaenfaft  ;u  ber  beim  gemel^ 
fcblagbetrieb  (f.  b.)  ftattfinbenben  Soroerjüngung. 
iUon  ben  beutfdjen  feoUarten  »erben  oorjüglicb 
Kiefer  unb  $id)te  im  St.  bemirtfebaftet,  namentlich 
in  9torbbeutfcblanb,  Sad)fen  unb  2biiringen,  tr>db= 
tenb  in  Sübbeutfcblanb  neben  bem  K.  aud)  für 

tiefe  &ol|arten  b<r3tmelfd>(agbetTieb  Slnnenbung 
finbet.  SBudje  unb  Tanne  eignen  fid)  nicht  gut  für 
ben  K.,  »eil  fie  ficb  obne  ScduR  ber  Sameubdume 
in  ber  erften  3"genb  fdjroer  enieben  laffen.  Da« 
namentlid)  früber  in  einigen  tllpengegenben  üb« 
liebe  SBerfabren  beS  K.  obne  tünftlicbe  Verjüngung, 
wobei  man  bie  natürliche  Sefamung  ber  Sd)(dge 
oon  ben  angrenjenben  SBeftanbSrdnbern  ermartet, 
ift  ganj  oerroerflid),  eS  bat  oiel  jur  Sermüftung 

mancher  SUpentodlber  beigetragen.  $m  9{iebenoalb 
toerben  eigentlidb  aud)  KablfaSläge  geführt,  man 

»enbet  aber  ben  Husbrud  St.  für  biefe  'Betriebsart 
nivht  an,  rt? o i l  hier  bie  Verjüngung  im  ̂ rübjabr  un< 
mittelbar  nad)  bem  Slbtrieb  bureb  bie  StodauS« 

fd/ldge  oon  felbft  erfolgt. 
ftabltötlb,  bie  gemeiblofen  roeiblidjen  Tiere  unb 

bie  Kdlber  oon  Gbel«,  6ld)«  unb  Damwilb. 
Stab«  (Äubnen),  einberiefe  nabe  oermanbter 

$ilj,  Saccharom^cesmTCodenna  üec«,Mycoderma 
vini  ober  cerensiae  Desm.,  ber  namentltd)  auf 

jungen,  an  Slllobol  armen  deinen,  Sieren,  Vflan« 
jenfdften  als  jarteS  roeifeeS  ödutdjen  erfdjeint,  wenn 
biejelben  mit  ber  2uft  inVerübrung  bleiben.  Seinen 

©igenfdjaften  nad)  gebört  ber  K.  ju  ben  Vermef ungS« 
piljen,  inbem  er  aus  ber  Suft  Sauerftoff  aufnimmt 
unb  tiefen  auf  bie  organifebe  Subftan),  ben  nltobol 

beS  2BeinS  unb  93ierS,  überträgt  unb  barauS  Kob« 
lenfäure  unb  98affer  erjeugt.  Das  Sd)alroerben  ber 
©etrdnle  ift  auf  bie  Tbdtigteit  beS  St.  jurüdjuf  übten ; 
Scbugmittel  ftnb:  m&gltd)fter  Slbfd)lu|  ber  Suft, 
Slbjieben  auf  reine  ©ebtnbe,  Salicplfdure,  $afteuri> 

fieren.  —  Die  Urfacbe  ber  6f ftggdrung  ift  ber  <5f  f  i  g « 
labm  (f.  efftgfabritation). 

Stahn,  im  allgemeinen  ein  Heinere«  unb  unüep 

bedteS  gabrjeug  mit  ffadjem  ©oben,  baS  gemöbn« 
lid)  mit  SHubern,  fettener  burd)  Segel  fortbewegt 
roirb.  2Ran  bat  ben  tarnen  jebod)  auf  größere 

gabrjeuge  ©on  dbnlidjer  SBauart  übertragen,  bie 

auf  unfern  Strömen  ben  ®arentranSport  oermit« 
teln  (@lb«,  Cbcrtdbne  u.  f.  to.).  Diefe  großen  St. 

ftnb  flad)  gebaut,  paben  1—2  5Waften  mit  Stabe«, 
Spriet«  unb  ©ajfelfegeln ;  ibr  grofeerfiaberaum  mirb 
bureb  Sulenbeael  jefdjloffen.  St.  finben  aud)  als 

2eid;terfabneuge  SBerwenbung.  Sie  »erben  fort« 
bewegt  burd)  Segel,  Stangen  ober  Sdjlepper  (f.b.), 
aud)  bureb  Sugtraft  oon  9Kenfd)en  unb  Tieren. 
Habnbctn  (Oa  naviculare  s.  icaphoideum), 

deiner,  an  ber  Daumenfeite  gelegener  .Knochen  ber 
erften  :Hetbe  ber  f>anbwurjel!nocben ;  aud)  einer  ber 
fieben  ftuftwurjelfnodjen.  (S.  aud)  39etn.) 
««bnfä^er  (Scaphopoda),  f.  SBeicbUere. 

«itiffl.  btr  man  untrt  ß  ■mni|t,  ftnb  unter  9  aufiufu^tn. 
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Rabat,  jelbmafc,  f.  Gawnep. Rabni«?,  Karl  ivriebr.  Aug.,  lutb.  ibeolog,  aeb. 

22.  2r,.  1814  ni  ©reij,  ftubterte  in  fcalle,  habili- tierte frch  1842  in  ̂ Berlin,  würbe  1844  aufeerorb. 

"Crofeffor  in  BmMml  wo  er  fid?  ben  Altlutberanern anfcplofc,  1850  orb.  ̂ rofeffor  in  Ceipjig,  18G0  jum Domherrn  oon  3Jletben  ernannt,  1886  emeritiert. ftarb  20.  3uni  1888  in  fieiptig.  Dm  lutb. Konfefftonaliimu*  angebfirenb,  offenbarte  bocb  K. tn  ber  2.  Auflage  (1860)  feine*  trefjlicben  SJucbe«: ■Der  innere  ©ang  be*  beutfcben  fyroteftanti*mu$ feit  2Ritte  be«  oorigen  ̂ aprbunbert*»  (£pj.  1851; 3.  Aufl.,  2  2Jbe.,  1874)  unb  mebr  nocb  in  ber  «£utb. Dogmatil,  biftorif<b*genetifcb  baTgeftellt»  (3  93be., ebb.  1861—68;  2.  fctfL,  2  $be.,  1874  —  75)  eine 

S^reifinnigfeit  ber  Beurteilung ,  bie  ibm  oon  ijeng/ enberg,  Diedboff  u.  a.  heftige  Angriffe  jujog;  bieje rotes  er  in  feinem  «3eugni*  oon  ben  ©runtwabr beiten  be*  ̂ Jroteftantiimu*  gegen  öengftenberg» (ebb.  1862)  jurüd.  ferner  fcprieb  er:  tDr.  Äuge unb  öegel»  (Queblinb.  1838,  gegen  bie  begeifere Sinte),  «Die  mobeme  SBiffenfcbaft  bei  Dr.  Straub unb  ber  ©laube  unfern  Ätrdje»  (»erL  1842),  «Die l'ebre  oom  Seiligen  (Seift »  (8b.  1,  Salle  1847), •  Tie  Cebre  com  Abenbmabl»  (ßpj.  1851),  «Die mobeme  Union*boftrin»  (ebb.  1853),  «Die  Sache ber  lutb.  R trete  gegenüber  ber  Union,  Senbfdjrei 

ben  an  3hm"cb»  (ebb.  1854),  «Die  Rtrcbc  nad)  ilprem Urfprung,  ihrer  ©eiebiebte,  ibrer  ©egenwart»  (ge« meinfam  mit  SBrüdner  unb  Sutbarbt,  ebb.  1865; 

2.  Auft".  1866),  «$rebigten»  (2  3)be.,  ebb.  1866—71), •  Cbnftentum  unb  Cutbertum»  (ebb.  1871),  «Die beutfebe  Deformation»  (58b.  1,  ebb.  1872),  «Der ©ang  ber  Kirche  in  2eben*bilbern»  (ebb.  1881), « übet  ba*  Serbältni*  ber  alten  ̂ bilofopbie  jUm Sbriftentum»  (ebb.  1884).  —  «gl.  ffiinter,  Karl griebr.  Aua.  ft.  (2pj.  18%). Rafenfcqnabe!  (Cancroma  cochlearia  L.) ,  ein Leiber  Sübamerita*,  an  ©rftfee  ungefähr  ber  Gnte gleich,  mit  gelbluten,  brdunücben  unb  fdjmarjen ^ebern  bebedt;  am  öinterbaupte  finbet  fid>  ein Schopf  au*  langen  Klebern.  Der  Schnabel  ift  febr ftarf  unb  breit,  labnförmig  mit  batenarttger  Spifce. Der  Ä.  lebt  oon  3nf etten,  fri&t  in  ber  ©efangenfcbaf  t aber  aueb  ftifebe  unb  $leiicb  unb  toftet  etwa  100  3)1. Rabafdjaecf e  (Cymbium),  ©attung  ber  fcbmal= jungigen  SSorberliemer  (f.  b.),  mit  baudjiger,  ftart eingerollter  Schale,  turiem,  oerftedtem,  aufgetrie: benem  ©ewtnbe,  roetter  SJiünbung,  faltiger  Spinbel, bünner,  «anjranbiger  Aufsenlippe.  Die  10  Arten, oonbenen  einige  über  20  cm  lang  werben,  bewobnen bie  roärmern  ÜUteere,  befonber*  ber  afril.  Küfte. Raboolaroe,  ^nfel,  f.  Rabulaut. Rabr,  fooiel  wie  Kar  (f.  Kare). *a$ta»r  (ibentifd?  mit  3oltän  be*  Alten  lefta» ment*),  nadj  ben  trab,  ©enealogen  ber  Uroater ber  fflbarab.  Stämme.  6 ein  6opn  ̂ arub  wirb al*  erfter  genannt,  ber  arabifcb  rebete;  beffen  (Sntel ift  6 ab a  (baber  ber  9^ame:  6abder ),  SBater  be« Öimiar  (baber:  öimjariten)  unb  Äablän.  — 9flL  SBüftenfelb,  ©enealogifdje  Tabellen  ber  arab. 6tdmme  unb  ̂ antilien  (®6tt.  1852). Äabuf,  f.  Ragul. Äubnlaui  (Raboolawe,  jtabulame),  eine >er  6anbwicbinfeln  (f.  b.). 9ab»H,  bengal.  ©etreibegewiebt,  f.  Gooang. ftai,  f.  Qual Hai,  ftlufe  in  €übafnla,  f.  Rei. ftaiaptwö,  f.  Raipbaä. ■rtitrt.      man  snlrr  ff  »rrni 

Satbaf,  3Jleerbufen,  f.  3Rertwpj  Rultut. Haien  ober  Rippen,  bie  3taben  eine*  €dnff« burd)  bie  Xoppnanten  (f.  b.)  in  fentreebte  Sage  brin> gen,  um  fie  an  Ded  fteren  (f.  b.)  )u  I5nnen. ftai'feng  'Rai«föng),  Jöauptftabt  ber  ctinei *JJr ooinj f>o-nan,  etwa  755  km  im  SSfD.  oon  ̂ eting, iüblicb  vom  öoang^bo  gelegen,  ift  Sil»  bei  Statt = balteriunbberaewbbnlidben  ^rooinjbebörben,eine4 2 ao=tai  für  Salv  unb  ©etreibeangelegenbeiten,  bat gegen  200000  ö.,  fecb«  3Jtofcbeen  unb  tiberreftf einer  einft  blübenben  jüb.  ©emeinbe.  Ä.  war  ©on 9<jO  bii  1125  (»auptftabt  ber  Dpnaftte  ber  Sung. Staiaani,  Dolliftamm,  f.  Amerilanifcbe  3iaffe. Raff,  ̂ abrjeug,  {.  Im STailä«  ober  Kailafcb.  1)  Bergtette  in  übet, f.  ©anari;  2)  ©rottentempel  in  ßlura  (f.  b.). 5?ailrrbrabol|,  f.  3)tabagoni.  [lobile. Raiman,  iHcptWienfamilie,  f.  SUligator  unb  Rro RaTmrb  (arab.,  «aufrecht  ftepenb»,  «juoerlclfftg»), bei  ben  lürfen  Warnt  be*  s^piergelbe*,  ber  Raffen- Raimcai,  Qnfcln,  f.  Santorin.  [febetne. Raim  maf^m  ober  Raimaläm  (arab.,  fatfdj lieb  RaimatAn),  Stelloertreter,  ber  tür!.  Xitel  für  bie l^erwaltungibeamten  ber  Siwai  ober  Sanbfcbal*, ber  Unterabteilungen  ber  $Mlajet6,  im  3Jtilitarbienft fooiel  wie  Oberftleutnant. Rain  (bebr.,  wabrfcbeinlicb  «ber  (Jrworbene», «iDervorgeoracbte»),  nacb  ber  biblif eben  drj&blung Abami  unb  ©oa*  erftgeborener  Sobn.  3n  ibm  fmb <wei  Sagengeftalten  jufammengefloffon,  benn  ber Ä.,  ber,  urfprünglidj  ein  Ader^mann,  feinen trüber  Abel  erfcbldgt  unb  jur  Strafe  bafür  oon Oabwe«  Antli»3,  b.  b-  au*  bem  paldftinifcben  Kultur lanb,  oerwiefen  wirb,  ift  ein  anberer  al*  ber  Stätte bauer  K.,  ber  SBegrünber  be*  fefeb«iften  Seben*  unb ber  weltlichen  Rultur,  ber  Stammoater  ber  Kai' ntten  (1  2Rofe4,  n-u),  ©onbem  bie  ffrfinbungen abgeleitet  werben,  bie  ba*  menfchlicfae  Sehen  oerfebö 

nern,  unb  oon  bem  fut  erft  weit  fpdter  ein  noma- bifeber  Teil  abzweigt  (f.  Samecb).  Diefer  K.  gebbrt oielleicbt  bem  öftl.  Sagenftoffe  an,  mdbrenb  ber  un< ftete  2Jruberm6rber  eine  echt  paliftinifche  iyigur,  ba* 

Abbilb  ber  an  ben  ©renjen  ̂ aldftina*  lebenben  9lo= maben  ift.  SRöglicbermeife  ift  an  ben  Staiumoater be*  Stamme*  ber  Keniter  angefnüpft  worben.  (S. Kain*teicben  unb  Keniter.)  3 lach  ibm  nannte  fut  eine gnoftifebe  Seite  be*  2. 3abrb.  n.  6br.  Kainiten  (f.  b.). Ratnarbfcbt,  bulgar.Dorf,  f.Küfü!=KainarbVv ftainä*,  öalbinfel,  f.  Alfen. Rainen«?  (lat.  6  &  neu  -5),  nach  fpäter  griech. 

Sage  urfprünglicb  eine  Jungfrau,  bie  oon  s)}ofeibon geliebt  unb  auf  ihre  Sitte  in  einen  unoerwunbbaren 

i'tann  oerwanbelt  würbe.  K.  gehörte  iu  ben  2a- pitben  unb  nabm  teil  an  bem  Kampfe  mit  ben 

Rentauren  auf  ber  £>o<bjeit  be*  "fyiritboo*,  in  mei- nem erftcre  unterlagen.  Da  er  unoermunbbar  war, würbe  er  oon  ben  Kentauren  mit  Reifen  überfdjüttet, bi*  er  noch  unoerletft  in  bie  fieb  fpaltenbe  (Srbe  fuhr. Raintt  (oom  griedj.  kainös,  neu),  ein  1865  oon finden  entbedte*,  in  ben  Abraumfaljen  be*  Stein= 

faUIager*  ju  Stabfurt  unb  CeopolbSball  unb  juKa- lufj  in  ©alijien  maffenbaft  ficb  fvnbenbe*  mono- lline*  i't tneral.  Der  K.  bilbet  meift  ein  feinlbrnige* Aggregatoon  liebtgrauer,  gelblicber  bi«  bunlelfleifcb: roter  5arbe,  in  bejfen  Drufen  farblofe,  bi*  20  nmi lange  unb  breite,  8  mm  bebe  tafelförmige  Krpftalle fttien.  6r  wirb  an  ber  Cuft  nicht  feuebt,  löft  ficb  aber in  Jßaffer  leicht;  ba*  fpec.  ©ewiebt  ift  2,or  bi*  2,i5. Die  djern.  Formel  ift  MgS04  +  KCl  +  3H,0.  K  ift iit,  Hub  mit  ff  d  au^ufudim. 
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eine  bermertDonftenanorganifdjenflaliquellen;  man 

Derarbeitet  ipn  in  ben  cpem.  gabrifen  auf  fchmefcl« 
faute*  unb  auf  foplenfaure«  Äalium;  gemahlen 
bient  er  al«  Düngemittel. 

ftaTtiitett,  bie  9tadjfommcn  Äain«  (f.  b.).  —  Ä. 
ift  auch  bet  «ante  einer  gnoftifdjen  Partei  be«  2. 
unb  3.  ;Vibrb.  (f.  ©nofi«).  Sie  mar  eine  Sbart  ber 
Cpbitcn  (f.  b.). 

ftainoxöifd)  (grd).).  fooiel  mie  tdnojoifcb. 

ftäin«.  1)  »esirf  im  roeftl.  Seil  be«  rujH»bir. 
©ouDernement«Som«l,niebereSteppemitScblamms 
hoben,  jum  Seil  Scproarserbe,  hat  82 166,6  qkm  (ba« 
von  5328  qkm  Seen),  (1897)  186561  (S.,  »derbaü 
unb  SMebiucht.  3»  #  •  liegt  ein  Seil  ber  SBaraba  (f.  b.). 

—  2)  Öe$irf«ftabt  im  Siejirf  St.,  in  fumpfiger,  menig 
bemohnter  ©egenb,  am  @influfi  ber  Äamenta  in  ben 
Dm  unb  an  ber  Sibirifcpen  (Sifenbahn,  bat  (1897) 

5858  @.,  2  ftird^en,  Wdbcheiiprogpmnafium ;  Äder* 
bau,  SJiebjucht,  ©erbereien  unb  3«fflc(eien. 

«aincjcirfjcn,  nach  gewöhnlicher  Sluffaffung 

ein  auffalTenbe«  SJterfmal,  ba«  Äain  (f.  b.)  an  fei- 
nem Selbe ,  etma  ein  £>oro  auf  feiner  Stirn,  ge= 

tragen  unb  ba«  ibn  al«  93rubermörber  gcbranb» 
martt  haben  foll.  Die  Sage  benlt  an  ein  3*id?en, 

ba«  Äain  al«  im  Sdju^c  ̂ a^roc«  ftepenb  au«roeift 
unb  baburch  unDerlefelid)  macht.  $ft  ftain  Mcprd* 
fentant  be«  ̂ atmv  oerehrenben  93oll«ftamme«  ber 
fteniter,  fo  liegt  e«  nahe,  an  eine  Sätoroierung  ober 

ÄÖrperDcrftümmelunj  ju  benfen,  burd)  bie  ba«  3»5 
bipibmim  al«  ;u:u  stamme  unb  bamit  ju  Sabme 

gehörig  audgemiefcn  mürbe.  Dafe  ähnliche  3*<d)en 
m  alter ;] ei t  auch  in  3«rad  angebracht  mürben,  be 
tneift  ba«  bagegen  gerichtete  Verbot  be«  ©eje&c«. 

ftainj,  3ofeph,  Scpaufpieler,  geb.  2. 3an.  1858 
ju  2Biefelburg  m  Ungarn,  betrat  1873  juerft  bie 
&ütme  am  Sulfomfrptbeater  in  fßien,  mar  1875 

—76  in  Harburg  in  Steiermarf,  1876  —  77  am 
Stabttbeater  in  Ceipjig,  1877—80  am  OWeininger 
Öoftpeater,  1880—83  am  £>oftpeater  in  9)tünd?en 
engagiert.  Seit  Sept.  1883  mar  M.  9Jtitglieb  be« 

Deutschen  Sheatcvc«  in  Berlin;  bann  mürbe  er  von 
Karnap  für  ba«  berliner  Sbeater  engagiert,  bem 
er  fidj  aber  infolge  eine«  Honjlilt«  mit  bem  Direftor 
roieber  entfrembete.  Wach,  längern  ©aftfpielreiieu, 
bie  ibn  auch  nach  Stmerita  führten,  gehörte  er  feit 
Ülpril  1892  mieber  bem  Deutfdjen  Speater  unb  feit 

1899  bem  Liener  Jßurgtpeatcr  an.  Hauptrollen 
oon  St.  fmb  Don  Sarlo«,  iHomeo  unb  Prinj  Don 

.Hornburg.  ̂ ntetjter3«it  oerfucbte  er  ftd)  mit  großem 
drfolg  auch  m  (Sparatterrollen  mie  ftranj  3Jtoor  unb 
ber  Sitelrotle  in  3)loltere«  «ÜRifantprop».  St.  bear* 
beitete  fiorb  93pron«  «Sarbanapal»  für  bieSBüpne 
(©erf.  1897).  Verheiratet  mar  er  in  erfter  (*he  mit 
ber  beutfd)=amerü.  Schriftfteüerin  Saraftu&Ur 
(geft.  24.3uni  1893);  1898  »erheiratete  er  fid)  jum 
jrceitenmale  mit  Margarete  Staufen  (Siatbanfou), 

einer  ̂ Berliner  Sd)aufpic!erin.  —  5Bgl.  ©regori, 
3ofcPh  Ä.  (2.  Hüft,  33erl.  1905). 
Rainjenbab,  f.  ̂artentircpcn.         [53b.  17. 
«aiparatjafcn  ,  illeerbufen  in  Sfeufeelanb,  f. 

«niptjaiJ,  eigentlid;  '>ievb  Aaiappa«,  iüb. 
öo^erpriefter  jur  3«tt  be«  röm.  Sanbpfleger«  <|jom 
tiu«  ̂ ilatu«,  patte  einen  ̂ auptanteil  an  ber  5Jer* 

urteilung  3efu.  Gr  mürbe  37  n.  (5bj.  com  ̂ ro* 
loiiful  Ititelliu«  abgefeht. 

Kulpin«,,  Stabt  in  ber  dnnc).  ̂ roDinj  1h'  t üt \- U 
im  'JtC  von  ̂ ien^tfm,  ift  mid?ttg  megen  ber  burd; 

1899  etma  730000  t  betrug.  Die  3abl  ber  «rbeitet 
betrdgt  9000,  bie  ber  cbinef.  Beamten  300. 

ftairtn,  ein  faft  »ei^e«,  gerucbiofe«,  au«  (leinen 
pri«matifc&en  firpftaüen  befte^enbe«  $utoer,  ba« 

leidjt  in  sBaffer  I6*lid)  ift  unb  bitterfaljig  jufammen« 
jiebenb  i\t med  t .  6«  mürbe  früher  al«  fiebermibrige« 
Littel  angemanbt,  mirb  aber  nid?t  mcbr  bargeftellt. 

Ä.  A  ift  bad  faljfaure  Salj  Dom  a-Crpcpinolinät^pI« 

ppbrür,  C,tU15NO  •  HCl,  Ä.  M  baejenige  Dom  a- 
Crudjinolinmetbplhpbrür,  CIOH„NO-  HCl. 
SaUo  (Sairo,  arab.  2Ra«r  el=Ädbira,  «bie 

SBeuoingerin»),  ̂ auptftabt  Egypten«,  liegt  unter 

30^6'  nörbl.  Sr.  unb  31°  26'  öftL  2.  am  redpten  Ufer 
be«  jiik\  12  km  oberhalb  be«  fog.  Jtuhbaud)«,  ber 

Stelle,  mo  ber  Strom  fui-  in  ben  ÜRofette-  unb  ben 
3)amiette*31rm  teilt,  hart  am  töanbe  berfflüfte,  bie 

fid)  hier  ju  ber  öügellctte  be«  Xfdjebel  Ü)iotattam  er» 
bebt,  burd?  £ifcnbahnen  mit  Slleranbria,  Xamiette, 

Sue«,  tfb-HcVrg,  ̂ eluan  unb  Dberdgpptcu  Derbun» 
ben,  unb  am  3lu«gang«puntte  be«  ftaitat«  nach  oo  - 
mailia.  O&ierju  Harte:  Hairo  unb  bie  $pra> 
mibenfelber  unb  ein  ben  Stabtteil  ,V-nuili|eb 
barftellenber  2;ertp(au  auf  S.  25.) 

Ä.  ift  bie  größte  Stabt  ?lfri!a«.  3kch  bem  Sem 
fug  roaren  1882:  374838, 1897:  570062  Q.  oorbam 

ben,  unb  jroar  -u' Hab ,  Kopten  unb  Surfen,  Araber 
unb  vereinzelt  Angehörige  faft  aller  Orient.  Hölter. 

Xic  3abl  ber  rfrcmben  betrdgt  etma  25000,  bar= 
unter  8000  Italiener,  je  4000  ©riedjen  unb  ftram 

ipfen,  je  2000  tfterreidjer  unb  ̂ nglduber  unb  1500 
5>eutfdje.  Ä.  ift  9iefibenj  be«  ÜHcetönig«  (ßhebiü), 

eine«  fopt.  unb  griedj.=orthoboren  Patriarchen,  aller 

oberften  SBebörben  be«  i'anbc«  unb  eine«  internatio-- 
nalen  ©erid)t«hof«.  5är  bie  Eingeborenen  hat  ba« 
frühere  bödjfte  ©erlebt  be«  Sanbe«,  ba«  Mau?  be« 
Habi,  nur  noch  bann  Sebeutung,  wenn  ber  Äoran 
bie  03rimblage  ber  9led)tfprechung  bilbet. 

2ie  Stabt  mifet  etma  5  km  Don  9t.  nach  S.  unb 

2,5  km  uonffi.  nadh  0.,  hat  gegen  30000 ödufer  unb 
hat  feit  1869  ihren  rein  onent.  Gbarafter  faft  Der» 
loren;  nur  in  ben  arab.  Vierteln  finbet  Tuh  noch  ein 

©emirr  Don  s)tebengaffen,  bie,  jum  Seil  Sadgaffen, 

fo  fdjmal  ftnb,  tat;  man  fid)  au«  ben  hol)Dergitter< 
teu  Jenfterertern  (3Jtafchrebijeh)  ber  ficb  gegenüber* 
liegenben  ödufer  bequem  bie  fcdnbe  reichen  lann. 
S)od?  bietet  fie  burch  ihre  ftilDollen  bauten  unb  ba« 
©emifd)  Don  3iöl!erfd?aften  hohe«  3'l^re(f<- 

Ödufer  fmb  burchgebenb«  üon  gelbem  fialfftein  ge« 
baut,  bie  Dächer  platt,  hinter  Dielen  Söotmungen 
bep^nben  fid?  tlcine  ©drten.  ̂ n  neuerer  3<it  hat  H . 

breite,  aber  nicht  gepflafterte  Strafen  mit  ©a«be< 
leudjtung,  iBaumreipen  unb  Srottoir«  erhalten. 
91ach  SPeften  hin  ift  ber  gani  europ.  Stabtteil  3«» 
maiüieh(3«mai(ia)  entftanben.  v>ier  befinben 
fiep  ba«  Opernhau«  (^orftellungeu  im  hinter),  ba« 
(ital.)  Sommertheater,  ba«  $igpptologifche  SDtufeum 
(bi«her  in  ©ifeh:  1902  eröffnet),  bie  beutfdje  unb 

engl,  ftirdje,  bie  Koufulate  aller  europ.  Staaten,  bie 
ÜJlmifterien  unb  ftafernen.  Wittelpunlt  be«  mober- 
nen  Viertel«  ift  ber  (5«betiieh5©arten,  ein  2ld>ted 
Don  82000  am  fttdehe,  mit  2  m  tiefem  Seiche, 
©emäcbfen  aller  3onen,  Äaffeehäufern,  SöierhaUeu, 
J?oniertbdufern  unb  Äa«fabeu.  ©r  mürbe  1870 
bureb  Stuf  febüttung  unb  irodenlegung  eine«  jur  3eit 
ber  SUlfchiuelle  maffererfüllten  großen  Seiche«  Don 
bem  Variier  ©artenbaubireltor  Saritlet  angelegt. 
Die  ÜRuSli  (mit  ihrer  ̂ ortfehung,  ber  SRue  Sleuoe, 

Eifenbahn  (f.  ßhina,  Gifenbahnen)  uigdnglicbcii,  1  1,5  km  lang),  bie  ̂auptgefidftäftrafie,  hat  Diel  oon 
unerfchöpflichen  Kohlengruben,  beren  ftörberung  1  iprem  Orient.  Gharafter  Derloren;  wichtig  ift  auch 

«rttfrl,  bif  man  unlrr  Ü  »rrinl&l,  flnb  unter  d  outiu|u*fn. 
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ber  über  2  km  lange  Souleoarb  Ulebemeb  Hit,  ber Dom  Htabet  el=flabra  ̂ lafc  jur  Citabelle  fübrt  unb 1889  mitten  burcb  baS  Cabprintp  Don  ©äffen  unb ©dpcbcn  gebrodjen  würbe.  9eben*wert  ftnb  oor allem  bie  IRofcbeen,  beren  K.  523  bellet,  oon  benen 

inbeÄ  viele  ball-  ober  aar.;  in  Stuinen  liegen.  Xie berübntteften  finb:  bie  oon  SIcbmeb  ibn  Julün  879 

nadj  bem  -JMane  ber  ÜJt ofcb.ee  in  lUefta  erbaute,  mit bei  dlteften  Slnroenbung  be8  Spihbogen«  (ibren ©runbrifc  jeigt  bie  Jafel:  HrabifdjeKunft  II, irig.2);  bie  ebenfall*  mit  Spifcbogenreiben  gejierte r>alim=il{oicbee  (1003  oollenbet) ;  bte  burcb  ba&  86  m bebe  sUttnaret  unb  eble  Serbdltniffe  auSge.teicbnete cultan^afan-ÜRofcbee,  ein  3im?el  arab.  Saufuuft 

(f.  Jig.  6),  bie  neuerbingä  umgebaute  §ofeu«s]Jlofcbee 

^  ig.  4),  Sartut  unb  .Hl  Jlvttai  unb  bie  oon  J?att- Sep  (f.  lafel:  Äuitft  be«  3«lam  II,  ftig.  1,  beim Wrtifel  ̂ SlamitifcpeKunft)  tünftlerifcb  beroorragen, foroie  bie  Ulamlufengrdber  fübltcb  von  ber  Sitabelle; ferner  oerbienen  örrodbnung  bie  2bore  Sab  en> 3ia*r,  burcb  bad  alljdbrlid)  bie  Kararoane  ber  roeftL iJlettapilger  ibren  SluÄjug  pdlt,  Sab  3uroetleb  unb Sab  ei^utub  fotoie  bte  oon  2Rebemeb  UM  c  l  b nen  luffun  unb  ̂ 4mail  erbauten  Srunnenbdufer (Sebil).  Xie  Sibliotbel  be*  Sicetönig«,  1870  be> grünbet,  jablt  (1901)  35000  Sdnbe,  barunter  10757 arab.  5Dlanuflripte;  großen  Kunftroert  bab  :i  bie toftbaren  alten  £remplare  bed  Koran*.  iDlit  ber Sibliotbel  ift  ba*  arab.  SDtünjtabinett  1891  oer= fcpmoljen  roorben;  ber  Sau  eine*  neuen  ©ebdubtl 

/-v. 

!nU«l«b  >■  10000.1      'iZ—m    >ti  S!B    'L  Mrtrr ffaire  (CtabttrU  3lmatlt|f6.  ►umtloiilpIanV. 

Sobne*  9lli3,  be3  Scb»ieaerjopn3  beä  %xo-- pbeten,  unweit  be*  (Span  el  =  ßpalili,  bei  frflbern ÜJUttelpuntt*  bei  gefebdf Hieben  treiben«,  gelegen, 

unb  bie  jierlicbe  Sitti=3epnab:(Sepibe=3fnabOi'to-- fepee,  nadj  einer  Gnleltn  I'icbammeb?  benannt;  bie mit  me br als 400  Sdulen  gefer/müdte 2l)bar^JJt ofebee (f.  b.).  Unter  ben  neuen  üHofcbeen  nimmt  bie  im tflrt.  Stil  oon  Konftantinopel  erbaute  ber  Gitabeüe, bie  fog.  Stlabaftermofcbee.  mit  bem  ©rabmal  2Jte bemeb  ÄliS,  bei  ber  ber  tiefe,  oon  Salabtn  gegrabene 

3uffuffi(3ofepb,§0brunnenliegt,benerften  »Hang  ein. ben  anbern  Sauten  fmb  ui  nennen:  bie  im  Cften am  SRanbe  ber  2Düfte  gelegenen  ©palifengrdber,  eine (Druppe  fepr  jierlicper,  aber  verfallener,  jum  Jeil nur  in  ben  ®runbmauern  erbaltener  Heiner  ©rab- mofebeen,  unter  benen  befonber«  bie  ber  Sultane 6olimdn  ibn  Selim  (f.Safel:  Slrabif  cpeÄunft  II, 

für  bie  Siblictbet  unb  baS  Slrabifcbe  Mufeum  am 

<Plafce  Sab  elGpalt  würbe  1899  begonnen. SDie  roiebtigften  ber  jablreicben  Sajare  finb:  Sul el=2lttarin,  ber  Üflarlt  ber  (Seroür^bdnbler,  ©uttarijeb für  3ucter  unb  ̂ fötb'«;  eigenartige  Sau  ber Scbubmadjer,  ber  früper  berübmte  Sa^ar  ber fflaffenbdnbler,  ber  ber  Sattler,  ber  3Jtartt  ber 

Äupjerfdjmiebe,  bie  Satare  ber  ®olb=  unb  Silber- arbetter  unb  ber  Xeppicbbdnbler  im  ßofe  eine« fdpbnen  altarab.  £)aufei.  Aiir  ben  (Sroftbanbel  mit ben  oom  Sftoten  2Jleere  tommenben  ©aren  ift  bie Strafte  ®amelijel)  beftimmt.  %tix  ben  Sertepr  im ^nnern  benufct  man  ®agen  unb  Gfel;  »on  ben  brei Sabnböfen  liegt  ber  öauptbabnpof  am  3*mailijeb« Kanal,  ber  für  @l»2)tcra  in  Sulat,  ber  für  f>eluan an  ber  GitabeOe.  Seit  1896  pat  Ä.  elcttrifcb« Strafeenbapn  (32  km;  je&t  aueb  naep  ©ifep). Kttifrl,  btr  man  untrr  tt  errmtBt,  finb  unter  d  auf|ii{u4rn. 

t 
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K.  roirt  infolge  feine*  müben  Klima*  (Jemperatur 

be*  $«bre*  21  ,i,  beS  Januar*  12,i*,  be*  3uKS  29*C, »emg  Stegen,  mdfeiger  2öinb,  oiel  Sonnenfdjein, 

mdfeige  Jrodenpeit)  oon  fiungen»  unb  SBruftleiben* 
ben  Cruropa*  oielfad)  im  SBinter  aufgefudjt  6* 

befteben  beutfa)e,  engl,  unb  franj.  Kirdjen  neben 
ben  ©otte*bdufern  ber  Kopien,  3Raroniten  unb  3*« 
raeliten,  ferner  eine  beutfdje  Sdjule,  amerit.  unb 

engl.  SDHfftonSfdjule,  franj.  t'enüonate,  brei  europ. 
fcofpitäler.  8n  roiffenfdjaftlicben  ̂ nftituten  finb  ju 

nennen:  ba*  ia59  gegrünbete  Institut  egyptien  (ur* 
] prünglid)  in  Slleranbria)  unb  bie  oon  Sirceuuurtb 

(1875)  begrünbete  ©eograpbifcbe  ©efellfcpaft. 
ftaft  mit  K.  oerroaAfen  ift  SBulat  (f.  b.);  im  6., 

gegenüber  ber  3nfel  SRoba  mit  bem  alten  9iilmeffer 
nett  716  n.  6br-),  liegt  baS  oon  ben  erobemben  Ära* 
lern  640  }uerft  begrünbete  SlthKair  o  i  Je  fta  t . 
b.  &.  3elt,  ober  2RaSr  el*«ttta)  an  Stelle  ber  im 
Altertum  SBabplon  genannten  Hnfiebelung,  mit  ber 
Ämr=9Jlofd?ee  unb  etner  lopt.  SWarientirdje,  rociter 
oberbalb  2JHlitdretabIiffementS  unb  (22  km)  bie 
roidtfigen  SBdber  oon  fieluan  (f.  b.).  Stuf  bem  linten 
Uf  er  f  übrt  bie  fribrftra&e  mit  eleltrifcber  39abn  na* 
ben  ̂ pramiben  (f.  b.)  oon  ©ifeb. 

3m  Hltertum  ftanb  26  km  oberbalb  an  ber  Stelle 
beS  je&igen  Dorfe*  ÜRU  JRabtne  bie  KönigSftabt 
SJtempbiS  (f.b.).  (hft  al*  973 biegdttmibenbpnaftie 
ft(b  bei  Sanbe*  bemddjtigte,  legte  Wo  bar  al'Katb 
3  km  nörblid)  oon  $oftat  eine  neue  Stabt  an,  bie 
balb  naebb«  jur  SRenbenj  erboben  rourbe.  Salabin 
umgab  fie  im  12.  jab*b-  mit  Steinmauern,  legte 
eine  ©itabelle  an  unb  baute  eine  böljerne  2öaffer= 

leitung  oom  v3ül  nad)  berfelben,  ein  Start,  ba*  im 

Mnfange  be*  16. $abrb.  burd?  ben  noeb  iefct  befteben- 
ben  ftememen  Hquäbutt  erfe&t  rourbe. — 9Jgl.  £ane* 
^Joole,  Cairo  (Conb.  1892) ;  berf .,  The  story  of  Cairo 
(ebb.  1902);  SaUemanb,  Le  Caire  ($racfetroert,  %ax. 
1894);  Sane,  Cairo  fifty  years  ago  (Conb.  1896); 

>Jiepnolbg:<8aÜ,  Cairo  of  to-day  (3.  Hufl.,  ebb.  1902) ; 

5ranj=<Pajd)a,  K.  als  Kunftftdtte  (fipj.  1903). 
Jtairolm,  ein  bem  Kairin  (f.  b.)  äbnlidjeS,  nid?t 

mebr  gebrdudjlidjeS  (Ytebermirtel ,  3Jcetppl*  ober 
tttpplbpbrodnnolin,  jufammengefefct  C,H10N(CH,) 

ober  C,  H„  N(C,  HB).  3Ran  erbdlt  eS  bei  ber  93e= 

banblung  oon  ÜJtetbpI-  ober  tttbpldjinolin  mit  SRe« 

buttion*mitteln.  <S*  ift  flüffig  unb  riebet  bei  245'. 
ftaini,  f.  D'Uroille^nfel. 
HaYmitt  ober  Äaurodn,  beilige  Stabt  in  Zw 

neuen ,  eine  ber  «vier  Pforten  jum  ̂ arabiefe»,  in 
einer  bäum-  unb  ftraucplofen,  fumpftgen  Öbeue, 
140  km  füblid)  oon  Juni*,  mit  Sufa  bureb  eine 
ßifenbabn  oerbunben.  bat  22000  G.  SBon  ben 
80  3ttofd)een  unb  Klöltern  ber  Stabt  ift  bie  Dtba* 
9)lofd>ee  eine  ber  beiligften  be*3*lam*,  ber 
Sorboba  ganj  dbuüdi;  in  ihr  liegt  l'icb anmiete 
©ufenfreunb  unb  ©efdbrte  etroaib  begraben;  im 
Innern  befinben  ficb  300  antite  UJiarmors  ©ranit* 
unb  $orpbprfäulen.  Xu  Stabt,  670  gegrünbet,  roar 
ber  polit.  unb  religiöfe  3Dlittelpuntt  ber  $rooiin  3frU 
fijab.  Seit  1881  bat  Ä.  franj.  Sefa^ung  uiib  ift 

ftaifafen,  f.  Äirgifen.  [befeftigt. 
Jtaifarte,  Äaifarifeb,  Stabt  in  Äleinafien, 

^auptort  eineä  Sanbfdjat  (6500  qkm,  182800  6.) 

unb  Äaja  be«  rürt.jaftat.  SBilajetS  Änjaora,  Änoten* 
puntt  roidjtiger  äanbeläftrafeen,  am  5Rorbfu|e  be« 
ürbfcbüd)  (f.  b.),  nabe  bem  ffara^fu  gelegen,  bat 
72000  6.,  enge,  fdjmufeige Strafen  unb  audgebebnte 
©ajard.  1893  rourbe  einer  beutfeben  Unternebmer: 
gruppe  bie  Äonjefr«on  ju  einer  SBabn  3lngora*Ä. 

VrtitrI.  Dir  man  untrr  9  ort 

—  Äatfcr 

erteilt,  ft.  ift  ba«  alte  ©dfarea  (f.  b.).  —  Ä.  in 
Idftina,  f.  «dfarea  ̂ aldftina. 

ftaifer,  bie  Sejei(bnung  ber  böcbften  polit. 
üOürDe.  St.  ift  urfprünglicb  ber  ̂ ßerfonenname  be4 
erften  ©rünberÄ  ber  röm.  3Beltmonard)ie,  ©aiu« 

3uliu3  ©dfar,  oon  ben  ©ried)en  i\  a  i  \  a  r  gefprodjen 
unb  burd?  fie  ber  beutfeben  Spradbe  »ermittelt.  3)ie 
ÜHömer  f elber  nannten  ibren  Ä.  Imperator  ober 

^luguftud  (le^tered  ebenfalls  anfangt  ̂ erfonen- 
name)  unb  gaben  bem  Jbronfolger  ben  tarnen 
(Sdfar.  (S.  ßdfar  [Jitel]  unb  Imperator.)  Der 

rftmifebe  5t.  roar  bid  Diocletian  Organ  ttz 
SJoltS,  ÜRagiftratur  (prineeps),  feitbem  5<rr  unb 
©ott  (dominus  unb  deus)  beSfelben,  abfoluter 

£>errfcber,  auf  ben  alle  ©eroalt  bed  Sßoltd  über> 
ging.  Da  ber  röm.  Staat  ein  SBettftaat  roar,  f o  tarn 
bem  5t.  feitbem  aud?  bie  ̂ Beltberrfdpaft  }u.  tili  baö 
iHömerreidj  neben  JRom  Jtonftantinopel  al3  jroeite 
£)auptftabt  erhielt,  begann  ber  Dualismus  bed 
roeftröm.  unb  be$  oftrömif(ben  ober  bp}an< 
tinifdben  jtaifertumS,  bie  beibe freilid)  )u  bem 

einen  SBeltreidje  oerbunben  traten,  beren  Sdbid- 
fale  aber  roeitere  3roeiung  nadb  ui  }og.  Das  bpjant. 

itaifertum  erbielt  ein  tircblid) '  ortpoboreS  ©eprdge' 
unb  ndberte  fid?  ber  Orient.  S^e  otratie.  ̂ abrbunberte» 
lang  roar  baS  Äaifertum  im  Ocribent  ertofeben,  bU 
Jtarl  b.  ©r.  e*  800  mit  öilfe  be«  ̂ apfteS  Seo  III. 
erneuerte.  DaS  neue  itaifertum  tnüpfte  in  ber  ̂ bee 
unb  in  ben  formen  an  baS  alte  an,  roar  aber  eine 

oöllig  anbere  3nftitution  geworben.  Die  £>aupt= 

madjt  ber  frdntifd^en  H.  lag  niebt  in  bem  röm. 
Kauert  um,  fonbern  in  bem  frdnt.  Königtum.  Hucb 
reditlid)  roar  baS  Kaifertum  nur  ein  Mccefforium  bei 

frdnt.  Königtums.  Der  K.  roar  tein  frdntifeber,  \cn- bern  nur  römifd^er.  Die  toSmopoht.  Kaiferroürbe 
trat  juber  nationalen  KönigSroürbe  binju.  Sie  roar 
bie  bödjfte  roeltlidje  ©ürbe  ber  ©briftenpeit.  3Benn 

man  fpdter  nod>  oon  ©eltberrjcbaft  (imperium 
mundi)  fprad),  f  o  entfpradj  baS  nidjt  ber  SBirtlicbteit, 
bod)  galt  tbeoretifcb  bie  (frbaltung  bed  Seltfriebend 
immer  als  oberfte  taiferi.  Aufgabe.  Daju  (am  bie 

Sdjirmbobeit  für  bie  röm.  Kirdje  unb  bie  SluSbrei= 
tungbeS  ©bfiftentumS,  benn  auS  ber  S<bufepflia?t 
gegenüber  bem  $apft  roar  ja  bie  neue  Kaiferroürbe 
beroorgegangen.  Die  Trennung  oon  Dccibent  unb 
Orient  roarb  nun  ftaatlicb  unb  tird?li<fa  oolljogen. 

baS  frdnt.  Kauet  tum  f djüefit  fidj  baS  rbmijebf 
Äaifertum  ber  beutfd)en  Könige  an,  feit' 
bem  Otto  I.  962  bie  Kaiferroürbe  für  bie  beutfebe 
Station  erroorben  batte.  Slud)  ba  rourbe  iroifepen 

bem  beutfdben  Königtum,  roelebeS  burd)  SebnSoer« 
faffung,  Kurfürften  unb  SÜeicbStag  befdjrdntt  roar, 
unb  bem  röm.  Kaiferrum,  auf  roeldjeS  ber  gerodblte 

beutfdje  König  einen  SHedjtSanfprud?  batte,  unter» 
f djieben.  3"  ben  erften  ̂ abtbunberten  erhielten 
bie  Könige  ben  Kaifertitel  erft,  roenn  fie  in  SRom 

getrönt  roorben  roaren.  Spdtcr  börten  bie  JRömer« 
}üge  auf,  unb  eS  oerftanb  ficb  oon  felbft,  ba|  ber 
beutfdje  König  jugleid)  römifdjer  K.  roar.  Der 

Kampf  iroifdjen  ben  K.  unb  ben  ̂ dpften,  ber  ba* 
Mittelalter  djaratterifiert,  jebrte  bie  Krdfte  be« 
beutfa>en  Königtums  auf.  Seit  bem  Untergange 
ber  öopenftaufen  roar  ber  allmäblicbe  Sliebergang 
beS  beutfdjen  Königtums  nid?t  mebr  aufjubalten, 
»ud?  baS  röm.  Kaifertum  oerlor  feine  Mutoritdt  unb 
rourbe  roefentlid)  eine  Zitularroürbe.  1806  ging 
aud?  ber  5tame  unter.  (S.  aud)  Deutfdjer  König.) 

3n  neuerer  3«tt  rourbe  baS  Äaifertum  in  an« 
lebnung  an  bie  moberne,  nationale  Staatenbilbung 
ifet,  Rnb  untrr  8  tuUufuiftrn. 
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erneuert,  aber  in  recbt  oerfdjiebener  "Sebeutung,  nicht 
Mofc  al*  tosmopolitifdje*,  fonbern  aud)  als  natio» 
nale*,  nidbt  Mop  al«  monardjifdjeS ,  fonbern  auch 
all  republitanifcbe*;  utovft  oon  ben  raff.  3nwn  feit 
$*ter  b.  ®r.  (1721),  inbem  fte  bie  ©rinnerung  an 

ba3  alte,  ebenfalls  feit  bet  jürfenberrfcbaft  untere 
aeaangene  bp3ant.«gried).«ortbobore  Haifertum  in 
Änfprud)  nahmen  ff.  3«) ;  bann  oon  Napoleon  I., 
ber  1804  ba*  Kaifertum  Karl*  b.  ©r.  al*  franj. 

Äaifertum  wieber  aufridjten  wollte,  unb  oon  9tapo« 
leon  III.,  ber  barauf  eine  ?lrt  europ.  Sdneberii+ter 
aint  grünbete;  1804  oon  Cfterreid),  beffen  OTonard) 

Sübojteuropa  ber  bab*burg.  Cberberrfdjaft  unter« 
orbnen  wollte.  1871  würbe  ba*  neue  beutfdje  Äaifet- 
tum  geidmffen  (f.  Teutfcber  Haifer);  1876  würbe 
ber  Havci 1 1 toi  oon  ber  Königin  oon  @nglanb  für 
baä  Oftinbifebe  Sei*  aboptiert  (Kaiferin  oon  $n= 
bien).  1877  nabm  bei  tür!.  Sultan  ben  Jitel  0«= 

manifdjer  St.  an.  Taju  tommen  bie  St.  oon  (51- um 
3apan,  Korea,  3Jcarofto  unb  bie  frübern  oon 
I'ieritb  unb  ißrafilien. 

SBgl.  %\det,  Ta*  Teutfcbe  Kaiferreid)  in  feinen 
unioerfellen  unb  nationalen  Ziehungen  (3nn*br. 
1861);  5X.  oon  Selb,  5a«  Äaifertiim  al*  Sied)»*« 
begriff  (Söürjb.  1879);  £abanb,  Ta*  beutfdje  Kaifer« 
tum  (Strafeb.  18%). 

ftaifer,  f$riebrid),  Seblaebtenmalet,  f.  SBb.  17. 
Raifer,  3obann  ffiilbelm,  bollänb.  Kupferftecber, 

geb.  ö.^an.  1813  gu  Slmfterbam,  bilbete  frd)  an  ber 

bortigen  tltabemie,  leitete  1859—83  bie  Rupferftecb 
icbule  in  Stmfterbam,  wo  er  30.  9too.  1900  ftarb. 

Seine  bebeutenbften  iöldtter  finb:  Tie  Sd)ühen« 
mabljeit  nach  SB.  Dan  ber  ftelft  (1855),  Ter  «Bürger* 
meifterSir,  T)ie  Staalmeejter*  unb  Tie  Sfacbtwacbe 

(1866)  nad)  iHembranbt.  ferner  rabierte  er  bie  ©e» 
malte  ber  Sammlung  Six  in  ttmfterbam,  worin 
bie  «Blätter  nad)  Tou,  2Retfu  unb  Terbord)  oorjüg« 
Itdb  gelungen  fmb. 
SaifcrabAcirtjen,  f.  Sd)üfcenabjeid)en. 
Kaifcrablcr ,  fooiel  wie  Rönig*ablet,  f.  Äblet. 
Roifftantfgug,  Raifetau«jua«mebl,  \!V 

jeidmung  für  ba*  feinfte  butd)  .^ocbmüüerei  ber 

cteitellte  vlBet*enau*iug2mebl.  3n  ben  «Bubapeftet 
Tt üblen  wirb  biefe  ©orte  RÖnig«mebt  genannt. 

Hai feref) r o u t f ,  beutfdje«  epifdje*  ©ebidjt ,  um 
1150  von  einem  baor.  (Ueiftlidjcn ,  wabrfdjeinlicb 

»om  Raffen  Äonrab  (f.  b.),  bem  Tidjter  be*  JRo« 
lanb«liebe«,  in  5Äcgen«burg  oerfa&t.  @in  oerwot» 
rrne*  Segifter  ber  röra.  unb  beutfdjen  Kaifer  bi* 

au?  Konrab  Iii.  wirb  butd)  oft  ganj  miUlütlid)  an- 
gelnürftc  Sagen  unb  fiegenben  auagefüllt;  für  bie 
beutfdje  ©efdjidjte  benufcte  bet  Siebter  befonber* 
ta?  «Chronicon  Wirzeburgense»,  bie  Söeltdjronil 
be*  Gttebarb  unb  ba*  Stnnolieb.  9Babrfa>einlid)  lag 
ibm  eine  Altere  Seimdjronit  vor,  bie  er  rebigierte 
unb  f ortf efcte.  25ic  SL  war  f ebr  beliebt ,  würbe  fort« 
geieht  unb  bearbeitet.  8lu$gabe  oon  ÜJla^mann 

(S«bo.r  Dueblinb.  1849  —  53,  mit  Sagenunter« 
fudmngen),  am  beften  oon  6bw.  Sdjröber  in  ben 
•Monomen  taGennaniaehistorica»  (Jöannoo.  1892). 

ftaifetbarfj,  f.  Jurm. 
Haifer  ̂ bereborf ,  f.  (Sberdbotf  (bei  Söien). 
fteiferente,  f.  ßnten. 

Haiferfelb ,  iiiorih ,  et ler  oon,  öftere  Staat«« 
mann,  geb.  11.3arul811  iu  ̂ ettau  in  Steiermarl, 
ftubierte  in  ©ra}  bie  ftedjte,  war  1848  ÜJlitglieb 
be«  prootfoTifdjen  Sanbtag«  oon  Steiermarl  unb 
»urbe  1849  oon  ber  Stabt  ©raji  in  ba«  Parlament 
na*  faantfurt  gewäblt-  9kd)  feiner  iHüdfc br  trat 

er  in  ben  prooiforifdjeu  SanbeSauSfdjufe,  fdjieo  auo 
bemfelben  nad)  (Eintritt  ber  Meattion  unb  beteiligte 

jidj  erft  feit  1861  wieber  am  polit.  2eben.  Qx  war 
im  Seidjdrat  ̂ übrer  ber  ftutonomiften  unb  trat 
1865  für  bie  bualiftifdje  Staat*form  ein.  SBäbrenb 

ber  ̂ eriobe  ber  4Jerf  affung^fiftierung  bureb  ̂ elcrebi 
(1865  —  67)  eröffnete  Ä.  al*  $end)terftattcr  im 
fteiermdrf.  öanbtage  ben  Slbreffenfturm  ber  fdmt« 
lidjen  beutfeben  Canbtage  gegen  bie  Siftierung«« 
patente.  1867  trat  H  in  bie  !nu«gleid;«beputat(on 

ein,  würbe  im  felben  3abre  erfter  gewdblter  Urd= 
fibent  be«  SIbgeorbnetenbaufe«  unb  in  ber  erften 

Telegation  neben  ?luer*perg  jum  "öiceprdfibenten 
gcwflblt.  1869—70  war  er  abermale  ̂ rdfibent  be« 
Stbgeorbnetenbaufe«.  1870  —7 1  würbe  ber  Sanbtag 
Steiermarl*  aufgelöst  unb  Ä.  ,ium  Canbe*baupt= 
mann  ernannt.  Tie*  ?lmt  bebiclt  St.,  bet  1872  ium 

leben*länglid)en  ÜJlitglieb  be*  fterrenbaufe*  er« 
nannt  war,  audj  fpdtet  untet  bem  3Hinifterium 
Jaaffe  bi*  1884.  Gr  ftarb  14.  %tbx.  1885  auf 

feiner  SSefifcung  iBirffelb  in  Steiermarl.  —  Wgl. 
(5t.  oon  Krone*,  Hloril  oon  St.  (Cpj.  1887). 

ffaifer  ̂ erbinanb«*  iWorbbab«,  f.  Cftev= 
reicbifcb'Ungarifdje  (*ifenbabnen  (Beilage). 

Jtaifctfifd)  (Holacanthus  8.  Chaetodon  impera- 
tor  Bloch),  befonber*  feböne  2lrt  Hlippfifd)  (f.  b.) 

Cfttnbien*,  bunlelblau,  mit  30—32  orangegelben, 
welligen,  00m  Süden  nad)  unten  oerlaufenben 

fiinien.  Sn  Äopf  unb  *3ruft  finben  fi*  gldnjenb 
blaue  Linien  unb  am  Aiemenbedel  unb  SdTulter  ein 

fdjwarjet  ftled. 

ftai1tt't$tanitn#bak,  \.  5tanjen*bab. 
«oifer«Jftan,v3ofcv6  *«r>n,{ .Cfterreicbif* 

Unaarifdje  »Sifenbabnen  ("Beilage). 
ftatfer:ftra!U:3of?pt)«3fjorb,  oieloer^weigte 

*u*t  an  bet  CftFüfte  @t önlanb*,  füblid)  00m  Kap 

Stenum  (73°  16'  nbrbl.  SBr.;  f.  bie  Harte  ber 
Sorbpolarldnbet),  ifl  oon  bet  SDtünbung  bi« 
ju  bet  notbwdtt*  gebenben  Jlb3weigung  (SJorbtjorb) 

burcbfdjnittlidj  22  km  breit,  fjenfeit*  biefet  «b- 
»weigung  riebt  fid)  ein  3lrm  nad)  SU.,  bann  nad?  SSB. 
Tie  Jiefe  in  ber  ©litte  be«  «rm«  betrdgt  über  970  m. 

3Iufeet  bem  2Balter*baufen=©letfd)er  am  (*nbe  bee 
Worbfjorb«,  beffen  ©letfeberjunge  bi*  300  m  über 

bem  uReere*fpiegel  mit  einer  »JWfidjtigleit  oon  90  m 
binabreidjt,  ;eigen  fid?  nad)  innen  ,;u  jablreidje,  fteil 

abfallenbe  ©letfd)er,  oon  benen  ficb  bie  I5i*berac, 
mit  benen  bet  ftjotb  gefüllt  ift,  ablöfen.  flad)  €». 
ui  erbeben  fid)  bie  IJapet« Spike  ut  2100  unb  bie 
^etermann«Spi|e  m  etwa  2650m.  Slad)  SD.  ju  ftebt 

bet  St.  butd)  ben  nntatcticfunb  mit  bem  König« 

D*lat*5jotb  unb  burd)  biefen  nebft  m>ei  öftl.  Sr« 
men  be*felben  mit  bem  SReere  in  «Berbmbung.  Ter 

König«C*!ar»Siorb  fenbet  aud)  3lrme  nad)  D.  in# 
innere  ©rönlanb*.  Ter  St.  würbe  1870  oon  ̂ aper 
entbedt,  1899  oon  ».  ©.  Diatborft  auf  bet  »ntatetie 
jum  erftenmale  wieber  erf orfdjt  unb  burd)  %  Tufen 

aufgenommen.  vJlatborft  entbedte  1899  aud)  ben 
Kömg«D*iar«<$jorb.  [üanb. 

ftaifcr=tfra»j«3ofe»>b««ttnb,f.gran>»«^ofepb' 
ftaifcrgebtrge,  ©ebirg*ftod  bet  9lotbtitoler 

Kallalpen,  öftlid)  oon  Kufftein,  f.  Dftalpen  C,  1 1 ,  unb 

Karte:  SBapetn  IL  —  Sgl.  jrautwein,  S)a*  St.  in 
Jirol  (3Ründ>.  1891);  Sdjwaiger,  ftübter  burd)  ba« 

St.  (2.  »ufl.,ebb.  1904);  Karte  00m  K.,  bg.  00m  beut- 
feben unb  öftetr.  ̂ loenoerein  (1 : 50000,  ebb.  1899). 

ftatfergclb,  i.  ̂lurantia. 

ffaifcrgrofrticn,  ehemalige  filberne  Scheibe« 
münie  in  Cfterreicb,bie  ̂ reitreujetftüde  be*20«©ul« 

%xt\lt[,  bie  man  unler  8  oetmifc,  ftnt  unter  (J  tiuf^uiudif n. 
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benfufie«  ob«  ber  flonDention«.münje.  3JI«  Vi0  be« 
©ulben«  ift  ber  R.  -  10,5»  $f.  Reid?*  Währung. 

Jtaifergrün,  f.  Sdjweinfurter  ©rün. 
ftatfergtilben,  ebemal«  in  Cfterreicb  bie  ©ul» 

ben  be«  20  ■■  ©ulbenfufc«*  ober  ber  ftonoention«; 
münje  =  2  3«.  10'/,  Vf. 

Jta iferiu  ilintufta  lyluft,  bebeutenber  3lufe  in 

ftaifer  SPilbelm«  *  Sanb ,  an  ber  Rorbfüfte  Reu- 

guinea«,  münbet  öi'tticb  Dom  ftap  Sella  Jone. 
Sfaifcrin  <  fttigujta  •  Stiftung,  ftnifcriii 

'Jluflufta^iöerciit,  f.  ̂noalibenfttftungen. 
fotferin  <Slifabeib'*abii,  ehemalige  öfterr. 

^tiüatbaljnmitbcr^auptlinieffiicn^inj^aliburg. 
toie  Würbe  1856  genehmigt  unb  1859—72  eröffnet; 
ber  ©efeüföaft  würbe  bie  Verpflichtung  auferlegt, 
bie  Vferbebabn  fiin \ « Vubwei«  (126  km)  unb  bie 
icbmalfpurige  2inie  fiinj « ©munben  (65  km)  oon 
ber  Griten  Cftcrreicbifcben  Gifenbabngefcllfcbaft  ju 

erwerben.  Sie  Vferbebabn  £tnj-SBut>tücid  würbe 
1871—73  in  eine  Gifenbabn  umgebaut.  Ginen  be» 
fonbern  teil  ber  ft.  bilbet  bie  ©ifelababn  (f.  b.). 
1882  würbe  bie  ft.  ocrftaatlicbt. 

ftatferjäger,  Jiroler  ft.,  eine  nad)  ber  fflie= 

bergewinnung  Sirol«  1816  aufgehellte  bi'terr.^iger truppe,  welche  eine  Stärfe  oon  4  Regimentern  mit 
16  Bataillonen  bat.  Sie  ft.  ergänjen  ftch  nur  au« 
lirol  unb  Vorarlberg,  finb  jeboeb  in  Bewaffnung, 
Velleibung  unb  ?Iu«rüftung  oon  ben  Selbjdgerba» 
taillonen  nicht  oerfdjieben.  Rad)  oollenbeter  £>eere«= 
bienftpflicbt  treten  bie  ft.  auf  jwei  3abre  ju  ben 
CanbeSföüfeen  oon  Jirol  unb  Vorarlberg  über. 

ftaifcrföttitf,  f.  Gbro. 
STaifcrfanal  ober  ®tofeet  ftanal,  ebinef. 

3 ü n < b o  ober  3ün»liang*bo («ftornoerfdnffung«-- 
flufe»),  ber  Veting  mit  i>ang<tfcbou  oerbinbenbe, 
etwa  1000  km  lange  ffiafferweg  (f.  ftarte:  Rtitt* 
l  er e «  0  ft cb  i  n  a ,  beim  Slrtif el  Spina)-  Gr  lauft  oon 

Veting  öftlid?  bi«  Sung^tfcbou,  wo  er  in  ben  s^et=bo 
münbet,  uerfolgt  beffen  fiauf  bi«  oor  £ten=tfin  <Ver= 
trag«bafen),  bann  ben  be«  Söepbo  aufwärt«  bis 

2in=tfing:tidjou  in  Scban-tung,  oon  wo  er  im  weftl. 
Schändung  auf  ben  neuen  Cauf  be«  ©elben  bluffe« 
trifft.  Rorbweftlid)  oon  Ifi-ning  erreicht  er  ben  Za> 
wen=bo.  ̂ enfeit  Jf>ning  läuft  er  in  mebr  füböftl. 
Richtung  burd)  bie  See=  unb  Sumpfgebiete  be«  Zu- 
fcban  =  bu  unb  2Bei  =  fdjan  =  bu,  nimmt  oon  RO.  bie 
©ewäflcr  be«  3=bo  auf  unb  gelangt  nad)  Su=tfi 

ICU: 

bien,  oon  wo  er  füböftltd)  am  Rorbufer  be«  in  ben 
fünfziger  3abren  oerlaffenen  alten  fiaufc«  be« 
Öoang^bo  läuft.  Siefen  Ireujenb  gebt  er  bann  nad? 
f>wai=ngan-fu  unb  fübwärt«,  au*  ben  Weftlid)  ge= 
legenen  Seen,  bem  $ung=tfe:bu  unb  bem  ftau*iu=bu 
gelegentlid)  SBaffer  aufnebmenb,  ober  an  ba«  öft= 
lid)  tiefer  liegenbe  2anb  überfcfcüiftge«  ffiaffer  jur 
Bewäfferung  abgebenb,  nadj  ̂ ang^tfdbou^u.  Von 
bier  fübren  mehrere  ?lrme  in  ben  3ang^tfe=liang. 
Von  bem  gegenüberliegenben  Vertrag^bafen5fd)ing= 
liana  fe^t  fidj  berft.  erft  in  oft!.,  bann  in  fübl.  unb 
füböftl.  Richtung  nad?  Su=tf*ou:fu  (VertragSbafen) 
fort,  gefpeift  burd)  bie  2lbflüffe  ber  weftlid)  gelegenen 
been,  namentlich  tti  «©rofeen  See*»  ober  Jai^bu. 
ffleiter  fübwärtä  ̂ ictjt  er  fid>  nadj  Äia=btng=fu  unb 
oon  ba  fübwcftlid)  nad)  bem  Vertragebafen  $?ang= 
tfdjou^fu  am  I)leu=tang.  Von  £in=tftng  tfcfcou  bis 
jum  3ang=tfe:tiang  finb  eine  SDlenge  Stau=  unb 
6cblu|oorrid)tungen.  —  Sie  3cit  ber  erften  SIiiö^ 
grabung  unb  Jlbbämmung  ber  eimeinen  Streden 
t»e«  R.  ift  ungewife.  ÜJIit  einigen  Unterbreduingen 
würbe  ber  H.  bi«  in  bie  neuefte  3ett  benubt,  bi«  ber 

«rtiffl.  Ml  man  untrr  0 

5ai:ping;?lufftanb  unb  ber  ?lu«brud)  bei  £oang=bo 
wieber  ju  bem  alten  Seewege  (jeht  mit  Dampfer» 
oerfebr)  jwang;  nur  ber  IranSport  beS  Jributreife« 
finbet  nad)  ben  Vertiefung^arbeiten  oon  1890  nod) 

alö  SurdjgangSuecfebr  auf  bem  Ä.  ftatt.  —  Vgl. 
©anfcar,  Le  Canal  Imperial  (Sdjang-bai  1894). 

5foifcrsfforl«brt&,  f.  Karlebab. 

Itaiferfrone  (bcralbifd)).  XieÄ.  bat  (eine  ein= 
beitlidje  Jorm,  fonbern  ift  für  jebeä  Äaiferreid)  oer= 
jdneben.  Sic  ft.  be«f  ̂ eiligen  SRömif  d?en  Reich«  Seut= 
feber  Ratton  (f.Safel:  ̂ nfignien,  Mo.  1),  früb« 
im  ftrönungöfcfcafte  ju  «adjen,  wirb  feit  Jluflöfung 
be«  Reid)«  (1806)  in  ber  Sdjahfammer  ju  fflien 
oerwabrt.  Siefer  nadjgebilbct  ift  bie  ft.  bes  Seut= 
fd?en  ftaifer«  (f.  2afcl:  Seutfdjer  ftaifer.  2Bap. 
Pen,  ftronen  unb  Stanbarten,  Jig.  2),  burd) 
Grlafe  oom  15.  Oft.  1871  gefebaffen.  Rtit  ibr  in 
Verbinbung  ftebt  bie  ftrone  ber  Seutfcben  ftaiferin 

(5ig.  3).  Sie  anbern  ft.  fmb  bie  oon  Cfterreid?  (f.  ia- 
fei:  ftronen  I,  ftig.  17)  unb  Ru)3lanb  ($ig.  26), 
bie  ebemaltgen  R.  granfretd)*  (^ig.  25)  unb  99ra» 
flttcni  ($ig.  21). 

»uiferfronr,  Vflanje,  f.  Fritillaria. 
Jlaif  er  lauter,  f.  Vctrolcumlampen. 

ftaiferlic^e  ̂ obeit,  f.  .^obeit  unb  ftronprinj. 

Statieiiidn-r  9lat,  ein  oom  ftaifer  ernannter 
Rat  ;  in  Glfa^Sotbring^en  eine  au«  10  burd?  taiferl. 
Verorbnung  bi«  auf  wettere«  ernannten  Rtitgliebern 

(RHnifterialräten)  beftebenbeftörperfdjaft  jur©abr» 
nebmuna  ber  burd)  bte  ©efehe  bem  franj.  Staatsrat 
jugewiefenen  Verriebtungen,  foweit  bief elben  bie 
Rerorfe  gegen  Gntfcbcibungen  ber  Bejir(«räte  in 
ftreitigen  JäUen  betreffen.  Slutjerbem  finb  ibm  burd) 

neuere  ©efehe  unb  Verorbnungen  oerfd)iebene  oer» 
waltung«gericbtlid)e  ^tnftionen  übertragen.  Sen 
Vorft(}  füprt  ein  oom  ftaifer  ernannter  Vräftbent. 

JTaifcrliitg,  ftaijerpilj,  ftaifetfcbw  amm, 

Öerrenpilj,  Gierfdjwamm  (Agaricus  caesa- 
reus  Scop.),  ein  fd)on  bei  ben  alten  Römern  wegen 

feine«  Jöoblgefdjmad«  beliebter  Vlätterpilj  (f.  Agari- 
cus), ber  in  Vaubmälbern,  namentlich  unter  Gtcben 

unb  ftaftanien,  in  Sübbeutfdjlanb,  Cfterreid),  firanb 

reid),  Italien,  Ungant  unb  ̂ olen  wädjft  unb  tot 

gen  feine«  hochroten  imte«  bem  ̂ liegenpilj  ähnlich 
Hebt,  ftd)  jebod)  oon  ibm  an  feinem  gelben  Strunl 
unb  golbgelben  ftleifd)  leicht  untcrfd?eiben  läfet.  (fr 
wirb  oon  ̂ uni  bi«  Cltober  gefunben. 

Jtaifcrmnuüuer ,  f.  Dtanöoer. 

Äötf  er  münden,  bie  mit  bem  Vilbni«  unb  Ramen 
ber  röm.  ftaifer  gefdjlagenen  5Diünjen.  SBäbrenb 
man  unter  ber  Republil  bie  üJlünjien  auf  ber  Vorbei 
feite  mit  bem  Vilbni«  einer  ©ottbeit  oerfab,  würbe 
feit  ber  ausfgebenben  Reoolution«jeit  ba«  Vilb  be« 

öerridjer«,  in  ter  Äaifcrjeit  auch  ba«  feinet  @e= 
mablin  ober  fonftiger  Slngebörigen  fowie  eine  ben 

Ramen,  bie  2üürbe  unb  Gbrentitel  an,<eigenbe  Um» 

fchrift  auf  ber  Vorbereite  angebracht.  3lu|  ber  Rüd= 
feite  führen  bie  ft.  oerfdjiebene  Sinnbtlber  unb 
Seoifen,  Vilbniife  oon  ©ottbeiten  in  ganzer  5*flur» 

meiften«  Sarftellungen,  welche  bie  Siege  ober  [on= 
füge  Jbatcn  be«  ftaifer«  oerberrlichen.  feiftortfeb 
ftnb  bie  ft.  bc«balb  wertooll,  weil  auf  ihnen  bie 
ftonfulate  unb  Jribunate  ber  regierenben  ftaifer 

faft  regclmäfeig  angegeben  ftnb  unb  fie  be«balb  in 
oielrn  fonft  ftreitigen  gäüen  einen  feften  ajronol. 

Inhalt  gewähren.  —  Vgl.  Soben,  Description 

historique  des  monnaiea  frappeea  soua  l'empire 
(2. 2lufl.,  6  Vbe.,  s^ar.  1880—86);  3mboof=Vlumer, 
^orträttöpfe  auf  röm.  DJünjen  (2.  «ufl.,  \»pj.  1893). 

ftnb  untfr  ff  anfjuluim. 
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ßaifernclfc  —  ftatfrrftfautern 29 ff  aif  ernclfc,  f.  Slelle. ff  aifcroNifolau*  Il.Webirac,  f.  «t>.  17. ffatferoba,  $orf  in  Sadjfe »Weimar,  f.  Bb.  17. ftaiferöl,  f.  Petroleum. ff aife rpfalj,  f.  $falj. ffaiferpilj,  f.  Äaiferling. ff aifc rt>rcifif,  f.  Sd}ü|enabjcid?en. ff  aifcrrcd) t,  im  ÜJlittelaltei :  Sejeicbnuna,  fomobl für  bie  beulten  ÜHeidjSaefele  aU  aucb  für  bad  vom. SHecpt,  ba  bie  bcutfcben  Kaifer  bie  rem.  Imperatoren aU  igre  93orfapren  in  bft  5Beltberrfcbaft  bettacbte* ten.  Aud?  ber  fog.  S&wabciifpiegel  ift  als  H.  bt- jeicpnet  tcorben.  Am  Gegenfa&  }u  ihn  nannte  fnt ein  fleinereS  IRecbtSbucb  eines  unbetannten  Ber= fafferd  auS  bem  14.  ,Vibrb.  baS  (leine  ober  lüttile St.  (bg.  von  £nbemann,  Gafi.  1846). ffaifcrrot,  £anbelsbejeicbnung  für  ein  Ge* menge  von  SBromnitrofluoreScem  ((*ofin  BN)  mit Tuntronavbtbol. «attcrfagc,  f.  ffpffbäuferfage. ffaiferfdjnitt  (Sectio  caesarea),  £>pft er o»  ober 9R  e  t  r  o  t  o m  i e ,  <pirurg.:geburtSbilf lid?e  Operation, bei  rrelcter  bie  frrudjt  burcb  einen  baut  bie  93aud>: bed en,  neuerbingS  aud)  burcb  bie  porbere  Scheiben* manb  in  bie  Gebärmutter  gemachten  Scbnitt  auS bem  2eibe  ber  üRutter  genommen  wirb.  2)er  9lame Ä.  entftanb  burcb.  unricptige  Überfettung  von  Sectio caesarea,  roelcpe  tat.  Bejeidjnung  mit  caedo  («id) fdbneibe  auS»)  aufammenpängt,  mit  ber  angeblich buTcb  ben  St.  bemirtten  Geburt  juliuS  oafare ,  mit ber  man  fie  in  SSerbinbung  gebraebt  bot  aber  nicbtS ju  tbun  pat  3n  neuerer  3<»t  wirb  ber  St.  bäufig  mit gleicbjeitiger  Entfernung  ber  ganjen  Gebärmutter auSgefübtt  Oöerfabren  oon  ̂ orro).  9totwenbig  wirb 

ber  St.,  wenn  bie  ftrudjt,  fei  eS  wegen  (?nge  ber  Ge- burtsmege,  fei  eS  wegen  eingetretenen  $obe8  ber JJiuttcr,  baS  93eden  nidjt  ju  paffiere»  vermag.  Sie Operation  an  ber  Scbenben  mar  früper  in  pobem Grabe  gefäbrlicb ;  von  ben  f o  operierten  grauen  ftarb et  um  bie  öälfte  entweber  f  ogleicb  infolge  bed  3Mutver= lüfte*  ober  an  ber  fpdter  oft  auftretenden  ÜBaucbfell- entjünbung.  5)ie  Gefahr  ber  Operation  ift  burdj  bie mobernen  antifeptifdjen  DJcafmapmen  erpeblid)  Per* ringert  worben.  Xie  flinber  werben  burcb  ben  St. niebt  immer  lebenb  nir  Söelt  gebracht.  Jro&bem  ift 

bie  :',ab\  ber  glüdliä?  verlaufenen  Operationen  niebt gering;  ja  eS  giebt  mebrerc  moblbeglaubigte  tfdUe, tn  benen  ber  ft.  an  einer  unb  berfelben  ̂ Jerfon  brei, felbit  fünfmal  mit  gutem  Grfolg  auSgefür/rt  mürbe. 91acb  frübern  gefe&Udjen  Seftimmungen,  »elcbe bis  auf  bie  Lex  regia  de  mor tuo  inferendo  von  9(uma ^omptliuS  iurüdreidjen,  mufe  ber  St.  auSgeffibrt 

werben  an  grauen,  wehte  naep  ber  27.  Schwanger» iduftSwodbe  f t  erben,  wenn  juverldffige3eid)*n  Pom 2obe  ber  ̂ ruebt  nidpt  oorpanben  ftnb;  bodb  ift  bie 

5rift  vom  "Zote  ber  Butter  bii  jum  ̂ obe  bed Äinbe*  nur  turj.  ferner  foll  er  unbebingt  au«= Sefübrt  werben,  wenn  bai  Rinb  wegen  (*nge  ber ■ebiirt errege,  inebefonbere  Wegen  boepgrabiger \wedenr eren gerungen,  webet  gan)  noit  jerftüctelt aus  ber  Gebärmutter  entfernt  werben  fann,  weil fonft  baä  Ceben  ber  ÜRutter  in  bie  gröfete  Gefabt verfettt  wirb.  3n  fällen ,  wo  ba$  Rinb  jwar  niept unverfcbrt,toobTabernacbi>orgängiger3erftüdelung (f.  dmbrpotomte)  auf  bem  natürlid)cn  SBege  aui bem  Uterud  genommen  werben  fann,  bangt  e£  von ber  3uftimmung  ber  DJcutter  ab,  ob  ber  fl.  gemaebt werben  foU.  6in  Gefeti,  welcbed  bie  SJtutter  jwingt, ben  Ä.  wiber  ir/ren  Hillen  an  ftep  oolljiebcn  ju 

laffen,  giebt  ti  niebt.  %ud>  ber  ̂ bemann  bat  (ein Wecbt,  baS  >u  perlangen,  ffienn  aber  bie  (Srpaltung be*  bebend  ber  Butter  mit  ber  (hbaltung  bce  bebend bei  Minfee  follibiert,  gebt  baS  Seben  ber  SRutter rcr ,  ba  bad  ftinb  gegenüber  ber  Butter  nur  einen bebingten  iHed?t*fcbut?  geniest.  Xer  Geburtäbelfer, ber  bei  folcber  Hollifion  baS  Hinb  tötet,  um  bie Butter  \u  retten,  banbeit  nidbt  re<pt«wibrig ;  er fann  ftrafrecbtlid?  niebt  verfolgt  werben.  —  8aL Söa**,  Ser  üöittenberger  fl.  von  1610  (2pj.  18G8); ÜHüller,  3>er  moberne  Ä.  (®erl.  1882);  Sänger, 7  er  St.  bei  llteruftfibromen  nebft  vergleiebenber Dletbobit  ber  Sectio  caesarea  unb  ber  ̂ orroCpe: ration  1882);  f>eimberger,  über  bie  Straflofig; leit  ber  Perforation  (»erl.  1889);  Sübrffen,  Der paginale  St  (ebb.  1893). ffaiferfrutoamm,  f.  ftaiferling. ff  aifcretlautern.  1)  ̂ curfenmt  im  bapr.9teg.> SB«i.  $fal),  bat  498,it  qkm,  (1900)  82413  Q.,  43  <St metnben,  barunter  2  6tdbte.  —  2)  Bewirf eftabt im  iöejirf Samt  St.,  an  ber  SBalblauter ,  tn  249  m t>6be,  an  ber  weftl.  Hbbacbung  beÄ  £>arbtgebirge£ unb  an  ben  Cinien  9(eunlircben*2),(annbeim,  St.' fünfter  am  Stein  (60  km),  Jc.^llien  (56  km)  unb ber  Nebenlinie  K.  Vantereelen  (34  km)  ber  ̂fäl). @ifenbabnen  (5aupt<,  9)eft>  unb  Siorbbabnbof), 6i|  bed  Ü8enrt#amte£,  eined  Sanbgericbtd  (ü  ber lanbeSgeridjt  3weibrüden)  mit  neun  slmtdgericbten (it..  5fir<pbeimbolanben,  Jhifel,  Sautereden,  Ober« mofcbel.  Otterberg,  5Rodenbauf en ,  3Dinnmeiler, 

ffiolfftem),  eine«  3lmtdgericbt*,  iRent--,  Ncbenjoll* amtee ,  ̂BejirfSgremiumS ,  ̂e,iir(StommanboS  unb einer  SleidjSbanlnebenfteUe,  bat  (1900)  48310  (5., barunter  17  693  Äatbolifen  unb 741  3«raeliten,  (1905)  52302 6.,  $oftamt  erfter  Klaffe, 

Xetegrapb/  ̂ erufprecii ein  riet hing .  eine  epang.  ©tiftdüube 

(13.  yabrb.),  1880  renopiert, mit  bem  Uniondbenrmal  von Mucü,  lur  Erinnerung  an  bie evang.  Union  von  1818,  eine (leine  eoang.Kircbe  (1711),  alte unb  neue  (atb.  Minte,  prot.  »pofteltircbe  (1901), 

Spnagoge  (1885),  5)i(?mardbenlmal(1893;  JBrome- ftanbbilb  von  URenaeS  in  SJlüncben),  ein  Gewerbe- mufeum  mit  Abteilungen  für  Gewerbe  unb  Sau: gewerfen,  fieprwer(ftätten  unb  ̂ acbturfcn,  eine  von iboit  erbaute  ,\ mit t balle  (1843),  ein  Stabttbeater, paritätifebed  (onigl.Gpmnafium,9flealfcbule,  Vebrer feminar  mit  ̂ räparanbenfcpule,  b obere  iUiäbcbeiu, iBatigewer(en « ,  lanbwirtfaVftUcbe  3öinterfcbule; sJ^anerwert,  Äanalifation ,  Gadanftalt,  neue« Sd)lad)tl>auS ,  3ufbt=  unb  ilrbcitSbauS,  2)iftri(t8 IraidenbauS,  ̂ ofpital,  ;ablreitte  Vereine  unb  32  DP ganifierte  ÄTan(en(affen  mit  12600  SWitglicbern. 2)iebcbeutenbe^lnbuftriecrfrredt  fiep  auf  Hammgarn» fpinnerei  (?l(tiengefellfcbaft  mit  61000  gein«  unb 14000  3wirnfvinbeln  unb  1500  Arbeitern),  SSaum^ Wollspinnerei  (dampertSmflble  mit  1650  Arbeitern), 5Räbmafcbinenfabrilation  (2  3rabri(en  mit  1200  3lr= beitern),  ßifengiefeerei  unb  Srüdenbau  (550  Ar' beiter).  Stal?lwer(  (250),  3J(afd?inenfabri(ation; ferner  befteb.en  gro^e  öifenbab,nwerlftätten,  Keffeh {cbmieben,  meepan.  Söerlftätten,  Glodcngiefeerei, 7  grof^e  Brauereien  unb  ̂ abrKation  von  ©igarren, (flnftlicbem  3)ünger,  2R&beh  unb  öoljwaren,  fünft= lieben  Blumen,  Scbubwaren,  Seife  unb  Söilbep rabmen,  3Dampffägemerfe,  Sdjleif;  unb  Sanbfteiiv «itttfl,  bir  man  unlri  II  errmifet,  flnb  unter  CJ  nn^nf uctjrn 
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inbuftrie;  jweiSanten,  Sorfcpu^oeretn,  ftfibtticbe 
Spartaffe  fowie  ein  Sejirfögremium  ber  $>anbel*: 
unb  ©emerbetammer  ber  Sfalj.  2)er  ftrucptmartt 
unb  ber  fcoljpanbel  fmb  bebeutenb. 

@efd)id)te.  Sdjon  unter  Pippin  bem  fileinen 
unb  fiarl  b.  ©r.foll  ju  fi.  eine  Sfatä  geftanben  baben ; 
ber  9lame  fi.  lommt  erft  feit  1322  vor.  griebrid) 

Sarbaroff  a  baute  bier  1152  einen  fiaiferpalaft.  9tu= 
bolf  oon  Sababurg  erb.  ob  ben  Surgfleden  jur  freien 
9ieid)*ftabt.  Später  würbe  fie  öfter  oerpfänbet  unb 
1417  ber  Äurpfalj  einverleibt,  Son  1577  bi*  1592 

gebörte  fte  bent  £>erjog  ̂ obann  Rafimir,  ber  fie  er* 
»eiterte  unb  bie  Hugenotten  aufnahm.  §m  2)reif»g= 
idbrigen  firiege  mürbe  bie  Stabt  von  ben  Spaniern, 
1688  von  Cubwig  XIV.  erobert  unb  geplünbert.  Gine 

größere  Scbladjt  f  anb  bier  28.,  29.  unb  30.  «Ron.  1 793 
ftatt,woberöer3ogoonSraunfd>meig,ftarriöilt)elw 
Jerbinanb,  eine  Abteilung  ber  ÜJtofelarmee,  roeldje 

unter  $odje,  um  Sanbau  ju  entfefcen,  burdj  ba*  ©e* 
birge  bervorjubredjen  fuepte,  nad)  einem  blutigen 

Kampfe  jurüdfeblug.  (Sin  jmeite*  treffen  bei  fi., 
23.  9Kai  1794,  gewann  ber  preufc.  ©encralfelb* 
marfd?all  SJlöllenborf  gegen  Sintbert;  in  einem  brit* 

ten,  20.  Sept.  1794,  fdjlug  ftfirft  von  äofyenlobe* 
^ngelfmgen  ben  Unlen  $lügel  ber  franj.SRbemarmee 
unter  SWeunier.  1801  würbe  Ä.  Sejirtäbauptftabt 
be*  franj.  3)epart.  $>onner*berg,  unb  1816  fiel  e* 
an  Sapern.  3m  SRai  1849  war  e*  wäbrenb  be* 
pfdli.  Slufftanbe*  Si&  ber  prooiforifcfeen  Regierung. 

—  Sgl.  fiebmann,  Urtunblicbe  @efd)id)te  ber  Se» 
jirt*bauptftabt  fi.  unb  be*  ebemaligen  5Heid)*lanbe§ 
(fiaifer*!.  1853);  öoUenfteiner,  fi.  wie  e*  war  unb  ift 
(ebb.  1860) ;  Soft,  @efd>i<pte  ber  Stabt  R.  (ebb.  1886) ; 
3)ie  Sd)la<pt  bei  fi.  1793  fowie  Sericbt  über  bie  @e* 

ieebte  bei  Ä.  1794  (ebb.  1893);  Sirmafen*  unb  fi. 

fteft  16  ber  «firieg*gefd)id)tlicpcn  ßinjelfcbriften», 
>g.  Dom  ©ro&en  ©eneralftab,  SerL  1894).  [jig.  4. 
ftatferftanbarte,  f.  Seiitfcber  fiaifer  nebftxafel, 

ttaifcrftubl,  vultanifcbe*  ©ebtrge  im  bab.  firei* 

jvreiburg  in  ber  oberrpein.  Tiefebene  (f.  fiarte: 
(llfafpfiotpringen  u.  f.  w.),  norbweftlicb  oon 

(Jreiburg,  liegt  völlig  ifoliert,  beftebt  au*  40— 50 
Safalt«  unb  $5oleritfegeln  unb  bebedt  bei  7  km 
breite,  15  km  fidnge  unb  37  km  Umfang  etwa 
110  qkm.  Jluf  bem  böcr)ftett  Serge,  ben  9teun 
ßinben  (557  m),  ift  oben  ein  runbet  Slafe,  ber 

Jotenlopf,  auf  bem  fiönig  SRubolf  I.  oon  6ab*» 

bürg  nad)  ber  Sage  @erid)t  bielt.  Tic  Ha if  er« 
it  u  p  l  b  a  pn ,  eine  oollfpurige,  1895  eröffnete  Srioat 

babn,  f ltbrt  oon  Stiegel  auf  ber  2öeftfeit<  nad)  ält= 
breifad),  auf  ber  Oftfeite  um  ben  fi.  naep  ©ottenpeim. 

—  Sgl.  finop.  $er  fi.  im  Srei*gau  (8pj.  1892). 
Jtatferfrubl,  Stabt  im  Sejirt  3urjad)  be* 

fd)Weij.Äanton*?largau,  am  linlenllfer  be*$Rpein8, 
über  ben  eine  neue  eiferne  Srüde  fübrt,  an  ber  fiinie 

Stein  :Sfidingen*©intertbur  (Station  SBeiaäVfi.) 
ber  Sdjweijer  ftorbbabn,  pat  (1900)  368  £,  bar» 
unter  40  @vangelif*e,  ̂ oft,  Jelegrapp,  einen  £urm 
mit  röm.  Unterbau;  Stiderei. 

ftaifeeähtertf»,  Stabt  im  preufe.  5Reg.*Sej. 
unb  Sanbtret*  $üifelborf,  red)t*  am  SRp ein  unb  an 

ben  fileinba&nen  fi.=$üffelborf  (8  km)  unb  ft.«2)ui*-- 
burg  (15  km),  pat  (1900)  2538  6.,  barunter  857 

6t)angelifcpeunb2633raeliten/(1905)246ie.,^oft, 
J  elegrapp,  eoang.  unb  latp.  fiircbe,  eine  oon  v$aftor 
Jb-  ftltebner  (f-  gegrünbete  3)ialoniffenanftalt, 
eine  ©meritenanftalt  für^riefter  ber  (Srjbiöcefeflöln, 

,<ur  3«t  unbenuht,  ein  tatb.  firanten^  unb  Mege= 
Wlit  ber  Xiafoniffenanftalt  oerbanb  Sliebner 

allmäblid)  aufecr  ber  bafelbft  oon  ibm  gegrünbeten 

fileintinberfepule  unb  bem  Slfpl  unb  9)(agbalenen: 
ftift  1836  ein  firanlenpau*  (1889  neu  gebaut),  1842 

ein  SBaifenftift  für  I'iätdic"  au3  mittlem  Stänben, 
1844  ein  fiebrerinnenfeminar,  eine  öcilanftalt  für 

eoang.  weiblicpe  ©emüt«!ranfe  (1852),  ein  5eier= 
abenbpauä  für  bie  alten  unb  tränten  Scpmeftern 
(1854).  Sm  feinem  lobe  tarn  baju:  1865  eine 

3)iafoniffenfdntle  jur  ̂ eranbilbung  jüngerer  2Wäb= 
djen  für  ben  3>iatoniffcnberuf  unb  1876  ba«  tyaul 
©erbarbt'Stift,  eine  i&eimftfitte  für  alleinftebenbe 
tröntlicbe  grauen  unb  3unßf«men.  5)ie  Stnftalten 
in  fi.  fmb  feit  1836  au«  einem  tleinen  ©artenbaufe 

ju  Strafen  mit  ftattlid)en  ©ebäuben  angewad)fen, 
in  benen  täglid)  gegen  950  3Jienfcbcu  betßftigt  wer= 
ben.  2)ie  3apl  ber  Stationen  betragt  (1901)  250 

mit  1 100  ©(pmeftern.  $n  Ä.  unb  Umgegenb  be» 
fteben  eine  med)an.  Seibenweberei,  eine  Rapier: 
unb  ̂ rejfpanfabrit  unb  eine  Drgelbauanftalt ; 
£otal)d)iffafcrt  jwifdjen  55üffelborf  unb  ürbingen 
über  fi.  —  Pippin  oon  öeriftall  fdjentte  bem  beiL 
Suitbert  (f.  b.)  bie  !Rb,  eininfel,  auf  welcper  biefer  ba§ 
filofter  fi.  ftiftete;  um  ba§  filofter  entftanb  balb 

ber  Drt  (SuitbertuS=ffiertp).  3n  ber  1243  ooUen-- 
beten  roman.  Stiftetinpe  befinbet  ftd)  ber  «Reliquien* 
febrein  mit  ben  ©ebeinen  bed  ̂ eiligen,  ilnno  von 

ftöln  entfübrte  bier  1062  ben  jungen  fiönig  .(-»ein* 
rieb  IV.  tfrtebrid)  1. 3)arbaroffa  erweiterte  bie  taiferl. 

$falL  bie  einjiae  in  biefer  ©eftalt  nod)  oorbanoene 
beutfd)e  ©afferburg,  von  ber  nod?  gewaltige  Dicfte 
oorb,anben  fmb.  von  ba  an  fübrte  ber  Ort  ben 
tarnen  fi.  95i8  3)ej.  1900  würbe  bie  gefamte  3lm 

läge  ber  alten  fiatferpfalj  unter  Leitung  be«  s}Jro* 
oinjialtonferoator*  Dr.  Siemen  freigelegt;  eine^n« 

ftanbfefeung  ber  SRuinen  ift  geplant.  Seit  Stnfang 
be3  14.  3aprb.  gebörte  bie  Stabt  |U  ̂üiii),  würbe 
bann  an  bie  $fal)  unb  @(eoe,  1425  an  ben  fiurfür< 
ften  oon  fiöln  oerpfänbet.  Sonft  warfi.  eine  geftung, 
bie  1689  oon  ben  SBranbenburgern  belagert  unb 
1702  von  ben  fiaiferlidjm  unb  ̂ reufeen  erobert 

warb.  —  Sgl.  2)tf)etboff,  5)a8  35iafoniiien--9Rutter* 
bau*  ju  Ä.  am  5Hbein  unb  feine  Jocbterbfiufer  (Äai* 
feriim.  1892);6ed,®eftpid)teüonfi.(£ü))elb.  liH)5). 

Jta  if  ertbn  ler,  ebemald  Z\)aiex  im  20=©ulbenfu& 
ober  fionocntion^tbaler  =  4  SR.  21  $f.  (S.  3«aria* 
Jbererien:2:b,aler.) 

Jta if ertr nnf lim onabc,  f.  ©eb, eimmittel. 
«ötfcruldMcn,  baS  1.  ftapr.  Ulanenregiment 

fiaifer  Bilbelm  II.  in  Samberg. 
»<iifer=9SJtIbclm=©tüffe,  eifenbapnbrüde  bei 

9Jtüugften=9iemf*eiD,  f.  Gifenbrüden. 
fiaifer  $ötlfielm=Jta«al,  bis  21.  3uni  1895 

9lorboftfeetanal  genannt,  ber  bie  Äieler  Söbrbe 
ber  Oftfee  mit  ber  @lbbud)t  ber  3Rorbfee  verbinbenbe 

Sd)iffabrt«tanal. — Sdjon  jur  3«t  ber  ftanfa  würbe 
bie  feerftellung  eine*  ftanal*  burd)  öolftein  erwogen, 

unb  gegen  (Snbe  be*  14.  3abj:b..  (1381—98)  baute 
ßübed  ben  Stedni^tanal  von  ber  jrave  nad)  Mauern 

bürg  an  ber  £lbc.  Hamburg  ftellte  1525—50  untfT 
Senu^ung  ber  Alfter  unb  Sefte  vorübergebenb  eine 
nod)  türjere  Serbinbung  nad)  ber  Dftfee  ber.  Unter 

bem  $anentönig  ßbriftian  VH.  würbe  1777—81 
ber  eibertanal  (f.  b.)  gebaut.  Dtefer  genügte  aber 
bem  Sebürfni*  ber  öanbel*fd)iffabrt  nur  )ebr  um 
volltommcn.  3?ie preufe. Regierung nab^m  1864 ben 

©ebanten  wieber  auf  unb  beauftragte  ben  ©eb. 
Dberbaurat  2en&e  mtt  ber  Slu*arbeitung  be*  &nU 

wurf*  für  einen  fianal,  ber  jebod)  niept  mr  Slud- 
füpruno  gelangte.  1878  regte  ber  Hamburger  9tee« Hrttfel,  bif  man  unter  ft  Bfrm«6t,  (Inb  unter  Q  oufju?u(5fn. 
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Wülfer  ̂ aljilm-itaiuil 31 ber  lablftröm  oon  neuem  bie  Slusfüprung  be*  von btm  ©aiterbauinfpettor  Boten  oerbeijerten  unb txrbiüigten  2enfcefcben  Gntrourf*  an.  Die  SKeicp*» rfjiming  befiblofe,  bie  JluiMüb^ung  felbft  in  bie t>üBb  ni  nebmen.  Der  Dablftröm»3}oben)<!be  Gnt» tcuif  rcurce  burcp  ben  G>ep.  Cberbaurat  Baenfcp (f.  b.,  9b.  17)  umgearbeitet  unb  Vom  9teid)ötafle unb  btrn  preufj.  Canbtage  1885/86  angenommen. 9m  3.  Sunt  1887  legte  Kaifer  fihlbelm  I.  ben Snmbftein  )ur  öoltenauer  Scpleufe,  unb  21.  >uu 1895  trurbe  ber  Kanal  ourd1  Kaifer  Bülheim  II. feierlicb  eröffnet  unb  erhielt  feinen  iefetaen  tarnen. SJieGröffnung  be3  K.  für  ben  regelmäßigen  Betrieb, tundebft  nur  für  Scbiffe  oon  feöcpjten*  4*/,  m.  fpdter Tüt  foldbe  oon  8  m  Jiefgang,  ertolate  1. 3uli  1895. 'Bei  ben  Grb»,  Scpleufen«  unb  ©afenbauten  be* bte  einen  SBert  oon  mehr  al*  100  3RilL  3R.  tax iteüen,  tourben  80  ÜJUU.  cbm  Grbberoegung  geleiftet, 500000  cbm  ÜJtauerroert  feergefteüt,  14  764321  «r« beitertageroerte  geleiftet  unb  unter  anberm  83  Bog« fler,  146  fiotomotioen,  387  km  ©leife  unb  71  Dam» Pier  gebraust.  Tie  Gkfamttoften  in  .nebe  oon 

I56,8is  iDiiU.  WL  überfepreiten  ben  Hnl'cplag  ( 156 SnL  ÜR.)  nur  unbebeutenb. 

"3iacfc  heften  münbet  ber  98,«s  km  lange  Kanal (f.  nacbftepenbe*  Kdrtcpen)  bei  Brunsbüttel  (f.  b.)  in 

Scpleufen  für  bie  Ginfabrt  unb  für  bie  ?tu*faprt. 3ebe  ber  oier  SAleujen  pat  150  m  nuftbare&tageunb 25  m  nufcbare  Breite,  bie  Jrjoltenauer  baten  9,«o  m, bie  Brun*bütteler  10,27  m  liefe.  G»eaen  bie  beebite n 

Öocpmaff  er  wirb  jebe  Scpleufe  burcp  S  türm  t  b  orpa  ar  t , Segen  unbeabficptigte«  Ablaufen  be*  ©affer*  jur leit  befonber*  tiefen  9hebnaroaffer«  burcp  bie  in» 

nem  Iporpaare  gefiebert.  Mittlere  3 berpaare  en P lieb  erlauben  allmdblicpen  $(u*g(eicp  bei  gröfeeru ftioeaubifferenjen ,  bie  übrigen*  an  ber  Cftfee  niept ;u  erro  arten  finb.  Dort  Heben  fdmtlicpe  Ibore  in ber  Siegel  offen ,  ba  ber  ©äff erftanb  ber  Cftf ee  nur innerhalb  ber  ©renjen  Pon  ±  0,5  m  feptoantt.  JCuf I rebbruden  überfdbreiten  ben  Kanal  bie  Gifenbab» neu  oUebee-Metbe  bei  Babnbri  6t.  3Hargaretben unb  9ceumünfter«Scple*rDia  bet!ftenb*burg.  6oroobl 

bieje  I rebbruden  roie  bie  Scpleufen  roerben  betrau • lifcp  betrieben.  Huf  feften  Straften»  unb  Gifcnbabn  ■ brüden  mürben  bie  Straften  unb  Bahnen  Dien münfter«i3eibe»  Bönning  bei  Gkünentbal  (f.  iafel: Gifenbrüden  II,  1)  unb  Kiel»Gdernf6rbe  bei £eoen*au,  mit  156  unb  162,«  m  Spannung,  über  ben 

Kanal  geführt.  Die  Untertaute  bei  Brüdentonftrut' tion  ließt  42  m  Aber  bem  Kanalfpiegel;  e*  tonnen baber  Scpiffe  mit  iebr  bober  laleluna  unter  ben Brüden  b,  meurdb,  fahren,      übrigen  wirb  ber  Übet» 

Jtaitrt •  fBilbflm •  Sanol  (Situation»plan). 

bie  (*lbe;  für  bie  ojjtL  äJlünbung  tonnte  au*  militär. Ur .üben  nur  bie  Kieler  Jobree,  reo  bie  ÜWünbung bei  alten  Gibertanal*  bet  Holtenau  gerodblt  muTbe, in  {jraae  tommen.  (6.  Karte:  Kiel  unb  Kieler fcafen.)  X er  Kanal  burepfepneibet  bie  SRarfdb unb  ben  langfam  anfteigenben  öeiberüden  bi* ^rünentbal,  ba*  in  25  m  60b,  e  auf  ber  ©äffet» i$eibe  }ioifcpen  6lbe  unb  Giber  liegt,  jela,t  bann bem  Saufe  bet  ©iefelau  unb  errent  t  bei  zluborf  bie Cbeteiberfeen.  9^un  folgt  er  berjHitbtung  bei  Giber» tanaU,  beffen  Krümmungen  mebrfadb,  abfepneibenb, bil  tur  Soltenauer  SRünbuna.  Hbgefeben  oon  ben burd}fdmittcnen  Seen  ftnb  fe<p4  ?lu*roeicbefteUen anaelegt,  fo  bafe  bte  gröfeten  Scpiffe  aneinanber ootbeitab;ren  tonnen.  Der  ffiafferfpieflel  ift  aud>  an ben  fdmtalften  Stellen  (in  ben  Ginfcpnirten)  67  m, bie  Soble  bur<ptoeg  minbeften*  22  m  breit.  Seit 

ber  Inbetriebnahme  ftnb  bie  f(parfen  Krümmungen ib^eflacbt,  bie  8tu*roeid)eftellcn  oermeprt  unb  oer» brettert  roorben.  Die  Jiefrtetrdgt  9  m.  Die  Soble beginnt  roeftUcp  oon  9lenb*burg  nad)  Brunsbüttel ju  m  fallen;  man  öffnet  ndmh(p  jur  Gb bereit  bie borrigen  Sdjleufen,  um  baÄ  au*  ben  Gnrrodffc» mnaigrdben  in  ben  Kanal  tommenbe  SDaffer  ab> lulaffen  unb  gleicbjeitig  ben  Kanal  mit  Oftfeetoaffer con  ber  öoltenauer  Stpleufe  au*  ju  fpülen.  Der $all  ber  Soble  entfpriipt  ber  fo  beabftdbtigten  tdg» »ä>  }toeimatigen  Sentung  be*  3Dafferfpie(te(*. )ebe  ber  beiben  3Rünbungen  bat  jrcei  fcurd;  eine unten  15,5,  oben  12,5  m  bide  ̂ auer  getrennte Bttilcl.  bie  man  untrr  ff  vtxin 

aang  burd)  14  ̂ Äbren  (f.  ben  ̂ lan,  auf  bem  bte tjdbren  mit  F  bejeiepnet  ftnb)  Permittelt. Sie  bie  bauluteu  Ginricbtunaen  haben  ftd)  auch ber  betrieb  unb  bie  e(ettrif(pe  veleucptung  be*  K. burd)au*  bemdbrt.  Die  gabrgefrproinbigtett  ift  für einjeln  fabrenbe  Sd?iffe  auf  9,u,  für  Heinere  auf 

12—14,  für  $crf onenjd>iffe  auf  20  km  pro  Stunbe feftgefefct,  fo  bafi  ber  K.  oon  ©üterfebiffen  in  8—13, oon  ̂ erfonenfebiffen  in  tnapp  5  Stunben  burcp» 

fabren  wirb.  Scpleppjüge  brauchen  22—23  Stunben. 3Jetrieb*ergebniffe  fett  ber  Gröffnung: 

Safere 

8at)t  bn Stftifff «aumflrtjalt in  Httto- Kfgiflrrtonnrn 

Ratiatarbil!} 

rrn,  Gdjtrpp. tobn,  bafrn« abqabrrt  u.  j.  ir. TO. 

11  64« 1 107  13« •7« 87« 189«,97 19  960 1  848  438 983  784 189798 13  108 3  805  094 1416  306 1898  99 3&  81« 1117  840 1  «34  337 1899  1900 MS79 1  488  747 1  830  76« 1900,1 29  04» 4  383  094 

1  138  909 190113 SO  161 4  383  301 

9  113  V.'f- 

1  .ML  * 33  010 4  S73  834 1117  483 •  Vom  l.  rtutt  1895  6i«  31.  W&Tl  189«. 

Den  Betrieb  be*  Kanal*  leitet  ba*  taiferl. Kanalamt  (f.  b.)  in  Kiel.  3m  3a«- 1896  »urbe  eine Betrieb*orbnuug  für  ben  Kanal  publiziert. 3ur  3Babrnehmung  ber  militdr.  3"tereffen  unb roegen  ber  Benu|ung  be*  Kanal*  burcp  Krieg*fcpiffe igt  finb  unter  ff  auficfudjrn. 
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Äaifer-Söiir;cIniÄ*«fabemie  —  Äaijer«2Büf)cImS=2aiib 

ift  ein  Seeoffizier  als  SJcarinefommiffar  unter  bem 

5.  Sept.  1895  eingefefet  roorben.  3n  'öcji'ö  aMf  iCCJ 
amtlidje  (*ntfd)eibungen  ift  ber  Kanal  bem  6eeamt 
in  Flensburg  unter  bem  5.  9JMrj  18%  3tigeteilt 
trorben.  Die  grofee  militdr.  $ebeutung  beS  R.  bat 
>uber3totroenbigtcitgefflbrt,aud)  bieSBrunSbütteler 

JJlünbung  burd)  ©efejtigungen  in  äbnlidjcr  SQeife 
>u  f<bütjcn,  roie  bieS  für  bie  f>oltenauer  burd)  bie 

^efeftiaungSmertc  ber  Kieler  |?&brt>c  gefebeben  ift. 

'-Born  Kieler  fcafen  bis  ju  ber  Brunsbüttel  jundebft 
gelegenen  ftäbre  gebort  ber  K.  ju  bem  93ejirt  ber 

ÜJlnrincftation  ber  Dftfee,  ton  ba  ab  bis  jur  (*lbc 

bemienigen  ber  SDiarineftatton  ber  91orb)'ee  (i.  Wla- 
rineftationen).  9lud)  banbelS;  unb  ooltSroirtfdjaft: 
ltd)  ift  ber  K.  oon  bobem  Söerte.  Die  3lbrürrang  ber 

pabrtoon  ber  Dft=  jur  9lorbfee  unb  umgetebrt  ift 
Kbr  beträd)tlid).  Die  Seife  nad)  Hamburg  roirb  um 
425,  bie  nad)  Sonbon  um  239  Seemeilen  abgetürjt. 

Die  Jracbten  nad)  ben  beutfdjen  Dftfeebäfen  er= 
mä&igen  fid),  unb  bie  tariere  ftabrjeit  unb  Sitbep 
beit  ber  Scbiffe  wiegen  rcidjltd)  bie  ©ebübjr  für  bie 

99fitUfeU!t{l  beS  Kanals  auf.  —  Sgl.  Sompber,  Der 
Worboftfeetanal  ($erl.  1886);  »efete,  Der9iorboft= 
feefanal  (Kiel  1893);  Sartori,  Der  Worboftfeetanal 
unb  bie  beutfAen  Seebäfen  (SBerl.  1894);  Soeroe, 

©efdjidjtebeSDlorboftfeelanalStebb.lsgöJ-.gdeDerby, 
Die  23auauSfflbrung  beS  9torboftfeefanalS  ($amb\ 

1893—95);  ftülfdjer,  Der  Sau  beS  K.  (Serl  1898). 
(Sine  KartebeS  florboftfeefanalS  (OTafiftab  1 : 50000) 
eriebien  1895  in  Berlin. 

»aifer««8il&eImÖ*3lf  abcrate,  f.  «Bilbuna,«: 
anftalten,  militärärjtlidje. 

ftaifer:$8ilfieltn£:3nfeln,  2lrd)tpel  oon  fed?S 
gröfeernSnfeln  im  Sübüdben  Eismeere,  iu  ©rabamS- 

lanb  gebörtg ,  jmifeben  63°  unb  64 0  30r»eftl.  8.  oon 
©reenrotd),  jroifdjen  ben  3MScoe=3nfeln  unb  tyal- 
merlanb,  bat  etwa  110  km  Sänge.  (S.  bie  Gebern 
tartc  jur  «arte  ber  Sübpolarlänber.) 

&aifetr<3Silrjelm#-£aiib,  Deutfd)  =  9teu= 
uinea  (im  engern  Sinne),  ber  norböftl.  Seil  ber 

nfel  Neuguinea  (f.  b.),  roirb  roeftlid?  oon  bem  meber* 
länb.  Seil,  fflblid)  oon  bem  engl.  Jeil  ber  3nfel  be= 
grenjt.  (feicrraÄarte:  Raifer:3öilbclmS*Sanb, 

5HSmard'8trd)tpel,  Solomons  unb  ÜJlar* 
j ball -3nf  ein.)  GS  erftredt  ftd)  oom  141.  Sängen* 
grabe  ojttoärts,  feine  fflbltdjfte  ©renne  fällt  im  0. 

mit  bem  8.°  fübl.  SBr.  jttf  anraten;  es  bebedt  181650 
qkm  mit  110000  Q.  K.  ift  in  ber  fcauptfadje  @e= 
birgSlanb,  nur  ber  Horben  entbält  auSgebebntere 
(Sbencn  (am  Äaiferin*?lugufta-5lu&  unb  9tamu); 

jonjt  fteigen  faft  an  ber  ganten  Küfte  bie  ©ebirac 
[teil  auS  bem  SJJeere  auf  ober  ftnb  nur  burd)  ein  fepr 
fdnnaleS  Korallenoorlanb  von  bemfelben  getrennt, 
©enauer  betannt  ift  befonberSbaS  jiniStcrrcgebtrae 
(f.  b.),  meldjeS  loie  bie  meiften  anbem  oon  9l$B. 

nad)  60.  ftreiebt.  SkjonberS  ber  Süben  oon  K.  ift 
oon  einem  mäd)ttgen  Kettengebirge  (Kraetlegebirge, 
SBiSmardgcbirge  unb  6agengebtrge)  erfüllt,  mit 

6öben  über  4000  m.  Sin  tfüafferläufen  ift  baS  Sanb 
febr  reid),  bod)  fmb  eS  meift  nur  ©ebtrgSflüfie.  9JMt 
Dampfern  befabrbar  ftnb  unter  anbem  oornepmlid) 
ber  gewaltige  Kaiferin=9lugufta=3lufj  unb  ber  1896 
neu  entbedte  iRamu,  ber  Oberlauf  beS  Ottilien-- 
flufjeS,  mie  1898  burd)  Sappenbcd  feftgeftellt  murbc. 
Uber  Klima,  geolog.  ä>erbältni||e,  Slow,  ftauna, 

Jöeoöllerung,  l'itteratur  f.  Neuguinea. 
K.  bilbet  mit  bem  5BiSmard:«rd)ipel  (f.  b.),  ein* 

fd)licf?lid)  ber  beutfeben  Salompninfeln(f.  b.),mit  ben 
Karolinen  (f.  b. ),  $ata»$nf  ein  (f.  b.),SDtarfballinf  ein 

S 

(f.  b.)  unb  beutfdjen  Sabronen  (f.  b.)  baS  Kaiferl.  @ou< 
bernement  (Sd)ul)gebiet)  Deutfdj* Neuguinea  (im 
roeitern  Sinne),  jufammen  241241  qkm  mit  etwa 
4170006.  Der  Sil  beS  ©ouoerneurs  oon  Deutfd)* 

Neuguinea  (im  »eitern  Sinne)  ift  feit  1899£erbertS= 
böbe  (f.  b.)  auf  ̂ eupommern;  ber  Si&  beS  Wintere 
für  Ä.  ift  griebrid)S5Bilbelm*6afen  (f.  b.),  ber  beS 
föidjterS  fürbenSiSmarcfsSlrcbipel,  einfd)liefelid)  ber 
beutfd)enSalomoninfeln,$«bertSböbe.  DaS^nfel 

gebiet  ber  Karolinen,  Bäatt«$njan  unb  Sabronen 
jerfällt  in  brei  lotalc  SBerroaltungSbejirle  (3)etir(S 
ämter),  bie  Dfttarolinen  (bie  Karolinen  öftlid)  oom 

148.°  öftl.  S.;  JHegierungSfifc  in  s?onape),  bie  ©eft^ 
tarolinen  (bie  Karolinen  roeftltd)  oom  148.°  öftL  S. 

unb  bie  <Palau=3"Hn;  iHegierungSfil  ̂ )ap)  unb  ü'u Marianen  (f.  Sabronen;  9iegierungSft|  in  Saipan) 

Die  *Dtarfballinfeln  nebft  !öromn=  unb  $roüibencc= 
Unfein  rourben  1906  ben  Karolinen  angegliebert. 
Die  einnahmen  (oon  K.  unb  5BiSmard*31rd)ipcl) 
betrugen  1899/1 900: 82200,1900;! :  90800,1901/2: 
1121200,  1902/3:  1160100  3)1  Die  ̂ abl  ber 

Europäer  betrug  1901  in  K.  97,  im  93iSmard- 
2lrd)ipel  (einfcblte^lid)  beS  neu  eingeriebteten  58eiirlS 
Üiufa)  204,  im  SJejirl  Oftlarolinen  87,  Sßcfttarolincn 
34,  3Rarianen  6.  Der  wert  ber  (sinfubr  betrug  für 
K.  1899/1900:  377682,  ber  ber  SluSfubr  212117  SR. 
Die  bauptfädjlidjften  ©egenftänbe  ber  SluSfub,  r  aus 
K.  frab:  labat  (1899/1900  :  26  t),  Kopra  (94  t), 
SöaumtooUe  (10  cbm),  Kapot  (39  cbm),  öolj  (43  t), 

STrcpang,  'iPerlfialen  unb  Sdjilbpatt.  6auptb,äfen 
ftnb  ftriebriaV&ilbelni'öafen,  «Berltnbafen  unb 
Konftantinbafen. 

31n  Kolonialgefellidjaften  ftnb  im  6d?"Hgebicte 

DeutfaVWeugmnea  tbätig:  1)  bie  9teuguiuea  6om^ 

pagnie  (f.  b.),  2)  bie  Deutfdje  öanbelS*  unb  sBlan^ 
tagen=ÖefcUfd)aft  ber  Sübfee^nfeln,  Sil  in  ̂ am 
bürg,  gegrünbet  1878;  3)  bie  Saluit * ©ef ellfdjaf t 
(f.  b.).  »n  SWiffionSgefellfcbaften  roaren  im  Sd)u&= 
gebiete  4  eoangelifd)e  unb  4  latbolifd)e  tb.  ätia,  näm^ 
lid)  bie  9U?eimfd)e  aJlifftonS^elellfdbaft  m  Carmen 
(Stationen  ju  ©ogabfebim,  totar  unb  SJonau),  bic 
9leuenbettelSauer  aJlifftonSgef eüjdjaf t  ( ötmbang, 

Iami--3nfeln,  Sattelberg,  Deinjerb,  6b),  bie  Austra- 
lian  Methodist  Missionary  Society  m  Sobntp  (im 

$)iSmards?lrd)ipel),  bie  Softoner  iDtiffionSaefeU- 
fajaft  (auf  ben  Karolinen),  bie  ©enoffenfdjaft  ber 
IHiffionare  oom  beiliflften  öerjen  %e\\x  (^ismard* 
Slrcbipel),  bie  ©efell)d)aft  beS  göttlicben  SBortes 
(3  Stationen),  ber  fpan.  Kapujinerorben  (auf  ben 
Karolinen)  unb  bie©enofienfd)aft  ber  fpan.  augu^ 
ftincr^lRetoUctten  (auf  ben  Sabronen). 

Über^oftroeienf.  Deutfd?lanb(>-8ertebrSroefen  IV). 
Seit  SÜpril  1893  bat  ber  !ftorbbeutfd)e  Slopb  nad) 

jÖemiUigung  einer  Suboention  oom  iHeicb  bie  £>er- 
fteüung  einer  regelmäßigen  Dampferocrbinbung 

jioifd)en  Singapur  unb  bem  Sd)it|gebiet  übernom- 
men. 3m  3-  1900  bat  er  bie  Sinie  bis  Sluftralien 

(Spbnep)  oerlängert;  bie  abfabrten  ber  beiben  auf 
biefer  oerlebrenben  Dampfer  (oon  Singapur)  fim 
ben  alle  fed)S  Soeben  ftatt. 

3m  3- 1882  oertraten  in  ber  9lfllje  oon  Neuguinea 
bie  beiben  ginnen  « Deutfdje  fcanbelS«  unb  $lans 
tagcngefeüfdiaft»  (bie  3Rad)folgerin  oon  ©obefrop) 
unb  Uobertfon  &  öernSbeim»,  fpäter  «^ernSpcim 
&  So.»,  auf  bem  3MSmard;?lrd)tpel  bie  beutfdjen 

JöanbelSintereffen.  Um  auf  bem  J^eftlanbe  oon  s)teu» 

(jtiinea  bie  erften  Sdjritte  für  eine  beutfd?e  Koloni- tening  tu  tbun,  rourbe  oon  21.  oon  £>anfemann  unb 
anbern  ginanjmännern  Otto  ftinf  d)  (f.  b.)  auSerf  eben. 

«rrtW,  bir  man  untrr  11  »rrmtfit,  flnb  untft  S  onf»ufu(l)fii. 
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Siefer  reift«  Hnfang  1884  nad)  Neuguinea,  befud)te 
oon  ÜÄioto  auä  auf  Drei  Steifen  faft  bie  getarnte 
3torblüfte,  entbcdte  fteben  ödfen  unb  ben  Raifei in 

Slugufta  fcblofj  Verträge  übet  fianberwerbun: 
a.en  mit  ben  Gingeborenen  ab  unb  bt  tftte  bie  beutidje 

-vlagge.  (S.  Neuguinea  »Kompagnie.)  Tie  erfte 
etatton  würbe  5.  9ioo.  1885  in  ̂ njcbbafcn  be- 
grünbet.  öafcfelbtbafen  unb  Konftantinbafen  folg- 

ten halb  nad);  1888  fam  StepbanSort,  1890  Grüna, 
(ratet  noch  anbete  binju.  ghtfcbbafen  war  big  1891 

cüj  be«  l'anbeSbauptmannä.  —  Sgl-  bie  fiittetatut 
beim  Slrtifel  Neuguinea. 

ftatfcr  UfKltn<<  Spcnbc ,  allgemeine  beut; 
jcbe  Stiftung  für  SllterSrenten«  unb  Kapitaloerftcbe; 
tung  in  Berlin,  9lad)  ben  Sittentaten  auf  ÜBil* 
belm  L  mürbe  1878  bureb  Sammlungen  ein  Kapital 

oon  1,7  2RU1. 371.  jufammengebradjt  unb  bem  oama-- 
ligen  Kronprinzen  griebrid)  3Bilbelm  mit  ber  Sitte 
übergeben,  über  beflen  SerwenbungSeftimmung  ju 
treffen.  Gr  wibmete  ba^felbe  ber  Grridjtung  einer 

■•JlUgcmcinen  beutfdben  Stiftung  für  Sllterärenten« 
unb  Kapitaloerficberuna».  .utr  ]e 5  SR.,  weite  eine 
Ginlage  bilben,  wirb  frübenenö  Dom  beginn  be« 
56.  £eben£jabre£  an  eine  lebenslängliche  Uente  ober 

ein  Kapital  gemdb.  rt,  beren  f>öbe  ftd)  nach  bem  Gin* 
jablungSalter  bemifjt.  Tie  Ginsablung  fann  obne 
ober  mit  Sorbebalt  ber  iRüdaemäbr  erfolgen.  3.  ib. 
beträgt  für  5  SR. ,  welche  opne  Sorbebalt  für  ein 
Kinb  oon  noeb  nicht  einem  §abre  eingejagt  worben 
finb,  com  Seginn  bed  56.  ÖcbcnSjabres  an  bie  diente 
läbrltd)  A,n  SR.,  baä  Kapital  57,xi  SR.,  ober  oom 
beginn  beS  71.  &ben&jabrc3  an,  ju  meinem 
puntt  bie  tfälligleit  eintreten  muB,bieiHente  19,ot  SR., 

taä  Kapital  151,»  SR.  (Sine  Künbigung  ber  ©in' 
lagen  ift  in  ber  Siegel  erft  nach  5  3abren,  in  bringen» 
ten  gälten  aueb  febon  nach  6  Monaten  ibreä  öe= 
neben*  juläffig.  SRebrere  bunbert  3abtftellen  neb: 
men  (rinjab.lungen  an.  Si*  31.  SRärj  1901  toaren 
tm  ganzen  21364  SRitglieber  beigetreten,  baoon 
waren  als  foldje  12615  oerblieben;  2045  Serionen 

belogen  Kenten.  Tic  SRitglieber  geboren  ben  ver- 
jdnebenften  Serufetlaüen  an.  %m  (£eid)äftajabr 
1900i  l  betrugen  bie  Gablungen  1 034  680  SR.,  bie 
oereinnabmten  3infen  550082,08,  bie  auägejablten 
Kenten  557819,49,  bie  Kapitalien  84649,2«,  bie 

'4krmaltung§toften  55083,»  SR.  3)er  (Sarantie; 
ionbä  bellet  ftd)  auf  2037000  SR.,  ba3  Sedung^ 
tapital  auf  11663511,»  SR.,  ber  6id)erbeit*fonbd 

auf  720  863,  w  SR.  ober  6,ts  Sroji.  bed  Sedung*= 
lapital«.  Surd)  Seicblufe  beä  2lufftd?t*ratS  würben 
au«  ben  Überfd)üffcn  1884:  11070,50  SR.,  1891: 

31282,05  SR.  unb  1895:  134341,90  SR.  al$  3ioi= 
tenbe  unter  bie  SRitglieber  oerteilt.  3lu$  ben  nicht 

;u  SerwaltungStoften  oerbraudjten  3infen  be«  ®a= 
rantiefonbd  toerben  Unternebmungen,  melcbe  bae 

&o\)l  bet  arbeitenben^BeoöUerung  anftreben,  unter- 
ftüt^t.  3"  biefem  3»ed  finb  1886,1901 : 196000  SR. 

gejablt  tooroen. — SgL  5)ie  S)rudfad)en  unb  ̂ abre^^ 
beridbte  bet  K.  (Serlm). 

«aifer  ̂ ilt)dm  Stiftung,  f.  3n»aliben« 
ftiftungen. 

Haiicv\at)l,  f.  ̂nbiftionencpttuS. 
H ate*beim,  2;orf  in  Sdjwaben,  f.  95b.  17. 
flaihmrm,  2avot  be* 2lpfelblüten)ted)er6  (f.b.). 

Slai^l,  ̂ ofef,  efterr.  Staatsmann,  f.  33b.  17. 
«aiaf $,  iboote  ber  @Stimo  (f.  b.). 
Äajaputbaum  (Kajeputbaum),  einige  Slrten 

Melaleuca  (f.  b.),  au§  benen  baS  Kajaputöl  (f.  b.) 
gewonnen  roirb. 

Crotf^au*'  »OHBfrfütirn^fiftitoiu.   14.  «uff.  3i  3.  X. 

I    9a\ap&m  (Kajeputöl),  3?ittncbenfd>e* 

C  l,  au*  ben  "blättern  bcS  fiajaputbaumS  (f.  Mela- 
leuca) bureb  ̂ eftillation  bargeftellteS  ätberifcbed  C(, 

bla&grün  (bureb  Kupfergebalt  i .  oon  einem  fpec.  ©c= 
toidjt  oon  0,9i5  bi*  0,9»o,  im  rettifixierten  Auftanbe 
farblo«.  $a8  Ä.  brebt  bie  ̂ olarifation^ebene  bed 
iidjt*  nad)  linl«.  wirb  auf  ben  ÜJtolutten  ge» 
»onnen  unb  tommt  über  Sinaapur  in  ben  öanbel. 

<§i  beftebt  jum  gröfiten  leil  auS  ©ineol  (f.b.). 
SRan  braud)t  ba«  K.  in  ber  3Jlebijin  als  Heilmittel, 
namentlid?  äufeerlid?,  ali  ©urmmittel  unb  gegen 

3abnfd)merjen,  aud)  311m  Sertreiben  bc*  Unge= 
JTaie,  f.  Ouai.  (liefere. 
&*ieli,  öauptftabt  ber  3nfel  33uru  (f.  b.). 
«aicputbajim,  f.  Kajaputbaum. 
Jln jcjMitol,  f.  Kajaputöl. 

Ua\it  (Kail,  türl.).  fdjlanfe*  ̂ abrjeug,  in  bem 
man  nur  mit  untergejd?lagenen Seinen  uuen  lann; 
Kaiiltf  d)i,  Ruberer  auf  einem  K.  [cbeln. 

fta jolierrn  (fr?.,  fpr.  lafdjo-),  liebfofen,  fdjmei: 
Jlnjubaiim,  Slcajoubaum,  f.  Auacardium. 
Jtnjnnn,  f.  Cuai. 

Mniütc,  auf  Krieg^fcfaiffen  ber  9Bobnraum  bes 
Kommanbanten;  bie  K.  befinbet  fid)  in  ber  Siebter = 
batterie  ober  in  ber  Kampagne  (f.  b.);  auf  §(agg= 
fd?iffen  ift  au^erbem  eine  Slbmiratetajüte  oorbaiv 
ben.  Sluf  Saffagierbampfern  bienen  bie  K.  jum 
Slufentbalt  bed  Kapitdnd  unb  ber  Kajüt^paffagiere. 
Grfte  K.  entfprid>t  ber  erften  Klaffe,  jioeite  K.  ber 
jroeiten  Klaffe  ber  Gifenbabnen.  2luf  ben  übrigen 
JÖanbeUfcbiffen  ift  bie  K.  ffiobnung  bc«  Kapitdu* 
unb  ber  Steuerleute. 

ttata,  Sapageienart,  f.  ̂eftorpapageien. 
Ha  tabu  (Plictolopbus),  eine  in  Sluftralien,  ben 

SDtolullen  unb  ben  Sbilippinen  einbeimifebe  Sapa-- 
g^eiengattung,  melcbe  fid)  burd?  eine  aufriebtbare 
Weberbaube  auf  bem  Kopfe,  turjen,  breiten,  auf  ben 
Sdjneiben  gejabnten  Scbnabel,  lurjcn  Sdjrcanj  unb 

gebrunaenen  Körperbau  auSwicbnet.  Sie  K.  finb 
febr  anjpred?enb  gefärbt,  bäufig  rein  weip,  rofenrot 
ober  bunlel,  feiten  oielf arbig  bunt.  Sie  leben  in 

Scbaren,  ntyxtn  fid)  oon  (jrüdjten  unb  Körnern, 
graben  aud)  Knollen  unb  Sreiebeln  auä  unb  gc= 
bören  ui  ben  gelebrigften  Sapagcien.  SRan  leimt 
etroa4u  3lrten,oon  benen  ber  sart  rofenrot  unb  grau 

gefärbte'Jtofentalabu(Plictulophu8roseicapillua 
Vietll.)  am  bdufigften  nad)  Guropa  gelangt  unb  fd)on 

für  12— 169t.  üu  baben  ift.  Xet  grofee  »oei&e  ®  e  l  b « 
baubentalabu  (Plictolophus  galeritas  Lath.) 
toftet  aud)  nur  etwa  20  SR. ,  ift  aber  megen  fetned 
SAreicn*  »oenig  empfeblen^mert,  toogegen  ber  Heine 

»eifie,  gelbbaubige  ® e l b  h> a n  g  e n  f  a l  a b u  (Plicto- 
lophus cristatus  L.)  toegen  feiner  ©clebrigteit  febr 

beliebt  ift  unb  allgemein  al$  Salontalabu  beieicbi 

net  wirb.  Sein  Sretö  fdjioanlt  j»ifd)en  25—35  S)l. 
(Slwai  teurer  ift  ber  ̂ ntatalabu  (Plictolophus 
Leadbeateri  Vig.,  f .  Jaf  cl :  Sapagcien  Ill/Jyig.  1), 

ber  aber  nur  in  feltenen  gdllen  gelebrig  unb  jus 
traulid)  ift.  T)er  gelebrige  Hotbaubentafabu 
(Plictolophus  raoluccensis  Gm.)  ift  roegen  feiner 

©röfee  id)toieriger  ju  halten.  2)er  Sreis  für  ba4 
Stüd  beträgt  80—100  SR.  Sie  SiafenlalabuS  (f.  b.) 
eignen  ftd)  uid)tfürbie£iebbaberei,  ebenfomenigwie 
bie  wegen  ibrer  Seltenheit  febr  teuren  fdjwarjen 

rUatcu-  unb  SlrarafalabuS  ((£o^maloe).  Son 
jenen  nebt  man  in  Tiergärten  am  bdufigften  ben 
iöartlalabu  (Calyptorhynchus  i tankst  Lath.), 
ber  mit  etwa  400  SR.  beiablt  wirb,  wogegen  ber 
Slraralatabu  (Microglossus aterrimus  Gm.)  büö 
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34 
Stdao 

To  weite  f  oft  et  unb  nur  feiten  ju  babeu  ift.  ?llle 
genannten  St.  (eben  oon  Äörnern,  wie  Safer,  9Jlai3, 
f>anf,  Sonnenblumcnternen,  Vapageinüffen  u.f. m., 
unb  e«  giebt  Veifpiele,  bafe  fie  100  unb mebr  S^abre 

in  ber  ® efangenfcbaft  auSgebalten  haben.  Sßefons 
bere  ©nippen  ber  Ä.  ftnb  bie  3wergtatabu8 

(j.  ©.  Nasiterna  pygmaea  Wagl.,  f.  Jafel:  Vapa* 
fleienl,gifl.l)  foroie  bie91eftorpapageien(f.b.). 
ftafao  ßacao),  ein  aus  ben  6 amen  (ben 

ßalaobobnen)  beS  Äalaobaum$  (f.  b.)  gewon» 
neneg  JlabrungS*  unb  ©enufemittel.  Sie  ben  reifen 
grüßten  entnommenen  Vobnen  »erben,  ebe  fie  in 
ben ftanbel  tommen,  gemöbnücb  erft  gerottet  (com 
engl,  to  rott,  fopiel  wie  gären  (äffen).  6ine  febr 
primitioe,  faft  nur  oon  ben  Eingeborenen  geübte 
Slrt  beS  5Rotten8  beftebt  barin,  baß  man  bie  Vobnen 

famt  bem  anbdngenben  Amor tmarf  etnfacb  in  bie 

ßrbe  eingräbt  unb  fie  einige  Sage  einer  fcbwacben 
Selbftgärung  überläfet.  SRacb  einem  anbern  Ver» 
fahren  legt  man  bie  SSJobnen  24—28  Stunben  lang 
in  öolj*  ober  Steintröge,  bie  oben  jugebedt  wer» 
ben  unb  unten  mit  SlbjugSöffnungen  für  bie  bei 
ber  ©drang  be«  nocb  anpängenben  grucbtmufeä 

S*  bilbenbe  fttüffigfeit  perfeben  ftnb.  SRacb  bem 
otten  werben  bie  Vobnen  gewöbnlicb  etnfacb  an 

ber  Sonne  getrodnet  unb  bann  burcb  SReiben  ober 

«Vetanjen»  (Veftampfen  mit  blofeen  güfien)  oon  bem 
anbdngenben  grucbtmarl  möglichst  befreit.  Gin  bef* 

jereS  $robutt  erbält  man  burcb  forgfdlrige«  SBa* 
fdjen  ber  93obnen  nacb  ber  ©drang;  aucb  bat  man 

in  feudjten  ©egenben  an  Stelle  be«  unjuoerläffi-. 
gen  2rodnen3  an  ber  Sonne  Jroduung  burcb  lüiift* 
Hebe  SBärme  eingeführt.  SRangelbaft  bereitete  93oI?- 
nen  unb  geringere  Spielarten  werben  jum  3»ede 

ber  Vräferoierung  mittels  roter  <*rbe  gefärbt  ober 
getbont  (engl,  clayed).  T  ie  ungerotteten  JBobnen, 
b.  b-  bie  fotort  nacb  ber  Grnte  getrodneten  unb  erft 
nachträglich  oon  ber  $ulpa  befreiten,  meift  febr 

f djön  gefärbten  unb  gedbertenSBopnen  fepmeden  berb 
unb  bitter,  bie  gerotteten  feboeb  bebeutenb  milber 

unb  aromatifeber,  aucb  ift  bei  ibnen,  loa*  ibre  £ager= 
fäbigtett  erböbt,  bie  Heimtraft  aetfttet.  —  3m£an» 
bei  unterfebeibet  man  oornebmlicb  f olgenbe  Sorten : 
A.  Ungerotteter  St.  ober  Sonnentatao: 
1)  SrafiUamfcher  (Vara,  Vabia,  9Jtaranbäo) :  glatt, 
teileiförmig,  febön  braunrot,  an  bem  einen  SKaube 
faft  eben,  am  anbern  ftarl  lonoey;  2)  Sapenne: 
aufsen  graubraun,  innen  blaurot;  3)  Slntillenlalao. 
a.  Jrimbab:  grofe,  febr  breit,  platt,  faft  febtoarj» 
braun;  b.  SBiartinique:  länglich,  platt,  braunrötlid?; 
c.  St.  Somingo:  Hein,  platt,  fcbmal,  bunlelbraun* 
oiolett.  B.  ©erotteter  St.  ober  @rbtalao: 

1)  9Jlerüanifcber  oberSoconuSco:  tiein,  ftart  lonper, 

aolbladf arbig,  aromatifcb,  milb*  2)  GSmeralbaä 
(au£  ßcuabor):  bemoorigen  ähnlich,  necb  Heiner, 
buntler;  3)  ©uatemala:  febr  grofi,  ftarl  tont?  er,  an 

ber  Spifce  fcbmal,  febr  milb  unb  aromatifcb:  4)  Sa* 
racaS:  blapbräunltcb  mit  grauem,  erbigem  überjug, 
©efebmad  milb  unb  angenebm;  5)  ©uapaquil  (aud 
ßcuabor):  faft  leileiförmig,  platt,  braunrot,  run^ 
lig;  6)  Soerbice:  Hein,  aufeen  grau,  innen  rotbraun; 
7)  Surinam  unb  Gffequibo:  jtemlicb  grofs,  au&en 
fcbmu&igarau,  innen  buntelrötlicbbraun. 

9tacb  epem.  Slnalpfen  finben  ftcb  im  St.  folgente 
Stoffe  in  wecbfelnben  SDlengen:  Stärtemebl,  Giweifc 
(VrotetnOtörper,  <yett,  ©ellulofe,  3«<*«,  Kataorot, 

Sbeobromin  (l1/»—  2  Vroj.),  2Bajfer  unb  mine* 
ralifcbe  Stoffe  (Slfdje).  Sem  ©ebalt  an  eiweifc 

lörpern  (14—21  Vroj.)  perbantt  ber  St.  feinen 

roert,  bem  Aalaorot,  einem  au£  ßar}  unb  ©erb* 
ftoffen  gemengten,  erft  bei  ber  SRottung  unb  bem 
Jrodnen  be8  St.,  roaprfcbemlicfa  burcb  Drpbation 
entftebenben  Äörper,  feine  rötliche  §arbe  unb  feinen 
eigentümlich  bittern  ©efebmad,  ben  Spuren  ätberi= 
feben  Cled  fein  Slroma  unb  bem  Ibeobronun  feine 
neroenbelebenbe  SBirlung.  3)a8  ̂ ett,  ba8  bi«  ju 
56  $roj.  in  ben  fternen  enthalten  ift,  tommt  aU 
Halaobutter  (f.  b.)  in  ben  ßanbel.  Sie  ̂ auptoer: 
»enbung  finben  bie  flataobobnen  jur  Sabrilation 
ber  Äalaopuloer  fotoie  ber  Scpotolabe  (T.  b.).  ftfix 
beibe  gabrilate  werben  bie  93obnen  jundepft  geröftet, 

fobann  unter  (Sntfernung  ber  Scbalen  auf  oerfebie- 
benen  95tafcbinen  fein  jerlleinert  2)ie  fo  erbaltene 
Halaomaffe  ift  ba3  Slu^gangdprobutt  für  bie 
Scbololabenfabrilation  fowobl  als  für  bie  oerfebie« 
benen  im  öanbel  belannten  xalaopuloer.  $on 
tiefen  jeidmet  u*  ber  $  über  lala  o  burcb  feinen 

{ertngen  gettgebalt  (25—30  ̂ iroj.)  unb  bie  bamit 
ebingte  leichte  iSerbaulidjteit  aus.  Sie  für  bieder» 

ftellung  biefer  Sorte  nötige  teilweife  Entfernung  bed 
ivetted  au  0  ber  ftataomaffe  gefcbiebt  burcb  beiM 

Jluöpreffen;  gänjlicb  entfetten  (entölen)  Id^t  jldb  ber 
St.  nur  mit  djem.  Mitteln,  bie  aber  im  großen  nie 

angeroenbet  werben,  ©ewöbnlicbe Äalaopuloer  (niebt 
entölte)  löfenficb  nicht  oollftänbig  in  beipem  SBaffcr, 
b.  b«  fie  oertetlen  ficb  beim  Äufgiefeen  oon  locpen: 
bem  SBaffer  nicht  gleichmäßig  in  bemfelben,  fontern 
fie  lagern  auf  ben  Otaben  be$  Srinfgefäleä  eine  31  rt 
Safe  ab;  eine  gleichmäßige  Verteilung  be3  Siulocrd 
im  beifjen  9Baffer  erjielt  man  hingegen  bura?  3ufa* 
oon  Slllatien.  Solcher  löblicher  ober  bollänbifcpcr 

it.  enthalt  2—3  $roj.  ̂ ottafebe  ober  Soba  ober 
einen  geringen  3ufa|  oon  loblenfaurem  SDlagne* 
ftum.  2)ie  Berfucbe  3ipp,«et*  unb  anberer,  bie 
febarfen  Slltalien  burcb  bie  milbern  Stmmoniunn 
oerbinbungen  ju  erfefeen,  haben  jum  teilweifen 
Erfafc  ber  erftern  geführt  (S.  aucb  Scbololabe.) 

Sie  bei  ber  Bereitung  ber  Äalaomafie  abfallen* 
ben  Scbalen  werben  als  Äalaotbee  oerlauft  unb 

bilben  wegen  ihres  ©ebaltd  an  ̂ heobromin  ein 
billiges  unb  anregenbeä  ©etränt.  Sie  Äalao= 
fcbalen  werben  aucb  ̂ erftellung  be*  Siuretin« 

(f.  b.)  oerwenbet Sie  8  r  0  b  u  1 1  i  0  n  ber  einjelnen  Sdnber  ift  f  cbwer 

amugeben,  ba  man  ben  Verbrauch  im  Sanbe  felbft 
nicht  lennt.  gür  1898  wirb  fie  auf  80395 1  bejiffert. 
6auptprobultion*länber  fmb:  (Scuabor,  irinibab, 

San  Jbome*,  Sörafilien,  Surinam,  Venejuela,  San 
Somingo,  ©ranaba,  Columbia,  Salti,  ©uabeloupe, 
Seutfcp=2lfnla,  Seplon  unb  3aoa.  Sie  ßinfubt  in 
ben  freien  Vertebr  beS  beutfepen  3oügebiete$  belief 
ficb  1901  auf  18517  t  robe  Äalaobohnen  im  2Berte 
oon  27^  2RilL  9)t.  Ser  Verbrauch  betrug  in  Seutf  a> 

lanb  pro  Äopf  Ojs  kg. 
©efcpicbtlicpeS.  Sen  Europäern  würbe  berft. 

1519  burcb  ©ortej  belannt,  ber  ibn  bei  feinem  (Sin* 
bringen  in  ÜJlerilo  im  allgemeinen  ©ebraueb  bei  ben 
Sljtefen  fanb;  boeb  war  er  bort  ben  1325  oon  ben 

?l3tefen  unterjoepten  Solteten  febon  wenigftenS  ein 

3ahrtaufenb  oorper  betannt.  Veiben  Völtern  bien» 
ten  bie  fiataobobnen  (ajtetifcb  Kakaobatl)  nicht  nur 
als  Nahrungsmittel,  fie  bilbeten  auch  bie  einji^e 

überall  gangbare  9Jlünje,  in  ber  bie  Vrooinjen 
ibre  Steuern  an  bie  9tegierung  bejablten.  ©orte j 
fanb  bei  9Jtontejuma  ein  ungeheure«  Äataolager 

oon  2  Vi  SMilL  ̂ fb.  Sen  ©ebrauch  ber  Hatao* 
bobnen  at8  3)lün?e  fanb  nodj  ̂ umbolbt  in  gofta» 
Rica.  Sie  gerotteten,  gefajälten  unb  geftofcencn 

flnb  untfr  (K  auftufui^rn. 
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Äafaobaum  —  Äa*fyjen 

Sonnen  würben  mit  tattern  SBaffer  angerührt  (tote 
»arme  Serettung  führten  erft  bie  ©panier  ein),  oon 

ben  Sirmen  mit  9JtaiSmebl  gemifd)t  unb  ftart  ge« 

n".:r;  t .  oon  ben  ©oblbabenben  auch  mit  öonig  Den 
fe^t.  DaS  bidflüfftge  ©ctrdnl  würbe  Chocolatl  (oon 
choco  -»  fcbäumen  unb  atl  =•  Söaffer)  genannt. 
Die  Kenntnis  beS  St.  blieb  für  Suropa  lange  3«t 

auf  Spanien  befcbrdntt,  bis  ber  Italiener  &  »ar» 
letti  ihn  1606  von  SBeftinbien  nach  Italien  brachte, 

oon  wo  auS  er  nach  (Snglanb  unb  Deutfdjlanb  ge« 

langte.  Jn  ßnglanb  mürbe  baS  erfte  Scbotolaben« 
bauS  1667  eröffnet;  bie  (Sinfübrung  in  Deutfd)' 
tanb  geniab  1679  bureb  Sontetoe,  ben  Seibarjt  beS 
Hurtürften  griebrid)  äBilbelm  oon  Sranbenburg. 

3tad)  jjTantreicb  tarn  ber  ©ebraud)  be*  Ä.  febon  1615 
auö  Spanien  bureb  bie  ©emablin  fiubmigS  XIII. 
Sange  &eit  mürbe  bie  Sraucbbarteit  beS  H.  als 

üliabrungSmittel  angezweifelt,  unb  bebeutenbe  Stet» 
fenbe  unb  9iaturicri<ber  jpradjen  fid)  abfällig  bar« 

über  au-?,  mdbrenb  Sinne1  feine  Vorliebe  für  baS ©erränt  baburd)  tunbgab,  tat;  er  bem  Hataobaum 

ben  Gattungsnamen  Theobroma  (©ötterfpeife)  »er« 
lieb.  —  ©allein,  Monographie  du  Cacao  {%ar. 
1827);  ÜJtitfdjerlid),  DerÄ.  unbbteSdjotolabe  (Serl. 
1859);  3»PPe«t»  Unterfudjungen  übet  ft.  unb  beffen 
Präparate  (fcamb.  unb  Spj.  1887). 

ffafaobaum,  Sdjotolabenbaum  (Theo- 
broma  £.),  Sflanjcngattung  au*  ber  ftamilie  ber 

Sterculiaceen  (f.  b.)  mit  nur  wenigen  arten,  nie» 
brigen,  im  tropifeben  »merila  embeumfeben  Säu* 
men  mit  grofeen,  ungeteilten  Sldttern  unb  tleinen, 
büidjelig  geftellten  Slüten. 

Die  £>auptmaiie  beS  täufüdben  Hatao  flammt  von 

bem  echten  St.  (Theobroma  cacao  L.,  \.  Jafet: 
ISolumniferen,  ^ig.  1),  ber  in  Smerifa  oom 
iübL  SBterifo  im  9t.  bis  Säo  f  aulo  im  6.  milb 

(ober  oerwtlbett?)  gefunben  unb  bafelbft  fowie  au 4 
in  ben  tropifeben  ©ebieten  oon  Slften  unb  Stfrifa 
angebaut  mirb;  bod)  tommen  angeblich  aud)  bie 
6amen  oon  Theobroma  bicolor  H.  et  B.  (Süb» 
merifo),  Theobroma  ansustifolium  Afoc.  et  Sess. 

(Sübmerito  unb  Cfofta  Äica),  Theobroma  ovati- 
foliam  Mof.  et  Sess.  (Sübmerito),  Theobroma  glau- 
cum  Karst.  ((Solumbia),  Theobroma  guyanense 
Willd.  (©uapana),  Theobroma  Mariae  Mart. 
(£cuafcor)  unb  anbere  mobl  gelegentlich  in  ben  £an» 
bei  über  bie  f>aupttulturlänber  b«8  Ä.  f.  Hatao. 
Ter  St.  erreicht  eine  fcöbe  oon  5  bU  15  m  unb 

mirb  27—30  cm  ftart  Der  Stamm,  au«  leichtem, 
meinem  Joolje  beftebenb,  bebedt  oon  einer  bünnen, 
bräunlichen  9tinbe,  teilt  fich  in  eine  2Jtenge  fcblanter 

fifte,  bie  mit  abwed)felnb  geftellten  länglichen,  ju< 
gefpi&ten,  glänjenben,  beiberfeitS  fahlen  unb  grü« 
nen,  in  ber  Jugenb  rötlichen  Slättem  befefet  fmb. 
Die  Slüten  neben  ju  Süfdjeln  Dereinigt  am  Stamme 
unb  an  ben  äften  auf  einblütigen  3Mütenftielcn ;  Held) 
unb  Staubgefäße  ftnb  rofenrot,  bie  ̂ Blumenblätter 
ätronengelb  unb  rfitlid;  geabert.  Tie  gurten*  ober 

melonenförmigen,  10 — 15  cm  langen  unb  5 — 8  cm 
biden  "Jrücbte  beft^en  10  fchmad^e  Sdngdmülfte;  Tie 
fmb  juerft  grün ,  bann  »äbrenb  ber  Steife  meifelicb, 
rotlich  ober  gelblich  unb  enthalten  unter  ber  biden, 

leoerartigen  Schale  ein  rofafarhige«,  faftigeä,  an« 
genehm  fdüerlicbeä  Wart  unb  m  biefem  20—  70 
quer  übereinanberliegenbe,  tufammengebrüdte,  bobs 
nenartige  Samen  (xataobobnen).  Tie  bünnc, 
bla|rötlichs braune,  brüchige  Samenfcbale  enthält 

einen  in  frifd?em3uftanbe  blaurötlichen  bidf  chmu^ig« 
bräunlichen,  öligen,  aromatifcb « bittern  Kern,  ber 
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bei 
gröfetenteil*  auft  ben  rieftgen 
Gmbrpo«  befteht. 

Der  Ä.  oerlangt  eine  mittlere  Jahrestemperatur 

oon  22"  C.  (aber  nie  unter  10*  CX  gro|e  2uft»  fo> 
wohl  als  ̂ Bobenfeuchtigtett,  ftart  talt>  unb  phoSphor 
fdurehaltigen,  tiefgrünbigen  Stoben  unb  eine  oor 
Sturm  gefd?ü|te  Sage.  ̂ Behufs  Anlegung  einer 
Kataoplantage  werben  bie  Samen  jundd^ft  in  be< 
{chatteten  IBeeten  ober  auch  in  ̂ Blumentöpfen  }um 

Heimen  gebracht.  Stach  8—10  iDtonaten  werben  bie 
ffldnjlinge  in  Slbftdnben  oon  3%  bis  6  m  gepflanjt. 
ur  drjeugung  beS  unbebingt  nötigen  S&attenS 

werben  tn  nbftdnben  oon  12  oiS  16  m  breittronige 
Säume  unb  für  bie  erfte  3"t  Bananen  ober  anbere 
f  chnellwachf  enbe  ©ewdcbf  e  a  e  v  fl  an  5 1 .  ©rofte  Sorgfalt 
mufi  auf  3lbwehrbeSUngejieferS  unb  Unterbrüdung 
beSUntrautSoerwanbt  werben.  9Bennbie33äumchen 

1  m  hoch  ftnb,  werben  fie  eingefpi|t  unb  aller  Seiten» 

triebe  bis  auf  bie  brei  ober i'ten ,  bie  bie  ppramiben» förmige  Krone  bilben follen,  beraubt  Tie  5t.  tragen 

gewöbnlich  im  inerten  ober  fünften  Jahre  nun  erften* 
mal,  boeb  bedt  bie  ̂ robuttton  frübeften ;  im  i ecbüen 
Jahre  bie  Aulturtoften  unb  fteigt  bis  jum  zwölften 
Jahre,  wo  ber  Saum  feine  UJollfraft  erreicht,  S)ie 

9teifejeit  bauert  5  bis  9 *Dionate.  Tie  (Srnte  finbet 
ununterbrochen  baS  ganje  Jahr  ftatt,  bod)  fpricht 
man  im  j> anbei  oon  jwei  «auptentten,  bie  beibe  in 
bie  3«lt  ber  Sonnenwenbe  fallen.  Die  JahreSernte 

eineS  ausgeworfenen  it.  beträgt  — 3  kg.  Uber 
bie  weitere  Sebanbtung  ber  Söhnen  f.  Katdo. 

Sgl.  ÜJtorriS  ?  Cacao,  how  to  grow  and  how  to 
eure  it  ( Jamaitd  1882);  f>art,  Cacao  (Srinibab 
1892);  Secomte  unb  (Shalot,  Le  cacaoyer  et  aa 

culture  (^ar.  1897)-  Semler,  Die  tropiidje  »gri« 
lultur,  Sb.  1  (2.  »uft,  SöiSm.  1897J. 

STaf aobuttcr,  ein  geruchlofeS  Sftanjenfett,  baS 
beim  warmen  ̂ reffen  ber  enthülften  Hataofamen 
als  9tebenprobutt  ber  Sereitung  beS  entölten  ÄataoS 

gewonnen  wirb.  Der  Scbmeljpuntt  ift  30—33"  C, 
baS  fpec  ©ewicht  0,»i&  bis  0,98i ,  bie  ,\arbe  bla^> 
gelblich  unb  ber  ©ejebmad  angenehm  milb.  Die  R. 

befteht  aus  ben  ©Ipceriben  ber  CU,  $almitin>r 
Stearin»,  Saurin»  unb  Srachinfdure.  Sie  wirb  bet 
ber  Scbotolabefabritation  in  grofeer  SRenge  jur  ptv 
ftellung  oon  Souoertüremane  fowie  oon  billigen 
Scbotolaben,  aud)  »ur  Anfertigung  oon  feinern  par» 
furnierten S eifen (Rataofeifen)  oerwanbt,  ferner 

wegen  ihrer  6igenjd)aft,  erft  nadp  langer  Seit  ranjig 
}u  werben,  )ur  Anfertigung  oon  Salben,  Tema; 
ben  unb  Suppofttonen.  Sie  ift  als  Oleum  Cacao 

ftafoomaltoe,  f.  Abroma.  [offijinell. 

ftafftomible,  f.  Schotolabe. 
Jtaf nopulurr ,  f.  Hafao.  —  St.  ift  auch  eine  na« 

mentlid)  in  Gnglanb  gebräuchliche  Sejeichnung  für 
baS  Sraune  i--Avcx  (f.  b.). 

ff afaorüftmaf ctjiue,  f.  Schotolabe  nehft  tafet, 
Stataotot,  f.  Ratao.  [gig.  L 
ffof aof eif c,  f.  jtataobutter. 

ffafaothce,  j.  Hafao. 
ftafaj>a,ber  gtachtpapagei  (f.  b.  unb  Safel:  $a» 

pageien  L  £ig.  7). 
ftafaraUi,  ©oljforte,  f.  Lecythis. 
ftatarbifta,  ©ebirge  in  (SpiruS,  f.  $inboS. 
ffafemono,  in  ber  japan.  Hunft  ein  jwifeben 

jweiwagerechtenx>oliftäbenbefeftigteg©emälbe,bae 

jufammengerotlt  ober  an  bie  SBanb  gehängt  Wirb. 
Hafcrluf ,  fooiel  wie  Sllbino  (f.  AlbinoS);  auch 

fooiel  wie  Hücbenfchabe  (f.  b.). 
Ha  ftjjcn,  H  a  l  b|  ang,  Solt,  f.  Ha  tfchin. 

«rttffl,  bie  man  untn  tt  orrmiftt,  finb  untn  8  auf|u|ud)fft. 
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36 Äofinoba  —  Äotabar 

Räfinäba,  engl.  (Jocanaba,  Seebafen  unb 
Öauptftabt  beS  SiftriltS  ©obaroari  (f.  b.)  in  ber 

inbobrit.  Sräftbentfcbaft  SDiabraS,  unter  16'  57' 
nörbl.  33r.  unb  82°  13'  öftl.  2,,  bat  (einfchliefelicb 
ber  Stltftabt  Sfdjaganabbapur)  1901:  47  866  Q. 
£>auptauSfuhrarttfel  für  ßuropa  fmb  23aumroolle 
auS  ©obaroari  unb  Kiftna  (bie  in  ©antur  [engl, 
©untoor]  gepreßt  roirb),  tlfamen,  3ucfer  unb  iReiS ; 
eingeführt  »erben  ©ifen,  Kupfer,  Stärte  unb  ©e= 
tränte.  Sie  ÜReebe  ift  eine  ber  ftdjerften  an  ber  gc= 
fd^rlidjen  Koromanbelfüfte. 

ftäfiiölmi,  finn.  Dlame  Don  Kerholm  (f.  b.). 
Statte,  Krantbeit,  f.  »ertberi. 

»öfo,  iRutfdjuru,  3uflufe  beS  Mlbertdbuarb» 
Sijanfa  (f.  Dijanfa). 

JTrtf o  . . .  (grcb.),  in  3ufammenfet}ungen  fooiel 
»ie  fcblecht,  übel,  gering.  [Säfte. 

flafod)ü)Iie  (grcb.),  fchlecbte  33efd>af?enbeit  ber 
Rafobämon  (grcb.  Katobaimon),  bbfer©eift; 

Katobämönie,  33efefienfein  oon  einem  K.  (S. 
Sämonen.) 

Slafoböjte  (grcb.),  fchledjte  Meinung,  übler  «Ruf. 
ftflfobrtf,  f.  «Horfin. 

«afobtolate,  bie  Serbinbungen  ber  Kalobpl* 

Jaure  (f.  b.)  mit  Safen.  9Jtan  benutit  bie  K.,  haupt= 
fachlich  bie  ütatrium«  unb  bie  Gifenoerbtnbung ,  in 
ber  STtcbijin  ihrer  relattD  geringen  ©iftigfeit  roegen 
in  fallen,  in  °<nen  grö&ere  Sofen  SIrfen  angezeigt 

Stafobölorrjb,  f.  Mlfarfm.  fmb. 
Jtafobtilf  äure,  (CH, ),  AsO  •  OH,  ber  SIrfenjäure 

ähnliche  djem.  ißerbinbung,  bie  burch  energifebe 
Drpbation  Don  Kafobpl  ober  ÄafobBlorpb  (f.  SUf* 
arfin)  gewonnen  roirb.  6ie  gilbet  farblofe,  nicht 
giftige  KrpftallpriSmen. 

Rnfogrop^ie  (grd?.),  fdjledjte  Schreibung. 
ftafolögte  (greh.),  fehlerhafte  Spredjroeife. 

S?aromati  (neugreb.),  f.  23öfer  93tttf. 
natomövpmt  (grd).),  fehlerhafte  33ilbung  orga= 

nifeber  Seile. 

ftafottba,  im  17.  $a\)xb.  gegrünbete  SDiilitär* 
ftation  ber  portug.  Kolonie  Slngola  in  2lfrifa,  liegt 
füböftltch  Don  93enguella  in  1678  m  .v>öbc,  in  einer 

ir-eiten ,  fehr  fruchtbaren ,  oon  8000  Q.  befiebelten 
ebene,  an  einem  Ouellflu&  beS  Kuncne,  ift  aber 

gegenwärtig  faft  oeröbet. 
Stafottgo,  ianb  nörblid)  con  ber  Kongomüm 

bung,  teils  jurörUaDeKabinba  ber  portug.  Kolonie 

Angola,  teils  jum  Rongoftaat  gehörig.  —  3luch 
51ame  emeS  £afenorteS  unb  3oüamte3  im  9torben 
Don  Slngola. 

«nfopfiönic  (grcb.),  übeltlang,  meift  gebraucht 
Don  unangenehm,  rauh  llingenben  Sauten  ober 
fiautoerbinbungen.  ©egenfafc  ift  Chipponie  (i.  b.). 

ffafofe  (grd).),  üble  33ebanblung;  übler  3uftanb 
beS  Körpers  ober  eines  DrganS. 

Jtafoftmttjeto»  (grd?.),  fehlerhaft  jufammen* 
flefe&teS  ©ort.  [oerftedter  iöoSbeit. 

Jtafütbnmie  (grd>.),  2ttifemut,  Söabnfmn  mit 

JcaFmc^inghi-wallcn,  i.  Rhus. 
Kattien  (Cacteae),  ̂ flanjenfamilie  auS  ber 

©ruppeber  Silotplebonen  mit  überaus  jahlreicbcn 
Hrten;  man  tennt  ihrer  bereits  etwa  800,  bie  Bielen 

Siebenformen  ungerechnet.  Sie  K.  gehören  bis  auf 
eine  Slrt  üon  Rhipsalis  auSfchliefUid)  Slmerifa  an, 

tt»o  f;e  fid)  auf  beiben  Seiten  beS  '»iquatorS  bis 

Chile  unb  sJ>atagonicn  (50°  fübl.  2)r.)  einerfettS  unb 
(Sanaba  (56°  nörbl.  $Sr.)  anbererfeits,  bauptfddj» 
lieb  aber  in  3J!erifo  finben,  als  ungeheure  Kuacln 
(Echinocactus  unb  Melocactus),  als  cicledige  Sdu; 

»rtifrl.  bir  man  untrr  St 

Ien  (Sereen) ,  als  Süfcbe  mit  blattartig  Derbreiter« 

ten  einfachen  (s$hpUolalteen)  ober  geglicberten  (6pi« 
phVÜen)  äften,  als  biebter  Stadjelrafen  (manebe 
ßchinocereen),  als  langgeftredte  friechenbe  ober  tlet* 
ternbe  Schlangen  (mand)e  6ereen),  als  binfenartige 
(Rhipsalis)  ober  belaubte  ($eireSfien)  Sträudjer 
unb  Säume,  oft  mit  großen  f arbenpräeptigen ,  bufs 
tenben  Blüten.  3lUe  K.  haben  fleifdjiae.  oft  febr 

faftreidje  Stengel  unb  iifte,  treldbc  jeboep  bei  Dielen 
Don  einem  f eften  öoljlörper  burdj;ogen  finb,  fo  ba& 

ber  bide  fleifdjige  Seil  nur  als  Stinbenlage  ju  be^ 
trachten  ift.  2)ie  meiften  fmb  ftarf  beftacbelt,  aber 

blattlos,  nur  bie  ̂ cireStien  haben  roahre  Slätter, 
unb  bei  ben  Opuntien  fmb  fie  ju  hinfälligen  pfriem- 

lichen ©ebilben  Derlümmert,  f eltener  fmb  längere, 

fleifdjige  cplinbrifche  Blatter  Dorhanben,  j.  35.  bei 

Opuntia  cylindrica. 
3ahtreicpe  Slrten  ber  Ä.  haben  ef3bare  ̂ rüdjte, 

Don  anbern  roerben  bie  holjigen  Seile,  bie  j»ar 
fehr  leicht  fmb,  aber  bod)  grope  ̂ eftigteit  befttien, 
ju  Derfdjiebenen  3n!eden  benutjt,  roieber  anbere 

bienen  jur  fterftcllung  pon  unburdjbringlichen  3äu= 
nen  u.  bgl.  3lm  michtigften  aber  fmb  Don  ben 
K.  mehrere  Dpuntiaarten  als  Siährpflanaen  ber 
ScharlachlauS,  roeldje  bie  Socbenille  (f.  b.)  liefert. 

Die  K.  gehören  tu  ben  anfprudjlofeftcn  aller  ̂ flan; 
jen.  Sie  natürlidjen  Stanborte  ber  meiften  arten 

jmb  bie  baumlofen,  fterilen,  fteinigen  Hochebenen 
tn  sJ)ieriIo,  roofelbft  fie  bie  lange  anbauernbe,  Döllig 
regenlofe  heifee  ̂ ahreSjeit,  in  ber  alle  anbern  ©e« 
roächfe  oertrodnen,  ohne  Jiadjteil  ertragen.  Sagegen 

Dermögen  fie  nicht  in  bauernb  naffem  Sobcn  SUjic 
beiben.  Sementfprecbcnb  müffen  fie  aud?  im  ©e> 
mächSbaufe  ober  3immer  tultiinert  merben.  IRan 

pflanjt  fie  in  ianbige  t'aub«  ober  iRafenerbe,  bält 
fie  Dom  5ruhjahr  bis  jium  fterbft  roäbrenb  ibrer 
Segetation  gleichmäßig  feucht,  jebod)  nicht  ju  nap, 
unb  gieftt  fie  roäbrenb  ber  iHuhejeit  im  Sinter  faft 

gar  ntdjt.  Sie  meiften  2lrten  lönnen  bei  5—8°  R. 
Söärme  überwintert  unb  im  Sommer  inS  freie  ge^ 
ftellt  roerben,  anbere  Derlangen  einen  bauemben 
Stanbort  im  ©eroädjShaufe  ober  3mvmer  unb  im 

Sinter  8—12°  öeijroärme.  ̂ an  »crmehrt  bie  K. 
burch  Samen,  Stedlinge  unb  33erebelung.  ̂ ier,;u 
bie  Saf el :  K  a  1 1  e  e  n ;  jur  Grllärung  Dgl.  bie  Slrtüel : 
Cereus,  Echinocactus,  Echinocereus,  Echinopsis, 

Lenchtenbergia,  Mammillaria,  Melocactus,  Opun- 
tia, Phyllocactus,  Rhipsalia.  —  Sgl.^örftcr,  f>anb' 

budj  ber  Katteenfunbe  (2.  Stufl.,  Spj.  1886);  iRümp« 
ler  unb  Schumann,  Sie  Sultulenten  (Serl.  1892); 

Schumann,  SerjeidjniS  ber  gegenwärtig  in  ben  Aul» 
turen  befmblidjen  K.  (Sieubamm  1897);  berf.,  ©c= 

famtbefchreibung  ber  Ä.  (ebb.  1897  —  98);  berü, 
Slübenbe  K.  (33b.  1,  ebb.  1901);  ̂ erb.  £aage,  Kat^ 
teenlultur  (2.  Slufl.,  Grf.  1900);  SbomaS,  Kurje  Sin* 
leitung  mr  3intmcrlultur  ber  K.  (3.  Slufl.,  S^eubamm 
1 901 ) ;  Rüther,  Sraftifcbcr  Ceitfaben  für  bie  3lnjucht 

unb  Pflege  ber  K.  (  Jranlf.  a.  D.  1902) ;  bie  1 2)tonatS* 
fdjrift  für  Kaltcentunbe»,  hg-  Don  Schümann  (Jieu- 
bamm,  feit  1891). 

ÄaftuiSacorgttte,  f.  Dahlia. 

Äaftu^fdjilblautf,  bie  Gocbemllei'chilblauS  (f. ßocbeniUe  unb  Safel:  3nfelten  IV,  ffo  8). 
ttaftuciftrttcf),  f.  Keilid?roanjfittid)e. 
»•funnfl,  f.  ̂eljflügler. 
ftnfumtiiallautc,  f.  Saut. 

Äal'n  (arab.),  foDtcl  roie  ßitabelle,  33urg. 
Stala,  Klofter  bei  SariS,  f.  l£ala. 

ffolabat,  t'anbfdyaft  in  Scftafrifa,  f.  galabar. 
finb  untrr  C  aufiufu^ra. 
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Kafabarbobne,  f.  Physostigma  venenosum. 
ftalabaffe  (fpan.  calabaza;  frcmj.  calebasse), 

glaiebentürbi«,  audj  ein  barau«  oerfertigte«  Xrinl« 
ffaiobttffrnbauin,  f.  Crescentia.  [gefdfi. 
ftalabat,  2anbfd?aft  inStorboftafrita,  f.  ©alabat. 
ftalabocf ,  f.  Antilope  nebft  £af.  HI,  &ig.  4. 
ftolabtcfcr,  breitftempiger,  bober,  fpih  miau« 

fenber,  urfprünglicb  oon  ben  Se»obnern  ßatabrien* 
getragener  f>ut  von  weichem  gilj,  1848  2lbjeidjen 
ber  9tepublifaner. 

Raiabc  (frj.),  in  ber  SReittunft  eine  abfdjüffige 

Slnböbe  in  <Heitbabnen  für  3)reffurj»ede. 
«alafafcrj ,  türl.  flame  ber  6tabt  $ott  (f.  b.). 
«aläf at,  rumdn.  Stabt,  f.  galafatu. 

ftolabatt,  HalabaraoberHarri»tam  (b.b- 

bie  petntgenbe),  fanbiae  Steppengegenb  in  Süb= 
afrita  (f.  bie  Harten:  Haptolonten  unb  Käme: 
run  u.  f.  tr. ),  jroifcben  bem  bügelucn  Zeil  be* 
Setfcbuanenlanbe«  int  D.  unb  bem  Tamara«  unb 

0ro&=9tamalanbe  im  2ö.,  an  bem  Dranjefhifr,  bil» 
bet  bie  gortfefeung  be«  unfruchtbaren  Sufcbmann« 
lanbe«  jroifcben  bemOranie  unb  ben  Harroobergen. 
Sie  burdbfcbnittlicbe  6öbe  betragt  1200m.  3>er  rreftl. 

Seil  tenn.teicbnct  jut  burcb  jablreidbe  oon  *R3täB. 
nad>  SSO.  frreicb.  cnbe  Sünenletten,  bie  faft  überall 
bidbt  mit  Säumen  unb  Sträucbern  bebedt  fmb,  ber 
cftlicbe  burcb  größere  unb  Heinere  Heffelbilbungen. 
Cftlicb  Dom  9tofob  nimmt  ber  Saumbeftanb  ju,  im 
Horben,  bei  fiebutitang,  oerbidjtet  er  ficb  jum  SBalb, 
ber  bauprfficbUd)  au«  Hamelborn»,  JBaftarbbom- 
unb  SBlaubdumen  beftebt.  Son  Auguft  bi«  April 
faßt  reicblicb  Wegen;  ba«  ganje  3abr  baltcn  nur 

wenige  Henel^afieMoieSebutitang,  ÜRatba,  ©itter* 
waffer  unb  Dtm.  äödbrenb  ber  Ürodenjeit  bienen 

jroei  ©urtenarten,  bie  9tara«  (Acanthosicyos  hor- 
ndaTTefo.)  unb  bie  Hafferngurle,  ali  »afferbalttge 
Spetfen  unb  »erben  Dom  Sieb  febr  gern  gefreffen, 
wie  fie  au<b  ben  Hottentotten  al«  £iebling«fpeife 
bienen.  Hut  ber  nörbl  Seil  ift  oon  jerftreuten  SBufcb« 
mannfamilien  unb  wenigen  Setidwanenftämmen, 
befonber«  g3a«talabari  (f.  b.),  bewobnt  S)et  2Büb= 
beftanb  ber  St. ,  bie  früber  ju  ben  toilbreicbften  ©e* 
genben  Sübafrita«  fieberte,  ift  i efet  gering,  ©iraffe 
unb  6len  fmb  nur  noeb  oereinjelt,  eoenfo  Straufee ; 

häufiger  fmb  ©nu«,  @em«böde,  £>artebeeft,  Spring-- 
böde.  £ö»en  finben  ficb  nur  »eftlicb  bon  fiebutt« 
tang,  fieoparben,  2Btlbtafcen  unb  »Übe  fmnbe  per» 
einjelt  im  ganjen  ©ebiet.  3^blteicb  finb  bie  Scb lam 
gen,  befonberö  bie  ipufforter.  1892  mürbe  bie  Ä.  oon 

R.  oon  ̂ an*joi«  bereift  (ogl.  ben  Sericbt  im  4.  ßeft 
ber  «SKirteilungen  au«  ben  Scbufcgebieten»,  1893), 

1896—98  im  nörbl.  ZtWt  burcb  6.  $aff arge.  —  SBgl. 
garini,  2!urcb  bie  Äalabaritoüfte  (beutfd)  oon  oon 
jreeben,  2pj.  1886). 

»al äio  unb  3ttt8,  bie  SBoreaben  (f.  b.). 
Äalatr,  Mineral,  f.  ZüiU* 
ff alafana,  König  ber  Sanbtmcbinfeln  (f.  b.). 
«alaf t nt,  $m eiobütte  oon  ßebabet  (f.  b.). 

Raläm  (arab., «Siebe»),  bie  im  2.?abrb.  t>e&%$-- 
(am$  entftanbene  fcbolaftifcbe  Geologie,  bie  bie  txa> 
bitioneUen  ©tauben^ lebren  mit  ber  pbüof.  Setrad): 
tung  in  Sinflang  ju  bringen  fuebte.  3RutataIU> 
m un ,  2  oßmatiier,  bie  ftcb  mit  ber  SBiffenfcbaft  bed 
Ä.  befcbdftigen. 

Rai  am  (SUtebrjabl  Sei  Am,  arab.),  bie  junt 
€cbreiben  benu^te  JHobrfeber,  f.  Calamus. 
Salam,  Van  oft  rieb  im  913B.  Slfrita«,  nörblid? 

oom  obern  SBinue,  im  SO.  Don  6ototo  unb  im  63Ö. 
»on  »omu  (f.  bie  Karten:  ©uinea  unb  Äame« 

run  u.  f.  id.),  eine  reiienbe,  mit  Siefenmatten  be< 
bedte  ©ebirg*gegenb,  ift  6oloto  (f.  b.)  tributpfliebtig 
unb  liegt  in  ber  brit.  Kolonie  92orbniaeria.  $n  ber 
£>auptftabt,  in  bem  am  ©ongola  (©abfebem)  jwifeben 
pittoredten  ̂ elfenberaen  gelagerten  ©ombe  mit 
20000  8.,  toobnen  ̂ ulbe  ati  £)errfcber  unb  Karturi 
au-?  Sornu  ali  föntoanberer.  Tie  einbeimifebe  Se< 
Dßlterung  (Jangale,  fiali  unb  Sele),  ein  »Uber, 
noeb  ber  SKenfcbenfrefferei  ergebener  Sßegerftamm, 
bat  ftcb  in  bie  Sd?lud)ten  ber  Serge  jurüdgeiogen. 
J)ie  Semobner  befcbdftigen  ftcb  mit  Anfertigung 
oon  matten,  mit  fcerfte  Uung  oon  tun  frreicb,  geform> 
tem  unb  bemaltem  ©efebirr. 

ftalama,  Kalamata,  ̂ auptftabt  bei  grieeb. 

9lomo«  SWeffenien  im  s$eloponne3,  am  9iebon,  un* 
»eit  feiner  Hftünbung  in  ben  ÜReerbufen  oon  üneffe» 

nien ,  )»ifcben  Orangen«  unb  Clioenadrten  an  ber 
Stelle  be*  alten  wer*  gelegen,  enbpuntt  ber 

Gifenbabn  5)iaoolitft»Ä.,  Si^  eine«  beutfeben  Äon= 
fuli  fo»ie  oon  mebrern  Sicetonfuln  unb  Konfular^ 
agenten,  bat  (1896)  14298,  ali  ©emeinbe  20309  G., 
ein  ©pmnafium,  oberflen  ©ericbtiSbof ;  fünf  Selben; 

jpmnereien,  änbau  oon  DUoen,  geigen,  3)laul= 
beeren,  Slgrumen,  lebbaften  ̂ anbel  Dom  £>afen  aus 
unb  ftarlcn  lotalen  Tampferoerlebr.  Ausgeführt 
»urben  1900:  26,7  SWill.  $fb.  Äorintben  unb 

188500Äantar(ju56 kg] fteiaen, faft  nur  nacb  Xrieft, 

Selbe  (17000  kg)  nacb  ftranlreicb  unb  Clioenöl.  — 
lt.  »ar  1821  eine  ber  erften  Statte ,  bie  burcb  ben 
grieeb.  Aufftanb  befreit  »urben.  Hier  »urbe  bie  erfte 
grieeb.  iRationaloerfammlung  unter  bem  tarnen 
be«  Senat«  oon  2Ref]enien  (9.  »pril  1821)  eröffnet. 
Son  ben  Gruppen  ̂ bratiim  $afd;a«  1825  jerftört, 

bat  ftcb  Ä.  feitbem  »ieber  erbolt. 
Ralatnaita,  ein  nacb  ber  Stobt  Kolomea  in  ©a< 

lijien  benannter  fla».  Jana  oon  teibenfebaftücb  be« 
»egtem  Gbarafter  im  rafepen  3»eiDierteltalt,  ber 
bi«  1830  aueb  in  2)eutfcblanb  aetanjt  »urbe. 

Stalänsa«?,  bei  ben  Alten  t boami«,  ̂   m 
Albanien,  entfpringt  norb»eftlicp  oon  ̂ anntna  unb 
münbet  Korfu  gegenüber  in«  3onifcbe  jJleer. 

ßalamata,  Stabt  in  Weffenien,  f.  Kalamd. 

ftalama^op  (fpr.  -fub),  xmuptftabt  be«  (ic-untp St,  im  norbamerit.  Staate  9Äicbiaan,  am  §lu^  St., 

jüblicb  oon  ©ranb^apib« ,  »eftlicb  Don  Detroit, 
m  einer  fruebtbaren  ßbene ,  (Sifenbabnfnotenpunlt, 
Sig  ber  Staat«irrenanftalt,  eine«  ßollege  für  grauen 
unb  eine«  Saptiftentolleg« ,  batte  1880:  11937, 
1900: 24404  @.,  Sabrilen  oon  Aderbaugerdten  unb 

SEÖagen.  3)er  ̂ anbel  mit  Srjeugmfien  ber  frudjt« 
baren  Umgebung  ift  bebeutenb. 

»alamiu,  vJ)ItneraI,  f.  ©almei 
Ralamitabai,  eine  »eite  $ud)t  be«  Scb»arten 

SHeer«  (f.  Harte:  Sübru&lanb  u.f.».,  beim  Ar« 
tifel  9tu|lanb),  an  ber  ©eftfette  ber  Krim,  jwifdjen 
ber  Küfte  bei  Gupatoria  (im  92.)  unb  ber  öalbinfel 
Sberfone«  (im  S.),  benannt  nacb  einer  ebemaligcn 

genuef.  Stabt  ©alatnita. 
flfllamität  (lat. calamitas),  Kot,  eienb,  3)rang> 

fal:  Äalamitöfen,  oon  einer  St.  betroffene. 
ftalatnUen  (Calamites),  $flanjengattung,  f. 

(Squif etaeeen.  [ber  L  gig.  4). 

Halan,  ber  üReerorter  (f.  b.  unb  2a fei:  Mar« 
ttalanb,  Salenb  ober  Galant,  jundebft  bie 

Serfammlungen  ber  ©eiftlicben  eine«  Kapitel«  ober 
Sprengel«,  »eil  fie  am  erften  Jage  be«  ÜDtonat« 
(lat.  Calendae,  f.  b.)  ftattfanben;  noeb  iebt  »irb 

St.  in  einiaen  ©egenben  2)eutfcblanb«  jur  Sejcicb' 
IXUTIQ  TCQcliti5 ^tQcr  ̂ JJ ci] t o rcil ( o n |c r c n ̂  c ri  ̂ cbiductt, 
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Satattber  —  Äalb 

gm  Mittelalter  biegen  ©efcüf^aften ,  bie  unter 
berouffitfct  bedSBifccjofS  au«  Scannern  unb  grauen, 

au«  ©ciftlidjen  unb  fiaien  jufammentraten,  um 
ihren  SKitgltebern  ein  feierliche«  Begräbnis  unb 
Seelenmeilen,  ben  Singet  engen  bie  nötige  Unter« 

Jtfl&ung  ju  ftcbern,  ÄaianbfleTellfcbaf tert ,  Ralanb«« 
brüberfcbaften,  bie  SWitglieber  Ratanb«brüber 
ober  Ralenberberren  (tat.  Fratres  Calendarii), 
tbre  SBerfammlungen  St.  3)ie  dltefte  wirb  um  1220 
im  Rlofter  Dttberg  erwähnt;  fte  oerbreiteten  ftdb  balb 
burd)  ba«  nörblicbe  unb  mittlere  Seutfdjlanb,  in 

ber  Sdjweij  unb  jfranfreid),  fogar  bi«  nad)  Ungarn 
unb  Schweben.  -Die  monatlichen  3ufammentünfte 

fdblofjen  Don  Slnfang  an  mit  einem  gemeinf amen 
URabl.  211«  burd)  Stiftungen  unb  SBermäcbtniffe 
ba«  SermBgen  ber  RalanbSbrüberfcbaften  anwud?«, 
arteten  bie  ©aftmdbler  ju  fdjwelgerifcben  ©elagen 
au«,  jumal  bie  ©ciftlidjen,  welche  Sraugerecbtigfeit 
befafien,  in  ben  Ralanb«baufern  ifyr  Sier  terfdjenf^ 
ten.  Ratanbern  ober  einen  arofeenR.  teilten, 
würbe  oiclfad)  |ur  fpricbwörtltcben  5Reben«art  für 
fcbwelgen.  3n  ber  9leformation«jett  unb  oft  fdjon 
oorber  würben  bie  RalanbSbrüberfcbaften  aufgelöft 
unb  ibre  Sinfünfte  roobltbätigen  Slnftalten  über« 

wiefen.  Smldngften,bi«  jumSlnfangbe«  19.^abrb-, 
hielt  ftcb  ihrem  urfprünglicben  3wea  treu  bie  Srü- 
berfebaft  ju  33rilon  in  ber  Srjbtöcefe  Röln.  —  23gl. 
Slumberg,  Rurje  Slbbilbung  be«  R.  (Gbemn.  1721). 

Stalanber,  ©lanber,  eine  Stppreturmafcbine, 
mittel*  beren  ©ewebe.  Rapier  unb  Seber  größere 
Sichte,  ©lätte  unb  ©lanj  erhalten.  (S.  Appretur 
Rem  £af.  n,  ̂ig.  5,  Sanbfabritation  unb  Rapier 
[jjabrttarton]  nebft  2af.  I,  ftig.  3.) 

«alanberlcrcbe,  f.  fierdje. 
Äalonbern,  f.  Ralanb. 
ÄalanbgUbe,  f.  93rDberfd)aft. 
»alanbäbrüber,  f.  Ralanb. 
Rat  au  tau,  mal  auf*  er  Staat,  f.  33  t.  17. 
Stölätafcb  (Cäl&ragl),  fcauptort  be«  rumdn. 

Rreife«  ̂ alomita  (in  ber  ©rojjen  Söaladjei),  an  bem 
bureb  einen  Sonauarm  gebilbeten  SSorceatanal, 
Siliftria  Gegenüber,  mit  ber  93abn  99uf  areft=Rüftenbie 
burd;  3feeißbabn  oerbunben,  bat  (1899)  11024  <§. 
unb  bebeutenben  ©erreibebanbel. 

JTalarafctii  (rumän.),  RaoallerieabteÜungen  ber 
rumfln.  Serrttorialtruppen.  $iefe  Gruppen  haben 
im  ©egenfafc  ju  ber  9toftori=RaoalIerte,  ber  perma» 
nenten  Jruppe,  einen  wecbfelnben  ©eftanb. 

Stalafdje  (com  ruft,  kolotitj,  prügeln),  Sradjt 

$rQgel;  lalafcben,  prügeln.       [Za\.  I,  fJKö- 1. 
ÄalaftrtS,  altägppt.  ©eroanb,  .  Roftüm  nebft 
ftalat,  engl.  Scbreibweife  für  Rclat  (f.  b.). 
ftalau,  Rret«  unb  c  tat  t,  f.  Galau. 
Jtalau,  »brabam,  2beolog,  f.  ßaloo. 
Jtalattcr,  ein  wabrfdjeinlid)  au«  (Salembour 

(f.  b.)  entjtanbene«  3Dort  jur  93ejeid)nung  eine« 
fdjledjten  SBifre«,  Söortfpiel«  u.  f.  w. 

Itatauria,  jefct  3ioro8,  felfige.  oon  jhefern« 
roÄlbern  bebedte  ̂ nfel  an  ber  Slorbofttüftc  ber  griedj. 
Öalbinfel  Slrgoli«,  »on  berfelben  nur  burd)  einen 

fdjmalen  SDleereSarm  getrennt  (f.  Äarte:  ©riedjens 
lanb);im  Slltertum  berühmt  burd)  ein  neuerbing« 
burd)  fd)roeb.  Jluagrabungen  in  feinen  fpärli*en 
3Reften  freigelegtes  ̂ ofeibon^ciligtum,  ba8  ben  DJlit= 
telpuntt  eine«  Stfibtebunbe«  (Slmpljittponie)  bilbete. 

5Jn  bem  Sempel  gab  fid)  2)emoftljene3  (322)  ben  Job. 
2>er  öauvtert  $oro«  Regt  auf  fdjmaler  Sanb« 
junge  au«  £rad)pt,  gehört  jur  Gemeinbe  Sröjen 
be«  Komo«  »rgoli«  unb  bat  (1896)  4611  6.,  »ot» 

ürtiftl,  bie  man  unter  Ä 

refflidjen  ©afen,  9Jlarinearfenal,  ̂ anbel,  6d)iff* 
atrt,  Alfter  ei  unb  (Eitronenbau  unb  ift  Sid  eine« 
ranj.  Äonfularagenten.  (S.  aud)  Spbra.) 
ftalat>rt)t«  (b.  b.  6d)önbrunn),  i>auptftabt  ber 

6pard)ie  Ä.  (44839  S.)  im  gried).  Storno«  Ädjaia  im 
^eloponne«,  liegt  an  ber  (stelle  be«  alten  ftpnfit^a 
(f.  b.)  am  glufie  R.,  an  ber  in  95au  begriffenen  93erg= 
ba^n  2)ia!opl)ton«Ä.,  ift  Sifd?of«fiftf  &at  (1896) 
1395,  al«  ©emeinbe  3540 <§.  unb  ©pmnafium.  H. 
roirb  überragt  üon  ben  Kuinen  einer  fränt.  JBurg. 
3n  St.  erljob  |uerft  23.  SRärj  1821  ber  Grjbifdjoi 

©ermano«  Don  $atra«  bie  <$-alme  be«  Slufftanbe«. 
ftalb,  Sejeidjnung  fürba«  junge  IRinb  beiberlei 

©efdjled)t«  bt«  »ur  Jßollenbung  be«  erften  Seben«: 
ia^re«.  3"  *>er  3tf gerfpradje  roirb  5t.  für  ba«  3«nge 

oorn  (SbtU,  Gld)Jr  2)am«  unb  iHeljroilb,  oon  ber  ©c= 
burt  bi«  2)tartinitag  ober  bi«  jum  legten  2>ejember 
be«  ®eburt«ia^re«,  gebraucht. 

Äalb,  S^arlotte  oon,  geborene  SDtarfdjalt  »on 
Cftbeim,  greunbin  ed)iller«,  geb.  25. 3uli  1761  ju 

2Balter«baufen  im  ©rabfelb,  rourbe  1783  mit  £em= 

rieb  »on St.,ö\ feiet  in  pfal»--jroeibrüdifd)en  Sienften, 
einem  braoen,  aber  öon  ipt  nidjt  geliebten  Manne, 

oermdtjlt.  1784  lernte  fte  6d)iller  in  Mannheim  len» 
nen.  9tl«  biefer  1785  Mannheim  oerlajfen  mufite, 
roar  ba«  SJer^altni«  fdjon  ju  einer  leibenjdjaftlidjen 
Scbroctrmerei  auf  beiben  Seiten  geftiegen.  1787  ging 
S ebi Her  befonber« um  i^retroillen  oon  Bresben  nad) 
SBeimar,  wo  fte  fid)  bamal«  auffielt.  ?tuf  Sdjiüer« 
(Srnpfe^lung  würbe  1793  ber  iunge  öötDerlin  eine 

3eit  lang  ßrjie^er  ibrer  Rinber  auf  bem  ©ute  2Bal= 
ter«baufen.  Sud)  mit  ©oetb«  ftanb  $rau  oon  Ji. 

»in  93erler)r,  unb  al«  3ean  ißaul  17%  nad)  SBeimar 
fam,  fafjte  fte  für  btefen  eine  ebenfo  fdjwärmerifdje 
Neigung  wie  früher  für  SdjiUer.  35er  6l)araltcr 
ber  fiinba  in  yean  ̂ Jaul«  «Jitan»  ift  nad)  iferem 
®ilbe  gejeidjnet.  UU 1804  ibr  ©atte  geftorben  war, 

»og  fie  nad)  SJerlin,  wo  fte  1820  erblinbete  unb,  ba 
fte  }ugleid)  mit  iljrcm  ©atten  aud)  u>r  Vermögen 
burd)  einen  ?ßro,ief!  »erloren  ̂ atte,  im  töntgl. 
Sdjloffe  gaftfreie Aufnahme  fanb.  6ieftarb  bafelbit 
12.  SWai  1843.  3bre  unllare  Sd)Wärmerei  übertrug 

fte  aud)  auf  u)ren  )d)riftfteUerifd)enStil;  berSRoman 
«Sornelia»  unb  ibre  2eben«erinnerungen,  bieu.b.J . 
«Sbarlotte»  »er6ffentlid)t  würben  (neu  bg.  oon 

6.  ̂aUe«Ier  6tuttg.  1879),  ftnb  an  Dielen  Stellen 
unoerftänblid).  3bre  ©riefe  an  %tan  ̂ aul  unb 

beflen  ©attin  gab  9lerrlid)  MktL  1882)  berau«.  — 
33gl.  Röp!e,  Sbarlotte  üon  ft.  unb  ibre  Sejieljungen 
ju  SdjiUer  unb  ©oette  (33erl.  1852);  Älarmann, 
©efd)id)te  ber  Familie  oon  St.  auf  RalbSrietb.  3Jiit 
befonberer  9lüdfid)t  auf  Cbarlotte  oon  St.  unb  ibre 
nüdjften  SIngebörigen  (Srlangen  1902). 

Salb,  3obann,  ©aron  oon,  ©eneral  im  ameril. 
9leoolution«triege,  geb.  29.  3uni  1721  }u  Kütten* 
borf  bei  93aoreutb  al«  Sobn  eine«  ©auern,  ging 

1737  al«  Rellner  in  bie  ffrembe,  warb  1743  £eut= 
nant  in  frani.  2)ienften,  aoancierte  1747  jum  fiaupt« 
mann,  1766  |um  9Jtajor  unb  nabm  bann  am  Sieben« 
jäbrigen  Rriege  im  Rorp«  be«  öerjog«  oon  Sroglie 
teil,  balf  ben  iRüdjug  ber  gran^ofen  bei  9tofjbad) 
beden  unb  |eid)nete  ftd)  in  ber  SAladjt  oon  Sfcrgen 
au«;  1761  würbe  er©eneralquartiermeifterabiutant 

bei  ber  Slrmee  be«  Dberrbein«.  1767—68  erforidjte 
er  im  Auftrag  ©boHeul«  in  SRorbamerila  bie  Stirn» 
mung  ber  bortigen  Rolonien  gegen  ba«  ÜJtutterlanb. 

1777,  nad)  Slu«orud)  be«  norbamerit.  Unabhängig« 
feitStriege«,  ging  er  mitfiafapette  nad)  9iorbamertta. 

3m  S)ej.  1779  übertrug  ibm  SBafbington  ben  Ober» flnt  untrr  ff  auUufuiten. 
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befefcl  über  bte  Sfflarplanbet  unb  Xelaroaret  S)ioi« 
fton,  um  Sbarlefton  beden.  2)ie  Stabt  roar  inbe« 
bereit* oor  ter  Anlunft  R.« gefallen  (12.  2Rat  1 780), 
unb  biefer  jog nun  na d)  Süben  unb  nabm  unter  ©ate« 

16.  Aug.  1780  teil  an  ber  gegen  feinen  fflillen  unter» 
nommenen  unglüdlidjen  ed>lad)t  bei  (Jamben,  in  bet 
ertöbUdjoerrounbet  würbe;  er  ftarb  19.  äug.  1780  in 

Gamben.  —  Sgl.  Äapp,  fieben  be*  amerit.  ©eneral* 
Öcbann  R.  (Stuttg.  1862;  englifd)  91euoort  1884). 

Salbe,  roeiblicpe«  9tinb,  f.  Winboiebjucbt. 
Äalbe,  preufe.  Rrei«  unb  Stabt,  f.  (Salbe. 
Salbe rf,  9Rar,  edjriftfteller,  geb.  4.  3an.  1850 

ju  93re*lau,  ftubierte  bafelbit  ̂ pilologie  unb  s#pilo« 
iopbie  unb  ging  1872  nad)  SDtündjen.  Später  rourbe 
er  ärd?ioar  an  bem  SRufeum  ber  bilbenben  Rünfte 
in  Breslau  unb  folgte  1880  einem  Stufe  nad)  Sien 
an  bie  «SEBiener  Allgemeine  3eitung»,  bie  et  1883 
mit  bet  «treffe»,  1890  mit  ber  «Diontag«=3Reoue», 
fpdter  mit  bem  «9teuen2Biener  Jagblatt»  oertaufdjte. 

Site  überje&er  unb  Dramaturg  bearbeitete  er  SRaff  e> 
net*  «Ctb»  unb  «Söertper»,  33erbt«  «Ctbeüo»  unb 
«galftaff»,  Smarealia«  «Skfall  oon  Sigetb»,  Sme« 
tana*  «3$eri  auf  te  Siraut»,  3Jta«cagm«  «$reunb  §ri  >\» 
unb  «iHanttau»,  $uccim«  «!Io*ca»  u.  a.  für  bie 
beutfepe  öübne.  ©änjltd)  neue  Jerte  gab  er  ju  SDlo« 
jart«  «Don  3uan»  (1887),  «SBafrien  unb  Sßaftienne» 
H891)  unb  «©ftttnerin»  (1891);  ju  einet  JReibe  oon 
©ludfeben  OTufttnummern  oerfafite  et  ba*  Sdjäfer» 
ipiel  «2)ie  üJtatentonigin»  (1888),  ferner  bie  Cpern 

•2a*  ftille  «Dorf»  (1898),  «Stubia»  (1898),  «öodjjeit 
iu  Ulfofa»  (1900).  ÄufeeTbem  oetöffentlidjte  R.  bie 
@ebidjtfammlunaen«Au«  91atur  unb  2eben»  (SBresl. 

1871;  2.AufLl872),«9ieue$id)tungen»  (ebb.  1872), 
«Sadrte»  (6tTfd)b.  1878;  2.  Aufl, 33erl.  1880),  «3ur 
^dmmerjeit»  (i'pj.  1881),  «Au«  alter  unb  neuer  Seit» 
f?<:L  1890);  fetnet  «£umore«fen  unb  ̂ bantanen» 
(SBien  1896),  «fteue  Beiträge  jur  Siograpbie  be« 

Sidjter«  ©ünttjet»  (fipj.1879),  tritifebe  Streitjdmf» 
trn  Aber  9li<barb  5öagner*  «Nibelungen»  (93rc*l. 
1877;  3.  Aufl.  1883)  unb  «$arfifal»  (2.  Aufl.,  ebb. 
I883),«©iener  Cpetnabenbe»  (Sütcn  unbSpj.  1885), 
«Cpernabenbe.  SBeitrag  jur  ©ef  d)id)te  unb  Rritit  bet 
Dper»  (2iBbe.,  39erl.l898)  unb  u.  t.Z.  «©eteimte* 
unb  Ungereimte«»  (ebb.  1885)  eine  Sammlung  fatir. 
Suffäke  unb  (Epigramme. 
«olbeftcbrr,  j.  ©ebfirfieber. 
Ralbcn  bet  ©letfdjer,  f.  Eisberge. 
tälbetbipr)tb;ctte,  f.  SHpbtberiti*  (ber  ftau*» 
ttäibttfvopf ,  f.  Chaerophyllum.  [tiere). 
Rälbcrmaflcn,  bet  SDtaaen  be*  Halbs,  befon» 

ter*  ber  2eil,  ber  jur  $erfteüung  oon  2ab  (f.  b.)  Der» 
wnbet  »irb. 

italbfeUe.  Ä.  Iommen  getrodnet  ober  gejahen 
in  ben  feanbel  unb  »erben,  meift  lohgar,  ju  Äalb» 
leber  verarbeitet,  ba§  befonberd  ju  Scbupmert  Der' 
roenbet »itb.  fDlit paaren  gegerbte«  (raubgare*) 
Raibieber  rottb  ju  Jomiftern,  3aabtafd>en  u.  bgl. 
üencenbet  %\t  Äälberbaare  benu^t  man  al« 
1)olitermateriaI.  3"  35eutfd>lanb  betrug  1901  bie 
(Jinjupt  oon  grünen  unb  gejahenen  Ä.  4602,  bie 

JtalWmüefi,  au*  Sröldjen,  9Ritd}f(eif<jp, 

©tiefei  unb  6<bmefet  genannt,  bie  an  ber  in« 
netn  fjalsfeite  ft^enbe  SSruftbrüfe  (ibpmu«brüfe, 

f.  b.)  bet  Halber ,  trehte  megen  ibre«  jarten  ©e> 
fdjmad«  al*  5)elilatefje  gilt,  al*  Sütyat  ;u  feinen 
'JiaaoutS  bient  unb  ibret  leiebten  Sßerbaulidbleit 
baloet  auefc  al«  Hranlenfoft  oerroanbt  roirb. 

Salrtiac,  ber  3cin  be«  ?b«ftor,  au«  SRptene, 
ein  berübmter  Sebet  ber  ©riedjen,  ber,  wie  Horner 

qiiaÄl,  70)  fagt,  «ertannte,  »a«  ijt,  loa«  fein 
roirb,  ober  juoor  roar». 

ftdlrticbon,  f.  dbalcebon. 
JTalcinc,  fooiel  roie  diobgla«  (f.  b.). 

ftalctrentf),  ̂ riebrieb  Äbolf ,  ®raf  ton,  preufc. 
Jelbmarf djall,  geb.  22.  ̂ cbr.  1737  ju  Sotter«baujen 

bei  Sangetbaufen,  trat  1752  al«  3unler  in  ba«  Sie» 
giment  ©arbe  bu  @orp«,  rourbe  balb  Offijier  unb 

1758  Hbjutant  bc«  s^rinjen  6«nria>.  frür  feine 
Dienfte  bei  Äteibetg  (29.  Ctt.  1762)  ernannte  ibn 

ftriebrid)  b.  ©r.  nun  3la\ox,  roegen  feiner  ̂ ejtebun* 
gen  jut  ̂rinjefe  ̂ einrieb  rourbe  et  aber  1766  nacb 
Dftpteufjen  »erfefet.  dtft  ftriebrid)  SDilbelm  II.  tief 
ibn  1786  jurüd  unb  erbob  ibn  in  ben  ©rafenftanb. 
1787  bei  ber  drpebttion  nad)  ioollanb  beroAbrte  fid) 
Ä.  al«  geroanbtet  Iruppenfübrer ,  1790  rourbe  et 
®eneralleutnant  unb  meiste  1792  burA  gefdjidte 
ffiaffenftillftanb«oerbanblungen  mit 
bafj  bie  Arrieregarbe  ber  preuft.  Armee  unbeläftigt 
abjieben  lonnte.  3)ann  leitete  er  bie  Jöelagetung 
oon  9Jlainj,  ba«  et  22.  3uli  1793  §ur  Rapitula« 
tion  jroang.  ̂ elbjuae  1806  führte  et  bie  2.  die* 
fetoebioirton  unb  marfdüerte,  eine  93iertelmeile 
Dom  6d)lacbtfelbe  oon  »uetftebt  ftebenb,  fo  fpdt 

ab,  bafi  ber  Rönia  oon  einfefcung  ber  9ieferoe 
^Ibftanb  nabm.  aud>  auf  bem  iRüdjug  tbat  ft. 
nid)t«,  um  bie  krümmet  be«  gefcblagenen  ̂ eer«, 

ba«  ibm  ie|>t  unterteilt  roar,  m  retten;  nur  ber 
SBiberfprud)  SBlüdjer«  unb  be«  $rinjen  «uguft  oer» 
binbetten  ibn  an  ber  Rapitulation.  Gpdter  leitete 
et  bie  SBerteibigung  oon  Sanjig,  mufjte  aber  bie 

geftung  nad)  76  Sage  langer  ̂ Belagerung  24.  ÜJtai 
1807  an  9JlarfdjaU  Öefebore  übergeben.  Nad)  bet 

Scblacbt  oon  ̂ tieblanb  fdjlofj  R.  25.  §um  ben 

SBaffenftiUftanb  ju  Jilftt  unb  12.  $uli  etne  bö*ft 
ungünftige  Äonoention  übet  bie  SluSfübrung^be« 
trieben«  ab.  $ür  bie  tapfere  SJerteibigung  San« 
jig«  jurn  ̂ relbmarfcbad  ernannt,  rourbe  er  1807 
©ouoetneur  oon  Hömg«berg,  1809  oon  IBerlin. 

IBi«  ju  ben  SBefteiunadtriegen  gebbrte  R.  )u  ber 
Partei,  bie  an  ber  Sieberaufrtdjtung  ̂ reufjen« 

oerjrocifelte.  ©r  rourbe  1812  ©ouoerneut  oon  5BreÄ= 
lau  unb  tebrte  1814  al«  ©ouoemeur  nad)  Berlin 

jurüd,  roo  et  10.  3uni  1818  ftarb. 
ttalcf  rcutb,  fieopolb,  ©raf  oon,  SWaler,  6obn 

be«  folgenben,  geb.  15.  ÜJtai  1855  }u  3)ü|]elborf, 
befud)te  bie  Runftfcbule  ju  Weimar,  bann  bie  3Ha« 
bemie  in  üJtündjen.  6ein  etfte«  burd)fd)lagenbe« 

iöi(l>  roar  ba«  ©egräbni«  in  Tadwu  (auSgeftellt 
1883).  6onft  ftnb  ju  nennen:  6od)jeit«jug  [n  3as 
oorina  (Rarpaten;  1885),  Rinbertaffee,  9lad)bar«= 

ilustubt  5022  t  (meift  nad)  g-ranfreid)  unb  Norbame«  tinber.  Rann  nid)t  mebr  mit  (lefctere  brei  auf  ber 
nta),  oon  gefällten  unb  trodnen  10120  unb  4853 1.  Ü)lünd)ener2lu^fteUunglt 
Öaupteinfubrldnber  ftnb  iHufelanb,  Cftetteid) « Un« 
aarn,  SJdnemart,  6d)roeben,  Argentinien.  3)er©ert 
ter  ©efamteinfubr  belief  ftcb  auf  33,3,  ber  ber  2lu«= 
tupr  auf  19,«  RUL  9R. 

Ralb^bratcn,  Benennung  ber  ?iflanjenart  Ce- 
«trom  Parqoi  L'Hirit.  (f.  Oestrum). 

f.  fieberfabrifation. 
•rura  rarqu»  L'Uerit.  ().  Gest 
«mMfib^etffaet&etei, 

1888),3lbenb(189:5),ed)lofi 
Rlein^Cl«  (berliner  Nationalgalerie),  5)a«  Alter 
(5)rc«benet  ©alerie),  Regenbogen  (feit  1896  in  ber 
Dtüncbener  $matotbet),  ©eroitterroollen  (1899; 
Rarl«rube,  Runftballe).  Aud)  al«  Porträtmaler  bat 

fid)  R.  betätigt.  R.,  einet  bet  entf^iebenften  Set» 
treter  be«  3mprefftoni«mu«,  roirtte  1885 — 90  al« 
^rofeffot  an  bet  Runftfdjule  ju  ©eimat,  1895—99 

kie  man  untrr  ft  ocrmtftt,  ftnb  unter  S  «uf{u|ud)eii. 
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an  bet  Kunftafabemie  in  KarlSrube;  1899—1905 
mar  er  s#rofeffor  an  ber  Kunftatabemie  in  Stuttgart. 

JTalrf tcutb,  Stanislaus,  öraj  von,  fianbfcbaftS« 
maier,  Neffe  triebt.  Slbolf  von  K.S,  geb.  25.  $ej. 
1820  gu  Kojmin  in  $ofen,  war  fünf  Sabre  lang 
©arbeleutnant  in  ̂ ßotSbam,  ging  aber  1845  §ur 
Kunft  übet  unb  empfing  feine  tünftlerifcbc  Silbung 
erft  bei  SB.  Kraufe  in  SerUn,  bann  bei  Scbirmer 

auf  ber  Slfabemie  in  5)üfielborf.  Stuf  feinen  auS« 
gebcbntcn  Üleifen  hatte  K.  ©elegenbeit,  in  ber  ©e« 

birgSnatur  eingebenbe  Stubien  gu  machen;  befon« 
ber*  liebte  er  bie  ̂ prenäen  unb  bie  2Upen  für  feine 
©emälbe  auszubeuten.  Son  biefen  ftnb  ju  nennen: 

2)er  fiac  b'Co  (1855;  im  Sefifc  beS  $eutf<ben  Hai' 
ferS),  2)er  fiac  be  ©aube  (1855)  unb  $aS  (Sanigat* 
tbal  (1856;  beibe  in  ber  SerHner  Jtationalgalerie), 

See  in  ben  öodjpprenäen  (1858;  Königsberg,  IDcu* 
feum),  2)er  Sierwalbftfttter  See  (Stonjtg,  2Rufeum, 
unb  Hannover,  ÜHufcum),  S)ie  Jungfrau,  Scblofc 
Xrafcberg  u.  f.  n>.  2>ie  Kavalter.ümmer  ber  $otS« 
bamer  Orangerie  entbalten  eine  Serie  von  25  fianb« 
fdjaften  von  feiner  £anb.  <h  ift  ber  ©rünber  ber 
1860  eröffneten  Kunftfdmle  in  Weimar,  beten  $W 
rettion  er  1876  nieberlcgte.  Seitbem  lebte  K.  in 

Kreujnacb;  er  malte  in  biefer  3eit:  Dtofenlauiglet« 
fdjer  (1878;  Serliner  Nationalgalerie),  SWontblanc 
unb  Alpenglühen.  1883  ftebelte  er  nach  2Jiüncbcn 
über,  wo  er  25.  9cov.  1894  ftarb. 

«talbani,  f.  Gbalbäer. 

ftnlbnuncu  (niebcrbcutfd)),  (*ingewetbe,  befon« 
bcrS  bie  e&barcn  ©ebärme. 

finlbnuncnfapelle,  eine  SegräbniSlapelle ,  in 
berbteßingewetbe  fürftl.^erfonen  beigefe&t  würben. 

ftalbeuftrcben,  Stabt  im  KreiS  Kempen  im 

SRbcinlanb  be*  preu&.  SReg.«Sea.  Süjfelborf,  an  bet 
nieberläub.  ©renje  unb  an  ben  fiinien  Kempen« 
Senlo,  9Jt.  «  ©labbacb  •  Senlo  ber  ̂ reufe.  Staats« 
bahnen  unb  an  ber  Kleinbahn  K.«Srüggen  (12  km), 
Sife  eine*  fcauptjoUamteS,  bat  (1900)  38126.,  bar« 
unter  505  (Svangelifcbe  unb  50  Israeliten ,  (1905) 
4196  (S.,  ̂ oftamt  ̂ weiter  Klaffe,  Jelegrapb,  Netto* 
ratfdntle;  SJampffärbereien,  fcabritation  von  Gi= 
garten,  Cichorien,  ©efunbbeitSlaffee,  fiiqueut,  galj« 
bacbjiegeln  unb  SCbonröbrcn. 

Äale  (türl.),  Scblofe. 
Jialebaffe,  f.  Kalabaffe. 
Ha  leb  offen  Uttum,  f.  Crescentia. 
ftaletbopljon  (greb-),  ein  von  Wbeatftone  et» 

funbener  Slpparat,  ber  bie  Schwingungen  eine*  mit 
einem  glctnjenben  Kügeldjen  verfebenen  tönenben 
Stabes  bem  3luge  in  leudjtenben  fiinien  (f.  fiiffa* 
fouSfdbe  Figuren)  ficbtbat  macht. 

Kalcibofföp  (greh.,  b.  i.  Sdjönbtlbfcbauer),  ein 
öon  Savib  Srewfter  in  (Sbmburgb  1814  erfun« 
beneS,  1817  befannt  gemachtes  fatoptrifcheS  3n« 
ftrument,  baS  auS  einer  innen  gefcbwärjtcn  Nöbremit 
jwei  ebenen  Spiegeln  beftebt,  bie  bureb  bie  fiänge  ber 
iHöbre  reidjenunb  gegeneinanber  unter  einem  fpi&en 

SBinlel  geneigt  ftnb,  roäbwnb  ftd)  auf  ber  Objeltio« 
feite  itoex  plane  ©Idfer  befinben,  oon  benen  baS  eine 
unmittelbar  bie  Spiegel  berübrt,  unb  baS  anbete, 
baS  matt  fein  mufj,  in  einiget  6ntfetnung  abftebt. 
3»ifcben  biefen  beiben  ©läfern  befinben  fidb  oet= 
Idjiebenfatbige  ©laSftüdd?en,  ©laSpetlen,  9ftooS= 
blätteben  u.  bgl.  m. ,  von  benen ,  fo  ungeorbnet  fte 
aueb  liegen  mögen,  bie  Spiegelbilber  ftctS  Detotel» 
faebt  unb  um  ben  Scbeitel  beS  SBintelS,  ben  bie 

beiben  s4ilanfpiegel  miteinanbet  macben,  in  einet 
Kreislinie  fpmmetrifcb  georbnet  etfebeinen.  2)ie 

•.utile!,  bie  man  unter  St 

93ilber  eineS  feben  uroifcben  ben  Spiegeln  befinb» 
lieben  DbieltS  tteten  f o  oielmal  oeruielfacbt  auf,  als 

ber  Kreisbogen,  unter  bem  bie  Spiegel  gegeneinan* 
berfteben,inbem 
KreiSumfange 

entbalten  ift,  wo- 
bei baS  Dbieft 

felbft  als  33üb 
mitgejäblt  ift. 
93ilben  j.  99.  bie 

beiben  fdjraffier-- ten  Spiegel  (f. 

beiftebenbe  gi: 

gur)  miteinanber 
einen  Fintel  von 

72°,  fo  bat  man 
360: 72=5,  mit« 
bin,nacb  Sbjug 

beS  ©egenftan« beS  A,  4  Silber, 

unb  jwar  in  B  unb  B',  C  unb  C.  Sie  Konfrruftion 
biefer  Silber  erfolgt  na*  bem  Spiegelgefeti,  wo« 
nacb  ein  in  0  befinblicbes  2luge  Don  bem  Dbieft  A 
im  rechten  Spiegel  baS  Silb  B  unb  im  (inten 

baS  Silb  B'  fiebt.  fie^tereS  Silb  verbalt  ficb  jeboeb 
für  ben  Spiegel  recbtS  wieber  als  ©egenftanb  unb 

giebt  baS  Silb  C,  unb  ebenfo  bringt  ber  linte  Spie« 
gel  von  Silb  B  baS  Silb  C  betvot.  93on  biefen 
jweiten  Silbern  entfteben  bter  leine  wettern  Silber, 
weil  ihre  Strablen  niebt  mebt  bie  Spiegel  treffen 
lönnen.  5)  a  bie  f  o  vervielfältigten  Spiegelbilber  eine 

omamentattige  ftigur  bilben,  bie  ficb  bei  ber  gering« 
ften  Serrüdung  bet  fte  etjeugenben  ©egenftänbc 
veränbert,  fo  gemäbrt  baS  K.  eine  angenebme  Un 
terbaltung;  aueb  tann  eS  bem  ÜRufterzeicbner  al^ 

^unbgrube  bienen,  weäbatb  man  eS  aueb  3Rptio« 
motpboflop  nennt.  HUchr  jum  3]adjüeicbnen  bet 
tjiguten  eignen  ficb  bie  9Robiftfationen  beS  K.,  unb 
zwar  baS  3beabor  von  iKuvprecbt  in  Dürnberg 
(1848),  baS  3)ebuf  lop  von  SebuS  gu  Scbönberg 

im  ©robberjogtum  £)ef|en  (1860),  baS  in  $ariS  er« 
funbenc  gbromatoftop  (1861)  unb  ba3$opo« 
f  top  von  ßmSmann  in  Stettin  (1862)  u.  a.  m.  Slls 
Sorläufer  beS  K.  taff  cn  ftd?  bie  SBinlclfpiegel  ̂ .ortad 
(um  1560)  unb  bie  alten  Spiegelbücber  anfeben. 

Jfalcm  (vom  lat.  Calamus,  f.  b.;  arab.  Kalam), 
in  ber  Jürtei  Sejcicbnung  für  Scbreibfeber,  bann 
aueb  für  Surcau  unb  Slmtslolalität. 

Stolcma,  Wellenbewegung,  f.  iHolIer. 
Calenberg,  ©ebirge,  f.  Kahlenberg.  [berg. 

.Calenberg,  ehemaliges  ̂ ürftentum,  f.  Baten« 
Kalenberg,  Pfaffe  vom,  ober  Kalenber« 

ger,  f.  Kahlenberg. 
Kalendae,  f.  Calendae.  [torum. 

Stnlcnbari um,  f.  Calendarium  unb  Acta  Sanc- 
Sf nlenbc,  eine  nur  in  Oft«  unb  3Beftpreu^en 

vorlommenbe  tireptidbe  Slbgabe,  befonberS  in  Natu- 
ralien beftebenb.  2)aS  oftpreufj.  ̂ rooinjialrecbt 

unterfebeibet  jwifeben  at ofiet  unb  l leinet  K.; 
erftere  ift  eine  auf  bem  ©runbftüd  rubenbe  Slbgabe. 
3n  SBcftpreuben  werben  bie  K.  unb  ber  fog.  SitaU 
tag  }ufammen  als  Strena  bejeiebnet. 

I eub er  (vom  lat. ÜBort Calendae,  ber  etfte  !£ag 

febeS  SRonatS,  abgeleitet),  ein  SerjeicbniS  ber  naep 
Wochen  unb  2Jconaten  georbneten  ̂ age  beS  Jabre*. 
2)aS  SBort  K.  wirb  aber  auch  im  allgemeinetn  Sinne 

füt  3eifted?nung  überhaupt  aebrauebt.  9läd)ft  bem 
Jage  ftnb  ber  fpnobifcbeoberiHonbmonat(f.SDconat) 
unb  baS  ben  Söecbfel  ber  3abw*3«ten  umfaffenbe 
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tropifcbe  ober  6onnenjabr(f.  §a\)x)  bte  bobern 
oon  ber  IRatur  birelt  gegebenen  3«teinbeiten ;  ibter 
bebienten  ftcb  baber  aucb  bie  oericbiebenften  Holter 

ju  ibrer  3«tre<bnung.  JBon  ben  Söllern  be*  Älter* 
tum*  falten  bie  figppter  ein  in  SBejiebung  auf 
bie  3abre* jeiten  bewegliche*,  mit  bem  SDlonblaufe 
in  feinem  3ufammenpange  ftebenbe*  Sonnenjabr 

oon  365  Jagen,  geteilt  in  12  «Monate  oon  30  lagen, 
tenen  noch  5  (hgänjungötage  (©pagomenen)  folg= 
ten.  Sieben bem  Söanbeljabr  batten  bie  ägppter 
aber  aud)  ein  fefte*,bem^uanif<!ben3aprfaft  gleich 

tommenbe*  oon  3651/«  lagen,  beffen  änfang  burcp 
ben  ̂ rübaufgang  be*  Sotbi*:Siriu*  (baber  Sotbi*= 
i  ab  r  i  benimmt  tourbe.  Ter  Anfang  be*  beweglichen 
oabre*  fi e L  nach  unb  nach  in  alle  ,Vibrci? unten,  unb 
erft  nadj  einer  ben  flgpptern  belannten  ̂ eriobe 
ron  1461  %abxm  traf  er  wieber  auf  bie  ndmlicbe 

^abre* jeit.  üflan  nennt  bief en  3ritraum  £  u  n  b  * « 
Uern>  ober  Sotbi*periobe.  9ßacb  ©enjortnu* 
(f.  b.)  begann  21.  ̂ uli  139  n.  £br.  eine  neue  $ertobe. 

•Ja  ba*  2  otbi*jabr  tbatiäcblid)  bem  ̂ ulianifcpen 
nidjt  ganj  genau  glei(btommt,  inbem  bie*$rdceffion 
fcer  9(acbtgleicben  fomie  bie  ©igenbewegung  bei 

Siriu*  für  längere  ̂ eitrdume  ihren  ©influp  geltenb 
macht,  fo  erfährt  bie  35auer  ber  6otpi*periobe  im 

i'aufe  ber  Qtit  SBerdnberungen.  3la<b  einer  oon 
Jb.  von  Cppolier,  «über  bte  2dnge  be*  Siriu*jabre* 
unb  ber  Sotbi*periobe»  (in  ben  «SihuUgSbericpten 
Per  Söiener  Stabemie  ber  Söiffenfcbaften»,  93b.  90, 
SlbteiL  2, 1884),  angeftelltcn  ̂ Berechnung  bejeiepnen 
cne  3. 4236,  2776, 1318  o.  6br.  unb  139, 1591  unb 
ö039n.  Qbx.  ben  SBegtnn  einer  neuen  ̂ eriobe.  JHe 
^Beobachtung  ber  flgppter  ift  bemnaep  für  bie  3«t 
oon  4236  bi*  2776,  in  welcher  ba*  ̂ nteroall  jtoif  epen 
ben  beiben  lorrefponbicrenben  §rübaufgängen  1460 
^abre  betrug,  genau  jutreffenb,  bod)  ermäpigt  ftep 
oon  nun  an  bie  Xauer  ber  ̂ Beriobe  ftetig,  um  ju» 

le$t  (1591—3039)  auf  1448  3abre  herab  jufinlen. 
3m  3. 26 0.  <lbz.  führte  Sluguftu*,  um  bem  5(abre  eine 
fefte  Sage  ju  geben,  in  Äleranbria  einen  4jährigen 
Scbaltcplluf  ein,  in  welchem  bie  brei  erften  3abre 

365  Jage  batten,  toäbrenb  ba*  öierte  366  jäblte; 
bo<b  gelangte  berfelbe  in  ägppten  erft  nacb  oier 
Sabrbunberten  jur  ©eltung. 

3bie  ® rieeben  rechneten  in  ben  dlteften  3*iten 
nacb  toabren  3Ronbmonaten,  beren  12  ein  $ahi 

aufmachten,  unb  oon  benen  6  je  30,  6  je  29  Jage 
lang  waren.  Um  ba*  fo  entjtebenbe  bürgerliche 
3abr  oon  354  Jagen  mit  bem  Sonnenlaufe  au«» 

jugleicben,  tourbe  oon  ju  ̂ eit  ein  Schalt; 
monat  hinzugefügt.  6*  gefdpap  bte*  anfang*  fo, 
bap  man  ein  j^apt  um  ba*  anbere  einen  ÜKonat 

oon  30  Jagen  einschaltete.  Später  tourbe  ein  sjäb= 
riger  Scbalttrei*  (Dttaeteri*  ober  ©nnaeteriM-  b.) 
eingeführt  unb  in  8  Sagten  breimal  ein  monat 
oon  30  Jagen  eingef galtet,  fo  bafe  ba*  mittlere 

3abr  365 lU  Jage  batte.  Guten  19idbrigen  Sd?alt= 
treiS  führte  man  ein,  al£  ber  Hthener  ÜDteton 
432  0.  &bx.  bie  ©ntbedung  gemad>t  hatte,  bafe  235 

s3Jionbmonate  faft  genau  19  Sonneniah«  geben. 
Diefe  le^tem  patten  6940  Jage,  bte  ÜJieton  fo  in 

Monate  einjuteilen  teufte,  bap  fte  mit  ben  SRonb-- 
u>echfe(n  übereinftimmten  unb  bte  2Ronat£anfdnge 
mit  ben  9ieumonben  ober  oielmehr  mit  ben  Jagen, 
»0  ber  SRonb  aLe  fcpmale  Sichel  am  9benbbimmel 
fichtbar  ju  merben  anfing,  jufammenfielen.  (S.  Qn- 
nealatbetaeterii.)  Unter  ben  19 3a Inen  eineS  Schalt» 
treifed  »aren  7  Schaltjahre.  9locp  gegenrodrtig  roirb 
ber  2Retonfcbe  19jdhrige  ßpllud  unter  bem  tarnen 

SRonbjirfel  in  ber  Chronologie  gebraucht.  Ginen 
oerbefferten  ̂ pllu«  entmarf  J?allippu$  oon  ftpji= 
toi  (330  o.  <£br.),  inbem  er  im  £»inolid  barauf,  bap 

3)teton  feinem  Spttu§  im  Verhältnis  ju  ber  oor< 

aufgefegten  Cdnge  beiS  3ah«*  *>on  %6&lU  Jagen 
V«  Jag  juoiel  gegeben  hatte,  am  Sd)lup  einer  oier 
(Spflen  umfaffenben  76idhrigen  ̂ Jeriobe  (fog.  Äal* 
lippifdje  ̂ seriobe)  einen  Jag  auffallen  lieft. 
Öippardju«  oon  9ttcäa  (160—125  0.  ©hr.)  fanb 
inbeffen,  bap  Äallippuf  ba*  Sonnenjahr  immer 
noch  um  \,oe  Jag  ju  lang  angenommen  hatte,  unb 
fafite  baher  oier  Rallippifdje  (Spllen  ̂ u  einer  ̂ kriobe 
oon  304  3abren  (fog.  öippardjifdje  ^Jeriobe) 

jufammen,  bie  er  bann  roieberum  um  einen  Jag  Der* 
für jte.—  SHe  Tanten  ber  attifdjen  ÜRonate  waren  $e» 
tatombdon^etageitnion^oebromion^panepfion, 

sJWdmatterion,  ̂ Joieibeon,  (Samelio^  Äntbefterion, 
Glaphebolion,  ̂ unpehion,  Jhargelion,  Stiropho» 
rion.  5)er  Sdpaltmonat,  ber  feine  Stelle  nach  bem 
s#ofeibeon  erhielt,  toa*  ;u  ber  Ännahme  eine*  dltern 
mit  bem  ©amelion  beginnenben  ̂ abre*  9nlap 

gegeben  hat,  führte  ben  Flamen  jtoeiter  ̂ Jofeibeon. 
5)er  Sabre*anfang ,  ber  bei  ber  Siatur  be*  SWonb* 
jähre*  ein  roecbielnber  fein  mufete,  pflegte  itoifchen 
(Snbe  3uni  unb  6nbe  %\x\i  ju  fdbroanten. 

<Sttoa*6i6ered  über  ben  r6mifd)en  fl.  oor^u« 
tiu*  Sdfar  toiffen  mir  nid)t.  Tie  dltefte  %orm  be* 

r5m.  SJahre*.  ba*  3abr  be*  Slomulu*,  hat  wahr« 
fcbeinUd)  10  SWonate  oon  fehr  ungleidjer  fidnge  ge« 
habt,  bie  jufammen  304  Jage  umtapten.  J)ie  ßm> 
f  ührung  be*  ̂ roPlfmonatigen  3abre*  roirb  bem  Äönig 

v)tuma  jugefebrieben.  6*  roar  fehr  roahrfchetnlicb  ein 
ÜDlonbjapr  unb  begann  mit  bem  2Rdrj.  Seine  3Ro» 
nate  führten  bie  9(amen  ünarttu«,  3lprilif ,  vJJiaju*, 
3uniu*,  Ouintili*,  Sertili*,  September,  Cctober, 
Stooember,3)ecembcr,3anuar,15ehruar.  3)er  britten 
3abrform  ber  SRömer,  bem  3abr  ber  2>ecemoirn, 
hat  jebenfall*  fchon  ba*  Sonnenjahr  ju  ®runbe 
gelegen.  SU*  153  o.  O  hr.  ber  bi*her  fchroantenbe 
3lmt*anttitt  ber  Äonfuln  auf  ben  1.3an.  feftgefept 

rourbe,  tourb«  bief  er  Jag  aud?  Äalenberneujabr. 
5)a*  Sdpaltroefen,  burd)  roeldje*  biefe*  $abx  mit 
bem  Gimmel  in  Gtnllang  erhalten  werben  follte, 

lag  in  ben  £>dnben  b«  ̂ rtefter.  3)urch  roilltürliche 

Spaltungen  oon  feiten  berfelben  rourbe  bie  rem. 
3eitrecbnung  in  oöllige  Verroirrung  gebraut,  f  0  bap 
}u  (Edfar*  3«»t  ber  3abre*anfang  bi*  na^e  |ur  3«t 
ber  jjerbftnatbtglcicbe  jurüdgegangen  roar.  Siefem 
Huftanb  machte  erft  Sdfar  46  o.  &bx.  ein  6nbe.  9kcb 
bem  oon  ihm  eingeführten  3ulianifd) en  Ä.,  neU 
d>em  ba*  reine  Sonnenjap r  }u  ©runbe  gelegt  rourbe, 
erhielten  bie  brei  erften  ;Vrbre  eine*  oierjdhrigen 
ßpllu*  365,  ba*  oierte  (Schaltjahr)  aber  366 

Jage,  roonacb  ficb  eine  $urcpfcbnitt#bauer  oon  365x/4 
Jagen  ergab.  Ten  Monaten  gab  Cdfar  bie  3aQl 
oon  Jagen,  bie  fte  noa)  gegenrodrtig  haben.  2)er 
Sdjalttag  erhielt  feine  Stelle  nach  bem  23.  ̂ ebr. 
Um  ben  3apre*anfang  roieber  an  feine  rieptige 
Stelle  im  Sonnenjapr  ju  bringen,  gab  (Eäfar  bem 
britten  Sabre  feine«  Äonfulat*  (46  o.  6pr-)  bie 
I  auer  von  445  Jagen,  worauf  mit  bem  l.^an.  be* 

f  olgenben  ̂ abre«  ber  neue  H.  in*  Öeben  trat.  §tnt& 
Ubergang*iapr  oon  445  Jagen  führt  ben  SRamen 
annus  confusionis  Qabr  ber  SJerwirrung).  Statt 
ber  2Ronat*namen  Ouintili*  unb  Sertili*  führte 

ber  röm.  Senat,  bem  ̂ uliu*  Sdfar  unb  bem  xaifer 
?luguftu*  ;u  (Sbren,  bie  noch  jept  üblichen  Flamen 
3ultu*  unb  Sluguftu*  ein.  Surch  ba*  SOtipoer; 
ftdnbni*  ber  ̂ rieftet  lam  gleich  nach  £dfar*  Job 

IrtitrL  bie  man  unter  0  ornnifct,  flnb  unter  d  eufjufudjtn. 
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ber  St.  roieber  in  SBertoirrung.  Da«  erfte  Sulianifdje 

3abr  vi r>  o.  (5 br. |  mar  ein  5 djal t |abr,  e«  hätte  alfo 
erft  ba«  fünfte  toiebet  ein  foldje«  jein  follen.  Dte 
^rieftet  {chatteten  jeboc^  jebc«  brttte  3abr  bereite 
einen  Sag  ein,  fo  baß  im  Sabre  8  o.  Sbr.  fcbon 
brei  Sage  ,;u  ©iel  gefdjalten  waren.  Um  ben  fo 
entftanbenen  Reblet  ju  beseitigen,  ließ  flaifer  äugu« 
ftu«  brei  Sdjalttage  auffallen,  fo  baß  ba«  3abr  8 
n.  (i br.  erft  toieber  ein  Schaltjahr  tourbe.  von  ba 
ab  blieb  ber  römifdje  St.  bauetnb  in  Drbnung. 

Den  erften  Jag  iebe«  SWonat«  nannten  bie  «Römer bie  Calendae  (T.  b.) ,  femer  in  ben  ÜRonaten  SWärj, 
5Rai,  3uli,  Cttober  ben  15.  bie  3ben  (Mus)  unD 
ben  7. .  ber  oon  ben  Idas  rüdroärt«  geredjnet  bei 

Gtnfdjluß  be*  SInfang«»  unb  Gnbtermin«  ber  neunte 
Sag  toax,  bie  Nonae,  in  ben  übrigen  ÜJlonaten  aber 
fcbon  ben  5.  Nonae,  ben  13.  Idas.  93on  biefen  brei 
au8gejeicbneten  3Jlonat«tagen  an  tourbe  nun  in 
bet  SBeife  rüdmärt«  batiert,  baß  ber  ibnen  um 
mittelbar  t>orau«gebenbe  Sag  al«  folcber  (pridie 
Calendas),  ber  oorleMe  3Jlonat«tag  al«  britter  cor 

ben  Äalenben  be«  nädjjten  SRonat«  u.  f.  tt.  be* 
jeidjnet  »urbe.  Demnacp  btcß  ber  2.  §an.  ber  IV. 
(ante)  Nonas  Januarii,  ber  8.  SDtärj  VIII.  Idus 
Martias,  ber  20.  l'uü  ber  X1IL  Calendas  Junias 
u.  f.  ro.  Der  im  3ulianifdjen  St.  iebe«  vierte  3abr 
nacb  bem  23.  gebr.  einiulegenbe  Schalttag  führte, 
weil  er  bei  ber  ÜRüdrodrt«$äblung  erft  auf  ben  mit 
VI.  Kai.  Mart.  bejeidjneten  Sag  folgte,  ben  tarnen 
bis  sextus.  über  bie  oerfdjiebene  ©cfctoaffenbeit 
ber  ftalenbertage  in  redjtlidjer  $infidjt  f.  Fasti. 

9iadjbem  bie  3uUamfcbe  6infdjaltung«metbobe, 

»eldje  aucb  von  ben  (Sänften  obne . inberung  ange= 
nommen  toorben  war,  über  1600  3>abre  m  ©eltung 
aemefcn  war,  führte  $a»ft  ©regor  XIII.  burcb  eine 
iBulle  oom  24.  gebr.  1582  auf  ©runb  eine«  vom 
Sribentinifdjen  Honjil  gefaxten  SBefdjluffe«  eine 
genauere  ein,  roeldbe  bie  ©runblage  be«  oon  Suigi 

öilio  enttoorfenen  ©regortanifdjen  St.  ift.  S'n biefem  beftebt  gegen  bie  2Suliantfdje  Sdjaltmetbobe 
bie  Slbtneidjung ,  baß  in  bem  legten  fyäftt  eine« 
jeben  Sabrbunbert*  bie  Sdjaltung  unterbleibt, 

außer  menn  bie  $abl  ber  nacb  Stblauf  be« ,  ubrc>: 
oerfloffenen  3abrbunberte  burd)  4  teilbar  ift.  So 
waren  1700,  1800,  1900  leine  Schaltjahre,  roobl 
aber  »erben  2000,  2400,  2800  u.  f.  rr>.  foldje  fein. 
Dte2Beglaffung  oon  10  Sagen  jtt>ifdjen  bem  4.  unb 

15.  Ott.  1582  batte  ben  3n>ed,  bie  grübling«nad>t= 
gleiche,  toeldjemr  3«t  ber  Äirdjenoerfammlung  ju 
9KcSo  (325  n.  &ift.)  21.  ÜJtän  eingetreten  war  unb 
feitbem ,  befonber«  ber  ̂ Berechnung  be«  DfterfefteS 
roegen,  ein«  für  allemal  auf  biefen  Sag  gefefet  rourbe, 
tbatfdcblicb  auf  benfelben  jurüdjufübren.  Der  ©re= 
gorianifdbe  St.  tourbe  an  bem  oon  ber  pdpftl.  Sülle 
bafür  feftgefehten  Sage  nur  in  Italien,  6)panien 

unb  ̂ ortugal  eingefübrt,  in  granfreid)  unb  ben 
!atb.  ftieberlanben  erft  jmei  Monate  fpdter,  in  bem 
fatb.  Seile  oon  S)eutjcblanb  unb  ben  !atb.  Kantonen 
ber  Sdnoeij  1583,  in  $olen  1586,  in  Ungarn  1587. 
Die  eoana.  Stfinbe  SeutfdjlanbS  nabmen  ben  »er» 
beffertenÄ.  nacb  langem  ffiiberftreben  erft  1700  an, 
inbem  fte  11  Sage  ausliefen  unb  auf  ben  18.  gebr. 
fogleicb  ben  1.  iölärj  folgen  lie|en.  ©leidjjcitig 
tbaten  bie«  Ddnemart  unb  bie  TOeberlanbe,  im 
folaenben  3ab«  bie  eoang.  Äantone  ber  6d?weij, 
roelcbe  ba«  18.  3obtb-  unter  SSeglaffung  ber  11 
erften  Halenbertage  mit  bem  12.  $an.  1701  an* 
fingen.  3"  Gnglanb  fflbrte  man  ben  ©regoria* 
nifeben  St.  erft  1752  ein,  inbem  man  non  bem 

IrtiM,  bie  man  untrt  S  »rn 

2.  auf  ben  14.  Sept.  überging;  jugleicfe  fing  man 
bort  von  nun  an  ba«  ?abr  niebt  mebr,  nie  oi«ber, 
25.  SDldrj,  fonbern  1.  yan.  an.  Da«  leftte  2anb, 

ba«  ben  oeroefjerten  St.  annabm,  mar  Scbroeben.  too 
man  1753  nad?  bem  17.  gebr.  ben  1.  Üftdrj  jdblte. 

Die  SRuffen  unb  überhaupt  bie  Setenner  bet 
niebtunierten  grieeb.  Kircbe  ftnb  bei  bem  ̂ ulianifcben 

St.  (alter  Stil)  geblieben  unb  baber  Innter  ben 
Übrigen  (Europäern  feit  1700  um  11,  feit  1800  um 
12,  feit  1900  um  13  Sage  jurüd,  bie  fid)  2100  auf 

14  Sage  oermebren  »erben,  fcinftcbtlicb  ber  9*e* 
ftimmung  be«  Cfterfefte«  (f.  Cftern)  beftanb  lange 
noeb  eine  3}erfcbiebenbeit  jtoifcben  ben  Aatbolifcn 
unb  ben  ̂ roteftanten.  Slucb  biefe  rourbe  1775  auf 
Antrag  griebrieb«  IL  pon  $reu|en  befeitigt,  unb 

ber  prote|tantifd}e  St.  roeiebt  feitbem  oon  bem  f a t bo  ■ 
lifeben  nur  in  ben  ̂ Benennungen  ber  6onntaae  unb 

anbern  unteefentlidjen  fünften  ab.  —  SSgl.  Halten» 
brunner,  Die  SJorgefcbidjte  ber  ©regorianifdjen  Sta- 
lenberteform  (Sien  1876);  berf.,  Die  ̂ olemi!  über 
bie  ©regorianifebe  Halenbeneform  (ebb.  1877); 
berf.,  Seitrdge  jur  ©efcbidjte  ber  ©regorianifdjen 

Halenberreform  (ebb.  1880);  s$ieter,  Hated)i«mu«  ber 
Halenberfunbe  (2.  Stufl.,  Spj.  1901). 

Der  jübifdje  St.  ift  febr  oerwidelt.  Der  SWonat 
ber  3uben  ift  ein  SWonbmonat  unb  entweber  ooll 
ober  mangelbaft,  ie  nadjbem  er  30  ober  29  Sage 
bat.  Dal  gemeine  ,Vibr  bat  12  ÜDtonate;  bie  Kamen 
berfelbcn  Unb:  Sifcbri,  ßb««»an,  Ri«leo,  Sebet, 
Sdjebat,  äbar,  9cifan,  %\\ax,  Sioan,  Sbamu«,  2lb 

unb  QluL  (6.  bie  Gtnjelartitcl.)  Da«  geftiabr  be- 
ginnt mit  bem  Neonat  Ülifan.  Um  ba«  S^br,  ba« 

um  bie  Jöerbftnacbtgleicbe  beginnt,  mit  ber  6onne 
au«mgleicben,  roirb  oon  3«1  Ju  3«it  noeb  ein 
13.  ÜJtonat  eingefcbaltet,  ber  auf  ben  Slbar  folgt  unb 

iU'abar,  b.  u  jioeiter  VI  rar,  genannt  roirb.  SU« 
6cbaltmonat  gilt  bann  aber  ber  Slbar  unb  niebt 
ber  Seabat,  ba  in  biefem  bie  eigentlid)  auf  ben 

2lbar  fallenben  gefte  gefeiert  toerben.  Der  Scbalt« 
frei«  umfafet  19  %abxt,  worunter  7,  ndmlicb  ba« 
3.,  6.,  8.,  11.,  14.,  17.  unb  19.  3>abr  Scbattiabre 
finb.  Da«  im  öerbft  3761  o.  Q,\)x.  feinen  änfang 

nebmenbe  Halenberjabr,  mit  bem  bie  jüb.  9Bclt- 
dra  beginnt,  mar  jugleicb  ba«  erfte  eine*  19iät>- 
rigen  ©pflu«.  Da«  mittlere  ober  regelmäßige  ©e* 
meinjabr  bat  354  Sage;  bie  ungeraben  SDtonate 
baben  30,  bie  geraben  29  Sage.  Da«  mittlere  ober 
regelmäßige  Scbaltjabr  bat  384  Sage;  ber  Slbar 
bat  in  bemfelben  30  Sage,  »äbrenb  im  ©emeinfabr 
auf  ibn  bloß  29  Sage  tommen,  ber  Sieabar  bagegen 

29.  6in  übcrjäbligc«  ©entern«  ober  Sdjaltjabr  bat 
einen  Sag  mebr,  ein  mangelhafte«  einen  Sag  toc» 
niger  al«  ein  mittlere«;  in  jenem  bat  bet  aHarajefcb* 
oan  30,  in  biefem  ber  Hi«lco  29  Sage.  6iernaa> 
baben  bie^uben  nidjt roeniger  al«  feefa«  oerfdjiebene 

^abre  oon  353,  354,  355,  383,  384,  385  Sagen. 

5bren  bürgerlichen  Sag  beginnen  fie  mit  Sonnen* 
Untergang.  Die  SDlobammebaner  baben  ein 

reine«  üHonbjabr,  ba«  fid)  gar  nidjt  nacb  bem  Son» 
nenjabre  richtet.  Der  ÜHonat  beginnt  jebe«mal  an 
bemjenigen  Slbenb,  an  roelcbem  bie  neue  3Jtonbjicbcl 

Hum  erftenmal  fid)tbar»oirb.  Diearab.aftronomen 
baben  inbeff  en  einen  Sptlu«  oon  30  Sabren,  in  benen 
1 1,  nämlich  ba«  2.,  5.,  7.,  10.,  13.,  16.  (15.),  18.,  21., 
24.,  26.  unb  29.,  Sdjaltjabre  oon  355  Sagen,  bie 
anbern  ©emeinjabre  oon  354  Sagen  ftnb.  Die 
1 2  SWonate  beißen :  SJtobarrem,  Safer,  SRcoi  ufcemel, 

9tcbi  ul^adjir,  Dfdjemaft  ul»e»et,  Dfdjemaft  ul-acbir, 
»Jtebfdjeb,  Sdjaban,  SHamaban,  Sdjetowal,  3»«ibe 
6t,  flnb  untrt  <S  aufjulu^ra. 
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unb  ,Riib;tutic.  Tie  geraten  baten  29,  bte  un> 
aeraben  30  Zage,  nur  tn  -scbaltjabren  bat  ber  Leute 
ÜRonat  30  Jage.  3>ie  ßpodje  ber  mobammeb.  flra 

ber  «ptbfdjra  (6ebfd)ra,  Öcgira)  ift  ber  »benb  be* 
16.  3nli  622  n.  dt)x.  (f.  £ib|<fera). 

5>et  franjöfifd)»repubü!anifd)eR.,ben  ber 
SRationallonoent  burd)  5>e!ret  Dom  5.  Oft.  1793 

einführte,  rtabm  als?  ©renje  ober  ©podje  ber  neuen 

3abreSrecb nun g  bie  mit  ber  ̂ Ibidjaffung  beS  Röntg* 
tumS  jujammenfaQenbe  £erbftnad)tgleid>e  beS  3- 
1792,  ober  genauer  bie  SDtttternadjt ,  mit  weldjer 
ber  Sag  berfelben  anfing.  $ebeS  folgenbe  §abx 
iollte  gleid)faUss  mit  ber  ber  »obren  &erbftnad)t= 
gletdje  ©orauSgebenben  3Jhtternad)t  beginnen.  2)aS 
ijabr  beftanb  im  Slnfcblufe  an  ben  altäapptiftbcn 
R.  aud  12  9Ronaten,  ieber  )u  30  Sagen;  jur  @r> 
gdnjung  beSfelben  buia  man  am  Gnbe  5  unb  in 
ben  6d?altial?ren,  bie  in  ber  Siegel  in  pierjdbrigcn 
3ntert>allen  eintreten  follten,  6  Sage  an.  Statt 
ber  2öod?en  »urbe  jeber  2Ronat  in  brei  Seile  ober 

$efaben  ju  10  Sagen  eingeteilt,  »ober  ber  R. 
ben  5tamen  Decadrier  erbtelt.  2)ie  Staunen  ber 

Monate  rourben  fo  gemäblt,  bafe  ue  burd)  U)re 
Ableitung  bie  SabreSjeit  bejetdjneten.  6ie  »aren 

für  ben  £erbft,  oom  22.  Sept.  bis  20.  2)ej.:  Ven- 
deraiaire  (2Betnlef  emonat),  Brunuure  (9lcbelmonat) 
unb  Frimaire  ßieifmonat);  für  ben  Sinter,  oom 

21.35ej.bii  20.3Jtdrj:  Nivöse  (Sdjneemonat),  Plu- 
viöse  (SRegenraonat)  unb  Ventdse  (2öinbmonat); 

für  ben  ̂ rübling,  oom  21.  SDidrj  bis  18. 3uni:  Ger- 
minal  (Keimmonat),  Floxal  ($lütenmonat)  unb 
Prairial  (Söiefenmonat);  für  ben  Sommer,  oom 
19.  >"  bis  16.  Sept:  Messidor  (Erntemonat), 
Thermidor  (£i|emonat)  unb  Fructidor  (§rud)t= 
monat).  hieran  fdjloffen  fidj  bie  5  (SrgänjungStage 

(jours  complementaires  ober  sans-culottides) ,  ge= 
nannt:  la  fete  da  genie,  la  fete  du  travail,  la  fete 
des  actions ,  la  fete  des  recompenses ,  la  fete  de 

1  opinion  (21.  Sept.).  Der  6(ba(ttag  bte|  Joor  de 

la  n  vuiution.  9Die  10  Sage  ber  mit  einem  [Rube 
tag  enbigenben  Detabe  honen:  Primidi,  Duodi. 

Tridi,  Quartidi,  Quintidi,  Sextidi,  Septidi,  Octidi, 
Nonidi  unb  Decadi.  übrigens  batte  leber  Sag  im 
3abrt  feinen  befonbern  Flamen,  ber  aber  nid)t  von 

einem  ̂ eiligen,  fonbern  oon  bet  Clonomie  berge» 
nommen  unb  ber  3eit,  in  bie  ber  Sag  fiel,  ange* 
mefien  »ar.  ©ei  ber  SRebultion  ber  republitantffiben 
Kalenberbaten  auf  unf  ere  3eitred)nung  ift  ju  beadv 

ten,  bafe  bie  3abre  in,  VII  unb  XI  ber  republifa= 
nijd)enflra  (1794/95, 1798/99, 1802/3),  anbererfeitS 
aber  aud)  bie  <3keaoriantfd>en  1796  unb  1804 
cdxiltiabre  »aren.  £)urd)  Senatebclr  et  vom  9.  Sept. 
1805  »urbe  ber  republifanifdje  R.  auigeboben  unb 
1.  3an.  1806  »ieber  ber  ©regorianifdje  eingefübrt. 

I  er  9lame  für  K.  als  ein  SBerjeicbniS  ber  nad) 

IRonaten  unb  innerhalb  biefer  nad)  SBodjen  georb» 

netenSagebeS  ̂ abred  nebft  £injufügung  von  lird)» 
lieben  %t\ts  unb  @ebäd)tniStagen,  attron.»meteoro' 
bg.  31c inen  fo»ie  oon  profanen  ̂ efttagen,  Wartt- 
»erjeidjmilen  u.  f. ».  tritt  etft  in  ber  j»eiten  Sdlfte 
be*  15.  3abrb.  auf;  bie  bamal«  erfunbene  SBuaV 
brudertunft  bat  bann  aud)  biefem  litterar.  6rjeug= 
nid  ju  großer  93erbreitung  oerbolfen.  Sntftanben 
ift  ber  infolge  feiner  jefcigen  SSielfeitigteit  beut jutaae 
faft  unentbebrlidj  geworbene  Ä.  aui  ben  SBerjeidj- 

nijjen  ber  fird) lieben  ,} c\\-  unb  @ebad)tnidtage  ber 
©eUigen.  S)en  roefentlidjen  Seil  ber  in  ben  Ä.  auf» 
genommenen  £eiligennamen  bilbtn  bie  SDiartpro» 

ben  frommen  ̂ erfonen  (Ginficbler,  DrbenSftifter, 
.1!ünute,  Tonnen)  bimu.  ̂ u  bem  tatbolifeben 
K.  berrfebt  feit  ibrem  erften  auftreten  burcb»eg  ba« 
oüijieUe  röm.  SRdrtQrer«  unb  £>eiligenoer|eiopni#; 
jebod)  blieb  ti  ben  einjelnen  Sdnbern  unb  m  biefen 
»ieber  ben  einjelnen  l)i5cefen  anbeimgeftellt,  aud) 

ibre  befonbern  i'o  falb  eiligen  einuifcbieben,  befon« 
beri  cii  gegen  Gnbe  Ui  15.  3abrb.  ber  Sraucb 

entftanb,  ]eben  Sag  be«  3a£*e*  im  Ä.  mit  einem 
tarnen  ju  befefeen.  Sluf  biefe  SBeife  gelangte  man 
ju  einer  93erfd)iebenbeit  ber  Slamenreiben,  bie  bii 

auf  ben  beuttgen  Sag  geblieben  ift.  Tenu  tommt, 
bap  viele  Reuige  unb  3Rdrtprer  ber  gried>.statb. 
Kircbe  allein  eigen  ftnb,  ebenfo  »ie  lefetere,  mit 
Studnabme  oon  etwa  25,  für  bie  gemeinsamen  &tu 

(igen  Sage  ge»dblt  bat,  bie  oon  benen  ber  rbm.* 
tatb.  fiircge  ab»eid>eru  5t)iefe  für  bie  tatb  @briften< 
beit  bebeutungÄoollen  9lamen  ftnb  aud)  grofeenteila 
tro&  ber  Steformation  in  bie  proteftantifdben  St. 

überaegangen ;  j»ar  bat  ei  mit  an  ünberungen 

ber  9iamen  für  proteftantifebe  St.  gefehlt,  aber  ebne 
alles  eoang.'lircblicbe  ̂ ntereffe,  unb  nur  bie  3Bill= 
für  ift  barin  gefcbdftia  ge»efen.  Tabor  ebenfalls 
aud)  in  ben  proteftantifeben  H.  bie  manaelnbe  über« 

einftimmuna.  ̂ e^t  gct'ebiebt  bie  Jöerftellung  ton proteftantifajen  R.  feiten«  ber  Ralenberoerleaer,  fo» 
roeit  bie  eintragung  ber  tarnen  in  ftrage  lommt, 
entmeber  gdnjlicb  »ill(ürlid),  ober  mit  ̂ ubilfenabme 

bcS  com  tbniglid)  preufe.  6tatiftii(ben  ̂ Bureau  ber» 
ausgegebenen  preufi.  3RormallalenberS  ober  beS  com 
Statiftifcben  Bureau  beS  tönialid)  fdebf.  SJttnifte» 
riumS  beS  Innern  ber  ausgegebenen  St.  unb  Statt« 
ftifeben  SabrbudjS,  bie  aud)  eine  SufftcUung  ber 
aftron.  unb  (feronol.  ftalenbermaterialien  geben. 
$ie  St.  fdmtlicber  2?i6cefen  2>eutfd)lanb*  fo»ie  bie 
DrbenStalenber  entbdlt  ©rotefenbS  «3citrecbnung 
be*  beutfeben  iWittelalter«  unb  ber  91eujeü»,  »b.  2 

(»annoo.  18(>2). 
Ober  ben  ,smmovtrd  brenben  flalenber  f.  b.; 

über  bie  SDletbobe,  für  ein  beftimmteS  Ralenber» 
batum  ben  ©odjentag  ju  ermitteln,  f.  Ralenbet 

(5)b.  17).  S.  aud)  «ra. 
über  bie  3eid)en,  »eld)e  in  ben  St.  oorjutom» 

men  pflegen,  f .  Hftronomifcbe  3eid?en,  SierfreiS  unb 
2tfpetten.  Siitteratur  f.  ßbronologie. 

Stalenbec,  ©Idttermagen,  5Bud),  ̂ falter, 
Die  britte  Abteilung  beS  Wagens  ber  5ß}ieberlduer 

Raicnftcr,  2)er»iid)e,  f.  fialenter.  [(f.  b.). 
Malcttbcrbcrrcn,  f.  Ralanb. 
aalcnbcrfrcucr,  f.  KertebrSfteuern. 
Jtalcnbcririrficn,  f.  aftronomifebe  3eid>en, 

Offelten  unb  SierfreiS. 

ftalettttt  ober  Ralenber  (grd).),  Sermifdje, bie 

meiftenS  eine  jügellofe,  oagabunbierenbe  fiebenS* 
»eife  führen.  2)aS  9iafteren  beS  SBartbaareS  unb 
ju»eilen  aud)  ber  Augenbrauen  ift  unter  ibnen  oor< 
berriebenb.  $on  ortboboren  S^eologen  »erben  fie 

»eaen  ibrer  (e|erifd)en  DentunaSart  unb  $emad}> 
lamgung  ber  religiöfen  @c jene  feinbfelig  betradjtet. 

♦Trtlcrfltt?,  S)emetrioS,  gried).  ©eneral  unb 
Staatsmann,  geb.  um  1803  auf  ber  3"fel  Rreta, 
»urbe  in  Petersburg  erjogen  unb  ftubierte  bann 

ju  2Bien  ÜÄebijin.  ̂ m  SJefreiungStriege  fflmpfte  er 
tapfer  unter  RaraiSlaüS.  Später  »ar  er  Slbjutant 
beS  Oberften  Tfaboier,  bann  beS  prdfibenten  Rapo« 
biftriaS.  2lls  iöef eblSbaber  einer Raoallerieabteilung 

ju  Sitten  balf  er  »efentlid)  bie  unblutige  dleoolution 
15.  Sept.  1843  burebfübren.  St.  »arb  bierauf  jum 

bgien;  fpdter  traten  bie  tarnen  oon  berPorragen=  Oeneral  unb  jum  Slbjutanten  beS  Rönig*  erboben, 
UxtiM,  bte  man  untn  ft  oemigt,  ftnb  untrt  g  auf»ulu*ta. 
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legte  aber  1845  feine  ÄbiutantenfteÜe  nieber,  na^m 
feinen  Äbfcbicb  unb  manbte  ftd)  nad)  Äorfu ,  oon 
ba  na*  Bonbon.  1854 — 55  mar  St.  im  Kabinett 
ÜJtaurotorbato«  firieg*minifter,  lebte  bann  in  Sitten, 
war  feit  1861  eine  Seit  lang  gried).  ©efanbter  in 
$ari«  unb  ftatb  24.  Spril  1867  iu  »tben. 

Jtalctfccn  j,  fooiel  mie  fialore«cenj  (f.  b.). 
Äalefrtic  (oom  poln.  kolaska,  Stdberfuljrmerf), 

eleganter,  leid)ter,  oierrdberia«  ÜBagen  mit  falbem 
Serbed  ober  obne  Serbed. 

fltalc  «ulranic,  alte«  befefttgte«  Sdblofe  an  ber 
engften  Stelle  ber  3>arbanellen  (f.  b.  unb  flarte: 
So«poru«  unb  3)arbanellen),  auf  bem  öftl. 

liier,  Äilib»Sabr  geßenüber,  im  Dften  ber  Stabt 
2:  f  d)  a  n  a  t  St  a  l  e  f  fi ,  bie  of  t  fi.  genannt  nnrb.neuer* 
bing«  burd)  2tnlage  oon  jmei  Batterien  (fytfdja: 

unb  Sfcbemenni-Sabiafft)  tDefcntlid?  oerftärlt.  2)ie 
Stabt  ift  Si|  böbercr  ÜJlilitdrbebörben  unb  eine« 
internationalen £elegrapbenamte«,  bat  gegen  11 100 
6.,  Jurten ,  ©rieben  unb  Israeliten,  unb  lebhafte 
Jöpferinbuftrie.  [unb  6belfteinfd)leiferei). 

Stalcrtc  «tat.),  Sd>lifffläd)e  am  Srillanten  (f.  b. 

ftaldoala  (b.  b.  L'anb  be«  Äaletoa,  Finlanb), 
SRame  be«  finn.  iRationalepo«.  <5«  umfafet  eine 
aröfeere  Mnjabl  oon  ©efängen  (SRuno«),  bie  au« 

200,  500—800  adjtftlbiacn,  reimlofen,  burd)  «oei 
ober  brei  aüitterierenbe  Hebungen  gebunbenen  Ser« 
fen  hefteten.  3)iefe  SRunen,  jab.  r^unbertelang  burd) 

muntücbe  fiberlieferung  be«  finn.  Sott«  fortge* 
pflanjt,  fmb  }um  größten  unb  beften  Seil  in  9iuf= 

ftfd) -  Kardien,  jum  Seil  aber  aud)  im  eigenttid)en 
Fmlanb  unb  in  Sngermanlanb  aufgejeidmet  mor> 
ben  unb  roairen  iDobfurfprünglicb  ©emeinaut  aller 

baltifdjen  Rinnen,  ßinjelne  Heinere  epijdje  unb 
nuitbiicbe  Fragmente  mürben  fdjon  im  18.  3a^b- 

aufge3eicb.net;  bod)  erft  6.  Sönnrot  (f.  b.)  orbnete  fte 
ju  einem  jufammenbdngenben  ©anjen,  bem  er  ben 

»amen  St.  gab.  S  ie  erfte,  noefc  unooQftdnbiqe  2lu«« 
gäbe  erfdjien  1835  in  i>elftngforS,  eine  jioette,  um 
ba«  doppelte  oermebrt,  ebb.  1849.  fiefctere  umfafet 
in  50  9iunen  22805  Serfe.  2)a«  ©ert  rourbe  tn 
mebrere  Spraken  überfeilt ;  beutfd)  oon  Scbiefner 

(Öelftngf.  1852)  unb  £.  fal  (2  ©be.,  ebb.  1885— 
86):  fdjwebtfd)  oon  2R.  ».  Gaftren  (ebb.  1841)  unb 

fi .  Sollan  (ebb.  1864—69).  $er  Snbalt  be«  retdb.  mit 
mannigfaltigen  @pifoben  (genannt  feien  ber  ßptlu« 
oon  fiulleroo,  bie  Jlmofage  unb  bie  £>od)jeit«lieber) 
au«geftatteten  @ebtd?t«  berubt  auf  bem  ©egenfafc 
jroifdjen  ben  Söllern  K.«  unb  Sobjola«,  ben  Finnen 
unb  ben  Sappen.  Stuf  ber  9Jtptf)C  unb  Gage  be«  finn. 
Soll«,  mie  fte  ftd>  inmitten  feiner  norbifdjen  91atur 
au«gebi(bet  bahnt,  lern  beut ,  gerodbrt  ba«  ©ebid)t 
ein  anidjaultdje«  Silb  von  bem  eigentümlicben  Seben 

unb  SBefen  biefe«  SJolt«.  2)a«  in  roiffenfdjaft= 
lidper  .n infiebt  dufjierft  mistige  Material  ju  ber  K., 
au«  meiern  3d?ntaufenben  üerfdjiebenen  Siebern 
unb  Fragmenten  beftebenb,  toie  fte  unmittelbar  au« 
bem  3Jiunbe  be«  Soll«  aufgeteidjnet  mürben,  bat 
bie  (Jtnnifdje  Öitteraturgefellfdjaft  ju  ueröffentlid) en 
befdbloffen.  G«  erfdjetnt,  »on  3.  firolm  georbnet, 
u.  b.  % . :  •  Kalevalan  toisinnot»  (Les  variantes  de  K. ; 

feelftngf.  1888  fg.).  —  SBat.  ̂ dfar,  S)a«  finn.  So««» 
epo«  fi.  (Stuttfl.  1862);  y.  ©rimm,  fileinere  6d)rif^ 
ten,  99b.  2  (33erl.  1865);  »on  Jettau,  über  bie  epi« 
feben  2!id)rungen  ber  finn.  Söller,  befonber«  bie  fi. 
(<5rf.  1873);  ©omparetti,  3)erfi.  (JDaüe  1892);  2Bid: 
lunb,  Ob  K.  (6tedp.  1901). 

xaifnftCT,  \.  caieiactor. 

ftolfätem  ober  3) id) ten,  bie  Tldbte  »nujdjen 
ben  Slanten,  mit  benen  ber  6d;iffSrumpf  betleibet 

roirb,  mit2Bera  oerftopfen  unb  barüber  Sed;j|iefien, 
um  fte  mafferbidjt  ju  machen.  5)a«  SBort  ift  arab. 
Udprung«. 

ftdlaan  (mcmaol.  ßbagb,alfltian,  fibalgban, 
b.  b.  2bor:  d^tnef.  Sfd)ang>ttaitou),  6tabt  in 

ber  djtnef.  Srootnj  $e-tf(b,i4i,  213  km  (4—5  Sage» 
reifen)  norbtoeftlidj  uon  gering,  liegt  füblid)  oon  ber 
Cffnung  ber  ©rofien  SIRauer,  roelaje  ben  Jftng  bo, 
einen  9febenflu|  be«  fmn'bo  (3anfl»^o),  burdjldfet, 
an  bem  geroöbnlidjen  öanbelSwege  oon  gering  nad) 
Kiadjta.  fi.  ift  ein  für  bie  3lu«fu&r  oon  Sbee  na* 

^nneraften  unb  6ibirien  miebtiget  f>anbel«plah. 
2>ie  Seroobnerjafel  toirb  auf  60—70000  gefcbd&t. 

ft  a  l  (\  0  orlt  c,  Ort  in  SBeftaufrratten,  f.  Soolgarbie 
«fllfluicw,  gnfel.  f.  ftolgujero.        [(Sb.  17). 

ftali ,  fooiel  mie  dufali  (f.  b.).  —  fi.  mirb  aud) 
bei  ber  Sejeufenung  ber  fialiumfalje  gebraust;  f» 
fagt  man  bcifpiel«meife  efftgfaure«  fi.,  toplenfaure* 

fi.,  beffer  jebodj  effigfaure«  fialium,  toblenfaure« 
Kalium  u.  f.  tu.  —  %ai  Kali  caasticam  fusum  be« 

2lnneibua)eS  ift  fialiumbpbrorpb  (in  Stangen  ge= 

gollene«  tihtali).  Jh".  ?)uaa. »oli,  im  SanStrit  eine«  ber  t>ier  aßeltalter, 
Äölt,  inb.  ©bttin,  f.  2)urga. 

flalt^Jllaun,  fialiumaluminiumfulfat  oon  ber 

Formel  K3S04Al,(S04)i  +24H,0  (f.  Sllaune). 
Staltal btt,  ein  fllbitfelbfpat,  ber  neben  bem  oor> 

»altenben  Patron  auä)  einen  geringen,  nie  5  Srou 
überfteigenben  ©ebalt  an  fiali  (mabrf djeinlidj  bureb 
3umifdjung  Don  ÜÖlitrotlin)  befiht. 

Jcalialbuminatmild),  $iebertfd>e,  f.  Suf< 
fütterung  ber  fiinber. 

fTaliaturbol^  f.  Ganbelbolj. 

Jlaltbcr  (oorn  attfpan.  calibo;  au«  bem  arab.ka- 
lib,  b.  i.  Aorm,  SRobell,  ober  au«  bem  altfran).  qua- 
libra,  b.  b.  mieoiel  Sfunb),  ber  So^rung$burd>> 
meffer  ber  <fcuerroaffen  (Seelenmeite,  !2aufmeite, 
JHobrtaliber)  ober  ber  5)urd>meffer  be«  ©e* 

feboffe«  (©efcbofjtatiber).  2)a«  fi.  mirb  neuer* 
bina«  meift  in  Zentimetern,  bei  fianbfeuerreaffen  in 
Millimetern  angegeben;  nur  @nglanb,iHufelanb  unb 
ftorbamtrita  baben  ba«  ;\ 0 ü mau  beibehalten.  9taa> 

Dielen  cebmantungen  baben  ftep  in  ben  Derfd)iebe: 
nen  Staaten  für  ©eiebühe  (f.  b.)  aanj  beftimmte  fi. 
al«  gebrdudjlid)  beraudgebilbet.  Sei  6aubi|ien  unb 

Gödern  foroie  beiScbnellfeuer'(ftüften'unb6d)iff«« 
tanonen  geben  bie  tleinenfi.  bi*  10cm,  biemitt« 
lern  bi«  17  cm  unb  bie  großen  barüber  bvnau«. 
Sie  ßdnge  ber  ©efd)ü|robre  (in  ©nglanb  bie  ber 

Soljrung)  mirb  meift  burd)  ba«  Siclfadje  be«  fi. 
auäaebrüdt;  fo  bebeutet  L40  ein  ©efebüli,  bei  bem 
bie  SHobr=(6eelenOlänge  40 mal  fo  groß  ift  wie  ba*  fi. 

über  bie  fi.  ber  öanbfeuermaff en  f.  b. 

Für  3a0bgemebre  ift  bie  alte  fialiberbeieiaV 

nung  geblieben;  fie  erfolgt  nad)  ber  Änjatjl  Sleifu« 
geln,  bie  auf  ein  alte«  Srunb  (0,49  kg)  ei  eben.  Um« 
geregnet  in  Millimeter  ergiebt  ftd)  banad)  für  bie 

gebrdutbticbften  Sagbtaliber  bie  folgenbe  Tabelle: 
Kaliber:  10  12  14  16  20  24  28. 

ßaufroeite  (mm):  19^  18,«  17,e  17,i  15,9  I5,e  u,i. 
—  Ä.  ift  aueb  ein  ©erdt  am  9Baljroert  (f.  b.). 

Jlali bcrmafjftab,  Hirtel  jum  Meffen  be*  fialu 
ber« ;  aud)  fooiel  roie  öcbublebre  (f.  fiebre). 

Stait blau,  Farbennuance  in  ber  Slaufdrberei 
2)ie  2Rufter  merben  mit  Gifenbeije  aufaebeudt, 
morauf  bie  Stoffe  nad)  bem  Süften  in  fAnjacbfauret 
Cöfung  oon  Slutlaugenfalj  au«gefdrbt  1 

«rtitfl.  btt  man  untn  II  Dtrmi|t,  finb  unter  S  aufjulu^tn. 
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Äalibrtcrcn,  ba*  genaue  Sbflle  icfccn  be*  Innern 

DuTcbmeffeT*  bet  SRöpren,  wie  e*  namentlich  bei 
&eTftettunfl»onJbemomrtern,übwbauptbeipbpfit. 
Apparaten  oortommt.  3m  übertragenen  Sinne  bie 

genaue  SJergleichung  oon  2Rafjgröfeen,  j.  JB.  eine« 
c&ewid)t*f  a|e*,  eine*  elettrif  eben  ÜBiberftanbe*,  einet 

Sfala  vu\.ro.  —  3)a* Ä.  metallener  Patronen»  ober 
Äartufebbülfen  gefebiebt  entfpredjenb  ben  Slbmeffun; 
gen  be*  Patronenlager*  meift  mit  befonbern  Kali  = 
brierap  paraten  unb  befielt  im  wef  entließen  barin, 
bafc  bie  buicb  baä  Schiefern  erweiterten  hülfen  in 

genau  gearbeitete  harte  Stablboblcplinoer  geprefet 
werben.  Sei  neuen  fjülfen  hübet  ba*  St.  bte  le&te 
Arbeit  ber  tfabrifation. 

«älibafa,  ber  au*gejeicbnctfte  unter  ben  Kunft= 
bid?tern  ̂ nbien*.  au*  bem  6. 3ahrb.  n.  Chr.,  lebte 
am  £>ofe  eine*  Hitramäbirja  unb  wirb  ju  ben  [og. 
'neun  perlen»  be*felben  gerechnet.  Sein  frübefte* 
Sert  ift  ber  Raghuvarnga  («©efdjlecbt  be*  5Ragbu»), 
ein  Jfhtnftepo*  in  19  ©efängen,  ba«  bie  ©efcbtdjte 
Oer  alten  öerTfcber  oon  Sjöbbjä  (beute  Dubp)  au* 
bem  ®ef cbledjte  be*  Sdagbu  beb  anreit  (hg.  oon 
Stenjler  mit  lat  Überfettung,  fionb.  1832,  unb  mit 
bem  Kommentare  be*  ÜRalfinatha  am  bebten  oon 
$araba,  4.  Hufl.,  93ombap  1893;  mit  SWaUinätba, 

9u*jügen  au*  anbern  Kommentaren,  engl,  übers 
;e*jung  unb  Slnmertungen  oon9lanbargilar,2.2lufl., 
ebb.  1891 ;  beutfeb  nadpgebilbet  oon  ©raf  Sd?ad  in 

•Crient  unb  Dccibent»,  ©b.  3,  Stuttg.  1890).  (Sin 
zweite*  Kunftepo*  ift  ber  Kumarasarobhava  in 

neben  ©efängen,  welche*  bem  Sitel  nach  («6nt> 
nebung.  be*  Kumära»)  bie  ©eburt  be*  Strien*' 
gotte*  Kumära  (f.  Kärttiteja)  fcbilbern  foll,  aber 

nur  bi*  jur  Sermäblung  be*  ($ioa  unb  ber  ̂ är* 
oatt  gebt  ( hfl.  oon  Stenjler  mtt  tat.  überfefcung, 

2onb.  1838).  Gine  ftortfettung,  ©ud)  8—17,  föbrt 
bie  £egenbe  bi*  jur  STötung  be*  2)ämon*  5£ä« 
rata  burd)  Kumära  fort.  2)aoon  ift  »ab.  rfebeinlid) 

53ud>  8  nod)  ed)t,  JBud)  9—17  ftdjer  untergef  (hoben. 
HUe  17  ©efänge  (1—8  mit  bem  Kommentar  be* 
üHallinätba,  9 — 17  mit  einem  mobernen  Kommen« 
tar)  ftnb  am  beften  bfl.  non  ̂ Jaroanlfara  unb 
$araba  (3.  Hüft,  Sombap  1893).  SMbrenb  ber 
Raghuvarpca  niebt  frei  ift  oon  ben  Künfteleien 
(er  inb.  Kunftbtcbter,  b  31 1  ftcb  ber  KumarasarpbhaYa 
caoon  fem,  unb  namentlich  $ucb  3  unb  4,  bie 
Verbrennung  be*  2iebe*gotte*  burd)  $ioa  unb  bie 

Klage  feiner  ftrau  9tati,  ftnb  boebpoettfeb.  5Hu*-- 
ge;eicbnct  burd)  ©efübl  unb  oortrefflicbe  9tatur; 
»dtilberungen  ift  ba*  lprifd)e  ©ebiebt  be*  K.,  ber 
Meghadüta  («ffioltenbote») ,  worin  ein  oerbannter 
Halbgott  einer  Solle  ©rüfee  an  feine  ferne  ©eliebte 

aufträgt.  &erau*gegeben  ift  ber  Meghadüta  mit 
©loffar  oon  ©tlbemevfter  (93onn  1841)  unb  Stenjler 
f$re*L  1874);  aufterbem  mit  bem  Kommentar  be* 
jWallinätba  bdufig  in  %ibien,  ).  93.  oon  ©obabole 
unb  Uaraba  (3.  Slufl.,  iBombap  1890;  oon  qjaraba. 
4.  »ufL.  ebb.  1891).  3n*  25eutfche  überf e|» t  ift  er  oon 
3Rar  WüUer  (Äönig*b.  1847),  6d)ü*  (»ielef.  1859) 
unb  3ri^e  (©bemnifc  1879).  Unter  ben  2)ramen  be* 
Ä.  ift  ba*  frübefte  ba*  Malavikägnimitram,  ein  2uft= 
fpiel  in  fünf  »tten.  ba*  bie  üiebe*gefdud)te  ber  iDlä« 
laoitä  unb  be*  Äönig*  Sgnimitra  bebanbelt  (bg.  oon 
Sullberg,  5Bonn  1840;  «ollenfen,  1879,  unb 
Sbanlar  $änburang  $anbit,  2.  Jiuft.,  93ombap 
1 889,  mit  bem  Kommentar  be*  Kätajaoema ;  mit  bem» 
felben  Kommentare  unb  ertlärenben  engl.  2lnmer» 
hingen  oon  ̂ araba,  ebb.  1890;  in*  Teutnfe  über» 
fe|t  oon  aßeber,  SÖerL  1856,  unb  grifce  in  9leclam* 

Brtifrl,  bif  man  untrr  Ä 

«Unioerfalbibliothel»).  3>ie  gefeiertfte  JHdjtung  be* 
K.  ift  ba*  2>rama  Qakuntala  in  fieben  Ähen,  beffen 
Stoff  au*  bem  Mahabharata  (f.  b.)  genommen,  aber 
oon  St.  fünftlerifd)  umgeftaltet  »orben  ift  (ogl.  58. 
Füller,  Ä.«  Cakuntali  unb  ipre  CueHe,  93re*lau 

ohne  ̂ abr).  Qi  giebt  mehrere  ̂ Bearbeitungen,  oon 
benen  bie  f  og.  bengaltfche  JHecenfton  bem  Original  am 
näcbften  ftebt  (hg.  oon  $ifd>el,  Stiel  1877);  ihr  am 

meiften  gleid)t  bie  ta^mirifdje  JRecenfton  (bg.  oon 
^Burfharb,  S3ien  1 884),wäbrenb  bie  f  og.Deoanägarts 
Siecenfion  eine  türjere  unb  jüngere  Überarbeitung  ent« 
bält  (hg.  oon  »öbtiingl,  fconn  1842;  ÜRonier  mb 
liam«,  i*rtf»rb  1853;  2.  2lufl.,  Orf.  1876;  Surf* 
barb,  93re*l.  1872 ;  febr  oft  in^nbien,  mit  bem  Korn« 
mentar  be*  R&ghavabhatta  oon  ©obabole  unb  i<a= 
raba,  3.  Mufl.,  iBombap  i891 ;  ohne  engl  ?lnmer» 
tungen,  3.  ttufl.,  ebb.  1895)  ;  ibr  fchlie^t  |id>  in  nod) 
oerlünter  ©eftalt  an  bie  braoibifehe  ober  fübinb. 

ftecenfion  (hfl.  iOtabra*  1874  in  Selugubrud).  Tie 
Cakunul*  »urbe  in*  $eutfd)e  üherfettt  in  ber 

Raffung  ber  bengalifeben  Slecenfion  nad)  ber  engl 

flberfeüung  Sir  ©illiam  3one*'  (Kaltutta  1789) 
oon  5i-  •«  5°rfter  (2.  Hufl.  beforgt  oon  Berber, 
$xanl\.  a.  5DI.  1803) ;  bann  oon  5.  i)irjel  {Aüx.  1833 ; 
2.  3lu*g.  1849;  nach  ber  «u*gabe  oon  (ilu\»o,  ̂ ar. 

1830)  •  am  beften  oon  Anne  (S<blofe:@beTnni*  1877) ; 

nad)  ber  Tev;anäaan  ••  iHecenncn  oon  ÜBobtlingt  in 
feiner  »u*gabe,  e.  SReier  (i>ilbburgh.  1867),  8obe« 
banj  (8.  »ufL,  SpL  1892)  unb  iHüdert  (ebb.  1867); 
Kellner  überjefcte  fi«  für  iReclam*  «Unioerfalbiblio» 

tbet».  gür  bte  beutf<he  IBühne  »urbe  bie  gakun- 
tala  bearbeitet  oon  ffloljegen  1869  (Sdjmerin)  unb 
$on*borf  1876  (3Bien).  Xa*  britte  Drama  be«  K. 
ift  bie  Vikramörvafl  ober  Urva^l,  bem  bie  alte  Sage 

oon  $urüraoa*  unb  Uroaft  (f.  Slpfarai) ju  ©runbe 
liegt  (hg.  oon  £en>,  93erl.  1833;  mit  lat  überfeHung 
unb  Apparatus  criticus,  ebb.  1834;  oon  SBolienfen, 
^eter*b.  1846,  mit  beutfeher  Überfettung ;  mit  bem 
Kommentar  be*  iRanganätfea  oon  ̂ jiaraba  unb 

Gelang,  JBombap  1888;  in  ber  oerlürjten  braoi* 
bifdjen  NJtecenfion  oon  ̂ ifcbel,  58erL  1875,  unb  oon 
Sbantar  ̂ änburang  ̂ anbit,  2.  Slufl.,  ©ombap 
1889 ;  in*  2)eutid>e  überfeftt  oon  fcöfer,  iBerL  1837 ; 
Öirje(,$rauenf.  1838;  Sobebann,3.S(ufl.,£p).1884; 

jri^e  in  SHeclam*  «Unioerfalbibliothel»). 
Der  inb.  Srabition  nad)  hat  e*  brei  oerfebiebene 

Siebter  Ä.  gegeben,  unb  fo  gehören  oielleidjt  bie 
unter  K.*  9(amen  fonft  nod)  flepenben  SBerte ,  wie 

ber  Rtusamh&ra ,  eine  Scbilberung  ber  oerfd)iebe< 

nen  ̂ ahreftjeiten  (hg.  oon  %  oon  ̂ Bohlen  mit  latei« 
niieber  unb  freier  beutfeher  Überfettung,  2pj.  1840; 
mit  bem  Kommentar  be*  Manirama,  4)ombap  1885), 
ber  Crutabödha,  ein  tleine*  metrifche*  CehrbuA, 

ba*  $rätritgebid)t  Kavanaraha  ober  Setubandha 

(hfl.  oon  S.  ©olbfdjmibt/Strafeb.  1880—84)  u.  a., 
ben  beiben  anbern  K.  an.  Dem  alten  St.  ftnb  fie 

jebenfall*  ab3ufpred)en.  Äl*  5Berf  affer  be*  Nalödaya, 
eine*  überlünftelten  febwülftigen  ©ebidjt«,  ba*  bi*» 
ber  bem  K.  jugefchrieben  würbe  (hg.  oon  Genarrt, 
iBerL  1830  unb  fonft),  hat  fid)  Diaoibeoa,  ber  Sohn 

be*  9täräjana,  hnau*geftellt,  bem  auch  ba*  ge> 
fcbmadlofe  Kavyarftkshasara  angehört  (hg.  oon 

mtt,  San*lritlefebud),  93erL  1849).  —  95gl.  öutb, 
3>ie  3eit  be*  St.  (9)erL  1890). 

Staltbc,  Jbeob.,  ̂ ilbbauer,  geb.  8.  $ebr.  1801 

\\i  König*bütte  in  Dberfcpiefien,  wibmete  ftch  an» 
fang*  ber  ©iefeerei,  bann  ber  ̂ laftit.  Ginige  feiner 
f rübern  Schöpfungen  entftanben  nod)  unter  ber 
2luffid)t  oon  9iaud>,  beffen  Ülidptung  er  inbe*  in 

flnb  unter  S  aufjutuGfn. 
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feinem  betannteften  unb  oft  tcptobujierten  SBerte: 
Knabe  mit  einem  Schwan  (füt  ben  Scplofegarten  in 
Gparlottenburg)  wie  in  bem  ftecbenben  fiötoen  auf 

bem  ©rabe  Scparnborft«  auf  bem  ̂ noaUbentircp« 
bof  ju  SBerltn  «erliefe.  ÜJtit  befonbcret  SBorliebe  ber 

Sierbarftellung  jugetoanbt,  erteilte  Ä.  feinen  £öbe= 
punft  in  bet  Sruntencn  Saccbantin  auf  einem  $am 

t^er  (1878  füt  bie  ̂ Berliner  9iationa(aalerie  ange* 
lauft).  9Jon  fonftigen  Arbeiten  fmb  befonber«  ju 
erwähnen  bie  1853  in  feinem  @eburt«ort  errichtete 
Statue  be«  ajtinifter«  Sieben,  ber  Änabe  mit  bem 
SBocf,  9)cabonna  mit  bem  Kinbe  unb  eine  für  König 

ftriebricp  SBilbelm  III.  gefertigte  <£racproafe.  Gr 
ftarb  26.  Hug.  1863  in  König«bütte. 

Jfalifeüngcr,  Kaliumfalje  entbaltenbe  2)ünge* 
mittel.  K.  ift  für  alle  faliarmcn  Sobenarten  (Sanb*, 
SDtoorboben)  oon  gröjjter  SBebcutung,  ba  er  einen 
ben  Warnen  unentbehrlichen  ftäbrftoff  bem  ©oben 
juffibrt.  früher  mürben  bie  bei  ber  ̂ Bereitung  ber 

Kalifalje  (f.  b.)  abfallenben  Stcbenprobufte  benu&t, 
bie  aus  fcptoefelfaurem  Kalium  unb  Kochfalj  nebft 
SÖtagnefta  beftanben.  3e&t  toenbet  man  meiften« 

ben  natürlich  oortommenben  Kaimt  (j.  b.)  an.  2)ie 

2lmoenbung  be«  K.  jinbet  oorjug«toeife  für  SBuriel* 
getoäcpfe  (3iüben,  Kartoffeln)  ftatt,  toeil  biefelben 
Kali  in  oerbältnUmäfeig  gröfeter  2Renge  bem^oben 
entheben.  ?  a  aber  alle  K.  größere  Mengen  oon 

Kocbfalj  (bi«  50  $roj.)  enthalten,  ba«  eine  3kr* 
minberung  be«  3udergebalt«  in  ben  9tüben  unb  be« 
Stärtegebalt«  in  ben  Kartoffeln  oerurfaebt,  fo  toenbet 
man  ben  R.  meiften«  au  ben  93orfrÜcpten  (betreibe) 
an,  toeil  al«bann  burcp  bie  meteoraog.  SRieberf  cpläge 
eine  3lu«toafcbung  be«  (SblornatriumS  erfolgt,  roa> 

renb  bie  Kalifalje  burd)  bie  Hbforptton  ber  Slder* 
erbe  jurüdgcbalten  toerben.  100  kg  K.  mit  minbe* 

ften«  38  tyroj.  reinem  Kali  toften  8,5  SW.  —  ©gl. 
ÜJtaerder,  3)ie  Grfolge  ber  Snroenbung  oerftbiebe* 
ner  Kalifalte,  m«befonbere  be«  Kainit«  in  ber 

$rari«  (»erL  1891);  berf.,  3)ie  Kaltbüngung  in 
ihrem  SBerte  für  bie  ©rböbung  unb  Serbilligung 
ber  lanbtoirtfcpaftlicben  ̂ robultion  (2.  SufL,  ebb. 
1893);  UUmann,  Kalt  unb  SDtergel.  Anleitung  jur 
Hebung  ber  Sobentultur  burd?  KaÜbüngung  (ebb. 

1893);  Schult* =2upi&,  2)ie  Kalibüngung  auf  lcicp= 
tem  Soben  (4.  JtufL,  ebb.  1894) ;  SBtlfartb  unb  SDim* 
mer,  2)ie  Sötrtung  be«  Kalium«  auf  ba«  $flan*en= 
leben  (ebb.  1902). 

Stalif,  Stalifät,  unrichtige  Schreibung  für 
Ghali?  (f.  b.)  unb  GpaUfat 

.Kalifornien  (oom  fpan.  Caliente  Fornalla, 
beifeer  Ofen),  abgetürjt  Cal.  (California),  näcbft 
Sera«  ber  größte  ber  SBereinigtcn  Staaten  oon 

«merita  (f.  b.  nebft  Karte  I),  imifchen  32B  31'  59" 
unb  42°  nörbL  5ßr.,  ift  ettoa  1100  km  lang  unb 
ettoa  3300  km  breit,  ym  9t.  toirb  K.  t»on  Oregon, 
im  0.  oon  Dteoaba  unb  Slrijona,  im  S.  oom  merit. 
Mltlalif  ornten,  im  2B.  oom  Stillen  Ocean  begrenjt. 
S)ie  Küftenlime  beträgt  1755  km,  ber  (ylädjenraum 
410140  qkm. 

Oberpadjenfleftaltiing.  3»«»  madjtige  ©ebirg«' 

jüge,  ba«  Küftengebirge  (f.  b.)  im  SB.  unb  bie  Sierra 
Skoaba  (f.  b.)  im  D.,  burd>jieb,en  K.  in  ber  iHiaV 

tung  oon  3i2ö.  nad)  SO.  ber  Singe  nad)  unb  $er* 
legen  e«  in  jed)«  pbofitalifd;  berfebiebene  Jetlc: 
1)  3>oifd)en  beiben  ©cbirg«jügen  liegt  ba«  Sa* 
cramento»  unb  San  ̂ oa^u'n'Söeden  (77000  9km), 
nad)  feinen  beiben  ßauptflüfien  benannt,  jnnidjen 

35'  unb  40°  407  nörbl.  Sör.,  mit  bebeutenber  Canb« 
»irtfdjaft,  namentlid)  ©eijenbau.  2)  2)er  Küften» 

Brtitfl,  bif  tna 

ftrid)  umfaßt  et  um  109000  akm.  Tie  auf  ben 
Küftentetten  entfpringenben  ̂ lüffe  finb  turj,  jum 
größten  Seil  nur  in  ber  dtegenjeit  oorbanben.  fLm 

bebeutenbften  finb  ber  bei  ÜJtonterep  münbenbe  Sa« 
lina«,  ber  Santa  3Raria  ober  ©apama,  Santa  3nej 
unb  Santa  »na.  3)  Da«  ettoa  100000  qkm  grofet 
©ebiet  ber  Sierra  9teoaba,  im  0.  be«  Staate«,  fällt 
nad)  SB.  aümdbUd?,  nad;  0.  fteü  ab  unb  ift  mistig 

burd)  feinen  Sergbau.  4)  3)a«  ettoa  20000  qkm 

grofee,  nörblid)  oom  41.°  liegenbe  glufebeden  be« 
Klamatb. ,  raub  unb  gebirgig  unb  oon  tiefen  Sanon« 
burebjogen.  S)ie  9ieoenflülie  Scott  unb  Sb,afta  ba* 
ben  fruchtbare  Sbäler.  5)  3)a«  ©ebiet  be«  gro&en, 
jroifdjen  bem  Golumbia,  bem  ©olorabo  unb  ber 
Sierra  fteoaba  liegenben  Seden«  auf  ber  Oftfeite, 
beffen  falifornifeper  Seil  ettoa  50000  qkm  mijjt, 
eine  au«gebörrte,  toilb  jertlüftete,  nadte  £>odjebene. 

?Rörblidj  oom  36.°,  im  ©ountp  ynpo,  befinbet  ftep 
ba«  «2obe«tl?al»  (f.Deatb,  SüaUep).  6)  »n  ber  füböftl. 
©renje  bie  gum  (Jolorabobeden  gehörige  faljreidje 
(5olorabomüfte(39000 qkm),  ber  SHeft  einer  ehe* 
maligen  3Heere«bucht,  faft  burcbrccg  (bi«  100  m) 

unter  bem  9Äeere«fpiegel  gelegen.  —  Unter  ben 
Seen  ift  ber  ba«  Sacramento*  unb  ba«  San 
3oaquin* Seelen  im  S.  begrenjenbe  Sularefee  iu 
nennen,  mr  9tegenjeit  übet  150  km  lang,  aber  fo 
flach ,  ba$  man  t  b  n  überall  burchtoaten  tann ;  im 
Sommer  ift  et  taum  mehr  al«  ein  Sumpf ;  poch  unb 
maier ifdj  gelegen  ftnb  bie  Seen  Sahoe,  fconep  unb 
üJtono,  nahe  ober  an  ber  ©renje  oon  3ieoaba.  2)ie 
Seen  Klamatb ,  :Hbett  unb  ©oofe  liegen  jum  Seil 

in  Oregon.  Tie  ©eologie  ift  mannigfaltig  unb  oer* 
pältni«mäfeig  toemg  erforfcht.  Gruptioe  ©efteine 
butd)btecpen  unb  bebeden  bie  altem  Schichten  na- 

mentlich im  ©ebiet  ber  Sierra  s)leoaba. 
3u  ben  lanbfcbaftlicben  3Jterttoürbigleiten  gehört 

ba«  |)ofemite  Sallep  (f.  b.).  «idjt  feiten  ftnb  beifce 
unb  falte  SJlineralguellen.  Sine  2In;abl  ber  erftetn 

befinben  ftd)  }u  ©epfer  Spring«  nörblich  oon  San 
9tanci«co  in  Sonoma  Sountp.  9iicpt  weit  tauen 
ftnb  bie  3Bbite  Sulphur  Spring«  unb  ber  Sßer» 
(teinerte  SBalb.  $m  {üblichen  K.  liegen  bie  ©ilrop» 
^Dtineralguellcn ,  bie  Schmefelguellen  nahe  Santa 
ibarbara,  bie  pei&en  ÖueUen  bei  San  SBemarbino. 

2>a«  Klima  ift  au«gejeichnet  unb  gleichmäfeig. 

Sefonber«  im  Küftenftricb  Jtoifchen  35  unb  40*  nörbl. 
$}r.  befteht  faft  gar  tein  Unterfcpieb  ütoifcben  ber 
Semperatur  be«  Sommer«  unb  be«  SBinter«,  ober 
oielmehr  ber  trodnen  unb  ber  ÜRegenjeit.  3n  San 

5ranci«co  fteigt  ba«  Ouedftlber  feiten  über  16°  C. 
unb  ftntt  feiten  unter  0°.  S)ie  mittlere  Temperatur 
ift  im  ftrübiahr  H»5#  im  Sommer  12,5,  im  f>erbft 

12  unb  im  hinter  10°  C.  2)ie  dächte  fmb  tüpl,  bie 
Sage  auch  v.tr  dtegenjeit  milb;  Schnee  fällt  feiten 
unb  jVroft  baue«  taum  länger  al«  24  Stunben.  3» 
ben  $lufethfilem  im  3"n«rn,  »eiche  ber  tüblenben 
Seetoinbe  entbehren,  ftnb  bie  (Srtreme  bet  iempe* 
ratur  weit  bebeutenber;  hier  ftnb  fogar  bie  hei|e> 

ften  ©egenben  9{orbamerifa«,  bef  onber«  ba«  Sobe«< 
thal.  Stach  bem  Ütegenfall  tann  man  brei  ©ebiete 
unterfebeiben:  1)  bie  iRohaoeroüfte  mit  nur  100  mm 
jährlicher  Regenmenge;  2)  ba«  talifornifcpe  Shal 

unb  Sübtalifornien  mit  350—450  mm  unb  3)  bie 

Küftenjone  unb  bie  Sierra  9leoaba  mit  950— 
1000  mm;  ̂ tmi  bis  September  (in  bet  ÜJlohaoe» 
roüfte  3lpril  bi«  3uni)  fmb  faft  regenlo«. 

2Rit  bem  Klima  im  ßintlang  ftept  bie  reiche 

Segetation.  gaft  genau  mit  ber  92orbgrenje  oon 
K.  fcblicfet  auch  ber  immergrüne  unb  fubtropifd» 

ftnb  untrr  <E  atifiafuiben. 
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erfäeinenbe  Sbaratter  ber  5tüftenrcalbungen  rocft» 
Iii  ber  großen  ©ebirgSerbebungen  ab;  bie  riefige 
3udertiefer  (Pinus  Lambertiana  Dougl.)  unb  bet 
talifornif  cpe  Sotbeerbaum  (Umbellularia  cali  fornica 

Xuttai:  jieren  b ier  n c d?  bie  breiten  ,V. u ßt I< d i e r ,  rod b - 
renb  in  Oregon  Siebten  unb  Sfugatannen  an  beren 
Stelle  treten.  SBebeutenb  ift  bie  Vegetation  in  ber 

Sierra  9tet>aba,  berühmt  jugleid)  burd)  baS  Huftres 
ten  beä  ÜRammutbaumS  unb  beS  DtotboljeS  (9teb; 
n?oob)._  ben  ©raänieberungen  ber  Hüfte  ift  eine 
(Epprene  von  10  bis  20  m  £>öbe  (Cupressus  raacro- 
carpa  Hartwig)  burd)  ib.ren  eidjenartig  oerjroeigten 
•Stamm  bmertenSttert  (Sine  ben  milben  ©egenben 
SübeuropaS  entfprecbenbe  ftultur  bat  tiefen  ©arten 

ber  9?atur  in  einen  folgen  menfd)lid)en  gleipe*  um« 
uigeftalten  begonnen. 

Sie  £ier»e(t  ift  im  Verhältnis  jur  ©röße  beS  ©e* 
biete«  reid?  ju  nennen  unb  eine  ganje  Slnjabl  (übL 
formen  erreichen  biet  ibre  9lorb»  unb  nörbl.  Wor« 
men  ipre  Sübgrenje.  GS  jinbet  fid)  ber  furchtbare 
graue  Södr,  ber  Jaguar,  eine  SReibe  marberartiger 
Raubtiere,  barunter  ber  merttoürbige  Seeotter  (En- 
hydris  marina  Han.).  Sie  SBiebertduer  fmb  burd) 

Qix\d)t ,  2Btl r uhve  in  ben  bergen  unb  burcb.  bie 
felrfame  £irf  d?antilope(Antilocapra  fureifer  Smith) 
oertreten.  Sflidjt  allju  bebeutenb  tft  bie  Vogelfauna: 
Papageien  geben  an  ber  SBeftfeite  SiorbamerifaS 

rud  t  :tu-b r.  fo  weit  nörblicb,  aber  e$  finben  fid)  Meli- 
bris,  fdjöne  Spedbte,  einige  eigentümliche  jHepräfen» 
tanten  aus  ber  Jyamtlie  ber  ÜHaben,  hinten  unb 
Sauben  foroie  S^opfmacbteln  unb  äafelbübner. 
Sdblangen  unb  Gibecbfen  treten  in  jablreidjen  Ärten 
auf,  aber  Scpilbtröten  fehlen  in  ben  meiften  Seilen 
beS  tfanbeS  mit  ben  großem  ©erodffern  unb  ein 

©leiebed  gilt  für  bie  fcüferoafierfifdje  foroie  für  bie 
8anb=  unbSüßrcafiermoUuSlen;  terreftrifebe  Weiö)> 
tierf ormen  fmb  in  Untertalifornien  burd)  baS  Vor» 
lommen  tropifdjer  Familien  am  beften  entroidelt. 
^nfetten  fmb  namentlid)  aueb  im  Süben  ja^lreid>. 

i.'anbmirtfd|aft.  Sie  grüdjte  unb  ©etreibearten 
ber  gemäßigten  3<>ne  gebeiben  üppig;  in  manchen 
©ejirten  werben  jroei  Grnten  im  3ab.re  einge* 
braebt.  Slußerbem  roadjfen  fÜbL  ftrücbte,  roie  Dat« 
teln,  SRanbeln,  feigen,  JtnanaS,  Dlioen,  Drangen 
unb  Saumroolle.  ©egen  beS  geringen  JKegenfallS 
ift  ber  Slderbau  faft  ganj  auf  tünfttiebe  Veroänerung 
angeroiefen;  burd)  bie  im  ©ange  befinblicbe  SBe* 
roailerung  ber  (Eoloraboroüfte  tft  bereite  ein  großer 
Seil  beS  füblidjen  5t.  für  ben  äderbau  gewonnen 
werben;  an  vielen  Stellen  ftnb  arteftfebe  SBrunnen 
angelegt  Von  befonberer  2Bid)tigteit  ift  ber  Vau 
pen  SBeijen,  ©ein  unb  Drangen,  Dbft,  ©emüfe, 
©erfte  unb  SUfalfa,  einer  Sterne,  bie  guted  U}ieb- 
futter  liefert,  Öopfen,  Schnett  unb  pudern: ben ; 
Öonig  wirb  fiel  aemonnen.  I  te  Dualität  ber  Gr< 
leugnitje,  namentlid)  Pon  Dbft  unb  ffieijen,  ift  bor« 
jüglid).  3m  ganjen  ift  bie  £anbtoirtfd)aft  iciu  bie 
ttidniafte  l*rroerb«queUe. 

Sie  dmte  non  1 898  lieferte :  97  2Rill.  $fb.  $flau* 
men,  79  3JliU.  $fb.  getrodnete  ftrüdjte  (außer 
Pflaumen),  93  (1901:  67)  3Rill.  ̂ Jfb.  SÄoftnen,  71 

(1901/2: 1-13)  mü.  ̂ Jfb.  ftübenjuder,  12  ÜRiU.  ?Jfb. 
üRanbeln  unb  9lüffc,  8  3Jlill.  ̂ fb.  £>onig;  nad)  bem 
Cften  gingen  1900:  1051,8  ÜJtill.  ̂ fb.  Dbft.  Sie 
©etreibeernte  ergab  1900:  28^2KiU.  Sbufbel  IMxtn, 
144  SRUL  33ufbel  ©erfte,  rooju  2,8  SDtiU.  Sufbel 
Kartoffeln  unb  2,7  SDlitl.  t  ©eu  tarnen. 

Über  ©einbau  f.  Äalifornifdje  ©eine.  Die  95ieb= 
ludjt,  trüber  ber  ̂ aupterroerbsjroeig  bet  merit.6in» 

«rtifrt,  btr  man  untrt  8 

»obner,  tritt  mebr  unb  mebr  por  bem  Slderbau  §u« 

rüa,  ift jebod)  immer  nod)  uon  33ebeutung,  nament« 
lieb  im  teüben ;  1900  betrug  ber  Siebbeftanb  322000 

Werbe  (12,4  SDltiL  DoQ.).  309000  «Dtildjtübe  (10,* 
m\L  Doli.),  «05000  fonftige*  iRinboieb  (14,8  DUlI. 

SoU.),  2  OTtU.  Scbafe  (5,7  ÜJUU.  DoU.);  tn  ber  «b> 
nabme  ift  bie  Sd)roeinejud)t  (1899  :  374000  Stüd 
im  Üüerte  ton  1,7  SWill.  Doli.).  6trau6emud)t  wirb 

feit  1879  befonber*  bei  2oi  Sngele«  betrieben. 
Bergbau,  3ubuftrie  unb  Serte^r.  6ein  erfte« 

Sufblüben  verbantt  51.  feinen  reebt  oerfd)iebenarti- 
gen  !Scineralfd)dtien;  in  99etug  auf  ©olbprobuttion 
nabm  eS  bis  1897  ben  erften  Slang  in  ber  Union 
ein,  ift  feitbem  jebod)  pon  (Solorabo  überflügelt 
tt-orben.  Die  ©eioinnung  betrug  1853:  65  ÜJltU. 
Soll.,  fiel  1889  auf  11,1  Üflill.  Soll.,  ftieg  feitbem 
allmdblid)  unb  betrug  1896:  17,»,  1898: 15,e,  1899: 
15,4,  1900  nur  nod)  14,4  5Dlill.  DoU.  Unter  ben 
§ountie$  ftnb  namentlid)  Smabor,  9levaba  unb 
Suolumne  golbprobujierenb.  Silber  mürbe  1886: 
1,4  3RUL,  1888:  1,5, 1890:  l,i,  1900  nur  nod)  Oj 

«Dtill.  DoO.  geförbert.  Die  DuedfilberauSbeute  be« 
trug  1900  :  28109  glafcben  (gegen  79000  im  3. 
1877).  GS  eriftieren  3  ßauptgruppen  Pon  3Jtinen, 
bie  be*  Gountp  Santa  Slara,  mit  bet  dlteften, 
feit  1850  bearbeiteten  Sieualmabenmüte,  bie  oon 

(5reSno  mit  S^euibria  unb  bie  pon  9kpa  mit  :Ki 
bington.  Seit  1860  merben  aud)  Srauntoblen  ge< 
förbert  (1900: 171000  t  ju  523000  DoU.).  ̂ etro« 
leum  mirb  namentlid)  in  ben  Sountied  2oi  SlngeleS, 

Santa  ÜBarbara  unb  Ventura  gemonnen;  1876  ir>ur< 
ben  12000, 1901:  8,7  Will,  ̂ dffer  probujiert.  Die 
Äuptergeminnung,  feit  1896  Pon  SBebeutung,  betrug 

1898:  2,4  SDtiU.  Doli,  ferner  nmrben  öorar,  31s-- 
pbalt,  Salj,  Soba  u.  f.  ro.  geroonnen.  SBidjtiae 

3»eige  ber^ntouftrie  fmb:  SÖliillerei,  ©rofcfcbläcb' 
terei,  ̂ uderraffinerie;  ferner  toerben  gefdgte«  6ol^ 
3Jlafd)men,  fieber,  präferoierte  brückte  unb  Jifdje, 

93ier,  5tleiber,  Sd)ube,  geröfteter  Kaffee  u.  f.  ro.  ber» 
geftellt.  iDlittelpunlt  beö  öanbelS  ift  San  Francisco 
(f.  b.).  Sie  feanbelSflotte  jdblt  (1899)  892  Scbiffe 
mit  287  0005Hegiftertonnen.  Der  frifdjfang,  nament' 
lid)  Sad)Sfang,  ift  niebt  unbebeutenb.  un  Gifen: 
babnen  fmb  (1900)  9305  km  im  betrieb.  3u  ben  brei 

$acifk*Gifenbabnen  (f.  b.)  tommen  fiofalbabncn, 
namentlid)  an  ber  Äüfte. 

Betriff erung ,  BilbungSmefeu  unb  Bcrfaffung. 
1850  rourben  92597,  1900:  1485053  (  820531 

mdnnl.,  664522  toeibl.)  G.  ge^äblt,  b.  i.  nur  :</. 
auf  1  qkm  ;  barunter  maren  11045  farbige,  45753 
Gbinefen,  10151  Javaner,  15377  ̂ nbianer  unb 
367  240  im  »uSlanbe  ©eborene.  1899/1900  befud): 
ten  269736  Äinber  unter  7605  Sebrern  bie  öffent» 
lieben  Scbulen;  SodegeS  beftanben  12.  Die  Staate 
unioerfitfit  ift  in  Serlelep  (1900/1:  8024  Stuben 
ten);  ju  $alo  ;Hltc  bei  San  Francisco  ift  bie  Leland 

Stanford  University  (1900/1: 1389  Stubenten,  bo= 
pon  527  Stauen),  eine  Stiftung.  51.  ift  in  57  Soun- 
tieS  geteilt,  unter  benen  baS  tm  S.  lieaenbe  Sau 
Sernarbino  baS  größte  in  ber  Union  ift.  ftauptftabt 

ift  Sacramento.  Der  ©ouoerneur  unb  bie  60  Sena= 
toren  werben  auf  oier,  bie  80  dteprafentanten  auf 
jmei  ̂ aljrc  gcindblt.  baS  9leprdfentantenbauc 
entfenbet  ft.  7  3lbgeorbnete;  bei  ber  ̂ räftbenten: 
roabl  befi^t  eS  9  Stimmen. 

überbaS  mSUterilo  geborige  lerritorium  9tieber< 
talifornten  f.  ̂Baja-Galifornia. 

Die  ©efd)id)te  beibet  5t.  bat  bis  auf  bie  neuere 
3eit  mit  bcr  ÜRcritoS  jufammengebangen.  Giw 

|tnb  untrt  (X  ouf|ufm|fn. 

4 

Digitized  by  Google 



48 
Äolifornifd^cr  9Heerbufen  —  Äalifornifc^c 

ber  oon  Sorte}  au8gefcbicften  Erpebttionen  erreichte 
1532  TOebertaliformcn,  beffen  Oft»  unb  ©efttüften 
fed)«  %ab,xt  fpdter  gernanbo  bc  UUoa  befucbte.  Da« 
£anb  mürbe  1602  für  Spanten  förmlich  in  beftfc  ge* 
nommen,  bod)  erft  1642  toloniftert.  Die  ̂ efuiten 
leiteten  bie  SDtt^fion  unb  Äolomfation  bid  )u  tbret 
bertretbung  1767,  wo  bie  Sran,ü«laner  an  ibre 
Stelle  traten.  Ober«  ober  9tcutalifornien  würbe  erft 

1768  burd)  eine  oon  SJlerilo  au«gefenbete  Erpebt-- 
tion  in  beftfc  genommen  unb  ebenfall«  burdj  Sin» 
legung  jaljtretcber  üJlifftonSfiationen  tolomfiert. 
9leben  btefen  beftanben  noch  müttärifcb  befeftigte 

fünfte  (Presidios).  9lad)  ber  2o«retfiung  oon  Spa= 
nien  würben  bie  beiben  St.  feit  1823  $rooinj  ber 
matt.  9tepublil  unb  erhielten  einen  ©ouoerneur, 

beffen  Slnertennung  bie  3JKffionare  jum  Seil  Oer* 
weigerten.  Sie  oerliefsen  enblid)  ba«  fianb,  aber  ba 
bie  faum  angebahnte  Eioüifation  rafd)  oerftel, 

tebrte  bie  merit.  Regierung  jum  ÜJiifftonÄfpftem  ju« 
rüd.  fybod)  fet>te  balb  barauf  bie  bemotratifebe 
gartet  bie  oollftdnbige  Slufbebung  be«  SDhfftonö« 
mefen«  mittel«  Seiret*  Dom  17.  2lug.  1833  burd) 
unb  fudjte  bie  Hebung  ft.«  burd)  bie  Drganifation 
einer  großartigen  Einwanberung  ju  förbern.  flaum 
hatten  ftd?  febodj  einige  Etnmanberer  angejiebelt, 
al«  nad)  bem  9iegicrung«antritt  Santa  :2lnna«, 
ber  bie  SDtiffionen  im  frübern  Stanbe  erhalten  wollte, 
bie  merit.  ftolontften  wieber  oertrieoen  würben. 

Diefe«  Ereigni«  namentlich  legte  ben  ©runb  ,;u  ber 
fteinbfeltgfett  jwifdjcn  ff.  unb  ber  merit.  Regierung. 
1836  brad)  ein  Slufitanb  au«,  unb  ber  Rubrer  be«« 
felben,  ber  frühere  3ollinfpcftor  Slloarebo,  würbe 

oon  ber  obnmädjttgcn  meril.  iHegtcrung  al«  ©ouoer* 
neur  beftättgt.  Gr  madjte  ftd)  aber  balb  burd)  feinen 

Defpott«mu«  oerhafct,  unb  Santa«2lnna  fchtdte  1842 
ben  ©encral  5Dtid)el:Sorena  al«  neuen  ©ouoerneur 
nad)  ff.  ab,  ber  ftd)  balb  ebenfo  unbeliebt  machte 

wie  fein  Vorgänger.  3[m  grübjabr  1846  ftanb  ganj 
Oberfalif omten  gegen  ihn  auf  unb  wählte  Don  3ofi 
Eaftro,  einen  geborenen  Äalifornier,  jum  ©eneraU 

fommanbanten.  Snjwijcben  war  e«  wegen  ber  8n« 
nerton  oon  Sera«  (1845)  »u  einem  febr  gefpannten 
berbältni«  jwifdjen  ben  bereinigten  Staaten  unb 
ÜJlertto  getommen.  ßartin,  ber  amerit.  ftonful  in 
2)lonterep,  bereitete  im  Auftrage  feiner  Regierung 

einen  Jlufftanb  ber  eingeborenen  Äalifornier  cor, 
ber  ba«  Sanb  unabhängig  unb  enblid)  für  ben  Sin« 

jcblu!  an  bie  bereinigten  Staaten  geneigt  machen 
follte.  Da  erfebten  Sohn  ftremont  an  ber  Spt&e 
einer  ftorfd)ung«erpcbttion  in  ff.,  unb  entgegen 

feinem  Stuftrag,  Sartin  in  feinem  Vorhaben  ju  unter« 
ftüjjen,  oeranlafete  er  bie  eingewanberten  Sttmerilaner 
ju  einer  übetftürjten  Unabbdngigteit«ertldrung,  bie 

ben  2Btberftanb  ber  Eingeborenen  unb  einen  bürger» 
Weg  beroorrief.  Der  wäljrenbbeffen  jwifeben  ben 
bereinigten  Staaten  unb  ÜRerilo  au«gehrod?ene 
Krieg  enbete  mit  ber  9lteberlage  SWeyifo«,  unb 

burd)  ben  Rieben  oon  ©uabalupe=ßibalgo  (2.  Sehr. 
1 848)  ging  3ieuf  alif  ornien  an  bie  bereinigten  Staaten 
über,  währenb  illttalifornien  im  meril.  Staatenoer« 
hanbe  blieb.  Jim  9.  Sept.  1850  würbe  ff.,  nad)  einem 

jroeiidbrigen  ̂ arteilampf,  al«  nicht  ftlaoenbalten» 
ber  Staat  in  bie  norbamerit.  Union  aufgenommen. 
23dbrenb  be«  1861  begonnenen  bürgertiiege«  hielt 

e«  ftd)  jur  Union,bod)  war  bei  ber  gropen  Entfernung 
oom  flricg«fcbaupla&e  feine  bctetligung  gering. 

Die  Entbedtmg  ber  reichen  ©olbfelber  feit  1818 
hübet  eine  wichttge  Epoche  in  ber  ©efdjidjte  H.«. 
Wu«  allen  Seilen  ber  Erbe  frrömten  Einwanbercr, 

«rtürL  tote  man  unttt  ft 

mm  großen  Seil  oerwegene  Abenteurer,  inba«  bi«* 
per  nur  nod)  fpdrlid)  beDölterte  Sanb,  ba«  nun  ein 
Summelplafe  ber  jügellofeften  fieibenfdjaften  würbe. 
2)ie  S^otwenbigleit  jwang  bie  beffem  Elemente, 

sIBoblfabrt«au«fd)üffe  ju  hüben  unb  boll«jufti]  mit 
unerbittlicher  Strenge  ju  üben.  3n  San  §ranci«co 
würbe  bie  fierrfdjaft  be«  Röbels  1854  unb  1856 
burd)  eine  trdftige  Erbebung  ber  beffem  IBürger  ge< 
brochen,  unb  fettbem  (jaben  biefe  im  allgemeinen  bie 
Dberbanb  ju  behaupten  gewupt.  Erft  neuerbing« 

machen  ftcb  bie  fieibenfebaften  ber  untern  bolte» 
Haffen,  befonber«  in  ber  Ebinefenfrage  (f.  bj,  wieber 
in  bebenllicher  äBeife  geltenb.  Tie  berfaffung  Ä.« 
ftimmte  nfimlid)  bi«  1879  im  allgemeinen  mit  ber 
ber  übrigen  norbameril.  Union«ftaaten  überein. 
Stm  7.  Wai  1879  würbe  iebod)  auf  ̂ Betreiben  ber 

Partei  be«  Demagogen  Jtearnep  eine  neue  ber« 

[affung  burd)  bolleabftimmung  angenommen,  bie 
]ebod)  wegen  ber  tbatf&d)lid)en  Unm&glid)leit  ihrer 
Durchführung  ntebt  genau  beobachtet  werben  tonnte. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  unter  ben  5  a  blrei  eh  en  dltern  S  ch  r  t  f  -- 
ten  finb  bie  9leifeberid)te  oon  S)uflot  be  SDlofra« 
(2  bbe.  mit  Htla«,  $ar.  1844)  unb  Shdbarb  6. 2)ana, 
Two  years  before  the  Mast  (^euport  1840),  m  er« 

wdhnen;  unter  ben  neuern  Sapron,  History  of  Cali- 
fornia (boft.  1854);  SuthiU,  History  of  California 

(1866);  SDhitnev,  Geological  survey  of  Califoniia 
(Sleuporl  1869);  berf.,  Progress  of  the  Geological 
survey  1870— 71;  töorbboff,  California  (Keunorl 
1873) ;  3obn  S.  öittell,  The  resources  of  California 
(7.  SlufL,  San  granci«co  1879);  Sobb,  Catifornia 
and  i  t s  wonders  (£onb.  1880) ;  £>.  bancroft, 
History  of  the  Pacific  States  of  North  America 

(34  bbe.,  Sanfrranci«co  1883—91);  Sb.  Jö- öitteü, 
History  of  California  (2  bbe.,  ebb.  1885) ;  3. 9tooce, 

History  of  California  (boft.  1886) ;  Äirdjhoff,  Kali- 
fomifdje  Kulturbüber  (Eaff.  1886) ;  fiinblep  unb  2ötb» 
nep,  California  of  the  South  (5teuport  1888);  Wo* 
binfon,  Life  in  California  (San  granci«co  1897); 
ftnoebenbauer,  Der  ©olbhergbau  it.«  (£pj.  1897); 

Stenbarb,  St.  unmittelbar  oor  unb  nad>  ber  Ent* 

bedung  be«  ©olbe«  (3ür.  1900);  New  Map  of  Cali- 
fornia and  Nevada  (4blatt,  1:760320,  San  ̂ ran* 

ci«co  1895). 

»öltfotnifrhet  SWeerbufett  (Golf  of  Califor- 
nia, Vennilion  Sea,  Mar  Bennejo)  ober  9tote« 

3flecr,  ein  febr  infelreicher,  1120  km  langer  unb 
110—240  km  breiter  ©olf  be«  Stillen  Dcean«, 
trennt  bie  f>albinfel  SRieberlalifornien  oon  ben 
meril.  Staaten  Sonora  unb  Sinaloa.  Die  be« 
beutenbften  3nfeln  ftnb  Siburon  unb  ©uarba 
(©uarbia).  «n  feiner  nörblichften  Spi^e  nimmt  et 
ben  Eolorabo  (f.  b.)  unb  im  D.  »erfchiebene  merit. 

jlüne  auf.  Die  Hüften  fmb  oon  buchten  lerfcbnit* 
ten,  barunter  bie  »on  Sta.  $ne«  uno  2a  $aj,  oon 

Hbair  unb  ©eorgebai.  Der  nörblid)fte  Seil  ift  wegen 
feiner  Sanbbanle.  Älippen  unb  Strömungen  für  bie 

Sd)iffahrtgefdhrltd).6aupterwerb«quelleberÄüften* 
anwohner  hübet  bie  Rorallen*  unb  Sd?wammfifd)erei. 
»oUfomifche  aöei«e#2öetne,  bie  bauptfdd?ticb 

jwifdhen  bem  38.  unb  39.  breitengrabe,  nörbltd) 

oon  San  (5rranri«co  im  Sonoma»  unb  Siapatbale 
wachf  en ;  füblid)  oon  San  Francisco  finben  ftd?  eben* 
fall«  nod)  oereinjelte  gröfeere  Anlagen,  unb  in  Süb« 
talifornien  bei  £0«  Angele«  jeid)net  fich  Mnabetm, 
unter  bem  34.  breitengrabe,  burd)  grofee  Sein« 
lulturen  au«.  SU«  eine  ber  heften  unb  au«gebebn* 

teften  ffieinanlagen  gilt  bie  oon  «Ratoma  bineparb 
(in  ber  9idhe  ber  ©olbgruben  oon  golfom),  bie  auf 
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etwa  800  ha  aber  1  lUill.  Stßde  jabtt,  baruntet 
bie  beften  iRebforten,  wie  3*n^n^<l *  Stieeling, 
©utebel,  Trouffeau,  SJutgunber,  2otaier,  flJtuStat, 
©renale  u.  f.  w.  3m  flanicn  gleiten  bie  51.  SB. 
mebr  ben  fpaniuten,  griecbifcben  unb  franjöfi^djen, 
bccp  giebt  e?  aud>  bem  LHbeinroein  dbnlicfae.  Kalu 

fotnwn  bat  ben  gtöftten  aDeingarten  (Stanforbä» 
form  in  bet  ©raffcbaft  Tebama,  1600  ha)  unb  ben 
arö&ten  ©einteilet  (in  St.  £elena,  10  9RUL  1  faf= 
fenb)  bet  2Selt  1899  betrug  bet  6rpott  16Vt  2TliU. 
Ballonen,  ̂ auptoerfanbort  ift  San  Francisco. 

ff  alialimmcr,  f.  ©Ummer. 

ffalibtrträt,  f.  Mfctali. 
ff  alif  alab,  Stabt,  f.  Crrjerum. 
HaUto  obet  Salicot  (benannt  na*  bet  oftinb. 

öafenftabt  galicut,  »obet  bet  Stoff  juerft  nacb 

(hiropa  gelangte),  bie  feinern  T  rudlattune  obet  fog. 
2  rudpercale ,  bie  au$  glatten,  b.  b.  leinwanbbinbtg 
gewebten  SBaumwolIftoffen  bietetet  Ärt  befteben 
unb  ju  SBflcbereinbdnben  bcnufct  wetten.  (S.  Kat* 
Üalitut,  inbobrit.  Stabt,  f.  galicut.  [tun.) 
ffaltfutifdjeS  £uhn,  baä  Trutbubn  (f.  b.  unb 

ff  alinf ett,  fooiel  wie  KoUnfti,  f.  2Jcarberielle. 
ffalinüffe,  f.  ÜNadapbobnen. 
ff  alifalpctcr,  f.  Salpeter. 

ff  al if «1  je,  im  weitern  Sinne  alle  Sal$e  beÄ  Äa* 
Iimn8,  hn  engem  aber  nut  folcbe  Äaltoetbinbungw, 
bie  ald  Mineralien  gewonnen  werben.  2>ie*  nnb 

befonberä  bie  fog.  ftbraumfalje  (j.  b.).  SU  ftnb  in 
T  eurfdjlanb  wichtig  füt  bie  Öanbwirtfcbajt  geworben, 
iricbtiaer  nocb  für  bie  3"bufttie,  weldje  fte  auf 

GblotiaUum,  Kaliumfulfate,  Kieferit,  Sfrlotmagne* 
Üum,  Sörom,  SRubibiumalaun  u.  f.  w.,  befonberS 
aud?  auf  bie  nocb  böb*w*rtigen  Tüngefalje  »etat» 
bettet.  SBergmdnnifcb  gewonnen  würben  an  foleben 
K.  in  ber  ijjromnj  Sacbfen,  Stnbalt,  JBraunfcbwcicj, 
neuerbingS  aueb  in  SJtedlenburg  unb  fcannoDer: 

Sabre  £?tt 

1882 
1890 
1900 
1901 
1902 
1903 

6 
16 

33 
43 
45 
51 

53 

Arbeitet 

3  538 
5556 

11  828 
13  192 
12  547 
12  902 

14  8*37 

Urobuftion 
1000  t 

1201,* 
1274,» 
3051,0 

3537,0 
3285,0 
3631,o 
4085,4 

«Bert looo  Vt. 

11  673 
16  505 
39111 

43  470 
40  006 
42  864 
48  859 

Statte  Soften  biefet  SHobfalje  werten  ausgeführt, 
unb  iwar  am  meiften  nacb  9tortamerita.  Tie  %n£- 
fubt  ift  »on  175662  t  (4,4  ÜJttU.  2Ji.)  1888  auf 
631762  t  flbtaumfalje  (12,951 3ÄiU.  3W.)  1904  geftie= 

gen.  —  Sgl.  Pfeiffer,  f>anbbucb  bet  Kaliinbuftrie 
l33raunfcbm.  1887);  $armann,  Tie  Kaliinbuftrie 
(2.  Slufl.,  Stafef.  1899) ;  beif.,  Tie  Kaliinbuftrie.  SB* 
ttaebtungen  ju  ibtet  neuem  ©ntmidlung  (2.  Slufl., 
2JetL  1904);  fiiette,  Tie  K.  (Stafcf.  1901). 

ffalifcb.  1)  ©ouoetnemeut  im  weftlidjften  Seil 

Don  9tufftfcbs<l5olen  (f.  bie  Karten:  ©eftru&Unb 
unb  Dftf  eeprooinjen,  beim  Slttitel  Diufelanb,  fowie 

$o  f  en  unb  Scblefien),  gtcnjt  an  bie  pt  eufe.  $to* 
oinjen  $ofen  unb  Scblefien  fowie  an  bie  rufi.'Poln. 
©ouoernementS  $etn!au  unb  2öatfd?au,  unb  bat 
1 1 377,«  qkm  (baoon  37,s  qkm  Seen)  mit  846  7196., 
b.  i.  74,4  auf  1  qkm.  3>a3  fianb  ift  eine  flacbe,  nacb 
©eftm  ju  ficb  fentenbe  5liebemng  mit  geringen  Qx 
bebungen.  2)ie  ©artbe  mit  ibrem  öauptnebenflufe 

U.«ufU  «.«.  x. 

sStodna  gebt  jut  Cbet,  bie  ̂ lüfecben  im  %  in  ben 
©oplo^  unb  anbete  Seen.  2)ad  5tlima  ift  gefunb. 
2)  ie  SBeoöltetung  beftebt  au«  80  ̂itoj.  $olen  (meift 

tömifcb=tatbolifcb),  10  "^toj.  5)eutfcben  (meift  eoan» 
aclif cb), 9 %xo%. ^uben ; bet iReft finb iRuffen u.a.  Qi 

befteben  3  Littel*  unb  450  ̂ oltdfcbulen.  Ter  9o> 
ben  ift  fanbig,  ftellmweife  Sdjwatjerte  unb  fiebm; 
Joggen,  ©eijen,  f>afet  roetbm  im  ttbetflufe  gebaut. 
ÜHeicbe  ©4lbet  fmb  ootbanben,  befonber«  an  ber 

SBattbe.  iBebeutenb  ift  bie  Scbatjucbt  unb  bie  :>, t 
pon  ©dnfen,  bie  nacb  3)eutfcblanb  au^gefübtt  wet> 
ben.  18%  beftanben  1898  Sabriten  mit  14  ÜJUU. 
.Unkel  ̂ tobuttion;  70  km  Sifenbabnen.  Sebbaftet 

ioanbel  witb  befonbetd  mit  "}Jreufien  getttebm.  Ta-> 
©ouoemement  jetffillt  in  aebt  Rreife:  ft.,  ©jelun, 
Holo,  Aonin,  fientf  ebi  ja,  Slupjp,  Sjerab«  unb  Zutet. 
—  2)  Ä  retö  im  weftl.  i  eil  be&  (Ülouoemementd,  läng& 

bet  $to3na,  bat  1431, i  qkm,  125190  6.,  Ädet» 
bau,  Diele  gabriten.  —  3)  St.,  poln.  Kalisz,  ̂ aupt= 

i/7  f*a,,,  °eS  ©ouDetnementd  unb beä  Hteifed  St.,  in  einem  i  bat, 
an  btei  Srmen  bet  $todna, 

unweit  bet  pteu|.  ©renje  unb 
an  bet  (Sifmbabn  SBatfcbaiu 

It.  gelegen,  ift  Sift  eined  Ötw 

gabeftabsquartiero  bet  ©tenj: 
waaje,  bat  (1897)  21680  6., 

jur  Hälfte  ̂ olen,  bann  3"s 
ben  (87  $toj.),  Deutfcbe  unb 

iHuffen,  5  (atb-.  eine  eoang.,  eine  tuff.  Hitcbe, 
Spnaaoge,  ein  Knaben  i  unb  üicdbcbenfjpmnafium, 
iHcalfcbule,  eine  ruff.,  eine  poln.  3«tung,  einen 

Stabtpatt;  2)ampfbietbtauetei,  Jucb»,  ©anb=  unb 
Sebetfabtiten,  fecb*  3abrmfittte  unb  eine  Filiale 

bet  9leicb«bant.  —  3n  bet  Sdjladjt  bei  Ä.  wutbe 
29.  Ott.  1706  bei  febweb.  ©enetal  9Jiatbefelb  oon 

5t6nig  Stuguft  IL  Don  Solen  unb  bem  ruff.  gelbmat; 
fcbaU  Uienjcbitciu  gefcplagen  unb  gefangen  genoim 
men.  Sm  28.  fabt.  1813  warb  in  R.  ein  allianjoer» 
traej  jwifeben  ̂ reufcen  unb  SRufelanb  abgefcbloffen, 

unb  25.  sJ)idrj  oon  bott  ein  gemeinfamer  «Suf» 
nif  an  bie  ©eutjeben»  etlaffen;  2.  älpril  be#felben 

3abre3  fanb  bajelbft  eine  Begegnung  bet  SRonat* 
eben  beibet  Cdnbet  ftatt  2lm  11.  unb  13.  Sept.  1831 
gab  e$  bei  it.  Kämpfe  jwifeben  $olen  unb  Muffen. 

Ralifd),  7aiMD,  bumotiftifebet  Ticbtet,  geb. 

23.  gebt.  1820  ju  SBteSlau,  Don  jüb.  Äblunft,  mufete 
gegen  feine  Neigung  Kaufmann  wetbm,  ging  abet 

1844  nacb  s^atU  unb  begann  feine  littetat.  XpAtig' 
teit  mit  Kortefponbenjen  füt  beutfebe  Journale. 

1846  nacb  2)eutfcblanb  jurüdaetebrt ,  wat  et  an* 

fdnglicb  ju  Seipjig  alä  iRitatbeitet  für  Cttinaer« 
«SbariDari»  tbdtig  unb  wanbte  ficb  bann  nacb  $et= 
Hn,  wo  et  im  STtai  1848  ten  «Klabbetabatfcb»  mit 
begrunbete.  Ä.  ftatb  21.  Äug.  1872.  Sdjon  mit 
ben  beiben  etften  Stüden  «fiunberttauienb  ibalet» 

unb  tSBetlin  bei  9tacbt»  begtünbete  et  feinen  .Huf 
aU  ̂ ojfenbicbtet.  2)ie  meiften  feinet  jabltetcben 

Stüde,  wie  «Tottot  ̂ Jefcbte  .  «Sin  gebilbetet  .öano 
tneebt  (beibe  neu  gebtudt  in  9leclamö  «Unioetfal: 
bibliotbet»),  «5)et  Slttimbubitet»,  «SBetlin  wie  e* 
weint  unb  taebt*,  •  üiner  oon  unfre^eut«,  «Ter  ©olb- 
ontel»,  «Tie  3Kottenbutget»  u.  f.  w.,  babm  ficb  faft 
auf  allen  Tbeatem  eingebütgett.  6ine  Sammlung 

feinet  ©ouplet  entbdlt  bet  «berliner  Seiertaften» 
(2)erl.  1857  u.  ß.;  9teue  golge  1863).  —  SBgl.  9ting, 
3)  aDib  K.  (2Jetl.  1873). 

«alifrbhJcfcUeber,  f.  Kaliumfulfibe. 
ftalifeife»,  f.  Seife. 
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fttitfclf,  f.  Kaltreij. 

Atttfe  rufj.*poln.  Stabt,  f.  Kaltfd). 
ffalita,  SBeiname  ̂ wan*  I.  (f.  b.). 
KaHubte«,  Vrootnj  ägppten*,  im  9L  Don 

Kairo,  bie  Sübfpifce  be*  2>elta,  mit  bcr  fmuptftabt 

Venba  el=3lfal  (f.  b.,  ©b.  17),  bat  912  qkm  Kultur* 
lanb  unb  (1897)  371 465  &,  b.  I  407  auf  1  qkm, 
barunter  35  402  Vebuinen. 

ffalm  m,  ein  Bit  altmetall  ( cte  m .  £  t  i  dp  en  K ;  Htom« 
gewid)t  39,i),  ba*  fid)  niemal*  frei  inber  9latur,  fon* 

bem  mit  Sauerftoff  unb  Riejelfäure  oerbunben  unb 
al*  Gblortalium  oorfinbet.  Von  ben  SRineralien,  in 
benen  e*  in  jiemlid)  grofeer  9Jtenge  oorfommt,  finb 

ber  ̂ elbfpat  unb  bie  6ta|furter  6aljmineralien  £ar* 
naEUt,  Kainit  unb  Splom  in  erfter  Sinie  ju  nennen. 
2>a*  St.  bilbet  «ucb  einen  wefentlidjen  Veftanbteil 
ber  Vegetabilien  unb  finbet  itdj  in  bet  8fd)e  ber« 
felben.  3n  bie  ©innemanbpflanjen  gelangt  e*  au* 
bem  Voben,  ber  ftet*  Verwitteruna*probufte  be« 

l'pat«,  bei  (Stimmers  unb  dbnlicper  talibaltiaer 
eme  enthalt.  3n  ben  Seepflanien  finbet  jtd) 

ba*  St.  gletdbjall*  unb  rüprt  au*  bemSeewaffer  ber, 
bat  etwa  0,?e>  Vromtüe  St.  enthalt.  Much  in  bem 

Jierreid)  fommt  ba*  St.  bor,  fo  im  ftleifdbfaft,  in 
allen  ©eweb*flüffiateiten,  in  ber  2JHld),  im  Vlut,  im 
Öarn  unb  in  großer  2Renge  in  bem  ©oUfcbweifee 

ber  6d)afe.  SKan  ftellt  ba*  St.  burd)  ftarte*  ©lüben 

cm  tcbleni'aurem  St.  mit  Koble  ber ,  wobei  ba*  St. 
in  S)antpfgeftalt  übergebt  unb  in  einer  fupfernen, 

mit  Petroleum  gefüllten  Vorlage  aufgefangen  wirb. 
SBei  ber  SarjteUung  be<  St.  entftebt  leidjt  ba*  febr 
Slofioe  itoplenorbbtalium;  bie  Vilbung  be*felben 

b  oermieben,  wenn  man  Kalibpbrat,  tote  bie* 

neuerbing*  gefd)iebt,  burd)  ©ifencarbib  (f.  b.)  rebu< 
jiert.  t)a*  St.  ifl  feft{  fitberroeife,  oon  ftartem  ©lanje, 
von  0,M&  fpec.  ©etpidjt,  mit  bem  SWeffer  fdmeibbar, 

bei  62,5°  C.  fdjmelienb  unb  bei  etwa  670  jiebenb. Üäfet  man  ba*  gefdjmoljene  SRetall  unoollftdnbig 
erftarren,  fo  erpdlt  man  nad)  bem  Äbgiefcen  be< 

nod)  flüjjigen  Xeil*  fd)öne  centimetergro§e  ofta* 
ebrifd)e  Ät^ftaUe  be*felben.  3Rit  Natrium  jufam» 
mengefcbmolien,  bilbet  e*  nad)  bem  ßrtalten  eine 
flüfftge  Regierung.  31n  ber  2uft  orobiert  e*  fofort, 
roe*baIb  e*  unter  Petroleum  ober  unter  Varamnöl 
aufbemabrt  »erben  mujj.  ffiaffer  toirb  burd)  X.  mit 
fltöfeter  fceftigteit  unter  ©ntjünbuna  be*  St.  jerfetjt. 
2)a*  Spettrum  be*  Kaliumbampfc*  ift  auf  ber 
Xafel:  Spettralanalpfe  abgebilbet. 

yn  feinen  Verbinbungen  erfd)emt  ba*  St.  al* 
einwertige*  (Element.  SlUe  Kalifalje  Wirten,  in  gtö» 
feercr  ÜJienge  bem  Drgani*mu*  einverleibt ,  giftig, 
über  bie  93erbinbungcn  be*  St.  f.  bie  ßinjelartilel: 

Stomlalium,  Cblortalium,  (EbanlaUum,  §o*la> 
lium,  Kaliumorob,  flglali,  Cplorfaure*  Kalium, 

@fflgfaure  talje,  Dralfaure  6al]e,  SDeinjäure, 
Kaltumcarbonat,  jtaliumepromate,  Jtaliumman: 
ganat,  Haliumbermanganat,  J?aliumfulfate,  jta< 
liumfulfibe,  6alpeter,  Sknergla*  u.  a. 

Äafiumacetat,  f.  Sffigfaure  6alje. 
Äanumauröt,  f.  (Solborpbe. 

««inumbiacetät,  f.  ©ffigfaure  6alje. 
»altumbicarbonat,  boppeltloblenf aure* 

Kalium,  Kalium  bicarbonicum,  faurei  fohlen - 
faure*  Kalium,  KHCO,,  bilbet  farblofe,  rbombo» 
ebrifdje  Krojtalle,  ift  in  4  Jeilen  taltem  äöaffer, 

leidster  in  9Baffer  oon  70*  lß*lid) ,  jerfe&t  ftdj  in 
roäüeriger  fißfung  bei  80*  ober  bei  gelinbem  (tc- 
bihen  be*  trodnen  Salje*  inXaliumcarbonat(f.b.), 

©äffet  unb  enrmeidjenbe  Koblenfdure.  3«t  35ar» 
«rtttri.  bie  man  nntet  » 

fteDung  werben  doljloblenftüde  mit  einer  tonjen« 
trierten  Söfung  oon  möglicpft  gereinigtem  Kalium« 

carbonat  getrdntt  einer  ältmofp^ dre  oon  Kohlen» 
fdure  au*gefe|t,  wobei  le|tere  mit  Segierbe  abfor* 
biett  Wirb.  3)ie  Waffe  wirb  mit  SBaffer,  beffeu 

Temperatur  70*  nidjt  überjteigt,  au*geiogen,  unb  bie Warme  Sbfung  burd;  @rfa  ten  )ur  KrvftaOifatidn  ge> 

braebt,  Wobei  fi*  ba*  &alf  epemifd)  rein  abfd>eibet, 
Wdbrenb  bie  au*  bem  Kaluxmcarbonat  üammenben 
fremben  6alje  in  ber  SKutterlauge  bleiben.  9Jlan 
benuht  ba*  St.  al*  fduretilgenbe«  Littel  unb  ju 
Saturationen.  <S*  ift  offline  IL 

Sanurabirfiromat,  f.  Kaliumcbromate. 
«aHumbifulf it,  f.  Kaliumfulfate. 
»flllumbtlartröt,  Kalium  bitartaricam,  bop* 

peltweinfaure*  Kalium  (faure*  weinfaure*  Kalium), 
\.  Cremor  Tartari  unb  aBeinfdure. 

Kaliumbroniib,  f.  JBromtalium. 

»altumcarbonat,  ^ottafdje,  Kalium  car- 
bonicum,  neutrale*  (oblenfaure*  Kalium (  Kt  Co,, 
entftebt  bei  ber  Verbrennung  ber  Üierbinbungen 
be»  Kalium*  mit  organifd?en  Säuren  unb  ift  ba« 
^er  in  ben  SJerbrennungSrüdftänben  oon  ad  foldjen 

Subftanjen  enthalten,  in  benen  biefe  Salje  oor« 
tommen,  f  o  in  ber  Äfdje  atter  fianbpflanjen,  nament« 
lid?  be*  öolje«,  bie  früper  bie  alleinige  Quelle  jut 
2)arfiellung  be*  St.  barbot.  (Sin  äbnhdjer  Verbren« 
nuno*rü(fftanb  ift  bie  Sd)lempetoble  (f.  b.),  bie  al* 

iRüctftanb  ber  Spiritu*fabritation  unter  Serwen* 
bung  oon  3"o!«"übenmelaffe  oerbleibt,  öterber 
flebört  aud)  bie  an  St.  febr  reiebe  Äjdje,  bie  beim 
Verbrennen  be*  Verbampfung*rüdftanbe*  ber  in 
ben  9Doa»dfd?ereien  mit  SGÖollfdjweife  belabenen 

®afd)Wöjfer  oerbleibt  ÄOe  biefe  Subftanjen  wer» 
ben  mit  waffer  au*geiogen,  wobei  nad)  bem  (Sin» 
trodnen  ber  oon  bem  Unlö^lidpen  getrennten  Sauge 
mebr  ober  weniger  reine*  K.  jurilcfbleibt.  9tacb  bet 
fiertunft  unterfebeibet  man  im  ̂ anbel  ruffifdje, 

illprifdje,  ameri!anifd)e  ^ottafdbe,  Stein» 
af  d}e,  oon  benen  bie  leitere  retdjlidje  SUenaen  oon 
Kalibpbrat  entbdlt  3«*t  wirb  oiel  K.  au*  Kalium» 
fulfat  auf  aam  gleite  SBeiie  wie  bie  Soba  (f.  b.) 
nad)  bem  Seblancfcben  Verfahren  unb  au*  bem 

(Sblorfalium  ber  Sta|furter  tlbraumfal)e  barae» 
fteüt  SDa»  robe  Ä.  i^  immer  burd)  anbere  Salje 

oerunreiniat ,  fo  burd)  9latriumcarbonat,  (5blor= 
talium,  Kaliumfutfat.  Neroon  !ann  e*  burd)  Krp» 
ftallifation  ober  fiöfung  nur  unoolltommen  getrennt 
werben;  ba*  St.  ift  oiel  leidbter  lö*lid)  al*  bie  anbern 
Salje  unb  oerbleibt  baber  in  ber  3Jtutterlauge, 

wdbrenb  jene  au*lrpftallüieren,  ober  gebt  bei  Ve» 
banblung  mit  wenig  ©äffet  juerft  in  fiöfung.  2)a* 

fo  gereintgte  Salj  ift  ba*  Kali  carbonicum  depu- 
ratum  ber  dltem  Vbarmalopöen,  ba*  St.  ober  Ka- 

lium carbonicum  be*  Tritt  üben  9lr)neibud)e*,  ba* 

einen  9teinbeit»gebalt  oon  minbeften*  96  Vroj.  f ot» 
bert,  wdbrenb  ba*  Srjneibud)  für  robe*  K.  ( Vott» 
afd)e,  Kalium  carbonicum  crudum)  nur  90  $ro|. 
oerlangt.  Cb^mifd)  rein  ld|t  ftd)  ba*  K.  nur  burd) 

(hbifecn  oon  Kaliumbicarbonat  ober  burd)  Verbren« 
nen  reiner  organifd?faurer  Kaliumfalje  erbalten.  SL 

finbet  au*aebebnte  Verwenbung  |ur  ©la*',  Seifen« 
unb  äfetaUfabritation  fowie  lur  3>arftellung  be* 
roten  unb  gelben  Vlutlaugenfalje*,  be*  dbromfauren 
Kalium*,  be*  Kaliwafferglafe*  unb  Derfd)iebenet 

anberer  Kalvumfalje.  j»a»  offijineüe  Kalium  car- 
bonicum bleut  ju  Saturationen,  SJlunbwdffern, 

Klpftieren,  ViQen  u.f.W.,  ba*  Kalium  carbonicum 
crudum  ju  Södbem  unb  jum  rierdrjtlid)en  ©ebraud). 

Unb  unter  C  «uf|*xfi«ien. 
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Sil*  KaliumcarbonatlÖfung  (Liquor  K&lü 
carbonici)  ift  aud)  eine  Söfung  oon  11  Seilen  K. 
in  20  Seilen  Sajfer  ofmineü. 

ftanutnd)lorai,  f.  ßblorfaure*  Kalium. 
*t  artumrhromätr,  bie  Kaliumfalje  ber  (Jbrom« 

fäure.  a.  Kaliummonodjromat,  monocbrom» 
iaure*  Kalium,  neutrale*  obei  ae  I  b  o  >? 
djromfaute*  Kalium,  CrO,(OK).  oberK,CrO«, 
wirb  erhalten,  inbetn  man  bidjromiaure*  Kalium 

nebenbbeife  in  Malier  (oft  unb  fo  lange  Kaliumcar* 
bonat  ;ufügt,  al*  nocb  Sufbraufen  erfolgt  unb  bid 
bie  fylüffialeit  fdjioad)  altalifd)  reagiert.  Nad)  bem 
(Malten  fdjcibet  fid)  ba*  Salj  in  «einen  eirronem 
selben  KrpftaUen  ab,  bie  mit  bem  fdjroefelfauren 
Kalium if  omorpb fmb.  b.Kaliumbicbromat ober 
Kaltumbid)romat,bid)romfaure*KaIium, 
faure*  ober  rote*  d)romfaure*  Äalium, 
Crt05(0K),  ober  KtCr,0T.  Suefe*  Salj,  toelrte* 
tae  21u*gangematerial  für  bie  StorfteUungjaft  aller 
ßbromoerbinbungen  in,  toirb  in  größtem  ÜJta^ftabe 
au*  bem  natürlid)  oorlommenben  Gbromeifenftein 

(f.b.)  bereitet.  55er  Gbromeifenftein  toirb  fein  gepul» 
oert  unb  mit  Kreibe  unter  bdufigem  Umrübren  unb 

Suftjutritt  geglübt,  bie  fein  gemablene  tfltajfe  in 
Kaller  fufpenbiert  unb  mit  Scbioefeljdure  fd)toad) 
angefäuert  3)a*  fo  erbalteue  Salctumbia>romat 
wirb  mit  Äaliumcarbonat  jerfefct ;  e*  bilbet  ftd)  un< 

lc*ltd?e*  Calciumcarbonat  unb  eine  Söfung  bon 
KaIiumbid)romat,  bie  man  burd)  Ginbampfen  jum 
Rrpftallifteren  bringt.  $n  dbnlid)er2Beifeoerarbeitet 
man  aud?  ba*  in  ben  Seerfarbenfabriten  in  großer 
ÜJtenge  abfallenbe  Cbromorpb.  3>a*  bidjromfaure 
Kalium  IrpftaUiftert  in  großen  rbombifd)en  Safein; 
e*  löft  ftd?  in  10  Seilen  f altem,  leidjter  in  beigem 

SBaffer  unb  läjjt  ftd)  obneSJerfinberung  jumSdnnel» 
jen  erbtfcen.  S)a*  rote  Sah  bient  in  ber  tjärberei 
unb  in  bem  3«ugbrud  jur  (Jrjeugung  ben  Gbrom» 
elb,  (Sbromorange  unb  (mit  53laubo(j)  oon  Cbrom» 

uim  33leid)en  von  Palmöl  unb  Äbniicbon 

jur  öerfteQung  ber  3önbmaffen  geroiffer 
uifUen,  in  ber  Seerfarbenfabritatton  jur 

jeugung  oon  Slnilinotolett  i  Utauo< in)  unb  bon 
lünftlicbem  Sllijarm,  jur  ̂ abrifation  gelber  unb 
roter  Mineralfarben  u.  f.  to.  2Jtebijinifd)  roirb  e* 

nun  fl|en  oertoenbet  unb  ift  al*  Kalium  dichro- 
micum  offxjinetl.  Gine  ÜDlifcbung  bon  ibromfau» 
rem  Kalium  unb  Seim  i  0  bromleim,  £brom> 
gelatine),  bem  Siebte  au*gefefct,  toirb  berart  oer« 

änbeTt,  ba&  bie  bom  Siebte  getroffenen  Stellen  in 
SDancr  unlbeltcb  »erben;  oon  bieftr  Gigenfcbaft 
be*  ©bromleim*  madjt  man  in  ber  ̂ botograpbte 
(nad)  bem  oon  Salbot  eingeführten  SBerfabren)  ©e« 

braud).  Söäbtenb  bie  s#robultien  be*  Kalium* 
biebromat*  frflber  auf  toenige  au*ldnt  inte  (meift 
englifdbe)  Gabrilen  befdjränft  mar,  bat  fte  im  teilten 

£[abrjebnt  aud)  in  2>eutfd)lanb  einen  grofeen  $luf= 
icbroung  genommen,  ift  aber  in  ben  lefcten  fahren 
Söunften  be*  ftatrtumbicbromat*  etroa*  etnge* 

irdnlt  toorben. 

Jlaliumcnrtnät,  f.  (SpanfAure. 
Kalium  oyanatum,  Spanlalium  (f.  b.). 

<Taluimcifcncttanib,  j.  ̂lutlaugenfal},  roted. 
RaltumeifencQanftr^1.$lutlaugenfal3,ge(bed. 
Rallomflnortb,  ?yluor!alium,  f.  Jluor. 
RalTnmgolbcpanib ,  «aliuntgolbcpnuür, 

f.  @olb<panibe. 

fta  liu  m  b  p  b  r  ät,  st  a  liu  mbpbror£)b,f.  'Halali. 
Sallumtfocpanat,  f.  epanfäure. 

«anumiebU»,  f.  Soblalium. 

ftdlinmiobtbfolbe,  ^^blaliumfalbe,  aud> 

Sobfalbe,  ilropffalbe  (Unguentum  Kalii  jo- ati),  eine  toei^e  6albe,  ift  nad}  bem  ?lr ; noibueb  etne 

l'iifcpung  au*  20  Seilen  Aaliumjobib,  lU  Seil 
^arriumtbiofulfat,  15  Seilen  ffiafier  unb  165  Seilen 
ccbroetneftbmalii.  6ie  übt  beim  Einreiben  eine  milbe 

3obn>irtung  aud  unb  mirb  be^balb  gegen  Prüfen« 
anicbmellungen,  Kropf  u.  f.  m.  angemenbet. 
Stallnntmanganät,  KtMn04,  ba*  Kaliumfalj 

ber  (im  freien  Buftanbe  niebt  betannten)  ÜÄangan« 
fäure  (f.  b.).       entftebt,  wenn  ein  @emifd)  oon 
1  Seil  &raunfteinpuloer,  2  Seilen  Aaliumearbonat 
unb  3  Seilen  Salpeter  anbaltenb  fd?mad)  geglübt 
»irb.  5)ie  burd)  Mbfe^en  gelldrte  Söfung  giebt 

beim  Serbunften  im  luftleeren  Raunte  grüne  Krps 
ftalle.  Tie  Söfung  be*  Saljed  ift  febr  menig  be> 
ftflnbig;  nacb  ganj  furjer  3eit  oerliert  f»e  ibre  grüne 
jarbe,  bie  nad^einanber  in  33lau,  Violett,  Purpur 

unb  Karmeftnrot  übergebt,  unter  SBilbung  oon  Äa- 

liumorpbbpbrat,  SBraunftein  unb  Äaliumpermanga« 
nat.  UÖegen  biefe«  5«bentt)ed?fel*  ber  Söfung  rotrb 
h.  Cbamaeleon  mioerale  genannt 

Raliumnatriumtartrat,  f.  ©etnfäure. 
Stcjllumnirrat,  f.  Salpeter, 

»aliumuitrtt,    ba*  falpetrtgfaure  Kalium, 

KNO,.   Qi  »irb  burd)  Scbmeljen  be*  Kalium-- 
nitrat*  gewonnen.  (6.  Salpctrigfaure  Salje.) 

ftonumosaläfe,  f.  Cralfaure  Salje. 
«iiliuniornb,  K,0,  3lnbpbrib  be*  Kaliumorob« 

bpbrat*  (f.  ̂iftlali).  6*  gebt  au*  biefem  beim  <5x- 

bitten  mit  metallifd)em  ifalium  beroor;  beim  ';er orennen  oon  Kalium  in  freier  Suft  entftebt  e*  neben 
Kaliumperorpb,  K,()4. 

ftiillHtnorfibbDbrrt t,  f.  u.lali. 

JTalluntpermnngannt,  bpper>  ober  über= 

manganfaure*  Kalium,  KMnO«,  wirb  erhal- 
ten, inbem  man  in  bie  Cöfung  ber  roben  Sd?mel?e 

oom  Kaliummanganat  (f.  b.)  io  lanae  Gblorga*  cin^ 
leitet,  bi*  bie  grilne  ̂ arbe  in  Not  übergegangen  ift. 

Tie  pracbtooll  oiolettrote  Soiung  mirb  burd)  3lbs 
feften  gelldrt  (niebt  burd)  Rapier  filtriert),  jur  Krp- 
ftallifation  oerbampft,  bie  erhaltenen  Krpftalle  raer 
ben  burd)  einmalige*  Umlrpftallifieren  au*  Gaffer 
ebemifd)  rein  erbalten.  Ta*  Salj  ift  in  16  Seilen 

laltem,  febr  leidjt  in  beifeem  ©a|[er  lö*lid),  giebt 

beim  Cr^itien  auf  240°  Sauerftoff  ab  unb  oerman^ belt  ftd)  tn  ein  @emenge  oon  Kaliummanganat  unb 

Superorpb.  S)a*  K.  ift  ein  ftarle*  Crpbation*' 
mittel;  feine  oerbünnte  mafferige  ̂ ßfunv^  oerroan« 
belt  oiele  Crpbulfal.ie  in  Crpbfalje,  febweflige  ciiure 
in  Sebmefeliäure,  Cralfäure  in  Koblenfdure;  in 
fonjentrierter  Söfung  jerftßrt  e*  oiele  organifdje 

ctoffe,  tötet  Batterien  unb  dbnli*^e  Crganiämen. 
C*  nnbet  ̂ ermenbung  in  ber  cbem.  Slnalpfe,  jum 
58leid)en  oon  ®arn  unb  ®erceben  unb  jum  53raun« 
beijen  oon  6olj,  mebijinifd)  al*  be*lnfijierenbe* 

Littel  ju  ©urgelroÄfjern,  ̂ erbanbrodffern,  ̂ nbala» 
tionen  unb  ift  al*  Kalium  permanganicuni  offijmell. 

JTflHumpcrurtib,  f.  Kaliumorpb. 

9alIumpIattnd)lortb,  f.  'iMatincblorib. 
JtaHumrbobniitb,  iHbobantalium,  f.  iRb^1!"' 

rraiferftoffnlure. 
ftallumfilifät,  f.  ©affergla«. 

fTollumfulfate,  bie  Kaliumfalje  ber  Sdjwefel» 
fdure.  a.  Neutrale*  Haliumf ulfat,  Kalium 
sulfuricum,  Arcanum  duplicatum  (S  u  p  l  i  l  a  t  f  a !  \), 

Tartarus  vitriolatus,  K.SO«,  fcbroefelfaurc*  Ka^ 
Uum.  nnbet  ftd)  in  ber  Natur  (mit  fcbroefelfaurem 

ftatnum)  al*  Ölaferit  auf  Sicilien,  mit  Calcium« 
Hrtifel.  bif  man  untrr  St  Bermigt,  ftnb  untft  d  oiifiufu4fn. 
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Äaliumfulfibe  —  Äalf  (alfaliföe  (Srbe) 

unb  2Jlagnefvumfulfat  al*  i; einhält t,  mit  Zb onerbe* 
lulfat  al*  »laun  unb  al*  »lunit  (f.  b.).  SKon  [teilt 
e*  auf  analoge  Seife  au*  bem  ©blortalium  burd) 

ßerfe&ung  mit  Scbroefelfüure  bar,  ipie  ba*  ©tauber* 
falj  au*  bem  Äodjfalj.  8u*  feinet  beiden  roäffe' 
rigen  Cöfung  fa>eibet e*  [idj  in  harten  Aroftalllruften 
Don  faljig  bittenn  ©efdjmad  au*,  erforbert  in  ber 
Äälte  10  teile  2Bafier,  beim  Sieben  4  Seile  SBaffer 
iurfiöfung;  in  Slltopolift  e*  ganj  unlö*lid) ;  fdjmiljt 
umerfe&t  bei  ftarlet  ©lübbi&e.  G*  bient  jur  $ar* 
fteUung  oon  2llaun,  Äaliumcarbonat  unb  Jünger* 
Präparaten,  mebhmifcb  al*  Stbf üb,  mittel  unb  ift 

offijinell.  b.  Äaliumbifulfat,  faure*  fcbloefel» 
faure*  Äalium,  KHS04(  entftebt  beim  ©rroärmen 
oon  Äaliumfulfat  mit  einer  dquioalenten  Wenge 
oon  fonjentrierter  Sdjroefelfäure  unb  etftarrt  nad) 

bem  Grlalten  ber  flüfftgen  SJtaffe  ju  einet  roeißen 
buraMcfeeinenb  trpftaUimfcben,  in  SBaffer  febt  leiebt 
lo*licben  Subftanj.  (5*  roirb  burd)  mäßige*  dt- 
bifcen  untet  Slbgeben  oon  Söaffer  in  ppro: 
fdjwefelfaure*  Äalium,  K,S,0,,  oerroanbelt, 
unb  bie«  gebt  bei  ftdrterm  (Srbilen  in  Äaliumfulfat 

unb  Sdbtoefelfäureanbpbrib  übet.  6*  bient  jut 
Darftellung  oon  SdjrDefelfäureanbpbrib  unb.  in  bet 
djem.  Slnalpfe  al*  2Iuffd>lteßung*mtttcl. 

9a lutmfulftbe ,  bie  SJerbinbungen  be*  Äalium* 
mit  Sd?roefel.  $a*  einfaaVStbroefellaltum, 
Äaliumfulfib  ober  Äaliumfulf  uret,  K2s,  bie 
bem  ftaliumcrpfc  entfpredjenbe  Scbroefelbafe.  bilbet 
net  beim  ©lüben  oon  Äaliumfulfat  mit  5? cble  al* 
eine  in  Raffet  leiebt  lö*lid)e,  ftatt  all  alt  üb? ,  tote 

frpftaüinifcbe  3Waffe.  6*  giebt  mit  oielen  6d)»efel= 
metallen  2>oppeloerbinbungen,  löft  mit  Seidjtigleit 
Scbroefelarfen,  Sdjrocfelantimon,  6<b»efel!oblen= 
ftoff  unb  giebt  bamit  Sulfofalje.  SBirb  bie  Übfung 
be*  Sdjroefelfalium*  mit  Sdjroefet  gelodjt,  fo  toirb 

kfeterer  leidjt  untet  SKlbung  oon^Jolpfulfuteten 

ober  ©upetf  ulf  iben,  oon  2)tetf  acb»  unbgünf» 
fad^Scproefeltalium,  K.s,  unbK,S,,  aufge* 
nommen.  (tin©emifcb  oon  <jünf faaVSdjroefeltalium 

unb  Äaliumfulfat  ift  bie  6  cb  to  e  f  e  1 1  e  b  e  t  ober  Ä  a  l  i  ■■ 
fdbroefelleber,  Hepar  sulfara,  bie  entftebt,  roenn 
aleiebe  Zeile  oon  Äaliumcarbonat  unb  Sdjroefel  in 
einem  eifetnen  ©efäße  bi*  jum  tubigen  Sdjmeljcn 
etbilt  »erben;  bie  nad)  bem  grlalten  fefte,  lebet* 
btaune,  foäter  grüngelbe  HJtaffe  ift  oot  bem  3utritt 
oon  fteueptigteit  unb  Suft  ju  fd)ü&en.  Sie  tft  al* 
Kalium  sulfuratum  offainell  unb  rotrb  }u  Säbern 
unb  Skfcbroäfjem  gegen  fcouttrantbetten,  Ärü&e 
u.  f.  n>.  angeroenbet. 

flaliumfulfurct,  f.  Äaliumfulfibe. 
Saltuntrarträt,  f.  ffieinfäure. 
»anumtriaectar,  f.  (Sfftgfaure  Sal|e, 
•alitsaffergWi*,  f.  ©afftrgla*. 
Jtaligeff  ober  Aali*elf,  3 1 im  f djioeb.  fia90: 

lanb,  ftfter*  )u  langgebebnten,  burdj  Stromfdmellen 
»erbunbenen  6een  erweitert,  bat  etroa  80  ©afier» 
fdfle.  1>ie  Ä.  münbet,  440  km  lang,  in  ben  Sott* 

ntfcbtn  Weerbufen.  3[n  ibrem  Slufegebiet  ift  eine 
öifurlation,  inbem  bie  Idtenbft^elf  bie  lomed* 
elf  mit  bem  Ä.  oetbinbet. 

Stalictiner  ( a  u  d-  U 1 1  a  q  u  i  ft  e  n ),  bie  gemäßigten 
Öujjiten  (f.  b.);  aua>  bie  ttnbänget  bed  ©eotg  Salip 

«öli^ugtt,  ära  be«,  fJira.         [tu*  (i.b.). 
naljafin.  l)  ftreii  im  füboftl.  Zeil  be*  ruff. 

•ouoernementg  Ztoer,  eben,  mit  ftblammigem  S8o« 
ben,  red)W  anber  Söolga,  bat  3079,7  qkm,  1 18  872 
Slderbau,  öauöinbuftrie  (6djubmad)erei,  Zifcblerei 

u.  a.). — 2)  Ä.,  aud?  Ä  o  Ija  f  in ,  Äreieftabt  im  Ärei* 
«rtifel,  bie  man  unter  St  vrrmifct,  Unb  unter  S  oufiufui^en. 

St.,  reebt*  an  bet  SBolga  unb  an  ber  Straße  nach  3a> 
roflatol,  bat  (1897)  5497  G.,  6  Äircben,  ein  SWönd)** 
flofter;  Spifeenflöppelei,  2)ampffcbiffabrt. 

Statt,  Calciumoröb,  CaO,  bte  roiebtigfte  Oer 
allalifcben  6rben,  beftebt  au*  Salcium  (f.  b.)  unb 

Sauerftoff.  $n  ber  3iatur  finbet  fid)  ba*  (jalcium  in 
feiner  Sauer|toffoerbinbung,  bemÄ.,  febrbduftg,  je« 
boeb  ftet*  in  ätarbinbung  mit  Sduren, ).  mit  KiefeU 

fdure  in  oielen  Mineralien,  mit  6a)roefe(fdure  im 
©ip*  unb  änbobrit,  mit  slibo*pborfdure  im  Slpatit, 
^bo*pborocalctt,  in  ben  Änoa>en  bet  liete,  mit 
Äoblenmure  enblid?  in  bet  Ateibe,  im  Aaltfpat,  %ra> 
aonit,  Äaltftein  unb  2Rarmor,  f etnet  in  ben  Muffel: 
fcbalen  unb  in  ben  lalligen  ü ber, tu e n  ber  S b aracec n 
unb  dbnlidjer  ̂ flanjen.  3"  aßen  bk)en  Sortomm» 
niffen  toitb  bet  A.  bdufia  oon  Magnefia  begleu 
tet;  bet  magneftabaltige  Äalfftein  beißt  Dolomit 
(f.  b.).  SWan  ftellt  ben  Ä.  ftet*  au*  ben  natütlidj 
oortommenben  toblenjauren  SJerbinbungen  bar, 
inbem  man  bureb  (Jibittung  bie  Aoblenfäure  au*« 
treibt,  b.  b .  burä)  ba*  brennen,  ba*  in  Sd>ad)töf  en 
( A  a  1 1  ö  f  e  n )  bei  periobif  djem  ober  ununtetbtodjenem 

Setriebe oorgenommen  roirb.  in  neuere  ~)tu  bat 
bie  Äallöfen  roefentlid)  oerbeffert  unb  ben  ̂ Srojeß 

bttrd'  (Sinfübrung  ber  billigern  Brennmaterialien, 
in*befonbere  ber  <Sa*feuerung,  Öfonomifdjer  geftal= 
tet.  Sidbere*  über  bie  Äalfbrennerei  unb  bie  betreff 
fenben  Dfenlonftrultionen  f.  Aalt,  Sb.  17.  2)ie 
©üte  be*  gebrannten  Ä.  (tiblalt*)  bdngt  teil* 
oon  bet  Mein beit  be*  bam  oerroenbeten  AaUftetn*, 
teil*  oon  ber  %tt  be*  brennen*  felbft  ab.  3)ie 

&ikt  muß  ndmlicb  fo  ftart  unb  anbaltenb  eintoirten, 
baß  alle  Aoblenfdure  au*getrieben  roirb  unb  ber  A. 
ni<pt  mebr  mit  Säuren  brauft;  fie  barf  aber  aud), 
ba  geroöbnlicbe  Haltfteine  ftet*  etroa*  Äiefelfdure, 
2 linierte  u.  f.  tu.  enthalten ,  ntdn  fo  toeit  geben, 

baß  biefe  Seftanbteile  ftcb  mit  bem  A.  d)emifdo  oer> 
einigen  ober  gar  jufammenfebmeljen,  in  roelcbem 
,vaüc  ber  Ä.  tot  gebrannt  beifc:  unb  unbrauchbar 
geroorben  ift.  ©ebrannter  A.  i)t  eine  meiße  Waffe, 

bie  an  ber  £uf t  Sffiafjer  unb  Aoblenfäure  anhebt  unO 
3 u ^uloer  jerf äUt  (ierfallener Ä.).  übergießt  man 

ihn  birett  mit  "Baffer,  fo  finbet  bie  Aufnahme  be* 
"Baffer v  unter  beben tent er  Grbi^ung  ftatt,  unb  man 
erbält  ebenfall*  eine  roeiße  puloetförmiae  Waffe, 

ben  aelöfcbtenÄ.,  CaO  +  H,0  —  Ca(OU),.  5)ie* 
fer  ift  Äaltbpbrat  (Salciumbpbrat)  ober 
Salciumbobrorpb  unb  beftebt  au*  75  Zeilen 
Salciumorob  unb  25  Zeilen  Saffer,  läßt  u±  in 

meiern  "Baficr  3  erteilen  (roobei  bie  fco.  Aalt  mild) 
entftebt)  unb  felbft  flar  aufl&fen  (Aalttoaff er); 
er  j ieht  an  ber  Suft  Aoblenfäure  an,  tooburd)  er 

Sine  alfalifAe  3Reahion  oerliert  unb  unld*lid)  wirb, 
ebrannter  Ä.  ift  al*  Calcaria  usta  of^jined  unb 

bient  pbarmaceutifd)  )ur  ̂ erfteüung  oon  ilgpaften, 
Aaltroaffer  (f.  b.)  unb  anbern  Präparaten. 

Xe r  A.  ift  Sduten  gegenübet  eine  ftatle  $ajr* 
unb  ftebt  ben  ̂ Italien  fehr  nahe ,  unterfebeibet  neb 
aber  oon  ihnen  baburrb,  baß  er  mit  oielen  Säuren 
in  SBaffer  unlöälid)e  ober  febr  febroer  lÖ*lid>e  Salje 

giebt,  oon  benen  aber  bie  meiften  in  Saljfäure  lö*« 
Ii*  Rnb.  3Rit  3lobrjudcr  gebt  ber  Ä.  eine  tn  ffiaff er 
li*li(be  Serbinbuna  (Üßonocalciumf  acd)arat) 

ein;  außerbem  eriftiert  ein  unlö*lid>e*  Ztical» 
ciumf acebara t ,  auf  beffen Silbung  mehrere  toid)> 
tige  9)letboben  bet  2Relaffenentjuderuna  beruben. 

Tic  Slntoenbung  be*  Ä.  ift  oielfad).  sBan  benu|t 
ibn  unter  anberm  }ur  Z)arftellung  ber  äfeenben 
Slltalien,  ber  Soba  unb  ber^Jottafdje  (nad)  Ceblancft 
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Serfabren),  be*  ©blortalt«,  be*  6almiatgeifte*, 

jum  Nebligen  be*  2eud)tgafe*,  in  bei  Nübenjuder» 
fabritation  unb  3uderraTfinerie,  in  bet  ©erberet 

unb  ̂ Bleicherei,  $um  Neinigen  be*  Speifemafier*  für 
2  ampfteffel,  bei  bet  6tearinlerjenbereitung  unb  in 
ber  üJletallurgie  al*  fcbladenbilbenben  3ufcblag.  5n 
ber  ©la*fabritation  fpielt  ber  Jt.  eine  arofee  Nolle. 

Seine  (*tgenfcbaft,  Dor  bem  JtnaUga*geblftfe  lebbaft 
ju  leuebten  (f.  2>rummonb*  Jtalmcbt),  benutzt  man 
jutn  SBeleudjten.  (Sine  »idjtige  Slnmenbung  ift  aueb 
bie  jut  SBeteitung  Don  9W6rtel  (f.  b.).  SU*  $ünge= 
mittel  finbet  bet  Jt.  ebenfall*  Slnroenbung  (f.  Kall* 

büngung),  ebeujo  ju  feuerjeften  Siegeln,  fetnet  jum 
bitten  unb  Rotteten,  fonne  jur  Neutralifation  bet 
Siroefelfaure  in  bet  Xraubenjuderfabrilation. 

SaL  Sarnatoiti,  Jt.,  ©ip*  u.  f. ro.  (SBien  1887); 

£eufinger  Don  ©albegg ,  5)ie  3<efl«k»  Nöbren-  unb 
Äallbtennerei  (5.  Slufl. ,  bearbeitet  oon  ScbmeUer, 
2o j.  1901  fg.);  ed>matoUa,  2>ie  Brennöfen  fflt 
Sbonmaren,  Jt.,  2Ragnefit  u.  f.  ro.  (fcannoü.  190:i>; 
% orrom,  Jt.,  ßement  unb  ©ip*  (4.  »ufl.,  2pj.  1905). 

,>n  bet  2Rineralogie  betj?t  Jt.  bie  natürlicbe 
Herbinbung  be*  Jt.  mit  bet  Woblenfdure,  unb  jroat 
Jtaltipat,  Jtaltftein,  ftteibe  unb  Ntetgel. 

Half,  6tabt  im  preufc.  Neg.«SBej.  unb  Sanbtrei* 
Hein,  gegenübet  oon  Hein  (f. b.  nebft  Jertplan),  mit 
bem  e*  butd)  Strafeenbabn  oerbunben  ift,  an  ben 

Linien  $üfielborJh2eutpJtöln,  Jt.  1 3>euh*  Gtberf clb 
(47  km),  $euft  ©iefeen  unb  Jtoln=Jtoblenj  unb  an 
bet  Nebenlinie  Jt.*$eufe«3mmeteppel  (88  km)  bet 

sl>reu&.  £taat*babnen,  bat  (1900)20606  (f., baiunter 
4031  ßwmgelifcbe  unb  170  3<3ratiiten,  (1905) 
25  477  G..  $oftamt  etftet  Jtlaffe,  Selegtapb,  ©äffet« 
leitung,  Jtanalifatton,  ©a*beleud?tung,  Sparlaffe; 
93lafd)incnfabritcn,  (Sifenaiefeereien,  Jleffelfcbmie« 
ben,  ©aljroerte,  d?  em.  Gabrilen,  {jabritation  oon 

vc--,etlan,  lanbroirtfcbaftlidjen  unb  SBetfjeug-- 
maf  (feinen.  1867  rourbe  it.,  ba>  bi*  babin  mit 
2:eufc  Deteinigt  roar,  felbftänbig  unb  1881  Stabt. 

Jtalfa,  ruf).  §lufe,  f.  Jlalmiu*. 
Stalfalabafier,  f.  Slabafter. 
ffrtlfalpcn,  ftaniöfifcbe,  norblidje  unb 

lüb liebe,  f.  Slpen,  Cftalpen  unb  ©eftalpen. 
Ralf  nabele  obet  2  et  od  o,  Stabt  im  tütt.  ©t* 

lajet  Jtof  odo,  im  obern  SBarbartbal ,  am  $af  übet 
ben  Scbat^bagb  nacb  dritten,  bat  ettoa  10000  Q., 
weift  dbriftl.  Slaroen  unb  Sllbanefen. 

Solf  ant  ((at.),  bet  ©dlgetreter  bei  ber  Orgel;  in 
ber  Sübncnfpracbe  bet  Ordjefterbiener. 

ttalfar,  preuft.  Stabt,  f.  (Salcar. 

ftalfar,  3pb.  Stepban  oon,  sUlalet,  geb.  1500 
jiu  Hailax  im  Sleoef djen,  all  c  ein  I  eutfeber,  rceSbalb 
er  mit  Unted}t  ,\an  Dan  Jt.  genannt  wirb.  3U 
$enebig  bilbete  et  ftcb  feit  1536  untet  Üijian  auö ; 
fpflter  ging  et  nacb  Neapel,  too  et  1546  geftotben 
fein  foll.  6t  gilt  ali  einer  ber  oorjügltdMten  Nacb' 
atmet  Jijianä.  SefonberS  getübmt  roirb  eine  ibm 
tugefebriebene  Mater  dolorosa,  in  ber  $inatotbel  ju 

i'iimcben,  unb  eine  ®eburt  Gbrifti,  bie  in  Stuben*' 
Sefitj  mar  unb  fpdter  in  bie  faiferL  6ammlunci  im 

^Beloebere  (jefet  f>ofmufeum)  ju  SBien  lam.  6ben 
biefe  ©alene  befit»t  aud)  jioei  mfinnlicbe  Porträte 
Don  ibm.  SDleiftetbaf t  f\nb  bie  in  £>olj  gefebnittenen 
anatom.  Darfteüungen.  bie  Ä.  für  baS  betübmte 
©ert  be$  Hnte*  3Jefaliu8  «De  humani  corporis 
tabrica»  (93af.  1543)  lieferte.  3rrtümlicb  bat  man 
ü)m  aueb  bie  SiUbniffe  in  Safari*  Künftlerbioßra: 
pbien  jugefd)rieberu  [f.  ©ufemauermert. 

fd^e,  bie  SDtifcbung  be*  aenbrinbau*, 

STalfatta,  intobrit.  ©tabt,  f.  Äalfutta. 
Äalf beine,  f.  ftübnermilbe. 

Sfalfblau,  f.  iöerßblau,  Äupferlafut  unb  Rupfet» 
orpb.  [ber  £>aut  abgelten  Sorften. 

Heilt borften ,  in  ber  ©erberei  bie  mit  Stall  Don 
Jtalf  brcccic,  einSrümmetgeftein,  bei  bem  edige, 

mancbmal  oerfebieben  gefärbte  »ruebfrüde  Don  Ralf^ 
fitein  bureb  ein  meift  ebenfall«  lallige*  ©inbemittel 
miteinanber  oerlittet  f\nb.  ©efdjdgt  ift  namentlich 
bie  unter  bem  Namen  93tecciato  obet3ni*d>io 

bi  SetraDejja  belannte  Jt.  Donötajjema  beiSat- 
tata  ,  bie  au*  etwa*  getunbeten,  mit  einet  Ninbe 

Don  2all  obet  Sblotit  überjogenen  SNatmotbrucb» 
ftüden  unb  einem  bldulidbbtaunen  dement  beftebt. 

Snbere  feböne  Sarietdten  au*  ben  s^ptenfien  »erben 
}u  33aanete*=be-Sigotte  Derjcbliffcn. 

Halt  brennet-,  ftriebr.  ©ilb-,  $ianift  unb  Äom» 
Sontft,  geb.  1784  »u  Gaffel,  rcat  6djülct  feine* 
tatet«,  be«  JtapeUmeiftet*  Sbriftian  it.  (geb. 

22.  Sept.  1755  in  SRinben,  geft.  10.  Slug.  1806  in 

x^ari*),  bann  be*  ̂ atifer  AonferDatorium*.  Nacb 
»eitern  €tubien  in  5öien  trat  Jt.  1806  juerft  in 

$ari*  5jfentlicb  auf  unb  toar  oon  ba  bi«  gum  @t< 
febeinen  ̂ ?ifU*  einet  bet  gefeiertften  AlaDietfpielet, 
baneben  Jeilnobmcr  an  bet  iUepelf d>en  ̂ianofabtit. 

Qx  ftatb  11.  3uni  1849  ju  öngbien  bei  s$ari*  an 
ber  (Sbolera.  Ä.«  6piel  toar  teebnifd)  oon  bbcbftet 

^ollenbung;  befonbet*  beroortagenb  butcb  bie  ?lu*» 
bilbung  bet  Unten  ̂ anb,  für  toelcbe  allein  et  bie 

etften  Grüben  oerfiffentlicbte.  81*  Jtomponift  ge* 
börte  er  ber  Nidjtung  ber  Siernp,  ̂ erj,  Lünten 
an.  ©ebaltooll  fxnb  bie  Dier  Monierte,  oerfduebene 
6onaten,  ein  6eptett,  ein  Sertett  unb  ein  Quintett, 

bie  Nonbo*  «Gage  damitie»  unb  «Les  cbarmes  de 
Berlin».  (Hn  Derbienftlid?e*  2Berl  ift  feine  «Älaoier' 

fcbule»  nebft  ben  bajugebörenben  ßtüben. 
Stalfbrenncrei,  f.  Aalt. 

JtolFMingiing ,  jum  dntfduern  be*  $oben* 
angemenbete  Düngung,  bie  baju  bient,  febmeren 

J bonboben  tu  lodern,  ben  ̂ ßflan jen  fdjfiblidje  Stoffe 
(Gifenopbulfalje)  unlöeltcb  ju  macben  foioie  fall 
bebürftigen  ̂ flanjen  (Äleeatten)  biefen  Näbrftoff 
jujufübren.  *wan  wenbet  jur  Jt.  meiften*  gebrann« 
ten  «total!  in  ber  Stenge  oon  100  bi*  150  6tr.  pro 
feettar  an,  ber  in  Heine  Raufen  gebracht,  mit  Qxtt 

bebedt  unb,  »enn  »erfüllen,  auf  ben  iöoben  au*5 

geftreut  unb  bureb  pflügen  unb  ßggen  mit  ibm  Der« 
mifebt  roirb.  Jtoblenfautet  Jtalt  nnrb  bem  ©oben  in 

5orm  oon  SRergel  (f. b.)  jugefübtt.  —  Sögl.  $öh, 
HallDerroenbung  in  bet  öanbroirtfebaft  (torra&b. 

1 896) ;  Hüftet,  Sai  Jtdlten  be*  Sdet*  (3. 3lufl.,  Neu- 
bamm  1898);  Söedjtel,  Äalten  unb  Ntergeln  (Söien 

1899);  öanamann,  Übet  bie  ©ebeutung  unb  Not: 

»enbigleit  bet  Jtaltjufubr  (<jJtag  1900). 
Statte*  be*  ©etteibe«,  f.  »etjen  (be*  ©e« 
ftälfcn,  f.  Seberfabritation.  [treibe*). 

Jtnlffnrbcn,  bie  jur  $re*tomalerei  (f.  b.)  Der* 
rcenbeten  Sarben,  nrie  Ultramarin,  €malte,  Gbrom« 

grün,  ©nglifebrot,  2lntimongelb,  Neapelgelb,  ierra 
bi  Siena  u.  a.  —  Jt.  bienen  aueb  al*  3ln|lri*  (f.  b.). 

Jtalficlbfpat,  fooiel  irie  ülnortbit  (f.  D.). 
Stalfgla«,  f.  JttpftaUgla*. 
Äalfglimmer/^etlglimmet/ITiatflatit^in 

etwa  10  s^toj.  Jtalt  baltenbet  ©limmet,  bet  ficb  in 
feinen  ftrpitallformen  an  ben  gerocbnlicben  ÜJtagne« 
llaglimmer  anfdilicfet ,  feiten  bünne  feeb^feitige 
lafeln,  gercöbnlicb  törnigblättrige  oter  lamellare 
Aggregate  bilbet,  Don  f*neeroeifier ,  rötlicbroeitcr 
bi*  perlgrauer  Aarbe  unb  ftartem^erlmutterglan?; 

«rtiffl,  bie  man  nnter  ft  Brnnißt,  flnl»  nntft  ff  auf j«f»:tt»w. 
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bie  bflnnen  burchfdjetnenben  93lättchen  fmb  fptöbe 
unb  nicht  elaftifd).  2)er  St.,  ein  felteneS  ©lieb  bet 
©limmergruppe,  bet  fonft  ber  Kalt  aang  fremb  ift. 
finbet  fid)  am  ©reiner  im  Siroler  tfillerthal ,  auf 
3iaro3  als  93egleiter  beS  Schmirgels,  gu  Softer  in 
SDiafiactjufett«  unb  an  wenigen  anbem  Orten. 

Jta If  g Ummer Frfjtcf er,  ein  meiftenS  fehr  quarg* 
armet  ©limmerfchiefer ,  ber  reichliche  Körner  oon 

Raltfpat  in  fid)  enthalt.  2)aS  hellfarbige,  bisweilen 
bldirlicbgraue  Schief  ergeftein  ift  oft  auf  ben  erften 
S3Iicf  nur  fcblecbt  oon  gewöhnlichem  ©limmerfchiefer 

gu  unterf Reiben  f  weil  bie  Stafern  unb  HJtcmbranen 
beS  ©Ummers  bte  ftaltf örndjen  aüfeitig  gu  umfüllen 
pflegen.  5)er  St.  hat  eine  mächtige  Gntmidlung  unb 
weite  Verbreitung  in  ben  Stlpen,  in  ber  Sauerntette, 
im  Salgburgifcben,  in  ben  ©ebirgen  ©raubünbenS 
unb  be§  SalliS  unb  in  ben  faoopifchen  Sentralalpen. 
«alfgrün,  eine  Slbart  beS  93raunfcbweiger 

©rünS  ft.  b.),  bie  auS  Kupferuitriol  burd)  ftdllung 
mit  foblenfaurem  Kalt  unb  Soba  heTgeftellt  roirb. 

Jtalfhannotöm,  Mineral,  f.  ̂biUipfit. 
»alf&ttbrär,  f.  Kall 

Staffieren  (<£alq  uieren,  frg.),  burd)geid)nen, 

paufen;  Ralfierlein wanb,  jooiel  wie  $au3tein> 
wanb;  Kaitierpapier,  fooiel  wie  Pauspapier. 

Stnl f  f on alomer at,  ein  aus  abgerunbeten,  burd) 
ein  faltiges  TBinbemittel  oertitteten  Äaltfteirtftücfen 
bei  t  ebene  cd  Srummergeft  ein.  Sold)eS  ß.  bübet  fid) 

j.  JB.  heutigentags  nod)  ba,  wo  ein  an  aufgelöstem 
lohlenfaurem  34 all  reifes  ©ewäffer  burd)  «nhfiu* 
funaen  oon  KaltfteingeröHen,  tme  fie  etwa  burd) 

ölüffe  jufammengefdjwemmt  werben,  binburchriefelt 
unb  feinen  Raltgehalt  gwifdjen  ihnen  abfe|t. 

Jtalffonfrcmcntc,  weifee  Knötchen  in  bem 
ftleifdje  beS  Schweins,  bie  gur  ßauptfadje  auS 
Calciumcarbonat  unb  (Salciumfulfat  begeben.  Sie 
Tmb  mitroflopifch  tiein  bis  ftednabeltopfgrofi  unb 

entftehen  burd)  SBertaltung  ber  im  Sleifdje  ber 
Schweine  häufigen  ©regannen  unb  Strahlenpilge. 

Stalffreujftcm,  «Mineral,  f.  ̂̂ iüipru. 
flnlflidjt,  |.  25rummonbS  Kaltlicht. 
Jtalflunge,  f.  StaubinhalationSfranfheiten. 
Jtnlf  mcrgcl,  ein  3}tergel  mit  oorwaltenbem  Ralf = 

«.ehalt,  bis  gu  75$rog.  toplenfauren  Stall  unb  höd)'- 
ftenS  25^rog.  Zlfon  enthaltenb,  mitbid)tem,  erbigem, 

fehr  häufig  fchieferigem  ©efüge  (ÜJlergelfcbiefer),  oon 
oormiegenb  fcbmu&iggelber  ober  lichtgrauer  garbe, 
mit  beutlicher  Schichtung,  oft  mit  bünner  Gattung. 
$er  Iitbograpbifche  Stein  oon  Solnhofen  in  JBapern 
ift  ein  foldjer  bünnfdncbtiger  gartförmger  St. 

«alfmild),  f.  Ralf,  [f.  eftrid). 
Äalfmörrel,  f.  SKörtel;  Ralfmörteleftricbe, 
Stalfuöixonfelbfptttc,  f.  ̂(agiotlaS. 
«alFofcn,  f.  Äalt. 

5t(tlfoh>fft),  @rnft,  SKineralog,  geb.  9.  Sept.  1851 
»u  Jiirit,  ftubierte  in  Seipjig  iKineralogie  unb  ©eo» 
logie  unb  habilitierte  fich  bafelbft  1878,  nadjbem  er 
mehrf adje  Stubienreifen  unternommen  unb  auch  eine 
turae3eit  alsSettionSgeolog  bei  ben  töniglich  fddjf. 
Slufnahmen  tbdtig  gercefen  roar.  Seit  1882  lebte  et 
in  3ena  unb  ©otha,  bis  er  1886  als  au&erorb.  ̂ ro» 
feffor  unb  Sirettor  beS  SDcineralogifchen  SDcufeumS 

nach  $)iena  berufen  rourbe;  1887  mürbe  er  gum  orb. 
^rofenor  ernannt,  1894  an  bie  lechnifdje  öochfdjule 
gu  2)reSben  berufen.  3)urch  eine  Slnjahl  in  3«its 
fchriftenueröff  entlichter  Arbeiten  hat  er  unter  anberm 
bie  ÄenntniS  ber  archäif  d?en  Formationen  roefentlich 
geförbert  unb  fchd&bare  SBeitrfige  gur  SRineralogie 
unb  ftrpftalloptit  geliefert.  Selbftfinbig  erfchienen: 

«2)ie  ©neiSformation  beS  ©ulengebirgeS »  (^?pg. 

1878),  «Slemente  ber  fiithologie»  («peibelb.  1886). 
flalfpifc,  f.  ©ufemauerroert. 
Äalfröhreubciuohncr,  f.  iBorftentoQrmer. 
Jfdlffalpctcr,  SJcauerfalpeter,  trpftallinifche 

SuSroitterungen  an  feuchtem  SRaucrmert,  beftehen 

nur  fehr  fetten  auS  eigentlichem  .u.  ober  falpeter- 

I'aurem  Kalt{  häufiger  auS  dhlomatrium ,  tohlen< aurem  9tatrium,  jcproefelfauremßalcium  unb  ähn= 
idjen  Salgen,  bie  in  ber  JBobenfeuchtigtcit  gelöft 
burch  ßapillarroirtung  in  ben  2Jtaucrn  auffteigen 

unb  beim  SBerbunften  ber  (Jlüfftgteit  an  ber  Ober» 
fldcbe  ber  dauern  gurüdbleiben.  (S.  SKauerfrafe.) 

Äalffal«,  bie  Serbinbungen  beS  Calciums  mit 
Säuren,  g.sö.  mitÄohlenfäure  (f.  Salciumcarbonat), 

Salgfdure  (f.  (Salciumchlorib),  $lu|fdure  (f.  aUib- 
pat),  $ho$Pborfdure  (f.  SalciumphoSphat),  Sdjroe* 
clfäurett.  (jalciumfulfat),  Äiefetfdure  (f.  Calcium» 
ilifat).  (jitronenfdure  (f.  b.). 
Äolf fanbmörtcl,  f.  Hörtel. 

5lalffanbpifemaucrtocrf,  f.  ©u^mauermert. 

Jtalffanbftcin,  öpbrofanbft ein,  eine  Stein« 
maffe,  bie  burch  Erhärtung  eines  ©emifcbeS  oon 
tiefelfdurehaltigem,  möglidjft  fdjarftanrigem  Sanb 
unb  ftalt  entftept  2)er  erhdrtung«proje&,  ber  in 
einer  Sßerbinbung  ber  Äiefelfäure  beS  SanbeS  mit 
bem  Äalt  gu  tiefelfaurcm  5?alt  befteht,  wirb  bei  ber 
^abrifation  burch  @inn>irfung  oon  SBafferbampf 
unter  Cuftabfchtu^  befchleunigt.  S)ie$abritationoon 
St.  (feit  1855)  hat  erft  in  neuerer  3eit,  befonberSgur 
ÖerjtcUuna  oon  flalf  fanbgiegeln  (f.  b.,  93b.  17), 

größere  33ebeutung  erlangt.  —  Sgl.  Älee  unb 
iUleurer,  S)ie  Sanblteinuegetinbuftrie  (3.  Sufl.,  ?pg. 

1900);  Stöffler,  Äalffanbfteine  (^ür.  1900);  ßomnid, 
3Me  Sanbfteingiegelinbuftrie  (7.  SlufL,  (Slbing  1906). 

Stalfäburg,  \box\  in  Btieberöfterreich,  f.  93b.  17. 
jtalffdjicter,  fchieferig  auSgebilbeter  flaltftein. 
»olffdjttJämme  (Calcispongiae),  eine  ia\)U 

reiche  Orbnung  meift  unanfehnlidjer  Heiner  See- 
fchiodmme,  bie  auSgegeichnet  fmb  burch  ein  Stelett, 

baS  oon  bicht  verfügten,  auS  tohtenjaurem  ftalt  be= 
ftehenben  Nabeln  gufammengefetjt  ift,  bie  eim,  brei» 
ober  oieradhftg  fein  tönnen;  im  allgemeinen  herrfcht 

jeboch  ber  breiachftge  £ppuS  bor.  (S.  Safel:  ©ö l en* 

teraten  I,  %'\q.  4g  u.  h.)  S)ie  St.  fmb  entroeber ßingeltiere  (^erjonen,  f.  Xa\.  I,  frig.  la  u.  b)  ober 
fie  bilben  Stöde  ((lormen)  oon  du^erft  variabler 
©eftalt.  —  33gl.  öaedel,  S)ieft.  (3  33be.,  33erL  1872). 

ftalffdnucf cllcbcr,  f.  Mdriumfulftb. 

ftalt fintcr,  ein  auS  tohienfaurem  Kalt  befteben 

ber  Sinter  (f.  b.),  ein  Äalfftein  oon  törniger  Ibis« 
weilen  fehr  grobtömiger)  ober  faferiger  3ufam* 
menfe|ung,  »eifelich  unb  gelblich  mit  aeftreifter 
unb  wellenförmiger  Sarbengeidjnung,  erfcheint  in 
ber  ftorm  oon  Stalattiten  unb  Stalagmiten  in  ben 
Höhlungen  ber  Kaltfteingebirge (Zx opf ftein, f.b.) 

f  oroie  oon  plattenf  örmigenunb  fruftenf  örmigen  ober» 

fldd)Iicben  Waffen.  ÜJleiftenS  mirb  er  auS  Kaltfpat 
gebilbet,  oft  aber  auch  auS  Sfragonit^  le^tereS  g.  93. 

bei  ben  2ropffteinen  ber  berühmten  ©öhle  oon  3ln* 
tiparoS,  bei  bem  Sprubelftem ,  ber  fid)  auS  ben 
beifeen  Cuellen  oon  RarlSbab  abfegt.  3lus  ben 
mächtigen  Kaltfmterabfd^en ,  bie  fid)  in  bem  oon 
ben  Römern  erbauten  Squäbuft  oon  Jrier  nach 

Köln  im  Cauf  ber  3a^tl?unberte  gebübet  haben,  finb 
im  frühen  ümttelalter  prachtooue  Sdulen  gefertigt 
loorben,  bie  jefct  ben  S)om  gu  Stachen  fdjmüden. 

ftalffpat  (6alcit),  bie  reinem,  trpftallijiertcn 
SSarietdten  beS  natürlid)  oortommenben  toljlenfauren 

«rHW,  bie  man  unter  ft  ornniftt,  Rnü  unter  (J  aufjufudien. 
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SliUS  (CaCO,),  beten  febr  ;ablreid?e,  namentlid?  al« 
prrfcbiebeu  gemattete  iRbomboebet  (f.  naefeftebenbe 

ftg.  1—3),  etalenoebet  (Sta.4)  unb  al«  fed)*f  eilige 
$n*men  (gig.  5),  juweilen  m  Kombination  mit  bem 

8t».  t. 
6)  au»gebilbete  Kroftaüformen 

bem  beragonalen  Softem  angebören;  com  tt.  ftnb 
bi*  jeRt  mehr  als  250  oerfcfetebene  Krp ftaü i [ormen 
betamit.  S)ie  fcdrte  betrdgt  3,  ba«  fpec  @ewid)t 

24 1 i*  2,* ;  i ob r  au*gejeid)net  ift  bei ben  ganj  waff  er' 
flaren  Stüden  (j.  JB.  bem  ialdnbifdjen  fog.  S)oppet« 
fpat)  bie  2)oppelbred)ung.  llUe  wie  immet  geftal= 

teten  St.  finb  ftet« 
febt  leid)t  nad)  bet 

ftlädje  eine«  unb 

bcäfelben  iHbom* 
boeber«,  be« 

©runbrbombo» 
~  eber«,  fpaltbar, 

beffen  Folianten« 
wintellOö'ö'mifjt 

§ia.  l      9t8. «     Slu&er  ben  mcbt 
ober  weniger  roobl 

auigebtlbcten  trpftallifierten  ̂ nbioibuen,  bie  oft  in 
©nippen  oortommen,  bilbet  bei  H.  au  et?  ftengliae 
bi4  faserige  QJlaffen,  japfenäbnlicbe  unb  ftalattitifcpe 

@eftalten,  letotete  namentlid?  im  fytnern  bet  Stall- 
fteinböblen.  ferner  bient  er  aufcetorbentlid)  bäufig 
aü  $erfteinetung«material,  namentlid)  oon  Äoral» 

lett.  Crinoiben,  Rondbplien  unb  £olj.  'Ter  ganje 
Gebirge  unb  wette  Sanbftreden  gufammenfefeenbe 
Raltftein  (f.  b.)  ift  bet  öauptfacbe  nad)  nut  ein 
Aggregat  oon  gtöbetn  unb  feinetn  Körnern  be* 
K.  25er  St.  ift  an  fut  farblo«  unb  burcbftdjtig,  abet 
mancbmal  unturebficbtig  weife,  aud)  gelblid),  totlid), 
grau  unb  braun  gefärbt  9Jtit  Bitumen  gemengt  ift 
ber  ftinlenbe  a.  ober  6tin!ftein;  butd)  Koble 

icfc tr dr »Eidb  gef dtbt bet 2t n t  b t a l o n i L  (6.  a u db  Kalt.) 
Äalfftcin  (engL  Limestone),  ein  ©eftein,  ba* 

cm*  loblenfautem  Kalt  beftebt,  bet  biet  in  bet  9te> 
«ei  ali  Kaltfpat  au*gebilbet  ift.  9tad)  ben  mattofto> 
Piidjen  Stmf  tutoer  bdltniffen  unterfefeeibet  man: 
temigen,  bieten  unb  ooIitbifd>en  St.  Set  törnige 
H.  (i'iarmor  jum  Zeil),  ein  beutlicbe*  Aggregat  oon 
KaItfpatinbioibuen,baIbgtobtdtnig,baIbfeint6rnig, 
am  baufigften  meifelidb,  bi*weilen  reieb  an  eingewad): 
fenen  accefforifeben  ©ernenn  teilen,  bilbet  oorwiegenb 
Einlagerungen  in  ben  alten  trpftaUinifdjen  Sd)ie* 
fern,  ben  (Bneifen,  ©limmerf  epiefern  unb  ̂ bplliten, 
bod?  ftnb  gerabe  einige  ber  berübmteften  SJortomm» 

niffe  (ßarrara,  Umgegenb  oonSltbcn)  iüngetn  geo* 
log.  SHtet*,  inbem  ne  mefojoifcben  Sebtmentfot» 
mationen  angeböten.  3"  ben  tömigen  K.  ift  ein 
grölet  Seil  bet  Kaltfpattörncben  polpfpntbetifd)* 
lameüar  oenwillingt  nad)  einer  §Idd)e  be*  erften 
ftumpfem  SHbomboeber*,  eine  (Srfd)einung,  bie  roobl 

butd)  ben  ©ebirg«btud  betoitlt  »utbe.  3)id)tet 
H.,  bie  getDöbnhd^e  Slbart,  erfdjeint  bem  bloßen 
Sluge  ganj  bomogen,  §eigt  abet  unter  bem  flJtttro* 
Itop  ebenfall«  beuttid)  feine  3ufammenfefcung  auü 
rtpftaUinifcben  Kaltfpattörndjen.  3)ie  garben  fmb 

febt  ©etf  djieben,  namentlid)  toaltet  (Stau  in  aQen  Jö» 
nen  pot.  «bemifd)  ift  biefe  SBarietdt  be*  St.  nie  fo 
reiner  toblenfauret  Kall  wie  bie  fötnige;  faft  immet 

ift  toblenfaure  3)tagnefia  (ber  baran  reidjete  bei^t 
bolomitifdjet  St.),  Gifenorpb,  Jbonerbe,  Kiefel« 
fdure,  oraanifdje  Subftan}  jugegen.  5)iefe  bidbten 
St.  ftnb  oft  febr  teid)  an  fofftlen  C  rgani&menreften, 
Dcufcbeln,  6cbneden,  Korallen  u.  f.  to.,  bagegen  an 

accef)orifd)en  Gemengteüen  in  bet  Siegel  du^erft 
arm.  3b"  6d)id)ten  nebmen  einen  »efentlicben 
StnteU  an  bem  Aufbau  fdmtticbet  geolog.  gotma« 
tionen,  oon  ben  dlteften  bi*  ju  ben  füngften.  $n 

allen  biefen  St  liegt  roabrfd) einliefe  lein  uriprüngltd? 
tTpftalliniicber  »bfafc  au«  bem  aJleerroaffer,  fonbern 

ein  umtrpftallifierter  6<feutt  unb  6rblamm  0»n  zer- 
trümmerten taltigen  Drgani*menreften  Bot.  3" 

bemK.  gebört  aud)  ber  Kiefeltalt,  SDtergeltalt,  @rob- 
talt,^laferta(t,etüdtalL  C  olitbif d?er  K.  beftebt 
oorroiegenb  aui  runblieben  Kalttbrnetn  oon  biefetem, 

ton}entrifcb:fcbaügem,  oft  aud)  rabialfafetigem  ®e= 

füge  (SRogenft  ein,  dtbfen^ein)  unb  ift  nament« 
lid)  oetbteitet  in  bet  Formation  beÄ  53untfanbftein» 
unb  be*  %\ixat.  2)ie  Kteibe  ift  aud)  ein  St.,  ebenfo 

bet  Kaltfintet.  2)et  St.  (bef onbet*  Kallbteccien,  Kall-- 
tun  u.  a.)  ift  ein  gute«  Saumaterial  für  &od)bau, 

SBaft erbau  unb  fctrafjenbau.  —  8gl.  Äod),  3)ie 
natürlichen  SBaufteine  Deutf efelanb«  pöerl  1892). 

Äalfftciii,  Cbriftian  2ub».  oon,  f.  ̂riebrid)  2öil« 
beim,  Kurfürft  oon  Sranbenburg. 

«fllfticrjcl,  au*  gebranntem  Äaügefdjnittene 

Siegel  (f.b.).  6le  »erben  wegen  ibrer  SÖiberftanb«» 
fdbigteit  gegen  fcifee  jum  (Sinfdjmeljen  oon  Platin 
unb  anbern  fefenjer  ftfemehbaten  ÜJtetallen  oerwenbet. 

Aalftorf,  mit  :1Ufal!  imptfignierter  Torfmull, 
bet  au*  bP0ieinifd)en  ©rünben  aU  Süllmatetial 
für  gebtböben  ober  (Sinfefeubbeden  empfoblen  wirb. 
Kalttorffüllung  jeidjnet  fid)  burd)  geringe«  ©enucfct 

unb  ed?allbdmpfung  oor  anbem  oorteilbaft  au«. 
ftölftuff,  f.  Juffftein. 

Ralf ul  (ftj.),  Steefenung,  23ered?nung. 
JTn Ifulation,  Kaltufatür (oom  tat.  calculas), 

im  allgemeinen  bie  Serccfenung,  fpecieD  bie  IBered)* 
nung  be«  Selbfttoftenpreife«  einer  SBare.  9Jlan  unter» 
fefeeibet  $tobuttion«taltulationen,  menn  e* 
fid)  um  bie  33etecfenung  bet  6erftellung«toften  eine* 

©ute«  banbelt,unb93e3ug«'unb5Berfenbung8* 
taltulationen,  wenn  ber  Sclbfttoftenprei«  etnet 
5öate  bered)net  wirb,  bie  man  oon  einem  anbern 
Orte  bejogen  feat  ober  bie  man  an  einen  anbern  Ort 

nun  Verlaufe  fenbet;  ferner  einfad)e  unb  }u« 
fammengefefcte  St.,\t  naebbem  nut  eine  SBare 
bereefenet  wirb  ober  mehrere  SBaren  jufammen  tal^ 
tuliert  werben. 

vMci  @erid)t*>  unb  JBerwaltung«bepfirben 
bei^t  Aaltulatut  bie  Abteilung  be«  Surtau«,  bie 
bie  SReefenungen  aufftellt  unb  prüft 

ftalralätoc  (tat.),  ein  «Beamter,  bet  Katfulatio* 
nen  (f.  b.)  au*}ufübren  bat 

Röifultereu  (lat.),  bero ebnen  (f.  KaHulation) ; 

aueb  fpetulierenb  red)nen,  eine  6d)lufef olge  madjen. 
»alf nranit,  Mineral,  f.  Uranglimmer. 
Half  utto,  burd)  ba«  engl  Calcatu  entftanbener 

unriebtiger  9tame  bet  ̂ auptftabt  äaltatta  be* 

Sritifefe'Dftinbifdjen  SReid)«,  liegt  am  Unten  Uf et 
be«  fmgli  genannten  weftlicbften  Hauptarm«  be* 

©ange*.  129  km  oomÜJteere,  unter22'34'nörbl.Sr. 
unb  88*  24'  öftl.  2.,  auf  moraftigem  Soben.  5)a* 
Klima  ift  au*  nad)  Jrodenlegung  ber  benaefebarten 
Sümpfe  ungefunb.  St.  bat  (1891)  681560  (446  74S 

Hrtiifl.  bie  man  unter  ß  »trmiit,  Unb  untrt  ff  ttufiututftfn. 
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mÄnnl,  234  814  toetbD,  mit  ben  SJorftdbten 

741144(5.,  barunter  48b 532  äinbu,  218158  ÜJto« 
bammebancr,  29904  gijriften,  2100  »ubbbiften, 
1399  ̂ uben,  aud)  Sieger,  Sbinefen  unb  Uialaicn. 
5)aju  lommen  nodj  fübt.  SBorftdbte  mit  69642, 
JBaranagur  mit  34  278  (5.  unb  fcbliefelieb  fcaura 

0.  b.)  am  regten  öugliufet  mtt  116606  <S.,  fo  tafe 
fccb  für  X.  im  toeiteften  Sinne  (1891)  961670  <S.  er* 

»atTutta  (ettuattontptan). 

aeben.  1901  batte  ft.  in  biefcm  Umfange,  jebod)  obne 
©aranagur,  1279511  6.  (baoon  157847  in  fcauta). 

Snlage  unb  Sauten.  2>ie  Stabt  (£.  bei» 
ftebenben  ̂ Han)  beftebt  auft  ber  Schmarren  totabt, 
ber  SBei&en  Stabt  unb  bem  gort  SöiUtam  fübroeft* 
Iii)  oon  erfterer.  J)er  ̂ auptfdcblid?  oon  Gruro* 
pdern  beioobnte  unb  na*  ibnen  2Bei%e  Statt  ober 

ifcbauringi  (engl.  Chowringhee)  genannte  Stabtteil 
gleicht,  mtt  ben  Seranba*  unb  Sdulenreiben  not 
fcen  bdufig  im  gried).  Stil  erbauten  palaftdbnlicben 
£>äufern,  einer  europ.  Stabt.  3)ie  fcb&nften  %t- 
bdube  finb  ber  ̂ alaft  beft  SMcefönig«,  bie  San! 

«rittet,  dir  man  untrr  ft  Bmnifet,  finb  unter  <X  oufjutu*fn 

oon  Bengalen,  baft  Stabtbauft,  ber  oberfte  ®e« 

riebt*  bot,  bie  6t.  "^aul-.ftatbebrale  fotnie  bie  anbern 
anglilan.  unb  pre«btjtetian.  Aireben.  ©rmäbnenft-- 
wert  finb  audj  noeb  bie  }u  t?bren  S orb  3Jletcalfe* 
errichtete  3J(etcalfe«£aUe,  baft  Dcbterlonp«2Ronu« 
ment,  bie  Statue  beft  Sorb  Roberte  (1898,  von 

Sateft)  unb  bie  ber  Aömgin  Victoria  (1902).  Huf 
bem  roeiten,  ßfplanabe  ober  inbif cb  iHaib  genannten 

SRaume  jnnfeben  Sfcbauringi  unb 
bem  bluffe  erbebt  ftcb,  baft  non  Sorb 
Glioe  angelegte  $ort  SBiQiam, 

eine  Sitabelle  mit  rieft  gen  Hafer« 
neu,  3*U0b<uift  unb  iHaura  für 
25000  3Ramu  3)ieSdjtoarje  Stabt 

ber  Eingeborenen  ober  $älta  be« 

Sinb  trüber  nur  auft  SRobt«  unb ambuftbQtten  ober  niebrigen 

fedufern  oon  £ebm»  unb  Sadftet« 
nen,  ift  je|t  bureb  Slnlage  neuer 
Strabenjüge  fdjöner  unb  gefünber 
geworben  unb  toirb  blofe  oon  (Sin» 
geborenen  bemobnt  ̂ ierbeftnben 
neb  $inbutempel  unb  3Roicbeen. 
9Ung*um  liegen  bieSJorftdbte.  $lm 

jjlutsufcr  ber  Gbenparl  mit  Sta< 
tuen  ̂ ßeetft  unb  Sorb  Slucflanbft. 
Xenfmale  inb.  Söaututtft  feblen. 

SBeborben  unb  SBUbungft; 
anftalten.  ft.  ift  Si&  beft  brit. 

SUcelönig*,  eine*  anglilan.  99i- 
febofft,  ber  unter  bem  Srjbifcbof 
bon  Kante  rburp  ftebt  unb  ,iu  beffen 

3)idcefe  £Britvfcc>*3nt)ien  mit  Suft* 
nähme  oon  fflabraft  unb SBombap 

gebort.  Sud)  beben  bie  meiften 
engl.  2>ifftbenten  fonne  bie  übrigen 
prot.  Äircben,  bie  ftatboliten  unb 
Armenier  ibre  ©otteftbdufer.  Sil« 

bungftanft  alten  finb:  bie  Union 

fttdt  (nur  «Brufungftbcbörbe,  1857 

fiegrünbet),  baft  grobartige  3Ru» eum  (1866)  mit  roertü ollen  2Hine« 
ralien  unb  (joffilien,  Armenian 
College,  CalcuttA  Madra&sa  (per* 
ftfebe  unb  arab.  Sebule),  City 

(Hindu),  Doreton,  Duff,  Free 

Sanskrit,  Medical,  Sanscrit,  Pro  - 

sidency,  Saint  Xarier's  unb  Civil 
Engineering  College,  mittlere  unb 
niebere  Sebranftalten  aller  &rt  für 

Europäer  unb  Eingeborene,  bie 

berüpmte  ?lfiat if dje  unb  anbete  ge* 
lebrte  ©efellfcbaften,SBtbIiotbe!en, 

imei  Sternmarten,  ber  botan.  unb 

ber  joolog.  (Barten. 
£>anbet,  $nbuitrie  unb 

»ertebr.  Ä. ift  ber polit.  SRittet* 

punttbeft  iReicb«,im6anbel  mar  e*  früber  oon  93om* 
bap  übertroffen;  boeb  berotrfte  bie  (hjcbliefeung  Zu 
bet*  unb  Sübebinaft  unb  bie  (hmerbung  ̂ irmaft 
eine  rafebe  3unabme,  fo  ba|  ft.  ie|t  aueb  barin 
an  ber  Spifee  ftebt.  i)er  feugli  Idfet  mit  ber  §lut 

(bift  6  m  3)ifferenj)  Seefdbif  e  bi«  jur  Stabt  ge* 
lanaen,  boeb  ift  bie  ftabrt  infolge  ber  6<blamm: 

maffen  beft  ̂ luffe*  gefäbrlicb.  ©rofee  Sdjiffe  legen 
meift  bei  2)tamonb  £>atbout  (63  km  unterhalb 

ft.)  an.  Sebt  lebbaft  ift  bie  SBinnenfcbiffabrt  flufe» 
auftodrtft  auf  bem  ©angeft  unb  Srabmaputra. 
Tic  miebtigften  ̂ abnlinien  nacb  bem  jpimalaia 
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(?u  ben  tlimatiicfcen  Kurorten  Sdjimla  unb  dar» 

tfdjiRng),  bem  v$anbfd?ab  unb  über  iRagpur  nacb 
$ombap  geben  von  biet  auS.  SRegclmäfeigen 
dampf  enxrtebr  mit  gonbon,  Solombo,  SJlabraS 
unterhalten  bie  Peninsular  and  Oriental  unb  bie 
British  India  Steam  Navigation  Company,  lefetere 
mit  3»eiglinien  r.a*  Rangun,  Singapur,  $enang, 
u.  f.  m.,bie  Messageries  Maritimes, ber  ufterreidnfd)« 

Ungarifcbe  Slopb  unb  mebrere  anbere  nur  für  #jrad)t» 
rertebr.  3m  Scfaiffäuertebr  (1899: 1189  Sdnffe  oon 
2  395741  SRegiftertonS)  penfdjt  faft  auStöliefelicb 

bie  brit.  flagge,  der ©efamtaufsenbanbel  K.S  (ohne 

CbelmetaUe)  bclief  fub  1900/1  auf  860,«  3JMU.  <Hu« 
pien.  die  micbtiaften  Ausfuhrwaren  ftnb:  3ute  bis 
ju  Vi  Dtill  t  unb ^utefäde, Opium,  meift  nacb  Sbina 
<t>ong«tona),  Jbee  nadjßonbon,  SHeiS  unb  anbere 

Körnerfrüchte,  ßlfaaten,  Snbigo  (bis  ju  400  t), 
(Summt,  robe  Kuh«  unb  3i*0enbdute,  Salpeter, 
Kohlen  unb  rohe  Vaummolle.  $n  ber  Ginfubr  fteben 
iBaummo Ulnaren,  ©arne,  SBoUr aren ,  Metalle,  rcb 
unb  ©erarbeitet,  Kleiber,  ©laSwaren,  ßpemitalten, 

droguen,  3"det,  Sptrituojen,  Salj,  Spcd  unb 
Butter,  ̂ etroleum  unb  Kopien  fowie  ßifenbabn» 
material  in  erfter  jReibe.  2luS  deutfcblanb  tarnen 

1899  2öaren  im  ©erte  oon  8,53  SWilL  9R.;  bie  2lu*> 
fubr  (namentlid?  §\itt  unb  &dute)  bortbin  betrug 
«4  3RiU.  9t  Die  wicbtigften  3nbuftriejweige  ftnb: 
3utefpmnerei,  meift  in  ber  Umgebung,  $apierfabri« 
tation  unb  Snbiaoraffinerie.  3"  Ä.  ftnb  faft  alle 

Sdnber  PurcbKontuln  oertreten.  —  Vgl.  Vlecbpnben, 
Calcutta,  past  and  present  (Öonb.  1905). 

Salfroaffcr  (Aqua  Calcariae),  bie  tlare,  färb« 
lofe,  wänerige  fiöfung  beS  SalciumbpbratS  (f.  Kalt). 
<?S  bient  als  äufammentiebenbeS  ÜDtittel  ju  ©urgel» 
mafier,  mit  gleichen  Seilen  Sein  M  jum  Vebedcn  von 
33ranbn>unben,  innerlicb  als  fduretilgenbeS  UJcittel 

imit  OJitlcb  ober  Jleifcbbrübe) ,  in  fleinen  Mengen 
audb  als  3"ia&  3«  Kinbermilcb. 

JTnlf jießel,  3|egel  auS  Kaltfanbftein  (f.  b.). 
Stall  ( ß all),  dorf  im  Kreis  Sdjleiben  beS  preuft. 

9teg.«33ej.  Sladjen ,  an  ber  jur  9toer  getyenben  Urft, 
ber  fiinie  Költi'Jrier  unb  ber  Nebenlinie  K.«$ellen« 
tbal  (17  km)  ber  $reufj.  StaatSbabnen,  bat  (1900) 
544  (S.,  barunter  24  Goangelifcbe,  Voftamt  jmeiter 
Klaffe ,  Telegraph,  93ürgermeifteret,  fatb.  Kirdje, 

eoang.  Vetfaal,  Spnagoge;  93lei«  unb  Silberpürte, 
(jifenbammer,  Vletmeifsfabrit,  Öifen«  unb  93leierj= 

JtaUatt,  ÜJtincral,  f.  JürtiS.  [bergbau. 
tta  Ilaria,  alte  Stabt,  f.  2Jtangalia. 
ftällat),  Benjamin  von,  öflerr.*ungar.  Staats« 

mann,  geb.  22.  dej.  1839,  trat  1867  in  baS  ungar. 

SlbgeorbnetenbauS  unb  geborte  1875—78  jur  ton« 
feroaticen  Vartei  beS  iHetcbStagS.  SBahtiT.b  feines 
iecbsiäbrigen  ÄufentbaltS  in  9)elgrab,  mobin  er 
1869  non  Seuft  als  @eneraltonful  berufen  morben 

war,  madjte  er  grope  Reifen  burd)  bie  5Baltanpalb» 
infel  unb  Kleinafien.  1875  tebrte  K.  roieber  nacb 
Ungarn  jurüd;  1878  würbe  er  jtum  delegierten 
in  bie  oftrumelifd?e  Kommiffion  (f.  berliner  Kon« 
grefe)  entfenbet  unb  1879  jum  SeftionSdbef  im  ÜJli« 
nifterium  bei  ilufeern  beförbert,  ali  roeldjer  er  nacb 
bem  lobe  ̂ apmerleS  bis  jur  Ernennung  KctlnotoS 
bie  auswärtige  fljolitit  leitete.  9ia<b  bem  SHüdtritt 
SjlaopS  rourbe  K.  im  3uni  1882  jum  gemeinfamen 
3leicbSfinanjminifteT  ernannt  unb  ibm  gleicbjeitig 
bie  Verwaltung  ber  occupierten  Sänber  ̂ Bosnien 
unb  öenegoroina  übertragen,  für  beren  Hebung  er 

mit  gropem  Grfolg  tbötig  war.  (Jr  ftarb  13.  ̂ uli 
1903  in  2Bieru  K.  fdjrieb  eine  «@efd)id?te  ber  Ser« 

Ärtifrl,  bie  man  unter  ft  oenni&t,  flnb  unter  ff  oufjufutfifn 

ben»  (beutfd),  93b.  1,  ̂Jeft  1877  —  78)  unb  «Tie 
Dtientpolitit  iHufelanbS»  (beutfdj  ebb.  1878). 

Salle  (bebr.  Kallah),  93raut. 
«nöe,  3)orf  in  ©eftfalen,  f.  95b.  17. 
Staat*«,  2Pafferpfeije,  f.  ftargileb. 
»aHibität  (lat),  SAlaubeit,  Sierjcbmihtbeit. 
ftaOieft,  Stabt  in  Bommern,  f.  (Sallie*. 

«aüigrnpb  (grd?.),  Sdjreibtünftler,  Sd?ön» 
fdjreiber;  Kalligrdpbte,  6(bM*reibtunft,  f. 
Scbreibtunft. 

»anifräte«,griedj.2lrcbitelt,erbauteim5.3abrb. 

d.  &)x.  mit  3ttmuS  ben  ̂ artbenon  auf  ber  Sltro» 
poliS  ju  ?ltben  Sin  ben  fog.  langen  dauern  febeint 
er  nur  als  Untemebmer  tbdtig  gewefen  }u  fem. 

Jtaüifratiba«*,  fpartan.  mottenfübrer  in  ben 

legten  3eiten  beS  s$eloponnefifd?en  Krieges,  eroberte 
406  o.  Sbr.  DJletbpmna  auf  SeSboS  unb  feblug  ben 

3ltbener  Kononf  unterlag  unb  fiel  aber  im  gleicben 

8 apre  gegen  etne  anbere  atben.  flotte  bei  ben 
rginufen.  [fünft,  33erebfamteit. 

Äallilögtc  (Katlologie,  grd;.),  SAönrebe» 
ffallimärffu^,  gried).  93ilbbauer,  im  Anfang  beS 

5.  3abrb.  r>.  6br.  in  2ltben  tbdtig,  fertigte  ben  fünft« 
lieben  ßeudjter  im  (heebtbeion  bafelbft,  war  nacb 
Siitrup  (hfinber  beS  torintb.  Kapitals.  Qx  mufj  ein 
bebeutenber  Künftler  aewefen  fein,  namentlich  wirb 

feine  peinlidje  Sorgfalt  beroorgeboben,  welche  ibm 

ben  Beinamen  KatateritecbnoS,  ber  bie  übertrie- 
bene Verfeinerung  auSbrüden  foü,  eintrug.  3lud) 

wirb  bcridjtet,  ba|  er  in  ber  ÜHarmorftulptur  ben 
^obrer  erfunben  babe,  womit  nur  ber  (aufenbe 
33oprer  gemeint  fein  tann,  beffen  Slnwenbung  ftd) 
juerft  an  Stulpturen  beS  5.  ̂aifxb.  o.  6br.  finbet. 

Stallimädiui* ,  grieeb.  ©elebrter  unb  Dichter, 
um  250  v.  Spr. ,  aus  einem  vornehmen  (5cut locht 
ju  Kprene  in  Sibpen,  eröffnete  in  Sleranbria  eine 
Schule,  in  welcher  mehrere  berübmte  u)iclnner,  wie 

GratoftbeneS,  SlriftopbaneS  von  S3pjanj,  Slpollo« 
niuS  oon  9tbobuS  u.  a.  ihre  Silbimg  erhielten,  unb 
würbe  jum  Vorftanb  ber  JBibliotbct  ernannt.  (Jr 
febrieb  in  ̂ Jrofa  unb  93erfen  eine  grofee  ?lnjabl 

Schriften  (SuibaS  legt  ibm  800  bei),  oon  benen 

ftd?,  aufeer  jum  Jeil  umfänglichen  93rud)ftüden  (be« 

fonberS»on(Slegicn:Dgl.(Somperj,9ieue'!8rucbftüde 
auS  ber  fjetale  beS  K.,  2Bienl893),  nur  noa?  6  fipm« 
nen  unb  über  60  Gpigramme  erhalten  baben,  wdbs 

renb  fein  ©ebiebt  au^  baS  Haupthaar  ber  iBerenice 
nur  auS  Satulla  Überlegung  betannt  ift.  Sein  gegen 

2lpoUoniuS  gerichtetes  ©ebiebt  «^biS»  bat  Doib 
naebgeabmt.  K.  übertrifft  bie  metften  jeitgenöffi» 
fdjen  3)id)ter  burd)  feinen  reidjen  unb  feinfinnigen 
©eift.  Unter  ben  iH&mcm  bienten  ferne  Plegien 
namentlich  bem  ̂ roperj  als  ÜJlufter.  Turcb  feinen 
tritifdjen,  nad)  ben  Jddjern  georbneten  Katalog  ber 
SUeranbrinifcpcn  SBibliothet  («^inateS»  in  120  93ü« 
Aern)  warb  er  SBegrünber  ber  griedj.  Sitteraturgc« 
fehiebte.  die  reichbaltigften  Ausgaben  berSpmnen, 

Epigramme  unb  Fragmente  (leftterc  non  5öentlep 
gefammelt)  beforgten  ©rnefti  (2  33be.,2cib.  1761) 

unb  D.  Scbneiber  (93b.  1  u.  2,  2pj.  1870—74),  gute 

Slu^gaben  ber  jjomnen  unb  (Epigramme  sJJleinete 
(33erl.  1861)  unb  SBilamowi^  (2.  »ufl.,  ebb.  1897). 

3)eutfcbe  überfeBungen  lieferten  Slblmarbt  (Verl. 
1794)  unb  Sdjwend  (93onn  1821  unb  Stuttg.  1833). 

—  Vgl.  Kuiper,  Studia  Callimachea  (21. 1  u.  2, 
ttntliuif  on,  f.  SHatta.  [2eib.  189<5  u.  1898). 
5tallmuc<  auS  CpbefuS,  vtried).  (flegiter,  lebte 

im  7. 3abrb.  d.  ©hr.  die  wenigen  erhaltenen  §rag» 
mentc  feiner  Plegien,  insbefonbere  ba^  gröbere 
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2)nid)[tüd,  trenn  bie  ISppefiet  |UT  tapfern  ©egen» 
webt  gegen  bteSföagnefiet  angefeuert  wetben,  würben 
namentltd?  oon  33 ad)  jugleid)  mit  ben  §tagmenten 
be*  SpttduS  unb  »ftu*  (2p|.  1831;  SRadjtrag,  ebb. 
1832)  unb  neuerbing*  oon  ©ergt  im  jweiten  Zeil 
ber  «Poeue  lyrici  graeci»  (4.  8ufL,  ebb.  1882) 
berauägegeben  unb  in  ben  «ßleaifcben  Did)tern  bet 
Hellenen»  föranlf.  1826)  von  SB.  Q.  SBeber,  in  ben 
« ©riedj.  Slegitern»  oon  Wartung  (arieebifeb  unb 
beutfd),  2  33be.,  2pj.  1859),  ba*  grofeere  aueb  in 

©cibel*  «Älaffifcbem  fiieberbud)»  (5.  ÄufL,  93etl. 
1888)  unb  oon  SRäblp  («©ried).  unb  r&m.  eprileo, 
fipj.  1880)  in*  Deutfcpe  überfe|t. 

ff  «H i«pe  (arep.,  «bie  Sdjdnftimmige»),  eine  bet 

stufen  (f.  b.).  —  ff.  bei&t  aud)  bet  22.  «lanetoib. 
ftflHM»»U*,  Stabt  am  6eQe*pont,  f.  ©allipoli 

St •ßtplg 9§  (grd).,  b.  p.  mit  fepönem  Lintern), 
©einame  bet  Slpbrobite.  9kdj  ber  Sage  ftritten  fid) 

jwei  i'djöne  Reil.  9Rftbd)en,  meldte  oon  tonen  an jenem  1  ei le  f d)öner fei.  (Jan Jüngling, jum Sd)ieb*« 
ridjter  aufgerufen ,  entfd)ieb  fid)  für  bie  dltere;  fein 

©ruber  oetliebte  fid)  in  bie  jüngere.  iBeibe  Grübet 
beitateten  bie  dUäbdjen.  ?lus  Dantbarteit  errid) * 

teten  beibe  Sd?  weftern  bet  Slpprobite  einen  Xempel 
CSpratu*  mtt  ibr em  Silbe,  unb  }toat  in  bet  Stel* 

ng,  bafe  fie  nad?  b, inten  blidt.  3>ie  berübmtefte 

ber  artige  6tatue  auö  bem  Altertum  befinbet  fiel)  im 
äftufeum  |u  Neapel;  fie  wirb  feboeb  für  ba*  SJilb 
»inet  £etdre  etfldrt. 

ffallh-tböc  (grd).,  «bie  6<pönfliepenbe»),  bie 
Stabtauelle  oonSttpen,  bie,  feitbem  bie  $ififtratiben 
fie  gefaxt  patten ,  6  u  n  e  a  t  r  u  u  o  i  b  i  e  fe .  Übet  i  b  r  e 

2age  ift  neuerbing*  piel  aeftritten  worben.  2Dabr* 
jdjeinlid)  lag  fte  am  Söeftfufe  bet  SlttopolÜ.  Grft 
feit  bem  5.  bi*  4.  ̂ abrb.  r>.  &pt.  roobl  würbe  bet 
3lame  auf  bie  nod)  Innue  fo  genannte  Quelle  im 

^UfoSbett  übetttagen,  in  bet  man  bi*ber  gewopm 
hep  bie  alte  StabtgueQe  }u  ettennen  glaubte.  — 
5t.  ift  aud)  bet  gried).  9tame  bet  b^eij&en  Quellen 
am  Slorbufer  be*  Söabi  3erta  OJtatn  in  yJloab  (f.  b.) ; 
audp  altet  3lame  oon  Sbeffa  (f.  b.). 

«aiiirrbde,  Socpter  be*  Hcbeloo*,  jweite  ©e« 

maplin  be*  Slltmaion  (f.  b.).  l'lutt  er  be«  SKarnan 
unb  be*  Jlmpbotero*.  Sßadp  bet  ßrmorbung  be* 
Sllfmaion  bat  fie  ben  3<u*/  ip"  beiben  Ileinen 
SSpne  atebalb  il)iäuner  merben  ju  laffen,  bamit  fie 
an  ben  SRörbern  ibre*  Sätet*  tUad; e  nehmen  t 6 un- 

ten. 3br  SBunid)  »utbe  erfüllt. 

**üiftf>t*t*  au*  Dlpntp,  gried).  ©efebiebt* 
fdjteibet,  geb.  um  360  o.  (£br.,  bet  6<broeftetfobn 
unb  6cbü(et  be*  älriftotele*,  begleitete  al*  ̂ of> 
biftoriler  Äleranbet  auf  beffen  ̂ Jeffetjuge.  St.  »at 

juetft  6djmeid)let  unb  93e»unbetetr  trat  abet  bann 
in  bie  Dppofition  unb  jog  fieb  bie  Ungnabe  be* 
Aönig*  ju ;  |ule|t  n>urbe  er  unter  bem  33etbad)t  bet 

Seilnabme  an  einet  iBerjcbroorung  in  Seffeln  ge« 
legt  unb  fo  mitgefübrt ,  bi*  et  328  o.  iSbr.  ftarb. 

Sion  5t'  piftor.  Scbriften,  auber  ber  Slleranber» 
gefa^idbte,  ben  «Hellenica»  (einer  gried).  @efd)id)te 
»on  387  bi*  357  d.  &\)t.  in  10  ©üdjern)  unb  ber 
©ef(bid)te  be*  (jmeiten)  ̂ eiligen  ober  $boKf*en 

5criege*  (356—345),  paben  fid)  nur  »enige  SBrud): 
ftnde  erbalt  en.  Seine  »abrfd;einlicb  bi*  330reicbenbe 

Slleranbergcfdbicbte  toar  ftarl  rbe tertf ±  gefärbt,  aber 
auf  bie  ̂ oigejeit  bod)  oon  großem  (Stnflub.  Tie 
fabelbafte  «Weutidne  Slleranber*»,  roelcbe  fid)  unter 
(einem  tarnen  noeb  in  terfdjiebenen  6anbfd?riften 
^nbet,  ift  einSBert  fpdteter  3eit  (toaprfdjeinlid)  be* 

«rtUfl,  bie  nun  unirr  St  oermiit,  llnb  untrr  9  aufju^^fn. 

2.  ober  3.  Sabtp.  n.  &ft.).  2itt er atur  unb  (frag* 
mente  bei  ft.  SRüQet  im  ünbang  jum  Srrian  (%\x. 

1846).  —  93gL  3ad?er,  ̂ feubotaUiftbene*  (f)aüe 

1867) ;  SRaabe,  lerrop(a  'AXt^BSJpou.  Die  armenifdje überfe|ung  ber  fagenbaften  Äleranberbioarapbie 
(«$feubofalliftpeneä»)  auf  ibre  mutma|licpe  Örunb« 
läge  jurüdgefübrt  (8pj.  1896). 

ff  an  Ift  p,  tcdjter  be*  ad  ab.  jtönig*  Sptaon 

unb  ©efdbrtin  ber  Strtemi*,  isurbe  oon  3*u*  g<3 
liebt,  aber  oon  Xrtemi*,  al*  biefe  beim  23aben  ipre 
6#iKingerfd)aft  entbeeft  batte  (eine  6cene,  bie  unter 

anbern  »on  tijian  unb  'Jtuben*  bargefteUt  würbe), 
in  eine  SMrin  »ermanbelt,  worauf  fie  seit  3*u*  al* 
3)drin  («rfto*,  Urea),  wie  fpdter  ipr  6«bn  Ärla* 

(f.  b.)  al*  »drenbüter  (Ärttopbplar),  unter  bie  ©e* 
ftirne  oetfe|t  würbe.  Ä.  ift  aud)  etn  SBeiname  ber 
Srtemi*,  bieburd)  ibn  al*«6d)6nfte»  bejeiebnet  wirb, 

(»al.  ftranj,  De  Callistus  fabuk,  Spi.  1890.)  — 
5t.  tft  aud)  ber  9tame  be*  204.  $lanetotben. 

ffalliffrita«*  aui  Slpbibnd,  atben.  Staatsmann 
m  bet  erflen  ödlfte  be*  4.  3<*prp-  •«  ®Pt. ,  wirfte 

bei  ber  6d)6pfung  be*  feit  378  t>.  Gbr.  neu  fid)  bil» 
benben  (fog.  jweiten)  Seebunbe*  entfepeibenb  mit; 
aud)  war  et  ©efanbtet  auf  bem  ftriebenälongtefj 
in  Spart«  (371).  9lad)  bem  <£mpor!ommen  ber 
tbebanifeben  9Rad)t  leitete  er  bie  Sparta  freunblicbe 

$oliti(,  würbe  aber  361  geftürjt  unb  )um  Zott  ver- 
urteilt. St.  entflob  nad)  aKacebonien;  al*  er  355  in 

bie  öeimat  lurüdtebrte,  würbe  ba*  Urteil  oollftredt 

ffallitodba ,  >b.  SBenjel,  5tomponift  unb  ̂ \o-- 
linift,  geb.  21.  gebt.  1801  |u  ̂ tag,  wat  Sd)ület 

bed  bortigen  Äonferpatorium*,  1822—53  Äonjert» 
meifter  be*  durften  oon  gürftenbera  in  Donau* 
efebingen  unb  ftarb  3.  5>ej.  1866  in  Äarldrube.  5t. 
war  einer  ber  talentoollften  3nftrumentaltomponi» 
ften  in  ber  Seit  Spobr*  unb  :!Rcnbel*fobn*,  neben 

benen  er  fiep  namentlid)  in  feinen  (7)  erfinbung*' 
reidjen  Sinfonien  felbftänbig  bebauptete.  ferner 
fdjrieb  et  Cpern,  Streidjauartette,  3Rdnuerd)öre 

(|.  ©.  «Da*  beutfebe  2ieb»)  u.  f.  w. 
Söilbelm  5t.,  Sobn  be*  vorigen,  geb.  19.  ̂ uh 

1827  )u  Donauefd)ingen,  war  Sd)üler  be*  Äonfer* 
uatorium*  in  fieipjig,  Würbe  1848  9Rufilbireftor  in 
KarlSrube  unb  1853  ̂ oftapellmeifter  bafelbft.  6t 
würbe  1875  penftoniert  unb  ftarb  8.  Sept.  1893. 

5t.  bat  Cuperturen,  Sinfonien,  2icber  u.  f.  w.  tompo* 

niert,  bie  ber  sIRenbel*fobnjd)en  sJlid)tung  folgen. 
ff «n jan,  SBafferpfeife,  f.  Jlargileb. 

•n8mor«e»r  ̂ riebrieb,  3)taler,  f.  93b.  17. 
Stftttmutt),  ein  trdftiger,  bouquetreieber,  weifeer 

j^rantenwein  (f.  b.)  au*  ben  fflrftL  2öwenftein:ffiert* 
peim<sJlofenbergfd)en  Kellereien  in  5treu}Wertbeim 

ff aüolögie  (ard).),  f.  ÄaUilogie.  fa.  ÜR. 

ffaQott,  gried).  9)ilbpauer  ber  dginetifd)en  ed)ule 

(f.  «ginetifebe  Äunft). 
ff a Qefttit  (CallositM),  f.  £>autfd)Wiele. 
ff«Hunbborg,  Stabt  im  bän.  ämt  $olbat  in 

Seelanb,  am  Äallunbborgfjorb  unb  an  bet  fiinie 
Sftoe*filbe«5L  (79  km)  bet  Seelänb.  (Sifenbabnen, 

bat  (1901)  4327  &,  tomanifd)e  butgartige  5tircbe 

mit  5  Xürmen  ßyrue  5tirte),  1869—71  refiauriert; 
©etreibebanbel,  §ifd)erei  unb  regelmfi&ige  Dampfet» 
oetbinbung  mit  ztatbu*  unb  ftopenbagen. 

»aütoip,  Setb,  f.  ßalotfiu*,  Setbu*. 

ffdünnteriett  unb  '{Htwterten  (grd).,  «$ub; 
unb  Söafdjfeft»),  bie  beiben  öaupttage  eine«  com 
19.  bi*  25.  tpargelion  (i'tai  bi*  3uni)  in  Gliben 
begangenen  SQbnfefte*,  wAbrenb  beffen  ba*  ütc± 
tbeion  gefäubert  würbe.  Sin  ben  $lpnterien,  an 
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benen  man  bie  ©afcbung  be*  im  ©red?tbeion  be* 
finblid)en  SJilbe*  ber  Stbena  Dornafcm,  ruhten  alle 
öffentlicben  ©efdjdfte. 

ftäl m du,  Koma  oon  Ungarn,  f.  Aoloman. 
ffalmanf,  alteret  9tame  für  fiaftina  (f.  b.). 

Sta l mar,  £auptftabt  be*  fd)»eb.  Haimar  =  2dn 
(f.  b.).  liegt  am  Ufer  unb  grö&tenteil*  auf  ber 

fjnfel  uoarnbolmen  be*  biet  7,5  km  breiten  Kalmar» 
funbe*,  unb  an  ber  firme  Ä.=6mmaboba  (57  km,  Um 
fd)lufc  anHarl*trona=©eriö)  berSdjroeb.^rioatbab5 
nen.  R.  ift  6i*  be*  £anbe*bauptmann*  unb  eine* 
Sifcbof«,  bat  (1900)  12715  @.,  eine  $omtird)e  au* 

Kaltftew  im  9tenaifianceftil,  1660—  99  na*  3«*; 
nungen  »an  Jtil  2effm  bem  Altern,  erbaut  auf 
Coarnbolmen,  ein  alte*  Sdjlofe  Haimarnabu*  mit 
©illen  unb  @rdben,ie|treftaunert,  ©pmnafium  mit 

SBibliotbef,  naturfciftor.  Sammlungen  unb  3Rün^ 
tabinett  foroie  ein  2)entmal  jut  (frmnerung  an  bie 
fianbung  ©uftao  ©afa*  (1520).  2>et  £afen  ift  gut. 

Die  fjnbufttie  erftredt  fid)  auf  gabritation  oon3ünb« 
böUdjen,  Kachelöfen,  Sapeten,  6pulen,  Sement, 

Rapier  unb  iöiet,  Sdjiffbau  unb  fjoljfdgerei.  H.  ift 
6i*  etne*  beutfdjen  Honful*.  —  ©elannt  ift  bie  flu* 
marifdje  Union  (f.  b.). 
Raimarc  (Loligo),  bie  fd)lanten  jefcnarmigen 

Kopffüßer  (f.  b.)  mit  einer  bornigen  iBinnenf  djale  unb 
einet  breiten  ffluberfloffe  am  öinterenbe,  mdbrenb 

bie  plumpen  mit  Kaltfdjale  al*  Sepia  (f.  b.)  bejeid)» 
net  toerben;  bie  jt.  finb  bdufig  in  faft  allen  beeren, 
leben  pelagifd)  unb  gern  gefellig,  erreichen  oft 
eine  bebeutenbe  ©röfee  unb  oermöaen  burd)  %us>- 
ftofcen  be«  ©ajfer*  nidrt  blofr  rüdwdrt«,  fonbern 
burcb  Umbieaung  be*  £rid)ter*  aud)  oonodrt*  ju 
fcbmimmen.  Die&eroegungenbe*  ganjenSdnoarm* 
erfolgen  gleidjmäfrig  roie  auf  Hommanbo.  Ter 
9tame  lommt  com  lat.  theca  calmaria,  Sdjretb» 
jeug,  Jtntenfafe,  entfpridjt  alfo  ber  Sejctdjnung 
lintenfijd).  3U"0<  K.  gelten,  j.  99.  in  Italien,  al* 
fiederbijfen,  Den  gemeinen  Haimar  (Loligo 
Yulgaris  Xam.)  jeigt  bie  Jafel:  Hopf  fü&er,  gifi-2. 

Jlalmatifcfic  Union,  bie  burd)  bie  Königin 
Margarete  (f.  b.)  1397  betoirtte  Sereinigung  ber 
brei  norbifdjen  JReidje  ju  einer  ÜRonardjie  n.  bie 

fciftortjdjen  Karten  oon  ßuropa  I,  2,  beim 
Slrtifel  (Suropa).  Tie  Union  mürbe  mar  (ebenfalls 
tu  Haimar)  9.  $juli  1438  foroie  burd)  König  3  ob  an i ; 8 
:He$e&  oom  7.  Sept.  1483  erneuert,  aber  burd)  bie 
©abt  be*  ©uftao  ©afa  jum  König  oon  Scbroeben  in 

Strengn  6. 3uni  1523  unb  befmitio  burcb  ben  3te« 
i-;t>  oon  SKalmö  1.  Sept.  1524  aufgelöft.  Die  fog. 
Union*a!te  oom  20. 3uli  1397  bat  fid)  bei  genauer 

«Brüning  al*  ein  nie  m  ooQer  ©ültigfeit  gelangter 
$rdiiminaroertrag  ertoiefen;  bod)  lann  bie  Union 
ber  brei  fidnber  bi*  auf  »eitere*  oon  ba  an  gerecb» 

net  »erben.  —  93g(.  6r*leo,  Union*breoet  fra  Kai» 
marmvbet  1397  (Kopenb. .  1889). 

Haimar- Hau,  einer  ber  fübL  Sejirfe  Scbroe* 
Den*,  beftebt  au*  bem  fiftl.  leile  ber  ̂ rooinj  Smd« 
lanb  unb  au*  ber  ̂ tifel  ßlanb,  bat  11511  qkm, 
baruntet  587  qkm  ©erodfier,  unb  (1900)  227625  <§., 
Sderbau,  Sifdjeret  unb  S3ergbau  (ßifen  unb  Kall» 
ftein).  15  ffroj.  fmb  Hderlanb,  8  93roj.  ©iefen  unb 
49  fyroj.  ©albungen. 

Slalmarfuub,  Meerenge  »oifeben  ber  3nfel 
Clanb  (f.  b.)  unb  bet  fd)»eb.  Cfttüfte. 

ffalmä'ufe?  ober  Kablmäufer,  aud)  Ala< 
müfer,  ein  mebrbeuttgc*  Söort,  juerft  oon  gifebart 
im  Sinne  oon  6d)maro|er  gebraudttt,  nabm  bann 
bie  JBebeutung  oon  Kopf  bänger,  Stubenboder, 

■rtürl.  bU  nan  unter  8  »fnni§t,  finb  untrr  d  aufjufudirft. 

(Jeberfudjfer,  armer  6d)luder  an.  5He  ̂ frfunft 
be*  SBorte*  ift  unficber;  nad)  oerbreiteter  Änfidjt 
todre  e*  eine  93erftümmclung  au*  Kamalbulenfer, 
nad)  anbem  gebörte  e*  iu  c&lamus,  tSdjreibrobr»; 
n>abrfcbeinli(Der  ift  e*  eoenfo  wie  Xudmdufer  beut» 
fdjen  Urfprung«,  fooiel  mie  fablet  Sd)leid?er. 

Stalmen/iBinbiHUen,  aueb  ©egenben,  über  benen 

[old)e  oortoaltenb  fmb.  Son  ©icbtigleit  fmb  be< 
tonber*  brei  ©Ürtel  oon  K.,  bie  unter  35  nörbL 

unb  fübl.  99reite  liegenben  vJio^breiten  (f.  b.)  unb  bie 
dquatotialen  K.  ober  Xolbrum*  (f.  Sltmofpbdre). 
Die  K.  oerfdjieben  ficb  mit  ber  Sonne;  im  $uli  liegen 

fie  mebr  bem  5Rorbpol  ju  al*  im  3anuar,  bie  Dol« 
brum*  beünben  fid)  ftet*  nörblicb  oom  ilquator. 
KnlmU  L.,  eine  jur  Familie  ber  Gricaceen  (f.  b.) 

gehörige,  nur  5  Slrten  umfaffenbe  ©attung  Reiner 
tmmergrflner  Strdud)er  9iorbameri!a*.  ©egen  ber 
id)önen  meift  meinen  ober  rof enroten ,  balb  federn, 
balb  bunllern  93lumen  unb  ber  oft  gldnjenben  unb 

glatten,  Idnglidjen  ober  elliptifcbenlBldtter  merben 
biefe  berrlicben,  toiemobl  bei  un*  nur  balb  harten 
Strdud>er  in  ben  ©drten  febr  gefd)d|t.  Die  be> 
tannteften  Slrten  fmb  K .  angustifolia  L.  mit  febma« 
len  93ldttern  unb  tiefrofenroten  93lumen,  K,  glauca 

AU.  mit  oben  gldnjenb  bunfelflrünen,  unten  grau« 
lidjen  SBldttern  unb  bellrofenroten,  langgeftielten 
Blumen,  unb  K.  latifolia  L.  mit  oerb.d(tni*md^ig 

großen  langgeftielten,  leberartigen,  auf  beiben 
^läd)en  gldnjenben  lorbeerartigen  «Idttern  unb 
mit  tellerförmigen  roten,  aud)  toevlen  ̂ Blumen. 

Son  ieber  biefer  Slrten  giebt  e*  mehrere  ©arten* 
formen.  SWan  tultioiert  bie  K.  am  beften  in  Jöpfen 
mit  ftar!  fanbiger  ̂ eibeerbe.  im  Sommer  an  einem 
fd)attigen  Stanborte  bei  reid)Ud>er  ̂ eud)tigfeit,  unb 
burd)mintert  fie  an  einem  fr  oft  freien,  bellen  unb 
luftigen  Orte. 

ftal mieten  (frj.),  berubigen,  befdnftigen,  be» 
febroiebtigen;  talmierenbe  iUittel,  fooiel  tote 
39erul)igenbe  2Rittel  (f.  b.). 

««[mit ,  bie,  33erg  in  bet  $atbt  in  bet  bapr. 
$fali,  6  km  im  S©.  oon  jleuftabt,  ttdgt  einen 
auÄfidjte türm  unb  ift  683  m  bod). 

Stalmind,  Muy  an  ber  ©reme  be*  ruff.  ©ouoer» 
nement*3claterinofla»  unbbe*  2)onifd)en®ebiete«, 

185  km  lang,  münbet  bei  lUariuv  ol  inba*  Slfotofcbe 
lUeer.  Gr  ift  niebt  febiffbar,  bie  lUlünbung  bilbet 
einen  bequemen  £>afen.  Un  einem  9{ebenfiu§  be* 

jt,  Kalta  (je|t  Kaie i  genannt),  fanb  1223  bie 
erfte  Scblacbt  jroifdjen  SRuffen  unb  Mongolen  ftatt. 

Uta Imu cf ,  urfprünglid)  ein  in  Xucbjreujung  ober 

Köperbinbung  b«Qeftelite*(  oerbdltniamdfjig  lofe* 
©etoebe,  toeldpe*  Itart  geraubt  toirb  unb  baburd) 
eine  ftarte  ̂ aarbede  erba  It,  bie  roenig  ober  gar  nid)t 

abgefroren  mirb.  Xtx  Stoff  eignet  fid)  be*i)alb  }u 
©interlleibern.  3n  neuerer  3eit  oerftebt  man  unter 
K.  einen  in  bet  genannten  ©eife  b.ergefte(lten  biden 
99aumrooQenftoff.  Sie  99e}eid)nung  ift  jebod)  nidjt 

an  ba*  'Jiobmaterial  gebunben. 
Änlmücf  (Gadua  pollachius  L.)t  ̂ ollad,  9rt 

ber  ScbeUfifdje  (f.  b.),  oon  60  bi*  120  cm  fidnge, 
obne  ÜBartfdben,  9lüden  braun,  Unterfeite  filberig 
mit  einem  Stid)  in*  ©elbe.  Die  Sruftfloffe  bat  an 
ber  ©urjel  einen  buntein  gled;  wirb  im  öanbel 
oon  ben  übrigen  Sd)e(lfifd)arten  (aum  unterfd)ieben. 

ftalmärfen  ober,  mie  fie  fid)  felbft  nennen, 

ÜJlongoUOirat  ober  bleu  Cirat,  oon  ben  Oft* 
mongolen  Cgeleb  (talmüdifd)  Clöb)  unb  oon 
ben Xataren  Kbalima!  (tu ober  unfer  Kalmüd)  ge« 
nannt,  bie  gröfete  mongol.  Nation,  flehen  nod)  jum 
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größten  Jeil  unter  d)inef.  Dberbobett,  fmb  aber 

aud)  feit  bereit«  jwei  Sabrbunberten  in  großer  2ln« 
tabt  unb  auf  weiten  iRäumen  über  ba«  9iuffifd)e 
Seid)  »erbreitet.  Sie  teilen  fid)  in  Dieröauptftdmme. 

Der  erfte  berfelben  finb  bie  ofcbot,  nod)  gegen» 
wärtig  Don  dürften  au«  bem  ©efcblecbt  Dfcbingi«* 
&\)an&  regiert,  feie  fteben  größtenteils  unter  cbtnef. 

fiobeit  unb  bewohnen,  50—60000  flöpfe  ftart,  bie 
©egenb  be«  Äutumor,  bie  fte  al«  ibre  eigentliche  &tv- 
mot  beieicbnen.  (Sin  teil  biefe*  Stamme*  joa  fid) 
tet  ber  Überfüllung  beä  Canbe«  in«  ruff.  ©ebiet, 
tto  fie  fid)  fdjon  feit  1675  an  ben  Ufern  ber  5Bolga 
im  aftracbanifcben  ©ouüernement  finben  (f.  Äarte: 
<S  u  r  o  p  ä  i  f  d)  e  « SR  u  ß  l  a  n  b ,  beim  Sirtitel  9ht  ßlanb). 
DieferÄalmüdenftamm  unterwarf  fid)  freiwillig  bem 

rujf.  Scepter  unb  jeicbnet  fid)  am  meiften  burd)  tfrieb* 
licbleit  unb  Snbänglicbieit  an  SRußlanb  au*.  Den 
iWetten  £auptftamm  bilben  bie  Dfungaren,  einft 
bie  tapferfte,  reicbfte  unb  mäcbtigfte  £orbe,  im  17. 

unb  im  Anfang  be«  18.  %abx\).  bie  Seb^rrfcberin 
aller  übrigen  Stämme,  fpäter  von  ben  Gbinefen 

unterjocht  unb  faft  gan}  aufgerieben  unb  }erftreut. 
93on  ibnen  bat  bie  Dfungaret  (f.  b.)  ihren  tarnen. 
HU  britter  f>auptftamm  erfcbeinen  bie  Dörböt, 
bie,  balb  mit  ben  Dfungaren,  balb  mit  ben  Jorgot 

«ereint,  fid)  fd>on  frühzeitig  in  SRußlanb  nieber* 
ließen,  wo  fte  bi*  gegen  ba*  (Snbe  be*  18.  ;vibrb. 
häufig  im  ©ouoernement  Saftracban  an  ber  feolga 
unb  am  Ural  »orfamen,  mäbrenb  fie  ficb  in  neuerer 
3eit,  nad>  bem  (Srlöfdjen  ber  $auptlime  ibrer  (Srb* 
fürften,  »on  ber  SBolga  nacb  bem  Don  (f.  Äarte: 
6übrußlanbu.f.w.,  beim  Sirtitel  IRußlanb)  unb 
an  ben 3U  binj ogen.  Den  vierten $auptftamm bilben 
bie  %  o  r  g  o  t ,  bie  einft  mit  ben  Df ungaren  oerbunben 
waren  unb  erft  fpdter  eine  eiaeneöorbe  au*macbten. 

Diefe  verließen  unter  ber  pbrung  ibre«  Surften 

(5bo  llrlul  ibre  Stammfifee,  um  fid)  in  ben  Ußolga= 
ebenen  annifiebeln,  nacbbem  fie  juüor  bie  9togaier 
jwifdjen  Ural  unb  SBolaa  fowie  bie  Jurfmenen 
am  öftl.  Ufer  be«  Äafpifdjen  ÜJteer«  unterworfen 

hatten.  Unter  Sdnifur*Dait{d)in  leifteten  fte  bem 
ruff.  3aren  SUerej  iMchailottHtfd?  ben  Untertbanen> 
eib,  ber  übrigen«  in  ber  ftolge  mebrf  ad)  gebrochen 
unb  wieber  erneuert  würbe.  Unter  SliufvGban,  bem 

teitgenoffen  ̂cter«  b.  ®r.,  leifteten  fie  bem  ruff. 
taate  wichtige  Dienfte  bei  ber  Unterbrüdung  ber 

IBafcbfirenaufftänbe  fowie  aud)  Wdbrenb  be«  perf. 
gelbjug«.  9kcb  ber  ÜBemicbtung  be«  Dfungarifcfcen 
Srtcid?«  burcb  bie  (Sbinefen  (1759)  flüchteten  fid) 
10000  Äibitfen  ber  €bofcbot,  Dörböt  unb  ßboit 
unter  ber  ftübrung  be«  bfungarifdjen  Jaibfdji  Se« 

reng  an  bie  ©olga.  Sereng  fudjte  bie  fürften  ber 
ffiolgalalmüden  »u  bewegen,  in  bie  alte  Heimat 
lurüdjutebren  unb  ba«  Dfungarifcbe  JReicb  wieber 
aufzurichten.  3"folge  be«  Drude«  ber  ruff.  Ober» 
bobeit  würbe  auf  einer  allgemeinen  ÜBerfammlung 
ber  fürften  unb  ber  ©eiftlicbteit  1770  ber  Sefcbluß 
gefaßt,  mit  Slnbrud)  be«  SBinter«  bie  SBanberfcbaft 
anzutreten.  811«  um  SZeuiabr  bie  SBolga  noeb  nicht 
{ugefroren  war,  wollten  bte  Ä.,  Welche  am  Unten 
Ifer  faßen,  nicht  Idnger  jögern  unb  bradjen  1771, 

ibre  2anb«leute  am  rechten  Ufer  jurüdlaffenb,  auf. 

(Sin  ̂ abr  lang  hatten  fie  aufreibenbe  Ädmpfe  mit 
ben  Kirgifen  |u  befteben,  bi«  fie,  »on  biefen  in  bie 
6anbfteppe  nörbltd)  tom  Salcbafdbfee  gebrängt, 
eine  SJlenge  9Jienfd?en  unb  Sieb  burcb  ben  fiunger 
»erloren.  95on  169  000  waren  nur  70  000  am 

Ceben  geblieben.  SDiefe  ergaben  ficb  bem  ebinef. 
unb  würben  in  Djtturteftan  angefiebelt. 

(6.  flarte:  Sibirien  Ii.  Hltai»»aitalf ee.) 
Seit  1771  finbet  man  bloß  nod;  wenige  Xorgot  in 
Dtußlanb  anfdifig.  ?Rur  ein  unteTgeorbneter  äweig, 
ber  Stamm  3od)or  unter  bem  dürften  3)onbulow, 
blieb  jurüd  unb  würbe  oon  ben  Muffen  abbdngig. 

3)ie  3abl  ber  fl.  belduft  fid)  im  (Bouüernement 
Slftracban  mit  benen  im  ßanbe  ber  bonifdjen  Äo« 
faten  unb  in  Saratow  unb  Drenburg  auf  107531, 

in  ffleftfibirien  (JomÄt,  Semipalarin«t,  Scmi* 
rietfdjenöf)  auf  53000,  fomit  im  ganjen  9luffifd)en 
SReidje  auf  über  160000.  3br  Reichtum  beftebt  in 

großen  gerben  non  gerben,  Äamelen,  SRinbem  unb 
Schafen.  Die  Ä.  belennen  ficb  |um  2amai«mu«. 
SHußlanb  bat  Diel  für  ibre  Subung  getban.  Um 
S)olmetfd)er  unb  SBeamte  für  fie  ju  erlangen,  würbe 

1829  ein  lalmüdifcbe«  ̂ nftitut  geftiftet. 
Die  Ä.  baben  eine  Cttteratur,  bie  aber  meift 

nur  in  Überfettungen  au*  ̂ nbien  unb  ÜSbet  ftam« 
menber  bubbbiftitAer  Schriften  beftebt.  8m  be« 

fannteften  ift  bie  vJJldrcben|ammlung  «Siddhi-kür» 
(Jert  mit  beutfdjer  flberfetjung  unb  Sßörterbud) 
oon  3ülg,  £pj.  1866).  Qine  2lrt  öelbenepo*  ift  bie 
«Dfcbanggariabe»(falmüdifd)  litbograpbifd)  bg.»on 
©olftunfRj,  ̂ Jeter*b.  1864;  ruffifd)  überfefct  ©on 
JBobrownitow,  ebb.  1854:  beutfd)  oon  granj  Don 

Grbmann  in  ber  «3eitfd)rift  ber  Deutfcben  ÜJtorgen« 

Idnbifcben  ©efeUfcbaft»,  1857,  XI,  708—730).  ©ine 
©rammatil  ibrer  Sprache  gab  ̂ wid  (Donauefcb. 

1851)  berau«;  beffer  fmb  bie  ruffifd)  gejebriebenen 
von  $opoto  (Äafan  1847)  unb  »on  SBobrownttow 
(ebb.  1849);  ein  SJörterbud)  »eröff entlicbte  ebenfall« 
Rnid  (Donauefd?.  1852).  (Sine  $robe  ber  talmüdi« 
feben  Schrift  giebt  bie  Safel:  Schritt  n,  9lr.  40. 

Sgl.  93. 93ergmann,  ̂ Romabifcbe  Streifereien  unter 

ben  Ä.  (4  »be.,  Sfliga  1804—5);  fcowortb,  History 

of  the  Mongola  from  the  9th  to  the  19th  Century, ©b.  1  (2onb.  1876). 
flalmacfenarfiat,  f.  Cpal. 

«almüff  tnfitppt,  ein  Seil  ber  Steppe  im  ruff. 
©ouüernement  3lftracban  (f.  b.). 

Jtdlmul,  ̂ ifeb,  f.  ̂echtborfd). 
SI  a  im  u  * ,  i .  Acorus  unb  %a\ el  :Hraceen,§ig.9. 

»almutf  er  traft  (Extractum  Calami),  ba«  rot« 
braune,  in  SBaifer  trübe  lösliche,  offcineUf  (Srtratt 

ber  fein  jerfchnittenen  fialmu«wuriel  mit  SBaffer 
unb  Söeinaeift,  enthält  Äalmu«öl  (f.  b.)  unb  bient 
al«  magenjtdrtenbe«  SHittel. 

Jtalmui?ül ,  ein  gelbbraunlid)e«  dtberifebe«  Dl, 

ba«  in  ben  ffiurjeln  be«  Ralmu«  (f.  Acorus)  »or« 

tommt.  <S«  befifet  einen  ftarlen  ©crud)  unbjacwürj» 
baft  bittern  ©efchmad.  3Jtan  bat  im  fl.  Serpene 

(f.  b.)  oon  ber  3ufammenfefeung  C10H„  nadjge= 
wiefen.  Da«  Ä.  ift  al«  Oleum  Calami  offainell, 
bient  innerlich  jur  Änregung  ber  33erbauung  unb 

wirb  be«balb  aud)  »ur  SSereitung  ©on  Äalmu«« 

liqueur  fowie  al«  3ufafe  .ui  anbem  Siqueuren  oer< 
wenbet.  {gegenwärtig  tommt  aud)  fapanifche« 
fl.  in  ben  fianbel. 

»almu««tiurtut  (Tinctura  Calami),  bräunlich» 
gelber,  offijineller  Hu«jug  ber  Ralmu«muriel  (1  Jeil) 
mit  SKtobol  (5  £eile),  SKagenmittel. 

Ralmu^itiurjcl,  f.  Acorus. 

«alnibolöto,  ruff.  Rieden,  f.  Beraterin opol. 
Säliiofh,  ©uftao,  ©raf,  öfterr.  Staatsmann, 

geb.  29.  Dej.  1832  ju  2ettowi§  in  2Räbren,  au* 
einer  alten  fiebenbürg.  2lbel«faimlie.  trat  1854  in 

ben  biplomat.  Dienft  unb  würbe  juerft  ber  ©efanbt« 
fchaft  in  SKündjen,  bann  ber  in  Serlin  jugeteilt. 
33on  1859  bi*  1870  war  er  fiegation«felretär  in 

«rtUft,  bie  man  unter  II  orrnifit,  finb  unter  ff  aufjufudien. 
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Sonbon  unb  rourbe  1871  mit  ber  Rührung  ber  99ot» 
fäaftigefdj  äfte  in  9tom  interimiftiid)  betraut.  »on 

Rom  iurücfgetebrt,  rourbe  er  nad)  furjer  Diiponi» 
btlitat  1874  jum  ©efanbten in Jlopenhage n  ernannt, 
bai  er  nad?  Äbfdjlufj  bei  33ertragi  jwtfdjen  Cfter« 
reid)  unb  $reufeen,  worin  Ofterretd)  auf  bie  Slui* 

fübrung  bei  ärt.  5  bei  Präger  ̂ rieben«  oerjidjtete, 
1879  oerliefc,  worauf  er  tunäcpft  in  aufcerorbent« 
luper  3»iffion  nad)  ̂ eteribura  ging.  1880  erfolgte 

feine  Ernennung  »um  »otfdjafter  am  ruff .  f>oje  unb 
hn  3lox>.  1881  rourbe  er  }um  iUinifter  bei  üufeern 
unb  bei  {aiferl.  f>aufei  ernannt  Jt.  fegte  bie  ftrie* 
benipoliti!  feiner  Vorgänger  fort  unb  machte  fei"« 

$cteriburget  »ejiebungen  audj  ju  ©unften  einer 
»efferunfl  be*  Serbältniffei  ju  ftufelanb  geltenb. 
Wegen  ber  ßinmif  djung  bei  pdpftl.  Wuntiui  ngliarbi 
tu  bie  ungarifdje  tircpenpolit.  ©efefcgebung  geriet 
er  mit  bem  ungar.  SWtnifterpräfibenten  »anffp  in 
einen  SonfUlt,  bei  ir/n  oeranlafjte,  6. 2Rai  1895 
feinen  Äbfdjieb  einzureichen.  I  er  jtaifer  lehnte  St.i 
fcitlafjungigefud)  ab,  genehmigte  ei  aber,  ali  biefer 
ei  15.  aJlat  erneuerte.  1897  würbe  ff.  jum  ÜJiitglieb 
bei  öerrenhau [e3  ernannt.  9t ftarb  13. <$ebt.  1898 

«ufjeiner  £>errfcpaft  $röbli|  in  2Jiäpren. 
ffalo,  $flanjenart,  fooiel  tote  Zaxo,  f.Colocaaia. 

ftalocfa  (fpt.  (dUotfctja),  ©ro&«@emeinbe  unb 
fcauptort  bei  Stuhlbejiirti  ff.  (43304  GL)  im  ungar. 

Äomitat  ̂ cft:s$ilii*eolt*Äleinfumanien,  £aupt« 
ort  bei  ehemaligen  ftomitati  $eft*SoÜ,  5  km  oon 
ber  Donau,  an  ber  2inie  ffii'fföröi:ff.  (31  km)  bet 
Ungar.  Staatibabnen,  Si|  einei  r&m.«tath.  GtJ* 
bifdbofi  (jur  ftircpenprooim  ffalocfa  =  8dci  aehören 
bie  (irjbiöcef  e  ft.  unb  bie  Suffraganbiitümer  (Sf  andb ■ 
temeioar.  Siebenbürgen  ober  Srbelp  unb  @roft: 
warbetn),  bat  (1900)  11380  meift  magpar.  latp.  <*., 
eine  jdjene  Äathebrdfird)e,  grobartige  erjbi)d)öfl. 
SReftbeni,  ̂ riefterfeminar,  erjbifdjöfl.  Dbergpmna« 
fium,  Sdepter «  unb  £eprerinnen<$rdparanbie  unb 
Sternwarte. 

tfalogero«?  (grep.,  «frommer  ©reii»;  «Wehr» 

jabl  ffaloge'ri),  in  ber  gried).  Kirche  feit  bem 6.  fUbrb-  »ejeiebnung  für  ilcönd). 

Salof ogath ot<  (grd>., b.  i.  [moralifd)]  fcpön  unb 
gut),  im  alten  Stpen  »ejeiepnung  für  einen  ÜJlann 
von  guter  öerfunft  unb  £r  jiebuug ;  5?  alotagäthie, 
bai  Scfdli  bie  ©igenfdjaften  unb  Tugenben  einei  ff., 
ftttltcpe  unb  bürgerliche  $Bortreffüd?fett. 

Stalömel  (Salomel,  CedomeUs),  alter  Käme 

für  Cuedfilberdjlorür  (f.  b.);  oegetabütjepet  ff, 
ift  JJobopbpüin  (f.  b.).  [mäuf  e  L  frig.  4. 

ftalo»g,  j.  ftlebetpunbe  unb  tafel:  Riebet» 
Stalora,  bte  frflbern  öerrfeper  oon  Stnbp  (f.b.). 
ftaleveiceaj  ober  Äaleiceni  (laL).  nad) 

Xpnbad  (1866)  bie  Umwanblung  oon  auifcplieblid? 

bunfeln  v2ödrmeftrablen  in  leudjtenbe  6trablen. 
8ei  bem  pierju  gehörigen  örperiment  fteflte  tpn* 
baü  in  ben  burdj  einen  öoblfpiegel  fonjentTierten 
6trablenlegel  einei  (eud)tenben  Daopfdpen  jtoplen« 
bogen»  ein  ©laifblbdjen,  bai  eine  fiöfung  oon  3ob 
in  6d)n>efelfoblenftoff  enthielt,  eine  foldje  3ob» 
Ibfung  laju  nur  bie  bunfeln  Sßdrmeftrablen,  aber 
gar  feine  leud)tenben  Strahlen  buttp;  fte  lann 
baber  baju  bienen,  bie  erftern  oon  ben  le|tem  }u 
trennen.  2)ai  ©lailölbdjen  lonientTierte  mitbin, 
dhnlich  einer  ©lailinfe,  bie  bunfeln  Södrmeftrahlen 

nod?  i'tdrfer  ali  ber  £oplfpiegel.  3m  Srennpuntte bei  Äölbdjeni  routbe  ein  ̂latinbled)  rot*  bii  toeife* 

C'mb.  6i  »urben  alfo  bunlle  SBdrmeftrahlen  m 
tenbe  Strahlen  ober  Strahlen  niebriget  in  jene 

höherer  93red)barteit  ob« aud)  Strahlen  oon  größerer 
in  folche  oon  tleinerer  Wellenlänge  umgewanbelt 
£>ier  liegt  nur  bie  geroöbnlute  6rfabrung  oor,  baft 
genügenb  erbigte  XÖrper  ju  glühen  Beginnen.  Set 
ber  tjluoreicen)  (f.  b.)  ftnbet  getobbnlid)  bie  ent» 
aegengefe&te  Umroanblung,  ndmlid)  tur|toeUigeT  in 
langwellige  Strahlen  ftatt. 

ffalovictb  (nach  bem  lat  calorem  occidere,  b.h. 

bie  ©drme  oerniepten),  eine  Ölige  $lüffigteit,  bie 
ben  üblichen  Sdjmiermitteln  jugefefct  »üb,  um 
beren  t^iieofttat  tu  erhöhen  unb  bamit  ein  Warm» 
laufen  oon  3}lafd)inenteüen  )U  oerhüten.  $ür  ftd) 
allein  ftnbet  Ä.  jur  »btühlung  heißgelaufener  Saget 
u.  f.  to.  SBerroenbung. 

ftaloric  (Salotie,  fr}.;  abgefürjt  C»l.),  bie 
Einheit  ber  ©drmemenge.  Sie  ift  gleid)  Derjenigen 

Wdrmemenge,  roelcpe  nötig  tft,  um  bie  ©erDidjti» 
einbeit  ©affer  um  einen  «Selituigrab  )u  enodrmen. 
3e  nad)  ffiahl  ber  ©eroichtieinheit  unterfepeibet 
man  ©ramm»  unb  ililogrammfalorien.  Die 
©röfse  ber  Ä.  ift  au<p  oerf Rieben,  je  nadjbem  man 

©noärmung  oon  0*  auf  1  oorauife|t,  ober  etwa 

oon  15*  auf  16*  (ßimmertemperatur),  ober  aud), wie  \m  fehr  üblidT,  ben  hunbertften  ieil  bet  jur 

(Srwctrmung  oon  0"  auf  100*  nötigen  SBdrmemenge 
ali  Jf .  befiniert.  (S.  ffidrme  unb  Wärmemenge.) 

ffaloriicre,  bie  (fran).  calorißre),  aud;  ber 
Äalortfer,  fiuftheijungiofen,  f.  öetjung. 

»alurif  (lat.),  &pre  oon  bet  Wärme. 

Mtftacftet  (lat«grd).,  b.  b.  Wärmemeffer), 
Vorrichtung  tur  ©eftimmung  oon  Wärmemengen 
unb  oon  fpeeififeben  Wärmen.  Die  gewöhnliche  Jorm 

bei  Ä.  ift  ein  gegen  Wärmeftrahlung  unb  Wdrme« 
leitung  möalicpft  gefdjügtei,  gewöbnlid?  mit  Waffer 
aefülltei  lUct  a  la  of  a  t; ,  bai  ein  Shermometet  enthält. 

5ft  batin  bie  Wajfennenge  p  oon  bet  lempetatut  t 
enthalten  unb  bringt  man  einen  ftörper  oon  bem 
©ewiept  P,  bet  Üempetatut  T  unb  bet  fpeeififeben 

Wärme  S  hinein ,  fo  ftellt  ftd)  burcp  raffen  Slui» 
gleich  bie  gemeinfame  Temperatur  t  ber.  hierbei 
ift  bte  oon  bem  Äörper  abgegebene  Wärmemenge 

PS(T— t)  gleid)  bet  oon  bem  St.  aufgenommenen 
Wärmemenge  p(r— t),  woraui  bie  fpeeiftfebe  Wärme 

gefunben  wirb:  S-^=^  »ei Huiführung bei 
Serfuchi  hat  man  }u  berüdftd)tigen,  ba^  aud)  bte 
©efä&wanb  unb  bai  Ihennometer  erwärmt  wirb. 
2Jtan  bentt  ftd)  ju  biefem  3»<de  ©ffdb  unb 
bai  Thermometer  burd)  eine  Waffermenge  oon  bet» 
felben  Wärmefapacität  etfe&t  unb  abbiert  biefei 

©ewidjt  k  (ben  fog.  Waiferwert)  iu  p  hinju.  ̂ et» 
net  hat  man  }u  beachten,  ba|  wäbrenb  bei  nui» 
gleich «5  bai  51.  oon  bet  wärmern  ober  ! Altern  Um* 
gebung  Wärme  gewinnt  ober  an  biefelbe  abgiebt. 
Diefe  leitete  ©drmemenge  mufi  buteb  SJerfudj  unb 
Rechnung  ermittelt  werben,  um  S  genau  )u  be« 

jtimmen.  —  iBringt  man  burd)  einen  auf  100*  C. 
tn  Wafferbampf  erwärmten  ßörper  oon  bem  ©e< 
wid?t  P  unb  ber  fpecififd)en  Wärme  S  in  einem  mit 
Sii  gefüllten  ®efä|  bte  ßümenge  p  tum  Scpmel* 
jen,  fo  ift  bie  pon  P  abgegebene  Wärmemenge 
100  PS  gleid)  ber  Sdjmeljmdrme  80  p,  bemnad) 

3  "  H'  *ietau^  betu^  ba*  Giifalorimeter 
oon  »lad,  Saooifter  unb  2aplace,  bai  oon  »unfen 

fo  eingjfrid^tet  würbe,  bafe  man  bie  gefchmoljene 
Siimaiie  burd)  bie  45olumendnberung  bei  Gifee  er« 
lennen  unb  ablefen  fann.      ähnlid)er  Weife  tann 

Ittttrl,  bie  man  unttt  II  ornnife,  finD  unt«  ti  aufjufuifjtn. 
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man  mit  $ilfe  be*  St.  bie  Scbmetymdrme  unb 
Dampf»drme  beftimmen.  Stuf  ber  Konbenfation 
be*  2Bafierbampfe*  burd)  Idltere  Körper  bcrubt  ba* 
Dampjlalcrimeter.  ©enaue  falorimetrifcfce 
arbeiten  ber  neuern  3<it  rübren  tnäbefonbere  ton 
SRegnault  unb  Bunfen,  Waunbler  u.  a.  b«.  Den 

©runbgebanfen  bat  ©lad  gefafet.  —  Slud)  alz  %t)xo-- 
meter  (f.  b.J  fann  ba*  it.  bienen. 

Äalörifrfje  iöiafrtiiucn,  alle  ÜPtotoren,  burd) 
»eldje  Södrme  in  Slrbeit  umgercanbelt  »trb,  alfo 
Dampf  maf  cbinen,  ©a*motoren,  ̂ etroleummotoren, 
Öeifeluftmafdjinen;  im  engern  Sinne  beiden  St.  TL 
allein  bie  öetbluftmafdjinen  (f.  b.). 

Ralofdjen  (franj.  galoches),  f.  überfdjube. 
Jtalofrfjenfprartje,  f.  9lot»elfd). 
Stalofin,  f.  ©ebetmmittel. 

Stalofptntbernromofrcuc  (au«  gried).  3Bor« 
tengebubet,  «Scb^nfuntenfarbenquelf»),  tünftlid? 
mit  Derfd)icbenfarbigem  2id)t  beleudjteter  unb  ba* 
burd)  pradptooll  funlelnber  Springbrunnen. 

Sralotafjeg,  Canbjtrid)  im  6$).  be*  Komitat* 
Klaufenburß  in  Siebenbürgen,  beffen  Be»obner  ftd) 

burd;  malerifcbe  Iradjt  unb  funftbolle  Srtderei- 
arbeiten  au*jeid)nen.  fcauptort  ift  BdnffD:£unpab. 

Kalotte,  f.  Calotte  nebft  lertfiaur  unb  Tafel: 

Koftüme  in,  $iß.  8.  —  St.  in  ber  2ttatberaatit, 
f.  Kugelabfdmitt 

Stalottjpie  (grd)., «Sdjönbruct»),  oon  ,~\cr  ialbot 
eingeführte  Bezeichnung  für  bie  frühere  Ärt  ber 
£erftellung  Don  ßtcbtbilbern  auf  Rapier. 

STolpa,  Kalpaperiobe.  j.  ilxa. 
Stalpdf  (türt.),  urfprünglid)  eine  bobe  Cammfetl* 

mü&e  ber  Tataren,  bann  Beaeidmung  ber  natio« 
nal«ungar.  Kopfbebedung  unb  ber  ̂ eljmüfee  ber 
Öufaren;  im  beutfdjen  ©eere  (bier  Kolp  ad  ge* 

!d)rieben)  ntd)t  bie  $eljmü&e  felbft,  jonbern  ber 
arbige  Tucbbeutel,  ber  ben  Dedel  bilbet  unb  an 
ber  Unten  Seite  herunterhängt  (S.  äufarenmü&e.) 

Stalöc(Galpe),  alter  9iame  für  ©ibraltar  (f.  b.). 

Äalpo,Satpo,  Altere  v.  &anbel*ge»id)t  auf  ber 
3nfel  toarbinien  -=  422,8  kg. 

Äalfta,  einer  ber  ̂ anbfAakStaaten  (f.  b.). 

Kalt.,  bei  natur»iffenjd)aftltcben  tarnen  ?Ib-- 
(ür}unß  für  3  o  b  a  n  n  öemrtd)  K  a  1 1  e  n  b  a  d) , 
einen  beutfdjen  3ooloflen,  geb.  1807,  geft  1876; 
fdjrieb  über  fd)äblid?e  Snfetten,  unter  anberm: 

«SKonograpbie  ber  ̂ Jflanjenldufe»  (Äadjen  18-13). 
«ciltbnb  ober  :H  i  a  i  •  K  al  tbab,  f.  SKigi. 
Kaltblut,  ba*  auf  ÜRaffe  unb  Knod?enftärfe  ge« 

jüdjtete.  ßemeine,  &auptfdd)lidb  für  ben  fdjroeren 
äug  beftimmte  ̂ ferb  (j.  35.  $tnjgauer,  Belgier, 
<Slpbe*baler  unb  Suffolt). 

Kaltblütige  Siere,  f.  ©ärme  (tierifdje). 
Staltbräobig  roirb  ein  detail  bann  aenannt, 

mcnn  ei  ftd)  beim  Bearbeiten  in  getuöbnliajerlem» 
peratur  fprßbe  unb  riffig  erroelft.  3)iefe  (Sigenfcbaft 
(Äaltbrucb)  wirb  burd?  frembe  Beimengungen 
peruorgerufen;  fo  »irb  ©tfen  faltbrüdjig  burd)  bei* 
gemengten  ̂ boipbor  ober  SäMade,  Äupfer  burd} 

Kupferorpbul,  Scbwcfel  ober  Ärfen. 
Äaltbatnpfmafrfiiurn,  f.  (h*mafd)inen. 
Staltbntrt,  f.  Äupferbrud. 
Stalte  ober  $r oft,  ein  relativer  9Rangel  an  fübl< 

barer  ffidrme.  Gi  giebt  bemnad)  feine  beftimmte 

Orenje  pijdjen  St.  unb  Sarme,  unb  e«  acfdjiebt 
nur  njiflrurlicb,  wenn  man,  mie  im  gemöpnlicben 
Sieben,  bie  ©rabe  be*  Ibfrmometeri  unter  bem  Gi$* 

puntte  (0°R.=0'C.->  +32'F.)  ali  ftfiltegrabe, 
bie  barüberliegenben  ali  SBdrmegrabe  bejcicbnet. 

Urtitrt  bit  man  unter  ft  orrmiht,  flnb  unter  S  aufjufutftfn. 

Sobalb  bie  $aut  bie  @mpfinbung  bat,  ba^  ein 
Körper  ober  bie  umgebenbe  fiuft  toeniger  ©arme 
entbalte,  al«  fte  felbft,  ibr  alfo  2ßdrme  entjiebe,  fo 
nennen  mir  bie  Temperatur  biefe*  ÄBrperi  ober 

ber  Suft  (alt  2>abei  bdngt  febr  Diel  oon  ber  ©e« 
»öbnung  ab.  3«  ben  böcfcften  belannten  natür- 

lid)en  Äfiltegraben  gebbrt  bie  minimale  ffiintcr^ 

temperatur  ju  fflercboian«!  (Sibirien.  68"nBrbl.  SBr.) 
mit  —63^  C.  S)a  ba8  Ouedftlber  bereit«  bei 

—38^'  C.  erftarrt,  \o  »erben  jur  Weffung  fo  bober 
Äfilte grabe  Söeingetfttbermometer  benufct.  ?Ule«, 

wai  sBdrme  entjiebt,  erjeugt  St.]  namentlid;  alfo 
bie  fdmelle  Berbunftung  flüebtiger  glüfigleiten, 
ba*  Scbmeljen  oon  ba*  Sluflöjen  gemiffer  Salje 
in  ©affer  (Äaltemtfdjungen)  u.  f.  w.  SWit  einem 

©emif^  Don  ätber  unb  fefter  Koblenfdufe  tann 

man  eine  Temperatur  Don  etwa  —90*  erreidjen. 
Die  Berbunftuna  einer  ftlüfftgleit  fann  fo  rafdj  ge« 
fdjeben,  bab  fie  ftd?  felbft  baburdj  bi*  jum  ©efrieren 

be*  vJiefte*  abfüllt.  Sie  bbcbften  ft&ltegrabe  »erben 
mittel*  fiebenbet  Derflüjftgter  ©afe  erreiebt  55ie 
Siebetemperatur  be*  flüfftgen  Sauerftoff*  betTdgt 

—  182*,  be*  flüfftgen  Stidftoff*  — 194*,  ber  flü> 

figen  atmofpbärifdjen  Cuft  — 191*.  ?lo<b  tiefer  liegt 
ber  Siebepuntt  be*  SPafferftoff*  (—252^*)  unb  be* 
Helium*  (unter  —264°),  »e*balb  f oldje  tiefen  lern« peraturen  mittel*  eine*  mit  3Baff  erftoff  ober  Helium 

gefüllten  ©a*tbermometer*  gemeffen  tDerben.  Bi* 
berab  jur  Siebetemperatur  ber  flüfftgen  Cuft  lann 

ba*  ̂ etrolatbertbermometer  benufet  »erben.  —  über 
bie  lünftlidje  ftdlteerjeugung  für  gewerbliche 

3»ede  f.  (5i*ntafd)inen. 
»alte  ($ia),  Teil  be*  2öefter»albe*  (f.  b.). 
ffältegtabe,  f.  Kälte.  (maf djinen. 

Jtäücmafdiincn,  Stä'ltemifdjunßett,  f.  @i*> 
Aalte  9labeL  2Rit  ber  fi.  91.  gearbeitet  nennt 

man  in  ber  flupferftedjlunft  (f.  b.)  biejenigen  in  bie 
Äupf erplatte  eingeritten  Sinten,  »eld)c  nidjt  nad)* 
trdglidj  burd)  ilftmaffer  Dertteft  »erbeit>  alfo  im 
2lbbrud  al*  feine  fiinten  erfdjeinen. 

JTaltcttbom  Startjan ,  i>an*  flarl  ©eorg  Don, 

preu|.  ©eneral  ber  Infanterie,  geb.  23.  3Jldr> 
1836  in  ÜRagbeburg,  »urbe  im  ßabettenforp*  er* 
joaen  unb  trat  1864  al*  Setonbeleutnant  in  baS 

27.  Infanterieregiment  ein.  1867—60  befudjte  er 
bie  allgemeine  Rrieg*f(bule(  1861  »urbe  er  auf 
brei  3abre  jur  Topograpbtfd>en  Abteilung  be* 
©rofeen  ©eneralftab*  toramanbtert.  6r  nabm 

1864  teil  an  bem  iyelbjuge  gegen  Danemari,  »urbe 
im  Dejember  bcifelben  3abre*  jum  ©eneralftab 
be*  6.  SUrmeef orp*  verfeht  unb  maebte,  in  biefec 

Stellung,  naebbem  er  1865  jum  Öauptmdnn  beför* 

bert  »ar,  ben  Krieg  gegen  C^terreia>  mit  .1868 

»urbe  er  Sompagmecbef.im' 94.  Regiment,  1869 
©eneralftab*offtüer  im  7.  ttrmeetorp*;  ali  ioldjer 
nabm  er,  jum  ÜHaior  beförbert,  an  bem  Kriege 

gegen  Jrantrcid)  teil.  1874  »tfrbe  er  BataiUon*« 
commanbeur  im  ©renabienegiment  fftx.  2,  1878 

Cberft  6r  befebRate  ba*  53.  Infanterieregiment, 
bann  ba*  Kaifer-aleranber»  ©arbegrenabterregi« 
ment  unb  »urbe  1884  (Iber  be*  ©eneralftab*  be* 

©arbeforp*  unb ©eneralmajor.  3"}  ̂°o.  1885  jum 
(Sommanbeur  ber  2.  ©arbetnfanteriebrigabe  bef5r* 

bert,  »urbe  er  San.  1888  mit  ber  v5übrung  ber  3.  Di« 
oifion,  ̂ uli  beöfelben  Sabre*  mit  ber  ber  2.  ©arbc* 
injantenebioirton  beauftragt  unb  |um  ©eneral« 
leutnant  beförbert  unb  4.  Dtt  1890  jum  preufc. 

Krieg*minifter  ernannt.  Unter  feiner  Amtsführung 
»urbe  1893  bie  Jöeere*oorlage,  »oburd)  bie  Slrmee 
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am  70000  3Rann  bermebrt  unb  Die  jmeijäbrige 
tienftjeit  eingeführt  würbe,  burcbgefe&t.  %m 
19.  Ott  1893  trat  er  ton  feinem  »mt  jurüd.  Qx 
ttarb  16.  $ebr.  1898  in  Sraunfcbroeia. 

t,  Karl  2lbam,  öfterr.  2>ialett» 
fricbtet,  geb.  30.  5>ej.  1804  §u  6nn8,  würbe  1842 
2}irettum*abjunft  an  ber  Staatäbruderet  ju  2Bien 

unb  ftatb  al*'wicebirettor  fcerStaat8bruderei6.3an. 
1867  |u  föien.  Sr  öertft entücbte :  «Dbberenjifcbe 
hiebet»  (£irt|  1845),  «»Im  unb  Silber.  $er  ober  öfterr. 
Siebet  »weiter  SBanb»  (2Bien  1848),  «Cfterr.  ̂ elb« 
lercben.  Sieber  unb  ©effinge  in  obberenftfcber  iPlunb» 
ort«  (9?ürnb.  1867),  «2)ie  brei  Jaunen»,  9Jolt#« 
fcrama  (38ten  1862),  «Su*  bem  Jrauna.au.  Ober* 
6ftett.  $otf»  unb  &oK*aefcbtcbten»  (ebb.  1863)  u.  a. 

Hu*  feinem  «Racblafi  gab  feine  Jocbter  £ebwig  t»on 
#abic*  <  Äaltenbrunner  berau*:  «Dberöfterr.  ©e* 
richte»  (Sin*  1878),  «Db  ber  <5nn*  unb  Suftria. 
?atriotifd>e  ©ebicbte»  (ebb.  1880),  t©efcbicbten  au* 

Cbetöftetreicb»  (^refeb.  1880).  —  «gl.  Söiban,  Ä. 
ai§  murtbartlicber  Siebter  (2inj  1904). 

ttaltenl cut geben,  E orf  im @ericht*betirl  iTi  Ot- 

ting bet  öfterr.  SejirtSbauptmannfcbaft  v3aben  in 
^Uebetöfterreid),  im  Zkak  ber  S)ürren  Ciefing,  an 

ber  2inie  SiefmojÄ.  (7  km)  ber  Cfterr.  Sübbabn, 
bat  (1900)  2119  «.  unb  imei  Kaltwafferbeilanftalten. 

—  Sgl.  33intcrnife,  Kaltenleutgeben  (ffiien  1890). 
ftalrennorbbcim,  Rieden  im  SBerwaltung*» 

be;rrt  Bermbach  be*  ©rolberjogtum*  6acbfen,  an 
t er  §elba  unb  ber  2inie  3 aljunge n  R.  (39  km)  ber 
ftetbobabn,  Siti  eine«  Amtegericht«  (2anbgericbt 
fcienadj),  bat  (1900)  1638,  (1905)  1693  metft 
etana.  (S.,  ?oft,  Selegrapb,  ein  Sd)lo|,  .Reichen« 
tmb  Saugewerfcnfcbule;  £oljfcbni$erei,  Weberei, 
jpoUroarenfabril  unb  SBrauntobtenbergmerle. 

Salle  #iffe,  f.  $p*urie. 
Ääücpolc,  f.  Jemperaturbertetlung. 
Staltet  Traufe,  f.  ftaufebbranb. 

«altern,  üJtarftfleden  in  ber  öfterr.  ©ejirl** 
bauptmannfebaft  SBojen  in  Jirol,  öauptort  oon 
Überetfcb,  auf  ber  reebten  Seite  be*  ftfcbtbal*,  in 
249  m  feöbe,  am  gufee  ber  9ion§berger  SIpen  (IRen« 
bei),  an  ber  überetfeber  95abn  (f.b.)unb  3Renbel: 

bahn  (f.  SJtenbel),  £th  eine«  s-8ejirf*gericbt$  (i85,so 
qkro,  15763  meift  beutfebe  &),  bat  (1900)  4517 
^iarrfirebe  mit  ftre*len,  $tanji*fanerUofter  unb  ift 
ber  SRittelpuntt  be*  tiroler  3Beinbanbel*.  3  km  füb« 
Heb  ber  fifcWidje  Kälterer  See  (206m  hoch,  lkm 
breit,  2  km  lang).  S)ie  Umgebung  von  K.  unb  be* 
benachbarten  Jramin  liefert  bie  gejcbdhteften  Jirolet 
SPetne  (Sraminer  unb  Kälterer  Seemein). 

Halter  «rtjlag,  im  sßoltSmunb  ein  nicht  wuv- 
benber  95lih  (f.  b.).  3>afc  ber  «Uschlag  nicht  jünbet, 
fann  gunäcbft  baran  liegen,  bafr  leine  brennbaren 
Körper  auf  feiner  SBalm  liegen,  ober  baran,  bafc 
bie  SBdrmeentmidlung  infolge  be*  geringen  2ei» 
tung*wiberftanbe*  ber  SBapn  ober  ber  geringen  ent» 
labenen  eieltricitätämenge  ju  Hein  ift. 

»«Ireräerfälle,  befonber*  ftarte  Temperatur» 

rüdafinge  mit  nÄdjtlidjen  S^ofterjdjeinungen  im 
Jrübiabr.  5)ie  Erwärmung  unfer«  Kontinent*  roirft 
anfaugenb  auf  bie  lüble  Suft  ber  Umgebung;  treffen 
un*  bann  fiuftftröme  auS  bem  5iorboften,  fo  nnrb 

beitere  f übte  XBitterung  beoorfteben ,  bie  iKuft'.htor 
Särmeau*ftrablung  günftig  ift  unb  baber  ju  9iad)t» 
fröften  fübren  lann.  ©efürdjtet  »egen  biefer  St.  ftnb 
befonber*  bie  Jage  Dom  11.  bi*  13.  ober  14. 3Nai. 

(6.  ©eftrenge  J&men.) 
Raltcö  Siebet,  f.  ®ed)felfieber. 

Vrtitel.  bif  man  unttr  R 

ftaltt  löcrgolbung,  f.  33ergolben. 
ffoltc  Rone,  f.  Jemperaturverteilung. 

$TaltgefctimoI  ien,jcug,  Seudbt*  unb  Sranbfa^ 
für  2eud)tgef(bofje,  Signalraleten  unb  Sombcn« 
röbren,  beftebt  au*  Salpeter,  Sdjroef  el,  OTeblpulcer 
unb  Scbmefelantimon;  ber  6ak  wirb  !alt  mit 

Spiritu*  angefe^t  unb  in  Kugel«  ober  Gpünber* 
form  geprefet.  (S.  9Barmgef*moljenjeug.) 

Staltgttft,  feblerbafte  ©ufeftüde,  beren  3ufam< 
menbang  infolge  von  unterbreebungen  beim  ©tefecn 
unoollfommen  ift,  fo  ba^  beim  Schlagen  mit  bem 
£>ammer  an  ben  betreffenben  Stellen  eine  Trennung 

«altbaufer,  f.  ®e»fi(b*baufer.  [erfolgt. 
ttnltbaucpflan^en,  3iergerod(bfe ber  märmern 

gemflfeigten  3one,  bie  im  hinter  nidjt  mebr  al* 

1—6^0.  ffiörme  bebürfen,  im  Kaltbaufe  (f.  ©ero4cb*= 
bäufer)  überwintert  unb  im  Sommer  im  freien  tulti« 
uiert  werben.  3)ie  meiften  Ä.  ftnb  in  ben  3Hittel» 

meerlflnbern,  in  ber  Kaplolonie,  in  Sluftralien,  3a» 

pan  unb  (ibma,  am  ̂ imalaja/  auf  ben  Sorbillercn 
^eru*,  in  (£bile  unb  Argentinien  beimifd).  2luf  ber 

beigefügten  iafel:  Kaltbau«pf  lau  ;<mi  fmb  nur 
ttrten  unb  Sarietfiten  abgebilbet,  bie  wegen  ibrer 
fdjönen  Blüten  lultiüiert  werben,  ̂ ig.  1  jeigt  bie 
wei^lidjeHlaue,  Acacia  dealbata  Lk.  (»uftra» 
Uen),  bie  in  ben  milbern  ©cgenben  Italien*,  befon« 
ber*  an  ber  9tit>iera,  pietfacb  in  ©örten  angepflanzt 
wirb.  3Jon  bort  au*  werben  im  SLMnter  ibre  Slüten^ 

jmeige  in  grofeen  sJWengen  oerfebidt  unb  in  ber  S5in« 
betet  oerwenbet  2)ieK  Srt,  bie  ibren  tarnen  oon 

ber  weifeUcben  Unterfeite  ibret  |ierlid)en  gefieberten 
Öldtter  erbalten  bat,  bilbet  einen  lleinen  Söaum 
ober  einen  großen  baumartigen  Strauch  unb  blübt 
al*  topfpflanje  nur  in  ältern  ßrcmplaren.  3"* 

(^rfldrung  r»on  §ig.2— 8  ügLbieartitcl  Cyclamen, 
Kamelie,  Azalea,  Rhododendron,  Primel,  Calceo- 
laria,  Cineraria.  3lufecrbem  werben  nod)  oiele  Birten 
unb  Varietäten  von  Acacia .  Boronia,  Callistemon, 

Diosma,  Epacris,  Erica,  Eriostemon,  Fuchsia, 
Ujdrangea,  I*apageria,  Nerium.  Pelargonium, 
Polygala  unb  Veronica  wegen  ibrer  febönen  Slüten 
fultiöiert.  311*  Xeloration*pflanjen  benu>t  man 
befonber*  Slrten  ber  ©attungen  Aralia,  Araucaria, 
Chamaeropa,  Citrus,  Dracacna,  Lauras,  Myrtus, 
Phormium  unb  Yucca. 

«aUliiftmafriiincn,  f.  ei«mafd)inen. 
Ralttnei^el,  f.  ÜHeifeel. 

ftaltfebliff,  eine  Slrt  Jöoljftoff  (f.  b.). 
ffaltfdjüre«,  in  ber  ©la^fabrüation,  f.  ©la*. 
»alrfteteorritiie,  f.  Stercotppie. 

ftalfruaffetfut,  öpbrotberapie,  öpbria» 
tri!,  SBafferfur,  SKafferbeiluerfabren,  bie 
metbobifebe  Hnmenbung  be*  9Baffer*  ju  iöeil)weden, 
niebt  nur  be*  falten,  fonbern  aud)  beö  temperierten 

"©affer*.  9Iuf  ben  9cufeen  ber  öpbrotberapie,  bie 
frbon  m  ben  älteften  Kurmetboben  j&blt,  jeboeb  in 

SBergetjenbeit  geraten  mar,  würbe  luerft  wieber  pon 

bem  fdjlef.  Slrjt  3ob.  Siegmunb  öapn  (1664—1742) 

aufmertjam  gemacht;  bie  engl.  ;>ir-,to  3Brigbt  unb Surrte  brachten  fte  6nbe  be*  18.  ;\abrl>.  wteber  ju 
(Sbren,  unb  nachbem  fte  burch  3Jincenj  ̂ riefenift  (f.  b.) 

populdr  geworben  war,  würbe  fie  oon  einer  ;Heibe 
berbonaaenber  Kliniler  unb  Slrjte  erprobt  unb  ju 
einer  miffenfcbaftlicben  ̂ eilmetbobe  ausgebaut.  Sie 
auffallenben  @rfo(ge  ber  Kaltwafferbebanblung  bei 
fieberhaften  Kranfpeiten,  wo  fie  beute  an  ber  Spitie 
aller  tberapeutifchen  üJtetboben  ftebt,  unb  befonber* 

auch  burch  bie  günftigen  'Jtefultate,  bie  bei  einer 
grofeen  SHetbc  anberer,  weit  febroerer  ju  beeinfluffen» 

(in ö  unter  (f 
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ben  Krantheitiprojeffe  burcb  bie  bpbropatbifdje  93t= 
hanblung  ersielt  »erben,  baben  ber  £>pbrotberapie 

je&t  eine  wichtige  Stellung  in  ber  öeilfunbe  erobert, 
©äbrenb  fmber  bauptfäcplich  fog.  9taturftrjte  ober 

Kurpfufcber  bie  ©affertur  empfahlen,  ift  bie  öpbro-- 
therapie  jefet  fo  jientlicb  ©emeingut  ber  toinenfdjaft- 

lieb,  gebilbeten  Mrjte  geworben,  unb  e*  gebührt  be= 
jonber*  bem  ©iener  2trjt  ©ilb.  ©internifc  ( geb.  1835 
tn  Sofepbftabt  inSbbmen)  ba*  Serbienft,  bie  pbpfiol. 
©irrungen  ber  öpbrotberapie  ftubiert  unb  ihre  r>itU 

feitieje  9Inmenbung*weife  begrünbet  ju  baben. 
2)ie  ©irtung  be*  ©affer*  auf  Kranfbeit*: 

?>rojeffe  beruht  auf  ganj  beftimmten  pbpfiot.  ©e= 
etien.  S)a*  ©äffet  hat  ie  nach  ber  Temperatur, 

nach  ber  lauer  unb  ber  mit  ber  Sabeprocebur  Oer« 

bunbenen  tned)an.  Sieijung  ber  fcaut  ganj  oerfebie- 
benartige  ©Uhingen  auf  ba*  9teroenfpftem,  auf  bie 
Körpertemperatur,  auf  bieSlutoerteilung,  auf  ben 

Stoffwechfel  unb  anbere  wichtige  gunftionen  bei  Dr* 
gam*mu*.  3ur  Sebanblung  fieberhafterKrant* 
peiten  »erben  iefct  weniger  bie  ganj  falten  Säber, 
alt  oielmepr  lauwarme,  langfam  abgelüblte  Säber 
angemenbet.  6*  banbelt  fiep  babei  triebt  fowohl 

barum,  burd)  tangbauembe  falte  Säber  bie  Körper* 
temperatur  perabjufefcen,  al*  melmebr  burcb  laue 

Säber  mit  f  olaenben  Übergießungen  bie  $autthätig: 
teit  ber  ̂ iebertranten  anjuregen  unb  auf  Deren  £>crj 
thättgfeit  unb  9teroenfpftem  einen  günftigen  Ginfluß 
au*juüben.  Sei  Kröbern  lommen  jur  Sepanblung 

fieberhafter  Krantbeiten  hauptsächlich  häufig  ge* 
wechselte  ©tdlungen  bei  Stumpfe*  in  Slnwenbung. 

Sei  biefen  ©idlungen  foU  aber  nur  talte*  ober  we* 
niaften*  nicht  über  3iwwertemperatur  erwärmte* 

©äff  er  benu^t  »erben,  »eil  bei  ju  »armer  ©afjer* 
temperatur  bte  nötige  9leat  tion  (bienach  einer  ©  a  f  j  e  r  - 
anmenbung  eintretenbe  ©iebercrtoärmung  ber  $aut) 
fch»erer  eintritt  unb  f omtt  ber  günftige  (finfluß  auf 
bte£aut=  unb  Äörpercirfulation  auibleibt.  Sei  ber 
Sebanblung  ber  9teroentrantpeiten  banbelt  e* 

fich  je  nach  ber  Ärt  ber  Äranf  beit  barum,  ent»eber  er« 
regenb  (bei  Scbmächejuftdnben)  ober  beruhigenb  (hei 
SHeijjuftänben)  einjuwirten.  ©ärmere  Sroceburen, 

ebne  meeban.  öautreijung,  mitten  beruhigenb,  tdltere 
unb  auch  mechanifch  einmirfenbe  mirfen  erreaenb. 
3ur  Seeinfluffung  be*  Stoffwechfel*  (bei  ftettfuebt, 

©idjt  unb  anbem  Stoff  roecbfelfrantbeiten) 
wollen  »ir  burch  bie  bpbropatbifdjen  Sroceburen 

einen  rafchem  Slutumfluß,  ftärfere  Sefretion  er* 
regen.  $ierju  finb  überbie*  Scbmifcbäber,  falte  unb 

wecbfelwarme  1  euebe,  %aü-,  ©eilen:  unb  t eebät er 
befonber*  geeignet.  $>te  »u*»ahl  unb  8n»en* 
bung*»eife  ber  bpbropathifeben  Sroceburen  ift  fo 

groß,  ihre  ©irtung  ie  nach  ber  <yorm  ber  ©affer- 
an»enbung  f o  oerfebiebenarrig ,  baß  eine  unenblicb 

jroße  Stnjabl  von  Kranfbeit*tormen  erfolgreich  bc- 
öelt  »erben  tann;  boch  muß  ein  facbDerftdnbiger, 
fältig  inbiöibualifierenber  Srjt  bie  berreffenben 

fdjriften  geben. 
$ie  bauptfädblicpften  hpbropathifchen  Slnwenbun« 

gen  finb  öalbbab,  Solibab,  Si&bab,  ©afebungen 
mit  Abreibungen  unb  Pouchen.  Seim  öalbbab 
roirb  eine  Sabe»anne  mm  britten  Teil  mit  ©affer 

r»on  28  bi*  15*  C.  gefüllt.  $er  flranfe  fifet  in  ber 
©anne  unb  wirb  Dom  Sabe»drter  mit  bem  Sabe* 
»äff er  übergoffen,  babei  wirb  bie  £>aut  frottiert. 
5)urd)  3ufluß  fdltern  ©affer*  tann  ba*  Sab  nach 
unb  nach  abaetüblt  werben.  2)ie  2)auer  be*  Sabe* 
beträgt  meift  nur  wenige  Minuten.  Seim  Serlaffen 
be*  Sabe*  wirb  berÄranfe  meift  mit  fälterm©afier 

übergoffen.  ©ie  bei  allen  ̂ roceburen  ift  für  Äüb* 
lung  be*  Kopfe*  oor  unb  wäbrenb  be*  Sabe*  }U 

iorgen.  Soll  ba*  f>albbab  auch  bie  Äörpertempe* 
ratur  erniebrigen,  fo  wirb  bie  Sabebauer  au*ge« 
t ebnt .  9tad)  Serlaffen  be*  dalbbabe*  wirb  bie  £aut 
troden  frottiert;  bei  nicht  fiebemben  Kranten  folgt 
bem  Jöalbbabe  förperlicpe  Sewegung,  bei  fiebemben 
Settrupe.  $a*  fühle  ö a Ibbab  ift  eine  ber  erfrif  djenb» 
fien  ̂ pbropatbifchen  $roceburen.  3)a*  So  IIb  ab 

wirb  mit  Temperaturen  uon  30  bi*  36*  C.  gegeben 
unb  wirtt  in  biefer  Temperatur  berubigenb  bei  einer 

Sabebauer  von  8  bi*  25  ÜJ(inuten.  "Juicb  bem  war: 
men  Sollbab  läßt  man  bie  Kranten  am  beften  int 
Sett  ruljen.  Sei  fieberhaften  Äranlbeiten  wirb  ba* 

Sollbab  mit  Temperaturen  oon  15  bi*  25*  C.  Der« 

orbner.  x\c  ©irtung  ber  6igb über  ift  l'ebr  oer* fepieben  nach  ber  Sauer  unb  Temperatur.  2)a* 

turie  talte  Si|bab  wirft  anreaenb  auf  bie  Slut- 
bewegung  in  ben  Unterleib*gefäßen  unb  auf  bie 
3)armmu*tu(atux.  3)a*  heiße  6i^bab  oermehrt  ben 

Slutjufluß  ju  ben  Sedenorganen,  wirtt  auf  bie* 
felben  fcbmerjftiUenb  unb  reforbierenb.  Unter  ben 
©af  chungen  ift  eine  fehr  jwedmäßige,  auch  bem 
©efunben  al*  Slbljärtunaömittel  unbjur  Sflege  ber 
^aut  empfehlen*merte  ̂ rocebur  bie  ©anjwaidjuna 
mit  bem  €djmamm.  6ie  wirb  am  heften  in  porm 

be*6chwammbabe*  ausgeführt,  i'ian  fteUt  fuh 
in  eine  niebere  Siech*  ober  ©ummiwanne  oon  1  m 
QDurchmeffer,  in  beren  9Hitte  eine  mit  taltem  ©affer 
gefüüte  ©afchfcbüfiel  fteht.  3uerft  wirb  ©eficht  unb 

■Kaden  gewafepen,  bann  ber  Schwamm  über  beibe 
Sdmltern  au*gebrüdt,  woburcp  ber  gan}e  Körper 

mit  ©äffet  bertefelt  wirb.  3)ann  folgt  trodne  31  b  - 
reibung.  21  n  6telle  ber  Schwamm b äd er  wirb 
öfter  bie  talte  Abreibung  angewenbet.  Sin  große*, 
rauhe*  Seintud)  wirb  in  ©affer  getaucht  unb  oon 
rüdwärt*  fo  über  ben  ftehenben  Kranten  geworfen, 

baß  bet  ganje  Körper  mit  8u*nabme  be*  Kopfe* 

eingefdhlagen  ift.  5Run  werben  frottierenbe  ober  Hat* 

{ d) cnbe  Sewegungen  »org^enommen.  9t a f  f  e  (Sin* 
padungen  ober  ßinmidlungen  werben  in  bet 
©eife  au*gcfübrt,  baß  auf  ein  Sett  eine  große  ftla* 
nellbede,  auf  biefe  ein  in  talte*  (nicht  laue*)  ©äff er 

getauchte*  unb  gut  au*gerungene*  fiementuep  au** 
gebreitet  wirb.  $er  Krante  legt  fut  auf  bal  fo 
vorbereitete  Sett  unb  wirb  nun  mit  9tu*na^me  be* 
Kopfe*  merft  in  ba*  naff e  Tuch ,  bann  in  bie  X e de 

eingefd?lagen  unb  bleibt  1— l1/,  6tunben  einge« 
padt  liegen.  2)ann  folgt  eine  talte  31bgießung 
ein  tühle*  Sab.  Sei  fiebemben  Kinbem  werben 

ebenfolchc  ©idlungm  gegeben,  bie  aber  nur  oon 

ber  »cpielböble  bi*  jur  öüfte  reichen.  5)iefe  ©id- 
lungen  werben  alle  2—4  6tunben  erneuert.  3)ie 
2>ou<pe  (f.  b.)  wirb  in  uerfduebener  ̂ onn  mit  »et* 
fdjiebener  2>rudböbe  unb  in  »erfchiebenen  Tempera« 
turen  gegeben,  aud)  al*  heiße  2)oucpe  unb  Dampf* 
Pouche  (bei  Neuralgien,  ©elenterttanlungen).  S)ou^ 
eben  »irten  im  augemeinen  erregenb  unb  bürfen 

nicht  ju  lange  3eit  binburd)  gebraucht  »erben. 
über  bie  Kn  etpp  f  dj  e©affertur  f.  KneippfcheKur. 
fiitteratur.  ©intemi|,T)ie6pbrotbevapie  auf 

phbfiol.  unb  lUnifcber  ©mnblage  (2.  Äufl.,  Sb.  1, 
©ten  1890);  ̂ reüer,  3>ie  ©affertur  (8pj.  1891); 
SchiUing,  öpbrotherapie  (2.  »ufl,  SReuwieb  1895); 
©uttmann,©mnbrißber6pbrotberapie(Serl.l8%); 
Samch,  3)a*  ©afier  in  ber  ärjtlicben  Srari*  (beutfd> 

etuttg.  1896);  ©mternifc  unb  Straffer,  öpbrothe* 
rapie  (©ien  1898);  Surbaum,  Üehrbud)  ber  6pbro» 
therapie(2.aufl.,Öpj.l903);berf.,Xechnitber©affer* 

Ärtitfl,  bir  man  unter  tt  tmmiftt,  Pub  untre  (X  aufjuiuc&rn. 
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amrenbungen  (ebb.1901);  lUat  tbe«  ,2ebrbuA  ber  [Ii  ■ 
niiAm  £»pbrotberapie  (2.  Sufl.,  3ena  1903) ;  deiner 
unb  SJIart,  ̂ rattifAe  öpbrotberapie  (ftranlf.  a.  AR. 
1901);  von  ̂ >öfelin,  Allgemeine  i>pbrotberapie  (im 

t&mbbudb  bet  Sberapie  innerer  Krantbeiten»,  bg. 
von  $en$olbt  unb  6ttnking.  3.  Aufl.,  ̂ ena  1902  fg.) ; 
9Jlonat«idmft  für  prattifcpe  ffiafferpeillunbe  unb 
pbpftl  £eümetboben  (3Ptünd>en,  fett  1894). 

Stalttoafferpumtie,  eine  $umpe  an  SJampf» 
mafAinen  mit  Konbenfation,  roeldje  ba«  für  bie 
Konbeniatton  erforberliAc  einfpribwaffer  befdjafft. 

©ewöbnltd)  gelangen  Holbenpumpen  jur  Hermen* 
bung.  Söenn  ba«  einfpri&roaif  er  bem  Konbenfator 

juflic^t  ober  burA  ba«  söafuum  im  Konbenfator 
lelfcft  angefaugt  »erben  !ann,  fo  fdUt  bie  K.  weg. 

ftaläga.  l)^.,ruff.Kaluiskajagubernija,(Bott> 
Dcruemcnt  im  mittlem  Seil  be«  europ.  iHu&lanb«, 

}u  ben  grcferuff.  ©ouocrnement«  gebörig  unb  üon 
ben  ©ouüemement«  2Jlo«tau,  Sula  unb  Smolen«t 
umgeben  (f.  Karte:  ÜJiittelrufclanb,  beimSlrtifel 
ÄuBlant),  bat  30929,5  qkm  mit  1 185726  Q.  3)a« 
2anb  ift  eben,  Don  tiefen  SiegcnfAluAten  unb  im 
fübweftL  Zeil  öon  SluSldufern  ber  Salbaiböben 
burcfcjogen.  2)er  3)  oben  ift  wenig  fntAtbar,  entbdlt 
Steinfoblcn,  Gifenerj,  üRarmor,  2bonerbe.  S)er 

©auptftrom  ift  bie  f  Aiffbare  Dta  mit  ibren  Weben* 
Hüffen  3bi*bra  unb  Ugra.  Söälber  fmb  reiAUA  bor« 
banben.  35ie  Seoölferung  beftebt  au«  ©ro&ruffcn, 
oon  benen  neun  3*bntel  jur  ruff.sortboboren  ftircbe 
aebören,  unb  baut  Joggen,  Jpafer  unb  befonber« 
t>ani.  1896  beftanben  358  Gabrilen  mit  9,s  3RilL 

iHubel  ̂ robuttion,  barunter  ̂ apierfabriten,  eine 
SHafäinenfabrif,  üiele  ©erbereien,  ßlmüblen  u.  a.; 
740  km  diienbabnen.  SBebeutenb  ift  ber  &anbel  mit 

$anf,  Semroanb,  glaA«,  Cl,  üeber,  Jbon-,  i>olj* 
unb  (SlaSgefd?irr.  2>a«  ©ouoernement  jerfällt  in 
11  Kreiie:  K.,  99ororo«t,  Sbi«bra,  Kofels!,  fiiAroin, 
Walojaroflaroej,  SJtebpn,  URefAtfAoroSt,  2Roffal«f, 

$erempfAl  unb  Sarufia.  —  2)  ftret«  in  ber  öftl. 
Öalfte  be«  ©ouoernemcnt«  K. ,  bat  1915,4  qkm, 
1146666.,  Slderbau,  2HebiuAt,§ifengiefeereienu.a. 

—  3)  tymptftabt  be«  ©ouoernement«  unb  be«  Krei« 
[ff  K.,  am  linlen  Ufer  ber  Cta  unb  an  ber  ̂ atidbenta 
ioroie  an  ber  6ifenbabn  SÖia«ma'5Rjaf  A«l  unb  ber 

3roeiflbabn  SiAonoroa  ̂ uftpnj-K.,  ift  ©ift  be«  (Sirttl» 
aouoemeur«,  be«  53ifAof*  unb  bat  (1897)  49722  <*., 
m  ©arnifon  ba«  5.  ©renabierregimcnt,  bie  2.  ©rena» 

bier*9lrtiUeriebrigabe,  36  ruf).,  2  tatb.Äircben,  2  Klo* 
fter,  ̂ riefterfemtnar,  ein  Knaben--,  ein  iHtdbdjen» 
Iipmnafium,  eine  9tea(jd)ule,  lanbroirtf  AaftltAe  ©e* 
eQfd>aft,  SRufeum,  i Ihm t er,  Filiale  ber  9teiA«banl, 

gaorifen  für  fieber  unb  SeßeltuA;  $anbel  mit  Cl, 
bft,  ©etreibe  u.  a.  Ä.  war  fci&  be«  iroeiten  falfcben 

2)cmetriuö  (f.  b.),  ber  bi«  1610  ermorbet  rourbe, 

unb  1869—68  6i*  Saiampl«. 
ffalugcr,  bie  ferb.  §orm  für  Äalogeroi  (f.  b.). 
«aluger,5Hein=©emeinbeim33ibargebirge(f.b.). 
St«(ttmniä»t  (lat.),  ̂ Berleumber. 
Äalumntc  (lat.  Calumnia,  f.  b.),  Serleumbung 
Äalumnienctb,  f.  6d>itane.  [(f.  b.). 
»fllnnba  ober  £  u  n  b  a ,  Santuooll  im  fübl.  ©eft* 

afrifa,  im  SReidjefiunba,  srcifdjen  9  unb  12"  fübL  Sr. 
(6.  3Äuata  3amoo*  iReid>.) 

Sahtfj  (fpr.  -lufd».  1)  »eairf^anptmannfdjaft 
in  ©altjien  (f.  Äarte:  Ungarn  unb  ©aliiien), 
bat  1183  qkm  unb  (1900)  87161  <S.  in  129  @e* 
meinben  mit  131  OrtiAaften  unb  umfafet  bie  ©e= 
rid)t*bejtr!e  Ä.  unb  SBojnÜöro.  —  2)  etobt  unb  6ik 

ber  S3ejirtöbauptmannfdjaft  foroie  eine«  SBejirtS-- 
enNf^au»'  ftonvntatiAii«*S(t<toiL.  14.  Hufl.    R. «.  X. 
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gericbtS  (8%^»  qkm,  65215  meift  rutben.  6.),  im 

Harpatenoorlanbe  an  ber  recbtd  jum  ̂ njeftr  geben« 
ben  £omnica,  auf  ber  viel  $oh  geflößt  »trb,  unb  an 

ber  2inie  Strpi-^ufiatpn  ber  eften.  Staatababnen, 
bat  (1900)  7821  meift  poln.  iftrael.  @.;  Brauereien, 

gro|e  6aljfteberei,  Kalibergbau  fomie  "abritation oon  SBranntwein,  Unfcblitt  unb  6eife,  öanbcl  mit 
fieinmanb,  ©etreibe  unb  t>ol|  unb  grofee  3Jiebmdrtte. 

Jtaloaricnberg  (oom  lat.calvaria,  &irnfd>dbel), 

6d)Abelftdtte,  fooiel  mie  bad  bibltfdje ©olgatba, 
bann  aud)  bte  mittelalterlidjen  2)arftellunaen  Sbrifti 
mit  ben  S<bfid)ern  am  Äreuj,  oft  aud?  mit  btn 
trauernben  grauen,  ben  röm.  ßriegern  unb  ben 
t>obenprieftern.  SJerübmt  finb  unter  anberm  bie 

fieben  2eiben*ftationen  Sbrifti  (oom  fjaufe  beä  "^ila» 
tu«  bi*  |um  H.)  »on  Sbam  Äraft  (f.  b.)  in  Starnberg, 
vom  liergdrtnertbore  bis  jum  3obanni§friebbof. 

»nlüillcn ,  1. Klaffe  be#  2)ieU£uca*f(ben  Äpfel, 

fpftem«,  f.  «pfel. 
ftalto,  »firttemb.  6tabt,  f.  dal». 
Ha l ro  dr i i a .  l )  ftrel*  im  mittlem  Seil  be4  ruff .* 

poln.  ©ouoemement*  6u»al!i,  bat  1357^4  qkm, 

73219  6.,  Mderbau  unb  ̂ nbuftrie.  —  2)  Rreitfftabt 
im  Kreis  St.,  an  ber  6}efjupa,  bat  (1897)  8420 (*., 
meift  ̂ Staeliten,  tatb.,  eoang.  Kird)e,  6pnagoge; 
in  bet  Umgegmb  groie  6ümpfe  mit  Sorfabbau. 

»alpbon,  Jpauptftabt  -HtolienS,  am  recbtenUfer 
be*  6ueno<  in  einer  fruAtbaren  (!bene,  ift  berilbmt 
burdp  bie  6aae  com  (alpbonif  Aen  Qbtx.  fLli 
einft  König  uineu*  allen  ©öttem  ein  feierliAr* 
Cpf er  gebraAt ,  babei  aber  bie  Slrtemi«  oergeffm 
batte,  fanbte  biefe  au«  :Had;e  einen  furAtbaren 
6ber,  ber  ̂ lu^en  unb  ©ärten  oerwüftete.  3)iefm 

ju  erlegen,  berief  ÜJieleagro«  (f.  b.),  be*  Cineu« 
S  obn,  bie  tapf  erften  gelben  ©ric  Aenlanb«,  Z\)t\t\ii>, 
Kaftor  unb  ̂ olpbeule«,  $eleud  u.  a.  Sine  Weite 
von  gelben  fiel  bem  »ütenben  2ter  jum  Opfer; 
enbliA  »erwunbete  tbn  Sltalante  (f.  b.)  mit  bem 

Pfeile,  »orauf  Um  O^eleagrod  erlegte. 
Italbfäbno^  ^lub  in  Kleinaften,  f.  ©öf  iu. 
ftaltjpfo ,  bei  Horner  (Obpffee,  5.  SBuA)  eine 

JoAter  be->  ÄtlaS,  naA  anbern  be«  9lereu*  unb  ber 
2)ori«,  ober  auA  »e«  Oleano«  unb  ber  3>tbp* ,  be« 
»obnte  bie  »ett  im  Ccean  liegenbe  »albige  3"fel 

Dgpflia  unb  lebte  fern  oon  allem  Umgange  mit  ©öt« 
tem  unb  3JlenfAen.  311«  Dbpffcu«  an  tbrer  3nfel 
6AiffbruA  litt,  nabm  fteibn  gütig  auf  unboerfpraA 

ibm  bie  UnfterbliAteit,  nenn  er  fiA  mit  \bx  bermöbs 
Im  »olle,  rieben  , uitu e  hielt  fte  ihn  feft,  in toelAer 
Seit  fie  ibm  naA  tem  ätnbange  ber  ̂ efiobifAm 
Jbeogonie  jn>ei  66b««/  Slaufinoo«  unb  9taufttboc«, 
gebar,  bi«  enbliA  3cu«  bu*A  ßerme«  ibr  gebot, 

Dbpifeu«  in  bie  öeimat  jurüdfebren  ju  laffm.  — 
K.  ift  auA  ber  5tame  be«  53.  ̂ Jlanetoiben. 

Stoma,  $uA«art,  f.  ̂uA«. 

JTama,  tatar.  Z\ Aolman»ibel  ober  21 1* ibcl 
(b.  l  »eiber  ̂ lub),  ber  gröfete  Stebenflufi  ber  3Bolga, 

entfpringt  unter  58°  10*  nörbl.  Sör.  im  Kreis  ©laforo 
be«  mff.  ©ouoememmt«  SBiatta,  bnrAflietjt  ben 
norb5ftl.  Seil  be«  lefctern,  bann  ba«  ©ouoemement 

s$erm,  bilbet  barauf  bie  ©rmje  jwifAm  Söjatfa  unb 
Ufa  unb  münbet,  90  km  unterhalb  ber  Stabt  Kafan, 
linl«  in  bie  2Botga.  T  ie  K.  ift  1882  km  lang  unb 

bat  ein  ftlufegebiet  »on  524768  qkm.  fcauptneben- 
flüffe  finb  reAt*  bie  ©jatfa;  linl«  bie  SübliAe 
Keltma,  ÜBif  Aera,  Kol»a,  Sf  Aufforoaja  unb  »jelaja. 
%\t  K.  ift  auf  1215  km,  bi«  uir  ÜJIünbuna  ber 

ffiifAera,  fAiffbar.  6ie  bilbet  eine  iDauptoerfebr«» 
aber  Kuilanb«  mit  bem  Ural,  bem  @i«meer  unb 
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Sibirien;  1822—38  mar  fte  mit  beut  ftlu&gebiete 
ber  2)wina  burd)  ben  Siewero»3etatertnen»äanal 

oerbunben  (f.  Äeltma) ;  jutn  J^litfegebiet  ber  $etf  d)0ta 
fübrt  eine  nur  4  km  lange  Sdjleppftelle. 
«änw  ober  Äämabeoa,  ber  inb.  SiebeSgott. 

Gr  mit  als  Sobn  ber  SJläjä  föäufdjung)  unb  beS 

Sräpma.  2U3  er  oerfud)te,  ben  ©Ott  ($ioa  oon  fei* 
nen  93ujjübungen  abjulenten  unb  burd)  einen  Sie: 

beSpfeil  ju  oermunben,  mürbe  er  burd)  einen  3orneS« 
blia  beSfelben  ju  Slfdjc  oerbrannt  unb  beifet  beSbalb 
aud)  Snanga  (lörperloS).  ©eine  tfrau  ift  Statt 

(2BoQuft).  erwirb  bargefteOt  als  ein  fdjöner  3üng« 
fing,  ber  auf  einem  Sperling  ober  Papagei  reitet. 
;sn  ber  $anb  trägt  er  einen  xtagen  auS  3uderrobr, 
beffen  ©ebne  aus  SBlumen  ober  einem  33ienen» 

jdnoarm  beftebt,  in  feinem  ftödjer  fünf  mit  be* 
(timmten  93lumen  umwunbene  Pfeile.  3n  feinem 
Sanner  fübrt  er  ben  SJelpbin  (makara). 

«antactt,  f.  SWeteorfteine  (93b.  17). 

»antäte  (bengal.,  Glandulae  Rottierae),  9Ba« 
ra*  ober  SBurruS,  ein  feines,  tociAeS,  lodereS, 

gerud)»  unb  gefdjmadlofeS  ̂ JJuloer  von  roter  ober 
braunroter  garbe,  beftebt  im  mefentlidjen  au*  ben 
bodjroten  Prüfen  unb  ben  Sternbaaren,  weldje  bie 

tiricbgrofeen  flapfeln  ber  ju  ben  Gupborbiaceen  ge» 
hörigen,  tn  3lbef  ftnien,  Oftinbien,  Sbina  unb  Üluftra« 
lien  beimifdjen  Rottlera  tinctoria  Boocb.  (Mallo- 

tus Philippinensis  Müll.,  f.  Rottlera)  bebeden 

unb  burd)  Sbbürften  biefer Jyrüd)te  gewonnen  wer« 
ben.  S)ie  St.,  meldje  aufeer  Spuren  oon  ätberifdjem 

ßl,  Gitronen«  unb  Dralfdure  baupt[äd)lid)  fcarje 
(Äamalarot)  unb  baS  auS  dtberifdjen  fiöfungen 
in  gelben  firpftallen  ftd)  auSfcbeibenbe  Stottlertn 

(C^H^O.)  enthält,  bient  in  $nbien  jum  ©elbfärben 
ber  6eibe  fowie  als  SDUttel  gegen  ben  JBanbwurm 
unb  oerfd)iebene  £>autfran!beiten,  bat  ftd)  neuer« 
btngS  aud)  in  Europa  als  wirtfameS  unb  milbeS 
Sianbwurmmittel  bewährt  unb  ift  beSbalb  offtjinell. 
Äamalbulenf  et  ober  9tomualbtner,9)i  öndjS» 

orben,  genannt  nad)  ber  1018  erriebteten  9lteber« 
laffung  ju  Gamalbolt  (f.b.).  Stifter  ift  ber  beil.  9t  o  » 
m  u  a  l  b  (San  9tomualbo)  auS  bem  ©e)  cbledjt  ber  6er« 
jöge  oon  SRarenna,  geft.  1027,  urfprüngUA  Slbt  beS 
ÄlofterS  Glafie  bei  iKaoenna.  3>aS  Älofterleben  ge« 
nfigte  ibm  nutt ;  als  Änadjoret  wollte  er  eine  f?öt;ere 
Stufe  ber  93olllommenbeit  erreieben  unb  fammeltc 

Sdjüler,  bie  er  ju  tlöfterlidjer  ©emeinfdjaft  organi« 
fterte.  1012  log  er  jur  93etebrung  ber  Reiben  mtt  24 
33rübem  nad)  Ungarn.  9tad)  Strien  jurüdgetebrt, 
fanb  er  feine  frübern  Stiftungen  meift  oon  ber  alten 

Strenge  abgewichen  unb  begann  1018  mit  fünf  Gin» 
fteblern  in  GamalboU  ein  frrengeS  Ginfteblerleben, 
inbem  et  in  Pielen  Stüden  bie  Söencbiltinerregel 

nod)  oerid)ärfte  (Gntbaltung  Pon  5Bein,  Stillfdjwei« 
gen).  93on  pter  ging  er  nad)  Sitrien  bei  Saffo« 
iverrato,  fpdter  nad)  3ial  be  ©aftro.  3)urd)  ̂ JetruS 
l)amiani,  ber  balb  nad)  1040  ba£  Seben  9^omualb8 
befdjrieb,  würbe  (Samalboli  jum  2Jiittelpunfte  einer 
1072  von  iJJapft  Sllcranber  U.  beftätigten  Äongre» 
gation  erboben,  bie  neun  Stieberlaffungen  jäblte, 
beren  3Hitglieber  ftd)  fl.  nannten  unb  au8  bem  Dr« 
ben  ber  JBenebittiner  au5fd)icben.  Sie  ftanben  unter 

bem  $rior  oon  damalboli  ali  ibrem  «sJRajor>  unb 
mobnten  abgefonbett  in  einwlnen  feilen,  bie  fte  nur 

jum  gemeinjamen  ©ebeto erliefe en.  $bre  gewöbnlidje 
^abrung  war  SBaffcr  unb  33rot,  3»eimal  rcödjentlid) 

etwaS  ©emüfe,  'ßlei^ä)  war  ganj  unterfagt;  wfibrenb ber  haften  beobachteten  fie  40  teigiges  Sd)Weigcn. 

eine  weile  Äutte  mit  weitem  ©ürtel  unb  S!apuUet, 
monad)  fte  aud)  weifte  ©enebütiner  genannt 
würben.  2er  eierte  Sftajor,  ber  feiige  iRubolf,  mil« 
berte  aud)  1102  bie  DrbenSregel,  inbem  er  ba8  gaften 
unb  Sd?meigen  befdjränfte,  baS  gemeinfame  Gffen 
geftattete  u.  f.  w.  35er  93au  eine«  ÄlofterS  jur  (Sr* 

polung  für  alte  unb  tränte  St.  würbe  Un'acbe  ber Trennung  in  2lnad)oreten«Äamalbulenfer 
unb  (Sßnobitentjtamalbulenfer,  bie  wieber 
in  Dbferoanten  unb  Aonuentualen  »erftelen.  1520 
arünbete  ?ßaolo  ©iuftiniani  (f.  b.)  bie  Äamalbu« 
lenfer«Rongregation  üon  SDIonte=6orona.  3n  fetner 
33lütejeit  jerfiel  ber  Drben  in  fünf  Rongregationen, 

jebe  mit  eigenem  ©eneral  ( 3JZa[ ot )  unb  eigenen 
Satumgen  mit  2000  3Jlönd)en.  2)ie  St.  baben  9Jer» 
bienfte  um  bie  SKiffton  unb  ffiiffenfcbaft.  3e^t  be« 
fteben  nur  nod)  einige  fllöfter  in  Italien  mit  etwa 

200  3Jlönd)en.  3)ie  Pom  feligen  DtuboIJ  1086  begrün* 
beten  Äamalbulenfer»6önobittnnen  baben 
nod)  fllöfter  in  ftlorenj  unb  SRom.  $apft  ©re* 
gor  XVI.  war  ein  St. 

Stamant,  Soltöftamm  in  Stbeffvmen,  f.  galafia. 
rtamaran,  brit.  3nfel  im  9loten  SIReere,  im  91 

pon  fwbeiba  (f.  Äarte:  »beffinien  u.  f.  w., 

93b.  17)  f  130  qkm  grofe,  mit  gutem  £afen  Unb 
fteben  jjifdjerbörfern  (100  6.). 

ttamafttjeit,  f.  @amafd)en. 

flamai finden,  Heiner  95oltSftamm  im  Äreife 

ÄanSt  beS  ruff.«ftbir.  ©ouoernement«  ^euillei^t, 
mabrfdjeinlid)  famojebifdjer  ̂ erfunft,  aber  rufft« 
foiert  unb  mtt  anbern  Söllern  Dermiidjt. 

»antauii,  5>iftritt  in  Dftinbien,  f.  Äumaon. 
»am  b  a\ a,  oerberb  t  au«  Ä  b  a  m  b  b  a  t ,  f .  Sambap. 

ftatnbiäl  (©ambial),  auf  2Becbfelbriefe bejüg* 
lidj;  Äambtcn,  Äambtft,  f.  Cambio. 
»ambhta,  aud)  Sambing,  3nfel  im  2Jla» 

laiifcben  Slrdjipel,  im  9t.  oon  Jimor,  in  ber  Strafee 
oon  Dmbaai,  142  (nad)  SBifofeli  94)  qkm  grofe,  tft 

im  53cftfc  ber  ̂ ortugiefen  unb  wirb  oon  Sßortugic* 
ftjcb^imor  aus  Perwaltet. 

Statnbobfdja  (Äambobia),  franj.  Cambodge, 

Äönigreid)  in  ̂ htterinbien  (f.  Äarte :  D  ft  i  n  b  i  e  n  II. 
fcinterinbien),  unter  fran  j.  iUroteltorat,  ju  beiben 
Seiten  beS  untern  9Jle=tong,  gtemt  im  91.  unb  2B.  an 
Siam,  im  0.  an  2ao«  (früber  Slnnam),  im  S.  an 
9fteber=ßod)incbina  unb  im  S2B.  an  ben  ©olf  Pon 
Siam.  T  cv  7> lacb eninbalt  beträgt  nad)  Supan  etwa 
96900  (nad)  anbern  etwa  105  000)  qkm.  £ierju 
tarnen  1902  bie  ̂ rooinjen  3Jleluprei  unb  93affal. 

»obengeftaltung.  5)er  gröfete  Seil  »on  Ä.,  be» 
fonberS  aber  ber  Horben  unbDften,  ift  oon  be» 
walbeten,  bis  1200  m  boben  SöbenjÜgen  unb  $la< 
teauflädjcn  eingenommen,  bie  nur  bünn  beoöltert 

ftnb.  ?lm  frud)tparften  ftnb  bie  ber  überf  d)Wcmmung 
ausgefegten  ̂ lufenieberungen.  3)er  ̂ auptflufe  ift 
ber  9fte«tong  (f.  b.) ,  ber  auf  feinem  ganjen  Süauf e 

burd)  Ä.  fdjiffbar  ift  unb  ftd)  bei  s$nom«penb  in  brei 
3Irme  teilt,  üon  benen  jwet,  ber  ̂ eut>e  anterieur 
ober  eigentlid?e  9Jle=tong  unb  ber  tylcuoe  pofteneur 
ober  %iub  oon  93affat,  9tieber»@od)ind?ina  burd)« 
ftrömen  unb  inS  Sübcbinefifcbe  9)leer  münben.  3)er 

britte  Slrm oerbinbet  ben  9Jle=tong  mit  bem  93eden  beS 
%  al  e  ■  f  ap  (bei  ben ^ranjofen  SC  o  nl  t » f  a  p  genannt) 
an  ber  ©renje  »on  Siam.  ©iefer  in  ber  trodnen 

^abrcSjeit  etwa  2600  qkm  gro|e,  bis  14  m  tiefe 
See  bat  teine  feften  Ufer,  fonbern  fte  wecbfeln  nad) 

ber  JabrcSjeit,  inbem  ber  ÜJtc-tong  in  ber  Dtegen» 
i  jeit  einen  jeil  feines  ©afferS  in  ben  See  wirft, 

3um  Unterfdjiebe  oon  ben  93encbittinern  trugen  fte  |  wäbrenb  ftd)  baSfelbe  jur  Jrodenjeit  auS  bem  See 
«rtitfl,  bte  man  unt«  ft  »rnnifct,  finb  untre  S  ouUufu^f». 
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in  ben  3Re*long  ergtefct.  Die  ©ejeiten  ftnb  bi«  frier* 
fetr  bemetlbar  (im  ÜJldrt  unb  Slptil  0,w  bi*  0,70  m). 

fiiima,  $flan)en«  nnb  Tierroclt.  Cbgleid)  K.  in 
fr«  brifcen  3one  liegt,  ift  bie  öifce  burd?  bie  grofee 
5eud)tigleit  gemäfeigt.  Die  mittlere  Temperatur  be» 

rrdgt  28*  C,  fte  überfteigt  auch  im  Sommer  nie 
40*  C.  unb  im  ©inter  (iNooember  bi«  Februar)  fallt 
üe  öfter«  bi«  15*  C.  am  Sage  unb  bie  9tdd)te  ftnb 
bann  febt  tübl.  Die  3ahre«jetten  b dngen  oon  ben 
2Ronfunen  ab.  ©dbreno  ber  SHegenjett  (2Jiai  M* 
?iooember) ftnb  h eftige Stürme pdufig.  Diegewöbm 
lidjften  Ärantbeiten  ftnb  Dp«enterie  unb  Sftalaria; 
boep  lann  ber  europäer  bet  einiger  SBorftdjt  leidet 

längere  3«t  im  Sianbe  au«bauern.  —  lan»en« 
unb  2  i  e  r  w  e  1 1  ift  bief elbe  wie  in  God>in<&ma  (f.  b.). 
i{u|bare  Mineralien  ftnb  mit  Sudnabme  ton 
£tfen  unb  Kall  feiten. 

Sanbrnirifdiaft ,  anöuftrie  nnb  .{»anbei.  fcaupt 

befebäftigung  ber  '-Berco bner  ift  ber  »nbau  oon  s.Rei«, 
ihre« 
beug 

wicbttgiten  9cabrung£mittel«.  Slufserb 
ebaut:  Baumwolle,  aabat,  Pfeffer,  5öe em  wer* 

tel,  Kar* bamomen,  93obnen,  Sefam,  Tlaii,  ̂ nbigo,  3invm«t, 

'  :;  beträchtlich  ift  auch  bie  Huebeute  an  ̂ Jalm^ ler,  2Bad)«,  ©ummt  unb  wertvollen  ftöljern.  Die 

ltur  be«  Maulbeerbaum^  ift  nodb  großer  erweite* 
rung  fdbig.  6ebr  oerbreitet  ift  bie  iUepjucbt.  Die 
3nbuftrie  tft  nidjt  unbebeutenb ;  Seiben*  unb  SB  a  um 
Wollweberei  ergeben  troll  ber  UnooQIommenbeit  ber 

Cüfemittel  fdjöne  iKefultate;  aufeerbem  wirb  :Holx- 
juder  unb  Slltobol  au«  5Hei«  probujiert  Sieben  bem 
!Hct«  ftnb  getrodnete  $ifd?e  fcauptgegenftanb  be« 

6antcl-:-  Daneben  werben  au«gefübrt:  Jabel, 
Baumwolle,  ©ummt,  i>olj,  Pfeffer,  Karbamomen, 
SBretter  unb  SJambu«.  eingeführt  werben :  3iwmet, 
Setbenwaren,  SUaun  unb  Salpeter  au«  (ibina, 

Opium  au«  ,\ntiot,  SBaffen,  SKetallwaren,  ̂ ar* 
fürnerien,  Branntwein  au«  (Suropa.  $auptt>afen 
tur  K.  ift  Saigon  in  eodnncpina  (f.  b.).  Die  ein« 

beimifebe  3){ünjetnbeit  ift  ber  Silberoien  (60  jyr*.); 
^auptfcbeiliemünje  ift  bie  Kupf erfapete  (8«=>  1  ßent.). 
3m  Sertebrmtt  ben  Europäern  gilt  bermeril.^iafter 
(5  £r*.  40  Gent.).  £auptoerlebr«wege  ftnb  bie  tflüfi  e, 
oon  benen  aber  nur  ber  Mekong  ba«  ganje  3abr 
faifrbar  ift.  $oft*  unb  Jelegrapbenwefen  bat  Ä. 
mit  6od)indjina  gemetnfam. 

©ewlfenmg.  Die3aplber93ewobnetbetrdgtna(b. 
Supan  etwa  1 102000  (nad)  anbern  1500000),  bar» 
unter  117756  (Sbmefen,  70295  Slnnamiten,  497 
Guropder  u.  f.  w.  Den  öauptbcftanbtetl  (über  bie 

tvdlfte)  ber  einbeimifdjen  Seoöllerung  bilben  bie 

Ä  b  m  e  r  (f  .Slncj*or),bie  aud)  bas  Äönigretd)  Ä.  gegrün» 
bei  haben.  Sie  feaben,  ftammoerwanbt  mit  ben  Ulon 

unb  ben  wilben  Stdmmen  bet  Sieng  unb  ÜBabnar, 
bie  pbpftfdjen  (Sigenfdjaften  ber  Dftaftaten,  ben  fog. 
mongolendbnlidjen  Jppu«.  Die  beutigen  ßambob* 
f  (banet  ftnb  frieblid)  unb  gelebrig,  aber  pljlegmatifd), 
tbre  Sitten  einfad),  ̂ olpgamie  ift  erlaubt  (bis  brei 

grauen).  Das  Soll  serfällt  in  fünf  «laffen:  1)  bie 
tönigl.  Familie;  2)  bie  $r<*SBong,  ber  Slbel,  be* 
ftebenb  auS  ben  tlbfömmlingen  bet  alten  Könige; 
3)  bie  93alou,  bie  91ad)lommen  bet  alten  93rabma* 

nen;  4)  bie  JBubbbapriefter;  5)  bie  fteuerjablenben 
freien  Kambobfdjaner.  Die  Sllaoerei  ift  feit  1884 
cbgefdjafft. 

»erwalrnng.  Sn  ber  Spihe  be8  Staate»  ftebt  ber 
Fönig,  ifem  jur  Seite  fünf  Minifter.  Seit  1884  ftcfrt 
bie  Verwaltung  unter  ?(ufftd)t  oon  franj.  Beamten, 
Deren  oberftet,  bet  Cberrefibent,  feinen  Sife  in 
$nom*penb  bat  unb  bem  ©cneralgouoerncur  oon 

Staniöftfdj'^nbodjina  in  fiamoi  (1903)  unterteilt 
tft;  e*  fteljen  tpm300fran3.6olbaten  jur  Serfügung. 

Die  Ginnabmen  fliegen  au*  ©runbfteuem  (';,,,  ber 
Grnte),  ̂ ronbienften ,  Serpadjtung  oon  Domänen, 
3öUen,  Abgaben  für  gewiffe  Kulturen  unb  für  ba« 
gdUen  oon  iödumen.  Da8  #ubget  belief  ftd)  1901  auf 

lf96  ÜWiU.  Siafter.  Da«  fianb  ift  eingeteilt  in  ad)t  Sro « 
otnjen,  an  beren  Spi^e  franj.  9ieftbenten  ober  9Jice* 
reftbenten  ftefren.  $aupt ftabt  ift  feit  1 866 Snom*penb 
(f.  b.)  mit  etwa  50000  &  ftnbere  größere  Orte  ftnb 

Äamjpot  (f.  b.),  bet  einjige  Seehafen,  unb  ©a*nam 
am  9We*!ong,  ber  öauptbanbelÄplag  für  «Jerealien. 

ftnltmi  nnb  Unterttd)t.  StaatSreligion  ift  bet 

•iöubbbidmu«,  abet  mit  oielen  ©efonberfreiten  unb 
Öntlcbnungen  au«  bem  58rahmani«mu«.  Die 
Möncpe,  SBonjen  ober  Talapoin«  genannt,  haben 
gro&e  9Jlad)t;  ihre  beiben  Oberhäupter  ftnb  bem 

Könige  gleicbgefteUt  Die  ftefte  f»nb  f'frt  iablreid). 
Da«  Sbriftentum  hat  leinen  voben  in  R.  gefunben. 

Die  fatfe.  Miffton  )dhlt  }war  29  Sfarrfcpulen  mit 
1132  Schülern,  ein  Seminar  unb  4  SSaifenbdufer; 

aber  oon  ben  16000  Söefebrten  ftnb  nur  900  Äant« 
bobf cbaner,  bie  übrigen  faft  lauter  Mnnamiten.  ^ür 
ben  Unterricht  wirb  oon  Staat«  wegen  nidjt«  ge« 
than;  er  ift  in  ben  $dnben  ber  ÜJlöncpe.  6«  befteht 
eine  eiementarfchule  in  Kampe t  (f.  b.)  unb  eine 

höhere  Schule  in  $nom*penh.  Die  Sprache  ift 
monofpüabtfd)  unb  gehört  ber  dltem  Schiebt  ber 
bintennb.  Sprachen  an.  ÜUlan  rechnet  nach  brei 
ilren:  einet  teligiöfen,  politifeben  unb  bürgerlichen ; 
Untere,  bie  gebräuchlichste,  beginnt  mit  638  n.  6ht. 

<Skfd)td|te.  Gin  Königreicp  H.  eriftierte  fchon 

im  5. 3ahrb.  n.  Ghr.  &x  ofunt  ig  war  bie  Hui  tu  reut  - 
widlung  oom  6.  bi«  11. 3abrh.,  wie  bie  Sempcl  unb 

s£aldfte  beweifen.  Die  ̂nfdhriften  Imeift  Sanälrit) 
ftnb  füt  bie  ©efehtebte  bet  ̂ albinjel  unb  bie  93e* 
jiehungen  »um  inb.  Mrchtpel  wichtig.  Doch  ß**iet  et 
für  lange  ̂ eit  unter  bie  fDberberrfdjaft  oon  Shina, 
bem  e«  atitut  Vitien  mu|te.  625  war  aberK.  wie« 
bet  unabhängig  unb  unterwarf  fogar  Stara,  bat 
fidj  abet  balb  wiebet  lo«rife.  Vom  13.  3ahth-  an 
janl  ba«  9teid>,  unb  Siam  unb  Snnam  frritten  ftd) 
yabrbunberte  lang  um  bie  öerrfdjaft.  1847  enbete 
bief  er  Kampf  bamit,  ba^  K.  beiben  Tribut  jahlen 
miiHtc.  ̂ 11«  ̂ rantreid)  ftd>  In  Socbinchina  (f.  b.) 
feftfetite,  fuchte  e«  ben  ftameftfehen  einflu^  in  K.  }u 
unterbrüden.  ein  1863  inberbamaligen^auptftabt 

U^bong  abgefcblofjener  ($teunbf(haft«Dettrag  yoi* 
fdjen  9{orobom  unb  grantreid)  würbe  burd)  einen 
glcicbjcitigcn  ©ebeimoerttag  mit  Siam  unwirlfam 
gemaefct.  örft  al«  Siam  1867  ba«  franj.  ̂ Sroteltorat 

über  K.  anerf  annte,  wofür  e«  bie  Srooinjen  93attam« 
bang  unb  Singtor  erholt ,  war  ber  fran).  Pin  flu  b 
aeftdgert.  1884  würbe  ber  beutige  3uftanbgef  djaffen. 

Der  Serfud)  ber  Kambobfdjanet,  ben  franj.«fiame* 
ftfdjen  Streitfall  1893  jur  Stüdgewinnung  oon 
Sbattambang  unb  Singlot  ju  benu|en,  mißlang. 

2ittetatut.  Mpmoniet,  Dictionnaire  fran?ais- 
cambodgien  (Saigon  1874);  berf.,  Dictionnaire 
khmer - frangais  (ebb.  1878);  berf.,  fipigrapbie 
kambodj6enne  (ebb.  1881);  Sftoura,  Le  royaume 
de  Cambodge  (2  93be.,  «ar.  1883);  ©oüinat«  unb 

5>aulu«,  Le  royaume  de  Cambodge  (ebb.  188^1); 
31.  Sarth,  Inscriptions  sanscrites  du  CambodRe 
(ebb.  1882);  Jeftoin,  Le  Cambodge  (Jour«  1886); 

tJaque,  L'Indo-Chine  fron^aise  (^iar.  1887);  Me- 
moire Bur  l'anthropologie  des  divers  peuplea 

vivant  actuellement  au  Cambodge  (in  ben  «Me- 
moires  de  la  societe  d'anthropologie»,  2.  Serie^V, 

flnb  unt«  (E  a«f)u(u4nL  5* 
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ebb.  1893, 6. 469—636);  Hpmonter,  Le  Cambodge 
(2  «be.,  ebb.  1901).  (6.  aud?  Gocptndjina,  frran« 
jöftfaV3nbo;(£bina  unb  granjftftfdje  Kolonien.) 

ffimbobfcbafluff,  f.  SJtetong. 
ffarabricf,  f.  Kammertud?.  [mation. 
ttambrifcfje  Formation ,  f.  Sambrifcbe  $or« 
ffambrpf,  heutiger  SRame  oon  Gambrai  (f.  b.). 

ffambunifcfje  $*erge,  bie  nörbL  SBorberge  be« 

Clpmp«  (f.  b.  unb  Karte:  ©riecbenlanb). 
Äatnburg,  meining.  Stabt,  f.  ©amburg. 
Jtambttfe,  f.  Kombüfe. 

ffamböfeä  (bei  ben  (Stiegen;  Kamb u t  jb ipa 
in  alt ver(.  5Ramen3form),  Kenia  bec  Werfet  unb 
Weber,  ber  Sobn  be«  Spru«  unb  t er  Kafianbane, 
folgte  629  d.  C£t?r.  feinem  Sater  in  ber  $errfd)aft. 
625  madjte  er  einen  Angriff  auf  ägppten.  Gin  Sieg 
bei  ̂ eluftum  öffnete  ibm  ba«  fianb,  er  eroberte  bie 

äauptftabt  Memphis  unb  nahm  ben  König  $fam» 
menit  gefangen.  Slud)  bie  ©riechen  oon  Kprene  unb 
Sarla  fowie  bie  benadjbarten  fiibper  rourben  |ur 

fmlbigung  gelungen.  3)ie  »eitern  (5roberuna,$: 

pldne  fdjetterten  faft  ffimtlid).  K.'  9lüdfid)t«loHg= 
feit  gegenüber  ben  ägppt.  Kutten  madjte  ibn  im 
Sanbe  oer{>abt ;  man  »«breitete  noeb  fpdter  über 

feine  Srunlfudjt  unb  ©raufamfeit,  aud)  über  feinen 
£ob  bie  abenteuerlidjften  Gerüchte.  K.  ftarb  622, 
obne  SRadjlommen  tu  binterlaffen,  an  einer  SBunbe, 

bte  er  ftd)  felbft  abficbtlicb  ober  unabftd)tlicb  bei» 

£acfct  hatte,  auf  bem  SRüdroege  nad)  fernen,  reo 
ein  aRagier,  Ramend  ©aumata,  unter  bem 
ten  oon  be«  Königs  93ruber  Smerbi«  (altperf. 

SSarbiia),  ben  K.  fdjon  am  ̂ Beginn  feiner  SRegic- 
rung  patte  befeitigen  lajfen,  empört  hatte.  (S.  $>a« 
riu*  I.)  —  Sgl.  $ra4ef,  Ä.  unb  bie  Überlieferung 
be«  Altertum*  (2p j.  1897). 

2>e«  K.  ©roboater  bte&  ebenfaO*  5?.,  roteäerobot 
unb  bie3nfdjrift  oon99ifutün  beridjten;  aud)  biefer 
»ar  ein  toobn  eine«  Spru«. 

flameif  (fpr.  -tfebit),  glu&  in  ̂ Bulgarien,  ent» 
ftebt  au«  bem  aitllUßabnten)  ober  58öjüt*(@ro&en) 
Kamfil  unb  bem  5)eli=  (Silben) ÄamJil,  bie  Dom  öftl. 
Halfan  tommen,  flie&t  füblid)  oon  5Barna  in  ba« 

ff  amcele,  f.  Kamele.  [Scbroarje  9Jceer. 
Kameen  (frj.  cam6e;  itaL  cammeo),  Gemmen, 

bei  benen  bieiBerjierungen  erb.  äben  berauägearbeitet 
finb  (f.  bie  Xertftauren  2, 3  u.  4  beim  Artilel  ©emme 
foroie  Stetnfcbnetbefunft). 

ffaraeiro«  (lat.  Gamiru«),  im  Altertum  eine 
ber  brei  öauptftdbte  oon  ülbobo«,  an  ber  ffleftlüfte 
ber  %n\tl,  oon  ber  ftd)  roeftlicfe  oon  Kala  SBarba 
Ruinen  erhalten  haben.  S)ie  ©rdber  ber  Umgegenb 

baben  roertoolle,  uralte  ©egenftfinbe  ber  Kunft« 
inbuftrie,  befonber«  bemalte  SBafen,  in  bie  SWufeen 
ju  fionbon  unb  $ari«  geliefert. 

ff  ante  fe,  Hrnolb  Karl  ©eora  oon,  preufj.  ©ene* 
ral  ber  Infanterie,  geb.  14-3unt  1817  ju^aferoalf, 
tourbe  1836  Dffijter  im  3ngenieurtorp«,  1860  unter 
Seförberung  jum  Hauptmann  in  ben  ©eneralftab 
oerfe^t,  1861  Dberft,  1863  Gbef  be*  ©eneralftab« 
be«  8.  »rmeelorp«,  1865  ©eneralmajor,  balb  bar» 
auf  Gbcf  bed  ©eneralftabd  bc5  2.  Slrmeetorpd.  Ten 
Jelbjug  oon  1866  maebte  er  al2  6tabdd)ef  beft 
2.  ärmeelorp*  mit,  tourbe  1867  an  bie  6pi&e  be8 

gefamten  Ingenieur! orpd  berufen,  1868  General ■■ 
(eutnant.  fim  Ärieae  1870  unb  1871  nahm  er  al« 

(Somraanbeur  ber  14.  Onfanteriebioifton  teil,  leitete 
ben  Kampf  bei  6picbern  ein  unb  betodbrte  ftd)  bei 
VLolombep  unb  ©raoelotte.  9Iad)  ber  Kapitulation 

oon  sDUl  eroberte  er  Liebenhofen,  3Rontm<bp  unb 
VrtitrI,  bie  man  unter  ft 

SDWliere«.  9locb  ehe  ÜJle'jiereS  gefaflen  mar, Ä.  23.3)ej.l870  nad)  SSerfaiUe«  berufen,  um  bie 
Oberleitung  be$  3ngeni<uTa«flriff*  auf  ̂SariS  }u 
übernehmen.  Slm  18.  ftebr.  1871  tourbe  er  »um 
(£bef  bea  3ngenieurlorp8  unb  »um  ©eneralinfpec» 
teur  ber  ̂ «ftungen ,  am  9.  SRoo.  1873  an  SRoon* 

Stelle  jum  ffriegSmtnifter  unb  22. 9Rdrj  1875 jum 
©eneral  ber  3nfanterie  ernannt  äu*  biefer  SteU 
Iung  fdneb  er  3.  SCRdta  1883  unb  |oa  ftd)  auf 

fein  ©ut  Jöobenfelbe  in  Bommern  jurüa.  ©r  ftarb 
12.  01t.  1893.  Seinen  tarnen  fü|rt  baS  frühere 

gort  2Boippp  bei  SKefe. 
ff  a  m  cf  c ,  Otto  oon,  2anbfd)af tSmaler,  a  e b .  3 .  7\  c  b  r . 

1826  }u  Stolp  in  Bommern,  toanbte  fta>  erft  al« 
Hauptmann  1860  ber  Kunft  ;u,  melier  er  in  9iom, 
bann  in  SBeimar  unter  öödlin,  SDlicbaelt«  unb  ©raf 
Kaldreutb  oblag.  Seit  1875  war  ff.  inScrlin  tbätig, 
feit  1887  ÜJUtglteb  ber  Slfabemie,  feit  1888  Srof  eff  or. 
Qx  ftarb  bort  8.  ouni  1899.  ff.  malte  oorjugdtoeife 
älpenlanbfdjaften,  oon  benen  ber  2)eutfdhe  ffaifer 
3)ie  SDengernalp  (1868)  unb  Sttertoalbftätter  See 
(1876),  bie  SBerliner  9iationalgaIerie  2)ie  St.  ©ott* 
barbftrabe  (1879),  bie  2)reebener  ©alerie  ÜJlotio 
oom  3Betterborn  (1882)  beftgt;  aueb  bie  ©alerien 
iu  Stettin,  S>anjia,  ÄönigSbera  bert&en  ©emdlbe 

oonibm.  3jn leltenyahrüebnt malte  er:  3)erSd)leTn, 
2lm  5Dlifurinafee,5)a*  ©eUfeom,3)ie  üöeminaaruppe 
(1894),  3)ie  Jungfrau  oon  ber  Steinbergoip  au« 
(1896),  SJtotio  oon  ber  Srenftra&e  (1897). 

ffamcle  (aud)  K am ee le,  Tylopoda),  Familie 
ber  9Biebertfiuer,  bie  toeber  fiörner  nod)  ©eroeibe 
beftlit,  Sdmeibejfibne  im  Dberliefer,  Gdjdbne  unb 

Jcbrcielige  Sohlen  bat.  6ine  (Sigentümlid)teit  ber 
l.  ift,  bab  fte  allein  unter  allen  Säugetieren  feine 
runben.  fonbern  ooale  Sluttörperchen  haben.  ÜJtan 
unterid? eibet  }»ei  ©attungen  ff. 

SBon  ber  erften  ©attung,  bem  eigentlichen 
Kamel,  giebt  e-j  jtoei  Slrten,  ba«  etnbudlige 
Kamel  ober  Sromebar  (Camelus  dromedariu» 

Erxl,  f.  £afel:  Kamele  I,  $ig.  2)  unb  ba«  jroeü 

budlige  Kamel  ober  Trampeltier  (Camelu» 
baetnanus  Erxl,  f.  Jaf.  I,  gig.  8),  bie  aber  roabr» 
febeinlid)  nur  burd)  3)omefttlation  gebilbete  SRaffen 

ftnb.  5)a«  erftere  lommt  im  roeftl.  Slften  unb  9torb» 
afrita,  ba«  }roeite  im  mittlem  Slften  unb  Süb< 
ru&lanb  oor;  beibe  werben  jum  £afttraaen  unty 
leiten  gebraudjt.  ©ilbe  ff.  rourben  füblid)  oom 

Jbian»fd)an  im  Jarimbeden  bei  fiopmor  oon  $rje« 

roalffij,  fpdter  aud)  oon  öebin  gejeben.  3"  Wetn« 
aften  rourbe  ba8  Äamel  burd)  bie  Kriege  ber  Araber 
gegen  ba«  Sojantinifdje  :Hei*  belannt.  Sor  ber 

moljammeb.  <oerrfd)aft  fdjeint  e«  bort  nidjt  oerbrei« 
tet  geroefen  ju  fein.  SJtit  ben  ßroberungöjügen  ber 
lürfen  gelangte  e«  aud)  in8  füböftl.  (Suropa,  ebenf  o 
nad)  Spanien  mit  ben  erobernben  Slrabern,  nad) 
beren  SBertreibuna  e«  oon  bort  öerfd)»anb.  SBe« 

fonber*  eignen  ftd)  bie  ff.  jum  Aufenthalt  in  pflan* 
gen*  unb  roafferlofen  ©egenben;  benn  fte  ftnb  nid)t 
nur  f ehr  frugal,  fonbern  in  ihrem  2Ragen  befinben 

fid)  aud)  jablreicbe  Sellen ,  in  n>e(d)en  getruntene« 

SBaffer  aufperoabrt  unb  nur  langfam  tn  ber  Cto* 
nomie  be*  Körper«  oenoenbet  wirb.  3)ab  biefe  ftlüf» 

ftgteit  bem  oerburftenben  iHeifenben  nu&en  lönne, 
tft  gan)  unn>ahrfch.einlid),  ba  fte  fd)leimig,  übel« 
rieebenb  unb  bitter  ift.  «on  ben  üöüftenberoobnern 

roirb  ba«  Kamel  fehr  geidjd&t;  oon  ben  »rabem 

wirb  e«  ba«  Sdjtff  ber  SBüfte  genannt.  (Sine  Kamel« 
fararoane  oeranfd?aulicbt  bie  Jafcl:  Kamele  I, 
&ig.  1.  «I«  SReittamele  finb  bte  ©eiri*  ober 
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SRaprifamele  am  meiften  gefd)d|t  Sie  unter 

lefcterm  tarnen  betannten  Sromebare  werben  na* 
mentlicb  von  ben  iuareaa  jum  leiten  benu&t.  Ter 
3ügel  ift  an  einem  turcb  bie  9lafe  gejogenen  9ling 
befeftigt  unb  ber  Sattel  liegt  jmiidpen  £>6der  unb 
£al*.  ©ine  Kamel  ftunbe  beredmet  3orban  }u 
4  km.  Sa*  im  grübiabr  au*faUenbe  SBollbaar 
wirb  ju  groben  3<ugen  unb  ©arn  oerarbeitet.  Üflild) 
unb  öleijcb  ber  H.  bienen  al*  ftab  rung*mittel  unb 
ber  getrodnete  Üflift  jur  ©emtnnung  oon  Salmiat. 
6eit  beut  ÜJtUtelalter  befinbet  ftd)  ju  San  Siofiore 

unweit  <Uifa  ein  Hamelgeftüt  oon  etwa  200  Stüd. 
31ucq  in  fluftralien  unb  Tera*  aht  tot  unb  benufct 

■man  Sromebare  mit  Grfolg.  JBeibe  Hamelarten 
pflegen  in  teinem  joolog.  harten  ju  feblen,  wo  fte 
bei  Horner'  unb  J&eufütterung  gut  aushalten  unb 
ftd?  regelmäfeig  fortpflanzen.  Ser  $rei*  betragt  für 
ba*  Stüd  etwa  600  ÜJt.,  für  eblere  Sromebare 

800  ÜR.— Sgl.  Obmann,  2a*  Kamel  (SDeim.  1891). 

Slud)  bie  (Gattung  l'ama  (f.  b.,  Auchenia)  gebort 
}u  ben  K.  .frierber  jdblt  ba*  Sitcufia  (Auchenia 
▼icnnna  Fischer,  f.  Tafel:  Kamele  II,  ftig.  1), 
ba*  eigentliche  Santa  (Auchenia  lama  Brandt, 
f.  Taf.  ü,  fttg.  2),  ba*  »Ipafa  (Auchenia  pacos 
Desm.,  f.  la\.  II,  £Hg.  3)  unb  ba*  ©uanaco 
(Auchenia  huanaco  Smith,  f.  lai.  II,  $ig.  4). 

H  ii  m  c  I  e,  boble  ©efdfee  (Haften,  jjfiffer)  oon  äol) 
ober  ßifen,  bie  baut  bienen,  Scbine  im  ©affer  ju 
beben,  um  fie  über  eine  flache  Stelle  ut  bringen. 
lUan  befeftigt  bie  H.  mit  SBaffer  gefüllt  unter  bem 
Schiffe,  pumpt  fie  au*  unb  ibjr  Auftrieb  bebt  ba* 
^abneug.  S a*ielbe  erreicht  man  mit  grofeen  ©ummi« 
fcallon«,  bie  man  leer  unter  iöoote,  namentlich  Tot« 
peboboote,  bringt  unb  mit  2uft  oodpumpt.  Der 
<?rnnber  ber  K.  ift  SSilbelm  SBauer  (f.  b.). 

ttäntelgarn,  fooiel  toie  Mngoragarn  (f.  b.). 
Kamelhaar,  ba*  braunrote ©runbbaar  be* Ha« 

mel*.  ßs  ift  lang,  fcblicbt,  febr  jart  unb  fein,  aber 
mit  oiclen  groben  ©rannenbaaren  burebfeftt;  e* 

eignet  ftch  al*  Spinnfafer  befonber*  gut  ju  Hamm» 
garn.  Sie  abfallenben  Kämmlinge,  welche  bie  ©ram 
nenbaare  enthalten,  werben  ju  groben  Streichgarn 
neu  oerarbeitet. 

Kautel  haar  (oom  engl,  camel  hair,  b.  i.  Kamel« 
haar) ,  faljcbe  Sejeidjnung  für  Angorawolle  (f.  b.). 

5t amclhalc« fliegen  (Rhaphidia  X.),  eine  \u  ben 
Scblammfliegen  (f.  b.)  gehörige  ftefcflüglergattung, 

bereu  SUlitgliebet  burd)  ben  binten  bafaartig  oer« 
engten,  auf  bem  gleichfall*  lang  au«gejogenen 
erften  5Jruftring  befeftigten,  febr  beweglichen  Hopf 
ein  eigentümliche*  Äu*feben  erhalten.  Sie  febr 
beweglichen  fiaroen  leben  unter  SBaumrinbe  oon 

anbem  tytfeften.  Sie  gröfete  einbeimiiehe  3lrt  ift 
Ilhaphidia  (Inocellia)crassicornis  ScAiim.  (S.  Ta« 
fei:  5n feiten  III,  Jig.  12.) 

Hatnelhcu,  f.  Andropogon. 
ftamrlir,  Hamellie  (Camellia  L),  bem  Tbee« 

ftraueb  oerwanbte,  im  öftl.  2lften  beimifdje  ̂ pflan« 
jengattung  au*  ber  Familie  ber  $emftromiaceen 
<f.  b.),  immergrüne  Strducher  ober  Däumchen  mit 
wechfelftdnbigen,  geftielten,  leberartigen,  ganjen 
^Idttern  unb  aebfeb  unb  enbftdnbigen,  anfebnlicpen 

«lüten.  Ser  Held)  ift  fünfbldtteng  unb  abfaUenb, 
äußerlich  oon  mebrern  m  5)edbldtter  Übergebenben 
Scbuppen  umbüllt;  bie  IBlumentrone  ber  einfachen 
Slüten  hat  fünf  bi*  fteben  am  ©runbe  oerwachfene 
Efumenbldtter;  bie  jablreidjen  Staubgefdfee  finb 
ebenfalls  am  ©runbe  einbrüberig  oerwachfen.  Sie 

bret--  bii  fünffdeherige  Hapfel  enthält  nach  bem  Huf 
«rtiffL  bit  man  untn  ft 

fpringen  ein  freie«,  bie  ©amen  rragenbe*  SWittel« 
jdulchen;  bei  einigen  Ärten  bleibt  fte  gefcbloifen. 

Son  ben  oerfduebenen  Birten ,  bie  Ümtlich  burch 

prächtige,  bi*weilen  woblriechenbe  Slüten  iowie 
eine  fchßne  93elaubung  au*gejeichnet  fmb,  ift  bie 
japanifche  H.  (Camellia  japonica  L.,  f.  iafel: 

Kaltbau*pflan}en,  ^ig.3)  bie beliebtefte.  ̂ bre 
Blätter  finb  eirunb-eQiptifcb,  faft  jugefpi^t  unb 
gefdgt,  gldnjenb;  bie  Blüten  ftnb  ftfcenb,  meift 
einjeln  ftebenb,  aro^,  unb  ber  ftntcbtfnoten  ift 

IM.  Urfprünglicp  ift  fte  in  ̂ apan  einbeimifch, 
wirb  aber  bafelbft  wie  aud)  in  Cbina  al*  3ierfrraucb 
fchon  feit  unbentlicben  3eiten  fultioiert.  3e|t  ift 
ihre  Kultur  auch  in  (Suropa  ungemein  au*gebreitet, 
unb  man  bat  oiele  £>unberte  oon  Spielarten,  bie 

ft<h  burch  Färbung,  Aüllung  unb  93au  ber  ©lurne 
unterfcheiben.  Die  Sarbe  ber  Slumen  ift  bunlelrot, 
rofa  ober  wei^,  auch  webl  bunt,  ©eftalt  unb  Stel< 
lung  ber  ̂ Blumenblätter  ftnb  bei  ben  Spielarten 
gleicbfall*  oerfefeieben.  Sie  Slütejeit  fällt  in  ben 
©erbft,  ®inter  unb  Frühling.  Sur  3immerfultuT 
werben  befonber*  Camellia  alba  plena,  variegata, 
Chandleri  elegans,  Lady  Campbell  gegogen;  ferner 
Camellia  reticulata  Lindl,  unb  Camellia  Sasanqua 
Thunb.,  beibe  au*  flapan  unb  Ghina. 

Sie  K.  ift  nicht  Schwierig  ;u  tultioieren.  iüne 

Temperatur  oon  +  8  bi*  10°  C.  im  ©inter  fagt  ibr 
bei  etwa*  feuchter  Suft  am  heften  ju.  Sa*  Um« 
pflanjen  bat  nadj  ber  Slüte,  ebe  ftch  bie  jungen 
Iriebe  entroideln,  ju  gefdjeben.  SBdbrenb  bc* 

Sommer*  ift  ein  balbfcbattiger  *ßla|  im  freien  am 
geeignetften,  coeb  müffen  bte  Tbpfe  in  ben  Soben 
e ingelaiien  werben,  bamit  ba*  Äu*trodnen  oer< 
binbert  wirb.  §m  Spdtberbft,  e^e  SRacbtfrofte  ein« 
treten,  werben  bie  K.  in*  Haltnau*  ober  :\ innrer 
jurüdgebrad>t  unb  blühen  bei  fübjer  Temperatur  im 

sJJidrj,  tönnen  aber  auch  burd)  oermebrte  3ödrme 

(15—20°  C.)  fchon  oom  9iooember  ab  jur  93lüte 
gebracht  werben.  Sie  St  liebt  feuchte  2uft,  we*b.  alb 

tdglidje*  ©efprengen  ber  Knofpen  unb  58ldttet  an» 
gezeigt  ift.  Blüten  unb  Hnofpen  fallen  fonft  leicht 
ab.  Sie  Sermebrung  ber  K.  gefchiebt  burch  Sted« 
linge,  Samen  ober  bureb,  Serebelung  auf  funge 
pflanjen.  Ser  öauptfth  ber  Kantelienrultur  tft 

Sre*ben.  —  Sgl.  Serfchaffelt,  Iconographie  des 
Camöliaa  (12  93be.,  ©ent  1848—60). 

ftatneltenhalfatnine,  f.  »alfamine. 

ftamelienbame  (franj.  Ladame  aux  camelias), 
Titel  eine*  Vornan*  unb  eine*  Srama*  oon  Xter. 

Suma*  bem  Jüngern;  fooiel  wie  Same  ber  öalb» 
ffamcllic,  f.  Kamelie.  [weit. 

ftameloparb,  bie  ©iraffe  (f.  b.  nebft  Tafel).  — 
K.  ober  ©iraffe  heijst  auch  ein  Sternbilb  be*  nörbl. 
iDtmmel*,  ba*  neb  jwifeben  bem  9lorbpoI  unb  bem 
Sternbilb  be*  $erfeu*  bin.üebt  unb  arm  an  bellern 
Sternen  ift  (f.  bie  Sterntarte  be*  nßrbücben 
Gimmel*,  beim  Strtitel  Sterntdrten).  [äffe. 

Stameloporbahbcn,  Säugetierfamilie,  f.  ©ir« 
Stantelott  t  Iran,?,  camelot),  urfprünglich  ein  in 

Hleinaften  bergeftellter  Stoff  au«  nngorawolle  mit 

Tuchtreujung.  Sie  foxbritation  oerbreitete  ftch  fpä< 
ter  nach  duropa,  inebefonbere  nach  ̂ ranrreich,  3ta» 
lien  unb  ben  9lieberlanben.  311*  ̂ Rohmaterial  biente 

ftatt  ber  Slngoramolle  Hammgarn  au*  feiner  Schaf« 
wolle,  ba*  für  bie  Kette  gejwimt,  für  ben  Schüfe 

einfad)  war.  Surch  Änwenbung  oerfebiebener  gar« 
ben  in  Kette  unb  Schüfe  würben  oerfdjiebene  ßnette 
erjielt.  Ml* Seibentamelott  würbe  ein  iog. ©ro* 

be  Staple*  fabrijiert,  beffen  Kette  au*  Seibeniwirn 
flnb  unter  (5  oufjufu*«! 
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Sfanelföaf  —  ßamerafanffenfdjaft 

beftanb,  bet  aus  jtrei  ftdben  Don  fötoacfeer  I  rebung 

unb  Detfdjiebenet  gdtbung  gebilbet  trat;  betScbufj 
erhielt  eine  britte  Satbe,  rooburd;  bie  ftarbennüttung 
jebr  fcbbn  nmrbe.  3)utdj  Senufcung  Don  Saumtooll; 
garn  aU  Ginfcblag  entftanb  bei  bat bf  cibcnc  St. 

Stamclf  cfjaf ,  ba8  2ama  (f.  b.). 

StameUafrtien,  ju  Sofabejüaen  bienenbe  ab< 
aepafete  Stüde  Don  gemuftettem  $lüfd>,  beffen  $ol= 
fette geträufelt  (nid)t  aufgefdmitten)  ift,  unb  bet  in 
bet  SBteite  eine  2lmab.l  gleicher  2Jtuftet  (Jafdjen) 
enthält.  2)er  9tome  fommt  iDaprfd>etnltd>  bat  et,  ba& 
bie  nadj  3lrt  bet  Smprnateppicbe  gefnüpften,  jut 
Sluärflftung  bet  SRctttamele  beftimmten  gemuftetten 

Sattelbeden  unb  *!£afd)en  frü&et  im  Orient  auf; 
getauft  unb,  in  bet  nötigen  3abJ  Dctemigt,  jum 
iSeüeben  Don  Ottomanen  u.  f.  ».  benufet  würben. 

Äamclitjolie,  f.  ©efpinftfafetn. 
Äämcl siege,  f.  «näotajiege. 
Jt  amcncn,  altital.  ©öttinnen,  f.  Camenae. 
Stanteiieg.  1)  «rei«  im  toeftu  Seil  beS  ruff. 

©ouDernemenW  ^obolien,  Unt«  am  3)njepr,  Don 
©alijienburdj  ben  Sbtutfdj  getrennt,  bat  2884,2qkm, 

266350  Q.  (meift  Kleinruffen) ;  ©etreibe»  unb  3uder* 
rübenbau,  83iebju(bt,  3uderfabrilen.  —  2)  K.,  ge= 
roöbnlicb  Kamenej*$obolSl,  poln.  Kamieniec 

PodolskL^attptftabtbeS  ©ouDernement«  s£obolien 
unb  bei  KteifeS  St.,  auf  einet  fteilen,  Don  bem  5lüf>* 
djen  Smotritfd)  gebilbeten  ̂ atbinfet.  $amit  Der« 
bunben  ift  eine  untete  Stabt  ju  beiben  Seiten  be« 

ftluffeä.  £>et  Stabt  gegenübet  auf  einem  fteilen 
Jelfen  liegt  eine  alte  fteftung.  St.  ift  Sife  eine« 

©ioilgouDerneur*,  be8  gried).  ßrjbifcbofS  Don  $o* 
bolienunbSrajla»,  bat  (1900)  39 113  &,  18tuff.,4 
tatb.,eine  atmenifaVtatb.Kircbe,  eine  Spnagoge,  24 

iSrael.  Setbäufer,  ein  ruff.  9Jl6nd)Stlofter,  ein  ©pm-- 
nafium  für  Knaben,  eind  füt  3Rdbd)en,  ein  @eift= 
lidjeS  Seminat,  2  jbeatet,  eine  giliale  bet  ÜReid^ 
bant.  —  St.  h>at  ebemalS  eine  fmuptfeftung  fyoltni 
unb  roitb  fd)on  am  Gnbe  beS  12.  3abrb-  erroäbnt. 
Vergebens  belagerten  e*  1621  bie  Surfen,  mitbenen 
biet  bie  $olen  17.  S)ej.  1653  trieben  fdjloffen.  SBon 
1672  big  1699  toat  eS  in  bet  ©eroalt  bet  Sflrten  unb 

würbe  mebrmalä  Don  ben  Violen  belagert.  St.  tarn 
1 795  an  Slufelanb,  tourbe  fiauptftabt  bet  pobolifdjen 
ötattbaltetfdjaft  unb  1796  ©ouDernementgftabt. 

flamcnitj.  l)  St.  an  bet  fitnbe,  »ejirf*  riaum 
mannfdjaft  in  Sßbmen,  pat  453  qkm,  (1900) 
35729  ß.  unb  umfafet  bie  ©eticbtsbeürfe  St.  unb 

s4Jofatet.  —  2)  Stabt  unb  Sih  bet  Sejirtabaupt* 
mannfcbaft  fonrie  eine«  93ejittegetid>t3  (293  qkm, 
22155  cjed?.  G.),  an  bem  jut  SReJarla  gebenben 
Srablobadje,  bat  (1900)  2107,  al$  ©emeinbe  2706 
cjed).  G.,  Sdjlofe;  Knodjenftampfe ,  2)ampfidge, 
SÖlüble,  judjttjalte  unb  jmei  ßifenbdmmet. 

Äatncnfctjtf rtj tf t,  Settobnet  beg  Sltai  (f.  b.). 

ftainenj.  l)9mtd^auptmannfa)aft  in  bet  jfidbf. 
Ätei^bauptmannfcbaft  Saufeen  (f.  Karte:  Saqjen 

  [Äßnigreicb]ILßftlid7et 
Seil),  bat  695,m  qkm  unb 
(1905)  72672  (S.,  4  Stabte, 
120  fianbgemeinben  unb  50 

©ut^bejirie.  —  2)  gaupt« 
taht  bet  Slmt^bauptmann: 
djaft  St.,  an  bet  Sdbroataen 

Alfter,  in  200  m  fybpt,  am 

fmtbetae,  an  ber  fiinie  St.-- 
^irr.a  (  iükm)  unb  ber  9ie= 

bcnlinte  Ä.^.lfcboBmerba  (14  km)  bet  Sädbfifcben 

fomie  an  ber  üinie  £übbcnau=fl.  (71  km)  ber  ̂ vcufe. 
«rtWcl,  bie 

StaatSbabnen ,  Sife  bet  3lmt$bauptmannfcbaft  unb 
eine«  3(mtggetid)t«  (Sanbgericbt  Saugen),  rourbe 

nad>  bem  Stanbe  Dom  4.  gum  5.  Slug.  1842  t unb: 
gängig  mafftD  aufgebaut  unb  bat  (1905)  mit 
bem  einDerleibten  3)orf  unb  ©utsbejirt  Spittel 
11120  6.,  batuntet  1145  Katboliten,  in  ©arnifon 
ba«  13.3nfanterietegiment  3lt.l78,$oftamt  etftet 
Klaffe,  Selegrapb,  Dier  eoang.  Kirdjen,  batuntet  bie 

got.  £>auptltrd)e,  bie  Äloftcr=  unb  bie  3obo!uSlird;ef 
aufeerbem  ein  fdjöne«  9latbaug,  SRealfdmle,  jroei 
Sürgcp,  eine  Xudjmacberfadjfcbule.  eine  Stabt*  unb 

eine(S)unlerfd)e)  Stiftung^bibliotpef  füt  bie  Spu- 
len. Sie  3nbuftrie  etfttedt  fidj  befonber^  auf  %xl&, 

$la§=  unb  Xbonwarenfabtitation,  S)ampffdtbetei, 
©laSraffinerieunb  ©tanitbrüdbe.  K.tftberÖeburtS» 
ort  ©.  (I.  fieffmgS.  beffen  3lnbenten  baS  fiefftna«* 
ftift  (Ktanlcnanftalt  für  Sebürftige),  eine  Koloflal* 
büfte  (oon  Knauer  in  ßeipjig)  auf  bem  SdjuU 

plafee,  eine  ©ebenttafel  an  ber  Stelle  feine*  ©e* 
butt&bauieö  fonie  ein  maffiDet  Slueficbtetunu  auf 
bem  öutberge  gefcibmet  ftnb.  3n  ber  9läbe  baS 

SUiineralbab  2Jlarienborn  (f.  b.).  —  St.  nmrbe  halb 
nad>  1200  als  beutfdje  Stabt  gegtünbet  unb  ging 
1318  an  ben  ÜJtarlgrafen  2öatbcmar  Don  SSranben« 
bürg  übet.  1346  ttat  St.  al«  felbftänbige  Stabt  bem 
93unb  bet  SedjÄftfibte  (f.  b.)  bei  üJlit  bet  Dbetlaufifc 

tarn  St.  1635  an  Sacbfen.  —  3Jgl.  Urtunbenbucb  ber 
St&bte  K. unb  Söbau,  bg.  oon  47. Knotbe  im  «Codex 
diplomaticus  Saxoniae  regiae»,  93b.  7  (2pj.  1883), 

—  3)  St.,  $orf  in  Sdjleften,  f.  gamenj. 
«auicpbi«J<,  ägppt.  ©ott,  f.  Knepb. 
ftamerab  (frj.  camarade),  Stanbedgeffibrte,  im 

allgemeinen  93ejeid)nung  für  jemanb,  bet  mit  einem 
obet  mebtero  anbetn  gleicbe  JRedjte  unb  «Pflidjten 
in  gleid)cm  Stanbe  teilt;  n>abtf(beinlid>  abzuleiten 

Dom  lat  camera  (Stube)  unb  urjptünglid)  auf  bie 
Sdjlafgcnoifenfdpaft  in  einer  Stube  ju  bejteben;  be« 
fonberS  beim  ÜJlilitär  gebräudjlid). 

JtamcrnHft ,  Kenner  bet  Kametaln>iffenfd)aft 
Äamcraltarc,  f.  3Jlaf)enmetboben. 
JtrtincraltuiffcnfcrtaTt  (Cameralia),  frübet  bet 

Inbegriff  ber  Kcnntniffe  für  eine  jroedmdfeige  33er* 
»altung  bet  ©intünfte  bet  fürftL  Kammer.  3)a 
biefe  Ginlünfte  in  Slbbdngiglcit  Don  bem  Witt* 
fcbaftUdjen  ©ebeiben  be8  fianbe«  ftanben,  fo  fd?lo| 
fid)  ber  K.  aud)  bie  fiebre  Don  ber  2Boblfabrt8polijei 
an.  Sie  umfaßte  baber  einerfeitS  bie  allgemeinen 
fiebren  Don  ber  fianbs  unb  gorftroirtfebaft,  bem 

SBergbau,  bem  ©ettetbe^  unb  jjabrifroefen,  anberer* 
feit«  aueb  bie  tbeoretiffcn  ©runbfäfee  bet  SGBirt* 
fcbaftslebrc  unb  ber  Ü8oltötoirtfdbaft$pflege  unb  bie 

i^narnnriffenfebaft  in  ibtet  primitioen  ©eftalt.  Sie 

toat  alfo  roe|entlicb  ein  aus  ptaltifcben  ©rünben 
abgegrenzter  SötffenSlreig,  auS  bem  ftd),  h)enigftenS 
in  ̂eutfdjlanb,  bie  SBoltSmirtfdjaftglebre,  bie  5Jer* 
ttaltungälebre  unb  bie  ftinaninuffenfdjaft  auSge* 
fd?ieben  bat.  SflS  Vertretet  bet  ältern  beutfdjen  K. 
ftnb  unter  anbetm  §u  nennen  Dbted)t  (geft  1612), 

©efolb  (geft.  1638),  Älod  (geft.  1655),  Don  Seden* 
borff  (geft.  1692)  unb  bie  Dfterreid>et  Don  ßßrnigt 
unb  Don  Sdjrtber.  Untet  griebrieb  SEßilbclm  I.  oon 
^reufeen  rourben  juetft  fiebrftüble  für  bie  ßfonomie 

unb  St.  an  ben  llniDetfitdten  iu  ̂ alle  unb  Ajant - 
futt  a.  0.  erridjtet.  3n  eimeinen  beutfdjen  Staa» 
ten,  j.  ©.  in  Württemberg,  beftebt  nod)  ein  eigene« 
tametalifttfdbe«  Stubienfad?  mit  befonberet  ?3rü* 

fung8otbnung  füt  biejenigen,  meldje  in  ben  Sinanj* 
DerrcaltungSbienft  eintreten  rcollen.  —  9Sgl.  Saum« 
ftart,  Äameraliftifdje  eneptlopfibie  (öeibelb.  1835). 

flab  unt«  d  oufiufBd^m. 
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Statnerun  (engt.  Cameroons,  genannt  nad:  bem 
son  ben  ̂ ortuaiefen  entbedten  unb  al*  ÜRio  bo* 
ßamaroe*  [£lufe  bet  Krebfel  bejeicbneten  Strom, 

m läset  ficb  unter  3*  55'  nörbt  Sör.  unb  9*  86'  bftl. 
8.  oon  ©reenwidb  in  ba*  9Jteer  ergiefct ),  beuticbe 
«Dlonie  im  äquatorialen  unb  nörbL  Seftafrila, 

oren|t  im  2S.  an  ben  ©olf  von  ©uinea  unb  bie  Sia* 
frabai.  3>ie  ©reme  im  919B.  gegen  bie  brit.  Sc» 
Übungen  am  £}lb*ßalabar  unb  Süiue  (Kolonie  9ii* 
geria)  Iduft  ton  ber  SJtünbung  be*  9tio  bei  %d  nad> 

,'\ : I a  in  Slbamaua  unb  Don  bicr  nad)  bem  £  ubufer 
be*  Zfabfee*  (14°  öftl.  2.  oon  ©reenwieb).  ©eaen 
bie  ipan.  Kolonie  3tio  9Jtuni  unb  gegen  gran  jöftub < 
Kongo  bilben  bie  ©renje  im  S.  bei  o  ampoflufe  bi* 

mm  10.*  öftL  2.  oon  ©reenwieb  unb  oon  ba  ab  bet 
$arallelgrab  2°  10*  20"  nörbL  Sr.  bi*  jum  Sanga; 
imD.  bet  15."  öftlicb  Don  ©reenwieb  bi*  jum  Zfabfee. 
Star  gldcbeninbalt  betragt  493600  qkm.  (fcterju 

eine  Karte:  Kamerun,  Zogo  unb  Deutfcb» 
Sübweftafttta.) 

C berfiörfjcnqefialtunq.  £a*  Don  ben  Teutleben 
lolonifiette  ©ebiet  befdjräntt  ficb  bauptfdcblicb  auf 
bie  320  km  lange,  im  allgemeinen  fcbmale  Küfte, 
bie  ficb  ieboeb  in  ber  9Jlitte  ftart  Derbreitert  unb 
einen  mdebtigen  oullanifcben,  bi*  biebt  and  9)leer 
betanteiebenben  ©ebirgSftod,  ba*  Kamerungebirge 
(f.  b.),  umfeb  liefet.  2)ie  Äüftenjone  wirb  bureb  einen 

150—200  km  breiten  Urtoalbgurtel  unb  bureb  eine 
bügelige,  von  fiaterit  bebedte  Sobenftufe,  weldje 
ficb  Dom  (Sampoflufi  im  S.  bi*  ju  ben  iHumpibergen 
im  9L  balbfreisförmia  erftredt,  Don  bem  ©raSlanb 

unb  betfcocbfldcbe  be#ynnern(700— 1300m  ü.  b.  9JL) 
getrennt  25a*  Slateaulanb  fteiat  im  91.  ju  bem  1800 

—3000  m  boben  ©ebirge  Don  Sbamaua  an.  3abl» 
triebe  <jlüfie  burebbreeben  bei  ibrem  Sauf  au*  bem 
Snnetn  bie  3ianb|tufe  mit  Stromfcbnellen  unb  fvnb 
beäbalb  nur  auf  furje  6treden  lanbeinwdrt*  febif!1 
bat:  ba*  flfruarium  be«  9tio  bei  9teo  mit  feinen 
feewdrt*  gmebteten  Serjweigungen  9Jteta,  SDongola 
unb  2J?eme;  ber  Kamerunflufc,  befabjbar  für 
6eefa?tffe  mit  6  m  Ziefgang  bi*  Sltwabotf  am  SBuri 
(f.  bi«  9iebentarte  jur  Karte:  Kamerun  u.  f.  w.); 
biefer  nimmt  in  fein  9Jtünbuna*beden,  weldje*  fid) 
jroifcben  Kap  K.  unb  ber  Swellaba*Spi|e  auf  8  km 
oerengett,  f olgenbe  3uflüfie  au3  bem  91,  D.  unb  6. 
auf:  ben  SJtungo,  weldjer  Don  9Jtunbame  abrodrt* 
fcfcinbar  ttirb;  ben  SBuri,  toelcber,  im  Überlauf 

ÜJiabambe*Zinge  gebeifeen  unb  bi*  50  km  aufwdrt* 
febiffbar,  al*  feettenflüfie  ben  äbo  unb  SKbombe 

(9Jlabombe)  erbdlt;  ben  ZHbambu  (fiungafi),  ben 
Kwalwa,  etnen  2Rünbung*arm  be*  Sanaga.  3u 
ben  bluffen  be*  fübl.  Seile*  Don  K.  geboren:  bet 
Sanaga  (oon  ben  Ufctbetoobnetn  £om  genannt),  bet 
größte  Strom  Don  K.,  er  entfpringt  auf  ber  Scbari* 
»anerjebeibe,  füböftlicb  oon  9igaunbete,  nimmt  ben 
Don  Zibati  ftrömenben  3)fd;erem  (ober  tylom)  auf, 
biltet  füblicb  Don  Jtailla  (9lgila)  bie  9lacbtigal* 
fdjnellen,  oeteinigt  ficb  jüblicb  oon  ber  Stolingaftation 
mit  bem  am  6übfufe  bet  Sbamauabetae  entfprin» 
genfcen  9Jlbam,  ftürjt  über  bie  9lanbftufe  bei  Gbca 
t^bta)  berab,  wirb  Don  biet  an  fduffbat,  entfenbet 
ben  Kwatroa  ndrblid)  in  ba*  Kamerunbeden  unb 
münbet  in  ber  SanDfdjaft  9Jtalimba  mit  jtoci  Slrrnen, 

bem  ©engo  (Somo)  unb  Sungo  (Sorea),  in  bie 
«iafrabai;  ber  9ijona,  et  entfpringt  fübtoeftlicb  Don 

»ertua  (ungefdbt  4T  fübL  ®t.  unb  13'  30*  öftl.  fi. 
oon  ©reentotd?),  fliegt  faft  Don  Änfangan  in  birelt 

toeftl-iHicbrung,  tritt  beiben9ceDen«2>u«1lRont^Uen 
«u*  bem  £ ügellanb  betau*  unb  münbet  bei  Klein» 

Satanaa;  bet  Sohmbfcbe,  et  entfpringt  mit  Dielen 
iBerjroeigungen  imSanbe  ber^aünbe,  fliegt  parallel 

bem  Unterlauf  be*  9liong,  wirb  febiffbar  Don  99i» 
pinbi  an  unb  münbet  ffiblieb  Don  Klein^atanga ; 

bet  2)fcba  (S>iab),  beff en  Quellen  in  bet  unmittelbar» 
jten  9ldbe  be*  9nongurfprung*  liegen ,  burebftrömt 
tn  einem  weiten  Sogen  ben  füböftL  Söinlel  K.*,  Der* 

einigt  fid)  bei  SKolunbu  mit  bem  oon  9t.  lommen» 
ben  Surnba,  mit  oon  SBombaffa  an  febiffbar  unb 
münbet  al*  9tgoto  bei  3Beffo  in  ben  6anga,  einen 
9iebenfluf)  be*  Kongo. 

KI  im«,  $RaujciP  unb  Iicrroclt.  H.  bat  im 

Küftengebiet  ein  edjt  dauatoriale*,  gefunbbeit*ge» 
fdbrlicbe*  Klima  mit  großer  9iegenmenge  (idbrlicb 
4016  mm);  e*  giebt  feine  anbauernbe  trodemett. 
2)a*  3abt  jerfdUt  in  oiet  »bfebnitte:  1)  $enobe 

bet  ftdrtften  Siegen,  obne  ©eroittet,  niebrigfte  Jem» 
petatur  Don  3uni  bi*  Septembet;  2)  ̂eriobe  ber 
©eroitter  unb  Somabo*  oon  September  bi*  Cito* 

ber;  3)  1#eriobe  oercinjelter  ©ewitter  unb  Siegen« 

güffe  Don  9tooember  bi*  Februar;  4)  ̂eriobe  bdu* 
figer  ©eftitter  unb  be*  DJtarimum*  ber  Temperatur 
Don  9Jtdr|  bi*  üJlal  3n  ben  lüblften  9Jlonaten 
(^uni  bi*  ftuguft)  betrdgt  bie  Witteltemperatur 

20'  C,  im  »drmften  (-Slax)  32°  C;  ba*  ̂ abre*mittel 
ift  25,4°  C.  SBobltbdtig  wirft  in  ben  9Neberungen 
bie  tagsüber  berrf cbenbe  6eebrife.  Suf  bem  ©ebirge 

(Suea)  ift  Don  9ioDembet  bi*  9Jtai  bie  Suft  erfri* 

febenb,  um  6°  lübler  al*  in  ber  Sief e ;  aueb  im  $la> 
teaulanb  minbert  ficb  bie  3abre*tcmperatut.  2)ie 

siif lan jentuelt  ift  überau*  mannigfaltig,  Der» 
urfaebt  bureb  bie  aufeerorbentUcbe  ̂ robuftiondtraft 
bet  febwarjen  Dulfanifeben  @rbe  im  nbrblicben  unb 
bureb  ben  fiatcritboben  im  fübL  Zeit,  hinter  bem 

fcbmalen  Streifen  be*  Küftenfanbeä  am  Kamerun* 
beden  beginnt  biebter  9JlangroDentDalb,  weitet  lanb< 
einwdrt*  brdngen  ficb  ̂ anbanu*,  9totang  unb  bie 
9iapbiapalme  oon  befonberer  Scbönbeit  unb  in 
überwdltigenber  ÜÄenge  bajwifcben  25er  fefte  ©o* 
ben,  10  m  beber  gelegen  unb  am  Stanbe  Don  ben 
9tiefengeftalten  ber  SJoUbdume  umfdumt,  bebnt  ficb 
al*  wellige  ©ra*ebene  bi*  ju  ben  blauen  Mügeln 
bet  Sianbftufe  au*.  9Jlit  biefer  beginnt  ein  biebtet 
unb  breitet  llrwalbgürtel  Don  KofoSpalmen  unb 
weiter  lanbeinwdrt*  oon  maffenbaften  Dlpalmen, 

burebjoaen  Don  ben  Scblingpflanjen  ber  Kautfdjut* 
Haue,  ̂ enfeit*  be*felben,  Dom  Sanbe  bet  Sanjang 
unb  Sali  bi*  tn  bie  ©ebiete  Don  Zibati  unb  ber 
Sute  unb  bi*  jum  Oberlauf  beä  9ijong  bebnt  ficb 

eine  bocbgrafige  Saoannenfteppe  au*,  nur  unter* 
broeben  Don  bet  ungemein  fruebtbaren  Sanbfebaft 
2ilar.  S)en  füböftL  Söinfel  jwifeben  bem  9ljong, 
2)  eba  unb  Sanga  bebedt  wieber  ein  fautf cbufreicber, 

ge  cbloffcnerUrwalb.  3)ie  Segetation  be*  Kamerun* 

gebtrge*  (f.  b.)  ift  eigener  2lrt.  5)ie  weitaus  wert* 
Dollften  ©rtrdgniffe  liefern  bie  ßlpalme  unb  bie 

Kautfcbutliane.  Son  ben  eingeborenen  werben  an* 
Sebaut  mit  reieblicb  lobnenber  @mte:  Kofo*palmen, 
efonber*  am  untern  3öuri;  ferner  überall  Sananen, 

Dam*,  Sataten,  ÜJlaniot,  (Stbnüjfe,  €efam,  9M* 
unb  in  einjelnen  ©egenben  aueb  3udertobr,  Zabat 
unb  Kolofafien.  $um  Slantagenbau  (f.  unten 
bie  Kolonif  ation*gef  ellfcbaften)  eignen  ficb  Dorjüglicb 

bie  Slbbdnge  be*  Kamerungebirge*  wegen  ber  tief* 
grünbigen  pumugfebiebt  unb  ber  ftet*  fliefeenben  ©e* 
wdffer.  S)ie  ßrprobung  ber  anbaufd^igften  Sflan» 
jengattungen  wirb  bureb  Serfucbe  tn  bem  1888 
aegrünbeten  botan.  ©arten  Don  Sictoria  (nebft  Ser« 
fucb*plantage)  unterftü^t.  Arn  beften  gebeiben  bi* 

«ttttel.  bie  man  nnffr  S  »rnniSt  flnk  untrr  ff  «ufjulucbrn. 
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("eilt  bie  tfataoplantagen  in  flriegäfcpiffpafen,  Sim= lia,  Sibunbi  unb  ̂   ebunbfcba,  auch  Don  ben  Äaffcc» 

Pflanzungen  läfct  ftcb  oiellcidjt  eine  3ufnnft  ernar* 
tcn,  cbenio  von  bet  Äolanufc,  bem  Jabatbau  (in 

Sibunbi)  unb  ben  SRetSfelbern.  dagegen  ift  bie 
SaumrooMultur,  menigften«  in  ben  Äüftengegen* 
ben,  ganj  auSgefdjlofien.  —  SaS  2anb  ift  jiemlicb 
arm  an  gröfiern  Steten;  Ärolobile  unb  tJluftpf erbe 
giebt  ti  jroar  in  Wenge,  Äffen  unb  2eoparben  im 
©ebirßc,  auch  begegnet  man  jab.  (reichen  (Elefanten* 
herben  überall  im  ©raSlanbc  unb  im  ̂lulgebiet 

be$  Sfcba;  ergiebige  Scheute  facht  man  ocr= 
SibenS  in  ben  (Ebenen  nahe  ber  ffüfte  unb  in  ben 
rwälbern,  nur  am  obern  Sanaga  fxnbct  man 

Süffel  unb  Slntilopen  in  Waffen.  StlS  öauStiere 

werben  ftübner,  $iegen,  Schweine  unb  im  Safwiri* 
Ianb  auch  Sttnbtneb  gehalten. 

Öettölfentng.  Sie  ©efamtbepöllcrung  beträgt 

etwa  3500000.  Sie  eingeborene  Senöltcrung  he* 
ftebt  au8  jwet  etbnogr.  öauptgruppcn:  au8  Santu 
f.  2afel:  tlfritanticbe  Söltertppen,  §ig.  3, 
beim  Slrtitel  Slfrita),  welche  bie  flüften?  unb  Ur= 

walbjone,  unb  au8  ben  mit  gulbe  gemif djten  Suban-- 
negern,  welche  bad  ©raSlanb  bewohnen.  3U  tcn 
erftern  geboren  als  wich  tigfterSeftanbteilbieSualla 
(20000),  fefebaft  ring«  um  ba*  fiamerunbedcn.  Sie 

finb  ftarttnodpig  unb  wohlgebaut,  üon  rötlicher  %&t- 
bung,  mit  febr  bäfelichen  ©cfubtSjügen.  3ur  g«r 
wohnlichen  Sctleibung  nebmen  fte  ein  2enbentucb. 

3u  ibrcn  beroorragenbcn  (Eiaenfcbaften  jäblen  Sluf* 

geblafenbeit,  $äbjorn,  biebifcbe  Neigung  unb  Faul- 
heit. 2Bie  bet  anbern  Stegerftämmen  eriftiert  aud> 

bei  Urnen  bie  gegcnfctttge  gebetmntSoolle  Serftäm 
bigung  burdj  bie  fog.  Srommelfprache.  Sequemcr, 

pfiffiger  £anbelSbetrieb  bilbet  bie  2iebltng8befcbäf= 
tigung;  aucb  an  törperlicben  Übungen,  wie  Sting' 
lämpfen,  Söettfahrten  u.  f. w.  finben  fte  grofse  ̂ reube. 

übrigens  oerfteben  fte  ftcb  auf  £>otjOcpni^erei  unb 
Töpferei  unb  auf  ben  Sau  prachtvoller,  bi8  ju  25  m 

langer  Soote.  gerner  jäblen  ju  ben  Santu  bie  triege* 
rifcben,  iUebjucbt  treibcnben  Satwiri  (etwa  25000) 
am  öftl.  unb  lüböftl.  Jcil  be8  Äamerttngcbtrge8 ;  bie 

Somboto  (etwa  20000)  auf  ben  SBeftabbängen;  ba8 
£>anbel8»olt  ber  Satunba  jwif  d)en  bem  ©ebtrge,bem 
Werne  unb  (Elefantenfee;  bie  friebfertigen  Stämme 
ber  Satom  unb  Wabum  im  ©alblanb  be8  obern 

Wungo  unb  ber  Sanjang  n&rblicb  Dom  Wbia;  bie 
aufrüprerifeben  Jlbo  unb  SBttri  an  ben  3"flüffen 
bei  Äamerunftrom8  gleichen  tarnen« ;  bie  2ungabc 
am  Sibamba;  bie  Walimba  am  untern  Sanaga; 
bie  »üben  Safofo  (Wwelle)  am  untern  Sanaga 
unb  Stjong.  8118  Subanneger  mfiffen  bie  wabr 
febeinücb  von  ben  gulbe  au&  Sibamaua  oerbrängten 
©raStanbftämme  ber  Safut/  Sali,  2Bute,  3engone 

unb  bie  im  OueOgebiet  beS  9!jong  unb  im  Mu\-- 
aebiet  beS  2)fcba  »obnbaften  Söltcrfplitter  ange= 
(eben  werben.  —  Slnfäfftge  (Europäer  jäb.lte  man 
1901:  548,  barunter  456  Seutfcbe. 

ßaupttuotmpla^e.  cm  be3  ©ouoemementd  ift 
(fett  1.  Slpril  1901)  Suea,  950  m  ü.  b.  SDt.  hn  fia> 
merungebirge.  9iegierungdftationen  befinben 
ftcb  in  Suala  (bem  biobor  H.  genannten  £auptorte), 

in  9lio  bei  ÜHep,  3obann-.21lbrecbtg--6öhe,  Sictoria, 
3aünbe,  Soloborf,  (£ampo,  Sanjo  (biä  1902  %oto) 
unb  9iaolo,  einjcln  ftcbenbe  SUtilitärftationen  in 

3abaifi,  Offtbinge,  Sinto  (1903  naep  gontemborf 

perlegt),  Safren,  ̂ lof o  unb  Samenba,  SpIIftatio* 

nen  in  5)uala,  Sictoria,  9tio  bei SRep,  »Rffanafang, 
Rribiunb6ampo.2iewi*tigften5attoreienftnb: 

BrtitfL  bic  man  unter  O 

am  Äanterunflufc  Suala;  am  gufee  beS  Kamerun' 
gebirge*  Simbia,  ÄriegSfcbiffhafen,  Sictoria,  S)ej 
bunbfeba.  Sibunbi;  am  Wunao  Wunbame;  im 

fQbL  Seil:  jtleüt-Satanga  unb  @bea  am  Sanaga; 
^lantation,  Äribi,  ©rofe  =  Satanga  unb  (Sampo  an 
ber  Äüfte.  2)ie  Safeler  üRifrton3gefeUicbaft  bat 
9  öauptftationen  (Setbel,  Sonabert,  Wangamba, 
9iiafofo,  Sombe,  Suea,  Sictoria,  SobetM  unb 
@bea),  bie  Saptiftenmiffton  4  öauptftationen,  bie 

ameri!.  ̂ reSbpterianermiifion  ebenfall*  4  Station 
nen  an  ber  Satangafüfte  unb  bie  latb.  SUliffton  ber 

■^allotiner  7  ̂auptftationen. 
»erwoltung.  Ä.  ftebt  unter  einem  laiferl.  ©ou= 

oerneur,  bem  bie  SejirfSämter  oon  Suala,  Sic= 
toria,  6bea  unb  Äribt  unterftellt  finb  unb  bem  ein 
Seirat  oon  brei  SRitgliebern  bortiger  feanbeUbäufer 
jur  Seite  ftebt.  3"f  3Iufred>tbaltung  ber  Drbnung 
unb  »ur  SluSfüb.  rung  fleinerer  ©rpebitionen  bient 
eine  Scpufttruppe  oon  900  farbigen  (7  Gompaamen) 
mit  38  Dffuieren  unb  63  Unterofftaieren  (SÖei^e) 

unb  eine  ̂ olijeitruppeDon  200 Wann.  Sol!8f  Aulen 
für  bie  (Eingeborenen  unter  jtoei  beutfeben  Sebrern 
eriftieren  in  S)ua(a  unb  Sictoria  unb  Ratten  (1901 ) 

229Scbüler.  5)a*  «ßoftamt  in  $uala  unb  bie  »oft» 
agenturen  in  Suea,  Sictoria,  Dlio  bei  Step  unb  STribi 
beförberten  1900/1:  212934  Srief*,  4624  ̂ afet= 
fenbungen,  24  SBertbriefe,  5211  $oftanroeifungen, 
431  Selegramme  unb  13306  3fitung8nummern. 
2)ie  (Einnabmen  au«  3öücn  unb  ©ebübren  betrtu 
gen  1900/1: 1576000  W.,  ba«  Subget  für  19023: 
4385600  JH.,  barunter  2385600  3JI.  Slcid)«jufcbuf>. 

$aubel.  Sie  2lu«ful?r  betrug  (1900)5886000931. 
(barunter  Palmöl  unb  ̂ almlerne  2600000  W., 
©ummi  2  WiU.  W.,  (Elfenbein  685000  W.,  ftafao 

334000  W.,2aba!  133000  W.),  bie  (Einfuhr  (Saunt; 
roollroaren .  Spirituofen  u.  f. ».)  14  WilL  W.,  ber 

ScbiffSocrfebr  (1900)  87  Kämpfer  mit  123920  ÜHe-- 
aifterton*,  barunter  mebr  al3  bie  öälfte  beutfebe. 

3wci  Sampferlinien  (G.  SBoermann  unb  bie  British 
and  African  Steam  Navigation  Company  non  2iDe^ 

Pool)  unb  ein  Jelegrappentabel  jroifdjen  S)uala  unb 
Sonnp  (in  Sübnigeria)  fiebern  bie  Serbinbung  mit 
(Europa-  Seit  1886  gilt  bie  beutfd?e  iReicbSrcäbrunfl. 

^olgenbe  ftolonifationägcfcUfchaften  baben  ftcb 
ft.  ali  Sffiirhmggfelb  geroäblt:  1)  Sie  Kamerun« 
Sanb'  unb  ̂ lantagemÖefellicfaaft  in  Hamburg,  ge= 

grünbet  1885.  2)  Sic  Söeftafritanifcbe  <Uflanjung«= 
©efellfcbaft  aSibunbi«  in  Hamburg,  aegrünbet  1888 

(f.  Sibunbi,  Sb.  17).  3)  Sie  SeutfaV2Beftafrita= 
nifche  öanbelÄgefellfchaft  m.  b.  £>.  in  Hamburg, 

gegrünbet  1897.  4)  Sie  ©eftafrttanifepe  W<w- 
äungggefellfdjaft  «Sictoria»  in  Serlin,  gegrünbet 
1897.  5)  Sie  ©efellidjaft  ©ünther  Soppo  m.  b.  $>. 

(vBflan^ung8=©cfeüfcbaft  Soppo  m.  b.  £>.)  in  Serlin, 
aegrünbet  1898.  6)  Sie  2ifo!a-^flanjung  ((Meli- 
fdjaft  nu  b.  6.)  in  Serlin.  gegrünbet  1898.  7)  Sie 
WolirDe^flanjungÄ'öefeüfdbaft  in  Hamburg,  ge= 

Srünbet  1899.  8)  Sie  ©efellicfaaft  Sübfamerun  in 

»amburg ,  gegrünbet  1 898. 9)  Sie  Storni*  unb  Kaf  ao 
Wantagem@efellfcbaftlfl.  inSerlin,  gegrünbet  1900. 

10)  Sie  ©efeUfdjaft  Slorbroeft« Kamerun  in  Serlin, 

gegrünbet  1899.  1 1)  Seutf  che  Äamerun=©efeQf  cbaft 
m.  b.  6.  in  Hamburg,  gegrünbet  1902,  entftanben 

au8  ber  ehemaligen  Äamerun5$)interlanb»@efelh 

fdjaft  unb  ber  ehemaligen  6anbcl8=  unb  Plantagen' 
©efeUfchaftSüb»eft:Äamerun.l2— 17)Solifamba=, 

Suhl*,  (Etona»,  Äote«.  Weanja-  unb  3Jtolpto=$flan- 
jung,  fämtlich  in  Serlin.  Slufeerbem  iwei  engL 
©efellfchaften  in  2ioerpooL 

finb  untre  <g  aufjufu*rn. 
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©efdurfi tc.  S8iä 1884  ftanb  ba«  ganje  Kamerun* 

gebiet  unter  felbftdnbigen  £>duptlingen,  beren  mäcb-- 
tigfte  bie  Tuallalbnige  waren.  3uli  1884  fdjlof-- 
fen  bte  beutfeben  Jtrtnen  SBoermann,  3anfcen  unb 

Tbormdhlen  mit  ben  «Königen»  einen  Vertrag  ab, 
welcher  ihnen,  ben  Kaufleuten,  bie  oolle  Souoerdni» 

tat  über  bie  Tuallagebiete  übertrug.  Stile  au«  bie» 

fem  Vertrage  entfpringenben  <Red?te  mürben  balb 
barauf  burcb  bie  genannten  Rinnen  bem  Teutleben 

$ie'\±{  übertragen.  9m  12.  3uli  1884  lief  ba« beutfebe  Kanonenboot  3Höoe  in  bie  5Dlünbung  be« 
Kamerunfluffe«  ein;  14. 3ult  fanb  bie  feierliche  $e* 
U&ergreifung  be«  ©ebiete«  für  ba«  Teutfcbe  $etd? 

ourd?  ben  ©enerallonful  91ad>tigal  ftatt.  Qin  2luf= 
ftanb  ber  33ewobncr  von  3°feborf  mürbe  20.  bi« 
22.  Tej.  1884burcb  2Jtannid?aften  ber  Korvetten  ©i«> 
mard  unb  Olga  unter  Konterabmtral  Knorr  nieber* 
geid?lagen,  ber  Ort  jerftört  unb  bort  ber  ©ouverne* 
memefifc  errichtet.  Turcb  Verträge  mit  ber  engl. 

Regierung  (3.  iütai  1885, 27.  3uli  unb  2. 2lug.  1886 
unb  14.  Npril  unb  15. 9tov.  1893)  unb  mit  tfranl» 
reidj  (24.  Tei.  1885,  15.  2Jlärj  1894,  1901  unb 

1902)  rcurbe  bie  ©rentfinie  feftgeftellt. 
Um  bie  ©rforfebung  (f.  aud)  »frila,  (!ntbedung«= 

geici?icbte,  befonber«  e.  äquatoriale  SBeftlüfte)  baben 
Ud?  bi«  1886  oerbient  gemacht:  ©urton,  üftann, 
iHeiebenom,  33ud?bol.t,  Änutfon,  SBalbau,  SBudjner, 

„Söller.  Ten  bisher  unburdjbringlidjen  Urn>albgür= 
tel  baben  barauf  im  Clt.  1887  Kunb  unb  Tappen* 

bed  im  Süben  unb  im  äta.  1887  3intgraff  mit  3eu-- 
ner  im  Horben  burebbroeben.  Ten  2öeg  nad?  bem 
«inue  erfdjlofe  3intgraff  (f.  b.).  3m  Süben  errang 
borgen  (f.  b.)  bebeutenbe  Grfolge.  3"t  Sicherung 
feiner  6rf olge  rüftete  Freiherr  von  ©ravenreutb  im 

Sommer  1891  eine  ftdrlere  (*rpebition  au«;  boeb 
fiel  er  bei  SBuea  5.  SRo».  1891.  Slamfan  erweiterte 
turcb  »or3üglid?e  tartogr.  Slufnabmen  unb  burd? 
Streifjüge  im  §cbr.  unb  3uli  1892  oon  ber  Gbea* 
ftation  au«  nad?  3)altnga*3aünbe  unb  nad)  bem 
Tibambafhife  bie  genauere  Kenntnis  be*  fjtnterlan* 
te#  oon  Satanga.  §m  Dlai  1893  burcbjog  oon 
Stetten  biefelben  ©egenben  wie  SJtorgen,  nur  ging 
er  oon  iöanjo  über  ba«  ©cnberogebirge  nad)  Konticba 
unb  3ola,  wo  er  im  3uli  1893  mit  bem  Sultan  oon 
Vlbamaua  einen  Vertrag  abjcblol,  wonach  nur  ben 
Teutfcben  geftattet  fein  follte,  in  Slbamaua  Sta« 
rionen  ju  errichten,  eine  erpebition,  welche  1893 

—94  unter  oon  ttcfctri&  unb  s}Jaffarge  oon  3ola  bis 
jum  Tfabfee  vorbringen  follte,  lam  wegen  trüge* 
Tifdjcr  Unruhen  in  ber  £anbfd?aft  93ubonbfd?ibba 
nur  bi«  SRarrua,  nahe  ber  ©rente  oon  JBornu;  auf 
t>em  Äüdmarfd)  burcbjog  fte  öübabamaua  »on 
9Jgaunbere  bi$  jum  iöinue.  2)uea,  ba«  roieberbolt 
fcie  eyrieben*oertrdgegebrod)en,  würbe  nad)  mebrern 
(Uefedjten  2Rärj  1895  »om  iHittmeifter  »on  Stet- 

ten DöUig  unterworfen.  Siegreiche  gelbjüge  gegen 
bie  Safofo  am  untern  Sanaga  3Jlai  1895  unter 
oon  Stetten  unb  gegen  bie  ÜJogebatfcbi  am  Kjong 
gebr.  1896  unter  Don  Äamph  unb  »artfeb  erjioan: 
gen  ben  ungebinberten  iiierfe^r  oon  ber  Äüfte  nad? 
fcer  ̂ aünbeftation. 

3n  ben  fübl.  öirenjbejirfen  Ä.«  war  jebod?  nod) 
einmal  eine  Straferpebition  gegen  bie  ©ane  ©ute 
notwenbig,  »eldje  Hauptmann  uon  Äampft  $an.  bie 

Slpril  1898  PoUfrredte.  —  Sie  grünblicbe  Unter* 
werfung  be«  9lorboften*  ber  Kolonie,  weldje  Cber=  I 

leutnant  Somtnit  im  M:w  1898  angebahnt  hatte,  [ 
bemerlfrelligte  Hauptmann  uon  Kämpft,  inbem  er 
14.  Oan.  1899  9tgillaftabt,  11.  ÜRdrj  Jibati  er=  i 

Ärtiffl,  bie  man  unter  St 

ftürmte  unb  im  2ftai  bie  Station  %olo  grünbete. 
3m  Clt.  1901  ging  eine  Crpebition  unter  T ominil 

»on  K.  ab,  um  bie  beutjdbe  Jöerrübaft  im  cebari-- 
gebiet  (füblid?  Pom  Sfabfce)  jur  ©cltung  ju  brin« 
gen;  fie  traf  San.  1902  in  ©arua  ein.  Ta*  im 
Cften  oon  granjöfif Kongo  angrenjenbe  ©ebiet 

jwifdjen  bem  obern  sJljong  unb  Sanga  würbe  oon 
Oberleutnant  Dr.  ̂ lebn  na*  ©rünbung  ber  2  tation 

s3fgofo  iDifirj  1899  ui  erf orfeben  begonnen;  auf  bem 
iRüdmarfcbe  fiel  er  in  einem  Kampfe  mit  ben  2)afft^ 
leuten  24.  v)lot>.  1899  bei  Tigai.  Oberleutnant  r<on 
Stein  pollenbete  bie  Grforfcbung  bureb  eine  6rpe= 
bition  9iop.  1900  in  bad  5öombaffalanb  unb  bur* 

eine  jweite  im  ftrübjabjr  unb  Sommer  1901,  wobei 
er  bie  ftlüfie  2fd?a  unb  iöumba  in  il?rem  ganzen 
Saufe  »erfolgte  unb  3)ertua  erreichte.  3m  2ant> 
ber  ißomome  erriebtete  er  bie  Station  3"labuma. 

sJiacb  bem  äufeerften  sJiorb»eften  K.«  wanbte  fid? 
Clt  unb  5Rop.  1900  Hauptmann  iHamfap  im  3lui= 
trage  ber  9(orbtamerun-©efeUfcbaft;  er  lam  nad> 
H3iÜalpe  am  6rof?flufi,  tr«o  balb  barauf  3an.  1901 
(Gouverneur  von  ̂ uttlammer  eine  Station  inmitten 
reieber  caljquellen  einrichtete,  unb  betrat  Salilanb. 
Um  bie  $ali  gegen  bie  benaebbarten  Stamme  >u 

fcbü|?en  unb  bie  beutfebe  ̂ errjebaft  bauemb  ju  be- 
f eftigen,  marfebierte  Clt.  1901  eine  ftartc  iDiilitap 

erpebition  unter  Cberftleutnant  sl>avel  über  2into. 
wo  bereit«  oorber  Leutnant  Strümpel  feften  aub 

gefaxt  batte,  nad?  bem  ©raSlanb  unb  unterwarr 

nad?  heftigen  Kdmpfen  im  Dejember  bie'Öafute  unb 
95anbeng*.  3an.  1908  würbe  in  üöamenba  eine  bic 
ganje  4>od)fläd?e  beberrfebenbe  Station  errichtet. 

U ittrrotiir.  Söurton ,  Abeokuta  and  the  Cama- 
roons  Mountains  (2  !Öbe.,  üonb.  1863);  öudjboh, 

Reifen  in  Söeftafrifa  (\>v\.  1879);  sJlei*cnoiv,  Tie 
beutfehe  Kolonie  St.  (2.  2lufl.,  2)erl.  1885);  Sollet, 
2)ie  beutfeben  93efiftungen  an  ber  wcftafril.  Külte, 

öb.  2 — 1:  tforfdnmgSrrifen  in  ber  beutfeben  Kolo= 
nie  Ä.  (Stuttg.  1885);  9)ud?ner,  Kamerun  (2v*. 

1887);  Schwarz  Kamerun  (2.  Slufl.,  ebb.  188« ); 

borgen,  Xurcb  K.  oon  Süb  nach  NJIorb  (ebb.  1893); 
3dger,  K.  unb  Suban  (söcrL  1893);  3»ntgraff, 
^iorblamenm  (ebb.isnö);  ̂ affarge,  2lbamaua(ebb. 

1895)  ;  feübler,  3ur  Klimatograpbie  von  K.  OJJlüncb. 
1896)  ;  Holtmann,  Ter  tUantagenbau  in  K.  unb 

ieine3urum't  (93crl.  1896);  ̂ lehn,  Tie  Kamerun- 
lüfte.  Stubien  §ur  Klimatologie,  s^bpÜologie  unb 
Pathologie  in  ben  Tropen  (ebb.  1898);  von  U«lar, 

sJRit  Sr.  ÜHaj.  Schiff  «3Ure»  nad?  K.  1897— 9ö 
(»Itenb.  1899);  Nittum,  Unterm  töoten  Kreuj  in 

K.unb  Togo  (öeibelb.  1899);  iDlüllenborf,  LeCauie- 
ronn  (^ille  1900);  Tominil,  K.  Sed?«  Krieg*=  unb 

§rieben*jahre  in  beutfeben  Tropen  (iberl.  1901 ); 
Sutter,  ©anberungen  unb  gorfehungen  im  91orb= 
hinterlanb  von  K.  I^Braunfcbw.  1902).  —  Karten: 

Sprigabe  unb  ÜJloifel,  ©roper  beutfeher  Kolonial- 
atla«.  Üffl.  1 :  Kamerun  (6  Sl.,  1 :1 000000,  $erl. 

1901);  aJloifel/Banblarte  vonK.(433l.,l :  1 000000, 
ebb.  1901i;  «angban«,  Schutzgebiete  K.  unb  Togo 
(1 : 2000000  in  4  ÖL,  ©otha);  ißortragsmanblarte 
von  K.,  1:500000  (5  5bl.,  Verf.  1903)  unb  bie 
fiitteratur  jum  2lrtilel  Teutfehe  Kolonien. 
Mnmcrun,  Kap,  Kap  nörblieh  Pom  Telta  be> 

Kamerunflu)ie«.         tiefet  Tuala  (f.  b.)  genannt. 
Jtameruu ,  Ort  unb  Station  in  ber  Kolonie  K., 
ftamerunfluft,  f.  Kamerun. 

Jtctmcriinqcbirgc,  ^longo-ma-Soba  fb.  i. 

©ötterberg),  böehfter  ©ebirgSftod  an  -ber  SBeftlüfte 

Slfrila«,  jwifchen  4—4°  28'  nörbl.  «r.  unb  9-9° finb  unter  fS  aufjufuiftfn. 

f 
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30'  ßftl.  2.  oon  ©reenwid?,  oon  etwa  2000  qkm  Um= 
fang  (f.  bie  9cebentarte  gur  Horte:  Kamerun 
u.  \.  w.).  2>a*  K.  tft  eine  jungDullanifcbe  ßrbebung, 

ber  Slbfcblufe  ber  burcp  ben  ©olf  oon  ©uinea  gieben* 
ben  SButlanreibe  Slnnobon,  San  Zlomi  unb  j\er- 
nanbo  ̂ o.  ÜDlan  bat  28  erlofdjene  Krater  in  2730  ro 
$>obe  unb  barüber  aufgefunben,  oon  benen  ber 
IRount  Cooler  (3737  m)  einen  üon  90  m  Üiefe 
befi&t.  2)er  feBftfte,  1898  Don  $reufc  befticßcne 
©tpfel  ift  bie  2llbertfpt&e,  oon  ben  Eingeborenen 
Aafo  genannt  (4075  m),  füblid)  baoon,  uim  SReere 
abfallenb,  laum  5  km  oon  ber  Küfte  entfernt,  liegt 

ber  Keine  Kamerunberg  (1774  m,  Üflongosma» 
Gtinbe).  S)en  untern,  oon  SdMucbten  unb  fbälern 

«rrtffenen  Seil  bi*  gu  2200  unb  2600  m  fcobe  be* 
beeft  ein  Urwalb  oon  Halmen,  2ltagien  unb  Jama^ 
rinben;  an  biefen  fcbliefeen  fid)  fteil  anfteigenbe, 

iablgelbe  ©ra*felber  bi*  gu  einer  2700—2800  m 
bed)  gelegenen,  oielfacb  gertlüfteten  s#lateaufläd)e, 
au*  ber  fiep  bie  eingelnen  ̂ Jil*  mit  »fcbenfelbern 
unb  gerbrßdeltcn,  graugrünen  Caoamaffen  erbeben. 
Sa*  2anb  am  gujje  be*  K.  bietet  überall  bie  gün* 
ftigften  Sebingungen  gum  ̂ lantagenbau. 

tfnmerunnnf?,  bie  (Srbnufj  (f.  Arachis). 
ft<tme£  (fepott.,  fpr.  febm*)  ober  @*Ier,  ben 

Sljar  (f.  £*)  unb  S)rumlin*  (f.  3>rumlinlanbfcpaf' 
ten,  93b.  17)  oenoanbte  glaciale  SanbfcbaftSformen 
in  Sdjottlanb  unb  Stfonb. 

ftamcS  (fpr.  tebm*),  2orb,  f.  fiome,  fcenrp. 

JTamieöt  (fpr.  -fd)t),  j.  SBeproßgel. 
5tatmcntcc  ^obolffi  (fpr. -niefe),  fopiel  wie 

Kameneg:*ißobol*t  (f.  Kameneg). 
Jtainicc,  granitijcbe*  ©ebirge  im  Kaplanbe 

(f.  Karte:  Kaptolonien),  im  80.  oon  ber  äRün» 
bung  be*  Oranjefluffe*,  im  Klein*9iamalanbe.  9?abe 
ber  pßcpftenSpifce,  be*  Söelcome  (1540  m),  liegt 

"\4e3Wiv 

)ion*ftatton  2ilp  Sontein. 
auf  gut  tultioiertem  33oben  bie  23e*lcoamfcbe  STOii 

ftaraifchre ,  Sbintö  («©ötterweg»),  Spin* 
toi*mu*,  Kultu*  in  3<*pan  (f<  b.). 

Kamille,  eebte,  f.  Matricaria  unb  Safel:  21  g* 

gregatenll,  ftig.  3;  perfifdjeK.,  f.  Chrysan- 
themum; rßmifebe  K.(  f.  Anthemis. 

Hamillcnül ,  Söegeicpnung  für  gwei  oerfcblebene 
dtberifd)  e  £>le,  Pon  benen  ba*  eine  oon  ber  gemeinen 

<yelbtamille  (Matricaria  chamomilla  L.) ,  ba*  an: 
bere  oon  ber  röm.  Kamille  (Anthemis  nobilis  L.) 
ftammt.  33eibe  werben  burd)  2)ampfbeftiUation 

ber  SMüten  gewonnen.  35a*  früber  offtginelle  $  e  Ib  » 
lamillcncl  (Oleom  chamomülae  aethereum)  ift 

in  frifebem  3uftanbe  oon  tiefblauer  ftarbe,  bie  aber 

bei  längerer  2lufbewabrung  bureb  ©rün  unb  ©elb 

in  ©raun  übergebt;  e*  beginnt  bei  105°  gu  fteben, 
ber  Stebepunit  fteigt  aber  bi*  300°.  2)a*  r  ö  m  i  f  d>  e 
K.  ift  grün,  beginnt  bei  160°  gu  beftillieren,  fein 
8iebepunft  fteigt  bid  210°.  (I*  ift  ein  ©emenge 
oon  2lntljemol  (j.  b.)  mit  ifobutterfaurem  SfobutpU 
dtfjer,  Slngelifafdures  unb  Jiglinfdure--2lmplätl?er 
nebft  beren  fcerplätbern. 

Storni«  (lat.  caminus,«geuerftdtte»),  bie  einfadjfte 
33orricbtung  gur  Neigung,  beftej>enb  in  einem  gegen 
ba$  3immer  gu  offenen  unb  oon  gemauerten  ober 
eifernen  SBänben  umfdjloffenen,  balb  gang  in  bie 
Söanb  oertieften,  balb  aus  berfelben  oorfpringenben 
i^euerberb.  feie  Kaminbeigung  ift  gegenüber  guten 
8tubenöfen  febr  unooUlommen,  inbem  ba*  fteuer 
im  H.  nur  oermöge  birelter  StuSftratyung  ber  ffiärme 
beigt,  ebne  einen  SBdrmeoorrat  burd)  Seitung  an 

einen  feften  Körper  (wie  bei  gefcblofienen  geuerun* 
RttOrf,  Mc  man  unt«  ft 

gen)  abgugeben.  6ine  wefentlidje  93erbefferung  ift  ed 
bab.  er,  ben  K.  mit  einem  babinterfteb.  enben  Ofen  gu 

oerbinben,  bur<b  beffen  ̂ ugfandle  bie  bei|e  Suft 
au*  bem  K.  bem  Sdborn)tein  guftrtmt,  ober  ber 
noep  mit  einer  befonbern  S^entng  oerfeben  ift 
(Kaminofen).  3ebod)  ift  ber  K.  eine  in  3)eutfä> 
lanb  oon  alters  ber  gebrduepliebe  ̂ orm.  8<bon  im 

'Iviia ■:•  ber  alten  93urgen  finbet  er  fub  ebenfo  wie 
in  ben  dlteften  formen  beS  Sauernbaufe«.  3m 
16. 3al)rb.  beftanb  ber  K.  neben  bem  Kadbelofen  (f.b.) 
unb  würbe  uim  %til  in  reifer,  oft  monumentaler 

sJBeife  plaftifd)  auSgefcbmüclt.  2lud?  in  Snglanbunb 
tyranlreid)  würben  bie  K.  gu  beporguaten  Scbmud» 
objelten,  für  welcbe  bie  erften  Künftler  Entwürfe 
uiebneten.  S)ie  fpdter  allgemein  übUd)e  ̂ orm  er> 

fauben  bie  (jranjofen  im  18.  3abrb.,  inbem  fie 
über  bem  K.  Sptegel  anbrachten.  3"  biefet  ©e» 
ftalt  erfebeinen  fte  aud)  in  ben  beutfdpen  8d)löffetn 

jener  3cit,  oerfepwanben  aber  in  ber  tlafficiftifÄen 
^eriobe  mebr  unb  mebr  oor  bem  prattifdjem  unb 

fparfamern  Ofen.  3"  ©nglanb  unb  grantreid)  aber 
blieben  bie  K.  bauernb  beliebt  unb  mepr  ak-  Cfen  ge^ 
brdueblid).  Seit  bem  Sluifcbwunge  im  beutfeben 
Kunftgewerbe  bat  man  aud)  bem  K.  neue  33eacbtung 

gefd)en(t  3Jtan  bilbet  ben  Kaminmantel  ent* 
weber  ani  Kacpetn  ober  aud  Marmor  unb  fegt  aud> 

ben  SeueTplag  mit  farbigen  ̂ liefen  au8  ober  giebt 
ib.m  Kamineinfdie,  «ferne,  gewöb,nlid>  im  pal* 
ben  Slajted  geformte  9tüdwdnbe,  welcbe  gugleicb 
gur  2lufnapme  beS  9tofte$  unb  Korbe*  bienen.  3"^ 
collftdnbigen  2lu*rüftung  eine*  K.  geporen  nod)  bie 
Kaminbdnle  ober  Kaminblßde,  bie  bei  £olg* 

feuening  gumSluflegen  berScbeite  bienenben  eifer* 
nen  ober  brongenenbtdnber;  bieKaminoorfdge, 
meift  au*  ©ifen  ober  33ronge  gebilbete  ©itterwerle, 

weld>e  oer  bin  bem  f  ollen,  baj>  glübenbe  SIfcbenteile 
inba*  3immer  fallen;  enblicp  bieKaminfd)irme 
au*  SDtetall,  Joolg  ober  Stoff,  bie  ben  3wed  ̂ aben, 
bie  ftrablenbe  SBdrme,  wenn  fie  gu  ftart  unb  Idftig 

wirb,  abgubalten.  ̂ utveileu  wirb  K.  aud)  gleicbbe: 
beutenb  mit  Scpornftein  (f.  b.)  gebraucht  ober  bei 

pon  außen  gu  beigenben  Cfen  mit  bem  tleinen  £>eig- 
raume  f elbft.  Uber  bie  ©  a  *  t  a  m  i  n  e  f .  ßf en. 
Romin  (Kammin)  in  SSeftpreu&en,  Stabt 

im  Krei*  $ktow  be*  preufe.  9leg.»33eg.  äRarien* 
Werber,  an  ber  Kamionfa  unb  ber  Nebenlinie  9iatel* 
Konife  ber  ̂ reufe.  Staat*babncn,  pat  (1900)  1519 
6.,  barunter  529  eoanaelifcbe  unb  24  Israeliten, 
(1905)  1526  6.,  $oft,  Jelegrapb,  latp.,  eoang.Kircbe 

unb  Spnagoge.  —  K.,  früber  poln.  33urgfleden 
(opnidam),  erpielt  1360  beutfepe*  9icd?t. 

Staminieteit,  f.  5e*ttunft 
ftaminofen,  f.  Kamin. 

Stamionfa  5trumito»on.  l)  iLk^irfoljaupt» 
mannf^aft  in  ©aligien  (f.  Karte:  Ungarn  unb 
©aligien),  bot  1521  qkm  unb  (1900)  104094 
rutben.  unb  poln.  6.  in  174©emeinben  mit  195  Ort* 
fdjaften  unb  umfafet  bie  ©ericbt*begirte  93u*t,  K. 

unb  9labgiecb6w.  —  2)  ©tobt  unb  Sifc  ber  93e* 
gid*b.auptmannfcbaft  fowie  eine*  93egir{*gericbt* 
(332^4  qkm,  31 427  rutb.  en.  unb  poln.  S.),  am  23ug, 

pot  (1900)  7311  meift  poln.  6.,  in  ©arnifon  8  6*« 
labron*  be*  7.  galij.  Ulanenregiment*;  Sampf» 
müble,  93rauerei  unb  £oljbanbcl. 

<Tnmtro«?,  Stabt  auf  IKbobu*,  f.  Kameiro*. 
ftantifäbe  (frg.,  oom  mittellat.  camisia,  f>emb), 

im  fpdtern  Mittelalter  ber  ndd>tlicbe  ÜberfaU  be* 
Seinbe*,  wobei  bie  Krieger,  um  fid)  in  ber^inftemi* 
gu  erfennen,  feembenüber  ben  ̂ arnifdjen  trugen. 

ftnb  unter  <S  oufjufuijftt. 
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ftamifarben,  nach,  ihrer  camisia  (£emb,  Slufe) 

Seitennung.  ber  bugenottifcben  Sauern  bet  6e= 
pennen,  bte  bie  reltgiöfen  Sebrüdungen  unter 
fcubwig  XIV.  1702—5  )u  einem  fanattfd?en  unb 
lange  erfolgreichen  2lufftanbe  trieb  (f.  Geoennen). 
äamtföl  (fr).,  Pom  mittellat.  camisia,  öemb), 

ein  übet  bem  &emb  getragene*  2Bam*,  Unterjade. 
8amt*,  Drt  bei  Sielifc  (\.  b.). 
ftamjanfiffe,  f.  Sb.  17. 
Komm ,  ein  ©erat  jum  JReinigen  unb  Drbnen 

be*  y.r.u :  unb  Sartbaar*  (Haartamm)  au* 
Horn,  Sdulbpatt,  Glfenbein,  feltener  au*  Holj  ober 

Kdafl,  neuerlich  febr  bdufig  au«  Hartgummi 
über  bie  Herftellung  be*felben  f.  Kammfabrttation. 
K.  tft  aud»  ein  Zeil  be*  ©ebftubl*  (f.  Söeberei 
unb  Slattbinber).  Bei  ben  Krempelmafdnnen  ober 
Ärafeen  beifet  K.  ober  Hader  eine  fcbnell  auf  unb 

nicber  gebenbe  gejabnte  Stablfdnene  jum  2lbneb= 
men  bei  Sliefee*.  3)er  in  ber  ©ollipinnerct  jur  Slb» 
fonberung  bet  turjen  unb  Harallellegung  ber  langen 
Däfern  gebrdudjlidje  K.  (2Öolltamm)  toirtt  burdj 
lange  ftdblerne  Nabeln,  bie  reibenweife  an  einem 

Cuerftüd  befeftigt  ftnb  unb  mittel*  eine*  böljernen 
Stiel*  gebanbbabt  »erben.  —  §m  Sauweien  ift 
ber  K.  einHol|oerbanb.  (S.Serlnüpfung  berHöljjer.) 
—  $n  ber  Böttcherei  ift  K.  footel  roie  Äröfeeifen 
().  b. ).  —  Seim  S  f  e  r  b  ift  K.  ber  obere  iRanb  be*  Hai* 
fe*,ro o  bie  üJtdbne  ri tjt. — über  ben  0  e  b  ir  g  *  t  a m  m 
L  ©ebirge;  über  ben  Ä.  (bie  Kammlinie)  oon  Bö* 

fcbungen  f.  ©rtte.  —  5Jn  ber  Sdaerfprad^e  ift  K. 
ber  Sorberrüden  be*  Sdjwarjwilbe*,  bejonber*  bie 
langen  Sorften  bafelbft.  —  ifrnSJlafthtnenbau 
werben  bie 3äbne  höljerner  9idber  (Kammrdber) 
foroie  bie  in  eifeme  dtdber  befonber*  eingefefcten 
b&Uernen  3^ne  al*  K.  bejeicbnet  (f.  3abnrdber); 
aud)  bebeutet  biet  K.  fooiel  wte  ©eil»  ober  Hebe» 

bäumen  (f.  Säumen).  —  über  ben  K.  im  Sögel* 
auge  f.  Äuge. —  3n  ber  3  c  ol  oai  e  bejeicbnet  man 
mit  K.  ben  häutigen  2Iu*wucb*  auf  bem  Sd>ritel 
ber  echten  Hübner  unb  auf  ber  6tirn  be*  Konbor* 
l  Kammgeier*)  foroie  bie  auf  ber  Atme  be*  SRüden* 
ber  Kammeibeebfe  aufredet  ftehenbe  Steihe  bretediger 
borniger  Schuppen.  [tiere). 
«amm,  w ei fcer,  f.  Hauttrantbeiten  (ber  Hau*» 
fl  amm  bau,  ber  SInbau  oon  ̂ rüdjten  (SBurjel« 

getodebfen,  roie  Kartoffeln,  SRüben  u.  f.  ro.)  auf  Käm-- 
mtn,  bie  bureb  ben  Häufelpflug  auf  bem  Sder  ber* 
gefteüt  unb  burch  furchen  getrennt  ftnb.  gür  naff e, 
leuchte  unb  tbonige  Sobenarten  bat  ber  u. ,  weil 
burch  benfelben  ber  Soben  rafdjer  abtrodnet  unb 
f»cb  erwdrmt,  mannigfadje  Sorteile. 

«ammbobrf äfer,  f.  Sobrtäfer. 
ffainmboptjelfloffer,  f.  jhenobipterinen. 
Slammctbcctifcn,  f.  fieguane. 
ftaemtnel,  ptto,  ©efebiebtfebreiber,  f.  Sb.17. 
Sämnten,  ein  Serfa^ren  ber  Spinnerei  (f.  b.). 
.«lammer  (tat.  camgra,  vom  gried).  kamara,  ge« 

roölbte*  ©emad),  ©eroölbe,  3immer)  feiefe  bei  ben 
frdnl.  Königen  ba*  abgefonberte  ©emad),  worin 
fie  il^r  ?iriDateigentum  oerroabrten.  ̂ aber  be« 
jeicfcnet  ba<s  SÖort  Ä.  bie  Srioatangelegenbeiten  im 
©egenfaft  ju  bem  ̂ of*  ober  öffentlichen  Seben  be* 
^rürfteTu  3n  bie  Ä.  fioffen  bie  ßinfünfte  ber  fürftL 
©üter  unb  in  ihr  lonjentrierte  fid)  bie  Sermaltung 
be*  furftL  Vermögen*.  Sin  ber  cptfce  berfelben 
ftanb  ber  Ädmmerer  (Camerarius),  einer  ber 
oberften  Beamten  be*  frdnl.  Hof*  unb  in  ber 
beutfdien  Meid?*r>erfalfung  einer  ber  erften  dürften 
be*  dkidt*.  2)a*  2tmt  al*  erjtämmeret  im 

Hrtitrl,  bie  man  unter  R 

Deutfdjen  jTteicbe  befleibete  ber  flurfürft  »on  93ran* 
benburg.  Senfelben  begriff  batte  bie  fi.  in  ben 
eingelnen  beutfeben  i)ieicb>lanben,  roo  fte  1)  bie 
eigenen  ©üter  be*  Surften,  bie  Jtammergüter  im 

engern  Sinne,  2)  bie  alten  9ieid)*güter,  bie  £ota= 
tion  be*  sJ(eid?*amte*,  bie  6taat*bomänen,  3)  bie 
mit  bem  ©rafen*  unb  ̂ ürftenamte  terbunbenen 
öinlünfte  unb  ©efdlle  unb  felbft  4)  bie  3öU*  u"b 
Steuern  umfafete,  oon  betten  in  ber  ältem  3«t  ein 
teil  utr  laiferlicben  Ä.  ni  oerreebnen  roar.  2)iefe 
wer  nrten  oon  l^intünften  rourben  aber  nach  unb 
naa>  f o  miteinander  permifd;t,  bafe,  bie  pierte  Klaffe 
auggenommen,  roelcbe  leiebt  au*juf Reiben  ift,  eine 
Sonberung  taum  möglich  roar.  <5ürft  lie^  biefe 
tfintünfte  obne  3utbun  feiner  Stänbe  »erroalten; 

allein  er  muftte  barau*  auch  alle  diegierung**  unb 
iBerroaltungstoften,  nicht  aber  bie  2anbe*anftalten, 
roie  fianbeöpolüei,  Strafeenbau  u.  f.  m.,  unb  bie 

9leich*triege  beitreiten.  Ite  Verwaltung  roar  an: 

fang*  ben  furftL  ämtern  übertragen  unb  jur  6en* 
tralr>ertt>altung  ein  Kammermet  ft  er  ober  SRent« 
me  ift  er  mit  ben  nötigen  ©ebilfen  befteüt.  9iad>  unb 
nach  würben  barau*  Rolleaien  (Hoftammern  ober 
9ientlammern),  bie  auch,  roeil  fte  bie  poliveilicben 

Regalien  }ttgleicb  oerwalteten,  mit  manchen  ©efchäf* 
ten  ber  allgemeinen  £anbe*oerwaltung  beauftragt 
waren.  Set  (Einführung  reprdfentatioer  Serfaffun^ 
gen  würbe  in  ben  meiften  Staaten,  jum  teil  nur  be» 
aüglicb  ber  9?u&ung  unb  Verwaltung,  jum  Seil  aber 

aud;  bezüglich  be*  (Eigentum*,  ba*  Kammeroer^ 
mögen  mit  bem  eigentlichen  Staat*oermögen  oer» 
febmoljen.  (S.  3)omdnen  unb  Kronbotation.) 

^n  partamentarifcher  Sprache  ift  K.  Ve- jeichnung  für  bie  ba*  2anb  oertretenbe  Körperfchaft 
(f.  fianbtag  unb  Steprdfentatiofpftem). 
3n  ber  5Red)t«fprache  bezeichnet  man  Stbteu 

lungen  mancher  ©erichte  al*  K.  So  jerfaöen  bie 
beutfeben  £anbgericbte  in  Straftammem  (f.  b.)  unb 
ßioilfammern  (f.  b.);  aufeer  biefen  giebt  e*  nod? 
befonbere  Ä.  für  £anbel*fad>en  (f.  Hanbel*facben, 

Kammer  für).  9ucb  bie  gefe^licb  georbneten  Ver  = 
tretungen  aewiff»  Seruf*)Weige  werben  K. 

genannt;  im  Xcutfchen  SReid)  giebt  e*  Hanbel*«  unb 
©ewerbefammem  (f.  b.),  Hanbwerf*fammem  (f.  b.), 
Sanbwirtfdjaft*famment  (f.  b.),  4irjtefammern  (f. 

3tr$t),  Sttnwalt*lammern  (f.  5Rcd)t«anwalt)  unb  5lo* 
tanatälammern  (f.9totar).  3)ie  Ginridjtung  oon  Sir* 
beiterlammem  (f.  b.)  wirb  oon  ben  Slrbeitem  erftrebt. 

^m  SWilitärwefen  ift  K.  junächft  ber  Stufbe* 
waprung*ort  für  bie  Selletbung,  äu*rüftung  unb 

Bewaffnung  ber  Gruppen.  SDlan  unterfchetbet  6om« 
pagnie«  ((?*tabron*s  ober  93atterie=),  Bataillon*« 
(Abteilung**)  unb  9iegiment*lammern.  Slufben 
Sompagnietammern  werben  bie  nicht  im  tdg* 
liehen  ©ebrauche  befinblichen  Stüde  ber  2Jtann» 
fdjaft  ber  ©ompagnte,  auf  ben  Bataillon*» 
tammern  bie  für  bie  Sompagnien  im  Kriegsfälle 
erforberlichen  ÖrgdnjungSftüae,  auf  ben  inegi« 
ment*(ammern  bagegen  fertige  Scflctbung*« 
ftüde,  bie  noch  nicht  ausgegeben  fmb ,  bie  ÜRaterta» 
iten  jur  Neuanfertigung  oon  Befleibung  unb  Siu** 

rüftung,  foweit  folcpe  nicht  oon  ben  Bclleibung*» 
ämtem  geliefert  werben,  fowie  bie  für  ßrfafctruppen 

unb  anbere  Krieg*glieberungen  erforberlichen  Be» 
ftänbe  aufbewahrt  2)ie  3lufftcht  über  bie  K.  führen 

biebetreffenben3:ruppenbcfepl*hat'etunbbieBellei» 
bungStommifftonen,  unter  beren  Verantwortlichfeit 

ber  Kammerunteroffizier,  früher  Capitaine 
d'armes  (f.b.)  genannt,  bei  ben  berittenen  äßaffen 

ftnb  untfr  Q  au!)ufu<^rn. 
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ber  Cuartiermeifter  (f.  b.),  bie  georbnete  9tteber- 

legung,  Snftanbbaltung  unb  SluSgabe  beforgt  — 
Sei  cmct  Feuerwaffe  ift  K.  ber  jur  Slufnabmc 
ber  2abung  beftimmte  .Kaum.  So  würben  bei  ben 
älteften,  jur  ötnterlabung  eingericbteten  ©efcbüfcen 

(14. 3abrb.)  bie  jur  Slufnabme  be*  Sdue&puloer* 

beftimmten  lof  en  2  a  b  e  b  ü  d?  f  e  n  al*  R.  unb  bie  ©c- 
fdpü&e  f elber  als  Rammerbüdji en  (f.  Sombarbe 

unb  ©eupufc)  bejeidmet  Sei  ben  glatten  Sorber* 
laber *2Burfgefd)ü&en  bie&  R.  ber  bmtere  oerengte 
£eil  ber  Seele;  ioldje  ©efdjüfce  nannte  man  Kam» 
mergefdjü&e.  $)n  ber  beutfdjen  Slrtillerie  lommt 
r-ereinjelt  aud)  bie  R.  im  ( Sdjraubem )  sUerf djlufe 
einiger  geftungSgeicpü&e  t>or;  bod)  ift  biefe  Rom 
ftruttion  mieber  tm  SluSfdjeiben  begriffen.  Seim 

©ewebr  ijt  jejit  R.  bet  Seil,  ber  jurfjanbbabung  be* 
©eweprfcploile*  bient.  Sic  fd? liefet  ben  Sauf  bmten 

ab.  (S.  öanbfeuerwaffen.)  Sorber  labcr«i>anbf  euer* 
Waffen  batten  bisweilen  eine  R.  in  ber  Sdjwanj« 
cbraube  (Rammerfcbmanjfcbraube,  f.  £anb« 
euerwaffen).  m  am  mer  la  d  n  n  fl*  flero  ehre  hicf.cn 

je&t  üeraltete)  fcinterlabegewebre,  bei  benen  ©e* 
fdjojj  unb  Labung  oon  einem  befonbern,  für  ficb 
beweglichen  Rammerftüd  aufgenommen  würben 
(franj.  ©allbücbfe  1831,  norweg.  Scpü&engemepr 

1848,  fcproeb.  uKarinegewcbr  1851).  Rammer* 

bücpf en  biefsen  bie  Don  2)eloigne  (f.  b.)  erjunbenen 
gezogenen  Sorberlaber,  bei  benen  ba*  ©efcpofi  auf 
ben  Rammerranb  aufgefegt  würbe.  SBei  Sbrapnel* 
(f.  b.  unb  ©efcbofe)  beiiu  K.  ber  var  Slufnapme  ber 

Sprenglabung,  bei  einer  ÜJline  ber  jur  Jtufnapme 
ber  aJiinenlabuna  beftimmte  !Waum.  —  SRüume  jur 

geficberten  Unterbringung  beSsJ>ufoerS  werben  ̂ u  1 1 
perlammern  genannt. 

^n  ber  Sägerfpradje  ift  R.  ber  bei  einem  ein* 
genuteten  plagen  mit  3agbtüd)ern  umftellte  iHaum, 
au*  bem  ba*  3Bilb  auf  ben  fiauf  getrieben  wirb, 

unb  ber  erweiterte  'Jtaum  am  Gnbe  einer  Stßbre  im 
2 ad-;  -■,  Sud?**  ober  Kaninebenbau. 

über«,  am  Sattel  f.  önglifeper  Sattel;  über 
R.  im  SBafferbau  f.  Scpleufe;  über  R.  beim 

i>od)ofen  f.  @ifenerjeugung. 
ftammerarreft,  bei  ber  3Jtarine  foüiel  wie 

Stubenarreft  (f.  b.).  _ 
5tnmmcrbotcii,  f.  Camerae  nuntii. 
ftatntnerbütfafe,  f.  ©efepütj. 
ftntnutcrbuctt,  f.  S)uett. 

ftämmeret ,  bie  ginanjoermaltung  ber  Stabt* 
gemeinbe  (f.  @emeinbepau*palt).  2)te  ff.  ift  in  ber 
©emeinbe,  wa*  ber  friStuS  im  Staate  ift.  J)a*  3Jlit= 
alieb  be*  2JiagtftratS,  bem  bie  oberfte  fieitung  beS 
mnanjwefenS  ber  Stabt  obliegt,  gleicpfam  ber 
ftäbtifepe  (jinanjmtnifter,  peifet  in  Dielen  ©egenben 

ff  ämmerer,  fonft  Stabtlaffierer.  über  baS  ff  dm* 
mereiuermögenf.  ©emeinbeoermögen. 
Jlämmcrcr  ober  Rammerljerr,  Sitel  berieni* 

gen  Gbelleute,  weldje  ber  CanbeSbeu  burcp  Über* 
lenbung  eines  golbenen  ScblüffelS  (f.  aud)  Sdjlüffel* 
bame)  als  fpmbolifdjcn  3eid>enS  beS  3"tritte*  ju  ben 

f ftrftl.  Kammern  (^runlgemdcbern)  au«jei(b,net.  3n 
Cfterreicb  unb  Sapern  ift  ber  Kämmerer*,  in  ben 
meiften  beutfeben  Staaten  ber  Kammer^errentitel 

üblid).  3"  s3reufeen  wirb  in  ben  Ernennung*« 
patenten  ber  Kämmerertitel  »erliefen.  tb.atfäcbli(b 
aber  ber  Kammerbcrrentitel  au§fd?liefelicb  angewen» 
bet.  S)ic  K.  fteben  unter  ber  fieitung  be«  Dberft» 

tämmerer*  (in  sJJreu&cn  ba«  erfte  ber  Cberftbof* 
ämter).  Sie  oertidjten  ben  Sienft  teil*  unmitteU 

bar  um  fürftl.  ̂ erfonen,  teils  werben  fie  im  ©ere* 
«frtilfl.  l>tf  man  untn  II  orrmiSt. 

monialbienfte  unter  Ceitung  bei  Dberceremonlen» 
meifterd  oerwenbet.  Sei  bienftlicb,en  i^erriebtungen 

tragen  fte  eine  aud  golbgeftidtem  ©ewanbe,  Knie* 

bofen,  feibenen  Strümpfen  unb  G3carpin$,Jfteber« 
b^ut  unb  2)egen  beftebenbe  ftofuniform.  5)aö  2Öürbe» 
jeieben,  ber  aolbene  Scblüffel,  wirb  auf  ber  Kebr= 
feite  in  ber  <r»öbe  ber  Üaillennabt  getragen.  —  8ln 
benjenigen  >Seio:t,  an  benen  wie  am  töniglid)  preufei« 
fdjen  bie  Ernennung  jum  K.  (womit  ber  9tang  be« 
Dberften  Pertnüpft  ift)  an  ein  beftimmte*  Sebent 
alter  (bier  86  3abre)  gebunben  ift,  werben  jüngere 
Kaoaliere  gelegentlich  juKammerjuntern  (diang 
ber  f>auptlcute)  ernannt  S)en  SAlüffel  beulen 

biefe  nidjt.  (S.  aud)  Kammer  unb  Kämmerei.) 
STätnmerertr,  iDtineral,  f.  ßblorit. 

ftammer  für  $<wbel0f<id)rtt,  f.  ̂anbeU* 
fad?en,  Kammer  für.  [gut. 

H  ammergebirge ,  f.  Sadjftein  unb  Saljtammer» 
5tnmmcrgcrtrt)t,  f rüber  baä  Slppellation*^ 

geridjt  für  ben  Stabtbejirt  Serlin  unb  ben  9tegie* 
rungebejirf  sBotsbam  ju  Berlin;  feit  1.  Ott.  1879 
(burtb  tünigl.  Grlaft  00m  1.  Sept.  1879)  ift  R. 
ba*  Dberlanbe*gerid)t  (f.  b.)  für  bie  $rooinj 
Sranbenburg  ju  ©erlin.  Stuf  ©runb  bc*  §.  9 

be«  (ünfübrungSgeiehee  jum  5)eutfdjen  ©eriebt*- 
üerfaffungSgefeH  ift  bemfelben  burd)  §.  50  beS 
preufe.  SluSfübrungdgefefee*  Pom  24.  3lpril  1878 
au*fcbliefelid>  bie  Serbanblung  unb  (Sntfcbeibung 
a.  über  bie  niebt  jur  3uftänbigteit  be«  9ieid?*geri(bt* 

gebörenben  jReoifionen  gegen  Urteile  ber  Straf* 
lammern  in  erfter  3nfanj,  b.  über  bie  Sieoifionen 

gegen  Urteile  ber  Straftammern  in  ber  ̂ Berufung** 
inftanj  unb  über  alle  Sefdjwerben  gegen  ßnt* 
fepeibungen  ber  Straftammern,  fofern  eine  nad) 
£anbe*red)t  ftrafbare£>anblung  ben  ©egenftanb  ber 
Unterfudjung  bilbet,  übertragen.  9kd)  §.  51  be* 
StuSfübrungSgefe^e*  ift  ba*  K.  ferne»au^|*liemid3 
juftänbig  für  bie  Serpanblung  unb  Gntfcbeibung 
über  ba*  burtp  §.  40  beäfelben  ©efefte*  eingefüprte 

vJted)t*mittel  ber  weitem  S)ef<pwerbe  in  benjenigen 
?lngelegenbeiten,  welcbe  bureb  ba*  gebadjte  ©efet» 
ben  3lmt*gerid)ten  (f.  b.)  »ugewiefen  fmb.  2)urd> 
biefe  Seftimmungen  wirb  für  ̂reufcen  in  ben  nidjt 

jur  3uftänbigfeit  be*  SUidbSgericfctS  gebörigen  lan« 
bc*red)tli(benStraffa(pen,fowiein3iormunbfd)aft*« 
unb  ©runbbudjfacben  eine  einbeitlicbe  bötbftricbter« 

li<pe  5Red?tfpre(pung  ermftglidjt.  Sei  bem  K.  ift 
ferner  ber  grofee  SiiScipHnarfenat  gebilbet,  meldber 
an  Stelle  be£  oormaligen  Obertribunal*  in  jweiter 

unb  lefcter  3nftanj  über  bie  $ienftt>ergeben  ber 
Siebter  unb  bie  unfreiwillige  Serfefrung  berfelben 

auf  eine  anbere  Stelle  ober  in  ben  JHubeftanb  ent« 
febeibet.  6r  wirb  au*  bem  ̂ räfibenten,  ben  im  93e« 
innberung*fall  ber  ältefte  Senat*präfibent  eertritt, 
ben  fünf  älteften  SenatSpräftbenten  unb  neun  9Kt» 
gliebern  gebilbet  Sior  bem  bei  bem  K.  gebilbeten 

Öebeimen  ̂ uftijrat  (f.  b.)  baben  bie  9Jlitglieber  ber 
preu&.  König*famiüe  unb  be*  fürftl.  fiaufe*  £>oben* 
jollern  ibren  perfönlicben  @erid)t*ftanb.  2)a*  K.  ift 

mit  1  'ißrdfibenten,  13  Senat*präfibenten  unb  66 
iKäten  befeftt ;  aufeerbem  fungieren  beim  K.  1  Ober* 
(fett  1906  ©eneral*)  Staatsanwalt  unb  3  Staat** 
anmälte.  —  Sgl.  f>olfce,  ©efdjidjte  be*  Ä.  in  Sran» 
benburg»Sreuben  (4  2le.,  Serl.  1890—1904);  berf., 
fiofalgefcbicbte  be*  löniglidjen  ff.  (ebb.  1896). 

tyn  ebemaligen  3)eutfd?en  SHeicp  beftanb  ein 
9leid)*lammergerid)t  (f.  b.). 

ftammcrgcfrtjünc,  f.  Kammer, 
am mc r g ü tc r,  f.  Domänen  unb  Kammer. 

fini  unt«  <J  oufjuluAtti. 
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r,  f.  Kämmerer, 
ff  ammerjägcr ,  3äger  im  perfönlicben  Sienfte 

eine*  dürften,  üeibiäfler;  je«t  befonber*  SBejeicb« 
Jtung  für  benjenigen ,  ber  ba*  fangen  unb  ©er» 
treiben  Don  Karten,  Sötäufen,  Söanjen  unb  anberm 
Urtaeiiefer  als  ©efdjäft  betreibt, 
ttammerjunfer,  f.  Kämmerer, 

«ammcrfanal,  1840—43  erbaut,  5.6,  mit  ben 
6een  24,i  km  lang,  berbtnbet,  in  59  m  2Rcere*böbe 
»on  ber  Sübfpifce  be*  3ierferSee*  au*gebenb,  9teu* 
ftreli*  mit  ben  ©bern  i>anelfeen,  junäcbft  mit  bem 
auf  5«  m  2Reere*böbe  Uegenben  2Boblt&fee.  1900 
paffterten  bie  Vopwinleler  Sd)leufe  be*  K.  aufeer 

bem  glo|bol|  387  Sdjiffe  mit  jujammen  7500  t 
£abung.  2) er  K.  wirb  auf  gröftem  Ouerfcbnttt  um« 

ttammerf antäte,  f.  Kantate,  [gebaut, 
rtammcrfttfctitc,  taif er lid)e,  früber  in 

Seutfcblanb  ̂ Bezeichnung  ber  3uben,  »eil  fte  bem 
Kaifer  al*  ihrem  Sdjufcberrn  einen  Sdjufcjin*  ju 
enrridjten  batten. 

ffammcrlabungSgerticbrc,  f.  jlamtner. 

ffammcrltngc  (Foraminifera  b.  Thalamo- 
phora),  2Burjelfüper  (f.  b.),  bie  ftd)  burd)  ben  Sefttt 
eine«  faltigen  ©ebäuf  e*  auäjeidmen  unb  nur  in  febr 

venig  fällen  gart)  ohne  Scbale  ftnb.  nad)  ber 
©efdbarfenbeit  Der  oon  ibnen  au*geftredten  $feubo< 
pobien  trennt  man  fie  in  jwet  Unterorbr.ungen: 
1)  Stmöben  (Amoebaeformes,  Lobosa),  bie  ba* 

füfee  SBaffer  unb  tetlweife  aud)  bie  feudbte  Grbe  be- 
trobnen,  bei  betten  bie  ̂ Meubopobien  berber,  lappig 
obeT  fingerförmig  ftnb;  ibr  Sttiel  ift  fo  djaralteri- 
ftifd),  bafe  man  tiefe  3lrt  ber  SewegliAfeit ,  wie  fte 
aird)  Dielen  Seilen  im  Körper  ber  meprjelligen  Siere 
(namentlidb  ber  niebriger  ftebenben)  erbalten  ge> 
blieben  ift  (SarmepitbeljeUen,  farblofe  SluttörpeT* 

doen  ober  Seufocpten,  Samen--  unb  ©ijellen  u.  f.  tu.), 
als  amöboide  SBeweglitbleit  bcjeidjnet  bat. 
SlUe  bie  amöboiben  3eÜen  bovinen  aud)  noeb  bie 
^äbigfett  ber  ̂ ntorporation  fefter  Körper.  3m 
roeidjflüffigen  6ntopla*ma  ber  Shnöben  liegt  ein 
Kern  unb  meift  au*  eine  pulfterenbe  Vatuole.  (Sine 
narfte  Slmöbe  ift  Amoeba  proteus  Am  t  ;  anbere 
tragen  einfädle,  mit  einer  Öffnung  jum  3)urd)tritt 
ber  $feubopobien  berfebene  ©ebäufe.  3"  ben  un» 
eckten  Slmöben  rourbe  aud)  ber  berübmte  Bathybius 
Haeckelii  Huxl,  ber  fog.  Urf  d)letm,  gefteüt,  ber 
als  einfadje,  nod)  niebt  bifferenjierte,  organifdje 
Waffe  in  bebeutenber  SRenge  bie  liefen  be*  3Jteer* 
bebeden  unb  ba*  etnfacbfte  Sebemefen  barftellen 
follte.  ß*  bat  fidj  jebod)  berauSgeftellt,  bafe  er  nur  in 
gallertartigem  3uftanbe  au*  bem  ÜJteerwaffer  au»' 
gefällter  @ip*  ift,  roie  man  ipn  aud)  tünftlicb  burd> 
3ufatj  uon  Slfobol  ju  SHeerwaffer  erbält.  2)  93et 
PenSbalamopporen  (Reticalaria)  ftnb  bteVfeu* 
bopobien  febr  fein,  oft  ftredenroeifc  ättfammen: 
gefloffen  unb  Heine  $rotopla*mainfeln  bilbenb, 
unb  jeigen  allgemein  ba*  VbAnomen  ber  Körnd)en« 
ftrömung  (feinfte  Körnchen  beroegen  ftd)  an  ber 
einen  Seite  ber  $feubopobien  nad)  beten  Spifce 

bin,  um  auf  ber  anbem  Seite  nad)  ber  Saft*  jurüd-- 
jufebren).  2>ie  ©ebäufe  ftnb  einfad)  (SDtonotpala« 
mien)  ober  mebrtammerig  (^iolptbalamien); 
fte  baben  entroeber  nur  eine  einige  grope  Cffnung 
für  ben  2lu3tritt  ber  Pörpermalfe  (Imperforau, 

1 9.  Gromia  JJuj.,  Miliola  Lern.),  ober  bie  Sdnbe 
ttnb  neben  ber  £>auptöffnung  ton  aufeerorbentHcb 
jablrei eben  feinen  $oren  burebbroeben,  burd)  rrekte 
oie  ̂ feubopobien  nad>  aupen  binburdjtreten  fönnen 

(PerforaU,  |.  ».  Globigerina  D'Orb.,  Rotalia 
«rtiW,  btt  mon  «uttt  « 

Lam.).  ©an«  grofee  Äallgebirge  »erben  au«  nid?t* 

al*  ben  ju  sJ)iiUiarben  angebduften  Skalen  aui' 
geftorbener  ©enerationen  oon  Sorominiferen  ge» 
bilbet;  aud)  beute  noeb  beftebt  ber  ftetig  ftd)  ab* 

fettenbe  feine  2Reerfd)lamm  grofeenteil«  au*  gora« 
miniferenfcbalcn.  9tamentlicb  ftnb  bier  )u  er»db' 
nen  Slvten  ber  ©attung  Globigerina,  beren  ©e< 
bdufe  ben  bauptfddblicbften  Söeftanbteil  ber  »eipen 
ÄTeibe  au*madjen.  Sie  beböllern  aud?  beute  nod> 

faft  alle  unfere  9)leere,  beren  Slbfatt  jum  gropen 

^ ei; e  au*  fog.  ©lobtgerinenfdilamm  (Glo- 
bigerine-mud)  beftebt.  $urlep  bat  über  biefe  95er* 
bdltniffe  u.  b.  X.  «A  piece  of  cfaalk»  («@in  Stüd 
ftreibe»)  einen  febr  lebrreid)cn  Vortrag  oeröffent« 
liebt.  Tut*  ibre  ©röfse  (bie  meiften  ber  febr  jabl* 
reid>en  Birten  ber  fofftlen  (joraminiferen  ftnb  mifro« 
flopifcb)  intereffant  ftnb  bie  9tummuliten  (f.  b.), 

au*  benen  bie  fog.  9htmmuliten(alte  ber  Üertiärjeit 
befteben.  311*  etnen  riefigen  Äammerltng  beutete 
man  au*  ba*  problemattjd?e  Eozoon  canadense 

Dawson  (f.  (Sogoon).  —  CflL  2R.  Scbul^e,  über  ben 
Crgani*mu*  ber  ̂ Jolptbalamien  (2pj.  1854);  beTf., 
?)a*  $rotop!a*ma  ber  9ibi30poben  (ebb.  1863); 
»ebla,  $ie  Amöben  (93erL  1898) ;  Gimer  unb  gidert, 
3)ie  3lrtbilbung  unb  $er»anbtfd>aft  bei  ben  ̂ ora« 
miniferen  (2pj.  1899);  (Sbapman,  Foraminifera 

Kammermeitter,  j.  Kammer.     [(2onb.  1902). 
Jtamtncrntciftcr,  ^oadum,  f.  damerariu«. 

STammcrmuft f ,  gegenwärtig  SBejeidmung  einer 

3nfrrumentalmuftt  für  Solotnftrumente.  2) cm  ur» 
fprünglidjen  ©ortftnne  nad)  ift  fte  eine  an  ftöfen 

unb  In  ̂aldften  ber  ©rofjen,  unb  jroar  im  Saale 
ober  ©efelljcbaftfttmmeT  (camera)  beranftaltete 

"$rtüatmuftt,  bie  ftd)  oon  ber  öffentlicben  2Rufit  in 
Äirdjen  unb  Jbeatern  fd)on  burd)  tiefer  geftimmte, 

aljo  weniger  lärmenbe  3nftrumente  unterfdjieb. 
(S.  Kammerton.)  fedufig  waren  fold)e  SRuftlen  nur 
mit  Soloinftrumenten,  lebe  Stimme  nur  burd)  ein 
einzelne«  3nftrument  befet^t;  burd)  biefe  %rt  ber 
$e{c^ung  wie  burd)  ben  Ort  ber  31u*fübrung  bitbete 

ftd)  um  1600  ber  fog.  Kammerftil  au*  im  Unter» 
fd?icbe  oon  Kird?en«  unb  Jbeatermuft!.  ©egen« 
wärtig  pflegt  man  in  Kammermuftfauffübrungen 
nur  ynftrumentalftüde  borjutragen;  früber  aud) 
SJotalfacber. ,  al*  fflabrigale,  Kammerfan  taten, 
Kammerbuette  u.  f.  ».,  überbaupt  alle«,  »a*  niebt 
an  bie  Äird)e  unb  aud)  nid)t  burd)  eine  öanblung 
an  bie  93übne  gebunben  »ar.  Äuperbem  giebt  man 
beut}utage  ben  Krei*  ber  Ä.  nod)  enger,  inbem  man 
batu  nur  Soloftüde  für  ein  ober  mebrere  Solo* 

inttrumente  red)net,  al*  Solofonate  unb  ibre  mehr-- 
ftimmigen  ©attungen,  S)uo,  irio,  Quartett,  Ouin« 
tett  u.  f.  ».  für  oerfdjiebene  Snf^mente;  ferner 
alle  anbern  ärten  Soloftüde  am  Klaoier  für  ein 
StreiA»  ober  23la*htftrument,  al*  Klaoierfuite, 
^irälubium,  Joccate,  $bantafte;  bie  ältem  unb 
neuem  tanjartigen  Stüde;  Variationen,  Salon« 
unb  ebarafterftüde,  Sieber  ob.  ne  SBorte,  famt  allem, 
»a*  fonft  jum  Solofpiel  gebört.  Sie  Sinfonie, 
bie  Ouvertüre,  ba*  ftonjert,  überbaupt  alle  Serie 

für  ooüe*  Drd)efter  ftnb  baoon  au*gefd)loffen.  — 
CaL  9loM,  5)ie  gefd)id)tlid)e  (Sntwidlung  ber  St. 
(Sraunfcbw.  1885);  bon  ©aftelewfli,  2)ie  Violine 
unb  ibre  3Reifter  (3.  »ufl.,  £pj.  1893);  3eitfd)rift: 
Sie  Ä.  (Süffelb.,  öeilbr.  1897  fg.). 

3)er  Kammerftil,  burd)  bie  JBeftimmung  ber 

K.  für  einen  engem 3ubörertrei*  in  lleinerm  9laume 
bebingt,  f  ennjetdbnet  ftd)  burd)  eine  mepr  in*  einielne 
gebenbe  tunftbolle  Äu«geftaltung  ber  muftlalifdjen 
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©ebanlen.  3"  unfeter  3«t  ift  aud)  bie  St.  immer 
mebr  in  ba§  ßffentlidje  Honjert  aufgegangen  als 
tleine8  ober  fog.  Hammermufittoniert  unb 

bejeidjnet  im  ©eaenfafceju  ben  mit  vielen  Klang» 
oraanen  in  mehrfacher  Befeftung  jur  Sluiführung 

gebrachten  Drcheitermerten  folche  ÜJtujitftüde,  bie 
tn  Hompofition  unb  Vortrag  baS  burcp  Hunft  unb 
geinpeit  erfe&en  müffen,  was  ihnen  an  äußerer 
äliannigfaltigleit  abgebt. 

«ammcrmuftfct ,  ff  am  mcr  Fänger ,  ffam= 
meruirtuuc,  oon  gürten  oerliehene  Xitel  für  be« 
fonbere  ̂ erbienfte  auSübenber  SPluflfer. 

ff  ammcrpteffcu,  f.  giltcrpreffe. 
ff  atnmcrncrjtcr,  f.  SKeichStammergericbt. 
ff  ammerringofcn,  f.  Shonwarenfabrüation. 
ftammcrfätsve,  {.  Scbwefelfäure. 
ff ammerfdjletife,  f.  Scblcufe. 
ff  ammcrfcfjhJanjtdnaube,  f.  Hammer. 
ffnmmcrfce,  f.  Sltterfee. 
ff ammcrftil,  f.  Hammermufit. 
ff  ammerton,  ber  gegenwärtig  fomohl  in  bet 

Kirche  als  in  ber  Honjert»  unb  Sbeatermuftt  auS» 

fcbUefcUcp  perrfchenbe  Stimmgabel'  über  Normal-- 
ton,  nach,  welchem  bie  Jonpöhe  aller  Smftrumente 
reguliert  toirb.  Ser  in  älterer  Seit  neben  bem  H. 
berrfebenbe  unb  etwa  einen  Jon  höher  ftepenbe  fog. 
ßporton  ift  aufeer  ©ebraud)  getommen,  benn  aud) 

bie  Orgel  ftimmt  man  in  neuerer  3eit  in  ben  H.  &ü» 
gemein  als  H.  angenommen  ift  baS  eingeftridpene  a, 
von  Schcibler  auf  440  Soppelfcp mingungen  in  ber 

Setunbe  firiert;  biefe  'lonböbe  blieb  jefcoeb  nicht allerwärtS  biefelbe  unb  mürbe  meift  unerträglich,  in 
biefcßhe  getrieben.  SeShatb  machte  ftd)  eineStealrion 
geltenb,  bie  1858  in  ̂ artS  ju  bem  fog.  Diapason 
normal  mit  870  einfachen  ober  435  Soppeljdjmim 
gungen  beS  eingetriebenen  a  führte  unb  in  ben 
meiften  Ordjeftern  Aufnahme  gefunben  ober  boch 

ähnliche  SSerbefierungen  angeregt  pat.  —  Sßgl.  61US, 
History  of  musical  pitch  (1880). 

ffmiimcrturf),  aud?  Hambrid  ober  ©ambric 

genannt ,  urfprünglid)  nieberlänb.  fieinmanb  auS 
@amerid)  (Sambrat,  Cameracum),  je&t  feiner  $em» 
bentattun,  ober  ftarteS  leinmanbarttgeS  ©ewebe  au« 

Baumwolle,  baS  unter  bem  tarnen  Baum  wo  II« 
taffet  ni  ÜH eponiannr.cn  oerwenbet  toirb. 

ff nmmcruutcroffijicr ,  f.  Capitaine  d'armcs 
unb  Hammer. 

ff  amtn  «vermögen,  f.  Hammer. 
ff amntcrj tel ,  im  frühem  Teutleben  dltxäie  bie 

Don  ben  SReidjSftänben  jur  Unterhaltung  für  baS 
9ieicpäfammergerid)t  (f.  b.)  ju  fteuernben  Beiträge. 

ffammfabrifatton,  bie  fabrifmä&ige  fierfteU 
lung  ber  &aartdmme,  beren  hauptfächlicp  e  3lrbeiten 
in  ber  Zubereitung  entfprechenb  geformter  platten, 
im  (SinTcpneiben  unb  3ufpi&en  »er  3äbne  beftehen. 

Sem  gewöhnlich  en  £>auSbebarf  bienen  bie  $orn»  unb 
Hautf  djullämme ;  feinere  Hämme  merben  auS  Sd)ilb» 
patt  unb  Elfenbein  fotoie  auS  Buchsbaum*  unb 
ßbenholj,  orbinäre  Sorten,  befonberS  jum  Kämmen 
ber  fteifen  Jpaare  ber  Haustiere,  aud  2Jiefftng  u.f.m., 

junt  Giniammeln  ber  Salbbeeren  u.  f.  w.  aui  bar; 
tem  $olj  verfertigt.  Bleilämme,  bie  jum  5)unleln 
ber  öaare  benu^t  merben,  fvnb  gefunbpeitßfdjäblid). 

Uber  bie  uorbercitenben  Operationen  jur  gabri* 
lation  ber  Jöorntämme  f.  ̂orn  (tierifdjeS).  Sie 
Jöornplatten  müfien,  roeil  bie  ju  bilbenben  3äl?ne 

fpt^  julauf en,  an  ben  betreff enben  Stellen  leilformig 
jugeidjärft  werben.  Sdnlbpatt  unb  Gljenbein  erfor^ 
bem  weit  weniger  Vorarbeit.  Sie  3äfene  werben 

burd)  ©infdjneiben  beroorgebraept,  hierauf  mittel« 

ber  Spi&feUe  jugefpi^t  unb  abgeftumpft.  Moment« 
lid>  bei  ber  öerftellung  ber  Hautfcbullämme  wenbet 
man  jum  formen  ber  3ä^ne  ÜJlafdjinen  an,  burd) 

weld^e  gleiajjeitig  jwei  Kämme  erjeugt  werben,  in» 
bem  bet  iebem  Sajnitt  ein  3afen  be«  einen  Hamme« 
eine  3<»vnlüde  be*  anbern  bilbet.  iBerjierungen 

werben  burd?  Sruct,  burd?  geilen,  mit  ber  fiaub» 
fäge  u.  f.  w.  ̂eroorgebraept.  Sie  GrweicQung  burd) 
2öärme  bietet  au(p  bie  SDlöglid)leit,  fertige  Kämme 
aui  dorn  ober  Sdnlbpatt  ju  biegen.  Surd)  iBeuen 
bed  dorn«  wirb  biefem  ein  bem  6d)ilbpatt  ä^nlicpe« 
äuöfeben  erteilt.  Sie  beffem  unb  feinften  Kämme 
aller  2lrt  liefern  tyaxxi  unb  fionbon,  aud)  SBien,  in 

Seutfd?lanb  gürtf),  Dürnberg,  Serlin  u.  a.  D. — 
33gl.  griebrieb, ,  Sie  Ä.,  ib,re  ©efd)id)te  unb  gegen» 
wärtige  Öebeutung  in  93apern  (Slürnb.  1883). 

ff ammfciicficl,  f.  Foeniculum. 
.ff  a mmf  c tt,  eigentlid)  bad  am  Kamm  be£  ̂ alf ed 

ber  ̂ Jferbe  befinblidje  gett;  meift  bejeiepnet  man 
aber  ba3  gefamte,  burd?  SluSbämpfen  ber  Kabaoer 
oon  ̂ ferben  gewonnene  gett  mit  biefem  Jtamen. 
6*  wirb  als  SHafcbinenfcbmiere,  jum  Ginfetten  ©on 
£ebcr  unb  in  ber  Seifenfabrilation  benu&t. 
ffammgarn,  eine  in  neuerer  ;icit  in  gr&f^tem 

Umfang  pergeftellte  Slrt  von  3Bollengarn,  tai  bur6 
bie  93ejeid)nung  non  bem  viel  länger  betannten 
Streicbaarn  unterblieben  wirb.  Sil«  ̂ Rohmaterial 
ift  jebe  lange  unb  $lid)te  (nid)t  geträufelte)  3Bolle, 
aud)  jebe«  anbere  Ötopmaterialbiefer  i8efd)affent)eit 

ung  gefdjie^t  nad)  cor» toffe«,  inbem  au*  biefem 
enbe  93änber  pergeftellt 

oerwenbbar.  Sie  33earbei 

heriger  iReinigung  be*  iHob, 
auf  einer  Krempel  fortlau 
werben.  Siefe  werben  weiterhin  auf  einer  9ieibe 
von  Stredmafcbjnen  fortmährenb  boubliert,  b.  b, 

jufammengelegt  unb  jwifeben  Stredwaljen  au^ge» 
}ogen.  Sa§  Streden  wirb  fortgefet)t,  bis  baS  gafer» 
bünbel  bie  )um  geinfpinnen  erf orberliche  Stärte  er» 
reicht  hat  Surd)  baS  fortgelegte  Soubtieren  unb 
Streden  erhalten  bie  SBänber  einen  hohen  ©rab  oon 

©leichmäfsigleit  unb  SluSgeglichenheit,  fo  baf»  baS 

nacbfolgenbe  geinfpinnen  einen  gaben  oon  »oll» 
tommener  ©lätte  unb  ©leicpmäfiigteU  liefert.  3»i* 
fdjen  ber  Bearbeitung  auf  ben  Stredmafchinen  ge* 
fdjieht  baS  SluStämmen  ber  gaferbünbel  auf  ber 
Kammmafchine,  woburch  Kletten  unb  querliegenbe 

^aare,  ©rannenhaare  u.  a.  entfernt  werben,  ̂ ier» 
oon  hat  bief  e  Slrt  ber  Spinnerei  ben  tarnen  Kamm« 

garnfpinnerei. 
ff  « in  in  g  c  i  er ,  beutfehe  Sejeichnung  für  bie  ©eier* 

gattung  Sarcorhamphua  (f.  Konbor). 
ttttmntflMC,  f.  Cynosurus unb  Xafel:  gutter* 

pflanjen  I,  gig.  22. 
«ammgrinb,i.6auttranlbeiten  (ber  £>au3ticre). 
ftommpafc«  (gahnenhafer),  f.  £afer  unb 

Xafel:  ©etreibearten,  gig.  19a  u.  b. 
ff ammb ü hc  ift  bie  SUieereShöhe  eine«  wagereebt 

auSgeebnet  gebachten  ©ebirgSlammeS.  (S.  ©ebirge 
unb  Crometrie.) 

Stammbubn,  beutfehe  Benennung  für  bie  ©at» 
tung  Gallus  (f.  £>uhner,  edjte). 

ftiimmiti,  preufe.  Stäbte,  f.  Gammin  unb  Kamin, 

ftammfiemec  (Pectinibranchia  s.  Ctenobran- 
chia),  bie  gröfote  Unterorbnung  ber  SJorberliemer 
(f.  b.).  Sie  ftnb  meift  burch  eine  bide,  glatte  ober 
rauhe,  bebornte  ober  gerippte,  faft  immer  recht* 
gewunbene  Schale  auSgejeicpnet.  Siefe  hat  bei 
oielen  am  unterften,  in  ber  Verlängerung  ber 

Spinbel  gelegenen  Gnbe  ber  «Dtünbung  einen  2lu3» 
Bnifft,  bie  man  nnt«  ß  eennifit,  Unb  untrt  (X  oufjufuiftfn. 
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fdmitt  ober  eine  rinnenf  Örmige33erldngerung,  melcbe 

jur  3uleitung  be«  Atemmafier*  bient  unb  Atem« 
rtfre  ob«  Sipbo  genannt  wirb,  ©enige  ©attun» 
gen  leben  auf  bem  fianbe  (f.  fianbfdjneden),  anbere, 

ait  bie  Sumpfs  unb  Äammfcbneden  (f.  bie  be» 
tTffrenben  3lrtitet) ,  im  Süfewaffer,  bei  »eitern  bie 

meiften  im  3Jleere,  unb  j»ar,  »ie  ftlügel=,  Kegel», 
^or^eHan»,  Purpur»,  Spinbel»,  Stadjel«,  Ufer«, 
können»,  SBeÖborn»,  ©urmfcbnecfen,bu£umtellen, 
2riton«börner,  ba«  »Benu«obr,  bie  Sturmbaube, 
iöifcbofämü&eunbffienbeltreppe  (f.  bie  betteffenben 

Slrritel),  in  ber  Uferjone.  Stur  bie  SB  e  i  l  cb  en  f  dj  n  e  d  e 
(Janürina)  fübrt  ein  räuberifd?  pelagif  d>e«  Seben,  in» 
bem  fie  fid>  au«  von  erhärtetem  Sdjleim  umfcbloffe* 
nen fiuftblafcn  ein ftlofebaut,  an  bem  fie,  ben  Hopf 

nad)  unten,  bad  bobe  Hieer  bejahrt  unb  ba«  2Betb« 
(ben  bie  Gier  befeftigt  Tie  ©attung  Ampullaria 
bat  Kiemen  unb  fiungcn  jugletd).  Sa«  fjeer  ber  5t . 
bat  man  naebberiHabulabe»affnung  weiter  in  ©rup« 
Jlammf  icz,  f.  3Jlartafit  [pen  jerlegt. 
<?a  m  tn  l  n  g  er,  f.  fiager. 
Jtämmlinge,  bie  bei  bet  Kammgamfpinnerei 

abfallenben  lurjen  feaare.  Sie  entbalten  alle  93er» 
unreintgungen  be«  ÜHobmaterial«  unb  bilben  ein 

minberroertigeS  <Hobmaterial  für  ben  Streichgarn« 
trinner,  finb  aber  febr  gefucbt,  »eil  fie  bie  fcerftel» 
lung  einer  j»ar  minber  feinen,  aber  billigen  2Bare 
ermöglichen.  SBeim  SBeripinnen  ift  ber  3ufaft  eine« 
langem  iRobmaterial«  unerlafelicb,  ba  man  fonft 
leinen  jufammenbangenben  gaben  fpinnen  tann. 

Jtämmmafctjinc,  eine  in  ber  Kammgarn»  unb 
SaummoUfpinnerei  ange»enbete  SRafcbme.  burcb 

»elcbe  bie  langem  oon  ben  türjern  ftajern  abgefon» 
bertunb  in  geftredte,  parallele  Sage  gebracht  »erben. 

(S.  Spinnerei  nebft  £af.  II,  §ig.  3  u.  6.)  —  iügl. 

Üobren,  Sie  K.  (3  Sie.,  Stuttg.  1875—96). 
Stamm  mm diel  (Pecten),  etn  ©efdjlecbt  anfebn» 

lieber  ÜJlufdjeln  mit  fächerförmigen  gerippten  Scba« 

len,  bie  am  Sebloftranbe  flügelartige  feitlicbe  3Jer« 
breiterungen  baben.  Sie  Schalen  finb  ent»eber 
gleich  ober  eine  ift  oeroölbt,  bie  anbere  (bie  rechte) 
abgeflaut  Sie  am  ÜJtantelranbe  mit  bieten  klugen 

begabten  Siere  baben  bie  ftdbigteit,  bunt  ßufam» 
menllappen  ber  Schalen  fiep  fpnngenb  unb  fcb»im« 
menb  ju  bemegen.  ©t»a  200  lebenbe  Arten  lom« 
men  in  allen  2Jteeren  oor;  foffil  finben  fte  fid?  vom 
Silur  an  unb  erreichen  ihre  STOarimal ent»idlung 
in  ber  Äreibe.  Sie  Schalen  ber  3otob*»  ober 
$Ügermufcbel  (Pecten  Jacobaeus  L.)  rourben 
uon  pilgern  aU  Srintgefcbirr  am  $ut  ober  9Hantel 
getragen  unb  bienen  auep  al«  Scbüifeln  fürJHagout 
u,bgl.  (S.Safel:  SBeidjtiere  III,  $ig.  1  u. 2.) 

Mammon  allen,  f.  ÜRippenquallen. 
Jtammraber,  f.  3abnräber. 
ftammratten  (Ctenomys),  bie  Oculto«  ber 

Argentinier,  eine  ! Leine,  au«  4  Arten  beftebenbe, 

jur  ̂ amüi*  Jrugratten  (f.  b.)  gebörige  (Gat- 
tung ber  Nagetiere,  et»a  von  ©eftalt  unb  ©röpe 

be<3  öamfterä,  mit  fünfjebigen  Jüfeen,  febr  furjen 
Cbren,  »etebem,  glattem  $eli.  Sie  leben  im  fübl. 
Sübamerif a  untenrbifdb  unb  laffen  oft  einen  lauten 
grunjenben  2on,  welcbem  eine  Art  (Ctenomys 
magellanicus  Batnet)  ibren  embeimifdjen  tarnen 
2ucutero  »erbanlt,  boren. 

Kammfrfmccfcii  (Valvata),  geberfebneden, 
©attung  ber  Kammtiemer  (f.  b.)  mit  fdbeiben«  bii 
!egelförmtger,»eitgenabelterSd)alc,fd)arfemSaum 
um  bie  runbe  3)tünbung,  Mugen  innen  an  ber  SBafi* 
ber  ̂ ßbler ;  Kieme  lang,  gefiebert,  »irb  frei  getraaen. 

Sie  18  «einen  lebenben  Slrten  be»obnen  bie  füfeen 

©erodffer  ©uropa*  unb  9iorbamerila3. 
ffanimfrtjupper,  f.  Schuppen. 

«ommfeömafdjine,  f.  ölattbinber. 
5tammfptcl,  f.  Äegelfpiel.  [gig.  5. 
«ammtang,  f. Plocamium unb  Jafel:  Algen  I, 
»ammtonl je,  fooiel  »ie  3gel  (f.  b.,  tedjn.). 
ftammraeberet,  f.  SEBeberei. 

STammhJoIIc,  bie  }U  Aammgarn  oermenbete 

Sdjaf»oüe;  »eiterbin  i<be«  ©cfpinftmaterial,  »el» 
äei  im  ̂ erfteüung  oon  Äammgarn  geeignet  ift. 
SJebingung  bierju  ift,  bafe  e«  lang  unb  fdjlidjt,  b.  b. 
möalidbft  »enig  gefrdufelt  ift 
«ammtooU  jeuge,  bie  au«  Äammgarn  (f.  b.) 

beraeftellten  ©e»ebe. 
Äamm^apf cn,  f.  3apfen. 

Stammaug,  ba«  DonberRdmmmafdjine(f.Spin» 

nerei)  gelieferte  ̂ robutt,  beutjutage  ein  bebeuten» 
ber  £mnbel*artitel.  Sie  ̂ robuftion  be«  St.  für 

ben  öanbel  gefebiebt  faft  audnabm«lo«  in  Vobn- 
fammereien,  bie  e«  geäenmärtig  nur  in  Äranfreidj, 
»elgien,  Gnglanb  unb  Seutfcblanb  giebt.  ym  SRittel 
erjeugt  grantreieb  jdbrU*  et»a  80  3RUI.  kg,  99el> 
aien  16,  Gnglanb  52  unb  Seutfcblanb  48  miü.  kg. 
Pr  1901  l&bt  fitb  bie  ©eiamterjeugung  auf  et»a 
210  ÜHill.  kg  im  SQerte  oon  etwa  600  9DH11.  SR.  be» 
Mffern.  Sieben  feiner  eigenen  ̂ ßrobuftion  bejiebt 
Seutidjlanb  noeb  St.  von  grantreid),  Belgien  unb 
ßnglanb,  »dbrenb  e«  anbererieit«  einen  Seil  feiner 

£üae  an  JRu&lanb,  Cftcrreicb,  Sdjweu,  Italien, 
Sdjroeben  unb  6nglanb  abgiebt.  —  ißon  $> an« 
belSpläfcen  für  St.  nimmt  für  Seutfdjlanb 
Üeipjig  bie  erfte  Stelle  ein;  bebeutenb  ftnb  ferner: 

iKoubair»Jourcoing,  sJieim«,  gourmie«,  58rabforb 
unb  Antwerpen.  Ä.  »irb  faft  ftet«  in  gröfeern  Soften 

(Üooje  ober  Partien  genannt)  gebanbelt;  bie  greift* 
b  e  ft  i m  m u n  g  erfolgt  pro  ftilogramm  unb  jwar  pro 
Kilogramm  lonbttionierte,  b.  p.  auf  geucbtigleit«» 

gebalt  (I8V4  %oj.  offiüell  juläfftg)  geprüfte  3öare. 
Sie  Konbitionierung  (f.  b.)  be«  St.  wirb  in  Seutfcb« 
lanb  in  ben  Ädmmereien  beforgt,  §ranfreicb  bat 
öffentlicbe  ftdbtifcbe  Äonbitionieranftalten,  wdbrenb 
in  önglanb  (iörabf  orb)  f  oldje  erft  feit  tunem  befteben. 
Ser  Surd)fd)mtt3prei6  pro  1901  war  für  couranten 

Auftral«3ug  etwa  4,io  bi«  4^o  fttr  couranten 
53uenoS:3lire«*3ufl  rt»o  3,«  ÜJl.  pro  Kilogramm. 

Seit  längerer  fleit  eriftiert  für  St.  unb  j»ar  b^ 

fonber«  für  Sa-^lata»$rooenien^en  3;erminb.an» 
bei,  ber  in  Antwerpen,  Dioubati »Jourcoing  unb 
fieip;ig  por  ftd)  gebt  Sie  bierbei  jur  Ablieferung 

(Anbienung)  gelangenben  3üg<  ftnb  einer  JBegut» 
aebtung  (erpertife)  unterworfen,  für  weldje  bei  ben 

einjelnen  Abredjnung«f  äffen  ober  Siguibationetaffen 
(f.b.)  befonbere  SJoricbriften  befteben. 

UtmmH,  iBöbmifcb'Kamnik,  Stabt  in  ber 

öfterr.  93ejir!«bauptmannfcbaft  'letfeben  in  SBöbmen, 
in  284  m  feöbe,  an  ber  fiinie  93obenbacbj Sannen» 
bcrg=3Barn«borf  unb  ber  9lebenlinieÄ.*Steinfcbönau 
(8  km)  ber  99öbm.  9lorbbabn,  Sttj  eine*  Stejirlä* 
geriebt«  (184,i*  qkm,  27626  meift  beutfebe  <§.),  bat 
(1900)  al«  ©emembe  4858  beutfebe  <S.,  Stabttird>e 

(16.  3abtb.),  fürftl.  Kinftpfebe«  Sd)lo|  mit  ftxbeb 
tommtWerrfcbaft  (9958  ha);  bebeutenben  @la$« 
warenbanbel.  Auf  bem  na^en  Scblo^berg  (544  m) 
bie  Siutnen  ber  1444  jerfterten  SBartenberger  93urg. 

$Tamöneit,  altital.  ©ötttnnen,  f.  Camenae. 
T  nuur,  SJoralpengipfel  ber  SenttSgruppe  in 

ben  ©larner  Alpen  (f.  ©eftalpen  B,  11 ),  7'/,  km 
füböftltcb  oon  Appenjell  an  ber  ©renje  ber  fcbweii. 

■rtiffl,  bit  man  untrt  ft  Urrntiftt,  finb  unter  Cf  aufjuludifn. 
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80 StamoronDo  —  Dampfer 

Kantone  Mppenjell  (Snnerrboben)  unb  St.  ©allen, 
ift  1590  m  bod).  %  km  fübmeftlid)  ergebt  fid)  bet 
&obe  Kaften  (1798  m). 

Rani oronbo,  OueUflup  bc«  Konao,  i.  fiualaba. 
Rnrnp ,  ein  mit  @ra«  ober  >>r>U  bepflanzte*, 

eingefriebigte«  ober  burd)  einen  ©raben  begrenjte« 

Stüd  2anb;  ebenfo  eine  l$lufsinfel  (f.  Slüfje);  im nörbl.  Deutfdjlanb  aud)  iebcr  SIder,  ber  in  ber 
Arucbtfolge  in  gleicher  Steife  bearbeitet  unb  beftellt 

wirb.  3n  ganz  5mebcrfad)fen  Reifet  K.  ein  beim  2Bot>n* 
baufe  befinblicber,mit  Gidjen  beftanbener  @ra«plab. 

Stamp,  Unter  9cebenflufe  ber  Donau  in  lieber« 
öfterreidj,  entfielt  auf  bem  ©ranitbodjlanbe  be« 
log.  Sßalboiertel«  im  2öein«berger  SBalbe  au«  bem 

Tropen  unb  Kleinen  K.  unb  münbet  nad?  gewunbe* 
nem  Sauf  (1 36km)  unterhalb  Krem«  bei  ©raf  enmörtk 
Ramp,  Kl  öfter  K.,  Dorf,  f.  Klofter  Gamp. 
Ramp,  Dorf  in  9lorbpoUanb,  i.  (Samperbuin. 

Rampngnc,  f.  Kampagne.  —  5$m  Seewefen 
bebeutet  K.,  Kamp  an  je  ober  6  et)  an  je  ba«  im 
binterften  Seile  be«  Scptff«  über  bem  Obcrbed  an» 
gebradbte  unb  fiep  mit  ber  obern  ftlddje  ber  Webling 
i  i.  b.)  oergletcbenbe  ©albbed.  SJlcift  befinben  ftd)  in  ber 
tt  2Bop nrfiume  für  Sdnffeofnjiere  ober  ̂ Jaffagierc. 
Rampagncrcüerci,  f.  Gampagne. 

Stantpattcu ,  tleine  Mau- matter,  ber  altital.  33e* 
feftigung«manier  jum  3®cd  ber  niebem  ©raben* 
beftreidmng  burd)  ©ewebrfeuer. 
R am pan je,  im  Seewefen,  f.  Kampagne. 
Kämpe,  ba«  männliche  Schwein,  f.  feebweine. 

St  a  m  p  ett ,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  tyrooin*  C  >b«  r - 
pfiel,  Gnbpunft  ber  ©entralbabn,  am  linfen  Ufer  ber 
Vhl el,  über  bie  pier  eine  neue  ©rüde  füprt,  Ijat  (1899) 

19664  6.,  oier  alte  Sbore,  feböne  s$romenaben  an 
SteUebcralten3efrang«werte,etnegrofeeSt.Wlolai* 
tird)c,  !atl).  SDtarienürcpe  (14.3abrl).),  ein  SRatpauS 
(1543  erneuert)  mit  (Statuen  unb  einem  fdwnen 
Saale,  ein  Seminar  ber  foa.  dmftlidvreform.  Kircpe, 

eine  ÜRilitärfcpule;  6i{en=,uJtafd)inens  unbßigarren» 
fabrifen.  Säglid)  gepen  Dampfer  nad)  (Jnlbui.icn, 
3wolle,  Deoenter  unb  nach  itmfterbam.  Da«  oon 

ben  jwei  £>auptmünbung«armcn  ber  s,9ffel  unb  bem 
3uiberfee  gebilbete  KampcrGilanb,  eine  frucht* 
bare  3nfel,  ift  merlwürbig  wegen  ber  patriardjalis 
fdjen  ©ebräuebe  iptex  SBcwobner. 
Ramper  <5i laufe,  f.  Kampen.  [toxylon. 

Rampefdjcbol^  (Gampedjepolj),  f. Haema- 

Stämpcuit'cr  (bän.;  fdjweb.  kämpavisor,  b.  b. 
f>e(bengefdnge),  biejenigen  altbän. ,  altf djweb.  unb 
alhtorweg.  SioltSlteber,  bie  iljren  Stoff  au«  ber  alt* 
norbifdjen  üJlptpologie  unb  fcelbenfage  fd)öpfen. 
Sorgetragen  würben  fie  meift  mit  ©efang  unb  jum 
Stande.  Die  älteften  K.  fmb  bie  bänifdjen;  fte  (äffen 
ftd)  bi«  in«  13.  3aprb.  oerfolgen,  ©eblüpt  baben 

fte  im  15.  3Mrp.;  erbalten  paben  fte  ftd)  nament- 
lid)  in  9tom>egcn  bi*  ?ur  ©egenroart. — 3ig(.  %  <yriiS, 
Ubfigt  ooer  be  banite  Ä.  og  §ol!efange  (Äopenb. 
1875];  iRoicnberg ,  ObrbboerneS  Slanbslio,  Söb.  2 
(ebb.  1880);  3.  toteenftrup,  SJore  ftolteoiier  fra 
DHibbelalberen  (ebb.  1891). 

flampf,  ̂ Irtpur,  @efd)i(ptdmalcr,  f.  33b.  17. 
Jtampfbantamc,  bie  B^ergform  ber  engl. 

Kampfbüpner  (f.  b.  unb  öauäbubn). 

Stampfer  (itampper,  J?amppor,  Camphora), 
ein  eiaentümliober,  einem  feften  ätbe nuten  Cle  ver - 

gleidpbarer  Stoff,  ber  au«  bem  v ol ;e  unb  ben  flat- 
tern be«  Kampferbaum«  (f.  Camphora)  gewonnen 

mirb.  3ur  ©eminnung  be«  g  e  to  ö  p  n  l  i  d)  e  n  Ä.  ober 
^apanfampfer«  werben  bie  Säume  gefällt  unb 

bie  {(ein  gehauenen  Stüde  einer  primitioen  3)eftÜ* 
lation  mit  ilöaffer  unterworfen,  wobei  bie  SBaffer* 

bämpfe  ben  Ä.  unb  ba«  flü(ftge  ätperij(be  ßl  mit* 
reifecn.  %n  ben  meift  au«  Jooljtäften  oefte^ienben, 
burd)  flüfftge«  SBaff er  gefüllten  Vorlagen  oerbid)tet 
ftcb  ber  .U.  in  $orm  oon  ((einen  Körnern  unb  Kruftcn 

unb  wirb  oon  ,*kit  ju  ,->eit  berau«gelrat)t  unb  bura> 
9Ibgiefeen  unb  ̂ reffen  nad)  2JlöglidpIeit  oon  bem 
anbaftenben  Kampferöle  getrennt ;  oft  läfet  man  au6 
eine  al«  Konbenfator  bienenbe  feoljröbre,  gum  leit 
mit  JHei«frrob  befdiidt,  in  SBaifer  taueben,  fo  baH 
ber  K.  im  ÜHei«ftrol?  fublimiert,  wäprenb  ftcb  ba«  tl 
auf  ber  Oberfläche  be«  Saffer«  anfammelt.  Dann 
wirb  er  in  mit  SÖIei  au8gefd)Iagenen  Kiftcn  (lub» 
ben)  oon  70  bi«  80  kg  Inhalt  nad)  (htropa  oer^ 
febifft.  Jöter  wirb  er  burd)  nochmalige  Sublima* 
tion  gereinigt  unb  in  $orm  oon  etwa«  gewölbten 
Kuchen  im  ©ewid?te  oon  4  bi«  6  kg,  oerpadt  in 

gäfieru  ju  250  kg,  al«  raffinierter  K.  in  ben  i>am 
bei  aebraept.  vJ{euerbing«  befdpäftigt  man  ftd)  atta> 
in  ̂ apan  felbft  mit  ber  ̂ Raffination.  Der  H., 

Ci0HM0,  ift  weife,  glänjenb,  burebfebeinenb,  trp= 
ftaUiniid),  oon  penetrantem,  eigentümlichem  ©erueb 
unb  ©efd)mad,  teid)t  cntjünblid),  oerflüeptigt  ftcb 
nach  unb  nad)  an  ber  Suft  fd)on  bei  gewöpnlicper 

Semperatur,  ubmfht  bei  175°  C,  ftebet  bei  204°  C. unb  (öft  ftd)  leid)t  in  SKtopol,  iitper,  fetten  unb 
ätberifeben  den.  3n  SBaffer,  auf  bem  et  febwimmt, 

ift  er  nur  wenig  lö«lid).  Durd)  Sefcanbetn  mit 
Salpeterfäure  wirb  er  in  bie  Kampf  er  fäure, 

C10.  H, 6  04  =C,H,  4  (COOH),,  übergeführt,  bie  al« 
Acidum  campboricum  offijineU  ift  unb  gegen  5iad)ts 
fthweifie  ber  2ungenfd)winbfüd)tigen  angewenbet 
wirb.  Sein  fpec.  ©ewid)t  ift  0,9«.  Ä.  wirb  in  ber 

ÜJtebuin  in  #orm  be«  Kampf erfpiritu«,  Kampfer* 
öl«,  Kampferliniment«  unb  Kampferwein«  (f.  btefe 
5lrtifel)  äufeerlid)  a(«  flüdjtige«  SHetjmittel  bei  ©iebt 
unb  3Rbeumati«mu«  häufig  angewanbt  unb  ift  be«= 
palb  offijinell.  ̂ nnerlid)  (in^ubemunb  SRirturen) 
wirft  er  anreaenb  unb  juglcid)  Irampfftillenb;  in 
ÜUher  oberOuoenöl  (f.KampferöO  gelöft,  wirb  er 

aud)  bei  bropenber  öcrjfdiwäche  in  Sorm  jublutaner 
^niettionen  applijiert.  3n  ber  Dedpnit  ftnbet  er  in 
bebeutenbem  Umfange  bei  ber  ßelluloibfabrüation 

fowie  al«  üftottenmittel,  aud)  in  ber  A-ahrifation  ber 
Sprengftoffe  Sermenbung.  feauptmärtte  für  K.  fmb 
Bonbon  unb  Hamburg.  Die  ̂ robuttion  auf  ,uu- 
mofa,  bie  früher  fepr  bebeutenb  gewefen,  aber  wieber 
arg  jurüdgegangen  war,  ift  in  ben  leiten  3abren 
wieber  gefttegen.  Hamburg  führte  1900:  16110 
Doppelcentner  K.  im  SDerte  oon  5,4  ÜJtill.  9)t.  ein. 
Der  SBelttonfum  an  3tobtampf er  wirb  auf  3  ÜJUU.  kg 

jährlich,  gefdjäht.  —  Slufeer  bem  gewöhnlichen  K. 
tennt  man  noch  benSBorneo*  ober  3)aro«!am= 

pf  er,  aud)  üöorneol  genannt,  oon  Dryobalanops 
aromatica  Gärtn.  abftammenb,  ber.  feiner  d)em. 

3ufammenfetwng  nad)  C,?H180,  milber  unb  aro* 
matif6er  riecht ;  beim  drfc&en  mit  faurem  Kalium- 
fulfat  liefert  er  einen  Koblenwafferftoff,  C10Hia,  ba« 

Kampbai  (f.  b.).  3n  ben  europ.  ©anbei  gelänat  er 

nicht,  ba  bie  Cftafiaten  für  ihn  eine  befonbere  viox* 
liebe  paben  unb  ihn  fepr  hoch  oejablen.  Sbenfowenig 

gelangt  berJBlumealampfer,oon  Blumea  balsa- mifera  DG.,  einer  Kompoftte  Gpina«,  abftammenb, 

nad)  ßuropa,  fonbern  wirb  unter  ber  l&ejieicbnung 

9tgaitampferin (Sljina oerbraudjt.  Durd)  9tebul= 
tion  oon  K.  mit  Natrium  unb  Slllobol  entftebt  58or- 
neol  neben  bem  if  omeren  3foborneol(f.  Kampben). 
Da«  tün)tlid)e  Someol,  in  Deutfdjlanb  berfleftellt. 

Srtitft,  bic  man  unter  St  errmtfet,  ftnb  unter  (X  oufit:fud)fn. 
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bittet  jefct  einen  nicht  unbebeutenbentlu*fufrtartitel 
nad»  Cftafien,  wo  ti  an  6telle  bei  teuern  9iatur« 
probulte«  oermenbet  wirb.  Sorneol  unb  Kampben 

nwrben  in  oerfcbiebenen  dtberifcben  Clen  (tflalbrtan», 
floämarinöl)  unb  in  Dielen  SkbelbÖljern  nacbge* 
triefen.  St.  würbe  aueb  int  fiaoenbelöl,  93albrianöt, 
SSurmf  amenöl ,  iHainfarnöl  u.  f.  ro.  gefunben.  (Sine 

befonbere  2lrt  oon  K.  (Sllentbatampfer,  f.  HRen« 

tbot)  fefet  neb  auS  bem  SJJfefjerminjöl  ab. 
Der  fog.  fünft  liebe  x.  tft  eine  bem  K.  dbnlicb 

riedjenbe  iBerbinbung,  C„H1TC1,  bie  man  bureb 
Cituoirtung  oon  Gblorroafierftoff  auf  Terpentinöl 
erbdlt.  (St  mirb  butd)  Hatriumacetat  unb  (Siaeffig 

bei  200*  unter  Drud  in  Kampben  oerioanbelt. 
Der  SRame  it.  bat  übrigens  in  ber  Ii  b ernte  eine 

wettere  2lu3bebnung;  man  oerftebt  barunter  eine 
aanje  Änjab l  }u  ben  Terpenen  in  naber  SBejietmng 
nebenher,  trpftalliniicber,  flüchtiger,  ftarf  riechenber, 
tut  C,  H  unb  0  beftebenber  Körper  oom  Cbaratter 
ber  ?l  Hobele  ober  Ketone,  rcelebe  al«  ÜBeftanbteile 

oerfdjiebener  ätberifeber  Cle  oortommen,  j.  95. 9Ren= 
t^ol,  SUmtol,  ̂ atfdjoulifampfer,  Gucalpp  toi  u.  o .  a. 

Bai.  ̂ liebem,  Die  Konftitutton  be«  Ä.  unb  feiner 
roidjtianen  Derioate  (Sraunfcbro.  1903). 

ffämpffr,  3mpofi,  in  ber  Sautunft  berjenige 
Stein  bei  Sögen  ober  Sims  bei  ©eroölben,  bureb 
rceleben  baö  tBiberlager  befonber«  au«gejeitbnet 
nirb.  Gr  wirb  entweber  al«  eine  einfach  oortretenbe 
Statte  ober  al«  ©efim«,  Kapitäl  u.  bgL  gebilbet.  33et 
5 büreu  mit  C  berlutt  nennt  man  lt.  auch  ben  Quer 

rie^el  ober  ba«  fog.  2o«bolj,  gegen  meldten  bie  I  Ins  r 
flüael  anfcblagen  uno  auf  bem  ba«Cberlid)t  auffiftt. 

ftämpfer,  i)ül?nerraffe,  f.  Kampfbübner. 

öampfer,  ©ngelbert,  gorfcbung«reijenber,  geb. 
16.  Sept  1651  iu  fiemgo,  ftubierte  ju  Königsberg 
SRebiün  unb  würbe  1683  Setretdr  bei  ber  febweb. 
©efanbtjcbaft  in  $erften.  1685  nabm  er  au)  ber 
olldnb.  glatte,  bie  bamal«  im  I>  er  nieten  SÖteer« 

ufen  freuite,  als  cd)i?'i*cbirurg  Dienfte  unb  (ernte 
babei  Sracien,  JDtnbuftan,  §ava,  Sumatra,  Siam 
unb  3apan  lennen.  9lad»  feiner  SKüdtebr  1691 
tourbe  er  in  feiner  Statcrftabt  Öeibarjt  be«  ©rafen 

jur  Sippe  unb  ftarb  2. 9too.  1716.  3lm  betannteften 
tft  er  bureb  feine  beutfd)  gefebriebene  unb  oon 

Sdjeucbjer  in«  gnglifcbe  übertragene  «History  of 
Japan»  (2  S3be.,2onb.  1727).  Der  bei  weitem  gröfote 

T eil  feiner  öanbfcbriften  liegt  ungebrueft  im  Sriti* 
fcfcen  3Rufeum.  [St., ).  Dryobalauops. 
Kampferbaum,  f.  Camphora;  oftinbif(ber 
Stampfereic?,  ein  ju  ben  (Solb  Sream«  gebörige« 

Ko«metifum.  3n  500  g  SWanbclöl  werben  30  g  Soli 
rat,  30  g  weifce«  ©ach«  unb  60  g  Kampfer  gelöft; 
barau*  wirb  nad>  3ufa*  »on  600  g  SBajfer  unb 

4  gJRodmartnöl  eine  flaumige  Salbe  bereitet, 
ffatnpferqr ift,  f.  ÄampferfprrituS. 
JTampferlininicut,  flüebtigei,  ober  flüd)< 

tige  Rampferfalbe  (Liaimentum  ammoniato- 
camphoratum),  eine  t&etfee,  biete  ̂ lüffigteit,  bie  ald 

Ginreibung  oermenbet  roirb.  "Jlaä)  bem  2lrjncibud> 
für  tai  Deutfdje  3teid>  beftefpt  ba*felbe  au«  3  Teilen 
Äampferöl,  1  teil  SRobnöl  unb  1  Teil  Slmmomat* 

flujfigteit.  [phora. 
Äampferlorbccr ,  ber  flampferbaum,  ).  Cam- 
Jtampferöt  (Oleum  camphoratum),  nad}  bem 

Ärjneibud)  für  bas  Deutfdje  ̂ teid)  eine  fiflfuna  oon 
l  Teil  Dampfer  in  9  Teilen  Olioenbl,  bad  ali  äufafe 
iu  Salben,  £inimenten  ober  jur  fubtutanen  ein» 
1pri|ung  in  febmeren  Sdjroäcbejuftdnben  aebraudjt 
toirb ;  ein  ftdrlered  Präparat  tft  b  ae  ftarte».  (Oleum 

©totf^flu«'  *onDtimion».a<jitoiu  14.  ilufL    R. «.  X. 

Äampf  geriete  81 
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camphoratum  forte)  bef  Strjmeibucfcä,  eine  £5fung 
oon  1  Teil  Kampfer  in  4  Teilen  Clioenbl.  —  Slucp 
ein  neben  Kampfer  im  Kampferbaum  oorlommen« 
be*  bidflüfftae«  Cl  oon  fampferdbnlidjem  ®erud>. 

ftamp  f  c  r  f  a  1  be,  f  I  ü  d)  t  i  g  e ,  f .  Kampf  crliniment. 
ft ampf er f durc,  f.  Kampfer, 

ftampfcrfptritutf ,  K  ampferaeift  (Spiritus 

camphora t us ), nadj bem  rlrjneibucb.  für  bad Deutf d?e 
iHeidj  eine  tlare,  farbloje,  ftarf  nadj  Kampfer  rie» 
cbenbe  fiöfung  oon  1  Teil  Kampfer  in  7  Teilen 
2Beingeift  unb  2  Teilen  2Bafler.  K.  »irb  ju  din« 
reibungen  u.  bgl.  oerroenbet. 

Stampfertoein  ( Vinum  camphoratum),  eiu< 

roei^e,  trübe  ̂ lüffigteit,  bie  nad)  bem  Ärjneibud)  für 
ba*  Deutf  cbe  'Jieidb.  au«  1  Teil  Kampfer,  1  Teil  Dean 
geift,  3  Teilen  ©ummifcbleim  unb  45  Teilen  9£eif>» 
roein  beftebt.  K.  toirb  meift  dufeerlid)  angemenbet. 
STampfformen,  bie  Slrteu  ber  Durtbfübrung 

eine«  ®efed)t«.  Iii  an  unterfcheibet  bie  gefd?loffene 
unb  bie  lerftreute  Kampfform  ( Kampf orbnung, 

Jecbtart).  Tie  gefd)lof fene  Kampfform  be« 
jroedt  bte  bureb  ba«  Kommanbo  }ufammengefafjte, 

gleicbmd^ige  Tbätigteit  einer  auf  engem  ftaum  ju* 
fammenaebrfingten  9Jlaffe.  grüber  war  bie  ©rö|e 
biefer  2Jlaffen  nur  burd)  ben  3Jereid)  ber  fte  noeb 

beberrfebenben  Kommanboftimme  begrenjt;  bie  ge» 
fteiaerte  geuerroirrung  nötigte  fpdter  ju  roeiterer 

Verlegung  ber  gefcblofienen  Körper.  3n  ber  ter« 
ft  reuten  Orbnung  ift  ber  (Sinjelne  nicht  peinlich  an 
einen  beftimmten  $lafe,  an  bie  Haltung  be«  Körper« 
u.  f.  n>.  gebunben.  Dafür  roirb  oon  ibtn  Urteil^lraft, 

lörperlicbe  (Seroanbtbeit,  Kübnbeit  unb  Selbfttbd« 
tigteit,  (Sefcbidlicbleit  im  ©ebrauep  ber  SBaffe  unb 

in  ber  Slu«nu|una  be«  ©eldnbe«  foroie  unau«ge« 
fehte  Slufmertiamteit  auf  feine  gübrer  geforbert. 

Die  (Sntfdjeibung  be«  ̂ nf  anteriegef  echt* 
liegt  in  ber  jerftreuten  Crbnung;  ber  Schüben« 
febroarm  ift  bie  t>auptlampfform  ber  Infanterie,  rodb« 
renb  bie  gefcbloffene  Orbnung  ibre  5)ebeutung  oebdlt 

ür  Sercitfcbaft,  «üdbalt,  etfatt  für  bie  Sdjühen» 
chrodrme  unb  al«  treibenbe«  Moment.  Die  Ka» 

Datierte  nebt  tbre  &auptqefecbt«tbdtig(eit  in  ber 
SBuchtbe«  gefcbloffenen  3lnlauf«.  Die  Artillerie 
tritt  im  ©efedjt  nur  in  geöffneter  fiinie  auf.  (S. 
aueb  Sinie  unb  Kolonne  ictrie  Schüben.) 

©efcbidjtticbbentröürbigeK.aefcbloffener  Orbnung 
ftnb:  bie  tybalanr  ber  ©rieepen  unb  äRaeebonier; 

bie  fiegion  ber  9iömer  in  ibrer  anfang«  pbalanr» 
artigen,  bann  in  ber  breitreiftgen  3Jlaniputar< 
unb  fcplie^ticb.  in  ber  breitreffigen  K  ob  orten« 
ftettung.  Da«  eigentliche  Mittelalter  in  feiner 
regellofen  Kriegfübruna,  in  ber  ber  Sleiterfampf 

eine  beroonagenbe  Stolle  fpielt,  jeigt  teine  cbaraf» 

teriftifeben  gefcblojfenen  K.;  im  fpdtern  SRittelalter 
erfepeint  bie  ©eotertorbnung  ober  ber  Raufen 

ber  Sdjroeijer  unb  2anb«lned)te.  2tu«  biefer  gor« 
mation  entmidelt  fut  ber  Terjio  ber  Spanier, 
ber  neben  ber  noeb  au«  ̂ itenieren  beftepenben 

Öauptmaffe  bereit«  Schüben  (ÜJtu«!etiere)  in  be« 
Sjrdntter  3flbl  oertoenbet.  Die  bann  folgenben 
rigabeftellunaen  (äffen  ba«  geuergefeebt  be« 

reit«  al«  fcauptfaepe  erfebeinen,  obmoljl  neben  ben 
Utuo fetteren  aueb  nod)  bie  ̂ iteniere  tn  ben  tKegi« 

mentent  oertreten  ftnb  (f.  9lieberldnbifd?e  Angabe« 
ftellung  unb  Scbrocbiicbe  Srigabeftellung).  übet 
bie  »ettere  <Jnüiudlung  ber  K.  f.  geuergef edjt. 

Slautpfgcnoffcuoercinc,  f.  Kriegeroereine. 

ftatnpf  geriete  (Judicia  duellica),  @erid>te,  bei 
benen  ber  ̂ meifompf  jur  rechtlichen  ©ntfebeibung 
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biente,  waten  im  Mittelalter  Ißriuilegien  geroiffer 
Stdbte  unb  Letten,  j.  33.  bet  Stabt  SBütjburg  unb 
be*  Vwggrafen  t?on  Dürnberg.  Slu*  bcm  13.  3abtb. 

finben  ftdj  Vorfcbriften  über  ben  geridjtlicben  3»eis 
tampf  (flampfrecbt,ju8  duellicam)  im  Sadjfen: 
unb  Sdjroabenfpiegel  u.  a.  Übet  Veobacfttung  bet 
flampftegeln  »acbten  Rampftidjtet.  Seit  bem 
17. 3<>brD.  tarnen  bie  getiAtlidjen  3n>eifämpfe  ab. 

Sampfftaftn,  bet  Rampfläufet  (f.  b.). 
Äampföanbfdjufjc,  tai;  ;erb  an bfcfcube, bie 

jut  mittelaltetUcben Lüftung  gehörigen,  auS  flattern 
Gifcnblecb  bergeftellten  6anbbeileibung*ftüde  nebft 
Stulpen.  anfänglich  al*  ftauftbanbf  djuh  e,  au* 
bemfelben  SÖtatertal  mie  bet  Rettenpanjer,  an  bet 
innetn  glädje  aus  Sehet  gefettigt,  ttaten  fpäter  an 
beten  Stelle  R.  au*  mebretn  ©elentplättd;en  unb 

bie  gefingetten  ̂ anbfdmlje. 

Jtampfhüftner,  Kämpfet,  jum  ,Snn-rft-  bet 
ßalmentdmpfe  urfptüngHcb  au*  bem  Sanbbubn 
etjücbtcte,  fpäter  burd?  Ginmifcbung  von  Vlut 

be*  analatenbubnS  (f.  b.)  ücrebelte  <Dau*buhnraf]*e mit  aufgeri&tetet  Rörperbaltung ,  langem  £alie, 
nach  binten  fcbmälet  metbenbem  bteitem  SRunrpfe, 

ftraffet  3Jlu*lulatut,  feft  antiegcnbem,  bctbem  @c* 
fiebet,  träf  tigern  Schnabel  unb  hoben,  ftatten,  gut 
befpornten  iöeincn.  (5*  giebt  fed)*  Varietäten: 
1)  Sie  alte  englifcbe,  mebt  Sanbbubn=  al* 
M  alaicnf  orm.  mittelgroß,  mit  einf  adjem,  aufrechtem, 

mittelb  obem  Ramm  unb  langem,  vollem,  au  trabt  ge= 
ttagenem  Scbroanje;  2)  bie  engltf  djc,  gtöjiet  al* 
bie  porige,  mit  tleinem,  einfachem,  auftedjtem  Ramm 

unb  mittellangem ,  f  ebmalf  ebtigem,  f  aft  roagerccbt  ge= 
ttagenem  Scbroanje;  3)  bie  belgif  d>e,  bet  vorigen 
ähnlich ;  jcbocft  heftebt  bet  Ramm  au*  einem  niebtigen 
breiten ÜBulft,  btegtö&teunbfcbtoerfte;  4) biecotn* 
n>  a  1 1 1  f  cb  ji  nbt  f  cb  e  mit  f  leinem  breireibigcm  Ramm; 
5)  Sumatratdmpfer,  bcren  Stumpf  unb  langet 
lippiget  Sdbroanj  meht  magetedjt  gcttagen  roirb ; 
<>)  bie  mebrfporntgc,  beten  £>äbnc  fünf  Sporen 
an  jebem  Saufe  haben.  Stile  Varietäten  haben 
nadtc*  tote*  ©eficbt  unb  Heine  tote  Cbrlappen.  Sie 
jvatbe  bet  Slugen  ift  pcrjdneben,  ebenfo  bie  be* 
^efiebet*  unb  bet  Säufe.  Vcftuf*  Verrocnbung  $u 

.pabnenlämpfen  »erben  Ramm  unb  Reftllappen  ab= 
gefdmitten.  Von  allen  Varietäten  ift  nur  bie  alte 
engliicbe  auch  butd)  ibt  porttefflicbe*  ̂ yleifcfj  nüjdicft. 

Stampf  laufet,  Rampfbabn,  Rolletbabn 
(Machetes  puRiiax  L.,  f.  jafel:  Steljnögel  I, 
giß.  6) ,  ein  tu  bem  Sd?nepfengefcblecbt  gehöriger 
Vogel  be*  nötbl.  Gutopa*  unb  Slfien*,  bet  eine 
etwa*  getingeie  ©röjje,  abet  etroa*  bebeutenbete 

ftlugbreite  al*  bie  SHalbfdmepfe  bat.  Sie  SDiänn« 
dien  jeiebnen  fub  im  £ocbjeit*Meib  butd;  einen 
ftebetftagen  au* ,  bet  leine  lonftante  gärbung  bat. 

Sie  fubren  miteinanbet  an  butd)  jabtelangen  ©e« 
btaud)  feft  beftimmten  blähen  ihre*  33rurrepier* 
gefährlich  au*febenbe,  abet  unblutige  Mampfe  auf. 
5lUjäbtlid)  im  ftrühjabr  roerben  in  9torbbeutfcblanb 
unb  öollanb  eine  größte  Slnwbl  betfelben  lebenb 

gefangen  unb  füt  2 — 3  sJffl.  ba*  Stüd  in  ben  öanbel 
gebradjt.  Sil*  Nahrung  teidjt  man  ein  ©emenge  von 
gebadtem  gleifd),  ©atneelenfdjtot  unb  Scifibrot. 

Jtrtmpftcdit,  Äampfrid}ter,  f.  Rampfgeridjte. 
ftnmpffpifl,  ein  bei  feftlicben  Vetantaffungen 

»etanftaltetcö  Steffen  bet  Rötpetftäfte,  ein  JHingen 
um  ben  Sieg ,  auf  ben  nidbt  feiten  eine  $eftgabe, 

€in  «|$reiS  gefegt  ift.  (S.  Slgon,  Sltblet,  ©labia« 
toten,  ©pmnaftit,3ftl?mii*e»  viemeifdje,  Dlpmpifdje 
€piele,  $ptbien,  Jutniet  unb  Setttutnen.) 

Stampf  um?  Safeitt  (engl.  Struggle  for  life)e 
bet  auf  Den  Dabrun ggermetb  getiebtete  SBetttampT 
betSicte,  f.^udiroabl.  Slud)  2flaltM  fpridjt  fdjon 
im  aEssay  on  the  principles  of  population>  (1798) 

Don  «struggle  for  existence». 
ttampfjdBe,  f.  9tetorfion*3öÜe, 
Stnmpbaufcn,  Stbolf,  ptot.  2$eotog,  geb. 

10.  Sept.  1829  ju  Solingen,  ftubierte  in  Sonn,  n>o 
et  fid?  1855  habilitierte.  3m  gleiten  $ahxt  ging 
et  al*  iJJtioatferretär  ©unfen*  unb  Mitarbeitet  an 
beffen  «^Bibelmett»  nad)  Seibelbetg,  lehrte  bier  aucb 
an  bet  Unioetfität  unb  lebtte  1859  mit  Sunfen 
nacb  Sonn  jutüd,  roo  et  1863  aufjetorb.,  1868  otb. 
^rofeüor  rourbe.  Gr  rjetöffentlidbte:  «S)a*  Sieb 

SRofefti  (gpjj.  1862),  «5)a*  ©ebet  be*  Gerrit» 
(Glbetf.  1866),  «Sie  fjagiogtapben  be*  Sllten  S3uns 
be*  übetfe&t  unb  mit  ettlätenben  Snmettungen  »ets 

feb^en»  (Spj.  1868),  «3)ie  ©btonologie  bet  b, ebt .  ftö« 
nige»  (Vonn  1883),  «Sa*  $ud)  Xamet  unb  bie 
neuere  @efd?icbt*fotfd)ung»  (fipj.  1893),  «2)ie  bes 

ridjtigte  SutbetbibeU  (SBetl.  1894),  «Sa*  Vetbält- 
ni*  be*  2Jcenfd?cnopfet*  jur  i*tael.  Religion»  (Vonn 

1896).  31ud>  befolgte  R.  eine  ttitifdje  ?lu*gabe  be* 
b,ebt.  unb  atamäifdjen  Jcyte*  be*  S3udje*  Saniel 
mit  Slnmettungen  (englifdj,  2vy  1896). 

Stampften,  ju bet ©tuppe  bet  Jerpene  (f.  b.)  ge» 
b6renberRoblenroaffetftoffDonbet3ufammenfeluing 

C,0Hia,  ben  man  au*  ber  (£blormafferftoffDerbin= 
bung  be*  ̂ Jinen*  (f.  b.)  ober  ber  5etpentin6le  burd? 
löebanbeln  mitÄali  erbält.  ̂ e  nad)  bem  augemanbten 

fal,xfauren  Terpentinöl  erbält  man  red)t*;  ober  lint*< 
btebenbe*  R.;  etftete*  mitb  Stuft tatampben, 
leitete*  Xetetampben  genannt.  Sa*  R.  ift  ein 

trpftallificrenbet  Rörper,  ber  bei  etwa  50°  fdjmilU 
unb  bei  160°  fiebet.  Surcb  Drpbation  mit  Gbtonu 
fäute  entftebt  Rampfet.  Sutcft  9öaffetanlagerung 
entftebt  au*  R.  ba*  yfobotneol,  C10H180,  eine 
mit  bcm  Öotneol  ifomere  unb  ibm  febt  äbnlicbc, 

abet  nod)  leidjtet  flüebtige  Vetbinbung. 
Stampfter,  f.  Rampfer. 

STampfttn ,  ein  febr  fotgfältig  teltifijiette*  Jet* 
pentinöl,  ba*  votübetge^ienb  al*  fieud)tmaterial  ge* 
bient  bat,  abet  butd)  ba*  s^ettoleum  oetbtängt 
rourbe.  (3.  aud)  Slllo^oL) 

ftantpftor,  f.  Rampfet.         [jen  Ttiee*  (f.b.). 
.<tampftu  (Rongo,  Song  o),  eine  Sorte  fdnoar» 
ff  amtieren  (frj.),  Sägern  bet  Stuppen  auf 

fteiem  gelbe.  Rampictpfäble,  futje  berbe  Vflöde, 

bie  in  bie  Gtbe  gefcftlagen  werben,  um  mäljrenb  be* 
R. bie Vf erbe baran ju bef eftigen.  Rampierleine, 

bie  biefe  Vfä^le  »erbinbenbe  Seine. 

Jtampong  (malaiifcft),  Sorf,  Orticftaft,  bi*» 
roeilen  aucb  lomel  mie  Stabtüiertel,  3. 95.  Rampong 

Tjina,  b.  i.  (Sbinefenoiertel. 
»ampot,  einjiget  Seebafen  üon  Rambobfd?a, 

Öauptort  ber  Vrooinj  R.  (68075  6.),  unter  10°  35' 
nörbl.  33r.  unb  104°  16'  öftl.  S.  t>on  ©rcenroid?,  an 
bem  Rüftenfittfecften  Stung,  3'/»  km  oom  ©olf  oon 
Siam.  2öegen  einer  Varre  ift  ber  feafen  nur  Sicftum 

ten  unb  Ruftenfabrem  jugänglid).  R.  bat  ungefdbr 
3000  G.,  eine  Glementarfdjule  unb  einen  roidjtigen 
lliarlt  (Vfeffer). 

Mampi'cc,  Stranbfce  toefthd)  »on  Rolbcrg  (f. 
Rarte:  2Kedlenburg  unb  Bommern),  620  ha 

grofe,  bi*  2fi  m  tief,  4  km  lang,  bi*  2,*  km  breit. 
ftamptee,  Rampti,  Stabt,  f.  Ramtbi. 
ftamprultfon,  ein  früber  in  Gnglanb  üiclfad) 

al*  35anb=  unb  gufebobenbelag  benutiter  platten« 

fönniger  Stoff  au*  einem  mit  einer  ©eroebeein^  ober IttttHi  bif  man  unter  ff  toermifet,  finb  unter  Q  aufjufu^fn. 
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Unterlage  »ergebenen  ©emifd)  pon  Kautfdjut,  Gutta« 
percba  unb  Kortpuloer.  ©egenrodrtig  ift  ba*  K.  für 
ben  angegebenen  3»«*  burd)  Sinoleum  (f.  b.) 
oerbrdngt  unb  wirb  b&d)ften*  nod)  ftatt  be*  Seber* 

jut  6et|tellung  Pon  »bjiebtiemen,  3Jieffftpu&bret= 
tern  u.  bgl.  octttcnbet 

Hatnpt},  Karl  91b.  6  kiftoipb  .Wmr.  von,  prcufe. 
6taat*mann,  geb.  16.  Sept  1769  |u  Sdjrcerin, 
trar  ctft  in  medlenb.  2>tenften,  bi*  ibn  1804  ber 

König  ©on  $reufeen  jum  SRetd>*tammergerid>t*: 
aM\ox  in  2Bc*lar  ernannte.  1811  tarn  et  in  ben 
CberappelIation*fenat  be*  preufc.  KammergeriAt*, 

lourbe  1817  S)ireftor  im  ̂Joli  jeiminifterium  unb  ü)itt* 
glieb  be*  Staatsrat«,  1822  erfter  Sireltor  ber  Unter» 
ricbteabteituiui  im  Kultu*minifterium  unb  1824 

aud)  S)irettor  im  Suftijminifterium.  1832  »urbe  er 

Suftijminifter  unb  mit  gortfübrung  bet  ®efe|= 
reoifton  unb  oberften  Settung  ber  fjuftijangelegen« 
betten  in  ben  SibetnproDinien  beauftragt,  trat  1838 

}urüd  unb  mürbe  1842  mit  ̂ eibebaltunq  feiner  Stel* 
lung  im  Staatsrate  penftoniert.  @r  ftarb  3.  9too. 
1849  in  93erlin.  K.  bat  ft<b  befonber*  burd>  feinen 
ßifet  bei  öufipürung  fog.  bemaaogifdber  Umtriebe 
oerbafet  gemadjt,  meSbalb  aud)  fem  «Goberber  ©em 
barmerie»  (iöerl.  1816)  beim  2ßartburgfeft  (f.  b.)  mit 
perbrannt  mürbe.  5t.  fd)rieb  aufeerbem:  «SBeiirdge 
|um  medtenb.  Staat**  unb  ̂ ripatredjt»  (6  3Jbe., 
e*rrcT.  unb  9teuffreli«  1795—1805),  «ÜJiedlenb. 
9iecbt*anfprüd)e»  (2  »be.,  9toft.  1800—4),  «Gioil« 
redjt  bet  fcerjogtümer  2fledlcnburg»  (Zt  1,  Sbteü.  1 
u.  2,  Sd>mer.  1805),  «SBeitrdge  jum  Staat*»  unb 

»6llerted>t»  (3Jb.  1,  93erL  1815),  «5>ie  JJrooinjial» 
unb  fiatutarifdjen  9ted)te  in  ber  preuft.  ÜRonardjie» 
(3  SBbe.,  ebb.  1826—28),  tattenmdfeige  fcarftellung 
ber  preufe.  ©efefcrepifton»  (ebb.  1842),  «3uiammen« 
ftcllung  ber  brei  Entwürfe  be*  preufj.  Strafgefefe» 

bu4*.  («bteiL  1—3,  ebb.  1846).  Äud)  gab  er 
1814—46  bie  «^aprbüdjer  für  bie  preufc.  ©efeh« 
gebung,  9tedJt*nnifenfcbaft  unb  StedbtÄDermaltung» 
unb  1817—39  (1843)  bie  t«nnalen  ber  preufe. 
innem  Staat*perwaltung»  b<rau*. 

ftamrat,  aueb  Komrat,  bulgar.  Kolonie  im 
Ätei*  93enber  be*  ruft,  ©oupernement*  SBefjarabten, 
am  l^alpucb  unb  an  ber  Strafte  pon  Kiidnnero  nach 
3*maü,  bat  (1897)  5700  G.,  $oft,  Selegrapb,  jwei 
Kirchen,  9tealfdjule ;  aderbau,  Töpferei  unb  ftdrb  erei 

3n  K.  befinbet  fi<b  bie  Hauptverwaltung  aller  bulgar. 
Kolonien  in  Seifarabien. 

»amrnp,  im  San*trit  Kama-rtpa,  3)iftriit  mit 
ber  fcauptftabt  ©aubati  (1891: 10817  (S.)  in  ber 

inbobrit.  ̂ rooinj  Äff  am,  ju  beiben  Seiten  be*  SJrab« 
maputra.  9tad>  9ß.  fteigt  ber  SBoben  ju  ben  Söbotan« 
bergen,  im  S.  ju  ben  Kbaftbergen  an;  an  ben  9lorb» 
abbängen  ber  (entern  befinben  fid)  bie  2bcc(iArten 
btt  europ.  ̂ jlanjet.  K.  bat  9479  qkm  unb  (1891) 

634  249  6.,  barunter  70,jv$ro|.^inbu,8,7  ̂ Jro}.  3Jto« 
Stamftn,  SBinb,  f.  Sbamfin.  [bammebanet. 
«arnffotootfinf^e*  «ife«I)Ättc«wert,  f. 

ffiottinfdjeS  Gifenbüttenmert. 
Jtamtbt,  Kampti,  engl.  Kamptee,  JxmbelSftabt 

im  Tiftrift  Stagpur  ber  inbobrit.  ßentralprooinjen, 
am  Kanban,  an  bet  Sifenbabn  ̂ Raipur»92agpur< 
Sombap,  bat  (1891)  43159  6.  5>ie  »emobnet 
treiben  beträcbtltcben  feanbel  in  gr&bern  ©erceben, 
europ.  Kuntoaren,  JBaubolj  fölöftfrei),  Salj,  SJieb 
unb  ©ettetbe;  bet  £anbtt  mit  (c^term  liegt  faft 
ganj  in  ber  f)anb  ber  Kaufleute  au*  SUtartrar. 
«amtf^abttle»  ob«3telmen  (fie  felbft  nen» 

nen  ftd)  Ktof  i)\ä)a,  b.  i.  2Renfd>en),  bie  ßimoob' 

ner  oon  Kamtf6atta  (f.  b.).  Sie  gebören  ju  ber 

norbifd?en  gemifd)ten  ©ruppe  ber  SRongotendbn: 
Itcben,  mobnen  an  Küften  unb  glüflen  ber  füböftl. 
Öälfte  ber  ßalbinfeL  Tie  K.  ftnb  auf  etma  1200 

iufammengefcbmoljen,  ftarl  n»iftfi|iert,  emdbren 
fut  lümmerlicb  oom  §ifd)fang  unb  merben  burdi 
€ppbili*  unb  Irunliucbt  beeimiert 

ftamtf Charta,  ̂ albinfel  im  dufterften  9iorboften 
9lften«(f.Karte:  Sibirien  L  überficbtStarte), 

bilbet  ben  IBejir!  ̂ etropamlom«!  be«  ruff.«fibir. 
Kuftengebiete*,  ift  270000  qkm  grop,  1350  km 

lang,  225 — 450  km  breit  unb  im  C.  Pom  ̂ Bering* 
ober  Kamtfd)attif<ben  SReere,  im  9S.  Pom  Ccbotfli= 
f<ben  ÜJleere  umgeben.  K.  erftredt  ftcb  oon  963Ö. 
nad)  91910.  2>ie  f üblidjfte  Spijje  ber  öalbtnf el  ift  tat 

Kap  Copatla  unter  51*  4'  nörbL  ®r.  unb  154*  22* öftL  2.  Don  ©reenroieb.  K.  ift  pon  boben  ©ebirgen 
burcbiogen,  beren  bßcbfte  Spieen  ftd)  ]toifcben  bem 
63.  unb  57/  nßrbl.  ©r.  befinben.  &\tx  teilt  ftd)  ber 

©ebirgSrflden  in  tmei  Slrme;  ber  öftlicbe  Iduft  pa» 
rallel  mit  bem  2Reere*ufer  nad)  florben  unb  fällt 

in  fteilen  5«l8gruppen  in*  Seringmeer ;  ber  roeftlicbe 
ift  niebriger.  3n  geolog.  feinftebt  ift  bie  vullanifcbe 
Stbdtigleit  bemerten*ipert,  bie  fid?  vom  62/  n&rbl.  Sr. 
an  burd)  ba*  hervortreten  pon  21  britsen  Duellen 

(bi*  106*  C.)  dufeert  3roifd)en  bem  68.  unb  67/ 
finben  ftd)  bie  erfkn,  jetit  bereit*  erloicbcnen  5Bul» 
lane;  Pom  57/  nfirbL  SBt.  an  bi*  lur  Sübfpi&e  ber 

fealbinfel  ift  ba*  gante  öftl.  Ufer  febr  retdj  an  teil* 
noeb  tbdtigen  (12),  teil*  erlofdjenen  (26)  Sultanen. 
Unter  ben  erftem  finb  bie  böcbften  ber  Kliutfdbe» 

(4877  m),  befTen  lehte  (Sruption  1854  ftattfanb,  unb 
ber  SdnroeljutfA  (3215  m).  6*ftige  (hbbeben  finb 

bdufig.  Sie  Seftfeite  ber  jjalbütfel  ift  nur  pon  nie» 
brigen  SBerg»  unb  feügelreiben  burebjogen.  ©olb, 
Kupfer,  9Jtagneteifcnftein,95raun!oble  unb  SBernftein 
ftnben  ftd)  in  großer  9Jlenge  por.  K.  ift  oon  jabl* 
reieben  Hüffen  burdjftrCmt,  pon  benen  bet  bebeu« 
tenbfte,  ber  glufe  K.,  bie  £>a(bm{el  in  einem  groften 
Jeile  ibrer  fidnge  burdjfliefet.  5ln  ibren  Ufern  liegen 
bie  frudjtbaren  ÜanbftriAe,  fco  man  äafer,  ©erfte, 
SRoggen,  Kartoffeln  unb  ©emüfe  baut,  »dbrenb  ftd> 
ba*  übrige  Sanb  für  bie  ÜBobentultur  niebt  eignet. 

25a*  Klima  ift  ftrenger,  al*  bie*  nad)  ber  Sage 
Hu  erwarten  »dre;  ber  ©intet  »dbrt  neun  ÜJJonate. 
Die  mittlere  lemperatur  pon  ̂ etropawlomät  ift 

für  ba*  3abr  +2,»*,  für  ben  Januar  —8/,  für 
ben  3uli  4- 14,«'  C.  üRilber  tft  e*  nur  in  ben ©ebirg*tbdlem.  SBBdlber  pon  $id)ten,  fogar  uon 

^fugatannen  ber  gegenüber  liegenben  norbamerit. 
Hüfte,  unb  fiaubroälber  ber  6rmann«birle  ftnb  biet 

nod)  }u  großer  lanbfdjaftliAer  Sdjönbeit,  befouber» 
in  ber  *ftl.  fedlfte  ber  Jöalbinfel,  entfaltet;  mddjtige 

Stauben,  S5olbengercäd)fe  pon  roabrbaft  bäum» 
artigem  2Bud>*  geben  ibr  einen  mertttJürbigen 
ßbaratter.  5)ie  toeftl.  Küfte  bietet  pielfad)  fumpftg« 
moorige  ̂ Idcben  unb  fübrt  mit  einet  3»"«tgform 

Oer  3irbelliefer  in  Krummbol?beftdnben  ju  ber  arfti» 
feben  Jlora  be*  Jfcbuftfdjenlanbe*  über.  $ie  ©e= 
rodffer  ftnb  ungemein  teid)  an  S»f*f"»  befonber* 

ßaebsformen,  ba*  SDleer  an  5Balen,  SRobben,  Kabel» 
jau*,  geringen  unb  ffiafferoögeln.  S3on  Sduge* 
tieren  giebt  e*  namentlidb  febmarje  iBdren,  mtlbe 
Stenntiere,  Sölfe,  t^üdjfe,  Ottern.  3obel,  Hermeline, 

ßafen.  SDlurmeltiere,  »ilbe  Scbafe  u.  a.  m.  SBolf*« 
dbnlidje  £>au*bunbe  merben  jum  3»«ben  ber  Sdjlit» 
ten  permenbet. 

3)ie  eingeborene  Sevölterung  ftnb  bie  Kamtfcba» 
balen  (f.  b.),  bie  Korjalen  unb  bie  Samuten.  3)ie 

ZvüUl,  bie  man  untrr  ff  oermifct,  R»>  unter  (X  aufjuludjm. 

6' 
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84 Äamtfdjatfabibet  —  Äanal  (Söritifc^er) 

Sabi  betfelben  beträgt  einige Saufenb.  Tie  X orfer 
befteben  meiftcnteild  nur  au*  einigen  ©eböften. 
Die  trübet  beseitigten  Sßla&e  Sigil*t,  SBolfcberiejl 

-unb  Jiii\tnc-Äamtfd)atÄt  bienen  je&t  al*  »ufent» 
balt*orte  ber  Rofaten,  bie  oon  bi«  au*  ben  %a\\at 

(f.  b.)  eintreiben.  Die  berrfcbenbe  SReligion  ift  bie 
ariedjifd) » ortbobore;  nur  einige  Rorjaten«  unb 
SiduiltjcbenitÄrnme  bulbigen  ncit  bem  Scbamanen» 

bienfte.  Tie  (Eingeborenen  bandeln  von  ben  Rauf-- 
leuten  au*  Slietroparoloto«!  unb  ©ifbiain*!  (f.  b.) 
Sabal,  Sbee,  3uder,  SJtebi,  fupferne  Reffel,  Klinten 
unb  SjSuloer  gegen  SlJeljroerf  unb  ftifdje  ein. 

Die  SRuficn  nabmen  R.  Gnbe  be*  17.  3abrb-  in 
SBcfifc.  1 696  grünbete  SLMabimir  Sltlafioro  mit  einer 
Meinen  Sdjar  oon  Rofalen  au*  SJlnabpr  bie  Stabt 
9IÜcbne-Ranitf£bat»l  unb  Äobelero  1704  Solfcberiejl. 
Seit  1760  mürbe  Ä.  burcb  SHarineofftjiere  oon 
Ccbot*l  au*  ©ermattet.  1803  mürbe  e*  ju  einem 
bcjonbem  S3bminiftration*bcurt  erboben.  Der  Si& 
bcr  Regierung  befanb  fid)  juletd  in  ̂ etroparoloroSl 
(f.  b.).  1855  mürbe  R.  bem  Rüftengebiet  jugeteilt. 
Die  bcbeutenbften  SHeifen,  bie  im  19. %a\)x\).  pierber 
gemacht  mürben,  finb  bie  oonRrufenftern,  Rotiebue, 

Sütle,  Grman  unb  Ä.  oon  Ditmar.  —  SQgl.  «Bieter» 
mann*  2JUtteilungen»  (©otba  1891). 

ttntntfdjrirfabibcr  nennen  bie  SRaucbwaren« 
bdnbler  ben  Qcb  be*  9Jleerotter*  (f.  b.). 

ttamtfdjatf  i?d)ec<  Wccr,  f.  SBeringmeer. 

Jlämij,  Cubmig  $riebr.,  3)leteorolog,  f.  58b.  17. 
Jtamnfdiüni  ( «tod)ilfbai» ) ,  Meiner  ÜÄeerbufen 

fcer  öalbinfel  Rrim,  meftlid)  oon  Seroaftopol  (f.  b. 
nebft  Sertplan,  9iebenfarte)  unb  öftltd)  vom  Rap 

Gberfone*,  bicnte  1855  bei  ber  Belagerung  oon  Se* 
maftopol  ben  ftranjofen  al*  öafen  unb  DepotplaH. 

Jl  am  nid)  in.  1)  «ret«  im  (übt.  Seil  be*  ruft, 
©ouüernement*  Saratoro,  redjt*  oon  ber  2Bolga, 
eben,  itellemoeife  büßdiflr  mit  frudjtbarem  SBoben, 
bat  12417,8  qkm,  309319  G.  (barunter  150000 
beutfdje  Roloniften),  SUderbau,  Obft*,  ÜJtelonen», 
ftellenroeife  audj  Sabalbau.  —  2)  RreiSftabt  im 
Rrei*  R.,  200  m  Knl\  recht*  an  ber  Slöolga  unb  an 
ber  Gijenbabn  £amboro»R.,  bat  (1897)  15934  G., 
9  rufi.,  1  lato.,  1  eoana.Rircbe,  SHealfcbule,  Dbftbau, 
&anbel  mit  betreibe,  gifdjen,  Sali  u.  a.,  eine  Filiale 
ber  Rommerjbant  oon  Drei.  R.  ift  einer  ber  roid)> 

tigften  Stapel*  unb  SBerlabung*plä&e  an  ber  SEBolga. 
Ha  mnfct)  l  6  h).  1)  Streik  im  füboftt.  T  eil  te-i  ruff. 

©ouoeruement*  Sßerm,  auf  afiat.  Seite,  am  Dftab» 
bange  be*  Ural*,  eine  iHeibe  oon  fcoebebenen,  bie  ficb 
nacb  0.  ju  fenlen,  mit  oormiegenb  Sdjmarjerbe,  pat 
15277,3  qkm,  254723  G.,  bebeutenben  Slderbau 

unb  Viebjucbt,  öanbet  mit  Saig,  gellen,  Scbaf» 
molle,  ein  grofie*  (Sifen*  unb  Stablroert.  —  2)  Ärei«* 

ftabr  im  RreiäR.,  an  ber*DtünbungberRampfcblomla 
tn  bie  sVpfbma  unb  an  ber  fiinie  Setaterinburgs 
Siumen  ber  ̂ ermbabn,  bat  (1897)  8064  2  ßir* 
eben,  ÜJidbcbenproQpmnaftum,  eine  Stabtbanf; 
Slderbau,  .nanbel  mit  ©etreibe. 

Mampfdj  Sofmnrö,  $lufj,j.  Sahnara. 
»an,  glüiriflleit*maf3  in  fioQanb  (dlterer  9lame 

be*  yitcr«)  =  1  l,auf  Sava.  -  1,5 1.  (S.  aueb  Ranne.) 
Kan.  ober  Kans.,  Slbtiir  ung  für  Äanfa«. 
Himmx,  ber  burd)  ba*  öod)jeit*munber  §e\u.  be« 

!annte  Ort  in  ©alilda  (3ob.  2,  i  fg.),  mirb  oon  ben 
itlteiten  jfadmdn en  über  feine  Sage  au*  bem  4.  unb 

6.  ̂ abty  te'^  Jtoifdjen  9ia -,avdh  unb  Rapemaum, 
teil*  jmtfeben  Seppbori*  (S)iocäfarea)  unb  tUaja* 

retb  gefefet  Söielleicbt  bat  bie  Quelle  «in.-Äana 
bei  er-^ene  nörblid?  oon  9ta.?aretb  ben  tarnen  biefe* 

Orte*  erhalten,  ©emöbnticb  mirb  jebod)  ba*  norb> 

öftlicber  gelegene  Kafr  Äenna  al*  ba«  biblifdje  fl.  be» 
rradjtet.  2)ie  jtreujfabret  fanben  Ä.  in  ̂ irbet  fiana, 
8  km  nörblid)  oon  Saffunje,  ba*  iHobinfon  unb 

sIBilf  on  Ä.  eb'Sjcbelil  (R.  in  ©alilda)  nennen  börten. 
Gine  Naffifcbe  2)arftellung  ber  fiocbjeit  |u  Ä.  in 

mebrfacben  Äompofttionen  rübrt  oon  ̂ Jaolo  JBero» 
nefe  (f.  b.)  ber;  im  19.  3abrfc.  bebanbelten  biefen 
©egenftanb  im  ©emdlbe  6b.  oon  ©ebbarbt  (um 

1890)  unb  Sl.  oon  JBranbi*  (18%).  —  SögL  Gaffel, 
Die  Jöocbjeit  oon  Ä.  (»erL  1883). 

Jläna,  ̂ nbianerftamm.  f.  iBladfeet 
ftanäan,  Jfame  eine*  Sanbe*,  bejeiebnet  auf  ben 

Dentmälern  ber  19.  unb  20.  ägopt.  Dpnaftie  ba* 

jübL  Gprien,  bei  ben  ̂ bßnijiern  ben  fiüftenftria> 
iprer  6tdbte,  im  Älten  Seftament  teil*  ̂ Jbönijien, 
teil*  ba*  oon  i>?r ael  in  ̂Hefiu  genommene  2anb  m 
beiben  Seiten  be*  3orban*  ober  aud>  nur  im  SED. 
be*felben.  Äanaaniter  finb  babet  in  ber  S3ibel 

ennoeber  bie  ̂ b&nw«  ober  bie  oon  $$xael  unter« 

roorfene  SBeoölferung  s$aldftina*,  bie  in  viele  Heinere 
Stdmme  jerfiel.  ̂ nx  fytit  be*  Äirdjenoater*  SBugu« 
ftinu*  nannten  ftcb  bie  punifeben  SBauern  9torb* 
afrila«  nod)  Gbanani,  b.i.  Ranaaniter,  fooiel  mie 
^böni|ier.  (S.  Sßaläftina  unb  Sßb&nijien.) 

»anaanttet,  bie  Ginmobner  oon  Ranaan  (f.  b.). 
Ranädiutf,  gried).  SBilbbauer  au*  Sitpon,  lebte 

um  bie  SBenbe  be*  6.  unb  5.  3Q^b.  o.  &)x.  Sein 
berübmtefte*  SEDert  mar  bie  Statue  be«  SUpollon  in 

bem  oon  Sariu*  jerftörten  Sempel  bei  i'iüet,  melcbe 
nad;  ̂ aufania*  .terre*  (ober  oielmebt  Dariu*)  ent* 
fübrte  unb  erft  Seleucu*  SRitator  jurüdgab. 

ftanaaatoa,  japan.  ßafenftabt,  f.  3<>tobama. 

JJanäfen,bieeingeboreneS8eDöllerungberSanb» 
»icbinfeln.  Da*  SENort  9tanata  bebeutet  «  ÜKenfd)» 
unb  feprt  3.  SB.  auf  ben  ÜDiarquefa&nfeln  al*  kenata, 

im  si)taort  (bem  9teufeeldnbif  eben)  al*  tanffata  mieber. 
«annf beva,  Ort  in  SBbopal,  f.  Bbilia. 

Hanai,  SBejeidmuna  für  fünftlicbe  sBafferldufe, 
f.  Rändle.  —  Der  R.  fcblecbtroeg,  bei  ben  Sitten  Mare 
Britannicum,  bei  ben  Gngldnbern  ber  SBritif  d)e 

ober  Gnglifcbe  R.  (British  Channel,  English 

Channel),  bei  ben  ̂ ranjofen  1'  a  -1U  anebe  (ärmel), 
ba*  befabrenfte  sJWeer  ber  Grbe,  oerbinbet  ben  Sit* 
lantifcpen  Dcean  mit  ber  ̂ orbfee.  *DUerbufenartig 
geftaltet,  beft^t  er  jrcifdjen  ber  franj.  3nfel  Oueffant 
unb  bem  engl.  Rap  &mb*enb  einen  166  km  breiten 

Gingang,  oerengt  unb  erroeitert  ftd)  in  feiner  oftnorb« 

öjtl.  'Jticptung  mebrmal*  unb  bat  an  feiner  f cbmalften 
Stelle, bie  jugleid)  feinen S!lu*gang  bildet,  bem  SjJa* 
be  Galai*  ober  ber  Strafte  oon  Dooer  (Strait 

of  Dover),  bem  Fretum  Gallicum  (Fretum  Bri- 
tannicum) ber  SUlten,  nur  eine  breite  oon  33^  km. 

Seine  fidnge  beträgt  660,  feine  gröfjte  breite 
240  km,  (entere  jmijdjen  ber  SInünbung  be*  Gre  in 

Gngtanb  unb  ber  Dteebe  oon  Gancale  in  Aranf» 
reiep.  Die  Rüften«  unb  dafenbilbung  ift  auf  beiben 
Seiten  febr  oerfdjieben.  (S.  Stantreid),  Rüiten, 
unb  Gnglanb,  Rüiten,  iomie  bie  Seetarte  ber 
9lorbf  ee,  beim  ärtilel  Storbfee.) 

Die  ganje  franj.  Rüftenftrede  bat  feinen  einjigen 
oon  ber  Statur  felbft  gebilbeten  Seebaf  en  oon  SBebeu« 

tung.  Dagegen  jeigt  ftdb  bie  engl.  Seelüfte  Jaft  burcb» 
au*  al*  ein  fteiler,  oft  felfiger  Säbfall,  überall  mit 

jebarf  eingefebnittenen  SBucbtcn  unb  gerdumigen 
Alufemünbungen  unb  einer  3)tenge  ödfen,  bie  burcb 
Öanbjungen  unb  Vorgebirge  gefebüßt  finb.  Die 
Siefe  nimmt  wie  in  ber  iftorbf ee  mit  ber  Gntfernung 
00m  ̂ a*  be  Galai«,  mo  fie  an  ber  tiefften  Stelle  nur 

WtHfcl,  blf  man  unter  St  Bfrmiöt.  Rnb  unter  (£  aufjufutfirn. 
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flanot  (©rofjer) 

55  m  betragt,  ju.  SBdnte  finb  jaMreicp  oorbanben, 
i.  5B.  bie  ©oobwimSanbS  (f.  b.)  bei  Deal,  fnnficpt» 
lieb  ber  ©eieiten  finbet  fid)  bie  eigentümliche  Grfcbei* 
nung ,  Pap  bie  glu t  an  beiben  Gnben  com  Atlan» 
tilgen  Ocean  unb  auS  bet  9iorbfee  gleichzeitig  ein» 
tritt,  woburd)  ibr  9üoeau  an  beiben  Kulten  aufeer« 

orbentlid)  erbebt  wirb.  Am  South « jjorelanb  in 
Gnglanb  beträgt  {jlutpöpe  bei  Spnngjeit  4 — 7, 
gegenüber  bei  GatatS  7  m.  \\n\ olge  ber  Grbrotation 

ift  bie  [jlutpöpe  am  ftftlicpeu  franj.  Ufer  immet  bc-- 
träcbtlid)  böber  al*  am  engliftpen.  SBefonberS  übt 
biefe  Grfcheinung  mdeptiaen  Ginflufe  auf  bie  Küfte 

bet  Bretagne,  »o  fiep  j. 93.  bei  6t  2Jialo  ber  §lut» 
ftrom  in  ben  Spjpgien  bis  14  m  erbebt,  »äprenb  er 
in  ben  Cuabraturen  nur  5  ra  fteigt.  ©ranoille  ift 
ber  Ort  ber  ganjen  europ.  Küfte,  an  bem  bie  ftlut 

ben  gre-  r.tcn  >> li b ,  nämlicp  mebr  aliUn  jur  iUui- 
nottialfpring;eit  bat.  Dicfe  CSiflentümlid?teit  bc$  K. 
bringt  bem  iwfen  oon  Sonbon  ben  Vorteil,  bafe 

bie  oon  91.  unb  oon  6.  lommenben  Sd)iffe  gleid): 
jeitig  mit  berfelben  ftlut  einfahren  tonnen.  Da« 
gegen  ift  bie  Ausfahrt  auS  bem  K.  bei  ftarten 
Sikftwinben  befd)»erlid). 

2er  St  ift  bie  »idjtigfte  Scbtfjahrtaftrafce  ber 
Grbe,  aber  ba  febr  häufig  SRebel  perrfebt  unb  bie 
Strömungen  fepr  oerjepiebenartig  unb  ftellen»eife 
mit  grofcer  ®efd)»inbigteit  laufen,  ba  man  ferner 
fortroäbrenb  anbern  Schiffen  in  ber  engen  (jabc* 
ftra&e  ausweichen  muf>,  auch  eine  ber  gefäbrlicpften 
©egenben  für  bie  Schiffahrt  Am  gefäbrlicpften  ift 
bie  tfaprftrafee  in  ber  Dooerftrafie,  bie  burd?  bie 
Sanbbdnle  2*arne  unb  Solbart  noch  in  iprer  £dna> 
nebtung  geteilt  »irb.  gflr  bie  Schiffahrt  bei  91ad>t 

ift  ber  Ä.  an  beiben  Küften  burd)  '200  Seucptfeuer 
beleuchtet,  beren  gröfcteä  baS  auf  bem  Kap  la  £>eue 
ift  Dort  ift  feit  bem  18. 3uni  1893  ein  elettrifcpcS 

gunlelfeuer  oon  2'/t  SDtill.  Kerjenftärte  errichtet, 
bellen  Flinte  52  Seemeilen  roeit  fitptbar  finb.  33ci 
9iebel  lann  ber  Seemann  nur  mit  £Üfe  beS  SotS 
bie  Durchfahrt  bureb  ben  St  ausführen. 

eine  franj.  ©efeUfcbaft  beabfteptigt  jroifcpen 
Soutb^orelanb  unb  bem  Kap  Sßlanc  Jiei  eine  Gifen* 
babnboepbrüde  ju  bauen,  über  baS  $rojett  eines 
iunnelS  j»ifd)en  Gnglanb  unb  tfranrrewp  unter 
bem  St.  f.  Xunnel. 

9}gL  The  Channel  Pilot  (2  2le.,  £onb.  1889); 
€egelbanbbud)  beS  englifepen  5f.,  b^.  oon  ber 
S5eutftpen  Seeroarte  (8  2le.  unb  9kd)trdge,  6amb. 

1893—94;  2L  1  unb  2  in  2.  »uff.,  ebb.  1899);  6nö= 
liicber  Ä.  (3  iBL,  1 : 500000,  «erl.  1901). 

»aual,  ©rofeer,  j.  ÄaiferlanaL  —  Itatf er< 
SBilbelm'Kanal,  f.  b.  —  Äßnig*Ianal, 
kS^jeppSug-ÄanaL  —  St.  Wleranber«  II., 

Slleranberg  IIL,  St.  ber  Äaiferin  SWaria 
Äeobororona,  St.  veter«  be*  ©ro|en,  \. 

Vabogafee.  —  St.  oon  Siragonien,  f.  (Sbro.  —  St. 

oon  iBurgunb,  f.  €öte  b'Cr.  —  St.  oon  Sara« 

S'xna,  f.  Ouarnero. 
»analabflobt-n,  bie  beim  $affteren  eine«  57a 

nal*  ju  entrifptenben  StpiffaprtÄabgaben  (f.  b.). 
Äanalamt,  Kaif erlidbeS,  bie  naep  »ujpfiren 

bet  1886  für  ben  33au  be8  ÄatfeT*©übelm*Äanal* 
<f.  b.)  eingefe^ten  taifert  Hanallommifüon  1.  3uli 
1895  neu  aebilbete  Skp&rbe  mit  bem  Sil  in  Kiel; 
tbr  liegt  bie  Unterhaltung  unb  ber  betrieb  bed  Kanals 
ob.  3ur  Ottilien  SBaprnepmuna,  ber  ̂ ntereffen 
bet  bewaffneten  SDtacpt  an  ber  mtlitdr.  Senut>ung 
be*  Kanal«,  inSbef  onbere  bei  bem  K.,  ift  als  Organ 

beS  5teid)SmarineamteS  ein  SWarine!ommiffar  be- 
■rtitri,  bir  man  unter  0  »m 
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fteat  (Sr  hat  bie  Aufgabe,  an  ber  $eftftellung  ber 
S5orfdbrtften  für  ben  SJetrieb,  foweit  ̂ ntereffen  ber 

bemafjneten  9Rad)t  in  grage  !ommen,  mitjuroirlen 
unb  bie  ihm  oom  militdr.  Stanbpunlte  erforberlicp 
erfepeinenben  Anregungen  ju  geben.  55a*  St.  reffor» 
tiert  oom  ÜReicpSamt  beS  Innern. 

Stanäit,  lünftlid)  per^efteQte  SDafferldufe  für 
2Bafferjufupr  ober  (Sntioätierung  ober  für  ̂ erftel» 
lung  oon  Saffenoegen.  St.  für  aöafierjufupr  finb  bie 
93erodfferungSlandle  jur  görberung  lanbroirtfcbaft» 
lieber  3>oe(fe  ober  SBafferoerf orgung  oon  Stdbten; 
erftere  meiftenS  offene  ©räben  mit  (Srbbbf<pungen. 

Untere  meiftenS  gefcbloffen,  unterirbifd)  ober  auf 
SBiabuften  liegenb.  (S.  93etoäfierung,  SBafieroer» 

forgung,  aqudbult)  3)ie6nttt)djferuncjStan«Sle  »er» 
ben  angelegt  für  3n>ede  ber  £anb»irtfd?aft,  um 
überflüinge  geuebtigfeit  bem  93oben  ju  entücpen 

(f.  25rainierung),  für  öntrodfferuna  unb  Urbar« 

maepung  oerfumpjter  Sanbftreden  (j.  HJielioration 
fotoie  Sehn:  unb  3)ioorlolomen)  unb  für  Slbfüprung 
ber  Slbrodfler  (f.  b.)  oon  Stdbten.  (S.  Kanalifation, 
Siel,  Stäbtereinigung.)  St.  |ur  ̂ erftellung  oon 
jffiaffermegen  »erben  jur  görberung  ber  Stptffaprt 
gebaut  (S.  Scpiffabrt^landle.) 

JTanalgrt fe,  bureb  Beimengung  flüchtiger  Stoffe 
meift  übelriecpenbe  »uSbünftungen  auS  Äandlen, 

bie  oiel  Urfadpe  }U  Klagen  über  KanalifationS» 
einrieptungen  geben.  Um  baS  einbringen  ber  St.  in 
2Bopn*  unb  ©irtfcpafteräume  unb  ftdbttfcpe  Strafen 
ju  Derpüten,  »erben  ©afleroerfchtüffe  (f.  b.),  3kn« 
tilationSfcpdchte  unb  2)unftrohre  angebracht  SBor 
Gntbedung  ber  ©atterien  als  drreger  oon  3nfel» 
tionStrantpeiten,  unb  in  Gnglanb  jum  2eil  jefet 
noch,  pielt  man  fdlfcplicbermeiie  bie  St.  für  bie  Ur* 
fachen  oon Kranfpeiten,  »ie  JpphuS,  Diphtherie  u.  a. 

Kaualhaltung,  f.  Haltung. 

ftanalbeiftttitg,  t  £>eijung. 
«anal  in  fein,  f.  9Iormannifche  ̂ ufeln. 

Stanalifatton,  58ef  chleuf ung,  bie  Ginricb« 

tungen  jur  Skieitiaung  ba  flüffigen  »bgdnge  in 
Stdbten  unb  Crticpaften  burd)  ein  9ie|  unterirbijcber 
Kanäle,  derartige  Kandle  »erben  oereimelt,  j.  2). 

in  Hamburg  unb  fyranffurt  a.  Tt.,  aud)  Siele,  in 
3)Uttelbeutfchlanb,  inSbefonbere  im  Königreich  Sacb« 
fen,  jebodj  burchgdngig  Sdjleuf  en  genannt.  ;]u 
ben  flüiftgen  Slbfldngen  gehört  1)  baS  »broaffer  ber 
Haushaltungen  (Küchen«,  93abe<  unb  3Bafch»affer, 
oft  auch  baS  bie  menschlichen  Hbgdnge  entpaltenbe 
©aller  ber  SpülflofettS);  2)  baS  «broaffer  bet 

tyabrilen  (f.  3lb»äffer)  j  3)  iHegen«  unb  Scpnee»affer; 
unter  Umjtdnben  4)  ©runb«  unb  Sider»ajfer. 

Tic  SBefeitigung  ber  genannten  3lb»dflet  (ann 
ent»eber  gemeinfchaftlicp  ober  getrennt  erfolgen. 

3m  erften^alle  spricht  man  oon  &<h»emmlana> 
lijation,  roelcbe  auch  bie  menieb Itcben  Slbgdnge 
mtt  aufnimmt;  bie  getrennte  Abführung  befcprdntt 

ftch  meiftenS  auf  Sonberung  beS  SRegen«  unb  Schnee* 

»afferS  oom  öauS*  unb  5^nbuftrie»affer;  lefttereS 
»irb  bann  (mit  ober  ohne  ̂ dlalien)  in  einem  befon» 
bem  itanalneh  abgeführt,  »elcheS  bann  auch  ge» 

»öhnlich  burd)  mitoerlegte  Drainröhren  baS  ©runb» 
unbSidermafferbefeitigt.  Gine  »eitergehenbe^ren* 
nung  ift  j»ar  möglich,  jebod)  nur  auSnapmS»eife 
finanjiell  unb  teepnifd)  empfehlenswert.  DaS  £ier» 
nutfcheDiff  etenjierfpftem,  »elcheS  neben  ber 
gefonberten  Abführung  ber  Auswurf ftoffe  (auf 

pneumat  ffiege)  noch  b»«  Anlage  oon  2—3  oerfepie» 
benen  Wohrncften  für  £auS«,  Siegen»  unb  ©runb» 
waffer  inS  Auge  fafet,  ift  beShalb  bisher  nod)  an 

Üt,   finb  untrr  tl  auf jufuArn. 
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leinet  6teQe  ootlftdnbig  ausgeführt  roorbcn,  Jon» 
bern  nur  in  einigen  bollänb.  Stdbten  bei  bet  Slnlage 
eine*  pneumat.  gäfalne&e*  unb  anneinfcbaftlicber 

Jtandle  für  öau**  unb  Regeuroaff  er  fteben  geblieben. 
$ie  änlage  unterirbiidjer  $lbjug*tanäle  ift  jebr 

alt;  fte  finbet  ficb  unter  anberm  bereite  in  Sabplon, 
Rartbago,  3erufalem,  in*befonbere  aber  in  ben  röm. 
Stdbten  unb  in  9iom  felbft,  befien  über  3  m  bobe 
unb  bt*  ju  4  m  breite  Cloaca  maxiraa  noch  beute 

beftebt.  Snbeffenlann  bei  ber  mangelhaft  au*gebil: 
beten  Jecbnit  bet  Slohrberftellung  von  einer  eigent- 

lichen Ä.  im  Sinne  bet  beutigen  Scbeutung  btefe* 
2üorte*  roobl  faum  bie  Diebe  )ein,  wenngleich  emc 
Slrt  von  Spülllofett  fotoopl  im  alten  9iom  rote  in 
Pompeji  in  einzelnen  oornebmen  ödufern  bereite 
in  ©ebraud)  gemefen  ift  %m  SJlittelalter  ift  wenig 
für  K.gef (beben,  Regenroaiter  unb  2lbroäff  er  mit  unb 
obne  (jrtremente  liefen  entroeber  in  Stinnen  ober  in 

offenen  ©räben  ab;  oielerort*  fmb  biefe  unb  abu- 
liebe  3uftdnbe  bt*  in  bie  Reujett  befteben  geblieben, 
einige  rühmliche  Ausnahmen  ftnb  ]ebocb  ni  errodb: 

nen.  So  jinb  in  Sun; lau  (Scblefien)  feit  1669  ge» 
mauerte  Kanäle  für  bie  Slbroäjier  bet  Stabt  oor* 
banben;  in  SJJrag  rourben  im  17.  3abrb.  mehrere 
geroölbte  Äb3ug*lanälc  gebaut. 

2>ie  roiüenfajaftlicb-tccpnifdje  Su*bilbung  bet  fl. 
gebort  jeboeb  erft  ber  neueften  3eit  an.  91a<b  bem 
SBorgangcGnglanb*,  in  roclcbem  juerft  im  3-  1852 
eineSSerorbnung  über  ben  Sau  oon  2lbjug*tanälcn 
erlafi en  rourbe,  begannen  allma blieb  au  d?  bie  gr&fcern 
Stäbte  be*  Äontinent*  bie  St.  regelrecht  turcpjufüb5 
ten.  $art*  begann  1866  unter  Selgranb  ben  Sau 
grofjer  Sammellandle  im  Slnfcblufc  an  ba*  bereits 

oorbanbene  umfangreiche  Rejj  untcrirbifeber  Seitun- 
gen, »eldbe  allerbing*  jum  grö&ern  Jcil  oon  recht 

mangelbaf ter  Sefcbaftenbeit  roaren.  5)ie  erfte  regel» 
ted)t  tanalifterte  Stabt  in  Skutfdjlanb  roat  fmm» 

butg  (3JMtte  bet  fünfziger  3abte  be*  oorigen  3abr: 
bunbert*),  bem  anbere  gröfeere  Stäbte  folgten. 

3ablreid)e  Heinere  unb  felbft  Diele  gröbere  Stäbte 
ftnb  übrtgen*  gegenrodrtig  noch  ungenügenb  lana* 
lifiert.  3"*  3ctt  behauptet  nod)  englanb  feinen 

s-ßorfprung  auf  bem  ©ebiete  ber  St.,  wenngleich  ibm 
berfelbe  bejüglicb  ber  Sorgfalt  unb  ©ebiegenbeit 
ber£au*tanalifation  gegenrodrtig  oielfad?  oon 

?Rorbamerila  ftrettig  gemacht  roirb.  2lucb  in  S)eutfcb: 
lanb  fmb  anf  ebnlicbe  #  ortf  ebritte  ju  oerjeiebnen,  rodb* 
renb  (Jranfreidj  in*befonbere  auf  bem  ©ebiete  bet 
bäu*lieben  öinridjtungen  etwa*  jurüdgeblieben  ift. 

3)a*  ffanalnefc  ift  im  Slnfcblufc  an  ba*  natür» 
liehe  ©efdllebe«  ©elänbe*ju  entwerfen.  3)emgemäb 
gehören  bie  Sammellandle  (Äolleltoren)  in 

ben  tiefften  Jctl  bet  Stabtfläcbe,'fo  bafc  ihnen  ba* 
2Bajfer  au«  ben  äandlenberb&ber  gelegenen  Strafeen 

mitmßglidjftgünftigem©cfdUejufltefit.  Sinb  inner« 

balb  be*  ftäbtifcben  ©ebieteä  3öaff  erjebeiorn  oorban= 
ben,  fo  bilben  biefe  bie  natürlichen  ©renjen  be«  2lb« 
flu&gebieteS  ber  emjelnen  Sammellandle.  geblen 
oldje  Söaffetf  cbeiben,  f  o  ift  eine  lünftUd)c2lbgrenjmng 
öorjunebmen,berart(bafeber©efamtroegbe32Bafferä 
big  jur  3Künbung«ftelle  mögliepft  turj  roirb;  untet 

mittlem  Serbdltnijfen  roerben  jid)  für  bie  Sammlet 
(fntrofifferungSgebiete  »on  10  bi*  20  ha  ergeben. 

©egenrodrtig  ift  ti  nur  auSnabmSroeife  juldffig, 
bie  Sammellandle  einer  neuen  Anlage  auf  bem  fürs 

jeften  2Bege  in  ben  glub  ju  führen.  2)a  bie  Strafen, 
in  benen  bie  Sammellandle  liegen,  mebr  ober  Ire 
niger  fenfreebt  jum  ftluftt  geticbtct  finb,  fo  fann 

man  in  biefem  Salle  oon  einem  «ßetpenbilulat» 
nuittl  blf  man  unter  « 

fpftem  für e*en,  roetd)ed  früher  allgemein  üblieb 
roar  unb  ftd)  aud)  gegenrodrtig  noeb  in  oerfebiebenen 
Stdbten  oorfinbet  (f.  Ja  fei :  Kanal  Hat  ton,  ̂ ig.  1, 
in  roelcbet  bie  Sammellandle  mit  s  bejeiebnet 

finb).  2)teiften8  fmb  nacbtrdglicb Slbf anglanäle 
eingertebtet,  roelcbe  ben  ̂ nbalt  bet  Sammellandle 
aufnehmen  unb  ihn  unterhalb  bet  Stabt  bem  Jluff e 

obet  bet  SleinigungSftelle  jufübren  (%bfang> 

|Qftem,^rig.  2;  8  Sammellandle,  aSlbfanglandle); 
in  grobem  SJlabftabe  ift  bie£  ).  S.  in  Sonbon  mit 
einem  Slufroanbe  oon  übet  100  3JUU.  9JI.  gefcb.eben. 
Sei  neuen  Mnlagen  erroeift  ftdj  melfacb  eine  Sage 
ber  Sammler  als  angemejf  en,  roelcbe  niebt  fenlredjt, 

fonbetn  parallel  ;,um  fyluffe  ift.  Sann  erhalten  bie 
ubfangtandle  a  bie  in  #ig.  3  angegebene  Sage. 

eine  nabeju  ro  a  g  e  r  e  d)  t  e  Sage  be«  Stabtgebicte« 

erforbert  bduftg  eine  lünftlicbe  Hebung  be*  Äanal» 
roaffer&,  um  bie  n&tige  Sorflut  tu  erlangen,  geftat» 
tet  jeboeb  bie  Teilung  ber  ©efamtfläcbe  in  mehrere 
ooneinanber  unabhängige  Sejirte,  roelche  ftcb  bet 
Örtlichen  Sebauung  anpaffen  laffen,  unb  beren  3abl 
mit  bem  Slnroachfen  bet  Stabt  oergrdfsert  roerben 

lann;  jeber  Sejirt  er^dlt  bann  fein  eigene*  ̂ himp« 
roerf.  6ine  folaje  letlung  ift  j.  S.  in  Serlin  unter 
ber  Seteidmung  Slabialfpftem  oonipobreebt  jur 

Ausführung  gelangt  (^ia.  4).  Sefdjrdnlt  fid)  bie 
öebung  auf  baS  öau^roafier,  fo  erfolgt  fie  melfacb 
burch  ̂ rebluf t  ( p  n  e  u  m  a  t  i  f  cb  e  $  S  p  ft  e  m ) ,  roelcbe 

nach  Shone  burch  Rohrleitungen  einer  Slu.abl 
über  ba*  GntrodffcrungSgebiet  oerteilter  ̂ ebeftellen 
oon  einet  Senttalftelle  au*  zugeführt  roirb. 

Sei  roecbiclnbcr  Höhenlage  ber  Stabt  empfiehlt 
ficb  bie  Teilung  be*  ©ebiete*  in  jroei  ober  mehrere 
öohenjonen,  oon  benen  jebe  für  ficb  einen  ber  2^al» 

fohle  mehr  obet  teeniget  pataUel  laufenben  öaupt« 
tanal  erhdlt.  25ie  unterfte  3one  roirb  bann  oielfacb 
burd)  ein  ̂ umproer!  entrodflcrt. 

Stet*  ift  beim  ßntroerfen  be*  SRefcc*  befonbere* 
©eroicht  barauf  ju  legen,  bab  m5glid?ft  oiele  ̂ Junlie 

be*felbcn  burd)  3lotau*läfie  (f.  b.)  entlaftet  roer« 
ben  lönnen.  infolge  biefer  (Sntlaftuna  braucht  nicht 
mebr  ba*  aefamte  in  ben  Äanal  gelangte  Regen» 
roaner  bet  öauptmünbung«ftcUe  jugefübrt  ju  »er- 

ben ;  baburch  oerminbern  fich  bie  meift  hoben  Koften 

ber  Ä.  unb  bie  3Jlöglicbteit,  Rcgenau*läjfe  anju« 
bringen,  fpielt  be*halb  bei  ber  ffiabl  bc*  Spftem* 
unb  ber  3lrt  ber  Suefübrung  eine  roid)tige  JRolle. 

5)ieSeftimmungberKanalquerichntttchdngt 

oon  ber  abjufübrenben  3)ienge  be*  6au*=,  ̂ nbuftrie» 
unb  Regenroaffer*  ab.  Ohne  eine  gute  2Bafieroer> 
forgung  ift  auch  eine  geregelte Ä.  nicht  möglich;  bet 
5Durd)fdjnttt*oerbrauch  pro  fiopf  unb  Jag  an  i>au*« 

unb  ̂ nbuftrieroaffer  febroantt  in  ben  oerfebiebenen 
beutfehen  Stdbten  jroifchen  50  unb  250 1  unb  ift  im 

9JUttel  ju  100 1  anjunebmen,  worin  ba*  |um  Spü* 
ten  ber  Älofett*  erf orberliche  2öaffer  (8—10 1)  febon 
inbegrifien  ifl.  3)er  grfibte  Stunbenoerbrauch  fann 

ju  10  $toj.  be*  burchfehnittlicben  Jagesfbebarf«, 

alfo  ju  etwa  101  ober  ju  3  Sefunbenliter  für  1000  (S. 
angenommen  werben,  ftüt  gtöfeete  Gabrilen  ift  bie 

Serbraucb*menge  gef  onbert  ju  ermitteln.— 3"  ̂H*- 
lanb  unb  granlreich  ift  ber  2)urchfchnitt*oerbraud) 
etwa*,  in  ftorbamerila  wefentlicb  größer  al*  bei 
un*  (200— 400 1).  —  5>ie  3lu*rourfftoffe  betragen 
runb  1^1;  baoon  finb  l,i  1  flüffig ,  rodbrenb  bie 

og.  feften  Seile  auch  ju  80  —  85  $roj.  au*  Staffel 
efteben.  Sei  bet  Setedmung  ift  bte  SMcbtigleit 

ber  Seroohner  in  ben  einjelnen  Vierteln  in  Setracbt 

ju  jiehen.  3m  bicht  bebauten  3nnern  alter  Stdbte 
finb  unter  S  aufjufudjfn. 
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12. 13.  Strafsonkanäle  an  den  Selten. 

14.  Kanal  für Trenn  unfctwyitteiu U'rottl»; 

Ä  He(jenwax*er, H  üauswasser. StraXaenkanal  In  der 

Brockhauj'  KünTer»»tioni» Lexikon.    H.  Aull. 
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Slujjer  bem  fog.  normalen  (SiptofU  (f.  $ig.  1)  ge* 
langt  aud)  ba&  überlebte  (ftig.  2),  baä  gebrftefte 

(jjig.  3)  unb  bei  geringem  ©efdüe  baä  gu^efpiute 
(fiprofü  (fttg.  4)  jut  Serroenbung.  3)a3  Öpprofil 

919.  u  i  ff*  «• 

ift  für  bie  Slbfübrung  roedjjelnber  SBaffermengen 
wegen  feine*  gröfeem  edjnnmmtiefe  unb  fein« 

Stg.4.  0i0.». 

grö|ern  ®eidjttünbig.ieit  bei  Keinen  güUböfcen  ge« 
eignerer  a(3  bet  ÄreiSquerfdjnitt  (tJifl.  5),  roeldjer 

»i».«.  »ig.!.  »ig.  s. 

ta^et  meift  nur  für  Heinere  Äanäle  bis  etwa  0,«  qm 

Querfdpnitt  jur  »nroenbung  tommt.  (fifanäle  et* 
balten  £)öbenabfrufungen  ©on  15  cm.  Heinere  ÄreiS* 
lauäU  bid  SO  cm  SHirdjmefier  folepe  oon  2,6  cm, 

gr&ftere  oon  5  cm.  2(U  befteigbar  gilt  ned)  ein  Gi» 
tanal  »on  1,35  m  &öbe;  Heinere  Profile  ftnb  be* 
[riechbar  bi$  ju  1,05  m  Sybbt. 

Slufeer  @i=  unb  Kreieprofil  finben  )*id)  nod?  bie  in 
<$ig.  6—10  angegebenen  OuerfdjnUte-formen,  in«* 

i}i8-  >■  5*9- 

befonbere  für  größere  ftanäle.  6  u.  7  erleid)« 
tern  bie  Begebung  burdj  ftufnoege,  reelle  0,u — 
0,so  m  über  geroöbnltcr/em  2Öaj|erftanbe  liegen.  $n 
$tg.  10  Ift  ber  obere  Seil  ber  ̂ tü&linie  angepaßt; 
gifl.  8  u.  9  eignen  fid)  wegen  ber  meb.r  gebrüdten 
dorm  ju  iHegenauSläneu. 

ßiflii. 
3ur6erfteUuag  ber  UetneruStra&enteitunaen  bi& 

0,4  m  ShirdjmejjeT  bienen  meiften*  glafterte  2fron* 

rbljren,  roeldje  mit  ßement,  $bon  ober  beffertnit 
SUpbaUlitt  gcfcidjtct  werben.  <yig.  11  jeigt  ein  gera* 
beä  i^onrobr,  ;>ig.  12  ein  folcbcS  mit  8lbjt»eigung, 

tjig.  13  einen  Ärammling. 

Digitized  by  Google 



Äanaltfotion 87 

bis  500  unb  felbft  mebr  97tenfchen  auf  1  ha 
»ebnen;  in  ftart  bebauten,  an  ben  alten  Kern  ftch 
anfcbliefeenben  Vierteln  bi«  ju  300,  in  Stabtteilen 
mit  offener  9ebauung«»eife  bis  ju  150  3Äenfdjcn 

auf  1  h&.  Aufeerbem  ift  auf  eine  entfprecbenbe  SBer« 

gröfeerung  bet  bercofcmten  pläcben  ju  rechnen,  für 
»eiche  ba«  2Sacb8tum  bet  legten  ̂ abre  ;u  @runbe 
}u  legen  unb  eine  äbnlicbe  Sunabme  innerhalb  bcr 

näcbften  30—40  Sabre  in  Anfafc  ju  bringen  ift 
SBet  Sefrimmung  ber  Stegenwaf f ermenge 

tommen  bie  fog.  Sturjregen  tn  ̂Betracht,  toelcbe  in 

turjer  3eit  gtope2Baffermengen  (bi*  200  Setunben* 
liter  für  ba«  £ettar)  liefern.  6ine  rüdftaufreie  31b* 
fübrung  aucb  bet  grölten  Regenmengen  »ürbe  ju 
toftfptelig  »erben.  2Ran  berechnet  beebalb  ba*  Ka« 
nalneft  für  einen  Stegen  oon  75  bi«  1 50 6etunben liter, 

ie  nach  ber  örtlichen  Sage  ber  Stabt  unb  bet  SBe* 
beutung,  »eldje  etwaigen  überfdjwemmungen  ber 
Strafen,  f)öfe  unb  Keller  beigelegt  wirb.  SBon  ber 
nieberfallenben  9tegenmenge  gelangen  im  biebt  be» 
bauten  Kern  bet  Stabt  70—90  $toj.,  in  ben  an« 
fdjlie&enbcn  Stabtteilen  50  —  70  $toj.,  in  SBiUen» 
oierteln  25—50  ̂ Uroj.,  üon  unbef  eftigten  ̂ läfcen  10 
—30  %io\.,  uon  Anlagen  unb  ©arten  5— 15  liroj., 
con  3Balbfldcben  1  —  15  ̂ roj.  je  nacb  9)obenbe= 
febaffenbeit,  ©orheriger  S)urcb}eucbtung  unb  ©efäUe 
in  bie  handle,  wdbrenb  ber  SReft  Derftdert.  Die 
2£aff  ermenge,  toeldje  grßfjere  Aufjenbeürte  bureb 
Stabtbäcbe  u.  f.  m.  jufübren,  ift  mögltcbft  getrennt 

oomKanalnefc  abzuleiten;  bie  Abführung  etwa oor« 
banbenen  ©ruubwafjer«  erfolgt  bureb  befonbere, 
aeben  ober  unter  ben  Kanälen  Beilegte  Shainleitun» 
gen.  Obwohl  bie  @ef  amtregenmenge  eine«  3abre* 
nur  etroa  ber  perbraudjten  £au«maffermenge  gleicb 
lommt,  fo  ift  boeb  bie  fetunblicbe  Abflufemenge 
eine*  Sturjregen«  fo  grofe,  bafe  fie  entfebeibenb  für 
bie  Ouerfcbntttebcmefiung  ber  Rändle  roirb. 

2Öa«  bie  §orm  ber  Querschnitte  betrifft,  fo  roirb  in 
neuerer  3eit  meiften«  ba«  Sipr  ofil  jur  An»enbung  ge* 
bracht.  (S.  bie  Stilen  unb  SJefcbreibung  oeriebte* 
oener  Cuerf  cbnitt«f  ormen  auf  ber  SRüdfei  te  ber  Jaf  el.) 

Sie  ̂ Berechnung  erfolgt  unter  3ugrunbelegung  ber 
größten  fetunbltcb  abjufübrenben  töaffermenge  Q 
unb  be*  oorbanbenen  ©efälle«  J  nach  bet  tjormel 

▼  =  c^?  J  unb  Q  =  v  F,  roo  t  bie  fetunblicbe  ©e* 
fdjroinbiglcit,  c  einen  Koeffictenten,  F  ben  »äffet* 
baltenben  Ouerfdmitt  unb  p  ben  bene&ten  Umfang 
beieidjnet.  c  ift  nicht  fonftant;  et  roitb  jwectmäfeig 

naebKuttetju  -  =  betechnet,  roo R  =  —  ift 
m  +  VR  P 

unb  m  burchfebnittlich  —  0,*5  gefe&t  »erben  fann. 
hiernach  f  cb»anft  c  je  nach  ber  ©töfee  ber  Rändle  für 

gefüllte  Profile  etroa  j»if eben  25  unb  70.  %üx  c  =  50 

ergiebt  ftch  bet  2Rittel»ert  d  -  0,3  A/-^-  unb  h  - 

VÖ*
  Y  J roenn  d  ben  Durchmeffer  be«  gefuchten 

Kreife«  unb  h  bie  fcfl  be  be«  gefuebten  ßiprofU«  be* 
zeichnet  ( <$tg.  1  u.  5  auf  ber  SRüdfeite  bet  Xafel). 
5)ie  flein|ten  Strafeentandle  erhalten  KreiSf  orm  oon 
tntnbeften«  0,so  m,  beffet  0,ao  m  $urcbmeffer,  bie 
3roeitileitungen  für  iRegenfinttaften  unb  £>au«ent» 
rodiierungenmeift  0,i5m,  feltener  0,iis  unb  0,io  m 
Seite;  Heinere  SDurchmeffer  empfehlen  ftch  nicht »e» 

gen  möglicher  SBerftopfungen.  3>a«  ©efdlle  foll 
bei  |>au*'  unb  3»ciglettungen  nicht  unter  1 : 40  bi« 

•rtitft.  btt  man  untrt  R  mmiSt,  flnb  untrT  ff  ouUufuttifri. 

1 : 50,  bei  Meinem €ttafjenf andien  nicht  unter  1 : 100 
bi«  1 : 150,  bei  gtöfcern  Kanälen  mit  ftetigem  3uflufe 

unb  jugefbi&ter  Sohle  möglichst  nicht  unter  1 :300 
bi«  1 :  500  bettagen.  $auvt)ammlet  tönnen  mit 
geringerer  Steigung  angelegt  »erben,  hoch  foll  bie 
?lbflu&gefcb»iubigleitO,e  bi*0,75  m  betragen.  SlUju 

jtarte«  ©efdUe  (über  1 :20)  ift  bureb  Sinfchalten  oon 
9lbid|)en  ju  breeben. 

©röfiere  Rändle  »erben  au«  2Jtauer»erl  ober  SBe* 
ton  bergeftellt  CJig.  8  ber  laf el).  $n  ̂ig.  14  ift  eine 
für  ba«  JrennungSfoftem  beftimmte  Jlnorbnung 

bargeftcllt,  in  »elcper  im  obern  Kanal  R  ba«  iHegen«, 
im  untern  H  ba«  &au«»affer  Iduft.  eine  folche 

Änorbnung,  »elcbe  unter  anberm  in  IBubapeft  unb 
Neapel  au«gefübrt  ift,  tann  ftch  empfehlen,  wenn 
ba«  Kanal»affer  oor  bem  (linlaffen  in  ben  Slu&  ge» 
reinigt  werben  mufi,  »dbrenb  ba«  5Hegen»affer  in 
biefen  abgeladen  werben  barf. 

T  ie  Handle  ftnb  fo  tief  ut  legen,  ba|  eine  dnt- 
wäHerung  ber  Heller  unb  &Öfe  möglich  ift;  bierju 

genügen  meift  3 — 4  m  im  ebenen  ©elänbe.  ©ohet 
©runbmafferftanb  bebingt  forgfältige  Sunbierung; 

bei  großer  Xiefenlage  oetbient  oft  tunnelartige  $et> 
ftellung  ben  93orjug.  2)ieS9augruben  finb  ftet«  burch 
Slbfteitung  vx  fiebern. 

3ur  iHeoift  on  bet  Seitungen  bienen  (Sinfteigf  chdcb  te 

(f.  b.),  feltener  fiampenfebdchte  (f.  b.);  nicht  befteig» 
bare  wandle  ftnb  ftet«  nwifdjen  ben  Schächten  gerabe 
iu  legen ,  bamit  bie  Reinigung  leichter  ftattfinben 
rann ;  bie  Sohle  bet  Schächte  batf  nicht  tiefet  liegen, 
wie  bie  bet  Kanäle,  bamit  ftch  (eine  Ablagerungen 

bilben.  3)ie  Spüloorrichtungen  (f.  b.)  müffen  jo  »er» 

teilt  fein,  bafc  jebe  Kanalfttecte  gefpütt  werben  tann. 
$er  Spfllberrieb  erfolgt  oon  oben  unb  treibt  Sint« 
ftoffe,  Schlamm  u.  bgl.  ber  SRünbung  »u,  wo  ftd> 

ein  gröfeetetSanbfang  befinbet,  au«bemfte  het» 
ausgebaggert  werben. 

5)er  Su«tritt  ber  fiuft  beim  Hn^üQen  ber  Sttafien« 
tändle  erfolgt  burd)  Cffnungen  in  ben  3)edeln  ber 
Gitiftcigfdjdcbte.  5!ieie  Cffnungen  tragen  auch  |ur 
(hrteugung  einer  regelmäfeigen  fiuftfrrömung  in  ben 
Kanälen  wähtenb  be«  Jrodenwetterabfluffe«  bei, 

inSbefonbere  in  Sßerbinbung  mit  ben  £au«anfcblu&* 

leitungen,  fofern  biefe  ohne  trennenben  ©afferoer* 
fcblufe  (f.  b.)  in  ben  Strafientanal  münben  unb  über 
Dach  emporgefühtt  werben;  bierburd)  wirb  zugleich 

bie  Süftung  betöau«leitungen  bewirft.  Auch  unter« 
frühen  bie  an  ben  Stta^enfanal  angefdjloffenen  Re* 
genrohte  bie  Süftung  bet  Strafeentanäle  mtg.  9  bet 
ütafel).  -T rennt  man,  wie  bei  bem  in  (SngTanb  unb 

9lotbamerifa  üblichen  fog.  2)i«connecttng*Sp* 
ftem,  bie  6au8leitung.cn  oon  ben  Strafeentandlen 
burd)  einen  ffiafiertjerfcblufe,  fo  wirb  bie  Süftung  bei« 
bererfAwertunboerteuett.  2)urcb  bie  Trennung  foll 
bie  Suft  ber  Strafeentandle  von  ben  ̂ audleitungen 

fern  gehalten  unb baburd) bie 33erbrei tungoon  Krant« 
peitdtetmen  unmöglich  gemacht  »erben,  feuere §ot* 
febungen  haben  jeboch  ergeben,  ba|  bie  öuft  bet 
Sttafeentanäle  jiemlich  arm  an  Keimen  unb  be«balb 

ju  einer  foleben  Verbreitung  nur  »enig  geeignet 
tft  (f.  auch  Kanalgafe);  subem  »erben  bie  etroa 
mitgeführten  Keime  oom  Sjnnern  be«  ̂ aftfe«  burd) 
bie  an  ben  SinlauffteQen  befinblichen  ffiafferoer» 

fchlüffe  jurüdgebalten.  An  Stellen  ftarten  ©e; 
fäll»ecbfel«  im  Innern  be«  ©runbftüd«  empfiehlt 

ftch  bie  Anbringung  ton*Reinigung$ftu&en;  ebenfo 
tft  bie  Anorbnung  eine«  SReoiftonSicbacbtc«  ober 

einet  fog. 3nfpettion«gtube  ( ohne  oertiefte 
Sohle)  tn  bet  Stäbe  bet  ©runbftüdSgrenje  ju 

Digitized  by  Google 



88 Äonoltfation 

pfc^Un.  S)er  in  biefem  oielfad)  angebrachte  SBer* 
idjlufc  gegen  SRüdftau  ift  nur  feiten  wirtlich  juDer< 
läififl-  —  3>ie  2öette  ber  Slbfallrohre  für  Küchen* 

waffer  bettage  für  ein  eingefdjoifige«  £au*  minbe- 
ften«  5,  für  ein  jweigefcboifige«  6  cm  u.  f.  w. ;  für 
©abewaffer  ift  bte  gleiche  ©röfse,  für  Klofettwaffer 
minbeften«  10  cm  ,;u  wählen.  S)ie  liefe  ber  28affer» 
üerfdjlüffe  ift  nicht  ju  tiein  (für  Klofett«  10  cm)  ju 
nehmen,  ©ei  Slegcnabfallrobren  ftnb  foldje  nur 
erfotberlid),  wenn  fid)  über  ber  obern  53Jiünbung 
nod)  SBobnungäfenfter  befinben  follten. 

§ür  Strafen  bi*  flu  etwa  20  m  iBreite  genügt 
ein  Kanal  (§ig.  16, 16),  bei  breitern  Strafeen  ftnb 
jebod)  jwei  unter  ben  ©angbabnen  Uegenbe  Seitum 
gen  oorjujiehen  (ftig.  12,  13).  SDie  3weigfanäle 
erbalten  bann  belfere«  ©efälle  unb  »erben  lürjer, 

woburd)  fid)  bic  ©efamttoften  ermäßigen.  ©cläfti= 
f umgen  ber  guftgänget  burd)  SluSftrömen  ber  Kanal« 
uft  au«  ben  tffnungen  ber  Sdjadjtbedel  finb  niebt 
>u  fürchten,  fofern  nur  bie  Kanäle  gehörig  gelüftet 
unb  rein  gebalten  »erben. 

2)a«  SRegenroaffer  bet  Stra&e  fliegt  ben  Kanälen 

burd)  Ginläufe  (f.  ©ullp)  ju,  welche  in  ben  mit  ©e- 
fälle  oon  minbeften«  1 : 300  üerfeb  enen,  0^6— 0,i5  m 
tiefen  SRinnfteinen  liegen,  im  benen  bie  Strafe  Quer« 
gefalle  hat.  ̂ e  nad)  ©reite  ber  Strafte,  Siefe  unb 
©efälle  ber  SJhnnfteine  beträgt  bie  (Entfernung  ber 

Ginläufe  30—80  m ;  1  qm  Gntwäfferungäfläcbe  er= 
erforbert  •/«— 1  mm  Surdjmeffcr  be«  Ginlauf«. 

2>ie  SluSfübrung  ber  Kanalanlagen  mufj  mit  be< 
f  onberet  Sorgfalt  unb  barf  nur  burd)  geübte  Unter« 
nehmet  erfolgen,  »eil  SJlängel  nad)  erfolgtem  3u* 
fd)ütten  ber  Saugroben  ftdj  jebwer  auffinben  laffen. 

Dacht  weniger  Sorgfalt  ift  auffeerftellung  ber£au«» 
leitungen  ju  oerwenben;  bier  tonnen  gebier  in  ber 
Einlage  btrett  fcbaben,unb  fdjlecbte  Hrbeit  bilbeteine 

nad)baltige  Duelle  oon  Unannehmlidjteiten  (na« 
in  nullit  ©erftopfungen).  Sie  2lu«führung  follte 

bah. er  ftet«  beberblicb  überwacht  unb  bureb  ©orfebrif-- 
ten  berart  geregelt  »erben,  bat  bem  ©eginn  ber  ?lr= 
beiten  eine  ©enehmigung  be«  einjureidjenben  Gnt« 
wurf«  üorau«  gegangen  fein  mufi  unb  oor  ber  3m 
betrtebfe&ung  eine  Slbnabme  ftattfinbet.  S)ie  heften 
6au«entwäf|erungen  »erben  gegenwärtig  in  engl, 
unb  norbamerit.  Stäbten  ausgeführt,  benen  £cutf  d)> 

lanb  troii  tüchtiger Seiftungen  be«  Leuten  ;Vi b r ; ob n t e- 
not  immer  naibftebt.  3n  ̂ig.  10  u.  11  ber  Jafel 
ift  bic  Gntwdfferung  eine«  eingebauten  2Rtetbaufe* 
bargeftcllt,  in  welchem  Klofett,  ©abejimmer  unb 
Küche  fo  gelegen  finb,  ba&  fie  ein  gemeinfdjaftlidje« 
Slbfallrob.  r  benufecn  tönnen,  woburd)  bie  Einlage  we< 
fentlid)  üereinfaebt  wirb,  ©efonbere«  ©ewid)t  ift 
auf  eine  ftete  Durchlüftung  iebe«  Seil*  ber  £>au«« 
leitung  ju  legen;  fte  wirb  beförbert,  wenn  ba«  81b« 
faUropr  c  föig.9)  uidu  ju  enge  ift  unb  in  ber  iKabe 
be«  warmen  Kücbenfdjornftein«  liegt.  2)er  ©ang 
ber  bann  ftattfinbenben  Suftbewegung  ift  bureb  Pfeile 
bargeftcllt.  Siegen  bie  2lu«güfie  in  gröfiern  Slbftän« 
ben  com  SlbfaUro^r  (ftig.  5),  fo  finb  bie  äuleitun« 

gen  z,  z,  %  burd)  befonbere 
Üiobr«  r,  r,  r,  ju  lüften, 
welcbe  in  ba«  ftet«  über  3)acb 
|U  fubrenbe  Slbfallrobr  c 
münben.  3»«twäfeig  ift  bie 
©inf  dbaltung  eine«  ftettf  ang« 
ober  (jetttopf«  (f.  beiftebenbe 

Slbbilbung)  in  bie  Ableitung  oon£>oteltüd)en,  Surft« 
tüdjen  u.  f.  ».,  um  ba«  beim  Grftanen  leidet  ©er* 
(topfungen  & eroorrufenbe  tyett  abjufdjeiben. 

■rtilrl,  bie  man  untre  »  errnittt,  finb  untre  8  aufjufudjfn. 

9lid?  t  immer  ift  efl  geftattet,  ba«  Kanalwaff er  einet 
Statt  ebne  weitete«  in  bffentlidbe  SDaffetläufe  ein« 

jufübren.  ©ielmebr  wirb  jur  ©ermeibung  einer  m 

weit  geljenben  ̂ lufeüerunreinigung  (f.  b.)  meift  eine 
üorberige  Reinigung  be«  Kanalwaffer«  au«gefübrt 
(f.  2Baf)erreinigung).  Smoollftänbigften  erfolgt  bie« 
felbe  burd)  ©eriefelung,  faft  ebenfo  gut  burd)  eine 
jwedmäfeig  eingerichtete  ©Obenfilterung.  S)od)  finb 
nidjt  alle  6täbte  in  ber  Sage,  fut  bie  bier  ju  erfor« 
berlicben  ©obenfläcben  ju  befd)affen  unb  be«ba(b 

auf  anbere,  weniger  ©la^  erforbernbe  ©erfahren  an« 
gewiefen.  Sabin  gebort  in«befonbere  bie  <bem.  Klä« 
rung,  bie  meift  burd)  3ufafe  oon  Kalt  ober  fcbwefel« 
fauret  Jbonerbe,  melfad)  aud)  unter  ̂ ubilrc na bme 
oon  Gifenfaljen  bewirtt  wirb.  Sine  berartige  Mn» 

läge  nad)  iRotb,  e»9l6dner  ift  in  gig.  6  u.  7  bet  Jafel 
batgeftellt  feier  witb  ba«  Kanalwaffer,  naebbem  e« 

»ur  ©efreiunp  oon  groben  ©cbwimm»  unb  6int* 
Hoffen  bie  ©Itter  si  unb  ben  Sanbfana  a  mit  ber 

£aud)platte  b  pafftett  hat,  in  bem  SRifcbtanal  c  mit 
ben  ;iu ja Uen  bei  z  z  gemif cht  unb  bann  in  ©runnen 
e  geleitet,  über  benen  öebeteffel  H  aufgeftellt  finb. 
Slu«  biefen  Wirb  bie  Suft  bei  1  beftänbig  abgefaugt, 

unb  e«  flicfjt  ba«  in  bem  Keffel  langjam  auffteigenb« 
Qeflarte  Saffer  burd)  ba«  ben  jwetten  6d)entel  bei 
tieber«  bilbenbe  Äbfallrobr  r  ab,  währenb  bet  im 
©runnen  jurüdgebliebene  6d)lamm  burd)  eine 

^umpe  f  befeitigt  wirb.  2>a«  oben  auffd;wimmenbe 
ftett  wirb  burd)  ein  JRohrg  abgezogen  unb  f  ammelt 

fid)  bei  d  d.  M  ift  ba«  HKafcbinenfau«,  A  ba«  Sit« 
beit«jimmer.  3)a«  qetlärte  SBaffet  ift  jmat  »on  bem 
größten  Jeil  bet  9Htttootgani«men  befreit,  enthält 
aber  nod)  viele  organifebe  Stoffe  in  gelöfter  §orm 
unb  binbert  nicht  bte  wtebet  einttetenbe  3etfe|ung; 
auch  liefert  e«  einen  an  Sungftoffen  armen  Sdblamm, 
beffen  ©erwertung  oft  mit  ocbwierigleiten  Dertnüpft 
ift.  iRan  ift  be^balb  neuerbing«  bemüht,  burd)  bie 
91nwenbung  lünft lieber  Hilter  nad)  norb enger 
Su«fällung  be«  6d?lamm«  (gemäfe  ben  ©erfueben 

oon  Xibbin  mit  Sonboner  Kanalwaffet)  eine  i'lrt 
biologifebet  Steinigung  au«2ufübten,  inbem  burd) 
ü)litroorgani«men  bie  organifchen  Stoffe  in  Sal= 
peterfäure  übergeführt  unb  baburd)  unfd)äb(id)  ge« 
macht  werben. 

3)ie  Änlagetoften  einet  K.  fdjwanfen  in  jiem« 
lid)  weiten  ©renken  je  nad)  ben  örtlichen  Sd)»terig< 
feiten,  ber  Sücbttgtrit  ber  ©ebauung  unb  aud)  nad) 
Ärt  ber  2lu8f ührung ;  fte  liegen  in  ̂Deutf djlanb  ettoa 

j»ifa?en  25  unb  70  ÜJt.  für  ben  Kopf  ber  ©crjölte« 
rung.  2)ie  Mu*gaben  für  Unterhaltung,  Spülung 
unb  Reinigung  be«  Kanalnefte«  »ed)feln  ebenfall« 

je  nad)  bem  oorbanbenen  ©efdQe,  ber  mehr  ober  roe- 
niger  leichten  ©efdjaffung  be«  Spülroaffer*  unb  bet 
»uäftattung  be«  9Je^e«  mit  Spüleinrid)tungenet»a 
j»ifd>en  0,io  unb  O^o  ÜR.  für  Kopf  unb  3apr,  ohne 
bie  Soften  einet  etwaigen  tünftlidjen  öebung  be« 

Kanalwaffer«.  Die  9ieinigunQ  bet  fauche  butd) 

Kieielung,  Klärung  ober  Filtration  etfotbert  Om-^- 
1  SR.  für  Kopf  unb  ?\abr ,  £>ier)u  tommen  nod)  bie 
rlu«gaben  für  bie  ̂ auefanalifation,  welche  in  ber 

»nlage  ie  nad)  ©auart  unb  ?lu«ftattung  20—60  3R. 
für  ben  Kopf  ber  ©etöllerung,  in  ber  Unterhaltung 
(einfcbliefeltd?  Spülwaffer  für  bie  »borte)  0,»— 
O^o  9R.  für  Kopf  unb  $abr  erforbert. 

2>ie  ©efamtau«gaben  finb  bemnad)  red)t  beträdjt» 
(id),  unb  bie  furcht  oor  einer  )u  großen  finanuellen 
©elaftung  ift  oielfad)  bet  ©tunb,  bafe  aud)  heute 
nod)  mand)e  Stabt  einet  K.  entbehrt,  ©leidbmobl 

giebt  e«  für  ein  ©emeinmefen  leine  beffere  Kapital» 
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;bennbierafd)e$efeitic,ungberSd)mutoftoffe  I  (f.  Ranalifation)  flie&enbe  Saffer,  ein  ©emifd)  oon 
burd)  ein  jroedmdfeig  ausgeführtes  unb  gut  unterbot 
teneS  Kanalneh  in  $erbinbung  mit  einet  auSgicbi« 

genSBafieroerforgung  bat  ftets  eineroefentlicbe  SJer» 
bffferung  beS  allgemeinen  ©efunbbeitSuiftanbeS  lur 

tjolge,  Tic  baburd)  erbbbte  SeiftungSfdbigfeit  bil» 
bet  bie  ©runblage  gut  Hermebrung  beS  Söoblftan' 
beS,  bex  gegenüber  bie  gcbrad)ten  finanziellen  Cpfet 
nur  gering  unb.  Slud)  ftatiftifdb  madjt  fid)  bie  ein« 
getretene  Enterung  burd)  allmäblidje  £>erabminbe= 
rang  ber  RrantbeitSfälle  (bie  tppböfen  Rranfbeiten 

Den'djitinben  meift  gdnjlicb)  unb  burd)  Crb&bung ber  mittlem  ßebenSbauer  bentertlicb. 

Sitterat  ur.  Sierroir^berbadKanaUfterenDon 
Stäbten  auf  getrenntem  SBege  (Svrantf.  a.  9)1.1879); 

SobreAt,  R.  »on  «Berlin  (2.  »uSg.,  S)erl.  1887); 
5taumeifter  im  «öanbbud)  ber  Sautunbc,  2lbteiL  3, 
JÖeft  3  (ebb.  1890) ;  ̂rftb,  Ung  im  «£>anbbucb  ber  3n» 
gemeurtriffeniebaften»,  93b.  3,  »bteil.  1  (3.  Mufl., 
2pj.  1893);  Sfemann,  SBerodfferung  unb  ©nttofifie- 

rung  ton  ©runbftüden  (ebb.  1893);  SJrif  in  3Jeb« 
ring*  «SSeldmpfungber  $nf  ettionSlranlbeiten»  (ebb. 
1894);  93üfmg  in  SBeplS  «öanbbud)  ber  Sjpgietne», 
S3b.  2,  ÄbteiL  1  ftena  1894);  Sioecbling,  2c*nücbe 
Einrichtungen  für  SBajfernerforgung  unb  R.  in 
©obnbflufern  OBraunfdjro.  1895);  Sebauoe,  Distri- 

bution d'eaux  6goute  ($ar.  1897);  Sobel,  Äanali* 
fotion  (4.  Sufl.,  Stuttg.  1903);  Ronig,  Slnlage  unb 
ShiSfübrung  »on  Stdbtetanalifationen  (fip*.  1902); 
geitiebrift:  Ser  f>pbrotett  (Berlin,  feit  1902). 
Sanalificrung  ber  glüffe,  f.  ftlufebau. 
Sanaljottctic,  f.  Ranalroajfer. 
«analof  en,  eine  Hrt  Biegelofen  (f.  Sbonroaren« 
Sanalriffe,  f.  Korallenriffe.  [fabri(ation). 
»analtrrafjlcn,  ton  ©olbftein  entbedte  Strab= 

lenart.  SBenufct  man  in  einer  ©eifelerfdben  iHöbre 
als  Ratbobe  eine  fiebartig  burd)l6cberte  Sdjeibe, 
toeltbe  ben  Möbrenraum  in  jmei  Seile  teilt,  beren 
einer  bie  2lnobe  entölt,  fo  treten  in  biefem  teil  bei 
l>inreid>enber  £uf  roerbünnung  Ratbobcnftrablen  auf. 

"  :  bem  anbem  Jeil  entfielen  Strahlen  (bie  R.),  bie einbar  »on  ben  £öd)ern  tn  ber  Ratbobe  ausgeben, 
ttb  gerablinig  ausbreiten  unb  in  2uft  eine  djamoiS» 
gelbe  ftdrbung  baben.  Über  baS  eigentliche  2Pefen 

bei  R.  perrfdjt  nod)  nidjt  binreidjenbe  Rlarbctt.  sJtacb 
Sien  u.  a.  bat  man  in  benfelben  poftti»  gelabene 

SNaifenteilcben  ju  feben,  bie  fid)  auS  ber  Umgebung 
ber  Stnobe  jur  Ratbobe  bin  unb  burd)  bie  fiödjer  in 

berfelben  binburdjberoegen.  Siefe  Deutung  wirb 
neuerbingS  »on  ©olbftetn  in  3>»eifel  gejogen. 

RanalrunnelS,  f.  Sunnel. 
ftanalroage,  9Müelliern>aae,  veraltetes  ein« 

fad?e8  SRiDeüierinftrument,  beftept  auS  einem  etroa 
1  m  langen,  3  cm  ftarten  SDletallropr,  ba«  an  feinen 
b?iben  Guben  retbtmintlig  umgebogen  ift  unb  ba« 
felbft  je  einen  turjen  aufreibt  ftepenben  ®laScplinbet 
tragt.  S)a8  5Robr  wirb  mit  gefärbtem  ffiaffer  f o  meit 
gefüllt,  bafe  biefe«  bei  mageredjter  Stellung  bex 
dtebre  in  ben  ©laScplinbem  etma  bis  |ur  balben 
JDöbe  reiept.  S)aS  ©anje  ftebt  auf  einem  einfacben 
rtauöportablen  (ntfegeftetL  S)ie  beiben  SSkffer* 
fladben  in  ben  (Eplinbern  bilben  bie  öorijontallinie, 

Utegens  unb  8djmuft»affer,  iMbwaffern  pon  gemerb» 
litpen  Anlagen,  6d)lacbtftdtten  unb  mbglicbemeife 
oon  liberlaufnjafjer  auS  HbtrittSgruben  ober,  Brie 
bei  ber  6(bn>emmtanaliiation,  au*  aller  ̂ af alten 
einer  Stabt.  3)er  bobe  ©ebalt  beS  R.  an  organifdben 
Stoffen  maebt  eS  ;u  einem  guten  92dbrboben  für 
aUerlei  ©alterten,  ber  (Sebalt  an  Saljen  unb  ̂ boS* 
pborfäure  oerleipt  ibm  großen  Söert  für  bie  iJanb» 
roirtfebaft.  (ö.  aud)  Slbroäfjer.) 

fifliinngaöl,  foniel  toie  Crcpibeenöl  (f.  b.). 
flananor,  ftananur,f.  Rannanur. 

Jlannpcc  (üomgrcb.konopeion;  lat. conopeum), 

gepolfterter  SRubeftti  mit  gepolfterten  9lüden>  unb 
ceitenlebnen  für  mebr  als  eine  ̂ erfon. 
Stanorn,  fcbmale  Äüftenlanbfcbaft  beS  brit 

33orbertnbienS,  im  ©.  Dom  portug.  Territorium 
®oa  (f.  Rarte:  Cftinbien  1.  ̂ orberinbien). 

3)er  9iame  R.  ift  eine  Rorruption  beS  Sorte*  Ran« 
naba(m)  (f.Ramataf).  Sie  fianbfdjaft  beftebt  au« 
einem  nßrbL  2)iftrtft,  ber  jur  fübl.  Stoifton  ber  ̂ rd» 
fibentfdjaft  3)ombap,  unb  einem  fübl.  S)iftritt,  ber 

jur tyräfibentf cbaf t  slRabraS  gebbrt.  9}orbtanara 
bat  10126^  qkm  unb  (1891)  446351  6.  (402644 
feinbu,  26460  ÜJlobammebaner,  15639  Sbriften  unb 

1564  $f*ain).  ̂ auptftabt  ift  berSeebafen  Rar« 
war  mit  14579  Q.  Sübfanara  bat  10 106  qkm 

unb  1056081  <&.  (862573  fwbu,  1H983  3Wo« 
bammebaner,  71  259  (Sbrtften  unb  10199  5)i*ain). 

Öauptftabt  ift  IRangalur  (f.  b.).  Sa«  Sanb  ift  reid) 
an  loftbartn  ©öljern,  bie  neben  9lei8,  Söaumroolle, 
Kaffee  unb  ©ewürjen  jur  SluSfubr  gelangen,  ©alb 

nadb  ber  3Ritte  beS  18.  ,\abrl' .  fiel  eS  in  bie  v .n-.bc 
oon  ̂ aibar  Slli  unb  tarn  nad)  bem  Aalle  oon  Xvdvl 

Säbib  an  bie  6ngliid)*Dftinbifd)e  Kompagnie. 
ftanarefen,  f.  Srdoiba  unb  ̂ nbifebe  ßtbno« 

grapbie  (öb.  17). 

Sanarcfiftric  €pract)c  (Kannädä),  eine  braoi« 
bifebe  Sprad)«  (f.  Sefanifdje  Spracben),  jerfdllt  in 

jtoei  ̂ auptbialette:  s3kutanarefifd)  (bosagann&d&) 
unb  3llttanarefijd)  (halegannädi).  Sie  alte  Sprache 

bat)meiGntmidlungSpbajen:pürradahalegann&da 
unb  halegann&dA;  bie  erfte  retdrt  bis  rani  7.  ̂ abrb. 
n.  6br.,  bte  iroeite  oom  8.  bis  »um  14.  yabrb.,  wo  bie 
neue  Spracbe  ftcb  ju  entroideln  beginnt.  3US  6eroS 

ber  dltern  Spracbe  gilt  ber  Siebter  öampa  (alttana- 
rcfifcb  >Uampa,  geb.  902),  meldjer  burd)  fein  Söerl 
ber  ©ntmidlung  ber  Spradje  grofeen  SJorfcbub  ge= 
leiftet  baben  mufe.  Unter  ben  jablreid)en  Tutoren 
beS  Mittelalters  (bie  meiften  geborten  ber  Sfdjain» 
religion  an)  ragt  ber  erfte  ©rammatiter  Reciräbfcba 

(um  1160)  bernor.  Sie  moberne  £itteratur  ift  un> 
bebeutenb.  ©rammatilen:  MaderelKDlabraS  1820), 

Jb.  Öobfon  («angalur  1864),  93.  ©rdter  (Ulanga« 
lur  1884),  Rrifbnamacarpa  (ÜRabraS  1884).  fflör« 
terbüdjer :  Slecoe,  neu  bg.  oon  Sanberf on  (Sangalur 

1858),  ©arrett  (ebb.  1872),  School-Dictionary 

(«langolur  1874),  TL  Slanga  3taS  (Kannada-Eng- lish,  ebb.  1884).  Um  bie  RenntniS  ber  Spradje  bat 

bie  ©afeler  SDliffion  arofee  sBcrbienfte:  jablreidje 

TertauSgaben  alter  mttoren  (sJ)l5gling,  6  Sbe., 
HZangalur  1850)  unb  UoltSbüdjer  ftnb  »on  ben 

über  bie  mit  bloßem  Huge  oifiert  toirb,  bod)  ift  bieS  SDliffionaren  gebrudt  worben. 

nur  auf  tur|e  Steeden ,  bis  etroa  50  m  möglich, 
unb  aud)  innerpalb  biefer  ©rerqe  ift  bie  ©enautgleit 
eine  geringe,  roeSbalb  bie  R.  burd)  anbere  9iiMUier» 
rnftrumente  (f.  b.)  oerbrdngt  roorben  ift. 

JTanalroaffcr,  Rana(jaud)e,  Sd)leufen> 
ober  Siel©  äff  er,  baS  in  ben  Randlen  einet  Stabt 

Stationen . .  .f  f.  (Sanarten .... 

H an a  r  i  c< ,  Ronftantin,gried?.Seebelb  unb  Staats« 

mann,  geb.  1790  auf  ber  gnfel  SPl'ara,  mar  Rapitdn eineS  tleinen  RauffabrteifcbiffS  unb  ftellte  fid)  beim 
beginn  beS  gried).  greibeitSlampfeS  fogleid)  in  ben 
Sienft  feines  SaterlanbeS.  Qx  fprengte  im  Ranal 

«rtitfl,  Die  man  unter  «  oermifit,  ftnb  untrr  Ct  aufjulucfern. 
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von  ©hio*  in  ber  Stacht  oom  18.  jum  19.3uni  1822 
ba*  türt.  3tl>miralfd)iff  oon  Äara-Slli  in  bie  fiuft 
unb  Derbrannte  9.  9too.  1822  ba*  türt.  $tbmiral= 
fdnff  im  £afen  oon  Jencbo*  unb  17.  äug.  1824 
bei  Santo*  eine  gro&e  türt.  gregatte  nebft  Dielen 

2ran*portfch  iffen.  Grfolglo*  mar  bagegen  fein  SBer» 
fuch,  10.  Slug.  1825  bie  ägppt  gtotte  im  öafen  oon 
Slleranbria  in  Sranb  3U  fteden.  (fr  befehligte  182G 
bie  Fregatte  $eUa*  unb  oertrat  1827  bte  %r\W 
3»fara  m  bet  gried).  Stattonaloerjantmlunq.  Ser 
$räftbent  Kapobiftria*  ernannte  Jj.  im  iUai  1828 

jum  xHcjcbl^babcr  oon  3)tonemoajia  unb  oertraute 
tbm  fpdtet  ein  ©efdptoaber  oon  Krießöfcrjiffen  an. 
Stach  bet  ßrmorbung  be*  $rdf»benten  (Ott.  1831) 

jog  ftd)  K.  nach  bet  5nfel  Sora  jurüd,  biente  aber 
bem  Staate  fpätcr  loieber  al*  Sdnffätapitdn  erfter 

Klaffe.  $m  Ott  1848  trat  et  al*  ajlatineminifter 
unb  ̂ rdfibent  be$  Kabinette  an  bie  Spifce  eine* 
Koalttion*minifterium*,  ba*  fid)  bi*  Sej.  1849  bc 
bauptete.  311*  im  SDtai  1854  bie  2Beftmäd)te  in 

©riedjenlanb  einfd)ritten,  übernahm  K.  im  Kabinett 
iUcaurotorbato*  bte  ajlarineoenoaltung,  bie  er  bi* 

Sunt  1855  führte-  $m  3an.  1862  übertrug  ihm  ber 
RÖnig  bie  SÖilbung  eine*  neuen  Kabinett*.  K.  legte 
mit  feinen  greunben  ein  ftreng  lonftitutionelle* 

Programm  cor,  boch  tourbe  e*  oom  J5ofc  nicht  an: 
genommen.  S)iefe  3urQdtoeifung  gab  mit  bie  2Jer» 
anlaffung  jum  Slufftanbe  in  Stauplia  unb  |um  Sturj 
be*  König*.  9tad)  ber  Slbreife  be*  König*  Otto  im 

Ott.  1862  beteiligte  fid>  K.  turje  fytit  an  bet  proot« 
forifchen  SRegierung,  bem  fog.  Xrtumoirat,  bem  er 
bi*  gebr.  1863  angehörte.  Unter  bem  neuen  Könige 
©eorg  trat  er  17.  2)tdrj  1864  al*  3Rarineminifter 
an  bie  Spifce  eine*  Kabinett*,  ba*  fut  28.  Slpril 
roieber  auflöfte.  Siefelbe  Stellung  nahm  er  fobann 
in  bem  iDtinifterium  oom  6.  Slug.  1864  ein,  ba* 
aber  fdjon  im  SJcdrj  1865  fein  Gnbe  erreichte.  Sludj 
im  Sunt  1877  mürbe  et  toieber  ÜJtarinemtntfter  unb 

DJtinifterpräTibent  imKoalition*minifterium  unb  be* 
hielt  tiefen  Soften  bi*  an  feinen  2ob,  14. Sept.  1877. 

Ranartf die  3nf cht,  f.  (Sanariiche  Unfein. 
Slanaf atort,  £auptftabt  ber  ehemaligen  japan. 

Sßrooiru  Kaga  unb  be*  3ibifa»oa=Ken,  liegt  auf  ber 
ynfel  ponbo,  7,5  km  oom  ̂ apanifeben  9Jtecr,  ̂ at 
(1899)  83662e.,Sronjeinbufrrie,  ^orjellanmaterei, 

Stduäftct,  f.  Knafter.  [Seibenfpinnerei. 
ftanatfya  ober  Kanotha,  bebeutenbe,  toahr» 

fcheinlich  mit  bem  Kenath  ber  93ibel  (4  ÜRof.32,  **) 
tbentifd>e  6tabt  ßftlich  oom  ̂ lotban,  bie  utr  Se« 

tapoli*  (f.  b.)  gehörte  unb  fpdter  üBifd)of*ftfe  mar. 
K.  entfprtd)t  bem  heutigen  Orte  ßbKanaioat  am 
Utorbroeftabhange  be*  £auran,  mit  anfeb.nlidb.en 
SHuinen  unb  fielen  3nfcbriften.  [(f.  b.). 

Jtanattr  fiirauxx,  SBaffcrleitung  in  ©abara 
Stanaubfct),  Kanobfd)  (engl.  Kanauj;  im 

Sans  tri  t  Kanyakubdscha),  großartige  Stuinen» 
ftabt  im  Stftrttt  garuebabab  ber  inbobrit  9lorb= 
roeftprooinjen,  an  bem  §luffe  Kali=9labbi,  ber  ftd) 
5  km  unterhalb  oon  K.  in  ben  ©ange*  ergiefet,  jdb.lt 
(1891)  17648  6.  in  elenben  Kütten.  K.  tft  eine  ber 
älteften  Stdbte  in  ̂ nbien.  Sie  Schutthaufen  oon 
frühem  Saunierten  nehmen  je|t  einen  bet  Oröfee 
fionbon*  gleid>tommenben  JHaum  ein.  Äu*  biefen 
iRuinen  ragen  oereinjelte  ̂ inbubauten  unb  3)law 
foleen  mohammeb.  ̂ errfdjer  heroor.  [naroba. 

RanattJ&o,  Nebenfluß  be*  Ohio,  f.  ®reat=Ka* 
Stanccacn  (lat.  cancelU),  ©ittcr,  Schrantcn;  in 

ben  altcbriftl.  Kirchen  bie  ©ittenoanb,  rcclche  ben 
hohen  Sbor  oon  bem  Unterdjor  trennte  unb  aus 

roelcher  bie  Kanjel  (f.  b.)  hcroorging;  in  ber  Orgel 

bie  cinjelnen  ülbtcilungen  ber  SBinblabe,  »eiche  bei» 
Söinb  ju  ben  pfeifen  führen. 

Aancellieren  (lat.),  eingittern,  m  Schranteti 

einfcbliefien;  et»a*  ©efchriebene*  (freujmci«)  burefa» 

ftreichen  (jum  3eid)en  ber  Ungültigteit);  Kan* 
cellatton,  Singitterung  u.  f.  to. 

ftanbähar.  1)  Granat  in  ilfghaniftan,  fübtid> 
oon  Selutfchiftan,  toeftlich  oon  ber  perf.  SBüfte, 
nörblich  unb  öftlich  oon  Kabuliftan  unb  bet  Suleu 

mantette  begremt,  ift  nur  in  ben  beiodfferten  2hä* 
lern  ber  öftL  gebirgigen  Hälfte  fruchtbar  (f.  Karte: 
SDeftafien  II,  beim Slrtifel Slften).  ̂ n ber bürren, 
am  6nbe  ftaj  ganj  jur  Söüfte  geftaltenben  »eftl. 
Cbene  oerfiegen  auch  bie  meiften  unb  bebeutenbften 

glüffe;  ber  ̂ ilmenb  (f.  b.)  mit  bem  Strganbab  oer» 
Iduft  ftd)  in  ben  öamunfumpf.  Slufeer  ben  Urein* 
»ohnern,  ben  STabicbit,  unb  ben  ©roberern,  ben  2lf* 

ghanen,  finbet  man  SJelutfchen  unb  Kiftlbafchen.  — 
2)  $auptftabt  be*  (Jl:anat*  K.,  liegt  in  einer  frud)t* 
baren  to  ohlangebauten  Gbene  jroiichen  Slrganbab- 
unb  Jamat,  an  bet  (Sifenbahn  Schitarpur^K.,  unb 
jählt  über  50000,  nach  anbem  nur  25000  6.  Ä. 

befteht  au*  Sadfteinhdufern  unb  ift  bef eftigt.  2)ie  be» 
beutenbften  ©ebäube  fmb  ber  99ajar  unb  ba*  ©rab« 
mal  ?lhmab  Schah*.  6*  ift  bie  roidjtigfte  öanbel** 
unb  3nbuftrieftabt  be*  Sanbe*.  ÜJlan  fertigt  Seiben» 

ftoffe  unb  ̂ iljarbeiten,  treibt  Cbft:  unb  ©einbau. 
Sie  Stabt  tft  feht  alt  unb  mahrfcheinlicfo  ba*  oon 
Slleranber  b.@r.  gegrünbete  Sllcranbria  in  Slrachofta. 
Sie  nourbe  oft  erobert,  jerftört  (1383  oon  Jamerlan, 
1507  oom  Sultan  SBabar,  1620 burd)  Schah  Jlbba*  L, 
1660  burd>  äbba*  IL  unb  1738  oon  ftabir  Schah), 

aber  jebe*mal  toieber  aufgebaut,  uilent  oon  3(hmab 
Schap  1753  in  ber  i^abe  ber  alten  Stabt  über  bie 
neuere  ©efchichte  f.  Slfghaniftan. 

«anbalaf frf)abat,  f.  ̂eipei-  üJleet. 
Jtanbdrc,  Stangenbiß,  eine  3dumung*art 

be*  ̂ ferbe*,  beftebt  ber  feauptfache  nach  au*  bem 
©ebife  (f.b.)  nebft  bet  Kinntette.  Sa*  ©ebiß 

(f.  nachftebcnbe  ̂ ig.  1)  wirb  mit  bem  SRunbftüd  (a) 
quer  burd)  ba*  l'iaul  gelegt;  bie  Kinntette  (d)  toirb 
in  bie  Kinngrube  be*  Werbe*  gelegt  unb  burd> 

Ktnntettenhaten  (e)  mit  bem  3Jtunbftüd  fo  oerbun» 
ben,  bafe  ein  3urüdbrüden  ober  Riehen  ber  2t n» 
lüge  (Schentel)  eine  hebelartige  ©irtung  auf  bie 
Kinnlaben  be*  $ferbe*  au*übt.  3e  länget  bie 

4  b  i  i h 

Schentel,  je  feftet  bie  Kinntette  angejogen,  befto 
ftärtet  roitb  biefe  öcbeüoirtung.  2Ran  fpridjt  bann 

oon  einer  feften  3dumung  im  ©egenfal  ju  ber  leid?* 
ten,  bei  toelcber  bie  £>ebelrcirtung  geringer  ift  Sior» 
gebogene  Schentel  oerfchftrfen  bte  ©irtung;  am  ge» 
brducfalicbften  ftnb  bie  geraben  K.  (jytg.  2),  bie 
Kanbare  (3ig.  3)  unb  bie  OKanbare  (§tg.  4).  2tm 
obern  Seifber  feebel  (b  in  allen  Figuren)  werben 

bie  iHicmen  be*  KopfgcftellS,  am  untern  (c  in  allen 
Figuren)  oermittetft  Düngen  bie  3ü0«l  eingefchnallt 
Über  bie  abtoeichenbe  gönn  ber  $elham»Kan» 

Ärtittl,  bie  man  unter  ft  Oftraifct,  flnb  Bnter  (X  aufjututben. 
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bare  f.  ̂elfram.  3***  Ranbarenjdumung  gehören 
aufcerbem  ba*  Ropfgeftell  (f.  b.)  unb  bte  3öQ*l 
(J,  IX  Sie  orientalifcben  R.  bähen  bi*meilen  Rott 
bei  Ämnfette  einen  mit  bem  3Jtunbftüd  in  Serbin' 
bung  ftebenben  «fernen  iHing,  burd)  ben  beim  Sluf « 
jdumcn  ber  Untertiefer  geftedt  wirb.  (S.  ©enette.) 

ftanbarirju,  ©ewtebt  unb  ©elb,  f.  Ganbarin. 
«anfcaulcC,  Rönig  oon  Spbien,  f.  ©pge*. 

Äanbatm,  eine  ber  §ibf*i-3nfeln  (f.  b.). 
«anbei,  Serg  im  bab.  Scpwarjwalb,  äroiftbcn 

Glctter,  ©Uber  ©utad»  unb  Glj,  bei  ©albttrd), 
1243  m  bod) ,  gewdbrt  eine  fdjöne  Slu*fid)t. 

«anbei  ober  Sangentanbcl,  Rieden  im  ©e< 
jirt*amt  ©cTmer*freim  be*  bapr.  Sleg.'Sej.  SBfaty, 
an  ber  2inie  SBinben » SWarau  ber  vfdl$.  Gifen» 
bahnen,  Si&  eine*  Amtegericht*  (2anbgert6t  2an« 
bau),  einer  Steuer«  unb  Stuffcblageinnebfflerei,  hat 
(1900)  3601  G.,  barunter  1013  Ratholiten  unb  27 

^raeliten,  (1905)  3665  G.,  $often>cbitton,  Stele; 
grapb,  eine  Simultantircpc;  ®efd)dft*büd>er«,  €i« 
garren«  unb  Scbubfcpäftefabrif;  iiaubwtrtfcpaft. 
«anbclabcr  (lat.  candelabrum),  bei  ben  Slltcrt 

ein  ©efteU  jum  Strogen  oon  Äcrjeu  (candelae), 
&impen,  9täud)crrocrt  u.  bgl.  Gr  beftanb  gewöhn* 
lid)  au*  bem  <nifo  (Sreifufc),  ben  jierlid)  gearbeitete 
Sitrfflfee  (fiöwentlauen)  bilbeten,  au*  bem  meift 
fanneüerten  Schafte  ( Raulo*)  unb  bem  obern  Steile 
ober  Rnauf e  (Ralatbo«),  ber  bie  gorm  eine*  Steiler* 
ober  einer  flacben  Schale  hatte.  ÜJtancpe  R.  ftellen 
aud)  Sdulen  mit  Ärmen  ober  Saumftdmme  mit 
3»eigen  oor,  oon  benen  Campen  an  Reinen  Letten 
berabpängen(2ampabarium).  Anfänglich  ftelltc 
man  bie  K.  au*  öol.t,  Wöhr  ober  gebranntem  St  hon 
ber,  fpdter,  befonber*  in  ber  röm.Raiferjeit,  würben 

fie  jebod)  au*  3Jletall,  in*befonbere  ©ronje,  bann 
aud)  au*  3Jtarmor  ober  Sllabafter  funftooll  gefep 
rigt.  ©rofee,  fünftlerifd)  geformte  unb  reich  oer= 

jierte  R.  tarnen  al*  Süeibgefcpeni'e  in  bie  Stempol ober  würben  oon  reichen  ̂ irioaten  in  ib.  ren  £>dufcrn 
aufgeteilt.  Solcpe  ̂ racbtftüde  au*  bem  Altertum 
finben  ftd)  befonber*  im  3)ritifd)en  SRufeum  ju 

l'onbon,  im  Souore  ui  M\u»,  in  ber  ©Ipptotpet  ju 
i)tünd?en ,  in  ben  Sammlungen  ju  SRom  (bie  fog. 
iBarberinifcpen  Ä.  in  ber  Antitcnfammlung  be* 
«aritan*),  ftloren i  unb  Neapel.  Sie  Runft  ber 

ftenaiffance  nahm  ben  antifen  R.  mieber  auf,  ge- 
staltete ben  Schaft  aber  roett  reichet  unb  fdjmtldtc 

Um  nicht  nur  mit  2aub  unb  Ornament,  f  onbern  aud) 
mit  Dielen  Keinen  ftiguren.  Soldpe  in  öronje  au*» 
gehörte  R.  finb  nod)  mehrfach,  in  Italien  erpalten, 

j.  iö.  in  ber  Gertofa  in  tyavia  unb  in  ber  Samm= 
lung  (Sorrer  ju  SJenebig.  $m  18.  §ai}x\).  würben  fte 
otelfadj  in  Gifen  gefdjmtebet,  mitunter  in  fe^r  reidjen 
:Hofofoformen,  unb  jur  S3elcud)tung  oon  £>aüen, 

Straften  unb  s5J(d^en  oerwenbet;  im  19.  fjabrb. 
nmrbe  ba*  gefd?miebete  (Sifen  burd)  ©u^eifen  er» 
ieftt.  5)ie  ©a*beleucfctung  in  Serbinbung  mit  bem 
©ieberaufleben  ber  Äunltinbuftrie  hat  bem  Ä.  er« 
böbte  Sebeutung  gegeben.  Sielfad)  oerwenbet  wur» 
ben  aud)  bie  Ä.  für  bie  auf  ben  SUtar  ber  d)riftl., 
namentlid)  tatb.  Äirdjen  ju  fteflenben  Äerjien.  Sa* 
16.  unb  17.3abrp.  bilbetc  fie  oorjug*weife  in  Silber, 

^ronse  ober  3irm,  ba*  18.  fügte  mit  Vorliebe  $or- 
üellan  bin;u.  >n  neuerer  „Seit  bat  man  aud)  biefettt 
Jtu*en)*mud  erböbte  »ufmertfamleit  jugewenbei. 

-  2Jgt.  6eft  7  ber  ««orbilberbefte«  (»erL  1889). 
Ranbclabcrprtlmettc,  f.  Obftbaumformeru 
«an b cle,  3Wufifinfrrument,  f.  Äantele. 

^  f-  S'nnflicfeff- 
Hrtirfl.  bie  man  nrtrt  ft 

Ranbeln,  austeilen,  rtnnenförmtg  au*b6blen. 
ftanberariel,  f.  «anbertbal. 

«anbem,  Stabt  im  bab.  Ärei*  unb  ämtSbejirl 
£ftrrad),  in  354  m  ̂ öpe,  an  ber  Kanber  unb  an 
ber  9tebenbabn  Jöaltingen»«.  (13  km),  bat  (1900) 
WH  <$.,  barunter  346  Äatbolilen,  (1905)  2059  6., 
^oft,  Stelegrapp,  ©ewerbebant;  Sollfpinnerei,  fta* 
brifation  oon  öalbtud),  Rapier  unb  feuerfeften 
Steinen,  SÖein«  unb  ©etrcibcpanbeL  öier  fanb 
20.  äpril  1848  ein  ©efeept  ftatt  jwifepen  ben  greU 

feparen  f>eder*  unb  ben  bab.  3tegierung*truppen 
unter  Sriebr.  oon  ©agern,  ber  pier  fiel.  $n  bor 
i'iahc  bie  diuine  Saufenburg  unb  ba*  Scptoü 
^Bürgeln  auf  ber  ööb,  ieHt  Üuftturort. 

«aubcrthiil,  ba*  Stbal  ber  Ranber  im  ferner 

D  berlanbe  (f.  Rarte  :SieSd)weij),bieam  Ranber-- 
fim  be*  2tjd)ingelborn*  entfpringt  unb  4  km  füblid) 
oon  Jbun  in  ben  Stpuner  See  münbet.  Sie  oberfte 

2 balftuf e,  ba*  ©  a  ft  e r  e  n  t  fr  a  l ,  liegt  in  1 6— 1300 m 
£>öbe,  ift  10  km  lang  unb  enbet  mit  berromantif<öen 
©afterenflu*.  Sa*  Ä.  im  engern  Sinne  ift  11  km 

lang,  an  ber  Sohle  feiten  über  1  km  breit,  reiept  norb> 
lid)  bi*  ;ur  Stellenburg  unweit  ̂ rutigen  unb  jerf dllt 
in  bie  Stfralftufen  oon  Ranberfteg  unb  Ranbergrunb. 

Öint*  wirb  ba*  %t>al  oon  ber  felfigen  Rette  be* 

fiofrner  (3055  m)  umfcbloffen,  bie  fid)  jüblid)  an  ba* 

oergletfdjerte  iDtaffio  be»  SMlbfrrubel  (3253  m)  an« 
febhefet,  red)t*  oon  ben  2lu*ldufcm  be*  Solben« 
born*  (3647  m)  unb  ber  $lümli*alp  (3670  m). 
Sen  Stbalbintergrunb  bilbet  ber  nörbl.  Abitur;  ber 

©emmi  (i.  b.).  Sa*  Stbal  bilbet  bie  ©emeinbe  Ran« 
bergrunb  be*  bemiieben  SImt*bejirt*  ̂ rutigen  mit 
(1888)  Uli  reform.  {§.,  beren  ̂ aupterwerb*quellen 

$elbbau,  Slpenwirtfcbaft  unb  ber  lebhafte  Stou« 
riftenoertepr  bilben.  s)lamentlid)  ift  Ranberfteg 
(1169  m),  ba*  oberfte  Sorf  be«  Ifral«,  wo  fid)  ber 
Saumweg  über  bie  ©emmi  unb  bie  Luftwege  be* 

£ötfd)enpaffe* ,  be*  Stfdjingelpaff e*  u.  f.  w.  an  bie 
13  km  lange  ̂oftfrrafie  oon  tfmtigen  anfd)lie|en, 
eine  beliebte  %u*gang*itation  für  Sergtouren.  3u 
ben  fd)önften  ̂ untten  ber  Umgebuna  gebören  ber 
Cfcpinenfee  (1592  m)  unb  ber  ibpllifdje  $laue  See 
unweit  ber  9iuine  ̂ elfenburg.  ̂ tüljer  münbete  bie 
Ranber  2  km  unterhalb  Stbun  in  bie  Slare;  um  bie 

bdufigen  überfebwemmungen  ju  oerfrüten,  würbe 
1711  —  14  ein  Ranal  (1  km)  quer  burd)  ben  Dlo» 

rdnenfyügel  gegraben  unb  ber  ̂ lufe  in  ben  See  ge« 
leitet,  wo  feine  ©efebiebe  ein  Selta,  ba*  Ranber« 
gric*  (70  ha),  gebilbet  baben.  Sie  Ranber  ift 
44  kra  lang;  ibr  ftlufigebiet  umfafet  1305  qkm. 

Staubcid),  inbobrit.  9)ejirf,  f.  Rfranbefcp. 
»aubby,  ̂ olt,  f.  Ronbt>. 

ftanbt  (Ranbo,  engl.  Ganbo),  ̂ auptort  im 
3nnern  ber  brit.  ?!nfel  Geplon  (f.  b.),  ring*  oon  einer 
hoppelten  Weibe  bi*  ju  610  m  hoher  Söerae  umgeben 
unb  ftatt  bef eftigt,  an  ber  Bahnlinie  (Jolombo^R. 
(132km),  hat  (1901)  26522  (?.  Ser  frühere  lönigl. 

^ataft  bient  teilmeife  3ur  3Bobnung  be*  ©ouoerne« 
ment*agenten,  ber  Gmpfang«iaal  bilbet  bie  ©eridrt*« 
balle.  Sie  oier  £>inbu<  unb  jwölf  bubbbiftifd)en 
Stempel  ftnb  im  SJerfall.  3«  «inem  ber  lefttem  wirb 
in  einem  tofthar  oerjierten,  Raranbba  genannten 
Schreine  bie  Salaba,  b.  h.  her  beilig  oereprte  3abn 

oon  93ubbba ,  aufbewahrt.  R.  ift  einer  ber  öaupt« 
puntte  be*  prot.  ÜRiffion«wefen*  auf  Geplon.  Sa« 

bei  ber  berühmte  töniglicbe  botan.  ©arten  ju  ̂5a« 
rabenia.  —  R.  wirb  al*  Stabt  3U  Slnfang  be* 

oftinb.  ©ewidjt,  f.  Ganbp. 
(Inb  unter  U  aufjuluörn. 
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Slanbibär  (tat.  candidatus,  abgetürjt  cand., f.  b.), 
bei  ben  JRömern  (benannt  nad)  ber  glänjenb  wet« 
fcen  Joga ,  toga  Candida)  ber  SBewerber  um  ein 
Staat«amt  (Ouäftur,  äbilität,  $rätur,  Ronfulat). 
^n  biefex  Zoaa  pflegte  man  bei  Setannten  unb 
Unbetannten  perumjugeben  (ambire),  fte  um  ibrc 
Stimme  ju  bitten  unb  wäprenb  be«  ffiablaft«  neben 
bem  wablleitenben  Seamten  fid)  aufouftellen. 

©egenwärtig  Reifet  R.  jeber  SBewerber  um  ein 
Slmt,  aJlanbat  u.  f.  W.;  in-?  bei  entere  aber  beißt  St., 
wer  bie  erfte  für  bie  2tnwartfd)aft  auf  ein  2lmt 

eorgefebriebene  Prüfung  beftanben  ober  fid)  wenig« 
ftenö  *u  berfelben  gemelbet  hat;  man  unterfdjeibet 
t  aber  R.  ber  Jbeologie ,  ber  ÜJtebiain  fowie  Dtedjtd» 

tanbibaten,  93erg«,  j$orft«,  Sd)ulamt«tanbibaten 
u.  f.  w.  Ranbibatur,  ^Bewerbung  um  ein  Slmt; 
fanbibieren,  al«  SBewerber  auftreten. 

ftanbicren  (frj.),  mit  Ranbi«  überleben  (f. 
Ranbiten).  Sa«  R.  ber  ©amen  ift  ein  über* 
Rieben  berfelben  mit  bflngenben  Stoffen,  um  ben 
jungen  Sßflanjcn  fogleid)  aufnebmbare  Stäbrftoffe 
barjubieten.  Sie  Samen  werben  in  Ceiniwafier 
eingequellt  unb  bann  mit  Superpbo«pbat,  ©uano 
unb  fonftigen  fäuflicbenSüngftoffenüberftreut.  Sa« 
R.  mit  Gpilefalpeter  beftebt  in  einem  Cinweicbcn 
ber  Samen  in  tonjentrierter  fiöfung ;  beim  % rodnen 
trpftallifiert  ber  Salpeter  auf  ber  Oberhaut  ber 
Samen.  (S.  Rörnerbüngung.) 

Äanbtfle,  f.  Rantille.  [Rrcta  (f.  b.). 
Slanbiot,  SBewobner  ber  %n\tl  feanbia  ober 
Jlanbiä  ober  RanbiSjuder,  große  woblau«' 

gebilbete  reine,  farblofe  ober  fcpwad)  ober  (tdrter 
gelb  unb  braun  gefärbte  3uderfrpftalle.  Siefelben 

werben  au«  iHopjuder  burd)  ein  jHaffmerieoerfab« 
ren  bergeftellt.  unb  jwar  nur  au«  bem  reinften 

unb  bellfarbigften  sJiop,;uder,  welcher  ein  farblofee 
Rlärjel  liefert.  Ser  farbige  R.  !ann  nidjt  au«  bunt' 
lerm  iHobjuder  bergeftellt  werben,  weil  ber  unan« 
genebme  ©efdjmad  nad)  Ötübenmelaffe  ben  barau« 
erhaltenen  buntein  R.  unbrauchbar  machen  würbe. 

3u  bem  farbigen  bi«  buntelften  R.  wirb  oielmebr. 
ebenfall«  nur  reinfter  SHopjuder  perwenbet  unb  bie 

bellen  Rlärfel  mit  gewiffen  3ufä&en,  nämlid)  ge« 
branntem  3u(Ier  ober  3uderfarbe  gefdrbt,  wobureb 
ber  ©efdwtad  nicht  fo  beeinträchtigt  wirb,  wie  burd; 
buntein  unb  bementfprecpenb  unreinen  3uder  ober 

9iad)probutte.  Man  ta  nn  bie  garbe  aud)  burd)  3u« 
fah  pon  buntlem  Rolonialjuder  erjielen. 

Ser  jiwedmäßig  ausgewählte  $uder  Wirb  ge- 
löft,  über  fopiel  Änodjentoble  filtriert,  baß  er  ein 
polltommen  farblofe«,  wafferbelle«  ftläriel  giebt, 
unter  luftleere  bi«  ?u  einem  beftimmten  ̂ Suntt  ein« 
gebampft,  porgetoept  unb  bann,  ohne  luftleere,  bei 

einer  fcpließlicpen  Temperatur  pon  116  bi«  117°  C. 
bi«  jur  fog.  Ranbi«probe  fertig  gelocht  Ser  fertige 
Sub  wirb  mittel«  güllbedcn«  in  bie  Ranbi«potten 
au«gefüllt.  @ö  fmb  bie«  runbe,  nad>  unten  etwa« 

perjüngte  ©cfäße,  meift  au«  Rupf  er,  bie  mit  Cff5 
nungen  jum  Surcpjieben  Pon  raupen  3»irn«fäben 
perfeben  fmb,  an  welche  ber  3uder  beim  langfamen 
unb  rupigen  (Srfalten  ber  tonjentrierten  Söfung  fid) 
antrpftalliftert  $Bor  bem  güllen  werben  bie  gäben 
regelmäßig  eingebogen  unb  bie  Offnungen  pon  außen 
pertlcbt.  Sie  gefüllten  Rotten  werben  in  befonbern 
Stdumen  (Stopen),  weldje  gut  perfdjloffen  werben 

tönnen  unb  bie  notwenbige  f epr  langsame  '[ btüblung 
obne  Stbrung  burtfc  Grfcpütterungen  u.  f.  w.  erzielen 
laffen,  in  mebrern  Reiben  übercinanber  aufgeteilt 

unb  8—10  Jage  ber  3lbtüblung  überlaffen.  SBenn 
«rtSfrt.  bif  man  unter  ff  tttm 

—  Äanc 

bie  Stope  ben  gewünfebten  SBärmegrab  jeigt,  wer» 

ben  bie  Rotten  bcrau«genommen ,  pon  ber  oben* 

auf  befinb(i<ben  fdpwacben  jtrpftalltrufte  (2)fdfe()  be* 
freit  unb  burd)  Umtippen  über  einem  ©ebältcr  oon 

bem  jwifdjen  ben  Krpftallen  befinblidjen  Sirup  ent* 

leert,  bie  Ärpftalle  abgewafdjen,  bei  60 — 60°  in  ber Stooe  polltommen  ablaufen  gelaff en  unb  getrorfnet, 
W03U  bie  Stooe  burd)  befonberc  öeijung  oon  aufeen 
erwärmt  werben  muf».  9Jlan  erbält  etwa  30  ̂ roj. 
be«  aufgelöften  JRobjuder«  an  K.,  jebod)  nur  einen 

Jeil  baoon  in  großen,  ba*  übrige  in  tleinen  Krp= 
ftallen,  weld?e  au«gelefen  unb  befonber«  oertauft 
werben.  S)er  abgelaufene  Sirup  wirb  wie  ütaffv 
nabetldrfel  auf  ÜBrote  unb  bann  weiter  Perarbeitet. 

parblofer,  fog.  weiter  Ä.  geid)net  ftd)  burd)  feinen 
flufcerft  reinen  ©efdjmad  au«,  weldjer  befonber«  bei 

Sluflöfen  in  t)t\fyn  glüffigteitcn  (Äaffee,  2b.ee)  be« 
merflieb  wirb,  bab. er  feine  SlnWenbung  ba.  wo  man 

ben  boben  ̂ JJrei«  nid)t  fdjeut,  weldjer  burd)  bie  toft» 
fpielige  f>erftellung  unb  geringe  2tu«beute  begrün« 
bet  ift.  3)ie  fleinern  Srpftalle  werben  befonber«  uir 

9Beinperbeffcrung  fowie  in  ber  Scbaumweinfabri« 
fation  angewenbet,  wobei  ebenfall«  ber  pollfom« 
men  reine  @efd)mad  unb  weniger  ber  $rei«  ent« 
febeibenb  ift.  gür  ben  allgemeinen  bäu«Ud)en  ©e« 
braud)  ift  bagegen  ber  H.  ju  teuer,  unb  aufterbem 
ift  ba«  SJorbanbenfein  ber  gäben  nid?t  angenebm. 
Slnberufall«  würbe  ber  tt.  wegen  feiner  9teinbcit, 
9icinlid)teit  unb  wegen  feine«  feinen  ©efdjmad«  por 
allen  anbern  3"<f erarten,  fogar  Por  ber  feinften 
SJrotrafftnabe,  ben  äJor,;ug  baben. 

ftanbüett,  im  engern  Sinne  grüßte,  bie  mit 
flanbi«  überwogen  (fanbiert)  fmb;  bod)  werben 

aud)  SSonbon«,  {jrud)tbonbon«  (9iod«  unb  Drop«), 
Sragde«,  $ralin£«,  fo  genannt.  (S.  bie  ©injel« 
artilel.)  Sa«  j^anbieren  von  grüd)ten  finbet 
in  ber  2Beife  ftatt,  bafe  man  biefelben  mit  ber 
eingetoebten  unb  etwa«  abgetüblten  3u<fotöfung 

übergießt  unb  eine  3eit  lana  mit  biefer  in  Söerüb« 
rung  läfet;  bem  2Baffcrgebalt  ber  ju  fanbierenben 
grüd)te  mup  ber  ©rab  ber  6intod)ung  entfpredjen. 

—  Sigl.  6au«ner,  Sie  gabritation  ber  Äonferpen 
unb  R.  (a  SbtfU  ̂ ien  1898). 

Jtanbjur  (Kanbfepur),  heilige  Schriften  ber 
Subbbiften,  f.  Jibetifcbe  Sprache  unb  Sitteratur. 
Jlaubr^n^^ogoriCÜcrj,  ©emeinbe  in  Sd)le« 

fien,  f.  SBb.  17. 
ftastbf <S)ttt,  SDaffe  ber  Orientalen,  f.  Jöanbfchar. 
ftanbt),  Stabt  auf  (£eplon,  f.  Ranbi. 

Röite  (fpr.  lehn),  Glifpa  Stent,  amerit.  $olar« 
reifenber,  geb.  3.  gebr.  1820  ?u  ̂hilabelppiö,  ftu« 
bierte  5Dlebi,un,  unternahm  1843—45  al«  Scpiff«« 
arjt  eine  Steife  nad)  Shiua,  Poppten  unb  (hiropa. 

3m  ÜJtai  1846  bereifte  er  bie  iftorb«  unb  2Befttü|'te Slfrita«.  9]ad)bem  er  fpäter  bei  ber  Rüftenper« 
meffung  am  9Jleritanifd)en  UJceerbufen  tbätig  ge< 
weien,  begleitete  er  1850—62  al«  Hrjt  unb  Statur* 
forfchcr  bie  (Srpebition  nach  bem  ütorbpol,  bie  ber 
Raufmann  ©rinnell  in  9teuport  jur  Sluffucbung 

grantlin«  auägerüftet  hatte,  bie  jebod)  ohne  Grf  olg 
blieb.  Sefto  größere  Grgebniffe  lieferte  eine  jweite 
Storbpolfahrt,  gu  ber  R.  bie  SWittel  jum  Seil  burd) 
feine  in  allen  iüauptftäbten  ber  Union  gehaltenen 

Vorträge  ;iufammenbrad)te  unb  bie  er  felbft  be* 
febligte.  Gr  brach  mit  bem  tleinen,  aber  trefflich 

au«gerüfteten  Schiffe  Slbpance  30.  9Jtai  1853  oon 
SReuport  auf,  überwinterte  jweimat  im  töenffelaer« 

haf  en  (Unartol)  an  ber  SDefttüfte  ©rönlanb«  (78°  37' 
nörbt.  93t.),  erreichte  1854  bie  £>öbe  oon  80°  30' fit,  flnb  untrr  (t  auf}ufu4rn. 
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nörbL  23r.  unb  langte  nad)  einer  böcbft  gefabrooHen 
ttciie  mit  Surüdlafiung  be«  Schiff*  im  Ott.  1855 
triebet  in  9(euDort  an.  6t  ftarb  16.  ftebr.  1857  ju 
Habana.  K.  neröffentltchte:  «The  United  States 

Urinnell  expedition  in  search  of  Sir  John  Frank- 
lin* (9teunort  1854)  unb  «Second  Grinnell  expe- 

dition in  search  of  Sir  John  Franklin»  (2  Bbe., 

i^bilob.  1856—57;  in  einem  Stenbe,  fionb.  1861; 
neue  «ufl.  1883;  beutftb  2pj.  1857  u.  ö.).  —  Bgl. 
Alfter,  Life  of  Dr.  Elisha  Kent  K.  ($btlab.  1857); 

Huftner,  Gin  SSeltfabro  (3.  HufL,  fipj.  1890). 
ftanca  (Sanea,  (Spania),  ehemalige*  türt. 

Sanbfdjat,  je&iger  9iomo*  im  vJt2B.  bei  ̂nfel  Kreta 
[\.  b.),  bat  (1900)  76  354  &,  baruntet  60542  ortbobore 
©riechen,  11578  aRcbammebaner,  641  Israeliten 
unb  3593  ftrembe.  Hauptftabt  be*  Storno*  K.  unb 
jugleidj  ber  rjnfel  Kreta  ift  bie  gleichnamige  Stabt 
St.,  auf  ber  Stelle  be*  antilen  Kpbonta,  mit  20  972  6., 
St§  )e  eine*  engl,  franj.,  ital.  unb  Bfterr.  ©eneraU 

tonful* ,  eine*  ruft.  Konful*  unb  eine«  griecb.  93t« 
ftanecl,  f.  3immet.  ffdjof*. 
ftaneclftein,  i.  ©ranat. 

Sattem,  ehemaliger  Baf  allenftaat  von  SEBabai  im 
mittlem  Suban  (i.  bie  $olitifd>e  überf icbtö* 
(arte  von  Hfrifa,  beim  Slrtifel  Slfrita),  umfaßt 
im  mettern  Sinn  ba*  £anb  nörblicb  vom  ifabiee, 
jwifcben  ber  großen  Karawanenftrafee,  ber  fianbf  dbaf  t 
Btanga  unb  bem  Babr  eU©bafal  (80000  qkm  mit 

etwa  100000  G.);  im  engem  Sinn  ba*  von  ben  Sta- 
nembu  bewohnte  ©ebiet  be*  Slorb»  unb  Cftufer* 
be*  Jfabfees  non  geringerer  Breite.  3>ie  Ka» 
nembu  manberten  »or  „urbrbunrjerteu  oon  3lov 

ben  ein  unb  würben  fpäter  jum  Seil  auf  bie  $n» 
fein  unb  nacb  Bornu  oerbrdngt,  nun  Xeü  aber 
aud)  al*  Slderbauer  unb  Birten  jurüdbebalten.  Sie 
haben  nom  9tegertppu*  ©röfee  unb  Stdrte,  aber 
aueb  Blumpbeit  angenommen.  Sie  bebeden  ba* 
©ejicbt  mit  bem  CihamberJuareg,  bte£enbm  nur 
mit  einem  Scburjfell.  Hauptorte  ftnb  bie  Haupt- 
ftabt  51  b f  drimi  unb  ÜJlao,  einen  jagemarfcb  füb« 
öftlicb  baoon.  3n  3Jlao  würbe  Beurmann  1863  er* 
morbet  2)a*  fianb  ftanb  bt*  ;ur  Unterwerfung 
bureb  bte$ran)ofen(3oafonb:3Re9nieT£  Grpebition) 
1899/1900  unter  ber  Herrfdpaft  be*  Slraberftamme* 

üuleb  Soltman.  Seit  1900  gehört  St.  ju  5ran* 

jcftfd):Kongo  (f.  b.;  Territoire  militaire  des  pays 
et  protectorats  du  Tchad);  bie  Herrfcpaft  fübrt 
ol*  Bafall  ber  granjofen  Halifa  $icberab.  3>ie  3u» 
erfennungK.*jur  franj.^ntereffenfpbdre  fanb  burd? 

ba*  engbfranj.  Stbtommen  Don  1899  ftatt.  (trübere 
MMk  f.  Bornu.) 
Hancmbu,  Bewohner  oon  Kanem  (f.  b.). 
Hancpbotcn  (grd).),  b.  i.  Korbtrdgerinnen,  in 

Stben  unb  aurern  Orten  ©riedjenlanb*  Begeicb* 
nung  ber  Jungfrauen,  bie  bei  f  oierlidjen  Slufjügm 
bie  ju  ben  Opfern  gehörigen  beüigm  ©etdte  in 

1  ±  c  n  aeiloefotenen  Körben  auf  bem  Raupte  trugen. 
9liiT  3)ifibdjen  aud  bm  angefebenften  §amilim  ber 

Bürger  würben  ̂ ierju  audgewfiblt.  iBerubmtwarm 
bei  ben  Otiten  bie  Hanepborenftatuen  beö  ̂ olpllet 
in  6r j  unb  beS  Slopad  in  Marmor.  (S.  Äarpatiben.) 

H an  £ va  c  i  fr ;  (5  a  n  e  o  a  e ,  jp r .  tann'wd ;  vom.  lat. 
cannabis,  ̂ anf).  urfpranglicp  ein  banfeneä  ̂ eug, 
eine  Slrt  grober  Seinmanb  mit  erhabenen  Streifen, 

'.Rippen  u.  f.  w.  ©egenwdrtig  bienen  als  SRobmaterial 
meiften« Seinen, Baumwolle, aud) wobt Seibe.  Tie 

ftart  gebrebten  (Sinfcblag»  unb  Äettenfdben,  weldje 
einfad)  ober  paarweife  gmommen  werben,  lafien 
prcite3wifd)enTdume,  fo  bafe  quabratifdje  gelber 

entfteben,  bie  meiften«  al*  ©runb  jur  Sufnabme 

oon  Stiderei  bienen.  2er  feibene  H.  wirb  au*  ?wei» 
ffibigem  Baumwollgarn  bergefiellt,  ba«  mit  einem 
feibenen  Gffeftfaben  gezwirnt  ift. 

«an cm  (fpr.  -nidff).  1)  «rei«  im  öftL  %t\[ 
be*  rufi.  ©ouoemement*  Kiew,  red?t«  am  Dniepr, 

bat  3259,7  qkm,  270758  £,  13  ̂ uderfabnten, 
7  ̂Brennereien,  Zui)*,  3)tafcbinenfabrtlen,  ©e treibe» 

unb  3"derrübenbau.  —  2)K.,  poln.  Kaniöw,  Krei»> 

l'tabt  im  Krei«  St.,  redjt*  am  $njepr,  bat  (1897) 
8892  6.,  2  ruff.  Kird?en,  eine  latb.  Kapelle,  Spna* 
goae;  ftlufsbafen,  ̂ anbel  mit  ©etreibe  unb  £ol|. 
»angan,  ©elbgröfee  auf  3)linbanao,  f,  ©antang. 
JTangaogoan,  iBolläftamm,  f.  Kaolo. 
ftangaroo'Odlanb  (fpr.  tdngfrüb  eilanb),  f. 

Kdnguru»3nf«t- 
Jtangombc,  Ort  in  Angola,  f.  SBibe. 

Jtänguru  (Macropus),  eine  »u  ben  pflanjen» 
freff enben  ̂ Beuteltieren  gepörenbe  Sdugetierfamilie, 
bie  in  ©eftalt  am  meiften  ben  Springmdufen  dbnelt 
unb  fid)  burd)  einm  langen,  biden  Scbwanj,  febr 

lange,  jum  Springen  eingerichtete  Hinterbeine  mit 
»erwarb jenen  J.'i 1 1 te Urb  en  unb  lur ; r ,  fOnfjebige  ̂ or< 
berbeine  au^jeidjnct.  Sie  verfallen  in  10  ©attun« 
gm  unb  einige  50  Jlrtrn ,  bie  alle  bie  auftrat.  9ie» 

fion  bewohnen.  3U  ihnm  gehört  bad  ̂ tiefen» 
dnguru  (Macropus  ̂ iganteus  Sinuc],  oai  größte 

Sanbfdugetier  Suftralim*.  Qi  mi|t  ohne  bm  70 

—80  cm  langm  Sdjwanj  etwa  bi*  1  m  in  ber 
^dnge  unb  wirb  unr eilen  über 200 $fb.  febwer;  bie 
,\arbe  ift  brdunlicbgrau,  an  ben  Seiten  heller  unb 
am  SBaudje  wet&Ud).  Seine  9khmng  beftebt  in 
©rag  unb  SBaumrinbm.  G«  ift  ftbeu  unb  flüdjtig, 

tann  5 — 8  m  weite  Sprünge  machen  unb  mit  bm 
Hinterfüßen  febr  trdftige  Scbldge  aufteilen.  Ta 
ei  bad  gewöbntichfte  SBilbbret  ber  »uftralier  ift, 

ba«  burd?  breifierte  Hunbe  (enaL  ̂ uch^hunbe)  ge- 

jagt wirb,  fo  hat  ti  ftch  burcp  bte  s^erfolgungm 
iebr  uerminbert.  Sein  f^Cetfc^  gilt  at£  febr  wobt- 
febmedenb.  2)iefe  Slrt  fieht  man  oielfad)  in  joolog. 

©drten,  noeb  bdufiger  aber  ba£  rote  Sliefen» 
(dnguru  (Macropus  rufus  Waterh.),  vai  wie 
erftere«  Sommer  unb  SDinter  im  freien  bleiben 
tann,  wenn  eö  nur  einen  trodnen  Stall  unb  3lu£' 
lauf  hat,  unb  baä  bei  Hafer,  Brot,  Döhren  unb 
Heu  jahrelang  audbauert.  2)er  ̂ reiö  beträgt  etwa 

400—600  ü)t.  25ie  mittelgroßen  K.  bilben  ba«  @e« 
fdjlecbt  Ilalmaturus ,  unb  al«  93er gt dnguru i 

(Pedale)  beteichnet  man  Heine  »rten  mit  an 
ber  Spt&e  bufepigem,  nicht  ali  Stüfce  bimenbem 
Schwan),  bie  ndchtliche  Tiere  ftnb  unb  ttettem 
tonnen.  Tie  in  ben  $iergdrten  bdufigfte  Slrt  war 

früher  baä  ̂ etfentdnguru  (Petrogale  xantho- 
pus  Gould,  f.  iafel:  Beuteltier e  I,  3tg.  1), 

an  beffen  Stelle  in  ben  legten  3ahrm  ba«  nahe  »er* 
wanbte  $inf  elfchwanjtdnguru  (Petrogale  pe- 
nicillata  Gray)  getretm  ift.  35a«jclbe  wirb  nach 
Slrt  ber  Siiefenldnguru«  gehalten  unb  toftet  etwa 

125  ülJt.  3n  (Suropa  pflanzen  fich  bie  K.  in  2ier« 
gdrtm  fort.  35a*  neugeborme,  febr  unoolltommene, 
taum  3  cm  lange  3unge  faugt  ftep  an  einer  3i$e  im 
Beutel  ber  Diuiter  feft  unb  wirb  faft  acht  Neonate 

lang  bloß  burch  bie  l'iuttermil*  emdhrt.  Unter  ben 
©attungen,  welche  ben  eigentlichen  K.  fich  anreihen, 
ftnb  bef onber*  bie  (teinm  Kdngururatten  (f.  b.)  unb 
bie  tlettemben  Baumtdnguruä  (f.  b.)  intereffant. 

ftängurugrnc»,  f.  Anthistiria  (Bb.  17). 

ftängurtt« 
öot  ber 

|uru»3nfel(Kangaroo^8lanb),5nfel 
Süblüfte  Sluftralienä  (f.  Karte:  Sluftra= 

Urttffl,  bit  man  unter  St  Bftmifit,  flnb  untrr  8  aufjufuftfn. 
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lien),  fübltd)  Dom  St.SJincentgolf,  155  km  lang 
unb  37  km  breit,  bilbet  ein  mit  SJufd)  bebedteS 
f>od?lanb  mit  einigen  Seen.  gltnbetS  entbedte  bie 
Snfel  1802  unb  benannte  fie  nacb  ben  je&t  biet 
ausgerotteten  KänguruS.  1897  würben  bjer  Sia» 
manten  entbedt. 

ängur ur ritten  (Hypsipryranus),  ©attung  bet 
SSeuteltiete  (f.  b.),  unb  jwar  auS  ber  ©nippe  ber 
©raSfreffer,  Dom  ftabttuS  bet  eebten  KänguruS, 
abet  Heinet.  Sie  obern  ootbetn  Scpneibejäpne  finb 
langet  als  bie  anbetn ,  unb  bet  erfte  SJadjapn  ift 
Diel  gtöfeer  als  bie  folgenben.  Wan  fennt  etwa 
12  bitten,  bie  2lufttalien  unb  Tasmanien  bewobnen. 
Mänaurumciit,  f.  Cissus. 

«nnbapur,  Stabt  in  fjnbien,  f.  Ranput. 
St nn in,  nörbl.  f>albinfel  Don  ßutopa,  im  9B. 

Dom  SBeifeen  Weer,  im  D.  Don  bet  ütfdjeflaja  ©uba 

(f.  b.)  begtenjt,  läuft  im  913B.  im  Map  Kanin  '.Ken 
aus  (f.  Hatte:  ßuropätftpeS  [Rufelanb,  beim 
SIrtifel  JHufelanb).  Set  £albinfel  entlang  treten 
SluSläufcr  bet  2imanfcpen  SBerge  (f.  b.)  auf,  in 
einet  .fcöbe  oon  120  ra.  SaS  Snnete  ift  Sunbra. 
Sie  ScDölterung  bilben  Samojcben.  R.  gehört  jum 
fiteis  Wefcn  beS  ruff.  ©ouoetnementS  SlrcbangclSt. 

ftattinctyen  (Lepus  cuniculas  L.),  ein  jut  ©at' 
hing  bet  öafen  (f.  Safe)  gehöriges  9tagetiet,  baS 
fid)  oom  £afen,  bem  eS  im  wilben  3uftanbe  in  bet 

gätbung  jept  ätynlid?  ift,  babutcb  untetfebeibet, 
bafe  bie  iunterbetne  weniget  lang  unb  bie  Obten 
türjet  als  bet  Kopf  unb  opne  fobwatje  Spitze  ftnb. 

SaS  R.  lebt  febt  gefellig  in  ialjlreid?en  Kolonien 
unb  grdbt  in  fanbtgen  obet  lehmigen  Slbbdngen 
Sohlen  obet  93aue  mit  meiern  langen  3ugängen. 
<ts  finbet  ftep.  in  Süb*  unb  SBefteutopa  unb  Der* 
wilbett  in  fepr  Dielen  ©egenben  Süb»  unb  Wittel* 
eutopaS,  aud)  auf  Wabeita,  ̂ amaita  unb  auf 
ben  galllanbinfeln;  in  ben  btei  legten  ©egenben 
bat  eS  neue  bcftänbtge,  oon  bet  Stammart  febt 
abweicfcenbe  Staffen  gebilbet.  !&äufig  wirb  eS  ge* 
jdbmt  gehalten,  unb  bann  ift  feine  grucbtbarleit 
aufeetotbentlid}  grofe.  (S.  fianindjenjuebt.)  2U3 
iBilbbret  unb  feines  $elje3  wegen  fowie  wegen 
beS  SdjabenS,  ben  eS  burcp  ©raben  unb  öenagen 

wittfdjaftlidpet  ̂ flanjungen  anriebtet,  witb  eS  ge» 
jagt.  Wan  bat  eS  aud)  in  Jluftralien  eingeführt  unb 
Derroilbetn  laffen,  babureb  aber  einen  9totftanb  per« 
Dotgerufen ,  für  beff en  53efeitigung  Don  bet  CanbeS* 
tegietung,  bis  je|t  nodj  üergeblicp,  bebeutenbe 
Steife  auSgcfetjt  wotben  ftnb.  ©ine  befonbete  &rt 
ber  Ranind?enjagb  ift  bie  mit  bem  grett  (f.  b.). 

SaS  R.  ift  f>auStier  geworben.  SBabrfcbeinlid) 
ift  Spanien  baS  SJaterlanb  bet  bomeftijierten 
gorm,  beS  gemeinen  t>au3  tanincpenS 
(f.  Jafel:  Ranincbentaffen,  gig.  1).  Stefe 
unterf dbeibet  fid)  Don  bet  wilben  butdj  gtöBetn  m öt> 
pet  unb  oetdnbette  gätbung  (gtau,  bafenf  arbig, 
tot,  gelbbtaun,  bellfcbiefetblau ,  febwarj,  in  allen 
biefen  garben  weife  gefepedt,  unb  weife),  ßinfatbig 
fdjroarje  Ä.  ftnb  fefcr  feiten,  bie  ganj  weifeen  (albi* 
notifdjen)  babentote  Slugen.  3113  befonbetS  per» 

Dorragenbe  parbenfcbläge  ftnb  nennenswert  baS 
Silbettantnd)en  (f.  b.  unb  jjig.  3),  baS  dptne* 
fifebe  obet  tuffifd)e  Äantndjen  (f.  b.  unb 
gig.  4),  fowie  baS  geflerfte  iapanefifd>eÄ.  (gig.  5). 
iBefonbete  Üiaffen,  bie  butd)  ©töfee  obet  bdngenbe 

(i^appOObten  obet  langes  £>aat  ftd)  oom  gemeinen 
Ä.  unterf  djeiben,  fmb :  baS  91  i  e  f  e  n !  a  n  i  n  <b  e  n  (f .  b. 
unb  ̂ ig.6)  obet  fiapin,  baS  lappoprige  SBibbet* 
fantndjen  (f.  b.  unb  gig.  7)  unb  baS  Slngora* 

BrtUel,  bie  man  untrr  0 

lantnepen  obet  bet  Seiben^afe  (f.b.  unb^ig.2). 

2lbet  aueb  beim  gemeinen  6au8-- ,  bem  SRiefen«  unb 
bem  Slngotatanincben  werben  niept  feiten  eins  obet 

beibe  Dbten  ̂ dngcnb  gettagen.  2)aS  6auSlanind?en 
ift  wettDoll  butep  fein  wobMcbmedenbeS  <yletfdj,  fein 

Jell  unb  feine  vaare.  3)ef onberS  oetbteitet  ift  bie 

Kanindjenjudjt  (f.  b.)  in  ̂ tantteidj.  —  Ober  bie 
ÜBermenbung  beS  gefleS  f.  fianindjenfelle. 

2)aS  weiblid)e  R.  gept  mit  bem  £>afen  frudptbare 

Paarung  ein.  Sie  aus  biefet  SSetbinbung  petpot» 
gepenben  33aftatbe  nennt  man  Sepotiben  (f.  b.). 

ffaninrf)cnculc,  f.  ̂taitielaug. 

Stantttrf)cttfelle,  bie  gelle  bet  wilben  unb  jab« 
men  fianindjen.  Sie  wetben  ju  leiebtetm  ̂ eljweft 
unb  bie  fiaate  jut  iöutmacbetei  fowie  auep,  meift 
mit  ©olle  obet  iBaummoUe  gemifebt,  ju  ©eweben, 

i>anbfdju^en,  Strümpfen  u.  f.  w.  oerwenbet.  Sie 
gelle  bet  wilben  Kämmten  ftnb  graurötlid),  bie  ber 
jabmen  Derfdjiebenfarbig  unb  am  gefdjdHteften  bie 

ganj  weifeen,  ftpwarjen  unb  blauen.  SefonberS 
grofe  unb  peljteid)  ftnb  bie  ftang.  Kanineben.  Scpöne 
febttjatje  gelle  mit  Silbetfpifeen  lommen  oon  einer 
2lrt  mUbet  Kanindjen,  bie  in  ©ilbgdrten  beionberS 

ebegt  wetben.  6ine  tleine  Sorte  weifeer  K.  aus 

"olen  gilt  als  Grfafc  für  Hermelin.  Sie  Kanin-- färberei  ju  ̂ eljwerljroeden  bilbet  namentlid)  in 
granfteiep  (Sepatt.  Slube)  unb  Belgien  einen  febt 

bcbeutenbcnSnbuftriejweig.  SaS  angorifdje  Kanin» 
eben  ober  ber  Seibcnbaf  e  (f.  b.)  wirb  bauptiäcplid?  nur 

feines  fdpönen,  elaftifdpen  £>aareS  palber  gejücbtet, 
baS  bem  Üiet  im  Sommet  allmonatlid)  jwetmal,  im 
©intet  nut  einmal  auSgelämmt  obet  gerupft  wirb. 

Ser  öanbel  mit  Ä.  ift  fepr  beträdjtlid}.  91euice* 
lanb  unb  ̂ luftralien  liefern  bie  meiften;  ÜBelgien 

fenbet  iäbrlid)  mepr  als  6  WiUionen  jubereiteter 
#elle  nad)  Gnglanb.  Ser  SBert  ber  jäprlicb  für  bie 
jDutfabritation  in  granlreid)  uctbtaudjten  K.  roirb 

auf  25— 30  Will.  gtS.  gefcbdht. 
«anindjcn.^udjt.  Ste^ucbtungbeS  KanindienS 

be^wedt  geU»  unb  gleifdjetjeuguna,6aatgewinnung 
obet  ßtjücbtung  teinet  Staffen  ju  3ud)t»  obet  Sport» 
jweden,  bie  fid?  übrigens  nid? t  feparf  trennen  lapen. 

Sie  grofecn  Waffen  (f.  JRieientantndjen  unb  ©ib» 
berlanindjen)  ftnb  weniger  fruchtbar  unb  baber  jur 

gleifcpcrjeugung  nur  ba  oon  Gelang,  wo  ber  Warft 
io  grofee  Körper  beanfpruebt.  ̂ Uor^ugSweife  beS 
gelles  wegen  werben  baS  Silberiamncben  unb  baS 
ruff.  Kanindjen,  pauptfäcblicb  feiner  langen  6aare 
wegen  ber  Seibenbafe  gesücbtet.  Qi  giebt  jwei 
3ücfatungSarten:  entwebet  Kanintben  auf  einem 
mit  Wauet  obet  Stabtgittet  umgebenen  bügeligen 

©runbftüde  fid)  felbft  ju  überlaffen,  wenn  erforber» 
lid),  mit  gurtet  ju  Detfeben,  obet  jwedmäfeigeUntet« 
funftStdume  füt  bie  Üiete  ju  fdjaffen.  (Irftete  Slrt 
ift  billiget,  leitete  bebeutenb  jwedmdfeiget.  Wan 
füb.  tt  baju  0,35  bis  0,so  m  oon  bet  Sanb  entfetnt 

eine  bünne,  O/So  m  pope  3iyelmaiu-t  auf,  teilt  ben 
entftanbenen  ©ang  butd)  Duetwdnbe  in  0^6  bis 

0,50  m  lange  Slbtetlungen.  ju  beren  jebet  eine  ©in» 

fcplupf  Öffnung  füprt,  unb  oebedt  benfelben  mit  ÜBret» 
tem  fo,  bafe  fiep  übet  iebet  Abteilung  ein  SBtettftüd 
bepufs  33efid?tigung  beS  3nncm  aufgeben  Idfet  (f.  Ja» 
fei:  Kanindjenraffen,  gig.l).  ßinfacbet  ift  ber 
©rfaö  ber  Wauet  butcb  auf  bet  boben  Kante  ftebenbe 
Söretter.  3wedmäfeig  ift  eS,  baS  Wdnncpen  oon  ben 
5iÖeibd)en  abgefonbert  unb  bie  SBeibcben  einjeln  in 
befonbern  35ebdltem  unterjubringen.  Saju  fann 
man  mit  Gtnfcblupföffnung  Derfebcne  Detgitterte 

öol3!aften  ober  Körbe  oon  minbeftenS  1  qm  Jöoben« 
ftnb  untre  G  aufiufutbrn. 
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flädbe  benufcen,  bte  aber  beS  UrinS  wegen  nicfct  über- 
einanber geftellt  »erben bürf en.  äu  A  tarnt  man tleine 
Ordner,  beren  einer  SBoben  in  eine  Jbür  oerwanbelt 
in,  oerwertben;  man  legt  fte  mit  bem  SpunbloAe 
n  tA  unten  unb  (ann  fte  in  mebrern  Reiben  über* 

einanber  auff  At  Aten.  SBettn  -Kaum  oorbanben,  er« 
ridbtet  man  beffer  nebeneinanber  IdngS  ber  2Bdnbe 

oben  offene  löebdlter,  beren  l^om  bobe  £rennungS= 
wdnbe  auS  auf  SBrettern  ftebenben  5)rabtgefleAten 
gebilbet  werben,  beren  3)obenfldAe  für  ein  ffieibdjen 

1  qm,  für  ein  2RdnnAen  unb  für  3imae  1 V,— 2  qm 
grofe  unb  bie  einjeln  burd)  eine  f  Amale  Sbüröffnung 

jugängliA  fein  müffett.  ?|n  bie  öebdlter  für  ffietb-- 
Aen  fegt  man  ie  einen  SRifttaften,  b.  b.  einen  Würfel* 
förmigen  i>olttaiten  oon  0,35  m  Seitenldnge,  ober 
ein  HetneS  Aar .  beibe  obne  SBoben,  aber  mtt  einem 

ganj  ober  tetlweife  aufbebbaren  Xedel  unb  einer  Gin* 
lAlupföffnung.  3n  jeber  äbteilung  tft  eine  tleine 
Raufe  anzubringen.  ;>ur  Begattung  trdgt  man  baS 
SDetbAen  in  ben  2)ebdlteT  beS  SRdnnAenS  unb  Idfet 

es  einen  Jag  (oom  ÜRorgen  bis  )um  äbenb)  bei 
tbtn ;  baS  SSetbAen  wirft  na*  30  Sagen.  GS  bereitet 
neb  felbft  fein  9left  im  TOftlaften  unb  polftert  eS  mit 
eigenen  paaren,  bie  eS  ftA  am  SBauAe  ausrauft, 

©enn  bie  jungen  14  Sage  bis  3  SöoAen  alt  ftnb, 
tann  man  bte  SRutter  wieber  jum  üRännAen  bringen, 
jene  aber  noA  bei  tiefer  laffen,  bii  fie  ein  älter  oon 
4  2D :  4 en  erreiebt  baben.  otn  älter  oon  4  Monaten 
werben  bie  jum  33er»ebren  beftimmten  ÜJtdnnAen 
oeri  Anitten  (taftriert)  unb  finb  barm  im  älter  oon 

6  l'ionaten  marltreif.  SHe  SBeibAen  Idjjt  man  oor= 
teilbaft  im  Älter  ton  6  Monaten  belegen  unb  mdftet 
fte  erft,  naAbem  fie  geworfen  baben  unb  bie  jungen 

abgefegt  ftnb,  |  o  bag  fte  im  älter  oon  ungef  dbr  8  9Ro> 
naten  auf  ben  ÜJlarft  gebraAt  werben  tonnen. 
3u  ber  gewöbnliAen  9iabrung  ber  Äanindjen 

tommen  ©artenuntrduter,  SRübenarten,  fl  oblftrünte, 

robe  unb  getoAte  Kartoffeln,  frifebe  SBrombeer*  unb 
SBaumimetge,  bie  beS  ̂ firft  As,  bei  SWanbel«  unb  beS 
XaruSbaumS  auSgefAloffen,  Grbfen«  unb  3LU<tcn* 
ranten,  KüAenabfdlle,  SBrotrefte  unb  £eu  aller  ärt, 
Kerbel,  ̂ eterftlie,  Sellerie,  Spomian,  Sobnentraut 
unb  ijenAel,  beroon3eit  tu  3eit  als  bidtetifcbeS 
iRittel  gegeben  wirb.  SräAttgen  unb  fdugenben 
üBeibAen  unb  ben  ut  mdftenben  fmb  ̂ rudjttömer 
(Saf  er,  ©erfte)  febr  jutrdgliA,  auA  3RiIA  unb  Mebl« 
brei.  SBor  Serfütterung  nafc  ober  warm  geworbenen 
©rünfutterS  ift  iu  warnen.  Ürinfwafi er  mufj  in  oben 
flad?  auSgeböblten  niebrigen  Steinplatten  bereit 
geitellt  werben.  2)ie  Fütterung  erfolgt  reaelmdgig 
jwei=  bis  breimal  am  Jage  in  beftimmten  Stationen. 

3)ie  KaninAen  ftnb  feiten  Krantbeiten  unterwor« 
fen.  3»fubr  oon  reiner  2uft,  iReinliAleit,  gute  Gin» 
ftreu  (Strob  ober  Sorfftreu  mitStrobj,  im  Sommer 
tübler,  im  SJhtter  warmer  äufentbaltSraum  unb  rieb« 
tige  Fütterung  ftnb  ju  gebetyltdjer  St.  unerldfelicb. 

Sgl.  Semoine,  Elevage  des  antmaax  de  basse- 
cour  ($ar.  1880);  »tcomtefle  bu  SBern  be  93oiS= 

lanbrp,  Elevage  pratique  des  lapins  (^ariS^äuteuil 
1892);  Säbel,  K.  unb  Äanind?enraifen  (2.  9Kuft.# 

l^pj.  1893);  Söafer,  Sporte  unb  Scbladit=Kanincben' 
tud)t  (»Ulagbeb.  1893);  Scbufter,  ßebrbud)  ber  St. 
(2.  »ufL,  Ilmenau  1894) ;  «RebareS,  3)ie  St.  (7. 3Iufl., 
Seim.  1895);  Starte,  SHe  prattifd>e  Ä.  (3.  »ufL, 

i»p}.  1903) ;  ̂aSbad),  3Me  rationelle  St.  (3.  äufL,  oon 
ilablid),  ebb.  1901);  2ßabli(b. ,  Unfere  Kanineben 
Sexl  1903).  3ettfcbriften:  9ieue  Sßlätter  für  Kanin^ 

ci)en»  unb  ©eflügeljucbt  (SAßneberg Berlin,  feit 
J891),  $er  Äanindb.en|üdjter  (fieipjig,  feit  1895). 

ftanlfd)*,  ungar.  Stabt,  f.  Kanitfa. 
ftantfter  (lat.  canistrum),  Korb,  SleAflafAe, 

93lc«bttfte  jur  3ierfenbung  oon  Cl  u.  f.  w. 

Hnni u,  jyelir  "^bUipp,  ̂ orfebungereifenber,  är» 
Adolog  unb  Gtbnograpb,  geb.  2.  äug.  1829  ju  $uba^ 
peft,  frubierte  in  SlUen.  Gine  iHeife,  bie  er  1858  nad) 
ber  ̂ er,;egowina  unb  Montenegro  madjte,  bilbete 
ben  änfang  einer  9lei\)e  oon  Sanberungen  in  ben 
fübflam.  Sdnbern,  bte,  bis  1889  fortgelegt,  für  bie 
Kenntnis  biefer  fidnfcer  febr  wiAttg  finb.  K.  ftarb 

5.  San.  1904  in  Julien.  Gr  fdjrieb:  «Serbiens  bu» 
jant  Monumente«  (9Bien  1862),  «S  rbien,  biftor.» 

etbnogr.  SReifefrubien»  (Cpj.  1868),  «2)onau  =  35ul» 
garien  unb  ber  SBaltan»  (2.äufl.,  3  $be.,  ebb.  1882), 
«SRöm.Stubien  in  Serbien»  (fflien  1892);  «XaS 
Kbntgreicb  Serbien  unb  baS  Serbenoolt  oon  ber 

Dtömerjeit  bis  jur  ©egenwart»  (55b.  1,  fipj.1904)  u.  a. 
rtaut«?,  feanS  Jöilb.  äleranber,  @raf  oon,  ̂ oli= 

titer,  geb.  17.  äpril  1841  ju  Mebniden,  ftubierte  ut 
iöerlin  unb  bann  ui  fieibelberg  bie  ÜKecpte,  würbe 
1862  äuStultator,  1864  Üleferenbar  unb  war  1869 

—77  Sanbrat  beS  KreifeS  Sprottau.  Seitbem  bemirt* 
febaftet  er  feine  ©üter  Mebniden  unb  $obangen 
bei  ©ormbitt  (Dftpreu^en).  K.,  ber  bereits  1869 

—70  im  WorbbeutiAen  iHciAStag  fa|,  ift  Mitglieb 

beS  2)eutfAen  9ieiAStagS  (für  sJtagnit«$illtalIen, 
feit  1889)  unb  beS  preuf;.  äbgeorbnetenbaufeS  (feit 

1885).  Gr  g  ob  ort  ber  beutfA'tonferoatioen  1-avtot 
an  unb  ift  für  äuSbilbung  beS  SAugjollfqftemS 

unb  bie  lanbwirtfAaftUAcn  ^ntereffen,  namenthA 

auA  mit  v3e,tug  auf  bie  Gntmtdlung  beS  Gifenbabn« 
tarifwefenS  unb  gegen  bie  öanbclSoerttäge  einge* 
treten.  3n  °en  tehten  3abren  ift  fein  Stame  be* 
fonberS  betannt  geworben  burA  ben  oon  ibm  im 
:HeiAStag  wiebcrbolt  eingebraAten  unb  naA  ibm 
benannten  äntrag  (äntrag  Kanig),  ber  eine 

ftaatliAe Regelung  ber  ©etreibepreife  bann d to  unb 
niAtS  ©eringereS  forberte,  als  bafe  in  3"twnft 
ber  Gin»  unb  Verlauf  beS  gum  ÜJerbrauA  im  beut« 

fAen  3oUpebiet  beftimmten  auSldnbifAen  ©etrei« 
beS  mit  Gtnf Alufj  ber  Müblenfabritate  auSf AHefc» 
UA  für  SteAnung  beS  SReiAS  erfolge.  2)er  Än» 
trag,  ber  }uerft  13.  unb  14.  äpril  1894  im  SReiAS* 
tag  }ur  i8erbanbtung  tarn,  würbe  mit  159  gegen 
46  tonferoatioe  unb  antifemit.  Stimmen  in  erfter 
Sefung  abaelebnt,  unb  auA  ber  preuti.  Staatsrat 

ertldrte  ftA  im  fIRdrj  1895  gegen  ibn.  3um  twei* 
tenmal  gelangte  ber  äntrag  K.  29.  unb  30.  2Rdrj 
1895  im  JReiAStag  jur  Serbanblung  unb  würbe  an 
eineKommifuon  oerwiefen.  GnbliA  würbe  er  4.5ej. 
1895  in  etwas  oerdnberter  %oxm  eingebraAt,  jebod) 
abermals  17. 3an.  1896  mit  219  gegen  97  Stimmen 

abgelehnt.  St.  fArieb:  «äpboriSmen  über  ©etreibe» 
»olle»  (SJerl.  1879),  «3)o«  SirtiAaftSprogramm  beS 
DteiASlanjlerS»  (ebb.  1879),  «Sie  S)entfArift  35el» 
brüdS  über  ©etreibejölle»  (1879),  «Sie  preug.  Oft« 

prooinjen  unb  bie  3ollreform»  (1880),  «2)ie  $eft» 

fegung  oon  2Rinbejtpreifen  für  baS  ausldnbu'Ae ©etretbe»  (4.  äufl.,  »erL  1895).— 3JgL  ̂ JiAler,  2)er 
äntrag  St.  (Köln  1896). 

JTanitjcrbab,  f.  ̂artentirAen. 

ftantgfa  (Kanif  Aa).  1)  9?ag0'  ober  ©ro^< 
Kant; »oi.  Stabt  mit  georbnetem  Magiftrat  mit 

bem  Sitel  t5nig(.  ̂ reiftabt  im  ungar.  Komitat  Sala, 
an  ben  fiinien  äötener  -.5Reuftabt»K.  (198  km),  K.« 
öarcS  (84  kra)  unb  ©ubapeftj^ragerbof  ber  ßfterr. 
Sübbabn,iit£tB  eines  tönigl-ÖeriAtSbofS/flejirtS» 

gcriAtS,  i'oft-  unb  SclegrapbeninfpettoratS  unb 
StublbejirtS  (36 156  G.),  unb  bat  (1900)  23978  meift 

finb  untrt  <i  aufjutudK». 
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magpar.  unb  fatp.  G.,  in  ©arnifon  ein  SataiUon be«  48.  3nfanterteregiment«,  2  Älöfter,  ein  tatb. Cbergpmnanum,  pbbete  üJtdbcbem,  ©anbelSfcbule, mehrere  ftrebit inftitute  unb  iparfafjen,  ein  Staat«» gefängni«;  bebeutenbe  Spiritus  •■,  Stqueur«  unb j^iegelfabriten,  bebeutenbe  Sorften*,  öornoieb*  unb ©etreibemärtte.  Ä.  rrar  früpet  bie  jroeite  geftung Ungarn«  unb  würbe  1702  aef cpleift. — 2)  X  ü  r !  i  f  cp  • Jtanijfa  (SörÖttantifa)  ober  9teu»(fl  1  e  in«, X  i  i  ■ )  St  a  n  i  j  f  a ,  ®  t  oft  •  ©emetnbe  unb  6a u p t ort be«  Stublbejitt«  JürlifaVffanijfa  (44982  Q.)  im Komitat  loronül,  lintd  Don  bet  2 bei {5,  an  Der  fitnie Sjegebin » flarlooa « ©rofc  *  See« teret  bet  Ungar. Staatebabnen,  pat  (1900)  4051  magpar.,  beutjepe unb  ferb.  6.,  fcampffepinftation,  Scpiffbrüde  unb ein  feb&ne«  Scplofj.  —  3)  SUt«  obet  Ungarifcp« Ha  in  j  ja  (ötanijfa),  Wro{j  Wcmcinbc  im  Stufel- bejirl  ̂ enta  be«  K omitatö  Sdc« < Sobtog,  teept« oon  bet  X peift,  gegenübei  oon  9ieu»Äanijfa,  an  bet Üinie  Siegebin«9t6tu«s3enta  bet  Ungat.  Staate bapnen,  pat  (1900)  16532  meift  magpat.  tatp.  6., Scpiffaptt,  ftif  db  fang,  Sieb3ud)t,  ffieijem,  öirfe«  unb iabatbau  auf  bem  ©ebiet  bet  «Sdjroarjen  Srbe». flaufafee(fpr.  -üb),  fcauptftabt  be«  gounto  St., am  ftlulfeR.  im  notbamerit.  Staate  3Uinoi«,  Gifen« bapntnotenpuntt,  pat  (1900)  13595  G.,  eine  Staate irrenanftalt;  Gifengiefjerei,  «jabrilation  oon  SBett= jeugen,  ÜioLIfpinnerei  unb  Steinbrücbe. Slaiifcr,  Sanbtanfet  obet  Süeberfnecpte (Phalangiidae),  eine  (jamilie  ber  Stfterfpinnen  (f.  b.), au«gejeicbnet  bureb  aufterorbentlicp  lange  unb bünne  93eine,  bie  letct>t  abbreepen  unb  fiep  naep  ber Trennung  Dorn  Äörper  noep  lange  judenb  betoegen. Huf  einem  "Döder  etwa  in  bet  ÜDlitte  bet  Wüdenfeüe be«  Jtopfbruftftaded  ftept  ein  einige«  Slugenpaar. 2)ie  Ä.  palten  fiep  an  Stauern,  Saumftämmen u.  f.  ro.  auf  unb  leben  oon  3nfe!ten.  Sei  un«  bäufig ift  bet  gemeine  St.  obet  iffiebetlnedjt  (Phalan- giuin  parietinom  Herbst).  (6.  Jafel:  Spinnen* tiete  unb  Saufenbf ü&er  I,  gig.  8.) Strtnfrtntfrfi  (00m  lat  Cancer,  Jtrcb«),  rüd* rodrt«gebenb,  rüdrodrt«  ju  lefen  (2Börter,  Serfe), f.  Saltnbrom. Kannadä,  f.  Ranarejifepe  Spracpe. Hann  aunr,  b.  p.  ftrifepna«  Stabt,  engl.  8  a  n  n  a » note  (Gananore),  6tabt  im  $iftrtft  ÜMabar bet  ̂ täfibentfdjajt  itabtaS,  am  Slrabifcpeu  2Jteer, bat  (1891)  mit  bem  äantonnement  27418  6.,  einen infolge  ftatfet  Jötanbung  niept  fiepern  öafen,  ein 5ort,(i}ejängni«;au«fubrDonflotO!Snünen,t>öljern unb  Pfeffer  au«  ber  frudbtbaren  Umgebung.  St.  ift <f  br  alt  1498  grünbete  33aäco  ba  ©ama  bier  eine Äolonie,  rieben  %a\)tt  fpdter  eine  jattorei.  1656 liefen  jid)  t;icr  bie  öolldnber  nieber.  3m  Kriege  mit lipu  6äbib  befefeten  bie  Snglänber  5?. ,  gaben  ei aber  an  bie  SKappila  »urüd.  Später  fiel  ti  in  bie £dnbe  oon  2ipu  Säpib,  ergab  fidj  aber  1791  an ben  ©eneral  Mbercrombp. Ranne,  nacb  ber  beutfd>en  3Ra&<  unb  ©en>id)tS> orbnung  com  17. 8lug.  1868  eine  iHebenbenennung be8  fiiter«,  bie  burdj  ba«  ©efefc  oom  IL  3uli  1884 »ieber  abgefdjafft  rourbe.  kernet  biejj  Ä.  früfeet  in mebtetn  beutfeb,  en  Staaten  bie  ©inbeit  be«  glüffi leit^ma^c«,  roofüt  anbertodrt«  bie  tarnen  SDRa Ouart,  Ouartier  u.  f.  ro.  gebräudjlid)  roaren. 3m  Äönigreicb  Sadjfen  »ar  fett  1858  bie  3)  re  8» ben  er  Ä.  ba«  einzige  aefeiutcbe  §lflffigteit«ma^  für ba«  ganje  Sanb.  Sie  mar  =  0,9»56 1;  72  Jt  bilbeten 1  (Simer;  bie  balbe  Ä.  rourbe  gemeinpin  X  6p  fdjen flrtitsi.  bir  man  untti  St  errmi 

ober  5lßfeel  genannt. Clbenburg  roar  bie  St.  aui $n  Sadjfen  »SBeimat  unb eine  Stufe  be«  ©etteibe* mafje-j.  3m  ftonigreid)  Sactijen  galt  bie  St.  tugletcb al«  ein  vJ)(afe  für  Butter,  feit  1851  al«  ein  ©erotebt füt  i'olcbe;  1  St.  Stattet,  au«  4  Stüdeben  beftebenb, mufete  2  3<>llpfb.  (alf 0 1  kg)  roiegen.  3n  Scbroeben unb  ̂ inlanb  ift  bie  Ä.  (fianna)  ein  fjoblmai;  für ttodne  unb  flüffige  55inge  unb  begteift  100  fdjroeb. ftubifjoU  obet 1 10  5?ubi(fufj  =  2,6ns  1;  in  Scbroeben pat  fie  1883,  in  ̂inlanb  1892  ibte  aej  et?  liebe  ©eltuna tjerloren.  ̂ n  ben  lieber  tan  ben  ift  St.  (Ran)  unb Sitet  gleicbbebeutenb. ftanuegieifer,  fooiel  roie  SBietbantpolitilet,  tarn in  ©ebtaueb  burep  ba«  1722  erfepienene  Suftfpiei «Xer  politifebe  St.»  be«  bdn.  Siebter^  Dolberg. ftannegtc^cT,  Aarl  ̂ riebr.  Subro.,  SAriit= fteUer,  geb.  9.  SJlai  1781  ju  fflenbemart  in  bet  Sit» mart,  ftubiette  2beologie  unb  sl}pilofopbie  in  £>aQe, rourbe  1807  Se^rer  am  Scpinblerjcpen  Saijenpauf e in  Berlin,  1811  $rorettor  unb  1814  9leftor  am ©pmnafium  in  $ren,;lau  unb  1822  Sireftor  unb ^rofeffor  be«  ̂ riebricpdgpmnafium«  ]u  9re«lau. Später  privat ifierte  er  in  Settin,  reo  et  14.  Sept. 1861  ftarb.  St.  ift  bauptfäcplicp  al«  überfe*er  be* fannt;  bet  übettragung  t>on  Seaumont«  unb  ̂ let> eper«  «Xramat  SBBerfen»  (2  99be.,  93erl.  1808)  folg« ten  3)ante3  «©öttlicbe  Äomöbie»  (5.  SlufL,  3  ©be., Spi».  1873)  unb  beffen  «Cprifepe  ©ebiepte»  (2.  Mufl., 2  Übe.,  ebb.  1842),  bie  er  mit  5t.  Sitte  unb  2B.  oon Sinbemann  bearbeitete,  bie  Oben  be«  $oraj  ($reniL 1821),  be«  Stnafreon  unb  ber  Sapppo  (ebb.  1827), ferner  überf  e|ungen  oon  dbaucn,  Spron^JVrau  oon Stael,  Seopatbi,  Siloio  ̂ ellico,  Scott,  3Jfictieroic) u.  a.  foroie  au«  bem  ̂ itooen^alifcben  «©ebiepte  bet Jtoubabout«»  (2.SufI.,  Jüb.1855).  Ä.  roat  aua> einet  bet  etften  ©oetpe=Gr!ldrer,  bellen  ftemgejübl ©oetbe  felbft  anertannte.  —  Sgl.  St.i  Sortrdge  übet eine  3lu«roabl  oon  ©oetb^e«  (prifepen  ©ebiebten (93re«l.  1835). ftanncUeren,  einen  Sdulenfcpaft  mit  Ranne* lüren  (f.  b.)  oerfe^en. ttännelf ot)le,  f.  ßannelfoble. ftannelörrn  (frj.,  00m  lat.  canna,  Otobr), bie  fenlrecpten,  tinnenförmigen  Huäteblungen  ber Sdulenfcbdfte  ju  betoratibem  8  tu  cd.  St.  tommen befonber«  in  bet  grieeb.  unb  röm.  Saufunft,  an bot.,  ion.,  totint^.  Säulen  unb  Sfeiletn  oor.  Sei bor.  Säulen  geben  geroöbnlicb  20  flache  St.  auf  ben Umfang  ber  Säule  unb  fto^en  in  febarfen  Jlanten 

8ifl.  1. jufammen  (f.  §ig.  1);  ion.  unb  forintb.  Säulen  ba» gegen  baben  geroöbnlicb  24  tiefere  Äv  jroiicpen  benen idjmale  leile  be«  Säulenumfang«  (Stege)  fteben aeblieben  finb  (f.  gig.  2).  S)ie  altcpriftl.  «unft,  bie 'Jlenaiffance  unb  ba*  Sarod  brachte  aueb  gerounbene St.  an  ben  Säulen  an  unb  bebanbelte  fie  oielfa  t> rein  beloratio.  —  über  St.  beim  ©  e  f  cp  0  fe  f.  b.  (nebft Sertabb.  14). 

Rannenbärf  erlaub,  Sanbfcpaftim  Unterroefter> roalblrei«  be«  preufc.  sJteg.»Sej.  5öie«baben.  biet werben  am  ÜJtontabaurer  äöalbe  bie  Rrüge  ober  Ran« nen  für  bie  äHineralroäffer  (fäbrlicp  über  11  3)lill.> gebrannt  obet  gebaden.  3Jlittelpuntt  biefer  3«bu* l;t,  ftnb  unter  d  aufjufud>n. 
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ftrie  ift  £öbr,  ferner  9lan*bacb,  Skumbacp,  2ern= 
bacb,  Üfloggenborf  u.  f.  m. 

Hanncngicffcr,  f.  3inngiefeer. 
ttanncnfraut,  einige  arten  von  Equisetum 
»annentog,  f.  ßboe*.  [(f.  b.). 

«annenrr  dg  c  r ,  ilflanjengattung,  I .  Nepentb.es 
imb  ZaUl:  3n^ ettenf ref jenbe  $flanjen, 
Kannibalen, f.  Kannibali*mu*.        [Jig.  3. 
ttannibalentomate,  f.  Solanum. 
Stnnntbalidmud  ober  Anthropophagie,  ber 

C-'e:iuB  von  SJlenfcbenfleiicb  turd?  iUVnfcpen  (Kan» 
r.ibalen,  Stntbropopbagen^nbroppagen). 
SBenn  aud)  9ta$rung*mangel  jum  5t  führen  unb 
gelegentlich  biejen  jur  ©ewobnbeit  werben  lallen 
unu,  io  fmb  bie  treibenben  iDiotioe  boeb  im  all 
gemeinen  Stacbiucbt  unb  Aberglaube.  3)te  erftere 
nabelt  jur  uolligen  SSernicbtung  ber  fieiebe  be* 

^einbeä  an,  nach  bem  lefctern  aeben  Starte  unb 

Hut  be*  ©efaüenen  auf  ben  über,  ber  fein  %U'\\<!d geniest  Cb  bie  prdbiftor.  lUenjcfcien  Kannibalen 
»arm ,  wie  au*  ben  gehaltenen  SWarflnocben  unb 
ben  unter  ben flücfcenabf allen  gefunbeneniütenfcben' 
tnoeben  gefdbloffen  wirb,  ift  nicht  ju  erweijen.  Uber 
ben  R  bei  ben  Söllern  be*  Altertum*,  befonber* 
ben  Scptben  unb  ben  33ewobnern  ̂ tlanb«,  berichten 
Strabo  unb  öerobot.  2)er  in  ben  Kulturldnbern 
be*  alten  Amertfa*  jabllofe  Opfer  forbembe  K.  in 
2Nerilo  unb  bem  Snlareid)  ift  erlofcben,  ebenfo  ber 

ber  Äariben  auf  ben  Antillen  (ber  sJiame  Kannibale 
flammt  r>on  bem  bureb  bie  fpan.  ßntbeder  fdlfdjlidj 
al*  Ganibal  gehörten  Baribal  ober  ©aribe),  ba< 

gegen  fmb  bie  ;Xnbianernomaben  im  Amajona«» 
gebiet  unb  bie  Söototuben  noch  beute  Kannibalen, 
ebenfo  bie  columbifdjen  Stdmme (Jblintiten u. f.  m.) 
unb  bie  ̂euerldnber.  Verbreitet  ift  ber  K.  noch  in 
Australien  unb  ber  Sübfee,  befonber*  in  3Relanc 

ften  (gibfdji-,  Salomoninfeln),  wdbrenb  er  inJßolp= 
neuen  im  Au*fterben  begriffen  ift  unb  in  2Jlitro* 
nefien  fdbon  nor  ber  Gntbedung  nerfebwunben  war; 
bann  bei  ben  Satat  auf  Sumatra,  fporabifd?  auf 
ben  ̂ bilippinen.  enblid)  in  Centralafrita,  befonber* 

bei  ben  Ju.nu -.Kum  unb  ÜRonbuttu,  wogegen  er 
an  ber  ©eftlüfte  OJtigerbelta,  %an)  unb  im  cüben 

cBafuto)  mebroereinjelt  auftritt.  —  3Jgl.9i.Anbree, 
£ie  Anthropophagie  (2pj.  1887);  Sergemann,  Di« 
Verbreitung  ber  Anthropophagie  über  bie  (frbe 
u.  f.  w.  (ißunjlau  1893);  äententu*,  Sntftepung  unb 

Verbreitung  ber  Anthropophagie  (in  ber«55eut= 
fd>en  iHunbfcbau  für  ©eograppie  unb  Statifht», 
15. 3abrg. ,  öef 1 8,  ©ien  1893,  S.  348 fg.,  mit  Karte). 
ftano,  «3)er  ©arten  t>on  Suban»,  $romn?  be* 

Äeicb*  Sofoto  in  9iorbweftafrita  (f.  bie  Karten: 
Guinea  unb  Kamerun  u.  f.  w.),  ein  mit  allen 

tropifdjen  Jrüdjten  reich  geiegnete*,  anmutig  ge< 
wellte*  fianb,  mit  mehr  al*  200000  freien  !öe> 
wobnern  (ftulbe  unb  iöauffa)  unb  ebenfomelen 

Stlawiu  $)ie  Jöauptftabt  K.,  mit  30—80000 
fefcbaften  G.,  treibt  febr  bebeutenben  ßanbel  unb 

fabrijiert  bie  blauen,  baumwollenen  fog.  Suban« 
ftoffe,  melcbe  in  9Äenge  au*gefübrt  werben;  ebenfo 

werben  Qefcbmacfoolle  Bcbube  unb  6anbalen  (f. 
tatet:  Sltritanifdje  Kultur  II.  aul  15,  beim  Sin 
niel  Slfrita),  5)old)e,  ©äffen  oerfertigt.  K.oertauft 

tn  gro&en  lUengen  (betreibe,  3nJngo,  Saumwoll» 
waren  unb  üeberarbeiten  unb  banbelt  bagegen  uor> 
nebmlicb  ©alpeter  unb  Kolanüffe  ein.  $*  ift  ber 

fütweftlicbfte  "Maxlt  ber  Araber,  bie  oon  Jripoli*, 
2uni*,  felbft  oon  'Ügppten  tommen  unb  bier  etlaüen, 
Elfenbein  unb  6traufeenfebern  gegen  eigene  unb 

Brodau«'  ÄoctOfttation*.fifjitoiu  14.  «ufl.  «. «.  X. 

europ.  ©aren  umtaufd)en.  91acb  bem  gall  pon 
Katfena  (f.  b.)  blüpte  St.  auf.  G*  gebort  ie&t  jum 
brit.  Gebiet  ̂ orbnigerta. 

Jtanöben,  Jtanobu*,  f.  Kanopu«. 
ftnnobfrfj,  Oiuinenftabt,  f.  Kanaubfcb. 

Hanoi  (jpan.  c*noa;  enal.  canoe;  franj.  canot), 

ba«  au*  einem  au*geboblten  'öaumftamm  ber» 
aeftellte  fcbmale  3)oot  wilber  v436lter. 

ftanolbt ,  Gbmunb,  Sanbfcbaft*maler,  geb.  13. 
Bdr»  1845  ju  ©roprubeftebt  bei  ©eimar,  lernte 

bafelbft  1864—69  bei  «ßreUer,  lebte  1869  —72  in 

Mom  unb  befeftigte  bort  unter  tfranj»2)reber*  din-- 
flufc  feine  ftilifierte  2anbfd)aft*ridptung.  Seit  1876 
tn  Karlsruhe  anfäfftg,  erjubr  er  nod)  ben  Ginfluf» 
oon  Aerf .  KeDer.  ±\on  fernen  Kompofitionen,  bie, 

im  großen  Stil  entworfen,  noller  -Reue  unb  ber 
antilen  ©elt  fein  nadjempfunben  fmb,  fmb  beroor» 
mbeben:  Obpffeu*  auf  ber  3iegenjagb  (1877;  2)tu- 
feum  in  ©eimar),  ̂ pbigenia  am  Stranbe,  Sappbo 
(1879),  Kaffanbra,  ilntigone  an  ber  Ueicbe  be* 
6teo((e*  (au*geftellt  1883;  ©alerie  m  ÜJlaabeburg), 

Xito  unb  ilnea*  auf  ber  öirjd?jagb,  is<bo  unb 
3larciffu4,  Sanbfcbaft  mit  £>ero  (©alerie  ju  Karl*> 
rube),  Küftenlanbfd)aft  mit  $enelope  (feit  1890  in 
ber  berliner  Ütationalgalerie) ;  ferner  ad)t  lanbfdjaf u 

lidje  Kompofitionen  »u  Slpulejud1  illdrdjen  «Slmor 
unb  $fpd>e».  (fr  illustrierte  6td)enborff*  «S(u*  bem 
^eben  eine*  2augenicbt*>  (^pj.  1886),  Storni* 
«3mmenfee»  (ebb.  1888),  Spa!efpeare*  «Sommer* 
nacbtStraum»  (ebb.  1890)  unb  gab  «Sölptbolog. 
fianbfdja j ten»  (ebb.  1888)  berau*.  K.  war  ̂ rofeffor 
unb  ftarb  28.  ̂ uni  1904  in  $laubeim. 

ftänon  (greb.),  «Hegel,  Nidjtfdmu^ÜRafeitab;  bei 
mebrern  alten  ̂ bilojopb.  en  (2>emotrit,  ßpifur)  Üu*» 
brud  für  bie  imcbtfdmur  ber  ©abrbeit  ober  ba* 

Kriterium  (f.b.);  baber  Kanonil  biepbilof.  £i*-- 
eiplin,  melcpe  ben  K.  ber  ©abrbeit  aufftellt. 

3n  ber  bilbenben  Kunft  nennt  man  K.  bie 

'Jlegel  für  bie  Scbönbeit*oerpdltniffe  be*  menitb* 
lidjen  Körpet*-  Sdjon  in  ber  dgppt.  unb  ber  dlte- 
ften  gried).  Kunft  würbe  nad)  beftimmtem  K.  gear» 
beitet.  (Irbeblicpe  ̂ ortfdjrttte  braebte  gegen  ünbe 
be*  6. 3abrb-  *>•  ̂br-  ba*  Jluffommen  etner  freiem, 
bie  getreue  ©iebergabe  ber  wirtlid>en  Grfcbeinung 

erftrebenben  $epanblung*weife  au6  für  bie  (im- 
widlung  ber  $roportion*lebre  mit  fieb.  Seit  btef er 

3eit  finbet  man  bie  nambaf teften  Künftler,  wie  Ittp-- 
ron,  ̂ olpflet,  (fupbranor,  Üpfippu*  in  biejer  jRicb' 
tung  tbdtta.  5)er2)orppboro* be*  ̂ Jolpllet  (j.iafel: 

©neepifepe  Kunft  II.  ̂ ig.  16)  unb  ber  ttporpo* 
meno*  be*  üüpftppu*  (^af.  II,  «51g.  7)  galten  ben 
3eitgenoffen  al*  ÜJiufter  woblgefdlliger-Berbdltntfie. 

3n  ber  K  i r  d)  e  n  f  p  r  a  d?  e  ift  K.  im  Ülnicblufi  an  bie 
Sprache  ber  aleranbrinifdben  @rammatiter£  bie  mit 
K.  bie  für  bie  ©rdcitdt  muftergülrigen  cdjriften 

(Klaf  fiter)  bejeid)nen,bie  Sammlung  beiliger  58üdber, 
welche  bie  Megel  be*  cbriftl.  ©lauben*  unb  fieben* 
enthalten,  b.  b-  bie  SBibel.  S)a*8lnf  ebenbiefer  iBücber 
grünbete  man  barauf ,  ba|  man  ihren  Inhalt  al* 
oon  ©ott  eingegeben  (f.  ̂nfpiration)  betrachtete, 

im  ©egenfafee  ni  ben  silpoIrppben  (f.  b.).  I  r 
ganje  K.  ber  ̂ eiligen  Schrift  jerfdllt  in  ben  K.  be* 
Üllten  Jeftament*  unb  be*  SJeuen  Seftament*.  Über 

ihre  Gntftebung  unb  lircblicbe  Slnerlennung  f.  iöibel. 
Von  ben  tanonifdjen  Schriften  unterfebetbet  man 
bie  apotrppbifcben;  bie  tatb.  Kirche  bezeichnet  bie 
Mpotrppben  be*  3Ilten  Jeftament*,  bie  fie  gegen 

bie  Slnficpt  ber  alten  Kirche  in  ihren  H.  aufgenom» 
men  hatte,  al*  beuterolanonif  che  Schriften  im 

7 
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Unterfcbiebe  von  ben  prototanonijcbcn,  jrcib- 
renb  bie  Altern  prot.  Sogmatiter  biefe  tarnen  auf 
bie  fog.  Slnttlegomena  ().  b.)  übertrugen.  —  93gl. 
©ol&mann,  Unb  2rabition  (£ubmig$b.  1859); 
Srcbnet,  ©efdjicbte  beS  neuteftamentlitpen  St.  (hg. 
oon  Holtmar,  93erl.  1860);  frlgenfelb,  Xer  it. 

unb  bie  Kritit  be«  «Reuen  Seftament«  (Salle  1863); 
Coerbcd,  3ut  ©ejcbicpte  be*  K.  «Jh«mn.  1880); 
Scbmiebel«  Sirtitel  K.  in  (Srfd)  unb  ©ruber«  «9tU* 
gemeiner  (*  ncpllopdbie»  (Seit.  1 1, 33b.  32) ;  Jb.  3abn, 
©ejcbidjte  be«  neuteftamentlichen  K.  (2  93be.,  6r» 

langen  u.  2pj.  1889— 92 ) ;  öarnad,  Sa«  ̂ euejefta* 
ment  um  ba«  fjabr  200,  ib.  3abn«  ©cfcbicpte  be« 
neuteftamentlidbcn  K.  geprüft  (Jreib.  i.  93t.  1889)  ; 
23ubbe,  Ser  St.  be«  Sitten  Seftament«  (©iefe.  1900). 

R.  bejeidjnet  in  ber  Kirtpenfpradje  au&erbem  ben 
93ejdjluB  einer  allgemeinen  Kird)enDerfammlung,ber 
al*  Kircbengefefc  gilt  unb  beffen  Nichtbeachtung  mit 
bem  Sanne  bebroht  mirb.  (tin  folcbe«  ©efett  roirb 
für  ben  fivcMi.ro n  (Glauben  mie  für  ba«  lirchlicbe 
Sieben  gegeben,  gerner  bejeidjnet K.  bie  ©ebete,  bie 
ber  tatb-  ̂ riefter  lurj  »er,  bei  unb  nad>  äöeibung 
beröoftie  verrichtet;  enblicb  auch  ba*  93erjeicpni« 
ber  ̂eiligen  ober  Kanoniuerten. 

3n  ber  SHecbt« fpr ach e  bejeidjnet  K.  bie  idtjr» 
Ucpe  ©elbabgabe,  auf  meldte  eine  bi«  bahin  iprem 
betrage  ober  iprem  einfalle  nacb  ungeroiife  Seiftung 
ober  93efcprdnfung  reguliert  wirb, ).  93.  ßaubemiak 
fanon.  K.  peifjt  audj  ber  Grbjin«  ober  bie  feftgef  ente 
^adjtfumme,  meltpe  bie  (Srbpddjter  (f.  (frbpaebt) 
jdbrlidj  an  ben  ©ut«herrn  )u  entrichten  haben. 
3n  ber  9Jtufit  ber  ©rieben  mar  K.  eine  Stet 

SJlonodjorb  (f.  b.),  ba«  al«  SRidjtfcpnur  für  bic 

mattem.  Intervalle  biente  unb  von  ben  $ptpa* 
goreern,  bte manbe«megen  Kanoniterim Segen» 
fan  ju  ben  £>armonitern  nannte,  ju  biefem  3mede 

benufct  roarb.  —  Seit  bem  15.  %at)xh.  Reifet  it.  ein 
mebrftimmigeÄ  Svnftfld,  beffen  verfepiebene  Stirn* 
men  na*  unb  nadj  au«  einer  einzigen  Stimme 
fliegen.  T  ie  Stimmen  fefcen  be«ha(b  auch  nicht  |U' 
fammen,  fonbern  erft  naepeinanber  ein,  wobei  jebe 
nadjfolgenbe  genau  (in  ben  gleichen,  meift  aber  in 
bobern  ober  tief ern Intervallen) mieberpolt,  toa«  bie 

ooraufgeljenbe  gejagt  bat.  Tiefe Strt  ber Kompofi» 
rion  entftanb  im  äJcittelalter  fdjon  oor  bem  13.3ahrb. 
unb  biefe  it.,  »eil  burd)  eine  folepe  Verleitung  aller 

Stimmen  berfmrmonie  auo  einer  ein  jigen  bie@runb* 
reael  bei  fttengen  Jonfafce«  gefunben  mar.  Ser  K. 
bittet  ben  ©runb  unb  Slnfang  ber  gefamten  fuaier« 
ten  Kompofttion ;  fpäter  hat  ficb  bann  bie  ,um  e  (f.  b.) 
toeitcr  unb  freier  au«gebilbet.  2ßie  ber  it.  von 
beiben  bae  erftete  mar,  jo  ift  er  aud)  ba«  populärere 

g blieben.  2öie  im  Ä.  alle«  aus  einer  einigen 
timme  entftebt,  io  mürbe  er  aud)  trüber  unb  n?irb 

meift  nod)  fe|t  nur  einfrimmig  aufgejeiebnet,  mit 
3eia?en  für  ben  eintritt  ber  üerfebiebenen  Stimmen. 
Unter  ben  alten  «yugenmeiftern  mar  ei  ein  beliebte« 
itunftftüd,  berartige  ,Seioben  lebiglid)  erraten  |u 
lauen.  6in  fold;e«  ©ebilbe  Reifet  iHdtf eltanon. 

—  93gl.  RlauroeU,  2)erÄ.  in  feiner  ßefcbidjtlidjen 
entmtdtung  (2pj.  1877);  3aba«fol?n,  Sie  Öcljre 

oom  fi.  unb  oon  ber  3'Ugc  (2.  9ufl.,  ebb.  1898). 
Übcrft.inber33ud)brudertunftf.  S  eprif  tarten. 
ftanonabc,  gegenfeitige«  93etämpfen  oon  Sit* 

tillerie  ober  ©efebüßtampf,  mit  bet  'Jlebenbebeutung 
be«  binbaltenben  ©efed)tö. 
8anonc(oom  latcanna,9lobr ;  baber  frj.  canon; 

ital.  c&auone,  eiaentlicb  groju  •  ".  : :    im  allge* 
im  ©egenfafc  ju  ben^anbfeuerroaffen  (f.b.) 

achtel,  bte  man  untre  Jt  Dermi 

jebe  ̂ euerroaffe  größerer  Slrt,  gleidjbebeutenb  mit 
©cfdjüft r  o  l)  r ,  nidpt  mie  oft  angeroanbt,  mit  ©efebü  i\ 

im  meitern  Sinne,  b.  1 9tobr  unb  Safette.  ̂ m  be- 
\ entern  beifu  it.  bie  mieptigfte  bet  geaenmdrttg  vor* 
fommenben@ef&ü&robrarten,  bie  bejtimmt  ift,  ihre 
©efeboffe  in  einet  flauen  93abn  fortjutreiben,  baper 
in  93erbinbung  mit  entfpredjenber  Safette  aua> 
Btacbbabngefobül  (f.  b.)  genannt ,  im  ©egenfall  jtu 
ben  Steilfeuergefdjü&en  (f.  b.).  2)ie  Öabung  ber  lt. 
ift  im  SJerbdltniS  jum  ©efcbo|geroid?t  grob,  unb  bie 

iHopte  fmb  bemgemdfe  lang  (20—50  Kaliber),  it. 
verfeuern  im  ©egenfajj  ju  ben  ©anbf  euermaffen  oer* 
roiegenb  4>ot>lgef(pof|e  (©ranaten  unb  Sprapnete). 
93ereinjelt  tommen  aud>  93ollgefcboi)e  unb  jlartdt* 
fd?en  vor.  (S.  ©efepüfc.) 

ftanönen  (frj.  canoas),  iut  3*it  Submig«  XIV. 
bie  Sptheneinlagen  obet  foupe  von  feinen  Seinen, 
bie  ben  Überfall  ber  grofjen  biä  über  bie  Änie  reidjen» 
ben  Stiefel  ausfüllten,  eine  Slrt  Stiefelmanfdjetten 
(f.Iafel:itoftümeIV,  3ig.  1).  Spdter  nannte  man 
bie  grofeen  Stiefel  felbft  Ä„  mie  e«  jefct  nod;  befon* 
ber«  in  ber  Stubentenfpracbe  üblidj  ift. 

StrtHüiicnbobrcr,  ein  lUetaliboprer  von  balb 

Ireiaförmiaem  Ouerfd^nitt  mit  rcd?troinflig  ober 

jebief  jur  93obrerad)fe  fte^enber  S(pneibe. 
«nnotten boote,  l leine  itrieaefdjiffe.  grüber 

mürben  fte  mit  Zubern  fortbemegt  unb  tonnten  bei 
9Binbftille  ben  feinblicben  Segelfcbiffen  gefdt)rlia> 
merben,  ba  fte  gemöbnlicb  jmei  bi$  brei  ©eicpüt^e 
oom  größten  italiber  fübrten.  Sie  je^igen  Ä.  fmb 
Sd)raubenbampfer  unb  bienen  gur  SSerteibigung  bet 
eigenen  Äfifte  obet  jum  Stationdbienft  in  flacben 
Mftengcmäfjern  unb  ̂ lufsmünbungen  im  Slu^lanbe. 
(Sine  befonbere  ©attung  ber  u.  fmb  bie  ganger* 
tanonenboote,  Heinere  ̂ njerfdjiffe  von  gerin« 
aerer  Seefdbiglett  mit  1—2  ferneren  ©efdjü^en. 
3m  allgemeinen  bejeidjnet  man  ale  it.  nur  Sajiffe 
von  meniger  aU  100t)  1 9i>afferverbrdngung,inbeffen 
teilen  j.  93.  in  ber  üJtarine  ber  bereinigten  Staaten 
audj  bie  1700 1  großen  Scbiffe  ̂ orltomn,  doncorb 
unb  dbnlidje  5t.  Sie  beutfdje  3Rariue  oermenbet 

$an  jcrlanonenboote  jur  9>erteibigung  ber  glu^mün» 
bungen  in  ber  Oftfee  unb  ungepan^erte  St.  im  Sluä- 
lanbe.  über  bie  i'lmaM  ber  St.  ber  oeeftaaten  f.  ba« 
Öeermefen  ber  betrejfenben  Staaten. 

Kanonenfutter,  SluSbrud  für  fcbledjt  bi^cipli» 

nierte  unb  fa)(ed)t  geführte  Solbaten,  nacb  Spate* 
fpeare«  («öeinriep  iv.»,  i,  4,  2)  «food  for  powder» 

(«Butter  für  $uloer»). 
JTanoncngut,  f.  ©efd)ügbronje. 
rtanoncnjollc,  früher  bie  fleinften  iRuber« 

tanonenboote,  bie  nur  ein  ©efdpüg  (oom)  fübrten. 
Kanoncnf ugclbaum ,  f.  Ck>uroupit&. 
JtnnoncnmctaU,  f.  ©efepü^bronje. 

Stanonenofeit,  f.  Cfen. 

StanonenfdpIag,eine  inmiberftanbSfd^igerUm* 
ftplie^ung  enthaltene  ̂ uloerlabung,  bie  burd)  einen 
baran  angebrachten  3unber  gur  (Srplofton  gebracht 
mirb  unb  bann  einen  je  nacb  bem  beabftebtigten 

3med  mehr  ober  meniger  ftarten  ftauep  unb  Knall 
erjeugt.  Ser  Ä.  mirb  benu&t  al*  Signal  ober  für 

£ruppenau£bilbung$jmede  jur  Sarftcllung  feuern^ 
ber  ©cfdpüfce  ober  erplobierenber  ©efchoffe. 

Jtanoiiiiität,  ber  Inbegriff  ber  3Jiertmale,  ver» 
möge  melcber  ein  93uch  bem  Kanon  (f.  b.)  angehört. 

»anonicr,ber@emetne  bei  ber  Slrtillerie.  (S.©e» 
Stniiönif ,  f.  Kanon.  [febfl^bebienung.^ 
ftononifec  (lat  canonici),  ursprünglich  bie  in 

ben  Kanon  (b.  p-  ba«  93erjeichni«)  bet  Kirche  ein* 
%t,  ftiib  untre  8  aufjufu4rn. 
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getragenen,  zu  einem  gemeinfamen  Seben  vereinig« 
len  ©eütlicpen  an  einer  «iicboietircpe  (Ratbcbrale); 

iräter  unb  nod)  jefct  Die  2)lttatieber  ber  Rollegiat* 
unb  Somtapitel  {).  b.).  £*  giebt  canonici  reguläres 

urtb  canonici  saeculares  (f .  iHegulierte).  —  Über  bie 
ir  e  i  fe  e  n  R.  f.  sJkämonftratenfer.  Über  bie  R.  in  ber 
3Nuftt  f.  Ranon  unb  3Jlonod)orb. 

Statt  onifation,  ©eiligf  pr  ecpung,  in  ber 
fair*.  Rircpe  bie  feierliche  >>anbluna,  burd)  bie  ber 

'Bapft  einen  «erftorbcnen  in  ben  Kanon  (b.  b-  ba* 
3?erjeid)ni»)  ber  oon  ber  fatp.  Rircpe  al*  ©eilige 
SBereprten aufnimmt (tanonif iert).  3n benerftcn 

^abrpunbcrtcn  würben  nur  ÜJtdrtprer  (f.  b.)  al* 
©eilige  »erebrt;  ÜJlartin  non  Jour*  (geft.  um  400) 
ift  ber  erfte,  ber,  obfcpon  nid) t SDlärtprer,  al* ©eiliger 
oercprt  würbe.  Sie  Stufnabme  eine*  Verdorbenen 
unter  bie  ©eiligen  ftanb  bi*  jum  10.  3aprp.  unter 

ber  2luf ficfct  ber  iöifdjßfe.  Sifcpof  Ulrid)  oon  Slug** 

bura  ift  ber  erfte  (993)  förmlid)  oon  einem  "JJapfte 
t,\oi?ann  XV.)  tanonifterte  ©eilige.  1 170 ref eruierte 
2Üejranber  III.  bem  Stopfte  ba*  lKcd)t  ber  Manont» 
iation.  Sie  je&t  babei  eingehaltenen  SRegcIn  fmb 
namentlich  oon  Urban  VIII.  feftgefelt  worben  unb 
trerben  in  bem  Serie  93enebiftÄ  XIV.  «De  servo- 
rum  Dei  beatiricatione  et  beatorum  canonisatione» 

(4  ®b  e./Ji  om  1 735)  ausführlich  erörtert  3n  ber  Siegel 

roirb  nur  ein  bereits  feeliggefprodjener  (f.  Scltg-- 
iprcdjung)  lanoninert,  unb  .rar  erft,  roenu  ber 3)c» 
tvci*  erbracht  ift,  baß  minbeften*  jmei  SBunber  auf 
bie  jürbitte  be*  Seligen  bewirft  roorben  finb.  Sie 

H.  erfolgt  auf  ©runb  einer  bem  Skoje|oerfahren 
naebgebilbeten  Untersuchung  (Ranonifation**  ober 
©eiltQfprcdmng*prozefc).  bie  oon  ber  Congregatio 

rituum  geleitet  wirb.  I  er  oon  biefer  befteüte  Pro- 
motor fidei  bat  bieSBebenlen  gegen  bieR.  geltenb  tu 

machen  unb  wirb  bat) er  Advocatus  diaboli  (ieufel*« 
anroalt)  genannt,  wie  ber  ̂ rofurator,  ber  bie  R.  ni 

betreiben  pat,  Advocatus  Dei  (®otte*anwalt).  $ft 
ber  ̂ rojefe  im  Sinne  bei  lefctern  beenbigt,  fo  erfolgt 
bie  H.  burd)  eine  pdpftl.  $uüe  unb  eine  Seierlidjtett 

in  ber  *t*eter*fird)e,  unb  ber  neue  ©eilige  wirb  nun 
in  ba*  offizielle  ̂ Serjeidpni*,  ben  Canon  Sanctorum, 
eingetragen.  IJn  btf  gned).  Rircpe  pat  ber  Patriarch 
non  Ronftantinopel  ba*  Diedjt,  bie  R.  ju  nolljiepen, 
wa*  jebod)  nur  feiten  aefepepen  ift. 
Kuno iiii di,  bem  Ranon  (f.  b.)  aemfife,  barauf 

bezüglich.  Unter  tanonif  epem  £eben  ift  ba*  ur> 
fprünglid)  gemetnfame,  nad)  beftimmten  Siegeln  ju 

fubrcnbe  i*ebcn  ber  Kanontter  (f.  b.)  gemeint 
Ranontfctjc  ̂ ürfjcr,  f.  Ranon  (tird)lid)>. 
ftanonifa)e  Jy  onu,  t  ie  ̂ orm  eine«  anatptifeben 

Suebrud^,  in  ber  er  eine  befonberS  einfadje  ®eftalt 
bat.  3>aber  febrt  ba«  3öort  Ä.  5-  in  uerfebiebenen 
jeilen  ber  3Jtatpematif  »ieber.  So  fpridjt  man  in 
ber  2llgebra  oon  ber  fi.  {j.  eine*  Huebrud«,  unb  in 
ber  analptifdjen  üJlecpanit  oon  einer  Ä.  5-  ber  SJiffe* 
rentialgleid?ungen  u.  f.  tv. 

flanonifdjet  («cliorfnm,  f.  ©eborfam. 
Jronouiirfjcc  Hilter,  eine  befttmmte  Stnjabl 

ton  £eben«jabren,  beren  ̂ nrndleauiui  alc-  IBe» 
bingung  für  bie  ̂ dbigfeit  erfdjeint,  bie  aöeiben  ju 
empfangen;  erforberltd)  ift  für  bie  niebern  Söeiben 
Dcüenccie  7.,  für  ben  Subbialonat  21..  ben  5)ia« 
tonat  22.,  bie  ̂riefterroeibe  24.,  bie  ̂Bifcbof^meihe 
30.  £eben#jabr;  baä  lefttere  ̂ Iter  wirb  roobl  aueb 
in  befonberer  3Deife  als  H.  St.  bejeicbnel. 

üanontf  ct)e  Z  ff)  r  c  i  b  a  r  t,  biejenme  3Xrt  ber  Rom» 
pofition,  in  ber  bie  perfebiebenen  stimmen  burd) 
bieftorm  beS  Äanons  (f.  b.)  oerbunben  fmb. 

<Ifiuoiiiirt)ci<  9icrt)t  (Iat.  jus  canonicum),  fo 
genannt  non  ben  in  ber  d)rtftl.  Äirdje  allmäblid)  aui 

ben  heiligen  Sdjriften  entnommenen  jRecptabcfnm« 
mungen  (canones),  1-eiiu  ba&  ,  lote  d  in  ben 

v.Hed)t£fammlungen  bed  Corpus  juris  canonici 
(f.  Corpus  juris)  enthalten  ift.  3)a  fuQ  bieRirche  eine 
mit  ber  toeltlicpen  l'Jadjt  lontumerenbe  ober  viel« 
mehr  biefelbe  überragenbe  Weira It  jufeprieb,  fo  be* 
banbelt  ba$  R.  :H.  bed  üJtittelalterS  nicht  blofe  bie 
Stellung  unb  bie  Angelegenheiten  ber  Rirdje  al* 

folcper,  jonbem  aud)  ba*  ̂ rioat«,  sUrojefp  unb 
6tra[red)t  unb  ift  bamit  eine  wichtige  Ouelle  oeS 
gemeinen  beutfepen  ̂ riuatretbt*  fonne  be*  Straf» 
red)t«,  in*befonbere  aber  be*  Siüilprojerfe*  gemor« 
ben.  9tid)t  gleichbebeutenb  mit  R.  %  tft  Rirchen« 
r  e  d)  t ,  worunter  man  ben  Inbegriff  ber  formen  uer* 
nebt,  bie  fid)  auf  bie  Rircbe  beziehen.  2)iefelben  fmb 
)um  leil  im  Corpus  juris  canonici  entpalten  (fo« 
mit  ift  tiefe*  Rird)enred)t  aud)  gleichzeitig  tano« 
nifepe*),  jum  i  et  1  in  fpdtcrn  unb  frühern  tircplicpen 
unb  auch  ftaatlicben  ÜHechtSquellen.  Sa*  Corpus 
juris  canonici  bilbet  jirar  bi*  jum  9tu*aana  be* 
üJcittelalter*  eine  im  »efentlichen  erfdpöpfenbe 
Sammlung  be*  Rirdjenredjt*.  Seitbem  aber  ift 
ba*  lefetere  nielfach  weiter  gebilbet  roorben,  tooburcp 

fid)  neue  Duellen  eröffneten,  unter  welchen  nur  bie 
©efd)iüf|e  be*  Iribentmifchen  unbbe*  33ati!anifd)en 
Ronjil  \  bie  enang.  Rircpenorbnungen  be*  16.  unb 
bie  Spnobalorbnungen  be*  19.  3abrp.,  baju  bie 
Zahlreichen  unb  tief  einfepneibenben  Staat*gefege 

übeT  fragen  ber  tird)lid)en  vJtccbt*orbnung  beruor» 
gehoben  werben  f ollen.  —  fiebrbücber  be*  Rirdjen» 
recht*  nerfafeten  oon  ̂ roteftanten:  5Htd?ter  (8.2lufL 

»on  Sone  unbRahl,  2p|.  1886),  6infd>tu*  C8b.  1—6, 
2tbteil.  1,  SBerL  1869—97).  3orn  (©tuttg.  1888), 
^riebberg  (5.  Stuft.,  2pj.  1903),  Stan|j  (3.  Stufl., 
©Ott  1899),  Sobm  (93b.  1, 2p*.  1892),  Rahl  (»b.  1, 
Atcib.  i.33r.  1894) ;  non  Ratboliten :  ©alter  (14.»ufL, 

SÖonn  1871),  s$b»Uip*  (3.  Stuft.,  9tegen*b.  1881  unb 

[fortgefefjt  pon  SBerina]  1872—89),  Schutte  (®iefe. 
1886),  oon  Scpcrer  (2  «be.,  ®ra|  1886—98),  ßergen« 
röther  1 2.  Stufl.,  greib.  t.  ©r.  1905),  ßdmmer  (2.  Stuft., 
ebb.  1892),  Sering  (3.  »ufl.,  ebb.  1893),  Silbernagl 
(4.  Slufl.,iHeaen*b.  1903),  ®rofe  (4.3tufl.,©ien  1903), 
©einer  (3.  Stuft.,  293be.,$aberb.l901),  Sägemüüer 

(3  31e.,5retb.  L«r.  1900—4). 
ttntiouifcfoe  3tuubc ,  f.  Ilora  canonica. 
«etnoniftercu,  f.  Rononifation. 

ftanoniffinneit  (tat.  canonicae),  Samen  be* 

Stbel*  (fpdter  meift  unoermähite  2öd)ter),  bie  in  ge* 

trennter  öau*battung  ein  fanonifd?e*  l'eben  führ* ten,  aber  im  93efifee  ibre*  Vermögen*  blieben.  3um 
ßclibat  war  nur  bie  Jtbtiffm  oerpflid)tet.  Stu*  ipnen 

entftanben  bie  regulierten  Sborfrauen  nad)  ber  :H e  - 
gel  be*  heil.  Stuauftinu*.  Sie  nerwanbelten  aber 
tpre  Slnftalten  faft  alle  in  iveltlicpe  Stifte,  non  benen 
niete  (®anber*peim,  ®ernrobe,  Oucblinburg  u.  f.  m.) 

aud)  nad)  ber  Information  al*  "JJfrünbeanftalten 
für  abiige  Samen  beftepen  blieben. 

Hau onift ,  ein  Äenner,  ßebrer  be*  tanonifdjen 
Olccht*.  (S.  aueb  (Siüiliiten.) 

ftnnonfionni,  ^nbianerftamm,  f.  ̂tolcfen. 
ftanopen,  f.  Ranopu*. 
JTaitopolici,  j.  flennep. 

Hanopud  obet  Kanobu*,  eine  Rüftenftabt 

be*  alten  iigppten*,  non  toclcber  bie  Ranobifcbe  ?iil» 
münbung  benannt  mürbe,  120  Stabien  öjtlicp  von 
Slleranbria,  etwa  In  ber  ?tabe  be*  heutigen  Stbufir 
gelegen.  Sie  feilte  nach  ̂ liniui  unb  anbern  ihnn 

ZrtiffI,  bie  man  untrt  ft  brnnigt,  {i"b  untec  S  aufjulu^rn. 

7* 
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9lamen oon  Kanopo*,  bem Steuermann be*  bier= 
ber  oerfcplagenen  üRenelao«,  cv halten  haben,  ber 
bafelbft  fein  fieben  oerlor.  Ügpptifcp  hieß  fie  $e» 
guat.  Tie  6tabt  befaß  einen  berühmten  Scrapi*« 
tempel  unb  bilbete  ju  S trabe?  ̂ eit  ben  belieb« 
teften  £ergnügung*ort  für  Hlejanbria,  mit  bem  e* 

burcp  einen  Kanal  in  iBerbinbung  ftanb.  feiet  Der« 
iammelten  fiep  a  ueb  238o.  Hb  r.  bie  fyriefter  «gppten*, 
um  ba*  bettet  oon  K.  )u  Öhren  be*  ̂ Jtolemäu* 

15  Li  ergete*  ju  erlafjen;  ti  würbe  ̂ ieroglpp^ifd), 
bemotijcp  unb  grieepifep  ausgefertigt  unb  in  allen 

Tempeln  aufgehellt,  ßepfiu*'  Gntbedung  eines 
(Sremplar*  biefer  breifpradjigen  ̂ nf^rift  auf  bem 
Srümmerf elbe  von  $ani*  (1867)  brachte  ben  flgppto« 
logen  bie  SJeftdtigung  ihrer  (Sntjifferungen;  feitper 
finb  noeb  jroei  anbere  öremplare  betannt  geworben. 

(Sinen  ägppt  (Sott  K.  bat  e*  niep 1  gegeben. 
(Sbenfo  irrig  ift  bie  SWeinung,  baß  gewijfe  ägppt. 
SBafen  Kanopen  (ober  Kanoben)  genannt  wor« 
ben  träten.  Tie  häufig  in  ben  ©räbern  gefunbenen 

93ajen  mit  Köpfen  auf  ben  Wedeln,  bie  man  e&t 
aueb  noch  ̂ duftfl  Kanoben  nennt,  bleuten  |ur  2luf» 

be»ab,rung"  oon  mumifierten  innem  Körperteilen, »ie  feerj,  lieber,  fiunge,  unb  tragen  bie  Köpfe  ber 
oier  Dfiri*föbne,  bie  über  bie  Gingeweibe  ber  toten 

wadjen:  ttmfet  mit  sDl  enfepentopf,  feapi  mit  Kopf, 
Duamutef  mit  Scpafal*topf  unb  Kebpfenuf  mit 
Sperberlopf.  ffiegen  ber  tlpnlicpteit  mit  biefer 
ägppt.  ©efdßform  nennt  man  auch  bie  häufig  in 
etrurifepen  ©räbern  oortommenben  SBafen  Kanopen, 
welche  jebtnari  gefirnißt  unb  mit  einem  menfeplichen 
Kopf  unb  an  ben  feenteln  anfe|enben  ärmen  oer* 
feben  finb.  ÜJian  weift  bie  Altern  biefer  ©attung 
etwa  bem  8.  big  7.  3<*prh-  »•  Sbr.  ju. 

ftauöpuä,  Stern  1.  ©röße  im  Sternbtlbe  bei 

6 cpijfeä  Slrgo,  im  nörbl.  (Suropa  niept  fichtbar. 
»anotlja,  Stabt  in  «ßaläfttna,  f.  Kanatba. 
»änojöifrfjc  3formationi<gruppc,  jufam* 

menfaffenbe  Seieicpnung  fär  bie  Zertidrformation 
(f.  b.)  unb  bie  ba*  Dtluotum  (f.  b.)  unb  Sflluoium 

(j.b.)umfaflenbe  Quartär«  ober  änthropojoifcpeftor* 
mation  (f.  auep  ©eologie).  Sie  K.  %.  folgt  auf  bie 
iUeiojoticbe  Formation* a.  nippe  (f.  b.)  unb  ift  babureb 
cparattenfiert,  baß  bie  SSewopner  be*  ÜJlcer«  unb  be* 
£anbe*  in  biefer  wra  im  allgemeinen  fcp on  benfelbeu 

feabitu*  »eigen  wie  bie  gegenwärtigen ;  in  je  jüngere 
tänoioifcpe  todpiepten  man  hinauf fteigt,  um  fo  mehr 

ift  tieö  ber  Sali.  Tie  beigefügten  Safein:  $e< 
trefatten  ber  Kdnojoifdp en  §ormation*« 
aruppe  I  unb  II  laffen  biefe*  SJerhältni*  für  bie 
Tertiärformationen  ertennen. 

Slaupur,  Kanbapur,  b.  t.  etabt  be*  Kaub 

(Krifcpna),  engl.  ©awnpore,  feauptftabt  be*  Dt« 

ftritt*  K.  (6120  cjkm  mit  [1891]  1209695  «3.)  ber 
ui  ben  9lorbweirprooinjen  gepörenben  Dtoifion 
Slllapabab,  am  ©ange*,  am  öjtl.  ©ange*tanal  unb 
an  ber  feauptlinie  ber  Dftinb.  öifenbabn,  parte  1891 
mit  bem  bebeutenben  Kantonnement  auf  bem  Unten 
tflußufer  188  712  barunter  140864  feinbu, 
44199  iDtobammebaner  unb  2994  Gbriften,  1901: 
197000  ©.  K.  ift  unregelmäßig  gebaut  unb  bat  enge, 
febmufeige  Straßen.  Stuf  ben  vajaren  toerben  alle 

feanbeldartilel  aui  (luropa,  (Spina  unb  §nbien  feil« 

geboten,  unb  bie  Juwelier«  unb  fieberarbeiten  K.* 
finb  berühmt,  feter  befinbet  fid)  unter  anberm 

auep  bie  SRilitärgefcbirr'  unb  6attelfabril  für  bie 
brit.  Gruppen  (2500  Arbeiter  j.  99ebeutenb  ift  auep 
bie  SaumrooUinbuftrie.  3"  ber  Umgegenb  »erben 

^rütbte  unb  ©emüfe  gebaut  —  3m  3. 1 857  ließ  biet 

9tana«6aptb  (f.  b.)  oiele  feunberte  engl.  6olbaten, 
Atauen  unb  Kinber  Ijinmorben.  9tacp  uBiebererobe« 
rung  ber  Statt  fanb  ein  blutigefi  &trafgerid)t  ftatt. 

9Bo  ®enera(  fflbeeler  ficb  gegen  sJkna=&abib  oer* 
fcpanjt  hatte,  erbebt  ficb  bie  (Sebäcptnidlird}e;  am 
©angedufer,  bort,  wohin  man  bie Seicpen  geroorf en 
parte,  breiten  fid)  bie  Memorial  GardenB  au#,  in 
bereu  Hütte  ftd)  ein  Gngel  au»  toeißem  3Rarmor 

(Oon  i'Rarodjctti)  erbebt. Kam.  ober  Kau.,  ttbtürjung  für  KanfaS. 

Stanfad  (^blürjung  K ans.  ober  Kan.i,  einer  ber 
^Bereinigten  Staaten  oon  Ämerila  (f.  Karte:  98er« 

einigte  Staaten  oonXmerüall.  Mittlerer 
%  eil),  im  5t  an  SRebraSta,  im  D.  an  SWiflouri,  im 

6.  an  bad  3nbianerterritorium  unb  im  28.  an  6olo< 

rabo  grenienb,  )toifdb.en  37  unb  40*  nörbl.  SBr.  unb 
94"  407  bi«  102°  »eftL  £.  oon  ®reentoid>,  l>at 
212580qkm  unb  (1900)  1470495  (768716  männl., 
701 779  toeibL)  &,  b.  i.  7  auf  1  qkm.  52003  »oaren 

farbige,  126685  im  Huälanb  ©eborene,  2130  3n« 
bianer,  39  Cbmefen.  1860  jäblte  K.  nur  107206  Q. 

55er  Dften  ift  Ijügelig,  eine  «rollenbe  ̂ rairie»,  fruebt « 
bar,  poli»  unb  roaiferreid),  ber  löeften  rroden,  Ijoljarni 
unb  toenig  ergiebig.  2)ieKo^tenformation  bilbetben 
Süboften  unb  Dften,  Kreibe  ben  iReft.  Slidjtmarineä 
lertiär  tritt  im  91orbroeften  unb  ffleften  auf.  3)er 

Storboften  wirb  oom  <Dliffouri,  ber  Horben  oom  K., 
ber  Süben  oom  Slrtanfad  nebft  9lebenflüffen  be 

mäffert  2)ie  Kohlenlager  im  Süboften  unb  Cften 
werben  au*aebeutet.  «ußerbem  wirb  Petroleum, 

Staturga*,  «int  unb  Salj  gewonnen,  ©ebeutenb 
ift  bie  ©roß)d)läd)terei.  feauptbefdjäftigung  ift  ber 
»derbau.  JHe  (hnte  oon  1899  eraab  237  ÜNill. 
SBufbet  5Wai«  im  ©erte  oon  59  2RW.  2)oU.,  36  9JW1. 

SufbelSeijen  im  2ßerteDonl9ÜJlill.3)oU.,39OTill. 

SJufp'el feafer, 9 3«iU.  »ufbel Kartoffeln  unb  5 9JUU.  t feeu  (18  9DtilI.  S)oll.).  außerbem  Sorgbum,  ®erfte 
unb  Dbft,  befonber*  äpfel  (1901 : 23^  ÜRiU.  »ufbel). 

3uderro^r*  unb  Sorgpumbau  unb  ©aumanpflan« 
;ungen  toerben  ftaatltd}  unterftüht.  1899  gab  ti 
732000  ̂ ferbe,  82000  DJlaulefel,  707000  ÜRtlaV 
tübe,  2  SDlitl.  anbete  Minber,  0,3  SDRiU.  S<pafe  unb 
etwa  1,6  9Kill.  S^ptoeine.  Ter  Staat  ift  in  106 

(SountieS  geteilt;  feauptftabt ift  Zopeta.  Der  @ou< 
oerneur  unb  bie  100  SRepräfentanten  toerben  auf 
uoei3apre,  bie  50 Senatoren  auf  oierSapre  gewäblt. 
Sei  ber  ̂ rdftbentemoabl  pat  K.  10  Stimmen;  jum 

Kongreß  fenbet  e»  8  Sepräfentanten.  3)ie  ßifen« 
bahnen  patten  1885  :  7325, 1900  pinaeaen  bereit« 
14032  km  Sänge.  (Sine  StaatSfdmlb  beftobt  taum, 
bebeutenb  finb  jebod)  bie  meift  burcp  93abnbauten 
oerurfad?ten  Sountp«  unb  Stdbtefdmlben,  fowie  bie 
3armbppotpeten.  5>ie  öffentlichen  Sdjulen  würben 
1899/1900  oon  390000  Kinbern  (bei  11500  Seljrern) 

befuept,  €oUege&  beftanben  20,  bie  Staatiunioerfität 

ift  in  fiawrence  (1901: 1150  Stubenten).  —  K.  war 
urfprünglicp  ein  Jcil  oon  Souifiana  unb  würbe 
mit  9tebra«ta  burcp  bie  fog.  Kanfa«»^ebra^ta«S8itl 

b.)  30.  2Rai  1854  at*  Territorium  organiftert. 
ei  ber  93efiebelung  be*  ©ebiete«  erhob  fid)  nun 

wifehen  ber  Sllaoenhalterpartei  unb  ben  freiftaat» 
iepen  dlementen  be*  Horben*  ein  erbitterter  ffiett« 
tampf,  ber  1855—56  ju  einem  förmlidjen  Sürger« 
Wege  führte.  DU  Stlaoenpalterpartei,  bie  anfang« 
in  ber  JerritorialfcgialatUT  ba*  Übergewicht  hatte, 

brachte  im  De».  1857  bie  fog.  Secomptonoer» 

faf  fung  jur  Slnnabme,  in  ber  bie  Stlaoerei  fanl« tioniert  unb  ber  (Maß  oon  emancipation8gefefeen 

oerboten  war.  Da  injwifdjen  bie  Unriftlaoerei* 
«rtitrl,  bte  man  untft  9  »rrmiSt,  Bnfc  unter  ff  «ufjufuefttn. 
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Äonfa«  Gitn  —  flaut 101 

leute  bie  ÜJtebrbeit  acroonnen  hatten,  beicbloffen  fie 

eine  nodjmalige  Hbftimmung  über  bie  fcecompton» 
oerfajfung,  unt  tiefe  würbe  je|t  4.  $an.  1858,  ba 
Heb  bie  Slnbdnger  bet  Suaoerei  ibrer  Stimmen  ent» 
bielten,  tau  einstimmig  abgelehnt.  Qi  würbe  eine 
neue  Konoention  natb  SBpanbotte  berufen  unb  bie 
oon  itr  oereinbarte  Konftitution  im  Ctt.  1859  oom 
Soll  angenommen.  9la<b  reeitern  lebhaften  Kdnv 

pfen  im  5BeTeinigten--Staaten*KongTefe  fab  fid?  enb» 
lieb  ber  ̂ rdfibent  Söudjanan  gejwungen,  K.  29. 3an. 
1861  aU  treten  Staat  jujulaifen.  —  S5gl  GU  2  bat)  er, 
Historv  of  the  Kansas  Crusade .  iu  friends  and 

ita  foes  (<Reuport  1889);  fiawortb,  The  UniTersity 
geological  Bunrey  of  K.  (9b.  1,  2,  Zopeta  1897); 
fcoofter,  The  geologicml  story  of  K.  (ebb.  1900). 

flanfaS  (£itt)  i  j vi.  feittt),  Stobt  im  Countp  ̂ ad« 
f  on  im  norbament.  Staate  ÜRijf  ouri,  auf  bem  rechten 
Ufer  be*  DJtiifouri  gerabe  unterhalb  bet  SWünbung 
be*  Kanfaäfluffe*  unb  an  ber  ©renje  bei  Staate* 

Kanfa*  auf  einem  «SBluff»  gelegen,  batte  1860: 4418, 
1880  :  55  785,  1890:  132  716  (barunter  20858 

Seutfcbe),  1900:163762  6.  Unter  ben  beroorra* 
genben  bauten  ünb  3oU»  unb  $oftamt,  Stabtbau*, 
@ericbt*bau*,  SBörie,  2lu*fteUung*gebdube ,  tatb. 
Katbebrale  unb  einige  Älubbdufer.  I ie  Stabt  bot 
123  Kirchen,  3  mebijinifcbe  unb  mehrere  anbere 

(College*  unb  eine  Slnjabl  roobitbdtiaer  SInftalten. 
£ rei  feböne  Srüden  fübren  über  ben  ftlub.  SBermöge 
feiner  Sage  an  ben  beiben  Strömen  mit  ibrem  regen 

2)ampferoerlebr  unb  als  iebr  wichtiger  (5ifenbabn= 
tnotenpuntt  beberrfebt  e*  ben  Jöanbel  eine*  großen 
Seil«  be*  ©eften*,  unb  ber  S3iebs  unb  ©etretbe« 
banbel  f  oroie  bie  grofeen  Stinber*  unb  S  djroeinef  eblfleb» 
tereien  ftebennur  hinter  benen  Gbicago*  turüd.  2>er 
5öert  be*  oerf  aribtengleif  <be*  erreicht  idbrlid)  50ÜJUU. 
2)olL  f>oeb  entroidelt  ift  auch  bie  tfabrittbätiglett 

aller  Hrt  (*ine*  ber  gröfeten  Scbmeljwerte  ber  Union 

beftnbet  ftcb  hier. — St.  6.  gegenüber  im  Staate  Kan« 
fa*  liegt  ein  anbere«  K  a  n  f  a  *  £  i  t  p ,  ba*  1 880 : 9349, 

1890: 38316  unb  1900:  51418  6.  »dblte  unb  gleich« 
fall*  großartige  Schlächtereien  unb  ©erfanbge|cbdfte 
befittt.  ftueb  ber  ©etreibebanbel  ift  faft  ebenfo  \>t> 
beutenb,  roie  ber  ber  Scbwefterftabt.  20  5Babn» 
fofteme  gehen  nach  allen  JHicbtungen  unb  befebdf* 
tigen  grofee  SÖerfftatten. 

$tanfad>aKiblanb>Sifenhahn,  f.  Hmerita 
(GifenbabngejeUfd?aften). 
naulaa  MtbtaVta-.mn,  ein  1854  in  ben  95er« 

einigten  Staaten  oon  Ämerifa  erlaficnc*  ©ejefc, 
bureb  ba*  bie  Territorien  Kanfa*  unb  9?ebra*fa 
organiüert  würben  mit  ber  93eftimmung,  bafe  e*  ben 
anfieblern  überlaffen  fein  folle,  ob  fie  bie  Suaoerei 

geftatten  wollten  ober  nicht  2cm  ÜJUifourilompro« 
miß  (f.  b.)  juf olge  mar  in  bem  fractlidjen  ©ebiet  aller« 
ting*  bie  Stlaoerei  auägeieblonen;  ba  aber  bureb 
ben  (Srwerb  oon  Kalifornien  bie  freien  Staaten  be« 
reit*  in  ber  SWehrjabl  waren,  feiten  bie  Stlaoen» 

balter  alle*  baran,  Kanfa* 'unb  9tebra*fa  für  fuh 
iu  gewinnen,  unb  erft  nach  beftigen  parlamentari- 
leben  jtdmpfen  mürbe  bie  St.  22.  UJiai  1854  im  iRe» 
präf entantenbau* ,  25.  9Rai  im  Senat  angenom« 
men.  rir.o  unmittelbare  «jolge  waren  ber  3et> 
fall  ber  ©b'gpartei  unb  bie  erbitterten  Ädmpfe,  ju 
benen  e*  balb  barauf  in  Stanfa*  (f.  b.)  tarn. 

ftanfad'fttoer  (fpr.  riww'r),  §lub  im  norb» 
amerit.  Staate  ftanfa*,  entftebt  bei  Function  ©itp 

unb  3ort  iRilep  bureb  3uf  ammenflufe  be*  JHepublican« 
9iicer  unb  be*  Smolp  >>i ll  ,\ crf.  dr  fliefet  im  norb* 
BftL  Seil  be*  Staate*  an  ben  SWbten  SKanhattan, 

BrtitrL  bit  man  untn  « 

Xopeta  unb  Lawrence  Porbei,  ift  bei  hohem  ffiaff  e r 

ftanb  auf  feiner  ganjen  Ü&nat  febiffbar  unb  münbei 
bei  Jlanfa*  (I itc  m  ben  ÜRiffouri.  Seine  !Rorbfeite 

begleitet  bie  Unioiv^acific-^abn.  ben  grofaten  Zeil 
ber  Sübfeite  bie  ÄtcbifonsJopeta'Santa  §6*ahn. 

ftan^r.  1)  flretö  im  füböftl.  Zeil  be*  ruff.*fibir. 
©ouoemement*  3eniffei*l,  im  S.  gebirgig,  im  MB. 

eben  mit  Schwarjerbe,  im  '.'iL .  fumpfig  unb  walbig, 
bat  80758^  akm,  93656  (S.  (meift  Muffen),  »der: 
bau,  ©olbwdjdjerei,  Sal|fieberei.  —  2)  ÄreÜftabt 
im  Kreis  St.,  recht*  am  Kan  unb  an  ber  Sibirifdben 

(Sifenbabn,  bat  ( 1897)  7507  Q.,  eine  Äircbe.  2  Äa= 
pellen,  Stabtbant;  Sderbau,  i^cUjagb,  Kleinbanbel. 

$tan  fu,  $rooinj  im  norbweftl.  Sbina  (j.  Karte 

Gbma,  Korea  unb  3aP,ani«  ̂ 75  gebilbet, 

gremt  im  0.  an  Schenkt  unb  im  3 .  an  Sje<tfd)Wan, 
im  ffi.  an  ba*  ©ebiet  be*  flutumor  unb  im  %  an  bie 

Mongolei  K.  bat  auf  351400qkm  etwa  (1894) 
10500000  6.,  b.  i.  30  auf  1  akm.  Unter  ben  Gin 
wobnern  befinben  fieb  oiele  uRobammebaner  unb 
Zanguten.  $on  ben  ©ebirgen  erreichen  ober  über 
fteigen  ber  !Ran>fcban  im  wä.  unb  ber  3)Hn>fcban 
im  <b.  bie  Sdmeegrenje.  0.  gebort  ba*  obere 

Zbal  be*  SBei^bo  iu  St.  Son  ben  jonftigen  9(eben< 
ftüffen  be*  Jooang«po  fmb  bie  bemerten*werteften  ber 
Za-tung>bo,  ber  oberhalb  San<tfcbou  auf  ber  Unten 
Seite,  unb  ber  J  a  c  •  bo,  welker  auf  ber  rechten  Seite 
münbet.  §m  9MB.  gehört  ber  bie  ©rofee  Üftauer  im 

%  burd)bred?cnbe  $lu|  Zao=lai  bem  abfluBlofen  ©e= 
biete  an.  3m  2B.  oon  K.  finbet  iut  ©olb.  Tic  ̂ aupt= 
ftabt  £an<tfcbou,  recht*  am  ̂ oang<bo,  liegt 
1470  m  ü.  b.  9R.  über  ben  f»oang^bo  führt  eine 
Scbiffbrüde.  2)ie  Mnjabl  ber  ©inmobner  wirb  auf 
100000  mit  600  mobammeb.  Familien  gefebäftt. 

flaut,  Immanuel,  ̂ bilofopb,  geb.  22.  Slpril 

1724  ju  Königsberg  al*  Sohn  eine*  Sattler*,  fru« 
bierte  feit  1740  bafelbft  Zbeoloaie,  mit  ber  er  ieboeb 
frübjeitig  ba*  Stubium  ber  jtaturmiifenfcbaften, 
ÜJlathematil  unb  ̂ bilofopbie  oerbanb,  unb  bie  er 

balb  gan$  aufgab.  Stach  Slblauf  feiner  Unioeriudt s 
jeit  belleibete  er  neun  ̂ abre  lang  in  mebrern  ,\a 
milien  bie  Stelle  eine*  Oau*lebrer*  unb  habilitierte 

ftcb  1756  in  Königsberg,  wo  er  JBorlefungen  über 

Üogil  unb  lyietaphpfil/^bpfitunb  sJ)Iatbematil  hielt. 
3hm  würbe  1762  bie  erlebigte  $rofeffur  ber  I  utt 
fünft  angetragen,  bie  er  aber  ju  oerf  eben  ftcb  nicht 
für  befähigt  hielt ,  unb  fo  erhielt  er  erft  1770  bie 
orbentliebe  ̂ rofeffur ber  fiogit  unb  SWetapbbf»!.  BIS 
atabemifcher  vebrer  dufeerte  St.  einen  Oberau*  nobl 
tbdtigen  Üinflub.  überhaupt  hatte  ftd)  9t.,  obgleich 

er  unoerheiratet  blieb,  bureb  feine  pbilof.  Unter= 

fudjungen  teine*weg*  oon  einem  oielfeitigen  SBer= 
lehr  mit  ber  SBelt  unb  ber  ©efellfdhaft  abjiehen 

laffen.  Qx  liebte  heitere  ©efelligleit,  unb  fein  Um* 
gang  mürbe  ebenjo  gefuobt  al*  gefd}d|t.  übrigen* 
bat  ueb  3t.  oon  feinem  @eburt*ort  nie  weiter  al* 
wenige  SJteilen  entfernt.  Qx  ftarb  12.  $ebr.  1804. 

3bm  würbe  18.  D!t.  1864  ju  Königsberg  ein  oon 
sJtauch  mobellierte*  iBromeftanbbilb  gefegt. 

K.  würbe  }undcbft  bureb  eine  sJleibe  oon  Abbaut- 
lungen  unb  Schriften  betannt,  bie  ftcb  teil*  auf 
Staturwiffenfcbaften  («©ebanten  oon  ber  wahren 

Sd)dt»ung  ber  lebenbigen  Krdfte»,  1747),  nament* 
(ich  äiftronomie  ( « StUgemeine  Ütaturgef djiebte  unb 
Zbeorie  be*  Gimmel*»,  1755),  bie  er  mit  einer 
neuen  änfebauung  oon  ber  (!ntftebung  be*  Sonnen» 
fpftem*  bereicherte  (i.  Kant «fiaplacef che  Zbeorie), 
unb  pbpfifcbe  ©eographie,  teil*  auf  ̂ büofovbie 

bepgen  («Xie  falfdje  Spifcfinbiglett  ber  oier  fpUo> 
flnb  nntrr  <E  on«}u1ti*fn. 
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giftifcben  giguren»,  1762;  «SBerfucb,  ben  Segriff 
bet  negatioen  ©rö&en  in  bie  SöeltroeiSbeit  einju* 

fuhren»,  1763;  «Ser  eingig  mögliche  SBeroeiSgrunb 
ju  einer  Semonftration  Dom  5)afein  ©otteS»,  1763; 
«Beobachtungen  über  baS  ©efübj  beS  Schönen  unb 
(Erhabenen  ■ ,  1764;  «Untersuchung  übet  bie  Seut» 
Ii  ± tei I  ber  ©runbfä&e  bet  natürlichen  Sbeologie  unb 

iDtoral»,  1764;  «träume  eine«  ©eifterfeberS,  erläu- 
tert burcb  träume  ber  üJtetapbnül  1766).  Sie 

Weibe  oon  Schriften,  burcb  bie  er  in  bie  ©efctptdjtc 

bei  ".BbUofopbie  epocbemacbenb  eingriff,  begann  mit 
ber  2lbbanblung  «De  raundi  sensibilis  atque  in- 
telligibilis  forma  et  principiis»,  mit  melier  er  1770 
feine  IBrof  effur  antrat.  Sie  enthält  teiltoeif  e  f  cb on  bie 
©runbgebanten  ber  «Kritif  ber  reinen  SBernunft», 

bie  er  11  Sahire  fpdter  (1781)  perauSgab.  SBon  ba 
an  folgten  feine  öauptioerte  oerhdltniSmäjjig  rajd) 
aufeinanber:  1783  bie  «$rolegomena  ju  einer  jeben 

fünftigen  ÜJtetaphpfif»,  1785  bie  «©runblegung  tur 
iDtetaphpftt  bet  Sitten»,  1786  «2Jletapbpfifcbe  Sin« 
fangSgrünbe  ber  Statunoiffenfcbaft»,  1788  bie  «Kri« 
tit  ber  praltifcben  SBernunft»,  1790  bie  «Kritit  ber 
UrteilStraft».  1793  bie  «^Religion  innerhalb  ber 
©renjen  ber  blojjen  SBernunft»,  bie  ihm  eine  ÜJiab* 
regelung  burcb  ba«  iDlinijterium  SÖÖÜner  jujog, 
1797  bie  «SRetapppfifcpen  SnfangSgrünbe  ber  %\x> 
genblepre»  unb  «Sie  metapppfifcbenftnfangSgrünbe 
bet  Wedbte leine».  (Snbücb  fcblojj  feine  mehr  als 
fünfoigfährige  fcbriftfteUettfcbe  Jbätialeit  1798  mit 
bet«3fntptopologie  inpragmatifd>erf>inficbt».  3roi= 
fchen  biefe  grö&ern  2Berte,  unter  benen  toieber  bie 
brei  Ktititen  gleichfam  bie  fiauptpfeiler  feines  Sp» 
ftcmS  bilben,  fallen  noch  eine  grofje  Slnjapl  Keiner 

gehaltreicher  »bbanblungen.  K.S  nichtigere  ©djrif* 
ten  haben  fämtlich  mehrere,  bie  fiauptioerte  jahl* 
reiche  2luSgaben  unb  Nacbbrude  erlebt;  panblidj 
unb  meift  iebr  gut  bearbeitet  finb  bie  SluSgaben  in 
WedamS«Untoetfalbibliotbel»,  foroie  bie  ber  «Krittl 

ber  reinen  SBernunft»  oon  s-Borlänbcr  (in  ber  «SBiblio» 
thet  ber  ©ejamtlitteratur  u.  f.  id.»,  Joalle  1899); 
oollftdnbige  Sammlungen  feinet  Söerfe  fmb  bie  oon 

äartenftein(10$Bbe.,Sp3.1838— 39;  neu  bearbeitet, 
8  Bbe.,  1867—69),  bie  oon  Dtofentranj  unb  Schubert 
(12  9)be.,  ebb.  1838  —  42)  unb  oon  Kucbmann 
(8  5Öbe.,  mit  (Erläuterungen,  JBerl.  1868—73).  (Eine 
iDlufterauSgabe  oon  «K.S  ©efammelten  Schriften» 

beiorgt  bie  lönigl.  preufc.  Sttabemie  ber  ©i|)enfd>af-- 
ten;  bisher  erfdnenen  7  ibbe.  (iöerl.  1900—5),  bie 
K.S  SBriehoechfel  auS  ben  3. 1747—94  enthalten. 
Sie  jum  seil  noch  bei  feinem  Sehen  nach  feinen  üBor» 
Iefungen  herausgegebenen  Schriften  über  Sogif, 

HSäbagogit,  üJietapbpfit,  Philo)'-  NeligionSlepre  finb, 
bie  oon  9H»I  (2  $Jbe7  KönigSb.  1802)  unb  oon 
^BoÜmer  (4  99be.,  äamb.  1801—5)  herausgegebene 
«"Bbpfifcbe  ©eographie»  aufgenommen,  weniger 
nichtig.  3ulefet  tourbe  noch  veröffentlicht:  «$e 
flerionen  K.S  jur  tritifepen  ̂ ßt>iIofopr;ie»  (hg.  »on 
(Erbmann,  Spj.  1882—84  ),  «3Jom  Übergang  oon 
ben  metaphpfifcben  SlnfangSgrünben  ber  9catur= 
wiffenfebaft  mt  T-luiuI w  (m  ber  «^Itpreufe.  >JJtonatS= 
febrift»,  KönigSb.  1882  —  84  unb  hg.  oon  Äraufe, 
Sabr  1888),  «Sofe  Sldtter  au©  K.S  SRacbM»,  mit= 
geteilt  oon  Neide  (öeft  i  u.  2,  KönigSb.  1889  u. 
1895).  Unter  ben  altern  Sammlungen  feiner  tlei- 
nem  «SBermijcbten  Schriften»  ift  bie  oollftänbigfte 
bie  unter  ÜJiiuoirtung  K.S  oon  üieftrunl  (3  Sbe., 

i>alle  1799)  beforgte,  jtu  ber  als  oierter  5Banb  bie 

«Sammlung  einiger  bisher  unbelannt  gebliebener 
Heiner  Scbriften  oon  £.»  (Hönigeb.  1800)  gebort. 

33g(.  JBorotvili,  Sarftellung  be?  bebend  unb  5t)as 
ra!ter«  St.i  (ÄönigSb.  1804) ;  4Bafianfli,  Ä.  in  feinen 

lefcten  SebenSiahren  (ebb.  1804);  ̂ adjmann,  §m* 
manuelR.,  gefebilbert  in  Briefen  (ebb.  1804);  Scbuj 
bert,  3mmanuel  H.S  Biographie  (fipj.  1842,  unb  in 
ber  »uägabe  ber  9öerfeK.e,  5)b.  11);  Kronenberg,  H., 

fein  Sehen  unb  feine  Sehre  (üJcüncb.  1897);  ̂ Jaulfen, 
Immanuel  Ä.  (Stuttg.  1898);  Immanuel  Ä.  Gin 
Seben&bilb  nach  Sarftellung  ber  Seitgenoffen  §adV 
mann,  SBoromf  K,  2Ba  fianffi  |  bg.  o  on  fjoffmann,  ̂ alle 
1902) ;  Sbamberlain,  Immanuel  H.  (üJtünd?.  1905). 

Sie  ̂ antfehe  SBpilofopbie  ift  einerfeits  ba© 

reife  unb  abfchlie^enbe  Nefultat  ber  Sluftlärunge; 
bemeaung  beS  18.,  anbererfeitd  ali  fotehed  ber  ge> 
meinfameSluSganggpunft  aller  bebeutenbernn)iffen= 
fchaftlichen  iHicptungeii  be3  19.  3abrh  r  unb  bieje 
mächtige  Stellung  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ hilofopbie 

hat  aud)  für  bie  übrigen  fiulturfphären  berartig  ae= 

loirtt,  bafe  man  auch  in  tynen  überall  ben  H.fchen  ©e» 
banten  als  lebenSIräftigen  Xriebfebem  begegnet. 

2üaS  ben  ̂ iftor.  Urfprung  biefer  fiehre  betrifft,  fo 
fieht  man  in  ihr  bie  einheitliche  unb  principieUe  3u« 
fammenfaffung  ber  mannigfachen  Strömungen, 
welche  baS  ̂ ahrhunbert  ber  Stuftlärung  heroortneb : 

bie  glänjenbe  (Entfaltung  ber  mechan.  Jiaturroificii' 
fepatt,  bie  mit  ber  Unterfuchuna  ber  menfchlicben 

erlenntniSfähigfeitbefchäftigte  ̂ hiloi"ophie,ber  ben pofitioen  SReliaionen  fich  rritifch  gegenüberftelleute 

Sßetnunftglaube  ber  engl,  »heibenler  unb  ber  beut» 
fchen  ÜRationaüften,  ber  in  9touffeau  leibenfehaftlicb 

gegen  bie  Kultur  fid)  aufbäumenbe  Srang  nach  na« 
türlicher  (Entfaltung  beS  3nbi»ibuumS,  bie  lebhafte, 

gegen  alle*  autoritatioe  Slnfeben  ringenbe  Siö= 
tuifion  ber  großen  fragen  beS  Staates  unb  ber  ©e= 
fellfcfaaft,  aUe  biefe  öeftrebungen  finben  in  K.  ihre 
Bereinigung  unb  bamit  ihre  gegenjeihge  9lbllärung 
unb  Skrföhnung.  Unb  boch  tntt  bei  ihm  ber  ©ert 
bieier  oereinigenben  unb  alles  umfaffenben  Kraft 

feines  ©eifteS  noch  3urüd  hinter  bemjenigeu  ber 
mächtigen  Energie  beS  ©runbgebantenS,  oon  bem 
aus  er  alle  biefe  fragen  bepanbelt.  6s  ift  bie 

überjeugung  oon  ber  gefefcgebenben  Kraft  ber  &er: 
nunft  in  üiUllenfchaft  unb  Sehen,  bie  K.  nadh  allen 

Seiten  burchsuführen  fucht  unb  mit  ber  er  eben  baS 
©eheimniSbeS3eitaltcrSber3lufllärungauSfprid?t. 

Seine  gefamte  ̂ hilofophiercill  nichts  anberS  fein, 

als  eine  ̂eftftellung  ber  in  ber  Stamaril  felbft  ent« 
haltenen  Hirincipien ,  unb  fie  nennt  fich  in  biefem 

Sinne  bie  tritifdje  ̂ bilofopbie.  6*  war  ju» 
näcfcft  baS  tbeoretifdje  ©ebiet,  auf  toelcbem  fich  K. 
in  biefe  Stellung  gebrängt  fah-  6r  felbft  hatte  fid> 

auSanfänglicher'ilbhängigfeitoonbembogmatifcheii 
iKationaliSmuS  (f.b.)  ber  ffiolffchen  Schule  felbftdn» 

big  ju  empiriftifchen  s4irincipien  burchgerungen  unb bann  bie  oenoanbten  ©ebanten  ber  engl.  Senfer, 

namentlich  SodeS  unb  immeS,  mit  lebhafter  Spin: 

pathie  ergriffen.  Sie fle.ptif eben fi onf eq uenjen, b enen 

er  fid?  fo  wenig  »oieöume  cntiog,  unb  feine  feite, 

jum  größten  Jeil  auf  ben  dinflub  ÜietotonS  jurüd' 
iiuführenbe  (iberjeugung  oon  ber  ©ültigteit  ber 

ÜJlathematit,  bie  er  für  eine  reine  SBemunftroiffen: 
febaft  hielt,  febeinen  ihn  üuerft  ichioanfenb  gemaebt 

ju  haben,  unb  fchlie^lid?  gefepab  eS  nicht  ohne  (Em» 
mirfung  oon  Seibnij,  ber  bereits  jioiichen  ben 

groben  ©egenfäften  beS  Nationalismus  unb  bee 

(EmpiriSmuS  einen  oon  ber  ÜBolffdjen  Schule  frei- 

licb  nidjt  begriffenen  iBerfuch  ber  «ermittelung  ge-- 
macht  hatte,  ba|  St.  feinen  gdn.Uicb  neuen  unb  mit 

ftaunenSroertem  iieffinn  ergrimbeten  Stanbpunlt 
«rtifd.  btf  tnott  unter  »  Dfrmi&t,  finb  mttrr  C  aiif^ufuArn. 
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fcabtn  befeftigte:  e*  aebe  allerbing*  principieQe,  un« 
abbdngtg  oon  all«  (hfabrung  unb  t>ot  aller  6t» 
fabrung  beftebenbe  äJernunfterfenntnifte,  abet  biefe 

gelten  au*fcblie|lid>  für  bie  burd)  Ctfabrung  ju  ex- 
tennenben  ©egenftdnbe,  unb  jroat  be*balb,  »eil 
eine  im  Snbiotbuum  obne  beffen  9Billen  roirtfame 
allgemeine  3?ernunfttbdtigleit  bie  gefamte  SBelt  ber 
3>orftellungen  nad)  benfelben  ©ef  e&en  erzeuge.  2)iefe 
©eiefte  finb  für  St.  bie  gönnen  ber  rdumlidjen  unb 
«eitlidben  Anfdjauung  unb  bie  «Stammbegriffe  be* 
Ukrftanbe*»,  bie  Äategorien  (f.  b.).  So  uermanbelte 
fid)  für  St.  bie  gereöbnlicbe  3Birtlid)teit  in  eine  5öelt 
»on  (frjcbemungen,  roelcfee  Sebre  er  ben  rritifdjen 
ober  tranicenbentalen  3beali*mu*  nennt. 

'Sie  problematifdbc  <yrage  nad)  einer  SBelt  üon 
«fingen  an  fid)»,  bie,  unerkennbar  für  bie  tbeore* 
ti'cbe  Vernunft,  binter  ben  frrfcbeinungen  ftede, 
glaubte  St.  nur  auf  bem  SBege  ber  3Jloralpl)  ilof opbie 

(öfen  ju  lernten.  Aud)  bier  mar  ibm  bie  «Autono- 
mie» ber  Vernunft,  b.  b.  ibre  gdbigleit,  fid)  felbft 

©ef  efce  ooridjreiben  ju  lönnen,  ber  leitende  ©ebante, 

bem  er  in  bem  «fategorifdjen  3mperatiü»,  bafc  jeber 
nur  nacb  bem  Widjtgefelj  banbeln  bürfe,  feinen 
Au*brud  gab.  Unb  in  biefem  fittlicben  39emuj)tfein 
batte  er  etma*  über  alle  (hfabrung  i>inau*gepenbe* 
gefunben  unb  jeigte  nun,  bajj  nur  in  biefem,  aber 
aucfc  in  ibm  ficber  ber  «uernünftige  ©laube»  berube, 

roonad)  jeneSöelt  ber  «3)inge  an  fub»  biejenige  ber 
mcralifd>en  9Defen  fei.  So  grünbete  er  auf  ba* 
fittlicbe  SBcreufetfein  bie  ̂ been  Don  ©Ott,  frreibrit 
unb  UnfteTblidjfeit,  unb  au*  bem  ©egenfatte  ber 
menfcfclidjen  Statur,  bie  teil*  finnlid),  teil*  mora* 
Kfd}  oernünftig  fei ,  entrcidelte  er  feine  Religion** 
pbilofopbie,  reeldje  ben  fittlicben  ©ebalt  au*  bem 

Sogmenfpftem  ber  pofitioen  Religionen  berau*jU' 
fobalen  fucbte.  Auf  ben  Segriff  ber  üRenfdjenmürbe 
unb  be*  uuueräu&erlicben  2)lenfd)enrecbt*  ftüfcte  er 
tann  ieineJted)t*pbilofopbie,  berenjenbenj  barauf 

bmai:  Ii . ■  Die  abfolute  Ad)tung  ber  fitttidjen  grei« 
beit  jur  ©runblage  be*  ftaatlidjen  unb  be*  geielh 
fd>aftlicben  Seben*  ju  macben,  unb  in  ber  iRealifie- 
mng  biefe*  frreibeit*ibeal*  erblidte  er  ba*  einftige 
3iel  aller  menfdjlidjen  @efd)id)t*entmidlung. 

Xie  iBerbinbung  sroifdjen  ber  ©elt  ber  Griebel« 

nungen  unb  ber  siÖelt  ber  fittlidjen  $been  enblid) 
fucbte  St.  in  ber  9}etrad)tung  ber  Wuur  unter  bem 
©eficbt*punlte  ber  3n>edmd&igteit.  AI*  ocrfeblt 

aalt  ibm  beriöerfud),  bie Gntftebungber natürlichen 
Zmge,  ber  einzelnen  io  gut  wie  ber  ©attungen,  au* 
teT  Sirljamlett  eine*  jreedtbdtigen  ©ebanten*  ju 
ertlären;  aber  al*  nidjt  minber  oerfeblt  galt  ibm 

ber  anbere SJerfud), bie  f aufale JsBetradrtungber  9ca* 

tur  für  bie  einjige  unb  bödjfte  anjufe^en.  Tie  Doli: 
tommenfte  Serföbnung  aber  finben  tb,m  biefe  ©e- 
genffifee  in  ber  äftbetifdjen  SBelt:  \)itx  ift  ade*  aus 
gleid)  taufal  unb  imcchnd^tg  bebingt,  biet  ift  alle* 
notroenbig  unb  alle*  frei,  \fi<x  ift  alle*  91atur  unb 
alle*  %bee.  3"  bem  SBegriff  be*  ©enie*  al*  eine* 

@eiftc*,  ber  roie  bie  5catur  banbelt,  gipfelt  unb 
frönt  fidt»  ba*  ©ebdube  ber  H.fdjen  ̂ bilojiopbie,  unb 

feie*  roar  ber  tieffte@runb  für  bie  innige  ißerftbmel: 
^ung  be*  pbtlof.  unb  be*  dftt)etifdjen  geben*,  roeldje 
t>ie  beutfebe  ©eifte*entmid(ung  um  bie  SBenbe  ber 

b<iben  ̂ abrbunbeTte  fo  überau*  frudjtbar  gemadjt 
bat.  (S.  2)eutfdje  ̂ bilofopbie.) 

Sie  Sitter a  tur  über  bie  Ä.fdje  ̂ b'lofopbic  ift  fo 
auegebreitet  »ie  biepbilof.fiitteraturbe*  19.3abrb. 
überbaupt.  2)enn  barin  prägt  ficb  bie  gemaltige 

SBirfung  ft.*  am  llarften  au*,  bafc  jeber  ber  folgen 

ben  ̂ bttofopben  in  irgenb  einer  2Beifc  ;u  ben  ©e* 
banlen  be*  grofeen  Äönig*bcrger*  Stellung  nebmen 
mufe.  2)abei  jeigte  fidj  in  ber  pofitioen  Sntmidlung, 

bie  junddjft  in  S)eutfcb(anb  %la$  griff,  bie  natür« 

lidje  Grfdjeinung,  ba|  jeber  ber  barin  tbdtigen 
Denier  ein*  ber  tn  ber  tf.fdjen  Unterfudjung  auftre> 
tenben  ̂ rinripien  al*  Jpauptridjtung  aufnabm  unb 

mebr  ober  minber  einfeitig  oerfolgte.  (sl}gl.  iHofen» 
tranj,  ©efdjicbte  ber  K.fcben  ̂ bilof opbie,  in  3*b.  12 
ber  ©on  ibm  besorgten  ?lu*gabe,  2pj.  1842.)  5)abei 

bielt  fidt)  jeber,  grie«,  Siebte,  Sdjelling,  Sdjopen« 
bauer ,  öerbart ,  für  ben  roabren  9iad)folger  Ä.*. 
(%l.  »ifdjer,  5)ie  beiben  K.fdjen  Stbulen  ju  3cna, 

Stuttg.  1862,  unb  D.  Siebmann,  St.  unb  bie  Gpi» 
gonen,  ebb.  18(15.)  Mx  ba*  2lu*lanb  mürben  bie 
Sebren R.*  erft  allmdblicb  jugdnglicb,  bann  aber  audj 

um  fo  mirlfamer:  für  (Snglanb  fmb  9litf(b ,  ©be« 
med  unb  Hamilton,  für  ̂rantreieb  Miller*,  Souftn, 
:niot,  für  Italien  be^onber*  ©aluppi  ju  nennen. 
Radjbem  in  3)eutfcblanb  einerfeit*  bebeutenbe 

SJaturforfdjer,  oor  allen  öelmbolfc,  ftdj  ju  funba« 
mentalen  Elementen  ber  Ä.fcben  fiebre  belannt 

batten,  nadjbem  anbererfeit*  ba*  biftor.  ®erl  oon 
Huno  ̂ Mdjer  bem  eben  erregten  ̂ ntcreffe  anf  ba* 
befte  entgegengetommen  mar,  mürbe  allmdblicb  bie 
Üiüdtefor  ju  ic.  ba*  allgemeine  ̂ elbgefdjrei.  6* 
entftanb  eine  völlige  Kant« Philologie,  aber  aud; 
eine  pofttioe  JHidjtung,  meldje  bie  H.fdjen  3,been  mit 
ben  metbobifeben  3lr6eiten  ber  SRaturmiffenfdjaft  in 

innigen  3"fammenbang  iu  bringen  fudjt.  Unter 
ben  jablreidjen  {jorfebern,  bie  fid)  m  ber  einen  ober 
ber  anbern  SHidjtung  betbdtigten,  feien  bier  Slrnolbt, 

93ona  üJleper,  Coben,  SB.  drbmann,  ©öring,  2aa*, 
Sange,  Siebmann,  Natorp,  paulfen,  SHiebl,  tetabler, 
ibiele,  SJaib,inger,  ©inbelbanb  unb  5öitte  genannt. 

SBgl.  au|er  ben  gröpern  SBerlen  über  ©efdjidjte 
ber  pbilofopbie  befonber*:  Äuno  gifdjer,  3mma= 
nuel  K.  unb  feine  Sebje  (2  5Jbe.,  üJtannb.  18GÜ; 

3.  Aufl.,  ÜJlünd).  1882;  4.  Aufl.,  »eibelb.  1898— 90). 
dagegen  fdjrieb  Jrenbelenburg:  ftuno  (jifeber  unb 
fein  St. (Spi.  1869),  roorauf  Jifdjer  burdj  feinen  Anti« 
Irenbelenburg  (3ena  187U)  antmortete.  gerner: 
t£balpbdu*,  £iftor.  dntroidlung  ber  fpetulatioen 
^bilofopbie  oon  St.  bi*  Öegel(5.  Aufl.,  Spj.  1860); 

Öarm«,  S)ie  ̂ bilof  opbie  feit  St.  (Serl.  1876);  5)rero*, 
3)ie  beutfdje  Spelulation  feit  Ä.  (2  SBbe.,  ebb.  1893). 
Seit  1896  erfdjeint  bie  3«tfd?rift  «Äantftubien», 
bg.  Bon  ä^aibmger  (Hamburg;  feit  1899  »erlin). 

ft<tntatu&cuo& ,  griedj.  tfamilie,  bie  in  ber  ©e> 
fdjidjte  be*  vpjantinifd^en  uteidj*  im  14.  §abx\). 
berDortritt.  3"  $r  geboren  bie  bpjant.  flaifer  3o» 
banne*  VI.  (f.  b.)  unb  Dcattbdu*(f.  b.).  ̂ oban» 

ne*'  Sobn,  9Ranuel  St.,  grünbete  1348  ba*  2>e)po* 
tat  oon  IKiftbra  unb  mar  ber  erfte,  ber  Alba« 
nefen  in  großer  SRenge  im  $etoponne*  anftebelte. 
Unter  ber  Jürfenberrfcbaft  gebörten  bie  St.  ju  ben 
Domebmen  ganariotenfamilien  in  Ronftantinopel 

unb  gaben  ber  sJ)tolbau  unb  SBaladjei  mebrere  $o) po» 
bare.  Am  berübmteften  ift  3)licbael  St.,  geb.  um 
1525,  ber  bureb  bie  greunbfdjaft  be*  ©rofemeftr* 
Wobammeb  Sofollp  unb  bie  ©unft  be*  Sultan* 
Selim  U.  al*  Steuerpddjter  ju  großer  2Racbt  unb 

ungebeurem  üteidjtum  gelangte,  fid)  aber  burdj  feine 

^ärte  ben  Seinamen  Sdjeitanoglu  (1  euf  el*jobn) 
ujog.  Gr  mar  fo  reid>,  bafe  er  nacb.  ber  Scblacpt  bei 
lepanto  ( 1571 )  bem  Sultan  15  ©aleeren  ju  fdjenlen 

oermodjte;  bodj  mürbe  er  »omGbau  ber  iataren 
bei  SDlurab  III.  uerbäcbtigt  unb  auf  beffen  »efebl 

ju  Ancbialo,  reo  er  rentierte,  1576  gebdngt. 
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Gin  3<vei0  t er  (jamilie  ber  5t.  tieft  ftdp  in  :HmV  | 
lanb  nieber.  Siefem  gehörten  jroei  Sörüber,  5tle?» 
anbec  Ä.  (geft.  1841)  unb  ©eorg  Ä.  (geft.  1857), 
an,  bie  ftd)  juerft  in  ruft.  Sienften,  bann  al* 
alieber  ber  öetärie  (f.  b.)  mit  ben  äppfitanti*  bet 

^Befreiung  ©riecpenlanb*  annahmen,  roobei  ueb  be= 
fonber*  SUcranoet  au*jeidjneu\  ber  aueb  «Briefe 
eine*  Slugenmtgen  ber  gried).  iHeoolution  oon  1821 
nebft  einer  Sentfcprift  be*  dürften  Slleranber  fl. 
über  bie  Söegebenbeiten  in  ber  Sftotbau  unb  BBafa' 

djei  1820— 21»  (fcalle  1824)  oerouentlicpte.  (6.  audj 
Kantatujeno*,  &b.  17.) 

ftautalüpeit,  f.  Melone. 
Kantar,  £)anbel*geroid>t,  f.  Santaro  unb  Strtal. 

Jtantärn,  QU,  oollftänbig  Gl'ftantarat  et* 
gtjafneb,  b.  i.  bie  Srüde  be*  Stfea&e«,  Station 

am  Sue*tanal,  im  9t.  Dom  ©allabiee.  Sie  ftara» 
roanen  paffieren  feit  alter  3eit  ftet*  biefe  Stelle. 
Sie  jroifcpen  töort»Saib  unb  y*maUia  oerleprenben 
^oftbampfer  legen  l^ter  an. 

Kantate  (itai.  cantata,  «Singftüdt»),  urfprüng* 
lid?  im  ©egenfafc  tu  ben  Sonaten,  Toccaten  unb 
anbern  instrumentalen  Spielftüden  im  allgemeinen 
ba*  begleitete  ©efangftfid.  9tod)  im  Anfang  be* 

17.  $Jabrlj.  rourbe  ber  SJcgriff  ber  ft.  auf  fotdje  &t- 
fanaYompofitionen  befdbrdnft,  roeldje  au*  einer 
iKeipe  oon  in  Sparatter  unb  §orm  oerfepiebenen 

Sä&en  beftanben.  3n  ber  Siegel  oerbanben  flieci« 

tatioe  bte  einjelnen  iteile;  ber  geUtiqc  3ufammen= 
bang  unb  bie  ßinbeit  be*  ©anjen  rupte  m  erfter 
Sinie  auf  bem  £  ort .  Sie  ft.  rourbe  ber  ©runbftod 
für  ben  stufbau  aller  großen  Üofalformen:  Oper, 
Dratorium,  ÜJteffe,  Rafftet.  Sie  fanb  aberaud) 

al*  jelbftdnbige  ©attttng  eine  reidje  Pflege  in  bor 
roeltlicben  rote  in  ber  tirdjlidjen  Sontunft.  Sie  weit» 
lidje  m.  (oon  Garifftmt  Äamm  er  tan  täte  genannt) 

blieb,  in  ber  itaL  Sdpute  roenigften*,  auf  ben  Solo? 
geiang  (oorroiegenb  ben  einfttmmigen)  oerroiefen. 
yn  biefer  Jorm  trat  fte  junddjft  neuen  ba*  ÜJtabrW 

gal,  ocrbrdngte  e*  allmfiplid)  unb  roarb  vom  3tn= 
lang  be*  18.  $aprp.  ab  ba*  £auptitüd  in  ber  5tam« 
tuer*  unb  f>au*mufit.  3«  tiefer  «lütejett  bilbete 
bie  5?.  bie  pope  Scpule  für  itomponiften  unb  Sänger. 
Sie  öauptmeifter  ber  ©attung  ftnb  2.  Stoff»,  6a* 
rifftmi,  St.  Scartatti.  3t.  Strabella,  g.  ©a*parini, 
G.  Stftorga,  £>dnbcl,  Corpora.  Sie  geiftliaV  fl. 

(ftirepentantate)  rourbe  beionber*  bei  ben  $ro-> 
teftanten  auSgebilbet,  bie  in  biefer  SJtuftt  einiger« 
mafeen  einen  Grfate  fanben  für  bie  bebeutungelo* 

geworbene  üJtcffe.  Ser  frudjtoarfte  unb  größte  3)tei» 
iter  ift  3.  S.  ©ad),  bem  otele  anbere  jur  Seite 
ftcfcen.  Sie  bebeutenbftcn  ftantatetomponiften  ber 

legten  punbert  3?Pr«  ftnb:  ̂ apbn,  ÜJiojart,  9tau« 
mann,  Sinter,  93. 31. 5öeber,  Ä.  3R.  oon  ffieber,  8L 

Momberg,  %.  Sdjnciber,  (S.  %tica.  Sie  neuere 
3ett  hat  roenig  in  ber  h.  geteiftet. 

ffantäte,  "Kante  eine*  Sonntag*,  f.  Cantate. 
Hantatcmcffc,  bie  am  Sonntag  Cantate  (f.  b.) 

beginnenbe  93ud?b.dnblermejfe  (f.  b.)  in  fieipjig. 
Jtantc,  bie  burdS  ba*  3ufammentreffen  jroeier 

plädjen  eine*  Äörper*  gebitbete  fiinie,  audj  ber 
fdjarfe  SRanb  eine*  törperlid?en  ©egenftanbe*;  un« 
etgenttid)  eine  getutbte,  gettöppelte  ober  geroebte 
fdjntale  Spi^e;  in  ber  9üebcrei  fooiet  roie  Ggge, 
Sablbanb  ober  Sablleiftc. 

hantele  ( St  anb  e  t  e ,  ftnn.),  jitperartigee  Saiten» 
initrument  in  ftorm  eine*  ̂ lügel*. 

ftanrentfr,  Stntiocb  Smitrijeroitfd),  %üx\t,  Sopn 
octi  Semetritt*  Kantempr  (i.b.),  geb.  21.  (10.)  Sept. 

Strtiffl,  t>if  man  unter  ft  um 

1709j|uÄonftantinopeI(erroaTbridjgrünbltd)eÄenttt* 
niffe  in  ben  alten  unb  neuen  Spraken  unb  börte 
äJorlefungen  an  ber  $eter*burger  Sltabemie.  SDtit 
22  $apren  «urbe  er  Steftbent  in  Üonbon,  f  ed>*  3a^re 

fpdter  beuotlmdcptigter  Winifter  in  Bari*,  roo  er 
fid)  mit  3Jconte*quieu  unb  ü)laupertui*  befreunbete. 
Gr  ftarb  11.  Slpril  (31.  Ü«drj)  1744.  Seine  neutt 
Satiren  (in  fpllabifdpem  ̂ er*matj),  in  benen  er  ftd> 
al*  eifrigen  Stnbdnger  ber  Reformen  $eter*  b.  @r. 

»igt,  futb  in  ber  ac rm  ber  antiten  Satire  unb  ̂ oi> 
leau  nadjgeabmt.  3Benn  audp  ntdpt  frei  oon  Sbtfci* 
tigteit  unb  Oberftddjüdbfeit  ber  Sluffaffung,  fo  finb 

fte  bodb  al*  Sdbilberung  ber  ruff.  Sitten  oon  Ritter* 

eüe.  K.*Jonitige  Serie  (Oben,  ̂ fatmen,  ̂ ab'tn, 
ßpifteln,  tlpigramme  unb  ein  öpo*  «^eter  b.  ©r.») 
Tinb  unbebeutenb.  Sie  befte  2tu*gabe  feiner  Serte 

ift  bie  oon  fjefremoro  mit  SBiograppie  pon  Stojunin 
( 2  93be.,  ̂ ieter*b.  1867).  Seutfd)  erfdjienen  feine 
Satiren  oonSpilter  (Sert.  1752).  Sein  Seben  be* 
febrieb  Sementoroftij  (ruff.,  ̂ eter*b.  1893). 

ftantetnqt  (dantempr),  motbauifobe  3tbet*< 
familie,  bie  ber  Dölbau  fotgenbe  dürften  gab: 

«onftanttn  Ä.  (1685— U3),  Slntiodju*  Ä. 
(1696—1701  unb  1705—7),  Semetriu*  Ä.(1710 
—11).  üt'Btercr,  geb.  26.  Ölt.  1673,  jeiepnete  fid> 
bttrd)  eine  umfaffenbe  ©elebrfamteit  au*.  ?ll*  er 
1710  Surft  ber  ÜHolbau  geworben  roar,  entroarf  er 
ben  $lan,  ba*  Sanb  mit  i>ilie  üHuftlanb*  oon  türt. 
Cberbobeit  ju  befreien.  3U  biefem  3»ede  fdblofe  er 

24.  Slpril  1711  Sutf  mit  $eter  b.  ©r.  einen  Söer* 
trag  ab,  ber  bie  Dölbau  unter  ruf).  Söotmdftigtett 

ftellte.  9tad>  bem  für  ̂Ueter  unglüdltcben  2tu*gange 
ber  Sdptadjt  pon  Stanilefti  (23.  ̂ uli  1711)  unb  bem 

tyrutpuertrage  mit  ber  jürtei  (25.  $uli  1711)  jog 
Semetriu*  K.  mit  uiclen  fompromittterten  Bojaren 

nad)  tftufelanb,  roo  er  mit  ßbjen  unb  Süflrben  über« 
bduft  rourbe.  6r  roirtte  bei  ber  ©rünbung  ber 
Petersburger  Sttabemte  mit  unb  roar  SDlitgüeb  ber 
berliner  zttabemie  ber  9öiffenidjaften.  6r  ftarb 
23.  3tug.  1723.  Seine  bauptfadjlicbften  Sdjriften, 
bie  bie  Stumänifdpe  Sttabemie  berau*geben  liefe, 

ftnb:  tDescriptio  Moldaviae»,  «Cronica  Romano- 
Moldo-Vlahilor» ,  «Vita  Constantini  Cantemyrii», 
«SieSdbidfate  ber  JBrantoroan*  unb  Kantatujeno*» 

(griedjif  dp  unb  rumdnijdj),  «Istoria  ieroglifica»,  «©e» 
idpiebte  be*  D*manifd)en  9teid)*»  (englifd?,  franjb« 
ü)d),  beutfdp,  rumänifd)). 
Äantcnbcutcl,  ein  langer,  filarter  Stedp beutet 

für  SBagner  unb  3intmcrleutc,  bient  jum  2tu*< 
ftemmen  ieljr  tiefer  fiödper;  er  fütjrt  feinen  9Iamen 
oon  ber  in  ber  JRidjtung  ber  3td)fe  taufenben  Äante, 
roetd)e  oon  }roei  feprägen  glfidben  gebilbet  roirb  unb 
ba*  Söertjeug  bebeutenb  oerftärtt  (S.  audb  «eutel.) 

Aaittculittcal  u.  f.  tu.,  f.  SucpbinbereL 
Stantcitftcrticr,  f.  ©artengerdte. 

Maliter,  turtcr  ©alopp  be*  s$ferbe*,  f.€anter. 
Ma tt 1 1) ,  Stabt  im  Arei*  9teumartt  be*  preufe. 

:Ki,v'iV;.  iBre*lau,  20  km  oon  SBre*lau,  an  ber 
2Bciftri6  unb  ber  fiinie  öre*lausSorgau'Jöalbs 
ftabt  ber  ̂ reufe.  Staat*bapnen,  Sit»  eine*  3lmt*= 
geriebt*  (t'anbgericbt  »re*lau),  bat  (1900)  2898  G., 
barunter  1020  Goangeliidje  unb  17  3*raeliten,  i^oft, 

Jelegrapb/  tatb.  Saifenbau*  be*  Seutfcben  Hrieger» 
bunbe*;  SBeifsgcrbcrei,  öaiibel*gdrrnerei.  i)ier  fieg« 
ten  14.  ÜWai  1807  bie  ̂ reufecn  über  bie  Sapem. 

H an t ha f cn,  ein  utm  Umroenben (bauten)  ftbroe» 

rer  ̂ au^ljer  bienenbe*  SBertjeugber  ̂ immerleute, 
roeldje*  an  einem  Gnbe  mit  einem  yting  (ßant» 
r  i  n  g ),  am  anbern  mit  einem  jttm  Raffen  be*  Jöolje* 
iBt,  finb  untrr  Q  aufiufuArn. 
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Äantfyai'tDcn  — 

befttmmten  öafen  oerfepen  tft-  «Bäbrenb  lefcterer 
über  eine  Rante  be*  Stamme*  gelegt  wirb,  ftedt 
man  burdj  ben  9ling  nad)  unten  einen  öebebaum 
unb  vermag  fo  mittel?  verteuerter  £ebeltraft  ben 
Stamm  leiAtet  umjuwenben.  [fliege. 

ffantb,ariben,  f.  ©lafentäfer  unb  Spanifdje 

ff  antbaribenfantpfer,  f.  Spanijdje  fliege. 
ffantqaribenfoilobium,  Spanifdtfiegentollo« 

bium,  f.  Collodium. 
ff  antpanbcnöl,  f.  Spanifd)fliegen6l. 
ff  antnar  ibin,  {.  (jantbaribin. 
ffantpärutf,  bei  ben  alten  ©riedjen  ber  bebe 

Öenlelbetber  (f.  Sertfigur  2  beim  Hrtitel  Sedjer); 
in  ber  Sltdjriftlidjen  Runft  (f  b.)  ber  im  Htrium  be* 
finblidje  Srunnen. 

ff  antU ol j,  im  ©egenfall  ju  ben  (unbearbeiteten) 
Stunbböljern  aüe  im  Uuerfcbnitt  redjtedig  ober  qua« 
bratifd)  bepauenen  ober  gejdmittenen  93aumftdmme, 

ielbft  wenn  ibre  Tanten  nicht  fd)arf ,  fonbern  jum 
Jeil  oerbnxpen  ober  baumfantig,  b.  b-  Don  ber 
natürlidjen  SHunbung  be*  urfprünglid)en  Stamme« 
begrenjt  fmb.  Tie  Sbaumtante,  aud)  SBabn« 
tante,  2öalbtante,  Sdpaltante,  barf  nie 
£rbßer  fein  al*  ein  drittel  ber  SBreite  unb  nie 

Inger  al*  ein  fünftel  ber  Sänge  eine»  ©alten*. 
Stasrileue  (ital.)  mar  früher  in  Italien  bie  93e- 

jeidynung  ber  weltlichen  ©efänge  unb  ift  e*  nod) 
lefct  für  aüe  Reitern  unbfreunbueben  Sieber.  Tar» 
au*  entftanb  bie  neuere  SBebeutung,  nad)  ber  man 
in  größern  mufitalifdjen  Sfitien  jene  Stellen  ober 
ÜJtelobien,  bie  neb  burd)  ibren  einfachen  gefang« 
Udben  d^aralter  als  Rem  be*  ©anjen  bemertlid) 
macben,  als  St.  bejeidmet.  (S.  Santabile.) 

ff  a  n  1 1 11  c,  ffanbille  (f  pr.  -illje)  ober  Bouillon 
(Born  frj.  cannetille,  bouillon;  engl,  bulüon,  purl), 
Grrjeugnifie  ber  ©olb*  unb  Silberbrabtfpinnerei,  au* 
biegfamen  Stöbreben  oon  oerfduebenem  Guerfdmitt 

bertebenb,  welche  baburd)  bergeftellt  »erben,  baß  ber 
Trabt,  meift  echter  ober  uned&ter  ©olb«  ober  Silber* 
brabt,  fpiralförmig  auf  eine  ftdplerne  9kbel  aufge« 
widelt  unb  regelmäßig  oon  biefer  beruntergefdboben 
wirb.  ̂ umeiien  oerwenbet  man  iu  St.  cementierten, 
b.  b-  mit  einer  bünnen  SDleffinöfcbicbt  überjogenen 

Rupf erbrafc tf  ber  mit  farbiger  Seibe  überfponnen  ift, 
ober  aud)  mit  fia^n  (f.  Trabt)  überfponnenen  Gifen» 
trabt  ;\e  naebbetn  SRunbbrabt  ober  2abn  benuht 
wirb,  jeigt  bie  St.  ein  matte«  ober  gldnjenbe*  3lus= 

ieben.  £[ft  bie  9tabel  oon  balbrunbem,  brei»  ober 
oierfantigem  Ouerfdjnitt,  fo  erbdlt  ber  Trabt  regel- 

mäßige ftnidungen,bie  fid)  lufcpraubenartigenSSin* 
bungen  oerjiepen  unb  fo  ben  fertigen  Ä.  ein  ge» 
iräuielte*  Äuafeben  geben.  Tie  St.  »erben  ju  gran» 
f  en,  »orten,  Ouaften,  ßpauletten,  Portepee*  u.  f.  w. 
Berwenbet  (S.  aud)  Raupen,  militärifeb.) 

ff  anrtne  (fn.  cantine,  Dom  ital.  cmntina,  SBein» 
teller),  eigentlich  ftlafdjenfutter,  glafcbenleller,  bann 

Verlauf  «total  für^abrung«mittel,  ̂ iutjgerfite  u.  f.  to. 
in  «afernen,  »o  fte  unter  Hontrolle  einer  Äommiffton 
iteben  unb  entweber  oon  attiöen  ober  oon  inoaliben, 
©erbeirateten  Unteroffijieren  üetioaltet  werben  (feit 
lb99  offijieQ  3)iarf etenberei).  9ud)  in  inbu- 
ftriellen  unO  anbern  (Jtabliffementl  bat  man  St. 

ffnnt^aplaccfrfic  Ibcoric,  bie  ünfebauung 
Stanti  unb  ̂ aplaceS  über  bie  ßnrftebung  be«  €on> 
nenfpftem*.  9tad)  Stant  ift  anfdnglid)  ber  ganje  von 
unferm  Sonnenfpftem  eingenommene  9iaum  au«s 
gefüllt  geroefen  uon  ber  in  ipre  ©runbftoffe  aufge» 
lüften  2«aterie,  bie  iefct  bie  Äörper  unfer«  Sonnen^ 
foltern«  bilbet  3"T»Ifl«  *>er  allgemeinen  Sdjwere 

«rtifd.  bie  man  unt«  ft  oer: 
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paben  bie  bieptem  Elemente  bie  bünnem  angezogen, 
ivabrenb  anbererfeit«  aud)  nod)  jiwifcben  ben  bün» 
nern  Elementen  abftoßenbe  ffrdfte  oorpanben  ge» 

toefen  fmb.  6«  bilbete  fut  un- &&M  aue  bem  an» 
fdnglia>en  d\)ao%  eine  grofee,  in  rotierenbe  Se« 
wegung  geratenbe  SWaffe,  bie  fid)  in  ber  Wicbtung 
ber  Stotationead)fe  abplatten  mufete.  3)iefe  ̂ aife 

verbieptete  fiep  allmdplid)  im  Zentrum  -t\i  einem 
großen  GentraltörpeT,  ber  Sonne,  ber  oon  ben 

übrigen  Zeilcben  umtreift  würbe.  Daneben  bilbeten 
iut  infolge  ber  ÜBerfcpiebenpeü  ber  Materie  eine 
tHeibe  anberer  untergeorbneter  Zentren,  bie  außer 

il^rer  ̂ Bewegung  um  ben  f>aupttörper  audj  nod> 
eine  JRotation  um  il?re  Äcpfe  erbalten  mußten. 
Huf  biefe  Seife  entftanben  bie  Planeten,  aue  benen 
fid)  in  äpnlidjer  ©eife  wieber  bie  SRonbe  ̂ eraue* 
bilbeten.  2>ie  fdjwadje  Seite  biefer  Äantfdjen 

ioppotbefe  Ibilbet  ber  Umjtanb,  baß  nad;  ben 
©efeften  ber  iUed-aml  bie  Summe  ber  Siotationi» 
bewegungen  in  einem  Spftem  nie  burd)  bie  gegen» 
feitige  (Stnwirtung  feiner  teilcben  gednbert  werben 
tann,  fonbern  immer  biefelbe  bleiben  muß,  bie  fie 

Don  nnfang  an  war.  —  Unabhängig  Bon  flant  ge» 
langte  }u  einer  äpnlicben  Speorie  £aplace.  Der« 

jelbe  fetit  oon  oornperein  eine  große  feurige,  weit« 
bin  mit  einer  glübenben  Sltmofpbdre  umgebene 

Sonne  ooraue,  bie  fid)  in  langfamer  Dotation  be* 
finbet.  Turd?  3lu«frrablung  in  ben  Söeltraum  jog 
mt  biefe  2Raffe  jufammen;  baburd)  mußte  ibre 

sJtotation§gefd>winbigteit  junebmen.  Qi  mußte 
bann  einmal  ein  3uftanb  oorpanben  fein,  bei  bem 
für  bie  dußerfte  Sdridbt  bie  Gentrifugalfraft  gleia> 

ber  Änjiet?ung  bee  Gentrume  war.  Tiefer  3"' 
ftanb  bewtrtte  bie  fioftlöfung  biefer  Sd?id)t  unb 

ibre  Umbilbung  in  einen  ben  rotierenben  Sentral» 
törper  umtreifenben  SRing.  %m  Saufe  ber  Mt 

mußte  fo  neben  ber  fiep  immer  nu'br  unb  mehr 
lufammenjie^enben  Sonne  eine  Reibe  biefe  unv 
treifenber  Siinge  entfielen.  SRit  ber  allmfibli6en 
Slblüblung  Bereiteten  fid)  biefe  weiter,  bi«  jeber 

berfelben  Jicp  in  einen  oon  einer  auegebebnten 
feurigen  Stmofppäre  umgebenen  rotierenben  Hör» 
per  berwanbelte.  SBar  bie  SWaffe  be*  SRinge*  eine 

DolHommen  gleicbförmige,  fo  mußte  berfelbe  ftatt 
in  einen  großen  in  jablreicbe  tleine  Körper  ier» 
fallen,  wie  wir  fie  in  ben  $lanetoiben  }wif djen 
ÜJlar*  unb  3"pit«  tennen.  3"  gleicber  ffieife,  wie 
fid;  bie  urfprünglidje  Sonnenatmofppdre  )uerft  in 

iHinge  umwanbelte,  bie  fid)  bann  in  Planeten  oer« 
biepteten,  \)aben  fid)  ferner  nad)  £aplace  au*  ben 

v^lanetenatmofpbdren  jundd)ft  fipnlidje  Minge  unb 
au*  biefen  bie  Sftonbe  gebilbet,  oorauSgefe^t,  baß 

bie  ̂ Slanetenatmofppdre  oon  oomberem  bie  at- 

nügenbe  Äuebebnung  befaß.  —  Sgl.  Rant,  1111= 

gemeine  9iaturgejd)icpte  unb  Z\)tox'\t  be*  t»immel* (Rönigdb.  1755  u.  6.);  Saplace,  Expositioa  du 
Systeme  du  monde  ($ar.l796u.  ö.);  bapeaen :  Dattel, 
Tie  Rant=2aplacejcbe  öppotbefe  unb  bie  ©eograpbie 

(in  «$etermann*  Mitteilungen»,  Octha  1901). 
!.X antun  (franj.  canton),  Unterabteilung  eine* 

großem  ©ejirt*  eine*  £anbe*.  3"  §rantreid) 

verfallen  nad)  bem  Tetret  oom  15.  ̂ !an.  1790  bie 
Slnonbiffement*  in  cantons  unb  biefe  m  ©emeinben, 

weld?e  Einteilung  in  6lfaß»Sotbringen  aud) 
nad)  ber  Ginoerleibung  beibebalten  worben  ift.  Tie 

St.  bilben  in  ̂ rantreid)  nod)  beute  bie  territoriale  3lb« 
grenjung  ber  §rieben*gerid)t*bejirte  unb  ber  Söabl» 
oerirte  für  bie  Conseils  ̂ näraux  unb  Conseils 
d'arrondissement,  in  eifa)j:2otbringen  wenigften* 

tifit,  flnb  untet  S  oufiufucftrn. 
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bie  ©runblage  für  bie  entfpredjenben  Slbgrenjungen. 

—  9ion  ber  Glitte  be«  16. 3afcrb.  an  bat  fid>  ber 
«Rame  aud)  in  berSdjmeij  eingebürgert,  wo  er, 
al«  93ejeidmung  ber  ©injelftaaten,  ben  alten  Flamen 

Ort  oerbrängt  bat.  3U*  allgemeinen  ©eltuna  ge= 
langte  bie  Söejeicbnung  burd)  bie  Gtnbett«öerfaiiung 
bon  1798,  weUte  bie  (ftbgenoffcnfcbait  in  19  SJer» 
toaltungSbcjirte  ober  Ä.  glieberte.  $e&t  beißen  bie 

25  Ginjelrepublifen  Ä.,  jobalb  fie  für  ftd)  betraebtet 
Werben.  Um  ibr  93erbältm«  jum  jdjweij.  Sßunt . 
ftaat  ju  bejeid?nen,  ift  ber  8lu«brud  Stdnbe  offijicU 

üblid).  3n  Greußen  würben  fr  über  bie  21  u«> 
bebung«lreife  Ä.  genannt  (j.  Äantonfpftcm). 

ftänron  (ganton),  Ämong»tung»fd)eng, 
Sd)ang*fd)eng  ober  Ä  Wang»  tfd)OU»ru,öaupt* 
ftattt  ber  djinef.  t&übprooinj  Äwang=tung,  liegt  etroa 

unter  23*  8'  nörbl.  93r.  unb  113*1 4'  öftl.  2.  bon 
©reenwid),  150  km  vom  SReere,  großenteil«  am 

nörbl.  Ufer  be«  2fd)u»ttang  (tyerlflufiei)  ober 
Äanton  ftrom«,  ber  bier  au«  ber  Bereinigung 
eine«  Slrm«  be«  SMiang  ober  SÖeftfluffc«  mit  bem 

^evtiang  ober  9Jorbflu))e  entfteb^t.  2)ai  Älima  ift 
{lemäßigt  unb  bem  (Europäer  ntdjt  nadjtetltg.  Ä. 

l't  Sig  be«  Cberftattbalter«  ber  beiben  Äroana  unb be«  OberbefcblÄbaber«  ber  SJlanbidbutruppenlomte 

ber  Äonfulate  fämtlidjer  fianbeläftaaten.  5Dtit  6in» 
fdjluß  aUer  »orftäbte  wirb  bie  93eoöl!erung  (1900), 
ebne  ßuropäer,  auf  850000  gefdjä&t.  £ter}uÄarte: 
Äanton  unb  Äantonftrom  nebft  Stebenlarte. 
Anlagen  unb  Söauten.  3>a«  eigentliche  Ä. 

bilbet  ein  unregelmäßiges  SBiered,  umgeben  bon 
einer  8  m  boten,  C  m  btden,  auf  Sanbfteinfunba» 
ment  au«  SÖadfteinen  erbauten  üJlauer  bon  etwa 

10  km  Umfang,  unb  wirb  burd)  eine  »on  SB.  gegen 
0.  laufenbe  Cuermauer  in  iroei  i>auptteUe  geteilt, 

bie  nörbl.  Stltftabt,  meldje  bier  fünftel  be«Ouabrat« 
einnimmt  unb  im  S2B.  ba«  5)lanbfd)ubiertel  ein» 
fcbließt,  unb  bie  fübl.  9teu»  ober  Gbinefenftabt.  3)ie 
6tabt  wirb  bon  mebrern  btel  benu&ten  Äandlen 

buriidjnitten  (f.  Safel:  Gbinefifdje  Äunft  III, 
auv  4).  3U  betben  Seiten  legen  fid)  große  SBorftäbte 
an  (im  S23.  Sd)a»mien  am  ftlufie,  borjug«meiie 
6ig  ber  Europäer);  jenfeit  be«  <$lufie«  unb  füblicb 
gegenüber  liegen  bie  Sorftdbte  Vornan  unb  ga=ti. 
3>aju  lommt  nod)  bie  jdjrcimmenbe  Sdjifferftabt 
ober  Siorftabt  ber  Jan-Ha,  b.  b-  93ootbemol)ner,  bie 

ficb  7—8  km  weit  auf  bem  Stoffe  erftredt  unb  au* 
bidjt  aneinanber  gebrdngten,  an  ̂ Jfäb.len  befeftig» 
ten,  lange  ©äffen  bilbenben  ftabrjeugen  beftebt, 

beren  jebe«  einer  Familie  al« SBopnung  unb  fceimat 
bient.  5>a«  ÜJianbfdmbiertcl  entbdlt  mcle  au«  ßrbe 

erridptete,  getünebte  fjäufer,  roäbrenb  fonft  Suftftein» 

bauten  borberrfdjen ,  Dagegen  aber  breitere  ©äffen. 
Sonft  ftnb  fte  burebfebnittud)  3 — 4  m  breit ,  f o  baß 
nur  Sänften,  nieqt  aberfrubrmerfe  pafjieren  lönnen. 
Sie  fmb  meift  gut  gepflaftert,  rceniger  icbmu&ig  al« 
in  anbern  djinef.  Stäbten.  Stabt  unb  Sorftäbte 
baben  leiblidje  (Sntmäffcrung;  al«  Srinfmaffer  roirb 
ba«  auf  ber  podjgelegenen  iftorbfeite  ber  Stabt  ge- 
monnene  «SBergmajfer»  berlauft.  2>ie  bem  ̂ anbel 
unb  ©ercerbe  bienenben  fedufer  finb  mebrftödig 

unb  oft  burd>  Statten  oerbunben.  3"  ben  anfebn-- 
lidjften  Straßen  gebören  bie  ©bina«  unb  bie  Sllter: 
tümerftraße  (engl.  Curio  Street).  S5ie  Stabt  jäblt 
120  Jempel  mit  2000  ̂ rieftern  unb  Tonnen,  bon 

benen  neun  3ebntel  ©ubbljiften  fmb.  3n  ber  211t- 
ftabt  befinben  ftd?  eine  mobammeb.  2Rofd)ee  (baju 
al«  SJlinaret  gebörig  5tfeang*tba,  «bie  glatte  $a» 
go^e»;  bie  ÜJfofdjee  ift  1350  nad)  einem  Sranbe, 

«Ttitf(,  bif  man  unt«  ft 

bann  um  1465—88  unb  im  17.  3abrb-  mebrmal* 
umgebaut)  unb  mebrere  uralte  ̂ agoben,  eine  au« 

bem  6.  o.-.brb.  ($a»tbap,  «bie  blumige  $agobe»), 
jroei  Heinere  be«  250  aegrünbeten  j?TOang^io»n?  u.a. 
Ä.  beft^t  einen  großen  HküfungSfcof  für  bie  ̂ Jro* 

binj,  10—20  SKifftonSlebranftalten,  ein  1690  ge» 
ftiftete«  ginbelbau«  für  350  ffinber,  ein  1835  bon  ber 
amerit.  a)liffion«gefellfd)aft  gegrünbetc«  Rranlen« 
bau«  unb  brei  2Uter£oeriorgung«anftalten.  2ai 

bödjfte  ©ebdube  ift  bie  latb.  Äirdje.  Seb.r  bebeu-- 
tenb  ift  bie  SKünje. 

^nbuftrie  unb  fianbel.  St.  ift  fjauptfift  ber 
Seibenmeberei  unb  Stiderei;  33aumn)olln)eberei, 
Färberei  unb  ibre  S^ebengercerbe,  @la«inbuftrie, 

5?apierfabrilation  ftnb  bod)  entmidelt,  ÜDletalli  unb 
9Jor3ellaninbuftrie  finb  namentlid)  in  ber  Umgebung 

ftart  oerbreitet.  2)ie  i'age  ift  für  ben  Berlebr  über» 
au«  günftig,  ba  ber  i£)cbu=nang  burd)  feine  au«» 

gebretteten  Öenmeigungen  mit  bem  Süben,  ber  'ißet» fiang  mit  bem  Horben  ibn  bermittelt.  2>er  §luß  ift 

für  große  Kämpfer  fabrbar,  bodj  bilbete  1884—91 
bie  ynfel  ffibampoa,  20  km  unterhalb,  ben  Änfer» 
pla^,  bi«  bie  Sperre  im  f>auptarm  fortgefdjafft 

irorben  mar.  Qin  2Rünbung«arm  ift  bie  93occa« 
2igri«  (f.  b.).  2)cr  ̂ anbcl  Ä.8  ift  nddjft  bem  oon 
Sdjang^bai  ber  bcbeutenbfte  unter  allen  ebinef.  3Ser» 
trag«bäfen ;  er  roertete  1 900  mit  bem  über  fiappa  unb 
Äau=luna  gebenben  ̂ fdjunlenbanbel  113,t  Will. 
2ael§.  gür  ft.  allein  mertete  bie  frembe  (finfubr 

13,6  ÜJiiU.,  bie  (binef.  Ginfubt  17,7  SRttL  bie  3lu«» 
fu^r  einbeimifdjer  ©aren  21,i  SMiU.  Xael«,  für 
Äau»lung  20,8,  5^  unb  20,9,  für  Sappa  3,9,  4  unb 
5,6  SRUL  Jael«.  2)ie  midjtigfte  2lu«fubrn?are  ift 
Seibe;  e«  gingen  1900:  60178  ̂ Jitul  im  Söcrte  oon 
17,86  3JttU.  Jael«  in«  2lu«lanb.  »n  2bee  mürben 

93509  ̂ i!ul«  (l,4i  «DHU.  2ael«)  berfebifft;  ferner 
§euermerl«törper,  3Ratten,  3"<I«»  Jabal,  ̂ or» 
jeüan,  JRei«,  Äafrie,  Rapier,  SdjmarjboUmöbel, 
ÜJlenfdjcnbaar  u.  a.  ber  Ginfubr  nimmt  iKei«  bie 
erfte  SteUe  ein  (10,os  SWiU.  Jael«  au«  bem  Htt* 

lanb,  4,19  einbeimifdjer);  bie  Dpiumetnfubr  betrug 
5,56  3JliU.  Sael«.  Der  S<biff«berlebr  (1900  mit  bem 

flüftenoerlebr  3522  ̂ ampffdjiffe  mit  1,75  sJJtiU.  9te» 
gifterton«  im  Ginlauf)  ift  faft  ganj  in  brit.  Jpdnben. 
R antonabc,  f.  (Santonabe. 
ftantottaf ,  ju  einem  flanton  gebörig. 
«attroBöHfiei!,  in  Spanien  bie  jRepublilaner, 

bie  einen  SBunb  felbftänbiger  Äanton«  ober  Staaten 
an  SteUe  be«  (Sinbeit«ftaate«  fe&en  rooUen. 

Sfantonierttitgr  f.  Drt«unterlunft. 
ftautoutfteu,  bie  Solbatenlinber  in  Wußlanb, 

bie,  feit  1758  fdmtlidj  jum  fpdtern  üJUlitdrbienft  ber» 
pfliebtet,  bon  ibrem  ad>ten  an  auf  Staat«» 
foften  exogen  mürben.  $ie  einridjtung  beftanb  bi« 
1856.  —  Ä.  bießen  aud)  bie  für  ben  i>eere«erfa$  nad) 
bem  Äantonfpftem  (f.  b.)  beftimmten  2eute. 

Unfidjere  Äantoniften,  j.  b. 
"rj.,  fpr.  -man. 

(Äanton),  in  bem  eine  JruppenabteÜung  borüber« 

II    |    I  Uf  V    »  V  »  M  •»  W  V    •»   »    N  V  ff  I       !•  »I 

Jtantonncmcnt  (fn.,  fpr.  -mang),  bet  93ejirl 

gebenb  einquartiert  mirb,  fo»ie  bie  Unterbringung 

ber  Sruppen  felbft  (f.  Drtiuntertunft);  tanto» 
nieren,  ba«  S&ejieben  foldjer  borüberaebenber 
Quartiere.  —  Ä.  nennt  man  aud)  bie  2lblöfung  ber 
gorftferbituten  burd)  3meilung  von  fianb. 

SlaiUonncmcntc*ln\arct{,  f.  Crt«lajarett. 

Jtantonfnftcm ,  ba«  Spftem  ber  Grgdn}ungA< 
weife  eine«  ̂ eer«,  bei  bem  ba«  Sanb  in  eine  an« 
jabl  SBejirfe  (Äanton«)  eingeteilt  ift  unb  jebe«  9ie» 
giment  feinen  9ietrutenerfa&  au«  einem  beftimnt. 

|lnp  untft  d  oufiufu^fiL 
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ten  ftamon  m  beilegen  b«t,  fei  e*  burcb  ein«  ge» 
regelte  Aufhebung,  fei  e*  bunt  freie  Seibung. 
9lad)  bem  preufc.  Reglement  pon  1733  war  jeber 
Ginwopner  bem  Regiment  verpflichtet,  )u  beffen 

Kanton  er  gehörte.  Ausgenommen  waren  bie 
Söhne  ber  Gbelleute  unb  berjenigen  53ürger,  bie  ein 
Vermögen  von  6000  bt*  10000  Z\)ixn.  nacpwiefen. 

3)ie  ̂ Regimenter  burften  nur  in  bem  ibnen  jugewie« 
fenenffanton,  mit  Au£jcplu&  jebe*  anbern,  werben; 
jeber  eingetriebene  Hantonift  Durfte  leinerlei 
anbere  93erpflicbtung  eingeben.  einige  Stdbte  unb 
aanje  2anbe*teile,  in  benen  eine  rege  fjnbuftrie 
{tattfanb,  waren  »on  ber  Rantonpflicbt  befreit. 

ff äntor  (lat.  cantor,  «Sänger»),  alter  Sitel  für 
Sebrer,  bie  jualeicb  ben  tircblidjen  ©borgefang  )u 

leiten  batten.  grüb.  er  au*  an  böb«rn,  fog.  Sateini* 
fd>en  Schulen  in  ©ebraucp,  wo  ber  St.  ben  Sd?üler= 
djor,  bie  Kurrenbe,  unter  ficb  batte,  ift  ber  2itel  iefct 

wesentlich  auf  biejenigen93oli*fcpuilebrcr  befcbrdntt, 
welche  jugleid)  Kircbenbienft  haben,  $n  ben  filteften 
Seiten  war  bie  Stelle  be*  St.  eine  ber  wicbtigften 

ri  ben  ffatbcbralfcbulen.  Gr  batte  ben  ©efang  im 
Cbore  unb  ben  © efangunterricpt  ber  Knaben  ,ut  leiten, 

bie  £ef  eabf  cbnitte  für  bie  groben  gefte  anjugeben  unb 
ben  Äirdjentalenber  anfertigen.  25a*  Amt  eine* 
M.  würbe  baber  auch  oon  benen  oerwaltet,  bie  fcfcon 
bcbern  KrcbUcben  Ämtern  Porgeftanben  batten. 

ffanrrtrta,,  t.  Rantbalen. 

Jtantfrf)il,  j.  3wergmofd>u3tiere. 
Jfantfrfjinbfrfianga  (Kantfcbinbfcbtnga), 

S>eitbÖ(bjter  93erg  (8588  m)  im  Himalaja,  im  öftL 
epaL  einen  wunberbaren  ©lief  auf  ipn  bat  man 

»cn  2Jarbfd?iling  (f.b.)  au*. 
Mantfrtiu  (  vom  poln.  kanezug,  bie*  bom  türt. 

kamtachi,  leberne  ©ei fiel,  ober  von  kandschuga, 
Siemen  am  Sattel),  lurje,  bide,  au*  SRiemenaefloaV 

ftantfpatttcn,  f.  Spanten.  (tene  ̂ eitfepe. 
Stanile  (franj.  canule),  ein  au*  UJtetall,  s?vn\ 

ober  Hartgummi  oerfertigte*,  balb  gerabe*,  balb 
mebr  ober  weniger  gefrümmte*  Dtöbrcpen,  welcbe* 
in  ber  i'teti.ün  überall  ba  Anwenbung  finbet,  wo 

ftlüffigfeiten  ober  £uft  au*  bem  Körper  berau*' 
oeSafien  ober  in  benfelben  eingefprigt  werben  Jollen, 

5Die  K.  fmb  entweber  Dorn  jugefpifct  (sUrat>ajicbe  R. 
ober  9kaDajfcr)e  Sprifce),  um  birelt  in  bie(>aut  ober 
bie  ©ewebe  einaeftoeben  ui  werben,  wie  bei  ben 

jublutanen  ̂ njertionen  (f.ynjettion),  ober  fte  werben 
m  geftodjene  (f.  Srofar)  ober  gefdmittene  SBunblandle 

eingelegt,  um  Grfubate  berau*julaffen  ober  ein' 
ipri&ungen  unb  Au*fpülungen  oorjune^men.  9tad? 
bem  Cuftröbrenfdjnitt  oermittelt  eine  eingelegte  R. 
ben  S)urd)tritt  ber  fiuft  burcb  bie  Dperation*munbe. 
(S.  Üracpeotomie.) 

ff a nun,  ein  au*  bem  ©rierbifeben  (kanon)  in 
ba*  Arabifcpe  übergegangene*  unb  bon  biefem  au* 
in  ber  i*lamit.  SDeft  oerbreitete*  ©ort,  bebeutet  ju« 
ndcbft  Siegel,  93erorbnuna,  ©efefc,  baoon  Ranuni, 
©ef  efegeber,  93einame  Suletman*  II.  (f .  b.) ;  St  a  n  u  n  ■ 
name,  ©efefefammluna.  —  R.  (Oudnon)  nennt 
man  au<b  em  ntberdpnlicbe*  Saiteninftrument. 

ffanüri ,  bte  Ginw ebner  oon  93ornu  (f.  b.  fowie 
bie  9} Alter! arte  bon  Äfrita,  beim  Sirtitel 
Hfrila).  ff.  Knut. 

Staunt,  ÄBnig  oon  2)dnemar!  unb  dnglanb, 
ttartu tdttogel  (Tringa  canutus  L.),  ein  Strand 

liufer  (f.  b.)  oon  25  cm  Sdnge,  55  cm  ̂ lügelbreite, 
im  Sommertleib  mit  braunem,  unten  bellerm,  oben 
buntlenn  unb  bier  fdjmarjgefledtem  0eneber,9iüden 
fatt  jebwarj,  fttügelf  ebern  grau,  jum  Seil  mit  met&en 

«rtitft.  bif  man  unter  ff  »rrmiit,  flnb  unter  8  aufjufuä«. 

Sdumen,  Sdjwanifebern  grau,  fdjmal  weife  ge« 
fäumt,  im  ©interfleib  mebr  afebarau.  Sßewobnt 
ben  boben  Horben  ber  Alten  unb  9ieuen  SEBelt. 

SYanjel,  ber  )um  ̂rebigen  bienenbe,  entfprerbenb 
erböbte  unb  mit  einer  93rüftung  umgebene,  fowie 
oberhalb  oft  mit  einem  SdjaUbedel  (Ranjelbaube 

ober  Äanjelbimmel)  oerfebene  Stanbort  be*  ©eift« 
lieben  in  (briftl.  jlireben.  Der  Warne  St.  rübrt  oon 
ben  in  ben  altdjriftl.  flirdjen  im  bintetn  Seil  be* 

lüiittelfdjiff*  angebrachten  Sdjranfen  (cancelli)  ber, 
welcbe  bie  ium  Sorlefen  ber  Suangelien  beftimmten 
Sefepulte  (umbonen)  abfonberten.  Spdter  errichtete 
man  ju  leftterm  3wed  bef  onbere  2ettorien  (2  e  1 1  n  e  r). 
9cod?  im  15. 3<tb*b-  febeint  c*  bie  Siegel  gemefen  ju 

fein,  oon  biefem  au*  juprebigen.  6rft  bie  ©rebiger« 
orben,  namentlich  3tfll'en8/  berfefeten  bie  St.  in  ba<* 

Sanghau* ,  alfo  in  bie  i'Jitte  ber  Caienjcbaf t.  Seit 
biefer  3«it  beginnt  bie  pracbrooüe  SIu*)tattung  ber 
St.  mit  Stulpturen  unb  ßaubmerf ;  fo  j.  93.  in  Sta. 

Groce  }u  ̂loren»  pon  SBenebetto  ba  üDlajano  (f.  Ja» 
fei: ̂ talienif che Runft IV, gig.4),  *u Strabbura 

oon  i>an*  öammerer  1485—87,  |u  Ulm  oon  ©urf 
harb  engelberger  1505,  }u  9Bien  pon  Unton  ̂ ils 

gram  1505—12,  ju  ̂reiberg  i.  S.  um  1500  u.  a.  m. 
Sie  beftanb  nun  meift  au*  einer  turjen  Sdule,  weldie 

ben  Stanbplaj»  ber  ©eiftlichen  (s;UebigtftubD 
emporbielt,  lepnte  fut  an  einen  Pfeiler  be*  Sang» 
häufe*,  welche*  man  mit  Gmporen  (f.  Srnporürcbe) 

ju  umgeben  begann.  G*  entfpriept  bie*  ber  wa6: 
f enben  93cbeutung ,  welche  »or  unb  mit  ber  9lef or« 
mation  bie  ̂ rebtgt  in  ber  alten  wie  in  ber  neuen 

ftirebe  gewann.  uJlan  begann  nunmehr  auch  m- 
guren  ju  Jrägern  ber  fl.  |u  bilben  (j.  33.  einen 

Bergmann  in  (yreiberg),  um  bie  St.  al*  oon  ber  ©e- 
meinbe  getragen  barjuftellen.  S)a*  16.  Sahrb-  hat 
in  Stein  unb  £olj  jablreicbe,  jierltdj  au*gebilbete 

St.  gef cbaffen.  3m  17.  ̂ abrh.  begann  man  fpm- 
bolijcbe  93i(bwerte  mit  ihr  in  93erbinbung  iu  bringen ; 
man  bilbete  Gngel  al*  ben  Xrdger  au*,  lieb  fie  oon 

SBolfen  unb  Cngeln  umfebwebt  erfdjeinen.  So  ent« 
ftanben  namentlich  in  93elgien,  j.  93.  in  ©ent  (f.  Ja« 

fei:  «RieberldnbifcheÄunft  IV,gig.l),unbSüb» 
beutfcblanb  reijoolle,  aber  oft  bi*  )ur  Uberlabung 
gefteigerte  3Berle.  einfacher  fmb  bie  proteftantifchen 
St. ,  welche  man  mit  bem  511  tar  in  93erbinbung  }u 
bringen  trachtete,  ohne  eine  völlig  befriebigenbe 

fung  be*  ̂ roblem*  herbeizuführen.  3)ie  mobernen 
St.  greifen  in  $orm  unb  Anlage  meift  au|  ba*  ÜJUttel» 
alter  jurüd ;  boch  würben  in  iüngfter  3eit  in  ber  prot. 

flirche  Ptelfad)  '^erfuche  ju  faebgemdper  AuffteUung 
gemacht.  —  93gl.  auber  ber  fiitteratur  jum  Ärtitel 
Rirchenbau Partei,  Altäre  unb R.(30  fiicbtbrudtaf  ein, 

93erl.  18d2);  Der  Rirchenbau  be*  $roteftanti*mu*, 
hg.  oon  ber  95ereinigung  Serliner  Ärchitelten  (ebb. 

1893)-  Seife,  Stubien  jur  baulichen  ©eftaltung 
prot.  Kirchen  (2p j.  1834). 

über  St.  in  ber  ̂ dgerfpracbe  f.  Anftanb. 
«an  jelbercbfamf  eit,  f.  ̂omileti!  unb  ̂ rebigt. 
StattjcDcn,  f.  Rancellen. 
ff anjclliercn,  f.  Rancellieren. 
ff  an  \c\  min  braurl),  ftraf  fälliger  üRifebrauch  ber 

geiftlidjen  Stellung,  urteile  unb  Mahnungen  fön' 
nen  al*  93eleibigungen  oerfolgt  werben,  wenn  ba* 
93orhanbenfein  einer  93eleibigung  au*  ber  ̂ orm  ber 
Slufjerung  ober  au*  ben  Urnftünben,  unter  benen 
fie  gefchap,  beroorgept.  (S.  auch  Äanjelparagrapb.) 

» anjclparagraph,  ber  §.  130a  be*  iHeid?«ftraf- 
gefe&buchc*,  befTen  erfter  2cil  1871,  beffen  jmeiter 
1876  ©efeji  würbe,  dr  beftimmt,  bab  9leligion*> 
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biener,  bie  ihren  SBeruf  benuhen,  um  öffentlich  Por 
einet  SRenfcbenmenge  ober  an  einem  lu  religtöfen 

SJerfammlungen  bestimmten  Orte  por  SDtebrern  An* 
Gelegenheiten  beS  Staaten  in  einer  ben  öffentlichen 
^rieben  gefäfjrbenben  ©eifern  erörtern,  ober  welche 

amtliche  Schriftftüde  biejer  Art  ausgeben,  mit  @e* 
fängniS  ober  tfeftung  bi*  ju  jwei  fahren  beftraft 
werben  follen.  SBeranlaßt  mürbe  ber  5t.  oon  bem 

bapr.  5tultu6mimfter  von  ßufe,  um  babutcb  bie  3)e* 
tämpfuna  beS  AlttatpolictSmuS  ju  pmbern. 

Jtatuionäl  (tat.  cancionale),  Sieberbucb,  ©e» 
fongbucb,befeuberSbie©efanabücbjrber8öbmifcben 
SÖrübergemeine.  Sie  fmb  niept  nur  bureb ihren  Jert 
ron  ̂ intereffe,  fonbern  aueb  burcp  bie  betgegebenen 
iDlelobien,  bie  pielfacb  alten  SJoltsliebern  entlehnt 

fmb,  bie  Initialen  unb  bie  oft  fepr  tunftoollen  ein* 
bänbe.  $a3  erfte  gebrudte  5t.  ift  Pom  %  1505 
u.  b.  I.:  cPisne  chval  bezieh »  («lieber  jum  fiohe 
©otteS»;  mabrfcbeinlicb  in  3ungbunjlau  gebrurft). 

0=  bie  neue  vergrößerte  AuSgare  würbe  1561  auf  bem 
©ute  beS  poln.  ©rafen  pon  ©örfa  ju  Samtern  bei 
^ofen  gebrudt.  ©in  2Reiftertoer!  inSBejugauj  tppogr. 
AuSftattung  unb  ©rawuten  ift  baS  1576  ju  diben* 

Shüh  gebrudte  St.',  fpdter  erfchien  noch  ein  folcbeS  in 
ralife.  (5s  giebt  auch  polnifcpe  5t.,  anfangs  pro« 

teftantifebe,  feit  Gnbe  beS 18. 3abfb.  auch  tatpoUfcpe. 

ftanxlet  (tat.  cancellaria),  ber  urfprflnglicb  mit 
Scbranten  (cancelli)  umgebene  Ort,  wo  bie  öffent* 
lieben  Urtunben,  ©ericbtSurteite,  lanbeSberrlicben 
Sieffripte  unb  anbere  Schriften  ausgefertigt  tver 
ben,  unb  5tanjler  (f.  b.)  ber  SJorfteper  ber  bierju 
beftellten  Beamten,  ßine  51.  harten  ber  Äatfer  unb 

bie  £anbeSberren,  unb  ebenfo  ber  $ap)t,  bie  6rj- 
bifchöfe  unb  bie  SMfcböfe,  auch  roenn  bie  lefetern 
leine  SanbeSbobeit  Mafien.  3n  einigen  fiänbern 
rourbe  fpdter  ber  Stame  5t.  auch  ben  höhern  ©e 

richten  fclbft  beigelegt  (3ufttjtanjleien),  beten 
^otftehet  in  bet  neuern .Aeit  meiftÄanjleibirel* 
toren, auch  n^hlÄanjleipräUDen ten  genannt 
mürben.  SleuerbingS  perftept  man  aber  unter  5t. 
mehr  baS  Subalternperf  onal  unb  f  priebt  b  e  i  ba  t  b  pon 

Kabinett**,  iJtimfterial*,  ©eridjtS*  unb  StegterungS* 

fanjleien,  beren  Beamten  als  Äanjliften  (j.b.)  be* 
jeiepnet  roerben  unb  fpdter  jum  Seil  bte  Xitel 
Jtanjleifelretär  unb  Kanjleirat  erhalten. 
Üßenu  früher  ben  untern  SBcbörben  baS  Stecht,  eine 

5t.  iu  haben,  häufig  perfagt  roar,  fo  bejog  ftch  bieS 
auf  bie  Siegelmäßtgteit  ober  bie  bem  SanbeSbmn 
ober  anbern  pripilegierten  Stellen  unb  $erfonen 
oorbebaltene  SefugniS,  Urtunben  mittels  Sei« 
ftigung  be*  Siegels  ju  beglaubigen  unb  bie  ba* 
burch  oerbrieften  Anfprüdje  fofort  pollftredbar  ju 

macben.  —  5t.  wirb  auch,  namentlich  in  Cfterreicb, 
für  Gomptoir,  Sureau  u.  f.  ».  angemenbet. 

ffanjlciccrcutontcli,  f.  Zeremoniell. 

Stan jlcipnpicr,  f.  «ßapier  (^apierforten  unb 
^apiertormate). 

Stanjl c t f diri 1 t  ober  S)ofumentenfchrift, 

eine  etwa«  größere,  mit  forgfältig  aufgeführten, 
gleichmäßig  ftarten  ©runbftnchen  unb  mit  furzen 
über*  unb  Unterlängen  perfepene  Schrift.  3)iefe 
Schrift  rourbe,  wie  idjon  ihr  9lame  anbeutet,  in 
KanUeien  angeroenbet.  3)te  noch  bid  Uiitte  beS 

19.  $abrp.  Piel  gebrauchte  St.  mar  eine  perbinbung«* 
mäfeig  aeftaltetc  ̂ ralturfchrift;  fie  rourbe  haupt* 
»cblicb  bei  Xotumenten  in  ben  erften  3«üen,  bann 
auch  iu  ütcln  unb  überfdjriften  perroenbet.  3)ie 
in  neuefter  3«it  als  2)rudfchrift  porlommenbe  St.  ift 
eine  einfache,  ebel  geformte  Jrafturfcprift. 

«rtiffl,  bif  man  untn  ff 

Slanjlcifpradjc,  f.  jtanjleiftiL  $m  befonbem 
oerfteht  man  unter  St.  bie  Sprache,  roelche  Suther 
feiner  Sieform  ber  beutfeben  Schriftfprache  ju 
©runbe  legte.  (S.  Seutfche  Sprache.) 

ftan^letftil,  Aanjleifprache,  ber  namentlich 
früher  in  ben  ftanjleien  gebräuchliche,  an  peralteten 
unb  ber  ©erichtsfprache  entnommenen  2Benbungen 

reiche  unb  baber  fcbroerfällige  unb  oft  unoerftänb* 
liehe  Stil  ber  Äanjleien.  (S.  auch  ©ejchäftÄftiL)  — 
ÜJgl.  Uiothe,  Über  ben  St.  (11.  HttfL,  »erl.  1902). 

ffanjlcititttcn,  f.  iinte. 
»analer  (lat.  cancellarius)  hieß  im  Mittelalter 

berjenige  ̂ ofbeamte,  welchem  bie  Ausfertigung  ber 

öffentlichen  Schriften  oblag,  baber  ber  Sleichsfiegel* 
beroahrer.  2>er  Ä.  gehörte  ju  ben  Pier  ober  fünf 
oberften  öofbeamten,  welche  an  ben  german.  %üu 

ftenhöfen  gewöhnlich  angetroffen  werben,  unb  mar 
permöge  be*  (Sinflutiee.  welchen  ihm  fein  ©efebäft 
gab,  etnet  bet  roichtigften.  2)em  bet  Schrift  lun* 
bigen  5t.,  bet  ebenbeSpalb  in  Alteret  „Seit  gewöhn* 
licp  ein  ©eiftlichet  war,  würbe  bie  Rorrefponbeni 

unb  bie  Ausfertigung  ber  nötigen  Urtunben  über* 
tragen.  ®as  ftanjleramt  in  ben  Königreichen  be» 
tarn  fo  bie  Sebeutung  eines  biplomat.  Amtes, 
bem  PorjugSmeife  bie  auswärtigen  Angelegenheiten 

jutamen.  ̂ n  bem  2  eutf  eben  Steiche  beS  Diittel* 
alters  würbe  baS  Amt  beS  £rttan)lerS  (f.  b.) 

mit  ber  5turwürbe  beS  6rjbifchofS  oon  ÜJtainj  per» 
bunben.  $er  @rBtan}ler  ließ  int  feit  ber  ©rünbung 
beS  SieichShofratS  in  SQien  burch  einen  oon  ihm 
ernannten  S3icetan|ler  pertreten,  ber  am  öofe 
beS  HaiferS  lebte  unb  ber  eigentliche  5leichsminifter 
war.  Wit  ber  Äaifer,  fo  hatte  auch  bie  tfaiferin 
ihren  ßrjfaniler,  ben  Aot  Pon  §ulba.  2)er  St.  pon 
fix  an  t  reich  ltar  ber  erfte  Staatsbeamte  unb  ber 

einzige,  welcher,  einmal  ernannt,  nicht  wieber  ent« 
laffen  werben  tonnte.  Um  ihn  pon  ben  ©efebäften 
ju  entfernen,  wählte  man  ben  AuSweg,  neben  ihm 
noch  einen  Siegelbewahrer  ju  ernennen.  5)iefet 
wat  3uftijminijter  unb  würbe  baber  auS  bem  Stanbe 

ber  Siechtsgelehrten  gewählt.  An  feinen  urfprünatich 
geiftlichenStanb  erinnerten  fein  f  cfawarjeS  ÜRobiliar, 

bie  fchwarjen  Sioreen  unb  fein  fchwarier  sJBagen. 
Außer  bem  Sieiebs(an}ler  ̂ Chancelier  de  France) 
hatten  bie  Königin,  bie  Söhne  unb  (5ntel  be* 

ÄönigS,  ber  erfte  $rini  Pon  ©eblüt,  bie  Slitter» 
orben,  Uniperfitäten  u.  f.  w.  ihre  5t. 

über  bie  $erbdltniffe  in  Snglanb  f.  Lord  Chan- 
cellor  unb  Snglifche  l&erfaffung. 

3n  ben  beutfehen  Territorien  fing  man  um 

bie  SKitte  beS  15.  3abrb.  an7  5t.  ju  bestellen,  beren 

©efchäftStreiS  fich  febr  oerichieben  geftaltete,  in« 
bellen  am  häufigjten  mit  bem  Amt  eines  ̂ räfibenten 
ber  höhern  ©ertchtS*  unb  Abminiftratiobehörben 
perbunben  würbe.  3n  ÜBapern  gab  eS }.  9.  einen  ®e* 
beimratStanjler,  einen  >;  ofbn^iev,  einen  £e|>nStan)< 
ler  unb  in  ben  oerfcbiebenen^ropinjenlRegierungSs 
tanjler.  König  griebrich  DL  pon  Greußen  errichtete 
1746  bie  Stelle  eine»  ©roßtanjlerS  unb  Chef  de 
Justice  für  Samuel  pon  Socceti  i .  b.).  ̂ ürft^arberu 

berg  würbe  ,um  StaatStanjler  ernannt  unb  hatte 
als  foleber  überaus  weitreichenbe  5öefugniffe  gegen» 
über  ben  einzelnen  SDtinifterialreffortS.  9lacp  bem 

Jobe  J&arbenbergS  (1822)  ging  baS  Amt  in  Greußen 
mieber  ein.  3)er  Titel  5t.  oeftebt  noch  für  ben  yn» 
baber  eineS  ber  pier  großen  $ofdmter  (f.  (SrblanbeS* 
bofämter).  Am  9lorbbeutfcben  93unbe  unb  in  bem 
Teutleben  deiche  erhielt  ber  ̂ BunbeS*,  iefet 
9t  e  i  cp  S  tanjler  (f.  b.)  bie  perantworrliche  fieitung 

flno  untrr  tt  aufiufu^rn. 
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be«  bem  Kaifer  »uftebenben  ©efd)dft*rretfe«.  — 
Aud)  in  Cfterreidi  führte  «fter*  ber  2Riniftet* 
präfibent  ben  litel  StaatManjler,  ©raf  ©euft  ba» 
aegen  ben  Jitel  !Heid?*lan}ler.  §n  berSdjtpei» 
tübrt  ber  ©orfteper  ber  iöunbeSfanjlei  ben  litcl 

$unbe*tamler  (f.  b.).  —  93flL  Stumpf,  3)ie  «Reich*; 
tanjler  (3  ©be.,  3nn*br.  1805—73);  Seeliger,  frrj« 
tanjler  unb  !Rrid)*fanjleten  (ebb.  1889). 

ftaujltfrrn,  Kopiften,  bie  auf  ber  Anfang** 
ftufe  ftepenben  Beamten  ber  Kanjleien  (f.  b.)  ober 
ber  ©ertpalrung*bcbörben  (im  ©egenfafc  ju  ben 
<£efretdren,  SRegiftratoren,  SRenbanten  u.  f. ».).  $n 
Cfterreid)  »Ungarn  beifeen  St.  bie  untern  ©eamten, 
rcelcpe  bie  Kanjleigefdbdfte  perfehen,  im  ©egenfa* 
tu  ben  Konjept*»  (b.  i.  red)t*funbigen )  ©eamten. 
5üefelben  fteljen  in  ber  XL,  b.  b-  nieberftcn  iRang» 
flaffe  unb  perfeben  ben  Kanjteibienft  bei  ben  polit. 
<8ericbt*bebörben. 

ff  an  jonc,  ffanjonc tu,  f.  (Janjone. 
«aof  o,  K  a  o  t  o  f  e  l  b ,  ©ebiet  in  £  eutf  dj^Sübroeft« 

afrita  (f.  bie  Karte:  Kamerun,  Jogo  u.  f.  ».), 

von  ber  Küfte  bi*  15*  öftl.  £.  pon  ©reenmid)  unb 
vom  Kunene  bis  jum  Ugabfluffe,  ber  Hauptfadje 
nad)  ein  ftarf  erobterte«,  tafelförmige*  Urgeftein*» 
aebiet.  SDie  im  ganjen  ©cpufegebiet  "«dt  ber  baten: 
fofen  Küfte  ber  breite  Streif  ber  SJamtb  am  ndcpften ; 

barauf  folaj  eine  fafi  ununterbrodjene  Sieibe  »apl» 
rekber,  aleid?  poper,  fteiler  Tafelberge,  bann  ein 

wellige*  Plateau,  ba*  enblid)  in  ba*  flache  Karft» 
gebiet  be*?lmbolanbe*  übergeht.  Äu*gebebnte©ra*» 
unb  ©ufcbtteppen  begfinftigen  bie  ©ieb,uicbt  gröfcern 
Stil*;  feltener  finb  ©ufcbroalb,  ©alerierodlber  unb 

i'onar  Halmen.  Tee  Horben  ift  burd)  aufeerorbent» 
lieben  SBilbreicbtum  (Straufee,  ©iraffen,  Glefanten, 
^a*börner,  Cörcen)  au*gejeidmet.  An  ber  Küfte 
lagert  mebrfad)  ©uano.  Tic  Beoötlerung  bejtcbt 
au*  einigen  Jaufenb  ©ergbamara  im  ©ebirge  be* 
f übL  Teil«,  ebenfo  Diel  Dbaperero  im  Horben,  etwa 
100  Seebufdhmdnnern  unb  1000  Hottentotten 
(3>oartbooi,  Stoartboi  ober  Kangaogoan 

unb  2opnaar),  bie  aber  1898  infolge  eine*  Auf» 
ftanbe*  teiltoeife  nad)  bem  Süben  perpflanjt  »our» 
ben.  £ie  ©egenb  »ourbe  1878  pon  Anberfon,  1879 

oon  2>uparquet.  1893—96  unb  1900  oon  ©.  Hart» 
mann  bereift.  3>te  (hfcpliefeung  be«  K.  bejwedt  bie 

Kaoto*2anb»  unb  3Jlinen  =  @efeUfd)aft  (f.  Seutfd)» 

Sütroeftafrita).— Bgl.Hartmann,$aaKaotcgebiet 
u.  f. xo.  (in  ben  «Berhanblungen  ber  ©efellfcpaft  für 
(frbtunbe  |u  Berlin»,  1897,  6. 113—141). 

ffaolin,  ein  ju  ber  ausgebreiteten  Jamilie  ber 
Jpone  gehörige«  Mineral,  jerreiblicb,  tvein  ober 

lid)t  gefärbt ,  un[d;mehbar ,  im  feuchten  3uftanbe 
febr  plaftifd).  ©ei  fcbr  ftarfer  SBergröfeerung  beftebt 
bie  SWafie  au«  lauter  feinen  farblofen,  meift  fedtf* 
feitigen  Slfittdjen,  bie  bem  trifUnen  Ärpftallfpftem 
angeboren.  Xai  Mineral  bietet  baS  Hauptmaterial 
iur  Herftellung  be«  ̂ orjeüan*  unb  »irb  baljer  aud) 
^orjellanerbe  genannt.  <&i  ift  ein  $robuft  ber 

^Bertoitterung  be«  j$elbfpat&  unb  fe(bfpat|?a(tiger 
©efteine  (©ranite,  $orpl>öte)  unD  beftebt  in  feiner 

normalen  jjtafammenfeBung  au*  47  ̂ roi.  Äiefel» 
fdure,39  ̂ onerbe  unb  14  SDaffer,  entfpredjenb 
ber  Formel  ̂ Al^SitO«.  »uSgejeidjnetcr  Ä.  ftnbet 
üd)  j.  ©.  in  ber  ©egenb  oon  dlbogen  in  93öl>men,  bei 
Äue  unfern  6d}neebera,,  SRorl  unweit  Halle,  Saint 
?)neir  bei  Simoge«,  in  CornroaU,  dljina  u.  f.  ». 

Staoltnfanbfrein,  ein  Sanbftein  mit  rueifilidjem 
•ber  graulidjem,  au«  Äaolin  beftetenbem  SBinbe» 
mittel;  oft  enthält  er  rötlid?roeifee  Körner  ober  «roden 

«rtiW,  Dir  man  untrr  ff 

t>on  frifdjem  ober  jerfelitem  Drtbofla«,  nur  feiten 
@limmerbldttd)en;  er  acht  teil«  in  ttrtofe,  teil«  in 

ben  gemobnlicben  Königen  6anbftein  über. 

»aoumpoult,  eine  in  Sentralafrita  oortom-- 
menbe  puftulöfe  Hautfrantpeit,  bie  unter  ftieber, 
ftarler  Slbgef(b.lagenbeit,  Benommenheit  meift  balb 
mit  ©enefung,  juroeilen  aber  aucb  töblidb  oerlauft, 

(hiropder  finb  gembbnlid)  geaen  bie  Krantbeit  ge< 
fcbüht.  ÜK6glid>erweife  Ijanbelt  e«  ftd>  um  ̂ oden. 

$fap  (engl,  cape)  ober  Vorgebirge,  in  bie 
neuem  abenbldnb.  Spradjen  burd)  Sermitteluna 
be«  ijtalienijcben  (c«po)  unb  ̂ ranjbfifd>en  (cap) 

au*  bem  lat.  caput  (b.  i.  Äopf,  SpiM)  gelangt,  ieber 
befonber«  auffällig  in  ba*  Gaffer  herDorfprinoenbe 
Seil  einer  Külte. 

Rapabcl  (fr).),  fdbig,  im  ftanbe. 

Äaparität  (lat.),  oaliofc-.t,  etma«  in  fid>  auf> 
lune^men, }.  03.  SBdrme  (f.  Sdrmetapacitdt),  QleU 
tricitdt  (f.  Clcltrifdje  Kapacitdt),  3Ragneti«mu« 

(f.  gelb,  magnetifd>e«),  2uft  in  bie  2unge  (oitale 

K.,  f.  Xtmung),  aud)  bie  gdbigteit  )u  erben  (f.  Orb- 
fdbigteit);  befonber«  aber  SSejeicbnung  für  geiftige 

^affung«fraft,  geiftige  fdbigteit,  bafeer  aud)  für  eine 
in  einem  beftimmtenftadj  b.eroorragenb  tüd)tige$er» 

Raparitdto*faftür,  f.  Gneraie.  [fon. 

ttap  Urub.rtn,  f.  ?(rnl)em*£anb. 
STapauncn,  bie  oerfdjnittenen  unb  gemdfteten 

Hdljne.  2)ie  auf  bie  entfprecbenbe  fflcife  bebanbelten 

Htnnen  beiden  <ßoularben.  ^a«  Serfcbneiben 
ber  Hüpner,  ba«  befonber*  in  grantreid)  üblid) 
mar,  menbete  man  an,  um  jartere*,  faftigere*  2Raft< 
geflügel  ju  erzielen.  9leuerbina*  ift  man  baoon 

abgelommen,  ba  man  beobadjtet  pat,  baft  funge  un< 
r*erjd>nittene  Hdpne  unb  Hennen,  bie  ntd)t  in  gegen« 
feittge  gefd)led)tlid)e  SBerüprung  ge!ommen  finb,  bei 
geboriger  JJldftung  ebenfo  gute*  (jettaefiügel  liefern. 

I  icje  |og.  Coqs  rierges  werben  betonber*  in  ber 
€tabt  2e  3Jlan*,  aber  aud)  in  ber  9tdpe  oon  ̂ ari* 
unb  in  Belgien  in  aro^en  SRaftanflalten  gemdftet. 

Slnroeifung  für  ba*  iBerfcpneiben  giebt  Cfpanet,  I:e 
3ücbtung  ber  Hüpner  unbKüden  (beutfdjpon Säbel, 

Kaiier*lautern  1883).  —  3Ran  gebraucht  K.  aud)  att 
3eitroort  für  ba*  SJeridmeiben  ber  Hd^n^- 

Stap  blatte»,  f.  Blanco,  Kap. 

ttap  ̂ teton  (fpr.  brett'n),  5ape  Breton, 
brit.=ameri!. jjnfel,  im  S.  be*  fiorenjbufen*,  gepört 
jur  i:rcmn ;  9leufd)ott(anb be*  Dominion  of  lianaba 
(f.  Karte:  Cftlicpe«  (£anaba  unb  9leufunb< 
lanb,  beim  StrrUel  Ganaba,  Bb.17),  ift  oon  biefer, 

mit  ber  fte  in  ben  geognoft.  4}erpdltniffen  Oberein» 
ftimmung  ;eigt,  burd)  ben  Ganfafunb  getrennt,  be< 
bedt  10397  qlcni.  5)urcb  einen  im  f^tnern  ui  einem 

Baffin  ausgebreiteten  ©olf,  ben  ©ra*  b'Cr,  wirb 
bie  §n\tl  in  jmei  Abteilungen  geteilt,  bie  nur 
burd)  einen  fd)tnalen,  je^t  burd)ftocbenen  .Vthr.u* 

mfammenbdngen.  j)ie  Küften  ftnb  meift  Steil> 
lüften;  jebod)  oerfpenen  (5t*mafien  brei  SRonate 
lang  ben  3ugang  im  %  pollftdnbig.  Ta*  Klima 

ift  gefunb.  9iamentlicb  um  ben  Bra*  b'Or  unb  an 
ben  Ufern  berjaplreicben^lüftäen  fl  et  et  ben  alle  Ku(< 
turpflamen  ©rofebritanmen*.  Dtmber  unb  Scbafe 
ftnb  reieplid)  porpanben.  Sin  Mineralien  bietet  K.  B. 
©ranit,  ©ip«,  reiepe*  ©ifenerj  unb  namentlich 
Steinlohlen,  beren  §örberung  unb  ©ertrieb  neben 

gil'chfang,  Schiffbau  unb  HoUbanbel  bie  Hqupt^ ertoerb*queUe  ber  (1891)  34  244  Q.  bilben.  $ie 

Hauptftabt  Spbnep  an  ber  Ofttüfte  jdhlt  etroa 
4100  G.  unb  ift  burd)  eifenbapn  mit  bem  an  ber 
Sübfüfte  liegenben  Harcle^burp  perbunben.  Sie 

finb  untfr  d  aufiufud)fn. 
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ehemalige  f>auptftabt  SoutSbourg  unweit  beS  SBor« 
Gebirges  H.  SB.  ließt  jefct  in  Krümmern;  jebod)  wirb 
ber  flute  i>afen  miebcr  benufct,  unb  eine  neue  Stabt 
entftebt  nerblid)  oon  ber  alten.  9luf  ber  im  S. 
von  H.  SB.  (iegenben,  Dorncbmlid)  von  Scabiern 

beroobntcn  $  S  l  e  ÜJt  a  b  a  m  e  liegt  bie  f>afenftabt 
Slridjat,  ein  rcid?tiger  i>anbelSplaü  mit  Schiffbau 

unb  ftifdjauSfubr.  Sin  bem  ben  SBraS  b'Dr  mit 
bem  3Jleere  oerbinbenben  Kanal  liegt  ber  fiafenort 
6t.  ̂ eterS,  ber  fid)  in  letjter  3ctt  febr  oergröfiert  bat. 

—  frriiber  mar  H.  SB.  burd)  feine  Sage  als  Scplüfiel 
ju  ben  Sdnbern  beS  SorenibedenS  ©egenftanb  be\o\v- 
berer  2lufmertfamteit  ber  franj.  iKegierung.  Sie 

grünbete  bafelbft  1712  eine  Kolonie,  bie  an  2Bobl= 
Itanb  rafaVjunabm,  unb  nannte  bie  $nfel  Sie 
Mopale.  2lm  26.  3ult  1755  rourbe  Don  ben  (fng= 
länbern  bie  Jeftung  SouiSbourg  gämlid)  jerftört. 
3m  griebcn  Don  1763  tarn  H.  SB.  an  Gnglanb,  toel» 
d?cS  1785  bicr  ein  eigenes  ©ouDernement  erridjtete, 
baS  aber  feit  1819  mit  bem  von  .Ueufd>ottlanb  Der» 

einigt  ift.  —  SBgl.  Wid).  SBroron,  A  history  of  the 
island  of  Cape  Breton  (Sonb.  1869);  SBourinot, 
Historical  and  descriptive  account  of  the  island 

of  Cape  Breton  (ÜÄontrcal  1892).  [Jig.  2. 
Äapbüffcl,  f.  Süffel  unb  2afel:  Winber  I, 

Slop  (Sob,  fanbige,  etma  105  km  lange  unb 

4—12  km  breite  $albtnfel,  mit  gleichnamigem  Hap, 
bie  als  füboftLSeilbeSnorbameril.  ctaateS  lUaffa= 
cbufetts  fidjelförmig  in  ben  Jltlantifdben  Dcean 
bineinragt  unb  bie  nad?  W.  geöffnete  SBai  umfd)liefet 

({.  Harte:  SB  ereinigte  Staaten  Don  2lme« 
rila  IV.  Wörblidje  ätlantifdje  Staaten). 
$er  Warne  lommt  Don  ben  unjäbligen  <w  ber  Hüfte 
gefangenen  Stodftfdjen  (cod  fish)  per. 

Stap  (Svon  (Sape  Gr  oft),  Hüftenort  in  ber  SSe» 
jirtSbauptmanufcbaft  Stoatopmunb  bcS  beutfdjen 
SdjufcgebieteS  SeutfdVSübroeftafrifa,  an  ber  S8ud)t 
unb  bem  Hap  gleichen  Warnen«,  bat  (1900)  23  europ. 

unb  etma  300  eingeborene  (r.,  ift  ;\olU  unb  vJ>olüet« 
ftation  unb  ̂ oftagentur.  3>ie  ©uanolager  auf  ben 

ber  Hüfte  vorgelagerten  Snfeln  »erben  Don  ber  2)a« 
maralanb « ©uano » ©efellfdjaft  ausgebeutet. 
CanbungSoerbältnifie  fmb  fdjroierig. 

Sta^i  ber  bret  Spielt,  Aap  SreSforcaS 
(portug.)  ober  Jbree  Points  (engl.),  füblicbftcr 

SBorjprung  ber  ©olbtüfte,  ju  Slbanta  (f.  b.  unb  bie 
Webentarte  jur  .Karte:  ©uinea)  gebörig. 

H np  ber  ©Uten  Hoffnung,  f.  Haptolonie  unb 
bie  Webentarte  jur  Harte:  Hapftabt  unb  Umge« 

»a»  (vgmont,  f.  Cgmont,  SBullan.  [bung. 
fiapcla,  ©ebirge,  f.  Kapella. 
Kapelan,  #ijd?, f.  Hapelin. 
Kapell«  (Mallotus  villosus  Müller)  ober  Ha* 

pelan.  ein  arttifdjer,  bem  Stint  (f.  b.)  oermanbter 

Scefifd)  oon  geftredter  ©eftalt,  20  —  25  cm  lang, 
bilbet  baS  .öauptfutter  ber  HabeljauS. 

Kapcluic  (fri.),  öaubenbut,  Hapuje;  bauben* 
artiger  SBerbanb  für  einen  SlmputationSftumpf  (fog. 
Öut  bcS  lUercunuS). 

MrtpclJn,  Itapela,  Sapellagebirge,  Ha» 
pellengebirge,  Happengebirge,  ©ebirge  in 

Kroatien.  baS  ben  liburnifdjen  Karft  mit  ben  &ina» 
rifeben  Sllpen  oerbinbet  (f.  Harte :  S9  o  S  n  i  e  n  u.  f .  vo.). 
CS  erftredt  ftcr>  in  fübüftl.  Wtdjtung,  bei  ber  oon  ber 

^ofcpbinifdjen  Strafee  unb  ber  Gifenbabn  benu&ten 
uinfentung  (878  m)  ̂ imfcben  ̂ iume  unb  Ogulin 
(unb  Harlftabt)  beginnenb,  mit  bem  Sßelebit  (t.  b.) 
uemltd)  parallel,  biefem  aber  an  f>öbe  nacbftebenb, 
bis  3ur  Horana  unb  ben  ̂ litoicafeen  (f.  b.)  in  einer 

Sänge  von  83  km  unb  finbet  bier  ihre  ̂ ortfetiung 
burd)  bie  1653  m  bobe  ̂ Ijeiepica^lanina  unb  bie 

Hut-.^Iantna  (16U9m).  ̂ ie  Ä.  beftebt  auS  ber 
nörbl.  ©roMn  K.  (SBelilaH.)  mit  ber  SSielo  laSica 
(1532  m)  unb  bem  gclSblod  Hlcf  (1183  m)  fomie 
ber  fübL  fi leinen  H.  (OTala  Ä.;  Selifti^iBrb 
1280  m).  S)ie  erftere  bat  1000,  le&tere  700  m 
l'uttclbctie.  Sie  beftebt  auS  Halt  ber  obern  unb 
untern  XriaS  unb  Hreibe. 

Jtdpcllc  (pom  mittelalterlidben  capella)  ober 
Oratorium,  tleine,  nid?t  |u  allgemeinem,  fon* 
bern  für  befonbere  Kultjroede  ober  nur  ju  prioatem 
©ebrauebe  beftimmte  ©ebfiube,  rockte  entmeber  in 
ober  neben  einer  gröfeern  Hird^e,  biSmetlen  aud> 

in  ̂ rioatgebäuben,  roie  SBurgen  unb  ̂ aläften,  ein« 
gerietet  fmb,  ober  aud)  felbftänbig  befteben.  3)1  an 
unterfebeibetj  auftapellen(S9aptifterien,f.b.), 
meldje  meift  in  runber  ober  aebtediger  ©runbform 

als  Wacbbilbungen  beS  heiligen  ©rabeS  ju  ̂eru« 
falem  eniebtet  mürben  unb  in  ber  Glitte  boSÜBaffer« 

beden  (piscina)  batten;  namentlid)  in  Italien  (s$tia, 
^lorenj  u.  a.)  erbiclten  fte  eine  gro|artige  ÄuSbil* 
)ung,  bod)  erfdjeinen  fxe  aud)  im  13.Sabr&.  oiel* 

ad)  in  5?eutfd)Ianb;  ferner  ©rabtapellen,  viel- 
ad)  dbnlid)  geftaltet,  in  £eutfd)lanb  meift  Horner 

genannt;  SBurgtapellen,  -.u  meldben  meift  bie 
uroeigefdboffigen  2)oppeltapellen(f.  b.)  gebören. 
2)ie  bisher  genannten  H.  ftnb  meift  felbftdnbige 
SBauten.  ödufiger  fmb  bie  H.  Seil  einer  grbfeern 
Hircbe,  namentlid)  bie  Anbauten  an  ftircoen  mit 
eigenen  Elitären.  Sold)e  entftanben  mndd)ft  unter 

bem  (Sinflu^  ber  bierardnfdjen  S6e»egung  ber 
(Eluniacenfer  unb  Siftercienfer  am  Gbor  ber  Hirdjen 

(H  a  p  e  1 1  e  n  t  r  a  n  j),  jpdter,  namentlid)  im  enbenben 
15.  ̂ abrb.,  an  ben  Sangfeiten,  fo  bafj  bie  fpdtgot. 
Hird)en  ringsum  oon  H.  umgeben  toaren  (Hap  eilen  * 
reiben).  SBefonberS  grofeartig  mar  bieSSpftem  in 
Worbfpanien  auSgebilbet.  Tie  ital.  Wenaiffance 
perleate  bie  H.  mit  SBorliebe  an  bie  Sangfeiten  bcS 
SdjiffS.  3)ie  prot.  Hircben  baben  leine  ft.,  eS  fei 
benn,  bafe  für  bie  Saufe  ein  JRaum  pon  bem  übrigen 

£3au  abgetrennt  wirb.  —  Sitteratur  f.  ftirebenbau. 
S)a  in  ben  alten  tird)lid)en  H.  bdufig  2Rufiten 

aufgef übrt  rourben,  f o  belegte  man  mit  bem  Warnen 
Ä.  (ital.  cappella)  aud)  bie  ©efamtbeit  ber  ÜRufiter, 
befonberS  aber  berjenigen  ÜÄuftter  unb  Sdnger,  bie 
pon  pornebmen  ̂ erfonen  gebatten  mürben.  :it 
Seiter  einer  H.  beipt  Hapellmeifter  (Maestro  di 

cappella).  Urfprünglid)  »aren  bie  H.  Sdnger« 
inititute,  von  benen  bie  p&pftl  ober  Sirtinifcbe  H. 
bie  berübmtefte  ift;  baber  ftammt  bie  Sejeicpnung 

A  cappella  (f.  b.).  3m  16.  3abrb.  mürben  ̂ nfrru» 
me tue  bin^ugejogen,  unb  feitbem  rourbe  bamit  eine 
SBereinigung  pon  Sdngern  unb  Spielern  bejeiebnet. 

3e&t  bejeiepnet  H.  nur  eine  Bereinigung  pon  3t* 
ftrumentalmufttern.  (S.  aud)  Drcbefter.) 

Kapelle  ober  Hupelle  (Pom  lat. cupella,  fleineS 
©efafe),  ein  mm  probieren  beS  Silbers  unb  ©olbeS 
ober  jum  Slbtreiben  (Hupellieren)  beS  HupferS  unb 
SBleieS  Dom  Silber  bienenbeS  ©efdfe,  baS  bie  Sonn 

eines  abgeftumpften  Hegels  beftftt,  innerbalb  flaa^ 

lugelfermig  ift  unb  ungefäbr  2^  cm  35urd)meüer 

bat.  2)te  SWaffeber  H.  beftebt  aus  »olj--  unb  Hnodjen« 
ajaSe,  bie,  mit  ffiaffer  ju  einem  SBrci  angerübrt,  in 
einem  boblen  2)ieffmategel  (Wonne)  geformt  wirb. 
SHe  Vertiefung  erbdlt  bie  H.  burd)  emen  auf  ben 

Jeig  gebrüdten  balbtugeligen  Stempel (ÜWöndj). 
napeüc,  bei  Altern  ©efdjü^en  ein  bad)förmigei 

Öoljbedel  jum  Sd)ut?e  beS  3flnblo*eS. 
«rtiffl,  bif  man  unter  A  Brrniifel,  finö  untrr  (i  aufjufadjrn. 
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Hapcütnbtta,  f.  Glftergebirge. 
SapeUengcbirgc,  f.  Kapella. 
ttapcllcnfrciivs,  f.  Capelle. 
JtapclJcnofcn ,  Cie  iUorridrtung ,  burd)  bie  bei 

ber  Deftillarion  üerfdjiebener  ̂ lüifigleiten  bie  canb« 
fapellen  (f.  Deftillarion)  gebetjt  »erben.  3)ian  bat 
51.  mit  einer  ober  mebrern  Kapellen;  ledere  beifeen 
aud>  ©aleerenöfen  (f.  b.). 

«lapcllcurcilicn,  f.  Capelle. 
Mapellentngc  (Capellae),  an  >>cfcn  tatb.  geift« 

lidjeT  Jürften  unb  in  Slbteien  bie  Jage,  bie  bei  tatb.5 
»eltlidocn  dürften  f>of*  unb  Rircbenfefttage  beiden. 

Häpeüi*,  Mfiäcbe,  f.  ̂boloe. 

Jtapcllmciftcr,  {.  Kapelle  unb  Dirigent;  Ka» 
pellmeiftermufil,  Kompositionen,  bie  Sioutine 

unb  Söeberrfdmng  ber  ledmit  leiten,  aber  Crigi« 
nalitat  unb  Grfvnbung«gabe  oermiifen  laffen. 

$tapet  (engl,  privateer;  franj.  corsaire),  ur< 
jprünglid)  bie  auf  eigene  iHecfcnuna  unb  ©efabr 
au«gerüfteten  6<biffe.  Die  3kjeicpnung  ftammt 
oon  ben  boüdnb.  Dftinbienfabrern ,  bie  « jum  Aap 

rubren»,  um  0«ß*n  tpan.  Sdjiffe  ?u  freibeutem.  SBon 
ber  5Ritte  be«  16.  Jjabrb.  an  »aren  alle  engl,  unb 

bollänb.  Kauffabneifcbiffe  gleicbieitigbet  ©elegen* 
beit  K.  Dieppe  mar  bie  deimat  ber  ivlibuftier,  bie 
in  SSeftinbien  bie  Freibeuterei  jum  fcdjaben  Spa« 
nien«  betrieben.  Der  berübmtefte  ̂ reibeuterbafen 
be«  17.  ̂ abrb-  war  Düntirdjen.  Die  ̂ rifengelber 
ber  Dünttrdjner  beliefen  ficb  »äbrenb  ber  Kriege 
ilubroig«  XIV.  auf  22  9Rill.  <$r«.  Sefet  oerftept 
man  unter  Kaperei  ba«  unter  ber  Autorität  einer 

triegfübrenben  2Jlad)t  oon  ̂ rioatperfonen  barauf 
gerichtete  Unternehmen,  mittels  befonberer  baju 
auigerüfteter  Sepiffe  ben  feinblidjen  6ecbanbel  ju 
itfcäbigen  unb  einem  unerlaubten  Seebanbel«betrieb 
Neutraler  entgegemumirten.  Die  K.  bebürf en  einer 
fdriftlidjen  ftaatlicpen  Slutorifation.  Die  Urfunbe 
betptKaperbrief  ober  ÜJiartbrief.  DieK.  müffen 
fut  nad)  ben  Krieg«gefe&en  unb  Krieg«gebrdud)en 
unb  baneben  ftreng  nad)  ben  3nftrultionen  be* 
Äaperbriefe*  ridjten  unb  bieten  ftet«  an  93orb 
baben.  3ur  Sicherung  biefer  SBerpflicbtung  pflegt 
eine  Kaution  oon  ibnen  oerlangt  )u  toerben.  las 
gewonnene  Sdnff  »irb  erft  burd)  prifengeridjtlicbe 

Juipredjung  gute  SBeute  be«  K.  Nad)  heutigem 
SJölferredjt  ift  bie  ©rteilung  pon  Haperbriefen 
feiten«  einer  Regierung  nur  juldffig,  »enn  fie 
fidj  mit  einem  anbem  «btaat  im  Kriege  befinbet. 
Die  (hmädjtigung  jur  Kaperei  ift  ftTeng  perfßn« 
Iii),  nur  auf  beitimmte  Qnt  erteilt  unb  teber» 
jeit  loibmuflicb.  Kein  Ä.  barf  )u  gleicher  3«t  »on 

jtoei  ̂Regierungen,  aueb  nid)t  oon  oerbünbeten 
iHegierungen  fid)  bie  Ermächtigung  jur  Kaperei 

geben  laffen.  «3«  gilt  jefct  nicht  mepr  fflr  oertrdg> 
lieb  mit  ber  Neutralität,  bafc  Untertbanen  neutraler 
Staaten  »on  Kriegfübrenben  Kaperbriefe  nehmen. 
K.  fmb  ben  Kriegdgebrducben  unterworfen,  genießen 
aber  auch  bie  Vorteile  be«  Krieg«red)t«  unb  (ßnnen 
aud)  ju  allgemeinen  Kriegejroeden  üerroenbet  »er« 
ben.  Sie  »erben  als  Seeräuber  OBiraten)  ange* 
feben,  roenn  fie  leinen  Kaperbrief  haben,  ober  wenn 
ber  Kaperbrief  erlofd>en  ift,  roenn  ber  SBrief  oon 

feiner  anerfannten  StaatSgemalt  au*gefa)rieben 
ift ,  ober  roenn  bie  Ä.  ben  Krieg*gebraud)  nid)t  be» 

folgen  unb  unter  falfdjer  flagge  feebten,  ober  roenn 
bie  Kaperei  in  fremben  SBmnengerodfjern  betrieben 
unb  roenn  bie  SBeute  nid)t  bor  ein  ̂ rifengeriebt  ge» 
fteüt  roirb.  2)em  SBefdjluffe  be«  $arifer  ̂ rieben« 
oon  1856,  bie  Kaperei  abjufajaffen,  fmb  fdmtlidbe 

■rtiffl,  t ie  nan  unter  R  tr; 

europ.  unb  amerit.  Staaten  beigetreten,  mit  3ui» 
nabme  oon  ben  bereinigten  Staaten  oon  Slmerita, 

Spanien,  üReyifo,  5?ene^uela.  5Reugranaba,  33olioia 
unb  Uruguap.  T  u  ut  bie  Slbf djaffung  ber  K.  ift  aber 
leine^roegd  au«gef<b(ofien,  bafe  ber  Staat  fär  bie 

Dauer  be«  Kriege«  ̂ rioatfebiffe  mit  ibjren  ■uibrem 
unb  3Jtannfcbaf  ten,oielleid)t  aud)  unter  iyflbrung  oon 
Cffijieren  ber  Kriegsmarine,  in  feinen  Dienft  jtf  Ut. 
Denn  babureb  »erben  biefe  Sdjiffe  (fog.  Kreujer) 

ein  £eil  ber  georbneten  Krieg«mad)t.  —  Sgl.  bie 
Citteratur  ju  Seeredjt  unb  9}öllerred)t ;  aurierbem 
Slube,  Un  nouveau  droit  maritime  international 

Olkr.  1875);  SRont^ant,  Let  guerres  navales  de 
demain  (ebb.  1892). 

JTapcrbrirf  u.  f.  to.,  f.  Kaper. 

Staptv»  (Kappern),  bie  nod;  unentfalteten 
Stütenhtofpen  be«  in  ben  Sdnbern  am  ̂ ittelldn« 
bifdjen  ÜJleere  »adjfenben  unb  bei  Z oulon  unb  iDtar« 
feille  bdufig  fultioierten  Kapern ftraud)«  (Cap- 

paris spinosa  L.,  [.  Capparis  unb  2afel:  4K  b  fa- 
binen, /Jig.  5).  Sie  »erben  in  ©ffig,  ber  mit  Salj 

perfekt  i)t,  eingelegt,  fd)meden  etwa«  bitter  unb 
f$arf  unb  bienen  al«  @e»ürj  bei  oerfebiebenen 
Speifen  (Grüben  unb  Salaten),  benen  man  einen 
pitantern  ®efd>mad  geben  »ill.  f$n  ben  öanbel 
tommen  fie  in  tfdfedjen,  bie  beften  aber  in  glafdjen, 
unb  }»ar  bie  meiften  au«  Sübfranfreid).  Äm  ge» 
f(bdtjteften  fmb  bie  Meinen  Konpareilles,  ber  @röf.e 
nacb  folgen  bann  Surtlnes,  Capottes,  Fines  unb 
Communes.  Die  K.  baben  eine  graugrüne  ̂ arbc ; 
juroeilen  wirb  benfelben  Kupfer  jugefeht,  um  ibnen, 
»ie  e«  bdufig  bei  (Surfen,  Sobnen,  Mixed  pukles 

u.  f. ».  gefepiebt,  eine  f<b&ne  grüne  $arbe  ju  geben. 

6in  polierter  ßüenftab,  in  ba«  ©effife  mit  K.  ge« 
fenlt,  überjiebt  üdb  in  biefem  £alle  balb  mit  Kupfer 
unb  fübrt  iur  Örfennung  be«  Färbemittel«.  311« 

»oblfeile«  Surrogat  benuftt  man  in  mandjen  ®t-- 
genben,  namentlid)  be«  n6rbL  Deutjdjlanb« ,  bie 
SHütentnofpen  ber  Dotter«  ober  Kubblume  (Caltha 

palustris  Li  unb  be«  Scbarbod«traut«  (Ranun- 
culus  Ficaria  L.),  bie  erft  in  Saljroaffer  ge»eid)t 

unb  bann  in  ßffig  gelegt  »erben.  Slud)  bie  Blüten« 
tnofpen  ber  Kapu^inertreffe  (Tropaeolum  majus  L.) 
unb  nod)  anberer  ̂ flanjen  bienen  al«  Surrogate, 
bie  jebod)  leidet  ju  erfennen  finb.  3n  fyatitn  unb 
Spanien  brauet  man  bie  Ärüdjte  be«  Kapern« 
ftraueb«  ebenfo  »ie  bie  SMütentnofpen.  2Ran  nennt 
erftere  Cornichons  du  caprier. 
flapem dum (griedj.  Kar barnaum, b.i. Dorf 

SRabum«),  im  Neuen  £eftament  ber  Sltittelpunft 
ber  9Birffam(eit  3<fu  am  See  ©enejaretb  (baber 
üJlattb.9,i  «feine  ttabt»  genannt)  unb  bei  3oiepbu« 
5Rame  einer  Ouelle ,  oon  ber  au«  bie  ©bene  ©ene* 
jaretb  be»dffert  »irb.  Der  gleden  Kepbarnome, 
ben  orn'vb'.i •■  im  2B.  ber  ̂ orbanmünbung  anfeilt, 
ift  febr  roabrfdjeinlid)  mit  K.  ibentifcb,  ba«  »obl 
mit  9tecbt  im  beutigen  Ie  II  &  um  am  9iorb»eftufer 
be«  Seeö  ©enejaretb.  »iebergefunben  »irb.  Slnbere 
(diobinfon  unb  Sepp)  fuqcn  K.,  »eil  e«  nad) 

ajtarf.  6,  45-m  unb  ̂ o\).  6,  1-21  j»ur  ebene  ©ene« 
jaretb  gebört  babe,  in  Hb  an  3Jlinje. 

ffaperntbee,  f.  Xbtt. 

Stapctan  i rem  ital.  capitano),  erbtidjer  ©runb* 
pen  in  93o«nien:  in  Serbien  polit.  6b«f  «i"<*  9e< 
jirt«,  ebenfo  in  SRontenegro. 

Stapetin ger,  bie  ©lieber  ber  britten  frdnt.  Dp* 
naftie,  bie  987  mit  6ugo  (Japet  ben  Ibron  pon 
ftrantreid)  beftieg  unb  bi«  1328  regierte,  worauf 
nad)  bem  fog.  SalifaVn  ©efefc  bie  Nebenlinie  bei 
ist,  flr.b  untrr  tf  aufiu1ua)rn. 
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112 Stap  %axtmtü  —  flapital  (öotf$mirtfdjaftttd)) 

fBabi*  (f.  b.)  folate.  Ter  Hbnbm  ber  K.  foQ  narb 
bcT  (ibrotüf  be*  9tid)er  ein  fdebf.  (Sinwanberer  2ßtti» 
<pin  gewefen  fein.  6ein  Sobn  Jlobert  (f.  b.)  ber 
tapfere  erwarb  ba*  Kerngebiet  be*  &aufe*  ber  K., 
ba*  ̂ erjogtum  »francien  ff,  ftrancia).  6cine  Sßbne 
Dbo  (f.  b.)  von  tyari*  unb  5Hobert  (f.  b.j,  unb  ber 
Sobn  be*  lefctern,  fjugo  (f.  b.)  b.  ®r.,  batten  febon 
jeitmeilia  König*gewalt  ober  bot  eine  größere 
ÜHacfct  al*  bie  leiten  febwdcbliccien  Karolinger;  aber 
erft  ber  Sobn  6ugo*,  ber  oben  genannte  imgo  (f.  b.) 

Sapet,  erwarb  bie  Krone  enbgfiltig  für  fein  ®e* 
fcbleAt  (6.  ̂ ranfreieb,  ©efdjidjte.)  ̂ nberftran» 
jöfif&en  SReooIution  fafete  man  fdmtlicbe  franj. 
SJpnaftien  feit  987  all  K.  lufammen  unb  nannte 
Subwig  XVI.  Louis  Cap«t 

Stnp  tfarcrucn,  f.  ftareweÜ'Kap. 
«apff,  Sirt  Karl  pon,  Rubrer  be*  fcbwdb.  $ie= 

ti*mu«,  geb.  22.  Ott.  1805  ju  ©flglingen  in  2Bürt= 
temberg,  frubierte  in  Bübingen,  würbe  1829  Cebrer 
an  ber  fteüenbergjcben  Mnftalt  öofmpl  bei  Sern, 
1830  Repetent  in  Bübingen,  1833  Pfarrer  berfepa« 
n erten  ©emeinbe  Korntpal,  1843  2tUm  in  9)tün« 

ftngen,  1847  in  öerrenberg,  1860  ©eneralfuper» 
mtenbent  in  Reutlingen  fowie  ÜJtitglieb  be«  Konfi» 
ftorium*  unb  ber  Oberftubienbeb&rbe,  1852  ̂ rebi« 
«er  an  ber  Stift*lird?e  unb  Prälat  in  Stuttgart, 
wo  et  L  Sept.  1879  ftarb.  311*  Seelforger  unb 

eifriger  ̂ rßrberer  ber  SBerte  bet  3nnwn  aJttffion 
bat  K.  eine  weitreiebenbe  SBirtiamfeit  ausgeübt. 

'Sie  roiebtigften  feiner  $rebigt»  unb  Erbauung** 
bücber  ftnb:  «83  s$rebigten  über  bie  alten  ©Danges 
lien»  (3.  Mufi..  Stuttg.  1876),  «80  ̂ rebigten  über 
bie  alten  Gpifteln»  (6.  ?luf!. ,  ebb.  1880),  «@<bet< 
bueb»  (20.  Mufl.,  ebb.  1894),  «©rßfeere*  Kommunion* 
bueb»  (22.  3tufl.,  ebb.  1891),  «Kleine*  Kommunion* 
bueb»  (33.  »ufL,  ebb.  1898),  «SBarnung  eine*  3u« 
genbfreunbe*  pot  bem  gefäfrrlicbften  ̂ ugenbfeinbe 
ober  söelebrong  über  gepeime  Sünben»  (17.  Hufl., 
ebb.  1892).  —  «gl.  K.  Kapff,  Seben*bilb  Pon  Sirt 
Karl  oon  K.  (2  33be.,  Stuttg.  1881—82). 

ftapff =*SfTentfjer,  ftranjiata  pon,  Sebriftfteller' 
name  oon  ftranjtela  SBlumenreid)  (f.  b.).  [Canb. 

Statt  &lTfjeln,  ftap  »Iota,  f.  ftrani^ofepb* 
Räpfnad),  Sörauntoblengrube bei Jorgen  (f.  b.). 
Ra»  ̂ vontiqnnn  (fpr.  frongtinjäng),  f.  Kap« 
Äapgummt,  feorte  arab.  ©ummi.  (meine. 

«ap  #ai'ti,  f.  2e  Sap  £>atti. 
ffapbaruäum,  f.  Kapernaum. 
Stall  $attera0,  f.  JUbemarlefunb. 
»ap  #c nlopcn,  f.  fienlopen. 
JTapbcre ut,  betannter  unter  bem  perborbenen 

ttal.  €aoo  b'oro,  Kap  im  Süben  oon  (!ub6a. 
Hwifcben  K.  unb  ber  3nfel  Slnbro*  befiegten  bie 
©rieeben  1.  3uni  1825  bie  tflrt.  glotte. 

5Tap  Ooorii,  f.  Jöoorn,  Kap. 

ffapibf rtii,  türf.  2itel,  j.  Kapubfcbt. 
Ä apiere«  (lat.),  faffen,  begreifen,    [ritdt  (f. b.). 
fJapt llärbepr cf m o tt,  Sepreffion  bureb  KapiOa» 
Ra^ifläreleffromctcr,  f.  glettrometer. 
Äapindrgefä^e  (Kapilläre),  f.  ßaargefdfje. 
StaptUarttät  (lat.)  ober  Jjaarröbrcfaennnr« 

tung,  bie  SRbeauoerdnberungen  in  engen  5Höbs 
ren  ober  Kandlen,  nenn  biefelben  mit  iprem  um 

tem  @nbe  in  eine  ̂ lüffigtrit  eintauchen.  3)iefe 
Grfcbeinungen  treten  namentlicb  in  tapillaren,  b.  b- 
nur  baarroeiten  9löb,ren  auf,  baber  ber  9lame. 
SBenn  bie  Subftam  ber  ÜRöbre  »on  ber  ̂ lüffigleit 
benegt  wirb,  nie  ©la*  Pom  2Baffer,  fo  finbet  im 

9iöbrd>en  eine  Grbebung  über  ben  dufeern  glüifig' 
«rtiffL  bif  man  unter  fi  Dcrmigt,  Wnb  untrr  d  auf|ulu*m. 

!eit*jpiegel  ftatt,  unb  jmar  ift  bie  6öbe  bet  gebobe» 
nen  Aiüffigleitafdule  umgelebrt  proportional  bem 
ÜhiraWff  er  be*  JHöbrcben«.  3"  «nem  1  mm  weiten 
©la*röbrcben  fteigt  ba*  fflauer  30  mm  boeb  über 

ben  äufeern  Spiegel,  in  einer  2,  x\t,  ll,  mm  weiten 
©Ia*röbre  fteigt  alfo  ba*  SDaffer  15,  60  ,  90  mm 

boeb.  3n  ber  gleiten  SRöbre  fteigen  »erfebiebene  be» 
nebenbe  ̂ lüf)tgleitcn  niebt  gleitb,  boeb;  fo  fteigen 
j.  33.  ©etngeift,  Jetpenttnöl  unb  Petroleum  un« 
gefdbr  nur  halb  fo  po<b  al*  ffiajfer.  ̂ üfftgteiteu, 
wclcbe  bie  Subftani  be*  JR&btcben*  mebt  benelten, 

wie  Duectfilber  in  iBerütprung  mit  ©la*,  erleiben 
eine  $epreffion,  bie  um  fo  bebeutenber  ift,  ie 

enger  ba*  iRöbjrcben.  9Iu*  biefem  ©runbe  follen 
enge  iH obren  mebt  ju  Barometern  oerwenbet  wer: 

ben,  weil  fxe  eine  ju  ftarte  35epreffion  ber  SBaro- 
meterfdule  bewirten  würben.  Tie  Oberfldcbe  ri'le- 
ni*tu*)  ber  (ylüffigleit*fdule  in  einer  engen  :H obre 
ift  getrümmt  unb  jroar  lonoex  bei  niebt  benegenben 
Jlüfftgteiten  (j.  iB.  Ouedfilber),  bagegen  tontao  bei 
benegenben  (j.  IB.  SÖaffer).  Söie  enge  Sftöbren,  io 
Wirten  aueb  bie  feinen  Kandle  im  £ftfcbpapier,  in 
Campenbocpten u. f. w.  6o fteigt». 95. ba* Petroleum 
au*  bem  ©efäfc  burd)  K.  in  bem  £)ocbt  bi*  jum  93ren« 
ner  empor.  9ucb  bet  Saft  in  ben  ̂ flanjen  fteigt 
oetmßge  bet  K.  bi*  »ut  böebften  Spifce  empot.  39« 
ben  ßrfAeinungen  berK.  Wirten  mebrereUrfacbenius 
fammen.  3)ie  febwere  §lüffigleit  frrebt  möglicbft  tief 

ju  fvnten,  ibre  freie  C  rerflärbe,  rockte  bie  (Sigem 
icbaft  einet  gejpannten  ̂ aut  bat  (f.  Cbetfldcbenfpan» 
nung),  möglicpft  ju  uertleinern  unb  i^te33etüb.Tung*. 
fldcbe  jwiicben  ber  9löbrenwanb  ui  pergröfeern.  3< 
nacb  bem  Ujerbältni*  ber  Kobdfion  ber  $lüffig(eit  gu 

ber  äbb^dftonjwifdpenbieferunb  ber  ©cfdfewanb  jeigt 
fid?  bie  eine  ober  bie  anbere  SBirtung  (K.  ober  5)e» 
preffton).  üftatbem.  5 becrien  ber  K.  rübren  ber  üon 

ßlairault,  ib.  f)oung,  Caplace,  ̂ oiffon  unb  ©au|. 

—  SBgL  SBop«,  Seifenblafen.  Sorleiungen  über  K. 
(beutfeb  oon  SÖleper,  £p».  1893);  grang  9leumann, 
ißorlefungen  über  bie  ipeorie  ber  K.,  ba.  pon  San« 

gerin  (ebb.  1894). 
Sürbie  Sanbwirtfcbaft  ift  bieK.  be*  »oben* 

eine  widjtige  Gigenfcbaft  ber  Hdererbe,  bureb  bie  in 
troefner  3<»t  bie  g<ucbtig!eit  au*  bem  Untergrunbe 
bi*  ju  ben  $flan  jenwurjeln  geboben  wirb.  31m  grßfc 
ten  tft  bie  K.  beim  £bon<  unb  9Roorboben,  am  ge- 
rinaften  beim  Sanbboben. 

Äöpiüörfirnp,  kapillär jurfer,  f.  Xrauben« 

Staptr,  f.  Kefir.  [juefer. 
Srapifttjer  eturmoogel,  f.  Sturmoögel. 
Slapitai  (©apitap,  Kabitat)  unbftoba,  jwei 

Küftenlanbfcbaften  in  ̂ ranjöfifcb:@uinea  (f.  Karte: 
©uinea)  im  weftl. Slfrifa,  jwijdjenbemftio^ongo 
im  5R.  unb  bem  ©rofjen  Scarae*  im  S.,  bureb  ben 

(\luft  ©embia  getrennt.  Koba  umfaßt  660  qkm,  Ka> 
pitai  wenigften*  1650  qkm;  beibe  jufammen  jdblen 
etwa  30000  6.,  welcbe  ben  93aga  unb  eingewan« 
b erten  Sufu  angeboren.  Koba  ift  flacb  unb  bat  au*< 

gebebnte  ̂ almenbaine,  Kapital  jeigt  ben  ©baratter 
eine*  ©ebirg*lanbe*.  Koba  ift  wubtig  wegen  ber 
^robuttion  oon  Kolanüffen. 

nUÄl  (au*  bem  lat.  capitale  [debitum], 
auptfcbulb),  im  ool(*wirtf ebaftlicben 

Sinne  foldje  ©üter,  bie  felbft  ̂ robutte ber  menfeb» 
lieben  Arbeit  finb  unb  al*  Sftittel  ju  weiterer  $ro« 
buttion  perwenbet  werben.  33lofee  9iaturfaUoren, 

befonber*  ber  natürtiebe  ©runb  unb  33oben,  ge» 
bören  alfo  in  biefem  Sinne  niebt  jum  St.,  obwobl 
fte  ebenfall*  unmittelbar  ju  probuttioen  3»«*en 
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Stojntal  (in  ber  ©udjbinberei 

benufrt  werben  tönnen.  Ta*  ooll*»irtfdbaftlicbe  K. 

beftebt  bemnacb  jundcbft  au*  ben  ©ebduben,  Uta* 
fdunen,  ©erfjeugen  u.  f.  id.,  »eldje  bet  $robuttion 

denen,  au*  ben  Vorräten  von  iRobftoffen  unb  f>alb-- 
fabritaten,  bie  ju  unmittelbar  braucbbaren  ©ütern 

umge»anb«lt  »erben  jollen,  unb  oon f>ilf  *ftoff  en,  bie 

Siie  j.  33.  Äoblen)  bei  bem  <|$roburtion*projefe  oer« 
aucbt  »erben.  »ud)  bie  burd)  Kultur,  Tüngunft 

Trainierung  u.  f.  ».  beroirtten  ÜJerbefjerungen  ber 
QSrunbftüde  bilben  einen  Teil  be*  K.,  ber  allerbing* 
mit  ber  9taturgrunblage  be*  ©oben*  oollftdnbig 
oerfdjmol.ten  HL  3Ran  pflegt  audj  bäuna,  bie  in 

ber  ©efeüfdjaft  oorbanbenen  SBorrdte  oon  Seben** 

mittein  für  ben  Unterhalt  ber  Strbetter  ui  bem  oolfe- 
»irtfdjaftlicben  K.  |u  rennen.  3)a*  ©elb  (f.  b.)  ift 

lein  unmittelbare*,  eigentlicbe*  $robultion*mittel. 
>  prioatwirtfcbaftlidpen  6inne  erfcbeint 

ba*Ä.al*«ermögen(f.b.),ba*furbie53ert|er(Äapi' 
t  a  l  i  fl  e  n)  eine  Duelle  von  (Rnlommen  bilbet.  Unter 
biefen  53egriff  in  feinem  »eiteften  Sinne  fallt  f  o»obl 
ber  ©runbbefil  nie  ba*  be»eglid)eRapitaloermoaen ; 

bodj  »irb  §»edmd&iger  ber  entere  al*  eine  bef  on= 
bete  ötonomifcbe  Kategorie  für  fid)  bebanbeU.  Da* 
materielle  K.  umfafet  bie  f anheben  $robuttion^ 
unb  &»erb*mtttelba*  immaterielle  Rmntnijfe, 

Ädbiflleiten,  Medjte,  »ertoolle  »erbdltnifie,  wie 

HU  einer  renommierten  (jtrma.  vinceroe«  unc  .pro- 
burtion*mittel,  bie  augenblidlieb  unbenufet  liegen, 

beiden  t  o  t  e  *  St.  ÜJlan  unterf (beibet  femer  in  jebem 
tapitaliftifdjen  Unternehmen  ba*  ftebenbe  ober 
flnlagetapital  (f.  b.)  unb  ba*  umlaufenbe 
ober  Betrieb* tapltal  (f.b.).  Die  oon  ̂ ermann 
einaefübrte  Teilung  be*  St  (im  »eitern  Sinne) 
in  $robu!tiotapital  unb  Stuglapttal  be 
rubt  auf  ber  Unterf djeibung,  bafe  bie  St.  entroeber 

}ur  ̂ ßrobuftion  fadjlitfcer  ©üter  ober  \u  einer  bem 
menicblidjen  93ebürfni*  bireh  bienenben  9tu|ung 

(SBobnbdufer,  Sdjmud,  ©erdtfdjaften  u.  f.  ».)  ©et» 

»enbet  »erben.  Die  flüfftgfte  ftorm  be*  prioat-- 
»irtfdbaftlicben  St.  ift  ba*  ©elblapital,  »elcbe* 

eine  nacb.  allen  Seiten  bin  beliebig  »irtung*fäbige 
Sermögen*macbt  barftellt.  3n  biefer  ̂ orm  trttt 
ba*  St.  in  ber  Siegel  beim  Seginn  eine*  jeben 
Unternebmen*  auf;  ein  Teil  btefe*  Vermögen*  »irb 
bann  feft  in  ©ebduben,  ÜJlafdjtnen  u.  f. ».  angelegt; 
oon  bem  93etrieb*l avital  aber  befinbet  fieb  ftet*  ein 

Jeil  in  ber  ©elbform,  intern  alle  93eftanbtetle  be** 
Felben  periobifcb  »ieber  in  biefe  ftorm  jurüdlebren. 
91*  ©elb  tritt  aud)  meiften*  ba*  fieibfapital 

auf,  ndmlicb  ba*jenige  Rapitaloermögen,  roelcbe* 
ni»t  oon  feinen  Seligem  felbft  probultio  oer»enbet, 
fonbern  anbern  gegen  eine  Vergütung  (Kapital 

jin*)  bar  gelt  eben  »irb.  Die  ööbe  biefer  3Jer« 
gürung,  ber  3i"*fufr  (f-  3infen),  bdnat  unmittelbar 
allerbtng*  oon  ber  9lad)frage  nacb  fieibfapital  im 
^erbdltni*  tu  bem  Angebot  ab,  im  tiefem  ,Su- 
fammenbang  aber  namentlid)  oon  bem  burcbfdmitt* 
lieben  ©e»tnne,  ben  ba*  Unternebmertapital  erjielt, 
beffen  Sejua  alfo  ber  ftapitaleigentümer  burd> 
Überladung  feine*  St.  bem  Unternehmer  ermöglidjt. 
(S.  Unternebmerge»inn.)  Jritt  ber  Äapitalift  al* 
Unternehmer  auf,  fo  ift  fein  ©e»inn  nid)t  allein 
burd)  feine  Arbeit  al*  Oefcbdf teleiter  bebingt,  fon< 
bem  ein  teil  fdHt  tbm  lebiglid)  in  fetner  Gigm» 
idjaft  al*  Äapitaleigentümer  jiu.  (S.  jcapitali^mu*.) 

3uriftifd>  »irb  St  bie  au*ftebenbe  ©elbforbe- 
rung  genannt,  oon  ruelcbcr  3injen  ju  jablm  ftnb. 
Sie  ift  ui± t  immer  tteibtapital,  fann  oielmebr  audb 
«u*  einem  Kauf  ober  anbern  9tabt*gefä>dft  unter 
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£ebenben  ober  oon  Üobe*  »egen  berrubren  ob« 
6ntfd)dbigung*fonb*  (au*  einem  Ü)eli(t  ober  einem 
anbern  vJiedit*grunbe)  fein. 

SgL  Sbbm  oon  Samert,  K.  unb  Kapital (\ni 

(2  »be.,  3nn*br.  1884  u.  1889;  2.HufL,  1900-2); 
SLUttelSböfer,  Unterfudjungm  über  ba*  St.  (lüb. 
1890);  Scfaönberg,  öanbbud)  ber  polit  Clonomie, 
93b.  1  (4.  »ufl.,  ebb.  1896);  2Rari,  Da*  St  (f.  ÜRarr) ; 
9t  allerer,  Ter  Kapitalismus  ün  de  siede  (£3ien 
1894) ;  öombart,  Ter  mobemeKapitalUmu*  (2  Sbe., 
2pj.  1902);  Mrrifel  K.  im  •  f>anb»6rterbud)  bei 
Staat*»ijfenfcbaften«,  93b.  5  (2.  SlufL,  3ena  1900). 

Jtapital,  Kapitalbant,  in  ber  Sudjbinberei 

(f.  b.)  ein  Streifen  Pergament,  Seibenftoff  ober  ber* 
gleiten,  rreldjcr  am  9tüden  ber  ju  einem  93anbe 
oerbunbenen  ̂ apierbogen  oben  unb  unten  jum 
r *ur  unb  mm  3ierat  angebrad)t  »irb. 

ftapitäl  (lat.  capitulam  ober  capitellura,  b.  b. 
UeinerÄopf),  Äapitell  ober  Änauf,  ber  oberfte 
Teil  einer  Sdule,  eine*  fünfter*  ober  eine* 
iMeiler*.  Da  ba*  K.  entfprecbenb  feiner  dftbetifd>m 
minttion  al*  oermittelnbe*  ©lieb  uxujcben  bem 
ttü^enben  Sdulenjcbaft  unb  bem  darauf  laftenbm 
©ebdll  ober  ©eroötbe  oon  bef  onber*  dbaralterift  tut  er 

ßormbilbung  ift ,  fo  btent  e*  rcef entlid?  )ur  Unter» 
fdjeibung  ber  oeridnebenen  93auftile.  »bgefeben  oon 

ben  brei  ̂ auptformen  ber  St.  in  ber  gried).sr6m. 
Sautunft,  bem  borifd?en,  iouifdjen  unb  f onn t bifdjen 

St  (f.  Tafel:  ®rie<bijd)e  Äunft  I.  Wa.  1—8),  bat 
man  ba*  2oto*tapitdl,  Relcofapitdl,  Wattertapitdl, 

SBürfeUapitdl,  93überfapitdi  u.  a.  93«fpiele  oon 
b  erartigen  K.  bieten  bie  I  afein:  HgpptifcbeHunft 

1-U,  »lt(briftlid)e  ftunftU-UI,  2)eutf*e 

Runft  1— III,  ftraniöfifcbe  Äunft  I— IL 
Slapitalbanb,  f.  Kapital  (in  ber  99ud)binberei). 
Rapitalbudiftaben  (Kopfbucbftabeni,  bie 

am  Anfang  oon  Kapiteln  ftebenben,  bureb  ©rfl|e  unb 
cdjmud  au*gejeid)neten  93ud?ftaben  (f.  3mtialm). 

ffapitälfben,  bie  9}erfalbud)ftabm  (f.  b.)  ber 
Sintiaua  oon  ber  ©rofee  ber  gemeinen  (tletnen) 
^öucbltabm;  meift  beben  fie  im  herein  mtt  einem 

(grofcen)  Serfalbudjftaben  einjelne  Tertmorte  ber= 
oor.  93eifpiel:  Oütbkbkbo. 

Kapital  conto,  f.  öauctbud). 

Rapitolbetfuag^oerf obren,  ein  ©erfahren 

jur  93emeffung  berlBeitrdge  für  eine  obligatorijdje 

9ierü(bemng*anftalt  Die  3abre*beirrdge  ber  '-8er- ficberten  »erben  nacb  ben  ©efe^m  ber  SÖabrfdbeirn 
lieb  feit  fo  feftg  eicht ,  bah  üe  bie  TedungSlapitalien 

(f.  b.)  ber  Serpflidjtungen,  bie  ber  93erftd>emng*' 
anftalt  au*  ben  im  laufenben  3abre  etntretenben 

Sdbdbm  er»ad)fm  »erbm,  beit reiten.  (Sine  naefj 
bem  St.  eingericbtete3ierfid)emng*anftalt  foll  alfo  bei 
iebem  ®ef*dft*abfd)lufe  eine  ooüftdnbiae  Tedung 
für  alle  bereit*  fällig  geworbenen  9ierpflid)tungen, 
aber  leine  Tedung  für  bie  burd?  bisherige  93eitrdge 
erworbmm  2ln»artfcbaftm  ber  altioen  9jerfidjerten 

auf  )utünfttge  93erficbemng  befmeu.  Der  lefetere 
Umftanb  maebt  ba*  St.  ungeeignet  für  nidncbltga 
torifd)e  93erfi(!bemngen. 

Da*  K.  rcurbe  1881  oon  Garen  für  bie  grofsen 

preufi.  Knappfd>aft*laffen  (f.b.)  oorgefcblaam.  @* 
lag  in  ber  abgednberten  Äcrrn  be*  K.  nacb  ̂ ßerioben 

(lO)äbrig)  urfprünglicb  ber  ̂ noalibitdt*<  unb  %U 
ter*Derfid)cmng  be*  Teutleben  SReicb*  ju  ©mnbe. 

^nfolae  ber  9cooelle  oom  13.  >li  1899  ift  für  bie 
Jnralibenoerfidjcrung  ba*  $rdmimburcbfcbnitt*« 
oerfabren  (f.  ̂rämienreferoeoerfab,ren)  eingefübrt. 
Ta*  St.  ift  bei  ber  UnfaDoerficberung  be*  Teutleben 
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Reid)*  nur  für  bie  Jief baub etriec e  in  Kraft ;  bod) 

ift  e*  bort  etgentlid)  blofe  ein  abgeänberte*  Umlage« 
oerf  abren.  —  Sgl.  Saron,  ttte  $ered)nung  bet  9&ei« 
träge  bei  ber  obligatorifcben  SlrbeiterDerficberung 

(33erL  1881);  ©an  ber  93orgbt,  Umlage»  ober  Kapi« 
talbedungäoerfabren  bei  obligatorifdjer  Unfalloer- 
fid>eruna  (ebb.  1897). 

Kapitale  (lat.),  fcauptftabt  eine*2anbe*;  ferner 
£albierung*linie  eine*  au*fpringenben  SBinlel*; 
aud)  fpridjt  man  in  biefem  Sinne  üon  ber  K.  eine* 
3eftung*»erle*,  einer  fiünette ,  eines  93aftion*, 
meint  bann  aber  ftet*  ben  Söintel  an  ber  uorbem 
Sptfte.  [mergeminn,  3»nfen- 

Wapiralgctoinn,  f.  Kapttali*mu* ,  Unterneb« 
Sapitaltjtcrung,  bie  53ered?nung  bei  gegen« 

»artigen  Kapitalmerte*  einer  für  immer  ober  aud) 
für  eine  ge»iffe  3eit  ju  entridjtenben  Rente.  %m 
erftern  gälte  »irb  ber  Rentenbetrag  einfad)  mit 
einem  Kapitalifierung*fattor  multipliziert,  ber 
oon  bem  ju  ©runbe  gelegten  3in$fup  abhängig 
ift,  alfo  j.  33.  mit  20,  25  ober  33Vi ,  wenn 
ber  3in*fufr  »u  5,  4  ober  3  $roj.  angenommen 
wirb.  2tud)  ber  ̂ rci*  ber  ©runbftüde  unb  oorban« 
bener  $3etrteb*anlagen  beftimmt  ftd)  tbatfäcplid) 
burd)  bie  K.  be*  gefcbä&ten  Reinertrag*  mit  einem 
oon  bem  perfönlidjen  (Srmeffen  be8  Äaufluftigen 
abbängenben  ftattor  (f.  93autaie).  Sei  Vitrenten 
erfolgt  bie  5t.  burd)  3)i*tontierung  ber  tünftig  fäl» 
ligen  Summen  auf  bie  ©egenwart  unb  burd)  8lb» 
bition  ber  fo  beredbneten  SJeträae.  —  K.  ober  Äa* 
pitatifatton  nennt  man  aud)  bie  3lnf ammlung 
oon  prit>at»irtfd)af tlicbem  KapitalDermögen,  inbem 
ba*  nitbt  ooUftdnbig  tonfumierte  (Stnlommen  teil» 
weife  aU  Kapital  aufgefpart  »irb. 

Kapital ti*iituc<,  bie  tapitalifttfdje  $robuttion*» 
weife  im  ©egenfag  w  bem  6ociali*mu*  (f.  b.)  ober 
Kollettiöi*mu*(f.b.).  5)er  Kapitaleigentümer  nimmt 

obne  eigentlicbe2lrbeit*letftung  einenJeil  ber@ütcr, 
trekte  bie  Arbeiter  mit  ben  ihnen  ju  ©ebote  ge- 

sellten üJtitteln  probmieren,  al*  Kapitalgeminn 
für  ftd)  in  Stnfprud).  5)ie  Arbeiter  erbalten  alfo  nidjt 

ba*  r>oQe  sJkobutt;  Tie  müffen  einen  Seil  beöielben 
bem  Kapitaliften  al*  eine  diente  überlajfen,  bie  ber« 
felbe  lebiglicb  auf  ©runb  feine*  33cfi&e*  ber  Sro» 
buttionSmittel  beliebt.  Stuf  biefe  Jbatfacbe  laufen 

fdbliefjlid)  alle  Slnflagen  b inau*,  bie  oon  ̂ roubbon, 
ÜJtary  unb  ben  Soctaliften  unb  Kommuniften  über« 
baupt  gegen  ba*  Kapital  unb  bie  «fapitaliftifd?e 
3$robuttion*orbnung»  erhoben  »orben  finb.  G* 
fällt  bagegen  ntdjt  entfd>eibenb  in*  ©ewtdjt.  b  a  r  ba* 

Kapital  felbft  urfprünglid»  burd)  Slrbeit  gefcpaff  en  ift; 
benn  wenn  e*  aud)  wirtlid)  burd)  bie  eigene  Arbeit 
be*  93eftfcer*  entftanben  wäre,  fo  mürbe  bamit  ein 

bauernber  Rentenbejug  be*f  elben  nod)  nidjt  obne  toei« 
tere*  gerechtfertigt  erfcbeinen.  öauptfdd)tid)  tommt 

melmepr  in  93etrad)t,  baf»  ber  Kapitalift  eine  wtdjtige 
rnltion  in  ber  wirtfcbaftüeben  ©efeUfdjaft  ausübt 

Unternehmer);  in  feiner  öanb  liegt  tbatfdd)lid) 
bie  fjnitiatioe  unb  bamit  bie  allgemeine  Regelung 
ber  $robuttion,  unb  inbem  er  biefe  Munition  erfüllt, 

fc£t  er  fein  Kapital  gerabe  megen  ber  digentümlidv 
tett  ber  beftebenben  mirtfd)aftlid)en  Drbnung  einem 

nid)t  geringen  9tifito  au*.  $aju  aber  mirb  er  fid) 
nur  entfdjltefeen,  »enn  i^m  ein  ©eroinn  (f.  Unter» 

nebmergeroinn)  in  äuSftdjt  ftebt.  3lud)  n  einer 
(olleftioiftifd)  organifterten  ®efelljd)aft,  in  ber  alfo 
bie  $Jrobuttion*mittel  ber  ©efamtpeit  gebören  »ür» 
ben,  müßten  befonbere  Drgane  gefcbaffcn  unb  auf3 
bem  (Srrrag  ber  ̂ robuttion  unterbalten  »erben, 

»eld)e  bie  Serteilung  ber  $robuttit>frdfte  ben  SBe* 
bürfniffen  ber  Konfumtion  entfprecbenb  ju  regeln 
unb  ju  leiten  bdtten.  35afe  biefe  Sfletbobe  für  bit 
©efamtbeit  mit  geringerm  Slufmanb  oerbunben 
fein  »ürbe  al*  bie  gegenwärtig  beftebenbe,  ift  un» 

oe»iefen.  übrigen*  geben  »ijfenfd)aftlta)e  6oeia» 
liften,  »ie  iUarr,  felbft  ju,  ba^  bie  lapitaliftifd)e 
$robuttion*»eife  ein  not»enbige*,  folgltd)  aud) 

berechtigte*  ©lieb  in  ber  bjftor.  &nt»idlung  ber 
menfd)li*en  Kultur  ift  unb  gegenüber  ber  frübern 
Sllaoen»irtfcbaft  einen  gortfdmtt  bilbet.  Ä.  »irb 
aud)  bie  &errfd)aft  be*  be»eg(icben  ©ro&tapital*  ge< 
nannt.  (S.  ©elbperrjdjaft.)  —  Sitteratur  f.  ÄapitaL 

Kapital  Ift,  f.  Kapital  unb  Kapitaliämu*. 
Kapitalrente,  bie  au*  bem  SBefi*  eine*  Kapi» 

tal*  (f.  b.)  gejogene  Rente;  bauptfdeblid)  in  ber 
vöe^eutung  oon  Sinfen  (f.  b.). 

Kapttalrcntcnftciirr,  eine  ©teuer  auf  ben 

arbeit*lo*  bejogenen  (Srtrag  be3  Kapitaloermögen*. 
Sie  trifft  ben  Ertrag  oon  ©efd)äft?anteilen  an 

Ülttiengefellfdjaften  unb  genoffenjdjaftlidjen  Unter» 
nebmungen  unb  ben3in*  au*geliet»ener  Kapitalien 
(baber  aud)  3in*rentenfteuer  genannt).  Tic  K. 

(teilt  fid)  i" erneut  al*  eine  6rgdn)ung  ber  Ertrag*« fteuern  (f.b.)  bar  unb  ift  inncrlid)  bereebtigt,  infofern 
ber  (Srtrag  im  ©runb*  unb  öduferbefife  fo»ie  im 
©eroerbebetrieb  angelegter  Kapitalien  anbermeitig 
befteuert  »irb,  ohne  g(eid),uitige  entfpred)enbe  93e* 
fteuerung  ber  3infen,  ber  einlünfte  au*  fieiblapi« 
talien  ober  ©efcbäfteanteUen.  S)a*  ßinlommen  ber 
letttern  9lrt  oerbient  in  »eit  böberm  ©rabe  eine 
93efteuerung  als  ba*  au*  ber  perfönlid)en  Slrbeit 

ober  au*  ber  eigenen  33ermögen*oer»altung  beroor» 
aebenbe.  55ie Ä.  fteüt günftige  ©rtrdge fürbieStaat** 

(äffe  in  9iuäjid)t,  bietet  aber  mand)er(ei  jteuerted)« 
nif  d)e  Scb»iehgteiten,  ba Tie  leid)t  abge»dl|t  »erben 
lann,  ba  ferner  ba*  Grfaffen  ber  Steuerobjelte  obne 
bie  Wvbt  |ur  2lbgabe  einer  6teuererfldrung,  bie 

beim  (Abgänge  nad)trdglid)  tontrolliert  »erben 
müfete,  üielfad)  unmöglid)  i[t.  Sud)  fübrt  fte  ju  einer 
ungleicben  iBelaftung  ber  einzelnen  Srten  ber  Kapi« 
talanlagen,  ba  bie  oon  ber  Ibcorie  gef orberte  3*r> 

legung  be*  3"tf<*  in  Rifiloprdmie,  amortifation*« 
quote  unb  reinen  3in*  praltiicb  nid)t  burdbgefü^rt 

»erben  lann.  Reben  einer  allgemeinen  Ginlommen« 
fteuer  (f.  b.)  erhöht  bie  K.  bie  neuerliche  Selaftung 
be*  auf  Kapitalbefit)  berubenben  (funbierten)  tün» 
lammend  gegenüber  bem  (unfunbierten)  Ginlommen 
au*  perfcmltd)er  Slrbeit.  Sofern  man  eine  ftdrtere 
tBelaftung  be*  erftern  für  angemeffen  bdlt,  muft 
man  eine  K.  neben  ber  allgemeinen  Ginlommenfteuer 
an  ftd)  ald  bered)tigt  anerlennen.  2)iefe  6r»dgung 
hat  neuerlid)  aud)  mebr  unb  mehr  babin  gefübrt, 
bie  K.  nid)t  al*  eigentlube  (htrag*fteuer,  fonbern 
al*  partielle  Sintommenfteuer  aufzuraffen.  3)iefe 

Jorrn  trägt  bie  K.  in  95apern  unb  Württemberg, 
unb  bie  gleicben  Wefid)t*puntte  ftnb  aud>  für  bie  in 

sBreuBen  burd)  ©efefc  oom  14. 3"li  1893  unb  im 
Kcnigreid)  6ad)fen  burd)  ©efeg  oom  2. 3uli  1902 

geidiaffenc  K.  mafegebenb  geroefen  (f.  örgän^ung*« 
fteuer  unb  Siermögenöfteuer).  $n  Seifen  unb  »oben 

erfdjeint  bie  K.  neben  ber  allgemeinen  (Sintommen» 
fteuer  al*  35orau*belaftung  be*  (Sintommen*  au8 
Kapitalbeft^.  über  bie  in  mebrern  aufeerbeutfdjen 

?änbem  al«  Grfafc  für  bie  K.  eingefübrtc  ftoupon- 
fteuer  f.b.  —  Sgl.  Srömel,  5)ie  K.  (Serl.  1884); 
3lrtitel  St.  im  «imnbroörterbucb.  ber  Staat*»iffen> 
febaften»,  93b.  5  (2. 3tufl.,  ̂ ena  1900). 

ftapitalfobanfler,  f.  ©eroeib. 
Brtitfl.  bit  man  unt«  fl  Bmnifet,  ftnb  unter  C  ou^ufudirn 
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RapitaK djrift ,  f.  fccfcrift,  2Raju*teln  unb 
Initialen. 

Rapit al ftcuer,  eine  Steuer  auf  ba«  (Sintommen 
au*  Rapitaloermögen  (Kapitalrenten (teuer,  i.  b.) 
ober  eine  partielle  &ermögene(teuer  (f.  b.),  bie  ben 
roerbenben  Seil  be*  ©ermogen*  beladet 
Äapiiölbetbred>e*,  »erbredjen,  roeldbe  mit 

tobe*(rrafe  (f.  b.)  bebrobt  finb.  SBei  ben  SRomern 
bieten  Kapital  (trafen  (capitis  poenae)  aufeer  ber 
t obe*frraf  e  alle  ©trafen,  bie  ben  SBerluft  be*  SBürger» 

redbt*  ober  be*  Stanbe*  ber  freien  jur  golge  Rotten. 
Rapitaloermögen,  (.  «ermbgen. 
Rapitaloerfidjerung,  f.  2eben*oerficberung. 
ffapitnl  jin^,  f.  Kapital  unb  3infen. 
Rapüän  (mitteüat  capitaneus,  von  capat, 

raupt),  gleidpbebeutenb  mit  Hauptmann  (f.  b.).  ein 
©ort,  ba*  in  ben  roman.  Spraken  (franj.  capitaiae ; 

itaL  capitano;  fpan.  capitan)  in  feiner  allgemeinen 
Stbeurung  für  Oberbefeblebaber  gebraust  »urbe. 
M  16.  Cmbrb.  biefe  in  ,uanf reid)  ber  Aübrer  einer 
fcompagnie  Capiuine,  bei  ben  Spaniern  Capitan 
unb  nad>  ipm  pier  bie  Gompagnie  capitanla.  911* 
jur  3eit  Vubmig*  XIV.  bie  franj.  Spradje  im  Krieg*« 

Riefen  bie  bi*t?er  aud)  bei  ben  Xeuti  eten  c  orbe u]  efcen- 
ben  fpan.  unb  itaL  SBejeidjnungen  oerbrdngte,  napm 
man  in  ben  (teljenben  ©eeren,  bte  bamal*  entftanben, 
ba*  ©ort  R.  für  Hauptmann  an.  $n  neuerer  fleit  ift 

iebod)  bie  beutjcpe  Benennung  toieberpergeftellt  »or« 
ben.  gerner  pie|  Ä.  bi*  jum  17.3afcrl).  ber  militdr. 
Befebfebabet  ber  Sd/iffe,  unter  bem  ber  Sdjiffer 

ober  $ilote  ($od)feelootfe)  bie  Slaoigierunj  au*= 

'  Inte,  Spdter  bejeidjnete  man  mit  Ä.  ben  Sd)ijf*: brer  ber  £>anbel*marine;  jur  Jflbrung  bei  titel* 
ib  nur  foldje  Seeleute  berechtigt,  bie  ba*  Schiffer« 

eiamen  für  grofeejabrt  beftanben  paben  (f.  Sdjiffer). 
3n  Sran treid?  peilen bief e  R.  capitaineau  long  cours, 
im  ©egenfafc  }u  ben  Syrern  *>«  Äüftenfabrer.  Ä. 

bient  ferner  al*  änrebe  für  bie  Dienftgrabe  be*  Kor» 
pettentapitdn*  (f.  b.)  unb  Äapitdn*  jur  See  (f.  b.) 
in  ben  Kriegsmarinen. 

ttapitänleutnant,  ber  Dienftgtab  eine*  See« 

offijirr*,  ber  bem  be*  Hauptmann*  entfpridjt  iHang-- 
abjeidjen:  jroei  ®olbftrei(en  unter  ber  Krone  am  üt- 
mel  unb  betoeglicpe  §ran)en  an,  untlarer  Sinter  unb 
f ei  Sterne  auf  ben  ßpauletten.  Ober  ben  öebalt 
JHenfteinfommen. 
Rapitan  13  a f  di a ,  türt. Xitel,  (. Kapuban SJaf d)a. 

Kapitän  jur  Zte,  ber  Dienftgrab  eine*Seeoffj« 
jier«,  ber  bem  be*  Oberften  entfpridjt.  iKanaabjei' 
djen:  pier  ®olb(treifen  unter  ber  Krone  am  «rmel, 

(oroie  untlarer  rtnler  unb  )tr>et  Sterne  auf,  feft* 
ftebenbe  golbene  iRaupen  an  ben  ßpauletten.  über 
ben  ©ebalt  f.  Dienfteintommen.  Die  Eimenfdjiffe 
unb  bie  großen  Rreujer  foroie  bie  großen  Sdjul(djiffe 
Kerben  im  allgemeinen  oon  K.  i.e.  befepligt,  ebenjo 
bie  RatroftR«  unb  SBerftbioifionen  in  ben  beutfdjen 
:Rtid>*trieg*päfen.  6in  K.  j.  S.,  ber  mit  ber  $üty 
mng  mehrerer  Sdjiffe  beauftragt  wirb,  erbdlt  ge* 

iröbnlid)  ben  Jitel  eine*  Kommobore  (f.  b.) 
ftapitatio»  (lat), 2lb(d)fi&ung  für  bie  Ropf (teuer. 
ftap  ttc  l  (oom  lat  capitülum,  b.  p.  Heiner  Kopf), 

junddjft  bie  an  ber  Spifce  eine*  Sdmftabidjnitt*  be< 
nnblitpe  turje  Überfidjt  be*  öauptinpalt*  btefe*  ?lb> 

Eitte*,  bann  ein  f  oldjer  3lbfdjnitt  (elbft.  8m  dlteften 
bie  Kapiteleinteilungen  ber  SMbel  (f. b.).8uf^ro» 
djriftfteller  foll  Spanne*  be  Sapibe  &nbe  be* 

15. 3afrp.  bie  Kapiteletnteilung  übertragen  fraben. 

On  ben  93ubget*  ((Stat*)  beiden  K.  bie  mit 
fortlaufenben  Hummern  bejeidjneten  »bfepnitte, 

meldje  r>tn  rXnteil  jufammenf äffen,  ben  ie  ein  be« 
ftimmter  Sem>altung*j»eig ,  i.  33.  bie  Staat*f or» 
ften,  an  ben  Ginnabmen  unb  flu*gaben  fcaben. 

3|n  ber  Kirdjenipradje  ift  K.  bte  itterfammlung 
ober  ber  herein  ber  ju  einem  Klofter  ober  Stifte 

gebörigen  (Seiftlicben,  bie  ftd)  anfangt  tdglid}  jur 
»npörung  eine*  K.  au*  ber  ibibel  ober  au*  ibren 
Regeln  oerf ammelten ;  bann  aueb  bie  ̂ erfammlung 
geiftlicper  unb  toeltlidber  Crben  unb  Srüberfcbaften. 
iiUdjtia  »urben  bie  K.  ber  beutfd)en  5)ij*cre,  bie 

früber  flofterlicb  oereint,  fpdter  nur  al*  Korpora« 
tienen  mit  großen  ®ered)tfamen  oerbunben  blieben. 
(S.  2>omlapitel  unb  Stift) 

Kapitell,  f.  KapitäL 
Rapitclmün jen ,  f.  Scbi*Da(anvmün)en. 
Rapitrldoifar,  f.  Kapitularoitar. 

ftapüdl  (lat.  capitolium),  bie  $urg  ber  Stabt 

9lom  (f.  b.  nebft  $lan)  unb  al*  fold>e  fotoie  al*  jilag 
be*  röm.  Wationalpeiligtum*,  be«  %  empel*  ber  lapi« 
tolinifcpen  @6ttertria*  (Jupiter,  ̂ uno,  3Hineroa), 

ber  religiöje  unb  polit  STiittelpuntt  be*  ganjen 
Sl&mifdjen  iReidj*,  lag  auf  bem  Kapitolimfdjen 
£>ügel  (moai  Capitolinus),  ber  fidj  norbmeftlid) 
oom  ̂ alatin  über  ber  3lieberung  be*  ̂ orum*  46  ro 
ü.  b.  3Jt.  erbebt  9Dem  Kfinig  Seroiu*  2ulliu*  f djreibt 

bie  trabition  ben  5Wauerring  iu,  oon  befjen  Unter 
bau  an  ber  Worbioeftfeite  nod)  iRefte  iu  (eben  finb. 

lex  fübL  ©ipfel,  ba*  Capitolium  im  engern  Sinne, 
trug  ben  2 empel  be*  Jupiter.  Kfinig  Xarquiniu* 

$ri*cu*  begann  ben  ©au,  ber,  oon  etrurifdjen  ©au= 
meinem  geleitet,  oon  £arquiniu*  Superbu*  Poll* 
enbet  »arb.  3Diebrmal*  burd?  §euer  jerftört,  mürbe 
et  69  o.  (ibr.  burd)  Duintu*  2utatiu*  (tatulu*, 
70  n.  S^r.  oon  5Befpafian,  enblid)  je^n  3a^te  fpater 

oon  Domitian  wieberbergeftellt,  immer  unter  ©ei» 
be^altung  be*  alten  $lan*  oon  74  m  Sdnge  unb 
51  m  iöreite.  55er  2 empel  batte  brei  (Sellen;  in  ber 
mittlem  ftanb  ba*  9)ilb  be*  Jupiter,  Un!*  ber  3uno, 

redpt*  ber  ̂ Rinerpa;  bie  ̂ orballe  beftanb  au*  bret 
:Heiben  von  je  feep*  9  m  ooneinanbet  abftebenben 
l^armorfäulen.  5)a*  $ad)  beftanb  au*  oergolbeten 

©ronjeplatten.  flberreid)  mar  ber  Sdjmud  an  SBeib^ 
ge(cbenfen,  Statuen  unb  anbern  Roftbarteiten.  Der 

Xempel  litt  jet-r  bei  ber  s$lünberung  9iom*  burd? 
bie  Öanbalen  (455  n.  «Jljr.),  bod)  ftanben  bebeutenbe 

«Hefte  nod)  im  13. 3abrp.  Der  %\a%  um  ben  tempel 
(Area  Capitolina)  enthielt  üb  heute  Heinere  öeilig: 
tümer,  Dentmdler  unb  ©eibgef diente;  aufeerbalb 
biefe*  mit  einer  ÜJtauer  umfdjloffenen  gemeipten 
9laum*  lag  am  toeftl.  rlbpangc  ber  5el*oorfprung, 

oon  bem  in  dlterer  3<it  bi«  Staat*oerbred)er  pin= 
untergeftürjt  mürben  (Starpepf d)er  (jelfen, 
aaxum  Tarpeium).  Die  n&rbl.  ̂ ftbe  (46  m),  bet 

anfdnglid?  am  ftfirtften  befefttgte  ̂ iuntt  (bie  eigent- 
lidje  Sitabelle,  arx),  trug  feit  344  o.  dt/r.  ben  Jempel 
bet  ratenben  3uno  (Juno  moneta),  mit  bem  (pdter 
ba*  5Dlünjamt  oerbunben  würbe.  Die  jroifdjen 
beiben  @ipfeln  Uegenbe9tieberung  gilt  al*  bie  Stelle 
be*  oon  üRomulu*  bei  ©rünbung  ber  Stabt  ein» 
geridjtetcn  äfpl*.  9tad)  ber  Jorumfeite  ju  mar  bet 

sÜMa&  begtenjt  bureb  ben  gemaltigen,  oon  Cutatiu* 
•Satulu*  78  o.  übr.  ettid)teten  ©au  be*  Zabu-. 
larium*,  meldjer  ba*  Staat*ard)io  enthielt  ©e» 
trfiAtlicbe  in  ba*  Untergefdjop  be*  Senatoren« 
palafte*  oerbaute  iHefte  fmb  nod)  erbalten. 

3m  frühem  «Mittelalter  trag  ber  Kapitolinifdje 
fiügel  nur  ein  monumentale*  ©ebdube,  bie  Rird)e 
Sta.  iRaria  in  HraceK  auf  bem  nbrbL  ÖipfeL  Seit 

ber  ©ieberberftellung  be*  röm.  Senat*  1143  ge« 
■rtitrl.  bit  man  unter  S  »frmiSl,  flnb  untrr  d  auf|u?ud»«n_ 

8* 
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mann  ba«  St.  ton  neuem  eine  Stellung  als  ibeeller 
unb  abmirnftratioer  Wittelpunlt  ber  Stabt;  bet 

Rapitolplafc  biente  lange  3«t  (bi«  1477)  al«  Joaupt* 
marlt,  übet  ben  Krümmern  be«  Jabularium«  erpob 

ficb  bet  feftungSartige  Senatorenpalaft;  ein^aupt* 
auf  gang  otm  Horben  per,  bie  gtofie  Stepp«  oon 

Mtaceli,  würbe  1348  angelegt.  Rurj  oot  1640  ent= 
warf  Wi&elangelo  einen  $lan  füt  bie  Umgeftal= 
tung  be«  St.,  bet  in  ben  folgenben  tmnbett  3apten 
nidjt  obne  mandjerlei  Slbfteidjungen  auSgefübrt 

würbe  unb  bem  R.  fein  jefcigeS  »uSfe^en  gab. 
Wicbelangelo  felbft  fd?müdte  ben  ̂ laft  mit  ber  im 
Wittclaltet  beim  Satetan  ftepenben  ©tonjeftatue 
bei  ÄaifctÄ  Wate  Hutel  (1538)  unb  begann  ben 
Umbau  bet  <jacabe  bei  Senatotenpalaftefi ;  fpdtet 
arbeiteten  Xommafo  bei  (Jaöalieri,  ©iacomo  bella 

sJSorta,  ©itolamo  flainalbinad?  f  einen^ldnen  weitet. 

$er  "JUafc,  bejfen  Witte  ba8  iKeitetbtlb  be«  «Marc 
Mürel  einnimmt,  ift  lint«  begrenzt  oon  bem  $alaft 
be*  RapitoIintfAen  Wufeum«  (erbaut  1644 

—55  oon  SRatnalbt),  bet  eine  bet  bebeutenbften 
©taruenfammlungen  ((Eigentum  ber  ©tobt  9tom) 
enthält,  redjt*  oon  bem  Ronf eroatorenpalaft 

(oonJ.  be  Saoalieri  1564—68),  worin  fid?  ftdbtifd?e 
»mt«lo!ale,  ̂ eftfdle  unb  WufeumSrdume  (in  biefen 
uiele  nad?  1870  auf  ftdbtifdjem  SCenain  gefunbene 
Statuen,  aber  aud?  manepe«  au8  dlterm  ©efm, 

l  ©.  bie  SBötftn JJ.  Safel:  <3tru«tifd?e  Runft, 
mg.  6]  unb  bet  3)ornau«zieper  [f.  Uafel:  ©rie« 
dnidje  Runft  II,  gig.  8]  au«  ©ronje,  bie  Ron= 
fular*  unb  Jriumppalfaften  u.  f.  w.;  ferner  eine 
Sammluna  Don  ©üften  betüpmtet  Wdnnet  bet 

3Biffenfd?ajt  PßtotomotecaJ  fomie  eine  ©emdlbe« 
galerie)  befuiben.  Dem  Mutgang  gegenübet  liegt  bet 
©enatorenpalaft  (oollenbet  1692  oon  SRainalbi), 
mit  ftattlicper  3)oppeltreppe  unb  pokern  ©locfenturm 

(oon  Wartino  fiungpi  1579).  3) er  fiauptfaal  biefe« 
$alafte«  bient  füt  bie  ©ibungen  be«  tönt,  ©tabtrat«. 
Huf  ber  nörblid?ften  ©pt&e  be«  St.  mürbe  22.  Wdrj 

1885  ber@runbftein  jubemtoloffalen^ationalbenl» 
mal  be8  Rönig«  ©ictor  ßmanuel  IL  gelegt. 

3urIopqgrapbie  be«  St.  ogl.3orban,  R.,5<mim 
unb  Sacra  ©ia  (SerL  1881);  <L  SRe  unb  @.  ©.  be 

iHofft  im  «Bullettino  archeologico  comunale», 
©b.  10  (SRom  1 882) ;  3orban,  Xopoarappie  ber  ©tobt 
9tom,  ©b.  1 , «  bteit  2  (©erl.  1886).  Uber  ba«  moberne 
R.:  SHigbetti,  Descriiione  del  Campidoglio  (2  ©be., 

!Hom  1835—60);  Wid?aeli«  in  2ü*ow«  «3eitf*rift 
für  bilbenbe  Runft»  (9teue  ftolge,  ©b.  2, 1891). 

«Radj  bem  ©orbilb  be«  römifd?en  finben  ficb  R.  al« 
municipaler  unb  religiöfer  Wittelpuntt  einer  ©tobt* 
gemeinbe  aud)  in  anbern  ©tdbten  Italien«  (©ene< 
oent,  giefole,  ©erona),  in  Rdln,  ©efancon,  mej?rern 
Stdbtcn  Jlumibien«  ((£irta,  Sambäfi«,  Jpamugabi) 

unb  anbern  tom.<ßtoüinjen;  bet  Rultu«  bet  lapi* 
tolinifd?en  ©ottertria«  (Jupiter,  fjuno,  Wineroa) 
ift  an  mep reni  biefer  Crte  auÄbrüdlicb  bejeugt.  S)en 

tarnen  R.  füprt  aud?  bet  Rongrefjpalaft  ber  ©er« 
einigten  Staaten  in  SBafpington  (f.  b.  unb  Xafet: 

3t  m  e  r  i  f  a  n  i  f  <p  e  R  u  n  ft  1, 5»g.  7). — ©gl.  Rub  f  elbt, 
De  Capitoliis  imperii  Romain  (Ceti  1883);  iHobo« 
canadji,  Le  Capitole  romain  antiqae  et  moderne 

aopttofinifebe  «ttt,  f.  flta.  [(«Rat.  1904). 
fipitolinifrfjcr  ?>ügcl,  f.  Rapitol. 

«apitoucn,  eine  ©ruppebet9la8tolnifen  (f.b.). 
ftripitttläut,  im  beutfdjen  f>eere  ein  Solbat,  ber 

fid)  freiiuillig  ju  einer  Idngern  al«  bet  oorgefAriebe» 
nen  Dienftjeit  terpflidjtet  unb  ;u  biefem  3>t>«fe 
einen  ©ertrag  (Rapttulation)  abfd)lie|t.  ftaupt« 

Vrtifrl,  bit  wait  unter  Ä 

jtwd  biefe«  ©erbdltnijfe«  ift  bie  iBcfcbaffuna  be« 
geeigneten  Unteroffijierpetfonal«,  unb  nur  foldje 

Veute  ftnb  jur  Rapitulation  )u}u(affen,  bie  fid?  ui 
©efreiten  unb  Unteroffijieren  eignen.  Wannfdjaf« 
ten,  melcpe  jum  erftenmal  tapitulieTen,  b.  p.  ftd)  ju 
einer  ©efamtbienftjeit  von  4  (SinjdprigsgreiiDiUige 

3,  merjdprig'freüirillige  Raootieriften  5)  Sabrcn  Der» 
Pflichten,  empfangen  ein  £anbge(b  Don  100  3R. 
fepdtere  Rapitulationen  fterben  immer  nur  ouf 

1 3apr  abgefcblojfen.  St.  erhalten  me^r  fiöfcnung  al« 
anbere  ©«freite  unb  ©emeine(Rapitulont«nju» 
löge;  f.  5)ienfteintommen).  811«  3lbjeid?en  tragen 
bie  St.  eine  (Sprenttobbet  ucn  JDnüe  (bei  ben  felb* 

ftdnbigenRontingenteninb«n2onbe«forb«n).aufeer« 
bem  eine  leinene  ©orte  (ebenfall«  in  ben  2anbe8* 
färben)  om  untern  Gnbe  ber  ©djulterf läppe  (Ulanen 
am  (Spaulettenpalter).  über  bie  befonbere  «u«bil» 
bung  ber  R.  f.  Rapitulantenfcpulen.  (©.  aud?  Sttenft» 

prdmien  für  Unteroffiziere.)  —  ©gL  Sßendftern, 
5)er  R.  (3.  »ufl.,  Winben  1898). 

Äopttulontcnfcf)ulen.  3m  preufj.öeere  mürbe 
unter  b«m  2.  9too.  1876  «in  t©d?ulunterrid?t  für 
Rapitulanten  b«i  ben  Jruppen»  eingerid?tet,  ber  ouf 
jmei  ©rufen  erteilt  »irb.  «uf  ber  erften  foHen 
bie  ©d?ullenntniffe  im  ©d?reiben,  Cefen,  JRecgnen, 

©eograppie  unb  ©efdjicbte  ergdnjt  roeTben,  foroeit 
bie«  für  bie  bienftlid?e  ©tellung  al«  Unteroffizier 

nötig  ift;  auf  bet  jroeiten  ©tufe  foö  b«n  Untetoffi« 
jieten  ©elegenprit  geboten  metben,  ib.te  Renntniffe 

mit  iRüdfidjt  auf  bie  2lnfotberungen  befonberer 

militdr.  5>ienjtfteüungen  (al«  ̂ elbroebel  u.  f.  tr>.)  fo* 
nie  im  i&inblid  auf  bie  künftige  ©erfotgung  im 

Gioilbicnft  ju  ermeitern  (fiebrgegenftdnbe:  beurjd?e 
©pradje,  iRedjncn,  ©eograppie,  ©efd?id?te  unb  3«td?« 
nen);  aud?  tonnen  piet  weitet«  befonbet«  ©ottennt» 
niff  e  füt  einjelne  in«  Stuge  gefaxte  (Sioiloerf  orgunaen 
erworben  werben.  SDie  St.  treten  nur  für  bie  Wo« 
note  Dftober  bi«  Wdrj  jufammen;  bie  militdr.  JluS« 
bilbung  ber  ©d?fller  gept  nebenper  cor  ficb. 

Unter  bem  28.  &ug.  1889  würben  bann  «(Srgdtf 

jungen  ;u  ben  ©eftimmungen  füt  ben  ©d?ulunter< 
riebt  ber  Rapitulanten  bei  ben  Struppen»  ertaffen, 
weldje  bauptfdeplid?  bie  ©erb.dltniffe  be«  bei  ber 

5elb«  wie  gu^artillerie  oorjubübenben  §«uerwerl«« 
pcrfonal^  betüdfid?tigen. 

«apittilär  (T  omlapitular),  in  bet  fatb. 

Rird?e  ba«  Witglieb  eine«  RoUegiat»  ober  5)om« 
fopitel«  (f.  b.).  mit  ©timmredjt,  ©i§  im  Rird?end?or 
unb  einem  bestimmten  Sintommen. 

JTapitulnrieii ,  bie  oon  ben  Rarolingem  er» 
laffenen  ©efette,  ©erorbnungen  unb  Snfttuttionen. 
©i«  «nibbelten  teil«  Slbänberungen  ber  eimelnen 

©tamme«red?te,  teil«  auf  ba«  ganje  SKeid?  bejüg« 
liebe  ©orfd?riften  füt  bie  Waterien,  weldpe  übet 
ben  Rreiä  ber  ©tamme«red?te  binau«gingen.  5)iefe 
»om  Ronig  erlaffenen  ©efe^e,  ̂ nftruttionen  u.f.w. 
piefsen  unter  ben  Werowingern  decretum,  decretio, 

constitatio  u.  j.  W.,  unter  ben  Rarolingem  capitu- 
lare,  weil  fte  tn  mehrere  Slbfcbnitt«  (Kapitel)  jer» 
fielen,  ©ie  Ttnb  in  lat  ©prad?e  abgefaßt,  würben 

im  Original  beim  s$faljgrafen  beponiert  unb  au« 
offiziellen  Slbfcpriften,  welcpe  ber  Ranjler  bcglau« 
bigte,  feiten«  ber©ifd?öfe  unb@rafen  bem©oltei?er« 
lefert  unb  fo  publijiert  ©ei  iprer  Jlbfaffung  wirrten 
bie  gei)tlid?en  unb  weltlid?en  ©rofjen  be«  5Reid?d 
mit  Qint  Sammlung  ber  St.  ift  fepon  827  oon  bem 

5lbte  2lnfegifu«  oon  Sontonello  o«ronftaltet  mor« 
ben.  Siefelbe  erlangte  balb  offiüelle«  Mnfeben. 

(üne  weitere  Sammlung  oon  bem  Wainjer  " flnb  untre  d  aufjufueljfn. 
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SSenebilt  (bat/et  Benedictas  Levita)  enthält  ̂ dl> 
fdjungen,  beten  Senbenjen  mit  benen  bet  gleid)« 

jeitigen  Detretalen  be*  pfeuboiftbor  (f.  b.)  üb«« 
einfttmmen.  $jerau*gegeben  finb  bie  St.  Don  ©ahne 

(2  93be.,  $ar.  1677),  Sanriani  (in  8b.  3  [«Ansep- 
su8  unb  Lerit»»]  unb  93b.  5  [tfiongobarbifcbe  R.»] 
ber  «Barbarorum  leges  antiquae»,  5  ©be.,  93eneb . 

1781 — 92;  neue  Slueg.  in  ben  «Monumenta  Germa- 
niae  historica»,  Abteil.  Lege«,  }uerft  Don  $etfe,  bann 
Derbeifert  von  SBorettu*  unb  Rraufe,  fowie  Don 

3eumer  unb3Berminaboff,  1883— 97).— 33gl.33ore« 
hu«,  ̂ Beiträge  jur  Rapitularienrritif  (2pj.  1874); 
Seeliger,  Die  St.  ber  Rarolinaer  (2Ründ).  1893). 

ftapirularDtfar,  RapiteUoitar,  ber  6te0> 
DfrrretfT  be*  93ifd)of*  in  ber  Segierung  ber  Diöcefe 

wäbrenb  bet  Dauer  einer  SebiSoalanj.  Sacb  $in« 
tritt  bet  lefctetn  bat  ba*  Domlapitel  binnen  8 Sagen 
einen  St.  für  bie  Segierung  unb  einen  Ctonomu« 

für  bie  SBermögen*Dcrwaltung  ber  Diöcefe  ju  ß>dh» 
len;  beibe  fungieren  bi*  lur  SBieberbefe&ung  be* 
bifidfL  Stuhle*  unb  haben  bem  neuen  SBi^djof 
Sedjenfdjaft  iu  legen.  Der  St.  tann  nur  bie jemgen 
Seite  ausüben,  bie nid)t  bie  SBifd?ofc»t»eibe  oorau*» 

fe&enj  auch  in  biefem  {Rahmen  aber  foQ  ftcb  ber  St. 
auf  bte  notwenbigen  SegierungSgefcbäfte  befdjrdn« 
len.  9Wdjt  ausüben  !ann  er  bie  bem  Shfdjof  befon« 
ber e  Detliebenen  Seite  (inbulten  ftarultäten).  Der 
St.  bebatf  ber  pdpftL  93eftätigung,  in  ̂ reuften  unb 

Clfa&*2otbringen  aud)  berjenigen  be*  Staate«,  foü 
aud)  Doftor  be*  lanonifeben  Sed?t*  fein.  Seue 
»orfdjriften  über  bie  St.  pat  $iu*  DL  unterm 

28.  Äug.  1873  erlaffen. 
StajHrttlarion,  SBejeidjnung  für  Sertrdge,  in** 

befonbere  Dßlter»  unb  ftaat*red)tlidje.  Der  Same 
fommt  baber,  bafc  man  bie  nad)  ben  f>auptpuntten 
ficb  ergebenben  Slbfdjnitte  Rapitel  nannte. 

311*  Döllerredjtüdbe  St.  lommen  in  ©e« 

traebt:  1)  Die  T)ertrag«mfl|igen  (Ergebungen  bon 
J rurrentetlen  unb  feften  iUStjen  an  ben  Acinb. 
Die  militär.  93efebl*baber  baben  nad)  956lterre<bt 

im  Rriege  bie  ©efugni«,  oon  ftcb  au*  St.  ab* 

jufdjlie&en.  §m  {5eftung*lrieae  barf  ein  Romman« 
bant  nur  bann  eine  St.  eingeben,  wenn  alle  Wittel 
be*  SBiberftanbe*  erfdjöpft,  webet  SDlunition  nod) 
2eben*mittel  meht  Dorbanben  finb,  ober  bie  fteftung 
unb  Stabt  burd)  ba*  fernbliebe  IBombarbement  fo 
gelitten  baben,  bat  fie  bei  einem  Sturme  niebt  mepr 
)u  halten  finb.  ̂ weilen  erhält  er  freien  Äbjug 
ber  ©arnifon  mit  aüen  friegerifefcen  Öhren,  b.  p. 

mit  Staffen  unb  ©epäd  unb  fliegeuben  Jahnen, 
aemöbnlid)  aber  mu|  bie  ©arnifon,  wie  bei  einer 

St.  im  treibe,  ficb  frtegSgefangen  geben.  —  2)  Die  ben 
ein jelnen  cbriftl.  Sationen  feiten*  ntd)td)riftL  Sa« 
tionen,  befonber*  im  Drient  unb  biet  »oieber  na« 
mentlid)  in  mufelman.  Staaten  (dans  lea  Eehelles 

du  Lerant)  unb  in  Slfrila,  eingeräumten  unb  ftcb 
au*  f&ledbter  Se±t*pflege  erllärenben  ̂ rioilegien 
ber  »u«übung  Don  ©erid)t*barteit  über  i^re 
Untertanen  hn  Slu*lanb  burd)  eigene  itonfuln 
(f.  b.),  |um  Seil,  roie  bie  ber  Pforte,  au*  bem 
16.3a^rl>.  flJreufcen  1761,  nod?  jet»t  in  flraft)  ftam« 
menb.  äbnlicbe  6inrid?tungen  hefteten  in  Spina, 
^erfien,  Siam,  Rorea  unb  fcanfibar,  in  flgpbten 
finb  fie  burdb  dinricbruna  »on  internationalen  ©e» 
rid)ten  eingefcbrdnlt  unb  für  Sapan  burd)  fianbel** 

oertrdge  1899  gdnjlicb  aufgehoben  roorben. 
3n  ftaat*red)tlicber  unb  tirefaenrechtlichet 

Sejiebuna  finb  namenüid?  bieSBa^Kapitulatio« 
■en»on©ebeutung.  Sdjon  im  14.  unb  15.  ̂ aljrb. 

fingen  bie  itanonüer  unb  ftonoentualen  in  ben  geift> 
lieben  Stiftern  Deutfcblanb*  an,  ibre  SBablen  oon 
33if  dj flfen  unb  übten  von  ber  SBebingung  abbdngig  }u 
machen,  düb  ber  ju  Sklblenbe  fid?  }ur  Befolgung  ge< 
tDijfer  Segieruna«regeln  mittel*  ßibe*  oerpflicbte. 
Docb  mürben  foube  xBahltapitulationen,  menn  fte 
bem  Aoüegium  ber  Domherren  (bem  Rapitel)  iu 
üiele  Freiheiten  oorbebielten.Don  ben^dpften  bdupg 
taffiert.  Äud)  ben  iu  errodblenben  ̂ dpften  »urben 
nad)toei*bar  feben  früh  Don  ben  Aarbindlen  folcbe 

St.  Dorgelegt  aleidjer  ©eife  oerlangten  bie  Rur» 
fürften  bei  ber  Raiferroabl  bie  feierlid>e  ißerbeifeung, 

bat;  ber  )u  SBdblenbe  bie  beutfd>e  Seicbdoerfaffung 
nid)t  antaften,  au*  berfelben  getoiffe  SRacbrooll« 
tommenbeiten  nicht  herleiten  unb  bie  Vorrechte  bei 

Seidj*ftdnbe  nicht  Dertümmern  toerbe.  Siebt  man 
Don  Diel  dttern  DertDanbten  Crfcpeinungen,  fog. 
^riDattrabllapitulationen,  ab,  f  0  finbet  fid)  ber  Same 

«faiferL  ©abllapirulation»  unb  ba*  ̂ nftitut  al*  ein 
an  ftcb  reicherech tlicb  begrünbete*  juerft  1519  bei  ber 

3Babl  Äarl*  V.,  »0  man  boriüglid)  etwaige  ©er= 

fudje  biefe*  mdd>tigen  dürften,  feine  fpan.  Sou- 
oerdnitdt*beariffe  aud)  in  Deutfcplanb  geltenb  )u 
madjen,  ein  für  allemal  au*fdjliefeen  »oute.  Seit« 
bem  nurben  iebem  beutfd>en  Raifer  folebe  9Dabl< 

lapitulationen  Dorgelegt,  bte  er  förmlich  befeb.  irören 
mupte.  Die  alleintge  Jlbfaffung  berfelben  bureb  bie 
Rurfürften  erregte  bei  ben  übrigen  Seicb*ftdnben 
grofie  ©ebenten.  3ur  58eilegung  ber  barau*  h«tDor« 
jeganaenen  Streitiateiten  »arb  1648  im  SBeftfäli: 
d>en  ̂ rieben  bie  Hbfajfung  einet  feftftebenben  (be« 
dnbigen),  jebe*mal  im  Samen  fdmtlicper  Seiep*= 
dnbe  Dor)ulegenben  SDahllapitulation  jugefagt. 

Die  Erfüllung  biefer  3uföfl<  würbe  inbe*  btnge= 
palten.  Gnblid)  tarn  hoch  noch  1711  ein  @ntnmrf 

ju  ftonbe,  bet  gleid)  bei  ber  ffiahl  Rarl*  VI.  unb 
Don  ba  an  bei  allen  weitem  ̂ dllen  bi*  |ur  ©ab! 

^rani'  IL  1792  jur  SSerroenbung  gelangte. 
über  bie  R.  beim  ÜJlilitdr  f.  Kapitulant. 
kapitulieren,  eine  Rapitulation(f.b.)  eingeben, 

ftd> ergeben;  nach beenbeter Dienftjeit  im £>t<rt  nod) 
»veiter  bienen  (f.  Rapitulant). 

Jlapfoionif ,  Raplanb  ober  Rap.  brit.  9e> 

fijiung  im  füblicbften  Jeil  Slfrila*  jtoifcben  25*  40* 
unb  34*  etf  fübL  ©r.  unb  16*  25'  bi*  SO*  BftL 
teirb  imS.  Don  Deutfd)«Sübweftafrila, 

tfcbuanenlanb'^rotettorat  unb  ben  beiben  ebe- 
maligen  SBurenftaaten,  ber  Sübafritanifcpen  Se- 

publil  (jeftt  Sran*Daallolonie)  unb  bem  Dtanje« 

greiftaat  (je^t  Cranjeflufetolonte),  im  SO.  Don 
i&afutolanb  unb  Satal  umfcblojjen,  im  60.  unb 
S.  Dom  3nbifcben,  im  9B.  oom  3ltlantifcben  Ocean 
umfpült  unb  bebedt  715  703,  mit  2Balfifd)bai 
716817  qkm.  ̂ n  »veiterm  Sinne  oerftebt  man  unter 
Raptolonien  neben  ber  R.  nod)  Satal  (mit  ,3ulu< 
unb  Songalanb),  ©afutolanb,  ®erfd>uanenlanb« 
$rotettorat,  Sbobefia  unb  ©ririfd)«ilentralaftifa« 
$roteftorat,  forcie  bie  ebemaligen  ©urenftaaten. 
(feieriu  Rarte:  Raptolonien.) 

Ruften  nnb  Cberfldrtieiifleftalrnng.  Da*  WlttX 
gliebert  bie  etwa  2000  km  lange  Rufte  burd)  eine 

Stenge  Suchten,  unter  benen  im2B.bieSt.6elena=, 
Salbanba»  unb  Safelbai,  [entere  mit  großen  Tod*, 
im  S.  bie  galfcbe  5toi  mit  ber  trefflidjen  Simon*« 
bai,  bie  Üttarineftatton  bet  engl.  Rrieg*icbiff e ,  bie 

St.  Sebafttanbat  mit  $ort«©eaufort,  bte  iÖtoffel-, 
Plettenberg«,  St.  Sranci*«  unb  SUgoabai  (f.  b.), 
lehtere  mit  $ort«(5li;abetb,  bie  bebeutenbften  finb. 
Die  bemerten*roerteften  Vorgebirge  jwifd)en  biefea 

■rtitrt  Me  man  unter  fl  srnnitj*.  ftn»  untn  ff  auf|u(u4en. 
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Baien  ftnb  $  a  t  ern  o  ]  1 e  r  =9J  o  in  t ,  Pa*Äapber@uten 

o  j  f  n  u  n  g ,  ba«  ̂ alxtlap  ober  Äap  Sgulpa*  (f .  b.), 
bie  ffiblichfte  Spifce  oon  ganj  Sfrila,  Äao  St.  p™ns 
ci*  unb  Aap  Stecife.  —  Sa*  fübl.  (Snbe  »frita* 
wirb  oon  meprern  pmteteinanber  auffteigenbenJet» 
raffen  gebilbet,  bie,  oon  ber  Bütte  parallel  laufen« 
Den  93eraletten  umfcplojfen,  ein  auSgebebnte*,  cem 
trale*.  ftufenförmig  geglieberte*  öocfalanb  bilben. 
X'er  rvläct enranb  irirb  von  ©ranit,  ©nei*  unb  nteta> 

morpben  Schiefern  gebilbet.  Sie  biefen  aufgelager» 
tcn  erften  ©ebtrg*letten  hefteten  au*  oberm  Silur 
ober  tetlmeife  au*  bem  untern  Seeon  ungehörigen 
Schiefern  unb  Sanbfteinen.  Sie  innem  Hochebenen 
werben  oon  Schiefern  ber  £ria*formation  gebilbet, 
reelle  oiele  Siefte  oorweltlicber  Xiere  (Sicpnoben) 

entpalten  unb  oon  jablreicpen  Soleritgdngen  burdj* 
broeben  ftnb.  Set  jwifeben  bem  Speere  unb  ber  erften 
Seralette  gelegene,  etwa  50  km  breite  ÄÜftenfttetfen 

erbebt  fiep  nidpt  oiel  über  100  m,  trdgt  aber  oer* 
eingelte  pöbere  Sergftöde,  fo  j.  SB.  ben  iafelberg 
(1062  m).  SSm  Ofttanbe  ber  ftalfcben  ©at,  am  Aap 

fKingtlip,  beginnt  bie  erfte  ©erglette  mit  ben  Rotten« 
tott*«,£ollanb'  Unb  Sratenftrinbergen,  welch  leitete 
»uäldufet  bi*  tut  SJtünbung  be*  Dranjeftujfe*  ent« 
fenben.  €ie  ift  im  Surchfcpnitt  1000  m,  im  fübl. 
teile  1500  unb  1800  m  poeb.  Unmittelbar  ba* 
hinter,  nut  burcp  fcpmale,  nach  S.  oom  SBreebe* 
Stioer,  nach  91  oom  Clifant**  Stioer  burcbfloffene 
Jbäler  getrennt,  erhebt  ficb  eine  jmeite  Rette,  bet 
Sübranb  bet  erften  Jerraffe  mit  bem  SBinterboe! 
(20H5  m)  unb  bem  Äeeromberg  bei  ffiorcefter  (2200m). 
Ser  nörblicb  be*  3Binterboet  gelegene  Zeil  beifet 

©ebarberge,  na  cb  ben  einft  bort  bejtanbenen  SBdlbcrn 
prächtiger  Sebent  (Widdringtoma).  9tach  bet  an« 
bern  Sticptung  führt  bie  Äette  bie  tarnen  2Bitfen», 
^ertioets  Sanges  Duteniqua= unb3itpitammabetge, 
mit  melden  fic  beim  Äap  6t.  ftranci*  bie  See  er« 
reid)t.  Sonbief  er  Äette  |»oeigt  beimfierrioefStode 
ein  britter,  höherer  ©ebirg*jug  ab,  bie  3marteberge. 

Sie  ftreid  en  nach  Dv  erftreden  ficb  unter  oerf chiebe« 
nen  9tamen  bi*  in  bte  ©egenb  oon  Ultenbaae.  bort 
ihren  böcbften  ©ipfel,  ben  <£od*comb,  auch  Sinter* 
boet  genannt, bilbenb, unb  jenen  ftd)  ro  et  t  er  oftUdb  al* 
&uurberge  fort,  um  fcbliefclich  in  bie  niebern  öügel 
oon  ©rapam*town  üherjugehen.  Sa*  Jöodjtbal  jwi» 
fepen  ben  3wartebergen  unb  bem  Äüftengebirge,  bie 
iubl.  Äarroo,  burcbfcbnittUdj  50  km  breit  unb 
etwa  300  m  u.  b.  9Jt,  ift  einet  bet  frudjtbarften  6rb« 
ftriepe.  3^nfeit  ber  oben  genannten  britten  S&etg« 
fette  liegt  bie  eigentliche  obet  grofee  Äarroo  (»  bflrt, 
ttoden).  Siefe,  90  km  breit  unb  etwa  600  m  ü.  b.  9Jt, 

rcirb  im  9fsiB.  oon  ben  dtoggeoelb',  im  9t  oon  ben 
Kieutoeoelbbergen  unb  toeiter  im  D.  oon  ben  Sdmee» 
bergen  begrenjt,  beren  ©ipfel  1800  m  überfteigen 
unb  im  Äompa^berg  ben  böcbften  ©ipfel  be*  ftap= 
lanbe*  (2738  m)  bilben.  Siefe  Äette  bilbet  bie  mittlere 
ÜBajferfcbeibe;  oom  ©übabtiang  eilen  bie  gtQffe  jur 
9iegenjeit  in  »Ubem  Sauf  oon  Jerrajfe  ju  Xettaffe 
|um  3nbtfd?en  Dcean  (©ourik»,  ©amtoo*',  Sunbap», 
©rofeer  Sifdjfjufe),  bet  9t.  mitb  na<p  bem  Dtanje 
entrodjfert.  Sie  nörblÄarroo  fenlt  ficb  naep  9t  oon 
1500  m  bi*  ju  1200  m  unb  am  mittlem  Dranjeflujj 
bi*  ;u  1000  m  berab.  Sie  Scbneeberge  teilen  ficb 
in  ber  9tdlje  oon  @raaff= Steinet.  Sie  füböftl.  31b« 
i»eigung,  mit  bem  ©rofien  9Bintetberg  (2378  m), 
fallt  fanft  nacb  bem  Äeifiuffe  ab,  bie  norboftUcbe  et< 
bebt  ficb  iu  ben  Stormbergen  (2100  m)  unb  ju  ben 
aeioaltigen  Sralenbergen  (f.  b.),  welcbe  im  9Jt  ont^aur^ 
Soutce*  (3651  m)  am  3ufammenftofe  bet  ©tenjen 

ilr tiff [,  bu  men  unlrr  A 

be*  ebemaliaen  Dtanje«$teiftaat*,  oon  Safutolanb 
unb  9tatal  ipren  böcbften  ©ipfel  etteieben.  6iet  ent» 
fpringt  ber  größte  Strom  bet  St.,  bet  Dtanieflufe 
ober  ©arib  (1860  km). 

fttima,  ganten*  unb  rierrcelt.  Sa*  Älima 
aebött  ju  ben  gefünbeften  bet  @rbe.  SBdbrenb  be* 
Sommer*,  roeldjet  im  Septembet  beginnt,  feerrfebt 
in  bet  Äuftenjone  oft  ein  in  Stutm  überaebenber 
Süboftminb ,  feiner  bie  Suft  teinigenben  SBirfung 
toegen  bet  Äapboltor  genannt.  (S.  Tafelberg.)  9n 

ber  Rufte  ift  bie  id^rlicbe  iemperaturfeproantung  ge= 
ring;  im  Lünern  ftnb  bie  Sommer  beifc  unb  bie 
hinter  WA.  @in  Steigen  be*  tpermometet*  bi* 

auf  49*  C.  ift  im  Innern  niept  feiten,  todbrenb  e* 

in  Söinterndcbten  auf  —5,  ja  felbft  bi*  — 10*  C. fallt.  Siejemgen  Serge,  toeldje  Ijöpet  al*  1000  m 

ftnb,  fragen  ieben  3Binter  Sdjnee,  bet  aud)  mandV 
mal  bie  ©oebebene  bebeeft.  fjm  ffiintet  berrfept  im 
SB.  9torbroeftnnnb  oor,  roeldjen  meift  9tebel  unb 

Stegen  begleiten,  ©eroitter  ftnb  namentlich  im  0. 
bdufig  unb  halten  oft  tagelang  an.  fibelftdnbe  ftnb 

im  ̂nnern  bie  beiften,  ungeheure  Staubmolten  auf« 
»irbelnben  SBmbe  unb  bie  llnregelmäpigleit  bet 
Dlegenfdlle,  bie  in  manchen  S3anbftrid)en  jahrelang 
ausbleiben,  plöblich  aber  fo  gewaltig  auftreten,  bap 
felbft  100  m  breite,  oödig  au*getrodnete  ̂ tu^betten 

oinnen  roenigen  Srunben  mit  2Ba)lermaffen  aber» 
füllt  loerben.  Sa*  öftL  Äaplanb  ift  im  ganjen  an» 

S'bmer  al*  bet  roeftl  XnL  5^m  Sommer  milbern ige  Stegen  unb  ©ennttet  bie  gtofee  4>i|e  unb  er« 
en  ba*  2anb  grün. 

Sie  ̂ ßflanjentoelt,  eigenartig  in  ficb.  ba  nut 
toenige  tbjet  arten  ficb  norbtodrt*  unb  naep  SJtaba» 
gaeiar  oetbreitet  haben,  aerfdUt  in  oiet  ©ebicte: 
1)  Sa«  99  u  f  d>  l  a  nb  mit  ber  Äapftabt  unb  Umgebung 
oftmdrt«  etroa  bi*  }um  ©ourigflug;  SBdume  finb 

feiten,  nur  bei  ber  Äapftabt  rodet it  ber  berühmte 
Silberbaum  (Leacadeudron  argenteum  Lam.)\  bet 

ganje  fianbftrich  erinnert  an  bie  norbbeutfdbe  öeibe, 
burch  bie  SLUenge  blübenber  ©eftrducher,  tote  Erica, 

Pelargonium,  Aloe,  Mesembryanthemum  unb  Cr* 

chibeen,  in  einen  buntfarbigen  ©lumenteppich  oer« 
wanbelt  2)  Sa*  oom  ©ounftftup  bi*  ?ur  3llgoabai 
fich  erftredenbe  Söalblanb  mit  Sliefenftdmmen 

oon  ©elbholj  (Fodocarpua  Thunbergii  Hook.)  unb 

Dielen  anbern  9tuöböljem,  »ie  ©ifenholt  (Olea  un- 
dulata  Jacq.).  3)  Sie  großen  Äattoofelbet  im 

Innern,  auf  beten  au*gebötrten  Älddjen  nut 
fümmetiidpe  Futterpflanzen,  bornige  Silasen  unb 
ber  Spetboom  (Portulacaria  afra  Jacq.)  gebeihen. 

4)  Sen  ÖftL  Äüftenfrreif  oon  ber  31lgoabai  bi*  9tatal 
bebeden  grope  ÜBalbungen  unb  eine  faft  tropifch  ge» 
mifebte  tflora,  in  bet  nod)  bie  fübliajfte  $alme 
Mfrita*  (Phoenix)  todepft. 

9teid)  /  aber  ber  SJtenge  nach  fchon  febr  im  Hb* 

nehmen  begriffen,  ift  bie  Tierwelt  be*  Sanbe*  fo» 
»oohl  an  ̂ agbtieren,  mie  Antilopen,  3ebra,  Quagga, 
al*  an  Staubtieren,  wie  fieoparben,  Scpatalen, 

Spanen  (hier  9Bolf  genannt)  u.  f.  to. ;  (Elefanten  giebt 
e*  nut  noch  im  Änp*namalbe  foroie  im  93ufd)  bei 

^ort*<Slijabetb;  unter  ben  Sögeln  Ift  namentlich 
bet  Straup  ju  nennen,  bet  je|t  bomeftitiert  ift 
(f.  unten  fianbaittfehaft).  Sie  Äüftengewdjfet  fmb 
reich  an  Stobben ,  jjifcben  unb  einet  art  Kummer 
(ohne  Scheren).  Sine  Sanbptage  ftnb  bie  giftigen 
Schlangen,  Storpionen  unb  $eufcpreden. 

Üanö  wirt f rtinf  t  unb  Bergbau.  SRan  gewinnt  ben 

au8gejeicbnetften  Seijen,  oiel  ©erfte  unb  öafet, 
Sloggen  im  Stoggeoelb  unb  auf  niebrigetn  Mügeln 
.6t,  üno  «ntrt  0  «uf|ufu««L 
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in  Klein --'Ramalanb,  ÜRai*,  Kartoffeln,  Bataten, 
SRelonen,  (Surfen,  (Srbfen  unb  Bobnen  überall, 
€orgbum  im  Haffernianb.  3He  mriften  ßegenoen 
bebürfen  fünftlicberBewafferung.  %m  Cüfantflufie 
unb  im  Oubtlboornbiftritt  rotte  Sabal  gebaut.  Ober 
ben  Weinbau  f.  Haproeine.  Hufeerbem  gebeiben  be 
fonber«  ̂ nrfidie,  Jlpritofen,  ilpfel  unb  Birnen, 
IHanbeln,  Bananen,  ®uajaoen,  fapan.  ÜJlifpeln 

lüoquat),  Orangen  unb  (Srtobeeren.  flu*  eine  ein= 
betmifdje  Jrudjt,  ber  Heiapfel  (Aberia  caffra 
Hooker  et  Harvty),  unb  bie  Änanattiricbe,  bier 
Kapftacbelbeere  genannt  (Phyaalis  peruviana  lt.), 
liefern  au*gejeia>nete*  ftrudrtmul.  2  a*  roi&tigfte 
Grjeugni*  ber  fianbroirtfdjaft  ift  jebodj  bie  SÜolIe 
(1898/99:  85,1  SRiU.  engl.  ̂ funb).  Sie  3ud)t  ber 

•Jlnaorariegen  befinbet  ftdj  im  ?luffd)wung.  2>er 

9?ieb|"tanb  betrug  1899:  1077044  etüd  iHinboieb, :iS7824  $ferbe,  1263992  Gebare,  5572793  2tn= 

Cunb  anbere  fliegen,  260672  Strauße.  Seit 
„  r  al*  ein  Jabrjebnt  bat  man  ftcb  mit  Erfolg 

auf  bie  Strau&enjucbt  oerlegt  öauptftraufcenort 
ift  DubtÄboorn  am  Clifantfhirj.  1898/99  würben 

278167  $fb.  Gebern  probujiert. 
_  9Hd)t  tninber  reieb  fmb  bte  mineralifdjen  Scbä&e. 
Sdjon  oiele  ,V>bnebnte  lang  roerben  bie  Kupfer* 
minen  in  Äletn»3Jamalanb  betrieben.  Biel  jünger 
ift  bie  ©etuinnung  oon  diamanten  in  2Seftgria.ua' 
lanb;ber©efamtwertberJlu*fubr(190i : 100,7  iltill. 
2Jt.)  oon  ber  erften  ßntbechmg  (1867)  bi*  1900  wirb 
auf  2049  2>iill  ÜJt.  beredmet  (habere«  f.  Diamant) 
tfauptfunbftdtte  iftKimberlep.  2)ie@olbfelber  baben 

erft  geringe  Hui  beute  geliefert.  Ergiebige  Noblen« 
lager  finben  ficb  im  0.  be*  fianbel,  in  bem  (Gebiete 
ber  ©tormberge.  3)ie  oor  ber  weftl.  Äüfte  gelegenen 
(Duanomfeln  roerben  oon  ber  Regierung  aulgebeutet. 

flcooHerutifj,  Serfaffnng  unb  Serwalrung.  I  ic 

Jt  im  engften  Sinne  (aueb  au#fd)Ueplicb  Söeftgriqua' 
lanb)  batte  1891 :  956485  (485562  männL,  470923 

treibt.)  (?.,  im  b<utiaen  Umfange  1 787960  6.  33ie 
Gablung  1904  ergab  2405552  ß.  (580380  Söeifee, 
1 825 172  farbige).  Sie  europ.  Holoniften  ftnb  3tb« 
tömmlinge  ber  Iwlldnber  unb  ber  nad>  Äufbebung 
be*  (Sbitt*  oon  Wante*  bterber  geflütbteten  gran« 
wjen,  ferner  önglanber,  $eutf(be,$ortugtefen  u.  f.ro. 
alle  biefe  Nationen  baben  ftdj  oielfad?  untereinan« 
ber  oermifdjt;  jur  Beieidmuna.  ibret  Sufammen1 
aebörigteit  nennen  fle  ftd?  Nfrifanber.  1891  gab 
e*  376987  ©ei&e,  13907  Malaien,  50388  Rotten« 
totten,  229  680  ,vinao,  608  456  Raffern  unb  Beti Aua* 

nen  unb  247  80»'»  MifAlinge.  Bon  ben  732047  ̂ ro« 
teftanten  geboren  306320  jurbollänb.=reform.Hit(be; 
Katbolilen  gab  e*  17276,  lUobammebaner  15099, 
Israeliten  3009. 

BeoölferunQ  ber  je&igen  2anbe*tetle: 

fianbelteile 

»8"«tll(t«  fiapfolonle 
ÖfftgrlquatanD    .  .  .  . 
Cftariaualanb  
Xrabulanb  
Iranifribifltiti    .  .  .  . 
ü«rtfH<*bai  
1?cnbotanb  
*Miito.*etf<$uanenlanb 

495  746 
39339 

10676 
6609 
1114 
10463 

13318? 

1891 

956483 
83  373 

133618 
180415 
133563 

768 

188  01X1 73  736 

1486361 
933439 
1S1  IM 
177647 

1015 
302  809 84  310 

3m  X 1891  waren  28,83  sJiro|.  ber  männlicben  unb 
28,w  $roj.  ber  weiblichen  Beoöllerung  «nalpba« 
beten.  3)ie3abl  ber  SdjÜler  in  ben  2637  unterftühten 
Sdnilen  betrug  1901: 146337.  2)ie  1873  gegrünbete 

Unioerfitdt  ift  mir  ein  $küfung*lörper  für  bie  pbilof. 
unb  jurift.  ̂ ahiltdt,  ber  Unterri<bt  roirb  an  fed)d 
(Jollege*  (6f0  Sdjüler)  erteilt,  »u&erbem  giebt  ti 
ein  tpeol.  «eminar  ber  boUdnb.  Reformierten  ju 
Stellenbofd),  mer  6rüebung*inftitute  ber  rom. 

Hatboliten,  jroei  l'anbroirtfcbaftJfdjulen  unb  eine 
3lnjabl  böberer2Jtäbcbenfcbulen.  Cffentlicbe  93iblio* 
tbeten  befteben  (1900)  126,  3eitungen  unb  3eit» 
fdjriften  90. 

$ie  Regierung  ift  parlamentarifd)  unb  in  SBe- 
jua  auf  innere  Slngelegenbeiten  oon  ßnglanb  un= 
abbdngig,  b.  i.  ein  responsible  government  Hn 

ber  öpige  ftebt  ein  tönigt.  ©ouvemeur.  Sa*  *0ar= 
lament  beftebt  au?  jroei  Hämmern,  beibe  vom  SBolle 

geroäblt,  au«  bem  ®efe&gebenben  iRat  (Legisla- 
tive Council)  oon  23  unb  bem  Rerrdfentantenbaud 

(HouBe  of  Assembl?)  oon  95  sJ(itgliebern.  25a* 
liiinifterium ,  com  ©oiiüemeur  ernannt,  aber  ab« 
bdngig  »on  ber  QJtajorität  ber  Assembly,  beftebt 

au*  fünf  ̂ erfonen.  3Me  Hinnabmen  ( 1899/1900)  be* 
trugen  134,  bie  3tu*gaben  159,  bie  ̂ taatifcbulben 
(1900)  641  Wxü.  9L  »Ue  grbfeern  8tdbte  baben 
6elbftuerroaltung.  6tatt  ber  frübern  bolidnb.  2)ro> 
fteien  ift  bie  Kolonie  in  7  9S)ablpn>Din^en  für  ben 

©efe^gebenben  'Hat  unb  in  34  3Bablbe«rle  für  bal 
jKeprdientantenbau*  eingeteilt.  SUerroaltunglbejirte 
finb  bie  77  Sejtrte  (dinsionB)  unb  bie  30  Siftrüte 
ber  Xepenbenjen.  öauptftabt  ift  Hapftabt  (f.  b.). 

Sin  regulären  tbniglid)  engl.  Gruppen  befinben  fub 

in  ber  St.  2  Bataillone  Infanterie,  3  SBatterien  unb 
1  3ngenieurcompagnie.  Tic  geroorbene  HoloniaU 
truppe,  bie  Cape  mounted  rirlemen,  feit  1853  be< 

ftcbenb,  jdblt  1003  Cfft|iere  unb  sJJlannfd>aften,  bie 
^olijeitruppe  67  Cffijiere  unb  1511  ÜJiann.  gür 
ben  jall  eine«  Äriege*  geg^en  bie  farbigen  beftebt 
nacb  engl.  ̂ Borbilbe  ein  ̂ retroilligentorpS,  bal  1898 
au*  6953  Bewaffneten  beftanb.  ̂ lu^erbem  lann 

jeber  roaffenfäbige  ÜHann  im  Mlter  oon  18  bi*  50  3. 
;ur  Bilbung  einer  Bürgerroebr  aufgerufen  roerben. 

3um  cd'UHc  ber  Xafelbai  bient  eine  Slmabl  1890 
angelegter  unb  mit  febroeren  @efcbü|sen  beftüdter 

iJorroerle,  unb  in  ber  ebenfall*  ftart  befeftigten  SU 
mon*bai  liegen  ftet*  brit  Hrieglfcbiffc  bereit. 

^anbel unb Scrfefträtoefen.  Xu K. bilbete bilber 

mit  SBafutolanb,  ©etfcbuanenlanb,  "Jiatal  unb  bem 
ebemaligen  Oranje^reiftaate  einen  fübafrit  3°U: 
üerein.  2)er  (JJefamtroert  ber  ßinfubr  betrug  (1901) 
48H,9i7  (1899:  392,m),  ber  ber  »uefubr  222,osi 

(1899:  483,189)  ÜRiU.  2)1.  Dit  roidjtigften  ©infubr: 
waren  finb:  Joiletteartitel  unb  SDtoberoaren,  9)aum= 
woll«,  grobe  unb  feine  ßiienwaren,  Kleiber,  fieber- 

waren, sBrijen,  'Jiobiuder,  Ulafcbinen,  Steinloblen, 
Kaffee,  SBollwaren,  ©bemilalien  u.  f.  m.  —  3n  ber 
3lu3fubr(1901)ftebenobenan:2iamanten  imkerte 

oon  100,7,  (Sotb  für  25  (1898  :  314^4)  3KiU.  «K., 
bann  folgen  SBolle,  Srraubenfebern,  xlnaorabaare, 

gelle  unb  Äupfemj  im  2Berte  oon  11,7  9JtilL  3R.  — 
Unter  ben  inbufrriellen  Einlagen  fmb  oor  allem  @e- 
treibemüblen,  Brauereien,  ̂ abalfabriten  unb  bie 

Bergroerfe  wiebtig.  —  5)a*  ßifenbabnne^  (meift 
Staatlbabnen)  batte  @nbe  1900  eine  @efamtlange 
oon  4261  km.  Tic  wiebtigften  fiinien  finb:  bte 

1860—63  eröffnete  Babn  oonKapftabtnad)  Delling' 
ton,  bie  1885  bi*  Kimberlep,  1894  bi*  .«ur  91orb* 
grenje  bei  ÜJlafeling.  1897  bis  ©ubuluroajo  unb 

1902  bi*  3ort  Sali^burp  in  lllatabelelanb  fortge» 
fübrt  würbe;  bie  Uliblanbbabn  oon  ̂ ort-eitjabetb 

nad)  Grabod  unb  ©olelberg  (188.'{),  beren  gort« 
fetjung  bil  Pretoria  1893  oollenbet  würbe,  bte 

«rtittl,  bif  man  unter  S  brtntitt,  finb  unter  d  oufjufudjfn. 
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Horbbabn  ( 1885)  ton  <Saft»fionbon  nad)  *Sur^ber*= 
borf  unb  »limal  Stortb.  2>ie  Sahnen  finb  fcbmal« 
fpurig(l,oe7  m),  befifeen  ab«  bie  (Sinricbtungen 
etner  SoUbabn.  2)a«  Hnlagelapital  oon  3361  km 
betruß  446  2Riu\  9R.  $ie  öauptbdfen  (Rapftabt, 

$ort:(Fiuabetb  unb  (Saft Bonbon)  fmb  je|t  burd? 
fcafenbdmme  gefcbüfct  3m  ganjen  liefen  1901: 
2785  meift  brit.  Skiffe  mit  9,««  Hüll.  SRegifterton* 
ein.  Dte  $oft  beförberte  1900  burd)  961  Ämter 

31,n  ÜRilL  »riefe,  IL»  3JUU.  3«tungen,  0,si  «DHU. 
$ofttarten,  2,76  SMU.  3>rudfacben  unb  0,5  SM. 
Ratete.  Jelegrapben  befteben  12017  km;  ein locftt. 
unb  ein  öftL  Habel  führt  na*  (Suropa,  an  ber  ftort* 
fe&ung  ber  überlanblinie  nad)  ftgppten  totrb  gebaut. 

«efo)iib.te.S)er^ortugiefe5Bartol<)meu5)iai(f.b.) 

entbedte  1486  ba«  Kap  ber  ©Uten  Hoffnung  unb 
9}a«co  ba  ©ama  erreichte  e*  1497  auf  feiner  Önt* 
becfungireife  nacb  3nbien.  $>a«  Kap  »urbe  jum 

fmfenplafc  für  bie  nacb  JJnbien  fegelnben  6d>iffe. 
1G30  nahmen  jtoei  engL  SefefaUbaber  SBefx^  Don  ber 
£>albinfel,  obne  eine  $efa|uno  mrüdmlaffen.  (Srft 
1652  grünbete  bie  6oUdnbi)cb » Dftinbifcbe  €om< 
pagnie  eine  befeftigte  9tieberlaffung  an  ber  Jafelbat, 
bon  too  au<  bann  na*  unb  nacb  ba«  f>interlanb 
erobert  »urbe.  1795  tnacbten  ftcb  bie  (Sngldnber  ju 
Herren  be«  fianbe« ,  mußten  e«  jebod)  im  ̂ rieben 
oon  Smien*  (1802)  an  £olianb  jurücfgeben.  Seim 
Söieberau«brucb  be*  Kriege«  eroberten  fie  e*  mm 

imeitemnal  (1806h  unb  auf  bem  SDtener  Kongreß 
1816  mürbe  e*  Qrnglanb  enbaültig  mgefprocben. 
Uon  nun  an  breiteten  ftcb  bie  (Sngldnber  oornebm; 

lieb  nacb  D.  au?,  loa«  ju  heftigen,  lang  anbauern« 
ben  Kämpfen  nut  ben  freien  Kaffernoöllern  (1819, 
1835/36, 1846/47, 1851/52)  führte,  (über  bie Äaffem» 
Wege  f.  Kaffern.)  2>ie  erfte  größere  <£in»anberung 
au«  Gnglanb  fanb  1820  ftatt.  $er  arefete  Jctl  ber 

©oer«  (f.  b.),  b.  b.  bet  Wacblommen  ber  urfprünglicb 
bollänb.  flnfiebelung,  »anberte  1836,  erbittert  über 
ben  $od?mut  ber  Snglfinber  unb  bie  aufbebung  ber 
6tlaoerei  obne  genügenbe  (Sntf  djäbigung,  nacb  9catal 
unb  fpdter  nacb  bem  Dranie»5reiftaat  unbfcran«» 
oaal  au«.  3)ie  K.  erweiterte  1848  ibre  ©renken  bt* 

mm  Draniefluß  im  9c.  unb  mm  KeiSiammafluß  im 
0.  unb  bebnte  ibre  fcerrfcfcaft  1866  über  SörttifaV 
Raffrarien,  1871  über  93afutolanb,  1876  benJran«* 
teibifrrilt  ayingoianb),  1876  Dftgriqua»,  1880  2i?eft* 
griqualanb,  1885  über  Xembulanb,  1894  über 
$onbo»  unb  1896  über  SritifaVSöetfcbuanenlanb 
au«.  2Jamtolanb  (f.  93ajuto)  mürbe  1883  oon  bet 
R.  »teber  aufgegeben  unb  bann  oon  ©nglanb  al« 
Rronlolonie  ertldrt.  ftür  bie  polittfcbe  unb  »trt« 
febaft  liebe  ©ntwidlung  toaxen  oon  entfebeibenber  ©e» 

beutung:  bie  ßinfübrung  be«  respoasible  govern- 
ment  mit  parlamentarifcber  93erfaffung  1853,  ber 
Seginn  be«  Sifenbabnbaue«  1869,  bie  Sntbecfung 
ber  $>iamantfelber  bei  Rimberlep  1867—69  unb  bie 
©rünbung  be«  6übafrifanifcben  3olloerein«  1889. 
2)urcb  ben  1899  au«gebrocpenen  6übafrilanifcben 
Rrieg  (f.  b.,  93b.  17)  tourbe  aueb  bie  R  febtoer  be* 
troffen,  unb  al«  1901  mebrere  6treiff orp«  ber  Suren 
unter  öerfcog,  2>e  SBet,  Kruitjinger  unb  anbern 

jyübrern  unter  jablreicben  ©efeepten  tief  in  ba«  ©e* 
biet  ber  Kolonie  einbrangen,  fcblofien  fiep  ibnen  oiele 
ihrer  fianb«leute  an,  worauf  ber  engl  Oberbefehl«* 
baber  in  ben  betroffenen  SMftriften  ba«  Rriegirecbt 
Jroflamieren  lief>.  Tue  Seforgni«,  baf;  bie  Rap> 
olldnber  im  Parlament  bie  üftaforiidt  erlangen 

unb  biefe  ju  einer  antiengL  ©efeggebung  benu^en 
möcbUn,  Deranlafjte  1902  eine  Änjabl  SRitglieber 

UrtUfl.  bic  tun  nntft  »  oeim»4t,  ftnk  unttt  8  «ufiufuiftf». 

be«  Kappariament«  ju  einem  ©efueb  um  Gufpen» 
bierung  ber  Serfaffung,  boeb  »urbe  bie«  oon  ber 
engl.  Regierung  abgelebnt 

üitttratnr.  Papier,  Excursiong  in  Southera 
Afric*  (2  »be,,  £onb.  1860);  CSbace  unb  SöiU 
mot,  Hiitory  of  the  colony  of  the  Cape  of  Good 
Hope  (ebb.  1870);  ©.  oon  SBeber,  »ier  %a\ftt  in 
SImla  (2  Sie.,  £pi.  1878);  ©ilmot,  Geography  of 
the  Cape  Colony  (fionb.  1882);  ©re«»ea,  Our  South 
African  Empire  (2  39be.,  ebb.  1886);  Äo*lofcbnp, 
6übafrila  bt«  |um  6ambefi  (fipj.  1886);  Xfyal, 
History  of  South  Africa  (2.  »ufl.,  6  $be.,  £onb. 

1888—93);  &.  ÜRitcbeCl,  Diamonds  and  gold  of 
South  Africa  (ebb.  1888);  fcolub.  5Jon  Rapftabt 
in«  Sanb  ber  üJcafcbutulumbe  (2  »be.,  SPien  1888 

-90) ;  6Uoer,  Handbook  to  South  Africa  (4.  Hufl., 
Sonb.  1891);  i^oble,  Handbook  of  the  Cape  and 
South  Africa  (Rapft.  1893);  »rpben,  TheVictorian 
era  m  South  Africa  (fionb.  1897);  Campbell,  British 
South  Africa  (ebb.  1897);  Srpce,  Impressions  of 
South  Africa  (ebb.  1897;  8.  Ku«g.  1899;  beutfd)  bon 

Rleinfcbmibt,  ̂ annoo.1900);  fiuea«,  A  historical 
geography  of  the  British  colonies.  93b.  4 :  South 
and  EaBt  Africa  (Drf .  1897) ;  SUrth,  ©efdjidjte  6üb» 

a  rn  f  a«  ( « onn  1897) ;  Hubert,  L'Afrique  da  sud  ($ar. 
1898);  goungbu«banb,  South  Africa  of  to-day 
(fionb.  1898) ;  SBroion,  Guide  to  South  Africa,  1899 

—1900  (ebb.  1899) ;  Natires  of  South  Africa,  their 
economic  and  social  condition  (ebb.  1901);  2Bil- 
mot,  History  of  South  Africa  (ebb.  1901);  The 
general  directory  and  guidebook  to  the  Cape  of 

Good  Hope  (jdbrlicb).  Karten:  Hierenffa,  Original 
Map  of  South  Africa  (1 !  2500000,  4  93L,  4.  lüujl., 

33erL  1889);  8artbolomem,Tourist's  map  of  South 
Africa  (1 :  2500000,  (Sbinb.  1899);  «The  Times» 
Map  of  British  South  Africa,  the  Transvaal  and 
Oranje  Freesute  (1 : 2 600 000,  fionb.  1899) ;  $unn, 
Geological  map  of  South  Africa  (Melbourne  1887) ; 
Map  of  the  colony  of  the  Cape  of  Good  Hope  and 

neighbouring  territories  1  -.800000  (4  331.,  fionb. 
Kap  Jt»Io*K«4,  f.  6unrum.  [1895). 

**»  g«gitll>ae%  f.  »gulba«. 
»a^laf  eu  (fran|.chapeau ;  engl,  hat-money ;  ital. 

cappa),  S3e)eicbnung  für  getoiffe  Sorteile,  toelcbe 
früber  bem  Sdjiffer  oon  ben  fiabung«intereffenten 
flewdbrt  mürben.  $er  9lame  ftammt  oom  bolldnb. 

kap  (Kappe)  unb  laken  (ba«  lucb  bam),  nacb  bem 
urfprünglicben6inn  ber  Vergütung,  ba|  ber  6d?iffer 
fid)  auf  feinen  ffiinterreifen  eine  »arme  ©eflcibung 
anfebaffen  foule.  S)ie  K.,  regelmäßig  in  beftimmten 
^rojenten  oon  ber  ̂ adjt,  |u»eilen  audj  in  einet 
beftimmten  Summe  mgeficbert,  tourben  al«  3u< 

fdHag  jur  ̂ aebt  aufgefaßt  unb  be^balb  in  neuerer 
3eit  butdjroeg  oon  ber  iHeeberei  in  Änfprud)  ge* 
nommen.  %üi  K.  lommt  je$t  bdufiger  ber  Slu«brud 
©  r  im  a  g  e  oor.  5)a*  2)eutf(be  6anbel«gefefebudj, 

§.  543,  beftimmt,  baft  alle«,  loa«  ber  6d)iffer  oom 
Sefracbter,  oom  Slblaber  unb  fiabung«empfdnßer 
auper  ber  gtadjt  al«  Ä.,  ̂ rimage  ober  fonft  al« 
JBelobnuna  ober  6ntfd?dbigung  erbdlt,  bem  Steeber 
al«  einnapme  oom  Sdjiffer  in  Stecbnung  gebraebt 
werben  muß.  Unter  K.  oerftebt  man  oielfad)  aueb 
eine  Jantteme,  toelcbe  ber  Sdjiffer  in  geroiffen  $ro« 
jenten  oon  ber  ̂ raebt  oon  bem  SReeber  erbdlt 

Jtaplan  (lat.  capellanus),  urfprünglicb  ein 

^rieftet,  ber  bie  getftlicben  Ämt«oerricbtungen  an 

einer  Kapelle  ju  oerfeben  bat;  ie|t  in  ber  fatb. 
Rircbe  ein  folget,  ber  einem  Starrer  H.  b.)  aU 
©ebtlfe  beigeorbnet  ift  (oielfadj  aueb  »ilar  ober 
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Äooperator  genannt).  £>at  er  in  btefem  ©erbdltm* 
ein  ftdnbifle*  Seelforgeamt  )u  oertoalten,  fo  beifet 

er  fluratlaplan  (f.  (Suratu*).  —  £  ojtapläne 
beiden  bie  St.  für  getftlid>e  ober  »rftlidje  dürften, 

f>au*lapldne  bie  für  onbere  $erfonen  ober  ga« 
milien,  Äelbtapldne  bie  für  Jruppen  im  gelbe. 

»aplanb,  f.  Rapidem«. 

Stallt*.  1)  *ejirföbauprmannfd)«ft  in  33öb« 
men,  bat  906  qkra  unb  (1900)  63 600  meift  beutiebe 
€.  in  76  öemeinben  mit  288  Drtfdbaften  unb  um 
tant  bie  ®end?t*bejirte  ©rafeen,  Hobenfurtb  unb 

SL  —  2)  Srabt  unb  St*  ber  53«  jirt?bauptmann: 
fepaft  fomie  eine*  99ejirf*gerid)t*  (350,0«  qkm, 

19  775  meift  beutfd)e  <&.),  an  bem  jur  ÜRolbau  geben« 
ben  sJtaltfd>bacbe  unb  ber  fitnie  £tnji»SBubioet*  bet 
Cftetr.  Staatübabnen,  bat  (1900)  2469  meift  beut« 
fd)e  6.,  Defanalfird)e  (1383);  Brauereien.  löpfe« 
reien,  Siäbfabeniabrit,  xorfftid)  unb  (Sifenbdmmer. 

«ap  SHCtltntoet,  f.  DJtacGlintod. 
Äapntf  bdnpa,  ungar.  Crt,  f.  33b.  17. 
Jtapnomantie  (grd).),  2Bet*fagun§  au*  bem 

JRaud),  f.  6mppra. 
ttap  9lome,  f.  51  cm e.  Pap. 
«apobäfttt,  fooiel  wie  Gapotafto  (f.  b.). 
«apobifrtl«*,  3obanne*  »nton,  ©raf,  BcAßi 

beut  be*  gried).  Staate*  1827—31,  geb.  11.  gebr. 
1776  jtt  Korfu,  ftammte  au*  einem  ebeln  ©efd)Ted)t, 

ba*  oon  feiner  urfprQnglicben  Heimat ,  ber  6tabt 
garobifrria  bei  Ürteft,  ben  9lamen  fübrte,  ftubierte 
|u  $abua  i^bilofoppie,  alte  Spraken  unb  befon« 
ber*  Heiltunbe.    Gr  erhielt  1800  al*  Senat*« 
Iefretdr  ben  Huftrag,  bie  SSertoalrung  ber  JJnfeln 
(epballenta,  3*bota  unb  2euta*  }u  orbnen.  1809 
liep  er  tut  bann  in  Petersburg  im  Departement 
ber  au*»drttgen  Hngelegenbeiten  anftellen.  <5r 

würbe  1811  ber  ruft.  ©efanbtfäaft  in  SBien  bei« 
gegeben,  aber  fdjon  1813  nad)  bem  Hauptquartier 
ber  ruff.  Ärmee  berufen,  wo  er  bis  1815  an  ben 
Unterbanblungen  in  5Bien  unb  $ari*  Ober  bie 
9?cugeftaltung  Europa*  arofeen  Hntetl  battc.  3m 
auftrage  be*  KaiferS  Sferanber  L  unterjeidjnete 
er  20.  SRoo.  1815  ben  jtoeiten  ̂ arifer  ̂ rieben  unb 
marb  1816  jum  2Jtinifter  be*  8lu*rodrtigen  erb  oben. 
3m  Sommer  1822  trat  St.  au*  bem  ruff.  Staat*« 
bienfte  unb  begab  ftd)  nad)  ber  Sdjmeij,  oon  iro 
au*  et  bie  6ad)e  ber  ©rieben  unterftükte.  SBon 

©enf  »enbete  er  jid)  im  ÜJtdrj  1827  nad)  $ari*,  roo 
er  im  8Äai  bie  Äunbe  »on  feiner  SBabl  jum  tyrdfi« 
benten  be*  neu  entftanbenen  gried).  Staate*  erhielt. 
Hm  24.  3an.  1828  trat  er  ju  $lgina  bie  Regierung 
an.  (6.  @ried)enlanb,  ©efd)icbte.)  St.  forgte  jWar 

eifrig  für  bie  Drbnung  ber  jerrütteten  öffent-- 
lidjen  3uftdnbe,  tbat  bie*  aber  im  Sinne  be*  auf« 
getldrten  Hbfoluti*mu*  be*  18.  3abrb.  unb  jeigte 
Hd)  ben  (Sinflüffen  bet  ruff.  $olitit  untermorfen. 
fcierburd)  erbitterte  er  bie  liberalen  Slemente.  na« 
mentlid)  auf  Hpbra.  Svbtm  oerfeinbete  er  ftd)  mit 
bem  mdebtigen  @efd?led)t  be*  SHainotenbei*  $etro* 

9Rauromicbali*  (f.  b.),  unb  biefer  Umftanb  jog  enb« 
Ud)  feinen  Untergang  berbei.  Hm  9.  Dft.  1831 
würbe  et  ju  Jlauplia  beim  Eintritt  in  bie  Rircfce 
€t.  Spiribion  oon  Äonftantin  unb  ©eorg  SWauro* 
miAali*  ermorbet  6in  3)enfmal  mürbe  ibm  in 

Äorfu  errieptet  unb  2. 3an.  1887  entbüttt.  —  SJgl. 
detail!,  Correspondance  da  com t e  J.  CapodiBtrias 

(4  SBbe.,  ©enf  1839);  'ETtKnoXal  L  A.  KaTtoWarpto 
|irra9paat}cioat  ix  toC  raXXixoC  uapa  Mit-  2xtv* 

(4®be.,  Htben  1841-43);  Ä.  2Renbel*fobn»iBar« 

t^olbp,  ©raf  3obann  St.  (Berl.  1864);  IbeotoK,  *0 
flrttrtt,  Mt  man  unter  0  DmniBt,  Rnt  uatrt  <E  aufiufuiftcn. 

'Iu  K.  iv  Kc^aüiXTjvia  xotl  al  ardattc  ai-rf,;  1800 

—  1802  (Äorfu  1889);  <h>angeltbe«,  *lorop(«  toC 
'lwd^ou  Ka*oc5icrrp(ou  (Mtben  1894). 

»apof,  ̂   ilan.jt  nbun  e n,  bie  $)oU>aare  oon 
Eriodendron  (f.  b.)  unb  Bombaz  (f.  b.). 

««p  olna,  ©roi=©emeinbe  im  Stublbejirt  örlau 
be*  unaar.  Aomitat*  Jöeüe*,  an  ben  Linien  £>atoan< 

2Ri*lolcj  i  Äajcbau  unb  Äi* » Setenne » Äi* « UifidUd* 
(Station  Staal'St.)  ber  Ungar.  6taat*babnen,  bat 
(1900)  1714  magpar.  6.,  unb  ift  belannt  burd)  bie 
Sdjlacbt  oom  26.  unb  27.  gebr.  1849,  in  ber  ©ene« 
ral  ©raf  6d)lid  über  bie  ungar.9teDolution*truppen 
unter  Dembinfti  unb  ©brgep  fiegte. 

Raponntere  (franj.  c*ponntere),  veraltete  «e» 
}eid>nung  für  ©rabenroebt  (f.  b.). 

»aponuierenberf toerf,  f. SRaoelm. 

Äaporeö  (jüb.«beutfd),  oom  bebr.  kappöreth, 
Sübnopfer),  ui  ber  Serbinbung  !apore*  geben, 
(apore*  fein:  |u  ©runbegeben,  oerloren  fein. 

Rapo8  (fpr.  -pofd)),  guifr  in  Ungarn,  entfprinat 
im  Äomitat  Somogp  auf  ber  ̂ Jufeta  florpdb,  fliept 

etft  norböftlid),  bann  &ft(id>  burd)  ba*  Aomitat 
2oIna  unb  münbet  bei  9ladrb  in  bie  Sdroi}.  3)a* 

©efdtle  ift  gering,  baber  überfdjmemmungen  unb 
»erfumpfung  febr  bdufig.  S)ie  Regulierung  »urbe 
1813  begonnen.  Der  £>aupt(anal,  ftapo*«  ober 
3id)p« Äanal  ( 109  km),  gebt  oon  Aapo*odr  bi* 

Wmeti,  mo  er  ftd)  mit  bem  ebenfall*  fanalifierten 
Siöfluff  e,  ber  au*  bem  ̂ lattenfee  tommt,  oereinigt, 

«apoft  (fpr.  *fd)i),  Vtorift  (urfprünglid)  3J2ort| 
Ä  o  b  n ) ,  2Jtebijüter,  geb.  23.  Ott.  1837  »u  ÄapoÄodr 

in  Ungarn,  ftubierte  1856—61  an  ber  SiHener  Uni« 
oerfttdt  IKcbum,  babilitierte  ftd)  1866  bafelbft  al« 

^rioatbocent  für  Dermatologie,  toir!te  1866—71 
al*  Scfunbdrarjt  unb  Slfftftent  an  ber  6ebrafd>en 
Alinil  unb  mürbe  1875  aufjerorb.  $rofeffor,  1881 

^orftanb  ber^Uni!  für£>auttrante  unb  ftarb  ali  orb. 
^rofeffor  6.  3Rdrj  1902  in  SBien.  Äu&er  gabl' 
reidjen  ©eitrdgen  ju  gacbjeitfdjriften  bearbeitete  er 

in  bem  mit  feebra  ̂ erau*gegebenen  3.  93anbe  be* 

•Hanbbud)*  ber  fpecteüen  'liatbologie  unb  iberapie» 
bie«i>auttran!beiten»  (33b.  1,  2.  HuR.,  Stuttg.  1872 

—74;  83b.  2,  ebb.  1870—76)  unb  oer öffentliche: 
tDie  Sppbili*  ber  Sd)leimbaut  ber  ÜRunb«,  Slafen« 
unb  9tad)enböble»  (Erlangen  1866),  «Die  Sppbili* 

ber  Haut  unb  ber  angrenjenben  Scbleimbdute»  (mit 
76  cbromolitbograpbierten  Xafeln,  SBien  1872—75), 
«^Jatbologie  unb  Jb<rapie  ber  feauttranfbeiten» 
(ebb.  1879;  6.  »ufl.  1899),  «^atboloaie  unb  2b«o« 
pie  ber  Sppbili*»  (Stuttg.  1891),  «ftanbatla*  ber 
Hautfranfbeiten»  (3  ile.,  ©ien  1898—1900). 
8*po»*ät  (fpr.  (dpofd)mabt),  Stabt  mit  georb« 

netem  ̂ Jlagiftrat  unb  Hauptort  be*  Stublbejirt*  K. 
(43627  6.)  im  ungar.  Komitat  Somogp  (Sümeg), 

am  Äapo*fluffe  unb  an  ben  Sinien  33ubapeft^Dom» 
boodr«9lgram'$iume,  St.*  'Dtocfoldb  (27  km),  P.« 
Siigetodr  (54  km)  unb  ft.«gonp6b  (55  km)  ber 
Ungar.  Staat*babnen.  Si|  bet  Äomitat*bebörben 
unb  eine*  ®erid)t*bof*,  bat  (1900)  18218  meift 
magpar.  tatb.  @.,  in  ©amifon  2  Bataillone  be* 

44.  unaar.  Infanterieregiment*,  ein  Staats  ober  ■ 
gpmnajtum ;  Jabal»,  SBetnbau,  befud)te  üRdrtte. 

5lapp,  ®efd)td)tfd)reiber  unb  sUoliti!er, 
geb.  13.  upril  1824  ju  Hamm  in  2Beftfalen,  ftu« 
bierte  in  Heibelberg  unb  93erlin  bie  died)t*n)iffen> 
idjaft  unb  arbeitete  bi*  1848  al*  Referenbar  am 

Cberlanbe*gerid)t  feintr  löaterftabt.  3nfojgt  bet 
polit  33croeäung  in  Deutftblanb  ging  St.  nad)  33rüff  el, 
fpdter  nad)  ̂ an*  unb  fd)lieg(id)  nad)  ©enf,  oon  mo 
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au*  er  1860  nach  Smerita  au*wanberte.  St  liefe 

ndj  in  9teupott  al*  Äbootat  ntebet,  tebrte  1870  nach 
Deutfcblanb  jurüd,  nabm  feinen  Aufenthalt  in  Ser« 
Un  u nb  war  feit  1872  üftitglieb  bei  SReich*tag$ .,  wo 
et  ftcb  luerft  bet  nationalliberalen  unb  1884  bet 

beut  jdj'freifinnigen  Partei  anjdjlo^.  @r  ftarb27.Crt. 
1884 ju  Serlin.  Ä.  fcbrieb:  «3)ie  Sllaoenfrage  in 
ben  Sercinigten  Staaten  (©ött.  1864;  2.  XttfL 

1858),  «2eben  be*  ameri!.  ©eneral*  <j.  9B.  oon 
Steuben»  (Serl.  1868);  «©ejdjtcbte  ber  Sllaoerei 

in  ben  Sereinigten  Staaten»  (üamb.  1860),  «fieben 
be*  ameri!.  ©eneral*  Job-  Halb»  fStuttg.  1862), 
«Der  Solbatenbanbel  beutfcber  dürften  na*  Slme« 

rita»  (SetL  1864;  2.  31ufl.  1874),  «©ricpicr/te  bet 
beutfdjen  (Sinwanberung  tn  Bmerüa»  (Sb.  1 ,  2pj. 
1868),  «griebricb  b.  ©t.  unb  bie  Sereinigten  Staaten 
oon  Hmeritd»  (ebb.  1871),  «Äu*  unb  über  Mmerifa» 
(2  Sbe,,  SerL  1876).  Seit  1876  war  er  im  Huf» 
trage  be*  Sörf  enoerein*  ber  $eutf  eben  Sucbbdnbler 
mit  einet  «©efcbicbte  be*  beutfcpen  Sucbbanbel*» 
befcbäftigt,  beten  erfter  Sanb  au*  feinem  Siacblaffe 
berau*gegeben  würbe  (fipj.  1886). 

&appr  ©iabett,  (lleltrotecbmier,  geb.  2.  Sept. 
1852  tn  Sftauer  bei  SIMen,  ftubierte  am  3üricber 
Solptecbnitum  unb  war  bann  in  Hugfcburg,  SBien 
unb  Sola  unb  fpäter  bei  ©wpnne  &  6o.  unb  bei 
6om«br>  &  Son*  in  Conbon  in  ber  l'lafdjinenbau» 
praxi*  tbdttg.  1882  würbe  et  I trotte r  bet  gabrit 
oon  Promptem  &  <Jo.,  unb  oon  biefem  3eitpuntt 
an  bariert  feine  Sefd)dftigung  mit  ber  J^eorie  unb 
Srari*  bet  lün  ante  nur dune ,  bie  oon  itjm  um  ein 
out  Stüd  weiter  au*gebilbet  würbe.  Seit  1885 
fungierte  et  in  Bonbon  als  Consulting  Engine«r 
unb  lieft  feit  1895  an  bet  Jedmifcben  öocbfcbule  ju 

SerlinüberGlettrotecbnii.  (Sroeröffentlicbte:  «Elec- 
tric transmission  of  energy»  (fionb.  1886;  4.  SlufL. 

1894;  beutfd),  3.  KafL,M.  1898),  «Dynamos, 
alternators  and  transformers»  (2onb.  1893 ;  beutf  cb 

Serl.  1894),  «2)pnamomafcbinen  fflr  ©leid)»  unb 
ffiecbfelftrom»  (3.  Hufl.,  Serl.  1899),  «Jtantforma» 
toren  für  ©ecbfelftrom  unb  2)rebftrom»  (ebb., 
2.  »ufL  1900),  «Glettromedjan.  Äonftruttionen» 
(ebb.,  2.  Hufl.  1902). 

Jtapprtboden  ( altperf .  5t  a  t  p  a  t  u  I  a ) ,  hn  SUter» 
tum  eine  au*gebejmte  ßanbfcbaft  im  öftl.  Jtlehv 

aften,  »wifdjen  ben  <jlüffen  i>alp*  unb  (hipprat, 
bte  im  %  an  ben  Sontu*,  hn  0.  an  Armenien,  im 
S.  an  Sprien  (Gommagene)  unb  (SiUeien,  im  SB. 
an  Sotaonien  gren|te.  ©inft  unabhängig,  oon  ben 
affpr.  Königen  mit  geringem  Grfolg  beftiegt,  würbe 
e*  oon  ben  9Jlebern  unterworfen,  tarn  bann  unter 

£oru*  »um  Serftjcben  Weiche  unb  mat  feit  bem 
4.  SafetQ.,  feit  ©tltcien  bie  8anbfcbaften  um  DRelt« 
tene  unb  ba*  fübl  Äomana  blatte  abtreten  mfiff en,  in 
jwet  Sattapien  geteilt,  ba*  eigentliche  Ä.,  auefc 
Jt.  am^autu*  ober@rofctappabocien  genannt, 

unb  5t.  am  Sontu*  (f.  b.).  Seim  Sobe  äleran* 
ber*  b.  ©r.  fiel  ba*  eigentliche  5t.  (f.  Karte :  31 1  e  r  a  n  * 
ber*  b.  ©r.  fteid)  u.  f.  to.)  bem  Gumene*  (322) 
iu,  bem  e*  bureb  Slntiaonu*  entriifen  würbe  (315). 

9cad?  ber  Scbladjt  bei  $pfu*  (301  o.  6br.)  toatb  St. 
bem  Seleucibenreicbe  emoetleibt,  ti|  aber  balb 
mit  &ilfe  Armenien*  lo*  (f.  Karte:  $)iabod)en< 
r  e  i  d?  e  u.  f . ».)  unb  »urbe  bann  toiebet  oon  eigenen 

Äönigen  bebertfcbt{  bie  faft  alle  ben  tarnen  Stria« 
ratbe*  fübrten.  Jlnaratbe*  VIII.  oetlot  fein  fttnig« 
reieb  an  üAitbribate*  (94  o.  (Jbr.i,  biefet  gab  e* 
inbejfen  balb  an  Slriobarjane*  ab,  bet  »ieberum burd) oon  Armenien  oertrieben  würbe. 

Vrtifrl,  Dir  man  untVT  ft  orrmifet,  flnt)  untn  (I  aufjujudjc n. 

57a*  Dielen  SBecbf  elf dQen  würbe  bet  legte  be*  Stam* 

me*,  Slrcbelau*  (f.b.),  oon  Jiberiu*  nad)  5Rom  ge» 
ladt,  wo  er  17  n.  dbr.  ftarb,  worauf  fein  9teicb  jut 
röm.  $tooinj  (f.  Karte:  I  a*  91omifd>e  9teid> 
u.  f.  ro. ,  beim  Ürtilel  :Hom  unb  Slömi jd)e*  Sleid), 

fowie  9o}antintfd)e*  SReid}  u.  f.  ».)  gemacht 
würbe.  She  SBcwobnet  be*  fianbe*  gehörten  wahr* 
fdjeinlich  bet  inbogerman.si?ölferfamilie  an,  obgleich 
fie  oon  ben  Sllten  al*  «weifte  Spret»  (Seutofpti) 
bejeichnet  werben,  weil  in  filteret  3«it  ba*  Sprifcfce 
bie  Schriftfprache  ber  ©ebilbeten  war,  wie  fpdtet  ba* 
©riechifdje.  2)ie  feauptorteK.ß  waren  3Äajafa  (fpfiter 
Sdf  area)  am  Serge  Slrgdu*,  ©arf  aura  ober  Slrcpelat* 
(jeht  Mlferai)  unb  Äomana  (f.  b.)  am  Sntitautu*. 

Stopp  bäum,  f.  ̂olm  (im  IBaumefen). 
Jtappbcilc,  f.  Aappen. 

Jtappf ,  ein  mantelartige*  5cleibung*ftüd,  bann 
aud)  eine  Sopfbebedung  unb  banad)  im  allgemeinen 

jebe Jbaubenattige  überbedung  ober  93efrönung;  in 
ber  ©eometrie  f ooiel  wie  Kalotte  (f.  ftugelabfcbnitt) ; 
im  ©ewolbebau  bie  ©ewölbteite,  au*  benen  bte 

iheuj«,  Stern«  unb  iKippengewölbe  befteben  ober  bie 
überhaupt  ben  Seftanbteil  eine*  ar&^em  ©ewölbe* 

(f.b.)  bilben;  bei  ̂uttet»  obet fteiftehenben  dauern 
beten  fchräge  Slbbedung  (Serme);  bei  Xdcbern  oon 

gebrochener  ̂ orm,  f  og.  Hroiebel»  ober  öaubenbdcbern 
(f.  3)ach),  bie  obere  fcdlfte;  bei  ©ehren  unb  deichen 
beren  obetet  leil.  übet  bie  Äolbenlappe  f.  b.; 
übet  bie  St.  am  öufeifen  f.  b. 

Ä.  b<i&t  auch  ba*  oerfchnittene  mdnnliche  Schaf, 
ffappcl ,  ehemaliae*  2)otf  (1895:  6890  (S.),  feit 

1900  ju  ©bemnifc  gehörig. 

St  op  p  c  1 ,  auch  6 1  f  e  n  t  a  p  p  e  l ,  aJcartt  in  ber  öftetx. 
93ejirtSbauptmannfchaft  Söltermartt  in  Ädmten, 
am  Sellacpbacbe  unb  bet  Sinie  ftütmäborf'Gifen* 
tappel  (18  km)  ber  ßfterr.  Sübbahn,  tn  658  m  $Öbe, 
Si|  eine*  öejirf*gericht*  (301  qkm,  4767  meift 

flowen.  6.)  unb  einet  ftorft*,  Kütten«  unb  Setgoet« 
waltuna,  hat  (1900)  1115  &,  uoei  alte  Kirchen  unb 
ein  Scblofe  ̂ agenegg.  3"  «olfcbna  bei  Ä.  ift  ein 
Setgbau  auf  3»nnober  in  betrieb.  Nahebei  bet  1 879 
entbedte  allalifche  Sduetling  Satintbiaquelle. 
Büppel.  1)  Warrborf  im  Sejirt  Stffoltern  be* 

fchwei).  Kanton«  Zürich,  in  576  ra  Jbobe ,  an  bet 
Sttafee  oon  3"Ö  nach  3ütich  übet  ben  Hlbi*,  bat 
(1900)  696  baruntet  68  Äatbolifen.  $et  Ott 
oetbantt  feine  6ntftebung  bet  1186  geftifteten,  1624 

aufaebobenen  Ciftetaenferabtei.  —  ©efdjicbtltch  ift 
5t.  betatmt  burch  bie  beiben  Zappelet  5ttiege 

1529  unb  1531  ̂ wifchen  ben  teform.  unb  ben  tatb- 
Orten  betSchweti,  oon  benen  bet  etjte  ohne  Schwert« 
ftreich  t urd)  ben  fog.  erften  Sanbfneben  ju  ©unften 

ber  SRefotmierten,  ber  jmeite  jeboep  infolge  ber  5iie= 
berlage  bet  3üricher  in  ber  Schlacht  oon  R. 
n  1.  Ufr.)  burch  ben  ben  ftatholiten  günftigen  jweiten 

fianbfrieben  (20.  unb  24. 9loo.)  beenbigt  würbe.  2)em 

iReformator  3winßli/  bet  in  bet  Schlacht  ben  fiel« 
bentob  ftatb ,  wutbe  hier  1838  ein  $enfmal  errieb« 
tet.  —  2)  $f«rtb»rf  im  93ejirt  Dbertoggenburg  be* 
fchroetj.  Kanton*  St  ©allen,  in  634  m  ß6be,  im 
Poggenburg  an  ber  Jhur  unb  ber  2inie  3BpU 
(Ibnat'ß.  (Soggenburger  Sahn)  bet  Seteinigten 
Scbweijerbahnen.  ift  nach  bem  großen  Sranbe  oon 
1854  ftattlich  wteber  aufgebaut  unb  bat  (1900) 

21746.,  baruntet  303  Äatboliten,  Soft,  fcelegrapb, 
ftetnfprecbeinricbtung,  eoang.  unb  fatb-  Kirche; 
Saumwollinbufrrie,  öanbel  unb  2anbwirtfchaft. 

»appf  Iberg,  f.  SdmrWalb. 
$f appclcr  «Berge,  f.  ©efergebirge. 
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Rappelet  .«tricg,  f.  Kappel  (fd)roeij.  3)otf). 
ffappeln,  Stobt  im  pteufc.  9teg.»Sej.  unb  Äreid 

Scble«roig,  an  bet  Sdjlei,  7  km  oon  bet  SRünbung 

berielben,  unb  an  bet  Krei«ciienbabn  tjlen«butg--K. 
(51  km)  unb  bet  edetnfötbe*Kappelnet  (üfenbabn 
(28  km;  9lebenbapn),  auf  einem  popen  Ufet  in  bet 

ganbfdjaft  Slngeln  (f.b.),  Sifc  eine?  ämtSge  ruft« 
(ÖanbgetKpt  glenSbuta),  bat  (1900)  2384,  (1905) 
2569  meift  eoang.  Q.f  $oftamt  jroettet  Klaffe,  £ele« 
gtapp,  Sampferoerbinbuna  mit  Kiel  unb  ScbleÄroig, 
eine  $ontonbtüde,  eine  SeebabeanftaÜ  ;  d>  l  e  x « 
münbe),  geroerbtidpe  ftottbilbungSfdntle,  Mdetbau« 
idjule,  Ktantenbau«;  ©enoiienfcbaftSmeierei.  öifen« 

giefcetei,  Scpiffab.tt  unb  ftifdjetei,  namentlid)  6e» 
ringäfang;  bie  biet  getdueperten  fjetinge,  biefog. 
Koppelet  Südlinge,  roerben  roeitpm  oetjanbt. 

ffappclrobcrf,  Canbaemeinbe  in  Saben,  f .  Sb.  1 7. 
Sappen,  SBAume  abroipfeln  obet  abftu|en;  in 

Per  SeemannSfpradie  ba«  Hbbauen  oon  Jauroert, 
iatelung  obet  haften  burd)  Seile  ( Aap pb eile 
obet  Kernbeile)  bei  Sturm,  roenn  ®efabt  jum 

Kentern  (J.  b.)  ootp anben  ift.  —  übet  ba*  K.  bet 
öäbne  f.  Kaftration  unb  Kapaunen. 
tfappenammer   (Emberiza  melanocephala 

Scvpott),  Singoogel  au*  bet  Untetfamilie  bet  Srn« 
metn  (f.  b.)  oon  20  cm  Sänge.  $)a«  1'tännAen 
mit  glänjenbfcbrDanem  Scbeitel  unb  J&interfopf, 
leucbtenb  gelber  Heble,  ftal« feiten  unb  Stuft,  Saud) 
bellet  unb  mattet  gelb,  3üeid)en  unb  iHüden  fdjön 
roftbraun,  ftlügel  unb  S<proan3  buntlet  btaun. 
©etbeben  obne  feproatje  Kopfjetdmung  unb  mit 
beUetm  (Selb.  Stte  K.  beroobnt  bie  Salfanbalbiniel, 

•Beftafien,  Werften  unb  Ütorbetinbien. 
«appenauf  t,ug,  Seil  be«  ©ufeifen«  (f.  b.). 
Rappenblaurabe,  f.  Slautabe. 
ftappengebirge,  f.  Kapella, 
ftappengetcr  (Neophron  pileatua  BwrchtU), 

tleinet  ä^pptifeber  äa«aeiet,  SRauboogel 
au«  bet  Jamüie  bet  Seiet  (f.  b.l  oon  68  cm  Sänge, 
1,70  m  ülajtetweite,  mit  nadtem  bldulidjtotem 

Kopfe,  meift  btaunem,  am  $intetfopf  unb  £al«  oet= 
Idngettem  gtauem ,  an  bet  3nnenf eite  bet  Sdjenfel 
roeifelidjem  ©efieber.  dr  beroobnt  Slfrita. 

H  appengef du?«,  bei f>anbfeuettoaffen  ein  Slei« 
ot>ct  £attbleigef<pop,  ba*  md)t  oollftänbig,  fonbetn 

nut  an  bet  sptfee  unb  bem  ipt 

jun&cbft  gelegenen  JeilmitSledj 
übetjogen  ift.  2>a«  ©efebofe  bei 
fdjtoeij.  ©croept«  M  89  ift  ein 

K.  —  Sei  ©efcpüfcen  ein  ftäb* 
lerne*  ̂ anjeroollgefdjop  obet 
^anjergranate,  bie  an  bet  Spifce 
mit  einet  fonifdjen  «Kappe»  au* 
rociebem  Scpmiebeeifen  oetfeben 

ift  (f.  beiftepenbe  fcbbilbung). 
I)iefe  Konfttuttion  erpöpt  bei 

Danjetgefdj  offen  mit  gtofeet 
?htttrengefd)roinbigteit  bettddjt» 
lid)  tpre$urcpid)lag*ftaft  gegen 

'Canjerplatten  mit  gcpdrteter 
Oberflfidje.  Gine  bünbtge  ©rfld« 
tung  pietfQt  bat  man  nodjmdpt. 

Wappengctoölbe,  f.  2>ede  unb  ©eroölbe. 

ftappenmufdjel  (Cacullaea),  Kapuje,  <5at< 
rung  bet  Ättpenmufdpeln  (f.  b.)  mit  jroei  feltenen 
lebenben  Sitten  in  ben  inb.  Oetodffetn,  abet  mit 
210  fofftlen,  befonbete>  im  5Wa  unb  in  betKteibe. 
»appeamuisfel  obet  3Rdnd)B(appenmu)S> 

tel  (Musculus  cucall&ris  s.  trapezius;  f.  Safel: 

Sie  2Ru*feln  beS  3Jlenfd)en,  ?fig.  L  7),  einet 
bet  bteiten  :ftadenmu$tc(n,  n>eld)et  oom  Sladenbanb 

unb  ben  2)otnfottfd&en  be«  fiebenten  $>ali*  joroie 
bet  jebn  obetn  Stuftroirbel  entfpttngt  unb  ftd)  am 
Scbultetblatt  unb  am  6cpultctenbe  be«  6aUtffrf< 
bein*  bef eftigt,  beroirft  bie  Stebung  be«  ödmlter 
blattd.  6ein  jZame  tübtt  babet,  ba|  bie  K.  beiber 

Seiten  eine  geroiffe  flbnlid)teit  mit  einet  jutüd* 
aefcblagenen  vJJlöncb*favpe  (cacullas)  beft&en. 

fRapptxn,  f.  Kapetn. 
ftappet)ne  oanbe&oppelto,  ^obann,  niebep 

(dnb.  Staatsmann,  geb.  2.  Ott.  1S22  im  öaag,  ftu- 
biette  in  fieiben  3uti*ptubenj  unb  liefe  ftd}  bann  als 
^Iboofat  im  iöaag  niebet.  1862  tarn  et  als  liberaler 

i'lbgeorbneter  in  bie  3»oeite  Kammet,  unb  1877  bil= 
bete  et  ein  Kabinett.  Qi  gelang  ibm,  aii  SDliniftet 

be«  Jnnetn  übet  ein  neue«  Scbulgefefc  oon  ben  ®t- 
netalftaaten  abftimmen  ju  laifen^  bod)  roat  et  nidjt 
im  ftanbe,  bie  road)fenbe  Oppofitton  ju  überroinben, 
| o  bafe  er  ficb  1879  »um  dlQdtritt  genötigt  fab.  Seit 
1888  iDlitglteb  bet  (hften Kammet,  ftarb  et  28. 3uli 
1895  in  »rnftetbatn.  Sinige  feinet  Sd)tiften  er- 
fd)ienen  beutfd)  alt  « Slbbanblungen  |um  tbm. 
Staat*'  unb  ̂ tioatted)t»  (2  £efte,  Stuttg.  1885). 

ffnppfcnftcr,  Kapplödjet,  Heinere  3)adj: 
fenftet  oon  gebtüdtet  ftotm,  roelcpe  jut  (hbellung 
unb  Stiftung  oon  3)acprdumen  bienen.  3e  na(b 

iptet  (Jotm  etbalten  fte  oetfdjiebene  anbete  Senen^ 
nungen,  j.  S.  Atofdjmaul  (balbtunb),  S (pro al« 
bentebroanj  (langgefcblitlt),  @otteSauge  (breU 
edia),  Od)fenauge  (ooal  obet  ttei&fötmig)  u.f.ro. 

Jläppi,  eineaud  bem  fcproerfäUigen Ifdjalo  ent= 
roidelte  leidjtere  Jtopfbebedung  oon  gefälliger  Jorm, 
bie  unten  breitet  ift  alft  oben,  mit  einem  Sotber 
fepirm,  juroeilen  aud)  mit^adenfebitm  oetfeben  ift. 
3)a*  K.  ift  juetft  in  granfreidj  eingefüptt  roorben 
unb  roirb  jeut  oon  beftimmten  Truppengattungen 
in  ben  meiften  Sltmeen  getragen. 

Äapplöther,  f.  Kappfenftet. 

Rappnabt,  j.  Nabelt. 
eappftm«,  f.  Sim*. 
Jtnpp tau m,  SfinbigungS»  unb  5)teffutmittel 

füt  ̂ jerbe.  6t  beftebt  in  bet  öauptfadje  au«  einem 
palbtreiSförmigen  eifernen  Sogen,  bet  oetmittelft 
einet  Joatfter  auf  bem  9lafenbein  be«  ̂ jetbe*  fo 
feftgefdpnaQt  roitb,  bafe  et  leitete«  umfd)lte&t.  Stuf 

ber  £>öpe  be«  Sogen«  foroie  an  iebet  Seite  befindet 
ftd)  je  ein  |um  ©infcbnallen  be«  3öfldS  beftimmtet 
dting.  i'tacbt  man  mit  bem  Büß*'  eine  tudattige 

Seroegung,  fo  fd?l&gt  bet  innete  :Uanb  be«  Kapp« 
laumbogen«  gegen  ba«  9lafenbein  unb  oetutfadjt 

bem  ̂ ferbe  Scbmetj.  5)et  K.  roirb  aua?  |um  (ün« 
fahren  junget  $fetbe  gebtaud)t. 

Stapp.iirflrl,  aud)  Kaffjiegel,  S)ad)jiegel,  bie 

tut  Süftung  be«  S)ad)taum«  (an  Stelle  oon  Kapp» 
fenftetn)  bienen  unb  tu  biefem 
3tf ede  mit  einet  baubenfop 

mig  übetbedten 
feben  ftnb,  fo  bafe 
abet  nid)t  fliege 

btingen  lann. 
bie  :Heibe  bet  geroöbnlicben 

Sacbjiegel  mit  eingebedt,  bereu  allgemeine  ̂ orm 
unb  ©röfee  fie  befifcen.  (S.  beiftebenbe  ̂ %ut.) 

Aap  iRace  (fpr.  reb&),  (Sape  SRace,Sorgebitge 
an  bet  füb6ftL  Spijje  bet  ju  Keufunblanb  gebötigen 

Öalbinfel  Sloalon,  untet  46°  40*  nötbL  St.,  mit 1  teilen ,  baumtofem  .^bbange. 
Jtiiprdnn,  f.  Gbdronea. 

er  baubenför«       '  1   
i  ßffnung  oer=  ̂  )afe  jroat  fiuft,  r\ 

genroaffet  ein«  I  / J 
Sie  roetben  in  ^    [ L  * 

«rtUtt,  Wf  man  untrr  ft  »emi|t.  Bn>  untn  ff  oufju(ud>«n. 

Digitized  by  Google 



124 Stapxi  —  Äapfelräber 

flaprt,  3nfel  bei  bet  ̂ nfel  3Iarin  (f.  b.). 
Äaprirtcre»,  f.  Äapnciö«. 

«apriciüe  (oom  fn.  caprice,  (Sigenfinn,  Saune), 
eigenftnnig,  launenbaft;  itcb  tapttcieten,  feinen 
Äopf  auf  etroa*  fefeen,  etgenfinnig  auf  etwa*  befteben. 

Kaprifif  ation,  f.  Äeige.   f(S.  auaj  Sapricrio.) 
Jlaprifoltacccu  (Caprifoliaceae),  ^flanjen* 

familte  au*  bei  Dtbnung  ber  ÜRubiinen  (|.  b.)  mit 

gegen  200  Slrten,  Dorjug*ioeife  in  bet  nörbl.  ge* 
mäßigten  3<>ne.  6*  ftnb  Iraut*  obet  ftraucbartige 
©eiodcbfe,  feltener  «eine  Sbäume,  einige  mit  rein» 
benbem  Stengel.  Sie  5Mdtter  ftnb  gegenüber* 
ftebenb  unb  bei  einigen  Sitten  am  ©runbe  oer* 
loacbfen.  2)ie  SBlüten  baben  einen  ffinflappigen, 
oft  unbeutlicben  Äelcb,  eine  rab*  obet  tridjtetförmifie 
SBlumentrone,  fünf  bet  üBlumenttonentbbte  auf* 

Eacbjene  Staubgefdjje,  einen  2— ßfdcperigen cbttnoten,  auf  bem  ein  ©riffel  mit  lappiger 
be  ftfet  S)ie  §rua?t  ift  eine  meift  mebrfäcperige 

S3eere.  ̂ erfcbiebene  Sitten  ftnb  beliebte  3»eti 

frrdueber,  j.  33.  au«  ben  ©attungen  Lonicera,  Sym- 
phoricarpus,  Sambucus  (f.  bie  (Sinjelartitel  unb 
Linuaea  [53b.  17]). 
Maprifoltum  (Caprifolium),  f.  Lonicera. 

Kapriole  (Hat),  33od«fprung,  fiuftfprung,  ©ri* 
maffe ;  aucb  eine  Settion  bet  £>oben  Salute  (f.  b.):  ein 

Sprung,  bei  bem  ficb  ba«  $fetb  Dorn  mit  unter* 

Eien  Sieinen  bebt  unb  ficb  barauf  mit  ben 
»einen  nacb  Dorn  fcbtoingt.  2JUt  allen  oier 
in  bet  fiuft  fdjioebenb  ftreicbt  e«  bann  mit 

ben  öinterbetnen  au?  unb  tbmmt  mit  bet  SJorbanb 

juerft  ju  Stoben.  Ifiopreinifc  (f.  b.). 

Jtaproncsa  (fpr.  tdpronja),  ungar.  -Käme  Don 
Kaprubui,  eine  in  neuefter  3ett  im  Gbclftcin* 

banbel  oortommenbe  SBarietdt  be«  ©ranat« .  beten 

Farben  Dom  tiefften  Rubinrot  bi«  jum  fdjönften 

$untelDiolett  gepen.  3)er  Ä.  ftammt  roabrfdjeinlid} 
Dotmiegenb  au«  3"bien,  bod)  unb  aud?  tn  ben 
fiagerftdtten  ber  Äapbiamanten  ©ranate  oon  biefer 
tiefen  gdrbung  gefunben  toorben. 

Knpruncr  «MI,  ein  oon  bet  Äapruner  Siebe, 
einem  9tebenflu&  ber  Saljacb,  burcbfloffene* ,  feep* 
6tunben  lange«  Seitentbal  ber  Saljad?  in  ber 
öfterr.  53e»irf*bauptmannfd>aft  unb  bem  ©eridjt«* 
bewirf  3eu  am  See  in  Saljburg  (f.  Harte:  Salj* 

bürg  unb  Saljtammergut).  Die  oberste  Jbal» 
ftufe,  bet  9Jtoofer  33oben  (1930  m),  ju  bem  feit 
1895  oon  3eH  am  See  au«  eine  neue  Strafte  fübtt, 
bietet  eine  großartige  3lu«ftd>t  auf  bie  ©letfeber  be« 
Kihftcinbom«  (3194  m)  unb  ©rofjen  !ffiie2bacbborn« 
(3577  im i.  Set  untere  Jeil  ift  betoalbet  unb  reich 
an  SBafierfällen ;  am  8lu«gange  liegt  ba«  2)orf 
ftaprun  (751  m),  Station  ber  33abn  3eü  am  See» 
firimml,  mit  (1890)  524  (5.  unb  oerfallenem  SäMof». 

—  Sjgl.Äaifer,  *2Roofer  33oben  (SBien  1897); 
$a*  Ä.  3;.  (Saljb.  1899). 

8ap3,  (Sroff,  ̂ tanofortefabrit  in  5)te«ben,  ge* 
grunbet  1858  oon  Stnft  Karl  SBilb.  Ä.  (geb.6.2)e?. 

1826  in  Pöbeln,  geft.  11.  §ebt.  1887  al«  tönigli* 

Jäcbf.  ftommetüentat),  »at  bann  im  iöefift  fetner 
SDitiue  unb  feinet  Söbne  Gtnft  (Sugen  Ä.  (geb. 
12.  $ej.  1864)  unb  35)  i  l  Ii  a  m  Q  tn  ft  fl.  (geb.7.  gebt. 
1872)  unb  rcutbe  1899  al«  gamiliengrünbung  in 
eine  ©efeUfdjaft  mit  befcbranltet  feaftung  umge* 

loanbelt.  3)et  33eginn  »rat  Hein;  1871—72  loutbe 
eine  eigene  ̂ abrit  erriebtet,  1891  Dampfbetrieb  ein» 
gefübtt.  Dte  3abl  bet  befebaftigten  ̂ erfonen  be- 
rtdat  325,  bie  jäbrlidje  ©efamtprobultion  2000 

Ä apf allou,  öafenort  Don  Jc^tbera  (f.  b.). 
flapfcfcaf,  ber  gemeine  Sllbatro«  (f.  b.). 

&ap\tl  (iat.  capsula),  foDirl  wie  Jöücbfe,  fiülfe, 
Futteral  obet  ©ebäufe;  in  Cfterreicb  audj  33ejeicbnung 

füt  3ünbbütcben  (f.b.).  3n  bet3JletalIufQie  bebeutet 
R.  ©oquiüe  (f.b.);  m  ber  Xbonwarenjabrifation 
nennt  man  fl.  obet  Äaffette  ein  au«  feuetfeftem 
£bon  beftebenbe«  cplinbrifcbe«  ©efdfe  jut  Slufnabme 

bet  ̂ otjellan*.  gapence*  unb  feinem  Steingutroaten 
toäbrenb  be« 33tennen8.  übet  Sltjneitapfeln  f.b. 

fjn  bet  Sotanil  ift  Ä.  eine  §rud)t,  beren  gruept* 
büUe  ftdb  mit  brei  ober  mebrern  2dng«fpatten  fiffnet 
ober  an  bet  Spi&e  mit  3ab"eu  aufteilt.  Slud)  bie 
^tücbte,  bie  ftd)  mit  einem  3)eclel  öffnen,  obet  an 
beten  Spi&e  meptete  fißeber  entfteben,  teepnet  man 

ju  ben  R.  —  Übet  bie  Ä.  bet  2)1  o  o  f  e  f.  b.  nebft  Za- 
ftapfelbafterien,  f.  Äapfelloffen.  Ifeln. 
Äapfclbänber,  f.  iBänbet  (anatom.). 
»apfelgebläfe,  f.  ©ebldfe. 
Jlapfclgur? ,  fooiel  nHe  ̂ artau^  (f.  b.). 
«apfclfoffcn  ober  Äapfelbalterien,  Sam« 

melname  für93afterien,  bettDelcbenbie3eUmembran 
eine  im  33ergleicb  jum  3eüprotopla«ma  febt  erbeb» 
liebe  SluSbebnung  beftfet,  ju  einer  f Brmlicpen  Äapf el 
reirb,  bie  bureb  bte  ̂ drbuna  mit  Slnilinfatben  beut» 
lieb  üu  unterfebeiben  ift.  SHefe  Rapfel  finbet  ficb 
jeboeb  ftet«  nur  bann,  nenn  bie  Batterien  bem 
33lute  ober  ben  Organen  oon  Bieren  ober  SRenfdpen 

entnommen  »erben.  3"  ben  Äapfelbalterien  ge» 
böten  ber  Diplococcus  pneumoniae  Frankel,  bet 
(Srteget  bet  Iruppöfen  fiungenentjünbung,  ber  aueb 
bei  Giterprojeficn  im  C  hr  unb  ©ebirn  niebt  feiten 

angetroffen  roirb,  ferner  ber  fog.  ̂ neumomemitro* 
tothi«  unb  ber  Bacillus  capsulatus  Ii.  Pfeiffer, 

toelcber  febr  ftart  quetlenbe  Rapjeln  beftfet. 
Jtapfclquabrant  ober  )H  b  c  t  n  i  \  *  c  r  33  ö  = 

f  cb  u n  g  «  m  e f  f  e  r,  ein  bem  Scbmallalbeti cb en  ööben« 
meffet  (f.  b.)  dbnlicbe«,  einf acbeS  3n^ttument  mm 
SUieffen  Don  93öfd)ung£tt>infcln ,  ba«  bei  Slufnabme 

betiRbeinptoDin3  (1844—56)  oielfacb  benufet  toutbe. 

6«  berubt  auf  bemjelben  ̂ rineip  nrie  ber  Scbmal* 
falberfcbe  ööbenmeffer,  ift  nur  grftfjer  unb  an  Stelle 
ber  SHopter  mit  einem  fterntobt  au«geftattet.  3^m 
Krolieren  ift  e«  ganj;  btauebbat. 

Jlapfelräocr ,  eine  Slrt  ber  Äopfeltoerte  (f.  b.), 

ftnb  $aare  Don  3abntdbem,  bie  in  einer  fte  luft« 
biebt  umfcblie^enben  *5aüe  Hapfel)  arbeiten  unb 

bauptfdcblicb  al«  ©ebldfe  unb  pumpen,  al«  ©a«= 
unb  SBaffermeffet  bienen.  über  bie  bei  ©ebldfen 
meift  Dertoenbeten  Siootfcben  St.  f.  ©ebldfe  nebft 
ben  Jertabbilbunaen.  Umftebenbe  /vig.  1  jeigt  ba« 
^appenbeimiepe  Äapfelrab.  Sluf  ben  Slcbfen 

a  unb  b  fiju'n  mun  eigentümltcb,  aber  in  Dollftdn» 

biget  übeteinftimmung  mit  ben  ̂ Regeln  be«  @tn* 
gnffä  bei  3abntdbern  lonftruierte  breijdbnige  IHd» 
ber,  beren  Tirebung  burd>  jmei  auben  am  ©ejjdufe 
liegenbe,  auf  ben  Slcbfen  a  unb  b  anaebraebte  Stirn* 
rdber  bemirlt  wirb.  5)ie  innern  »tdber  f»nb  mit» 
einanber  unb  jebe«  mit  ber  ©ebäufeioanbung  in  33e* 
rübrung,  unb  e«  ift  baber  ba«  Cuantum  be«  bureb 
eine  Umbrebung  gef  Brberten  2ßaffer8,  ©afe«  u.  f.  ro. 

tbeoretifcb  gieieb  bem  ÜBolumen,  weldpe«  bie  dtdber 
in  ben  cblinbrifcben  9idumen,  in  benen  fie  Hd)  be* 

negen,  fteilaffcn,  alfo  fecb«mal  grö|er  al«  ber  bei  x 

abgefcbloffene,  einerfett*  oon  jtoet  B^buen  be*  Sta- be*, anbeterfeit«  oon  ber  SBanbung  begrenjte  ̂ iaum. 
^)ocb  ift  ba*  roirfliebe  (Jörberquantum  ftet«  Heiner 
ai«  ba«  tbeoretifebe,  ba  ein  abfolut  biebter  Scbluß 

nicmal«  berniftellen  ift  2)a«  in  gig.  2  abgebilbeU 
«rtifd.  btt  man  unter  St  Drrmi|t.  finb  untre  tf  auf)uiu6rn. 
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flapfelrab  ift  ba*  ftabrpf  che  SBetterrab,  welche* 
vielfach  jur  ©rubenttentilation  benutjt  aurb.  Tu 
fturuen  biefe*  SHabe«  fmb  Stüde  Don  Gpicptloiben, 
welche  burcp  bie  aufeinanber  roUenbcn  ietltreiie  er 

ieugt  werben.  3)ie  ftörbermenge  ift  angenähert  gleich 
bem  3nMt  be*  3abnringcplinber*  'ine*  5Habe*, 
ba  ba*  Don  ben  3obnlüden  eefafete  ®a«  gleicbfam 
Bieber  rüdmdrt*  gejcbleubeTt  wirb;  infolßebe^en ift 

tJifl-  i 
8«8.  »• 

audj  ber  Suft*  ober  ©a*ftrom  nietet  tonftant.  Sei 

1'  a v  t  o  n  3  a [ -ö  ±} a ) ) ■: rmef | et  benuhtem  ft a p f e I r a b 
r$ig-  3)  *ft  bie  3a&nform  (ine  ftrei*eboluente.  1a 
bte  hinter  bie  3a^nrüo!enfläd)en  faBenbe  f5lüffiQ« 
lett*menfte  immer  wteber  mit  jurüdgenommen  wirb, 
ift  bie  gortbemegung  be*  ffiaffer*  auch,  hier  feine 

cjleidjmdßige.  —  Ißgt  Surmefter,  Lehrbuch  berftine« 
matil,  Sb.  1  (2pj.  1888). 

STapfclftar ,  eine  Jrübung  ber  fiinfentapfel  im 
$upillargebiet  SBUbet  fid)  ber  R.  einige  3  t  i  t  nach  einer 
Staroperation ,  fo  nennt  man  ibn  auch  9i  a d?  ft a r. 

Stapfelroerfe,  2Jcecbani*men,  bei  meldben  fieb 
in  luftbicbt  fcbließenbem  ©ebäufe  SRdber,  Scheiben 

ober  Söaljen  bewegen.  SDtan  unterfebeibet  ftapfek 
rdberwerte  (f.  ftapfelrdber)  unb  fturhelfapfelwerte. 
Severe  lommen  namentlich  al*  rotierenbe  2)ompf= 
maiebinen  (f.  b.)  jur  3(u*fübrung. 

8ap  Gt>eTxt),  j.  ftapmeine. 
ttapitabt,  engt  Sape  1  c  wn,  fcauptftabt  ber 

flaptolome,  Sifc  be*  ©ouoerneur*  unb  ber  böcb ften 
SBebörben,  liegt  auf  fanft  anfteigenbem  Stranbe  ber 
iafelbat,  am  §uße  be*  Jafelberge*  (f.  b.)  unter 

33°  56'  fübl.  93r.  unb  18°  28'  Öftl.  8.  ft.  bat  (1891) 
51251,  mit  ben  öorftäbten  837186.,  jur  fcdlfte 
©eiße  (Jöolldnber,  (Sngldnber  unb  3)eutfcbe). 
(^ierju  $(an:  ftapftabt  unb  Umgebung.) 

3)ie  Stabt  ift  regelmäßig  gebaut.  9lennen*merte 
Sebdub«  fmb:  bie  St  @eorg*fatbebrale ,  bie  hol» 

Ifinbifd?  -  reformierte,  bie  weSlepanifdbe  ftirebe,  bie 
Sonagoge,  mebrere  SJtefcbeen  ber  Malaien,  ba* 

i'tufeum,  %  b^ater.  Stabtbau*,  $arlament*gebäube, 
bie  Stanbarbbanl,  bie  $oft  unb  bie  Sibliotbef  mit 
ber  berühmten  ©reb»  Sammlung.  S)a*  Dbferbato« 
rium  ftebt  3  km  öftltdb  bon  ber  Stabt  9lm  Singang 
ber  SBai  liegt  ba*  pentagonale  frort  (Tbe  Castle), 
ber  Si|  ber  5JUlitdrbebörben.  3n  R.  refibiert  ein 
tatb.  unb  ein  anglilan.S3ifcb.of.  lie  Unberfttdt  ift 
nur  ̂ rüfunailolieaium.  3)er  frühere  botan.  ©arten 
ift  in  einen  ftdbtifcben  $arf  (14  Slcre*  mit  8000  ber= 
jdjwbenen  $flanjen)  umgewanbelt  worben.  Seit 
1895  beftelj t  ein  Ueological  surrey  of  tbe  colony 
of  the  Cape  of  Good  Hope.  Qxnt  tunftooll  an- 
gelegte  JRöbrenteitung  liefert  Jrinfwaff  er  öom  Jafel* 
berge.  (5leltrifd?e  ̂ Beleuchtung  beftept  feit  1893. 
3ablreid?e  (hfenbab^nen  führen  nadj  ben  ÜBororten 
im  31.  unb  S.  (Seapoint,  SRonbebofcb ,  ffipnberg, 

«IHM,  bie  man  unter  ft 

Sunon8tonm)  unb  nad)  bem  ̂ nnem.  $ie  feafen« 
anlagen  finb  feljr  bebeutenb.  Gin  SöeUenbredjcr  ragt 
1110  m  meit  in  bie  IBai  binau*.  1a§  1870  eröffnete 
innere  2)od  bebedt  4,06  ha  unb  ift  7^  bi«  9,i  m  tief, 
infolge  be3  99aue8  eine*  jroeiten  ̂ ofenbamm« 
innerhalb  ber  Sai  werben  auob  bie  größten  Schiffe 

an  ben  3Jtolen  anlegen  lönnen.  ft.  ift  neben  v4iort» 

Glijabetb  ber  miebtigfte  öafen  be«  Üanbe«.  Sie  $l\xi-- 
fuhr  betrug  (1900)  18,it  (1S98: 
324M  bie  einfuhr  159,8a  (1898: 
104,7«)  aJiilL  SK. 

Jtnpftrom,  3lault>a*  =  (Sur« 
r  ent,  f .  ägulba«,  ynbifeber  Dcean 

unb  ftarte:  vJ)teere*ftrömun< 
gen,  beim  Mrtifcl  SUteer. 

.Map tan  ̂ afdni,  türt.  Jitel, 

f.  ftapuban  $afd>a. 
Maptntorifdi  aal.) ,  SBejeiäV 

nung  einer  ̂ anblung*  weif  e,  bureb 

»eldje  man  iemanb  einen  2Jor* 
teil  in  Stuefidjt  fteüt,  um  ibn  ju 

fieminnen  unb  baburdp  für  int elbft  einen  Vorteil  ju  erlangen. 
JTaptatortfrfic  Ticpofttum,  eine  le^tmilliae 

Verfügung  (Grbeinfe|ung  oberSkrmdchtniö),  roelcbe 

an  bie  SBebingung  gelnüpft  wirb,  baß  ber  8e* 
baebte  (ober  em  dritter)  ben  ßrblaffer  ober  einen 

dritten  jum  (hben  einfeften  ober  ihm  ein  3krmdcbt« 
niö  jutoenben  werbe.  Soweit  eine  Grbfdhleicberei 
ober  ber  Sierftut ,  mit  ber  (efetwilliaen  Verfügung 

ein  ©efdjdft  }u  machen,  in  einer  folcpen  iöerfügung 
ftedt,  wirb  biefelbe  burd)  einen  Senat^befcbluß  au* 
bem  1.  ober  2.  3abrh.  n.  Str.  unb  bemgemäß  oon 

bem  ©emeinen  rechte  für  niebtig  (nou  scripta)  er* 
lldrt.  ̂ ie  getroffene  Serfügung  be*  Sebacbten  ober 

be*  dritten  ift,  foweit  fie  nidjt  f elbft  al*  eine  lap« 
tatcrifvte  fut  barftellt,  niefot  ungültig.  6rb> 
bertrdge  gilt  bie  taptatorifepe  SBebingung  für  ein> 
flußlo*.  3>ie  neuern  ©efe&gebungen  haben  eine 
Sorfchrift  über  bie  ft.  3).  nicht  aufgenommen. 

Jtapf ä'ubdicn  (Ectopistes  capunsis  L.),  )U  ben 
Schweiftauben  (f.  b.)  gehörige  llcinfte  Jaubenart, 
oon  fierebengröße,  mitle^r  langem  Schwan j.  Su* 

Sübafrila  eingeführt,  wirb  fte  gern  gelauft  unb  ge» 
.Map taube,  f.  Sturme ö gel.  [jogen. 
fta|i  Jhorbfcn,  f.  &*f jorb. 

Jfaptioii  (lat.),  ba*  fangen  unb  etwa*  Ser> 
f Angliche*,  &rugfcb(uß;   taptiö*,  oerfdnglicb; 
taptiöfe^ragen,  fragen,  welche  geeignet  fmb, 

bie  inbirelte  Seftdtiaung  einer  Jbatfacpe  heroorju» 
loden,  bie  noeb  im  Zweifel  liegt. 

Kapttülmllou,  fooiel  wie  ̂ effelballon  (f.  b.). 
Jlaptidiercn  (lat.),  gefangen  nepmen,  aueb  in 

übertragenem  Sinne:  für  ficb  gewinnen ;  ferner  weg* 
nehmen;  aufbringen;  ftaptioation,  ©efangen« 
nabme  u.  f .  w. ;  ft  a  p  t  i  r>  i  t  d  t ,  © ef angenfebaf t,  $af t. 

Staptor,  f.  ftaptur. 
Stap  ürccfovcaö,  f.  ftap  ber  brei  Spiticn;  auch 

9tame  eine*  ftap*  an  ber  marott.  v)lorblüfte. 
Staptf diaf,  türt  Stamm,  f.  ftiptfehat 

Map  tut  (lat),  ©efangennabme,  sBegnahme, 
in*befonbere  eine*  feinblicben  Schiff ftaptor, 
ber  Schiffer  ober  ber  ̂ Befehlshaber  eine*  Scbifi*, 
bem  eine  berartige  Segnahme  gelingt 

ftapu  (türt),  Pforte,  in*be]onbere  ba*  Hmt*» 
aebäube  be*  ©roßwefir*  in  ftonftantinopel,  mit  ben 
ÜJtintfterien  be*  Innern  unb  be*  äußern. 
Mapüban  ^nidja,  im  neuern  2ürfifd>  fta> 

pitan,  auch  wobl  ftaptan  v4Jaf dja,  hatte  Don 
ftcrmiBt,  ftnb  unttr  S  aufjufudifn. 

Digitized  by  Google 



126 
ßapubfdjt  —  Äapocrbiföe  Snfeln 

r 

jeber  bie  boppelte  »ebeutung  eine«  ©rofeabmiral« 
unb  2Rarineminifter*.  Stadlern  unter  3lbb  ul'Slfi« 

bie  SBürbe  eine*  St.  ».  burd)  einen  Xerfane  «Raftri 
(3Irfenalbireltor)  erfefct  toax,  tourbe  fie  1876  burd) 
Sultan  SDlurab  V.  mieber^ergeftellt  unb  unter  SIbb 
ul<$amib  IL  abermals  mobimiert.  Ter  it.  ».  ic LI 
banacb  ftet«  SDUtglieb  be«  Kabinett«  fein  unb  al* 
fold)e«  neben  bem  Sera«tier  (ftriea«mintfter)  rangie* 
ren.  Dagegen  bat  ber  St.  ».  im  §all  eine«  flriege« 
ba«  Äommanbo  ber  ftlotte  nid)t  ju  fflbren. 

Kapubfrbi  i  Ha pibf cbi),  ILürbfiter  bei  iffent» 
lieben  unb  privaten  ©ebduben,  mar  früher  ber  Xitel 
einetmilitärifdjoraanifiertenfflädjteridjarimSerail 
u  flonftantinopel,  beren  Dffijiere  Hapubfd)b 
afd)i,  Cberibürhüter,  genannt  mürben.  ,Vtit 

ift  ba«  Äorp«  ber  Ä.  aufgehoben  unb  ÄapubTd>i« 
bafd)i  ift  eine  öoftitulatur  geworben,  etroa  unferm 
Äammerberr  oergleidjbar. 

JTapurtbala,  inbobrit.  »afaHenftaat,  f.  SBb.  17. 
ftapufta  (ruft.),  ÄopfloljL 

Stapurt  (oom  franj.  capot,  im  »ifettfpiel  fooiel 
wie  matfd)).  ju  ©runbe  gertdjtet,  entträftet,  entjroet. 

ftapitoar,  @rof}-©emeinbe  unb  $auptort  Oes 
Stublbejirt«  !x.  (42299  <$.)  im  ungar.  Äomitat 
Cbenburg  (Sopron),  linl«  oon  ber  Heinen  SRaab,  an 
ber  Haab=Cbenburger  »abn,  bat  (1890)  6078  meift 
maapar.  6.;  Seijen=  unb  ̂ abatbau. 

Slapujc  (mitteUat  caputium),  eine  am  iUantel 
ober  Scpultertragen  befeftigte  £aube,  gab  bem 
Drben  ber  Äapujiner  ben  Slamen.  (S.  aud)  Cappa.) 

Jtrtpu  ,^e,  ÜUujcbelgatrung,  f.  Äappenmufdjel. 

Jlrtpu ^cnfauJticr  (Bradypus  cuculliger  Wag- 
ler),  eine  ©uapana,  9iorbbrafi(ien  unb  «enejuela 
beroobnenbe  2trt  ber  Faultiere  (f.  b.)  mit  buntem 
braunem  ÄÖrperbaar,  ba«  auf  bem  SRüden  einen 
icbrodrjlid)en  Streijen  bilbet,  ber  oben  Don  einem 
orangegelben  breiten  Saum  umgeben  ift. 

ftap  u.dnäbe  ( St  a  p  u  j  i  n  e  r  p  r  e  b  ig  t) ,  f  ooiel  toie 
burle«le  »oll«prebiat  nad)  Ärt  ber  Jtapujiner;  be= 
rübmt  ift  bie  jt  in  Sd)iller«  «SBaüenftein«  Säger». 

SYa pttftinr r ,  ein  3>ueig  ber  ftranjiSlanet  (f.  b.), 

oon  ÜNattbäu«  oonÖaffi  1525  geftiftct,  oom  $ap|'t «lernen«  VII.  1528  beftdtigt  unb  jur  ftreng)  ten 
»eobad)tung  ber  dltern  iHegel  be«  ̂ etl.  granciScu« 

untet  nnnapme  oon  beffen  Üracbt,  einer  fpifc  ju« 
(aufenben  langen  Äapuje  an  ber  ftutte  (baber  Sapu« 
jiner),  unb  jum  tragen  be«  »arte«  oerpflicbtet 
Da«  ©efefc  ber  Slrmut  ift  beim  Ginjelnen  mie 
beim  Drben  ftreng  burd)gefübrt.  Die  St.  paben  fein 
Eigentum,  nur  ben  ©ebraud);  ibr  fieben  ift  bart, 
ftreng  unb  ärmlid),  baber  ibre  enge  ftüblung  mit 
bem  niebern  Solle  (»ol!«prebigten,  Äapujinaben, 
f.b.).  Äl*berbritte@eneralDilariSernarbinoCd)ino 
(f.  b.)  von  Siena  1542  jum  »roteftantiamu«  üben 
trat,  mdre  ber  Drben  faft  aufgeboben  roorben.  1619 

erbob  ibn  »apft  s15aul  V.  unter  einem  eigenen  Mi- 
nister generalis  fratrum  minorum  Sancti  Fran- 

cisci  Capucinorum  jum  felbftdnbtaen  Drben.  $on 

Italien  breiteten  fla>  bie  K.  nad)  öranfreid),  Spa» 
nien,  ber  Sdjnjeij  unb  nad)  3)eutfalanb  (feit  1596 
in  Salzburg)  au«.  9tad)  ber  DrbenSftatiftit  oon 
1901  beftepen  52  ̂ rooinjen,  baoon  2  in  $)eutfdb< 
lanb  (feit  1887  toieber  bie  rbeinifd)*meftfdlifcbe  mit 
10  ftitberlaifungen  unb  244  ̂ itgliebern  unb  bie 

baprifcbe  mit  23  tfieberlaffungen  unb  444  3)lit* 
aliebern).  Älöfte r  befielen  534  mit  9326  9JUtgliebern. 

5)er  britte  Drben  jdblt  629075  tertiarier.  —  «gl. 
M,  $ie  St.  in  kapern  (Suljbad)  1826);  ©ratian 
oon  Öinben,  3)te  St.  im  (Slfafe  einft  unb  fefet  (Jrtib. 

i.  ®r.  1890);  Analecu  Capucinonim  (iüom,  feit 

1884,  jabrlid)  1  <8anb). 
Jlnpujineraff c,  f.  SftoUfdnoanjaffen. 
Jlnpujtncrbcrg,  »ergrüden  über  ber  Stabt 

Salzburg  (f.  b.). 
Jlnpu^tncrcule  (Scolioptervx  libatrix  L.\, 

SRadjtf d?metterltng  au«  ber  ̂ amilie  ber  Sulen  (f.  b.) 
Pon  40  bi«  50mm  Spannweite,  mit  ftartbaarigem, 
fdjopfartig  entroideltem  öal«lragen;  «orberflügel 
amSeitenranb  binterber  Spi&e  ftarf  au«gefd)nitten, 
weiter  nacb  binten  unregelmäßig  fd)road;  gcjadt, 
tupfenot,  nacp  ber  SPtttte  in«  feuerrote  übergcbenb, 
mit  meifelidjen  öuerlinien  unb  ebenfoldjer  Spit»e. 

fliegt  jabrlid)  jmetmal:  bie  erfte  ©eneration  im 
iÖlaii unb  3uni,  bie  peite  im  6crbft,  überrointert 
unb  fxnbet  neb  bdufig  in  ̂ dufem.   Tie  grüne, 

fcblanle  unb  glatte  vJtaupe  lebt  auf  ffieibenarten. 
Stapu jtiicrtnncn,  9lonnenorben,  f.  «affton. 
Stapu jinerfrnut ,  f.  Nigella. 

Slaptt \\ntxt rrffc ,  J.  Tropaeolum. 
Äapujiaerfrcff  enöl  ober  %  x  o  p  d  o  I  u  m  6 1 ,  au« 

ber  äapujinerfreffe  (Tropaeolum  majua  L.)  ge« 

monnene«  Cl,  ba«  ber  £>auptfacbe  nad)  au«  s^on inU 
cpanib.  C,HTN  -  C,H5  CH,-CN,  beftebt.  Ce». 
tere«  ift  aud)  im  Srunnenheffenbl  (oon  Na 
oftlcinale  H.  Br.j  entbalten. 

ff apu^ tncrmöuc,  f.  ̂utmöoe. 

Äapu jtncrpflaumcn,  f.  Parinarium. 
Stapu.jtncrpili,  53it!enpilj  (Boletus  scaber 

t¥.t  \.  Za\tl:  Silje  L  Gfebare  ̂ ilie.  §ia.  9), 
ein  eßbarer  $il)  mit  banbgrofiem,  balbtugeiigem 

4>ute  oon  rotbrauner  ober  bunlelgelber  "Jarbe  unb 
roeif.em  bi«  20  cm  bobem  Stiel,  ber  mit  tleinen 
fd^roarjen  ober  braunen  Sd)üppd)en  unb  dlunjeln 
bebedt  ift.  »ei  feudjtem  Setter  jublt  fid)  ber  Jbut 
etma«  febmieria  an.  2>a«  ̂ pmenium  bat  eine 

djmuftiggraue  §arbe,  ba«  ̂ leifd)  ift  feft  unb  roobl« 
djmedenb.  S)er  St.  roddjft  in  liebten  ©dlbern  jiem« 
nt  bdufig  im  Sommer  unb  $erbft. 

Jlopu  jiucrpul  ucr,  ein  au«  itodel«lflrnern,  Ste< 
pbanSlörnern,  Sababill,  tteiper  9iie«rourj,  $eter« 
Uienfamen,  nni«  unb  anbern  ̂ luv.ebienv.en  ju> 
ammengefeftte«  ̂ uloer,  ba«  jur  Sßertreibung  ber 
(opflduie  ?Inroenbung  finbet 

Jtrtpujtnerrofe,  f.  :)io»e. 
Rapu^incrfanicn,  f. Sabadilla. 
Slapu  jiiicruögcl  (Gjmnocephalus),  eine  au« 

4  «rten  beftebenbe  ©attung  ber  ftrud)to6gel  (f.  b.), 

bie  ba«  tropif<be  Sübamerita  beroobnt.  Die  be< 
tanntefte  Slrt  (Gymnocephalus  calvus  Geoffr.)  toirb 
32  cm  lang  olme  ben  10  cm  langen  Sc&roanj ,  ift 

oon  roftbrauner  §arbe  mit  einem  bi«  jum  hinter* 
topf  labten  Sd)dbeL  Sie  finbet  fid)  in  ben  frud)t* 
reiepen  Iffiälbern  be«  nörbL  »rafilien  unb  ©uapa« 
na«.  Die  Sölanncben  baben  eine  ungemein  laute 
Stimme,  roie  Ädlbergeblofe. 

ftap  ©erbe  (Cabo  verde),  f.  ©rüne«  «oraebirge. 

Rap oer btfebe  ̂ ufeln  ober 3n fein  be«  @rü« 
nen^orgebirge«  (Ilhaa  do  Cabo  Verde),  portug. 
Mrcfcipel  im  «tlantifdjen  Speere  (f.  bie  ̂ bbftla« 
lifd)e  Harte  unb  bie  Solttifd)e  überfid)t«« 
larte  oon  SIfrita,  beim  »rtilel  Ülfrila),  jroifcfcen 

15  unb  17°nÖrbl.»r.,etroa550km  oonbem  roeftafrit 
Äap  »erbe  entfernt,  beftebt  au«  jebn  Snfeln,  roo» 
oon  neun  beroobnt,  unb  oier  jtltppen,  unb  jäbtt 

auf  3851  qkm  (1900)  147  424  6.,  toooon  3856 

SDeifee,  bie  übrigen  freie  farbige  finb.  Die  3nfeln 
«rf allen  in  jroei  ©nippen,  eine  füblidje  unter  bem 
©inbe  (Sotaoento)  unb  eine  nörblid)e  über  ober 

«rtUrt  bte  man  unter  ff  »«rmist.  Wnb  untrr  d  «ufjufuiftfn. 
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Dot  bem  ©inbe  (iBarlaoento).  Sic  ftnb  gebirgig 
unb  geclogifcb  Alter  als  bie  Sanaren  unb  Azoren; 
ti  finbet  ftch  trpftallinifdje«  ©eftein,  aber  auch  fub» 
marine  Vultanbitbungen ;  3  a  o  Antäo  unb  ̂ ogo  ftnb 
fogar  ganz  au«  Sauen  unb  Afcbe  aufgebaut.  Aufeer 

$ogo  trägt  leine  einen  tbätigen  SBulfan.  —  93ei  bet 
marinen  £age  ift  ba«  filima  i e tj r  aom Afitgt  (^abre*= 

mittel  23°),  aber  febr  troden,  fo  bafe  jumetlen  ber 
Stegen  jahrelang  ausbleibt;  bann  tritt  Hungersnot 

ein,  welche  j.  S.  1730—33  faft  jwei  drittel  ber  $Be= 

Dotierung  unb  1831—33  an  305006.  wegraffte.  SBei 
QSerbreirung  ber  ©afaltbeden  unb  5Sim«fteinmaffen 
ift  nur  wenig  Aderboben  porbanben.  Salbung  giebt 

e«  nirgenb«.  Verglichen  mit  ben  Antillen  ift  über» 
baupt  bie  ̂ lora  wte  bie  ̂ ulturbebingungen  bürftig, 
weil  fte  am  Saharatlima  teilnehmen.  ̂ Datteln  finb 

nur  angepflanjt;  in  geringem  Umfange  ift  flaffee» 
plantagenbau  perfuebt.  dagegen  baut  man  iHei«, 

Jiaiv,  öirfe;  ferner  Sein,  Suderrohr,  Sabal,  au#= 
gewidmete  Drangen  fomie  mancherlei  anbere  fub« 
tropifdje  ftrüdjte,  §n  neuerer  3«t  würbe  bie  Jatro- 
pha  curcas  L.  ber  Clgewinnung  wegen  eingeführt 
Aud>  gewinnt  man  oiel  Sah,  Palmöl  unb  iHianu&öL 

—  Silbe  Säugetiere  ftnben  ftch  nicht,  aber  bie 
meiften  i>au«tiere  werben  gejücbtet.  Vögel  finb 
23  Arten  porbanben:  6  ftnb  originell.  $te  K.  % 
ftnb  üeTbdltntemdfeig  noch  wenig  unterfuebt,  bod) 
tenntman  einedieibe  ÖanbmolluÄien  unb  275  Arten 

oon  Ääfern,  meUbe  oiclfad)  Vejtebungen  ju  formen 
ber  Ganarien  unb  oon  Ultabeira  haben.  Sa8  benach- 

barte "Mttt  ift  febr  reieb  an  Jieren  unb  feit  1882 
werben  biet  von  Italienern  (*beltorallen  geftfebt. 
55er  Archipel  ift  für  bie  Seefahrer  al«  (frfrifebung«: 
ftation  wichtig,  bringt  aber  wegen  ber  fchlecbten  Uer 
waltung  wenig  ©ewinn.  Sie  ©innabmen  betrugen 

(190ir2) bie  Ausgaben  1,3  2Riü.  SR.,  bie  Au3= 
fuhr,  befonbetä  oon  Crangen,  Äaffee,  Salj  unb  ber 
Vurgiernufepflanje  ( Jatropha  curcas  L.),  bie 
(Sinfubr,  meift  Steintoblen,  10,ts  TOilL 

S  d  o  t h  i a g  o ,  bie  gröfete  $nf el,  jäblt  auf  967  qkm 

(1885)  45488  (*.  Sie  ift  oon  einer  ©ebirgStette  er» 
füllt  (IRonte-San  Antonia  2260  m),  hat  reichliche 
iBewäfferung  unb  uemlicb  guten  Anbau.  An  einer 
febönen  Vai  ber  Cftfüfte  liegt  bie  bef eftigte,  febr 
ungef  unbe  Hauptftabt  V  o  r  t  o  i  $  r  a  I  a  mit  2 1 000  & 

unb  bem  Hajen,  i'iato  befteht  faft  ganj  au«  ter» 
tidrem  tfalljtetn  mit  fdjroffen  Steiltüften,  ohne 
Srintwaffer,  jdblt  auf  206  qkm  nur  1837  S.  ftogo 
(b.  b.  fteuer),  443  qkm  grofc,  ein  ©ruptioteget 
(2989  m),  au3  beffen  Ärater  1847  ein  Caoaftrom  bi« 
«im  ÜJteere  flof},  fruchtbar,  aber  ungefunb,  hat  jmei 

Ödfenunb  16004  6.  58 raoa,  gebirgig,  jiemlicb ge» 
funb,  bat  einen  guten  Hafen,  ̂ urna,  an  ber  Cfttülte; 
bie  jöauptftabt  <öäo3oäo*  Öatifta  wirb  oon  ben 
ffieifjen  be«  Ardbipel*  al*  Sommeraufentbalt  be» 
nuiu.  Sie  bat  mehrere  Mineralquellen,  barunter  bie 
(TffigqueUe  (Fönte  de  Vinagre),  unb  auf  (mit  ben 

SRomboäl Uppen)  61  qkm  9013  6.,  bie  aÜ  gute  See» 
leute  gelten.  S3oap ifta (593qkm),  fanbig,  unfrudjt» 
bat,  wegen  ber  Dielen  iHiffe  unb  Sanbbdnte  febwer 
nigdnglicb,  hat  3086  Q.,  gifcherei,  S<hilbtrötenfang 
unb  Saljbereituna.  S  a  l ,  233  qkm  gro|.  mit  990 &., 
jeit  1839  befiebelt,  bat  eine  rcidje  Saljquelle,  bie 

jdbrlid)  etwa  23000  t  liefert.  Säo  Jitcc lä o,  mit 
benao>harten  6ilanben  421  qkm  unb  8815  (f.,  ift 

jebr  fruebtbar,  aber  ungefunb.  Xer  befudjtefte  feafen 
ift  ̂ßregui jo  ober  (jrefb water  an  ber  oübfeite.  S  S  o 
5 1  cen  t  e,  207  qkm,  mit  1000m  hohen  SJafaltbergen 
bebedt,  unfrudjtbar,  aber  gefunb  unb  jeht  oon  See« 

fabrern  oiel  befugt,  jdhlt  7342  6.  $orto* 
(Sranbe.  ber  befte  6afenpla|  ber  @ruppe,  hat  eine 

grofie  fioplenmeberlage  unb  oereinigt  ben  ganjen 
üanbel  ber  ®ruppe  in  fidj.  6  d  o  A  n  t  d  o ,  bie  norb» 
meftlidjfte  unb  frud)tbarfte,  720  qkm  gro&,  mit  bem 
2253  m  bobeniopebaßoröa,  ift  fdjwer  jugdnglicb, 
aber  reiflich  betodffert  unb  mit  Stablquellen,  ; AM t 
18351  6.,  wooon  60U0  auf  bie  fiauptftabt  Wibeira« 
(5ranbe  lommen.  Sie  Sai  pon  Sarrafal  ift  ein 

guter  An!erp(ag.  Auf  ben  bergen  hat  man  bie 
Sbinarinbcnfultur  eingeführt. 

Sie  ̂ tüeln  würben  1460  oon  @ome)  Diego  unb 
bem  in  portug.  3)ienften  ftehenben  Antonio  bi  5Rolli 
merft  entbedt;  bie  portug.  dinwanberung  blieb  aber 
wegen  ber  Gntfernung  oom  lUutterlanb«  unb  ber 

Jpifte  gering.  —  Sgl.  3)6lter,  Sie  Juliane  ber  flap-- 
oerben  unb  ibre  "Jkobulte  (©raj  1882).  Äarte:  Ar- 
chipelago  de  Cabo  Verde  (1  -.500000,  fiiffab.  1900). 

Staptuc tue,  bie  fbiern  6neugniffe  be«  nidjt  un> 
bebeutenben  Seinbaue«  am  Vorgebirge  ber  ©uten 

Hoffnung,  ber  1660  burd)  franj.  Hugenotten  ba> 
felbft  eingeführt,  bunt  bie  boQdnb.  ©ouoemeure 
pan  iKiebeet  unb  pan  ber  Stule  wefentlid?  gehoben 

worben  ift.  5)ie  berühmteften  Ä.  ftnb  bie  (Jon* 
ft  a  n  t  i  a  w  e  i  n  e  (f .  ßonftantia).  Di  efen  am  ndcbften 

fteht  ber  :U  o  t  a  au«  Stu(enbof<b,  ein  roter  3)tu0< 
tatwein,  unb  ber  Sitteboom,  ein  trodner  Seift» 
wein  pon  bem  gleichnamigen  ©ute.  Unter  ben 

©ebraudjämeinen  ftebt  ber  Kar  -Ar  vnt  ig  n  an 
obenan;  er  ift  nach  Seife  ber  99orbeaurweine  ge» 
madbt.  Von  leichtern  trodnen  Seifimeinen  pro» 
bujiert  ba«  Jbal  pon  Xrafenftein,  befonber«  ba« 
Dorf  $aatt,  Stulenbofch,  Sellington  u.  f.  w.,  bic 
beftern,  au«  eingeführten  dtie«lingreben  bereiteten 

Sorten;  jie  werben  gcwöbnUd)  (Jape'öod,  b.  i. 
Hap'^lpcinweine,  benannt.  ftap'Sberrp  ift  ein 

jebr  gewöbnlidjcr  leichter  Sein.  3w  Hanbel  untcr-- f cheibet  man  bie  ebeln  Vrobulte  al«  Ä.,  mdhrenb  bie 
leichtern,  bie  fid)  burdj  Sdurefreiheit  au«jeid)nen, 
Sübafritanifcbe  Seine  beiften.  2)a«  einjige 

gröbere  Abfa^gebiet  ift  ©robbritannien.  Sie  @e= 
famtweinprobuttion  be«  ßaplanbe«  wirb  auf  jAln- 
lieh  4—5  MiU.  ©allonen  oeranfdjlaat. 

<t,iptuoitcn,  sJ)(agaIhde«f cheSoKen,  »wei 
ftch  über  mehrere  ©rabe  erftredenbe,  in  ihrem  Au«* 
fehen  an  bie  b?Uften  Stellen  ber  3)lilchftra&e  er» 
tnnernbe  fiicfatwoltcn  in  bet  fühl,  ̂ olanegion  be« 
Himmel«,  bie  au«  zahlreichen  jerftreuten  Sternen, 
lugeligen  Sternbaujen  unb  Webelfleden  befteb,en. 

Uat,  f.  flare.  [fegungen 

KS  iSSi '  tl?Ätw(u^
rtll,Sufamm<ns 

?rata  zimio,  lun.  duet,  \.  i,\axveix. 
Jrarnüaccf ,  ̂ofepb,  Hiftoriler,  geb.  22.  Sept. 

1845  in  @ra$,  ift^Jrofeff  or  ber  ©efcbidjte  be«  Orient« 
unb  ihrer  feili^roiffenfcbaften  an  ber  Siener  Unicer» 
fttdt  unb  (feit  1899)  SHrcftor  ber  faiferl.  Hofbiblio= 
thet.  S3on  5t.«  Serien  ftnb  berporuibeben:  «Vei= 

träge  jur  ©efchichte  ber  Majjabiten»  (Spj.  1874), 
«5)ie  perf.  9tabelmalerei  Sufanbfdjirb»  (ebb.  1881). 
$rofje«  Verbienft  hat  ftch  K.  burefa  bie  Crbnung, 
6nt$ifterung ,  i>erau«gabe  unb  rjiftor.  Bearbeitung 
be«  1882  oom  ©rjberjog  Stainer  angetauften 
ppru«funbe8  erworben,  beffen  biftor.  Sichtigteit  unb 
reichen  (Jrgebniffe  5t.  in  ben  Schriften  ber  Siener 
Atabemie  («Xer  Vappru8funb  oon  6l«$aiiüm», 
Sien  1882;  «(Srgebniffe  au«  bem  ̂ appru«  (hj» 

ber^og  Rainer»,  ebb.  1889),  in  ber  «ßfterr.  2Jlonat8» 
fdjrift  für  ben  Orient»  (1884  —  85),  befonber«  aber 

in  ben  oon  ihm  feit  1887  b«rau«gegebenen  «iötu.- 
«rttW.  h«f unter  t  »mitifct.  ftnb  «ntrt  d  aui*ii«u4fn. 
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teilungen  auS  bet  Sammlung  ber  $appru8  6rj* 

berjog  Rainer»  bar^eftellt  unb  bearbeitet  bat  Gine 
©efamtbefdjreibung  beS  ̂ JappruS  liefert  fein  «Kata= 
log  bet  % b eobot  ©raf  fdjen  3unbe  in  $t gbpten»  (SBien 
1883) ;  eine  etngebenbere  Sdjilberung  ber  arab.  8b» 
teilung  giebt  fein  SEBert  «^apprus  Grjperjog  iRainet. 
ftübrer  buraj  bie  AuSftellung»  (ebb.  1894). 

ttarabaflb  (b.  b.  fcbwarjer  ©arten),  Öanbfdjaft 

im  ruff.  ©ouoernement  3«lifawetpol  in  2ranSlau= 
tafien,  etnfrigcS  ©banat,  umfaßt  bie  jeftigen  iöejirle 
Sdjufdja,  Xfdjeroanfdjir,  Sangefur  unb  2)fd)ebraU. 

gm  2B.  ergeben  fub  bie  AuSldufer  beS  Kleinen  Kau= 
fuS  (Karabagbbetge)  nocp  bis  4000m.  Wad) 

310.  gebt  baS  £anb  aUinäblkt  in  bie  c^inmfum- 
fteppe  flbef.  Sie  ©ewobnet  ftnb  meift  türl.  Stam= 
meS  unb  Armenier,  Jöauptott  ift  Sdjufcpa.  —  SJgl. 
ftabbe,  Äatabagb  (©otba  1890). 

ftarabiner  (oom  arab.  karab ,  b. b.  Seuermaff  e), 

ein  nir  Bewaffnung  berittener  Gruppen,  inäbefonbere 
ber  Kaoallerie,  beftimmteS^euergemebr  oon  geringe* 
rerßdnge als  baS^nfantertegewebr.  XieH.  ftnb  uut 

in  aüenjjeeren  SDlebrlaber  oon  ber  Saufroeite  beS  3n  ■■ 
fanteriegewebrS,fobafi  ftebiefelbe  Patrone  verfeuern 
tonnen.  5)er  5t.  88  ber  beutfdjen  iHeiteret  entfpridjt 
Dem  ©ewebr  88,  ift  aber  nur  95  cm  lang ;  er  bat  eine 

#ijiereinrid)tung  bis  auf  1200  m,  obroobl  feine 
Sdju&weite  bebeutenb  gröfjer  ift.  SÖdbrenb  alfo  in 

Deutftblanb  bie  Infanterie  im  Spftem  ber  fteuer« 

maffe,  aud)  abgef  eben  oon  ben  bem  ©ewebr  gegenüber 
bem  K.  eigentümlicben  SJorjügen,  einen  SSorfprung 
oor  ber  Reiterei  bat,  haben  anbere  fidnber  für  ihre 
&  bei  unoerdnberter  fiaufweite  oetbeiferte  Spfteme 

einßefübrt,  f o  ̂rantreid),  Cfterretcb=Ungarn  unb  bie 
Sdjweij;  m  Portugal  bat  man  fogar  neben  einem 
8  mm  »©ewebr  einen  5t.  bon  6,5  mm  ̂ aufweite  an* 
genommen.  SBeretnjelt  finbÄ.  woblaud)  für  Bajonett» 
gebraueb  eingeritbtet, ».  ©•  in  Wufclanb  unb  3talien. 
(S.  aueb  fcanbfeuerwaffen.)  3>ie  Jragweife  ber  St.  ift 
öerfebieben;  bie  Stoffen,  Cfterretcber,  ftranjofen  unb 
6d?weben  tragen  ibn  auf  bem  iHüd  en,  bie  3)eutfcben, 
Gngldnber  unb  Italiener  {entredjt  binter  bem  redeten 

Sdjentel  beS  9teiterS  bdngenb.  —  5)aS  SBort  K.  ge» 
brauet t  man  au*  turj  für  Karabinerbafen  (f. b.). 

ttarabinerbafen,  ber  febernbe  $alen,  ber  ben 

Karabiner  im  6ang  mit  bem  53anbelier  beS  Leiter* 
oerbanb,  jeht  alle  dgnlidjen  SefefttgungSoorrtcbtun« 
gen  beim  2)Ulttdr  wie  bei  ber  geuerwebr  (f.  Breuer« 
roebtauSrüfrung),  an  Vibrierten  u.  f.  w. 

ftarabiniete  (franj.  carabiniew),  urfprüngltcb 
Steiler,  welcbe,  mit  bem  Karabiner  (f.  b.)  bewaffnet, 
teild  als  einjelne  ÜJlannfdjaften  ben  GSlabronS  ober 

ftompagnten  ber  heiteret,  teils  als  gefeblojf ene  6S« 
labronS  ober  Gompagnien  ben  SHeiterregunentern 
lugeteilt  würben,  Spdter  mürben  fte  in  oerfd)iebe« 
nen  beeren  als  Regimenter  jufammengejogen,  bie 
bann  als  (Sitte  betraebtet  mürben.  3>ie  ̂ ejeia^nung 
Ä.  für  eine  bef  onbere  ©attung  ber  KaoaUerie  ift  ab« 
getommen.  $n  ben  altpreuf^.  iHeiterrruppen  »urben 

oielfad)  bie  ©efreiten  Ä.  genannt.  §n  ber  beutfdjen 
Armee  fübrt  baS  eine  ber  beiben  fd)meren  9tetter< 
regimenter  beS  fdebf.  (12.)  armeelorpS  bie  ißejeidb» 
nung  St.,  in  ber  ital.  Armee  baS  auS  auSgefua?ten 
iDlannfdjaften  beftebenbe  ©enbarmerielorpS. 

flarabugi«,  Söufen  be«  Kafpifdjen  ÜJleerS  (f.b.). 
»arartj i,  inbobrit  6tabt,  f.  Karatfdn. 
Itarabag^,  ber  turf.  9iame  für  SJlontenegro. 
«arabcngii^  (türl.),  baS  Scbroarje  Dieer. 
ftarabjorbje  (ber  «febmane  ©eorg»),  eigentlid) 

©eorg  «Betrotoitf  d),  btr  erfte gürft  oon  Serbien 
«rtitfl.  bi*  man  unttr  8  Ofrottfct,  flnb  untfr  S  aufjufu4*n. 

(1804—18),  geb.  21.  Xej.  1762  im  Dorfe  SSDifcbernjl 
als  Sobn  eines  ̂ Bauern,  muffte,  »eil  er  einen 
iürlen  getötet  batte,  nad>  Cfterreicb  flflcbten  unb 

maa>te  ben  2urtentrieg  (1788  —  90)  unter  Kaifer 
^ofepb  IL  als  ̂ relbmebel  im  ferb.  ̂ reiiuidigenforpS 
mit.  Seim  AuSbrucb  beS  ferb.  AufftanbeS  1804 
oertrieb  er  an  bet  Spifce  eines  &ttti  bie  dürfen 
auS  Serbien  unb  eroberte  Söelgrab,  blieb  aber  weaen 

ber  f^ntriguen  ber  übrigen  fflojtooben  macbtloS,  bis 
bie  ©rfolge  im  Jürlentriege  1809—11  feinen  ein« 
flufj  berart  oerftdrtten,  bafe  er  an  bie  £entralifte* 
rung  Serbiens  geben  tonnte  unb  bie  grojjen  2Boj^ 
«objdjaften  in  70  Heine  jerfdjlug.  (6.  Serbien,  ©e« 
fcbidjte.)  3m  trieben  oon  SButareft  (1812)  gemdbrte 
bie  Pforte  ben  Setben  oolle  Ämneftie  unb  innere  3lu« 
tonomie,ging  aber  1813,  als  (htropa  mit  bem  Kampf 

gegen  Napoleon  I.  befdjdftigt  toar,  mieber  an  bie  Un« 
termerfung  Serbiens  burd)  Söaifengemalt  älS  bie 

ferb.@ren,tfruppen  überall  gefdjlagen  würben,  flüdj^ 
tete  5t.  3.  Ott.  1813  nad)  Semlin.  Son  ben  Öfter« 
reiebern  anfangs  in  ©ras  interniert,  würben  ibm 
bann  wie  ben  übrigen  ferb.  gübrem  in  Sbotin  fflobn« 
fifc  unb  ̂ enrion  angewiefen.  9lad)  bem  glüdlicben 

'Jlufftanb  beS  üKilofcb  Obrenomitfd)  (1815)  tie%  iut 
St.  bewegen ,  bcmdidj  in  bie  Heimat  turüd jutebren 
mit  ber  Abftdtt,  bort  mieber  ben  Xürtenlrieg  ju  be« 
ginnen.  6r  gelangte  in  bie  ©egenb  oon  Smebereoo 
(Semenbria),  mürbe  aber  in  bet  9Jad)t  oom  24. 3nli 

1817  auf  Sejebl  beS  ü)lilofcb  in  feinem  SBerfted  er« 
morbet.  Qi  bintetliefc  einen  Sobn,  Slleranbet,  bet 

1842  ben  ferb.  Zbxon  beftieg  (f.  Slleranber  Kara« 

bjorbjemitfcb).  —  SSgl.  fi.  oon  SKante,  Serbien  unb 
bte  iürfei  (Cpj.  1879);  Nenabooid,  fieben  unb  3:ba= 
ten  K.S  (ferbifdfr,  ffiien  1883). 

Jtarabjorbifnjitfd),  Karageorgiewitfd), 
ferb.  T  unajtie,  abftammenb  oon  Karabiorbje  (f.  b.). 
Sein  Sobn  Slleranber  Karabjorbiewitfd)  (f.  b.)  mar 

1842— 68jftürft  oon  Serbien,  beffen  dltefter  Sobn 
mürbe  15.^uni  1903  nad)  ber  @rmorbuna  SUeran« 
berS  I., beSlefeten Obrenowit[cb, oon  ber  Stupfcbtina 
»um  König  gerodblt  unb  beftieg  ben  ferb.  Jbron  als 
^eter  L  (f.  b.,  »b.  17). 

itärab£if  (fpr.  -bfdjitfd)),  3Jut  Stefanooic.  93e» 
grünber  ber  beutigen  ferb.  Scbriftfpracbe  unb  Sitte« 
ratur,  geb.  7.  9loo.  1787  im  Dorfe  Stfdritfd)  in 

Serbien,  bilbete  ftd)  als  «utobibah  unb  auf  Sdju« 

len  in  Spnnien.  Qx  lehrte  1807  nad>  Serbien  )u« 
rüd,  betleibete  oon  1810  bis  1813  oerfdjiebene 

ilmter,  f lud; tete  1813  nad)  bem  unglüdlicben  AuS« 

gange  beS  AufftanbeS  nad)  t  üerreid?  unb  liefe  ftd? 
tn  Wien  nieber.  üom  dürften  iDlilofd)  würbe  er 

1827  )ur  Ausarbeitung  eine*  ©efegbud^eS  beran« 
gejogen,  entjwette  ftd)  aber  mit  bem  dürften  unb 
ging  wieber  nacb  2öien.  Qx  ftarb  bafelbft  26.  ̂ an. 
1864.  R.  oerwarf  bie  bis  babin  übliebe  ferb.  Sdjrift« 

fpradje,  ein  ©emifd)  oon  Kirdjenllawifd?  mit  ber 
ferb.  ißollSfpradje,  unb  fefete  bie  retne  UollSfpracbe 
an  bie  Stelle  mit  einfadjer,  oerftdnblicber  Crtbo« 

grapbie.  Sein  erfteS  S5ud)  ber  Art  mar  «Mala  prosto- 
narodna  Blaveno-Brböka  pesmarica»  (Sien  1814), 

eine  Sammlung  ferb.  löollSlieber;  fein  erfter  93er« 
fud)  einer  ©rammatil  «Pismenica  srbskoga  jezika» 
(ebb.  1814).  93on  befonberer  iBebeutung  war  fein 
«Serb.«beutf<b4at.9Börterbud)»(33erLl818;3.Aufl., 
93elarab  1898).  ©ine  mufterbafte  Sammlung  ber 

9}oltSpoefte  lieferte  5t.  in  ben  «Srpske  narodue 

piesme»  (4  31e.,  2p|.  unb  SBien  1823—33;  neue 
Ausg.,  33b.  1  —  9,  «elgrab  1891  —  1902;  baju 
«Srp&ke  pjesme  ix  Hercegorine»,  SBien  1866),  bie 
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in  Diele  eurer,  t  pracben  überfe|t  roarb  (beutftb  von 
Jaloj,  2.  ÄufL,  2  93be.,  2oj.  1853;  oon  Kapper, 

«®efdnge  bet  Serben»,  2  SBbe.,  ebb.  1862,  u.  o.). 
Sufeerbem  iammelte  K.  bie  $}olt«mdrd)en  («Srpske 
n&rodne  pripoTijetke».  Söien  1863;  neue  8uSg., 
»elgrab  1897 ;  in*  2)eutf<be  überlebt  oon  feiner  Joa> 
ter  SBübelmine)  unb  mandje«  anbere  3}olt«tümli(be, 

eprid>n?örter  («Srpske  narodne  poslovice»,  1836; 
neue  3lu«g.,  Seigrab  1900)  u.  a.,  aud>  in  bem  rem 

tbm  berau«gegebenen  VUmanaeb  «Danica»  (1826 — 
36).  über  bte  Creigniffe  oon  1813  bi*  1817  banbelt 
bie  6d)rift  «Miloi  Obrenoyidt  (Ofen  1828).  Jlucb 
lieferte  er  SRante  2Raterial  ju  beffen  2öerte  «$ie 
ferb.  SReoolution»  (fmmb.  1829).  Ginemuftergültige 
tyxobt  ber  oolfatümlitben  Sdmftfpradje  aab  er  nod) 
in  feiner  ferb.  flberfe&ung  be«  9leuen  teftament« 
(2Sien  1847).  frrudjt  einer  «eife  nad)  Montenegro 

ift  «  Montenegro  unb  bie  iUlontenegriner»  (Stuttg. 
1837,  anonpm).  Gine  Sammlung  feiner  grammah* 
fdjen  unb  polemifcben  Sd)riften  erfebien  in  9e(grab 

(f  erbtf  d>,  $b.  1—3, 1894—96),  feinet  biftorif  d>en  unb 
etbuograpbifdjen  ebenba  (ferbifdj,  99b.  L  1898). 
Raräcr,  Karalten,  Karalm  (bebt.,  b.  b. 

Sdmftbetenner),  eine  um  bie  iUitte  be«  8.  yabrb. 
n.  Sbt.  in  Söabplonten  bureb  2lnan  (babet  anfangt 

Hnaniten)  entftanbene  iüb.  Seite,  bie  im  ©egen« 
fake  ju  ben  Slabbaniten  bie  tabbinifdjen  überliefe* 
rungen  unb  ben  Jalmub  oetioarf  unb  jum  S3ucb: 
ftaben  ber  ̂ eiligen  Sd?rift  juruef  tebren  wollte,  aber 
an  alten  Saftungen,  bie  fte  gletdjfall«  auf  eine  Ira* 
bition  juruefmbrte,  feftbielt  (R araiämus ».  2ie 
K.  verbreiteten  fid),  bodj  nie  febt  anfebnlicb,  bot* 
jug«»eife  in  ben  SRetdjen  be«  3«lam«,  tn  $aldfttna, 
Sprien,  ägppten,  »frita,  Konftantinopet,  ber  Krim 

unb  einigen  ̂ Jrooinjen  ̂ Jolen«,  reo  fie  gto&ete  frei* 
betten  a Iis  bie  anbern 3uben  genojfen.  ybre  ?yM  in 
Äufelanb  bürfte  etwa  6500  bettagen.  Siiele  3abre 
mar  Kairo  ber  Si&  ibre«  ftdb  bon  35aoib  betleitcn« 

ben  Siorfteber«,  ftaft,  fpdter  Gbaebam  genannt 
$on  ibrer  meift  eiegetif  eben  unb  polemifcben  fiittera» 
tu  r  in  arab.  unb  bebt.  Spracbe  fmb  in  neuerer  3eit 
ju  Ko«lon>  (Gupatoria)  mebtete  ibtet  fcauptmerte 

gebrudt  roorben,  toie  «Eschkol  ha-kofer»  be«  $uba 
fcabafft  (1149),  «Mibchar»  be*  Saron  ben  ̂ ofepb 
(1294),  «Ez  chajim«  be«  Äron  ben  Güa  (1396), 
«Addereth»  be«  Sita  ©afdjiatfdji  (1497)  u.  a. 

9teue  Ginblide  eröffnete  $tn*ter  in  «Likkute  kad- 
moniot » (ffiien  1860)  auf  ©runb  ber  niefct  immer 
mit  SSorftdjt  benufcten  5Dtitteilungen  be«  Äatdet« 

fttrfomitfcb.  —  SigL^oft,  ©efdjidpte  be«  ̂ ubentum« 

unb  feinet  Sehen  (3  33be.,  fip|.  1857—  69);  §ürft, 
©efdjidjte  be«  Aardertum«  (ebb.  1866). 

Srara  t£rman,  ̂ afenort  Bon  JBababagb  (f.  b.). 
»oraf erw,  rürf.  Stabt,  f.  SJeria. 

Äaraff e  (frj.  carafe),  ̂ lafdje  oon  rcei|em,  meift 

gefcbliffenem  @la«  mit  gldfernem  Stöpfel  (f.  Jafel: 
©la«funjitnbuftrie  II,  3  u.  15).  Äataf fine, 
Ileine  Ä. 

«arafru  (Äaraf uto),  3nfel,  f.  Sadjalin. 

flaragaffen,  bet  älbftammung  nad)  famojebi< 

fd)et,  bod)  jefct  turlo^tatar.  Stamm  amSiorbabbang 
be«  Sajamfd)en  ©ebirge«  in  Dftftbirien  (f.  Äatte: 
Sibitien  IL  filtai  <  93aital(ee),  laum  nod) 
800  3nbioibuen  jdbl<nb.  Sie  fptedjen  einen  tein 
türt  2)ialett,  ber  ber  Spraye  ber  Sojonen  unb  ber 
ber  Valuten  nahe  oertoanbt  ift. 

8aragcorgicrt>ttfd),  f.  jtarabjotbietDitfd). 
ftaragd)  (türt.,  b.  b.  Scbtoatjauge),  bet  al« 

3igeunet  gebadete  £>an«rourft  be«  in  bet  iürfei  be - 
«3ro<f6atir  tonBfr1all«ni.£rrifeiu.  14.  «u«.    R.  IL  X. 

liebten,  fut  bureb  unfldtige  Romil  auäjeidbnenben 

iUanouetten'  ober Sd)attenf pieltbeatet«.  lerte  oon 
5tatagd)po{)en  fmb  oon  ftuno«  (93ubapeft  18H6) 

unb  3acob  (f>eft  i— 3,  SBerl.  1899)  berau*gegeben 
»orben.  —  S3gL  §acob,  %al  türt.  Sdjattentbeatet 
(9etL  1900);  berf.,  iürL 93oll«littetarut (ebb.  1901). 

Äaragtoc,  SRegerteid)  in  5)eutfcb«Cftafrila  (f.b. 

nebft  Karte),  am  ÜBeftufer  be«  9Jictoria * 9ljanfa, 
o| t lief)  oon  :Huant a,  im  93ejirt  Suloba  gelegen,  mit 
etroa  15000  qkra.  Ter  nur  auf  tur}e  Streden  fd?iff< 
bare  Sleranbranil  bilbet  bie  9torb'  unb  ̂ Ueftgrenje. 
Qi  ift  ein  tbdlerreid^e«,  anmutige«  unb  fruebtbate« 
Sanb  mit  fed)£  gropem  unb  (letnern  Seen  unb  mit 
Sergen  oon  1500  bi*  1600  m  f>öbe.  ®ie  berrfebenbe 
IHaffe  finb  ffiabuma  (f.  b.) :  bie  SWaff  e  ber  Sepölterung 
bilben  bie  SBaniambo  (33antuneger) ;  fte  bebauen 

bie  Reibet  unb  treiben  oiel  Siiebjucbt.  ̂ auptftabt 
ift  iflJeranianje;  f>anbel«pla&  unb  9Iieberlaffung 
bet  Mtabet  fiafuto.  Äm  Sßictoria»9lianfa  liegt  bie 
beutfebe  Station  Suloba  (f.  b.). 

ftrtrantffar,  tleinafiat.  Stabt,  f.  Hfiun«Äafabii« 
Staratbrn,  ̂ nbianerftamm,  f.flariben.  [far. 
ITaraibifebe«  SDieer,  f.  flatibifdje*  SWeer. 
Sf araim,  f.  flanier. 

Stara't'Cf äf i*S* ,  ©eorg,  neugriedb.  ̂ teibeit«« 
tdmpfer,  geb.  1782  ju  Stulitatia  in  bet  v$ropin) 
»tta,  biente  iuetft  al«  Sölbnet  untet  »Ii  $af*a 

oon  ̂ annina,  ging  aber  in  bem  leftten  Kriege  $m* 
S^enxlli  unb  ber  Pforte  ju  ben  iürlen  übet.  33eim 
u«brucb  be«  grieeb.  Slufftanbe«  f oebt  5t.  auf  bet 

Seite  bet  Stufftdnbifd^en  unb  war  fotoobl  auf  bem 

foftlanbe  al«  auä>  im  ̂ eloponnef o«  gegen  bie  2  ür 
ten  tbdtig.  9tad>  bem  A all  Ü^efolongton«  entntlofe 
f»d)  bie  Regierung  im  3uli  1826,  K.  jum  Dberbe* 
febl«babet  be«  Jeftlanbe«  ju  ernennen.  G«  gelang 
ibm,  SPtufta  33ei  nad>  befien  Siege  bei  Stalanti  ben 
ftüaSug  ju  oetlegen,  unb  flV  Sieg  bei  Slracbooa  in 
ber  Vlaa)t  oom  6.  Xe \,  1826  gebort  ju  ben  gldmenb* 

[ten  ©rfolgen  im  gned).  SefreiungMampfe.  S)aju 
tarn  im  gebr.  1827  ba«  für  K.  glücllidbe  ©efedjt  oon 
Xiftomo.  fl.  lourbe  bei  bem  SSerfud),  bie  oon  ben 
Jürten  belagerte  Sltropoli«  oon  »tben  ju  entfehen, 

4.  iUai  1827  in  einem  treffen  am  ̂ baleron  Dertoun< 
bet  unb  ftarb  am  f  olgenben  Zage.  —  93gL  $apanbü 
gopulo«,  reu?™«  KapatoxdbttK  (»tben  1877). 

ftaMidntttä,  JTarattcn,  f.  Karder. 
Üardtan,  Xbeob.  ©corg,  ÜHitter  oon,  ©ermanift 

unb  öiftoriter,  geb.  22.  ̂ an.  1810  ?u  ffiien,  oon 
grieeb.  Slbftammung,  ftubierte  ju  9Bien,  arbeitete 
1829—32  in  ber  Kanjlei  be«  Krieg«minifterium«, 
1832  —41  unter  ©riUpatjer  beim  »rdno  be«  gi> 
namminifterium«  unb  mürbe  1841  an  bie  taiierl. 

feofbibliotbet  oerfeDt.  1850—51  mar  er  ̂Jrofeffor 
ber  beutfdjen  Spradje  unb  fiitteratur  an  ber  sißiener 
£)o<bfd)u(e,  trat  bann  1854  ju  ber  1. 1.  öofbibltotbet 
jurüd,  rourbe  1866  ̂ rdftbent  bet  fflienet  »tabemie 
ber  ffiiffenfdbaften,  1869  in  ben  erblidjcn  iRrtter« 
rib  erhoben  unb  ftatb  28.  »ptil  1873  ju  SBien. 

gab  oon  mittelbodjbeutfdjen  3)id)tungen  ber  au* : 

«5rübling«gabe  füt  gteunbe  dlteter  Sitteratut» 
Pen  1839;  neuet  Slbbtud  1875),  «SDlicbaelSebaim« 
ud)  oon  ben  Söienern  1462  —  65»  (ebb.  1843), 

«S)eutf(be  Sptadjbentmale  be«  12.  3^btb.»  (ebb. 
1846)  u.  f. ».  fiittetatbiftot.  üJlonogtapbten  bieten 

bie  Sdjriften  «übet  äeinrid)  ben  teidjnei»  (©ien 
1855)  unb  «Hbtabam  a  Sancta  glata»  (ebb.  1867). 

iWuiterbaft  ift  K.«  Äu«gabe  be«  «3Jerbrüberung3» 
bueb«  be«  Stifte«  St.  Rietet  ju  Satjbutg»  (ebb.  1852) ; 
ferner  «5He  alte  Kaiferburg  ju  Süien  oor  1500» 
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(ebb.  1863)  u.  f.  ».  35ie  «Fontes  rerum  austria- 
caram»  eröffnete  er  burd)  eine  tlu*gabe  «Kleiner 
Duellen  mr  @efd>id)te  Cfterreid)*»  (Sien  1865). 

ttaxalatyd),  ißorftabt  oon  Slbrianopel  (f.  b.). 
ftaraf äl,  f.  Sud)«. 
ftarafal,  rumän.  Stabt,  f.  (üaracalu. 
STarafalpafcu  (b.  b.  Sd)maramü&en)(  ebemal* 

mdcbtige«,  ben  Rtrgiien  oermanbte*  9iomaben»olt 
in  SDttttelafien,  fpfiter  con  ben  (Jlnneien  unters 
brüdt;  je&t  leben  auf  ruff.  ©ebiet  im  33ejirt  Se* 
rafjcban  2000.  unb  im  Mmu » barja « ©ebiet  etwa 
100000  R.,  bie  fid)  mit  Siebjudjt,  flderbau  unb 
gifdjerei  befdjdftigen. 

Raräfan,  eine  Sofalraffe  be*  gemeinen  3fud)fe* 
au*  bem  Kautafu*  (f.  ftud)*felle). 

Rata  fermnn,  Stabt,  f.  Otfdjatom. 

Rara-Rttgtfcn  (b.  b.  fcbwarje  Rirgifen),  9to« 
mabenoolt  türl.*tatar.  Stamme«,  mobnt  im  Sbian« 
fdjan  3 um  Seil  auf  ruff.  ©ebiet  am  3ffpt»ful,  am 
Sjcbu  unb  in  ftergbana,  tum  Seil  auf  dnnef.  ©ebiet 
bei  Kulbidja  (f.  Karte:  9tuff ifd)«(£entralafien 
unb  Jurteft  an).  6ie  nennen  ficb  felbft  Rprgp* 
unb  »erben  oon  ben  benadjbarten Kaimüden  ©  u  r  u  t 

genannt.  6ie  fmb  febr  triegerifd)  unb  raubfüdjtig 
unb  dnbern  immer  in  großen  Waffen  ibre  2ßobn« 
ftge.  Sie  baben  teinen  Slbel.  3Jom  6.  3abrb.  an 

werben  fie  bon  ben  (Sbinefen  unter  bem  ".Kamen 
£>ata*  al*  SBemobner  be*  Sajanifdjen  ©ebirge* 
ermahnt,  unb  jroar  al*  ein  blauäugige*  Soll,  ̂ m 
7.  bt*  9. 3abrb-  lebten  fie  in  beftiger  tfeljbe  mit  ben 
Wollten  unb  wanberten  bann  gewifc  üum  gröfeern 
Seil  jum  Sbtamfdjan  au*.  Unbebeutcnbe  dteftc  ber 

K.  trafen  bie  iKuffen  nod)  im  1 7.  ;\abrb.  im  Vlbatan» 
ibal  unb  am  obemSeniffei  unb  oerbrfingten  fte  nad) 
bem  6üben  auf  djtnef.  ©ebiet.  Über  bie  Spracpe 
ber  R.  f.  Rirgijen. 

Rnraf  ol  ober  Karaul  (türt.,  fouiel  mit  Sd)ilb= 

wad)e),  in  ber  Sürtei  jpeciell  bie  jur  Sicberung  ber 
Stra&en  errid)teten  mebrigen  Steintürme,  bie  jur 

Slufnapme  einet  9)afd)i«S3ofut«(2anbgenbarmen«) 
SBacbe  mit  ibren  $ferben  Staunt  bieten.  3«  ber 
6tabt  wirb  jeber  ©enbarmeriepoften  K.  genannt. 
»uraföl.  1)  Rrei«  im  fübl.  Seit  be*  ruff.. 

centralariat.©ebiete*  Semirietfd)en*t  mit  bem  See 

3  fipt» tut  (f.  b. ) ,  me*palb  er  aud)  ber  3  f  f  p  t » t  u  l  f  d)  e 
Kreit  genannt  würbe,  bat  52673,i  qkm  unb 

147853  G.  —  2)  Rretöftabt  im  Rrei*  St.,  in  1700  m 
Seeb&b«,  an  einem  33ergftrom  nahe  ber  Dfttüfte  be* 
SfloMul,  bat  (1897)  7987  6.  (Muffen  unb  Sarten), 
«oft,  ein  ©enfmal  ̂ rfdjewalftij*  (f.  b.),  ber  bier 
ftarb.  3  b  m  ju  G  b  rc  n  mürbe  Ä.  1 893  93  t  f  d)  e  ro  a  l  *  t 
genannt,  bod)  ift  nod)  ber  alte  9lame  im  ©ebraud). 

ftaraf olicren  (oon  franj.  caracoler,  ein  Sßferb 
tummeln),  eigentümliaje  ftedjtmeife  ber  Rcitmt  im 
15.  unb  16.  3abrb.  *Reit"  fprengten  fo  nabe 
an  ben  fteinb  peran,  bafe  fie  ibre  Feuerwaffen  mit 
Grfolg  abfeuern  tonnten,  warfen  bann  ba*  ̂ ferb 
tun  berum  unb  jagten  jurüd,  um  mieber  ju  laben. 

äaraforfttn  («febmarüe*  ©ebirge»).  1)  ©ebtrge 
(im  norbmeftlt&ften  unb  b&cbften  Seile  auA  3)tu*> 
tag,  « 6i«gebirge »,  genannt)  In  3nn«af»en,  bie 
©ailericpeibe  iwifeben  bem  3ubu*  unb  bem  Sarim« 
beden,  üebt  bem  SBeftbimalaja  parallel  Don  ̂ amir 
nad)  €ü.  (f.  Karte:  3nn*caUen,  beim  ärtttel 
Slften).  $te  mittlere  $a^b&be  betrdgt  5480  m.  2)er 
böd)fte  ber  jabtreidjen  JHieiengipfel  ift  ber  5)apfang 
(f.  b.,  8620  m).  5)er  Karatorumpab  (5650  m)  Der» 
binbet  ba«  Sbal  be*  Scbaiot  mit  bem  be*  3artent 
Obarja).  SBeiter  »eftlicb  liegen  ber  flJlu^tag^afc 

BfMM.  bie  man  unter  R  oenntht,  Rnfc  unter  S  aufjufut&en. 

unb  ber  Äunbfdjut^aci.  3»«  ftnben  fid)  bie 

grofeten  ©letfdjer  ber  ©elt  (oon  50—60  km  Sange). 

—  93gl.  Sonmap,  Climbing  and  exploration  in  tbe 
K.  Himalayaa  (2onb.  1894).  —  2)  »uinenftatte, 
nad)  iHemufat  ba*  Karataron  be*  SMarco  ̂ Jolo, 
Srümmer  ber  ebemaligen  Üleftbeni  ber  Mongolen« 

taifer,  in  46V  nörbl.  ör.  unb  102*  öftl.  2.  uon 
©reenwid),  im  Sbangaigcbirge,  370  km  im  SBS2B. 
oon  Urga  in  ber  Mongolei,  in  ber  9tdbe  be*  obern 
Sauf*  be*  Ortbon,  befielt  au*  nieredigen  @rbmällen. 
\iicr  rentiert cu  &fdungi*:(£ban  unb  feine  S)acb< 

folger  bi*  1264.  9tad)  3)'2tnoiUe  lag  aber  K.  weiter 
im  SO.  nörblid)  nom  fübl.  Slltai. 

Rara  fofrfiun,  See  in  ©entralafien,  f.  fiopmor. 
Äaraf ul,  f.  Sammfelle. 

Rara  fum  (tirgififd),  b.  b.  fAwarjet  Sanb), 
fanbige,  wafferlofe  SBüften  in  SHufnidj^entralarien: 

1)  nörblid)  )Wifd)en  bem  Unterlauf  be*  Spr^barja 
unb  bem  Steppenfee  Sfd?altar;  2)  am  linten  Ufer 

be*  Simu-barja,  im  fübl.  libiroa,  bunt  ba*  Sranff-- 
tafpifd?e  ©ebiet  fut  bin uebenb,  faft  bi*  )um  Rafpi« 
f eben  SWeer,  etwa  280  OOO  qkm  (f.  Karte :  SH  u  f  f  i  i  d) « 
gentralafien  unb  Surteftan). 

ffaratene  (litauifa),  «Königin»,  }u  (Sbren  ber 
Königin  Cuife),  @rjiebung*inft(tut  auf  bem  ©ute 
KummetfAen  im  Krei*  3nftcrljurg  be*  preufe.  9ieg.» 
95ej.  ©umbinnen,  an  ber  ̂ iiffa,  1811  al*  SPtufter« 
anftalt  uon  Karl  äug.  3«Uer  gegrünbet  unb  feit  1829 
Sebrerfeminar  für  Sitauer.  <£*  beftebt  bafelbft  aud) 

eine  $oftagentur  mit  ̂ ernfpred)i>erbinbung. 
Staraman,  Stabt, T.  Karamanien. 
Rar a man ten,  Kar ä man,  fianbfdjaft  be*  fübl. 

Kleinafien*,  na<b  einem  Surtomanenftamm  benannt, 
ber  1892  burd)  bie  o*man.  Sürten  unter  Sajafib 
unb  1466  unter  ÜRobammeb  unterworfen  mürbe. 
K.  umfafet  ben  feauptteil  be*  ©ilajet*  Konia,  im 
befonbern  ba*  t>on  SO.  nad)  9MB.  380  km  lange 
ßodjlanb  K.  3>u  S.  wirb  ba*  oon  ben  ©riedjen 
üptaonten  genannte  Canb  oom  Sauru*,  im  SB.  nom 

Sultan  «^agb,  im  0.  oon  Äu*ltSufern  be*  Sintis 
tauru*  begrenit  unb  erftredt  fid)  im  91.  bi*  jum 
Salifee  $ü*  SfAöUü  (im  Slltertum  Satta)  unb  bem 

Kifil«3rmat  (6alp*).  S)ie  im  Shirdtfcbnitt  1200  m 

bope,  einförmige,  faljfteppenartige  ̂ od>ebene  be« 
bingt  im  Sommer  b«fef$,  im  ©inter  raube*  Hlima. 
2)  ie  ©ewdffer  baben  teinen  «bflufe  feewfirt*  unb 
bitben  baber  Seen  unb  Sümpfe.  Sic  33eoölterung 

ift  bünn,  bie  Drtidjaften  drmlid),  mdbrenb  im  Alter- 
tum ba*  Sanb  reid)  an  blübenben  Stdbten  war. 

5)ie  Stabt  Karaman,  ba*  alte  Saranba, 

jmifeben  Sauru«  unb  Karabagb,  befannt  burd)  bie 
©roberung  burd)  ̂ erbitta«  322  o.  (Sbr.,  burd)  ben 

©tn3ug  griebrid)  33arbaroffa*  30. 9)tai  1190  fowie 
burd)  ben  Sieg  ÜRobammeb*  IL  1466,  bat  jabl« 
reiAe  ©drten,  em  Kaftell  unb  etwa  2—3000  Käufer. 

ftaramböle  (frj.),  eine  Strt  93iüarbfpiel  mit  brei 
5BdUen,  oon  benen  ber  eine,  ber  Spielball,  ebenfall* 

R.  beifet;  tarambolieren,  jmei  33älle  mit  bem 
Spielball  treffen;  bann  überbaupt  jufammenftofeen ; 

Rarambotage  (fpr.  -abfdje),  ba*  Karambolieren, 
au*  fooiel  wie  R.;  Rarambolagebillarb, 
f.  33iQarb;  Karamboline,  f.  Karoline. 

Rat(imc(,einebraune,nid)ttrpfta[lifation«fdbige 

2Raffe,  bie  entftebt,  wenn  man  Slobrjuder  ober  Roble« 

bpbrate  überbaupt  auf  190—200*  erbi&t.  $m  f>an« 
bei  beifit  ber  K.  3udercouleur  ober  turj  Sou* 
teur.  ÜKan  fabriziert  ibn  in  großen  50taifen,  aber 
nur  bie  feinfte  Sorte  au*  gutem  2Weli*juder;  bie 

Öauptmenge  wirb  au*  Stdrtejuder  ober  Stdrte« 
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fuup  unter  3"fa&  oon  etwa  4  'l;rr,.  Soba  ober 
toblenfaurem  Ammonium  bar^efteUt.  91acbbem  bie 
nötige  braune  jjarbe  burdj  ba*  Grbi&en  erjielt  üt, 
feM  man  io  lange  SBafjer  ju ,  bid  eine  firupbide 

<tüifiigleit  entitebt,  bie  inftäfier  oon  300  bt*  400kg 
^nbalt  gefüllt  unb  fo  ©erlauft  wirb.  Sie  £aupt» 

oerwenbungfinbet  bie  Söare  nun  färben  oon  traten» 

t'aucen,  3tum,  Siqueuren,  ibier,  Gtftgu.f.m.;  gröfoere 2Rtna.cn  färben  braun,  Heinere  bräunlidjgelb.  ÜJlan 
untexidjeibet  im  £>anbel  oerjdriebene  Sorten,  j. 

9tum-,  (Sffifls  Siercouleur.  So  barf  fidj *. 
gute  iHumcouleur  in  80projenhgem  Spiritus  nicbt 
trüben,  fonbern  mufj  fidj  Aar  löien,  mäbrenb  Sier= 
couIeur  ftd>  trübt,  fid)  aber  in  Sier  tlar  löft.  Sa* 

burdb  üHöften  von  ÜRal«  bcrgeftellte  ,virb:r.  •.;  ba* 
in  iöapern  au*fd)liej»lid)  uim  färben  be*  SBier* 
cerwenbet  werben  barf,  oerbantt  feine  (Sigenfdjaften 
CDefentlicb  ber  2tnmefenbeit  oon  K. 

ttata  ruf  in,  Wilolaj  iRiebailowitfcb,  ruf),  inftori 

ler  unb  33elletrift,  jeb.  12.  Sej.  1766  auf  bem  ©ut 
Viidjajlorola  bei  teimbir*!,  befudjte  eine  $enfion 

in  2Ro*rau,  biente  1781—83  (ober  1784)  im  <j$reo= 
brafdbenfliicfcen  ©arberegiment  in  v}Jeter*burg ,  n>o 
er  mit  bem  Siebter  Smitrijem  befreunbet  würbe 
unb  feine  erften  litterar.  SBerfucpe  ( Überfettungen) 
»eröjfentlidjte.  Gr  lebte  bann  eine  ,>m  lang  auf 
ieinem  ©ute,  ging  1785  nadb  2Ro*tau  unb  trat  bort 
in  ̂ vreunbfcbaftäDejiebungen  ju  ̂ioroitoro  unb  ben 

Freimaurern.  1791—92  leitete  er  ba*  oon  ibm  be» 
grünbete  «2Ro*tauer  Journal»,  in  bem  er  u.  a.  bie 
im  fentimentalen  Stil  Sterne*  gefdmebenen  «Briefe 
eine«  mff.  Äeifenben»  (beutfdj  oon  SKidjtcr,  G  Sie., 

i.'oj.  1799—1802)  fomie  jwei  Nooellen,  «Sie  arme 
Vi  ja»  unb  «9iatalja  bie  Söojarentodjter»,  oeröffents 
liebte  (beutfeb  von  Siebter  u.  b.  S.:  «Grjäblungen 
K.s>\  2vh  1800).  1794  unb  1795  erfebienen,  unter 
2Ritroirlung  ber  beften  ruff.  Scbriftfteller,  jwei  Seile 

be*  Sllmanadi*  «Agla^a»,  1796—99  brei  Seile  be* 
?llmanad>*  «Sie  bomben»,  femer  1798  ba*  *%m- 
tpeon  ber  au*länbifcben  Sitteratur»  unb  bie  «£ob» 
rebe  auf  $eter  b.  @r.»,  1801  ba*  «^antpeon  ruft. 
Tutoren».  1802  fdjrieb  er  bie  «öiftor.  Vobreben 
auf  Katbarina  II.»  unb  grünbete  bie  3eitfd)rift 

«Guropa*  iöote»,  in  ber  er  ber  s4$olitit  befonbere 
5lufmerliamfeit  juwenbete.  3um  faiferl.  fnftorio* 
grapben  ernannt,  gab  er  1803  bie  ftebattion  von 
«Guropa*  Soten»  auf  (1803  erfdnen  barin  nod?  il.i 
biftor.  Wooetle  «Sie  Sürgermeifterin  3Rarfa  ober 

bie  Unterwerfung  s3iowgorob*»)  unb  wibmete  ftd) 
ber  SMbfaffung  einer  ©eidudjte  iHufelanb*.  Sie  libe- 

ralen iRegierung*maferegeln  fritijierte  er  abfällig 
im  «ÜRemoire  über  ba*  alte  unb  neue  SHufelanb», 
ba*  er  1811  bem  Kaifer  vorlegte.  Sein  «©efdndjte 

bei  ruff.  Staate*»  maebte  ungepeure*  Sluffeben. 
Sie  erften  elf  Sdnbe  erid?ienen  in  vUeter*burg  1818 
— 2G,  ber  jwölfte  nacb  K.*  Sobe,  oollenbet  von  5ölu» 

boro,  1829  (5. 3lup.,  35}be.,  1842—43;  Siegifter  von 
Stro)ero,  SRoftlau  1830;  2. 2lufl.  1844).  Überfejtun« 
gen  tnS  5ranjöfifd)e  von  Saint  :2boma3  3auft"t 
{ 1 1  söbe.,^ar.  1819—26),  in*  Seutfcbe  oon  &auem 
fd?ilb  (*b.  1—3),  Dlbetop  (33b.  4—6),  Ortel  (Üb.  7 
—10,  9iiga  1820—27)  unb  (Solbbammer  (25b.  11, 
iJpj.  1833).  Ä.  ftarb  3. 3uni  (22. 3)tai)  1826. 
1845  rourbe  ibm  in  Simbir*!  ein  Senlmal  erndjtet. 
Sie  le^te  2lu*gabe  von  £.*  SDerlen  erfdjien  ̂ eter*s 

bürg  1848;  «^nebierte  sBer!e  unb  ürieie»  ebb.  1862. 
—  Sgl  ̂ Jogobin,  %  3)1.  H.  (2  5Jbe.f  2)io*tau 
1866);  Pippin,  Slrtilel  K.  in  Grfcb  unb  ©ruber* 

«Allgemeiner  Gncptlopäbie  ber  2ßiffenfd?aften». 

flava  »luftäplia,  f.  2ttuftappa,  Xara. 

ttarnnouac  (fpr.  -toaft),  Stabt,  f.  KraljePO. 
«araufebco«  (fpr.  fdnabnfdjcbcfd)),  Stabt  mit 

gjorbnetem  SRagiftrat  im  Ungar.  Komttat  Kraffo' 
öjörenp,  am  Sulawmenfliifi  ber  2eme*  unb  Sebe* 
unb  an  ber  Sinie  99ubapeft<$erciorova  ber  Ungar. 

Staat*babnen,  Sil  eine*  grieebijd)  ■■  orientalif eben 
rumdn.  Sßifcbof*  unb  eine*  tonigl.  ©erid?t*bof*,  bat 

(1890)  5464,(1900)  6497  (*.,  in©arnifonein33atail« 
Ion  be*  43.  ungar.  Infanterieregiment*  unb  ift  ein 

unartiger  6anbel*pla|»  für  ben  SUertebr  mit  Sieben* 
bürgen,  ̂ n  ber  Umgebung  <>unborte  rom.  3ilter> 
tümer,  Sauerbrunnen  unb  Steintobletüager,  foroie 

an  ber  Samana  bie  Söerg*  unb  »üttenroertc  ̂ er« 
binanb*berg,  sJ(uStberg  unb  Mufjticja. 

<larantniicr,  foviel  roie  Slowenen. 

St «rapaparfcen,  i' olf  im  ruffifeben  tran*tautaf. 
©ebietRar*,  29  900  Köpfe,  benannt  nad?  ibrer  Kopf- 
bebedung  (gro^e  IDtü^en  au*  febtoarjem  Lammfell). 
Sie  beftepen  au*  Sataren  unb  Sürten,  belennen  fid) 

jum  3*lam  unb  finb  teil*  Sdmten,  teil*  Sunniten. 
Stara«  (fpr.  -rafcp),  aud?  Hraff  ö  (fpr.  trdfebob), 

ftluft  in  Ungarn,  entipringt  au*  bem  Slblerfee  auf 
bem  iBerae  ©jetvenit,  burdjbricbt  in  üieljad)  gcroun* 
benem  Spale  bie  ̂ anater  ̂ Berge  unb  münbet  ober« 
balb  kernet  >$aldn(a  in  bie  Sonau.  Sie  Strom» 
länge  beträgt  113  km,  ba*  ©efälle  1202  m. 

xafafin,  9litolaj  ̂ ifolaiewitfd),  ruff.  3*tcbner 
unb  Sdmftfteller,  geb.  im  91od.  1842,  erbielt  feine 
(frtfebung  im  Kabettentorp*  ju  aJio*tau.  Gr  nabm 

al*  Cffiuer  an  ber  mUebenuerfunty  be*  poln.  Stuf* 
ftanbc*  teil  unb  trat  1864  in  bte  Jltabemie  ber 

Hünfte  in  $eter*burg.  Sie  3.  18<i5— 72  braepte 
er  mieber  im  9)ltlitärbienft  in  ÜHittelafien  ju  unb 

war  Kommanbierenber  einer  ̂ ägerabteilung  mäb-- 
renb  ber  (Eroberung  von  Jurfeftan.  3ugleicp  nrib-- 
mete  er  ficb  aber  aud)  etbnolog.  Sorfd?ungen  unb 

fertigte  ©enre<  unb  Scblacbtenbilber  an.  %n  biefe 
3eit  fallen  aueb  feine  erften  litterar.  Arbeiten.  Später 
maAte  H.  nod)  mebrere  Sleifen  in  bie  Scbroeij,  nad) 
Serbien  (toäbrenb  be*  Serbifcb^ürlifdjenÄriege*!, 
nodimal*  nacb  ÜNittelafien  unb  war  Söcrid) terftatter 

wäbrenb  be*  ÜHuffifd)siürlifd?en  Kriege*  von  1877 
unb  1878.  ftür  ben  ruff.  6of  malte  er  einige  gröbere 

biftor.  Silber  unb  1892—93  illuftrierte  er  tfürft 

Ucbtomftii*  «Drientreife  be*  Kaifer*  oon  s.)(uf}lanb 
al*  ©rofjtürft«2:bronf olger  1890—91».  Kübnpeit 
unb  Scbärie  ber  3«i*nung  neben  reieper  ̂ bantafie 
d?aralterifieren  bie  Kunftwerle  K.*. 

ftaraffubafar,  Stabt  im  Ärei*  Simferopol 

(imlbinf^el  Krim)  be*  ruff.  ©oupernement*  laurien, 
am  {jlufie  Haraffu,  in  einer  oon  popen  Sergen  um* 
gebenen  Sief  ebene,  bat  (1900)  14264  6.,  barunter 

oiele  Sataren  unb  Slrmenier,  2  rufj.,  eine  armenifd)» 
grcgorianifdbe,  eine  (atb.Kird>e,  einige  Spnagogen; 

C  bu -  unb  Weinbau,  £>erftellung  Orient.  £eberarbei> 
ten,  bebeutenben  öanbel  mit  wolle,  gellen,  .V.Ufii, 

Saig,  vJBein,  ̂ rüdjten  unb  Sabal. 
ftara'fu  (b.  b.  febwarjer  ̂ lu|),  91ame  mebrerer 

gtüfie  im  türl.  iHeid),  fo  be*  Gupbrat,  be*  Struma, 
ber  ÜHefta  u.  a.  in. 

Hat nt  (au*  bem  arab.  kirät,  ba*  wieberum  au* 

bem  gried).  keration,  JDülfenfrud)t,  Same  be* 
b.anni^brote*  [Ceratonia  siliqua  L.],  ftammt)  bu n 

oor  Ginfübrung  be*  metrifdben  becimalen  ©emidjtes 

fpftem*  ber  24.  Seil  ber  ©ewicbt*einjheit  bei  ber 
§einpeit*beftimmung  be*  ©olbe*.  (6.  Sein  unb 

^robiergewiebt.)  9lod>  jeht  bilbet  ba*  it.  faft  all» 
gemein  bie  trinbeit  be*  V\umelengemicbt-J.  3)ian 

«rtifd.  bif  man  unttr  fi  errmiSt.  Hnb  unter  d  oufjuiudjfit. 

9*
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teilt  ba*  K.  in  biefem  galle  entroeber  in  reinen 

Halbierungen  bi*  auf  \',4  ober  jundcbft  in  4  ©ran, 
bie  bis  auf  Vi«  fortgefefct  halbiert  werben.  da*  K. 
ift  uicfct  überall  gleid)  fdbroer;  am  oerbrettetften  fmb 

ba*  polldnb.  3un>elenfarat  I  im  her  aueb  im  König* 
reid)  Sacbfen  gefehlt*)  -  20,58m,  ba*  englifebe  - 

20,5304,  ba*  franjöfijdje  =  20,55oo,  ba*  preufjifdje 
—  20^557  unb  ba*  ö|terreidnfd)e  =  20,eios  cg.  9Jei 
bem  fram.  ̂ uroelengcroicbt  bilben  144  K.  eineUnje 
(once).  Seit  1872  foll  in  ganj  deutfdjlanb  unb 

feit  1876  in  Cfterreicb  *  Ungarn  ba*  allgemeine 
metrifdpe  ©ennebt  gefefclid)  aud)  3umelengenncbt 
fein,  mie  bie*  feit  1821  in  ben  9tieberlanben  ber 

»all  fein  foll,  »oäbrenb  man  fid)  tbatjddjlid)  immer 
noeb  be*  K.  bebient.  Stuf  ben  ÜJlolutten  ift  ba* 

diamantentarat  =  llti0o  be*  alten  bolldnb.  Jrop» 
pfunbe*  —  19,6867  cg.  (S.  ©ran.) 

ftatatajen,  6tamm  ber  2Rorbtt)inen  (f.  b.). 
ttatategin,  ©ebirg*lanbfd?aft  in  3«««afien 

unb  Söegfcbait  (&tattbalterei)  im  Gbanat  Sucbara, 
an  ben  Sübaobängen  berSeraffdjan*  unb  ber  J&iffar* 
lette  jum  Jbale  be*  Äifil*fu  (f.  Harte:  Üluffifd)* 
(Jentralaf  ien  unb  £urteftan),  bilbet  eine 
fdbmale  3*>ne  foopen  Serglanbe*,  m  bem  ba* 
Jbal  be*  KifU'fu  (Surdjab),  eine*  roeiter  abwärt* 
©ad)fd)genannten3tebenfluf)e*bc*3lmusbaria,nad) 

5SS5B.  tunalnicl-t, unb  bat  10792  qkm.  3"  beiben 
6eiten  erbeben  fid)  ©nei*-\  ©ranit*  unb  Sdjiefer: 
gebirge,  im  9t.  ber  nod)  jum  $bian=fd>an  gehörige 
Kötfu  mit  6000  m,  im  6.  ber  Suptfdtet  mit  6700  m 
i)öbe,  letzterer  bereit*  ein  Xeil  be*  ̂ Samir.  Seibe 
Ketten  fmb  ftarl  uergletidjert.  der  ©oben  ift  im 
Sbale  grofeenteil*  Steppe,  an  ben  ©ebirg*pdngen 
@ebirg*n>eibe  unb  Sdjuttlanb,  eignet  fid)  gut  wir 
3iiebjucbt,  aber  roenig  jum  Slderbau.  die  Sjeoölte* 
rung  (60000  Köpfe)  beftebt  au*  ftabtberoobnenben 
Sabjdjit  unb  nomabifierenbenKtrgifen  unb  U*beten. 

der  Jpauptort  ift  $arm  ober  ©arm  am  KifU'fu.  S8e= 
tannt  tourbe  ba*  Sanb  bejonber*  cur*  bie  Steifen 

Don  Cfdjanin  (1878)  unb  3(.  Siegel  (1881—83). 
Saratficobört),  2lleranber,  bei  ben  Sürten 

3Ueranber$afd)aK.,  o*man.  Staatsmann  unb 
©eleprter,  in*befonbere  öellenift,  geb.  20. 3uli  1833 

iu  Konftantinopel  au*  einer  bafeloft  toeit  uerbreite* 
ten  fanariotifepen  ftamilte,  ftubierte  in  deutfdjlanb 
unb  trat  im  türt.  Staat*bienft  in  ba*  Sureau  ber 
Überfettungen  ein.  Seine  rafdpe  Karriere  uerbantte 
er  ber  ©unft  be*  nadjmaligen  ©rofjroefir*  Safoet 

v4Jafd>a,  bem  er  roäbrenb  ber  Konftantinopeler  Kon* 
feren*  (dej.  1876  unb  3an.  1877)  f  oroie  bei  Slbfdjlufe 
be*  $räliminarfrieben*  oon  San  Stefano  1878  al* 
oertrauter  SHat  aur  Seite  ftanb.  Saftet  fetjte  aueb 
bie  Ernennung  K.*  unter  bem  9tamen  9lleranber 

s$af<fca  jum  Snbaber  be*  nie  juoor  einem  ßpriften 
anvertraut  geroefenen  Soften*  be*  Gbef*  be*  8u*= 
»Artigen  Slmte*  burd?.  2luf  bem  berliner  Kon» 
grefe  1878  oertrat  X.  bie  Pforte  al*  delegierter 
unb  unterjeiebnete  bie  Scblu^atte  be*  Vertrage*, 
^ad)  bem  ̂ Hüdtritt  feine*  ©önner*,  6nbe  1878,  lebte 

H.  al*  ©clebrter  in  Äonftantinopel.  1885—95  roar 
er  5ütft  »on  Samo*,  1895—96  ©ouoerneur  üon 
Kreta.  (Sr  ftarb  27.  $an.  1906  in  Konftantinopcl. 

»lata ticr im g cii,  f.  ©olblegierungcn. 
ftarattgfcit  be*  ©olbe*,  f.  gein. 
Äarutfd^at,®ebirg*gcgenbamsJtorbn)eftabbang 

be*  Glbru*  unb  feiner  silu*läujer,  im  Oberlauf  be* 
Kuban  unb  bellen  3uftoffe*,  ber  Jcberba,  gehört  jum 
Hrei*  3Jatalpaf*in*f  be*  mffifeben  lautaf.  Kuban= 
gebiete*.  Sie  ift  beroobnt  öon  ben  Karatfdjaicrn, 

einem  türt.  2Jolt*ftamm  uon  etwa  20000  ß&pfen, 
roabrfcbeinlicb  ium  nogaifaben  3»e»fle  gebörifl»  bat 

SBieb^udjt,  ludjmadjcrci,  £agerftätten  von  SM«», 
3<nt>  unb  Kupfererjen. 

ftarfltf rtjem.  1)  Ärei*  im  roeftl.  2eil  be*  ruß. 

©ouöernement*  Drei,  feat  3599,9  qkm,  135937  L^.; 
Werbeuicbt,  Su(bfabri{ation,  l'iabb  unbClmüblen. 
—  2)  ftrct*ftabt  im  Krei*  s<.,  am  Snjeft/et  unb  an 
ber  eifenbabn  DreU2öitebg!,  bat  (1900)  15842  (f., 
12  Rirdjen,  Knaben unb  Wäbdjenprogpmnafium, 

Seprerfeminar;  £  Imnhlcn,  3Da<b*'  unbxatgfieberci, 
^anbel  mit  ©etreibe,  ioanf,  glacb*,  SeinoL 

fTarätfcfii  (engl.  Karadji,  gurracbee),  be» 

feftigteSeeftabtinberinbobrit.'prdrtbentfcbaftlBomr 
bap  unb  öauptort  be*  diftritt*  K.ber  3)ioifionSini  b, 

mit  Kotri  auf  bem  redeten  Qnbu*ufer  unb  weiter  mit 
Saftar,  ©baroalpur,  ü)tultan,  Sab^aur,  ̂ ifcbaioar 
unb  über  Sdntapur  mit  Kanbabar  in  $elutfduftan 

burd)  Gifenbabn,  burdp  regelmäßige  dampf fd)iffabrt 
mit  9Äa*tat,  ÜBombap  u.  f.  to.,  fomie  burd)  ein  idf 

grapbenfabcl  im  21nfd)Iu&  an  ben  inboeurop.  über* 
lanbtelcgrapben  mit  $}a*ra  oerbunben,  batte  1891 
mit  bem  Äantonnement :  105 199  (nur  42  713  roeibl.) 
ß.,  barunter  44503  £inbu,  52957  SWobammebaner 
unb 5986  Triften,  1901: 115407  G.  S)ereigentlicbe 
£>afenplaft  Kiamari  liegt  7,5  km  im  S.  an  einer 
ÜJicere*bu(bt.  5)er  $jafen  »irb  burd)  ba*  Jort  2)1  a  • 
nora  gefd)ü^t  unb  ift  ber  gröfete  unb  fidjerfte  an 
ber  Külte  jroiidjen  Söombap  unb  ber  ffieftgren.ie- 

iöei  Kiamari  befinben  ftd)  bie  @ifenbab;nftation,  ba* 

3oUpau*,  gro^e  SBarenlager  unb  einige  Seemaga* 
itine  nur  3lu*bei)erung  ber  anlaufenben  Sampter. 
(Sine  2  km  lange  Strafte  fübrt  in  norböftl.  9lid)tung 

nad)  bem  engl.  Sager.  fner  befinben  ftd)  bie  9iegic= 
rung*gebäube,  ba*  äRufeum,  eine  Sibliot^et,  ba* 
Slrfenal,  bie  Kafemen,  bie  Paraden  für  bie  Sipabi, 

eine  prot.  Kirdje.  da*  Klima  gilt  für  gefunb,  ob: 
gleid)  lieber  unb  dp*cnterie  oortommen.  die  (Sng* 
Idnbcr  b.aben  al*  ©efunbbeit*ftation  auf  bbperm 

aJlecre*ufer  bie  Kolonie  ßlifton  angelegt  5)m 
Öinterlanbe  von  K.  ift  bie  $aumroolltultur  in  3u< 
nabme  begriffen,  der  ©efamtaufeenbanbel  K.* 

betrug  1900—1:  78,8  2Rill.  (gegen  18U9— 1900: 
105,5  ÜJliU.)  Rupien. 

ftatatt!  (türt.),  f.  Karatol. 

JTnraufrtK  (Carassius  vulgaris  Nilss.),  Süfe5 
wafierfifd)  au*  ber  §amilie  ber  Karpfen  (f.  b.),  ber 

in  yiorbeuropa  einbeimifd),  15— 30  cm  lang  unb 
buntelolioengrün  ift,  mit  bopem,  ftart  getrümmtem 
Wüden,  abgeftufeter  Sd>roanjflo|io  unb  geraber 

Seitenlinie  unb  obne  Jßartfäben.  die  K.  ift  auf$er= 
orbentli* oariabcl,  bie£eid>taraufd)e  roirb  j.  ̂. 

unter  befonberm  tarnen  al*  ©iebel  (Carassius 
L'ibriio  Xiiss.  i  abgetrennt.  Sie  baftarbiert  leid)t  mit 

bem  Karpfen;  biete  ©aftarbtarpfen  ober  Karpf* 
taraufd)en  (Cyprinus  Kollarii  Heck.)  bilben 
^ab(reid)e  Übergänge  jroifcben  Karpfen  unb  K. 
(Sine  Slrt  K.  ift  aud)  ber  ©olbfifd)  (f.  b.). 

«ara  uff u,  See  bei  Kobbo  (f.  b.). 

ftoraticUc  (Kramclle,  Kraroeelc,  fpan.cara- 
bela),  im  15.  unb  16.  %a\)t\).  Scbiffe,  beren  duftere 

planten  niebt ,  roie  bie*  früper  allgemein  gebrdudj« 
lieb  war,  übereinanber  griffen,  fonbern  mit  ibren 
Kanten  ftumpf  gegeneinanber  ftiefeen,  fo  bafe  bie 
Seiten  be*  Sdjiff*  eine  glatte  §ld(pe  bilbeten. 
diefe  Sauart,  bei  ber  bie  entftebenben  5idbte  lab 
fatert  (f.  Kalfatern)  mürben,  mad)te  bie  Sd)tne 
fieber  gegen  Scdrcerbcn  im  Seegang.  K.  waren  bie 
Scbiffe  be*  Golumbu*,  Gaboto,  va*co  ba  ©ama  unb 

«rtiffl,  bie  man  unter  Jt  oermifit,  finb  unter  &  aufjututtjen. 
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In  übrigen  Seefabret  jener  3«t-  3n  ftrantreicb 
bemt  nodb  jeht  eine  2trt  ftiidjeriabrjeuge  H. 
ftaratoanen  (pon  bem  perf.  kervan,  b.  i.  ©e* 

fd>,5Tt«fd)u$),  bie  großen  :MeifegefeUid?aften  oorjüg' 
Iidb  pon  Äaufleuten  in  Littel»  unb  SJorberafien  unb 

tn  Jlfrita,  bie  fid)  ju  gegenteiliger  f>ilfeleiftung  »er« 
einigen  unb  Jpanbeleaeicbäfte  ober  Pilgerfahrten 

°fum  3»ede  haben,  (fine  foldje  ©efeUicpaft  fübrt 
cfi  mebr  aU  1000  Kamele  mit  fid).  eine  Kamel» 
tar  aroane  otranfcbaulid)  t  bie  lafel :  Ä  a  m  e  l  e ,  giß .  1 . 
lie  berübmteften  K.  fmb  bie  jährlich  au«  Slfrita  unb 
Serien  nad)  ÜDMfa  abgebenben ;  jene  fammelt  fid)  in 
Mairo ,  bieje  in  Damaßtu«.  Die  ledere  ftebt  unter 

bent  beionbern  Sdnitie  be«  türt.  Sultan«.  Der  Sin« 
fübrer  ber  ÜJMtatarawane,  bie  pon  einer  bewaffneten 

$ebedung  geleitet  wirb,  beifst  (fmirel-babbfcb, 
b.  i.  Slnfübrer  ber  28aUfabrt.  ©anbei«  taramanen 

wählen  au«  ibrer  SWitte  einen  Slnfübrer,  ber  Kar« 
p  a  n  *  33  a  f  d>  i  genannt  wirb. 

ftararDaitenbjanbel,  eine  9lrt  be«  f»anbel«, 
bei  ber  bie  pon  ben  Kaufleuten  f elbft  organifierte 

'■bef&rberung  ber  ©üter  mit  iulfe  pon  Karawanen 
(f.  b.)  ftattnnbet.  Seit  uralter  3eit  unb  am  meiften 
perbmtet  ift  ber  K.  im  Grient,  wo  ber  internationale 

üanbbanbel  in  bem  Kamel  ein  für  bie  Durcbicbrei» 
hing  ber  Steppen  unb  Sßüften  geeignete«  Iran*» 
portmittel  beftftt,  unb  bie  fcänblet  roegen  ber  Un« 

fidbcrbcit  bce  3i.lege«  genötigt  finb,  ftcb  ;  u  !Meijegejell< 
febaften  jufammeniufcbüe&en.  Leiter  bebingen  jene 
SJerbältniife,  bafe  ficb  ber  H.  auf  beitimmte  Straßen 
mit  geeigneten  JHubepldfcen  (Cafen,  iBrunnen, 
Karamanferaien,  f.  b.)  befdjräntt  (Karawanen: 
ft  r  a  fc  c  n ) ,  an  beren  Hnotenpunttcn  fieb  ein  lebbaf ter 
3roifcbcnbanbel  3U  entwideln  pflegt,  ifrifolgebeffen 

jeigt  bie  Ortlidje  :Midnung  be*  H.  im  Saufe  ber  ,-lcit 
nur  geringe  ÜUerdnberungen.  Gegenwärtig  bat  bet 
K.  im  Orient  pon  feiner  friibern  ©ebeutung  piel  pet« 

Karaiuancutbcc,  f.  2bee.  lloren. 
«aratoanf  cn,  f.  Cftalpen  D,  18. 
ftarattnraferaie«  (b.  i.  Katawanenbäufer),  im 

Crient  bie  in  Stäbten,  an  ben  Sanbftrafeen  unb 
in  unangebauten  ©egenben  al«  Dbbad)  für  bie 
iHeifcnben  angelegten  großen  öffentlichen  ©ebäube. 
Sie  finb  ;um  ieil  pracbtooll  erbaut,  entbalten  aber 

lein  i>au«gerät,  me«balb  ber  iHeifenbe  Söett  unb  Dep« 
pid)  f owie  Lebensmittel  für  fid)  unb  feine  Tiere  mit« 
bringen  nun;;  nur  Söaffer  pflegt  er  ju  finoen,  ba« 
oft  mit  beträchtlichen  Höften  weit  hergeleitet  ift. 
ÜJJeift  befteben  bie  H.  au«  einem  Pieredigen  fwfe,  ber 
»on  einer  Doppelreihe  leerer  Hammern  umgeben  ift 
unb  in  ber  Glitte  einen  Brunnen  einfcbliefrt.  oti 
ber  Anlage  ift  oft  auf  bie  2Jlöglid)teit  ber  derlei« 
bigung  ber  3"iaff«n  g<g<n  räuberiidjen  Überfall 
iHudficbt  genommen,  eigentliche  K.  finben  fid)  nur 
notb  in  perfien.  [iöb.  17. 

Karattn-ioiu,  Sjubcn,  bulgar.  Scbriftftcller,  f. 
ftarntoclohi,  $et(o  ($eter),  bulgar.  Staat«« 

mann,  geb.  1840,  ftubierte  in  si)lo«fau  ©efdncbte 
unb  3uri«prubenj,  wirlte  al«  fiebrer  an  9)lo«lauer 

Üebranjtalten  unb  tebrte  erft  nad;  20  Sabren  mit 
ben  ruj]. Gruppen  in«  4Jaterlanb  jurüd.  2)ortbellei« 
bete  er  1878  ben  Soften  eine«  i$icegouperneur«  oon 

ÜBibin,  war  187(J  ̂ iceprdfibent  ber  tonftituieren« 
ben  Slationalpcrfammlung  pon  Jirnopa  unb  einet 

ber  ©rünber  unb  Jübrer  ber  liberalen  ̂ artei.  1880 
würbe  er  im  ÜJiinifterium  3anlow  ginanjminifter, 

feit  Sejembcr  felbit  lliinifterpräftbent.  v)tad)  bem 
Staat«ftreidj  be«  {yütftcn  äleranber  (f.  ̂Bulgarien, 
^efd?i*te)  begab  er  fid?  1881  nad>  Dftrumelien, 

war  in  ̂ biUppopel  ©pmnafiallebrer,  fpäter  93ürger* 
meifter,  lebrte  aber  nad)  ber  SSieberberftellung  bet 

3Jerfafiung  1883  in  ba«  ftürftentum  gurüd,  führte 
bie  Cppoiition  gegen  3.antow«  Aompromißpolttit 
unb  war  pon  Juli  1884  bi«  Mug.  1886  abcrmal«  SWi« 
nifterpräfibent,  in  ber  3«it  ber  oftrumel.  IHeoolution 

unb  be«  ferb.=bulgar.  Kriege«.  Der  Sturj  be«  ̂ ür« 
ften  Mleranber  nfe  ibn  mit  fid);  obwohl  ihn  3llep 
anber  bei  feiner  Stbbanlung  (7.  Sept.  1886)  »um 
SRitglieb  ber  iKegentfdjaft  ernannte,  würbe  er  balb 

pon  feinen  (Gegnern  jum  iHüdtritt  gezwungen  unb 
ohne  Skweiie  be«  ̂ od^perrat«  wieberpolt  perbaftet 

unb  wiebet  entlaffen.  9kcb  ber  Sßahl  be«^ürften 
gerbinanb  (7.  3uli  1887)  perlor  er  feinen  Ginflufe, 
blieb  aber  in  Sofia  al«  einer  ber  berporragenbften 
Vertreter  ber  Oppofition.  9lad)  ber  ßrmorbung  be« 

(jinanjminifter«  $)eltfd)ew  (1891)  würbe  er  aber» 
mal«  perbaftet  unb  im  3uli  1892  wegen  Teilnahme 

an  einer  ÜJerfcbwörung  ju  fünfjähriger  ®efängni«« 
ftrafe  perurteilt ,  aber  1895  begnabigt  unb  in  ba« 
Sobranje  gewählt.  Jim  4.  IKärj  1901  würbe  er 
abermal«  jum  ÜJUnifterpräftbenten  ernannt,  trat 
aber  fdjon  3an.  1902  mieber  jurüd.  K.  ftarb 

7.  jjebr.  1903  in  Sofia. 
Kar  ba  t  f  rtic  (türt.),  ftarfe,  au«  lebernen  SRiemen 

geflodjtene  ̂ eitfd>e. 
H n r Li i«,  cje*.  Chaborovice,  Stabt  in  ber  öfterr. 

$eiir(«bauptmannfcbaft  Muffig  in  Böhmen,  an  ber 

Mufftg'Jepliher  Söahn,  Sil»  eine«  93ejirt«gericbt« 
(163,io  qkra,  30548  beutfAe  Q.),  bat  (1900)  5494 
beutfebe  epang.  (frtöjertircbe  (1901);  Statu» 

(ohlenwerlc,  Knopffabriten,  eine  d>em.  Sabril,  Kin« 

bermageniabriten  unb  Sampfmüblen.  Jn  ber  sJiäbe 
bei  bem  Dorfe  Triften  ein  Xentmal  bet  bei  Kulm 
1813  gefallenen  ruff.  Krieger. 

«avboib,  eine  com  @ng(änber  K.  ̂ ebae«  er* 
funbene  Kompofttion ,  bie  au«  einer  bpbraulifd)  ae« 
prefeten  unb  hart  gebrannten  ÜJtijdmng  pon  (Sraphit 
unb  Spedftein  befteht;  fte  eia.net  fid;  ;u  Lagetfcbalen 
für  bellen  unb  macht  eine  feebmierung  unnötig. 

Karbol v  Garbol  

ffarbon . . .,  i.  Karbon  

ftarbonabcu  ' i : ,  gebratene  .vaimuol  .  Kalb«« 
unb  Sd)Wein«rippd;en. 

ttdrborunbunt,  Siliciumcarbib,  SiC,  ein 

neue«  Por»ügli*e«  Sdjleifmaterial ,  eine  Iterbin« 
bung  pon  Koplenftoff  mit  Silicium,  bie  fid)  bilbet, 
wenn  ein  puloerige«  ©einenge  pon  Sanb  unb  Kol« 
mit  Kodjfalj  im  elettrifcben  Cfen  auf  febr  bobe 

Temperatur  (etwa  3000°)  erbi&t  wirb.  3)a«  s4irä« parat,  weld)e«  1891  gleichzeitig  pon  Scbüfeenberger 
unb  oon  bem  amerit.  ßleltriter  Jldjefon,  pon  lehterm 

im  grofeen,  juerft  bargeftellt  würbe,  bilbet  [dum* 
mernbe,  in  cbemijcb  reinem  3uitanbe  Pöllig  farblofe, 
meift  aber  bureb  Spuren  pon  ßifen  blaßgrün  ge- 

färbte Krpftalle  Pom  fpec.  ©ewicht  3,u,  bie  be.uig« 
lid)  ber  £>drte  (9,6)  bem  Diamanten  am  näcbjten 

ftehen.  Da«  trpftallifierte  K.  wirb  auf  einem  Koller« 

gange  gemahlen;  bureb  Sehanblung  mit  perbünnter 
^djwef elfäure  werben  bieSlfcbenbeftanbteile  unb  ba« 
Gifen  entfernt,  worauf  ba«  ̂ uloer  burd)  Sdjlämmen 
in  oerfdjiebene  Komgröfeen  fortiert  unb  ,»ur  3?er= 
wenbuna  al«  Scbleifpulper  fertig  ift;  ober  e«  werben 
Sdjleiffcpeiben  unb  Schleifsteine  barau«  gefertigt, 
inbem  man  e«  mit  ̂ orjellanerbe  formt  unb  in  einem 

^orjellanofen  bei  etwa  1800°  brennt.  s3tacb  iU*r» fueben  oon  9öttt  bat  ba«  K.  beim  ©la«fd?leifen  eine 

neunmal  fo  ftarte  ©irfung  al«  befter  sJ{aro«fd?mugel. 
3lußer  Schleif fdjeiben  unb  Schleif fteinen  wirb  auch 

Ärtitet,  bie  man  unter  A  oermijjt,  finb  untre  d  aufjuiuArn. 
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Scbleifletnmanb  unb  Sdjleifpapier  bergeftellt.  1  kg 

Harborunbumpuluer  f oftet  3,«s— 4  9JI.  —  $Bgl.  ̂ ift* 
©eratb,  Äarborunbum  (beutf  d?  von  Hutb,  Hallel 904). 

ftarbttitfel  (vom  lat.  carbunculus,  Heine  Äoble) 
ober  Sa r fun fei,  alte  Sejeidmung  beS  roten  eblen 
©ranatS.  ymMittclalterverftanb  man  unter  Ä.  einen 
fabelhaften,  feuerroten,  wie  ©olb  glanjienben,  na* 
mentlicb.  in  ber  Sunfelbeit  bell  leuebtenben  Stein, 
ben  nach  ber  Sage  bie3cifi0e  in  ihr  9ieft  legen  unb 
ber  unter  anbertn  bie  (figenidjaft  baben  foll,  ben, 
ber  ibn  bei  fia>  trägt,  unftcr/tbar  iu  madjen.  Später 
würbe  ber^Rameft.  audj  für  ben  wubin  angemenbet. 

3n  ber  SWebijin  Reifet  St.  ober  ©ranbfebwär 
(Carbunculus)  eine  umfdjriebene  Gntjünbung  beS 

Unterbaut  jellgewebeS  (f.  Haut),  roobet  jebo*  baS 
Zellgewebe  nidjt  eiterig  verfällt,  wie  beim  3lbfcefe 
(f.  b.),  fonbern  branbia  wirb.  Sie  St.,  bie  ficb  vom 

fturunfel  (f.  b.)  bauptfäcblicb  burd)  bie  tiefer  greis 
fenbe  branbige  ßctftörung  ber  Haut  unb  burdj  ibre 
Neigung,  fiep  in  bie  ftlädje  auszubreiten,  untere 
fdjeiben,  tönnen  auf  ber  ganzen  Haut  auftreten, 
ibr  Hauptfifc  aber  ijt  in  ber  berben  üRüden;  unb 
9iacfenbaut.  !DUt  Vorliebe  werben  ältere  fowie 

burd)  Krantbeiten  gefcbwäcbte  unb  erfeböpfte  ̂ er* 
fönen  von  5t  befallen;  im  Sommer  unb  §rübjabr 
finb  larbuntulöfe  ßntjünbungen  bäufiger  als  im 
Herbft  unb  Sinter.  3uerft  entftebt  beim  ff.  ein 
fcbmerjbafteS  Knbtdjen,  baS  rafd)  unter  %icbev 
erfdjeinungen  an  Umfang  wäcbft  (bis  jur  ©röfee 
eineS  HanbtellerS  unb  barüberh  wäbrenb  bie  be= 
bedenbe  Haut  eine  buntelrote  biS  blaue  Färbung 
annimmt  unb  fid)  (nötig  verbtdt  unb  brennenb  beiß 
anfühlt.  9fad)  mebrern  Jagen  erweicht  ber  barte 
Änoten  unb  bridjt  an  mebrern  Stellen  auf,  wobureb 
bie  Haut  fiebartig  bureblöcbert  unb  baS  unter  ibr 
liegenbc  branbig  abgeworbene  Sdlgfrocbe  in  ber 
tjorm  von  gelbgrauen  pfropfen  erfd)eint.  Grft  nach 
bem  Slbftofeen  biefer  3ellgewebSpfropfen  bilben  fid? 

in  bem  jurüdbleibenben  ©ejdjroür  gefunbe  gleifdv 
wärjuben,  welche  allmählich  ben  Subftanjoerluft 
ausfüllen  unb  barauf  bie  uberbäutung  bewirten. 
Ser  ff.  ift  immer  mit  jiemlid)  idnveren  Slllgemein: 

eridjeinungen  (lieber  bis  gu  40°  C.  unb  barüber, 
2lppetitlofigteit,  Schlaf  loftgteit,  fcbliefelicb  grofee  Qv 

mattunjj  unb  Gntfräftung)  oerbunben.  Surd)  ibre 
große  tecbmerjbafttgfeit  unb  ibre  3abl  lönnen  bie 
ff.  febr  läftig,  burdj  ibre  ©röfee,  mehr  nod)  burd? 
ibren  Sifc  in  ber  9?ad}barfd>aft  ebler  Crgane  (j.  58. 
im  Staden,  an  ben  Sippen)  gefäbrlid)  werben.  Ur= 
facbe  mag  in  Dielen  fällen  ungenügenbe  Hautpflege 
unb  mangelbafte  (Smäbrung  fein ;  als  eigentliche 

Erreger  bat  man  bie  gewöbnlidjen  Giterfollen,  inS-- 
befonbere  Streptococcus  unb  Staphylococcus  pyo- 
genes  (f.  Giter),  erlannt,  welche  burd)  bie  SluS» 
fübrungSgänge  ber  Srüien  in  bie  Haut  einwanbern 
unb  bier  bie  eigentümlidje  f  arbunfulöfe  ßntjünbung 
erregen  Ibnnen.  SefonberS  bisponiert  ju  Ä.  finb 

SBehanblung  beftebt  beim  St.  in  frübieitigen ,  tiefen 
Hreu,;fdjnitten  ber  Haut,  burd)  loelcbe  bie  bfftigen 
Sdjmerjen  am  fdjncllften  befeitigt  werben,  forcie  in 
mannen  Umfdjlägen,  um  bie  Giterung  ju  bef(blcu= 
nigen.  3)ie  übrige  SBebaublung  ift  bie  bcS  gen>5b»u 
litren  ©cfrbroürS. 

ffiefentlid?  »erfebieben  von  bem  gercöbnlidien 
ober  gutartigen  Ä.  ift  ber  böSartige  St.  ober 
Dtiljbranbfarbuntcl  (Carbunculus  conta- 
giosus,  Pustula  maligna,  Anthrax),  ber  nad)  ber 

Stnftcdung  mit  OTiljbranb  an  ben  Stellen  auftritt, 
an  »eldjen  baS  SDliljbranbgift  in  bie  Haut  gelangte, 

unb  fid)  als  ein  fdjmu&ig-.fdjroarjroter,  in  ber  Glitte 
oerfeporfenber,  ringS  von  einem  meiten  blauroten 
Hofe  umgebener  Knoten  von  mehr  ober  minber 

grofjem  Umfange  barftelit.  Siefer  St.  enthalt  bie 
ben  SKiljbranb  (f.  b.)  »erurfadjenben  ̂ il^e  (öa* 
ciüen);  feine  ̂ Bebanblung  erforbert  häufig  energifebe 
Littel  (ÜReffer,  $ij»mittcl  unb  ©lübeifen). 

ftardicbon ,  gried).  SRame  für  Äartbago  (f.  b.). 

JTnrctictmfdi  (affpr.  Qarqamiscb,  ägppt.  Qar- 

qamescha),  Hauptftabt  beS  Geichs  ber  .vn-thitcr  in 
öprien,  am  meftl.  Ufer  beS  Gupbrat,  won  ©.  Smitb/ 

1876  in  ben  SRuinen  t>on  2)fd>eräbiS  miebetents 
bedt.  3>ie  Stabt  mirb  fdjon  oon  Seglattpbalafar  I. 
ermähnt,  von  Salmanaffar  II.  erobert  unb  von  San 

aon  II.  ju  Hffprien  gefd)(agen  (717  v.  Lfl;r. ;  vgl. 
yef.  10).  St.  ift  befonberS  befannt  geworben  bura> 
bie  Scbladjt  604  v.  &\)T.,  in  ber  ber  babplon.  flönig 
9iebutabne;ar  II.  ben  ägppt.  ftönig  :Kc,t o  IL,  Sohn 
^fammetidjS  I.,  befiegte.  [f.  »b.  17. 

Jtardicr,  ©uibo  Philipp,  beutf(ber  »bmiral, 

Jtarc^ag  (aueb  fiarb^ag),  Stabt  mit  georbue; 

tem  magiftrat  im  ungar.  Momitat  ̂ a.n>gien:©roü-- 
lumanienjSjolnof,  an  ber  ÜJinie  Stolnot:©ro|n)ar- 
bein  ber  Ungar.  StaatSbabnen,  Sih  eines  tönigl. 

©eridjtSbofS,  bat  (1900)  20896  meift  magpar.  L*., 
ein  reform,  dlealgomnafium  unb  in  ber  fruchtbaren 

Umgebung  großartigen  Melonenbau,  ^n  ben  nahen 
Sümpfen  werben  viele  Sdjilbf röten  gefangen. 
ttarbamumc« ,  bie  5tapfelfrüd)te  verfd^iebencr, 

^u  ben  ©attungen  Elettaria  unb  Amomum,  ̂ amilie 
ber  3ingiberaceen,  gebbrenben  Slrten,bie  in  Cftinbien 
(Ü)talabar/Bengalen,6ocbincbina),auf6eplou,^aDa 
unb  Sumatra  einbeimifd)  fmb  unb  bort  aud)  wltU 
viert  werben.  3tl  ben  europ.  Hanbel  gelangen  nur 
Ü)lalabar=  unb (Seplontarbamomen.  X ie  3)1  a 1  a  b  a  r  • 

larbamomen  ftammen  oon  Elettaria  cardaiuo- 
mum  White  et  Maton  (f.  Jafcl:  Scitaminccn, 

Äig.  2),  finb  8— 13  min  lang,  ftumpf  •  breilantig, 
fahl,  braungelblid)  ober  mehr  weißlich  unb  ftart 
längSftreifig.  Sie  barin  befinblidjcn  Samen  finb 
8  mm  lang,  rötlich '  ober  gelblidjbraun,  edig,  fchr 
uneben  unb  gefurdit:  runzlig  unb  befttieu  einen 
febr  angenebnnaromatifcbeu,  lampf erartigen  @f 
rueb  unb  einen  febr  ftarlen  unb  fcurig-gewflrjbaften 

©efdjmad.  ̂ Berpaduiig  in  Jtiften  mit  Matten  uin= 

bü Ut  ju  50  kg  3n^a't.  SHe  langen  ober  c  e p  l  o  n  i  * 
fdjen  St.,  bie  oon  var.  longum  hcrlommen,  fmb 

röfeer,  2,5—7  cm  lang,  ftumpf =breiedig,  blaß= 
räunli*  ober  gelblid?grau  unb  ftar!  gerippt.  3bre 

Samen  fmb  gethlidibrauu  unb  von  weniger  anges 

nebmem,  aber  träitig  fdiarfem  ©crueb  unb  @e= 
fdjmad.  Angebaut  wirb  biefe  Slrt,  aud?  in  ßeplon, 
feitener  als  bie  Dialabar-  unb  Dcaifuroarietät.  3lUe 
anbem  Strien  tommen  (aum  mehr  naa)  Europa  in 

ben  Hanbel,  bod)  fpielen  fie  auf  ben  fübs  unb  oft« 
uderlranlc,  bei  benen  biefe  fiomplifation  febr  afiat.  Märlten  nod)  eine  jiemlich  bebeutenbe  9lolle. 

ufig  einen  gefäbrlidjen  Gbaraftcr  annimmt.  Sie  ' Sie  wicbtigfteu  finb  1)  bie  runben  ober  Siam» 

«rhtft.  fcif  man  unter  II  orrmi&t,  finb  unter  tt  aiifjnfiidjrn. 

larbamomen  (Amomum  Canlamomum  L.),  im 
ÜMaiifdKn  Archipel  unb  iu  Hiuterinbien  viel  im 

Hanbel;  2)  bie  bengalifchen  ober  91epal!arba- 
monten  (Amomum  aromaücum  Roxb.),  in  91orbs 
inbien  in  ©ebraud) ;  3)  bie  ft  a  d)  l  i  g  e  n ,  w  i  l b  e  n  ober 
iSaftarblarbamomen  (Amomum  xanthioides 
Wall)  aus  Siam  unb  Jenafferim,  viel  in  Hinten 
inbien  unb  (Sbina  in  ©ebrauch;  4)  bie  haarigen 
St.  von  (Sodnncbina  (Amomum  villosum  Low.),  im 
Üttalaiiicben  3lrd)ipel  unb  6b>»a  im  Hanbel;  6)  bie 
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Mtterfamigen  Ä.  auS  Sübdrina,  Dielleiebt  von 
Amomum  globosum  Lour.  ftammenb.  ilfrif.  Her 
hmh  finb  6)  bie  ÜDtabagaStartarbamomen 
lAmomum  angustifoliam Sonn.),  angeblid) mitten 
7i  n>  c  it  a  i  r  i  l  a  n  i  f  cb  c  n  W .  ( Amomum  Clusii  Smith), 

litten  ̂ aitaTb:sjnala0^tta^feffet[iefrrn,tb«ntifcb ; 
Sifcie ed>ten$arabieStörner,  ber9)talagbetta» 
Pfeffer  SBeftafrifaS  (Amomum  Melegueta  üo«c.) ; 
yi  Die  abef  iinif&en  St.  (Amomum  Korarima 
/irr.).  Xie  Samen  aller  Sorten  enthalten  als 
Hauptbeftanbteil  ein  dtberiicbeS  Cl  (f.  Äarbamoim 
M),  baS  ben  @erud?  unb  ben  Öei&macf  bewirft, 

ionrie  ein  fettet  Cl.  St.  geboren  ju  ben  ftart  rei§cn* 
ben,  erbitjeuben,  magcnftdrtcnben  ©emürjen  unb 
meTben  in  ber  Heiltunbc,  in  ber  £iqueurfabritation 
unb  in  mancbcn  ©eaenben  au*  als  ©eroürj  für. 

cpcifen  gebraucht.  CffijincU  (als  Fructus  Carda- 
momi)  finb  nur  bie  ÜRalabarfarbamomen.  Haupt 
mdrtte  für  St.  fmb  93ombap,  fionbon,  Hamburg 
unb  dmfterbam. 

ttarbamombl,  baS  dtberifcbe  Cl  ber  [jrücbtc 
Don  Elettaria  cardamomum  White  et  Maton 

•f.  Äarbamomen);  eS  ift  bünnflüffiß,  bellaclb,  oon 

O397  fpec.  ©eroicbt  bei  20°  C.(  befi&t  fcbr  are» 
matifcbeu  ©erucb  unb  ©ejcbmad  unb  bient  als  üw- 

iaa_  für  feine  fiiqueure  unb  ju  ©eroürjertrattfom: 
Petitionen. 
»arbanifepe  Formel,  Warbanifdje  Siegel, 

f.  tSarbanuS. 
Jtaredtfrtic  (com  tat. Carduus,  Tutel,,  eine  2lrt 

Striegel,  bie  au«  ben  «yrucbtlöpfen  ber  Warben'  ober 
WarbätfdjenbifteUi.  Dipsacus).  bergeftellt  wirb;  eine 
Drabtbürfte,  überbaupt  eine  fteije,  fdrarfe  SBflrftc, 
mittels  bereu  bie  Haare  ber  Sterte  unb  beS  KitUN 

oiebS  gereinigt  werben ;  außerbem  ift  W.  gleid?bebcu: 
tenb  mit  Warbe  (lt.);  baber  Äarbdtidjen  ober 
Warbieren  jooiel  wie  Kraben  ober  Krempeln, 
Umorbnen  ber  ©efpinftiafern  in  ber  Spinnerei 
mittels  ber  Warben  in  folcber  Slrt,  baß  ein  glor  mit 

gleichmäßig  ©erteilten  gafern  ju  ftanbe  tommt. 
«arbätfdjenbiftel,  f.  Dipsacus. 
Starbt  (vom  lat.  Carduus,  3)iftel),  bie  in  ber 

^uebfabrifation  jum  ÜHauben  (f.  Slppretur)  beS  ae» 
wallten  ©emebeS  benutzen  «yrucbtlöpfe  ber  Warben« 
ober  Warbdtfcbenbiftel  (f.  Dipsacus) ;  ferner  cplinber* 

ober  plattenförmige  Worper,  bie  mit  cid-t  nebeneim 
anber  ftebenben  IDtetallbälcben  belegt  fmb  unb  gleid}* 
falls  in  ber  Staub-  unb  Wra&=  ober  Wrempelmaicbine 
(f.  Spinnerei)  Skrwenbung  finben. 

ftarbecle,  f.  WabeL 
Starbenbifref,  ilüeberfarbe,  f.  Dipsacus  unb 

2afel:  Aggregaten  I, gia.  1. 
Jtnrbcitpilanjcn,  fooiel  wie  3)ipfaceen  (f.  b.). 
Slarbto  (greb.),  Her},  aud>  ber  bem  Herfen  nabe« 

liegenbe  ÜJlagenmunD;  Warbidtum,  Ijerjftärtens 
beS  Heilmittel  (f.  Analeptifa). 

Harbiälflic  (greb.),  f.  ÜJtagenframpf. 
ffarbtereu,  f.  Warbätfdje. 

Jtarbinnl  (lat.  cardinalis,  von  cardo,  b.  i.  J hir- 

angel),  feit  (*nbe  beS  5.  Sabxb.  allgemeiner  Jitel 
für  alle  an  einer  beftimmten  Wirtbe  feft  an^efteU» 
ten  ©eiftlid)en,  feit  bem  11.  3abrb.  auf  ble  ben 
^Sapft  an  ben  oerfebiebenen  WircbeniMomS  oertretciv 
ben  unb  ib,n  jualeid)  beratenben  Söifd>öfe,  ̂ JreSbptcr 
unb  2)iatonen  bef cbränlt ,  rcoju  fdjon  im  8.  §aUb. 
nod)  fieben  Sifcbofe  ber  Umgegenb  oon  9tom  tarnen, 

"i^apft  3nnocenj  IV.  gab  ben  W.  ben  Wann  oor  ben 
Sbifdjöfen  unb  ben  roten  Hut,  SöonifaciuS  VIII.  ju 
»nlana  beS  14.3a^rfe.  ben  gürftenmantel,  $aul  11, 

14G4  baS  SBorretbt  beS  roeifeen  Seiter*  mit  roter 

5>ede  unb  golbenen  3üß<ln,  unb  Urban  VIII.  1630 
ben  2itel  «Eminentissimi  Principes»  (Gminent). 
2>aS  Safeler  Won3il  wollte  nur  24  W.  ernannt  roiffen, 

SirtuS  V.  jebod)  feftte  15w;  ihre  .-[abi,  nad?  bem 
SJorbilbe  ber  ̂ Uteften  in  uuf  70  feft.  Sic 
Anfallen  in  brei  Wlaffen:  in  6  Warbinalbif^fife  (oou 
Dftia  unb  3Jelletri,  Cporto,  Sabina,  ̂ aleftrina, 

grascatiunb  2Ubano,  bie  fog.  fuburbitariicbeu 
\b  i  S  t  ü  m  e  r ) ,  in  >  »  Warbinatphefter  unb  1 4  War- 
binalbiafonen,  »eldje  beiben  (entern  Mafien  ibre 

Jitel  na*  ben  *JJfan«  unb  Stiftslireben  unb  non 
ben  Wapellen  in  Mom  fübren.  Scr  Anteil,  ben 
baS  Warbinaltollegium  (Collegium  Sacrum), 
b.  b..  bie  ©efamtbeit  ber  in  iKom  anroejeuben  W., 
am  Kirtbenreaiment  nimmt,  beftebt  in  bem  ibm 

oon  SUlolauS  IL  1059  oerlieljenen  9le6te  ber  $apft» 
roabl  (f.  b.)  unb  in  einer  beratenben  2bdtißteit  bei 
allen  midniaen  Hngelegenbeiten  (causae  majores) 
in  ben  Wonfiftorien  (i.b.j,  foroie  in  einem  mebr  felb' 
ftdnbigentfinflu^  aul  bie  tirdjlicbe  Hermaltung  burd) 

i'eitung  ber  pdpftl.  ©eridjtSböfo  unb  i;onraltniM ■:- • 
tollegien  unb  bureb  bie  Wongregationen  (f.  b.).  2)ie 
roidjtiaften  »eltlidjen  ümter  ber  W.  finb  bie  beS 

WarbinalftaatSfetretdrS  (SÄinifter  beS  StuS; 
mdrtigen),  bem  feit  1833  ein  WarbinalftaatSjefretdr 

für  baS  innere  jur  Seite  ftebt,  beS  St  a  r  b  i  n  a  1 1  d  m  ■■ 
mererS  (Camerlengo  [f.  b.J,  ̂ inan^ninifter),  beS 
Warbinaloicetan jlerS  (Leiter ber  pdpftl.  Wanj> 
lei)  unb  beS  WarbinaloilarS  (Stelloertreter  beS 

'üapfteS  für  baS  Bistum  Slom).  Tie  Ernennung  ber 
W.,  bie  größtenteils  Italiener  fmb,  erfolgt  burd)  ben 
^Uapft,  mand)mal  in  petto,  b.  b.  ebne  umdebft  ben 
tarnen  ju  nennen;  auSrodrtige,  auf  umpfet)lung 

fatb.  dürften  ernannte,  beißen  Wrontarbindle;  ber 
dltefte  5Iarbinalbii(bpf,  ber  jugleicb  SBifa>of  oonCftia 
unb  Sclletri  ift ,  ftebt  an  ber  Spille  beS  WarbinaU 

(ollegiumS  unb  trdgt  ben  cMueiuucl  Warbinah 
b e l a n.  2) er (Srnannte  roirb  burd)  einen  altern  n. bem 

"IJapite  in  sUriDataubienj  oorgefteUt  unb  erb,dlt  hier- 
bei baS  rote  ißarett;  in  einem  bann  abiubaltenben 

erften  Wonfiftorium  empfängt  er  ben  Hut,  in  einem 

peiten  erfolgt  bei  beginn  bieSeremonie  berScblie» 
feuna,  beim  Srblufe  bie  ber  Cffnung  beS  ÜJtunbeS 

(f.  3Kunbfd)licj)en  unb  «Cffnen),  bie  Übergabe  beS 
'JtinaeS  unb  bie  Slnroeifung  beS  litelS.  Sie  Wleibung 
ber  W.  beftebt  (außer  bei  ben  OrbenSgeiftlicben,  bie 
bie  ̂axbe  ibrer  Crben  beibebalten)  in  einem  Öborroct 

mit  turpem  Nüurpurmantel  (baber  bie  amtlidje  Wb* 
f  ur.mng  Emmo  Porporato)  unb  in  einem  Wdppcbeu, 
Darüber  ber  WarbinalSbut  (f.b.).  3m  9Bappen  füb* 
ren  fte  unter  bem  WarbinalSbut  nod?  eine  ©rafen» 

frone;  ibre  Ginlünfte  beueben  fie  auS  ibren  Sleben-- 
dmtern  unb  ̂ frünben.  ,\m  roeltlicben  Stange  ftebeu 

bie  St.  auf  gleicher  Stufe  mit  ben  ̂ rinjen  auS  regie= 
renben  ödufern.  %m  3. 5Jki  1906  maren  oorbanbeu 

6  Warbinalbifdjöf  e,  43  Äarbinalpriefter  unb  8  Warbi- 
nalbialonen,  im  aanjen  57  W.,barunter  34  Italiener, 

5  ̂ranjofen,  6  Cfterreidjer,  5  Spanier,  3  lleutfdje, 
3  öngldnber,  1  Stmerifancr.  än  ber  Wurie  refibieren 

29  St.,  barunter  24  Italiener,  1  ̂ranjoie,  1  6  ngldm 
ber,  2  Spanier,  1  Xeutfcber.  —  $^gl.  CSriftofort,  Su>- 
ria  dei  Cardiuali  etc.  (diom  1888  fg.) ;  Wirf  d),  2  ie  ftU 
namoerroaltung  bes  WarbinalfoUegiumS  im  13.  unb 

14.3abrb.  (2«ünft.  1894);  Sdamüller,  2)ie  2bfltig= 
teit  unb  Stellung  ber  W.  bis  v4}ap)t  iöonifa*  VUl. 
(^•reib.  i.  SBr.  1896);  ̂ Baunigarten,  Unterfudjungen 
unb  llrfunben  über  bie  Camera  collegii  cardiua- 
lium  für  bie  3eit  »on  1295  —  1437  (ÖP3.  1898); 

«rtitet,  bir  man  unirr  5t  cermist,  finb  untrr  S  auf^iiuctfn. 
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Soucbon,  2>ie  ̂ apftwablen  In  ber  3eit  beS  gro&en 

Sd;iSma§.  ßntwidlung  beS  ÄarbinalateS  1378— 
1417  (2Sbe.,  Sraunfcbw.  1898—99). 

it.  biefe  aud)  ein  Sefeblebaber  bet  SanbSfnecbte 
ST orbittal,  ©etrdnl,  f.  Jöijdjof.  [(f.  b.). 
STarbinal,  :Kam c  einer  Slnjabl  flernbeifeerfinlen 

(Coccoborus  Swains.  unb  Cardinalis  Bonap.)  oon 
Slmerita.  3c^t  oerftebt  man  barunter  »orjugSweife 

ben  roten  Ä.  (Coccoborus  s.  Cardinalis  virginia- 
nus  L.)  auS  SRorbamerild ,  oon  flernbetfeergrö&e, 

triftiger  ©eftalt,  mit  arojjer  fpijjer  Solle,  bidemf 
totem  Scbnabel  unb  idjarladprotem  ©eficbcr  bet 
fdjwarjem  ©efidjt,  im  Sogelbanbel  jtemlid)  gemein. 
T  er  beutjebe  9iame  M .  umfaßt  aud;  nod)  anbere,  bem 

toten  m.  fpjtematifd?  ferner  ftebenbe  Sögel,  fo  bie 
grauen  fl.  (Paroaria  Bonap.)  von  Sübamerifa, 
mit  roten  flöpfen,  fdnefergrauer  Übttt  unb  weißer 
Unterfeite,  bie  meiften  gefebopft,  eine  Slrt  runb= 

I&pfig;  bejonberä  beliebt  auS  biefer  ©attung  finb 
berÖraufarbinal  (Paroaria  cucullata  Müll)  unb 
ber  Sominifanertarbinal  (Paroaria  larvata 
Bodd.;  f.  3)ominifaner).  2ludj  einen  ben  Simmern 
jugebörigen  Sögel  bejeiebnet  man  als  ©  r  fl  n  l  a r  b  i  < 

nal  (Gubernatrix  cristatella  VieHl.),  ber  oberjeitS 
bunlel  grünlidjgelb,  an  Cberfopf  unb  Sajopf 

jdnvar},  unterfeitS  lebhaft  bellgelb  unb  gleichfalls 
tn  Sübamerifa  beimifcb  ift.  Sllle  Ä.  finb  als  Stuben* 
»ögel  beliebt,  als  Sänger  inbeffen  mebr  in  ibret 
Heimat  als  bei  unS  gefcbfi&t. 

ffarbittalbefaii,  f.  flarbinal. 

Jtarbinalinfant,  Seiname  beS  fpan.  «Urinjen 
tyerbinanb  (f.  b.).  [flarbinal. 

ftarbinalfätnmerer,  «atbinalfotle giutn,  f. 
STarbittfllfreuj,  f.  ftreuj  nebft  2ertfigur  13. 
JTarbinalpimttenfiar,  f.  Poenitentiarius. 
JTarbinalpulucr,  f.  Gbtnarinbe. 
STarbinnlpunfrc,  wmptpunlte,  fowobl  im 

eigentlichen  Sinne,  xoo  eS  ftcb  um  Orientierung  im 
JRaume  banbelt,  als  im  figürlichen. 

JTnr bin«  l e<but,  ein  flacher  runber  fmt  pon  rötet 
garbe  mit  beiberfeitS  abbdngenben,  je  15  Ouaften 
jäblenben  uerfcblungenen  Sdmüren.  (S.  flarbinal 
unb  Jafel:  flronen  II,  gig.  49.) 

»atbinalfraatSfefretat,  f.  flarbinal. 

ftarbinaltugenben,  in  ber  C^tbiC  bie  ©runb= 
ober  Jbaupttugenben,  auf  weldje  alle  anbern  fieb 
jurüdfübren  laffen.  (3.  Jugenb. [flarbinal. 

ftarbinaluiccf«u',icr ,  Rnrbittaltoifat,  f. 
»örbinol3flölen(lat.Cardinalia),f.3abl»örter. 

ttavbioQtäpt)  (greb.),  ein  oon  ÜJtarep  erfunbe* 
ner  Slpparat  jur  grapbifeben  2luf  jeidmung  ber  &exy- 
bewegung  (flarbiogräpbje);  bie  oom  Ä.  gejeiaV 
netc  fluroe  beißt  Äarbiogramm. 

«arbiotbe  (greb.,  «jperjlinic»),  eine  fluroe  vierter 
Crbnung.(S.  neben« 
ftebenbe  $igur.) 

2Benn  manburobben 

Sunlt  0  eine*  flrei= 
feSC,  eine  S  ebne  OP 
beS  ftrcifeS  jiebt  unb 
auf  ibr  bie  Strede 

PQ  einem  $ur<b* 
meffer  gleich  macht, 

S  ̂     y  /     fo  ift  Q  ein  ̂ unlt 
ber  fl.  K,  bie  bitrdj 
ben  flrciä  unb  betten 

^unlt  0  beftimmt  ift.  2)ie  fi.  ift  eine  befonbere 
3lrt  ber  tfpicpfloiben  (f.  Gplloibe).  Sic  entftebt, 
menn  ein  ftrciö,  Cs,  auf  einem  jincitcn,  C,,  uon 

BltfMi  ö«f  man  unter  11  oernufit,  finb  untre  S  aufjufut$cn. 

gleicbcr  ©röfee  roOt;  jeber  $unft  be«  rollenben 
ftreifeö  befdjreibt  bann  eine  H.  Tic  fl.  ift  aud)  eine 
Trennlinie;  ber  ftrablenbe  ̂ unft  ift  alSbann  auf 
ber  ̂ eripberie  beä  surüdtoerfenben  flreifeS  anju» 
nebmen.  (S.  lafel:  fluroen  I,  gig.  7.) 

ftarbUitf  ((jreb.),  öerjentjünbuna. 
Hat birfo,  ̂ auptort  beS  gried).  9lomoS  Ä.  (2531 

qkm,  80766  6.,  in  ber  obern  fübrceftl.  Gbenelbeifa» 
lienä),  Stabt  an  ber  Sabnlinie  Solo««Äalampala, 
bat  (1896)  9446,  als  ©emeinbe  16663  (*.,  meift 
©riedjen,  unb  bebeutenben  iJrobuttenbanbel. 

STorbo,  öauptftabt  oon  SJaltiftan,  f.  Slarbo. 
Jtarbobcnebiftc,  ^Jflanjenart,  f.  Cnicus. 
STarbönc,  ©ernüfepflanje,  f.  flarbp. 
STarborff,  Jöilbelm  oon,  Parlamentarier,  geb. 

8.  3an.  1828  ju  9leufrreli&,  ftubierte  1846—49  tu 
Öeibelbcrg,  Serliu  unb  6aUe  bie9ied)te,  war  HS 
1853  an  ber  5Hegicrung  in  Stralfunb  befebdfligt, 
oerlie^  bann  ben  StaatSbienft  unb  übernabm  baS 
fltittergut  3Babni&  bei  Sernftabt  im  flreiS  CIS, 

beffen  anbrat  er  1884—95  war.  ̂ n  baS  preufe. 
SlbgeorbnetenbauS  1866  aerodblt ,  trat  er  ber  Ion« 
feroatioen  (fpdter  ber  freitonferoatiocn)  graltion 
bei.  Sem  9tcidj*tanc  geborte  fl.  feit  1868  al*  i?er= 
treter  beS  aBabltrci)eS©artenburg=ClS  an.  (Sc  war 
ÜNitglieb  ber  iHcid^Spartei  unb  einer  ber  i>auptuer* 
teibiaer  ber  Sdm&jölle,  für  bie  er  febon  1875  in 
ber  Srofdjüre  «©cgen  ben  Strom»  (Serlin)  eintrat, 
Siiglcid)  ein  eifriger  Serfedjter  ber  Soppelroäbrung 

(«$ie  ©olbrodbrung»,  Serl.  1890).  fl.  ftarb  21. ^ult 
1907  in  9Ueber»abm&. 

ttarb^nfl,  ungar.  Stabt,  f.  flarejag. 
ftorburben,  Soll,  f.  flurben. 
Kar  Tun \<i f rt),  in  ben  fleilinfdjriften  9lame  für 

^Babplonien.  (S.  au<b  €balbder.) 

JTarbp,  flarbone  ober  fpanif<be  Slrti-- 
fd'nrfe,  C  vnara  cardunculus  L.,  eine  auSbauernbe, 
in  ben  SDiittelmeerldnbern  beimiiebe  flompoftte 

(f.  Cynara).  3er  fl.  wirb  erft  nadp  IDUtte  Ü)2ai  au-y- 
gejät.  ©r  erforbert  nabrbafteS  ßrbreid)  unb  reieb- 
lidje  Sewäfferung.  3)ie  geidjdhteften  Sorten  finb: 
ber  fl.  t>on  JourS  (f.Safel:  ©emüfe  IV,  ̂ ig.  12), 
ber  fpanifd?e  fl.  ohne  Stapeln,  bie  breitrippige 

^uoiS  unb  bie  gro^e  ftciltanifcbe  fl.  Son  ber  'Jlrti» 
febode  unterf<beibet  fidb  ber  fl.  bureb  bobern  3Dud)4 
(2  m  boebj  .  oiel  Idngere  Slätter  unb  Heinere,  febr 
jtacblige,  ungenießbare  SlütenUpfcben. 

Rate  (flaare,  Kabre),  in  Schweben  Sotner 

(@in,<abl:  Sotu),  in  ben  Brenden  £  ixt u  o  t  h  a  i  c  r 
(OuleS),  in  Slorben^lanb  ©oombS,  in  Scbottlanb 
unb  ̂ rlanb  SorrteS,  in  SBaleS  6wmS  (fpr. 

lubmS),  fleffelböben  beS  öocbgebirgeS,  meift  biebt 
unter  ber  3Bafferfd>eibe  ober  bod)  in  ben  böbernüeilen 

ber  ©ebänge  gelegen.  3er  Soben  ber  fl.  ift  beden^ 
artig  flacb,  bte  Umranbung  fteil;  fte  öffnen  fid)  in 
ben  meiften  JdUcn  mit  einem  fd>malen,  fd)lud)tem 

artigen  SluSigang  in  bie  Jiefe.  35ie  fl.  tommen 
nur  in  früher  ober  nodb  ient  nergletfcberten  ©e^ 
bieten  oor  unb  finb  jumeift  burd)  bie  Sbdtigfeit 
beö  (SifeS  entftanben.  ödufia  entbält  baS  Aar  tieine 
Seen;  rtiebt  feiten  ift  fein  Soben  felfig,  oft  aueb 
mit  Üppigem  ®xa&  unb  Arautwu<63  beftanben  unb 
bient  bann  als  Slipweibe.  3)a3  2Bort  Aar  tommt 

audb  oft  in  3ufammenje^ungen  oor,  befonberS  in 
Diamen  oon  Sergen,  ©letjcbern  unb  Sergteilen,  wie 
flarwenbel,  ©emStarlogel,  Jifdjlar,  ©lodentarfopf 

Statcatt,  Soll,  f.  flaren.  fu.  a. 
Kattien,  lammwollenen 3eugen  baburdj  eine 

glatte  Cberflddje  geben,  baß  man  biejpaare  abiengt. 
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i,  früher  flame  einer  fianbfdjaft,  bie  ba* 

füböftl.  ftinlanb,  ben  an  ben  £abogaiee  grenjen» 
bat  Jeu  be*  ©ouoernement*  $eter*burg,  einen 
arcBen  Seil  be*  ©ouoernement*  Clonej  nebft  einem 
Steil  bei  ©ouoernement*  &rd)angel*t  bis  nur  fog. 
Karelifcfeen  (Äotelifcben)  Hafte  be*  ffieifeen 
2Reer*  umfafete.  3n  biefem  ©ebtet  mobnten  bie 

5tarelier  (f.  Rinnen).  G*  bilbete  lange  ein  6treit< 
cbjett  jtoifiben  Schweben  unb  iKufelanb.  2)ie  nörbl. 
Seile  (im  ©ouoernement  8lrcbangel*t  unb  Clonej) 

tarnen  fd)on  cor  1-etet  b.  @r.  ju  :Hufelanb,  ber  füb« 
liebe  im  ̂ rieben  )u  Stpftab  (1721),  bet  iKeft  1809  mit 
(Snamt- Jinlanb  (f.  bie  $iftortfcbe  Karte  oon 
iJiufelanb,  beim  Hrtttel  Siufelanb). 
Äar en  ober  Härenen  (Altere  Schreibungen  5t a < 

cean,  Karin,  birmanifcb  Ka»reng,  ftamefifcb 
Äa*rieng),  9lame  eine«  binterinb.  tfoitft.  ba*  in 

ben  bergen  in  ber  "Jiäbe  oon  ttoa  (Birma),  ferner 
jrr inten  bem  ̂ raroabi,  bem  6aluen  unb  bem  l]lc-- 
nam  bi*  jur  Hüfte  (Oftbmu*  oon  Mrabi  bin  ir  ebnt. 
obrer  Überlieferung  jufolge  finb  fte  aus  Sübcbina 

•  ,\.;n  ■  nan)  eingewanbert  (oielleicbt  im  4.  ober 
6.  ̂ abrb.  n.  Gbr.).  feeute  lerjällt  bie«  «oll  in 
brei  £auptftdmme,  welche  fiep  etnerfeit*  burch  ibre 

befonbere  Sracbt,  anbererfeit*  aber  aud)  fpradj« 
lieb  unterfebeiben:  bie  Sgaw  K.,  «»eifee  K.»  nach 
ber  iraebt  benannt;  bie  fymo  H.  ober  S  alaing 

St.;  bie  Bgbat  St.,  beren  f>auptftamm  bie  neuer* 
bingi  in  ftarter  Slbnabme  begriffenen  Ha  rennt 

ober  «roten  It.»  finb.  3>ie  6teUung  ber  Sprache 
innerhalb  ber  binterinb.  Spracbgruppe  ift  noch  nicht 

ficber  feftgefteUt.  —  Bat.  Spearman,  British  Burmah 
tiazetteer  (2»be.,  Äangun  1879  —  80;  bie  Gin« 
teitung  auch  franjöftfcb  oon  öarmanb);  SW.  Smea« 
ton,  Tbe  loyal  K.  of  Burma  (2onb.  1886).  Sprach« 

lid>e«:  ,,V  "A!albe,  K.  vernacular  grammar  (JDtauU 
main  1861);  berf.»  The  Anglo-Karen  dictionary 
iiHangun  1883);  Brauten,  A  primer  of  tbe  Pwo- 
Karen  langnage  (ebb.  1884).  (S.  fiobitaoblfet.) 
Ratender!,  f.  ©artejeit 
flarer ,  Bewohner  oon  Harien  (f.  b.). 
flaref ficren  (fr?.),  fchmeicbeln,  liebtofen. 
Jtar etc,  f  ooiel  toie  Karrete,  f.  Carte ta. 
«arettc,  f.  HarettfcbilOfröte. 

Jfarcrtfdjilbfrütc  (Garetfd)ilb!röte,  Che- 
lone  imbricata  L.,  f.  Jafel:  Scbübltbten, 

$ig.  9),  Karette,  bie  bi*  1  m  lange,  in  ber  Sropen* 
jone  bdufige  Seefcbilbtröte,  bie  ba*  ed)te  Scbilbpatt 
(f.  b.)  liefert  6ie  bat  nie  alleSeefcfailbtroten  platte, 
ruberartige  $loif  enfüfee ,  bie  ebenf  owenig  toie  ber 
Kopf  unter  ben  flauen,  berjförtnigen  panier  jurüd« 
fiejogen  werben  tftnnen.  Tie  Sdjilber  be*  ̂ anjer* 
iegen  auf  bem  Etüden  bacbjiegelförmig  überein« 
anber  unb  finb  weit  bider  unb  f  eherner  gefärbt  al« 
bei  Oen  anbern  31  r  t en.  3Jtan  fängt  fte  teil«  mit  Lienen 
unb  Harpunen,  teil«  auf  bem  Stranbe,  too  fte  ibre 
<Sier  in  ben  6anb  legt,  unb  hält  fw  lebenbig  über 
glübenbeKoblen  ober  auch  eine , Seit  lang  in  toepenbe« 
Steifer,  rooburtb  bie  platten  be«  6dnlbpatt«  fid) 
belöfen.  eine  au«geroacbfene  Sdjüotr&te  liefert 

8— 8  ̂Jfb.  6d)ilbpatt.  Unmdfeiger  Äang  bat  bie 
3abl  ber  K.  febr  oerminbert.  2)a«  ̂ leifd)  ift  un> 
genießbar,  bie  Gier  werben  febr  gefdjä&t. 

«atf,  Sanbgemeinbe  in  Cberfdjleilen,  f.  SBb.  17. 
»arfiöl,  ber  SÖIumentobl  (f.  b.). 
ftarfrcttog  (Sbarf reitag),  aud)  Gtiller 

Freitag,  beionfcerä  in  ßngtanb  unb  ben  9iieber» 
(an cch  aueb  (Duter  ̂ reitag  (tat.  dies  adoratiu, 

»,  Feria  Bexta  in  l'arasceve),  ber  §rei> 

tag  in  ber  Kanoodje  ().  b.).  91«  2ag  ber  Hmi 
jigung  Sbrifti  gilt  er,  namentlich  in  Gnglanb,  al« 
ber  boefcite  ̂ efttag  ber  eoang.  Htrcbe.  To*  baben 
bie  jd?iueii.  Kirchen  ibn  erft  1860  angenommen. 
Tie  jefcott.  Kirche  feiert  ibn  no<h  beute  nicht  Sie 

erften  6puren  einer  ̂ eier  be«  K.  unb  Ofterfonn< 
tag«  (al«  9luferftebung«tag)  finben  fich  um  bie 
Glitte  be«  2.  %a\)ti>.  in  ber  röm.  Kirche;  infolge 

be«  Mab ft reite*  (f.  b.)  mürbe  bie  vom.  $eier 
oon  bem  Konjil  ui  9iicda  (326)  }um  allgemeinen 
Kirchengefek  erboben.  SRan  beiligte  ben  K.  bureb 
ftrengere*  galten  unb  Reiben  aller  Arbeit,  bureb 
% rauergefdnge  ftatt  öomnen  bei  ber  Siturgie,  burefa 
£cbn)eigen  ber  OJloden  unb  Crgeln,  burch  fchtoarjen 
Schmud  ber  Kirchen  unb  äbnlicbc*.  Tie  tatb.  Kirche 

giebt  feiner  ̂ cier  leinen  eigentlich  fefttichen  Sba» 
ratter,  ma*  jur  §olge  bat,  bab  er  oon  ben  Katbo< 
liten  nur  al*  halber  Feiertag  betrachtet  unb  bie 
S3erttag«arbeit  an  ibm  nid)t  unterlaffen  mirb.  9cacb 
bem  preufe.  (SeieB  Pom  2.  6ept.  1899  bat  ber  K. 

fQr  baä  ganje  Staatsgebiet  bie  ©eltung  eine*  all: 
gemeinen  Feiertage*,  bo<b  ift  in  ©emeinben  mit 
überroiegenb  tatb.  SJeoölterung  bie  beftebenbe  ber« 
tbmmliche  Serttagetb&tigteit  ntebt  oerboten,  e*  fei 

beim,  bafi  e*  fuh  um  fiff entlieh  bemertbare  ober  ae- 
rdufchoolle  Sirbetten  in  ber  i'labe  oon  bem  @otte*« 
bienft  gemibmeten  (Sebduben  baute! t. 

ftarfunfcl,  f.  Karbuntel. 
Stargabör,  f.  Kargo. 

Slargo  (engl,  c&rgo;  fpan.  carga;  itat  carico, 
carco),  Mit,  Labung,  im  Seeroefen  bie  Schiff*' 
lahung,  bie  Öefamtbeit  ber  auf  einem  6d)iff  gela« 
benen  Öüter.  Sofern  man,  wie  wobt  aeiAiebt  untw 

K.  auch  ein  Serjeicbni*  biefer  Güter  mit  Eingabe  ber 
SHbfenber,  ©mpfdnger  u.  f.  to.  oerftebt,  ift  K.  f ooiel 
nie  2»anif eft  (f.  b. j .  Unter  Kargabör  (Kargabeur) 

ober  Supertargo  oerftebt  man  einen 9)eoollmdch: 
tigten  be* Befrachter*  ober  Eigentümer*,  welcher  bie 

Sd)iff*labung  in  beffen  Auftrage  nad)  bem  Slbfah» 
bafen  begleitet,  um  fte  hier  für  Rechnung  feine*  31uf* 
traggeber*  ju  oertaufen,  auch,  toobl  au*  bem  @rlbfe 
eine  ftüdtabung  }u  befchaffen.  ä)a*  ̂ nftitut  ber 
Kargaboren  ift  beute  oon  geringer  prattifeber  Be« 
beutung.  Sie  Üftitfenbung  oon  Kargaboren  ift  nur 
noch  bet  Unternehmungen  üblich,  burch  bie  neue  3lb= 
fatigebiete  erfcbloffen  werben  follen.  S)a*  Seutfche 

£>anDel*gef  eftbud)  (§.  821 ,  3iff  er  4)  erwdbnt  ben  Kar< 
gabor  nur  gelegentlich  ber  ©eftimmung,  bafe  ber 
fechaben,  welcher  bureb  ein  bem  Kargabor  in  biefer 

feiner  ßigenfehaf t  jur  Saft  fallenbeö  «erfcbulben  ent« 
ftebt,  bei  v^erficherung  oon  ©ütern  ober  oon  imagi« 
ndrem  (Gewinn  oon  bem  löerficherer  nicht  ju  erfefeen 
ift  3n  JDollanb  berf.t  her  6cbiff*mat(er  Karaabor, 
ber  Kargabor  in  obigem  Sinne  ftet*  Supertargo. 

Stargopöl.  1)  Kret«  im  fübbftL  Teil  be*  ruff. 
©ouoernement*  Dlonej,  eben,  nur  im  20.  mit  ben 
Clonejfcben  f>öben,  bat  22  503,8  qkm  (665,x  qkm 
Seen),  81679  (f.;  SKoggen«,  i>afer«,  ©eritenbau, 
Kohlenbrennerei  unb  SeerftebereL  —  2)  Krei«ftabt 
im  Krei«  K.,  oftfüböftlicb  oon  $errofawob*t,  lint* 

am  fchiff baren  Onegaflu6, 3km  nach  feinem  2lu?flufi 
au*  bem  Satfcbafee,  bat  (1897)  2952  6.,  $oft,  Jele= 
grapb.  17  Kirchen,  ein  ÜWöncb*:,  ein  Jlonnentlofter; 
totabtbant,  giufebafen;  Kürfdjnerei. 

Kartbcn,  audb  Karaiben  (enaL  Sarib*  ober 

Saribbfe*)  ober  (wie  namentlich  bei  ben  <fran> 

lofen)  ©alibi,  jur  3eit  ber  ßntbedung  3lmerita* 
ber  berrfchenbe  ynbianerftamm  auf  ber  SRorbtüfte 
be*  fübamerit.  ̂ eftlanbe*,  in  ©uapana  fowie  auf 

HttiM.  hie  man  untet  St  »«rniftt,  finb  untn  8  tu'jui^cSfa. 
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tfart6cnfi)d)  —  flarie« 

ten  kleinen  Antillen,  über  lefetere,  teilweise  aud) 
bid  nad)  ̂ Jortorif  o  unb  öatti,  batten  fte  ftd)  nicht 
lange  uorber  erft  burd)  ßroberung  Derbreitet.  Sie 

batten  bie  bort  jefebaften  Slrrawafen  getötet  unb 
beren  5öeiber  in  ibre  ültitte  aufoenommen,  woburd) 
jwei  9tebeweifen  unter  ibnen  entftanben  waren, 
nAmlid)  bie  Spradje  ber  SRdnner,  melcbe  mit  ber 
Sprache  ber  St.  be*  Seftlanbe«  jufammenbdngt,  unb 
bie  Spraye  ber  2Beiber,  bie  ftd)  an  ba*  Slrrawafiicbe 
anicbliefet.  Xie  St.  waren  ein  ftarfe*  unb  triegerif  dje* 
Holt,  ba*  bem  Ranmbali«mu*  bulbigte. 

Stuf  ben  Meinen  Slntillen,  bie  nad)  ibnen  oon  ben 

Altern ©e ogr ap Ii e n  au cb ba  u  ff  a.  a  r  i  b  1 1  *  e  3  n  f  e  l  n 
genannt  würben,  jeigten  fie  ftd)  auf  ©uabeloupe  am 
mctaMigften.  Sie  wiberftanben  ben  öuropfiern  lange 

3eit  traftooll,  fo  bafj  ei  ben  ftranjoi'cn  erft  1660  ge» lang,  fie  auf  Dominica  unb  St.  Tineen t  iu  befdjrdn« 
ten.  Stuf  biefen  beiben  JJnfeln  bilbeten  ftd)  aud  ben 
St.  burd)  »ermtfdjung  mtt  entlaufenen  ober  geftoble« 
nen  Negern  bie  iog.  S  d>  m  a  r  j  e n  St.,  bie  jebod)  1 796 

oon  ben  ©nglfinbern  nad)  ber  fjnfel  Diuatan  bepor» 
tiert  würben.  SUon  bier  au*  gelangten  fie  mit  £ilfe 
ber  Spanier  aud)  an  bie  Rülte  oon  öonbura*,  wo 
fie  fid)  oon  2rujiUo  au*  öftlid)  bi*  jum  $atucaflu&, 
wcftlid)  bis  Söcliie  oerbreitet  unb  bi*  auf  20000 
Röpfe  oermebrt  haben.  (Seringe  tiefte  (gegen  20U0) 
ber  ehemaligen  faribifd>en  ©eoölferung  ber  Aleiuen 
Slntilien  finben  fid?  nur  nodb  auf  Jrinibab,  2)omi« 
nica.  St.  Sincent.  ̂ ahaeuha  fmb  bie  St.  auf  bem 
tjeftlanbe.  Sion  9iapmonb  Sireton  mürbe  1664 — 66 
ein  Ratecbi*mu*  unb  Jöörterbud)  in  ber  SpraaSe  ber 
St.  ber  ̂ nfeln  gebrudt  (neu  bg.  oon  2.  Hbam  unb 
ßeelerc,  ̂ Jar.  1878;  oon  tyla&mann  al*  ftatfimile« 

ausgäbe,  2pj.  1892  u.  1900).  —  Sgl.  Sdjomburgt, 
Stehen  in  SBritifd)»©uapana  (%.  1848):  Sffiartiu«, 
Beiträge  »ur  (Sonographie  unb  Spradjenfunbe  Slme« 
rifa*  (2  33be.,  ebb.  1867);  Sörett,  The  Indian  tribea 
of  Guyana  (2onb.  1868);  9-  9)lüUer,  ©runbrife 
ber  Spracbwifienfcbaft,  23b.  2  (Sien  1879— 82); 
Greoaur,  Uibliotheaue  linguistique  ame>icaine, 
93b.  8  OJJar.  1881);  $uan  ©alinbo,  Notice  of  tbe 
Caribs  in  Central  America  (im  «Journal  of  tbe 
Royal  Geographical  Society»,  fionb.  1883);  SSota« 
bularien  unb  ©rammatifen  ber  Rumanagoto,  bg. 
ton  Wa&mann  (5  33be.,  2pj.  1888) ;  oon  ben  Steinen, 
2>ie  93atairifpracbe  (ebb.  1892) ;  Sunbftral,  3tu*  bem 
fianbe  ber  St.  (SBerl.  1900). 

flartbenfifeb,  f.  ̂irapa, 
Raribcuf otjl,  f.  Colocasia. 

H  ar  i  b  i  b ,  Ort  in  Seutf d)«Sübweftafri!a,  f.  93b.  17. 
Haribtfrfic  3nfe(n,  f.  Rariben. 
«aribifefae«  etfenbolj,  f.  Giienbolj. 
»artbifetjed  ©ebirpe,  ©ebirge  an  ber  9iorb* 

lüfte  oon  Sübamerifa,  in  ber  iHepublit  93enejuela. 
G*  ift  al*  felbftdnbige«  ©ebilbe  oon  ben  Mnben  ju 

trennen  unb  ftebt  geologifd)  mit  ben  Sntillen  (f.  b.) 
in  SUerbinbung.  G*  beginnt  Öftlid)  oon  ben  glüfien 
Slroa  unb  (iejebe-?  unb  ,iiebt  in  oft!.  91id)tung  bis 
nad)  Jrinibab.  6ine  nßrbl.  altlrpftallinifdbe  i»aupt» 

lette  erreidjt  in  bem  <üico  be  Siaiguata  bei  ©araca« 
2801  m,  wäbrenb  bie  füblidje,  mit  Sebimentreften 
bebedte  Äette  wabrfcbeinlicb  2000  m  ̂ 6be  niebt  er» 
reidjt.  3ro»id)en  beiben  Ketten  liegt  ber  SJalen« 
ciafee  (f.  b.).  Unterbrocben  wirb  ba«  St.  ©.  burd) 
ben  rief  in«  ßanb  eingreifenben  93ufen  oon  9)arce« 
(ona  unb  ben  ©olf  oon  $aria.  So  ift  ber  oft l.  Zeil 

ifoliert,  bilbet  bie  fealbinfeln  Ärapa  unb  ̂ Jaria  )'o« 
wie  ba*  3Jtaifio  tei  Jurumiquire  (2050  m).  3abl« 
reidje  \)e\\,i  Cuellen  am  Slorbenbe  fowie  bdujige 

(Srbbeben  beuten  auf  ftarfen  Hbbrud)  be<  ©ebtrgefr 
unb  fortbauembe  Serftörung. 

Äaribiffbe«  SWcet  (Slntillenmeer),  ba* 

SDtittelmeer  jmifdjen  ber  Storbtüfte  Sübamerila«, 
(Sentralamerita*  unb  bem  Sogen  ber  Antillen,  jum 
großen  Seil  über  4000  m  tief,  jer fallt  in  einen 

Srofeern,  in  ber  Sura^aotieje  bi*  5201  m  tiefen eil  unb  einen  deinem,  im  S.  ber  &apman&infeln 
62(39  ra  tiefen  Zeil  im  9MB.  jwifeben  Suba,  3a< 

maita,  ßonbura*  unb  VJucatan.  (S.  ftarte:  Sltlan« 
tifd>er  Dcean.)  2)a*  St.  SÄ.  liegt  im  SJereid)  ber 

äquatorialftrömung,  bie  im  %  oon  Jrinibab  ein« 
tritt  unb  burd)  bie  ?)ucatanftrafse  in  ben  ©olf  ooit 

sJDlerilo  jiebt.  9Jon  5tooember  bi*  §uni  berrfdjt  ber 
Siorboftpaffat ,  »uguft  bi*  Dttober  weben  beftigt 
SiMt«  unb  Sübweftwinbe,  bie  oft  ju  Spllonen 

ftaribou  (fpr.  -buh i,  f.  gflenntier.  (werben. 
Starlen  (Caria),  Küftenlanbjcbaft  be*  fübweftL 

flleinafien*  (f.  Karte:  3)a*  alte  ©riecbenlanb, 
beim  Sirtitel  ©riecbenlanb),  würbe  im  31.  burd)  ba* 

3Jiet)ogi*gebirge  oon  Spbien,  im  0.  burd)  ba*  .Hat - 
mo*>  unb Salba(o*gebirge  oon  iU-riMien  Mabalia), 
im  SO.  burd)  bie  nörbt.  i>erjweigungen  be*  Aracto« 
unb  ftntitrago*  oon  2p(ien  getrennt,  im  6.  unb  S. 
oom  OKeere  befpült.  SJon  ber  SlBefttüfte  ftreden 

fid)  ̂ albinfeln  bmau*  ('J){ptale,  ber  (Sberfone*  oon 
iütilet,  ber  pon  öalilamaffo*  unb  ber  oon  Rnibo*), 
iwifd)en  benen  fid)  tiefe  unb  fiebere  SBud)ten  (ber 
2atmifd)e#  oafiute  unb  fferamifdje  3Jleerbuien> 
öffnen.  Der  Joauptgebirg*iug  ift  berßatmo*;  ber 
bebeutenbfte  Üt  ber  Ulldanber,  bejfen  breite* 

Jbal  ben  reicbl'ten  Zeit  ber  Sanbidjaft  bilbet.  ̂ bren 
Siamen  erhielt  R.  oon  ben  Rarem,  einem  nid)t< 
inbogermanifdjen,  ben  2ptiern  nabe  oerwanbten 
Stamme  (über  fie  ogl.  Rretfcbmer,  Einleitung  in  bie 

©efd)id)te  ber  gried).  Spradje,  ©ött.  1896).  Ärüb» 
jettiagrflnbetengried).Änfieblerimnörblid)ftcn2;eile 

ber  ffiefttüfte  bie  lon.Stdbte  SWilet  (f.  b.)  unb  sJ)lagne> 
fia  (am  3)tdanber),  im  füblicbften  ̂ alitarnaffo*  (f.b.) 
unb  ba*  bor.  Rnibo*  (f.  b.).  Die  £anbjd)aft  würbe 

burd)  Rrbfu*  bem  2pbiid)en,  burd)  (£pru*  bem  N15er« 
fifdjen  :Ueicbe  einoerfeibt,  trat  bann  bem  a t heu.  See« 
bunbe  bei,  fiel  aber  fdjon  oor  ber  Sluflöiung  be*« 

felben  mieber  unter  bie  &errjd)a{t  «Uerfien*  ̂ urüd; 
bod)  war  biefe  mebr  nominell,  inbem  einbeimifcbe 

Spnaften  bem  9lamen  nad)  al*  perf.  Satrapen  re» 
gierten.  2)erSi&  bieferDpnaftenmaröalilarnaüo*. 
mat)  bem  Zote  Slteranber*  würbe  bie  Sanbicbaft 

fdjliefelid)  bem  Seleucibenreicbe  einoerleibt,  oon  ben 
Wörnern  nad)  ber  Sefteaung  be*  Rönig*  Slntiodju* 
oon  Sprien  (189  o.  (£bt.)  ben  5Kbobiem.  ibren 
SiunbeSgenoffen,  gefdjentt.  3)iefe*  ©efebent  mürbe 
)war  wdbrenb  be*  britten  9Racebonijd)en  Rriege* 
wieber  jurüdgenommen,  inbem  ber  röm.  Senat  bie 
Stäbte  für  frei  ertUrte,  bod)  oerblieben  weniaften* 
einige,  wie  Rauno*,  im  ̂ efiUe  ber  dibobier  oi*  in 

bie  röm.  Raiferjeit. _3e|t  bilbet  bie  Sanbidjaft  einen 
Seil  be*  afiat.«türf.  ffiilajet*  Htbin.— SJgl.  3lewton, 
A  history  of  discoveries  at  HalicarnasBus,  Cnidus 
and  Brancbidae  (2  »be.,  fionb.  1862);  Sennborf 

unb  9ltemann,  JKeifen  in  fiptien  unb  St.  (Sb.  1, 2ßicn 
1884;  iBb.  2,  oon  ̂ eterfen  unb  fiufdjan,  ebb.  1889); 
3ubeid>,  Rleinafiat.  Stubien  (ÜRarb.  1892). 

Sta*rieng,  binterinb.  SJolf,  f.  Raren. 
Stariep,  Strom,  f.  Cranjeflufe. 

Harte*  (lat.),  »ein«  ober  Rnocbenfdule,  bie 
Öntjünbung  unb  bie  öerfdjwärung  ber  Rnodjen, 
f.  Rnodjcnfrafe;  aud)  bie  3abnfdule,  ba*  fog.  ̂)obl» 
werben  ber  3dbne,  f.  3abn!ranlbeiten, 

Brtitel,  btt  man  unter  »  orrwtfct,  flnb  untrt  (X  aufjafuij)«». 
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Rartfal,  }um  ©ouoernement  $onbicberö  (f.  b.) 
eebf  rige*  fran i.  Z  errit  orium  ( 1 35  qkm)  in  Oftintien, 
innerhalb  be*  iBejirt«  lanbfdmr  ber  ̂ räfibentfdjaft 
SRafcra*.  Sie  an  einem  2Hünbung«arm  be«  Kamen 
«elegene  Stabt  bat  (1901)  18038,  mit  bem  ©ebiet 
i®emeinben  ®ranbe«2UWe  16452,  9ttbouncabou 
23600  <S.)  58090  6.  (etwa  60  (Suropder)  unb  ift  mit 
bem  inb.  ßifenbabnnefc  oerbunben.  R.  treibt  (eb< 
baften  9iei*banbel  mit  Seelen.  Qi  würbe  1817  von 
ten  (htaldnbern  an  Sranlreid)  jurüdgegeben. 

5Tartf  arur  (oon  bem  ItaL  caricare;  frj.  charger, 
fc.  i.  überlaben,  übertreiben),  3«"'  ober  Spott« 
bilb,  bie  Sarftellung  einer  ̂ erfon  ober  eine« 

©egenftanbe*  mit  in  fatir.  Hbfid)t  gegebenen  über» 
rreibungen  einjelner  ibrer  eigenfebaften  ober  (5r» 
ifibeinungsformen.  Sie  K.  gebbrt  fowobl  bem  ®e« 
biet  bet  bilbenben  Künfte  wie  bem  ber  v  ttcratur  an 

aU  Satire  (f.  b.).  Sie  ift  eine  tomijd)e  6itten> 
unb  ©bara!terfd)ilberung,  bie  ibren  2Bi|  an 
ten  lädjerlicben  ©rfdjeinungen  ber  SWenfrten  unb 
Siere  au*ldfjt.  Sdjon  ba*  grted).  unb  rem.  Altertum 
tannte  unb  gebrauchte  bie  K.  in  religiöfen  unb  polit. 

Singen.  §n  ber  altcbriftL  3eit  war  Satan  ein  baut»' 
ger  ©egentfanb  ber  K. ,  unb  bie  fra&enbaften  2iet» 
ungetüme,  bie  oerberten  3»ittergeftalten  mit  unge* 
beuem  SWfiulern,  Jiger»,  2lffen>  unb  Krötenbeinen, 
wie  fie  al*  Hrcbitelturteüe  im  Mittelalter  cot» 
tommen,  fmb  ebenio  oiele  St.  auf  ben  Jeufel  unb 

»eine  Sippfcbaft.  Und)  bie  3uben  mürben  oielfacb 
©e genftanb  ber  St.,  inbem  man  fie  mit  bem  Schwein 
in  Idcbetlicbe  ̂ cTbinbung  brachte,  gür  eine  fpdtere 
Ärt  oon  St.  febeint  ba*  jatir.  (5po*  «SReinele  So*» 
(f.  b.)  ba*  erite  Sorbilb  geliefert  ju  baben.  Salb 
ift  e*  ber  6fel  in  allen  Serwanblungen  geiftlicber 
Sürben,  in  ber  3Höncb*futte,  mit  rotem  Karbi* 

nalebut,  am  SBeicbtftubl  laujebenb,  ober  ber  ftueb* 
al*  Moralprebiger  auf  ber  Kanjel,  balb  ber  Job  in 
©eftalt  eines  menfeblicben  ©erippe*  (f.  Üotentanj). 
ÜDiit  2)eginn  ber  33ud)bruderfunft  unb  ber  tedjnif eben 
Sen>ielfdltigung*mittel  ber  3eicbnuna  bub  eine 
©lanjjeit  ber  St.  an,  ber  bie  Kämpfe  ber  Deformation 
ben  Stoff  boten,  Sufa*  Sranacb,  Jobia*  Stimmer, 
9lilolau*  Manuel  Seutfd)  maren  bie  SBertreter  ber 

meift  gegen  ben  Sapft,  uielf  ad)  aber  and)  geaen  bi  e  9le« 
formatoren  gerichteten  Angriffe  mittel«  &oljfcbnitt 
unb  Kupferfttcb.  ©dbrenb  be*  17.3>abrb.,beionber« 
mdbTenb  bei  Sreifctg  jährigen  Kriege«,  würbe  bie 
Soli  tif  che  St.  neben  ben  weitverbreiteten  über  bie 
Lnfttten  ber  3«t  (Jrinten,  Kleiberpracbt,  SBolf^s 

bebrüdung)  fortgefübrt,  obne  bafj  fie  böbern  fünft* 
lerifdben  fflert  erlangt  bdrte.  Siefen  gab  ibr  juerft 
um  bie  Mitte  be*  18.3abrb.  in  ßnglanb  ipogartb 
(f.  b.),  bet  mit  bieber  nid)t  getannter  Sd^drfe  bie 
Seitfdjdben  graufam  geißelte  unb  weniger  in  ber 
jlbfidjt ,  £ad?en  aU  Mbfdjeu  ju  erroeden,  oegen  ba* 
Saftet  auftrat.  Surd)  ibn  mürbe  bie  enalifebe  Ä.  auf 
eine  bisher  ton  leinet  Nation  erteidVte  f)6be  et» 

boben.  ÜJtännet  wie  Farnes  ©illrap  (1757—1815), 
SbomaS  iHomlanbfon  (1756—1827),  ©eorge  Sruit^ 
fbant  (f.  b.,  1792-1878)  unb  and)  3faat  $nnb 
fbanl  i)ab(n  bie  Hrt  öogartfeS  fortgeje^t.  3n 
gleid>em  Sinne  arbeitete  in  neuerer  3«t  ?obn 

l'eed?  (1817—64),  ©eorge  bu  3Jlaurier,  ßbarlcS 
Keene  u.  a.,  benen  Tid)  in  ̂ armloferet  SBeife  Sülife 
.Kate  ©reenamap,  Salbecott  unb  Salter  Srane  an- 
fdjloffen.  Ter:  £>auptblatt  für  bie  englifebe St.,  ber 
1841  begrünbete  «  Punch »  (f.  b.),  jeidjnet  ftfib  nod) 
beute  burd)  bie  fefte,  ftiloolle  Haltung  unb  ed)t  fünft« 
lerifdje  i>anbbabung  ber  St.  au«. 

Sie  f  r  a  n  j  6  f  i  f  cb  e  St.  be*  1 7. 3abrb-,  tote  fie  Gallot 
(f. b.)  inl  Veten  gerufen  batte,  mar  roef entlid)  burd) 
bie  bugenottifd?en  Ädmpfe,  bie  be«  18.  Safctb.  burd> 

bie  3Jlobetborbeiten  beeinflußt;  erft  mit  ber  SReoolu* 
Hon  begann  Tie  politifd?  unb  bamit  gefcbid>tli(b  be* 
beutung^ooll  ju  werben,  teeb  blieb  fte  jument  nod> 
im  ©rote«t(omifd)en  fteben  unb  trat  nur  anonpm 
bervot.  2)efonbetft  lebbaft  entwidelte  fte  fid>  unter 
bem  tireft orium,  wo  ibr  S.  Sernet  }uerft  eine 
tünftletifd^e  ©eftaltung  gab.  ̂ nbeffen  überwog 
nod)  ber  engl.  Ginflufe  unb  ßogartb«  ©eifpiel,  fo 

befonber*  and)  jur  3eit  Napoleon«  L,  ber  al*  Ufur« 
pator  unb  S&lferbebrüder  bie  aeeignetfte  $erfon 

jflr  fatir.  Singriffe  bot.  Titnt  bie  bamaU  et* 
funbene  fiitbograpbie  würbe  bie  St.  }ubem  adge* 
meinet  verbreitet.  Socb  erft  unter  Äönig  fiubwig 

Philipp  (am  ti  jur  ©rünbung  bebeutenberer  3Bib> 

bldttet.  Sb'^bilipon  grflnbete  1830  «LaCarica- 
ture»,  melcbe  bi*  }u  ibrem  Untergang  1836  beftig 
ben  Äbnig  angriff,  feit  1832  unterftügt  bureb  «Le 
ChariTani,  weldber  bid  beute  bie  beroonagenbften 

^eidjnet  befcbdftiat.  mi  folebe  finb  ju  nennen 
$>onot<  Saumier  (geft.  1879),  ber  fieb  burd)  Sitten» 
bilber  au*jeid)nete,  ©auamt  (f.  b.,  geft.  18<>6)  unb 
©ranbmlle  (f.  b.,  aeft.  1847),  bie  eigentlitben 
©rflnber  ber  aeifroollen,  biffigen,  aber  babei  bod> 
lünftlerifdben  Ä.  in  gtanfreidj,  unb  bet  fid)  an  fie 

anfd)lie|enbe  Gbam  (Mmrte'e  be  ̂ oe",  geft.  1879). Unter  bem  jweiten  jtaiferreid)  fanben  biefe  ein  teidjc* 
$elb  für  ihre  £bdrigteit.  6«  war  feit  1848  bad 
«Journal  pour  rire»,  weld)e«  1856  feinen  Jitcl  in 
«Journal  amüsant»  umdnberte  unb  aU  folebed  »or« 
}ug«weife  bie  oft  an  ba«  febr  ©ewaate  arenjenbe 
©cipfluna  focia(er3uftdnbe  ficb  jur  Aufgabe  maebte. 

©uftaoe  Sore"  (f.  b.,  jeft.  1883)  unb  »orjugeweiie 9lat*ar  (eigentlicb  5«ir  2ournad>on,  geb.  1820  ju 
%ax\i)  unb  ©ill  (eiaentlid?  V.  H.  ©offet  be  ©uinne«, 
aeb.  1840  ju^an«)  lieferten  beroorragenbepolitifcbe 
St.,  wdbrenb  »Ifreb  ©r^oin  (geft.  1892)  in  feinen 

Sarftellungen  (otette  grauen  beoorjugte.  Sine  dbn« 
liebe  9iicbrung  fd>lug  üD{ar*  (eigentlid)  3Rautice 
Söonooifin,  geb.  1849  )U  Seroier«)  ein. 

3n3)eutfd>lanb  begann  im  18.  Safctb.  bet  2Di  r 
nad)  bem  SBotbilbe  4>oaartb«  bilblicben  »ußbrud 

ut  erlangen,  namentlid)  burd)  Subwig  9iiepen< 

paufen  (1765—1840)  unb  §op.  Samb  Scbubert 
(1761  —  1822),  3obann  «bam  Klein  unb  3obann 

Sbriftian  (Srbarb.  3.  f>.  «Hamberg  (1763—1840) 
unb  Q.  2b-  Slmabeu*  feoffmann  (1776—1822)  ar« 
bei te ten,  mehr  unb  mehr  felbftdnbig  Werbenb,  in 

biefem  Sinne,  namentlid)  wdbrenb  ber  frranjofi« 
fdjen  iKeoolution  unb  ber  auf  fie  folgenben  Kriege 
fort.  9tit  bem  Gmporblüben  ber  beutfdjen  Kunft 

befam  bie  St.  ben  ibr  eigenen  3ug  be*  ßumor» 
vollen;  2ubwig  9iid>ter,  öafencleoet,  feofemann, 
^J(etfd),  ̂ entfd)el,  9ieureutbet  waten  bie  meift 
obne  Die  2lbfid)t  )U  frdnfen  fdjaffenben  Sarftellet 
be«  «Siebermann«*,  be«  beutfaSen  Kleinbürger« 
tum«.  ©Tft  ba*  3.  1848  braebte  eine  politifebe  St. 
oon  fünftlerifcbem  SBett.  3m  Ü«ai  1848  würbe  bet 

«Älabbetabatfd)»(f.b.)gegrünbet,wcld>erin2öilbelm 
Sdjolj  (geft.  1893)  eine  aufjerorbentlid)e  Kraft  fanb, 
bie  tonangebenb  für  3<>btKbnte  in  ber  beutfdjcn 
St.  wirlte.  3n  SJHItuben  erfd)einen  feit  1845  bie 
•  ̂liegenben  Blätter»  (f.  b.),  bie  aber  balb  ibre 
polit.  Senbenj  aufgaben,  um  gan|  bem  4>umor 
iu  bienen;  ibre  Mitarbeiter  baben  ne  mit  meiiter« 
baften  Arbeiten  bereichert  unb  ben  beutfd)en  ©eift 

ber  K.  auf  ba*  b»d)fte  gefteigert.  3n  ben  «£eud)t* 
«rtitfl,  Mt  man  nnttr  9  »frmifct.  flu»  untrr  <X  «uf»u?ud»«n. 
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fugein»,  welche  in  STOüncpen  1848—51  crfcbienen, 
ben  «Süfjelborfer  9)1  onat«  heften»  (1847—63)  u.  a. 
blättern  traten  namentlich  bie  Sflfielborf  er  Hflnftler 
Scbröbter,  6enr»  iHitter,  Sltbenbacb,  9tethel  al« 

tfarilaturenjeidjner  Kroer.  Im  Jbbtjepunlt  er* 
reichte  ber  «fllabberabatfd?»  wäbrenb  ber  preufe. 
Honflilt«jeit  unb  im  Rampj  gegen  Napoleon  III.; 
neben  ihm  wirlte  mit  3e»dmungen  »on  Herbert 

Hönig  unb  SReinfcarbt  ber  «Sorfbarbier»,  ber  1851 
—66  infieipjig,  1880—83  inGbemnifc,  je&t  in 

Berlin  erfepeint,  gegen  ibn  «Ser  Kleine  sJtealttonär» 
<  1862— 64),  fpäter  «Sturmblatt»,  cnblid)  «$un)A» 

(1866  —  67)  genannt.  Sie  «2öefpen»,  feit  1868  in 
Berlin  erfcbeinenb  unb  »on  @.  £eil  mit  R.  »er« 
'oben,  ber  «Uli»,  ebenba  feit  1872,  mit  3eidjnungen 
»on  $.  Sdjerenberg ,  finb  noeb  unter  ben  polit. 

Rarifaturenbldttern  ju  nennen,  3b«  ̂ Uuftrationen 
beginnen  erft  neuerbmg«  benen  ber  engl.SBifcblätter 
an  tünftlerifdjem  ÜBert  gleicbjutommen.  3"*  3"* 
nehmen  SBilbelm  Sufd)  (f.  b.)  als  Sarfteller  mit 
wenigen  Strichen  feftgebaltcner  tppifdjer  ©eftalten 
unb  Sbolf  Dberlänber  (f.  b.)  al«  einer  ber  größten 

feine«  <jiacpe«  bie  erfte  Stelle  in  Scutfdjlanb  ein. 
Sieben  ihnen  traten  Stucl,  Schlingen,  2Reagen= 
borfer  u.  a.  ber»or,  welche  ficb  namentlich  bie 
mobernen  teebnifeben  &cr»iclfältigung«mittel  ber 

§eber»  unb  Sufcbjeicbnung  ju  nu&e  machten,  öfter 
reich  itebt  auf  bem  ©ebiete  ber  tünftlerifcben  Ä. 
noeb  gurüct.  Sie  9tadjbilbung  franj.  Gleganj,  wie 
fie  Karl  HliJ  in  2Bien  einführte,  hat  wenig  origü 
nalen  SBert,  bagegen  bringt  ber  «Ritcrili»,  ge= 
grünbet  1861,  gute  H.  Hilter  ift  ber  «>jigaro»,  ge* 
grflnbet  1857.  Sie  Schwei»  hatte  früh  »n  3. 9lu* 
bolf  Söpffer  (geb.  1799  ju  (Senf,  geft.  1846)  unb 
Martin  Siftcli  (geb.  1802  ju  Clten,  geft.  1844) 
au«gejeicbnctc  Üanlaturjcichncr;  für  Italien  ift  ber 

«Pasquino»  oon  s-öcbeutung,  für  ben  beffen  fieiter 
2cia  (geft.  1897)  treuliche  K.  lieferte. 

«igl.  Gpampfleurp,  Histoire  de  la  caricature 

<6  »be.,  %ax.  1865-80) ;  9Brigbt,  A  history  of  cari- 
cature and  grotesque  in  literature  and  art  (fionb. 

1875) ;  ©ranb-Garteret,  Les  meeurs  et  la  caricature 
en  Allemagne,  enAutriche,  en  Suisse  ($ar.  1885); 
berf.,  Les  meeurs  et  la  caricature  en  France  (ebb. 
1888);  93aparb,  La  caricature  et  les  caricaturistes 
(ebb.  1900);  öermann,  SiebeutfcpeR.  im  19.3aprh. 
(üielef.  1901);  <jucp«,  Sie  R.  ber  europ.  SBölfer  vom 
Altertum  bie  sur  9leujeit  (2. 3lufl.,  Söerl.  1902 ;  9ieue 

falge  [1848—19001,  ebb.  1903). 
SXnrif  irren  (itaL  caricare,  überlaben),  al«  Ra» 

rifatur  (i.  b.)  barftellcn;  im  faufmännifepen  Sinne: 
mit  äDecbfelbriefen  beläftigen. 

Staritnata  *  Unfein,  «ruppe  unweit  ber  2Beft= 
(üfte  »on  Söorneo,  von  SMUiton  bureb  bie  Rari  = 
mata»Strafce  getrennt,  eine  größere  uari* 
mata,  179  qkm)  unb  »iele  Heinere  %n\eln  (f. 
«arte:  2Jlalaüfd?er  2Ircbipel)  »on  jufammen 
222  qkm  ftläcbe.  Sie  gehören  ntr  Beftabteilung 
»on  9Jicbcrlänbifch=5Öorneo  unb  finb  »on  etwa  500 
malaiifcben  «jifebern  bewohnt.  Stuf  Rarimata  er: 
beben  ficb  jmei  ibergfpi&en,  ber  fog.  ftumpfe  unb 
ber  fd?arfe  tyil,  1034  unb  1022  m  p ocp. 

Marin,  iBolt,  f.  Haren. 
narindten,  SJögel,  f.  Carinatae. 
Star  toi,  anbere  Schreibung  für  tfarriol  (f.  b.). 

Uatm  (lat.),  angef reffen,  an  itarie*  (f.  b.)  lei= 
benb,  fie  betreffenb. 

»öttfcfjc«  SWeer,  ein  2eil  beS  Werblichen  QU- 

meer«  jroifcbcn  9lowaja  Scmlja  unb  si}aigatfd?  im 
Vlrtifel,  bir  man  unter  St  t>tr 

W®.  unb  ber  ßalbinfel  ̂ almal  im  0.  unb  SD. 
(f.  Harte:  Sibirien  I.  UberficbtSlarte).  §m 

SJID.  unb  D.  ift  ba«  SDleer  offen.  3m  ©.  führen  in« 
R.  3Jt.  i|n)ifcben  bem  ̂ eftlanb  unb  SDaigatfch  ber 

^itgorftij«  Schar,  jm>i)cben  Wotoaja  Semlja  unb 
Uitatgatfcb  bie  narifdje  Strafe  unb  jicifcben  ben 

beiben  Unfein  üon  vJlo»aja  Semlja  ber  ÜJtatotidb= 
lin«Schar.  3m  910.  ift  ba8  SWeer  f eicht,  im  6©. 
bei  ©aigatfeb  finb  liefen  non  130  m  gemefjen. 

Süboft«  unb  Oftminbe  treiben  bad  QU  ?u  ben  sJJU*cr- 
engeit  unb  »erhinbern  auf  biefe  ©eife  bdufig  ben 
Zutritt  gu  bemfelbeu.  Scn  fübl.  Seil  jtoifcben  bem 
$eftlanb  unb  ber  öalbinfcl  3almal  bilbet  bie  Äa  = 
rifche  ober 93ajbara.nfcbe  Sucht.  SieHarifcbe 
Strafe  (ruff.  Karskija  Worota,  b.  b-  Hari)cbe£ 

Shor)  ober  Giferne  Pforte,  eine  bi«  671/«  km 
breite  3Jleere*enge,  bie  bie  ̂ infel  SBaigatfcb  »on  ber 
3nfel  9coit?aja  Semlja  fchetbet,  hat  im  W.  Siefen 
»on  128  m,  ift  aber  wegen  einer  grßfcern  Stnjabl 
Heiner  Snfeln  unb  megen  häufiger  9lebel  für  bie 
Schiffahrt  ttid)t  gefahrlos. 

Mnrit.mu  in  itcin  (»om  lat.  Caritas,  Slächftcn« 
liebe),  nach  2lb.  9Bagner  bie  ©efamtheit  berjenigen 
bie  (Süteroerteilung  betreffenben  Söejiehungen  jroi» 
feben  ben  SKitgliebern  ber  ©eieUfdjaft,  bie  ftch  ba« 
burd?  charalterifieren,  ba^  ber  eine  2 eil  aud  ©emein< 
futn  ober  2Henfcbenliebe  freiwillig  ®üter  hingiebt, 
ohne  ein  »ollftänbigeS  ober  überhaupt  irgenb  ein 
äquivalent  »on  bem  anbern  ju  »erlangen. 

Äarjc  (arab.),  foniel  wie  Drtfcbaft. 

Mnrfnjou  (fr,«.,  fpr.  -fdju),  bie  ̂ elle  bed  iBiel> 
Kar^Rar,  f.  Sampier--3nfel.  (frafeee. 
«arfaraln-  1)  ttretf  im  toeftl.  leil  beS  ruf).« 

ccntralafiat.  ©ebiete«  Semipalatiuel,  »onben  Aar« 

taralinifdjen  süergen  (12—1500  m)  buraV 
jogen,  bat  186802  qkm  (ba»on  9214,sqkm  Seen), 
171655  6.  (meift  Kirgifen);  Siiehitucbt,  Hupfer:, 

6ifen=,  Silber'  unb  Steinloblenlagerftätten.  —  2)  Ä. 
ober  Harlaralin^l,  fireiöftabt  im  tfrei$  m.  ,  hat 
(1900)  2307  e.,  2  fiirchen  unb  eine  SDlofcbee;  Öanbel 
mit  ben  Hirgifen. 

Mar f äff c  (franj. carcasse,  f.b.),  Söranbtugel, 
ein  Sranbgefcbofr,  ba«  au«  einem  eifernen,  mit 
bem  Safee  gefüUten  unb  mit  Scinwanb  umhüllten 
©erippe  beftanb  unb  au«  glatten  ©efdjüftcn  abge= 

feuert  würbe  (f.  @cicho&,  vmg.  7).         [top  (f.  b.). 
ftarffttitif  djer    c  er  b  u  fc  n ,  ber©olf  »on^ere; 
Äarl,  genannt  ÜR  art  eil,  b.  i.  ber  Jammer, 

OTajorbomu«  be«  ̂ ränliicben  Weich«,  ber  Sohn 
Pippin«  »on  ̂ criftal  unb  ber  (Spalpaiba,  geb.  um 
689,  gewann  nacb  feine«  58atcr«  Xobe  714  erft 
bureb  fünfjährige  flämpfe  (namentlich  gegen  feine 

Stiefmutter  fUatcube)  bie  Stelle  be«  3Jlajorbomu« 
unb  regierte  bann  al«  folchcr  über  20  3flhre  ba« 
Jrfinlifche  Slcich.  Gr  unterwarf  bie  3rici^;  SJapern, 
sillamannen  unb  einen  Jeil  ber  Sadjfen,  gebot  in 
Thüringen  unb  feblug  732  bie  3lraber,  bie  ben 
ganzen  Sübcn  ©aUien«  eingenommen  hatten,  bei 
Zouxi  unb  ̂ oiticr«.  >>ierburd)  fowie  burch  bie 
Ülbwebr  fpfiterer  Slngriffe  (julcftt  739  mit  $>Ufe  ber 

Sangobarben)  fieberte  ii.  ba«  Arantenreid?  unb  ba* 
mit  bie  fdjwerbebrohte  djriftl.  sJÖelt.  Gr  machte  aud) 

?lquitanien  wieber  abhängig  unb  gewährte  'lu-ni 
fatiu«  feinen  Sd>un  jur  sUrebigt  be«  Ghriftentum« 
in  Seutfchlanb.  Sagegen  liefe  er  fiep  nicht  barauf 
ein,  bem  5){ufe  be«  Zapfte«  ni  folgen,  al«  biefer  bei 
bem  iJJcrfuche,  einen  unabhängigen  Hirdjcnftaat  }u 
grünben,  an  ihm  eine  Stütie  fudjte  unb  ihn  jum 

itriege  gegen  bie  öangobarben  aufrcijte.  Um  bie 
igt,  fiuö  unter  (£  aufjutuebrn. 
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Äufgaben  be*  bebrobten  Staate»  ju  erfüllen,  »et« 
fügte  ff.  rüd ftcbtdloS  über  bie  ©üter  ber  front  ftir* 
d>en  unb  ff  löiter ,  intern  er  jle  oft  langer  unbefefct 
lieb  ober  fie  an  fieute  oergao,  bie  ibm  politifd)  unb 
Btiütdrifdb  brauchbar  traten,  obne  9lüdfid)t  auf  ibre 
aeiftlicbe  SBefäbiguna.  5Rad)  bem  lote  be*  ffönig* 
Sbeoborid)  (73ö)  lieb  Ä-  ben  Jbton  unbefefct,  obne 
fid)  jeboeb  felbft  jum  ffönia  ju  madjen.  Gr  ftarb 

741.  —  33gl.  Vrepfig,  Sabrbücber  be*  firdnlifcben 
5Ui<b*  714—741  (fipj.  1869);  Söbmer»gider,  Re- 
jesta  Imperii,  93b.  1  (3nn*br.  1889). 
Karl  I.,  ber  ©robe,  ffönig  ber  ftranfen  (feit 

768),  römifeberftaifer  (800—814),  geb. 2.?lpril 
742,  ber  Sobn Pippin*  bei!  Kiemen  unb  feiner  ©e* 
mablin  Vertrafco  (Vert&a),  teilte  768  ba*  Neid)  mit 
feinem  SBruber  Hat  [mann,  oereinigte  e*  aber  nad) 
beffen  £obe  mit  Hu*fd)lub  ber  Söbne  beäfelben  771. 
Um  bief  e  3«t  l&fte  ff.  aud)  feine  6be  mit  Xcfiberata, 
ber  leitet  be*  fianaobarbentönig*  Sefiberiu*, 
aber  nid)t  au*  polit  ©rünben;  er  fud)te  oielmebr 
ben  ftrieg  gegen  Sefiberiu*  |u  oermeiben,  al*  ber 
$apft  ibn  auf  ©runb  ber  frübern  Verträge  um 
inlfe  anrief.  Grft  5nbe  773  10g  er  über  bie  Hlpen, 
rübrte  Seftberiu*  al*  ©efangenen  in  ein  front, 

fflofter,  lieb  ft<b  oon  ben  langobarb.  ©rofcen  but* 
bigen  unb  nannte  fid)  fortan  ffönia  ber  fronten 
unb  Sangobarbcn.  SBereit*  oorber  batie  er  Slqui« 
tanien  unterworfen  (769)  unb  ben  Äampf  gegen  bie 

Sadjfen  begonnen  (772),  ber  777  iu  einem  glüd* 
Heben  ßnbe  geführt  ju  fein  J ebieti,  al*  ff.  mitten  im 
6ad)fenlanbe  bei  Vaberborn  bie  frdnt.  9leicb*oer« 
fammlung  balten  lonnte.  Äber  778  erboben  fid)  bie 
Sadjfen  oon  neuem  unb,  nadbbem  ff.  780  bi*  an 

bie  Glbe  gebogen  war,  aud)  782.  Sie  oernidbteten 
eine  frdnt.  Abteilung  am  Süntel,  unterwarfen  ftd) 
bann  ff.  wieber,  ber  bei  Serben  an  ber  3111er  ein 
6trafgerid)t  über  fie  abbielt  Sie  $inrid)tung  oon 
4500  Sadjfen  ift  nid)t  genügenb  Perbürgt,  aber 

feine  Strenge  reijte  bod)  ju  neuem  SDiberftanb,  ben 

ff.  783  burd)  bie  "groben  Siege  bei  Setmolb  unb  an ber  &afe  brad).  Sfud)  784  burcbjog  er  Sad)fen  iwei* 
mal,  unb  786  bielt  er  tri  et  er  mitten  im  fianbe  (bei 

Vaberborn)  ben  $Reid)*tag.  ©efanbte  au*  Vene« 
oent,  ffonftantinopel  unb  Arabien,  geiftlid)e  unb 
weltliche  ©robe  au*  Italien  u.  f.  to.  geigten  ben 
Sadbfen  bie  SÖtadj t  ff.*,  unb  nun  unterwarfen  fid) 
aud)  ibre  bebeutenbftmftübrerffiibutinb  unb  Slbion. 
793  erboben  fid)  bie  Sacbfen  iebod)  nod)  einmal, 

aber  794  —  797  bunfyog  ff.  alle  3abre  ba*  fianb 
unb  überwinterte  fd)lie§lid)  an  ber  SBefer.  Taut 
fübrte  er  grobe  Sdjaren  oon  Sad)fen  au*  bem 
xanbe,  an  beren  Stelle  teil*  fronten,  teil*  Slawen 
»ogen.  Seitbem  mar  ba*  Banb  unterworfen,  ff. 

fübrte  bie  fränf.  ©auoerjaffung  unb  ba*  l£briften= 
tum  ein  unb  lieb  bie  ©efefce  ber  Sadjfen  mit  ben 
nötigen  flnberungen  aufjeidmen.  ©leicfeieitig  mit 
biefem  groben  ffampfe  mad)te  er  778  einen  3"g 
über  bie  Vprenden,  ber  jwar  mit  Verluften  auf  bem 

Stüdmarjd)  enbete  (9tolanb*fage),  aber  bod)  ben 
Mnfang  bitbete  }u  feinem  (Sinflujj  auf  biefer  Jöalb* 
tnfel.  CpriftL  unb  mobammeb.  dürften  berfetben 
»anbten  fid)  an  ibn,  unb  ein  breiter  Streifen  f  üt lieb 
ber  Brenden  mit  ben  Stdbten  Vamplona  unb 
Barcelona  würbe  oon  ff.«  ©rafen  al*  Spanifd)e 
3Jtart  oerwaltet.  genier  befeitigte  ff.  ba*  öerjogtum 
Vapern,  inbem  er  787  benfjerjog  £af  filo  be*  Verrat* 

fcfcpulbigte,  jur  Ergebung  jwang,  jum  Zote  oerur* 
teilte  unb  jum  fflofter  begnabigte.  Sobann  lieb  er 
burd)  feinen  Sob,  n  Pippin  796  bie  Sparen  im  beutigen 

«rtllel,  bte  man  untrr  11 

Ungarn  unterwerfen,  bie  lange  ber  Scbreden  (furo« 
pa*  gewefen  waren.  (S.  bie  $iftorifd)en  ffar* 
tenoon2)eutfd)lanbI,l.)  SDicbtiger  iebod)  al* 
alle  biefe  (Eroberungen  würbe  bie  äufridjtung  be* 
abenbldnb.  ffaifertum*.  ff.  batte  oon  oornberein 
al*  r6m.  $atriciu*  eine  9ieibe  oon  ßobrit*red)ten 
in  9lom;  mit  ber  Rrone  ber  Cangobarben  fielen 

ibm  bann  774  aud)  beren  9nfprüd)e  auf  ganj  Ita- 
lien ru;  be*balb  betrachtete  fid)  ff.  aud)  fd)on  oor 

ber  ffaifertrbnung  al*  Oberberr  oon  Italien  unb 
würbe  aud)  in  .Horn  bei  oerfd)iebenen  ©elegenbeitrn 
al*  foldjer  anertannt.  Seine  Soten  unb  er  felbft 
bielten  in  SRom  ©erid)t,  unb  wie  er  bie  frdnt.  ffirebe 
al*  £anbe*Iird)e  leitete,  fo  glaubte  er  aud)  über  bie 

allgemeine  ftirdbe  bie  Dberauf fid)t  fübren  iu  muffen. 
SBei  aller  SeTebrung  für  ben  röm.  SBifcbof  fab  er  in 

bemfelben  bod)  aud)  bamal*  *  fron  nur  einen  iUicbof 
feine*  iKcidj*,  wenn  aud)  au*geftattet  mit  befon« 
bern  SBoQmad)ten.  ̂ n  biefem  Sinne  lief)  ff.  zur  fr 
feine  ̂ beobgen  bie  Carolini  Libri  abarbeiten,  um 
bie  oon  bem  ̂ ßapft  mit  ber  öftrem,  ©eiftlicbleit  auf 

ber  Spnobe  oon  ftiefta  787  betätigte  ißerebrung 
ber  Silber  ju  betdmpfen;  er  berief  unb  leitete  794 

bie  Spnobe  oon  grantfurt,  bie  jene  SBefdjlfijfe  pon 
yiit&a  au*brüdlid)  perwarf-  ©efanbte  be*  Zapfte* 

? laben  biet  wie  aud)  in  9Hcda  unterfd)rieben.  ff. 
ud)te  ferner  fd)on  781  eine  gamilienoerbinbung 
mit  bem  oftröm.  ffaifertum  unb  babei  bie  Xnerten« 

nung  feiner  sJied)te  in  Italien.  Qx  nahm  Idngft  bie 
taiferl.  Stellung  ein,  al*  er  oon  ben  ©rofeen  in 
5Rom  unb  bem  rem.  äSolfe  gum  flaifer  erwdblt  unb 

bann  Pom  ̂ apft  gefrönt  würbe.  9lad)  einer  9tad)* 
riebt  wdre  bie  ffrßnung  burd)  ben  $apft  wiber  feinen 
SDiUen  erfolgt,  wie  er  benn  aud)  fpdter  feinen  Sobn 

Subwig  nid)t  burd)  ben  $apft  fronen  lieb,  i entern 
(11.  Sept  813)  ibm  bie  ffrone  felbft  auffegte  ober 

fid)  felbft  auffegen  bieb-  3lad)  ber  Krönung  leiftete 
ibm  ber  ̂ apft  bie  Slborat lon,  b.  b.  bie  ber  göttlid)en 
Anbetung  naebgebilbete  Inienbe  93erebrung,  bie  bei 
ben  röm.  flaifem  üblid)  gewefen  war.  ff.  legte  aber 
ba*  £>auptgewid)t  barauf,  pon  ben  oftröm.  ffaifern 
anertannt  ju  werben,  bat  bie*  aber  burd)  all  feine 

JBcmübungen  nur  unoollftdnbig  eneidjt;  aud)  bie 
SBerbeiratung  mit  ber  oftröm.  ffaiferin  3«ne  plante 

er  iu  biefem  3me&,  bie  nur  burd)  ben  Sturj  ber* 
felben  (802)  oereitelt  würbe. 

S)ie  Verwaltung  be*  SReicb*  leitete  ff.  wie  bi*ber 
burd)  bie  ©rafen  unb  bie  jdbrlid)  uoeimal  jufam« 
mentretenben  iBerfammlungen  ber  ©roben  unb  be* 

Volt*.  T'te  ($rübiabr*oerfammlung  hieb  ba*  Wlav 
felb  unb  war  augleid)  ̂ eerfd)au.  Sie  in  einem 
Staat  tieinen  Umfang*  au*gebilbete  Verfaffung 
mit  ibren  unentgeltlichen  fieiftungen  ber  5)ingpflid)t 
unb  be*  Heerbann*,  ber  Verpflegung  pon  ©ef  anbten, 
be*  Vrüdenbaue*  u.  f.  w.  würbe  in  bem  groben  Staate 
ju  einer  erbrüdenben  Saft.  ff.  pat  fie  ju  milbern 

gefud)t,  inbem  er  beftimmte,  bab  ber  ©raf  bie  @e> 
meinbe  ftatt  wie  bi*per  beliebig  oft  nur  ju  brei  ©e- 
rid)t*fihungen,  ben  brei  «eepten  Singen»,  laben, 
alle  laufenben  Sad)en  nur  mit  ben  Scböffen  er: 
lebigen  folle,  bie  jeht  au*  einem  9u*fd)up  ber  ©e> 
meinbe  ju  einem  wd)terloHegium  würben,  ferner 
fudjte  er  bem  aHibbraud)  ber  Amtsgewalt  burd) 
regelmdbige  9u*fenbung  oon  auberorbentlid>en 
5Beamten,Senbboten  obermissidominici.iu  fteuern, 

bie  auf  ©runb  befonberer  änweifungen  ff.*  (capi- 
tula  ini ss o r um )  in  ben überwief enen ©auen ©erlebt*- 

fit»ungen  ju  balten,  fllagen  entgegenjunebmen  unb 
lebe  Strt  ber  Slufficpt  ju  fübren  bitten,  gerner  er* 

S  aufjututftra. 
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mahnte  et  811  bie  ©eiftlidjen  iiaiitrücf [i±> ,  bie 
Sauern  nidjt  roie  bisher  burcb  Sorjpiegetung  bimm» 
lifcber  Selopnung  ]u  oerloden,  ibr  ©ut  an  Kirdjen 

unb  Klöfter  üu  jcbenfen.  äbet  St.i  Semübungen 

tonnten  bie  Gntroidlung  nidjt  aufhatten:  biefeSdjen« 
tungen  an  bie  Kirdje  unb  bie  Saften  be«  Staate? 

etbrüdten  ben  Stanb  bec  freien,  unb  gegen  Gnbe 
feiner  iHegierung  jeigte  Heb. ,  bap  bie  bisherige 
©runbtage  be«  Staate?,  bet  Untertpanenoerbanb, 
in  bec  #erfe&ung  begriffen  fei.  K.  Heuerte  ber  9tot 
nod)  burdb  feine  Serfönlid)teit,  burd)  bie  6orgfatt 

in  ber  Serroaltungber  Staats»  unb  Kirdjengüter; 

aber  unter  feinen  91ad)folgern  oolljog  fid)  bet  Sro« 
je|  rafcb ;  ber  Untertt>anenoerbanb  fanb  jebod)  in 
bem  fiebn«oerbanb  einen  geroiffen  6tfa&. 

K.  bat  erft  al«  3Jiann  unb  nie  orbentlid)  fepreiben 

S -lernt,  aber  er  oetftanb  aufeet  feiner  bodbbeutfeben 
iuttetfpradje  audj  ba«  Sollslatein  unb  ba«  S  djri  ft« 

latein.  Gr  fammette  einen  Kiei«  Don  ©elebrten  um 
ftd)  (f.  SUtuin  unb  ßinbarb)  unb  toufete  fte  für  bie 

Hebung  ber  Silbung  feine«  Meid)«,  befonber«  feinet 
©etftlicpen  unb  ber  Kinber  feinet  £>of(eute  rote  fei* 
net  eigenen  in  bei  fog.  ßoffcpule,  foroie  bei  bet 
Regelung  oon  2Rafj  unb  ©eroidjt,  bei  feinen  Sauten, 
bei  ber  Sammlung  unb  Erneuerung  ber  ©efetje,  für 
feinen  Sriefroedjfel  unb  feine  Staat«fd)riften  u.  f.  n>. 
]u  benu&en.  3n  einer  Ärt  oon  flofatabemie  fam 
et  mit  ben  (gelehrten  feinet  &of«  unter  angenotm 
menen  tarnen  jroanglo«  gufammen,  um  mit  ibnen 
St  übten  ;u  treiben,  roidbtige  fragen  }u  beljanbeln 

unb  ju  fd?er-,en.  ®rof>  oon  ©eftalt  unb  ftarl  in 
feinen  SeaUrben,  nidjt  opne  einen  SReft  oon  me* 
roroing.  i>t o b c i t  in  feinen  Sitten,  war  K.  bod)  aud) 
bet  feinem  Gmpfinbungen  fdl>ig.  6r  füblte  fid) 

al«  Kaifet  bet  sJiömct,  abet  m  erfter  Cime  bod) 
al«  fränl.  König;  fein  2Befen  blieb  beutfd)  rote 
feine  Sprad)e.  Orr  ftatb  28.  $an.  814  nad)  lutjem 
Krantcnlaget  unb  routbe  in  bem  oon  ihm  erbau« 
ten  üJlünfter  ju  Madien  beigefe&t.  Kaifer  Otto  III. 

lief»  im  X  1000  fein  ©rab  öffnen,  unb  Katfer 
ftriebrid)  X  roieberbolte  1165  bie  Seifefeung  feinet 

(Gebeine  unb  lief»  ipn  butd)  ben  (©egenOnSapft 
Safdjali«  III.  Zeitig  fpreAen.  Scrmfiblt  roar  K. 
oiermal,  mit  2)eftberata,  Sodjter  be«  2)efiberiu«, 
öilbegarb,  gaftraba  unb  fiiutgarb.  Son  feinen 
brei  ebehdjen  Sehnen  überlebte  ilm  nur  fiubroig 
bet  fromme.  Selannt  fmb  mehrere  feiner  Webern 

frauen  unb  beren  Kinber.  (S.  aud)  Karläfage.)  — 
Sgl.  aufjer  feiner  Siograppie  oon  Sinparb  (f.  b.): 

^affl,  Monumenta  Carolina  (Sb.  4  oon  «Biblio- 
thecarerum  germanicarum»,  SBerI.1867);  Söljmer, 
Regesta  Imperii,  Sb.  1  (neu  bearb.  oon  üJtütjlbadjcr, 

3nnöbr.  1880—89);  2Daih,  2)eutfd>e  Serfaffung*« 
gefdjicbte,  89b.  3  u.  4  (2.  Slufl.,  Äiel  1888  u.  1884); 
^abrbüdjet  be*  gTdnlifdjen  9ieid?3  untet  Ä.  b.  ©t. 
<^öb.  1  oon  Mbel,  m  2.  »ufl.  oon  Simfon,  2pit.  1888; 

S3b.  2  oon  Simfon,  ebb.  1883);  S&tault,  Charle- 
magne  (2.  Slufl.,  2our8  1880);  SJtombert,  Charles 
the  Groat  (Conb.  1888);  Slitter,  Ä.  b.  ©r.  unb  bie 

Sacbf  en  (2  2Ie.,$effau  1894—95);  Äetterer,  Ä.  b.  @r. 
unb  bie  Jtirdje  (ÜNünd).  1898);  Siemen,  0)ie  «Porttöt« 
barftcllungen  Ä.8  b.  ©r.  (Sladjcn  1890). 

Karl  II.,  ber  Ji a H e,  römif d>er  St a ü er  unb 

etftet  Äönig  be«  aus  bem  grdnli|d)en  JHeidje  burd> 
ben  93ertrag  oon  SJerbun  ausgetriebenen  grant* 
reid),  geb.  13. 3«ni  823  in  ftrantfurt  0.3)1.,  jüngfter 
Sobn  Äaifer  Subroigä  be*  Rommen  oon  bejten 
jroeiter  ©emablin  3"bitb.  $a  fiubroig  bie  Teilung 
be«  9leid?3  unter  feine  btei  dltern  Söbne  bereit« 

«rtiffl,  btf  man  untrt  St 

817  geregelt  blatte,  biefe  aber  nun  dnbern  roodte, 
um  aud)  K.  ein  ©ebiet  ju  fiebern,  fo  entftanben 

Kriege  ber  Söfyne  gegen  ben  9iatet  unb  untetein» 
anber,  bie  erft  nad)  bem  Siege  fiubroig«  be«  2)eut» 
feben  im  JBunbe  mit  Ä.  über  fiotbar  (bei  gontenop 

25. 3uni  841)  burd)  ben  Settrag  oon  Serbun  (2lug. 
843)  beenbet  trauten.  St.  erbtelt  babei  alle«  £anb 
roeftlid)  oon  bet  obern  Sdjelbe,  ber  ÜJtaa«,  Saßne 
unb  ber  iRtjcne,  ©ebiete,  tn  ben  en ,  abgej  eben  oon 

bem  nieberbeutf  d)en  ̂ lanbern,  nut  9t  omanen  inobn-- 
ten.  Meid)  begabt,  abet  launifd),  willtürlid)  unb 
roedjfelnben  Ginflüffen  jugdnglid?,  oermodjte  et  ba* 

ibm  3ugefallene  laum  jufammen^ubalten.  3lqui< 
tanien  unb  Stetagne  gingen  ibre  eigenen  SBege,  bie 
ftüften  mürben  oon  Uiormannen  unb  Mauren  oet» 

beert,  unb  bie  fiönigömadjt  fdjroanb  burd)  bie 
Scbentungen  unb  3ug«ftdnbnine,  roeldje  er  ben 

©rofeen  für  2>ienfte  madjen  mufete,  bie  er  nidjt  er« 
jtroingen  tonnte.  Sil«  fein  fteffe  fiotbar  II.  809 
ftarb,  roollte  ft.  fiotbringen  an  ftd)  reiben,  mubte 
aber  fcf/liefelid)  im  Vertrage  ju  iUcerfen  (21ug.  870) 
bie  bftl.  Jödtf te  beSfelben  2ubroig  bem  2)eutfcben 

übetlaffen.  Seim  iobe  Äaifet  Subroig«  II.  (Äah'et fiotbar«  Sobn)  875  gelang  e«  fl.,  fid)  Italien« 

unb  be«  jtaifertum«  iu  bemdd^tigen,  obroobl  fiub« 

toig  bet  2)eutfd)e  ndbete  9lnfprüd)e  hatte,  unb  ntr- anlaste  babureb  einen  Einfall  fiubroig«  in  $rant< 
reidj  875.  2)a  fiubroig  ber  5)eutjdje  roäbrenb  be« 
Kriege«  28.  Hug.  876  ftatb,  fuepte  St.  am  9tyein 
ßtoberungen  ju  madjen,  rourbe  aber  oon  beffen 
Sobn  fiubroig  bem  Jüngern  8.  Dft.  bei  Änbernacp 
oolltommen  gefd)lagen,  unb  al«  er  bann,  um  einen 
9lufftanb  in  Italien  ju  bdmpfen,  b  ort  Inn  eilte, 

brachen  aud;  in  "\  rantrent  Slufftänbe  au«.  Stuf  bem 
:Hactroeae  au«  Italien  ftarb  er  6.  Cft.  877  in  einer 

Slipbütte.  3bm  folgte  in  JJranfreidj  fein  Sobn 
üubroig  bet  Stammlet.  —  Sgl.  Sööbmet,  Regesta 

Imperii,  Sb.  1  (neu  bearb.  pon  vJJlübload)et,  ̂ nn«bt. 
1880—89);  6.  Sümmlet,  ©efdjidjte  be«  Dltfranfi» 
fdjen  «Heid?«  (2.  Äufl.,  3  Sbe.,  fipj.  1887—88). 

Starl  ID.,  ber  Sitte,  romiicbet  Äaifet  unb 
König  be«  Dftftdntifcfaen  ober  Seut feben  Dieid)«,  geb. 
839,  oetmdblt  862  mit  fflitbarbi«,  erhielt  fdjon  865 

oon  feinem  Sater  fiubroig  bem  2>eutfdjen  SUaman» 
nien  alSGrbteil  jugeroiefen,  rodbrenb  oon  ben  dltern 
Srübcm  Rarlmann  53apern,  fiubroig  IIL  Sadjjcn 

betam.  über  biefe  Seilung  fam  e«  untet  ben  Srü» 
bern  unb  gegen  ben  Sater  bi«  873  roieberbolt  ju 
Kämpfen.  875  unternabm  K.  im  Äufrrag  feine« 
Sater«  eine  erfolglofe  veeriabrt  gegen  Karl  bc« 
Mahlen  Slnbang  in  Italien,  unb  bei  ber  enbgültigen 
Teilung  mit  ben  Srübern  nad)  be«  Sater«  Jobe 
876  erbtelt  er  Älamannien.  879  überliefe  ipm  fein 

Iranter  Sruber  Karlmann  3talien.  880  madjte  K. 

jroei  3üge  bortt/in  unb  einen  nad)  Surgunb,  rourbe 
12.  (5«br.  881  jum  Kaifer  getrönt,  geroann  burd) 
ben  3Pb  feiner  Srübet  ba«  ganje  Dftftdntijd)e 
:Heicb ,  unb  885  b.ulbigten  ibm  aud)  bie  ̂tanjoien. 
Sa  er  aber  nebet  2)eutfd)lanb  (Selagerung  oon 

JUclopa  882)  nod)  jtrantreid)  (Selagcrung  oon 
Sari«  886)  gegen  bie  Normannen  ju  fdjü^en  roupte, 
f o  erhoben  fid)  in  2)eutid)lanb  Mrnulf,  in  ftranlreid) 
Dbo  oon  Sari«  unb  ebenfo  in  Surgunb  unb  Italien 
beionbere  Könige,  unb  im  9too.  887  entfagte  K.  auf 
bcr  9teid)«oerfamm(ung  ju  Sribur  bem  Zprone.  Gr 
roar  bereit«  feit  Japren  leibenb  unb  ftarb  13.  San. 
888  in  Rettungen  an  ber  Sonau.  2)a«  Klofter 

iRciajenau  rourbe  feine  ©rabftdtte.  —  Sgl.  Söbmer, 
Regesta  Imperii,  Sb.  1  (neu  bearb.  oon  SÖlüpl, 

,  ftnb  unter  ff  outiuJud(rn. 
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tadjer,  3nn«br.  1880—89);  S)ümmler,  ©efd)id)te 
be*  CftfräntiftpeniReicb«  (5Bb.3, 2.Shift,  fipj.1888). 

Barl  ZV.,  römtfd)«beutf d)er  Kaif  er  (1346 
—78;  urfprünglid)  Söenjel  genannt),  Sobn  be«  Äö« 
mg«  ̂ obann  bon  Söbmen  au*  bem  fcaufe  Curem« 
bma,  geb.  14.  3Rai  1316  >u  $rag,  wurbe  am  £>ofe 
n  $ari*  erjogen,  übernahm  1331  bic  SJermaltung 
tri  »on  feinem  Stoter  gegrünbeten  fiuremburgifdjen 
Äeidb*  in  Dberitalien  unb  erhielt  r  al*  er  fid)  gegen 
bie  3t aliener  nut t  mehr  bebaupten  tonnte,  1334  bie 

SRartgraffcbaft  vJ)täbren  unb  bie  Verwaltung  Sööb' 
mend  (al*  Äarl  I.).  Xur*  bie  SSerjaaung  feinet  mit 
ÜRargareteURaultaf  d)  »erbeirateten  58  ruber«  3obflnn 
au«  I  ii ol,  ba*  er  eine  3eit  lang  für  biefen  regierte, 

unb  burd)  bie  6tellungnabme  be*  bapr.  $auje* 
bierju  trat  eine  Cerfeinbung  ber  3Bittel*bad)er 
unb  Suremburger  ein,  bie  ju  mieberbolten  Äriegen 
füprte.  S<bon  bei  fiubroig*  be*  $)apern  fiebjeiten 
trurbe  St.  al*  beffen  ©ectenfönig  11.  3uli  1346  ju 
9tben*  auf  Änftiften  feine«  it!ebrer3,  be«  Zapfte« 
Siemen«  VI.,  »on  fünf  Äurfürften  unter  emiebri« 
aenben  SBeftimmungen  gerodblt,  bie  er  »orber  bem 
Zapfte  ju  Sloignon  batte  befebwören  mfifien,  tonnte 
aber  felbft  nad)  be*  Äaifer*  5*be  (11.  Ott.  1347) 

nidjt  fogleid)  ium  rubigen  JBefifc  ber  Ärone  ge« 

langen.  3unäd)ftwurbe  unter  ftüpnmgber  SBittel*« 
bad)er  (Sbuarb  IIL  von  Gnglanb,  Äaifer  fiubwig* 
Sdjwager,  unb  al*  biefer  bie  Ärone  au*fd)lug,  ber 

SRartaraf  bon  9Reifjen,  ftriebrid)  ber  Strenge,  enb« 
(id>  nad)  bellen  Äbleb/nung  30.  San.  1349  ©raf 
©üntber  oonScbwarjburg  an  Ä.*  Stelle  jum  Äönig 

ceroäplt ;  boeb  »erftanb  ficb  ©üntper  balb  jur  Slbban« 
tung,  unb  Ä.  gewann  burd)  ©elb  unb  Unterbanbeln 
balb  fämtlicbe  ftürften  unb  Stfibte.  5)ie  Äönig*« 
trönung  fanb  25.  §vli  in  Soeben  ftatt.  Slucb  bie 
©ittelebacber  »erföbnte  er  burd)  feine  f>eirat  mit 

Slnna,  ber  lodjter  be*  Äurfürften  pon  ber  Walj  unb 
burd)  bie  3uiage  bcrffliebereinfefcung  in  SBranben» 
bürg,  wo  er  ben  falfd>en  ffialbemar  begflnftigt  batte. 
3n  ber  ©olbenen  SuUe  (f.  b.)  Pom  $  1356, 

einem  ber  widjtigften  9leicb*gefe|e,  würbe  ben  Äur» 
fürften  eine  iReibe  Sonberrecpte  berlieben  unb  bei« 
nape  eine  boüe  £anbe*bobeit  berfelben  gefebaffen. 
©in  ©erbienft  erwarb  fid)  Ä.  burd)  (Srricptung  oon 
£anbfrieben*bünbniff  en  unb  Skrpinberung  bon  grö« 

feern  gebben.  3rce"nal  l°9  <r  na£b  3*a^^'  135*» 
um  fid)  in  SRailanb  jum  Kenia  unb  in  'Horn  »um 
äaifer  (1355)  frönen  ju  (äffen,  ba*  jmeitemal  im 

Sntereffe  be«  Stapfte*  §ut  iBetämpfung  ber  3Rai= 
Idnter  $Bi*contL  3Bor>l  bat  er  fid)  in  iRom  aller 

SBerfudje  jur  9tu«Qbung  feine«  Jtaiferred)t«  ent< 
balten,  aber  im  Sanbe  fe|te  er  bie  SSnertennung  feiner 

fcerrjebaft  burd)  unb  erzwang  wenigften«  bie  3ab« 
lung  bon  Steuern.  SRebr  al«  für  ba«  SReid)  formte 
Ä.  für  bie  ßntwieflung  feine«  Stammlanbe«  *cb= 
men.  35em  äbel  wie  ben  Stflbten  erteilte  er  Diele 

jjreipeiten,  gab  1350  ein  neue«  ©eietjbud),  ba«  er 
iebod)  fpdteT  wieber  jurüdnebmen  mufite,  beförberte 
Serabau  unb  Sieferbau,  madjte  bie  Dölbau  bis  iur 

(Slbe  f ebifibar,  baute  bie  3leuftabt,  ben  J&rabjdjin  unb 
bie  berübmte  SBrüde  ju  ̂rag,  gTünbete  bafelbft  ein 

£rjbi«tum  unb  1348  nad)  bem  ÜRufter  ber  "ißarifcr 
bie  erfte  beutfdpe  Untüerfitdt  unb  jog  eine  iflenae 

beutfd?er  Äflnjtler  unb  ̂ anbroerler  perbei.  Seijt 
glüaiid)  war  H.  in  ber  VerarSfeeruini  feiner  i>au*; 
mad)t.  S)urd)  feine  erfte  ©emablin  ilnna  oon  ber 

s$falj  fieberte  er  ficb  mit  iöerpillicjiung  ber  SBittele- 
bad)er  einen  großen  ieil  ber  Cberpfalj,  burd)  feine 
imeite  ©emablin  Sünna  non  ijauer  bie  ©erjogtumer 

ISrtüfl,  bif  man  untrr  ff 

3auer  unb  6cbweibni^  (1368);  ein  3apr  borber  ae» 
wann  er  burd)  Aauf  bte  8auft|;  burd)  gefd)idte  öe» 
nu^ung  ber  6treitigteiten  im  Sitte(«bad)er  öauie 
»erftanb  er  e«,  fid)  »on  ben  ÜRartgraf  en  Cubmig  unb 
Otto  1368  bie  3Rar(  IBranbenburg  »ermacben  ju 
lauen,  unb  fd)On  1373  mußte  ber  flberlebenbe  Otto 

gegen  eine  ©ntfcbdbigung  auf  bie  '2'iavt  »erlebten. 9Ru  arofjen  ©elbf  ummen  unb  nad)  langen  SBemüpun« 
gen  febte  SL  bie  2Dabl  feine«  Sobne«  «Benjel  jum 
röm.  Äönig  1376  burd).  ttber  bie  Serbanblungen 

mit  SRom  wegen  ber  Snertennung  ftarb  er  bin» 
weg.  6eine  grofsen  ©elbaufgaben  oeranla^ten  ibn 
ju  einer  bebrüefenben  Sefteuerung  unb  Sierpfdn» 
bung  ber  ÜRcicb«ftdbte,  welcbe  bie  ©rünbung  be« 
6cbwdbifd)enStäbtebunbe«  1376  beroorrief.berba« 
9teicb  noeb  mebr  jerrife.  Sei  feinem  iobe  29.  9ioo. 

1378  ju  "Urag  »ererbte  er  Sööljmen,  Sd)leften  unb  bie 
AönigStrone  an  SDenjel,  Sranbenburg  an  6igi«< 
munb  (f.  b.)  unb  bie  fiaufil  an  3ob<uvn,  ben  britten 

feiner  6öbne.  ̂ n  $rag  würbe  ibm  1848  ein  Äo« 
loffalftanbbilb  (33ronje,  nad)  fidbrul*  ÜRobell)  er« 
rieptet;  in  Berlin  ift  aud)  ibm  in  ber  Siege«allee  eine 

SDlarmoraruppe  (»on  Sauer)  gewibmet.  —  Vgl.  Vita 
Caroli  IV.  imperatorii  (bg.  »onVöbmer  in  «Fontes 
rerum  Germanicanim»,  Süb.  1,  Stuttg.  1843); 

Äaifer  Ä.«  IV.  ̂ ugenbleben,  bon  ibm  felbft  erifiblt 
(beutfd)  oon  Oel«ner,  epj.  1899);  2>eutfebe  9leid)«« 
tag«alten  unter  Äönig  SBenjel  (bg.  »on  2Deijfäder, 
ORüncb.  1867);  Söbmer,  Siegeften  be*  Äaiierretcb* 

unter  Ä.  IV.  (bg.  »on  Suber,  3nn*br.  1876;  «adj« 
trdge  1890);  Acta  Caroli  IV.  imperatoria  inedita 
(bg.  »on  3immermann,  ebb.  1891):  ̂ eljel,  2eben«« 
gefcbidjte  Äaifer  Ä.«  IV.  (2  33be.,  $rag  1780);  3Be« 
ninffp,  ©efcbidjtc  Äaifer  Ä.«  IV.  unb  feiner  3«t 

(3  33be.,  ̂ nn«br.  laso— 92) ;  berf.,  Der  erfte  Börner» 
jug  Ä.«  IV  (ebb.  1878) ;  ÜRattbe«,  aJerjweiteSRömer« 
jug  Ä.«  IV.  (Xiffertation,  1880);  9Barnede,  3)er 
jwette  iRönienug  Ä.«  IV.  (Xiffertation,  1881); 
Scbol.i,  2)ie  Erwerbung  ber  SDiart  ©ranbenburg 
burd)  Ä.IV.  (9Jre«L  1874);  «bren«,  3>ie  ffiettiner 
unb  Äaifer  Ä.  IV.  (2pj.  1895);  ̂ riebjung,  Äaifer 
Ä.  IV.  unb  fein  Snteil  am  geiftigen  fieben  feiner 

3eit  (2lUen  1876). 
ffarl  V.,  tömifcb'beutf  djer  Äaifer  (1519— 

56),  al«  Äönig  »on  Spanien  Karl  I.,  ber  ältefte 

€obn  s$bilipP«  L  (f-b.)  »on  Saftilien  unb  ̂ obanna« 
(f.  b.)  ber  SDabnfmnigen,  ber  2od)ter  fcrbmanb«  II. 
unb  ̂ fabeUa«  ber  Äatbolifd)en  bon  Spanien,  ßntel 
Äaifer  3Rarimilian*  L,  geb.  24.  gebr.  1500  ju  ©ent, 
würbe  in  ben  3Rieberlanben  erjogen  unb  ber  Obbut 
9üilbelm«»on6rop,6erm»onGpie»re«,an»ertraut. 
Ä.  jog  bie  ritterlicben  Übungen  ben  Stubien  »or. 
9lad)  bem  Jobe  Äönig  gerbinanb«,  1516,  ergriff  Ä. 
ftatt  feiner  nod)  lebenben, aber wabnfinniaen Butter 
tie  „Sugel  ber  Regierung  unb  nahm  ben  Xitel  eine« 
Jtönia«  »on  Spanien  an.  Seine  93e»orjugungber 

SUeberlänber  erjeugte  in  Spanien  balb  tiefe  2Rif}- 
ftimmuna.  91ad)  Äaifer  SRarimilian«  lobe  wäblten 
bie  beurfeben  Äurfürften  trott  aller  ©emübungen 

ftranj'  t  Pon  granlreid)  beffen  iRi»alen  Ä.  jum 
Äaifer.  «I*  er  fid)  im  9Rai  1520  einfdnff te,  um  über 

@nglanb  fid)  in«  iReid)  ju  begeben,  war  in  Spanien 
bie  offene  iRebolution  ausgebrochen ,  bie  erft  im 

nddjften  griibjabr  unterbrüdt  werben  lonnte.  2lm 
22.  Ott.  1520  würbe  Ä.  ju  Sadjen  gelrönt  unb 
empfing  »on  bem  Zapfte  ben  litel  ̂ tömifeber  Äaifer. 
Die  ©ablf apitula tion,  burd)  welcbe  man  feine  wegen 
unermefelicben  Sanberbefifce«  furdjtbare  Übermatbt 
für  bie  9teid)«oerf affung  unf cbäblid)  ju  madjen  fud)te, 

flnb  untft  ff  aufjuluAfü. 
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untertrieb  er  jwar,  banb  fi  4  aber  niemals  tt  äb  r  cnb 
feiner  Siegterung  ftreng  baran. 

Um  ben  bureb  £utb  er  angeregten  5Religion*ftreitig« 
leiten  ein  €nbe  ju  machen  unb  bie  angelegenb  eiten 
be*  SReidjS  überhaupt  ju  orbnen,  Würbe  1521  nacb 
2Borm*  ein  grofier  iHeicbStag  au*gef  abrieben,  auf 

bem  ber  Kaifer,  bem,  abgefeben  oon  ben  fpan.  Un« 
ruben,  wegen  ©urgunb*  unb  Italien«  ein  Krieg  mit 
grantreicp  beoorftanb,  bie  9teicb*acbt  über  fiutber 
auöjprad).  <$r  oerliefj  uccb  im  Saufe  be*  %\hrcz 
$euticblanb  unb  teerte  1522  über  bie  SRieberlanbe 
unb  Gnglanb  n ad?  Spanien  jurüd.  SBäbrenb  Ä.  biet 
ba*  Strafgericbt  an  ben  beilegten  Gebellen  doUjoo., 
batte  ftrantreUb  fcbon  1521  burd?  einen  boppelten 
angriff  auf  ftaoarra  unb  auf  bie  Sßieberlanbe  ben 

Kampf  begonnen,  ber  fid?  balb  aucb  über  SJtalien  au** 
fccbnte,  unb  in  melcbem^Japft£eoX.unb  Gnglanbauf 
bie  Seite  be*  Äaifer*  traten.  2>a*  ©lüd  ber  taiferl. 
©äffen  unter  Slnfübrung  ̂ rofpero  Solonna*  unb 
©eorg  5runb*berg*  in  Italien,  wo  bie  ftranjofen 
aud  $arma.  ̂ iacenia  unb  na d?  ber  Scplacbt  bei 
iöicocca  fetbft  au*  Sftailanb  oertrieben  würben, 
unb  ber  SlbfaH  bei  franj.  ßonnriable  Ii  barlee  oon 
Söourbon  entfcbäbigten  K.  für  ba*  ÜJtt&lingen  eines 
angriff*  auf  bietyrooence.  »m 24.  Sebr.  1525  würbe 

$ranj  I.,  ber  $aoia  belagerte,  bort  oon  ben  Kaifer* 
lieben  befiegt  unb  gefangen  genommen.  1526  fam 
ber  SDtabriber  Vertrag  ju  ftanbe,  bemjufolge  ftranj 

unter  barten  SBebingungen  bie  greibeit  roieb  erer  bie  tt. 
3n  2)eutfdjtanb  batte  K.  feinen  SBruber  fterbinanb, 
bem  et  bie  6fterr.  (Srblanbe  unb  ba*  türjlicb  er» 
worbene  Württemberg  cerlicb,  al*  Statthalter 
jurüdgelaffen.  Sie  ©rbebung  Sidingen*  unb  ber 
grofeeSauernfrieg  (f.  b.)  mürben  bewältigt,  mäbtenb 
fiep  trofe  be*  SBormfer  <3bitt*  bie  Deformation  faft 
unaeftört  ausbreitete. 

2)urcb  bie  anmadjfenbc  ÜJtacbt  Ä.*  beunrubigt, 

oerbanb  ftcb  1526  $apft  Siemen*  VII.  mit  ftrant» 
reiä>  unb  ben  fjauptftaaten  3talien*.  fprad)  ben 

König  granj  oon  Grfüllung  feiner  s4Jerbinblicbieiten 

lo*  unb  oerfuebte  bie  tau'erl.  IRaix  au*  Italien ju  brängen.  Ston  1527  bis  1629  bauerte  ber  jmeite 
Ärieg  Ä.«  mit  faanj.  9iom  würbe  6.  3Rai  1527 
oon  ben  Äaiferlicpen  mit  Sturm  erobert,  geptünbert 
unb  ber  ißapft  gefangen  genommen.  9iacb  bem  Sd?ei» 
tem  eines  franj.  angriff*  auf  Neapel  (1528)  febtofj 
Ä.  29.3um  1529  au  Barcelona  mit  bem  «JJapft  unb 
5.  Hug.  ju  Sambrai  mit  granj  I.  trieben.  S)er 
unbebingte  93efij»  3talien*,  bie  Äaifertrönung  }u 
Bologna  (24.  gebr.  1530)  unb  bie  3ablung  großer 
©elbfummen  ermöglichen  eS  bem  fiegreidjen  Äaifer 
mit  einem  biSber  niebt  gelannten  Slacbbrud  im 

Cetebe  aufzutreten,  wo  er  1580  nacb  acbtjdbriger 
abwefenbett  erfdjien  unb  auf  bem  SReicbStag  ju 
3lug*burg  ber  Kefeerei  ein  ©nbe  madjen  woDte. 
3lber  bie  protefticrenben  dürften  blieben  ftanbbaft 
bei  ibrer  ßffentlid)  oerlefenen  unb  bem  Äaifer  üoer» 
gebenen  Äonfeffton,  unb  bie  Srobungen  beS  MeidjS» 
abfd?ieb*  führten  ftatt  ju  ibrer  Unterwerfung  jur 
Örünbung  be*  Sdjmaltalbifcben  93unbe*  (f.  b.). 
5)ie*  unb  bie  immer  brobenber  werbenbe  ®efabr 
oor  ben  dürfen ,  bie  1529  ©ien  belagert  Ratten, 
nötigten  ben  Äaifer  1532,  tun  nadjbem  er  feine 
Strafprojeftorbnung  (f.  Carolina)  oeröffentlidjt 
batte,  ju  bem  Nürnberger  IReligionSfrieben,  worin 
ber  $roteftanti*mu*  in  statu  quo  bis  jur  @nt< 
fdjeibung  beS  lünftigen  Äonjil*  anerlannt  würbe. 
Statt  jebod)  ben  jurüdweidjenben  Sultan  nad>  Un» 
garn  ju  oerfolgen,  ging  ber  Äaifer  nacb  Italien,  um 

mit  bem  Zapfte  über  bie  Scrufuna  eineS  ÄonjilS  }u 

unterbanbelnr  wa*  jeboeb  obne  Erfolg  blieb,  unb 
unternahm  Inerauf  1535  von  Spanien  au*  einen 

3ug  nacb  3lfri!a  gegen  ben  türt.  Seerduber  (Jbeir 
ebbin  (f.  b.)  iBarbaroffa,  eroberte  Xuni*  unb  gab 
biefe  Stabt  ibrem  recbtmflfeigen  ̂ errfeber  ÜJlulei 
Öaffan  al*  ein  £ebn  ber  fpan.  Krone  jurüd. 

3m  3-  1536  begann  ,uanj  feinen  Dritten  Ärieg. 
aber  aucb  bie*mal  behielt  K. ,  trogbem  ba|  er  bei 

feinem  ©infall  in  bie  ̂ rooence  SKarfeiüe  niebt  er« 
obern  lonnte,  bie  Oberfoanb.  S)er  lOjdbrige  Söaf* 
fenftiüftanb  oon^ijja,  18.3unil538,  beenbeteben 

Kampf;  aber  jebon  1542  entbrannte  ein  neuer 
Ärieg,  au*  welcbem  Ä.  nacb  einem  (5 in i all  in  bie 
Sbampagne  im  ̂ rieben  ju  €r<pp  im  Sept.  1544 
al*  Sieger  beroorging.  Qx  oerriebtete  jwar  auf 
ba*  franj.  Surgunb,  behielt  aber  glanbern  unb 
artoi*  unb  bie  Joerrfcbaft  über  3*alien,  ba  ber 

franj.  $rinj,  welcbem  SRailanb  ober  bie  9Ueber* 
lanbe  jugeftebert  waren,  fdjon  1545  ftarb.  3"  flW' 
djer  Seit  gewann  Ä.*  l'lacbt  an  innerer  geftigteit 
unb  auSbebnung.  (SS  glüdte  ibm,  1539  bie  alte 
Äonftitution  ber  (EorteS  in  Spanien  ju  oernidpten 

unb  1540  ben  in  (Sent  auSgebrocbenen  aujftanb  ber 
Siieberldnberjubdmpfen.  Erweitert  würbe  Spaniens 
Serift  in  ber  Sleuen  Söelt.  1519  jog  gerb.  Sorte} 
gegen  SDlerito  unb  eroberte  eS.  1525  würbe  bie  erfte 

{Yabrt  nacb  $eru  unternommen;  Ä.  fanbte  1531 
Francisco  $i}arro  jur  (Eroberung  beS  «®olblan> 
beS»,  1536  mürbe  Äalifornien  entbedt  unb  erobert, 
dagegen  oerunglüdte  ein  3ug,  ben  Ä.  felbft  1541 

nacb  algier  unternahm,  gdnjlicb.  Nacb  bem  ysrie- 
ben  oon  ßrepp  rüftete  er  pcb,  bie  burd?  ba*  Sdjmal» 
lalbener  SöünbniS  oereinigten  prot.  dürften  ju  be» 
mütigen.  <Sr  oerbanb  ftcb  mit  bem  Zapfte,  feinem 

SBruber  jjerbinanb  unb  bem  prot  £)erjog  iUcrin 
oon  Sacpfen,  fprad?  über  bie  ̂ dupter  be*  Sunbes 
bie  aept  au*,  nötigte  ihre  anfang*  überlegenen 
Strcitfrdfte  in  Sübbeutfcblanb  jum  abjug  unb 

jeblug  ben  Äurfürften  3fbann  §riebricb  oon  Sacb» 
fen,  ber  in  bie  ijanb  be*  fteinbeS  fiel,  bei  3Rüblberg 

24.  april  1547,  mdbrenb  sübilipp  oon  £efien  furj 
bar  auf  ju  Calle  abbitte  triftete  unb  ebenfalls  in 
6aft  genommen  mürbe,  aber  baS  berrif dje  ®ebabren 
beS  fiegreicben  Äaif  erS  unb  feiner  Spanier  auf  bem 

«gebarnifebten»  augSburger  sJieid>*tag  (1547—48), 
feine  Siegelung  ber  beutfdjen  5Heligion*frage  bureb 

baS  fog.  Interim  (f.  b.),  bie  2)ti|banblung  ber  ge« 
fangenenjjürften,  oor  allem  bie  allmdblicb  beroor* 
tretenbe  abficbt  Ä.S,  bie  Nacbfolge  im  iHeicb  an 

feinen  Sobn  $büipp  |u  bringen,  erregten  bei  ben 

beutfeben  Stdnben  eine  f o  tief gebenbe  unjufrieben* 
beit,  ba|  Snori|  oon  Sacbfen,  bem  Ä.  bie  Kur* 
mürbe  beS  gefangenen  3<>bann  ftriebrid)  oerlieben 

batte,  mit  ein  paar  anbern  prot.  dürften  obne 
oiel  SBiberftanb  1552  bie  gabne  ber  ©mpörung 
erbeben  unb  ben  überrafebten  Kaifer  jur  eiligen 

muäft  auS  3nn*brud  über  ben  SBrenner  nötigen 

tonnte,  ̂ njwifcben  bemäebtigte  Ticb  ibr  5}er« 
bünbeter  ̂ einrieb  U-  oon  jjranlreicb  ber  ibm  ju» 
gefagten  SiStümer  3Jlefe,  Stoul  unb  SJerbun.  Ä., 

ber  wenigftenS  für  ben  augenbtid  (im  sUaffauer 

Vertrag)  baS  3ugeftdnbniS  eines  bauemben  Ne» 
UgionShriebenS  für  bie  ̂ Jroteftanten  bintertrieben 

batte,  fuebte  oergeben*  ba*  fefte  sJJte&  ben  tSrranjo» 
fen  wieber  ju  entreißen,  am  ©lüd  oerpetfelnb 
unb  bureb  törperlicbe  Seiben  oerftimmt,  ging  er  in 

bie  Jlieberlanbe;  auf  bem  äoflager  ju  Sörüffel  ent» 
fagte  er  im  Dlt.  1555  unb  fteUte  ben  Stdnben  fei« 

ffrHtfl,  bie  man  untrr  St  flfmiiSt,  flnb  nntft  (X  aufjufudirn. 
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neu  Sohn  Bhilipp  IL  als  ftönig  uon  Spanten  unb 
£errn  ber  Dieberlanbe  unb  Italien*  uor.  T>ie  Dach« 
folge  in  Xeutfcplanb  erhielt  Ä.*  Bruber  ̂ erbinanb. 
Jt.  wählte  ein  i'anbpau*  bei  bem  SUofter  San  ,\ufte 
in  Gftremabura  ju  feinem  Aufenthalte  unb  ftarb 
fralb  barauf,  21.  Sept.  1558.  Bon  feinet  (Semahlin 
^fabella  uon  Bortugal  (geft.  1538)  ftammten  H.* 
Dacbf  olger  in  Spanien,  Philipp  IL,  unb  jwei  Töch« 
ter:  ÜJtaria  (uermählt  mit  Dlarimüian  IL  uon  Cfter= 

Tii*.  ,  unb  Johanna  (uermählt  mit  bem  Thronfolger 
Johann  uon  Portugal).  Slufeerbem  hatte  Ä.  mcp: 
rere  uneheliche  Äinber,  barunter  Johann  (f.  b.)  uon 
Cfterretd?  unb  SDargarcte  (f.  b.)  uon  Barma. 

Sitteratur.  Bon  gleichseitigen Söerfcn  ftnbam 
bebeutenbften  bie  Commentarii  de  statu  religionis 
et  reipublicae  Carolo  V.  Caesare  be*  Sleibanu* 

<f.  b.) ;  roertuollc  Biographien  Älterer  3eU  fmb :  San« 
toual,  Vida  y  hechos  del  emperador  Carlos  V. 
(Ballab.  1601)  unb  Dobertfon,  History  of  the  reign 
of  Charles  V.  (fionb.  1769)  ;  uon  neuern  ©crlen  tft 
Baumgarten*  ©efcpicbte  JL*  V.  (3  Bbe.,  Stuttg. 

1885 — 92)  peruorjupeben.  58icbtige*  Ouellenmate« 
rial  bieten  bie  fiorrefponbenj  bc*  Haifer*  tf.V.,  ha. 

von  San?  (3  Bbe.,  £pj.  1844—46)  unb  bie  Stufjeub» 
uungen  be*  Äaif  er*  Ä.  V.  (hg.  uon  Äerupn  uon  Setten« 
boue,  beutfd?  uon  SBarnfönig,  ebb.  1862),  fomie  bie 
Seutfcben  Deicp*tag*atten  unter  Äarl  V.  (bearb. 

uon  Äludpopn  unb  fflrcbe,  Bb.  1—3,  ®otpa  1893 
—1900).  Sgl.  ferner  Dö*ler,  Xic  Äaif  erwähl  tf*  V. 
<2öien  1868);  fcöfler,  ff.* 1.  (V.),  ftönig*  uon  flra« 
gon  unb  (Saftilien,  SBabl  5 um  röm.  König  (ebb. 
1874)  ;  Dante,  TJeutfcbe  (Sefcpicpte  im  Zeitalter  ber 
Deformation  (7. 3tufl.,  6  Bbe.,  2pj. 1894);  9Rauren« 
breeber,  Stubien  unb  Stilen  jur  Deformation*jett 
(ebb.  1874);  2)e  £cua,  Storia  documentata  di 

Carlo  V.  in  correlazione  all'Italia  (Babua  1873— 
81);  J&enne,  Histoire  de  la  Belgique  sous  le  regne 

de  Charles  V  (4  Bbe.,  Brüff.  1866);  Eignet,  Riva- 
lite  de  Francois  l*r  et  de  Charles  V  (2  Bbe.,  Bar. 
1875)  ;  Turba,  über  ben  3ug  Äaifer  ff.*  V.  gegen 
Algier  (Sßien  1890);  Druffel,  ffaifer  ff.  V.  unb  bie 

Töm.  ffurie  1544  -  46  (Abteil.  1—4,  Stünd).  1877 
—90);  ÜJtaurenbrecper,  ff.  V.  unb  bie  beutfepen  Bro; 
leftanten  1545—55  (Süffelb.  1865);  be  Salina*, 
El  emperador  Carlos  V.  y  su  corte  CäJtabr.  1905); 

ff.*  fflofterleben  in  San  Jluftc  mürbe  uon  Stirling 
(beutfd)  uon  Einbau,  2.  Aufl.,  2)re*b.  1858),  uon 

©aebarb  (3  Bbe.,  Brüfi.  1854  —  55),  Eignet  (Bar. 
1854  u.  ö.)  unb  Bicbot  (ebb.  1854—55)  behanbelt. 

ffarl  VI.,  römifcp  =  bcutfcher  ffaifer  (1711 

—40),  ber  le&te  be*  pab*burg.  9Jiann*ftamme*, 
jmeiter  Sohn  ffaifer  Seopolb*  I.,  geb.  l.Ctt.  1685, 
trat  bei  bem  2lu*fterben  ber  fpan.  £>ab*burger 
<1700)  al*  Bewerber  um  bie  fpan.  ffrone  auf  ;  für 
fein  Erbrecht  uetbanben  fich  Gnglanb  unb  f>ollanb 

■mit  Cfterreich,  unb  biefem  Bünbuifie  gegen  ba* 
übermächtige  granfreieb  fcbloffen  fich  halb  barauf 
auch  baS  $eutfche  Deich,  Portugal  unb  Sauopen 
an.  Ä.  mürbe  m  5©ien  1703  unter  bem  Damen 

Äarl  III.  jum  RBnig  uon  Spanien  aufgerufen.  6r 
begab  fiep  1704  babm,  nahm  mit  öilfe  ber  6ata' 
lonier  Barcelona,  Baiencia  unb  anbere  Stäbte  unb 
hielt  1706  eine  fchtuere  Belagerung  Barcelona^ 

•au«,  tro  er  rentierte,  bi-5  Cv  ibni  im  Sept.  1710  ge* 
lang,  nach  brtwutenbem  ̂ untiduib  öfterr.  Truppen 

in  «Plabrib  cinuiiicbcn.  Allein  buxa)  bie  Siege  ber 
tyranjofen  unter  iU-nbciuc  iturö  er  1711  mieber 
auf  ben  fleinen  Dorboftroinlel  ber  öalhinfel  be« 
fcprdnft.  (S.  Spanifcher  Grbfolgelrieg.) 

»rotfliau**  »pnorrfatione^ffifon.   14.  HufL   K. «.  X. 

3(m  17.  ?lpril  1711  ftarb  fein  Bruber  ̂ ofeph  L, 

unb  Ä.,  ber  ihm  in  ben  beutfdpen  Sdntent  nadjj 
folgte,  (ehrte  im  £>erbft  über  Italien  nach  Xeutfchs 
(anb  jurüd.  Bon  nun  an  jogen  fich  bie  uerbünbe« 
ten  bleichte,  an  ihrer  Spi^e  Gngtanb,  uon  fl.  jurürf, 

ba  fte  nicht  bie  ganje  fpan.  unb  bie  öfterr.  iltacbt 
in  einer  £>anb  bereinigt  feben  wollten;  fie  ichloffen 
allein  für  fich  1713  mit  tfranlreicp  ben  Utrechter 
Jriebcn.  Ä.  hatte  im  $ej.  1711  ju  ̂tanlfurt  bie 

taiferlidje  unb  im  folaenben  ̂ abre  ̂ u  s$refeburg 
bie  ungar.  Ärone  erhalten.  SDlit  Öifer  fet»te  er  ben 

Spanifcben  (Srbfolgelrieg  fort.  To*  iab  er  fich, 
uon  feinen  Bunbe«genoffen  uerlafien  unb  uon  ben 
DeichSftdnben  nur  fchwach  unterftüt)t,  1714  ge= 
nötigt,  mit  ̂ ranlreich  ben  ̂ rieben  uon  Daftatt  m 
unterzeichnen,  burch  ben  ihm  bie  fpan.  Befi|ungen 
in  Stalten,  Deapel,  ÜRailanb  unb  Sarbinien  fowie 
bie  Dieberlanbe  jugefprodjen  würben,  wfihtenb  ßub» 

wig|  XIV.  »weiter  Gnlel  aii  Philipp  V.  ben  Thron 
in  3)tabrib  behauptete.  2öie  im  3Beften  unb  Sübcn, 
burcp  bie  Jöerrfdjaft  in  ben  Dieberlanben  unb  in 

Italien,  fo  behnte  M.  bei  Beginn  feiner  Degierung 
auch  gegen  bie  Türlen  feine  ̂ aufmacht  bebeutenb 
aui.  Unter  bem  Bringen  6ugen  fugten  bie  öfterr. 
Öecre  bei  Beterwarbein  unb  Beigrab.  3m  TJfic^en 
uon  Bafiarowifc  (1718)  würbe  baS  ZemeiSuarer 
Banat,  ba*  nörbl.  Serbien  mit  Beigrab,  ein  Teil 
uon  Bosnien  unb  ber  üBalacbei  erworben. 

(Sine  neue  Berwidlung  im  heften  würbe  bacor- 
gerufen  burch  bie  ehrgeiaigen  Blctne  ber  fpan.  Höni» 
gin  @(ifabeth  ̂ arnefe  unb  ihre*  ©ünftlingd  Silbe« 
roni,  welche  bie  uerloreneu  ital.  Debenlänber  jurüd« 
gewinnen  wollten.  Um  bie  fteftfe&ungen  be*  ̂ rie» 
ben*  aufrecht  ju  halten,  traten  1718  jyranfreiep, 

Cnglanb,  .'oollanb  unb  berKaifer  \n  ber Duabrupels 
alliat;;  3ufammen;  bie  Spanier  mußten  nun  nach 
bem  Sturj  Sllberoni«  1720  bie  5orberungen  ber  Ber» 
bünbeten  im  öaager  ̂ rieben  bewilligen,  ben  öfterr. 
Befijtftanb  in  Italien  anertennen,  unb  M.  erlangte 
obenbreininememoorteitpaftenTaufcpuonSauopen 
bie  3nfel  Sicilien  für  Sarbinien.  (S.  6  i  ft  o  r  i  f  ch  e 
Warten  uon  ßuropa  II,  5.) 

Um  bie  Erbfolge  in  ben  öfterr.  Staaten  ungeteilt 
bei  feinem  Jöaufe  ieftjupaltcn,  erliefe  Ä.  19.  Slpril 
1713  bae  Staatfgrunbgefett  ber  $ragmatifcpen 
Sanltion,  welche*  bie  ganje  ÜJionardjie  bei  ÜJtangel 
mduulicher  Dad^folge  ber  weiblichen  $ejceubeni 
it.*  fiebern  follte.  Tramal«  hatte  ber  Äaifer  naep 
fiebeiiidhriger  (She  uon  feiner  Oemaplm  Glifabetp 

uon  Braunfdjweig ■- ÜJJolfenbüttel  nid:  leine  Min« 
ber;  brei  Sabre  fpetter,  13.  Slpril  1716,  würbe  ihm 
ein  Sohn  geboren,  ber  aber  halb  ftarb,  unb  bem 
nur  noch  Töchter  folgten.  2)ie  meiften  Staaten 
waren  anfänglich  nicht  gefonnen,  ber  Bragmatifcben 
Sanltion  ihre  3uftimmung  ju  erteilen,  ertannten 
fie  aber  fchliefettch  boch  an.  Dur  ̂ rantreieb  blieb 

gegen  tf.  fortbauernb  feinbfelig  geftnnt  unb  fanb 
in  ber  nach  Sluguft*  IL  Tobe  1733  ftreitig  gewor« 
benen  Tpronbefegung  in  Bolen  einen  itnlaft,  ben 

Hrieg  gegen  Cfterreicp  ju  erneuern.  tJabvcnc  Dufe« 
lanb  mit  Cfterreich,  ba*  bafür  ben  Beitritt  Hurfach« 
fen*  zur  Bragmatifchcn  Santtion  erlangte,  fich  für 
Jlurfürft  Sluguft  III.  erfldrte,  wollten  ̂ rantreieb, 
Spanien  unb  Sarbinien  Stani*lau*2ei,ictonfli,  bem 

Schwiegeruater^ubwig*  XV.,  bieDacbfolge  zuwen« 
ben.  5»n  bem  nun  beginnenben  Bolnifcben  Thron« 
folgelriege  trafen  ba*  öfterr.  i>ecr  fortbauernbe 

Unfälle,  fo  bafe  ficb  Ä.  bereit  3eigte,  im  ̂ räli« 
minarfrieben  uon  2Dien  1735  (ber  befinitioe  jriebe 
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folgte  etft  1738)  gegen  bie  Grroerbung  oon  Sarma« 
^iacenjo  fomie  gegen  ©eioäbrleiftuna  ber  $rag» 
matijdben  Sanltion  unb  Snerfennung  Sluguft*  III. 

al*  Könige  oon  i' ölen  Neapel,  Stellten  unb  einige 
Siftritte  oon  SDlailanb  ju  opfern,  fowie  oon  feiten 

be*  3)eutfcben9leicb*  ganj  Cotpringen  prei*jugeben, 
ba*  al*  (hufdjdbtgung  für  Stant*lau*  fiencipnjti 
beftimmt  würbe.  Sii&t  minber  unglüdlid)  fdmptte 
Ä.  1736  gegen  bie  Jürten.  Cfterreid?  oerlor  im 

grieben  oon  Seigrab  (Sept.  1739)  mit  2lu*nabme 
be*  Sanat*  faft  iamtlictc  Grtoerbungen,  bie  e* 

im  ̂ affarotoifeer  ̂ rieben  gemacht  bei  tie.  Tie  SFle* 
gierung  Ä.*  enbete  auf  allen  Seiten  mit  fdjroetften 
Serluften.  Ä.  ftarb  20.  Ctt  1740  unb  bmterliefj  ba* 

Seid)  feiner  todjter  3Jtaria  Sberefia.  —  Sgl.  S<p> 
radj,  Siograpbie  Äaifer  Ä.*  VI.  (|>alle  1776);  % 
oon  9tabic*,  Äaifer  Ä.  VL  al*  Staat*«  unb  Solf*' 
toirt  (3nn«br.  1886);  2R.  fianbau,  ©efdjidjte  Äaifer 
Ä.8  VI.  al*  Äönig  oon  Spanien  (Stuttg.  1889); 
jRofenlebner,  S)ie  Stellung  ber  flurfürften  ÜJtar 
Gmanuel  ton  Sapern  unb  ̂ ofepb  Siemen*  von 

Äöln  jur  Äaifertoabl  Ä.»  VI.  (ÜJtüna).  1900);  Sie-- 
turfd),  2>te  Äaifertoabl Ä.*  VL  (@otba  1902);  Sar* 
rera*  9  Sulbena,  5t.  oon  Öfterreid?  unb  ßlifabetb 

oon  Sraunfdjroeig-.SBolfenbüftel  in  Barcelona  unb 
©irona  (Barcelona  unb  2pj.  1902). 

Start  VII.,  2tlbrecpt,römif(b--beutf<per  Äat« 

ier  (1742—46),  Äurfürft  oon  Sapern  (1726—45), 
geb.  6.  Slug.  1697  }u  Srüffel,  Sobn  äßarimilian 
Immanuel*,  Äurfürften  oon  Sapern,  bamaligen 
Stattbalter*  ber  fpan.  üRteberlanbe,  mar  nad>  ber 
(Eroberung  ber  bapr.  fianbe  1704  bureb  Äaifer 

SofepIjL  al*  (Befangener  juerft_m  Älagenfurt, 
©raj  erjogen  worben.  Sfacb  feiner  Se* 

freiuna  burd)  ben  iKaftatter  ̂ rieben  maebte  er  Steifen 
bura)  granlreicb  unb  Italien,  fübrtel717  eine  bapr. 
2)ioifton  in  ben  Jürtentrteg  nacb  Ungarn,  too  er  (td) 
bei  ber  ©roberung  Selgrab*  au*jetcpnete,  unb  Der* 
mdblte  Wb  1722  mit  ber  jungem  !f  odjter  Äaifer  3o» 
f  epp*  L  SRacbbem  er  1726  feinem  Sater  al*  Äurf ürft 
oon  Sapern  in  ber  ̂ Regierung  gefolgt  mar,  erbob  er 
1731  Sroteft  gegen  bie^iragmatif  dje  Sanltion  (f.  b.). 
S)er  Job  be*  Äaifer*  Äarl  VI.  (20.  Dlt.  1740)  beroog 
ibn,  mit  feinen  2lnf prüdjen  oon  neuem  beroorjutreten 
(f.  Sapern,  ©efepiebte),  geftü&t  auf  ba*  Soraeben 
griebrtcb*  b.  ©r.,  ber  in  Scpleften  einbraep,  foroie 
auf  bie  ©unbegaenoffenfebaft  ftrantretd)*  unb 
Spanien*,  mit  roelcber  (entern  SJtadjt  im  Diät  1741 
in  Slpmpbenburg  ein  Subfibienoertrag  gefcploffen 
würbe,  ft.  rüdte  mit  einem  franj.'bapr.  öeere  in 
Dberöfterreicb  ein  (f.  ßfterreiepifeber  ©rbfolgetrieg), 
nabm  bie  Stabt  fiinj  ebne  Scproertftreid?  unb  legte 
ftcb  ben  Ittel  eine*  Gnberjog*  oon  Cfterreid)  bei, 
wenbete  ftd)  bann  nadj  lööbmen,  eroberte  im  SRo». 
1741  $rag  unb  tiefe  ftd;  oon  ben  Stdnben  al* 
Äönig  uon  ikbmen  pulbigen.  9tacbbem  er  24. 3an. 
1742  »um  röm.  Äaifer  gemäblt  war,  eilte  er  nad> 

jfrranffurt  a.  SR.,  um  fid)  frönen  }u  laffen.  9Jlaria 
Xbetefm  fanb  in  ihrer  ÜBebrangm*  £>ilfe  bei  ben 
Ungarn;  bie  öfterr.  Gruppen  eroberten  Oberöfter« 
reiep  toieber,  brangen  tu  euer  in  kapern  oor  unb 
befe|ten  SRündjen.  2ludj  SSöbmen  »urbe  |urüd» 
Jiemonnen;  Ä.  mufete  nacb  granlfurt  fiteben.  I  er 
aif erl.  General  Sedenborff  oertrieb  jmar  bie  öfterr. 
unb  ungar.  Scbaten  au*  iBapern,  unb  Ä.  tonnte 
1743  nacb  i'iu  neben  jurfldlebren;  balb  aber  brangen 
bie  ßfterreieper  mit  oerftdrtter  ÜJcadtf  abermal* 

in  Sapern  ein,  fo  ba|  ber  Äaifer  im  $uni  be*« 
felben  3abre*  feine  öauptftabt  roiebsr  oerlafien 

•rttttt,  ett  man  um«  8 

muf3te.  Uli  entheb  au 4  feine 93unbe*genoffen,  bie 

granjofen,  oon  ©eorg  II.  oon  ßnglanb,  bem  ©er* 
bünbeten  SERaria  Jltevcna-5,  bei  Dettingen  27.  3uni 

1743  gefcblagen  unb  über  ben  :Hbein  aebrdngt  roor« 
ben  toaren,  rettete  ibn  nur  ba*  neue  Sünbm*,  ba* 

er  |u  granlfurt  (f.  grantfurter  Union)  22. 2Rai  1744 
mit  3'uecricb  II-  fcplofe,  ber  barauf  bin  in  Söbmen 
einbracb  unb  ben  jmeiten  Scblefxfdjen  Ärieg  eröff« 
nete.  $lun  gelang  e*  «tar,  bie  ßfterreidjer  nodb 
einmal  jum  Serlaffen  Sapern*  ju  nötigen,  fo  baß 
Ä.  in  feine  9Uf\benj  toieber  eingeben  tonnte;  boeb 
oon  Äummer  unb  Ärantbeit  erfdjöpft,  ftarb  er  bier 
20.  3an.  1745.  Sein  ftacbfolger  al*  Äurfürft  oon 

Sapern  mar  fein  Sobn  Üflarimilian  III.  jevb-  — 
6ine  «Jöiftor.  Sammlung  oon  Staat^fcbriften  unter 
Äarl  VII.»  erfebien  grantf.  1744;  fein  1882  auf* 
aefunbene*  Sagebud)  roäbttnb  be*  Cftmeidjifdjen 
Srbfolgetriege*  gab  äeigel  (SDtüncb.  1883)  berau*; 
oaL  ferner:  Ubbe,  3>ie  Äaiferlrönung  Ä.*  V1L  (im 
«^iftor.  laj Aer.bucb^  1876)  unb  bie  fiitteratur 
3um  Slrtifel  Ofterretcbifcper  ©rbfolgefrieg. 

Hart  Z.  oon  »nfou,  f.  Äarl  I.,  Äönig  oon 
Neapel. 

Starl  fix  i  ebrid),  erfter  ©ro^berjog  oon  S  a  b  en , 
geb.  22.  fioo.  1728  al«  Sobn  be*  ßrbprinjen  grieb* 
rid)  oon  Saben»3)urlad),  trat,  naebbem  ber  »ater 
früb  geftorben  war,  febon  1738  bie  Regierung  ber 

2J(arlgraficbaftSabensS)urlacb  an,  juerft  unterSor« 
mutiD jeb a  1 1  feiner  ©rofemutter .  fett  1746  f elbft&n» 
big.  dieiebbegabt  unb  grünblicp  gebitbet,  fuebte  er 
al*  Slnbänger  be*  pppftotratifepen  Spftem*  ber 
Solt*roirticbaft  bie  ©runbfäHe  biefer  Sebre  in  feinem 
fianbe  praftifcb  burcbjufübren;  er  oerfafete  felbft 

einen  tAbrtgi  des  principe«  de  l'^conomie  poli- 
tique»  (anonpm,  Äar(*r.  1772).  Saben  toueb* 
unter  ibm  oon  einem  roinjigen  Äleinftaat  ju  feinem 

beutigen  Umfange.  Schon  1771  oereiniate  er  mit 
feinem  ßrblanbe  Saben*25urlacb  bie  2Jtartgraffcbaft 

Saben  *  Saben;  bann  im  sJleicb*beputation*paupt* 
fcblufi  1803  oerbantte  er  ber  ̂ reunbfebaft  be*  ruff. 

Äaifer*  unb  ber  ©eioanbtbeit  fetner  s2Jltuifter  üReifeen* 
ftein  unb  (Sbel*beim  eine  überau*  reidje  @ntfd>4» 
bigung  für  bie  abgetretenen  linl*rbein.  SeRgungrn 
(f.  Saben,  ©efdndjte).  äugleid}  nabm  ber  Üütarfgraj 
ben  ütel  Äurfürft  an.  9tacb  bem  Seitritt  jum  9tyein» 
bunb  (1806)  erhielt  Ä.  §.  mit  bem  2itel  eine*  ©rofi* 
berjoa*  bie  Souoerdnität.  ftarb  10. 3uni  1811 . 
^pm  folgte,  ba  fein  dltefter  Sobn  au*  ber  (Sbe  mit 
ber  ̂ rinjefftn  Äaroline  fiuife  (geft.  8.  Hpril  1783) 

1801  geftorben  mar,  fein  Sntel  Äarl  Cubtoia  grieb» 
rid),  nad)  beffen  Zott  Ä.  5.*  britter  So^ n,  fiubtoig, 
©rofeberjog  oon  Saben  tourbe.  itoeiter  (morga* 

natifdjer)  Qi)t  mar  Ä.  g.  feit  1787  mit  fiuife  Haro* 
line  ©eper  oon  ©eper*berg  oermdblt,  bie  1796  jur 

©räfin  oon  öodjberg  (f.  b.)  erboben  mürbe.  — 
Sgl.  oon  SDeedb,  Sab.  Siograpbien  (3Jlünd).  1875); 

Solit.  Äorrefponbenj  Ä.  '5.*  oon  Saben,  bearbeitet 
oon  (hbmannebörffer  unb  Dbfer  (5  Sbe.,  J&eibelb. 

1888—1901);  Änie*,  Ä.  %i  brieflidjer  Serfebr  mit 
SDUrabeau  unb  Xu  ̂ ont  (2  Sbe.,  ebb.  1892). 

«arl  « Ib r c d? t  (Sllbert),  Äurfürft  oon  S a p er  n , 

f.  Äarl  VH.,  römiidWeutfcber  Äaifer. 

Jtart,  Ibocbcr  ̂ arimilian  l'luguit,  Srtnj  oon 
S ap ern,  bapr.  tyetbmarfcball,  geb.  7.  ̂uli  1795  gu 
SWündjen  al*  itoeiter  Sobn  be*  fpdtern  Äönig* 
ajlartmilian  L  yofepb  oon  Sapern  au*  beffen  erfter 
6b«  mit  ber  ̂ rinjeiftn  Silbelmine  Slugufte  oon 
Öeffen^armftabt ,  tourbe  fdjon  im  $\mi  1813  jum 
©eneralmajor  unb  Srigabecommanbeur  ernannt. 

finb  unict  S  aufjufu<i>en. 
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6t  befefcte  mit  feinet  93rigabe  todbrenb  ber  Sdblacbt 
bei  f>anau  bie  ÜJlainbrüde  bei  ftrantfurt  foroie  bie 
6tabt  unb würbe n od)  18133)ioiiion*general;  1814 

jeicbnete  er  ftcb  bei  Slrci* «für* Stube  unb  ,uxve-(a- 
Gbampenoife  au*.  9lacb  bem  ̂ rieben  erbiett  St.  ba* 

©eneraltommanbo  in  2Ründ>en(  trat  182*2  al*  ©e» 
neral  ber  Äapaüerie  au*  bem  2)ienfte,  mürbe  abet 
1841  jum  ©eneralinfpettor  bet  Slrmee  ernannt.  3m 
Seutfdjen  Jrriege  pon  1866  mar  St.  «efebl*baber 
be*  7.  unb  8.  Bunbe**Slrmeetorp*;  boa>  getane 
ff  ihm  nidrt,  irgenb  einen  Grfolg  gegen  bie  preufe. 
ÜNainarmee ju  erzielen.  9tad)  bem  ̂ rager  ̂ rieben 

jog  fxdj  ber  $rinj  au*-bem  öffentlichen  äeben  jurüd 
unb  nabm  feinen  Stuf  enthalt  in  Jegernfee;  er  ftarb 

baf  etbft  bureb  einen  6tur}  oom  s#f  erbe  16.  Slug.  1875. 
Hart  Xbeobov,  £>erjog  in  ©apern,  geb. 

9.  Bug.  1839  in  Menbofen  al*  Sobn  be*  fcerjog* 

ÜRajimilian  oon  ber  $falj»3meibrüden'  Strien« 
felbfdjen  Sinie,  SJruber  ber  Äaiferin  ßlifabetb,  oon 
Cfterreidj,  biente  erft  in  ber  ÄrtiUerie,  ftubierte 
bann  2Rebijin,  promopierte  in  2Rüncben  unb  erhielt 

1880  tuet  beenbeter  ärjtlicber  Prüfung  bie  SBefug« 
ni*  }ur  äntlidjen  ̂ rariö,  bie  er  meift  in  Jegernfee 

au*übt  Beut  befonbere*  <jad>  ift  bie  2lugenbeil= 
tunbe.  St.  X.  ift  ©eneral  ber  flaoallerte  unb  (feit 
1897)  €bef  be*  5.  preufe.  2)ragonerregiment*.  Orr 
oermdblte  ftdj  1865  mit  $rinjeffin  Sophie  von 
Sacbfen,  bie  1867  ftarb,  bann  1874  mit  ̂ rinjeffm 

SRaria  ̂ ofep^a  oon  SBraganca  (geb.  19.  2Rdrj  1857), 
Jnfantin  oon  Portugal,  ber  Jodjter  be«  portug. 

i'rdtenbenten  2)om  Sftiguel.  9lad>  bem  X obe  feine* 
Sater«  15.  ftov.  1888  trat  St.  X.  anftatt  feine*  ältern 
Imorganatifdj  oermäblten)  SJruber*  Submig  an  bie 
Spike  be*  berjogl.  i>aufe*. 

Änrl,  griebrid)  JUbrecbt,  2Rartgraf  oon  SBran* 
benburg«Sd>mebt,  preu|.  ©eneral,  geb.  10.  §uni 
1705,  trat  noch  jung  in  bie  preufe.  Slrmee  ein  unb 
nabm  an  ben  Sdjlefijdben  Kriegen  unb  bem  Sieben« 

jährigen  Kriege  teii  Gr  jeidjnete  fid)  bei  ber  (£r= 
Uürmung  oon ©logau,  in  ben  Schlachten  bei  Fwll 
mi*  unb  bei  (Jbotufifc  au*  unb  erbiett  1745  ben 
Cberbefebt  in  Cberjcblefien.  6r  nabm  an  ben 

Scbladjten  bei  £>oben|riebberg  unb  Soor  teil.  St. 
ftarb  22.  3uni  1762  in  5Bre*lau.  3bm  ju  (Sbren 
beifet  feit  1889  ba*  7.  Sranfcenb.  Infanterieregiment 

3ir.  60  2Rartgraf  St. 
»arl  iitMlrjclm  gferbinanb,  i>erjog  oon 

Sraunfdjmeig  (1780— 1806),  geb.  9.  Ott  1735  ju 
SBolfenbüttel  al*  dttefter  6opn  be*  öetjog*  Äari 

(f.  SJraunfd/meig,  ©efebiebte)  unb  ber  Brbaejfai 
Sbarlotte,  einer  Schroetter  Srtebrid)*  b.  ©r.,  führte 
berm  Stu*bnid>  be*  Siebenjährigen  Kriege*  bie 
btaunfefem.  Gruppen  }um  £>eere  ber  Derbanbeten 

engL-bannoo.  Slrmee  unb  jeidmete  fufa  1758  unter 
Dem  Oberbejebl  feine*  Obeim*  fterbinanb  in*be= 
fonbere  in  ben  Sdjlatbten  uon  ̂ aftenbed  unb  Äre« 

fetb  au*.  1773  trat  er  al*  ©eneral  ber  Infanterie 
in  preu|.  SÜenfte  unb  nabm  am  SBapriid?en  (*rb= 
folgetriege  teil  9tod)  unter  feinem  Haler  griff  er 
1773  }ur  Siegelung  ber  jerrütteten  <jinanjen  in  bie 
Serroaltung  ein.  1780  übernahm  er  bie  Regierung, 
bie  er  dufcerft  fparfam  jum  SBeften  feiner  Unters 
tbanen  führte,  blieb  aber  bennod)  in  preu|.  $ienften 
unb  isurbe  1787  Cberprdfibent  be*  neu  mieteten 
Rrieg*f ollegium*.  3)ie  (hfolge  ber  (Srpebition  nad) 
Öollanb,  roo  er  1787  an  ber  Spi&e  eine*  preufe. 
^eer*  ©tlbctm  V.  al*  (Sxbftattbatter  roieber  ein* 
feilte,  erhöhten  feinen  Stuf  al*  jelbherr,  fo  ba|  er 
1792  in  bem  ftranjöfifdjen  5Reöolution*rriege  ben 

Hrnf rl   bif  MAB 

Cberbefebt  über  ba*  oerbünbete  f)eer  erbiett  ©ei 
feinem  Ginmarfcb  in  Jrranlreia?  erliefe  er  25.  ̂ uli 
1792  ein  SRanifeft,  ba*  fid)  in  ben  fdjdrfften  3tu*> 
brüden  gegen  bieinepolutiondre  manbte  unbdufeerfte 

ßrbitterung  erregte.  6r  eroberte  öongmp  unb  ÜBer« 
bun,  nmrbe  aber,  na  et  ber  fnidjtlofen  Ranonabe  bei 

Bauno,  20.  Sept.  »um  SRüdjuge  genötigt  S)en  Jelb« 
jug  pon  1793  eröffnete  er  am  Oberrbem.  <Sr  fu6te 

üianbau  ju  nehmen,  fdjlug  14.  Sept  SWoreau  bei 
^iirmafen*,  eroberte  gemeinfAaftlid)  mit  Söurmfer 
13.  Ott  bie  SBeifcen  burger  Simen  unb  fd}lug  28. 
bi*  30.  9lop.  ̂ oebe  bei  Äaifer*lautern,  »urbe  abet 

jd>lieblid)  Pon  ̂ idjegru  jum  Äüdjua  gejroungen. 
zlnfang  1794  legte  er  ben  Oberbefehl  nieber,  ben 
hierauf  3)iöDenbotf  übernahm.  1806  rourbe  er  tro|) 
feine*  boten  Stlter*  toieber  Obetbefeh(*habet  be* 
preu|.  ̂ eer*,  übernahm  aber  bamit  Saften,  bie 
feine  Ärdfte  überftiegen.  3n  ber  S<btacbt  bei  ituet» 
ftebt  butep  einen  Schüfe  beibet  Sugen  betäubt,  mutbc 

et  naefc  99taunfd)roeig,  bann  nacb  Ortenfen  gebraut 
roo  er  10. 9loo.  1806  Harb.  3"  «raunftbmeig  rourbe 
ihm  1874  eine  pon  $önninger  gefertigte  fteiterftatue 
errichtet  St.  2B.  5-  feit  1764  uenndhlt  mit 

einer  Sdjroefter  ©eorg*  III.  pon  dnglanb.  —  33gl 
St.  UB.  g.,  f>enog  ju  99raunfa)roeig  unb  fiünebura 

(iüb.  1809);  gitjmaurice,  Charle*  William  Ferdi- 
nand, duke  of  Brunswick  (fionb.  1901). 

Rtttl,  ̂ riebrieb  Stuguft  iMltelm,  ̂ erjog  pon 

SBraunfchroeia  (1815—30),  ber  dltere  Sohn  be* 
Öerjog*  Sriebricb  ffiilbelm  unb  ber  ̂ rinjef  ftn  ÜJlarie 
ßliiabctb,  ber  2od)ter  be*  Örbprinjen  Äarl  fiubroig 
pon  ©aben,  rourbe  30.  Ott  1804  ju  9raunfd?roeia. 
geboren  unb  tarn  nad)  bem  lobe  be*üater*(l  6. 3uni 
1815  bei  Ouatrebra*)  unter  bie  SJormunbfdjaft  be* 
brit  ̂ rinp Wegenten.  3)ie  ganje  3ug«nbjeit  be* 
6er|og*,  bie  er  oon  1814  bi*  1820  in  Sraunfibroeig, 
oon  1820  bi*  1822  in  fiaufanne  oerlebte,  mar  et» 
füllt  mit  allerlei  Serirrungen.  Sit*  er  für  oolljdbrig 
ertldrt  unb  ihm  bie  Regierung  be*  öenogtum* 
Sraunfcbroeig,  ba*  inbef^en  ber  bannen?.  ÜRmifter 
©raf  fünfter »fiebenburg  regiert  hatte,  30.  Ott 
1823  übergeben  roorben  »uar,  hob  er  1827  ba*  9e* 
betmrat*toUegium  auf,  an  beffen  Spi|eoon  6  et  mit  1 = 
Shifelbed  ftanb,  )tvang  lektern  tur  Atuett  nach 
£>annooer  unb  fing  einen  ftanbalöfen  Streit  mit 
König  ©eorg  IV.  unb  bem  ©rafen  fünfter  an. 
1>\t  33erfaffung  »oQte  er  nicht  anertennen  unb 
(am  baburch  in  Äonflif t  mit  ben  Stdnben.  Seine 
fürftt.  2Biütür  galt  ihm  al*  oberfte*  ©efe|.  Sein 
yeben*manbel  mar  höchft  anftöfeig,  feine  SBeamten 

teilroeife  unfähige  unb  unmoraUfche  itienfdjen. 
Sil*  entlieb  ber  9unbe*tag  bie  Sefcbmerben  bc* 
fianbe*  in  9etrad>t  jag,  begab  neb  bet  öerjog  1829 
nad?  (Jranlreid).  93ei  ?lu*bru(b  ber  3ulireoolutton 
in  ̂ ßari*  1830  lehrte  er  nach  Sraunfchroeig  jurüd, 

mo  7.  Sept.  ein  s^olt*aufftanb  gegen  ibn  au*brach, 
infolgebeffen  er  ben  ihton  »erlor.  $>te  Slgnaten 
unb  ber  3)eutfche  Smnb  erttärten  ihn  für  unfähig 
ut  {Regierung,  bie  im  Slprit  1831  auf  feinen  ©ruber 

©ilhelm  f  ärmlich  überging.  3J»u  ̂ ari*,  roo  er  mehr« 

mal*  ju  flanbaloollen  "$rojeffen  Stntafe  gab,  fiebelte 
er  1870  nach  ©enf  über,  »0  er  18.  Slug.  1873  ftarb. 
Sein  bebeutenbe*,  namentlich  an  diamanten  reiche* 

Vermögen  oermachte  er  ber  Stobt  ©enf,  mit  ber 
Verpflichtung,  ihm  bafelbft  ein  SReiterftanbbilb  ju 

errichten,  toa*  1879  gefchah.  —  8gt  St.  Sraun, 
1>ex  ̂ iamantenherjog  ($erl.  1881). 

»arl  berÄübne,  öerjog  pon  ©urgunb  (1467 

—77),  geb.  10. 5ioo.  1433  ju  S)iion  al*  Sobn  <pV 
ftn»  unttt  8  au'jufuc&ea,  10* 
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Uppd  be*  ©ütiflen  aus  bem  $aufe  Saloi*  unb  bei 

^fabeüa  oon  Portugal,  führte  anfangs  ben  tarnen 
fim-e  ©rafen  von  Sbarolai*.  fiubioig  XL  von 
ftrantreid),  ber  auf  ba*  mfidjtig  aufftrebenbe  6er» 

joßtum  Surgunb  eifcrfücbtig  roar,  batte  oon  $bt« 
lipp  1468  bie  Abtretung  roidjtiger  Stdbte  an  ber 
6omme  erlangt.  UnroiUig  barübet,  oerbanb  fid)  St. 
mit  ben  aufftänbifdben  Sharonen  ßubroig*  (f.  Ligue 
da  bien  public),  lieferte  ibm  16.  3"»  1465  bie 
6<blad)t  bei  SJtontlbeVp,  in  toeldjer  ber  oon  ibm  be« 
febliate  ftlügel  fiegreid)  roar,  unb  jroang  fiubroig  im 
Dttober  jum  ftrieben  Pon  ©onflan*  unb  6t.  SRaur, 

roorin  St.  bie  Stdbte  an  ber  Somme  unb  bie  ©raf= 
jd?aften  Souloane,  ©utne«  unb  Sontyieu  für  fid> 
erbielt.  1467  folgte  er  feinem  Sater.  Steidjer  unb 
mächtiger  al*  irgenb  ein  bamaliger  ftürft ,  trug  er 

ftd)  mit  bem  jjMane,  ba*  alte  Äönigreidj  Surgunb 
t>erjufteüen.  SBäbrenb  er  fid)  auf*  neue  gegen  feinen 
fiebn*berrn  fiubroig  XL  rüftete,  lub  ibn  tiefet  ju 
einem  8u*gleid)  nad)  Seronne.  81*  aber  St.  rod> 
renb  ber  Serbanblungen  im  Ott.  1468  ben  Hujftanb 
ber  Stabt  fiüttid)  erfubr,  beffen  Mnftifter  er  nicht  mit 
Unrecht  in  fiubroig  fab,  nahm  er  btefen  gefangen, 
iroang  ipn,  jebem  Snfprueb,  auf  ̂ lanbern  unb  bie 
Sicarbie  ju  entfagen  unb  bem  3uge  gegen  fiüttid) 
beijuroobnen,  ba*  nun  von  St.  fogletcb  graufam  Oer« 
geroaltigt  mürbe.  §113  fiubroig  bann  oon  St.  ber  f>aft 
mtlaffen  mar,  brach  er  fogleicb  ben  erjroungenen 
SeTtrag,  lub  St.  bor  ba*  Sarifer  Parlament  unb  liefe 
ibn ,  ber  natürlich,  nicht  erfaßten,  3.  2>ej.  1470  oon 
ben  Stdnben  ju  Smboife  al*  2Raieft<St*Derbrecber 
achten;  jugletd)  fiel  er  in  bie  burgunb.  6taaten  ein, 
unb  St.,  ber  barauf  nicht  Porbctcitet  roar,  mufete 
1471  um  Still  ftanb  bitten.  2)od)  fdjon  im  Sunt 
1472  griff  R.  roieber  ju  ben  ©äffen;  er  oerroüjtete 
bie  Sicarbie  unb  belagerte  Seauoai*,  mufete  aber 
grüdtebren  unb  ftd?  im  2)ej.  1472  ju  einem  neuen 

tillftanb  bequemen.  Sctbe  ©eguer  fudpten  ftd) 

nun  burd)  Sünbniffe  ju  oerftärten.  fiubroig  ge* 
mann  bie  bebrobten  Scproeijer  unb  fiotbringer;  St. 
batte  1473  ju  Jrier  eine  3ufammenfunft  mit  bem 
ocutfchen  Raifer  Sriebricb  III. ;  bod)  tonnte  er  nid)t 
bie  erbebung  feine*  öerjogtum*  jum  Rönigreid) 
oon  ibm  erlangen.  3m  3uli  1474  fdjlofe  er  mit 
ebuarb  IV.  oon  ©nglanb  ein  Sünbni*  jur  erobe« 
rung  Ssantreicb*.  2)amal*  mifcbte  fid)  St.  aud)  in 
bie  Römer  ßänbel,  rt>eil  er  al*  Sdjuftberr  be*  Stift* 

gelten  wollte.  er  jog  bem  abgefegten  Rurfürften 
Stuptccbt  oon  Röln  mtt  einem  ftarlen  f>eere  |u  £>ilfe 

unb  belagerte  11  ÜJtonate  (1474—75)  ba*  Pom 
ßanbgrafen  ̂ ermann  oon  Reffen  tapfer  oerteibigte 
fleufe ,  bi*  ber  Äaifer  mit  bem  5Reid)*p eere  herbei* 
tarn.  St.  mufete  abjiefcen,  ba  fein  fianb  unterbeffen 
oon  ben  Scbroeijern  unb  Sotpringern  bebrobt  unb 
fein  6tattbalter  im  Glfafs,  ber  graufame  ̂ Jeter  oon 

öagenbadj,  bingeridjtet  roar.  ßbuarb  IV.  roar  noar 
in  ̂rantreid)  eingefallen,  liefe  fiep  aber  im  2lug. 
1475  oon  fiubroig  XL  ben  ©tillftanb  oon  Slmien* 
:  t  rfvf  marchande)  für  (Selb  ablaufen.  2>aper  fcblofe 
aud)  Ä.  im  Sept.  1475  mit  Subroig  ̂ rieben,  roorin 
er  gegen  Sotbringen  unb  bie  Scbroeijer  freie  öanb 
bebtelt.  9?un  überfiel  er  fogleid;  mit  40000  SRann 

\Jotbringen  unb  eroberte  in  lurjer  ̂ eit  ba*  2anb. 
1476  brang  er  über  ben  3ura  in  bie  Scbroeij,  er» 

ftürmte  ©ranbfon  unb  ermorbete  bie  SBefatmng. 
^öalb  aber  crfd»ienen  bie  Gibgenofien  gegen  20000 

Wann  ftarl,  fdjlugen  St.  im  s2)lfirj  1476  bei  ©ranb= 
fon  unb  nabmen  ibm  fein  ©epfid  unb  feine  gtofeen 
ecbaije  ab.  St.  febrte  balb  mit  60000  2Rann  jurüd 

«rtitri.  bie  man  unt«  ft 

unb  belagerte  2Jcurten,  rourbe  aber  biet  22. 3uni  1476 
ponben  Scbroeijem  obllig  gefcblagen;  faft  bie  Hälfte 
feine*  $eer*  tarn  auf  bem  6d)lad?tfelbe  ober  im 
ajlurtencr  6ee  um.  tiefgebeugt  unb  f<broermütig 
blieb  St.  längere  3eit  untbätig;  erft  auf  bie  Äunbe, 

bafe  ber  junge  £>erjog  :){cnt  oon  Lothringen  fein 
£anb  roieberer obere ,  brang  er  im  Ölt.  1476  gegen 
biefen  oor  unb  belagerte  $iancp,  rourbe  \)itx  aber 
im  3««.  1477  gefd>lagen  unb  auf  ber  Rlu<bt  getötet. 
Qx  rourbe  in  9lancp  beigefefet;  fein  Urenlel  Raifer 
Rarl  V.  liefe  1550  feine  ©ebeine  nad)  Sörügge  brin> 

gen,  »o  ibm  roie  feiner  iodjter  SMaria  in  ber  2ieb> 
rrauen!ir<pe  prdebtige  ©rabmdler  (tiegenbe  @r}< 
ftatuen  auf  SDlarmorfartopbagen)  errichtet  worben 
finbfi.Safel:  9lieberl4nbif(pe  Runft  III,^g.4). 
St.  ftarb  opne  mdnnlidjen  Grben;  feine  iocbteT 

Waria  (j.  Tlax'xa  oon  ÜBurgunb),  bie  ibm  feine  (Be< 
mahl  in  3fabeQa  oon  93ourbon  geboren  hatte ,  oer< 
mfiblte  ftd)  mit  bem  ©obne  Raifer  griebrid?*  III., 
ajcarimilian;  fo  lam  ber  gröfeere  Jeilbe*  burgunb. 

6rbe*  an  bie  Habsburger.  —  Sgl.  Sarante,  II istoire 
des  ducs  de  Bourgogne  de  la  maison  de  Valois 

(13S8be.,  $ar.  1824—26;  7.»ufl.,  12  93be.,  1853); 
oon  Stobt.  S)ie  Rrieae  St.i  be*  Rübnen  (2  93be., 

Scbaffbaufen  1844);  Softer  Ritt,  lUstory  of  Charles 
the  Bold  (3  IBbe.,  ftmb.  1863);  Joutep,  Charles  le 
Tem6raire  et  la  ligue  de  Constaoce  ($at.  1902). 

fttttl  I.,  Rönig  ber  granfen.  f.  Rarl  L,  ber 
©rofee,  röm.  Raifer.        [ber  Rab>,  röm.  Raifer. 

Sdrl  II.,  Rönig  oon  ̂ ranlreicp,  f.  Rärin., 

ftarl XXX.,  ber  öinfdltige,  Rönig  oon  grant« 
reid),  roar  ber  Gnlel  Rarl*  II.  be*  Rablen  unb  bei 

jüngfte,  erft  nach  bem  lobe  be*  Sater*  (879)  ae« 
borene  6obn  fiubroig*  be*  Stammler*,  oon  beffen 

Altern  6öbnen  fiubroig  III.  jepon  882,  Rarlmann 
884  ftarben.  «aefcbem  |unad?(t  885  Raifer  Rarl  HL, 
ber  2>ide,  unb  888  ber  tapfere  Serteibiger  oon  Sari*, 

Obo  oon  Tyrannen,  jum  Rönige  gerodplt  w orten 
roaren,  rourbe  893  burcp  ben  Grjbifcpof  ftuko  oon 
9leim*  R.  au*  ber  Serborgenbeit  beroorgejogen 

unb  getrönt.  Seine  Sartei  behauptete  ftd),  unb  896 
trat  ibm  Dbo  einen  Jeil  be*  fianbe*  ab.  SRatp  Dbo* 

Jobe  (898)  rourbe  St.  allgemein  al*  Rönig  aner< 
lannt  (5r  Perliep  912  bem  normann.  Seelönig 
3Rolf  ober  5Rollo,  ber  fiep  taufen  liefe  (al*  Stöbert) 

unb  R.*  %oi)\ex  ©ifela  beiratete.ba*  Rüftenlanb  roeft« 
lid)  oon  ber  Seine  bi*  in  bie  Sretagne  unb  gewann 
fo  an  ibm  einen  bei  ber  2lbroepr  weiterer  Scproärme 
lelbft  intereffierten  Safallen.  Ilm  biefelbe  3eit 
(teilten  fup  bie  fiotbringer  unter  St.i  öobeit,  bi* 
Heinrich  L  fie  925,  mäbrenb  St.  in  ©efangen)d>aft 
war,  an  5)eutfd)lanb  jurüdbraebte.  6in  teil  ber 

©rofeen  batte  922  Obo*  Sruber  Stöbert  jum  ©egen» 
tönig  auf gefteüt,  unb  a(*  biefer  15. 3um  923  in  ber 
Scbtaebt  beiSoiffon*  gefallen  roar, beffen Scbroieger» 
fobn,  ben  Herjog  JRubolf  oon  Surgunb.  St.  felbft 
geriet  fefcon  923  in  bie  ©efangenfebaft  be*  ©rafen 
oon  Sermanboi*;  927  befreit,  oerlor  er  fdjon  928 

roieber  bie  greibeit  unb  ftarb  7.  DIL  929.  —  Sgl. 
Raldftein,  ©efcbidjte  be*  franj.  Rönigtum*  unter 
ben  erften  Rapetingern,  Sb.  1 :  $er  Rampf  ber  9to» 
bertiner  unb  Rarolinger  888—  997  (fipj.  1877); 
edel,  Charles  le  simple  (Sar.  1899). 

ftarl  IV.,  ber  Sdjöne,  Rönig  oon  §rant« 
reid)  (1322  —  28),  geb.  1294,  roar  ber  lehte  ber 
brei  aufeinanber  folgenben  SöbneSbilipp*  IV.,  be* 
Scbönen,  unb  folgte  1322  feinem  Sruber  SbiliPP  V. 
er  bemübte  ftd)  mit  erfolg,  bie  franj.  SDtadjt  nach 
aufeen  bin  roieber  jur  ©eltung  ju  bringen.  SRad) 
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t  er  Scbeibung  oon  {einer  erften  ©emablin ,  SBIanca 
oon  SJurgunb,  mit  iDtaria,  Der  Scbmeftet  $obann* 
Don  fiuremburg,  oetmäblt,  untetftüfcte  et  legtern 
gegen  fiubroicj  ben  ÜBapern  in  feinet  SJeroetbung  um 
bie  beutfebe  Krone.  $n  (Snglanb  madjte  et  burd> 
bie  Unterftügung  feinet  Sdweftet  3fabella,  bet 
©emablm  Ubuatb*  II.,  unb  ib,tet  ftanj.  Partei  fei> 
nen  ©nflufe  geltenb.  <St  ftatb  31.  3an.  1328;  mit 
ibm  erlofcp  bet  Jr>auptftamm  bet  Hapetinaer.  3)ie 

Ktone  ging  auf  Philipp  VL  ©on  3Jaloi*  übet. 
«arl  V.,  bet  ©eife  obet  bet  ©elebrte, 

König  oon  ftrantieicb  (1364— 80),  fleb.  21.  %an. 
1337  als  bet  Sobn  3obann*  be*  ©uten  unb  bei 
ibona  oon  fiuremburg,  flbetnabm  1356,  nadjbem 
fein  ikiter  bei  ÜJkupertui*  oon  ben  ßngldnbern 

gefangen  roat,  al*  lauphn  bie  Regierung.  Stuf  bet 

ÜBerfammlung  bei  ©enetalftdnbe  m  sUari*  (1357) 
fotbette  man  bie  ßntfetnung  bet  fönigl.  SRdte  unb 
fegte  bie  ©infübtung  einet  Kommiffton  butd),  bie 

K.  jut  Seite  i'teben  unb  bie  SBerroenbuna  bet Steuern  überwachen  füllte.  iHobett  fiecoq ,  Sifcbof 
oon  ßaon,  unb  (Stiemte  ÜRatcel  (f.  b.),  S3otftebet  bet 

Uariiet  Commune,  roaten  bie  huptet  bet  Solt** 
pattei ;  bintet  ibnen  ftanb  König  Karl  bet  Söie  oon 
Staoarta,  bet  nach  bet  ftanj.  Ktone  fttebte.  Sil* 

bet  Saupbin  bie  SHdte  nicht  entliefe,  btang  ÜJiatcel 
1358  in  ba*  fiouote.  K.  rettete  fut  nut  mit  iDcübe, 
oetbanb  fid)  mit  bem  Übel  in  ben  ̂ rooinjen  unb 

begann  bie  Belagerung  oon  ̂ Jati*.  ÜJtatcel  leitete 
bie  SBetteibigung  unb  ]ud>te  Kail  oon  ÜRaoana  an 
bie  Spige  bet  dmpötung  ju  btingen.  6t  toutbe 
jebod)  in  einem  Aufftanbe  be*  Süolt*  etfcblagen. 
K.  jog  nun  im  Aua.  1358  in  35ari*  ein  unb  be» 
gann  eine  blutige  iKeattton,  »äbrenb  bei  Äönig 
oon  Jiaoarra  bie  6tabt  einfcblofe  unb  butd)  bie 

•Uerroüftung  bet  umliegenden  (Gebiete  ben  Anftofe 
jut  Stacquetie  (f.  b.)  gab.  3"  aliebem  brach,  legt 

bet  Krieg  mit  (Snglanb  roiebet  au*,  ̂ obann  roai 
iu  fionbon  einen  btQdenben  Süetttag  eingegangen, 
ben  K.  unb  bie  Stdnbe  oettoatfen.  Sin  engl.  &eet 
oerroüftete  nun  [Jran freut,  bi*  8.  Uiai  1360  bet 
Jmebe  ju  93tetignp  (f.  b.)  iu  itanbe  tarn.  ?tocb  bem 
2obe  feine*  Uiatet*  ( 13(54)  beftiea  K.  ben  Sbton 

unb  fotbette  butd)  eine  tluge  i^oütit  bie  IönigL 
JJiadpt.  3)ugue*ctin  unb  K.*  JBtübet  führten  mit 
©lud  bie  ©äffen.  TM  Karl  oon  Siaoatia  »uibe 

Arieben  gefcbloifen,  bie  Sölbnetbanben,  bie  ba* 
fianb  oerpeerten,  nt  ict  te  K.  nad)  6panien  jut  Unter 

ftügung  J&einricbe'  oon  3raftamate.  9Run  erneuerte 
auä>  K.  ben  Krieg  gegen  Gnglanb.  (Sbuatb,  «bei 

Sdjtoarje  sUrinj»,  patte  bem  Slbel  oon  ©upenne 
brüdenbe  Abgaben  auferlegt,  unb  auf  beffen  SBe* 
fdjtoetbe  lub  K.  ben  ̂ Jtinjen  oot  feinen  $air*bof, 
obfllei*  bie  Souoeränitdt  1360  auf  (Snglanb  übet> 
gegangen  toat.  Sbuatb  fiel  batauf  in  fttantteid; 

ein,  tonnte  abet  auf  bie  Toner  mdn  oiel  au*tid)< 
ten.  6*  ooUjog  fid?  im  nädjften  3aprjepnt  ein 
oölliget  Umfdjroung  bet  2)inge;  bie  tüdjtigen  gelb» 
betten  K.*  oettrieben  bie  enaldnbet  roiebet  au*  faft 
allen  eroberten  ©ebieten.  »ud)  fonft  erbolte  mt 

jjtanrteicp  oon  feinet  31  ot  butd) roeife SJlafetegeln S.*. 
ßi  roat  ein  gtofeet  gteunb  bet  SBiffenfdjaf ten  unb  bet 

©elebtten,  gtünbete  *3üd)etfammlungen,  batuntet 
bie  etfte  in  $ati*,  unb  baute  ba*  i'ouore  au* ;  et  bielt 
ben  Sanbftieben  auftedjt  unb  begünftigte  ßanbel 
unb  ©eroetbe.  35o<bbrüdte  et  audj  ba*  Colt  butd; 
feine  finanziellen  SKafetegeln  unb  bie  Srböbung 

bet  Abgaben,  fo  bafe  roiebetpolt  (Empörungen  au*-- 
biadpen.  K.  ftatb  16.  Sept.  1380.  SJon  feinet  @e* 

■rHW,  bir  buh  unter  ft 

mablin  ̂ obanna  oon  IBoutbon  batte  et  )ioei  6öpne, 
feinen  9lad)f olget  Karl  VI.  unb  fiubroig  oon  Dtlean*. 

—  SgL  «artbe'lemp  be  Seauregatb,  Histoire  de 
Charles  V  (i*at.  1843);  3)eli*le,  MAndemenu  de 
Charles  V  (ebb.  1874). 

«arl  VI.,  bet  2Üabnf innige,  König  oon 

gtantteieb  (1380—1422),  toutbe  3.  2>ej.  1368 
al*  Sobn  be*  oorigen  in  ̂aria  geboren.  Seine 
Cb/ime,  bie  4>erjöae  fiubroig  oon  Slnjou,  3obann 

oon  Betrp  unb  ̂ bilipp  oon  SBurgunb,  getieten 
beim  Zott  Kail*  V.  in  Stteit  um  bie  flegentfdjaft. 
fiubroig  behauptete  bie  ©eroalt  unb  bereut erte  frdj 
butd)  Stpteffungen,  fo  bafe  ju  tyaxit,  3Rouen  unb 
ßompiegne  1382  fuicbtbare  tluiftdnbe  au«btad>en. 
i'uicb  £)«tfteUung  bet  iRube  jog  bet  junge  König 
an  bet  Spitte  be*  ftanj.  Abel*  gegen  bie  mdd)tigen 
flanbt.  Stdbte,  bie  ba*  ;>t  ibre*  ©rafen  fiub> 
»ig  II.  abgeicbüttelt  unb  ben  ©entet  ̂ bilipp  oan 
Jlrteoelbe  (f.  b.)  mm  C berbaupt  gerodblt  hatten.  3)ei 
Sieg  K.*  bei  ünoofenbeete  27.  9ioo.  1382  gab  bem 

£>ofe  ÜRut,  bie  bemotratifd)e  iBeroegung  in  $tant> 
reut  oollenb*  m  untetbtüden.  SDdbtenb  fiubroig 

oon  Anjou  nad)  Neapel  jog,  too  ihn  bie  Königin 
^obanna  ;u  ibtem  Nachfolget  ermdblt  hatte,  ti6 
Philipp  oon  Burgunb  in  $ati*  bie  ©croalt  an  fiep 
unb  begann  einen  frudrtlofen  Ktieg  gegen  Gnglanb. 
K.,  feit  1385  oermdb.lt  mit  3fabeau  (f.  b.)  oon 

kapern,  ermannte  neb  abet  unb  ettldtte  bet  fd>Iim< 
men  öertfebaft  be*  poben  Abel*  gegenübet  feine 
Selbftdnbigteit  (iHeim*  1388).  Abet  bet  neue  ©eift 
hielt  nicht  lange  oot;  balb  gelangte  fiubroig  oon 
Crlean*,  bet  $tubet  K.*,  )u  Sinflufe;  et  umgab 

ben  König  mit  einet  SRenge  oon  Kteatuten  (Mar- 
mousets)  unb  ftütjte  bie  burgunb.  Partei.  1393 
abet  brach  bei  K.  ber  iltfabnftnn  au*.  3>a  lanbete 
^eintid)  V.  oon  (Snglanb  an  bet  Seinemünbuna 
unb  fcfcjug  1415  ba*  jtanj.  9ittterpeer  bei  Ajincoutt 

(f.  b.).  5)a  bet  öetjog  oon  Ctlean*  gefangen  roat, 
uberuabm  bei  Xauytm  ,  bet  fpdtete  Kail  ViL  ,  bie 

ItKegietung,  tonnte  e*  aber  nid>t  pinbetn,  bafe  e uv 
rut  im  iBunbe  mit  bet  Königin  ̂ faheau  unb  bem 

fietjog  oon  burgunb  ba*  ganie  nötbL  Jtantreid) 
etoberte.  (S.  Stantteid),  ©efchichte.)  4>einric^  V. 
ftarb  im  Sommer  1422,  Reben  Soeben  naep  ibm 

auep  bet  wabnftnnige  K.,  21.  Ctt.  1422.  —  Cgi. 
T  ciut  b'Atca,  Choiz  depieces  inedites  relatives 
au  regne  de  Charles  VI  (*J5ar.  1863);  I  u v  .\\  Bmeu, 
Histoire  de  France  sous  1e  regne  de  Charles  VI 

(2  Sbe.,  ebb.  1842);  Xu  $te*ne  be  93eaucoutt,  His- 
toire de  Charles  VII  (35b.  1: 1403—22,  ebb.  1881). 

Start  m,  bet  Siegteid>e,  König  oon 

gtantteich  (1422  —  61),  geb.  22.  $ebt.  1403  ju 
$ari*  al*  Sobn  Karl*  VI.  unb  bet  3lob*au,  mufete 

jebon  in  ben  legten  9iegietung*iabten  feine*  Sätet* 

fein  9ted)t  auf  bie  !lbronfo(ge  mit  ben  SBaffen  oet> 
treten.  (S.  Srantteicp,  ©eiebichte.)  9tad>  Karl*  VL 
lobe  [teilten  bie  Gnglänbet  ben  Sobn  ̂ eintid?*  V. 
oon  (Snglanb,  öeinrid)  VI.,  al*  König  auf,  reäbrenb 

fich  K.  ju  Sttelun  jum  König  erflärte,  obfehon  er 
nui  bie  fütl.  ̂ tooinjen  innebatte.  3«  bem  roieber 
begonnenen  Kriege  mit  (Snglanb  tfimpfte  K.  obne 
©lüd;  1423  bei  Sreoant,  1424  bei^emeuil  befiegt, 

mufete  et  bie  6b.  ampagne  unb  2Raine  tdumen  unb 
tut  bintet  bie  fioire  jurüdjieben,  toe*balb  et  fpöt> 
tifefc  »König  oon  5}ourge*»  biffe-  <5rft  1426  fehlug 
bet  ©taf  oon  $unoi*  bie  (Snglänbet  bei  ÜJiontatgi*, 
allein  bet  ftemb  Clang  1427  bi*  jut  fioite  oot  unb 
fchlofe  Drlean*  ein.  Schon  fdndte  fid>  K.  an,  bieien 

roichtigen  ̂ lag  ptei*jugeben,  al*  Scanne  b' Ate  (f.  b.) ftnb  unteT  (S  «ufjufu(bfii. 

r 
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als  SRetterin  etfd)ien.  Stuf  ibren  antrieb  befreite  Su* 
iuris  im  SWai  1429  Orleans,  bann  rourbe  SKeimS  ge= 
nommen  unb  St.  bort  17.  fVuli  jum  Äönia  gefrönt. 
Nad?  einem  mißlungenen  $erfud)  gegen  $ariS  jog 
er  fid?  aber  nrieber  untbätig  nad)  ©)inon  jurüd. 

3eanne  b'Slrc  warf  fid)  nad)  Sompiegne  unb  würbe 
pier  bei  einem  9tuvfall  gefangen.  Uli:  :>{edn  tann 

man  lt.  oortoerfen,  baß  er  Weber  etwa*  )u  ihrer  93e* 
freiung  unternahm  nocfe  ihre  ©rrettung  Dorn  §euer< 
tobe  oetfud)te.  Utad)  ber  einnähme  oon  ©battteS 
(1432)  brachte  ber  (SonnCtable  5Hid)emont  eine  SIuS: 
föbnung  i?.S  mit  $r)ilipp  bem  ©ütigen  ton  33ur= 
gunb  |u  ftanbe,  bie  burd)  ben  ̂ rieben  oon  HrraS 
im  6ept.  1435  befiegelt  lourbe.  Surd)  ben  2ob 
SebforbS  erlitten  bie  Gngldnbet  einen  {(ferneren 
SBerluft,  wäbwnb  St.,  rote  man  berietet,  oon  feiner 
©eliebten  SgneS  6oreI  (f.  b.)  angefeuert,  größere 
Gnergie  jeigte.  @r  nabm  perfönlid)  SJtontereau  unb 
hielt  12.  Sioo.  1437  feinen  (Sinjug  in  5Jari*.  Seit« 

bem  rourbe  ber  Ätit-g  oon  ben  erjdjöpften  ©egnern 
nur  [Affig  geffibrt  Sie  Stanjofen  nahmen  aUma> 

lieb  aOe  jfreftunaen  außer  GalaiS;  im  3uli  1452 
mürben  bie  ßnglfinber  bei  ßaftillon  befiegt.  Dbne 
förmlid)en  SriebenSfdjluß  mar  ber  lOOjäbrige  Ärieg 
piermit  beenbigt.  Slud)  bie  innere  Sage  grantreiebg 
erfubr  unter  St.  eine  burdjgreifenbe  unb  mobltbdtige 
SBerfinbetung.  ßt  febuf  bie  fog.  Dtbonnanjcom« 

Sagnien  (f.  b.  unb  (Joeur,  ̂ acqueS).  S8on  ber  furd)t* 
aren  Sßlage  bei  Solbnerbanben  rourbe  ba«  ßanb 

befreit,  inbem  Ä.  bie  fog.  Srmagnafen  (f.  b.)  bem 
beutfdjen  Äaifer  Sriebricp  I1L  gegen  bie  6<bmeijer 
ju  £>ilfe  febidte,  toobei  fie  großenteils  aufgerieben 
rourben.  Sie  ̂ Rechtspflege  rourbe  burd)  St.  beffer  ge* 
orbnet,  bie  alten  ftreibeiten  ber  ©allifanifcben  Sirdje 

(f.  b.)  burd)  bie  «Neue  pragmatifdje  6anttion»  oon 
1438  auf«  neue  bem  pfipftl.  6tuble  gegenüber  ge» 
roabrt.  St.i  öebenSabenb  trübten  bie  2lnf  dpläge  f  etneS 
6obneS,  beS  fpdteru  Subwig  XL,  oon  bem  er  oer* 
giftet  ju  »erben  fürchtete,  ©t  enthielt  fid?,  wie  man 

oebauptete,  barum  längere  3*it  beS  ©ff  cnS  unb  foll 
fo  feinen  Xob  (22.  SJuIi  1461)  betbetgefübrt  baben, 
-  Sgl.  fallet  be  SBirioille,  Histoire  de  Charles  VII 
(3  ©be.,  $ar.  1862— 65);  (Hement,  Jacques  Coeur 
et  Charles  VH  (4.Sufl,  ebb.  1874);  Su  ftreSne 
be  ©eaueourt,  Le  caractere  de  Charles  VII  (ebb. 
1875);  berf.,  Histoire  de  Charles  VII  (6  Sbe.,  ebb. 
1881—91). 

Savl  Vm.,  Äönig  oon  ftranlreid)  (1483— 
98),  geb.  30.  3uni  1470  ju  »mboife,  beftiegl483 
nad?  bem  $obe  feines  SBaterS  fiubwig  XL  ben  a^ron 
unter  ber  Dbbut  feinet  dlteften  6djwefter  Snna  oon 
SBeaujeu,  bie  für  ibn  mit  Um  ficht  unb  Sraft  bie 
StaatSgefdjdfte  leitete.  Ser  ̂ erjog  oon  Otlean*, 
ber  fid?  baburd)  jurüdgefe^t  fab,  oerbanb  Tidj  mit 
anbern  Crimen  unb  ®roßen  foroie  mit  ̂ rranj  oon 
Bretagne  unb  begann  einen  förmlicben  ̂ rieg  gegen 
ben  £>of.  Sa  Xremouille  fefalug  ieboeb  ben  £>erjog 
ber  Bretagne  28.  3uli  1488  bei  6t.  Hubin.  Siefer 
Hart  balb  barauf  unb  hinterließ  fein  Sanb  feiner 
lochtet  Slnna,  bie  fid)  1490  mit  bem  beutfdien  Stab 

iet  3RafimiIian  L  bureb  ̂ rofuration  Der  mahlte.  St. 
aber,  obfdjon  bereit«  mit  Margareta,  ber  Sodjter 
üRafimilianS,  oerlobt,  beftimmte  2lnna,  fid)  mit 
ibm  6.  S)e|.  1491  *u  oerpeiraten.  S)aburdj  oet* 
einigte  er  bie  ̂ Bretagne,  baS  le&te  ber  großen  un< 
abbdngigen  öenogtümer,  mit  ber  franj.  Ärone. 
9tun  aber  fab  w  St.  oon  einer  mdebtigen  Koalition 
bebrobt.  Uli  Sierbünbeter  SWarimilian«  fiel  6ein« 
rid)  VIL  oon  ßnglanb  in  tfrantreid)  ein»  ̂ efe  fl* 

«rttttt.  bie  man  unt«  ff 

aber  im  SRoo.  1492  ben  grieben  ablaufen,  ©panien 

befänftigte  St.  burd)  Verausgabe  oon  SRouffillon. 
2Iud)  mtt  OTarimilian,  bem  e«  an  Mitteln  feblte, 
lam  im  Tlai  1493  ]u  6enli«  ber  triebe  ju  ftanbe. 

Margareta*  3Jhtgift,  biegtancbe^Somte'  unbMrtoiS, rourbe  unter  SSorbebalt  ber  franj».  Oberbobeit  an 
aJtarimütan  jurüdgegeben;  bie  Sludliefetung  bed 
^erjogtumg  Surgunb  blieb  unentfd)ieben.  hierauf 
ging  St.  an  bie  Sluäführung  be«  lange  gehegten 

MmB,  ba«  Äönigreid)  Neapel,  auf  ba«  er  als  3iadb= 
folger  ber  Mnfou«  in  ber  ̂ Jrooence  Slnfprud)  ju 

haben  glaubte,  )u  erobern.  $m  2lug.  1494  über« 
ftieg  St.  mit  einem  jablreidjen  feeere  bie  SUpen, 

burdjjog  ÜJlailanb,  Xoicana,  glorenj  unb  rüdte 
31.  3)e|.  in  9tom  ein,  roo  ibn  $apft  Slleranbet  VL 
mit  Neapel  beiebnen  unb  ibm  eine  iReibe  6id)et« 
beit«pläöc  ausliefern  mußte.  SBet  feiner  Snnäbenmg 
an  ba«  ©ebiet  oon  Neapel  banlte  ber  Äönig  m* 
fonS  IL  ;u  ©unften  feines  ©obneS  gerbinanb  IL 
ab.  unb  bie  ftraruofen  jogen  21.  gebr.  1495  obne 
Sd?n>ertftreid)  in  Neapel  ein.  3m  2Rdrj  1495  inbeS 

traten  3Jlailanbf  Senebta,  ÜJlarimilian  unb  gerbi« 
nanb  bet  Ra tbolif äe  oon  magonien  jufammen,  um 
K.  auS  Italien  }u  oertreiben.  Siefer  ließ  ben  >>ev 

}og  oon  ̂ Dlontpenfter  mit  einem  ̂ orpS  in  Neapel 
jurüd  unb  erlämpfte  ben  3)urd?iug  burd)  bie  2om* 
barbei  6. 3uli  1495.  St.  ftarb,  erft  27  alt,  7.  »pril 
1498  ju  smboife.  W\t  ibm  erlofd)  bte  ältere  Sinie 
bet  SSaloiS.  3bm  folgte  fiubrotg  XIL  (f.  b.).  Sie 
« Lettres  de  Charles  VIII,  roi  de  France»  (2  33be„ 

$at.  1898—1901)  gab  ̂elicier  berauS.  —  Sgl. 
SBarillaS,  Histoire  de  Charles  Vm  (Sar.  1691)  ; 
6<gur,  Histoire  de  Charles  VUI  (2.  Slufl.,  2  SBbe., 
ebb.  1842) ;  ©berriet,  Histoire  de  Charles  VHI  (ebb. 

1868);  Selabotbe,  L'expödition  de  Charles  VIII en  Italic  (ebb.  1889). 

ftttvl  DL,  Äönig  oon  gtanlreid)  (1560—74), 
geb.  27.  3uni  1550  ju  6t  ©ermain  =  en=£ape  als 
«oeiter  6obn  öeuvricbS  IL  unb  ber  5t atbarina  oon 

iRebici,  erbielt  ben  titel  eine«  VerjogS  oon  Dt» 
leanS  unb  beftieg  als  Nachfolger  feines  SruberS 

gran^  H.  5.  S)m.  1560  ben  tbron.  6eine  SWutter 
ri|i  bie  5Regentfa?aft  todbrenb  feiner  SJlinberjdbrig» 
leit  unter  nomineller  OTitroirrung  SntonS  oon  Sour« 
bon  an  fid).  Slber  fdjon  im  &ug.  1563  ließ  fie  k. 

für  münbig  ertldren,  hielt  ibn  jebod)  oon  ben  ®e- 
fcbdften  fem  unb  fud)te  ibn,  roie  eS  febeint,  burd) 
3luSfd)roeifungen  ju  jetftteuen ,  f o  baß  St.  ju  ben 
^anblungen  bet  Regierung  in  ben  erften  ad)t  fahren 
ber  öugenottenftiege  wenig  mehr  als  ben  Siamen 
bergab,  ©rft  feit  bem  SacifitationSebift  oon  6t. 
©ermain*en«Sape  1570  ((.  Hugenotten)  febien  er  eine 
felbftdnbigere  Haltung  annepmen  ni  toollen,  unb 
iroar  roar  eS  ber  ̂ ugenottenfübrer  Solignp,  bet  St. 
feffelte  unb  ibn,  im  antifpantfepen  prot.  6irme,  auf 

große  auSrodrtige  Unternebmungen  va  lenlen  fud)te. 
Sagegen  tbat  R atbarina  alleS,  ipre  i'iacbt  über  ben 
6obn  ju  behaupten  unb  Solianp  ju  befeitigen.  S3ei 
bem  Attentat  auf  biefen,  22. 2fug.  1572,  mar  St.  noeb 
unbeteiligt.  3m  legten  Äugenblid  aber  oerftanb  er 
fid)  bod)  baiu,  bie  5Muttbat  ber  93artbolomduSnad)t 
(f.  b.)  gutjupeißen.  Saß  er  f  elbft  auf  bie  Hugenotten 
gefdjotien  babe,  ift  unbejeugt.  SBon  ©eroiffenshiffen 

oerfolgt,  ftarb  et  fdjon  30.  ÜJlai  1574.  —  ©gl. 
S3arillaS,  Histoire  de  Charles  LX  ($at.  1683);  SeS« 
iarbinS,  Charles  IX  (^Jar.  1874). 

ÄarlX.,  Philipp,  Äönig  oon  §ranlreid)  (1824 

—30),  geb.  9.  Oft.  1757  ju  SerfaiUeS  als  britter 
6obn  beS  Saupbin  ßouiS  (f.  93ourbon,  ©efdjlccbt) 
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unb  Snfel  Subroig«  XV.,  erbielt  ben  Xitel  eine« 
©rafen  von  Slrtoi«.  3m  3.  1773  vermäblte  er  fid) 

mit  i'lana  Jberefta  von  Savopen,  au«  toclcber  Q\)t 
bet  &erjog  von  Slngouleme  (f.  b.)  unb  ber  öenog 
»on  Serrp  (f.  b.)  pervorgingen.  Ä.  roobnte  1782 
bet  franj.*fpan.  ßrpebirion  gegen  ©ibraltar  bei  unb 
rourbe  bei  bet  Serfammlung  ber  5Rotabeln  1787 
^käfibent  eine*  Sureau«.  Rad)  betn  6turtn  bet 

Saftiue  (14.  $uU  1789)  eröffnete  er  mit  bem  Srin« 
jen  6onb<  bie  Emigration,  (h  ging  über  Jurin 
na*  SJtantua,  100  et  mit  Äaifer  fieopolb  IL  über 
einen  3m>afton&blan  ju  verbanbeln  fucbte,  bann 
an  ben  Rbein,  enblid)  nad)  SBrüffel  unb  Söten.  3m 
Äug.  1791  roobnteerbet3ufammenrunftmSillni& 

(f.  b.)  bei.  Rad)  Snnabme  ber  Honftitution  von  1791 
tief  ibn  fein  Srubet,  Subroig  XVI.,  gleid)  ben  übri* 
gen  Stinjen,  |utü<f.  3)a  et  mit  Sdjmdbungen  ant* 
»ortete,  jog  bie  Rationalvetjammlung  1792  feine 
Äpanage  ein  unb  übertoie«  feine  (Sinfünfte  feinen 
©Idubigern.  Son  Jurin  au«  leitete  nun  ber  Srinj 

bie  topaliftifdjen  3ntttguen,  unb  bei  bet  etften  3n« 
oafion  1792  bettat  et  mit  bem  Gmigtantentorp« 
al«  Mint  ben  vaterldnbifdjen  Soben.  Rad)  ber 
funncbtung  Cubroig«  XVI.  ernannte  ihn  fein  jroeitet 

Srubet,  bet  fpdtere  Cubroig  XVIII.,  jum  ©eneral* 
leutnant  be«  Reidb«.  Son  Snglanb  au«  unter» 
nabm  er  im  Sept.  1796  eine  Grpebition  nad) 

3le  t ' $eu,  roagte  aber  leine  fianbung  unb  überliefe, nad)bem  et  uoei  SRonate  gejögert,  bie  Senbe«  unb 
bie  anbern  »ufftdnbifdjen  ber  Radje  ber  Rcpubli« 
taner.  fortan  lebte  er  im  ©enuffe  ber  ihm  von  ber 
brit  ̂ Regierung  verliebenen  Senfton  »on  15000 
ffb.  6t.  erft  im  Sd)lo&  &oloroob,  bann  in  ftartTO e  11 

oufe.  Sud)  1804  unterblieb  feine  bei  ©elegenbeit 
ber  Serfdjroörung  gaboubal«  (f.  b.)  angefünbigte 
Jlntunft  in  Sari«.  Grft  1813  begab  er  fidb  auf  ba* 

jjeftlanb,  folgte  ben  Setbünbeten  über  ben  Rbein 
unb  erlief  im  ÜDldrj  1814  eine  Srotlamation  voller 
freiheitlicher  Sbrafen.  $$m  Äpril  übemabm  er  in 
Sari«  im  tarnen  ßubroig«  XVIII.  bie  Regierung 
unbfdjle&mitben  Serbünbeten  eine  SRilitärtonoen* 
tion  ab.  Sei  ber  Rüdtebr  Rapolcon*  I.  »on  (*lba 
ging  et  mit  bet  tönigl.  gamilie  na*  ©ent.  Rad) 
bei  jroeitenReftauration  trat  er  in  bie  Sairetammer 
ein  unb  bilbete  alfl  ba«  j>auvt  ber  Ultras  eine  jörm= 
liebe  Rebenregierung,  bie  man  nad)  bem  ihm  juge* 
loiefenen  Seil  bet  2 uilerien  ben  «Savillon  Marfan» 
nannte,  ©ein  Ginflufe  mar  um  f 0  gtöfeet,  ba  et  ben 

Dbetbefebl  übet  bie  Rationalgarbe  fübrte  unb  an 
ber  6pitoe  ber  Kongregation  ftanb. 

Rad)  bem2obe  feine«  Sruber«,  fiubroig«  XVIII., 
beftieg  R.  16.  Sept.  1824  ben  Jbron.  Anfang* 
fudjte  et  burd)  populäre«  Setragen  unb  Slufbebung 
ber  Cenfur  bie  ©emuter  füt  ftep  $u  ftimmen;  aber 
nad)  bet  Krönung  (29.  OJlai  1825  m  Reim«)  brod) 
bie  Reaftion  unverbüdt  pervor.  Unter  bem  SRini« 
fterium  SilUIe  mürben  bie  öffentlitb.en  Erntet  an 

bie  Slnbänget  bet  3efuiten,  bet  öffentlidje  Untere 
ridjt  in  bie  öanbe  ber  ̂ riefterfd?aft  gegeben.  Die 
Äammer  mufete  ben  (Smigtanten  bie  entfebdbigung 
einet  SRilliatbe  benjilligen,  unb  bie  ̂ refefrcibeit 
»utbe  beeinträebtigt.  Sei  ben  Äammerrcabten  im 
Kod.  1827  oerlor  ba«  ÜJliniftetium  Sillile  bie  2Ra» 

jorität  ber  SBabllammet.  S)ie«  fübrte  jund&ft  im 
^an.  1828  jur  Ernennung  be«  $eriöbnung«minu 
fterium«  ÜJtartignac.  311«  e«  auf  betrieb  ber  &of: 
Partei  fiel,  ernannte  ber  flönig  8.  Äug.  1829  ein 
neue«  ftabinett,  an  beffen  Spifee  ̂ ürft  ̂ olignac, 
ber  engfte  Serbünbete  ber  3efuiten,  trat.  3)iefer  ent» 

nnuri,  oir  man  uniri  x 

feffelteburd)  ben  örla|  berfog.Drbonnanjen27.3uli 
1830 bie  3uliret»olution.  Ä.  pob  jioar  bie  Drbonnan» 
»en  auf,  ernannte  ein  neue«  2Riniftetium  unter  bem 

f>erjog  üon  üJlortemart  unb  berief  bie  Hämmern 
mm  3.  9ug.;  allein  bie  Revolution  ging  ihren 
©ang  unb  leine  Ärone  »ar  verloren.  (S.  granl= 
reid),  ©efdjicbte.)  3)a  iebet  ffiiberftanb  vergeblid) 
roat,  ver;iduete  Ä.  in  Rambouillet .  mopin  et  fidj 

geflüd)tet  patte,  2.  Slug.  nebft  bem  6er jog  von 
ÄngouUme  ju  ©unften  feine«  ßnfel«,  be«  öet» 
jog«  von  93otbeau|  (f.  Spantbotb,  @raf  von),  auf 
ben  ftanj.  i  hrou  unb  reifte  nacb  Englanb  unb  von 
ba  na*  Ebinburgb.  SJlit  feinet  Familie  mutbe  et 
10.  Äpril  1831  vom  ftam.  SBoben  vetbannt.  St 

ging  im  Sept  1832  naep  $tag,  1835  nad)  Sdjlofe 
Rircbbetg,  1836  nadp  ©er,,  too  et  6. 9to».  1836  ftarb. 

—  Sgl.  Memoire*  secrets  et  tömoignages  authen- 
tiques  :  Chat«  de  Charles  X  (Sar.  1875);  S<btenne, 
Vie  de  Charles  X  (3  Sbe.,  ebb.  1879);  Setit, 
Histoire  contemporaine  de  la  France,  Sb.  9: 
Charles  X  (ebb.  1886);  Htatqui«  be  Sideneuve, 
CharlesX  et  Louis  XIX  en  exil  (ebb.  1889) ;  3^bert 

be  Saint'Slmanb,  La  cour  de  Charles  X  (ebb.  1891). 
ftarf  I.,  Äönig  von  ©ro^britannien  unb 

Urlaub  (1625—49),  geb.  19.  9lov.  1600  in  3)um 
fetmline  al«  Sobn  3afob«  I.,  tvutbe  burd)  ben  Job 
ieine*  altern  «ruber«  öeinridj  (1612)  ̂ rini  von 

siBale«.  Sein  etfte«  polit.  Auftreten  gefdjab  in  feinet 
^rautfabrt  an  ben  Utabriber  fiof  (1623),  bie  völlig 

mifjglüdte  unb  utr  ̂ olge  patte,  bafe  R.8  SegleiteT, 
ber  i>erjog  von  Sudingbam  (f.  b.),  mit  be«  ̂ rinjen 

Ginvernebmen  ben  Jiönig  ju  einer  Spanien  feinb-- 
lieben  iwltung  brdngte.  2)iefe  Haltung  bebielt  K. 
na*  3alob«  xobe  (1626)  bei  unb  jeigte  fte  offen 

burd)  feine  Sermdblung  mit  ber  franj.  ̂ injeffin 
Henriette  l'larie.  Dbgleid)  feine  polit.  Haltung  bem 
i>arlament  gegenüber  anfang«  burebau«  oerföbn* 
lidj  tvar,  fo  brad)  bennodj  ber  von  feinem  Sater 

ererbte  f>aber  fofort  au«  unb  jeigte  fiib  in  bet  Set« 

fütjung  be«  bi«ber  auf  Seben«jeit  be«  £»errf(!ber«  be  - 
tviÜigten  Sonnen«  unb  Sfunbgelbe«  (f.  b.),  ba«  Ä.  nur 
auf  ein  3abr  gemährt  rourbe.  S)er  Ä6nig  nabm  ben 
Aebbebanb'cbub  auf  unb  fdmtt  gu  febroerer  Recbt«= 
oerlehung,  inbem  et  unbemilligte  3öUe  etbob.  Ml« 

bie  (»rpebition,  bie  Sudingbam  mm  Sdjutie  ber 
franj.  tmgenotten  1627  nadp  ber  Mnfel  9tt  vor  2a 
Rodjelle  unternommen  fcatte.  mipglüdte,  gingen 
bie  ©emeinen  gegen  ben  vetpa$ten  ÜJltmfter  vot. 
3)a«  Satlament  mutbe  aufgelöft,  aber  bie  nidjt 

m  pebenbe  ̂ inanjnot  jwang  Ä.  vot  einem  neuen, 

bem  britten  feinet  Regierung,  (1628)  mr  9lad?= 

giebigteit;  füt  bie  in  bet  «Sitte  um  9tecpt»  (f.  Pe- 
tition of  right)  jufammengefafjten  Sefdjtverben, 

vornebmli*  übet  bie  »iutürlicpen  Steuererbebun= 

gen  unb  Serbaftungen,  verfprad)  er  feierlidj  Slb- 
bilfe  (7.  3uni  1628).  »1«  hirj  batauf  Sudingbam 
bur*  9JIörbetpanb  gefallen  tvat  (D!t.  1628)  unb 
ber  König  bem  neu  berufenen  Sarlament(3an.  1629) 
entgegentommenbe  Gttldrungen  gab,  roat  bod) 
fepon  mancfcetlei  gefebeben,  bie  Stimmung  m  teijen, 
unb  al«  H.  ben  bödbft  erbitterten  JRebelampf  im 

Unterbau«  burd)  Sertagung  beenben  wollte,  roieber« 
festen  ftd)  bie  ©emeinen  bem  Sefeb l  (2.  OJtän  1629). 
3n  bollern  ,Sorn  fd)idte  R.  fie  10.  iöldr.;  nad)  öaufe 
unb  veriudte  e«  mit  einem  tönigl.  t)efpoti«mu« 
obne  ba*  Parlament.  6«  tvurbe  von  1629  bi« 
1640  nid)t  mehr  berufen. 

3)ie  gegen  ̂ ranfreid)  unb  Spanien  begonnenen 
Untetnepmungen  rourben  1629  unb  1630  burd)  ftrie* 
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bensfcblüff  e  beenbet,  im  3nnern  fuchte  5t.  fub  um 

abhängige  Jmanjquellen  ju  erfcbliefcen  burcb  $ort* 

erbebung  bei  unbewilligten  $b\lt,  burcb  SBieber* 
einfübrung alter  geuballaften  lotete  burcb  Monopol« 
oergebung.  (Sin  neueS  Littel  jur  ©etbbefdjaffung 

fanb  man  in  ber  (Srb^ebung  beS ScbiffSgelbeS  (Lb.); 
aber  nacb  einem  etften  (Srfolg  (1634)  erftanb  burcb 

bie  RablungSweigerung  3obn  öampbenS  (f.  b.)  ein 
entfepeibenber  allgemeiner  ffiiberftanb.  Ä.S  bor* 
nebmfter  Reifer  bei  allen  biefen  DJlapregeln  war 
ber  {rubere  DppofitionSmann  jbomaS  SBentwortb, 
ber  fpdter  jum  ©rafen  Strafforb  erboben  würbe. 
Dabei  ftanb  ibm,  wo  bie  orbentlicben  ©eriebte  oer- 
fagten,  bie  Sternfammer  (f.  b.)  »ur  Verfügung, 
ebenfo  trie  bem  Grjbifdjof  Caub  bei  feinen  lireblicben 
Verfolgungen  bie  fcobe  5tommiffion  (f.  b.).  Der  erfte 
größere  SluSbrucb  gegen  5t.  tarn  auS  Scbottlanb, 
als  Caub  an  Stelle  ber  ißreSbpterialtircbe  Schott 
lanbS  ben  glämenben  5tultuS  unb  baS  SetenntniS 
ber  engL  Sifcbofsfircbe  fefeen  wollte.  3n  (Sbinburgb 
erbob  ftcb  Sumult  (3uli  1637),  unb  als  5t.  alle 

^rotefte  abwies,  traten  bie  Schotten  im  ©orjenant 
n.  b.  unb  Scbottifcbe  5tircbe),  einem  religiös  •  polit 
$unbe,  jum  SBiberftanb  jufammen.  23er  erfte  fog. 

öifebofstrieg  bracb  auS,  5t.  mufcte  rceidjen  unb 
nacb  elfjähriger  ̂ aufe  ftcr>  an  ein  Parlament  um 

fulfe  wenben.  2lber  in  biefem  «Jturjen  i'avkv 
ment»  beS  3.  1640  war  niebt  oon  ̂ Bewilligungen, 

nur  oon  SBelcbwerben  bie  SHebe.  5Racb  feiner  Stuf- 
Ibfung  unternahm  5t.  nochmals  mit  eigenen  Mitteln 

ben  jweiten  SifcbofStrieg,  er  unterlag  toieber;  bie 
Scbotten  befe&ten  ben  9torben  (SnalanbS,  3.  SRoo. 

1640  trat  baS  «Sange  Parlament»  (f.  bj  jufammen, 
baS  ben  Kampf  gegen  ben  flönig  jur  Gntfcbeibung 

"  )rte  unb  in  ben  Scbotten  Serbünbete  gegen  biefen >bn  $pm  (f.  b.)  febritt  f ofort  jur  »ntlage  beS 
iMcrS  Strafforb;  berfelbe  würbe  »erbaftet,  nacb 

ibm  fiaub.  Ter  König  gab  baltlos  ben  weitem 

Jorberungen  nacb,  ja,  als  baS  Parlament  burcb 
einen  ©efe&cSbefcbrufe  über  Strafforb  baS  JobeS* 
urteil  fpraefe,  liefe  er  ben  mannbaften  Diener  [allen, 
bet  12.  3Jlai  1641  Eingerichtet  rourbe.  äugletcb  ge= 
nebmigte  K.  baS  ©efefc,  bab  baS  Parlament  nur 
mit  eigener  3uftimmung  aufgelöft  »erben  lönne, 
unb  liefe  fieb  Sterntammer  unb  £obe  Äommiffton 

entreißen.  $US  er  wäbrenb  einer  SJerbanblungS: 

paufe  (9.  Sept.  bis  20.  Dtt.  1641)  in  Scbottlanb 
für  eine  SJetföbnung  wirtte,  bracb  in  3tlanb  ein 

»ufftanb  gegen  bie  prot.  (Snglänber  auS.  $m  9c°s 
oember  beriet  baS  Unterbau*  bie  «©rofeeiKemom 

ftranj»,  eine  3ufammenfaffung  all  feiner  3orberum 
gen,  bie  bie  Polle  Unterwerfung  ber  5trone  unter  bie 
Dtftatur  beS  £aufeS  ber  ©emeinen  bebeutete. 

Die  ©drang  flieg,  ein  unuorfiebtiger  Stritt 
5c.«,  bie  SBertlagung  ber  öauptfübrer  ber  ©emei* 
nen  beim  Oberbaus,  bann  nacb  beren  Äbweifung 

ber  mtfcglüdte  Verfucb,  fid)  ibrer  v$erfonen  ju  be* 
mäcbtigen,  braebte  ben  SoSbrud).  5t.  mufete  ba*  um 
rubige  Bonbon  oerlaflen,  unb  ber  Sürgertrieg  bracb 
au3  (Slug.  1642).  3uerft  waren  bie  tönigl.  SBaffen 
unter  Ä.8  unb  feines  Steffen,  beS  ̂ rinjen  Muprecbt 
oon  ber  ̂ fal),  Aubnma  ftegreieb.  bann  braebten 
iwei  Umftdnbe  bte  entfebeibenbe  SBenbung:  bie  ju 

(Snbe  1643  t3on  3°bn  N$pm  burebgefefete  SJereini« 
aung  mit  ben  Scbotten,  bie  jum  $arlamentSbeere 
Itiefsen,  unb  oor  allem  biedleorganifation  beS  (eitern 

felbft  burcb  ben  jefct  in  ben  5Borbergrunb  tretenben 
gewaltigen  Olioer  SromweQ  (f.  b.).  93ei  ÜJlarfton 
iUtoor  (2.  3uli  1644)  gab  er  juerft  mit  feinen  9Ui* 

tern  ben  9tuSfcblag.  unb  14.  3uni  1645  würbe  bie 
Gntfcbeibungefcblacpt  bei  9(afebp  (f.  b.)  gefcblagen, 
mit  ber  5t.S  Sacbe  in  @ng(anb  verloren  war. 

(5r  begab  ficb  ju  ben  Scbotten,  biefe  lieferten  ibn 

jeboeb  tm  San.  1647  an  baS  Parlament  aus.  33alb 
oemdebtigten  |ut  bie  gegen  bie  ̂ arlamentsbefeble 
meuternben  Struppen  ber  fafon  beS  5tönigS  unb 
nahmen  Sonbon  in  8efi^  (3lug.  1647).  3n  ̂ amp* 
ton  Sourt,  wob  in  er  gebraebt  war,  fuebten  bie 

nerale,  jumal  dt  om  we  II,  mit  5t.  einen  HuSgleicb  bet* 
aufteilen,  aber  ade  Ver  judje  f  dpeiterten  an  beS  Koni  öS 
unbeugfamem  Starrftnn.  (5S  gdrte  bereits  in  ber 
breiten  Waffe  ber  SIrmee,  unb  ©romwetl  lieb  Pen 

gefäbrbeten  Wonarcben  nacb  ber  3nfcl  2Bigbt  ent« 
tommen.  vier  tnQpfte  5t.  neue  Serbinbungen  an, 

namentlich  mit  ben  gegen  bie  engl,  il ante  erbitter» 
ten  Scbotten,  beren  Einfall  in  dnglanb  ben  ̂ weiten 
SBürgertrteg  beniorncf.  Scbnell  würben  ieboeb  bie 
Schotten  beftegt  unb  bie  gletcbjeirigen  ropaliftifeben 
(Srbebungen  in  (Snglanb  unterbriidt.  Dann  folgte 

baS  Strafgericht  gegen  ben  Äbnig.  (Sin  aufeer* 
orbentlicber,  auS  135  ÜJlitgliebern  beftebenber  ©e» 
ricbtSbof  trat  jufammen,  er  fprach  25.  ̂ an.  1649 
baS  JobeSurteil,  am  30.  Würbe  ber  Äöntg  r>or  fei« 
nem  $alaft  ̂ hiteball  enthauptet. 

5t.  bat  bie  drgften  3n>eibeutigteiten  nicht  Der* 
fchmdbt;  feine  ̂ mtcrbaltigfeit  btS  juletu  bat  bie 
«ataftropbe  herbeigeführt.  Der  ©laube  an  bie  Sil* 
macht  beS  fiönigtumS  oerblenbete  i^>n  au  allen  x>er* 
bdngniSüolIen  Schritten  feiner  SRcgierung.  —  SgL 
iWanfe,  (Sngl.  ©efebichte  oornebmlicb  im  17. 3abro., 

®b.  2  u.  3  (3.  Hufl.,  2pj.  1877  —  79);  Stern,  ©e» 
febichte  ber  SReoolution  in  (Snglanb  (SJerl.  1881); 

Stclton,  Charles  L  (Sonb.  1898),  fowie  bie  ©e< 
fdjichtiJwerle  S.  9L  ©arbinerS  (f.  b.)  unb  bie  Sitte« 
tatur  |u  DUoer  ©romwell  unb  ©rofsbritannien. 

Äörl  n.,  Ä&nig  oon  ©rojbritannien  unb 

3rlanb  (K>60  —  85),  geb.  29.  9Jlai  1630  in  Sonbon 
als  dltefter  Sohn  5tarlS  L,  mufete  währenb  beS  S9ür^ 
gerlriegeS  1646  nach  ̂ rantreieb  fliehen  unb  nahm 
nach  ber  Einrichtung  feines  SJaterS  ( 1649)  fofort 
ben  übnigStUel  an.  (sx  weilte  ju  jener  3eit  im  ̂ aaa 
unb  ging  vm^uni  1650  nach  Scbottlanb,  wo  et  juerft 
unter  ben  herrfchenben  ̂ reSboterianern  nur  eine 

untergeorbnete  Stolle  fpielte.  (?rft  nach  feiner  firö« 
nung  tn  Scone  1.  ̂an.  1651  würbe  er  felbftdnbtget; 
auf  bie  Unterftü&ung  ber  engl.  Kopaliften  boffenbf 
fiel  er  in  (Snglanb  etn,  erlag  aber  pollftdnbig  bet 

fflorcefter  (3.  Sept.  1651)  unb  enttarn  auf  abenteuer« 

liehet  A-ludu  nach  Stanfreich.  Stachbem  bieS  mit 
ber  engL  Slepublit  in  ein  93ünbniS  getreten  war, 
ging  er  nach  Äötn,  bann  ju  feinem  SReffen,  bem 
ijkinjen  oon  Oranien,  in  bie  5Rieberlanbc  Üfht 

ben  fübrenben  Siopaliften  unb  befonberS  bem  ©e« 
neral  ±Koul  (f.  b.)  bereits  feit  längerer  3eit  in 
SBerbinbung,  würbe  er  1660  nach  bem  Stur)  bet 
Jtepublif  burcb  baS  Parlament  mrüdgerufen  unb 
jog  29.  SJcai  1660  freubig  begrübt  in  Bonbon  ein. 
3unäcbft  würbe  eine  SImneftie  erlaffen,  bie  nur 

bie  noch  lebenben  eigentlichen  5tbnig£m5rber  auS> 

fcblofe.  3n  teligibfen  fragen  erftrebte  5t.  einen 
Ausgleich  oor  allem  jwijcben  SBifcbofürcblichen  unb 
^reSbpterianern;  baS  (2Rai  1661)  neu  gewdhlte 

Parlament  aber  jeigte  ftch  gegenüber  ben  Äatholi» 
len  unb  ben  rabitalen  ̂ reSbpteriancm  weit  unbulb» 
famer,  als  bem  5t6nig  lieb  war.  5t.S  eigene  $olt* 
tit  würbe  neben  feinen  Joleranjtbeen  oornebmlicb 
beeinflußt  oon  feinem  ©elbbebürfniS.  (Sine  tiefere 
religiöfe  überjeugung  hatte  er  babei  fo  wenig 

Rnk  untn  « 
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(Die  eine  politifdje.  ©in  fröhliches,  aber  roenig 
ftttlicbeä  Sehen  jog  bei  £of  ein;  auch  nach  feinet 

SSermdblung  mit  ber  ̂ ortugieftn  Katharina  33ra« 
ganca  (90.  2Rai  1661)  blieb  «.  ebenfo  leichtfertig 
toie  Dorpet,  unb  feine  2)laitteffen  waren  oft  ftarle 
93unbe3genoffen  bet  (Segnet  feinet  URtmfter.  $et 
leitenbe  ©eift  bei  £ofe  wat  ßbwatb  f>pbe,  ©rat 
oon  ßlarenbon  (f.  tu;  abet  ein  Cldglid)  enbenbet 

Seetrieg  mit  öollanb  (1665—67)  führte  beffen 
Sturj  b«bei.  flach  wenig  würbigem  biplomat.3n« 
triauenfpiel  bei  perfcbiebenen  Wächten  icblofe  K. 

mopl  1668  mit  ben  prot,  flieberlanben  unb  Sdjwe» 
ben  bie  namentlich  gegen  Submig  XIV.  gerichtete 
Xripelaüianj,  balb  batauf  abet  ttat  ein  entfcbeiben« 
bet  Umfcbwung  ein.  K.  unb  fein  flJlinifter  ©eorge 
ißillicr*,  äerjog  oon  SBudingbam  (f.  b.),  ftanben  in 

ftatlem  ©egenfafc  ju  bem  fepr  einfeitig  ftaat*(ir<h« 
lieb  gefilmten  Parlament,  unb  um  ficb  oon  biefem 
unabhängiger  »  machen,  oetfaufte  K.  wie  fdjon 

früher  ben  93efi|  ton  3)ünlircben,  fo  jefet  feine 
greunbfebaft  mit  öoüanb  an  2ubwig  XIV  füt 

300000  »ffe.  St.  ©eitere  200000  «fb.  St.  erhielt 

et  für  fein  Serfpredjen, gegen  bie  beftebenben  Staat** 
Äeiefce  eine  füt  bie  engt  Katpolitcn  günitiae  tfr- 
Ärungju  erlaflen.  Seme  State  bei  bieiem  febma* 

Dollen  ̂ Beginnen  waren  bie  fünf  Mannet,  bie  bae 
berüchtigte  (Jabalminifterium  (f.  b.)  bilbeten.  1672 
begann  et  aU  tyran(reicb$  Sölbling  ben  Krieg 

gegen  öollanb  unb  erließ  bie  ̂ nbulgenjertlärung 
Kit  bie  flontonformiften.  S5en  Krieg,  beffen  eigent« 
liebe  Urfadje  bem  Parlament  oerfdjleiert  blieb, 
natm  biefeä  bin,  niebt  fo  bie  Änmafiung  K.#, 
oon  SanbeSgetefcen  M  bidpenfieren,  bie  in  bem 

^nbulgenjetfafe  lag.  §m  üJcärj  1673  erjmang  ei  ben 
erlafe  bet  leftalte  {).  b.),  nacb  bet  niemanb  ein 
öffentliche^  2lmt  betleiben  butfte ,  bet  nicht  ben 
ütcblicben  Supremat  be*  Königs  anertannte  unb 

bie  tatb.  Hbenbmablälebre  ber  Iran*{ub!'tantiation abfd?wur.  2)et  öetjog  oon  Dort  (f.  ̂ afob  IL),  ber 
offen  jum  KatboliciämuS  übergetretene  33ruber  tt.i 

unb  mutmaßlicher  Jbtonf olger,  legte  Darauf  jeme 
3Bürbe  al*  ©roßabmiral  nieber.  K.  mußte  ben 

Krieg  gegen  £ollanb  oor  bem  fi6  erbebenben  ©iber= 
ftanb  aufgeben  (1674)  unb  bie  2Jcdnner  beä  ßabaL 
minifterium«  entlaffen.  2)er  an  beren  Stelle  berufene 
JbomaS  CSborne,  ©raf  oon  25anbö  (f.  2eebS), 

fuebte  nun  loieber  bie  tönigl.  v#rdrogatioe  in  ihrer 
Skrbinbung  mit  bet  prot.  Staat&tircpe  }u  förbern. 

ßnglanb  fcploß  tut  eine  ftarte  tatpolilenfeinb« 
hebe  33emegung  an  bie  Hufbedung  einet  angeb« 
liehen  $apiftenoerfd?wörung  gegen  ben  König  burch 
einen  getoiffen  iitud  DateS.  ml  ba*  oon  bet  @t< 
reguna  ergriffene  Parlament  ficb  gegen  ben  tatb. 
Thronfolger  unb  gegen  5)anbo  wanbte,  löfte  e$  K. 
24.  3an.  1679  nach  nabeju  achtzehnjährigem  58e^ 
ftanbe  auf.  ?lber  auch  ba8  neue  Parlament  3eigte 

ficb  Qatob  feinblich  unb  erjmang  bie  (Entfernung 
be&felben  nach  SBrüffeL  ben  Sturj  unb  bie  »ntlage 
Xanbp*.  K.  mufete  ÜJMnner  bet  Dppofition,  wie 
Sbafte^burp  unb  SRuffell,  in  ben  ©eheimen  9iat 

aufnehmen  unb  bie  jum  Scbufc  gegen  bie  roillrur= 

lieben  Serbaftungen  beftimmte  öabea«  *  (£orpu«= 
Sitte  (f.  b.)  bewilligen,  ßrft  ber  offene  Angriff  ge« 
gen  yafobä  JhtonfolgereAt  beroog  ihn  jur  2Iuf* 
löfung  (ÜJlai  1679).  S)et  Kampf  füt  obet  gegen  bie 

HuSichliejiung  be*  !ath.  Jbronfolget«  erfüllte  baS 
ganje  öftenthehe  Jfntereffe ;  im  neuen  Parlament 
würbe  fofort  bie  uuöicblufebili  gegen  ̂ atob  einge^ 
bracht  (Cft  1680) ,  oon  ben  ©emeinen  angenom* 

Srtitfl.  bif  man  uitfrr  ff 

men,  oon  ben  2orb4  jeboch  oertoorfen.  >  biefem 

loilb  erbitterten  Kampfe  begann  juerft  bie  Scpet« 
buna  tti  Parlament*  in  bie  ;ivei  großen  Parteien 

ber  3utunft,  ber  3;oried  unb  JH-uv>  (f.  3;orp).  Such 
bic-3  unb  ein  loieber  neu  getodbjtcö  Parlament  tour 
ben  aufaclöft.  K.  fühlte  ficb  finanziell  gebedt  burch 
reiche  JÖeroiUigungen  fiubtoig*  XIV.,  bet  £erjog 

oon  ;')crl  (ehrte  jurüd  an  ben  .v>of,  bie  oollfte  torpi« 
ftiiebe  Sieaftion  berrfd^te.  l'tan  ging  gegen  bie  ,uc; 
peit  ber  @crid)te  unb  ber  ftdbtiichen  Korporationen 

oor  unb  ergriff  nur  nod)  ftrengere  sJJlaferegeln  nad) 
ber  Sntbedung  einer  tobigg>ft>fd?en  iBerfdJioörung, 
bei  fog.  9lpe^oufe=Komplottd  (f.  b.).  K.  f ebien  feine 
ffiünfdje  eneiebt  ju  haben.  2)a  traf  ihn  1.  gebr.  168f> 

ein  Scblagflufe,  bem  er  am  6.  erlag.  Huf  bem  Sterbe» 
bett,  alö  ihm  bie  gdbiateit  ber  Selbftbeftimmung 
fd?on  fehlte,  ift  ihm  bad  \Bctenntni3  jur  tatb.  Kirche 
entloctt  roorben,  bod)  mar  et  noch  »iel  »eniget  gldu' 
biget Katholit al£ ^toteftant.  Ter  butch bie  f 4macb> 
oollfte  (Srniebrigung  dnalanbd  oor  Subioig  XIV. 

ertaufte  Sieg  feiner  beanspruchten  tönigl.  $räroga< 
tioe  übet  ba£  ̂ atlament  mat  nut  ein  Scbeinfiea, 
bet  prot. « parlamentarifdje  Sharatter  bei  engl 
ctaatel  hat  fid>  aua>  unter  ihm  nur  mehr  befeftigt. 

—  v&gL  Calendar  of  State  papers  (domestic  seriea) 
of  tbe  reign  of  Charles  IL  (2onb.  1860);  ferner 
aufeer  ben  dltern  @efd)i(htemerten  oon  Kennet, 

6ume  unb  'JDiacpberfon  dtante,  (§ngl.@efd)icbte  oor« 
nebmlidj  im  17.  jabrh-,  93b.  4  u.  5  (3.  Slufl.,  Spj. 
1877—79),  unb  Äirp,  Charles  11.  (Conb.  1901). 

Äarl  Sbuarb,  engl.  Jbronprdtenbent,  geroöbn« 
lieb  «Xer  junge  ̂ rätenbent»  genannt,  geb.  31.  3)e]. 
1720  in  9tom,  too  fein  93ater  ̂ atob  dbuatb,  bet 
Sohn  bei  1688  oertriebenen  König!  3atob  11.  oon 
©rofibrttannien  unb  ̂ rlanb,  all  Flüchtling 
lebte,  reffen  ̂ erftellungloerfuehe  1715  unb  1727 
toaren  mi^glüdt.  K.  6.  unternahm  1742  mit  fülle 

Jrantreid)«,  bal  ben  ̂ rdtenbenten  unb  feine  Sin« 
iprüebe  gegen  (f  nglanb  benuftte,  oon  neuem  einen 

i'anbung^ücrfueb,  ben  aber  Stürme  unb  ber  9Biber» 
ftano  einer  engl,  flotte  oereitelten.  SBebeutenber 
loat  bet  jmeite  2Boi|tofe  nach  Scbottianb,  too  K.  (S. 
2.  Äug.  1745  mit  wenigen  33egleitetn  (anbete  unb 

fofort  beträchtlichen  Anhang  unter  ben  £>ocbldn< 
bem  fanb.  <lr  nahm  $erth,  unb  nachbem  et  ficb 
|um  Regenten,  feinen  9jatet  jum  König  hatte  aiufc 
tufen  laffen,  »og  et  19.  SepL  1745  in  (Sbinbutgb 
ein.  Hm  21.  Sept.  fdjlug  er  bei  ̂ refton^an«  ein 

engl.  Korpl,  nahm  @arli«le,  tüdte  nach  sJJtancbefter 
unb  bebrohte  Vonbon.  Seine  anfangt  mißachtete 

(Jrbebung  rief  jefet  großen  Sthreden  heroor,  aber 

fchon  begannen  3iotftigteiten  in  K.  @.&  eigenem 
Sager;  bei  5<»l^n  errang  er  23. 3.an.  1746  nod) 
einen  93ortei(,  würbe  jeboch  27.  Hpril  bei  Sulloben 

(f.  b.)  burch  ben  fcenog  oon  gumbcrlanb  Oöllig  ge» 

fcblagen.  Srft  nach  fünf  9Ronate  langer  abenteuet« 
reicher  ftlucbt  fanb  et  in  Jtantreicb  fiebere  3uflucbt. 
3ion  tyrantteid)  unb  Spanien  erhielt  et  beträchtliche 
^abrgelber,  würbe  abet  nach  bem  Sachenet  fttieben 
(1748)  auc  erfterm  auägemiefen.  6r  ging  nacb 
Spanien,  befuchte  heimlich  einmal  Conbon  unb  lebte 
bann  in  Jtom,  ba*  et  nut  oorübergeb^b  nach  fei« 
ne«  93ater«  lob  (1766)  mit  ftloreiu  oertaufebte. 
SPtit  ber  ©elt  verfallen,  ergab  er  fiep  bem  Irunt; 

feine  1772  gefdjloffene  6b^e  mit  einet  styrinjcifin 
Stolberg  (f.  Slbanp,  fiouifa)  mürbe  1780  wieber 
getrennt.  (Sr  ftarb  30.  3an.  1788  unb  würbe  im 
$)om  oon  graScati  mit  tönigl.  ©bren  beigefefct, 
wobei  fein  33ruber,  ber  Karbinal  oon  $or(  (geft. 
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13.  3ult  1807  ju  ftraScatt),  baS  Jotenamt  hielt. 
Seine  ihm  oon  Glementine  Saltinfbaro  1753 
borene  jocptcr  6l?atlotte  Stuart  (geft.  17.Noo. 
1789)  hatte  er  1785  auS  Jrantreid)  tu  fid)  gerufen, 
auS  lönigl.  Wadbt»olltominenbeit  legitimiert  unb  ju 

feiner  (frbin  erflärt.  —  Sgl.  piepot,  Histoire  de 
Charles  Edouard  ( 1830;  4.  3tufl.,  2  Sbe. ,  1846); 

Klofe,  Leben  beS  primen  K.  Q.  (Lpj.  1K42);  öaffell, 
2>er  »ufftanb  K.  (f.  Stuarts  1745—46  (ebb.  1876); 
Lang,  The  prince  Charles  Edward  (Lonb.  1900); 
l'lorlep,  Life  and  adventures  of  prince  Charles 
Edward  Stuart  (4  Sbe.,  ebb.  1903). 

ftorl  Chiton,  ftürftoon  $>oh enj ollern  =  Sig  = 
maringen,  f.  i»obenjollern,  Karl  Slnton. 

Starl  IH.,  ber  ©rofee,  äerjog  oon  2otbtin= 
en,  geb.  1543  ju  Nancp  als  Sohn  beS  pcrjogS 

_ranj  I.  unb  ber  Gbriftine  oon  2>änemart.  gelangte 
1545  jur  Negierung  unb  mürbe,  nadjbem  )yrantret<p 
1552  bie  feften  Stäbte  Söiefc,  Soul  unb  Serbun  in 
feinen  Sefttj  gebracht  hatte,  am  franj.  6ofc  erjogen. 
SDort  oermahlte  man  ihn  mit  ßlaubia,  ber  $oa?ter 
König  öeinricbS  n.(  Unb  erft  nad)  beS  Königs  2obe 
(1559)  lehrte  er  nach  Lotbringen  jurüd.  3ln  ben 
fram.  NettgionStriegen  (f.  £ugenotten)  nahm  er 
als  Stätte  ber  ©uifen  unb  ber  Liga  (f.  b.)  teil.  K. 
uerftarttc  baS  f>eer,  oergröfterte  Nancp  unb  ftiftete 

»u  ̂ont-a*sJ)louffon  eine  Unioerfität;  fein  Nupm 
beruht  auf  ber  Jrefflicpteit  feiner  LanbeSoerroal; 
tung.  Qx  ftarb  1608  ju  Nancp. 

ftarl  IV.,  6erjog  oon  Lothringen,  geb.  1604, 
ßntel  Mario  III.,  gelangte  1624  naep  bem  Üobe  fei* 
neS  CbcimS,  ©einrieb  IL,  jur  Negierung  unb  rourbe, 
»eil  er  ben  i>erjog  ©afton  oon  Orleans,  ben  trüber 
LubroigS  XIIL,  in  feinem  Kampfe  gegen  Nicpelicu 

unterftu&te,  nad)  längern  Kämpfen  gegen  ftrant: 
reich  unb  Scproeben  1634  auS  Lothringen  oertrie= 
ben.  Qx  trat  mit  bem  Nefte  feines  £>eerS  in  taiferl. 

3)ienfte  unb  focht  im  dreißigjährigen  Kriege  eifrig 
mit.  Nad)  bem  ©eftfälifdjen  ̂ rieben  (1648)  fdmpfte 
er  in  fpan.  2)ienften  gegen  tfranfreid),  mürbe  aber, 
ba  er  mit  ben  <jranjofen  unterpanbelte,  1654  in 

Srüffel  gefangen  genommen  unb  nad)  Spanien  ge= 
febafft,  mo  er  bis  1659  beroaebt  rourbe.  $urcp  Pen 

Sprenäifcben  grieben  erhielt  er  1659  fein  Lanb  unb 
PieSreihettDertragSmäfttg  jurüd,  thatfätplid)  lonnte 
er  es  aber  erft  1661  mieber  tn  ©efifc  nehmen.  (Hegen 
ein  Sabmgebalt  unb  bie  (Ernennung  ber  Srtnjen 

feines  i>aufe$  ni  franj.  Srinjcn  oon  ©eblüt  über- 
trug er  1662  im  Vertrage  iu  Ntontmartre  bie  6rb= 

febaft  Lothringens  auf  Lubroig  XIV.  unb  oetfpraep 
jugleicp,  fein  öeer  $u  entlaff en.  Seine  55erfprecpun= 
gen  blieben  jeboeb  unausgeführt,  unb  oon  neuem 

rührte  3JlaridbaU  6re"qui  ein  fram.  $eer  nad)  fiotp' ringen,  ba«  er  1670  eroberte.  R.  fcplori  fid)  1672 
in  bem  Kriege  gegen  Lubroig  XIV.  bem  laiferL 
jf)eere  an  unb  fcplug  Sr<qui  11.  ?lug.  1675  bei 
Äonjfaarbrüd.  6r  ftarb  18.  Sept.  1675.  Ä.  mar 
ein  tapferer  Solbat,  aber  meb.r  ein  abenteuember 

Parteigänger  als  ein  ̂ elbperr  unb  iHegent.  —  Sgl. 
SeS  Üiobert,  Campagnes  de  Charles  IV,  duc  de 

Lorraine  et  de  Bar  1638 — 13  (2  93be.,  9lancp  1883 
—88);  berf.,  Charles  IV  et  Mazarin  (ebb.  1899). 

ftarl  V.  Veopolb,  öcrjog  »on  Lothringen, 
öfterr.  ftclbmarfcball,  geb.  5.  Slpril  1643  ju  ffiien 

als  Sohn  beS  bringen  sJiilolauS  J^anj  oon  Lotprin» 
gen,  mürbe  »on  Pein  ©ruber  feines  SßaterS,  bem 
JoerjogHarl  IV.  oon  Lothringen,  jum  Nachfolger 
befttmmt,  oerliefe  aber  baS  Lanb,  als  biefer  1662 
bie  Ärone  Jranrreid?  jur  (hbin  feines  ficrjogtumS 

«rtiW,  bif  man  untrr  « 

einfette  unb  trat  1664  als  Cberft  eines  Leiter* 
regiments  in  öfterr.  2>ienfte.  Jcacbbem  burcp  ben 
2ob  feines  Cb.eimS  (1675)  baS  Äccpt  Per  Nachfolge 
in  Lothringen  auf  ihn  übergegangen  riar,  uer* 
heiratete  er  ficb  1678  mit  Eleonore  OTaric,  ber 

5d?rcefter  beS  ÄaiferS  Leopolb  L  unb  Sitmc  beS 
ÄönigS  DJUcpael  oon  $olen.  @r  focht  1664  unter 
ÜRontecuccoli  in  ber  Schlacht  bei  St.  ©ottparb 
aegen  bie  2ür!en,  fpdter  in  ben  Äricgen  gegen 
Lubmig  XIV.  am  iKpein  unb  in  ben  Nicberlanben, 
führte  bafelbft  1676  baS  Cberfommanbo  unb  er^ 
oberte  ̂ bilippSburg.  hierauf  befehligte  er  in  bem 

Äriege  gegen  bie  Surfen  1683  —  88,  entfehte  1683 
Süien,  fiegte  1684  bei  Kteijen,  1685  bei  ©ran, 
eroberte  1685  Neubdufcl,  1686  Dfen  unb  erfocht 
1687  Pen  großen  Sieg  beim  93crge  öarfdnp  in 
ber  9?äbe  oon  ÜJlohdcS.  Qx  befreite  ben  gröfeten 

Seil  oon  Ungarn  unb  fieperte  Siebenbürgen.  1689 
hatte  er  mieber  ben  Oberbefehl  im  Kriege  gegen 
Jranlreicp  unb  eroberte  3Jlainj  unb  S9onn.  (?r  ftarb 
18.  3lpril  1690  auf  Per  Neife  nad)  ffiietl  ju  ©elS 
in  Cfterreid).  6rft  fein  ältefter  Sohn,  Leopolb 

^ofepb  Äarl,  geb.  1679,  geft.  1729,  gelangte  im 
iHpSroijter  ̂ riePen  1697  mieber  in  ben  93efitt  oon 
Lothringen.  Steffen  Sohn  mar  Per  beutfepe  Haifer 
jvranj  L  1888  erhielt  K.  m  Ghrcn  baS  öfterr.  Tra» 
gonerregiment  Nr.  7  feinen  Namen. 

ttarl  QUejcnnbcr,  ̂ rinj  oon  Lothringen  unb 

SBar,  öfterr.  ©eneralfelPmarfcball,  geb.  12.  5)ej. 

1712  ju  Lune"oille  als  ber  jüngfte  Sopn  beS  ÖeriegS 
Leopolb  oon  Lothringen,  folgte  feinem  ältern  ©ras 
ber,  bem  fpfitern  Äatfer  «Vranj  L,  nad?  ©ien,  trat 

in  öfterr.  5)ienfte  unb  nahm  1737—39  an  bem  um 
glüdlicben  Sürfentriege  teil.  SBeim  HuSbrud)  beS 
Dftcrreichtfchen  ßrbfofgclriegeS  ernannte  ihn  feine 
Schmdgerin  ÜJtaria  Jhfrcüa  PMI  5elbmarfd?all  unb 

übertrug  ipm  ben  Oberbefehl  in  SBöhmen.  Son 
^riebriep  IL  bei  (JaSlau  17.  2flai  1742  gefcfclagen, 
tämpfte  er  gegen  SBapem  unb  ̂ anjofen,  brang 
1744  über  ben  Npein  oor,  mürbe  aber  »urüdberufen 
unb  oon  Sricbrid?  n.  hei  öohenfriebberg  unb  bei 
Soor  gefcplagen.  K.  31.  übernahm  im  $\mi  1746 
ben  Oberbefepl  in  ben  Niebcrlanbcn,  mürbe  bei 
iHaucourt  oon  Pem  SJlarf  djall  oon  Sacpfen  gefcplagen 
unb  trat  1747  Port  unter  Pen  SBefepl  beS  öerjogS 
oon  Gumberlanb.  Qx  mar  bann  ©eneralgouoemeur 

ber  Öfterr.  Nieberlanbe ,  mürbe  1756  naep  5Bien  he» 
rufen  unb  übernahm  1757  Pen  Oberbefehl  über  bie 
faiferl.  fteere.  St.  Ä.  mürbe  oon  ftriebriA  IL  bei 
präg  gefchlagen  unb  in  ber  ̂ eftung  eingefd?loffcn, 
aber  bureb  5)aunS  Sieg  bei  Äolin  entfefet,  rüdte 
bann  in  Scblefien  ein  unb  fdjlug  ben  ßerjog  oon 

iöraunfcprocigsJBeoern  oor  ben  Stmren  oon  S3reS» 
lau,  morauf  ganj  Scplefien  in  feine  ©emalt  tarn. 

König  BriePricb  eilte  nad)  bem  Siege  bei  Nofjbacp 
herbei  unb  fcplug  K.  31.  abermals  bei  Leutben 
(5.  3>ej.  1757).  Nad)  Piefem  Ulifterfolg  entjog  ibm 

üJlaria  Jberefia  ben  Oberbefehl,  morauf  K.  X.  mie« 
ber  baS  ©eneralgouoernement  in  ben  öfterr.  Nieber* 
lanben  übernahm.  5)ort  ftarb  er  4.  3uli  1780  im 
Scbloft  ju  Seroueren.  3n  ©rüffel  rourbe  ihm  ein 
(Srjftanbbilb  (oon  2?ebotte)  euieptet.  K.  31.  roar  feit 
1744  in  linPerlofer  ßpe  mit  6rjperjogin  Marianne, 

ber  Scbroefter  ÜJiaria  iherefiaS,  ocrmäblt.  —  Sgl. 
perep ,  Charles  de  Lorraine  et  la  cour  de  Bru- 
xelles  sous  le  refrne  de  Marie  Therese  (Par.  1903). 

Äarl,  ©nbifdiof  oon  ÜJlainj,  ber  jroeite  Sopn 
beS  Königs  Pippin  oon  3lquitanien,  alfo  ein  QnM 
LubmigS  beS  frommen,  mürbe  nebft  feinem  SBruber 

flnb  unter  d  aufjufu*™. 
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Pippin  nad)  bem  Hobe  be*  ©ater*  838  burd)  feinen 
Cbeim,  Karl  IL,  ben  Kablen,  oerbrdngt,  blieb  bann 

bei  feinem  Cbo-.m ,  bem  Kaijer  Sotpar  I.,  unb  oer- 
fu&te  849  ju  feinem  in  Aquitanien  gegen  Äarl  ben 
Kablen  tdmpfeuben  ©ruber  Pippin  ju  lieben.  Gr 
tuurbe  aber  untermeg*  gefangen  genommen  unb 
oo  n  äarl  bem  Kablen  in  ba*  Kloftrr  ßoroei  ao 
id)idt.  ©on  bort  entmid)  er  854  j»u  fiubroig  bem 

Xeutfdben,  nr.t'  bteier  ernannte  ipn856nad)£raban* 
Sobe  uim  (trjbtf ebof  oon  SRain).  Qx  ftarb  863. 

ftatl,  5riebrid)  »uauft,  frerjog  oon  2Redlen» 
burg*Streütj,  preuft.  ©enerat  ber  3nfantc"e« 
geb.  30.  9too.  1785  |u  feannooer,  Sobn  be*  naaV 
maligen  ©rofebewg*  Äarl  unb  fealbbruber  Der 

Königin  Suife  oon  ̂ reufeen,  trat  1804,  burd)  Sdjam* 
borü  militdrifd)  oorgebilbet,  in  preuft.  3>ienft,  nabm 
1806  als  ÜJiajor  im  ©ataillon  ©arbe  an  ber  SAlacbt 
bei  Sluetftebt  teil  unb  geriet  in  KriegSgefangenfcbaft. 

1811  }um  ©rigabier  ber  nieberfd)lef.  v\nMnterie, 
1812  nim  Dberit  beförbert,  tourbe  er  1813  junddjft 
bem  ©lücberfeben  Korp*  »(geteilt,  nabm  bann  alt 

ftübret  ber  1. ©rigabe  be*  £)ordid?en  Storp*  rubm» 
oollen  Anteil  an  ben  ©efedjten  bei  ©olbberg,  SBar* 
tenburg  unb  Hlödern,  too  er  fo  fdjroer  oermun» 
bet  mürbe,  baft  er  oon  einer  toeitern  Xeilnabme 
am  ftclbjuge  ablieben  muftte.  Stadlern  er  bereit* 
im  3uni  1813  jum  ©eneralmajor  beförbert  mar, 
mürbe  er  1814  (£bef  ber  ©arbebrigabe  unb  fübrte 
al*  ©eneralleutnant  1815  ba*  ©arbe«  unb  @re« 
nabiertorp*  nadj  Jranlrcidj.  1827  jum  ̂ rafibenten 
be*  Staatsrate*  ernannt,  übte  K.  auf  ben  ©ang  ber 
preuft.  üngelegenbeiten,  oorjüglid)  feit  fearbenbera* 
tobe,  großen  (Sinfluft  in  reattiondrem  Sinne,  (n 
ftarb  21.  Sept.  1837.  6in  bauernbe*  »nbenten  bat 

er  fid)  geftiftet  burd)  bie  oon  ibm  1829  berau*ge* 
gebenen  unb  mit  einem  ©ormort  oerfebenen  «35ienft 
torfdyriften  be*  ©arbetorp*».  Äud)  mar  er  ein 
ftreunb  ber  Sitteratur  unb  febrieb  unter  bem  tarnen 

30  e  i  ft  b  a  up  t  ba*  Suftfpiel  «Sie^f  olierten»  unb  ba* 
trauerf  piel  <3)er  etoige  3ube».  9lad)  ibm  tourbe  1 889 
ba*  6.Cftpreuft.  Infanterieregiment  9k.  43  benannt 

»atl  ber  ©öle,  König  oonStaoarra  (1349— 

87),  geb.  1332  al*  ber  Sopn  ©bu*iPP*  oon  (foreui 
unb  ber  ̂ opanna,  ber  Jooster  König  üubmtg*  X. 
oon  fttantreid),  folgte  1349  feiner  9Äutter  in  9la» 
oarra.  Sein  (hbe  in  ftrantreid),  Goreur  unb  anbere 
@e biete,  tonnte  er  bagegen  oon  Jobann  bem  ©uten 
nid)t  erlangen,  beiratete  aber  trofcbem  beffen  Jodjter 
Oopanna  (1352).  Sein  ganjeä  Seben  tft  nur  ein 
Kampf  gegen  bie  frans.  Krone,  bie  ibm  feine  SHedjte 
oorentbielt.  1356  lieft  um  ̂ opann  unter  nichtigem 
©ormanbe  gefangen  fetten  unb  ber  tur)  oorber  ,»u 
geftanbenen  Gnufcbäbigunaen  in  ber  Stormanbie  be» 
rauben.  9tod)  ber  Sd)tad)t  bei  2Raupertui*  (f.  b.) 
mürbe  K.  aber  befreit  unb  begann  nun  1357  im 
©unbe  mit  ber  Variier  ̂ itnoltatic  eine  bebeu» 
tenbe  SRollc  ju  fptelen.  3$om  Tauppin,  bem  fp^tem 
Äarl  V.,  bingebalten  unb  getäuiebt,  ftrebte  er  offen 
al*  önlel  fiubmig*  X.  na*  ber  itrone  unb  aeirann 

fid)  burd?  feine  iöercbfamleit  ba?  Variier  süolt,  ba* 
i^n  1858  ju  feinem  Rapitän  maebte.  Sil*  aber  fein 

Jreunb  Marcel  (f.  b.),  ber  i^oriteber  ber  a'arifet ©ürgerfdjaft,  erfdblagen  wax,  mume  Ä.  ben  Krieg 

gegen  ben  Itaupbin  in  ber  "^rootn»  fübren,  mo  eö  ju 
bem  fdjredlidjen  2<auernaufftanb,  ber  iog.  ̂ lacquerie 
S t>.),  tarn;  1359  bewilligte  ibm  ber  Saupbui  feine 

nfpTü<fee.  1364  brad?  ber  Kampf  aufS  reue  au* 

unb  totlbrte  nun  In»  jum  iobe  K.e,  ber,  jnufdben 
©nglanb  unb  ̂ rankeieb  fdtfoantenb,  aud)  mit  Slra^ 

U  man  »m«  « 

gonien  im  Streit  lag.  1378  tourbe  er  oon  Karl  V. 
oon  ̂ rrantreieb  eine*  ̂ orboerfueb*  befdmlbigt  unb 
oerlor  toieberum  feinen  franj.  3)eftfc.  Qx  ftarb  l.^an. 

1387.  —  2Hit  feinem  Sobn  Karl  IIL  ftarb  1425  ber 
Ü)lann*ftamm  in  9iaoana  au* ;  feine  iodjter  SHanca 
braebte  ba*  Kbnigreidj  burdb  ibre  Siermdblung  mit 
Johann  oon  Siragonien  an  biefe*  9teid>. 

Start  I.  oon  tlnjou,  König  oon  Neapel  unb 
Sicilien,  fünfter  Sobn  König  $ubioig*  VIII.  oon 

^rantreid),  geb.  1220,  getoann  bie  ̂ Brooence  (^^n. 

1246)  burd)  Beirat  mit  Seatrij,  ber  ©rbtodjter  ytai- 
munb  ̂ Berengar*  IV.,  unb  erbtelt  baju  (Wlai  1246) 
bie  ©raffdbaften  ?lnjou  unb  iDlaine  oon  feinem 
trüber  König  fiubtoig  IX.  &r  begleitete  biefen 
1249  mit  feinen  anbern  ©rübern  auf  bem  Kreujutge 

nad)  jigppten,  lie|  fid?  nad)  ber  jjeimtebr  befonber* 
bie  ©efeftigung  feiner  i>ia±t  in  ber  ̂ rooence  ange« 
legen  fein  unb  manbte  balb  feine  ©lide  auf  Italien, 
»o  feit  bemJobeÄaifergtiebrid)*  II.  ber  Kampf  bet 
©bibellinen  unb  ©uelfen  alle  ©erbdltniffe  oertoirrte. 
Um  ba*  Königreid)  Sirilien  ben  ftaufifdjen  Grben 
^riebrifb*  II.  ju  entreifeen,  rcurbe  K.  4.  ?loo.  1265 
oon  $apft  Siemen*  IV.  mit  bem  ni  erobetnben 

Königreid)  belebnt  unb  6.  Jan.  1266  tuSomim  ?luf» 
trage  be*  Zapfte*  jum  König  oon  Sirilien  gefrönt 
2Rit  franj.  Gittern  unb  Solbtruppen  rüdte  bann  K. 
in*  gelb  gegen  König  SRanfreb,  ber  in  berSdjladbt 
bei  ©eneoent  26.  %tbx.  1266  feinen  Job  fanb.  Ml* 
bann  aber  Konrab*  IV.  Sobn  Konrabin  (f.  b.)  tarn, 
um  fid»  ba*  6rbe  feine*  feaufe*  ju  erftreiten,  bie 

^nfel  Sirilien  ebenfo  tote  bie  Ünobammebaner  »pu< 
lien*  fid)  für  tbn  erboben  unb  K.*  flotte  oon  ben 
^ifanern  gefdjlagen  tourbe,  geftaltete  fid)  bie  Sage 
für  K.  febr  ernft.  3)ocb  befeftigten  Konrabin*  uner* 
wartete  9lieberlage  bei  tagliacojjo  ober  Scurcola 

23.  Stug.  1268,  feine  unb  feiner  oomebmften  9Kn- 
bdnger  ©efangennabme  unb  bie  oon  K.  unter  Um- 
ftofeung  be*  gerid)tlid)en  Sprucbe*  befoblene  fein' 
ridjtung  berfelben  am  29.  Ott.  feine  feerrfdjaft  oon 
neuem.  3Jlit  eiferner  feanb  regierte  K.  nunmebr 
ben  Süben  oon  Italien,  mdbrenb  er  al*  ©itar  im 
Kircbenftaat  unb  al*  Scbu&b*tr  über  ben  gröfeten 
teil  ber  lombarb.  unb  to*can.  Stdbte  gebot.  3(u* 
ber  oiel  ftdrtern  Slbbdngigteit,  in  bie  fo  ba*  $apft* 
tum  geraten  mar,  fud)te  fid)  9litolau*  III.  oergeb> 
lid)  burd)  Anrufung  oon  sJRubolf  oon  Sababurg  }u 
befreien;  feine  ©emübungen  beftimmten  K.  nur, 
fid)  mit  ©emalt  einen  ooliftdnbig  ergebenen  ̂ Japft 
in  feinem  9tad)foIger  SRartin  IV.  ju  febaffen.  So 
tonnte  jt  an  bie  Sieberaufnabme  ber  ßrooerung*' 
politit  ber  Normannen  unb  feobenftaufen  gegen 
ben  Orient  benten.  Slber  mdb^enb  bie  Stbdfee,  bie 

er  au*  tuni*  beimf ubnm  lieft,  mo  er  Submig  IX. 
unterftügt  batte,  ebenfo  mie  bie  ftlotte,  bie  er  gegen 
©pjanj  au*gefanbt  batte,  oom  ÜJteer  oerfdjlungen 
mürben,  erbob  ftd)  in  feinem  9teidbe  felbft  ein  furebt« 
barer  Slufftanb.  Sirilien,  beffen  ©eoölterung  oon 
Steuern  fepmer  gebrüdt  unb  beffen  Slbel  namentlid) 
nad)  ber  Erhebung  für  Konrabin  auf*  böcbfte  burd) 

feinrid)tungen  unb  ©ütereinjiebungen  oerf  olgt  mor* 
ben  mar,  erbob  fid)  in  ber  Sirilianifdjen  ©efper 

(f.  b.)  1282  gegen  ben  Übermut  ber  etngebrunge* 
wen  frans. Herren,  darauf  bin  fefeteKömgJßeter III. 
oon  Sragonten,  burd)  feine  ©emaplin  Konftanje, 
eine  Zoebter  DJlanfreb*,  <$xbe  beiber  Sirilien,  nad) 
ber  ̂ nfel  über.  K.«  Unoerföbnlid)leit  gegen  ba*  oon 

ibm  bebrdngte  ÜJteffma  bradjte  biefe*  »um  oerjmei* 
feiten  ®iberftanb,  moburd)  ber  aragonifdje  Seebelb 
SRuggiero  bi  Sauria  3«t  geroann,  einjutreffen,  ebe 

Rn>  unter  S  aufjufu<trn. 
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fid)  ff.  tutetet  in  Sirilien  feftgefe&t  ̂ atte.  ßr  oer* 
trieb  ff.  nad)  ßalabrien  unb  oernid)tete  beffen  Jlotte. 

ff.  foröerte  nun  $eter,  meinem  aanj  Sirilien  ge* 
bulbigt  batte,  jum  3>oritamp j  in  Sorbeaur  beraub 
über  iväbrenb  ff.  fid)  bortbin  begab,  ohne  Veter  }u 

treffen,  rourbe  fein  Sc bti  Karl  ( I ! . j,  ben  er  al»  Statte 
balter  jurüdgelaffen  batte,  gefcblagen  unb  aefangen 

genommen,  al»  er  (1284)  einen  a  ampf  mitimiggiero 
bi  Sauria  auf  ber  bobeu  See  roagte.  3m  Scpmerj 

barüber  ftarb  ff.  7.3an.  1285.  —  Sgl.  Saint=V"«ft, 
Histoire  de  la  conquete  de  Naples  par  Charles 

d'Anjou  (4  Vbe.,  Var.  1847—49);  ÜRmieri  Niccio, 
di  Carlo  L  di  Angiö  (Neap.  1857); 

ibit'dni,  Charles  d'Anjou  (fiimoge»  1857  u.  1863); 
©.  bei  ©iubice,  Sul  Codice  diplomatico  Angioino 

dal  1265—1309  (Neap.  1863—69);  Vaoli,  Codice 
diplomatico  Angioino  (im  «Archivio  storico  ita- 
liano»,jglor.  1871);  berf.,  Diplom  i  inediti  (Neap. 
1871);  2Rtmeri  Niccio,  II  regno  di  Carlo  I.  di  Angiö 
1273—83  (im  «Archivio  storico  italiano»,  1875— 

81) ;  SDurrieu,  Archives  angevines  de  Naples-,  etude 
■ur  les  registres  du  roi  Charles  1, 1265—85  (2  Vbe., 
Soul.  1886—87);  Sternfelb,  ff.  »on  Hnjou  al»  ©raf 
ber  Vrooence,  1245—65  (Verl.  1888);  berf.,  fiub« 
toig»  be»  ̂ eiligen  flreujjug  nad)  Üunt»  unb  bie 
Solitit  ff.«  L  oon  Sirilien  (ebb.  1896);  <£.  Hertel, 

%  dominazione  di  Carlo  I.  d'Angiö  La  Piemonte 
o  in  Lombardia  (Sur.  1891);  gabier,  Essai  sur 

l'administration  du  royaume  de  Sicile  sous 
Charles  I  et  Charles  II  d'Anjou  (Var.  1891). 

Kurl  n.,  ffönig  oon  Neapel  (1285—1309), 
aeb.  1246, Sobn  be«  oorigen,  geriet  1284  in  bie  @e< 
fangenfdjaft  Veter»  III.  (f.  b.)oon  Siragonien;  roeber 

bie  Vannflihbe  iDlartin«  IV.  nod)  ber  franj.  ,\eic~ 
jug  für  Karl  r>on  Valoi«  oermod)ten  Veter  III. 

jur  ftreilaffung  ff.«,  dagegen  fefeentte  im  Noo.  1288 

Jalob  IL,  an  roeldjen  na*  Veter«  UL  Job  (1285) 
Sirilien  tarn,  ff.  bie  ftreibeit  toieber  gegen  Stellung 

»on  ©eijeln  unb  3ufage  oon  30000  iDlar!  Silber. 
Allein  ff.  erfüllte  bie  gegebenen  Verfprecbungen 

nicht,  nadjbem  er  29.  ÜJlai  1289  Dorn  Vapft  -J i i - 
tolau»  IV.  in  Nom  getrönt  roorben  mar,  fon- 
bern  nahm  ben  Kampf  gegen  bie  Slragonier  toie» 
ber  auf.  ?}a!ob  II.,  bureb  ben  Stob  feine»  filtern 
»ruber«  Sllfon»  III.  jur  Neuerung  Hragonien» 
(1291)  berufen,  fudjte  burd?  etne  fefaeinbare  Ubtre« 
tung  oon  Sirilien  an  ff.  (1294)  ben  ̂ rieben  mit 

Nom,  ben  rtnjou  unb  ̂ antreid)  ju  geroinnen,  lief) 
aber  gleichzeitig  feinen  lünaern  Vruber  $  vi  et  ri  dj  II. 
(f.  b.)  bie  »legierung  in  Stctlien  abemebmen.  So 
bauerte  ber  3»»tft  ber  3nfel  gegen  bog  Jyeftlanb 
fort,  bi«  ff.  (Ö./6.  Wa\  1309)  fiarb.  «u»  feiner  dbe 

mit  i'iaria ,  ber  Jodler  be«  ffönig«  oon  Ungarn, 
Stephan»  V.,  flammt  ffarl  SDlartell  (geft.  1342), 
roeldjer  nad?  bem  (Srlöfdjen  be«  £>aufe»  tlrpäb  König 
»on  Ungarn  rourbe,  unb  Stöbert,  roelcber  in  Neapel 
nacb  ff.»  Job  König  mürbe.  Durdj  bie  (Errichtung 

jener  dltern  ungar.  Nebenlinie,  welche  fpäter  jur 
ftebenbubierin  ber  .öauptlinie  in  Neapel  mürbe,  bat 
ff.  ben  Untergang  feine«  fcaufe«  angebahnt. 

Aarl  m.  oon  'furajjo,  ffönig  oon  Neapel, au»  bem  .nauie  Slnjou,  Urentel  be»  oorigen,  geb. 
1345,  tdmpfte  juerft  glüdlicb  gegen  3opanna  I.  (f.  b.), 
bann  nadj  beren  ©rmorbung  (1382)  weniger  glüd= 
lieb  gegen  ben  oon  ihr  aboptierten  Subrcig  oon 
SInjou.  9iad)  bem  Job  be»felben  (1382)  geriet  er  in 
3roift  mit  Urban  VI.,  roelcber  ihn  1380  in»  2anb 

gerufen  unbim^uni  1381  felbftjuiHom  gefrönt  batte. 
Berufung  auf  ben  ungar.  ibron  bureb  bie 

«rtifft  bir  nun  untrr  ft 

®egnerber2Ditroe2ubroig*  L  (f.b.)  b.  ®t.  folgte  er, 
rourbe  31.  To;.  1385  ?u  €tu^lroei^enburg  actront, 

erbielt  aber  \d)on  6.Jvebr.  ju  SBubapeft  ben  töblid? en 
6treicb ,  bem  er  5.  ÜJldrj  im  fterter  vx  5iif egrab  er* 
lag.  6einNad)folgerroarfein€obn3ölabiflaro(f.b.) 
unter  ber  diegentitbaft  feiner  iUuiter  Margarete. 

Hatl,  Subtoig  ̂ cbaim,  (Sn^erjog  oon  öfter« 

reieb.  öerjog  oon  jeftben,  taiferl.  ©eneralfelb» 
marfcpaÜ,  rourbe  5.  Sept.  1771  ju  Floren  i  al»  britter 
3cbn  be»  fpdtern  ffaifer»  fieopolb  II.  geboren,  (am 
1790  nad?  SBicti  unb  ging  1791  mit  bem  (Benera!» 
gouoerneur  ber  Jlieberlanbe,  bem  öerjog  Stlbrecbt 
oon  Sacbfen:Jef(ben,  ber  ibu  aboptiert  batte ,  naa> 
ben  Nieberlanben.  @r  na\)m  an  ber  6ctlacbt  bei 

^emappe»  teil,  trug  al»  SBefebl^baber  ber  Sorbut 
be»  ̂ rinjen  3ofia»  oon  Soburg  ju  ben  Siegen  bei 
3Ilbenbooen  unb  Neerroinben  bei  unb  rourbe  nad) 

ber  ifiJicbereroberung  SBelgicn*  25.  ÜJidrj  1793 
©eneralftatt&alter  ber  Nieberlanbe.  1794  führte  er 

bei  fianbreep  eine  2)ioifion,  bei  lournap  unb  Sour» 
rrap  ben  linfen  §lögel  unb  bei  Äleuru»  ba»  Sentrum. 
Nacbbem  er  1796  al»  Neid?»felbmarfd)all  ben  Dber» 

bcfcbl  be»  öfterr.  ̂ eer»  am  sJtyein  übernommen 
batte,  focht  er  gegen  ÜDcoreau  bei  NaHatt,  fcblug 

^iourban  bei  Deining,  Smberg  unb  ÜBürjburg, 
jagte  bie  ̂ wnjofen  über  ben  Mbcin  unb  na^m  Kebj 
tm  SBinter  1797.  3"  foä*  »urbe  er  bem  au»  %ta* 
lien  oorbringenben  SSonaparte  entgegengefanbt;  er 
oermoebte  nur  bie  Jriebenäprdliminarien  ju  öeoben 
18.  Hpril  1797  abjufcblieften. 

Nach  bem  frudbtlofen  Kongreß  ju  Naftatt  trat 
ff.  1799  abermal»  an  bie  Spi&e  ber  9tb«»narmee, 

fd?lug  roieberum  O?ourban  in  ben  ©efeebten  bei 
Dftrad),  ̂ fuüenbon  unb  befonber»  in  ber  Sdjlacbt 
oon  Stodad)  25.  SDtdn,  rourbe  aber  bunt  üJlife« 
belligleiten  mit  ben  ruf).  ©eneraUn  Surooro»  unb 

fforfaloro  in  feinen  »eitern  Unterncbmungen  ge» 
bemmt  unb  mufete  fid)  infolge  ber  Nieberlage  fforla« 
toro»  bei  3üridb.  auf  bie  Xedung  Scbroaben»  be* 
fd^ränlen.  Seine  erfdjütterte  ©efunbbeit  nötigte 
tbn  im  3))dn  1800  ba»  §elb  ju  oerlaffen.  (Er  rourbe 

jum©eneralgouDerneur  oon  Lohmen  ernannt;  bod) 
febon  im  Sejember  be»felben  ̂ ja^re»,  nad)  ber  um 
glüdlichen  Schlacht  bei  öo^enltnben,  muhte  er  oon 
neuem  ben  Oberbefehl  übernehmen,  ̂ roar  gelang 

e»  i^m,  ba»  Vorbringen  3Roreau»  für  ben  nugen« 
blid  ju  bf  nun  en ;  allem  bereit»  25.  3)ej.  roar  er  ge< 
nötigt,  ben  ÜBaffenftillftanb  ju  Stepr  einzugeben, 
bem  9.  %tbv.  1801  ber  triebe  ju  Sune^oille  folgte, 
ff.  rourbe  nun  jum  6ofIrteg»rat»präfibenten,  bann 
3 um  ffoabjutor  be»  Seutfcpmeifter»  unb  1805  jum 

Ärieg»minifter  ernannt.  3n  bem  1805  neu  au«» 
gebrochenen  ffriege  mit  §ranlreid)  befehligte  er  ein 
öfterr.  &ttt  in  Italien  gegen  ̂ JlaOena,  mit  bem  er 
befonber«  bei  halbiere  29.  bi»  31.  Ott  einen  \)axU 
nddigen  Kampf  beftanb.  Huf  bie  Nachricht  oon  bem 
Unglüd  ber  Cfterreicber  in  &eutfd)(anb  trat  er  in 
ber  Na$t  oom  1.  jum  2.  Noo.  feinen  meifterhaften 
Olüdjug  oom  linten  £rfd)ufer  nad)  Kroatien  an. 

Stach  bem  ̂ re&burger  grieben  rourbe  er  ©eneralif ft» 
mu«  ber  gefamten  öfterr.  Hrmee  unb  ftrieg«minifter 
mit  unumfdjrdntter  Vollmacht,  beaann  bie  3teorga» 
nifation  be«  $>ttxi  unb  errichtete  Steferoen  unb  eine 

2anbroehr.  ©r  grünbete  ba»  ftrie^archio,  bie  Krieg«* 
bibliotbet  unb  ba»  (!quitation»tnftitut  unb  febaffte 
ben  Vertauf  ber  Offi)ier«ftelIcn  ab. 

3n  bem  Kriege  oon  1809  rüdte  er  im  «pril  mit 
bet  öfterr.  Hauptmacht  in  93a»ern  ein  unb  bi» 
9tegen«burg  oor.  »ber  bie  Äcimpfe  an  ber 
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nicht  glüdlidt,  unb  bie  ©cfecbtc  bei  UbenS* 
berg ,  edmübl  u.  f.  m.  nötigten  nad)  grofjen  SJer» 
lüften  bie  Cfterreicber  jum  Stüdjug.  S)urd)  neue 

Gruppen  Derftdrtt,  trat  hierauf  K.  ben  ftran^ofen 
im  Ü)lar Afelbe  entflogen  unb  gewann  ben  glorreichen 
Sieg  bei  Slfpern  unb  GfeHng  (f.  b.)  übet  Napoleon. 
Slber  K.  benufcte  ben  Sieg  mit  ju  einer  entfcbeiben= 
ben  Unternebntunfl.  Napoleon  gewann  3«t,  feinen 
Serluft  ju  ergdnjen,  unb  erneuerte  5.  unb  6.  3uli 
ben  Kampf  gegen  ben  Srjherjog  bei  Bagram  (f.  b.). 
St.  würbe  gefcplagen  unb  jog  fid)  unter  beftänbigen 
©ef eckten  bis  nad)  3natm  Jurüd,  wo  12.  3"li 
ber  Kampf  burd)  ben  lEöaffenftillftanb  unterbrochen 

tourbe.  SBalb  barauf  30g  [ich  K.  gam  Dom  Staat«' 
bienft  jurüd  unb  lebte  anfangs  ju  lefdben,  fpdter 
in  2öien.  Sin  bem  ©efreiungStampfe  oon  1813  unb 
1814  nabm  er  nicht  teil.  9tad)  Napoleon*  flüdtebr 
oon  eiba  mar  er  1815  ©ouoerneur  oon  3Wainj.  er 
ftarb  30.  Spril  1847  ju  3Blen,  wo  ibm  1860  ein 
Sfteiterftanbbilb  {von  Sernforn)  erricbtet  würbe. 

K.  hatte  ftd)  1815  mit  ber  tyritueffm  Henriette 

oon  9caffau*2Beilburg  (geft.  1829)  oennäblt ,  au* 
meld?er  ebe  Dter  Söhne  hervorgingen:  91  (brecht 

(f.  b.),  öfterr.  'ijelbmarfcball;  Marl  Jerbinanb, 
geb.  29.  3uli  1818,  AclbmarfcbaUIeutnant,  geft. 
20.  «od.  1874;$riebrid)(f.b.);SDilbelm,geb. 
21 .  3lpril  1827,  (jrelbmarfcbalUeutnant  unb  ©eneral; 
tnfpettor  ber  Slrtillerie,  geft.  29.  3uli  1894.  flufter= 
bem  batte  K.  jtoet  Söcbter:  Jberefe,  geb.  1816, 
geft.  1867  als  Söitwe  beS  KöniaS  fterbinanb  II.  oon 
Neapel,  unb  ÜJlarie  Äaroline,  geb.  1825,  feit 
1852  mit  bem  erjberjog  Rainer  (f.  b.)  oermäblt. 
3n  ber  3Jtilitärlitteratur  bat  fid)  ber  erjberjog 

einen  SRamen  erworben  burd)  feine  «©runbfätje  ber 
Strategie,  erldutert  burcb  bie  Darftellung  beS  fyXb* 
jugS  oon  1796  in  Xeutfcblanb»  (3  SPbe.,  Wen  1814) 

unb  o®efdjidbte  beS  jjelbjugS  oon  1799  in  Ueutfd)* 
lanb  unb  ber  Sdjmetj»  (2  $be.,  ebb.  1819).  3ion 
einer  Sammluna  feiner  «ÜJUlitdr.  SBerle»  erfcbienen 
7  Sieferungen  (®ien  1862),  eine  SluSwabl  gab  ̂rei* 
berr  oon  ffialbftdtten  OBcrl.  1882)  berauS;  femer 

«ab  2)latcber  « ShtSaewäblte  Schriften  beS  6rj= 
enogS  K.»  (6  93be.,3JJicn  1893—94)  berauS. 
«gl.  2)uller,  erjberjog  K.  oon  Cfterreid»  (fflien 

1844  —  47);  Joelen,  erjberjog  K.  oon  Cfterreid) 
(ebb.  1858);  Scfcneibatoinb,  2)aS  SBud)  Dom  6rj* 
berjog  St.  (5.  Slufl.,  fipj.  1860);  3eifeberg,  3luS  ber 
fWenbjeit  beS  erjberjog*  K.  (ebb.  1883);  berf., 

(friberjog  St.  unb  $rinj  ijobenlobc-Kircbberg  1792 

(ebb.  1888);  berf.,  «Belgien  unter  ber  ©cneralftatt* 
balterfcbaft  erjberjog  fi.S  (3Jle.,  SBien  1893—94); 
berf.,  (hjberjog  St.  oon  Cfterreid)  (JBb.  1,  ebb.  1895 

Don  3lngeli,  (Srjberjog  St.  als  jjelbberr  unb  fceereS 

organifator  (5  SBbe.,  ebb.  1896—97);  Cmmer 
Knegfübrung  beS  (yrsberjogS  St.  ("Herl.  1900) 

1896—97);  Cmmen,  3)ie 
ogS  Ä.  («erl.  1900). 

ftarl  ̂ ubtoig,  ßrjberjog  oon  Cfterreid?, 
tourbe  30.  3«li  1833  in  Scbcnbrunn  als  britter 
Sobn  beS  (?r}ber30gS  granj  Äarl  geboren.  9iacb 
bem  er  bei  ber  galij.  Stattb.alterei  in  ben  3*er= 
toaltuncjSbienft  eingemeibt  rcorben  war,  würbe  er 
30.  3ud  1855  jum  Statthalter  oon  Xirol  ernannt, 
welche  Stelle  er  1861  nad)  bem  ©eginn  ber  Ion- 
ftitutionellen  ära  nieberlegte.  Seitbcm  lebte  er  fern 
oon  jeber  öffentlichen  Jbätigfeit.  @r  ftarb  19. 5Kai 
1 896  in  SBien.  Ä.  2.,  feit  bem  iobe  beS  Rronprinjen 
Kubolf  (30.  San.  1889)  als  »niber  beS  ÄaiferS 

^ranj^ofeph  ber  ndchfte  6rbe  beS  JhroneS,  war  in 
erfter  ehe  oermählt  mit  üJiargarete  oon  ©ad)fen, 
bie  nach  jweiifibriger  (She  lö.Sept  1858  in  9Jlonja 

■rHtfl,  bie  man  unter  ff 

linberlo«  ftarb,  f  obann  feit  21 .  Dtt.  1862  mit  3Jtaria 
ilnnunciata  oon  Sicilien,  bie  4.  iDlai  1871  ftarb. 

Äinber  aus  biefer  (*he  ftnb:  1)  Grjbefjog  9ran} 
Aerbinanb  (f.  b.j,  geb.  18.  25ej.  1863  ;  2)  dr^erjog 

Ctto  (  Jranj  Soi'epb),  geb.  21.  Ulpril  1865,  geft. 
1.  «Rod.  1906,  Dermdbltfeit  2.  Clt.  1886  mit  9Karia 
^Xofepha  oon  Sacbfen;  3)  Pr^herjofl  Jerbinanb  Karl 

äubwig,  geb.  27.  &ej.  1868;  4)  C*riber?ogin  Wlax-- 
gareta  Sophia,  geb.  13.  iDlai  1870,  oermdblt  1893 
mit  öerjog  Älbred)t  Don  ©ürttemberg,  geft. 
24.  Äug.  1902.  ©ine  Dritte  ehe  iAlofe  Ä.  fi.  23.  ̂Juli 
1873  mit  ber  $rimef  jin  iDiaria  ̂ herefta  Don  «ra« 
aanc.a,  bie  ihm  31.yuli  1876  bie  erjberjogin  üDtaria 
Jlnnunoata  l^ibtiifin  beS  abiigen  Samenftift«  in 

ikag),  7. 3«li  1878  bie  erjberjogin  eiifabeth  locr- 
mablt  11H)3  mit  ̂ rinj  Slops  oon  Siedjtenftein)  ge» 
gebar.  -  SJgl.  oon  Sinbheim.  erjherjog  St.  2. 1833 
—96  (ffiien  1898). 

»arl  II.,  i'uewig  gerbinanb  Äarl  oon  JBour* 
bon,  ̂ erjog  oon  !<arma,  geb.  23. 2>ej.  1799,  war 
ber  Sobn  Äönig  SubwigS  oon  etrunen  unb  ber 
üJlarie  Suife ,  ber  iochter  ÄarlS  IV.  oon  Spanien, 
unter  bevor.  iBormunbfchaft  er  27.  3Rai  1803  König 
oon  etrurien  würbe,  welches  2anb  jeboch  10.  2)ej. 

1807  ju  ftrantreieb,  gefchlagen  würbe.  3iaä)  SRapo» 
leonS  Sturj  würbe  baS  ftürftentum  Üucca,  welches 

St.  gehörte,  aber  1805  aneiifaSBaccioccbi  (f.b.)  oet» 
fchenft  worben  war,  ihm  iurüdgegeben;  zugleich 
würbe  ihm  bie  Slnmartfchaft  auf  tyxrma,  ̂ iacenja 
unb  ©uaftalla  jugefichert,  welche  &lnber  Napoleon« 
«weiter  ©emahlin  ano  üuife  oon  Cfterreid)  jiuge« 
wiefen  worben  waren.  9cad)bem  St.  wegen  feiner 
Herftbulbung  unb  wegen  ber  6rregung  tn  Italien 
Cucca  fchon  5.  Clt.  1847  gegen  eine  diente  an  Xoi- 
oana  abgetreten  batte,  übernahm  er  nach  bem  lobe 
iJtarie  SuifeS  18.  5>ej.  1847  bie  Regierung  oon 
itorma,  ̂ iacenw  unb  ©uaftalla,  legte  biefelbe  aber 

14.  s$l&Ti  1849  ju  ©unften  feines  SohneS  Karls  III. 
nieber  unb  lebte  nun  auf  Weifen,  meift  in  9Ujja,  wo 
er  17.  «pril  1883  ftarb. 

ftarl  m.,  tferbinanb  Karl  oon  Stourbon,  ̂ er» 
jog  oon  Marina,  geb.  U.^an.  1823,  einjigerSohn 
beS  oorigen  unb  iülarie  IherefeS  oon  Sarbinien, 
einer  2od)ter  Victor  emanuelS  I.  (f.  b.),  ertldrte 
oon  Bonbon  auS  bie  Einnahme  ber  dtegierung,  bie 
er  bann  Derfcbmenberifcb  unb  gewaltthdtig  führte, 
bis  ein  oon  ihm  befebimpfter  Sattlcrmeifter  ihn 

auf  offener  Strafe  26.  ÜJtdrj  1854  ermorbete.  (SqL 
Gli  ultimi  giorni  di  Carlo  III.,  duca  dl  Parma, 
Kail  1861.)  Seine  2Bitwe  üuife  a«aria  Iberefa 

ergriff  für  ihr  9.  3uli  1848  geborenes  Söbncben 
Robert  bie  Üieaentfcbaft,  mupte  jeboch  nadh  bei 
Schlacht  oon  ÜJlagenta  (4. 3«"i  1859)  tro|  ihm 
3ieutralitätSerlldrunfl  baS  £anb  oerlaffcn,  baS  nun 

mit  Italien  oereinigt  würbe.  Sie  lebte  feitbem  in 
ber  «Scbweij,  unweit  Sregenj  auf  Schlofj  2öartegg, 
unb  ftarb  1.  gebr.  1864  ju  Senebig. 

ftarl  S*«bttitg,Kur|ürftDonbcr'>lJfali,  jweiter 
Sohn  beS  Kurfürften  öriebrid)  V.  unb  ber  eiifa= 
beth  Stuart,  geb.  22.  2)o;.  1617,  (am  nach  bem 
iobe  feines  SaterS  1632  unter  bie  3Jormunbfcbaft 

feines  CheimS,  beS  s$faljgrafen  Subwig  ̂ biliDP, 
tonnte  aber  baS  feinem  iBater  genommene  0  rl  lanb, 
toelcbeS  nach  bem  lobe  feineS  ältem  ÜBruberS  ihm 

jufiel,  lange  ̂ eit  binburd)  nicht  oöllig  jurüd= 
erhalten.  1638  mürbe  er  burd)  ben  faifcrl.  ©encral 
Äaftfelb  17.  Dtt.  bei  ©ohfelb  geicblagen  unb  floh 
nach  öamburg  unb  f)ollanb.  1639  wollte  er  nad) 
£>erjog  SBernbarbS  Jobe  beffen  2lrmec  übernehmen, 

fln»  unter  «  out*u1ucJen. 
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aber  Sfttcbelieu  liefe  Um  »erbaften  unb  nacb  SBin» 
cenne*  fübren  (CiL  1639);  etft  im  Slug.  1640  mutbe 

et  entlaffen.  Sutcb  ben  SSeftfdlifcben  ̂ rieben  m 
bielt  er  fein  2anb  mit  Sluenabtne  ber  &ergftrafee, 

bie  an  Kurmainj  fiel,  roieber,  foroie  bie  neu  |u  er» 
riebtenbe  adjte  Murroürbe.  K.  2.  begann  nun  in  raft= 
Iofer  5rieben*arbeit  ba*  fianb  au*  bet  SBeröbung 
bet  KriegSjabre  emporjubeben.  3n  bem  Kriege 
gegen  2ubroig  XIV.  überwogen  bie  Jruppen  Zu- 
renne*  »ermüftenb  bie  $falj,  bie  aud)  nad?  bem 

bot  »on  Siimroegen  SBebrängniffe  butdb  bie 
tjofen  etbulben  mufete.  Jro&bem  binterliefe 
2.  fein  fianb  na*  »ortrefflicber  Regierung  in 

SBoblftanb.  6t  ftatb  28. Slug.  1680.  3bm  folgte  fein 
Sobn  Karl,  ̂ ermdblt  >»ar  St.  2.  mit  bet  $rinjeffin 
6batlotteDon^effen^affe[,biefettennteft(babetüon 
bem  Äutfütften,  al*  et  feine  Siebe  ibtem  &of jrdulein 
£opfa  »on  25egenfelb  (f.  b.)  jumanbte,  morauf  et  ftdb 

mit  leitetet  1657  morganatifdb  »ermdblte.  —  93aL 
fcaud,  fl.  2.,  Kurfürft  »on  bet  $falj  (2pj.  1903). 

Äarl  Xfyeobov,  Kurfürft  »on  $f aljbapern, 
geb.  1.  2)ej.  1724,  Sobn  be*  ̂ falmrafen  3«>bann 

ßbriftian  jjofepb  ©on  Suljbacb,  folgte  nacb  bem 
£obe  be*  SJater*  (1733)  in  Suljbacp,  junädjft  untet 
93ormunbfd?aft  feine*  93etter*,  be*  Kurfürften  Karl 
i^bilipp  »on  bet  $fal».  1741  übernahm  et  felbft 
bie  SBermaltung  »on  Suljbacb,  unb  1742  fiel  ibm 

nad)  bem  Ableben  Karl  '•JSbilipp*  Kurpfalj  nebft 
3ülicb  unb  33etg  ju.  3m  öftemidnfdjen  Erbfolge* 
triege  fdjlofe  et  fieb  bem  baut.  2Bittel*bacber  Karl 
SUbert  unb  bem  König  »on  ̂ reufeen  an;  im  Sie» 

benjdbrigen  Kriege  lämpften  bie  ̂ PfÄljet  in  bet 
9teicb*armee  gegen  griebrieb  b.  ©r.  Sil*  ÜJlarimi; 
lian  3ofepb  »on  99apern  30. 2)ej.  1777  ftatb,  nabm 
St.  2.  al*  beffen  näd?fter  ©rbe  aud>  SBefifc  »on 
JBapern.  5)en  »on  Kaijer  Sofepb  erhobenen  Sin: 
fprüdjen  untermarf  et  fidj  unb  roilligte  in  bie  Slb= 
ttetung  »on  Siieberbapern  an  Cfterreid).  Stilein  bet 

»om  £>erjog  Äatl  II.  »on  $falr=3mcibrüden,  al* 
ndcbftem  Sfgnaten,  etbobene  Söibcrfptud)  fonüc 

König  ftttebrid?*  II.  »on  "ißreufeen  bewaffnete  2)a= 
jmifepentunft  (f.  SBaprifcber  Grbfolgetrieg)  bennrlten 
im  Stieben  ju  Sefdjen  »on  1779,  bafe  Cfterreid)  mit 
bem  3nn»iettel  fid)  begnügte.  Set  1785  »on  Kai» 

jer  3jofepb  D.  geplante  Slu^taufdi  iöapetnä  gegen 
xklgjen,  tooju  St.  %.  fid>  beteit  zeigte,  routbe  butcb 
bie  (Stiftung  be*  (jütftenbunbe«  »eteitelt.  ©enufr 
ffldjtig  unb  »etfdjroenbetifd;,  umgeben  »on  übet= 
mutigen  3)laitteffen,  betaten  »on  einem  fanatifdjen 
Seidstüatet ,  bem  ̂ tieftet  gtanl,  bebrüdte  et  ba§ 
Siolt  butd)  Steuern,  feine  ptot.  Untcttbanen  butcb 
jefuitifebe  Unbulbfamlett  unb  »etlot  bie  3uneigung 
bet  öapeni  balb  ganj,  fo  bafe  et  1788  feine  Diefibenj 
»on  2Küncben  miebet  nacb  ÜUlannbcim  »etlegte. 

(Selebtte  ÖefeUfdjaften,  r»ie  bie  Academia  Theo- 
doro-Palatina  (1763),  muftfalifebe  Slnftaltcn,  ba* 
Sbeatet  ju  2)Jannbeim,  für  ba#  Balberg,  3fftanb, 
£d)iller  rcitlten,  »etbteiteten  ben  tarnen  bee  Hur= 
fürften  ale  eine*  2Jtäcen,  mäbrenb  bie  2anbe*uni= 
»etfitfit  ßeibelbetg  untet  einem  jefuitifeben  2ebt= 

fötpet  jurüdging.  s32ad)  feinem  plö^Ucben  ̂ obe 
16.  5cbr.  1799  folgte  ibm  bei  öetjog  üJlarimilian 

^oiepb  »on  v^fal3=3»»cibrflden,  bet  Äurfürft  unb 
fpätete  König  »on  kapern. 

Marl  I.,  König  oon  Portugal,  6obn  be* 

König*  2ubi»ig  L  »on  *Jiortugal  unb  bet  ÜJtaria 
^Jia,  bet  2odjtet  be*  König*  iUctot  Pmanuel  »on 
Italien,  geb.  28.  6ept.  1863  in  2i||abon,  folgte 
feinem  iöatet  19.  Cft.  1889  auf  bem  Sbrone.  (S. 

Vlrtiffl.  bie  nun  unter  A 

Portugal,  Oefebidjte^  Gr  ift  feit  22.  ÜJiai  1886  »er» 
mäblt  mit  Stmalie,  $tinjeifm  »on  DtUanÄ^out» 
bon  (geb.  28.  6ept.  1865),  bie  ibm  jmei  6öbne 

(2ubn?ig  i^bilipp,  geb.  21.  üttdtj  1887,  unb  Statute!, 
geb.  15.  9io».  1889)  gebat.  —  Sgl.  be  6olle»iUc, 
Carlos  1er  intime  ($at.  1906). 

Äatl,  ̂ rinj  »on  ̂ reufeen,  pteufe.  ©enetal* 

pelbjeugmeiftet,  geb.  29.  Sunt  1801  in  Sbarlotten« 
bürg  al*  brittet  6obn  be*  König*  ̂ tiebtieb  SM* 
beim  HL,  madjte  al*  ̂ tinj  bie  6tufenlettet  ber 
militdt.  93efötberungen  fcbnell  bureb,  fo  bafe  et  1844 

©enetal  ber  ̂ nfanterie  unb  1854  ®eneral«5elbr 

jeugmeiftet  (mit  bem  Stange  eine*  ©enetalfelbmat« 
fdjallv )  unb  6bcf  ber  Slrtillerie  mutbe.  1853  toutbe 
et  jum  £>ettenmeiftet  be*  Sobanmterorben*  ernannt. 
St.  nabm  an  ben  ftelbJügen  Söilbelm*  I.  im  £>au»t* 
quarriet  teil,  obne  abet  al*  Jruppenfübrer  in  Jbätig« 
leit  ju  treten.  Qx  ftarb  21.  3an.  1883  ju  Söerlin. 
Slu*  feinem  SRacblafe  erroatb  bet  Staat  eine  je&t 
bet  9iubme*balle  in  93etlin  etnoerleibte  bebeutenbe 

SBaffeniammlung.  S)en  tarnen  be*  '»Urinjen  fübrt 
je^t  ba*  2.  93ranbenb.  ©renabietreaiment  9lr.  12. 
ifr  toat  »ermdblt  mit  SJiarie,  i>rin;ef?  »on  Sacbfen* 
SBeimar(geb.l808,geft.l877),Sdj»»efterbeTKaiferin 
Slugufta.  Slu*  biefer  Gbe  entflammten  brei  Rinber: 

sBrinj  ̂ riebri*  Karl  (f.  b.),  $rin»efe  2uife  (geft. 
9. 3Äai  1901),  »ermdblt  mit  Slleri«,  2anbgrafen  »on 

Öeifcn-^bilippStbal'iBarcbfelb,  »on  bem  fie  aber 
1861  gefdjieben  mürbe,  unb  $rinjcB  Slnna,  »er* 
nntwetc  2anbgräfin  Jtiebrid)  »on  Reffen. 

Rflfl  I.,  König  »on  Rumänien,  geb.  20.  Slpril 

1839  ju  Sigmaringen  al*  jioeiter  Sobn  be*  3ür; 
ften  Karl  Slnton  »on  ipobenjollern,  trat  1857  in 
bie  preuf).  Slrmee  ein,  befudjtebie  UnioerfitdtSonn, 

madjte  größere  Reifen  unb  nabm  am  2>eutfäV2>d* 
nifeben  Kriege  »on  1864  rupmDollen  Slnteil.  6r 
i»ar  jum  ÜRittmcifter  im  2.  ©arbebragonerregiment 

aufgerüdt,  al*  ,umh  ü&ratianu  ibm  bie  Krone 
Rumänien*  antrug.  3"»  Slpril  1866  mürbe  er,  mit 
3uftimmung  be*  bamal*  bie  europ.  Serbdltniffe 

beberrfebenben  Stapoleon  III.,  burd)  ein  v^lebi*cit 
3um  regierenben  erblidjen  Jüriten  »on  Rumänien 

getüdblt;  22.  9Jtai  gog  er  in  Sularcft  ein  unb  be» 
jdjioor  12.  3uli  bie  neue  93erfaffung.  Cbgleid)  ibn 
fowobl  bie  iürtei  nie  auch  9iuj)[anb  unb  efterreieb 
mit  iDlifstrauen  empfingen,  gelang  e*  ibm  (Oft.  1866) 

bodj,  bie  Slnerlennung  ber  Pforte  unb  ber  Orofs« 

mdebte  ju  erlangen.  3m  3""ern  batte  er  mit  ben 
größten Sd)toiertglciten  jufdmpfen.  2)ieSpmpatbie 
ber  Rumänen  für  grantreieb  fotoie  ber  jugleicb  mit 

bem  2)eutfcb=$Tan3öfifcben  Kriege  »on  1870  unt> 
1871  erfolgte  ̂ ufammenbrud?  ber  Unternebmungen 
Strou*berg*  ().b.),  mobureb  ber  Slu*bauberrumdn. 

Jöabnen  in  gtage  geftellt  rourbe,  beroitltcn  22. 3)lärj 
1871  in  Sulareft  etne  »on  iHupIanb  in*  SBerf  gefegte 

Seroegung  gegen  K.,  bie  ibn  ju  bem  ©ntfiblufe  trieb, 
bie  JRegietung  niebetsulegen.  Shit  fd?tt)et  liefe  et 

fidj  beroegen  au*jubarren.  Sin  bem  yiufftfcb-Xürti* 
fdien  Kriege  »on  1877  unb  1878  nabm  bie  »om 

dürften  geführte  rumdn.  Slrmee  einen  ber»onagen» 
ben  Slnteil.  Qx  eilte  ber  bebrdngten  ruff.  Slrmee  »or 

s^le»na  ju  6Ufe  unb  erbiclt  4.  Sept.  1877  ben  Ober* 
befebl  übet  bie  bott  »crfammelten  ruff. »rumdn. 
Stteitltäfte,  mit  benen  er  10.  2)ej.  bie  Seftung 

bejwang  unb  C*man  vliafdja  gefangen  nab^ m.  Sdjon 
?u  beginn  be*  Kriege*  batte  K.  22.  v3Kat  1877  bie 
Unabbdngigleit  iHumdnien*  prollamiert,  bie  butcb 
ben  Söetlinei  Kongrefe  beftätigt  mürbe,  unb  26.  SLUdri 

1881  mutbe  ba*  3'ütftentum  üumKönigreid)  erboben. 
ftnb  unttt  ff  oufjufu*fn. 
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(S.  SRumdnten.)  Sein«  15.  SRoo.  1869  mit  ber  prin= 

jefftn  Glifabetb  (i.  b.)  von  SBieb  flct'cblcffetten  Gbe entfprop  nur  eine  lodjter,  2Rarie  (geb.  1870,  geft. 
1874).  Sbronfolger  ift  fein  9teffe,  Prinj  gcrbinanb 
(f.  1>.)  oon  «umdnien.  K.S  SJerbienft  ift  eS,  baS  bis 
babin  ton  Parteien  gerriffene  Rumänien  burd)  eine 
f  efte  ̂ Regierung  jur  Unabbdngigteit  unb  ui  einer  an 

gegebenen  polit.  Stellung  erhoben  ju  baben.  —  93gl. 
SluS  bem  fieben  König  K.S  von  JRumdnien  (4  3}be., 

tetuttg.  1894  —  1900);  Sturbja,  Charles  I,  roi  de 

Roumanie  (93b.  l,33u!are|"t  1899);  Kremnil,  König K.  oon  Rumänien  (SreSl.  1903;  2.  3lufl.  1904). 

Äatl  (?buorb,  »enog  üon6adjfen  =  6oburg 
unb  ©otba,  geb.  19. ^uli  1884  »u  Glaremont  als 
Sobn  beS  primen  Seopolb  von  ©ropbritannien, 

fcerjogS  von  Sllbanp  (geft.  1884),  folgte  30.  $uli 
1 900  feinem  Cbeim,  bem  $er  jog  Sllfreb  oon  Sadjieiw 

Coburg  unb  ©otba,  bis  19.  £uli  1905  unter  Bot« 
munofdjaft  beS  Grbprimen  Grnft  oon  fcobenlobe 
gangenburg.  Gr  oermdblte  ft*  11.  Cft.  1905  mit 

prinjeffin  ißiftoria  Slbelbcib  oon  Sd)leSroig'£ol: 
ttcimSonberburg=@lüd*burg. 

ßorl  31 » q u  »i,  ©rofeberjog  oon  S  a  d)  \  e n  ■  2B  e i  = 

mar=6ifenad?  (1758—1828),  geb.  3.  Sept.  1757 
als  Sobn  beS  fierjogS  Konftantin.  9Da  tiefer  fAon 
1758  ftarb,  fo  fübrte  bie  Butter  Simalta  (f.  b.)  bie 
Dberoormunbfajaft  unb  fianbeSoertoaltung  unb 
rodblte  für  ibre  Söbne  bie  trefflidjften  Grjieber. 
SBeiber  ©ouoerneur  toar  ber  nochmalige  preufi. 
6taatSnünifter  ©raf  oon  ©örfe,  Sebrer  ber  prinjen 
»ar  feit  1772  SBielanb.  1775  übernabm  K.  iL 
felbft  bie  Regierung,  oermdblte  fiep  mit  ßuife 
oon  £>effen=£armftabt  unb  berief  ©oetbe  an  feinen 
f>of,  mit  bem  ibn  baS  unbebingtefte  Vertrauen 
unb  eine  ungetrübte  ftreunbfdjaft  mebr  alS505Xabte 
oetbanb.  2öeimar  rourbe  unter  unb  burd)  x.  31. 
ber  SRittelpuntt  ber  beutfeben  fiitteratur;  neben 
©oetbe  roirltcn  bier  SStelanb,  Berber  unb  fpdter 
aud?  Schiller.  3)enfelben  fiebern  unb  freien  3)lid 
betodbrte  Ä.  31.  auch  auf  polit.  ©ebiet;  er  mar  einer 

ber  erften  2)eutfd)en,  ber  bie  9totroenbtgteit  ber &tat- 

moniepreufeenSin'Seutfcbianb  erlannte.  Smpreufe. 
5)ienft  machte  er  bie  §clbjüge  oon  1792  unb  1793 

mit;  im  Kriege  oon  1806  befestigte  er  als  ©eneral-- 
leutnant  ein  befonbereS  KorpS.  Um  fein  üanb  ju 
retten,  feblop  er  ftch  bem  SHbetnbunbe  an.  9!ad>  ber 

Schlacht  oon  L'eioug  ya;g  et  ju  ben  SJerbünbeten 
über.  3luf  bem  Liener  Kongreß  rourbe  ibm  eine 
©ebietSerroeiterung  ju  teil;  er  nafcm  nunmebr  ben 
Xitel  ©ropberjog  an.  9iacb  bem  grieben  oerroenbete 
et  bie  erbaltenen  @ntf(bdbigungggelber,  unacfdbr 
800000  Jblr.,  baju,  feinem  Sanbe  roieber  aut3ubel= 
fen,  beffen  JHedjt^pflege  er  grünblidj  oerbcfjcrte.  ör 

toar  ber  erfte  beutfd^e  ̂ ürft,  ber  5.  3Hai  1816  bie 
Perfprod?ene  lanbftdnbifd>e  33erjaffung  in  feinem 
Sanbe  einfübrte,  unb  er  blieb  biefen  feinen  liberalen 

Hnfd?auungen  treu  ungead)tet  ber  Serleumbungen, 
bie  in  2RettemidjS  Äreife  gegen  ibn  laut  würben ; 

aueb  h:dt  er  bie  oolle  $re^freibeit  aufrecht,  bi<&  bie 
SSartburgfeier  unb  bie  rabilalen  SBldttec  ibn  ju 

einigen  SBefcbräutungen  jmangen.  L?r  ftarb  14. 3imi 
1828  in  ©rabiB  bei  iorgau.  Silk  lex  ikr 

toaltung  rourben  todbrenC1  feiner  ̂ Regierung  neu 
orbnet  unb  viele  IRifebräudieabaeHtant.  ^n  Weimar 
würbe  ibm  1S75  ein  SReiterftanbbilb  (reu  Tonntcrf) 

erridjtet.  Seine  «5lieberfcbriften  über  ben  Scbuti  ber 
^emartationelinie,  ben  rRennmeg  1796  uno  bie 

Sefenfion  Jbüringeng  1798»  (2ßcim.  1902)  gab 
Sojanoroffi  heraus.  —  Sgl.  ©egele,  «.  31.  (gpj. 

1850);  tropfen,  Ä.  31.  unb  bie  beutfebe  ̂ olitil 

(^ena  1857) ;  ̂ianle,  Xie  beutfdjen  vJ)ldd)te  unb  ber 

rtürftenbunb  (2üöbe„  Öpj.  1871—72);  Skiefroedn'el oti  @rofjber30g*  Ä.  31.  mit  ©oetbe  (bg.  oon  Sdrtll, 

2.2luag.,2yienl873);  23eaulieu=3Utarconnap,  3lnna 
3lmalia,  fl.31.  u.f.to.  (3Beim.  1874) ;  33riefe  be*  ©er« 
?og*K.  31.  an  Knebel  unb  derber  (bg.  oon  S)üntter, 
*ipj.  1883);  Sünfeer,  ©oetbe  unb  Ä.  31.  (ebb.  1888); 
ty.  von  33ojanorofli,  ft.  31.  aii  6b«f  be«  6.  preui 

Küraifierregimentä  1787—94  (Seim.  1894);  Öleo^ 
nore  oon  SBojanorcf ti ,  Souife,  ©rofiberjogin  oon 
S.'Üüevmar  (Stutta.  1903). 

»tttl  »^rt ebnet),  ©rofjberjog  oon  Sadjfcn« 
©eimar^ifenacb  (1828—53),  geb.  2.  ̂ebr.  1783 
;u  Sßeimar  ali  ber  dltere  Sobn  beS  ©rofeberjog« 

Karl  Sluguft,  genofe  eine  forgfdltige  ̂ rnebung, 
oermdblte  ftcb  1H04  mit  Wlana  1;  mlorcna  (geb. 
16.  $ebr.  1786,  geft.  23.  3uni  1859),  ber  Jooster 

Haifer  $au(d  oon  Au^lanb,  bie  fid?  burd)  ibre  Sohl-- 
tbdtigleit  febr  beliebt  mad)te,  unb  folgte  14.  $um 

1828  feinem  Cater  in  ber  ̂ Regierung,  er  traf  j»ed= 
mdftige  6inricbtungen  für  bie  93etoirtfcbaftung  ber 
Salbungen ,  f orgte  für  bie  ÜBeroollftänbiguna  ber 

©efeHgebung,  betonber*  aud)  für  Kirdje  unb  Unter» 
ridjtStoefen ,  Canbbau,  ̂ anbel  unb  ©etoerbe  unb 
nabm  lebhaften  3lnteil  an  bem  3uftanbelommen  be« 

3olloerein*.  2>er  33en?egung  be5  %  1848  toufste  er 
bureb  Sinleitung  umfanenber  JBerdnberungen  in 
ber  ötaat^oenoaltung  unb  Berufung  be«  liberalen 

Staatsrate  oon  äDpbenbrugl  in  bai  sJ)tinifterium 
entgegen jutreten.  Gr  ftarb  8. 3"li  185;i.  3lu3  fei= 
ner  6p«  entfproffen  brei  Kinber:  ber  9iad)folger 
Karl  Slleranber  (f.  b.),  Brinjeffin  2Rarie  (geb.  1808, 
oermdblt  feit  26.  ü)lai  1827  mit  bem  $rinjen  Karl 

i  :';  1  ,.  .  18.  ,\an.  l.s<  I)  unb  vl>rimc'Un 
3luaufta  (f.  bj,  bte  ©emablin  Kaiier  2öilt>elme  L 

Jlarl  »illcsonber,  ©rofeberjog  oonSadjfeu- 
Uöeimar^ifenad?  (1853—1901),  geb.  24.  ̂ uni 
1818  ju  Weimar,  ber  einzige  Sobn  bee  ©rofcberjogg 
KarlSriebricb  unb  ber  ©roBfürftinORaria^aulotona, 
rourbe  oon  bem  fiegationdrat  g.  Soret  (geft.  1865) 
au8  ©enf  erjogen,  roibmete  fidp,  nad^bem  er  1834 

unb  1835  Italien  bereift  batte,  1835—37  ben  Stu: 
bien  auf  ben  öodjfcbulen  oon  3ena  unb  l'eipjig  unb 

befud)te  bann  Cl'terreidp,  Scbottlanb,  Gnglanb  unb .vjollanb.  9tad)  einem  mebrjdbrigen  3lufentbalt  in 
Breslau,  toofelbft  er  in  einem  Küraffierregiment 
Xienft  tbat,  begab  er  fitfc  1841  nad)  Petersburg  an 
ben  ibm  nabe  oerroanbteu  ruff.  fiof ,  roobin  er  aud) 
fpdter  öfters  jurüdlcbrte.  3lm8.  Oft.  1812  oermdblte 

er  ftd)  mit  Sopbie  l'uife  (geb.  8. 3lpril  1824,  geft. 
23.  ÜRdrj  1897 ;  ogl.  ©ertb  oan  3öijt,  Trinses  Sophie 
der  Nederlanden.  (iroshertogin  van  Sakseu, 
iRotterb.  1898),  ber  lod)ter  König  SOilbelinS  IL  ber 
9lieberlanbe.  'J2ad>  bem  Jobe  feine»  SaterS,  8. 3uli 
18^,  regierte  er  als  cdjt  fonftitutionellcr  Jürft  unb 
oerfolgte  eine  auf  Ginfübrung  neuer  jeitgemäfser 
Reformen  geridjtete  ̂ olitil  im  ̂ nnern  foroie  eine 
ftreng  nationale  Haltung  nad?  aujien.  31n  feinem 
70.  ©eburtstage  rourbe  er  jum  preup.  ©eneraloberft 
ernannt.  Gr  ftarb  5.  3an.  1901  in  ffieimar.  K.  31. 

iörbertc  fünftlcrifcbe  unbroijfenfd)aftlid?e5öcfrrebun: 

gen.  Seiner  Kunftltebe  ift  aud)  bie  Sieberberftel« 
lung  ber  Wartburg  ju  oerbanten.  SluS  feiner  Gbe 
unb  brei  Kinber  entfproffen:  Karl  Sluguft,  geb. 

i  1 .  3uli  1 844,  geft.  20. 9too.  1 894,  oermdblt  26. 3lug. 

1873  mit  pauline,  primeffin  oon  Sacpfcn^ei- 
manGiienad)  (geb.  25.  3uli  1852,  geft.  17.  iöiai 

1904),  beffen  dltefter  Sobn,  ©ilbetm  Grnft  (f.b.) 
«rtiW,  bir  man  unttt  ft  Dfrmi&t,  ftnb  untrr  d  auUu\uä>ta. 
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feinem  ©rofsoater  in  ber  9iegteruna  folgte;  ÜJtarie, 
geb.  20.  3an.  1849,  oermdblt  feit  6.  gebr.  1876 
mit^Jrinj  Heinrieb  VII.  von  iReup;  Glifabetb,  geb. 

28.  gebr.  1854,  oermäpltfeit  6. 9too.  1886  mit  £0« 
bann  Sllbrecpt,  Herjoa  ju  ÜJledlenburg.— Sgl.ft.  tft« 
fcber,  ©ru&berjog  ft. ».  oon  Sad?fen  (Heibelb.  1901). 

Rarl  ©manuel  I.,  ftönig  oon  Sarbinien, 
al«  H«J0g  von  Saoopen  ber  III.  feine«  Stamen« 

(1730—73),  geb.  27.  tlpril  1701  ju  Jurin,  über« 
rtabm  nacp  ber  SIbbantung  feine«  Sater«  Victor 

?lmabeu«'  II.  3.  Sept.  1730  bie  ̂ Regierung,  ̂ m 
^olnijcpen  Grbfolgetrieae  tfimpfte  er  mit  grantretcp 
unb  Spanien  gegen  ßfterreiep,  im  Cftemidjifcpen 
Grbfolgetricge  für  biefe«inber  Combarbet,  in  ben 
SUpen  unb  $penninen  unb  gewann  hierbei  Slooara 
unb  2ci(e  be«  ÜJtaildnbifcpen.  811«  Staatsmann 
pod?angefeben,  b ob  er  fein  2anb  auf  wirtfchaftlicpem 
unb  geiftiaem  ©ebiet,  erweiterte  bie  2Rad)t  be« 

Staate«  über  bie  ftirepe  unb  fe&te  jicp  burcp  ben  Gr« 
lafe  be«  Corpus  Carolinum  ein  bleibenbe«  Dentmal. 

6r  ftarb  19.  gebr.  1773.  —  Sgl.  Garuttt,  Storia 
del  regno  di  Carlo  Emanuele  III.  (Jur.  1859); 
Sßerrero,  Carlo  Emanuele  III.  di  Savoia  a  difesa 
delle  Alpi  nella  campagna  del  1744  (ebb.  1886). 

Rarl  (Vmanufl  II.,  König  oon  Sarbinien 

(1796—1802),  ältefter  Sopn  Sictor  Hmabeu«'  HL, 
;eb.  24.  3Hai  1751,  Idmpfte  feit  1792  unter  feinem 

r  gegen  bie  granjofen,  folgte  tym  16.  Ott.  1 7% 

in  ber  Herrf  cpaf  t,  fuepte  juerft  ben  grieben  mit  ̂ ranl> 
geb Sa 

reidj  \u  erhalten,  toarb  aber  bureb  bie  reooluttondre 
Bewegung  im  fianbe  unb  bie  ©ewaltt&aten  ber 
granjofen  Gnbe  1798  jum  ftriege  genötigt  unb 
toanbte  fid)  10.  Dej.,  nadjbem  er  in  einer  erjmun« 
genen  ftonoention  feine  feftlänbifcben  Scfilmngen 
abgetreten  ̂ atte,  mit  feiner  gamilie  nadj  ̂ arrna, 
oon  wo  er  3. 9Jldrj  1799  nacpGagliari  auf  Sarbi* 
nien  tarn.  Sein  tyroteft  gegen  bie  Ufurpation  blieb 

erjolglo«;  4.  3uni  1802  bantte  er  Ijier  ju  ©unftett 
ferne«  ©ruber«  Sictor  Gmanuel  I.  ab,  warb  1815 

Sefuit  unb  ftarb  6.  Ott.  1819  in  SRom.—  Sgl.  @. 
Glaretta,  Storia  del  regno  e  dei  tempi  di  Carlo  Ema- 

nuele II.,  duca  di  Savoia  (3  Sbe.,  ©enua  1877—79). 
Sari  tfeliz,  ftönig  oon  Sarbinien  (1821— 

31),  geb.  6.  Slpril  1765,  oierter  Sobn  Sictor  Slrna^ 

beu«*  III.,  tämpfte  1792—99  gegen  bie  Meoolution«* 
truppen,  war  1799—1806  unb  1817—21  Statt* 
baller  in  Sarbinien  unb  Übernahm,  obwohl  erblinbet, 

nach  Sictor  Gmanuel«  l.  Slbbanfung  1821  bie  9le* 
gierung,  geftüfct  auf  bie  ßfterreieper,  um  biefelbe  in 
ÜRetternicp«  realttonärem  ©etft  ju  führen.  Gr  ftarb 
27.  SIpril  1831.  2)a  feine  Gpe  (1807)  mit  Subwig 
^Jbilipp«  Schwägerin,  2Jcarie  Gbriftine  oon  9ceape£ 
Hnberlo«  war,  folgte  ibm  ftarl  Sllbert  (f.  b.). 

Jtatl  üllüert,  ftönig  oon  Sarbinien  (1831 

—49),  geb.  2.  Ott.  1798,  Sofrn  ftarl  Gmanuel« 
pon  Saoopen«Garignan  (geft  1800)  unb  ÜJiarie 
£^riftine«  oon  Sacpfett,  mürbe  forgfdltig  in  3)re8« 

ben  unb  "UarU  erjogen  unb  lebte  bann  auf  feinen 
©ütern  in  ̂ iemont  Seit  1817  war  er  terpeiratet 
mit  ber  %oä)ttx  be«  ©rofiberjog«  gerbinanb  III. 
oon  loScana,  SRaria  I^erefia.  SJon  SSictor  Gma« 

nuel  I.  bei  feiner  Hbbantung  (13.  vUidrj  1821)  mit 
ber  9tegent{d>aft  bi«  |um  Gintreffen  oon  ftarl  gelif 
betraut,  oertünbete  er  bie  fpan.  33erfaffung  oon 
1812;  al*  aber  ftarl  geltr  oon  ÜJlobena  au«  alle 

»Regierung«banblungen  Ä.  21.«  für  nieptig  erfldrte, 
oerließ  biefer  beimlid?  Surin  unb  ging  nad)  grant« 
reidj.  SRacpbem  er  1823  unter  bem  6«Jt>g  oon 
»ngoulemc  gegen  bieüBerfaffung«partei  in  Spanien 

«rtitcl.  bif  man  unter  ft 

ju  gelbe  gejogen  mar,  loarb  er  1824  in  Tu  an  toieber 
iu  ©naben  empfangen.  1829  pm  Stattbalter  oon 

Sarbinien  ernannt,  übernahm  er  na  ab  ftarl  gelir' 
Job  bie  «Regierung  (27.  Spril  1831).  Gntgegen 
ben  Hoffnungen,  bie  auf  tyn  gffelt  unb  burdp  feine 
erften  9tegierung«^anblungen  neu  belebt  würben, 
lentte  er  al«balb,  au«  $urd)t  oor  Cfterreid)  unb 
oor  ben  Sarbonari,  in  bte  reattiondre  ffieife  feiner 
Uorgfinger  ein.  5)od)  erridjtete  er  tro|  Ofteneiob« 
Ginfpradpe  ein  nationale«  Heer  na<p  franj.  Sorbilb, 

bulbete  bie  Slnbal^nung  einer  neuen  ;U'tt  burcp  bie 
prioaten  IBemü^unaen  ber  Sjeglio,  Gaoour  u.  a. 
unb  madjte  fid?  felbjt  oerbient  um  bie  wirtfdjaftlidje 

Hebung  be«  £anbe«  unb  um  bie  ftunft  burd)  s^f r- 
anftaltung  ber  erften  3tu«fteQungen.  T er  allgemeine 

Umfdjwung  in -^talien  nad)  ̂ iu«'  IX.  Ipronbe* fteigung  braepte  ipn  benn  audj  jum  Gntfd^lufi,  bie 
erfepnte  SJerfaffung  (batiert  oom  4.  3Jlär|  1848)  ju 
aerodpren,  unb  bie  Grbebung  ber  Sombarbei  unb 

iüenebig«  gab  (23. 3Rdrj  1848)  ftm  ben  ÜRut,  ßfter^ 
reiep  anzugreifen ;  boep  erlitt  er  25. 3uli  bie  fdjroere 
^Rieberlage  oon  Guftojja ,  meldte  ibn  jwang,  jurüd* 
mn>eid)en;  mit  feiner  aufgelöften  unb  ̂ ungernben 
2lrmee  fuepte  er  unllugerroeiie  einen  »üripolt  in 
ÜHailanb ,  ba«  er  aber  gleicpfall«  al«balb  aufgeben 
mufete.  9Jad?  ftünbigung  be«  9.  Äug.  gefdjlofienen 
2öaffenftillftanb«  oollenbete  ßfterreidj  feinen  Steg 
über  ft. «.  bei  SKortara  unb  9tooara  (23.  SRir) 

1849).  ft.  8.  legte  auf  bem  S6lad;tfelbe  oon  9to« 
oara  bie  Krone  ju  ©unften  feine«  dltern  Sobne « 
Victor  Gmanuel  (II.)  nieber  unb  begab  fid>  nad> 
Portugal,  wo  er  al«  ©raf  oon  S3arge  lebte.  Gr 
ftarb  furj  ̂ ernaep,  28.  3uli  1849  »u  Dporto;  feine 
£ei<pe  würbe  nadp  lurin  übergefüprt  Hier  unb  in 
9iom  Würben  i^m  Sleiterftanboilber  erruttet.  Sein 
jüngerer  Sopn  war  gerbinanb,  H«»og  oon  ©enua. 

—  Sgl.  Gibrario,  Gh  ultimi  giorni  di  Carlo  Albertn 
a  Oporto  (Jur.  1850);  beq.,  Notizie  gulla  rit» 
di  Carlo  Alberto  (ebb.  1861);  <Diarqui«  Softa  be 

üöeauregarb,  Prologue  d'un  regne;  la  jeunesse  du roi  Charles  Albert  (^ar.  1889);  Domenico  ̂ errero, 

Gli  Ultimi  Reali  di  Savoia  del  ramo  primogenito 
ed  il  principe  Carlo  Alberto  di  Carignano  (Zur. 

1889);  G.  9Ha{\,  U  segreto  del  re  Carlo  Alberto. 
Cospiratori  in  Romagna  1815— 59  (Bologna  1891); 
V.  Gappelletti,  Storia  di  Carlo  Alberto  (iHail.  1891). 

ttnrl  {votannel  I. ,  ber  @ro|e,  Herjog  oon 

Saoopen  (1580—1630),  geb.  12.  3an.  1562  auf 
Sd)lo|  iRiooli,  f olate  in  ber  5Reaierung  feinem  Sa« 
ter  Gmanuel  Sljüibert  (f.  b.).  Gr  wecpfelte  je  nacb 
ber  fiage  bie  Partei  Spanien«  mit  ber  be«  Raifer« 
ober  grantreiep«,  bie  fid?  um  bie  ©ewinnung  ber 

Sormadjt  in  Italien  ftritten.  Unter  glüdlidjer  ®e« 
nuhung  ber  UBirren  in  granfreidj  gelang  e«  ihm 

luerft,  feine  Herrfcpaft  über  bie  3Jtar!graffcpaft  Sa« 
Iuho  unb  bie  ̂ Jrooence  au«jubel?nen;  aber  in« 
folge  ber  Ginigung  öe«biguiire«  unb  £a  SBalette« 
unb  ber  enblicpen  allgemeinen  Slnedennung  Hein» 
riep«  IV.  oerlor  er  ntdjt  nur  ba«  ©ewonnene  wieber, 
fonbem  muftte  in  bem  grieben  oon  1599  aueb  noeb 

@ef,  Sugep  unb  93al  SRomep  an  ̂ ranfreieb  abtreten. 
Gbenfo  mif^lanoen  feine  Hanbftrcicpe  auf  ©enf  1602 
unb  1609.  Gin  1610mitHeinricp  IV.  gegen  Spanien 

gefcploffener  Sunb  füprte  infolge  oon  beffen  Grmor» 
bung  jur  Demütigung  ft.  G.«  oor  Spanien,  mel« 
tpe«  ihn  am  weitern  vorbringen  tnnberte,  al«  er 
nach  bem  lobe  feine«  Scbroiegerfobn«,  be«  Herjoa? 
oon  OTantua,  granee«co  IV.  ©onjaga,  Snfprücbe 
auf  beffen  Grbe  maepte  unb  3Kontf errat  befe|te.  Sein 

(Inb  untrr  0  euftulutfetn. 
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SMan,  nacb  9Jlattt)taa*  lob  Kaifer  ju  werben,  mife« lang.  £benfo  mürbe  et  trog  be*  Sftnbnijfe*  mit Senebig  unb  grantreid)  (1623)  ntd)t£err  übet  ba* Seltltn  unb  ebenfowenia  nüfete  ibm  bie  5)eflünfti» gung  bet  Setfcfemörung  Sacbeto*  (1627)  in  ©enua, ta*  et  Idngft  getn  befeffen  bdtte.  III  et  nad)  bem lobe  Sineenjo*  OL,  be*  legten  öetjog*  oon  ÜJlantua, butdj  Serbünbung  mit  Cfterteid)  wenigften*  üRont» Sttat  ju  etbalten  poffte,btangen  biegranjofen  untet affompierre,  (Srequi  unb  tedbomburg  in*  2anb, nabmen  Stnerolo,  bebrobten  lutin  unb  etoberten fcbliefelicb  ganj  6aoopen.  bitten  in  biefen  Söitten narb  Ä.  Q.  26. 3ult  1630  am  Schlage.  3n  bet  SRegie« rung  folgte  ü)m  fein  6obn  Sictor  SImabeu*  L  — Sgl.  (*rbmann#törffer,  fcenog  Jt  (f.  L  oon  Saoopen unb  bie  beutfdje  Kaiferwabl  oon  1619  (2pj.  1862); ©abotto,  La gioyinezzadi  Carlo  Emanuele  I. (©enua 1888  unb  im  «Giornale  ligustico»,  XVI);  Etüde historique  et  critiqae  Sur  quelques  annees  du regne  de  Charles  Emanuele  Iw  (Jbonon  1890); iRaulid},  Storia  di  Carlo  Emanuele  I.,  duca  di  Sa- roia  (Sb.  1  u.  2,  ÜRail.  1896  u.  1902). Sari  C?manuel  II.,  feerjog  oon  6  a  dp  Ben, geb.  20.  §uni  1634,  würbe  1638  anettannt  nad) bem  itobe  feine*  Stubet*  gtance*co  ©iacinto;  ju» näd)ft  unterftanb  et  bet  3tegentfd)aft  feinet  ÜJlutter iDtarie  Cbriftine,  weldje  ibm  an  bet  Spifce  bet  9Jla« bamifti  ben  Jbton  gegen  bie  Semübungen  feinet Cbetme  Jommafo  unb  2Jcauri3ii  etbielt.  1672  be» Sünfrigte  K.  @.  bie  Sctjcfcwörung  Wapbael*  bella orte  gegen  ©enua.  5t  ftarb  nad)  tüdjtiger  innetet Regierung  12.  ̂ uni  1675. Äarl  ©änther,  gürft  von  6d)marjbufg« Sonbet*baufen,  geb.  7.  Hug.  1830,  6obn  be* 

dürften  ©üntbet,  wutbe  im  Slod)mannid)en  3n« ttitut  ju  $re*ben  erjogen,  ftubiette  in  Sonn  unb trat  bann  in  preufe.  ÜNilitdrbienfte.  9tacb  bem üeutfdjen  Kriege  oon  1866  »utbe  et  Oberft,  1880 (Generalleutnant  k  la  suite  bet  2lrmee,  fpfitet  ©ene> tal  bet  Infanterie,  infolge  bet  Serjidjtleiftung  fei« ne*  Sätet*  ttat  et  17.  ̂ uli  1880  bie  Regierung  an. öeit  12.  3uni  1869  ift  et  oermdblt  mit  bet  tyrin- jeffin  2Jtarie  oon  6ad)fen=$(ltenburg  (geb.  28.^uni 1846).  $ie  Cbe  ift  tinberlo*  geblieben. Äarl  I.— VI.,  fagenbafte  icbwebifcbe  Könige, galfcber  Satrioti*mu*  oerleitete  ben  £bf  oniften  3o« bannet  IRagni,  ganje  Reiben  apottppbet  Könige  in feinet «Historia  de  Omnibus  Gothorum  Sveorumque regibus»  einjufdjalten.  6o  tarn  e*,  bafi  bet  dltefte biftorif  d)  beglaubigte  €d)webentönig  biefe*  tarnen* ron  ibm  al*  Karl  VII.  angerührt  würbe,  unb  al* enblid)  bie  Kritil  feine  gdlfdjung  etwiefen  batte, wat  e*  ju  fpdt,  ben  Irrtum  iu  oerbeffern.  3>ie aanje  ̂ eibe  bet  gtofeen  gürften  biefe*  tarnen* «Karl  IX.,  Äarl  X.  ©uftan  u.  f.  n.)  blatte  ftd)  febon unter  biefen  tarnen  in  bet  ©efd)id?t*littetatut  be* 3«»  unb  jlufllanbe*  eingebürgert. Äarl  VII.  Ctoerferfon,  König  von  6  d)n>e« b  e  n ,  regierte  feit  1 155  in  ©ötalaub  unb,  nad)bem  er einen  Ttebenbublet  1161  beftegt  batte,  audb  in  6oea< Ianb;  1167  warb  et  auf  bet  3"J«l  2B»fing*ö  im ®ettetfee  ermorbet.  SBdbtenb  feinet  Regierung roarb  ba*Gtjbi]d)oftum  in  Upfala  errietet  (1164). Äarl  VHI.  Änuttffon,  König  oon  6d>roeben, au*  bem  abiigen  ©efdjledbt  Sonbe  ftammenb,  geb. 1409,  roarb  »äb,renb  ber  ©inen,  bie  ber  Kaimari« fdjen  Union  folgten,  non  ben  Sattioten  etft  al* SKeid5*nern)efer,  bann  breimal  al*  König  (1448—57, 1464— 65,1467— 70)  ber  oetb.afeten3)dnenb,ettfd)aft 9ro<ffcaur  RontxHaHon»- Beriten..  14.  «ufl.    9?  H.  X 

entgegengeflellt  6eine  ̂ Regierung  jetgt  einen  faft ununtetbroebenen  Kampf  gegen  bie  Xanen  unb  ibte mddjtigen  atiftotratiftben  unb  pte  rar  et  inten  ̂ In bdnget  in  6cbn?eben.  KurK  3rit  (1449)  toar  K. aueb  König  von  Norwegen.  @r  (tarb  15.  3Kai  1470. Äarl  IX.,  König  oon  öebroeben  (1604— 11), geb.  4.  Ott.  1550  al*  bet  iüngfte  6obn  ©uftan feafa«,  unterftü^te  feinen  Sruber  3obanu  (III.) in  bet  gebbe,  bie  gut  ütbtonentfe|ung  5 neb*  XIV. fübtte  ( 1568).  Ct  entmirfelte  fdbon  in  bet  Äegie« tung  feine*  gütftentum*  6öbermanlanb,  9lerile  unb ©ermlanb  Bebeutenbe  f>ettfd?eteigenfd}aften,  trat aber  erft  nacb  ̂ ^bann*  %oU  (1592)  mebr  bercor. Qx  n?at  bemubt.  bte  butd?  feinen  Sätet  eingefübtte Deformation  }u  ftebem,  beten  Seftanb  je|t  tureb ben  9Iegierung*antritt  feine*  Steffen,  be*  tat  b.  Solen« tönig*  6igi*munb,  unb  bie  bereinbreebente  tatb. 9teattion  ernftlid)  gefdbrbet  würbe.  5)ie  Sefdjlüffe 

einet  nacb  Upfala  (1593)  betufenen  vJIeidb*oerfamm: lung  waren  in  K.*  Sinne  gehalten,  unb  ba*  9uf< recbtbalten  tiefer  Sefdjlüffe  roatb  6igi*munb  al* Sebingung  feinet  Ktönung  aufetlegt.  Sil*  6igi<< munb  rro^bem  reformation*feinblicoe  S^dne  beate unb  fieb  weigerte,  bie  Regierung  Sdj weben*  nacb bem  6inne  K.*  ju  fübten,  lam  e*  jum  offenen Kampfe;  eine  oon  6igi*munb  nacb  Sdjweben  über« gefübtte  poln.  9lrmee  Warb  ju  6tdngebro  (1598) gefcblagen  unb  6igi*nrunb  felbft  im  pabte  batauf enttbront.  T am i t  war  aueb  ba*  c efci cf  i al  ber  febweb. 91riftottatenpartei  beftegelt,  bie  geneigt  war,  bie Union  mit  Solen  aufredet  im  etbalten.  K.  btel t  über fie  auf  bem  Deicb*tage  ju  ftntöping  (1600)  blutige* ©eridjt  unb  war  fettbem  unbefttittenet  feerrfeber. 31  ber  erft  nad)  ber  freiwilligen  Jbtonentf agung  feine* jungem,  1604  soUjdbtigen  Neffen  £>enog*  ̂ obaim nabm  et  ben  König*titel  an  unb  Ue|  ftcb  (1607)  in Upfala  (tönen.  Kriege  mit  ̂ olen,  ÜHufilanb  unb Ddnematt  füllten  bie  legten  oabre  feinet  Jtegie* tung.  (5t  ftarb  30.  Ott  1611  )u  9h)löping,  bie ©eiterfübrung  feiner  großen  Sldne  feinem  6ob.ne, bem  hingen  ©uftao  II.  Hbolf  binterlafient.  — Sgl.  ̂ erwing,  Konung  Sigismunds  och  konung Carl  IX. s  historier  (Stodb.  1746). Äarl  X.  (Äufiat»,  König  oon  S d> weben  (1654 —60),  geb.  8.  9ioo.  1622  ju  3iütöping,  ein  6obn be*  Sfaljgtafen  3«>bann  Kafimit  oon  Sfftlj*3roei5 br liefen  unb  bet  Katharina,  einet  Xocbtet  Katl*  IX., tdmpfte  im  X reijweijabrigen  Kriege  untet  Xotften« fon  unb  jeigte  balb  peroorragenbe*  gelbbertntalent. 16^8  warb  er  jum  ©eneraliinmu*  ber  fdjweb.  feeere in  Teututlani?  ernannt;  1649  gelang  e*  ber  Königin (Jbtiftine,  feine  2Dabl  jumJbtonfolgetbutcbjufe&en, unb  am  Tage  ibtet  Jbtonentfagung  (6. 3uni  1654) warb  K.  jum  König  oon  6d)weben  getrönt.  £  eine Solitit  war  auf  bie  ©rünbung  einer  jcfcwet .  Oftfee« maebt  geriebtet;  ju  biefem  3.wede  begann  er  Krieg mit  Solen,  bet  anfang*  mit  gldnjenbem  Gtfolge gefübtt  würbe;  balb  mu&te  et  jebod),  oon  neuen (jeinben  angegriffen,  Serbinbung  mit  bem  ©roften Kurfürften  oon  Stanbenbutg  jueben,  beflen  {)ilfe mit  immer  gröfcern  3"geftdnbniffen  ertauft  werben mufete,  bi*  bief  er  enblid)  im  Sertrage  oon  Sabiau (1656)  bie  €ouoerdnitdt  in  Sreufien  unb  drmlanb erbielt.  (6.  6cbwebifd):Solnifd)«Stanbenburgifd)« ^)dnifd)er Krieg  oon  1655  bi*  1660.)  hierauf  wanbte tut  K.  gegen  $dnematt  unb  rieb  biefe  i'Ja.tt  faft adnjlid)  auf.  7  er  26.^ebr.  1658  nacb  glüdlid)  ooll« bradjtem  3uge  über  bie  gefrorenen  Seite  eiligft  ge= fcblofiene  griebe  oon  5Hoeätilbe  oerfdjaffte  Sdjweben 11 
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162     Äarl  XI.  (Sönig  oon  ©<$roebett)  —  Statt  XII.  (ßönig  oon  @d)n>eben) 

feine  natürli&en  ©renjen,  inbem  bie  $rooinjen 
iBIctinfle,  Scbonen,  £>allanb  unb  SBoljuSldn  auf 
immer  mit  ben  übrigen  Seilen  beS  9teid>8  oereinigt 

mürben.  2)a  aber  25änemart  Sd)mierigteiten  bei 
Der  6rfüüung  gemiffer  ftriebenSbebingungen  matbte 

unb  einen  engern  Hnfcplufs  an  Sdbmeben  abmieS,  jo 
begann  fl.  auf«  neue  ben  flrieg,  ber  inbeffen  nicht 
oon  gleichem  (hfolge  gefrönt  mürbe.  SRad)  bem  mi|M 
lunßenen  SBerfucb,  ber  (Jrftürmungoon  flopenbaßen 
unb  ber  verlorenen  Schlacht  bei  ifipborß  auf  Jjüntn 
fanb  er  eS  nötiß,  int  mit  ben  Stdnben  über  bie 

9JUttel  jur  SBeiterfübrunß  beS  flampfeS  ju  oerftän* 
biaen.  uuf  bem  }u  biefem  3mede  nad)  ©öteborß  be* 
rufenen  9ieid;$tage  ftarb  er  plö&licb  13.  gebr.  1660. 

—  SßL  $ufenborf,  De  rebus  a  Carolo  Guatavo 
Sueciae  rege  gestis  (2$be.,  9türnb.  1696);  Sunb» 
blab,  Carl  X.  GuBtavs  historia  (2  33be.,  Stod&.  1825 

—29);  SBjoerlin.  Carl  X.  Gustav  (ebb.  1889). 
Hat!  XI.,  flönia  oon  Scbmeben  (1660—97), 

ßeb.  24. 5loo.  1655,  Sobn  beS  oorigen  unb  ber  £>eb* 
miß  Eleonore  von  ̂ olftein* ©ottorp ,  mar  erft  4  3* 
alt,  als  ibm  bie  Ärone  jufieL  SBdbrenb  feiner 

SDtinberjdbrigleit  (1660—72)  führten  bie  flönigim 
SZBittoe  unb  bie  böpern  SReicbSbeamten  bie  SRegie* 
runß.  6in  mit  granlreicb  ßefcbloffener  Vertrag  rijj 
Scbmeben  in  ben  flrieß  fiubroigS  X  I  v.  gegen  f>ol« 
lanb  unb  Sranbenburg  hinein ;  nad)  ber  Slteberlage 
ber  Scbmeben  bei  ftebrbellin  (1675)  räfteten  ftcb  ber 
Äaifet,  baS  2)eutfd)e  9ieid) ,  öollanb  unb  3)dnemart, 
Scbmeben  aue  feiner  9Jtad)tftellung  ju  oerbrdngen. 
ftriebrieb  ffiilbelm,  ber  ©rofie  flurfürft,  eroberte 
ba*  fepmeb.  Bommern  unb  oertrieb  bie  Schweben 
auS  $reu&en.  3lm  gefäbrlid) ften  mar  aber  ber  bdn. 

Angriff,  ber  auf  bie  neu  ermorbenen  fübfcbmeb.  ro  - 
oinjen  gerietet  mar.  Sebocb  ßelanß  e8  it.  burd)  bie 
Siege  bei  öalmftab  unb  Cunb  (1676)  unb  £anb& 
Irona  (1677),  feine  Stellung  ju  bebaupten,  unb  ber 
auf  SubmigS  XIV.  ©ebeifi  aefcfclofiene  triebe  (1679 
»u  St.  ©ermain,  ftontainebleau  unb  fiunb)  führte 
feine  erpeblidje  Sefcbrdnrung  ber  febmeb.  SDlacht  per* 

bei.  fl.  tonnte  jicb  nun  unaeftört  ben  innern  Sin» 
Selegenbeiten  mtbmen.  Gr  brach  bie  ariftorratifebe 
ibermaept  unb  regelte  feine  Souoerdnitdt8red)te 

lui*  franj.  dufter.  £eer  unb  Motu  mürben  neu 
gefepaffen,  unb  bie  ginanjen  befferten  fiep  bergeftalt, 
bafj  in  ben  legten  ̂ abren  Ä«8  teine  aufserorbent' 
liepen  Steuern  nötig  maren.  Sie  aefamte  dermal« 
tunß  marb  neu  organifiert,  bie  JKecbtSpflege  per* 
beffert  unb  eine  neue  iftebattion  ber  fianbe^gefelje  in* 

sJBert  gefefet.  fl.  ftarb  5.  Stpril  1697  ju  Stodbolm.  — 
Sgl.  garlf  on,  Sveriges  bistoria  under  konungarne 
af  Pfalziska  huset,  93b.  2—5  (Stodfc.  1856—79). 

ftatl  xn.,flönig  oonScbmeben(1697-1718), 
geb.  27.3uni  1682  ju  Stodbolm,ber  SobnflarlS  XL, 
mürbe,  obgleid)  er  bei  bem  2obe  feine«  93ater8  (1697) 
erft  15  3.  alt  mar,  bod)  »on  ben  Stäuben  für  üoll« 
jäbrig  ertlärt.  S)ie  Sbronbefteigung  be2  jungen 

.^erricbaS  fdnen  ben  eiferfü<btigen  9la<bbarn  gQm 
ftig,  um  bad  im  Horben  übermddjtige  Sdimeben  ju 
bemütißen.  ̂ riebrict?  IV.  oon  ©dnemart,  äußuft  IL 

oon  s^olen  unb  3ar  $eter  I.  fdjlojfen  ein  iBünbntö, 
ba8  ben  ̂ orbifdjen  Ärieß  (f.  b.)  jur  ftolße  ̂ atte. 
R.  manbte  fidj  juerft  ßeßen  bie  2)dnen ,  bie  in  baS 
©ebiet  feine*  Scbmaßer*,  be*  £>er$oß$  oon  ̂ olftein« 
©ottorp,  einßefallen  maren.  SDie  fd?meb.  flotte, 
oerftdrtt  oon  einem  enßl.=boüdnb.  ©efdjmaber,  lan» 
bete  unter  ber  fieituna  be*  ÄßnißS  im  Horben  oon 
Seelanb,  morauf  biejer  im  Sicgriff  mar.  jur  SBc* 
lagerung  flopenpagen*  su  f (breiten,  als  ber  ju 

KcttMt  bie  man  unter  St 

Sraoenbal  unterbaute Ite  triebe  18. 3(ug.  1700  ben 

6er jog  oon  öolfteht  in  ade  dled)te,  beren  man  ihi 
batte  berauben  mollen,  mieber  einfebte.  flaum  mar 
ber  5"ebe  mit  S)dnemart  abgefdjloffen,  fo  eilte  R. 
nacb.  fiiolanb,  ben  9tufien  entgegen,  bie  er,  40000 
2Rann  ftarf,  unter  ben  SKauern  oon  9tarma  mit 
etma  8000  Sdbmeben  20.  9ioo.  1700  oöllig  fcblug. 
3iacb  biefem  Siege  feftte  R.  über  bie  S)üna  (19. 3uli 
1701)  ,  griff  bie  Sacbfen,  bie  Diiga  belagerten,  an  unb 
trug  aud;  über  fte  einen  oollftdnbigen  Sieg  baoon. 

x.  \)&tte  jefit  einen  ̂ rieben  fd)tie|en  fcnv.cn,  ber 
it>n  jum  SptebSridjter  be*  3lorben*  ßemaebt  baben 
mürbe;  ftatt  beffen  oerfolßte  er  ben  König  Sluguft  II. 
naä)  $olen.  Ümfonft  oerfudpte  Sluguft  bureb  bie 
©rdfin  ÄönigSmarl  mit  ib,m  in  llnterpanblungen 

m  treten.  2)er  flrieß  bauerte  fort;  bie  S<bmeben  er= 
fodjten  einen  ßldnjenben  Sieg  |u  flliffom  (19.  Juli 
1702)  ,  unb  1703  mar  ßanj  $olen  oon  it>nen  befefet. 
2)er  poln.  Xbron  mürbe  für  erlebißt  erlldrt,  unb 
burd)  fl.8  ßinflufi  marb  Stanislaus  fiefjcmnfü 

jum  flöniß  ertodblt.  Suguft  flol?  nad)  Sadjfen, 
aber  fl.  oerfolgte  ibn  aud)  bierbin  unb  bittierte 

24  Sept  1706  gu  «Itranftdbt  (f.  b.)  bie  93ebingun= 
gen  beS  ftriebenS.  Kadjbem  aud)  ber  flaifer  im 

«ertrage  ju  Slltranftdbt  (31.  «ug.  1707)  ben  ̂ ro* 
teftanten  in  Sd) lefien  oolle  ©emiffengfrei^eit  juge^ 
ftanben  batte,  oerlie^  ft.  im  September  mit  feinem 
43000  2Jtann  ftarfen  ̂ eere  Sadjfen,  um  ßeßen 

2Ro3tau  ju  gieben.  Jn  ber  ©egenb  oon  Smolendt 
dnberte  er  aber  auf  bie  Sßorfcpldge  beS  Aofafen< 
betmanS  iKawppa  (f.  b.)  feinen  $lan  unb  manbte 

fid)  nad)  ber  Utraine,  in  ber  Hoffnung,  ba^  bie  flo« 
falen  fidj  mit  ifem  oerbinben  mürben.  Shefe  ?lu8= 
ficbt  fcblug  f  ob  l ;  fl.  f elbft  mürbe  beim  SRelogno «eieren 

gef äprlid)  am  ̂ufee  oermunbet  3"  ber  entfdj eiben» 
ben  Sd)lad)t  bei  ̂ oltama  8.  3uli  1709  mürbe  fl. 
befiegt  unb  muftte  auf  türt.  ©ebiete  Sd?uä  futben. 

3et>t  erhoben  fid?  fl.*  fyinbt  mit  neuer  Hoffnung. 
Slufluft  U.  miberrief  ben  ©ertrag  oon  Hltranftdbt, 

sBeter  L  brang  in  fiiolanb  ein  unb  ftriebriep  IV.  oon 
xJdnemar!  (anbete  in  Sdjoncn.  Slber  mdbrenb  ber 
©eneral  Stenbod  bie  bdn.  Slrmee  10.  9Jtdr|  1710 

bei  feeirmgborg  fd)lug.  unter^anbelte  R.  ju  flon^ 
ftantinopel  mit  ber  $forte  unb  roufete  fie  ju  be» 
megen,  ben  iRujfen  ben  flrieg  ju  ertldren.  Mm 
^rutb  mürbe  ̂ Jetet  1. 3uli  1711  aefd)laßen  unb  er= 
taufte  fid»  ben  ̂ rieben  bureb,  bie  Abtretung  2lfomS. 
Seinen  Mgenten  gelang  eS,  bie  Pforte  gegen  fl. 

einzunehmen,  unb  lefttere  erteilte  bem  SeraStier 
oon  JBenber  ben  Stuftrag,  ben  flßnig  jur  Slbreife 
ju  nötigen,  fl.  oerteibigte  fid)  mit  etma  800  2Rann, 
alS  er  oon  ben  dürfen  angegriffen  mürbe,  gegen  ein 

ganjeS  ficer,  mürbe  aber  enblid)  12.Sebr.  1713  gc 
fangen  genommen.  SRacb  Seenbigung  feines  Stufent* 
baltS  in  ber  2ür!ei  traf  er  22. 9too.  1714  oor  Stral* 

funb  ein. flurje  3«t  barauf  mürbe  biefe  Stabt  burd)  eine 

oereinigte  SIrmee  oon  3>dnen,  Sacbfen,  <lireu6en 
unb  IRuffen  belagert  unb  mufete  23. 2>ei.  1715  über» 
geben  merben.  Sdjon  oorber  batte  ftd)  Ä.  nad)  2unb 
in  Sdponen  begeben  unb  QRaferegeln  getroffen,  bie 
Küften  ju  fiebern.  S)ann  griff  er  SRorroegen  an  unb 
belagerte  3hreberü8fealb,  mo  ifai  11.  Xcj.  1718  im 
Öaufaraben  eine  Äaltonetttugel  an  ben  flopf  traf 
unb  fofort  tötete.  iRacb.  neuem  gorfcbungcn  ift  bie 

früper  allgemein  ©«breitete  Snfidjt,  ba|  bie  tötenbe 
Äugel  oon  f<bmeb.  Seite  getommen  fei,  irrtümlidj. 

I  SWit  fl.8  lobe  tratScbroeben  au8  berSReibeber©rofe« 
I  mddjte.  3pm  folgte  in  ber  Regierung  feine  mit  bem 

Unb  unter  H 
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(frbprinjen  ton  f>eff  en,  griebricb,  ©ermähne  Schwee 
fter  Ulrile  Eleonore  ([.  b.).  1868  würbe  Ä.«  eherne 
floloffalftatue  (oon  9J(olin)  in  Stodbotm  enthüllt. 

fHtigteitf2apferleitunb©ered)tigiettSliebe  waren 
f>auptjüge  in  Ä.«  Sbaralter.  Hl«  gelbbetr  war  et 
oon  beroortagenber  SBebeutung,  hoch,  festen  ihm 
bie  ßigenfcbaften  bei  Staatemann«. 

fiitteratut.  Ä.«  ©efct>icbte  fdjrifb  fein  Äaplau 
SRorbbetg  (Stodh-  1740);  Slblerfelt  gab  militdr. 

S>entwürbigtetten  Ober  ihn  betau«  (Slmjtetb.  1740); 
mtereffant,  aber  weniget  juoetläffig  ift  Voltaire« 
Histoire  de  Charles  XII  (1730).  Ä.ä  Briefe  gab 
ßarlfon  berau«  (Stodh.  1893;  beutfcb  Söerl.  1894). 
SBgL  ferner  fiunbblab,  Konang  Carls  XII.  bistoria 

(2  33be.,  Stodh.  1825—29;  beutfdj,  2  93be.,  fmmb. 
1836 — 40);  (Earlion,  Steriges  bistoria  ander  ko- 
n ungarn e  af  det Pfalziska huset,  3Jb. 6 — 7  (Stodh. 
1881—85);  SBain,  Charles  XII.  and  the  collapse 
of  the  Swedish  empire  (£onb.  1895);  ©rowning, 
Charlea  XIL  of  Sweden  (ebb.  1898);  C«far  IL, 
«.  XII.  als  König,  Krieger  unb  ÜJtenfcb  (beutfcb, 
2.  HufL,  SBerL  1875);  oon  Sarau»,  Sie  ftelbjüge 
Ä.«  XII.  (£pj.  1881);  flbelflölb,  Karl  den  tolfte 
och  svenskarne  (Stodh.  1903). 

Jtarl  dt|  Kenia  oon  S  *rv  et  en  unb  Nor* 

wegen  (1809—18),  geb.  7.  C!t.  1748  al«  ber  jweite 
Sobn  be«  Äönig«  Äbolf  foiebrid)  unb  ber  Scbwefter 
ftriebrieb«  b.  @r.,  fiuife  Ulrite,  führte  als  $rinj  ben 
iitcl  Jöerjog  oon  Sbbermanlanb.  3n  beut  Kriege 

mit  Nuj&lanb  1788  —  90  fchluQ  et  fub  ju  wieber» 
holten  SRalen  tapfer  mit  ber  flotte  bet  iHuffen. 
Nach  bet  ßrmorbung  feine«  SBrubet8  ©uftao  LH. 

(1792)  trat  er  an  bie  Spt&e  ber  Negentjcbaft  fflt 
feinen  Neffen,  ben  jungen  ©uftao  IV.  Sibolf,  überlief 
aber  balb  bie  »tübrung  ber  ©efcbdfte  feinem  ©ünft» 
ling  Neutetbolm,  bt«  er  1796  bie  Negierung  bem 
münbig  geworbenen  ©uftao  übergab,  infolge  ber 

SReoolution  oon  1809  tourbe  er  jum  SReidjÄoerroefer 
berufen  unb  6.  $unt  1809  al«  König  an  bie  ©pitje 
©e«  Staate«  gefteUt.  6r  ertaufte  ftcb.  ben  Stieben 
mit  Nufclanb  iu  ftreberitäbamn  (17.  Sept.  1809), 
mit  2)dnemart  ju  3önlöping  (10.  2)ej.  1809)  unb 
mit  Napoleon  ju  $ari«  ((5.  San.  1810)  burd)  bie 
Abtretung  ginlanb«  an  Diufelanb  unb  ben  beitritt 
jum  Kontinentalfpftem.  Ta  feine  K  inbetau«  ber  Gpe 
(1774)  mit  Charlotte  oon  Dlbenbutg  früh  geftorben 
waren,  hatte  er  ben  Crimen  Äari  Sluguft  oon 
6olftein=Sonberburg*2Iugu)tenburg  (f.  Sluguften* 
bürget  £inie)  jum  Nachfolget  erwaplt,  nach  beffen 
2obe  aber  ben  oon  ben  Stdnben  im  Hug.  1810  ge- 

zahlten franj.  2Jiarfcball  SBernabotte  aboptiert,  ber 
nach  feiner  Slnlunft  in  Schweben  ber  eigentliche  Ne» 
fient  be«  Neicb«  mürbe.  Ä.  ftarb  5.  ftebr.  1818.  3bm 

olgte  »emabotte  al*  Äarl  XIV.  Johann  (f.  b.). 
Sari  XTV.  3obann ,  König  oon  6  cp  weben 

unb  Norwegen  (1818—44),  Sboptipfobn  unb  Nach* 
folger  Äarl«  XIII.  (f.  b.),  piefc  eigentlich  3ob ann 
Öaptift  ̂ uliu«  «ernabotte  unb  toat  al«  ber 

Sobn  etne«  vJ(ecbtägelebrten  26.  3an.  1763  ju  $au 

(iEepart  Saffe« « ^pre'ne'e« )  in  eJranfreich  geboren, fr  trat  1780  al«  ̂ reiioiüiger  in  bie  franj.  Slrmee 
unb  toat  beim  2lu»bnnt  ber  9teoolution  ̂ elbtoebel 

Sergeant -major).  1792  toutbe  er  fieutnant,  1794 
rigabechef,  unb  nachbem  et  bei  öleuru«  (26.  3uli 

1793)  eine  3)ioifion  befehligt  hatte,  balb  batauf 

Sioijion«genetal.  Unter  ̂ outban  begtünbete  et 
1796  in  ben  Kämpfen  am  Mbein,  an  bet  Cohn  unb 
am  3Jtain  feinen  Stuf  al«  ?telbbcrr.  Xann  toirfte  er 

1797  unter  93onaparte  m  Italien.  9lach  bem  ftir- 

ben  oon  Gampo-^otmio  mixte  er  ftantt.  ©efanbtet 
in  3Bien.  Sil«  et  bafelbft  auf  bem  ©efanbticbaft«: 
botel  bie  bteifatbige  Sahne  aufpflanjen  liefe,  ent» 
ftanb  ein  Siolf^tumult  (13.  «otil  1798),  infolge» 

beffen  er  nach  $ari«  jurfldteprte.  ©alb  barauf 

oermäblte  et  fich  mit  (fugenie  «ernarbine  Xfiinu- 
(f .  3)efiberia),  beten  €cbioeftet  mit  3ofepb  Sonapatte 

oerheiratet  war.  1799  tommanbierte  ̂ Bernabotte  an> 

fang«  bie  fog.  Cbferoation«arme<  am  9tbein.  6o> 
bann  erhielt  et  auf  ( ur je  Seil  ba«  Hrieg«minifterium. 
9ta4  bem  18.  ©rumaire  (9.  9loo.  1799)  berief  ihn 
Napoleon  in  ben  6taat«rat  unb  übertrug  ihm  1800 
ba«  Kommanbo  übet  bie  3ikftarmee,  in  »elcper  ©tel= 
lung  et  einen  neuen  Mufrubr  in  ber  SBenbee  bureb 
humane  9fta|regeln  fchon  im  (Sntftehen  unterbrüdte. 
3m  3un»  1804  übernahm  SJernabotte  ba«  Dbertonv 
manbo  in  ̂ annooet  unb  etbielt  bei  ber  @nichtung 
be«  franj.  Kdifertum*  ben  SBlarf  cball«ftab.  fjm  öfterr. 

Kriege  oon  1805  trug  er  bei  Ulm  unb  Hufterlifc  jur 

Sntfcheibung  toefentlich  bei  Sm  5.  3uiu  1806  er> 
nannte  ihn  Napoleon  jum  Aürften  oon  $onte< 
cotoo.  3"»  preufe.  Kriege  oon  1806  befehligte  et 
ba«  1.  2lrmeetorp«  unb  nötigte  nach  bet  Schlacht 

bei  3ena  9lüd>et  bei  £übed  (7.  SRoo.)  jut  Kapitu» 
lation.  3ia<b  rühmlicher  Teilnahme  am  ruff-'preufi. 
Kriege  oon  1807  erhielt  er  ba«  Cbertommanbo  über 

bie  franj.  Struppen  in  9iotbbeutfdjlanb  unb  2)dne« 
marf.  3n  bem  neuen  öfterr.  Kriege  oon  1809  nahm 
et  an  ber  Schlacht  bei  SBagtam  teil;  turj  barauf 
erhielt  et  ben  Cbetbefehl  in  tlntmerpen,  um  bie 

belg.-hoddnb.  Küfte  gegen  bie  auf  Salcheren  ge< 
lanbeten  ßngldnbet  ju  oetteibigen.  Schon  im  Sep* 
tembet  »utbe  et  triebet  abbetufen,  Mnb  bet  flaifet 

ernannte  ihn  jum  ©eneralgouoemeur  oon  iHom. 
JBeoor  er  biefe  Stellung  antrat,  überbrachte  ihm 

eine  fdjweb.  ©eianbtfchaft  (Sept  1810)  bie  9tacb« 
riebt  oon  feiner  ßrnennung  jum  Kronprinjen  oon 
Schweben.  König  Äari  XIII.  hatte  Söernabotte 
(16.  $lug.)  ben  Stdnben  oorgef cplagen  unb  biefe 
hatten  ihn  (21.  Hug.)  einftimmig  gewählt,  unter 
bet  SBebingung,  bafe  et  ba«  ftanj.  Söütaerrecbt 
aufgebe  unb  jur  lutb.  Aircbe  üoetttete.  3nit  Na- 

poleon« Bewilligung  nahm  et  bie  9Bahl  an  unb 
wutbe,  naebbem  etbie9Jorbebingungen  erfüllt  hatte, 
burd)  eine  Sitte  oom  5.  9too.  1810  oon  Karl  XIII. 
förmlich  aboptiert,  worauf  er  ben  Slamen  Äarl 
3  o  h  a  n  n  annahm,  ©egen  Napoleon  pertrat  er  nun 

mit  ©nergie  bie  3ntetej)en  feine«  Mboptiooaterlani 
be«.  Sil«  e«  tarn  ber  jut  Gntjmeiung  tarn,  wanbte 
et  ftcb  bem  Äaifer  Slleranbet  oon  ftufuanb  ju,  bet 
ibm  beteit«  in  bem  geheimen  ällianjttattat  oon 

«Petersburg,  24.  2Rärj(5.  Slptil)  1812,  ben  SBefifc 

Norwegen«  juficherte.  sIRit  englanb  würbe  ju  Orebro 
im  3ult  1812  gneben  gefchloffen.  30000  Schweben 

unter  Ä.«  eigener  Rührung  ftiefcen  im  Jrübling  1813 
ju  ben  alliierten  £>«ten,  unb  Ä.  befehligte  bie  fog. 
Norbarmee.  ber  jeitweilig  auch  bie  Scblefifcbe  2lrmce 
unter  SBlütper  beigeotbnet  war.  Nach  bet  Schlacht 
bei  ßeipjig,  in  bet  et  nur  eine  pafftoe  Nolle  fpielte, 
blodiette  et  fcambutg,  jwang  {jriebrieb  VL  oon 
5)clnemar!  im  grieben  ju  Äiel  (14.  3an.  1814)  jut 
Slbttetung  Norwegen«  unb  rüdte  bann  langfam 
gegen  granfreid),  wo  er  erft  nach  ber  (Eroberung 
oon  $ari«  eintraf.  6t  lehrte  inbe«  balb  jurüd  unb 

bewirtte,  ba|  ba«  wiberftrebenbe  Norwegen  ftcb 
frieblich  bet  febweb.  S^pnaftie  untetwarf  (3uli  bi« 
Noo.  1814).  ffidbtenb  Napoleon«  Nüdteht  1815 
hielt  ftcb  Schweben  neutral,  wa«  bie  Slllüerten  bem 
Kronprinjen  jut  Saft  legten.  Hm  5.  ftebt.  1818 

ftTttft!,  bie  man  unter  ff  wrmtfit,  flnb  unter  S  aufjufu^en. 

11* 
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fuccebterte  et  feinem  Hboptiooater  unb  liefe  fid)  ju 

Stodbolm  unb  $btonbbjem  frönen.  $Jn  bet  innern 
Sermaltung  hielt  K.  anetnetlonferoattoenSRicbtung 

feft,  geriet  aber  babuttb  in  einen  jiemlidj  f Warfen 
Konfttft  mit  bet  liberalen  Dppofition.  (6. Schweben 
unb  Norwegen,  ©efcbicbte.)  6r  ftarb  8. 3ttdrj  1844 

m  Stodbolm.  on  bet  SRegietung  folgte  tbm  jein 
einjiget  Sohn  DStat  L  $n  Sttorrtöping  mürbe  ihm 
1846  ein  Sronjeftanbbilb  (oon  Sdjwantbaler),  9tei- 
tetftanbbilbet  in  Stodbolm  (1854,  oon  gofjelberg) 
unb  in  Ätiftiania  (1875,  oon  SergSlien)  errichtet. 

Sgl.  ©eijer,  Konang  Carl  XIV.  Johans  histo- 
ria  (beutfd)  oon  S)iettidj,  Stodb.  1844);  SarranS, 
Histoire  de  Bernadotte,  Charles  XIV  Jean  (2  Sbe., 
Sar.  1846);  Sdnnlel,  Minnen  urSveriges  nyare 

historia  V— XII  (bg.  oon  Sergman,  Stogberg, 
i>elifteniu8  unb  »lin,  12  Sbe.,  Stodb.  1852-81; 
nebft  «nbang,  93b.  1—2,  Upf.  1880—93);  Slorn* 
betg,  Marskalk  Bernadotte  (Stodb.  1889);  fr  U. 
dränget,  Fran  marskalks  Bernadettes  ungdom 
(ebb.  1889);  3Siebr,  Napoleon  unb  Sernabotte  im 

JÖetbftfelbiuge  1813  (Serl.  1893);  Scbcfer,  Berna- 
dotte roi($at.l899);  &lin,Carl  JohanochSreriges 

yttre  politik  1810—15  (fceft  1, Stodb.  1899) ;  Sar«, 
Norges  politiske  historia  1815— 85  (Krift.  1899). 

Sari  XV.,  König  oon  Schweben  unb  9lor* 

wegen  (1859—72),  geb.  3. 5Rai  1826  ju  Stodbolm, 
ältefter  fcobn  bei  König«  DSlar  I.,  führte  anfangs 
ben  Ittel  eineS  £>erjog8  oon  Schonen  unb  folgte 
feinem  Sater  8.  3ult  1859,  nadjbem  et  wdbtenb 
beffen  Ktantheit  fdjon  bie  lefeten  beiben  3abte  bie 

Diegierung  geführt  hatte.  St.  trat  ein  eifriget  Mn= 
bänger  bet  ftanbinaoiftifcben  Sbeen,  gewdbtte  ben 

2)dnen  in  ihrem  6tteite  mit  ©eutfdjlanb  ben  eifrig» 
ften  Seiftanb  ber  fdjmeb.  Diplomatie  unb  ptoteftierte 

in  bem  Xcuticb-  2)4 in  inten  Ariele  oon  1864  gegen 
bie  Occupation  Schleswigs.  Seme  SftegierungSjeit 
war  für  bie  beiben  oeteinigten  Königreiche  eine 
^eriobe  oon  lebhaft«  ©ntroidlung.  (S. Schweben, 
©eid)id)te.)  St.  ftarb  18. 6ept.  1872  |u  attalmö.  (St 

toat  eine  teidjbegabte  Statut  unb  bat  fid)  als  Schrift; 
fteüet  belannt  gemacht.  Seine  ©ebiebte  ftnb  auch  tn 

beutfeber  tiberfe&ung  («Sichtungen  oon  St.,  beutfeb 

oon  a.  oonSUnterfelb^,  33etl.  1866)  erfebienen.  2>a 
St.  auS  feinet  @be  mit  bet  niebetldnb.  Srinjeffm 
ßuife  oon  Dtanien  nut  eine  fochtet,  bie  81.  Ott. 
1851  gebotene  Srinjefftn  fiuife  ̂ ofepbine  Gugenie 

(oermdblt  mit  bem  Kronprmjen fttiebvicboon  3)äne= 
mar!),  btnterliefc,  fo  folgte  ihm  fein  Sruber  als 

Dftte  II.  (f.  b.).  —  Sgl.  9ttorin,  König,  Siebter  unb 
9)(aler  (2pj.  1875);  Mblerfparre,  Tre  episoder  i 
konung  Carl  XV.  lif  (Stodb.  1893). 

ttati  X,,  König  oon  Spanien,  f.  Karl  V., 
töm.'beutfdjct  Kaifer. 

Äarl  II.,  König  oon  6panien  (1665—1700), 
6obn  Philipps  IV.,  bet  lebte  f>ab8burger  auf  bem 
fpan.  Jbrone,  geb.  6.  9loo.  1661,  tegiette  lange 
untet  Sormunbfcbaft  feinet  Ittutter  3ttatia  Slnna 
oon  Cfterreid),  »eldje  bie  Regierung  untet  bem 
Sßiberftreit  ber  Parteien  mübfam  leitete.  Sermebtt 

mürben  bie  Scbttierigteiten  burd)  bie  Übergriffe  2ubs 
migä  XIV.,  bet  in  bem  5>eoolution8lriege  bie  bur« 
gunb.  unb  niebetldnb.  Srooinjen  überfiel  unb  gro|e 
6tüde  baoon  abrife.  H18  ferner  bet  gtiebe  oon 
Siinitregen  1679  Spanten  triebet  neue  Setiufte 

(^rrarcbe  =  dornte'  unb  mehrere  niebetldnb.  $eftun> 
gen)  btadjte,  fud)te  eS  jjtantteicbS  greunbfdjaft, 
tnbem  Ä.  je|jt  bie  Jod) tet  beS  öetjogS  oon  OtUan« 
heiratete.  3)et  Job  bet  Äönigin  (1689)  lojte  toiebet 

baS  SBanb;  in  bem  jmeiten  ÄoalitionSIricge  ftanb 

St.  aufS  neue  bei  ben  "-Berbünbeten,  erlitt  bafür  aber 
1694—97  ben  ßinfall  bet  ftan|.  Xruppen  übet  bie 
Brenden  bis  Satcelona  unb  erhielt  im  ijrieben 
oon  9itpSrDijt  feine  oon  ben  oetlotenen  Stooinjert 
uitüd.  St.  ftarb  1.  9loo.  1700.  MlS  ßrben  feiner 
Krone  hatte  et  }undcbft  ben  Aurprinjen  ̂ erbinanb 
»onSaoetn  eingefegt,  ber  baS  nädjfte  Unredjt  hatte. 
Siefer  ftarb  aber  bereits  im  gebt.  1699,  unb  nun 
gelang  eS  nach  langen  fyttriguen  ̂ rantreidi ,  baS 
ungeteilte  ©rbe  bem  Gntel  SubroigS  XIV.,  Philipp 

Oon  Slniou,  )ugefprod>en  ju  i eben  (burd)  jeftament 
com  3.  CK.  1700).  St.i  Job  rief  ben  Spani j eben  dtb» 

f olgetrieg  (f.  b.)  h«toot.  —  SgL  SiUatS,  Memoires 
de  la  cour  d'Espagne  sous  le  regne  de  Charles  II 
(2onb.  1861);  Sttahon,  The  court  of  Spain  ander 
Charles  XL  (2. 2luSg.,  ebb.  1844). 

Rarl  (m.),  König  oon  Spanien,  f.  Äarl  VI., 
röm.*beutfd)et  Äaifet. 

ftatl  m.,  Äönig  oon  Spanien  (1759—88), 
dlteftet  Sohn  ̂ bilippS  V.  auS  beffen  jmeiter  6he  mit 
Glifabetb.  oon  $atma,  geb.  20.  o  a  n .  1716,  toutbe 
in  bem  fpan.<5ftert.  Sertrage  ]u  SBien  1725  jum 
Grben  oon  Sarma  unb  Siacenja  beftimmt.  311S 
1729  Spanien  ju  grantreidj  unb  ben  Seemächten 
übetttat,  toatb  bem  Infanten  ber  Sefi|  oon  Sarma 
unb  JoScana  lugefichert.  £  er  Äaifer  ettannte  balb 
batauf  biefe  ylnroartfcbaft  an  unb  gab  St.  1731 
£o8cana  iu  Sehn,  baS  biefet  jebod)  1735  mit  bem 
Königreich  Neapel  oertaufepte.  Obgleich  ihn  in  bem 

Cfterreichifcben  6rbf olge!riege  eine  engt  plotte  jum 
31brall  oon  Spanien  nötigte,  blieb  et  boa?  fonft  auf 
ber  Seite  biefet  Ittacht  unb  CfterreichS.  1759  folgte 

«  feinem  Srubet  jfarbinanb  vi.  auf  bem  fpan. 
Shtone,  inbem  er  fleapel  feinem  minberidbrigen 

Sohne  gerbinanb  IV.  überliefe.  St  hielt  on  bet  tta« 
bitioneuen  boutbonifd)en  ̂ amilienpolitil  feft,  bie 
ihn  in  einen  oetluftteieben  Krieg  mit  dnglanb  unb 

Portugal  oermidelte,  in  bem  Spanien  1763  gloriba 

oetlot.  3"  hem  jmeiten  Kriege  1778—83  erhielt 
eS  erft  nach  grofeen Dpfern ftlotiba »oiebet.  Serübmt 
ift  K.S  ftegterung  in  Neapel  unb  Spanien  bura> 
bie  aufgetlärte  Seiloaltung  geworben,  bie  untet 

Seitungbort  oon  Janucci.  biet  oon  fttoriba-Slanca 
u.  a.  $lah  griff,  infolge  eines  aufftanbeS  in 
Üttabrib  1766 ,  als  befi en  Urheber  bie  ̂ efuiten  gaU 

ten,  mürben  biefe  1.  Hpril  1767  auS  bem  £anbe  auS* 
geroiefen  unb  eine  gan«  flotte  mit  6000  ̂ efuiten 
an  ber  Küfte  be«  Kircbenftaateä  auSgefeht  1771  ftif* 
tete  St.  ben  Otben  KatlS  III.  @t  ftatb  14.  T  e  1. 1788. 
K.  loat  oermdhlt  mit  bet  Srinjefftn  Sttaria  Slmalie 

oon  Sachfen.  —  Sgl.  geriet  bei  9iio ,  Historia  del 
reinado  de  Carlos  III.  de  Espana  (3  Sbe.,  ättabr. 

1856  —  58);  Sanoila  p  Sollabo,  Reinado  de  Car- 
los III.  (7  Sbe.,  ebb.  1893—96);  be  fterndn  9tünej, 

Vida  de  Carlos  HL  (2  Sbe.,  ebb.  1899). 

ffötl  IV.,  König  oon  Spanien  (1788—1808), 
geb.  12.  9ioo.  1748  ju  Neapel,  (am  1759,  als  fein 
Sater  Karl  III.  auf  ben  fpaiuJbton  berufen  würbe, 

nach  Sttabrib  unb  folgte  bemfelben  14.  5)ej.  1788 

in  bet  SHegierung.  (Sr  war  oetmdblt  mit  ber  Srin» 
jefftn  Suife  SKarie  oon  Sarma.  8u  fchmach  felbft 

iu  tegieten,  mat  et  in  bet  Solitif  ftetS  oon  feinet 
®emabUn  unb  beten  ©eltebten  ©obop  (f.  b.)  ab» 

bängig.  fietjtetet  oetanlafete  ihn  |u  bem  unglüd» 
lieben  Kriege  gegen  gtanlteicb,  foroie  1795  gegen 
Sortugal  unb  englanb,  welch  leitete«  bei  Jtaf algat 
1805  Spaniens  Seemacht  oetnidjtete.  $et  öaB, 

ben  ©obop  oon  K.S  Sohn  getbinanb  unb  anbern 
■rtilft.  bi«  man  ustrt  0  wrmifrt.  Hn»  «ntet  tt  tufiufutffcn. 
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©rofjen  auf  ftd)  §og,  führte  1806  eine  üieoolution 
r erbet .  bie  Sllapoleon  hemmte,  um  bie  SBourbon* 
Dom  fpan.  Jbror.e  ju  entfernen.  K.  oenid)tete 

19.  SDtdrj  auf  bie  Krone,  »iberrief  jwar  bie  i^ron* 
entfagung  fofort,  trat  aber  nad)ber  ju  Saponne 

5.  SRai  1808  feine  <Red)te  auf  ben  Jeron  an  9ta> 
poleon  ab,  ber  ibm  bafür  auf  8eben*jctt  ben  Salaft 

?u  Gompiigne  unb  eine  jdbrlid)e  iRente  jufteberte. 
Ä.  lebte  fortan  «  Gomptegne,  feit  1811  in  iHom, 
fpdter  in  Neapel,  wo  er  19.  3an.  1819  ftarb.  Sein 
weiter  3  ebn  war  ber  f  pdtere  Jbronprdtenbent  Xon 

Garlo*  (f.  b.).  —  8flL  ®6mej  be  Hrtedje,  Reinado 
de  Carlos  IV.  (39b.  1  u.  2,  SKabr.  1893—96). 

ff  arl  (Son  Garlo«),  Infanten  oon  Spanien, 
f.  Carlo*. 

Äarl  Robert,  König oon Ungarn  (1301—42), 
entflammte  ber  neapolit.  2inie  ber  Sniou,  würbe 

nad)  bem  lobe  Hnbrea*'  III.,  be«  lefcten  Slrpaben, 
jum  König  gcrodblt,  tonnte  aber  erft  nad)  lang- 

wierigen ibronftreitigleiten  gegen  jwei  ̂ Urdtenbem 
ten  (Wcnjel  oon  Söpmen  unb  Ctto  oon  Sapern) 
unb  gegen  bie  innere  Oligarchie  bie  ̂ Regierung  an 
treten.  Gr  bdnbigte  ben  Ubermut  ber  @roften  unb 
füprte  roieberbolt  Kriege  mit  Senebig,  bem  er  Dal- 
matten  fiberlaffen  mufcte,  unb  gegen  Serbien.  2>er 
Groberung*frieg  gegen  bie  Walacbei  (1330)  enbete 

mit  einem  SJUjjerfolg,  bagegen  gelang  e*  ipm,  für 
feinen  ̂ weiten  Sobn  änbrea*  bie  &anb  ber  Groin 
oon  Neapel,  für  ben  dltern  Subwig  bie  2lu*ftcbt 
auf  bie  poln.  König*frone  ju  erwerben  (1339).  Gr 
ftarb  1342  in  Sifegräb.  [f.  Saloi*. 

«arl  oon  Saloi*,  SruberSbilippS  be«  Scbönen, 

Äarl  -illcranbcr,  $erjog  oon  Württemberg 
(1733—37),  geb.  24.  $an.  1684  ju  Stuttgart,  Sobn 
bei  Srinjen  unb  Slbminiftrator*  ftriebrid)  Karl  oon 

Württemberg=Winnentbal,  trat  jaSon  al*  Knabe  in 
öfterr.  ÄriegSbienfte.  jeidjnete  ftd)  im  Spanifdjen 

Grbfolgetriegc  au*,  fod)t  1716 — 18  rupmooll  unter 
bem  Srinjen  Gugen  gegen  bie  Üürfen  unb  Würbe 
jum  taiferl.  gelbmarfcpall  unb  jum  Statthalter  oon 
Selgrab  unb  Serbien  ernannt.  Gr  mar  1712  jur 
rtm.  Äirdje  übergetreten,  erliefe  baber  1733,  nod) 

ju  Sebjeiten  feine*  Sorgdnger*,  bie  fog.  JReltgion*; 
reoerfalien,  m  benen  er  crtldrte,  bafi  er  fämtlid?e 

2anbe*oertrdge  anertenne  unb  in  ber  fteligionSoer- 
faffung  be*  prot.  Württemberg  (eine  Sinterung 
oomebmen  werbe.  1733  würbe  er,  ba  fein  Setter 

Öerjog  Gberbarb  fiubwig  obne  Söbne  ftarb,  jur 
^adjfolge  berufen;  al*  ©erjog  nabm  er  auf  feiten 

CfterreicpS  an  bem  Solnifcben  xpronfolgetriege  teil. 
Seine  Regierung  ift  burd)  ba*j[d)änbltd)e  treiben 
feine«  ®el).  ginanjrat*  SüJj'Dppenbeimer  (f.  b.) 
übel  betannt  geworben,  tym  fianbe  berrfdjte  bie 
größte  UniufnebenpeU,  bte  Stdnbe  erboben  ftd) 
nadjbrüdlicb  gegen  bie  immer  brüdenbere  Steuer* 
belaftung.  SDian  fürdjtete  einen  Staat*ftreid),  ba 

ftarb  R.  9t  plöfclid)  12.  sJJldrj  1737  in  £ubwig«burg. 
Gr  ift  burd)  feine  brei  Söbne  ber  Stifter  ber  jefet 
regierenben  firnte  be«  württemb.  J&aufe8  geworben. 

«Xarl  Pugcu,  ̂ erjog  oon  Württemberg 

(1737—93),  geb.  11.  S«br.  1728,  folgte  1737  feinem 
Skter  Äarl  Äleranber  unter  SSormunbfdjaft  ber 
Öerjöge  Äart  diubolf  oon  Württemberg>9(euenftabt 
unb  Karl  griebrid)  oon  Württemberg  »Cl«,  würbe 
oonle&term  nad)33erlingefcbidt,  um  fieb  untertrieb* 
rieb  b.  @r.  in  ber  Staate  unb  RriegStunft  au«ju« 

btlben,  unb  übernahm  1744,  burd)  ein  latjerl.  ?o- 
tret  für  oolljdbrifl  ertldrt,  bie  Regierung,  griebrid) 
b.  ®r.  fd)rieb  für  ibn  ben  «Miroir  des  princes», 

BrtitrI.  bie  man  unter  A 

beffen  Cebren  aber  fl.  G.  wenig  beberjigte.  Sie 

Summen,  bie  er  für  Xbeater,  33dlle,  feine  SRaitrei» 
fen  u.  f.  w.  oerfebwenbete,  überftiegen  bei  weitem  bie 
Ärfifte  Württemberg«.  Um  ftd)  Hilfsquellen  |u  er= 

öffnen,  würbe  ein  fdjänblicper  f»anbel  mit  ben  fian-- 
bedlinbem  getrieben,  bie  al«  Solbaten  an  äollanti 
unb  an  anbere  Staaten  oerlauft  würben.  3lm 

Siebeniäbtigen  Äriege  nabm  Ä.  G.  im  Solbe  5tanl> 
reid)«  gegen  ̂ jireufeen  teil.  Die  alten  bejebworenen 
^ertrdge  jwtfdjen  §ürft  unb  Stdnben  würben  oon 
K.  G.  wenig  bead)tet.  Seine  fd)limmften  Ratgeber 
waren  ®raf  oon  SWontmartin  unb  Dberft  iHieger. 

2ie95erf  olgung  be*  Staat*red)t*lebrer«  3.3.  ÜRofer 
unb  be*  $id)ter*  Scbubart  jeugt  oon  feinem  befpo- 
tifeben  Wefen.  1 10  Sanbftdnbe  fud)ten  nad)  bem 
Kriege  bei  Mauer  unb  9ieid)  Sd?u&  unb  öilfe  unb 
wanbten  ftd)  in«befonbere  an  bie  prot.  3Räd)te;  aber 
erft  1770  gelang  e«  ber  Vermitteln  na  be*  berliner 
Öof«,  ben  fog.  Grboergleid)  jwifd)en  bem  Herzog 
unb  ben  Stdnben  burcbjuje&en;  ben  öanbftdnbcn 

würbe  ibr  Steuerbewilligung*red?t  beftdtigt.  @ün^ 

ftig  wirtte  auf  ben  öerjoq  in  fpätern  fahren  feine 
jweite  @emablin,  §ranji*(a  oon  Mobeubeim  (f.  b.), 
ein,  bie  er  nad)  bem  Sobe  feiner  erften  ®emablin, 
^rieberilc,  ber  Jod)ter  ber  uRartgrdnn  Wilbelmine 

oon  93apreutb,  beiratete.  3)ie  Grbauung  ber  Vn't fdjlöifer  Solitube  (1767)  unb  fiobenbeim  (1782),  bie 

$erfd)önerung  oon  £ubwig*burg  unb  Stuttgart 
unb  anbere  33auunternebmungen  gaben  bem  Äunft^ 
talent  (Belegenbcit,  fid)  ju  betbätigen.  99etannt  finb 

feine  pdbagog.  Neigungen  unb  feine  berühmter. 
Stiftung,  bie  Karl*fd)ule  (f.  b.).  Seine  legten  3abre 
braebte  K.  G.  auf  bem  Cuiticbloffe  ©obenbeim  nu, 

wo  er  24.  Dlt.  1793  ftarb.  3.bu»  folgten  in  ber 
gierung  feine  trüber  fiubwig  Gugen  (geft.  1795) 

unb  ftmbrid)  eUgen  (geft.  1797).  —  Sgl.  feerjog 
K.  G.  oon  Württemberg  unb  feine  3eit  (otuttg.  1 903). 

ftatl  I.,  ,\riet rieb  i'Ueranber,  König  oon  Wü r  t « 
t  c  m  b  e  r  g ,  geb.  6.  ÜDtdrj  1823  ju  Stuttgart,  einziger 
Sobn  König  Wilbelm*  l.  au*  beffen  brittcr  Gbe 
mit  Mouline,  Jodjter  be*  ßenog*  Submig  oon 
Württemberg,  erbielt  feine  Grüepung  unter  Leitung 
be*  @eneral*  Harbegg,  befuepte  fpdter  einige  t 

bie  Unioerfitdten  ju  Bübingen  unb  ̂ Berlin  unb  wifc= 
mete  ftd)  bann  »u  Subwig*burg  bem  Ulilitdrwefen. 

2lm  13.  3uli  1846  oermdblte  er  ftd)  mit  ber  ®rofc= 
fürftin  Olga  (geb.  11.  Sept.  1822,  geft.  30.  Ott 
1892),  ber  Jodjter  be*  Äaifer*  Slilolau*  L  oon  Ruft* 
lanb.  Wad)  bem  Slbleben  feine*  Sater*  beftieg  K. 

25.  3uni  1864  ben  Ibron.  3n  ben  beutfdjen  Scr- 

bdltniffen  bielt  er  jur  $olitil  ber  vJiittelftaaten  unb 
erlldrte  ftd)  1866  gegen  ̂ reufeen;  feitbem  aber 
ndberte  er  ftd?  Sreuften  immer  mebr  unb  bewdbrte 
namentlid)  1870  im  Kriege  gegen  ̂ rantreid)  unb 
bei  ber  Wieberaufridjtung  be*  2)eutfd)en  SReicbs 
feine  lBunbe*treue.  Gr  ftarb  nad)  langer,  fdjwerer 
Kranlbeit  6.  Dlt.  1891  in  Stuttgart.  $a  feine  Gbe 

tinberlo*  war,  folgte  ibm  fein  9ieffe  al*  Wilbelm  11. 

(f.  b.)  auf  bem  Jpron.  K.*  Flamen  fübrt  ba*  5.  Würt» 
temb.  @renabierregiment  9lr.  123.  —  Sgl.  Württem» 
berg  unb  feinKönig  1864—89  (Stuttg.  1889);  6od>= 
ftetter,  König  Ä.  oon  Württemberg  (ebb.  1891). 

flarlbor,  (Solbmüme,  f.  Karl*bor. 
»arlfelbt,  Grit  »rel,  fdjweb.  Siebter,  f.  «b.  17. 
»arl  •  riebrirf) föerbienftorbe» ,  ÜJl  i  l  i « 

tdrifdjer,  oon  ©rofjberjog  Karl  ̂ riebrieb  oon 
Saben  4.  Äpril  1807  für  militdr.  Serbtenft  geftiftet, 
wirb  in  ©rofetreuje,  Gommanbeure  1.  unb  2.  Klaffe 
unb  SRitter  eingeteilt.  Sa*  Drben*jeid)en  beftebt  in 

finb  unter  <5  aufju|uö1)fn. 
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1G6 Äorli  —  $arf36ab  (@tabt) 

einem  tvcif;  emaillierten,  adjtfpihigen  Kreuj,  auf 
bellen  runbem,  rot  emailliertem  Smttclfcbilb  inner» 
halb  eined  grünen  9tanbe*  mit  ber  3nfcbrift:  «$ür 

Vaben*  Cbre»  ber  <Ramen*jug  be*  Stifter*  C.  F. 
angebracht  ift.  2>a*  Kreu»  ift  oon  einem  fiorbeer* 
tränke  umgeben,  von  einer  Krone  überbebt  unb  wirb 
an  einem  weife  eingefaßten  roten  Vanbe  mit  einem 
gelben  3Rtttelftreifen  getragen.  (S.  Jafel:  3)ie 
wicpttgften  Drben  II,  $ig.  2.) 

JSiirlj,  in  ben  Stein  gehauener  altinb.  (bubbb> 
ftifeber)  lempek  unb  Klofterbau,  liegt  auf  bem  Söege 

oon  Vombap  nach  Vuna  18°  46'  nörbl.  Vr.  unb 
73°  31'  öftl.  2.  oon  ©reenmiep.  Hn  einer  Seifen« 
wanb,  bie  fiep  faft  fentreebt  bi*  w  260  m  über  ben 
Voben  erbebt,  fmb  bem  Vubbbi*mu*  gewibmete, 

fdjon  feit  unbenltiefcen  3«ten  ftcb,  felbft  überlaffene 
.fröblentempel  eingebauen.  Sie  beftepen  in  einer 
geräumigen  unb  etwa  42  grufj  hoben  £>auptf?alle, 

neben  welcher  ftcb  eine  Slntabl  tleinerer  Cebion  be  - 
finbet,  bie  augenjebeinlicp  für  ©opnungen  oon 
(Eremiten  ober  Üiöncben  beftimmt  waren,  Scr 

©rottentempel  oon  K.  gehört  ju  ben  älteften  unb 
lünftlerifcb  bebeutfamften  Steinbauten  3nbien*.  (S. 

Sajel:  ̂ nbifebe  Kunft  III,  glfl.  1  u.  2.) 
Marlin,  f.  Carolin. 

Miirliftcn,  in  Spanien  bie  Anhänger  be*  Ibxon- 
prdtenbenten  Don  (Sarlo*  (f.  b.),  früher  auep  in 
iyrantreieb  bie  Anhänger  Karl*  X.  (f.  b.)  ober  ber 
altern  bourbonifepen  Spnaftie.       fJöorten  (f.  b.). 

Jtnrl  Johann cuärn,  bie  93efe|tigungen  oon 

Unrl  VuMtnq  ̂ ann,  i.'> a  1  i ; i jdj o ,  ebemalige 
Vrioatbabjt  (848  km)  in  ©alijien,  feit  1892  Staat*» 
babn.  Sie  Jdauptlinie  Vrjempsl  Hemberg  mürbe 
1861  eröffnet. 

Startmann,  Warnt  mehrerer  Karolinger. 
1)  K.,  ber  ältefte  Sopn  Karl  3Jlartell*,  teilte  ba* 

fleid?  (at*  6au*meier)  mit  feinem  «ruber  Pippin 
unb  warf  mit  bieiem  bie  äufftdnbe  feine*  oom  (Jrbe 

au*gef (bioffenen  Stiefbruber*  ©rifo,  ber  Slaui» 
tanicr,  Älamannen,  Vapern  unb  Sadjfen  nieber. 
3ugleicb  orbneten  K.  unb  Pippin  mit  £>ilfe  be* 
Vonifatiu*  bie  front.  Kircpe.  Güten  neuen  Sluf» 
ftanb  ber  Ullamannen  ftrafte  K.  burd)  ba*  Vlutbab 
oon  Gannftatt  746.  3m  3-  747  entfagte  er  mit 
Sinem  Sobne  2>rogo  ber  öerrfdjaft,  inbem  er  feinen 

nteil  Pippin  übergab,  ÜMtönd)  würbe,  ba*  Klofter 
auf  bem  Verge  Soracte  bei  diom  grünbete  unb  ftcb 
750  nacb  turnte  Eaftno  jurüdtoa.  754  tarn  K.  at* 
Unterbänbler  be*  2angobarbenlönig*  Sliftulf  in 

ba*  (Jranlenreicb  jurüo,  würbe  aber  oon  Pippin 
SU  Vienne  in  ein  Klofter  eingefcbloffen,  wo  er 

17.  «ug.  be«jelben  ?|ab.re*  ftarb. 
2)  K.,  jweiter  Sopn  be*  Königä  Pippin  unb  ber 

Vertraba,  teilte  bei  be*  Vater*  lobe,  Sept.  768, 

ba*  iHeid)  mit  feinem  ©ruber  Karl  b.  ©r.  unb  er» 
bielt  Vurgunb,  Vrooence,  ©otbien,  einen  Zeil  Slqui» 
tanien*.  »lamannien.  2)ie  Vrüber  mürben  9.  Cft., 
K.  m  9iopon,  Karl  tu  Soiffon*,  oon  ben  ©roften 

tu  Königen  ber  <jranten  erboben,  gerieten  aber  balb 
in  Streit,  ber  771  in  offenen  Krieg  au*jubrecben 
brobte.  2>a  K.  ftarb,  4. Sei.  771,  nabm  Karl  b.  ©r. 

befjen  9teid)  an  ficb,  unb  bie  Söitwe  it.*,  ©erberga, 
flop  mit  ihren  Kinbern  unb  einigen  ©etreuen  ju 

bem  i'angobarbentönige  $eftbertu*. 
3)  K.,  ber  ältefte  Sobn  2ubwig*  be*  Seutfcpen,  er- 

hielt 856  bie  Verwaltung  ber  öftl.  Warten,  war  bi* 

872  mehrfach  in  Gmpörung  gegen  ben  Vater,  er» 
hielt  bei  beifen  Jobe  876  burd?  Vertrag  mit  ben 

Vnibcrn  (i'ubwig  bem  3"ngern  unb  Karl  bem 
8rtiM,  tir  mon  unt«  «  »orwifit,  fltib  unlft  d  flufjufu«f*fn. 

2)icten)  Vapem,  Kärnten,  ̂ annonien,  Vöbmen 

unb  fahren,  jpg  na*  Italien,  wo  er  febon  875  im 
Auftrage  be*  Vater*  bie  ;'lnivvücbe  ber  fiinie  gegen 
Karl  ben  Kopien  oerteibigt  patte,  würbe  in  $aoia 

877  jum  König  oon  ̂ taiitn  erhoben,  trat  aber, 
bureb  Scblaaanfälle  gelähmt,  879  Italien  an  feinen 
Vruber  Karlab,  mäb,renb  Vapern  oon  feinem  Sobne 
Slrnulf  befeht  würbe,  liefern  aber  entriß  e*  balb 
K.*  Vruber  fiubmig  ber  jüngere.  K.  ftarb  22. 5üldr  j 

880  in  SUtöttina,  wo  er  auch  begraben  liegt.  — 
Vgl.  Tümmler,  ©efdjicpte  be*  Cftfräntifcben  iHeicp* 

(2.  »ufl.,  3  Vbe.,  2p».  1887—88). 
$Tor(mctncr  (b.  I  gbartemagne),  eine  grofje, 

aber  robe,  nieberrbeinifepe  poet  Kompilation  be* 

14. 3apTpv  bie  jjwifcben  umgearbeitete  beutfebe  unb 
nieberlänb.  ©ebiepte  au*  bem  ©ebiet  ber  Karl*fage 

(f.  b.)  meift  be*  12. 3abrp.  }ur  notbürftigen  Verbin = 
bung  Vartien  einfepob,  welche  wef entheb  auf  bem 
«Speculum  historiale»  be*  Vincenj  be  93eauoat*  bc» 
ruhen.  2Iu*gabe  oon  Ä.  oon  Keller  (in  ber  «Viblio* 
t\)el  be*  2itterarifcben  Vereine  in  Stuttgart»,  9er.  46, 

1858).  —  Vgl.  ©artfep,  über  K.  (9Rürnb.  1861). 
JTarlüc^a,  ungar.  ftame  oon  Karlowife  (f.  b.). 

JTnrlöunc  (fpr.  -wafe),  troat.  9lame  oon  Karl' 
ftabt  (f.  b.)  in  Kroatien. 

ftarlotttt,  Otto,  ̂ urift,  f.  Vb.  17. 

ftarlotoa,  sJtubolf,  Seemann,  geb.  30.  Slug.  1844 
ju  Vraunfcpweig,  befuepte  1866  bie  bamburg.  9taoi« 
gation*fcbule,  trat  1871  al*  Sd?iff*tapitän  in  ben 
5)ienft  ber  Jöamburg»2lmerifanifcbeti  Vatetfa^rt^es 
fellfcbaft  K.  war  ber  erfte  beutfdje  Seemann,  ber 
^rantlin*  faft  in  Vergeffenbeit  geratene  Verniete 
oom  Clen  ber  Vrecpjeen  in  fpftematifeber  9Beife  wie< 
ber  aufnapm  unb  bann  in  feiner  prei*getrönten 
Scprift  «Sie  Verwenbung  oon  Cl  jur  Verupigung 
ber  ©eilen»  (öamb.  1888)  IHegeln  ̂ ur  Verubigung 
ber  Sellen  burcp  C  l  aufftellte,  bie  fettbem  prattifebe 
Verwenbung  gefunben  haben. 

ftarlohittfrf),  Nicolai.  Vl'eubonpm  oon  Karl ^ifolau*  oon  ©erbel»(Smbacp  (f.  b.). 

JI  a  r  I  ort)  i  tt  (Sarlootcj),  ungar.  Karlöcza,  f  erb. 

Karlovce,  felbjtänbige  Stabt  im  Komitat  Sprmien 

(Sjere"m)  in  Kroatien» Slawonien,  recht*  an  ber 
Sonau,  an  ber  2inie  Vubapeft»Semlin  ber  Ungar. 
Staat*babnen,  Sampffcbiffftation,  Sife  be*  grieep.» 
Orient.  Varriarcpen  unb  SÖletropoliten  ber  Serben, 
(»at  (1900)  5643  grieaV  Orient,  ferb.  6.,  grofje  Kircbe 
mit  alten  §ah.nen,  grieaVtbeol  2ebranftalt  unb 

ferb.  Cbcrgpmnaftum.  Oberhalb  ber  Stabt  bie  Ka^ 
pelle  Sftanafricb.  K.  ift  burd)  feinen  auSgejeicb» 
neten  ©ein  berühmt,  ebenfo  burd?  feinen  Sltwowift 

(f.  b.).  3n  Ä.  oerfammelte  ftd?  ber  5cationaltongref> 
unb  bie  Spnobe  ber  ferb.  griecp.»orient.  Kirche.  f\n 
ben  3. 1848—49  war  K.  ein  öauptfifc  per  ferb.  <rr» 
Hebung  gegen  Ungarn,  öiftorifcb  berühmt  ift  ber 
hier  26.  3an.  1699  auf  25  3abre  abgefcblojfene 
KarlomitjerSriebe  jwif  djen  öfterreieb,  JHufelanb, 

Volen  unb  Venebig  einerfeit*  unb  ber  Vf orte  anbe* 
rerfeit* ,  bie  ba*  2anb  jwifeben  Sonau  unb  £pei§, 
fowie  Siebenbürgen  an  öfterreieb,  Kamenej  an 
Volen,  3lfow  an  iHufelanb,  SÄorea  unb  einen  Jeil 
oon  Salmatien  an  Venebig  abtreten  mujjte. 

SYavl^anc,  f.  (Eaffel  (Umgebung). 
Jtarlcbab.  1)  Vejirfö^auptmannfrpaftunbQe* 

ricbt*bejirt  in  Vöb^mcn,  hat  233  qkm  unb  (1900) 

66914  beutfepe  Q.  in  42  ©emeinben  mit  60  Ort» 
fepaften.  —  2)  K.,  richtiger  Kaifer«Karl*bab, 
cje*.  Karlovy  vary,  Stabt  unb  Si&  ber  Vejirt*' 
bauptmannfepaft  K.  fowie  eine*  Vejirl*gericbt*, 
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einer  bet  berühmteren  flutorte  Gutopa*,  liegt 
374  m  bo±  in  bem  engen,  ton  hoben  bemalbeten 
SBetgen  umfd?loifenen  Xbal  bet  2>pl,  übet  bie  19 

Brüden  fügten,  an  ben  Sinien  fyrag«Gger  bet 
SBufcbtiebtaber  Gijenbabn  fotote  3obanngeorgen= 
ftabt«fl.  (63  km),  Ä. « STOarienbab  (61  km)  unb  bet 
Sotatbabn  ft. » SJiertelSgrün  (13  km)  bet  Cfterr. 
Staat*babnen,  unb  bat  (1900)  14637  G.,  ftäbti« 
fdje*  Cbergpmnafium,  £od)brudmafferleitung,  fla« 
naltfatton,  G(ettricitdt*»erf,  @a*roert,  Sprubel» 
faljroert,  Sdjlacbtbau*;  gabrifation  oon  ©egenftdn« 
ben  au*  Sptubelftein,  oon  % if djlet«  unb  Stablmaten, 
Nabeln  unb  3udt rmaren  (flarl*baber  Cblaten).  3118 

Hiittelpunft  einet  gemerbe«  unb  inbuftriereicben  ®e« 
genb  bat  fl.  einen  bebeutenben  fmnbel  mit  Kolonial« 
roaren,  SJtebl  unb  2anbe*probuften.  ff.  beft&t  ein 

ffurbau*  (1865),  f.  unb !.  SJUlitdrhabebau*,  2»ilität» 
lurbau*  bet  öfterr.  ©efellfcbaft  bom  meifeen  ffreuj, 
ba*  prächtige  ffaiferbab  (in  franj.  iftenaiffance,  oon 
^eünet  unb  Reimet,  1895),  eine  übet  bem  Sprubel 
( 1879)  errichtete  ff  olonnabe  au*  Gifen  unb  @la*  mit 

jmei  Kuppeln,  bie  1871—76  oon  3ite!  im  totintb. 
6tU  etbaute  üJtüblbrunnfolonnabe,  tatb.  SJtagba» 
lenentircfee,  eoang.,  engt.,  ruff.  Kirche  (1897),  Spim« 

goge  (1876—77),  neue*  Stabttbeater,  Sommer« 
tbeatet,  Öefetabinett,  2aron«Ienm*«^}ld(,,e,  2Jtufeum, 
Leitinstitut  unb  eine  5Rennbabn  für  ,a  i  ach  unb  Stab« 
tennen.  1756  routben  229, 1785: 445, 1810: 1255, 
1828  :  2127  Parteien  mit  3713  $erfonen,  1869: 
10030  Parteien  mit  14 182  ̂ ertönen,  1875: 15642 

Rotteten  mit  21370  $etfonen,  1890:  25330  <flar« 
teien  mit  34396  ̂ erfonen,  1901:  38278  Parteien 
mit  51 454  ̂ etfonen  üerjricbnet  Untet  ben  fcoteld 
ift  ba*  ©ranb  f>otel  ̂ upp  ba*  berflbmtefte.  Gin 
neue*  SMUenoiertcl  ift  im  ÜMten  bei  bet  ruff.Äircbe 
etftanben.  Schöne  jKnlagen  beftnben  ftd)  im  Stabt« 
pari,  ffurgarten,  betm  katferbab  unb  £otel  $upp. 
ftabe  bem  lefctem  ba*  Senlmal  ©oetbe*  (1883,  oon 
Sonnbotf);  im  ̂ art  ein  Dbeli*t  mit  STOebaillonbilb 
2  beobor  Horner* ;  gegenüber  an  berStepbaniequelle 
bie Sfifte  be*  po(n.  Siebtet*  2Rictiemicj.  fcoeb  übet 
bet  Stabt  bet  Scblofeberg  mit  bem  1608  an  Stelle 
be*  Scblö&cben*  ffarl*  IV.  erbauten  Jutme.  3" 
ben  befuepteften  fünften  bet  febönen  Umgebung 
geböten  bet  i>irfd)cnfprung  (498  m) ,  überragt  bon 
bet  $etet*böb*  (547  m;  Sentmal  fceter*  b.  ©t.), 
Sreifreujberg  (554  m),  granj « §ofepb*  *  $öbe 
(509  m),  3lberg(609m),  *eit*berg  (639  m),  Groigc* 
Seben  (636m)  mit  ber  Stepbaniemarte  (1889  etbaut), 

ffönig«Dtto*«£öbe  (599  m)  mit  Äu*£id)t  auf  ba* 
Grjgebirge  unb  Ggertbal;  ferner  bie  fcpajietgdnge 
in  bet  ebene  nad)  ben  ffaffeereftaurationen  San*» 

fouci,  Scbmeijerbof,  Scbönbrunn,  'Coftbof,  ftreunb» 
fcbaftSfaal  unb  bem  Äaifetpatt;  metter  nad)  Ritten» 
bammer  mit  einem  alten  Gifenbammer,  in  bem 
Bieter  b.  ©r.  1712  ein  grojje*  Stabeifen  febmiebete, 
unb  bet  $orjelIanfabnt,  nad?  Salirot&  mit  feinen 
utalten,  oon  Jbeobor  .Hemer  befangenen  Guben 

unb  bem  6ans-$eiling=3dten  an  bet  Gger. 
$on  ben  2Hineralquellen,  benen  ff.  feinen 

Weltruf  öerbanlt,  rorrb  ber  falte  (12^*  C.)  Sduer» 
ling  bintet  bet  2)ototbeenau  fotote  bie  Gifenquelle 

(8^*  C.)  am  Slbbang  t>ei  Xreilteujbetfle*  nut  jut 
Grfrifd>unfl  fletrunten  unb  ju  JBäbetn  öetmenbet. 

3He  matmen  Quellen  (36^—72^°  C.)  btedjen  fdmt* 
l\ä)  au*  einer  'Itmnalivalte  im  ©ranit  betbot;  bie 
nßrblicbfte  ift  ber  5?aiferbrunn,  bie  füblicbfte  unb  ju> 
aleid)  fünfte  äberme  ift  bie  1884  gefaxte  unb  jut 
Zrintfut  benuftte  JfronprinjeffuvStepbamesCuelle 

(20,5  C).  Sie  dltefte  unb  betanntefte  toie  aud)  et« 
giebigfte  Duelle,  bie  bi*  jum  16.  3abtb.  allein 
angemenbet  mutbe.  ift  bet  Sptubel  ( 72^  C.)  mit 

Lm  Promille  fobtenfaurem,  -J,v>i  fcbmefelfautem 
9kttium,  1,(H»  Kod?ialj,  0,im  fcbmefelfautem  Ka> 

lium,  0,im  toblenfauret  sJ)tagnefia,  0,77«  balbge* 
bunbenet  unb  0,iw>  freier  Koplenfdure.  Sdmtlicbe 
9  6prubel6ffnungen  liefern  butd)fd)nittlid>  2000  1 

pro  «Minute,  bet  Springet  allein  70—80  L  »u* 
ben  ftblagetungen  feine*  Daffet*  bilbete  ftd)  bie 
Sprubelfcpale,  b.  i.  ein  etma  1  m  bide*  ©eroölbe, 
beftebenb  au*  3lragonit  (Sprubelftein),  ber  ge« 
fdjltffen  unb  poliert  ju  allerlei  nieblicben  Arbeiten 
bermenbet  mirb.  ?lufeer  bem  Strubel  wirb  nod)  an 

16  anbern  Quellen  getrunten.  Sie  beliebteren  bat« 

untet  fmb:  bie  5ronj*3°tepb* 8  Quelle  (65*  C), 
Jelfenqueüe  (62*  C),  ber  vlew  unb  93ernbarb*btunn 
iöSfi'  C),  ber  Iberepenbrunn  (57*  C),  9Jtübtbrunn 
(49,5*  C),  Äaiferbrunn  (48*  C),  bie  Äaifet  =  tfatl= 
QueOe  (46,«"  C).  STOarttbrunn  (40*  C),  Scblo^ 
brunn  unb  $uffijd)e  Äron«OueÜe  (42js  C).  Sa* 
Blaffet  ift  flai ,  fatoto*,  obne  djatatteriftijcben  ©erud), 
mit  fcbmacbfduerlicb'faljigem  ©efebmaa  unb  bat  ein 

fpee.  @emid)t  oon  l^oss  bei  18*  C.  Sa*  Sa  ff  er  be* 
Sprubel*  mirb  borjug*meife  ju  ben  iBdbem  tn  biet 
gtoften  öffentlid)en  33abeanftalten,  bie  ftoblenfdute 
ber  alten  $>ogea « Duelle  (1809  burd)  einen  grofeen 
Sprubelau*orud)  entftanben)  jum  Garbonifieren  be* 
pulberförmigenSprubelfaUe*  benuht.  Sie  mannen 
Duellen  gehören  fdmtlid)  tn  bie  Klaffe  ber  beifjen 
altalifcbcn  ©lauberfaljqueQen,  ftnb  in  fnnficbt  ibret 
cbem.  $eftanbteüe  einanbetgleid)  unb  üben  eine  faft 

gleicbc,  nut  butd)  bie  SJetfdjiebenbeiten  ber  5em= 
peratut  mobifijiette  SDirtung  auf  ben  Ctgani*mu*. 
Sa*  5tatl$babet  SBaffer  mirtt  bauptfdd)lid)  auf« 
löfenb  in  ben  SBerbauung*roertjeugen ,  reijenb  in 
ben  Dtganen  bet  Huffaugung,  umdnbernb  in  ben 

Sdften  überhaupt,  befonber*  aber  bemirtt  e*  oer« 
mebrte  unb  öftere  5arnau*fcbeibung,tegelt  bie©al= 
lenfetretion  fomie  bie  anomale  3u^"Vrobuttion 
unb  übt  Ginflufe  auf  bie  Sfteforption  ber  Äette.  Son 

befonberet  ffiittfamteit  erroeii'en  fte  ftop  bei  ebro« 
nifeben  2Ragen«  unb  Sarmtrantbeiten,  namentlich 
bei  9Jtagengefchroüren  unb  djronifchem  ftatarrb,  bei 

SDHlji  unb  Seberleiben,  in*befonbere  ©elbiud)t  unb 
©allenfteinlolit,  ̂ ettlebet,  bei  @id)t,  ̂ ettleibigleit, 
fomie  bei  9iietenUeinen  unb  3uderbarnruhr.  Sie 
Ratl*babet  DlinetalqueUen  roerben  al*  ©etrdnt 

(3—6,  böcbften*  8  Lecher  tdglicb),  al*  »ab,  nad)  ge« 

börigcT  «btüblung  ju  35—30*  C,  al*  Soucbebdber 
unb  ju  Giniprittungen  benutu.  Sud)  ÜDtoorbdber  unb 
örtliche  IRoorumfcbldge  werben  gegeben.  Ginroeite« 
re*  6iM*mittel  ift  bie  ftrenge  Sidt  in  Ä.  in  Serbin* 
bung  mit  einet  angemeffenen  93eroegung  im  freien. 

Sie  Gifenquelle  au|etbalb  bet  Stabt,  erft  1853  aufge« 
bedt  unb  mit  einem  Sabebau*  oerf eben,  entbdlt  al* 
£iauptheftanbteile pho*phorfaure* unb  f ol  lenfaute* 
Gifenorobul.  Siefe  Duelle  tommt  innetlicb  unb 

du^etlid)  tur  Setroenbung,  ift  aber  menig  im  ©e« 
brauche.  SBefonbere  Grmdbnung  berbient  noch  ba* 
Äatl*babet  Salj  obet  Sptubelfalj  (Sal 
Caroliniense,  Sal  Carolinum  verum),  meldje*  fo- 
mobt  in  ftpftallifterter  al*  in  puloetförmiger  ̂ orm 

geroonnen  mirb.  1  ke  babon  toftet  10  5TO.  Sae  Irp« 
ftallifierte  Sprubelfalj  befteht  jum  größten  Seil  au* 
fd)»eielfaurem5Rarrium,ba*  puloerförmige  bagegen 

enthdlt  fdmtlicbeim®affetlö8lid)en43eftanbteilebe* 
Sprubelmaffer*.  iUtan  benultt  ba^felbe  in  froftaUi= 
fterter  ober  in  ̂ uloerform  teil«  an  Crt  unb  Steth 

«rtlfrl,  btr  man  untft  »  »»rniSt.  flnb  unter  S  auf|«iu(*fn. 
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mit  bem  ÜRtneralwaffer  nernüfcbt,  jur  Sern  Artung 
ber  SBirfung  be«felben,  teil«  wirb  e«  perfenbet. 
Slufeerb  em  tommen  auch.  Sprubelpaftillen  (gegen 

übenuAfei^e  Sdurebilbung  im  SRagen)  f  owie  S  p  r  u  * 
bellet  \t  (gegen  $autau«fcbldge  unb  aU  3ufa&  iu 
Säbern)  unbSprabellaugenfalj in ben&anbeL  Seit 

1843  tommen  bie  SBäfier  jämtlicher  Duellen  mm 
Serfanb.  1901  würben  nahem  2x/4  SRill.  ftlafcben, 
75000  kg  Sprubelfal»,  6000  Schachteln  Sprubel* 
Papillen  unb  900  kg  Sprabelfetfe  oerfenbet. 

®ef  cbtcbte.  Ser  Sage  natfc  foU  Ralf  er  Rarl  IV. 
auf  einer  !jagb  1347  bte  beifien  Duellen  entbedt 

JKiben.  3n  2Birflid)!eit  waren  fie  fdjon  ben  urfprüng* 
Leb  flaw.  Seroobnern  be«  auf  bem  Unten  (Sgerufer 
gelegenen  3«ttlifeet  ©aue«  betannt,  bod>  beftanb 
bort  bamal«  noch  teine  Slnfiebelung.  Stefe  rourbe 
wahrfcbcinlich  erft  1349  begrünbet,  al«  bet  nad? 
Raifer  Rarl  IV.  benannte  Sabeort  entftanb ,  ben  er 
1370  burcb.  Verleihung  ber  Glbogener  (Nürnberger) 
Stabrredjte  in  einem  ftäbtifchen  ©emeinwefen  erhob. 

1436—1547  war  bie  Stabt  an  bie  ©rafen  Sd)lid 
»erpfänbet.  «Röniglicbe  Stabt»  wirb  R.  1707  in  ber 
Vrioilegiumbeftätigung  Ratfer  3"f«P^  L  genannt. 

Sie  Duellen  würben  anfang«  nur  mm  Sahen 
»erwenbet;  erft  um  1520  trat  mr  habetur  nod)  bie 
Srinttur.  2at>  erfte  öffentliche  Jöabebau«  würbe 
1711  in  ber  3l&\)t  bes  aJtühlbrunn«  erbaut  Raiferin 
SJlaria  2beve[u  tief-  an  befien  Stelle  1761  ein  Diel 

gröberes  aufführen  unb  fdjentte  e«  ber  StabL  on 
R.  fanb  1819  eine  ffonferenj  ber  leitenben  beutfcben 
2Jlinifter  ftatt,  bie  m  ben  reattionären  ffarl«baber 
Seidjlüfien  (f.  b.)  führt«.  2Hebrfa*  litt  ft.  burd) 

eiementarereigniffe,  fo  1582  unb  1890  burd;  über» 
fchwemmungeu,  1604  unb  1759  burd;  5*uer«brünfte. 

fiitteratur.  fienbart,  R.s  SJtemorabilien  Don 

1325—1839  ($rag  1840);  9Jtannl,  Carlsbade  and 
i  ls  mineral  Springs  (2pj.  1850) ;  öodjftetter,  ff.,  feine 
geognoft  Verbältnijfe  unb  feine  Duellen  (Rarläb. 
1856);  Semler,  Rarl«bab  (Hürnb.  1870);  fiöw, 

(Sbronit  Don  R.  (Rarläb.  1874) ;  Riedle«,  Ser  Rarl«* 
baber  Rurgaft  (2.  SlufL,  ebb.  1880);  Krau«,  9tat< 
teber  beim  Rurgebraucb  in  R.  (9.  Hüft,  ebb.  1882); 
jorger,  über  bie  wicfetigften  fünfte  ber  Siätettt 

wäbrenb  einer  Rarl«baber  Rur  (9.  SlufL,  ebb.  1884); 

i>lawacet,  R.  in  gejcb.icbtlicb.er,  mebij.  unb  topogr. 
Vejiehung  (14. SlufL,  ebb.  1884);  berf.,  3Begwciier 
ßlr  R.  unb  Umgegenb  (6.  SlufL,  ebb.  1884);  Sartel* 

eri,  St.  al«  Rurort  (ebb.  1888);  berf.,  R.,  bie  Stabt 
unb  ihre  Umgebung,  ber  Rurort  unb  feine  Heilmittel 
(ebb.  1888);  Stephanibc«,  R.,  feine  Spermen  unb 
Öeilfaftoren  (2.  SlufL,  ebb.  1889);  Sipöca,  ff.,  feine 

Duellen  unb  Duedeniprobutte  (ebb.  1891);  £er|ta, 
ff.  in  33  ö  fernen  für  Wrjte  unb  ffurgdfte  (2.  SlufL, 

Söien  1894);  griebenthal,  Ser  Rurort  ff.  topo« 
grapfeifd)  unb  mebijinifcb  (ebb.  1895);  fiubwtg, 

3)ie  ©egenreformation  in  ff.  (v3rag  1897);  Sdjnee, 
ff.  al*  Xerrainturort  für  ffrante  mit  Äreiglauf* 
ftörungen  (SBien  1900);  9Boerl8  9teijebücbcr:  ff. 
(8.  SlufL,  fipj.  1902);  ©rieben«  Steif efübrer:  ff.  unb 
Umgebungen  (15.  SlufL,  Serl.  1903). 

Scarld6ab,  SBabeanftalt  bei  Wergentpeim  (f.b.). 
Slavl^baber  ^cf  rfjlüff«,  bie  im  Sommer  1819 

auf  bem  m  Rarlöbab  abgebaltenen  beutfcben  ÜRu 

nifterlongrefe  (RarUbaber  Ronferenjen)  gc* 
troffenen  SSerabrebungen  )ur  Unterbrüdung  ber 

fog.  bemagogiieben  ̂ Bewegung  (f.  Semagog).  Xie 
Slngft  oor  einer  weitoerjweigten,  gegen  bie  beut» 
feben  Surften  gerichteten  SBerfcbw&rung,  bie  na* 
mentlid)  burd)  bie  Slttentate  Sanb«  unb  SiöntngS 

gewedt  war,  würbe  oon  ÜRetternicb.  gefc&idt  benu|t, 

um  jid)  }uerft  mit  ben  tueufe.  Staatsmännern  in 
3  opliii  (l.  Stug.  1819)  unb  bann  mit  ben  Vertretern 
ber  in  feinen  Slugen  moerldf figften  Staaten  in  RartS» 
bab  (Slug.  unb  Slnfang  Sept  1819)  über  gemein« 

jame  Slntrdge  beim  SunbeStage  m  einigen.  Tiefe 
beftanben  in  folgenben  fünften:  1)  2)urd)  eine  pro* 

öiforijd)e  erefutioniorbnung  foQ  ben  93efd)lüffen 
ber  S9unbe«t>erfammlung.  bie  fte  jur  Haltung 
ber  Sid>ert»eit .  ber  öffentlichen  Drbnung  unb  mm 

Sdmfce  be«  Sefi^ftanbe«  m  faj^en  fub  für  be-- 
redjtigt  bält .  bie  gehörige  ÜBoQjieimng  gefiebert 
werben.  2)  über  bie  Unioerfitdten,  ben  ©eift  ber 
Seferer,  bie  S)i«cip(in  unb  gebeime  SSerbinbungen 
ber  Stubierenben  foll  burd;  befonbere  ffuratoren 

ober  SRegierungSbeDoHmdcbtiate  eine  genauere  Sluf ; 

Hebt  angeorbnet  werben.  3)  Uber  periobifebe  ©ebrif- 
ten  unb  fol(be,  bie  nid)t  über  20  SBogen  im  2)rud 
betragen,  foO,  einftweilen  auf  fünf  3afere,  eine 
ftrengere  Senfur  angeorbnet  werben.  4)  3ur  Unter* 
fuefeung  ber  «repoluUondren  Umtriebe  unb  bema* 

aifefeen  Verbinbungen»  foQ  eine  Zentral* Unter* 
ungStommiffton  niebergefefet  werben.  5) 

würbe  als  «ein«  ber  erften  unb  bringenbften  ©e* 

jchdfte»  bejeichnet,  ju  einer  oor  allem  ber  Stufredjt* 
baltung  be«  monarebifchen  ̂ Rrincip«  angemeffenen 
Slu«legung  be«  SlrL  13  ber  ©unbe«atte  (betreffenb 
bie  lanbftdnbifdjen  Serfaffungen)  ju  febreiten. 

S>urd)  Ginfchüchterung  ber  )um  Zeil  nicht  in* 
fhuiertenlBunbe«tag«gefanbten  gelang  e«,20.  Sept. 

bie  einftimmige  Sinnahme  beim  93unbe«tage  burd;* 
jufe&en;  bie  oielfacben  Vorbehalte  ber  abft 

ben  ©efanbten  Deröf|entlichte  man  nicht.  Sie  ff.  ÜB. 
bitben  ben  r>erhdngni«oollen  SBenbepuntt,  mit  bem 
ber  Volitil  ber  Überwachung  auf  ber  einen,  ber 
©drang  auf  ber  anbern  Seite  bie  2Bege  geöffnet 

würben.  —  S3gL  be  Vrabt,  Le  congres  de  Carlsbad 
(Vor.  1819);  Slegibi,  Slu«  bem  3. 1819  (2.  SlufL, 
fmmb.  1861);  öon  SBeech,  Rorrefponbenien  unb 
Slttenftüde  |ur  ©efebichte  ber  SWiniftertonferenjen 
pon  Rarl«bab  unb  2öien  (Spj.  1865). 

Slorldbabcr  f.  Rarl«bab.  Sa«  fünft» 
liehe  R.  S.  (Sal  Carolinum  factitium),  nach  bem 
Slrmeibud)  für  ba«  Seutfcbe  SReich  eine  ÜJlifchung 
au«  44  Seilen  getrodnetem  Statriumfulfat,  2  Seilen 

Raliumfulf  at,  18  XeUen  3ßatriumd;lorib  unb  36  Zei- 
len Jlatriumbicarbonat,  ift  ein  wei^e«,  trodne«  $ul* 

per.  6  g  be«  Salje«  in  1 1  SDaffer  gelöft,  geben  ein 
bem  Rarlsbaber  ähnliche«  Söafjer,  ba«  wie  ba« 

natürliche  Rarl«baber  SDaffer  al«  milbe«  Slbführ* 
mittel,  gegen  fieberleiben  u.  f.  w.  gebraucht  wirb. 

Sie  t^ftallifierten  tünftlicben  R.  S.  beftehen  au« 
troftaUifiertem  5tatriumfulfat 
AarldbabUf  oon  ipümme  nach  <£arl«bafen 

(16,5  km,  1848  eröffnet),  Strede  ber  ehemaligen 
^effifcben 9iorbbabn  (f.b.),  jeßt  preufe.Staat«bahn. 

Jtar I «<bcr n,  £8erg  (107  m)  auf  ber  pommerfchen 
Seenplatte  bet  Clioa,  mit  fdjöner  Slu«ficht  auf  ba« 
Tleex  unb  ba«  Scbwabenthal. 

aarle?berg,ÖurgraineheiSergreichenftein(f.b.). 
«arlöberge,  Seil  be«  JBöhmer  ffialbe«  (f.  b.). 
ftarldborg,  fdjroeb.  Leitung  in  SBeftergötlanb, 

auf  ber  gelfen|piöe  !ßand«*ubbe  an  ber  ©eftfdte 
be«  ©etterfee«,  an  ber  üJtünbung  be«  ©ötatanal« 

unb  an  ber  fiinie  Stöfbe*R.  ber  Schweb.  Staat«* 
bahnen.  Sie  Slnlage  ber  foftung  würbe  1819  uon 
Rarl  XIV.  Johann  befchloflen  unb  in  neuefter  3cit 
nach  erweitertem  Vlane  rjollführt.  R.  bient  al« 
f>auptbepot  be«  fdjweb.  t»eer«. 

fln»  uatti  d  oufju(ud)fn. 
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«arläbtunn,  auch  g  r  e  u  t  c  n  t  b  a  [  e  r  ober 

$inneroieber  Sab,  Sab  im  ©ericlbtebeurt  3üür* 
beutbal  bet  often.Sejirf«bauptmannfd?aft  ftreuben* 
tbal  in  Cftmetcbifcb-Scbleiien,  jur  ©emeinbeSürr» 
f  eifen  gehörig,  bat  etwa 506.,  tatb.  Rircbe  unb  Sabe* 
anftalt.  Sie  neun  loblenfäurebaltigen  (fifenquellen 

(7,s0C.),  von  benen  bie  iöilbelmSauelle  eine  ber 
ft driften  Stablauellen  ift  (l,ss  boppelttoblenfaure« 
eifen  in  1Ü0ÖO  leiten  Gaffer),  entspringen  am  ftufte 
1 e  i  SUröater«.  Xa«  SBafier  bient  gum  Jrinten 
unb  Satin ,  befonber«  ba«  bet  3Rarimilian«quelle 

bei  Blutarmut  unb  9lervenleiben.  —  Sgl.  Stein« 

fcbneiber,  'Ski  Äurort  R.  (2Bien  1875);  Üubwig, 
3)er  Gifenfäuerling  ber  2iUlbelm«quelle  ;u  R.  (in 
bet  «9Bttnet  mebij.  ©ocbenfcbrift»,  1882). 

Jtarlefburg ,  ungar.  Gyulafeh6rvar,  lat.  Alba 
Julia,  auch.  Seigrab  ober  Söei&enburg,  Stabt 

mitgeorbnetemvi)taflifrrat,mitbem2iteIRönifll.jtrei= 
ftabt,  unb  <yeftung  im  ungar.  Romitat  Untertreiben: 
bürg  (Alsöfeher)  in  Siebenbürgen,  am  rechten 

3Jlaro«ufer,  an  ben  Ümien  Ärab»2öDi«  unb  R.'3a» 
Kit  na  (38  km)  ber  Ungar.  Staat«babnen,  beftebt 

au«  ber  peftung  unb  au«  ber  Stabt  am  §ufee  be« 
Serge«,  tft  Si$  be«  lat.=!atb.  Sifcbof«  von  Sieben» 
bürgen,  eine«©ericbtSbofS,  Serggericbt«,  Sejirt«» 
gericbt«,  einer  ©eniebrrettion,  eines  Slrtilleriejeug» 

bepot«  fomie  be«  Rommanbo«  ber  69.  ̂ nfanterie-- 
brigabe  unb  bat  (1900)  1 1 507  magpar.  unb  rumän.G. 
ü  261 Seutf  che),  barunter  2989  UtömijaV,  2609  ©rie* 
djifcb'RatboIifAe,  2369  ©riednfch  ■  Crtentaliicbe, 
1723  (roangelijcbe  unb  1647  Israeliten,  in  ©arnifon 

l  Sataillon  bei  50.  unb  2  be«  31.  ̂ nfantericrefli* 
ment«,  ba«  2.  ungar.  geftungearttlleriebataillon 
(auSidjliefclich  ber  3.  unb  4.  Kompagnie)  unb  ba« 
12.  Pionierbataillon,  2Rlofter,  eine  tbeol.  vcbran- 
italt,  ein  bifdjofl.  £pceum,  latb.  Cbergpmnaftum 
unb  artbäol.  ÜRufeum  mit  reiben  Sammlungen. 
3n  ber  1443  bon  Sobann  tfunpabp  erbauten  got. 
Xatbcbrallircbe  fmb  ©rdber  ber  ipunpabp,  ber  |U» 
benbürg,  dürften,  be«  Rarbinal«  äKartinujtji  u.a. 
$n  ber  getfung  beftnbet  fi*  aucb  ba«  Sattbpdnifdje 

^nftirut  mit  Sternwarte,  Sibltotbet,  SRünjen»,  2ln* 
tilen=  unb  ÜJiincralienfammlung,  ferner  ba«  Dom 
dürften  ©abriel  Setblen  erbaute  ©ebäube  für  bie 

ehemalige  Untöcrfitdt,  jeht  ̂ nfanteriefaferne ,  enb= 
lieb  bie  SKünje.  R.  bat  bebeutenben  ©etretbe*  unb 
2ö«nbau  (9tojfamab3Bein)  unb  Sieb.«ud>t.  3)ie 

neuetbing«  oerftdrlte  fteftung  (ein  ftünfed)  nmrbe 
1715  nach  einem  plane  bei  Prinuti  (higen  oon 

Saoopen  angelegt  unb  nach.  Raifer  Rarl  VI.,  beffen 
iReüerfianbbilb  hier  ftebt,  benannt.  1848 — i9  hatte 
ber  Platt  eine  lange  ̂ Belagerung  ju  überfteben.  3n 
ber  3(dbe  lag  bie  röm.  Rolonie  Apulum.  3m  Littel* 
alter  mar  R.  bie  iRefibenj  ber  §ürften  Siebenbürgen«. 

Starlcbor,  Rarlbor,  berjoglid?  brannicbw. 
©olbmünje  mit  bem  Sruftbilbe  bei  ̂ cnogo  ci\i\  ber 
einen,  bem  braunfd?m.  fpringenben  ̂ fcrbe  auf  ber 
anbern  Seite,  bis*  1835  in  boppelten,  einfachen  unb 

halben  Stüden  ausgeprägt.  Qi  gingen  '66%  Stüd 
auf  bie  feine  3JcarI,  monadj  1  R.  =  16,»*  3h. 

«arlccicrje,  ßidbe  RarU  U.,  Stembilb  am 
fübLäimmel  jmnitben  (Jentaur  unb  Slrgo,Don  Jrjallep 
eingeführt,  jetjt  aber  nicht  mebr  gebräuchlich. 

»orldfelb,  ̂ rrenanftalt,  f.  Srehna. 
ftatläijalle,  Saline  bei  Rreujnacb  (f.  b.). 

fforl^bamn,  Stabt  im  fchmeb.  £än  Slclinge , 
an  ber  Oftfee,  am  (Singange  be«  fchönen  3Äied= 
tbaleS  unb  an  ben  Sinien  R.'ffliSlanba  (78  km), 

R.-RarlSrrona  (70  km),  R.^SölbeSborg  (31  km), 
Krtifrl,  bif  man  untrr  St 

bat  (1900)  7091  <?.,  jmei  Santen,  IRaDtgationSfchule 
unb  anbere  Cebranftalten  fotote  grope  SpiriniS« 
brennereien.  Gingeführt  werben  Üaba!,  Petroleum, 

Illanufatturen,  Düngemittel  unb  ©etreibe;  ,uir 
3luSfuhr  lommen  ©ranit,  f>olj,  öoljfohle,  friicbe 
Seeren  unb  ̂ tfcbe.  R.  nntrbe  1664  gegrünbet 
ift  Sil  je  eine«  braftl.,  Mn.,  beutfdjen,  portug.,  ruff. 
unb  fpan.  Sicetonful«. 

Jlarltfbcr j  (Cor  Caroli),  ein  bon  glamfteeb  ge« 
bilbete«  Heine«  Sternbilb,  ba«  ben  einzigen  Stern 

britter  ©rftfie  in  ben  ̂ lagbhunben  enthält;  oft  oer< 
ftcbt  man  barunter  auch  biefen  Stern  felbft. 

»arlefliof,  f.  iHaftenburg.  Iburg  (f.  b.). 
ÄarltfbbV,  (Jr,üehung«anftalt  bet  Submig«« 
StarlCböMe,  f.  Grrpfvngen. 

ffarlöibüttc,  Gifenmert  bei  Griebel  (f.  b.). 
»  ar  I  cf  rona ,  i^auptftabt  be«  fcbroeb.  2dn  Ä.  ober 

Sletinge  (f.b.)  unb  ̂ aupttrieg«hafen,  liegt  an  ber 

Ofrfee,  auf  £ro|ön  unb  einigen  anbern  fyifeln,  bie 
untereinanber  unb  mit  bem  ̂ eftlanb  burch  Srüden 

in  Serbinbung  ftehen,  an  ben  Sinien  R.'Rarl«hamn 
(70  km)unbR.=®criö  (114km)  berPrioatbahnen,ift 
Sifc  eine«  beutfchen  Ronful«  fomie  r>on  Sicelonfuln 

2)dnemarf«,  ©nglanb«,  ber  sJtteberlanbe,  Portugal« 
unb  9tu^(anb«  unb  be«  £anbe«bauptmann«  unb 

hat  (1900)  23  955  «3.,  ein  Stanbbilb  Rarl«  XL  (1897, 
DonSörfeffon),  ©pmnaftum,  h&bere  iüldbdjenfchule, 

©emerbefchule  für  Rnahen,  laubftummeninftitut, 
mehrere  gacbfchulen  für  bie  ÜÄarine,  brei  Santen 
unb  jablreiche  5a^iifn-  Set  £»afen  ift  einer  ber 

beften  duropa«,  mit  grofeen  3)od«  (in  ©ranit  ge; 
hauen),  SBerften  unb  arfenalen:  ber  3ugang  »trb 
burch  Sefcftigungen  bei  Rung«polm  u.  a.  gebedt, 
welche  neuerbtng«  perftärlt  werben.  Sebeutenb  ift 

ber  ̂ anbel.  —  Son  Rarl  XI.  1680 gegrünbet  unb  na  dj 

ihm  benannt,  war  bie  Stabt  bi«  1776  Si|t  be«  ?lb- 
miralitdtSloliegium«.  1790  brannte  fte  faft  ganj  ab. 

5farl*fn>Hö  =  tfrin,  f.  Slefinge. 
ftarlcf ronc ,  <5*lofe  bei  (Sblumefc  (f.  b.). 
ftarl^orben.  l)Orben  Rarl« be« heiligen, 

in  Monaco  oom  dürften  Rarl  III.  15.  ÜRdrj  1858 

gefttftet,  16.  ̂ an.  1863  mit  neuen  Statuten  oer« 
jeben,  jerfdUt  in  fünf  Rlaffen  nach  bem  dufter  ber 
fram.  (Ehrenlegion.  Orben«3ctchen  ift  ein  weiü 
emaillierte«  Rreuj  mit  roten  Stänbern,  bie  acht 
Spi&en  mit  golbenen  Rugeln  befettt,  auf  beffen 
rotem  ÜHtttelfcbilbe  mit  ber  Umfchrift  «Princepa  et 
Patria»  ber  gerrönte  9üamen«jug  be«  dürften,  eil 

boppelte«  C.  $a«  Rreuj  hängt  an  golbener  Rrone 
unb  wirb  an  rot  unb  weitem  Sanbe  getragen. 

2)  Crben  Rarl«  XIII.  in  Schweben,  jur 

HufMiuntetUUfl  unb  Selohnung  ber  Sürgertugenb 
27.  Ü)lai  1811  oom  Ronig  Rarl  XIII.  in  einer  Rlaffe 

geftiftet  unb  für  SJlitglteber  be«  ftreimaurerorben« 
tn  fchweb.  Sogen  beftimmt.  Drben«jeichen  ift  ein 

rote«,  in  ©olb  eingefaßte«  Rreuj  mit  ber  Rönig«-- 
Irone;  im  3Kittelaber«  umfd>liefien  jwei  C  bie  3«ht 
XIII,  im  Seoer«  tft  ein  ti  in  golbenem  3)reied.  3)er 
Crben  wirb  am  roten  Sanb  um  ben  $a(«  getragen. 

3)  Romgli<herunb  auSgejeichneterDrbcn 
Rarl«III.,fpan.jDTben,geftiftetbomRönigRarlIll. 
19.  Sept.l771jurGhreberunbefledtenGmpfängni« 

ber  heiligen  Jungfrau,  öon  Rarl  IV.  1804  »cräm 
bert,  oon  ̂ cfeph  Napoleon  1808  aufgehoben,  burch 
gerbinanb  VII.  1814  wieberbergeftellt,  ift  ein  alK 

gemeiner  Serbienftorben,  ber  al«  ©roftfreuj,  €om-- 
manbeurlreuj  1.  unb  2.  Rlaffe  unb  al«  SRittertreuj 
verliehen  wirb.  Drben«;eich,en  ift  ein  acbtedige«, 

golbene«  Rreuj  mit  Rugeln  auf  ben  Gden  unb  gol» 
finb  unter  (£  aufjufu^en. 

Digitized  by  Google 



170 Startende  (©tabt) 

benen  Silien  jroifdjen  ben  blau  emaillierten,  toeift 
unb  golb  gerdnberten  ©allen;  im  2Jiittelfd)ilb  bie 

Jungfrau  auf  filberner  Sid)el,  auf  bem  JHeoer*  bie 
3abi  III  mit  ineinanber  gefd)lungenen  C.  2)er 
Crben  bängt  an  einem  Sorbeertranj  unb  i»irb  am 

blau«r»eifj«btauen  ©anbe  getragen.  (S.  Jafel:  25  ie 
»idjtigften  Orben  I,  fyig.  3.)  —  ©gl.  Boller, 
2)er  fönigl.  unb  auSge^eicr/nete  Crben  Karl«  III. 
(grantf.  a.  SR.  1888). 
«arlärube.  1)  fianbeöforamiiTariatSbesirf  be« 

©rofcberjogtum«  ©aben  (f.  b.  nebft  Äarte),  jerfdllt 

in  bie  Äreife  ©aben  unb  £.  —  2)  StttiS  im  üanbe«« 
tommiffariatäbejirl  St.,  bat  1528  qkm  unb  (1905) 
410232  <S.  unb  jerfäUt  in  6  2lmt«bejirfe: 

SImtSbejirfe 

qkm Sin* 
h>of>ner $tl\\d)t 

Rattjo« Uten 

3«- 

rar» 
Uten 

»retten    .  .  . 211,58 25  393 19  943 4  863 
4*3 «rudiial  .  .  . 393,63 CS  196 10  780 56  276 1088 

Durlad)    .  .  . 200,26 43  274 32  644 
9  843 

471 Sulingen  .  .  . 182,91 27  986 2  691 25  022 
246 Äorl»ru&e    .  • 256,81 151222 87  716 58  336 2891 

Sforjtjeim    .  . 283,15 94161 73  945 17  867 664 

Summe  ,1  5J8.36 41U232 ,27  679 172  207 584:, 

3)  $aupt'  unb  SHeftbensftabt  be«  ©rofcber^ogtum« 
©aben  foicie  fcauptftabt  be«  2anbe«fonimiffariat3 

unb  be«  itreife«  liegt  49°  1' 
nörbl.  ©r.  unb  8a  25'  öftl.  2.  »on 
©rcentoid),  10  km  öftlid)  »om 

9ib«n,  am  Saume  be«  £>arbt= 
toalbe«  in  116  m  £öbe. 
©eoölterung.  8.  batte 

1871:36582,1880:49301,1890 
mit  ber  1886  ein»erleibten  Stabt 

SWüblburg  78  684, 1 895 : 84  030, 
1900: 97185, 1905  einfcbliefelid) 

ber  1.  $an.  1907  einverleibten  ©emeinben  ©eiert» 
beim,  iKintbeim  unb  SHüppur  118009  G.,  barunter 
61930  ©»angelifcbe,  50986  Äatboliten  unb  2850 

3«raeliten.  3n  ©arnifon  liegen  ba«  1.  ©ab.  2eib- 
grenabierregiment  9ir.  109,  ba«  1.  ©ab.  fieibbra« 
Jonerregiment  3tr.  20,  ba«  gelbartillerieregiment 

lro|berjog  (1.  ©ab.)  9?r.  14,  ba«  3.  ©ab.  gelber* 
tilleriereatment  Str.  50  unb  ba«  Üelearapbenba« 

taillon  9er.  4  nebft  ©efpannung«»  unb  tyuntentele» 
grapbenabteilung.  I  ie  Artillerie  unb  bie  !Diilit&r- 
fel?rfd)miebe  liegen  in  bem  nabegelegenen  Scblofe 
@o  tteäaue,  früber  ©enebiltinerabtei. 

äußere  Anlage,  i'cr  ©auplan  ber  Altern, erft  1716  burdb  ben  OJlarfgrafen  Äarl  SÖilbelm  »on 

©aben  ■-  2)urlad)  angelegten  Stabt  gleidjt  einem 
Jddjer,  beffen  &u«gang«puntt  ba«  Sdjlofj  bilbet, 

uon  meinem  bie  Straften  ftrablenartig  auslaufen. 
Dieben  biefer  in  ben  filtern  Stabtteilen  ftreng  burd)« 
gefübrten  eigenartigen  Anlage  ftnb  breite  gerabe 
Strafen  mit  jablreidjen  bemerlen«i»erten  ©auten 
cbaralteriftifdj  für  ba«  $tu|ere  ber  ©tabt,  bie  fid) 
namentlid)  feit  1870  bebeutenb  entnudelt  bat.  Ü)tan 
unterfdjeibet  leidjt  bie  »erfdjiebenen  ©auperioben. 

Auf  ba«Sd)tofj  unb  bie  ©auten  im  franj.  Stil  folg: 

ten  bie  Sdjöpfunaen  be«  in  iHom  gefdjulten  Arcbttei- 
ten  ̂ riebr.  SBeinbrenner,  »on  berb  gebaltenen  !laffi= 
[eben  formen  unb  fdjlidjten  ©erbdltniffen.  An  fie 
icbliefjen  fi*  bie  febönen,  meift  in  einem  eigenen, 
auf  roman.  ©ranblage  rubeuben  Stil  aufgeführten 
©auten  üon  öübfd)  unb  Gifenlobr,  enblid)  bie  »on 
©erdmüller,  Cang,  $urm,  Strieber  u.  a.  an. 

$lä*e,2)enfmäler.  2>er  Sdjlofeplatt  mit  An* 
lagen,  fed?«  Springbnmnen  unb  bem  Stanbbilb 

«rtifcl,  bie  man  unter  S» 

(1844)  be«  ©rofeberjog*  Äarl  ̂ riebrid?,  in  (frj  üon 
Stiglmaper  nadj  bem  ÜJtobelT  oon  Sdjwantbaler 
gegoffen;  ber  griebricbfpla&  mit  Änlagen  unb 
ffiaffertünften,  umgeben  oon  VI:  Eaton ;  ber  iDiarfts 
plag  mit  einem  Sanbfteinbrunnen  unb  bem  stanb- 

bilb be$  ®rof»berjog«  Subwig  (uon  JRaufer)  iomie 
mit  einer  Stemppramibe,  bem  ©rabmal  be«  (9rün= 
ber«  ber  Stabt;  ber  iHonbellpla&  mit  ber  ©erfaf* 
funa«f4ule,  ein  bem  Slnbenfen  be«  ©rofeberjog« 
ftarl  geroibmeter  Cbeli«t  mit  2Rebaillonportrdt: 
ber  lUaH  am  ©abnbof  mit  bem  Stanbbilb  be« 
ÜDiinifter«  ©intet  (geft.  1838),  nad?  dtei(b«  ÜDtobell 

oon  ©urgfdjmiet  gegonen  (1855)  unb  bem  firieger* 
bentmal  für  1870/71  (üJiarmorgruppe  »on  6.  ©olj) ; 

in  ber  sJlübe  ein  monumentaler  ©rannen,  ju  ßljren 
be«  ©ürgermeifter«  ü)lalfd)  nad)  ©aurat  Sang« 
Gntmurf,  mit  iÖtarmorfiguren  uon  SRoeft;  in  ber 
Äriegftrafee  ba«  5)enlmal  be«  eyrei^errn  oon  5)rai« 

(©ronjebüfte,  1893)  unb  ba«  »on  ̂ ranj  ®ra«bof 
(©ronjebüfte  »on  ÜJtoeft,  1896);  im  ©rbprinjen« 
garten  eine  Stprnpbengruppe  in  ©ronjegug  (oon 
iLVltring,  1891);  ber  Seopolb«plaö  mit  bem  ÜJie= 
baillonporrrät  be«  @rofeber|og«  äeopolb  am  ©ran« 
nen;  vor  ber  ihmftfaWe  ba«  2)enlmal  be«  Xidjter« 
oonScbeffcl  (1892);  im  Sdjlo&garten  ba«  Senfmal 
be«  Siebter«  ̂  .  i(.  ̂ebel  foroie  bie  9)larmorgrappe 
öermann  unb  3)orotbea  (oon  Steinbdufer);  ba« 
Senlmal  be«  flunftbiftoriler«  fiübte  (oon  SBeltring, 
1895);  im  Stabtgarten  ba«  2)enfmal  be«  Dber= 
bürgermeifter«  lauter  (1895,  »on  ©olj);  auf  bem 
Kaiferpla&e  ba«  Sleiterftanbbilb  Äaifer  ©ilbelm«  I. 

(1897,  »on  Mb.  6eer);  ba«  Stanbbilb  be«  vUrinjen 
©ilbelm  »on  ©aben  (1901),  ba«  ©ronjeftanbbilb 

©iSmarde  (1904,  »on  SMoeft);  auf  bem  alten  Jrieb* 
bof  bie  $entmäler  für  bie  1849  gefallenen  ̂ reufsen. 
©ebdube.  %\t  e»ang.  Stabtlird^e  (1817)  mit 

ber  grofeberjiogl.  ©ruft  unb  bie  fach.  Stabttircbe 

(1808)  in^lotunbenform,  al«  1'antbeon  erbaut,  beibe 
»on®einbrenner;  in  ber  Sübftabt  bie  e»anfl.3>oban« 
ni«lirdje(1888.»on5)iemer)unbbiefrübgotiicbefatb. 
öiebfrauenlirdje  (1891, nad)  ̂ Idnen  »on  Sdjmibt), 

bie  latb.  Mtirdje  in  *Dtüblburg  (»onSBilliarb),  bie  neue 
altfatb.  SluferftebungStirdje  (1897,  »on  Sdjäfer), 
bie  6bri)tu«lirdje  (1900,  »on  (Surjel  unb  üRofer),  bie 

fatb.©ernbarbu«lird)e  (1901,  »on  SWerfel),  bie  ©ruf« 
tenballe  nebft  Capelle  auf  bem  neuen  ,Vnct bof  unb 
bie  Spnagoge  (1875,  »on  3)urm).  2>a«  iHefibenv 

fcblofe,  1752—76  nad)  bem  Wane  be«  fieutnant« 
»on  .Ucf;  lau  an  Stelle  be«  altem  ̂ agbfd)loffe«  (1715) 

im  fram.  l'tanfarbenftil  erbaut  unb  überragt  »on 
bem  42  m  hoben  ?urm(©leiturm),  bilbet  beu  iUitteU 
punlt  ber  32  rabial  angelegten  Straften  unb  3llleen; 

ferner  ba« 9tatbau«  (1821)  mit  Surm  (52m),  Stdnbe» 
bau«,  s^alai«  be«  X-x\mcn  3Bilbelm,  ba«  mar! grdfl. 
^alai«  unb  ba«  be«  dürften  »on  # ürftenberg.  öierjtu 
fommen  au«  neuerer  3«it  ba«  öoftbeater,  nad)  bem 

großen  ©ranbe  (1847)  in  ben  3.  1851—53  erbaut, 
bie  ÄunftbaUe  (Mtabemiegebdube) ,  1836  —  45  im 
^Jlunbbogenftil  aufgefübrt  unb  neuerbing«  erweitert, 
bie  Sedjmfcbe  öocbfcbule  (1836),  bie  ©ebdube  be« 

Staat«:  unb  fr.inan*mmifterium«  unb  ber  SBinter* 
garten  (1856),  idmtlid)  »on  £>übfcb;  fobann  ba«  »on 
©errfmüller  1865—72  erridjtete  ©ebdube  ber  »er« 
einigten  Sammlungen,  ba«  3>iretnon«gebdube  ber 

Staat«eijenbabnen,  ba«  ̂ ufti^gebdube,  bie  beiben 
Sebrerf eminare,  ba«  ftdbtifcbe  ©ierorbt«bab  unb  bie 

tyeftballe,  ledere  beiben  »on  2)urm ;  ba«  ©enerallom« 
manbo  (ffierberpalai«),  bie  Äabettenanftalt  (1892), 
bie  Oieid)«bant  ( 1893),  ba«  3Jlauf oleum  (1896)  im 

ftnb  unter  (t  aufjufuflen. 
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ftafanengarten ,  bie  ftunftgefcerbe*  unb  bte  95au« 
Seroerfef cpule ;  ba«  ©ejirWamt,  ba*  palaftartige 
[mt*gefängnt*,  ta  Slulabau  ber  £>od)fd)uU  unb 

ba«  erbgrofeberjogl.  ̂ Salat*  (1896),  ade  oter  oon 
Turm;  ba*  Hunftgeroerbemufeum(1900);baH*oft5 
gebdube  in  Söarodftil  (1900,  oon  ©alter);  bte  «bei» 

nifdje  ftrebttbant  unb  bie  $Vabtfcbe  Sterforgung*« 
onftalt,  beibe  oon  ftanfer,  ba*  2ubnug«©übelm» 
ftrantenbeim  unb  bie  S$erftd)erung*anftalt  93aben, 
beibe  oon  fflcinbrenner  jnn.,  ba«  ftriebrid)*,  ba« 
fieopolb«,  ba«  flarbSöilbelnvScbulbau«  (oon  tetrie= 

ber)  u.  a.  ̂ radjtoolle  "Jirioatbauten  jinb  bie  Calais 
55ougla«  unb  Sdjmieber,  SBilla  iöürtlin,  £>otcl  ©et« 
tnania  unb  jablreidje  neue  £>dufer,  namentlich,  in 

ber  ftaiferftrafee  (mit  ber  ftaiferpaffage)  unb  ftrieg* 
ftrafee,  fotoie  bie  Hillen  be«  J&arbtioalbe«. 

SJerroaltung.  Sie  Stabt  bat  einen  Dberbür= 

germeifter  (Sieprift,  feit  1907),  2  SBürgermeifter, 
22  Stabtrat«nutgUeber  unb  96  Stabtoerorbnete. 
Tie  freiwillige  fteuenoebr  jdblt  620  Wann,  ferner 

bcfte^t  ein  SBaffenoert  mit  <ood)referooir  (tfauter* 
berg),  ein  ftanalnefc,  mit  bem  tfanbaraben  al* 
Sammeltanal,  jroei  ©a*anftalten,  (?lettncitdt«ioerf, 
Scbladjt;  unb  i&iebbof,  flrematorium. 

üöebörben.  ft.  ift  Stfc  ber  ilUinifterien,  ber 
Cberred)nung*tammer,  be*  eoang.Obertird?enrat«, 

ttttb-  Oberftiftung«rat«,  Dberf  Aulrat«,  ber  Roü-, 
Steuer»,  Tomdnen»  unb  Staat«eifenbabnbireftion, 
eine*  preufe.  ©cfanbten  forcie  jablretdjer  ftonfuln, 
be*  Cberlanbe«gerid)t«  für  ba«  ©rofeberjogtum 
©aben  (2anbgertd)te  Jreiburg  i.  2ir.,  ft.,  £>eibe  Ibcrg, 

ftonftanj,  9Äannbeim,  ÜJtoÄbad),  Cffenburg,2Balb*' 
but),  eine*  2anbgerid)t«  mit  flammer  für  f>anbel£- 
fadjen  unb  jebn  ?lmt«gerid)ten  (©aben,  ©retten, 

Srucbfal,  Turlad),  Ettlingen,  ©ern«bad>,  ft.,  $f  orj* 
beim,  WltppÄburg,  Slaftatt),  eine«  3lmt«gerid?t«, 
®eroerbegerid)t*,©emaltung«gericbt*bof«,&ermal; 
tung*bof«,  ber  93erfid)erung*anftalt  ©aben,  einer 
Cbcrpoftbireftion  mit  3158  km  oberirbifcber  5ele= 
grapljeulinie  (25517  km  ficitungen,  einfdjliefelid) 

11171  Stabtfernfprecbanlaaen)  unb  387  93erff!?T«- 
anftalten,  einer  !Heid)*bantftelle,  f)anbel*fammer, 
ber  Centralleitung  ber  ©eroerbe*  unb  ber  lanbtoirt: 
fdjaftlidjen  Vereine  be*  @rofeb«3ogtum*,  foroie  ber 
5.  Ärmeeinfpeltion,  be*  ©eneralfommanbo*  be* 
14.  Ärmeetorp*,  ber  ftommanbo*  ber  28. Tioifton, 

55.  Infanterie»,  28.  ftaoallerie»  unb  28.  ftelbartille= 
riebrigabe,  eine*  Strtiüerie»  unb  Jrainbepot*  unb 
©ejürf*fommanbo*. 

Unterriebt*'  unb  93ilbung*mefen.  Tie 
grofeb.erjogl.  Jecbnifdje  £>od)fdnile  (tgribericiana»), 

oerbunben  mit  ̂ orftafabemie,  1825  al*  erfte  ber= 
artige  Änftalt  in  Teutjdjlanb  gegrünbet,  ging 
beroor  au«  ber  ©aufdjule  be*  Cberbaubirettor* 

SBeinbreuner,  einer  prioaten  ©efcerbefdjule  in  ̂ rei» 
bürg  i.  93r.  unb  ber  1807  gegrünbeten  Ingenieur: 
fdjule  be*  Dberften  Sulla  unb  Idblt  64  ̂ rofefforen, 
5  Cebrer  unb  $rioatbocenten,  34  Stffiftenten,  (1902) 

1498  Stubierenbe  unb  69  ftofpitanten;  ein  ©pm- 
naftum,  1583  in  2)uriadj  gegrünbet,  1724  nad)  ft. 
oerlegt,  ein  ftäbtifebe«  ftmultane«  3lealgpmnar«um, 
feit  1896  mit  einem  JHeformgpmnafium  oerbun= 
ben,  eine  ftdbtifdje  Dberrealfdjule,  ftdbtif d?e  SReal« 

fcbule,  eine  Rabettenanftalt  (1892),  jroei  2ebreT= 
unb  ein  fiebrerinnenfeminar,  eine  grofeberjogl. 
2urnlebrerbilbung*anftalt,  ein  OTäbcbengpmnafium 
(1893),  eine  bobereÜ)täbcbenfcbule,?Bictoriaf(bule  für 

sJJldbdjen  unb  eine  3ÄUitärlebrfd)miebe;  ferner  eine 
3ltabemie  ber  bilbenben  flünfte,  flunftgewerbefcbule 

«rttfff,  bie  man  unt«  St 

mit  ÜJhifeum,  WalerinnenfAule,  iBaugemerfe»,  ©e» 
»erbe;,  ffiiefenbau*,  ̂ anbel*fcbule,  ftunftftiderei=, 

iÖau*baltung*fdjule,  Suifenjkrule  be*  ̂ rauenoe»« 
ein«,  flonferoatorium  ber  2Hufrt  unb  ÜJlufitfdjuIe. 
Samralunoen.  2>ie  grofeberjogl.  6of»  unb 

2anbe«bibliotbet  in  bem  ©ebfiube  ber  oereinigten 

gro^berjogl.  Sammlungen  ift  1500  ju  ̂ for^beim 
gegrünbet,  um  1565  nad)  2>urlad>,  1674  nad)  95afel, 

1765  nad)  ft.  oerlegt  unb  entbält  bie  ©üdjerfamm-- 
(ung  ,u-h.  dieudjlin«,  bie  Maftatter  >>rp.  bie  fürftl. 

Spei^erif  ebt  C-Örud)f  aler)  unb  mebrere  ftlofter=  u.  f.  n>. 
iöibltotbefen,  namentlid)  bie  be«  ftlofter«  iHeidjenau 
u.a.  mit  in«gefamt  160000  ©dnben  unb  3725  i>anb= 

Soften.  3"  bemfelben  (^ebdube  befinben  fid)  bte 
Itertümer',  bie  mineralog.  unb  geolog.,  iioolog., 

etbnogr.  Sammlung,  bie  ber  mobernen  ̂ Baffen-  unb 
ftanonenmobelle  au«  ber  bab.  3cugbau«fammlung 
unb  ba«  gro^b^nogl.  9)2ün)tabinett.  ÜBebeutenb  i)t 
ba«  gro^b(T3oglid>  bab.  ©enerallanbe«arcbiD  am 
Scblofepla^.  Tie  ftunftbaüe  birgt ©ip«abgüffe,  eine 
Sammlung  oon  alten  unb  neuen  ©emdlben,  eine 
Kupferfticbfammlung  foniie  gre*fen  oon  iDtorih  oon 
cebtomb  im  ̂ reppenbau«  unb  ftarton«  oon  üoer< 
bed,  Sdjroinb,  Sd)non  oon  (5arol«felb  u.  a.  3« 

SBerbinbung  mit  ber  ftunftgeroerbefobule  ein  flunft« 
aeroerbemufeum  unb  im  gro^berjogl.  Sd)Ioft  ein 

^dbringermufeum  mit  grofepmogl.  v#riöattunft« 
fammlung.  Sjn  ber  fianbe^geroerbeballe  »erben  (h» 
jeugnMie  cerynbuftrieau«geftellt.  Qxn  Jubertulofe« 
muieum  trurbe  1904  im  martgrdfl.  ̂ alai*  eröffnet. 

Vereine  unb  2öobltbdtigteit«anftalten. 

8ur  "^flfge  ber  SDlufif,  ber  ©efeUtgleit  unb  anberet 
s^eftrebungen  befteben  ,tablreid)e  Vereine,  femereine 
Freimaurerloge  Seopolb  jur  2reue.  25a«  ftdbtifdje 
Kranfenbau«  enthält  300  »etten,  bie  Tiafoniffem 

anftalt  bat  100  5)iatoniffinnen  unb  50  s^robe« 
fd?n?eftern.  5)er  bab.  ̂ rauenoerein  bat  in  fl.  feine 
Gentralocnoaltung.  Qx  unterbdlt  jablreicbe  Slnftal» 
ten,  oon  benen  ein  Jeil  im  üuifenbau«  (1891)  unb 
im  ftilbabau«  (1896)  oereinigt  fmb. 

^nbuftrie  unb  »anbei  6*  befteben:  OJtafdm 
nenbaugefellfcbaft  (befonber«  Cofomotioenfabrit), 
ffiaggon^  SBertjeugmafdjinenfabrifen ,  ßifengiefee» 
roi.  i'au«papiers  Släbmafdjinen»,  Cfenfabrilen,  eine 
rm  I  nnfabrit,  eine  grofse  iDletallpatronenfabrif, 
gabnt  oerfilberter  SBaren  (Gbriftofle  ,fe  (?o.),  meb' 

rere  (Frportbrauereien,  93augefcbäfte,  Iapeten»,sUar» 
fümerie-,  Giganen«,  öanbfdjubleber:,  ÜJtöbel',  ©ra» 
nit:  unb  Spenitioaren:,  Gementfabrifen  u.  a.  ft.  ift 

Sit»  ber  93abifdjen  lanbroirtfdjaftlidjen  k-8eruf«ge* 
noffenid)aft,  ber  2.  Settionen  ber  Steinbruch«*,  ber 
Brauerei:  unb  Ü)tdUerei=,  ber  Sübn>eftbeutfd?en6oli' 
unb  ber  Sübrceftlidjen  !Baugen?ert8:93enif*genoffen« 

febaft,  ber  4.  Seition  ber  fcübbeutfdjen  (*ifen=  unb 
3tabls$}eruf*genoiienfd)aft,  ber  8.  Seftionen  ber 
Weruf*genoüenfd!aft  für  geinmedjanit  foloie  ber 

©a*«  unb  JÖat'iermerfe. 
2?er  $  a  n  b  e  l  erftredt  fid)  befonber*  auf  ftolonial-, 

>>oW-,  LM'on sJ)tanufattur>  unb  fturjmaren  unb 
»irb  unterftüht  burd)  eine  6anbel*fammer,  9teid)*' 
bantfteUe  (Umiah  1901 : 2025  SÄiU.  9)t.),  gtliale  ber 

«abifd?en  93ant  (f.  b.)  fotoic  ber  «Rtjeinifdjen  ftrebit« 
bant  unb  20  ̂ rioatbanten. 

SJertebr*n?ef  en.  ft.  bat  einen  Jpauptbabnbof, 

2  »abnböfe  (Dtühlburger  Ibor  unb  IDlüblbura)  unb 
1  2otalbal?nbof  (lllefeplati)  unb  liegt  «n  ben  Öinien 
ÜWannbeim  •■  ft.  ■  Surmer*beim  9taftatt = Stöfdjwoog 
(99  km),  ©raben-9ieuborf'ft.  (22  km),  f>eibel< 
berg:5Bafel,fl.:Warau(10km)(ft.-^for3beim=inflbl' 

Hnb  nntrr  V  au'jufuaVn. 
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ader  (43  km),  6ppingen=R.  (48  km)  unb  R.= öerrens 
alb  (26  km;  »Ibtpalbalm)  bet  iöab.  StaatSbabnen. 
Gleltrifdje  Sttafeenbabnen  fübrcn  nad)  Turlad) 

(4  km)  unb  bet  SBotftabt  i'iublbura,  Tampfftrapen-- 
b ahnen  nad)  Turmet*t/eim  (15  km)  unb  SpÖd 
(16  km).  x.  bat  gtoci  ̂ oftamter  etftet  klaffe,  ba* 
eine  mit3roeigftelle,  ein  Jelegrapbenamt  erftetRlaif  c 
unb  §eimfpted)einrid)tung.  1>er  »on  ber  Stabt  mit 
einem  Staat*jufcbufj  »on  2  ÜJUIL  1U.  erbaute  Stieb 
tanal  groetgt  2,s  km  oberhalb  SUtarau  »om  SHljein 
ab,  ift  bid  ;mn  $af  eneingang  2  km  lang  unb  routbe 
im  üRai  1901  in  Betrieb  genommen. 
$Betgnügung*otte  unb  Umgebung.  Set 

Stabtgarten  mit  Sautetbetg,  ba*  Sailen-  unb  ba* 
Betettbeimer  Söälbcben,  bet  Tutlacber  Söalb,  bet 
Scblopgarten,  Söilbparf  unb  öarbtoalb,  Sftarau 
mit  ben  Stbeinbäbetn,  ̂ lättig,  Sanb,  j£mnb*ed  unb 
oiele  anbete  Suftturotte  be*  Sdjiuatgwalb*  fmb  be- 

liebte 8tu*flug*puntte. 
©efd)id)te.  TetUtfptung  »on  R.  fftbrt  fid)  auf 

ein  ̂ agbfcblofci  jutüd,  ju  bem  OJiarlgtaf  Marl  2Bil» 
beim  »on  BabavTutlad)  17.^unil7l5  ben  @runb= 
ftein  legte.  6in  »on  ihm  etlaijenet  Slufruf  30g  2bv 

fieblet  auS  bem  ',\n-  unb  iHuelanb  beebei,  fo  bafe 
bet  Ott  1720  febon  übet  2000  (§.  gablte.  3Jlit  bem 
5Hegietung*antritte  be*  ©rofeljetjog*  Ratl  jytiebrieb 
1748  routbe  R.  bleibenbe  JHefibenj.  1796  roat  e* 
»orubergepenb  »on  ben  fttanjofen  befejit.  Ginen 
au  ̂ ererben  t  Ii*  tafeben  3luif  ebtuuna,  audj  in  geroetb* 
liebet  Begebung,  naljm  R.  im  Saufe  be*  19.  $a\)vt}. 

Bgl.  ßbronit  bet  ftaupt •■  unb  Ulefibenjftabt  R. 
(1.  big  14. Saprg.,  Rarl*r.  1886  —  99);  tjetbt,  @e* 
f  d>id)te  bet  Stabt  R.  (ebb.  1887) ;  »on SBeed),  R.  ®c- 
idjicbte  bet  Stabt  unb  ibt  et  Berroaltung  (3  Bbe.,  ebb. 

1895—1901) ;  öpgieinif  djet  ftübtet  butd)  bie  öaupt* 
unb  SRefibenjftabt  R.,  bg.butcp  bie  Stabt  (ebb.  1897) ; 

<$.  S.  iDiepet,  Tie  £>aupt«  unb  SRefibenjftabt  R. 
(2. SlufL,  ebb.  1898). 

Jlarltftubc  (6atl*tul)e)  in  Sdjleiien, 

Rieden  im  pteufi.  !Heg.'Beji.  unb  Rreiä  Oppeln, 
an  bet  SRebenlmie  9lam*lau  =  Oppeln  bet  pteufi. 

Staatsbahnen,  Sifc  eine*  Amtsgericht*  (fianb-- 
geridjt  Oppeln),  batte  1900:  21086.,  batuntet  864 
Katfeoliten  unb  55  3*raeliten,  1905: 2124  G.,  %o% 

Telegraph,  Scplofe  unb  $ettfd?aft  be*  Rönigö  SQJils 
beim  IL  »on  SBürttembetg,  Riefernnabelbab. 

Jlnrldfagc,  bie  »ol!*tümlid)en  gefd)id)tlid)en 
Erinnerungen  an  Ratl  b.  ©r.  unb  ba*  laroling. 
iyürftenhau*,  bie  fieb  früfjjeitig  in  bet  ̂ otm  be* 

epiieben  fiiebe*,  ba*  bie  gramofen  »on  ben jyranten 

übernahmen,  au*gebilbet  baben.  3"  biefe  £■  ub: un ■ 
svn  »utben  teil*  epit'cbe  Gtinnetungen  unb  Selben 
au*  bet  SRetoroingetjeit,  teil*  gefd?icbtlid)e  6teig= 

nifie  unb  ̂ eti'önlicbfeiten  fpätetet  5$abrpunbette bineingejogen  unb  bamit  bie  ©tunblage  bet  bem 
(atolingifeben  Sagentteife  anget>ötenben 
mittclaltetlicbcn  epifdjen  ̂ oefien  gefebaffen.  Tie 
H.  Idfet  ftd)  bi*  in  ba*  9. 3M*P-  jutüdoetfolgen; 
laioling.  6pen  tommen  fdjon  im  10.  Sab.  tb.  oot, 
eine  gtofee  Slnjaljl  mit  biftor.  öintetgtunb  obet 

freie  Sdjöpfungen  bet  epifdjen  ̂ l>antafte  fmb  in 
altftanj.  6ptadpe,  gum  Seil  etft  in  jüngetet  übet= 
mittelung,  au*  bem  11.  bi*  14. übetliefett. 
Taruntet  ift  ba*  bcrübmtcfte  bie  «Chanson  de 
Roland».  j)ie  Gpen  bet  St.  teilte  man  fd?on  im 
3Jiittelaltet  ein  in  foldje,  bie  »on  ben  Spaten 
ftatl*  b.  ©t.  unb  feinen  gamilienangebötigen 
(«Geste  du  roi»,  b.  i.  Gpen  be*  Äönia«aefcblcd)t*) 
banbeln ;  in  epen  oon  ben  tteuen  ̂ afallen  be*  Rato« 

lingetpaufe*,  bie  ̂ ranlteidp  gegen  bie  bauten  oet' 
teibigten  («Gest«  de  Guillaume  au  court  nes»,  bem 

tapf  etften  unter  biejen  3JafaUen,  bet  im  ÜJtittelpuntt 
biefe*  (Spencpllu*  ftebt)  unb  in  bie  Spen  »on  ben 
uettätetifcb,  en  ©ef  cb.  ledjtetn  in  ,5  ran  Ereich  («Geste  de 

Doon  de  Mayence»,  bem  ̂ amilienbaupt  bet  treu-- 
lofen  SSafallen  in  ,vrauf reieb  1 ,  untet  benen  ©eneton 
unbbiemetRinber  be*Spmon(iöaimon*linbet,f.b.) 

bie  meifte  e v  1 '  cb e  ̂ eru bm t h e i t  bef eflen  baben.  StUem 
2lnf  d) ein  nad)  entftanben  bie  Sagen  unb  6pen  bielet 
btex  (Jpllen  butdjau*  in  9iotbftanfteid)  (»gl.  % 
i'ierer ,  Rechercbea  sur  Tepopee  franc^ise,  $at. 
1867).  $on  bott  »etbteiteten  fte  fid)  in  bie  mei- 
ften  eutop.  Sänbet;  nad)  S)eutfd)lanb  jdjon  3lnfana 
be*  12.  oahvb.  (ba*  SRolanb*lieb  bearbeitete  mittel- 
l)od)beutfd)  fd)on  bet  Pfaffe  Rontab,  f.  b.),  nad) 
ben  9lieber lauten ,  Gnglanb,  6tanbina»ien  (Ratla- 
magnu*faga)  unb  Italien.  6elbft  in  lat.  Sptacbe 
routben  einjelne  Rarolinaetepen  naebgebilbet. 
2eben*ttaft  behält  bie  R.  lan^e.  3m  13.  Sabtb. 
roetben  bie  Ratolingetepen  §u  eptlifeben  Tid)tungen 

von  bebeutenbem  Umfang  umgebilbet,  fo  im  leiu- 
fepen  «Ratlmeinet»  (f.  b.),  im  14.  ̂ ah  r  h .  metben  fie  in 
$tofa  aufgelöft  ;u  Romanen  unb  diomancpllen,  im 
16.  roetben  biefe  ju  ben  ftanj.  2iolfs>bud)etn  »et« 
Iflrjt,  bie  bie  f  og.  «Bibliotheque  bleue»  au*mad)en. 
3n  Italien  tegen  fte  inbitett  bie  Didjtet  bet  öumee* 
niftengeit  gu  lunftepifdjen  ßtjeugniffen  an;  93ojatbo 
btd)tet  einen  «Orlando  innamorato»,  ättioft  einen 
«Orlando  für  .  u.  f.  It».;  »on  biet  au*  nuten 
Stoffe  bet  R.  Eingang  in  bie  btamat.  Ticbtuna  be* 

17.  3<»l)tb.#  unb  bie  litteratge(d)id)tlid)e  ©efebäfti« 
gung  bet  legten  Tecennien  mit  R.  unb  Ratlepen 
regte  neuftanj.  2  ubter  ]u  epifdjet  obet  btamat. 
Bearbeitung  bet  alten  S)id)tungen  unb  Sagen  an. 
2lud)  in  Teutfcblanb  fanb  bie  R.  feit  bem  anfang 

be*  19.  $at;rr/unbert*  roieber  mefer  SBeadjtung,  fo 
namentltd)  butd)  bie  iHomantifet  föouqu<.  ̂ nttnetJ 
mann)  unb  butd)  Ublaut .  SBon  neuem  Ticptetn  fmb 

"I5farriu*,  Simtod  unb  Di .  1 1  i .  »on  Skbet  u  1  nennen. 
—  Sßgt.  $ati*,  Histoire  poetique  de  Charlemagnc 

(s^ar.  1865);  iHaina,  I  Reali  di  Francia  (Bologna 

1872);  berf.,  Le  fonti  dell' Orlando  furioso  0lor. 1878);  ©autier,  Les  epopees  fran^aises,  Job.  1 
(^at.  1878);  3tptop,  S)en  olbftanfte  öeltebigtning 

(Ropenp.  1883);  iHaina,  Le  origini  dell'epopea  fran- 
cese  (glor.  1884);  fflefton,  The  Romance  cycle  of 
Charlemagne  and  his  peers  (£onb.  1901). 

ftarlöfcbnle,  bebere  fiebtanftalt  ju  Stuttgatt, 

Schöpfung  be*  J&ctjog*  Rati  ßugen  »on  sIBütttem= 
berg,  loutbe  1770  al*  3«ilitdrifd)e8  Saifenhau* 
auf  bem  £uftfd)loffe  Solitube  gegtunbet,  1773  jur 

Öerjoglidjen  itilitätatabemie  umgebilbet  unb  1775 
nad)  Stuttgart  »etlegt.  Tann  routbe  bie  Slnftalt 
nad)  unb  nad)  ju  einet  Sltabemie  füt  Söiff enfebaften 
unb  RQnfte  etmeitett  unb  butd)  Raifet  ,\oie pb  IL 
1781  gut £)od)fd)u(e  etboben,  bie  nun  öobeR-  Heu 
unb  aufeet  ben  ffiinenfdjaften  einet  jutift.,  mebij. 
unb  pl)ilof.  §atultät  aud?  Rtieg*roiff enfebaft,  feböue 
Rünfte,  Sanbmittfcbaft  unb  ©artenbau  lebtte.  §\)xt 

betüpmteften  ,Soalinac  fmb:  S duller  (1773—80), 
6u»iet  unb  Tannedet.  1794  routbe  bie  R.  »on  bem 

ftetjog  Subroig  @ugen  aufgehoben.  —  Bgl. 
Wagner,  ©efd)id)te  bet  fcoben  R.  (3  Bbe.,  SBütjb. 
1856 — 58);  Rlaibet,  Tet  Untetricbt  in  bet  epema» 
ligen  öoben  R.  (^togtamm,  Stuttg.  1873);  ®. 
Raubet,  Tie  bobe  R.  (ebb.  1907). 

Hat! ftab,  £muptftabt  be*  fd)i»eb.  £dn  R.  obet 
©etmlanb,nötblid)  am  ffienerfee  auf  bet3«^l  2:in8* 

«  otrmi6f,  finb  unter  ff 
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eaüa  an  ber  SDtünbung  bet  Klarelf,  an  ber  fiinie 

2arä:9torroeg.  ©Tenge  bet  Staat*babn  gelegen  unb 
mit  bem  geftlanbe  burd)  jroct  Brüden  oerbunben, 
ift  Sil  be*  2anbeebauptmann>J  unb  eineß  SMfcpofs 
unb  bat  (1900)  118696.,  ein  ©pmnafvum,  ein  Se= 
minor  für  iBoltafdmUebrer,  eine  5)ant;  eine  meeban. 

Söertftätte,  3ünbböijd)en*  unb  Jabatfabriten  foroie 
Ausfuhr  oon  f>ol|roaren  unb  Gifen.  K.  nmrbe 
1584  oom  f)enog  Karl  (fpdter  Karl  IX.)  gegrünbet 
unb  nad)  bem  Sranbe  1865  neu  aufgebaut 

ff  arlftab*  Sä»,  f.  ©ermlanb*  üdn. 

ffarlftabt  l)  »esirf*a«r  im  bapr.  9te(i.  =  «ej. 
Unterfranten,  bat  477,i»  qkm,  (1900)  30020  G., 
48  ©emeinben  mit  90Drtf  (paften,  batunter  2  Stdbte. 

—  2)  »e«ir!dftobt  im  «ejirlSamtK..  am  2Jlain  unb 
an  ber  2inie  SBürjburg  •  Af  cbaffenburg  bet  3kpr. 
3taatSbabnen  unb  an  bet  Sorortbabn  5öünburg=K. 

(25  km),  Si&  be*  SJyitfSamtee  unb  eine«  Amtsge= 
rid)t*  (Sanbgeridbt  fflünburg),  bat  (1900)  2886  G., 
batuntet  169  (?üangelif  che  unb  37  Israeliten,  (1905) 

3088  G.,  $ofterpcbition ,  Jelegrapb. ,  alte«  9lat* 
bau«,  Kapujinertlojter;  Gementfabnl,  9Rafd)inen-- 
unb  gigarrenfabrilen,  2Bein»,  fcopfen»  unb  Dbftbau. 
K.  ift  ©eburt*ort  oon  Anbrea«  SBobenftein  unb  3o* 
bann  2>raconiie*,  bie  beibe  be*palb  Karlftabt  beiden. 

ffarlftabt,  troat  Karlovac,  ungar.  K&roly- 
T4ro8,ÄöniflL3teiftabtmit2llumctpiumunbj\eHune 
im  Komitat  Agram  in  .Kroatien,  am  Ginffufe  bet 
Kotana  in  bie  biet  fdjiffbar  roerbenbe  Kulpa  unb  an 

bet£inie3älänp'Agtam4?lume  bet  Ungar.  Staat*; 
bahnen,  eih  eine«  2k»rl*gericbts  iomte  Artillerie» 
seugbepot«,  bat  (1900)  7396  meift  tatp.  froat.  G.,  in 

©arnifon  3  ©ataillone  be*  %.  ungar.  3nfanterie» 
regiment*,  mebrere  !atp.  unb  eine  grieep.»  Orient. 
Kirche,  ein  ftrangiSianerllofter,  in  Mafooac  bei  ft. 
ein  tönigl.  SKealobergpmnafium  unb  Oberrealfd)ule, 
eine  3nfanterielabettenfd)ule  unb  b&bere  9J(dbd)en* 
fcpule,  eine  griecp.'Orient.  fiebrerpräparanbte. 

ffarlftabt,  cigentlid)  Aubreae  SBobenftein, 
3?orIdmpfer  ber  beutfd>en  ̂ Reformation,  geb.  um 

1480  ju  Karlftabt  in  fttanlen,  ftubierte  auf  ital.  Uni» 
oerfüdten,  mürbe  1504  an  bie  Unioerfität  2Bttten= 

bera  berufen,  mo  er  1508  Kanonitu*  am  3lUerbeiIi- 
genftift,  1513  Arcbibtalonu*  an  ber  StiftStirdje 
mutbe.  »I*  ftrenger  Sbomift  ttat  er  fiutper*  SBe* 

Idmpfung  ber  Ariftotelh'cben  ̂ bilojopbieentfcpieben entgegen,  [teilte  jicp  aber  fpäter  auf  fiutper*  Seite 
unb  oeröffentlicbte  26.  April  1517  gegen  bie  6d?o= 
lafttlet  152  £pefen.  5)iefe  führten  jur  2)i*putation 
ju  fieipgig  (27. $juni  bi*  16. 3iüi  1519)  mit  3op.  Gd 
(f.b.).  AI*  Cutper  auf  ber©artburgroeüte,Derfud)te 
K.  in  SBittenbetg  neben  bet  Aufteilung  bee  Abenb* 
mable  unter  beibetlei  ©eftalt  amt  bie  ̂ Befestigung 
bet  ©übet  burcbjufe&en.  fiutber*  9lüd!cpr  oerphv 

berte  ba*  Untere.  3)ie  2Biffenfd)aft  »crad)tenb,  ftellte 
8.  1523  feine  Sefertbarigteit  ein  unb  begab  fut  auf 
feine  Pfarrei  IDrlamünbe.  Seine  rabilalen  9ieuerun» 
gen  oeranlafaten,  bap  er  1524  be«  Sanbed  oermiefen 
rcutbe.  Auf  Sutpete  SSerroenbung  matb  ibm  jebod? 
1525,  naebbem  et  feine  ̂ rrlobren ,  befonberd  vom 
2lbenbma^l,  miberrufen  batte,  bie  Diiidlebr  nad) 

Wittenberg  geftattet.  1526  liefe  er  ft<p  in  Htm- 
berg  nieber.  AI«  1527  ber  Abenbmapldftreit  irou 
i±en  £utper  unb  ben  6d?rDeijern  mieber  audbrad), 
febrieb  Ä.  gegen  fiutber,  naljm  feinen  Söiberruf 
;urüd  unb  »erliefe  1528  Sadjfen.  ?!a±  tutjern 
Aufenthalt  in  öolftein,  CftfrieSlanb,  ©ttafebutg 
fam  er  1532  in  bie  ScbroeU,  rourbe  naepeinanbet 

S)ialonui  am  6pital  in  3üticb,  Pfarrer  in  Alt» 
«rtitel.  bie  man  unter  II 

ftdtten  im  SRbeintbal,  »ieber  «fartet  in  3üricb, 
Pfarrer  unb  ̂ rofeffor  ber  2beologie  in  3Jafel,  »o 

er  24.  35ej.  1541  an  ber  s$eft  ftarb.  —  fBgL  6.  g. 
f^aeger,  Anbrea*  ©obenftein  oon  K.  (€tuttg.  1856); 
«arge,  Anbtea«  93obenfteint»onÄ.(2jle.  2pj.  1905). 

»arlfrabt,  3ob.,  lutb.  Jbeoloa,  f.  3)taconiteä. 
ffarlftctn  r  SButg  im  ©eridjtgbcjirl  33eraun  ber 

öfterr.  ©ejirtöbauptmannfefeaft  ^orooig  in  «öbmen, 
22  km  fübroeftlicb  t>on  $Tag,  auf  einem  Kallfelfen 

(72m)  linl8  über  ber  ©eraun,  an  ber  Cinie  $rag=fturtb 
bet  iBöbm.  39eftba^n,  nmrbe  oom  ftaifer  Karl  IV. 
burd)  ben  ̂ ombaumeifter  ÜUtattbiad  oon  Arra« 

1348—57  aufgeführt.  3n  ber  auf«  reiebfte  mit 
ßbelfteinen,  ©olb  unb  ©emdlben  auftgeftatteten 
Kreuitapelle  im  2utm  befanb  fut  bie  6<bahtammet 
unb  baS  Atdji»  Kaifet  Karls IV.  Kaif et  ftetbinanb  II. 
übergab  K.  ben  böbm.  Königinnen  ali  Eigentum, 

iUaria  Jbetefia  überliefe  Tie  bem  abiigen  tarnen« 
ftift  auf  bem  "ntabfdnn  bem  fic  ictit  nod)  gebort 
Sie  rourbe  mebrfa*  ( juleht  1888—97)  reftauriert. 
—  SgL  aiiitotrec,  Xie  lönigl.  «urg  K.  in  $öbmen 
(Clmü|  1858  );  9leumirtb,  Ü»ittclalterlid)e  ©anb« 

gemdlbe  unb  Jafelbilber  ber  SSurg  K.  (v^rag  1896). 
ff arl tftqaf ,  Ort  bei  ̂ aigerlocb  (f.  b.). 
ffarl  oon  »Ifen,  ̂ feubonpm,  f.  Q imatd?,  Katl. 
«arlroei*,     SdjtiftfteUet,  f.  föeife,  Karl. 

ftarl<,3eift<@rtfrttit0,  f.  3eife,  ©arl. 
ff arma,  f.  Sb.  17. 

ffarmattta ,  perf-  ̂ rooin},  f.  Kerman. 

ffarmarfrfi,  Katl,  Sed?nolog,  geb.  l7.Dlt  1803 

;u  ffiien,  ftubierte  am  ̂ Jolptecbmicben  ̂ nftitut  ba- 
felbft,  an  bem  et  1821—23  Äffiftent  mar.  1830  er« 
hielt  er  einen  9iuf  nad)  ftannooer  jur  Gnidptung 

unb  fieitung  einer  ̂ iolptecbnifdjen  Sdjule,  bie  18:U 
eröffnet  toutbe.  1834  —  75  roat  K.  ÜJlitglicb  bet 
Xireltion  be*  ©emetbeoetein«  in  ̂ annooet,  beten 

«Mitteilungen»  et  bi«  1857  rebigierte.  Gr  ftarb 
24.  2Jtdn  1879  ju  ̂ annooer.  Sor  ber  3:ed?nifd)en 

£>od?id?ule  rourbe  ibm  1883  ein  «ronjeftanbbilb  er» 
ridjtet  K.fdbrieb:  «Ginlcitunainbieme<ban.8ebren 

ber  Senologie»  (2SBbe.,  ©ten  1825),  «t>anbbucb 
ber  medban.  Xedinologie»  (2  93bc,  fcannoo.  1837 
—  41;  6.  Aufl.,  bearb.  oon  §if*er  unb  SWüUer, 

3Sbe.,  ßpj.  1887—97),  in  ©emeiniebaft  mit  &eewi 
ba>>  «JecbnifAe  ©örterbuÄ»  (3  ©bc,  «rag  1841 
—44;  3.  Aufl.,  bearb.  oon  Kid  unb  ©intl,  11  93be., 
1874—92),  «SBeitrag  uir  2e*nit  beS  2Rün,<roefene» 

(Öannoo.  1856),  «©efdbUpte  bet  iedjnologie» 
(3Künd).  1872).  9Jtit  iBol«  gab  et  bie  «^olptedmW 

feben  Mitteilungen»  (3  93be.,  2üb.  1844—46)  \)tv 
au«.  —  Sgl.  Katl  K.  töannoo.  1880). 

ff arnrnten,  3meig  ber  ̂ «mdiliben.  Sie  peifeen 

nad)  Karmat,  bem  Seinamen  beS  Samban  ibn 

ASbatb,  eine*  fianbmann«  in  ber  9ldpe  oon  Kiifa, 

ber  ftd)  für  bie  iSmäilibifdje  ̂ ropaganba  be*  Ab= 
baüäb  ibn  Maimun  (j.  gdtimiben)  gewinnen  liefe 
unb  im  Hierein  mit  feinem  Sdjroaacr  Abbau  unb 
Abu  Saib  aUDfdjanndbi  für  bie  Verbreitung  ber 

Ümdilibifcben  ßebren  in  ÜJtefopotamien  unb  «er= 
ften  toirtte.  3)ie  St.  traten  fd)on  891  am  Gupbrat 
al*gefd)loffeneGinbeit  auf.  Sie  mürben  fpdter  eine 

grofee  ©efabr  für  ba*  Gpalifat  903  hatten  fie  be= 
reit*  ba*  ganje  Sahrain  erobert  unb  2ahfa(@lsAbfa) 
iiur  9Uf\benj  ihre*  Dberhaupte*  erhoben,  oon  roo 

f»e  ihre  feerrfdjaft  balb  aud)  auf  Oman  au*behnten. 
Sie  oertünbeten  im  Sinne  ihrer  mpftifdjen  Sehren 

bieSertlofigteitoielerteligibfetÜbungenunbroaten 
I  ber  Sdjreden  ber  ÜJtettapilaer,  bie  fie  plünbemb 

I  überfielen;  930  erfchien  ihr  Anführer  Abu  Jdhir  in 
finb  unttr  (f  aufjufudjfn. 
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9JMta  felbft,  tötete  Saufenbe  oon  pilgern  unb  er* 
beutete  ben  Sdjroargen  Stein  (f.  fcabfepar),  ̂ tn  et 
nach  fiabfa  mitnahm,  roo  berfelbe  bi*  951  oerblieb. 
Seit  969  begann  ihre  SDlacbt  gurüdgugeben,  bis  fie 

1037  gdnglicb  com  Sdjauplafc  oerfebroinben.  —  93gl. 
be  ©oeje,  Memoire  sur  les  Carmates  du  Bahrain  et 

les  Fatimides  (2. 2!ufl.,  fieib.  1886;  93b.  1  ber  «Me- 
moires  d'histoire  et  de  gdograpbie  orientales»). 

H  (irmcl,  ©ebirge  'italäftina*  groifdjen  ber  Hüften» 
ebene  im  S9B.,  ber  ebene  $e*reel  (f.  b.)  im  D. 

unb  bem  SRittelmeete  im  «B.  unb  %  (f.  Harte: 
^aldftina).  (5*  begrenzt  im  6.  bie  93ud)t  von 

'Ulla,  bat  eine  Vdnge  oon  20  km  unb  erbebt  ftd) 
bi*  gu  552  m.  2Begen  ber  nielen  6öbl«t,  bie  fid) 

in  bem  barten  Raltftein  befinben,  war  e*  im  Sllter* 
tum  ein  beliebte*  93erfted  für  Skrfolgte,  g.  0.  für 
ben  Propheten  6lta*.  Seit  bem  4.  ̂at?rb.  wählten 
cbriftl.  ©inftebler  ben  R.  gum  Sluf enthalt ;  bod)  erft 

um  1156  ftifteten  $ilger  bie  93ereimgung  gum  Grc» 
mitenleben  auf  bem  R.,  au*  roeldjer  bie  Rarmeliter 
(f.  b.)  entftanben.  ?ibr  Rlofter  mürbe  roteberbolt, 
guletjt  1821  burd)  abbaUab.  ̂ afeba  gerftört,  aber 

1828  neu  gebaut.  2>ie  (5lia*böble  wirb  foroobl  un« 
ter  bem  Rlofter  ali  aud)  bei  9lin  e*»Sib  am  9Beft= 
abbang  be*  R.  gegeigt. 

flav uu-litcr ,  9)töncb«orben,  nad)  ber  Sage  com 
Propheten  ©lia*,  roabrfcbeinltd)  oon  93ertf)olb 
au*  ©alabrtenum  1156  al*  ©remitenoerein  am 

©lia*brunnen  auf  bem  Serge  Ramtel  (i.b.)  geftiftet, 
roofelbft  93ertbolb  1187  im  alter  oon  115  ftarb. 
XHe  oom  Patriarchen  aibred)t  gu  3«ufalem  1209 
entworfene  unb  r»on  ̂ apft  &onoriu*  III.  1226  be» 
ftdtigte  Drben*regel  mar  febr  ftreng.  Jeber  in  einer 

eigenen  Seile  ftänbig  lebenb,  bürfen  bie  R.  lein  ©igen» 
tum  haben,  mental*  Äleijd)  effen,  foüen  ftd)  abroedj» 
felnb  bei  Sag  unb  Blacpt  mit  f>anbarbeiten  unb 
@e  bet  befdjdftiaen  unb  oon  ber  93efper  bi*  gur  Sterg 
be*  borgen*  febroeigen.  Glitten  unter  ben  Sellen 
ift  ein  Oratorium  gum  täglichen  9Jleffelefen.  23on 
ben  Saragenen  oerbrängt,  liefen  ftd)  bie  R.  1238 

— 44  auf  ©ppern,  in  Sicilien,  Italien,  ©nglanb, 
^rantreid)  unb  Spanien  nieber.  S)er  ©eneralprior 
Simon  Stod  (aeft.  1265)  fteüte  ben  Crben  in  ben 
befonbem  Scbufc  ber  Jungfrau  SDlaria,  me*balb  ftd) 
bie  R.  feit  1245  93rübcr  ber  feiigen  Jungfrau 
ÜJiaria  nannten  (lat.  Ordo  B.  M.  V.  de  monte  Car- 

melo).  ai*  3cid?cn  biefe*  Scbu&e*  galt  ba*  Slapu» 
Her  (I.b.).  1247  gab  ibnen  ̂ nnoceng TV.  eine  milbere 
iHcael  unb  nabm  fte  unter  bie  93ettelorben  auf.  2)ie 
ÜJttlberung  ber  alten  Strenge  unter  ©ugen  IV.  1431 
nmrbe  oon  ben  ftrenger  geftnnten  Dbferoanten 
nidjt  angenommen,  roäbrcnb  bieRonoentualen 

aud)  bie  gemilberte  Siegel  manchmal  nadjläfftg  be» 
obadjten.  Streng  mar  bie  oon  Sboma*  oon  ©on» 
necte  (geft.  1433)  gegrünbete  Kongregation  oon 

2)tantua,  au*  ber  bie  oon  3Jlonte--Dlioeto,  oon 
3llbi  unb  anbere  entftanben.  2>ie  nacbbaltigfte  5He= 
form  im  3urüdgcben  auf  bie  alte  SRegel  mar  bie 
oon  Sberefta  oon  ̂ efu  (f.  b.)  unb  Johanne*  oom 

ftreuge  (f.  ©rüg)  burcb^cfflbrte,  beren  anbanger,  bie 
unbef  d)  übten  R.  (fett  1593  mit  eigenem  ©eneral), 
ftd)  oon  ber  milbem  SHicbtung  ber  befehlt  bten  R. 

oöllig  trennten.  3>ie  Srad?t  ber  R.  beftanb  urfprüng» 
lid)  tn  einem  roei&  unb  fdjroarg  (ober  braun)  ge» 
ftreiften  üJtantel,  gur  Erinnerung  an  ben  3Jlantel  be* 
(Hia*,  ber,  oom  feurigen  39agen  berabfallenb,  folebe 
93ranbftreifen  gebabt  babe.  2>ie  Jracbt  ber  unbe» 
febubten  Ä.  ift  bunlle*  f»abit  unb  Slapulier  mit 
meinem  2)tantel  unb  Hapuge.  2>ie  befd)ubten  H.  ftnb 

«rtifft,  btf  man  unter  ft 

in  5  ißrootngen  oerbrettet  in  Italien,  ßnglanb,  ©a< 

lig^ien,  ßoüanb  (Hotnmiffariat),  ̂ rantreid),  SBapern 
(Straubing),  9]orbamerila  (mehrere  ̂ riorate).  3)ie 

unbefd)ubten  Ä.  gäblen  in  16  ̂ rooingen  unb  3  $ro» 
r*ingui(ariaten  mit  über  120  *Rieber(anungen  über 
1800  SRitglieber.  2)eutfd)lanb  bat  eine  »rooing 

(93apern,mit  116  2JUtgliebern).  Neroon  Äönig  £>ein» 
rid)  IV.  in  granfreid)  erridjtete  SRittcrorben  11  n  f  e  r  e  r 
Sieben  grauen  oom  93erge  ftarmel  bat  mit 
bem  O)tönd)*orben  ber  Ä.  nur  ben  9lamen  gemein. 

Sie  Äarmeliterinnen  ftnb  nterft  in  ?fran!» 
reich  burd)  ben  Drben*general  Schaan  95aptift 
Soretb  1452  nad)  ber  ftrengen  Siegel  geftiftet  unb 
oon  ̂ }apft  9litolau*  V.  aud)  al*  Sertianerinnen 
beftätigt  morben.  Sie  oerbreiteten  ftd?  rafd);  ber» 
geit  befteben  Hlöfter  in  5)eutfd)lanb  (6immel*pf  orte 
bei  9Bürgburg,  aacben,  IDlarientbal,  3Kett),  in 
Cfterreid),  ̂ rantreid),  Spanien,  Portugal  unb 
Belgien. 

Über  bie  unbcfdmbten  H.  ogL  Chroniques  de 
Tordre  des  Carm^lites  (2  93be.,  $oitier*  1882). 

9?gl.  ferner  Rod),  2>ie  Äarmeliterflöfter  ber  nieber» 
beutfdjen^tooing,  13.  bi*  16.3abrb.  (Jreib.  i.  99r. 
1889);  Quellen  gur  ©elebrtenaefd)icbte  ber  Ä.  (im 

«ard)io  für  Vitteratur  ■■  unb  Hird)cngefd)id)te».  93b.  5, 
ebb.  1889);  fieimbudjer,  3)ie  Drben  unb  Kongre» 
gationen  ber  latb.  Htrd)e  (2  93be.,  93aberb.  1896). 

JtartnelUergeifr,  Rarmeliterfpiritu*, 

Rarmeliterroaf  f  er,  juf  ammengef  e|ter9Re< 
liffenfpiritu*,  Sd)lag»affer,  ein  alte*  Heil- 

mittel, ba*  1611  oon  ben  unbef ebubten  Karmelitern 

ber  Ülue  be  9iauairarb  in  $ari*  in  ben  öanbel  ge» 
bradjt  mürbe,  eine  farblofe,  gewürgbaft  rieebenbc 
Slüfftgtett.  3"f<"nw«nff6ung  be*  offigineUen  Ä. 
f.  aromatifebe  üWitteL 

5Tarmcl ttcrinucn,  f.  Rarmcliter. 
flarmcf tn,  f.  Rarmin. 

Starmefialacf,  fooiel  rote  flarminlad  (f.  b.). 
Jtarm     «aitab,  f.  Clberg. 

ftarmtn,  Rarmoifin  (Rarmefin),  ein  roter 
^arbftoff,  ber  au*  ber  (Socbemtle  (f.b.)  erhalten  roirb 
unb  au*  Rarminfdure  mit  etroa*  Jbonerbe  unb 

Rall  beftebt.  9Jtan  ftellt  R.  bar,  inbem  man  <Sod?e» 
nillc  mit  ftebenbem  9BaffeT  au*giebt,  bie  dar  ab» 
gegoffene  fiöfuna  mit  aiaun  oerfe^t  unb  flehen  läfet. 
R.  fetjt  ftd)  al*  9Ueberfd)lag  ab,  roirb  au*geroafcben 
unb  gerroclnet;  ober  man  gtebt  bie  gepulocrte  6od?e» 
nillc  mit  einer  fiöfung  oon  9tatrtumcarbonat  au*, 
oerfefet  mit  Giroeifj  unb  fällt  mit  oerbünnten  Sduren, 
rooburd)  eine  oortüglid?c  Sorte  R.  erhalten  roirb. 

au*  100  Seilen  (Cochenille  erhält  man  8—4  Seile 
feinften  R.  3«  wehr  Sbonerbe  bie  Rarminforten  ent» 
halten,  befto  roeniaer  roert  ftnb  fte;  al*  befte  Sorte 
gilt  allgemein  ber  fog.  9iacarattarmin,  oon  bem 
1  kg  29—30  m.  loftet.  2»er  garbftoff  ber  ©ocbenille, 
bie  Rarminfäure  ober  ba*  6occu*rot,  tommt 

aud)  in  ben  231üten  einiger  'jPflangen  oor  unb  ift  eine in  roten  ̂ ri*men  Irpftallifierenbe  Säure  oon  ber 

3ufammenfe&una  Cj.Hn.O,,.  Sie  ift  in  SBaffer 
unb  attobol  leicht  lb*lid),  liefert  mit  ben  aildlien 

rot  gefärbte  Salge  unb  ift  roabrfcbeinlid)  ein  3)iorp< 

metppl»a-9lapbtbod)inon.  Rarminjdure  unb  R.  bie» 
nen  in  ber  mitroftopifchen  Secbnil  al*  Färbemittel 

(fog.  Rernfarben).  ©ine  auflöfung  oon  R.  in  roäffe» 
rigem  ammonial  (flüff  ig  er  R.)  bient  al*  SRaler» 

färbe  unb  al*  rote  Sinte.  —  93 lauer  R.,  f.  3"big> 
blauf djroef elfäuren ;  g  r  ü  n  e  r  R.  ift  ein  ©emenge  oon 
blauem  R.  mit  gelbem  faxrbftoff. 

ftarmiugimpel,  f.  MofengimpeL 
Hnb  unter  d  aufjufudjfn. 
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«Tartntnlacf ,  SJlündgener,  Florentiner, 

^Sartfet,  SBiener  2ad,  Serbinbungen  unb©e= 

menge  von  Äarmtm'dure  mit  Stbonerbebbbrat  unb 
,Sinnorpb.  3"'  2>arftellung  bienen  bie  nod)  5arb* 
ftoff  entbaltenben  GocbeniUerücfftdnbe  ber  Äarmin* 
bereirung  ober  geringe  Gocbenitleforten.  2Ran  locbt 
2  Seile  Gocbenille  mtt  1  Steil  SUeinftein  unb20Stei= 
len  SBafjer,  toltert,  fügt  30  Seile  Stlaun  unb  etwa« 
3innfalj  ju.  Seim  (hlalten  fdjeibet  ficb  ber  feinfte 

£ad  au*.  21us  ber  abgesoffenen  grlüffiatett  Idt'u  fid) 
burd)  3ufafe  oon  ̂ pba  eine  geringere  Sorte  geroin= 
nen.  Ä.  bient  al«  3Pajf  er*  unb  Clfarbe  in  ber  SRa* 
leret ,  Stapeten  ■ ,  Stein*  unb  Sudjbruderei. 

ttarminfnure,  f.  Äarmin. 
St  arm  ö,  $nfel  im  normeg.  Hmt  Stavanger 

(f.  Äarte:  Sd)  weben  unb  Herwegen),  vom 
fteftlanb  burd)  ben  fcbmalen  Äarmfunb  getrennt, 
177  qkm  grofe,  ift  flach  unb  teilweife  fumpfig,  bat 
jwei  Stäbtcben  (2anbung*pldhe),  S!ube«nä«* 
bavn  ober  Sfubene*bavn  (1900:  1188  (5.)  unb 
Kopervit  (1000  (f.),  ein  ÄupferweTl  ©i«ne«  unb 

jablreicbe  £>ünengrdber.  Sebeutenb  ift  bie  £>ering«» 
ff  armotfm  (fpr.  -möa-),  f.  Äarmin.     [fn Aerei. 
ffarmuna,  Ort,  f.  Garmona.  (Sb.  17. 
Rflrmttiifau,  6errfd;aft  in  Dberfdjlefien ,  f. 

flarnaf,  ägppt  $)orf  im  alten  Stabtbejirt  von 
Stbeben,  am  rechten  Ufer  be«  91il«,  reo  bie  eigent* 

lid?e  Stabt  be*  Amnion  (Diospolis)  lag,  im  ©egen-- 

l'.-.i-.  nt  ber  großen  Stotenftabt,  ben  Memnonia  ber grieeb.  3«t,  auf  bem  linlen  Hilufer  (f.  Äarte:  2)a« 
alte  ftgpptenll.  Stbeben,  beim  Srtif  el  Slgppten). 
S)ie  Käufer  von  Ä.  liegen  um  einen  Scitentempel 

iHamfe«'  III.  2)od)  verfte^t  man  jeht  unter  bem 
Stempel  r  c n  it.  voroebmlicb  ben  großen  Hmmon* 
tempel  ber  alten  Öteftbenj,  ber  von  ben  Sbaraonen 
ber tbeban.  SDpnaftien  im  Anfange  be«  Heuen  SHeicb« 

ausgebaut,  fpdter  erweitert  unb  von  fleinern  $eilig= 
tümem  umgeben  mürbe,  ©egen  Gnbe  be*  19. 3abrb. 
würbe  er  unter  Leitung  SJlafpero«  reftauriert.  19i>3 

— 04  würben  in  ben  Stuinen  burd)  2egrain  jablreicbe 
Steinftatuen,6tatuetten,  Sronjen  u.  a.  aufgefunben. 

—  Sgl.  ÜRariette*Sep,  K.,  ätude  topographiqae  et 
arcbeologiqae  (ßpj.  1875). 

ff  arnaf-i<oa.ouc,  Drt  in  Sogone  (f.  b.). 
ffarnataf  (inb.  aud)  Karnatfa];  fan*fr.  Karna- 

taka,  vom  braoibifeben  Kar-nadu,  im  Stelugu  Kar- 
nati,  «Sdttvarje«  2anb»,  inSejug  auf  ben  für  Saum* 
woQbau  fo  geeigneten  febwarjen  Grbboben;  eben« 
baber  aud?  bie  peutige  £form  Kannadafm];  engl. 
Carnatic;  f.  aud>  Äanara).  1)  $n  alter  3eit  9lame 
beS  Sanbed  ber  Äanareien  mit  Slu$i(blu&  ber  Selugu. 

Qi  ftanb  unter  ben  2fd)alufja«,  Jfdjeras,  ®anga= 
unb  ̂ allawabonaftien  bi«  jum  10.  Sabrb.,  al«  ber 
6üben  3nbienä  in  bie  £dnbe  ber  2fd?ola  fiel  unb 

bie  le&tem  brei  5)pnafticn  erlofcben.  gttej  Mnfübrer 
ber  arii&en  öinbu  aui  Dubb  legten  ben  ©runb  ;u 
ben  Ketcben^anbja  unb  Sfdjola  an  berDfttüfte. 

fjm  11.  3abrb.  verloren  bie  Sfdjolafürften  bie 
öerrjdjaft  an  bie  99alläla  au*  bem  Stamme  ber 
Ütabfcbputen,  bie  ein  grofje«  9teid?  ftif teten,  ba*  aueb 
baä  binnenldnbifdje  Ä.  mit  einfcblofe.  2>te  16  km  im 

Umfang  mefjenben  Jrümmer  ibrer  f>auptftabt  93i- 
bjebanagar  (fan^lr.  Widschajanagara,  b.  h.  @tabt 
be«  6iege«),  45  km  im  912Ö.  oon  5öellarp  gelegen, 
1336  erbaut,  jeugen  noeb  jefet  oon  bem  ©lanj  biefe* 
öinbuftaated.  3n  ber  ÜJUtte  be«  16.  3abrb.  würbe 
ba§  JHeid;  SibfaSanagar  von  ben  mobammeb.  SuU 
tanen  ber  9Jacbbarftaaten  (Sollonba  unb  33ibfd>apur 
erobert  unb  geteilt.  2>er  weftL Steil  oon  Sibfcbanagar 

unb  SWaifur  tarn  an  93ibfd?apur,  ber  öftlid>e  an  ®ol< 
lonbcu  Ser  erftere  Steil  fiel  1686,  unb  1687  gan* 
(Mfonba  einfcbliefelid»  Ä.  unter  Slurangfeb  an  ba$ 

SHcid?  oon  SDebli.  ̂ n  bie  innern  Äriege  ber  neuern 
3eit  mifdjten  fub  bie  (f ngldnber  unb  bie  ̂ Tanwfen 
ein.  1801  würbe  bie  Jamilie  ber  ftamwab  oon  M. 
ober  Mirfat  auf  »efebl  be«  brit.  Oberftattbalter^ 
ibrer  fiänber  entfe&t.  t>ex  lehte  berfelben  ftarb  1855. 

2>ie  frübere  öauptftabt  Hrfat,  104 km  im  WB'B. 

oon  2Rabra$,  an  ber  nad>  99epur  fQbrenben  Q'\]tn- 
babn,  in  gefunber  ©egenb  xc.ty-  am  UaUir  gelegen, 
jdblt  (1 89 1 )  10928  Q.t  bie  jefcige,  SB  e  1 1  u  r  (iÖellore), 
(1901)  43458  Q.  3)ie  Stabt  fpielte  eine  midjtige 
Molle  in  ben  Kämpfen  jwiftben  (higldnbem  unb 

Jranjofen.  —  2)  yrrtßmlidjer  geograpbijcber 
.Kante  für  baS  aueb  anbere  ©ebiete  umfa))enbe 
2anb  von  ber  Sübfpi^e  3nfci*n*  öftlidb  von  ben 
©eftgbat  bii  jurÄoromanbellüfte,  nörblid?  bi*  jum 

Äiftnaflul.  —  3)  SDivifion  im  Süben  ber  ̂ rd« 
fibentfebaft  Sombao  mit  ben  3  Diftriften  iHelgaon 

(f.  b.),  3)barwar  (f.  b.)  unb  SHbfcbapur  (f.  b.),  38»W.2 
qkm  mit  1891:  2860914  barunter  2480394 
©inbu,  300006  SWobammebaner,  67353  SDfdjain, 
12666  ßbriften,  220  ̂ arfti,  207  Subbbiften,  1901 : 

Starnattf,  f.  Äarnatat.  [2842676  Q. 
ftaritarioit  (lat.),  in  ber  3Ra(erei,  f.  $leifd?ton. 

Harne  (Äerne),  foviel  wie  SJutterfafi. 

ftarntäbt9,  grte*.  v^bilof  opb,  Stifter  beT  ̂ euen 
3Uabemie,  war  au«  Ävrene  gebürtig  unb  lebte  214 

—129  v.  Gbr.  6r  fam  nebft  bem  Stoiter  2)iogene# 
unb  bem  ̂ eripatettler  Äritolau«  155  v.  Gbr.  at# 

©efanbter  nadb  Äom  unb  maebte  bort  gro^e*  Stufj 
feben,  befonber«  baburd?.  ba|  er  ba«  eine  ̂ Utal  für, 

ba«  anbere  3)ta(  gegen  .Hcd-t  unb  ©ereebtigteit  mit 
gleid>  gldnuenber  SDialeftit  fprad>.  Ä.  ergänze  bie 

fteptifdje  2ebre  be«  ?lrcefilau«  (f.  b.),  bie  er  nament= 

lieb  gegen  ßbrpfippu«  aufredjt  erhielt,  burd)  eine  fein 
ausgearbeitete  Stbeorie  ber  SBabridjeinliajteit.  Cr 
binterlieft  leine  Schriften;  feine  2ebre  würbe  von 

Älitomacbu«  bargeftellt.  —  Sgl.  3eUer,  Sbilofopbte 
ber  ©riechen,  Sb.  3  (3.  HufL,  2p,|.  1880-81). 

ffarneien  (Kameen),  i"  ffbren  be« 
31pollon  (f.b.)  Kameio«  (be*  Sd?ü^er«  ber  ©erben). 
SDie  Ä.  würben  bann  in  allgemeinerer  Sebeutung  al« 
Sommerfeft,  namentlich  mit  53ejug  auf  ben  beginn 

berSißeinleie,  oon  ben  ̂ oriern  wesentlich.  al«Ärieger^ 
feft  begangen,  öefonber«  in  Sparta  fanbe«  imf>ocb: 

jommer  (ttuguft)  unter  Sräucben,  welche  ba«  fiager» 
leben  im  Äriege  vergegenwärtigten,  unb  früb  fepon 
auch  mit  mufitaliüten  ÜIBetttdmpfen  ftatt. 

Jlarncöl  (vom  lat.  caro,  §leifd)),  bie  bluts  bi« 

fleifcbroten,  rötlicbweiben,  feiten  mildiweiben  Sarie= 
tdten  be«  Gbalcebon«  (f.  b.).  5)urcb  ©lüben  wirb  ba« 
iHot  intenfiver,  weil  ba«  fdrbenbe  (Jiienorpbbpbrat 
babei  in  Gifenorvb  übergebt.  Sßer  Ä.  ftnbet  r»dj  be» 
fonber«  in  Ärabien,3apan,  Sibirien,  Siebenbürgen, 

Sadbfen,  bei  Dberftein  an  ber  9iabe  in  unvollfom» 
menen  Äugeln,  al«  Ü?lu«füUung  ber  Slafenrdume 
im  SRanbelftein;  er  wirb  ju  Setfajaften,  iRingfteinen 

u.  f.  w.  gefchliffen,  befonber«  in  Dberftein. 
Jtanicr,  Garni,  im  Altertum  bie  ©emobner 

Ädrntcn«  (f.  b.)  unb  (feit  ber  Mitte  be*  2.  ̂abrb. 

o.  Gbr.)  ber  Cftbdlfte  Senetien*.—  Ä.  ift  aueb  w 
jeiebnung  für  ©rabtapellen  (f.  Kapelle). 

Jlnnuürtl  (ital.  carnevale,  nad)  einigen  von 

carne-vale/  «&bfcbieb  oom  %Ui\ä)»),  in  Sapern 
unb  Cfterreicb  gafdtting  genannt,  urfprünglidj  bie 

in  ̂taiien  mit  Suftoarleiten  au*gefüllte  3^it  von  ben 
^eiligen  2)rei  Königen  (6.  3an.)  bi«  jum  Slfdjer- 

«rtitfl,  bie  man  unt«  St  OfrmiSt,  Ttnb  untrt  ff.  oufiufuttjfr. 
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mit  t»  od) ,  ali  bem  SBeginn  ber  40tdgigen  haften,  in 
benen  man  auf  ftleijcbfpeifen  ©erlebtet  Später 

»urbe  jebocb  bie  Sauer  bei  Ä.  auf  3—8  Sage 
unmittelbar  oor  afcbermittmocb  befdjrdnlt.  ÜHan 
fucbte  ficfc  für  eine  $eriobe  t>on  Entbehrungen  im 
»oraui  fdjabloi  ju  halten.  Sie  ©ebräucbe,  unter 
benen  biei  bii  in  bie  neuefte  tt  gef djiebt ,  ftam> 
men  jroeifelloi  rjon  ben  beibn.  ftrüblingifeften  ber 
Supertalien  unb  SBaccbanalien  per.  Söäprenb  bie 
SHeicben  bamit  fd>on  am  b«ligen  Sreilönigitage 
anfingen,  befdjräntten  ftd)  bie  mittlem  fllaffen  auf 
bie  ffiocbe  sor  SSeginn  ber  ftaftenjeit,  bie  barum  bie 
unftnnige  SBoebe  tiefe,  bie  ftrmern  nur  auf  »enige 
Sage.  Sen  ©eiftltcben  mar  na*  einer  befonbern 
pdpftl.  SBerorbnung  geftattet ,  ipr  Skccbanal  jroei 

Sage  früher  ali  bie  Caien,  am Sonnere-tag  vor  $aft-- 
nacpt  (f.  t . ),  bem  fog.  Pfaffen»  ober SBeiberfaftabenb, 
anjufangen.  Sie  einzelnen  Jöaupttage  ber  flarneoali* 
|eit  erbielten  befonbere  Benennungen.  9Jcan  batte 

einen  feiften  ober  f djmaljigen  Sonntag  (aucb  dünne* 
fonntag),  einen  3  rafem  cm  tag  (aucb  blauen  ober  geilen 
2Jiontag  ober  Starrentircbroeibe),  unb  ben  Sienitag 

vor  Slfcbermittroocb  bejeicbnete  man  ali  e et  t e  §aft* 
naebt.  Sie  6itte,  fi  et  jur  Rarneualijeit  mit  grünen 
Sträußen  )u  befcbenlen  ober  Sannenbdume  vor  bie 
©äufer  au  pflanjen,  erinnert  an  ben  Sbprfui  ber 
Sitten.  3lucb  bie  »dbrenb  bei  Ä.  gebrducblicbe  9kr* 
mummung  ift  ben  beibn. heften  entlebnt.  Stuf  f  oleben 

t-ereinjelten  SMummenfcbanj,  auf  loftümierte  3"fl« 
an  beftimmten  Sagen,  auf  SJcaetenbdlle  unb  über: 
baupt  auf  jablreicpe  Sanjbeluftigungen  bejcbränlt 
fieb  gegenwärtig  ber  K.  in  ben  meiften  Kantern. 

Seit  ber  SHeformation  unterbräche  man  in  ben 
meiften  prot.  Sdnbern  bie  SJoltibeluftigungen  bei 

R.  mit  Strenge.  9cur  in  Italien  ift  ber  R.  ein  «olli* 
feft  geblieben,  ftrüber  geidjnete  ficb  SJenebig  bureb 
ben  ©lanj  unb  bie  $rad)t  feines  R.  aui ;  fpdter  lief 
ibm  ber  R.  ju  9tom  ben  Vorrang  ab.  3n  üJtailanb 
wirb  ber  R.,  bort  Carnevalone  genannt,  an  ben 
brei  Sagen  nacb  afcbermittmocb  gefeiert,  »eil  nacb 
bem  üJcailänber  (Slmbrofianifcben)  5Kitui  bie  galten« 
jeit  erft  mit  bem  Sonntag  nacb  Mfcbermittroocb  bc= 
ginnt.  3n  ber  neuern  3eit  bat  ber  R.  in  Seutfcb3 
lanb  in  ben  fatb.  Stdbten  am  lUbcin  einen  grßfsern 
auf  fcb»ung  genommen.  9Ucbt  allein  in  ben  öaupt» 

fifeen  ber  Runft,  »ie  in  Süffelborf,  »erben  forg- 
fdltig  vorbereitete,  tünftlerifcb  auigefübrte  SD laifen< 
lüge  ueranftattet,  fonbern  aucb  in  ÜJiainj,  Sonn 
unb  oor  allem  in  Röln  (feit  1823).  Serfucbe,  ben  R. 
in  anbern  Stäbten  einzubürgern,  fmb  baaegen  balb 

gefebeitert.  —  Sgl.  3.  %  Scbmibt,  ©efcbicbtimd&ige 
Unterfudjung  ber  ftaftelabenbögebräucbe  in  Seuticb- 
lanb  (2.  «ufL,  «oft.  1752);  ftabne,  Ser  R.  mit  9iüd* 
ficbt  auf  oerwanbte  Grfcbeinungen  (Röln  1854). 

8ar»et>alÖlieber,  f.  Canti  carnascialeschi. 
Ramiefei,  munbartlicbe  gorm  für  Aanincben. 

Ramie*,  ardjitettonifebei  ©lieb,  beffen  «Profil 
ungefäbr  bie  gorm  eine«  S  bat,  b.  |>.  aui  einem 

8««  «• 
ttnoeren  unb  einem  tonlaoen  Seil  beftebt.  Sa  ei 

in  oerfebiebener  äBeife  angeorbnet  mirb,  fo  unter» 

Reibet  man:  ben  ftebenben,  aufreebten,  fteigenben, 
behönenben  Ä.  oberbieStinnleifte  (f.  gig.  1),  ben 

HrtitrI.  u<  nan  untet  II 

oerlebrt  fteigenben  ober  tragenben  Ä.  (aucb  Heb.1» 
ftofe,  gig.  2),  ben  fallenben  JR.  (Sturjrinne  ober 
ab  lauf,  (Jia.  3)  unb  ben  uertebrt  faüenben  Ä. 
(©lodenleifte, gia. 4).  Grftere beiben »erben ali 
betrönenbe  ©lieber  bei  frauptgeftmfen,  $erbacbum 

gen  u.f.m.,  lefctere  ali       ober  Sodelglieber  oer» 
RarnictSrinne,  j.  Sacbrinne.  [roenbet. 
Ramififation  (tat.),  Umroanblung  in  ̂ leifcb, 

ein  tranlbafter  3uftanb  einiger  ©emebe  im  menfeb* 
lieben  Äörpet,  namentlicb  ber  fiungen.  (S.  aua> 
Sungenentiilnbung.) 

Stat  mtobatr  3nfel,  f.  ̂ifobaren.      (TD,  18. 

Raraifebe  «Klpcn,  f.  ̂drnten  unb  Cualpen 
Rarnifrfic  Stufe,  eine  abteilung  ber  alpinen 

Zx'xai  (f.  Sriaiformation). 
Rarnittören  (Carnivdra,  tat.,  b.  b.  ̂ leifcb* 

frefier),  im  ©egenfah  ̂ u  ̂erbiooren  (f.  b.)  biejenigen 
Stiere,  meldje  »om  gletfcbe  anberer  Jiere  leben,  aucb 
bie  ̂ nfettenfreff enben  ̂ iflanien  (f.  b.)  nennt  man  Ä. 

Rarno ,  ̂leifcbprdparat,  bai  fowobl  bie  Crtrat« 
tio«  ali  aucb  bie  ©iroeifeftoRe  bei  gleifcbei  entbdlt 

RarniJffclfpicl,  beliebtes  Rartenfpiel  bei  15. 
unb  16.  oabrb.,  in  bem  bie  niebern  Harten  bie 
böbern  unb  bte  Unter  bie  Ober  fteeben,  ber  Unter, 
bai  öauptblatt,  b.  i.  ber  Rarn&ffel,  bie  Raifer  unb  ben 
$apft,  nur  bie  Sieben  niebt.  Sai  ganje  Spiel  batte 
eine  poliL*fatir.  Sbcbeutung  unb  »ourbe  in  biefem 
Sinne  aucb  in  ber  Scbrift  dx)iial  Spangenbergi 

(f.  b.)  «2Biber  bie  böfe  Sieben  ini  Seufeli  R.» 
(3ena  1502)  gebrauebt.  Äarnoffel  beifet  fooiel  ali 
Üeibfcbaben;  farnöffcln  tfpielen»  unb  «burcbprügeln». 

Sä rnren  (Rdrntben),  ̂ erjogtum  unb  Krön* 
lanb  ber  ßfteneicbifaVUngartfcben  SDlonarcbie,  ju 
beren  ciileitbamfcbem  Seile  gebörtg,  grenjt  im  5L 
an  Saljburg  unb  Steicrmarl,  im  0.  an  Steicrmart, 
im  S.  an  Rrain ,  ©Örj  unb  ©rabiica  unb  3talien, 
im  SB.  an  Sirol  unb  bat  einen  ftkicbeninpalt  uon 
10327^»  qkm,  b.  i.  3m  ̂ roj.  ber  ftldcbe  ber  bften. 

vJtcid>ibdlfte.  (»ierju  eine  Rar  te:  Kärnten  u.  i.  rt>.) 
Cberfläcbenaeüaltung.  Ser  Soben  ift  grofeen» 

teili  gebirgig  (f.  Oftalpen),  mit  langgeftreetten  Zba"* lern,  roeldje  neb  nur  im  Jnnem  |u  gröfeem  ebenen 
erweitern.  Sai  Srautbal  burd? jiebt  bai  2anb  con 
SB.  gegen  0.  unb  febeibet  )roei  ̂ auptgebirgijüge. 

1)  $}m  9^-  bie  ©om  ©ro&glodner  an  ber  ©renjc  gegen 
Salzburg  unb  Sirol,  oftiodrti  nacb  Unterfteiermarl 
binjiebenben  Sentralalpen,  unb  jroar  bie  $oben 
Säuern  mit  bem  ©rofeglodner  (3798  m,  f.  ©lodner), 
bem  Socbnan  (3258  m),  bem  antogel  (3263  m)  unb 
Öocbalmfpiö  (3355  m).  9)om  ©roklodner  ftreiebt 
nacb  Süben  eine  Serglette  mit  bem  $e|ed  (3283  m), 

tvjeKte  bie  ©renje  gegen  Sirol  bilbet.  on  bem  eii< 
bebedten  ̂ afner  6d  (3060  m)  »»eigen  ftd)  ab  bie 

9lorifcben  ober  Äärntnifcb-Steicrfcben  aipen,  bie 

im  Königftubl  2331  m,  im  Gifenbut  2441  m  et« 
reieben.  om  0.  bei  fianbei  )»eigen  tauen  bie 
©rofee  Saualpe  (2081  m)  unb  bie  fioralpe  (2144  m) 
an  ber  fteirifeben  ©renje  ab,  beibe  getrennt  bureb 
bai  breite  SiaPanttbaL  2)  3»  S.  bie  fübl.  RalU 

alpen  (bier  ftdrntner  ober  5farnifcbe  aipen  ge* 
nannt).  Sie  bilben  eine  mäcbtige  Rette,  bie  oon 
Sirol  aui  auf  ber  2Bafferfcbeibe  gegen  $iat>e  unb 
Sagliamcnto  bii  tum  Sriglao  in  Rrain  einetfeiti 
unb  in  mebr  DftL  Slicbtung  ali  Rara»antengebirge 

jiwifcben  ber  Srau  unb  Saoe  nacb  Steicrmarl  fort» 
liebt,  mit  nadten  unb  »Üben,  im  allgemeinen  1600 
—2200  ro  boben  ©ipfeln,  bann  an  ber  Dftgrenje 
in  ben  Steiner  aipen  bii  2500  m  aufzeigt.  (Sin 

nörblicberer  3»f»9  baoon,  bie  ©ailtbalcr  aipen, 
flnb  unttT  s 
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fwifdjen  Um  Drau«  unb  ©ailtfcale ,  enbigt  etwa 
lö  km  t>on  um  in  Ui  500  m  1:  o^en  SBillacbet  Gbene 
ftuttfinbenben  3ufaTnntentrefffn  beiber  Sudler  mit 

bem  lablt-n  gtlfentdmme  be*  Tobratidj  ober  ber 
&itlacber  »lp  (2167  m  bodj).  $on  ben  Seeujinb  be« 
mertenämert  ber  Millftditer,  Cffiadjer  unb  SBörtl?« 
See  im  9t,  bet  SBeifcenfee  im  6.  b«t  Drau  unb  bct 

$aater  See  bei  SJiUaA,  an  Mineralquellen  ba*  6t. 
£eonbatb«bat  unb  bet  $teblauer  Sauerbrunnen. 
5 Klima  ift  im  Gebirge  taub,  in  ben  untern 
ibdlern  milb. 

Jt3e»»lferung.  Die  einwofenerjapl  nimmt  febr 
langfam  |ti.  Sie  betrug  1830  :  297690,  1840: 
305650,  1850:  319224,  1857  :  332466,  1869: 
336400, 1880:  348730  unb  1890:  361008,  19<)0: 
3673226.  (4322Militdrperf  onen) ;  bet  Nationalität 
nad)  waten  269960  i  71,m  $roj.)  Deutidje  unb 

90495  (28,»  $toj.)  Slowenen;  bem  Sieligton«* 
betenntni*  na<b  396598  (  94,n  Nr oj.)  jtatbottten 
unb  20383  (5,w  $roj.)  (^angelifcbe  »ufl*butget 
Honfdfion.  1901  «ab  e«  28  @erid}t«beiiite,  252 
Crt^gemeinben  unb  ©ut«gebiete,  2864  Crtfdjaften, 
51003  Raufet  unb  74707  SBoljnparteien.  1890 
tonnten  lefen  unb  jcpreiben  203432,nut  lefen  16285, 
webet  lefen  no*  ((treiben  141291,  einfcfclierjlid)  bet 
nod)  nidjt  ScculpHicbtiaen.  Bewegung  bet  iJeo&lte« 
rung  1898:  2088  (*pefd)liefeungen,  11705  ©eburten 
(4861  unepriiebe),  9104  Sterbejdlle. 

fco»»-  unb  &otiii»itrfdjaft.  Die  Äu«befrnung 
be*  Äderlanbe*  ift  infolge  be«  oorberrfdjenben  @e* 
btrge«  gering,  wogegen  liefen,  fcutunaen  unb  @e= 
ftrüpp  einen  bebeutenben  iRaum  einnehmen.  JBon 
ber  gefamten  SBobenflddpe  (10327,4«  qkm)  finb 
92^3  ßtoj.  probuftio.  $ie roon  entfallen  auf  ilder 
13,ti,  Siefen  10,»,  ©arten  ü,.v>,  ifrutweiben  5,«, 

Sllpen  17,06,  Salbungen  44,*«,  3>id>e,  Seen  unb 
Sümpfe  O^i  $roj.  Der  Ernteertrag  war  1899: 
150225  dz  ffieijen,  31 1 978  Sloggen,  123  789  ©etfte, 
279944  öafet,  117386  Mai«,  40904  £ülienfrüd)te, 
«05320  di  Kartoffeln,  105075  hl  Budjweijen, 

34208  hl  jpin'e  unb  90856  t  i>eu.  Ter  gefamte 
Skilbftanb  umfaßt  456871  ha,  faft  burcfcauä  Nabele 

bodjmalb.  —  Det  Sdjlag  bet  Hdrntnet  $ferbe  roitb 
aeidbd&t  unb  feine  3ud>t  befonber«  im  »ailtbale  gut 
betrieben;  bie  Sdjafe  aeben  nut  grobe  3DoQe.  1890 
würben  aejdblt  28704  Uferte,  151  Maultiere,  38 
Maulefel,  103  <Sfel,  247  557  Stinbet,  182  709  Sdjaf  e, 

28429  3teaen,  138480  Scpweine  unb  54276  Sie« 
nenftode.  X  ie  ̂ agb  befdjtänft  ficb  atfi fjtenteil«  auf 
geberwiib  unb  &ajen,  bod>  finbet  fid)  in  ben  2Bal> 
bungen  aucp  einige*  Slotwilb,  auf  bem  öodbaebirge 
©emfcn;  ftücbfe  ftnb  fcdufig;  in  tauten  ©intern 
trifft  man  auch  SBolfe. 

»ergbau.  Jen  fcauptreidjtum  bilben  bie  Mine« 
talien,  inibefonbere  Slei  (Gleiberg)  unb  (Sifen.  1899 
würben  geroonnen  94524  t  SBtaunloblen,  47779  t 

eifenetje.9947  t SBleierje^l 881 1  3inler]e, jufam» 
men  im  SBerte  oon  4,n  Still.  Arenen  unb  barau« 
25908 1  Anicbrobf  ifen,  1117 1  ©u^robetfen,  6737 1 
SBlci,  jujammen  im  SBerte  oon  4^a«  3RilL  jhonen. 

3«bnfrrier  §a»*el.  3n  bct  $Jnbuftrie  nehmen  bie 
erfte  S teile  bie  Sifen>  unb  Staplroerte  fonne  (Sifen* 

waren-  unb  SBleiaeifefabriten  ein.  8*  mürben  1895 
etjeugt  24  927^  t  »effemerfta^,  ferner  (1886)  für 
3iK)000  gL  3)ra&t,  für  1041000  $1.  Sdncnen  unb 
SRabttdnje,  füt  308000  M,  Sidjeln  unb  6enfen 
(689000  6tüd),  weitet  ©ewebte  (189400  ÄL), 
Jral^tftifte  (230000  M.),  »leimaren  (346000  m, 
SRafdnnen  (4610005U  färben,  ingbefonbere » lei< 

14.  «an.  «.«.  x. 

Weib  (702500  §1.).  1890beftanben  4  SBrettf  dgen  unb 
30  ̂oliftofffabrilen;  femer  gab  e«  1899:  67  JBiet» 
btaueteien  mit  219206  hl  ̂ robuftion,  1810ü8rannt» 
meinbrennereien  mit  8010  hl  aifobol  (hjeugung, 

1  Jabatfabrit  in  Älagenfutt  (24  Mi  II.  Giaarten  unb 
68,»  Mill.  Zigaretten).  3)et  feanbcl  witb  gefßttert 

burd)  gute  Strapen  (1899:  1750km),  263km  flöb* 
bare  unb  130  km  fd?iffbare  üöafferfrtafeen ,  837  km 

2e[egrapt>enlinien  unb  477 km  Güenbabnen.  ^n  St. 
beftanben  1899:  13  6par!affen  mit  62,97  Mifl.  %l 
Einlagen  unb  127  erwerbe  unb  ®ittfd)aft«genof« 
fenfdjaften  mit  17804  Mitgliebern. 

ttnterriibtdtsefen.  Da«  Sdjulwefen,  mit  Hu*« 
nabme  ber  $o<bfd)ulen,  leitet  ber  Sanbe*f(bulrat  in 
Klagenfurt.  1899  beftanben  2  Staatigpmnafien, 

1  StiftSunteTgpmnaftum  ber  5Benebiltiner.  1  Staat*« 
realfdbule,  1  fie^rerbilbungdanftalt,  1  tbeol.  £ebt< 
anftalt.  6  ©ewetbefchulen,  9  gewetblidje  unb  4  tauf» 
mdnniföe  ̂ ortbilbunaÄfcbufen ,  1  feanbel^fdjule, 

1  ©ejana«  unb  Mufttfdjule.  3  6d>ulen  füt  fianb» 
unb  Sorftwirtfdjaft,  1  99erg|d>ule,  3;ierarineifd)ule, 
yebammenjcbule,  3  weiblidje  flrbeitdjcbulen  u.  a. 

Ber  f  an  uns  nnb  8er»«ltung.  Die  3}erfaffung  be* 
2anbe*  berupt  auf  ber2anbe*orbnungPtm  26.  gebr. 
1861  (abgednbett  butcp  ba*  ©eicn  uom  25.  Mai 
1884),  wonacb  ber  £anbtag  au*  37  Mitgliebern 
beftebt,  ndmlidb  au*  bem  $ürftbif(b,of  oon  ©urf, 

10  Mbgeorbneten  b«*  großen  ©runbbert^e*.  9  Slb« 
geotbneten  betStdbte  unb  Mdrfte,  32lbaeotbnet« 
ber  ̂ >anbel*«  unb  ©ewerbelammer  ju  Klagenfurt 
unb  14  Hbgeorbncten  ber  Sanbgemeinben.  ̂ n  ba* 
?lbgeorbnetenbau*be*  öften.  5ieid)*rate*  entfenbet 
Ä.  10  Mitglieber  (feit  1896).  Da«  Vanb  jetfdllt  in 
bie  Stabt  mit  eigenem  Statut  Älagenfurt  unb  in 
folgenbe  1  SBejirtäbauptmannfdbaften: 
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Stn  ber  Spi|e  ber  £anbe*oerwaltung  fte^t  bie  L  L 
Sanbe*regierung  in  ber  fianbe*bauptftabt  {Magen« 
furt  Die  ̂ ufn}beb6rben  fteben  unter  bem  f.  L 
Cberlanbc«gerid)t  für  Steiermark  Ä.  unb  Ärain 

in  ©raj.  $n  Ä.  felbft  beftebt  ba*  1 1.  £anbe*gericbt 
in  Rlagenfurt,  in  beffen  Sprengel  fwp  ein  ftdbtifcbel 

belegierte*  SeiirlÄgericbt  (Älagenfurt)  unb  27  SBe« 
jirt*gerid>te  befinben.  Die  Sinanioermaltung  wirb 
oon  ber  gtnanjbirettion  in  Älagenfurt  geleitet  Dal 
Montanwefen  leitet  bie  SBcrgbauptmannfAaft  unb 
ba*  fteoieramt  In  ftlaaenfurt  f$n  titcblicbet  9e> 
.riebuna  bilbet  Ä.  ba«  ]$ürftbi«tum  ©url  mit  bem 

©i(djof«fi«e  in  Älagenfutt.  3n  militdr.  ßinfidrt  um 
terftebt  ba«  8anb  bem  3.  Äoro«fommanbo  in  ©raj. 

Da«  ffiappen  oon  Ä.  ift  ein  ber  £dnge  nacb  ge> 
teilter  S<bilb;  red?t«  In  golbenem  fielU  brei  fd?rei» 
tenbe  f<btt>ane  gbwen  übereinanbet;  linl*  in  totem 
gelbe  ein  fuberner  Ouerballen.  3luf  bem  Sdjilbe 
ein  Äütftenbiit.  (6.  Jafel:  SBappen  bet  Cftet» 
teidjifcp  « Unaatif<hen  5ttonldnbet,  ^ig.  5, 
beim  »rtifel  tftencid)if(b«Ungarifd)e  Monarchie.) 
Die  2anbe«farben  Tmb  9iot=2Dcife  (oon  oben). 

12 
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178 Stemmten  —  Caroline  (Äönigin  üon  Cntglanb) 

Wtict)i(f)tc.  5t.  ift  trab  riebe  mli  4  nacb  bem  im 

Slltertum  in  Ärain  unb  jjriaul  wofcnenben  Seit. 
ÜJolte  bet  Äarner  (Sarni)  benannt,  beren  9tame 
oon  ben  jadigen  ftelSfpi&en  (feit,  cara,  com;  (at. 
cornu)  ftammt.  (28  gebörte  bid  auf  be8  Sluguftuä 
3eit  ju  bem  oon  ben  feit.  Jauriätern  bewohnten 
9toricum  unb  nacb.  beffen  Unterwerfung  (16  o.  €br.) 
jum  Stömerreube.  3n  ber  jmeitenöälf  te  be8  6. §ai)tb. 
liefeen  fi±  in  bem  nun  Äarantanien  genannten 

Ä.  wie  in  ben  benachbarten  ©ebieten  Slowenen  ober 
üöenben  nieber,  bie  anfangs  unter  ber  £>crrfd)aft 
ber  Goaren  ftanben,  aber  bann  ju  bem  nad;  623 
oon  Samo  in  SBßbtnen  gegrünbeten  Slawenreicbe 

Sepört  ju  haben  fdjehten.  Um  Scbufc  gegen  neue 
[ngriffe  ber  Goaren  ju  finben ,  fudjte  ber  &erjog 

SBorutp  cor  ber  ÜHitte  be8  6.  §abxb.  6»lfe  beim 
fcerjog  Jaffilo  oon  SBapern,  geriet  aber  bafür  oon 
biejem  in  Slbbdngigteit.  9lad)  $afftlo8  Sturje 

(788)  fcplug  Äarl  b.  @r.  ba8  fianb  jum  granten« 

reiebe.  3m  Vertrage  ju  SUerbun  843  tarn  mit 
SBapern  aud;  St.  an  fiubmig  ben  5)eutfd>en  unb  876 

an  beffen  Sofcn  Äarlmann.  2>iefer  erpob  feinen  na* 
türlicpen  Sopn  Ärnulf  jum  6er|og  oon  St.  Äm  3ln« 
fang  bc8  10.3abrb.  fam  Ä.  unter  bie  iöotmä&igleit 
beä  $erjog8  oon  SBapcrn,  bid  Äaifer  Dtto  IL  976 
e8  al8  ein  eigene*  f>ci\;ogtum,  uermefort  burcp  bie 

üWarfaraffcbaft  ̂ ftrien  unb  bie  3Hart  SJerona  bi8 
jum  $o  unb  üJhncio,  au  ̂ einrieb  L,  ben  Steffen 
be8  ©apernl;erjog8  Ärnulf,  gab.  9tacp  beffen  £obe 
989  tarn  Ä.  an  f>erjßge  au8  oerfdjiebenen  Rufern, 
beren  fid;  tein8  lange  )u  behaupten  öermodjte,  bi8 
1077  ̂ einrieb  IV.  ben  Ciutolb  oon  Sppenftein  mit 
Ä.  unb  ber  ÜJtart  Verona  belebnte.  «18  mit  2iutolb8 

iöruber  ̂ einrieb  1122  aud;  biefe8  ©efdjlecpt  er« 
lofeb,  erhielt  ber  @raf  ̂ einrieb  oon  Saoant  aud 

bem  rbeinfrdnt.  ©efdjlecbt  ber  ©rafen  Don  Spon« 

!ietm  Ä.,  aber  obne  Verona,  unb  bie  sJ{add  ommon 
eine8  58ruber8  <5ngelbert  befreiten  e8  bt8  jum  <5r» 
ojeben  ibre«  6aufe8  1269.  5>cr  le&te  fcerjog  biefe8 
6tamme8,  Ulricb  in.  (geft.  1269),  oermacple  St. 
feinem  Detter,  Äönig  Dttotar  II.  oon  99öfcmen.  31(8 
tiefer  1276  oon  SRubolf  oon  §ab8burg  bcfiegt  würbe, 
lam  Ä.  mit  bem  bamit  oerbunbenen  jeile  oon  Ärain 

a!8  erlebigte8  fiebn  an8  Seutfcbe  9teicb  jurüct  unb 
mürbe  1286  an  ben  ©rafen  ÜJteinbarb  oon  Üirol 

oerlie&cn.  918  bie  ©rafen  oon  2trol  1335  au8« 
ftarben,  behielt  bie  Jocbter  be8  legten ,  Margarete 
SKaultafcb,  SEirol;  It.  aber  gab  äaifer  Subwig  ber 
iöaper  ben  öerjögen  oon  Cfterreicb  unb  Steiermart 

au8  bem  öaufe  Sababurg.  68  würbe  in  Unter«  unb 
Cbertdrnten  geteilt,  wooon  khterc*  1809  an  $rant« 
reieb  lu  beffen  iUpr.^rooinjen  fiel,  1813  abernueber 
mrüaerobert  warb  unb  1816  »um  @ubernium  Vau 

bacb  be8  Äönigreid>8  ̂ Ubnen  gefcblagen  würbe. 
6eit  1849  bilbet  St.  ein  eigene8  ftronlanb. 

s* 1 1 1 cra tur.  Slnter8bofen, fjanbbucb  ber  ©efebieb, te 
be8  6erjogtum8  Ä.  (Sb.  1  u.  2,  bi8 1122,  Älagenf. 

1841—69;  35b.3nicbt  erfdjienen;  5)b.4,oon  ianfll, 
1269—1335,  ebb.  1864—67;  Sb.  5—7,  oon  t»er= 
mann,  1336—1857,  ebb.  1843—60);  ^etritfcp, 
i>etmat8tunbe  oon  ft.  (ebb.  1871);  SBanberungen 

burd)  Steiermart  unb  St.,  oon  Mofegger,  'iUicbler  unb 
iHaufcpenfelö  (Stuttg.  1879);  sJtabic8, 3n'8  ft.  (©ien 
1882);  älfcpter,  ©efebidpte  Ä.8  (Älagenf.  1880—86); 
iHabl,  SUuftrierter  pprer  burd?  Ä.  (2iUen  1884; 
2. 3Iufl.  1897);  Slmtpor  unb3abornegg=©amfenegg, 
Mdrnrnerfüprer  (3.  Jlufl.,  Mug8b.  1887);  2)ie  Cfter^ 
reicpifdj'Ungarifdje  Ü)ionard?te  in  SBort  unb  SBilb, 
SJb.  8:  Kärnten  (Sien  1890);  fcaufer,  S)ie  alte  ©e 

febiebte  Ä.8  oon  ber  Urjeit  bi8  jtaifer  Äarl  b.  ©r. 

(Älagenf.1893);  MonumenU  historica  Carinthiae 

(93b.  1  u.  2,  ebb.  1896—98);  SJtarinelli,  Gaida  della 
Camia  (Ubine  1898);  ®arintb.ia,  3Jlitteilunaen  be8 

©eicbicbtSoereinS  unb  be8  naturfrftor.  2anbe8« 
mufeum8  für  Ä.  (Cpj.  1810  fg.);  Ärdjio  für  oater* 
ldnbifd;e  ©efebiebte  unb  lopoarapbie,  pg.  oon  bem 
©eicbicbt8oerein  für  jt  (ebb.  1870  fg.). 

Starnutcn,  im  Altertum  ein  mdcptige8  feit.  93olt 
in  ber  Dittte  oon  ©allien.  ̂ bt  ©ebiet  tebnte  ficb 
oon  bet  mittlem  Soire  norbwdrt8  au8  nacb  ber 

untern  Seine ;  ibreöauptftdbte  waren  Slurricum  ■  ient 

6partre8)  unb  ©enabum  (je|t  Drle"an8).  52  o.  (£&r. eröffneten  bie  St.  ben  jweiten  grofeen  Äufftanb  aegen 

iXdiar  mit  ber  SUebermefeelung  ber  SRömer  in  Sena« 
MOto,  f.  Carreaa.  [bum. 

Statoben,  Äarobenbaum,  i.  ̂ obaniüebrot. 
—  St.  peifeen  auep  bie  Jerebintbengallen  (f.  b.). 

ftarolt»,  jtarlin,  eine  auerft  1732  oon  Karl 

Philipp  oon  ber  Ujah  gefcblagene  ©olbmün^e  m 
3  ©olbgulben,  oielfad?  in  anbern  fübbeutf  eben  Staa« 

ten  naepgeabrnt.  tyx  6anbel8mert  war  11  — : Ter  3t.  war  aud; eine  fd>web.  ©olbmünje, oon  1868 

—75  geprägt,  bem  franj.  10-^rantenftüde  gleid). 
«  at  o  1 1  na,  bie  oon  Äaifer  Karl  V.  erlaffene  *]Jein« 

liebe  @eridjt8orbnung,  f.  Carolina. 
ttorolinafitfidj,  i.  Äarolinenfttticb. 

ftaroline(eigentlicb  Äaramboline)  ober  ruf « 
ftfdje  Partie,  ein  93illarbfpiel  mit  5 Odilen;  aud; 
ber  mittlere  (rote)  ber  babei  aufgehellten  SödUe. 

ftarolinc  iDtatbilbc,  bie  ©emablin  Ä&nig  Spri« 
ftian8  VIL  (f.  b.)  oon  3)dnemart,  geb.  22.  3uli 
1751,  eineSodjter  be8  ?3rin3enoon9öale8,  ^riebriep 
fiubwig,  unb  Scbwefter  ©eorg8  HL  oon  (snglanb, 
oermdplte  fiep  1766  unb  gebar  1768  ben  nachmaligen 

itönig  griebrieb  VI.  oon  Tär.emarf .  Sowopl  bie 
perwitwete  ©rofemutter,  bie  Äönigin  Sophie  iDtag* 
balene,  wie  bie  Stiefmutter  ipre8  ©emabl8,  Juliane 
üJlarie,  maren  ber  jungen  Äönigin  abgeneigt.  2)er 
Seibarjt  be8  Äönig8,  Struenfee,  gewann  ibre  ©unft, 

unb  in  fein  Scbictfal  würbe  fte  fpdter  mit  pinein« 
geriffen.  (S.  Struenfee.)  9tadj  iprer  Serpaftung 
17.  San.  1772  brachte  man  fte  mit  iprer  jungen 
£od)ter  Cuife  Sugufte,  nacptierigen  öerjogm  oon 
9luguftenburg,  nad)  ber  Sreftung  Rronborg,  worauf 
eine  Äommiffton  bie  Scb. eibung  oon  iferem  ©emabl 

auSfpracp.  Sie  ftarb  10. 3Rai  1775  in  6eüe.  —  9jgl. 
^eimbürger,  Ä.  SDt.  (SeOe  1851);  ffirarall,  Life  and 
times  of  Caroline  Mathilde  (3  93be.,  fionb.  1864); 

93langftrup,  ßpriftian  VU.  og  Caroline  Ü)tatbilbe 
(Äopenp.  1890)  fowie  bie  fiitteratur  ju  Struenfee 

(3ob.  griebr.,  ©raf  üon). 
Caroline,  Amalie  eiifabetb.,  bie  ©emablin 

©eorg8  IV.  oon  (Snglanb,  geb.  17.  ÜJtai  1768  al8 
iodjter  be8  4»eriog8  Äarl  SBityelm  ̂ rerbinanb  oon 
33raunfd)weig«9Bolfenbüttel,  würbe  8.  Mpril  1795 
mit  bem  ̂ ringen  oon  2öale8  oermdblt.  2>ie  Qbe 
war  oon  33eginn  an  unglüdlicb,  nacb  ber  ©eburt 
bei  ̂ rinjeifm  Sbarlotte  (7.  3aru  1796)  trennte 
fiep  ©eora  oon  feiner  ©emaplin  unb  n.tfcm,  naebbem 

er  1811  ytegent  geworben  war,  ibjr  aud;  bie  Sieb- 
ter. 6(>renrüprige  ©erüdjtc  aegen  fie  patten  febon 

1806  ju  einer  Unterfucpung  nnla^  gegeben,  wclcbc 

beren  oolle  ©runblofigteit  ergab;  nur  ipr  freies  33e« 
tragen  Würbe  getabelt.  1814  reifte  fie,  immer  oon 
Spionen  umgeben,  naep  33raunfcbweig,  oon  bort 

nacb  Italien  unb  bem  Orient,  begleitet  oon  iljrem 
©ünftling,  bem  Italiener  93ergami.  H18  ipr  ©arte 
1820  3um  Ibtone  gelaugt  war,  bot  er  ipr  50000 

■itttet,  bie  man  unter  ft  »rrmiftt,  finb  unter  tt  aufj»t?u*fn. 
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Pfb.  St.  idfrrlid),  wenn  Tie  auf  alle  fönigl.  «Rechte 
r»er;t*teii  unb  ©nglanb  nicht  wieber  betreten  wolle. 
Statt  ber  Antwort  fam  fte  felbft,  mit  3ubel  ̂ on 
bet  Beoöltetung  empfangen.  ©eotg  oerweigerte  ibr 
*te  Steilnabme  an  bet  Ätömmg,  unb  biefet  Schlag 
mit  ben  Aufregungen  ber  lefcten  3eit  warf  fte  auf* 
jhanlenlaoet.  6ie  ftarb  26.  2lug.  1821  in  2onbon 
unb  würbe  nach  ihrem  3öunfdb  in  Braunfcbweig 

beigefe&t.  —  Bgl.  9ligbtingale,  Memoire  of  Queen 
C  aroline  (1820);  £i|tor.  Dentwürbigteiten  unb 
?Utenftücfe  au*  bem  2eben  unb  über  ben  $rojefe 
ber  Königin  Ä.  oon  Gnglanb  ( 8pj.  1821). 

Ha  toi  ine.  Henriette  <£t>riftiane,  fianbgräfin  oon 

£effen<$armftabt,  geb.  1721  al*  Jod?ter  be* 
.fcerjog*  ©briftian  III.  oon  3weibrüden*Birtenfelb, 
oenndblte  fiep  1741  mit  bem  (Srbprinjen  fiubwtg 
oon  Reffen «  Darmftabt,  ber  1744  in  preufc.  Dienfte 
trat.  ftadjbem  ibr  ©emabl  1768  als  fiubmig  IX. 
Sanbgraf  geworben  war,  übte  5t  auf  bte  Regierung 
ben  wobltbätigften  Ginflufj.  2R ofer  würbe  burd)  fte 
OTinifter  be*  Sanbe*;  ber  6of  ju  Darmftabt  würbe 
oon  Berber,  ©oetbe,  ©ielanb  u.  a.  befudbt.  Slucb 

mit  griebrid)  b.  @r.  ftanb  Ä.,  eine  begeifterte  58n* 
bdnaerin  be*  König*,  in  BriefwedMef.  Sie  ftarb 

30.  llftij  1774,  oon  ibren  3eitgenoffen  «bie  grofee 
Sanbgräfin»  genannt.  —  SJgl.  SBaltber,  Die  «grofte 
Sanbgräfin»  K.  oon  öeffen  (Darmft.  1873). 

Caroline  Watte,  wirtliche  Beberrfcberin  be* 
Snigreid)*  beiber  6  i  c  i  1  i  e  n  unter  iprem  f  cbmacben 

©emabl  Serbinanb  I.  (f.  b.),  ©önnerin  Sir  ̂ obn 
Stcton*  (}.  b.)  unb  ber  berüchtigten  Sabp  Hamilton 
(f.  b.i,  geb.  18.  Äug.  1752,  war  eine  Jocbter  SNaria 

Sberefia*  unb  $ranj'  I.  Seit  12.  9Rai  1768  mit 
^erbinanb  »«betratet,  war  fie  namentlid)  feit  ber 
Einrichtung  ibrer  Sdjwefter  2Jtarie  Stntoinette  er 

füllt  oon  £>afe  gegen  ftranfreid)  unb  oon  Srgwobn 
gegen  iebe  freiheitliche  SHegung.  1799  unb  1805 
mr  $lud)t  nad)  Sicilien  genötigt,  übte  fte  1800 
blutige  dtacbe  an  ben  SRepublifanern  in  Neapel 
nad?  beten  Stieberwetfung  burd)  Äarbinal  iHuffo 

<f.  bj),  würbe  aber  bann  infolge  ib.  rer  Umtriebe  gegen 
bie  Önglänbet,  welche  Sicilien  gegen  Napoleon  L, 

aber  aud)  bie  borttgeBerfa)fung*partei  gegen  5?.  3JI.* 
Pläne  fcbü&ten,  burd)  fiorb  fflilliam  Benttnd  (f.  b.) 
?um  ffiegaeben  beftimmt  (1811).  Sie  begab  ftd) 
über  Konftantinopel  nad)  Uttien,  lebte  bann  meift 
in  Sd)önbrunn  unb  ftarb  8.  Sept.  1814  in  f>efcen* 

borf.  —  Sgl.  oon  Reifert,  Königin  Carolina  oon 
Neapel  unb  Sicilien  tm  Kampf  gegen  bie  franj. 
3Beltberrfd)aft  (3Bienl878);  berf,  Maria  Karolina 
oon  Cfterreid)  (ebb.  1884);  wie  Reifert  treten  UUoa, 

Marie  Caroline  d'Autriche  (Par.  1872) ,  unb  Cac 
riatore  in  feinen  Beridniaungen  tu  (Jolletta  für  fte 

ein;  gegen  fte:  $alumbo,  Carteggio  di  Maria  Caro- 
lina delle  Due  Sicilie  con  Lady  Hamilton  (ÜJtaü. 

1877);  (Stagniere*,  La  reine  Marie  Caroline  de 
Naples  (par.  1886);  oermittelnb  JL  oon  iReumont 
im  «Archivio  storico  italiano»,  1878.  5Bgl.  ferner: 

^rnbert  be  Saint=ämanb,  Marie  Amalie  et  la  cour 
de  Palenne  1806—14  ($av.  1891). 

Staroltne  ^nfcl,  aucb  Jborntoninfel,  eine 

ber  brit.  SDlanibifi^nfeln  (f.  b.)  be*  Stillen  CceanS, 

unter  150°  weftl.  2.  oon  Oreenwidj,  enthält  eine 
fiaaune  oon  5^  qkm. 

Carolinen,  freund? er  Archipel  im  Stillen  Ccean 
Jwtfcben  ben  £abronen  unb  Neuguinea  (f.  Karte: 

>ceanien),  oon  0  bi811°  nörbL  S9r.  unb  132  bt* 

163°  507  Bfn.  2.,  oon  ber  ̂ nfel  Sonferol  ober  San Slntrew  im  SB.  bt*  ßufaie  im  0.  Sie  jerfallen  in 

Hi-tiM.  bie  man  unl«  ft  BrrmiSt,  Rnb  untrr  ff  oufiufurtm. 

bie  (beiben  93ej|tr!*ämter)  SBefttatoIinen  (Aap,  f.  b.), 

mit  ben  ̂ alau^njeln  (f.  b.),  unb  bie  Cjttarolinen 
($onape).  %it  H.,  1450  qkm  mit  36000  Q.,  bar« 
unter  (1901)  121  SBeifee,  gehören jum  Scbuftgebiet 
2eutfd> Neuguinea  (f.  Äaifet « 2LUIbelm* « 8anb ). 
1906  würben  ben  Ä.  bie  aflarfbaUinfeln  (f.  b.)  an» 
gegliebert.  Sie  eigentltd>en  R.  ( 1004  qkm),  an  3abl 

gegen  500,  gehören  jum  gröfeten  Jeil  ju  ber  Klaffe 
ber  niebrigen  Unfein  ber  tn  31toll8  gruppierten  Äo» 
ralienriffe.  3)ie  fianbtierwelt  tft  arm.  Uion  Säuge* 
tieren  lommen  neben  eingeführten  dtinbern,  3tegen, 
Schafen  anfebeinenb  nur  ̂ lebermäufe  oor,  oon 

Reptilien  fold)e,  bie  wie  bte  äufeerft  giftigen  See« 
fchlangen  (Hydropbidae)  unb  gewiffe  Schilbfröten 
IDleere^bewobner  fmb  ober  wie  bie  ftrotobile  ben 

Slufentbolt  im  i'Jeere  nid)t  fd>euen,  otelleicbt,  bafe 

auch  bie  eine  ober  bte  anbere  'Jlvt  oon  @edo  ober 
Stint  auftritt.  SBeffcrfinb  fianboögel  oertreten:  eS 
finben  ftd)  mehrere  Strien  au*  ber  Familie  bet 
ScbUffänaer,  i\licgenfdinäpper.  fionigfauaer,  Stare, 

Bürger,  sJia*ti*walben,  iauben  unb  felbft  f>übner 
(Megapodius).  3)ie  ÄÜftenfauna  be*  ÜJteer*  bürfte 
febr  retd>  fein.  6*  wirb  Urepang  gefifebt.  5)ie  93e« 
wobner  (f.  Jafel:  Sluftralifcb.e  93öl(ert9pen, 

gia.  8,  beim  Sriilel  Muftralier)  gebören  ber  mifro« 
nefifchen  klaffe  an.  Sufeer  ben  ̂ atau  ftnb  oon  ©ich« 
tigteit  nur  bte  oier  boben ,  oon  Korallenriffen  um« 
gürteten  unb  mit  guten  Binnenhäfen  oerfebenen 
Unfein,  nämlid)  oon  5B.  nach  D.:  1)  ?)ao  (@ap, 

®uap  ober  Uap),  1625  entbedt,  207  qkm  um« 
faffenb,  wenig  befuebt,  mit  3000  unter  benen 
ftd)  1856  fpan.  OJtiffionare  niebergelaffen  (3abl  ber 
getauften  Eingeborenen  1048).  2)9lut,  aud)  xrut 

ober  dogolu,  oom  «yranjofen  2)uperrep  1824 
entbedt,  ein  Korallenriff  oon  132  qkm,  mehrere  ftel» 
feninieln  enthaltenb,  mit  11200  6.  3)  $onape, 

auch  Slfcenfion  genannt,  1852—56  burd)  ben 
amen!,  iitiffionar  ©ulid  genau  unterfuebt,  oon 
20  km  2)urcbmeffer  unb  80  km  Umfang,  340  qkm 

grofe,  ein  bi*  893  m  auffteigenbet,  burd)  SJermitte» 
rung  frudjtbarer  SBafaltfel*,  mit  reifeenben  Bächen, 

teil*  wilbet,  teil*  parabiefifeber  Canbfchaft.  $'\t (Finwobner  (1900  :  3165)  fmb  geiftig  wie  törperlid) 

regfam ,  im  6anbel*oerteor  fepr  flu a.  überall  ftn« 
bet  man  Ruinen  alter  Bauwerte,  bie  einet  frühem 

Waffe  anjugebören  febeinen.  4)  äufale,  aud>  3Ba» 
(an  ober  Stronginf  el,  1804  oon  Srojer  entbedt, 

110  qkm  groß,  etwa  600  m  bei ,  eine  i ebene,  ftart 
bewalhete  %n\tl,  bat  gute  feäfen  unb  eine  ameril. 
a)Hffton*ftation.  aber  nur  noch  450  6.,  bie  jum 
größten  Zeil  auf  ber  Ileinen  3nfel  Sele  wohnen. 

©  e  f  cb  i  d>  t  e.  Die  erften  bief er  3nf ein  f anb  1 525 

bet  gjortugiefe  Diego  ba  9tocha.  hierauf  entbedte 
ber  Spanier  nloaro  be  Saaoebra  bie  UIutbi=((?lioi» 
ober  9)ladenjie«)@tuppe,  1543^illalobo*  bie^alau 
unb  1686  ber  fpan.  SÜbmiral  5tance*co  Sageano  bie 
©ruppe  garaulep,  bie  er  ju  ©hren  feine*  König* 

Carolina  nannte,  welcher  9üame  fpdter  auf  ben  gan< 
jen  9td)tpel  übertragen  würbe  unb  ben  ebenfall* 
cingefübrten  Kamen  3leu> Philippinen  halb  oer« 
brängte.  9tad)  mebrern  gefebeiterten  Söerfucben 
(1710—31),  bie  Bewohner  ju  ßbriften  ju  machen, 
wurbeberSlrdjipeltbatfäcblidboon  ben  Spaniern  wie« 
ber  aufgegeben,  fo  bafe  bie  Äenntni*  felbft  ber  febon 
befuebten  ynfeln  faft  wieber  oerfebwanb.  ©rft  feit 
21niang  be*  19.  yafrb.  lieferten  ruff.,  franj.  unb 

beutfdje  3orfd)er  genauere  Befchreibungen  (1817 
oon  Äo^ebue  unb  «Sbamijfo,  1824  Duperrep,  1827 
unb  1828  ber  ruff.  Äapitän  Sütle  unb  ÄUtlifc,  neuer* 
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bingi  bie  Deutfdjen  Kubarp,  äernipeim  u.  a.). 
Xrch  biefer  Sad)lage  unb  trofcbem  faft  nur  t e utfdj 1 
SVntereffen  auf  ben  K.  Beitreten  traten  (£>ern$beim, 

Die  beutfd>ef>anbeli*  unb  5Jlantagengefellfcbaft  bet 
6übfee),  erbob  1875  Spanien  Snfprudje  auf  bie  3n« 
fein,  roelAe  jebod)  oon  Drutfcblanb  unb  Gnglanb  ju» 
rudgerotefen  rourben.  SUi  aber  bie  beutfcbe  ÜRegie* 
rung  im  »ug.  1885  bie  R.  felber  »u  bcfefcen  beab« 
fidmgte  unb  24.  2lug.  ba*  beutfdje  Kanonenboot 

yltii  bie  SJnfel  f)av  in  SBefig  nabm ,  entftanb  eine 
arofee  Aufregung  in  Spaniern  SBeibe  ÜJlddpte  über» 
trugen  bem  Zapfte  fieo  XIII.  bai  Scpiebiric&ter» 
amt,  ber  am  22.  Ctt.  1885  bie  Souoetämtdt  über 

bie  Ä.  unb  qjalau « Unfein  Spanien  juerfannte, 
Deutfdjlanb  ftretbeit  bei  ßanbelä,  ber  Scbiffabrt 
unb  ber  ̂ ifaerei  foroie  bai  Stecht,  bafclbft  eine 

Scbtffi»  unb  Koplenftarton  unb  aud)  $lantagen  ju 
erricpten,  lufprad).  2luf  bie  Scbtffi»  unb  Äoblen« 
ftation  oerjicptete  Deutfdblanb  1886,  erwarb  jebod; 
burd)  Vertrag  oom  30.  3um  1899  für  eine  ©elb> 

entfdjdbiaunp^  (25  ÜJiill.  $efeta«)  bie  ganje^nfel» 
aruppe  oon  Spanien,  bem  ei  bie  ©rricptung  eine* 
Koblenbepoti  bafelbft  einräumte. 

83gl.  S.  öerniljeim,  Sübfeeerinnerunßen  (Serl. 
1883);  ÜRontero  p  SJibal,  £1  archipielago  Filipino 
y  los  islag  Marianas,  Carolinas  etc.  (ÜJiabr.  1886); 
be  Slnbrabe,  Historia  del  conflicto  de  las  Carolinas 

(ebb.  1886);  Wxqntl,  Estudio  aobre  las  Isias  Ca- 
rolinas (ebb.  1887) ;  (Sabeja  üßeteito,  Estudios  Bobre 

Carolinas  (2RaniIa  1895);  Kubarp,  @tpnogr.  Sei» 
trage  jur  Kenntnis  bei  Karolinenarcbipeli  (2  5Bbe., 
fieiben  1889  unb  1895);  ©aftian,  Die  mitronefifcben 
Kolonien  au*  etpnolog.  ©eftcptipuntten  (SJetl.  1899 ; 
6radnjuna  baju,  ebb.  1900  fg.);  (Epriftian,  Caroline 
Islands  (fionb.  1899);  fttnfd),  SL  unb  ÜRarianen 
(£amb.  1900);  Sdjumann  unb  fiauterbad),  gloro 
ber  beutfcpen  Sdju&gebtete  in  ber  Sübfee  (S3erl. 

1900);  gneberid?|en,  Di«  St.  ($amb.l902);  fcang» 
tani,  Karte  bet  beutfdjen  3Jertt)alrung«bejirfe  ber 
K.,  $alau  unb  Marianen  (©otpa  1899). 
Äaroltacnbab,  f.  öobenberg. 
ftarolinencnte  (Srautente),  f.  (Sitten. 
ftaroliuenfiel,  Dorf  im  Krei«  SBitrmunb  bei 

preufc.  SH«g.  j JB«i-  Äurid?,  an  bet  £>arle  unb  bet 
Nebenlinie  fJeoet'K.  (18  km)  betClbenb.  Gifenbabn, 
6i|  einei  Zollamt  ei,  bat  (1900)  1520  eoang.  <L, 

$oft,  Jelearapp,  Dampf  etoetbinbung  mit  ben  ftorb» 
feeinfeln  Spieferoog  unb  ©angeroog,  einen  £>afen 
unb  Sorpafen  (5riebrid)8fd)leufe) ;  Sdnffabrt,  See» 
fifcfceret,  £  anbei  mit  ©«treibe  unb  SBiep. 
Sardinen  ftttid)  (eigentüd)  (Eatoltnafittld), 

Conurui  carolinensis  Finaeh/  i.  Jafel:  $apa< 

geien  m,  jttg.  7),  bet  eimige  m  Slotbamerila  oor« 
lommenbe  $apagei;  et  gelangt  leiten  nad)  (Suropa. 

«arolinentpal.  1)  Beitrröpaubrmonnfdjaft  in 
»ßbmen,  bat  519  qkm  unb  (1900)  114987  ciecfa. 
<&.,  94  (Semeinben  mit  136  Drtfcpaften  unb  umfafjt 
bie  (JJcridjt ebe urte  53 r anbei*  an  ber  6lbe  unb  St.  — 
2)  St.,  cjed).  Karlin,  S  orflabt  oon  $rag(f.  b.  nebft 

"plan),  im  9tiD.  bet  Stabt  am  tedjten  ÜJlolbauuf et 
unb  an  ben  fiinien  Siffa^taa  bet  Dfterr.  SRorbroeft» 

babn  unb  $ot ifan»^raa  ber  DfteCT.»Ungat.  Staati» 
babn,  Sil  bet  99e}itldpauptmannfd)aft  unb  eine« 
93ejirl*gerid)t*  (220,uqkm,  78070  meift  cjed).  6. 
[4000  Deutfdje]),  bat  (1900)  21094  meift  cjed).  <&., 

eine  fd?bne,  1854—63  nad)  9l&ineri  $ldnen  im  93a> 
filitenftil  erbaute  St  SpriQ«  unb  Wetbobtuitit^pe, 
}e  eine  cjed).  unb  beutfd)e  Staatirealfd^ule,  je  eine 
ciedj.  unb  beutfdje  SJürgerfdjule,  6  cjed?.  unb  2  beut* 

«ttifft.  bit  man  unln  St  mmlBt,  Onft  untn  ff  auf|ulu(6fi«. 

fdje  93oIWfd)ulen,  eine  jtTofterfdpule,  Sibliotpet,  ein 

Spital  unb  Sßilitdrinoalibenbaud;  ^abritation  oon 
SJtafdj inen ,  SRetaOroaten ,  (ibcmif alten,  SBaum* 
tooll'  unb  jtärf4nerroaren,  Gilten,  £>anbfd}uben. 
u.lro.  foroie  bebeutenben  oanbeL 

ftardl  tnger  (franj.  Carloviniriens  ober  Carolin- 
Ifiens),  bie  ©liebet  bet  gamilie  Äaijer  Karl*  b.  ©r., 
mibefonbere  bie  ipr  angebötenben  Äftnige  ber  jroei« 

ten  Dpnaftie  in  kAranrreid).  8li  Stammoater  gilt 
ber  93ifd)of  Arnulf  (f.b.)  oon  9Re|,  aui  einem  oor> 
nehmen  frfint.  (Sejdblecbt,  geft.641.  ̂ ad)bem$ippin 
759  bie  Krone  an  bai  &au*  gebraept  hatte ,  enoet» 

tette  Karl  b.  ©t.  bai  5Jtantenteid)  jum  abenbldnb. 
Äaifertum;  abet  bie  löfirgerlriege  feine«  Sobne* 
Subroig  bei  frommen  unb  bet  Söhne  beifelben 
führten  843  jur  Teilung  oon  Serbun.  Die  St.  roaren 

ie|t  in  btei  Sinien  gef palten ,  oon  benen  bie  eine  in 
©eftfrancien  (5ran!ret(p),  bie  anbert  in  Dftfrancien 

(Deutfcblanb),  bie  btitte  in  Italien  unb  bem  ©ebiet 
an  9tyein  unb  91b.  öne  perrfdjte.  (6.  f>tftorifd>e 
Karten  oon  Deutfdjlanb  I,  1.)  Diefe  brüte 
fiinie  routbe  gegrünbet  oon  Sotpat,  bem  dlteften 

Sobne  Subtoigi  bei  frommen,  ber  aud}  bie  Kaifet* 
mürbe  empfing.  Sei  feinem  lote  855  erpielt  fein 
Sopn  fiubroig  n.  Italien  unb  bie  Kaifermürbe, 
üotbar  IL  bie  Vinter  an  bet  ÜIRaai  (Standen,  mit 

bet  Slefiben j  31  adben),  bie  nad?  ihm  Sot^atingien  ge< 
nannt  mürben ,  Karl  bie  ̂ tooence  unb  einen  2 et t 
SBurgunbi,  roelehe  Sanbe  bet  feinem  Sobc  863  oon  ben 
Srübern  geteilt  »urben.  Hli  869  fiotbat  U.  ftarb, 
tieften  bie  Cbeime  Subtoig  bet  Deutfdje  unb  Karl 
bet  Kable,  bie  {jduptet  bet  beiben  anbem  fiinien, 
fein  ©ebiet  nidpt  an  feinen  93rubet  fiubroig  II- fallen, 
fonbern  teilten  ei  nad)  langem  Streit  }u  SKerfen 

(Aug.  870)  unter  fiep.  Diei  fiotbringen  blieb  abet 

noep  lange  ̂ eit  ein  ©egenftanb  bei  Streitei  uoifcben 
ben  beiben  fiinien  roie  aud)  fpdtet  |toifd?en  5)etitf<fe« 

lanb  unb  ftrantreid).  3Äit  Kaifer  fiubwigi  U.  tinbet« 
lofem  lobe  (12.  Hug.  875)  etlofd)  bie  fiinie  fiotfeati. 

übet  fein  (Stbe  platten  unb  bie  Kaifertrone  entftanb 
noifd>en  ben  beiben  anbetn  fiinien  ein  Krieg,  bet  in 

Italien  unb  $ranfrei<p  gefübrt  würbe.  Karl  bet 
Kable  geroann  }»at  }unfi(bft  bie  Kaifertrone,  tarn 

jebod)  nicht  ju  ruhigem  SBefiH  (91iebetlage  bei  %n> 
bernaep  876),  unb  bei  feinem  lobe  fiel  fie  an  bie 
beutfepe  fiinie.  Diefe  jerfiel  bei  fiubroig  bei  Deutfdjen 
Jobe  876  in  btei  &mt\Qt.  Da  aber  Karlmann  880 
unb  fiubroig  III.  (ber  jüngere)  882  opne  (Srben 
ftarben,  fo  oereinigte  ber  btitte  SBtubet,  Katl  bet 
Dide,  bie  ganje  t>auimad?t,  geroann  aud)  $tant< 
reich,  Italien  unb  bie  Kaifertrone  baju,  oetlot  bann 
abet  all  feine  fianbe  nod)  oot  feinem  £obe  888. 

3e|t  geroann  Stmulf,  ein  au|erebeli(per  Sopn  Karl« 
manni,  bie  beutfdje  unb  bie  Kaifertrone  unb  über« 

maefate  fie  899  feinem  'o o bne  fiubroig  bem  Kinbe,  mit 
bem  bie  beutfepen  K.  911  erlojeben.  —  3n  ̂tantreid> 
(j.  b.,  ©efdbicpte)  ptelten  Jtcp  bie  St.  in  beftdnbigen 
Kämpfen  mit  ipten  Safauen  nod)  bii  987  auf  bem 

Jerone.  Rvoax  iuepte  öerjoa  Karl  oon  9lieberlotbrin« 
gen,  bet  Dpeim  bei  le&ten  Königi,  fiubroigi  V.,  fein 
erbfolgerecpt  mit  ben  SBaffen  geltenb  ju  madpen, 

allein  et  »urbe  oon  i»ugo  (Japet  überrounben  unb- 
ftatb  ali  lejjter  ber  K.  994  im  ©efdngnii.  —  S*gL 
aufeer  ber  fiittetatut  jum  Sirtitel  fjränfifcpei  iReicb : 
Sööbmet,  Die  Urtunben  fdmtlicber  K.  (^rrantf.  a.  3R. 

1833);  berf.,  RegesU  imperii  I.  Die  Blegeften  bei 
Kaiferreid)«  unter  ben  K.  (neu  bearbeitet  oon  ÜRübl« 
badjet,  2.»ufl.,  95b.  1,  SlbteiL  1,  Snnibt.  1899); 

SBarnönig  unb  ©e:ratb,  Histoire  des  Caroüngiens 
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<2  »be.,  »raff.  1864);  »onuell,  Die  Anfänge  be« 
taroling.  f>aufe*  {29h- 1866);  Dopifel,  Kaifertum 
unc  Sßapftmecbfel  unter  ben  K.  (greib.  i.  ©r.  1889); 
^ot.  Les  derniers  Carolin  gien«  ($ar.  1891);  ÜJiübl» 
bacber,  Deutfcbe  ©ejcbiebte  untet  ben  K.  (Stuttg. 
1896) ;  Dahn,  Die  Könige  ber  ©ermanen.  ©b.  8: 

Die  Sranten  unter  ben  K.  (£pj.  1897—1900);  Klein» 

<laun ,  L'empire  Carolingien.  Sea  origines  et  sea 
transformationa  (%ax.  1902). 

fttrolutgifcber  eagcnfrcitf,  f.  Karlifage, 
Äarolinifcnc  tBucfcer,  f.  Carolini  HbrL 
»arolinifitjc  4* ulk ,  bte  oon  Kaifei  Karl  17. 

iu  $tag  13.  Ott.  1359  etlafime  »ulle,  bie  ben 
©eijtlicben  unb  ihren  ©ütern  ben  taiferL  Scbu* 

gegenüber  ben  weltlich en  SBeb  örben  ncberte. 
Äärolt)  (9lagplärolp),  Stabt  mit  georb« 

netent  Üttagtfttat  unb  £auptort  be«  Stublbejirf«  K. 
(40107  G.)  unb  bei  ungar.  Komttat*  c;atmdr, 

an  ben  Simon  Debtecjin  =Kitalphdja  unb  5t.-,Silab 
(92  km)  ber  Ungar.  Staatäbabnen,  6i|  bet  Komi« 
tatdbebörben  unb  eine«  93ejirl«gertd)t«,  bat  (1900) 
15382  meift  latb.  magpar.  (f.,  barunter  3508  ©rie» 
*üd>-Katbol«cbe,  3644  Soangelifcbe  unb  2139  3«» 
taeliten,  mehrere  Streben,  ein  feböne«  Komitat«bau«, 

Stammfcblo&bet  eräfl.  Aamilte  Hdrolpi  (f.  b.),  sJHa« 
riften»  unb  Monnenlloiter,  C  berapmnafium ;  Dampf» 
fägewert,  3iegeleien,  Zabal,  ÜJtai*-  unb  Weinbau, 
tJaummoll»  unb  Seinenweberet,  Soeben-  unb  $abr> 
ntdrtte,  namentlich  für  ©etreibe  unb  2Mep. 

»äroltji  Don  Slage'drolö,  ©tafen,  ungar. 
Sbeiafamilie,  beren  Stammfifc  Scaapfärolp  im 
Komitat  Sjatmdr  ift.  Sie  flammt  nachweisbar 

ton  bem  im  13.  fjaprp.  betannten  ©efcblecbte  K a« 
flu ou  ab,  ba«  feine  ©enealogie  bi*  in  bie  3eit 
Hrpab«  jurüd mtübren  oermag.  Da«  ungar.  SBaro» 

nat  erlangte  sJJlicbael  K.  1609,  ben  ungar.  ©rafen« 
ftanb  bejfen  ©nlel  »leranber  Ä.  1712,  ber  in  ben 
ftalocjpjcben  ftreibeit«tämpfen  Kurucjengeneral, 
fpäter  Dberbefepl«baber  mar  unb  1741  jum  ftelb* 
marfcball  ernannt  würbe.  SeinSobn^ranj  (1705 

—58)  war  1741 — 45  einet  bet  beroorragenbften 
ftübrer  bet  ungar.  ̂ nfurrtltion  (f.  bj  unb  ftanb  im 
Siebenjährigen  Kriege  al«  ©eneral  an  bet  Spi&e 
be«  Urmeebtftrilt«  jenjeit«  bet  Xpeife;  auep  beffen 

eobn  ©taf  Mnton  (1732—91)  Wmpfte  al«  ©ene= 
tal  hn  Siebenjährigen  Kriege  unb  würbe  al«  ftelb> 
jeugmeifter  SRttter  be«  ©olbenen  3Mie&e£.  ©raf 
ttloi«  K.,  geb.  8.  »ug.  1825,  JHitter  be«  ©olbenen 
»lie&e«,  1. 1  Kämmerer  unb  ©e^.  9tat,  würbe  1860 

©eianbtet  in  Setiin,  nahm  1866  an  ben  ̂ riebenS« 
oetpanb(ungen  in  9{itoldburg  teil,  warb  1871  $ots 
fdjaftet  in  Berlin,  war  jweiter  ftfterr.  ©eoollmdch' 
liflter  auf  bem  berliner  Kongreß  unb  wutbe  1878 
«otjdjajtet  in  Sonbon.  1888  trat  er  in  ben  9hib* 
ftanb  unb  ftarb  26.  De).  1889. 

Itär  o  in  uäroii  (fpt.  -toljwapiofä),  ungat.  9Rame 
*on  Karljtabt  (f.  b.)  in  Kroatien. 

üatoff,  Iracbt  ber  SBctfdjuanen  (f.  b.). 

»nroffc  (frj.),  Staat«',  fradjtwagen. 
Jtarottn,  ein  KoblenwaHerftoif  oon  bet  ehem. 

^ufammenfefcung  C„H„,  bet  fuh  in  ben  toten 

'  rrübenwurjeln  unb  in  ben  Blättern  ©erfdnebe-. 
«et  *|}flan$en  finbet  unb  totbraune,  golbgrün  glän* 
lenbe,  quabrattfebe  Krpftalle,  bie  bet  167,8*  jäWl- ien,  bilbet.  K.  ift  in  SJenjol  unb  SAwefelloblenftoff 
fehr  leicht  lödlicb,  in  SBeingeift  faft  unlb«licb.  K. 
Tied)t  in  ber  SBärme  wie  ̂ eilcpenwurseln;  an  ber 
Sonne  wirb  e«  farblo«.  amorph  unb  in  SBeujol  un» 
IMUd).  3Jon  Sittioiai  witb  e«  mit  inbigoblauet 

gatbe  aufgenommen.  —  SgL  Kohl,  Unterfuchunge* 
übet  tai  K.  (Spi.  1902). 

ftttöHtf  (gtdp.),  9lame  bet  beiben  gto^en  Kopf« 
obet  ̂ aUfcblagabern,  bie,  auf  ber  Slorta  ent> 

Ipringenb,  ba*  SBlut  nach  bem  Kopfe  btnleiten. 
S.fealtunblafel:  3)te  »lutgefä|e  bei  5Dlen» 
*en,5tg.  II,  9.) 

Rarotte  (fr).),  ©emüfepflanje,  f.  ÜRohrrübe.  — 
St.  nennt  man  auch  labaf  in  Stangen,  bie  aewbpn« 
lieh  bie  ©eftalt  iweier  mit  ben  ©runbfidepen  {u> 
fammengeieftter  abgeftu|ter  Kegel  haben  unb  etwa 
30 — 50  cm  lang  finb.  Sie  werben  au«  getrodneten, 
fottietten  unb  auÄgerippten  labatbldttern,  bie  bie 
erforberliehe  Seije  erhalten  haben  unb  juoor  in 

jog.  $uppen  oerwanbelt  worben  ftnb,  mittel«  eine« 
bej onbern SBerfjeug«, bem  Karottenjug,  angef er« 
tigt  unb  mit  95inbf aben  f eft  unb  biebt  umwief elt  <fxjfel» 
liert),  um  fte  in  biefer  5 nrm  bequemet  auf  bet  $a< 
piermüble  rapieren  ober  jetteiben  ju  tbnnen.  Die 
Darftellung  ber  K.  ift  nur  eine  $tatbeteitung  )ut 

t^abritation  be«  radierten  6cbnupftabal«  unb  be* 
jweeft,  bureb  fefte*  ̂ uiammenpreffen  bieprdparier« 
tenöldtter tor  l'uftjutritt  ui  bewahren.  W\t  K.  wirb 
©on  fiaien  iet>er  rapterte  3cbnupftaba!  bejeicpneL 

»ar  otteara  p  t  er  mal  ctj  t  n  e,  f.  labat  nebft  lafel, 
ft ax ouf eil,  f.  Karujfeu.  [$ig.  9. 
Sta  r  p  a  teu  (bie  Montes  Sarm«tici  ber  311  ton . ,  ba« 

IScbirge,  ba6,  Ungarn  unb  Siebenbürgen  im  9lv 
D.  unb  S.  in  einem  mächtigen  fjalbtreife  um» 
waQenb  unb  teüweife  erfüllenb,  ben  öftL  glüael 
be«  ©ebirgdboaeni  oon  dentraleuropa  bilbet.  $ie 
K.  fmb  in  geolog.  Seuebung  bie  3oTtfe|ung  bei 

©ebirg« jpftem*  ber  illpen;  oon  bem  ©d)le|»id>en 
unb  ÜKdptifcben  ©ebirge  trennt  ne  bie  (Sinfenhtng 
ber  Ward)  unb  ber  99ec)wa,  oon  ben  %lpen  unb  oom 
ÜBallan  ba«  ̂  bal  unb  bie  ftiebetungen  ber  mittlem 
unb  bet  untern  Donau ;  nur  an  wenigen  Stellen,  unb 
jwar  bei  ̂ refeburg,  2DaiHen  unb  Crfoöa,  treten  fie 

mit  ihren  3weigen  ben  2tu«läufern  beiber  6pfteme 
aegenüber.  Jiefebenen  umgeben  fte  auf  allen  Seiten. 

sJMittfeb  gebbrt  ba«  ©ebirge  faft  gdnjlicb  ber  Cften 
reichijch'Ungatifcpen  iDtonarcbie  an.  6«  bilbet  bie 
©renje  iwifcpen  Ungarn  unb  Siebenbürgen  einer» 

feit«f  SJläbren,  Schleften,  ©alijien,  $utowina,  9hi> 
mdnien  anbererfeit«  unb  biefwuptmafierfepeibe  jwi» 
(eben  Donau  unb  Dber,  ffieichfel  unb  Dnjeftr.  Seine 
3luäbebnung  oon  gegen  SO.  beträgt  1632  km, 
fein  Hreal  188000  ober  mit  ben  Hochebenen  oon 

©alijien  unb  ber  Sufowina  247800qkm,  bie  oon 
ihm  umfcbloifeneJief  ebene  etwa  I04600qkm.  9Jcan 
teilt  fie  in  bie  9Beftlarpaten  ober  bie  3Je«tiben  hn 
wettern  Sinne ,  bie  Sentraltarpaten  ober  ba8  tar» 

patiid>=ungar.  6od>lanb  im  ba«  Siebenbürgi« 
fd)e  4)0d)lanb  im  SD.  unb  ba«  Karpatifcbe  2DaIb» 
gebirge,  welche«  beibe  oerbinbet.  (S.  Karte:  Un» 
gatn  unb  ©alijien,  beim  Slrttfel  Ungarn.) 

Ulie  Jtfcitfarpaten  obet  © e« !i ben  im  weitem 

Sinne  fallen  nad?  9B.  unb  %  gegen  bie  *Dtard)  unb 
Cber  in  Währen  unb  Scbjeften,  gegen  0.  in  ba« 
%)aagtbal  ab  unb  beginnm  bei  ̂ freftburg  mit  bem 

Jhebener  Kogel  (521  m)  an  ber  Donau,  burch  bie« 
ielbe  oon  bem  Seitbagebirgc  getrennt,  unb  erftreefen 
fieb,  bi«  jum  ̂ Joprabburcbbruch.  Sie  befteben  auÄ 
ben  Kleinen  K.,  welche  bei  Theben  an  ber  Donau, 
bet  fog.PorUHungaric»,  beginnen.  3b"  botbften 

Erhebungen  ftnb  ber  3)rablo  (Bin  m)  unb  ber  SRacb«« 
tum  (740  m).  Die  bicbtbewalbeten,  au«  Urgebirg«» 
arten  beftebenben  &i>kcn  »eben  11 — 15  km  breit, 
60  km  bi«  jum  SJtiaoatbal       wo  ftdh  ihnen  baä 

ftnb  untn  9  «ul|u|u  (fern. 
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2Beifee©ebirge ober  2Ria» agebirge anjcbliefet, 
»elcbeS  als  ein  Tteilet  Sergrüden  an  ber  ©renje  »on 
Ungarn  unb  SDidbren  bi8  naht  gum  ̂ abluntapaf; 
(661  m)  binjiebt  unb  im  3a»»orinaberg  (967  m) 
unb3<»»»otnilgebirgc  (1064m)  tulminiett  2)ie 
eigentlidjen  obet  SßeftbeStiben,  tnelcbf  nunmefct 
folgen  unb  bie  ©tenje  gegen  Sdjteften  unb  ©alijten 
baten,  teieben  »on  ben  Duellen  ber  ©etfdjroa  unb 
Cftrawifca  biS  nun  $urcbbrudie  beS  2)unajec  unb 
^oprab  unb  frefteben  au8  bem^abluntagebirge 
(Ciffa  oxa  1326  m)  unb  ben  fuppelformigen  eigent« 

lieben  JBeSliben  (j.  b.)  mit  bet  Sßabia  ©ura  (1726  m). 
parallel  mit  bietet  ganzen  Hotte  jiebt  ftrt ,  oon  ibr 

bureb  baS  Söagtpal  gefdjicben,  ba8  Leutra«  ober 
©algöcjgebttge  (3nno»ec  1050  mj,  an  baS  fi<b 
bie  Satra  (ÜJtinfol  1364  m)  unb  bie  »r»aet  ÜJta» 

gur a  i'Mn im n-, Vitra  1666  m)  anfallt  eflen. 
2)  3)te  (ientralf arpaten  ober  baS  farpatifcb» 

ungartfebe£ocblanb  befteben  aus  mebretn  f>ocb» 
unb  SDtittelgebitgSgruppen.  3)ie  boebfte  ©ruppe  ift 
bie  6  o  |  e  3;  a  t  r a  an  bet  Worbgrenje  Ungarns  gegen 
©alijien.  ©on  0.  gegen  SB.  nur  58  km  lang,  mit 

ibren  Seitendften  nur  15—25  km  breit,  fteigt 
fte  infelartig  »on  nur  500—800  m  boben  Gbenen, 
ber  Äruaer,  Ciptauer,  3ipfer  unb  Steumartter  $od> 

fldebe  mit  ben  Xbaljurafen  ber  &r»a  unb  SBaag,  beS 
$oprab  unb  SJunajec,  fteil  mit  nadten  gelSrodnben 
als  eine  unaeglieberte  ©ranitmaffe  empor,  bie  mebr 
bureb  ibre  Hammböbe  oon  i960  m  als  bureb  bie 

©ipfelerbebung  ibrer  SfelÄfpifeen  öocbgebirgScbaraf» 
ter  erbfllt.  (S.  £>obe  fatta.)  2>er  nörbl.  3>»eifl  ber 
toben  Jtatra,  bie  ©aluifcbe  Jatta,  tulminiert  im 

toinica  (2293  m)  unb  ©ranat  (2271  m).  2)ie  bbcbfte 
ßrbebung  ber  Jnoben  Xatxa,  unb  ber  H.  überhaupt, 

ift  bie  ©erlSborfer  Spi&e  obet  jfranj^ofepb'Spi&e 
(2663  m).  Sefcr  jablreidj  finb  biet  bie  Seen,  «SDleer« 

äugen»  genannt;  man  sä  tut  beren  etroaS  Über  100, 
metft  in  einer  fcöbe  Son  1600  bie  2100 m.  SDie 2atra 
b  übet  eine  $auptt»etterf(beibe  für  Sentraleuropa. 
»n  9Jtetallen  finb  bie  f>ocblarpaten  arm;  berrfcbenj 
bei  ©eftein  ift  ©ranit.  $n  bem  füblieb  tarnt  ge* 
legenen  3ufle,  ben  Siptauet  SUpen,  ift  ber  ©ra^ 
nit  mit  Äaltftein  überlagert,  in  bem  91orboftenbe,  ben 
3ipfer  SBoralpen  ober  ber  Ungarifdjen  Scbroeij, 
mit  ßallftem  unb  ©neiS. 

Tie  SÖalb«  unb  Alpenflora  beS  3ua.ee  ift  nacb 
ben  SUpen  am  reidjften  m  (Suropa  an  befonbem 

formen.  Jlßrbli*  oon  48*  nörbl.  SBr.  liegen  bie ©aumgtenjen  etma  100  bis  160  m  niebriger  als 
in  ben  XtanSfpl»anifcben  SUpen  (f.  unten).  Das 
Jhrummbolj  (Pinus  montana  Mut)  bilbet  febon 
von  1350  m  an  unb  biS  1900  m  binauf  in  großer 

ÜJcaffenbaftigteit  einen  wobt  auSgeptdgten  3^erg> 
rualbgürtel.  S)ie  eiaentlicbe  Sllpenregion ,  oberbatb 
1800  unb  2200  m,  ift  ebenfalls  nodj  febr  breit,  aber 
eS  fehlen  ben  b&bern  ©egenben  bie  (hbbülle,  bie 
SBaffetfüQe,  ber  ffiiefenteppid) ,  baber  aueb  bie 
gerben  unb  bieSUpennürtfcbaft  ber  6d)»eijer  alpen. 
S)ie  Sauna  ift  eine  mitteleurop.  ©ebirgSfauna,  ber 
heb  viele  alpine  unb  aueb  einige  bftl.  Elemente 
beimifdjen.  Dm  Raubtieren  finben  fieb  aufeer  ben 

lleinetn:  SBolf,  ̂ ud?8,  93flt,  fiud&S  unb  SÖilbta&e, 
leitete  bi«  bÄufiger  al8  fonft  in  duropa. 
Mlpenmurmeltier  fdjeint  leiber  ausgerottet  )u  fein, 
ftdbrenb  neben  yirf eben  unb  Sieben  bie  ©emfe  no<b 
oortommt.  flipine  SJogelformen  finb:  bet  Stein» 
ablet,  fidmmetgeiet,  SWauerldufer  unb  bie  Älpen« 
trfibe  (Fregilus  graculas  L.)\  füböftl  formen:  ber 
©dnfegeiet  (Gyp«  ftdftu  Gm.)  unb  ber  aJlondjS« 

bit  inon  nntft  ft 

geter  (Vultur  monachas  L.).  Sie  niebere 
jeigt  eine  entfprecbenbe  3ufammenfe((ung. 

IningS  um  bie  ftoebtarpaten  liegen  bie  Sortat* 
paten,  bie  nur  feiten  übet  bie  (Region  beS  £>ol> 

toucbfeS  binaufragen  unb  ein  gruppenreiebeS  Littel* 
lebirae  bilben,  reid)  an  SBälbetn,  an  3Retaüen,  an 

|S»unb  Sommenoeiben  unb  in  ben  dufeerften 
dnben  an  betrli^en  SBeinen.  beren  Äulrut 

auf  berSübfeite  300— 325  m  boeb  lädt  5)ie  fübL 
^orlarpaten,  ober  baSUngarifobe  @rjgebirge,fteigen 

ftufenmeife  bintereinanber  auf,  tragen  oiäe  Äegel» 
berge  Dulfanifdjcn  Urf  prungS  unb  fübren  mandjerlei 
tarnen,  wie.  jroifcben bem Saagtbale  unb  ber  ©ran< 
unb  $ernabfentung  bie  ß leine  obet  9tiebere 
(Niina)  2  atra  (aueb  Sobjer SUpen),  beren  böebfte 

Spieen  bet  bueben»  unb  kduteneidbe  ÄÖnig8alm 

ober  jtrdlooa  f>ora  (1943  m  boeb),  an  luelcbem  'ißaag 
unb  ©ran  entfpringen,  unb  ber  Tjumbir  (2046  m) 
finb ;  baran  reibt  ftd;  oftmdrtS  baS©ömfit>3ipfet 

Stjgebitgemit  jablreidjen  ©ergrüden  bis  an  ben 
fernab  (bei  Jtafcbau),  sormiegenb  Ralf it ein,  reieb 
an  Anlagern  unb  6i8*  unb  2ropffteinb&blen  (bet 
Xobfobau.  6|abeW,  Sjilicje,  Mggtelel);  fübroeftlidb 

»on  ber  Biebern  Xatra  liegen  bie  bidjtberoalbeten 
kuppen  bet  7)  a  t  r  a  (1667  m) ;  toeitet  fübtodttS  ringS 
um  6(bemm|  baS  eiaentlicbe  Ungarifcbe  Sri* 
gebirge  ober  bie  Oftronffpgruppe;  bann  im  6. 
bet  (Sipel>  obet  Sajöfurcbe  baS  fteogrdbet  ©ebitge, 
baS  Sültgebitge  mit  bem  952  m  boben  Saludnp, 
unb  bie  1009  m  boben  Sracb  tu  flippen  ber  iUatra 

toeftlidb  oon  (Stlau.  Son  biefen  Ketten  bureb  öer« 
nab  unb  iateja  gefebieben,  erftreden  ftcb  baS  6o« 
oatet  ©ebirge  unb  {eine  fübL  $ortfe$ung,  bie 
rebenbelrdnite  Joegpalia  bis  Jolaj  an  bie  Jbeifs. 

3)  T a>?  Sarpattftbe  Salbgebirge  obet  bie  Oft» 

beSliben  jiebt,  340  km  lang  unb  75— 110  km 
breit,  Dom  $oprabburcbbrucb  füboftrodrtS  bis  ju 

bem  2305  m  boben  ̂ ietrofi,  jenfeit  ber  Jbeifc* 
unb  ̂ mtbquellen.  als  eine  nnbdufung  oiefet,  etwa 

1000—1940  m  («jJop  3t>an)  bobet  ©ergjüge,  mei« 
ftenS  ber  £>aupttette  parallel.  £er  ftellenmeife  un* 
terbroebene  |>aupttamm  bat  im  »eftl.  Seile  eine 
mittlere  $öbe  »on  1000  m,  im  Bftlicben  eine  folobe 
»on  1500  m.  5)ie  »icbtigften  ©ipfel  fmb  oon 
iB.  na<b  D.:  5Ra»la  (1303  m),  ̂ alici  (1386  m)r 

^ehij  (1405  m),  6et»ola  (1818  m),  bie  Sjerna  $ora 
(f.  b.),  ber  ÄulminationSpunft  biefeS  3ufleS  mit  bet 
6o»erlafpifee  (2058  m),  ber  ©iumaleu  (1859  m),  ber 
böcbfte  tymlt  ber  SButoroina.  3)et  ßftL  Seil  j»eigt 
leine  Sdngentbälet,  bagegen  jablretcbe  Ouertbdler 
unb  ßinfenfungen,  melcbe  bie  ©erodffer  gegen  S. 

Sit  Jbeife,  gegen  $1  |ut  9Beid?fel,  gegen  WO.  jum 
nieftt  leiten.  2)ie  ungar.  Slbfdlle  ftnb  |iemlicb 

fteil,  fanfter  bie  gegen  91  unb  0.  nacb  bet  £ocb< 
ebene  »on  ©alijien  geridjteten,  roeldje  bureb  ibre 
unaebeuten  Stemfahlaget  auSge^eicbnet  fmb.  Sie 
letebt  jerft6rbaren  6(bicbten,ber  trümmerootle  ©au, 
bie  bidjte  ©eroalbung,  ber  Swangel  an  Äulturboben, 

bie  fpdrliobe  ©e»öllerung  macben  baSfclbe  ju  einer 
unrceafamen  ©renjfd>eibe  ber  anliegenben  ebenen 

im  9iD.  unb  SD.  3)ie  feauptpaffage  ift  bet  S)uHa» 

pafe  (502  m),  r»eld)et  »om  Z\)aU  bet  Dnba»a,  einem 

3ufluffe  beS  SBobrog,  nad)  2)uHa  unb  SJaSlo  unb 
nacb  ÄroSno  in  ©alijten  f übrt,  unb  ber  ̂ afjoon  Alf  6. 
SBereate  obet  bet  9Beg  bet  9)iaapaten  jroifdjen 

SDtuntacS  unb  Imberg,  auS  bem  ßatorcia«  in  baS 
Strpitbal,  841  m  boa>.  3n  bet  9ldbe  betbet  pfiffe 
fübren  bie  ©abnlinien  »on  $rjemp8l  na<b  SDlejö  £a» 
borej  unb  öomonna  unb  »on  SWunldcS  nad»  Strp). 
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4)  Die  5  iebenbüraifcfjen  arpateu,  ba?  füblidbfte 
fcauptglieb  be*  Spftem*,  bilben  ein  ©iered  oon 
102000  qkm ,  fcae  auf  allen  Seiten  oon  ©ebirg*« 
fügen  umwallt  ift.  I  er  C  ü  -  unb  ber  Sübranb  ober 
bie  5ftl.  unb  fübL  Jran*fploanif  eben  Alpen 

(f.  Äarte:  JHumdnten  u.  f.  ».),  bauptfdeblicb  Ur« 
geftein,  fxnb  bie  riefenbafteften  unb  ungangbarften 
Zeile  bet  R.unb  geben  ber  latta  an  ©ipfelerbebung 
nur  wenig  nacb.  §bre@ebdngefinbbi*  1800m £>öbe 
mit  SBalbbididjt  bebedt,  unb  au*  biefem  flauen 

bie  tablen  ©ebirg*  Idmme  mit  japlreicpen,  2275— 
253»i  m  popen  tjel*fpi|ien  empor,  bie  nur  »enige 
Soeben  Pon  Scbnee  entblößt  finb.  Sie  IUI  au  jenw  d  t 
gebort  jur  mitteleurop.  SBalb»  unb  Alpenflora,  Iefc» 
tere  aber  mit  Dielen  eigenartigen  formen.  Der 

Cftranb ,  merfwürbig  bureb  {eine  Regelberge.  alten 
Krater  unb  bultanifcpen  Grfcbeinungen,  iteljt  Pom 

vBietrofj  bi*  jum  SBobjaer  $afle  an  ber  Süboftede 
bei  fianbe*,  unb  j»ar  in  j»ei  parallelen  Ketten, 

bie  burd)  ein  breitet  unb  tiefe*,  pon  ber  '.Diaro* 
gegen  9t,  von  ber  Äluta  gegen  6.  burcbfloifene* 
Vdngentpal  getrennt  fmb.  Die  dufcern  Abfdüe  ber 
böbern  unb  Idngern  Oftlette  bilben  breite  S3erg* 
unb  £ügeuanbfcpaften  unb  geboren  im  91  ber 

rralbigen  unb  wellenförmigen  Jöodjflädje  ber  S)u« 
lowina  an,  gegen  S.  aber  tallen  fie  jur  Tiefebene 
ber  ÜRofoau  unb  norboftl.  ©aladjei  ab.  Der  Oft« 
ranb  wirb  gebilbet  vom  ©pergpoer  ©ebirge 
mit  bem  Relemenbaoa*  (2013  m),  bem  (Efiter 
©ebirge  mit  bem  Slagp^agpma*  (1794  m)  unb 
Starbaoa*  (1662  m),  unb  com  33erecjter  ®e« 
btrge  mit  bem  3iagp=Sdnbor  (1640  m)  unb  fiatöci 
(1778  m).  SJaraQef  mit  biefen  Retten  jieben,  burd) 
ba*  Xbal  ber  obern  ü)laro*  unb  Aluta  getrennt, 

ba*  ©örge'npgebirge  (2Jieiöbapa*  1777  m), 
ba*  4>argittagebirge  (Stegatmejiö  1798m),  ba* 
iöaroter  ©ebirge  (Rululbearj  1560  m)  unb  ba* 
Öaromf  jeter  ©ebirge  (iöübö*  1150  m).  Der 
Sübranb,  bie  eigentltcpen  SEran*fploanifd)en 
Alpen,  375  km  lang  unb  in  febr  turjen,  fteilen 
SJorftufen  unb  Ouertetten  )ur  walacfc.  öbene  ab< 
fallenb,  liebt  oon  ber  Süboftede  be*  ßanbe«,  wo 
ber  ganje  @ebirg*»aü  am  meiften  jertlüftet  unb 
burd)  eine  Steibe  pon  ßingangäpfortert  unb  Rarren« 
»egen  (bem  Stebjaer,  iomoier,  2öriburg.er  unb  an* 
bern  Staffen,  bie  au?  ber  itfaladjei  in  ben  Jbal» 
leifel  oon  Rronftabt  fübren)  geöffnet  ift,  »eftwart« 
juerft  al«  «objaer  ©ebirge  mit  bem  Cfutdft 
(1958  m),  bann  al*  93ur  jenldnber  ©ebirge  mit 
bem  SBucfee*  (2508  m  unb  Rönig*ftein  (2241  m), 
iobann  al*  jogarafeber  ©ebirge,  einmaffiper, 

2000  m  bober  jjelfenlamm  mit  2276—  2530  m  bo« 
ben  ©ipfeln  (Stegoi  2536  m.  SSiftamare  2520  m), 
im  9L  begleitet  oon  bem  SBeftlaufe  ber  Aluta,  bi* 

|H  beren  felftget  Durcbbnicb*pforte,  bem  Steten» 
turmpafe;  bann  al*  fcdtheger  ©ebirge  »eft* 
mdrt*  über  ben  ©ulfanpafe  big  jur  Jbalfrudje  unb 

,>abrürar>e  be*  gegen  S.  jur  Donau  (bei  Drfooa) 
eüenben  Sjeniabacb*  unb  ber  burdb  bie  SJdffe  be* 
lergooaer  unb  Slatinaer  Scblüffel*  fliefeenben 
Xeme*.  @*  beftebt  au*  folgenben  ©ruppen:  bem 
l£ibinM3ibtn*0@ebirge  (Gfinbreln  2248  m),  bem 
Sebefetler  ©ebirge  (Surian  2061  m,  SJerfu  lui 

"JJetru  2133  m),  bem  ̂ aringgebirge  (ÜJtanbra 
2520  m),  bem  3Jultangebirge  (Strajja  1870  m) 
Dom  1624  m  beben  Suitanpaf}  an,  bem  fmtfjeger 

Gebirge  (Steriejat 2477  m,  <Berfu  ̂ elaga  2506m)  unb 
im  SB.  bem  ©jernagebirge  (Serfu  $etri  2180  m). 
3enfeit  biefer  §urd>e  erbebt  fid)  ba*  nur  no4>  1000 

IttOd,  bit  man 

—1400  m  bobe  IBanater  IBerglanb,  melcfce* 
auä  ©afalt,  9lagelflub  unb  i>öblcn!al!  febön  ge* 
formt,  burd)  bie  betfeen  ©dber  iülebabia  berübmt 
ift,  unb  beffen  6teilabfaQ  ober  Rtiffura  mit  ben 

gegenüber  lieaenben  oteityöben  be*  ferb.  ÜHirotid}« 
gebirged  bei  Crfooa  bie  leHte  Strompforte  bet  3)o> 
nau,  bat  fog.  (Sifeme  Xbor ,  bilbet,  tureb  welcbc» 
bie  nieberungar.  mit  ber  walacb.  Tiefebene  in  5üet« 

binbung  nebt.  Der  2Beft»  unb  9lorbranb  bilben 
bad  6iebenbürgifd)e  @rjgebirge,  beftebenb 
au*  fielen  pon  0.  gegen  SD.  ftreiebenben  parallel« 

fetten  unb  iBerggruppen  mit  1000—1600  m  beben 
©ipfeln,  mit  tiefen,  befonber«  auf  ber  mebt  burdb* 
brod?enen  unb  baber  jugdnglicbem  Seftfeite  jabl« 
reteben  einfenhtngen  unb  Ibdlern.  Stamentlicp  be» 
merfen*wert  ift  bie  SBafaltmaffe  ber  Detunata«©ola 
(f.  b.,  1114m)  bei  Slbrubbdnpa.  bie  9)ergfpalte  bei 
Jorba  u.  f.  ».  Slufterbem  bilben  ben  SDeftranb 
Siebenbürgen*  ba*  ÜB  i  b  a r g e  b  i r fl e  (f . b.,  1850  m), 

ba*  Rraf jna«  unb  'JlefjeSgebirge  (äjhatbegp 
712m),  ben  9{orbranb,  burd)  bie  Sjamo*  gefdbieben, 
ba*  £apo*gebirge  (ßuble*  1842  m)  unb  ba* 
Wobnaer  ©ebirge  ,Vn  u  ober  Rubborn 2263 m), 
weld>e*  fid>  roieber  an  bie  öaupttette  anfdjlieH  Der 

Sauf  ber  ©erodfier  (ber  Sjamo*  unb  sJUlaro«)  beutet 
bie  allmdblicbe  gegen  &  unb  SB.  geriebtete  Senfung 
unb  oon  620  —  360  m  abnebmenbe  i>öbe  be*  in> 
nem  fruebtbaren  i>ocblanbe*  oon  Siebenbürgen  an. 

SBa*  bie  geologifcbe  IBefrboffenbeU  ber  R,  au» 
langt,  fo  muH  unutm  bem  äußern  unb  innem 
©ebirge  unterfdneben  »erben.  Da*  erftere  beftebt 
au*  ben  SBefttarpaten  unb  bem  Rarpatifcben  SBalb« 
gebirge,  ba*  lefttere  au*  ben  Sentrallarpaten.  Die 
Kleinen  R.  beginnen  am  Donauburcbbrucbe  mit  Ur< 

gebhtg*arten,  »dl;renb  bie  V>o  l  a\  aegen  bie  SRard}> 
ebene  au*  mef ojotfeben  Rallfteinen  befteben.  S)ei  bet 

Strafe  über  ben  vJ)liaoapafe  beginnt  bie  Sanbftein« 
jone  ber  R.,  »eldbe  ftcb  bi*  nacb  Siebenbürgen  erftredt. 
ÜÄan  unterfebeibet  je|t  ben  untern  Rarpaten« 
fanbftein,  »eld>er  ber  untern  Kreibeformation 

angebört,  ben  mittlem  (obere  Rreibe),  ber  in  Oft« 
galijien  unb  in  ben  fcbleftfcben  R.  oorberrfebt,  unb 
ben  obern  Rarpatenfanbitein,  beffen  Ablagerung 
oom  @ocdn  bi*  in  ba*  Cligocdn  reidbt  SBo  bie 

Haltung  be*  ©ebirge*  bef  onber*  mddjtig  »ar,  treten 
wilbe,  boeb  aufftrebenbe  ̂ lurafelfen  au*  bem  Sanb> 
ftein  beroor,  toeldje  al*  «Uppen  bejeiebnet  »erben. 
Den  Klippenjug  burcfcbricbt  in  einem  Gngpafe  ber 
Xunajec  Die  3"nenjone  ber  R.  beftebt  au*  einet 

Heibe  einjeiner  *5tode  oon  ©ranit  unb  hpftaUini' 
idben  Scbiefern  (Datra,  gatra,  Wagura.  JliebeTe 
ia tra ) ,  an  benen  u*  am Hufeenranb  ein  mef  o joif (be* 

Kallgebirge  anfcbliefet  (Siptauer  Alpen).  Da*  Uru 
gari(d)e  ̂r^aebir^e  beftebt  au*Xracppt,  Anbeftt  unb 
ÜBafalt,  bie  uJtatra  au*  Iracbpt,  ebenfobie  ̂ egpalja. 

SJon  ber  Ibeifequelle  an  beginnen  »ieber  rrpftattini« 
fd>e  Schief  er,  »eldje  ftcb,  nur  im  SD.  Siebenbürgen* 
oon  Rallen  unb  filtern  Xertidrformattenen  unter« 
broeben,  in  ben  Jran*fploanifcben  Alpen  bi*  an  bie 
Donau  f ortfe|en.  3bnen  parallel  jiept  oon  %  nad) 

5.  ein  140  km  langer  Sratbptjug,  w eldber  ba*  ©per» 
gpoer,  £)argitta<  unb  Sfder  ©ebirge  bilbet. 
UBeftranbe  Siebenbürgen*  finben  ficb  großartige 

Söafaltberge,  j.  33.  bie  Detunata. 
i>iinerali(t)ät!e.  ©olberje  »erben  gewonnen  auf 

ber  ungar.  Seite  in  Rremnib  unb  yobamüäberg, 
in  SDÜagurfa  im  Romitat  Siptau,  in  3f«dmpo 

(Romitat  sJtarmaro*),  in  3elfö«5>dmja  unb  9lagp* 
SJdnpa  im  Romitat  Sjatmdr,  in  3flW  (3ip*),  in 

ftnb  untrr  ff 
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?lbrubbdnpa,  SBörö*patal,  3alat bna,  C Ren 'SBdnpa, 
SBoicja,  Seliftpe  in  Siebenbürgen  unb  Draoicja  tm 
SJanater  ©ebirge;  Silbererje  in  Äremmfe,6<ftemni|, 
in  ©öllnift,  SöagenbrüffeL  Sdjmölnifc  im  Komitat 

$ip*,  in  (J^fö'SÖdnpa,  9tagp=58dnpa  im  Komitat 
tojatmdr,  m  ßi*  =  $8dnpa,  9Sörö*patat,  SBoicja,  3<** 
latbna,  Seliftpe  unb  Ola>2apo**iBdnpa  in  Sieben» 
bürgen;  Quedfilbererje  in  3alö  unb  ©öllnife  in  ber 
Ripi,  SRofenau  im  Komttat  ©ömör;  Kupfererje  in 

odjemnih,  fitbetb.  en  (SobJ),  3ald,  ©öllnifc,  S<pmöl« 
nig  unb  ftrompacb  in  ber  Jji»*,  Debfdjau  unb 
©6m5r  (Äomitat  ©ömör),  Subfalu  (SHarmaro*), 

5Öerl*tbal  bei  SRej'SJdnpa,  Salon,  Sörö*patat  unb 
Dldb=£apo*»23dnpa  in  Siebenbürgen,  Dogndcäta, 
Draoiqa  unb  SWolbooa  im  JBanatet  ©ebirge.  5)lei» 
erje  in  bcbemnin,  3iavip  »ödnpa,  Jetio  =  i^anpa, 
Kapnil*5Bdnpa,  Doandc*la,  fern«  in  tllt»SRobna 
(Siebenbürgen) ;  3in!erje  an  benfelben  Orten,  ßifen» 
etje  in  Sdljo»Saridn  (9leograb),  Sibelen  (Sopl), 
fXfllö,  ©öllnifc  unb  Scpmölntfc  (3*1»*),  ftofenau, 

Sajo,  Dobfdjau  (©ömör),  ftejerpatat,  ftobala  $ol> 
iana  (Üttarmaro«),  ©paldr,  t  tief ,  @ooa*bia,  Kubfir, 

Sjent=Kerci.U:5Janpa,  33ajba  $unoab  (in  Sieben* 
bürgen),  SRufetberg,  Stefdnfea,  Smna,  Steierborf, 

Draoicja,  JRuhfa,  Dogndc*ta  unb  vJiabrag  (Hrajfo) 
im  ©anater  ©ebirge.  $n  Sdjmölnifc  (3)$>S)  wirb 
SIntimon  unb  Scbroefelhe*,  in  3gW  unb  Dobfcbau 
aud)  Kobalt  unb  Üttdelerje  gewonnen.  Ärm  ftnb 

bie  St.  an  flogen,  fonob.1  SBraun«  al*  Stcinloblen; 
bie  erftern  werben  in  bebeutenbetn  Wengen  nur 

in  SaLjo:iarjdn  (fteograb)  unb  im  6d'Utlial  in 
Siebenbürgen,  Untere  tn  9tefdt>t|»a  unb  Steierborf» 
Slnima  im  ̂ Banaler  ©ebirge  abgebaut  Sefrr  reid) 
bingegen  ftnb  fte  an  Saljoorlommen,  fotoopl  in 

Ungarn  «Siebenbürgen  al*  in  ©aUjien  unb  bei 
5)  uto»ina.  3«  erfterm  fmb  bie  öauptprobuftion*« 
ftätten  oon  Steinlah  Slatina  unb  SRönaf  jet  in  ber 

üflarmaro«,  Dei«,  »Ina,  Sorba,  ÜJlaro*»Ujodr, 
äiijafna  unb  $arajb  in  Siebenbürgen,  in  le&tern 

bie  berübmten  Salinen  von  SDielicjta  unb  Sodjnia, 
foroie  ffacjpla  in  ber  ©utoioina.  60  arm  bie  galij. 
Seite  ber  St.  an  Mineralien  unb  (Jrjen  ift,  fo  reut 

finb  ibre  Petroleum »  unb  Grbioad) *lager,  bereu 
3one  ftcb  oon  Älecjanp  bei  9Reu«Sanbec  im  SB.  bi* 
nad)  Kimpolung  in  ber  SBuforoina  auSbebnt. 

SM  ima.  Tue  iL  bilben  nie  bie  Stlpen  eine  SBetter» 
fd)eibe»anb.  üöabrenfc  im  Älfölb  unb  in  ber  großen 
ungar.  Xiefebene  bie  mittlere  3nfre*temperatur 

» an  j  eben  10,7*  (Wpiregpbdja)  unO  IM"  C.  (ÜDtejö» 
pegpeä)  jdjroantt  unb  aud)  ba*  Sorlanb  ̂ abreö; 

mittel  oon  7,4*  (Äremnifc)  bi*  9,6*  (2eoa)  aufweist, 
bat  ber  9lorbabfall  ber  St.  unb  ba*  Sarmatifd)e 

Xieflanb  Sabjeitemperaturen  pon  6,3°  (Sarnopol) 
bis  8,i°  C.  (Njef3on>  unb  9ieli|).  ̂ ocb  niebere 
3iffern  jeigen  bie  Stationen  in  ber  »oben  Xatxa 

unb  im  3Balbaebirge:  aroaudralja  (500  m)  bat  6,5° 
mit  einem  absoluten  QRinimum  oon  —34,4  ,  &ti- 

mar!  6^',  ̂ Boronin  (740  m)  6,7*,  Kirlibaba  (904  m) 
6,i*,  aif6»5Berec*te7"C  3"  Siebenbürgen  fdjman» 
!en  bie  3abre8mittel  jwiidjen  IjC  (5tronftabt)  unb 

9,i*  (ÜJlebiafd)). 
Jöeuölf erung.  %\t  St.  ftnb  namentlid)  im  31.  oon 

Slawen,  im  m  unb  S.  oon  9Jtaaparen  unb  9ru* 
mdnen  benobnt;  unb  }»ar  bie  SDefttarpaten  oon 
6)  ed?en  unb  Slomaten,  mdb^renb  bie  Seeliben  unb 

bie  Satra  bie  3d)eibegren}e  }mifd)en  ben  i^clen  im 
R  unb  ben  ungar.  Slomafen  im  S.  bilben.  3>ie 

mdbr.  Sloroafen,  »eldbe  tai  fyal  ber  ©efoa  be» 
toobnen,  beiden  bort  3Balad)en,  iriibrent  bie  ba§ 

Brtiffl,  öif  man  unter  ft 

©ebirge  in  Ungarn  bemopnenben  Sloroaten  $or< 
npaten  genannt  »erben.  5)ie  poln.  Jöeroobner  in 
Sdjlefien  b,ei|en  SBafferpolafen,  jene  in  ©alijien 
©oralen.  Son  bem  5>urd)brud)e  beä  ̂ oprab  an  be* 
ginnen  ju  beiben  Seiten  ber  St.  bie  2Bobnfi&e  ber 
iHut beneu,  rccUt  e  nid)t  nur  bat  ganje  öftL  ©ali}ien, 

fonbern  aud)  bie  nörbL  SBuIomma  unb  ba£  norb< 
ÖftL  Ungarn  umfaf{en.  Sie  reid)en  auf  ber  unaar. 

Seite  ber  St.  b\i  ium  $ietrofuberge  in  ber  War-- 
marod  unb  bi£  Kirlibaba  in  ber  23uf oroiria.  ̂ bre 
9iad)barn  in  Ungarn  unb  ber  iButonina  fmb  bie 
ftumdnen,  nelcbe  ben  öftL  unb  fübL  9lanb  in  Per 
m  0 Ibau  unb  SBalacbei  fomte  bie  fübL  unb  roeftl. 
©ebirgäbiftrilte  Siebenbürgen«  be»ot»nen,  mdprenb 
ben  öftl.  lc\i  bieieö  Sanbed  bie  Sjeller  (ÜJlagparen) 
bemobnen.  3)ie  in  ben  gatijifdjen  ff.  »ob.nenben 

rut ben.  ©ebirgdbemob,ner  oon  ben  Duellen  be&  San 
bxi  im  Sommca  merben  Soilen,  pon  ba  bis  in  bie 

iBulotoina  dujulen,  bie  rutpen.  «arpateuberc ebner 
in  Ungarn  äJerbooinaer  (Yerhovinci)  genannt  3n* 
nerbalb  biefer  ©ebirgdgegenben  finben  fid)  ,iablreut  e 
beutfd)e  Spradjinfeln.  zlufierbem  »obnen  m  ein« 

{einen  ©ebirgäbiftriften  ber  5Bu!oroina  unb  Sieben« 
ürgen«  Armenier  unb  in  bem  fübL  Seile  be*  9a» 

nater  @ebirg&]uge£  aud)  »Bulgaren.  Die  $id)tigteit 
ift  am  grölten  in  ben  mdbr.,  fd)lef.  unb  loeftgali). 

Zeilen  (60  unb  80  (L  auf  1  qkm).  SBebeutenb  ge« 
ringer  ift  fie  auf  bet  ungar.  Seite  ber  ffleft»  unb 
Centralfarpaten  (40—60  6.),  fowie  in  Dftgalijien 
unb  Siebenbürgen  (30 — 50  8.),  am  geringften  aber 
(10—30  <S.)  in  ben  Äomitaten  »roa,  fiiptau,  %w 
roej,  S09I,  9)tarmaro*,  9iftri|  unb  Sfi(  in  Un» 
aarn  unb  Siebenbürgen,  fomie  im  »Bejirt  Rimpo» 
lung  in  ber  »Bulomina.  —  Gm>erb*quellen  fmb  oor* 
miegenb  SBiebjucpt  unb  ̂ Bergbau,  in  managen  @e< 
genben  audj  i>au«inbuftrie  (m  fieinmanb,  geftidten 
Südjern,  ftorb»,  §led)t»  unb  öoljmaren). 

9}gL  au|er  ben  Schriften  be*  ungar. «galij.  unb 
be*  fiebenbürg.  Äarpatenoerein*  nodj  i>ilbebranbt, 

Karpatenbilber  (©log.  1863);  ©ö|,  $a*  Donau* 
gebiet  (Stuttg.  1882);  $etfd)  unb  Korofjemicj, 

3Uuftriettet  3W>rer  butip  bie  ungar.  Cftfarpatcn, 
©alijien,  iBulomina  unb  iHumdmen  (4iSicn  1882); 
Sßart jdj ,  Die  ©letjebet  ber  Sorjeit  in  ben  ff.  unb 

beuneben  Mittelgebirgen  (9re*lau  1882);  SBicU, 
^eifeb^anbbud)  für  Siebenbürgen  (SDien;  2.  ttufl. 
1 885) ;  Siegmetb,  (jübrer  für  Kajdjau  unb  bie  ungar. 
Dftfarpaten  (Äaidjau  1886);  Dene«,  SBegroeifer 
burd)  bie  ungarifdjen  5t  (3glö  1888);  öetfd),  30 u» 
ftrierter  pbrer  burcp  bie  K.  (2.  »uft..  SBien  1889); 
sJiebman,  Ziemie  dawnej  Polski,  XL  1:  Karpaty 
(Cemb.  1895);  ̂ Jar,  ©runbjüge  Per  ̂ flanjenoer» 
breitung  in  ben  fl.  (iBb.  1,  2pj.  1898). 

flarpateufidite,  f.  Siebte.  [fd)affenbeit.i. 
Harpatcnfanbftein,  f.  Karpaten  (geolog.  99e» 
Rflrpötbotj<,Kerpe,irti  übenblanb  aueb  S I  a  r  < 

panto  (entftanben  au*  gried).  eis  [neugrieeb.  is] 

karpathon),  3nfel  im  fübbftlicbften  Seile  be*  Stgdi* 
feben  iDteer*  (bem  Rarpatb,ifd)en  SWeere  ber  Älten), 

jroijcben  Äreta  unb  9ibobu*,  gehört  jum  tür!.  3Bila» 

jet  DjdMam«SBabri«Seftb  (f.  Karte:  S3altanbalb« 
tnfel),  ift  oon  9L  naep  S.  50  km  lana.  aber  fepr 

mal  unb  faft  ganj  oon  (teilen  laplen  bergen 

nalt)  eingenommen,  beren  b,öd)fter,  in  Per 
ute,  ben  tarnen  fiajtro*  (1220  m)  fubrt.  Die 

3nfel,  beren  tretifebe  iBeDölteruna  oon  Srgo*  au* 
borifiert  worben  «ar,  batte  im  Ältertum  (T  Karte: 

Da*  alte@riecbenlanb,  beim »rtitel  ©rieAen« 
lanb)  oier  Stdbte,  barunter  am  fübl.  Seile  ber  Söeft. 

finte  unter  9  oufjufu^fn. 
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tufle  Arteiine,  bie  bebeutenbfte;  öauptort  ift  aber Up  eri  im  Stan«ni  be«  jübl.  teil*.  3eht  |dbU  K. etwa  8000  &  (faft  auefcbliefelid)  ©riechen),  3""' merleute,  Schiffbauer  unb  ̂ iebjüdjter.  3m  ̂ -  Don it.  bie  566  m  brbe  3njel  Sana;  im  S2Ö.  Kafo3 (Kafcbüt).  —  «OL  Stefani,  ftorfptp  IDlajor  unb darbet),  Karpathos  (Caufanne  1895). ffarpatifdK<<  SWeer,  f.  Ugäifcbe«  INeer. Äarnele^tSuitapA'itteraTbiitoriter^eb.ll.^oD. 1848  ju  5iroanotoi|  in  ÜHäbren ,  ftubierte  in  ̂re«-- lau  jüb.  Rheologie,  toanbte  fid)  aoct  balb  germani« Ittfcbeu  unb  litterar.  Stubien  ju  unb  toax  feit  1870 auifdjlieplid)  Utterarifd)  befcbäftigt  3"  ÜBerlin  mar «r  an  ber  fieirung  ber  3ritfd)rift  «Auf  bet  $öbe» <1871)  beteiligt,  war  1872—73  ebefrebacteur  ber «99re4lauer  tfacbrid)ten»,  bi*  1877  Feuilleton» rebacteur  ber  «53re«lauer  3eitungi,  worauf  er  nad) SBerlin  überfiebelte.  iner  führte  er  bi*  1882  mit 

jftr.  Spieibagen  bie  9iebaltion  ber  «SBeftermannfcben l'tonatsbefte».  ̂ ndbef onbere  mar  ft.  tbätig  auf  bem Gebiete  ber  allgemeinen  unb  ber  jflb.  $tteratur» geicbicbte.  Qi  ftnb  hier  |u  nennen:  «fiubwig  Sörne» <iipj.  1870),  «Sieftrauen  in  ber  jüb.  2itteratur> fSerl.  1871),  «Unter  $almen»  (ebb.  1872),  «flilolau* £enau«  (ebb.  1873),  <Jm  ftoper»  (£pj.  1876),  «®e= fcbidrte  ber  iüb.  fiitteratur»  (SBerl.  1886),  «ftnebricb Spieibagen»  (ßpj.  1889),  «©oetbe  in  $olen»  (Serl. 1889),  «Sie  3ionä|?arfe.  Anthologie  neubebr.  Sich« tung.cn»  (gp|.  1889),  «Allgemeine  ©efcbicfctc  ber fiitterarur»  (2.  Aufl.,  2  SBbe.,  ©erl.  1901),  «®raf SJloltte  als  Kebner»  (Stuttg.  1890),  «Öitterar.  SBan« berbucb»  (2.  Aufl.,  ©erl.  1898)  unb  oeTfdjiebene  Ar» bcüen  Aber  fceinnd)  £eine  (f.  b.).  St.  ift  $$orfi|enber fee*  ren  ibm  1891  gegrünbeten  SBerbanbe«  ber  Ber« «ine  für  jüb.  ©efd)id?te  unb  Üitteratur. fiarpelle,  f.  tfrurhtblätter. ffarpenifion,  £>auptftabt  be«  gried).  Storno« €urptanien  (f.  b.). Äarpctancr,  im  Altertum  eine  bebeutenbe  $öl« lerfebaft  im  jeliaen  daftilien  unb  Sftremabura,  mit ber  öauptftabt  $ o letum  (Üolebo).  Sie  mürben  oon fcannibal  220  D.  6br.  überwunben. Rarpfcn  (Cyprinoidei  i,  eine  lebr  jablreidje,  ju ben  $bpfoftomen  gehörige  Familie  oon  S üferooifer» fücten,  bie  fid)  burd)  weiche  ftloffenftrablen  unb Dolltommen  jabnlofe  Kiefer,  aber  jabntragenbe untere  Scblunbtnocben  rem  allen  anbern  ftamilien ber  Knocbenfifd)e  unterfd)eiben.  Siele  balten,  im Scfclamm  geborgen,  eine  Art  2öinterfd)laf.  Sie €d)leien,  Sarben, ftafen,  2Beifef»fd)e,  8it« terlinge,  93rad)fen,  @rflnblinge;  Schmer« (en,  bie  Riffle  geboren  biefer  ftamilte  an.  Sie 3äbne  mirten  gegen  eine  erhärtete  bornige  platte bei  (Saumend,  ben  fog.  ftarpfenftein.  Sor  ihm liegt  ein  mpfinblicbeä  jufammenüebbareä  ®aumen< 

ergan.  $or  bem  6d)lunbeingange  tann burd)  i'i u-3 - teln  ein  3tbfd)lu|  betmrtt  unb  etne  befonbere  Rau< hoble  bergeftellt  merben.  Sie  eigentlichen  51. (Cyprürai)  baben  einen  ftarf  }uiammengebrüdten, groBid)uppigen  Körper,  etne  lange  Iftüdenfloffe  mit einem  gejdbnten  6tad;el  cor  bem  erften  Strahle unb  Härteln  am  i'iaule.  3U  biefer  ©attung  aebört ber  gemeine  K.  (Cyprinus  carpio  L.,  f.  Ja-el: ftifcpe  I,  o'ifl-  2),  etn  roabrfd>einltd)  auS  Sbtna ^ammenber,  aber  burd)  ben  2Henfa>en  über  ben Srsfeten  Seil  bon  Europa  unb  Sforbamerita  Der« reiteter,  getoobnlid)  40 — 50  cm  langer  ftifd),  ber fid)  oon  feinen  ©atrungSoerroanbien  burd)  vier  tur]e ©artfäben  unb  ben  ftarl  gegabelten  €d)»anj  unter« 

fdbeibet.  (St  ift  oben  olioenbrfiunltd)  unb  an  ben Seiten  gelblid)  unb  erft  feit  300  3^bren  au«  6üb« europa  aümdblicb  nad)  9torbeuropa  unb  ttmerila oerpflanjt.  Seine  böd)fte  ̂ oUtommenbeit  erlangt er  jebod)  nur  in  ben  Säubern  Oftlid)  oon  ber  (Slbe  ober Ober  unb  in  Cfterreid).  ;^n  Seutfd)lanb  finbet fid)  ber  K.  fomobl  in  kläffen  al«  aud)  in  Seen  unb J  eid)en,  bod)  oermeibet  er  f  djnellftrömenbe  (Seroäff  er. Sie  Karpfe muebt  mad)t  einen  ̂ auptteil  ber 5eid)roirtfd)aft  (f.  b.)  au«,  bejonber«  aud)  toegen  ber Harfen  unb  leid)ten  isermebnma.  9lod)  fanb  im 

iBaud)  eine«  9  -iMb.  fd)toeren  Seibd)end  oKoacner  i 600000  (Sier  unb  Sdjneiber  bei  einem  10 ̂ fb.  fd)roe= ren  700000.  Ser  Ä.  laicht  im  3uni:  er  ndbrt  fid) oon  ̂ flanjenftoffen,  ©etoürm  unb  ̂ nfettenlaroen unb  »irb  bii  über  40  $fb.  fd)toer.  Übrigend  bat  er ein  .iube«  Seben,  fo  bafa  er  tagelang,  in  nafieä  Mooi aepadt,  bauern  unb  fo  mit  tn  IHilcb  eingeroeiebtem 33rote  emdbrt  »erben  tann.  Sud)  tann  er  ein  Alter oon  toeit  über  200  oabreu  erreichen.  Ser  K.  ift  ept> bemifchen  tiautfraufbeitcu  audgefe|t  unb  nimmt leicht  ben  mobrigen  ©efebmad  unb  ©enut  be4 Kaller«  fchlecht  gehaltener  SBeiber  an.  Uli  befte Speifetarpfen  gelten  bie  fünfjährigen.  Ser  Ä.  ift jablre iiteu  üJtonftrofttäteu  unterworfen  unb  oariiert ganj  bebeutenb.  Sine  faft  nadtbäutige  Abart  mit brei  Reiben  großer  Schuppen  nennt  man  Spiegel« l  a  r  p  f  e  n  ober  Karpfentt*nig,eine  ganj  f  ettuppen« lofe  fiebertarpfen.  3"  ̂fepteieben »erben  bie  K. fehr  jabm  unb  lauen  fid) 1  paar  burd)  eine  ©lode  ober bureb  pfeifen  baran  geroöbnen,  }um  füttern  berbei« lufchroimmen.  Sie  ©alle  bient  gelegentlich,  jum  $är< Den,  ü'lalen  u.  i.  bie  Scbroimmblafe  roirb  auch iu  f cblechter  feaufenblafe  oerroenbet.  3u  ben  eigent« lieben  H.  gehören  noch  bie  Karaufcbe  (f.  b.)  unb  ber 

©olbfifd)  (f.  b.).  —  »gl.  Sufta,  Sie  (Smäbrung  be 4 St.  unb  feiner  Seicbgenoffen  (Stett.  1888);  oon Schilling,  Sie  praltiicbe  Karpfeniucbt  (§rantf.  a.  C. 1888) ;  itnautbe,  Sie  Harptenjucbi  ( iieubamm  1901 ). Starpfeu,  ungar.  Korpona,  Stabt  mit  georb« netem  ÜRagiftrat,  mit  bem  Jitel  tönigl.  ̂ retftabt, im  ungar.  Komitat  $ont,  Si|  eine«  itublriitei  * unb  ©ejtrtegericbt*,  an  bem  jur  @ipel  gebenben  K. unb  an  ber  cinie  ̂ polpfäg-K.  (41  km)  ber  Ungar. Staatdbahnen,  hat  (1900)  3963  meift  tatb.  floroal. S.,  barunter  1411  ßoangelifcbe,  Diele  alte  got.  ©e« bäube,  ̂ iariftentollegium,  Untergpmnaftum.  Ser 

Sergbau  ift  oerfallen,  bie  Öeroohner  treiben  ®ein« unb  Cbftbau. 

Starpfengebifc,  beim  ̂ Jferbe  ber  ©egenfah  jum 

feecbtgebife  (f.  b.) ;  e*  befteht  barin,  bab  bie  Scbneibe« jähne  te«  Cbertieferd  weiter  oorfteben  als  bie  bei ttarpfenf önig,  f.  Karpfen.  [Untertiefer«. JTrtrpfcnlartjfc  (Characinidae),  Familie  ber Scblunbblafcnfiicbe  (f.  b.)  mit  befd)upptem  Körper, nadtem  Kopf,  ohne  SBarteln ;  oberer  SHunbranb  in ber  ÜJlitte  oom  3mif<pentiefer,  feitlid)  oon  ben  Ober« tiefertnochen  gebilbet;  meift  ift  eine  tynttx  ber iRüdenfloffe  gelegene  5«"floffe  oorhanben.  Sa« ©ebtfe  ift  bei  ben  einen  fehr  träftig,  bei  anbern febroad) ,  bei  einigen  f ogar  gänzlich  f eblenb.  Sem entfpriebt  biefiebenemeiie  ber  oerfebiebenen  formen, bie  furchtbare  Slaubfifcbe  ober  harmlofe  ̂ flanien- 

freffer  ftnb.  $b«  Crganifation  fteht  jtoii'cben  ber ber  fiachfe  unb  Karpfen.  Sie  25o  Arten  beinobnen faft  ausfcbliefelicb  ba8  füfee  ©affer  bed  tropifchen Sübamcritad.  t»ierber  gehört  ber  s^irapa  (f.  b.). STarpf culnuc*  (Argulus  foliaceus  L.),  eine  auf Karpfen  unb  Sticblingen  fchmaroftenbe  ijijcblaul •rtitrl.  bif  man  untrt  ft  orrnu&t,  Unb  untrr  ff  tufiufudicn. 
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ßarpfenfcfiroana  —  Farcen  (galjräeug) 

(f.  ©opepoben  unb  Jafel:  K  ruften  tt  er  c  l,  <yig.  6) 

oon  gclblicbgrfiner  $arbe,  etwa  2—5  mm  lang.  9le» 
ben  bem  2Kunb  unten  beftnbet  ficb  jeberfeitS  eine  an» 
iebnlicbe  Saugfcbetbe  jum  Jeftbalten  an  bcm  SBirt; 
eS  fvnb  bic  umgebildeten  Kiefcrfü&e.  Cber*  unb 
Untertiefet  ftnb  boldjarttg  entwidelte,  innerbalb 
einer  Saugröbrc  gelegene  Stecbappatate.  Ä. 
fann  ihren  SEÖtrt  oerlaffen  unb  gefebidt  im  ©afjer 

umberfcbmtinmen.  (Sine  jweite,  größere  Slrt  (Argu- 
lus  phoxini  Leydig)  lebt  auf  ber  SUriJte. 

ttarpfcnfrinoanj,  f.  % aubenjebwanj. 
ttarofcnücrficr,  f.  fmbropb iliben. 
f tatpr cnftciu,  f.  Karpfen. 
ttarpffaraufcfjc,  f.  Karaufcbe. 
ffarpboldßie  (grd).),  f.  ftlodenlefen. 
ttaro i rif ti,  ftranrif  jel, poln. liebtet, geb. 4. Ctt. 

1741  ;u  i&oloflow  in  ©aliüen,  erhielt  feine  SBil» 
bung  in  ber  gjefuitenfcbule  ju  Staniflawow,  flu« 
feierte  in  Cembcrg  Jbcologie  unb  Wed?t$wijjcnfcbaft, 
würbe  aber  fcbliefjlicb  Sanbwtrt.  Empfohlen  burd) 
feine  ©ebtehte  würbe  er  1783  Setretär  beim  dürften 
Slbam  ©jartorpfti  in  Sarfcbau  unb  burdb  9larufje» 
wicj  in  beS  Kßnig*  Stanislaus  Huguft  nähern  Ilm» 
gang  gejog.cn.  1794  erhielt  er  jn>ei  an  ber  3Jje> 

lowjefper  $>eibe  (f.  b.)  gelegene,  bem  Staate  ge> 
börige  ©üter  auf  50  $abre  als  ßigentum.  6r  ftarb 
4.  Sept.  1825.  K.S  2iebcr,  oon  ausgeprägtem  fenti* 
mentalem  @haratter,  jeiebnen  ficb  burd?  (linfacbbeit 

unb  fterjlicbtcit  auS,  in  managen  patriotischen  (fo  in 
ben  «Klagen  beS  Sarmaten  am  ©rabe  SigiSmttnb 
iluguftS»)  ergebt  et  ficb  ju  böb,erm  Schwünge.  Seine 
Scbriften  (bg.  oon  SDmocbomftt,  4  93be.,  Söarfcb. 

1804 ;  5  3)be.,  ßpj.  1835—36  unb  ©arfeb.  1896)  ent« 
halten  aufeer  fiiebern  unb  3bpUen  (an  yuftpna)  eine 
Überfettung  ber  ̂ falmen  2)aoibS,  eine  Jragöbic 
«Judyta»  (poln.  Kfcnigin)  unb  mehrere  profaifd>e 
Sluffdjte.  Seine  Selbftbtographte  gab  Sttoracjemfli 
12.  2lufl.,  2emb.  1849)  heraus. 

tXatpo,  f.  Gbariten  unb  fcoren. 

Starpogön  (grdj.),  f.  SRhobopbpeeen. 
H  a  x  \>  ot  x  a  t  c  (f  ( K  a  r  o  o  l  r  a  S ),  Stifter  bergnofti» 

feben Partei  ber  Kar  »oltatt  an  er,  lebte  ju Slleram 

bria  in  ber  erften  Hälfte  beS  2.  ̂ abrb.  Gr  oer* 
tritt  in  ber  ©ntwidlung  ber  cbriül.  ©noftS  (f.  b.) 
bie  Serbinbung  ber  reltgionSobilof.  öeftrebungeu 

mit  prattifdj.-reoolutiondrer  SJefämpfung  oon  Sttte 
unb  öerfommen.  6eine3lnbänger  würben  oon  ben 

Katbolilen  febmerer  fittlicber  iBerirrungen  oerbddjs 
tigt  3)ie  Seite  erhielt  iuf  bis  inS  6.  ̂ abrb.  Dem 
Sobne  beS  K.,  ßpipbaneS,  mürbe  nad)  feinem 
£obe  ein  Tempel  auf  Kepballenia  erriebtet. 

ftarpolirbest  (grcb.l  oerfteinerte  fruchte,  tarren.  J)et  eigentliche K.  beftebt  auS  bem  Unter 
aört,2llpbonfe,fTanj.Sd)riftfteller, geb. 24.91oo.  geftell  ober  Unterroagen  unb  bem  Dbergeftell 

1808  ju  $ariS.  Sein  erfter  Vornan  «sous  les  til-  oberDberroagen.  3)aSUntergeftell  fe|t  fia>  auS  ben 
leals»  (2  95be.,^ar.  1832)  würbe  febj  günftig  aufge*  beiben  SRdbern,  ber  eifernen  Slcbfe  unb  bem  b.öl 

nommen;  cS  folgten:  «Une heare  trop  tard»(1833),  jernen SBdjSftod  oberSlcbSbolj  jufammen.  2luf  bem 

«Vendredi  soir»  (1835),  <Le  chemin  le  plus  court»  letttern  liegt  ber  ädbSfcbemet,  mdbrenb  «oriieben  bei* 
(1836),  «Genevteve»  (1838),  eine  fetner  beften  benbie5)eid)felarmetinburdjgeben.biet)orbetSld?ie 
Schöpfungen,  «Clotilde»  (1839).  1839  »urbe  K.  bie  Sdjere  jur  Slufnabme  ber  3?eicbfel  bilben.  35aS 
Cberrebacteur  beS  « Figaro  ■  unb  begann  bier  Obergefteü  roirb  meift  als  Kaften  auSgcbilbet  unb 

u.  b.  %,  «Gufcpes»  1839—48  eine  SReibenfolge  »on  bat  nur  bei  ben  öanblanen  oft  bie  Öeftalt  einer 
©itimortcn,  Slnelboten,  fatir.  SluSfdUen  unb  fpi^i«  Plattform,  bie  febr  bdufig  aueb  bloft  auS  einjelnen 

gen  litterar.  öemertungen  ju  oeröffentlicben  (gefam»  sJtunbs  ober  Ouabratböljern  gebilbet  wirb.  Sine  be* 
melt  4  3)be.,  ̂ ar.  1853  —  59).  Sie  madjten  oiel  fonbere  Slrt  ftnb  bie  Scpieblarren  ober  Sdjub* 
Sluffeben  unb  jogen  bem  Krittler  erbitterte  ̂ einb:  larren,  bie  ein»  wie  «oeirdberig  ausgeführt  wer» 
fdjaften,  ia  fogar  einen  ÜRorboerfucb  bureb  OTab.  ben.  3)er  einrdberige  Scfciebtarren  ift  ber  gebrdudj 
Soutfeeolet  ju.  OJon  feinen  Romanen  auS  biefer  Udjfle.  gür  Heinere  Körper  (erbreicb,Scb,utt,Sant) 

Seit  ift  ber  befanntefte  «Fort  en  thfeme»  (1855).  \  wirb  er  als  Kaftenlarre  (iHabeberge)  auSae« 
eine  liebenSroürbige  naturteiffenfcbaftlicb.e  $laube=  i  führt.  3»eirdberige  Sdbiebelarren  ftnb  namentltd) 

artiffl,  bir  man  untfr  »  tamlhi,  fmb  unter  d  aufjufuArn. 

rei  ift  feine  «Voyage  autour  de  mon  j ardin»  (1845). 
Seit  1855  lebte  K.  in  ftiua  als  95lumenjü<bter  unb 
»lumcnbdnbler  unb  ftarb  29.  Sept.  1890  in  St.  9ta» 

Phael  OBar).  Qx  febrieh  noch  baS  Drama  «La  Pen6- 
lope  nonnande»  (1858),  «Proverbes»  (1853),  eine 
Stttenftubte  «Les  femmes»  (1853)  unb  eine  9n< 

jabl  humoriftifcher  ̂ rag^ente.  Seine  neuen  «Gan- 
ges» im«Monitear  univereel»  unb  jpdtern  Romane 

linb  ohne  befonbem  ©ert  3"  ben  Schriften  «Gaie- 
t^s  romaines*  (1870),  «Dieu  et  diable»  unb  «L« 
credo  du  jardinier»  (1875)  tritt  er  in  fartaftifcher 

gorm  gegen  bie  fort).  Kircbe  auf. 
aarraf,3nfelim^crftfcben2Reerbufen,f.Sharat. 

J?arrafdic,  ̂ elbjcidhen,  f.  ©anoerio. 
ffarratfrtji,  mbobrit.  Stabt,  f.  KaratfchL 
ttnrrc,  f.  Karren. 

ttarrce  (franj.  carre),  Siered,  Quabrat;  in  ber 
Kocplunft  baS  Äippenftflcl  Dom  Kalbe,  Rammet 
ober  Schweine,  baS  gebdmoft  ober  gebraten  wirb. 

K.  ift  eine  ©ejedjtsfortnation  ber  ynfanterie  mit 
einer  nad>  mer  Seiten  gefdjloffenen  wont  jur  Äb* 
roebr  oon  Kaoallerie.  3«  n<**  ber  Orö&e  beS  ÜHaumS 
im  3»wmt  beS  K.,  ber  jur  Mufnabme  oon  berittenen 
l inneren,  Sermunbeten  unb  ©epdd  biente,  unter« 
f djieb  man  b  o  h  l  e  unb  o  o  1 1  e  K.  3nf olge  ber  ge* 
fteiaerten  SÖirtung  ber  öanbfeuerroaffen  hatte  baS 
K.  feine  Skbeutung  oerloren  unb  mürbe  oon  ber 

beutfefaen  3nfant«ne  1870  —  71  nicht  mehr  anae* 
»enbet,  1905  überhaupt  abgefdjafft.  Der  5Jorldufer 
beS  K.  mar  ber  3 gel  ber  fianbStnechte,  ber  bem 
fpdtern  Knäuel  ber  Infanterie  ähnlich  »ar. 

Rarreemafrfune,  f.  ®uillod)ieren. 

Hax recpfUig.cn,  eine  Urt  beS  ̂ flQgenS,  bie  a;v 
geioenbet  wirb,  um  ein  Selb  auch  mit  bem  3Jeet« 
Pfluge  beadem  ju  tßnnen.  3"  biefem  3wede  fet(t 
man  am  Stanbe  beS  %tlM,  baS  eine  anndbernb 

oieredipe  ©eftalt  haben  mufe,  ben  ̂ Iflug  ein,  um-- 
fährt  bte  ganje  ©renje  unb  fährt,  an  ber  Anfangs* 
furche  anaetommen,  an  berfelben  herunter,  unb  bteS 
f  o  lange,  bis  in  ber  2Ritte  beS  JelbcS  nur  ein  HetneS 
Stüd  übrig  bleibt,  welches  bann  in  Seetform  geädert 

wirb  (SluSeinanberpf lügen).  Q'xn  anbereS Verfahren  (3ufammenpflügen)  beftebt  barin, 
ba&  man  in  ber  ütitte  beS  ̂ elbeS  eine  fletne,  bem 

^felbftüd  ähnliche  <yläd?e  abftedt,  biefe  gläcbe  bann  in 
iöectf  orm  jufammenpflügt  unb  nun  ben  $flug  um 
baS  Seet  fo  lange  herumführt,  bis  er  bie  ©renjen 
beS  ̂ elbeS  erreicht  hat. 

Harren  ober  Karre,  ein«  bis  breiräberige  Caft« 
nbrwerle,bieburdj  3»fltiete  oter  DOn  Wenfcbenbanb 
ortbewegt  werben ;  im  le&tern  ftall  beifeen  fte  6  a  n  b « 
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Starren  (geotogifdj)  —  Stavi 
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bie  oft  mit  Gebern  au*geftatteten  hoben,  flad>en 

1"  ad : r d a c r  =  ober  2)ienftmann*tarren,  bie  in 
ÜJJüblen  oerroenbeten  Sadtarren  (f.tafel:  fianb« 
miTtfdjaftlidje  ©erdte  unb  SWaicbinen  IV, 

f^ig.  7)  unb  oeridjiebene  in  ̂ abriten  aebraudjte  be» 
f onber*  geftaltete  St.,  fo  bie  für  bcn  KoblentranSport 
brauchbaren  Kipp tarren  mit  beroeglicbem  Kaften. 
?rür  2Ragajine  unb  Perron*  eignen  ftd)  bie  leidjt 

lentbaren  niebrtgen,  mit  b,obem  ©riffgefteQ  Der* 

f eben e n  breirdbertgen  $lateautarren'.  Äuf  bem 
l'anbe  ftnb  mebr  einrdberige  Sd)iebtarren  gebräucb» 
lid).  -i  te  in  ber  £anbroirt|d>aft  bättftg  ©erroenbeten 
ftdertarren  (f.  tafel:  ganbroirtfd)aftlid)e 

©erdte  unb  9J(aid)inen  III,  ̂ ig.  5)  finb  jtrei= 
rdberige  öanbtarren  mit  geräumigem  Kaften.  Huf 
cuten  ©egen,  für  Heine  Entfernungen,  bei  guten 

^Sf erben,  in  ©ebirgSgegenben,  für  at a d) t -  unb  2lder« 
bau jroed t  uerbient  ber  St.  ben  $orjug,  bagegen  auf 
fcbled)ten  Straften,  bei  geringem  werben  unb  für 

ba*  glacblanb  geroäbren  SBagen  mebr  i: erteil. 
Starren,  in  ber  ©eologie,  f.  ttarrenf  elber. 

StarrcnbaUiftc,  (leine,  al*  6orijontalgefcbü|» 
fonftruierte  3Burfmafd)ine  ber  iHftmet  (tnelleicbt 
gleicbbebcutenb  mit  Storpton),  bie  auf  einem 
sterrdberigen  ©eftell  rub.  te,  Don  ÜKaulefeln  gebogen 
unb  al*  #elbgefd)ü|  oerroenbet  würbe.  yn  ber 
ipdtem  Äatfeneit  patte  jebe  Segton  al*  gelbgefdjüfre 
56  K.  unb  10  Cnager  (f.  b.). 

Starrenbtttte,  9teuenburger  ORoftmafe,  f.  ©erle. 
Starr  rsf elber ,  burd)  gefeüige*  auftreten  jabb 

reid)er,  rinnenförmiger  ©oblungen  (Karren  ober 
Sdjratten)  au*gejeid>nete  Stein«  unb  irümmer« 
meere  in  ben  mittlem  ©ebirgSftufenbe*  Karft*,3u» 
ra*  unb  ber  nörbl.  Kattatpen.  2)ie  dünnen  ftnb  meift 

1—2,  bod)  aud>  4—12  m  tief  unb  feiten  über  1  m 
breit,  ibre  tiefe  unb  9tid)tung  (ann  auf  engem 
Staunte  roeit  oerjcbieben  fein;  jrotfdjen  ibnen  bleiben 
idjmale  unb  entroeber  runbe  ober  fdjarf  e  SRiffe  ftcben, 
bie  ba*  ®el?en  aufterorbentlid)  müljfam  mad)en. 
üJiandje  f>öblungen  ftnb  mit  bünn  beroadbfenem 

<öumu*  ausgefüllt,  in  ben  oft  Kaltfteinfragmente, 
bie  K  a  r  r  e  n  ft  e  i  n  e ,  loder  eingeftreut  ftnb.  Tie  K. 
fmben  ftd)  nur  auf  letdit  geneigten  ober  borijoif 
talen  ̂ odjftufen  aud  Aalt  unb  Dolomit  unb  liegen 
auf  unb  cor  bem  Stoben  ebemaliger  ©letfdber  unb 

jjtrnfelber,  beren  Sdjmeljrodffier  in  iablreid)e  9)acb: 
fein  »erteilt  ben  ©oben  erobiert  baten.  —  Bat 
Stattet,  über  St.  im  $ura  unb  Serroanbte*  (2pj.  1891) ; 
Sbair,  La  topographie  du  d6sert  de  plate  (im 
«Ülobe»,  95b.  34,  ©enf  1895);  Simonp,  $a*  3>aA« 
fteingebiet  (3Bienl89ö);  Gdert,  2>a*  Rarrenproblem 

Starreunflng,  f.  <tfflug.  1896). 
Starrcttfäemafdjiac,  eine  9)reitfäemafd)ine,bte 

auf  einem  6cbubtarren  befeftigt  unb  burd)  einen 

i'tunn  in  betrieb  gefegt  roirb,  meiften«  jur  Siugfaat 
«on  ftlee  unb  feinem  Samen  (©raSfamen)  gebraudjt. 

ffarrenfreine,  f.  Äaaenfelber. 
Starrcie,  f.  Carreta. 
Starr  ha,  alte  aramdifdje  6tabt  im  norbmeftl. 

»tejopotamien,  in  beröbene  fübfiftlicb  Don  (Sbeffa, 
am  gluffe  jtana«  (Selit),  ift  ba*  biblifobe  ̂ aran 
(f.  b.),  t?on  too  au«s  Mbrabam  naa>  $aläftina  ab« 
geiogm  fein  \oü.  $ie  6tabt  ift  befonberd  befannt 
al*  S<baupla|  ber  Webcrlage  beö  graffu*  burcb.  bie 
^artb,er  (53  o.  Cfer.).  3n  fpdterer  Reit  mar  St.  ein 
fwuptftfc  be8  fabdifd>en  ©ötterbienfte«,  befonber« 
be«a»onb»  (Sin)  unbÜJloraenftem«(U»)Äultu*,unb 
ein  febr  bebeutenber  i»anbcUpla^,  geriet  aber  unter 
bet  ÜMongolenperrfcbaft  gdnilicb  in  ScrfaO. 

Vrtitrt,  bir  man  untre  I 

Starrfer,  Sarrier  ober  ena.lifd>e  IBagbette 

(f.  lafel:  ©eflügel,  %xa.  17),  eine  Sporttaube 
v*on  42  bt*  44  cm  fidnge,  ftammt  urfprfinglicb  auA 
bem  türt.  ÜBorberaften  unb  IRorbafrita,  mo  fte  fr  aber 

a [ i-  Brieftaube  benuöt  mürbe,  ift  aber  erft  in  @nalanb 
)u  ber  beutige n  üRaff e  b,  erangejüdjtet  morben.  Kenn« 
teitben  ftnb  aufrecbte,  gerabe  ©eftalt,  langer,  ftar» 
ler,  geraber  Stbnabel  mit  »alnufeförmiger  9lafen« 
marje,  febr  ftarte ,  ffeifdjige  Mugenringe ,  geftredter 

Körper,  aufgericbtet  getragener  bünner  fval*,  bobe 
53eine,  febr  lebhafte  rot»  bt*  mattgelbe,  bei  mctfsen 
Rauben  buntle  Slugen.  3>te  gefo>dtttcfte  $arbe  iK 
ein  gleidmtäjjigeft,  tiefe* ,  metallifd?  gldnienbel 
Sdjroarj,  femer  Joellblau  mit  fdjroarjen  93inben, 
©olbbraun  unb  SBetfe  mit  bunlelbraunen  Äugen. 

Starriere,  f.  Saniere. 
Starrierre  (Pemcbc,  oerfdjiebenartige  Stoff« 

mit  gewürfeltem  SJtufter. 
Starr ifatur,  f.  Jtaritatut. 

St  a  rr  t  o  I ,  b  a  I ,  ober  bieftatrtöle  (frj.  carriole), 

ein  leutter,  ?rcei=  ober  oierrdberiger  Sagen;  m#. 
befonbere  bat  in  grblern  Stdbten  jur  §ortf  djaffung 

oon93riefpoftfenbungenunböonbenfabrenbenÖanb« 
brieftrdgem  benu|te  Jubrroert  (Äarriolpoft). 
Starroniben,  eine  Art  langer  £>aubiften  oon 

12  bi*  68  <üfb.  JhigelgemiAt,  6  — 8  Kugelburd)« 
mefjer  lang,  mit  c^linbrifdjer  Kammer,  mürben  ju« 
erft  1774  auf  ber  ©iefeerei  }U  Harren  (f.  b.)  in  Sobott« 
lanb  gegoffen.  Sermmbet  murbm  fte  bauptjddUid) 
auf  Sd)iffenunb  in  fcüftenbatterien.  3Rtt  ber  (nnfüb* 
mna  gejogmer  ©efdjüfce  uerfd?»anben  bie  St. 

Starroo  (fpr.-rob,  nidjt  -ru),  f.Äaptolonie  (Cbet» 
Starroufel,  f.  Kamffell.  [ßdabengeftaltungj. 

Stara.  i)  ©ebtet  im  rranStaulaf.  teil  be*  t.h! 
©eneTalgouDememmtfS  Kautaften  (f.  Karte:  Kau* 
tafien,  beim  Mrtitel  iRufelanb),  grenjt  im  S.  unb 
9B.  an  bie  »ftatifdje  türfei,  im  91®.,  9iD.  unb  SD. 
an  bie  ©ouvernementS  Kutat*,  Zxflli  unb  (Sriman 

unb  bat  18646^  qkrn  mit  (1897)  292498  6.  6# 
ift  ein  »eilige*  @cbtrg«lanb  mtt  einigen  boben 

©ipfeln  0-  2Ua«2)agb  3143  m).  Tat  iUateau 
»on  St.  fen  ft  ftd)  bi*  mr  Ü^Ünbung  be*  Ärpa=tf<bai 
(1610  m),  mäbrenb  e*  ftd)  nad)  3B.  bt*  1850  m  bebt. 
#lüjfe  ftnb:  ber  Oberlauf  ber  Kura  nad)  97.;  im  S. 
unb  9B.  ber  Stra*  mit  bem  Ärpa'tfcbat;  im  SO. 

bei  Dltp  (»um  tfeborod)).  *3m  910.  liegt  ber  See 
2{d)albpr«göl  (125  qkm).  J)a*  Klima  ift  tm  ffiinter 
febr  raub,  im  Sommer  febr  betfe.  Mittlere  tem« 

peratur  in  tlrbapan  2,7,  in  Kar*  4,7*  C.  ̂ tftfte  oon 
—36*  ftnb  nid)t  feiten.  Tie  iBeoöllemng  beftebt  au* 
?lrmeniem  (26),  türten  (21),  Kurben  (16),  tataren 

(18),  ©rieeben  (13),  9tufien  (6),  turfmenen  u.  a. 
(5  $roi.).  öauptbeidbflf tigung  ift  Slderbau,  ©arten» 
bau  unb  ̂ iebuutt.  Sei  Kagp*man  unb  OltQ  ftnb 

grofee  Saltlager  (3R  fidjtigleit  über  30m) ;  ̂anbel  unb 
©eroerbe  ftnb  romig  entroidelt;  70  km  (Sifenbabnen. 
K.  jerfdüt  in  4  Sejirte:  K.,  Slrba^an,  KagpSman 

unb  l 'tu.  Xa*  ©ebiet  gebörte  bi*  1878  |ur  türlei 
('IBtlaiet  Qrjemm).  infolge  be*  Übergang*  an 
9iufilanb  roanberten  bi*  1881:  82760  dürfen  au*, 
in  ber  Stabt  K.  allein  11000;  bafür  roanberten  9r» 

tnenier,  @ried)en,  Siuffen  u.  f.  ro.  ein.  —  2)  iüejirf 
im  6ftl.  teil  be*  ©ebiete*  K.,  bat  6529^  qkm  unb 

135384  <S.  —  3)  «attptftabt  be*  ©ebiete*  unb  be« 
93ejir!«  K.,  forote  mfj.  geftung,  1848  m  bod),  in 
ber  au*gebebnten,  baumlofen,  aber  fjud)tbaren 
unb  reid)  beroäff ertm  öodjebcne  Sdjiragb ,  an  ber 
Süboftfeite  einer  ifolierten  Sera«  unb  ̂ ügelgmppe, 
roeld)e  bet  Kar*«tfdjai  ober  »Iburean  im  tiefen 

IIa»  »nire  C 
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Sngtbale  burd)brid)t,  fowte  an  ber  Gifenbabn  %\t 

fH8«R.  R.  ßilt  wegen  bet  bafelbft  befinblidjen 
6wliaKI>eiIigem)®rftbet  unb  mebtetet  3Jlofcfj*ett 
ben  9Jtol)ammebanetn  al*  eine  gemeibte  Stätte,  ?u 
bet  fie  waUfatirten;  e*  ift  Si|  eine«  «ifdjof*  unb 
bat  (1897)  20891  &,  in  ©arnifon  ba*  155.  3m 
fanterieregiment  unb  (einfdjliefelidb  Sleranbropol) 
8  Bataillone  fteftunggartillerie;  ffieberei  grober 

wollener  $e\x$t,  fcetftctlung  pon  2eppid)en  unb 
j^iljen,  einigen  5)urd)gang*banbel.  3>ie  fteftung  bat 
ibre  fcauptftdrte  in  ben  ierri)lenen  unb  unjugfing« 
lieben  Sßerggruppen,  beren  pon  ben  Jürten  per» 
gdtellte  $kteftigungen  auf  bem  Rara=$agb,  unb 
Stfcborag^epe  (linte*  unb  red)te*  Ufer)  von  ben 

Hüffen  ausgebaut  würben.  T  ic  leidster  jugdngüdje 
Süboftfeite  würbe  neu  bef eftigt  (butd)  bie  tfort* 

fiori*  2Jteltlow,  Dtoop,  ©outebtiew  unb  Sajarew). 
—  R.  mar  ebemal*  Siefibenj  einer  eigenen  armem« 
fcfcen  S)pnaftie.  11.  3a|?rtl-  würbe  bie  6tabt 
eine  Söeute  ber  SeTbfdmten,  im  13.  ber  Mongolen, 
unb  1387  jerftörte  fie  fcimur;  in  ben  perf.«türt.  Rrie« 
gen  be*  16.,  17.  unb  18. 3abrb.  würbe  fie  öfter  be* 
lagert  unb  erobert.  3m  5Huffifd)'$ürttfd)en  Kriege 
eroberte  $aftewitfd>  bie  Stabt  im  3uli  1828.  $m 
Crienttriea  würbe  Ä.  oon  bem  engl  ©eneral  2Öil» 
liam*  tapfer  oerteibigt,  mufete  aber  enblid)  27. 9too. 
1855  an  bte  3iu)fen  übergeben  »erben.  SBeim  Seginn 

be*  5Kuffifd)=2:ürtifd)en  Kriege*  oon  1877  würbe  R. 
Bieber  oon  ben  Muffen  belagert,  9.  3Mi  jebod) 
oon  ben  Jürten  unter  ÜRufbtar  tyifdja  entfefct.  ?lber 

nad)  ber  JUeberlaae  Htutbtar  ̂ afaja*  am  Mlabfcba* 

S5aab  0.  b.)  15.  Oft.  1877  würbe  R.  abermal*  ein» 
aefajloffen  unb  in  bei  9lad)t  )um  18.  "Jlov.  erftürmt; 
6  ̂afeba*  unb  17000  ÜRann  (apitulierten.  Son 
ben  Diuffen  ift  5*.  burd)  ben  ftuSbau  ber  3Berte  unb 
Slnlage  neuer  gort*  (f.  oben)  ju  einer  arofeen  Saget» 
feftung  umgemanbelt  roorben. 

Hat frf),  Snna  Suife,  f.  Rarfdjin. 
Jtarfctji,  ba*  alte  91  a d)fdbeb,  3 tobt  im  (Sbanat 

Sudjara  tn  Sentralafien,  in  frudjtbarer  Dafe,  linfg 
am  Äarfd>i=barja,  Si|  etne*  Seg*,  bat  40—60000 
&,  Sitabelle,  ©ajar,  16  Mofcbeen,  12  sJJtebrefen, 
3  Rarawanferaien;  §abrifation  oon  ffiollwaren, 
Xeppidje»,  bama*ciert«i  Klingen,  öanbel  mit  ®e» 

treibe,  Sieb,  gelle»  unb  Seibenftofjen. 
Starfdiin,  Slnna  Suife,  eigentlich  ftarf d),  $id)« 

terin,  geb.  1.  2)ej.  1722  auf  einer  Meieret  unweit 
Sdjwiebu*,  würbe  nad)  bem  frübjeitigen  lobe  ibre* 
Vater*,  eine*  Sebentwut*  tarnen*  SDürbad),  bei 
einem  D&eim  erjogen  unb  tarn  bann  in  einen  SDienft, 
wo  fie  Die  Kube  büten  mufete.  SBdbrenb  biefe*  brei» 

irrigen  $ienfte*  entftanben  ibre  erften  ©ebid)te. 
3n  ibrem  17. 3apre  fdbon  beiratete  fie  einen  2uaV 
madjer,  9lamen*  öirfeforn,  in  Scproiebu*,  mit 
bem  fie  eine  qualuolle  6b«  fünfte,  äion  ibm  ge= 
febieben,  oerb.eiratete  fie  fid)  bann  mit  einem 
6djneiber  fiarfd)  in  fttauftabt,  ber  bem  Jrunfe  er« 
geben  war.  1760  würbe  fte  burd)  ben  Saron  oon 
Kottwife  nad)  SBerlin  aejogen,  wo  fte  in  bie  erften 

(SJefellfcbaften  eingejübrt  würbe  unb  man  fid)  an 
ibrer  gertigfeit  ju  improoifieren  unb  ©ebtebte  fo» 
?ileid)  nieberjufebreiben  ergfifcte.  Garnier,  URenbel*» 
obn,  ©leim  u.  a.  unterftat^ten  fie.  @(eim  gab  eine 
Sammlung  ibrer  «2lu*erlefenen  ©ebubte»  (93erL 
1764)  berau*  unb  oerfdbaffte  ipr  baburd)  2000  ?blr. 
35er  ©raf  oon  Stolberg  «Süernigerobe  unb  anbere 

bewilligten  tyr  ̂ rgelber;  aUein  bie*  alle*  reichte 
nidjt  ju,  fie  felbft,  ibre  jwei  Äinfcer  unb  ibren  Sru« 
ter  ju  ernähren,  griebrid)  IL,  an  ben  fie  fid?  mebr« 

HrtiW.  btr  man  unter  * 

mal*  gewenbet  batte,  jeigte  ibr  wenig  Zeitnab.me; 

erft  fem  ̂ adjf olger,  Jriebrid)  9Bilbelm  IL,  fdjenfte 
ibr  in  ̂ Berlin  ein  tleine*  6au*.  Sie  ftarb  bafelbft 
12.  Oft.  1791.  33cm  ben  ©ebidtfen  bet  St.  bat  iein* 
einen  mvrtlid)  runftlerifcben  SBert;  ibr  natürlidbe* 
Jalent  jum  SJerfematben  würbe  burd)  ib,re  ©rfolge 

überreijt  unb  fanl,  al*  ©leim*  unb  Stornier«  (Sin» 
flufj  ib^r  bie  9taioetdt  täubte,  jut  unbebeutenbften 
wafferigen  Äorrettljeit  berab. 

X  urefc  ip ren  {weiten  ©atten  würbe  fie  Butter  bet 
ftato(ine£uifeoon5tlende(geb.21.3um  1754 

ju  Stauftabt,  geft.  21.  SepL  1812  ju  Serlin),  bie 
aufjer  mebrern  eigenen  Sdjaufpielen,  ©ebidjten  unb 
anbern  Sd)riften  aud)  bie  «@ebid)te»  ibrer  2Rutter 
nebft  beren  fieben*lauf  (33erL  1792;  2.  «ufj.  1796) 

berau*gab,  unb  ©roftmuttet  bet  Sd)riftftellerin 

ibelmina  oon  (Jbejp.  (f.  b.).—  CgL  ̂ einje,  Unna 
2uife  St.  («ntlam  1866).  [arab.  Jette. 

Starfctiüni,  mit  fpt.  ©udbftaben  gefdjtiebene 

«arft,  2Öerljeug,  f.  (Srbbade. 
»arfl  (ital.  Carso;  flaw.  Ktm;  bei  ben  Älten 

CanuaTiaB),  im  engern  Sinneber  £anbftrid)jwifd)en 
ber  2aibad)er  SWoraftebene  unb  bem  ©olf  oon  Srieft, 
im  weitem  aud)  anbete  dbnlid)e  Sanbftrid)e.  $a* 
Rennjeicben  fmb  bie  Karftpbfinomene  (f.  b.).  SDlan 
finbet  biefe  Dberflfidjenform  nut  auf  Ralrplateau*, 

abet  je  nad)  ber  3erftörbarteit  mebr  ober  weniget 
beutlid)  entwidelt.  Det  eigentliche  öfterreid)ifd)e  Ä. 
(f.  Rarte:  Rdrnten  u.  f.  w.)  bebedt  einen  grofeen 
jeil  oon  Rrain,  ©örj  unb  3ftt»en  unb  Idfet  fid)  übet 
Kroatien,  58o*men,  bie  f>erjegowtna,  Albanien  unb 
©riedjenlanb  oerfolgen.  S5ie  emporragenben  ÜRüden 

(5iano*  3aoornia,  Sd)neeberg,  5Wonte=2Raggiore) 
jeigen  bicfelben  Formationen  wie  bie  tiefern  leile 
be*  R.  S)a*  Rarftplateau  ift  überall  wafferarm,  wo 

nid)t  aufgelagerte  glpfdibilbungen  ba*  ©erfinlen 
ber  2Reteorwdffer  oerbinbern.  ©mjelne  Reffeltbdlet 

befitjen  gr&feere  Söaff erlaufe  (Unj,  9ialbad),  teme« 
ni,?a,  WafcbUja  u.  a.),  bie  gewöbnlid)  burd?  i>oblen 
abfliegen,  ffio  bie*  nid)t  ber^aü  ift,  flauen  fid)  bie 
©ewdffer  unb  bilben  jene  periobifd)en  Seen,  unter 
benen  ber  3irtni&et  See  ber  belanntefte  aber  niebt 
aröfjte  ift.  Stnbete  Slüffe,  wie  5Hda  unb  ̂ oif,  ent« 
fteben  normal,  oerfebminben  aber  in  JDßblen,  um 

nad)  langem  Saufe  an  einer  entfernten  Stelle  wiebet 
beroorjubred)en.  (Sine  b ritte  Srt  (aber  nur  am 

9tanbe  be*  R.)  entfpringt  al*  fertiger  ftlufe  (ti« 
maoo.  SRecina,  ©uet)  unb  bebdlt  ibren  oberirbifdjen 

Sauf  bei  Sowopl  in  ben  Reffeltbdlern  al*  aueb  in 

einjelnen  s5lateaugegenben  giebt  e*  ftudjtbaten  95  o« 

ben,  bet  abet  tünftlid)  bewäffert  werben  mufj,  be« 
fonber*  bie  Terra  rossa  im  fübL  Seil;  bod?  bet 

gröfeete  Zeil  bietet  infolge  bet  ben  SBenetianern  p 

gef  djriebenen  (Sntwalbungen  einen  traurigen  3Inblid. 

2)ie  ̂ rage  ber  9iugbarmadjung  ber  unterirbifd)en 

5B)aff erldufe  ift  nod)  nidjt  gelöft.  3)er  R.  liefert  guten 

Süein,  einen  fräftiaen  Sdjlag  SRinboieb  unb  fajöne 

^ferbe.  ?[n  touriftifdjer  Sejieb^  ung  wirb  ber  K.  nod) 

lange  nid)t  genug  gewürbigt;  nut  bie  Slbeläberger 
©rotte  unb  bie  iHetaböblen  oon  St.  Ranjian  erfreuen 

fid)  au*giebigen33efud?*—3Jgl.iRepet/Stubien  übet 
ba*  Karftrehef  (in  ben  «Mitteilungen  bet  1. 1.  ©eo« 

gtapbifdien  ©efeUfcbaft»,  2Öien  1881);  oon  ©utten« 
berg,  m  forftlicben  «etböltniffe  be*  K.  (trieft  1882) 
unb  bie  Citteratur  jum  3trttlel  Karfrpbdnomene; 

©oll,  5)ie  Karftauff  orftung  in  Rtain  (Saibad)  1898) ; 
SWofet,  3)et  R.  unb  feine  ööblen  (Jrieft  1899). 

Karst.,  b>tet  lat.  $flanjennamen  Hbturjung 
für  ©ermann  Karften  (f.  b.). 
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Ä«rfieknbacf),  f.  Maberaner  Z\)al 
ffarfteu,  ©uftao,  Sbofiter,  Sobn  oon  flarl  F., 

§eb.  24.  ftoo.  1820  ju  ©erlin,  ftubierte  Matbematit 
unb  %itum>iffeni<paften  unb  habilitierte  ftd)  1846 
in  feiner  Saterftabt.  1847  »ourbe  er  Srofefior  b« 

^bpfxt  unb  Mineralogie  an  ber  Unioerfitdt  Kiel, 
1859  Direttor  be«  Sid)ung«n>efen«  für  bie  Q[b- 

benogtümer,  1869  Mitglieb  ber  taifert  Normal* 
9UdpungÄlommiff»on.  Die  oon  ipm  in  ben  ölbber» 
jogtümern  eingeführte  Drganifation  be«  Äicbroefen« 

würbe  auf  bie  neuen  (Imridjtungen  im  iHeicbe  an> 
geroenbct.  Seit  ber  1870  erfolgten  ßinfefcung  ber 
Hommiffion  jur  iDtffenf<paftli<pen  Unterfucbung  ber 

beutfcpen  Meere,  in  Kiel,  mar  er  ba«  gefdjaftsfüb« 
renbe  Mitglieb  berfelben  unb  bearbeitete  in  ben  Se« 
ricpten  ber  Hommiffion  bie  Sfcpfil  ber  Meere.  Ä. 

mar  1867—72  Mitglieb  be«  preufe.  Hbgeorbneten» 
baufe«,  1877—81  be«  Deutfd>en  SRetdjStag«,  wo 
er  ber  gortjcbrittapartei  anaebörte.  6r  ftarb,  feit 

1894  im  «Ruljeftanbe,  16.  Mär»  1900  in  Kiel.  Qx 
fcbrieb:  «fiebraang  ber  mecpan.  tftoturleb.  re»  18  Sbe., 
Äiel  1849-^3),  «Unterfudjungen  über  ba«  Serbal« 
ten  ber  Sluflöfunaen  be*  reinen  Rodjfalje«  in  ©aff  er» 

(Serl.  1846),  «Dentjdbrift  über  ben  großen  norb* 
beutfdjen  Kanal»  (Äiel  1866),  «Scttrdge  iur  San« 
bestunbe  ber  fcerjogtümer  Sd)le*»ig  unb  ©olftein» 

(2  Sbe.,  Serl.  1869—72).  £ cit  1856  gab  er  mit 
anbem  ©eleprten  bie  «Slllaemeine  Sncptlopibie  ber 

gppftt»  b«tau*.  —  Sgl.  2Beber,  3um  ©ebddjtniife (^uttao  R.«  (Rtel  1900). 
ftarften ,  Hermann,  Slaturforfdjer,  Setter  bed 

oorigen,  geb.  6.  9too.  1817  ju  Stralfunb.  ör  ftu« 
bierte  erft  Sbarmacie,  bann  Mebuin  unb  Statur» 
roiffenfcpaften  in  SRoftod  unb  Serlin  unb  madjte 
1843—47  unb  1848— 66  itoei  naturwiffenicbaftUcpe 
Steifen  burcp  Seneiuela,  Tteugranaba  unb  Gcuabor. 
hierauf  lehrte  er  Sotani!  an  ber  Uniöerfitdt  Serlin 
unb  tourbe  1868  al«  Srofeffor  ber  SBotani!  nad) 
Söten  berufen,  reo  et,  tote  aud)  ftpon  in  Serlin,  ein 
pjlanienpbpftol.  Laboratorium  grünbete,  legte  aber 
fein  »mt  1872  nieber.  6eitbem  lebt  er  in  ber  Sdjmeij 
unb  SerUn.  Iur*  feine  Unterfudjungen  erlannte 
R.  ben  allen  ©ewädjfen  ju  ©runbe  liegenben  cinb  eit» 
lidjen  Sau,  rodprenb  nad)  ben  bi«  babin  gültigen  Sin» 
fidjten  ber  Anatomen  einbreifadjerlppu«  ftattftnbcn 
iollte.  Seine  äaupttoerle  ftnb:  «Die  Segetatton«» 

organe  ber  Halmen»  (Serl.  1847),  «Flora  Colum- 
biae»  (Sb.  1  u.  2,  ieber  mit  100  2 afein,  ebb.  1867 

—69).  «Tie  geognoft.  Serbältniffe  bed  meftl.  do> 
lumbien»  (SBien  1866).  «©efammelte  Seitrage  jur 
anatomie  unb  Sbgftoloaie  ber  Sflanjen»  (Sb.  1  u. 

2,  Serl.  1865  —  90),  «Spemi«mu«  ber  Spanien* 
eile»  (38ien  1870),  «Säuini«  unb  Slnftedung.  3m 
npange  bie  Darfteilung  meiner  (trlcbniffe  an  ber 

Staat  Unioerfitdt  in  ben  &  1869—71»  (Sdjaffb. 
1873),  «3ur  ©efdncpte  ber  Sotanit»  (Serl.  1870), 
«Stubie  ber  Urgefdncpte  bed  Menfdjen  in  einer 
JDöble  be«  Sd?ajf  baufer  3ura«»(3ür.  1874).  «ftlora 
oon2)eutfd)lanb,5)eutfcb'CfteTreid)unbber£d)ß)eu» 
(2.  «ufl.,  2  Sbe.,  ©era  1894—96),  « Geologie  de 
Tancienne  Colombie  bolivarienne»  (Serl.  1886). 

ftarften,  Karl  Sernbarb,  Metallurg,  geb. 
26.  Uloo.  1782  ju  Sütjo»,  flubierte  \u  Sioftod  erft 
bie  dtedbte,  bann  Webijin,  manbte  ftd)  aber  balb  ber 
Metallurgie  unb  Sergbautunbe  }u.  92ad)bem  er 
oerfcb,  iebene  Stellungen  in  Sdjlefien  befleibet  batte, 
rourbe  er  1819  al«  ©ep.  Dberbergrat  bei  bem  ÜRU 
nifterium  be«  Hnnern  na<p  Serlin  berufen.  Qx  trat 
1861  in  ben  Stubeftanb  unb  ftarb  22.  »ug.  1853 

WOm.  »it  m«n  Hfttrr  R 

au  6d)«neberg  bei  Serlin.  R  bat  Diel  }ur  Qn\n\ d» 
lung  be«  $üttenn>ejen«  in  ä)eutfd)lanb  beigetragen ; 
namentlid)  ift  bie  Gntftehung  ber  großartigen  3in(« 
inbuftrie  Sdbleften«  auf  ipn  jurüdjufübren.  ör 

fcbrieb:  «©runbrifc  ber  beutfeben  Sergre<pt«lebre» 
(Serl.  1828),  «6pftem  ber  2RetaUurgie»  (5  Sbe., 
ebb.  1831—82).  «^anbbud)  ber  Gif enbüttentunbe » 
(3.  -ilufl. ,  6  Sbe.,  ebb.  1841),  «$bilofopbie  ber 
(Sbemie»  (ebb.  1843),  «ßebrbucp  ber  Salinenlunbe» 

(2  Sbe.,  ebb.  1846).  Älaffifd)  finb  feine  ««Kctallur« 
flintc  Steife  burd)  einen  2eil  oon  Sapem  unb 
tfterrfut»  (j^alle  1821),  feine  « Unterf udjungen 

über  bie  tobligen  6ubftanjen  be«  ajUneralretdfc » 
(Serl.  1826)  unb  bieUtonograpfeie  «Da«  erjfübrenbe 
fiallfteingebirge  oon  Xarno»i|»  (ebb.  1826).  %ud) 

gab  er  ba«  «nrdno  für  Sergbau  unb  $üttentrefen» 
(20  Sbe.,  SerL  1818—31)  unb  ba*  «»rdno  für 
ÜJtineralogie,  ©eognofte,  Sergbau  unb  fürten« 
htnbe»  (26  Sbe.,  ebb.  1829—54,  oom  11.  Sanbe  ab 
gemeinicbajtlicb  mit  $>.  oon  Deeben)  berau*. 

«arftenU,  2Rineral,  f.  Hnbpbrit 
»arftpflufl,  f.  3od>e. 

Jtarftpbaiiomene,  geoloa.  Grf cbeinungen,  bie 

in  tppijcper  %otm  im  eigentltien  Rarft  (f.  b.),  bann 
in  meift  geringem  9ttafje  aud)  in  anbern  ©ebirgen 
au«  oortoaltenben  reinen  Pallftcinen  oorfommen. 

6«  geb&ren  babin  bie  Dolinen  (f.  b.)  ober  ftarft« 
tri(pter,  bie  mit  Half  unter  überfleibeten  £>  ö  b  l  e  u  (f.  b.) 
unb  ©rotten,  bie  burd)  Ouerriegel  plbhlid)  oöllig  ge* 
fcploffenen  2b«ller  (^olje),  bie  ben  glu§  jminaen,  fei» 
nen  Sauf  unter  ber  Chrbe  f  ortjufefcen,  bie  ftarte  3erflß  f « 

tung  ber  Reifen  unb  ipre  3erftreuung  auf  ber  Ober» 
fldcbi,ba«Uor!ommen  einer  eifenbaltigen  rotenGrbe, 
ber  Terra  rosaa,  u.  a.  Da  ftd;  bie  St.  nid) t  in  allen 

Raltgebirgen  einftellen,  fo  müffen  in  bem  ertodbnten 
©ebiete  befonbere  Uriacben  für  fte  oorbanben  fein, 

unb  man  glaubt  biefe  in  ber  ̂ altung  unb  3*rftüde> 
lung  ber  Ral!fteinfd>icbten  bei  ber  ßntftebung  jener 

Aüftengebirge  ju  finben.  —  Sgl.  oon  SRoiFijooic«, 
Rur  ©eologie  ber  ftarfterid)einunaen  (in  ber  «3«t* 
fcprijt  be«  Deutfd)en  unb  Cfterreidbiftpen  Sipe noer« 
ein«»,  1880);  6oiji<,  Da*  Äarftpl?dnomen  (fflien 
1893);  Partei,  Les  ablmes  ($ar.  1894);  flrau«, 
fibblenhinbe  (3Dien  1894);  «affert,  Seitrd^e  }ur 

Sbpiil.  ©eograppie  oon  Montenegro  mit  bef onberer 
lerüdfiebtigung  be«  Rarfte«  (ergfinjungtpeft  115 

oon  «Setermann«  Mitteilungen»,  ©otba  1895). 
ftarfun.  l)0rei« im iübroefil.£eUbe«ruff.©cu> 

oemement«  €imbir«t,  bat  7600^  qkra,  221935  (!., 
barunter  6000  Morbrcinen,  4200  Ijdjuroajdjen, 
8000  Jataren;  Slderbau,  ©albinbuftrie ,  fieber» 

fabritation.  —  2)  Ä.  ( Ä  o  r  f  u  n ),  Ä  rei*ftabt  im  Rrri« 
St.,  am  Sarpfd)  unb  an  ber  Korfunfa,  pat  (1897) 
4141  S.,  6Rircpen;  etroa«  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie. 

WartolinicH,  f.  ©eorgien. 

Stattaui,  Semopner  oon  Ma«lat  (f.  b.). 

Sartätfdje  (oom  itaL  cartoccio.  Xüte,  abge* 
leitet  oon  carte,  Sapier,  gleid>er  abftammung  mit 
Äartuf d>e),  6d)rotbüd)fe,  jetitae  Seteicpnung  be* 
ftagelgejdboffe«  (f.  ̂agel  [artid]).  Man  Dereinigte 
bie  einzelnen  Kugeln  anfanglicb  in  einem  J I  e  h  ober 
Bad  (Seuteltartdtf  d)e,  f.  ©efepoß)  ober  (ittete 

fte  mit  einem  öoljfpiegel  nijammen  (Trauben > 
tartdtjcb  c  i ;  in  neuerer  3cit  toenbet  man  Slecb» 
büebien  al«  Sebdlter  für  bie  eimeinen  ©efdjoffe  an 
(Sücfcfenlartdtfdje,  f.  ©efdjofe,  5ig.  6,  foftit 

2af el :  ©  e  f  d)  o  f  f  e ,  Jig.  7).  Die  Ä.  lann  nur  gegen 
lebenbe  3i^le,  unb  gmar  auf  turje  Entfernungen 

(bi«  450  m),  angeroanbt  toerben.  Sie  bient  baupt» 
Rnb  untet  d  aufju!u(J>r«. 
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fdcblicfj  ;ur  Slbroepr  beS  ndcbften  Angriffs ,  im 

fteftungafriege  befonberS  aucpjur  Seftteicpung  ber 
©rdben.  SBäbrenb  fid)  bic  SBirtung  ber  anbern 

©efcbofje  feit  ßinfüljrung  bet  gejogenen  ©efcbüfie 
erböpt  pat,  pat  ftcp  bie  ber  ß.  oermmbert.  3n  ber 
beutfcpen  gelbartillerie  ift  bie  ff.  mit  Ginfüprung  beS 

sJ)taterialS  %  auSgefcpieben. 

Jtörtäti'djgcfdiüoc,  im  allgemeinen  ©efd^üfec, 
bie  nur  ober  oormiegenb  Kartätfcbcn  oerjcbiefjen 
follcn,  j.  93.  leiste  ©efcbü&e  jum  Seftreicpen  ber 

geitungägräben;  bann  aber  aud)  gleidjbebeutenb 
mit  ÜJtitrailleuf  en,9tepetiergeld}ü&en,3n« 
fanterietanonen  (frj.canons  äballes),  SReool» 
oertanonen,  ffugelfprifeen.  Sehterc  berufen 

auf  ber  SJerbinbung  mehrerer  (jcnenrob,  re  geringem 
ffaliberS  ju  einem  einbeitlidjen  Spftem  mit  gemein* 
famer  Sabeoortidjtung.  Sie  finb  ju  unterfdjeiben 

oon  ben  föneUfeuernben  ßinldufetn  tleinern  ffa» 
UbetS,  ben  fog.  SRafcpinengemebten  (f.b.)  unb  ÜHa« 
icbinengefcbütjen  (f.  b.).  Tie  IDiebtläufer  bilben 
ebenfo  wie  bie  »ule&t  genannten  Feuerwaffen  ein 

üJnttelbing  jroifcpen  ©efcpüfeen  unb  öanbfeuer* 
Waffen,  ff.  fdjleubern  in  tuner  3eU  eine  febr  grofee 

Sin  lap  l  oon  ©ef  djoffen.  2118  Bewaffnung  ber  ftriegS* 
fcbiffe  geroäpten  bie  ff.  oermöge  ber  3)urd)fcplagS= 
traft  unb  Sprengmirtung  ipret  ©efdboffe,  oerbun» 

ben  mit  rafcpem  v$euer,  ein  gute«  3JerteibigungS» 
mittet  gegen  Jorpeboboote,  unb  bei  ihrer  Seicptig« 
teit  für  teuere  eine  geeignete  SluSrüftung. 

55ie  dlteften  Sitten  oon  ff.  ftnb  bie  noep  wenig 
leiüungSfäpigen  C  r  g  e  l  g \t  f  cp  ü  k  e  (f.  b.)  unb  bie 
(Sfpingolen  (f.  b.).  (trftin  ber©egenroart  gelang 
eS,  ben  ff.  eine  oollfommenere  ©eftalt  ju  oerleiben. 

f>iert?er  get-ört  junddjft  bie  ©ruppe  ber  eigenttiepen 
Dteoolocrtanonen,  bei  benen  ftcb.  ein  im  Äreife 
gelagertes  SHoprbünbel  oon  4  bis  10  Saufen  um 

eine  gemeinfame  Sängenadjfe  brept,  ieber  Sauf  ein» 
jeln  mit  Patronen  gefpeift  wirb  unb  fiep  bejüglid? 
ber  Stellung  ber  Scplofeteile  u.  f.  m.  in  einem  an> 
bem  3uftanbe  beftnbet,  fo  ba$  baS  einjelne  ffar» 
tdticbgefcbüh  ein  ununterbrochenes  §euer  auszu- 

üben oermag.  $en  ©egenfah  pierju  bilben  ft., 
bei  benen  baS  <$euer  mebr  lagenweife  abgegeben 
wirb,  inbem  baS  Äartdtjcbgefcpüh  mit  fomel^Ja» 
fronen  aleid>3eitig  gefpetft  wirb,  als  ber  9topr» 
förper  Sdufe  bennt,  bie  pier  au*  in  größerer 
3abl  oorfommen.  2)ie  Sdjüffe  ber  einjelnen  Sage 
werben  in  beliebiget  $euerfcpnelligteit  nadticinan» 
ber  abgegeben;  Untere  tann  fo  erbebt  werben, 
bafj  bie  Slbgabe  ber  Scbflffe  einer  Saloe  äbnlicp 
wirb,  naep  ber  eine  gereifte  ̂ cuerpaufe  eintritt. 

ÜJtan  pflegt  folepe  ff.  als  Saloengefcbü&e 
ju  bejeidjnen.  Sine  britte  ©ruppe,  bie  eigentlichen 
iHepetiergefdjühe,  wirb  burdp  foldje  Ä.  gebiU 
bet,  bei  benen  eine  Slnja^l  Saufe  neben»  ober  aueb 
übereinanber  liegen  unb  feine  $relning  haben,  bei 
benen  ferner  febet  Sauf  füt  ftct>  gefpeift  mitb  unb 
fid)  alle  in  gleichem  3uftanbe  befinben,  auägenom» 
men  in  33euig  auf  baS  Slbfeuern,  voai  bei  jebem 
Sauf  einzeln  erfolgt.  Sie  oermögen  mit  weniger 
Säu  en  als  bie  Saloengefcbü&e  auSuttommen. 

5)ie  ältefte  Dteooloertanone  ift  bie  beS  9iorb» 
amerilanerS  ©atling,  bie  ©atlingtanone  (f.b.). 

6ine  ̂ ortbilbung  berfelben  jeigt  bie  .ö  o ;  d: !  i  r.  •• 
dteooloertanone  ober  ̂ otebtifetanone,  wie 
fie  im  2)eutfcb.en  9teicb  für  bie  geftungSartillerie, 
aufjerbem  in  Stantreicf),  JRufelanb  unb  anbern 
Staaten  füt  bielPlarine  eingeführt  ift.  2)er  ßrfüibcr 
Votcbtife  (f.  b.)  oereinfadjte  ben  ajlecbani$mu8  ber 

Urtittl  He  man  rnttrr  »  cemiü},  finb  untnr  S  aufäulu^fn. 

9teootoertanone,  inbem  er  nut  eine  Sabe<  unb  eine 
Slbfeueroorricbtung  für  familiäre  Sdufe  anbrachte, 

wäbrenb  bei  ©atling  iebet  bet  lehtem  fein  eigene* 
Scb,lo&  bat.  3)ie  auf  tafel:  ®ef  cb,ühe  V,  ftig.  l, 
abgebilbete,  im  ©rufonwert  gefertigte  beutfebe 
6otcbtifjtanone,bie  b iet  als  Sdjiff Sgefcbütj  bat» 

gefteUt  ift,  ift  fünfläufig,  oom  Kaliber  37  mm.  I ie 
.V)anbt>abung  beS  S^ecbaniSmuS  gefebie^t  butcb  bie 
yiurbel,  bie  bet  flanoniet  in  bet  teepten  öanb  hält. 

SaS  33obenftüd  ma*t  babet  (im  ©egenfah  ju  ©at» 
lina)  bie  2)teljung  bet  Sdufe  niept  mit  2Rit  bet 
Unten  $anb  giebt  bet  Hanomer  bem  ©efctjflfe  bie 

ÖBben»  unb  Seitenricbtung.  5)er  iebeSmal  |u  unterft 
befinblidbe  Sauf  ift  fcbu&bereit.  SBöbrenb  beS  Slb« 
feuern  3 ' t eben  bie  Sdufe  felbfttp dtig  Tri  11.  SIm  SBobeii' 
ftüd  befinbet  fidp  lintS  ber  Sabetricbter,  ber  bie 

^atronenjufüprung  bewirft. 
3u  ben  SaloengefdjQlien  gepört  baS  oon  bem 

franj.  Cberft  iHeffpe  (f.JHeffpefanonen)  erfunbene, 
1867  in  bie  franj.  ̂ elbartiUetie  eingeftellte  Canon 
ä  balles  mit  25  ju  einem  Äörper  oereinigten 
Sdufen  oon  13  mm  Äaliber,  baS  namentlid)  im 
erften  3«itraum  beS  ÄriegeS  1870/71  eine  um* 
fafjenbe  üerwenbung  fanb,  opne  ben  Erwartungen 
ju  entfpreepen,  fetjt  aber  oeraltet  ift,  unb  bie  oon 
ben  belg.  fribrifanten  Dcontigno  &  Spriftopbe  er* 

funbene  4JJlitrailleufe  (f.  (Sbriftopbe»  unb  SDlon» 
tianp»ÜJ(itrailleufe).  1869  wutbe  baS  ©efdjöh  als 
9)tittailleut  ÜÄontignp  in  Cfterreicb » Ungarn 
angenommen,  in  Kaliber  unb  Patrone  mit  bem  3n» 
fanteriegewepr  in  übeteinfrimmung  gebtaebt. 

3u  ber  brttten  ©ruppe  idplen  bte^Jalmcran |i 
9Binborg»Ü)litrailleufe  (f.b.),  bie  unter  anberm 
in  Sdjweben  eingefüprt  ift.  unb  bie  jablteicpen  5ton» 
ftrultionen  oon  9iorbenf  elt  unb  oon  ©arbner. 

GtmaS  abweiepenb  oon  ben  oorgenannten  3(uS< 
füptungen  beftept  in  bet  beutfepen  Slrtillerie  bet 
SluSbrucf  t  leine  it.,  unb  man  bejeidpnet  bamit  bie 
öotcbfifs»9teDoloerfanone  unb  bie  5,s  cm:©rufonfcbe 
ScbneUfeuerfanone  (f.  lafel:  ©  ef  cpü  be  VI,  |5ig.  4, 

unb  V,  gig.  3),  genannt  5  cm»Hanone,  bie  beibe  als 
^eftungSgefcbühe  33erwenbung  finben. 

3BaS  bte  ÜR  u  n  i  t  i  o  n  bet  Ä.  betrifft,  fo  oerf euern 
fie  fdmtHd?  Patronen  mit  SUeffingbülfen  unb  mit 

Gentraljünbung.  5)ie  ©efepoffe  fmb  meift  93ollge» 
f ebof] e  oon  33lei  ober  Stapl  (f.  ©efepof^).  2He  großem 
Kaliber  haben  aueb  ©ranaten  unb  mit  Sluffcf^lag» 
jünber  oerfebene  gufeeiferne  ffartdtf^en.  (jür  bie 
beutfebe  ̂ otcblillanone  beftept  eine  ©ranate  oon 

455  g  ©ewiept  mit  23  g  Sprenglabung,  eine  Aar» 
tdtfdje  mit  19  £artbleifugeln  unb  3  Segmentftüden 
als  güllung.  3)aS  ©ewiept  ber  5^  cm  »©efdboffe 
betrdgt  1,66  kg. 

ftartärfrfjarattate,  ©ranattartdtfepe,  fo* 
oiel  wie  Sprapnel  (f.  b.  unb  ©efcpofj). 

tXaxtauuc,  Kattpaune  (oon  Duartane,  b.  i. 

23iertelSbüd?fe),  oeraltete  iBejeicpnuna  für  fcpwere 
»artaufc,  f.  Gertofa.  [©eidjü^e  (f.  b.). 
ftartänfer  (Kartpdufer),  2JtöncpSorben,  auf 

©runb  bet  SBenebittinertegel  geftiftet  oom  peil. 
IBruno  (f.  b.)  oon  Äöln,  bet  fiep  1084  mit  fecpS  @c* 

nofjen  in  ber  ßinöbe  ©partreufe  (f.  b.)  bem  öinfiebler» 
leben  wibmete.  2)er  fünfte  ̂ Srior,  ©uigo  (©uigueS), 

[teilte  1134  bie  feit  9Jruno  übtiepen  ©ebrduepe  ju» 
fammen  (Statuta  Guigonis  ober  Consuetudines 
Cartusiae),  worauf  1177  bie  Seftdtiguna  burd) 

^apft  Slleranbet  III.  erfolgte.  S)ie  patres  OProfefj» 
religiofen)  wobnen  in  getrennten  ©duScben.  Sie 
fpreepen  nur  baS  9lotwenbigfte.  SonntagS  finbet 

Digitized  by  Google 



ffartäuferfafce  —  ßartett 
191 

«emeinfamc  Unterredung  Hau.  Jet cv  bereitet  ftd) 
felbft  feine  Speife.  gleifcp  wirb  nicht  gegeffen.  5)te 
erobern  Hrbeiten,  nimal  gelbarbett,  beforgen  bie 
$aienbrüber.  2)ie  Verbienfte  ber  St.  liegen  in  ber 
Urbarmachung  6ber  gifteben,  Verwenbung  ibred 

Slrbeitdertragd  ui  wopltbätigen  3t»eden,  Kirchen* 
unb  Scbulbauten  (wie  ber  (5 ertof a  [\ .  b.]  bei  $aoia), 
Druden*  unb  Strabenbauten  unb  aud?  auf  Hüffen: 
f  cbaftücbem  ©ebiet.  $bre  Jradjt  befteb.  t  aud  weifeer 
6outane,  barüber  weified  Stapulier  mit  Rapuje. 
Huf  Reifen  tragen  fie  fdjroarjen  IWantel,  Strümpfe 
unb  Schuhe.  Gd  beftebenfllöfter  in  Italien,  Spanten, 
Cfterrcid),  ©nglanb,  Belgien,  in  ber  Scbwcij;  feit 
1891  aud)  eind  in  SJeutfcplanb,  bie  Rartaufe  öain 

bei  S)flffelborf.  9tad)  ibrer  Hu&metfung  aud  granl« 
reich  (feit  1901)  teilten  ficb  bie  it.  in  jwet  ©nippen. 
Sie  eine  ging  nacb  Jarragona  in  Spanien,  bie 

anbere  nach  3t<d»«n,  *»o  fi«  bie  neue  Äartaufe  gar« 
neta  bei  2ucca  einrichteten.  $ort  ift  bet  Sil  bed 
©rneratd  unb  bed  Kcimentd. 

Hartfluf erinnen  entftanben  in  granfreid) 

juerft  in  ̂ remole  bei  ©renoble  (1234),  gegrünbet 
oon  Veatnr  oon  aRontferrat.  Sie  erhielten  bie  ge* 
m a rerte  SHegel  ber  St.  unb  tcurben  oon  beren  Obern 
beauffiAtigt,  bie  3abl  ibrer  Rlöfter  auf  5  befdjräntt; 

feit  1790  eingegangen.  —  Vgl.  2e  (Souteulr,  An- 
nales ordiuis  Cartusiensis  (8  Vbe.,  Weuoille  1888 

— 91);  fie  Vafieur,  Ephemerides  ordinis  Cartusien- 
eis  (2  Vbe.,  ebb.  1892);  Vadcal,  Le  desert  de  la 

Grande  Chartreuse  et  l'histoire  des  Chartreux 
(3.  Hu  iL  ©renoble  1893) ;  TerRartduferorben($ül» 

men  1892);  4>eimbud)er,  Sie  Orben  unb  Kotiere» 
gationen  ber  tatt?.  Rircbe,  Vb.  1  (Vaberb.  18%). 

Rartäuf  ctf  at|e,  f.  Rafce.      [f.  Hntimoniulfür. 
Äartäuferpul&cr,  foüiel  wie  Kermes  minerale, 
Horte,  f.  fianblarten,  6piel(arten  unb  Rartieren. 

ff  arteü  ober  S  a  r  t  e  l  (frj.,  oon  carte,  ein  bef  djrie» 
bened  Rapier),  urfprünglich  bie  Rampforbnung  in 
ben  iumicripielen. 

3m  Völterrecbt  bebeutet  Ä.  fooiel  wie  Vertrag, 
baber  auch  Rartelllonoention.  ^wifcben  lrieg> 
fübrenben  Staaten  tommen  St.  vor,  j.  JB.  über 
ben  Voft«  unb  frinbeld«  (namentlich  SeeOVerfebr, 

über  Rennjeicbnung  unb  Vebanblung  ber  Varia» 
mentdre,  über  Kuriere  unb  pfiffe,  über  Vebanb« 
lung  ber  Rrie  gdaefangenen  unb  beren  Hudlieferung. 

3n  le|terer  i>inficbt  fanb  bid  jur  3«it  ber  granjö« 
ftfdjen  JReoolutton  in  ber  SHcgcl  j»ifd>en  allen 

friegfübrenben  9)ldd)ten  St.  ftatt,  unb  ed  galt  ein 
Hauptmann  für  fedjd,  ein  fieutnant  für  oter  unb 

ein  Unteroffijier  ober  Sleitcr  für  jwet  2Rann  guf;* 
oolt  St.  für  gtiebendjeiten  fmb  j.  SB.  bie  Ron* 
tentionen  üher  Sicherheit*»  unb  3uftijpflege  (fo 
über  Hudlieferung  oon  flüchtigen  Verbrechern,  f. 
Hudlieferung),  bann  über  bie  ̂ Regulierung  oon 
£interlafien)cbaften  (Ronoention  bed  SDeutfcbcn 
9tei<b*  mit  SRufelanb  oom  12.  SRoo.  1874  unb  10. 

gebr.  1894),  über  ̂ olloerbdltniffe  (indbefonbere 
bad  3o  II  Urteil  jWtfdjen  Seutfcblanb  unb  öfter« 
reidVUngarn  Pom  6.  3)ej.  1891),  fomie  über  Hud« 
lieferung  Don  beferticrenben  UJlarrofen  auf  öanbel^« 
fehiffen  (im  Snterejfe  ber  Sicherheit  ber  Seefcbiff» 
fabrt)  unb  oon  fabncuflücbtigen  SDebrpflicbtigen 
(Seferteurtartell).  Södhwnb  bed  93eftanbed 
bed  frühem  2>eutfcben  SBunbed  heftanb  jmifchen 
fdmtlidjen  beutfehen  Staaten  feit  10.  gebr.  1831  ein 
allgemeiner  SBertrag  toegen  Hudlieferung  oon  ÜÄi« 
litdrbeferteuren  unb  jÜtilitdrpflidbtigen.  Siefe  aß» 
gemeine  ftartellfonoention  hat  je|t  nad?  Hrt.  13 

Hrtitft.  Mr  man  nnt«  « 

bed  $rager  griebend  vom  23.  Hug.  18GG  nur  noch 
jroifcben  tyreufcen  unb  Cfterreich  ©eltung.  SBon 
polit  2öidjtig!eit  war  feineneit  befonberd  ber  preufe.» 
ruff.  RarteUoertrag.  Serfelbe  erftredte  fia>  auf  alle 
Serferteure  f  omie  auf  alle  wegen  Rriminaloerbrecben 

in  Unteriudjung  befinblicben,  angefcfaulbigten  ober 
bejiebtigten  3nbioibuen.2)erSBerrragtt)urbe29.iDldrj 
1830  abaefdjloffen,  20.  SWai  1844  unb  9.  Hug.  1857 
auf  12  ;wbre  erneuert,  ift  aber  1869  abgelaufen. 

jn  ber  «ol!d»irtfd)aft  bebeutet  St.,  Sonbi» 
t  a  t  ober  M  i  n  g  eine  Bereinigung  oon  Unternehmern 
bedfelhen  ©efd^dftdjmciged  ju  bem  3tv^de,  bur6 

nertragdmäbige  Vereinbarung  bie  gegenfeitige  Ron= 
turrenj  w  befeitigen  ober  ju  befchrdnfen  unb  oa- 
burch bem  ©efchdftdjtveia  ein  erfolgreichered  -ii hol- 

ten ju  erm&glidjen.  Solche  Unternebmeroerbdnbe 
finb  erft  in  ber  neueften  3<it  ju  größerer  Verbreitung 

gelangt.  Sie  umfaffen  jumeift  nur  ̂ Betriebe  bed» 
Klhen  Sanbed  ober  eined  beftimmten  ̂ robuttiond« 
bejirtd  bedfelben.  To*  fehlt  ed  auch  nicht  an 
internationalen  St.  $n  ben  einzelnen  $robuftiond» 
jneigen  fmb  bie  St.  febr  oerfebieben  oertreten. 

©enaue  Hngaben  über  bie  Verbreitung  ber  St. 

fehlen.  Sicher  ift,  bafc  ihre  3^hl  in  ben  wichtigen 
^nbuftrieftaaten ,  wie  in  ben  Vereinigten  Staaten 
oon  Hmerif a,  ©rofebritannien,  2)eutfd)lanb  u.  f.  »o., 
in  bem  legten  ̂ aprjcbnt  beträchtlich  jugenommen 
hat.  3^  $eutfchlanb  fmb  gegenwärtig  (1902)  etwa 

'100  St.  oorbanben.  Die  Drganifation  ber  R.  ift  jum 
Seil  fchr  (oder  unb  nur  mit  geringen  Vefchrdnlungen 
ber  SelbftSnbigteit  bed  Unternehmet  oerbunben ; 
in  anbern  gdllen  bagegen  jeigt  bad  St.  ein  fehr  f efted 

©efüge,  bad  bie  jugebörigen  Unternehmer  faft  jum 
oölligen  Hufgeben  ihrer  gefcbdftlicben  Selbftdnbig« 
feit  nötigt.  3u  ben  lofern,  aber  auch  je$t  nod) 

bduftgften  gormen  geh&ren  bie  einfachen  $reid« 
tar teile,  bie  bem  Unterbieten  ber  greife  bureb 

geftfetiung  oon  3)linbeftpretfcn  entgegenwirlen  wol« 
Ion.  Ta  bte Umgehung  ber  Hbmachungen  fehr  leicht 
unb  bie  Vrobuftton  nid)t  mit  geregelt  tft,  alfo  leicpt 
bie  burch  bieHbfattm&alichFeiten  gezogenen  ©renjen 
überschreitet,  wirb  ber  3wednurunoolllommen  ober 

gar  nicht  erreicht,  auch  »enn  bureb  *)tehenabreben 
über  Slabatte,  Rrebitfriften,  Hnredmung  ber  Ver« 

padung  u.  f.  w.  ben  Umgehungen  oorjubeugen  oer» 
fucht  wtrb.  Hud  folchen  Erfahrungen  entwidelte  ftd) 
ber  ©ebante  ber  Vrobuttiondtartelle,  bie 
mittelbar  ober  unmittelbar  bie  Vrobuttion  ent» 

jprecbenb  bem  SBebarf  in  Schranten  galten  wollen. 
Ü)littelbar  tbnnen  fie  unter  anberm  bte  Vrobuftion 
baburch  einguengen  fuepen,  bafe  f«  ben  oon  ihnen 
ermittelten  ooraudficbtlichen  ultarttbebarf  auf  bie 
tartcllierten  SBetrieoe  nach  beren  fieiftungdfdbigfeit 

oerteilen.  3"  ben  unmittelbaren  VefchrÄntunad» 
mittelu  gehört  unter  anberm  bad  Verbot  ber  Ve» 
triebdoergröfeerung,  bie  zeitweilige  ßinfehränrung 
ober  Unterbrechung  ber  Jhätigtett  ber  lartellierten 
Vetriebe,  bie  Hufeerberriebiefcung  einjelner  (unter 

Umftäuben  auch  bem  St.  nicht  angeböriger)  Serte 
auf  gemeinfame  Roften  u.  f.  w.  ̂ dufig  oerbinbet 
ftd)  mit  le&tcrn  jRabregeln  aud)  bad  Streben,  burch 
gröfjeTe  Ronjenrration  ber  Vetriebdtbatigleit  einen 

rationellem  Vetrieb  unb  babur*  billigere  Vrobut-- 
tiondtoften  berbeimführen ,  ein  Streben,  bad  in 

manchen  St.  in  ben  Vorbergrunb  tritt.  s)iocb  einen 
Schritt  weiter  führt  bie  mit  ber  Vmbuttiondregelung 
oerbunbene  3ufammenfaffung  bed  Hngeboted.  Sie 
fann  unter  anberm  berart  erfolgen,  bafe  nicht  ber 

einjelne  Vrobu^mt,  fonbem  eine  gemeinfame  Ver» 
flnt>  unter  <S  ßufjufudjrn. 
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tauf sn't eile  (83cttauf«fpnbitat)  in  i^erfebr  mit ben  Mbnebmern  tritt,  bie  ibrerfeitS  b ierburd)  in  ber 

3lu*it>abl  ibrer  Lieferanten  bc\& ränl t  »erben.  Tie 
erlangten  Sluftrdge  werben  bann  oon  ber  ©entral« 

ftelle  auf  bie  tartellierten  firmen  oerteilt.  SBefteben 
grofee  St.  gleidjer  Berufe  nebeneinanbet ,  ».  33. 
tn  perfcbiebenen  fianbern,  fo  fdbaffen  fie  fid)  bie 
33orau«feftung  für  bie  Regelung  De*  Angebote«  aud) 
roobl  baburd),  bafc  fie  bie  Äbfa&gebiete  unter  ftd) 

aufteilen  (®ebiet«tartellierung).  Da«felbe 
fann  aueb  innerhalb  eine*  St.  ratfam  »erben,  roenn 
fid)  ber  in  ihm  oereinigte  Srotuttion«j»eig  auf 
mebrere  grofee  Srobuttion«centren  oerteilt.  Sine 
»eitere  ftrafte  5orm  ber  R.  ergiebt  fieb  au«  bem 

©ebanten,  eine  ©emeinjamteit  beaüglid)  be«  ©e« 
fd)äft«ge»inue«  berjuftellen  (©ewinntartellte* 
rung).  Da«  fann  berart  gefd)eben,ba&  ber  einzelne 

Srobujent  mit  ben  Abnehmern  in  birettem  Sertebr 
bleibt,  aber  ben  Unterfdbieb  j»ifd)en  einem  feftge« 
feiten  ©runbprei«  unb  einem  SDUnbeftprei«  an  bie 

gemeinfame  Äaffe  abliefert,  bie  ben  fo  erjielten  ©e« 
»inn  auf  bie  tartellierten  Setriebe  nad)  beftimm« 
ten  ©runbiä&en  »erteilt.  ß«  tann  aber  aueb  fo 

eingerichtet  »erben,  tat,  bie  Srobmenten  ibr  6t» 
jeugni«  an  eine  gemeinfame  SJerf auf #ftelle  (Centrale, 
Gpnbitat)  abzuliefern  paben,  bie  ibrerfeit«  ben 

ganjen  Vertrieb  übernimmt  unb  ben  erjielten  @e* 
»inn  ücrteilt  Ter  einjelne  Srobujent  bat  babei 

mit  bem  Sertauf  feiner  (Srjeugnifje  niebt«  mehr  ju 
tbun,  bleibt  aber  an  einer  möglidjft  oorteilbaften 
Srobuttion  interefftert.  3ur6icperung  be«  ßrfolgeä 

mu&  ein  fold)e«  St.  gletcbjeitig  auf  möglid?fte  33e» 
triebetonjentration  burd)  rtu«merjung  ungeeigneter 
betriebe  u.  f.  »..  auf  S3efeitigung  tartelifrember 
Äonturrenjbetriebe,  auf  ftanbige  S3eeinfluffung  be« 
Umfang«  ber  Srobuttion  33ebad)t  nebmen. 

Die  St.  tfinnen  eine  beffere  Slnpaffung  ber  Sro* 
buttion  an  ben  33ebarf,  eine  ftetia.ere  ©efdjdftigung 
ber  S&etriebe  unb  ihrer  arbeitet,  eine  gleichmäßigere 
©eftaltung  unb  Serteilung  be«  @efd)dft*ge»inne«, 

eine  regelmäßigere  unb  fiebere«  Dedung  be«  23e* 
barf«,  eine  ftabilere  ©eftaltung  ber  greife  herbei» 
führen  unb  baburd/  nicht  nur  ben  tartellierten 
firmen,  ben  Arbeitern  unb  ben  Konsumenten 
pripatwirtfcbaftlidje  Sorteile  perf (paffen,  fonbern 
aud>  ber  Solt«»irtfd)aft  im  gamen  mitten.  Sie 
tonnen  aber  auch  burd)  rü(ffid)t«lofe«  Sorgeben  bei 

ber  Srei«geftaltuna,  bei  ber  33efcbrdntung  ber  Sro« 
buttion,  bei  ber  Lieferung  an  bie  Slbnebmeru.bgi.rn. 

pripat>  unb  Polt«»irtfd)aftlid)e  '.Kadneüe  emfter 
Slrt  b*rporrufen.  Da  ju  pope  greife  ba«  eingreifen 
ber  außerhalb  be«  St.  ftebenben  in«  unb  auSldnbifdjen 
Sonfurrenj  erleicbtem  unb  unter  Umftänben  aud) 
bei  tartellierten  girmen  ben  iReij  Perftdrten,  ihre 

eigenen  SDege  $u  geben,  beftebt  für  ba«  St.  ein  natür» 
lidje*  onterejfe,  Äbrducbe  unb  Übertreibungen  ju 
oermeiben;  md)t  immer  aber  bat  fid)  bie«  ̂ nterefie 
al«  ftart  genug  gegenüber  ber  Serfucbung  erteiefen, 
bie  in  ge»iffen  ©reianiffen  unb  Serfdjiebungen 
liegen  tann.  6olcbe  9Jtt&bräucp<  unb  Übertreibung 
gen  berechtigen  nid)t  ju  einem  allgemeinen  gefefe« 
lieben  (Sinf (breiten  gegen  bie  H.  überbauet,  »ie  e« 
in  DeutfCblanb  mehrfach  geforbert  unb  in  anbern 
fiönbern  obne  Erfolg  oerfudjt  »orben  ift;  »ie  »eit 

ben  üJttßbrauchen  burd)  gefefclicbe  üJlafenabmen  por» 
gebeugt  »erben  tann,  ift  nod)  eine  offene  »frage. 

©ine  Weiterbildung  be«  St.  fmb  bie  Jruft«  (f.b.). 
Die  im  @ifenbabn»efen  portommenben  tar< 

Udartigen  Serbanbe,  bie  befonber«  in  ben  SUer* 
MttiM.  Ml  «ton  untrt  t 

einigten  Staaten  oon  Sebeutung  »aren  unb  ftnb, 
»erben  meift  al«  Pools  bejeidjnet  (f.  @if  enbabntarife). 

Slnbern  3»eden  al«  ba«  Ä.  bient  ber  Corner  (f.  b.). 

SU«  ©e»ertfcbaft«tartel[e  »erben  bie  Iota« 
len  ̂ Bereinigungen  ber  ©e»ertfd)aften  (f.  ®e»ert* 
pereine)  eine«  Orte«  ober  Shirts  beieidbneL  3m 

%  1901  gab  e«  beren  319,  bie  3995  einjelorgani» 
fationen  mit  481718  ÜRitgliebern  umfafiten. 

Sgl.  6d)riften  be«  Seretn«  für  Socialpolitit,  9b. 
60  unb  61  (fip|.  1894  unb  1895);  fiiefmann,  3He 
Unternebmeroerbänbe  (Sreib.  i.SBr.  1897);  $oble, 
5)ie  Ä.  ber  ge»erbli(ben  unternebmer  (2pj.  1898); 

Strtitel  St.  im  «5anb»Örterbud)  ber  €taat«»iffen: 
fdjaften»,  93b.5  (2.Slufl,  3«na  1900);  9toufier*,  Le» 
syndicats  industriels  de  produeteurs  en  France  et 

a  l'etranger,  99b.  1  (Sar.  1902);  ©runjel,  überÄ. 

(£pj.  1902). 
3n  ber  6tubentenfprad>e  bebeutet  Ä.  ein 

engere*  freunbfd)aftlid)e«  Serpältni«  j»eier  ober 
mebrerer  gleidjartiger  »erbinbungen  an  perfd)iebe» 
nen  feodjfcbulen. 

Statttu,  ba«  33ünbni«  ber  regierung«fteunblid)en 

Parteien,  ber  3)eutfd)-flonfcrpatipen,  3>eutfd)en 
SHeid)«partei  unb  ber  3Rationalliberalen,  ba«  un« 
mittelbar  nad)  ber  Sluflofung  be«  Teutleben  fteid)«« 

tag«  14.  ̂ an.  1887  gefd)loffen  hmrbe.  Um  eine 
i'iebrbeit  für  ba*  6eptennat  ju  erzielen,  follte  in 
ben  ein j e Inen  SBabllreifen  bie  am  ftdrtften  oertretene 
Partei  pon  ben  beiben  anbern  Parteien  unterftübt 
»erben  unb  eine  Serftdnbigung  über  gemeinfame 
Äanbibaten  erfolgen.  Der  gldnjenbe  6ieg  ber 
flartellparteien  bei  ben  ffiaplen  be«  21.  Jebr. 
1887,  bei  benen  fie  220  SRanbate  erhielten,  legte 
ihnen  ben  ©ebanten  nabe,  ftd)  )u  einer  bauernten 
iJiebrbeit  ju  pereinigen,  bie  aud)  in  ber  innern 
i-olittl  <5anb  in  ̂ anb  ginge.  Tcm  »iberftrebte 
ber  redjte  ̂ (üget  ber  2)eutfd)«Äonferpatipen  unter 
Seitung  be«  ̂ reiberrn  pon  ̂ ammerftein.  Da«  St. 
»urbe  im  Dej.  1889  j»ar  erneuert,  aber  bie  2Babl<n 

be«  20. 3ebr.  1890  ergaben  ben  ̂ ufammenbrud)  ber 
Rartellmebrbeit:  bie  brei  Sarteten  gemannen  nur 
132  3Ranbate.  Seit  ben  9teid)«tag«»ablen  Pon  1893 
»urbe  ba«  it.  im  allgemeinen  nid)t  erneuert. 

Startenträger,  bei  einem 3»eitampf  ber  39eauf» 
tragte  be«  SSeleibigten,  bei  ba«  überbringen  bet 

Jorberung  übernimmt.  9iad)  bem  9ieid)«ftrafgefe j» 
bud)  finb  St.,  bie  fid)  ernftlid)  bemübt  baben,  ben 
3»eitampf  ju  perbiubern,  ftraflo«. 

Rartelluerbanb  beutf rf) er  ©übnen,  f.  ©üb« 
nenoerein,  Deutfcber. 

»arten,  f.  Sanbtarten  unb  6pieltarten. 
Rartenbricf ,  ©rieft arte,  eine  angeblid)  pon 

bem  Ungarn  2.  Stün  erfunbene  ©rief form,  bie  oon 

einzelnen  Softoer»altungen,  j.  33.  in  fcfterreidHlm 

garn,  Selgien,  ̂ rantreid),  galten,  ben  lieber« 
lanben,  Dänemarf,  Portugal,  Äufjlanb,  in  ben  Ser« 
einigten  6taaten  pon  Slmerita,  ÜJlerito,  Uruguap, 
Slrgentinien,  ©raftlien  ( j.  Jaf  el:  Soft»crt»eid)en, 

gig.  46),  Deutfdjlanb  (feit  1897)  u.  f. ».  emgefübrt 
ift.  Der  .u.  beftebt  au*  einem  Sriefblatt  i Kartoni, 

ift  et»a  boppelt  fo  gro^  »ie  eine  Softtarte  unb  in 
ber  9ldbe  be«  gummierten  Slanbe*  burdjlotbt.  Da* 
^orto  ift  bem  für  ge»öbnlid)e  ©riefe  glcid). 
»örtenbiagramm,  f.Qrapbifcbe  Darfteüung. 
Äartenenrtourfdlcbre,  f.  Äartenprojettion 

nebft  JafeL 

«artettfabrifation ,  f.  6pieltartenfabritation. 

Sartenfunbc,  fopiel  »ie  Kartographie  (f.  2anb» 
Startenlrgea,  f.  Äartenfd?lagen.  Itarten). 
flnb  unter  tt  aufjuludjtR. 
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Jtnrfcnlottcrtc  ober  tun  Lotterie,  ®«feQ« 
fd>aft*fpiel  mit  jwei  ooQftdnbigen  Rartenfpieleiu 
$ie  5Mdtter  be*  einen  Spiel«  werten  gleicpmäpig 
verteilt,  etwa  übrig  bleibenbe  oerfteigert.  frür  iebe# 

SBlatt  wirb  ein  einfap  gejaplt,  woraus  ©ewinne  ge< 
bilbet  »erben.  Hu*  bem  anbem  Spiel  »erben  al*» 
bann  fo  viel  Karten  oerbecft  gebogen,  als  ©ewinne 
aemadn  mürben,  unb  le|tere  barauf  gelegt.  3)ie 

übrigen  Mattet  »erben  laut  aufgerufen  unb  betau- 
ten bieten,  wdbrenb  bie  oertedt  auf  bem  üfdje 

lieaenben  ba*  gewinnen,  wa*  auf  ibnen  liegt,  eine 
beliebte  Hrt  ber  K.  fübrt  ben  Hamen  ©otte* 
Segen  bei  Sobn. 

Kartcnmalcr  unb  Startenmarficr ,  f.  93ri«f* 
maier  unb  Spieltartenfabrifation. 

Äartcnneij,  fooiel  roie  ©rabnefc,  f.  SRep  uttb 
Jtartenprojettion. 

»artenpapier,  f.  Spieltartenfabrifation. 
Rrtrtenproicftion  ober  Rartenentmurf*» 

lebre,  ber  3»<ig  ber  matbem.  ©eograpbie,  ber  bie 

ganje  <?rt eberfldcpe  ober  beliebige  Zeile  berf elbeu 
tn  oerlleinertem  ÜJtafcftabe  abbtlbet,  jo  bap  ba* 
»bbilb,  bie  Karte,  in  geometr.  i)inftd)t  mbglitbft 
Jleicbe  eigenfcbaften  mit  bem  Urbilb  bat.  (fiter, u 
af ei :  Rartenprojelt  ionen.)  5>a  bie  einzelnen 

ftldcbenräume  auf  ber  @rbe  burd)  Rüftenlinien,  ̂ lufi- 
ufer,  ffialbaremen  unb  anbere  wirflidje  ober  bod) 

burd)  aetacbte  V'inien  begremt  ftnb,  unb  ba  biefe 
£inienfpfteme  in  jablteidjen  fünften  ficb  idjneiben, 
ba  femer  jeber  $untt  ber  Srboberflddje  burd) 
feine  Sage  im  ©rabnel  nad)  fidnge  unb  ̂ Breite 
einbeutig  beftimmt  ift,  fo  läuft  bie  Jlu^abe  ber 
SL  fdilieplid)  barauf  pinau*,  ba*  i)Jc|  ber  hängen» 
vnb  Sreitentreife  abjubilben  unb  in  biefe*  91e|  bie 
SJuntt»  unb  Sinienelemente  ber  ÜJleere,  fidnber, 
ülüffe,  ©ebirge,  *öertebr*abern,  Stdbte  u.  f. ».  ein» 
lutragen.  39ei  ber  geringen  Slbmeicpung  bei  ßrb» 
lorper«  oon  ber  Kugelgestalt  erbält  man  ein  geo* 
metrifcb  burebau*  dbnlicbeS  iöüb  Per  Cberfldebe  un« 
ierS  Planeten  am  beften  baburd),  ba»  man  hd?  um 
inten  üJtittelpuntt  eine  Kugel  mit  beliebig  Reinem 
jSalbmener  gejcblagen  beult ;  bie  fünfte  ibrer  Ober» 
fiddje,  bie  von  ben  Labien  nad)  ben  entfpreebenben 
fünften  ber  erboberfläcpe  gefebnitten  »erben,  ftnb 
bann  bie  Sßilbpuntte,  bureb  beren  $erbinbungS« 
iinien  ben  Urbilbern  geometrifd)  dbnlicpe  Figuren 
umgrenjt  »erben.  2>er  fcdnqenmapltab  bei  SJer» 
fürjung  pdngt  nur  Dom  Serbaltni*  be«  ftabra*  ber 

^tlbluael  tu  bemjenigen  ber  Crbe  ab.  2>iefe  ©ilb» 
fugel,  ber  ©lobu*  (f.b.),  bilbet  nun  ben  9u*gangS> 
punlt  für  ben  6ntwurf  ber  ebenen  Kartenbüber  ober 

für  ba*  ©rabnel  berfelben.  2  a  nun  aber  bie  Kugel' 
oberflädie  nw^t  abmidelbar  (f.  b.)  ift,  fo  erleiben  in 
einem  ebenen  KartenbUb  bie  ©rabnettltnien  unb 

bamit  audj  alle  gegenseitigen  JkgemKrbdUniüe 
Störungen  mebrfacper  Hrt  2)ie  Aufgabe  ber  R. 
ift  eS,  fid)  über  bie  ©efe|mdpigteit  biefer  Störungen 

unb  ̂ erjerrungen  Secbenfcbaft  iu  geben  unb  bie» 
felben  berart  ju  geftalten,  bat  fte  im  aanjen  mög« 
liebft  gering  ausfallen  unb  im  einjelnen  ge»iffen  33  e  - 
bingungen  genügen.  6«  lapt  eS  fidj  erreieben,  bap, 
»enn  aueb  ntebt  über  eine  ganje  Karte  bin,  fo  boep 
befallen  ipren  unenblitb  Meinen  SUdjenftüden,  bie 
SBintel  ber  Öinienelemente  ebenfo  grop  fmb  »ie  bei 
ben  entfpreebenben  Urbilbern;  man  fpridjt  in  biefem 
(jade  oon  tonformen  ober  »inteltreuen  >Uro= 
jettion&arten;  ferner  tann  erreiebt  »erben.  ba|  alle 
jlddbenftüde  beS  ÄartenbilbeÄ  ju  ben  Urbilbern  in 
gleicbem  ©röfecnoerbältni*  ftepen,  fo  bap  alfo  ba3 

14.  «ufL 

redeten  :uafi  all  et  Katten  teile  ta-Melbe  tft;  bie  Karte 
beißt  bann  dquiualent  ober  fldcbentreu;  enb« 
lieb  tann  eS  oerlangt  unb  erreiept  »erben,  baft  alle 
lUtnhe,  »elcbe  in  iötrtlicbtett  oom  Kartenmittel« 

puntt  gleicbe  Entfernung  baben,  biefer  Sebingung 
aueb  auf  ber  Karte  entfpredjen,  bai  alfo  bie  Gut» 
fernungen  »enigften«  in  rabialer  9(ic!)tung  unoer» 

jerrt  jur  5)ari'tellung  gelangen;  biefe  SJebingung füprt  )u  ben  dquibiftanten  ober  mittelab» 
ftanbSt reuen  Kartenbilbern.  (Sine  »inteltreue 
ilbbilbung  ift  niemals  luajeieb  ffddjentreu.  3Me 
Slbbtlbung  tann  auf  oerfebtebene  SBöeife  )u  ftanbe 

febradjt  »erben,  am  ndcpftliegenben  bureb  per« 
pettioif epe  SJtetboben,  bei  benen  man  ftcb  auf 

eine  Tangentialebene  ( £  E  in  naebftepenben  ̂ ia.  1 
u.  2)  ober  (»ie  gewöbnlid;  bei  ber  ftereograpbtfcpen 
unb  erternen  St.)  auf  eine  burd)  baS  Zentrum  ge» 

legte  dbene  (E'£'  in  <Jig.  1  u.  2)  beS  ©lobuS  oon 
einem  beliebigen  9tugenpunft  auS  baS  ©rabnel 
projiziert  benft.  3e  nadpbem  biefe  Silbebene  im 
'Hol  an  einem  Sßuntt  beS  tlquatorS  ober  an  einem 
anbern  lUtntt  ber  Kugel  angelegt  gebaebt  wirb,  reo* 
bei  ber  S)erübrungSpuntt  ober  ba*  Kugele  intrum 

l'tet*  ben  Kartenmittelpuntt  abriebt,  ctbdlt  man ^olar>,  ttquaUrial»  ober  vcrijontalpro« 
jeltionen.  fiiegt  ber  fluaenpunft  im  Kugelten» 
truin  (m  «n  Aig.  1*/,  jo  entftept  bie  gnomonifd)« 
ober(£entralpro* 
jettion  (f.  2afel: 

Rartenprojet» 
tionen,  jvig.  lc: 

^olarproiettion), 

liegt  er  auj  ber  Ku< 
geloberfldcpe  unb 

iwar  bem  Karten» 
mittelpuntt  gegen« 
über  (s  in  beigeben« 
ber  gig,  lb),  fo  bat 

man  bie  ftereo* 

grappifepe  %xo> 
tettion  mit  einem 

©rabne^,  ba*  nur  &  < 
au*  Kreisbogen  be» 
ftebt  unb  gern  jur 
3)arftellung  ber 

^ßlanigloben  be» 
nuüt»irb(5ia.  lb: 
^olar»,  2b:  äaua» 

torial  Sb:  $>ot'v }ontalprojettion);  liegt  er  au^erbalb  ber  Kugel  (e  in 
naebftebenber  ̂ ig.  2a),  fo  entftept  bie  erterne 
(#ig.  l  d :  ̂olarprojettion),  liegt  er  unenblid)  fern,  fo 
bap  bie  ̂ 5rojettion*ftrablen  parallel  laufen  (nad)» 
ftebenbe$ig.2b),  bie  »rtp ograpbifd)e  ober  %a* 
rallelprojettion  (Jig-  1»:  ̂ olar«,  2a:  Aqua« 
torial,  3a:  $ori}Qntalproiettion),  bie  baS  93ilb  ber 
(>rbe  fo  giebt,  »te  e*  einem  &eobad)ter  oon  einem 
Sterne  an*  erfdjeinen  würbe.  Sei  biefen  Hbbilbun» 

gen  auf  eine  Tangential«  ober  iHtttelebene  ift  in 
ber  ndcbften  Umgebung  be*  SnittelpuntteS  bie  über» 
einflimmung  jwifcben  Urbilb  unb  Karte  am  ooütom» 
menften.  3)ie  ̂ Berjerrung  wdd)ft  mit  ber  Sntfer» 
nung  oon  biefem  $ untte  nad)  allen  Seiten.  Gin  je 
grbpereS  Stüd  ber  Qrboberfldcbe  alfo  abgebilbet 
wirb ,  befto  Heiner  ift  oerb.  dltniSmdpig  ba*  ©ebiet 

befriebigenber  •nbnliebtrit,  unb  befto  größer  werben 
nad?  ben  Kartenrdnbern  bin  bie  Serjerrungen. 

9?eben  japlreicben  anbern  Kartenentwurf*arten, 

bie  nur  burd)  ftreng  matbem.  6ntwidlungen  ab* 
13 
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geleitet  rc erben  (tonen,  ift  weiteren  eine  ©nippt 
oon  ganj  bcfonberer  ©ebeutung,  ndmltcb  biejenige 

fcer  Harten  auf  abtoidelbaren  ftla" cb en.  Denft 
man  ftd)  an  einen  beliebigen  Kuaeltret*  einen  SBe= 
rübrungSfegel  (auf  naiftebenber  tfig.  3  oon  c  auä) 
angelegt,  auf  beffen  SÜtantel  ba»  SBilb  bei  Kugel 

»< 

JT' 
--------   .  .  Tw> 

irgenbwie  pwjijiert  wirb,  bann  bie  Sftantelflddbe 
läng«  einer  SDtantellinie  aufgefdmitten  unb  in  bie 
Ebene  ausgebreitet,  nai  obne  SBetjettung  möglich 

ift,  fo  bat  ba«  auf  biefe  Seife  gewonnene  Karten« 
bilb  mit  ber  Ruael  ben  urfprüngltdben  ©erübrungä« 
freie  üötlig  gemein,  bie  genaue  Übereinstimmung 
iwifdjen  Karte  unb  Urbild  erftredt  jicb  alio  über 
einen  otel  gröfsern  IHaum  alö  bei  ben  petfpetttoifdben 

Slbbilbungen.  »18  93erübrung8tret*  wäblt  man  ju« 

meift  einen  SJrcitcntreiS  (k  k  in  50°  nörbL  »r.  in 
beiftebenber  $ig.  3).  ES 

giebt  eine  gröbere  Sin« 

iiabl  folcber  Kegelpro« 
iettionen,  bie  in  un« 
fern  Sittanten  fflr  nicbt 

ju  auSgebebnte  ßdnber* 
(arten  gern  benufct  wer« 
ben;  bie  2Jteribiane  Der* 
laufen  bei  ibnen  alä  ra< 
biale  ©rabe,  oon  beren 
6<bnittpuntt  au«  bie 
93reitenhreife  al«  lonjen« 
trifcbe  Krcife  gejogen 

ftnb  (f.  Zafel:  Karten» 
projettionen,gig.4: 

Wfr  3. ©ewöbnlidje  [wabre]  St.,  unb  ftig.  5:  Konforme 
St.,  burd)  $rojettion  auf  einen  6d>nitttegel,  ber 
twei  SJrettenfreife  mit  ber  Kugel  gcmeinfam  bat). 
5Dirb  ber  $Berübrung«rrei«  ein  Kugelbaupttrei« 
ober  ber  Äquator,  fo  gebt  ber  3}erübrung«tegel  in 
einen  6p  lind  er  Ober,  unb  man  erbält  ̂ Jlatt» 
larten  ober  Colinberprojettionen  mit 

einem  gerabliniqen  unb  redjtwintligen  ©rabnefc 
(5ig.  6).  Tie  betanntefte  Splinberprojettion  ift  bie 

oon  SJtercator  1569  gegebene  rointcltteue  $rojet» 
tton,  bie  oiel  $u  pbbf".  Erblarten  oerroenbet  wtrb 
uitb  in  ber  6<btffabrt  ju  allgemeiner  Senufcung  ge< 
langt  ift  (f.  ©eelarten),  weil  fte  geftattet,  ben  Sdjin«» 
für«  jwifcben  jwei  Orten  einfacb  al«  aerabe  fiinie 
(f.  Sorobromifdje  Sinie)  einjujeictmen  (§ig.  7). 

Ston  fonftigen  ̂ rojeftionen  mögen  nocb  er« 
re 5bnt  toerben  bie  für  ̂ lanigloben  geeignete  Aqua« 

«rtitft«  Dir  m«n  untre  ST 

toriale  ©lobularprojeftion  (fttg.  9),  bei  ber 
Äquator,  SRittelmeribian  unb  UmfangStrei«  in 
aletcbe  Zeile  geteilt  unb  bie  ©rabnefcltnien  alt 

Kreife  burd)  je  brei  biefer  Zeilpuntte  gejogen  ftnb; 
bann  bie  neuerbtng«  füräfien  oorgefeblagenefiam» 
berticbc  flfid) entreue  Slitmutalpro  jettion, 
bie  bie  Sljimute,  b.  b.  bie  SÖinfel  bet  9torbfüblinie 
mit  ben  Strahlen  vom  Kartenmtttelpunlt  nadb  allen 

Stiftungen  unoeränbett  n>iebergiebt;  bie  jundcbft 
für  Sfna  oerroenbete  6anfon«5Ion»fl«bfd)e 
^rojettion  (Tytg.  10)  mit  gerablinigen  parallelen 
JBreitenfreifen  tn  ridjtigem  Sflbftanb  unb  SReribia« 
nen,  bie  alle  93reitenlmien  ebenfalll  in  ritbtigen 
Slbftänben  fd)neiben,  fo  ba|  bie  Karte  äquivalent 
roirb;  58abinet»  botnalograplbifcbe  ober  bie 
SNoUroeibefcbe  äquioalente  (<jig.  11),  bei  ber 
bie  $arallelrrafe  in  ber  $obe  ber  Kugeljonen  ent< 

fpredjenben  Entfernungen  ali  @erabe  gejogen  unb 
in  gleite  Zeile  geteilt  finb,  moburd?  bte  Hierttuuv 
ellipfen  beftimmt  »erben;  ferner  bte  unfere  Jltlanten 
für  (hbteil»  unb  fiänberfarten  mit  Unredjt  faft  gan| 
beberrfdjenbe  iBonnefd?e  $roje!tion  (^ig.  8), 
bie  fid)  oon  ben  6anfonjcben  nur  baburd)  unter« 

fdjeibet,  bafe  bie  Sreitenlinien  lonienrrifdje  Krei)"e ftnb.  (Inblidb.  foll  nocb  ber  ̂ olpeberproiettion 

gebacbt  fein,  bie  barauf  oerjidbtet,  gro^e  ©ebiete 
tn  eine  Ebene  ab)ubi(ben,  bie  bagegen  einzelne 

©rabtrapeje  bet  Kugeloberflacbe  ober  Zeile  ber« 
felben  berart  mieberatebt,  bafe  jebe«  berfelben  in 

ben  £dngen  feiner  UmfangSlinien  mit  ben  Origi» 
nalldngen  übereinftimmt  Sin  6telle  ber  Kugel 
tritt  bietnad)  ein  polpebrifcber  Körper,  be)|en 
ftlacben  in  eine  Ebene  ausgebreitet  nid)t  ebne 
3t»ifd)enr4ume  aneinander  gelegt  werben  lönnen. 
2!iefe  ärt  be«  Entwurf«  oon  ©rabtrapejtorten  ift 
neuerbing«  für  bie  aJlcfetifcbblätter  unb  topogr.  Kar« 
ten  jaljlreicbeT  Staaten  |ur  Serroenbung  gelangt 
unb  giebt  bei  üRaftftdben  oon  1 : 25000  bi*  1 : 100000 
nur  ein  ÜJtinimum  oon  ©erjerrung,  wobei  Sängen«, 
äBintel«  unb  ̂ lacbendnberungen  all  oerfdbwinbenb 
Hein  angefeben  werben  lönnen,  f o  ba^  f oldje  Karten 
bie  juoerldffigften  für  alle  geogr.  Stellungen  ftnb. 

ffiie  fdjon  auSgefübrt  würbe,  ftnb  SBinlel«,  §ld« 
d>en»  unb  SJUttelabftanbSrreue  unoereinbar.  2)iefe 
Erlcnntni*  bot  Ziffot  |um  6tubium  bet  ̂ rage 

gefübrt,  bei  weldjer  flädjentreuen  ̂ rojeftion  eine« 

gegebenen  ©ebieteS  bte  größte  auf  ber  Karte  oor« 
fommenbe  9Binteloet)errung  möglitbft  tiein  fei,  unb 

wcld?eä  überhaupt  für  einen  gegebenen  Süanbumrife 
bie  Karten  mit  bentbar  gertngften  SSetjerrungen 
feien.  Sie  matbem.  Untetfucbung  biefer  jyrage 

fübrte  ju  folgenben  Sd|en:  ftuf  ber  Kugelober« 
flddje  ftnb  an  ]ebem  fünfte  }wei  aufeinanber  fent* 
reebte  tKid^tungen  u erbauten ,  bie  aud)  auf  bet  Slb« 
bilbung  f  enlred)t  ju  einanber  bleiben ;  bie  ̂ erjemmq 
bei  ber  Slbbilbung  beftebt  nun  barin,  ran  ein  auf 

ber  Kugel  um  jeben  $untt  gelegter  Heiner  Krei» 
auf  ber  Karte  als  Ellipfe,  ̂ nbitatrir,  abgebilbet 

wirb ,  beren  £>auptad}fen  bte  Deridngetten  ober  oer« 
fürjtcn  Slbbilbungen  iener  unoerdnbett  fentreebten 
2htrd)meffer  ftnb.  55ie  ©röbe  b«J  Serbdltninel 
biefer  EUipfenadbfcn  beftimmt  bie  Slrt  unb  ©rötie 

ber  ̂ Berjerrung,  unb  1' teniacb  tonnte  Ziffot  für  ieben 
ftall  bie  jweamäfetgfte  EntwurfÄart  angeben.  Er 
lentte  baburd)  bie  K.  in  gam  neue  ̂ abnen. 

£ !  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  über  bie  @ef  d)id>te  ber  K.  giebt  treff « 

UcbSluSfunft.-iD'SlDejac,  Coup  d'ceil  historiquesur 
la  projection  des  cartes  de  geographie  (im  «Hulle- 

bie  de  Paris» 
tin  de  la  Societe  de  Geograp 

(E  aufjuiuArn. 

1863, 
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«ud)  feparat  etfd)ienen).  Steuere  $anb»  unb  2ebr- bücber  ju  R.  ftnb  ba*  ganj  elementare  oon  Ä.  6tein» baufer,  ©runbjüge  ber  matbem.  ©eograpbie  unb 2anbtartenproiettion  (3.  Slufl.,  ffiien  1887)  ;  ferner <§retfd)el,  2ebrbud)  bet  R.  (ffietm.  1873);  giorini, Le  projezioni  delle  carte  geograäche  (Sologna 1881);  3L  tifiot,  Memoire  tur  la  representation des  surfacee  et  les  projections  des  carte«  geogra- phiques  (Sar.  1881 ;  beutfd)  oon  fcammet,  Stuttg. 1887  t;  3öpprifc,  2eitfaben  ber  Rartenentwurfftlebre <2pj.  1884;  2.  »uft.,  2  Sbe.,  bfl.  oon  Slubau,  Sb.  1, ebb.  1899);  fcerj,  2ebtbud)  ber  2anbtartenproiettio: nert  (ebb.  1886);  Cammer,  Die  geograpbifd)  rcidj- tigften  R.  (Stuttg.  1889);  Sreufing,  Da*  Serebnen ber  Rugeloberflddje  für  ®  rabnefcentwürf  e  (2p  j. 1 892) ; Gebrian  unb  2o*  Ärco*,  leoria  geoeral  de  laa 

firoyecciones  geograficas  (SRabr.  1895);  ©raoe, Iber  bie  ©runbaufgaben  bet  matbem.  2b<orie  ber St.  (ruffifcb,  Seter*b.  1806);  ©elcid)  unb  Sauter, Rartenhmbe  gef  d)icbtlid)  bargeftetlt  (2.«ufl.f  Stuttg. 1897;  2.  Slbbr.,  ebb.  1901);  3onberoan,  Proeve «ener  algemeene  Kartografie  (2eib.  1898;  beutfd) u.  b.  X.:  allgemeine  Rartenhmbe,  fipj.  1901);  Sita!, 

Die  Rartenent»urf*lebre  (©ien  1903).  —  Sgl.  aucb fcammer*  Setidbte  über  bie  ijortfdjritte  ber  Harten« proieltion*Iebreim«©eogT.3abrbud)»(®otbal898). (S.  autb  ©eograpbie  unb  2anbtarten.) ttartrnirfilagcn ,  Kartenlegen,  Rarto« wantie,  bie  Runft,  burd)  Auflegen  ber  Sldttet eine«  Rartenfpiel*  unb  Deutung  berfelben  nacb ihrer  2age  bie  3utonft  «inet  Serf  on  oorberjufagen, wirb  befonber*  oon  3ifl«tnw"nen,  grauen  au* niebern  Soll*fd)id)ten  al*  oft  etntrdglicbe*  ©efdjfift betrieben,  ba  ipnen  Aberglaube  unb  ̂ eugierbeHlien« ten  lufübren.  Der  erfte,  ber  ba*  R.  lebrte,  mar  bet Sucpbruder  unb  3<*<bner  ̂ rance*co  ÜRatcolini  in leinen  «Sorti»  (Seneb.  1540).  —  SgL  aud?  (Stteilla, Coars  theorique  et  pratique  du  lirre  de  Thot §lar.  1790)  unb  anbere  Südjer  be*felben  Serfaffer*. erübmt  a(*  Rartenfdjlagerin  mar  bie  fienormanb Harte ntcbiagmafcfnnc,  j. Weberei.  [(f.  b.). Rarrettfyiele,  Spiele  jroifcfcen  imei  ober  meb» rem  Serfonen  mit  jcbematifd)  gewidmeten  Rarton« blättern,  »elcbe  Spiellarten  (f.  b.)  genannt  »erben. Scn  ben  europ.  2dnbern  merben  juerft  in  Stalten Ä.  etwdbnt,  in  ber  Sbronit  be*  9fttolau*  oon  (Sa« oeDujjo  mit  ber  Semertung,  bafe  fte  1379  in  Si» terbo  au*  bem  2anbe  ber  Sarajenen  eingeführt toorben  feien;  in  Spanien  1387,  in  »fiebern  3abte 3obann  I.  oon  Saftilien  ba*  Rartenfpiel  unterfagte; in  Deurfdjlanb  ju  Starnberg  1380,  in  Ulm  1398;  in grantreid)  1392;  in  Gnglanb  erging  erft  1463  ba* erfte  Serbct  gegen  ba*  Rartenfpiel.  Da*  dltefte Rartenfpiel  in  (suropa  ift  roabrid  einlut  ba*  ital. taro!  (f.  b.),  beffen  9lame  noeb  tetne  genügente (Srfldrung  gefunben  bat  unb  ba*  bereit*  ju  91n> fang  be*  15.  ,Vibrb.  ju  IBolog^na  gefpielt  mürbe. Tu-  3lrten  ber  R.  haben  ftd)  fettbem  Qberau*  oet< mehrt.  Sie  ftnb  teil*  ̂ afarbfpiele,  nie  $barao, 2anfc*tned>t,  Singt = et  «un,  teil*  fog.  Commerce« fpiele.  Sei  ben  6  a  f  a  r  b  f  p  i  1 1  e  n  ( f.  ©lüd*fpie( unb  Spiel)  fteben  bem  Santbalter  (tiBantier»)  ali ©egner  gegenüber  eine  beliebige  ̂ abl  a^ointeur*» (Spielet;  ndbere*  f.  Sbarao).  ,^n  ben  Som> mercefpielen  entfebeibet  entmeber  bie  3ab(  ber Stiebe  ober  bie  ̂ abl  ber  Augen  ober  aud)  fog. Sequenjen(b.  b.  eine  ununterbroebene  Solge  oon brei  ober  mebr  Rarten  berfelben  Jarbe;  j.  S.  Ü)au*, Jtonig,  Cber,  Unter)  unb  Runftftüde  (brei  ober ürtilrl,  bie  man  unttr  «  **x 

oier  Rarten  be*felben  ffierte«,  |.  8.  brei  Damen, 

oiet  Rßnige).  Sei  allen  fiommercefpielen  wirb  bei jebem  Spiel  «gegeben»,  b.  b-  «n  Spieler  mirft  ben ÜJlitfpielern,  je  nad)  ben  sJRegeln  be*  Spiel*,  bie Rarten  bin.  SBer  luerft  giebt,  «giebt  an»,  »et  ba* le|te  Spiel  oerteilt ,  «giebt  ab».  Seoor  ba*  eigent« lidje  Spiel  beginnt,  »irb  bet  «Srumpj»  (4  tout, 

Souleur)  beftimmt,  b.  b-  t»i«  j^arbe,  »eldje  alle  an« betn  Rarten  oon  anbem  färben,  felbft  bie  böcbften 

überftidjt.  5)er  trumpf  wirb  entweber  burd)  Äuj- »erfen  ber  legten  Ratte,  obet  butd)  Äbbeben  mit bet  flebenlarte  ober  oon  bem  Spieler,  wenn  et  fein 

Spiel  anfagt,  beftimmt.  Datauf  fpielt  bei  ben meiften  bet  Commercefpiele  ber  Spielet  lint*  oom Weber  au*,  et  bat  bie  «Sorbanb»,  ber  lekte  Spieler bie  «Jöinterbanb».  $ür  ba*  geiftreiebfte  allet  Rarten« fpiele  gilt  ba*  2'f>ombrt  (f.  b.).  Sebt  oetbreitet  flnb ba*  enal.  fflbift,  t>a*  franj.  Sitett,  ba*  Solo,  ber Slat,  S<iiflue,  @cart<,  Softon,  Sdjaftopf  u.  f.  w. (f.  bie  einielartilel).  —  Sgl.  oon  Sojert,  teutfdx, franj.  unb  englifebe  R.  (9.  »ufl.,  Öpj.  1901);  6ta> benow,  ?lu*ge»dblte  R.  (in  9teclam*  «Unioerfal bibliotbe!»,  ebb.  1901).  [Spieltartenfteuet. Slartcnftempel,  Spielt  arte  nftempel,  f. Sartbago  (Carthago,  fo  oon  ben  Römern,  oon ben  ©rieben  R  a  r  d)  e  b  o  n ,  oon  ben  Rartbaaem  felbft 

Rartpaba  !  Kurth»  hadatbaj,  b.  i.  9ieuftabt,  ge nannt),  Stabt  im  «Itertum,  lag  auf  bet  3(orblü|te oon  Äfrita  in  bet  ©egenb  be*  b«utigen  Juni*,  auf einet  öalbinfel,  bie  fid)  in  einen  flemen  Sufen  beo OTittelmeer*  erftredt.  3ia<b  ber  freilid)  burdjau* fagenbaften  Srabition  grünbeten  $boni}ier  au* 

I  Trmpri  <lr*  AsutcitLip ](VdmM Ii  Ä,»ntj«*^r  rtfint  ji i 7  r»wW  An  Baal "  JW»y>W  dm  Saturn 

ftart6«gf  (6<fu«t<on<>loa). 

?rru-3,  gefübrt  burd)  Tibc  (f.  b.),  bie  Stabt  im 9.  3abrb.  o.  6br.;  ber  iltefte  teil  »at  Sptfa,  bie nadjmalige  Surg.  (jkgen  bie  2anbfeite  fd)ü|te  fie eine  breifacbe  ÜRauer,  etne  einfadje  gegen  bie  See  bin, wo  ber  innere  iöaf<n,  Rotbon  genannt,  bie  Rrieg*= fd)iffe,  ber  dufeere  bie  Rauffaprteifd)if|e  aufnabm. (S.  oorftebenben  Situation*plan.)  Die  3abl  bet Sewobner  war  gegen  dnbe  be*  (artbag.  Staate* 700000.  Da*  Öanbgcbiet,  »elcbe*  R.  in  2ibpen teil*  burd)  Unterwerfung  libpfeber  Stimme,  teil* burd)  ben  SInfcblul  altpböni).  Rolonten,  wie  Utica. ^abrumetum,  bie  beiben  2epti*  u.  f.  ». ,  erworben iit.  flnb  untrr  5  auf|ufii4fn.  i  ,  * 
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batte,  unb  beffen  93etoofcnet  jufammcn  mit  bcnen 
bet  oon  K.  angelegten  Stäbte  bie  ©efamtbeit  bet 
Cibüpböimiet  bilbete,  etfttedte  ftd?  jut  3cit  feinet 

gtöfcten  8lu«bc&nung  füblid)  bie  jum  Seblbat» 
tfaraün,  öftlid)  gegen  Kprene  bi«  ju  ben  2lltaren 
bie  jßbitdnen  an  bet  ©rofjen  Sprte  unb  meftlid) 
roenigften«  bet  Küfte  entlang  bi«  an  ben  Sülan» 
tif*en  Ocean.  Seit  bem  7.  3a&rb;  begannen  fte 
bie  pbönij.  Kolonien  au*,  in  ©teilten,  Sarbinien 
unb  Spanien  ju  unterwerfen,  feit  betn  6.  nidjt  nut 
bem  Vorbringen  bet  ©tiefen  na*  SÜeften  Salt 
ju  gebieten,  fonbern  biefe  audj  in  Spanien,  bann 
auf  ben  genannten  beiben  %n\t\n  jurüdjuwerfen. 
(S. Hispania.)  Tic  T4ief ,1c:  würben  oon  tpnen  ge > 
nötigt,  ibte  Hnfiebelung  auf  6or  fteaauf  jugeben.  3en« 
feit«  bet  ©abitanif*en  9Jleerenge  grünbete  fianno 
anSlfrifa«  3Beftfüfte  Kolonien,  unb  3&imitlon  befugt 
bie  Dceanlüften  frifpamen«  unb  ©aOien«. 

übet  ben  tnnetnäuftanb  be«  lattbag.  Staate« 

|inb  nut  ungenflgenbe  Slaajrid) ten  erljalten.  Siebet 
tft,  bafj  bie  Sßetfajfung  oorwiegenb  ariftotrarif*,  bie 
£errf*aft  in  ben  fifinben  einiget  bur*  Wet*tum 
unb  Slbfunft  b^etoottagenben  tfamilien  w«r-  SH* 
fieitung  bet  ©ef*fifte  batte  bet  SRat  bet  Sitten.  6t 

bestellte  menigften«  tbatf  Adbli(b  bie  ioeerfftbrer,  tt>äbs 
tenb  feine  SDtttglieber  nebft  ben  beiben  an  bet  SpiUe 
bet @retutiügcwalt  ftepenben Suf f eten  oom Solfe 
gemablt  würben.  Slufterbem  mürbe  oielIei*t  um  bie 
3eit  bet  rem.  2)ecemoirn  ba«  SRid)tertollegium  bet 
fcunbertoter«,  fflrjer  öunbertmdnner  eingefefct,  butd) 
wetdje«  bie  SBerfaffung  immet  mefet  ben  ß&atatter 
einet  Dligar*ie  annabm.  2)ic  Ginnabmen  be« 
Staates floffcn  au«  ben  Tributen  bet  unterworfenen 

93ölfer,  au«  ben  3öllcn  unb  befonber«  in  bet  fpÄ» 
tetn  3eit  au«  ben  fpan.  93ergwerlen.  5>ie  fcaupt* 
ftdrte  K.«  lag  in  bet  Seemacpt  K.  war  bet  bebeu» 
tenbfte  £>anbel«ftaat  be«  Slltertum« ;  alle  feine  Unter* 
neljmungen  bejmedten  wefentli*  3lu«bteitung  unb 
ftörberung  feine«  öanbel«.  2lupcr  bem  gtofeartigen 
beerbet  trieb  M.  au*  ftatlen  Karawanenbanbel. 

Tie  tattbag.  Religion  febeint  ft*  oon  bet  bet  ̂ bö* 
nijiet  nieb t  wefentli*  untergeben  tu  baben. 

(Sine  jufammen^ängenbere  @ef*i*te  K.«  be« 
ginnt  etft  mit  bem  Slnfang  be«  5.  l^abrb.  o.  (Sbr., 

wo  bie  Kartbager  obet  "iß  unier  ibte  gejamte  2Jla*t 
aufboten,  bie  ©tie*en  au«  Sicilien  ju  oerbrüngen. 

2>en  äußern  Slnlafc  ̂ um  Kriege  gab  bet  oon  Jtjeron 
oon  SUraga«  (Slgrtgcnt)  oertrtebeue  Jprann  oon 
Öimera,  bet  im  herein  mit  feinem  S*wiegerfobne 
Slnarila«  oon  Dlljegium  bie  flat tbaget  ju  £>ilfe  rief. 
3)a«  grefee  £eer  aber,  ba«  fte  bierauf  unter  familiär, 
bem  Sobnc  be«  ÜRagon,  fenbeten,  »urbe  48U  burtb 
(Mon,  ben  iberrn  »on  Spralu«  unb  ©ela,  ber 
S^eron  ju  £>ilfe  geeilt  mar,  bei  ̂ imera  uemiebtet. 
Örft  401)  begannen  fie,  burd)  bie  Ggeftfler  gegen  bie 
Selinuntier  angerufen,  unter  öannibal,  £>amiltar« 
(Intel,  ben  Krieg  roieber  unb  mad>ten  bann  unter 

Öinülton  Eroberungen,  namentlid)  an  ber  Süb« 
tüfte,  fd)loffen  aber,  bureb  eine  in  iljremöcere  au«s 

aebto*ene  'lieft  bebrdngt,  404  mit  ̂ ionpfiu«  bem 
«Itcrn,  bem  £prannen  oon  Spralu«,  einen  ̂ rieben, 

in  bem  fie  ibre  (froberungen  a(«  ibnen  tributpfli*: 
tige«  ©ebiet  bebielten.  iDlebrmal  no*  baben  ftcb 
bie  Kartbager  mit  Dionpftu«  gemeffen,  obne  ba6 
e«  ju  einem  bauernben  Sieg  einer  Partei  lam.  W&b- 
tenb  ber  unf»*ern  Jcrcrrfcpatt  be«  jrtngern  3)ionpftu« 
breitete  ft.  feine  6errf*aft  mieber  au«;  aber  ber 
Sieg  3imoleon«  am  Jluffe  flrimifo«  um  343  befreite 
bie  unterworfenen  gried).  Stdbte  mieber  unb  ber 

«rtiltL  Mr  man  unter  ff 

ftrtebe  oon  339  feilte  ben  ̂ lufe  ̂ alpto«  al«  ©renje. 
einen  neuen  großen  Ärieg  begann  312  3lgatbotle* 

(f.  b.).  9ta*  beffen  Jobe  (289)  würben  bieÄartjbager 
»ieber  möd)tig  in  Sicilien,  bi«  ̂ prrpu«,  ber  König 
oon  (Spiro«,  fte  277  auf  Silpbäum  befd)ränlte,  jebo* 
opne  bauernben  ßrfolg,  ba  er  ftpon  gegen  Gnbe 
be«  %  276  Sicilien  »ieber  oerliefe. 

3>te  Untcttoerfung  be«  fübl.  Italien«  burd)  bie 
Börner  bradpte  biefe  tn  feinblidje  SJerüb.  rung  mit  ben 
Äartbagern.  3"  ben  blutigen  Kriegen  (f.  $unif<pe 
Kriege  unb  öannibal)  rcurbe  bie  Kraft  Ä.«  gebrod>en. 
2)er  britte  enbete  mit  ber  Groberung  unb  gänjli*en 
3erftörung  bet  Stabt.  2>et  Heine  i^nen  bamal« 
no*  gebliebene  Steft  i^te«  ©ebiete«  toatb  jur  röm. 

■»Prornnj  Äfrifa  gema*t.  2)er  v$lah  ber  Stabt 
mar  oon  Scipio  mit  einem  glucpe  belegt  morben. 

^er  auf  Eintrag  oon  ©afu«  ©racd)u«  122  o.  (£br. 

gefapte  93ef(ftlup,  eine  röm.  Kolonie  unter  bem  9!a> 
men  Sunonia  bajelbft  anjulegen,  marb  ba«  3abr 
barauf  mieber  aufgeboben ;  aber  (Safar  grünbete  4-1 
eine  Kolonie,  roelcbe  3luguftu«  29  o.  ©br.  oergröfeerte, 
unb  balb  erl)ob  ft*  K.  (abgefeben  oon  Slleranbriah 
auf«  neue  jur  erften  Stabt  Slfrifa«.  439  n.  ©bt. 
warb  e«  oom  Sknbalcnlönige  ©cnferi*  genommen, 
533  oon  93elifar,  ber  bem  Ü8anbalenrei*e  ein  ßnbe 
mad)te  unb  bie  Stabt  mit  bem  Dftrömif*en  SHeidje 

oereinigte.  (Snblid)  tourbe  biefe«  neue  K.  697  burd) 
bie  Araber  jerftört.  Srümmcr  ber  röm.  Stabt,  bet 
Sefcftigungen  unb  bet  ßiftetnen  be«  alten  K.  ftnb 

no*  ie&t  bei  bem  5)orfe  Sibi=53u'Satb  oorljanben 
unb  burd?  9ta*grabungen  näber  erforf*t  »ootben, 

mobei  neucrbing«(  1901 )  rcertoolle  Statuen  oon  ÜJlit* 
gliebern  be«  röm.  Kaiferbaufe«  gefunbett  würben. 

Seit  6rrid)tung  be«  franj.  ̂ roteltorat«  in  Zw 

neften  ift  K.  Sil?  eine«  (Srjbijdjpf*,  ber  jugleid) 
^rima«  oon  2lfrila  ift;  ein  tyalaft,  ein  Klofter 

u.  f.  m.  erbeben  ft*  auf  bem  ©oben  be«  alten  K. 

2  i  1 1  e  r  a  t u r.  3)t ooer«,  $ie '•Jtyönijier,  93b. 2, ZI  2 
(53erl.  IHöOj;  2)aoi«,  K.  unb  feine  überrefte  (au«  bem 

6nglif*en,  fipj.  1863);  93eule\  91a*grabungen  in 
K.  (au«  bem  {jran|öftf*en,  ebb.  1863);  ©raux,  Lea 
fortification8  de  Carthage  (^ar.  1876) ;  3)lel^cr,  ©e^ 

f*i*te  ber  Kartbager  (93b.  1  u.  2,  93erl.  1879—96); 
91.  93.  SmitI),  Carthago  and  the  Carthaginiana 
(2.2lufl.,2onb.  1879);  3;iffot,G6opraphiecomparee 

delaprovince  romained'Afrique(29?be./43ar.  1884 
—88);  Scrnaj,  Fouilles  k  Carthage  (1884—85;  in 
ber  «Revue  archeologique»,  93b.  9  u.  10,  1887); 

23oiffter,  L'Afrique  romaine  (i^ar.  1895);  93ellarb, 

Carthage  autrefois.  Cartliage  aujonrd'hui  (£Üfc 
1896);  93abelon,  Carthage  (;4iar.  1896).  Über  bie 
neuern  franj.  SluSgrabungen  f*ricbcn  2)elattre, 
Gaanat,  ©audier  u.  a. 

Startbaunc,  f.  Kartaunc. 

Jf  ortböu«.  1 )  Sret«  im  preui  9ieg.«93e  j.  5)an}ig, 
bat  1397,5s  qkm  unb  (1905)  66570  Q.,  124  San* 

gemeinben  unb  41  ©ut«be}irfe  unb  umfaßt  ba« 
Plateau  oon  K.,  ben  bö*ften  Zä\  be«  norb« 
bcutf*en  ßanbrüden«,  mit  ber  f  og.  Kartbdufet 
S*»eij.  — 2)  K.  (Sartbau«),  $>orf  unbßaupt» 
ort  be«  Kreife«  K.,  an  jrcei  Seen  unb  an  ben  3Jeben* 
linien  2)anjig=K.  (52  km)  unb  93ercnt=K.  (33  km) 
ber  ̂ reufs.  Staat«babnen,  Si&  be«  Sanbrat«amte« 
unb  eine«  Slmt«geri*t«  (2anbgeri*t  25anjig),  pat 
(1900)  2642  6.,  barunter  830  6oangelil*e  unb 

98  3«raeliten,  (1905)  3249  (S.,  ̂ oftamt  imeiter 

Klane,  Jclegrapb,  eine  falb.  Ktr*e  unb  Übeue)*^ einer  Kaoelle  auf  bem  naben  Spitjberge. 
ftartbänfer,  2Rönd)«0Tben,  f.  Kartiufet. 
Rnö  unter  tt  aufjufuAfn 

Digitized  by  Google 



ßarrt)äufernelfe  —  ftartoffet 

197 

5?artfi  auf  er  iicl  f  c,  f.  «Reite  unb  Sertabbilbung  4 
jum  Sirtitel  ßentrofpermen. 

Äattbäufcr  £rl] tue« \,  f.  Rartbau*. 
Rartnli  Rartqiuclt,  f.  ©corgier. 

Sortieren,  in  eine  Karte  eintragen,  im  %  oft« 
verleb  r,  bei  outer*  trüber  (beute  fagt  man  Dafür 
Gewöhnlich,  «in  ben  Rartenfcblufe  aufnebmen»),  bie 

»eieidjnung  für  bie  Srt  unb  ffieife.  in  ber  eine  $oft« 
anftalt  ber  anbern  bie  nacbjuweifenben  ober  quit> 
tungSmäfeigen  Senbungen  ( Ginfdjreibfenbungen, 
^iofiaelbf  enbungen  u.  f.  ».)  mittel«  einer  R  arte  (auch 
mit  Äbgang«*  unb  Gingang«jettel)  überweist.  Diefe 
Äarte  enthält  in  ber  Siegel  bie  Angabe  be«  ©egen» 
ftanbe«,  2öertbetrag«,  ©ewicbtS.  Detartieren 
ober  enttarten  nennt  man  bie  SBergteicbuna  be« 

Sefunbe«  beT  eingetragenen  ̂ oftfenbungen.  Ratete 
unb  ßinicbreibbriefe  werben  im  5Rcicb«pofta.cbiet 

niebt  mebr  ein}ein  tartiert,  fonbern  nur  ber  Stüd* 
j  ab  L  unb  Summe  nach  übergeben  ober  lartiert.  Übn* 
liebe  SBebeutung  bat  ba«  R.  im  ßifenbabnper« 
tebr;  e«  beftebt  in  ber  Übertragung  be«  3nbalt« 
be«  jradjtbrief«  (f.  b.)  auf  bie  Jracbttarte,  mit  ber 
bie  eifenbabngüterabiertigungjJfteUen  bie  ©üter 
etnanber  überweiien.  Seim  Dclartieren  »erben  bie 
g^aebttarten  mit  ben  Srachtbriefen  in  fämtlicben 

palten  oerglicbcn  unb  nötigenfalls  berichtigt. 
Mar  man  c  (frj.),  Stüdeben  s$appe  jum  Huf« 

trideln  oon  Seiben*,  ©olb*  ober  Silberfäben. 
Jlartoffcl  (Solanum  tuberosum  L.),  auch  ßrb* 

btrne,  ©runbbirne,  ©rübling,  (Srbtoffel 
ober  6 rb ap fei  genannt,  eine  RnoUenpjlanje  au« 

ber  Familie  ber  Solanaceen  (f.  b.),  ift  eine  ber  roicb= 

tigften  Rulturpflanjen  gemäßigter  i">immel*ftricbe 
unb  wirb  bicr  in  großer  Sudbebnung  angebaut. 
Sie  ftammtoon  ben  ßorbiüeren  be«  tropifeben  $eru 
unb  fubtropifeben  6b<l<  unb  mürbe  bafelbft  feit 

dltefter  3«t  »cm  ben  eingeborenen  al«  Slabrung«. 
mittel  oerwenbet  Die  »üb  waebfenbe  Rartortel« 
pjlanje  bringt  nur  tieine,  unfebmadbafte,  wäfferige 
Rnollen  berrjor  unb  ̂ atweijiewoblriccbcnbe  Slumen. 

SJacb  (hiropa  gelangte  fie  juerft  nad)  ber  Groberung 
%t ru«  bureb  bie  Spanier  unb  warb  pon  biefen  febon 
in  ber  Glitte  be*  16.  %ai)t\).  in  ben  Stieberlanben, 
$urgunb  unb  Italien  perbreitet  1584  fübrte  Sir 
©alter  iRaleigp,  1586  ber  SKaoenbanbler  S>awtin« 
(befjen  SBerwanbter  Sir  ftranci«  Drafe  [f.  b.],  bem 
von  anbern  bie  Einführung  ber  St.  fdlfcpücp  juge» 
febrieben  wirb,  bat  toobl  ;ur  Verbreitung  berfelben 
beigetragen)  bie  St.  in  ̂ rlanb  ein.  3"  Deutfcb* 
lanb  taucht  fie  »um  erftenmal  unter  ber  Regierung 
Rad*  V.  auf.  9(13  Salter  SRaleiab  fie  1623  au« 
SJiginien  jum  brittenmal  mit  größerm  ßrfolg  al« 
feine  Vorgänger  nacb  Gnglanb  brachte,  waren  bie 
St.  febon  in  Italien  unb  Spanien  tooblbetannt  unb 
würben  bafelbft  Jartufoli  genannt,  worau«  ber 
beutfebe  9lame  St.  entftanb.  Siacb  S.  oon  ßum« 
bolbt  wirb  bie  St.  im  großen  angebaut  feit  1684  in 

fiancaftyre,  feit  1717  in  SacMen,  feit  1728  in  Schott« 
lanb,  feit  1738  in  ̂ reußen,  (eit  1783,  pauptfäcblicp 
bureb  s$armentier«  SBemübungen,  in  tyranfreid). 
$n  Deutfcblanb  lam  bie  St.  erft  fpäter  ju  Gbren. 

Sie  St.  ift  al«  9cabrung«mittel  für  2Renfcben 
unb  Üieremieal«  te  d)  ni\  &  e  1!  f  [  an ;  e  boeptoiebtig. 
Sie  ift  ba§  oerbreitetfte  Stabrungämittel  unb  wirb 
aueb,  rob  ober  gelocht,  jur  Fütterung  be«  93iel>8  per» 
loenbet.  obr  Stdrfemebl  ift  faft  ebenfo  gut  toie  bad* 
jenige  ber  @etreibearten;  e*  roirb  in  S)ertrin,  in 
Sirup,  3uder  unb  Spiritu«  pertoanbelt.  2)ie  (Sin* 
fübrung  icÄ  Rartoffelbauea  in  ben  Sanbroirtfcbaf«: 

betrieb  ift  baber  eins  ber  miebtigften  ßreigniffe  in 
ber  ©efebiebte  ber  93olI8n>irtfcbaft  getoefen.  $ie  St. 
erroeift  ftd)  niebt  fo  nabrbaft  wie  ba*  ©etreibe,  weil 
ü>r  Starlemefel  mit  einer  nur  geringen  ÜKenge  ̂ iro« 
tetn  unb  ,\ett  perbunben  ift  raber  tann  auch  bie 
St.  allein  feinedweg«  jur  emdbrung  binreieben. 

2>ie  ̂ ufammenfefcung  ber  St.  jeigt  bebeutenbe 
Unterfcbtebe  je  nach  SÖarietdt,  Rlima,  Söoben  u.  f.  w.; 
auä  178  »nalpfen  berechnete  3.  flönig  bie^eftanb« 
teUe  folgenberrnafeen  (in  ̂ rojenten): 

»eftaiibteile OTintmum 
«Kajimum 

TOtttft 

63,03 84,09 

7S.98 

14,91 11,97 21,11 

0,81 

M> 

>.«8 0,04 

o,»« •,1> 19,4» 
M,T» 11,01 

0,J8 

MI 

0,4» 

1,08 

iÖaf^rr  
Zro(frn(ubftan|  
6ti(fitofffubrion|  
ftftt  
6ti<rftofffme  «ttraftftoff« 
i  Stirtf ,  Suitx,  «ummi  u.f. ».) 
4>oI|fafrr  
«f*e  

2)er  Söert  ber  St  ift  in  erfter  fiinie  bebingt  bureb 

einen niebrigen3Baffer=  unb  hoben Stdrlegebalt.  3)er 
iitdrlegehalt.  ber  jwijcben  9^Sroi.  unb  über  25  $ro». 

(ÜJlittd  18  fxoi.)  fcb»anlt(  ftebt  nacbweiÄlicb  mit 
bem  Jrodenfubftanjge^alte  in  enger  ©ejiebung,  unb 
ba  bie  Groden jubftanj  jehwerer  ift  aU  Gaffer,  fo 
haben  wafferarme  St  etn  bbljeree  fpeetfifebe«  @e< 
wiebt  aU  wafferreiebe.  ̂ n  ber  tyta&i  (tn  ̂ rCnne^ 
reien,  Stdrfefabrilen)  benufct  man  be^halb  jur  (Sr« 
mittelung  bc«  2BertcÄ  ber  St.  bie  üBeftimmung  be« 
ipeafi  jeben  ©ewiebtd,  bie  man  auf  oerfebiebene  weife 
auo»i:tu-t,  befonber«  mit  ber  Kartoffelwage  (f.  b.). 
Die  ftidftoffbaltiae  Subftan)  beftebt  nur ju  jwei 
Drittel  b\i  jur  odlf te  aud  6i»ei|.  ber  iHeft  ftnb 
Slmibooerbinbungen  (Slfparagin  u.  f. ».). 

3Jon  leiner  s3luHpflanje  eriftieren  f  o  oiele  21  b  ar  t  en 
wie  oon  berR.;  bei  ber  internationalen  Rartoffel* 
auefteüung  »u  Slltenburg  1 875  waren  beren  2644 per» 
treten.  Sie laffen ftd) in brei Rlafien ftellen:  l)runbe 
ober  Varcbenlartoffeln,  2)  fpi&e  ober  i>oni' 
lartoffeln,  3)  lange  ober  9(ierentartoffeln. 
Slu^erbem  unterfd)eibet  man  nacb  ber  ,\arbe  ber 
Schale  weifee,  gelbe,  rote  unb  blaue;  nacb  ber  üHcife 

frühe  unb  fpdte  St.;  bie  frühen  St.  reifen  in  70—90, 
bie  fpäten  in  180  Jagen.  sJtacb  ben  9tu&ung$jroeden 
unterfebeibet  man  Speife*JBrennerei*  unb  iyutter* 
lartoffeln.  <jör  allgemeineSBirtfcbaft^iwede  unb  für 
Stdrte*  unb  Spiritudf  abrif  ation  empfeplen  ftcb :  §m> 
perator,  frübe  9laifengrunber,  ̂ Jrofeffor  Cebmid>en, 

blaue  Smefentartoffel,  ̂ rofeffor  Rü^n,  frübe  l'ip» 
pefebe,  3uno,  Slfpafia,  ;'l t beue.  ;\u  ben  heften  gropen 
St.  gepbren  bie  engt  unb  polldnb.  iUebfartoffel,  bie 
irlanb.  unb  bie  Stobanlartoffel,  bie  ibüringer  gelbe 

iHofe (f.  lafel:  Jutterpf lanjen  I,^ig.  19);  frühe 

Speifclartoffeln  fmb:  'öieluitfartoffel,  gelbe  unb 
rote  ijornlartoffel ,  frübe  ameril.  SHofenfartoffel 

(Early  rose);  fpdte  mittelgroße:  bie  peruanifebe, 
bie  blaue  runbe,  bie  rote  Sherenlartoffel,  bie  engl 
Spargellartoffel  u.  f.  w. 

Die  St.  gebeibt  in  (hiropa  bis  weit  in  ben  Korben 
(f.  Rarte:  9Bf  lanjen geograpbie  II,  A)  unb  in 
iJcittelbcutfcblanb  bis  ju  1000  m,  in  ber  Schweif 

(üBern)  bid  1400  m  3Jleereebobe;  Tie  ift  alft  Rultur* 
pflanje  befonber«  für  bie  gemäßigte  :\ont  geeignet, 
in  ben  Xropen  unb  Subtropen  gebeibt  fie  nur  in 
Ööhenlaaen,  wirb  bort  aber  nod)  in  bebeutenber 

<Ööbe,  j.  an  ben  Ufern  beS  Jiticacafee*  in  3H50  m 
ÜJteereSböbe,  angebaut.  Die  St.  liebt  einen  tiefgrün« 
biaen,  lodern,  etwa«  fanbigen  ©oben  unb  oertragt 
friidje  StaUmiftbüngung.  Stadj  Pon  2öolf  enthält 

«rtitft.  bie  mon  untrr  fl  »rrmiSt,  (IbD  untft  S  aufiufutfjfn. 
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bie  K.  in  1000  teilen  3,4  Stidftoff,  5,8  Kali  unb 
1,6  ̂ bogpborfäure.  Troti  biefe*  hoben  Kaligebalte 
bat  ficb  Kalibüngun©  im  allgemeinen  nidjt  bcrofi^rt ; 
eg  wirb  baburd?  jwar  »ielfad?  bie  ßrntemenge  ge« 
fteigert,  jebod?  bie  Qualität  bcr  K.  in  ber  iHeael  Der» 
icbledjtert;  aucb  frifcbe  2J{er0elun0  wirft  bduffanad?8 
teili0  auf  bie  Dualität.  Saae0en  bewahrten  ftd?  jus 

meift  Sticfftoff--  unb  ̂ bo«pbatbün0er;  man  wenbet 
pro  fcettar  20— 30kg  Stidftoff  unb  30— 50kg  ̂ bo£' 
pborfdurean.  »^ipieubruÄobernadjftarfgebimgter 
Sorfrudjt  rotrb  bie  K.  obne  Süngun0  0ebaut.  2er 
S  n  b  a  u  gef  d?iebt  alg  £ad  frud?t,  meifteng  in  iHeiben. 
Sie  wirb  in  Knollen  ober  beren  Stüden  mit  bem  Spa- 

ten, ber  £>ade  ober  hinter  bem  Pfluge  0elegt.  ©rojje 

K.  werben  häufig  burdjfcbnitten  unb  jwar  fo,  bafe  bie 
Kronenieite,  auf  ber  fid?  bie  meiften  Sluaen  befinben, 

mr  Mugfaat  gelangt,  bie  anbere  verfüttert  wirb, 

ffldbrenb  ber  Vegetation  wirb  bie  St.  im-  bii  jwei-- 
mal  bebadt  unb  bann  mit  bem  loppclitreicbbrett; 
Pfluge  angehäufelt.  3ur  Grjielung  gefunber  unb 
febr  grofser  St.  wirb  @ültd?s  Kulturoerfabren 
angemanbt.  Qi  beftebt  barin,  bafe  jebe  Saatlnolle 
einen  2ßad?graum  »on  1  qm  erhält.  Um  bie  Bfan|> 
ftellen  wirb  ber  Sünger  tranjförmig  0ele0t,  in  ber 
IRitte  bie  Knolle  mit  bem  9iabel  nad)  oben  unb 

febmaeb  mit  6rbe  bebedt.  Sie  triebe  entwideln  fid? 
nun  franjfermig  ring*  um  bielRuttcrlnolle,  werben 
in  ber  51rt  angebaufeit,  bafe  in  bie  Glitte  berielben 
6rbe  gebracht  wirb,  fo  bafe  bie  unbebedt  bleibenben 
bebldtterten  Stengel  fid?  ftcrnförmta  nacb  aufjen 
nieberbiegen  unb  bei  mebrmaligem  Slnbdufeln  ein 
flacher  Grbbügel  entftebt,  in  bem  fid?  bie  jungen 

Knollen  augbilben.  Sie  ̂ auptemte  erfolgt  im  Sep= 
tember  unb  Cltober,  bie  frübeften  Sorten  CJatobg* 
lartoffeln)  werben  febon  Glitte  $uli  reif.  Sa«  2tu»* 
nehmen  gefebiebt  mit  ©ade  unb  Sorte,  ober  mit  bem 
Pfluge,  über  bie  beim  Kartoffelbau  oermenbeten 
^tafebinen  f.  Kartoffeltulturmafdunen  nebft  Jafel. 

Sie  3abrceprobultion  an  St.  in  Guropa  unb 
ben  Sereinigten  Staaten  lann  man  auf  etwa  200 
ÜJlill.  t  oeranfcblagen,  baoon  liefern  Scutfdplanb 

unb  SRufelanb  jujammen  ben  vierten  Seil.  —  Sie 
nabern  HitftaUf,  ©anbei»-  unb  SDertcerbältniffe  ber 
St.  in  Seutfdjlanb  jeigt  nacbftebenbe  Tabelle. 

man  unter  befonberg  günfttgen  Serbältniffen  fogar 
bi8  25 1  pro  ©ettar  foll  ernten  tonnen. 

Sei  bem  Snlanbperbraud?  ber  legten  6  §a\)xt 
würben  nacb  neuern  amtlichen  CueQen  bie  noch  oor* 

banbenen  Seftänbe  beg  Soriabreg  binju«,  bie  äug» 

faat  unb  bie  5Dlenge  ber  erfrantten  K.  abaereebnet. 
Ste  Aufbewahrung  ber  Knollen  gefebiebt  in 

erbgruben,  ÜJtieten  unb  Kellern.  Sie  In  ben  Kellern 

ober  bieten  im  Ariib j a br  geleimten  K.  enthalten  be- 
fonberg in  ben  lang  aufgetriebenen  Keimen  bai 

giftige  Solanin  (f.  b.)  unb  tonnen  attbann,  wenn 
bie  Keime  nid?t  entfernt  werben,  giftig  wirlen.  Seim 
längern  i'luf beroabren  big  lum  Arübiabr  cerliert  bie 
K.  10—12  tyroj.  an  ©ewid?t.  Ser  Serluft  ift  in 
warmen  SRäumen  gröfjer  alg  in  fühlen  trodnen  SRäu= 
men;  im  sjerbft  big  Scooember  beftebt  ber  Serluft 

Sauptfädjlid?  in  SBaffer,  bie  St.  wirb  ftdrfereid?er, 
?dter,  befonber*  im  Srübjabt  (9Kärj),  nimmt  ber 

jtfirlegebalt  burd?  3ctfe^ung  erbeblidj  ab.  Sie  Um* 
wanblung  geringer  Stdrlemengen  in  3uder,  ber 
unter  normalen  Serbdltnijfen  bureb  Atmung  t?et> 
bramt t  wirb ,  finbet  in  ber  St.  ftdnbig  ftatt.  Sei  ;u 

niebriger  Xemperarur,  fdjon  bei  +  2  big  3*  C,  wirb 
bie  »tmung  geftört;  ber  fid?  bilbenbe  3uder  wirb 
nidjt  oerbraudjt,  wa«  ba*  Sü^werben  ber  K.  jur 

jjolge  bat.  Ser  3udergebalt  fann  big  über  2,6  <JJroj. jteigen.  3Jlebrere  Jage  bei  Temperaturen  »on  10  big 

16°  C.  aufbewahrt,  oerliert  fid?  jetoeb  ber  3"der» 
gebalt  wieber,  inbem  fid?  bie  Sltmung  bann  wieber 
einftellt.  Sag  Süf; werben  ber  St.  wirb  bäufig  Oer* 
wed?ielt  mit  bem  ßrfrieren.  ©erben  K.  plöglid?  einer 

niebern  Temperatur  pon  etwa  —  8*  C.  auggefe|t, 
fo  erfrieren  fie  obne  ba|  3uderbi(bung  eintritt.  Sa* 
bei  werben  bie  3eUen  jerftört ,  bod?  baten  bie  St., 
wenn  fie  fofort  nad?  bem  2luftauen  benugt  werben, 

Weber  an  ®efd?mad  nod?  Stdbrwert  oerloren.  Silier* 
bingg  ntuneu  fie  fofort  oerbraud?t  werben,  ba  fte 
fonft  in  §dulnig  übergeben.  Sor  ber  Serfütterung 

ober  Serwenbung  jur  Spiritug*  unb  Stdrlefabrita* 
tion  muffen  bie  St.  gewafd?en  werben,  wag  meift 
mittelg  ber  Kartoff elwafd?mafd)ine  (f.  b.)  gefdjiebt; 

ferner  werben  fie  entweber  rob  ju  Srei  jerrieben 

ober  getoebt  ober  gebäm»ft  lerlleincrt,  woju  bie 
Kartoifelquetfdjmafd?ine  (f.  b.)  »erwenbet  wirb. 
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Sie  im  Seutfd?en  SReid?e  mit  K.  bebaute  3ldd?e 
bat  bemnad?  in  ben  legten  lö^abwn  aümäblid?  um 
14  $roj.  gugenommen,  bie  (Srntetnenge  fid?  nabeju 
oerboppelt,  aud?  bat  eine  Steigerung  ber  ßrtrdge 
»on  ber  ölddjeneinbeit  ftattgefunben,  Sie  6rtragg= 

jdjwantungen  in  ben  einzelnen  ̂ a\)xtn  fmb  wefent^ 
lid?  auf  bie  Söitterung  unb  bag  mebr  ober  weniger 

oerbeerenbe  Auftreten  ber  Kartoffelrrantbeit  jurüd- 
S führen.  Sie  böd?ften  Surd?fd?nittgerträge  beg 

ihreg  1901  mit  14,t  t  pro  ©eltar  finb  aber  bod? 
erft  alg  eine  gute  3Rittelernte  w  betrad?ten ,  welche 

man  ju  10—20  t  pro  ©eftar  annimmt,  wäbrenb 
«rtiW,  bie  man  unter  8 

Mbgefehcn  Pon  perfd?iebenen  burd?  Silje  oer» 
urf achten  Är.anlh et ten  (f.  Kartoffelrrantbeit  unb 
Kraufeltrantbeit)  febaben  ber  K.  namentlich:  ber 
Engerling,  ber  Srabtwurm,  bie  9laupen  ber  &onne 
unb  Saateule,  beg  Totenlopfg,  ber  Taufenbfuf}, 

bann  in  neuerer  3?it  in  Ämerifa  ber  ©olorabo* 
Idfer  (f.b.),  beffen  Serfd?lcppung  nad?  Suropa  bi# 

fegt  mit  Grfolg  oerhinbert  worben  ift. 
äug  ber  umfangreichen  2  i  1 1  e  r  a  t  u  r  ift  berrwrgu* 

beben:  ©ülid?,  Ser  Kartoffelbau  (3.  Aufl.,  Altona 
1869);  Sie  K.  unb  ihre  Kultur.  Slmtliajcr  Seridrt 
über  bie  KartoffelauSfteüung  )u  Slltenburg  1875 

flnb  unter  S  aufjufuciien. 
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(©erl.l876);@ier«berg,$erratione0eÄartoffeIbau 
<£p|.  1879);  ©ufd),  Der  Äartoffelbau  (4.  »ufL,©erL 
1888);  2Berner,  2er  Äartoffelbau  nach  feinem  jefcigen 
rationellen  Stanbpuntte  (4.  Stuft,  ebb.  1902). 

Startofielbactllen,  m  c  b  I  ere  mit  t  ein  >>  eub  aci  Uu« 

(f.  b.)  oerwanbte  unb  in  eine  grofee  natürliche  ©ruppe 

aebörige  ©afterienarten,  bie  bäufig  an  ber  Kartoffel: 
idbale  unb  im  Staube  oortommen  unb  febr  miber» 

ftanbS f äbjae  Sporen  btlben. 
Hartoffclbrcuncrrt,  f.  6piritu«fabrttation. 
»nrtoTfclerntcmafrrjiuen,  f.  Kartcffeltultur 

mafcbinen. 
SJartoff cltaule,  f.  Äartoffelrranlbeit. 

Startoff  elf  ege,  ein  oierediger  länglicher  .Raiten 
mit  niebrigen  ©dnben ,  beffen  ©oben  auf  eifern en 
ober  hc[;cmiu  Stäben  behebt,  bie  1 — 2  an  oon= 

einanber  entfernt  jinb.  ©eim  Slblaben  bct  Äar* 
toffeln  m  ben  Äeuer  unb  bei  fonftigen  ©elegen; 
beiten  wirb  bie  Ä.  fcbräg  an  ben  SiJagen  gefteUt  unb 
bie  Aartoffeln  beim  $erunterrollen  über  ben  Siebt 
hoben  oon  Grbe  unb  Äeimen  gereinigt. 

»artoffelfufeiai,  f.  ftufel. 
«artoffclfäfer,  f.  ßolorabotäfer. 
JTartoffclfranfqcit,  fl  artoffelf  äul  e ,  eine 

erft  feit  ber  Sütte  be«  19.  3abrb.  näher  betannte 

Äranlbeit  ber  Äartoffel,  bie  oon  einem  ©ilje  ber  %a* 
milie  ber  ©eronofooreen,  Phytophthora  infestans 
Delhi.  (f.2afel:©flan  jen  tränt  beiten,  ftig. 7), 
üeranlafjt  wirb.  3)erfelbe  ift  wobl  fd?on  feit  längerer 
3eit  au*  Ämertta  nadb  Europa  eingewanbert,  bocb 
oerurf  achte  er  erft  1845  unb  in  ben  barauffolgenben 

fahren  etwa  bis  1 850  oerbeerenbe  Gptbemien  in  gan» 
lUittelcuropa.  ©ereimelt  ift  bie  Ärant beit  fcbon  feit 
1830  in  3)eutfcblanb  beobadjtet  worben,  bocb  erft 

in  bem  feuchten  Sommer  1845  bat  eine  allgemeine 
Verbreitung  ftattgefunben.  Seit  biefer  3ett  ift  bie 
Ä.  ciaentlid)  nie  wieber  ganj  perfcbwunbcn,  bocb  ift 

bie  ©irlung  be«  ©ilje«  offenbar  in  ben  legten  3abr= 
jebnten  fdjwäcber  geworben  unb  oerurfadjt  nur  nocb 
in  febr  ungQnftigen  Sommern  Schaben. 

tie  erften  Sln.uicben  ber  Ä.  treten  gewöhnlich  im 
2Jtcnat  $uni  ober  3uli  auf  unb  beiteben  barin,  baf» 
bie  ©litter  braune  nufefarbige  Siede  betommen 

(,"Vig.  Ta),  bie  auf  ber  Unterfeite  be«  ©latte«  mit einem  weifeen  fcbtmmelartigen  tiberjug  oon  au« 
ben  Spaltöffnungen  au«tretenben  Gonibieniräaern 
(Aifl.  7b)  befonber«  an  ben  Cancern  bebedt  fmb. 
©ei  anbaltenber  feudjter  SBitterung  breiten  f\d>  bie 
,\lede  immer  meb/r  auf  unb  führen  fcbliefjlicb  jum 
Raulen  ober  ©erfdjrumpfen  ber  ganjcn  Blätter. 

Schon  bierburd)  wirb  ber  6rtrag  ber  Äartoficlpflanje 
bebeutenb  beeinträchtigt,  ba  intolge  ber  3erftörung 
ber  grünen  affimilierenben  ©lattffäcben  bie  Startes 

bilbung  aufbort.  Sluf  einem  ftarl  erlranften  Äar* 
toffelfelb  ift  ba«  Äraut  tau  fämtlidjer  Stauben 
fcbwar}  unb  oerfcbrumpft  unb  oerbreitet  einen  um 
angenebm  füfslicb  faulen  ©erucb.  3Me  Ärantbeit 
gebt  aber  aud)  leicht  auf  bie  Änollen  über,  inbem 
bie  abfallenben  ßonibien  in  ben  ©oben  gelangen. 
Tie  Sonibien  baben  eine  citronenförmige  ©eftalt 
unb  teimen  nadb  bem  Abfallen  oon  ben  Sonibien* 

trägem  fofort,  wenn  bie  nötige  <yeudjtigteit  oorban* 

ben  ift.  ̂ br  3nbalt  )erfä(lt  in  mehrere  Scbwärm» 
fporen  föig.  7  c.  u.  7d),  bie  fid)  im  ©affer  mit  iwei 
©Uten  bewegen,  nadb  einiger  3eit  jur  Stube  tom* 
men,  ftdj  mit  einer  3ellbaut  umgeben  unb  bann 
fofort  einen  Äeimfcblaucb  treiben,  ber  bie  Hufeen» 
wanb  ber  (Spibermt«  burcbbobrt  unb  auf  biefe  ÜBeife 
in  ba«  §nneu  ber  Stengel,  Slätter  unb  audj  ber 

«rttrrt.  bir  mon  unttt  ß 

Änollen  gelangen  tann.  ̂ ier  erjeugt  er  ein  weit» 
oerjweigteS,  nidjt  oon  üuerwänben  gefädjerte*  iDib« 
celium,  bat  burcb  Xuefaugen  ber  gellen  allmäbltd) 
bat  Kbfterben  ber  befallenen  Partien  oeranla^t 
Sinb  bie  AnoDen  glet&fall*  angeftedt  worben 
( Änollenfäule),  in  btlben  neb  auf  ber  Ober* 
fläcbe  bräunliche  jyleden,  unb  ift  bie  SBitterung  für 
bie  "Beiterentwidlung  bed  $iljef  günftig,  fo  tann 
fcbon  im  ©oben  ein  ©erfaulen  ber  ftnollen  eintreten; 

bäunaer  nocb  mad)t  bie  Ärantbeit  erft  in  ben  Üluf« 
bemabrungSräumen  ber  Äartoffeln  weitere  fa>rt» 
febritte,  unb  bier  tann  audb  eine  ilnftedung  nocb  ge< 
Hinter  Änollen  erfolgen,  ©ei  grofier  fteuebtigteit 
iübrt  bie  j  bätialeit  be«  i^ocelium*  fcblie|lid)  ju 
einem  jauebigen  3etflie6en  (Dia^fäule,  f.  b.),  bei 

größerer  Srodenbeit  }u  einem  brödligen  Verfallen 
ber  jhtollen  (Srodenfäule,  f.  b.).  infolge  ber  (SrbaU 

tung  be«  !l)(ocelium«  in  ben  tränten  Äartoffeln  wäb* 

renb  be«  2Binter«  wirb  ber  i'il \  wieber  mit  bem 
Saatgut  auf  bie  tider  gebracht;  er  wäcbft  in  bie 
neuen  Stengel  hinein  unb  hübet  auf  biefen  ober  auf 
ben  ©lättern  oon  neuem  Sporen  (Sonibien).  3n 
neuefter  Seit  empfehlt  man  al«  Scbugmaferegcl  ba« 
©efpri&en  ber  Äartoif  elftauben,  etwa  Änfang  Muguft, 
mit  ©orbelaifer  ©rübt,  einem  ©emiid)  oon  Äupfer» 
oitriollöfung  mit  Äaltmild). 

SlufeeT  auf  bet  Äartoffel  finbet  ftd>  biefer  ̂ ilj 

nod)  auf  einigen  antern  ilrtcn  ber  ©attung  Sola- 
num, \.  ©.  auf  bem  Siebeftapfel  (f.  b.).  hu±  bier 

ruft  er  ähnliche  (Sri (Meinungen  hervor,  bocb  ijt  bi« 
jefet  weber  auf  ber  Äartoffel  noch  auf  anbern  Sola* 
numarten  bie  ©ilbung  oon  Cogonien  unb  Oofporen 

beobachtet  worben,  man  tennt  nur  bie  combien* 
tragenbe  ©eneration,  wäbrenb  bei  ber  nahe  oer^ 
wanbten  Phytophthora  omnivora  De  By.  (f.  Phy- 
tophthora)  reid>iid)  Oofporen gebitbet  werben.  Tie 
Äartoffelfäule  wirb  übrigen«  nutt  au«fd)lieftlich 

burcb  ben  i'ilj  Phytopbtnora  infestans  bebingt, wie  man  bie«  nach  be  ©arp  bi«ber  annahm;  nach 

,uant  tennt  man  tefet  fed)d  oerfd)iebene  Srreger  ber* 

felben.  —  ©gl.  %xanl,  33 ie  Ärantbeiten  ber  ©flanken 
(2.  «ufL,  3  ©be.,  ©re«l.  1894—96);  berf.,  Äampf« 
buch  gegen  bie  Schäblinge  unferer  Jelbfrücbte  (©erl. 
1897);  Sorauer,  fjanbbucb  ber  ©flanjentrantheiten, 
©b.  2  (2.  Hufl.,  ebb.  1886). 

Rnttoffelfricfl ,  fcherjbafte  ©e^eiebnung  be« 

©aprifchen  drbfolgetriege«  (f.  b.),  weil  ftefa  bie  Sol* 
baten,  ftatt  ju  tämpfen,  in  ben  bebm.  Stanblageru 
hauptfäcblicb  um  bie  Äartoffeln  frritten. 

Rartoffclf  ul  turmaf  dt  inen,  SWafcbinen  jur  @r« 
leidjterung  ber  Äartofieltultur ,  hauptfäcblicb  für 

Sluäfaat  unb  (hnte.  ̂   ie  Aartoffellegemafcois 
nen  waren  ursprünglich  nach  bem  Softem  ber  ®v 
treibebrin*  unb  5)ibbelmafd)inen  aebilbet,  baben 

fub  aber  nicht  bewdbrt  6ine  ©erbejierung  berfelben 
ift  ber  ftf pinwall« Äartoffelpflanjer,  ber 

ganj  felbftthäig  eine  Suttbe  iiebt,  bie  Äartoffel  ein« 
legt  unb  bann  bie  furche  31m reicht.  (S.  Tafel. 
Äartoffeltulturmafcfeinen,  Äig.  1.)  3)ieSaat» 
lartoffeln  werben  burcb  ben  Scbfiefeer  ir  au«  bem 
Äaften  a  eingelaffen.  Der  felbfttbätige  Schliefeer 
wirb  burcb  bie  $abracbfe  auf  unb  ab  bewegt,  öffnet 

unb  hei-, t  baburch  ben  ̂ utlu v  ber  Äartoneln  unb 
tann  burd)  bie  Lehern  e  reguliert  werben.  3>er 
Saattaften  a  fafet  ungefäbr  1  6tr.  Äartoffeln.  %m 

Äaftenboben  beftnben  ftd>  jwei  fid)  f ortwäbrenb  auf 
unb  nieber  bewegenbe  gufeeiferne  Schuhe,  bie  fog. 

Agitatoren,  welcpe  bewirten,  bafe  beim  3lu«flufe 
teine  Stodung  oortommen  tann.  5>er  Mu«hebegriff 

d  au(ju(u4fn 
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mit  Stellbebel  h  ift  mit  einem  umlegbaren  $anb» 

i triff  oerfepen  unb  bem  Kutfdjer  bequem  jur  £anb, 
o  bafe  mit  einem  ©riff  bet  $flug  b  famt  bcn  3u* 
treidjern  c  an  febem  fjurcbenenbe  auSgeboben  wer« 
ben  tann.  SJeim  ̂ abren  Idfjt  bet  Scpltefeer  g  bie 
öaat  auS  bem  Kaften  a,  fie  Iduft  bei  d  jwij eben  bie 
©reif baden  f ,  wirb  bort  f  eftgelegt,  bis  fte  pon  ben 
Ginlegern  na*  i  getragen  tmrb;  bort  ftreift  fie  bei 

SCbfrreidjer  i  ab,  unb  fie  fällt  in  bie  mmte. 
Sm  beliebteftcn  fmb  lefet  bie  ̂ flanjlodjma» 

f  d)  i  n  e n ,  burd)  bie  in  ben oorbereitetenKartoff  elader 
iiöctjcr  gebrüdt  ober  geftocben  werben,  in  bie  man 
bie  Kartoffeln  wirft.  SDie  fünfretbiae  SRingfdje 
Kart du clpflanUodjmafdjiue  ($ig.2)  arbeitet 
nur  auf  fanbigem  «oben  gut  §ür  fd)Weren  93obcn 
eignet  üdb  beflcrbie^f  lanjlod)maf  djine  oon 
Zimmermann  ($ig.4),  bie  juerft  flacbe  jyurdjen 
bilbet  unb  burd)  rotierenbe  ©rabfterne  bie  ̂ flanj» 
lödjer  berfteUt.  Sei  beiben  3Rafdnnen  ntüfien  bie 
\iöd)er  mit  ben  gelegten  Kartoffeln  jugebedt  toerben, 
rooju  man  fid)  am  beften  ber  3ubedmaf  d)ine 

(Bifl-  6)  bebient 
Die  J Kartoff elerntemaf (feinen  bebürfen 

teiltoeife  nod)  ber  SBeroolltommnung.  ßB  laffen 
fidb  brei  Spfteme  unterfdjeiben.  DaS  einfadjfte 
ieigt  ber  Kartoff  elauSrobepflug  oon  6ad,  ber  ftatt 
beS  StreicbbrettS  fünf  ober  fieben  fingerförmige 

Hnfähe  am  6*ar  befifet  ($ig.  3,  A  für  Sanb«,  B 
für  fcproerern  Stoben.)  SS  wirb  burd)  biefelben  ber 
burd)  baS  Sd)ar  auSgebobene  (Srbballen  mit  ben 
Kartoffeln  jertrümelt  unb  Untere  auf  ber  Dberflädje 
bei  AderS  verbreitet,  toofelbft  fie  leid)t  aufgelefen 
toerben  tonnen.  Durd)  ben  Krautbeber  k  (ftig.  3B) 
»oirb  überfoängenbeS  ober  liegenbeS  Kartoffeltraut 

gerabe  gefdmmt,  burd)  ben  binter  biefem  befinb= 
fidjen  Vorarbeiter  v  »erben  bie  Kartoffelftöde  balb 
umgelegt  Hin  jweiteS  Softem  repräsentiert  ©raf 
ÜRünfterS  Kartoffclerntemaftbine  (gig.  5),  toelcbe 
burd)  eine  in  rafdje  Dotation  gefegte  ©abelwelle  ben 

Grbballen  jertleinert  unb  burd)  Umberjcfeleubern 
Kraut,  Knollen  unb  Grbe  trennt.  Damit  bie  Kar» 
toffeln  nid)t  ju  weit jerftreut  »erben,  bringt  man 
an  ben  Seiten  ber  9Jlafd>ine  bdufig  leichte  Drabt» 
gitter  an.  $n  ähnlicher  3öeife  erreicht  biefen  3wed 
Unterilr  burd)  Anbringung  eines  auS  eifernen 
Stdben  gebilbeten  oertitalen  Sd)leuberrabeS  (ftig.7). 

Sum  bntten  Spftem  gebört  bie  Kartoffelernte» 
mafd)ine  oon  oon  Kobplinfti  (§ig.  8).  Ter  Grbballen 
toirb  oom  Sd)ar  auSgeboben,  auf  eine  unenblitbe 
Kette  beförbert,  bort  bie  Kartoffeln  getrennt  unb  enb» 
Ud)  über  Siebe  in  einen  binten  angebängten  Kaften 
beförbert.  Die  Stolle  oor  bem  Sajar  bient  jur  3te» 
gulierung  beS  JicfgangeS  unb  jum  9liebcrbrüden 
beS  KartoffeltrauteS.  Gnblid)  jeigt  fjig.  10  bie  Kar« 
toffelauSbebemafdjine  Uauluö.  Die  oom  Sd)ar  auS» 
gebobene  Kartoffelfurdje  wirb  in  Skbälter  gefübrt, 
weldje  auf  ber  ̂ Jeripberie  beS  grofeen,  breiten  Sdjöpf  » 
rabeS  angebrad)t  fmb  unb  bei  ber  Umbrebung^bcS 
9tabe8  nad)  binten  entleert  werben.  Die  obere  feeite 
berfelben  fowie  bie  ̂ eripberie  beS  Sd)öpfrabeS  fmb 

auS  gebogenen  Gifenftdben  roftartig  jufammenge» 
(teilt  unb  lauen  bie  mit  bodjgebobene  ßrbe  burd) 
baS  beim  tfrbren  entftebenbe  Schütteln  teilweife 
burcbfallen.  SBeim  Sntleeren  ber  SBebälter  fallen 

bie  Kartoffeln  auf  ein  \ inter  ben  pabnäbern  ange* 
bradjtel,  febr  einfand  6d)üttelwcrl  unb  liegen 
bann,  jum  Sluffammeln  fertig,  in  gunbenbreite 

binter  ber  sJJiafd?ine.  3lUe  biefe  Grntemafcbinen  per* 
langen  2  ̂Jferbe  jur  93efpannung,  lönnen  täglid) 

Hrtitel,  MC  mon  unl«  9 

bis  0,5  ha  Kartoffeln  aufbeben  unb  befcbdftigen 
10—12  Sammlennnen.  —  Die  jum  Sortieren  ber 
Saattartoffeln  bienenbe  Kartoffelfortiermafdjine 

(f.  b.  unb  §ig.  9)  lann  ebenfaU«  ju  ben  K.  geidblt 
werben.  (nen. 

ffartoff clluUurftation,  f.  Samentulturftatü' 
»a  x  t  off  elf  ur,  f.  fttemblöroer.  [mafdbinen. 
Äartoffcllcgcmafd)incn,  f.  Kartoffel tultur 
Sartoffelmer)!,  f.  Stdrtemebl. 
ffartoff clorober,  f.  Kartoffelwaae. 

ffartoff clquctfdimafdjine,  aJlafd)ine  |ur3er- 
Ileinerung  ber  gcfodjten  ober  gebdmpften  Kartonein 

bebuf«  Fütterung  ober  für  bie  SpiriruSfabrilation. 

gür  letitcre  3»ede  werben,  foweit  nid)t  bie  neuern 
aussblafeoorridjtungen  (i>eme)  benu|t  werben, 
SBaljenmüblen  angewenbet  $ür  ̂ütterungtfjwede 
benuut  man  tragbare  K.,  beftebenb  aus  einem  Kaften, 
beffen  Soben  aud  eifernen  Stdben  gebilbet  wirb. 
Sine  mit  eifernen  Armen  befegte  Kurbelwelle  jer» 
fie  inert  bie  Kartoffeln  unb  jerbrüdt  fie,  fo  fcafe  fie 
burd)  bie  Stabe  bei  ü&obend  burcfegefubrt  werben. 

«flrtoff clrctbe,  eine  2Jlafd)ine  ber  Stdrtefabri* 
lation,  f.  Stdrtemebl. 

Rrtrtoffdfd)älmafd)ine,  f.  6d)dlmafd)inett 
nebft  Sertabbilbungen. 

ffartoff clfirup,  f.  Jraubenjuder. 
Äartoffelfortiermafc^iite,Ü)tafd)ineiumSor 

tieren  ber  Kartoffeln  »um  3wede  ber  Sludfaat  ober 
bei  SertaufS,  beftebt  ani  einem  Siebe,  beffen 
93oben  meifteni  aus  Stdben  gebilbet  wirb,  bie  per 
fd)ieben  weit  ooneinanber  entfernt  fmb.  Sei  ber 
neuern  Konftruttion  laffen  fid)  biefe  Siebe  burd)  eine 

Kurbel  in  rüttelnbe  Bewegung  fegen,  woburd)  oor : 
tieren  unb  Sieinigen  erfolgt  Die  Stafel:  Kartoffel» 
rulturmafcbmen,  gtg.  9,  jeigt  eineK.,  bie  bie 
Kartoffeln  in  brei  ©rcfjen  fonbert. 

ffartoff  elf  pir  ituö ,  ber  auS  Kartoffeln  berge* 
ftellte  Spiritu«,  f.  Spirituefabritation. 

ffartoff  elftärf e,  f.  StdrtemebL 
ffartoff eloergiftnng,  f.  Solanin. 

ff  artoff  clroage  ober  K  a  r  t  o  f  f  e  l  p  r  o  b  er,  Äppa; 
rate  jur  Scftimmung  beS  fpecif)fd)en  ©ewidjtS  b« 

Kartoffeln,  auS  bem  fid)  leidjt  ber  Stdrfegebalt  bet» 
felben  beredmen  Idbt  Die  einfad)fte  Kartoffelprobe 

beftebt  barin,  bafc  man  gut  gereinigte  unb  abgr- 
trodnete  Kartoffeln  in  eine  lonjentnerte  Kod)fodV 
löfung  bringt,  bie  fo 
lange  oerbünnt  wirb, 
bis  bie  üJlcbrsabl  ber 
Knollen  in  jeber  X)bt)t 

ber  ̂ lüffigteit  fdjweben 
bleibt,  aljo  gleid)eS  fpe* 

ciföcfeeS  ©etoid)t  mit 
berfelben  bot.  DaS  fpeeififobe 

@ewid)t  ber  Söfung  wirb  bann 
burd)  ein  Srdometer  beftimmt 
unb  bie  Stdrte  nad)  Tabellen 
oon  3Jldrder  u.  a.  bcredjnet  Die 
K.  beftimmt  baS  ©ewid)t  eineS 
beflimmten  S3olumenS  oon  Kar» 
toffeln  an  ber  £uft  unb  unter 
ffiaifer  unb  auS  ber  Differenj 
wirb  baS  fpeeififebe  ©ewiept  unb 
ber  Stdrfegebalt  bereebnet.  Die 
beliebtefte  ift  bie  9tcimannfd)e  K. 

(f.  porftebenbe  abbilbung),  bie  auS  einer  Heinen 
Decimalwage  mit  jwei  5Dtetalllörben ,  bie  10 1  Kar* 

toffeln  fallen,  beftebt  ÜJlan  tariert  juerft  bie  2l*age 
burd)  baS  fiaufgewid)t,  wdbrenb  ber  untere  Korb  in 

Unb  untft  8 
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ba«  ©äffet  tautet,  füUt  bann  ben  et  cm  mit  10  1 
Kartoffeln,  beftimmt  ba«  ©emidrt  unb  wecbfelt  bann 

bie  Kötbe,  f  o  bafe  nun  bie  Kartoffeln  in«  Sküer  tau* 
eben,  worauf  abermal«  ba«  nun  geringere  ©ewidjt 
ermittelt  wirb.  Au«  Tabellen  lä|t  Hd)  nun  leidjt  Der 
Stdrlegebalt  bereepnen. 

SörtoffelttJafcrjmflfrtitnc^aicbme  jutn  Steint« 
aen  bei  Kartoffeln.  Sie  beftebt  au*  einem  von  b c  1 
lernen  ober  ei(ernen  Stäben  gebilbeten ,  um  feine 
Üdna«acbfe  brebbaren  «Soünber.  3>a  bie  Srommel 
jur£älfte  in  ein  mit  SBaffer  gefüllte«  ©affin  tauebt 

unb  etwa*  ftbrdg  montiert  ift,  fo  »erben  bie  bureb 
«inen  itidjtet  b»neingebtad)ten  Kattoffeln  am  an« 

bern  ©nbe  gereinigt  auslaufen.  (S.  2afel:  fianb« 
»irtfdbaftlidbf  ©eräte  unb  SRaftpinen  IV, 
ftig.  3. :  3)ie  neuem  lt.  für  §abrifation  befteben 
aui  eifernen  trögen,  in  benen  bie  Kartoffeln  bureb 

ein  Spftem  von  rotieTenben  Armen  in  Bewegung  ge« 
fegt  unb  gereinigt  »erben. 

Äurtoff cl juef  er,  footel  wie  traubenjuder  (f.b.). 
Kartogramm  (grd).),  f.  ©rapbifdje  2)arftellung. 
ffartograpb  (grd).),  fianblartenjeidjnet;  in«« 

betontere  bienftltdje  ©ejetebnuna,  ber  beiber  tartogr. 
Abteilung  ber  pteufe.  £anbe*aufnabme  al*  3ciincr 
«naeftcllten  ©camten. 

ftartogräpbic  (grd).),  bie  fiepre  oon  bem  6nt» 
werfen  unb  ber  £>erftellung  von  fianblarten  (f.b.  unb 
Äartenprojettion). 

Startonantie  (grd).),  ba«  Kartenfdjlagen  (f.  b.). 
Sartomcrer  (grd).),  f.  Jcunoenmeflcr. 
Sartomerrte,  f.  9b.  17. 

Sa rt o  n  ( j ra n j .  aurton ,  f  pr.  -töna ) ,  K  a  r  t  o  n » 
Papier,  bieienigen  ftdrlern  unb  glatten  Rapier« 
Korten,  für  meldte  bie  ©ejeid)nung  Sappe  ber  belfern 
Dualität,  and)  meiften«  ber  genngern  3)ide  wegen 
niebt  angemeffen  erfdjeint.  St.  wirb  entweber  birett 

aufber^apietmafibine^eTgeftellttÜRafcbinentarton) 
ober  erwirb,  namentlid)  bie  biefern  Sorten,  au* 

bierfür  geeigneten  Sapierftoffen  mit  ber  £>anb  ober 
vermittelft  ßadjiermafcbinen  lufammengetlcbt  (ge* 
tlebtrc  ober  caebierter  St).  S)ie  ©lättung  be«  St. 
erfolgt  oermittelit  iog.  Satiniermaidjinen,  im  ©rofr» 
betriebe  ber  SütinierfdmeUpreffen,  Kalanber  (f.  b.). 

Ütan  untertreibet  ferner  statuttarton  unb  Ölaed» 
tarton,  je  nad)bem  bie  Xcde  eine  Naturfarbe  bat 
«ber  mit  ftarbe  beftridjen  unb  glariert  ift.  Karton« 
Papier  bat  eine  febr mannigfacbe ©erwenbung, j. ©. 
ju  ©ifiten«  unb  uHuftertarten,  nun  2>rud  »on  Kunft» 
blättern,  jum  Aufllebcn  Don  Sbotograpbien  u.  f.  w. 
Sie  tartonattigen,  glacierten  fyrefjfpdne  werben  al« 

Rappen  bezeichnet  (f.  ©lampappe).  2)anad)  nennt 
man  St.  aud)  einen  Ieidjten  ̂ appetnbanb  wie  anbete 
Umhüllungen  au«  ©appe.  (6.  Kartonnagen.) 

ferner  beifit  St.  ein  befonber«  gebrudte«  ©latt, 
ba«  an  SteQe  eine«  }u  entfernenben  fehlerhaften 
in  ein  ©ud>  eingettebt  wirb.  Auf  Canbtarien  unb 
Plänen  ift  St.  eine  gewfipnlid)  am  Stanbe  ber  Karte 
gegebene  befonbere  5)arftellung  eine«  teile*  bet« 
felben  in  gröfcerm  SKafeftabe. 

3n  bet  SDtaletei  Reifet  St.  eine  größere  mit©lei« 
Hift  ober  nod)  öfter  mit  fcolitoble  angefertigte  3«idj« 
nung  auf  Rapier  ober  dbnliepem  Diaterial,beren  man 
fid)  befonber«  nun  ©orbilb  bei  einem  ©emdlbe  be< 
bient.  ©ei  ber  ̂re«tomalerei  (f.  b.)  ift  e«  befonber« 
nötig,  burebgefübrte  K.  oor  fid)  ;u  haben,  weil  babei 
«in  fdjnelle«  ütiialoerfapren  erforbett  witb  unb  fid) 

«int  3ierjeid)nung  fdjwer oerbeffern  Idfet.  ©ewöbnlid) 
wirb  ber  St.  auf  bte  betreffenbe  ̂ yldcbe  übertragen,  in« 
bem  man  i&n  auf  bieielbe  legt,  bie  Umriffe  burdjftidjt 

«rtitel.  bu  man  untft  ft 

unb  bann  mit  einem  mitKoblenftaub  gefüllten  Sdd* 
eben  betupft,  ober  inbem  man  auf  eine  anbrn  median. 

Seife  bie  3eid)nung  auf  bie  33ilbfläd)e  überträgt. 
Slnweifungen  übet  ba«  ©erfahren  geben  Sennini  im 

«Libro  deU'»rt««  (um  1400),  ©ajari  in  ber  (Sin» 
leitung  feiner  ©iograpbien,  flrmenini  in  ben  «Pre- 
cetti  dellft  pittura»  (»eneb.  1687).  3n  bet  fpdtern 

3«it  gingen  bie  Künftler  weniger  f  orgfdltig  ju  SBerte, 
man  arbeitete  mebr  nad)  lleinen  Sti jjen  in«  ©ro|e. 

3m  Anfang  be«  19.  3abrb.  tjaben  einige  beutfie 
Künftler  wiebet  butd)  ©erffftigung  forgfdltig  au«» 
gefübrter  St.  iNubm  erlangt,  namentlid)  Sorneliu«, 
ßt)erbed,  Sd)norr,  Kaulbad)  u.  a.  fiiffiu  gab  bie 

umfaffenbe  Änwenbung  ber  gre«lomalerei  ©eran« 
laffung.  ÜDlit  bem  3"rüdtreten  ber  biftor.  SWaler« 
fd)ule  oerfebwanb  aud)  wieber  bie  ÜBorliebe  für  St., 
ba  bei  ber  SKalerei  in  Cl ,  (hitauftil  u.  bgl.  biefe 
weniger  nbtig  finb  unb  ba«  $auptgewid)t  nunmebr 

auf  ben  malerifdjen  Entwurf  gelegt  wurb«.  —  95ei 
ben  St.  ju  ©obelin«  (f.  b.)  werben  bie  3eid)nunaen 
au«gefd)nitten  unb  bintet  obet  unter  ben  6infd)Tag 
gelegt,  wonad)  bet  Sßirter  feine  Arbeit  einndbtet. 
Xieie  St.  müffen  in  Aarben  au«gefübrt  fein. 

Jlartonnagcn  (fr).,  fpt.  -nabfd)en),  UmbüUun» 
gen  in  ©appe,  ©apiet  obet  ©ewebearten  für  anbere 
ÜBaren  (Karton«,  ©appfd)ad)teln,  ©appldften,  (Sn» 
oeloppen  u.  f.  ». I.  J\ür  bie  fabrihndftige  £>erfteQung 
ber  Karton«  fmb  Snafdrinen  tut  3ntleinerung  oon 

©appen  nötig,  fo  bie  ©appfepere,  Sdjeibenpappen« 
febete,  bie  9itimafd)ine  jum  SBorrifcen  ber  ©appen 
bebuf«  leidbtern  Umbiegen«  ber  Seitenwdnbe  unb 
bie  nu«ftan)mafd)ine  |um  Xu«ftan|en  von  ©apiet, 
Ceber,  3«ug  u.  f.  w.,  fowie  bie  ©alancepreffen  jum 

©rägen  unb  Jlu«fcbneiben  oon  ©atenbrief en ,  ®ra« 
tulationStarten,  ̂ eiligenbilbern ,  £ampenfd)itmen 
u.  f.  w.  £>iet  werben  weiblicbe  9rbeit«lrdfte  oielfad) 
oerwenbet,  weil  bie  Arbeit  leicfct  ift  unb  aud)  mög> 

liebft  billig  b«tgeftellt  werben  foll.  Bleuerbing«  be« 
nutjt  man  jur  ©erbinbung  ber  K.  oielfad)  bie  X  r a bt = 
beftmafd)inen,  ferner  bie  butd)9lemu«  in  2)re«ben 

erfunbenen  Geberbinbungen  burd)  gejabnte  Metall« 
ftreifen;  aud)  fteüt  man  bie  K.  einfad)  burd)  ©refiung 
bet  angefeud)teten  Sappen  b.  et.  2)et  gabtilation 

oon  St.  bienen  ba«  ÜBuntipapiet,  bie  Seibens  Sam« 
met«  unb  Kalitowebetei  fowie  bet  ©untbrud ,  bet 
iefct  oielfad)  in  wabrbaft  tünftlerifdjer  ©eife  jut 

Au«fd)müdung  bet  K.  bftangejogen  wirb.  Künft« 
lerifd)e  ßffette  werben  aud)  burd)  überleben  bet 
K.  mtt  Sebdlfournieren  (f.b.,  ©b.  17)  erneU.  — 
9JgL  Scbubett,  2)ie  ©apieroerwertung,  SBb.  1:  3>ie 
Kartonnageninbufttie  (©erl.  1899). 

Rartonnicrcn  (frj.),  in  ©appbedel  einfrblagen, 
einbinben  obet  einheften. 

Rartonpapicr,  f.  Karton. 
Rartonftid),  f.  Kupferfted)hinft. 
Oarttifcia,  aud)  Stanba  obet  Kumäta,  bet 

inb.  Krieg«gott.  "Jiacfc  bet  einen  Sage  ift  et  bet 
Sobn  be«  agni  unb  bet  ©angä  obet  bet  Soäbi 
unb  wirb  oon  ben  Rrttifä«,  ben  ©lejaben,  gtofege« 

joaen,  we«balb  erK.  b'ifet;  nad)  einer  anbem  Sage 
ift  er  ein  Sobn  be«  <£ioa  unb  betDurgä,  ben  ̂ ioa  auf 
Anftiften  ber  ©ötter  erjeugt ,  bannt  ber  2)dmon 

tarala  von  ilmt  befiegt  werbe,  ben  niemanb  be« 
jwingen  tonnte,  unb  bamit  ©ruber  be«  ©ane^a 
(f.  b.).  6r  wirb  befonber«  im  Süben  oon  3nbien 
»eteprt.  S)argefteOt  wirb  er  mit  G  Köpfen,  jumeilen 
nut  mit  einem,  mit  2,4,6,12  Armen,  auf  einem 

$fau  reitenb.  £m  SDtonat  Kärttita  (C  ttober)  werben 
ihm  $efte  gefeiert  mit  9)tufit  unb  Illumination. 

Uni  untn  «  auf|uiu((rn. 
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202 Äartufcfje  —  Äaröc 

S>8-  i. 

Rartuftffc  (franj.  cartouche),bie  in  Sonn  einer balb  aufgewidelten  Wolle  bei  äBappen,  ̂ Ifinen, Üanblarten  angebrachte  SBerjierung,  bie  }ur  ?luf« i d-r vif:  bei  Xiteli  bient; bann  bie  in  ber  Sarodjeit 

aufgetommenen  ard)itet« tonijcben  jierftüde  mit aufgerollten  ober  umge* bogenen  Snben,  mit  Caub« roertu.bgl.  (S.  beiftebenbe 

ftig.  1.)  —  Sgl  %  Sprin« ger,  $unbert  Jt.  *tr\&)iv bener  Stile  (33  Statt  in £id?tbrud,  Serl.  1879); $enaiffancetartufd)en  (40 lafeln  nad)  Originalen bei  16.3ab.rb..,  2pj.l896) unb  Sarodfartufcben  (40  2 afein  nad)  Originalen bei  17.  Sabrb-,  ebb.  1896). 3m  3JI ilitdrwef  en  beifet  Ä.  bie  ton  ben  be- rittenen Staffen  am  Sanbelier  über  ber  Schulter  ge« trage ne  Patron  entasche;  ferner bie  in  einem  Seutel  ober  einer 2JletalMartufd>)bülfe  befinblicfee $ulr>erlabung  emei  ®ef,dnihei; man  frridjt  banad)  von  SBeu* telfartufdje  unb  9HetaUfartufd)e. 9)lan  giebt  ben  St.  eine  ber  2dnge bei  Öabungiraumei  bei  ®e- fd)ü&ei  entjpredjenbe  gorm  (cp« linbrifdb  ober  tonifcb)  unb  fertigt bie  iöeutel  meift  au«  Seibentud) (bourrede8oie),neuerbingi  aucb irobl  auS  lünftlicber  Seibe.  Sei» ftebenbe  *vig.  2  ftellt  eine  gercöbm liebe  Ä.  in  Cdngianficbt,  %\a.  3 eine  Ä.  mit  priimatifebem  ftimet im  Ouerfcbnitt  bar.  Sei  glatten ©eutüfien  mürbe  bai  ©efebofe b  Au  ng  mit  ber  5?.  oerbunben.  Sei ben  Canggefdboffen  ber  gejogenen  ©efdjufce  ift biefe  Serbtnbung  erft  wieber  bei  ber  Serwenbung pon  metallenen  fyatronenbfllfen  in  SBenufeung  ge> f ommen.  Sei  ber  9Jt  e  t  a  1 1 1  a r  t  u  f  d)  e  ift  bt e  %ulx>tx- labung  wie  bei  ber  ÜNetallpatrone  (f.  b.)  in  eine ÜJtetallbülfe  eingefcbloffen  (f.  $ig.  4).  Son  ber ÜJtetallpatrone  unterfebeibet  fid)  bie  2RetaUfartufd?e 

baburd),  ba&  fte  getrennt  Dom  ©efdjofe  oerwenbet wirb  unb  jum  t orbern  21bfd)lufc  einen  Sedel  erbölt. Cine  9Jletalliartufd)e,  bie  aber  nur  ali  Ä.  bejeiepnet  ! wirb,  babon  bie  beutfdjcn  gelbgefdjütie  unb  bie Sdjneüfeuertanonen  Don  15  cm  Kaliber  an  auf: wärt«.  $n  Cfterreid)  ift  für  Ä.  ber  »uibrud  $a« trone  gebräuchlich. » a  r  tu  f  di  na  bei,  eine  Werne  ftarte  StabeL  mit ber  man  bei  gelabenem  ©efdjüfce  ben  Seutel  ber Kartufcfce  burd)  bai  3"nblod?  binburd)  burcbftidbt, 

bamit  ber  geuerftrabl  ber  Scblagröbre  freien  2Beg |« ber  ̂ uloerlabung  finbet.  [f.  Johannisbrot. ftaruben,  bie  jjrud)te  be«  ̂ obanniibrotbaumi, Harun,  Äuren,  ma$  in  $erfien,  linier  hieben» ftufe  bei  Scpatt  el^rab,  entfpringt  als  ?lb=i=3)i* auf  bem  £od>lanbe  bei  ̂ ebaroenb,  burebbnebt  bie SRanbfetten,  frrömt  bei  Siiful  oorQber  unb  münbet nad)  »ielgewunbenem  Saufe  unterhalb  Saira.  Gr ift  im  Unterlaufe  fdnffbar  unb  wirb  bii  äbwai  oon einer  engl.  <8efellfd)aft  mit  Sampfern  befahren. «a runfei  (tat.),  Jleifdbroarje,  befonberi  nach eppbilt*  in  ber  £iarnrcbre,  auf  ber  @id)el  un* Korbaut ,  ferner  in  ber  iUn bebaut  bei  3lugee,  bier meift  angeboren  ober  nad;  Sntjflnbung  entftanben; aucb  bie  narbigen  tiefte  (c&runculae  myrtiformet) bei  jerriffenen  3"ngf<ntbäutd;eni. Waruffeü,  audb  Karo  nie  II  (ital.  carosello; franji.  carrousel ) ,  ein  unter  .^einrieb  IV.  unb  2ub* roig  XIII.  aui  Jtalien  nad)  $ranheid>  eingefübrtei unb  neeb  ju  Slnfang  bei  18.  Jahrb.  an  ben  meiften europ.  Jööfen  gebräueblicbei  SKitterfpiel,  bai  an  bie Stelle  ber  furniere  bei  HJUttelalteri  getreten  roar. Wan  tteibete  ftd>  babei  geroßbnlid)  nad)  ftrt  ber alten  iHitter  unb  teilte  ficb  in  oerfd)iebene  Parteien, weldje  ftd)  in  prächtigen  Slufjügen  ju  ̂iferbe  nad> bem  feftlid)  gefd)mfldten  platte  ober  iHeitbauie  be^ gaben,  roo  bann  oerfd)iebene  dteiterfünfte  oorgefubrt würben.  5)te  üorjüglicbften berfelben  waren:  1)  J)ai Äop  f  rennen,  in  3)eutfd)lanb  febr  gebrdueblid),  bei toeldjem  man  türten*  unb  SWoprentöpfe  mit  Üanje, SBurffpeer,  2)egen  ober  mit  bem  ̂ iftol  ju  treffen fud)te.  2)  5)ai  iR in g rennen,  bei  bem  bie  SRitter unter  Seobadjtung  geroiff er  9leitfiguren  unb  in  »er» iebiebenen  ®angarten  mit  ber  uanje  nad)  eine« :Hmge  ftacben.  3)  Sai  Duintan rennen,  bei bem  nad)  einem  ̂ öljernen  ÜJlanne  (^aquino  ober Faquin,  f.  b.)  mit  einer  üanje  geftoajen  rourbe,  bie an  ber  Spi^e  ein  Sifen  in  ©eftalt  einer  Krone  trug unb  beren  6d)aft  an  mebrern  Stellen  eingefügt mar.  ÜJtan  fud)te  ben  ̂ aquino  fo  ini  ®eficbt  ju treffen,  bafe  er  fid>  nid)t  brebte  unb  bafe  bie  ̂ anjc fteden  blieb  unb  jugleid)  jerbrad). Sie  Italiener  hatten  nod)  ein  fog.  tomif6ei Jt.,  wobei  nad)  oier  5muren  geworfen  unb  geftoeben würbe,  weld)e  bie  mer  Elemente  barftellten.  jum ümufement  ber  Samen  fanben  aud)  Sd)litten>  unb> ^baetonrennen  ftatt.  @tn  foldbei  Ä.  würbe  ein 3)  a  m  e  n  f  e  ft  genannt.  Seit  bem  17.  jabrb.  f leibete man  biefe  Spiele  aud)  gern  in  eine  mptbolog.« allegorifd)e  gorm,  wooon  bie  Sreibener  yoffejte 1678,  befdjrieben  r>on  Jfdjimmer,  Selege  geben.  — 5Jgl.  StiUer,  Sai  Äaruffellreiten  (Stuttg.  1889). K.  werben  aud)  meeban.  $orrid)tungen  }ur  Se« luftigung  auf  Jabrmdrften  u.  f.  W.  genannt ,  bei benen  hölzerne  vI>f erbe,  tleine  Wagen  u.  bgl.  mittel* Stangen  fo  an  einer  oertitalen  Sdule  befeftigt  ftnb, bafe  fie  fid)  borijontal  um  bie  Sdule  im  Äreife  breben. Sie  fog.  iJtuif  i f  eben  K.  ober  SHuffif eben  Sd)au* lein  bewegen  fid)  um  eine  bcrijontale  9Id)fe  oertifaL 3n  neuerer  3eit  giebt  ei  aud)  fog.  Sd)iffi« faruffelli,  bei  benen  bie  Stelle  ber  Kjerbe  unb Sagen  oon  Sdjiffen  mit  haften  eingenommen wirb,  bie  fid)  wäprenb  ber  5abrt  wie  bie  Boote  auf ber  See  febautetn.  Sie  St.  werben  beute  meift  bureb Sampftraft  ober  Gleftricität  in  Sewegung  geje|t. Rarutje,  fooiel  wie  Karaufdie  (f.  b.). Sarurin  ̂ af(f)i ,  ber  ̂ eftbl^baber  ber  Kara« wanen  (f.  b.). 

ffarbe,  ber  gelbfümmel,  f.  Carum. Vrtittl,  bit  nan  unter  A  Dcrmifet,  ftnb  unttr  CT  tuf|u(u4rn. 
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Karw.  —  SJafan 20* 

bei  natutroiffenfd>aftlid)en  $amen  Hb« 
lütjung  für  föilbelm  gtiebt.  ftteibettn  »on 
ÄaririnMi,  geb.  1780  ju Kefjtbelp  am ^lattenfee, 
•eft.  1856,  bet  fidj  namentlicb  um  bie  Kenntnis  ber 
JloraSBiafitien*  unb  SRerilo*  »etbient  gemadjt  bat. 

ff  arhiar,  6tabt  in  Cltinbien,  j.  Kanata. 

ff attucnbclgcbtrgf ,  bie  nötblid?e  bet  t>iet  Ke  t« 

ten  bet  Katroenbelgtuppe  in  ben  "Jiotbtitolet  Äall= 
alpen  (f.  Cftalpen  C,  1 1 ,  unb  Karte :  3i  a  p  e  r  n  II),  be« 
ginnt  im  D.  von  Sdjatnitj  mit  bem  93runnenftein!opf 
(1915  m)  unb  jiebt  übet  ben  Karroenbelfpifc  (2370  m), 
bfn  ©ötnetipifc  (2460  m),  ben  liooielfar^pi^  (2520m) 

unb  ben  c  u  I .  Katroenbelipili  (2546  m)  bi*  jum  %o> 
banneStbaL  biet  büfet  bie  Kette  ibte  otogtapbiid>e 
Selbftdnbigteit  ein,  ba  fie  oon  Cuertbdletn  butaV 

brodjen  witb,  roeldje  oon  bet  füblid)  gelegenen  SBitt« 
fattette  ausgeben;  bie  einjelnen  Stüde,  in  bie  fie 
bietbutd)  jeifdllt,  wie  bie  fallen  (2411  m),  ba« 

©amSjod)  (2447  m),  ba*  Sonnenjod)  (2454  m)  u.a., 
ünb  mit  bctSBitftatfette  tüdenförmig  oetbunben.  — 
KgL  Dtotbpleft,  3>a*  K.  (ÜRünd).  1888);  Scbroatget, 
Rubrer  bureb  ba*  K.  (ebb.  1896). 

ffartoin,  T>orf  in  bet  3Jejirt*bauptmannfd>aft 

unb  bem  ©criebtsbejirt  greiftabt  in  Cftetteid?ifcb= 

Sdjlefien,  an  bet  Kaf*au*Dberbetget  *3abn  unb 
an  bet  fiinie  ̂ ettoroilpK.  (11  km)  bet  Kaifet»getbi« 
nanbS«9loibbabn,  bat  (1900)  al*  ©emeinbe  14328 
mein  poln.  6.,  ein  Sdjlofj  unb  Steinloblenroerte,  in 
in  benen  14. 3uni  1894  235  Üflenfdjen  umtamen. 

SfartoorfK,  $  b  a  tro  o  d)  e,  aud>  6 1  i  II  e,  ©  t  o  fe  e, 

heilige,  fedjroatje  SBodje,  SWattet«,  $af» 
fionS«  obetJtauetroodjedat.hebdomasaancta 
obet  major) ,  bie  ©odje  tor  Cftern  |um  »nbenfen 

an  Gbfifti  i'eiben  unb  Job.  Tet  Warne  tommt  oom 
altbod?beutfdben  chara,  Klage,  Jiauet.  (6.  Dftetn 
unb  Katfteitag.)  (Htbo*  (f.  b.). 

ffartiäc,  Katpe*,  £auptfleden  bet  £>albinfel 

ff  nrpatibni,  in  bet  antiten  Sltdnteftut  langbe» 
fleibete  roeiblicbe  ©eftalten  in  tubigei  6tellung, 
roelcbe  in  dbnlidjetSBeife  roie  bie  Sltlanten  (f.  Ätlant) 

biSroeilen  anftatt  bet  Sdulen  obet  "^feilet  jum 
Jragen  be*  ©ebälf  >  üerroenbet  rourben.  Ter  Sfame 
ift  oon  ben  gefangenen  Stauen  bet  <9tabt  Karpd  im 
nStbL  Salomen  abgeleitet,  nad)  anbem  mit  ben  oon 
lacebdmonifcben  Jungfrauen  3»u  Gbten  bet  Artemis 
uon  Karpd  oeranftalteten  feftlidjen  Slufiügen  unb 

Xdnjen  in  93erbinbung  gebtaebt.  3)aS  febonfte  93et« 
fpiel  oon  antiten  K.  bietet  bie  Corballe  an  bet  Süb* 

feite  beS  (SredjtbetonS  (f.  b.)  auf  bet  atbenifdben 
Slropoli*  bat  (f.  Safel:  ©rieepifebe  Kunft  1, 
ftig.  7).  3)ie  SRenaiffance  nabm  bie  Kunftfotm  bei 
K.  roieber  auf  unb  bilbete  fie  in  ibtetSBeife  fort.  5)ie 
3talienet  fdjeuten  fid>  jmat  nod)  meift,  ato|e  ßaften 
auf  menfdjlidje  ©eftalten  ju  legen.  (Stjt  in  bet  nie« 
betlanb.  unb  beutfeben  9lenaif)ance  tarn  bie  Kunft« 

form  in  allgemeinen  ©ebtaud).  5Jn  bei  93atodjeit 
übertrug  man  Üaften  faft  audfcbfiefeUcb  hdftig  bc 
»egten  Htlanten  obet  bilbete  bie  St.  ju  bermenatti« 

gen,  mebt  ardjiteltonifcben  ©eftaltungen  um.  6tft 
mit  bem  KlafftciSmud  baben  bie  K.  roiebet  eine  all« 
gemeinere  93erbreitung  etbalten. 

ffart)ofiaefc  (gtd).),  Kernteilung,  bie  ©e« 
famtbeit  bet  Üietönbetungen,  bie  bet  Kein  bei  ©e« 
»ebeielle  bei  bet  Teilung  erfflbrt  (f.  3<ö»- 

««rrtjöpfe  (greb.),  eine  5tud)t,  beten  $tud?t« 
bülie  ftd;  bei  bet  Steife  nidjt  ßfinet  unb  mit  bem 
6amen  feft  oerroaebfen  ift.  3)ie  müdjte  bet  ©tdfet 
jeigen  biefe  ßigenfebaften,  roe*balb  man  bie  K.  aud) 
all  Äotnftuipt  bejeidmet. 

Jtarpfto?,  feauptort  ber  Oparcfcie  K.  im  fübL 

(9tomo«)  @ub&a,  an  ber  6teüe  ber  gletd)namigen 
alten  6tabt,  etroa  2  km  oom  Weere,  bat  (1896)  1498, 
al*  ©emeinbe  8053  6. ;  Stuinen  einer  oenet.  Sur» 
unb  2Harmorbrüd>e  mit  roeifeem,  gtün  geabertem 

ffarjer,  f.  Carcer.  HKatmoi. 
ffafaf,  fooiel  roie  Kitgifen;  f.  audj  Kofaten. 
ffafalinCf.  1)  Ktei«  im  notbroefH.  Jeil  bei 

tuff.'centtalafiat.  ©ebiete#6pt=batja,  pat  66992,4 

qkm  (baoon  384,9  qkm  Seen)  unb  140598  @.  — 
2)  ffreidftabt  im  Kreis  K.,  am  Kafala,  einem  .Htm 

be*  6pt«ban.a,  bat  (1897)  7600  (5.  («Hüffen  unb- 
Kitgifen)  unb  SdjiffSroetft.  K.  »utbe  1854  all  ftott 
begrünbet. 

ffafan  (tatar.,  fpt.  -jdnj,  «Keffel»).  1)  Jhiff. 
3Ki(itärbe}irfr  umfafet  bie  eutop.«ruff.  ©ouoeme» 
mentS  Kafan,  2ßjatta,  ̂ erm,  'iSenfa,  Samara, 
Saratoro,  SimbitSt,  Ufa,  Slftradjan  mit  bem  fianbe 

bet  Kitgifen  bet  fjnnetn  (^Buleierofdben)  feotbe .  unb 
bie  tuff.<centtalafiat  ©ebiete  ̂ utgaiSt  unb  Utalet 

unb  bat  2  048  695  qkm  mit  20  685  7 12  C.  —  2)  «•«• 
»ernemeut  im  ßftl.  Seile  be«  eutop.  Sftufelanb* 

(f.  Karte:  WittelruManb,  beim  »rtilel  ̂ u|« 
lanb),  inmitten  ber  fog.  SBolgagouöernementS  unb 
umgeben  i?on  ben  ©ouüernement*  ©jatta,  Ufa, 
Samara,  6imbir*!  unb  9cifbnij  Korogorob,  bat 

(K}716,sqkm  mit  2191058  S.  la?  ©ouoerne* 
ment  roitb  burdj  bie  ®olga  unb  Kama  in  brei  J eile 
geteilt.  Ter  fübroeftlicbe,  re&tS  an  bet  SBolga,  ift 
uon  tiefen  Sdjludjten  butcbfd>nitten  unb  neigt  ficb 
nacb  910.;  baS  Solgaufet  ift  biet  br±.  Tet  füböftl. 
Jeil,  linfS  oon  bet  Kama,  bat  Steppencb^aralter, 
bei  notblicbe,  teefct«  oon  bet  Kama,  ift  im  60. 
bem  elften  dbnlicb,  im  2B.  eben,  fumpfig  unb  mit 
bidjten  ®dlbetn  (Slabelbolj,  butdjfekt  mit  Caub« 
bbljetn,  namentlid)  dieben)  bebedt.  SJotroiegenb 
ift  bie  peimifdje  Jotmation,  boeb  fommt  im  6.  aueb 
Aura  unb  linf«  uon  ber  ffiolga,  namentlicb  im  913B., 
iertidr  »ot.  3?on  SWinetalien  finb  am  rotdjtigften 

J  bon,  6anbftein  unb  ©ip*.  —  nud)  oon  ben  febiff« 
baten  Jlüffen  9Be tluga  unb  ©jatta  roitb  K.  betübrt. 

Tie  SBeoblletung  begebt  auS  42  s$to).  Muffen,  31 

*Utoj.  lataien,  21  vl}foj.  Ifd)uroafd?en.  5,u  ̂roj. 
i  idjeremiff  en ;  ba*  übrige  ÜJlorbroinen,  Söotjalen  unP 
üJtefdjtfcberiafen;  ber  9teligion  nacb  geboren  1 554  300 
ber  ruff.  Kiidje  an  unb  bilben  bießpatcbieKafan« 
öroiiaiASl  mit  einem  (Stjbifdjof  an  bet  6pi|e; 

etroa  610000  finb  9Jlobammebanet  unb  12500  &ei« 
ben.  35ie  f>auptbefd?dftigung  bilbet  Mdetbau.  ©at» 
ten«  unb  Cbftbau,  baneben  t>auSinbufttie.  8ln  <Ja» 
btiten  befteben  Seifenfiebeteien,  ©etbeteien,  6pin» 
neteien,  99tanntroeinbienneteien  u.  a.  Sfcbeutenb  ift 

bet^anbel  infolge  bet  centtalen  Sage  be*  fflouuetne« 
ment«.  Ta*  ©ouuetnement  bat  25  fedfen  an  bet 
SOolga,  19  an  bet  Kama  unb  135  km  (Sifenbabnen; 
e*  bat  feinet  572  ruff-  Kiidjen,  714  SKofcbecn.  G* 

jerfdllt  in  12  Kteife:  K.,  ̂ abrin,  Ko*mobemjan*f, 
iaifebero,  3Jlamabp[(b,  6roiiafd?*t,  Spafff,  Jetiufcbi, 

Ticbebotfarp,  i Ktu'topol,  3ateroofotf(bai«I  unb  3i( wil*t.  —  Sin  bet  Stelle  be*  ©ouoetnement*  K.  unb 

weitet  jüblicb  beftanb  im  5.  bi*  13. 3abtb-  ba*  mdebt 
tige iReicb  bet  «ulgaten (f. b.).  »nf ang  be*  13. 3abib. 
routbe  e*  üon  ben  Jataten  untetrootfen.  1438  et» 
tid)tetebet(5banbet©olbenenf)orbe,  Ulu  3Jtacbmet, 
ba*  6banat  K.,  ba*  1469  beniRuffen  jin*pfli*tig 
unb  1552  ton  tiefen  ganj  etobert  routbe.  1708 
routbe  ba*  ©ouüernement  K.  erridjtet,  ba*  einen 
gtofeen  leil  Sübtufelanb*  umfafete.  3m  jefcigen 

Umfang  beftebt  e*  feit  1781.  —  3)  fftei«  in  ber 
Hrtiffl.  bir  man  untrr  ff  orrmigt,  ftnb  unter  ff  auf|ufucbriL 
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UJIitte  be*  norböftl.  Jeil*  be«  ©ouDernement*  ff., 

tintö  an  ber  ffiolga,  im  D.  bügelig,  im  20.  eben,  bat 
$704,3  qkm,  349  2176.,  barunter  em  drittel  Notaren. 

—  4)  $anptfitabt  be«  ©ouoer* 
nement*  unb  be«  Rretfe«  ff., 

an  bei  Uni«  jur  SBolga  geben» 
ben  ffafanta,  6  km  vor  beren 
SJiünbung,  unb  an  ben  Seen 
Cberaunb  lieberer  ffaban,bie 
burd)  ben  Aanal  SBulat  mit  bei 
ffafanta  oerbunben  finb,  foroie 

an  ber  ©iienbabn  iHiafan»fl. 
Sie  ließt  auf  mebrcrn  Sögeln 

inmitten  einet  ßbene,  bie  im  tfrübjabr  roeitbin  über» 
jcbroemmt  wirb.  Ten  b  ödjften  £eu  an  bei  Siorbfeite, 
Ii  :if $  an  bei  ffafanta,  nimmt  bei  ffreml  ein,  bei  au* 
mehrere  flirdben,  ba runter  bie  flatbebrale  bei  35er» 
tunbigung  9Jtarid  (1562  etbaut),  ben  6umbefaturm 
<80  m,  benannt  nadb  einei  tatai.  tyringeffin),  ba* 
Äea_ie™na«gebdube,  ben  $a(aft  be*  ©ouoerneur* 

umfafet.  $aran  f  abliefet  jjd)  nad)D.  unb  S.bie  eig.ent» 
liebe  Stabt  mit  mebrern  3Joiftdbten,bem  Ätftei  (jelb, 
ber  ffafanfdben  Scbroeij  (einei  auSgebebnten 
Startanlage,  bi«  200  m  6  o  b  e , .  $m  6.  liegen  bie  SUte 
unb  bie  Jleue  Satarenoorftabt,  im  SB.,  bunt  einen 
Stamm  (2  km)  mit  bei  eigentlidben  Stabt  ueibunben, 
bie  3Ibmiialität*Dorftabt,  ferner  bie  SBorftdbte  %\ or o» 
eboroftaja  (mit  einer  großen  taiferl.  ̂ uloerfabrit), 

ftoflobnaja,  ff itfeborof tarn  u. a.  Tie  ̂ auptoertebrä» 
ftrafee  ift  bie  ffioitreffentfaia  mitbem  ßaufbof,  bem 
»ajar  unb  ber  Unioerfitdt.  ff.  bat  (1897)  131608  6. 
(baoon  ein  Viertel  Tataren  i ,  54  ruf).,  eine  t a t b ,,  eine 

«Dang,  ff  irdje,  7  fflöfter  (barunter  ba*  <Ronnentlofter 
ber  ffaf  anif ä)en  SRutter  ©otte«,  mit  einem 

berübmten3Jlanenbiibe),4SbnagoQen,13a)[loid)een, 
«in  T b e a ter ,  ein  T enl m a l  T eri cfca im nS ,  ein  I  en tm al 

iur  Erinnerung  an  bie  1662  bei  ber  Eroberung  Don 
X.  Gefallenen  (bie  fog.  Scbäbelppramibe  3»an£, 

21  m  beut ;  barunter  etne  flirdbe  mit  ben  ©ebeinen 

ber  (Gefallenen,  erbaut  1812—23  Dom  flrdjiteften 
tllferoro),  Dentmdlei  ffaifer  Slleianbei«  II.  (1895) 
unb  be*  SWatbematiter*  fiobatfcberoffij.  G*  ift  Sife 

tec-  ©enetallommanbo*  be«  2Rilitätbeiirl«,  be« 
CiDilgouDerneur«,  be«  (Srjbifdjof*  unb  ber  b^djften 
mobammeb.  SOürbentrdgei. 

£ie  U  n  i  d  e  t  f  i  t  d  t ,  1804  Don  Sief  anbei  L  ge» 
grünbet  unb  1814  eröffnet,  bat  eine  btftor.=pbilol., 
eine  pbpfit.»matbem.,  eine  jurift.  unb  eine  mebij. 

ftatultät,  botan.  ©arten,  Sternwarte  (55*  47'  23" 
nirbl.  <Br.  unb  49*  7'  12"  öftl.  fi.  Don  ©reenroidj), 
»ibliotbet  (mit  mongol.  unb  tatar.  fjanbfdjriften), 

«tbnogr.  SWufeum,  SRßnjfammlung,  Orient,  53ucb= 
bruderei  unb  (1901)  873  Stubenten.  ferner  ftnb 
»orbanben  ein  Seterindrinftitut,  eine  geiftlicbe  3tfa= 
bemie  (gegrünbet  1797;  260  Stubenten),  ein  ©eift» 
lidjeS  Seminar,  3  ftnaben»,  2  SRdbcbenapmnafien, 
Wealfcbule,  eine  ÜJUlitdrfdbule,  eine  Sd>ule  für  5Diif» 
fionare,  ein  fiebrerfeminar,  mebrere  tatar.  Scbulen, 
naturforfobenbe  ©eiellfdjaft,  ardbdolog.  ©efeüfcbaft, 
QktfeQfdbaft  für  ftreunbe  ber  oaterldnbifd?en  Sitte* 
tatur,  freie  ßlonomifcbe  ©efeüfcbaft,  Saifenbau«, 
Srrenanftalt,  fcofpitdler.  Über  bie  budjbdnblerifd?e 

ebeutung  ff.«  f.  ©ucbbanbel. 
3)en  9Jerlebr  förbern  eine  SÖörfe,  9  ©anlinftitute 

(barunter  eine  Filiale  ber  9ieidj«banf) ,  ein  ffaufbof 

<go8tinnyj  dTorJjin  99ajar,  eleltrifdje  Srra&enbabn 
^17  km),  ff.  ift  SRittelpunlt  einer  bebeutenben  3n» 

buitrie  in  fieber  (bejonber«  Judjtenl,  Seife,  sHuloer, 
Sudj,  Äattun,  ßifen»  unb  Stablioaren,  ©loden, 

«rtilrt,  ixt  man  unJft  ft  tnm 

Segeln,  Seiler»  unb  öoUroaren;  in  ber  5Rdb«  Sdjiff» 

bau.  ̂ m  ̂anbel  bilbet  ff.  oon  jeber  einen  roiebtißen 
Stapelplal  iioifdjen  bem  europ.  unb  bem  afiat.3Rufe> 

lanb.  Ter  Umfa|  beträgt  gegen  60  im.  iHubel.  — 
ff.  loirb  juerft  unter  ben  1236  Don  ben  Mongolen 
eroberten  Stfibten  ber  Bulgaren  genannt,  lag  aber 
bamalft  toeiter  oberbalb  ber  ffafanla.  1399  rourbe 
ei  oon  ben  ftuffen  jerftört  %tx  Segtünbet  be« 
Ebanat«  ff.  legte  um  1437  ff.  an  feinem  beutigen 

i<la|  neu  an,  unb  eS  mar  bann  bie  öauptftabt  biejeä 
kibanate  Don  1438  bii  1662,  roo  ti  Don  ben  ftunen 
erobert  mürbe,  ißon  Sßugatfd^en)  1774  eingedfebert, 
mürbe  ff.  Don  ffatbarina  II.  mieber  aufgebaut. 

JlafanMjf,  Stabt  in  Oftrumelien,  f.  ffajanlit. 
fta#bet,  einer  ber  bodjitcn  SBerge  bed  ffautafu« 

(5043  m),  liegt  in  einem  ber  öaupttette  nörblid) 
Dorgelagerten  bobern  Seitentamm,  (h  ift  ein  er» 
lofdjener  Julian  mit  feböner  flegelform.  SDie  Sdbnc e« 
linie  beginnt  mit  3300  in.  Sion  feinen  ©letfdbem 

ift  ber  Semborati  bureb  feine  Derbeerenben  2lb» 
ftürje  berüebtigt.  ©if otfdjt  rourbe  ber  ff.  uon  %axxo\ 

1811;  erftiegen  1868  Don  ben  (higldnbern  $refb» 
fielb,  9Jloor*unb  Satter;  1873  Don  bem  Muffen 
ffoämin,  1889  Don  bem  SHuffen  $aftud?oro ;  1891 
Don  ben  Teutleben  HHerjbacbeT  unb  ̂ urtfebeder. 

»öfdj,  ebinef.  Sdjeibemünje,  f.  Safb  unb  Tona. 
SUf&a,  in  9tuftlanb  bie  auf  gequellte  unb  in 

Butter  braun  gebratene  ÜBud)roei}enßrü&e,  bie  bort 
ju  allen  üblidben  9ktionalfuppen  gereift  roirb. 

Jlaf cti on,  Stabt  in  ber  perf.  $rooinj  ̂ rat= 
übfcbmi,  in  gut  bebauter  ©egenb,  in  1 130  m  ööbe, 

bat  etroa  30000  (5.,  ,i  ab  heute  vt'cne  Sajare,  ÜJlo» 
kbeen,  flararoanfeTaien  für  ffiaren  unb  für  9lei< 
fenbe.  SKan  fertigt  auSgcjeicbnete  Seibenftoffe  unb 
©olbbrotate  foroie  flupfertuaren,  ©olb»,  Silber»  unb 

Stablroaren  unb  .^eufle.  3iabe  bei  ff.  ber  feböne  ̂ in< 
palaft  nebft  berrhebem  ©arten,  fl.  ift  eine  ber  roieb« 
tigften  Stdbte  $erfien&  bureb  feine  Sage  an  ben 

Straften  2eberan»flum»3$paban  unb  nadj  3eSb. 
flafctjau,  unaar.  Kassa;  flomat  Kosice,  tcnial. 

^reiftabt  mit  SKunicipium  unb  öauptftabt  Cber» 
Ungarn«  unb  be«  flomitat«  8lbaui«Joma,  am 
reefcten  Ufer  be«  fernab,  an  ben  Sinicn  Cberbctg» 
9fluttta»fl.  (351  km)  ber  Aafcbau»Cberberger  Sabn, 
foroie  ̂ i«tolcj»fl.  (83  km),  £egenDe>3}tibal9i»jt 

(49  km)  unb  5* .•  I  orna  (41  km)  ber  Ungar. Staat«» 
babnen,  in  einem  ring«  oon  SBeinbergen  eingef  cblofle» 
nen  Jbale,  ift  Si((  ber  flomitat«bebörben,  eine«  ©e» 
riette- b  dt ,  iVjirtvacridn* ,  eine«  tatb.  9)ifd)of«, 
einer  Dbetftubien»  unb  ©eniebirettion  foroie  be« 
6.ftorp«tommanbo«,  ber  27.3nfanterietruppenbiDi» 
fton,  53.  Infanterie»  unb  6.  SlrtiUeriebrigabe  unb 
bat  (1900)  40 102  meift  tatb.  magpar.  6.  (9244  Slo« 
roaten,  3446  Deutfcbe),  barunter  5146  ßDanflelifcbe, 
3817  @riecbifd)»flatbolifcbe  unb  6276  3«raeliten, 
in  ©arnifon  3  Bataillone  be«  34.  unb  1  be«  66. 

ungar.  Infanterieregiment«,  ba«  6.  ungar.  Äorp«» 
arttllerieregiment  (aufeer  2  reitenben  Batterien),  ba* 

16.  ̂ ioifion«artiUericregiment  unb  bie  6.  Jrain» 
bioiüon.  Sie  burd?  breite  ©lad*  getrennten  brei 

siiorftäbte  finb  roeit  au«gebebnL  ̂ emerteniroeite 
©ebäube:  ber  im  got.  Stil  1342—82  erbaute,  1877 
Dollftänbig  reftaurierte  Elifabetbbom  mit  alten  beut» 

'"eben  SBilbern  unb  einem  20  m  Loben  prdebtigen 
Jabernatel  in  got.  ärbeit,  1472  oon  Stefan  6rom 

oerf  ertigt ;  ferner  biegot  3Wicbaelt«tircbe  ( 13.3abrb.), 
bie  2>ominitanerfird)e  mit  greeten,  bie  neue  eoang. 

ffticbc  mit  bobei  ftuppel,  ba«  obeiungar.  ÜKufeum 
mit  Slteitümein ,  Üiatutalien  unb  SKbüotbet,  unb 

ist,  ftnb  unter  U 
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ba*  Übeater.  ©on  Unterrid)t*anftalten  befteljen  eine 

tönigl.  «RedrtÄatabemte,  ein  !atb-  Dbergpmnaftum, 
eine  tönigl.  Dberrealfdiule,  eine  latb.  Sebrer«  unb 
Sebrerinnenbilbung*anftalt,  ein  bifcböjl  Seminar, 
eine  böbere  lanbrctrtfdjaftli&e  fiebranftalt,  lönigl. 
böbere  ©ercerbefdiule  für  3Jted)anit,  eine  böbere 
aJiäbAenidnile,  ̂ acbftbule  für  ffiirterei,  SKufilfAule 
unb  eine  9Wilitdr«Unteneal{d)ule.  Die  ̂ nbuftrie 
erftredt  fid)  auf  $uh>er«  unb  ©apiermüblen,  Cl» 
raffinerien,  Sabrilatton  oon  Jabat,  Ceber.  Sudct, 

«5jfig,  Sud),  hageln,  $apence,  Starte,  ̂ refebefe, 
lanbroirtfd)aftlid)en  ÜKaidnnen,  gebotenen  ÜJtöbeln 
unb  Spiritu*.  Ä.  permittelt  ben  f>anbd*oertebr 
jrotfd)en  ©aliiien  unb  Ungarn ,  rcelcber  burcb  eine 
£>anbel**  unb  ©croerbetammer  unterftütrt  wirb.  Die 
Umgebung  ift  rcidj  an  Mineralquellen;  5  km  norb< 
roeftlid)  im  ©ebirge  liegt  ba*  Deine,  aber  ftart  be« 
fucbte  ©ab  ©antö,  20  km  norbrceftlid)  ber  inter» 
mittierenbe  eifenbaltige  (18  m  bobe)  Springquell 

5tant  =  6erlein,  nörblid)  bei Jibanp  ba*  3 djivci ei < 
bab  2ubrcig*quelle.  —  R.  rourbe  fdjon  oon 
Rbnig  ©ela  IV.  1241  ;ur  Stabt  erboben.  ©ei  R. 
fdjlug  4.  Jan.  1849  ber  öftcrr.  ©eneral  Sdiltd  ben 

ungar.  Rrieg*minifter  ÜJttfjdro*.  —  ©gl  Rrone*, 
3ur  ©efcptcbte  ber  »jreiftafct  R.  (ffiien  1864);  9ipart, 
Ter  Dom  tu  R.  (©ubap.  1896). 

fta f di au  C b er bc rfler  0"  i  f  mbaqn,  etngleifige 
^rioatbabn  in  Cfterreid>ifd):Sd)lefien  unb  Ungarn. 

Äaidjeiot,  (jadjalot  ober  gemeiner  $ot« 
fifd>  ober  Uotrcal  (Catodon  macroeephalus  L.), 
ein  ju  ben  ©altieren  geb&rige*  Säugetier  von  17 
bi*  20  m  Sänge,  ba*  jid)  burd)  ben  ungebeuern  Hopf 
au*jetdmet,  ber  etwa  ein  drittel  be*  ganzen  Rörper* 

ou*mad)t,  unb  ba*  ftd)  burd)  18—23  3<*bne  im 
Unterfiefer  unb  ben  SDlangel  ber  ©arten  oon  bem 

fDa'nid)  unteridjeibet.  Qx  nimmt  eine  oermittelnbe 
Stellung  jrctfdben  biefem  unb  ben  3abnrcalen  ober 
S  elpbinen  ein.  Der  R.  ift  oben  icbrcarj,  unten 
trei%licb  unb  über  alle  ÜJteere  oerbreitet,  oom  40/ 
nörbl.  ©r.  bi*  jum  40/  fübl.  ©r.,  aber  er  fcbrcimmt, 
ben  »armen  Strömungen  folgenb,  bi*  an  bie  Hole. 
£r  näbrt  fieb  bauptiäcpltcb  oon  Xintenfifcben.  Die 
beiben  Sprihlocber  befinben  fid)  bei  ibm  am  oorfcem 
IKanbe  be«  Ropfe*.  Da*  ©alrat  (f.  b.),  Spermaceti 
ober  Setin,  oon  bem  bie  Jiere  aud)  Spermfif  d)e 
genannt  werben,  befinbet  fid)  in  bem  faft  oteredigen 
©orberteile  be*  Rörper*  jrcifdjen  Sprifclod),  Cber« 
tiefer  unb  Sugen  in  einer  grofeen,  mulbenförmigen 
Vertiefung  be*  Sdjäbel*.  ein  gercöbnlidber  R.  lierert 
jmölf  grofee  ̂ äifer  robe*  ffialrat.  ̂ nblid)  lommt  oon 
bem  R.  aud)  nod)  bie  »mbra  (f.  b.).  Die  biden,  legel* 
förmiaen  3äbne  werben  als  Elfenbein  oerarbeitet 
Ä a  \  rt)  c r ,  R  e  t  f  d>  e  r  (engl. catcher)  ober  &  a  m  en , 

ein  an  einem  i>olirabmen  mit  Stiel  befeftigte*  9le> 
jum  Jttfdjen  (f.  ̂Rfcberei),  aud)  |um  Huffangen 
»on  SBemftein  unb  jum  ftang  pon^nfetten  bienenb. 

Äaf rtigar,  ebemaltge öauptftabt  ber  d)inef.  ̂ ro< 
oinj  Cftturteftan  (f.  b.),  bie  »eftlid)fte  Stabt  be« 

GbinefMcben  iHctdj«,  liegt  unter  39*  20*  nörbl.  95r. 
unb  76*  1 1 '  öftL  2.  oon  ©reenwid),  270  km  im  9tvB. 
oon  ̂ lartent  (f.  b.),  in  einer  fruitreieben  ©egenb 
am  Rifil'fu,  ift  oon  einer  ftarfen  Cebmmauer  um» 
fieben  unb  beftebt  aui  ber  auf  bobem  Slufeuf«  a«' 
egenen  Mltftabt  mit  jwei,  unb  ber  tiefer  gelegenen 
Steuftabt  (3engifdjebr)  mit  oier  Stabtoierteln.  R. 

bat  60—70000  jroei  $ei*e,  einen  Ranal,  ein 
©efängnU,  17  ÜJlebrefen,  70Sd>ulen,  ftaratran» 
ieraien  unb  ein  Denlmal  (CbeliSf)  be*  1857  bier 
eraorbeten  SHeifenben  Ä.  Sdjlagintroeit.  (Sine  jum 

«ttileL  Mf  ««n  unter  * 

©ajar  (tfd)arfd)u)  fübrenbe  Strafe«  bient  al*  Rauf« 
balle.  Hufeerbem  finb  ©ajar*  |um  Verlauf  pon 

©aummoüe  unb  jum  Cngro«banbel  mit  ©aumrooll« 
jeug  uorbanben.  Ä.  ift  ber  Stapelort  be*  Verfcbr* 
mit  9Jiittelafien  unb  Sil  eine*  raff.  Ronful*.  Ü)lan 

fabrijiert  befonber*  ©olb»  unb  SUberftoffe,  ©olb« 
unb  eilberbrabt,  Seinen,  ©aumrooüe,  Xeppidje  unb 

Seibenjeuge.  —  Ä.  mirb  f<bon  um  1070  genannt, 
ftanb  fpdter  unter  einbeimiid)en,  türt.  ober  mobam» 

meb.  tjerrfdjem,  tourbe  1218  oon  ben  SJtonqolen  er« 
obert,  tarn  hn  17.  3<*brb.  an  ba*  DfungarifAe  unb 
fpä ter  mit biefem  an  ba*  iHeid?  ber  3)lanbjd>ubpnaftie. 

iHacb  bem  Dunganenauf  ftanb  1865  tourbe  e*  £aupt« 
ftabt  3alub  ©eg«  unb  pel  im  Dej.  1877  »ieber  ben 
ßbineien  ju. 

»afrtjflarfdjaf,  f.  6d)af. 
Äaf du,  Stabt,  f.  ©enare«. 
Ra  f  rt»  iere  t  f  cn  (5  a  4>  i  e  r  e  i  f  e  n) ,  f .  ©udjbinbereu 
Äafctiicren,  f.  daebieren. 

Ra  f  di  in.  1)  ftret«  im  CftL  i  o  il  be  *  ruff.  ©ouceme« 
ment*  Ircer,  tm  SO.  t>on  ber  2Bolga  begrenzt,  bat 

2984,5  qkm,  120854  (S. ;  Äderbau,  Jabnlation  ton 
Sd?ubrcerl.  —  2)  Rretüftabt  im  RTei*  R.,  an  ber  Äa« 
fd)inla  unb  an  ber  3»eigbabn  ©jefbej!=R.,  bat  (1897) 
7468  e.,  24  Äird?en,  2  SWönd?*;,  ein  9lonnenflofter ; 
©etreibe»  unb  ©ranntroeinbanbel. 
»ofdjfra.  l)  ftrei*  im  norbßftl.  SCeil  be*  ruff. 

©ouoemement*  I ula,  nad)  beT  Ota  ju  bügelig,  b.-.t 
1961,«qkm,  673656.;  Mder*, ©emülebau.  —  2) R., 
aud)  Rofcbira,  Rretc< ftabt  im  Rrei*  R.,  red)t*  an 
ber  Dta  unb  an  ber  (Sifenbabn  3Jlo*fau«©ogojarc« 

len*l  unb  beren  abjroeigung  R.«9Benero,  bat  (1897) 
4046  7  Rirdjen,  unb  ift  etn  Stapelpla|  für  ©au» 
boli,  Salj  unb  ©etreibe. 

Äflfdimir ,  ein  au*  RafAmirrcoüe  (f.  b.)  berge» 
ftellte*  ©ercebe.  3Begen  ber  aufterorbentlicben  ̂  etn« 
beit  be*  9iobmaterial*  lonnte  man  in  biefem  Slrtitel 

(Srjeugniffeoon  »unberbarer^einbeit  berftellen.  3n« 
jrctfcben  ift  bie  £rrftellung  ber  Rajdjmirgercebe  forcit 
bie  3u<bt  ber  RafAmirjtege  au*  Sibet  aud)  nad) 

anbem  i'dnbern,  in*befonbere  nad)  Jranlreid),  oer« 
pfhn.t  rcorben.  Kobmaterial  unb  ©ercebe  fiebert 
aber  ben  eebten  Rafcbmirft offen  etbeblicb  nad). 
Rafdimtr,  ooUftänbiger  Raf&mir  unb 

Dfcbamu,  engl  Cashmere  and  Jummoo,  ein 
von  bem  2Rabarab{d)a  non  St.  regierter  Staat 
Dftinbien*  unter  brtt.  Dberberrlidjleit,  im  norb« 
rceftlid)ften  J  eil  be*  Himalaja  ju  beiben  Seiten  be* 
obem  3nlJu«,  reid)t  im  %  bi*  ;u  ber  Rette  be* 
Raratorum,  wirb  im  D.  oon  Jibet,  im  S.  oon  ber 

"lJrootnj  tobfdjab,  im  3ö.  oon  Unterer  unb  ber 
£anbfd>aft  Darbiftan  begrenjt,  bat  209500  qkm 

mit  1891:  2543952  Q.(  barunter  1793710  Wo- 
bammebaner,  691800  fetnbu,  11399  Sitb,  29608 
^ubbbtften,  218  ©briften  u.  I ».,  1901 : 2898095  6. 

R.  ift  ]ufammengefe|t  au*  ,Vmu  ober  'x  \  Awmu  im 
S.,  bem  Stammlanbe  ber  {ewigen  Dpnaftte  oon  R., 
au*  bem  eigentlicben  R.,  au*  2ava6  (f.  b.),  ©alti» 
ftan  (f.  b.)  unb  ©ilgbit  im  äufeerften  SR9B.  (f.  Äarte: 
Dftinbien  I.  ©orberinbien).  9ieuerbtng*  bat 

bie  ©egrenjung  R.*  einige  tinberungen  erfabren. 
ft.  ift  eine  ber  betrlicbtten  Älpenlanbfcbaften  be* 

Öimalaia.  3bt  ̂ auptbeftanbteil  ift  ba*  berübmte 
Rafcbmirtpal  (f.  umftebenben  Situatton*plan) 

oon  150  km  Sdnge  unb  15 — 60  km  ©reite,  beffen 
©oben  im  Wittel  1585  m  boeb  Hegt  unb  rina*  oon 
mäcbtigen  ©ebirg*tetten  umgeben  ift,  oon  benen  bie 
^ir^anbfcbal  genannte,  an  ber  ©renje  jrcifcben  R. 
unb  bem  ̂ anbfdjab,  felbft  mit  tbrer  kftdjften  Spifte 

finb  nntft  S  aufjuluctm. 
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von  4730  m  nocb  nictt  tote  Sdjneegrenje  erreicht, 
tvabrenb  bie  gegenüberliegenbe  Kette  mäebtige 

Scbneegipfel  trägt.  Ter  3nbu*juflufe  Sfdnljlam 
ober  99ibat  burcbltrömt,  zahlreiche  Seitenflüfie  auf» 

nefomenb,  ba*  frotbtbal  in  norbroeftl.  9Ud)tung,  bit- 
tet in  1580  m  &ebe  ben  grölten  unter  ben  \ ebenen 

Seen  be*  fianbe*,  ben  16  km  langen  unb  2,4  km 
breiten  2Bularf  ee  (engl.  SBullar)  am  JJufce  be* 
5162  m  beben  jnaranuit,  roenbet  fid)  bann  gegen  2B. 
unb  tritt  bei  ÜJlufaffarabab  in  634  m  jpobe  burd? 
ben  von  Saramula  (f.  b.)  au*  bem  Ibale  ber> 
au*.  Ten  Sauf  bed  Strom*  begleitet  bie  einjige 
Stra U  nach  R.  ilufjerbem  giebt  e*  etwa  ein  X u tsenb 
Älpenpäffe,  von  benen  ber  böcbfte  3828,  ber  im 
Sommer  beiudjtefte  über  bie  W'^anbfdjal»  Rette 
3259  m  boep  ift.  3>a*  Hefieltbal  erinnert  an  einen 

ten,  Rapier  unb  SRofenöL  Sie  lvidjtigfte  Stabt  ift 

Snnagar  (f.  b.),  aueb  R.  genannt. 
®  e  i  db  i  cb  t  e.  Ä.  ift  ba *  einige  Sanb  3nc ien i,  ha* 

einen  einbeimifeben  ©eüMdjtfcbreiber  bat,  Ralbana, 

ber  ettoa  um  1120  n.  Uhr.  lebte;  er  ift  ber  Her 

f  äff  er  ber  Rajataranginl  (f.  ̂ nbifdje  Vitteratur). 
Sie  Slbgefcbloffenbeit  be*  fianbe*  begünftigte  feine 
polit.  Seloftdnbigteit,  bie  erft  1341  verloren  ging, 

als  infolge  innerer  Unruhen,  welche  auch  bunt  ben 

feit  1315  oon  Scham*  ub  btrt  eingeführten  ̂ c-lam 
gendbrt  mürben ,  bie  Utote  eingeborene  Jöem  cberin 
tbr  Rönigreicb  verlor,  ̂ br  folgte  eine  äleipe  mo* 
bammeb.  innbufürften,  bi*  ba*  Canb  1586  burdj 
2lfbar  bem  JReidje  oon  XotjU  einverleibt  mürbe. 
1752  geriet  R.  in  bie  $dnbe  ber  Mfgbanen.  Siefen 
tourbe  e*  1819  oon  SRanbfcbit  Singb,  bem  5Dtaba= 

Äaiftmlt  (GihuHpn«l>lan). 

Ungeheuern  Rrater.  1828  fanben  jroci  Üflonate  lang 
täglich  Erbbeben  ftatt.  Schwefelquellen  finb  jab> 
reieb.  9lad)  ben  neuern  geolog.  Unterfudjungen  war 

e*  ein  Seebeden,  gröber  würbe  ba*  "JJarabie*  ber 
SBibel nach. R.  verieht.  SieÖcwobner  oon  R.  (f.  Tafel: 

Sliiati ja.t  SUel  f  ertgpen,  §ig.  12,  beim  Slrtilel 
Stften)  unb  bie  fünften  &inbu,  icbarffinnig,  beiter 
unb  mittig,  aber  aueb  coli  öug  unb  Jrug,  felbjtfüaV 
tig,  auäfrtroeifcnb ;  fie  treiben  Slderbau.  Schaf-,  3*e' 
gen=  unb  dUnbenucbt  mit  Sllpenwirtfcpait  auf  ben 
überau*  fetten  Reiben.  Shitter  roirb  in  grofjen 

Mengen  aufgeführt.  Sie  ̂ nbuftrie  ift  namentlich, 
berühmt  bureb  bie  Verfertigung  ber  vorzüglichen 
R  a  f  cb  m  i  r  f  b  a  w  l * (f.  Sbawl),  teil«  au*  ben  paaren 
ber  feinhaarigen  Sl  a  fdj  m  i  rj  i  e  g  cn ,  teil*  au*  bem 
Unterbaar  ber  milben  3«ge"  Sibet*.  Ser  i>aupt« 
martt  ift  Smritfar  (f.  b.),  mo  aueb  unechte  (geftiefte) 

in  ÜRenge  angefertigt  roerben.  Slufeerbem  fertigt 
man  au*gejetcbnete  ©äffen,  ßeber  ju  Sattlerarbeit 

rabfeba  oon  fiabaur,  entriffen  unb  mit  bem  Sieicbe 
ber  Sitb  vereinigt.  91acb  bem  %ot>t  SRanbfdjtt 

Singb*  (1839)  ftrebte  R.  beftänbig  banad),  ftdj  oon 
Sabaur  (o*jiurei|en.  9Iacbbem  bie  &nglänber  mit 

bem  elf  jährigen  Salip  Singb  1816  ein  Ubereintont: 
men  getroffen  hatten,  »obureb  er  Jbron  unb  J5«rr« 
fdjaft  verlor,  überliefen  fie  bem  ?um  Üttabarabfdja 
erhobenen  dürften  oon  Sf 4amu, ©ulab  Singb,  alle* 
jrcifd)en  bem  diani  unb  3nbu*  gelegene  ̂ erglanb 
mit  @infä>lufi  oon  II.  al*  erblidjc*  ̂ efi^tum,  mofür 

er  fut  uim  inbobrit.  Vafaüen  ertlärte.  'J!a*  ber 
Einverleibung  be*  'Banbfcbab  (1849)  blieb  K.  nebft 
Sfdjamu  bem  (Sulab  Singb.  —  CgL  von  JDügel,  R. 
unb  ba*  iReicb  ber  Süb  (4  S3be.,  Stuttg.  184U — 42); 
Casbmir  Handbook  (1886);  Sarorence,  The  Talley 
of  Kashmir  (£onb.  1895);  aKargui*  be  »ourbel, 
Routes  in  Jammu  and  Kashmir  (Aaltutta  1897); 

~Ju'oer  Pictaresque  Kashmir  (£onb.  1899);  Saugbtp, 
Afoot  throngh  the  Cashmir  Valleys  (ebb.  1902). 

■rtitfl,  bif  man  unlrr  St  örnniBt,  flub  unter  ff  aufjufuöitti. 
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ftafdjmiret,  ein  tudjartiger  gelftperter  Stoff, 
ber  in  bet  Htttt  au*  ftlorettjeibe,  im  Ginfdjlag  au* 
Srreicbmotle  beftebt. 

««fdjdiirfaninrfjcn,  bet  Seibenbafe  (f.  b.). 
ff  af  rfjmirf  batol*,  f.  Siosol 

ffafctjmirhJoUe ,  ba*  fcaar  cor  in  "Tibet  beinti« 
fdjen  Äafdbmir8iege.  S)a*  ̂ loum^aar  biefet  3ieae, 
ba*  für  bie  ecbten  Äafcbmirgemebe  allein  in  9Je« 
tradjt  totnmt,  ift  roei^,  grau  bi*  brdunlicb  unb  be* 
ünt  eine  auperorbentlicfae  fteinbeit  unb  SBeidjI?eit. 
Siadj  feinet  ©efdjaffenbeit  eignet  ftd)  ba«  SJtaterial 
befonber«  jut  f>eritellung  oon  Kammgarn,  fcierbci 
geben  bie  gtoben  Sttcbelbaare  in  bie  abfallenben 

ffafd)mtr$tege,  f.  3iege.  [Äämmlinge. 
ffafdjolbug,  Mineral,  j.  Cpal. 
ftaf criubcn ,  i.  Äafiuben. 

•«0'Sagbe  ©erg,  f.  ©argaron. 
Stäfe,  bie  oon  ben  holten  abgefdjtebenen  unb 

burdi  entfpredjenbe  ©ebanblung  unb  cbemifcbe,  teil» 
toeife  »on  tyljen  (f.  Ädjebatterien,  ©b.  17)  beroorge« 
tufenen  Umlagerungen  oerdnbetten  feften  ©eftanb* 
teile  bet  SJtilcb  oon  Küben,  Scbafen,  3**0™/  SRenn« 
tiercn  unb  SBüffeln.  ?$n  <£bina  wirb  aud)  au*  bem 

$flanjencajeln  bet  (srbfen  unb  anbererfieauminofen« 
f  amen  ein  R  i  Tan  -tu  bereitet,  unb  in  Sübamerita 
bie  auf  bet  Oberfidcpe  be*  fauet  geworbenen  Safte* 
be*  ilflilcbbaum*  (Galaktodendron  utile  Kth.)  ent« 
ftepenbe  gelblid)  jdbe  fcaut  al*  «Ääfe»  genoffen. 
35ie  meiften  fläfeforten  werben  au*  Äubmild)  et« 
jeugt,  unb  neben  bet  ©uttergewinnung  ift  bie 
Edieret  bie  widjtigfte  Äufgabe  be*  3Roltereiwefen*. 
%uxi>  Sdjeiben  bet  ÜJttld)  in  ib.te  feften,  ungelöften 
(hatten)  unb  flüffigen  ©eftanbteile  (Kotten) 
etbdlt  man  etnerieit*  bie  tobe  jtdfemaffe  (©afein 
unb  gett),  anberetfeit*  bie  ßdfemild)  (Söaffet, 
a/iild?juder,  »Ibumin,  Iö8ltd>e  Salje);  leitete  baftct 
abet  bet  ßdfemaffe  nod>  mebt  obet  mentget  an  unb 
wirb  butd)  bie  nacbberige  ©ebanblung  (Steffen, 

itodnen,  Saljen)  nut  teilmeife  unb  allmdblid)  ent« 
f  ernt,  fo  bafc  f  cmobl  gdrung«f  dinge  al*  aud)  gdrung*« 
erregenbe  Stoffe  in  etftctet  jurüdbletben  unb  auf 

bie  Reifung,  ben  ©ejcbmad  unb  bie  fonjtige  ©e« 
fdjaffenbeit  be*  Ä.  einen  midjtigen  Stnfluf  au*« 
üben.  Sie  Sdjeibuna  etteidjt  man  entweber  baburd), 
bafe  man  bie  (mein  mebt  obet  weniget  enttabmte) 
SJlild)  bet  freiwilligen  Säuerung  unb  ©erinnung 
überldfct,  ober  inbem  man  bie  nocb  in  frifcbem, 

füfeem  3uftanbe  befinblidje  ÜJtild)  tmt  2ab  (f.  b.) 
oerfeRt  i -'einrennt >•)  unb  auf  biefe  SSeife  gerinnen 
Idfu  («bid  legt»).  3>a8  Sduregerinnfel  beifil  Ouatt 

(O u  a t  g )  ( ift  bet  6  au p t f ad?e  nad)  (5af ein  unb  liefert 
6auetmtld)täfe,  ba*  £abgerinnfel  beifet©rud> 

ober  rober  R.,  entbdlt  oorroiegcnb  ̂ aracajetn  unb 

liefert  Süjümild)«  ober  fiabtdje.  0«  nadpbem  bei 
ber  Verarbeitung  barauf  9tüdftd)t  genommen  wirb, 

bie  ff.  »afierretdjer  ober  »ajferdrmer,  bdrter  ober 
ajeidjer  ju  mad>en,  unterfcbeibet  man  ̂ arttdfe 

unb  3Bei<bfdfe.  J'ad)  bem  ̂ cttgebalt  bet  oerar« 
beiteten  Wüsb  unb  ber  barau* gewonnenen  Ä.  unter« 
idjetbet  man  iHabmfdfe,  fette  (ooüfette),  balb« 
fette  unb  2Jiagertdfe.  Sentrifugentdfe  »er» 
ben  au*  burd)  bie  Zentrifuge  gan)  entrabmterüDtild? 

bargeftellt;  um  fte  genießbarer  }u  machen,  u-ht  man 
ibt  oft  unentrabmte  ober  ̂ albentrabmte  2Rtlcb  |u. 
^uroeilen  tommt  ein  fettreid>er,  fefter  JHabm,  ber 
ntebt  mit  Sab  bebanbelt  wirb,  ebenfall*  unter  bem 
51  amen  Ä.  in  ben  öanbel,  al*  Cream  checae  in 

dnglanb,  al*  Fromage  de  pure  creme  in  granl« 
reid)  unb  al*  Mascarponi  in  3talien. 

«rtitft.  bi«  man  «ntet  ft 

3n  neuerer  3 fit  tterben  Äunftf  dfe  baburd)  er* 
aeugt,  ban  man  ber  burd)  @ntrabmen  ibte*  natür« 
lieben,  rooblicbmedenben  ©utterfette*  beraubten 

SJlild)  Äunftrabm  jufe|t,  ben  man  burd>  QmuU 

gieren  biüig«5ette  (geringwertige!  2lbfdlle  betSDiat» 
garineberettungu.j.to.)erbdlt.  X)ement|pred)enb  ftnb 
biefe  roeniger  baltbar  unb  appetitlich  al*  bie  eigent« 
lieben  Ä.  2)en  Sauermilcbläfen  wirb  oft  ©utter, 
Sali,  Äümmel,  Pfeffer,  bellen,  ©ier,  j?artoffeln 
(Rartoffeltäfe)  u.  f.  ».  jugefebt 

Sorten.  Unter  ben  natürlicfeen  Ä.  unterfcbeibet 

man  (nad)  ̂ leifcbmann  unb  oon  Älcnje)  »on  ben 
toidjtigften  Sorten  bie  folgenben: 

A  Sabtdfe  au*  flubmil±. 

l)SÖeid)läfe. 
a.  Solcbe,  bie  im  frifcben  (ungeteiften)  3uftanbe 

Dctbraucbt  werben. 
•  rroai*fJir  (nad)  brm  »rflrtbfr  8b.artrl  9tnaH,  or(L 

1891  |u  9axit),  4bf oalKt f3(f,  friftyi  Krufdiätetri,  Wala. 
ton,  Vonbon,  XoubIt<<Ir?inc,  IRaqurr,  TOoiannrDi.  Otun> 
täte,  fBirnrc  tamritfa«d)(n. 
b.  Soldje,  bie  oor  bem  ©ebraud>e  eine  Reifung 

burdjmacben. 
Simbutarr  obrr  «atfliruitaif  (Trtt,  batb'f tt  unb  magrT), 

KamaburtAlt  mit  fHnm  Wadiabmungra:  fBoTinrr  unb 
BtiolfT  (aui  Oftptniitn),  S^warjfnbfrflft  (ou#  e^bmtn), 
TOaTlafjofrr  unb  •rottentjoftt  (au«  etrtfrmarf),  Xan«ni' 
brrgrt  unb  6dbü|rntafe  (au«  Mrnten),  Aagcnbfrgci 
6d)!oBra|r  (au<  ObrrSnrrrrtc^).  d)ttrniid)r  fBrt(6ta|r  (aul 
Cbilr);  Sabntn*  obtt  MabmlAfr:  »tiafler,  Wünftrr*  «bei 
64adj  t  dt  4f  f  (au*  Slfafci'ot&ringrn.  belonbf  r«  brm  V}ün|)rx> 
su.ur  uDf t  au«  Saorrn),  Vfürlaniafr  »brt  thti  be  moint 
fftanton  Cent,  uriprüngtt^  nur  »loftr r  I8ru>lat>i,  Badimn» 
(©aabt  unb  fixe iburc. \,  S^terotinl  (Bai  br  ̂ ouy,  fBaabt). 

Bon  ital.  Cortrn  gcb,5rrn  bittrer:  6trad)tno  bi  Vlilano, 
etradjmo  9oTgon«oia  (frufKt  nur  tn  Sorgoniola,  \t%t 
auetj  bri  £obt,  Vrrgamo,  Bxrkia  unb  Baoia  brrritrt  unb 
al«  StatflrtuartcTaif  [Brootng  Brrgamo]  unb  RormoMi» 
bftta  «aglia  (im  nodjgfabmt),  bffifn  |rffantfr  Ott- 
fämact  bur4  ©ueftfrung  einr«  fe<6immrtpü»rt  (Penloil- llfn  Jrifant« Ipltirt  (Penl /.i>.*  i  rtirugt  »irb;  Crt«cra«a  ebrr  larlrnja  (£om- barbei).  _ 

•aitflbarf  fran«.  «BrtrtjT5.fr ,  fcit  jefct  au*  in  Xfutlö}. 
lanb  eonagttA  unb  in  grnugrnbrr  tRrnge  nattgrmatfjt 
mtrbrn,  ftnb:  Htomage  bt  Brtt  iTrpart.  6eine>et>warn<, 
%&ea\t  u.a.),  br  Soulommtnt  (Xrpart.  6tinr>rt-1Ramf), 
be  Camtmbrrt  rRonnanbie*,  179t  juerll  eon  Vtarir  .u-n< tatur  in  (lamrmbrrt.  Vrpart.  Crnc,  bargrftrOt),  %rufcf)<ttrl(T 
(»fpart.  6finf»3nffrieurf),le.Bon»fromf  (tfpart.Bo#flf*)( 
bon  CHott,  9ni),  Xronr«,  gromage  be  foin  (Xfpart.  6eine< 
3nfftieute'i  tt.  f.  to.  ©orf ftf tnform  üobrn  bte  St.  »on  $ont rüpequf  fXepart.  taleabo«),  «neten«  Ompertaur,  darre« 
affine«,  luite«  be  ftlanbre«,  Barron«,  bie  ft.  Bon  Boib 
(fcepart.  VltuU).  oon  Biater«  (Xepart  «orb  uttb  «l*ne), 
oon  TOaroltle«  (trpart.  Wort)  unb  bie  mit  «eterfllientraut 
unb  «frragon  «erfentrn  »auptyn»  (»epart.  9lorb). 

2)  ̂ artldfe. (tinmentftalei  ft.,  magere  ober  qaßfette  Sdireeijfrfafe 
in  ber  6d)nei|  uub  in  Dfutjdjtanb  (im  baue.  HflgSu 
oon  9mmenftabt  M  Dberftborn  bereitet;  anbete  in  bet 
edjroeij  gefertigte  6orten  flnb:  «reperjet  ft.  (au«  Vruoere«, 
ftanton  jjteiburg),  Spatenfdie  (au*  Untertoalben,  geben  in 
fcotjfänern  f«€palen»]  meifl  nad»  Statten  unb  peilen  bort 
Sbrinja),  feaanentife  (au*  Saanen,  ftanton  Bern,  ein 
harter  febt  paltbarer  ReibtSfe)  tBaDifet  Rüe.  Battrtman- 
faie  (leifln),  Urferenlate,  »ngabiner  u.  f. «.;  Bfiftet  Wa$tr- 
U\t  (narp  einem  befonbern  Berfapren  [6alibab]  oon  «ftftrr- Auber  beteitet). 

DeuHd»e  C>arttafe  flnb :  Itlfiter,  Ragnifter  (CftpteuSen), 
Cflbina.fr  CSc'tpreufien),  fetner  Doriüglidje  «aebabmungen 
oon  boDSnb.  SDamer  unb  «ouba  unb  oon  Sdjror ijerfäien. 

^otlanbifdie:  dbamer  ober  ftaten(3pfe  (fett,  tugelrunb, 
glanjenb  rot  gefärbt),  «ouba  (fett,  taibförmig).  «eroürv 
tafe,  ̂ odanbiid):  Rompnbe  ftaa«  (mit  0rmürineIten  unb 
rfim.  ftümmrl),  Seibenet,  ilriefiScfie,  Ranten«iafe. 

3taltentfd)e:  9tana,  sei  un<  Barmeiantafe  genannt 
(balbfettet  BeiblSfe,  bet  Batma,  £obL  fJtattanb,  Baoia, 
Cremona,  Bergamo  u.  a.  D.  gefettigt,  bSuftg  gtünlid),  toeil 

tn  ftupfergefafjen  bergeftetlt),  fUcio  caoaDo  (im  (übt.  3ta» 
Uen,  tn  ber  jjorm  oon  Bfetbeföpfen,  3Ia!d)fn,  BWen 
u.  \.  WX  RontTna  (»adjapmung  be«  6d|»eiiet  »reberiet 
ft.,  im  tbal  oon  Äofta). 

Öronjpfiidje:  ft.  oon  *eS  (tiepart.  «in,  mit  6*immeU 
ptljen  burd)(e»tj,  oon  Septmoncel  (fcepart  3ura),  oon 
Unb  unter  <S  aufjufudie«. 
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Oert  »a  6alut  unb  Vautio«  (Xepart.  Wabennr ),  bon 
«Breotbenre  (Xepcrt.  Wandle),  bon  Rangiport  (6etne«et» 
Dife),  *on  9rt0ur*  (Irpart.  Rorb),  bon  «uiole ,  Oantal, 
&i  Kourme  (Derart.  Üuu^r  =  I  =  itif,  dental  unb  Hoeuron). 

fianemert  liefert  wegen  feiner  bebeutrnbrn  Butter« 
bereitung  nur  TOagertafe:  (trporttafe,  »tfleotefe  unb 
RflftaMtMtfei 

Sdjroeben  (teilt  bie  t>«rtf4fe  nad)  l&ebbarart  {f.  unten) 
per:  6n>arr>fd)e  unb  9ubbemer  f.,  fernrt  ».  bon  gärlflfa, 
bon  gti*bulf.  oon  RUeberg«. 

3n  «nglanb  »erben  befonber«  fette  unb  bttoUtU  *. 
bereitet :  «beibirr.  ober  «beft-Ttafe  («befbire,  (Sbropfbire). 
(fllonreftertafe  («louerfter  unb  Berfeleb),  fielcefterfafe 
(Setcefter(bire),  DunlopMfe  (Rprfbire),  Cbebbartafr  (ou« 
bein  3be l  bartbale  bei  6ommerfet),  £>rrburafe  ;Df rbofbirr ), 
gattorriiafe,  f  ineapplefafe  (in  Bnana*form),  Roüen'afe, 
fealbritafe  (mit  ßinab  oon  6altri.,  6pinat-  unb  $eter> 
fllir nMottern  unb  Ringelblumenbiattern),  Benlfeqbaletafe 
(|)orrf&tre),6Mltonfafe(äuntirtgbon,Rutianb,Rortbampton, 
Seicefterfbirr),  fibarf  ptfanter  XafelMfe,  fett  ober  aber» 
fett,  mit  SSiljnwdierunaen. 

Ämerita  liefert  meift  ft.  na*  (Ibebbarart  nad)  einem 
bom  englifd>en  etml  abtoeidjenben  Brriabrrn. 

B.  £abtdfe  au«  anberer  Wild). 
t»  Äu«  Bitafmil*. 
Borau  [leben  bie  franj.  Roaurforttafe  (Roquefort,  Deport. 

Boenron,  QerauU,  Soiere,  9arb  unb  tarn).  (Sie  baben 
folgenbe  Brreirunglroeife:  ber  Brud)  wirb  mit  eigen» 
bereitetem  6d>immeIbrot  Berfe|t,  toorauf  man  bie  St. 
in  natürlichen  gtlfenbSblfn  be«  3uratalt»  lei  0. 
reifen  Wfjt    «nbere  6d»aft4fe  tommen  oon  TOedlenburg, 
■on  ber  boDanb.  3nfel  tejel,  oon  ben  »arpaten  (Brinfen«, 
gauboefer,  8ipfer,  üiptauer,  6irbeabürgrr,  Reulobler, 
ttltfoblrr  Jearpatrnfafe,  JHenocjer  Ä.),  bon  Siebenbürgen 
(UMKObal  plMlaoai],  tolo»»  •  TOonoftortaie) ,  »«fenber» 
aus  au»  gtolien  (Sarbinlen,  6»tilien  nnb  bte  Srobtnien 
«qutla,  6iena(  «teenja,  8rt|f»,  «opitanato,  falabria. 
ilncono,  HbruMen). 

b.  Slu«  3iefl««ntild). 
$«uptfabritation»negenben  ftnb  bat  Riefengebirge,  Riten* 

bürg,  bie  6d)meii  («Jraubünben,  6oIotburn,  6aanen,  »o 
man  biefe  «.  (ftai«ra«li  nennt),  Cfterreicb,  Wittel,  unb 
ttnteritalten,  grantreieb,  (fcepart.  ?3uq  •  be  ■  Sörne,  3ura, 
♦Sttboie,  $aute.eaooie,  3fere,  flaute» ■  «Ipe»),  6dj»eben 
unb  Rororgen  (flbiteoft). 

c  Slu«  JRenntiermild?, 
In  6d)meben,  Rorroegen,  Sopplanb. 

d.  Slu*  ©üffelmild), 
tn  «alabrien  unb  6ictfien  (*to»»le#  Ccarmorie,  8orefli). 

C.  Sauermildjfdfe. 
a.  Slu«  Äubtnitdj. 
Deuticblanb:  Wainjcr  $anbta»d)en,  MmmellAtdirn, 

Xopffäfe,  flar.ifaje,  ÜBaubenrdfe  (9roB>  aber  toppentAfr), 
fdjlef.  IBrioWarf'  unb  va»t>Wff,  oftprenft  Vlumfe,  alte 
ober  ©rrliner  ffubfafe,  märt,  «refefafe,  3blefelber, 
Riebeimer,  fadjf.  SauermildiWfe,  X>rr»brner  Bierläfe; 
ferner  bie  a!»  Rinnen«,  gorm-,  6a»  •,  $tai>,  Branblaje 
bejeitbneten  6orten. 

Cfterreid):  Clmübet  Otiargrln,  Borarfberger  6auef 
milditdie,  fRontafoner  Irrautrrtafe  (mit  3iifa|  bon  ge< 
Buloertrm  3twfraut),  ferner  bie  al*  6perr«  ober  trotfen- 
tSfe  Iii- s<- idjneteu  Sorten. 

€dtiüfM:  &cbabjirgrr  ober  grüner  ftrauterfafe  (im  Ran« 
ton  Vlaru«  (djon  oor  1353  bereitet,  enthalt  bat  eigen» 
tümlid)  rietbenbe  Itraut  be«  6*ab*tegertlee*,  MaUlotu. 
M«rule»  Um.),  Bloberfife. 

3ta!ien:  dbiabori  (»enua). 
graiifreicb:  fog.  QouerntAfe. 
»rlqien:  fog.  Rodttäfe. 
€<btoeben:  9ammrloft,  $u!toft  ober  Jtnaoft. 
Ki;HIanb:  ftrutt  ber  ftirgifen,  £io(anber  ». 
Smrrita:  Saufrinilcbfäie  bon  Otenbe  (i>btlabe[rbta  >, 

Duefo  be  Hind)o  ober  Cueft  be  palma  metiba  unb  Ouefo 
be  mano  (lejenejuela). 
b.  3lu*6ttjafmild) 

wirb  tBetebouarrrafe  unter  bem  Ramen  Broctio  auf  Corfk« 
fabnjiert  unb  Biel  nadt  VtarfeiQe  tu»grfübrt. 

&3ercitnitg.  la  oiele  bei  ber  ̂ abrifation  auf« 
tretenbe  cbem.  unb  ba{terioloaifd)e  ̂ oradnge  nod) 
bet  ?luftldruno  barren,  mu|  bie  Ääfebfreituna. 

arofienteil^  nod)  ald  5tun»t  bejeidmet  werben.  Slm 
fdjipic rieften  if t  bie  fterftellung  be4  GmmentbalerS. 
Serfelbe  foll  einen  jarten  Üllufeflejcbmad,  einen  feinen 

bilbjamen  Jeifl  foivic  aleicbmdfeia  cerleilte,  4—6  an 
Hrtitel.  bie  nun  unter  0 

Boneinanber  entfernte,  erbfen»  bis  firfdjarofee  fuael» 
runbe  ö&blungen  («Suflen»)  befifeen.  nl*  »aefeplt» 
(Slu^fcbu^)  unb  minbermertig  gelten  geblapte  unb 
ranbboble  Stüde,  bie  oiele  ungleidje  bi«  fauftgroge 

feöblungen  »eigen,  ferner  bie  fog.  «Uiifcler»  ober 
a£aufenb(ö®(er»,  n>eld>e  jablloie  tleine,  ungleich* 
förmige  ̂ öblungen  unb  einen  fd?ted)ten  ®efd)ma(f 
be|lt»en.  3)ie  «©IdSler»,  bie  emen  fprftben  ileig, 

teine  Slugen  (ein  «blinbe*»  SuÄfeben)  ober  nur 
fcblifef&nmge  SRiffe  babeu ,  fmb  jtoar  oft  oon  febr 
feinem  @efd)mad,  ae(ten  aber  im  .^anbcl  ebenfall« 
oXi  minberwertig.  Bereitung  be«  (Smmentbaler 
Ä.  werben  etwa  1000  1  unabgerabmter  2RiId?  in 

einem  Rupferfeffel  (Äeff i)  auf  33— 36*  C.  erwfirmt unb  mit  fo  viel  Sab  verfemt  (aeingerennt») ,  bafe  bie 
SDii(d)  in  20— 35  Minuten  «bidt».  ©äbrenb  be* 
5)iden«  bleibt  ber  nom  §euer  entfernte  Reffel  jur 

Sinbaltung  gleicbmd^iger  SBdrme  bebedt.  2Benn 
bie  3Rild)  fo  bid  ift,  ba^  fie  nid)t  mebr  an  ber 
«6cbuefe»  (ÄeUe)  Hebt,  wirb  bie  oberfte  ©djidjt 

«überlegt»  ober  «oerfdjöpft»,  b.  b,.  oon  ber  SJlitte 
an  ben  iRanb  be«  Äeffcl«  gelegt;  bann  fdjncibet 

man  ba«  ©erinnjel  erft  mit  bem  Äflfefdbel ,  einem 

böljernen,  jdbeltörmigen  ©erdt,  bann  mit  bet 
«fiarfe»,  weldje  in  Slbftdnben  nebeneinanber  auf» 
gjfpannte  2)rabtfaiten  befnu ,  in  parallelepvpebifd^e 
&tüde;  bicraut  «oerjiebt»  man,  b.  b.  rubrt  mit  bet 

Kelle  bie  unterften  6d)id?ten  m  oberft,  unb  «oer» 
rübrt»  bann  mit  bem  «9)recper»  ober  «2Baibcl» 
(Quirl),  bi«  ber  IBrud)  au«  erbfengroften  6tüden 
beftebt.  2)iefelben  müffen  gleid>mäBige  ©rftfee  be» 
uhen;  «6taub>  ober  ungleid)  größere  Körner  mür* 
ben  ungleiche  9Jlengen  Wolfen  («6irten»)  ein» 
fd)Iie|en  unb  gefeblte  Stellen  im  Ä.  eneugen.  ?Radi 
etwa  25  ÜRinuten  langem  «33erfdfen»  läftt  man  ben 
SBrud)  etwa*  abfegen,  bebt  ungefäbr  ein  Viertel  ber 
barüber  ftebenben  SWollen  (eiaentlid)  fiäfemildj)  ab. 
30 — 45  SJlinuten  nad)  bem  Seginn  be«  3etfd)nei* 
ben«  ber  «2)ideten»  beginnt  man  mit  bem  «tüdrmen» 

ober  «©rennen»,  b.  b.  man  erwdrmt  25—35  3Jlinuten 

auf  50—60*  C,  bi«  ber  9}rud>  bie  ridjtige  ©ef  «paffen« 
beit  bat,  worauf  man  bie  Seitererwärmung  einftellt 

unb  burd)fdbnirt(i(b  nod)  30—50  ÜRinuten  weiter 
gerübrt  («au«gerübrt»,  «nadbgetäfr»)  wirb,  bi«  be» 
nun  au*  gleidVmdfeig  banflorngro&en  Stüdeben  be« 
ftebenbe  95rucb  jmifepen  ben  3dbnen  tnirfdjt  («gigft») 
unb  mit  ber  £>anb  }ufammengebrüdt  in  beftimmter 
©eif e  fpaltet ,  wenn  er  über  ben  Zeigefinger  gelegt 

wirb.  9hm  giefet  man  bie  juerft  abgefd)£>pfte,  ab« 
gehiblte  ÜJlolfe  wieber  jum  ©rudj  in  ben  Äeff  el,  rübrt 
einigemal  um  unb  nimmt  ben  K.  in  ber  SBeife  auf 
bem  Äeffcl,  bafe  man  ein  Ädfetud)  (au«  feanf)  um  ben 
elaftif dien  Ädfebogen  (au«  Stabl)  fpannt  unb  bamit 

ben  fteffelmänben  entlang  unter  ben  am  ©oben  fitjen« 
ben  ©rud)  unb  auf  ber  bem  ßäfer  jtugefebrten  Seite 

Wieber  perauffäbrt,  bießnben  be«  2ud)e«  jufammen« 
binbet  unb  am  Stuf jug  befeftigt,  oon  wo  ber  im  £ud>e 
befinblicbe  ©ntd)  ben  größten  Jnl  ber  3Rolte  nod) 
in  ben  äeffel  ablaufen  [a |;i  unb  bann  auf  bie  $reffe 
(ba«  «^reffel»,  bie  «£abe»)  beförbert  wirb,  wo  et 
mit  bem  £ucb  in  einen  b*ljemen  Steif  («9Borb», 
«?)ärb»)  lommt,  beffen  £>öbe  unb  2)urcbmeffer  ie 
nacb  ber  SRenge  be«  ©rud>«  oerf  (bieben  ift  unb  bem 
Jt.  bie  Saibform  giebt.  ?er  etwa  nod)  im  fteffel 
jurüdgebliebene  Anteil  ©rud)  wirb  in  gleicber  2Beife 
gefammelt  unb  jur  ̂ auptmaffe  gebraept;  wo  tiefer 
«Strebel»  ober  «jweite  Sifd)»  eingefügt  wirb,  ent» 
fteben  oft  gefeblte  Stellen  im  Ä.  9lun  wirb  ein 
Öoljbedel  übergelegt  unb  erft  langfam  unb  fdjwad), 

flnb  unter  8 
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fpdteT  ftdrfer  geprekf  unb  in  ben  erften  24  Stunben 7— 8  mal  gemenbet,  unter  jebe*maligem  Erneuern bei  ludje*,  wobei  ber  Taut  auf  je  1  kg  H.  julefct auf  etwa  16  kg  gefteigert  wirb.  Ter  K.  wirb  nun im  Be  ufc Her  ftarf  gefallen  (um  ihm  Jeucbttgteit  ju ent sieben  unb  eine  'ebene  «£aut»  ober  9ttnbe  ju geben)  unb  täglich  aewenbet  Tann  (ommt  er  in 

ben  wdrmern  Wdrfeuer  (19— 23*  C.),  wo  et  troduet gehalten,  fd>wdd)er  geialjen ,  gut  gereinigt  unb  genau beobachtet  wirb,  bamit  bie  ©drung  nicht  ja  raieb unb  nicht  ju  langiam  oerlduft.  9lad}  ber  eigentlichen (Gärung  tommt  ber  St.  in  einen  etwa*  Mb  Um  über ganglteller,  bann  erft  in  ben  noeb  füblem  unb lieber  ieucJptern  Cagertelier  (Speichei).  Tie  ®t iamtjabl  ber  mdbrenb  einer  Campagne  in  einem 

Hdfereilotal  gewonnenen  ff.  beifet  iba*  Wulcben». 'Beim  Bertaul  eine»  Wullen*  »erben  mit  bem  Hd*- bebrer  groben  geftoeben  unb  ber  «Börling»  ober «'Jlagel»  nach  ber  Beficbtiguna  »ieber  in  ben  ff.  ,;e itedt.  Tie  tfmmentbaler  ff.  )wt  fett,  boben  3Rftbt= fteinform  («Saibe»)  unb  wiegen  60—90  kg,  felbft 120  kg.  3bre  Bereitung,  urfprüuglicb  nur  im  6m- mentbal  beimifcb,  ift  jelt  in  allen  Sllpeiitantonen  ber Scbmeii  fowie  im  bapr.  ÄUgdu  oerbreitet. Tie  Bereitung  auberer  Joarttdfe  »eicht  oon  ber Der  Emmern  baier  H.  meift  bahn  ab,  bafc  anbere Temperaturen  angewenbet  »erben  unb  meift  weniger 6orgfaÜ  nötig  ift.  Wcmcbe  Ä.  werben  gefdrbt,  unb jroar  im  Teig  (mit  Safran)  ober  von  auf.cn  (j.  B. 6bamer  mit  lourneiol,  Kolfotbar  u.  f.  ».),  aueb 

bisweilen  oon  aufeen  geölt.  Bei  Bereitung  ©er» febiebener  B3eicbld)e,  bei  benen  mebr  Wolfen  jun  cf- aebalten  Werben  f ollen,  wirb  ber  Brucb  nicht  «ge> lodjt»,  überhaupt  febon  bei  niebrigerer  BJdrme  ge> labt,  (angfamer  getieft,  ber  Brucb  weniger  MC* titinert  unb  nur  burrb  fein  eigene^  Öewicbt  ober oureb  gelinbem  Trud  in  burcblöcberten  (50nnen i  Wobei  au*  £>olj,  Bled)  ober  ibontovfen)  ober  be< fonbern  Borriebtungen  (Spanntifcben)  geprtfet. 100  kg  Wileb  geben  etwa  9—11  kg  ©ei,Mflie, 4—6  kg  magere,  5—8  kg  balbfette  ober  7—  9  kg oollfette  $arttäfe,  5—6  kg  magere  6auennileb: (dfe.  SRebenprobulte  ber  ffdferei  finb  Borbrucb, 

Sieger,  "Wollen  unb  Wilcbjudet. ,4«föutinenfctf«ng  uab  Nährwert.  Tie  ff.  ent= balten Je  nad)  Älter  unb  Befcbaftenbeit  neben  34 —76  Broj.  Gaffer  febr  wertoolle  Sldbrftoffe,  wie fie,  befonber*  in  ben  magern  6orten,  jaft  in  feinem anbern  Scabrungemittel  fo  billig  (duilicb  finb;  bie Berbaultdjleit  ber  Stidftoffjubftanj  bei  ff.  beträgt wie  bei  ber  be*  Cdrfenfleifcbei  974  Broj.  unb  bal im  St.  (fowie  in  Wilcb  unb  Butter)  enthaltene  (\ett wirb  wegen  feiner  feinen  Berteilung  beffer  au* aenukt  all  ba*  im  Sped  u.  f.  w.  ©letebjeitig  wirft St.  aber  auch  al*  ©enukmittel  unb  erbebt  nach Wubner  unb  Walfatti  bie  Berbaulicbleit  anberer mitgenoffener  91  ahruna«  mittel,  lauter  Umftdnbe,  bie betn  St  al*  Bolf*nabrung*mittel  bie  gröfcte  Be beutung  fiebern.  9?ad>  ben  von  ffoni Hnalufen  enthalt  burehfdinittli*  1  kg. i  mitgeteilten k.  tn®ramm: 

Sorten fistle «ild>- ludet Vtinr. ralflcftf 

■tfgHfi  .... BadflnnUff   ««mnittjalrt  flAfr  .... ffrtUir  a»rrboupt  . Balbfrttr  »dir  

feaufrnulätifc  
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«rotfbau«'  *onsrT(otton4  ßtjifon..  14.  «utl.    R  1t  & 

Uber  ba«  im  St.  bier  unb  ba  auftretenbe  Wift f.  Adfeoergijtuug. 

6(atiftifd)c«.  Xai  ptobuttiofte  unb  an  '.'lirtfubr reiebfte  Sanb  ift  bie  6djwetj.  fcie  fQbrte  1901  füt 354  1'iiQ.  ÜK.  au«,  wdbreub  bie  (Sinfubr  nur  1)4 RUL  i'l.  betrug.  Teutfcblanb  fann  feinen  Bebarf nUbt  burd)  eigene  Brobutttou  beden;  1901  betrug 

bie  einfuhr  16  670  t  im  Beerte  oon  21 4  'Kill,  l'f . bagegen  bie  «u*fubt  1467  1  (B3ert  1,1  Will.  31h C(nglanbi  Ominbr  belief  ficb  im  felbrn  ,Vibr  bem .'lU-rte  nad)  auf  64«  Will.  Bfb.  6t.  ̂ rantreieb  fQbrte 19066  t  im  Serte  oon  26  Will.  W.  ein.  wdbreub bie  ftu*iubr  9609  t  rffieit  9,7  WiU.  W.)  betrug. Cfteneid)= Ungarn  führte  3296 1  ein  unb  364  t  au*. Sit t er a tut.  Sdba|mann,  Adfeinbuftrie  uon 

Jtoqüefort  (Aranff.  a.  SN.  1879);  oon  Älenje,  «öiinb' buch  ber  Ädfereitedjnil  (Brem.  1884);  6ebanmann, ltdfereibüehlein  (4.  Äufi.,  Äarau  1886);  Wuffo,  11 cAcio  (Zur.  1887);  Jlüdiger,  Anleitung  }ut  ̂abri> (ation  be«  (hnmentbaler  JT.  (2.  Aufl.,  joerjogeubudv \tt  1888);  SQ|en,  Stellung  ber  jraiu.  ©eidjlaie (Brem.  1890);  Brunei  unb  Bouffier,  From*ge  de Gerom*  (ilpinal  1890) ; ftleifcpmann,  Tie  Beteitung oon  Bacffteintdfen  (2.  HufL,  Btem.  1891);  «nber= egg,  Tie  Schule  bei  <£d)»eijcrfäfer4  (2.  Sufl., Bern  1893):  ̂ en,  Tie  Ädfefofl  (2.  «ufl.,  Wünd). 1895);  Sugling,  jSanbbud)  für  bie  prattifebe  Maierei (2.  Hufl.,  fip}.  1901);  Stieger,  Anleitung  ,;ur  Cuat!« Bereitung  unb  jur  j3anbtä)efabri(ation  (ebb.  1901). Äife,  Bejeichnung  für  ben  jugenblieben  Blüten = ftanb  bei  Blumentobll  (f.b.)  unb  für  ben  fleißigen j$rud)tboben  ber  Vlnifchode  (f.  Cynara). Stäfcb«rtrrteii,f.Bb.l7.  (5.aud)AdfefpitiOen.) ftäfcbauM,  f.  Hombax ffäfebröber,  inirtemame,  f.  Bauerufrteg. •äfefarorn,  f.  Slnftheb. Äafefliege  (Piophila  msei  L.),  eine  idjlanfe, 

Sldn^enb  febwar^e,  4—5  mm  lange,  ju  ben  ©emein« ,  iegen  gebörenbe  fliege,  beren  weike,  gldnjenbe Saroen  oon  etwa  8  mm  ?dnge  all  jTdiemaben namentlich  in  altem,  weichem  ftdfe  leben  unb  ficb bureb  Hinbiegen  unb  piöblichel  ®iebrrau«ftreden bei  Äörper*  fortuhnclleub  bewegen  (önnen.  Tal einzige  ©egenmittel  ift  forgfamel  zUhfperren  bei Quart*  unb  fertigen  Haiti  gegen Befud»  ber  Wutier< ffäfrsift,  f.  Ädfeoergiftung.  [fliegen. •Äfeaunitni,  iouiel  wie  Cafemtalt  (f.  b.). »«fef»,  Hafeiufrtlf  «.  f.  to.,  f. tafeln,  &afein> tafefüt,  f.  .nitt.  [talt  u.  f.  w. Stifeflee,  f.  Melilotui. Stäfefohl»  fooiel  wie  Blumentohl  (f.  b.). »afel,  f.  Safula. Ärtfflotoftijfdier  etf|iialnppnrat,  f.SignaL töfemabe,  f.  jtdfefliege. Säfemagrn  ober  Labmagen,  f.  Sab. ffafemattrn  (uoin  fpan.  casa,  b.  i.  £>aul,  unb matar,  «töten»,  bähet  bie  alte  beutfebe  Bejeicbnung W  0  r  b  l  e  1 1  e  r ) ,  au*  Wauerwert  aufgeführte  unb  mit einer  bombenfiebetn  Tede  oerfebene  "Jtdume,  bie  jur geftcherten  ®efr<ht*fteUung  für  Wannfcbaften  unb (Seichübe  (Bert  eibigung*  tafematten)  ober  jur UntetMnjt  rubenbet  unb  gefccbt*bereiter  Wann» febaften  (2Bobn=  unb  Bereitf chaf t*(aiemat> ten)  ober  jur  Hufnabme  oon  Borrdten  (?(ufbe< Währung* taf  ematten)bienenfollen.  Tiejcnigen Wauem  ber  St.,  welche  bie  idewölbe  tragen,  beißen Söibetlaget  obetBfeilet,  unbbicjenigen,  welche bie  Siberlager  miteinander  uerhiuben  unb  bie  (9e> wölbe abfdjliefeen, Stirnmauern.  Tient bie duf.ere 14 

f. 
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Umf  affung«mauer  juglf  id)  al«  SBiberlager,  f  o  erbfllt 

man  bie  $  a  r  a  II  e  1 1  a  f  e  tu  a  t  i  c ;  fteben  tiefe  tointcl- 

rcd)t  }u  jener,  jo  entfteben  Berpenbifulartafe: 
ma  1 1  en ;  bei  biefen  jicbt  ber  (Sinfturi  ber  Umf  äff  ung«: 
mauer  nid)t  ben  ber  Xerfe  nad)  fidp.  Bilbet  bie  Be» 
tteibung«mauer  einer  ©rabenmanb  bie  Stimmauer, 
fo  bienen  bie  R.  gleichzeitig  jur  Entlüftung  oon 
Bobcnbrud  (D  e  cb  a  r  g  e  n  t  a  i  e  matte)  unb  nötigen: 
fall v  jur  ©rabenoertetbtgung  (duftere  ©rabenwebr). 

Die  Bereitfd)aft«tafematten  (legen  in  ben  vtut- 
märtigen  Begebungen  ber  Dedungcn,  moglicbft  nabe 
ber  ©efedjteftelluiig  unb  in  geftepertet  Berbinbung 
mit  tbr;  bie  Söobnfafcmatten  (meift  in  größerer 
Bereinigung  jum  flaf  enta  ttenforu«)  liegen  bei 
ben  3ort*  au«  ben  fiebjiger  unb  ad)tjiger  Jabren 
be«  19.  §a\)t\).  in  ben  Rebleu  ber  Skrte,  neuerbing« 
werben  ne  aud)  in  einiger  (Sutiernung  (burd)  &ob> 
gftuge  ocrbunbcii)angiwrbnet(©ruvpenbcfeftigung). 

Stuf  Rrieg«fd)iffen  (f.  flaiemattjebiff)  beifit  R.  ein 

aefcbloffener,  Qcpanjcrtcr  Maum  im  Battcriebed  jur 
ylufftellung  von  ©efd)üijen(Rafemattgeid)ü&en), 
neuerbing«  bureb  gcpanierteCluerwänbe(irat)erfen) 
geteilt  ober  al«  R.  für  nur  ein  ©efdjüft  angelegt. 

fraftmattfdjiff,  frrtbere  Beieidjnung  fär  ein 

Banjerfdüff,  beffeu  jebwere  Artillerie  in  Rafematten 
aufgeteilt  mar.  Dte  Beteidjnung  (kommt  au«  ben 
fteojiger  3abren  be«  I9.  3ab.rb..  ©cgenmdrtig  wirb 
nur  noch  bie  A'Mttelartilleric  in  Rafematten,  bie 
fernere  burdjmeg  in  Banjertürmen  aufgeftellt. 

Stafcmbe,  Gajembe  ober  Cunba,  Slegcrreicb 

im  3nnern  Afrifa«,  imifdjen  9  unb  10°  fübl  Br. 
(f.  Harte:  DeutfaVDftafrifa),  grenjt  im  ©.  an 
ben  Woerofee,  im  %  an  T>ta&u  unb  Raubire,  im 
D.  unb  S.  an  Uemba  unb  Äiftnga.  ftrüljer  ein*  ber 
mdcbtigften  ©ebiete  Centralafrita«  {f.  Cunba),  mürbe 

e«  feit  1867  unb  feit  ber  Eroberung  be«  weftlid)  ge< 
(egenmRatangaburcb^btaufbeujefeigenUtnfang 
eingefcbrdntt.  ©«  gebort  feit  1891  tu  bie  brit.  Sntcc 

effenipböre  (jeljt  vJlorboftrl)obefia).  Die B ortugiefen 
Bercira  unb  fiacerba  tarnen  werft  nad)  R.  1790  unb 
1798;  iijncn  folgten  1831  ÜKonteiro  unb  ©amitto. 

tfioingftone  erforfebte  e«  186«—  67.  Der  fruchtbare 
Boben  liefert  bauptfäcblid)  Raffaoe,  baneben  93a« 
taten,  Wai«,Sorgb^m,9tegerbirfc,(frbnnffe,  Baum» 
wolle  unb  Balmöl.  —  BgL  ©amitto,  0  Muat*  Ca- 

zeinbe  (Ciffob.  1864);  Burton,  Lacerda's  jonmey 
to  K.  (üonb.  1873);  Tbc  last  jouraals  of  David  Li- 
vingstone  in  Central  Africa  (bg.  ton  6.  SBoller, 
ebb.  1874;  2.  Hüft  1880;  beutfd)  Öamb.  1875). 

ftdfcmilbr  n  (Tyroglyphidae),  eine  ftamilie  oon 
i ehr  tleinen SJtilben (f.  b.)  mit  Idngtidjem Rörper  unb 
icberenförmigen  Riefcrfflblern.  Sie  leben  uon  ftd) 

jerfe&enben  rterifdjen  unb  pflanjlidjen  Stoffen.  "Min betannteften  ift  bie  bi«  %  mm  lauge  eigentliche 
Räfemilbe  (Tyroglyplms  siro  Latr.,  f.  Jafel: 
Spinnentiere  unb  xaufenbffl|er  II,  ftig.  6), 
roeld?ebiefeften(bcfoiiber«S(ibWeuer«unböoUdnber« 
fdfe  jernagt  unb  nur  ein  hrimmelnbeä  graubraune« 

Buloer,  beftebenb  au«  ben  iDlilben  unb'ibrcn  Qv 
trenienten,  jurfldldfit.  SBeiter  geboren  bierber  bte 
fDteblmilbe  (f.  b.)  unb  bie  3udermilbe  (f.  b.). 
(Gegenmittel  fmb:  Abreiben  ber  befallenen  RÄfe  mit 
OL  ffieingeift,  Sal.nuaffer,  Steinigen  ber  Rdfegeftelle 
mit  beifeem  SeifenWafler. 
«afengo,  Ort  im  Sucallatbal  in  Angela  (f.  b.). 
Jtäfcpnppcl,  i  Malva. 

fMfereigcnoffenfdirtft,  f.  Abfaftgenoffcnfcbajt 
ftafeme  (com  ital.  unb  fpan.  casa,  6au«),  ein 

}ur  bauentben  Unterbringung  üon  jruppen  be- 
«rtitfi.  bie  man  unter  II  »enntfct,  find  unter  (I  audufuctirn. 

ftimmte«  ©ebfiube.  Die  Rafernierung  be«  IRilitfir« 
bilbet  ben  ©egenfafe  gut  einquartterung  (f.  b.)  unb 
wirb  bei  ftebenben  fcecren  meb^r  ober  weniger  iur 

'Rotmcnbigteit.  Sdjon  jur  röm.  Raiferjeit  würben 
R.  erriebtet  für  bie  ̂rätorianer;  bie  eigentlidje  ©e« 
fd)id)te  be«  Rafernenbaue«  aber  beginnt  mit  ber 
tfrricbtung  ftebenbet  fieere  burd?  fiubwig  XIV.  Die 
frübeften  neuern  R.  entftanben  gegen  dnbe  be« 

17.  ̂ a\)x\).  in  granfreid)  nad)  Entwürfen  Bauban«. 

Dte  3ufammenlegung  ber  Iruypen  in  R.  oercin^ 
fad)tim@egenfa|>  ju  ibrer  Unterbringung  in  JBürger= 
quartieren  ben  Dienftbetrieb,  erteicqtert  bie  über» 

wadjung  ber  Jruppen,  förbert  bie  @rb,altuna  ber 
DiSciplin  f  owie  bie  Ramerabfcbaft,  bei  jmedmfipigcr 
?(nlage  aud)  bie  ©efunbbeit«pflege  unb  befreit  bte 
Bürger  Don  ber  Saft  ber  Einquartierung.  Die  Bop 
teile,  weldje  bie  R.  nad)  beiben  Slidjtungen,  für  bie 

Gruppen  wie  für  bie  in  3rage  tommenbe  Beoölle 
rung ,  bringen,  fmb  fo  augenfällig,  bafj  in  allen 
gröpent  Staaten,  befonber«  aud)  im  Deutfcben 
Mcidje,  bie  oollftdnbige  Durd?fflbnma  ber  Rafer= 
nierung  auf  ber  Jage«orbnung  ftebt.  3n  dnglanb, 
wo  für  bie  Beüöllentng  feine  Bcrpflid) tung  jur  Äuf* 
nähme  pon  Einquartierung  beftebt,  ift  bie  Rafer; 

nierung  feit  lange  allgemein.  —  Die  Befafeung  ber 
jfteftungen  mub  im  Kriege  gegen  ba«  feinblicbe 
Jeuer  ger«djcrt  unteraebraept  werben,  we«t)albbie 
/veftung«werte  mit  japlreicben,  )ur  Hufnab.me  oon 
Gruppen  geeianeten  tafemattierten  Räumen  verfeben 

ftnb,  bie  ̂aufig  aud)  jebon  im  <ynebcn  al«  R.  benufct 
werben.  3n  Älter"  fteftunoen  finben  fid)  pielfacb 
freifteljenbeDefenfiolafernen^ie  neben  bet  ge* 
fieberten  Unterbringung  ber  Gruppen  im  Rriege  aud) 
ber  Berteibigung  bienen  unb  al«  innere  flbfebnitte 
in  ben  Befeftigungen  ©erwenbet  werben  follten. 

Durd)  ben  wirtfamen  inbiretten  3  dm  f-  ber  gezogenen 
©efd)ü^c  fmb  foldje  Bauten  aber  beute  entwertet; 

bagegen  Tmb  bie  tafemattierten  Rrieg«tafernen  ber 
Jort«  bureb  fanftttlAben  au«  Stab.lbled)  mitSd)ieü' 
fd)arteniurBerteibinungnacbrüdmdrt*eingericbtet. 

vjür  bie  Art  ber  Anlage  von  R.  ift  bie  Siüdficbt 
aufbienftlid)e  Bebürfnijfe  fowie  auf  bie  ©efunbbeit 
ber  Jruppen  mafegebenb.  Die  neuem  SBanblungen 
im  Rafernenbau  würben  norjugSweife  burd)  bie 

©efunbl)eit«let)re  beeinflußt  unb  (ebnen  jtd)  eng 
an  biejenigen  be«  Baue«  oon  Rranlenb^ufern  an. 
5üie  bei  lefctern  b.at  man  aud)  bei  R.  ba«  ältere 

Sentralif ation«füftem  unb  ba«  neuere  De< 
centralifation«fpftem  ju  unterfebeiben.  B"w 

Begriff  be«  erftern  aebört:  1)  bie  Bereinigung  einer 

groben  3abl  ton  si)lannfd)aften  (Bataillon,  9legi= 
ment)  unter  einem  Da* ;  2)  bte  Unterbringung  nidjt 
nur  ber  3)tannfd)aft«wob.njimmer,fonbern  aud)  aller 
f onftigen  ju  einer  Rafemenaulage  gehörigen  Släume 

(Äüdjen,  Boaat«tammern,  Rantinen,  ÜJiontieruna8= 
tammern,  Bureau«,  SBertftätten,  ©obnungen  für 
Cffiiiere,  Beamte  unb  oerbeiratete  UnteroffiMere, 
iKemertrantenftubeu,  2Bad?en  u.  f.  m.)  in  einem  eim 
jigen  ©cbflube.  3um  Begriff  ber  becentralificrten 
R.  gebärt:  l)  bie  Berteilung  ber  3Rannfcbaften  auf 
meprere  tleine  ©ebäube;  2)  bie  bau(id)e  Trennung 
aller  Berwaltung«  - ,  SPirtfdjaft«*  unb  f onftigen 
Ädume  oon  ben  Söobiigebäuben  ber  2Rannfd)aften. 

Unter  ben  centrahfierten  R.  Tinb  biejenigen 
befonber«  ungünftig,  bei  benen  (nad)  bem  Borbilbe 
ber  fpdtern  Baubanf d)en  R.)  ein  bobe«  ©ebdube 
einen  tleinen  fcof  feftung«arttg  umfd)liebt,  weil  eine 

foldjc  Bauart  bie  gerabe  bei  einem  sJJlaffenquartiei 
Oberau«  ivtcbtige  Durd)leud?tung  unb  Durdjlüftung 
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ber  Brauner  unmöglid)  macht.  Hin  großer  Vortut  ritt 
mar  e*  babe:  fdjon,  al«  man  bunt  Jreüaffen  einet 
Seite  ober  bec  treten  }u  einer  mehr  offenen  Bauart 

überging.  Äud)  bie  innere  iHaumem teitung  ift  mid)» 
rifl.  SBet  bem  ursprünglichen  ©aubanfd)en  Ükunbrife 

fegte  fiep  ba«  gefamte  ©ebdube  auf  einer  «njabl 
bureb  Harfe  3»tfd?en»dnbe  ooneinanber  getrennter 

©lod I  jufammen.  tytott  ©lod  enthält  ein  treppen: 
bau*  unb  tu  jeber  Seite  beleihen  ein  bi*  i»ei  un- 
mittelbar  oon  ber  treppe  au*  jugdngige  Limmer. 
Der  ®unfcb  nacb  ©erminberung  ber  Treppenläufer, 
welche  ben  ©au  beträchtlich  oerteuern,  führte  tu  bem 

Äorriborfpftem,  bei  roeltpem  ftd)  fdmtlicpe  3"n« 
mer  eine«  Stodwert*  na  et  einem,  bat  ganje  (Be« 

bdube  in  ber  Witte  ober  an  einer  Seite  bimti'eRerv 
ben  @ange  (Äorribor)  öffnen.  SUfeiria  verurteilt 
ift  in  neuerer  3eit  ber  notoenbig  buntle  unb  un 

ßigenb  lüftung*fdbige  Witteltorribor.  ©efonbere 

erabteilungen  bei  oiel  beffern  Softem*  mit  Sei« 
t entern  cor  fmb:  1)  ba*  bem  antiien  ©obnbaufe 
naebgebübete  fpanifdje  Softem,  bei  bem  in  ber 
einen  gefd? loffenen  t>of  umaebenben  St.  an  ber  j> oi 

feite  ein  gefcbloffener,  mit  Aenftern  ~ 
jeru-b Hör: cibor  nng*um  lauft;  2)  ba*  *ünearjp|tem,  bei 

fiep  ba*  an  einer  Seite  be*  f>of«  errid>tete 
(Sebdube  »efentlid)  bloß  in  einer  üdng*ricbtung 
erftredt  unb  nur  tunr.  fcntredjt  }um  fmuptgebäube 
tebenbe  Jlfigel  bat.  Ilucb  ju  letiterm  Softem  gebort 
Per  Seitentorribor,  »enigften*  im  f>auptgebäube, 
wdbTenb  in  ben  Seitenflügeln  wegen  ibrer  Rürje 
bebuf*  befferer  iRaumausnuftung  ein  Witteltorribor 

ae  Hattet  wirb,  lern  l'inearfpftem ,  welcpe*  in  ge» 
funbbettUcter  Jinnficht  allen  anbemtppen  be*  £en» 
traIifation*fpftcm*  oorjujieben  ift  unb  eine ftacaben« 
entwidlung  begünftigt,  geboren  toeitau*  bie  meiften 

feit  ber  Witte  be*  19.  Sabrb.  bi*  tum  dnbe  ber  acht- 
jiger  3abre  in  Teutfcplanb  erbauten  R.  an. 

$ur  Hnlage  becentralifierter  R.  eutfeploß 
man  fid?  )uerft  in  ßnglanb  nad>  bem  Ärtmfriege, 
all o  rar}  nad>  ber  Witte  be*  19.  3abrb.  Die  engl, 
©aoillontafernen  befteben  au*  einer  Sinzabi 

oon  ©obn«  unb  ©irtfebaft*--  u.  f.  n>.  ©ebduben. 
;\ebe*  ber  erftem  befifct  außer  einem  (hbgefdjoß  nur 
e  i  n  C bergeieboß  unb  beherbergt  nur  runb  100  Uta n  n . 
Weift  fmb  je  24  Kann  in  einem  Limmer  oereinigt, 

»eidje*  bie  aame  «Breite  be*  @ebdube*  einnimmt. 
Weiterer  Umftanb  ermöglicbt  bie  Anlage  gegenüber» 
liegenOer  ̂ enfter  an  ben  fidng*feiten  unb  babureb 
eine  au*giebige  Cüftung,  »dbrenb  bei  jebem  Rom» 
borfoftem  ixenfter  nur  an  einer  Simmerieite,  unb 
imar  mein  an  bet  Scbmalfeite,  angebracht  werben 
tonnen,  ftußerbalb  Snglanb*  fmb  dbnlicbe  R.  je= 
boeb  bi*ber  nur  in  ben  ©eretntgten  Staaten  oon 
flmerita  errichtet  »orben.  hingegen  ift  man  m 

europ. Staaten  neuerbina*  oielfacb  »um  v#ar a den ■ 
f  pftem  (f.  iBarade  unb  ©aradenipftem)  übergegan» 
,zen,  bei  Rafetnenanlagen  jeboeb  mein  nur  ba,  reo 
e*  ftd)  um  jeitweilige  Unterbringung  oon  trappen 
banbelte;  e*  befteben  aber  auch  ©aradenfaferne» 
ment*  jur  bauernben  Untertunft.  Dabin  gehören 
in*befonbere  bie  an  mebrem  Orten  Sübfrantreid?* 
errichteten  ©aradenrafernen  nad)  bem  tolle tf (ben 
öpftem,  bei  bem  neben  noch  weiter  gebenber  De* 
centranfierung  al*  in  ben  englischen  St.  bte  iRüdficbt 
auf  ̂ nfeftion*oerbütung  burd)  UJerminberung  be* 
Waterial*  überbaupt  unb  Sermeibung  oon  in= 
feftiongf äbigem  Waterial  mafegebenb  ift  Die  ©au* 
art  (Spiljbogen)  foll  bei  größtmöglicher  SRaumau*» 

-  i  alle  öden  unb  SÖinfel  au«fchlteien,  in  benen 

ftd)  bie  Suft  ftaanieren  unb  S(pmu|  anfammeln 
rann,  unb  bie  faft  au*fcplieMi(be  ̂ ermenbung  oon 

ßement  unb  Cif en  eine  i ebr  aränblid)e  De*infettion 
geftatten.  Da*  in  feiner  urfprünglicben  Aorm  auf 
ein  milbe*  5tltma  bereebnete  Xolletfcpe  Softem  ift 
burd)  bie  öfterr.  Ingenieure  ©ruber  unb  ÜJoelfner 
burd?  ̂ ertoanbiung  be*  Spilbogen*  in  einen  dtunb 
bogen  unb  babureb  ermöglichter  tünfüguna  oon 
rubenben  iiuftfdjicbten  in  bie  SBdnbe  unb  Deden 

unter  ©eibebaltung  ber  roefentlidpen  ®eficbt*punrte 
in  ber  Hrt  oerdnbert  »orben,  bafc  e*  aud?  in  tdlterm 
RUma  benugt  »erben  tann.  ̂ m  Deutfeben  :Keiebf 
ift  man  in  neuefter  Seit  grunbfd|licb  ram  Decentrali 
farion*fpftem  übergegangen,  obne  jebod?  in  ber  3«r 
ftreuung  ber  Wannfcbaften  fo  toeit  ju  aeben  lote  bei 
bem  englifeben  unb  bem  tolletnten  6pftem,  au  eh 
obne  grunbfdttlicbe  öerwenbung  oon  ©araden  ober 
Uaoillon*.  Vielmehr  roerben  in  ben  neueften  beut 
feben  Ä.  mit  Vorliebe  je  licet  Compagnien  (runb 

300  Wann)  in  einem  mebrgefcbofftgen  ®ebdube, 

obne  Alügel,  mit  Seitentorribor,  bie  SBirtjdjaft*: 
unb  fonfttgen  jidume  aber  in  befonbem  (Seoduben 
untergebrad?t.  Die  grofearttgfte  berartige  »nlage 
ift  bie  im  Sommer  1893  uom  4.  (Barberegiment  ju 

bejogene  St.  in  Berlin  ■  Woabit.  Dte  Roften 
einer  beten tralifterten  Äafemenanlage  ftnb  trog  bei 
aröbern  @runb«  unb  Sbobenbebarf*  ba,  wo  berfelbe 
billig  ra  baten  ift  (alfo  im  allgemeinen  außerhalb 

ber  grofeen  Stdbte),  nidjt  böb«  al*  bie  einer  centrali- 
fierten,  meil  fieh  ber  ©au  mehrerer  tleiner  (Bebdube 
meift  billiger  ftellt  al*  ber  eine*  einjtgen  groben. 

Die  mit  ber  baulichen  Sentralifation  oerbunbenen 
gefunbbeitlidjen  9lad?teile  laffen  ftd)  bi*  \u  einem 

geroiffen  «rabe  befcbrdnten  burd)  ba*jenige,  nai 
im  ®egenfa»3  tu  ber  eigentlichen  ober  baulichen 
Decentralifation  al*  Decentralif atton  im 
^nnern  bezeichnet  roerben  tann.  3n  faft  allen 
dltem  51.  bienen  bie  Wanufchaft*ftuben  nid)t  blo> 

al*  'SEBobnrdume  in  bienftfreien  Stunben  unb  al* 
Scblafrdume,  fonbern  gleichzeitig  jum  SBafcben, 
Sifen,  ̂ ut^en  u.  f.  ».  Daburcb  nnb  «ablreidbe 
öuellen  für  fiufruerunreinigung  gegeben,  »eiche 

um  fo  nachteiliger  »irten,  al*  ber  t'uftroechfel  in 
centralifterten  St.  ibrer  ganzen  Anlage  nad)  obnrbir 
befcbrdnlt  ift.  ftn  neuern  Ä.  ift  meift  oon  oornberetn 

auf  befonbere  $u|«  unb  Speiferdume  ©ebaept  ge 
nommen ,  in  ben  St.  be*  Rönigreid)*  Sadbfen  audi 

auf  befonbere  Sktfd)«  unb  Scblafrdume.  —  4Jgl.  Ar 
dichter,  (Hebdube  für  militdr.  Runde  (im  «jpanbbtKb 
ber  »rchitettur»,  4.  23.,  7.  fcaTbbb.,  Darmft.  1887) 

Stafentenarreft,  f.  &au$arreft. 

Sfafernrninfpeftor,  f.  ̂nfpeltor. 
»•fer«enfd)iffe,©lodfchine(f.b.),bie  jurRafer 

nierung  oon  Warinemannfcbaftcn  in  9ieid)*trieg* 
bäten  ober  Rolonialpdfen  beftimmt  ftnb. 

ttöfffpirillen ,  eine  Mrt  ber  ©alterien,  bie  au* 

altem  Rdfe  gejüobtct  roorben  ftnb.  (6.  Rdfebalterien, 
©b.  17.)  Sie  fmb  be*balb  intereffant,  »eil  fie  große 
ilbnlicbteit  mtt  ben  Cbolerabarillen  baben  unb  roie 

biefe  auf  flüffigen  9{dbrböben  häufig  große  fepraubig 
gereunbene  bewegliche  $dbeu  (Spinllen)  bilben.  ©e* 
Ziehungen  ber  St.  ju  Äranlbeiten  be*  Wenfdjen,  in*« 
befonbere  ju  Odilen  oonRdfeoergiftung,  würben  noeb 

fläfeftoff,  |.  Cafetn.  [nid)t  beobachtet, 
»af eorrgiftung,  bie  nao>  bem  (Denuß  oon  febr 

alten,  in  Verletzung  begriffenen  Rdfef  orten  beobadjte 
ten^ergiftungöeriebeinungen.  91*  urf ad)e  »irb  ein 

fpeeififepe*,  au*  bem  Rdfe  fid)  entwidelnbe*  ©ift, 
ba*  fog.  Ädfegift,  angefepen,  über  beffen  Ont 

14* 
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fteb/ung  unb  Statur  bic  Unflaten  ber  gorfcher  nod) 

roeit  au*einanber  geben,  »augban  (teilte  au*  faulen ■■ 
Dem  Ääfe  eine  trpftaUinifcbe,  in  Söaffer,  Hllobol 

unb  fltber  lö*lid>e,  bei  100*  C.  flüchtige,  fcfcarf  unb (teebenb  febmedenbe  unb  beutlich  torif±  »irtenbe 
Subftanj  bar,  rrelcbe  er  Xprotoxiton  nannte 
unb  für  bie  eigentliche  Urfacbe  ber  Jt.  hält.  Sintere 
gorfdjer  betrauten  bie  ftd)  maffenbaft  im  foulen« 
Den  Ääfe  entwidelnben  3Jtilroorgani*men,  in*be« 

t'onbere  bie  oerfebiebenen  gäulnt*batterien,  »ieber 
anbete  bie  in  ranjigem  Jtäfe  im  überfebuft  oor» 

banbenen  freien  gettfäuren  al*  Urjacpe  bei  3ier» 
giftung;  neuerbing*  ffibrt  man  bie  Jt.  auf  bie  Sil« 
Dung  von  Romainen  (f.  Setcbenaltaloibe)  jurüd. 
Da*  duftere  Snfeben  foroie  ber  (Semd)  unb  ®e« 
fdbmad  be*  giftigen  Ääfefi  laffen  oft  burebau*  nicht* 
»lb»eid)enbe*  erlennen.  5}n  anbern  gdllen  bagegen 
rourbe  ber  ©ejdbmad  al*  auffallenb  bitter  unb 
trafeenb,  ber  (Sern*  unb  bie  epem.  iHeattion  al* 
intenfio  fauer  hervorgehoben.  Die  Spmptome  ber 
Jt  treten  mitunter  febon  nadj  einer  falben  Stunbe, 

aeroöbnlicb  aber  erft  1  —  2  Stunben  al*  heftiger 
»recbburchfall  auf,  »oju  neb  6cb»inbe(,  Ängft  unb 
Doppel  eben,  Äopffcbmerjen,  grofte  SRattigtett  unb 
iRuötel  d)»äcbe  gefellen.  Die  Sebanblung  beftebt 
in  mög  idjft  fchneller  ßntferuung  be*  ©ifte*  burd) 

ORagenau*fpülung,  SBredj-  unb  Abführmittel  fomie 
in  ber  Darreichung  ftärtenber  unb  anregenber  ÜÄtttel 
(SB ein,  Cognac,  ftarter  Jtaffee  u.  f.  ».). 

ftdft,  f.  Jtäbl 

JtafiaMcr,  JtaftlefeJbter  ober  Jtabi«Ä*ter, 
Äidjter  ber  Ärmee,  ift  ber  Xitel  eine«  im  »lange 

aleid?  auf  ben  ©ropmufti  (f.  ÜJlufti)  folgenben  SBe= 
amten  be«  Korp*  ber  Ulemä  (f.  t>.)  in  Jtonftan« 
tinopel  unb  jugleid)  haften  richterlichen  Stürben* 
träger«.  (5*  aiebt  j»ei  St.,  nämlich  ben  oon  iRume« 

lien,  bet  bieSKeoijionginftanj  für  fdmtlicbe  geiftlidje 
©eriebtäböfe  ber  Xürtet  bilbet,  unb  ben  oon  3tnato* 

lien,  beffen  Sefugniffe  im  8aufe  ber  $eit  fepr  be» 
jdjräntt  »orten  fmb.  Durd)  bie  ©enebteorbnung 
»on  1847  baben  bie  Jt.  oiel  an  Ginfluft  oerloren. 

ttäfige  «ungeneutjünbung ,  f.  Jubettulofe 
(ber  6au«tiere). 

3aft=Siumucf>,  Sejirltm  füb»eftl.Jeü  be*  ruff.» 
!aulaf.  ©ebiete*  Dageftan,  am  norböftl.  51  b bange 
De«  Raulafu*  unb  im  ©ebiet  be*  5? au  si  u  muebüdjen 
tojfu,  bat  2250^qkm,  (1897)53  665  6.,  baoon  etrea 

44000  Kafi=Jtumud)en  ober  «Jtumüten  (f.  9lo- 
!iaier).  Sie  finb  Iribenfcbaftlicbe  Änbdnger  be*  3*= 
am*  (Sunniten),  mober  itpr  Name  Jtaft  ober  ©afi, 
b. i. Jtdmpf er  für  ben  ©lauten.  Da«  fianb  ift  ärmlich ; 
oiele  Semobner  geben  jeitmeilig  in  bie  benachbarten 
Cdnber  auf  ©rroerb  al*  S<h»ertfeger,  ftupf  erf  cpmlebe. 
Z agelbbner  u.  f. ».  6i|  ber  Serroaltung  i|t  ba«  2)  o  t  f 
ft.  ober  Äumud).  —  Ä.  war  bi*  1820  ein  fclbftänbi« 

«aftlefcrjeet,  f.  ÄaftaS'er.  [ge«  6^anat 
ftafimtr,  eine  befonbereSormoonÄßperbinbung 

(f.  Äöper).  Sei  bem  fog.  einfadjen  Äöper  rüden  bie 
oinbepunlte  bei  iebem  6<bu|  um  einen  gaben  in 

ber  Sdjufmtbtung  oormdrt*.  6in  fol» 
i)ti  ©etoebe  wirb  baburd)  Kbr  lofe 
unb  für  manche  ̂ rcede  ungeeignet. 
Slud;  tommt  bei  oter«  unb  mebrfcbdf« 
tigern  einfadiem  ftöper  bie  ftette  ober 
bered>u&nur»>erbdltni*mft&ig  wenig 

}ur  SBirtung.  2Ro.n  fdjafft  in  oeiben  Sejiebungen 
Hbbilfe,  inbem  man  bei  iebem  Scbufi  nid)t  einen, 
ionbern  )toei  benachbarte Äettenfdben  hebt.  alfo}mei 
benachbarte  äettenfdben  all  einen  gaben  behanbelt. 

«rtitfl,  Mc  Ml  u n ! t c  Jt 

Set  bem  üterfcbdftigen  Äbper,  beffen  ÜRuftetietd)- 
nung  in  ber  oorftebenben  gigur  angebeutet  ift ,  er» 
fdjeint  Äette  unb  6d)ufe  in  gleicher  Stärte  an  ber 
Oberfläche.  Diefe  »inbungSform  heiBt  Äaiimir« 
tbper  unb  ftnbet  in  ber  ©eberet  51nn>enbung. 

Raff  mir,  eigentlich  Äajimieri,  9lame  oon  vier 
poln.  dürften  unb  Königen. 

Ä.  L  mar  ber  6ohn  3Rfciflam*  U.  «18  feine 
9Hutter  «ixa.Jochter  be*  ̂ faljgrafen  bei  9lbein, 
melche  nach  uRfciflato*  iobe  1034  bie  Dormunb 
fd)aftlid>e  Stegierung  übernommen  hatte,  oor  bem 
poln.  Abel  nad)  Deutjcblanb  fliehen  mufete,  oep 

lieft  aueb  Jt.  fein  'Jtetcb.  ̂ n  fchranlenlofer  2öiQ= 
für  berrjd:te  ber  5Xbel,  fo  baft  bie  oon  Soleflan? 
(f.b.)  Sbrobnj  gegrünbete  Orbnung  ber  Dinge  batb 
tu  ©tunbe  ging.  Da*  fieibentum  erftartte  »ieber, 

Söifcböfe  unb  $riefter  würben  oeqagt  ober  erfcbla* 
gen,  bie  Itirchen  geplünbert  unb  Derbrannt.  Sei 
ber  allgemeinen  Zerrüttung  fielen  bie  Bommern 

ab,  brang  ̂ arofla»  oon  ftiero  nach  Wafomien  oor, 
nahm  Sretiflam  oon  Sfibnten  Rralau  unb  ©nefen. 
5X1*  aber  bann,  unterftüfct  oon  Kail  er  ̂einrieb  ÜL, 

Ä.  1040  bie  Jöerrfdjaft  roiebererlangte,  »u|te  et 
bie  fütftl.  »emalt  unb  ba«  Sbriftentum  in  $olen 

neu  }U  befeftigen.  (h  oermäblte  ficb  mit  Dobro« 
gnetoa,  ber  6d>n>efter  be*  ©ro^fürften  ̂ aroflaio  oon 
Riero,  unterroarf  iUtaforoien  unb  erhielt  1054  gegen 
einen  jdbrlichen  Tribut  ©chleften  oon  ben  »Ohmen 

jurüd.  x.  flarb  1058. 
Jt.  II.,  ber  ©eredjte,  geb.  1138,  6ohn  9ole> 

flam*  III.,  mar  bei  ber  Xeilung  be*  9ieid>*  leer 

au*gegangen  unb  oom  SJater  bem  SBoblroollen  fei« 
ner  »rflber  empfohlen  »orten.  Wach  bem  6iege 

Äaifer  griebrich*  L  über  Soleila»  IV.  (f.  b.)  Ärau*» 
haar  }ur  Sicherung  bei  grieben*oertrag*  oom 
»ruber  bem  Äaifer  al*  Seifet  übergeben,  »urbe  er 

erft  1163  entlaffen.  1178  »urbe  er  nach  Sertrei« 
bung  feine*  »ruber*  OJtfcifla»  IIL  }um  ®roft> 
fürften  oon  ̂ olen  gemählt  6r  jd>ü()te  ba*  üolf 

oor  ben  Sebrüdungen  be*  Mbel*  unb  ber  »eamten 
unb  ermäßigte  bie  abgaben.  Sr  tog  fiegreid)  nach 

»olhpnien,  f>alici  unb  gegen  bie  ̂ abjmieger  in  8i» 
tauen  unb  ftarb  1194. 

Jt  III.,  ber  ©roße,  geb.  1309,  |eidjnete  ftd) 

jdjon  unter  ber  Regierung  feine*  Sater*  3Blabi- 
fla»  SUenlang,  ber  ihn  jum  Regenten  oon  ©rob 
polen  gemacht  hatte,  burch  feine  Sapferleit  au*. 
9lad)bem  er  felbft  1333  ben  Sbron  beftiegen  batte, 
einigte  er  ftd?  mit  König  Johann  oon  Sbhmen 
1335  ju  9Bp*ebrab  babin,  bafe  Johann  ade  5ln 
rechte  auf  $olen  aufgab,  Jt.  aber  auf  bie  fchlef. 

£>er)ogtümer,  »elcbe  bie  böbm.  £ehn*hoheit  an« 
erfa unten ,  unb  auf  ba*  gürftentum  iUocf  oeriidh« 
tete.  1)1  it  ben  Deutfcben  Wittern  tarn  er  nach  lan« 

gen  Streitigfeiten  im  ̂rieben  ju  Äalijdb  1343  babin 
überein,  bap  biefe  Äuiamien  unb  Doorin  an  Bolen 

turüdgaben,  Jt.  ihnen  bagegen  ba*  Jtutmer  i'anb, 
9le)fau  unb  Dhdjelau  al*  o5llig  freien  Seft|  über« 
lieft  unb  fogar  auf  ben  Xitel  eine*  öerjog*  oon 
Bommern  oerjichtete.  Jt.,  ber  teinen  Sohn  batte, 
beftimmte  1339  feinen  Jleffen  2ub»ig,  einen  Sobn 

ftönig  Jtarl*  I.  Ürtert  oon  Ungarn,  jum  9iacb> 

folger.  Wachbem  Jt.  1340  fleh  iKotru&lanb*  bemacb« 
tigt,  eroberte  er  faft  ganj  Scblefien,  behielt  aber 
nur  grauftabt;  1349,  »dbrenb  be*  ftriege*  »»ifdjen 
i' itauen  unb  bem  Deutfdhen  Orten,  oeroanb  er 

fiemberg  unb  ©alijien  mit  ber  Jtrone  unb  unter« 
warf  1352  Solbpnien.  Äaifer  Karl  IV.  entfernte 

ju  ©unften  Jt*  fetner  £ebn*berrlicbteU  über  iwa« 
:,  Pak  untre  C  aufjuluArn. 
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fomien,  rodbrenb  Ä.  an  ihn  feine  SRed)te  auf  $auer 
unb  Sebmeibnih  abtrat,  beffen  6er*og  Solto  feine 
Siebte,  »nna  oon  3auer,  bem  Kaifer  Karl  IV.  jur 
©emablin  gegeben  (1353).  3m  3- 1366  oereinigte  er 
aud)  Kujawien  mit  bem  Sieidje.  1347  oerorbnete  et 
auf  bem  iReicbStage  ju  SBiSlica  bie  Slbfaffung  eine« 
allgemeinen  ©eie&bucbeS.  K.,  unftreittg  ber  arofite 
unter  ben  öerrfebern  $olenS.  ftarb  1370  }u  Pratau. 
2 top.  feiner  Sparfamteit  liebte  er  bie  $rad)t,  baute 
eine  grobe  SRenge  fefter  Scblöffer  unb  Stdbte.  ©r 
ftiftete  Jöofpitdler  unb  Sdmlen,  legte  ben  ©runb 
}ur  Kralauer  Unioerfttdt,  befcbentte  reidjlid)  Xircben 
unb  Klöfter.  Unter  feinen  ©eliebten  wirb  bie  $Jübin 

(*|tber  genannt,  melcbe  ibren  ©laubenSgenofien  bie 
ftreibetten  auSaerturft  baben  foll,  bie  pe  fpdter  in 

v4>olcnbefaßen.  K.tftberletttepoln.öerrfcberauSbem 
£>aufe  ber^Jiaften  (j.^tajt);  oon  leinen  brei  grauen 
bat  er  mdnnlidje  9tad)tomtnen  nic^t  binterlaffen. 

K.  IV.,  ber  jweite  6obn  ̂ agielloS,  geb.  1427, 

übemabm  nod)  bei  fiebjeiten  feine*  Stoibers,  fBMa* 
biflawS  HL,  bie  ̂ Regierung  über  baS  fcerjogtum 
fiitauen.  3««»  SRifwergnügen  ber  $olen  blieb  er 
feinem  Stammlanbe  aud)  nad)  ber  Jbronbefteigung 

1447  jugetban  unb  fucbte  eS  oor  gdnjltd)er  Sin= 

perleibung  in  $olen  ju  fd)ü|en.  älS  fid)  bie  prent';. Stdbte  gegen  ben  3)eutfd)en  Orben  auflebnten  unb 
fid)  1453  unter  ben  Sdjufc  K.S  begaben,  geriet  er  in 
einen  faft  breijiebnjäbrigen  Krieg  mit  bem  Orben, 
ber  1466  im  jmeiten  iborner  ̂ rieben  aanj  5öeft: 

preußen  an  K.  abtreten  mufete.  1468  berief  K.  jurSe« 
ratung  über  bie  StaatSeintünfte  ben  erften3tetd)3tag 
ber  Slbligen  nad)  ̂ Jetrifau.  (Sr  ftarb  1492  w  ©robno. 

Kaftno  (itaL,  2)iminutiü  Don  casa),  ftduSdjen, 
üanbbauS;  in  Italien  tleine  £>dufer,  bie  bie  Slbligen 

außer  ibren  oft  abgelegenen  $aläften  im  Kittel« 
punlte  ber  Stdbte  bejahen  unb  bie  bem  gefelligen 
Vergnügen  gemibmet  waren.  Spdter  mieteten  ju> 

toeilen  mehrere  weniger  bemittelte  Familien  ge< 

meinfrbaftlid)  ein  folcbcc-  jjauS,  unb  \o  entftanben 
bie  gefebt  off  cnen  @ef  ellftbaf  ten  ber  K  a  f  i  n  o  o  e  r  e  t  n  e. 

Seim  ÜJiilitdr  fmb  K.  gemeinfebaftlidbe  6peife< 
auf: alten  für  bie  unoerbeirateten  Offiziere,  bie  nad} 

bem  Vorgänge  oon  ̂ reufeen  in  ben  meiften  fteben= 
ben  beeren  jum  ieil  mit  Staatäunterftüfcung  er= 
riebtet  unb  mttSibliotbeten,  Sefe«  unbSpieljimmern 
auSgeftattet  finb;  fie  bienen  aud)  für  gefellfcbaft= 
Heb«,  wiffenfdbaftlid)«  unb  bienftlicbe  3toede.  Nud) 
8r  Unteroffijiere  unb  SDcannfdjaftcn  befteben  K. 

uf  KriegSfebiffen  werben  berartige  Hnftalten  als 
Dffijtermeffe  (f.  b.)  beieidjttet. 

Äafmo,  Kartenfptel,  gewöbnlieb  unter  4  fyv 
fönen  mit  franj.  Karte,  wobei  (Sarreau*3ebn  baS 
ßro&e  St.,  $ique>3wei  ba*  Heine  K.  beißt, 

ftafinopörtei,  [.  (Sentrum. 
»afinru,  malaitfäe  Benennung  beS  Santtoa« 

bubn»  (f.  b.). 
Kafttoe,  f.  Äaf fiber. 
ftaSf abe  (oom  ital.  cascare,  fallen),  ein  Söafier* 

fall,  bet,  im  Unterfd)ieb  oon  bem  Kataratt,  burdj 
Heinere,  abfafcmeife  boeb  über  Seifen  berabftfirjenbe 
Sergwdff er  gebübet  wirb.  %ud)  gilt  baS  SBort  oon 
ben  fünftlieben  9cacbabmungen  foldjet  ©afferfdlle 
in  ber  ®artenfunft.  »efonber*  grofie  tünftlidbe  K. 
befinben  ftd)  in  ben  Anlagen  oon  SBilbelmdböbe 
bei  &affe(,  oor  bem  taiferl.  Suftfcbloffe  ̂ eterbof 
am  Ainnnd:eu  3Jleerbufen  unb  in  ©erlin  im  ̂ iic* 
toriaparf  am  Kreujberge. 

3n  ber  Jeuerwerlerei  beißt K.  eine^igur,  an 
ber  einige  :Kcbven  (Fontänen)  in  mebrern  @tagen 

flrtiffi.  bie  man  unter  ff 

fo  übereinanber  angebraebt  fmb,  bab  fte  ihr  $euet 
oon  oben  nad)  unten  au£ftr6men  unb  baburd)  gleieb^ 

fam  einen  feurigen  sißafferfall  bilben. 
5Tac<fäbcuburd)lrtf?,  f.  3)urd?lafi. 
Sa^räbcngcbirgc  (engl,  ©adeabe  SRange), 

®ebirg«jua  an  ber  ffieftlüfte  ber  bereinigten  Staa> 
ten  oon  amerifa,  nörbl.  5ortfe|ung  be«  Küften> 

gebirgeft  unb  ber  Sierra  .Kouaba  (f.  Karte:  '}>  er 
einigteStaaten  oon  Slmerita  I.  sBeftlid>er 
Ieil),  erftredt  ftd)  etwa  750  km  oom  42.  bis  etwa 

gm  49.°  nörbl  SJr.  unb  burd)jiebt,  ber  Kufte  be« stillen  OceanS  parallel  unb  nur  bis  160  km  oon 

üu  entfernt,  oon  6.  nad)  91.  ben  Staat  Oregon  unb 
ba«  Serritorium  ffiafbington.  Seinen  tarnen  bat 
baS  ©ebirge  oon  ben  KaStaben  beS  (Solumbiaflufi eS, 
ber  baSfelbe  burd)brid)t  X ie  bebeutenbften  Serge 
fmb  in  Safbington:  2Rount » 9tainier  (4430  m), 

«lount.-abam*  (:i801  m)  unb  «lount^aler  (3256m); 
in  Oregon:  9Kount--i»oob  (3420  m),  SRount^effcr- 
1  on,  Z bree  SifterS,  Diamonb  $eat  unb  vJRount^itt. 

«aeifarilirtnbe,  f.  SaSearilla. 

Haütttt  (franj.  cisque  ober  casquet),  ber  jut  3"1 
ber  granjöftfcben  Äeoolutton  unb  beS  erften  Kaifer- 
reicbS  in  ber  franj.  Slrmee  eingefübrte  Küraffier 
unb  2)ragonerbelm  mit  Kamm  unb  ftobfebweif. 
(6.  aud?  t>clm  nebft  lertabbilbung  12.) 

ftadfo.  f.  gaSco. 
**8ltb,  ttaeitt,  fooiel  wie  ttab  (f.  b.). 
Ääömarf ,  ungar.  Stabt,  f.  KeSmart. 
ttatnatWl  (niff.),  Sdjahmeifter,  einer  bet 

dlteften  feofbeamten  ber  ruff.  dürften,  jejjt  :Hent= 
meifter,  Verwalter  einer  SHentei,  einer  Staatefaffe. 

ftafongod  iHeid),  afrit.  Staat,  f.  KaffongoS 
;Heid). 

Raf  oe<,  eine  ber  Sporaben,  im  6Q.  oon  Ran» 

tboS,  mm  Sanbfdjat  JHbobuS  beS  tür!.«afiat  SBila« 
jetS  3)febefairi  Sabri-Sefib  gebftrig,  64,7  qkm  grob, 
eine  einjige  aus  Kreibefall  beftebenbe  Seralette,  mit 
etma  5000  gried).  Sewobnern,  fflein*  unb  Sebiffbau. 
t>auptort  i»t  OfriS  an  ber  Siorbtüfte. 

ftafpar ,  einer  ber  beüigen  Srei  Könige  (f.  b.). 

«afpcrl,  eine  luftige  Sübnenfigur,  bie  juerft 
oon  bem  Sebaufpieler  Job.  Sarodje  an  Stelle  be# 
ÖanSwurftS  (LI b.)  auf  bte  Sübne  beS  SeopolbftdbteT 
tbeaterS  in  ffiien  aebrad)t  würbe,  welcbeS  babci 

aud)  lange  §t\l  Kafperltbeater  genannt  würbe. 

I'er  -Juunc  K.  ift  wa^rfd)einlid)  bergenommen  oon 
bem  Kafpat,  bet  luftigen  ̂ erfon  ber  alten  SMrei 

tönigSfpiele.  3«»t  fommt  ber  K.  nur  nod)  in  puppen- 

fptelen  oor. 
«rt^cri*fc  $ott>  (fpr.  taid)-),  cjed).  3lame  oon 

Sergreiebenftein  (f.  b.). 

Raftiiftfac  Wotre,  f.  Kafpifebe  Jbore. 
»afpifffjeö  SMeet  ober  Kafpifee,  bei  ben 

3llten  Mare  Caspium  ober  Hyrcanium,  ruff.  ebe- 

malS  ChTalinskoje  More,  jefet  Kaspuskoje  More; 
tatar.  Ak-Dengis  (SBeifeeS  ÜKeer);  perf.  Gursem,  ber 
größte  See  ber  Grbe,  an  ber  Sebeibe  ßuropaS  unb 

3lfien^,  bebedt  438688  qkm,  mooon  2236  qkm  auf 
bie  3nfeln  entfallen  (f.  bte  Karten:  (SuropdifcbeS 
^ußlanb  unb  Kautafien,  beim  Hrtilel  ;Hhh 

lanb,  fomie  9tuffifd)--6entralaften  unb  Jur- 
te ft  an).  3>er  See  ift  pon  %  gegen  S.  1174  km 

lang,  bat  eine  Sreite  oon  etwa  200  bis  350  km  unb 
liegt  26  m  unter  bem  9Uoeau  beS  Sd)wanen  9ReerS. 
3)ie  Ufer  fmb  faft  burebweg  niebrig,  fanbig  unb 

moraftig,  boeb  unb  bergig  nur  im  9B.,  wo  bie  Slu«: 
Idufer  beS  KautafuS  berantreten.  §m  S.  ift  ber 
See  burd)  ein  fdjmalci  Sorlanb  oom  ÖlburSgebirge 

ftnb  untet  8 
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getrennt,  3m  0.  btiben  jum  Jeil  bie  Abfalle  beS 
jroifcben  bem  ff.  2R.  unb  bem  Siralf  ee  (f.  b.)  liegen* 

ben  ftelienplateau  IHt  Urt  ftetle  SBMnbe.  X-ie  am 
meiften  Ijervorfpringenben  ffüftenpunfte  finb  baS 
ffap  Sdjadjoro  (Sdiad?oroa  ffoffa)  bei  oalbinfel 

Jlpjdjeron  (f.  b.)  unb  baS  Aap  tjub-ftaraaan  bet 
fcalbinfel  Wangifdjlal  im  91D.  9Jon  ben  einbud)» 
tungen  finb  bemerlenSroert:  bie  SBai  von  Bgradjan 
an  bet  jeretmünbung,  con  SBahi,  ffifilagatfd)  an 
bet  SRünbung  bet  «Uta,  bie  SBai  (Snfeli  im  TcB. 
oon  SRefdjt  unb  bie  von  tlftrabab.  Huf  bet  auS» 
gejadten  Oftfeite  liegen  bie  öaffanlulibat,  bet 
vBufen  oon  RrafnoroobSl,  bet  große,  nut  burd)  eine 
enge  Strafte  mit  bem  See  in  Setbinbung  Hetjenbe 
Weerbufen  Äbfd)i*barja  ober  »on  ftarabugaS,  bie 
Hleranberbai,  bie  ffotfdjatbai  |ioifd)en  ben  6alb= 
infein  SWangifdjlal  unb  $Bufatfd)i,  unb  ber  oftroärtS 
oon  bet  le|tem  ausgebreitete  Weerbufen  Wertropi 
flultul  (Soter  Weerbufen)  mit  ber  Äaibalbat. 

Das  nörblidje,  von  3B.  gegen  0.  geftredte,  flad)» 
uferige  Seden,  etwa  ein  Drittel  beS  ganjen  SeeS, 
bat  mrgenbS  Ober  28  m  liefe,  entbätt  bradigeS,  an 
ber  florblflfte  faft  ungefaljeneS  SBafler  unb  jabl= 
reicpe  ftlacbinfeln.  Dal  füblidje,  von  5t  gegen  6. 

geftredte  93eden  jetgt  auf  weite  Streden  über  200  m 
liefe.  Sie  größte  btöber  aufgefunbene  Jiefe  beläuft 
fid)  auf  aber  1 100  m.  DaS  ©äff er  ift  bicr  ftärfer 

mit  6al|  verfemt,  namentlid)  in  ben  99aien  ber  Dft» 

lüfte,  Ivo  in  bem  faft  gejd) loffenen  ©olf  von  fta= 
rabugaS  bie  Steppenpt&e  baS  SBaffer  verbampft. 
3m  ganjen  ift  jebod)  ber  Saligebalt  geringer  als  in 
beeren,  infolge  beS  ftarlen  3ufTuf|eS  oon  Süßroaffer= 
ftrömen.  Broifcpen  Äpfcberon  unb  bemÄuSlduferbeS 
©roßen  Laitan,  bem  ffurjanin^ffarr,  ftnb  bie  epe* 
bem  oerbinbenben  ©ebirgSjüge  burd;  Querbrud)  ab* 
gefunlen.  Der  See  bat  leine  Gbbe  unb  ftlut.  Der 
IBafferftanb  ftnlt  im  Söintet,  erreicht  fein  Minimum 
im  vJl&xi,  fein  Maximum  im  3uni  unb  $Juli,  wo  bie 
ftltifle  ipt  öodbroaffer  bringen.  Die  Differeni  be* 

ftiveaul  belauft  fid)  auf  88  cm.  Hußerbem  gelten 
nad)  SBaerS  Unterfucpungen  an  ben  Äüften  rote  im 
Seeboben  felbft  f>ebungen  unb  Senlungen  vor.  So 
guten  nod)  1780  unb  1783  jtoifcben  Saht  unb  ffap 

all  bebeutenbe  Hebungen  ftatt.  Den  SBafferverluft 
burd)  SJerbunfrung  erfefct  ber  3ufluft  jab.lreicber 

Ströme,  roie  ßmba,  Ural,  SBolga,  Äuma,  leret, 
ftura,  ftifil«ufen  ober  Sefib^rub  unb  »trel.  Untet  ben 
jablteicpen  ftüfteninfeln  ift  nur  bie  ber  Wünbung 

beS  Urals  gegenüber  liegenbe  ffamennvj  ein 

gebtioe;  bie  übrigen  ftnb  fanbia;  Tjcbalefen,  fflbroeft= 
lid)  von  ber  öalbin  el  Darbfdpa,  enthält  9tapbtba= 
quellen,  ̂ uMjden  8ahi  unb  fientoran  bat  ber  See« 
beben  eine  eigentümlitpe,  rote  bie  ©egenlüfte  be> 

ftdnbig  eruptiven  Vorgängen  unterroorfene5Wbung; 
er  ift  mie  befdt  mit  vultamjdjen  3nfeln  unb  IBAnlen. 

1)ie  ̂ Bflanjenmelt  ber  umgebenben  Äüften  ift  au&* 
gejeidjnet  als  SBeftgrenje  ber  Süftenbeftdnbe  be« 
innem  Stfiend  von  Sbingan  an  ber  flmunvaffer> 
fdjeibe  bi«  $um  JJaulafuS.  SRur  bie  Sflblüfte  ftöfet 
an  teid)e  3)erg(anbfd>aften,  too  am  SlburS  fßalitüjle 
mit  Platanen  gebe i ben  unb  bie  mitteleurop.  SBucfye 

ibre  Cftgrenje  finbet.  Sonft  umfpannen  traurige 
6anb«  unb  Saljflddjen  bie  Ufer,  jumal  bie  ganje 
Oft»,  3brb«  unb  bie  nörbl.  fcalfte  ber  Seftlüfte,  unb 

Saljbdttme,  toie  ber  Saraul  (Ilaloxylon  ammoden- 
dron  Bge.),  erteidben  an  bem  9torbufer  ibre  legten 
Stationen  vom  Cften  ber.  8n  ̂ ijdjcn  birgt  ber  See 
vor  allem  3anber,  «raffen,  Sterlet,  ©el3,Stör,  Se» 

»rjuga  unb  Raufen.  Sud)  Seebunbe  »erben  ge- 

fangen. 2>et  Grttag  ber  ftifeberei,  einfd>(ie felid)  bet 
^lulmünbungen,  erreicht  idb.r(id)  25  Will.  Slubel. 
3m  übrigen  ift  bie  $auna  beS  SeeS  eine  aus  <Sle> 
menten  be«  füllen  unb  faljigen  Staffier«  gemifdSte. 
Sieben  flarpfeujinben  fid)  geringe  unb  Seepferbdjen, 
neben  SüproaffermolluSlen  w>t>l*,  Öerjmufdjeln 
unb  anbere  aWeereSmoüuSlen.  Cinjelne  flrebS»  unb 
Sitmammarten  fmb  g(ei<fefa(l3  maritim,  aber  teine 
einüge  9rt  von  Stadielb.  dutern  finbet  ficb. 

Tai  ff.  m.  ift  ein  Icil  ber  ?tralo  f  afpifdjen 

Sente.  'Jiad;  neuern  geolog.  $orfd)ungen  tvaren 
baS  Jt.  Wl.  unb  ber  Äratfee  in  ber  9?ad?pliocdn:  ober 

Ouartdrperiobe  viel  grofter  als  beute  fomie  unter» 
einanbet  unb  mit  bem  Sa)mat)en  uJIeere  burd?  Sinne 
verbunben.  $>ie  bamaligen  ©renjen  beS  Ä.  9H. 

ivaren  ungefdb.r:  im  KD.  ber  Uft=Urt  unb  baS  99hh 
gobfd?ar-©ebuge,  im  9t  ber  50.  öreitengrab,  im  5ü. 
bie  ®olga  von  Ramofdnn  abivdrtS  unb  ber  3ftgcni, 

an  beffen  Sübenbe  auf  bem  blutigen  slWanptf<p  ein 
SerbinbungSarm  »um  Sdjmar^en  9Jleere  ging.  3m 
6.  geborte  ein  großer  leil  beS  jefeigen  Flußgebietes 
ber  Kuma  unb  ber  Unterlauf  beS  £eret,  im  S2B. 
»eit  ins  2anb  pinein  ber  Unterlauf  ber  Jtura  unb 
beS  ÄraS,im  SD.  ba«  £anb  jtvifdjen  ben  ß^oraffan» 
djen  ©eTgen  unb  bem  Äleinen  Sallan  baju.  3*vi» 
eben  bem  Kleinen  unb  ©rofjen  Sallan  fübrte  im  fog. 

lSboj  (f.  9tmu)  eine  ̂ erbinbung  )um  %ralfee.  Die 
ehemalige  Korbgrenjc  beS  lefetern  reidj  te  roat>rfdjein« 

Ucp  nidjt  über  ben  48.*  nSrbl.  99r.  b.inauS,  bie  Dft- 

gtenje  ging  bis  ium  70."  BftL  &  von  ©reenmid). ^acb  SD.  breitete  fid?  ber  See  jiemlid)  tveit  am 
Unlen  Ufer  beS  Spr^barja  aus  unb  im  S.  faft  bis 
ium  peutigen  Wem.  Die  Ummanblung  biefrS 
3BajferbedenS  in  feinen  gegenwärtigen  3uftanb  pat 
mabrfcpeinUd)  begonnen,  als  baS  Sd?roar)e  2Reer 
ben  «oSpotuS  fcurcfcbrarb  unb  baburdp  einen  ftbflufc 
ins  Wittelmeet  erlangte.  Die  babur<p  entftanbene 
Sentung  beS  2Baff erniveauS  führte  juerft  ju  einet 
Jtennung  beS  Sdjroarjcn  iReerS  vom  x.  3W.  unb 

vomaralfce.  infolge  verminberter  sJBafferauSbün- 
ftung  begann  juglcicb  eine  Serfiegung  ber  3uflüffe, 
bie  von912ß.  ber  baSÄralofafpifcpe  Jöaffmlpeiften, 

rodbrenb  »on  Süben  ber  bic  Wenge  beS  jugefüljrten 
3öajfetS  abnahm  butep  bie  roabrfebeinlid)  fortfdprei» 
tenbe  5<bung  bet  bortigen  großen  ©ebirge.  Die  Folge 
biefer  allaemeinen  StuStrodnung  war,  bafe  fid)  nun 
aud)  baS  Ä.  W.  vom  Mralfee  trennte  unb  baS  Niveau 
beS  erftem  \m  fogar  bebeutenb  untet  ben  Spiegel 
beS  WeetS  perabgegangen  ift.  Der  6b,aralter  ber 
fo  entftanbenen  Sticberung  ift  bet  bet  Steppe.  GS 
finben  fiep  in  ipt  nut  Saljfeen  unb  Salimoote  vot, 
abet  leine  fliefjenben  ©erofiffet,  bie  in  ber  Weberung 

felbft  ibren  Urfprung  nehmen,  au  per  }eittoeilig  in- 
folge großer  ftegengüffe  unb  beim  Sctmeljen  beS 

SdjneeS.  Der  Saljgebalt  beS  SBobenS  wirb  baber 
nid)t  auSgelauat  unb  bem  Weere  jugefüprt.  Die 
ürodenbcit  verpinbert  bie  «Übung  einer  £umuS< 

bede.  Dagegen  führen  bie  pdufigen  Stürme  C©u« 
ranS)  alles  Senvitterte  fort  unb  fe^en  eS  als  2öfc 

ab;  fte  fcaltcn  aud)  bie  )aplreid)en  Sanbpügel  in 
fortivdprenber  Semegung,  bie  jum  %til  auS  brn 
Dünen  an  ben  Ufern  beS  trübem  SBaffinS,  jum  Seil 

auS  Flufjfanb  unb  venotttertem  Sanbftein  entftan« 

ben  ftnb.  (Sin  fe&bafteS  l'cben  ift  baber  nur  in  be- 
fdjrdnltet  Söeife  m&glid). 

DaS  ff.  W.  roirb  von  brei  Seiten  von  Siußlanb  unb 
nur  im  S.  von  $etüen  begrenjt.  <IS  ift  als  ruff. 
Binnenmeer  anjufeben  unb  roirb  nid)t  nur  von 

ruff.  Segel»  unb  Dampfbooten  befahren,  fonbern 
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21Ö aud)  burd)  ein«  eigene  Äafpiflotte  beberrfcbt,  bie 
aue  3  Kanonenbooten,  5  Dampffdjiffcn,  293artafien 
beftebt.  Den  Muffen  gcbören  am  See  ober  mibe  baran 
al*  mirttigfte  Stöbt«  unb  gorte:  ©uriew,  9tftrad)an, 

Kie-ljar,  $etrow*t,  Jarti,  Derbent,  &a!u,  Saljanp, 
Centoran  unb  an  berfealbinfel  SWangifrtUU  bie  gelte 
Mowoalcranbrow*f,  ja  ielbjt  an  b«r  perf.  Küfte  bie 

Jnjel  Slfrturabe  bei  Mftrabab.  Die  perf.  Stfibte 
Mefrtt,  feafianabab,  Slmol,  SBarferufd),  Sari,  ftera^ 
bab,  »frtraf  unb  Äftrabab  nehmen  mv.r  an  bem 
©in»  unb  Hu*fubrbanbel  teil,  berfelbe  wirb  aber 
bauptfdrtlirt  burd)  ruf). Kauffahrer  oermittelt.  Die 

Srtifjabrt  ift  gefcibrlicb.  wegen  jablreieber  SBdnte  an 
b«n  Küften  unb  wtgen  bqtiger  Stürme;  bie  rufi. 
Megierung  unterbält  162eud)ttflrme  auf  bem  K.  2JI., 
baruntet  3  frtwimmenbe.  Der  nörbl.  5£eil  friert  im 
2Sinter  ju.  Daju  tommt  bie  geringe  Bugdnglirtteit 

ber  Hüften  infolge  ber  aeringen  Hnjabl  oon  fid>ern 
jjSäfen.  Sicbere  »nterplä&e  finben  fid)  nur  auf  ber 
SüblQfte  bei  ben  öäfen  oon  (Snfeli,  ÜHcfrtebifar, 
Sangerub  unb  Slftrabab.  Die  ruff.  $anbel*flotte 
auf  bem  St.  IQ.  beftanb  1898  au*  213  Dampfern 

unb  539  Segclfdjiffen  mit  95365  unb  188416  9k* 

gifterton*,  bie  ungefäbr  190  ÜJtill.  sBub  grartt  unb 
200000  Bafiagierc  beförberten.  Die  Dampf  jrtiffabrt 
wirb  von  ber  Ättiengefellirtaft  Kamta*  &  ÜJlertur 
betrieben. 

8al.  oou  Söaer,  KafpifcbeStubien  0$eter*b.  1855); 
Swafrtinjew,  Die  ruff.  ftufnabme  be*  K.  SR.  (in  ben 

«Zapiski»  ber  ©eograpbifrten  ©efelljrtaft  ju  %t- 

tereburg,  1863);  iHabbe,  Jauna  unb  ̂ (ora  be*  (üb< 
weftl.  Keifpigebietes  (2pj.  1886);  Sjögren,  Über 
ba*  biluoiale  aralofafpifrte  SDteer  (im  «^abrburt 

ber  t. t.  ©eologifdben  <Heirt*auftalt»,  ffiien  1888). 
Stafpifcfae  tUorc  (Caspiae  portae),  im  Alter- 

tum ein  berühmter  (fngpofe  (jeht  Jengi  Sirbara) 
in  ben  Kafpifrten  ©ebirgen  (je&t  Sirbara  unb  Sipa 
Hub,  "ber  Sdjwarje  33erg»)  ain  Sübufer  be*  Kafpü 
frten  SJleer*,  ber  Webien  oon  ̂ artbien  unb  6ur« 
tanien  trennte.  Die  bureb  ein  Grbbeben  enlftanbene 
unb  burd)  üRenfrtenbänbe  fünftlirt  wegbar  gemartte 
cdjlucbt  mar  aebt  3Äillien  (14  km)  lang  unb  fo  eng, 

bafc  nur  ein  ffiagen  burrtfabren  tonnte.  Die  "ikrfer 
perfdUofjen  ben  $afe  mit  eiferneu  %  boren  unb  bieltcn 
ilm  burd)  ©arten  befegt,  ©elegentlid)  fmb  bie  K.  Z. 
aud?  mit  Mebenpäffcn  (ben  «Sllbaniirtcn  Jboren» 
u.  a.)  perwertfelt  morben. 

fttftoifee,  f.  Äafpifd?e^  5Wcer. 
»a  »ratoicj),  3an,  poln.  Didjter,  f.  33b.  17. 
Stafr  (arab.),  f.  tfaffr. 
ftut,  .üauptort  ber  Cafe  Dadjel  (f.  b.). 
»a  t^ouflola,  ioaiiptftabt  von  Dotiflola  (f.b.). 
Ä«ft  el'fteMr,  f.  Jlai)r  el=ficbir. 

Hab,  ©ro^er  St.,  Unter  ̂ tebenflub  tti  ̂ enifjci 
in  Sibirien,  bilbet  mit  bem  ÄleinenÄ.  einen  ieil 

be«  Ob=^eniffeif(ben  ÄanalfpftemS  (f.  b.). 
Äaffa  (fpr.  tafdja),  ungar.  ̂ tamc  »on  fiafdiau. 

SaffaY,  Äafjabi,  H»af  ̂ bari,  9ltutu, 
großer  ceutralafnt.  Strom,  linter  9lebeufiu&  bc4 
Kongo  (j.  b.),  1940  km  lang,  entfpringt  biebt  unter 

bem  12.  fübl.  58r.  unb  etwa  19."  6ftl.  fi.,  fliefet  juerft 
in  faft  cftl.  :Uicbtuna  200  km  burd)  eine  Sumpf- 

region bU  m  22°  10'  öftL  »o  er  ben  Sotembtva 

aufnimmt,  menbet  fid)  febarf  nad)  91.,  wirb  unter  6" 
40'  fflbl.  $r.  burd)  ben  ̂ oggr^aU,  unter  5°  50' 
fübl.  33r.  burd)  ben  unn au n  (\aU  unterbrod)en 
unb  erhalt  oon  lint«  oli  bie  mid)tigften  Buflüffe  ben 

Suembe,  2uatfd)im,  Ijcbif apa  unb  Comoa.  9]ad> 

ber  recbtäfeüigcn  (Sinmünbuua  t>ci  Culua  (f.  b.,  5° 
CrtUri.  DU  «an  Kniet  ft 

fübl.  95r.)  norbmeftlid)  unbjener  be*  Sanfuru  (f.  b., 
4°  25'  fübl.  «r.)  nad)  NJÜV)M0.  ftrömenb,  geroinnt  fein 
infelrei*e*  «ett  oft  eine  »reite  oon  10  km.  Start 
bem  er  oon  rerttä  ben  fdjiff baren  üutcnje(3tatta ober 
ilffini),  oon  lint*  ben  £oange  (Jenba)  unb  etaa 
200  km  pon  ber  :'Ji unbung  ben  Auango  (f.  b.)  auf> 

genommen,  fliefet  er  unter  3°  20*  fübl.  SBr.  unb  16°  10' öftl.  £.  (640  m  breit  unb  36  m  tief)  in  ben  Äongo. 

Der  fi.  burrtfliefet  teil*  Urmalb,  teil*  Sawanne. 

Seine  Ufer  fmb  meiften*  biebt  beoöltert,  im  Dber^ 

lauf  Pon  ben  Äalunba,  ̂ aluba,  s#enbe  »nb  »afdji» 
lanae,  im  untern  oon  ben  Shtongo  unb  93antutu. 

s)iart  beginn  ber  ÜHegenuit  im  Ottober  fteigt  er  um 
enoa  4  m.  $ci  r c bem  3Bafferftanbe  fübrt  er  an  fei- 

ner aJlünbung  12000  ebra  Saffer  in  ber  Setunbc. 
Seine  Srtiffbarteit  mit  ben  Siebenflüffen  umfatt 
3570  km;  bie  be*  öauptftrom*  fclbft  reidjt  oon  ber 

ÜJlünbung  bi*  ntm  Sijjmann^all. 
Seinen  Oberlauf  ertunbete  juerft  fiioingftone 

1854—55;  1874  unb  1880  überfrtritten  ihn  unb 
feine  füblicben  (tnt*feitigen  Stebenflüffe  i^ogge  unb 
'^urtner.  Äbermal*  weiter  nörblid)  (bei  Äitaffa  unb 

bem  9*MC*9>Q  überfrtritten  Um  1881  'Uogge  unb Wifimann.  1885  waren  e*  Söiffmann,  Dr.  Söolf, 
durt  oon  ̂ rancoi*  unb  5.  Füller,  melrte  feinen 

vaui  oom  gulua'bi*  jur  Wünbung  oerfolgten.  1886 
erforfdjten  ©ijjinann  unb  %o\\  ben  St.  ftromauf- 
melrt*  oon  ber  &uluamünbuna  bi*  ium  Siffmann: 

•sali.  1888  —  89  erforfrtte  21.  Delcommuue  ba* 
l9<den  be*  Ä. — Sgl.  jffiiff  mann,  Söolf ,  o  an  Äranc  oi* 
unb  £>.  Dlfiller,  jm  Innern  Stfrita*.  Die  erfor 
frtnng  bc*  St.  (3.  «ufl.,  Sp.i.  189 1 ).  [f.  Zata. 

itftffäla,  ̂ rooinj  unb  Stabt  im  dgypt.  Subau, 
ftaffanbec  (grd).  Kaf ^anbro*),  ältefter  Sobn 

be*  berühmten  macebon.  ̂ yelbberm  nntipater,  gtb. 
um  355  o.  6br.,  erbob  319  m  Europa  bie  Saffen,  al* 
fein  Herben  Der  $ater  nirtt  ibn,  fonbem  ben  ©eneral 

^olpfperdjon  jum  3teirt*oenoefer  ernannt  batte. 

Gr  gewann  allmablirt  in  ©rierteulanb  unb  2Wacc= 
bomen  ba*  Ubergewirtt,  beieitigte  bie  alte  Königin; 
iltutter  Olpmpia*  unb  beiratete  Slleranber*  4>alb» 
irtwefter  Ibefialonifc.  SDlit  ben  übrigen  Diabodjen 
betampfte  er  feit  315  bie  Ükrfurte  be*  mdrttigen 
Antigonud  in  SSorberafien,  bie  übermartt  an  fid) 

ju  vvKm,  oerlor  aber  im  ̂ rieben  oon  311  faft  ganj 
©rierteulanb.  Die  burd)  ipn  oeranlaftte  (Srmorbung 
oon  Äleranber*  9ßitioe  Moräne  unb  ibre*  Sobne* 

(311)  fanb  feinen  NärteT.  Sonft  ftanb  St.  (feit  306 
in  berfclben  Seife  König  wie  bie  übrigen  Diaborten 
in  ihren  Sdnbern)  oon  307  bi* 302 0.  Ohr.  wieberbolt 

in  [rtwieriger  $erteibigung  gegen  be*  Slntigonu* 
Sobn  Demetriu*.  ?ll*  aber  Antigonu*  301  tn  ber 
Jöauptfrtlartt  bei  3pfu*  gefallen  war,  tonnte  er 
wenigften*  3Jtacebonien  unb  i  bra  ;ien  bi*  ju  feinem 
iobe  (297)  in  9lube  regieren.  5lUe  feine  Sieriurte, 

©rierteulanb  wieberjugewinnen,  fdjlugen  jebl.  St. 
hatte  316  ba*  burd)  Aleranber  jerftörte  J bebe u  wie- 
bcrbergefteUt;  aufjerbem  mad)te  er  ba*  alte  $berma 
ju  ber  groben  Jteuftabt  Jbcffalonif e  unb  grünbete  auj 
ben  9iuinen  pon  ̂ otibfla  ba*  neue  Kafjanbria. 

ftaffanbra,  aud)  Aleranbra  genannt,  eine 
£od)ter  be*  Adorno*  unb  ber  £>etabe.  Apollon 

oerlieb  ibr  biv  ©abe  ber  siyei*fagung,  ba  fie  aber 
feinen  Werbungen  tein  ©ebör  frtentte,  fo  legte  er 

auf  feine  ©abe  ben  Aludb,  baf;  bie  SBorte  ber  iebe 
rin  niemal*  ©buben  finben  follten.  9lad)  einer 

liberlieferung  fpfiterer  Bett  war  K.  bie  BwiUing*« 
frtwefter  be*  4>eleno*  (f.  b  ).  33eibe  Kinber  würben 

eiuft  im  Tempel  be*  c. 

Digitized  by  Google 



216 Äaffate  —  Äaffenfdjctne 

$Uon  lurüdgelaffen.  Jim  folgenben  borgen  fanb 
man  frort  Sdjlangen  bei  ben  Hinbern,  »eiche  ipnen 
bie  C  bren  (edten.  Daburcb  »arb  ihr  ©efoör  f  o  ge- 

reinigt, ba&  fie  bie  Stimme  ber  ©btter  per  nehmen 
unb  »ei*fagen  fonnten.  H.  jagte  ba*  Unheil,  ba* 
oon  ̂ ari*  unb  Helena  tommen  »erbe,  fo»ie  ben 

Untergang  troja*  oorau*  unb  »arnte  ihr  Soll  oor 
bem  trügerifchen  Stoffe;  allein  niemanb  glaubte  ihr. 
Hl*  Jroja  erobert  war,  rifc  Äia*  ber  Softer  fie  oom 
Elitär  ber  Sltljena  weg,  ja  nach  fpflterer  Dichtung 
fdpänbete  er  fie  an  beiliger  Stdtte.  Sei  Serteilung 
ber  JBeute  fiel  fie  bem  Agamemnon  iu,  ber  fie  als 
Stlaoin  unb  ©eliebte  mit  fid?  nadj  SJcplene  führte, 
»o  beibe  oonHlptärnneftra  ermorbet  mürben.  Dem 
Agamemnon  fotl  fie  bie  3>otQing*f&bne  lelebamo* 

unb  '»IJelop*  geboren  haben.  —  H.  ift  auch  ber  Stame 
bei  114.  ̂ lanetoibcn.  aud)  Kote. 

Raffatc,  fooiel  wie  Hoffate,  f.  fiinterf äffen;  ogl. 
Kanälen  gehen,  f.  Hafiation  (Jonftfld). 
Äaffarion  (com  mitte  Hat.  cassare,  ungültig 

machen),  im  allgemeinen  bie  Gntf Reibung,  ba|  ein 

üicdjt«att  ungültig  fei.  3>m  franj.  <ßroje&red)t  in*» 
befonbere  bebeutet  H.  bie  SJernicbtung  eine*  in 
lefcter  Snftanj  aefprodjenen  Urteil*  roegen  einer 
3krlefcuug  be*  ©efe&e*,  bie  begangen  ift,  fei  e*  in 
bemSerfapren,  fei  e*  in  ber  ßntfdjeibung  ber  6adje 

fclbft  Der  Äaffation*retur8,  pourvoi  en  Cassa- 
tion, d)arafteri|iert  Heb  al*  SHecht*inittel  jur  2öah« 

rung  be*  ©efefce*.  6r  ftebt  ben  Parteien  unb  ber 

Staat*an»altfcbaft  |u ;  ber  oon  biefer  eingelegte 
SHctur*  bat  aber  für  bie  Parteien  tetne  SBirfung. 

Über  ben  Haffation*re!ur*  entfebeibet  berHaffa* 
tion*gerid)  td^of ,  cour  de  Cassation;  burd)  if)n 
foll  bießinbeit  ber  Siecbtfprecbung  erbalten  »erben. 
6r  fpriebt  aber  ben  Parteien  nicht  felber  Siecht; 
tvenn  er  ba*  Urteil  oernid)tet,  fo  übermeift  er  bie 

Sache  jur  Gntfcheibung  einem  anbern  ©eriebt. 
Diefe*  ift  an  bie  Sted)t*auffaffung  be*  Haffation** 
bof*  nicht  gebunben.  SBirb  aber  ba*  Urteil  aud; 
biefe*  ©eriebt*  au*  bem  gleichen  ©runbe  tafftert, 
fo  ift  nach  einem  ftanj.  ©efefr  vom  1.  Stpril  1837 
ba*  @erid)t,  an  »clibe*  jeftt  bie  Sache  oer»iefen 

»irb,  verpflichtet,  feiner  Giitfd)cibunaubenSled)t*fa& 
ju  ©runbe  }u  (egeu,  melchen  ber  Haffation*bof  (in 
ber  Bereinigung  aller  feiner  Hämmern)  au*ge? 

fpredu-u  bat.  Der  Äaffation*gericbt*b. of  ju 
$ari*  ift  eingebt  »orben  burch  Geirrt  Dom 
1.  Dej.  1790  an  Stelle  be*  f rübern  conseil  du  roi. 
ßr  ift  in  brei  Hämmern  gegliebert,  in  bie  chambre 

de  requetes,  »eld?e  über  bie  3uldifigleit  be*  Sie= 
lurfe*  in  tXiuilfadjen,  in  bie  chambre  de  Cassation 
cirile,  rcelcb e  über  ben  jugelaff  eueu  Sietur*  in  Gioih 

fad)en,  unb  in  bie  chambre  de  Cassation  crimi- 
nelle, meldte  über  ben  Sietur*  in  Straffadjen  ent* 

febeibet.  9)ht  bem  franj.  ̂ rojej»red)t  hatte  ba*  $n» 
ftitut  ber  H.  aucb  iu  beutfeben  Staaten  ©eltung,  in 

»eichen  bemgemfif»  auch  Ha|jation*böfe  beftanben 

(in  $reufcen,  in  SBaperu,  in  Reffen);  im  Umfange 
feiner  Hompeteni  mar  ba*  9Utd)*:0berbanbel*fl,e: 
riebt  Haffation*bof  für  bie  betreffenben  teile  bc* 

Sleid)*,  aud?  für  ßlfafe  •  fiotfjrtngen.  ̂ e|»t  ift  im 
2)eutfdjen  Sieicbe  burch  bie  ©iml»  unb  Strafprozeß 
orbnuna  ba*  3nftitut  ber  Ä.  befeitigt;  bie  ÜHeotfion 
(f.  b.)  ift  ein  uon  bem  Kaffation*retur*  mefeutlich 
nerfepiebene«  SHecfctatmttel.  3n  Ofterreidj  entfdjeibet 

ber  oberfte  ©erid)t*bof  «al*  Äaffation*hof  •  über 
alle  in  ber  Strafprojefiorbnung  für  itiläf  f\g  ertldrten 

9iichtigfeit^befd)merben  (f.  b.).  —  (Iber  bie  SBernid)= 
mng  oon  (Srfinbungöpatenten  f.  patent.  — 

nrtiltl.  blf  man  nnler  » 

Unter  Ä.  einer  Urtunbe  oerftebt  man  eine  |>anb> 
lung,  burch  melcbe  au*gebrüdt »erben  foll,  bafs  bie 
Urtunbe  ohne  Äraft  fei  (»ie  3«rfd?neiben,  Durch« 
ftreithen).  —  3Rit  St.  eine*  Beamten  ober  Of f t « 
iier*  pflegt  man  bie  bdrtefte  flrt  ber  Dienftent« 

laffung  ju  bejeiebnen. 
ftaffation  (itaLca&sazione,  eigentlich  «Serah» 

fd^iebuna»)  biet  früher  ein  )ur  nuffflbrung  im 

freien,  befonberö  al*  Äbenbmuftf,  Stdnbdjen,  be» 

jtimmte*  mebrffltsigeo  lonitfld  für  mebrere  einfach 
hef eftte  fyiftauneiite.  Die  SeKichuuug  St.  für  fuiteu> 
artige  Äompofitionen  mar  bejonbet*  in  SübbeutfaV 
lanb  unb  öfterreid)  grbrducblid).  Dort  tarn  aud)  ber 
$lu*brud:  Rai  ja  teil  geben  («©affaten  gehend 

auch  abgeleitet  wen  ©afje)  t>or  im  Sinne  oon: 
Liebesabenteuer  fuchen.  Son  ÜHufitern  0-  $apbn 
j.  9.)  lieft  man,  bah  f"  burch  ©af  fatim  gehen, 

b.  b.  Stdnbdjen  bringen,  ibr  ̂öroi  uerbienten. 
ftnffotiou«gerie|t«||of,  f.Kaffatiou(iuriftifch). 

ftarfatörifche  «lauf cl,  bie  Slbrebe  ber  #e<bt*< 
»erwirtung,  im  »eitern  Sinn  bie  einem  ©ertrag 
beigefügte  ̂ ebenabrebe,  bah  ber  Äontrahent,  ber 
feine  Cerpflidjtung  nicht  erfüllt,  feiner  gefamten 

fechte  ober  gemiffer  ̂ Rechte  au*  bem  Vertrag  t>er< 
luftig  fein  foll.  3m  ©emeinen  Siecht  »ar  bafür  beT 

Su*brud  lex  commissoria  gebräuchlich.  DieHlau- 
fei  »irb  hei  oerfchiebenen  ©efchAften  ange»enbet: 

heim  Häuf  j.  93.  jo,  ba|  her  ©erldufer  fich  bie  3uf' 
Abling  be*  ©efchdft*  für  ben  Sali  oorbebdlt,  baf} 
ber  Haufprei*  ju  einer  beftimmten  3eit  nid?t  bejablt 
»irb;  beim  Darlebn  fo,  baf?,  toenn  bie  3<nfen  nia>t 

pünttlich  p,ejablt  »erben,  ba*  fonft  längere  3eit  un* 
lünbbare  Darlehn  fofort  fdllig  »irb;  beim  $fanbe 

f.  Commissoria  lex. 
ftaffäte,  «affaurbrot,  flaffaneftittc,  flaf 

favefrraurh,  f.  ÜJtanibot.  ffaur  (f.  b.). 

Staftta,  jpauptort  be*  inbobrit  Diftrift*  Df&af« 
Raffe  (ital.  cassa),  eigentlid?  ba*  SfcbiSltni*,  in 

»eldjem  ©elb  unb  @clbc*»ert  aufbewahrt  wirb; 

bann  biejeitige  Kbteilung  einer  ̂ Bebörbe  ober  eine* 
©efcbdjt*,  »o  einnähme  unb  Uu*gabe  be*  ©elbe* 

ftattfirt  et ,  jomie  ba*  ba|u  beim  tue  £otal  ferner 

»irb  unter  H.  im  (aufmdnnifchen  Serfebr  au rb  Dte-- 
taU»  unb  ̂ apiergelb  unb  unter  bem  9lu*brud  per 

St.  fof  ortige  bare  Sabin  na  oerftanben.  Haffen« 
gejebdf te  ober  ©ef cbfif te  per  H.  hebeuten  öfter* 
auch   ofort  erfüllbare  tage*gefd?äfte.   (S.  auch 

Ha  fcl,  Stabt,  f.  SaffeL  [Cassa.) 

»affenanteeifungen^Haffenbillet*,  f.Haf= 
fenfeheme.  [laffe. 

flaffcnarit,  iBertrauen*arit  bei  einer  flranten 
.Unffcnbcfcftc,  Die  an  ben  Sollbeftdnben (f.Soll) 

einer  Haffe  infolge  oon  Untreue,  ̂ rrtum  ober 

Dienjtoernacbldffigung  ber  Haffenheamten  fo»ie 
oon  Diebftabl,  SBranb  ober  fonftiaen  nid?t  oorber» 

jufebenben  ©rcignijfen  feblcnben  SÖetrdae.  9Begen 
De*  bei  Defeiten  eine*  öffentlichen  Haffenbeamten 

einjufihlagenben  93crfabren*  f.  DefeltÄoerfabren. 
Raffcnbefidt,  f.  Deficit, 
ftaffengelb,  bi*  1817  eine  befonbere  Währung 

in  ̂ annooer  Hir  3abl»»gen  an  bie  öffentltd»en 

Haffen,  ©efetjlid)  rechnete  man  14  31>alcr  H.  — 
16  Sblr.  ©oltroabrung  (in  Wftolen  ju  5  tblm.). 

naffenaefehafte,  j.  Haffe. 
Slaffenfebetne.  Haffenan»eifungen  ober 

Haffenhillet*.  ftaatliche* ^ßapieraelb,  beffenHre= 
bit  barauf  berupt,  bah     oon  allen  öffentlichen 

Haffen  in  3ab(ung  angenommen  (Steuerfunbie« 
rung),  oon  geroiffen  baju  beftimmten  Haffen  auch 

fu-.b  unter  d  tu|ju1nd>fn. 
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aegen  bar  eingelöft  wirb.  3n  $eutfd)lanb  ift  burd) 

©efe£  oom  30.  Äpril  1874  bie  au$id>licfcli(be  Vt- 
rugnt*,  Staat*papieraelb  aufuigebeu ,  oon  ben 
(Sinjelftaaten  auf  ba*  Üteid>  übergegauaen,  welche« 
ermäd)tigt  würbe ,  ;Ueid)*taffein\tniie  im  ©e 
iamtbetrage  oon  120  Uli  11.  in  ?(bfcbnittcn  ju 

5,  20  unb  50  *Dl.  au*  ni  aeben  unb  unter  bic  Ginjel-- 
ftaaten  nad)  2Jtafcgab«  ibrcr  burd)  3dblung  oom 
1.2)ej.l871  feftgeftellten  Skoölleruug  ju  ocrteilen. 
3) od)  würben  junddbft  Denjenigen  Staaten ,  tvclCbe 
mebr  $apiergelb  ausgegeben  batten,  al*  il?r  Anteil 
an  ben  WeiA*taflenfd)einen  betmg,  nocb  Vorfdjüffe 

m  Ie|tem  grwdbrt,  bie  allmäblicb  ju  tilgen  waren. 
6*  giebt_jeut  70  SHill.  SW.  tjünfjigmarffcbeine, 
30  OHia.  Tl.  3manjigmartfd)eine  unb  20  ÜHiU.  SM. 

ftünfmarffd>eine.  §m  'Crioatoertebr  ift  niemanb  jur 
flnnabme  ber  SReicbStaffenfAeine  oerpflidbtet.  $)ie 
Ginlbfung  berfelben  gegen  bar  erfolgt  auf  Verlangen 
bei  ber  Weicb*baupt!affe;  ebenfo  »erben  fie  bei  allen 

«äffen  be*  iReid)*  unb  ber  93unbe£ftaaten  in  3ab- 

Iung  genommen.  —  3"  Cfterreid)«  Ungarn  nennt 
man  bte  entfpredjenben  2Bcrtieid)en  Staat*noten 
unb  oerftebt  bagegen  unter  K.  Slnertennuna£jd)eine 
oon  SBanfen  (f.  b.)  aber  bie  bei  ibnen  hinterlegten 

oerjin*lid)en  Selber.  (S.  ̂ nbaberpapiere  unb  %> 
pierarfb.)  [(f.  b.). 

Raff enf rfjrdnf c,  [ooiel  nie  geuerfefte  Scbränte 
»äffen frnr$,  6affafd)lu&,  bte  bei  SHeotfion 

oon  Äaffen  erfolgenbe  j*cftftellung  bet  fiaffenbe« 
ftdnbe  im  allgemeinen.  Ütefelbe  erfolgt  oor  ber  in* 

einzelne  gebenben  Prüfung  unb  §eftfte(Iung 
SBeftdnbe,  bie  auf  ©runblage  ber  flcfübrten  flaffen= 
büaVr  unb  bet  baju  gehörigen  SBelege  gefcbjebt. 

Saffenöcrbrcrfieu,  f.  Ünterfcblagung. 
aaffcnjnjang,  bie  für  ben  Arbeiter  beftebenbe 

Verpflicbtunß,  etner  ben  3»oeden  ber  Brbeitetwer 
ficberuna  (f.  b.)  bienenben  Kaffe  anjua,ebören.  (Sin 
foldjer  St.  (ann  burd)  ©efefc  ober  Crt*ftatut,  aber 

aud>  burd)  ben  91rbeit*oertrag  ober  burd)  bie  3uge= 
borigleit  ju  einem  ©ewertoerein  (f.  b.)  begrünbel 
fein.  91ad)  ber  f rübern  preuf».  ©ewerbegefetjflebung 
eriftierte  menigften*  ein  totaler  St.  $erfelbe  tourbc 
aud)  burd?  bie  iHei&Saerrctbeorbnung  »om  21. 3uni 
1869  unb  bie  £nlf*lai|eimooeUe  com  8.Spril  1876 
aufredjt  erbalten.  2>ie  3>urcbfübrung  ber  Selbftoer* 
ficberung  blieb  (nad)  bem  ©runbfak  tjt,  nidjt 
3wang*laffen  !>)  prioaten  Slnftalten  überlaffen,  unb 
jebem  ftanb  e*  frei,  in  weld)er  änftalt  er  bem  St. 
genügen  wollte.  Tie  weitere  ßntwidlung  ber  Ol r 
oeiteroerfiAeruna  bat  ben  Ä.  im  weiteften  Umfange 
ftatuiert  unb  ̂ iv^n^oraemifattcneii  gefcbaffen, 
benen  ber  äierficberte  in  ber  Megel  Iraf t  ©efefcc*  an- 
geboren  mufe.  Su*nabm*meüe  finben  Befreiun- 

gen ftatt.  3-  ©•  entbinbet  bie  Ü)litgliebfd?aft  bei 
einer  freien  6ilf8faffe  unter  Umftänben  oon  ber 

^>flid?t,  einer  ber  im  ÄranfenDerfuberung#gefeti  ge- 
nannten 3njang8fafien  anjugebören. 

Äöffetotle(franj.CÄ86erole),flacbeS,»um5Braten, 
6d)moren  u.  f.  n.  btenenbe«  ©efäfe  aus  2bon,  ©u^ 
eifen,  tjerjinntem  ober  emailliertem  eifenbledj, 
Kupfer,  neuerbing«  aud)  auS  SUuminium. 

Äöff  erte  ( f  r  an } .  caasette ;  ital.  cassetta),  Ääftcben, 
befonber«  jur  Suf  beroabrung  oon  Äoftbarfeiten  ober 

©elb;  in  ber  SBautunft  ein  oertiefte*  'Mb  in  einet 
Seiüölbten  ober  flacben  Jede.  ÜÄeift  bat  fie  in  ber 
[ntile  quabratifdbe,  fpdter  aud)  rautenf&rmige  itnb 

pclpgonate  ©eftalt.  i  ie  bat  ben  ̂   rr  ecf .,  bie  9Bölbun< 
gen  ju  erleidjtern,  bie  SBölbflddjen  in  ©urte  aufju« 
löfen  (namenttid)  beiJonnen»  unb  Kuppelgewölben 

■etile!,  bif  man  untrr  II  Bfrmifet,  finl  untft  ff  oufi»'!"*" 

angemanbt,  j. 39.  im  St. $eter unb^antbeon  in  JRom) 

unb  bei  Baltenbvden  bie  gelber  iu  iennjeid)nen, 
fog.  Äaffettenbeden  (f.  b.).  b«  »ienaiffance  unb 
fpüter  mebr  beloratio  oermenbet,  nabm  bie  2>ede 
oerfd)iebene  ©eftalten  an  unb  mürbe  in  €tud  auj 

ba«  reut tt e  au^gebilbet.  ( 6.  aud)  (Saffettone.)  — 
über  bieÄ.be*  pbotoar.Ävparate«  f.^botoarapbie. 

Staffrrtenbeefc,  im  ©eaenfafc  jur  tJelberbede 

(f.  b.)  bieten uk  Slrt  oon  Serjierung  be*  obern 
maumabfcblufle* ,  bie  burd)  gletd)mäfeiae ,  oertiefte 
Aelber  (Kaffetten)  gebilbet  nurb.  $rdd)tige  St.  aui 

rüberer  finben  ftd)  unter  anbem  in  ben  6d)lof: 

em  ju  3«oer  (Anfang  be*  17. 3ab$-),  iu  ̂eiligen« 
>erg  unb  im  Saal  ber  dlefibenj  ju  Sanbftbut. 
ffafftbet  (aud)  Kafitoe  unbfifime),  ein  bem 

Öebrdijcben  entnommene*  ©ort  be*  SRotroelfd),  be» 
jeid)net  ein  in  @ebeimfd)dft  abgefaßte*  6d)retben, 

namentlid)  ein  fold)e*  (meift  in  ̂ orm  einel  Settel 
d)en*),ba*Unterfucbung6gefangenen  ju^eftedtmirb. 
bamit  fie  ibre  $lu«fagen  oor  ©eridjt  nad)  beftimmten 
3?orfd?riften  einriebten;  taffibern,berarti0e  Settel 
»ufteden.  —  jWit  linf  er  Ä.  wirb  ein  falfd)er  ® edjfel 
bejeidjnet,  »dbrenb  6billuf»  (ober  fcbulaf') 
Kefa»  für  9Bed)fel  überhaupt  gefagt  wirb  unb 
untertaftoenen  für  unterf&retben.  Stammmort 

ift  ba*  jüb.'beutfdbe  Heiimcrt  (offato,  b.  i.  febrei- 
ben,  baoon  Kefato,  bie  €<brift. 

ffaffibe,  eine  um  ba*  6.  yaljrb.  bei  ben  «rabern, 
fpdter  aud)  bei  ben  $erfem  utr  Gnnoidlung  ge= 
langte  ©attung  oon  längern  ©ebid)tcn,  ioeld)e  ftd) 
oon  ben  poet.  $robutten  bet  oorangegangenen  <5nt 

roidlung*ftufe  (s3iebfd)ej)  befonber*  burd)  ibre  2)i*= 
pofttion ,  burd)  aröfeere  3(u*bebnung ,  tünftlid)ere 
ÜJietra  unb  enbud)  baburd)  unterfebeiben ,  bafj  bie 

K.,  mie  j.  93.  bie  Mo'allalcat  (f.  b.),  fid)  an  einen 
öinjelnen  ober  einen  Stamm  mit  2ob,  Spott,  6r« 
mabnung  u.  a.  m.  riebtot  unb,  ehe  ber  Siebter  an 
bie*  I beina  i& reitet,  eine  ;Keibe  oon  93efd)reibunaen 

ber  oeröbeten  SBobnftätten,  ber  ©eliebten,  oon  Ka- 
melen, Staffen,  9laturerfcbeinunaen,  ̂ agben,  Mm- 

pfen  u.f.to.  oorangeben  Ul^t,  mdprenb  ba*  iHebfefcc  j 
oollig  fubjettioer  92atur  ift.  Xie  St.  befteben  aue 
einer  großen  dleibe  oon  Diftidjen,  melcbe  im  jmetten 
Öemiftid)  ieber  93er*jeile  ben  gleiten  Jieim  baben, 
rodbrenb  ba*  erfte  öemiftid),  mit  31u*nabme  bei 

erften  $erfe*  ber  St.,  reimlo*  ift.  —  Sgl.  Hbltoarbt, 
über  ̂ oefie  unb  $oetil  ber  »raber  (©otba  1856) 

Staffle,  f.  Cassia. 
ftafRer,  f.  Kaffierer. 

ftaffieten  (lat.j,  oerniebten,  aufbeben,  fürun 
gültia  erlldren.  (S.  fiaffation  (red)tlid)l.)  Ä.  wirb 
aud)  für  einfaffteren  unb  ©elb  einforbern  gebraucht. 

ttafficrer,  Äaffier  (oom  ital.  cassiere),  3)er» 
roalter  einer  Äaffe,  Äaffenfübrer. 

Jtafnetc*papicrc,  in  £>ollanb  Duittungen  übet 
bie  (Stbebung  einer  ©elbfumme  bei  einem  $antier; 
fie  oertreten  bort  bie  Stelle  ber  ®bcd*  (f.  b.).  Selten 
lommen  fie  in  ber  gorm  oon  Slnmeifungen  oor.  Sie 
ftnb  einem  feften  Stempel  oon  5  Gent«  unterworfen 

Rafficrtaae  ober3ab(tage  bi«b«n  ftüber  bte 
ju  SeaMeljablungen  beftimmten  Jage  ber  2Bod)e ; 
fie  beftanben  nad)  0>e w ebnbeit  ober  ©efe|i  auf  beut- 
fd)en  unb  ital.  £>anbel*p(dtien  mit  ber  SBirtung, 
bafe  ©ecfcfel,  bie  nid)t  auf  6id)t  lauteten,  erft  «m 
näd)ften  St.  nad)  bem  Verfalltage  bemblt  ju  werben 
braudjten.  3)ie  5)eutfd?e  unb  bie  Dfterr.  9Bed?fel 
orbnuna  Ol rt .  93)  baten  fie  mit  biefer  SBirtung  auf- 

redet erbalten,  wo  fie  beftanben;  in  S)eutfd)lanb  fmb 

fie  aber  fortgefaUen,  ba  fie  in  Sugdburg  unb  58r«< 
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men,  »o  fie  allein  nodj  ablief  »waren,  burd)  ©efefc 
oom  13.  M&vi  unb  21.  Slpril  187tt  aufgeboben  finb. 
©ine  anbere  ©ebeutung  baben  bie  Babltagc  bei 
IRartt«  ober  aJlcfeipedjfeln  (f.  b.). 

Raf  ftfen,  f.  SJeutelftare. 
ftaff  (motu.  1)  .ttrcio  im  norböftl.  Zeil  bc3  ruff. 

©ouoernement«  dtiafan,  niebrig,  mit  oielen  fteb,en= 
ben  SBäffern  unb  äüälbern,  unfrud?tbar,  bat  5722,« 

okm,  167274  6.  (4000  Sataren) ;  93ienenjud>t,  gif*; 
fang,  fcoljinbuftrie,  ßifengiefierei,  ©laöfabrilation. 
—  2)  Ärciöftabt  im  ÄreiS  ft.,  lint«  an  ber Dia,  bat 
(1900)  16388  e.,  13  ftirdjen,  eine  ÜJlofcbee,  ein 

Jlonnentlofter,  ein  ̂ rogomnaftum ;  Sdjmiebeioert- 

ftdtten,  Scbubmacberei,  'ißeljnäberei,  (Gerbereien, 
3!ufebafcn,öanbelmit©etreibe,Saljneif(bunb3}ieb. 

Staf  fi  üücia,  nadj  ber  gried).  Sage  ©emablin  be3 
RepbeuS  unb  aftutter  ber  änbromeba  (f.  b.). 

3lai>  ber  ft.  ift  ein  S 1  e  r  n  b  i 1  b  in  ber  ÜJtilcbftrafee 

benannt,  ba&  fi<b  bureb  eine  W  =  förmige  KonftelLv 
tion  beüer Sterne  au8  widmet  (f.Sterntartebe3 
n  ö  r  b  l  i  d>  e  n  6  i  m  m  e  1 3 ,  beim  Slrtilel  S  terntarten). 

@3  entbält  aufjer  meiern  intereffanten  3)oppelfter= 
nen  ben  berühmten  Üpcbonifcbcn  Stern,  ber 
1 1  .!Rod. 1572 pl&^Ud)  mit  einer&clligtcit  aufflammte, 
»reldje  bie  ber  SJenuS  in  ibrem  gröpten  ©tanje  über* 
traf,  fo  bat)  er  aud)  am  Hage  ui  feben  mar.  2)erfelbe 
oerfeptoanb,  nadjbem  er  allmäblid)  an  ftclligteit  ab- 
genommen  batte,nad)  17  ÜKonaten  bem  blofeen  ?luge. 
üttanebe  baltcn  benfclben  infolge  einiger  äbnlicber 

©rfebeinungen  in  frübern  ̂ abrljunberten  für  einen 
ot  ränberlicbcn  Stern,  befien  ̂ Jeriobe  etwa  315  Sab« 
betragen  foll;  bod)  finb  bie  Angaben,  auf  benen 
biefe  Vermutung  berubt,  fepr  ungetoifi. 

ftafftier,aff»r.  Kascbschü,  SJöllerfcpafttmOften 
bess  untern  Sigrid,  beren  Bebtet  von  ben  tlaffifcben 

Scpriftftellernftiffia,  fpäterSufiana  ober  6lp* 
mai«  (baS  beutige  (Sbufiftan,  f.b.)  genannt  rourbe. 
Sortfelbft  lag  Sufa  (f.  b.).  2)ic  Sprache  be$  %oiU 

ift  von  Dppert  toieberentbedt  toorben.  Seine  Könige 
Sübrten  eine  3<it  lang  bie  Oberberrfdjaft  über  bie 

»abplon.  Stämme.  (ü.Glam  unb  *öabplonien,  @e= 
febiepte.)  —  9iid)t  ju  oertoecpfeln  mit  benft.  finb  bie 
ftofläer  (f.  b.). 

ftaffttcriben,  f.  Cassiterides  insulae. 
»affttetü,  Mineral,  \.  3innftein. 

Staffolcttc  (frj.),  «Häucberpfänudpen. 
ffa ff o nab c ,  ber  JRobjuder  ber  trau;.  Kolonien. 

StoffoHgoc*  (ftafongoS)  Meid)  ober  Urua 

91  ua),  sJtegerreid)  imftonaoftaat(f.ftarte:  äqua- 
orialafrita.  beim  Slrtilel  Slfrita),  reichte  einft 

m  50.  an  ben  fiomami,  im  9t  bis  *um  6.°  fübl.93r., 
m  Dl  bii  jum  Suaoula,  im  S.  an  ftatanga,  ift  aber 
etjt  in  eine  Slnjabl  Heiner  £>äuptling8fcbaften  jer> 
allen.  2>ie  33e»oobner,  bieSBarua,  finb  fieifjige 

?lderbauer.  ftaff ongo  fetbft  mar  ein  graufameröerr* 
feber;  er  lag  forttoäbrenb  im  ftrieg  mit  SMfibi,  bem 
ftönig  von  ftatanga.        [ftanben),  SBurg,  2  cplofj. 

ftaffr  (ft  af  r,  arab.,  au8  bem  lat.  Castrum  cm 
«äfft  el*ftebic,  Slltaffar^ftebtr,  fpan.SÜ« 

<ajar*Duioir,  b.  b-  grofeeS  Sd>lof},  je&t  aeroöbn5 
li(b2rorel=Äebir  genannt,  Stabt  im  Sultanat 
ü)iaro!fo  ($e£),  am  Succo«,  ber  37  km  unterhalb  ba3 
iüeer  crreidjt,  in  einer  fumpfigen,  fieberreiebeu 

©egenb,  umgeben  oon  SBeinbergen  unb  Drangen» 
bainen,  mar  na*  ibren  oielen  3)lo]d)eeii  früber  mabr» 
fdbeinlidj  oiel  bebeutenber,  bat  enge  Strafen,  alte 

fcdufer,  ettua  25500  Q.,  barunter  120  ̂ ubenfami: 
lien,  unb  eine  beutfdje  s$oftagentur.  St.  ift  unter  bem 

(Ibalifen  Sllmanl'or  erbaut,  ber  bier  einen  Äaifr  ober «ttitrl  bie  man  unter  S  oermiBt,  finb  unlct  G  aufjufu^tn. 

$alaft  batte,  tourbe  aber  oom  Sultan  S^ulei^dmael 

(1672—1727)  faft  gänilid)  ierftört  unb  bat  fid)  nie 
mieber  erb o lt.  &ie <scblad)t  bei  n.  1578  jebeint  10 km 

j  üboftlid)  oon  2lraif  d?  am  äüabi  'Jlulfeti  geliefert  toor« 
ben  ju  fein.  (S.  Scbaftian,  König  oon  Portugal,  i 

Itaffuben  (Kaf<buben),  ein  f lato. Stamm,  ber 

in  3ßefroreut)en  bieHreifesliutjig,  Weuftabt,  2)anjiger 
Jööbc,  Kart  baue,  mm  £eil  aud)  bie  Greife  iöerent, 
Konitj  unb  Scblocpau  bemobnt;  in  Bommern  Jcile 

ber  Kren' e  93ütom,  Sauenburg  unb  Stolp.  !Die 3abl  ber  K.  mirb  febr  oerf (bieben  angegeben,  nad) 
ben  b&d)ften  Angaben  beträgt  fie  170000.  $ie 
Spradje  ift  bem  ̂ olnifdjen  im  »eitern  Sinne  ju» 
jureebnen;  fie  bilbet  ben  Übergang  oon  ben  oft 
lednuten  (ctgentlid)  poln.)  SRunbarten  ;u  ben  hhh 

leAifd^en,  b.  b.  ben  in  Bommern,  äNedlenburg, 
Öolftem  auSaeftorbenen  flato.  Sialelten,  unb  loeidjt 
oom  ̂ olnifven  im  engern  Sinne  ftart  ab.  3(m 
eigentümlichsten  ift  bie  Ünunbart  ber  fog.  Rabatten 
unb  Slotoinjen  jtoifcben  bem  Unterlauf  ber  tjlüffe 
fiuporo  unb  Scba  am  ©arbefeben  See  unb  Sebafee. 

3)ie  Spracbe  ber  (entern  ift  bargeftellt  oon  Milfer^ 

bing,  (ruffifd),  im  «Etnograficeskij  Sbornik»  ber 
laiferlid)  mff.  ©eograpbifdjen  ©cfellfdjaft,  93b.  5, 

^cterSb.  1862).  ©rammatif  be«  Äafjubifdjen  oon 
Geuooa  (^iofen  1879),  be3  Slotoitui|d)en  oonfio* 

ren&(Spj.  1903);  SBörterbüdjer:  '"Poblocü,  8townik 
kaszubski  «Julm  1887);  93iftupfli,Slownik  kaszub- 
ski  poröwnawczy  (SBarfcbau  1892);  SHamult,  Slo- 
wnik  j^zika  pomorskiego  czyli  kaszubskiego 

i'Krafau  1893),  entbält  aud)  etbnogr.,  biatetto» 
logifebe  unb  grammatifebe  Mitteilungen.  Mufeer 
einigen  unbebeutenben  Söüdjcldjen  oon  Senooa  unb 
einigen  bürftigen  Slufjeidjnungen  oon  fiiebern  ift 
feine  Sitteratur  in  ber  Spracbe  vorbauten.  (95g(. 
93ronifcb,  fiafebubifebe  5)ialeltftubien,  2  fiefte,  2p.i. 

1896  u.  1898.)  —  jn  Urlunben  oon  1267  unb  1291 
tommen  bie  K.  in  bem  Site!  ber  ̂ erjöge  Barnim  1. 
unb  93oguf lan>  merft  oor,  bie  fid;  «er jöge  ber  k  .  unb 
2Benben(DuxSlavorum  et  Cassubie)  nennen.  Oon 

ben  pommerfebenöenögen  beibehalten,  ift  bereitet 
fpäter  in  ben  turfürftltcb  brahbenburgifeben  über« 
gegangen  unb  wirb  nod)  ie itt  in  bem  großen  unb 
fleincn  Xitel  ber  Könige  oon  ̂ reufecn  aufgefübrt. 

—  %l.  Seiner,  2)ie  Äafdjuben  (©eim.  1897);  berf., 
Xie  ölorcinjen  unb  2ebafafd?uben  (93erl.  1899); 
berf.,  Sie  Slawen  in$>eutfd>lanb(93raunfd)rt>.  1902). 

JtaftaUa,  eine  bem  9lpollon  getoeibte  Duelle 

(Saftalifebe  Duelle)  in  3>clpbi  (J.  b.),  unmittel« 
bar  oor  bem  Gingange  in  ben  "$eribolo$  (beiligen 
93ejirl)  be-:-  3lpollotempe{$,  bie  nod)  jeut  mit  reieper 
Söafferfülle  am  %u$t  ber  fteil  auffteigenben,  oon 

ben  '.'Ilten  ̂ bäbriaben  genannten  ̂ eldmänbe bed 
^aniaf; .  ettoa$  öftlid)  oon  bem  Torte  itaftri,  ber= 

Dorjprubelt. — Ä.  beifjt  aud)  bie  Slpmpbe  beS  Duells. 
Ha  fta  m  im  t,  beibenJürtenÄ  a  ft  a  m  b  u  I ,  .<öaupt= 

ftabt  tti  türt.»afiat.  Sanbfdjal*  ft.  (14900  qkm, 
315500  &)  unb  be«  ba«  alte  ̂ apblagonien  unb  baS 
öftl.  93itbpnien  einfcbliefeenben  ffi  i  l  a  i  e  t  i  Ä.  (50700 
qkm,  961200  6.)  im  nörbl.  Äleinafien,  au  einem 

Duellbad)  be*  ©öt-^rmat,  ift  au«  6olj  erbaut,  bat 
15600  (Sv  fürten  unb  ©riedjen;  Hderbau,  93ieb- 
jud)t,  SBcberei,  ̂ ärberei,  öanbel.  (S.  ftarte:  SBeft» 
afien  1,  beim  Virtitel  Slfien.) 

«ciftnntc,  f.  dbellaftanie  unb  dtofetaftame. 

««M'tniiiiMibnum,  auftralifeber,  \.  Castano- 

spermum. ftaftaniettptlj  (Boletus  castaneus  Bull.),  ein 
eftbarer  $Uj  au«  ber  ©ruppe  ber  ©afibiompeeten 
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(f. b.),  mit  rotbrdunlicbem,  taum  n ng c rb p b cm  Stiele, 
ber  am  ©runbe  etroa*  tnollig  oerbidt  ift.  Ter  öut 
ift  taftanienbeaun  unb  mit  einem  feinen  öaarfilj 
bebedt.  T  ic  :H c  h rd)en  auf  ber  Unterfeite  bei  £>ute* 

jtnb  anfang«  »eib,  fpdter  graugelblid).  Ta*  ̂ (eifd) 
tfi  roobljd?medenb,  roei&.  Tor  R.  roäcbft  in  bellen 
Siaubrodlbeni  im  jjerbft,  ift  aber  feiten. 

Räftdben  mit  Vertan  ga bc,  f.  $oftgelbfenbun= 
t,  f.  Haften,  [gen. 

Safteten  (oom  lat.  castigare,  tücbtiaen,  aei= 
beln),  ftd)  jur  Unterbrüdung  finnlidjer  Segierben 
für  fein  Seelenheil  33ufjübungen  auferlegen. 

Raffel  am  :Hbein,  aueb  Saftet.  1)  ®tabt  im 

flrei*  SWatnj  ber  beff.  $rooinj  *Ht?eint?effen,  red)ts 
am  Wem,  ber  Stabt  3Rainj  (f.b.  nebft  ̂ lan)  gegen* 
über,  an  ber  iJinie  $ran(furt:3Bie*baben  ber  $reufe. 
Staatebabuen,  bat  (1900)  8098  (S.,  barunter  2573 

(h-angelijcbe  unb  60  3*raeliten,  (1905  )  8762  <S., 

((Sarnifon  f.  ÜHainj),  tioi'tamt  weiter  Älafje,  Sele-- grapb;  ßementfabnf,  d;em.  Aabrif,  glöfeerei,  Sd)iff* 
labrt  f oroie  bebeutenben  A>anbel  mit  ittein,  f>olj  unb 
Roblen.  3)ie  6tabt  bilbet  mit  ibren  SBerten  ben 

övüdentbpf  ber  §eftung  ÜMain?;  bie  Stabtum= 

Ballung  mit  ben  Anetten  frranfturt  unb  NBie*baben 
»erben  aufgelaff  en.  it.  ift  rem.  Uriprung*  unb  ftebt 
an  ber  Stelle  bei»  Castelium  Mattiacorum.  —  33gl. 
sBeder,  Castellum  Mattiacorum  OBieäb.  1863).  — 
2)  $»rf  im  Rret*  Saarburg,  f.  ßaftel. 

Ra«elbolm,  Scblofe,  f.  Manb. 
Hafte U  (lat.  castellam),  9(ame  für  bie  ((einem 

permanenten  Skjeftiguttgen  fcer  sHömet,  teil«  im 
Sinne  oon  Stü&punltcn  längerer  ®renj«  ober  Qtau- 
penlinien,  teil*  Jternpuntte  au&gebebnter  ©efefti 

gungöanlagen  im  Sinne  von  SBaftion.  (S.  Castra.) 
3m  Mittelalter  aud)  für  felbftdnbtge  ißefeftigungen 
gebraud?t,  aud)  in  ber  iBebeutung  oon  ßttabelle. 

ÄafteÜanllat.i,^ufitAtobeamtereine*Sd)lDffe3, 

Calais  u.  f.  ».,  aud)  ̂ irtiduttsbeamter  einer  Gr« 
belung*gefeUfd)aft  R.  mar  im  9JMttelalter  eine 
2Bürbe,  bie,  Pon  bet  Stellung  eine*  iBcfebl*baber* 
einer  iBurg  (castellum)  au^gebenb ,  ftdb  oerfd)ieben 
entroidelte.  3"  Slaubcrn  unb  >yrantreid)  gab  e* 

©ebiete,  mit  bereu  iBefifc  ber  Sitef eine*  R.  (Gbdte« 
(ain)  oerbunben  aar.  Sie  übten  bie  Sunt*  unb 
5)lilitdrge»a(t,  bi*  fie  fpdter  befdjrdnh  mürben.  3" 
£eutfd)lanb  waren  bie  R.  entroeber  9tcid)*beamte 
(Burggrafen)  ober  fürftl.  3>ienftleute,  roclcbe  ben 
Cbcrbefcbl  führten  unb  in  ber  SBurg  ober  Stabt  fo» 
tote  in  b«m  bajugebörigen  (Gebiete  eine  bestimmte 
OJerid?t«bar(eit  oerroalteten.  2lud)  in  $olen  hatten 
R.  anfangt  bie  2lufft*t  über  bie  SBurgen  (castella, 
grody),  foroobl  in  iRüdftcbt  auf  ba*  Rriegöroefen 

roie  bie  ©cridjtebartc it ,  jpdtcr  aber  nur  ba*  rid) tcr •■ 
ücbe  3lmt,  unb  juleut  bauptfädjlid)  nod?  ben  ©efebl 
über  ba*  militdr.  Aufgebot  ibrer  Äreife. 

«afteBottiao,  tleinafiat.  Stabt,  f.  sMeii. 
Säftclntauer,  f.  3iolicridnitten. 
Staftelmtbr  Xcrf,  f.  Seiber  3llm. 
Haften  {vom  portug.  casta,  b.  L  Gattung, 

Stamm,  3(rt),  ikjeidjnung  ber  eigentümlicben 

(Slieberung  bes  inb.  üclfe,  bie  bie  s$ortuaiefen  in 
3nbien  oerfanben.  "ÜUrtlicbe  Ä.  finben  fidp  nur  in 
MUnbien.  6ine  Kafte  ift  eine  in  fid)  abgefdjloffene 

Äörperfdjaft  mit  altüberlieferter,  felbftdnbiger  Cr* 
gamfation,  beren  SJUtglicbjdiait  erblid)  ift,  bie  in 
ber  Siegel  benfelben  erblicben  ̂ erui  bot,  fid)  bureb 

befrimmte,  auf  bie  (Ibe,  Speife  unb  Unreinbeit  be= 
tüglicbe  @efe^e  oon  anbern  Ü)enoffenfcbaften  ab* 
joubert,  fid?  unter  einem  äaupt  ober  Mai  jur  ̂ eicr 

Krtitcl,  bir  man  untre  il 

oon  Jeften  ober  bei  anbern  ©elegenbeiten  toerfam^ 
melt  unb  über  ihre  3Rttglieber  inforoett  ®ericbt*< 
barteit  ausübt,  al*  fie  fte  roegenbeftimmter  Vergeben 
au*  ibrer  ÜRitte  au«ftofeen(nadj  erfolgter  Sübneaber 
aud?  roieber  aufnehmen  (ann.  3)ie  3nber  verfallen 

ber  inb.  Sbeoric  naa)  in  oier  St.:  1)  bie  Brähmanas 
ober  ÜBrabmanen,  b.  t.  bie  ̂ riefter,  2)  bie  Kshatrivas 
ober  Rrieger,  3)  bie  Väigyäs  ober  3lderbauet  (ber 
Stöbrftanb  überhaupt),  unb  4)  bie  Madras,  bie 
bienenbeÄlaffe.  2)tefe  ßinteilung  ift  eine  (ünftlicbe, 

bie  jur  ©rtldrung  ber  roirfiid)  ooriiegenben  ̂ er= 
bdltniffe  nid)t  ausreicht.  Sd?on  im  alten  3nbien 
rourben  beeroegen  f og.  UÄ i f  dj  t a ft c n  (Oatcasts)  an 
genommen,  bie  a(*  burd)  Sermifd?ung  ber  oier  9. 
unter  ftcb  entftanben  erddrt  werben.  Gbenfo  roar 
rein  tbeoretifcb  bie  3u»«funfl  beftimmter  Serufe 
an  bie  oier  m.  Scbon  in  alter  3<it  finben  fid)  3. 9., 
gerabe  roie  nod)  beute,  Brabmanen  in  allen  ̂ Berufen 

oor,  mit  benen  nid)t  eine  Verunreinigung  oer-- 
bunben  ift,  unb  ̂ udräs  babeit  fid)  ju  dürften  auf: 

ge|d)roungen.  Sex  inb.  liuibrud  für  Hafte  i(t  jati 
(«©eburt»,  «ba*,  roa*  man  burd)  @eburt  rotrb») ; 
ber  Äu*brud  rarna  («Jarbe»),  ben  man  bi*  oor 
(urjem  mit  Äafte  überfeBte,  be^eidjnct  urfprüngltd) 

ben  ©egenfaft  >iroifd?en  ben  1-dlfarbigen  arifd)en 
Gröberem  unb  ben  fd)ioarjen  Ureingeborenen,  ift 
bann  fooiel  rote  Stanb  unb  erft  fpäter  footel  rote 
Hafte  geroorben.  3u^^ii°ung  berK.  bat  gcroif}  ber 
©laube  an  bie  Seeletuoanbemng  (f.  b.)  otel  beige- 

rragen, im  übrigen  roeber  allein  etbnologtfcbe.  nod) 
religiöfe,  nod)  Jöemföfpaltungen,  fonbem  alle  Ste 

bingungen  jufammen.  —  VgL  Steele,  The  law 
and  custom  of  Hindoo  castes  within  tbe  Dekhun 

provinces  (2.  ?lufl , ,  Sonb.  1868) •  Sberring,  Hindu 
tribes  and  castes  (3  Sbe.,  flaltutta  1879—81); 
Ritt*,  Compendium  of  castes  and  tribes  found  in 
India  (Bombap  1883);  9te*fte(b,  Brief  view  of  tbe 

caste  System  of  tbe  North  -  Western  prorinces 
aud  Oudh  (»Kababab  1885)  ;  5Rt«lep,  The  tribes 
and  castes  of  Bengal  (2  99be.,  ftaKutta  1891); 
Senart,  Los  castes  dans  Tlnde  (  i;av.  1896);  <ytd, 
Die  fodale  ©liebemng  im  norböftl.  ̂ ubien  ju 
«ubbba*  3ett  (Hiel  1897). 

vJ)ht  ber  91ebenbebeutung  be*  :UUnbrdud)lid)en 
rotrb  ber  Slu^brud  _u.  aud)  auf  bie  erblid)en  Stdnbe 

in  (furopa  angeroenbet,  obroobl  biefen  ba*  _nc  c  rt mal  ber  oolljtdnbigen  ̂ (bgefcbloffenbeit  abgebt, 

infolge  biefer  Übertragung  gebraucht  man  ba* 
2ücrt  Haft  enge  ift  jur  iBejeidmung  be*  in  gc 
rotffen  Stdnben  unb  Äorporationen  b«rfd>enben 
au*fd)liepenben  ©eifte*.  [(f.  b.). 

ftaftcHbciu,  S.,  Srfinber  einer  Segmafcbine 
Haften  blau,  Sd)i(b  erblau,  fürben3eugbmd 

bereitete  ̂ nbigfarbe.  5  Jeilc  S'^tflO»  H  2eileDper» 
ment,  6  Seile  s»ottafd)e  unb  5  Seile  Halt  roerben 
mit  80  Seilen  Söaffer  gelod)t,  bie  oom  Unlöelidjen 
getrennte  tlare  5lüfftglett  rotrb  mit  ®ummi  oerbidt; 
bie  blaue  #arbe  entrotdclt  fid)  beim  Säften  bezeuge, 

«afteucantcra,  f.  Photographie. 

Haftenfaff ung,  bie  Sefeftigung  eine*  aefd)(iffe- 
nen  Gbelftein*  in  einem  nad)  unten  ju  gefd)(offenen 
©olbtdftcben,  ba*  gleid)e  (Sröpe  roie  bie  dlunbtfte 
be*  Sd)mudftein*  befttJt  unb  be^balb  ben  Unterteil 
be*  Stein*  oolllommen  oerbedt.  2>ie  H.  wirb  an- 

geroenbet bei  minberroertigen  Steinm,  ober  bei 
foleben,  bie  nur  ben  ̂ aoillon  facettiert  haben. 

Staftenformerei,  f.  Formerei  unb  Sormlaften. 
ffaftengebläfe,  f.  ©ebldfe. 
«aftengeift,  f.  Haften, 
ftnb  unter  U  aufjujudjcn. 
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Aaficitftut,  ein  mm  flirchenuermögen  ober  bem 
be«  £anbe«hcrrn  gehörige«  ©ut. 

Maftcnmnngr,  f.  Ütppretur. 

ftnftmprofcfn,  frohen  (f.  b.),  bie  jum  fttved 
be«  Zran«port«  ber  üWunition,  bet  s-Borrat«fiüde, 
SDerheuge  u.  f.  m.  einen  ober  mehrere,  ie&t  meift 

au«  SBledb  herstellte  fläften  befi&cn.  $n  biefen 
befinben  fio>  beionbere  3Jiunition«bebälter. 

Jtafrcnrinnc,  f.  5)adjrinne. 
«aftcnfrfiloft,  f.  Scblofe. 
ffrtftcnficb,  Slpparat  ber  iitärfcfabrilation,  f. 

Stdrlemebl. 

ttaftcnuogt  (ftaftDoat),  im  üflittelalter  ein 
SBeamter,  welcher  bie  Slufficht  über  bie  Vermalter 
ber  einzelnen  ©üter  ber  Kirche  führte;  gewöhnlich 
ber  Äird>ent>ogt  (f.  b.)  ober  ber  über  ein  ftlofter  ober 
Stift  ju  beren  Scbirm  bestellte  weltliche  Kogl. 

«aftentoerf,  ein  $aternofterwcrt  (f.  b.). 
Knftigation  dat.),  3üd>tigung;  laftigieren, 

Süchtigen. 

Haiti,  Rieden  im  93e«rl«amt  fteumartt  be«  bapr. 
Nea.-$ci.£>berpfalj,Si»»  eine«  2lmt«ßericbt«  (üanb= 
Acricbt  Slmberg),  bat  (19Ö0)  820,  (1905)  BBfl  I att?.  6., 
$ofterpebition,  Zelegrapb,  ein  ehemalige«  Senebib- 
tinertiofter  mit  bem  Grabmal  be«  3elbbauptmann« 
Scbweppctmann;  fcopfenbau. 

Hafrncr,  fleller  ober  Dtentmeifter,  feit  bem 
l&  3abrb.  ein  für  einen  2lmt«bcjirf  bcftcllter  Söe= 
amter,  ber  mit  ber  äkrroaltuna.  be«  ffirftl.  flammer' 
flute«,  in«bcfonbere  be«ftaftcn«,  be«  Speicher«,  wo 
bie  Natural  =  (@erreibe=)  Abgaben  ber  Untertbancn 
jufammcnfloilcn,  betraut  mar. 

ftäfrncr,  Slbrat».  ©ottbelf,  SWatbematiter  unb 

(*pigrammbicbter,  geb.  27.  Sept.  1719  ju  Seipjig, 
benutjte  febon  uon  feinem  10. Sabre  an  bie  iurijt. 
2eb.  rftunben  feine«  iBater«,  ber  ̂rofefjor  in  fietpjig 

mar,  unb  ftubierte  feit  1731  ̂ bilofopbie,  "libpftt  unb 
SJlatbematit.  1739  habilitierte  er  ftd?  in  &eipüg, 
murbc  bafelbft  1740  aufeerorb.  ̂ rofeffor  unb  folgte 
1756  einem  iHufc  al«  orb.  tyrofefior  ber  üJiatbe= 
mati!  unb  ̂ b  pftl  nacb  ©öttinaen,  mo  er  20.3uni  1800 
ftarb.  Unter  ber  grofeen  3abl  feiner  matbem.  Scbrif ■ 
ten,  bur*  welche  nach  unb  na*  bie  ffiolffeben  Sehr» 
bilcber  »erbrängt  mürben,  finb  feine  «Slnfang«* 
grünbe  ber  3Jtatbematil»  (4  »be.,  ©ött.  1758—69; 

tcilmeife  in  6.  ?lufl.  1800)  bie  Dorjüglicbfte.  2De- 
nifler  SBert  bat  feine  «©efebiebte  ber  äRatbematit» 

(4  «be.,  ©ött.  1796—1800).  2)en  arö&ten  SRuf  er* 
marben  ihm  feine  mi&ißen  unb  bifftgen,  aber  boch 
üielfach  überfcbdhten  «Smngebicbte».  Sie  erfchienen 
juierft  ohne  feine  ©enebmigung  (©iefe.  1781)  unb 
bann,  meniflften«  jum  Zeil,  in  feinen  «SBermifcbten 
Schriften  •  (2  93be.,  Sltenb.  1783),  neu  bg.  »on 

sUtinor  in  «^abelbicbtcr,  Satiriler  unb  populär: 
pbilofophen  be«  18.  3abrb-B  (in  flürfebner«  «Seub 
jeher  9lationallitteratur»),  Hu«roabl  in  SHeclam-* 

«UnioerfalbibUotbel».  Eine  neue  tluflajje  ber  erften 
Sammlung  beforgte  noch  mit  fl.«  Einwilligung 
3ufU  (2  JBbc.,  Warb.  1800).  Seine  «©efammelten 
poet.  unb  profaifeben  iebönmiffenfehaftlichen  5Bcrte» 
erfchienen  in  oier  93änben  (93erl.  1841).  [17. 

Äaftttet,  5)oh.  ©eorg,  2RufüfcbriftftcUer,  f.  <Bb. 
«aftnerfrtje«  Wittel,  f.  £au«fcbmamm. 
ffaftor,  Stern  2.  ©röfee,  einer  ber  betben  ̂ aupt: 

fte rne  im  Sternbilb  ber  3roiUinge  (f.  b.)  unb  jualeicb 
ein  fchftner  Doppclftetn  oon  febr  lanflfamer  Werne- 
flunfl;  feine  Umlauf«jeit  beträgt  nach  $bule  253 

re,  feine  $iftanj  6",6.  [furen. 
HaUot  unb  ̂ oltjbcttfcS  i  ̂ollur),  f.  ©Uhl 
3a Wrtifft,  bif  man  untrr  St  »frm.fit,  finb  uittrr  tf  auf1U|u^fn. 

rliutc,  »iberbaarbüte;  Aber  ibre  &erftct» 

f.  JiUfahritatiou. 
»ftotta,  türl.  He«rie,  Stabt  unb  ehemal« 

^eftung  im  türt.  ffiilajet  2)ionaftir  in  ÜJtacebonien, 
am  ffieftufer  be«  See«  »on  fl.,  bat  8000  6.  2Jtan 

fcbdgt  40  %xoh  chriftl.  Slamen,  30  <jJroj.  ©riechen, 
je  10  $roj.  Jürlen,  Sllbanefen  unb  3i"Jiaren. 

HaUotöl,  fooiel  mie  'Jiicinu«öl  (f.  b.). 
ftoftrabtna  (oom  ital.  castrato,  Hammel),  bie 

in  5)almatien  unb  SWontcnegro  lanblAufige  Wc- 
jeichnung  für  geräucherte«  .fcammclfleifcb. 

Rafrrat,  f.  Äaftration.  3"  Italien  rourbe  in 
früherer  3eit  bie  Kafrration  ber  flnaben  bdufig  au«= 
aefübrt,  um  in  ihnen  Sopranfdnger  (namentlicb 

für  ben  Äirdjengefang)  ju  erhalten,  roe«halb  bie  5Bc= 
nennung  fl.  mit  Sopranfdnger  gleicbbebeutenb 

njurbe.  Giemen«  XIV.  oerbot  biefen  uRifebraucfa,  ber 
aber  noch  lange  fortbauerte,  bi«  tn  ber  neuern  3eit 
nacbbrüdlichere  ©efetie  bagegen  ergingen. 

Maftrari,  Stamm  ber  Sllbanefen  (f.  b.). 
kafrration  (lat.),  33erfchneibung,  operatioe« 

Verfahren,  »oburch  öoben  ober  Sierftöde  lebenber 
Ziere  «ernichtet  ober  entfernt  unb  fomit  bereu 

SeugungSfähigfeit  jerftört  mirb.  2)ie  unblutige 
K.  gefebiebt  bureb  3erteibuna  unb  3erquetfcbung  ber 
£>oben  ober  Munition  ber  6ierft5de,  bie  blutige 
fl.  burch  3lu«fcbneibung  ber  £oben  ober  ßierft&de. 

©crcöhnlicb  oerftcht  man  unter  fl.  nur  bie  an  mdnn; 
liehen  3nbir>ibuen  vorgenommene  Äu«fcbdlung  ber 

Öobcn,  bie  Entmannung.  3pre  golgen  geftal-- 
ten  Tich  werfdjieben,  je  nach  bem  3fitpunfte  ber  R. 
SBcnn  fte  oor  ber  $ubertdt  erfolgt,  fo  gelangt 

ba«  operierte  ̂ nbimbuum  (ber  Haftrat  >  nicht  ju 
ben  ihm  üon  9iatur  ju!ommenben  ©efchled,,t«charal= 
teren,  fonbern  ndhertfieb  mehr  ober  weniger  bem  ent= 
aegengefe^ten  ©efchlecpt:  ba«  männlich  geborene 
^nbimbuum  nimmt  bie  lf baraftcre  be«  weiblichen, 
biefe«  ben  be«  männlichen  an.  ffiie  ftch  ber  Zppu* 
be«  weiblichen  burch  reieblicbern  ̂ ettanfat»,  runblicbe 

jjormen,üorherrfchenbe3lu«bilbungbe«  Unterleibe«, 
Ubergewicht  be«3ellgewebe«  über  ba«9Ru«lelgemebe 
au«»eichnet,  f  o  bilben  Tich  bei  ben  männlichen  Haftrc 
ten  ©auch  unb  lüften  au«,  unb  ber  «ruftlaften  nimm  t 
mehr  weibliche  formen  an.  Sie  9)lu«tetn  bleiben 
weich;  bie  6aut  wirb  febr  weife,  aber  e«  mangelt  bie 
eigentliche  !ftrifcbe,  unb  wenn  faftrierte  flnaben  aud? 
längere  3eit  ihre  jugenblicbe  Schönheit  behalten,  fo 

Werben  fie  bagegen  boch  im  SUter  auf f allenb  luifelid?. 
Öertjorftcchenb  ift  bei  flaftraten,  befonber«  beim 
lllenfcben,  bie^igentümlichteit  bet  Stimme.  5)iefelbe 

(flaftratenftimme)  erhält  ftcb,  weil  ber  flebltopf 
Heiner  bleibt,  Inabenbaft,  wirb  aber  burch  Äultur 

jur  Iräftigen  Sopranftimme  unb  gewinnt  um  meb5 
rere  Zöne  an  Umfang.  Sllle  äußern  Jlttribute  be« 
Itanne«  lommen  nicht  jur  gebörigen  Gntwidlung. 

Sie  dufeern  ©euitalien  bleiben,  wenn  fie  nicht  alcut- 
fall«  amputiert  waren  (oollftdnbige  flaftraten),  in 
ber  ßntwidlung  jurüd;  e«  erfebeinen  beim  mdnm 

liehen  aWenfchen  teinSart,  leine  Mcbfel- unb  Scbam; 
haare,  beim  ftirfebe  tein@ewcib,  beim  öabn  »er* 
fchrumpft  ber  flamm,  wenn  er  nicht,  wie  bie«  beim 

ftapaunen  ju  gefepeben  pflegt,  nebft  ben  Sporen  meg= 
gefebnitten  wirb.  3n  aeiftiger  93eiiebung  »errät  ber 
Haftrat  überall  ba«  &ewufetfein  be«  Langel«  au 
wirtlicher  flraft,  welche  er  meift  burch  ömterltft  ju 
erf efecn  fucht ;  er  ift  reijbar,  aber  babei  febr  jur  trägen 
iRube  geneigt,  ohne  Energie  be«  SiMUen«,  wenn 
nicht  ber  »orberrfchenbe  Ggoi«mu«  beteiligt  wirb, 

^e  längere  3eit  nad'  ber  ̂ ubatät  unb  üoUftäubig 
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ftaftri  —  tfafuiftif 221 erlangter  ©efd?lcd>tereife  Die  R.  vorgenommen  wirb, cefto  wc niger  tretrn  bie  lörpcrlicbe n  Seränberungeu hervor,  unb  nur  bie  g<  i 'tun  n  machen  ficb  bemerlbar. %\t  ©rieben  nannten  btc  Kaftrierten  Eunuchen (f.  b.);  in  bie  beutle  Sebriftfpracbe  ift  bafür bureb  ©ottfebeb  ber  Sluöbrud  fjdmmlinge  (wahr febeinlicb  von  Hammel,  verfebnittener  Scbafbod, abgeleitet)  eingeführt  roorben.  3)er  vollftänbigen Eunuchen  bebienen  ftcb  oorjüglicb  bie  Jürlen  jur Sewaepung  ibre«  £arem«.  Xnefelben  »erben  von ben  cbriftl.  Rlöftern  be«  Orient«,  befonber«  Hbeffi* nien«,  geliefert,  ba  ber  Roran  bieSerftümmelung  be« SWenfcben  »erbietet  3m  Altertum  unb  faft  bei  allen robern  Söllern  mürbe  bie  R.  al«  Strafe  ober  Äacbe, 

namentlidj  gegen  Ehebrecher,  geübt.  2He  ärjte  fdjrei« ten  nur  bei  gefdbrlicben  Sefcbdbigunaen  ober  Entar= hingen  (Kreb«,2;uberfulofe)  ber  @efd?lecbt«teile  jur  R. lux.  ber  grauen,  bie  operative  Entfernung beiber  Eierftöde  (Ooariotomie)  nach  cor  berge» gangener  Eröffnung  ber  öaucbböble  ober  Don  ber tsebeibe  au«,  ift  neuerbing«  bei  fdbwcren,  auf  an= bere  ffieife  nicht  beilbaren  Erl ranlungen  (ebronif eben Entiünbungen,  ©efebwülften,  Neuralgien,  Sriicben u.  i.  w.)  ber  Eierftöde  unb  ber  Gebärmutter  unter ber  antifeprifd)en  :Bebanblung«wetfe  wieberbolt  mit günftigem  Erfolge  ausgeführt  toorben. T  ureb  9teligion«febwdrmerei  mürbe  bie  Sitte  be« Entmannen«  (befonber«  junger  Rnaben)  in  altern 3eiten  beförbert  unb  jum  Üeil  erjeugt  Sie  ging von  ben  Srieftern  ber  Hobele  in  Äfien  au«  unb tarn  mit  bereu  SDienfte  auch  nacb  SRom.  Tic  Raifer Ronftantin  unb  ̂ [uftinian  mußten  fich  mit  ganjer Duicbt  biefem  reltgiöfen  ©abnmih  wiberfefoen,  bem 

te  nur  babureb  ju  fteuern  renn  cd-  ten ,  baß  fie  jebe olebe  Verstümmelung  bem  ÜDtenfcbenmorbe  gleicb1 efcten.  3>te  Salerianer,  benen  ba«  fleifpiel  be« Dirigene«,  ber  ftcb  au«  übertriebenem  a«cetifcbem Eifer  unb  unter  ̂ Berufung  auf  2Rattb.  19,  n  felbft lajtrierte,  bie  Sinne  oerwirrt  batte,  hielten  eine f olebe  Se  Ibftoerftümmelung  für  eine  Pflicht ,  welche bie  Religion  ihnen  auferlegte.  I o et»  beute  giebt  e« in  iHußlanb  Selten,  welche  ficb  trott  febwerfter  gejeh- licber  Mbnbung  fanatifeb  oerftümmeln.  (S.Slopjen.) Sgl.  öegar,  5)ieR.  ber  grauen  (2pj.  1878);  Wie- aer,  Die  R.  in  rechtlicher,  focialer  unb  vitaler  Vnn ficht  (^ena  1900);  Gaufcpnon,  I/eunuchisme.  His- toire  generale  de  la  castration  (tyax.  1908). S)ie  R.  ber  öaudtiere  toirb  jur  Erhöhung  be« 9cutmng«jmede«  vorgenommen.  3)a«  Raftrieren (3Ballacben,9lei|en)ber  &en  gft  e  geflieht,  bamit fie  ficb  beffer  jum  ©ebrauebe  mit  anbem  iMerben tufaminen  eignen,  ba«  ber  männlichen  Winter  jur Erhöhung  ber  2Jtaftfdbigleü,  ebenfo  ba«  ber  männ« lieben  Schweine  (Scbneiben)  unb  Schafe  unb  ba« ber v 1 1 hi er (Rappen,  Rapaunen).  flu  bemf elben 3wede  verfdmeibet  man  auch  weibliche  Scbtoeine unb  Hübe;  bei  leatern  glaubt  man  aud?  bie  1'liUt ergiebigicit  fteigern  unb  erb  eblicb  verlängern  ju  Ion nen.  2)ocb  cntfpred?en  bie  Erfolge  meift  nicht  ben Erwartungen.  3)ie  R.  ber  mdnnlicben  f>au«tiere beftebt  in  ber  Entfernung  ober  Jlbtötung  ber  feoben burd?  Sbfcbneiben,  Mbbtnben,  Sbbreben,  Slbquet« feben  ober  2lu«reifjen  be«  Samenftrange« ,  bie  ber weiblichen  Üiere  in  ber  Entfernung  ber  Eierftöde  Der» mittelft  be«  glantenfebnitte«  ober  nacb  ber  Sbarlier; fdjen  iRetbobe  oon  ber  Sdjeibe  au«.  —  33gl.  ?lb^ leirner,  S)te  93erjd)neibung  ber  öau«tiere  (SBrem. 1879);  ®üntber,  Xa«  Rapaunen  ber  frtbne  (Söerl. 1890) ;  $>off  mann,  3)ie  R.  ber  6au«tiere  (£pj.  1892). 

Raftrieren  von  $f langen,  f.  ̂aflarbppanjcn. Eine  laftrierteSdjrift  nennt  man  eine  f olebe, in  welcher  gewifte  Stellen ,  bie  urfprünglicb  barin fteben  follten,  weggelaffen  ftnb.  E«  gefebab  bie« früber  befonber«  mit  röm.  unb  gried).  tecbriftitel: 

lern,  um  ba«  9nftöfrige  ju  entfernen;  man  bezeich- nete biefe  Serftümmelung  gleicb  auf  bem  Xitel  bureb .v>injufügung  be«  Sorte«  castigatus. Jtrtftri  (neugreb.),  99urg,  häufiger  Crt«name  in ©riecbenlanb. Raftrieren  (lat.),  verfebneiben,  f.  Raftration. »afrriöta,  Georg,  f.  Stanberbeg. ffaftro  (Raftron,  b.  h.  i>eftung  )r  m oberner SRame  für  bie  feauptpld^e  mehrerer  grieeb.  ̂ nfeln: an  ber  2öefttüfte  von  Semno«  ba«  alte  ÜViprtna,  an ber  Dfttfifte  von  Se«bo«  ba«  alte  2Hptilene  (f.  b.), auf  Slntiparo«  (f.  b.),  auf  Ebio*  (f.  b.  i,  auf  3Helo« (f.  b . i,  auf  Zeno«  (f.  b.)  u.  f.  w. Jlafrrop,  Wieden  im  Sanbhei«  Dortmunb  be« vreufe.  SReg.'SBej.  9lrn«berg,  an  ber  Sinie  ̂ üanne Dortmunb  ber  ̂ reufi.  6taat«babnen,  mit  Rleinbabn 

naa)  Sütgenbortmunb  (8  km),  Sik  eine«  Ämt#« geriebt«  (fianbgeriebt  Dortmunb),  bat  (1900)  mit bem  einverleibten  Dbertaftrop  unb  ©ebringbaujf n 13917  E.,  barunter  8825  Evangelifdje  unb  140  ,Vy raeliten,  (1906)  16432  E.,  $oftamt  jweiter  Rlaffe, 

Telegraph,  je  2  Kirchen  unbRranlenbdufer;  6preng> ftofffabrit  (2)abmenit),  Dampfmablmuhlen,  cäge wen,  3i«g«l«en  unb  in  ber  9ldpe  Steinloblenjecben. »afrro  ̂ lafa  ober  $(ata,  f.  iWelo«. ttaftvoat,  f.  Raftenvogt. Äafualten,  f.  Casualia  unb  Rafualreben. ftafuolität  (neulat.),  ßufdlligleit JTafuälreben,  Diejenigen  geiftlicben  Weben ,  )u 

benen  befonbere  $dQe  (casus,  Rafualien)  3?er- anlaffung  geben,  wie  laufen,  Trauungen,  IBegrdb« niffe,  Eröffnung  von  Sanb<  unb  Reichstag  u.  f.  W. ftafuar  (Casuarius),  Sogelgattung  au«  ber ^arnilie  ber  Srrau6enoögel,  welche  mit  hohen,  jum kaufen  gefdjidten  Seinen  oerfeben  fmb,  aber  ber Scbwungfebern  entbehren  unb  be«balb  nicht  fliegen tonnen.  t)ie  R.  unterjebeiben  ficb  vom  Strauße  unb ben  verwanbten  (Sattungen  bureb  eine  tnöcberne, unbefieberte  9luftreibung,  welche,  einem  Jöelme  ver> gleicbbar,  ben  Sdjäbel  bedt,  unb  bureb  ben  mit  jwei ^leifcblappen  vergebenen  Sorberbal«.  3Ran  lennt neun  Srten,  welcbe  ade  bie  9Bdlber  ber  auftro« malaiifcben  ̂ nfelregion  bewohnen.  Ire  R.  leben monogamifcb  unb  legen  5 — 6  beUgrüngraue  bunlel gelörnte  Eier,  l'lm  Idngften  betanntiftberinbifebe R.,  ̂ elmtafuar  (Casuarius  galeatus  Vidll., ^tafel:  Straufeoögel  II,  $ig.8l  welcher  in  ben täloern  ber  3nfel  Eeram  eintieimtfch  ift.  Er  wirb gegen  2  m  b o *  unb  bat  ein  f ebwane*  Gefieber,  ba« au«  unterteilten,  ftetfen,  ben  9lof>baaren  dbnlieben geberbdrten  beftebt.  Ropf  unb  Dherhal«  fmb  nadt, auf  ber  ötnterfeite  lebhaft  blau  unb  vorn,  beion ber«  nacb  unten,  rot  Er  nährt  ftcb  oon  faft  igen grüßten,  weidjen  Sflanjenteilen  unb  SCBürmern  unb gewohnt  ficb  in  ber  ©efangenfebaft  leiebt  an  Srot unb  i'iai«,  hält  ficb  aber  in  ben  2 icr gärten  nie  fo gut  wie  Strauß,  Wanbu  unb  Emu,  verlangt  aueb mehr  siDdrme  al«  biefe.  Jrjinftditlicb  her  Sehn  eil  i  gleit gleicbt  er  bem  6rrau&e, 

Äafulftif,bieSebanblung«weife  ber9Woraltbeo» logie,  bie  bie  allgemeinen  Stttengefehe  auf  tonlrete praftifebe  gdüe  anwenbet  unb  bie  ©ewiffen«(ragen, bie  ftd)  in  foleben  fällen,  in«befonbere  bei  einer Rollifion  ber^iflicbten  ergeben,  entfebeibet.  Rafuift IrtitrI,  bir  man  untrr  fi  orntriSt,  ftnb  unter  Cf  aufjufa^rn. 
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ift  ein  ÜRoralift,  ber  n*  mit  tiefer  SBebanblung** 
weif e  ber  ÜUtoraltbeologie  abriebt.  Sßielfad?  betreffen 
Diefe  (Bewiffenöf älle  (lat  cmos  coascientiae) 

fragen,  bie  nicht  unmittelbar  au*  bem  praftifdjen 
öeben  gegriffen,  f  onbern  frei  erfunben  fmb  unb  burd? 
ibre  ßofung  Den  6d?arfünn  be«  »uSleger«  beweifen 
follen.  Sie  tafutftifdje  !oebonblung*weife  finbet  neb 
cbon  oom  7.  ̂ b^b-  <*"  in  bcn  33ufebüd)ern  (f.  b.). 

~  ie  dbriftl.  3Roral  tu  Mittelalter«  befdbdftiat  \\<b bdufig  mit  f  ölten  Streitfragen.  J)ie  ©runblage 
für  bie  fpAtere  St.  ift  bie  «Summa  de  poeoitentia» 
be«  SRapmuubu*  (f.  b.)  be  tynnaforti.  33efonber« 
betannte  Hajuiften  Rnb  bie  ̂ efuiten  Sobanneä  $l|or, 

Xboma«  Sandjej,  Antonio  be  SScobar  p  SWenboia, 

'öufembaum,  oor  allem  Mlf oni  9Raria  oon  ßiguort 
(f.  b.).  ©ie  (fntfdjeibungen  biefer  unb  anberer  Äa» 
fuiften  fmb  aber  nidjt  frei  oon  3roeibeuti  gleiten; 

ibreSRatfcbldge  ftimmen  nidjt  immer  mit  bem  Sitten» 
gefele  Oberem  unb  finb  nid?t  feiten  geeignet,  baS 
einfacbe  ftttlidje  Urteil  }u  oerwirren.  Serfcbiebene 

Udpfte,  fo  »leranber  VII. ,  Snnocenj  XL,  «leran« 
ber  VIII.,  faben  fid)  oeranlapt,  mebrere  tafuifttfdje 
iöerfe  auf  ben  Index  librorum yetitorum  )ufe|en. 

Hui)  beute  wirb  in  ben  SJorlefungen  über  ÜRoral* 
logie  bie  Ä.,  gereinigt  oon  jwetfelbaften  3«' 

tbaten  ©ergangener  3abrbunberte,  gepflegt,  unb  ber 
srofeff  or  ber  ÜJtoraltbeologie  fudjt  feine  öftrer  burd) 

"  fprednmg  tonlreter  ftdlle  für  ben  Sfcidjtftubl  flbn» lieb  oorjubereiten,  rote  bieg  ber  Srofeff  or  ber  SHedjte 
mit  feinen  öftrem  in  Diüdfidjt  auf  beren  tünftigen 

sJtid?terberuj  thut.  Sürbieprot.flRoralbat  bie  Ä.  mit 
bem  SBegfall  ber  Cbrenbeidjte  ibre  ©ebeutung  per» 
loren.  («gl.  Dollinger  unb  9teuf<b,  ©cfcbidjte  ber 
Woralfrrettiafeiten  m  ber  rftm.'tatb.  flirdje  feit  bem 

16.3aprb.,9lorbl.  889.)— 3nber!Hed)t«mtffen« 

Saft  ift  St.  bie  9ted)t«finbung,  bie  ben  einzelnen 
a  in  feiner  S3e  onberbeit  ju  entfebeiben  fuebt; 

[uiftiter  ftnb  urift.  Sdmftfteller,  bie  bei  ibren 
jurift.  (frört  erungen  in  ba«  Detail  oonjum  teil  burdj 
ne  erfunbenen  gällen  binabfteigen.  Den  ©egenfa| 

bilbet  bie  bogmattfebe  SWetbobe,  bie  überall  fe)te  5Xe= 
geln  ju  finben  unb  biefe  fpftematifd)  }u  gliebernfudjt 

Kafu«,  f.  Safuft. 
»««»äffe  r,  fooiel  wie  holten  (f.  b.). 
RaSttt»  (Ä  03  min),  Stabt  in  ber  perf.^roomj 

3rat'Äbfcbmi,  bat  40000  8.,  grope  «ajare,  ®eTbe« 
reien  unb  vBrofat»,  Sammet»  unb  SaumwoUmebe« 
reien,  gabritation  o on  Grtfenwaren,  Äamel=  unb  % teb» 
juebt.  Die  SBebeutung  oon  H.  beruht  auf  ber  Säße 

am  Äreujungöpuntt  ber  Strafen  teberan«  (3a  br« 

)tra&e,  142  km)  Diefdjt,  Ä.*£amaban  unb  $äbri«« 
leberan.  tarnen  tlid)  feit  (fröffnung  ber  Jran*« 
taulaf.  »abn  ift  ber  frmbel  nad)  iHefdjt  midtfia. 

Äat  (ftatb,  Äbat)  nennen  bie  «raber  biete» 
tet  rragenben  6proffen  ber  Catha  edulis  Forsk., 

eine«jur  ̂ amilie  ber  (Lelafrraceen  (f.  b.)  gebörigen, 
oon  abefunien  bi«  |um  Äap  ©«breiteten,  m  ?lra* 
bien  angebauten  6traucbe9  ober  ©dumd)end;  bie 
abftringierenb  bittern  Blätter  »erben  getaut,  feiten 

aegeffen  ober  ali  9lbtod;ung  getrunten.  Sie  ent< 
bauen  in  geringer  Spenge  einÄatin  genannte«, 
fipnli*  wie  ©affetn  roirfenbe*  Mrtaloib.  3)er  Ä. 
ratrtt  na*  Meinung  ber  Araber  antiapbrobififd),  f  o« 
roie  ali  6db.uBmittel  gegen  bie  $eft  unb  anbere 

Jlranlbeiten.  ($gl.  ©eitter,  s^barmatognoftifd)=d)ein. 
llnterfudbung  ber  Catha  edulis,  Strafeb.  1900.)  — 
ft.  bejeidbnet  au*  eine  Sorte  oon  Ratedni  (f.  b.). 
Äatabafion  (gut.),  in  gried).  R inten  Ort  un> 

tenn  ültar  jur  Sfufbemabrung  ber  Reliquien. 

&ata  bo  rbjron  (fpr.  -too-),  neugriedb.  9euicbnung 
natürlicher  Scblünbe  unb  Söcber  im  ftaltgebirae, 

meldte  bie  ®etodffer  oon  äbalteffeln  ober  i>ocbebe- 
nen.  meld>e  oberirbtfd)  nieb t  abfliegen  tonnen,  unter« 
irbifcb  ableiten,  f o  bap  fte  an  einer  entfernten  Stellt 
als  Duelle  mieber  ju  tage  treten.  (S.  Äarft« 
pbdnomene.)  Sekte  R.  (im  Altertum  Saratbr«) 
ftnb  in  ©riexbenlanb  jehr  häufig;  bie  betannteften 

unb  bie  betSSee^  ̂ opafe  (f.  bj.  —  itatabotbra 
ift  auch  ber  beutige  9tame  Ui  6ta  (f.  b.)  ber  %lten. 

Äatacljrcfe  (ard).;  lat  abusio.  «ÜUsbraucb»), 
ber  unlogifche  Gebrauch  eined  bilblicben  Suftbrudl, 
|.  99.  laute  ibrdnen,  berebte*  Sdbweigeru 

Satabioptrifcper  Vpparat,  f.  fieuebtturm 
nebft  5afel,  ̂ ig.  6. 

Stataf Alf,  ba«  für  ein  feierliches  2ei<benbegdng> 
ni*  in  einer  Äirdje  bergerid)tete  ©erüft,  auf  meldjem 

ber  Sarg  ficht,  fooiel  wie  ̂ arabebett  (f.  Castrum 
doloris).  toai  Sort  flammt  aui  galten  unb  ift 
eine  3ufammenfe9un0  au*  bem  aTtroman.  catar 
(oom lat.  captare),  feben.  f tauen ,  unb  bem  ital. 

palco  (au*  bem  altbeutftben  balco,  palco,  SBal= 
(en),  (Serüft,  bebeutet  alfo  eigentlid)  S(baugerüft. 
üJteifter  im  99au  oon  St.  maren  bie  93arodlünftler 

be«  17.  unb  18.  ,V.i:-.t,  bie  ®aQi<33ibiena,  $o))o, 

6o]anber(oon  @6tbe),  Slobj,  Seroanboni  u.  a. 
Äatagamba,  f ot> iel  wie  @ambir  (f.  b. ]. 
Äatar,  engl  Suttorf,  Xiitnft  ber  Dioifton  »et 

inbobrit.  fiicutenantgouoemeurfdjaft  SBengalen,  bot 
9409  qkm  unb  (1891)  1937  671  6.,  barunter 
1881913  f)inbu,  52859  ÜJlobammebaner,  2273 

Sbriften.  St.  mirb  begrenjt  nbrblid)  oom  93aita> 
raniflufe  (bem  inb.  Stpr)  unb  bem  5)ba»vra»äftufl' 
rium,  bftlid)  oom  ÜJleerbufen  oon  Bengalen,  füblid* 

oom  5)i|'tritt  $uri,  »eftlicb  oon  ben  tnbutdrftaaten 
Drifiae  (f.  Jla tal  =  K))l ebal)  unb  bettebt  au8  bem  T)el t : 
ber  ̂ lüffe  33aitarni,  ©rabmani  unb  SRa^anabi 
Die  am  fübL  Ufer  ber  SRabanabi  gelegene  »a  uy  i 
ftabt  SL  ift  eine  toenig  anfebnlicpe  Sanbftabt  mit 
(1891)  47 186  6.,  barunter  36508  öinbu,  8392  3Rc 
bammebaner  unb  2240  (Shriften. 
Ratatana,  japan.  Sdjriftart,  f.  3apanifd)t 

6prad?e,  Sdjrift  unb  Citteratur. 
«atrtfauftifche  ^lodjen  unb  «tnien,  f.  Dia. 

tauftifebe  ̂ Idcben  unb  Cinien. 
Äötafcfautnene,  Stabt,  Saobicea. 
ftatat Itt^nta  (grd? .),  Jttpftier. 

Äataflpömu«  lavt.),  fiberfebmemmung,  Sint- 
flut; aud)  fooiel  roie  grofte  Verwirrung. 

Kfttaf<3Hebal  (Hatal  Waball),  Sammel« 
name  oon  17  innerhalb  ber  $rooinj  Driffa  inbet 

inbobrit.  Sieutenantgouoemeurfd)aft  Venaalen  gr* 
legenen  tributdren  Staaten  (engl.  Orissa  TribuUr  v 
Sutee),  weftlid?  oon  bem  2)iftrt!t  Äatat  (f.  b.),  |»t= 
feben  bem  Delta  ber  Dtabanabt,  Srabmani  unb 

iBaitami  unb  ben  CentralproDimen;  bie  Slddje  be» 
trdgt  jufammen  37261  qkm,  bie  ©efamtbeoolterung 
(1891)  1696710  6.,  barunter  1531809  £inbu 

(meift  Urija,  weld>e  bie  Ebenen  unb  Keinen  Orte  be* 
wobnen),  6191  50toba>nwebaner,  849  33ubbbiften, 
703  Sbriften  unb  135294  untultioierte  ©eifter» 
gläubige,  1901:  1959556  6.  (Jin  grober  teil  ber 
SBeoölteruth}  beftebt  au*  wilben  unb  hatbtvilben 
Stammen,  barunter  bie  Äanbb  (etwa  29000),  Saroar 
(23000),  ®onb  (18000),33bumibfcb  (1 1 000),Santal, 
Äol,  33buija  (37000)  unb  $an  (93000). 

Jlatnf älon,  ̂ afeuert  oon  $Ptgo£  (f.  b.). 
ftatafotnben  (catacumbae,  ein  fpdtlat.  ©ort 

ungemiffer  »Weitung),  bie  unterirbifdjen  ünlagen, 
ftnS  IM!«  8  ■Uf|ulu«ra. 
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bieben  dlteften  ßbriften  al«  gemeinsame  93egrdbni«* 
ftdtten  (nid?t  erroa  al«  gotte«bien1tIid?e  Serfamm^ 
lung«orte)  bienten ;  bie  altcbriftl.  Benennung  bafüt 
ift  Goemeterium.  Sie  finben  fid?  im  Orient,  i.  93.  in 
Uleranbria,  wo  neuerbing«  (1901)  eine  prächtige 
Äatatembe  aufgebedt  Worten  ift,  unb  in  ftprene; 
ferner  auf  ber  gried).  3nfel  SDlelo«,  auf  Stellten,  in 
Neapel  (ard?iteftonif<b  bebeutfam  bie  bei  San  ©en« 
narDbciiJooeri)  unb  an  anbern  Orten  Unteritaliens. 

2)ie  bebeutenbften  unb  betannteften  St.  finb  icbod? 
bie  oon  91  o  m.  2)iefe  befteben  au«  weit  airtgebebm 
ten.  fid>  labprintbifd?  oer  jweigenben  ©ängen,  oft  in 
mebrern  Stocfwerfen  übereinanber  in  ben  weid?en 

$uff  ber  Sampagnabügcl  eingefd?nitten.  VLn  ben 

SJJduben  ber  meift  febr  engen  (burdjfdjnittlid?  0,so  in 
breiten)  ©dnge  fmb  ju  beiben  Seiten  über-  unb 

nebeneinanber  bie  ©rabi'tellcn  eingebauen ,  Idnglid? oieredige  Vertiefungen  von  unglcidher  Okßfie,  bie 

burd?  Steinplatten  ober  % crracottatafeln  gefcbloffen 
würben,  auf  benen  ber  Warne  bei  Kerftorbenen  oer« 
jeiebnet  würbe;  oft  würbe  neben  ber  3nfd)rift  ein 
fi?mbolifd?e«  3*id?en,  j.93.  ba*  Sonogramm  Gbrifti, 
bie  93alme,  ber  Slnfer,  bie  Jaube  mit  bem  ßljwetg 
u.  bgl.  angebracht.  Sieben  biefer  einfadjen  ©rabform 
(loculus)  finbet  ftd?  ba*  funftoollere,  mit  einem 
Sogen  überwölbte  ©rab  (arcosolium),  beffen^nnen« 
wdnbe  mit  SWalereien  oerjiert  fmb.  fein  unb  wieber 
erweiterten  fid?  bie  ©dnge  ,?u  grfcfsern,  entipredjcnb 
mit  §re«fen  au^gefebmiieften  Räumen  (rubicula, 
jum  teil  gamilienarufte).  3ablrci*  fmb  aud?  bie 
marmornen,  mit  23übwcrten  au«  ben  Sßten  unb 

Bleuen  leftament  »erfebenen  Sarfopbage.  Die  be- 
merfen«merteften  unter  ben  ft.  bei  'Jiom  fmb  Die  be« 
bcil.ealirüi«  (f.iafei:  flltcbriftlicbe  ttunft  III, 
gig.  5)  mit  bem  ©rabe  ber  beil.  Sdcilta  unb  ber  fog. 
$apftfn?pta,  b.  b-  ber  ©rabftdrte  mebrerer  93ifd?ofe 
oon  iRom  au«  bem  :».,\abrb.  an  ber  Via  Appia;  bie 
be«  beil.Sebaftian  an  berf  elbenStrafie  (in  ben  dlteften 
Duellen  coemetcrium  ad  catacumbas  genannt ;  ba« 

letztere  wahrscheinlich  Colalbejeicbnung  für  bie  @e* 
ftenb  am  brüten  SReilenftein  ber  Via  Appia,  erft 

pfiter  oeraügemeinert  für  alle  unterirbifd?en  Göme-- 
terien);fernerbiettatatombeber$omitiUa(oicUeicbt 
bie  ältefte)  an  ber  Via  Ardeatina;  bie  St.  ber  heiligen 
$etru«  unb  2RarcelIinu«  an  ber  Via  Labicana;  bie 
ftatafombe  ber  beil.  1>ri*ciUa  an  ber  Via  Salara. 

2)ie  dlteften  rbmifrten  Ji.  reichen  bi«  in  ba« 
l.^abrb.  unferer  3eitred?nung  hinauf,  bie  jüngften 

würben  um  bie  l'fitte  beä  4.  al- ib.  angelegt;  mit 
bem  SBeginn  be«  5.  3<*h*h-  b&rte  ba«  Segraben  in 
ben  Ä.  auf,  bie  nun  bi«  in  ba«  8.  3ahrp.  Orte  be« 
Kultu«  blieben.  Sei  ber  Belagerung  Jtom*  burd) 
bie  Cangobarben  (Cnbe  be« »;.  ;Vbrb.j  lumieiloer* 
niebtet,  würben  fie  halb  unuigdnglicb  unb  gerieten 
in  Sergeffenbeit,  befonber«  feitbem  ;  al'l  reiche  fieiber 
al«  9Jlörtprerleibcr  au«  ihnen  erboben  unb  in  bie 
Kirchen  gefebafft  waren.  9tur  bie  St.  be«  beil.  Se» 
baftian  blieben  im  ganten  Mittelalter  utgänglid); 
erft  1578  gab  bie  jufällige  Cntbedung  eine«  Jcile« 
ber^ri«cillafatafomben  ui  neuen  ̂ orfdnmgen  Jim 

lafc.  —  über  bie  römtfeben  Ä.  ogl.  2mt.  Sofio,  Koma 

aotterranca  (SRom  1632;  »on  %  Sringbi  latei- 
nifd?  bearbeitet,  ebb.  1651  u.  6.):  ©.$.  beSiofft,  La 

Roma  Botterranea  cristiana  (3$be.,  ebb.  1864—77) 
unb  In8criptiones  christianao  urbis  Romae  (Sb.  1, 

ebb.  1857—61 ;  95b.  2, 1888),  baju  be«felben  Ballet- 
tino  di  archcologia  cristiana  ( 1 863  fg.) :  %  X.  Ärau«, 
Roma  sotterranca  (2.  STufl.,  ̂ retb.  t.ör.  1879); 
93.  6d?ul|e,  2)ie  St.  von  San  Öennaro  in  Neapel 

Hena  1877);  berf.,  Tie  St.  (2p j.  1882);  3. 3Bilpert, 
$>ie  Matatombengemälbe  unb  ibre  alten  Kopien 
(ftreib.  i.  9ir.  1891) ;  berf.,  Die  Walereien  ber  Satra» 
ment«Iapellen  in  ber  itatatombe  be«  beil.  GalUftu« 

(ebb.  1897);  berf  .^ie  Malereien  ber  St.  SRom«  (299be.( 
ebb.  1903);  M.  SBeber,  3)te  römifeben  St.  (2.  WafL, 

9iegen«b.  1900);  slUarucd>i,  La  catacombe  romane 
(JHom  1903);  ferner  ©ellermann ,  Aber  bie  dlteften 
d)riitl.95egrdbni«ftätten(6amb.  1839);  Sof.ftübrer, 
^orfebungen  jur  Sicilia  sotterranea  (ÜÜiüncb.  1897). 

3übifd)e  Ä.,ben  cbriftl. Anlagen  dbnlid?f  finben 

fid)  bei  ÜHom  an  ber  Via  Appia  (ogl.  ©arrucci,  Cimi- 
tero  degli  antichi  Kbrci  scoperto  in  vigna  Ran- 
danini,  Wom  1862),  ferner  in  SBenofa  in  ̂ pulien 

(ogl.  8«coli,  Antichi  sep«lcri  giudaici  del  Napo- 
litano,  ebb.  1880).  —  9lud)  <Pari*  befiht  Ä. ,  nr« 
fprünglid)  Steinbrüche,  in  welche  man  17is<;  bie  ©e^ 
beine  au«  mebrern  au«  ÖeiuubbeitSrüdftcbten  auf 
gehobenen  93egrdbni*ftdtten  warf. 

Katar  uft  if  (grd?.),  bie  t'ebrc  uom  "IBiberball,  von 
ber  Surüdwerfung  be«  Schallt.  (S.  (?cbo.) 

Jtatalaf c,  ein  in  ben  ̂ abalbldttern  aujgefunbe: 

ne«  Gnjpm.  ba«  SPafferftoffjuperorpb  unter  Sauer« 
ftoffentwidlung  ju  f  pal  ten  oermag.  St.  fpielt  neben 

ben  Gnomen  Orpbafe  unb  ̂ erorpbafe  eine  wichtige 
Nolle  bei  ber  Fermentation  be«  $abat«. 

Statalcf  ten  (grd?.),  Sammlung  oon  93rucbftüden 
ober  Meinem  ©ebiebten  (j.  93.  be«  SUirgil). 

StttaleftlfdKr  Wet»,  f.  «ataleri«. 
Ratalcpfic  (grd?.),  f.  Starrfud)t. 

Ratole^iÖ  (grd?.r  ba«  tflufbören»),  in  ber  «Dletri! bie  UnoollTtdnbigleit  be«  legten  93er«fu^e«,  infolge 
beren  am  @nbe  be«  SJerfe«  eine  93aufe  eintritt. 

Qin  lataleltifcber  93er»  (versus  catalecticus)  ift 
j.  93.  ber  öerameter  (f.  b.),  beffen  feebfter  Dattu= 

lu«  (  )  um  eine  Silbe  oerfürjt  ift  (_ — ).  3ft 
ber  lefete  9Jer«fufr  ooüftänbia,  fo  bei&t  ber  93er« 

atatale(tifd)  (acatalectus).  öppertatalets 
tif  d?  (hypercatalectus)  nennt  man  SRetra,  in  benen 
am  Sdjlufi  eine  überjfiblig«  ©i^e  binj"Iommt, 
L  93.         ~  |  _;  bracbptatalettifd) 

(brachycatalectus)  joldbe,  in  benen  am  Scblufs  ftatt 
einer  ganjen  2)ipobte  nur  ein  einfacher  Sup  ftebt, 
j.93.  _w  am  Sdblufe  ftatt  _s>—w. 

Statalläftif  (oom  grd?.  katallag«,  Zav  d?),  fiebre 
üom  ©ütertaufd?,  ein  oon  9öbatelp  oorge  djlagener 
9(ame  für  bie  93olt«wirtfd?aft«Iebre,  ber  aber  wenig 
geeignet  fd>eint,  weil  er  ,;u  au«fd?(ie|lid?  auf  bie 
taufd?wirtfd?aftlid?en  93erbfiltniffe  binweift. 

Katalog  (grd?.),  93erjeid?m«,  befonber«  oon 
Sachen,  bie  in  ba«  ©ebiet  ber  ffiiflenfcbaft,  flunft 
ober^nbuftrie  fallen  unb  rdumlid?  ober  fonft  unter 

einem  @efid)t«puntt  oereinigt  fmb.  J)et  ©ebraueb 
be«  9öorte«  im  93ud?wefen  tnflpft  meift  an  beftimmte 
Sammlungen  (prioate  unb  öffentliche  93ibliotbe!en, 
Slu^ftellungen ,  Sluttion«:  unb  fiagerfataloge  be« 
93ud?banbcl«)  an,  oerwenbet  e«  aber  auch  für  anbere 

Jiteliufammenftellungen  (im  Sinne  oon  33iblio= 
grapbien),  j.  93.  St.  oon  matbem.  unb  pbofit.  Wobei  = 
Ten,  Slpparaten  unb  3nfrrumenten. 

93üd?ertataloge  oon  93ibliotbelen  bat  man  etwa 
feit  bem  8. 3ab\b- in  ft«0fnt>«  3«bL  ©uft.  iBeder 
bat  bie  altern  lateinifdjen  berau«gegeben  («Catelogi 
bibliothecarum  antiqai»,  93onn  1885;  ogl.  auch 

ib.  ©ottlieb,  über  mittelalterliche  93ibliotbe!en, 
8pj.  1890).  3n  ibnen  ift  regelmdfug  ber  93eftanb 

an  6anbfd?riften  )ad?lid)  in  mehrere  ©ruppen  ge-- 
bracht,  bie  wabrfd?einlid?  ber  Slufftellung  ber  93üd?er 
in  ber  93ibliotl?et  entfprad?en;  innerhalb  ber  ©rup« 

ffttittl,  bie  man  untn  tt  Btrtni|t(  flnb  untrt  9  oufjiifutten. 
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p* n  ftanb  ba«  2Bid?tigere  voran,  bet  3«road>*  würbe 

am  (hibe  jeber  ©ruppe  eingereibt.  ürft  gegen  Au«* 
aana  be*  ̂ Mittelalter«,  al«  einjelne  Sammlungen 

Itarl  wudjfen,  traten  für  biefe  ergänjenb  turje  alpba» 
betifcpe  95erjeid)itiffe  be«  Seftanbe«  biniu.  SJiit  ber 
3eit  rourb«  ber  alpbabetijdje  ft.  ein  jelbftdnbige« 
unb  ba«  wicbtigfte  ©lieb  ber  ftatalogineruna. 

Der  ?lnlafl«  nacb  unterfdjeibet  man  alpbabetifcbe 
ft.  (fo  bei  5»üd)errt  nad)  bem  tarnen  bet  !ßerfaifer, 
bei  anonpmen  Sebriften  unb  Sammelwerten  nad) 

bem  leitenbem  ©orte  [substantivurn  regens]  be« 
Titel«),  ipftematiicfcc  ft.  (nad?  ben  einjelnen  ©tifen» 
fdjaften  unb  bereu  Unterabteilungen  georbnet)  unb 
Stanbort«tatalogc(nacr)bwAiiffteUungbet$ücbet). 
©erabe  in  Deuticblanb  ift  bie  facblidje  Aufteilung 
ber  »üdjer  in  »ibliotbelen  (ebr  beliebt,  fo  bafc  in 
folgen  Staiibort««  unb  fpftematifcbe  ftataloae  im 

wefentlidjeii  jufammenfallen.  An  ©teile  ber  fpftema; 
tifcben  ft.  lamen  jundcbft  in  Amerila  unb  Gnglanb 
Sd)tagwortfataloge  (Subiect  index)  auf ,  nad)  bem 
iacblictjenimuptwort  (aud)  nad)  mebrermiebe*  Titel* 
alpbabetifd)  georbnet.  3ur  {djnellen  Orientierung 
über  bie  ßitteratur  eines  ©egenftanbe«  finb  fte  febr 

geeignet  unb  be«balb  in  populären  3Hbliotbefen  fo- 
wie  im  33ud)banbel  (bier  al«  SKbliograpbien)  febr 
beliebt  (j.  99.  bie  Sdjlagwortfataloge  oon  6.  ©eorg 
unb  2eop.  Oft ;  3  33dnbe  für  je  5  3apre,  oon  1883  an). 
5ür  »ibliotbeten,  bie  über  einen  fpftematifcben  ft. 
oerfügen,  ift  ftatt  eine«  Scblagwortfatalog«  ein 
turje«  alpbabetifcbe«  Sadjreaifter  jumfpftematifdjen 

ft.  mebr  ju  empfehlen.  Das  SBebürfni«  nad)  fpjtema* 
tifcber  Anorbnung  ber  S3ücber  bat  in  Amerifa,  ju» 
ndcbft  in  Meinem  Sibliotbefen,  jur  Aufteilung  eine« 

Schema«  geführt,  ba«  für  alle  ähnlichen  tamm- 
lungen  gültig  fein  foüte.  unb  bem  man  burd)  Gin« 
fübrung  be«  Decimalfpftem«  für  neue  Unterabtei» 
lungen  eine  grofce  Au«bebnung«fäbigfeit  oerlieb. 
3n33rüffel  beftebt  ein  befonbere«  V9ureau,  ba*  biefem 

in  Deutjcfclanb  mit  feinen  guten  fpftematifcben  ft. 
entbebtlicfcen  6pftem  internationale  33et«utung  ju 

werfebaffen  fudjt  (f.  ̂Internationale«  S3ibliograpbi« 
fepe«  ̂ nftitut,  33b.  17).  —  Sieben  biefen  meiit  ben 
gefamten  33eftanb  umfajfenben  SL  giebt  e«  in  ben 
tjfentlidjen  $ibliotbeten  febr  oft  nod)  Specialtata» 
löge  einzelner  Abteilungen,  bie  entroeber  in  jenen 
Snnripiell  übergangen  finb  (j.  33.  öanbfcbriftcn, 
Rufilaüen,  Karten  u.  f.  n>. ),  ober  nod)  eine  bef onbere 

Üerootbebung  oerbienen  (3nfunabeln  u.  f.  m.). 
Die  Veröffentlichung  ber  ft.  größerer  »ibliotbefen 

burd)  ben  Drud  bat  bann  ein  oef  onbere«  ̂ ntereffe, 
wenn  ber  oerjeidjnete  33ücberfcbati  ungeroöbnlicb  groß 
ift.  SBollftdnbig  gebrudt  ift  ber  alpbabetifcbe  ft.  be« 
»ritifdjen  ÜNufeumS  in  Conbon  (feit  1881) ;  ein  Supp« 
lement  für  1882  fa.  ift  feit  1900  im  Grjcpeinen  be« 
ariffen.  daneben  finb  oon  ©.  ft.  Jorte«cue  Sdjlaa.« 
n>ort!ataloge  ber  örroerbungen  bieje«  ̂ nftitut«  feit 

1880  in  brei  Abteilungen  für  bret  \t fünf  jdbrige ^erio» 
ben  erfdjienen;  für  bte  gefamten  iBeftdnbe  früherer 
3eit  wirb  ba«  ©leiebe  in  einem  einleitlicben  Wettt 
geplant  Die  ̂ arifer  93ibliotbeque  Nationale  batte 

1856  begonnen,  einen  fpftematifeben  ft.  ibrer  93e-- 
ftdnbe  ju  oeröffentlicben,  bod)  finb  baoon  nur  (bi* 
1879)  11  »dnbe  bet  ©erle  über  bie  ©cfdjidjte 
^ranfreid)«  (baju  1895  eine  Table  alphabetique) 
unb  3  Ednbe  bet  flebijin  (1857  -  89)  erfdjierten. 

Jnjwifcben  würbe  biefer  siUan  aufgegeben,  unb  e« 
erfebeint  feit  1897  bet  alpbabetifcbe  ft.  im  Xtud  in 
brei  befonbern  Abteilungen  ( 3ierfaffernamen ,  ano> 

Sammelroerte,  6ammlungen  grofeer 
HrtiffL  bif  man  nntft  9  »mntfct,  Wnb  untrr  ff  auf|ufu«en. 

Reiben  Heiner  Scbriften).  «I*  äbnlid)e?  Unter- 
nebmen  giebt,  nad)  bem  Vorgänge  At^ii^tv  unt> 
Sdjtpeben«,  bie  ÄönigL  !öibliotbet  in  Berlin  jäbr= 
lid)  einen  ft.  ber  uon  ibr  unb  ben  anbern  gröfeern 

6taatebibliotbctensUreufeeii«neuern>orbenen'!Öüd)er 
mit  einer  Cifte  ber  Äufberoabrungiftellen  (burd? 

Labien  be}eid)net)  b^erau«;  aud)  ein  (banbfd)tift= 
lieber)  alvbabetifd)er  ©efamtfatalog  aller  SBeftdnbe 
biefer  Sibliotbeten  wirb  »orbereitet.  —  AI«  febr 
nü&lid)  erroeift  fid)  ber  3)tud  Don  ft.  berrjorragenber 

6pecialbibliotbelen,  j.  99.  ft.  Sd)ulj,  «ft.  ber  "öiblio» 
tbel  be*  jHeid)*gerid)t*»  (2  58be.,  1882  u.  1890); 
Aug.  ÜHau,  «ft.  bei  ißibliotbet  be«  ftaifetl.  beutfeben 
arcbdol.  ̂ nftitut«  in  SRom»  (33b.  1,  3tom  1900).  3* 

feiner  Art  mufterbaft  ift  ber  arofee  «Index-Catalogue 

of  the  librarr  of  the  Surgeon  -  General's  Oftice, 
U.  S.  A.»  oon  %  @.  5BiUing«  (17  »be.  u.  fleue  bleibe, 
ffiafbington  1880  fg.),  ber  aueb  3eitfd)riftenarti(el 

berüdficbtigt,  roa#  überhaupt  in  Amerita  oft  ge» 
fd)iebt.  ftleinere,  auf  einen  gro|«i  33enu|ertrei« 
beredjnete  SBibliotbelen  lafjen  tbren  ft.  in  ber  iHegei 
bruden,  unb  jwar  um  iHaum  ju  fparen,  meift  in 

einfacher  Raffung,  fad)lid)  in  Abteilungen  gefd)ieben 
unb  innerbalb  biefer  alpb^abetifcb.  Gbenfo  angelegt 

ift  fogar  ber  ft.  ber  grofeen  fcof=  unb  2anbe»biblio= 
tbet  in  ftarl«rube  (oon  2B.  «rambacb,  1876 fg.).  Die 
auf  Verlauf  ber  »üdjer  bereebneter.  ft.ber  Antiquare 
pflegen  bie  gleiche  ©inriebtung  ju  baben.  6inb  inbe« 
foldje  ft.  au«fübrlid)ct,  fo  wirb  ibnen  meift  neben 
bem  mebr  facblidb.  aeorbneten  Ü^erjeicbni«  ber  SBüdjer 
ein  alpbabetifcbe«  :He gifter  beigegeben ;  Sucbbaubler* 
fataloge  baben  Autoren»  unb  Sd)lag»ortfataloge 

bdufig  in  einem  Alpbabet,  gleid)  ben  englifdjen 
«Dictionary  Catalogues». 

©ebrudte  ft.  ber  öanbfcbriftenbcftdnbe  giebt  e« 

in  ©nglanb  Dollftfinbig  com  3iritifd)en  SDlufeum  in 
fionbon,  r>on  ber  Sobleiana  in  Cxiorb  u.  f. ».;  faft 

oollftdnbig  finb  wir  in  biefer  öinfiebt  über  bie 
öffentlid)cn  vibliotbefen  ̂ tantreieb.«  unterrid)tet, 

wcibrenb  in  Deutfcblanb  j»ar  bie  grft^te  Jöanb« 

jcbriftenfammlung  (i)tünd)en,  fcof«  unb  Staat«^ bibliotl'cf)  einen  gebrudten  ft.  befiit,  ̂ reufeen  fidj 

im  ganjen  aber  bamit  im  Jtiidftanbc  befinbet,  iubem 
ba*  «Serjeidjni«  ber  Jbanbfcbriften  im  ̂ reufeifeben 
Staate»  nad)  bem  Drude  be«  oon  ffiilb.  Dleuer 
bearbeiteten  ©öttinget  ft.  (1893  fg.)  in«  6tocfeii 

geraten  ift.  i\on  SDiegenbtuden  fmb  in  fester  3«it 
befonber«  in  ̂ ranfreid)  unb  Deutfcblanb,  jablreiefce 

ft.  ber  einjelnen  33ibliotbefen  erfebienen,  in  fing» 
lanb  ein  trefflieber  3nber  über  bie  SnlunciMn  be« 

58ritif eben  llcufeum«  unb  ber  »obleiana  oonOi.  $roc= 
tor.  ©rofee  Anerlennung  oerbient  bie  ftataloaific 

rung  fdmtticber  in  Jrantreid)«  öffentlicben  iBiblio 
tbeten  oorbanbenen  ffiiegenbrude,  roelcbe  SWarie 

vUeUeebet  (geft.  1900)  oorbereitet  bat  unb  roooon  bei 
l. SBanb  1897  eridbienen  ift.  —  Sa«  bie  $orm  ber 
ft.  betrifft,  fo  »erben  in  neuer  3«l  flrofie  unb  oor 

auifidjtlid)  ftarf  road)fenbe  ft.,  befonbern  alpbabe« 
tifdje,  meift  auf  3<tteln  ober  beweglichen  3)ldttern 
angelegt,  wobutcb  fie  oot  bdufigem  Umfcbreiben  bei 
©anjen  ober  gtofeet  Teile  bewabtt  bleiben.  Dutd) 
oetfebiebene  med)an.  5Borrid)tungen  fudjt  man  fu 
oot  Unorbnung  ju  fd)ü|en  unb  ipnen  einigermaßen 

bie  SBorjüge  ber  Sanbform  öetfdjaffen.  —  Sgl. 

Djiat>fo,  Die  mobernen  Seftrebungen  einer  ©«• 
neraHatalogifierung  (Cpj.  1898) ;  «Dltllau,  Sentrab 
fataloge  unb  titelbrude  (20. 93eibeft  jum  «dentraU 
blatt  für  »ibliotbelen»);  ©rdfel,  öanbbudj  ber 
»ibliotb.et«lebre  (2.  Aufl.,  fipj.  1902). 

Digitized  by  Google 



Äatatye  - 

Anteile,  Ka  talpenbaum  fß a t a Ip abaum), 

f.  ükt&lpa. 
Ratnlnfc  (grdV),  Sluflöfung;  in  ber  ß bemie  bie 

v#e  )±\ runigung  einer  Sfteattion  burd)  bie  blo|e  @e» 
aenmart  eine«  Körper*  (be«  Ratalpfator«),  ber 
bei  bem  Vorgänge  anjdjeinenb  unoeränbert  bleibt. 
So  oerbinbet  ftd)  3Baflcrfloff  mit  Sauerstoff  bei  ge 

wöbnlidjet  Temperatur  dufeerft  langfam,  in  ©egen* 
wart  von  piattnfdjmamm  aber  mit  grober  £>eftig< 
fett;  ©afferftoffiuperorpb  ift  in  reinem  3uftanb  be* 
jtdnbig;  burd?  SJerübrung  mit  etwa«  Sraunftein, 
platinfdjwarj  ober  Körpern  mit  rauber  Oberjldcbe 

»erfefct  e«  fidj  mit  einer  i'ebbaftigteit,  bie  ftd)  bei 
fonjentrierten  Präparaten  bid  jur  Grplofion  fteigem 
Jan  Ii.  33on  teebnifeber  ÜBebeutuua  ijt  unter  anberm 
bie  latalptiidje  Herbinbung  von  Sdjwefelbiorpb  mit 
Sauerftofi ,  bie  in  ©egenwart  oon  Platin  ober  Gifen» 
orpb  jur  SBübung  oon  Sd)rre feliäureanbobrib  unb 
in  ©egenwart  oon  2Ba)fer  unb  Salpetersäure  jur 
(ftewiirnung  oon  rDäfieriger  Scbweieliaure  führt, 
flud)  bie  ffiirfungber  Fermente  (f,  b.i,  fotpie  bie 
ftatatppie  (f.  ©.,  \Bb.  17)  grünbet  fid)  auf  St.  Sit 
vielen  Odilen  bat  man  naebroeifen  fönnen,  bab  ber 
Ratalp)ator  fid)  intermebidr  mit  einem  ber  SHeagen 
tien  oerbinbet,  aber  immer  wieber  regeneriert  wirb. 

JRitfdjerltd)  erjettt  ba£  3Bort  lt..  ba«  oon  SBerjeltuÄ 
berrübrt ,  burd]  ben  9(u«brud  Rontaltwirtung, 
ebne  bamit  jur  ttufttdruna  ber  Sad)e  beitutragen. 

—  8al.  Dftwalb,  Mltete  ©efdjidjte  ber  £ebre  oon  ben 
SW«rüptung«witfu  ngen  (2pj.  1898);  berf.,  über  R. 
(ebb.  1902). 

Stafalritifdje  «raft,  eine  bopotbetiidje  Kraft, 
bie  ben  Vorgängen  ber  Ratalpfe  (f.  b.)  ju  ©runbe 
liegen  foll. 

Ratautettte»  (grd).),  f.  9Jlenftruation.      [(f.  b.). 
ff  a  täna,  ber  antile  Warnt  ber  ftcil.  Stabt  ©atania 
«atanfla,  f.  OTfibi«  Neid), 
ffatapaltcn,  f.  Katapulte. 

ff  atapborefc  (grd).),  ̂ lüfftgteitfbewegunß  oom 
pofttioen  jum  negatioen  pol  bei  Durdjleitung  be« 
gaioaniffben  Strom«  burd)  einen  Körperteil.  iUut«  le- 

bet St.  bat  man  oerjudjt.  Slüffiaf eiten  burd)  bie  6aut 
in  tiefere  Körperteile  bineinjuoringen,  bod)  ftnb  bie 

Graebnifie  wenig  juoetläfftg. 
9atapt)tätt  (ardj.),  fedjuppenpanjer,  Rürafj; 

aud)  eine  Srt  »erbanb  bei  !Kippenbrüd>en.  —  Ra* 
tapb, raf  ten  al«  fdjwere  iHeiterei,  f.  Catapbracti. 

ftatnplolma  (grd).),  jerteilenber  ober  erweichen« 
ber  Umjcplag,  ber  au«  mebr  ober  weniger  tonfiften« 
ten,  mit  Warmem  lUaner  angerührten  99reimaffen 

(Ji>af  ergrübe,  SHoaoenfleten ,  Seinfamen  u.  bgl.)  be« 
liebt  unb  burd?  feilte  fcudjte  SBdrme  entjünblicbe 
Infiltrationen  jerteilt  ober  ibren  Obergang  in  Gite» 
runa  beförbert.  2Han  wenbet  ba«  R.  oorjugSmeife 
bei  Gntjünbungen  be«  Unterbaut  jellgewcbe«  unb  ber 
oberfldcplidjen  Prüfen,  weiterhin  als  Ableitung«: 

mittel  bei  oeri'cbiebenen  entiünblidjen  3uftänben 
innerer  Organe  (©ruft  -  unb  iBaud)felIentjünbung, 
Krupp  u.  bgl.)  an.  (6.  SBäbuna..)  —  über  fünft» 
l  i  (b  e  I  K.  f.  Cataplasma  arteficiale. 

ftatapal«,  gried).  £>afen,  f.  »morgo«. 

ffatapulte  ober  Patapalten  (oom  lat.  cata- 
palta;  ard).  katap&ltcs  ober  kalap&tes),  im  Hilter» 
tum  i metarmige,  tn  ber  Siegel  al«  £>oruontalßef<büfte 

tonftruierte  iorfion*Wurfmafd)inen  (f.  b.).  3)ie  ge» 
frbcfejübrenbc  93abn  war  beinahe  bonjontal  ßenetgt 
unb  trug  gröbere  Pfeile.  2Bie  oet  ben  mobernen 
(*eicbüfien  unterfebieb  man  eine  31  rt  oon  Kaliber 

nad)  ber  2dnge  unb  bem  Durdjmeffer  bet  gefd)leu» 
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betten  Pfeile;  biefe«  fd)Wanfte  oon  0,«7  tn  Sdnge 
unb  0,074  m  $)urd)mej1er  bi«  ju  Iji  m  Sdnge  unb 
0,1«  m  3)ur<bmeifer.  Tie  Spannung  erfolgte  bureb 

iöanbttaft  unb  erforberte jwei  SJlann  Sebienung. 

Die  Scbu&weite  betrug  im  2)urd)|cbnitt  300— 400m. 
Die  Ä.  entfpradjen  im  ganjen  unfent  leidjten  ®e= 
idjillien  gegenüber  ben  ©alliften  (f.b.).  ©auj  oereim 
seit  bat  man  bie  ̂ Benennungen  für  bie  betben  ©es 
idjüfearten  oettaufd)t.  —  ̂ gl.Dtopfen,Krieg*alter> 
tümer  in  K.  3.  ̂ ermann*  «Cebrbudb.  ber  aried).  Xif 
tiquitäten»,  ©b.  2  (neue  Mu*g.,  greib.  i.  ®r.  1889). 

Slntaraft  (ßrd).),  SSkiferfall,  Stromfdjnelle.  — 
St.  (CataracU)  beibt  audj  ber  graue  Star  (f.  Star). 

Sei  Dampf mafdjinen  ift  K.  eine  SJorrtdjtung 
an  bet  Steuerung,  butcb  bie  bie  Umbtebunadjabl 

ber3Rafa>tne  entfpre<benb  ber  notwenbigen  Cetftung 
geregelt  wirb.  Sef onber«  bie  2Daff crbaltung*maf d)t« 
nen  ber  iPer^wcrle  ftnb  mit  K.  auSgeftattet. 

ftataraftfieb  oon  Siemen«,  Hppatat  bet 
Stdrtejabrifattcn,  f.  Stdrlemebl. 

ffatarrb  (ard).),  ein  entjünbuna»dbnlid>er  3«1 
ftanb  ber  Sd?teimbdute,  bei  roelipem  bie  ßaar« 
gefdfje  berfelben  ftdrler  mit  99lut  gefüllt  ftnb,  bie 

Sdjleimbaut  felbft  ftdrfer  gefdjwollen,  aufgelodert 
unb  feurpter  ift  unb  eine  reicblute  ünenge  oon  mebr 

ober  weniger  bünnflüfügem  ober  idljem  unb  glafi« 
gern  ober  eiterigem  Srbleim  ober  felbft  Giter  abge> 
fonbert  wirb,  jlaä)  legterer,  febr  in  bie  9lugen 
fallenber  Grfd>einung  bejeiebnet  man  bie  K.  lüobl 

au«b  aerabeju  al«  Sdjleimflüffe  ober  5Blen» 
norrpöen,  namen Hieb  wenn  bie  Sdjletmabfonbe« 
rung  febr  reidjlid)  ift.  Cft  ift  ber  K.  mit  einer 
breitnenben  ober  fonft  jdjmerjbarten  Gmpfinbung  in 

ber  Sd)teimbaut  oerbunben.  $e  nad)  ber  befallenen 
Sd?leimbaut  fübrt  ber  St.  oeridjiebene  Jlamen :  ber 
ber  9lafenböble  Sdjnupfen.  ber  Sungen  93rond)iti«, 

be«  3Ragen«  unb  Darm*  Etagen»  unb  Darmfatanb, 
ber  fmrnröbt«  Iripper,  ber  ©ebdrmutter  metber 
Atup  u.  f.  w.  3Retft  entfteben  bie  St.  bureb  örtlidj 
einwirfenbe  Weije;  fo  j.  tann  berfetbe  in  ber 

Hugenbmbebaut  (jgoniunetioiti«)  auftreten  burdb 

Ginwirlung  oon  Stauo,  Waud)  unb  jebarfen  Dün= 
ften,  ber  SHagen*  unb  Darmfatarrp  burd?  aüju 
beibe«  wie  bureb  all  ju  falte«  ©etrdnf,  itlfobol,  barte 
unb  fdjwer  oerbaultdje  Speife,  ber  Sdjnupfen  burtb 
Grfdltung,  bie  3rond)iti«  bureb  Ginatmen  d|tenbet 
©afe,  ftaubiger  ober  (alter  Suft  u.  bgl.  2Rand)e  K. 
entfteben  burd)  befonbere  (fpeeififepe),  anftedenb 

wirfenbe  Subftan^en,  wie  ber  iripper,  eine  gewiffe 
Srt  oon  Konjuncttoiti«  u.  bgl.  änbere  St.  ftnb  39e^ 

gleiterfd^einungen  gewiffer  3njeltion«trantbeiten 
(Per  3Hafern,  Slattem  u.  f.  w.).  Gin  epibemif djer 
K.  ift  bet  fog.  ruffifdje  Ä.  ober  bie  ©rippe  (f.  b.). 

Die  St.  fönnen  rafd)  oerlaufen  unb  ftnb  bann 

öfter«  mit  lieber,  fog.  Katarrbalfieber,  be- 
gleitet (atut),  ober  fte  batten  lange  3clt  an  j&x0' 

nijd>)  unb  ftnb  bann  meift  fteberlo«.  3*ber  K.  be» 
jdjränft  bie  natürliche  Ibdti^Ieit  ber  betroffenen 
Stbleimbaut;  bei  Sebnupfen  ift  ber  ©erud)  aufge« 
oben,  bei  Sttaaeiitatarrb  bie  ̂ erbauung  erfebmert, 

ei  St.  be«  KebKopfe«  bejtebt  öeiferteit  u.  bgl.  v3ei 
langer  Dauer  fönnen  bie  K.  ba«  befallene  Organ 

febr  beeinträchtigen.  Sie  fönnen  bann  ju  fog.  ta» 
tartbaliftben  ©efdjwüten  ftm  ÜWagen,  Darm,  in  ber 
&arnröbre  u.  f.  m.)  fübren,  bie  bei  ibret  6«lung  oft 

febr  läftige  Warben  jurürflaffen ,  anbererfeit«  aber 
aueb  noep  weitere,  au«gebreitetere  Serdnberungen 
nad>  neb  lieben.  Slnbattenbe  Suugenfatarrbe  min« 
bern  entweber  bie  Glafticitdt  ber  Sunge  (Gmpbvfem) 
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ober  fügten  nod)  häufiger  ju  ebronifd)  entjünblichen  ! 
3uftdnben  ober jur Jubertulofe.  3«flf «  Üd?  bie  erften 
Jlnjeidjen  bc*  K.,  fo  gelingt  eS  oft  burd)  tüchtiges 
Scbmi&en  (beifieS  Sab,  Dampfbab,  beifeeS  ©etrdnf) 
benfelben  ju  toupieren,  b.  b.  feinen  weitem  Ausbruch 
ju verhüten.  Sei vorhanbenem  K.  fmb  vor  aQem  bie 
ertranften  Sdjleimhdute  forgfdltig  ju  fronen.  Sei 
SroncbitiS  ift  flufentljalt  in  warmer,  reiner  2uft 

nötig;  bei  Darmtatarrb  bürfen  nur  fluffige,  leicht* 
verbaulicbe  Subftanjen  genoffen  werben  u.  bgl.  Sei 

cbronij'cbem  K.  leiften  abftringierenbe  unb  fdbroad) 
äfcenbe  Heilmittel  (slaun,  Tannin,  §intvirriol,  6Bl= 
lenftein  u.  a.)  in  ftorm  ton  Inhalationen,  Sepinfe: 

hingen  unb  Sefpülungen  (9iafenboud)e ,  $un%a- 
tionSapparate) gute Dicnftc  ©eaenvorbanbeneDiS; 
pefttion  ju  (htältungen  erweifen  neb  regelmäßige 
[alte  Abreibungen  unb  SBafchungen  beS  Körpers, 
Älufc  unb  Secbdber  fomie  viel  Seweguug  in  frei« 

i'uft  erfpriefclid).  (S.  Hbbfirtung.)  -  über  ben 
S  o  ft  o  d f  d)  e  n  K.  j.  öeufieber.  [paftiüen). 

öatatrtjbröbrfjcu,  i.  ©ebeimmittel  (Katarrh« 

Jtntarrhfiebrr  ober  ftatarrbälfieber,  f.  fta-- 
tarrb  unb  Srond)ialfatarrb;  über  ft.  bei  frinben 

f.  Staupe ;  Ober  baS  e  p  i  b  e  m  i  j  db  e  K.  f.  ©rippe. 
SöSartigeS  Katarrh alfieber  ober  Kopf* 

( r a n  t  b  e i t  beißt  aueb  eine bureb  ftarte  d n tu I nb un gS  ■ 
juftänbe  ber  Wafenfcbleimbaute,  ejlcichjeitige  3lugen= 
eutjünbung  unb  SUgcmetnleiben  mit  HimjutäUen 
d?aratterifierte  ̂ nfeitionStranfbeit  ber  Winter ,  an 

bei  */,  bis  ber  befallenen  liere  ju  ©runbe  gehen. 
G*  tritt  meift  fporabifd),  an  einzelnen  Orten  qv- 
bduft  ober  in  rafdjer  ilufeinanberfolge  auf.  Sor= 
bcugungSmafjregeln  finb  DeSinieltion,  Süftung, 
^rodeiv  unb  sRetnbaltung  ber  StdUe;  bte  Serunb= 
lurtg  befielt  in  Unterbringung  ber  ertranften  Ziere 
in  einem  trodnen,  luftigen  Üiaum,  Difit,  lüblenben 
Umf  djlägen  ober  vchmanfrrid)  auf  Stirn  unb  Staden, 

Huöipülungen  ber  jRafe  mit  2proientiger  ßreolin« 
löfung,  Sclebung  ber  5auttb,atig!eit,  ftnmenbung 

von  antifeptifeben,  Biebers  unb  erregeitben  Datteln. 
ftatatrhpaftiücn,  f.  ©ebeimmittel. 
Strttarrbpilicn  (von  Sofc),  Hillen,  bie  gegen 

fatarrbalifcbe  Sefcbwerben,  namentlich  folebe  fceT 
fttmuna&organe,  gebraucht  werben.  Sie  entbalten 
als  wesentlichen  Seftanbteil  ßbinibinfulfat. 

8ataftaUifd)  (ard).),  lurüdbrängenb,  bemmenb, 
l  lutftiUenb ;  K  a  t  a  ft  a  1 1  f !  u  m ,  lataftaltif d)e*  Littel. 

Statafter  (mittellat.  catastrum,  b.  i.  capita- 
stnim,  von  caput,  Kopf,  a i v o  urfprünglidj  Hopf» 
fteueroerjeicbnisf) ,  aud>  Salbud),  Steuerbud), 

5teueroeranlaguna,  iRegifter  bes  biret* 
ten  Steuerfolll  u.  f.  w.,  ba£  von  öffentlidjen 
Scherben  }um  3wed  gleidpförmiger  Sertetluna  ber 

Abgaben  aujgefteüte  Scrjeicbni«  ber  Steuerpflirb= 
tigen  einer  ©emeinbe  ober  eineä  Scjirtd.  6old)e 

iHegifter  beftanben  fdjon  in  fefcr  alter  3<it.  6*  giebt 
befonbere  5t.  von  ©ebduben  für  bie  Auflegung 

ber  J;ano  ober  frmfterfteuer,  fowie  bebuk-  3mmo< 
biliarverfidperung  (Sranblatafter),  oon  bemobn« 

baren  ̂ Hdumen  bebuf^  Serteilung  ber  92atura(- 
einquartierung  ((linquartierungötatajter, 
f.  (ginquartierung),  ber  f>anbmerte,  inbuftricUeii 
unb  Sanbetöaewerbe  bebufd  Hutlegung  ber  ©c 
werbefteuer  (©ewerbefteuerlatajter)  u.  f.  h>. 

Sonugdweiie  aber  bejeidbnet  man  mit  biefem  3lue ■■ 
brud  ben  für  bie  ßrbebunn  ber  ©runbfteuer  aufgr^ 

fteütenft.  (S.©mnblatafter.)  ?lud)  bie  «Witglieber= 
oerjeidjniffe  ber  beutfdjen  Unfalloerfid)eTung#*Se> 
rufsfgenoffcnfdjaftcn  beifeen  R. 

«rtiffl.  Ml  man  unm  ft 

JTataft er ami,  oie  Seb&rbe,  ber  bie  $fibrung  bf« 

Äatafter*  (i.  b.),  namentlid)  be*  ©runblatafter* 

(f.  b.)r  obliegt. 
ftatafterf  arten,  ftarte n  iebr  grofsen  Dla^ftabd, 

roeldu'  bie  ©runblage  bilben  für  bie  Regelung  ber 
ftaatlid>en  ©runbfteueroerbdhniffe  (f.  Katafter, 

©runbtatafier).  I"te  5t.  foüen  jurift.  T ctinmnte 
fein  in  Sejug  auf  bte  Seütwerbdltnijje,  bie  Se> 
bauung,  bie  Lüftung,  ben  Sert  bed  ©runb  unb 
SobenS.  3"  biefem  3wed  wirb  junddjft  eine  feljr 

C'idue  Triangulation  audaefübrt  im  3lnf d?lufe  an  bie 
trigonometr.  ̂ untte  ber  ÖanbeSaufnabme,  unb  bier 
auf  geftü^t  erfolgt  bie  ̂ urd?fübmng  ber  Sermeffung 

ourdjjebr  forgfältige2dngen=  unb  ©inlelmeffungen. 
Da«  (Ergebnis  wirb  ftetö  tn  Labien  au^gebrüdt,  unb 
im  Jelbe  werben  nur  fftnenbafte  3(i<bnungen,  fog. 

i>anbrijfe,  IjergefteUt.  «ie  SInfertiaung  ber  eigent* 
lieben  Karte  erfolgt  burd)  Konftruttion  aud  jenen 
3ablenwerten.  Sei  ben  ÜJteffungen  finben  bauptfdd)= 
!  ut  ber  Xbeobolit  (f.  b.)  unb  b  ae  ftdblerne  Sanbma^ 
(f.  b.)  Sermenbung.  Die  K.  werben  grunbfd&lid)  ali 
blofee  SituationÄtarten  angefertigt,  b.  b-  fw  bringen 
bie  natu rluten  formen  bee  Soben«,  bie  &6ben*, 

3;iefen=,Söfcbung#Derb,dltniffe  niebt  jurDarftellung. 

Der  SJcaMtab  ber  K.  betrdgt  je  na*  ©rö^e,  Sc- 
bauung  unb  3Bid)tigteit  ber  ju  oermeffenben  Alacb, 
1 : 500  bi«  1 : 2000,  au8nabm*metfe  aueb  1 :4000. 

Die  Katafternermeffung  wirb  niebt  im  3ujammen: 
bang  über  ein  größere*  Sanbgebiet  burd^gefübrt, 
fonbern  fre  erfolgt  fteta  gemartungSweife;  aueb  bie 
K.  werben  als  ©emartung&tarten  pergeftellt,  bie  er? 
forberlidjen  %aüi  in  mebrere  Sldtter  jerlegt  werben. 

infolge  ber  arofcen  ©enauigteit,  mit  welcber  bie 
K.  unb  bie  mit  ibnen  im  allgemeinen  gleicbwertigen 

$lur>,  $orft',  6trom:  u.  f.  w.  Karten,  6tabu 
pldne  u.  bgl.  btraeftellt  werben ,  ftnb  biefelben  febr 

wobl  geeignet ,  bie  ©runblage  für  weitere  tartoar. 
Searbeitungen  beSfelben  ©eldnbe*  ju  bilben.  S* 
banbelt  u dt?  bann  im  rce (entheben  nur  barum ,  bie 

K.  auf  ben  gemdb^lten  neuen  (Meinem)  SDRafeftab  um« 
juarbeiten  unb  ibren  3«balt  entfpredjenb  neu  »u 

rebigieren,  ui  ergänzen  unb  bis  auf  bie  ©egen- 
wart  iu  berichtigen,  ̂ n  biefem  Sinne  bilben  bie 
ft.  j.  S.  für  bie  militdrtopogr.  91ufnabmen  ein  febr 
wertvolle«  Hilfsmittel.  Sie  werben  bieriu  burd) 

^Jantograpben  auf  ben  SKafeitab  biefer  »ufnabmen 
(meift  1 : 25000)  verlleinert  (f.  ©eneralftabslarten). 

Slotaftropb.e  (grtb.),  eigentlich  Umttenbung, 
Umfebrung.  3n  ber  bramat.  Kunftfpradje  ift  bie  fL 
baS  entfdbeibenbe  Ereignis,  baS  bie  Serwidlung 

enbet,  ben  aei *ür u m  Knoten  löft  jVt  unerld^licber 
für  bat  erbte  Drama  bie  ftrenge  uHotioierung  ift, 
b.  b-  bie  innere  9lotmenbigleit,  bie  fefte  Sertettunfl 
ber  eingelnen  Segebenbeiten  unb  Situationen  als 
Uriacbe  unb  vBirbna,  um  fo  unerldilid>er  ift  eS 

auch,  ba|  bie  ft.,  bie  fififung,  als  eine  innerlid)  not : 
wenbige,  auS  bem  SBefen  ber  Dinge  unb  ©blättere 
entfpnngenbe  erjebeint.  dine  du^erlicbe  Herbei- 

führung ber  K.,  bie  ben  Knoten  nicht  innerlich  löft, 
fonbern  burch  gewaltfame  dinmifchung  eines  ©otteS 
ober  fonft  einer  äußerlichen  5Dlacht  oewaltfam  burcfa= 
haut,  pflegt  man  als  £bfung  burd)  einen  Deus  ex 
machina  (f.  b.)  ,iu  be)eid)nen.  —  3m  gewöhnlichen 
Ceben  pflegt  man  jebe  entfebeibenbe,  namentlich 
unglüdliche  ffienbung,  felbft  jebe«  unglüdliche  Wa 
turereigniS  K.  ]u  nennen. 

Äatatin,  Serajug,  f.  Kppalacben. 

Jtototönie  (greb.),  nad)  Kablbaum  Span' 
nungSirref ein,  Sejeichnung  für  eine  Jorm  oon 

(I  auftufuo)cn. 
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Äeifteefranfbeit ,  bie  \\<b  tureb  ae jeKtnäßig  aeahe 

betten  Verlauf  aufieiebnet,  innerhalb  beffen  e*  jeit« 
weif«  ;u  roll r  iHegung*lofiateit ,  jeweilig  mit 
f  rampfartigen  ̂ uftänben  cor  mtlifürlicben  iDhtefeln, 

'  om.nt.  Tic  lefetern  'übten  «ut  Slnnabme  flewiffer 
Haltungen  uuo  Stellungen  einzelner  ©lieber  ober 
Mv  aanjfn  ftbrper*,  bie  tage«,  wodjen  ,  ja  monate 
lang  unoeränbert  (ftatuenartiaj  beibebalten  werben 
fbaim  auch  5tatalepfte  ober  5taniucbt  h.  b.  |  ge* 
nannt).  ?\n  einer  anbern  ©baf  e  ber  Äranlbeit  »eigen 
bie  jhrantert  ein  eigentümlieb  Idppticbcd  @ebaren 
mit  Steigung  ju  ftnnlofem  ©efcbwdli  unb  fonbep 
baren  ftereotppen  Bewegungen,  daneben  nuten 
neb  (befonber*  im  SInfana)  nompbomaniiebe  6rre* 
aung,  t>alIucinarionen,  $Berfolaung*ibeen  bflmo- 
nomanifdjen  3nbalt*,  mlettt  ibeenflüebtige  *Ber= 
worrenbeit  u.  f.  to.  Die  Äranlbeit  ift  beilbar ,  |eigt 
aber  bdufige  iHüdjälle  unb  aebt  nutt  gar  feiten  in 
bauernben ,  lange  3«t  mäbrenben  SUdbfinn  über. 

«atatnpie  (grd).),  f.  <Bb.  17. 
SatauotbroN,  Soviel  trie  jtatabotbron  (f.  b.). 
Statt  (Katbf,  Äotbe,  flotte),  SJeioicbnung 

eine*  einzelnen  ̂ Bauern-  ober  länblidjen  Arbeiter* 
baufe*  im  (Begenfafc  ju  einem  aei*loffenen  Bauern' 
gut.  Tie  Sefifrer  einer  5t.  beijjen  Jtdtner,  ©igen» 
fdtner,  Ädtter,  Jtoffaten  (f.  ätnterfaffen  unb  Bauer, 
Bauerngut,  Bauernftanb). 

Rate,  yan  3acob  tfobewijt  ten,  nieberldnb. 
Tidjter,  geb.  88.  Dej.  1819  tm  fcaag,  ftubierte 

1838—44  in  Utredjt  Jbeologie,  erbielt  1846  eine 
«rebigerftelle  auf  ber  3njel  Warfen,  ging  1847 
na*  filmtet!,  1860  nad>  ÜJlibbelburg  unb  lebte  feit 
1860  in  Ämfterfeam,  wo  et  26.  Dej.  1889  ftarb. 
3n  feinen  jablreicben  Werfen  unb  ttberfefcungen 
leigt  5t.  eine  große  Spradjgewanbtbeit  unb  biefelbe 

l'etebtigleit  be«  Ber*baue*,  rooburdj  er  aueb  al* 
3mprooifator  hervorragte,  öervorjubeben  ftnb: 
«De  Scheppinp»  (Utt.  1866;  beutieb  oon  Limmer 
mann,  £amb.  1890),  ba*  populärfte  ieiner  Werte; 

«De  Planeeten»  (Hrnb-  1869),  «De  Jaargetyden» 
(Groningen  1871),  «Palmbladen en dicbtbloemen» 
(»mfterb.  1884),  fewie  bie  »allaben,  «omanjen, 

l'egenben  u.  f.to.  in  ben  «Kompleete  Dichtwerken» 
(8  Bbe.,  2eib.  1867—73).  Di«  «rofamerte  5t.«  be« 
fteben  größtenteils  au*  Äanjelreben  unb  anbern  Bei« 
trägen  ,»ur  erbaulidjen  Üitteratur;  außerbem  febrieb 
er  «IUlie.  Keisherinneringen »  (Ärnb.  1867)  unb 
•  Nieuwe  bJadenuitlietdagboekderreigherinnfrin 

«en»  (ebb.  1 860— 62)  u.  f.  m.  Gine  (Sefamtau*gabe 
leiner  ©erfeerfebien  in  12  BänbenfSlrnb.  1889—93). 

»atedjeff,  «rtterbet,  f.  Ratedjetit. 
SUrrrtjcttf  (greb  ),  bie  Cebre  oon  ber  ftunft  be* 

Unterrichten*  burd)  Jvrage  unb  Antwort.  Urfprüng« 
lid>  bejlebt  fid)  ber  &u*brud  nur  auf  bie  religiofe 
Untermeifuug.  «atedbefe  bejeiAnete  bie  Suberev 
tunß  berer  für  ba*  dmftl.  ®emeinbelebf  n,  bie  in  bie 
ffiemeinfdjaft  ber  fibriHen  aufgenommen  »erben 
follten  (ber  ÄateAumeuen,  fb.);  bie  oon  ber 
Rircbe  mit  ibrer  Zubereitung  Getrauten  biegen 
Jt  a  t  e  d>  e  t  e  n.  3n  «leranbria  beftanb  feit  SWitte  be* 
2.  Oabrb.  eine  eigene  Rated)etenfd>ule  (f.  «leran= 
brinifebe  £djule).  3n  ber  alten  KirAe  »aren  bie 
«ated?umenen  (Jrnjacbfene;  für  ibre  Unterroeifung 
waren  oerf^iebene  6<briften  ber  Jtircbenlebrer,  wie 
be*  gprillu*  oon  Jerufalem,  be*  ?luguftinu*  u.  a.,  be* 
ttimmt.  ̂ ine  einzelne  au*gefübrte  religiöfe  Unter= 
rebung  ift  eine  Katedjefe,  unb  ba*  babet  ange 
wenbete  Unterrid?t*Derfabren  wirb  Äatedjifation 
ober  Äated)ifteren  genannt,  bie  Wctbobe  beifet 

tateebetif cbe,  tatedMfierenbe,  au(b  bialo» 

gifebe  ober erotematifdjeSebrformim @egen> 
)<x$  lum  Mfroamatifcbeu  Unterridjt  (f.  b.).  —  Die 
flu*bilbung  ber  Aatecbefe  für  bie  Sdjule  würbe 
}uerft  burd)  bie  dieformation  veranlagt  unb  bann 
namentltcb  burdb  bie  pietijtifcbe  Sdjule  gepflegt,  bie 

pglei*  groM  Gewicht  auf  bie  Sebrform  legte  unb 
in*bef onbere bie  $rage  (f.  M  al*  nirbt  ui  entbeh en 
be*  5hinftmittel  ertannte.  Später  würbe  utebt  f et» 
ten  ber  Weidudlicbteit  in  Jöanbbabung  ber  §rag> 
form,  ni(bt  nur  bei  ben  religiofen  Unterrebungen, 
fonbem  bei  aQem  Unterri<bt  eine  übermäßige  9e> 

beutung  beigelegt.  !ütan  fe|te  bie  Äunft  be*  Unter- 
rtebten*  faft  allein  bann,  alle*  bureb  %taa.t  unb 
Antwort  ju  entwideln.  Die  Untenebunaen  be*  6o> 

(rate*  mit  feinen  Sobfllern  galten  babei  ai*  (laf fif<be* 

'^oTbilb,  unb  bie  bejeidmete  Dietbobe  erbielt  ben 
'Kamen  folratifdje  iUetbobe  ober  Solratil. 
Ml*  berübmte  SRetftex  bann  galten  ibrer  $t it  Dinter 
unb  Öräfe.  ̂ brer  übericbäBung  gegenüber  wie? 
fdjon  ̂ eftaloui  barauf  bin ,  bafe  man  ben  Ainbem 

au*  Diele*  geben,  ibnen  wirtliche  iluiebauungen  bat 
bieten  müi^  —  iBgL  Dinter,  Die  r>orjügli<b)ten  9ie^ 
geln  ber  SL  (13.  ftigL  flauen  1862) ;  oon  ̂ ejfcbwifc, 
tpitem  ber  djriftbtird) lieben  Jt.  (2  3)be.,  Spf.  1863 

—74);  «almer,  «pangelifdje  5t.  (6.  Hufl.,  6tuttg. 
1875);  Gncptlopäbie  be*  gefamten  Cruebunci-?  unb 
Unterrid)t*wefen*,  bg-  oon  K.  3L  Sdjmib,  JBb.  3 

(2.  Hufl.,  Öotba  1880);  Hobeli*,  l'ebrbu*  ber  praf 
tiidjen  tbeologie,  »b.  1  (JVreib.  i.  SBr.  1890;  2.  Aufl., 

iJpj.  1898);  Äraufc,  gebrbud»  ber  prattif eben  Ibeo> 
logie,  «b.  2  (ebb.  1893) ;  2Die«ner ,  Die5tated)efe  unb 
bie  Ginwirtung  auf  ba*  @emüt  (Düffelb.  18%;; 
6acbf*e,  (h>angelif<be  51.  («erl.  1896). 

ftatrrbtn,  Äatecbu jäure,  Xanningen> 
fdure,  ein  wefentlicber  v9eftaubteil  be*  5tatedju*, 
beffen  3ufammenfettung  noch  niefct  mit  6i<berbeit 
feftgefteUt  ift  (C,,  1^,0,  +  5H^Ü  ober  C1BH,.Ü.). 
5t.  wirb  au*  9ombaü(ated)u  ober  (Bambir  uacb  bem 
Mu*waf<ben  biefer  ctoffe  mit  faltem  ©affer  bureb 
toebenbe*  ©äffet  au*ge)ogen.  Su*  ben  ertaltenben 

Sbfung^en  fdjeibet  e*  fid)  in  braunen  5trpftallmaffen 
au*,  bie  bureb  UmtrQftaQifieren  au*  beifeem  ©affer 
unter  Zubilfenabme  oon  Xiertoble  gereinigt  werben. 
Da*  X.  bitbet  feine  weifte,  feibengldnjenbe  Jidbel 

eben,  fcbmiljt  bei  217",  loü  fid)  febr  ferner  in  (altem 
mmtt,  leidn  in  Ältobol  unb  beiftem  iitber.  Die 

wdiferige  Sofung  »ebmedt  etwa*  bitter  unb  }ufam< 
menniebenb.  Seim  (JrbUen  liefert  ba*  H.  33renj« 
tated)in,  ©affer,  itoblenfäure  unb  5tobleuorpb.  . vm 
feud)ten  ̂ uftanbe  färbt  e*  jich,  namentlid)  beim  v 
wärmen  an  ber  Suft,  braun,  burd)  orpbierenb  wir« 
tenbe  Stoffe  wirb  e*  raftb  tiefbraun  gefärbt;  mit 

$iienorpbialüen  giebt  e*  eine  intenfto  grüne  ,uu- 
bung,  mit  33afen  gebt  e*  (eine  ̂ erbinbung  ein. 

Rate diifatto«,  Äatediiricreu,  f.  tfatedjetif. 

ffaterbidmu*  fgrdb.),  ein  in  fragen  unb  Mnt< 
Worten  abgefaßte*  Vebrbucb ;  in  ber  «irtbenfprad  e 
befonber*  bie  fo  gefaßte  (Srtlärung  ber  {»auptftüde 
ber  ®lauben*lebre  jum  3wede  be*  ̂ oll*unterricbt*. 
Da*  Sebürfni*  ber  religiofen  ̂ ugenbbilbung  fübrte 
fdjon  im  8.  unb  9.  %abrb.  |ur  Sbfaffung  foleber 
5tatecbi*men ,  unter  benen  ber  oon  Jtero,  ÜMbncb  in 

6t.  Wallen,  unb  ber  wabrfcbein(id)  oon  bem  si)l6ncbe 
Dtfrieb  oon  ©eiftenburg  gefebriebene  bie  berübm 

teften  ftnb.  Späterbin  finben  fid?  foltbe  Sücber  oor> 
iflglicb  bei  ben  ©ü>bmifd>en  ̂ Brütern,  bie  audj  ben 
Slamen  5t.  iuerit  gebranebt  ju  baben  fd>cinen.  Diefe 
5tatecbi*men  entbleiten  al*  $auptitüde  be*  )lit*en 

■rttfrl.  bi(  man  untrt  «  »traiiftt.  flnb  untrr  d  auf»u(u*rn. 
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glauben«  oornebmlid)  ba«  Slpoftolifcbe  Spmbotum, 

bie  ;v'bti  ©ebote  unb  ba«  Baterunfer.  Sutber  gab 
fdjon  1520  bie  3eb"  ©ebote,  bie  brei  Sirtitel  be« 
ebriitl.  ©tauben«  unb  ba«  Baterunfer  mit  ©rtlärun« 
gen  oerfeben  u.  b.  St.  «©ine  turje  fjoxm,  bie  3<b" 
©tbote  unb  ben  ©lauben  ju  betraebten  unb  ba« 
Baterunfer  ju  beten»  betau«.  9tad)  bei  turfäcbf. 
Rirtbenoifitation  fdjrieb  fiutbet  1629  feinen  ©rofeen 
Ä.  für  ©eiftticbe  unb  Sebrer  anb  ben  fileinen  Ä.  für 
bie  fiinber.  Äu&er  ben  brei  erften  $auptftüden  tnU 
holten  biefe  no<b  bie  beiben  fcauptftüde  oon  ber 
laufe  unb  oom  Satrament  be«  Slltar«.  2)a«  fog. 

fedjfte  fiaupiftfid,  oom  Smte  ber  8a?lüffel,  ift  (pd« 
tem  Urfpruna«.  Sin  feiner  Stelle  finbet  fid)  iekt 

meift  ber  Srtitel  oon  ber  Buf»e,  Beidjte  unb  »b« 
folution  (al«  fünfte«  öauptftüd).  ©inen  Slnpang, 
ber  aber  aud)  nid)t  oon  üutber  berrübrt,  bilben  ber 

borgen«  unb$lbenbfegen,ba«  Stif  djgebet,  bie  &au«< 
tafel  unb  grageftüde  für  ftommumfanten.  Beibe 
fiated)i«men  würben  fpäter  unter  bie  Spmbolifdjen 

Bücber  aufgenommen.  (Sgl.  Buebmatb,  3)ie  ©nt» 
ftebung  ber  Rated?t«men  Sutber«,  ßpj.  1894;  <yride, 

ihitber«  tlciner  Ä.  in  feiner  ©inmtrtung  auf  bie  tatet 
djetifdjc  ̂ itteratur  be«  9teformation*iabrpunbert«, 
©Ott.  1898.) 

2  ie  jur$lug«burgifd)enflonfeffion  fid)  betennenbe 
Brübergemeine  gebraucht  al«  fi.  bauptfäaMicb 
ba«  von  Sieberlübn  oerfafjte  Sud)  u.  b.  St.  ■  3)er 
fiauptinbalt  ber  fiebre  3efu  ©brifti»  (Barbp  1778; 
le&tc2lu«g.  1877).  Unterben  flatedn«men  ber  febmeij. 
Deformation  ftnb  namentlid)  ber  jweite  ©enfer, 

ber  ;jnvui)er  unb  ber  Jpeibelberger  ober  Bfdljer  fi. 
ju  nennen.  $en  ©enf  er  Ä.  oerfafcte  ©alotn  (frans 
jöfifd)  1512,  lateinifd)  1546);  berjelbe  würbe  auf 
oerfebiebenen  franj.  Spnoben  fantttoniert  unb  aud? 
Dielfad;  in  anbern  reform,  fiirdjen  in  ©ebraud)  ge> 
nommen.  SDer  3üttd)er  Ä.  (1609)  ift  au«  ben 
fiateebtSmen  oon  3ubä  (1534)  unb  BuUinger  (1554) 

eutftanben  unb  batte  früher  bejonber«  in  ber  ;jun  *  er 
ftirebe  grobe«  9ln[eben.  2>er  oetanntefte  aber  ift  ber 
fceibelberger  Äated)t«mu«  (f.  b.)  geworben. 
3n  ber  anglitanifdjen  ftirdje  erlangte  ber 

fog.  «Cburch  catechism»,  von  ̂ ob.  'Bot not  1552 
lateinifd)  oerfabt,  oon  fiftnig  ©buarb  VI.  fanttio= 
niert  unb  1563  ju  Sonbon  berau«gegeben,  grobe« 
Slnfeben.  ©r  umta&te  24 grageftüde,  eine  ©rtlärung 
be«  Staufgelübbe«  unb  ber  ©lauben«artitel,  bie  3*bn 
©ebote,  ba«  Baterunfer.  Später  (1572)  würbe  burd) 
911.  Hornel  noeb  ein  Unternebt  über  bie  Satramente 
beigefügt.  3)ie  pre«bpterianifd?e  fiirdje  in 

©nglanb  unb  Scbottlanb  gebraust  «The  assembly- 
catechism»,  ber  balb  nad)  bem  oon  ber  SBeftminfter- 

fpnobe  (1643)  oerfaßten  Buritanerbetenntniffe  oer* 
o ifentlid) t mürbe.  SheSocinianer  a e b t a n dj e n ben 
31  a tauer  fi.,  von  Baientin  Sdjmalj  unb  ioieron. 
ÜJtoatorjomftp  1606  in  poln.  Sprad)e  oerfabt,  bann 
aueb  beutfd)  unb  lateinifd)  erjd)ienen;  bie  üuäter 
ben  fi.  oon  SRobert  Barclap  (1673)  u.  f.  n>. 

%\  ber  lutberif  eben  fiird)e  begann  man  fdjon 

früpjeitig  ben  £utberfd>en  fi.  burd)  ©rtldrungen  ;u 
erweitern,  baber  beinabe  jebe«  Canb  feinen  eigenen 
Ä.  erbielt.  3u  ®«»be  be«  18. 3abrb.  würben  oielfad) 
bte  ortboboren  fiated)i«men  bureb  folebe  erfetit,  bie 

ben  iDiteinunaen  ber  %uftlärung«)eit  mebr  I5influv. 

geftatteten.  9fad)  Bereinigung  ber  beiben  prot.  fiir 
eben  in  mebreni  beutfeben  etaaten  entftanb  ba« 
Bebürfui«  oon  Union«(ated)i«men.  Tie  moberne 
Drtboborie  betrachtete  e«  al«  eine  ihrer  $auptauf: 
gaben,  bie  rationaUftifdjen  fiated)i*men  überall  ju 

«tt«fl,  bie  man  unter  ft 

befeitigen  unb  bafür  bie  dltern  wieber  einjufübren 

ober  neue  im  bogmatif (ben  ©ef djmade  be«  1 7.  ̂ap  tb- 
ju  oerfaffen.  3bte  Seftrebungen  T»nb  oielfad)  »on 
Grf  olg  gewef  en,  fdjeiterten  aber  anbeTWdrt«  an  bem 
vüMberftanbe  ber  ©emeinben. 

^n  ber  römifdHatbolifd)enfiir<pe  erlangte 
ber  burd)  ba«  2ribentimfd)e  fionjil  oeranlabte,  Dom 

6rjbifd?o[  2eon  SRarino,  bem  5Bifdjof  ilgibiu« 

S*o«carart  unb  bem  portug.  3)ominitaner  *jrranci«< 
cu«  Screiro  ausgearbeitete,  oon  $apft  $iu«  V. 
beftätigte  Kbmifcbe  ober  2ribentintfd>e  fi. 
(«Catechismu8  Komanus«)  fpmbolifebeS  Slnfeben. 

3)erjelbe  erfdjien  juerft  ju  9tom  1566.  ©r  lerfäüt 
in  oter  ̂ auptabfdjnitte:  3lpo|tolifd)e«  Spmbolum, 
Satramente,  $etalog,  ©ebet,  unb  ift  niebt  ein  fi.  im 

fonftigen  Sinne  biefe«  fflorte«,  fonbern  ein  5anb> 
oud)  für  bie  ©eiftlidjteit  jur  ©rteilung  be«  jReligion«» 
unterriebt«  unb  für  bie  ̂rebigt.  Gine  febr  weite  9Jer« 
breitung  fanben  bie  beiben  fiated)i«men  be«  ̂ efuiten 
^etru«  Sanifiu«  (f.  b.).  (Bgl.tbalbofer,  ©ntwid« 
lung  be«  tatbolifeben  fi.  inSeutfdjlanb  oon  ßanifiu« 
bi«  Debarbe,  Äreib.  i.  Sr.  1899.)  3)ie  g  r  i  e  d>  i  f  eb « 
t  a  t  b  o  l  if  <b  e  fi  i  r  cbe  bat  ibren  gr&faern5f.  in  bem  von 
^ietru«  ÜKogila,  Metropoliten  ju  Äiero,  »erfabten 
9ted)tgldubigen  Söetenntni«  ber  tatb-  unb  apofto* 

lifdjen  fiirebe  be«  JRorgenlanbe«  («Confessio  ortho- 
doxa»,  1642),ba«  oon  ber  Spnobe  ju  fionftantinopel 
(1643)  burd)  bie  ̂ atriareben  oon  fionftantinopel, 
ylleranbria,  Hntiocbia  unb  3<tufalem  angenommen 
unb  bureb  bie  Spnobe  oon  ̂ erufalem  (1672)  fowie 
(1721)  bureb  Beter  b.  ©r.  auf«  neue  fanttioniert 

würbe.  3)iefer  R.  b*ifjt  oud)  «3)er  gröbere  Ä.  ber 
Muffen»,  jum  Unterfdjieb  oon  bem  fifeinern  Ä.,  ben 
Beter  1.  abfaffen  lieb,  unb  jerfdDt  in  bie  brei  Steile: 
Born  ©lauben,  Bon  ber  Hoffnung  unb  Bon  ber  Siebe 
ui  ©ott  unb  bem  9Md)ften.  2)eutfd)  erfd)ieu  er  oon 

(jrifcb  (Jranlf.  unb  2pj.  1724).  Hu«  einer  1832  oet« 

anftalteten  9teoifion  burd)  ben  Metropoliten  %\)'xla- ret  oon  3Jto«tau  ift  ber  jet>t  gebrdud?lid)e  Ä.  beroop 

gegangen,  ber  1866  ju  Wo«tau  erfdjien.  —  Bgl. 
©brenfeuebter,  3ur  @ejd)id)te  be«  fi.  (®Ött.  1867); 
6obr«,  3)ie  eoang.Äateebi«mu«oerfud)e  oorßutber« 

©nebiribion  (3  Bbe.,  Berl.  1900—1). 
ftotecfan(Sated)u)ffiatecbugummi,fiaebu, 

Rbair(fibaita,Äb«>»ta)obeTjapanifebe  ©rbe 
(Terra  japonica),  eine  unter  oerldjiebenen  formen 
in  ben  $anbel  tommenbe  gerbftoffbaltige  Dtaffe,  bie 
teil«  au«  bem  fiembolje  einer  Äta  jie  ( AcaciaCatecbu 

TT.,j.a;afel:  Seguminofen  lll,jig.  1),  teil« au« 
ben  Blättern  ber  ©ambirpflanje  (Uncaria  Gambir 

R<  >rb .  i  t-ureb  •}{  u  c-  [  e  *  en  gewonnen  wirb.  ÜJlan unter* 
febeibet  ba«  eigenthd)e  fi.  ober  SUajten' 
tateebu  (Terra  Catechu),  unb  ba«  ©ambtr* 

tatedju  (f.©ambir).  ©rftere«  wirb  burd)  9lu«tod)en 
unb  ©inbampfen  be«  ierHeinerten  buntelroten,  oom 
bellen  Splint  befreiten  fiernboUe«  ber  genannten, 
in  Borberinbien  unb  Birma  febr  bdufigen  atajie 

gewonnen.  9tur  gan»  geringe  3«engen  werben  al« 
bleiebe  trpftallinifd)e  Subftanj  au«  ben  Spalten  be« 
Baume«  birett  gefammelt  unb  bilben  unter  bent 
Damen  fi  ber  fal  in  3»bien  ein  beliebte«  Heilmittel, 

©ine  »weite,  gleicbfall«  nur  in  Qnbien  unb  jwar  »um 
Beteltauen  unb  dtotfärben  ber  kippen  benufete  Sorte 

ift  ber  fog.  fi  a  t  b ,  nicJbt  ju  oerweebf ein  mit  fiat  (f.  b. ), 
eine  graue,  porbfe,  au«  mitroftopifeben  Rrpftall« 
nabeln  beftebenbe  ÜJlaffe,  bie  burd)  8lu*rrpftaUif\eren 
ber  fiemboljabtocbung  an  bineingeftelltrn  3weigen 
gewonnen  wirb.  Daeb  ©uropa  gelangt  faft  nur  bie 
oöllig  eingebidte,  nidjt  trpftaUifiette,  In  3«bien 

fitib  unter  8  aafjufuften. 
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5  u  t  if  (ftutf  d>) ßenannte  ftetitpohau«tocbung,  eine 
fdjarf (antige  ober  etwa*  tornige  iRaffe  oon  fcpwarv 
brauner  ftarbe.  ̂ n  ben  $anbel  tommt  e«  entweber 

in  unregelmäßigen  Stüden  ober  in  flachen  ober  oier- 
feitigen  Huden,  oielfad)  oon  Sldttern  eingebüllt. 
Tu  bei  weitem  größte  2Jtenge  tommt  au«  93irma 

($egutated)u),  oiel  autb  au*  Bengalen  (JBen* 
Jialtatecpu),  oon  iöombao  bagegen  nur  Kenia 

©ombapfatecpu).  Den  mirtfamen  '.öeftanbteü 
bei r er  Arten  R. ,  bie  in  ber  öetltunbe  als  juiammen« 

jiebenbe,  blutftiüenbe  unb  fäuini«wibrige  Littel  > o-- 
toie  ju  3ab>iPu(oer  unb  äabntintturen  gebraust 
werben  unb  al«  Catechu  ofjijinell  ftnb,  bilben  jwei 

bem  R.  eigentümliche  Stoffe,  bieftated)ugerb< 

l'dure  unb  bie  ftatedjufdure  ober  ba«ftated)in 
(j.  b.).  ©rftere  oerbält  ftd?  dbnlicb  wie  bie  cjewölnv 
Iicfce  ©erbfäure,  wirb  aber  burd)  (Sifenorpbfahe  nidjt 
1 1  v.iut  war fonbern  graugrün  gefällt,  tft  in  Gaffer, 
Altobol  unb  ütber  lo«licp  unb  foll  im  ft.  bt«  ju 
54  $roj.  enthalten  fein.  Da«  ft.  ift  gerucplo«  unb 
fcpmedt  anfangt  rein  jufammentieb enb,  bann  niept 

unangenehm  jüßlicp.  6«  toirb  al«  ©erbmaterial  in  ber 

i'eberrabritation,  »ur  (Srjeugung  oon  ©raun  in  ber 
9ktummoll:  unb  SDollfärberet  unb  in  ber  ̂ barmacie 
}ur  Bereitung  ber  offijinellen,  buntelrotbraunen 
ft  atedjutinltur  (TincturaCatechu,  attl  1  Jeil  ft. 
unb  5  Seilen  Sptritu« )  angeroenbet.  Tie  beutfcbe 
©tnhtbr  oon  ft.  betrug  1900: 55 908  dz  im  fitarte  oon 
2,13«  3RUL  9R.,  bie  flu«fubr  10721  dz  (450000  2R.). 

«attebugerbfäure,  ftotecpuguntmi ,  f.  na 
Statt  Aumenat,  f.  ftatecbumenen.  [tecbu. 
**tt tptitncncn  (grcp.),  in  ber  alten  cpriftl.  ftircbe 

bie  ©efamtbeit  berer,  bie  im  cpriftl.  (Stauben  Unter* 
riebt  erhielten  (f.  ftatecbetit),  aber  bie  laufe  nocb 
nicht  erhalten  b atten.  Dtit  ibren  Lehrern,  ben  ftate* 
cpeten,  bilbeten  fte  ben  ft  a  t  e <p u m e n at.  Sie  mur= 
ben  in  oerfcpiebene  ftlaffen  eingeteilt,  nahmen  beim 
©otte«bienft  einen  befonbern  iUatt  ein  unb  burften 
bei  Austeilung  be«  Abenbmapl«  nicht  gegenwärtig 

jrin.  (S.  2Ref|e.)  Da*  aüaemeine  Auftommen  ber 
Äinbertaufe  bracpte  biefe  üinricptung  in  ffiegfall. 
&rft  im  $roteftanti«mu*  bezeichnet  man  mieber  al« 

ft.  bie  jungen  (Sbrtften,  bie  burcb  Unterricht  auf  bie 
ftonfirmation  (f.  b.)  unb  jur  3ulafiung  juni  Stbenb- 
mabl  vorbereitet  »erben. 

Ratecpumenemil,  f.  Ghrt«nta. 
Äatecf>utoalmc,  f.  Areca. 
State  cfjuf Surf,  f.  ftatednn. 
ftfltr rfiutinf tur,  f.  ftatecbu. 

Rate göric  (grcp.),  eigentlich  SPeife  ber  Au«fage, 
Au«fage]orm{  ein  oon  3lriftoteled  eingeführter  flu«' 
brud  für  gemtffe  lefcte  ober  Urbegriffe  ber  (*rtennt: 
ni«,  benen  neb  alle*  irgenbtoie  7: enb  ober  Au«fag* 
bare  fcbticfelicb  unterorbnen  muß.  Ariftotele«  ftellte 
al«  fotdje  auf  bie  ̂ Begriffe  &ubftann,  Dualitdt, 
Quantität,  Delation,  Ort,  3eit,  ffiirten,  fieiben, 

L'age  (ober  Ser^atten)  unb £>aben.  iicic  ̂ ebmabl 
ift  toiUtürlid)  unb  flnftotete*  felbft  legt  barauf  tein 
©etoicb,t.  6o  ftnb  bie  beiben  legten  ft.  offenbar 

rucbt  oon  gleicb  urjprünglicbem  Sb^aratter  toie  bie 
übrigen  aept;  Sriftoteted  felbft  oernacbläffigt  fte 
metft.  Stber  aueb  bie  übrigbleibenben  fteüen,  nacb. 

flu»roab,l  unb  flnorbnuna,  offenbar  tein  fertige« 
Spftem  bar;  e$  gepört  baber  mit  ju  ben  ©ebanfen= 
lofigteiten  ber  6<polaftit,  baß  fte  bie«  «Spftem»  ber 
lebn  ft.  oon  oabrbunbert  gu  oabvbuubeit  fort* 
fcbleppte.  Srft  ftant  unternatim  e«,  bie  magren 
Stammbegriffe  be«  menfcplicpen  SBerftanbe«  ober 

«reinen  SJerftanbeSbegriffe»  nacb,  einem  ̂ tineip  ab* 
«rtiW,  b»e  man  unter  St 

juleiten.  tf-c-  Tinb  tmcb  ilnn  fold)e  (Urunbbegriffe,  bie, 
al«flu*brud  eben)ooielerurfprünglid?er^unttioucn 

ber  «fpntt>etifd)en  (linbeit»,  in  i^rem  herein  bie  3Jtö^: 
licpteit  ober  ©runbgeje&licpteit  ber  6rfaprung  (b.  i. 
be$  in  9taum  unb  3eit  ̂ rtennbaren)  barfteUen.  6ben 

Damit  ftnb  fie  »ugleidb  bie  ©runbfattoren,  au«  benen 
ber  ©egenftanb  tn  ber  ©rfabrung  ftd)  aufbaut,  ober 

bie  ftattoren  ber  Objettioierung  ber  öri'djeinunaen. Sie  unb  bie  au«  ibnen  abgeleiteten  0runbfä|)e  gelten 
baper  in  ben  ©renken  möglicper  @rf  abrung,  nid>t  aber, 

wenn  man  barüber  binau«  nad)  ben  Singen  an  ftd) 
fragt,  fll«  fieitfaben  tut  flufftellung  feine«  Mate 
gonenfpftem«  benu&t  ftant  eine  oierfaepe  (Einteilung 

ber  Urteile  (ber  Quantität  nad)  in  allgemeine,  be< 
f  onbere  unb  einjelne,  ber  Qualität  nad)  in  bejabenbe, 
oerneinenbe  unb  unenblicbe,  ber  Delation  nad)  in 

tategorijebe,  pppotbettfepe,  bi«]unttioe,  ber  -J'intalt- tät  nad)  tn  problematifcpe,  affertorifebe,  apobittif  d>e) ; 

barau«  ergaben  ftd)  bann jroölf  R.,  unter  benfelben 
oier  Jiteln:  Quantität,  Qualität,  Delation,  ORo» 
balitdt  georbnet:  Sinpeit,  Vielheit ,  flllpeit;  9teali< 

tät,  Negation,  Limitation;  Subftannalitdt,  Hau-- 
falität,  äBecpfelwirtuna;  ÜJtöglicbteit,  ©irtlicpteit, 
s3iotn>enbigteit.  flud)  bie«  neue  ftategorienfpftem 
unb  feine  Ableitung  ift  iebr  beftritten  unb  in  ber 
T  bat  oon  ftant  felbft  nid>t  au«reicpenb  begrünbet. 
fteiner  ber  bi«ber  uerfud)  ten  Umgcftaltung«oerfucbe 

ift  burebgebrungen.  %n  jüngfter  3«it  pat  nament- 
lid)  ,\v  (loben  (in  «ftant«  i beone  ber  Erfahrung», 

2.  Aufl.,  Serl.  1885,  unb  «3)a«  ̂ rinrip  ber  3n» 
finiteftmal»3Wet^obe»,  ebb.  1888)  oiel  jur  fttdrung 

unb  tiefern  93egrünbuug  ber  einjelnen  ft.  unb  ent- 
fpreepenben  ©runbfä^e  beigetragen. 

ttategorifcti  (grd).),  eigentlid)  attSfagenb,  bann 

beftimmt ,  unbebinat ,  gebieterifd).  6in  t a  t  e  g  o  r  i « 

fepe«  Urteil  (»eift  bei  ben  l'cmitern  ein  folepe«, 
in  welchem  ba«  ̂ räbitat  t>om  oubjett  nur  einfad) 
(fei  e«  beja^enb  ober  oerneinenb)  au«gefagt  mirb 

A  ift  B  ober  A  ift  niept  B),  im  Unterfcpieb  oom 
bopotbettjeben  unb  bi«iuntttuen  Urteil.  Watego« 

rijcper  oinpevatio  peißt  bei  ftant  ba«  Sitten« 

vteied,  f ofern  e«  ein  unbebingte«,  burcp  teinerlei  Kiu-t 
fiept  auf  fonftiae  Setoeggrünbe  (Luft  ober  Unluft) 
ju  beugenbe«  Soll  au«fpricpt.  Da«  Sitteuaefetj, 
will  ftant  fagen,  gebietet  niept  bebingung«meiie:  fei 
ut,  mofern  bu  alüdlicb  fein  millft,  fonbern  fcplecpt> 
in,  opne  einfobräntenbe  Sebingung.  Über  ben 
ategorifepen  odjluß  f.  Spllogi«mu«. 
Itatcgortftrren,  in  ftategorien  (f.  b.)  ober  nad) 

folgen  teilen. 
atettns,  f.  Catenae. 

Jlat er,  ba«  SRänncpen  ber  fta^e. 
Jlatemberg,  X  orf  im  Sanbtrei«  dffenbe«  preuß. 

vJteg.=^ej.  Dünelborf,  an  ben  Linien  ft  bin:  Dort* 
munb  unb  Gffen-2öinter«mijl  ber  $reuß.  Staat«- 
babnen  unb  berftleinbafen  effen^ft.  (6  km),  pat  ( 1900) 

15374  &,  barunter  7305 ftatb.  oliten  unb  44  ,V-r.u- 
Ii  ten,  ̂ oft,  Telegraph,  eoang.  ftirepe  ;  3iegelet  unb 
Steint  ofjlenbergbau. 

Rat'  cjodjen  (nrep.  xot  Itofk»),  oorjugöroeife. 
ft atf)  (arab.),  f.  ftat. 
Statpai,  alter  91ame  oon  Spina  (f.  b.). 
ftaipdret  (grd).,  b.  i.  bie  deinen),  eine  oom  6nbe 

be«  10.  bi«  jur  URitte  be«  15.  ̂ al-vb.  in  ben  meiften 
l'änbern  be«  fübl.  unb  toeftt.  @uropa«  unter  uer= 
jepiebenen  9tamen  oerbreitete  Seite,  ft.  nannten  fie 
fid)  felbft,  weil  fte  bie  reine,  urfprünglicbe  Sebre 

^efu  mieberberftellen  wollten.  Darau«  würbe  in  ber 
Lombarbet  ©ayari,  morau«  ba«  beutfdje  äUort 
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Kebe*  entftanb.  SBegen  ber  ©erwanbtfcbaft  ihrer 

i'ehre  mit  ber  ber  ÜJtanidjaer  würben  ftc  l'dufig 
SJR  a  n  i  cp  ä  c  r  genannt ;  wegen  ipre*  erften  Auftreten* 
in  ©ul^arien  biefien  fie  Bulgaren,  worauf  ba* 

franj.  toepimpfwort  bougre  entftanb.  $n  galten 
hiefjen  fte  ̂ atarener  pber  ̂ Jatariner,  ̂ ubli' 
taner  ober  ̂ opelitaner,  in  ben  9lieberlanben 
kipple*.  3"«f*  finben  fie  fid>  gegen  Gnbe  be* 
10. 3aprp.  unter  ben  flaw.  Golfern  ber  ©altanpalb' 
infel,  befonber*  Bulgarien*  (f.  ©ogomilen).  Dann 
Drangen  fte  nad?  Dalmatien  unb  von  pier  au*  nad? 

Italien  oor,  wo  fie  in  ber  i'omharbei  tablreicbe  3ln= 
bänger  fanben,  oereinjelte  fogar  in  ftlorenj,  SKom 
nnb  Neapel;  namentlid)  aber  batten  fic  in  Süb= 
frantreid)  einen  ftauptfifc  unb  gingen  bort  meiften* 
m  bie  SUbigenfer  ff,  b.)  über.  Die  ̂ uquifttion  unb 
oot  allem  bie  Wbigenfertriege  braepen  ibre  Kraft 
unb  im  14. 3abrb.  würben  He  bier  Pöllig  oerniebtet. 

Wttr  oereinjelte  Slnpänger  batten  bie  K.  in  ßng: 
lanb,  im  9torben  Spanien*  unb  in  Deutfd)lanb  (am 

)\ ieberrbein),  wo  fie  fid?  ?l  p  o  ft  o  l  i  l  e  r  If .  b.j  nannten. 
Die  2eb.re  ber  K.  loar  ein  bem  Ü)cantd)di*mu* 

Ähnlicher  Duali«mu*;  bod)  giebt  e«  ftrengere  unb 
mtlbeve  Dttaliften.  ©eibe  lehrten  »oei  einanber 

entgegenftel?enbe  göttlidje  2Befen,  toäbrenb  aber 
jene  ben  böfen  ©Ott  für  gleid?  ewig  hielten  wie  ben 
guten,  faben  biefe  in  ipm  einen  gefallenen  Engel 
Der  gute  ©Ott  fdjuf  bie  pimmlifdje  3Belt  mit  ben 

bimmltfcben  NJDtenfcpen;  ber  böfe  ©Ott  fcpuj  bie  ma= teriellen  Elemente  unb  au*  ihnen  alle  fidjtbaren 

Dinge.  Der  gute  ©Ott  pat  fid)  im  leiten  Jefta' 
ment  geoffenbart,  ber  böfe  im  Gilten.  Die  Sünbe 

hat  ihren  ©runb  in  ber  ©erütyrung  ber  Seele  mit 
bem  Körper.  Deshalb  ift  e*  bie  pöd?fte  Pflicht  be* 
Dienfchen,  in  peinlicher  ?l*cefe  fich  jeher  ©efledung 
bureb  ben  Körper  ju  entjiepen.  3ur  Kircbe  ber  K. 

gehörten  ftreng  genommen  nur  bie  «©olllomme: 
nen»  (lat.  perfecti),  bie  bie  SBeibe  be*  Consola- 
inentum  ( ©eifte*tauie )  erhalten  haben.  Sie  er' 
hielten  bureb  ftanbauflegung  ben  ̂ eiligen  ©eift  unb 
waren  oerpflicbtet,  fidb  pon  jeber  Sünbe,  b.  I).  jeber 
Berührung  mit  ber  3Belt,  frei  ju  halten.  Den  »ei« 
tern  Kreis  bilbeten  bie  «©Idubigen»  (lat.credentes), 
bie  ba*  Consolamentura  noch  nid?t  empfangen 
hatten.  Sie  burften  ©uter  befitjen,  Krieg  füpren, 

heiraten  unb  ftletid?  effen.  Die  religiöfen  ©e= 
bräuebe  ber  K.  toaren  t)öd?ft  einfad)  unb  ihr  @otte*= 
oienft  beftanb  wefentlicb  au*  ber  $rcbigt.  —  ©gl. 
6b.  U.  fcapn,  ©efebiebte  ber  Keher  im  Mittelalter, 
©b.  1  (Stuttg.  1845);  K.  Sdjmibt,  Histoire  et 
doctrine  de  la  secte  des  Cathares  ou  Albigeois 
(2  ©be.,  ©ar.  1849);  Wacti,  Bogomili  i  Pataren i 
llMgram  1869);  fiombarb,  Pauliciens,  Bulgare«  et 

Bons-hoimnes  en  Orient  et  Occident  (®enf  1879); 
Döllinger, ^Beitrage  ntt  Seltengefd)id?te  be«  Wittel = 
alter«,  35b.  1  (Wünd?.  1890). 

Katharina,  .'iame  be«  820.  ̂ lanetoiben. 
Katharina,  mehrere  ̂ eilige  ber  latb.  Kircbe: 

K.  oon  Slleranbria.  naep  ber  l'egenbe  eine 
lHj4b.rige  Jungfrau,  burd?  S(pönb.eit,  93ilbung  unb 
eble*  @efd?led)t  au*ge,Kidjnet.  Muf  3^efebl  be*  Kai= 
fer*  illiarentiu*  mußten  peibn.  wlofoppen  mit 
ibt  über  bie  SHahrbeit  be*  ©ötjenbienfte*  bi«pu= 
tieren,  würben  aber  utm  Gljriftentum  belehrt.  Ä. 
ipiberftanb  allen  Drohungen  unb  ScpmciAeleien  be* 
Haifer«  unb  würbe  25.  9iov>.  307  juerft  auf*  !Hab 
geflößten,  bann  enthauptet.  Sie  wirb  ju  ben  14  9iot= 
heifern  (f.  b.)  gerechnet.  ©ebdcbtni*tag:  25.  9loo. 
3bre  Attribute  fmb  ein  mit  fpifcen  Seffern  befetjte« 

Victifrl,  Mr  man  untrr  ft  ort 

ÜRab,  ein  ̂ aliniweig  ober  iMdjer  (wegen  iprer  ©e» 
lebrfamteit).  Die  Segenbe  über  K.,  bie  im  10. 3<*prp- 

auffam,  ift  pütorifd)  noep  niclpt  ficber  begrünbet  wor* 
ben.  Darftellungen  au*  ihrem  ?eben  «eigen  bie 
^re*fen  t>on  $at.  Jloanü  unb  Mltidjteri  tn  ber  6t. 

•  ̂eorgvlird^e  ;u  ̂ atua  I  H77),  Die  oon  Ütafacdo  in 
San  Elemente  n  ÜRom  (15. 3aP*9-)-  häufig  beban- 
belt  ift  in  ber  Walerel  ihre  mpftifepe  3?crmÄblung 
(Serlobung),  wie  ba*  3efu*linb  Tie  al*  feine  SBraut 
annimmt  unb  ihr  einen  iHing  an  ben  Jinger  ftedt; 
fo  j.  $5.  oon  Wemling  (im  3ohanne*l?ofpital  ju 
Brügge),  Sorreggio  (^ari*,  Coupre,  unb  Neapel, 
Must'o  Nazionalc),  ̂ j.  SJeronefe  (Senebtg,  Santa 
Gaterina).  ?U*  oon  Ingeln  ju  ©rabe  getragen  ift 

fie  bargeftellt  oon  55.  Btrhrl  (3J(ailanb,5?rera),  Wüde 
(Berlin,  Slationalgalerie);  al*  berrlicbe  Sinjel^gur 
malte  [\t  ÜMaffael  (Öonbon,  9(ationalgalerie)  unb 
$5.  Juini  (Wflnd?en,  Mite  ̂ inalotpet).  —  SBgl.  Knuft, 
©efdjichte  ber  üegenben  ber  heiligen  K.  oon  hieran« 
brien  unb  ber  betl.  ÜJlaria  Slegpptiaca  (fialle  1890); 

^aulfon,  Legenden  om  den  beliga  Katarina  af 
Alexandria  (Öunb  1890);  berf.,  Fragmentum  vitae 
Sanctae  Catharinae  Alexandrinensis  metricum 

(ebb.  1891);  SJarnpagen,  ̂ ur  ©efebtebte  ber  Segenbe 
ber  Ä.  »on  Mleranbrien  (Erlangen  1891). 

Ä.  oon  Sepweben,  jweite  xoepter  ber  beil.  35ir« 

gitta,  geb.  1831,  begleitete  ihre  Sftutter  auf  ber  vlJil« 
gerfahrt  nad)  3lom  unb  bi*  ̂ lerufalem,  brachte  beren 
©ebeine  in  bie  fccimat  unb  tebrte  nad?  9iom  jurüd, 
um  bie  ©eftfitiaung  be*  Sirgittenorbcn*  (f.  b.)  unb 
bie  ©eiligfprecpung  ber  SWutter  3U  betreiben.  Sie 

l'tarb  21.  Wilrj  1381  in  Schweben  al«  ̂ brtffrnbt* 
Klofter*®abftena  unb  würbe  1474  beilig  gefproepen. 

K.  üon  Siena,  geb.  25.  Wdrj  1347  al*  Jocpter 

be*  ̂ drber*  ©enincafa  in  Siena,  PoÜ3og  oon  frtlb 
an  bie  febwerften  Kafteiungen  an  fid)  unb  trat  1304 
in  ben  brüten  Ctben  be*  peil.  Dominicu*.  3pre  bi* 

Uim  Übermaße  fortgefeljten Kafteiungen  Ratten  oifio: 
ndre3uftdnbe  juryolge,  in  benen  fte  mit^efu*  unb 
Waria  pertrauten  Umgang  pflog;  fie  rühmte  fidjfo: 

gar,  berfieilanb  habe  fid)  mit  ipr  Perlobt,  fein  fierj 
mit  ihr  oertaufcht,  ihr  fem  95lut  ju  trinlen  gegeben 
unb  ihr  feine  fünf  ffiunbenmale  aufgeprdgt.  ©ei 
ber  $eft  1374  übte  fie  aufopfernbe  Krantenpflege. 
Seitbem  oerfammelte  fid)  einKrei«  Pon©eftnnung*: 
genoffen  um  fie.  K.  erftrebte  befonber*  Serföhnung 
ber  ital.  Stdbte  mit  bem  ̂ apft  unb  beffen  iHüdfehr 

nad)  9iom  0".  ©regor  XL),  bie  Eroberung  be*  £ei= ligen  ?anbe*  unb  bie  Deformation  berÄircpe.  ̂ Japft 
Urban  VI.  befdjieb  K.  ju  ft(i>  nad)  SRom,  wo  fie 
29.  »pril  1380  ftarb.  1461  würbe  fie  peilia,  ge= 
fprodjen;  ber  Dominifanerorben  fowie  bie  Stabt 
Siena  verehren  fte  al*  Scpu&patronin.  ©ebdd)tni«: 

tag:  30.  Slpril.  3ur  Erinnerung  an  ihre  Stigmati: 
iationgeftattetewnebiftXIII.fürbenDominifancr: 

orben  ein  eigene*  LMt  am  3.  ?lpril.  Dargejtcllt  wirb 
fie  mit  ©rurifi^,  Seilte  ober  5hid)  in  ber  öanb,  ju= 
weilen  aud)  mit  ben  ©unbenmaleu  Ghrifti  an  ben 
•Öfinben  ober  mit  ber  Domenrrone;  namentlid)  aber 

mit  bem  SKinge,  ben  ipr  Sbriftu*  al*  5)rautring  ge* 
geben.  ?lm  hetannteften  ift  iljre  Verlobung  mit  bem 
t5hri»tu?linbi  L,on^ra55artolommco(^ari*,£ouJWe), 

j^re  ©erle,  ©riefe,  Dratel  unb  namentlid)  eine  ge- 
feierte Schrift :  «Deila  divina  Providentia»  gab  ©igli 

(5  ©be.,  Siena  1707—26),  bie  ©riefe  allein  Jonv 

mafeo  (4  ©be.,  $lorenj  1860)  Ijerau*.  —  ©gl.  $afe, 
(Saterina  oon  Siena  (Öpj.  1864  ;  2.  ?lufl.  1892);  6a: 
pecelatro,  ©efd)id)te  ber  peiligen  S.  oon  Siena  unb 
be*  ̂ apfttum«  iprer  3eit  (beutfd)  SBflrjb.  1873 
iBt.  finb  untri  d  aiifju|ud)fn. 
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—74);  ÜHalan,  ©ejcbidMe  bcr  fettigen  K.  oon  Siena 
i-2  Xle.,  beutitb,  2.  Aufl.,  iHfaeueb.  1874);  Butler, 
(atharineof  Siena(4.*lufl.,£onb.  1895);  ÜHignatp, 
<atberinedeSienne(^lar.l886);Drane,Thehi8tflrv 
of  St.  Catherine  of  Siena  (8.  Ülufl.,  2  $be.,  Öonb. 

1887;  beutfcb  Dülmen  1887);  Ginrat, Sainte Cathe- 

rin«  de  Sienne  et  l'eglise  au  14*  siede  0$ar.  1888). 
5?.  ©on  Bologna,  geb.  1413  ju  Bologna,  Üb» 

tijfin  eine«  Klariifmnenflofter«  ju  Bologna,  ftarb 
9l  3Rdrj  1463.  Sie  mürbe  1724  h«lig  gefprocben. 
ßebdcbtni«tag:  9.  011  drj. 

H.  D  o  n  (?)  e  im  a ,  locbter  be«  Öicetönig«  Robert 
Aie«dn  ©on  Neapel,  1447  ju  ©enua  geboren,  führte 
Teil  1474  al«  SIMtwe  (bi«  15.  Sept.  1610)  ein  front» 
me*  S?eben ,  au«gejeicbnet  bureb  aufopferung*oolle 
Kranlenpflcge,  namentlich  in  ben  ̂ fftiabren  1493 
unb  1501,  unb  ftrenge  SUcefe.  1737  n?urbe  fie  beilig 
gefprocben.  ©ebdcbtni#tag:  22.  2Jiärj. 

Ä.  9ücct,  geb.  1535  iu  ftloreui  au«  ©ornebmem 
öjejcbletht,  trat  in«  Klefter  ber  Dominifanerinnen 

*,u  $rato,  beffen  ̂ Jriorin  fte  würbe.  ?lu«gejeichnet 
burdj  ftrenge  Ä«cefe,  ftarb  fte  l.ftebr.  1590  unb  würbe 
1746  beilig  gefprocben.  ©ebäcbtni*tag:  13.  ftebr. 
Briefe  ©on  ipr  gab  ©uafti  (t*rato  1848)  berau*. 

Katharina,  Königin  oon  Snglanb,  geb.  1401, 
©emablin  .t>einricb«  v.,  war  bie  Üocbter  be«  wabn« 

finnigen  Karl  VX  oon  ■Jranlreid}  unb  feiner  ©e= 
mablin  3fabeau.  3&te  'm  ̂ fttrag  ©on  Irope«  im 
JJtai  1420  feftgefefcte  unb  im  3unt  oolljogene  9Ser* 
mdblung  mit  bem  engl,  König  follte  baju  bienen, 
nad)  bem  lobe  Karl«  bie  franj.  Krone  an  £nglanb 

iu  bringen,  mit  Umgebung  ber  Rcdjte  be«  Dauphin« 
;Karl  VII.).  Schon  1422  oerwitwet,  iUutter  $ein= 
rid?«  VI.,  peiratete  K.  Owen  lubor,  einen  in  SHale* 
ir. Antigen  @belmann,  unb  würbe  fo  bie  Äbnh;au 
be*  £aufe«  Jubor  (f.  b.).  Sie  ftarb  1438. 

Katharina  oon  'Jlragonten,  erfte  ©emablin 
^einrieb*  VIII.  oon  (f  nglanb,  geb.  15.  Dej.  1485 
al«  locbter  fterbinanb«  be«  Katbolifcbett,  würbe, 

um  (*nglanb  anba«  fpan.^ünbni«  »u  feffeln,  1502 
mit  öetnridj*  VII.  dlteftem  Sobnc  Stirtbur  ©ermdblt. 
RaA  beffen  Jobe  (1503)  würbe  fie  fofort  befien 
trüber  £>etnricb  beftimmt,  bie  (?be  felbft  aber  erft 

3.  3uni  1509  nach  Jpeinrid?«  Regierungsantritt  &e- 
fcbloffen.  ©efonber«  betannt  ift  fte  al«  ba«  Opfer 
be*  um  Änna  3tole©n*  willen  angejettelten  berüdV 

tigten  (*befcbeibung*banbel*  (f.  £>einricb  VIII.),  ber, 
ba  ber  ̂ apft  bie  Sdbeibung  oerweigerte,  jur  Söfung 
ber  engl.  Kirche  ©on  Rom  führte.  3"*  2Wai  15.33 
mufete  Granmer  bie  (?be  für  ungültig  erlldren.  35on 
K.«  Kinbern  ift  nur  eine  ioebter,  bie  fpJtere  Königin 

sDtaria  bie  Äatljolifdje,  am  ßeben  geblieben.  K.,  nad> 

ber  Sdjeibung  frreng  überwacht,  ftarb  7. 3an.  15.'W. 
ftätbaritta  £>  o  w  a  r  b ,  ©cmablin  ̂ einrieb-?  VIII. 

oon  ©nglanb,  f.  .ftowarb,  Katbarina. 
Katharina  ^arr,  ©emablin  .t>einricb*  VIII. 

oon  (Fnglanb,  f.  ̂arr. 
Katharina  oon  ÜJIcfcici,  ©emablin  Jpom 

rteb*  II. oon  '^ranlreicb,  mar  1519  3U  $lo«n;  al* 
bie  lodjter  l'orenjo4  Don  üHebici  geboren,  ̂ ier« 
;fhijabrig  tarn  fte  naä>  ̂ rantreieb,  wo  bie  ̂ olitit 

ibre«  DbeimS,  ̂ apft Giemen*'  VII.,  fte  mit  Aran;'  I. 
•»weitem  Sohne  oerlobt  hatte,  ̂ auge  linberlo*,  hatte 
jie,  auch  ali  ihr  ©emahl  Dauphin  unb  1517  König 

würbe,  3"fßdfe&mtß»  5$erna*ldfftgung  unb  lln= 
treue  ju  ertragen.  Sind?  nach  bem  tobe  ihre«  @e= 
mabl«,  unter  ber  Regierung  ihre*  Sohne*  Jranj  II., 
fchohen  bie@uifen  fte  in  ben  ̂ intergmnb;  hoch  be= 
gann  fte  burch  Anlehnung  an  beren  ©egner  bie 

Vrtitrf,  bir  man  uutrr  R  tri 

Holle  oorjubereiten,  bie  fte  feit  Karl*  IX.,  ihre« 

weiten  Sohne*,  iHegierung*antritt  (Xej.  1 5<iO)  mit 
Hdbigteit  unb  ©efd)id  behauptete,  ine  Schülerin 
ttal.  Renaiffancebilbung  in  Kttnft  unb  StaatStunft, 

moralifeh  ganj  gleichgültig,  SReifterin  deiner  Littel, 
ittchte  fte  ihre  perjönlicbe  ctellung  fowie  bie  ber 

Krone  jwifeben  ben  religiö*  ■  pofit.  ©egenfdfeen, 

burch  fteteft  Scbwanten  «wifcben  ben  "^arteten  ui  tx- halten  unb  rettete  fo  bie  Selbftänbigleit  ber  :He 
Aierung.  Sie  brachte  bie  Regierung  wdt)renbKarl«I  X . 

JDcinberidbrigleit  (15G0— G3)  an  ftch  unb  führte  fie 

mit  bem  febwachen  Slnton  oon  v^ourbon  al*  ©ette» 
ralftatthalter,  inbem  fte  ̂ uerft  ber  bugenottifeben 
Partei  unter  Golignp  weit  entgegenlam.  Spdter, 
nach  bem  erften  QMlrgertrtege,  ftrebte  fte  btefe  ebenfo 
wie  bie  guiftfd?  fatholiicbe  nieberjiuhalten.  3brem 
JBunfche  nach  allfeittger  Decfung  entfprang  15t>5  bie 
^aponner  3ufammentunft  (f.  b.),  hoch  ©ermochte  fte 

neuen  ©ürgerfrieg  nicht  ju  oerMnbern.  (*ine  neue 
ünndbemng  be*  König*  an  Golignp  (feit  1570) 
oeranlaiite  uo,  ba  biefer  ihr  tu  mdchtig  würbe,  1572 

JU  bem  ungeheuren  Verbrechen  ber  ̂ Bartholomäu*^ 
nacht  (f.  b.).  Mud?  unter  ihrem  brüten  Sohn, 
Heinrich  III.,  fuchte  fte  ihr  ©erl  fortjufeften;  unter 

beTi'iga  (f.  b.)  bemühte  fteftd?  1588  um  Ermittelung 
üwifchen  bem  Könige  unb  ̂ einrieb  oon  ©ttife,  ohne 
ben  93ruch  unb  bie  Prmorbung  ber  ©uifen  in 
i^loi*  oerhtnbern  ju  lönnen.  ©ebroeben,  be*  Unter 

gange«  ihre*  £>aufe*  gewife,  ftarb  fte  5.  ̂ a".  15«9 

in  Snoi*.  —  Sgl.  ?llberi,  Vita  di  Caterina  de' 
Medici  (  Jlor.  1838;  beutfeb  Jlugjb.  1847);  oon 
Reumont,  Die  3ugenb  K.«  oon  3Rebici  (2.  ?lufl., 

Bett  1856);  Sa  fernere,  I-ettrea  de  Catherine  de 

Medicis(8$be.,  Jar.  1880— 19(>2);  billiger,  lt.  von 
1'lebici  unb  bie  Sufammentunft  in  Saponne  (üpj. 

1891);  3Dirft,  Die  vPolitir  ber  K.  oon  OJcebirt  1663 
— 65(Differtation,ftulba  1891);  ̂ ouchot,  Catherine 
de  Medicis  (^ar.  1899). 

Katharina  Z.  (ruff.  Jekaterina),  Kaiferiit  oon 

Rufelanb  (1725— 27),  geb.  15.  Stpril  1679  ju^a^ 
lohftabt  in  Kurtanb  al«  locbter  be*  Samuel  Staw= 

ronffii,  tarn  al«  ©ai|e  1683  jum  Pfarrer  ©lüd 
nach  uRarienburg  in  Siolaub,  wo  fie  ftch  1702  mit 
einem  fchweb.  Dragoner  ©erheiratete.  Ml*  ÜHarieiv 

bürg  3.  Sept.  1702  oon  ben  Staffen  eingenommen 
würbe,  fiel  fie  al«  ©efangene  in  bie  winbe  be« 
©encral«  SdSeremetjew,  oon  bem  fte  tum  Jürften 

i)cenfd>ilow  tarn,  ber  fie  ju  feiner  ©elieoten  machte, 
^ei  biefem  fab  fte  $eter  b.  ©r.  unb  nahm  fie,  oon 
ihrer  3«fl<nb  unb  Schönheit  gefeffelt,  ju  ficb.  Sie 
trat  1703  jur  grieeb.  Kirche  über  unb  erhielt  babei 
bie  Ramen  Katbarina  Mlerejemna.  %leter  b.  ©r. 
gebar  fte  vier  iöcbter,  Katharina,  ?lnna,  Slifabetb 
unb  Ratalie,  oon  benen  bie  »weite  bie  üRutter 
^Jeter«  III.,  bie  britte  aber  Kaiferin  oon  Rufslanb 

würbe.  Seit  1707  war  fie  heimlich  mit  sUeter  Dft> 
mcthlt,  bcr  fie  17.  3Jcfir»  1711  öffentlich  für  feine 

©emablin  ertlärte.  Sil*  i*eter  171 1  am  sürutb  gegen 
ba*  türt.  &eer  oerloren  febien,  gelang  e«  ihr, 
in  ©emeinfehaft  mit  Oftermann  unb  Schaffirow, 
ben  ©rofewefir  ju  aewinnen  unb  babureb  ba*  ruff. 

.v>eer  au*  feiner  gefährlichen  i'age  ,?u  befreien,  worauf 
ftcb  s^eter  1.  SRac]  1712  feierlich  mit  ihr  trauen  lief». 

Rad)  bem  Jobe  be*  3j?rewitfd>  Mlerej  liefe  fte 
^eter  18.  Rlai  1724  in  OTo«tau  al*  Kaiferin  Irö- 
nen.  Doch  mufete  fie  halb  barauf  feine  Unjufrieben« 
beit  empfinben ,  ba  er  fte  im  Verbacbt  hatte ,  mit 
bem  Kammerherrn  ÜHocn«  be  la  ßroir,  ben  er  auch 

be«halb  28.  Rod.  1724  enthaupten  liefe,  in  ©er» 
r  ufet,  Pnb  uutrr  9  aufjuntebm. 
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trautem  Serbältmffe  iu  leben.  311«  Seter  b.  @r. 
8. 5*br.  1725  ftarb,  folgte  ihm  Ä.  in  ber  Regierung, 
bie  fie  im  Sinne  beS  Serftorbenen  weiter  führte. 
3lud>  eröffnete  fie  7.  San.  1726  bie  oon  Seter 
7.  ftebr.  1725  geftiftete  Sltabemie  ber  5Diffenfd?aften. 
Sie  ftarb  17.  Sftai  1727;  ibr  Nachfolger  mar  3llereiS 

Sohn  Seter  n.  —  Sgl.  fcrfieniem,  Ä.  L  (wfw4 
SetcrSb.  1856);  Srüdner,  Der  Söricfn>c*fel  SeterS 
b.  @r.  mit  ff.  (im  «öiftor.  Safcbenbuch »,  Cpj.  1880). 

Katharina  n.  (ruff.  Jekaterina),  ffaiferin  r>on 

Stu&Unb  (1762—96),  geb.  2. 2Jlat  1729  ju  Stettin, 
reo  ibr  Sater  gflrft  Gbriftian  Huguft  uon  änbalt« 
3crb)t  bamalS  preufi.©eneralmajor  unb  ©ouoeroeur 
war.  Son  ber  ffaiferin  ßlifabetb  auf  griebricbS  II. 

Sorfcblag jur  ©emablin  für  beren  helfen  unb  er= 
mdblten  Nachfolger  Seter,  äerjog  »on  öolftein^ 
©ottorp,  auSerfepen,  begab  fie  fiep  im  ftebr.  1744 
nach  ttufüanb  wnb  rourbe,  nad)bem  fie  jur  grieeb. 
ftirebe  übergetreten  mar,  tvobet  fie  bie  tarnen  So= 
pbie  Slugufte  mit  ffatljarina  3llerejemna  »ertaufd>te, 
1.  Sept.  1745  mit  bem  Sbjonfotger  DermÄhlt. 

Unter  ben  ̂ reunben  ihres  ©emafylS  jog  feit  1753 
Sergej  Soltitom  bie  3lufmertfamfeit  ber  ©rofefürftin 
auf  fiep,  unb  balb  entftanb  jmifepen  beiben  ein  oer= 
trautet  SerbfiltniS.  Später  gemann  Stanislaus 

Soniatoiofti  ihre  3uneigung.  Seit  ber  Sbionbeftei* 
gung  SeterS  III.,  5.  San.  1762,  mebrte  ftd?  bie 
Spannung  jmifeben  ben  beiben  ©atten.  Seter  lebte 

mit  bem  ©offraulein  @lifabetb  3Boronjoro  fo  ver- 
traut, baf*  feine  ©emablin  befürchtete,  er  möchte  fie 

»erftopen  unb  feine  ©eliebte  beiraten.  Dabei  machte 

ficb  Set  er  burd?  feine  Sorliebc  für  bie  preuf?.  ffriegS: 
Jucht,  bureb  feinen  ßbaratter  unb  feine  Solitif  auch 
feinen  Untertanen  mit  jebem  Jage  oerbafttcr.  So 
lam  bureb  ben  .fretman  ©rafeu  Nafumomflij,  Den 
©rafen  Slifita  $amn ,  bie  tfürftin  Dafcbforo  unb 
einen  jungen  ©arbeoffijier  ©regor  Orlom,  ber  nach 
SoniatomffiS  Slbgange  ff.S  3uneigung  feffelte,  unb 
beffen  Sruber  Sllercj  Drlom  eine  Serfcbmörung 
gegen  ben  ffaifer  ju  ftanbe.  Durch  bie  Crloms 

mürbe  bie  ©arbe  bemogen,  ibr  als  i'Ionarcbin  ju 
bulbigen,  rofibrenb  ber  nad>malige  Senator  Seploro 
»ermoebt  mürbe,  in  ber  Kafanfcben  Äircbe  bie  (Jr 
bebung  ff  .S  auf  ben  Jbron  ui  »ertünbigen.  Seter  III. 
mürbe  17.  $uli  1762  nad?  bem  faiferl.  Sanbhaufe 
Wopfcba  gebracht  unb  bort  erbroffelt. 

Die  jefct  allein  berrfebenbe,  hochbegabte  ffaiferin 
51.  roufite  balb  bie  ©unft  beS  SolfS  ju  geminnen. 

Sin  ,"abv  nach  ibrer  Sb.ronbefteigung  jmang  fte  bie fturlänber,  ben  neuen  £erjog  ffarl  von  toadpien 
abjufe&en  unb  ben  bem  Slbel  »erbauten  Siron  )u< 
rüdjurufen,  maS  einer  Sereinigung  5TurlanbS  mit 
Wufclanb  gleidjfam.  9lad?  bem  % obe  beS  Äurfürften 
Sluguft  III.  oon  Sacbfen,  ÄönigS  »on  Solen  (1763), 
bradbte  fie  eS  Dabin,  bafs  Stanislaus Soniatomf Ii  ,ui 
3Barfd>au  gefrönt  rourbe.  3«  ib«m  eiaenen  Üieidje 
nabm  aber  injmifd)en  bie  3«bl  ber  ÜJUfjoergnflgten 
bebeutenb  ju,  unb  in  9JloStau  unb  SeterSburg  ent» 
ftanben  mebrfacb  Uuruljen.  %ex  junge  3man  (VI.), 
auf  ben  bie  Serf*morenen  ibre  Hoffnung  festen, 
mürbe  im  ?uli  1764  in  ber  Seftung  Scblüffelburg 
ermorbet.  Um  eine  Serbefferung  ber  ©efe^gebung 
berbei3ufüb,ren,  mürben  17679lbgeorbnete  aus  allen 
Srovinjen  nacb  3HoStau  berufen;  boeb  enbigte  baS 
Unternebmen  obne  Ergebnis. 

Xurdjgreifenber  mar  bie  Jbätigfeit  ber  Äaiferin 
nadjau^en.  (S.  9tu^lanb,  ©efdjidjte.)  Die  erfteJeU 
lung  SolenS  1772  unb  ber  mit  bem  ̂ rieben  von 
ÄiUfll  =  Äainarbja  1774  enbenbe  Sürlentrieg  oer^ 

«rtitrl.  bif  man  unlrr  ft 

rö^erten  iRu^lanbS  3)lad)t,  mfib,renb  im  3'wern 
aft  um  biefelbe  3eit  burd)  bie  Unterbrüdung  beS 
SlufftanbeS  SuflatfdjemS  (f.  b.)  baS  Snfcben  ber 
j^aiferin  aufs  neue  befeftigt  mürbe;  ibre  nbfid)t, 
©riecbenlanb  3U  befreien,  erreid)te  Ä.  inbeffen  nidjt, 
obgleid)  bie  ©rieeben  fid)  auf  tyren  3öint  erhoben 
unb  ©raf  ?lterej  Drlom  bie  türf.  flotte  bei  JfdjeSme 
perniebtete.  Ginen  unbejcbranlten  (Einfluß  auf  St. 

übte  feitbem  S°<emtin  (f.b.)  aus.  i'litf  einer  :Kohc 
nad)  2aurien  (1787),  roo  ibr  Sotemlin  baS  2anb 

in  möglidjft  günftigem  2id)t  ju  jeigen  fud)te  (f.  So= 
temfinfdje  Dörfer),  uerabrebete  Ä.  einen  für  SRuf$= 
lanb  vorteilhaften  Sunb  mit  äaifer  3°iepb.  u-, 
melcber  fte  befuebte.  Die  ̂ olge  bauen  mar  ein  neuer 
Üurfenlrieg,  ber  1792  im  ̂rieben  »on  Saffo  nidjt 
minber  Sorteile  brachte  als  ber  erfte.  ebenfo  »er: 
mebrten  bie  beiben  lebten  Seilungen  SolenS  unb 

bie  Ginüerleibung  icurlanbS  (28.  'M&n  1795)  SRufr 
(anbS  3^acbt.  31  n  bem  Kriege  gegen  ̂ rantreid)  nab^m 

bie  Man'cnn  feinen  Seil,  um  im  Dften  freie  $anb  ;  u 
behalten.  3iad)bem  fie  eben  einen  neuen  tfrieg  gegen 
Serfien  eröffnet  hatte,  ftarb  fie  17.  91oo.  1796. 

Sei  allen  Sd)micben  ibre«  ©efd)led)tS  ift  it.  bod> 

bie  Stbatfraft  einer  gro|en  9teaentin  nicb.t  abju= 

jpredjen.  Sie  beförberte  bie  2Biffenfdjaftcn,  begüm 
jtigte  ben  ̂ anbel,  »erbefferte  bie  ©efeugebung, 

legte  Stäbte,  Äanäle,  Joofpitfiler  unb  (SrjtehungS: 
anftalten  an  unb  bemübte  ficb,  ben  9Hi&bräuc^en  in 
ber  StaatSoerroaltung,  JHecbtSpflege,  fomiember 
Erhebung  ber  3lbgaben  ein  6nbe  ju  madjen.  Slber 
jmei  Öeibenfcbaftcn  beberrfdjten  fie  fortbauernb,  bie 
Solluft  unb  bie  Dlubmfucbt.  Die  Stellung  ibreS 
jebeSmaligen  £iebbaberS,  ber  im  5|5alaft  mobnte, 

einer  beftimmteu  ©cfcbctftSorbnung  in  feinem  ©ünft* 
lingSberuf  untermorfen  mar,  aufeerorbentlicb  be= 
förbeit  würbe  unb  grofic  ©efcbenle  erhielt,  glich  fle= 
miffermaften  einem  StaatSamte.  3bre  fd)rtftfteUe= 
rifdjen  iJeiftungen  maren  mannigfach  unb  meift  oon 
Süert.  Unter  ibren  3lrbeiten  finben  fid)  11  Dramen, 

7  Dpern,  5  f og.  SrooerbeS.  Sie  finb  tebt)aft  gefchric 
ben,  natürlich  im  Dialoa,  mit  gefunbem  9tealiSmuS 

ber  Sppen.  3lm  heften  fmb  bie  fiuftfpiele  «0  3cit !» 
unb  «Der3rau9Bortfchalina9iamenStag»(beibexjon 
1772).  ©efamtauSgaben  ibrer  Schriften  erfchienen 
SeterSburg  1849, 1893  unb,  bg.  oon  3l.Sppin  (Sb.  1 

—5)  1901—6.  mix  ben  «@ef ellfchafter»  ber  tjürfrin 
Dafd?lom  febrieb  fie  mitiige  Satiren  u.  a.  3hre  hiftor. 
Slrbeiten  finb  aefammelt  in  ben  «3lnf fätjen  oerreffenb 

bie  ruff.  ©efdjidjte»  (7  Sie.,  Serl.  1786—88).  ©ro^eS 

Sluffehen  erregten  bie  «Memoires  de  l'imp«5ratrice 
Catherine  ecrite  par  elle-meme  et  preced£s  d'une 
prefaeepar  A. Herzen»  (Sonb.l  859 ;  beutf  d)  öannoo. 

1859).  Sic  hatte  inSranfreid)  an  ©rimm  einen  litte« 
rar.  »genten,  lub  Soltairc  mehreremal  ju  fidj  ein, 

fcblug  t '  Ji l cm b er t  oor,  feine Gncptlopdbie  in SeterS* 
bürg  3U  beenbigen  unb  bie  ©rjiebung  beS  ©rofef  ürft  en 
ju  übernehmen,  jablte  Diberot  einen  3abreSgebalt 
oon  1000  5rS.  auf  50  Sabre  oorauS.  3lbgefehen  oon 

jablrcid)en,oonihr ausgegangenen  amtlichen  Scbrif = 
ten  füllen  allein  bie  bisher  ebierten  Sriefe  berÄaife: 
rin  k.  eine  grofje  Jlnjabl  »on  Sänben.  Unter  ihren 
Äorrefponbentcn  nehmen  griebrich  II.,  3°fepb  U-/ 
Soltaire,  ©rimm,  3"nroermann,  galconet,  bie 
Damen  ©eoffrin  unb  Sielte  bie  erfte  Stelle  ein. 
Denfmäler  fmb  ihr  errichtet  in  SeterSburg  (1873), 

in  Sefaterinoflam  unb  SBilna.  —  Sgl.  ©af«ra, 
Histoire  de  Catherine  II  (3  Sbe.,  Sar.  1  $00) ;  Srüd» 
ner,  5?.  II.  (Serl.  1883);  berf.,  9ieue  Seiträge  jur 

©efd)id)tc  ber  Dlegierung  Ä.S  II.  (in  ber  «£>iftor.  3eit« 
fmb  untrr  ff  auf|ufu4«n. 
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cbrift»,  1887);  Silbaffoff,  ©efdjicbte  fl.«  II.  (rufftfd), 
8b.  1,  *«ter«b.  1889;  33b.  2,  SBerf.  1896;  neue 

flu*g.,  35b.  1—2,  93erl.  1900;  beutfcp,  $b.  1—2, 
8erl.  1891—93);  berf.,  fl.  IL  im  Urteile  ber  SDelt; 
lüteratur  (2  33be.,  33erl.  1897);  flleinfcbmibt,  Ä.  IL 

al«  gioilifatorin  (£amb.  1891);  ©ali«jemfrt,  Ro- 

man d'une  impcratrice  (ißar.  1893  u.  6.);  be  2ari= 
eiere,  Catherine  la  grande  d'apres  sa  correspon- 
dance  (ebb.  1896);  Catherine  II  et  la  rerolution 
fran^aise  (ebb.  1895);  La  coar  de  I  imperatrii  e 
Catherine  ü  (2  33be.,  ebb.  1899). 

Katharina  bief>elbenmütige,  $od)ter  eine« 
trafen  oon  fcenneberg  unb  fett  1524  ©emablin 
®  ra|  i>einricp«  XXXVII.  oon  6  cb  m  a  r  i  b  u  r  g  (aeft. 

1538),  eine  eifrige  Mnbdngerin  ber  ineformatton, 
ioll  nad)  bem  33erid)t  tn  S-panaenberg«  «Slbel«« 
jpiegel»,  ben  Schiller  einer  abgeleiteten  Duelle  im 
«Teutleben  Vertut*  oon  1788  nacbenelhlt  bat, 
Alba,  ben  i>erjog  öetnridj  von  iöraunjcpmeig  unb 
anbere  oornebme  ©afte,  al«  biefe  1547  auf  Seblofc 

'Jiubolftabt  weilten  unb  bie  SBitteber  ©rÄfin  um  Seoul 
ibrer  Untertbanen  gegen  ba«  räuberische  Krieg«: 
doK  Lntclufc  ablehnten,  mit  augenblicklichem  Job 
bebrobt  baben,  fall«  fie  nicht  ben  ÜKdubereien  Clin» 
balt  tbun  würben  («tfürftenblut  für  Ccbfenblut»). 
St.  ftarb  7.  3too.  1567.  —  Sgl.  £>effe  in  ben  «9ieuen 
IKitteilungen  au«  bem  ©ebiet  biftor.'antiquarifcber 
gorfcbungcit»,  33b.  10  (fcalle  1864). 
Raib«ti*«Jfönigin  oon  iffieftfalen,  ©emablin 

oon  3<röme  23onaparte  (f.  b.). 
ftatborinabab,  Sanlt,  23ab  bei  tyolattl  (Lb.). 
ffatbarinafittieb,  f.  Keilfcbwamfittior'f. 
Katharinenberg,  ©erg  be«  Katferftubl*  (f.  b.) 

bei  Bübingen,  492  m  boefc. 

Ratbarineuburg,  f.  Jftaterinburg. 
»othorinenfelb,  f.  $orricbalinfcber  Ärei*. 
»«tborinenbafen,  f.  ̂etaterinenhafen. 
ffatbarinenfloftcr,  l  iinai. 
Statbartnenorbrn,  in  Siufrlanb  com  Äaifer 

$eter  b.  ©r.  24.  <Roo.  (5.  Dt}.)  1714  ju  Cbren  ber 
beil.  Katharina  geftifteter  Damenorben,  jerfillt  in 
ifcrof,  unb  Kleinfreujie,  an  beren  tpifce  bie  Kaiferin 
all  ©rofemeifterin  ftebt.  Da*  ©rofetreuj  tonnen 
neben  ben  ̂ rinjeffinnen  ber  latferl.  Sa1"«!««  not 
12  Damen  com  böebften  Slbel  erhalten,  bie  jmeite 

Klane  94  (*belbamen.  Da«  ©rofefreuj,  am  roten 
öanb  mit  filbernem  iHanb  getragen,  ift  ein  breitflü; 
selige*  Äreuj  oon  Diamanten,  im  ooalen  SWittel« 
aoer*  bie  beil. Katharina  mit  einem  Äreuj,  worauf 
v\t  SBuebftaben  D.  S.  F.  R.  (Domine,  salvum  fac 

regem),  auf  bem  SReoer«  ein  91eft  junger  »bler  auf 
einem  lurm,  an  bellen  gufc  jwei  alte  »bler  mit  ber 
3n{d>rift:  Aequant  munia  compari».  Da*Drben«» 
•eidjen  ber  jweiten  Klaffe  ift  Heiner  unb  hat  in  ©olb 
unb  brillanten  abwedjfelnbe  glügcl. 
ffathnrinenrab,  ba«  Attribut  ber  heil.  flatba« 

rina  (f.  b.)  oon  Äleranbria;  in  ber  frühgot.  33au» 
tunft  fooiel  wie  Siabfenfter  (f.  b.). 

ffatharineufcr,  See  bei  ÜJJülIrofe  (f.  b.). 
«atbarinenuabt,  f.  ̂elatcrinenftabt. 
»atbarol,  f.  ©ebeimmittel. 

ffrttbarn*  (grd).,  b.  h.  iHeiniaung),  eigentlich 
bie  Gntfernuna  beü  Ungehörigen.  Slriftotele^  («^oe: 

tit»,  Äap.  6)  übertrug  ba«  ©ort  auf  ba*  ilfthetifche 
unb  fdjrieb  befonber*  ber  Rnfil  unb  ber  Iragfrbie 
eine  reinigenbe  iDlacht  tu;  burdj  gurebt  unb  ü)Htleib 
vollbringe  biefe  eine  iHeiniaung  ber  ©emütäftim: 
mungen;  b.  h-  bureb  bie  endjütternbe  Darfteilung 
ioll  bie  Seele  oon  felbftifdjer  ieibenfdjaft  befreit 

werben.  —  SJgl.  3.  ©ernao«1 ,  ©runbjflge  ber  oer^ 
(orrnen  9(bhanblung  be*  ttriftotele*  über  bie  Zxa 
götie  («resl.  1857);  ©eper,  Die  ariftotelifebe  St., 

erfldrt  (2pj.  1860);  baumgart,  Hriftotele«,  Mb* 
unb  ©oetpe  (ebb.  1877) :  3Jlann#,  Die  öehre  be«  «ru 
ftotele*  oon  ber  tragüdjen  Ä.  (Äarl*r.  1883). 

ffatbartifum  (grd).),  abfübrenbe*  Littel. 
ffatbartinfttiire,  wabrid?eiuli(b  ein  faure*@lp= 

tofib,  bilbet,  teilweife  an  Kall  unb  ̂ agnefta  aebun« 
ben,  ben  wirffamen  Seftanbteil  ber  teenneabldtter 

ffatbe,  SJauembau«,  f.  ffate.  ((f.  b.). 
ffatbrber  (grdj.,  b.  t.  Seffel),  Cehrftuhl  tu  ben 

Schulen  ber  ̂ hilofophen  unb  jlbetoren,  jout  gewöhn? 
lieh  in  Sehnimmern  unb  xliibitorien  ber  erhöhte,  mit 

einer  Sruftlebne  oerfehene  "ßlatt,  oon  bem  herab  bie 
Vorträge  gehalten  werben.  (S.  Cathedra.) 

ffatbeberfocialiiSmu«,  urfprflnglich  Spott 
name,  ben  juerft  ö.  b.  Oppenheim  in  einem  Mrtilel 

ber  «National  ;U'ituna»  (oom  17.  Det.  1871)  gegen 

bie  bcftrebuugen  berjenigen  atabemiidhen  üertrrti't 
ber  nationalöionomifchen  SBiffcnfchaft  angewenbet 

hatte,  bie  fieb  für  ein  weitgehenbe«  Eingreifen  tec« 
Staate*  auf  bem  ©ebiete  berSirtjcbaft$po(iti(  au«= 
forachen.  "Von  Sociali*mu*  (onnte  bei  ihnen  (eine 
\Hitc  fein,  ba  fie  burebaue  niebt  bie  focialiftiiehen 

gorberungen  ju  ben  ihrigen  machten,  f onbern  nur  für 
mafioolle  pofitioe  ftaatliche  Socialpolitil  eintraten. 
Irohbem  ging  bie  bejf  tebnuna  in  ben  allaemcinem 
Spracbaebrauchüber.^ahlrcicheflatheberrocialiften, 
jowohl  ÜJldnner  ber  Siffcnicbaft  al*  be«  praltifchen 
^eben«,  baruntcr  bie  ̂Jrofefforen  Schindler,  oon 
ccbeel,  Sd}önberg,6<lb,  9Jafie  u.  a.,  oereinigten  f»d) 

1>7j  tu  bem  -iu'rciufür  cocialpolitil»,  um  aufjer= 
halb  be*  Kampfe*  ber  polit.  Parteien  für  foctale 
Reformen  ju  mirfen.  $eute  werben  bie  31nfchauun< 
gen  be*  5t.  oon  ber  grofjrn  iKibx \M  ber  beutfehen 
wiffenfehaftlichen  3(ationalölonomen  oertreten;  bc< 

fdmpft  wirb  er  namentlich  oon  $rofefjor  äüolf  in 
feiner  «3«itfcbrift  für  Socialwifienfcpafu  (Berlin, 

feit  1898).  —  »gI.f>.».Cppenbeim,  DeTÄ.  (2.2Iufl., 
©Ctt  1H73);  «b.  5öagner,  Cffener  »rief  an  i)«rrn 
£>.  93.  Cppeuheim  (ebb.  1872). 

ffatbebrak  (oon  Cathedra,  f.  b.),  eine  iebe 
Öaupttirche,  an  ber  ein  bifebof  ober  (Iribifcbof  hm 
nen  3  tu  bat.  Cft  wirb  auch  ba*  ©ort  gleichbebeu 
tenb  mit  Dom  ober  fünfter  gehraucht. 

»atbcbralglafl,  f.  ©la*  IV. 
ffatbcbrulfdjnlcit,  jooiel  wie  Domfcbtilcn. 

*TatbrnotbeYi?muc,  f.  93ebijcbe  SRdtglon. 
ffatbrtcu  (grd).),  biejenigen  beiben  Seiten  einee 

redbtwinfligen  Dreied*,  bie  ben  rechten  3Biutel  ein- 
icbliefien.  (S.  ̂pthagoreifcher  iJebrfatj.) 

ffatbeter  (grd?.).  ein  Chirurg. ^nftruntent,  welche« 
in  ftanäle  unb  fohlen  be*  Körper*  eingeführt  wirb, 

bauptfdcblicb  um  glüfngteit  au«  beujelben  ab;u- 
(äffen.  Die  M.  ftnb  Döhren,  bie  gewöhnlich  an  bem 
Gnbe,  welche«  eingeführt  wirb,  abaerunbet  unb 
mit  feitlichen  Cffmmgen  (klugen)  oerfehen,  an  bem 
dufeern  6nbe  aber  trichterförmig  erweitert  ftnb. 
iPcan  gebraucht  St.  au«  ÜJtctall  (Silber,  Sleuftlber, 
3inn),  welche  eine  bem  Kanal,  in  ben  fie  eingeführt 

werben  jollen,  entfprecbenbe  Krümmung  haben,  be> 
bient  tut'  aber  aud)  biegfamer,  au«  einer  patji  ober 
Houtfcbufmaffe  gefertigter  St.,  welche  burdj  einen  in 

fie  geftedten  gebogenen  Draht  (üeitfonbe,^ian» 
brin)  ihre  gorm  unb  ̂ eftigteit  erlangen.  ÜJIan 
latheteriftert  befonber*  bte  33lafe,  ben  ÜÖcagcn,  bie 
^brdnenlandlcben  unb  bie  Ohrtrompeten,  unb  jwai 
oft  blo|  um  mit  bem  K.  ui  unterfuchen  (fonbiereni. 

«ttiftl,  kir  man  untre  A  »rrmiit,  find  untri  V  aufjufudif n. 

Digitized  bf  Google 



234 
ßatljeterfieber  —  Jlati)o(ici§mn$ 

oft  aber  auch,  um  ben  ̂ nljalt  ber  Hohlräume  ui  ent* 
leeren  ober  JVlüffigteiten  (aud)  ihift)  in  biefelben  311 
injijieren.  Da*  einführen  ber  Ä.  (ba*  Katheter  i> 
fieren,  ber  Äatl)etert*mu*)  forbert  eine  geübte 
fcanb;  eine  ungefcbtdte  S3anbbabung  berfelben  tann 

Verlegungen,  falfdje  2öege  mit  nadjfolgenber  f&iüe- 
rer  Gntjünbung  unb  $ob  berbcifübren.  99i*meilen 
tritt  nad)  bem  flatbeterifteren  einatuter  ̂ ieberjuftanb 
(Äatbeterfieber)  auf,  entweber  nur  einmal,  ober 
wieberbolt,  ober  aud)  djronifd).  Da*  Äatbeterfteber 

tann  balb  obne  folgen  oorübergeljen,  aber  aud?  an^ 
bauern  ober  gar  }um  $obe  fähren.  Seine  Urfacbe 
ift  nicht  immer  Har.  SHeift  wirb  e*  fid)  um  ̂ nfeftion 
im  Slnfcbluft  an  Heine  Verlegungen  banbeln,  bei  ben 

ganj  furjen  Unfällen  beftebt  oielleidjt  nur  eine  Meat-- 
tion  be*  übermäßig  emprinblid)en  Weroenfnftem*. 

ftatbc  tetfteber,  Ha tlicteric<mu»<,  f.  Katheter. 
t!tatt)ttomittt  (grd).),  ein  oon  Dulong  unb  ̂ erit 

erfunbeuer  Apparat  jur  ÜJleffung  be*  6öbenunter= 
fdjiebe«  jroeier  fünfte,  j.  33.  ber  Spiegel  »Weier 
tommunijierenberOuedfilberiäulen,  au*  ber  #erne. 
Da*  Ä.  beftebt  au«  einem  burd)  eine  ©afferwage 

horijontal  geftellten  tfamrobr,  ba*  an  einem  Berti* 
talen  2)caftjtab  auf  unb  ab  gefdjoben,  fowie  in  einer 
borijontalen  Gbene  gebrebt  werben  tann.  Ulan 
ftellt  ba*  ̂ ernrobr  auf  bie  beiben  fünfte  ein  unb 

lieft  mittel«  ttoniu*  unb  ßupe  an  bem  «Diafeftabe 
bie  entfpreebenben  £öb*n  ab,  au«  benen  ftd)  ber  ge* 
jnebte  £öbenunterfd)ieb  ergiebt. 

ftatrjiaroar,  öalbinfel,  f.  ©ubfebrat. 

STatbtgumcncu*,  f.  ftegumeno«. 
ftatbtdma  (grd>.),  im  ©otte«btenft  ber  gried;. 

ftirebe  ber  Jeil ,  wäbrenb  beffen  bie  ©emeinbe  ftfeen 

bar},  beftebenb  au*  Jroparien  (f.  Jroparion)  ober 
Mtionen,  j.  33.  au*  ben  ̂ falmen,  bie  in  20  H.  ein* 
geteilt  ftnb.  Der  ©egenfafc  ift  ?ltatbifto*  (f.  b.). 

ftatblambabergt,  f.  Dratenberge. 
ttatbmaiibu,  f.  Hatmanbu. 
JNthner  fÄätnet),  f.  Kate. 
Jtathobe  (grd).),  f.  ?lnobe. 
SfatrjobcufrraMen,  bie  bureb  elettrifcbe  Qn\- 

labungen  erjeugte  £td)terfd)einung,  bie  in  ©eifoler= 

l'cben  SHöbren  auftritt,  in  benen  bte  33erbünnung  fo weit  getrieben  ift,  ba&  ber  Drud  etwa  nur  nod) 
1  ÜRilUonftelSltmofpbare  betrögt.  XieK.  (aud)  wobl 
Ratb,  obenlid>t  genannt)  würben  oon  SB.  £>ittorf 
1869  entbedt,  bann  aud)  oon  50.  Sroofe*,  @.  ©olb= 
ftein  u.  a.  unterfud)t.  rtoren  tarnen  baben  bie  ft. 

baber,  bafj  fte  oon  ber  Hatbobe  ausgeben,  bie  au« 
einem  in  bie  ©la*wanb  eingefcr/moljenen  2Retallftüd 
(Wattn  ober  Aluminium)  beftebt,  ba*  ben  Mu«tritt 

ber  elettrifdben  Sntlabung  in  ben  ga«oerbünnten 
JHaum  ©ermittelt.  3bre  Cigenfcbaften  ftnb  folgenbe: 
Sie  breiten  fid)  im  oerbünnten  @a«  gerabltnig 
au«,  bi«  fte  auf  ein  fnnberni«,  b.  b.  einen  biebten 
Körper,  treffen;  ift  bie«  bie  ©la«wanb  ber  SRöbre, 
fo  jeigt  fid)  bier  eine  lebbafte  ̂ luore«cenj,  bie 
flberbaupt  ba*  einfad)fte  Littel  liefert,  ba«  Äuf« 
treten  oon  Ä.  nad)juweifen.  5)ie  gerabliniae  Slu*= 
breitung  ber  h.  jeigt  ftd)  aud)  barin,  bap  bid)te 

.Horper,  3.  ̂.  sDtetallfd)eiben,  bie  in  ibren  ©ang  ein= 
aeidialtet  werben,  auf  ber  fonft  bell  fluore«cieTenben 
Oila«roanb  einen  fd)arfen  Sdjatten  werfen.  (6.  <5Iet= 
trifebe  Scbatten  fowie  ̂ ig.  6  ber  Jafel:  ©leltrici= 
t  a  t.)  2Bie  ba«  @la«  werbeti  aud)  anbere  Körper  jum 
^luore«rieren,  femer  pbo«pbore«cenjf&bigf  ft&rper 

ju  bellem  ̂ bo*Pbore«rieren  angeregt.  $fud)  d)em. 
vlUrfungen  baben  bie  Ä.  mit  ben  £id)tftrablen  ge= 
mein,  f  0  bafs  fie  aud)  auf  pbotogr.  Süege  nad)gemie)en 

werben  lönnen.  Äonjentriert  man  mittel«  einer  boM« 

jpiegelförmigen  Hatbobe  bie  Ä.  auf  ein  ̂ latinbledj, 
fo  tann  bie«  jur  bellen  ©lut  erbiftt  werben.  Stud) 
meeban.  Sirtungen  bat  ßroote*  nad)gewiefen:  ein 
tieine«  Sd)aufelräbd>en  wirb  in  bem  ga«r>erbünnteu 

vJtaum  oon  ben  auffallenben  Ä.  in  Bewegung  oer- 
fe^t.  6ine  mertwürbige  (Sigenfcbaft  ber  Ä.  ift  fern« 
bie,  bafe  tbre  Äu*breitung  oon  magnetifdjen  Äräfteu 

beeinflußt  wirb,  ©n  ber  ®la*rbf)re  genäherter  ma- 
anet  bewirft  eine  Stblenfung  ber  Ä.  ju  frummliniger 
^abn.  ©benfo  bewirten  eleftroftatifcbe  Ärafte  eine 
Vlblenhtng  ber  Strahlen.  ̂ ürbielMnfdjauungen  00m 
©efen  ber  5t.  bef  onber«  wid)tig  würbe  bie  ©ntbedung 
oon  ib.  6er|>  fowie  6.  SBiebemann  unb  ö.  Gbert 
(1892),  baß  bie  Ä.  genügenb  bünne  Sd?id)ten  aud> 
oonüJtetallen  3uburdSbringen  oermögen.  Danad)  ge= 
lang  e^|>b.  iJenarb,  burd)  (Einfügung  eine«  «(5*niter= 
eben«»  au«  Slluminiumfolie  in  Die  SBanb  ber  @la*^ 
rbb,re  bie  Ä.  au«  biefer  b,erau«  in  bie  atmofpbarifdje 

üuft  überjufübren ;  b,ier  tonnten  bann  ibre  @igen= 
fd)aften  weiter unterfud)t  werben;  Senarb  oerglidj bie 
Sd)WÄd)ungen  (?lbforptionen),  weldje  bie  ft.  beim 

Durchgänge  bureb  oerfd)iebene  flörper  (®afe,  tya- 
pier,  ©ta«,  SDletalle  u.  f.  w.)  erfahren,  unb  fanb  fie 
merfwürbigerweife  nafyeju  proportional  bem  fperi* 
fifeben  ©ewidjt  ber  betreffenben  Äörper.  Dura)  SBe= 
obad)tuug  ber  St.  wurbe^Röntgenjurdntbedung  einer 
neuen  Strab,  lenart  (f.  iHöntgenftrablen)  geleitet.  Die 
3tnfid)ten  über  ba«  eigentlidje  SBefen  ber  Ä.  baben 

feit  ibjer  @ntbedung  mebrfadb.  gewed)felt.  Steuer- 
bing*  ift  bie  urfprünglid)  oon  Sroofe*  oertretene 
6miffion*tbeorte  iu  allgemeiner  Hnuabme  gelangt, 
nad)  welcher  bie  Jr.  au«  ̂ {affenetementen  beftebeii, 
bie  mit  negatioer  ßlettriritüt  belaben  bie  ffatljobe 
oerlaffen.  Slu*  ber  ®rÖ|<  ber  Slblentung,  bie  bie 

Straplen  burd)  befannte  magnetifebe  unb  elettto: 

ftatijdbe  Äräfte  erfahren,  laßt  ftd;  berechnen,  bafi  bie 
Wef  cbwinbigteit  ber  ÜJlaffenteilcben  f  eb.  r  grob  (bon  ber 

©röfeenorbnuna  ber  V!id)tgefd)winbtgleit)  ift.  —  SßL 
eAmibt^Die  J?.  («raunfajw.  1904). 

ftatböboluntine^c^ni,  f.  £umine«cenj. 

8*tt)oUci&mu8.  oielfacb  al«  gletd)bebeutenb 

mit  Äat^olifcbe  Äirtbe  (f.  b.)  gebraudjt,  rieb» 
ttger  aber  al*  58ejeid?nung  ber  oon  ber  tatb.  Äird?e 
oertretenen  rettgiftfen  2lnfd)auungen,  im  ©egenfafc 
ju  ̂Jroteftanri«mu«.  Sei  biefem  ©egenfafe  tommen 

rttebt  nur  bie  Söerfcbiebenbeiten  in  einjelnen  bogma= 
tifeben  fünften  (örbfünbe,  Jaufe,  »benbrnabl, 
Siebenjabl  ber  Saframente,  Segefeuet),  fonbern 

wefentUcb,  allgemeine  religiöfe  ©runbfdtje  in  5Je* 
traebt,  bte  ftcb  oor  allem  tn  ber  oerfebiebenen  «luf^ 
faffuitg  ber  JKed)tfertigung  unb  be«  SSerbdltniffe« 
oon  ©lauben  unb  SBerfen  beiberfeit*  tunbgeben. 
Der  tatb..  Stanbpuntt  ebarafteriftert  fid)  ferner  burd) 

ba«  ̂ efthalten  an  gewiffen  ©runbjügen  ber  tird)- 
licben  Drganifation,  bie  für  ihn  bogmatifefoe  ©eltung 

haben,  mfihrenb  fte  ftd)  mit  bem  prot.  yrineip  nicht 
oertragen:  ©eltung  ber  Jrabtrion  neben  ber  J&ei* 
ligen  cebrift,  ber  wefentlicbe  Unterfcbieb  jwifd)en 

^rieftern  unb  üiiaien,  bte  bifd)5fl.  Serfajfung,  ba« 
ftrenge  ̂ efthalten  an  ber  oon  ben  Vorftebcrn  ber 
Strebe  f anttionierten  £ehre  unb  ber  ©eborf am  gegen 

ibre  ©ebote,  ba«  Verbältni«  ber  Hivdn-  unb  be« 
^apfte«  ui  ben  Staaten,  fett  bem  Saritanifdjen  tt  er 

ul  in  ber  banad)  geübten  pöpftl.  $rari«,  bie  'ißflidn 
ber  2aien,  ftd?  aud)  in  polit.  Dingen  nad)  ben  tird)- 
tieben  Vorfcbriften  ju  richten,  bte  ?lbleb,nung  ber 

in  bem  Spllabu*  (f.  b.)  oon  1864  oerbammten  mo* 
bernen  3been.  Die  befonbere  ?lrt  be«  tatb,  .  religiöfen 

finb  unter  (X  auf|ufud)rn. 
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tfnttjolicität  —  Äatf)i>nfcr)f  Stirpe 2.ir> 

Seben«  tritt  beroor  in  teil«  auf  tirdjlidjen  ©ebotcn 

berubtfiibcn,  teilö  feit  bem  SJttttelaltet  aufgetomi 
menen  ©etbätigungen:  ÜJteffebören,  $aften  unb 
Stbftinenj,  Dbrenbctcbte,  Slbla&,  ©eret^mg  5Raria« 

unb  anbetet  .^eiligen  unb  ibtet  gilbet,  iStojeffiO' 
nen  unb  äBallfabrten ,  JHofenrranj,  Älofterwefen, 
©robetfdjaften  u.  f.  w. 

3)ie  Sebruntetfdjiebe  bebanbclte  bet  Aatboltt  3- 

91.  sJD2ö^Iet,  Spmbolit  (SDtainj  1832;  neue  Hüft, 
8  ©be.,  3tegen«b.  1871,  1881);  bie  Vroteftanten 

<L  Saurier  ©egenfafc  be«  Ä.  unb  ©roteftanti^ 
mu«  (2.  Stuft.,  Xüb.  1836)  unb  &.  Jbrerfd),  ©or 
lefungen  Aber  Ä.  unb  ©toteftanti«mu«  (2.  Stuft., 

örtangen  1848);  aud)  bie  anbetn  ©egenfdhe  2i*at= 
tett,©»  ang.  ©olemit  gegen  bie  tönt.  Äitcbe  (2.  Stuft., 
©otba  1888);  £afe,  jSanbbud)  bet  ptot.  ©otemit 
flehen  bie  tönt.  «tatb.  Äitd)e  (6.  Stuft.,  Cpj.  1891); 
Cbrbatb,  $et  A.  unb  ba«  20.  ̂ abrb.  ( 1 .  bi«  1 2.  Stuft., 
Stuttg.  1902). 

Äai&olteität,  r-on  ber  Jtiribe:  ibre  SlUgcmein' 
beit;  ootn  ßimelnen:  ftecbtgldubigteit,  ,»Juaeböria: 
teit  $um  ©laubeu  ber  tatb.  .«inte. 

ftatbolifcutafl ,  Deutfdjer,  gemöbnlicb  ©* 
jeidmung  für  bie  im  3. 1848  unter  3uftinvmun0  ber 
beutfeben  ©ifdjöfe  unb  mit  bem  Segen  be«  ©apfteä 
in«  Sieben  gerufene  all  jährliche  « ©eneralDerfamnv 
hing  bet  beutfeben  Äatbolifen».  Stbtuecbfelnb  tn  ben 
öerfdetiebenen  ©egenben  1  eut  jcblante  oeranftattet, 
ton  ©eiftlidjen  unb  fiaien,  oon  ©ifd)bfen  unb  oom 
»bei  ftatt  befucbl ,  bat  ber  Ä.  )ur  Hebung  be«  itn 

jeben«  unb  bet  »Dcadbtftellung  bet  töm.  Äirdje  unb 
ihrer  Parlament arifdien  Vertretung  in  ber  ©entnimm 

Partei  febr  viel  beigetragen,  ̂ cn  Stnfang  an  vex- 
folgte  et  mit  SEWtjarrlicbteit  unb  ©efdnd  biefelben 

3tele:  SluSbrettung  be«  Äatbolici«mu«,  bejonbera 
aud)  in  prot.  ©egenben,  Umgeftalhmg  ber  Staate 

gefefce  unb  ©olt«fitten  nad>  ben  fiebren  be«  Swjfc 
tum8f  ©eberrfdmng  ber  Volt«fd)ule  burd)  bie  ©eift 
lidttett,  ©eetnftuffuna  ber  ©pmnafien  unb  alle» 
böbent  Unterricht«,  ©egrünbung  einet  vom  Staat 

unabhängigen  fatb.  Unioerftt&t,  ©erbrängung  be« 
prot.  Übergewicht«  in  bet  treffe ,  Öittetatur,  Äunft 

unb  Söiffenfdjaft,  tirdjudje  fieitung  aller  polit.,  ge= 
»erblichen,  ftänbifeben  unb  beruf  lieben  ©ereinigun: 
gen  unter  ftteng  tonfeffioneller  Sdjeibung  bet  ©e* 
üölterung.  Seit  1870  ift  baju  getreten  ber  <5ifer 
um  bie  Söieberberftellung  ber  weltlichen  fcertidbaft 
be«  Zapfte«  unb  um  bie  allgemeine  Stnertennung 
ber  pdpftl.  Unfeblbarteit,  feit  bem  ßnbe  beS  Aultut 

lampfe«  bie  ©emübung  um  Äüdtebr  ber  3ejuiten 
unb  um  Verbreitung  ber  Drben  unb  Alöfter.  öinter 
bem  A.  ftebt  al«  betten  feftefte  Stühe  bic  Crßamfa 
tion  bet  ©ruberfdjaften  unb  Soabcrverbinbunyien 
burd)  ba8  gan§e  tatb.  3)eutfcblanb ,  fo  bafj  ieber  A. 
eine  grofee  £>eerfd)au  (atb.  Vereine  ift. 

(Srmuntert  bunt  5)eutfd?laiibo  ̂ ovaang  bat  man 

aud;  in  anbem  l'änbern,  wie  tfterreid?,  ba>;  bi-?  186« 
an  ben  beutfa>en  ft.  ficb  beteiligte,  ̂ ranfrridj,  Statten 
unb  Spanien  folrbe  Äatbcliten»eriammlungen  ein= 
geriebtet  obet  bod?  einjuriebten  oeriuebt,  trenn  aud) 
nidjt  mit  gleicb  glinjenbem  @rfolg  roie  in  Teutüt 
lanb,  bauptfädjtid?  jut  Agitation  füt  bie  rceltitcbe 

Souoeranität  be*  ̂ pfte«.  —  Vgl.  Ib.  Valatinu^, 
tSntftebung  ber  ©encralüerfammlunaen  be*  tatb. 

'Seutfdilanb*  u.f.  n>.  (SDürjb.  1893) ;  >Dtao,0)efd)id)te 
ber  ©eneraloerfammlungen  ber  Katbcltten  Xeutüt- 
lanb4.  1848-1902  (Mn  1903). 

ftat^oltfpn  (greb.),  etwa«  Stllgemeinee,  n» 
mentli*  ein  allgemeine*  (umfaffenbeg)  93)örter« 

Httittl,  bit  man  untn  St 

bueb;  femer  ein  Uniuerfalbeilmittel;  aud)  ©ejamt' 
bejeiebnung  ber  Äatbolijcben  Vriefe  (f.  b.). 

ft(it^oltfo«(gt(b.,«allgemeinet93iidiof»),6breiu 
titel  be£  Vatriarcben  bet  Slrmenifcben  Aircbe  (f.  b.). 

«atbolifctie  Briefe,  nad)  tireblicbem  Svtaä)- 
gebraud)  bieienigen  apoftolifdjen  Senbfcbreiben,  bie 
nidbt  roie  bie  $auiinifd>en  an  eine  einzelne  ©emeinbe, 
fonbern  an  einen  arcüont  fiefertreiä  gerietet  ftnb. 

iHI-j  folebe  Vriefe  betrachtete  man  anfangt  nur  ben 
etften  ©rief  be8  ̂ obon"^  unb  ben  erften  iörief  be* 

Vetru*.  Spfiter  ging  ber  ̂ tarne  aud)  auf  ben  ©rief 
beS  $Jatobu«,  ben  Vnef  beß  ̂ ntai  unb  ben  jroeiten 
©rief  bed  Vettud  übet,  \u  benen  man  aueb  ben 
jroeiten  unb  britten  ©rief  be«  ̂ bbanne«  geteilte, 

obroobl  ber  teuere  einen  eimeinen  Ü)tann  ali  jeinen 
Empfänger  nennt  ;^eht  fafet  man  untet  ]enem 
Flamen  fömtlidje  nid)t  alS  paulinifd)  bejieicbiiete 
©riefe  im  Äanon  nufammen.  5)ie  (f djtbeit  fömtlidjer 

neben  Ä.  ©.  wirb  oon  melen  Seiten  beanftanbet.  — 
^al.  «»upfelb,  Tie  A.  V.  (Verl.  1897). 

Matholifrtic  ftirdjc,  feit  bem  2.  3abri).  Ve= 

seiebnung  ber  ©efamtbeit  bet  fid)  jum  d)riftl.  ©lau- 

ben  ©etennenben  im  allgemeinen  (gtd).  kath'  hölon), 
im  Untetfdnebe  von  ben  (briftl.  ©emeinben  («Air' 
d)en>,  lot.ecclesüie)  an  einjelnen  Orten  (1  Aot.  1,  t; 
16,  i,  $et?tu3brud  finbet  fid)  juerft  gegen  6nbe 
be*  2.  ?abrb.(  xu  einet  3eit,  wo  ft*  innetbalb  ber 
cllteften  l^briitcitbcit  bc$  ;Hömücbeii  3tei6*  eine  fefte 
unb  ibre  (Jinreitlicbteit  erftre  benbc  Drganifation  bit« 
bete.  9lacb  flberminbung  ber  anfänglichen  Äämpfe 
iroifcbert  ̂ ubeu  unb  veibenebriften  fab  fid)  bie 

uJtajorität  ber  C^briftenbeit  iotvobl  oonaufun  burd) 
bie  jenüttenbeu  (5briitenüerfcl^ungen.  aU  »on 
innen  bet  burd)  ba»  Wuftommen  uiblreid?et  Selten 
aettieben,  ficb  unter  ©ifeböfen,  ale  ̂ acbfclgern  ber 

s)lpoftel,  auf  einen  tutjen  Inbegriff  bet  al«  apofto= 
lifd)  geltenben  £ebte  ;n  einigen. 

Tie  ©runblagen  biefer  A.  A.  fab  man  bemgemdj) 
im  ̂ eftbatten  an  ber  überlieferten  äebre  (Xrabition, 
f.  b.)  unb  in  ber  Stutoritelt  ber  miteinanber  in  mebr 
obet  roeniget  enget  ©erbinbung  ftebenben  ©ifeböfe, 

beren  einfe&ung  auf  ©briftu«  unb  bie  Slpoftel  iuritd= 

gefübrt  »urbe.  ©en'djiebenbeiten  in  untergeorb* neten  ©untten  ber  tircblicben  Drganifation  unb  ber 

gotte8bienftlidi.il  ©ebräuebe  maren  babutcb  niebt 
auSgefcbloffen.  Stuftaucbcnbe  Stteitigteiten  übet  bie 
ifebte  rcurben  burd)  ©eratungen  unb  ©efeblüffe  ber 
©ifdjfif e ,  unter  benen  bie  ber  Aireben  apoftolif d)et 
©rünbung  befonbereä  Slnfeben  genoffen,  in  letiter 

^nftanj  burd)  bie  allgemeinen  (öhimenifd)en)  Äon= 
jilien  (f.  Äonitl)  entfdbieben. 

Scbon  früb  traten  ©erfdjiebenbeiten  jmiieben  bem 
abenbtdnb.  unb  bem  morgenldnb.  Seile  ber  Ä.  A. 

beruor;  aber  bie  ©efdjlüffe  bet  fecb»  etften  allge-- 
meinen  Aonjiüen  toutben  von  ©etttetetn  beibet 
5 eile  gefaftt  unb  oon  beiben  Seiten  anettannt.  i  ic 

Parteien,  bie  fte  niebt  anettannten,  mie  bie  i'ior.o 

pbbfiten  jf.  b.)  unb  2)tonotbeleten  (f.  b.),  mürben  alä 
oon  bet  A.  A.  au&gefd)ieben  angefeben.  ,\n  ben  Ich 
ten  ,Vi hvb un t ort e n  tti  erften  oa b r tau jen bö  bereitete 

fid)  aber  eine  Trennung  be£  motgenldnb.  unb  bed 
abenblänb.  Teil«  bet  A.  Ä.  oot,  bte  1054  sum  Stb- 

feblub  tarn.  Der  ©tunb  lag  meniget  in  bogmati- 
feben  Untetfcbieben  (in  biefer  ©eiiebung  mar  nur 
ber  Streit  übet  ba*  Stufcgeben  be8  ̂ eiligen  ©elfte* 

lf.  b.]  Don  ©ebeutung),  obet  in  biäcipltnäten  unb 

liturgifeben  ©erfdjiebenbeiten  (im  vJ)corgentanbe  mar 
j.  ©.  bie  ̂ ßrieftetebe,  bie  Spenbung  bet  ̂ itmung 

burd)  Vriefter,  bie  ̂eiet  be«  Slbenbmabt*  mit  ge« 
fint>  unltt  C 
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23G Äatfjolifdje  ftirdu 

fduertem  Sörote  üblich),  al«  in  tot  Huffaffung  ber 
Stellung  be«  röm.  SBifdj of«,  bie  ber  Änfd) auung  ber 
orient.  Rircbe  von  ber  ©leicbberecbttgung  ber  fünf 

"Iktriarcben  ju  Stom,  Konftantinopel,  Slleranbria, 
Slntiocpia  unb  ̂ erufalem  wiberfprad).  5>er  Q\)ten> 
primat  be«  Patriarchen  oon  9tom  unter  ben  fünf 
Patriarchen  (primas  inter  pares)  Würbe  aud)  von 
ber  orient.  Kircbe  anerfannt;  aber  heftigen  SBiber» 

jprud)  fanben  bie  päpftl.  SJerfudpe,  ben  im  abenb» 
ldnbifd)=röm.  Matriarchat  au«geübten  3uri«biltionS» 
primat  auch  auf  ba*  ©ebiet  ber  anbern oier  ̂ Satrtars 
djate  au*jubebnen.  Seitbem  ba«  jmeite  morgenldnb. 
©eneralfonjil  oon  Äonftantinopel  381  (fpäter  al* 
weites  ötumenifcbe«  ßonjit  anertannt)  ben  3iifcpof 
oon  äonftantinopel  al«  ben  bei  .weiten  9iom  bem 

ibijdjof  oon  3llt=iHom  gleicpgeftellt  hatte,  b«rrfcbte 
jwifdjen  beiben  eine  ficb  ftetaernbe  Stioalitdt,  ber 
tieffte  ©runb  ber  fpätern  Kircbenfpaltung.  Seit  ber 
Trennung  ber  beiben  groben  giften  ber  K.  K.  bei&t 
bie  abenblanbifcbe  römifdHatpolifd)e,bie  mor* 
genlänbifcpemorgenldnbifcbe,ortpoboriana' 
tolifebe,  morgenlänbifd)  «latbolifdpe,  aueb 
©riecptfcbeKircbeff.  b.).  5)ie  Angehörigen  ber 
[entern  galten  in  ber  röm.'tatb.  Kirche  oi«  jum  % 
1870,  ba  man  bie  bogmatifeben  Unterjcbiebe  nicht 
al*  mefentlid?  anfab,  nicht  ali  £>dretiler  (Keljer), 
fonbern  al«  S(bi«matttet.  Tie  ber  morgenldnb. 
Kirche  Angehörigen  bezeichnen  ibre  Kirche  mit  2Jor* 
liebe  al«  bie  ortbobore  (rechtgläubige). 

Tie  namentlicb  auf  ben  Konsilien  ju  2pon  1274 

unb  glorenj  1439  fettend  ber  Kaifer  au«  potit.  SHfld« 
fichten  gemaebteu  ̂ erfuepe  jur  aBiebcroereinigung 
(Union)  ber  grieep.  Kirche ,  aueb  ber  Sprer  unb  ber 
Armenier,  mtt  ber  töm.'latb.  strebe,  hatten  im  aO- 
gemeinen  feinen  bauemben  ©rfolg.  3u*  röm.'latp. 
Rircbe  geboren  aber  al«  unier te  ©rteepen,  Sprer, 
Armenier  u.  f.  m.  biejenigen,  bie  fid)  bem  $apfte 
unterworfen  haben  unb  ba*  röm.'tatb.  Xogma  an< 
erlennen,  benen  aber  oom  Zapfte  geftartet  ift,  in 
einem  gewifjen  Umfange  ibre  alten  ©ebräuebe 
($riefterebe,  Kommunion  unter  beiben  ©eftalten 
u.  f.  w.)  unb  ibre  alte  Siturgie  beizubehalten  unb 
eigene  JBifdjöfe  ju  haben.  Sin  neuefter  Rtxi  »erben 
aber  biefe  Siiten  nad)  ÜJcöglidjleit  latintfiert. 

Stad)  ber  Scbeibung  ber  morgenldnb.  von  ber 
abenbldnb.  Kirche  würbe  in  lejjterer  bie  ©ewalt  be« 
Zapfte«  allmählich  immer  gröber  unb  ber  altlirdV 
liebe  6piffopali«mu«  mehr  unb  mehr  unterbrädt. 

6«  (am  femer  ben  mittelalterlichen  Redereien  gegen« 
Ober  bie  Äufcbauung  }ur  ©eltung:  alle  ©etauften 
feien  oon  Siecht«  wegen  üHitglieber  ber  R.  R. 
unb  barum  jum  SBetenntni«  ibre«  ©lauben«  unb 

jur  Beobachtung  ihrer  ©ebote  oerpflicptet  unb  bie 
lircblicbcn  Obern  befugt,  biejenigen,  bie  fid)  bellen 
weigerten,  ju  ftrafen,  ja  »um  2obe  ju  oerurteilen. 
(6.  ynauifition.)  5>en  »eluicben9tegierungen  gegen^ 
über  würbe  bie  Slnfcpauung  jur  ©eltung  gebracht, 
fie  müfeten jur  SoUftredung  foleber  Urteile  ben 
«weltlichen  »rm»  |ur  Verfügung  ftellen,  ferner  bie 
Stechte  berÄirdjeadjten  unb  febügen  unb  leine  tiefen 
wiberfpreebenben  ©efetje  unb  «erorbnungen  eTlaffen. 
Tie  Durchführung  biefer  Slnfcpauungen  würbe 
)war  fpdter  unmöglich;  fte  würbe  auch  i\i  in  bie 

neuefte  3eit  innerhalb  ber  St.  Ä.  öielfad)  beftritten, 
namentlich  Don  ben  6  a  II  itanern  (f.  ©allitanifcpe 

Kirche);  aber  tbeoretifcb  würben  fie  uon  ben  "jiäp- 
ften,  ber  JRömifdhen  5hirie  unb  ben  Hurialiften  (f.  b.) 

immer  feftgebalten.  SBenn  ba--  ̂ eThdltnid  ber  Kurie 
}u  ein}elnen  Staaten  burch  Konlorbate  (f.  b.)  ge» 

regelt  würbe,  fo  würben  biefe  oon  Dielen  Kurialiften 

nur  ali  3ugeftänbni)fe  angeloben ,  bie  ben  6taat3' 
regierungen  auf  üfiHberruf  gemacht  würben,  pon  an' 
bern  freilid)  al*  eigentliche  Verträge,  aber  bod)  ali 

folebe,  bie  ber  fyipft  wieber  aufheben  fönne.  —  3>ie 
5?erfudje  be3  Konftanjer  unb  93afeler  Konjilä  (f.  biefe 
Ärtifel),  bie  papftl.  ©ewalt  einjufcprdnten  unb  eine 

«tReform  an  öaupt  unb  ©liebern»  ber  K.  K.  burd)-- 
3 uf uhren,  mißlangen. 

2>er  Deformation  M  16.  ̂ at)xi>.  gegenüber  wur= 
ben  bie  Sehren  ber  Ä.  Ä.  auf  bem  Xribentinifchen 
Konjil  (f.  b.)  firiert  unb  beffen  Sfcfcblüffe  üon 

$iul  IV.  in  bem  fog.  Jrienter  6pmbol  ober  ©lau« 
bendbetenntniä  jufammengefa^t.  über  ben  $ri* 
mat  \>ti  ̂ apfted  würben  in  Orient  feine  neuen 

»efdjlüjfe  gefafet.  Gnbe  be«  16.  unb  Slnfang  be* 
17.  oahrh.  würbe  aber  bie  centralifriicpe  Settung 
ber  K.  K.  Pervolltommnet  burch  bie  Organifatton 
ber  Kurie  unb  ber  röm.  Kongregationen  (f.  b.).  93t* 
in  bie  neuefte  3«t  würbe  oon  otelen  Katholiten  bie 

dltere  Hnfcbauung  feftgebalten,  wonach  ber  "^apft 
wenigften&  unter  bem  allgemeinen  Konjil  ftebt  unb 

ben  Söifchöfen  ihm  gegenüber  eine  gemiffe  Selbfldn« 
bigfeit  gewahrt  bleibt.  3)iefe  Änfdjauung  würbe  na« 
mentlicp  oon  ben  ©allitanem  oertreten  unb  lag  ber 

Oppojition  gegen  bie  Süllen  ju  ©runbe,  bie  oon 
ben  $dpften  gegen  bie  ̂ anfeniften  (f.  b.)  erlaffen 
würben,  namentlich  gegen  bie  93uüe  Unigenitus 

©lernen«'  XL  5)iefe  fretere  Stiftung  in  ber  K.  K. 
würbe  aber  oon  ber  turialiftifcben  immer  mehr 

jurüdgebrdngt,  unb  auf  bem  ÜJatiianifcben  Konjil 

[f.  b.)  oon  1870  mürbe  al«  2)ogma  ber  K.  K.  oer» 
tünbigt.  baf»  bie  früher  ber  Kirche  unb  ben  fie  re» 
prdfentierenben  allgemeinen  Konsilien  jugefdjrie' 
bene  Snfallibilität  ü.  b.)  bem  Zapfte,  wenn  er  ex 
cathedra  (f.  Cathedra)  fpreebe,  ohne  3uftimmung 

ber  Kirche  julomme,  unb  ba|  ber  ̂ apft  eine  un« 
mittelbare  unb  orbentlicbe  ©ewalt  übet  alle  ©lau» 

bigen  höbe,  womit  bie  SMfcböfe  |u  bloften  6tatt» 
haltern  be«  ̂ apfte«  geworben  fmb.  5)ie  oatifani« 

feben  betrete  fmb  in  ber  röm.'latb.  Kirche  mit  aerin« 

gen  ÄuSnabmen  (f.  8llttatbolici«mu«)  anertannt 

unb  ihr  §nbalt  aud)  in  ba*  fog.  Xrienter  ©lauben*« 
betenntm«  (f.  oben)  eingefdpoben  worben.  DieJren» 
nung  oon  ber  ortboboren  Küthe  ift  baburd)  oer* 
febetrft  worben,  ba  biefe,  weil  fie  bie  neuen  3)ogmen 

nicht  anerlennt,  nadp  ber  röm.'lath.  nnf  (bauung  iefct 
niebt  mehr  fcbi«matifa>,  fonbern  bätetifd)  ift. 

Drganifation.  vbai  Oberhaupt  ber  K.  K.  ift 

ber  $apft  (f.  b.).  2)ie  b&dpften  ihm  unterftelltcn 
33cbörben  finb  bie  röm.  Kongregationen  (f.  b.).  3>em 
Kollegium  ber  Karbindle(f.  Karbinal),  ba*  fröber 
bie  öebeutung  eine*  «Hate*  be«  Zapfte*  hatte,  fteht 
ieht  nur  noch  ba«  Siecht  ber  ̂ ßapftwahl  »u  unb  in 

fepr  befcbrdnfter  9öeife  bie  fieitung  ber  Kirdje  wdp' 

renb  einet  ßrlebigung  be«  pdpftl.  6tuble*  (Sebi«« 
oafanj).  5)ie  Sejirle  in  ben  fidnbem,  tn  benen  bie 

K.  K.  oollftdnbig  organifiett  ift,  beifeen  SBi*tümer 

(f.b.)  ober  $iöce|en.  3b"  ̂ orfteher,  bie  Si« 

fcbÖfe(f.  b.),  bebürfen  oor  ber  SBeihe  unb  ber  «ber« 
nabme  thre*  Mmte«  bet  JBeftdtigung  be«  Zapfte« 
(Processus  informativus  ober  definitivus  unb  bet 

^rälonifation  [f. b.]).  über  ben ffieibbifcbof  f.b. 

3n  ber  Siegel  fmb  mehrere  99i«tümet  ju  einet 

Kitcbenptooinj  (prorinciae  sedis  apostolicae) 
oereinigt,  an  beren  Spihe  einer  ber  «ifchöfe  al« 

erjbifcbof  (f.b.)  ober  «Öletropolit  fteht.  »i*« 
tümer,  bie  ju  leiner  Kircbenprooini  gehören  unb  un» 
nittelbar  unter  bem  Zapfte  fteben,  prifeen  eremt 
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(f.  ßremtion).  Die  Diöcefen  fmb  von  febr  oerfcbie» 
benem  Umfange:  Köln  uiHi  nacb  ber  lehten  6ta= 
tiftilam  lö.^uni  19O5:2692613.58re*lau2658506 

Hatbolifen,  bageaen  Gotrone  in  Statten  12600,  ba* 
fuburbilanfcbe  $orto  San  iKuftno  nur  4650.  Die 

i*atriard?en  (f.  b.)  unb  Primaten  (f.  "Ikima*),  bie 
früher  über  ben  £rjbii*öfen  ftanben,  baben  jeftt  nur 
nod)  einen  Cbrenoorrang. 

3Bo  bie  Ä.  fl.  nidn  oollftdnbig  organifiert  ober 
ibre  Stellung  nidjt  ftaatdrecbtlicb  deregelt  ift,  alfo  in 
oorwieaenb  prot.  Üdnbern  unb  in  ben  ÜJliifionen  in 
beibn.  wtnbern  (ben  terrae  misaionis),  fungieren 

ftatt  ber  SWcböfe  Jitularbiidjöfe  (f.  In  partibus)  ali 
flpoftolifdje  SHtare  (f.  b.)  ober  ̂ rieftet  ober 
litularbiiAöfeala  Slpoftolifdje Stafetten.  So 

giebt  ei  in  Xeutfdjlanb  einen  Epiacopus  L  p.  ali 
apoftolifcben  iUlar  für  ba*  Kömgreidj  Sachen  in 
Treiben;  ber  SMfdjoi.  oon  Csnabrüd  iit  jugleid)  apo= 
itolifdjer  JJifar  ber  norbifdjen  2Hiiftonen  (ÜJtedlen 

bürg,  Scbaumburg  unb  öanfeftdbte )  unb  apofto* 
lifdjer  ̂ räfelt  für  6d)le$rDifl=i3olftein,  beT  Söijcbof 
von  ̂ aberbont  für  8lnbalt  Jlucb  Scbroeben  bat 
einen  apoftolijdben  ̂ itar,  ebenfo  feit  1893  Wonoegen 
unb  Danemart.  Die  5Hf<böfe  berÄinbenproDinjen 

fteben  birett  unter  bem  ̂ apft,  bie  ber  Terrae  missio- 
nis  unter  ber  5tongregation  ber  ̂ ropaganba  (f.  b.). 

Die  linierten  Öriedjen  (f.  b.),  Sprier,  Armenier 

unb  (J  balbäcr  baben  eigene  iBi jcbof e  ((*r »bijcb öf e,  $a< 
triardjen).  OTan  unterfdjetbet  baber  SßiStümer  be* 
tat.  unb  be*  orient.  iHitud.  3n  Hemberg  in  (Salinen 
|.  SB.  reftbieren  brei  Crjbijcböje,  ein  lateintiÄer,  ein 
armenifcber  unb  ein  griecpifdjer  (für  bie  iRutbenen). 

.'läbere^  jur  Crganifation  ber  H.  K.  f.  in  ben 
Jlrhteln  inerarcbie,  Ronfiftorium,  ftonjil,  Äleru«, 

sVriefteT,  ̂ riefterfeminare,  Crben  (geiftlicbe).  — 
über  bie  bei  einer  JHcibe  von  Staaten  (1906  im 

ganzen  13)  beftebenben  päpftl.  Nuntiaturen  f.  2e« 
at  unb  ilunttu*.  über  bie  üDUfftonötbätigteit  ber 
Ä.  f.  ÜJUjfion  (tatbolifcbe).  fcinfiditlidj  ber  fiebre 

j.  MatboliciämuS;  über  ben  ÖottcSbienft  f.  Äultu« 

unb  üfteffe.  —  Die  Slbteien  (unb  tynHaturen,  1901 
im  ganjen  16),  bie  nid>t  unter  bem  irUfdjof  ber  Diö« 
cefe,  fonbern  unmittelbar  unter  bem  Zapfte  fteben, 
beiften  abbatiae  nullius  (dioeceseoB).  Die  in  nid>t> 

cbriftl.  l'dnbem  unb  babei  üielfad)  im  ©eawfati  jur 
alten  ortboboren  fatb.  £>ierard)ie  neu  etngefe&ten 
rom.  ©ifiöfe  führten  früher  ben  Jitel  in  partibus 
iufidelium  (f.  In  partibus);  jefyt  Ivijwn  fie  einfad} 
iitularbtfcböfe,  nacb  bem  Stanb  von  1906  fmb  ei 
89  GrjbiiAöfe  unb  521  WiiAGfe,  im  ganjen  610. 

(Sine  ilberjicbt  nadj  bem  Stanb  »on  1906  giebt 
bie  nebenftebenbe  Tabelle. 

über  bie  iUuSbreitung  ber  K.  Ä.  auf  ber  (?rbe  f. 
drblarten  II,  beim  «rttfel^rbe. — >Bgl.D.2Derner, 
Äatb.  Kirdbenatla*  (greib.  i.  93r.  1888J;  berf.,  Orbis 
terrarum  catholicus  (ebb.  1890):  »d)cmati«mu« 

ber  röm.  =  latb.  Äircbe  Ui  Deutfd^en  9tei(bd  (ebb. 

1888);  Bulletin  de  l'Institut  international  de  sta- 
tistique,  *b.  4,  ZI  2  u.  3,  ̂ abrg.  1889  (:Hom 
1890);  Sieber,  Conspectus  bierarcbiae  catholicae 
cHegeneb.  1895);  Äoebler,  Die  fatb.  Kirdjcn  be# 

"JRorgenlanbe«  (Darmft.  1896);  Die  Ä.  R.  unferer 
^eit  unb  ibre  Diener  (ba.  »on  ber  £eogeicllid?aft, 
Sien  unb  JJlünd?.  1897  fg.);  »rüd,  ©efd)id)tc  ber 
Ä.  Ä.  im  19. 3abrb.  (2.  »ufl. ,  5  3*be.,  Wünft .  1 90 1  f  g.) ; 
baä  ̂ abrbudi  La  Gerarchia  Cattolica  >  :Kom;. 

»ötbolifrtje  üiqa,  f.  l'iga. 
»ötbolifrbe  »iajcftät,  ein  i^bilat,  baS  fid> 

fdjon  feit  ber  Ätrdjenueriammlung  ju  Jolebo  589 
Hrttfrl,  bir  man  unter  ft  bem 
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mebrere  Könige  »on  Spanien  beilegten.  311*  blei= 

benber  Xitel  mürbe  ibnen  berfclbe  erft  burd?  '^apft 
2lleranber  VI.  oerlieben,  uim  3lnbenlen  an  bie  1492 

bureb  3iabella  oon  Saftilien  unb  jerbinanb  II.  von 
^Iragonien  oollenbete  Vertreibung  ber  ÜDlauren. 

statbolifcbe  *lolf^partei,  f.  58b.  17. 
Jlrttboltfdi  Neuner tf*borf,  f.  33enncr«borf. 
natbrein,  Ibeobor,  öfterr.  Parlamentarier,  geb. 

25.  Wär*  1842  ju  Saturn  in  Sübtirol,  ftubierte 
NedjWioiÜenfdiaft  in  ̂ nntfbrud  unb  rebigierte  1867 
—71  bie  «tiroler  Stimmen»;  barauf  arbeitete  er 
als  Hon.üpient  bei  einem  illUener  Mboofaten.  187H 

liefe  er  (ia>  in  A>all  in  Jirol  ali  si(boo(at  nieber. 
1883  rcurbc  er  in  ben  Jiroler  Canbtag  unb  in  bem= 
felben  $a\)rc  in  ben  öfterr.  iHcidberat  geroäblt,  wo  er 

fpdter  bem&obenroart^lub  beitrat.  (jroerfod)tftet'5 
mit  ©ncraie  bie  ̂ ntereffen  ber  latb.  Kirdje.  fiang- 
jdbrige*  lölitglieb  beä  ©ubgetau^fdjuned,  fübrte  er 

oerfd)iebenc Referate  unb  fungierteaudj  ali  (9eneral- 
referent  be$  33ubaet§.  1891  würbe  er  mm  jroeiten, 

1893  junt  elften  iüiceprfifibenten,  im  3Iprill897  mm 
s^rfifibenten  beS  Mbgeorbnetenbauie«  gerodblt,  bod> 
legte  er  fdjon  26.  Ctt.  1897  fein  ilmt  nieber,  rceil 
er  nidjt  bei  ber  geroaltfamen  Unterbrüdung  ber 

beutfdjen  Cppojition  mitmirten  wollte.  1904  rourbc 
er  mm  fianbe^pauptmann  oon  lirol  ernannt. 

ftäiib  (arab.;  türl.  ttiatib),  Sebreiber  ;  in  ber 

?lmt$iprad>e  Selretdr  unb  im  allgemeinen  Jtanjtei' 
ife:,  finb  unter  OJ  auijujnaVn. 
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ift  ber 
beamtet;  SitfÄdtibi,  ©ebeimfd)teiber, 
Titel  ber  ©efanbtfcbaftSfctretäre. 

ffättb  Ifdjclcbi,  türl  feiftoriler  unb  ©eograpb, 

f.  ödbfcbi  Gljalfa.  LÄatif. 
Rortf,  Gl»,  Diftritt  unb  Stabt  in  Hrabien,  f.»!* 
ftattßcnfd)h>ar&,  jcbroarjer  garbftoff,  ber  burcb 

Ginmirtung  oon  Xinitrocblorbcujol  auf  SImibo 

falicplfäure  unb  Berfcbmeljen  be«  jßrobulte«  mit 
Schwefel  gewonnen  wirb,  ft.  färbt  Baummolle  bei 
©egenmart  oon  Sd)wefelnatrium  febr  ed)t  fcbmarj. 
ilbnlidje  (jarbftoffe  finb  Äatigenblaufdjwarj, 
Äatigenolioe,  Äatiaengrün;  alle  gehören  jur 
©nippe  ber  fog.  Scbwetelfarbftoffe. 

Äat  ngon,  Bolteftamm,  f.  2a\al 
Rat  ort,  j.  Glettrolofe. 
«at  aiiöl,  fooiel  wie  Grbnufcöl  (f.  b.). 

(fpr.  -löff),  9Jiid)ail  Wtiforomitfd?,  ruff. 
$ublijift,  geb.  1820  ju  Gostau,  ftubierte  auf  ber 
bortigen  Unioerfitdt,  in  flönia«berg  unb  Berlin, 
wo  er  ein  eifriger  Schüler  Sdjelltng«  mar.  SRad) 
iHufelanb  jurüefgefebrt,  würbe  er  ̂ ßrofeffor  ber 

^bilofopbie  an  ber  ÜRoStauer  Unioerfitdt,  weide 
Stellung  er  1849  jufolge  ber  oon  bem  flaifer  9Wo» 
laud  angeorbneten  Bcfcbrdntungen  ber  atabemifeben 
fiebrfreibeU  aufgab.  Gr  begann  1850  bie  äerau«» 
gäbe  be«  3«>urnatö  «Russkij  Vestnik»,  worin  er 

bie  mobernen  fjbeen  be«  Siberaliämu«  unb  nameut» 
Ii*  ba«  engl.  Selfgooetnment  oertrat,  jualeid)  aber 
fid)  al«  entfebiebener  (Segner  ber  rabilalen  unb 

jocialiftifeben  Partei  jrigte.  Der  Jlufftanb  in  Polen 
führte  Ä. ,  ber  feit  1861  aud)  bie  Äebattion  ber 

«5Dlo*fauer  3eitung»  übernommen  hatte,  ju  einer 
Berdnberung  feiner  bisherigen  polit.  Slnfrdbten;  er 
würbe  jefet  ber  2lpofte(  be«  Siationalruffentum«. 
Slufccrbem  »erfocht  er  mit  ̂ rofeffor  fieontjem  ba« 

llafftfcb=bumanifti)che  Unterrid)t«fpftem.  Da  bie 
beiben  ̂ reunbe  bei  bem  bamaligen  Unterricht«» 
minifter  ©olownin  mit  ihren  Borfcbldgen  nicht 

burdjbrangen ,  begrünbeten  fte  1866  ein  Prioat» 
gpmnafium  ju  ÜJtoßtau,  ba«  noch  jefct  befteht.  9lacb 
bem  Sturje  ©olownin«  (ÜJlai  1866)  bewirften  Ä. 

unb  fieontjem  eine  oollftdnbige  Umgeftaltung  be« 
©pmnafiallebrplan«  ui  ©unften  be«  fllaffici«mu«. 
Stach  bem  Stöbe  be«  Äaifer«  Slejanbet  II.  ftanb  ä. 
an  ber  Spitie  ber  Partei,  bie  bie  oon  bemfelben  be» 
abfiebtigte  Ginbetufung  eine«  SluSfcbufie«  ber  Pro» 
öinjiaUfianbfcbajteoerfammlunaen  oerpinberte,  bie  unb  Dampffcbif?abrt«ftation.  Bor  Gröffnung  ber 
Gntlaffung  ber  3Jiinifter  SoriS  OJleliloro,  Slbafa  unb  2Bolga«Don»Gtfenbabn  war  ff.  S.  ber  widjtigfte 

jum  Steil  alte  tyüaft  be«  Wabarabfcba;  auf  bem 
großen  pia&e  baoor  erbeben  fieb  Stempel,  jum  Seil 
mit  oergolbeten  fächern,  neben  ibnen  2Jlonolitben 
mit  Statuen  früherer  SHabfcba«,  in  ber  ftäbe  be* 
Palafte«  auf  Steinfdulen  eine  foloffale  ©lode. 

Rarncr,  f.  ftate. 
Slatogcn,  f.  Slnogen. 

Ratdna,3ofepb,ungar.Dramatiier,geb.ll.9ioo. 
1792  ju  ÄecStemet,  ftubierte  in  $eft  bie  fechte,  be« 
fdjdftiflte  fieb  aber  mehr  mit  bem  ungar.  J beater. 
Qx  überf  eftte  zahlreiche  Stüde  au«  bem  Teutleben  unb 

fdjrieb  1815  feine  jragöbie  «Binkbin»  (bie  Gr* 
morbung  ber  ©attin  Slnbrea«'  II.  ©on  Ungarn  1213, 
Subapeft  1821;  beutfd)  oon  »b.  2>ur,  £pj.  1858; 
benfelben  Stoff  bearbeitete  ©rillparjer  in  feinem 
Drama  «6in  treuer  5)iener  feine«  ötrtn»).  bie  beftc 
ungar.  Jragöbie.  Ä.  fdjrieb  femer  «Über  bie  ̂ ufeten 
flecefemel«»  (1823;  beutfd)  in  ftormapr«  «ardjiö», 

1824)  unb  eineunoollenbete«©efcbicbteÄec«teme't«» 

(^}eft  1834).  6r  ftarb  2.  9iot>.  1830  in  Äec«teme"t. Seine  bramat.  ©erie  gab  2.  Sbafi  (3  »be.,  $eft 

1880)  berau«.  —  55gl.  ©einrieb,  B&nkb&n  a  nämet 
költeszetben  (iBdntodn  in  ber  beutfiben  Did)tuna. 

«ubapeft  1875);  %  ©pulai,  K.  es  B&nkb4nja  (Ä. 
unb  fein  SBdnlbdn,  2.  3lufl.,  ebb.  1883). 

flatöprrif  (grd?.),  ber  Steil  ber  Cvtil  (f.  b.),  bei 

fieb  mit  ben  ©ele&en  be«  oon  ftlddjcn  jurüdaewor^ 
fenen  Siebt«  befchäftigt  unb  fomit  oornebmlid}  bie 
l'ebre  oon  ben  Spiegeln  umfa&t. 

ttatüptrifdicr  ,^irfcl,  veraltete«  Spiegelinftru- 
ment  jum  ÜJicffen  von  ©orijontalwinteln. 
^atoptronmntte  (grd).),  SDabrfagung  burcb 

Schauen  in  einen  Spiegel  (f.  Rauberfpiegel). 
Statrinr,  2 od)  (fpr.  lod  febtrin  ober  Idttrin), 

ftatharinenfee,  einer  ber  fdjönften  ©ebira«feen  in 
Sebottlanb  (f.  Äarte:  Sd)ottlanb),  jwifcben  ben 

©raffdjaften  $erth  unb  Stirling,  berühmt  burcb 
3B.  Scott«  «Lady  of  tbe  Lake»,  liegt  11 1  m  ü.  b.  i'i ., 
ift  faft  13  km  lang,  12  qkm  groß  unb  bi«  151  m 
tief.  6r  »erforgt  @la«gom  mit  ©äffet, 

«otfrti,  f.  fiatfehb. 

Slatfcfjd,  ̂ olleftamm,  f.  ftagd. 
JtaifcrjaMnffaia  Ztan\\a,  Rieden  im  jweiten 

2)onifchen  Söejirl  be«  ruff.  ©ebicte«  ber  5)onifd?en 
Äofalen,  an  einem  Slrm  be«  2>on  unb  an  ber  Gifen* 

habn  ©rjafi^ariiipn,  bat  (1897)  3100  (!.,  Rird-e 

ÜJtiljutin  unb  bie  Befolgung  eine«  jugteid)  ftreng 

nationalen  unb  reattiondr-abfolutiftifchen  Spftem« 
burebfehte.  Da«  ibm  angetragene  Portefeuille  be« 
Unterricbt«minifterium«  fdjlug  R.  au«.  1882  ftürjte 

er  burd)  jeine  Slnariffe  in  ber  «2Ro«!auer  3<itung» 
ben  ÜJtimfter  be«  ynnem  3gnatjem  unb  würbe  jum 
©t#ier>et  be*  Thronfolger«  3Ritolau«  ernannt,  fi. 
ftarb  1. 3lug.  1887  auf  feinem  ©ut  Snamenftoje  bei 

'JJloöfau.  Sammlungen  feinet  Ceitartilel  in  ber 
•  2Jlo«lauer  3<itung»  würben  berauggegeben  au« 
ben  3apren  1863,  1864,  1867— 70  (rufftfd),  6  Sbc., 
ÜJloßlau  1887  u.  1897).  -  Bgl.  2iwow,  Michel  K. 
et  son  epoque  (^at.  1897). 
ffötmonb«  (Äathmanbu),  ©auptftabt  be« 

Staate«  9lepal  (f.  b.)  in  Botberinbien,  am  öftl.  Ufet 
bet  aöifcbnumati,  am  ©influfe  bet  Bagbmati.  Ä.  bat 

etwa  60000  G.,  meift  jmei=  bi«  »ietftodige  ftelnetne 
unb  mit  .Siegeln  (in  ben  Botftdbten  mit  Strob)  ge< 
bedte  fedufet.  S)ie  Bewohnet  fmb  !Rewat,  bie  jur 
fcdlfte  ber  bubbbiftifeben  Äirdje  angehören,  unb 
(Sorlba.  f\it  ber  Witte  Don  Ä.  ftebt  ber  Darbar,  ber 

iSafen  am  obern  Don,  weil  bie  9Baren  oon  ber 

ffiolga  über  Dubowla  (f.  b.)  bierijer  gebracht  würben. 
«drfrfjät,  engl.  GaAar,  Diftrtft  oon  ?lffam  in 

Cftinbien,  öftlid)  oon  SDtaniput  unb  bem  Diftritt 

ber  SRagabcrge,  nörblid)  »on  bem  ftopili  be» 
grenjt,  bat  6402  qkm  unb  (1891)  367542  G., 
barunter  239  934  fcinbu,  112846  2)cobammebaner 
unb  13899  geiftcrgldubige  Bergbewohner.  Ä.  wirb 
oon  bem  fchiffbaren  Baral  burchftrömt.  Grbbeben 
unb  Gfcolera  fmb  bdufia.  Die  $auptftabt  Silchar 
( S  i  1 1  f  d)  a  r )  am  linlcn  Ufer  be«  Barat  jdhlt  7523  8, 

«otfcfpSBerjat,  f.  Kotfch:Bihar. 
Ratfd)berg,  $afe  jwifcben  ben  ̂ oben  lauern 

unb  ben  ̂ orifchen  ?llpen  (f.  Cftalpen  A,5),  an  ber 

©renje  oon  Saljburg  unb  Ädmten  jwifcben  Sfflur» 
unb  Drautbal,  oon  St.  5Kid?aeI  (1068  m)  im  Sungau 
bi«  Spital  (533  m)  an  ber  Drau  45  km  lang. 

Ärttfrfjcr,  Stabt  im  ftrei?  CeobfcbiH  be«  preufc. 

5Hea.=Bej.  Oppeln,  an  ber  Jroja  unb  ber  Äleinbabn 
Ä.=©rofepetetwih  (9  km) ,  Sifc  eine«  2lmt«gericbt6 
(Canbgericht  ülatibor),  hat  (1900)  4082  G.,  barunter 

«rtitft.  Ml  man  untrr  ft  »rriniH,  flnb  untft  ö  «ut4ulü4fn 
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187<5oangelifcbeunb  1043eraeliten,(190;»)4016e., 
%o  (tarnt  itoeiter  Klaffe,  Jelegrapb,  latb.  unb  eoang. 

Kircbe,  Spnagoge,  s#äbagogium,  Schloß  öofpital, 
Kiantenbaue;  SÖolls,  Semen:  unb  iJlüfcbtoeberei. 
K.  gefrört  jum  frrjbiStum  C  Imü u ;  feine  Umgebung 
beifit  beebalb  ̂ ireufeif  cfc.  äJtäbi  on. 

ftatfrrigarfcvjaf,  Kafcbgar,  f.  Schaf. 
Äarf et)  h  1 b.  b.  Küftenlanb),  engt.  gute»,  9SafalIeiu 

ftaat  bei  iubobrit.  iHegierung,  ber  ̂ Srdfibentfcpaft 

^ombap  jugeteilt  (f.  Karte  :  0  ft  i  n  b  i  e  n  I.  5}  o  r  b  e  r  < 
inbien),  wirb  im  %  oon  ber  ̂ rooinj  Sinbb,  im 

C.  oon  ben  Staaten  ber  Slgentfcbaft  "Iktlanpur,  im 
S.  oon  ber  öalbinfel  ©ubfebrat,  im  S9B.  oom  $n= 
bifepen  Deean  begrenjt.  K.  toirb  oon  bem  tnb.  fteft= 
lanbe  bureb  Seile  be*  SaljroaffermorafteS  91  an  ae 

trennt,  welcher  nur  todbrenb  weniger  Monate  aU- 
rrodneö  Canb  erfepeint.  iDlit  bem  SRan  oerbinben  ftd? 
ber  öftlicbfte  teil  be«  iWeerbufeni  oon  K.  fomic 
bie  febmate  93ucbt  be«  ̂ nbifepen  Ocean«  (bie  Kori 

münbung  be«  ̂ (nbuS)  jroifcbcn  K.  unb  Sinbb.  &xb- 
beben  ftnb  häufig  (1819,  1844,  1845,  1864).  Der 
93oben  ift  fanbig,  bodj  giebt  e«  auch  fruchtbare 
SanbftrUpe,  mo  ©«treibe,  93aumtoolle  unb  Su Äer 

robrgebeiben.  ftaupterportartilelfinbÄlaun,95aum: 
wolle,  öirfe,  öülfenfrücbte ,  Knoblauch,  @bi  (ge= 
febm  oljene  Butter),  febtoarje«  Such  unb  Silbertoaren. 
Die  93eoölterung  betrug  auf  16834  qkm  1891: 
558  415  barunter  351 620  feinbu,  133492  lRo= 
bammebaner  u.f.ro.,  1901:  487374  <§. 

ftatfriii,  fianbfebaft  in  Snnerafien  (f.  Karte: 
nerafien,  beim  Sirtitel  31ften),  umfaßt  bie  öbeTten 
leite  be*  »ertlichen  tibetan.  £ocplanbe«,  norbmeft 
lid)  oon  2baffa. 

«arfdji  ©anbama,  ^rooinj  in  »elutfebiftan, 
im  norböftl  Jeile  (f. Karte :  90  e  ft  a f  i  en  II,  beim  ?lr* 
ttfel  Slften),  gremt  im  %  an  99ritifäV93elutfd}iftan 

unb  ift  jebr  fruchtbar.  iHet«  unb  93aum»olle  fmb  bie 
»icbttgften  Sneugniffe,  Die  93abn  oon  Scpifarpur 

nach  Siba  burepquert  ba*  2anb.  Sie  befestigte  6  a  1 1  r  t  - 
ftabt  ®anba»a  (©unbaoa),  am  93babra  unb  am 

Eingänge  jwn  SRulapafe ,  mit  4500  (!.,  ift  9Binter= 
refibenj  be«  unter  brit.  Schuhe  ftepenben  6ban«. 

Jta  tfdiin,  Kambien  (btrmanifcp  geschrieben 
Ka^thjang),  9tame  eine«  93eraoolt«  in  Ober: 
birma,  im  Horben  oon  ©barno  (f.  bie  Hebenfarte  jur 
Karte:  Oftinbienl.  9Jorberinbien),  oon  bem 

ein  3>oeia,  in  Slffam  angefiebelt  lebt,  bie  fog.  Sing: 
pbo.  Sie  finb  mit  ben  Birmanen  ftammoenoanbt 

unb  baben  eine  Hrt  eigener  alter  jhiltur.  —  4<gl 
(£olquboun,  Cuer  burcp  ©brpfe  (beutfeb  oon  3üo 
befer,  2  93be.,  2pj.  1884).  ©rammati!  oon  Uufbing 
im  ■Journal  of  the  Asiattc  Society»,  XII  (1880). 

J?atfd)in^en,  tur!o  =  tatar.  Stamm  am  untern 
^lbatan  im  KreiÄ  3Jfinufein8l  be8  oftfibir.  ©ouoernc 
ment*  3<"iffei8f.  Sie  fmb  erft  im  17.  3«brb.  oom 
mittlem  ̂ jeniffei  nacb  bem  9(balan  gebogen* 

Helfen«,  öauptort  in  ber  fruebtbaren  ̂ rooin.i  K. 
im  bleiche  Sototo  (f.b.  unb  bie  Karte:  ©uinea)  in 
Slfrila,  früber  bie  mdebtige  KönigSftabt  ber  öauffa, 

bat  etwa  76O0  9.,  eine  10—12  m  bobe,  9  m  biefe  unb 
22  km  im  Umfang  betragenbe  stattet.  Sie  Ste 
roobner  untenoarfen  ft*  ben  t^ulbe  erft  nacb  einer 

nebenjdbrigen  33elagerung  (1807—14).  (S.  öauffa 
ftaaten.)  [febaü,  f.  »b.  17 

«atfnra,  Jarö,  ©raf,  Japan,  ©eneralfelbmar^ 
Statt«,  ̂ albaffe,  f.  Semur. 

Hatte,  ßanS  ̂ ermann  oon,  ̂ reunb  ̂ riebrieb^ 
b.  ®r. ,  geb.  28.  ftebr.  1704,  trat  in  ba#  Regiment 
©enbarme«  unb  »urbe  tro^  mteberbolter  Verbote 

be«  Königs  ftriebrieb  vBilbelm  I.  einer  ber  sllertrau= 
ten  bei  Kronprinzen  unb  al«  foleber  aueb  in  bellen 
glucbtpldne  eingeweibt  Ser  ganje  aut  bie  ̂ lucbt 
bejüglicbe  9rieftoecbfe(  ging  bureb  feine  ̂ änbe. 

"Jlacb  ber  öntberfung  be*  $tane«  mürbe  er  oom 
Kriegsgericht  jum  Jobe  oeturteilt  unb  6. 9Joo.  1730 
oor  ben  ftenftern  be*  ©efdngnifje§  be*  Kronprinjen 

in  Süftrin  entbauptet.  —  'llgl.  ̂ßrototoUe  beö  (S5pe 
niderKrieg&gericbtS  über  Rronprinj  5"ebrid>,  Üeut= 
nant  K.  u.f.to.  (93erl.  1861);  Kofer,  5riebricbb.©r. 
al*  Kronprinj  (2.  Hufl.,  Stuttg.  1901). 

ftattlflat,  ber  jroifcben  ber  Dfttufte  ̂ ütlanb«  unb 
ber  SBeftlfifte  Scbroeben«,  n&rblicb  oon  ben  bdn. 
fetn  liegenbe  7eil  ber  Oftfee  (f.  Karte:  Sdnemart 
unb  SQbf ebtoeben).  ,Vn  S.  bdngt  oai  K.  bureb 
ben  ©roften  ̂ elt,  ben  Kleinen  ̂ Belt  unb  ben  Sunb 
mit  bem  fiauptteil  ber  Cftfee  mfammen ,  ift  im  9B. 
flacb,  öftlicb  oon  ben  3nfeln  U$b  unb  ?lnbolt  bid 
50  m  tief.  <**  bat  im  SB.  unb  S.  niebrige,  an  ber 
fdjtoeb.  Seite  fteile,  felfige  ©eftabe  unb  ift  nidbt  un- 
gcfdbrlicb  ju  befabren.  Ser  ScbiffSoerfebr  ift  im 

K.  febr  ftarf. 
Statten  (riebtiger  15  battf  n),  aerman.  Staltä- 

ftamm  in  Reffen,  bie  tiorfabren  ber  peutigen  Reffen. 

Der  9iame  tommt  )uerft  in  ber  «Germania»  beö  ia- 
citu«  oor.  53ei  (Edfar  noeb  unter  bem  allgemeinen 91a» 
men  ber  Sueoen  begriffen,  fcbloffen  fiep  bie  K.  bem 
rbein.  53unbe  ber  Jranlen  (f.  b.)  an,  oor  beren  5Ramen 

ibr  eigener  gegen  Cnbe  bei  3.  ̂abrp.  n-  ®^T-  jutüd ■ 
tritt ;  K.  »erben  jule^t  gegen  6nbe  be«  4.  ̂abri).  »on 
^laubianud  ermdbnt.  Scpon  um  100  o.  o  tu ,  bat tc n 
n.b  oon  ben  K.  bie  (Ebattuarier,  $9ataoer  unb  Kan- 

ninefaten  abgeimeigt,  bie  bann  am  9Heberrbein  ben 
Kern  ber  (faltfcben)  Dlieberfranlen  bilbeten  (f.  Karte: 
©ermanien  u.  f.  ».).  $acitu*  rübmtbie  triege= 
rifebe  SOcbtigteit  ber K.,  bie  mebrfacb  in  ben  Kämpfen 

gegen  bie  SRomer  beroortrat.  Die  Sub»eftfpi|e  ibre<* 
fianbe*  »urbe  9  o.  <£bt.  oon  ben  Wörnern  unter  Dru* 
u  i  •:■  eingenommen,  unb  bie  bort  toobnenben  tattif  eben 

vJ^attiafer(UHattiacum,  je^t  vBie^baben)  toaren  lau 

gere  ̂eit  röm .  Untertanen.  Unter Wlaxc  Äurel mach- 
ten bie  K.  einfdlle  in  ba«  röm.  ©ermanien  unb  iRbä^ 

tien.  Später  beteiligten  fic  ftd?  an  ber  f  rdnt.  23efiebe-- 
lung  be«  ÜJlain»  unb  Wofellanbe«.— 9kl.  SB.Mrnolb, 
3lnfiebelungen  unb  Söanberungen  beutfdjer  Stamme 
(2^.,  3Warb.  1875);  ©.  oon  ̂ fifter,  ©battifebe 
Stamme«tunbe  (Gaffel  1880);  berf-,  tinbang  )tur 
ifrattifcben  Stamme^lunbe  (ebb.  1888);  berf.,  über 
Sierfdnebuna.  ebattifeber  Sifte  (Darmft.  1890). 

Hätten bttfeb,  jjerb.,  prot.  X^eolofl,  f.  93b.  17. 
«attcuMcn ,  Kanton^ort  in  Öotpringen,  f. 

Rott i,  ©emiebt,  f.  6attp.  [*b.  1 7. 

Hatioroi*.  1)  fianbfrei*  im  preufe.  9teg.=93e*. 
Oppeln,  bat  181  ̂ 6  qkm  unb  (1905)  183972  C, 

1  Stabt,  24  Canbgemeinben  unb  18  @ut* bej»ir!e.  — 
2)  Stabtfrei«  (44^  qkm)  unb 
Kreiaftabt,  an  ben  hinten  93rc& 
lau^D^mierim.  K.^Satibor  (84 

km),K.=Djiebih(47km)unbK.- 
6o3notoice  (8  km)  ber  $reu|. 

Staat#babnen  unb  ben  Klein- 
bahnen 93eutben-K.  (12  km), 

K.'ÜRp*lomit»  (1 1  km)  unb  K.-- 
Caurabütte  (6  km),  Sitt  be« 
CanbratSamte«,  eine«  %m\i 

gericht«  (Sanbaericbt  SBeutben),  «Heicbäbanfnebem 
fteile,  fönigl.  Grtfenbapnbireftion,  eine«  »ergreoier 

amteö,  93e,nrli!ommanbo«  unb  oerfchiebener  9^erg- 
\otrli--  unb  ©üttenbireftionen,  bat  (1900)  31 738  <?., 

■rtifet,  bie  man  unt«  ft  trrmtSt,  ftnb  unt«  a  oufjulu^n. 
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barunter  62G3  ßüanaelifcbe  unb  2264  Israeliten, 

(1905)  35766  (*.,  «Poftamt  erfter  Klaffe,  Selegrapb, 
brei  Kirchen  (barunter  eine  altfatbolifcfce),  Spnagoge, 

©pmnafium,  höhere  SJiäbcbem,  9Jttuelfd)ule;  $crg= 
unb  £üttenmännifcben  SBetem;  Gifengiejkreien, 
Gifenroaljroerte,  3inH>*tten ,  5Btafd)inenfabrifen, 

medban.  Söerlftätten,  Dampffägemüblen  unb  Stein* 
loblenaruben.  K.  ift  feit  1867  Stabt  unb  jefet  ber 

&auptftj)bc«  oberfcblef.  Steinfoblcnbanbel*.  —  Sgl. 
©.6offmann,©efdbi*teberStabtÄ.(j?atto»iftl895). 

ftairün  (au«  bem  ital.  cotone,  ba«  Dom  arab. 
koton,  b.  i.  Baumroolle,  abftammt),  leinroanbbinbig 

au«  ungefärbtem  Baumwollgarn  5lr.  16  —  30  oes 
roebte  ;U'uüo,  meiere  bauptfäcblid)  für  ben  Drud  be: 
ftimmt  fmb,  jum  geringem  Jeil  weife  al«  Sd?ir* 
ting,  9leffel  unb  ftutterleinwanb,  ober  aueb 
einfarbig  gefärbt  al«  <5utterlattun,  im  te&tern 
Sali  mit  bef onberS  ftarler ,  aldnjenber  Appretur, 

tn  ben  öanbel  tommen.  ßäupg  wirb  bie  Bejeid)* 
nung  K.  aud)  auf  anbere  glatte,  etwas  fteif  unb 
alänienb  appretierte  Baumrooüjeuge,  wie  Kittap, 

*)laniing,^erfal,au«gebebnt.  3U8biecfcaratteriftifd?e 
BebanblungSweife  ber  im  engften  Sinn  als  K.  ju 

bejeiebnenben  ©ewebe,  welche  in  grantreid)  3n  = 
b i e n n e ,  in (?nglanb Äalif  o  genannt werben,  mufe 

baS  Bebruden  gelten,  obwohl  noeb  beute  in  Cft» 
inbien,  ber  i&eimat  beS  K.,  neben  ben  gebrudten 

aud)  bemalte  Stoffe  biefer  Slrt  in  ben  fmnbel  ge» 
bracht  roerben.  flberbaS  Verfahren  beim  Hat  tun: 
brud  f.3cugbrutf.  T'uicb  ©aufrieren  (f.  b.)  erbält 
man  bie  moirierten,  getöperten  unb  tteingemufterten 

'Futter:  unb  2Jiöbeliattune  foroie  bie  mit ÜJtuftern  »er» 
(ebenen,  ftarl  appretierten  Buct/binbertattune.  tJeine 

K.  mit  fünf»  ober  mebrfarbigen  SWuftern  auf  meinem 
ober  bell  farbigem  ©runb  »erben  3U  genannt. 

Die  £>erfteUung  bebrudter  K.  bilbet  trotj  ber 
Vorliebe  unferer  3eit  für  wollene  unb  gemifdjte 

Kleiberftoffe  einen  ber  wiebtigften  3nbuftriejweige 
inGnglanb^eutfdjlanb^rantrcidjunbberSdjweij. 
Bis  jum  Gnbe  beS  18.  ̂ abrb.  batten  bie  ofttnbifeben 
K.  ben  unbefttittenen  Sorjug  wegen  ber  fiebhaftig» 
teit  unb^eftigteit  ibrer  Sarben.  Seit  bem  SluSgang 
beS  17.  yabrt).  bebruden  bie  öollänber  bie  in  Oft* 
inbien  erzeugten  weifeen  ©eroebe,  roelcbeS  Verfahren 

junätbft  in  öamburg  unb  MugSburg  fowie  in  Sad>* 
fen  unb  in  ber  Scbweij  nachgeahmt  mürbe.  3n  ber 
Folge  fing  man  an ,  bie  K.  felbft  ju  weben.  Den 
gewaltigften  ?luf)cbwung  nabm  burd)  bie  mit  fülfe 
ber  2Rafcbinen  ermöglichte  ÜJtaffenprobultion  bie 

Kattunfabritation  in  (tngjanb,  f o  bafe  in  neuerer  Seit 
bie  englifchen  K.  felbft  tn  3nbien  bie  dhrjeugnifje 
ber  bortigenf>anbarbeit  Derbrängt  haben.  3ut3ett 

be«  erftenKaiferreid)S  würben  tntfranlreid),  nament» 
lid)  im  ßlfafe,  jablreiche  Kattunbrudereien  aegrün» 
bet,  unb  balb  erhielten  bie  franjöfifdjenR.,  befonberS 

in  ben  feinem  Qualitäten,  burd;  aefcbmadpolle 
Dcufter  ben  Vorrang,  ©egenwärtig  |tebt  aud)  bie 
beutfebe  Kattuninbuftrie  auf  einer  hoben  Stufe  ber 
Gntwidlung,  fo  bafe  engl,  unb  franj.  SBare  laum 
nod)  einaefübrt  roirb.  öauptorte  be*  flattunbrude« 
finb  in  $cutfd)lanb  au|er  bem  eifafi  SBerlin,  ßilen» 
bürg,  Stugöbura,  Glberfelb,  Hamburg,  93re«lau. 

Jlattunbrucfcrci,  f.  3eugbrud. 
ßöttunpflptcr,  eine  ben  Kattun  imitierenbe 

Srt  Buntpapier,  meift  hellfarbig  gmnbiert  unb  mit 
einfadjen  ÜWuftem  bebmdt.  [be8  Db  (f.  bj. 
WHI  (richtiger  Äatunja),  einer  ber  Quell flflffe 

Jt  a  tu  nja  -2  rii  u  cc  b  er  n  r  ober  Äatunjafäulen, 
ruff.  Katunskije  bjelki  ober  Katunskije  Btolby, 

HrtitrI,  fit  matt  untre  II  »rrmiftt,  Rnb  unter  S  aufjuiu^eiu 

iöerggruppe  im  Ättai  (f.  b.J,  beren  böcbfte  Spi|e  bie 
SBjeludja  (4M2  m)  ift  (f.  Karte:  Sibirien  11.  St* 
tai*SBaifalf  ec). 

<t.itniiif  (jpr.  -weit),  Sanbgemeinbe  in  ber  nie= 
berlänb.  $rooina  Süb^iollanb,  an  bet  Strafeenbabn 

£eiben=9toorbn)til,  bat  (1899)  8164  G.  unb  beftebt 
aud  jmei  2)&rfem;  bad  Heinere,  K.  am  Mb  ein  ober 
Katroi jlbinnen,  7,5  km  im  9tS.  oon fieiben,  hat 
eine  ̂ efuitenpenfton,  ba8  gr&fiere,  K.  aan  3<e 

(ober  am  3Reet)  ober  Katroij{buiten,  ein  be> 
träd?tlid)c3  jifdjerbotf ,  bat  eine  neue  prot.  Kitdbe 
unb  roirb  als  Seebab  üicl  bcfudjt.  3n  ber  Stäbe  ein 
Kanal  mit  brei  großartigen  Scblcufenroerfen,  burd) 
bie  feit  1807  ber  Slltc  iRIjcin  in  bet  ebbejeit  münbet 

Jta^,  Sdjlofe,  f.  Kafeenelnbogen. 
STrttjbörf),  5luj&  impteufi.9ieg.:2)es.  2iegni^,ent« 

fpringt  auf  bem  Gleiberg  bei  Ketfd?borf  unb  mflns 
bet,  98  km  lang  (Flußgebiet  2251  qkm},  bei  ̂ Jard)= 
roife  lintS  in  bte  Ober.  2)ie  K.  bat  einen  reiße nb 

fcbnellen  öauf  unb  jcbroiüt  burd)  bie  ©cbirgäbäcbe- 
(Ifaitl  Sdjnelle  2)eicbfel,  red)t«  Bütenbc  5Reiffe)  oft 
plöt^lid)  bebeutenb  an. 

^Berühmt  ift  bie  Sd)lad)t  an  ber  K.  uom 
26.  9lug.  1813.  3Rit  bem  Slblauf  be«  ffiaffcnftiü« 

ftanbeg  (f.  SRuffifd)«25eutfd)=3ranjöfifdSer  Krieg  oon 
1812  bi8  1815)  roar  ©Iüd)er  mit  bem  fd)lef.  üeere 
f  ogleicb  über  bie  K.  voraerüdt  unb  hatte  ben  geinb  am 
19.  unb  20.  über  ben  ©ober  jurüdgebrängt.  Unter« 
beffen  roar  Napoleon  Pon  Bresben  angetommm  unb 
hatte  fofort  Befehl  jum  Eingriff  gegeben,  ©emäß 
bem  iu  Jrachenberg  entworfenen  Dperationgplane 

roid)  sölüd?er  bem  Kampfe  gegen  bie  ubermadjt  aus 
unb  führte  fein  f)«r  bi*  nad)  %(mex  jurüd.  5)a  er= 
hielt  Napoleon  bie  9iad)ricbt  oon  bem  Sorrüden 
be«  £>auptheer8bet  ̂ erbünbetm  gegen  Dreiben  unb 
brad)  23.  Slug.  mit  ben  ©arben,  bem  6.  Korp«  unb 
bem  1.  KaüaQerieforpg  bahin  auf.  3n  Sd?lefien 

blieben  unter  ÜStacbonalb  bad  3.,  5.  unb  l  l.Mrmee* 
lorpg  unb  ba«  2.  Kapallerielorp«,  jufammen  gegen 
100000  ÜJIann.  3)a«  fchlef.  6eer,  au«  einem  preufc. 

Korp«  (?)ord)  unb  jroei  mffifchen  (fianaeron  unb 
Saden)  beftehenb,  roar  ungefähr  98000  Diatm  ftarl. 

SBlüdjer  liefe  fämtlid)e  Korp«  26.  »ug.  roieber  wor» 
rüden  unb  bie  K.  überfebreiten.  ̂ aft  gleichzeitig 

hatte  Wacbonalb  ben  Siormarfcb  angetreten.  $lü= 
eher  hatte  feinen  Unten  Flügel  (Sangeron)  an  ber 

"iöütenben  Sieiffe,  ben  rechten  auf  ber  feodjebene 
bei  iDlalitfa);  jroifdjen  beibe  follte  ?)ord  einrüden. 
Um  10  Uhr  hatte  -})  ord  feine  Stellung  eingenommen ; 
um  2  Uhr  follten  alleKorpg  gegen  bie  K.  »orrüden. 
2>ie  franä.  Mrmee  hatte  feit  9  Uhr  angefangen  bie 
K.  ju  flberfdjreiten,  ba«  5.  Korp«  mit  ber  Kaoallerie 
al«  rechter  Flügel,  ba«  11.  in  ber  2Jtitte;  ba«  3.  Korp« 
fefetc  fid)  erft  um  ÜJiittag  in  Seroeguna.  Öangeron 
Würbe  juerft  angegriffen.  Qx  hatte  jid)  Kenntni« 
pon  ben  SJlücber  erteilten  ©eifunaen  Derfcbafft  unb 

fe&te  »orauS,  ber  9iüdjug  roerbe  fortgefe^t  werben, 
vlud)  hatte  er  fein  ©efdjüh  fd?on  abfahren  (äffen 
unb  verweigerte  ben  ©ehorfam,  al«  Blücher  gegen 
Wittag  ben  allgemeinen  Jlnariff  befahl,  um  ben 
geinb,  ber  ftd)  bie«feit  be«  gluffe«  ju  entwideln 
anfing,  in  bie  K.  unb  SBütenbe  Sieifie  ju  werfen. 
Dord  unb  Saden  gingen  por,  100  ©efdjü&e  leiteten 

ben  Singriff  ein.  3m  9tegen  oerfagten  piele  ©e= 
wehre;  e«  würbe  meift  mit  Bafonett  unb  Kolben 
gelämpft.  Die  ̂ ranjofen  würben  geworfen  unb  in 

bie  hodjgejd?wollcnen  fluten  geftütjt.  fiangeron, 
ber,  ohne  ©efcbüti,  in  SöebrängniS  geraten  war,  et* 
hielt  nun  £ilfe  unb  nahm  an  ber  Verfolgung,  bie 
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fünf  iage  bi«  jum  Ouei«  f ortgeie Rt  mürbe,  teil.  'Jim 
29.  Hug.  würbe  noch  bie  franj.  DtDifien  Vutbob  bei 
Vlagmtfc  »erfprengt;  103  Äanonen,  250  Sagen, 
I  Slbler,  fdmtlicbe«  ©epäd  unb  18000  ©efangene 
waren  erbeutet  worben.  Der  Verluft  ber  Jranjofen 
an  Xoten  unb  Vcrwunbeten  betrug  über  1 2OO02Jtann. 

Rarjbarfjgebirge,  ($Jebirg*maifiD  im  preufe. 
jReg.SBe}.  2iegni|  ff.  Äarte:  Scbleften),  hängt  im 
6.  mit  bem  nteberfcblei.  Stcinfoblengebirae  jufam» 
men  unb  baebt  fieb  nacb  JL  läng«  ber  iöütenben 
sterile,  bet  Äa&bacb  unb  be«  SBober«  allmählich 
mm  fcblef.  Sdnge ntbal  ab ,  mdbrenb  e«  nacb  Jt.  bie 
Orenje  gegen  bie  Gbene  bureb  bie  ̂ auerjd^en 
Serge  bezeichnet.  Die  b&cbften  ©ipfel  fmb  im  6. 
ber  Äammerberg  (724  m),  ber  Gleiberg  («58  m),  im 

9L  ber  ©röbifcberg  (389  m).  —  Vgl.  Ved ,  Da* 
^ober=ÄagbacP'®ebirge  i£)irfcbberg  1896). 

Räl?rfaen  (Amentan  ,  eine  befonbere  <jorm  ber 
:.bre .  oon  le&terer  babureb  unterfdbieben,  bafe  fid? 

ibre  bie  ßinjelblüten  tragenbe  31d)fe  nacb  ter  SBlüte^ 
ober  ̂ rucbtjteit  vom  3rofitft  a b  1  & f t  unb  mit  ben 

"Blüten  ober  Früchten  jufammen  abfällt,  mäbrenb 
bei  ber  flbre  Blüten  ober  ,\rud te  einjeln  abfallen, 
bie  tibrenaebfe  an  ber  Vflanje  bleibt.  Da«  Ä.  ift 
ber  dbaratteriftifebe  SMütenftanb  ber  flmentaeeen. 

(6.  Safel:  Slütenftanb,  $ig.  8.) 
Ratte,  im  weitern  Sinne  ein  jur  iRaubtierfamilie 

ber  Aasen  (f.b.)  gehörige«  Säugetier,  im  engem  nur 
bie  (leinften  Arten  berinaubtiergattuna  Felis,  welche 
iid)  burd?  Stadjtaugen  mit  Dotllommen  {cbli&f  ormiger 
Uupille  unb  meift  buntle  järbung  au«,ieicbnen.  5(Ue 
fmb  ißemobner  ber  Eliten  SÖelt.  ©ierber  gebort  bie 
®ilbta|e  (Felis  catus  L.,  f.  Safel:  Aa|en  I, 

~\ig.  I),  ein  bi«  75  cm  lang  werbenbe«  iier  mit 
rauhhaarigem,  grauem  Velg,  auf  bem  bundere  uuer- 
binben  unb  Streifen  oerlaufen,  unb  geringeltem 
bufdjigem  Sdjwanj.  Gbemal«  über  bie  ©dlber  oon 
ganj  Chiropa  verbreitet,  ift  bie  2öilblahe  beute  au« 

oielen  (Segenben  jdjon  ganj  ober  faft  ganj  vtx- 
iebmunben  unb  auf  bie  birbtern  @cbirg«walbungen 

befcbränlt;  namentlich  in  ben  Aarpaten  tommt  jie 
noeb  häufiger  bor.  3bre&auptnabrung  fmb  iWune, 

Daneben  wirb  fie  aber  aueb  bem  'ilUlbftanb  icbäblid). 
Sie  liefert  ein  gute«  Veljmerf.  (3.  Ha&enfelle.) 

Die  £>  a  u  « I  a  g  e  (Felis  domestica  Iirixs.)  ftammt 

nacb  ÜRüppell  Don  ber  4 g p p  t i f  cb  e n  Ä.  (Felis  mani- 
culata  Küpp.,  f.  Jafef:  Hagen  II,  ,vig.  1)  ober 
jalb!  .nie  in  Ülubien  ab,  roelcbe  einen  grr.ugelben 
Velj  mit  brei  fdjwarjen  Äopfftreiien,  einem  buntein 
Mfldenftreiien  unb  geringelten  Sdjwanj  unb  ebenf o 

gejeidmete  Seine  bat.  ilu«  ibr  ging  unfere  juerü 
oon  ben  alten  Slgpptern  bomejtiiierte  jjaii«lajje 
hervor,  ßrft  gegen  Cmbe  ber  Äreujjuge  würbe  bieie 
in  (hiropa  allgemeiner  unb  mit  ber  Verbreitung 
be«  ©etreibebaue«  jur  Vertilgung  ber  mit  bem  &e 
treibe  fid?  au«breitenben  Hlduje  al«  i>au«tier  im- 

mer weiter  verbreitet.  6«  giebt  eine  SJlenge  Spiel- 
arten ber  i>au«ta&e.  Die  Gppertatte  ift  quer 

icbroarj  geftreift;  bie  Aartäufertage  bläulich 

afcbgjau  bi«  bläulicbfcb.warj.  mit  jebwarjen  Sippen 
unb  tfufsfoblen;  bie  fpanifebe  H.  weip,  febwarjunb 

rotgelb  gefledt;  bie  3lngora(a|e  bitrd?  lange«, 
wei|e«,  ieibenglän.ienbe«  ̂ aar  au«gejeicbnet.  Die 
ebinefifebe  H.  bot  öängeobren,  bie  mabaga«: 
tarifebe  A.  einen  georebten,  (nötigen  Scbwan). 
3n  ßornwaüi«  unb  ber  ̂ nfel  ÜJlan  ift  bie  unge> 

febwänite  A.  bäufig.  —  SBflpL  Giebel,  Da«  Sud?  ber 
A.  (Beim.  1876);  3Jiartin,  Da«  Üeben  ber  vaui- 
läge  (ebb.  1877);  SBungarfc,  ̂ Uuftrierte«  Äaftenbucb 

erotf^au«'  Ri  uDfr1ation»-2*rtfon..  14.  «ufL    R.  K.  X. 

(2)erL  189G);  «Rajberti,  Da«  93ud>  oon  ber  Ä.  (beutfd) 
in  iHeclam«  «Umoerfatbibliotbet»). 

ttaoe,  in  ber  93ef eftigung«funft  veralteter 
8u«brud  für  Aavalier  (f.  bj. 

Hafte,  neunfcbmdnjige,  eine  au«  neun  Xau< 
enben  beftebenbe  Veitfcbe,  bie  in  ber  engl.  ÜRarine 

jur  3fld>tigung  ber  Watrofen  biente. 
flarje,  in  ber  leebnit  ba«  gerablinig  bewegte 

$eftanb|'tüd  mancher  sJJlaf djinen,  §.  95.  in  ber  ©eberei 
ber  ̂ abenfübrer  am  Scberrabmen,  am  Äran  ( 2 auf « 
tage)  ber  auf  bem  Hu«leger  bewegliche  Schlitten 

ober  SBagen,  in  welchem  bie  äeitroden  ber  Aran> 
tette  angebracht Jinb.  an  ber  Aunftramme  ber  (ot> 
recht  über  bem  $är  bewegliche  Schieber. 

ttatjen  (Felidae),  eine  )u  ben  Säugetieren 
aebörenbe  dtaubtierfamilie,  bie  bie  furebtbarften 
xiere  enthält.  Die  A.  fmb  bie  gewanbteften  unb 

trdftigften,  oon  ̂ leifcb  lebenben  ftduber,  blut» 
gierig,  jdjlau  unb  erblichen  bie  33eute  im  Sprunge. 
Uber  alle  3onen  (mU  S(u«nabme  be«  auftraL  ®t- 
biete«,  3J}abaga«Iar«  unb  ber  weftinb.  ̂ nfeln) 
oerbreitet,  jeichnen  fte  Ticb  bureb  jurüditebbare 
Ärallen  unb  febarfwaruge  Auitac  au«,  baoen  nur 

Dier  obere  unb  brei  untere  febarffebneibige  53aden» 

idbne,  febr  grofee,  gebogene,  jeharffebneibige  6d» 
läbne  unb  ermangeln  ber  Stmtbrüfen.  Sie  be 
figcn  febarfe«  ©eftebt  unb  @ebör,  eine  runbe 
Scbnauje  unb  lange  Spürpaare  ober  Scbnunbaare. 
Die  Arallen  (önnen  meift  mittel«  elaftifcbcr  Vdnber 

mrüdgejogen  werben  (f.  2afel:  Scbugmittelber 

liere.^ig.  1,  beim  «rtilel  Scpugmittel,  JBb.  17). 
3war  bringen  bieje  liere  Dielfacb  großen  Schaben 

unb  @efabr,  boeb  jpielen  fie  im  sJtaturbau«ba(t  eine überau«  wichtige  Molle,  inbem  fie  ba«  ®leicpgewicbt 

bureb  Vertilgung  ber  fonft  übermdfjüq  jablreichen 
Vflanjenfreffer  aufrecht  erhalten;  auch  liefern  fie 

meift  gut  behaarte  unb  febon  gezeichnete  Hel.;e. 
3Jtan  teilt  bie  A.  in  brei  Untergattungen  ein.  3"  ber 

erften  gehören  bie  echten  A.  (f.  Karte:  2  iergec 
grap  oie  I),  bie  in  ihrer  Organifation  jo  Diel  üben 
einftimmenbe«  haben,  baf}  fie  eine  einjige  ©attung 
(Felis,  mit  56  Arten)  bilben,  bie  man  in  folgenbe 
(Gruppen  auflöfen  fann:  a.  Leonina,  Sfiwen  mit  bem 
Söwen  (f.b.  unb  lafel:  %\ rtlanif cber  2öwe), 

bem  Vuma  (f.  b.);  b.  Tigrina,  iiaer,  ber  A&nig«< 

tiger  (f.  i iiier  unb  Dafel:  A6nig«tiger);  c.  Par- 
dina,  Inintber,  ber  Seoparb  (f.  b.  unb  iafel: 

Aaften  1,  ̂  i a . 3),  ber  ftebelparbcr  (f. b.  unb  Daf . Ii, 
§ig.  2),  ber  Srbi«  (f.  fieoparb  unb  laf.  I,  ̂ig.  2), 

ber  3ag,wu  (\.  b.  unb  Daf.  II,  jjig.  4),  bie  marmo« 
rierte  Aahe,  bie  »anaichwänjige  iigerlatu'  (f.  Varbel» 
tahfi  u.  j.  w.;  d.  Senralina,  ber  Seroal  (f.  Such« 
unb  2af.  I,  Atit  .4,i;  e.  Cati,  eigentliche  Aa|e  (f.  b.i, 
hierher  bie  9Bilbia&e,  bie  ̂ albfa^e  (f.  Aa|»e  unb 

fcaf,  1,  gia.  l ;  Jaf.  II ,  3ig.  1).  Die  jweite  Unter« 
gattung  ift  bie  (Gattung  Such«  (f.  b.)  mit  bem 
gemeinen  Such«  (£af.  II,  3);  bie  britte  Un> 
tergattung  enblicb  beftebt  nur  au«  bem  3agb* 
leoparb  (f.  ©eparb  unb  laf.  I,  ftig.  3). 

Den  eigentlichen  Ä.  nahe  oermanbt  ift  bie  pona 
(f.  Schleicbtagen),  bie  bie  A.  mit  ben  3ibetb(afcen 

(f.  b.)  oerbinbet. 
Jtancnaugc,  amaurotifche«,  ein  erblim 

bete«  nuge,  ba«  au«  ber  Xiefe  ber  Pupille  einen 
metallifcben  :Hefler  giebt. 

Stanenauge,  ü)Uneral,  f.  Ouan.  —  über  bie 
Shep(oberpll:Aa|enaugen  f.  &hrpfoberpll. 

JTanctmugeutjar,},  Deralteter  J tarne  für  Dam« marbarj. 
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Statten  bärcn  (Ailuridae),  eine  ftamüie  ber 
bärenartigen  Sftaubtiere  von  einem  an  bie  Kafcen 
erinnernben  ßabitu«,  mit  runblidjem  Kopf  unb 

lurjen  abgerunbeten  Ohren.  Der  gewöhnliche  Kaisen« 
bär  ober  $anba  (Ailurus  fulgens  F.  Owvier,  f.  £a« 
fei:  33ären  IL  $ig.  3)  beroobnt  bie  @ebirg*»älber 
be«  öftt.  Himalaja.  Gute  nerwanbte  ©attung  (Ailu- 
ropus)  mirb  febr  groß  unb  finbet  fid)  in  ben  93erg= 
Iönbern  Cfttibet«.  [tung). 

Stattcubcrgc,  f.  Sdjlefienl  (Cberflddpengeftal« 
Äo^enburfcl,  53era  be«  Cbenisalbe«  (f.  b.). 
Hatjenbrirm,  fobiel  rote  (Satgut  (f.  b.). 
Hattenbrctfclcr,  f.  9Jlu«lateUerroeine. 
H  a  tt  cudnbogcrt ,  frieden  im  Unterlabnlrei«  be« 

preuß.  JHeg.=93ej.  3i*ie«babcn,  27  km  »on  St.  ©oar«« 
Raufen,  an  ber  Stichbahn  Staftätten^oübau«,  (Sift 
eines  slmteaertdjtS  (Sanbgericpt  ilöte*baben)  unb 
einet  Dberförftetei,  hat  (1900)  1127,  (1905)  1117 

meift  eoang.  (?.,  *ßoft,  Jelegrapb,  alte*  93er«fd)lo6, 
Stammfitj  ber  ©rafen  t>on  K.;  (Eifert*  unb  iBraun« 
fteinlager.  —  Die  ©raffcpaft  K.  (lat.  Cattime- 
libocus,  b.  i.  SRelibocu*  ber  Ratten)  jerfiel  in  bie 
obere  unb  bie  niebere.  3ene  umfaßte  einen  Zeil  ber 
93crgftrafse,  be*  Obenroatbe«  unb  be«  93annforfte§ 

jur  Dreieicb ;  biefe  lag  in  ber  9Betterau.  SBeibe  gepßr« 
ten  jum  Oberrbciniicpen  Kreife  unb  enthielten  etwa 
1100  qkm.  Die  ©raffcpaft  lam  1479  nacp  bcm  Sobe 
be*  testen  ©rafen  wlipp  an  beffen  Sdjiüiegerfobn, 

tanbaraf  ̂ einrieb  HL  »on  <Deffen=99tarbutg.  9laä> 
bem  £obe  »on  beffen  Sobn  SBtWetm  IIL  (aeft.  1500), 
ber  &  an  SBityelm  DL  oon  Seifen  «ßaffel  »ererbte, 
tarn  e«  jnnfeben  biefem  unb  38ilhelm*  III.  Schwager, 
©raf  3"bann  nonSkfjau,  $u  einem  langwierigen 

Streit  um  bie  ©raffdjaft.  1567  lam  bie  Cbergraf« 
fd?aft  ju  £effen«Darmftabt,  bie  9liebergrafj<paft  ;u 
jSef|en=SRheinfel*.  ©in  Seil  ber  le&tern  tarn  1815  an 
Sfaffau.  Da*  1303  erbaute  Schloß  Steutaheneln« 
boflen,  gewöhnlich  bie  Ka&  genannt,  St.  ©oar*« 
baufen  gegenüber,  am  SRIjein,  liefe  Napoleon  1806 

(prengen.  —  93gl.  ©rebet,  Da«  Schloß  unb  bie 
fteftung  SRlpeinfelS  (6t.  ©oar  1844);  &rd?to  für  peff. 
©efdtfdrte  unb  9lltertum*lunbe  (Darmft.  1853  fg.); 
ÜPteinarbu«,  Der  Ka&enelnbogifebe  ©rbfolgeftrcit 

(2  «be.,  2Bie«b.  1899—1902). 
Hattcitf eile,  bie  %eüe  ber  milben  unb  lapmen 

Kafcen,  ein  beliebte«  SßeljWerf.  81m  teuerften  fmb 
bie  fcpwarjen.  Die  beften  K.  liefert  fcollanb,  wo  bie 
Kafcen  be«  gelle«  b,  alber  gejüdjtet  werben;  fie  wer« 
ben  |u  bem  3»cd  nur  mit  ftifepen  gefüttert.  2lu6er- 
bem  lommen  K.  namentlich  auch  au«  SRußlanb.  Ilm 
bie  <jelle  größer  unb  paariger  ju  macben,  werben 
bie  Kafeen  nicht  feiten  tafrriert.  Die  gelle  ber  teil« 
ben  Äahen  gleicben  benen  ber  japmen  grauen  Sp= 
perfafeen,  finb  aber  menigften«  um  ein  drittel  grö= 
fier,  ba«  Saat  faft  noep  einmal  fo  lang  unb  feiner. 
6ie  geben  ein  toeicfeeS,  aber  menig  faltbare«  ̂ 5elj- 
rcerf,  ba«  braun  gefärbt  roirb. 

Rö^enftctt, JE  Söafcbbar. 
Äutjcitfuf?,  aBerfjeug.  f.  Sergbobjrer. 
ftatjengamniibcr ,  i5flan3enart,  f.  Teucrium. 
»Tatjenflcbitfic ,  3rebni|er  Sanbrüden, 

Slu«ldufer  be«  fcplcf.  Söeralanbc«  im  preufe.  9teg.* 
93ej.  Sre«Iau  (f.  Äarte:  6a>lefien),  erreidjt  tm 
2öeinberg  beiJrebnife  217m&öbe.  Ä.  betfetaueb 
ein  Jeil  be«  fianbrüden«  jttjifcben  ©ober  unb  Ober. 

Jtatjcnnolb  unb  fta^enfilber,  golbgelb  ober 
filberroeife  gldn,;enbe  Spielarten  be«  ©Ummer*. 

ftat}enr)<ri  (Scyllium  catulua  L. ,  f.  Jafel: 
gifdje  VH,  ftig.  1),  eine  über  1  m  lange,  ba* 

iüttttelmeer,  bie  ÜJleere  entlang  ber  »eftl.  atlantifdjen 

ftüfte  unb  bie  Worbfee  bi«  93ergen  ben?ob.nenbe  21  rt 
au*  ber  ©ruppe  ber  f>aififdje  (\.  b.) ,  bie  leine  3?id« 
haut,  j»ei  ftadjellofe  Siüdenfloffen,  eine  ilfterflofie, 
Sprißlödjer,  Heinere  3dp ne  pat  unb  ©ier  legt.  S)ie 
©ruppe  ber  8.  (Scylliidae)  beftebt  au*  ettt?a  25  nidrt 
großen  Srten  In  allen  beeren  ber  gemäßigten  unb 
roarmen  ©egenben. 

«ajjcujammcr,  f.  ̂l[tob.oli«mu*. 
flatfcnflee,  f.  Klee. 

STa^cnf opf,  SUlißbilbung,  \.  i>emicepb,alu*. 
Jta^cnf opf,  Söerg,  f.  $prnt*grinbe.      [(f.  p.). 
fta^enfopf,  Völler  in  gorm  eine*  gufemotfer« 
Jt  a  « c  nt  r  a  u  t ,  Söc^  ei(pnung  be«  Äaftengamanber* 

(f.  Teucrium)  foroic  be«  gemeinen  5Balbrian«  (f.  Va- 
«a^cnlu^*,  f.  Sud)«.  [leriana). 
aatjenmaft,  Sffcngattung,  f.  SDlatu 

fta^entnittgef  f.  Nepeta. 
«aljenpeter,  f.  9){ump«.  [thusa). 

ttatjcnpcterlein,  ber  ©artenfdjierling  (f.  Ae- 
ttat}cnpfötcf)cn,  ^flanjenart.  f.  Antennaria. 
aapcnraffael^etnamebeaüJtalerSiKinb  (f.b.). 
«atjenuiber,  L  fla^engolb. 
ttatjenöogel,  (.  ©pottoBgel. 

[tum). 
Sfa^cntocbcl,  ber9lderfdtadjtelb,alm  (f.  Equise- 
fltatje ntucl fo  (AmiuniB),  ©attung  ber  2Belfe  in 

obina  unb  bem  gemäßigten  Slmerifa.  Xer  cat-fish 
(Amiurus  catus  L.)  ift  ein  beliebter  Speifefifcb 

von  mittlerer  ©röfee,  breitlbpfig,  mit  unterftän« 
bigem,  oon  aebt  ©arteln  umgebenem  3Raule.  6eine 
fteimat  ift  9torbamerila  öftfidp  oom  gelfengebirge ; 
au*  in  Kalifornien  b,  at  man  ü)n  eingeführt, 

««lienainn,  f.  3Mfram.  ff,  93b.  17. 
Jtatjhütte,  2)orf  in  ScbmarjburgsStubolftabt, 
Jtahtri,  alter  9lame  ber  (5b,afaren  (f.  b.). 
5tnuai,  bie  nbrblicbfte  ber  Sanbmichinfeln  (f.  b. 

unb  bie  9lebentarte  jur  Karte:  Oceanten), umfafet 

1409  qkm  mit  (1900)  20562  6.,  bie  meftlid)  ba« 

neben  gelegene  fjnfel  ̂ übau  251  qkm  mit  172  G. 
Da«  innere  ift  ftarl  gebirgig  unb  erreidjt  im  2Beia= 
leale  2100  m   c  b  o .  Da«  £anb  ift  aufserorbentlicb 
fruchtbar.  9leuerbing«  mirb  namentlich  3u<*e"°hr 

H auav,  Cafengruppe,  f.  93b.  17.  Jgebaut. 
«aubcrröclfft),at]';t:aiid)  unb  fubftanttoif  d)  ge* 

>raud}t  jur  ÜBejeidmung  unoerftänblidjer  Sprache, 
on?ohl  gänjlid)  frember,  al«  auch  foldjer,  bie  bureb 
djledjtc  SluSfpracbe,  falfche  formen  {  93ermengung 
mit  fremben  5lu«brüden  unoerftänbltd)  wirb.  Da* 
Sort  ftammt  oon  bem  oberbeutfepen  Äaubern  in 

ber  SBebeutung  3n>if(henhanbel  treiben,  bauiieren, 
fo  baß  Ji.  urf^rünglidh  bie  unbeutliche  SHebe  ber 
haufiercnben  iöelfchen  (Italiener)  bezeichnete. 

tttnic,  ein  Heinere«  ©ebäube  in  $oU-  ober 
ÜJiauernJerl,  ba«  al«  überbau  über  einer  Scpadrt* 
münbung  ober  einem  Stoüenmunblodje  jum  Sd?u|e 
gegen  Sitterungäeinflüffe  bient. 

ffaucti,  Stabt,  f.  Äomno. 

Hauen  (Masticatio)  bie  in  ber  ÜJlunbhBhle  er« 
folgenbe  medjan.  3crueinerung  ber  9labning«ftoffc 

uermittclft  ber  Kauorgane  oberbe«  Kauappa« 
rat«  (Kiefer,  3dhn</  Kaumu«leln).  93eim  K.  wirb 
nicht  nur  ber  Unterftefer  mit  feinen  3ahnreihen 

burch  bie  3"fammenjiehungen  ber  Schläfen«  unb 
Kaumu*leln  (musculi  temporales  unb  masseteres) 
gegen  ben  Dberfiefer  Iräf  tig  angejogen,  f  onbern  auch 

bureb  bie  2ihätigleit  ber  äußern  unb  innern  ̂ lügel« 
mu«lcln  (musculi  pterygoidei)  eine  93erfchtcbung 
ber  3ahnr  iben  naep  Dorn  unb  rüdmärt«  unb  nach 
beiben  Säten  unb  bannt  bie  3ermalmung  ber  feften 

«rtiffl.  bie  man  untrt  ft  CfrmiSt,  flnb  unter  d  oufjufudjfn. 
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t  ben  böderigen  flächen  ber  «aden« 
jäbne  bewirft.  Da*  fortwdbrenbe  fcineinfcbieben 
be*  SBifien*  jwiicben  bie  3abnreiben  erfolgt  oon 
au&en  per  burcb  bie  3Bangenmu*feln,  uon  innen 
ber  burd)  bie  3unge.  ©dbrenb  be*  R.  wirb  ber 
«ilien  innig  mit  bem  Speichel  oermifebt.  Die  B* 

wegungen  ber  Raumu*teln  werben  burd)  Heroen* 
•,meige  be«  fünften  üSirnneroenpaare*  vermittelt. 
iUtanaelbafte*  R.  infolge  febabbafter  3dbne  ober 
aQju  bafrigen  Gffen*  ift  einebet  bäufigften  Urfadjen 
djroniidjer  «erbauungSftörungen. 

Rauer,  gerb.,  Romponift,  geb.  8.  $an.  1751  tu 
Klein  ̂ Ibapa  in  Währen,  geft.  13.  Äpril  1831  m 
5öien.  fdjrieb  gegen  200  tbeatralifebe  3öerfe,  größere 

unb  Heinere  Opern ,  Singfpiele,  bie  bie '.Richtung 
SBenjel  SWüller*  mit  febmäcberm  Salent  unb  obne 
bellen  Runft  »erfolgen.  9cur  «Da*  Donaumeibcben», 
ein  «erfleibungsftüd,  in  bem  «offe  unb  SDtdrcben 
gemilcht  ftnb,  hatte  wirtlichen  Grfolg. 

«auerntf,  6tabt  im  Rrei«  Söbau  be«  preufc. 

3teg.s«ej.  ÜJtarienwerber,  3  km  oon  Heumar!,  an 
ber  Drewenj,  bat  (1900)  846  meift  poln.  bar 

unter  69  (h>angelifcbe  unb  16  ̂ «raeliten,  fatb. 
Rircbe,  «oftagentur  unb  $ernfpreepoerbinbung. 

Äaitf,  ber  gegenteilige  «ertrag,  burd)  ben  bie 
eine  «artet  (ber  Überläufer)  ber  anbern  (bem  Rdufer) 
eine  Sad>e  ober  ein  SRecbt  für  ©elb  überträgt  ober 

oerfebafft  ober  tu  übertragen  ober  ju  »erfebaffen  oer« 
fpridjt.  Dienftleiftungen  »erben  nicht  getauft,  fon> 
bern  gemietet  (f.  Dienftmiete).  ber  oertaufte 
©egenftanb  Cbjett  be«  i>anbel* ,  fo  wirb  er  2Bare 
genannt.  Der  in  ©elb  gemährte  ©egenwert  beißt 
Raufprei«.  din  R.  tann  gefdploflen  werben  über  p 
tünftige  Sachen,  über  bte  jutünftige  ©rnte,  über 
bängenbe  unb  ftebenbe  Jrücbte  (i>ofinung»tauf, 
f.  Emtio).  «erpflicbtet  ftcb  bie  eine  «artei,  bie  ber 
anbem  «artet  ju  (eiftenbe  Sache  erft  berjuftellen, 

fo  liegt  nach  bem  Deutfcben  «ürgerl.  ©efeltb.  §.  651 
R.  oor,  wenn  ber  fcerfteller  ben  Stoff  beraubt,  fonft 
SDertoertrag,  bei  nicht  oertretbaren  Sachen  mit 

einigen  Abweichungen  (f.  ffiertoerbingung).  SBirb 

Per  R.  gefdjloffen  über  eine  Sache,  bie  bie  «arteien 
al«  oorpanben  an  eben,  wäbrenb  fie  nicht  ober  nicht 
mehr  oorbanben  tft,  fo  ift  ber  R.  nichtig;  ebenfo, 
wenn  beibe  Seile  wußten,  baß  bie  6ad>e  niebt  erv 

friere,  ötn  5t  über  Sachen,  welche  bem  «erfebr  ent« 
logen  finb  (f.  Commercium),  ift  ungültig;  hoch 
tann  folcper  R.  abgefcbloffen  werben  unter  ber  «e= 
bingung,  bafc  biefe  ©igenfdjaft  in  ffiegfaü  tommt, 
|.  35.  eine  Straße  eingebogen  wirb. 
5rembe  Sachen,  bie  obne  ©rmäcbtigung  bei 

Eigentümer«  oertauft  werben,  tonnen  nacb  beut» 
f djem  bürgerlichen  Stecht  ©egenftanb  be«  K.  fein ;  ber 
«ertäufer  bat  fte  anjufebaffen.  9lad>  Code  civil 
Art.  1599  ift  ber  «ertauf  einer  fremben  Sadje  nid?' 
tig.  ©ebörte  bie  verlaufte  Sache  bereit«  bem  Häufer 
unb  bat  er  niebt  bloß  bie  Stmebabung  ber  niebt  in 
feinem  «efiß  befinblicpen  feadje  getauft,  fo  ift  ber 

Ä.  nichtig.  —  über  ben  5?.  einer  inbioibueü  niebt 
beftimmten  Sacbe  f.  ©attung«tauf. 

^ex  Kaujprei«  mub  in@elb  beftimmt  ober  be» 
ftimmbar  fem.  6ofern  niebt,  wie  bei  3Ipotbeter= 
waren ,  eine  obrigteitlicfae  Jare  mit  ber  9)tafegabe 
beftebt,  bafe  «erläufer  leinen  böbern  «rei«  forbern 

Parf,  ift  bie  «rei«beftimmung  ber  freien  «erein= 
barung  überlaffen.  3)oeb  ftanb  bem  «ertäufer  naeb 
©emeinem  9tedjt  bie  Snfeebtung  be«  Ä.  frei, 
wenn  er  nod)  niebt  bie  £>älfte  be«  SBerte«  erlangt 
batte  (laesio  enormis).  3)a«  Cfterr.  «ürgerl.  ®e« 

feftb.  §§.934,  1060  giebt  ba«  «nfecbtung«reefat  bem 
«ertäufer  unb  Käufer,  ieboeb  tann  auf  btefe  Hnfeeb« 
tung  im  Borau«  oerüebtet  werben.  Wad)  Code  civil 
Srt.  1674  ftebt  bie  Snfeebtung  nur  bem  «ertäufer 

oon  unbeweglichen  Sachen  ju,  wenn  er  um  mebr  al« 
T/n  Derle&t  tft;  ein  im  oorau«  ertlärter  «erüebt  ift 
ungültig.  Xa«  Teutfcbe  «ürgerl.  ©efet»b»ub  tennt 
eine  Vlnfecbtung  wegen  laesio  enormis  ntebt,  ebenfo« 
wenig  ba«  Sebweijer  Dbligationenreebt. 

Der  Haufoertrag  ift  ab geieb Ionen  (perfett), 
wenn  bie  «arteien  über  «rei«  unb  ©egenftanb  f  o  weit 

einig  ftnb,  ba|  e«  teiner  weitem  2BUlen«einigung 
bebarf.  5)er  Äaufoertrag  tann  auch  ftillfebweigenb 
abgefebloffen  werben,  fo,  wenn  unbestellte  ffiaren 
mit  einer  ̂ attura  überfenbet  werben  unb  ber  (Jm» 
pfdnger  über  bie  9Baren  oerfügt.  Darau«,  ba|  ber 
empjdnger  nicht  antwortet,  aueb  bie  SBaren  nicht 

jurüdfenbet,  fonbem  liegen  Idftt,  ift  noch  nicht  }u 
fdbliefeen,  ba|  er  fte  al«  Käufer  angenommen  hat. 

ffler  aber  bie  ̂ attura  über  eine  beftellte  SBare  vor- 
bebaltlo*  annimmt,  genehmigt  ben  «rei«.  Der  Ä. 
tann  w  ftanbe  tommen  burdp  einfache  Hnnabme 
eine«  »ntrag«  (Offerte),  mag  bieferoom  Räufer  ober 
«ertäufer  au«geben.  2)a«  »nerbieten  ium  «ertauf, 

welche«  ertennbar  für  mehrere  «erfonm,  in«befon» 

bere  bureb  sJ)titteilung  oon  «rei«liften,  fiagemeneieb« 
niff en ,  «roben  gefdbieht ,  ober  bei  bem  bie  ©are, 
ber  «rei«  ober  bie  ÜJlenge  nicht  beftimmt  bezeichnet 
ift,  ift  fein  oerbinblicber  Antrag  tum  R.,  fonbem 
eine  ßinlabung  jur  Stellung  oon  Anträgen. 

Der  « er t du] er  war  nacb  röm.  SHecbt  nur  oer< 
pflichtet,  bem  Käufer  ben  ©enub  be*  oertauftm 
©egenftanbe«  (ba«  habere  licere)  iu  gewähren, 
nach  Deutfcbem  «ürgerl.  ©efetibueb  bat  er  ibm  bie 
Sache  iu  übergeben  unb  ba«  Eigentum  an  ber  Sache 

ju  oerfebaffen.  SBegen  ber  «erpfUcbtung  jur  ©e« 
wäbrleiftung  be«  ßigentum*  ober  oertauften  iHecbt« 

f.  (Sntwdbmng ;  wegen  Haftung  für  ÜJidngel  f.  ©e» 
wäbr«mdngeL 

Der  «ertäufer  ift  oerpftiebtet,  bem  Käufer  ben 

pertauften  ©egenftanb  frei  oon  töecbten  |u  oerfthaf» 
fen,  bie  oon  Dritten  gegm  ben  Rdufer  geltenb  ge* 
madjt  werben  lönnen.  «ei  ©mnbftüden  hat  er  nicht 

mehr  beftebenbe,  aber  im  ©runbbueb  noch  einge= 
tragene  fechte  auf  feine  Koften  Ißfcben  tu  lajfen, 
boep  haftet  er  nicht  für  Freiheit  oon  öffentlichen  $lb» 
gaben  unb  Saften,  bie  nicht  in«  ©runbbueb  einju^ 

tragen  ftnb.  f>ppotbelen,  ©mnb-  unb  9tenten5ebuU 
ben,  fowie  «ianbreebte  bat  ber  «ertäufer  tu  bn«5 
tigen,  wenn  fie  ber  Räufer  nicht  traft  beionberer 
«ercinbamng  übernimmt.  Cr  ift  femer  oerpflichtet, 

bem  Räufer  über  bie  ben  Raufgegenftanb  betreffen« 
ben  rechtlichen  «erbältniffe,  über  bie  ©renten  be« 
©runbftüd«,  beffen  ©erechtfame  unb  Saften  bie 

nötige  2lu«tunft  ju  erteilen  unb  ihm  bie  jum  «e» 
weife  be«  iRecbt«  bienenben  Urtunben,  foweit  er  fte 
befifet,  au«juliefem  ober,  wenn  ficb  ber  ̂ nbalt  ber 
Urlunbe  auch  auf  anbere«  erftreeft,  einen  öffentli* 

beglaubigten  Au*jug  ju  erteilen. 
Die  ©efahr  (f.b.)  be«  Untergang*  unb  ber 

«erfcbleehterung  be*  oertauften  ©egenftanbe* 
tmg  nach  ©emeinem  ÜHecht  febon  feit  ber  ̂Jerfettion 
be*  «ertrag*  ber  Käuf  er  in  bem  Sinne,  baß  ber  «er- 

täufer 3ablung  be*  oollen  «reife*  forbern  tonnte, 
obfebon  ber  »erlaufte  ©egenftanb  untergegangen 

ober  uerfcblecbtert  war.  Doch  genügte  ju  biefer  «er- 
fettion  nicht,  baß  ber  R.  binbenb  war,  er  mußte  un» 

bebingt  gefcbloffen  ober  bei  bebingtem  Abfcbluß  bie 

«ebingung  eingetreten  fein;  wäbrenb  febwebenber 
«rttW,  bif  man  unter  ft  »tnn^t,  flnb  unter  <S  oufiufu*rn 
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auffduebenber  Sebmgung  trug  Per  Käufer  nur  bie 
©efapr  ber  Serfcblecfcterung ,  nicbt  bie  beS  Unter» 
gangS.  ES  mufete  aud>  ferner  SreiS  unb  2Bare,  lefc= 
tere  inbiotbuell,  befrimmt,  nicpt  blofe  bestimmbar 
fein.  Seim  ©attungStauf  mufete  namentlich  in  einer 
Pen  Serfäufer  binbenben  Söeife  auSgefdjieben  fein 
(f.  SJiftanjtauf).  3)amit  ftimmt  im  roefentlicpen 
überein  baS  Sdjroeijer  Dbligationenrecpt  Hrt.  145, 
204.  flad)  ßfterr.  Bürgert  ©eiefeb.  §8. 1048, 1064 
bebt  ber  mfäUige  Untergang  ber  oertauften  Sacbe 
oor  ber  Übergabe  ;unb  lipon  ber  Serberb  über  bie 
frälfte  be*  SBerteS  ben  K.  auf.  ftacp  bem  2)eutfd>en 

«ürgerl.  ©efefcb.  §.  446  gebt  bie  ©efatjr  beS  nifdl* 
Ugen  Untergangs  unb  einer  jufälligen  Serfcbledjte« 
rung  erft  mit  ber  Übergabe  ber  oertauften  Sadje 
auf  ben  Käufer  über;  biefera  gebühren  oon  ba  an 
bie  Siu&ungen,  unb  er  bat  bie  Saften  ber  Sacbe  ju 
tragen.  5Btrb  ber  Käufer  eine*  ©runbftüdS  cor  ber 
Übergabe  als  Eigentümer  in  ba*  ©runbbud)  (f.  b.) 

eingetragen,  f o  treten  biefe  ©irtungen  mit  ber  Ein- 
tragung ein.  3m  Sali  ber  Serfenbung  einer  oertauf* 

ten  Sacbe  gept  nacb  2>eutjd?em  Sürgerl.  ©efefcb. 
§.  447  bie  ©efabr  auf  ben  Rauf  er  über,  fobalb  ber 

Überläufer  bie  Sacbe  bem  Spebiteur,  bem  grafbt* 
fübrer  ober  ber  fonft  jur  HuSfflbrung  ber  Serfenbung 
beftimmten  Serfon  ober  Änftalt  ausgeliefert  bat. 

Dfr  Käufer  bat  bie  oertaufte  Sacbe  abntneb5 
men  unb  ben  oerabrebeten  Kaufpreis  gegen  über* 
gäbe  ber  oerfauften  Sadje  ju  ̂ablen,  fofern  er  ibm 
nui i  geftunbet  ift.  2>en  ibm  nidjt  geftunbeten  SreiS 
bat  er  oon  bem  3eitpunfte  ab,  oon  bem  ab  ibm  bie 
9cu|ungen  ber  Sadje  gebübren,  \u  oerjinfen.  Er  ift 

nidjt  oerpfIid)tet,  bie  ffiare  ju  empfangen,  wenn  fie 
nicbt  empfangbar  ift  (f.  Empfangbartett  ber  Söare). 
$ie  Koften  ber  Übergabe,  inSbefonbere  bie  Koften 
beS  OJteffenS  unb  äBägenS,  fallen  bem  Serfäufer,  bie 
Äoften  ber  Slbnabme  unb  ber  Serfenbung  nad)  einem 
anbern  Orte  als  bem  Erfüllungsorte  fallen  bem 
Käufer  }ur  Saft.  Über  bie  UnterjudmngSpflicbt  bei 
Pen  an  einen  anbern  Drt  überfenbeten  Sffiaren  f.  2tb= 
lieferung  unb  $)tSpofttionSftellung;  über  bie  Muf» 
beroabrungSpfftcbt  unb  bie  geftfteuung  ber  2Rdngel 
f.  $>iftanjfauf.  über  Erfüllungsort  unb  Et* 
fÜllungSjeit  f.  biefe  Sirtitel. 

3ft  nidjtS  anbereS  oerabrebet,  fo  bat  jebe  ber 
beiben  Parteien  baS  Kecbt,  nt  f orbern,  baf»  bie  an« 
bere  3ug  um  3ug  erfüllt.  $)od>  tann  berebet  fein 
Sr änumerationS lauf  unb Krebittauf.  Seim 
9ar lauf  ging  nad)  ©erneutem  5ted)t  baS  Eigentum 
ber  Derfauften  Sacbe  trofc  fofortiger  Übergabe  auf 
ben  Käufer  nicbt  über,  folanae  ber  SreiS  nid)t  be= 
jablt  mar,  bem  geltenben  iHecbte  ift  baS  fremb.  S)ie 
neuern  ©efe&e  geftarten  bem  Serfäufer,  fid)  baS 
Eigentum  bis  jur  3<*blung  beS  KaufpreifeS  bei  ber 
Übergabe  einer  beroeglicpen  Sacbe  oor.wbebalten. 

5ladj  bem  $eutfd)en  Sürgerl.  ©efegb.  §.  455  gilt 
bieS  als  auffdjiebenbe  Sebmgung.  3)er  Serfäufer 
ift  bann  »um  iRüdtritt  berechtigt,  roenn  ber  Käuier 
mit  ber  Gablung  in  Seruig  tommt 

Unter  Slafetauf  oerftebt  man  einen  unter  ©e» 
gcmoärtigen  gefcploffenen  K.  (im  ©eaenfah  oon  K. 
unter  «broefenben)  ober  einen  burd)  Ablieferung 
ber  9Bare  an  bem  ffiobnort  ober  9ttePerlajfungSort 
PeS  SertäuferS  m  erfüllenben  K. ,  fo  Pafs  nid)t  (roie 
beim  3)iftanjge|dpäit)  eine  überfenbung  für  JRecb» 
nung  beS  Käufers  ftattfinbet. 

über  bie  SRecpte,  bie  bem  SJertäufer  unb  Käufer 
im  Jall  eines  SerjugS  ber  ©egenpartei  bei  ̂ irge» 
fcfjäf  ten  jufteben,  f.  ̂irgef cbäf t unb  Erfüllung^ jeit. 

Hrttfcl,  bit  man  untrt  A  omniSt,  flnb  untrr  d  aufgufud>m. 

Über  bie  golgen  beS  SerjugS  beim  getoöbnlicben 
K.f.  93erjug.   (©.  aud)  9lücffauf.) 

Einige  99efonberbeitcn  gelten  für  ben  f>anbelS* 
tauf,  b.b.ben  K.,  beffen  ©egenftanb  eine  ffiare 
ober  ein  ffiertpapier  ift,  unb  ber  roenigftenS  auf 
einer  Seite  ein  £>anbelSgcfd?äft  ift.  9tacb  bem  7)eut- 
[eben  4>anbelSgefe&bud)  oon  1897,  §§.  373  fg.,  bat  beT 
SJerfäufer,  »enn  ber  Käufer  mit  Snnabme  ber  Söare 
im  Serjuge  ift,  baS  Äecbt,  fie  auf  ©efabr  unb  Koften 
beS  Käufers  in  einem  effentlidjen  Sagerbaufe  ober 
fonft  in  fidlerer  SDctfe  w  binterlegen  ober  fie  unter 
ißeobacbtung  ber  gefeglidjen  Seftimmungen  »erfau» 

fen  ̂ u  taffen.  2)od)  tann  ber  Serläufer  aueb  oon 
ben  tbm  burd?  baS  93ürgerl.  ©efe^bueb  eingeräumten 
fteebten  ©ebraud;  mad^en.  Er  tann  alfo  bie  oet< 
taufte  6acbe  Pa,  mo  fie  üd?  beftnbet,  unb  f o,  mie  ftc 

ftd)  befinbet,  liegen  laffen,  baftet  nur  nod)  für  Slrg- 
iift  unb  grobe  ($abr(äfftgteit,  trägt  nicbt  mebr  bte 
©efabr,  tann  ben  Käufer  auf  3ablung  belangen, 
roie  roenn  er  übergeben  bdtte,  unb  auf  Mbnabme 
unter  Erfafe  beS  ̂ nterejfeS  für  ben  bem  Serfäufer 

entzogenen  9laum  (Cagcrgelb  u.  f.  ro.). 
fiitteratur.  Jreitldjfe,  3)er  Kauftontratt  in  be- 

fonberer  ©ejiebung  auf  ben  2Barenbanbet  (2.  Sup.. 
oon  SBengler,  ©era  1865);  Sedjmann,  2>er  K.  nad? 
©emeinem  9ied)t  (ZI  1,  Erlangen  1876;  XL  2, 

1884);  Emerid),  Kauf«  unb  ©ertlieferungSoertrag 
nad)  bem  93ürgerl.  ©efe&budj  (3ena  1899);  Sland, 
Kommentar  jum  Sürgerl.  ©efe^bud),  93b.  2  (Sierl. 

1900),  S.  225  fg. ;  Staub,  Kommentar  nun  ̂ anbels-- 
gefctjbudj,  93b.  2  (6.  u.  7.  HufL  ebb.  1900),  S.  1244  fg. 

»auf  auf  ftonrrafi,  f.  3eitgefcbäfte. 
Stauf  anf  Wtobe  ober  Kauf  auf  93efid)t,  ein 

Kauf,  ber  unter  ber  Sebtngung  gefcblofjen  roirb, 
bap  ber  Käufer  bie  3Bare  befeben  ober  prüfen  unb 

genebmiaen  («billigen»)  roerbe;  bie  Billigung  ftebt 
tm  33elieben  PeS  Käufers.  5)cr  Sertäufer  mup  bie 

Unterfudjung  beS  ©egenftanbeS  geftarten.  3)ie  ©e* 
bingung  ber  ̂ Billigung  ift  im  ̂ tveifel  eine  auf« 
fdnebenbe.  93iS  ju  feiner  Erllärung  ift  ber  Käufer 
nicbt  gebunben.  Die  2ßare  bleibt  auf  ©efabr  beS 
93erf  äuf  erS.  dagegen  ift  ber  Sertäufer  gebunben  bis 
jur  Ertlärung  beS  Käufers,  ©cnebmigt  Piefer  Pie 
2öare,  fo  ift  Pamit  ber  Kauf  abgefdjloflen;  lebnt  er 
fie  ab,  fo  baben  ftd)  bie  Serbanblungen  jerfdjlagen, 

unb  ber  Käufer  bat  bie  ffiare,  roenn  fie  ibm  über« 
geben  ttar,  jurücfjugeben.  Dex  Serfäufer  p5rt  auf, 
gebunben  ju  fein,  roenn  ber  Käufer  bis  jum  3(blau| 
Per  oerabrebeten  grift  nidbt  genebmigt  3ft  teine 

(jrift  oereinbart,  fo  tann  ber  Sertäufer  bem  Käufer 
eine  angemeffene  ftrift  jur  Ertlärung  fefcen,  unP 
ber  Serfäufer  bört  Pann  auf,  gebunPenju  fein, 
roenn  fid>  ber  Käufer  nicbt  innerbalb  ber  $rift  er» 
tlärt.  SBar  bie  Sacbe  bem  Käufer  jum  3»«*  ber 
Seficbtigung  ober  Srobe  übergeben,  fo  gilt  fein 
Stillfcbroeigen  als  Silligung  (SeutfcbeS  Sürgerl. 
©efefeb.  §§.  495  ,  496).  3)ieTe  Seftimmungen  fmP 
auS  bem  alten  2)eutfd)en  £>anbel$gefegbud)  in  baS 

bürgerlicbe  ÜRed)t  übergegangen.  (Sgl.  aucpScbroei- 
jer  Dbliaationenrecbt  «rt.  269—271.) 

Rauf b cur cn.  l)  ©ejirfSamt im  bapr. 9teg.-Sej. 
Scproaben,  bat  508,75  qkro  unb  (1900)  23282  E. 
in  57  ©emeinben.  —  2)  Unmittelbare  otabt  unb 
Öauptort  PeS  33ejirt8amteS,  lintS  oon  ber  SBertad), 

in  683  m  feöbe,  an  ber  ßinie  ÜJlündben'Sutbloe« 
Sinbau  ber  Sapr.  StaatSbabnen,  Sil  beS  Se» 
3irfSamteS  unb  eineS  StmtSgericbtS  (Sanbgericbt 

Kempten),  Sent«,  3°US>  gorftamteS  foroie  einer 
iReicfaSbanfnebenfteUe,  bat  (1900)  8361  E.,  barunter 
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Äauf  brtdjt  SWiete  —  ÄQuffmann  (.ftugo) 24f) 

1893  Gvangelifcbeunb  1  1  Israeliten,  (1905)  «948  «3., 
isoftamt  -weiter  Klane,  Telegraph,  Stabtpar!  an 
Stelle  ber  früpern  fteftungSwerfe,  nier  tatb.,  gn?ei 

eoang.  unb  eine  Simultantircbe,  Älofter  bet  ̂tanjiS« 
tanennnen  mit  Sallfabrtslapelle,  ;Rcal«,  Catein« 

unb  Salbbaufdmle,  Äinber; 
bewabranftalt ,  2  öofpitaler, 

/AI  Saifenbflufer ,  ÄrantcnbauS, 
JtretSirrenanftalt  für  Scbwa« 

ben,  Schlachthaus.  SBemer- 
tenSwerte  ©ebäube  fmb  bie 
latb.  Stabtpfarrtircbe  ju  St. 
9Jiartin  (1+44),  bienod)  filtere 
St.  Vlafifircbe  mit  got.  Altar 

unb  ba*  1879—81  oon  6au= 
berrifSer  im  Stil  bet  SRenaiffancc  erbaute  9tatbauS 
mit  ̂ reSten  oon  fiinbeufebmit.  GS  befteben  eine 
^aumwoUipinnerei  unb  ̂ Scberci  (800  Arbeiter), 
Dter  Tampfbrauereien,  Cl«,  Seim*,  Gement*  unb 
üRafcbineniabrifen  unb  eine  grofee  litbogr.  Anftalt 

(300  Arbeiter).  —  Vgl.  Stieoe,  Tie  JReicbSftabt  ft. 
unb  bie  bapr.  ÜReftaurationSpolitit  (ÜRüncb.  1870); 
Sdjröber,  ©efebiebte  ber  ctabt  unb  tatb.  Pfarrei  R. 

(AugSb.  1903). 

»auf  bricht  OTiete,  ein  ÜRecbtefpricbwort,  wo« 
nach  ber  flfiufer  einer  oermieteten  Sacbe  an  ben 

con  feinem  jRecbtSöorgdnger  abgefcbloffenen  OTiet- 
perrrag  nicht  gebunben  ift,  wenn  er  niebt  beffen  AuS= 
balrung  übernommen  bat,  fo  bafe  er  alfo  bie  fofor= 
tige  Verausgabe  ber  Sacbe  com  Bieter  ©erlangen 
lann.  (5.  ftorberungereebt.)  Tiefer  römifcb  recb> 
liebe  ©runbfat»  würbe  in  baS  neue  Teutfdje  Vürger 
liebe  ©efe&bucb  niebt  aufgenommen.  Vielmebr  ift 
beftimmt  roorben,  bafe,  wenn  baS  oermietete  ©runb* 
früd  nacb  ber  überlaffung  an  ben  Bieter  nom  Ver« 
mieter  an  einen  Tritten  oerdufiert  wirb,  biefer  an 
Stelle  beS  Vermieters  in  bie  ficb  wäbrenb  ber  Tauer 

feine-:-  GtgentumS  aus  bem  !JRiett>erf?dltniS  ergeben: 
ben  iRedjte  unb  Pflichten  eintritt,  unb  bafe  ber  Ver; 
Äußerer  für  ibn  baftet,  wie  ein  felbftfcbulbncriicber 
Bürge,  bis  ber  Bieter  ben  ndcbften  juldfftgen  nun 
bigungStermtn  unbenu&t  oorübergeben  Idfet  (§.571); 
baSfelbe  gilt  für  bie  SobnungSmiete  unb  für  bie 
Vacbt  (§§.  580,  581).  ftür  bewegliche  Sachen  würbe 
ber  ©runbia!»  H.  b.  2R.  beibebalten.  Ter  ÜRieter 
einer  folgen  ift,  fobalb  et  im  Vefi&e  ift,  genflgenb 
babureb  gefcbüfct,  bafe  er  bem  neuen  Gtgentümer  bic 

Ginwenbungen  entgegenmietien  berechtigt  ift,  bie 
ibm  gegen  ben  Verdufeerer  jufteben,  unb  gegenüber 

biefem  ift  er  *um  Vefi&  berechtigt  (§.  986,  Abf.  2). 
Jlauf burt),  f.  ©eridjtSbanbelSbud). 

Jlauffabrcr  ober  Äauf  fabrteif  djif  [e,  bie 
mm  Transport  oon  &anbelSgütern  unb  iRctfenben 
beftimmten  Seefcbiffe.  Tic  Ä.  unb  teile  Segel«,  teils 
Tampffebiffe.  Senacb  tbrer©röfsebabencrftere  einen 
bis  oier  SJlaften  unb  fübren  teil«  nacb  ibrer  Bauart, 

teile  nacb  ibrer  Täfelung  perfeptebene  tarnen,  j.  V. 
VoUfcbtff,  Sari,  ©riaa.  Sdjoner.  §ai)t  u.  f.  w. 
{ f.  Scbiff ,  Beilage,  nebft  taf el :  S  d)  i  f  f « t  p  p  e  n  II). 

3n  neuerer  ̂ eit  werben  auep  günfmaftfebiffe  (f.  b.) 
nnb  fogar  otebenmaftfebiffe  (f.  b.),  (entere  als  Scho* 
ner  gebaut.  —  über  bie  teep Hieben  Uerpältniffe 
betfl.  f.Seetedjt;  StatiftifcbcS  f.  ßanbelemarine. 
»ouffmann,  Hngelita,  OJcalcrin,  geb.  30.  Crt. 

1741  ju  ivi'ur  in  ©raubünben,  welun  ibr  Vater,  ber 
ÜDlaler  ̂ opantt  3°feP9  W.  (au8  Scbwarjenberg 

im  iöregcnjerSBalbe),  »on  bem  bortigen  Stfcfcof  be- 
rufen worben  war,  um  ein  ©emfilbe  für  beffen 

Äircbe  auSjufübren.  Slacbbem  fic  ficb,  in  sJtom ,  wo 
«rtifft.  bif  man  unter  ß 

I  fiefiep  mit  Sindelmann  eng  befreunbet  batte,  17f»3 

—65  grünblicb  im  «yacbe  ber  3)lalerei  auSaebilbct 

patte,  ging  fie  1766—76  ©on  Venebig  über  Vari* 
nadj  fionbon,  wo  fie  ibren  5luf  begrünbete. 
folge  eine«  Vetrug«  ging  fie  bier  mit  einem  Äben= 
teurer  eine  Qt»e  ein,  bic  balb  wieber  getrennt  werben 

mufete.  9cacb  ibrer  iHüdlebr  nacbiKom  1781  oerbet= 

ratete  fie  ficb  mit  bem  mittelmfifeigen  tenet.  "Dealer 
Antonio  3uccbi,  ber  1795  ftarb.  Sie  felbft  ftarb 
5.  ftoo.  1807  in  ;Hom.  Tie  oon  ibr  gelieferten  iBilb» 

niffc  unb  bauptffieblieb  nacb^  Antilen  gemalten  biftor. 
©emälbe  nnb  weieb  unb  etnfebmeiebclnb  bebanbelt, 

aber  ItaftloS.  Haifet  tyml  L  fowie  ̂ ofepb  U.  ge* 
borten  ju  ben  IBewunbercrn  ibreS  J alent*.  Jür  ben 
lentern  bat  fie  bie  öeimfebr  nacb  ber  SdjlaÄt  im 
Teutoburger  Salbe  unb  bie  Ceidjenfeier  bc*  VallaS 
(laiferl.  ©alerie  in  Sien)  gemalt  f^bre  beften 
Vilber  fmb  bie  öalbfiguren  ber  Veftalin  unb  ber 

SibpUe  in  ber  ©alerie  ju  XreSben.  ̂ n  ber  Gremi« 
tage  ju  Petersburg  fmb  bie  Vilber  ,ui  ̂orilS  «Sen» 
timentaler  iHeife»  unb  ju  «Slbfllarb  unb  iö^oifc»; 
im  £ouore  baS  VilbniS  ber  Varonin  Rrübenet  mit 

ibrem  flinbe  im  Varl;  im  ttünftlergut  iu  »Jüridj  baS 
VilbniS  %  %  SindelmannS  (con  ibr  felbft  rabiert) ; 
in  ber  Sllten  Vinalotbef  ju  Dlüncben  ibr  Selbm 

bilbniS  (1784);  in  ber  «Reuen  Vinalotbel  bafelbft: 
SbriftuS  unb  bie  Samariterin  am  ©runnen  (1799) 
unb  ba«  VilbniS  beS  flronprinjien  Subwig  (I.)  oon 

Vapern  (1805).  —  VgL  ©iou.  ©berarbo  be  ̂Roffi, 
Vita  di  A.  K.  (^lor.  1810;  beut)*  Vrcgenj  1814); 
Sdjram,  3)ie  ÜRalerin  Augelifa  Ä.  (Vrünn  189»)); 

,vr.  X.  ©erarb,  Angelika  K.  a'onb.  189*2);  GngclS, 
Jlngelila  ü.  (Vielef.  1903). 

Aauffmonti#  griebr.,  ©ermanift,  f.  Vb.  17. 
ffauffmann,  Hermann,  3Raler,  geb.  7.  9loo. 

1 808  ju  Hamburg,  befuebte  1827—33  bte  ÜRüncbenet 
Alabemie  unb  tebrte  1833  nach  ßamburg  jurüd,  wo 

er  24.  ÜRai  1889  ftarb.  Tie  Sanbfdjaft  unb  uor« 
jugSWeife  bie  Sinterlanbfcbaft  berrfd?t  unter  feinen 
malerifcben  Arbeiten  vor;  baneben  entftanben  ;aH 

reiche  ©enrebilber  oon  fcblicbter  Sahrheit  cjwölf 
feiner  ©cmfilbe  befitit  bie  Hunftballe  in  ̂ amourg, 

barunter:  Canbleute  bei  ber  (Srnte  'JRittagSrube  bal; 
tenb  (1843),  f»cimtebr  pon  ber  Alp  (1848),  Auf  ber 
Seibe  (1852),  Salblanbfcpaft  mit  iöoljfubTe  im 

Schnee  (1858).  ferner  fmb  jiu  erwfi^nen:  ̂ nncreS 
einer  ̂ oftftube,  Vfirentan»  m  einem  Torfe,  slioft« 
wagen  im  Sdmeefturm,  Auf  bem  6iS  ber  Glbe, 

v)lorbbeuticbe  ̂ eibe  (1869;  rabiert  pon  Unger), 

Sinterlanbfcbaft  mit  Jiircbbof  (sJ)lufeum  in  Seipjig). 
—  Vgl.  Öidbrwart,  ̂ ermann  Ä.  unb  bie  Äun)t  in 
Hamburg  (2)tüncb.  1893). 

Jtauffmaiiii,  r>ugo,  OJenremaler,  Sobn  beSoori» 

gen,  geb.  7.  Aug.  1844  ?u  Hamburg,  begab  ficb  1861 
an  baS  Stfibelicbe  3nftitut  in  Jranlfurt  a.  ÜR.,  wo 

3atob  ©eder,  audj  3w<rö<r»i«ne  Sebrer  waren.  Seit 
1863wfiblte  erSronbergamXaunuS  jum  Aufenthalt 
unb  unternahm  oon  ba  größere  Sieifen,  unter  anberm 

nach  VariS,  wo  er  jwei  yabreperweilte.  1871  fiebelte 
er  nach  ÜRündjen  über.  9Rit  Vorliebe  entnimmt  er 
feine  Stoffe  bem  Seben  ber  länblichen  Veoölterung, 

bieburch  i'etenSwabrbeit  unb  wcblabgercogenel  lmi= 
ftimmung  im  Sinne  ber  alten  JöoUfinber  ausgezeich- 

net fmb.  Von  feinen  ©enrebilbern  ftnb  ju  erwäbnen: 

Saljer  für  bie  Alten  (187U),  Aufbruch  jur  Treib« 
iagb  (1871),  51  egelnbe  SBauern,  Vauern  beim  harten« 
fptel  (1872),  Tie  Verftcigenmg  (1S73),  Sanbernbe 
IRufitanten  in  ber  Torffcbente  (1875),  Verliebt,  Ter 

Tafcbenfpieler  (1880),  Silberer  in  ber  Almbütte  uom 
tlnb  unter  S  aulju{u*tn. 
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246    Äauffmann  (Äonftantin  ̂ etrotoirfcf)  oon)  —  ftaufmann  (©eorg  $etnricr)) 

görfter  überrafdjt  (1882),  Sdjlcdjter  2Bifc,  SRaufluftiß 
Ü884),  Hbgeftürjt  (1886;  Hunftballe  ju  Hamburg), 
Boftftation  (1888),  £oljeri<bmarren  (1893).  Slucb 
al*  ̂ eicbnet  bat  fi.  XreffticfjcÄ  gelciftet,  bejonber* 

in  bumoriftifcben,  burcb  2id>tbruct  öeröflentlidjten 
Gptlen;  fo:  Unter*  unb  obertrbtfdjc  Reinigung*: 
beamte,  Biebermänner  unb  Koni  orten,  Spießbürger 

unb  Bagabunben,  81  f»o<fc»cit  in  bie  Sera.';  lefctere* 
ift  burd)  ben  oon  Karl  Stieler  geblatteten  tert  cor 
allen  populär  geworben. 

Stanffntanit,  Konftantin  Betromitfd)  oon,  ruff. 
©eneral,  geb.  3.  äJiärj  1818  ju  Waibani  bei  $wam 
gorob,  befugte  bie  Sngenieurfdjule  in  Petersburg, 
nahm  an  ben  Mammen  im  Äautafu*,  1855  an  ber 

Belagerung  pon  Kar*  teil,  würbe  1865  ©eneral« 
gouverneut  pon  3Bilna  unb  1867  2RilttdrgouPer» 
neur  oon  Jurteftan.  iöier  eroberte  er  1868  Samar* 
lanb,  be{e||te  1873  Sbiwa  unb  erwarb  cur*  Ber* 
träge  mit  ben  Gbanen  pon  Sbiwa  unb  Budjara  ba* 

3lmu»barjas®ebiet  für  SRufclano,  worauf  er  jum 
©enerai  ber  Ingenieure  ernannt  würbe,  ferner 
unterwarf  er  1875ba*€banatKotan.  $ie  gejamten 
ruff.  Erwerbungen  in  (Jentralafien  würben  hierauf 
|u  einem  ©eneralgouöemement  lurteftan  Bereinigt, 
an  beffen  Sptfee  K.  trat  2lud)  ba*  Kulbfdjagebtet 
batte  er  eingenommen,  bodj  mufcte  eS  1881  an 

Gbina  jurüdgegeben  werben.  Ä.  ftarb  16.2Rai  1882 
Kau  banbcl,  f.  ßanbel.  [in  Safdjtent. 
Satt  häufet,  f.  Süarenbdufer. 
Stauf  traf  t,  f.  Wert 
Stau  laben,  f.  2aben. 
Kaufmann ,  wer  ben  fcanbel  al*  feinen  Beruf, 

alfo  al$  feine  öauptbefdjdftigung  treibt  3n  biefem 
Sinne  bitben  bie  Kaufleute  einen  Staub,  au  bem 

aueb  bie  £anblung*gebtlfen  (f.  b.)  geboren.  2anbe*= 
gefeftlid)  würben  trüber  ju  ben  Kaufleuten  bie  ge= 
reebnet,  welcbe  ber  Kaufmann*gilbc  (f.  ©Übe)  am 

geborten.  3"  einem  uomebmern  Sinne  wirb  K.  ent= 
aegengefe|t  bem  öanbel*mann,  öänbler,  Krämer, 
Srfcbler,  Kleinlaujmann,  ÜJlinbertaufmann  (f.  b.). 
9iod)  üomebmer  wirb  ber  imSöeltbanbelaufrrejcnbe 
©rofjtauf  mann  al*  Kauf  berr  bejeidjnet  Sonft 

unterfebeibet  man  bie  Kaufleute  je  nad)  ber  2lrt  be* 
öanbel*  (f.  b.),  ben  fie  betreiben.  $>a«  $)eutfd)e  £>an; 
bel*gefe&bud}  oon  1897  rjerftebt  unter  K.  im  Sinne 
feiner  Beftimmungen  ben,  ber  ein  &anbel*gemerbe 
(i.  b.)  im  eigenen  Siamen  betreibt  ober  betreiben 
Ifi&t,  einfcbltefelicb  ber  öanbetegefellfcbaften  (f.  b.). 
K.  in  biefem  Sinne  ift  alfo  niebt  3. 95.  ber  Broturift, 

ber  ftille  ©efellfcbafter,  ber  3)irertor  einer  2lftien= 
gefellfcbaft  al*  foldjer,  wobl  aber  ber  Jeilbaber  einer 
Offenen  ©anbel?gefellfcbaft  K.  in  biefem  Sinne  ift 

aueb,  wer  ba*  fjanbelSgemerbe  nur  al*  31  e  b  enb  e  ;dv,  1 
tigung  betreibt,  aud?  ber  Staat,  foweit  er  gewerbs- 

mäßig £anbel«gefd)äfte  betreibt,  j.  B.  al«  6ifen* 
babnbetrieb*unternebmcr,  nidjt  aber  traft  ausbrüd* 

lieber  ©efet»e*Dorfd>rtft  Oöanbel*gefefcb.  §.  452)  ba* 
2)eutfdje  3Mcicb  ober  ein  Bunbe*ftaat,  foweit  fie  bie 

Boft  betreiben,  gorft»  unb  Sanbwirte  jebod?  nur, 

wenn  fie  ba*  mit  bem  "Betriebe  ber  Aorft=  oberfianb* 
wirtfAaft  oerbunbene  9tebengewerbc  in*  ßanbel*» 
regifter  eintragen  tafien,  woju  fie  bereebtigt,  aber 
nia>t  oerpfliebtet  finb.  Ä.  in  biefem  Sinne  ift  aua? 
ein  6anblung«unfäbiger,  fofem  fein  SJormunb  in 
feinem  tarnen  6anbel»aefd)dfte  gewerbsmäßig  bc= 
treibt  ferner  ift  Ä.  auf  ©runb  erjwingbarer  Sin' 
tragung  jeber,  ber  ein  ©ewerbe  betreibt,  baS  nad; 

feinem  ©egenftanb  unb  Umfang  einen  in  laufmdm 

ni)'a>er  ffieife  eingeridjteten  betrieb  erforbert  (5erg^ Wxtttti.  Me  «an  untrt  fi 

wert,  Bauunternehmer,  Ceiljbibliotbeten ,  9IuS> 
timftsbureau«,  Ärebituereine,  bie  nidjt  blo|  mit 
ajtitgliebern  ©efdjdfte  mad)en  u.  f.  m.). 

(Iber  grauen,  bieSanbel  treiben,  f.  öanbettfrau. 
2)ie  taufmfinnifd^en  Dlecbtebejiebungen  fmb  >um 

Jeil  befonber«,  b.  b.  abwetebenb  pon  bem  für  Stiebt» 
taufleute  geltenben  SRed>t,  geregelt  (f.  äanbetSredjt 
unb  JöanbelSgefeBbud)).  über  ba3  5Jerbältni«  be* 

x .  ju  jvabrit  unb  i5anbwert  f.  &anbel  unb  iöanbel** 
geweTb^  über  bie  faufmdnnifdje  Jirmo  f.  Äirma 
unb  JöanbelSregifter.  über  bie  3krpflidjtung  be«  ff. 
»ur  Budjfübrung  f.  Sucbbaltung  unb  öanbcUbücbcr. 

übet  bie  einridjtung  befonberer  ©erirbte  für 
»anbelSfadjcn  f.  f>anbelSgert(bte  Unb  6anbel*fad?en 
(ßammer  fftr). 

SBgl.  Steinbaufen,  S)er  J?.  in  ber  beutfdjen  ̂ er» 

Sangenbeit  fifpj.  1899);  grande,  TaS  :He*t  reo 
!.  (ebb.  1901);  SJelin,  5)er  Begriff  be*  Ä.  nad)  bem 

fjanbelagefc&imd)  (Stuttg.  1902). 

H  auf  manu,  SUeranber,  Siebter,  geb.  14.  "Mai 
1817  juJBonn,  ftubierte  baietbft  bie  Siechte,  mit 
Borliebe  jeboeb  mittclaltcrlid^e  Sitteratur  unb  ©e» 
fd?id?te,  unb  oeröffentlid)te  1850  «©fifariu«  »on 
fteifterbadj » ,  eine  SWonograpbie  (2.  Muft,  fiöln 
1862).  3"  Berlin  fe&te  er  feine  Stubien  fort  unb 
warb  1850  SlrdjiPar  be8  dürften  fiöwenftein  ju 
5öertbeim,  wo  er  1.  3Jiai  1893  ftarb.  Seit  1857 
war  Ä.  oermäplt  mit  ber  Stürnbergerin  OTatbilbe 
Binber  (pfeubonpm  Slmara  ©eorge),  geb. 

5.  $ei.  1835,  ber  $id>terin  ber  «Blüten  ber9lad)t'. 
(CpiS.  1856),  btr  «Snbianermptben»  (5)üffelb.  1856), 
fowie  Berfafferin  mebterer  SRomane  unb  SRoDellen. 
ft.«  leben*frifcbe  «©ebidjte»  (3)üffelb.  1852,  mit  3Uu» 
itrationen  pon  Bautier),  «SDlainfagen»  fSlfcbanenb. 
1853),  befonber*  «Unter  ben  SReben»  (Berl.  1871) 
maditen  ibn  ju  einem  b^r  beliebteften  3)id?ter  be* 
iRbeinlanbe*.  ÜJlit  feiner  ©attin  unb  3fr.  Staunet 

gab  er  bie  «Hiptboterpe»  (£p).  1858)  beraud. 
Stauf ntiinn,  Sbriftopb,  berrnbutifdier  Slrjt,  «ber 

?lpoftel  ber  ©eniejeit»,  geb.  14.  3lug.  1753  ju 
SBintertbur,  ftubierte  Hrjneitunbe  ju  Bern.  Bon  2a* 
Pater,  ber  ibn  gleid)  na<b  Gbriftu*  feftte,  empfoblen, 
burcbiog  er  1776  in  auffallenber  trad)t  unb  mit 
affettiert  einfad)er  unb  naturgemäßer  SebenSmeife 
2)eutfd)lanb,  würbe  in  SBeimar  oon  bem  öerjog 
Karl  Sluguft  unb  ©oetbe  freunblid)  aufgenommen, 

uon  bem  Siebter « 2Raler  äßüller  in  feinem  «gauft» 
al*  «©otte*  Spürimnb»  perfifliert,  balb  aud)  anber* 

weitig  in  feiner  öcuebetei  unb  9ienommifterei  burcb» 
febautunb  abgewiefen.  1777  tebrteerinbieScbwei} 
jurüd  unb  feblop  Heb  ber  pietiftifeben  5Ud)tung  an; 
1781  aber  mufcte  er  bie  Scbweij  oerlaffen,  ging  nad) 

Scblefien,  lebte  oon  1782  bi*  1786  al*  flrjt  in  "Keu« 
falj,  fpäter  in  BertbclSborf  unb  Jöermbut  unb  ftarb 

21.  Üttän  1795  in  BertbelSborf.  —  Bgl.  fünfter, 
Gbriftopb  Ä.  (2pJ.  1882). 

Jtaurmann,  ©eora  iöeinricb,  ©efebiebtjebreiber, 
geb.  9.  Sept.  1842  ju  Wünben,  ftubierte  in  »alle  unb 

©öttingenBbüologieunb  ©efdjicbte,  war  1865—72 
Sebrer  in  ©öttingen,  bann  Sefcrer  unb  fpäter  Dber» 
lebrer  am  Spceum  ju  Strafeburg;  1888  würbe  er  al* 
Brofeffor  für  ©efdjicbte  an  bie  Sltabemie  ju  fünfter, 
1891  an  bie  Unberütät  Breslau  berufen.  Sufter  ber 

Siffertation  «2>ie  Serie  be*  6aju*  Solliu*  2lpoüi-. nan*  Siboniu*  al*  eine  Quelle  für  bie  ©efepiebte 

feiner  ̂ eit»  (®ött  1864)  ueröffentlicbte  R.  bie 
Streitfcbrift  «3)er  fiampf  ber  franj.  unb  beutfdjen 
toebulorganifation  unb  feine  neuefte  Bbafe  in  ßlfafe» 
Sotbringen»  (Berl.  1877),  «2)eutfdje  ©efdjicbte  bi* 
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Kaufmann  (3ofj.  ©ottfr.) 

auf  Äatl  b.  ®t.»  (2  Sbe.,  2p|.  1880—81),  «Die 
©eicpicbte  bei  beutfchen  Uni»erfttdten»  (2  Sbe., 
Stuttg.  1888  unb  1896)  unb  «Solu,  ©efdjtdjte 
Deutfcfclanbi  im  19.3ahrp.»  (Serl.  1900);  aufeer« 
bem  gab  St.  mit  ©.  SJFafer  bie  «©eogt.  $auftjeicp« 
nungen»  (Stra&b.  1875)  peraui. 

ftaufmanu,  3op.  ©ottfr.,  2Recbaniter ,  geb. 
14.  April  1751  ju  Siegmat  bei  Cbemnifc,  würbe 
Uprmacbcr  in  treiben  unb  baute  fett  1775  Ubren, 

bie  uialcut  JÜJte  unb  £>arfe  fptelten.  (fr  ftarb 
10.  April  1818  in  Jrantfutt  a.  TO.  —  Sein  Sobn 
A  r  i e  c  r  i et ,  geb.  5.  <jebr.  1785  ju  Bresben,  geft. 
1.  Dej.  1866  bafelbft,  machte  ftep  befonberi  burch 
bie  Erbauung  beä  Jrompeterautomaten  belannt 
(1808),  lonftruierte  mit  bem  Sätet  gemeinfam  bai 
Sellonton,  bai  äarmonidborb,  bai  Sborbaulobion 

unb  bai  Sumpbonion  (1839).  ben  Sorldufer  bei  von 
feinem  Sohn  a  v t etrieb  Jpeobot  (geb.  9.  Mpril 
1823  in  treiben,  geft.  5.  Seht.  1872  bafelbft)  1851 
fertig  gefteHten  Crcbeftrioni,  fdmtltd)  Anftrumente 
au?  bem  Gebiete  ber  automatischen  iwufitwerte. 

Spei  bei  £aufe«  (ffirma  «g.  Kaufmann  &  Sopn» 
m  Dteiben)  ift  äermann  gtiebrid)  Ä.,  geb. 

4.  At'px.  1861.  (St  tonftruierte  bai  Quartettorcbe- 
ftrion  (Älaüier,  Sago«,  Klarinette  unb  Oboe). 
»aufmann,  iKidbarb  »on,  Wationalßtonom,  geb. 

29.  3Rdrj  1850  ju  Äöln,  ftubiette  in  Sonn,  £eibel< 
bfrg  unb  Setiin  ̂ urieprubeut  unb  Staatiwiffen* 
fdjaften,  mar  bann  in  einem  berliner  Santinftttut 

tbättg,  wutbe  jpätet  Lebtet  für  Wationalfttonomie 
an  ber  Lanbmtrtfchaftlicpen  fwcpfcbule  in  Berlin 
unb  1879  Srofefior  an  ber  lecpmicfcen  öocpfcpule 
in  Aachen,  naebbem  er  ftch  turj  0 orber  an  ber 
Setline  r  Uni»erfttät  habilitiert  hatte.  1883  erhielt 
er  eine  Anfteüung  im  ginanjimnifterium ,  legte 

biefelbe  aber  balb  nieber  unb  nahm  feine  2epr= 
tpätigtett  an  ber  Unioerfttdt  Serlin  niebet  auf. 
1889  würbe  er  »um  Srofeffor  ber  Stationalotonomie 

an  ber  Jechnifcpen  öocbfdpule  in  gbarlottenburger» 
nannt.  St.  »eröffentlicpte  aufjer  jablreidben  Auf» 

jäfcen  in  tjacbjieitfcprtften:  «Die  3uaerinbuftTie  in 
ihrer  wtrticpartlicpen  unb  fteuerfiitalifcpen  Sebeu» 
tung  für  bie  Staaten  Europa*»  (Serl.  1878),  «Die 
Vertretung  ber  wirtfcpaftlicben  3ntereffen  in  ben 

Staaten  (Suropai»  (ebb.  1879),  «L'association 
douanitre de  l'Europe centrale»  (Sar.  1879),  «Tie 
Jinanjen  ftrantreicpi»  (Lpj.  1882;  oon  Dulaurier 
in«  ftranjöftfcbe  überfefct,  $ar.  1884),  «Die  Sieform 
ber  öanbeli»  unb  ©ewerbetammern»  (Serl.  1883), 
«Die  öffentlichen  ausgaben  ber  gröfsern  europ. 

fidnbernad?  ihrer  ̂ wedbeftimmung»  (3.  »uff.,  SJena 

1893),  «Die  eifenbabnpoUtit  'Jranlreicpi»  (2  Sbe., 
Stuttg.  1896).  St.  ift  auch  betannt  burd)  arepäol. 
Arbeiten  unb  »on  ihm  »eranlafete  Auigrabungen 
in  Äleinaften,  5Rorbf»rien  unb  ägppten. 

»aufmänntferje  'Änroctfung,  nach  bem  jdqtv 
beligefesbud)  »on  1897,  §.  363,  bte  auf  einen  Äauf= 
mann  über  bie  Leiftung  von  ®elb,  Wertpapieren 
ober  anbetn  oertretbaren  Sachen  au^geftellte  Hn= 
meifuna.  Der  3lngen?ieicne  mu|  alfo  Kaufmann 
fein,  nicht  aber  bet  Jludftellet  unb  bet  ©mpidnget 
bet  »moeifung.  g«t  bie  Annahme  bet  Ä.  Ä.  gelten 
bie  ©runbfätie  bei  bürgerlichen  SRecbt«  (Deutfdje« 

Sürgerl.  ©efehb.  §.  784).  Die  Übertragung  ber  «n* 
metfung  ift  bureb  bai  neue  öanbeligefc&bud)  befon» 
beri  geregelt.  3^  in  ber  Ä.  S,  bie  fietftung  nicht  oon 
einer  ©egenleiitung  abbängig  gemacht  unb  lautet 
bie  St.  8.  an  Crber,  fo  lann  fte,  wie  ein  SBecbfel, 
burch  3nboffament  übertragen  »erben.  Crbetpapier 

«rtiW,  Mf  man  unter  »  orrt 
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ift  fte  alfo  nur  traft  ber  Orberf laufei,  nicht,  wie  brr 
Söecbfel,  »on  SRecbti  wegen.  Durch  bai  ̂ nboffament 

gehen  alle  JRechte  an  unb  aui  bem  v^Japier  an  ben 
^nboffatar  über.  Dem  legitimierten  Sefi&er  ber 
Urtunbe  tann  bet  Scbulbnet  nut  f olebe  6inwenbun> 
gen  entgegenfehen,  bie  bie  ©ültigfeit  fetner  Gifld 
rung  in  ber  Urlunbe  betreffen  obet  ftch  au*  bem 
Inhalte  bet  Urtunbe  ergeben  obet  ihm  unmittelbar 

gegen  ben  93efifccr  »uftepen  (J&anbel«gefe^b.§.364). 
Der  6chulbner  ift  nut  gegen  Auibanbtgung  bet 
quittierten  Urlunbe  jur  Seiftuna  »erpflid&tet.  3ft 
bie  Urtunbe  oettoten  gegangen,  fo  untetliegt  fie  ber 
ftraftloiertldruna  burd?  bai  AufgebotScerfahren 

(fianbelggefebb.  §.  365,  flbf.  2).  güt  bie  gotm  bei 
Onboffamenti,  bte  Legitimation  bei  33eftt)eri  unb 

bie  Prüfung  bet  Legitimation  unb  füt  bie  33erpflicb< 

tung  bei  vuouut>>  jur  öerauigabe  finben  bie  iUn  - 
icbrtften  in  »rt.  11— 13,36,74  ber  SHecbfelorbnung 
entfpredjenbe  Slnwenbuna  (i&anbeljgefet»b.  6.  365, 
Abf.  1).  Die  anbem  wecbfelrecptücben  Regeln  ftnb 
auf  bie  St.  IL.  nidht  übetttagen;  inibefonbete  ift  im 

galle  ber  3abUmgeweigerung  ober  bet  ̂ ahlungi« 
unfähigst  be?  Slngcwiefenen  ̂ roteftethebung  ntdjt 
ooraefeprieben;  aud>  ift  bie  iBendbrunaÄfrift  nicht 

»ertürjt  (Sgl.  biernt  Sofad,  Sehrbucp  bei  f>an» 
belirechti,  5.  «ufl.,  ©tuttg.  1900,  6.  318  fg.)  Die 
lanbeigefefclicpen  SBeftimmunaen  über  bie  St.  iL  wie 
fte  in  $apern,  Sachfen,  Sad)fen»2Beimar,  Sachfen« 
Altenburg,  ̂ rantfurt  a.  Tl.  galten,  ftnb,  aufser  ben 

Sorfdjrijten  über  ßbedi,  bureb  bai  neue  feanbeli' 
aefettbueb  aufgehoben.  (Sgl.  Art.  17  unb  21  bei  (Sin: 
fübrungigefefeei  jum  fmnbeligefefebucp  »on  1897.) 

SlaufmänntfrJif  ^ortl)ilbungc<fdiulcn  unb 
5Tauf männtfrhe  #0 rtif diulrn,  f.  öanbelifcbulen. 

Sauftnännifrtie  Jtorrcfpoitbe it \,  f.  ftanbeli« 
torrefponbenj. 

ff auftnännifdjer  ^erpfltrtitungöifrncin,  ein 
Schein,  butcb  ben  ftch  «in  Kaufmann  tut  fieiftung 
»on  ©elb,  Wertpapieren  ober  anbetn  »ettretbaten 

Sachen  oerpflichtet.  :,'\ft  in  bem  Schein  bie  Leiftung nicht  oon  einer  ©egenleiftung  abhängig  gemacht 
unb  lautet  er  an  Crber,  fo  tann  er  nadb  §.  363  bei 
i>anbeligefe|bud)i  »on  1897  bureb  3nbojfament 
übertragen  werben,  jftür  bie  rechtliche  Sehanblung 
einei  folchen  St.  S.  (Orberfchulbfcbeini)  gelten 
bie  gleichen  Seftimmungen  wie  für  bie  an  Crber 
lautenbe  Äauimflnnifcbe  Anweifung  (f.  b.). 

ffauftnäuiiiirhc  erfjiebc<gfriri)tc,  f.  5tauf< 
manniaeriebte  (Sb.  17). 

ffdiifmänniirtietf^ernncn,  f. Arbitrage, £an« 
beliaritbmetit  unb  Raltulation. 

Stauftnänuifrtie  Vereine,  Sereinigungen  »on 
jtaufleuten,  hauptfächlich  $aublunßigepilfen,  jum 
3wed  bet  Sortbilbung  unb  Hebung  taufmännifeben 

unb  allgemeinen  2ßijfeni  burch  Sortrdge,  JBiblio« 
tbeten,  Beitfcpriften,  Unterrichtiturfe  u.  f.  ».  3n 

neuerer  3eit  ftnb  bie  3n>ede,  entfprechenb  bet  Snt= 
widlung  bet  f  ocialpolit.  ©ejefegebung,  erweitert  wor» 
ben  |ur  materiellen  görberung  ber  Serufigenojfen 

burch  Stellenoermittelung,  Unterftüftung,  Jtecpti: 

l'ituf,,  Ära nfen-  unb  Sen|tonitaffen  unb  bureb  Se> 
teiligung  an  ben  Sorbereitungen  ju  ©efehentwürff n 

für  bai  tauf mannif che  Diecptaleben.  Die  dlteften  St.  S. 
utDeutfcplanb  ftnb:  Serein  junger  Kauf  lerne  in 
Stettin  (gegrünbet  1687),  f>anblungibiener»f>ilfi< 

laffe  in  9lürnbercj  (1742),  fjnftitut  füt  hilfibebürf« 
tige  fianblungibtener  in  Sreilau  (1774),  Armen» 
ftift  bei  Sereini  ber  jungen  Äaufmannfcbaft  in 

Äonigiberg  i.  Sr.  (1806),  Raufmännifcbet  Seteitt 
>tt,  ftnb  unter  d  aufjufuCben. 

Digitized  by  Google 



248 
Äaufmannfdjaft  —  Äaufunger  SBalb 

Union  in  Braunfcbtoriß  (1818).  üJlan  tann  bie 
51.  93.  in  iroei  ©ruppen  einteilen:  in  ioUto,  bie  nur 
baS  gcfeUfcbaftlidi«  Ceben  unb  ̂ ortbilbung  pflegen, 
ba8  finb  meift  auf  ben  Ort  befdjrdntte,  unb  in  f ociaU 

politifd)  befcbdftigte,  burd)  i^re  9)litglieber  übet  ba« 

aanje  SKeid)  ©erbreitete  Bereine,  ̂ u  ben  le&tern  ße* 
bören  bie  ßrö&tenÄ.  B.:  Der  Detern  für  &anblunß«= 
gommi*  ©on  1858  in  Hamburg  (@nbe  1901 : 64095 

SWttßltebet  unb  195000  sJJl.  Bermögen),  ber  Ber= 
banb  Deutfdjer  fianblungSgebilf  en  ui  Ceipjig  (1881 
gegrünbet,  mit  16  auswärtigen  ©efdiäftaftellen; 
Önbe  1901:  57109  3Ritglieber,  245575  3R,  93er 

mögen),  ber  Deutfdmationale  imnblungägcbUfem 
©erbanb  in  Hamburg  (£nbe  1901 : 39  896  UHitglieber 

unb  161 879  2J1.  Vermögen)  »ferner  ber  Äaufmän-- 
nifdje  Berein  in  ftranlfurt  a.  ÜÄ.,  ber  Äaufmannifche 

&ilf «©erein  unb  ber  Berem  junger  Äaufleute  in  95er» 
lin,  ber  Berbanb  reifenber  Äaufleute  in  fieipjiß, 
herein  ber  Deutfdjen  Äaufleute  in  Berlin ,  33erein 

3Rer!ur  in  Würnberß,  Berbanb  ber  fatb.  taufmein« 

nifeben  Berrin igungen  Deutjdjlanb«  in  Gffen.  3tm 
legten  ̂ abrjebnt  fmb  aueb  Ä.  93.  für  roeiblidbe  Be» 
ruf«genoffen  in  mebrern  grofien  Stäbten  errietet 
»orben.  Die  SbÄtigleit  biefer  Vereine  ift  nament* 
lieb  in  ber  Stellenoermittelung  febr  bebeutenb;  eS 

»erben  ©on  ibnen  jäbriid)  15 — 16000  Stellen  in 
Deutjdjlanb  unb  im  Sluslanbe  befetit.  Tie  fonftigen 
gememnülugen  Einrichtungen  ber  genannten  Ä.  93. 
fmb  fepr  unrhmgSüoü ,  befonber«  nüeber  bie  ber 
grofjen  Vereine  tn  Hamburg  unb  Seipjig,,  bie  in 
mebrern  öunbert  Orten  SBejirtd*  ober  ÄrciSoereine 
gebilbet  haben.  Der  öamburger  1858er  Berein  unb 

ber  fieipjiger  Berbanb  bejifcen  eigene  ©eiebäft«; 
bflufer,  luhen  BenfionSlafien  fflr  ältere-  unb  ?in- 
©alibiidt««,  SBitroen*  unb  SBaifenoerf orgung  mit 
betrddjtlidjen  Bermögenebeftanoen,  foroie  Äranfen« 
unb  Begräbntötaffen  mit  Befreiung  ©on  ber  ftaai« 
lid^en  3roang8©erfidberung  crridjtet.  Der  fieipjiget 
93erbanb  unterhält  feit  1898  in  9lieberfd>lema  tm 
ßrjgcbirge  für  feine  3)titglieber  ein  ©enefungSbeim. 
(Sine  allgemeinere  Organisation  ber  Ä.  93.  erftanb 
in  bem  1876  begrünbeten  Deutf  djen  Bortrag«; 
©er banb  (Sifc  Coburg),  ber  fld>  bie  lcid)tereBe= 
jdjaffung  geeigneter  BortraßSträfte  jum  3iel  gefegt 
tat  unb  (1902)  233  Vereine,  »ooon  jroei  Drittel  Ä. 

93.  finb,umf  afite.  Huf  Beranlaffung  biefe«  Bortraß** 
©erbanbe«  unb  anfangs  unter  feiner  Bertoaltunß, 
feit  1893  aber  felbftänbig  beftebenb,  rourben  1889 
ber  DeutidjeBerbanb  Ä.  93. unb  1890berStel« 

len©ermittelung«bunb  Ä.  93.  (jefciger  Sifc  bei- 
ber  ftrantfurt  a.  9Ji.)  gegrünbet ;  erfterer  ( 1902 : 170 
Ä.  93.  mit  83276  Üflitgliebern)  bejtoedt  Beratung 
unb  görberung  ber  ̂ ntereffen  ber  Deutfd>en  Ä.  93. 

Ähnlich  nie  in  Deutfcblanb  haben  fjd)  auch  in 
Cfterreidb  unb  in  ber  Sebioeiji  Ä.  93.  gebilbet. 
Hie  ber  bebeutenbfte  öfterr.Äaufmännifcbe93erem  ift 
ber  SBiencr  mit  (1901)  2331  2)Utgliebern  ju  nennen; 
ber  dltefte  ift  ber  93erein  SDterlur  in  ©raj.  3n  ber 
6d»©eij  ftellt  ber  in  (1901)  69  6eltionen  über  ba8 
ßanjefianb  ©erbreitete  fd)r©cij.Äaufmdnnifd>e93erein 

einen  93erbanb  ber Ä. 93.  bar  unb  oertritt  beren^nter* 
eilen  mit  gutem  Crrf  olg  gegenüber  bem  93unbe8rat.  ̂ n 
Italien,  granf reid)  unb  33elgien  fpiclen Ä. 93. 
nur  eine  untergeorbnete  liRolle.  2lu<b  in  ©nglanb 
giebt  ti  leine  fl.  93.  nad?  Slrt  ber  beutfdjen,  mobl 
aber  mehrere  ®eb,ilfen©ereine  mit  auSßefprodjen 

trirtfcbaftlicben  3\tUn;  am  betannteften  fmb  bie 

Clerks'  associations  uon  Sonbon,  Sioerpool  unb 
©laSgoro.  —  93gl.  2ie  laufmdnnifdjen  Sadjjeit' 

«rtttfl.  bif  man  unter  8  errmifet,  flnb  unter  tf  ouliufufftfit. 

febriften:  93erbanb«blätter  (ßeipjig),  feanbeUftanb 

(fjamburß),  flaufmdnmfdbe  Dtunbfcbau  (Berlin), 
5)eutf(be  t>anbel3roacbt  (Hamburg),  Der  beutfebe 
Kaufmann  (93erlin),  SDer  öfterr.  Äaufmann  (^3raß), 
ÜJlercuria  (53erlin),  3)ie  reifenber  Äaufleute 

3)eutfd)lanb$  (Ceipüg),  Mitteilungen  für  roeib» 
liebe  MngefteUte  (Berlin),  Äaufmdnnifdje  3eitfd)rift 
(SSBien),  gentralblatt  (3üridj). 

Jl a ufm au  ii frfjttft,  bie  5rtlidbe  93ereiniaung  ber 

ehrbaren  Äaufleute  (mit  3lu8fd)luf}  ber  Dlinbcr* 
taufleute)  jur  SBabrunß  ibrer  banbeldgeroerblicben 

3ntereffen.  3n  93reufeen  ift jnjifdjen  Äorporationen 
ber  Ä.  unb  ©anbei*»  unb  ®eroerbelammern  (f.  b.) 

ju  unterfd?eiben.  drfteren,  bie  auf  QJrunb  lanbe«» 
perrlid)  genebmißter  Statuten  euidjtet  finb,  ift  eine 

weitßebenbe,  6elbft©erroaltung  einrdumcnbe  93er- 

faj|ung  gegeben  toorben,  legtere  finb  3roang$organi' 
fattonen.  3la$  bem  preufe.  ©anbeldfammergefeg 
©om  19.  2lug.  1897  lönnen  fid)  bie  Äorporationen 
in  öanbeUlammern  umroanbeln.  S)ie3  ift  gefebeben 
in  SKagbeburg  unb  in  Altona.  3«r  3e»t  beftepen 
Äorporationen  unter  bem  tarnen  ältefte  ber  Ä. 

in  ©erlin,  (Slbing,  Stettin,  unter  bem  Flamen  93  o  r « 
fteberamtberÄ.  inDanjig,  Äönig^berg,  WUmA, 
ZUfxt.  Da  in  Berlin  1901  bie  Umroanblung  ber 
Äorporationineine©anbel§lammerfd)eiterte,n)UTbe 
bort  auf  ®runb  minifterieden  Srlaffeä  1902  eine 
fcanbeUlammer  erridjtet,  fo  bafe  93erlin  ßeßenrodrtig 
üoei  93ertretungen  ber  Ä.  befi|t.  9Bo  lefetere«  ber 
frall  ift ,  fann  ber  öanbel^minifter  beftimmen ,  in 
roeldjem  Umfange  öffentlich 5  recbtlidbe  33efugniiie 
noeb  ©on  ber  Äorporarion  tvabrutnehmen  fmb.  ̂ n 
Hamburg  beifu  bie  93ereinigunß  ber  ©ro^laufleute, 
auS  beren  SRitte  bie  ©anbei^tammer  ßetodblt  mirb, 
ber  Äaufmannätonoent  ober  (Sin  ebrbarer 
Äaufmann.  [ÄaufmannSgüter. 

Äaufinontifrriaftcn,  im  Seebanbel  fooiel  »ie 

Äaufmanu«fletif*ref  f.  8b.  17. 
Stauftnanttägut,  looiel  mie  ©anbeföaut  (f.b.). 
Staufmannöf onUeitt,  f.  Äaufmannfd>aft 

Stauf  nad)  v^roüc  ober  Äauf  nad)  Snufter, 
ein  Äauf,  bei  bem  bie  6igenfd>aften  ber  $robe 
ober  be«  SWufter*  al«  iugefid>ert  anjufeben  fmb. 
(S.  DicU  et  promissa.)  $te  93eroeiöpflid)t  für  bie 
^robemdfeigfeit  liegt  bem  93erldufer  ob,  bem  Ädufet 
nur  bann,  wenn  er  bieSadje  aU  örfülluna  angenom» 
men  bat  (Deutfdje*  Bürgerl.  Oefefeb.  §§.494,363). 
Die  ̂ bentität  ber  Brobe  bat  ber  Seil  ju  betreifen,  ber 
ibre  Äufbemabrung  übernommen  bat.  3ft  bie  9Bare 
burd)  93ermittelung  eine«  ©anbeUmaller«  gelauft, 

fo  bat  biefer  nacb  §.  96  Ui  &anbel«gefegbud)&  ©on 
1897  in  ber  Siegel  bie  Brobe  fo  lange  aufsuberoab* 
ren,  bi«  bie  SBare  angenommen  ober  ba*  @ef djdf t  in 

anberer  ©eife  erlebißt  ift.  Die  Bwbe  i[t  bem  93er» 
Idufer  jurüdjußeben.  2Bo  baS  nidjt  au«aemad)t,  ber« 
lömmlid)  ober  wegen  ber  geringen  Sülenge  anju« 
nebmen  ift,  wirb  bieBvob*  nid)t  unentgelt  lid)  ßelief  ert. 

Jtaufftcmpel,  f.  Börfenfteuer. 

ftaufungen.  1)  Dorf  in  ber  SlmtSbauptmann» 
fdjaft  iHodjltt»  ber  fddjf.  Ärei^hauptmannfdjaft  Öeip' 
jiß,  bei  ffiollenburß,  bat  (1900)  994  <S.,  barunter 
20  Äatbolilen,  SRitterßut  beS  ©rafen  ©infiebel  unb 
ein  alte«  Sdjlofe,  Stammfift  be$  burd)  ben  Brinjen» 
raub  (j.  b.)  belannten  Äunj  ©on  Äaufunßen, 
beffen  Öinie  1817  erlofdjen  ift.  —  2)  Dorf  in  fcefien- 

DJaJau,  f.  Dberlaufungen. 
Slnufunncr  SBalb,  au«  Buntfanbftem  be- 

ftebenbe  bewalbete  feodjflädje  im  preu|.  Sieg.« Bei. 
Saüel,  füblidj  ©on  SHünben,  jroifdjcn  ffierra  unb 
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<ailba(f.  Karte:  SRbctnprooini  u.  f.  m.  I.  9l6rb« 
lieber  Seil),  ift  im  3Jtittel  345  m  bodb,  flacbt  fid) 
naefa  JtSB.  ju  ab  unb  erreiebt  im  D.  im  Steinberg  544, 
im  93tlftein  640  m  jp&be.  Gr  ift  ein  S eil  be«  SBena» 

Stauftterrrag,  f.  Kauf.  [gebirge«  (f.  b.). 
Stauf  ytr  ̂ irobe,  ein  unbebingter  Kauf,  bei 

bemberKäufet  weitere  5Befteüunflenin«uefid)tftcUt; 
redjtlid)  ift  ba«  bebentung«lo«.  S>aran  fann  ftd) 

ein  Kauf  nad)  "^robe  anfdjlicfeen,  fofem  ber  Käufer 
auSbebingt,  bafc  bie  nad)beftellte  fiieferung  ber  »ur 
iSrobe  gelieferten  entfpredjen  foll.  (*«  ift  bann  er= 
forberlid?,  bafe  ber  Käufer  einen  Seil  ber  erften  Sie* 

ferung  al«  *$robe  lutftdbcbdU  ober  oerwabrt. Staufaftcn. jhtiammenfailenbc  SJejeidmung 
ber  £&nber  iwiicbeu  Scbwarjem  unb  Kaipifdjem 
2)teer,  wobei  bie  nörblicb  oom  Kaufafu«  (f.  b.)  Iic- 

genben  &t«laufaiien,  bie  jüblidj  baoon  liegen* 
ben  Sran«laufaftcn  beißen.  6ie  bilben  ben 

Übergang  oon  Europa  tu  Slfien  unb  werben  gemöbn= 
Iii)  ju  aifien  gejäblt.  9hmmt  man  jebod)  ben  fraupt= 

-rüden  be«  Kaufafu«  al«  ©renje  beiber  Grbtetle  an, 
fo  gebort  ju  Slfien  nur  Sranafaufafien,  aufeer  bem 
(bebtet  2>ageftan  unb  ben  nörbl.  Seilen  ber  ©ou= 
oernement«  3)afu,  Siflt«  unb  ba«  6d?warje=ü)leeT' 
Gouvernement  (jufammen  41827,»  qkin),  bie  nftrb* 
hd)  oom  Joauptrücten  liegen  unb  alfo  nod)  (mit  dii- 
taufafien)  ju  Guropa  gebören.  (6.  Karte:  Kauta  = 
iten,  beim  »rtilel  SHufelanb.)  —  2)  9tuff.  ©iati= 
tjalterfdjaft,  au«  ben  oben  genannten  Räubern  be« 
ftebenb,  umfaßt  (1897): 

1)  ©i«faulafien: 

Sänber 

qktn Sin* 

too&n« 

S  au| 

Iqkm 
94  376 1  91"  881 

20 Ö»ouBftiifmcnt  ctaroropol  . 60697 873  301 

14 Irridirt  Orbict  69476 9S3  936 

13 iJuiammfti  |   2*4  449 3  726  118 17 

2)  Sran«lautaften: 

Bombet 

qkm 
«in« 

IUP  1)1!  Ct 

3.  auf 

Iqkm 
-tfonDrrnrmmt  9Jatu  .... 39  306 826  716 21 

29  763 571  154 

2(1 

QtouDtrnftumt  ttrircan  .  .  . 
27  t-3t) 

829  IM 
80 

«ouofntf me nt  3fli(an>ftpol . 44  136 878  415 

30 

18  647 
290  654 16 

(Vfbirt  Votum  11  666 194  623 

17 
önuDrrntment  IhitaU   .  .  . 24  811 863  618 35 
€in>arjf*»9Hffr » Wouuft:if» 

7  347 67  478 8 
«ouDftnement  liflt*  (mit  iHr* 44  MI 

1051032 

24 ^uiammen 248  113 5  563  246 20 
Stau  tafle  n 472  562 9  289  364 20 

3)ie  93eo&lferung  beftebt,  au&er  ben  faufaf.  SBerg« 
oöltern  (f.  Kautafu«Döller),  au«  3 154  900  Muffen, 
1118100  Armeniern,  821 720 Georgiern,  1509785 
Sataren,  99836  Stürben,  40500  3uben,  105169 
©rieeben,  56729  2)eutfcben  (15  Kolonien  in  (£i«fau« 
tafien,  8  in  Sran«lautafien),  13068  Werfern  u.  f.w. 
Icr  gröfjte  Seil  belennt  fi<b  uir  ortboboren  Hirdje; 
febr  bebeutenb  ift  au(b  bie3abl  ber  OTobammebaner ; 
bie  Haimüden  im  ©ouoernementStamropol  ftnb  jus 
meift  iöubbbiften,  unb  in  Qxiwan  leben  gegen  7000 

Sefiben.  ei&  ber  SBerwaltun^  ift  Siflt«.  —  3m  3. 
1785  würbe  febon  eine  ruff.  <i>tattl)alterfd?aft  K.  er« 

ridjtei,  bie  fid)  jebod)  nur  auf  bie  Morbfette  be«  Kau« 
Tafu«  befd)ränfte.  6ie  belmte  ftcb  mit  bem  §ort» 
f  (breiten  ber  Eroberungen  (f.  Äaufafif(be  JWege)  im» 

«rtifel,  bic  man  imttr  * 

I  mer  mehr  au$,  würbe  1882  in  ein  ©eneralgouoeme^ 
ment,  aber  1905  wieber  in  eine  (Stattljalterfdjaft 
umgewanbelt.  —  Öitteratur  f.  unter  flau!afu«. 

»aufaftcr ,  fooiel  wie  SKaufaftfdSe  JHaffe  (f.  b.). 
ftaufaftfctic  Abteilung,  SBejirt  im  öitl.  Seil 

be8  ruff.'Ci^taulaf.  (Gebietes1  Kuban,  bat  12858  qkm, 
249301  £. ;  ber  £i&  ber  Verwaltung  befinbet  fid> 
in  Sid?orejlaja  Stanija. 

Stauf aftf die  **crgöölfer,  f.  ftaulaju«»ölter. 
9taufafifdie  ftofafen^eere,  tautai.  Sruppen. 

bie  au:-  bem  Kubanlofalenbeer  unb  bem  Sere!= 
lofatenbeer  befteben.  (c.  Äofafen.) 

ftaufafifdie  Striege.  1770  betraten  bie  erften 
Muffen  ba$  taulaf.  ©ebiet.  5)er  jmifeben  Diufelanb 
unb  ber  Silrtei  1768  entbrannte  Ärieg  braute  erftere* 
burd)  ben  Jrieben  uon  fiüfühHainarbJSa  (21.  ̂ \x\\ 
1774)  in  ben  $kfi&  ber  Kubam  unb  Sereflinie.  1785 
würbe  aui  ben  ©ebieten  ̂ f^tttinograb,  3Jlo*bof, 

l'lleranbrow  un%  Stawropol  bie  faulaf .  Stattbalter= 
id?aft  gebilbet.  1796  famen  bie  <£täbtc  2)erbent, 
Kuba  unb  Statu  unter  ruff.  ©errfdjaft.  ©äbrenb 
bereit«  1783  ber  unter  perf.  Cberbobeit  ftebenbe 

obriftl.  gürft  3rafli«  II.  oon  ©eorgien  ruff.  Vafall 
geworben  war,  fiel  unter  bem  Wadjjolger  beSfelben, 
©eorg  HL,  ©eorgien  an  iRufelanb  unb  würbe  1801 
ein  ruff.  ©ouoernement.  18()2  erwarben  bie  Hüffen 

Cffeticn,  1803  l'eegbien,  unb  in  ben  Kämpfen  mit 
ben  Werfern  1K04— 13  oerloren  leMere  in  bem  Jrie- 
ben  oon  ©uliftan  (21.  Oft.  1813J  ben  größten  Seil 
ibrer  fautaf.  ÜBefitmngen:  bie  6b*i»ate  ©anbfeba 
Otrei«  ̂ elifaroetpoi),  Sdjirwan  (3*emacba),  Salifcb 
(Venloran)  unb  Harabagb  (Bcbufcba),  mdbrenb  1804 
iebon  lötingrelien  unb  1810  ̂ weretien  unter  ruff. 
Öerrfcbaft  getommen  war.  ̂ aft  ganjSran«!aulafien 
war  ruff.  ©ebiet  geworben;  nodj  nidjt  unterworfen 
waren  aber  bie  ©or*en,  bie  bie  ©ebirge  bewobneu- 
ben  SBergooller,  mit  welcben  ber  Kampf  erft  1816 
burd?  ben  ruff.  ©eneral  3«nnolow  aufgenommen 
würbe.  Qi  tarn  barauf  an,  fie  moglicbft  abjufcblieften. 

Anf olgebeffen  legte  man  eine  Meibe  mit  Kofaten  be= 
jetjter  tleiner  üöofeftigungen  jwifeben  bem  Kafpifcben 

unb  6d?warjen  3Keere  an.  2ie  «Kautafifdje  üinic» 
jog  oon  ber  ßabamünbung  ben  Kuban  aufwärt*, 
läng«  ber  2Jlalta  bi«  »um  Scref  unb  biefen  abwärt« 

bi«  Ki«ljar;  bie  «Sfdiernomorfcbc  2inie»  lief  oom 

£<bwarien  SWeer  läng«  be«  Kuban  bi«  uir  l'aba= 
münbung  unb  bie  2aba  aufmärt«.  1817  würben 
bier  bie  ÜJefeftigungon  ©ro«naja,  1819  ̂ Jncfapnaja 

erriditet.  S?urd)  bie  $efefeung  be«  ©cbamtalicbcn  ©e= 
biete«,  be«Kurinfd?en  unbKafilumucbfdienl5banat«, 
ber  ©rofeen  unb  ber  Kleinen  Kabarba,  ̂ llufdja«  unb 

burd?  bie  3ierwüftung  ber  Sfdjctfcbnja  würbe  eincr= 
feit«  bie  bi«  babjn  nur  burd)  bie  ©rufinifebe,  mitten 
über  ba«  ©ebirge  unb  bie  läng«  be«  Kafpifcben 

üJleer«  fübrenbe  5trafie  oermittclte  iBerbinbung  oon 
6t« »  unb  Sran«laulafien  b«gcftellt  unb  anberer= 
feit«  bie  Srennung  ber  ibergoolfer  bewirft,  ̂ erften 

nabm  1826  ben  Krieg  mit  iHu&lanb  ?ur  Üöicbcr- 
ermerbung  feiner  faufaf.  Sefitmngen  wieber  auf, 

jebod)  vergeben«,  benn  e«  mußte  in  bem  ̂ rieben 
oon  Surtmantfcbai  ( 23.  5*br.  1828 )  (Sriman  unb 
9iad)itfd?ewan  an  iMufilanb  abtreten.  9iad>  bem 

Jiuffifd)sSürfif(ben  Kriege  oon  1828  bi«  1829  er= 
warb  Äufelanb  im  ̂ rieben  nt  2lbrianopcl  (14. 8ept. 
1829)  ben  icßtgen  Krci«  ?l*aljpcb,  außerbem  bie 
geftungen  ?lnapa  unb  ̂ ioti. 

5hm  cntftanb  aber  ben  Muffen  ein  neuer,  gefäbr- 
lieber  Jeinb  in  ber  oon  ÜRulla  iUobameb  geprebigten 
2ebre  be«  9J(uribi«mu«  (f.  b.),  ju  beffen  Ajaupt  18:?5 

finb  unter  S  aufjufu*«. 
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Scbampl  (f.  b.)  gemacht  rourbe.  Grit  1839  begannen 
bie  Üiuffen  ernftlid?  gegen  bie  $8ergr>ölfer  oorjuge&en. 
G*  würben  biet  Kolonnen  unter  ben  ©eneralleut: 
nant*  SRajeroflij,  ©oloroin  unb  ©rabbe  formiert. 

Sefeterer  follte  oon  ©nefapnaja  au*  gegen  ben9tor= 
ben Sageftan*,  roo  fid?  3 d?a mpl  feftgefetjt  hatte,  oor= 
geben.  3lm  5.  tymi  traf  man  auf  Scbampl,  roeld?er 
etwa  5000  Streiter  um  fid?  oetfammelt  batte,  unb 

fcblug  ib.  n  bei  bem  2lul  üBurtunai.  Sd?ampl  ging  nad? 
Slrgbuan  unb  ftellte  fid?  hier  mit  6000  2e«gpiem  ben 
iHu jfen  entgegen.  Jrofc  ber  f aft  unzugänglichen  gage 
tiefe«  Dorf*  erftürmten  e*  bie  Wunen  13.  3um; 
Scbampl  floty  nad?  feiner  gelfenfefte  Vldjulgo  am 
He  Hu.  ©rft  3. Sept.  rourbe  bieftefte  oon  ben  ytuffen 

genommen,  Sd?ampl  enttarn,  et  ff üdjtete  fid)  nad?  SB  e  - 
ben,  boeb  roar  ber  2Ruribi*mu*  nod?  niebt  nieberge» 
fcblagen.  ©rabbe  batte  feine  Gruppen  nad?  2emir= 

£kan-Sd?ura  unb  aBnefapnafa  prüdgefübrt;  unb 
nad?  turjer  3eit  erbob  fid)  roieber  ber  ga  nie  öftl.  Äau: 
tafu*,  fobafe  mehrere  Satire  binburd?  bie  Muffen  leine 
bauernben  Grfolae  frier  erregen  tonnten.  1843  er« 
oberte  Sd?ampl  zlroarien  unb  ba*  Sanb  am  Ho  Hu 

nebft  neun  ruf).  §ort*,  f  o  bafe  ben  Staffen  in  5?ageftan 

nur  9Ufowoje  unb  Jemir  s(£ban  -  Sd?ura  verblieben. 
3)a*  tautaf.  Rorp*  erhielt  1844  burd?  3utneifung 

be*  gatuen  5.  Slrmeetorp*  einen  3utoad?*  oon 

40000  ÜJlann.  3)ennod?  ocrlor  jftürjt  SBorongoro 
1844  mebrere  fefte  ̂ lä&c  an  bie  SJluriben  unb  oer* 
moebte  ben  Sifc  Schamplä,  bie  gefte  5)argo,  nicht 
ju  gewinnen.  2er  Crienttrieg  1853 — 56  fteigerte 
bie  Scproierigteiten  ber  SHuffen.  Stach  feinet  SBe* 
enbigung  übernahm  ftürft  SBarjatinftii  ben  Ober« 
bejetjl  im  Rautafu*.  $Jm  2lug.  1856  tourben  fünf 
üJttlitärfommanbo*  errichtet,  unb  bie  $auptmad?t 

bet  SRuffen  rourbe  im  öftl.  Rautafu*  oerjammelt. 
SBon  Süben  unb  Cften  per  brangen  ruft.  Kolonnen 
unter  ©eneral  Serobotimorounb  Surft  Crbeliani  ein, 
untertoarfen  1857  bie  ©rofjc  $fd?etf  ebnja  unb  Rache« 
tien,  nahmen  1S58  ben  Slrgunpafe  unb  erbauten  bort, 
am  $aupteingange  be*  @ebirg*lanbe«,  bie  rfeftung 
3lrgunftoje.  $m  3uni  brangen  btei  ruff.  Rotonnen 
netter  cor,  rodfrrenb  Scbampl  gegen  äölaritarofaö 
marfdjjierte  unb  ben  (£entraltautafu$  jum  Slufftanbe 
iu  bringen  oerfuebte.  Äber  er  rourbe  oom  ©eneral 

Mifd?tfd?cnlo  surüdgetrieben,  unb  ©eneral  3erobo» 
timoto  eroberte  injroifdjen  2Baranbi  unb  Stpatoj, 
»vorauf  bie  Jfdbetfd^enet  bi*  auf  einen  Stamm  oon 
SAampl  abfielen. 

Anfang  1859  oereinigten  fid?  brei  ruff.  Rolonnen 
unter  Serobolimo»  am  ©a^fluile,  erftürmten  bie 
fefte  Stellung  bei  Jaufen  unb  begannen  29.  ÜJiärj 
bie  ̂ Belagerung  be*  oon  Scframpl*  Sobn  oerteibig» 
ten  feften  Sd?loffe*  Söeben,  ba*  13.  »pril  oom 
©eneral  3«robofimoro  mit  Sturm  genommen  rourbe. 
Scampi  toar  nun  lebiglid)  auf  2>ageftan  befebräntt 
unb  ftanb  in  faft  unangreifbarer  Stellung  am  Roüfu, 
too  er  aber  oom  Surften  Söarjatinftij  gefd?lagen 
rourbe.  S)er  SBerg  ©unib  roar  feine  letzte  3uflucbt$: 
ftfitte,  unb  bereit*  6.  Sept.  ergab  fid)  Sdjampl  biet. 
Ser  Dften  beS  flautaf u*  lag  nun  ju  ben  öüfan  9iuft- 
lanbS,  man  tonnte  fid?  jc&t  gegen  benÜBcftcn  roenben. 
5)ie  Cperationen  (grübjabr  1864—65)  enbeten  biet 
mit  ber  Unterwerfung  ber  2idjerteffen. 

SBenn  ficb  aud)  nun  in  ber  golge  bie  ruff.  &xx- 
febaft  im  ftautafu*  immer  mepr  bef eftigte,  fo  bc- 
burfte  ei  bod?  nur  eine*  Slnftofee*,  um  bae  alte  Uns 
abbdngigteitSgefübl  ber  tautaf. SJölterfdjaf ten  roieber 
erroa*en  ju  laffen.  Ginen  foldjen  Slnftofe  bot  ber 

9iuffifd)«a:ürtif(be  ftrieg  oon  1877  bi*  1878.  Sürt. 
«rttffl.  bir  man  unt«  ft 

Slufroieglern  roar  e*  ein  2eid)te8 ,  Unruben  unter 

ben  Stfcpetfffcnern,  in  Slbcbafien,  in  $agejtan  anju« 
falben,  bie  buretj  Sanbung*oerfud)e  bet  Surfen  ;u 
bellen  flammen  emporloberten.  3lux  butd)  bie  93e« 
fet^ung  bet  au*  SIbdjafien  nad)  ben  Jfdjetfdjener» 
Slnftebelungen  ffibrenben  Häfie  gelang  e*  ben 

Muffen,  einen  allgemeinen  5ttuf ftanb  ber  9etg« 
oftlter  ju  oerbinbern.  ©egen  bie  unter  £a*ti  ̂ Bafdja 
eingebrungenen  14000  Oftann  mußten  bie  :Hufien 
Gruppen  au*  bem  3nnetn  betanjieben.  Jim  27.  $uni 
1877  rourben  bie  oereinigten  Jürten  unb  Slbdjafen 

bei  Sf  cbanobf  djir  gefcblagen  unb  30. 3uni  ber  JDaupt» 
fitj  ber  SlufitänbifaSen,  ba*  5)orf  Stffadbo,  genommen. 

&ie  Slbdpafen  unb  ̂ fdjetfebener  waren  nieberge« 
roorfen.  Sie  flüd^tigen  Rubrer  jettetten  aber  oon 
neuem  in  Xageftan  etnen  uufftanb  an,  bet  etft  nad? 

ber  Sprengung  einer  SBanbe  oon  6000  IRann  unb 
ber  9tieberwerfung  4000  äufftdnbiger  30.  Sept.  unb 

4.  Clt  unterbrüdt  rourbe.  —  SBgL  Saumgarten. 
Sedjjig  $abre  be*  tautai.  Kriege*  (2pj.  1861). 

Jtauf afif rtje  flauer,  f.  Serbent. 

ftaufafifdje  dtaffe  (Varicus  Caucasia),  bureb 

3ob.  Jriebr.  Slumenbad?  (f.  b.)  eingeführte  iflejeidj» 
nung  für  bie  roeifje  iHaffc,  ni  ber  bieSJeroopner  duro» 
päd,  mit  2lu8fd?lufi  ber  Samojeben,  Sappen,  Rin- 

nen, üJtagparen  unb  fürten,  foroie  aud?  bie  Se> 
roobner  be*  fübl.  Slften*  unb  be*  ndrbt.  unb  norb> 
öftl.  Jlfrita*  geboren.  2)er  9lame  ift  nidjt  etwa  ba» 
oon  bew  lenomtnen ,  bati  Ölumenbad?  ben  Äautafu* 

für  ben  Utftft,  gleid?fam  bie  Siege  biefer  Varietät 
r?dlt,  fonbern  baoon,  ba&  er  bie  im  ftautafa*  oor< 
panbenen  Stdmme,  namentlid?  bie  ©eorgier,  a(* 
ben  reinften  unb  ed?teften  Xppu*  biefe*  3Kenfd?en> 
fd?lag*  betrad?tete.  Um  biefer  öfter  eingetretenen 
&erroed?felung  oorjubeugen,  rourbe  oon  %x.  HRüller 
im  feinblid  barauf,  bat)  bie  ni  biefer  5Rane  geboren* 
ben  Hölter  am  3)iittelmeer  ibre  bcdjfte  «ntroictlung 
unb  roeltgef(bid?tlid?e  Stellung  erlangt  patten,  für 

H.  5R.  bie  2Jejeid?nung  <Wittelldnbifd?e  «Raffe 
oorgefd?lagen ,  bie  oon  ben  meiften  (Stpnologen 
($eid?el,  j>ellroalb  u.  a.)  angenommen  rourbe  unb 

gegenwärtig  im  Sinne  ber  R.  9t.  $)lumenbad?*  im 
©ebraud?  ilt,  (S.  aud?  DRenfcbenraffen.)  —  Sgl. 
Olooicoo,  L'avenir  de  la  race  blanche  (fyu.  1897); 
Sergi,  Urfprung  unb  9Jerbreitung  be*  mittelldnbi* 
feben  Stammet  (üpj.  1897).  [taften. 

fionfaftfd)e^©cner(ilgont»entemctt^f.Rau<' 
Jtnufafifriic  Sprachen,  im  engem  Sinne  bie 

Spracben  ber  tautaf.  3}ergoölter,  beren  fpftematifd?e 

Grforfd?ungnod?  nicht  abgefd?loffen  unb  beren  genaue 
©ruppierung  unb  Ginorbnung  in  bie  für  biefe  SBerg* 
oölter  (f.  Raufafu*oölter)  angenommene  Ginteilung 
nod?  nid?t  mbglid?  ift.  Um  einen  fid?ern  $oben  für 
bie  ©ruppierung  ber  R.  S.  ju  gewinnen,  bat  ©eneral 
oon  Grdert  »oäbrenb  feiner  Steifen  im  itautafu*  ein 

begrenjte*,gleid?mä(3ige*Spra(bmaterialin422ia> 
leiten  gefammelt,  unb  biefe  Sammlungen  ermög> 
Ud?en  ibm ,  ein  Sulb  ber  3ufammengebörigteit  ber 
Sprad?en  unb  äHalette  be*  Rautafu*  ,ui  gewinnen. 
9lacb  feinen  gorfdjungen  gerfallen  bie  R.  S.  in  fünf 

gefonberte  topradjfamilien:  I.  %\t  fie*gbifd?en 
<äprad?en  (21  £>auptfprad?en  in  oier  ©nippen): 
a.  bie  SBeftgruppe:  1)  bie  3troarifd?e  Sprad?e  (fünf 
2ialette),  2)  bie  2lnbifd?e  Sprache  (jroei  Sialette), 
3)  bieRaratinifd?e  Sprad?e,  4)  bie  5)iboifd?e  Sprad?e ; 

b.  bie  SJUttelgruppe:  5)  bie  Satifcbe  ober  Rafitümi* 
tifd?e  Sprad?e;  c.  bie  Storboftgruppe:  6)  bieS)artu» 
nifd?e  ober  öurtunifche  Spracbe  (jroei  Dialette), 
7)  ber  Rubatfdjinifdje  Violett,  8)  ber  SRürimfcbe 

nb  untrt  O  auf^uiueöen. 
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Dialett,  9)  ber  KaralaitaAifAe  Dialett,  10)  bie 
äfufAinifcfre  SpraAe,  11)  ber  6bürttliiAe  Dialett; 
d.  bie  Süboftgruppe:  12)  bie  UbtfAe  SpraAe,  13) 
bie  KürinifAe  SpraAe,  14)  bie  iRutulifAe  Sprache, 
15)  bie  SfaAarifAe  Spraye,  16)  bie  «guliiAe 
SpraAe  (jmei  Palette),  17)  bie  SabaffariniiAe 
SpraAe  Uroei  Dialef  te),  18)  bieSubu  AiiAe  SpraAe, 
19)  bie  T iAetifAe  SpraAe,  20)  bie  SbtaalutifAe 
SpraAe,  21)  bie  ÄrtfAinifAe  SpraAe.  IL  Die 

S  fAetf  AenifAe  SpraAe  un-ci  tialefte).  III. 
Die  SfAerteffifAe  SpraAe:  l)  ber  Hbabie» 
AiiAe  Dialett,  2)  bet  KabarbiniiAe  Xialeft,  3)  bet 
SAapfugifAe  Dialett  IV.  Die  HbAafifAe 

SpraAe.  V.  Die  Kartbwelif  Aen  ober^toeri' 
fAen  SpraAen:  1)  bie  ©ecrgijAe  ober  ©ruft* 
ntf  Ae  SpraAe  (oier  ̂ ialefte) ,  2)  bie  9JUngreli[Ae 
Sprache,  3)  bie  fiafif Ae  SpraAe,  4)  bie  Swaneti)Ae 
SpraAe.  Xi<  SpraAen  ber  tautaf.  Sergoölter 

bieten  lautUA  unb  morpbologifA  fo  jablreiAe  Aigens 
tümliAfeiten,  bafe  ihre  (hnorbnung  in  eine  ber  lanb> 
läufigen  SpraAtategorien  hkv  t  tbunliA  erfAeint. 

Stuf*  er  biefen  im  engern  Sinne  K.  S.  finb  noA 
eine  ganje  Slnjabl  anberer^biome  im  KautafuS  cor- 
treten,  bte  jum  Seil  ben  inbogerman.,  jum  Seil  ben 
uralaltatfAen  SpraAen  beijujäblen  ftnb.  3u  ben 

erftern  geboren  baS  CffetifAe  unb  baS  ?lrmeni]Ae,  ju 
ben  legtern  bie  oerf Aiebenen  tatar.  Dialette.  @runb= 
legenb  fürbieKenntniSberK.  S.  finb  bie  ftorfdjungen 
Uslars  unb  SAiefnerS  Zenite  über  biefelben  in  ben 

Memoiren  ber  Petersburger  21tabemie  ber  Söiffen« 
iAaften  f  owie  auA  für  tat  ©eorgif  Ae  bie  jablreiAen 

Arbeiten  SrofietS.  —  SgL  oon  @rdert,  Der  Hau» 

tafuS  unb  feine  Söller  (£pj.  1887);  berf.,  Die  Spra- 
Aen beS  tautaf.  Stamme*  (2  Sie.,  SEBien  1895). 

ftatifäfu«?,  ruff.  Kawkas,  geograpbifA  unb 
etbnograpbif  A  ein*  ber  mertwürbtgftcn  £>oAgebirge 
bet  Srbe  auf  ber  ©renje  oon  (Suropa  unb  Mfien, 
feiner  ganjen  5Ratur  naA  aber  ju  leRterm  geborig, 
auf  bem  ;WbmuS  jroijAen  bem  SA«o«jen  unb 
KajpifAen  aHeere,  im  9t.  begrenjt  oom  untern  Caufe 

beS  Kuban  unb  Seret ,  im  S.  com  %Jiion  unb  ber 
ttura.  Seine  Sänge  in  ber  £>aupttiAtung  oon  CSD. 
gegen  oon  ber  fealbinjel  MpfAeron  ober  oon 

Sa  tu  am  fiajpiiAen  bis  jur  öalbinfel  Saman  am 
SAwarien  ÜJleere,  beträgt  1280  km,  feine  oon  D. 
gegen  *B.  abnebmenbe  Sreite  mit  ben  Sorbergen 

100—225 km,  ber  oon  ibm  bebeette  ftläAenraum  naA 
ÖumbolbtS  SercAnuna  83695  qkm.  DaS  Kauta* 

fifAe  Slpcnlanb  jerfdllt  in  jmei  öauptteile:  1)  bie 
Öaupttette  beS  K.  mit  feinen  Sorbergen  ober  ben 
©rofeen  K.,  gewöbnliA  fAleAtbin  R.  genannt; 
2)  ben  Kleinen  ober  fiebrigen  K.  (S.  Karte: 
Kautafien,  beim  »rtitel  SRu&lanb.) 

L  Der  ©wfje  ÄaufafuS  ftellt  im  grö&ten  Seil 
feinet  ÄuSbebnung  feinen  einbeitliAen  Kamm  bar, 
tpaltet  fiA  in  feiner  Sänge  in  jmei,  ftellenroeife  in 
brei  unb  oier  Hetten,  tuelAe  ftA  ooneinanber  ent> 
iemen,  bann  Bieber  etnanber  näb<t  treten  unb  burA 
lUebiraSlnoten  miteinanber  oerbunben  finb.  SU« 
©auptfamm  gilt  berfenige,  roelAer  oon  teinem  Jjlufe 
burAbroAen  wirb;  bie  Seitenteilen  ftnb  baupt)äA: 
HA:  bie  nörfrt.  33ortette  beS  SentraKautafuS,  toclAe 
ftA  mit  ibren  ©ipfeln  oiel  böb«  erbebt  als  ber 

Öaupttamm,  bie  «Reifen»  ober  «üöuntcn  93erge» 
oon  2700  biS  3300  m  i^be,  12  km  um  Ii  A  oon  ber 

£>aupttetter  unb  bie  «SAtoarjen  Setge»,  in  ttoei 
iHeiben  parallel  bem  fwuptlamm,  ben  «geifern 

bergen»  oorgelagert.  Tic  beiben  l  oft  tan  haben  ibren 
Stetlabfall  naA  Süben.  —  3»oifAen  ben  einjelnen 

«rtitri.  bie  man  untrr  ft 

Seitentämmen  unb  bem  ̂ auptlamm  bilben  ftA  tief 

eingefurAte,  f Atoet  ̂ ugänaliAe  Xballcffel,  aus  toel- 
Aen  )i A  ein  auS  toilbeu  SerabäAen  fiA  bilbenbet 

5lu$  einen  Susstoeg  babnt.  ÜJlan  teilt  baS  tetneS« 
megS  genau  burAforfAte  tautaf.  £>oAgebirge  in 

l'eAS ©lieber:  1)  3)er  bem  SAroarjen  3)leer  junäAft 
(iegenbe  Seil  oon  ber  Stabt  Stnapa  bis  jum  Serge 

CiAten  (etroa  260  km).  33iefer  ©ebirgSfamm  er- 
reiAt  bie  SAneelinie  nur  in  bem  genannten  Serge 

(2853  m).  Huf  bem  ftorboftabbang  fällt  baS  @e< 
birge  in  einer  iKeibe  oon  auerlaufenben  3?ortetten 

jur  Äubanebene  ab.  3)ie  «ifenbapn  oon  Setatett« 
nobar  naA  ̂ oworofeijS!  burAfAneibet  in  einem 
Sunnel  baS  ©ebirge;  über  baSjelbe  iübren  oon 
Süben  bet  jtoei  päffe  oon  nur  370  bis  460  m, 

roelAe  oon  gubnoerten  befabren  werben  tonnen.  — 
2)  Ter  tubanif Ae  ober  abAafifAe  Seil,  oom 
Serg  CfAten  bis  gu  ben  Duellen  beS  Kuban  (etma 
160  km).  Derfelbe  ift  febt  boA,  trägt  emigen  SAnee 
unb  bilbet  oerfAicbene  Seitcntetten,  teelAe  bem 

^aupttamm  parallel  laufen.  ,\m  ̂ aupttamm  biefe-i 
}toeiten  SeilS  ftnb  fünf  ̂ßäffe  betannt,  oon  rcelAtn 
ber  9taAar  (2930  m)  unb  ber  JtluAor  (2766  m) 
nur  lodbrenb  ber  Sommermonate  offen  finb.  Über 

ben  ftluAor  wirb  für  ÜDUIitdrjioecfe  ein  2  m  brei- 
ter Saumpfab  gebaut.  —  3)  DaS  britte  ©lieb 

bilbet  ber  6lbruS  (f.  b.)  mit  feinen  NaAbam, 

oon  ben  Duellen  beS  Kuban  bis  }um  Slbai'dboA 
(etwa  180  km),  fiier  eueiAt  ber  St.  feine  böAfte 

Erhebung.  2)iejer  Seil  Aaratteriftcrt  fiA  gleiA  ju 

Slniang  burA  cm  tieftgeS  naA  'X-  oorfprincjenbeS 
Sergmaffio,  in  melAem  etwa  40  km  oom  £aupt- 
tamm  abftebenb  unter  43*21'  nörbl.  93t.  unb  60*6' öftl.  £.  ber  mit  ewigem  SAnee  bebeette  jweiboderiae 

GlbruS  (5646  m)  ftd)  auftürmt,  naA  •  einige  mä A- 
tiae  Senaffen  oorfAiebcnb.  ';\m  ̂ aupttamm  bet 
^IbruSgruppen  finben  fiA  noA  einige  anbere  Serg« 
riefen,  unter  welAen  bet  ̂ pA>Sau  (5211  m),  bet 

SAtara  (5182  m)  unb  bet  KofAtan-Sau  (5151  m) 
bie  bebeutenbften  finb.  j&ter  fuhren  ins  Duellgebiet 
beS  3ngur  unb  ftion  oier  $äff  e  über  ben  öaupttamm 

in  einer  Jööbe  oon  3000  bis  3400  m.  —  4)  $et  oierte 
Seil  beS  öaupttammS,  bie  Seretgruppe,  etftredt 

fiA  oom  21bai=6boA  bis  jumSorbalo  (etwa  130 km). 

(£baratteriftifA  ift  biet  ber  Umftanb,  c-üf?  bie  nfirb« 
HA  oom  £aupttamm  naA  D.  oorfto|enben  Seiten- 
tdmme  ben  öaupttamm  um  ein  SBebeutenbeS  über- 

ragen. SBdbrenb  im  öaupttatnm  ber  Slbai^SboA 
(4643  m),  ber  Sitara  (3827  m),  ber  ©ro&e  Sorbalo 
(3292  m)  fteben,  finb  im  Seitentamm  Sergriefen  ju 

oerjeiAnen,  wie  ber  ©imarai-SboA  (4777  m),  ber 
HaSbet  (5043  m),  SebuloS-iWta  (4505  m),  S)onoS« 
ÜUa  (4185  m)  u.  a.,  welAe  aber  teineSweaS  eine  in 

fiA  }ufammenbängenbe  Kette  bilben.  3)te  mittlere 
jjöbe  beS  SeretteilS  beträgt  2956  m.  Die  6auptpäf)e 
finb  ber9Jiamifon  (2862m),  auf  ber  fog.Cffetinifd)en 

Öeerftra&e  }WifAen  SßlabitawtaS  unb  KutaiS,  ber 

Sitari  (3203  m)  unb  ber  fog.  Kreujvaf;  bei  ©u-- 
baur  auf  ber  ©ruftnif  Aen  Joeerftraf-e  (2332  m).  SRit 
bem  ̂ aupttamm  bangt  bie  Seitentette  burA  feAS 

Duergrate  }ujammen.  woburA  fieben  umfangreiAe 
Sbalteffel  entfteben.  Die  oier  erften  Sbalteff  el  liegen 

jwiiAen  Songuta -6boA  (3790  m)  unb  Sorbalo, 
welAe  etwa  105  km  ooneinanber  entfernt  ftnb;  bie 
anbem  brei  jwifAen  bem  (entern  unb  bem  Serg 
Katanob  (etwa  136  km  ooneinanber  entfernt).  Die 

erften  oier  geboren  jum  Sajftn  beS  Seret,  eS  ftnb 
bet  Btbon  ober  SRarbonteffel  (520  qkm),  ber  Seret' 
teffel  (640  qkm),  ber  Slfiaiefiel  (135  qkm)  unb  bet 

Rnb  unter  U~  auUuIuAm. 
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tieftet  be« Ärgun  (310 qkm).  Tie  Reffel  ber  jroeiten 
©ruppe  ftnb  bebeutenb  grofjer,  näml id)  bet  tufdjini: 
f  dje  (etwa  840  qkm),  bet  btboifcpe  (862  qkm)  unb  ber 

anhat i 'die  (1232  qkm).  5Diefe  biet  SbaUejfcl  geben 
oermittelft  be«  Slnbifdjen  unb  Sroatifdjen  RoUfu 

ifcte  Söaffet  an  ben  6ulal  ab.  —  5)  Sen  fünften  Zeil 
bilbet  S  a  g  e  ft  a  n ,  im  ftaupttamm  oom  jjorbalo  big 

jum  ©ababagb  (3637  m)  gebenb.  Siefe  Sttede 
ift  275  km  lang.  G«  ift  bte  am  meiften  gegticberte 

Mbtetluna  be«  ©tofeen  R.  Sa«  Sageftan  liegt  nötb= 
lidj  Dom  öaupttomm  unb  wirb  oon  btei  Seiten  burd} 

©etgtetten  Pegrenit.  Sie  eine  ift  bet  öaupttamm 

jelbjt,  ba,  »o  pon  ipm  bet  Jufdptnifcbe,  Siboifdje  unb 
ztntratifdje  Reifet  ausgeben,  oon  ben  anbern  Seiten 

tft  btefe*  ntertroürbige  ©ebtrgslanb,  eine  ungebeure 
natürlidje  Seftung,  burd?  bie  Mnbifdbe  ober  rtdjtigei 
Sulaf-Jetet^Rette  unb  bie  tlnuifdje  Rette  abgefdjlof 
f en.  6 b atattctiftif cbf üt  Saaeftan  finb  bie  engen  tiefen 

Sdjludjten  bet  ftlüffe,  roelcbe  ftd)  nie  ju  Späletn  er* 
wettern  (mit  StuSnabme  be«  Samurtb  al«),  bet  oöll  ige 
Langel  an  ßbenen  (mit  HuSnapme  bet  9iieberung 
läng*  be*  Rafpifdjen  ÜJteer«)  fomie  bie  formalen, 
oielfatfc  unterbrodjenen  labten  gelfengtate.  Sie 
@eftein*fotmen  ftnb  biet  bauptfäcblid)  febimcntät, 
Jbonfcbiefet,  6anbftein  u.  f.  m.,  roäbtenb  Duttant* 
fdje«  ©eftein  dufcerft  feiten  oottommt.  Untet  ben 
fyäffcn  biefet  Sttede  ftnb  am  leidpteften  paffietbat: 
bet  Robot  (2834  m)  unb  betSajd?eni*pa|,  beibe  nadj 
Radjetien  füptenb ,  forme  bet  ©uburpafe  (3084  m), 
von  Salatalp  jum  Cbetlauf  be*  Samut,  unb  bie 
Satawat=2td>ti=Stta&e.  8Ute  biefe  ̂ flffe  ftnb  unge< 

mein  ft eil,  bie  ut  malen  <ßfabe  fübten  in  unenblioben 
3tdjadlinien  an  fd)auetlid)en  Slbgtünben  ootbet, 

in  roelcpen  tief  unten  bie  milben  Sßdffer  tofen.  — 
6)  Set  fecbfte  2 eil  be« ©ebirge«  (etroa  170 km)  betfjt 
bet Rafpifdje  obet  Sdjemacbinfdbe  R.,  vom  33a« 
babagb  nad)  60.  jut  £albtnfel  Jlpfdjeton.  Sief« 
Hafpijdje  R.  nimmt  febt  fdjnell  an  6öbe  ab,  f o  bafj  et 
iberall  unterhalb  bet  Sdpneelinte  liegt.  Set  3tlti= 
ilaatfd):^afe/  rcelcbet  oon  ftuba  nad)  Scbcmacba 
füptt,  bat  nut  nceb  eineö&be  oon  1327  m.  SBeftltd) 

oom  Sababagb  bauen  ftd)  am  Sübabbange  be«  ©c- 
birge«  nad)  »rt  oon  Sttebemauern  jiemlid)  lange 
©täte  auf,  tretet? e  juerft  bei  iehr  ftetlcm  Slbfalt  eine 
bettäcptlicpe  feope  aufroeifen,  abet  bann  füblid)  oon 
Per  Statt  6<pemad)a  niebtige  öflgeltettcn  bilben. 
Stefe  Retten  toetben  untet  bem  tarnen  33aru*  obet 

Sdjemacbagebttge  jufammengefafjt.  —  Stuf  bet 
ganjen  Sttede  oom  Sotbato  \v.m  Sababagb  ftofeen 
nad)  6.  febt  fteile  unb  DetbfiltmSmäfitg  hitje 
«u^ldufet  oot,  roeldje  bie  Sfcdlet  be«  Stlafan  unb 
3lgtt*tfd)ai  bilben.  Som  Sotbalo  geben  ebenfalls 
nad)  6.  jtoei  mdebtige  ©täte,  bie  9Baffetfd)ciben 
)tDifd>en  bet  ̂ ftbaroijdjen  Sltagtoa  unb  bet  3ota 

unb  jroifcben  bet  ̂ ota  unb  bem  3lla)'an;  beim  Sü 
tatabetg  fefet  untet  einem  ipi^en  2Bintel  bet  SRatj d)a« 
lamm  etn.  Slufber  9öeftf  cite  bed  ̂ aupttammd  beim 

SJeige  ̂ aftÄ  *  37lta  |ioeigt  bie  Sroanetifdje  Rette 
nad)  ffi.  ab.  3bt  bödjftet  ©ipfel  ift  bet  Sabiafd) 
(3122  m).  3)ie|e  Rette  bittet  bie  ©tenje  |toifcbcn 
bem  Steten  unb  bem  3>abianiid)en  Sroanetien.  3>oi* 
fd>en  bem  Sroanetifdjen  ©ebitge  unb  bem  t>aupt» 

lamm  miebetum  liegt  bai  gletfd)eneid)e  hängen' 
bodjtbat  be«  3nflw-  2)icfe8  Jbat  (fcodjfroanetien) 
tft  etwa  127  km  lang  unb  42  km  breit. 

5)ie  Scpneelinte  tft  nad)  ben  gotfdjungen  be* 
©encrat«  Stebnijtii  2926  m  im  SBeftfautafuS, 
3230  m  im  mittlem  unb  3720  m  im  oft!.  Jeil  (biet 
baben  nut  ber  Sd)albuS  =  2agb,  4169  m,  unb  bei 

flrttfrt,  bte  man  uiitft  ft 

Si'aefc  ■■  Tar.b,  3788  m,  etoigen  Scbnee).  Dabei  ift 
aud)  bet  ftftlidbe  R.  dtmet  an  ©letfcbetbitbungen. 
5)icfe  SSetfcbieocnbeit  ift  oetanlajjt  einetfeitS  butd) 

bie  -)idhe  be£  Sd)toat}en  3}tecrd,  melcbe  eine  SRenge 
oon  9Uebetfd)Idgen  im  toeftl.  Seit  mit  ftd)  bringt, 

mdbtenb  im  0.  bie  ̂ ad)batf6aft  bei  beiden  ttanS* 

tafpifajen  Steppen  bie  Sdjneelinte  weitet  binauf« 
mett.  Sbenfo  tft  infolge  bet  ttodnen  SBinbe,  toelcpe 
aud  Sübrufitanb  tommen,  bie  Sinie  bei  eroigen 

SdjneeS  am  9Jotbabbang  aüentbatben  um  300— 
450 m  botuT  ali am  Sübabbang.  Sie  Scbneemaffen 

unb  bie  Üudbebnung  bet  ©letfd)et  ftnb  im  R.  oet* 

bdltniSmdfiig  gering,  jebod)  nidjt  gerinaet  ali  in 
ben  ?tlpen.  §m  aUgemeinen  ift  bet  R.  oetbdlt* 
ntSmdfeig  arm  an  Raffet,  e*  feblen  bie  gtof^en 
Mlpenfecn  bet  Sdjroeij  faft  gdnjlid),  teidjet  an 
Seen  ift  bet  Rleine  R.  (©ottfdja,  jopotaroan,  %a* 

bifjdbut).  Sie  bebeutenbften  ©etgrodffet  oetetni« 
gen  jid)  faft  fdmtlid)  in  fünf  fcauptflüfien:  Ruban 
unb  9tion  im  ©ebiet  be«  Sd)roat}en  ÜJleet«;  Ruta, 
Sutat  unb  Setel  im  ©ebiet  be*  Rafpifdjen  2Reer*. 
3m  %  be«  R.  breiten  ftd)  wellige  Gbenen  au*,  wie 
bie  ftarotopotfd?e,  tubanfdje,  tabarbinfdje,  rotabi« 
!arofa«fd>e  unb  tfdjetfdjenfcbe,  babintet  liegen  bie 
notbtautaf.  Steppen,  buidj  bie  niebrigen  6ügeb 
tetten,  rooldje  ben  Jetet  nad)  D.  unb  ben  Ruban 
naepffl.  lenten,  oon  ben  ebenen  gettennt  Siefe 

Steppen  geben  roeit  hinter  bet  Ruma  auf  bet  einen 
Seite  in  bte  Sanbfteppen  oon  Slfttacban  unb  auf  bet 

anbern  Seite  hinter  bem  ÜJtanptfAunb  bet  $eja 
bie  Üiieberungen  be«  Son  übet.  SWan  tann  biefe« 

ganje  Steppengebiet  in  ein  roeftlid)e«,  ba«  ftaro* 
topoI-aforofd)e  (480  km  gtofite  Sdnge  unb  200  km 
gtöfete  Steite,  oon  Jaman  bi«  jum  SJlanptfd)),  unb 
ein  öftlicbe«  obet  tafptfd?e«  (oon  20.  nad)  0.  etwa 
240  km,  oon  S.  nad)  %  etroa  170  km,  jroifdjen 
Jetet,  2)tanptfd>  unb  Ruma)  teilen,  tfrftere«  pat 
mehr  Scbroatjetbe,  ift  tiemlid)  berodffett  unb  be«< 

wegen  aud)  mehr  beoöltett,  wdbtenb  ba«  weite 
ootjug«weife  fanbige,  teitweife  roaffettofe  Sinöben 
bilbet,  in  welcben  Raimüden,  9?ogaiet  unb  Surf* 
menen  nomabifieien.  Sie  bter  jiemlicb  jablreidjen 

Seen  entbalten  alte  Stttcrfalj.  —  Stm  Dftabbang 
be«  ©rofeen  R.  läuft  eine  fd?male  Weberung,  10 

—30  km  breit,  tdng«  be«  Rafpifcben  ÜJteet«  bin» 
roetd?c  ftellcnroeiie  frudjtbar  ift  (bei  Setbent),  ftctlen» 
roeife  aud?  mit  ©alb  bebedt,  ein  brittet  %eil  ift  f an« 
big  unb  unfrucbtbai. 

n.  Set  fttetne  ftaufafu«,  38° 52'  bi*  4288'  nörbl. 
S8t.  unb  59°34'  bi«  65°  17'  öftl.  2.,  umfaßt  ba«  ©e» 
bitgSfpftem,  roeld?e«  ftd)  jroifcben  bet  Ruta  unb 
ben  Steppen  ibrer  91iebetung  einerfeit«  unb  bem 

Sta«  anberetjeit«  au«bebnt.  Siefe«  ©ebitge  tduft 
bem  ©tofeen  R.  parallel  unb  trennt  bie  Weberungen 
unb  Steppen  bet  Ruta  oon  ben  $ocbvlateau«  unb 
©eigen  Armenien«.  (S«  ift  etroa  53ükm  oon  9t2B. 
nad)  SO.  lang  unb  bi«  über  200  km  breit.  Set 
Rleine  R.  bdngt  mit  bem  ©tofeen  R.  jufammen 

Purd)  ba«  vJ)tefcb_ifd)e  ober  ©rufmifd)«3mererifd)e 
©ebitge,  bet  Sa))crfd)etbe  jroifdjen  bem  Sd?roanen 

unb  Rafpifdjen  sMeex.  SKit  bieiem  SWefdjifdjen  ©e* 
bitge  oetbinbet  ftd)  bie  Idngfte  Söetgfette  be«  Rleinen 
R.,  Welcbe  oom  Scbroarjen  9Jleer  bi«  Üifti«  bin« 
jtebt.  Sie  roirb  oon  bet  Ruta  in  ber  malerifcben 
cd?tud)t  oon  ©orfbom  burdjbtodben.  f>iet  teilen 

ftd)  bte  3td?al3D*i'd?cn  unb  Hbfdjarifdjen  ©erge 
(bi*  3050  m),  roeldje  ftd)  bi«  jum  Sdjroarjen  üJleet 
fortfeften,  unb  ba*  öftlidje,  Jrialctifcbe  ©ebirge. 
©rftere  bilben  mit  bem  ÜJlefcbifdjen  Sdjeibegebirge 

ftnb  untrt  ([  oufjufuiftfn. 

Digitized  by  Google 



ÄaufafuS  (inbtfäer)  —  ÄaufafuSüölfer 

253 

jufammen  ben  Safc  oon  Suram  (922  m  bocb  i, 
aber  roelcben  bie  JranÄlautaf.  Crifenbabn  fübrte. 
Seit  einigen  3abren  ift  ein  Sunnel  unter  bem  Safe 

E«  rt.  30 — 40  km  füblid)  Dom  Jrialetifcben  @e« unb  burd)  einen  oullanifcben  ©rat  mit  bem« 
oerbunben,jieben  parallel  oerfdjiebene  Retten, 

mit  welchen  ber  Sflaaö*  (türtiid),  b. i.  bunte*  Äuge, 
4164  m  bod>,  ein  erlof  ebener  Krater;  ber  ©ipfel  ift 

iebr  fteil,  baber  jebneefrei)  im  S.  nur  in  leiebtem 
3ufammenbang  Hebt.  Hn  feinem  Slbbang  liegen 
meprere  Seen.  Sie  alten  Saoen  bilben  einen  Ra« 
biu*  oon  200  km  über  ben  2lra*  binau*  In-:-  Rar* 
unb  Äleranbropol.  Süblicb  oom  Sllagö*  erbeben 
ftd>  auf  einem  Hochplateau  oon  1000  m  £öbe  bie 
oultamicben  Regel  bei  ©rofeen  unb  Rieinen  Ärarat. 

Dbßleid)  bie  Sultane  im  St.  erlof eben  ftnb,  fo  ift 
ein  $  ortarbeiten  ber  u  n  t  e  r  i  r  b  i  f  cb  e  n  Kräfte  immer 
nod)  |u  bemerten  in  ben  beitwti  Schwefelquellen, 

Rapbtbabrunnen,  Scblammoultanen  unb  oerbält- 
ntömäfetg  |ablreid>en  ©rbbeben.  Son  2B.  nad)  D. 
ließen  bie  beifeeften  unb  reicblicbften  Mineralquellen 
in  ßi*laulafien  im  Jeret«  unb  Sunibabaiftn  foroie 
in  Jranälautaften  bie  beiden  Quellen  von  iifli*, 

Sorfbom  unb  SlbaS'Iuman;  ber  jroeiten  Richtung 

folgen  bie  Schwefelquellen  bei  Serbent,  Jfd)ir--3urt 
u.  f.  w.  Tic  ©ruppe  ber  Mineralquellen  oon  \!-\.\- 
rigor*t  unb  Umgebung  bat  eine  befonbere  Richtung 
oon  SS3.  nad)  RJD.  an  beiben  ©nben  ber  gewal« 
rtgen  (hbebung  auf  ber  öalbinfcl  Saman  unb  %v 
icfceron  treten  reiche  Rapbtbabruniten ,  loblenfaure 
®afe  unb  Sd)lammoultane  ,u  Jage. 

Ser  m  i  n  e  r  a  l  i  f  d)  c  Reichtum  be*  R.  befte^t  baupb 

fdcfalicb  au«  Metallen :  Rupfer,  ©ifen,  Mangan,  Slei, 
Silber  (@olb  nur  in  geringer  Menge),  cteinfalj, 
Steintople,  Sobwefcl  unb  Rapbtba.  Sie  an  Düne: 

ralien  reidjfte  Strede  liegt  jroiidjen  Ra*bet  unb  51= 
bru*.  £ier  fmb  oor  allem  bte  Sergroerle  oon  Sllagpr 
(ftlberbaltige  Sleierje)  ju  nennen.  3"  ̂ ^eretien, 

Mingrelien,  Rartalintcn  finbet  man  oicl  Q'iien  unb Manganerje(Sejirtoon  Scbaropam,©ouDernement 
Rutat*),  Steinfal?  bei  Rulpi,  RagiSman  unb  Clip, 
Steinloblen  bei  Rutai*  unb  im  Rubangebict. 
Sa*  oerfd)iebene  Rlima  bei  Rorb*  unb  Süb» 

abbang*  bewirft  aud)  einen  febarfen  ©egenfafc  ber 
ftlora  unb  garnia;  bie  boben  Serge  balten  bie  ent* 
gegengefe&ten  Suftftrömungen  ab  unb  oerbinbern  bie 
nu*gfeid)ung  ber  ©egenfdfce.  3)ie  Sllpen  mit  ibrer 
rauben  £uft  baben  faft  norbifdje,  bienörbl.  Sorberge 
eine  ber  mttteleuropäifcben  äbnlicbe,  beibe  aber  leine 
üppige  Segetation.  Sagegen  ift  bie  Segetation 
auf  ben  fübl.  Abfällen  unb  Sorbergen,  nament* 
lidj  im  Safftn  be*  Rion,  ungemein  üppig,  £ier 
gebeibt  eine  Menge  immergrüner  ©erodcble,  febr 
St  lommen  bie  mitteleurop.  Cbftarten  fort,  ber 

ein  (roeldjer  übrigen«  aud)  im  ̂ lorbtautafu« 
oielfadj  oorlommt)  roddjft  fteüenioeife  wilb ,  ebenf o 

bie  jabme  Äaftanie,  feigen,  ©ranaten,  Manbel« 
bäume,  Arapp  unb  Safran;  angebaut  roerben  mit 

gutem  ©rfolg  iReiS,  Maulbeeren,  SaumrooDe,  neuer= 
bingi  aud)  $pee  u.  f.  n>.  Salbungen  feblen  auf 

weiten  Streden  be£  ipauptgebirge«  gdnjlid? ,  »äb1 
renb  in  anbem  ©eaenben,  namentlid)  am  Sdjrcarjen  I 
Meer  unb  in  ben  Sorbergen,  bie  berrltdjftcn  Urroab 
oungen  Don  eblen  Koniferen  (Abies  Nordmanniana 
Lk.  u.  f.  ».).  Sieben,  Sueben,  ßieben,  31bom  unb 
?tu|baum  ftep  ausbreiten.  3m  ganjen  lommen  im 
R.  auf  100  ha  fianb  etma«  über  16  ha  Salb.  Sie 

gauna  ift  febr  reieb  unb  entbält  fiele  eigentüm* 

ftart  mobifi^ierte  fiotalraffen;  in  ben  fübl.  Seilen 

treten  inb.  formen  inmu.  Son  Raubtieren  beber» 

bergt  ber  St.  ben  SBolf,  ben  Scbalal,  ben  ,V.id)c-  in 
einer  befonbern  Raffe  (Raralau),  bie  SBilblatie,  ben 
fieoparb,  3^bi*,  felbft  ben  Jiger,  ben  fiueb«,  ben 
Sumpflud)*  (Felis  chaua  Güldenst.),  Sdr,  35ad)« 

u.  f.  w.  Nagetiere  Ttnb  jablreid),  unter  anbern  aud) 
Scpneebafen.  Son  ffiteberläuern  lommen  ftirfdj, 
Step,  ©emfe,  Steinbod  (ber  2bur),  Sejoar^ege  unb 
ftellenneife  ber  3Bifcnt  oor.  Sllle  europ.  Sllpenobgel 

finb  vertreten,  bod)  gejellen  fid)  nod)  einige  3lbler> 
unb  ©eierarten  fo»ie  ein  feböne*  grofee«  Welbbubn 

(Megaloperdix caucasicus  Brndt.)\)'\n\u.  ̂ nfetten, 
bejonber«  fd)öne  unb  gro&e  Saufläfer,  ftnb  jablreid). 

über  bie  etbnogr.  Serbältniffe  beS  Ä.  f.  KautafuS» 
oöller  unb  Raulaftf ebe  Sprachen ;  über  bie  abmint« 
ftratioen  f.  Raulafien  unb  Raulaftfd)e  Abteilung. 

Sitteratur.  Slufier  ben  Steifen  oon  Suboid  be 
Montpereur,  Rod),  ffiagner,  (5id)roalb,  Sarrot, 
iHabbe  unb  anbem  ftnb  oefonberS  beroor jubeben: 
3lbid),  übeT  bie  geolog.  &atur  be*  armenifd)en 
£>od>lanbeä  (Xorpat  1843);  Sanilerofli,  5)er  R.  (ebb. 
1847);  Jöartbaufen,  Iranitaulafia  (2  Sbe.,  2pj. 
185G);  Seftp olbt,  5)er  R.,  eine  naturbiftorifebe  foroie 
lanb»  unb  voltewirtfcbaftUcbe  Stubie  (2  Sbe.,  ebb. 

1866—67);  Sange,  Die  Mineraltoäffer  be*  R.  (Riga 
1875);  Sbid),  ©eolog.  go^febungen  in  ben  tautaf. 
Sänbern  (3  Sbe.,  2Dien  1878—87);  Sdmetber,  $la> 
turwiffenfd)aftlid)e  Seitrdge  jur  Renntni*  ber  Rau« 
lafuelänber  (55re*b.  1878);  ©eibenbaum,  gübrer 
im  R.  (ruffifd),  Sifli*  1888);  oon  .öabn,  3lu*  bem  R. 

(i'pj.  1892);  berf.,  Raulaf.  Reifen  unb  Stubien  (ebb. 
18i»6);  berf.,  Silber  au*  bem  R.  (ebb.  1900);  Sir« 
eboto,  über  bie  tulturgefcbtd)tlid)e  Stellung  be*  R. 
(Serl.  1895):  »bid),  2lu*  faufaf.  Cänbern.  Reife» 

briefe  (2  Sbe.,  ffiien  1896);  grefbfielb,  The  exnlo- 
ration  of  the  Caucasus  (Conb.  1896);  Merjbadjer, 

3lu«  ben  £>od?regionen  be*  Ä.  (2  Sbe.,  2p j.  1901). 

ttaiifat'iic< ,  mbifeber,  fooiel  wie  Jpinbutufd) 
Slaufofudcphen,  f.  (Spbeu.  U\.  b.). 
fttjiif ofn^uülPcr  ober  fautaf if d?e  Serg  = 

o  ö  1 1  e  r,  ruff.Kawkaskije  Gorzy,  aud)  lurjwegGörzy, 

beiden  im  allgemeinen  bie  Setoobner  ber  (^ebirg*- 
tbäler  be*  Rautafu*  unb  feiner  2lu*ldufer  foroie 
ber  nacb  bem  Rafpifd)en  unb  Scbroarjen  Meer  bin 
unb  im  S.  oom  Rion  unb  ber  Rura  anliegenben 
Serglanbjcbaften.  Sie  Söller  finb  ibren  Rad)barn 
feiten  unter  bem  Ramcn  belannt,  ben  fie  ftd)  felbft 

geben,  unb  oft  finb  au*  jufälligen  Senennungen 
fall- unb  Sd)impfnamen)  Söllernamen  entftanben. 

3ebe*  tleine  Söltd)en  bat  aufeer  bem  eigenen  Ramen 
roenigften*  nod)  f o  oiel  anbere  Senennungen,  al*  e* 
Rad>barn  mit  oerfdjiebenen  Sprachen  unb  Siale!« 
ten  befiftt,  unb  fo  ergiebt  ftd)  eine  febeinbar  aufter* 
orbentlicb  gro^e  3abl  oon  Stämmen,  roäbrenb  bie 

»njabl  ber  roirtud)  oerfdjiebenen  Söller  oiel  ge» 
ringer  ift.  ffienn  man  oon  ben  Ruften,  ©eorgiern, 
Armeniern  u.  a.  abfielt,  f  o  lann  man  f  olgenbe  gröfeer« 

©ruppen  unterjdjeiben.  L  Sie  weltliche  ©ruppe. 
Sabin  jäblen  bie  Söller,  roeld)e  ben  Rüftenftrich  be* 
Schwarten  Meer*  unb  ben  SDeftabbang  be*  Rau» 
laiu*  oom  Alüf}d>en  iDchura  im  S.  bi*  nur  £)albinfel 
2aman  im  R.  foroie  bie  grofee  Sanbfläcbe  jroif  eben  bem 
Ruban  unbbem  ©ebirge  beroobnen  unb  anber  Ruma, 
bem  Soblumol,  ber  Malta,  bem  Satfan  unb  Jerel 
etroa  bi*  Mo*bol  ft6  nieberaelaffen  baben.  5}iele 

biejer  Söller  ftnb  in  bieJürlct  au*geroanbert,  jobafe 

ftd)  bie  angegebenen  ©renken  oerfdjieben.  feterber 
e3lrten  au*  allen  Sanbticrgruppen,  ober  bod)  geboren  l)bie8lbcbafen(f.b.)  unb  ibre  Stamme*» 

Vrtitd.  bit  man  untti  ft  errmidt,  finb  unter  S  oufjufntftrn. 
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genofjen,  Die  2lba[finer  (Ubafftnjen),  bie  im 
17.3abtb.  über  ben  fcauptfamm  herüber  tarnen  unb 

i'ut  an  ben  3u?(üijen  be*  Äuban,  bec  ©rofeen  unb 
Kleinen  Caba,  bem  Selentfcbul,  Urup  u.  bgl.  nieber- 
liefeen.  93cibe  utjammen  umfaffen  72 100  Seelen. 
2)  Sie  £f  cberlejfen  (äbpge),  meldte  früher  roobl 
bte  Meereslüfte  bewohnten.  Sie  JRefte  ber  Jfcbcr= 

teffen  (im  3eitraum  1858—65  finb  gegen  \'9  Mill. 
in  bie  Sürtei  au*geroanbert)  »ebnen  jeta  baupt= 
fäcbücb  im  Äubangebiet,  nur  (ehr  roenige  am 
«ebroarjen  Meer.  Sie  gerfallen  in  Stbabfcdjen, 
^fdbebuepen,  Äabarbiner  (98500  im  Jeretgebiet), 
93e*lcneeroer,  Sdjapfugen  u.  f.  ro.  Sie  ©efamttabl 

ber  Sfcberteffen  beträgt  iefct  nicht  über  187500  See» 
len.  3)SieÜbpcfaen;  fteroobnten  einft  am  Sdjroars 
gen  Meer  norbroeftUcp  oon  ben  Sfcbigeten  jroifcben 
ben  ftlüffen  (Jbofta  unb  Sd?acbe.  1883  waren  im 

Äautafu*  (Äubangebiet)  nur  noeb  80  Seelen  vor? 
banben,  bie  übrigen  ftnb  nad)  1864  aUmä^Iid?  nad) 
Äleinaften  au*geroanbert.  Sie  felbft  gaben  ftdj  ben 

Wanten  tycd).  —  IL  Sie  öftücbe  ©ruppe.  3" 
biefer  geboren  gasreiche  Stämme,  roelcbe  m  Sage; 
ftan,  am  Sübabbang  be*  öftl.  3: eil«  be*  Äautafu* 
unb  am  91orbabbang  ber  anbifeben  3i>affcrfcbcib« 
roopnen.  xnerber  rechnet  man  1)  bie  Juiietfcben 

ober  % jebetfebener  (f.  b.).  Sie  beroolmen  ben 
9iorbabpang  ber  anbifeben  3BafTcrfdbeibc  unb  bie 
Dorliegenbe  Sbene,  roelcbe  Don  ber  Sunfba  unb  bereu 

3uflü  )en  beroäffert  roirb.  Sie  nennen  ftd?  felbft 
vJiacbt  ebuoi  ober  9to$tfcbi,öom  ©orte  5Hacb  =  93olt. 
Man  teilt  bie  Stfebetfebener  in  ber  iRegel  in  $ocbs 
länber  unb  33eroobner  ber  Ebene  unb  unterjebetbet 
fünf  öauptftämme:  a.  bie  eigentlichen  Z)i>i- 
tf ebener  (im  Ärei*  @ro«nt>j);  b.  bie  Slucporoer 

(Äret*  (Sbafaro^urt);  c.  bie  Stfdjf erier;  d.  bie 

3  n  g  u  f  cb  e  n  (Äret*  9Blabitarota*) ;  ferner  bie  93  e  r  g  •■ 
t  f  d)  et  f  ebener  (Äiften,  Sfdjeberloi  unb  ©algat). 
Öierber  reebnet  man  aud)  einen  Seil  ber  Jufcben. 
Die  ©efamtgabl  ber  Sfcbetfcbener  beträgt  226500 

Äöpfe.  Sie  ftnb  alle  ohne  2lu*nabme  Mobamme: 
baner  (Sunniten).  2)  Sie  £e*apiet,  roelcbe  nach 
ibren  noch  wenig  eriorfepten  Sprachen  unb  nach 
ihren  Söobnftfeen  in  ben  abgefcbloffenen  Schluchten 
Sageftan*  in  oerfchiebene  Stämme  geteilt  »erben. 
Öier  finbbie  Hroarem2tnbiermit212700Äöpfen,mit 
welchen  bie  Stboiet  unb  gbroafdnner  (etroa  6000) 
nahe  üerroanbt  febeinen.  Sann  bie  Sarginer  (etroa 
130000),  bie  Äuriner  (mit  iHutulern  unb  3ad)uren, 

etroa  173000),  bie  £aten  ober  Äaft=Äumucpen  (erroa 
50000),  bie  Sabafaraner  (etroa  25000)  unb  Ubinen 
am  Sübabbang  be*  öftl.  Äautafu*  (7300  Seelen). 

—  III.  ferner  ift  nod)  gu  Bezeichnen  eine  b  ritte 
©ruppe  »on Woltem mongol Stamme«:  1)  Meine 
Mongolen:  bie  Äalmüden  (14800).  Sie  fmb 
93ubbbiften  unb  teilen  ftd)  in  groet  Älafien:  «SDeifee 
Änodjen»,  b.i.  ber  äbel,  unb  «Scproarge  Knochen», 
D.  i.  ba*  gemeine  Hioll  2)  Sürtifcpe  Völler:  Hlo- 
gaier  (64000),  mit  ihnen  oerroanbt  ftnb  bie  dumpfen 
(83400),  bann  bieÄaratfd)aier(27000)  unb  ibre33er- 
roaubten  im  Oberlauf  be£  Halfan,  ̂ febegem  unb 
ifeberet:  bie  UruSbier,  Jfchegemer,  ©oltaren,  Siftn» 

gier  unb  ©hulamer  (etroa  14000).  —  3u  ben33erg= 
oölfern  rechnet  man  enblich  nod)  uon  söölternira» 
nifdjenStammeäbie  Off  eten  ( ober^ronen,  1 7 1 000), 

Die  Jäten  (95000),  Salpfcbmer  (35200)  unb  flurben 
(998000),  bie  betben  legten  im  Äleinen  Äautafu*. 

—  v-8gL  aufeer  ältern  ̂ Öerten  Don  Älaprotb  unb 
©ülbenftebt:  33obenftebt,  Sie  üüölter  be*  Äautafu* 

(2.  »ufl.,  2  «be.,  33erl.  1855);  S3erger,  Sie  Serg. 
«rttfri.  l\t  man  unter  » 

Dötter  be*  Äautafu*  (in  «^etermann*  Mitteilungen», 
1860);  Don  Seibli|i,  (Stbttographie  be*  Äautafu*  in 
Äarte  unb  Tabelle  (in  «^etermann*  Mitteilungen», 
1880,  S3b.  26),  unb  Sie  Hölter  be*  Äautafu*  nach 

ihrer  Sprache  unb  topogr.  Verbreitung  (in  ber  «SHuf « 
ftfehen  SReoue».  1881);  U*lar,  Ethnographie  be* 

Äautafu*  (rufftfch,2:ifli*  1896) ;  f.  auch  bte  i'itteratur 
ju  Äautafu*  unb  Äautaftftbe  Spradjen. 

JT auf cb men,  .  f  r.  im  Ärei*  Weberuna  be* 

preuf(.  $Reg.:93ej.  ©umbinnen,  an  ber  alten  ©ilge, 
Sift  eine^  2lmt*gericht*  (äanbgericht  üilfit),  einer 

Ärei*«  unb  SBaflerbauinfpettion  unb  9ieicb*bant* 
ncbenfteUe,  bat  (1900)  1903,  (1905  )  2057  meift 

eoang.  6.,  ̂ oftamt  groeiter  Klaffe,  Selearapb,  eoang. 
Äirche,  höhere  Knaben'  unb  IRdbdjenfcbule,  Sampf 
fchiffDerbinbung  mit^ilfit,  Stemel  unb  Äönig*berg; 
Dlafchmenfabrif. 

ftauferfe,  eine  ältere  fpftematifebe  SBcteid?' 
nuna  für  bie  Snfetten  mit  tauenben  2Jlunbtcilen 

(Orthopteren,  aieuropteren,  Ääfer  unb  Jopmenop' 
teren),  benen  man  bie  Saugterfe  (öemipteren, 

fliegen  unb  Schmetterlinge)  mit  faugenben  ÜJcunb« 
teilen  gegenüberftelite.  Slber  einmal  entfpricht  biefe 

3lnorbnung  burdjau*  nicht  ber  natürlichen  93er: 
roanbtfcbaft,  bann  aber  giebt  e*  auch  Ä.  mit  fangen» 
ben  Mttnbteilen  namentlich  unter  ben  Ääfern.  3tncb 

bie  ©erabflügler  (f.  tu  allein  roerben  gegenroärtig 
gelegentlidb  noch  al*  Ä.  be;eid)net. 

Stanlbötfc,  griebr.,  Maler,  geb.  8.  3uli  1822 

in  Jlrolfen,  ftubierte  1839  —  45  bie  Malerei  bei 
feinem  Detter  ffiilbelm  Don  Ä.  in  München.  (?ine 
feiner  erften  Äompofttionen  roar:  $lbam  unb  &va 
bei  bem  erfcblagenen  Sittel  (1845);  fobann  malte  er: 
Othello  oor  ber  fdjlafenben  Se*bemona  (1848),  unb 

fpäter  (1869)  Sie  Äronung  Äarl*  b.  ©r.  (Marimi- 
lianeum  in  Mündben).  Sodj  neigte  Ä.  Don  vorn 
berein  bem  ̂ orträtfacbe  gu,  roorin  er  33eDeutenbe* 
leiftete.  6r  malte  bie  ©räfin  Jafdjer,  bie  Äaiferin 
Don  öfterreich ,  ben  Äronpringen  von  ̂ reu^en,  bie 

©rofefürftin  3lleranbrine  Don  iHufelanb,  bie  JBilb' 
hauerin  eiifabetb  9tep  (1860;  Mufeum  in  ßanno« 
uer),  »or|ug*roeife  aber  an  ben  ööfen  oon  Clben» 
bürg  (1854),  S(p»erin  unb  ßannooer  (1856),  roo 

er,  gum  Hofmaler  ernannt,  6.  Sept.  1903  ftarb. 
Ä.  roar  ̂ rofeffor  an  ber  Secbnifcben  ̂ ochfcbule  in 

Öannooer;  au^erbem  feit  1874  Mitglieb  ber  93er« 
liner  Htabemie  ber  Ättnfte. 

Äaulbarf),  5riebr.?luguftDon,  Maler,  Sohn  be* 
ooriaen,  geo.  2.  3uni  1850  ju  München,  an  ber 

Äunftfcbule  ju  Dürnberg  beiÄrcling  unb  dtaupp  uor= 
aebilbet,  erlangte  in  Mündjen  unter  Ste^  feine  ooHe 
?luäbilbung  im  Stubium  ber  ältern  9iteberlänber. 
Sie  alänjenben  toloriftifeben  (Sigenfcha[ten  feiner 
bem  $orträtfacbe  unb  bem  intimen  ©enre  tm  Stil  ber 

beutfehen  9lenaiffance  angeb&rigen  93itber  uencluiff- 
ten  ihm  balb  einen  angegebenen  Flamen,  ben  auch 
©erte  roie  Äaoalier  unb  3ofe  (1873),  Träumerei 

(1877),  ba*  83urgfräulein  mit  bem  %olal  unb  an 
bere  altbeutfdje  Obelfräulein  unb  $atririertöcbter 

ebenfo  oerbienen  roie  Ser  Spaziergang,  Jamilien» 
feft  im  Mai  (1879;  Sre*bener  ©alerie),  Sa«  Guar: 
tett  (1884)  u.  f.  ro.  93on  religiöfen  93ilbern  fchuf  er 
eine  heil,  ©äcilia  (1886)  unb  etne  ©rablegung  d\)xi\\\ 
(1892;  München,  fteue Sßinatotbet).  21U  ba*  räumte 
feboch  mebr  unb  mebr  ber  ̂ iorrrätarbeit  ba*  S«lb, 
worin  er  febon  1876  mit  bem  93ilbni*  ber  3ob- 
meper  einen  grofeen  Erfolg  eqielt  hatte,  ben  er  mit 
ber  Same  im  rofa  Äleib  (1880),  ©emablin  bc* 
Äünftler*  (1882)  unb  bie  ©efchroifter  (1883),  Scbroe« 

finb  untrr  H  aufiufuCfjen. 
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fter  be*  Äünfxler*  (1884),  Srinjeffin  ©ifela  (1885), 
Saronin  gramer» Rlett  (1887),  ben  Silbniffen  be* 
grofeberjoglidb  btti.  £aufe*  (1892),  wie  aud)  im 
mdnnlidjen  SilbnuS:  Sater  be*  flünftlcr«  (1889) 

unb  ̂ rinjsjReaent  oon  Sapern  (1887  u.  1889)  ftetig 
fteigerte.  Ä.  ift  in  improoifierten  Söerten  oon  päd en» 
ber  ̂ rifdje  (Sdjü&enliol  i,  in  grajiöfen  gdcbermale* 
reien  unb  in  ber  Harilaturjeidjnung  (flneipjeitung 

ber  Ällotria)  beroorragenb.  188G— 91  mar  er  Di* 
rettor  ber  SRüncbener  Äunftalabemie.  It.  ift  »er» 
mäplt  mit  ber  Siolinoirtuofin  tjrieba  Scotta, 

aeb.  31.  SWirj  1872  in  Äopenbagen.  —  Sgl.  ©raul, 
§.  S.  oon  St.  (2Bien  1890);  Hb.  JRofenberg,  j*.  % 
oon  Ä.  (Sielef.  1901).  (Sine  ÄuSwabl  feiner  ffierte 
(30)  in  fceuograoüre  unb  Sfeototppie  oeröffentlidjte 

"Brudmann  in  ÜRündjen. 
Kaulbacf),  $erm.,  iDtalcr,  E ebn  SöilbelmÄ  oon 

St.,  geb.  26. 3uli  1846  ju  SRündjen,  mar  bafelbft 
6d)üler  flarl  »on  Silotp*.  Ginige  Heinere  ffierte, 
roie  fiubroig  XI.  im  ©efdngni*  ju  Bronne  (1869), 
2)ie  S?inberbeid)te(l871),  lentten  bie  »ufmertfamteit 

auf  ipn.  IS-  folgten:  6an*l  unb  ©retl  bei  ber  öere 
(1872;  SRiga,  ftäbtifebe  ©alerte),  9Rojart*  le&te  Jage 
(1873;  ftabtifebe  «alerte  ju  ffiien),  Hu*  bem  @e» 
lobten  fianbe  (1874),  Beb.  Sacb,  Jriebrid)  bem  @ro: 
feen  auf  ber  Drgel  oorfoielenb  (1875),  Soltaire  al* 
$ari*  (1876).  3n3»ifdjen  entftanben  bie  ffompo* 

fitionen  ju  beliebten  Opern  unb  bie  @uftao*<]rreptag= 
(Valerie,  bie  9iarrenfreuben  unb  fieiben  ber  Sonett. 
Hnbere  ©emälbe  au«  ben  fiebriger  !Jabren  finb 
aufeer  Porträten  fteimweb,  £ie  $urmf  alten,  Stille 

Hnbacbt,  unb  größere  Söerfe  ber  neueften  3«it:  2u» 
creua  Sorgia  tanjt  oor  ̂ apft  ülleranber  Vi.  (1882), 
ftrenung  ber  beil.ßlifabetb  (1885;  ©alerie  ju  2Bie$= 
baben),  Hn  ber  ©rabftötte  be*  greunbc*  (1888; 

Weue  jHnatotbet  in  2Rüncben),  3)ie  ÜRonbfee(1889), 
X)a*  (jnbe  Dorn  Sieb  (1892:  angetauft  Dom  ©rofes 
berjoa  oon  Dlbenburg),  fltupe  auf  ber  tflud)t  (1893). 
St.,  fett  1888  tonigl.  $rof  effor,  lebt  in  2Rün*en. 

«aulbact),  2Bilb.  oon,  i'taler,  geb.  15. Ott.  1801 
m  Hrolfen,  befugte  feit  1821  bie  Hfabemie  ju 
Düffelborf,  roo  er  unter  ber  fieitung  oon  Gorneltu* 

feine  Stubien  begann.  3"  biefe  3<it  fallen  oor= 
jugeweife  gejeidmete  Äompofitionen,  beren  bebeu* 
tenbfte,  ba8  3rrenbau8  unb  bie  Slfttter  jum  «Ser* 
bredjer  au*  oerlorener  6pre»,  erft  in  2Ründ)en  jur 

^ollenbung  tarnen.  1826  folgte  er,  in  ben  änu- 
lidjiten  Serbältniffen  lebenb,  feinem  fdjon  1825  nad) 

■jj lürutcn  ubergefiebelten  ÜHeifter.  Ghc  bemied  aud? 
fofort  feine  unter  ben  2Ritfd)ülern  Ijeroorragenbe 

Stellung  burd)  bie  alleaorijdjen  Siflutcn  ber  93a* 
oaria,  ber  ̂ Donau  unb  Max,  bed  iHbein«  unb  3Raini 
in  ben  Sirlaben  bed  ̂ ofgartend  unb  burd)  einö  ber 
brei  Sedengemdlbe  im  Cbeon,  Slpollo  unter  ben 
ÜJtufen  barftellenb.  3öie  biefe,  fo  jeigten  aud)  bie 
balb  barauf  gemalten  16  2Banbbilber  jur  <?abel  oon 

Vlmor  unb  ̂»fpdpe  im  $ataft  tei  >>cru\v?  iUai  in 
sJJlünd>en,  roie  bie  Scenen  au*  Hlopftod*,  ©oetpe« 
unb  Sielanbd  ©ebiebten  im  neuen  Hbnigebau  ber 
SHeftbenj  einen  Sdjönbeitefinn,  ber  fub  *u  ber  berben 
©eife  feine*  SJleifterS  in  ©cgenfal  ftellte.  Snitoi^ 

feben  entroarf  er  eine  öunnenid?lad)t  (1837),  bie ©raf 
iHacjpnfti,  nadjbem  ba*  iBilb  erft  braun  in  braun 

untermalt  mar,  unter  SBerjicbt  auf  bie  farbige  2tu& 
fübrung  feiner  berliner  ©alerie  etnoerleibte. 

2>ie  allgemeine  Stnertennung  bei  fcbroungooQen 

©erted  oeranlafete  ben  Äünftler  jur  fofortigen  ̂ n-- 
angriffnabme  eine*  »weiten,  flbnlicben  Umfanget, 

ber  3erftßrung  3erufalem3.  lit  Slu*fübrung  beS* 
«rtttet,  bie  man  unt«  tl  ttn\ 
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felbeniog  fid?  jebod)  oon  1837  an  faft  ein  3aprjepnt 

bin.  Xenn  injroifcben  (1839)  roar  ber  Äünftler  na* 
Italien  gegangen,  bauptfäaMt*  um  loloriftifdieSru« 
bien  ju  madjen,  unb  patte  nad>  feiner  iHücttelpr  bie 
Arbeit  burd)  eine  Hnjapl  tleinerer  3Berle  unter» 
broeben.  Son  biefen  ragen  bfroor:  Slnatreon  mit 

ber  ©eliebten  (SJilla  «Rofenftein  bei  Stuttgart), 
©oetbet*  fünfte  röm.  Clegie  (ÜHufeum  ju  93ubapeft), 
^ilbntjfe  be&  König*  Subroig  I.  unb  ber  im  ftoftüm 
eine*  lllüncbener  HÜnftlerma*tenjcfte*  baraeftellten 
Waler  Konten  unb  feeinlein  (9ieue  ̂ inatotbet  in 

iDlüncben).  Seine  böcbfte  i'eiftung  biefer  3eit  aber 
finb  bie  3ci<bnungen  iu  «üHetnete  Aiufv»  nad) 
©oetpe .  in  roeld)er  er  feinem  fatir.  öumor  in  ber 
reijenbften  Sorm  bie  3ügel  febiefeen  liefe. 

2)ie3erftörung  Serufalem^  für  bie  ̂ ürftin  SabjU 
roill  begonnen ,  aber  für  Äömg  Subroig  I.  oollenbet 
(1846;  9leue  Sinatotpet;  geftodjen  oon  ÜJlerj),  batte 
>u  einem  (Sptlu*  oon  fed)*  grofeen  SBanbgemdlben 
rür  ba*  Sreppenbau*  be*  ̂ euen  3Kufeum*  ju 

SBerlin  bie  Slnreaung  gegeben,  beren  ©egenftanb 
bie  roiebtiaften  (Sreigmffe  ber  2Öeltgefd)id)te  fein 

foüten.  So  entftanb  1847  —  63  bie  berübmte 

rtolge,  tr eiche  unter  Einfügung  ber  beiben  febon  bt- 
ftebenben  Kompofitionen  ben  Turmbau  oon  Söabel, 
bie  Slüte  ©rietpenlanb*,  bie  ̂ erftörung  ̂ erufalemd, 
bie  £>unnenfd)lad)t,  ben  ßinjug  ber  Äreujf aprer 
in  3erufalem  unb  ba*  3eitalter  ber  iReformation 
jum  ©egenftanbe  baten.  2)iefe  gro|en  ©emälbe 
werben  burd)  breite,  pilafterartige  glddjen  oon» 
einanber  getrennt,  roel(pe  in  ibrer  obern  ̂ Alfte 

allegorifd)e  Figuren  ber  äaupttulturlänber,  in  ibrer 
untern  aber  oier  ©efefegeber  OJJlofe*,  Solon,  Karl 

b.  ©r.  unb  ̂ riebrid)  b.  ©r.)  barftellen  unb  beren 
3nbalt  fid)  in  bem  oeiberf eitigen  ©rifaillenrabmen 

entfpretpenb  ergingt.  SBefonber*  gefd)ä|»t  nadp 
tjorm  unb  ̂ nbalt  ift  fobann  ber  $rie*  oberbalb 
ber  ffianbflädjen,  roelcper  in  laufenbem  Hrabedten« 
juge  Äinbergeftalten  jeigt,  in  beren  Spiel  fid)  bie 
ganje  5Bcltgejd)id>te  beiter»parobiftifd)  abfpiegelt. 
(detail  f.  2afel:  2eutfdje  Äunft  VIII,  jig.  3.) 
3um  $lbfd)luf}  bei  ©anten  gebören  auperbem  adbt 
allegorifcbe  Figuren  ber  ©ifienfdjaften  unb  fiünfte. 
Sei  ber  SRiefcnarbeit  rourbe  ber  uReifter  oon  Ü)t. 
(Scbter  unb  %  2Rubr  unterftü^t. 

Äür  5Dlünd)en  batte  St.  rodbrenb  biefer  3eit  eben» 
fall*  eine  bebeutenbe  monumentale  urbeit  über» 
nommen:  einen  ßptlu*  oon  ̂ reStogemdlben  an  ben 
3lupenrc&nben  ber  9{euen  ̂ tnatotbef,  barftellenb 
bie  Sntroidlung  ber  neuem  Äunft  feit  bem  SBieber»  • 
aufbiüben  ju  Anfang  be*  19.  3abrb.  H.  bat  bier 
nidjt  unterlaffen  tönnen,  in  biefen  3)arftellungen, 
in  benen  er  felbft  mitfpielt,  ben  ü?m  faft  |ur  anbern 

■ftatur  geworbenen  Sarla8mu«  walten  gu  laffen. 
Mx  ba*  SRarimilianeum  malte  fl.  in  toloffaler 

Jluf-bebnun,!  in  Dl  bie  Seejd)lad)t  bei  Salamis 
nad)  einem  juerft  1868  in  Söten  au*geftellten  Äar« 
tongemdlbe  (1890  für  bie  Slationalgalerie  ju  Serlin 

angetauft)  unb  einer  iefct  in  ber  Stuttgarter  ©alerie 
beftnblicben  5arbenfttjje.  2lu*  bem  3. 1859  ftammt 
ba*  SBaubgemälbe  Äaifer  Otto  UI.  in  ber  ©ruft 
ftarl*  b.  ©r.  |u  Slacben,  in  ber  jtartdufertird)e  be* 
©ermanifdjen  üRufeum«. 

Da*  lebte  ,utl-neh:t:  feine* unennüblieben  Veten ö 
tiefe  nur  einige  ©emälbe  entfteben.  So  bie  fd)öne 
Sarita*  (bei  2Rr.  Sroba*co  in  Softon),  ba*  Jan* 
barabei  nad)  SBaltber  oon  ber  Sogelweibe,  bie  ©ri« 
faiüe  Seter  Hrbue*,  mit  weldjer  er  bie  heilig« 
fpred)ung  be*  blinben  ̂ nquifitor*  beantwortete, 
6t,  finb  unter  3  aufiufuäfn. 
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unb  enblidj  baS  grofee  Kartongemälbe  Nero.  2Rit 
entfcbiebener  Poruebe  arbeitete  et  bamalS  an  Kohle* 
jeidtmungen,  ton  meldjen  er  bie  ̂ Uuftrationen  ju 
Sbalefpcare  (aeftodjen  ton  6.  (StcbenS,  A.  Jooff- 
mann,  fi.  Sacobp,  6-  6.  Schäfer  unb  K.  ton  ©onjen= 
bacb)  fepon  1850  begonnen  batte  unb  trollen  er  bie 
ton  einem  feltenen  (frfolg  gefrönten  Jrauenaeftalten 
©oetbeS  unb  bie  Scbillergalerie  folgen  lief.,  AuS 
feinen  legten  Jahren  ftammen  bie  Koblejeicbnungen 
beS  beil.  beutfeben  SWicbael  unb  be«  SotentanjeS, 
bei  roelcbem  ledern  einmal  Napoleon  L,  bann  Hier, 

ton  öumbolbt,  ber  papft  bie  Hauptfigur  bilben.  — 
Pon  6auS  auS  mit  ftarfem  Sinn  für  baS  Sbaraf: 
teriftifebe  unb  jugleid?  für  baS  gefällig  Schöne  au*; 
gemattet,  febmantt  K.3  6til  jmifeben  beiben  (Ele- 

menten. Gr  terliert  fid)  babei  in  baS  öftrem  be* 

einen ,  bie  Karitarur,  unb  jugleid)  in  baS  entgegen* 

aejefcte,  bie  leere  ©rajie;  feiten  nur  bat  er  eine  Gin* 
bett  beiber  Nicbtungen  erjielt.  Jn  jeinen  großen 
piftor.  5?ompofittonen  terfdllt  er  ju  )cbr  ine  Spm: 
bolifieren;  anbererieitS  beobachtet  man  bei  ihn  eine 
allmähliche  Erfcblaffung  be«  ftormgefüblS,  roelcbe 
ben  fpfltern  Söerfcn  im  Pergletcb  ju  ben  bebeutenb 

ebaratteriftifebern  ber  frflbern  etroaS  Kontentio* 
nelleS  giebt.  K.,  feit  1837  töntglicb  bapr.  Hofmaler, 

feit  1849  Direttor  ber  iDtüncbener  Afabemie,  mar 
iPlitglieb  aller  bebeutenben  Kunftanftalten,  rourbe 
geabclt  unb  mit  Gbrcn  überhäuft.  Gr  ftarb  7.  Slpril 

1874  in  IRüncben  an  ber  ßbolera.  —  Pgl.  feine  Pio= 
arappie  ton  Pertb.  Niehl  OJNüncp.  1905)  unb  ton 
Cftini  (Pielef.  190«.) 

Staulbarä,  Aleranber  SBaffiljemitfdj,  Paron 
ton,  ruf),  ©eneral  unb  Neifenbcr,  geb.  1844  in 
Petersburg,  »ruber  ton  Nitolaj  K.,  machte  I8««i 
— 72  Aufnahmen  im  £bian=fcban  unb  beteiligte  fid) 
1873  bei  ber  Amu=baria*(*rpcbition.  Naä>  bem 
iHuf nicb'Jürtifdjen  Kriege  ton  1877  bis  1878  mar  er 
9Jlitglieb  berKommif  jion  fürbteneucDemarfationS* 
linie  Serbiens,  unb  tom  Juli  1882  bis  Sept.  188:1 
KriegSminifter  in  Bulgarien,  mo  er  n:dftcbt*loS  baS 
rufj.  übergeroiebt  geltenb  maebte.  1892  formierte  er 
eine  neue  ruft .  Katalleriebimfion,  lommanbierte  1 901 
ba«  2.  fibir.  Korps  unb  nabm  am  gelbjug  gegen 
(Sbina  teil,  mar  bann  ©encralgouoerneur  ton  Cbefta 

unb  190-1  im  Kriege  gegen  Sapan  Kommanbeur  ber 
3.,  fpäter  ber  2.  manbfcburiTcben  Armee,  1905  Kom= 
manbant  beS  üHilitdrbeürte  Dbefta.  Weben  Neife» 

beriebten  terfafete  K.  auch  militär.  NIPerte. 
«lautbare,  Nilolaj  aBaffiljemitfcb,  Paron  ton, 

ruft.  ©eneral,  »ruber  beS  oorigen,  geb.  3.  ̂ uni  1842 
in  Petersburg,  trat  in  ein  Jägerregiment  ein  unb 

lam  1868  jum  ©eneralftab,  nabm  am  NuffifaVJür 

lifeben  Knege  teil,  mar  bann  sJRitglicb  ber  monte^ 
negrinijdjen  ©renuegulierungStommiffion  unb  tarn 
1881  als  9Jcilitärbetollmficbtigter  |U  ber  ruft.  @c= 
fanbtfcbaft  nacb  Söien.  1886,  nacb  ber  Abbantung 
beS  dürften  Aleranber,  erhielt  K.  ben  iöefebl,  ben 
ruft.  (Sinflufe  in  ̂Bulgarien  »ieberberjuftellen;  er  be= 
gab  ficb  im  Cttober  nacb  Sofia,  trat  bort  mit  groper 

sebroff  beit  auf,  aber  erreichte  |"einen3mecf  nidjt.  Gnbe ?(ooember  nacb  Petersburg  jurüdgetebrt ,  mürbe  er 
1889  (SeneralftabScbef  beS  6.  SlrmeetorpS  in  ffiar= 
febau,  1891  beS  3Jcilitärbe,urtS  ̂ inlanb  unb  ift  feit 
1899  ÜJUtglicb  beS  roiftenfcbaftlidyn  SluSfdjufteS  beS 
ÖauptftabcS  in  Petersburg.  6r  ftarb  20.  5Ror». 
'3.  Sei.)  1905.  Ä.  fdmeb:  «SBcmertungcn  über  bie 
beutfebe  3lrmee»  (rufftfdj,  PeterSb.  1878),  «93emer= 
fungen  über  ÜJlontcncgro»  (rufftfeb,  ebb.  1881), 
A  per?  u  de  tra\  aus  geographiques  en  Hussic»  (ebb. 

1889),  «Die  beutfdje  Armee  unb  bie  Prinripien  ibre» 

SeinS  unb  ibrer  ?luSbilbung»  (ruffxfcb,  ebb.  1890), 

«Lea  arm&js  de  la  Triple-Alhance.  L'armöe  austro- 
hongroise»  auS  bem  Auf fif eben,  par.  1893). 

JTaulbarfrti  (Acerina  cernua  L.),  Pfaffen» 
lauS,  ein  bis  25  cm  langer  3ifd)  auS  ber  Jamilie 

ber  Skrfdje,  beften  beibe  Aüdenfloften  ju  einer  ter- 
fd^moljen  ftnb,  mit  Stadjcln  am  Porberbcdel  ber 
Kiemen  unb  breitem  Kopfe,  ber  tiele  Vertiefungen 
jmifeben  leiftenarttaen  drböbungen  jeigt.  6t  bleibt 
Heiner  als  ber  glufjbarfd)  unb  mirb  gern  gegeften. 

ttnulbrnnb,  bie bureb  baS  ̂ kijendld)cn  bertor- 

gerufeneKranlbeitbcrvJÖeijentörner,f.Jc)aarmürmer. 
JTnulcn,  ̂ ranj,  tatb.  Jbcolog,  geb.  20.  3Jlän 

1827  ju  Süftclborf,  ftubierte  in  93onn,  empfing  IböO 
bie  Priefterroeibe,  mürbe  im  gleichen  Jabrc  Kaplan 
in  2)uiSborf,  1852  in  Dottenborf,  1853  Jleltor  unb 

©efdngnistaplan  in  Püschen  bei  Sonn,  1859  3ie^ 
Petent  am  tbeol.  Kontüt  ju  ©onn,  habilitierte  fid> 
hier  1863  unb  mürbe  1880  aufeerorb.,  1882  orb. 

Profeftor  ber  (fregefe  unb  paftoralthcologie  bafelbit 
unb  1892  pdp|tl.  x>auSprfilat.  Seit  1880  leitete 
K.  bie  Neubearbeitung  (2.  Aufl.)  ton  Detter  unb 
Heltes  «Kircbenlertton»  (Jreib.  i.  »r.  1882 fg.).  Cr 
ftarb  11.  Juli  1907  in  58onn.  K.  febrieb  unter  aiu 

bern:«3l.yofepbuS,5üb.'?lltertümerüberfe^t'MKbln 
1852;  3.  Aufl., ebb.  1892),  «Linguae Mandschuricae 
in8titutiones»(AegenSb.  1856),  «5)ie  Spradjoerroir^ 
rung  ju  5kbel»  (ÜJlainj  1861),  «Öegenbc  ton  bem 
ieligen  ̂ ermann  jofepb » (ebb.  1862 ;  2.  Aufl.  1 880), 
«(Sejdjidhte  ber  »ulgata»  (ebb.  1869),  «Joanbbud)  ;ur 
»ulgata»  (ebb.  1870),  «Einleitung  in  bte  beilige 
Sdjnft  Alten  unb  Neuen  2eftamentS»  (<vreib.  i.  $)r. 
1876 ;  4.  Aufl.  1898—99), « Aftprien  unb  »abplonien 
na*  ben  neueften  ©ntbedungen»  (Köln  1877 ;  5.  Aufl., 

ftreib.  i.  »r.  1899),  «Die  emige  Anbetung.  Am 
bachtsbuch»  (3)t.'(9labbad)  1896);  «Der  biblifdje 
Schöpf ungSbericbt  erfldrt»  (  Jreib.  i.  93r.  1902). 

Kaulf.  ober  Klfs.,  bei  naturmiften[cbaftlicben 
Namen  Ah!ürjung  für©eorggriebr.  Kaulfufe, 
profeftor  ber  Naturgef*idjte  in  fealle,  geft.  1830, 
oerbient  um  bie  ganüuube. 
Jiaulbuhn,  Kluttbubn,  Klüter,  Kugel- 

bubn,  Klumpbub n,  ein  fdjmanjlofcS  SauSbubn 
terfdjiebener  ©röfec  ton  Canbbuhnform,  jcbenfallS 
auS  einer  ÜJliftbilbung  entftanben. 

Jtaulfopf  (Cottus  gobio  L.)  ober  ©roppe, 

Kaulquappe,  ein  bis  15  cm  langer,  fehr  fdjleis 
miger  (baber  in  manchen  ©cgenben  aud?  Wob- 
gober,  NotJgopper  ober  5Hot»folbe  genannt), 
bunlelfarbiger  Jifd)  aus  ber  Emilie  ber  panjer» 

mangen  (f.  b.),  ber  einen  breiten,  mit  einem  Stad>cl 
am  Kiemenbedcl  terfebenen  Kopf  unb  einen  nadten 
fieib  bat.  Der  K.  liebt  llare  fliebenbe  ÖJemäfter  bet 
nörbl.  Alten  ©elt  unb  mirb  burdj  feine  ©efräpigfeit, 
mit  ber  er  bem  Said)  ber  Forellen,  bereit  beftänbiger 
Begleiter  er  ift,  unb  anberer  Ebelfifdje  nad?ftellt^ 
febr  fdbüblicb.  Sein  Sleifch  ift  fchmadbaft. 

Jtaulum,  f.  daulom. 

5laulauappc,  f.  Kaultopf  unb  .\um" ,t luvdje. ttau-lunq  ur-lung;  engl. Korn loong),  bec 
Stabt  Pictoria  auf  Jöong^tong  (f.  b.  nebft  Jertplan) 

gegenüber  gelegener  ©aienort,  öftlicb  ton  ber  £>alb= 
mfel  gleichen  Namens,  mar  1887—99  bem  fremben 
Öanbel  geöffnet  unb  gehört  feit  bem  Pertrage  tom 
9.  3uni  1898  jum  engl,  paebtgebiet  Jpong  long. 
Der  febr  beträchtliche  Jjjanbel  (faft  auefchiicfilich 

mittels  Dfcbunten  betrieben)  ift  als  Jeil  be*  Um* 
iafceS  ton  Kanton  (i.  b.)  ju  betrachten. 

«rtifft.  bif  man  unter  St  oenniSt.  fint>  untfr  d  aufiuiutticn. 
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ftaumacti,  f.  SBb.  17. 
M aumoqc rt  (Proventriculus),  f.  ̂nfcttcn. 
«laumtttcl  (Masticatoria),  Heilmittel,  feie  ihrer 

ertlichen  Gtnmirtung  wegen  getaut  werben  müffen 
Our  Veförberung  ber  Speicbelahfonberung  u.  f.  n?.). 
Maunin,  Wenjel  Nnton  Sominit,  £ürft  pon, 

©raf  oon  ftietbcrg,  öfterr.  Staatsmann,  geb.  2.  ̂ebr. 
ITH  in  Wien,  würbe  als  jüngerer  Sohn  jucrp  für 
ben  geiftlidben  Stanb  bcfttmmt,wibmetcftd>  aberfpä* 

ter  bcm  StaatSbienft.  Gr  ftubierte  gu  Wien,  l'eipjig 
unb  Veiben,  burcbreiftc  hierauf,  feit  1732,  Gnglanb, 
Jvrantretd)  unb  Italien  unb  würbe  1735  oom  Kaiier 
Marl  VI.  jum  inei&Shofrat  ernannt.  Surcb  Grb= 

fcbaft  ton  ieiner  sJ)lutter,  einer  geborenen  ©räfin 
oon  CitirieSlanb  unb  iKietberg,  erwarb  er  bic  ©raf* 
fcbajt  Metberg.  1741  würbe  er  in  btplomat.  Sen= 
bung  nadj  iHom  unb  ijlorenj  gefcbidt,  ging  1742  als 
©efanbter  na*  Sunn,  um  baS  SBünbniS  Cfter« 
reich«  mit  Sarbinien  unb  Gnglanb  gegen  ,vrantreicb 
unb  Spanien  enger  ju  fcbliefcen,  würbe  1744  öfterr. 
^Dtinifter  am  ipofe  beS  ©eneralgouoerneur«  ber 

öfterr.  Sticberlaube,  beS  öerjogS  Karl  oon  i'othrin= 
gen,  unb  wäbrenb  beffen  ilbwefenheit  1745  oon 
ÜJiaria  Jherena  3um  »irllichen  beoollmäcbtigten 

'JJtinifter  tafelbft  erhoben.  Soch  tonnte  er  biefen 
Soften  nicht  lange  oerwalten,  weil  bie  ,fran}ofen  im 
C  iterreidni  eben  Grbfolgetriege  Vrüifel  im  gebr.  1746 
einnahmen.  K.  ging  pierauj  nach  Antwerpen,  unb 
ba  auch  biefeS  übergeben  werben  mufste,  nach 
Stachen.  Seiner  gefchwäcbtcn  ©efunbbeit  wegen 
trat  er  eine  ̂ eit  lang  aus  bem  Staatebienft,  er* 
ichien  aber  1748  wieber  bei  bem  AriebenStongrefc  ju 
?la*en,  wo  er  ben  ©runb  ju  feinem  grofecn  iMufe  als 
Diplomat  legte.  Stach  bem  Aachener  trieben  jum 

wirtlichen  Konfercnj--  unb  StaatSminifter  ernannt, 
ipracb  er  (ich  in  einer  weitläufigen  Sentfcbrift  für 
ein  VünbniS  mit  Cfterrcirt«  bisherigem  Grbfeinb 
tfranfreid?auS,obnebafebieKaiferin9JtariaXberefia 
bamalS  barauf  einging.  Slucb  als  ̂ Jotfchafter  am 

fran*.  Jr>oie  (1750—53)  erreichte  er  biefeS  Ziel  nicht. 
Grft  1750,  naebbem  er  1753  als  Staatstanjler  bie 
Leitung  beS  Auswärtigen  erhalten  hatte,  gelang 
eS  ihm,  bie  grofee  Koalition  gegen  griebrieb  b.  ©r. 
ju  ftiften.  Von  tiefer  3eit  an  bid  in  bie  IcMe 
SlegierungSperiobe  SJtaria  JtierefiaS,  bie  ihm  um 

begrenjteS  Vertrauen  fchenlte  unb  1764  feine  Qx- 
hehung  in  ben  SteicbSfürftenftanb  peranlafste.  War 
bie  auswärtige  Volitit  CfterreirtS  wefentlich  fein 
Wert.  Sein  £aupuiel  war  bie  Weberbaltung  ber 
aujftrehenben  preup.  Kriegsmacht  im  Vunbe  mit 
ftrantreid?  unb  Stufdanb.  SieS  gelang  nicht,  aber  er 
perfebaffte  Cfterretcb  Slnteil  an  ber  Teilung  VolenS 
unb  oergröfeerte  ben  Staat  femer  um  bie  Vutowina 
unb  ben  ̂ nntrei«.  Slucb  auf  bie  innere  Volitit  übte 
er  grofsen  Ginfluft,  wobei  er  als  Anhänger  ber  Stuf* 
tlärung  bie  Ginfübrung  pon  iHeformen  auf  ben  oer= 
fchiebenften  ©ebieten  förberte.  9ba  er  mit  ber  llolitif, 
bie  Cfterreich.  unter  Jranj  II.  einfehlug,  nicht  einpcr= 
ftanten  war,  nahm  er  19. 3(ug.  1 792  feine  Gntlaffung 
unb  ftarb  27.  $uni  1794  in  aJiariabilf  bei  28ien.  — 
QfiLiBcer,  2)entfchriftenbcS  dürften  K.  (Söien  1872); 

berf.,  ̂ ofeph  IL,  t'eopolb  II.  unb  K.  3ht5Jriefwe*fel 
(ehb.  1873);  Correspondance  secrete  du  comte  de 

Mercy-Argenteau  avec  l'empereur  Joseph  II  et  le 
prince  de  Kaunitz  ( hg.  Pon  ärnetb  unb  glamermont, 
^ar.  1889);  SIrnetb,  «iograpbie  be«  dürften  K. 
<©ten  1899);  K.,  Gobenjl  unb  Sptelmann.  ̂ hr 

ißriefwechfel,  1779—92  (hg.  Pon  Schlitter,  ebb. 
1899);  ferner  bie  fiitteratur  ju  iötaria  Jherella. 

SBrp^ouJ'Ronwrfotion^firriton..   H.Hufl.  «. «.  X. 

STaunfcr  Iba \,  vochgebirgsthal  in  XxxxA,  Sei< 
tentbal  be«3nnS,  im  ©criebtsfbe^irt  Diieb  ber  bften. 
5öe;irlShauptmannfd?aft  Öanbed  (f.  Karte:  lirol 

unb  Vorarlberg),  ftreidjt  parallel  ;um  t>%-  unb 
iMfttbal  (im  Cften)  uon  %  nach  S.  GS  münbet  bei 
SabiS  in  baS  obere  Innthal  unb  erftredt  fieb,  27  km 
lang,  bis  mm  ©epatfehferner  (i.  b.)  ber  Ctubaler 

©ruppe.  TaS  K.  J.  wirb  com  gaggenbach  burd)s 
floffen,  jeigt  viele  ̂ afferfdlle  unb  einen  wilben, 

bochalpinen  (Sbaratter.  G«  enthält  aufeer  bem  be-- 
fudjten  Wallfahrtsort  Kaltenbrunn  (1263  ru)  meift 
nur  jerftreute  Käufer  unb  illpbütten. 

>t aupe rt,  ©uftat»,  iöilbbaucr,  geb.  4.  Slpril  1819 
i»u  Gaffel,  beiuehte  bie  bortige  Kunfticbule,  hierauf 
feit  1844  bie  Jtttabemie  in  ̂ tünchen  unter  Schwan» 

tbaler.  Gine  ©ruppe  in  üJtarmor,  ber  C'öwenbänbi» 
ger,  ermöglichte  ihm  auf  ©runb  eines  StipcnbiumS 
bie  ital.  Steife.  9tun  erhielt  er  bebeutenbe  Aufträge, 
pornebmlid)  für  Slmcrita.  ©leicbjeitig  befchäftigten 

ihn  Schöpfungen  lorifcben,  mptholog.  ober  allego« 
riieben  Inhalts ;  fo  eine  2)tarmorgntppe  ber  ÜJiutter» 

liebe ,  S  uf  anna  im  k3ab,  ein  ?lmor,  eine  Sorele»,  s^ene» 

lope  (1868)  unb  bie  3)tarmorgruppe  i'erfeuS  unb 
^nbromeba,  auch  SteligiöfeS,  wie  GhtiftuS  unb  bie 
uier  Gcangeliften  ( Koloff almarmorgruppe  in  ber 
iHafdifainirier;auffleftelltl8S7).  ÜJon  öffentlichen 
Tentmälern  fmb  ju  nennen  baS  aus  einem  fchlafen« 

ben  l'öwen  befte^enbe^effcnbentmal  in  ber  KarlSaue 
*u  Gaffel  (1874)  unb  bie  l'tarmorftatue  beS  KaiferS 
Wilhelm  I.  im  «ömerfaal  ju  grantfurt  a.  üJt.  (1891), 
lüften  »on  iBörne,  ©u&tow  unb  ̂ efftng.  K,  war  feit 
1867  fiehrer  ber  Vilbhauertunft  am  Stätelfcben  ̂ n» 
ftitut  in  grantfurt  a.  3R.,  legte  aber  biefes  ̂ mt  im 
Ctt.  1892  nieber.  Gr  ftarb  6.  3)ej.  1897  in  Gaffel. 

»aut»e»t,3obannSluguft,  Kartograpp,f.58b.l7. 
ftaupfeffer,  f.  Piper. 
ftaurnua,  inb.  Volt,  f.  Munt. 

ftattri  (engl,  cowri,  cowry,  perborben  auS  bem 
altinb.  Worte  kaparda),  eine  Heine  Seemufcbelart 

(Cypraea  moneta  L.,  f.  bie  nachftehenben  Slbbil« 
bungen),  bie  in  Waffen  im  3nbifd?en  Ccean,  nament» 

lieh  hei  ben  ̂ nfflgnippcn  ber  t'attabioen  unb  "Ma- 
lebieen  portommt.  3>ie  Kaurimufdjel  biente  feit 

unoorbentlichen  Reiten  ben  Gingeborenen  ̂ [nbienS 
als  Schmud,  infolgebeffen  als  Jaufd?artitel  unb 
Ileinfte  Scheibemünje.  Sie  würbe  audj  nadjStfrita 
importiert;  fchon  por  bcm  14.  ̂ ahrb.  war  jie  am 

obern  sJliger  in  ©ebraueb  unb  feheint  fich  fön  hier 
nach  bem  centralen  Suban  perbreitet  fu  haben, 

tann  aber  gegenwärtig  nid>t  mehr  als  übliche« 
Zahlungsmittel  in  biefen  ©e= 
genben  betrachtet  werben.  9tad) 
ben  Söinnenlänbcrn  CftafritaS 
führten  bie  arab.  .fcänblcr  pon 

Sanfihar  bie  Kaurimufchel  maf» 
fenbaft  ein;  in  Uganba  unb 
Unioro  gilt  fie  noch  oeute  unter 
bem  Flamen  Stimbi  als  allge* 
meine  Sd?eibemün,;e  unb  ift  oon 
hier  nad?  bem  obern  9ttl,  ;u  ben 

Sdjuli,  jum  Uelle,  ja  felbft  bis 
i»um  Slruwimi  oerbreitet  worben. 
Sie  Kaurimufcbeln  werben  auf 

einer  iöaftfchnur  m  je  1(k»  Btüd  aufgereiht,  man 
nennt  eine  foldic  Summe  eine  Mete  ober  Kette. 
Sie  fleinfte  Süiünjeinhcit  betragt  5  Stüd.  Ter 

Saufdjwert  ber  Kaurimuf*cln  lipt  ftcb  febwer  fcft= 
ftellen.  Grnin  Vafcba  febäht  ben  Wert  oon  500  Stüd 

gleid? einem iDtaria-Ihcreiien  Jhaler obcr3^— 4^. 
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3n  Unioro  unb  ben  benachbarten  iänbern  tauft  man 

mit  40—50  Stüd  einen  Vunb  Bananen,  mit  1000 
einScbaf  ober  2  kg  toalj,  mit  6—7000  Stüd  einen 

Stattrirtcfjtc,  f.  Dammara.  [Ockfen. 
ftnurtfopal,  j.  flopal. 
StauHm  (fpr.  torfebim),  Stabt  in  bet  5fterr.  Ve= 

jirttbauptmannfebaft  Kolin,  an  ber  t'inie  Voeac-Jt. 
(3  km)  ber  Cfterr.»  Ungar.  Staat«babn,  in  2G5  m 
.ftebe,  Sife  eine«  Vejirt«gericbt3  (253,joqkm,  47  ©e= 
meinben,  66  Crtfcbaftcn,  30167  qed).  6.),  bat 
(1890)  3118,  al«  ©emeinbe  3333  cjed).  e.,  alter 
tümlid?e  got.  Kirche;  3uderfabrit  unb  Kunftmüblcn. 
3n  ber  Sfabe  5Ilt  =  Kaurim,  eine  mit  SffidUen  um= 
aebene  Kaoelle,  unb  bei  bem  Sorfe  Öipan,  wo 

Vrolop  b.  @r.  1434  fiel  unb  bie  s3taä}t  ber  £>ufftten 
gebrochen  würbe,  ein  11  m  hohe«  Sentntal  au* 
©ranit  unb  Sanbftein,  4.  Sept.  1881  enthüllt. 

Statifalirät  (uom  lat.  causa,  Uriacbc)  ober  Ur« 
f  a  cb  l  i  d)  t  e  i  t ,  ba«  Verbältni«  ber  Urf  ad?  e  jur  2Bir- 
fung  ober  ba«  2lbb*Sngigleit«s(Scpcnbenjs)  Vcr= 
bcUtni«  imifeben  Sbatfacben.  6«  ift  parallel,  aber 
nidjt  ibentifd)  mit  bem  logifdjen  $lbbangigleit«oer: 
bdltni«  ber  (jolge  jum  ©runb;  baber  Kant  feine 
Kateoorie  ber  Ä.  au«  bem  bppotbetifeben  Urteil  (als 
2lu«brud  ber  logifeben  Sepenbenj)  ableiten  tonnte, 
üflan  pflegt  ju  fagen:  jebe«  Sing  bat  feine  Urfacbe; 
richtiger  würbe  es  lauten:  jebe  Veränberung  bat  iljre 
Urfacbe  (Kant:  Stile«,  wa«  gefdjiebt  ober  anbebt  ju 
fein,  fefet  etwa«  oorau«,  worauf  es  na*  einer  Siegel 

folgt).  3n  tiefer  ftrengern  Haftung  gehört  ba«  ©e= 
fefc  ber  K.  (Kaufalgefefc)  unbeftritten  m  ben 
©runbgefetien  ber  Crfabrung.  Sie  neuere  2iMffen= 
fdjaft  rebujiert  eigentlich  bie  Urfacbe  ganj  auf  ba« 
©efefc;  eine  anbere  Urfacbe  L  welche  ben  #all 
berK&rper  bewirft,  al«  ba«  ©efetj,  bem  er  gehorcht, 
nämlid)  ba«  Stemtonfcbe  ©efefc  ber  Slttraltion,  fueben 
mir  beute  nicht  mebr;  e«  fei  benn,  bafe  man  eben 
bie«  ©efeti  auf  ein  höhere«  jurüdnifübren  benlt. 
So  ift  aud>  bie  Kraft,  al«  Urfacbe  gebadjt,  nur  ein 
anberer  2lu«brud  be«  ©efehe«.  Veoor  barüber 
Klarheit  erreicht  mar,  namentlich  aber,  folange  ba« 

©efefc  ber  Verurfacbung  nidjt  al«  ein  blofee«  6r= 
fabrungägeieft,  fqnbern  al«  ein  ©cfe|  ber  Singe 
galt,  begreift  e«  )tcb,  bafe  man  hinter  ber  UrfaaSe 
nod)  etma«  Verborgene«  fuebte,  bafe  man  fie  meift 
bermenfcblicbenb  nad)  2lrt  einer  2Billen«banblung 

badjte.  Sarau«  entfprang  unter  anberm  bie  Ver- 
mifefaung  ber  Urfacbe  mit  bem  3wed.  Slber  aueb 
nadjbem  ertannt  mar,  bafe  an  ber  K.  mirllidj  nicht« 

mit  unferer  ßrlenntni«  erreichbar  ift  al«  bie  ©efe^= 
lidjteit,  glaubte  man  bie  eigentlid)  ben  Cf fett  be= 
mirtenbe  llrfad?e  (causa  efficiens)  in  bie  lefcte  Sub= 
ftanj  (©ott)  oerlegen  ju  muffen,  rodbrenb  man  bie 
gemöbnlid)  fo  benannten,  empirifd?en  Urfadjen  blofe 

al«  ®elegenbeit«urfad}cn  (causa  occasionalis)  ̂ ef« 
ten  liefe.  ?lud)  ßeibnijen«  Stiftern  ber  prdftabilier= 
ten  Harmonie  ftebt  biefer  Üluffafiung  nabe.  ̂ ume 

uoß?og  bie  KtmOfitttfl  ber  Ä.  in  bie  blo^e  ©efefe5 
mdfeigleit  be«  ©e»d?cbenen,  glaubte  aber  bamit  jus 

illeid)  ben  Segriff  ju  blofe  fubjettioer  ©ültigteit 
ierabfet>en  ju  muffen;  mäbrenb  ßant  bureb  6in» 

djrdntung  feiner  ©ültigteit  auf  bie  ©reinen  mög- 
idber  (rrfabrung  jugleid)  feine  objettiüe  ©ültigteit 
innerhalb  biefer  ©renjen  ftdjer  n  ftellen  glaubte. 

5ladj  biefer  Sluffaffung  ift  eine  jebe  (empirijebe)  Ur- 
fadje  felbft  »ieber  al«  Derurjadjt  anjufeben  unb  ein 
?lbfdjtufe  in  ber  Dieibe  ber  Urfacben  für  unfere  (5p 

tenntni«  ein  für  allemal  unerreichbar.  $ie  §orbe« 
rung  eine«  foleben  3lbfd?luffe«  führt  ju  bem  begriff 

«rtiW,  bit  man  untrr  fl 

einer  Causa  sui  (einer  Sadje,  bie  fid)  felbft  Urfacbe 

ift),  ber  einen  Jöiberfprucb  in  fid)  enthält.  —  SBgl. 
Äönig,  Sie  ßntroidluna  be«  Kaufalproblem«  oon 

ßartefiu«  bi«  Äant  (2  93be.,  1888-90);  $flei= 
berer,  3ur  ftrage  ber  5t.  (Jüb.  1897). 

^n  ber  9ied)t «pflege  ift  bie  (jeftfteüung  ber  5t. 
namentlich  in  Sdiabenerfahs  unb  Srrafprojeffen 
fehr  miebtig,  aber  auch  febr  fitmierig.  einig  ift  man 

barüber,  bafe  ber  an  fid)  ttolltommen  richtige  philo). 
Urfacbenbegriff ,  nämlid)  Urfacbe  =-  ©efamtbeit 
aller  ?lntecebentien  ober  iBebingungen  be«  Grfolgee, 

für  bie  sJicd;tepflege  nidjt  braudjbar  ift,  ba  eine 
menfcblicbe  öanblung  niemal«  bie  ©efamtbeit  ber 
JBebingungcn  eine«  Erfolge«  in  ftd)  fcbliefet.  Über 
einen  iuriftifd)  brauchbaren  Urfacbenbegriff  ift  man 
aber  febr  uneinig.  Viele  bejeiebnen  al«  Urfadje  jebe 

einzelne  ber  Dielen  notmenbig^en  Sebingungen  eine« 
örfolge«;  mer  alfo  eine  Vebmgung  gefeht  bat,  bat 

ben  (Erfolg  oerurfadjt  (oon  33un,  non  fiifjt).  Stnbem 
(oon  ©ar)  ift  Urfacbe  bie  Vcbingung,  bie  ben  regel= 
möfeig  gebauten  Verlauf  ablentt  unb  jum  regcl= 
»ibrigen  geftaltet.  ferner  roirb  al«  Urfacbe  auch 
bie  Vebingung  bejeid?net,  burd)  bie  bie  bem  (Srfolge 
günftigen  Umftänbe  ba«  übergeroidjt  über  bie  ihm 
miberftrebenben  erlangen  (Smbing);  nad)  Virf: 
meper  ift  Urfad;e  bie  roirtfamfte  unter  ben  üerfebie- 
benen  Vebingungcn  be«  örfolge«.  3°b.  »on  Krie« 
fieht  bie  yanblung  als  rechtlich  bebeutfame  Urfacbe 
an,  bie  allgemein,  b.  b.  nad)  ben  allgemeinen  Ver= 
bÄltniffen  ber  menschlichen  ©efellfcbaft  geeignet 

(abäquat)  gemefeu  ift,  ben  erfolg  herbeizuführen 
(abdauatc  im  ©e^enfatijur»uf  älligen  Veruriacbung). 
Samit  jemanb  für  einen  ßrfolg  rechtlich  haftbar  ge- 
maebt  »erben  tonne,  genügt  e«  aber  nicht,  bafe  er 
ihn  blofe  tbatfdcblicb  oerurfadjt  bat;  ber  erfolg 
mufe  ihm  bielmebr  auch  jur  Scbulb  umgerechnet  mer 

ben  lönnen,  b.  h.  er  mufe  ihn  oorfäfilicfa  ober  fabr 
läffig  herbeigeführt  haben,  gür  ben  gall,  bafe  bei 
entftehung  be?  Sdjatcn«  ein  Verfd?ulbcn  bee  Se= 
fcfaäbigten  milgemirft  bat,  beftimmt  baö  Seutfche 

Vürgerl.  ©efe^imch,  bafe  bie  Verpflichtung  jum  Gr- 
fatic  fomie  ber  Umfang  be«  ju  leiftenben  Crfatjee 
Don  ben  Umftdnben,  in«befonbere  baoon  abhängt, 
inrciemeit  ber  Schaben  oerroiegenb  oon  bem  einen 

ober  bem  anbem  Seile  oeruriacht  morben  ift.  — 

Vgl.  £>om,  Ser  Kaufalität«hegri|'f  in  ber  Vbilo-- iopbie  unb  im  Strafrccbt  (Öpj.  1893);  illümelin, 

Sie  Vermenbung  ber  5taufalbcgriffe  im  Straf=  unb 
Gioilrccbt  (Süb.  1900). 

Jfaufälncjuc«  dat.),  ber  urfächlicbe  3ufammens 
Äaufdjer,  f.  Äofdjer.  [hang. 

ftaufrit  (greb.),  bie  t'ehre  oon  ben  burd)  93red)un^ 
ober  iHeflerton  an  trummen  gldcbcn  entitebenbou 
VrennflAcben  (f.  Siatauftifcbe  flächen  unb  Cinicn). 

Hnuftii'rt)  (greb.),  dhenb;  übertragen  in  Vejua, 
auf  Shüh  unb  Spott:  beifeenb,  ftecheub.  Äauftifcbe 
SR tttel,  fooiel  mie  Sifcmittel. 

Äaufttfffjc  «Ifaltcn  ober  «tialtalten,  bie 

£>pbrorpbe  ber  "JUlalimetatle;  y  V.  ift  tauftifche« 
Kali  ober  $i&taü  (f.  b.)  ba«  5taliumbpbrorpb; 
lauft  Hebe«  Patron  ober  5ijjnatron  (f.  b.)  ba« 
Dcatriumbpbrorpb;  faufttfebe  Soba,  eine  Soba 
(f.  b.)  be«  ©anbei«,  bie  Mtmatron  enthält. 

Rautabaf ,  ein  in  ähnlicher  Winnie  toie  ber  5laud)= 
tabat  burd?  Verfpinnen  ber  VLttter  ju  iRollen  bar= 
geseilter,  jum  Kauen  bienenber  2abat.  Sie  Stollen 
be«  Ä.  werben  jeboeb  nur  fingerbid  geiponnen  unb 

»iel  Heiner  gemacht  al«  bie  jum  iHaucben  beftimm' 
;en.  ftux  fette,  f  djmerc  labate,  für  bie  belfern  Sorten 
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beinahe  au*fd)liefclid)Strginiabld'tter,  gelangen  jut Setarbeitung  unb  werben  be«  beilern  ©efcpmad« 

wegen  mit  Seijen  (Saucen)  bebanbelt,  bei  benen  Ko» 
rintben,  Catrifcenfaft,  3uder  unb  einige  ©ercürje, 
rote  ©acbolberbeercn,  Kamillen,  Jendjel  unb  3tnt8, 
bie  Hauptrolle  fpielen.  Set  3uefe roch a( t  Der  Seijen 
oerpinbert  aud)  jum  Seil  ba«  MuStrodnen  bet  SRol* 
len,  woburd)  bet  St.  an  ©ewid?t  unb  an  ©üte  wer« 
liett.  Häufig  wirb  et  aud)  jut  ßrreicbung  biefe« 

3wed*  mit  ©Ipcerin  benefet.  —  3)et  ©ebraud)  bei 
m.  ift  bauptiacblicb  bei  Seefahrern,  in  ben  Küften» 
Idnbern  bei  nörbl.  Sutopa«  unb  in  ben  Seteinigten 
Staaten  Derbrettet.  3n  ber  neuem  3eit  bat  et  aud) 

in  ben  gabritcentrcn  be«  ̂ nnenlanbe«  bei  Serg« 
unb  Hüttenarbeitern  erbebltd)  jugenommen.  tjabn= 
tation*orte  für  K.ftnb  untet  anbetn  Singen,  $an« 
jig,  SMuenburg,  3>ui*burg,  ©iefcen,  Königsberg, 
Kopenbagen,  Storbbaufen,  Cffenbaeb,  Stodbolm. 
Über  bic  ©irtung  be*  Jabatfauen«  f.  Sabal  (DJebi» 
jinifcbe«  unb  ßbemijcbeS). 

Raute,  f.  Hafpelung  1. 
Stautet  (lat.i.  eine  aud  Sorfidjt,  jur  Sbwcnbung 

oon  Streitigfeiten,  3tad?tcilen  aufgenommene  Set« 
iraa*beftimmung,  SReAteocrwabrung  u.  bal. 
Mautcrien  (Cauteria),  fooiel  wie  U&mittel; 

Kauterifation,  bie  iiiuna,  f.  $l&en  (mebij.). 
Kaution  (tat.,  Sicberbcit),  ein  2ltt,  woburd)  bie 

Serlefcunq  eine«  JReebt*  entroebet  oerbütet  obet  für 
ben  &all  ibree  Eintritt*  bie  Sßiebcrberftellung  oc= 
fiebert  werben  foll.  Sefetereä  gefd?iebt  baburd),  bafe 

rem  Serletjten  neben  ben  9tcd>t«mitteln  gegen  ben 
SerpfUdjteten  nod?  ein  anberer  Stnfprud),  fet  eS  gegen 
eine  anbere  Serfon  (K.  bureb  Särgen)  ober  an  etne 

Sacpe  (St.  burd)  Sfanb,  Hinterlegung  einer  ©elb* 
f umme)  gegeben  wirb.  Gibliebe  K.  finb  tn  ber  neuern 
©efefcgebung  niept  oorgefepen  (f.Hanbaelßbni*).  K. 
pflegen  befteüt  ju  werben  oon  Serwaltern  frembet 
©üter  (Sormünbern,  3lbminiftratoren,  Kaffterern). 
3>em  Teutleben  Sflrgerl.  ©cfe&bud)  ift  ber  Hu«brud 
K.  fremb,  e«  fpriebt  oon  Sid)erpeit«leiftung; 

biefe  ift  in  bieten  gälten  entweber  fd)led)tpin  vox- 

oo" trieben,  obet  e«  ift  baoon  bie  &u*übung  eine« tHecbt«  obet  bie  Sermeibung  eine*  9ted?t«nad)teil« 

abbängig  gemadjt.  —  ÜHandje  Staaten  laffen  fid) 
oon  ben  Herausgebern  polit.  3eitfd)riften  St.  be» 
ftellen,  um  fid)  baran  wegen  etwa  ju  berwirfenber 
©elbftrafen  ju  balten;  in  2)eutfcblanb  finb  biefe  K. 
bureb  ba*  Srefegefcfc  oom  7.  ÜJlai  1874  aufgeboben. 

$n  Gioil*  unb  Strafprojeffen  tommen  mannigfache 
K.  oor.  3>ie  ftälle  ibrer  »nmenbung  in  $eutfcblanb 
finb  aber  erbeblid)  Derminbert  burd)  »rt.  3  ber  fteid?*» 
oerfafi  ung,  wonadj  ber  Slngebßrige  eine«  jeben  Sun» 
beeftaated  in  iebem  anbern  Sunbedftaate  in  betreff 

ber  tHecbtäoerfolgung  unb  bei  9tecptäfd?u£tc&  bem 
3nlänber  gleid)  ju  bebanbeln  ift.  2)amtt  fallen 
bie  St.  weg,  bie  eine  in  einem  beutf±en  SunbeS* 

floate  projeffierenbe  Partei  früber  )6on  bann  ju 
jtellen  patte,  wenn  fte  nidjt  gerabe  biefem  Sunbe^s 
Itaate,  fonbern  einem  anbern  angebörte,  dagegen 

fmb  uagenbe  Sluelfinber  jut  Sid^crbeitsfftellung 
wegen  ber  floflen  bem  Sellagten  gegenüber  gemfip 
§§.  108  fg.  ber  S)eutf(ben  Sioilproje^orbnung  Den 
Pflid?tet,  aufeer  in  gdllen  ber  ©egenfeitialcit  unb 

bei  gemiffen  ̂ rojefearten.  Socb  ift^aud?  bie  «nwenb- 
barteit  tiefet  Sorfdjriften  febr  etngefdjtfinlt  won 

ben  butd)  ba3  Slblommen  jur  Siegelung  oon  ̂ ta- 
gen  bed  internationalen  ^noatredjt*  bom  14. 9(or>. 
18%  (fog.  f>aager  Konvention),  bem  alle  europ. 
Staaten,  mit  HuSnabme  berüürtei,  ©riedjenlanb«, 

«rtüfl,  Kit  man  unter  ß 

Serbien«  unbSuIgarienS,  beigetreten  ftnb.  2)ana<b 
batf  ben  Sngeb&ngen  ber  Sertragiftaaten ,  bie  in 
irgenb  einem  biefer  Staaten  ibren  SBobnfi^  baben 
(ba*  (Srforbernii  bei  SBobnft|e2  tann  Übrigend 
aud)  nod)  burd)  Sonberabtommen  befeitigt  werben), 
wegen  ibrer  (Sigenfcpaft  a(8  SluSldnber  ober  weil 
fte  leinen  ©obnftlj  ober  Hufentpalt  im  fjniflnbe 
paben,  oon  ben  ©eridjten  feine«  bie  er  Staaten 
itgenbwie  etneSidjetbeitdleiftung  auf  er  egt  werben. 
3ur  örlangung  ber  oorlduftgen  Sollftredbarfeit 
fowie  in  ftreitigen  ftdllen  ber  3wang«oollftre<fung 

(f.b.),  bei  Mnorbnung  oon  Sueften  (f.  b.)  unb  öinft« 
meiltgen  Serfügungen  (f.  b.)  ift  and?  oon  Snlanbern 
Stcberbeit  iu  letften.  nud)  jum  3>t>ed  ber  Hbwen> 
bung  von  3n5ang«ooüftredungen  ober  bei  beten  (fr» 
wirfung  tommen  K.  vor.  Strafprcjefj  fannbem, 
bet  bie  Örbebung  einer  oflentlicben  Klage  beantragt, 

ebenfo  bem  viiriBattk^er  bie  Scftellung  einer  Koften= 
faution  bet  Staat*  tafie  gegenüber  auferlegt  werben. 
2B5brenb  bie  Sidjerbeit  in  bürgerten  Siecbt^- 
ftreitigfeiten  unb  bei  ̂ riüatflaaen  (f.  b.)  nur  bur* 
Hinterlegung  bon  (4)elö  ober  Wertpapieren  befteüt 
werben  fann,  geftatten  §§.  117, 118  ber  S)eutfd)en 
unb  §§.  192  fg.  bet  Cfterr.  Strafproje^orbnung  bem 
?tngetlagtcn  bebufa  $>erfcbonung  mit  ber  unter» 
fud)ung*baft  (f.  b.)  audb  Sidjerbeit«leiftung  burd) 
Sfaucbeftcllung  ober  Sürgfdjaft  geeigneter  $er» 
fönen.  Ta£  Dcutfdjc  Sürgerl.  ©efc|bud)  bat  in 

ben  §§.  282—240  umfaffenbe  Seftimmungen  über 
bic  nrt  ber  Sicberbeitälciitung  unb  bie  au«  einer  ge> 
leifteten  St.  ermaebfenben  iHecbte  oorgefdjlagen. 
Smt«faution  ift  bie  Sidjerbett,  bie  t>on  ge> 

wiffen  Kategorien  oon  Seamten,  namentlid)  foleben, 
weldje  eine  Kalle,  ein  3Ragaün  oerwalten,  obet 
benen  bie  Hnnabme,  bie  aufberoabrung  obet  bet 
Jran«port  oon  ©elbern  ober  ©elbwertgegenftönben 

obliegt,  wegen  ber  bem  Staat,  ber  ©emeinbe  u.  f.  w. 
gegen  fte  aus  ibrer  tlmtdfübrung  erwaebfenben  oer* 
mögen«recb Hieben  5tnfprüd)e  oor  Sinfübrung  in  ipt 
»mt  ju  leiften  ift.  über  bte  St.  bet  3ieid)8beamten 

parte  ba«  Sunbcdgefefe  vom  2. 3uni  18C9,  ba«  fpdter 
im  ganjen  Sicicb  etngefübrt  morben  war.  nflbere 
Sefttmmungen  netronen.  2)urd)  ba«  ©efefc  oom 

20.  ̂ ebr.  1898  tft  febod)  bie  KautionSpflid^t  ber 
9teid)«beamten,  mit  Mu«napme  ber  9leid)8banfbe' 
amten,  aufgeboben  morben.  @ntfpred)enb  ift  man 
in  ben  meiften  Sunbe«ftaaten  oorgegangen.  2)ie 
Staatsbeamten  baben,  mit  wem  gen  »udnabmen, 
feine  K.  mepr  ju  letften  in  $reu|ciL  Sapern,  Sadjfcn, 

SDürttemberg  u.  f.  w.  ?lud)  für  bte  ©emeinbebeam» 
ten  bat  man  an  Dielen  Orten  bie  Serpflid?tung  jur 
KautionÄleiftung  aufgegeben. 

3m  beutfdjen  fieere  unb  in  ber  ERarine  beftept  bie 

(finriebtung  ber  £eirat«laution,  b.  b.  ber  9?ad)> 
weiä  be«  Sefifee«  einer  fiebern ,  bauernben  3abre«» 
tente,  bet  bem  ©efud)  eined  Cfftjiet«  obet  Seamten 

um  ©cwfibmnß  be«  6eitat$fcnjenie$  beigefügt  wer» 
ben  mu|.  SDie  Grlaubni*  ̂ ur  Serbeiratung  eine« 
Dfftjier«  ober  Sanit4t«offijietfl  mit  gertngerm  @e* 
batt  al«  bemjenigen  eine«  £<mptm<mn*  (SRitt 

meifter«)  1.  ©epaUdflaffe  bar]  nur  bann  nacbgefudjt 
werben,  wenn  juoot  ber  9facpwei«  geiül  rt  ift,  bafj 

ber  Dfftjiet  ober  SamtatSofnjiet  etn  aufeetbienft-- liebe«  (Sintommen  bat,  ba*  mtnbeften*  betragen  muf? 
im  öeere:  750  9Jt.  (Stab«ärjte  2.  Klaffe,  Ober, 

Slffiftenjärjte),  1000  SW.  (3eug«  unb  ̂ euemert*«, 
^eftung«baufubalternoffijiere),  1600  W.  (6aupt= 
leute  unb  «Rittmeifter  2.  Klaffe,  ©enbarmerie  mit 
4500  m.  ©ebalt),  1750      (3eugs  3eucrwert**, 

finb  untrr  (X  ouf4u5udifn.  17* 
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3efhing«baubauptleute  2.  fllaffe),  2100  2R.  (©em 
baraerieoffaiere  mit  3300  Ott.  ©cbalt),  2500  SM. 

(Subalternofiiiiere,einf(fcIiefelictCbenäaerunb5<^s 
jäger  be«;fteitenben5elbjdgerforp«);inber2Jiarine: 

t>002R.  (geuerwerf«*,  3eug*  unb  Sorpeberleutnant«, 
2Jtafd)inen*,  Jorpeber*  unb  Unteringenieure,  fteuer» 
wert*«  unb  3eugfau»tleute  2.  ftla  jfe),  750  2R.  föabl« 
meifterafpiranten,  SRarineunterjablmeifter,  Stab«« 
unb  Slffiftenjärjte),  1200  2Jt.  (ftapitänleutnant« 
1.  Alane),  2000  3Ji.  (ftapitänleutnant«  2.  ftlafie), 
•>000  2R.  (fieutnant«  unb  Unterleutnant«  jur  See), 
ööpere  Dffxjiere  fmb  »on  bem  Stacpwei«  einer  ft. 
e  ntbunben.  Xie  Grlaubni«  jur  SBerbeiratung  eine« 
in  einet  etatmäßigen  Stelle  be«  £eer«  »crwenbeten 
Cffijier«  »ut  3}i«pofition,  beffen  ̂ cnfion  weniger 

als  3000  9R.  ifibrhcb  beträgt,  barf  nur  bann  nacb* 
gefudjt  »erben,  wenn  juoor  \ o  »iel  aufjerbienftlicbe« 
Ginfommen  nadjgemiefen  wirb,  bafe  biefe*  unb  bie 

penfion  jufammen  jäbrltcb  minbeften«  ben  bejeid)« 
neten  SBetrag  meinen.  2)iefe  Sieftimmung  ftnbet 
auf  bie  in  etatmäßigen  Stellen  be«  f>eer«  »er» 
wenbeten  Sanität«offijiere  i.  2).  mit  ber  (Sinfcbrüru 
fung  3lnwenbung,bafe  bie  jäbrucbe^enfion  entweber 
2000  371.  betragen  ober  bi«  }u  tiefer  fiöbe  burd) 

au|erbienftlid)e«  (Sinlommen  erganjt  werben  mufe. 
ttautf  onSböpotljcf,  f.  fcppotbet. 
ffautiott^uerftencrung,  aud)  Garantie» 

»erfieberung,  eine  83erfid)erung  ju  bem  3focd. 
Slrbeitgeber  gegen  SBerlufte  ju  fd)üfcen,  bie  fie  burd) 

Untreue  tyrer  Slngeftelltcn  etleiben  tönnen,  alfp  be» 
i  onfcerü  bie  5)ien|tfautionen  ju  erfe&en  ober  ju  er» 

gänjen.  Sie  5t.  erfolgt  in  »erfdjiebener  Söeife.  3U> 
näebft  werben  ft.  bieienigen  £ebcn«»erfid)erungen 
genannt,  weldje  abge fdjlofien  werben,  um  ton  ber 
$erfid)erung«gefellfd)aft  auf  bie  Police,  bie  einen 
fortwftbrenb  waebfenben  33eleibung«wert  barftellt, 
ein  »erjin«lid)e«3)arlcbn}u  entnehmen,  mit  welkem 
tann  bie  Haution  beftcllt  wirb.  2  a  bie  auf  biefe 

2öeife  ju  befdbaffenbe  Summe  meift  unjureidjenb  ift, 

finb  {ett  1890  befonbere  ftaution««(©arantie«) 
5Jeriid>erung«gefellf  d)aftenerrid)tet  worben, 
bie  bte  93ürgf<baft  für  ben  betreffenben  »ngeftellten 

übernehmen,  obne  tjierju  ben Slbf d) lufe  einer  öcbenS* 

oerfidberung  für  ib.  n  ju  verlangen,  unb  im  Sdjaben« 
falle  ben  SBerluft  im  »ollen  Umfang  bi«  ntr  ööbe 
ber  auf  ben  2lngeftellten  »erfidjerten  Summe  er» 

feiten.  3)iev$rdmienfä&e  bewegen  ftdi  im  allgemeinen 

jwifefcen  1 ,  unb  3  Sßroj.  ber  »erfidjerten  Summe 
für  jebe«  3a^-  Seit  1894  beftebt  in  SWannbetm 
aud)  eine  99eamten»ftaution«barleibfaffe, 
bie  öffentlichen  ̂ Beamten  ftaution«barleben  gemäprt, 

fid)  babei  ba«  (Sigentum«red)t  an  ber  Kaution  bi« 
ju  beren  gdnjlieber  Tilgung  »orbetyält,  fid)  gegen  93er* 
lüfte  bei  ftaution«»erfid)erung«gefellfd)ajten  Der« 
fiebert  unb  oon  ben  25arlebn«ncbmern  feine  Sidjer« 
beit,  fonbern  nur  bie  SRüdjablung  ber  Marleben  in 
Viertel  jabrSraten,  unb  jwar  nad)  Söabl  bei  2)ar« 

lebnSncbmer«  in  6bi«25,  bei  gröfeern  betragen  bi« 
;.u  45  3abren,  mit  3infcn  »erlangt. 

Stautionähicrfjfcl,  f.  2)epotwe(bfeL 
Äoutf djeen,  f.  J?autid)u!. 

Äoutfdjc«,  eine  Manipulation  ber  Papierfabrik 
tation  (f.  Sapter). 

Sautfctiut,  eine.burd)  SeftiQation  »on  8aw- 
tfdju!  erhaltene  glüjnaleit,  bie  fid)  al«  ibentiid)  mit 

Sipenten  jf.  b.)  ermiefen  bat  (S.  Äautfdjul.) 
WMlf djur  ( franj.  Caoutchouc ) ,  e  l  a  ft  i  i  dj  e  i 

©  u  nun  i  (Gummi  elasticum,  Resina  elastica), 

aud)  Seberbarj,  im  6nglifd)en  India  Rubber  ge« 

nannt,  ber  getrodnete  geronnene  ÜJlildjfaft  »erfdjie» 
bener  93aum«  unb  Straucbarten  aud  ber  Familie  Per 
(hipborbiaeeen,  Urticaceen,  Slpocpnaceen  u.  a.  m. 
bed  tropifdSen  Smerifad,  Slfrilaä  unb  Slftend.  2)er 
R.  ift  eine  Subftanj,  weldje  ficb  im  Dtilcbiaft  unter 
bem  SDUtroflop  ald  feinfter  Staub  »erteilt  »orfinbet 
unb  beifen  Hbfdjeibung  beim  Steben  bed  Saftet 
ober  beim  Serbunften  »on  felbft  erfolgt,  aud)  bureb 

3ufa&  einer  Säure,  »on  etwa«  Sllaun  ober  Sal3» 
waffer  bcfdjleunigt  wirb.  9lad)  ber  ̂ ertunft  unter» 
f  Jbeibet  man  f olgenbe  ̂ auptf  orten  »on  St. :  1 )  $  a  r  a « 
lautfdjul  ober  paragummi,  ber  »onbcr6upb,or* 
biacee  Herea  (ober  Sirthonia)  brasiliensis  H.  B.  K. 
aus  bem  ©ebiet  beS  Slmaionenftrom«  flammt  unb 

fdbon  ju  Slnfang  bed  18.  ̂ abrb.  nacb  Suropa  ge» 
bradjt  würbe;  2)  Searatautjcbut,  bet  »on  ctr 
(hipborbiacee  Manihot  Glaziovii  Mull  aus  bem 
brafil.  Staate  ßeara  ftammt ;  3)2Rangabeira« 

t  a  u  t  f  d)  u  t ,  »on  ber  Slpecpnacee  Hancornia  spe- 
ciosa  Gom.  aui  ben  brafil.  Staaten *ßernambueo  unb 
ÜBabiaftammenb;  4)  centralameritanif  djen  ft., 

»on  ber  Urticacee  (Uloracee)  Castilloa  elastica  Cer- 
vant.  (f.  Castilloa)  abftammenb,  »on  9Jlerilo,  9iica« 
ragua  unb  Guatemala,  aber  aud)  »on  S3oliuia,  €o< 
lumbien, Ccuabor  unb  $eru;  5)  afrilanifdjen  ft.f 
im  wefentlidben  »on  Canbo(pl)ialianen  abftammen» 
unb  »on  ber  Oft*  wie  aud)  »on  ber  SBeftlüfte  in  ben 
$anbel  gelangenb;  6)  oftinbifdjen  ft.,  ju  bellen 

2)  arfteliung  bauptfdd)lid)  Ficue  elastica  L.  (). 
©ummibaum)  bient,  ferner  ürceola  elastica  Roxb. 
unb  anbere  $flan)en;  man  (laffifijiert  tai  protmlt 
als  21  f  i anu,  Sorneo«,  iHangun^  Singa« 
pur»,  Hinangs  unb  3a»agummi. 

3)ie  ttrt  ber  ©ewinnung  unb  ßinfammlung 

weidjt  nacb  ben  »erfd)iebenen  Sänbem  febr  »on» 
einanber  ab.  3)er  frifd)e  OTilcbfaft,  ber  burd)  (Sin» 
fd)nitte  in  bie  SRinbe  ober  3lbbauen  ber  bünnen 

Stämme  gewonnen  unb  in  Slafdjen  gefüllt  wirb, 
tommt  nidjt  jur  33erfenbuna,  fonbern  nur  ber  einge* 
trodnete  Saft.  Um  ben  Saft  jum  ©erinnen  )u  bnn* 
gen,  fodjt  man  ibn,  fall«  er  nid)t  fd)on  an  ber  Suft 
»on  felbft  gerinnt,  entweber  ein,  ober  man  befpritit 
ibn  mit (iitronenfaft  ober  berngleidji all«  faurenSaft 
berSanbo(pbiafrüd)te,  ober  aber  man  bringt  ibn,  auf 

jSormböljer  geftrieben,  in  bem  iHaucbe  eine«  rufeenben 
§euer«  jum  Gintrodnen.  §n  Saloabor  »erbünnt 
man  ben  9Jtild)faft  mit  Söaner,  lägt  ibn  bann  rubia 

fteben,  wobei  fiep  ber  ft.  al«  :Kabm )  dn\i;  t  an  ber  Cber< 
flädje  [ammelt,  unb  bewirft  bie  Äbjonberung  be«  ft. 
burd)  3"fafc  einer  Sllaunlöfung  ju  bem  roben  Saft. 

3)  er  ft.  tommt  in  ben  »erfdjiebenften  formen  unb 
mehr  ober  weniger  befebwert  auf  ben  iUartt.  Jödb= 
renb  ber  feine  $aratautfd)ut  beim  Peinigen  unb 

Jrodnen  nur  12—15  ̂ roj.  an  feinem  ©cwidjt  »er» 
liert.  »erlieren  anbere  Sorten,  bauptfäd)lid)  affl> 
lanifd)er  unb  oftinbifeber  St.,  30—  80  $roj.  Zie 
ftultur  ber  ft.  liefernben  Säume  ift  in  ben  »er» 

l'cbiebenften  Jropengegenbcn  in  Eingriff  genommen 
worben;  ber  (Srfolg  ift  bi«ber  iebod)  nur  gering. 

2)ie  (pemifepen  unb  pbpfilalifcben  Qigen» 
fd)af  ten  be«  ft.  b^aben  befonber«  garabap,  $apen 
u.  a.  unterfud)t.  3»"  allgemeinen  febeinen  alle 
©ummiarten  ftoblenwajferftoffe  ju  fein,  weld)e  burd) 

ibre  Bufammenfe^ung  ben  ätberifdjen  ßlen,  burd» 
ipre  3iid)tflüffigteit,  ipr  93erbalten  gegen  2öfung«« 
mittel  unb  ibre3«rfe&ung«probufte  ben^arjen  nabf 

fteben;  iebod)  enthalten  bie  'JJlilcbfäfte  ber  meiften 
ftautfebufarten  aud)  fauerftofibaltige  93eftanbteile. 
3n  ben  mildjenben  ̂ flanjen  2)eutfd)lanb«,  wie  im 

«rtifft,  bie  man  unttr  II  »mni&t,  (Inb  untft  a  aufjuludien. 
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^(obn,tenGid?oriaceen,Gampamilaceen,benSolf*: 
milcbarten,  treten  feie  ©ummilörper  nur  in  »erhält: 
ni*mdfeig  geringer  Itenge  auf ,  wdbrenb  fie  in  ben 

HRild?fdften  jablreid?er  Tropenpflanzen  einen  über= 
wiegenben  ©eftanbteil  bilben.  Hon  Sebeutung  für 

tie  Tecbnü  finb  in*befonbere  bie  GlafticitätS:  unb 
2ödlid?teit*r>erbJ[tnine.  93ei  mittlerer  Temperatur 

ift  ber  reine  fi.  (Jeberbarj)  ein  bödjft  elaftifd?cr  flör= 

per;  bei  0°  jebo*  »erliert  er  biefe  Gigenfcbaft  faft 
ganj,  obne  inbe*  brüchig  ju  werben.  S ic  gewöhn: 
lieben  Söfung*mittel  wirlen  auf  ben  reinen  ff.  gar 
niebt.  3n  beifeem  Saffer  erweicht  er,  tritt  aber  bei 

bem  Trodnen  in  feinen  frübern  3uftanb  wieber  nt: 
rüd.  Sllfobol  übt  leine  Sirlung  au*;  bagegen  füb- 
ren  waiferfreier  Sitbcr,  ätberiidje  Cle,  Chloroform, 
Sdjwcfelfoblenftoff,  Petroleum,  Steinloblenteeröl, 
95enun  unb  beionber*  bie  flüchtigen  Seftillatien*: 
probulte  be*  ft.  fclbft  jundebft  ein  ftarlc*  Aufquellen, 
bann  teilweifc  eine  Söfung  herbei.  Segen  ftarfe 
ehem.  Slgentien  üerbdlt  ftcb  ber  it.  f ebr  inbiif erent ; 

nur  lonjentrierte  Scbwefel=  unb  Salpeterfäure  jer= 
fetten  ibn.  ©egen  wdfferige  tflüffigleitcn  ift  ber  ff. 
al*  unburebläffig  \\\  beliehnen,  bagegen  ift  er  nacb 
Untersuchungen  r>on  ©rabam  üon  Isafen  burd): 
bringbar,  unb  jmar  jeigen  bie  einzelnen  ©afe  ein 
febr  ücrfd?iebene*  Surcbbringung*Dcrmögcn.  Sebr 

burcbldffig  ift  nad)  b'Slrfonual  ber  Ä.  für  Äcblen- 
fäure,  weniger  für  Sauerftoff,  febr  wenig  für  Stid= 
ftoff.  iöet  Temperaturerhöhung  änbert  ber  H.  feine 

dbem.  unb  phrtfif.  Gigenfdjaften.  3Jei  50°  wirb  er 
etwa*  weicher,  bei  100 — 200'  fingt  er  an  ftarl  ju 
Heben,  bei  200°  gebt  er  in  eine  braunfcbwar;c, 
fdrmierige  ÜJlaffc  über,  welche  bureb  Slbtflblen  nicht 
wieber  in  ibren  frübern  3uftanb  aurüdtebrt.  Wocb 
weiter  erbiftt,  verbrennt  er  an  ber  Üuft  mit  rötlidjcr, 
ftarl  rufeenber flamme.  OTitgefcbmoIjenem  Schwefel 
cerbinbet  fut  H.  ju  eigenen  Staffen,  bie  bei  mäfugem 
©ebalt  an  Schwefel  bei  allen  Temperaturen  meid) 
bleiben  (oultanif ierter  St.),  bei  böberm  ©ehalt 

an  Schwefel  unb  längerm  Grbifcen  bornartige  ̂ e= 
febaffenbett  geigen  f&artgummi,  (Jbcnit).  (3.  ©um= 
miwarenfabrifation.)  Trodne  Seftillatien  be*  St. 

liefert  reiaMicfee  Mengen  eine*  farblofen,  ftarl  rie« 
(benben,  ätberifeben  Cl*,  welche*  bureb  fraltioniertc 
Seftillation  in  mebrere  ftoblenwancrftoffc  verlegt 
werben  fann,  neben  anbern  ba*  Stautfcbeen 
(Sfopren,  f.  b.),  ba*  Stautf  drin  (f.  b.),  ba*  bei 

171 J,  unb  ba*  £>eoeen,  ba*  erft  bei  255—265° 
Tiebet.  Sein  fpec.  ©ewidjt  ift  0,s».  Seine  ehem.  3u= 

fammenfehung  ift  (C10HI9)».  Sic  Skrjucbe,  Ä. 
tflnftlicb  m  gewinnen ,  haben  bisher  wenig  Erfolg 
gehabt.  Sagegen  werben  Äautfdjulfurrogate  unter 
bem  Warnen  ftalti*  (f.  D.)  in  ber  fjnbuftrie  benufct. 

©efebi  cht  liebe*.  Hnfünglicb  benu^te  man  ben 

Ä.  (feit  1770  nadj  bem  9iorid?lage  s^rieftlep#)  nur 
jium  Aufreiben  ber  Söleiftiftftrtcbe,  teilweife  aud)  ju 
claftifeben  löällen  unb  ähnlichem  Spielzeug.  Seit 
1790  machte  man  elaftifdje  Stnben  baraug,  unb  be= 
reit*  1791  t?ermcnbete  e«  ber  Cngldnber  Sam.  ̂ Jeal, 
um  Öeber  unb  anbere  Stoffe  waffcrbidjt  3U  machen. 
1820  erfanb  Wabler  bie  aud  ©ummifdben  gewebten 
bebnbaren  Stoffe,  unb  1823  nahm  2Jtadintofb  ba$ 
patent  auf  bie  nad?  ihm  benannten  wafferbidjten 
3euge.  Um  bie  ndmlidje  3rit  lam  aud)  ber  ©ebraueb 
be#  Ä.  ?u  liBerfchlüffen  unbWöbrenocrbinbungen  bei 
djem.  Apparaten,  ju  elafttfd?en  d>irurg.  üßerbänben, 

(?u  39ougie3  unb  Hatbetem  auf.  18.'K)  mad?te  5bo: 
maiä  ijancod  bie  erften  "öerfuebe  mit  ber  öcrftellung 
von  llberfcbuben  au«  ft.  (öummifchube).  2)er  3luf= 

Ärlifet,  bif  man  «ntfr  ft  errm 

febwung  ber  ©ummiinbuftrie  begann  jeboeb  erft  1836 
mit  ben  üon  (Ibaffee  in  Worbamerifa  unb  SlideU  in 
(fnglanb  erfunbenen  ÜRafdnnen,  bie  ben  Ä.  bureb 

hlof.eS  Äneten  bei  mdfjtger  SBdrme  in  einen  er* 
weichten ,  jaft  unelaftifdjen  Ä6rpcr  umwanbeln ,  ber 
mit  Scidjttgteit  iot:  erwünfebte  ©eftalt  annimmt. 
1840  entbedte  ©oobpear  bad  ̂ ultanifieren. 

3n  ber  66b«  her  sJJrobuttion  ftebt  ber^Jara= 
lautfdjut,  bie  gefcbdhtefte  Sorte,  obenan.  Sie  @e= 
famtprobuttion  ber  Seit  wirb  uir  3«t  auf  etwa 
47  Will  kg  gefd)d()t.  tlfrila  liefert  14  Dhll.  kg, 
Cftinbien  1 ,4  unb  (Sentralamerita  2^  !DIill.  kg.  Gin: 
aefübrt  würben  1901  in  ben  freien  Verlebt  bed  beut: 
fchen  3ollgebiete$  13022  t  Ä.  unb  ©uttapereba  im 
si9erte  Don  71,6  Will.  unb  urar  bauptfdefalid? 
au*  ©ro&britaunien,  ©eftafrila,  93ritifd):Dftinbicn, 
JHufelanb  unb  »rafilien.  —  SBfll.  öoffer,  m.  unb 
©uttapereba  (2.  Slufl.,  2Bten  1892);  Seeligmann, 

Le  caoutchouc  et  la  gutta-percha  <^ar.  1896); 
Semler,  Tropifdje  »grilultur,5ib.2(2.8lufl.,2öi«m. 
1898);  aioutb,  ©ummi,  ©uttapereba  unb$alata 

(i*Pü.  1899);  5)rannt,  India  rubber.  gutta  percha. 
balata  (Sonb.  1900);  ̂ enrique*,  7-:v  St.  unb  feine 
Duellen  (2)reSben-Slafewitj  1900);  Sarburg,  Sie 
Kautfdnilpflanjen  unb  ihre  Kultur  (^erl.  1900); 

Öafiad,  Xcr  Ä.  unb  feine  3nbuftrie  (SBien  1901); 
SRardwalb  unb  %tclxiI,  über  £»crtommen  unb  6b«wie 
bc*  ff.  (Sre«b.  1904). 

Jtautfcliuf üauttt,  f.  Siphonia. 

JtautfdjufemaU,  jur  Imitation  Don  Elfenbein, 
Korallen  unb  Gmaillegegenftdnben  bienenbe  3))affe. 

wirb  au«  Äautfdjuf  bereitet,  inbem  man  bie)e* 
mit  Chloroform  aufquellen  Idfet,  bann  mit  Äalt, 
Metall orpben,  Scbwerfpat,  Thon,  3inboeife  u.  bgl. 
innig  Derrübrt  unb  bie  trümelig  geworbene  3Jla|)c 
beife  in  formen  preftt;  für  weifte  ober  huntfarbige 
©egenftdnbe  bleicht  man  ben  Äautfcbu!  mit  Gblor 
ober  in  Gblotof  ormlöfung  bureb  Ammoniat  unb  färbt 
mit  organischen  ober  anorganifehen  ̂ arbftoffen. 

ftnittfrijufftrnic*,  ein  rafd)  trodnenber,  nid)t 

gldnjcnber,  jum  Tränten  Don  wafferbidjt  iu  machen» 
ben  ©eweben  f owie  ,<um  überjieben  Don  Canblarten 

unb  girieren  oon  lölciftift»  unb  Kreibejetcbnungen 
uermenbbarer  Sirni«,  ben  man  nad)93ollep  berftellt, 
iubem  man  uautfebul  in  Scbwefeltoblenftoff  quellen 
läfit  unb  ibn  bann  in  SBenjol  löft;  bie  2öfung  wirb 

burd)gefeibt,  burch  Seftillation  Dom  Schwefelkohlen-- 
ftoff  befreit  unb  beliebig  mit  SBenjol  oerbünnt. 

«outfdiufgctoebe,  f.  Glaftit«. 
«rtutfrhuf pcrgntitcn t,  f.  Pergament. 

nautStt),  Äarl  Johann,  forialiftifeber  Schrift: 

fteller,  aeb.  16.  Ctt.  1854  ju  ̂rag,  befuchte  1874— 
78  bie  Unberfität  Sien,  wo  er  ©ejehiebte  unb  ̂ bilo-- 
fophie  borte,  unb  fdjlofe  fid)  bereit*  1874  ber  Social: 
bemotratie  an,  für  bie  er  feitber  tbätig  gewefen  ift. 
Gr  gehört  ju  ben  entfebiebenften  Vertretern  ber  fog. 
iTcarriftifehen  Dichtung  unb  wirlt  bauptfäehlicb  für 
bie  ̂ opularifierung  unb  §ortentwidlung  ber  ̂ been 

pon  ÜJlarr  unb  Gngel*.  1880—82  war  er  in  Rurich 
publijiftifcb  tbätig,  1883  begrünbete  er  mit  bem 
iBuchbänbler  SieH  in  Stuttgart  bie  forialiftifebe 
HHeiJuc  «Sie  neue  3fit"#  hie  er  eine  3«t  lang  (1885 

—88)  pon  i'onbon  au*  leitete  unb  feit  1890  in  Stutt= 
gart,  feit  1897  in  ©erlin  =  ftriebenau  rebigiert.  Gr 
ichrieb  unter  anberm:  «ScrGinflufe  ber  11oll*oer: 
mebrung  auf  ben  t$ortfcbritt  ber  ©efellfcbaft»  (Sien 

1880),  «Karl  SEJiarr'  öfonomifche  febren»  (Stuttg. 
1887;  8.  3lufl.  1903),  «Iboma*  ÜDlore  unb  feine 
Utopie»  (ebb.  1887),  «Sa*  Grfurter  Programm,  in 
iSt,  Tinb  unter  6  auf jufuAfn. 
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feinem  grunbfäfclidjen  leil  erläutert»  (6.  Slufl.,  ebb. 
1905),  «Set  Parlamentarismus,  bie  3JolfSgefcK= 
gebung  unb  bie  Socialbemofratie»  (ebb.  1893),  «Sie 
Agrarfrage»  (2.  Slufl.,  ebb.  1902),  «33ernftein  unb 
baS  focialbemofratifdje  Programm»  (ebb.  1899), 
«JÖanbelSpolitif  unb  Socialbemofratie»  (ebb.  1901), 
«Sie  focialc  NeDolution»,  93b.  1  (93erl.  1902)  unb 
beteiligte  fid)  an  ber  «©efdncbte  beS  SocialiSmuS 
in  (5in;>elbarfteUungen»  (Stuttg.  1894  fg.). 

»nun,  3uUu$, ungar. Nationalötonom unb  Ini- 
tiier, geb.  5. 5Roo.  1829  in  9taab,  ftubierte  bort, 

in  ̂ kft  unb  fieipjig  unb  würbe  1859  ̂ cicatbocent, 
18G3  orb.  ̂ Srofeffor  ber  Stationalöfonomie  an  ber 
Hefter  Unioerfität.  33on  1865  bis  1881  gehörte  er 
als  deputierter  bem  ungar.  NeidjStag  an.  1882 

würbe  er  jum  Söicegouoerneur,  1892  jum  ©ou- 
oerneur  ber  ßfterreicbifd)  •  Ungarifcben  53ant  unb 

1885  jum  lebenSlänglidjen  9)titglieb  beS  ÜJlagnatcn-- 
baufeS  ernannt.  1900  legte  er  [ein  Simt  als  ©ou* 
oerneur  ber  ßftemidnfaVUngarifdjen  93ant  nieber. 
Seine  öauptwerfe  in  ungar.  Spradje  finb:  «öanbs 
bud)  ber  StaatSwiffenfdjaften»  (2  93be.,  ̂ eft  1861), 
« (!ntwidlung«gefd}id)te  ber  PoltSwirtfd)aftlid?en 
^been  in  Ungarn»  (ebb.  1868;  beutfd)  im  MuSjug 
von  Stiller,  ebb.  1876),  «Nationalöfonomie  unb 

ftinan3Wif)enfcpaft»  (ebb.  1870—72),  «Spftem  ber 
Nationalölonomie  unb  ber  Sinanjlebre»  (3  33be., 
1875),  «SaS  Wetallgelb  unb  bie  ÜBaluta»  (»ubapeft 
1877);  in  beutfdjer  Spracpe:  «$beorieunb©efdnd)te 
ber  SJlationalöfonomit»  (2  93be.,  Söien  1858—60). 

5ttiut?fcfi,  Gmil,  prot.  2p  colog,  geb.  4.  Sept.  181 1 
nt  flauen  i.  93.,  ftubierte  in  Seipiig  Z\) eologie  unb 
Orient.  Spraken,  war  bann  Scbrcr  am  bortigen 
Witolaigpmnafium,  habilitierte  ftcb  1869  an  ber 
UntPerfitdt  für  (Sregefe  beS  Sflten  SeftamentS  unb 
würbe  1871  aufjerorb.  ̂ rofeffor,  ging  1872  als 
orb.  tßrofeffor  ber  ̂ beologie  nadj  iöafel,  1880  nadj 
Bübingen,  1888  nad)  öalle.  Tai  Socin  wies  er  in 

ber  Scprift  «Sie  Gcptbeit  ber  moabitifeben  Sllter; 
tümer»  (Strafeb.  1876)  bie  <jdlfd>ung  ber  1872  pon 
ber  preufc.  SHegierung  angefaulten  fog.  moabiti* 
feben  Jbontoaren  nadj.  Sion  feinen  Scpriften  ftnb 

aufeer  ben  Neubearbeitungen  üon  ©cfeniuS'  «<pc= 
brdifdjer  ©rammarif»  (27.  Slufl.,  2pj.  1902,  nebft 

«Äleiner  SluSgabe»),  Sdjolj'  «Slbrifi  ber  bebr.Saut* 
unb  gormentebre»  (7.  Slufl.,  ebb.  1893)  unb  öagen* 
bad?s  « Gncptlopäbie  unb  üHetbobologie  ber  tbeol. 
2B  ifienf  djaften»  (11. Slufl.,  ebb.  1 884)  no*  3U  nennen : 

«übungSbucb  311  ©efeniuS'6cbrfiif$et©rammatil» 
(5. Slufl.,  ebb.  1901),  «Sobann  SBurtorj  ber  ältere» 
(«af .  1879),  «©rammati!  beS  33ibliffrSlramäifcben» 
(Öpj.  1884) ,  «Sie  ©enefiS  mit  dufterer  UnterfcbcU 
bung  ber  Guellenfdjriftcn  fiberfefct»  (Srcib.  i.  93r. 
1888  ;  2.  Slufl.  1891,  mit  Socin),  «Sie  ̂ eilige 
Sdjrift  beS  Sllten  SeftamentS,  in  SJetbinbung  mit 

anbern  ©elebrten  überfefct»  (2  93be.,  ebb.  1890— 94; 
2. SluSg.  1896),  barauS  befonberS  «Slbrife  ber  0e= 
fdriebte  beS  altteftamcntlidjen  ScbrifttumS»  (ebb. 
1897),  «Sie  Slpotrppben  unb  ̂ feubepigrappen  beS 
Otiten  XeftamentS,  in  9krbinbung  mit  anbern  0e= 

lebrten  überfe^t»  (2  93be.,  Jüb.  1899—1902)  unb 
«Sie  ̂ oefie  unb  bie  poet.  Jöüdjer  beä  Sitten  Seftas 
mentS»  (ebb.  1902).  «DlitPielen  anbern  <rad?gclebrten 
gab  Ä.  berauS  «2ertbibcl  beS  Sitten  unb  Neuen  Iefta= 
ment«»  (greib.  i.  93r.  1899).  Seit  1888  ift  er  SJUtber* 
auögebcr  ber  «ibeologifdjen  Stubien  unb  Hrititen». 

5laut>crt>,  ̂ lufe  in  Sßorberinbien,  f.  ftatoeri. 

Mauj,  ffäujehen,  f.  Gulen  (i^ogel).  Über  ben 
grojjenÄausf.  Sperbereule. 

ftatiala,  Stabt  im  türt.  SBitajet  Saloniti,  am 
tfigäifdjen  ÜJleere,  ber  %n\el  JbafoS  gegenüber, 
ampbitbearraliid)  gebaut,  bat  etwa  3000  (S.,  eine 
alte  UUaiferteitung,  eine  böb«e  Sdjule  (iKebrefe), 
alte  tUiojcbec  unb  bebeutenben  öanbel,  befonberS 
mit  Üabaf.  R.  ift  Sampfcrftation  unb  Sifc  eine* 

engl.,  griedj.  unb  fpan.  SSicefonfulS  unb  eines  beut= 
{eben,  franj.,  ital.  unb  öften.  fionfularagenten. 

Haüälicr  (franj.  cavalier;  ital.  cavaliere;  fpan. 

caballero),  urfprünglid)  iHeiter,  bann  SRitter,  6bel= 

mann,  Jijerr.  —  ̂ n  bec  Sefeftigungsfunft  beifet  fl. 
(oeraltet  x  a  t-,  e  i  ein  in  altern  v43ef  eftigungen,  nament= 
lid)  im  Innern  ber  33aftione,  bdufig  »orfommenbeS 
5öert,  baS  meift  btefelbe  ©runbriftform  roie  baS 
Saftion,  jebodj  eine  weit  böbere  geuerlinie  befiht 
unb  iutreilen  burd?  einen  reoetierten  ©raben  Döllig 
üon  bemjelben  getrennt  ift.  Ser  fi.  hatte  in  biefer 
2lnorbnuna  ben  3»ed,  eine  beffere  überftebt  über 

baS  Sorgelänbe  ju  üerfdjaffen,  bie  S^cen  unb  glan* 

(en  beS  &aftion$  gegen  "jiüdenfeuer  311  fdiütjen  unb 
uad?  Eroberung  beS  äufiernSlaftionS  als  innerer  Slb^ 
fdjnitt  ju  bienen.  Slud)  in  polpgonalen  ißefeftigum 
gen  lommen  Ä.  als  überb^öbenbe  unb  mit  planten 
»erfebene  Slbfdmitte  beS  öauptwallS  an  ben  iöruaV 
puntten  beS  ©runbriffeS  unb  auf  ber  Witte  langer 
gronten  üor.  über  ben  Irandjcelaüalier  f.b. 

StatMliere,  ber  ̂ arteiname,  mit  bem  in  Cnglanb 

bie  Slnbdnger  beS  ftönigS  in  bem  ißflrgcrfriegc  unter 
Äarl  I.  bejeiebnet  mürben  (f.ftarl  I.  unb  ©roBbritam 
nien  unb  Urlaub,  ©efdjtdjtc).  3bre  ©cgner  nannte 
man  iHunblöpfe  (f.  b.). 

.naoalicrpapicrc,  juloeilen  Sejeidwung  ber 

jum  Stoed  einer  Slnleibe  oon  öerrfdjaftijbeft^crn 
(©rafen,  dürften  u.  f.  xo.)  emittierten  Sdjulbfdjeine. 

.Unualicvvcrfpcfriuc,  f.  ̂rojeltion. 
Jtaualfdbc  ( franv  cavalcade ;  ital.  cavalcata), 

prfidjtiger  Slufjug  311  ̂f  erbe ;  lReitertrupp,5Keiterj|ug. 
fTnunllcric  (00m  lat.  caballus;  ital.  cavallo, 

^ferb),  SReiterei,  bie  311  Werbe  fedjtcnbe  Jruppe, 
mcldje  neben  Infanterie  unb  2lrtillcrie  einen  ber 
brei  öauptbeftanbteile  ber  .t>eere  bilbet.  Sie  A3aupt= 
»äffe  ber  Ä.  ift  baS  ̂ Jferb,  beffen  Äraft,  Sd)nellig= 
feit  unb  ©e»id)t  auS3unüfcen  nur  im  2lnlauf  mög- 
Ucb  ift,  toeSbalb  bie  ©efea>tStbdtigteit  ber  k.  al* 

foldjer,  b.  b.  folange  fte  31t  $ferbe,  nur  als  VI  r.  - 
griff  möglid?  ift  unb  oor3ugSrocife  in  einem  3ln= 
reiten  in  gcfdjloffener  Waffe  (Sittade,  ISbol)  be= 
ftebt,  wobei  bie  ©udjt  beS  StofecS  unb  bie  blantc 

Söaffe  bie  6ntfd?eibung  perbeifübren.  Sie  Hertels 
bi  gung  ber  H.  beftebt  in  einem  ©egenangriff,  bcnni 

eine  St.,  toeldje  ben  Singriff  ftebenben  gufeeS  er^ 
warten  wollte,  würbe  (ganj  abgefeben  »on  bem 
moraUfdjen  3)toment)  naep  rein  pbpfit.  ©efefc  ftetö 

geworfen  werben.  Vermöge  ibrer  Scbnelligteit  üor= 
3üglid)  3um  SlufflärungS*  unb  SidjerbeitS* 
bienft  befäb»flt,  ift  bie  K.  gewiffermafeen  baS  Sluge 

ber  Slrmee.  Um  bie  Ä.  3U  ben  beim  SlufflärungS-- 
bienft  an  fie  berantretenben  ©efcdjtSaufgaben  nod> 

mebr  ju  befdpigen,  ift  fie  neben  ber  blanfen  ffiaffe 
(Säbel,  Same)  aud?  mit  einer  weittragenben  geuer» 
wa^e  (Karabiner)  auSgerüftet,  weldje  inbeffen  nur 
für  baS  SaifjgefedH  abgefeffener  S.  beftimmt  ift. 
©runbfafc  ift,  baft  bie  K.  su  ̂ ferbe  überhaupt  fein 

peuergef  ed)t  f  Qbrt,  unb  baft  baS  geuergefedit  3U  Jufe 
ftetS  nur  ein,  wenn  aud)  unter  Umftänben  wid}tigeS, 

im  ganzen  aber  bod)  nur  nebcnfädbUd)eS  SluSbilfS^ 
mittel  ift.  (5.  guftgefeebt  ber  Haoallerie.) 

Sie  $>ecrc  ber  afiat.  Gröberer  unb  bie  gegen 
©ricdicnlanb  siebenben  ̂ erferbeerc  batten  eine 

«rtifel,  bir «nlrr  II  «rmifct,  Tmb  ttntrr  C  aufjuiuefc/n. 
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jaHreüfee  Reiterei;  bie  Saiden,  bic  s$artber  waren 
ReiietDoltcr;  ebenjo  aüefpäter  ooniooebafien  berab» 
fluten  cm  tatar.  Stämme.  Sunt  bie  Rrfertriege 
tarn  ber  ©ebraud)  ber  heiteret  aud)  ju  ten  ©riechen, 
inbenen  blieb  biefelbe  im  eigentlichen  ©riedjenlanb, 
fo  bef onber«  in  2ltben  unb  Sparta,  t?on  untergeorbs 
netet  Bcbeutung;  bagegen  gelangte  bie  thcffalifdjc 
Reiterei  balb  ju  bebeutenbem  iHuf,  unb  unter  Slleran* 
ber  b.  ©r.  fpielte  im  macebon.  £>eere  bie  H.  eine 
berüorraflenbe  Rolle.  Sie  Reiterei  ber  Römer  war 
mangelhaft  unb  üerbefferte  fid?  im  £aufe  ber  3«t 
nur  burd)  Berwenbung  frember  Reitertruppen.  $m 
SR  Ittel  alter  würbe  mit  ber  Slusbilbung  bes  Cebn«: 
roefen«  berHriegebienft  juBf  erbe  ber  oorberrfefeenbe. 
Sic  au«  fdjwer  aepanjerten  Rittern  unb  ibrem  ©e* 
folge  beftebenbe  Reiterei  bilbete  ben  Kern  ber  i»eere; 
fte  bauptfddjlicb  tdmpfte  bie  Schlachten  bureb  unb 
würbe  bie  öauptmaffe.  Sa«  Auftreten  unb  allmäb5 

liebe  :'l'.io Li veiten  ber  Feuerwaffen  machte  fid)  für  bie 
Reiterei  in  boppclter  2i?eife  unoorteilbait  geltenb: 
anfang«  üerftärtte  bie  Reiterei  ibre  fcbwcrfällige 

l^-.nunm.i  unb  würbe  babureb  noeb  unbebilf lieber; 
fpäter  legte  fie  allerbing«  ibre  fd?weren  Scbu&waffen 

jum  Seil  ab,  aber  bie  nun  Blaft  greifenbe  allae» 
meine  Slnwenbung  ber  geuermaffen  oon  leiten  ber 
Reiterei  felbft  mufete  bie  Offenfioe  febäbtgen.  3n>ar 
fpielte  bie  Reiteret  in  ben  nieberlänb.  unb  bugenot* 
tifdjen  Kriegen  rcic  aueb  im  Sreifugjäbrigen  Kriege 
immer  noch  eine  bebeutenbe  Rolle,  allmäbli*  aber 
mufete  fie  bem  ftufwolt  ba«  biefem  gebübrenbe  Recht 
als  f>auptwaffe  wieber  einräumen. 

Ginen  beroorragenben,  bi«ber  taum  wieber  er: 
reichten  2luffcpwung  in  tattiidjer  Begebung  nahm 
bie  preufeifepe  H.  unter  Jriebricb  b.  ©r. ;  Sepblig  unb 
3ictben  ftnb  iwei  ebarattertftiidje  Tppen  be«  Reiter 
general«  in  feiner  böefeften  Bolltommenbeit.  Jn  ber 
nun  f  olgenben  Krteg«epod)e  ber  franj.  Republit  unb 
be*  Rapoleonifdjen  Haiferreid)«  tarn  bie  an  unb  für 
lieb  vortreffliche  preu \; .  unb  öfterreicbifdje ft.  mangel« 
iacbgemdfjer  Benu&ung  fo  gut  wie  gar  nidjt  tut 
©eltung;  bagegen  fpielte  bie  fd)led)tere  franjBftfdje 
H.  infolge  ber  genialen  Benujumg  burd)  Rapoleon 
in  ber  taltifcben  (hvtfdjeibung  wie  aud)  in  ftratcgi^ 
fdjer  Begebung  eine  glänjenbc  Rolle.  Ser  Zeitraum 
nad)  ben  Rapoleonifdjcn  Kriegen  ift  für  bie  H.  eine 

3«t  be«  Riebergange«.  Sic  um  bie  UJtitte  tc-3 
19.  Sabtbunbertä  gefübrten  Kriege  jeigten  bie  K. 
in  einer  burdjau«  nebenfcicblicben  Rolle;  bagegen 

gaben  bie  1866  gemachten  Grfabrungen  ben  Slnftoft 
ju  einem  Dölligen  Umfcbmung  in  ben  2lnfd)auungen 
über  bie  ber  H.  jujuweifcnbe  Jir Ue.  6ine  prattifebe 
yolgc  mar  bae  erfolgreiabe  Auftreten  ber  preufeifeb- 
beutfeben  Ä.  1870/71.  Ser  Krieg  1870,71  bilbet 
einen  fficnbepuntt  in  ber  ©cfcbidjte  ber  Ä.,  beren 
ßntttricfhmg  in  allen  2lrmeen  Bon  biefem  3citpunlt 

an  einen  grofeartigen  Stuffdjroung  genommen  bat. 
Über  bie  Safttt  ber  K.  in  ben  oerfebiebenen 

$bafcn  ibrer  gcfcbidjtlicben  (Sntmidlung  f.  ̂eebtart. 

9Ba«  bie  verfebiebenen  ©attungen  ber  K.  be-- 
trifft,  fo  entnndelten  ficb  au«  ben  fdjrocrgepanjerteu 
Gittern  be«  3Rittelalterä  cUmäblid?  bie  mit  Majd? 

unb  v4Jiftolen  bewaffneten  ferneren  SMeiter,  aud)  ein- 
fad)  Leiter  genannt,  bie  fpfitent  Küraffiere. 
2lu*  ben  mit  längern  5euc"t»bren  bewaffneten  unb 
uim  ©efeebt  bäuftg  abfi^enben  Slrtebufieren 

entmidelten  ftdj  bie  Sragoner,  anfange  ein  J.'u: 
telbing  jroifcbenÄ.  unb  berittencr^nfanterie,  bie  aber 
ben  infanteriftifeben  ©baratter  trüber  ober  fpätcr 

ganj  ablegten.  Sluö  ben  nationalen  leisten  9ieitcr= 
«rület.  bif  man  unter  »  wrmt&t,  finb  unttr  d  aufsufudirn. 

fdjaren  ber  Ungarn  unb  %*olen  entmidelten  fid)  bie 
aud)  in  frembe  Slrmecn  übergebenben  2ppen  ber 

öufaren  unb  Ulanen,  le^tcre  befonberö  d?aral= 
terifiert  burd)  ibre  Bewaffnung  mit  Sanjen.  3« 

nad)  bem  Material  oon  ÜJienfdjen  unb  ̂ ferben  fo- 
wie  nad)  Musrüftung  unb  Bewaffnung  untcrfd)ieb 

man  fdtjon  oon  ben  frübeften  Rotten  an  f  d)_were  Ä. 

(in  erfter  i'inie  jum  gefdjloffencn  2lngrift  in  ber 
3d)lad)t  beftimmt)  unb  leid)  teÄ.  (für  bie  Aufgaben 
beö  iUuftläruna* :  unb  6id?erbeitebienfteö ).  3"r 
fdjweren  K.  ?äbltcn  ftet«  unb  in  allen  £>ecren  bie 

Küraffiere,  *ur  leiebten  bie  öufaren,  wäbrenb  Sra= 
goner  unb  Ulanen  balb  jur  fdjweren,  balb  üur  leidjten 
x.  gerechnet,  balb  al«  befonberc  SWittellaoaUerie 
betrachtet  würben.  Sie  Bcjeidjnung  fdjwere  unb 
leichte  H.  bat  nur  nod)  bie  Bebeutung,  bafc  mau  bad 

^(cnfd)cn=  unb  "ßferbematerial  je  nach  bem  fd?weren 
ober  leichten  Schlage  in  befonbere  Truppenteile  jtt= 
fammenftellt.  Ziehen  ben  genannten  vier  &aupt< 
gattungen  tarnen  in  ben  oerjebiebenen  beeren  aud) 
anbere  ©attungänamen  oor,  bie  aber  ftet*  einer  ber 
incr  Aiauptgattungen  entfprechen:  Karabinicrö 
unb  ©enbarmen  gebörten  ober  gehören  jur  ichwe; 

ren,  (£beDauleger«  unb  rcitenbe  Jäger  (Chas- 
seurs  ä  cbeval)  jur  leidjten  St.,  SattCtetfl  ift  eine 
anbere  Bezeichnung  für  Ulanen;  iHufUanb  beftftt  in 

ben  Ho  ja  ten,  ̂ ranlreicb  in  ben  Spabi«  eine 
eigenartige  leidjte  rt. ;  in  Seutfdjlanb  beftehen  feit 
1895  Jäger  ju^f  erbe. 
©lieberung.  Sietattifcbe  Ginbeitbcr  fi.  ift  bie 

Q  i  t  a  b  r  o  n  (Sdjwabron),  3—6  Götabronß  bilben  ein 
aiegiment;  bie  weitere  ©lieberung  ber  hobern  Bcr= 
bänbe  ift  in  ben  oerfdjiebenen  beeren  fowic  in  ber 

^rieben«:  unb  Sriegeformation  oerfebieben.  ̂ n 
S  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  ift  im  ̂ rieben  bie  au«  jwei  ober  mehr 
Regimentern  beftebenbe  Brigabe  ber  gröfetc  rein 

taoalleriftifcbe  Truppenteil,  ber  mit  je  zwei  onfan- 
tcriebrigaben  einem  einheitlichen  Sioifion*lom- 
manbo  untcritellt  ift  (f.  Sioifionetaoallerie),  nur  ba* 
©arbetorp«  bat  im  ̂ rieben  eine  KaDallcriebiDiüon ; 
im  Äriege  wirb  ein  grofier  Teil  ber  it.  ju  felbitäiv 
bigen  KaoalleriebiDifionen  (i.  b.)  juiammengeftellt, 
wäbrenb  ber  iHeft  ben  Jnfanterieocrbänben  zugeteilt 
wirb.  3"  Cfterreid)  unb  ̂ rantreid)  ift  bie  H. 
teil«  in  Sioifionen,  teile  in  felbftänbige  Brigaben 

geglicbert,  in  iHublanb  faft  burchweg  in  Siinfio= 

nen;  neuerbing«  befteben  bort  aud)  jwei  Haoallerie-- 

torp«.  Jn  ben  meij'ten  gegenwärtigen  £)eere*oer= 
f afiungen  ift  ber  unteridjieblicbe  Beariff  ber  febweren 
unb  leichten  ft.,  foweit  bamit  bie  Beitimmung  .m 

einem  befonbern  Ärieg«;wed  oerbunben  war,  ge= 

fallen, b.  b.  ba« "ijirincip  her  öinbeitstaDallcrie 
(f.  b.)  oerwirtlicbt.  Sic  tbatfäd)li(be  Berwenbung 

im  Kriege  läfet  jwei  oerfebiebene  Richtungen  erten= 
nen:  bie  Tbdtigteit  fetbftänbiger  Kaoalleriemaffen, 

benen  ftrategiiepe  Aufgaben  gcftellt  fmb  (f.  Kaoalle= 

riebioifton),  unb  bie  Thätigteit  Heiner  KaoaUericab- 
teilungcn,  welcbc  ben  Jnfanterieocrhänben  jur  6r= 
füüung  beftimmter  tattifcher  Aufgaben  3ugewiefcn 

finb.  (S.  aud)  $ecbtart  unb  Raib«.) 
3n  Seutfdjlanb  ift  feit  1889  bie  ganje  K.  mit 

ber  l'anje,  bem  Karabiner  unb  einem  leiditen  6tid)< 
begen  bewaffnet  unb  wirb  nach  einheitlichen  ©cficht«: 
puntten  au*gebilbct;  aud)  ber  Sattel  (früher  »er= 
ichiebene  Dlobclle,  heutiger  unb  Bodfattel)  ift 

burdjweg  berfelhe.  Sic  Berfchiebenbeit  ber  Uni- 
formen ftört  bie  Bcrmenbung  her  beutfehen  K.  al« 

l*inbeit«faoallcric  nidjt,  ift  fogar  für  baö  fcbnelle 

RaUiicTen  ber  Regimenter  in  grof-.en  Rcitcrlämpfen 
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Don  9lu|icn.  Sagegen  erleichtert  fte  allerbing«  aud) 
bcm  Öegner  bie  Crientierung.  2lm  umfaffcnbften 
ift  bie  Ginbeit«f  auallerie  in  5H  u  6 1  a  nb  burcbgcfübrt, 
»o  aufeer  ben  »erfcbicben  uniformierten  (aber  ebenio 
»oie  bie  anbere  K.  ausgerüfteten  unb  bewaffneten) 

©arberegimentern  bie  ganje  reguläre  K.  au«  Sra: 
gonern  {).  b.)  beftebt.  —  2lm  rocitcftcrt  uon  ber  Gin' 
bcit«faualleric  entfernt  ift  gr  an  Ire  ich,  ba«  allein 
noeb  febroere  ̂ anjerreiterreßimenter  bcfijit. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Wrai  Bi«mard:Boblen ,  Über  bie 

Huf  gaben  unb  bie  Berrocnbung  ber  sjtciterei  im  Kriege 
(Bcrl.  1870) ;  ;]ur  iattif  ber  IHeiterei  (2.  BttjL,  5reib. 
i.  Br.  1870);  3äbn«,  Nofi  unb  Leiter  (2  iöbe.,  2pj. 
1872);  Kahler,  Sie  iHeiterei  in  ber  Scbladjt  bei 
Bionoille  (3.  Slufl.,  Berl.  187  t) ;  Bed,  Stubie  über 

bie  Sattit  ber  K.  (sÜ!ien  1875);  Senifon,  Historv  of 
cavalry  (£onb.  1877;  beutfeb  oonBrir,  Berl.  1879); 
Häl>ler,Sie  preuft.  iHeitereiuon  180»ibi§  1876  (Berl. 

1879);  uon  Suttner,  iHciteritubicrf  (vBien  1«80); 
pon  ̂ lüMrocrtb  =  @ärtncr,  Sic  öfterreiebifebe  K  in 
ben  ftelbnlgen  be«  18.  ̂ abrb.  unb  bemeueften  ̂ cit 
(ebb.  1881);  ̂ rinjöobenlobe^ngelfingen,  Militär. 
Briefe.  I.  über  K.  (2.  «ufl.,  Berl.  188«),  Sie  2bätig= 
teit  ber  KaoaUeriebimfionen  im  Krieae  (ebb.  1884); 
uon  Scbmibt,  ̂ nftruttionen  ber  iHetterei  (2.  SlufL, 

ebb.  188G);  oon>Uelct:'3larbonne,(iberDrflaniiation, 
Grjiebung  unb  ̂ übrung  Den  K.  (2. 2lufl.,cbb.  1896); 
berf,  Set  Kawalleriebicnft  (Bb.  1 :  Sie  3lu«bilbung 
im  Arieben,  5. Äufl.,  ebb.  1901 ;  Bb.  2:  Ser  Kaual: 

leriebienft  im  Kriege  (2.  Slufl.,  ebb.  1901—03). 
51  aua UcrtcOnttcr i t,  f.  Artillerie. 
«nüallcricbioifioii ,  ein  au«  Kauallerie,  meift 

mit  3utcilung  pon  reitenber  Slrtillerie  gebilbeter 
6eere«lörper  in  ber  Starte  uon  20  bi«  30  G«la: 
bron«,  ber  jefct  meift  alö  ielbftänbige  ftrategifdje 
Ginbeit  auftritt,  ber  aber  aueb  mit  mebrern  3»nfam 
teriebibiftonen  in  einem  3lrmceforp«berbanbe  fteben 

ober  mit  anbern  K.  einem  Kacallerieiorp«  Der: 
einigt  fein  lann.  (S.  Sipifion.) 

flat»ttUerte^elbcrbief)enroä|>renbbe&18.3abrb,. 

in  v}keuf?en  bie  'steuern,  ir>eld?e  bie  Sanbbeoolterung 

al«  Slblöfung  für  bie  "Jlaturaluerpflegung  jablcn 
muftte,  feitbem  1717  bie  gefamte  preufl.  Kavallerie 
com  platten  Sanbe  in  bie  Stabte  oerlegt  roorben  war. 

n  nu  n  u  er  iciittpcftie.it,  im  beutfd)en  £>eerc  eine 
jur  Ceitung  ber  KaDallerieübungen  ioroie  ber  tat: 
tifeben  libung«reifcn  Don  (Generalen  unb  Stab«: 
Offizieren  ber  Kavallerie  feroie  aujierbcm  jur  Be: 
ftebtigung  ber  beionbern  .Haoallericübungen  unb 

einjelner  Truppenteile  ber  KaDallerie,  be«  Bferbe: 
material«,  ber  fier/ranftalten  ber  KaDallcrie  u.  f.  n>. 

berufene  Bcbörbc  C«  giebt  oier  St.  ber  preufe.  Srup= 
pen  unb  eine  banr.  ;>nfpeftion  ber  Kavallerie.  Sie 
preufcifcbcn  K.  (Sin  in  Königsberg  i.  Br.,  Stettin, 

fünfter,  Saarbrüden)  unterfteben  ber  (9cneralin= 
fpettion  ber  Kaoallerie  (Berlin),  bie  aud)  bcm  SDtili- 
tdrreitinftitut  unb  ber  ü^nfpeftion  beö  SDlilitdroeteri: 

nanuefen«  oorftebt;  ber  bawr.  ̂ nfpettion  ber  Sta- 

uaUerie  (lUüncben)  i)'t  bie  Gauitationöanftalt  (mit 2luef*luft  ber  iDiobilmacbungvangelcgcnbeiten)  unb 
bie  iUlilitiirlebridimiebe  unterftellt.  Ser  ©cneralin: 
fpecteur  ift  ein  (General  ber  «aoallerie  unb  bcm  Kai: 
fer  bireft  unterftellt.  Sic  K  a  u  a  ü  e  r  i  e  i  n  f  p  e c  = 
teure  baben  Jiang  unb  ©cbübrniffe  ber  Siüifion«: 
commanbeure. 

JtinirtllcricfommifMou,  im  beutfd?cn  inecre 
bic  burd?  KabinettSorber  uom  20.  gebr.  im)  ge= 
febaffene,  vom  Hrieg^miniftcrium  reff ortierenbc  ftän- 
bige  Kommiifion  jur  Bearbeitung  taoaUcriftifcber 

9lngelegenbciten  (s.  33.  be§  Greqicrreglementd)  mit 
bem  Sit»  in  Berlin.  Borfihenber  ift  ber  Weneralin= 
fpecteur  ber  Kavallerie  (f.  Hauallerieitiipeltion) ;  ftin* 
bige  Dtitglieber  finb:  ber  (Jommanbeur  ber  Öarbc 
faöaUeriebiöifion,  siroei  C ffi.üere  bes$  Kriegeminifte: 
rium«,  ein  Cffiüer  bc§  (Sencralftabeö  unb  ein  Cifb 
jier  ber  Aclbartillcrie. 

JtaUalJeuefpttjc,  f.  Spitte. 

Jlöüallcrictclcgrapl),  @cfamtbe^ci6nung  ber 

2tu«rüftung  ber  Kauallerie  für  telegr.  ̂ roede,  iroiu 

im  beutfeben  .Vjeere  geboren:  ein  v4iatrouillenapparat 
(ffiifropbon,  Bibrateur  unb  Sclcpbon  nebft  Batterie 

in  einer  Kanette),  Srabt,  ffierljeuge,  eteigeifen,  dei- 
nen u.  bgl.  Sllle«  jufammen  wiegt  ctroa  35  kg  unb 

loirb  auf  einem  '^adpferbe  mitaetübrt. 
«I rtunllerictclenraplicnfrfnih- ,  Unterriebt*: 

anftalt  jur  SluÄbilbung  oon  Cjfiücren  unb  Unter= 
offijieren  ber  Karallcrie  im  üelcgrapbcnbienft,  be= 
ftebt  als  ielbftänbige«  ̂ nftitut  in  Cfterreid?:Ungarn 
(X ulln,  feit  1888),  mit  ben  J elegrapbentruppen  (f.  b.) 
perciii igt  in  Scutfd?lanb  (Berlin unb  Wüncben).  Sie 

ödjüler  roerben  in  ber  Bebienung  beä  Kaoalleric: 
telegrapben  (f.  b.),  in  Berlin  aber  aud)  in  ber  i>anb= 
babung  aller  im  Selbe  benu&tcni  elcgrapbenapparate 

untenviefen.  (5.  sJ)Iilitdrtelegrapb,cn|cbulen.) 
Mnuallcrietruppcnbiüifiün,  bte  Kavallerie: 

bioinonen  (f.  b.)  in  efterreieb, 'Ungarn.  [inftitut. 
Jl  a  u  a  11  c  r  i  c  u  tt  t  c  ro  f  fi  \  icr  fcli  u  l  c,  f.  *DtilitarTcit: 

H au anagh  (fpr.  Idmroena),  ̂ ulia,  engl.  Schrift-- 
ftellerin,  bic  Jodjter  üRorgan  St.i,  eine«  irifeben 
Welebrten,  geb.  7.  ̂ an.  1824  ,;u  iburlc«  in  ber 

irifdjen  ©raffdjaft  2ippcrarp,  tourbc  in  ber  ̂ or: 
manbie  unb  in  ̂ ari*  erlogen,  tebrtc  18 W  mit 

ibren  Gltern  nacb  l'onbon  juritd  unb  liefe  1847 
eine  Kinberfcbrift  «The  three  paths»,  1848  bte 
(frjabjung  o Madeleine»  erfcljeinen.  Sa«  biftor.: 

biogr.  ÜÜJcrl  «Woman  in  France  during  the  18,h 
Century»  (2  Bbc,  fionb.  1850)  bef eftigte  ibren 
litterar.  SRuf ,  ber  bureb  ben  iKoman  «>iathalie» 
(3  Bbe.,  ebb.  1850)  noeb  erb,i>bt  rourbe.  hierauf 
folgten  «Women  of  christianity»  (^onb.  1852), 
« Kreuch  women  of  letters»  (2  Bbe.,  ebb.  1862), 
«English  women  of  letters» (ebb.  1862)  unb  bie 
iHomane  «Daisy  Burns»  (3  Bbe.,  ebb.  1853),  «Seven 
vears»  (3  Bbe.,  ebb.  1860),  «Queen  Mab»  (3  Bbe., 
ebb.  1863),  «Dora»  (3  Bbe.,  ebb.  1868),  «.lohn 
Dorrten»  (3  Bbc,  1875),  «Two  lilies»  (3  Bbe., 

1877)  u.  f.  ro.  Ülufjcrbcm  »eröffentlicbte  fic  «A  Stim- 
mer and  a  winter  in  the  two  Sicilies»  (2  Bbc, 

2onb.  1858).  Surd)  ibren  fliefeenben  Stil  unb  bie 

sBabrbcit  unb  9lnmut  ibrer  Gbaralterjeicbnung  gc: 
bört  fte  ju  ben  beften  ber  neuem  Scbriftftcllerinncn 

L*ngtanb«.  Sie  ftarb  28.  Clt.  1877  in  sJii3ja.  3lacb 
ibrem  2obc  erffbien  nod?  eine  Sammlung  tleinercr 

(Srjäb^lungen  «Foreet-me-nots»  (3  Bbc,  1878). 
Haunc  (türt.), ).  Karoroa«. 

JtttDatione<varnbcii,  f.  i^arabe  (beim  fechten). 
Mauel tngc  (bollänb.),  f.  Slultion. 
Mau cn,  Konrab  üon,  Ingenieur,  f.  Bb.  17. 
«au eut  (lat.)  ober  Warant,  ber,  roelcber  für 

einen  anbern  bte  Warantie  (f.  b.l  leiftet;  Bürge. 

« auerne  (lat.),  .ö eblung,  ̂ oblraum,  namentlicb 
eine  bureb  Bereiterung  ber  Subftanj  eine«  Crgane 
entftanbenc  »öblung,  roic  bic  ̂ ungcnlauerncn  bei 
Sungenfcbroinbfucbt  (üb.);  tauernö«  beiftt  jeber 

mit  Jpöblungen  burebfeftte  organifebe  ober  unorga= 
niiebe  Korper;  über  bic  lauernoien  Körper  in 
ber  Anatomie  f.  Scbroelllörpcr. 

«nuetc,  f.  Kafctc. 

«rtiW,  bie unter  H  t>crmt&t,  finb  unter  ff  oufju?u(J)en. 
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ffaoiar  (oom  itoL  caviale,  gefallener  ftifcb* 
togen;  ruf),  ikra),  ber  mit  Salj  etngemacbte  fcbmärj» 
üdje  Said)  ober  Mgen  bet  grofeen  Störarten,  oor- 
jugsweife  be«  Stör«  felbft  imb  be«  fjaufen«  (ruff. 

&eluga  ober  Sieluga),  ©in  ftifd)  liefert  etwa  12— 
20  k'j.  R.  wirb  befonber«  im  fübl.  iKufUant  am 
Kafpifcben  SJleet  unb  ber  untern  2öolga  gewonnen 
unb  bilbet einegefd)d|>te  unb  febr  nabrungStrdftige 

Selilateffe.  9Jtan  unterjdjeibet  flüffigen  ober  tör* 
nigen  unb  feften  ober  gepreßten  K.  tlrfterer,  ber 
be|te  unb  ber  teuerfte,  wirb,  frifeb  au«  bem  ̂ ijd?  ge; 
nommen,  mit  bünnen  SHuten  gefcplagen,  bann  f anft 

burd)  ein  Sieb  gerieben,  woburd)  bie  &aute  unb 
2Mnbegeweb«mai)en  entfernt  werben;  bann  miid?t 
man  bte  Gier  mit  bi«  ;u  10  Proj.  Kodjjalj  unb  laßt 
bie  Sauge  auf  einem  Sieb«  abtropfen.  ,V  milber 
gefaljen  ber  K.  ift,  um  fo  mertooller  ift  er,  weSbalb 
man  unter  SRalofiol  (ruffiid),  b.  i.  wenig  gefallen) 
oen  beften  in  ben  ftanbel  tommenben  K.  oerftebt, 

ber  fid)  aufcerbem  burd)  ©röfje  unb  glafige  2)ef(bafs 
fenbeit  ber  Römer  au«jeid)nct.  SBon  törnigem  K. 

tommen  jdbrlid)  ungefähr  5—600000  kg  jur  Bett 
ienbung.  Zex  anbere  (ruff.  pajusnaja,  wegen  ber 
anbaftenben  &dute  (pajus],  genannt)  bilbet  tn  5Rufe» 
lanb  ein  gewöbnlidjcä  SoltSnabrungSmittel.  (tr 

tommt  gewöbnlid)  geprefct  in  ben  öanbel  (Prefe* 
taoiar).  gdlfdnmgen  mit  in  £ering$lale  gequell< 
ten  Sagolörnern  lommen  öfter«  oor.  Sin  Dualität 

geringer  unb  tletnförnig  ift  ber  beut fdje  Ä.,  aud) 
«ambura.er  K.  ober  Glbfaoiar  genannt,  ber 
oon  ben  Stören  in  ber  Cftfee  (namentlid)  ?u  pil« 
lau),  beionber«  aber  an  ber  SRorbfee  unb  bem  un» 
tern  Saufe  ber  Clbe  (namentlid)  |u  ©lüdftabt)  ge» 
roonnen  roirb.  3n  Sdjweben  unb  iRufelanb  gewinnt 

man  nod)  aud  bem  Wogen  be«  Sanber«,  be«  Kar» 
pfen«,  ücebte«  einen  bellen,  oft  roten  R.  55a* 
Zentrum  be«  ruff.  Kaoiarpanbel«  ift  Mftracban. 

1898  betrug  ber  SSert  ber  ©efamtau«fuljr  Mn- 
lanb«  an  ftbmarjem  unb  rotem  R.  2^is  HKiU.  SRubeL 

Sieuerbingd  beteiligt  fid)  aud?  rlmerita  an  ber  Ka« 
oiargeminnung.  2)eutfd)lanb  füprte  (1900)  6105 
SJoppelcentner  R.  (unb  Surrogate)  im  Süerte  oon 

8,06&  Will.  i]l  ein.  31m  geringwertigen  ift  ber  R. 
im  Sluguft,  am  feinften  ber  etwa  Gnbe  Dltober  ge* 
wonnene  K.;  bem  Ä.  dbnlid)  ift  JBotarga  (f.  b.). 

«lauteren  (com  lat.  cavere),  fid)  büten,  bann  für 
etwa«  bie  ©arantie  (f.b.)  übernehmen,  baften,  bür« 
gen ;  in  ber  fted)thmft  eine  Srt  be*  parieren«,  f.pa« 
rabe  (beim  gednen);  R.  (oom  ital  cavare),  ju  ©elb 
madjen  (3öed)fel). 

ffaoiUcr,  f.  Slbbeder.  [Pfeffer. 
ff ah) a h in  ( R a w a  i n ) ,  ff a ruci  ff  a n> a ,  f.  Kama« 
«oroapfeffer,  flma:  ober  9laufd) Pfeffer, 

tote  3Bur u \  oon  Piper  raethysticum  Forst. ,  einem 

auf  ben  Sübfee=3>nfeln  einbeimifdjen  ̂ albftraud). 
Sie  öanbeUware  bilbet  oerfd)ieben  gro&e,  bt«  mep« 
tere  Kilogramm  fernere,  au|cn  graubraune,  innen 
gelblicbweifee  febr  ©erdftelte  SÖurjelftöde.  2)er  @c* 
icbmad  ift  uiiammenjiebenb  bitter,  Speicbelflufi  er» 
regenb.  Seitanbteile  be«  K.ftnb  jwei  f>arje:  a-Hawa» 
bar)  (oon  cocaln&bnlidber  vBir(ung),  ß-fiawabarj 
(dbnlicb  aber  Diel  fd)wdd>er  wir(enb)  unb  jwei  trp: 
ftallinijcbe  Körper:  ÜDletlppiticin  (Kawabm,  Ka« 
watn)  unb  ?)angonin.  R.  roirb  oon  ben  33ewobnern 
ber  Sübfee^nieln  jur  ajercitung  eine«  ©etrdnl« 

(Ratoa--Ravoa),  ba«  burd)  genauen  ber  ©ur)el 
unb  Surcbieipen  gewonnen  wtrb,  benußt;  mebiji« 
nifd)  manbte  man  ipn  früber  gegen  ©onorrböe  an.  — 
«gl  Seroin,  Über  Piper  methysticum  0BerU88G). 

«rtifrL  blr  man  unter  ff 

ff atück,  £>auptort  oon  Ujiji  (f.  b.). 

ffamcUn,  Konftantin  Ximitrijewitfd),  ruff.  ©e« 

lebrter  unb  v£ublij|ift ,  geb.  IG.  (4.)  Sloo.  1818  in 
Petersburg,  ftubierte  in  3Ko«tau  "IJbtlöfoPbie  unb 
JKed)t*wifienfd)aft,  warbafelbft  1844—48  Xocent 
für  ruff.  9ied)t,  1857— Gl  ̂rofeffor  für  ruff.  ßioil 
red?t  in  Petersburg  f  owie  1857 — 58  jugleid)  Sebrer 
be«  Ibronf olger«,  ßr  ftarb  15.  (3.)  Wai  1885  in 

Petersburg.  Su«  bem  Kreife  93jelin[tii«  beroor« 
aegangen,  war  R.  einer  ber  eifrigsten  (jörberer  ber 
jluf bebung  ber  Seibeigenfd)aft  unb  bemühte  ftd)  aud) 

fpdter  befonber«  um  bie  Hebung  be«  ruff.  Sauern« 
ftanbe«.  Seine  litterar.  2lrbeiten  erfdjienen  meift 

in  3eitfd)rif ten,  ©ef ammeltc  SBerte  (4  ©be.)  in  IHo* » 
tau  1859  (neue  oollftdnbige  r1u«gabe  peterÄb.  1897 
—1900);  ferner  gefonbert  neben  jurift.  Sadjwerten: 
«2)ie  Aufgaben  ber  pfpcbologie»  (peter«b.  1872), 
«Xer  bäuerlicbe  ©emeinbebefitj  in  JHufelanb»  (ebb. 

1876 ;  beutfd)  Spj.1877),  «©efprdd)  mit  einem  fociali» 
ftif  eben  iHeoolutionär»  (ruf  fiid),  iöerl.  1880 ;  anonpm), 
«Xie  SBauernfrage»  (peter«b.  1882),  «Xie  Aufgaben 

ber  Gtbil»  (ebb.  1885)  u.  a.  —  3JgU  Konftantin  3?imi« 
trijewitfd)  R.  (ruffnd),  peter«b.  1885),  mit  3)ei» 
trägen  oon  Sta^iulewitfd),  Spafowicj,  Pppin  u.  a. 

ff amerau,  ©uftao,  prot.  2 beolog,  geb.  25.  gebr. 
1847  )u  Sunjlau,  ftubierte  in  iBcrltn,  würbe  1870 
£>ilf*geiftli6er  an  ber  Suta«ttrd)e  bafelbft,  1871 

Pfauer  in  Sangbeiner«borf  (3leumart),  1876  in 
ftlemjig,  1882  profeffor  unb  geiftltdjer  ̂ nfpettor 
am  Klofter  Unfer  Sieben  8«men  in  iDtagbeburg 
unb  SJorfteber  be«  bortigen  Äanbibatenlonoilt«, 
1886  Orb.  profeifor  in  Kiel,  feit  1888  jugleid) 
Unioerfitdteprebiger,  1893  profeffor  ber  pralttfcfcen 
2beologie  in  9)re«lau.  K.«  tbeol.  Stanbpuntt  ift 

gemd{itgt-pofttio ;  {eine  Jorf ebungen  gelten  oor3ug«> 
weiie  ber  'Jlef ormatton«jeit.  Gr  fdjricb  unter  anberm : 
«^obann  «gricola  oon  diSleben»  (4Jerl.  1881), 
«Kaipar  ©üttel,  ein  Seben«bilb  au«  Sutber«  §reun« 
be«freife»  (öaüe  1882),  « über  Sierecbtigung  unb 
Sebeutung  be«  lanbe«berrlid)en  Kirdjenregiment«» 
(Kiel  1887),«Dedigamiaepiscoporum»(ebb.  1889), 
«Sutber«  Scben«cnbe  in  neuefter  ultramontaner  SBe« 
leucbtuna»  (l.  bi«  4.  Äufl.,  ©arm.  1890),  «i)ieronp» 
mu«  Gmfer»  (©alle  1898).  K.  gab  ben  «Sriefwecbfel 

be«  Suftu«  3ona«»  (2  SJbe.,  Joaüe  1884— 85)  ber« 
au«.  3Jon  ber  neuen  Iritifdjen  SutberauSgabe  (ffiei» 
mar)  bearbeitete  R.  mebrere  3)dnbe  (1885  fg.), 

ebenfo  größere  Stüde  ber  Söraunfdjweiger  Sutber» 
ausgäbe  (1889  fg.).  $u  SB.  SJlöUer«  «Sebrbud)  bet 
Kira?engefd)id>te»  febrieb  er,  unter  93enuftung  be« 
3)töllerfd)en  9kd)laffe«,  ben  3.  Zeil  ̂ Reformation 

unb  ©egenreformation,  %xeib.  i.  93r.  1894;  2.  Slufl. 
1899).  prebigten  oon  ibm  erfd)ienen  u.  b.  X.  «3Jom 

SBorte  be«  Seben«»  (Kiel  1894)  unb  «prebigten  auf 
bie  Sonn»  unb  ftefttage  be«  Kircbenjapre«»  (Src*l. 
1897;  neue  Sammlung,  ebb.  1899).  2lud)  gab  er 

ein  «Sd)le[.  £au«d)oralbud)»  (©re«l.  1898)  berau«. 
ff aruert,  engl. Sauoerp, ioauptflu^ inber  fübl. 

Ödlfte  oon  Söorberinbien,  burd)pie|t  uJiaifur,  Salem 
unb  Kojambatur,  burd)brid)t  bann  bei  Kaweripuram 
bie  öftl.  ©bat  unb  teilt  fid)  bei  Sridjinopolp  in  meb» 
rere  Hrme,  bie  ein  an  feiner  Safi«  145  km  breite« 
55elta  bilben  unb  beren  nörblidjfter  unb  breitefter  ber 
Kolerun  ( 6  o l  e r  o  o n )  ift.  $er  K.  ift  650km  lang  unb 

ergiefet  fid)  in  ben  ̂ nbifdjen  Ccean;  er  wirb  oon  ben 
fttnbu  aud)  S)at)d>in  ©anga  K5ange«  be«  Sü« 
ben«)  genannt,  unb  ift  ber  beiligfte  (jlufe  cübinbien«. 

ffaioi,  ber  3iame,  womit  man  in  9lad)apmung 

ber  ̂ aoaner,  bie  ibre  alte  Spradje  für  eine  tembung 
Pnb  »nt«  ff  auf|u1ti(fjfn. 
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kawi  «Tidjteripracbe»  halten,  baS  Slltjaüanifcbc 
aus  ber  ̂ eriobe  oon  ungefäbr  800— 14<J0  n.  (£br. 
ju  bejeidjnen  pflegt.  Sie  ©rammatif  beS  it.  ift 
malaiifcbsPOipneft)d>,  ber  ©ortiebafc  bat  mandieS 
auS  bem  SanSfrit  aufgenommen,  wie  bieS  aueb  im 
3ieuiaoaniicben  unb  Üllalaiiicben  ber  $a\l  ift.  Ter 
erftc  Ücrfud?  einer  überfe&ung  auS  einem  altjaoan. 

TidMtoerfe,  bem  «Kharata-Yuddha»,  finbet  fid)  in 

JKafileS'  «History  of  Java»  (t'onb.  1817).  TaS  oon 
DtattleS  i>ercffentlidrtc  lieferte  Silbelm  oon  J>um= 

bolbt  ben  Stoff  ju  feinem  vil!erte  «über  bie  Kann- 
fpracb,  c  auf  ber^nfcl^aDa»  (3SDC.,  SBcrl.  18.%— 39). 
Wad>  bem  Kriege  ber  &ollänber  gegen  ©all  (1840) 
finb  oon  jener  §n\tl,  too  bie  ©cleljrten  baS  K.  nod? 

oflegen ,  viele  gute  ftanbfcbriften  jugänglicb  gewor- 
ben, (sinen  fdbaSicnSroertcn  Beitrag  jur  Kenntnis 

ber  auf  Sali  oorbanbenen  iiitteraturwerte  gab 
iH.  §ricberid)  in  «Voorloopig  Verslag  van  hat  eiland 

Bali»  (Teck  Hat.  Genootschap  1819— 50).  Tem= 
felben  oerbantt  man  einen  Slbbrud  beS  «Arjuna- 
Wiwaha»  mit  balincftfrter  ̂ nterlinearoerfton  (8a« 

taoia  1850)  unb  beS  «Bhoma-Käwya»  (ebb.  1852). 
Tie  jroei  erften  Sange  beS  «Arjuna-Wiwaha»  nebft 
Überlegung  gab  Kern  berauS  in  feinen  na:n 
ftubien»  (&aag  1871).  Terielbc  beforgte  au*  eine 
JertauSgabe  unb  Überfettung  be*  metrifeben  Wertes 

«Wrttasancaya»  (i'eib.  1875).  Son  ben  roid)tigern 
ScrtauSgaben  nebft  überiefcung  finb  weiter  nod)  ju 
ertoabnen:  3-  ©•  Sonler,  «Ken  Üudjavaansch 
Wetboek  vergelekeu  met  Indische  rechtsbronnen» 

(l'eib.  1885);  £\  £>.  ̂ upnboll,  «Drie  boeken  van 
het  Oudiavaansche  Mahäbharata»  (ebb.  1803). 
Soroobl  ipracblid)  rcie  paldograpbiicb  böebit  roidnig 
finb  bie  »on  iH.  SB.  (Soben  Stuart  oeröffentlidjten 
«Kawi-Oorkonden»  (Öeib.  1875).  Beiträge  jur 
Kenntnis  ber  i'ittcratur  gab  $.  9t.  t>an  ber  Suut  im 
«Journal  of  the  Asiatic  Society»  (9t.  6er.,  SBb.  13); 
Stbfd>nitte  auS  ber  ©rammaru  bebanbclte  Kern  in 

ben  «Bijdragcn»  beS  Königl.^nftitutS  (öaag  1889). 
(Ein  «  Kawi  -  Balineesch  -  Nederlandsch  woorden- 

boek»  gab  Dan  berSuut  (2  Sbe.,  Sataoia  1897— 
1900)  beraus.  TaS  altjaoan.  öelbcngcbidn  «Kama- 
jana  Kakawin»  gab  Kern  (ftaag  1900),  ein  Kawi- 
Balineesch-Nederlandsch  glossariutn  op  het  oudja- 
vaansche  Kamayana»  ̂ uonboU  (ebb.  1902)  fyerauS. 
Mannrouöo,  eine  frud?tbare,  gut  angebaute, 

mcbretay  unb  ftarl  bcoölterte  &mbfcbaft  am  norböftl. 
Ufer  beS  iöietoria=9Ijanfa  (f.  Karte:  Seutf  d)  =  Cft  - 
afrita),  gebort  m  ©nglif^Cftafrita.  Sie  oöllig 
nadt  gebenben  Seioobner  teilt  öoblep  in  bie  oier 
Sauptgruppen  ber  33antu,  9tiloten,  (Slgumi  ober 

2i5amia  unb  9lanbi.  —  Sgl.  Stnforge,  Umler  the 
african  sun  (2onb.  1899). 

ftatoitfehin,  Snbtancrftamm,  f.  Kotoitidun. 
STatotuä^,  K a o a $ ,  6 ba to a 8 ,  in  ber  üürtei  bie 

mit  niebern  ̂ olijeibefugninen  au^geftatteten  moba» 
mcb.  (Sbrcniüädjter  ber  fremben  biplomat.  Vertreter 
jeben  (Srabe«  foroic  ber  böbem  tilrt.  Staatsbeamten. 

Äotj,  Sorf  im  Kreis  3üUid?au=Sd)roicbuS  be« 
preufe.  dteg.-^öej.  ̂ ranlfurt,  8  km  roeftlid)  oon  3üls 
lidjau,  bat  (190U)  490eoang.  Q.t  ̂ oftagentur,  ̂ ern= 
fpreeboerbinbung  unb  ift  Mannt  burd?  bie  Sdjladit 

am  23.  ̂ uli  1759  jmifdjen  i>reufecn  unb  iHuficn,  in 
ber  bie  nkeufeen  jurädgcniorfcn  rourben. 

»at)meni  ̂ nfcln,  f.  Santoiin. 
»atifer,  (rmanuel,  Öeolog,  f.  »b.  17. 
Ratjfcr,  4?einr.,  2lrcbitelt,  geb.  28.  Jebr.  1842 

u  Duisburg,  bilbetc  fid)  in  »erfdnebenen  Atelier* 

Sefudj  ber  berliner  JBauafabemie  au8  unb  oer» 
einigte  fid?  1872  mit  Karl  oon  ©rofebeim  (geb. 
15.  Ott  1841  ju  Üübcd),  beffen  33ilbungSgang  ein 
ftbnlidjer  mar,  ;iur  ©rünbung  eines  SÜeliere  für 
Slrcbitettur  unb  Kunftinbuftrie  in  Berlin.  Sei  ben 

beiben  Konturrenjen  um  einen  ̂ lan  jum  ̂ IcicbS- 

tagdgebäube  errangen  fie  fotoobl  1872  ale  aud)  1882 
einen  jtociten  vl>retS.  93eibe  enttoidelten  auf  bem 
(Sebiete  be§  ̂ rioatbauee  in  unb  aufeerbalb  Berlins 

cineumf  affenbc  Jbätigfeit.  3n3)erlin  bauten  fie  unter 
anoerm  bae  in  ftrengerflorentin.  iHenaiffance  gebal» 

tene  ÜJefdjajtsbaua  für  bie  9torbbeutfd?e  ©runblre» 
bitbant,  »oäbrenb  fie  in  ben  ©efdjäftsbäufcrn  für  bie 
£eben£oerftcberung&gefellfd)aft  Stettiner  @ermama 

|u  SJerlin,  tfrantfurt  a.  sJ)t.  unb  Strafeburg  roie  in  bem 
iBucbbanblcrbaufcm  öeipjig  (1886— 88)  bie  beutfdje 
IHenaiffance  mit  glänjenbem  (srfolge  pflegten. 

ftatjfcr,  v^aul,  3urift  unb  Staatsmann,  geb. 
9.  3tug.  1845  ju  Clö,  ftubierte  bie  iHecbte  unb 
»urbe  1872  3lffeffor,  1875  Stabtridjter  in  Berlin, 
1884J  iHegierungsrat  im  3ieidjSjuftijamt  unb  trat 
1885  in  baä  neu  organifterte  fteicbSoerfuberungS: 
amt  als  ©eb-  ̂ iegierungSrat  ein.  9iocb  in  bemjel^ 
ben  §al)tt  rourbe  er  als  ÜBirtl.  2egationSrat  unb 

oortragenber  9tat  in  baS  SluStoärtige  Unit  'oc- 
rufen.  1888  jourbe  er  @eb-  iegationSrat,  1890 
nun  Dirigenten,  1894  jum  Sirettor  ber  KoloniaU 
äbteilung  beS  SluSroärtigcn  2lmteS,  1891  ;um  iüixU 
lidjen  ©eb.  ÜegationSrat  ernannt,  ̂ m  Oft.  1896  oon 
ber^eitung  berKolonialabteilung  umidgetreten  unb 

jum  SenatSpräfibentcn  am  iHeid)isgericbt  ernannt, 
ftarb  er  13.  Sebr.  1898  in  Öeipjig.  ̂ r  fdjrieb:  «3lb= 

banblungen  aus  bem  s4Jro^e^  unb  Strafred?t»  (SBetL 
1873),  «StrafgeridjtSoerfaffung  unb  Strafoerfab5 

ren»  (^aberb.  1879),  «Sie  gefamten  JMeiaSejuftij- 
gefchc»  (6.  Stuft.,  Jßcrl.  19(X)),  «Kommentar  }ur 

Stttiengcfetmooelle»  (2.  Stufl.,  ebb.  1891),  «Kom-- 
mentar  jur  ©emerbeorbnung»  (3.  Stufl.,  ebb.  1901). 

Man  Kruberg ,  öauptftabt  beS  KantonS  K. 
(15939  (?.)  im  Kreis  ;HappoltS»oeiler  beS  *ejirl5 

Cberelfafi,  an  ber  5öeife  unb  ber  Strafeenbabn  6ol= 
mar-Sdjnierlad?  (KapferSberger  Jbalbabn), 
Sit»  eines  StmtSgeridjtS  (üanbgericbt  (iolmar)  unb 
SteucramteS,  bat  (1900)  2662,  (1905)  2640  meift 

tatb.  (f.,  %o)t,  lelegrapb,  latb.  Sefanat,  ̂ farr= 
tirdje  (12.  unb  15.  3abrb  ),  fpätgot.  ©ememte= 
bauS,  alte  Sürgcrbauicr ;  söaumwollfpinncrcien  unb 

-ffleberei,  ©erberci,  Jöoljftofffabrilen,  9J{ebl=  unb 
Sägemüblen  unb  SBeinbau.  Ser  bcrübmte  ManjeU 
rebner  ©eiler  (f.  b.)  oon  KapfcrSberg  bat  oon  K.,  reo 
er  erjogen  tourbe,  feinen  Flamen. 

Man ftro c,  ̂lufe,  f.  Kütid)üt=vJ)tcnbereS. 
Jtaja,  türt.  JBertoaltungSbejirt,  f.  Q\äkt. 
Mikanit f  (aueb  Kefanlit),  SejirtSbauptftabt 

in  Dftrumelien,  im  KreiS  (!sti=3agra,  am  Aiifec  ber 
fübl.  Sorberge  beS  ̂ elili  =  2)altanS,  linle  oom 
3;unb^afluffe  am  fübl.  SluSgangSpunttc  be«  eipta^ 
paffeS,  bat  (1893)  10765  (*.,  meift  Söulgaren.  Tie 
Stobt  ift  3)Httelpuntt  ber  oftrumcl.  iHofcnolfabrita* 
tion ;  bie  gaiuc  dbene  ber  iunbia  (^ulotofto^olje) 

ift  mit  Jjtofenfelbern  bebedt. 
ftajdja,  ein  aus  3uderrobrfaft  ober  3Jtelaffe 

bereitetes,  im  brafil.  Staat  3)taranbäo  oiel  ge» 
noffeneS  ©ctrdnt. 

fta$emfce,  sJtegerreid),  f.  Kafcmbe. 
MmilL-  (fvan.  cacique,  cazique),  in  Sd?riften 

über  baS  mittlere  unb  fübl.  Stmerita  oortommenbeS 

%Ji<ort,baS  ben  Häuptling  eine*  Stammes  bejeidmet. im   x  »..-.  .  ,  nnm  |iw  »ii  vii|u;uvnnii  .llllltiv      „'in.iuv  aii.'Hi.iuiu.numv  _iuiiinuv  i'nuwiui. 
n  Köln,  Sonn  unb  Berlin  unb  burd?  mebrjäbrigen  ,  TaS  ü5?ort  foll  aus  ber  Spracbe  ber  ebemaligen 

«rttfcl,  bie  man  unter  St  oermifer.  finb  unter  «  auüuiudteii. 

Digitized  by  Google 



Äajifen  —  ÄecSfemft 267 

inbian.  Sewobner  Santo  SomingoS  ftammen.  9iod) 
gegenwärtig  führen  in  2Jterilo  unb  ©uatemala  bie 
SJorftinbe  oon  ©emeinben,  bie  blofe  oon  ̂ nbianem 

bewohnt  werben,  offiziell  ben  Jttel  R. 
Staffen,  jooiel  wie  33eutelftare  (i.  b.). 
H  a  4  i  l  c  *  r  c  r ,  türt.  Sitel,  f.  ÄafiaSter.  [fimir. 

Jto^tmicra  (fpr.laitmierfd)),  poln.  ftürften,  f.Äa» 
Sa&toin,  perf.  Stabt,  f.  Karmin. 
K.  B.  ,  in  Gnglanb  Slbtürjung  für  Knight  of 

the  Bath  ßRitter  beS  SBatborbenS). 

St'baTl,  f.  Äabplen. 
Kbr.,  hinter  lat.  $flan)ennamen  ?lbiurjung 

für  ©uftao  SBilb.  Äörber,  geb.  10.  $an.  1817 

iu  £irjd)berg  in  S<blefien,  geft.  28.  3uli  1885  als 
^rofefjor  ber  ÜBotamt  an  ber  Unioerfitdt  SßrcSlau ; 
er  idbrieb  bcfonbcrS  über  $lcd)ten. 

K.  C,  Äbtürumg  für  King's  Counsel  (f.  b.). 
K.C.B.,  Slblürjung  für  Knight  Commander 

of  the  Bath  CKittepGommanbeur  beS  SatborbenS). 
Kck.  ober  Körnicke,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen 

93e;eid)nung  für  ̂ riebrid)  Körnid e,  fleb.  1828 
in  Pratau  bei  Sötttenberg,  ̂ rofeffor  ber  Sotanit 
in  ̂oppelSborf  bei  Sonn,  feit  1898  im  SHubeftante. 

K.  C.  M.  O.,  in  Gnglanb  2lbtu rjung  für  Knight 
Commander  of  the  Order  of  SU  Michael  and 

St  George  (3iittcr'€ommanbcur  beS  6t.  iWidjacl' 
unb  6t.  ©eorgenorbenS). 
K .  G.  S.  I.,  in  Guglanb  ̂ 1 1 türjuna,  für  Knight 

Commander  of  the  Star  of  India  ( iHitter  »Som« 
manbeur  beS  OrbenS  beS  StcrnS  oon  3nbten). 

Sie«,  f.  9leftorpapaaeien. 

»co,  grted).  $nfel,  \.  ÄeoS. 
ttean  (fpr.  Itbn),  (*bmunb,  engl.  Sdjaufpieler, 

aeb.  4.  9too.  1787  ju  fionbon  als  Sohn  oon  3)lifj 
liarep  unb  Slaton  Ä.,  trat  im  SDrurplanetbeater 
in  Äinberrollen  auf,  bejudjte  feit  bem  3-  1801 
brei  3abre  lang  bie  Schule  unb  fpielte  in  ber  ftolae 
bei  »erfdnebenen  ©ejellfcbaften  ber  ̂ rooinj,  biS 

eS  ihm  1814  gelang,  ;u  einer  ̂ roberolle  am  ̂   vu- 
rolanetbeater  jugelaftcn  ui  werben.  Gr  nab  auf 
biejer  SJübne  ben  Sbplod  mit  bem  glänjenbften 

Grfolg  unb  würbe  balb  ebenfo  gefeiert  in  Wollen 
rote  Wicbarb  III.,  Othello,  Macbeth  unb  3ago.  1820 
unb  1825  gaftierte  er  in  Worbamerita,  1828  in 
$ariS.  Sem  Irunle  ocrfallen,  fpielte  er  nod)  eine 
3eit  lang  auf  bem  Goocntgarbentbeater,  trat  1829 

}um  Srurolanctbcater  jurQd  unb  ftarb  15.  vJ)iai 
1833  ju  üKid)mono,  too  er  eine  :)<\i  lana.  I  irettor 

aewefen  war.  SBcnn  Jt.S  Cciftungen  aud)  ohne  Jöar* 
monie  toaren,  fo  f6hnte  bamit  boeb  fein  ̂atljoS, 

ieine  fcltene  Äraft  unb  i'eiben)d)aft  be*  6pielS  aus. 
—  3Jgl.  ÜJlollop,  Life  and  adventures  of  Edmund 
K.  (2  »be.,  Sonb.  1888). 

GbarleS  *.,  Sobn  beS  üorigen,  geb.  18.  3an. 
1811  |u  Söaterforb,  bebütierte  1827  ohne  Grfolg  in 
Conbon,  begab  iui  bann  in  bie  ikooinj  unb  1830 
nad)  «merifa,  too  er  fid)  bis  1833  aufhielt.  1833 
würbe  er  ÜRitglieb  beS  GooentgarbentbeaterS  in 
£onbon  unb  galt  balb  als  einer  ber  oonüglicbften 
6hatefpearebarfteller;  Hamlet  mar  feine  ©lanjrolle. 
1842  nermdblte  fid)Ä.,  fpielte  mit  feiner  ©attin  aber* 
mal«  in  Mmerita  (1845),  bann  in  tyari*,  in  ber  enaL 
Urooinj  unb  am  fcapmartettbeater  1U  Bonbon;  1850 

—  59  leitete  er  ba«  ̂ rin^efetheatcr  bafelbft;  1861 
war  er  abermali  in  9lmenla,  roanbte  Tid)  mit  ieiner 
(Sattin  1863  nad)  Sluftralien  unb  fpielte  1866  in 

Kalifornien.  Ä.  ftarb  22. 3an.  1868  ju  Sioerpool.  — 
Sgl.  ii  nie,  Life  and  theatrical  times  of  Charles  K. 
(2.  Jlufl.,  2  »be.,  fionb.  1860). 

Vittlfl,  btr  man  antet  Ä 

Seine  ©attin  Glien,  geborene  $ree,  geb.  im 
$ej.  1805,  bebütierte  im  gooentgarbentbeater  in 
fionbon  al«  Dlioia,  fpielte  bann  in  Gbinburah  unb 
33atb,  erlangte  aber  ihren  :.Huf  al«  3Ritalieb  beS 
2»rurplanetheaterS  in  Conbon;  1836—39  fpielte  fie 
in  Slmerita.  9hd)  R.S  iobe  jog  fte  fid)  uon  ber 

Söübne  jurüd.  Sie  ftarb  20.  Mug.  1880  in  i'onbon. 
Stcacne^  (fpr.  fabrnf),  ̂ auptftabt  beS  Sountp 

©uffalo  im  norbameril.  Staate  ̂ ebraSla,  auf  bem 

9!orbufer  beS  platte,  an  ber  ̂ auptlinie  ber  Union« 
Pacific,  hatte  1890:  8074, 1900:  5634  ©. 

Ken r  Mcr>  (fpr.  libr*!*),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf» 
fd)aft  fiancafhire,  unweit  »olton,  am  ̂ rwell,  hat 
(1901)  9217  Q.;  »aumwollinbuftrie  unb  Rapier» 
fabrifation.  3n  ber  3ldhe  Kohlenminen. 

tttat9  (fpr.  lihtS),  ̂ obu,  engl.  Siebter,  geb. 
29.  ober  31.  Clt.  1795  in  Sonbon  al«  Sohn  eines 

SobnfutjcberS,  befuebte  bie  6d)ule  in  ßnftelb,  trat 
1810  bei  einem  Srjt  in  Gbmonton  in  bie  2ebre  unb 
bilbete  fut  feit  1815  in  Sonbon  weiter  aus.  1817 

gab  er  feine  ̂ ugenbgebicbte  berauS;  bebeutenber 
war  baS  erjdblenbe  @ebid)t  «Endymion»  (Sonb. 
1818).  ßrft  eine  heftige,  aber  unglüdltcbe  Neigung 

Ä.'  iu  5annb  »rawne,  mit  ber  er  1819— 20oer« 
lehrte,  brachte  fein  Talent  jur  (httfaltung.  Um 

bie)*c  3eit  entitanben  feine  oorj(üglid)ften  ©ebiebte, bie  ihn  ben  beften  Siebtem  (SnglanbS  jur  6eite 
ftellen.  Sie  erfd)tenen  als  t Laura,  Isabella,  the 
eve  of  St.-Agnes  and  other  poems»  (Sonb.  1820), 
Stimmungslieber,  »allaben  unb  @ebid)te  erjdblen» 

ben  ̂ nbaltS.  Ä.  ftarb  27.  gebr.  1821  an  ber 
Scbwtnbfudbt  in  üRom,  wo  er  an  ber  ̂ pramibe  beS 

SeftiuS  begraben  würbe,  no  oollftdnbigfte  9luS< 

gäbe  oon  K.'  6d)riften  beforgte  Norman  (4  Sbe., 
2onb.  1883;  neue  Slufl.  1900),  ber  aud)  Ä.'  «Letters 
to  Fanny  Brawne»  (ebb.  1878)  unb  «Poetrv  and 
prose:  a  book  of  fresh  rerses  and  new  readings» 

(ebb.  1890)  herausgab;  Ä.'  «Letters  to  his  family 
and  friends»  gab  Goloin  (ebb.  1891)  berauS.  —  $$gl. 
3Jlondton  SKilneS  (i'orb  £>ougbton),  Life,  letters 
and  literary  remains  of  K.  (2  «be.,  1848;  neue  Slufl. 

1867);  3.SH.2owell,  The  poetical  works  of  K.,  with 
a  life  (»oft.  1854;  neue  2luSg.  1873);  floffetti,  Poe- 

tical works  of  K.,  with  a  critical  memoir  (1872); 

(Soloin,  Keata  (Sonb.  1887);  £>oopS,  fi.' ^ugenb 

unb  3uflenbgebid)te  (Cpj.  1895);  ©otbein,  3obn  fl.' fieben  unb  SBerle  (2  «be.,  f>alle  1897).  f(f.  b.). 

»ebbt  (KMa\o  Äebbi),  ̂ cbenflu^  beS  »inue 
Hebe*,  6*üler  beS  6o!rateS,  f.  Gebe«, 
flebtr,  ©elbgröfee  in  Jlbeifmien,  f.  Stabab. 

»chic,  RebSweib  (vom  Slltbocbbeutfcben  che- 
bis),  Slebenweib,  Jtontubine;  ÄebSebe,  Honlubi» 

»cdjua,  iöollsftamm,  f.  Cuedjua.  Inat. 

«ccv^f emet  (fpr.  titfebtemebt),  6tabt  mit  3)iuni« 
eipium  im  ungar.  flomitat  ̂ eft,  an  ben  fitnien  S3u» 

bapeft  1 33erciorooa ,  St.  >  ̂iS}a< 

Uphi-re*»  (30  km)  unb  Ä.«$ü* 
IbpfjdUdS  (43  km)  ber  Ungar. 
6taatSbabnen,  inmitten  ber  fog. 
ftecSfemeter  Selbe  gelegen 
unb  wcitldufig  ßebaut,Sit»  eines 

©erid)tShofö  unb  »eurlSge« 
richte,  hatte  1890:  48493  metft 
tatb-  unb  magpar.  Q.,  barunter 
13381  eoangclifcbe  unb  1789 

3$raeliten,  1900  :  56951  G.,  in  ©arnifon  ein  ©a» 
taiUon  beS  38.  Infanterieregiments  unb  2  6Sta< 
bronS  beS  13.  3a;pa,ier  unb  ftumamer  ̂ ufaren« 
regimentS,  reform,  ̂ auptfdjule  mit  iuribtfcbem  unb 
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®pmnafialtur8,^iariften!olleöiunimitCbcTjji)mna: 
fmm,  reform,  unb  lutb.  Cbergpmnafium,  ictaat*= 
Oberrcalfdiulc ,  <>ran;i*tanertlofter;  tVcIb^ ,  ©ein« 
unb  Cbitbau,  Scifenficberei,  ©erberet,  Sicbjucbt, 

3abrmärtte  unb  einen  Utdgigen  SMebmartt. 
ftcbrt ,  auch  Dueba,  ein  mataiifdjeS ,  Siam 

tributäreS  ftürftentum  auf  ber  öalbinfel  ÜJtalata, 
bie  nörbl.  ÜBcgrcnjung  beS  brit.  ©ou»erneinentS 
StraitS Settlements  (f.Karte:DftinbtenIt.  ftin* 
terinbien).  früher  gehörte  aueb  bie  Snjel  SUilo* 
Hinang  (f.b.)  ju  K.  Sie  öauptftabt  K.  an  ber 
Cfttüfte  bat  8000  G.  ff.  üt  rcid>  an  3inn. 

.Mtcba  bc  t  ( K  eb  a b  e g ) ,  Kupfernen im  ruft,  ©ou* 
»ernement  unb  Kreis  SeTifametpol  inSranStaufaften, 
Gtgentum  »on  Karl  Den  Siemens  unb  ber  Grben 
»on  SBerner  »on  Siemens  (f.  Siemens,  Familie), 
probu3ierte  (1901)  mit  ber  3tucigbütte  Katelant 
jufammen  1 969000  kg  Kupfer. 

«ebiri,  ÜHefibentfcbaft  im  öftl.  Seil  ber  niebcr= 

länb.^nfel  ?$a»a  (f.  bie  Webcntarte  3itr  Karte:  sJ)ta= 
laiifd)er  Strcpipel),  bat  7007  qkm  unb  (1895) 
1267704  G.,  barunter  1992  Guropäcr  unb  9547 

Gbinefen.  IHeiS  unb  Kaffee  fmb  bie  roid>tigjtcn  Gr» 
jeugniffe.  Sic  Stabt  K.,  ber  Sift  beS  iHe|ibenten, 
redjtS  am  93rantaS,  im  D.  beS  SUiltanS  SBiliS,  an 
ber  Gif  cnbaljn  Surabai>93litar,  bat  ( 1 891 )  1 6  967  6. 

Stcbrou,  2bal  bei  Sentfalcm,  f.  Kibron. 
ftebu  (Kabu),  iHefibcntfcbaft  im  Innern  b« 

nieberldnb. ^nfel  %ax>a  ff.  bie  Siebentarte  jur  Karte: 
aJUlaitfcbcr  21rd)tpel),  bat  auf  2040  qkm 
(1895)  759514  G.,  barunter  844  Guropäer  unb  6952 

Gbinefen.  K.  ift  cinS  ber  frud)tbarften  unb  an  sJiatur; 
fdjönbeit  reiebften  Sänber.  SBicbtigfte  Gr3eugnifie 
fmb  Kaffee,  Gbinarinbe  unb  labat.  Jnauptort  ift 
3Ragclang  mit  (1891)  21714  G.  (barunter  592 
Guropäcr,  2106  Gbinefen  unb  1196  Slraber)  auf 
bem  Unten  Ufer  beS  Skoao,  im  SB.  »on  Suratarta. 

Uttel  (fpr.  tibi),  engt,  ötcinfoblenmaj}  ober  vkU 

mebr  ©eroiebt  »on  8  Gbalbrons  (f.  b.),  in  sJter»caftle 
-211/»  2onS  =  21539  kg. 

«celer,  3ameS,  »Iftropbpfitcr,  f.  93b.  17. 

StecUttßtnfeln  (fpr.  tibi-)  ober  Kot oSinfeln, 

Strdnpel  im  ̂ nbijcben  Ccean,  unter  12°  fübl.  93r. 
unb  96°  80'  öftl.  8.  SämtliAe  20  Snfeln  »on  ju« 
fammen  nur  22  qkm  fmb  febr  niebrige  Korallen^ 
9ltollS  unb  mit  einer  jabllofcn  ÜJlenge  »on  KotoS; 
palmen  bebedt.  Sic  K.  fteben  unter  bem  brit.  Wou= 
»erneur  ber  StraitS  Settlements,  baben  (1901) 
671  G.,  baruntcr  etrna  400  Gingeborene,  unb  feit 
1901  Kabefoerbinbung  mit  Guropa  unb  2luftralien. 
Sie  gauna  bat  ficb  feit  bem  93efud?e  SarnnnS  ( 1 834) 
bebeutenb  »ermebrt ;  bie  Säugetiere  finb  eingeführt, 
befonberS  bic  3ur  Silage  geworbenen  Watten.  Sjon 
ben  46  Siflan3cnarten  finb  22  neu. 

Hcc  lunq,  ijafenftabt  auf  ftormofa,  f.  Külung. 

Steeltifanoite  (fpr.  tibli-),  f  ©aSgejcbüh. 

ftcened'pr.  tibn),  öauptftabtbeSGountp  Gbefbtre 
im  norbamerit.  Staate  9iei»:.v>ampibire,  roeftlid)  »on 
Sllancbefter,  am  3lfbuelottHi»cr,  Gifenbabntnotcn= 
puntt,  bat  (1900)  9165  G.;  gabrifation  oon  Sdniben 
unb  Stiefeln,  Stühlen  unb  Gimern. 

Keepuake  (engl.,  fpr.  tibpfebt),  GrinnerungS= 
gäbe,  Mnbenten,  Jitel  jährlich  erfcbcinenber2:afcb.en= 
bücber,  2Umanad?e  u.  bgl. 

Keep-tower  (engl.,  fpr.  libp  tau'r),  f.33crgfrieb. 
See«,  in  Salzburg,  SCirol  unb  Kärnten  Sejeicr?' 

nung  für  ®letfd>er. 
&ettm<in$t)oop ,  93eürtSbauptmannfcba!t  in 

SeutfaySübroeftafrita,  f.  93b.  17. 

Jtcctuattn  (fpr.  fibrnfittin),  Siftritt  beS  Somü 

nion  of  Ganaba  in  53ritifd)--9iorbamerifa  (f.  b.  nebft 
«arte),  im  SB.  ber  öubfonbai,  gebörte  Trüber  ni 
DIanitoba  unb  mürbe  1876  organiftert.  Tie  (Sröfee 

!  beträgt 730944qkm,baüon38«80qkmSBafierflä(be. 

Äer,  eigentlid)  Keif,  ift  eine  arab.  'Jragepartitd 
i  mit  ber  SJebcutung:  mie?,  bie  ibre  uornebmlicbftc 
2lnmenbung  in  ber  Grtunbigung  nad)  bem  9öoM: 

befinben  bei'iht  unb  bcmnadjfubftantiDifd}  für  Söobl= befinben  felbft  gebrauebt  mirb.  Sion  ben  Sürten  ift 
baS  SBort  als  SJejeidmung  beS  Dolcc  far  nienteber 
Italiener  in  bie  europ.  Spraken  übergegangen. 

Ref,  Gl»,  fefte  Stabt  im  mcftl.  JuniS,  in  755  m 
Ööbe,  befeftigter  KrcujungSpuntt  ber  &anbele= 
ftrafeen  nad)  bem  SDtebfcbcrba,  beberrfebt  ben  meiten 

UmtrciS  »on  Kaiman  bis  Sut-3lrrbaS,  ift  Si&  einer 
geogr.  unb  ardjdol.  ©efellfcbaf  t  unb  bat  etwa  5000  G. ; 
Einbau  »on  Cli»cn  unb  Ajalfa. 

Sief*,  tatar.  sJiame  ber  Stabt  iveobofia  (f.  b.). 
lieferst.,  hinter  roiffenfdjaftlicpen  93enennungen 

»on  Üieren  2lbtür.nmg  für  3ö  i  l  b  e  l m  K  e f  e r ft  e  i  n , 
geb.  18J33,  geft.  1870  als  ̂ rofeffor  ber  3oologie  unb 
»ergleidicnbcn  Anatomie  ju  G»öttina.en. 

Steffi  abb  cc<  3cnga,  Stabt  in  (sototo,f.Saria. 
Jlcffieb  (arab.),  als  Kopfbebedung  bienenbe 

baummollenc  ober  feibene,  auf  bellem  ©runbe  buntel 
geftreifte  Sücbcr,  bie  jur  S3cbuinentrad)t  geboren 
unb  am  beften  in  SJagbab  »erfertigt  merben. 

BttiL  Sorf  bei  ÜJlefcbbeb  2lli  ().  b.). 

Reflt  (K  c  p  b  i  r,  K  a  p  i  r,  ein  SBort  tatar.  ober  türt. 
UrfprungS,  abgeleitet  »on  keif,  «SBonne»,  «SBobb 
befinben»),  mouffierenber  ÜJlildjmein,  ein 
eigentümliches,  bem  Kumps  »erroanbteS  (3ärungS= 
probutt  ber  SDUtcb,  meldieS  auS  ber  Kuhmilch  burd? 

3ufatj  cineS  fpeeififeben  JcnnentS,  ber  fog.  Kefir» 
törner  oberKefirpilje,  bereitet »»irb.  5)ieKeftr= 
törncr,  im  KautafuS  aud)  al«  «öirfcbeS  Skopbeten» 
bejeiebnet,  ftellen  erbfen=  bis  bobnengrofee  barte 
Körner  ober  Klümpdjen  »on  gelblidjer  Jarbe  bar, 
roelAe  mitroitopifd?  auS  »erid?icbenen  öefepilJien 
unb  Bacillen  befteben.  Sie  einjelnen  93acillen  fmb 
meift  su  ̂fiben  »erbunben  unb  »on  einer  biden 
©allertmembran  umgeben;  grofee  Waffen  »on  93a= 
cillen  fd>melsen  mit  ibren  l)iembranen  311  einem 

„Soogjöahaufen,  bem  Kefirtom,  jufammen.  Slufecr 
ben  öefepil3en  unb  Kefirbacillen  ift  auch  baS  ÜDtilcb: 
fäureferment,  Bacterium  acidi  lactici  Zopf,  vcv 
banben.  Sie  trodnen  Kefirtömcr  werben  juuidbft 

in  SBaffer  gequellt  unb  bann  in  ÜRild)  bei  3immer- 
temperatur  unter  tdglicbem  Grneuern  ber  ÜKildj  jum 

:Hcifen  gebracht,  toaS  5—7  Jage  bauert.  Sie  reifen 
Körner  »»erben  bei  3immertemperatur  mit  ber  fiebern 
fad?cn  2)lenge  ÜJlildb  übergoffen  unb  fteben  gelaffen; 

nad)  24  Stunben  ift  bie  ©drung,  meldje  burd)  mebr= 
fadjeS  Umfdjütteln  beförbert  »irb,  »ollenbet.  Sa= 
burd)  ift  ber  meifte  9Jiilcbmder  ber  2Jtild)  in  üßitcb- 
fdure,  Koblenfdure  unb  Slltobol,  ein  grofeer  Jeil  beS 

GafeinS  in  leidjtoerbaulicbeS  S3ropepton  ober  &em\- 
albumofe  »erroanbelt.  Sie  abgegorene  f og.  ©drmildj 
mirb  bann  mit  f rif d>er  WüA>  (1:2)  in  §laf djen  gefüllt, 
»ertortt  unb  mehrfach  umgefcbüttelt.  9^ad)  einigen 
lagen  ift  baS  mouffiereube  Kefirgetränt  fertig. 
Wertroürbigertoeife  gelingt  bie  Sarftellung  eines 

gan3  gleichen  ©etrdntS  mitunter  auch  ohne  Kefir: 
törner  bureb  einfadjeS  häufiges  Umfcbütteln  fauer 
irerbenber  ÜDiild).  Scr  Vorgang  beruht  auf  einem 

tompli3ierten  3ufammentt)irten  ber  Jbätigteit  »on 
Spaltpilzen  unb  ̂ efetörnern.  9lnftatt  ber  (jlafcben 
bebienen  fid?  bie  tautaf .  93ergoölter  bei  ber  S3ereitung 

«rtifel,  bie  man  unt«  ft  Ofrmiftt,  ftnb  unter  <J  aiifjufudjen. 
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bcs  K.  eine*  fog.  SurbjufS,  b.  i.  eine*  SAlauAS 
auS  3i<<Vfntaut,  u'U>  tanadb  unteriAeibet  man 
j»if*en  jlafAenfefir  uitb  ihirbjulfefir.  2er 

K.  ift  eine  jiemü*  biete,  loblenjdurereiAe 

e <jlüffigleitoon  rabmartigerKonfiftenj  unb 
mem  füf5fäucrli*em  ©cfAmad,  roelAe  fi* 

mps  bauptiä*li*  bur*  ihren  gröfeern  :Hcicb- 
an  ©iroetfeft offen  f orcie  einen  geringem  ©ehalt 

an  aJiilcbfaure  unb  2tlfcbol  unterf*cibet. 
2er  K.  bat  fid>  glei*  rem  Kumps  nidjt  nur  als 

ein  ieb.  r  nahrhaftes,  überaus  lei*t  oerbauliAce  unb 
bur*  feinen  Koblenfduregefcalt  juglei*  angenehm 
erfrifAenbeS  9tabrungSmittel,  ionbern  au*  als  ein 
cortreffUAeS  Heilmittel  bewährt.  Kefir  füren 

roerben  mit  Vorteil  bei  ÜJlagen*  unb  2armtrant 
beiten,  bei  *ronif*en  Sungenleiben,  bei  babitueller 
üHagertcit,  iblutarmut,  2Jlei*fuAt  unb  Slrofuloic, 
überhaupt  bei  S*rod*ejuftdnben  jebrceber  2lrt  ge= 

brauAt.  2ie  tdgli*e  Wenge,  tucldbe  in  ben  erften 
Jagen  ber  Kur  eine  fvlafAe,  foäterbin  jroei  bis  brei 
glafAen  beträgt,  fcü  auf  brei  Jageäjeiten  »erteilt 
roerben:  ben  erften  Seil  nehme  man  frühmorgens 
uü*tern,  ben  jroeiten  2  Stunben  oor  bem  Wittag* 
eifen,  ben  britten  3  Stunben  na*  bem  WittagStif*. 
Ob  ftarter  (mehrtägiger)  ober  i*rca*er  (eintägiger) 

St.  su  »Äb.  len  ift,  bangt  oon  bem  3uftanbe  ber  Sßer-- 
bauungsorgane  ab.  i'HS  jroedmdfjiflftc  2auer  einer 
Kefirtur  fmb  im  allgemeinen  fünf  biß  fe*s  2ßo*en 

ju  be$ei*nen.  —  ü>gl.  ̂ obmpfio&fi,  Rehr  (beutut 
^eterSb.  1884);  ©ebbarb,  Über  Ä.  (ffiünb.  1884); 

2Bei&,  St.,  laulaf.  iliik+roein  (in  ben  «Klinif  Aen  Seit- 
unb  Streitfragen«,  $b.  4,  £>cjt  10,  SBien  1890). 

Steg  (engl.),  b.  b-  26nn*en  ober  ijägAen;  auf 

ber  täcl  Guba  ein  Wafe  für  üMafie  »on  5*/t  alten 
engl,  ffieinaallonS  =■  20,si92  1. 

ftcgcl  (tat.  conus),  ein  Körper,  ber  »on  einer 
ebenen ^ld*e,  roetöjc  bie ©rutibfldAe  bilbet,  unb  »on 

einerKegclflä*e,bem  Kegelmantel,  eingei*loficn 
rcirb.  2er  legte«  ift,  im  roeitern  Sinne,  eine  fläche, 
bie  babur*  entftebt,  bafe  eine  gerabe  Sinte,  von  ber 

ein  s$unlt  (bie  Spitie  beS  K.)  feftgeb^alten  wirb,  an 
einer  beliebig  gematteten  frummen  Sinie  hingleitet. 
Tiefe  Sinie  beifu  bie  Seitlinie  ober  2ireftrir, 
rodbrenb  bie  ©erabe  felbft  bie  Grjeugenbe  ober 
©eneratrir  genannt  roirb.  Seim  gemeinen  K. 
ober  KretStegel  ift  bie  Seitlinie  ein  Kreis,  unb  bie 

ilerbinbungSgrabe  beS  KreiSmitteUnmftes  unb  ber 
Spi&e  beifet  31* fe  beS  K.  3e  na*bem  biefe  2l*fe 
auf  ber  Krei8fld*e  fenfreAt  ftebt  ober  ni*t,  roirb  ber 
K.alSgerabcr  ober  fAieier  Kreislegel  be;ci*net.  2er 
gerabe  Kreislegel  fann  au*  bur*  Diotation  eines 
«Atroinlligen  2reiedS  um  eine  feiner  Katbeten  cr= 

»erben  unb  roirb  baber  au*  Rotations: 

genannt.  2aS  oon  ber  Spiße  auf  bie  ©runb= 
gefdUte  Cot  beipt  bie  £)obe  beS  St.  2a?  I  rittel 

fer  £>bbe  h  multipliziert  mit  ber  ©runbfläAe  F 

ergiebt  ben  förperliAen  3nbalt  I  be*  K. ,  ah'o 
I  =  llt  F-b;  ift  F  ein  Kreiä  mit  bem  töabiu*  r,  jo 
ift  I  =  '/»r'n-h,  roo  r  bie  Subolji*e  3aW  bebeu^ 
tet  2er  ̂ nbalt  M  be3  Kegelmantels  eine*  geraben 

KmÄfcgel«  ift  M  =  r-ir-s,  roo  >  —  Vh*  +  r*  bie 
JJlantellinie  (Seite  beö  St.)  ift.  $ür  ben  f*iefen 
Kreislegel  unb  beliebig  anbers  geftaltete  K.  ift  ber 
3nbalt  ber  !iWantelfld*e  nur  bur*  böbere  i)te*nung 
,ju  finben.  2o*  fmb  alle  Kegelfld*en  abtuiielbar 
if.b.).  2ie  Kreislegel  gebören  ju  ben  gld*en  |ioeU 
ter  Drbnung  (f.gldcbe);  bieS*nittturoen,  bie  man 
erbdlt,  roennman  einen  Kreislegel  bur*  oerf*iebcn 
gelegte  Ebenen  f*neibet,  finb  bie  Kegelf*nitte  (f.  b.). 

«rtiffl,  bif  man  unter  »  orrmifer,  Rnb  unttr  Q  auf jtMudjf n. 

Segel,  S*rif  tlegel,  bie  Stdrle  ber  ippen  in 
ber  Oli*tuug  beS  iöucpftabeubilbeS.  2ie  oerf*ie' 
benen  Kegelgrcfeen  hafteten  auf  bem  fog.  2ibotf*en 
ober  ̂ anfer  Softem,  baß  ber  franj.  Sppograpb 
Jirmin  2ibot  unter  ̂ ugrunbclegung  beS  franj. 
üanbesmafeeS,  bes  Pied  de  roi,  aufgeftellt  bat.  §ür 
2eutf*lanb  bat  cS  1879  ©erm.  Sertbolb  berart  auf 
baS  Dieter  bafiert,  bafe  etroa  2t>*;0  tppogr.  fünfte 

bellen  Sdnge  eut|pre*en.  s3la*  bieiem  iH*rtbolbi*en 
Softem  ri*ten  )i*  gegeurodrtig  famtli*e  beutfAe 
S*riftgief?ereien.  2ie  jum  2rud  oon  ©erlen 
bauptfd*Ii*  oerioenbeten  St.  fmb  SUctit  (8  fünfte) 
unb  GoamS  (10  ̂ unlte).  (S.  Sitriftartcn.) 

«egel,  «egelbalin,  f.  Kcgelfpicl. 
Jlciii-ibrirl),  i.  Xwcm. 

»egelf unftiunen,  ben  Kugelfunftionen  (f.  b.) 
oerroaubte  Munitionen,  auf  bie  bas  Problem  ber 
(lleftricitätöoertcilung  auf  einer  im  SAeitel  enben= 
ben  üalbtegclflä*e  führt.  2ie  K.  mürben  oon  &. 
3. 5Dlabler  (geft.  1890  ),  einem  Sdjület  2iri*lets, 
m  bie  s2lnalofiÄ  eingeführt. 

flcgelflcbirge,  f.  ÜJtittelgebirge,  ̂ öhmif*eS. 
Stegellabe,  \.  ©inblabe. 
ftegelmantel,  f.  Kegel  (Körper). 
Scgcl&rojeftion,  f.  Kartenprofeltion. 
ftegelräber,  legelf  ormige  ̂ aljnräber  ff.  b.)  fomie 

Äcibungslegcl.  (S.  JriftionSrab  nebft  Jertfig.  3.) 
Jlegelcobbc,  ber  graue  ceebunb,  f.  Halichoerus. 
«egel  f  et)  nä  b  I  er  (Conirostres),  Heine  Singvögel 

oon  gebnmgeuem  Korper,  mit  bidem  Kopf  unb 
triftigem  Kegelf*nabel.  ^bre  ftlügel  fmb  mittel» 
lang,  ni*t  oefonberS  enttoidelt;  bafür  fmb  bie 
^eine  meift  gute  Saufbeine,  (is  gebören  ju  ben  K. 
bie  Serien,  zimmern,  hinten,  i'Jeiien,  ber  Seiben« 
1*manj  unb  eine  Slnjabl  auSldnbifAer  B5fd.  2ie 
moberne  Spftematil  bat  biefe  5amM«e  Sing: 
oögel  aufgcloft.  (S.  SingoögeL) 

ftegelfdjnccfeit  (Conidae),  artenrei*e,  befon: 
berS  m  ben  Jropen  ber  Cuantitdt  unb  Cualität 
na*  ho*entmidelte  Emilie  ber  Kammliemer  (f.b.) 
mit  oertebrt  fegeiförmiger  unb  oft  f*ön  gefärbter 
£*ale,  beren  febr  ftarfe  äufeerfte  iöinbung  fi*  auf 
Holten  ber  papierartig  oerbünnten  innern  bilbet. 

2ie3unge  trägt  hohle,  mit  einer  ©iitbnife  in  i?er= 
binbung  iteljenbe  3ähne,  mit  einem  ©iberbafen  an 
ber  Spitie.  $u  ben  K.  gebören  eine  Weibe  Slrten, 

bie  oon  Siebbabern  im  18.  $abrb.  mit  überaus 
hobetr^reifen  befahlt  mürben;  To  galt  ber  Hbmiral 
(Conus  ammiralis  L.)  bis  ju  800  ja  Conus 
codo  nulü  auS  ffleftinbten  fogar  bis  ju  5000  in. 
(S.  2afel:  ÖeiAtiere  II,  ffo.  5.) 

Stegelfdwirre,  alle  bie  3Uiroen,  bie  entfteben, 
loenn  ber  ilfantel  eines  KreisfegelS  (f.  Kegel)  bur* 

eine  Gbene  ge»'*nitten  mirb.  0«  na*  ber  Sage  ber 
fdmeibenben  Ghene  gegenüber  ber  ?l*fe  beS  Kegels 
erbdlt  man  nameutlt*  brei  Gattungen  oon  Kurven, 

bie  fi*  bur*  bef  onbere  *aralteriitii*e  Gigeni*aften 
auSjet*nen,  aber  au*  gemeinfante  Gigen) Aaf ten  be= 
fiften.  2riff  t  bie  ebene  aUe  «Wantellimen  (roie  ftig.  1 
bet  2afel:  5la*en  I  iieigt),  fo  ergiebt  fi*  als 
S*nittturoe  eine  gef*loffene  Sinie,  bie  Oilipie 
(f.  b.);  gebt  bie  ebene  parallel  ju  einer  ber  iUantel 
linien  (rote  in  ̂ig.  2  berfelben  Jafel),  fo  entftebt  eine 
Parabel  (f.b.);  menn  enbli*  oon  ber  S*nittebene 
beibe  fjälften  fecS  2oppellegelS  getroffen  roerben, 
fo  erbdlt  man  eine  i>9perbel  (f.  b.).  ̂ ür  alle 

brei  Kurven  gilt  folgenbeS:  3iebt  man  eine  borijon= 

tale  ©erabe  AA  (f.  umftebenbe  '^igur)  unb  eine  ju 
tiefer  fenfreAte  ©erabe  DD  unb  roäblt  auf  AA 
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«inen  feften  Suntt  F,  fo  gilt  ber  Safe:  Hlle  fünfte 
K,  bereit  Slbftänbe  einerfeit*  oon  bcr  ©eraben  DD, 
anbererfeit*  oom  Sunlt  F  ein  lonftante*  Serbdltni* 

K  H 

*  ~  KF  be^en' ließen  auf einem Äeflelfdjnitt.  3e 
nacbbem  nun  biefe*  Serbfiltni*  Keiner,  glctcb  ober 

Sftfeer  al*  1  ift ,  erbält  man  bei  ber  Konftruttion 
le  (Sllipfe,  eine  Parabel  ober  eine  öpperbel.  AA 

peifet  babei  bie£auptad)fe  be*  Kegelf  Anitt«,  DD 
bie  T  ire ! trir,  F  ber  Srennpuntt.  Süipfe  imb 

Öpperbel  haben  jwei  im  ßnblidjen  liegenbe  ©renn» 
puntte,  bie  Parabel  bagegen  einen  enblid)en  unb 
einen  unenblid)  fernen,  eine  oom  Srennpuntt  nad) 

einem  Kuroenpunft  gebenbe  ©erabe  beifet  jjabr» 
ftrabl,  fieitftrabl  ober  Radius  vector.  gfür  fte 

gilt  ber  allen  K.  gemeinfame  Safc:  2)ie  ̂ abrftrablen 
FK  unb  F,K  eine*  Kurpenpuntte*  K  bilben  mit 
ber  in  K  an  ben  Kegelfdjnitt  gejogenen  iangente  t 
aleid?e  SBinfel  a.  tiefer  Sa&  bat  umlcut  pbpftf. 

Sebeutung.  fififst  man  ndmlid?  ben  Kegelicbnitt  um 
bie  Jld)fe  A A  rotieren  unb  betrachtet  bie  innere  :Kosa- 

tionSflAcbe  al*  liebt:  ober  jdjaUreflettierenbe  ftlddje, 
fo  »erben  alle  Strafen  einer  in  bem  einen  Sremv 

puntt  (j.  93.  F,)  befinblicben  2i(b>  ober  SdjallqueUc 

im  anbern  Srennpunlt  (F)  pereinigt;  barauf  bt- 
rubt  bie  SBirfung  ber  Srennfpiegel  (f.  b.)  unb  ber 
Sdjallfpiegel  (f.  b.).  Slm  bequemften  laffen  fid) 

bie  Gigenftbaften  ber  K.  mittel*  ber  flRetbobcn  ber 
analptifdjen  Geometrie  (f.  b.)  ableiten.  3n  Dcr 
Sprad?e  ber  analptifdjen  Geometrie  bebeutet  jebe 
©leidntng  jmeiten  ©rabe*  »wifdjen  ben  auf  ein 

a,ty*  -f  2atx  +  2a,y  +  a«,  =  0,  worin  a«,  a,,, 
a,t,a, ,  &,  unb  a,  lonftante  3aplen  bebeuten.  2öa* 
für  ein  jpecieller  Kegelfcbnitt  nun  bureb  bie  ©teidjung 
bei  beftimmten  numerifeben  Söerten  ber  Koefficienten 

»i  t ,  &ii  u.  f.  m.  bargeftellt  wirb,  bdngt  von  bem 
Sterte  be*  al*  3)i*triminante  bejeidjneten  ?lu*= 

brud*  a^a,,  —  a\.  ab.  §t  naebbem  biefer  Hu*« 
brud  pofitio,  gleid?  9iull  ober  negatio  ift,  ftellt  jene 

©leidjung  eine  GUipfe,  Parabel  ober  J&pperbel  oor. 
3n  wie  oiel  Sunften  eine  ©erabe  einen  Kegelfdjnitt 
trifft,  finbet  man,  inbem  man  bie  beiben  Koorbi* 
naten  x,  y  eine*  oorldufig  gebadeten  Sdjnittpuntte* 
al*  Unbetannte  ber  beiben  ©leidmngen  (be*  Sichel 
febnitt*  unb  ber  ©eraben)  auffaßt.  S)ie  Söfung  er« 
giebt  für  jebe  ber  Koorbinaten  x  unb  y  entweber 
Sei  reelle  oerfdjiebene  SBerte,  ober  jwei  reelle  gleicbe 

erte,  ober  jwei  oerfdjiebene  imaginäre  werte. 
£>ierau*  folgt,  bafe  eine  ©erabe  einen  Kegelfcbnitt 
bödjften*  in  jwei  Ijiunlten  treffen  lann.  3m  erften 

0aU  trifft  fie  ibn  in  jmet  perfebiebenen  Sunlten; 
im  jweiten  ift  fie  eine  Tangente  be*  Kegelfdmitt*, 

im  britten  bat  fie  teinen  Suntt  mit  bem  Kegel» 
febnitt  gemein.  SBefonbere  für  bie  K.  au*gejeid)nete 

flrHtfl,  btr  man  unter  8 

©eraben  fmb  bie  tonjugierten  Xurdjmeffer  (f.  b.). 

©emeinfame  Sä&e  liefert  aud)  bie  projettioe  ©eo» 
metrie;  nacb  tbr  ift  ein  Kegelfcbnitt  bureb  fünf 

fünfte,  oon  benen  jebod)  nkpt  brei  ober  me^r  auf 
einer  ©eraben  liegen  bürfen,  pollftdnbig  befhmmt, 

unb  e*  laffen  fteb  beliebig  oiele  anbere  puntte  burd) 
blo^e*  Sinienjieben  tonftruieren.  Sil*  6pecialfaQ 
ber  (Süipfe  ift  aud)  ber  Ärei*  ein  Äegelfdjnitt;  femer 
fann  man.  roenn  bie  anfang*  errodbnte  6ebnitt« 
ebene  bur*  bie  Spi&e  be*  Kegel*  gef übrt  wirb,  aueb 
einen  $untt  fon)ie  jmei  fteb  febneibenbe  ober  jtoei 
jufammenfallenbe  ©eraben  erpalten,  ©nblid)  laffen 
Vid)  audb,  wenn  man  bem  flegel  bie  fpecielle  ̂ onn 
be*  Gplinber*  giebt,  }»ei  parallele  ©erabe  al* 
fiegelfcpnitt  auffaffen.  9ud)  biefe  (eltgenannten 

Specialfälle  fmb  in  ber  allgemeinen  ©leiebung 
3»eiten  ©rabe*  entbalten.  S)te  tf.  fpielen  in  ber 
allgemeinen  3ftecbani!  unb  in  beren  Slnmenbung 
auf  bie  Seroegung  ber  f>immel*förper  eine  n>idV 

tige  9toQe.  (6.  Centralberoeguna.)  Uber  ben  3)upin« 
f epen  flegelf ebnitt  f.  ̂nbitatnf .  91  d  u  m  l  i  eb  e  Ä.  mer« 
ben  jutoeilen  bie  ̂ lädjen  jroeiter  Drbnung  (f.^ldcbe) 
genannt.  6djnetbet  man  biefelben  burd)  Gbenen, 
10  erbdlt  man  ebene  Ä.  3)ie  fiegung  oon  Ebenen 
burd)  ben  Kegel  mar  alf o  nur  ein  fpeneller  ftad  ber 
rdumlicben  ßraeuaung  ber  Ä.  Ober  ©efdjidjtlidje* 
unb  Sitteratur  f.  ©eometrie. 

Rcgclidmörc,  f.  Äcgelftubl. 

Jtcgclipicl,  ein  ©efellfcbaft*:  unb  93eroegung*< 
fpiel,  wobei  bie  beteiligten  Vertonen  ber  bleibe  naeb 
auf  einer  baju  eingerid)teten  glatten  ̂ ldd)e  (ftegeb 
babn ,  f.  unten)  oon  bem  einen  (fnbe  berfelben  au« 
mit  trdftigcm  Gcbroung  Kugeln  au*  ber  $anb  ini 
ÜHollen  bringen, 
um  bie  am  anbern 
(inbe  ber  ftlflcbe 

aufgeteilten  gi» 
guren  (Kegel,  f. 

unten)  umjumer« 
fen.  gjleift  toirb 
mit  neun  Kegeln 

gefpielt,  bie  auf* 
geftellt  fmb,  wie 
in  %\a.  1  (ber  mittlere  Kegel  ift  ber  König),  in 
Slmcnta  mit  jebn  Kegeln  (f.  gig.  2).  9lacb  ber 
Mrt  unb  3abt  ber  gefallenen  Kegel  ridjtet  fiep  bie 
3abl  ber  ̂ unrte,  bie  bem  6pieler  gutaefeprieben 
werben,  unb  nad)  ber  ©cfamtfumme  ber  Testern  im 
Sicrbältni*  ju  ben  Summen  ber  2Ritfpieler  fein 
©eminn  ober  SBerluft.  2)ie  beliebteften  Spiele  fmb : 

ba*  Sübeder  Spiel  (jeber  Spieler  fpielt  auf 
eigene  iRedjnung.  bat  brei  Kuaeln,  bie  erfte  in  bie 
Sollen,  b.  b- «"  fdmtlidje  Kegel,  bie  beiben  anbern 

in  bie  übriggebliebenen),  ba*  $arten*fpiel,  aud) 
Kammfptel  (bie  Kegler  fpielen  in  )n?et  Parteien 
gegeneinanber),  ba*  Scpmebenfpiel  (ber  9Bert 
ber  Kegel  erbbbt  fid),  wenn  bie  Spitze,  b.  L  ber  Kegel 

an  ber  Sorberede,  mitfdllt),  ba*  Hamburg* 
9)tedlenburger  Spiel  (bem  ̂ JartcnSfpiel  db"' 
lidj),  ba*  Ulmer  SSettfpiel  (Babl  unb  fBert  ber 
Kegel  wedjfelt),  ba*  SBrettfpieUjcbcr  Spieler  bat 
brei  Kugeln,  immer  in  bie  Sollen),  ba*  Sodjer« 

piel  (dbnlid)  bem  Sübeder),  ba*  2Jleifter«  ober 
I igurentegeln. 

$)ie  Kegelbabn,  26  —  29  m  lang  mit  2  cm 
Steigung,  l*/t  m  breit,  an  ben  Sdng*feiten  mit 
Sailen  (Sanbcn)  begrenjt,  ift  entweber  eine  glatte 

gldcpe  (gladjbabn)  au*  ©u&aspbalt,  SHarmor« 
platten,  Sd)iefer,  ©la*,  geftampftem  2epm,  Kob* 
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(enftaub,  aud)  ̂ kirtett  ton  3Beifebud>e  ober  blofe 

feftc  i'atten,  Dorn  mit  einer  eingelegten  SBoble  (5 — 
5",  m  lang,  36 — 40  cm  breit,  10  cm  ftart)  jum 
Auflegen  ber  Kugel;  ober  fie  beftebt  au«  einer  £>olj= 
boble  (^öoblenbabn  ober  £od)babn),  bie  in 
ber  ÜRitte  ber  SJabn,  5 — 6  cm  über  bem  Niveau  ber« 
felben,  bie  Kugel  bi«  an  bie  Kegel  fübrt.  Slm  Gnbe 

ber  SJabn  finbet  ftd?  ein  Kreuj  au*  öartbol}  einge= 
feht,  auf  bem  in  gleidjen  2lbftdnben  neun  runbc 
$Ued?e  befeftigt  fmb  (j.  ftig.  1)  jum  Slufftellen  ber 

Kegel  (bie  (fdtegel  161/,  cm  von  ber  93anbe  entfernt); 
batmvter,  10  cm  tiefer,  ber  Gin  fall  (mit  &olj, 
£ebm,  gellen  u.  a.  belegt),  fowie  jum  Auffangen  ber 

Kugeln  eine  sJ)tatrafie  ( mit  Stferg ,  Strob  u.  a.  gc= 
füllt)  ober  lofe  an  jpaten  tidngenbe  runbe  J&öljer 

<  ©aumclfang).  Sie  Kugelrinne  (jur  iKücf = 
bef  örberung  ber  Kugeln  in  ben  K  u  g  e  1 1  a  ft  e  n  bei  ben 

Spielern)  beftebt  au$  jmei  unten  miteinanber  oer= 
bunbenen,  oben  abgefdjrdgten  Brettern,  auf  benen 

bie  Kugel  gerdufd?lo«  Iduft.  Sie  Kegel  (40— 43  cm 
lang,  10—11  cm  ftarl,  ber  König  2  cm  böber  unb 
mit  3tbjeid>en)  werben  au«  ÜUeifebudje,  bie  Kugeln 

(10— 26  cm  im  Surdjmeffer;  normal  lö'/j,  161/, 
unb  17  cm)  au£  ̂ odbolj  gebrebt  unb  jumeilen  mit 
bret  £öd?ern  (£od)tugeln)  nun  Ginftedcn  ber  Ringer 

verfemen.  Jl ad"  giebt  e«  Kugeln  aud  Hartgummi, 
Stein  ober  Cifen  mit  üinoleumüberjug,  gepreßtem 
parier  u.  a.  Sie  Stunbtegelbabn  ift  bufeiien« 
äbnli*,  ton  5>oIj,  120— 130cm  breit,  na*  ber 
SBanbfeit«  gewölbt,  fte  fteigt  bi«  jur  üRitte  ber  iHun= 
bung  um  1\,  m  unb  fallt  auf  ber  anbern  Seite  um 
ebensoviel;  am  dnbe  red)t«  ift  ber  Slnlauf,  lintä  bie 
Kegel  unb  ber  Kugelfaften. 

ßine  befonbere  Slrt  be«  K.  ift  ber  SBurftegel« 

fjfcub  ober  Söaumelf d)ub,  wobei  bie  Kugel  an 
einer  Sdjnur  von  einem  galgenartigen  ©eftell  ber= 
abbdngt,  nad)  ber  einen  Seite  beSfelben  gehoben 
unb  um  einen  auf  ber  anbern  Seite  etwa«  feitwdrt« 
ber  Kegel  ftebenben  ̂ fabl  (1  m  bod))  gefdjleubert 
wirb,  fo  bafe  fie  auf  bem  9tüdweg  bie  unter  bem 
Öalgen  ftebenben  Kegel  treffen  tann. 

Sa$  K.  ift  wabrfdjeinlid)  german.  Ursprung«. 
Uteglidjerweife  ftammt  e«  au«  ber  dlteften  cbriftl. 
3eit,  in  ber  man  bie  alten  Dämonen  in  ber  ©eftalt 

von  Klö&en  (Kegeln;  in  99raunf<bweig «  Hannover 
biefe  lange  einer  ber  Kegel  «Jupiter»)  an  vetfdjie 
benen  Crten  auf  (teilte,  nad)  benen  bie  Knaben  ju 

werfen  pflegten,  ̂ ebenfalls  wirb  ba«  K.  in  mittel« 
boebbeutfeben  ©ebidjten  bereits  in  ber  jmeiten 
Jtjdlfte  bed  13. 3abrb.  erroöbnt.  ̂ n  ̂ranlrei*  mürbe 

ta«  K.  1370  von  Karl  V.  unterfagt,  roeil  e«  ju 
grofeen  Sßetten  benutzt  würbe.  ?lud)  tn  Seutfcblanb 

tarnen  Verbote  vor.  $e&t  wirb  ei  meb.r  jur  Unter« 
baltung  gepflegt  unb  ift  befonberS  in  Seutfd?lanb 
febr  verbreitet,  gaft  an  allen  Drten  befteben  tyex 
Kegel  Hub i,  bie  ficb  ju  Cotalverbdnben,  oft 
mit  eigenen,  fpeciell  für  ba8  K.  eingerid?teten 
bereinSbdufem  (Keglerbeim)  vereinigt  haben, 
unb  ibrerfeitd  toieber  jufammen  ben  Seutfdjen 
Keglerbunb  (gegrünbet  8. 3uni  1885 in  Sre«ben) 
bilben,  ber  alle  jmei  3<*bre  ein  99unbe«feft  ver« 
anftaltet.  Ser  ©ruß  ber  Kegler  ift:  «Öut  öd?,!» 

—  8aL  fi.  iRotbe,  2)a8  K.  (3eih  1870);  Kegelbucb 
(^reiftng  1888);  Kegelorbnung  (6.  Slufl.,  2p?.  1902); 
Sieberbud>  für  beutfebe  Kegelbrüber  (4.  Slufl.,  SERflU 

beim  a.  b.  9t  1894);  SpielbereAnungebucb  ber  Keg« 
lergcfellf*aften  ivim.  1893).  Leitungen:  Xhnitfq« 
Kegler t\ Leitung  (öamb.  1885  fg.);  S)eutfd)  =  amerir. 
Kegel=3«itung  (fteuporl  1890  fg.). 

JTcgclftubl,  bur*  baö  ̂ (acquarbgetriebe  per« 
brdngter  ©ebftubl  u«r  öcritellung  von  gemufterten 
Stoffen,  bei  bem  bie  Kettenfäbcn  burdj  Rieben  mit 
ber  ©anb  an  ben  fog.  Kegelfdjnüren  geboben 

«cgclftuncn ,  f.  jHöbren.  Iroerben. 
5f cgf  lucittil,  f.  Ventil. 

netfbittgen  (von Kaje,  fr$. quaie, b.b-  Xeidj  ober 
Stamm),  Sanbftricb  am  Unten  Ufer  bet  untern  I5tbe 
(f.  bie  9leben!arte  jur  Karte:  Hamburg  unb  Um» 

gebung),  30  km  lang  unb  3— 8km  breit,  fdjlie&t 
nd)  na*  an  ba«  fog.  311  te  i'anb  (f.b.)  an 
unb  reid?t  von  ber  eebnunge  bi«  jur  SWünbung  ber 
Cfte.  Xcr  Sanbftricb  bat  ben  fetteften  iülarfdjboben 
ber  Glbmarfdjen;  weiter  lanbeinwärtä  befinbet  ftd) 
ba3  Kebbinger  SJtoor  (70qkm).  K.  bilbet  ben 
K  r  e  i  i  St.  im  preufs.  9te&*vt).  Stabe  mit  379,04  qkm 
unb(1905)  199306.,  1  Stabt  unb  9  öanbgemeinben. 
Sitt  \>ei  2an\>xatiamlei  ift  Arciburg  a.  b.  6lbe. 

Jtchl.  1)  *.Hmiobc\irf  im  bab.  Kreid  Cffenburg, 

bat  211  qkm  unb  (1900)  28001  (!.  in  30  (9emein= 
ben.  —  2)  ̂ auptftaM  be«  3lmt«bejirlä  St.,  5  km 
von  Strasburg,  jwifeben  Kinjig  unb  :Kbcin,  burd) 
feftc  Strafeenbräde  (1897)  unb  difenbabngitters 
brüde  (1861)  mit  bem  Unten  iHbeinufer  verbunben, 
an  ber  fiinic  Sippen  Weier  •  Stra&burg  ber  Glfafe« 

i'otbr.  (5i)'enbabnen  unb  ben  Strafeenbabnen  Strafe« 
burg:5Bübl  unb  Seelbad;=Dttcnbetm«K.  (42  km),  ift 

Sit*  be«  iöeurtSamteS,  eine«  2lmt8gerid?t«  (i'anb» 
geri*t  Cffenburg),  3)om«nenamteÄ  unb  cineS  Kon« 
fulatd  ber  bereinigten  Staaten  von  Slmcrita,  bat 
( 1900)  3008  6.,  barunter  1 133  (Svangelifd>e  unb  128 

^•Sraeliten,  in  ©antif on  ba«  !öab.  Pionierbataillon 

^r.  14,  "^oftarnt  erfter  Klaffe,  Jelegrapb,  Siealf  d?ule; 
ixabritation  von  ßbemitalien,  Joüten,  Kunftwolle, 

(leUulofc,  ©olbleiften  unb  ÜHabmen,  foroie  bebeuten« 
ben  (betreibe *  unb  ÜJleblbanbel,  6ol3'  unb  bieb' 
banbel.  2)er  Slbeinbafen  würbe  1900  eröffnet;  bie 
Anlegung  eine«  i  u  nicrübungSplafteö  ift  im  Sßerte. 
K.  bilbet  mit  feinen  betad)ierten  %oxti  ben  redjt*« 
rbeinifeben  Mbfdjnitt  Strafeburg«  (f.  b.).  2)ie  an« 
ftofeenbe  £  a  n  b  g  e  m  e  i  n  b  e  K.  bat  41 64  6.,  barunter 

724  Katboliten  unb  23  ̂ «raeliten.  —  K.  würbe  von 
ben  Jranjofen  gegen  6nbe  be«  17.  ̂ Xabrb-  al«  *5*s 
ftung  erbaut  unb  tarn  im  9tparoijter  ̂ rieben  (1697) 

an  «aben.  Sie  ̂ eftung^werte  würben  Glitte  be« 
18. 3<»brb.  beieitigt,  im  iRevolutionätriege  von  ben 
^ranjofen  mieberbergeftellt  unb  1815  wieber  abge« 
tragen.  Sie  Statt  würbe  vom  19.  Stug.  bi«  28.  Sept. 
1870  von  ber  Strafeburger  Gitabelle  befdjoffen  unb 
jum  gröfeten  %  eil  jerftört ,  fpdter  wieber  aufgebaut. 

fteblbalfe«,  f.  Sacbftubl. 
HcMterfel,  f.  Ke&Uopf. 

Heble,  eigentlid)  ein  einfpringenber,  abgerunbc« 
tcr Söinlel (f .i)oblteb,lc) ; in  ber Slnatomie ber  vorbere 
obere  leil  be«  öalfe«  (f.b.),  in  welcbem  bie  Teilung 

be«  sJladjen«  ober  Scblunbe«  in  jwei  befonbere  Ka= 
ndle,  in  bie  fiuftröbre  unb  bie  Speiferöpre,  erfolgt, 

bdu^g  aud)  gleidjbebeutcnb  mit  Kebltopf.  U n  r e  <b  t  e 
K.  beifet  bdufig  aud)  bie  Üuftröbre  im  ©egenfati 

jur  redjten  St.,  ber  Speiferöbre.  —  Uber  bie  K.  im 
3eftunfl*bau  f.  BaftiOR  unb  ̂ elbfcbanjen. 

Äeftlfloffer  (Jugiilares),  biejenigen  iyifdje,  beren 
Saudjfloffen  unter  ber  Ker>le  vor  ben  «ruftflofien 
fteben.  3«  ben  K.  gehören  bie  Slrmfloffcr,  $on|CC* 
wangen,  !l)teergrunbeln,  SBanbfijdje. 

actjlfüftcr,  f.  ivlo^trebfe. 
Scb,lbobel, ).  iSobel. 
H  c  Ii  I  f  o  p  f  (Larynx,  f.  Jaf  cl  :SerKebltopfbe« 

JDlenfdjen),  ba«  Crgan  ber  ctimmbilbung,  liegt 
ItttM,  btf  man  unter  St  oerraifet  flnb  untrr  «  aufjufudifn. 
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in  ber  Mittellinie  be*  ̂ SorbertjalfcS  cor  bem  vierten 

unb  fünften  6al*roirbel,  unterhalb  bet  outnie  unb 
be*  3unßenbein*  (gig.  l,i  unb  friß.  4, 1;  \.  auch 

Safel:  9>{"unb«  unb  Jlafenfcßble  be*  9Jlen« 
f  (ben,  tjiö-  2)  unb  roirb  gegen  bie  6aut  be*  fmlfe* 
bin  )um  Seil  Don  ber  Scpilbbrüfe  (f.  b.)  bebedt ;  er 

wirb  beim  Sulingen,  Sprechen  unb  Singen  ge= 

boben  unb  banad)  gefentt,  ift  aud)  einigermaßen  feit-- 

lieb  »en'dj  iebbar.  Sfäan  tarnt  ihn  burd)  bie  &aut  Inn  - 
burd)  al*  einen  harten  Körper  füllen  unb  bei  2Jiän« 
nern  aucb  feinen  am  meiften  Dorfpringenben  Steil, 
ben  fog.  2lbam*apfel  (f.  b.,  pomum  Adami), 
feben.  Ser  K.  l>at  einen  gröfeern  Umfang  al*  bie 
öuftröfcre  unb  befteljt  in  feiner  tnorpligcn  ©runb« 
läge  au*  fteben  nerf  dneben  geftalteten  Knorpeln,  oon 
benen  bie  brei  gröftern  ber  Scbilbtnorpel,  ber  9ting« 
tnorpel  unb  ber  Keblbedel  ben: er,  todbrenb  bie  Dier 
tleinern  bie  9lamen  ©iefctannen*  ober  Stelltnorpel 
unb  Santorinif  cbeKnotpel  (f.  Safel  :SerKebJtopf 
be*  2Jtenfcben,  ftiß.  2,6,  ftig.  3,e  unb  gtg.  5,s) 
fübren.  2lu&erbem  fuibct  fid)  nodb  ein  ̂ aar  fe^T 
Heine  Knorpel  (bie  2Bri*bergfd>en  Knorpel,  gig.  2,  s, 

giß.  3, 7  unb  gig.  5,«)  in  ben  beiben  fid)  Dom  Kcbl= 
bedel  ju  ben  «spttjen  ber  ©iefefannentnorpel  bjnab= 
liebenben Sd)letml)autf alten.  Ser  S  d)  i  l  b  l  n  o  r  p  e  l 
(cartilago  thyreoidea,  giß.  l,i  unb  fyig.  4,5)  liegt 
Über  bem  SRinßtnorpel  unb  ift  ber  größte  Kcbltopf- 
tnorpcl,  um  tDclcben  berum  fid)  bie  übrigen  Seile  be* 

K.  befeftigen.  <5r  bilbet  ben  größten  Seil  ber  Dor« 
bem  SDanb  be*  K.  unb  beftebt  au*  sroei  länglich 

Dieredigen  Seitenplatten ,  meldte  Dorn  in  einen  ab« 
gerunbeten  SBintel  jiifammenflicfeen.  Sie  beiben 
fceitenplatten  binergieren  nad)  J>intem)drt*  unb 
laffen  hier  einen  freien  Dlaum ,  in  »eichen  fid>  bie 
bintere  SBanb  be*  K.  einlegt.  55er  Wintere  9ianb 

jeher  Seitenplatte  Iduft  nad)  oben  unb  nad)  unten 
tn  ein  £orn  au*.  Sie  obern,  gröjjem  Börner  be* 

Scbilbtnorpel*  (gig.  1,3,  gig.  2,s,  gig.  3,»  unb 
gig.  4,e)  hängen  mit  ben  gröfeern  Römern  be« 
barüberliegenbcn  3ungenbein«  (gig.  4,s)  burd)  je 
ein  33anb  jufammen;  bie  Meinen  Börner  be«3ungen« 
bein*  (gig.  4,  t)  fteb.  en  burd)  ein  befonbere*  SBanb 

mit  bem  @ntfelfortja£  be*  Schläfenbein*  in  Serbin« 
bung.  3roifd>en  Sdjtlbtnorpel  unb  3ungenbein  be« 
finbet  fid)  ein  au*  mebrern  JBänbern  jufammen« 
gefefcter  Sanbapparat  (gig.  1,4).  Sie  untern,  Hei* 

nern  Börner  (gig.  2,3  unb  gia.3,3)  be*  Sd)ilb* 
tnorpel*  fmb  burd)  je  eine  fleine  ©elentfläd)  e  beroeg» 
lieb  mit  bem  SRinglnorpel  oerbunben.  Ser  SHing* 
tnorpel  (cartilago  crieoidea,  giß.  l,n,  giß.  2,4, 

tjiß.  3,4  unb  $iß.  4,7)  t)at  bie  ®eftalt  eine«  mit 
einem  Ijofren  Dteredigen  Sdjilbe  (platte)  nerfebenen 
Siegelring«.  Sie  oorbere,  bünnere  fefilfte  biefe« 

9itngd  (ber  Sogen)  liegt  unterhalb  bed  Sd)i(b> 
Inorpefö,  mit  biefem  burd)  ba*  fog.  Sreiedige  99anb 

($ig.  1,5  unb  5ig.  4,s)  in  SBerbinbung  fteljenb;  feine 
bintere  fcälfte  (ba8  Sd)ilb)  ragt  als  Untere  fflanb 
be8  Ä.  jroifcben  ben  intern  yldnbern  be*  Sdjilb* 
tnorpel«  in  bie  f»61)e.  Sluf  bem  obern  9tanbe  be« 
iKingtnorpel«  neben  btr.ten  nebeneinanber  jroei 
breif eilige,  ppramibenförmige  Knorpel,  bie  ©iefe* 

t  a  n  n  e  n » ober  S  t  e  1 1 1  n  o  r  p  e  l  (cartil  agi  nes  arytae- 
noideae,  gig.  3,s),  »eldje  betoeglid)  fmb  unb  burd) 
Pusteln  einanber  genabert  unb  ooneinanber  ent« 
fernt  »erben  tönnen.  Ser  tolbige,  nad)  pinten, 
au§en  unb  unten  gerichtete  Seil  jebe«  SteUtnorpel« 

beifet  ber  @elentfortfat|,  ber  fpiijere,  nad)  Dorn  ge* 
tcbrte  bagegen  ber  Stimmfortfa^.  2ln  ber  ̂ intern 
ölficbe  be«  fog.  3lbam«apfel«  erbebt  fid)  in  einem 

■Rlltl,  Dir  man  untfr  R 

tiefen  6infd)nitt  be«  Sdjilbtnorpel«  unb  barübet 

tnnau«  ber  platte,  tnorplige  Kei)lbedel  (epi- 
glottis,  giß.  2,i,  &g.  3,i,  ftia.  4,4  unb  5«g-  5,i), 
roeldjer  über  bie  ganje  obere  ßnnung  bee  K.  bmau#« 

ragt.  (Sin  pifeben  ber  3"ngenn>urjel  unb  bem 
mittlem  Seil  beä  Keblbedel«  audgefpannte«  95anb 

(ba«  ,"iu:uie)p  .Ueblbcdclbanb,  ligamentum  glosso- 
epiglotticum)  bAlt  ib.n  in  aufred) ter  Stellung.  :W 

gleicbem  3n>ede  bienen  bie  beiben  3ungenbein'Keb(< 
bedelbdnber  (ligamenta  thyreo -hyoidea).  Cber* 

E>e«  untern  Seil«  ber  nad)  binten  gelehrten be«  Keblbedel«  befinbet  fid)  eine  tonoere 
Hbung,  ber  Ke^lbedelroulft.  3»>f*«n 

Seitenrfinberu  be«  mittlem  unb  untem  Seil« 

be«  Keblbedel«  unb  ber  Spifce  febe«  Stelltnor* 

pel«  jiel-t  fid)  auf  jeber  Seite  ba«  Stelltnorpel* 
Keblbcdelbanb  (ligamentum  aryepiglotticum )  bin 
unb  binten  jroifcben  ben  beiben  innem  Kanten  ber 
Stelltnorpel  eine  mu«fulö«=bäutige  Waffe  querüber; 

fo  entftebt  bie  obere  Cffnung  be«  K. 

Sa«  Snnere  be*  K.  jerfdllt  in  brei  übercinan« 
ber  liegenbe  Abteilungen,  bie  obere,  bie  mittlere 
unb  bie  untere,  toeldje  burd)  jmei  leiftenartige  feit« 
lidje  SBorfprünge  coneinanber  abgegrenjt  roerten. 
Ser  Don  ben  fetimmbdnbem  begrenjte  unb  nacb 
binten  oon  ben  Stelltnorpeln  abgefcbloffene  dtaum 
ift  ber  mittlere  Kebltopfraum.  3wifd)en  je  einem 
Safdjen»  unb  einem  Stimmbanb  befinbet  ftd)  auf 

jeber  Seite  be*  mittlem  Kebltopfraum«  eine  2lu*= 
pö  t;lung,  bie  f  og.  211  o  r  ga  g  n  i  i  d)  e  S  a  f  d)  e  (Jig.  5, 6) 

ober  ber  SJentritel.  Sie  falfcben  Stimm«  ober 

Safcbenbdnbcr  (ligamenta  thyreo-arytaenoidea 
superiora,  3rig.  5,7),  roelcbe  nad)  unten  ben  obem 

Kebltopfraum  beerenden,  entfpringen  in  ber  Sen« 
tralqmbe  bid)t  nebeneinanber  unb  gießen  al«  SBülfte 
in  jiemlid)  ̂ orijontaler  JRicbtung  nad)  binten  ju 
ben  Stelltnorpeln.  SieStimmbdnber  (ligamenta 

E;tidiss.  vocalias.  thyreo-arytaenoidea  inferiora, 
.  5, 5)  entfpringen  etroa«  tiefer  al*  bie  Safeben» 
ber,  Der  lauten  parallel  mit  biefen  lefetern  unb 

feljen  ftd)  je  ein«  am  Stimmfortfafc  ber  Stelltnorpel 
an.  Sie  Stimmrihe  (glottis  s.  rima  glottidis, 

giß.  5, 4)  ift  berjenigeSRaum,  welcher  Don  ben  Stimm« 
bdnbem,  ben  Stimmfortfäjjen,  ben  Stelltnorpeln, 

inforoeit  fid)  biefe  an  ber  Keljltopfboble  btteiligen, 
unb  ben  bie  Stelltnorpel  Derbinbenben  3Beid)teilen 

(bintere  ©lotti«roanb)  begrenjt  wirb.  Sie  oorbem 

jroei  Srittel  ber  Stimmritte  nennt  man  bie  bdutige, 
ibr  Wintere«  Srittel  bie  tnorplige  Stimmrifcen* 
abteilung.  S3eim  tiefen  2ltmen  jeigt  bie  Stimmri^e 
bie  ©eftalt  einer  länglid)«runblid)en,  nad)  Dom  fpi| 
au*laufenben  Cffnung.  JBeim  Sonangeben  bagegen 
nd^ern  fid)  bie  Spifeen  ber  Stimmfortfa&e  unb  bei 
SmfttÖnen  berübren  fid)  bie  Stimmbdnber  in  ihrer 

ganjen  fidnge,  roobei  iebod)  bie  tnorplige  Stimm» 
ri&enabteilung  nod)  einigermaßen  geöffnet  bleiben 
lann;  beim  §alfettton,  beim  Schreien  unb  beim 

leifen  Sprechen  ift  jebeämal  bie  ©eftalt  ber  Stimm» 
ri|e  eine  anbere.  Sen  Derfchiebenen  iSeroegungen 
ber  Kebltopftnorpel  unb  ber  Stimmbdnber  bienen 
mehrere  S0lu*leln,  roeldje  fid)  an  jene  anfc&en  obet 

Don  biefen  entfpringen.  Sen  K.  al*  ©anje*  be» 
wegen  ber  Sd)ilbtnorpel«3ungenbcinmu*tel  (gig.  1, 

7  u.  s)  foroie  ber  Sruftbein « Schilbtnorpelmustcl 

(§ig.  1,»),  tod^renb  ber  9tingtnorpel«Sd)ilbtnorpcl» 
muötel  (5ig.  1, 10),  ber  fd)icfe  unb  quere  ©iefebeden» 
tnorpelmuStel  (^ig.  2,7  u.  s)  foroie  ber  bintere  ©iefe« 
bedentnorpelmu*tel  (giß.  2,»)  bie  Spannunß  unb 

Grfchlaffung  ber  Stimmbdnber  beroirten.  SlUe  Seile 

flnb 
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PKK  KKHI.KOI'K  I ) KS  MKNSCHEN. 

1.  Per  Kehlkopf  vou  vom. 

I.  Zungenbein.  2.  Schildknorpel.  3.  Obere«  Horn  des- 
-i»-lben.  4.  Handapparat  zwischen  Zungenbein  und 
Schild  knorpel.  6.  Dreieckiges  Band.  6.  Brustbein- 
Zungenbein -Muskel.  7.  Scblldknorpel-Zungenbeln- 
Muskel.  8.  Ursprung  desselben  am  Schildknorpel. 
9.  Brustbein-Schlldknorpel-Muskel.  10,  Ringknorpel- 
Schildknorpel-Muskel.  11.  Ringknorpel.  12.  Luftröhre. 

3.  Der  Kehlkopf  von  hinten, 
nach  Entfernung  der  Muskeln. 

I.  Kehldeckel.  2.  Oberes.  3.  unteres  Horn  des 
S<  bildknorpels.  4.  Ringknorpel.  6.  Giefaber  ken- 
knorpel.  6.  Santorlnlsi  her  Knorpel.  7.  Wrls- 
hergscuer  Knorpel.    H.  Schleimhaut.  9.  Luftröhre. 

2  — 

5.  Der  Kehlkopfeingang  von  ohen,  heim 
Anlauten.   (Bild  im  Kehlkopfspiegel.) 

t.  Kehldeckel.  2.  Wrisbergscher  Knorpel.   3.  San- 
torlnlscher  Knorpel.    4.  Stimmritze  <  geschlossen  >. 
ö.  Wahres  Stimmband.    6.  Morgagnlsche  Tasche. 

7.  Falsches  Stimm-  oder  Taschenband. 

2.  Per  Kehlkopf  von  hinten. 
I.  Kehldeckel.  2.  Oberes,  3.  unteres  Horn  des 
S<-hlldknorpels.  4.  Ringknorpel.  6.  Wrisbergscher 
Knorpel.  6.  Santorinlscher  Knorpel.  7.  Schiefer, 
s.  querer  Glefsbeckenknorpelmuskel.  9.  Hinterer 

Ringknorpel  -  Giersbeckenknorpel  -  Muskel. 10.  Luft  röhre. 

13 

4.  Per  Kehlkopf  in  Verbindung  mit  dem 
Zungenbein  und  der  Luftröhre. 

I  Zungenbein.  2.  Kleines,  3.  grofses  Horn  des- 
selben. 4.  Kehldeckel,  b.  Schildknorpel.  6.  Oberes 

Horn  desselben.  7.  Ringknorpel.  8.  Dreieckiges 
Hund.  9.  Luftröhrenknorpel,  lo.  Luftrohre.  11.  Ge- 

wöhnliche Stelle  des  Luftroh renschnitt*.  l2.Teilungs- 
stelle  der  Luftröhre.  13.  I.luker,  14.  rechter 

Luftröhrenaat. 

Krookhaui'  Konrer»«lloiii -  Lexikou.    14.  Aull. 
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be*  3nnenraum«  be«  Ä.  jinb  mit  einet  gefdfc»,  neroen» 
unb  brüfenreid>en  Scpleimbaut  au«getleibet,  roelcfce, 
mit  ?lu?nabme  bet  Srimmbdnber,  ein  gefcpicfetete« 
tflimmeroberbäutcben  befifct. 

über  bie  pbpfiol.  SBebeutuna  be«  St.  al«  ftimm« 
bilbenbe«  Organ  f.  Stimme,  übet  feine  Solle  beim 
Scfclingen  f.  Söflingen. 

Untet  ben  Ätantb,  eiten  be«  Ä.,  füt  beten  <5t» 
forfcpung  unb  SJebanblung  bie  Umeriucpung  mit 

bem Äebttopffpiegel  (lt.)  oon  bei  größten  ®icptig« 
fett  ift,  lommen  am  bdufigften  oor: 

1)  23et  ftepltopf tatattb  (Laryngitis),  bei 
»elcpem  bie  Scbleimbaut  be«  K.  in  größerer  obet 
geringerer  Äu«bel?nung  oerfd?»ollen ,  blutreicher 
unb  entaünbet  ift  6eine  öaupterfcbeinungen  fmb 
ein  foTtwdprenbe«  ©rennen  unb  ffifteln  im  £>alfe, 

eine  b*tfere,  belegte  unb  flanglofe  Stimme,  öfterer, 
furjer  bellenbcr  ruften  unb  em  anfang«  bünnflüf* 
ftger,  fpäter  jäbcr  fcfcleimig»  eiteriger  Slu«wurf. 
©eroinnt  ber  Äeblfopilatarrb  eine  fbromute  §orm, 
fo  befielt  anbauernbe  ©eiierteit  ober  Stimmlofig» 
leit,  große  Jrodenbeit  in  ber  Äeble,  periobifcber 
Rrantpfbuften  unb  erfcbwerte  Atmung,  woju  fiep 
bi«roeilen  ©efcbwüre  unb  votopefe  i&ucberungen 
auf  ber  flebltopffdjleimpaut  gejcllen.  ©ei  Hetnen 
Äinbernneruriadjt  ber  atute  ßebllopftatarrb  beifern, 

bellenben  Ruften,  äpnlidj  wie  bei  ber  Vräune,  langge« 
jogene  pfeifenbe  Einatmung,  felbft  6rftidung«fpm» 
ptome(fog.$feubo(rupp  ober  falfdbeSBrdune). 
Die  Urfacben  be«  Äepltcpitatarrb*  teftepen  am  pdu» 
ftgften  im  Einatmen  lalter,  ftaubiger  ober  raucbiger 
Suft,  in  drfdltungen  ber  äußern  .t>aut,  in«bcfonbere 

be«  fcalfe«  unb  ber  <|üße,  f  o»ie  in  übermäßigen  än* 
frrengungen  be«  Stimmorgan«  (anpaltenbe*  Spre* 
eben,  Singen,  Scpreien  unb  Äommanbieren);  aueb 
ßrceffe  im  ßffen  unb  Ürinfen,  namentlicb  ber 
btaudb  oon  6pirituofen,  beaünftigen  bie  Gntftebung 
oon  Äebllopffatarrpen.  $5ie  Sepanblung  erfor» 
bert  in  frifepen  $dllen  ooQtommene  Sdjonung  be* 
Stimmorgan«  (©ermeibung  be«  Sprechen* ,  Sin« 
gen«,  Scpnupfen«  unb  SKaucben«),  Sluf entpalt  in 

»armer,  gleichmäßiger,  reiner  fiuft,  ben  ©enuß  »ar« 
mer  fdjletmiger  ©etrdnle  unb  öftere  ©inatmung 
oon  »armen  Dämpfen  unb  fein  jerftdubter  Rofr 
faljlöfung;  in  oeralteten  unb  partnddigen  gdüen  ift 
eine  faebtunbige  örtliche  IHebanblung  bet  ettranhen 
Kcblfopficbleimbaut  (bureb  Umielungen,  äfcungen, 
Einatmungen  u.bal.)  unerläßlich.  i>onben5Jrunnen« 

hrren  »erben  bie  ffidff  er  oon  aifcilbacp,  <5m«,  Salj« 
brunn,  6oben,  SRarienbab  u.  a.  gerühmt. 

2)  ÄruppöfeunbbipbtberitifcbeÄepüopf« 
entjünbung.  f.  Ärupp  unb  Dipbtberiti«. 

3)  «Die  Äepl!opffcp»inbfucpt,  ÄebMopf« 
tuberfulofe,  fiuftröpren«  ober  £al«fcp»inb« 
fuept  (Phthisis  laryngea  s.  trachealis),  bie  SBer- 

fcpwdrung  unb  ̂ «rftörung  be8  Ä.  burd)  meb^r  ober 
minber  umfdnafid)e  tuberfulöfe  ®efep»üre  in  ber 

flebltopf«  unb  fiuftröbrenfebleimbaut,  tritt  faft  nie« 
malä  ali  felbftdnbige,  für  ftd)  beftebenbe  Äran!b.eit 
auf,  fonbem  mirb  gen)öb.nlicb  nur  bei  foleben  Ifltn 
feben  beobadjtet,  beren  fiungen  febon  in  umfäng= 
lidjem  TOafee  oon  tuberfulöfen  ©eicbroüren  jerftört 
unb.  ÖinftcbtlicbibreriBebanblung  ailt  aan;ba«felbe 
»ie  oon  berfenigen  ber  £unaenicproinbfud)t  (f.  b.). 

4)  Da«  Äebltopf«  ober  @Iotti*öbem  (f.  b.). 
6)  Äebltopfpolppen,  fleine  »arjenförmige 

eber  geftielte  ©efcbroülite,  roelcpe  auf  ben  Srimm«  , 
tdnbern  ober  beren  ndcbfter  Umgebung  fifeen  unb  ] 
^eiferfeit  ober  ooUftdnbige  ©timmlofigteit,  bidtoei«  I 

X4.«u1I.    R.K.  x. 

len  aueb  burtp  Verengerung  bet  6timmri|e  Ätem» 
not  unb  plöfcücbe  @rfttdung«gefabr  erjeugen.  tyxt 

bdufigfte  Urfaebe  ift  ein  oernacpldfrigter  unb  oer» 
fcbleppter  jtepltopftatanb.  6ie  roerben  oermittelfl 
ber  galoanolauftifeben  6cpneibef(plinge  ober  oermit» 
telft  mefjer»  ober  pincettenartiger  ̂ nftrumente  oon 
ber  ̂ unbböple  au<  entfernt« 

6)  2)et  6timmti((en>  obet  ©lottilttampf 
(SpasmuB  glottidi8,  Laryngismus  gtriduloa),  bie 
trampfbafte  3ufammenjiebuna  ber  deinen,  bie 
gtimmrifce  oerfepliefeenben  fiebiIopfmu«leIn,  lommt 

faft  nur  bei  inbetn  in  ben  erften  ̂ eben^japren,  be< 
fonbetS  }apnenben  unb  tünftlid)  aufgefüttetten  Ain< 
bern cor  unb  dufcert  fid)  inperiobif eben,  balb  bdufxger, 

balb  feltener  auftretenben  ÄnfdUen  oon  ßrftiefung«» 
not,  mobei  bie  Hinter  eine  plöfelitpe  geioaltfame 

Unterbrechung  be*  Stmen*  erfabren  («roegbleiben» 
ober  «fteden  bleiben»),  blau  im  ©eficpt  toerben ,  bie 
böcbfte  Ängft  unb  Unrupe  jeigen  unb  angefrrengte 
^Beroegungen  maeben,  um  ]u  atmen:  duften,  öeifer» 
leit  unb  lieber  fehlen  babei  gänjlid)  (fog.  Äftbma 
berÄinber).  SHc  JBebanblung  beftebt  rodbrenb 
be*  älnfalld  im  Sufricbten  be*  ̂ inbed,  frditigem 
9ieiben  be«  Süden«  mit  öifig  obet  laltem  Söaner, 
falten  fdefpri^ungen  bc«  ©eficbt«  unb  Alpftieren 
oon  6eifenroaffer ,  5?amillen»  ober  öalbriantbee; 
^auptfaepe  abet  ift  möaüebft  )medmd$ige  @mdb< 
rung  be*  Ainbe«.  (6.  nuffütterung.) 

7)  «Die  6timmbanbldbmuna  (Paralysis 
glottidis),  bie  teilroeife  ober  ooUftdnbige  Cdbmung 
eine«  ober  beiber  6timmbdnbet,  mit  febroeren 
Spracbftörungen  oerbunben,  entftept  am  b dufigften 
burcp  anbaltenbe  übetanftrengungen  be«  St. ,  naeb 
febmeren  drtältungen  foroie  burcp  ben  $rud  pon 

Oefcbrofllften  auf  bie  ben  R.  oerf orgenben  Seroen« 
dfte  obetburd)  Verlegung  ber  (entern,  ober  burcp 
centrale  Seroenertrantung  (bei  £im«  unb  Süden» 
mar!«affeltionen),  tann  nur  oermittelft  be«  Hebl« 
lopffpiegel«  erfannt  toerben  unb  erforbert  )u  i^ret 
Teilung  neben  anbern  üJtafjnapmen  bie  antoenbung 

be«  galoanifcpen  6trom«  auf  bie  gelähmten  jtebl> 
topfmugfeln. 

8)  Xic<Sntjflnbungber5tnotpeIbautbe«jk. 
(Pericbondritis  laryngea)  ftnbet  ftep  an  bet  äufeem 
obet  innern  gldcoe  ber  HepUopflnorpel  unb  ©erläuft 

enttotbet  in  einfaeperet  %  otm,  bei  iroedmä^icjer  ̂ Be» 
banblung  mit  Teilung  in  wenigen  icißen,  ober 
f üfcrt  jur  ©itcrung ,  toelcbe  gemöbnlicp  jut  Kefrofe 
unb  8u«ftofiung  ber  Änorpel  unb  bamit  ]u  einer 
mebr  obet  minber  boebgrabigen  Verengerung  bet 

Kebüopfb öble  unb  manniafaepen  5unhion«ftörun« 
gen  füprt.  Sie  Arantpeit  fommt  entmeber  al«  felb« 
Itänbige«  Seiben  oot,  obet  gefeilt  ficb  ju  tubet» 
tulöfen,  fppbilitifcpen  obet  rrebfigen  ©efeproüren 
bet  Äebllopficbleimpaut  unb  lann  bann  fd>»ere« 
(3lotti«öbem  (f.  b.),  felbft  plöMicpe  (hrftiduna  |ut 

Jolge  paben,  wenn  berKranfenidjtburd)  bierecptjei» 
tige  Äu«füprung  ber  Jracbeotomie  (f.  b.)  bierpot  be» 
mabrt  wirb,  ©leibt  nacb  glüdlicba  9bb.eiluna  bet 
.uranf t n t  eine  bauembe  Serengerung  bet  Reb. llopf« 
böble  jurüd,  fo  muß  einelracpealtanüle  oft  für  lange 
3ett,  mitunter  für  ba«  ganje  Ceben,  getragen  werben. 

9)  $iefpppilitifcpen©efcpwüreber£epl!opf' 
fcpleimpaut  l  önnen  ̂ erftötungen  be«  ganjen  H.  unb 
bamit  bie  oollftänbige  Semicptung  ber  Stimme  |ut 
ad  Ige  haben ;  bau  na  fommt  e-3  babei  audb  ?u  einet 

fo  hoebgrabigen  narbigen  Verengerung  ber  Stimm» 
ri|e,  bafe  bte  ftranlen  nur  burcp  ben  Suftröpren« 
fepnitt  oot  bet  bto^nben  ©rftidung  bewabtt  »et« 
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ben  fönnen.  SRur  eine  rechtzeitige  unb  energifebe 
SUlgemeinbebanblung  ber  SpPbi"8  »ermag  foldjen 
üblen  &u*gängcn  oorjubeugen. 

10)  Ter  Rebllopf  Ireb*  (Carcinoma  laryngis) 
entmiclelt  ftd)  faft  nur  bei  altern  ̂ erfonen  unb  bils 
bet  ftdb,  entmeber  primdr  an  ben  6timmbänbern 
ober  ben  SDJorgagmicben  33entriteln  be*  ft.  ober  gebt 
fehmbdr  oon  Irebfigen  9lad>barorganen  (3unge, 
Machen,  Speifcröbrc)  au*  auf  ben  ft.  über.  3)ie 

Rranlbeit,  »eldje  in  ibren  frühen  6ta= 
bien  nur  oermittelft  be*  ftebltopfjpiei 

!}el*  fteber  erfannt  »erben  lann,  führt, 
id)  felbft  überladen,  gewöhnlich  nach 

1—2  fahren  unter  fdjredlicben  Oualen 
jum  2obe;  eine  Teilung  ift  nur  bureb 
tote  tnöalidjft  frühzeitige  partielle  ober 
totale  Grftirpation  be*  erhranlten  ft. 
möglid),  eine  Operation ,  welche  juerft 
1878  oon  93illrotb,  fpater  au*  oon 

anbern  Gbirurgen  mit  bauernbem  Qx- 
folge  ausgeführt  würbe.  9tad)  erfolg* 
ter  Teilung  erhalten  bie  ftraufen  einen 
fünft  lieben  ft.  (eine  filberne  Kanüle 
mit  febernber  OJtetalljunge),  mit  bem 

fie  $war  beutlicb,  aber  nur  jiemlid)  ein* 
töntg  fpredjen  fönnen. 

SJgl.  Jürf,  ftlinit  ber  ftranfheiten  be*  ft.  unb  ber 
Suftröbre  OBien  1866);  Stoert,  2>ie  Grlranfungen 
ber  9caf  e,  be«  Machen«  unb  be*  ft.  (2  93be.,  ebb.  1895 

—97);  6d)rötter,  93orlefungen  über  bie  ftranfheiten 
be*ft.,  ber  Suftröbre,  ber  Mafe  unb  be«  Macben« 
(ebb.  188  fg.);  ©ottftein,  3Me  ftranfheiten  be*  ft. 
(4.Stufl.(  ebb.  1893);  Scbmibt,  $ie  ftrantbeiten  ber 
obern  Suftwege  (8.  »uff.,  93erl.l903);  öanbbud)  ber 
Sarpngologie  unb  Minnologie  (hg.  oon  fcepmann, 

3  93be.,  ©ien  1896—1900);  9t«bi,  2>ie  ftranfheiten 
be*  ft.  (2.«ufl.#  ebb.  1901);  Sfrdno  für  Sarpngologie 
unb  Mbinologie  (Berlin,  feit  1893). 

JBteb,lfopffatarrl),»eJ)lfopffreb«,f.Äebltopf. 
ftehlfopföbcm,  fooiel  tote  ©lotti«öbem  (f.  b.). 
Stcbjf opfpf etfen,  f.  $feiferbampf. 
ftclllf opf polupcn ,  f.  flebltopf. 

«ehlfopffdjnttt,  f.  Sarpngotomie. 
»ejjlfotffdltoinbfurht,  fteblfopftuberfu: 

lofe,  f.  ftebltopf. 

Kcljlfopffpicgcl ,  Sarpngoftop,  ein  3nftru= 
ment  jur  ̂ Beleuchtung  unb  Unterfucbung  be«  Webl= 
topfinnern.  Schon  1840  batte  ber  (Sngldnber  Sifton 
oerfucbt,oermtttelft  eine*  langgeftieltenSpiegelcben« 
ben  ftehltopf  oon  ber  2Jlunbböblc  au*  fubtbar  zu 
machen,  unb  1855  oeröffentlicbte  ber  Öefanglebrer 
SWanuel  (Sarcia  in  Sonbon  ̂ Beobachtungen  über  bie 

ba*  3dpfd)en  anlegt  unb  le&tere*  leicht  nacb  oben 
bringt.  Stuf  biefen  fo  eingeführten  ft.  läfet  man 
nun,  bireft  ober  bureb  einen  $lanfpiegel  refiel tiert, 
Sonnenftrablen  ober  ben  Don  einem  &obtfpiegel  re< 
flettierten  Strablentegel  einer  Sampe  bureb  ben  mög= 
liebft  weit  geöffneten  üStunb  fallen  (f.  Jtg.  2)  unb 

veranlagt  ben  ju  Unterfuchenben,  ben  Saut  d  in  mog- 
licfoft  bober  ionlage  anjufcb.lagen,  wobei  bann  ber 

md  be«  Untergeber*  in  ba*  innere  be8  ju  unter- 

6timmbilbung,  bie  er  mit  einem  foldjen^nftrument 

gemacht  batte;  aber  erft  1858  mürbe  bie  larmv 
goffopifebe  Unterfucbung  oon  iürl  unb  fyAwm 
(Ejermaf  (f.  b.)  für  bie  Sßebanblung  »on  Heb.  Hopf- 
Iranlb.eiten  oermertet. 

5)er  H.  befteb,t  au«  einem  tleinen  runben  ober 
ooalen  Spiegel,  toelcber  an  einem  Stiel  befeftigt 

ift  ( f.  bie  oorftebenbe  3'ifl-  1 )  unb  bei  b«rauege= 
ftredter  unb  feftgebaltener  3"nge  ermarmt  unb  mit 
nacb  unten  gerichteter  fpiegelnber  gldcbe  fo  in  ben 
SHachen  eingeführt  toirb,  bab  ftch  feine  Wüclflflcbe  an 

«rlifet  bie  man  unter  ft 

fuchenben  ftebttopfeä  unb  ber  Suftrbhre,  in  vielen 
fallen  felbft  bi*  )ur  Teilung  berfelben  in  ibre  jroei 
äfte,  bringen  fann,  auch  bieauSfübrung  aller  etwa 
erforberlidpen  Operationen  ermöglicht  wirb.  2)ie 

Vornahme  berartioer  Operationen  ©on  ber  ÜJtunb* 
höhle  aui,  ohne  blutige  Eröffnung  vom  ̂ alfe  her, 
ift  ®egenftanb  ber  Sarpngochirurgie,  bte  ftd> 

befonber*  burd)  %  2*.  Pon  93run4  gu  einer  wich* 
tigen  ©pecialität  entwidelt  hat  über  ba«  Seiterfche 
üarpngof!op  f.  SJeleuchtungöapparate,  mebijinifche. 

Sitteratur.  Sjermal,  S)er  Ä.  unb  feine  3ier» 
rcertung  für  ̂ftofoflU  unb  SJlebigin  (8p|.  1860; 
2.  Hüft.  1863);  SBrun«,  ©ie  Sarpngoflopie  unb 
larongoftopifche  ©hirurgie  (mit  Sltlaä;  2.  äufl., 
2üb.  1874);  Sobolb,  fiarpngoflopie  unb  Rchllopf= 

trantheiten  (3.  flnfL  JBerl.  1874);  Crtcl,  Über  ben 
larpngologifdjen  Unterricht  (fipj.  1878). 

Schllappcn,  Ätnnlappen,  hdutiger  «ebancj 
unter  bem  Unterfcbnabel  bet  kühner. 

«chllautc,  f.  Saut. 

ftcfiUcifrc  auch  Mebh'tcp,  eine  mit  äebtung 
ober  ̂ rofilierung^  oerf ebene  hölzerne  Seifte,  »eiche 
als  Kehr»  ober  tod?cuerleifte,  ober  aU  ßinfaffung 
an  %\)iivtn  unb  ̂ enftent,  aU  SBerjierung  u.  f. ». 
bient  —  Rehlftofeift  auch  ein  Stamie«  (f.  b.). 

Jlcblftf  in ,  eine  Scbief erplatte  jur  2)achbecfung 
aedlfto^  f.  Äehlleifte  unb  Hamie*.      [(f.  b.). 
ft chlftittf ,  f.  fcalSberge. 

ftcnlnng,  bieienigen  ©efimSprofile,  »elcbe  an 
bie  SBalten  ober  SBretter  bei  ̂ oljbeden,  §ach»ert«» 
rodnben  unb  anbern  Vorarbeiten  angehobelt  »er» 
ben,  bi3»eüen  nach  ben  Gnben  fpig  auglaufen 
(6djiff«feblen)  unb  meift  au*  j»ei  ̂ Idttdjen  mit 
Ramie*  ober  ̂ »ei  9lunbftdben  mit  Reble  beftehen 
ft.  ift  aud)  fooiel  »ie  öohltehle  (f.  b.). 
Meneng,  f.  ̂obeL 

«ebr,  «Paul,  ®eid>id)t*f orfebet,  f.  95b.  17. 
<Ichrbnrh,  ftarl  Jheobor,  ̂ Bdbagog,  f.  93b.  17. 
ft  c  h  r  cn ,  3of .,  öiftorienmaler,  geb.  30. 9Rai  1817 

§u  Hülchrath  bei  3)üi|elborf,  »o  er  an  ber  ätabemie 
unter6chabo»*SeitunafeineStubien  begann.  Unter 
SRethel*  Seitung  nahm  R.  an  ber  fa:e3toau*fübrung 
oon  beffen  Entwürfen  im  5Hathau*faal  ju  Äadjen  teil 

fmb  untet  ff  »nfjulutben. 
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Öterauf  entftanb  1863,  ebenfall*  na*  Metbel*  3eid>; 
nung,  bie  3uftiria  für  ben  ScbwurgericbtÄfaal  in 
I'larienwerber;  1874  fcpmüdte  K.  bie  Slula  be«  Se« 
minar«  ju  IflöramitSöanbbilbern  au«,  bie  in  einem 

grofeqi  Sjrie«  bie  ©efcbKbte  »on  (*rid?airung  ber 

Seit  bi*  jur  Äaifertrönuna  2öilbelm«  L  in  Ver- 
iaille«  jur  änidjauung  bringen.  Von  Staffelei« 
bilbern  ftnb  ju  erwähnen:  Übriftu«  mit  ben  jun- 

gem ju  (hnmau*  (1862),  (Ebriftu*  am  Äreuje,  Der 
gute&irt  (mebrmal«  wieberbolti.  Seit  1862  wohnte 

Ä.  in  Düffelborf,  wo  er  21.  sJ)tai  1880  ftarb. 
Art)  rar  triebe,  fotiel  wie  ©enbegetriebe  (f.  b.). 

ftrbrberb,  j.  Aufbereitung. 
f?c hridit,  Jlcnridwabf  uhr,  f.  l'iull. 
ftrbrirbtofrn,  einDfen  jur  Unjcbciblicbmadmnrt 

te«  ctrafwlebricbi«.  be«  $au«müü«,  ber  Abginge 
au*  SRarttbaUen,  Serlftatten  u.f.  w.  burd)  33er 

brennung  ber  barin  entbaltenen  organischen  Veftanb= 
teile  unter  gleich jeitigem  Au«glüben  ober  Scbmeljen 
ber  anoraantjeben.  Vielfach  folgt  bief  er  Verbrennung 
eine  Aufbereitung  unb  Verwertung  ber  Siüdftänbe 
<Aid>e,  Schlade).  Die  K.  tarnen  m  ßnglanb  auf, 

wo  1870  ber  elfte  gefcblojfene  Cfcn  in  ConbomVab: 
tington  errietet  würbe,  unb  wo  1897  bereits  744 
Verbrennungejellen  beftanben.  Veoorjugt  würbe 
anfänglich  ber  grperfebe  Ä.  (f. nadjftebenbe  #ig.  1, 

2  u.  3;  $ig.  1  ift  ein  Schnitt  nacb  CD  in  ftig.  3;  in 
ftig.  2  ift  bie  linfe  i>älfte  ein  Schnitt  nacb  A  B  ton 
§ig.  1,  bie  reebte  ödlfte  bie  Vorberanficbt;  §ig.  3 
tft  ©runbrifc)  ton  SJtanlooe,' AUiott  &  jyrper  in 
ConDon.  Cr  entbdlt  aebt  überwölbte  fcbrflgliegenbe 
UCTurennunö-Mammcrn  o,  oeren  coiue  teu»  curaj 

unmittelbar  in  ben  Schornreut  entweihen  lann 

ober  jur  fteijuna  eine«  Xampffeffele  g  benutit  wirb. 

$n  bem  weit  gebauten  :Haucbga«iammeltanal  c 
lagert  ftcb  bie  mttgeriffene  3lugajd)e  ab.  Die  SWafie 
be«  Jtebricbt«  wirb  bureb  bai  Verbrennen  auf  ein 
Drittel  ihre«  Volumend  oerminoert,  unb  bie  am 
untern  Jeile  be«  Cfen«  b«au*ßej08«tt  Schlade  jur 
üJlörtelfabrifation  ober  al«  Vettung«matcrial  für 

Strafen  Denoenbet  3u  erfterm  äwed  wirb  bie 
Schlade  auf  flollergängen  gemahlen  unb,  mit 
Staub!alt  oermifdjt,  al«  ein  bem  dement  äbnltdjer 
Stoff  in  ben  £>anbel  gebracht.  Der  grofce  ©ehalt  an 
aufgefcbloffener  Ricfelidure  giebt  bem  üJtörtel  gute 
bpbraulifdje  (?igenfd>aften.  Alle  3Äafdjinen  jum 
3erlleinern  unb  ÜRifdjen  biefer  Stoffe  werben  bureb 
bie  Dampfmaschine  be«  torerwäbnten  Dampfteffel« 

getrieben.  Cin  foldjer  Dfen  mit  aebt  gellen  »er» 
brennt  bei  ununterbrochenem  Verrieb  jdprlid?  etwa 
14400  t  (ä  1000  kg)  Kehridt.  on  (Snglanb  ent< 
bdlt  ber  Sltüll  infolge  ber  geringem  Au«nufcung 
bei  gcuerung«matenal«  in  ben  Kaminen  fo  viel 
Vrennftoffe,  bafe  er  ohne  weitere«  Derbrannt  werben 
tarnt,  übnlid)  ftnb  bie  Verbdltniffe  in  Hamburg, 

wo  ber  Äebridjt  ebenfalls  ohne  3ufal  Vrenn« 
ftoff  verbrennt  unb  wo  feit  L  3an.  1896  ein  Ä.  (Sp= 
ftem  6or«faU)  mit 32  3eUen  in  Verrieb  ift  Der  Cfen 
arbeitet  mit  trodnem  Unterroinb,  ber  burd)  jwei 

eleltrifdje  Ventilatoren  oon  je  16  Vfer^eftdittn  tt* 
c 

ft.         ̂   l 

brodjen  al«  9loft,  teil«  cjefcbloffen  al«  gepflafterter 

VorbeTb  ausgeführt  ift.  Die  Jfebricbtmaffen  werben 
oben  burd)  bte  Cffnung  a  eingeworfen.  3lud>  Jier= 
tabaoer  unb  burcbKrantheiten  infizierte«  $au«gerdt, 
Vetten,  Watra^en  u.  a.  werben  burd)  befonbere 
gröfeere  Cffnungen  e  in  bie  Ofen  beförbert.  ̂ n  bem 
enrfprechenb  cjeftalteten  ̂ «uerjufle  f  ftnb  DrofW* 
Uappen  d  eingefügt,  fo  bafe  bie  heifee  2uft  entweber 

Brtitfl,  >if  man  unttt  R 

jeugt  wirb;  jebe  3«Q<  ©«brennt  in  24  Stunben 
7500  kg  im  Sommer  unb  6600  kg  im  ©inter; 
bie  Slbßafe  beijen  jwei  Dampffeffel  für  jufammen 
180  Vf  erbeftdrten ;  bie  iRüdftdnbe  betragen  59,5  Vto.;. 
oorn  ®ewid)t  unb  40  Vto».  tom  Kaum  (gegen  33 
unb  25  in  (Snglanb);  bie  Koften  jur  Verbrennung 

oon  1 1  sDiüll  betragen  Im  3R.  einfchlie^lid)  9mor> 
tifation  unb  Verjinfung  ber  ©autoften  (480000  3Ä.). 

flnb  untrr  <E  auf»u?n«fn.  18» 
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2)em  gegenübet  erhielt  man  beim  SWülltranSport  eine 
tyubrlobnerfparniS  oon  etwa  1 2R.  pro  Sonne.  Sllied 
tn  allem  ergtebt  ftdj  bei  oolltommner  SluSnutiung 
ber  23crbrennungSmärme  im  SBergletd?  ju  ben  frübern 
Slbfubrtoften  ein  Hemer  ©ewtnn.  3*»  Serlin  baben 

Sen'ucbe  mit  Cfen  engl  KonfttutHon  (Softem  Söar= ner  &  JöorSfall)  unter  einem  Koftenaufwanb  oon 

130000  SW.  ftattgefunben,  bie  jebod)  ju  feinem  be= 
friebiaenben  9iefultat  fübrten,  weil  ber  an  33rcnn: 
ftoffen  arme  berliner  Sflüll  fooiel  23rennftoffjufaft 

oerlangt,  bafj  bie  Koften  gu  i)od)  werben.  $ie  33er: 
fudjc  mit  bem  Söegenerfcben  ÜJlüllfdjmeljoerfabren, 
welcbeS  liötjer  bewertete  3ßrobutte  liefern  follte,  ftnb 
mögen  ber  negatioen  jRefultate  ebenfalls  eingeteilt 
wotben.  fteuerbtngS  ift  man  beftrebt,  aus  bem 

2Jlüll  au<b  6eij:  unb  2eud)tgaS  ju  gewinnen,  ̂ n 
gärtet)  unb  ©enf  finb  Ä.  nad)  Softem  fwrSfall,  tn 

^ariS  unb  San  Francisco  foldje  nad)  Softem  Ibade* 
rap  in  Setrieb.  S)aS  jefct  mebrfad?  angetoenbete 
Spftem  &orSfall  unterfebeibet  fid)  oon  bem  auht 
feben  bauptfäcblid)  burd)  bie  Verlegung  beS  MbjugS 
ber  ©af  e  über  ben  iHoft  unb  burd)  Wnwenbung  eine* 

©ebläfeS.  —  Sgl.  3Jteper,  35ie  ftdbtifdje  93erbren= 
nungSanftalt  für  SlbfaUftoffe  am  SÖullerbeid)  in 
Hamburg  (2.  «ufl.,  Sraunidno.  1901);  Kort,  93er« 
brennungSofen  für  Abfalle  (ßpj.  1902). 

Rcrmrtjtroöflcn,  f.  Srra&enreintgung. 
5lcl)tmaf(tiinc,  f.  Strafientebrmafdrine. 

ffeprmcrf)ant<<mu<<,  f.  SBenbegettiebe. 
Sterjrpflttfl,  f.  Hm 
Jlrbrrnb,  eine  31rt  ©enbegetriebe  (f.  b.);  ferner 

ein jur  ftörberung  benu&teS  Söafferrab  (f.  SBergbau, 
Ste&rrcim,  f.  iRefrain.  Jjvörberung). 
Sctjrfalpctcr,  f.  ©apetbe  unb  Salpeter. 
Jtcbrfal ^  baS  unreine,  jufammengetebrte  Salt 

ber  Salinen,  wirb  entweber  gereinigt  ober  als  ®e- 
»erbe»  unb  äHepfalj  oerwertet.  (S.  aud)  Salj.) 

StermficUung,  f.  gront. 
Strhrrual*  toerf ,  f.  ©aljwert. 
Stei,@roper  Kai  ober ©rofeerftlufo,  ftlu&an 

ber  ©eftgrenje  beS  eigentlichen  KaffernlanbeS  (33ri= 
tifcb-Kaffraria,  SranSteibiftrift),  entfpringt  in  ben 
Stormbergcn,  nimmt  oon  linfS  ben  $nbwe  auf,  ift 
280km  lang  unb  münbetnörblid)Oom  Kap  ÜJtorgan. 

Steint  ober  Siful  (engl,  kyat  ober  tieul),  bir= 
manifdje  ©elbeinbeit  unb  ©ewicbtSgröfcc,  metjt  un= 
genau  als  Sifal  bejeidjnet.  Sowobl  im  9Jtünji 

wefen  als  aud)  beim  Kautel-:-  unb  ßbclmetall: 

Semidjt  bat  ber  K.  eine  Sdjwere  oon  2551/1  engl, 
ropgrdn  =  16,5561  g.  $cr  §etnfilbergebalt  tft 

16  g  m  1,5  briüoftinb.  Rupien  (=  2  vJ7l.).  ©eprdgt 
tft  ber  R.  erft  feit  1861.  (S.  bie  ÜJcünjtabelle,  beim 
Slrtitcl  ÜJlürue.)  Seim  £anbelSgewid)t  ift  ber  R. 
ber  100.  Seil  beS  2ötp  (ris,  \iss)  oberVettba 
(paiktlia),  f  o  bofe  baS  3ßi&  eine  Sdjroere  oon  3,65  ̂ßf  b. 
engl.  £anbclsgcmid)t  ober  1,»556  kg  bat. 

ftetberpaft,  f.  ßbaibarpap. 
«c¥f  (arab.),  f.  flef. 

5Xctgl)lct)  (fpr.übölJ  fliblij),  SWunicipalborougb 

in  ber  engl,  ©raffdjaft  ?)orl,  tm  9Beft:vjlibing,  un= 
n?eit  ber  Stire,  in  beren  tiefem  Jbale,  bat  (1901) 
41565  6.,  fiateinfdjulc;  gabritation  oon  SOorfteb* 
jeugen,5Baummollftoffenunb  Rapier,  ü)tafd)inenbau 
(SDebftüble,  VUfy  unb  2Bafcbmafd)inen). 

ftei^nfrltt  (Äep^nfetn),  Cmafinfeln, 
Heine  5(nfelgruppe  im  Ö)tl.  Seile  ber  93anbafec  (f. 

Äarte:  SHalaüf  djer  ärdjipel),  füblicb  oon  9lcu= 
guinea  unb  ioeftlid)  oon  bem  3lru=3lrcbipel,  simfdben 

6  unb  6°  fübl.  Sör.  unb  etwa  unter  133°  Bfn. Wrtttd,  bif  man  untrr  St  orrm 

beftebt  au3  ben  böb«  f^d)  erbebenben  3nfeln  @rofc* 

Stt'x  rJaibujunb,  9lubujut,  788 qkm)  unb  «lein  Mn 
(Siuburoa)  fotoie  auo  einer  V(n;ah l  niebrigerer 
fein  oon  jufammen  1482 qkm  mit  (1895)  22081  6., 
$apua  unb  Älfuren,  |u  benen  fiep  malaiifdje  unP 
bugifepe  ßinioanberer  fotoie  foldje  oon  ?lmboina 
unb  anbern  ̂ eln  gefellen.  6tma  ein  drittel  be* 
tennt  ftd)  jum  §U<m.  5)ie  größere  3nfel  ift  oul= 
tanifd?  unb  trdgt  ein  600—900  m  bobeS  Webirge, 
bie  Heinere  beftebt  au«  ÄorallenfelS.  heftige  (*ro- 
beben  ftnb  bdufig.  ©ute  Slnterplätie  ftnb  auf  ©ro^= 
Met,  $ula,  3)ula>£aut.  5)er Mrdjipel  gebbrt  gur 
nieberldnb.  JReftbentfcbaft  2lmboina  ber  ÜHolutten. 
^ie  H.  ftnb  rei<p  an  $olg  (Jeafbdumen),  ba*  utni 
Bootsbau  oenoanbt  loirb.  —  93gl.  Sangen,  2)ie  Rep= 
ober  Äii^nfeln  (JBien  1901). 

Heil,  etn  aus  toiberftanbSfäbigem  Material,  meiit 
ßifen  ober  Stabl,  b«rg«fteüte8  breifeirigeS  ̂ riSma, 
oon  beffen  brei  Kanten  bie  eine,  bie  ©djneibe^ 

tum  Einbringen  in  ein  gu  gerteilenbeS  UBertftüd  bc* 
ftimmt  ift ,  toäbrenb  bie  gegenüberliegenbe  ̂ Ifidbe, 
ber  JRüden,  3ur  Äufnabme  oon  Scbldgen  bient, 
menn  nidjt  ein  gleidjmdfeiger  3)rud,  ber  oft  an  einen» 
Srtel  angreift,  bie  23ortodrt8betoegung  bewirf en 
foll.  5)er  K.  ift  bie  ©runbform  aQer  Sdmeibioert- 
3eugc;  flrte  unb  Keffer,  Sdjeren,  93obrer  u.  f.  to.  er* 
geben  fup  auS  ben  oerfepiebenen  SemegungSarteit 
eine«  gefebärften  Ä. 

SHS  2Rafd)inenelement  bient  ber  K.  jur  93er^ 
binbung  oon  KonfrruftionSteilen,  3.  JB.  oon  Sldjferr 
ober  ©eilen  mit  Otäbern  ober  9tiemenfd)eiben,  ober 

jur  erjielung  langfamer,  genauer  ober  grope  Kraft 

erjeugenber  Seroegungen.  ̂ m  erftern  gall,  als  33er- 
binbungSfeü,  bat  er  feine  edmeite  unb  nur  wenig 
3tnjua;  feine  Sorm  ift  je  nad)  ber  ©eftalt  unb  ber 
93eanfprud)ung  Per  ju  oerbinbenbeu  ÄonftmftionS* 
teile  oerfepieben,  unb  bie  beiberf eilige  93efeftigung: 
erfolgt  mittels  Vertiefungen  (Keilnuten)  in  ben 
betreffenben  Seilen.  3llS  SeiocgungSorgan  wirb  ber 
K.,  ber  bann  als  febiefe  6bene  wirft,  j.  S3.  bei 
Magern  jum  9lacbftellen  berfelben,  bei  UriSgeprefieu 
jum  ßinftellen  ber  Srudplatte,  bei  Keilpreffen 
;ur  Beugung  beS  2)rucfeS  angewenbet.  2)ie  bei 
33efefHgungSfeilen  tum  .oerauSjiebett  angebrad)ten 
^iorfprünge  (Keilnafen)  werben,  wenn  bie  K.  an 
bewegten  Seilen  ( ©eilen)  angebradjt  ftnb.  gegem 

UnglüdSfälle  mit  $Hed>büllen  oerbedt.  SÖei  Se= 
fefttgungS:  unb  Stellfeilen  wirb  ein  Sodern  burd> 

eine  fog.  Keilficberung  oerbinbert,  bie  am  ein-- 
iaebften  burd)  einen  quer  burd)  ben  K.  geftedtcr» 

Stift  (Splint)  gebilbet  wirb. 
Steil,  ernft.  33ud)b.dnbler,  geb.  6.  $ej.  1816  ia 

fiangenfalja,  befud)tc  baS  ©pmnaftum  in  ÜJlübl* 
baufen,  erlernte  ben  33ucbbanbel  unb  rebigierte- 
fd?on  als  ©ebilfe  in  Seiptig  bie  3ettfd?rif t  «Unfer 
planet»  (fpdter  «SBanbelftern»).  »udj  oeröffent* 
liebte  er  9iooellen  u.  b.  S.  «5Dleland)olie»  (33autten 

1845).  3- 18^5  begrünbete  er  eine  93etlagSbud?» 
banblung  in  Seioüg  unb  gab  bie  SRonatSs  fpdter 

ffiodjenfdjrift  «Seucptturm»  (1846—51)  berauS,  bie- 
wegen  ibrer  liberalen  Senben.t  unterbrüdt  würbe. 
6in  ̂ reppro3efe  bradjte  Ä.  im  3lprU  1852  auf  neun 
2Jtonate  ins  ©efängniS  in  öubertuSburg.  frier 

fa|tc  er  bie  3bee  jur  «©artenlaube»  (i.  b.),  bie  bann 
K.S  erfolgreidjfteS  Unternebmen  würbe.  Slufeerbem 
erfdjienen  in  feinem  93erlag:  ber  « 5) orf barbier  v 
33ods  «33ud)  oom  gefunben  unb  tränten  iKenfd>cnv 

6erm.  SdjmibS  Grtäblungen  aus  ben  bapr.  Ser- 
gen, SRomane  oon  e.  2Jcarlitt,  (S.  2ßerner,  2B.  t>eim= 

igt,  finb  unter  ff  aufjufud}tn. 

Digitized  by  Google 



Äeil  (#cinric§)  —  Äeilfdjrift 277 

bürg,  Sdjriften  oon  3dHilje=Deli&fcb,  ©cbut  tiamm= 
lungen  u,  o.  9kch  R.S  am  23. aRdrj  1878  erfolgten 
Jebe  tourbe  baS  ©eidbdft  6nbe  1883  an  bie@ehrüber 

H  x  i  n  e  t  in  Stuttgart  ©erlauft;  bie  girma  ift  feit* 
bem  «Grnft  Äeil«  Stacbfolger»  in  ßeipjig  unb  ging 
1898  an  eine  ©efellfcbaft  mit  beiArärilter  Haftung 
über,  boren  fdmtlicbe  ©ef  cbdttsanteile  dnbe  1903  oon 

bet  Syirma  «Auguft  Scherl  ©.  m.  b.  6.»  in  SBerlin  er« 
tuorben  mürben.  Unter  ̂ Beibehaltung  ber  ̂ irma 
«@rnft  Acild  9Rad>f olger  ©.  m.b.£>.»  eriebeinen  feit' 
bem  bie  «©artentaube»  unb  ber«C*)jrtenlaube=Ralen: 

ber»  (1886  fg.)  in  fieipjig  weiter,  »dbreub  ber  ge» 
famte  Reilfcbe  SBudjoerlag  an  bie  «Union  Deutfcbe 

HerlagSgefellfcbaft»  in  Stuttgart  übergegangen  ift. 
SteU,  vemrieb,  ̂ bilolog,  geb.  25.  ÜJlai  1822  in 

©reiforo  bei  2Bi«mar,  ftubierte  in  ©Öttingen  unb 

'-Bonn,  befuebte  1844—46  bie  »ibliotbeten  Italiens, 
mar  bann  fiebrer  in  $alle,  1855  Cberlcbret  am 

3»3erberf d>en  ©omnafium  in  SBerltn,  1859  orb.  $ro« 

Witt  ber  Wir !^o!.Ma  Erlangen,  I869tnf>alle.  8r 
ftarb  28.  Aug.  1 894  in  Aricbrirbreba.  Außer  feinen 
Ausgaben  beS^rovcrtiu*  i.Vp.i.  1S60;  2.Aufl.l867) 
unb  ber  (Spifteln  be*  Vilnius  IJ.  Aufl.,  mitfytber 
von  ZI),  ÜJcommjen,  ebb.  1870)  bat  er  ftcb  um  bie 
röm.  Philologie  bcfonberS  bureb  bie  4>erauSgabe  ber 

«Grammatici  latini  (7  ÜBbe.,  ebb.  1855—80),  burd) 
bie  ̂ Bearbeitung  oon  (JatoS  «De  agri  cultura»  unb 
Sarrod  «Rerum  rusticarum  libri  tres»  (2  X\t.,  ebb. 

1882—84;  oon  erfterm  f eparate  JertauSgabe,  ebb. 
1895)  SBerbienfte  erroorben. 

«eil,  Äarl,  iBilbbauer,  geb.  31.  OJtai  1838  m 
©ieSbaben,  erbielt  feine  erfte  tflnfllerifdje  Auebil* 
bung  oon  bem  JDofbilbbaucr  »opfgarten  in  ̂Biebrich, 

tourbe  1857  in  '-Herlin  Schüler  2rale>>  unb  ging 
bann  nacb  Antroerpen,  ̂ aris  unb  ttopenbagen. 

1865  beauftragte  ibn  ber  (*riber*og  Stephan  oon 
Cfterreicb  mit  ber  Ausführung  von  jroei  toloffalen 
Öerolbftatuen  alt  ̂ adelträgern  am  ftauptportal 
beS  SdjloffeS  3a  Himburg  a.  b.  SJabn.  §n  ben 

folgenben  fjabren  febuf  er:  baS  12  m  lange  JHelief 
an  ber  SSeftieite  ber  SiegeSfdule  in  JBerlin  (1871) 

mit  ber  Darfteuung  beS  JelbjugS  gegen  ̂ ranfreieb, 
baS  Rriegerbentmal  in  ̂ Bremen  (1875),  bte  loloffale 

SBronjeftatue  Raifer  SöilbelmS  L  an  ber  fta^aU  beS 
»-Berliner  iHatbaufeS  unb  bie  SBronjeftatue  beS  ftelb* 
marfdmllS  SBrangel  in  JBerlin  (1880).  6t  ftarb 

31. 3 uli  1889  in  Sab  Hiebrieb  im  IHbeingau. 
Äetlbei» (Os sphenoideum),  ©runb  Dein,  ber* 

jenige  Rnocben  beS  ScbdbelS ,  ber  mit  bem  hinter« 
bauptebein  ben  SBoben  ber  £>irnf  d>ale  bilbet  unb  mit 
fdmtlidjenSdjdbeltnocben  feft  oerbunben  ift  (f.Scpd» 
bei  nebft  Jafel,  giß.  l,s,  2,s);  au*  bie  Rnocben  ber 
3uß»urjel,  bie  am  ̂ ußrüden  jrotfeben  bem  Rabn» 
Sein  unb  ben  brei  erften  üJlittelfußtnocben  liegen 
(Ossa  cuneiformia)  unb  als  erftee,  jtoeiteS  unb 
britteS  St.  (Os  cunei forme  priwura,  secundum, 
tertium)  unterfebieben  »erben.  (6.  §uf».) 

Hctlbcrg  ober  Sonnenroirbel,  ber  b&cbfte 

©ipfel  be«  eTjgebirge«,  fübfüböftlid)  oon  Cbenoie« 
fentbal  unb  unroeit3oacbim*tbal,  auf  bbbm.  ©ebiet, 
ift  1238  m  boeb  unb  trägt  feit  1884  einen  20  m  boben 
SluSftcbtSturm  unb  ein  Unterlunftdbau«  (feit  1893). 

»eil er,  Keuler,  ba«  mdnnlicbe  Sebtoargmilb 
(f.  Scbrceine)  nacb  bem  imeiten  £eben*jabre;  aud) 
bad  mdnnlicbe  3ucbtfd>roein. 

fteilb au,  Dorf  im  Hl m t*ger ich t ■> be.ur f  9tubolftabt 
bed  ̂ firftentumi  SAroarjburgoKutolitabt  (Ober- 
perrfebaft),  8  km  im  SB.  oon  ©lantenburg,  bat  (1900) 
178  eoang.  6.  unb  ift  befannt  burd)  bie  1817  oon 

itriebr.  Sröbel  in  Serbinbung  mit  ÜJtibbenborf  unb 

Sangentbai  gegrünbete  Knabener.iiebunadanftalt ; 
bie  Schüler  benelben  erbauten  1877  ju  Goren  ihres 

lirettor*  Dr.  &  »Barop  einen  »u*ficbt8turm. 
JTctlbaue  unb  Jteilbaucnarbcit,  f.  ̂Bergbau 

(^Beilage,  Hbfcbnitt  ©eminnung). 
Äeilinf ebriften ,  gebrducblicbfte  iBejeidbnung 

ber  in  Äeilfdjrift  (f.  b.)  abgefaßten  ̂ nfebriften  in 
ben  oerfdjiebencn  ̂ biomen  ber  babplon.  unb  affpr. 

Aeilttafe,  «cilnut,  f.  fteU.  [Spradjen. 

«eiloreff c,  jL  ̂ reffen.  [u.  6. 
ftcilrab ,  f.  grittionSrab  nebft  iertabbilbung  4 
ftcilf rtjrift ,  bie  6d>riftarten  ber  Denlmdler  bet 

(hipbrat'  unb  2igriSlänber,  ̂ erfienS  unb  ftrme« 
nien«.  Die  Cbaraftere  jinb  aus  lauter  geraben  unb 
an  bem  einen  6nbe  fpi|  julaufenben  Stricben  ju> 
iammengefefet,  bie  nacb  ibrer  ©eftalt  mit  bem  tarnen 
«Reil»  (ober  «$feil»)  beieicbnet  »erben.  Sie  erfebei« 
nen  in  porijontaler  9licbtung  mit  ber  SJreitf  eite  nacb 
lin(#  (► ,  Qdt,  coin)  ober  in  oertitaler  :Muttung 

mit  bet  Steitfeite  nad)  oben  (f ,  Scagel,  cloa),  fei« 
tener  febrdg  nacb  oben  ober  unten  laufen*  {\,  Y). 
Die  Üserbinbuna  eine*  icbrda  nacb  oben  mit  einem 

fcbtdg  nacb  unten  gebenben  Reil  giebt  bie  gigur  ̂  

(SBintel,  crochet),  bie  eine*  oertilalen  mit  einem 

febrdg  nacb  unten  gebenben  ba*  3eidjen  j^.  Diefe 

demente  tourben  bureb  ©ieberbolung,  Sieben«  unb 
übereinanberftellung  unb  bureb  Rreujung  ju  jabl« 

reichen,  üumSeil  dufeerft  tomplijierten  ©nippen  oer» 
einigt.  6ine  Schriftprobe  in  R.  ieigt  Jaf el :  S  d)  r  i  f  t 
II,  20.  SDlan  unterf cbeibet  bie  folgenben  Arten  oon 

St.:  1)  Die  Stticbfiguten,  aueb  bie  biera« 
tif  dje  R.  genannt,  auf  ben  dlteften  babplon.  SRonu« 
menten,  ben  Statuen  ©ubea*  u.  f.  m.  Die  Sd>rift 
lduft  oon  oben  nach  unten  in  Rolumnen  oon  rechts 

naep  (infd  (toie  ba#  Sbinefifcbe);  bie  Sprache  ift  bie 

dltefte  SBabplonien*,  ba*  fog.  Sumero'2lftabif(pe.— 
2)  Die  altbabplonifcbe  R.  auf  ben  Sadjteinen 

ber  Rönige  oon  Ur  u.  f.  to.  —  3)  Die  neubabp* 
lonifcbe  SL,  aueb  babplonifcbe  Rurfiofcbrift 
genannt,  auf  Dentmälem  au3  Sarbanapal*  Reit 

bis  binab  |ur  3Irfacibenjeit.  —  4)  Die  altaffp« 
rif  cbe  R.  auf  ben  Dentmdlern  bet  Rbnige  Stbab« 
nitäri  (ettoa  1400  o.  €br-),  Scbamfcbirabab  IV. 

u.f. tv.  —  5)  Die  neuaf fprifebe  ober  ninioi« 
t  i  f  cb  e  R.  auf  Dentmdlern  affpr.  Rönige  oon  Xe< 
glattppalafar  I.  an  bis  jum  (üibe  beS  aiforifeben 
iKeicbS.  Alle  biefe  fünf  Schriften  finb  tombinierte 

geogramm«  unb  Silbenfajriftcn,  bie  leiten  Pier 
t>en  je  etma  400  3ei*en  jum  AuSbrud  bet  babp« 
i.*ailpr.  Sptad)e  obet  aud),  in  intetlineaten 

3eilenpaaten,  abroedjfelnb  biefet  unb  bet  fumero» 
aflabifdjen  Spradje.  9)iebrere  ber  fpdtern  affpr. 

£>errfcper,  I.  SB.  Sarbanapal ,  unb  ber  neubabplon. 

Könige,  j.  SB.  Scebutabnejar  II.,  boben  noeb  bie  altern 
Schriftarten,  alfo  9ir.  4  ftatt  5,  9tr.  2  ftatt  3  auf 

gemiffen  Dentmdlern  angebraebt:  biefe  3njcbriften 
bejeiebnet  man  als  atebaifietenbe  (äff pt.  unb 

babplonifcbe)  R.  (S.  aueb  SBabplonien.)  —  6)  Die 
fog.  mebifcbe,fcotbifcbe,beffetabetneufufifcb 

ju  nennenbe  St.,  Silbenfcbrift  mit  wenigen  3Rono« 

grammen,  entlehnt  oon  '.Kr.  3,  ettoa  90  Reuten, tre  mit  bie  noeb  unenttdtfelte  vprad)e  bet  imeiten 

Kolumne  auf  ben  perfepolitanifeben  Acbdmeniben« 
infebriften  gefebrieben  ift.  3n  Sufa  mürben  einige  in 
bet  gleidjen  Schriftart  abgefaßte  Stüde  gefunben, 
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beSgletcben  einige  aud)  in  Sarbanapal«  93ibüotljel 
ut  ftuiunbfdnt.  —  7)  Sie  altperfifcbe  Ä.,  »er* 
mutlicp  oon  Sßr.  3  entlebnt,  non  einer  Silben«  u:r 
:Sud>ftabenf{bnft  üeremfacbj,  womit  bie  ältefte  bc; 
tannte  Stufe  ber  perf.  fepradje  in  ben  Sldjdnte- 

mbeninfdjritten  geschrieben  ift.  —  8)  Sie  arme« 
nifdje  H.,  oermutltd)  ebenfalls  au*  9ir.  3  entftan* 

ben{  Silbenfdjrift,  auf  einet  5Heib,e  armenifdjer  3n-- idjriften  au«  ber  ©egenb  beS  SBanfeeS  u.  f.  m. 

©an}  neuerbingäjinb  aud)  in  $igppten,  bei  3  eil 
el«3Imarna  (f.  GhSunarna),  Heilinf Triften  auf ae- 
funben  morben.  Sie  fmb  in  (neu=)  babplon.  ober 

affpr.  Sdbrijt  abgefaßt  unb  größtenteils  in  babplon. 
Sptadje  gef abrieben.  9iur  ein  paar  (in  ̂Berlin  be» 
finblicber)  Stüde  fmb  in  bisher  nod?  unenträtfelten 
Spraken,  j.  93.  in  ber  be«  SanbeS  SDtitanni,  »erfaßt, 
über  bie  nodj  wenig  erforfdjtc  tappabotifdjeft. 

vgl.  Selifcfd)  in  ben  «»bb,  anbiungen  ber  ftöntgl. 
oÄdjftfdjen  ©efellfdjaft  ber  2Biffenid)aften»,  1893. 

Sie  (httjiff  erung  ber  altperf .  Heilinfcbriftcn  würbe 
oon  ©.  ftr.  ©rotefenb  1802  begonnen  unb  burd? 

Öaffen,  S3urnouf,  f>.  >Rawiinfon ,  23enfep,  Dppert 
unb  Spiegel  fortgefefct.  Sie  fufifdje  Spracbe  ent= 
bedte  Dppert,  bie  fumero  =  altabifdpe  iRamlinfon. 
SaS93abplonifdj=Mfipriict;e  würbe  ©on6indS,9iaw: 
ünfon  unb  Dppert  entjiffert.  Um  bie  ̂ nfdjriften  in 
Stridjformen  paben  ftd)  befonberS  Dppert,  2lmiaub, 
Sdbeil  unb  Timreau=Sangin  Skrbienfte  erworben. 

2Jgl.  über  bie  GntjifferungSgefdjidbte:  Dppert, 
Expedition  scicntifiqae  en  Mesopotamie ,  93b.  2 

(^ar.  1859);  Sdjraber,  Sie  aficr.; babplon.  Heil- 
inf djriften  (2pi.  1872);  Spiegel,  Sie  altperf.  ÄeiU 

infebriften  (2.  »ufL,  ebb.  1881);  über  bie  @ntmid= 
lung  ber  uerfdjiebenen  Schriftarten  auS  ben  dlteften 

formen:  Slmiaub  unb  3)te'd)ineau,  Tableau  com- jiare  des  ecritures  babyloniennes  et  assyriennes 
(2. 3lufl.,  $ax.  1901) ;  Sclifcfd?,  Sie  Cntftcbung  be« 
alteften  SdjriftfpftcmS  ober  ber  Urfprung  ber  mfb 
jdjriftjeidjen  (£pj.  1897);  Sdjeit,  Recucil  designes 

archaiques  de  l'ecriture  cuneiforme  Ofyjr.  1898); 

Tpureau*  Sangin,  Recherches  sur  l'origine  de 
l'ecriture  cuneiforme  (ebb.  1898—99).  Sa«  »oll= 
ftänbigfte  93erjeid?niS  von  affpr.  Äeilfdjriftjeidjen 

ift  mitgeteilt  oon  Straßmaier,  SllpbabetifcbeS  ä*er= 
jeiebni«  ber  afior.  unb  attabifeben  ©ortcr  (£m.  1882 

—86,  in  93b.  4  ber  «Slffpriologijcben  33ibliotbel»). 
Sin  ̂ erjeidnü«  ber  Mlfcbrif  Nateln  ber  «ujunbfd)it= 
Sammlung  im  ©ritiieben  ÜJlufcum  »erfaßte  Karl 

iöejolb  (5  iöbe.,  2onb.  1K89— 1900). 
Steilfr^tOOnjabler  (Aquila  audax  Latham), 

ein  auftrat.  Mbler  (f.  b.)  oon  1  m  i.'änac  unb  2,M  m 
tflafterung,  »on  brauner  ftärbuna,  meldjer  burd) 
Rauben  ber  fiämmer  febr  fcbäblicr;  wirb.  3"  ben 

Tiergärten  nidjt  feiten,  ̂ rei*  etwa  100  M. 
ÄcilfcfittJänje,  f.  Reilid?wan3fittidjc. 
ftcilfrtjtoanjföfan  (Lophotetrax  s.  Pucrasia), 

eine  ®attunvi  ber  gafanen  (f.  b.),  weld?e  in  brei 

Birten  ben  «oimalaja  üom  £>inbufufd>  bis  3um 
norbweftl.  (£l?tna  bewolmt.  l£bara(teriftifd?  ftnb  ber 
breite,  lurje,  leilfömüge  Scbwanj  unb  ber  au*? 
jtbmalen  gebem  beftebenbe  Sd?opf  beS  ÄopfeiJ. 

JlciffdiUiau^fafabu,  f.  'Dlompbentalabu. 
flcilfcbronn^lori,  f.  ̂infelsiimölec. 

Hcilt'rtiUiau^möüC  (Larus  roseus  s.  Ilhodo- 
stethia  rosea  Maajill),  iHof  enmöne,  eine  37  ern 

lange,  60  cm  llaftcrnbe  2lrt  uon  iltPoen  (f.  b.)  mit 
(eilformiaem  Sdjwan^,  oben  perlgrau,  unten  weife, 
rofenrot  überbauebt,  um  ben  £alS  mit  fcfemalem, 
icbtuarjem^anb.  Xie5t.bcwobntba§n6rbl.?lmerita. 

Krtttfl.  bie  man  unter  fi 

4teUfcr)raan$ftrti<f)e,  Äeilf djwdnje  (Conuri- 
dae) ,  bie  artenreiebfte  Jamilie  ber  Papageien,  auS* 
aejeidinet  burA  einen  langen,  ftufigen  Sdjwanj. 

ybr  3Bol?ngebiet  erftred  t  fid?  bur(fe  faft  ganj  2lmerifa. 
Sie  95  Slrten  werben  nad)  ber  ̂ orm  beS  fcdjnabel» 

unb  SdjmanjeS  in  7  Gattungen  getrennt.  Sie  flie* 
gen  unb  Heitern  leid?t  unb  gewanbt,  fmb  bagegen 
auf  bem  33oben  meift  ietjr  ungefcb,idt.  MlS  3ier« 
uögel  auf  Üöügeln  ober  in  SBolieren  bat  man  fie  wegen 

ib.reS  lebhaften  ÜlMenS  unb  ibrer  präa^tigen  §dr= 
buna  gern.  Sie  näb.  ren  fid)  üon  Sämereien,  SBeeren 
unb  (yrüobten;  in  ber  ©efanflenfd? aft  giebt  man  ben 

grö&ern  Slrten  Ü^aiS,  ̂ afer,  ̂ irbelnüffe,  ben  tlei* 
nern  öirfe  unb  ßanarienfamen  u.  f.  w.  3uw  Giften 

benu^en  bie  H.  meift  93aum=  ober  ̂ elfentiöplen. 
Sie  erfte  ©attung  umfafet  bie  SlraraS  (f.  b., 

Sittace).  Sie  belannteften  berfelben  fmb  ber  2lra* 
r  a  u  n  a  (Sittace  caerulea  Gm.),  oberf  eitS  blau,  untere 

feitS  golbgelb,  ber  ©rünilügel'3lrara  (Sittace 
chloroptera  Gray),  buntelrot  mit  grünen  klügeln, 

unb  ber  Hralanga  (Sittace  coccinea  Pucheran), 
b,ellrot  mit  gelben  glüoelbeden.  Ser  ̂ rciS  für  bas 
Stüd  ber  ©enannten  id?wanlt  um  85  Üf.  Sie  iweite 

©attung  ber  eigentlidben  Ä.  (Conurus)  enthält 
bie  meijten  lleinen  Sittidje,  bie  in  großen  Tiengen 

für  8—50  9t  baS  ̂ iaar  auf  ben  Ü)lar!t  gelangen, 
J.33.  ber  5  e  l  f  e  n  f  i  1 1  i  d)  (Conurus  patagonus  Vidll. \f 
ber  in  ben  ftcilen  gelswdnben  ̂ JatagonienS  niftet, 

oberfeitS  olioengrün,  unterfeit«  gelb,  ber  b.pacintb: 
rot,  grün  unb  gelb  gefärbte  3<nbaiafittia> 

(Conurus  _pvrocephalus  Hahn)  au«  Sübbrafilien, 
ber  Äarolinenfitticb.  (f.b.),  ber  grüne  9Unbep* 
fittid)  (Conurus  melanocephalus  Vieill.)  mit 
fÄwarjem  ©efidjt,  ber  grüne,  unterfeits  orangegelbe 
HaltuSf  ittid?  (Conurus  cactorum  Wied)  unb  ber 

©olbftirnfittid}  (Conums  aureus  Gm.),  grün 
mitgolbgelberStirnbinbe.  3Jouberbritten©attungf 

ben  >Jtotfd)Wanjfittid?en(Pyrrhura),  ift  nur  ber 

SBeifeob.  rfittid?  (Pyrrhura  leueotis  Lcht.)  bdu= 

figer  im  f>anbel,  wogegen  ber  Vertreter  ber  oierten 
OJattung,  berfiangi*nabelfittid)  (Henicogna- 
thus  leptorhyuchus  King)  auS  (£l)ile,  ein  feiteuer 
©aft  in  (Europa  ift ,  ebenfo  wie  bie  3Jtitgliebcr  ber 
fünften  ©attunq,  bie  Scbmalf cbnabelfttticbe 

(Brotogervs),  bie  auSicb,ließlia?  bie  Tropen  Süb* 
amerifa«  tewobnen.  iüon  ber  f ed?ften  ©attung,  ben 

S  i  d  f  d)  n  a  b  e  l  f  i  1 1  i  dj  e  n  (f .  b.,  Bolborhvnchus), 

lommt  ber  IRöntbSfittid)  (Holborhynchus  mo- 
nachus  Bodd.)  reflelmäfeig  auf  ben  ÜJtarlt  unb  wirb 

mit  8—12  3)1.  baS  %laax  bejab.lt,  wogegen  ber  jier= 
lidje  Äatbarinafittid)  oiel  ielteuer  ift  unb  mit 

etwa  20  2Jt.  baS  ̂ aar  bejablt  wirb.  Sie  letitc  ©at* 
tung  wirb  gebilbet  burd)  bie  SperlingSpapa^ 
geien  (Psittacula),  bie  im  norbl.  Sübamerila  unb 
mcfxlo  beimifcb  finb,  unb  »on  benen  ber  bäufiß 

mit'ben  3nlVparableS  t»erwe*ielte  SperlingS  = 
papag ei  (Psittacula  passcrina  L.)  faft  regelmäßig 

in  europ.  Tiergärten  angetroffen  wirb. 
Steil fidjerung,  f.  Reil. 

ftcilftücfc,  Jöejeidjnung  für  öinterlabungSge» 
febühe  ber  dlteften  Seit,  bei  benen  eine  ba«  föobr 
hinten  r-erfd>ließenbe  SJabebüd?fe  mit  fcilfe  eine« 

Keil«  feftgeftellt  mürbe. 
J?ctlt>erfd)hift,  fteilaäße,  f.  ©efdpü^. 

Steint,  bie  fcfceinbar  reaunaSlofe,  aber  leben«» 
fdbiae  ©runblage,  auS  ber  fid)  jebeS  organtfd)e 

©efdjbpf  unter  ben  ba.m  erforberlidjen  33ebingungen 
entwidelt.  S^efonberS  aber  jpri*t  man  won  H.  ber 

$f lauten  unb  oerftebt  barunter  teil«  bie  ftnofpen 
flnö  unter  d  oufjiiju^en. 
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(äugen)  am  ffiutjelftode  au*bauernbet  $flan)en, 

in  ben  3miebeln  unb  Knollen,  teil*  unb  oorjug*« 
weife  ben  Keimling  (Gmbtpo,  f.  b.)  in  ben  fea« 
inen  bet  Blütenpflanjen  (^banetogamen),  b.  b.  bie 
unentrcidelte,  aber  entroidlung*fdhige  Anlage  ju 
einet  neuen  $flanje  im  Samen ,  »eiche  in  feuchtet 
Grbe  ju  einem  neuen  3«bi»ibuum  betanwdcbft. 
ilud)  au*  ben  Rnofpen  lann  man  bei  manchen 

Uflanjen,  namentlich  ©oljgeroäcbien,  ein  neue*  $n« 
bioibuum  beruften  8lrt  ergeben,  wenn  man  ab» 
gelofte  Rnofpen  bem  Stamme  ober  3*o«fl«  «in** 
anbem  Snbioibuum*  betfelben  ober  einer  ©er» 
roanbten  wanjenart  einimpft,  »ie  bie*  j.  JB.  bei  bem 

Clulieren  berMofenftödejgefcbiebt.  Sine  grofee  Ceid)* 
tigteit  ber  Reimbilbung  mit  et  ftd)  bei  ben  Bldttern 

be*  Keimblattes  ( Bryophyllum) ,  bie  l'djon  auf 
ieuebtem  Rapier  au*  jeber  dtanbterbe  einen  K.  ent> 
nudeln.  Slber  auch  jablreicbe  anbere ^flanjen  lau en 
neb  bureb  jolcbe*  Reimen  am  Blattranbe  permebren, 
rcooon  bie  neuere  ©artentunft  pietfadben  ©ebraud) 
maebt.  Tie  beginnenbe  Entfaltung  be* 5t.  au*  feiner 
Nnojpe  ober  bem  Samen  nennt  man  ba*  Reimen 

ober  bie  Reimuna  (f.  b.).  Der  3«itraum,  in  welchem 
Die  Samen  tetmtdbig  bleiben,  ift  febr  oerfebieben. 

?(m  Idngften  bleiben  ©etreibef amen  tenmabu ;  man 
bat  bie  in  ben  ©rdbern  ber  ftala  gefunbenen  ÜHai** 
töntet,  welche  boeb  minbeften*  400—600  alt 
fein  muffen,  jum  iteimen  gebtaebt.  Dageaen  bat 

ftcb  bie  iDteinung,  tap  ©etjentörner  (fog.  v(umien> 
treuen )  ibre  Reimftaft  oiet  bi*  fünf  ̂ abrtaufenbe 
binbureb  behalten  tonnten,  al*  ein  Irrtum  erroiefen. 
(S.  Keimprobe.)  Hn  bem  Retmling  be*  Samen* 
unterfebeibet  man  btei  iHegionen:  ba*  SBfirjeldben, 
Stengelcben  unb  $ebet<ben.  Grftere*  bebnt  fid) 
bei  ber  Reimung  jur  SDuijel  au*,  rodbtenb  ba* 
Stengelcben  ober  ber  Hcbf enteil  fitb  nacb  oben  per» 
Idngett,  ben  Stengel  obet  Stamm  bet  ̂ flanje 
bilbenb,  unb  ba*  an  feinem  Gnbe  befinblidje  ,vebet» 
eben  ju  einet  wirtlichen  Rnofpe  wirb,  welche  balb  bie 
eriten  Blattet  entfaltet,  »m  Stengelchen  finb  ftet* 
bie  Rotplebonen  (f.  b.)  ober  Samenlappen 
{Keimblätter)  angeheftet. 
3m  tietifeben  Gt  entroidelt  ftd)  au*  ben  butcb 

bie  Dottetflüftung  gelieferten  gellen  ber  5t.  al* 
Keimblafe  (Sdugetiere),  al*  Reimfcbetbe  (B6« 
gel),  unb  bie  oeridnebenen  Schichten  be*  R.  (teilen 
bie  Keimblätter  bar,  beren  Slnorbnung  unb  Um» 
bilbung  für  bie  Gntmidlung  oon  böcbfter  Bebeu» 
tung  finb.  Da*  obetfte  Keimblatt  (Gttobetm, 
Gpiblaft,  Gpibetmoibal«  ober  fenforielle* 
Blatt)  liefert  bie  Oberhaut,  fcaare,  Sidgel,  ©ebirn 
unb  Jtüdenmart,  Sietina  u.  f. f.;  au*  bem  mittelften 

'■Natt  (2Hejoberm,  2Refoblaft),  ba*  üd>  meift 
iu  einem  Maut ■■  unb  einem  Darmfajerblatt  fefunbdr 
fpaltet  unb  fo  bie  2eibe*böble  (ßolom)  bilbet,  gebt 
bie  gtofje  9Raffe  be*  Körpet«,  2Jtu*lulatut,  innete* 
SIetett,  Binbegewebe,  Blut  unb  ©efäfee,  meift  auch 
bie  ©efcblecbt*organe,  au*  bem  innetften  Blatt 
<Gntoberm,£>ppoblaft)ba*Gpitbel  be*Darm* 
unb  feiner  2lnbang*brüfen  beroor.  (S.auch  Gntmid* 
lung*aeicbicbte.)  Sei  SJcooÄtiercben  (f.b.)  unb  Süfe- 
wanericbmämmen  (f.  Kiefelidjmamme)  lommen  al* 
Statobtaften  unb  Gemmulae  aud)  noch  befonbere 
Hetmtörpet  oot. 

Reim,  Jran»,  Siebter,  f.  S3b.  17. 
»eim,  Karl  theobor,  prot.  SbeoLog,  geb.  17. 2ej. 

1825  in  Stuttgart,  ftubierte  in  Bübingen,  mar  1848 

—50  JE>au*lebrer  in  Ulm,  1851—55  Repetent  in 
Bübingen,  1856  Stabtbitar  in  Stuttgart,  »urbe 

Krtifrt.  Mt  man  unter  ft 

im  gleiten  ̂ abre  SHatonu*  unb  1859  nrd)ibiato> 

nu*  ju  Gelingen,  1860  <Btofeffot  in  3«"<P#  1873 
in  ©iefeen,  n>o  er  17. 9too.  1878  ftarb.  Hufeer  einer 

Sammlung  pon  ̂ irebigten  («3hreunbe*morte  jur 

®emeinbe»,  2  S3be.,  Stuttg.  1861—62)  finb  unter 
feinen  Schriften  bervonupeben:  «Deformation*' 
aefdiiebte  ber  3ieich«ftabt  Ulm»  (ebb.  1851),  «Scbwdb. 
iHefonnation*geichichte  bi*  lum  9ieich*tag  oon 

3lug*butg»  flüb.  1855),  «9tefotmation*bldttet  ber 

vJteicb*ftabtGfelingen»  (G&lingen  1860),  tttmbrofiu* 
iBlarer,  ber  febtodb.  Reformator»  (Stutta.  1860), 
«5)er  übertritt  Konftantin*  b.  @r.  jum  ßbnftentum» 

(3üt.  1862),  «Selfu«'  toahte*  SBort»  (ebb.  1873), 
"ihi?  bem  Urdmftentum»  (ebb.  1878),  «9tom  unb 
ba*  Gbrittentum»  (hg.  oon  S^^>  ̂ '-rl-  1^81), 
«Die  menfehliche  Gntroidluna  3efu»  (3«r.  1861), 
«Die  aefcbicbtliche  Söürbe  3efu»  (ebb.  1864),  «Der 

gefdbicbtlicbe  Gbnftu*»  (3.  2lufl.,  ebb.  1866).  ?lu* 
biefen  Vorarbeiten  entftanb  ba*  SBert:  «©efebichte 

3efu  Pon  SRajara»  (3  »be.,  ̂ ür.  1867—72)  unb  bar« 
au*  »ieber  ging  eine  «©eichichte  3efu  für  toeitere 
Kretfeübetfid)tlicbendbU»(ebb.  1873;  2.Hufl.l874) 

Äcimballcn,  f.  spaugtoürmet.  [hetoot. 
ffeimbläc<rt)cn,  ^urtpnjefcbe«  99ld*(ben, 

ber  oon  i'urlunje  (f.  b.)  entbedte  Kern  ber  tie< 
rijchen  Gijeüe;  ba*  KemtPrperchen  be*  K.  ift  ber 
oon  SBagner  entbedte  Keimfled.  Stach  neueften 
Gntbedunaen  geht  nad>  ber  Befruchtung  be*  Gie* 
au*  bem  Kopfe  be*  Spermatojoiben  unb  au*  Seilen 
be*  K.  ein  neuer  Kern  beruf r,  unter  beffen  fort» 
gefegter  Teilung  bie  Dottertlüftung  (Bilbung  bet 
GmbrponaljeUen)  etfolgt.  (6.  Gi.) 

Reimblafe,  f.  Gmbrpo  unb  Keim.  Sgl.  au*  Gnt> 
toidlung*gefchid)te,  ®afttdotbeorie,  Sölentetaten. 

Ret  m  b  l  d  1 1 1  r ,  f.  Gmbtpo,  Keim  unb  Kotplebonen. 
JTeimflctf ,  f.  Gi  unb  Keimbld*cben. 
«cimhfiut,  fteimböblr,  f.  Blaftobetm. 
ffctmförner,  f.  Beugung. 

ffcirnliufl ,  fooiel  mie  Gmbtpo  (f.  b.). 
Reimplatfma,  f.  Grblidjteit. 

Jletmprobc ,  ein  für  Bemeffung  be*  Stu*faat* 
quantum*  mistiger  Berfucb,  ber  bie  Keimfdbigteit 
be*  betreibe*  jeigt.  SJtan  legt  100  Körner  jroifcben 
feuchte*  ftliefepapiet  obet  Wappen,  auch,  mohl  auf 
feuchten  &anb  unb  ftellt  ben  Seilet  in  bie  9?dbe 
eine*  mannen  Crte*.  5(ach  bem  Keimen  be*  Samen* 

betedjnet  man  ben  sfyrojentiafc  ber  nicht  aufgehenben 
Kötnet.  G*  giebt  auch  befonbete  Keimappatate  oon 

'.Kolbe  unb  oon  oon  Siebenbetg,  etfteter  oon  pot&fem 
2bon,  Unterer  oon  Blech  mit  ̂ üefepapierftteifen. 

fteimfefceibc*  f.  Keim. 
Jlcimting,  in  ber  Botanit  im  allgemeinen  iebe 

SBeiterenttoidlung  eine*  Samen*,  einet  Brutfnoipe» 
einer  Spore  u.  bgl.  }u  einer  neuen  $flanje  ober 

neuen  ©eneration  in  foleben  §dllen,  too  ein  ©e* 
neration*roechfel  oorliegt. 

Jtetm gellen,  f.  3eugung. 

Kcin=©tatc< ,  ber  bretonifebe  darrte  für  bie  ©e< 
famtbeit  ber  ©ebtrge  ber  Bretagne  (f.  b.). 

Rettin  (lat.  Sir i*),  ein  reipetartiger  Seeoogel, 
in  roeldjen  nacb  einem  altattifcben,  oon  aleranbri* 
nifchen  Dichtem  au*gebilbeten  Siermdrdben  otpüa, 
bie  £od)ter  be*  3cifo*,  oerwanbelt  routbe, 

«eitel,  f.  tfe&ftfcberei. 
tttitii  (fpr.  tiptb),  Stabt  in  ber  fchott.  ©raffebaft 

Banff,  14  km  im  SD.  oon  Gigin,  an  beiben  Ufern 
ber  ,V.Ma ,  ift  nichtiger  Gifenbabntnotenpuntt,  bot 
(1901)  4753  G.;  fianbel  mit  Bieh  unb  ̂ leifd), 
äBoUmanufattuten  unb  Btennetei. 

(I  auf|ufud>tn. 
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Äeit^  (öeorge)  —  Äefrop« 

S?ettf>  (fpr.  tibtb),  ©eorge,  (Sari  *  SDtarifbal  of 
Scotlanb,  cmburdbbte  ftreunbfdjaft  Jrtebridjg  b.  &x. 
befannt  geworbener  Sdpotte,  geb.  roapridbeinlicp 
1693  ju  Ktntarbine  unb  geroöpnltdp  fiorb  9Jtari* 
fbal  genannt,  ba  er  ba*  £aupt  einer  Familie 
roar,  bte  ein  Grbredjt  auf  bie  2ftarjdball*roürbe  oon 
Sdbottlanb  befafi.  @r  biente  bereits  1712  unter 
5Dtarlborougb ,  erlldrte  ftdp  nadp  bem  Zote  ber 
Königin  2lnna  für  ben  $rdtenbenten  3atob  Stuart 
unb  mürbe  naep  beffen  mtfjglüdter  Sanbung  1716 
Dom  Parlament  ged<ptet  unb  jum  Sobe  oerurteilt. 
Gr  beteiligte  fid)  bann  1719  an  ber  fpan.  Grpebi* 
tion  jur  3noafton  Sdbottlanb* ,  rourbe  gefcplagen 
unb  enttarn  nadb  bem  geftlanb.  hierauf  lebte  er 
längere  3«t  in  Spanien,  namentlicb  in  Valencia, 
ging  oon  ba  nad)  SBenebia  unb  1747  ju  feinem 
ioruber  3atob  K.  nadj  SBerlm,  mo  er  fortan  in  bie 
oertrautefte  SJerbtnbung  mit  griebrid)  p.  @r.  trat, 

beffen  Utterar.  3ntereffen  er  teilte.  2)er  König  er« 

nannte  ibn  1761  jum  ©efanbtcn  in  v$ariS,  1754 
jum  ©ouoerneur  oon  9teud)dtel  unb  mirtte  ibm 
1759  bei  ber  engl.  {Regierung  feine  SUebereinfefcung 
in  alle  feine  ©üter  unb  2Bürben  au*.  3)od)  nadb 
furjem  SBerroeilen  inScbottlanb  lehrte  er  1765  nadb 

sBreufeen  jurüd  unb  ftarb  25.  3M  1778  auf  feinem 

Öanbbaufe  bei  $ot*bam.  —  SJgl.  b'Slembert,  filoge 
de  Milord  MarSchal  (93erl.  1779). 

Stc  ttp  (fpr.  tibtb),  ©eorge  Glpbinftone,  SSiScount, 
brit  Seemann,  ©rofmeffe  Pe*  oorigen,  nad)  bem  er 

feinen  Slamen  füprte,  geb.  7.  San.  1746  ju  Gtpbin* 
ftone  bei  Stirlma,  al*  Sobn  be*  10.  fiorb  (Sippin* 
ftone,  trat  1761  tn  ben  Seebienft  unb  mar  bereit* 
1775  Kapitdn.  3m  ameril.  Kriege  oernidbtetc  er 

1780—83  mebrere  franj.  Sdbiffe  unb  befestigte  1793 
im  Kriege  gegen  granlteid)  em  Sinienfd?iff  bei  ber 
Groberung  oon  Soulon.  9tad)bem  er  1794  Konter* 
abmiral  gemorben,  eroberte  er  1795  ba*  Kaplanb, 

fegelte  bann  nadb  ̂ jnbien  unb  nabm  Geplon.  Gr 
trug  im  2lug.  1796  m  ber  93ai  ton  Salbanba  einen 
gldnjenben  Sieg  über  ein  bollänb.  ©efeproaber  ba* 
oon  unb  »urbe  1797  jum  f>air  oon  3rianb  unb 
5)aron  St.  of  Stonebaoen  SDlarifbal  ernannt  2>ann 
erbiett  er  ben  Dberbefebl  ber  flotte  im  ÜJUttel* 
Idnbifcpen  SReere,  blodierte  1800  ©enua  unb  bedte 
1801  be*©eneral*  Slbercrombü  Sanbung  inägppten. 
S)ort  oerroeigerte  er  bie  SRatifiiation  Pe*  oon  feinem 
Unterbef ebUbaber  Sibnep  Smitb  mit  ben  ftranjofen 
abgeicploffenen  «ertrag*  oon  Gl*2lrifd>  (f.  »rifcp). 
9iad?  feiner  SRüdfebr  befebligte  er  1803—7  in  ber 
5Rorbfee,  mürbe  1805  jum  abmiral  ber  ffieifeen 

flagge  unb  bann  jum  Kommanbanten  ber  Kanal* 
notte  ernannt;  al*  foldjer  leitete  er  bie  Ginfdjiffung 
Napoleon*  I.  nad)  St.  Helena.  1814  rourbe  er  jum 

«tecount  erpoben.  Gr  ftarb  10.  SJldrj  1823  in 
Sullpallanboufe  (^ertbfbire). 

fteitb  (fpr.  tibtb ) ,  3afob,  preuft.  ftelbmarfcball, 

Sruber  be*  £orb  IRariibal  5?.,  geb.  11.  3jmi  1696 
auf  bem  Scbloffe  3noerugie  in  ber  fdjott.  ©raffdpaft 
Kintarbine,  fdjlofe  ftdj  ber  Sadbe  be*  ̂ Jrdtenbenten 
3atob  Stuart  an,  mürbe  bei  Sberifmuir  im  3lov. 

1715  »ermunbet  unb  flob,  gedeptet,  nad)  ̂ ranrreteb. 

Gr  beteiligte  fidj  aud)  1719  anbemjatobitti'cbenMuf» ftanb  in  fccbottlanb,  trat  nad>  beffen  ajltfilingen  in 
fpan.  Sienfte  unb  ging  1728  nadb  ftufilanb.  ̂ ier 

mürbe  er  1734  (Generalleutnant,  f cd- 1  in  $olen  ge> 
aen  Stanislaus  Sefjcjpnfti,  fübrtc  1735  ba*  ruff. 

£>iif*torp*  gegen  ,vranf reitp  unb  |et<bnete  fidb  be- 
fonberS  im  2ürtenfriege  bei  ber  ©rftürmung  t>on 

Ocjatoro  1736—37  au*.  $m  Äriege  mit  Sdjmeben 
Ärtiffl,  bie  man  unter  0 

entfdbieb  er  3.  6ept  1741  ben  Sieg  bei  ©Umaiv 
ftranb  unb  oertrieb  bie  SdbmePen  oon  ben  filanbS« 

iniein.  s31acp  bem  ̂ rieben  oon  fibo  18.  Slug.  1743 
mürbe  er  al*  aufierorb.  ©eianbter  nadb  Stodbolm 

geftbidt  unb  bei  fetner  gurüdtunft  jum  gelb* 
marf  (päd  ernannt.  Unter  ber  Äaif  erin  (Sltfabetb  oer* 
leibeten  ibm  bie  Sntriguen  SBeftufbem*  ben  SDienft. 

@r  begab  fid?  baper  nad)  %reu|en,  mo  ibn  grieb* 

ridb  n.  1747  jum  ̂elbmarfcpad  unb  1749  jum  ©ou-- oemeur  oon  ̂ Berlin  ernannte.  9Rit  feinem  dltern 

©ruber  gehörte  St.  fortan  |u  bem  engften  jyreunbe** 
treife  be*  König*.  $m  Siebenjdbngen  Änege  nabm 
er  1756  an  ber  S<plad)t  oon  fioboftfc  teil,  befebligte 
nadb  ber  Scbtadpt  bei  $rag  1757  bie  33(odabe 
oor  ber  flleinfeite  unb  begleitete  ben  itönig  fpdter 
nad>  Jbütinaen.  (Sr  rourbe  mit  6000  SJlann  an  ber 

Saale  gurüdgelaffen,  al*  griebridb  burdb  bie  9e* 
brobung  ̂ Berlin*  abgerufen  rourbe,  unb  mufete  bis 
fieipjig  roeidben ,  roo  er  fieb  behauptete.  R.  nabm 
bann  an  ber  Sdblacbt  oon  Slofebadb  teil  unb  bedte 
ben  SDtarfcp  be*  König*  nadb  S<plefien  burd)  einen 

?Borftofe  naep  99öbmen.  3m  ̂ elbauge  oon  1758  be* 
lagerte  er  oergeblidp  Clmüfe,  befepligte  im  Septem* 
ber  in  Sadbfen  gegenüber  3)aun  unb  oereinigte 
banadb  fein  jöeer  mit  bem  be*  König*  in  Sdplefien. 
93ergeblidb  roarnte  St.  Pen  König  oor  Pen  ©löfcen 
be*\Jager*  bei  i>o(ptirdb,  bei  beffen  SSerteibigunfl 
er  bann  14.  Ott  1758  fiel.  K.*  tarnen  füprt  fett 
1889  ba*  L  Dberfcplef.  Infanterieregiment  9k.  22. 

2)er  König  tie^  1786  fein  Üftarmorftanbbilb  (1862 
burdb  ein  Sronjeftanbbilb  erfefet)  auf  bem  fflilbelm** 

plafee  ju  SBerlin  aufftellen.  —  Sgl.  A  fr&gment  of 
a  memoir  of  field-marshal  K.  written  by  himself 
1714—34  (SBerl.  1789;  neue  2luR.,  Gbinb.  1843); 
SBarnbagen  oon  6nfe,  Öeben  be*  öelbmarfdpaH*  Ä. 

(S8erl.l844);^acipnfti=2;encjpn,Seben*bef(breibunft 
be*  ©eneralfelbmarfcball*  K.  (2.  HltfL,  ebb.  1896). 

Steüb,  ̂ eter  Karl  ©bnftopb  oon,  ftwunb  grieb* 
ridb*  b.  @r.,  geb.  24.  SRai  1711  ju  ̂ oberoro  in 

Bommern,  mit  ben  oorigen  ni<pt  oerroanbt,  unter* 
ftilhte  al«  Veutnant  in  SBefel  1730  oon  bort  au* 

bie  (Jrlucptpldne  beS  Kronprinjen  griebrid)  oon 

^ßreupen  ff.  griebrid?  II.,  König  oon  <ßreufjen).  Sein 
jüngerer  «ruber,  Setbpage  beS  König*,  oerriet  bem 
Könige  in  feiner  ©eroiffenSangft  alle*.  St.,  ber  ju 
ÜBefel  in  efügie  gebentt  rourbe,  rettete  fid)  nadb 
©nglanb,  tet/rte  nadb  griebrid)*  Jb,ronbefteiaung 

jurüd,  rourbe  Dberftleutnant  unb  Kurator  ber  ma- 
bemie  ber  Siffenfcbaften  unb  ftarb  27.  S)ej.  1756. 

Äcitloa  (Rhinoceros  Keitloa  Sm.),  ein  afrit. 

ftaSborn,  ba*  ftd)  burd)  ftdrtere  Gntroidlung  be* 
pintern  ̂ ornS  oon  bem  gemöb^nlid)en  (Rhinoceros 
bicorni8  L.)  unterfepeibet. 

fteirum,  S)orf  im  Kret*  Xonbern  be*  preufj.  Weg.« 
JBej.  Sd)le*roig,  öauptort  ber  3nfel  Splt,  bat  (1900) 
902  eoang.  (S.,  $oft,  Xelegrapb,  ein  S)entmat  (18%) 

be*  biet  geborenen  Uroe  3"^*  SJornfen;  Sanbroirt* 
fepaft,  Sdjiffabrt  unb  Slufternfang. 

Äejf  (arab.),  f.  Kef. 
ftefetti*,  ju  »Ifen  (f.  b.)  gehörige  ̂ albinfeL 

fropia,  f.  Ketrop*. 

8ttxop8  (tat.  (SecropS),  Per  erbgeborene  Ur< 
menfep  2tttita*,jugleicb  ber  dltefte  König,  Per  Pa, 
roo  fpdter  bie  Söurg  oon  3ltben  ftanb,  bie  dltefte 
Stabt,  bie  oon  ibm  ben  SKamen  Ketropia  erbielt, 

gegrünbet  haben  fod.  (Srft  jpdt  rourbe  er  ju  einem 
aus  SaiS  eingeroanberten  ugppter  gemaept.  2)em 
5Kptbu*  jufolge  mar  ber  attifdje  St.  balb  2Renfcp 
unb  balb  Sdblange  ober  3)rad)e. 
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i  ©on  2  traben  tu,  9lug.,  Gbemiter, geb. 
7. Sept.  1829  ju  $armftabt,  babititierte  ftcb  1856  in 
f>eibelberg,  würbe  1858  ̂ rofeffor  in  ®ent,  1865 
^Örofeffor  unb  Direttor  be*  Gbemifcben  IJnftitut*  in 
»onn,  »o  et  13.  3uli  1896  ftarb.  Sm  3uni  1903 
wutbe  ibm  bafelbft  ein  $entmal  errietet.  Mnfang* 
einer  ber  entfcoiebenften  Änbdnger  ber  Jppentbeorie 

(f.b.)  Karlfrriebr.  ©erbaTbt«,  mürbe  er  burd)  bie$luf= 
ftellung  eine«  eierten  Stppu«  (be«  ®rubengafe*)unb 

bie  Gntbectungber  SJierroertigfeit  boe  Stobtenftoff-s  wi 
einein  ber  SRttbegrünber  ber  Strutturcbemie.  Sein 

grofee«,  nur  in  ben  elften  Seiten  ooUenbete«  «2ebr» 
butb  ber  organifdjen  ©bemie  ober  ber  Gbemie  ber 
Koblenftofforrbinbungen  >>  (3  8b«. ,  erlangen  1861 
— 67)  ftebt  noeb  auf  bem  Stanbounttc  ber  Jppem 

tbeorie.  3)ie  roicr'tigfte  i'eiftnnci  K.«  ift  jebod)  feine 
1865  üeröfrentltd?te  £ppo 
iBenjol«  unb  ber  oon  bie 
matifefcen  üüerbinbungen  ( 

befe  über  bie  -Jtatur  be* 

ein  fut  ableitenben  'Uro- 
b.).  Seine  Ginjelunter* 

fudjungen  ftnb  ebenfo  mie  feine  tbcoreti;cben  Spefu 

lationen  auf  bie  (*ntmictlung  ber  neuem  cbem.  Hn- 
fd)auungen  oon  größtem  Sinfluffe  geroefen. 

Stetsie  o  o  n  St  r  ab  o  n  i  & ,  SReinbarb,  Slrcbdolog, 
geb.  6.  ÜJtdrj  1839  in  SMrmftaM,  mit  bem  oorigen 
entfernt  »erroanbt,  ftubierte  in  (Mangen,  (Böttingen 
unb  SBerlin,  hielt  ftd)  mebrere  ̂ at)xt  in  Italien  unb 

0ried)enlanb  auf,  mürbe  1868  "•prioatbocent  in 
Sonn,  1869  Konjeroator  am  3Rufeum  in  9Bie«: 
baben,  1870  ̂ rofeffor  ber  Hrtbdologie  in  »onn, 

1889  «jjrofenor  an  ber  Unioerfitdt  unb  Direftor  ber 
antiten  Sfulpturenfammlung  ber  fftnigt.  SWufeen 
in  ©erlin.  (Sroerbffentlicbte:  «®ried?.  Ibonftguren 
au*  Sanagra»  (Stuttg.  1878),  eine  ötograpbie 

g.  ®.  ffielder«  (8pj.  1880),  «3He  «Relief«  an  ber 
©aluftrabe  beT  Jltbena  Wte»  (Stutta.  1881),  «3ur 
Deutung  unb  3citbeftimmung  be«  öaotoon»  (ebb. 
1883),  «2)te  antifen  lerratotten»  (»on  Pompeji  unb 

Sicilien;  2  >-öbe.,  ebb.  1880-84),  «über  eine  roeib» 
liebe  ©eroanbftatue  au«  ber  SBerfftatt  ber  ̂ artbe» 

nongiebelfiguren»  (SBerl.  1894),  «3He  gried).  Stülp; 
fte!6,  ©etreibemafe,  f.  KiU.       rur»  (ebb.  1906). 
Äclabtjäute,  j&anbel*bejeicbnung  für  bie  au« 

bem  Suban  über  Zripoli*  jugefübrten  ̂ üffelbdute. 
»etat),  dgppt.  ®etretbemafi,  f.  Sirbeb. 
ftelatao  (tat.  Seläno,  b.  b.  bie  Duntle),  eine 

ber  fearppien  (f.  b.)  unb  Wejaben  (f-  b.). 
Stcläm  (arab.),  f.  Kalam. 

SJcländ,  jefct  Tin  er  genannt,  alte  f>auptjtabt 
oon  ̂ Jbrpgien.  Jöier  fanb  nad)  ber  Sage  ber  SBett» 
ftreit  jtuifdjen  Slpollon  unb  bem  Satpr  SRarfpa* 

ffelä'nonefier,  \.  Huftralneger.  (ftatt. ft  1 1  a  n  t  a  n ,  malaiif cberStaat,  f  .Kalantan($Bb.  1 7). 

Stelfti  ntbelat,  Kalat  1  r  fmuptftabt  oon  <l<e\n 
Sdjiftan  (f.b.),  ©ommerrefibenj  be«  dbani,  Sin 
ne«  potit.  Generalagenten  ber  @ngldnber,  liegt 

im  9t  ber  fianbfdjaft  $)fd)balainan  am  %u%t  ber  ju 

ben  roeftL  9u«ldufern  be«  öftl.  ®ren)gebirge«  ge- 
börenben  niebrigen  Jcurtlefibergfette ,  in  2073  m 
Öobe,  ift  befeftigt,  uerf allen,  febr  fcbmut)ig  unb  tfblt 
8000  6.,  öelutfdben,  Srabui,  Staat,  Xebmar  unb 
einige  feinbu.  S)er  ̂ alaft  be«  ©ban»  ift  drmlid). 
^fflban.  fiaufleute  treiben  öanbel  mit  Äanbabar, 

Sinbb  unb  $)ombap.  —  Die  Sngldnber  eroberten 
St.  1839  unb  1841  unb  erbielten  1864  ba«  ®arni« 
fon^redjt. 

Äel  bra,  Stabt  im5trei«6angerbaufen  be«  preuß. 

SReg.iibej.  !3Jierfeburg,  in  ber  ®olbenen  Sue,  am 
Abffbdufergebirge,  an  ber  fiinie  6a(les9torbbaufen 
(Station  99erga:K.)  unb  ber  Nebenlinie  Stolberg« 

«rtifri,  bie  man  Uta  ft 

9tottleberobe^erga:Ä.  (10  km)  ber  fyreufe.  Staat*» 
babnen,  ein  eine« 3lmt#geri(bt* (äanbgcricbt  Horb' 
baufen),  bat  (1905)  2494  meift  eoang.  6.,  ̂Joft, 

lelegrapb;  ̂ Brauereien,  Seifen»  unb  Perlmutter* 
Inopffabrilation,  Sanbfteinbrüd)e,  ©artenbau.  Süb* 
öftlicb  bie  9luineber  im  12.  $abrb.  erbautendt  0 1  b  e  n  = 
bürg  (386  ra)  mit  einem  SBümardturm  ber  beut» 
fdjen  Stubentenfcbaft. 

Helft  (Calyx),  bei  ©tüten ,  beren  SMütenfrülle 
au«  jmei  ober  mebrern  ©lattf reifen  beftebt,  ber 
duftere  ftrei«,  im  (BeaenfaK  jur  3Humentrone,  aber 
nur  bann,  menn  ftcb  ber  duftere  Hrei«  bejüglid) 
ber  ©röfie,  ijorm,  iertur  unb  ̂ drbung  von  oein 
innern  mefentli*  untertreibet.  (5.  »lüte.) 

Seid)  (Dorn lat. calix), % rinfbedjer,  bef onber« ba« 

2rintge)df}  uu-  Spenbung  be«  ÜBein«  beim  Ubenb» 
mabl  (f  .b.).  S  eine  'iBeftanbteite  fmb  bie  Sd)ale(cappa), 
ber  au«  unb  jmifeben  beiben  ber  Jtnauf  (nodas),  ber 

ftd)  m  bie  •  .mb  legt.  So  ift  ber  dltefte  erbaltene 
ben  feerjog  Jafftlo  oon  Sapern  im  8.  %at)x\).  bem 
Stift  Hrem«münfter  fdSenfte.  3)iefe  gorm  ift  »obl 
au«  fpdtern  röm.  Jrinlgefdfeen  beroorgegangen, 
bie  einem  $oppelbed)er  (f.  b.)  gleiten,  beffen  ,um 

umgetebrt  »oieber  al«  (^efdft  bienen  tonnte,  ̂ m 

'])tittelalter  mürbe  bie  Jorm  jdjlanter,  inbem  |td) 
.uoifcben  Sd)ale  unb  ̂ yup  ber  Stdnber  einfdbob  unb 

ben  Knauf  aufnabm;  ber  .vuf-,  er  hielt  bann  tontaue 
Scbioeifung,  ftatt  ber  dlteften  tonoeren.  Stl«  ber  3t. 
nod)  ben  fiaien  gegeben  mürbe,  gab  e«  jmei  Strten 
oon  St.,  ben  «einem,  worin  ber  Sein  Dom  ̂ riefter 
tonfetriert  mürbe,  unb  einen  gröfiern,  in  bem  er 
bem  £aien  bargereid}t  mürbe,  tiefer  tränt  au« 
einer  rUchrc  (Fistula  eacharistica,  f.  Fistala).  ,mi 
dltefter  3«>t  gab  Ä.  »on  oerfebiebenem  ÜJtetoll; 

fpdter  mürbe  eble«  Dtetall,  ober  memgften«  3ier* 
golbung  (oon  Äupfer)  bie  *»rfd)rift.  man  fügte 
bann  reidje  SJerjierung  binju.  Sdjon  ber  Iafftlo= 

teld)  jeigt  ring«um  getriebene  Arbeit;  bann  folgte 

s^er)ierung  mit  9tielIo,  mie  3.  iB.  an  einem  Speife» 
teld)  au«  bem  12.  Aahb.  im  Klofter  Gilten  bei 

^Jnn«brud  (f.  Jafel:  Öolbf cbmiebetunft  1, 
tfig.  3);  ferner  mit  (Imail,  ba*  auf  Silberplatten 
in  ben  auw  unb  ben  9Iobu*  eingefe^t  mürbe,  ©e« 

jah  mit  Steinen  unb  Korallen,  in  got.  .■loa  :Uuii. 
mert  unb  ftilifierteö  2aub,  ba«  aueb  ben  untern 
Zeil  be«  eigentlidjen  (Sefäfee«  umgab.  9Jiaf?roert 
unb  fd?arftantige«  ardutettonifd)e«  Ornament  legte 
ftcb  im  15.  oaluh.  fo  um  ben  9iobu«,  ba|  biefe 

reid)gefd)müdten  K.  febr  unbanblicb  »urben.  5>a« 
16.  yabrb.  oereinfaebte  roieber  ben  H.,  in«befonbere 
ben  in  ber  prot.  Kirdje,  ber  im  obern  Jeile  ftatt 
ber  öalbtugelform  eine  gefebmeifte  $orm  annabm. 
Jlud)  fiel  ber  9lobu*  binroeg,  unb  bie  Scbale  rourbe 
gr&fier  wegen  ber  grbfeern  ÜRenge  be*  iökin*  für 
bie  Saien.  3m  allgemeinen  bielt  man  ftcb  bier  au 

bie  got.  gorm.  3um  H.  gebort  noeb  bie  V4J  a  t  e  n  e 
(patena),  eine  flacbe  Scbale,  auf  ber  bie  $oftie  bar» 

geboten  mirb,  unb  bie  sugleicb  auf  bem  K.  uu-  93e« 
bedung  unb  Scbuh  be«  tonfetrierten  ©ein«  bient 

«cldiblättcr,  Kelcbblatttrei«,  f.  «Blüte, 
ftelebaeifcler,  f.  ©eifeelrtercben. 
Jlclchfapüdl ,  im  roman.  SJauftil  ein  Hapitdl, 

beffen  Kern  mie  beim  torintbifeben  lorbdbnltcb  ift, 
roäbrenb  bie  33ldtter  wie  beim  üHtütenteld?  anliegen. 

Äeld)f»iege,foDielroieöuifttentriege,f.6ufftten. 
Selcb feite,  f.  (foangelienfeite. 
Keld)fpeUen,  |  ooielroie  2)edfpet«n  (f.Glamae). 
Jtrldi ftreit,  Streit  über  ben  Qebraud)  ober  bie 

(Sntjiebung  be*  Kelcb«  beim  2lbenbmabl,  ber  juerft 
flnb  untrt  a  aufiuiu^rn. 

Digitized  by  G6ogle 



282 SttUl)  —  Äcfler 

e"  *?en  ber  grie cb .  unb  röm.  Kirdje,  banad)  jmifeben 
»ftanten  unbKatboliten  gefübrt  würbe.  (S.  aud) 

ten.)—  Vgl.Smenb,  Keläoerfagung  unbKela> 
fpenbuna  in  ber  abenblanb.  Kird?e  (©ött.  1898). 

Jteltg,  leoant.  ©etretbemaB,  f.  Kilo. 
Selen,  fooiel  Wie  Gbtorätliyl  (f.b.). 
«elenbf  riä,  f.  Jröjen. 
ftellog  dat.  ©eleu«),  nad)  attifdjer  Sage  ber 

König  oon  (fleufi«,  in  beffen  £au«  Demeter,  al«  fie 

Verfepbone  fudjte,  einteerte  unb  beffen  jfingften 
Sobn  Semopbon  fie  pflegte.  K.  wirb  aud)  SFater 
be«  Jriptolemo«  (f.  b.)  genannt. 

ftcl et i ,  ©uftao Stiebr.,  ungar. SJlaler  unb Kunft« 
idjriftfteller,  geb.  1834  ju  Vrefeburg,  wibmete  ftd? 
anfangs  jurift.  Stubien  ju  fflien  unb  Veft,  fd?lug 

aber  fpäter  bie  tünftterifdje  Saufbabn  ein  unb  bc» 
im! tc  bie  Sltabemie  in  2Ründ?en.  :'l  [«  2anbfd)afte: 
maier  gebört  er  ber  romantifeben  SRid)tung  an.  K.S 
bebetttenbere  Scböpfungen  finb  im  9tationa(mufeum 
jju  ibubapeft  unb  in  ̂rioatbefift.  Sie  iHefultatc 

einer  im  Auftrag  ber  ungar.  ̂ Regierung  186J8 — 69 
unternommenen  Stubienreife  leate  er  in  einem 

gröfeern  ungar.  SBerte  «Uber  bie  tünftlerifdjen  unb 
tunitgewerblidjen  Sebranftalten  be«  Slu«lanbe*» 
nieber.  1871  mürbe  unter  feiner  Seitung  bie  tönin 
li6  ungar.  £anbe«.icid)enfd)ule  unb  .Seidienleprcr 

bilbung«anftalt ,  1880  bie  löniglid)  ungar.  Kunft= 
gewcrbefdjule  erridjtet,  beren  Sireltor  K.  mar.  15 1 
jtarb  ccin.  1902  in  Subapeft  burd)  eigene  &anb. 

Ju- lh cim.  l)  iöejtrfäamt  im  bapr.  )Reg.*5)ei. 
Weberbaperu,  bat  644,?s  qkm  unb  (1905)  34423 

(S.,  72  ©emeinben,  barunter  3  Stäbte.  —  2)  »e> 
Airfäftabt  im  3)enrt«amt  K.,  auf  einer  $nfel  an  ber 
uRünbung  ber  SUtmüpl  unb  be«  2ubmig«*Sonau» 
2RaimKanal«  (f.  b.)  in  bie  Sonau  unb  an  ber  Sieben« 

(inie  £ aal-.H ,  (5  km)  ber  SBapr.  Staat«babnen  gc< 
legen,  ift  3ih  be«  3&ejirt«amte«,  eine*  3lmt3geridjt« 
(S!anbgerid)t  9iegen«burg ) ,  dientamte«,  jmeier 
^oritämter  unb  einer  Kanalerpebition,  bat  (190T») 

376G  (*.,  barunter  119  dnangfUjdje,  ̂ oft,  Jelegrapb, 
SBrüden  Ober  bie  Sonau  (2R^imtlian«brflde,  1863 
erbaut)  unb  Sltmübl  (2uitpolb«brüde,  1886  erbaut), 

gotifepe  fatb.  Vtarrtirdje,  1463  au«  Äelpeimer  iRar« 
mor  erbaut,  1877—86  reftauriert,  2  fatii.  Kapellen, 

eine  eoang.  Rirdje  (1885),  ebemalige«  $ran)idtaner< 
tlofter  mit  Kirdje,  1506  erbaut,  fett  1802  oerlaffeu, 

ieht  im  Vrioatbefifc,  eine  ffialbbaufdjule,  ein  3o< 
banne*fpital,  eine  SRarienfäule  (1700),  Stanb» 
oilber  ber  Könige  Subwig  L  unb  ORarimtlian  II. 
(1863),  ferner  eine  fiateinfdjule,  Spartaffe;  Kalf= 
roerle,  eine  Sulfitcellulofefabrit,  iwpfenbau  unb 
©anbei  mit  öolj,  betreibe,  Marmor  unb  Sanb« 
fteinen  (M  e  i bei  m  er  platten).  Vor  ber  Stobt ba« 
ebemaiige  Sd)lofc  ber  2öittel«bad)er,  baneben  ber 
flejt  eine«  1809  abgetragenen  SRömerturm«. 

SBeftlid)  oon  K.,  auj  bem  lRid)aeli«berge,  erbebt  f»  d) 
bie  VefreiungÄpalle,  eine  9lotunbe  oon  55  m 
Xurdjmeffer  in  antitifierenben  formen  mit  Äuppe(= 
ttönung  (66  m)  nad)  ©ärtner«  unb  Kien  je«  (Jnt* 
roürien,  uon  Äönig  Subroig  L  1842  begonnen  unb 
18.  Oft.  1863  eingeroeibt.  5)er  23au  ift  bem  Stnbenten 
an  bie  beutfdjen  iöefreiung«rnege  gemibmet.  $\n 
ber  innern  iballe  34  Siegesgöttinnen  au«  canrari« 

fobem  Marmor,  oon  Sdjroantbaler.  —  95gL  Stell, 
©eidjidjte  ber  Stabt  Ä.  (Öanb«b.  1865);  berf.,  Sie 

53ejreiung«baUe  (6.  »ufl., SiegenSb.  1884);  'SPoplig, 
K.  nebft  ber  5)efreiung«baUe  (2.  Slufl.,  ebb.  1897). 

Stelim  (Äilim,  nad)  bem  perf.  gilim),  nacb  31  rt 
ber  Sobelin«  befonber«  in^Jerfien  bergcftelltc«  bunt« 

«rtirrl.  Die  man  untn  II  pcrmifit,  flnb 

gemufterte«  ©emebe  au«  Süode,  mitunter  aud)  au« 

Baumwolle,  ba«  ju  2)eloration«iroedeit ,  ya  i'or*- 
bdngen  unb  Vertieren  fomie  ju  Simanbeden  iJer- 
menbung  finbet.  Sie  perfifdben,  anato(ifd)en,  füt> 
ruffifd)en,  bu(garijd)en  u.  f.  m.  tt.  unterfd)eiben  fid> 
nur  burd)  ibre  SRufterungen.  Sie  fd)önften  R.  ftnb 
nabeju  ebenfo  teuer  wie  bie  Änüpfteppicbe. 

««Ifii.ifdjai,  f.  3efd)il^rmaf. 
«cü üerg,  Sorf  unb  33ab  im  ®e)irt«amt  $a{fau 

be«  bapr.  sKeQ.  >  SBe).  ftieberbapem,  im  SO.  oon 
IbPtnau,  bat  (1905)  927  !atb.  Q.,  eine  Gifenquelle 
unb  ein  Kurbau«. 

Stelle,  ein  tiefer,  bi«  balbtugeliger  £öffel  mit 
langem  Stiel,  ber  al«  ftüdjengerät  gebrauept  wirb 
(Sd)bpftel(e,  Suspentelle);  aud)  ba«  dbnlid) 
geformte  liffeläbnlicbe  ©effib,  ba«  beim  Sieben  oon 
detail  benu^t  wirb  (©iefelelle,  f.  ©iefepfanne). 

Ser  SRaurer  bat  jroei  h.  ,  bie  gemöbnlicbe  It.,  ein 
breiedige«  5Med)  mit  getrümmtem  etfemem  Stiel, 
ber  in  einem  bölternen  danbgriff  enbigt,  bient  jum 
Auftragen  be«  Hörtel«  unb  }um  Julien,  bie  0ug* 
teile  ium  2tu«iugen  (f. b.). 

fteüc,  ?[obann,  ©ermanift^geb.  15.  SWdrj  1829 
ju  9tegen«burg,  ftubierte  in  9)(ünd)en  unb  »urte 
1857  orb.  ̂ rofeifor  ber  beutfd>en  Sprad)e  unb  Sit« 
t etat ur  an  ber  UniDerfttdt  in  $rag,  roo  er  feit  1899 
im  iRupeftanb  lebt.  H.  gab  Ctfrieb«  duangelien* 
bud)  mit  ©rammatit  unb  ©loffar  berau«  (3  9be., 

iHegen«b.  1858—81),  eine  überfefeung  be«  Dtfrieb 
($rag  1870)  unb  ermie«  burd)  jablreid)e  Unter* 
fudjungen  üoer  bie  Spracbe  ber  9üotterfd?en  SDerte, 

bafe  biefe  nid)t  »on  einer  überfeften'cbule,  fonbern oon  ÜRotter  allein  berräbren.  Slu«  f  oldjen  Vorarbeiten 

erroud)«  feine  «©efdjidjte  ber  beutjeben  Öitteratur 

bi*  »um  13.3abrb.»  (2  93be..  »erl.  1892—96).  3n 
bie  ".H ei  be  ber  (itterar.<biftor.  Unterfud)ungen  gebbrt 
aua)  « Uber  bie  Duelle  oon  6jjo«  ©ef ang  oon  ben 
3Dunbern  6btifti»  (ffiien  1893).  Seine  «»erglei» 
Aenbe  ©rammatit  ber  german.  Spracben»  (SBb.  1, 

s^rag  1863)  gehörte  ju  ben  erften  Serfud)en,  bie 
iÖtetpobe  ber  oergleidjenben  Spratbmiffenfcbaft  auf 
bie  beutfebe  Sprad)e  aniumenben.  dr  oer&ffentlid)te 

ferner  Senebittbeurer  ^irebigten  («Sp«culum  eede- 
siae»,  aRand).  1868;  ogl.  Sd)Önbad),  Stubien  tut 

@efcbid)te  ber  altbeutfdjen  <l5rebigt.  1.  Stüd:  Über 
K.«  Speculum  ecclesiae,  SDien  1896)  unb  bei  «trieb 

im  «Serapeum»  (1859—68)  unb  in  ben  «SJbbanb» 
lungen  ber  b&bm.  ©efellfdjaft  ber  SBiHenfcbaften» 
(1872)  bie  beutfdben  unb  flaffifdjen  fcanbfcpriftcn 
ber  Präger  Sibliotbeten. 

ftcllcnmrtdicr ,  fooiel  »le  gro&er  (Jroftfpanncr 

(f.  jvroftfdjmetterling). Jtcllcr  r  ein  in  ber  JRegel  unter  bem  ©rbgefdjofe 
geleaener,  meift  Überwölbter  3Raum  eine«  4>auf  e«,  ber 

jur  2luf bewabrung  oon  Vorräten  ober  al«  Ärbeit«* 
räum  bient.  Ser  ftufsboben  wirb  mit  Sternen  ge« 
pflaftert  ober  ̂ liefen,  platten  u.  f.  w.  beleat  (f.  Mw 
boben)  unb  muB  ftet«  Aber  bem  böcbften  Stanb  be« 
©runbmafier«  liegen.  JBebuf«  3Serbinberung  be« 
3luffteigen«  oon  ©runbfeuebtigteit  oerfiebt  man 
benfelben  mit  einer  3foli«fd)id)t  (f.  b.).  Sie  6öbe 
ber  K.  mufs  minbeften«  mann«bod)  fein.  3Ran  forge 

aufeerbem  fflr  binreidjenbe  Ventilation;  aud)  Der» 
meibc  man  bie  ju  nabe  2age  an  Slbtritt«  unb  Sent* 
gruben.  Sie  für  Kellerrdume  in  Sobngebduben 

geeignetfte  ©ewölbtonftruttion  ift  ba«  Kappen» 
gewölbe,  weil  ba«felbe  am  menigften  ööbe  erfor« 
bert,  fid)  bequem  beleud?ten  läßt  unb  ben  meiften 
nutzbaren  iKaum  gemdbrt.  Vei  mangelnber  i>öb« 

a  aufiulucörn. 
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man  bie  Kappen  jmifcbeu  Gifentrdgern 

ober  aud>  (ftfenbabnjcbienen.  3ft  tiet  Ä.  nid)t  oon 
»erfrurpt«  ober  Rellertreppe  au*  jugdngUd),  alfo 
ein  befonberer  überwölbt«  3ugang  nötig,  fo  erbdlt 

man  einen  fog.  Rellerbal*.  ^n  ßnglanb  unb 
Hmerifa  unterteUert  man  au<lb  bie  an  bie  i>dufer 

anftofeenben  Irottoir*,  in  bie  man  bann  jur  Cr» 
leudnung  ©la*platten  ($rabtgla*)  einlegt  Die 
aufeerbalb  ber  Süobngebäube  angelegten  au*gebebn* 
ten  Relleranlagen  bebürfen  eigener  Sorricbtunaen, 
bie  jum  Sägern  oon  ©ein  weniger  einer  au*reicben» 
ben  Seleucbtung  al*  guten  Ventilation  ;  Rartoffel* 
unb@emüfeteller  ebenfowobl  troctnerfiage  loie  guter 

Seleucbtung.  Serübmt  ftnb  bie  unter  ben  SRat» 
bduiern  ober  Satricierbäufern  oerfcbiebener  Stdbte 
bennblicben,  jum  SBeinfcbanf  u.  bgl.  benufcten  R.,  fo 
befonber*  ber  Sremer,  Cübeder.  ÜWündjener  u.  f.  m. 
NatSteller,  Suerbad)*  Keller  (f.  b.)  in  Seipjtg,  ber 
ISfterbäNjteller  in  Sien  u.  a.  m.  Slud)  bie  grofeen 
£<tanflo(ale  ber  Mündjener  ̂ Brauereien  beiden  R. 

(Öofbräuteller  u.  f.  ».).  über  (SUleller  f.  b.  — 
Sgl.  $rieb,  StteR.bet  Sicrbrauereien  (Stuttg.  1900). 

R.  tm  Sinne  oon  KcKergefcbon  f. b. 
Steiler,  alter  Seamtentitel,  f.  Raftner. 
SteOer,  Äbelbert  oon,  ©ermanift  unb  SRomanift, 

geb.  5.  3u(i  1812  ju  S(eibcl*beim  im  württemb. 
Cberamte  9Rarbacb,  ftubierte  1830—34  in  Jflbin» 
gen  unter  Ublanb*  fieitung  bie  abenbldnb.  Sittera» 
turen  be§  ÜJttttclaiter«,  habilitierte  neb  1835  ju 
Bübingen,  beutete  1840  in  Italien  bie  mittel 
alterlicben  öanbfcbriften  ber  oatitanifeben  unb 
ber  ÜJlarfuSbtbliotbe!  ju  SHom  unb  Senebig  aus 
(«Römvart»,  l'Lmnb.  1844),  mürbe  1841  aufeerorb. 
unb  1844  orb.  Srofefjor  ber  beutfeben  Sttteratur; 
bi*  1850  mar  er  jugleicb  Cberbibliotbetar  in  In 
bingen.  Seit  1849  prdfibierte  er  bem  fiitterarifeben 

Serein  in  Stuttgart,  6r  ftarb  13.  ÜJcdrj  1883  in  £u* 
bingen.  R.  oeröffcntlidjte  unter  anbem  «Li  romans 
des  sept  sages»  (lüb.  1836),  ba*  «Romancero  del 
Cid»  (Stutta,  1839),  «Hltbeutfcbe  ©ebiebte»  (Jüb. 
1846 fg.),  «SDleifter  Sütfmert»  (mit  fcollanb ;  Stuttg. 
1850) ,  bie  «Martina»  oon  fmgo  oon  Sanaenftein 
(ebb.  1855),  «Rartmeinet»  (ebb.  1858),  «Site  gute 
Scbwdnte»  (2.  Stuft.,  J&eilbr.  1876)  unb  bie  wichtige 

Sammlung  beT«<jaitnacbtipiele  au«5  bemlö.Sabrb.» 
(3  Sbe.,  Stuttg.  1853;  Wacblefe  1*58);  ferner  liefe 
er  neu  bruden  bie  Scbriften  ©rimmel«baufen* 

(4  Sbe.,  ebb.  1854— 62).  bie  £ramenflprer*(5Sbe., 
ebb.  1865)  unb  bie  Serie  be*  Sacb«  (93b.  1—14, 
ebb.  1871—82).  Gr  übertrug  «Sdmtlidje  Nomone 
unb  Sooeöen»  be«  S-eroante*  (mit  Wörter,  12  Sbe., 

Stuttg.  1839  —  42),  fammelte  «2lltfran3.  Sagen» 
(2  ©be.,  $üb.  1839—40)  unb  einen  «3taL  flooellen* 
fd?a&»  (6  Xle.,  fipj.  1851).  Ublanbä  bramat  Grit* 
würfe  oeröffentlidjte  er  in  bem  Sucbe  «Ublanb  al* 

5)ramatiter»  (Stuttq.  1877).  Sin  binterlaffene* 
«3?erüeicbniS  altbeutfd)cr.v>anbfcbriften»  bat  auSÄ.S 
Wacblafe  @.  Sieoer»  b«*u«gcgeben  (Süb.  1890). 

JtcUcr,  Älbert  oon,  ÜJialer,  geb.  27.  »oril  1845 

}u  ©ai*  bei  ̂ ürieb,  berfelben  3üncber  Familie  an= 
gebörenb  wie  ber  ̂ urift  Jriebr.  Üubw.  oon  Ä.  (fein 

Ubeim),  ftubierte  ̂ Jbilofopbie  in  sJJiünd)en,  wenbete 
neb  aber  balb  ber  ÜJlalerei  jiu  unb  würbe  Sdjüler 
iRamberg«  an  ber  bortigen  »labemie.  Qt  bebütierte 

auf  ber  Siener  Scltaueftellung  1873  mit  bem 
Silbe:  Äubienj  bei  iJubwia  XV.  (Sammlung  Siebig 
in  9leid)enberg);  bierauf  folgten:  ßbopin  unb  Qx- 

innerung  (1876).  1882—83  batte  K.  aueb  in  Sari» 
ein  Steher.  §n  neuefter  o^'  malte  er:  iHomifcbe» 

«rtirel.  bir  man  untrt  « 

Sab  (SRufeum  in  ftfiniglberg),  Jtaiferin  ̂ auftina 

im  Jempel  ber  ̂ uno  ju  Srdnefte,  2)ie  Sluferwedung 
ber  Jocbter  be*  3airu*(l886;  OTüncben,  Neue  Sina> 
totbel),  ̂ «renfcblaf  (1888),  Segenbe  ber  beil.  $ulia 
(1892),  3)a*  @lüd  (1896)  u.a.  St.  lieferte  aud) 

toloriftifd)  febr  feine  ̂ ntetieur*  unb  Strcbite(tur> 
bilber  fowie  Samenbilbniffe  unb  gilt  für  einen  ber 
erften  mobernen  Äoloriften.  Qx  tft  Srofeffor  unb 

eprenmitglieb  ber  ÜRündjener  Slfabemie;  1898  er» 
pielt  er  burdj  Serleibung  be*  bapr.  Jtronenorben* 
ben  perf&nlidjen  Hbel.  (Sine  ?Iu«wabl  feiner  ffierte 
(20)  in  Sbotograoüre  oeroffentlicbte  Srudmann  in 
ÜRündjen  (1899). 

Steiler,  Jterbinanb,  febmeij.  Ärcbdolog,  geb.  1800 
in  Scblofe  SRartbalen  (Äanton  Hüricb),  jtubierte  in 

3ürid),  ßaufanne  unb  Sari*  Jbeologie  unb  ©e» 
iebiebte,  würbe  1826  $au*lebrer  bei  Sorb  Sepmour 
tn  Sonbon,  1831  fiebrer  an  ber  ̂ nbuftriefdjule  in 

3ürid?;  jpdter  prioatifierte  er.  R.  ftarb  21.  $uli 
1881  in  3ürid>.  Gr  erwarb  ftcb  grofee  Sebeutung 
bureb  bie  1853  burd)  ibn  erfolgte  ßntbedung  ber 

Sf  abibauten.  Seine  jabtreidjen  für  bie  Sf  abibauten» 
tunbe  grunblegenben  Mbbanblungen  ftnb  erfebienen 
in  ben  t  Mitteilungen  ber  »ntiquarifeben  ©ejell» 

febaft»  in  3ürid),  Sb.  9—20  (^ür.  1854—79).  3n 
benfelben  «Mitteilungen»  fowte  im  «Mmeiger  für 
f cbweij.  ©eiebiebte  unb  Slltertumätunbe»  (3ür.  1855 
—68)  unb  im  «9n}eiger  für  fdjweij.  SUtertumö» 
tunbe»  (ebb.  1868  fg.)  oeroffentlicbte  er  oiele  Slb» 
banblungen  über  bie  beloet.»röm.  unb  frübmittel» 
alterlicbe Setiobe  ber  Sdj weijergef ebiebte.  Sef onber* 
ju  nennen  fwb  noeb:  «Saunfe  be*  Hlofter«  St. 
OaUen  oon  820»  (3ür.  1844)  unb  bie  «Hrcodol. 
Äarte  ber  Cftjcbweij»  (ebb.  1874). 

Steiler,  gerb.,  fciftorienmaler,  geb.  5.  Äua.  1842 
|H  RarUrube,  lebte  in  ber  3ugenb  meiere  Slabje  mit 
feinem  Sater  3ofepb  Ä.  (geb.  1804,  geft.31.  «ug. 

1877)  unb  feinem  dltern  Sruber  gtanj  Äeller» 
fieujinger  (geb.  1835,  geft.  18.  ?uli  1890),  bie  al* 
Ingenieure  ju  Strafeen«  unb  Srüdenbauten  nacb 
9tio  berufen  worben  waren,  in  Sraftlien,  ftubierte 

1862  an  ber  ÄarlSruper  Runftjcbule  merft  unter 
Scbirmer,  in  beffen  Ätelier  er  brafU.  fianbfebaften 

malte,  bann  O'eit  1863)  unter  bem  ̂ tftorienmaler Sanon,  bann  oter  ̂ obro  in  9tom  unb  lieferte  bierauf 
eine  iKnhe  oon  arßfiern  Scbbpfungen,  in  welcben 
er  ba*  blübenbe  Kolorit  6anon*  womtglid?  noeb  ju 
überbieten  fudjte.  Muf  ber  Sarifer  ©eltau^fteUung 
1867  eaeate  fein  Job  Sbilipbä  II.  grofee*  Suffeben. 

hierauf  folgten  fobann:  2)er  Sranb  oon  iHom 
unter  9lero  (1873)  unb  2)er  Sieg  be*  SDtartgrafen 
Subwig  Stlbelm  oon  Saben  über  bie  dürfen  bei 
Salanlemen  am  19.  «ug.  1691  (1879;  Runftballe 

m  Rarl*rube).  5n  2>re*ben  Regte  R.  bei  ber  Ron* 
turrenj  für  ben  neuen  Sorbang  be*  Jbeater*,  ben 
er  1876  aueb  au^fübrte,  unb  malte  bann  (1880): 
feero  finbet  bie  fieidje  be*  fieanber  (in  ber  Oalerie  ber 

Sttabenüe  ju  Söien).  9lacbbem  er  fid)  in  RarlSrube 
unb  öeibelbera  mit  Grfolg  aud)  al*  gre^lomaler 

Derfu(bt  batte,  feierte  er  1886  mit  einem  grofeen  alle» 
aorifeben  ©emdlbe  für  bie  Hula  ber  Unioerfttdt 
.^etbelberg,  bie  ©rünbung  ber  Unioerütät  bureb 

einen  Iriumpbjug  ber  Salla*  «tbene  oor  bem  Rur« 
fürften  ÜRuprecpt  barftellenb,  einen  Jriumpb  in  befo» 
ratioer  unb  toloriftifeber  6infid?t,  ben  er  mit  ber 
SIpotbeofe:  Raifer  ffiilbelm  ber  Siegreicbe,  ©rünber 

I  be*  2>eutfcpen  Seid)*  (1888;  ftationalgalerie  ju 
Serlin),  nid)t  ganj  erreichte.  Mud)  eine  «potbeofe 

I  Raifer  griebrid)*  III.  (1890)  ftammt  Pon  ipm.  R.  ift 
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awi)  alz  Porträtmaler  gefugt;  fo  malte  er  unter 
anbern  flaifer  9Bil^clm  II.  in  ©arbe  bu  ©orp&Uni: 
form  (1893),  ben  ©ro&berjog  oon  »oben  (1899). 
$er  ftünftler  lebt  in  flarlerube. 

H  c  11  er,  Jriebrid?  ©ottlob,  ber  Grfinber  ber  &oly- 
fdjleifcrci ,  geb.  27.  3uni  1816  in  i&aimdjen  bei 
Gbemnifc  al*  Sobn  eine«  ffieber*,  erlernte  bie  2Bc= 

berei  unb  befdjaftiate  fid)  nebenbei  oiel  mit  üJiedja-- 
nit.  2)urd)  bte  Seobadjtung  eine«  SBefpennefte*  an- 

geregt, lam  er  bei  5Berfud)en,  Rapier  au«  fooljfafer 

berniftellen,  auf  ben  ©ebanten,  .\Sol.5,  auf  einem  ge* 
möbnlidjen  Sdjleifftein  nafc  ju  ftbleifen  (1843),  wo= 
bei  er  ertannte,  bafc  bie  abgefdbliffene  i&oljmaffe 
einen  für  bie  öerftellung  oon  Rapier  geeigneten 

Stoff  giebt.  3irr  Su«beutung  biefer  Grfinbung  er- 
warb er  1845  eine  ̂ apiermüble  in  Äübnbeibe  im 

tfrjgebirge,  mu&te  feine  ©rpnbung  jebod?  fpäter, 
trofc  einer  Unterftütiung  uurrti  bie  Regierung,  an 
ben  2)ireftor  ber  Saufcener  Sapierfabrit,  Sölter, 
für  700  5  hoLcr  ©erlaufen,  flucti  fein  Äübnbeiber 
Sefilitum  mubte  er  1863  aufgeben  unb  30g  fid)  nun, 
gänjlid?  mittello«,  nad)  Grippen  bei  Sd)anbau  ju» 
rüd,  wo  er  8.  Sept.  1895  ftarb.  6rft  in  ber  legten 

3eit  feine*  fieben«  fanb  er  »nertennung  unb  mate- 
rielle Unterftüfcung. 

Keller,  ftriebr.  2ubw.  oon,  ?furift  unb  Staate 
mann,  geb.  17.  Ott.  1799  ju3ürid?,  ftubierte  ju  Ser= 

lin  unb  ©Otlingen,  mürbe  1825s1Jrofeffor  be«  Civil: 
reebt«  in  3ürid),  1826  jugleid?  3lmt«rid?ter  bafelbft. 
H.  wirlte  beim  2lu«brud)  ber  burd)  bie  franj.  3uli- 
reuolution  beroorgerufenen  ̂ Bewegungen  an  ber 
Spitje  ber  liberal  rabifalen  Partei  in  3ürid),  würbe 
183()  in  ben  ©ro&en  9iat  gemfiblt  unb  1831  jum 

"Ikäfibenten  be«  Obergeridjt«  ernannt.  1843  folgte 
er  einem  iKufe  al*  ̂ rofeffor  ber  Siebte  nad)  &alle, 
unb  1847  fiebelte  er  al«  3tad)f olger  $ud)ta$  nad; 
Berlin  über.  211«  9Ritglieb  ber  preufe.  Zweiten 
Mammer  wie  aud?  im  Grfurter  Parlament  mar 
er  ein  öauptwortfübrer  ber  fonferoatioen  Partei. 

Salb  barauf  erfolgte  feine  (Srbebung  in  ben  »bei«» 
itanb  unter  bem  Warnen  Ä.  00m  Steinbod.  K. 

ftarb  11.  Sept.  1860  in  ©erlin.  Seine  öauptmerte 
finb:  «Über  2iti«-Konteftation  unb  Urteil»  (3ür. 
1827)  unb  «3)  er  röm.  Gioilprojefc  unb  bie  Slftionen» 
<ß»j.  1852;  6.  StuflL,  bearbeitet  oon  ?l.2Dad?,  1883); 
wertooll  finb  aud)  feine  «Semestria  ad  M.  Tulliam 

Ciceronem»  («8b.  1,  Sud)  1—3,  3ür.  1843  —  51). 
l'lufeerbem  »erßffentlidjte  er  «ÜJlonat*d)ronif  ber 
3ürid?er  Ned?t«pflege»  (12  Sbc,  3ür.  1833—38), 
«SaielerJeilunggfacbe»  (anonpm;  33lbtcil.,  Slarau 

1834—35),  «©runbrib  ju  Sorlefungen  über  Snftitu- 
tionen  unb  Antiquitäten  be«  rem.  5Rcd)t«»  (Serl. 

1854—58)  unb  «^nftitutionen»  (fipji.  1861).  ̂ rieb- 
berg  gab  H.«  «Sorlefungen  über  bie^anbelten»  (2pj. 
1861 ;  2. 2lufl.,2Sbe.,  1866-67)  berau*.  [Sb.17. 
«cüer,  ©erarb,  nieberlänb.  Sdjriftfteller,  f. 
Äeüet,  ©ottfrieb,  £id?ter,  geb.  19. 3uli  1819  ju 

3ürid),  bilbete  fid)  1840—42  in  SJtündjen  in  ber 
Malerei  au«,  tebrte  bann  naä)  3ürid)  jurfld  unb 
wanbte  fub  nun  litterar.  Stubien  unb  poet.  Ser* 
fudjen  ju.  9iad)  1848  lebte  Ä.  längere  3eit  in  öeibeb 
berg  unb  Berlin  unb  erbielt  1861  ba«  3tmt  be« 
erften  Staat«fd?reiber*  be«  Äanton«  3ürid»,  ba«  er 
1876  nieberlegte.  Qx  ftarb  16. 3uli  1890  in  3ürid>. 
öin  93anb  «©ebiebte»  (öeibelb.  1846),  bie  «Beuern 
©ebidjte»  (»raunfeb».  1851),  enblid>  bie  «©efam^ 
melten©ebid?te»  (»erl.1883;  10.aufl.,2SBbe.,  1895) 
belunben  ibn  al«  einbringenben  ©eobadjter  ber  9ta= 
tur  unb  be«  iDtenfdjenberjen«,  ber  bie  »erfebiebenften 

«rtitfl,  tit  man  untft  ft 

Seiten  be*  Seben*  in  rrdftiger,  origineller,  gufeeilen 
felbft  bijarrer  Sluffaffung  unb  boctj  in  fünftlerifcber 
^ertlärung  toiebenugeben  bermag.  Ä.«  Sebeutung 

liegt  jebodj  auf  cpifdjem  ©ebiet.  SeinerftcrSRoman: 
«Der  grüne  ̂ einrieb»  (4  95be.,  SBraunfdjro.  1854), 

in  ber  neuen  3tu«gabe  (Stuttg.  1879—80;  16.  Slufl., 
iöerl.  1897)  mefentlid)  umgeftaltet,  üerarbeitet  eine 
klaffe  «on  ©ebörtem  unb  ©efd?autem  in  einer 

oft  lofen  ?\o\-m,  bie  nod>  ntebt  bem  ̂ nbalt  eben< 
bürtig  ift,  aber  überrei<b  an  munberbar  mieber= 
Sfgebenen  £eben«bilbern  unb  präd?tigen  ßpifoben. 
n  ber  jüngem  Raffung  ift  bie  Seebmf  oollenbeter, 

bie  6inlleibung  glatter  unb  burd)ft<btiger.  Aünft= 
lerifd)  nod)  bebeutenber  ftnb  £.«  ßrjäblungen  «3)ie 
Seute  »on  Selbiopla»  (®raunfd?m.  1856),  beren 
beroorTagenbfte  Stüde  «:Homeo  unb  ̂ ulie  auf  bem 

Xorfe»  unb  «5)ie  bret  geredeten  Äammmadjer»  biel« 
leiebt  ben  ööbepunlt  R.fcber  2)i<bterrraft  bejeidjnen, 

fomobl  nad)  ber  ebel  poetifdjen,  mie  nad?  ber  grote«! 
bumorifrifeben  Seite  b'n;  bie  Neubearbeitung  in 

oier  Seilen  (Stuttg.  1873—74;  17.  Aufl.,  2  »be., 
iöcrl.  1896)  fügte  mebrere  meift  launige  ©enre= 
bilber  binju,  bie  fid)  mürbig  ben  fdjalfbaft  gra,ii6fen 
«Sieben  Segenben»  (Stuttg.  1872:  4.  Stufl.,  93erl. 
1887)  anreihen.  %\t  beiben  nädjften  Söerle  roäbl: 
ten  bie  SRabmener^äblung  jur  eintleibung  unb 

boten  gleidjfall*  SKufterftüde  moberner  Nooelliftü: 
«3üricber  Lobelien»  (2  33be.,  Stuttg.  1878 ;  18.  »ufl., 
*erl.  1896)  unb  «Da«  Sinngebidjt»  (35erl.  1883; 

10.  Sufl.  1891).  3bnen  folgte  nod?  ber  «Roman 
«Wartin  Salanber»(»erL  1886;  15.  Slufl.  1896),  ber 
f*on  burd)  fein  enae«  lotale«  ©epräge  unb  burd) 
bie  S<b»äd)e  ber  Grnnbung  unb  Äompofition  binter 

jenen  frübem  Sd)6pfungen  jurüdtritt;  bod)  entbält 
aud)  er  pradjroolle  ©baraltere  unb  glfinjenbe  5)e^ 
tail«.  3)urd)  finnlicbe  Energie,  burd)  uner|d)öpflicbe 
naturmücbfige  ©eftaltung«traft,  burd)  feinen  batb 
übermütigen,  balb  bebaglidjen  öumor  ift  R.  einer 
ber  grbbten  beutfd?en  Sboelliften  geworben,  jumal 
eine  mfinnlid)  fefte,  aud)  im  Spott  nie  auflöfenbe 
unb  im  Sdjmerj  nie  uerjagenbe  2öeltanfd)auung 

ibn  trägt.  Ä.«  «©efammelte  ffierfe»  erfd)ienen  in 
lOSBänben  (neue8u«g.,»erl.  1900fa.),  baju  S3b.  11 : 

«9lad?gelaffene  Sdjnften  unb  Didjtungen»,  tax- 
unter  ein  pracbtoolle«  Irauerfpielfragment  (ebb. 

1893),  bg.  oon  »ädjtolb.  3m  (*nglifd)en  erfdjien  eine 
Auswabl  u.  b.  %.  «G.  Keller.  A  selection  of  his 

tales.  Translated  with  a  memoir  by  Kate  Freilig- 
rath-Kroeker»  (2onb.  1891).  —  Sgl.  Srabm,  @.  R. 

ttML  1883);  Serg,  ©.  Ä.  ober  öumor  unb  iHea^ 
li«mu«  (ebb.  1890);  ffambli,  ®.  Ä.  nad)  feiner 
Stellung  ju  ̂Religion  unb  ©briftentum  (St.  ©allen 

1891);  Srenning,  @.  Ä.  nadneinem  fieben  unb  2>id)* 
ten  (Srem.  1891);  M.  ftrep,  Erinnerungen  an  ®ott= 
frieb  Ä.  (2.  2lup.,  £pj.  1893);  föäcbtolb,  Ä.«  fieben. 
Seine  fSriefeunb  Sagebüdjer  (3  föbe.,  SerL  189.T 

—  97;  9tad)trag  1897;  93b.  1  in  4.  Stift  1895; 
2lu«gabe  obne  bie  Srief  eunb  Sagcbücber,  ebb.  1898) ; 
Sraun,  ©.  Ä.  al«  üRaler  (3ür.  1894);  Serlepfd), 
©.  St.  alt  malet  (Spj.  1895);  Salbenfperger,  K., 
sa  Tie  et  ses  oeuvres  (Sar.  1899);  Rb\iex,  ©ott- 

frieb Ä.  (Sp>.  1900). 

Redet,  $of.  oon.  Äupferftedjer,  aeb.  31.  Wl&ti 
1811  üu  fiinj  am  9tbein,  geft.  30.  2Rai  1873  in 
Düffelborf ,  ging  1827  nad?  Sonn,  um  fid)  in  ber 
Scbulgen«Settenborfffd?en  Slnftalt  ber  Äupferftecfc^ 
tunft  ju  mibmen.  1835  wanbte  er  fid)  nad)  Düffel 

borf,  wo  er  ben  Stid):  SRolanb  befreit  bie  «ßrin jeffin 
3fabella  oon  ©alicien,  nad?  %  öübner,  anfertigte. 

finb  unter  8  aufjufucftfn. 
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1839  würbe  St.  Üf  brer,  1846  ©rofeffor  an  ber  Süffel' 
borfer  Sltabemie.  ©r  ging  1841  na*  JRom,  um 
bort  bie  Zeichnung  na®  SKaffael»  Si&puta  )u  be» 
ginnen,  liacb  fetner  JHüdtebr  1844  oollenbete  er 
1859  biefe»  SWeifterwert.  Heben  biefer  »rbeit  ging 
ber  Sttdj  oon  iHaffael»  heiliger  Sreifaltiateit  in  9  au 

Seoero  ju  Perugia  her.  Mnbere  i'etftungen  St.i 
ftnb:  I  ie  Eiligen  grauen  am  ©rabe  Sbrifti,  nad) 
Jini  Scpefter  (1855),  Sie  £immel»tönigtn  (1861), 
ein  Sa!  vator  mundi  unb  eine  Mater  dolorosa  (1867), 
fdmtlid)  nach  Seger.  SBeniger  gelungen  in  fein 
etidj  ber  ©irtinifdjen  2Rabonna  (1871). 

Stellet,  Otto,  ©büolog,  Sohn  oon  Stbclbert 
oon  SL,  geb.  28.  9Rai  1838  in  Bübingen,  ftubierte 

bafelbft  unb  in  Sonn,  mar  bann  £ehrer  an  oerfdjie» 
benen  Orten  unb  würbe  1866  Stettor  be»  fipeeum» 
in  Öhringen,  1872  ©rofeffor  an  ber  Unioerfitdt  |u 
ftreiburg  i.  ©r.,  1876  in  ©raj,  1881  in  ©rag.  ©V 
fonberS  oerbienftooll  ift  feine  mit  81.  iwlber  bearbei» 
tete  Aufgabe  be»  £oraj  (2.  Stuft.,  2  ©be.,  8m.  1899 ; 
Heinere  8tu»g.,  ebb.  1878  unb  2.  Stuft,  mit  i>dufrner 
1892);  baiu  lommen  bie  «Gpilegomena  ni  £>oraj» 

(3  ©be.,  ebb.  1879—80).  8tufeerbem  oeröffentlicbte 
er:  «Unterfucbungen  über  bie  ©efebiebte  ber  grieeb. 
gäbet»  (2pj.  1862),  «Vicus  Aarelii  ober  ©bringen 
jur  3«it  ber  SRömer»  (©onn  1871),  «Sie  (Jntbedung 
Eltons  ju  fciffarlit»  (greiburg  1875),  «Ser  fatur- 
nifdje  93er»»  (2  Slbbanblungen,  ©rag  1883—86), 
«Ziere  be»  Hainichen  Stltertum«  in  tulturgefdncbt* 
lieber  ©ejiebung»  (3nn»br.  1887),  «Sier»  unb  ©ftan* 
lenbilber  auf  ÜRünjen  unb  ©emmen»  (mit  3mboof= 
©lumer,  öpj.  1889),  «fiat.  ©oltsetpmologie  unb  ©er« 
wanbte«»  (ebb.  1891),  «3ur  lat.  Spracbgefdricpte» 

<SL  1  u.  2,  ebb.  1893—95);  oeranftaltete  ausgaben 
ber  «Kerum  naturalium  scriptores  graeci  minores» 
(ebb.  1877),  oon  ienopbon»  «Historia  graeca»  (ebb. 

1889—90)  unb  gab  ©aemetfter»  «Keltifdje  ©riefe» 
(Strafeb.  1874)  fowie  beffen  (oon  K.  oollenbete)  Uber* 

l'e&ung  oon  £oraj'  ©riefen  (2pj.  1891)  herau». Stelleraffef,  f.  Affeln. 
SteHcrbau,  f.  SSeinbereitung. 
IteHer  brüefe,  f.  3ugbrüde. 
StcHerburg,  f.  ©attenberg  (Stabt). 
Seücrf  äulc,  f.  9tafcfdule. 
Äedergefd)oft,Sodelgef  djo  fe,S  outer  ratn, 

eigentlich  ba»  nach  8trt  bc«  Keller»  (f.  b.)  größten« 
teil»  in  ben  ßrbboben  oerfentte  ©efcpofc;  au*  nur 
jum  tleinern  Seile  etngefenfte  ©efeboffe,  wie  fte  in 
grofeern  ©äußerten  namentlich  ;u  2Bobnuugen,  Kit 

eben,  Söertftätten,  Saaerrdumen  u.  f.  m.  eingerichtet 
werben,  peilen  St.  Sa»  St.  bient  mefentheb  }um 

Srodenlegen  be»  gemjeu  ©ebdubed.  ̂ n  fanitdrer 
©ejiebung  ift  für  SBobnungen  im  St.  meift  eine  liebte 
Öbbe  oon  minbeften»  2,so  m,  mooon  fid)  l,eo  m 
über  ber  (hbe  befinben  iollen,  fowie  fiage  nach  6. 
unb  SD.  oorgefeprieben.  aufeerbem  ©ortebrungen 
gegen  (Srbfeudmateit  (f.3folierfd?icbten).  Sdbrenb 
bie  jum  Sufbemapren  oon$olj,  lobten  unb  Speifen 
benufcten  9tdume  be»  St.  fomie  bie  ©afdjfüdje  meift 
überwölbt  werben,  müffen  bie  mm  ©ewobnen  btenen< 

ben  sJRdumli(bteiten  eine  b,filgerne  ©attenbede  er 
ballen.  Siegen  ibrer  ©efa^ren  für  bie  ©efunbbeit 

fudjt  man  bie  Kellerwohnungen  in  neuerer  3«t  mög» 
lidjjt  }u  befdjrdnten. 

RcUer^al«,  tedjnifcb,  f.  Reöer. 
tttÜtttial9,  f.  Daphne. 
JieUcrinann,  grancoi»  (5b.riftopb.e,  fierjog  oon 

©almp ,  franj.  StRaricbäll ,  geb.  30.  ÜJtai  1735  ju 
Strasburg,  liefe  fid)  1752  bei  einem  franj.  £ufaren« 

Brfitfl.  blf  man  untre  Je 

reatment  anwerben,  f  od)t  als  Untere  ffijter  im  Sieben« 
jdprigen  Äriege,  mürbe  jum  Cffiüer  beförbert  unb 
mar  1788  bereit«  ©eneral.  @r  fajlofe  ficb  mit  ©e» 

geifterung  ber  ÜReoolution  an,  würbe  1792  ©efebl»' 
baber  ber  aJtofelarmee,  oereinigte  ftd>  mit  Sumou« 
rie}  unb  bradbte  bei  ber  Aanonabe  oon  ©almo 

(20.  Sept.  1792)  feine  anfdnglid)  weidjenben  Irup« 
pen  uim  Steben.  &r  würbe  angetlaat,  beim  9tüdjug 
ber  ©reuten  bie  ©erfolgung  md)t  tpattrdftig  genug 
burebgefübrt  |u  baben,  aber  freiaefpcodjen.  $m 

Srübiabr  1793  erbjelt  er  ben  ©efebl  über  bie  SUpen» 
armee,  belagerte  bann  2pon,  würbe  auf  ©etreiben 
Suftinee  nodomal»  wegen  mangelhafter  Leitung  ber 
©elagerung  angetlagt  unb  er ü  bureb  ben  Sturi  ber 
Sd)reden»berrfd>aft  (27.  f^uli  1794)  befreit.  9ccd>> 
mal-?  trat  x.  f obann  an  bie  Spike  ber  8llpenarmee, 
boeb  munte  er  einen  Seil  feiner  Sruppen  an  ©ona< 
parte  abtreten  unb  blieb  mit  bem  ÜKeft  in  9teferoe. 

3n  ben  folgenben  fahren  nur  im  Innern  ju  Dr« 
ganifationen  unb  Zerritorialtommanboe  oerwenbet, 

würbe  er  1801  ©rdftbent  be«  Senat»,  1804  «War« 
idball  oon  ̂ rantreid),  1809  öerjog  oon  ©almo, 
1814  ©air.  SBdbrenb  ber  ̂ unbert  Sage  betleibete 
er  tein  öffentlidje»  8tmt.  Ä.  ftarb  12.  Sept.  1820. 
ein  6tanbbilb  würbe  ihn  1892  in  ©almp  errietet. 
JtcUcrmann,  ^ran^oif)  (Menne,  £>et)og  oon 

©almp ,  franj.  ©eneral ,  Sobjt  be«  oorigen ,  geb. 
4.  8lug.  1770  ju  üßefc,  würbe  Dffijier,  war  1791 

—93  ju  ber  ©ef  anbtfdjaf  t  in  ben  ©ereinigten  Staaten 
tommanbiert,  würbe  bann  Stbjutant  ferne»  ©ater», 

17%  Napoleon».  6r  jeidmete  fid?  al»  Äaoalterie» 
fübrer  beim  Übergang  über  ben  Sagliamento  unb 
oor  aOem  bei  Starengo  (U.^uni  1800)  au»,  wo  er 

ben  Sieg  entfebieb.  <lr  würbe  infolgebeffen  Sioi» 
fionagenerat;  bei  8lufterlih  (1805)  fdjweroerwunbet, 

tonnte  er  erft  1807  unter  3unot  wieber  im  t>alb« 
infeltriege  ein  Aommanbo  übernehmen.  SBegen 

xrantbett  mu|te  er  1812  com  ̂ etbjug  gegen  iMuj?= 
lanb  jurüdbleiben,  tbat  ftd>  aber  1813  bei  ©auken 
beroor.  2ubwigXVlIl.  ernannte  ihn  1814  jum^n» 
fpecteur  ber  Äaoallerie,  boch  ging  er  1815  wieber 
ju  Napoleon  über ,  würbe  jum  $air  ernannt  unb 
tdmpfte  bei  fiigno  unb  SBaterloo.  ©ei  ber  jmetten 
^teftauration  oerlor  er  8lmt  unb  2Bürben,  trat  aber 
nach  bem  Sobe  feine»  ©ater»  (1820)  wieber  in  bie 
©air»tammer  ein.  de  ftarb  2.  f$uni  1835. 

»eil  ernte  ift  er,  in  großen  &m*baltunaen  ber 

©earate,  ber  bie  8tufficbt  über  ben  ÄeUer  führt. 
Slcllcrrcrfjt,  nadp  altern  teu tüten  ©artitular* 

reiten  bat  oerdu|erlid)e  unb  oererbliche  Neebt,  auf 
einem  fremben  ©runbftüd  einen  Keller  ju  haben. 

Sa»  Seutfdje  ©ürgerl.  ©efehbud?  tennt  tein  befon« 
bere»  St.  mehr  ;  e»  fdllt  unter  ben  ©egriff  be»  (frbbau> 

Äeücrf djnecf e,  f.  »derfebnede.  [recht»  (f. b.). 

»enerfee,  f.  6ol|'teinifd?e  Schwei}.  [oon. Reflcr  ootn  ̂ teinborf,  f.  Keller,  ̂ riebr.fiubw. 

SteUcrmalb ,  ©erg  (673  m)  be»  ̂ ainafchen  ©e< 

birge»  im  preufe.  Oteg.-©ej.  SajfeL 
Äcüerhicdjf cl,  ein  ̂ ecbfel,  ber  ba»  Sage»li<ht 

ju  fdjeuen  bat,  weil  et  nur  falfche  SBecbfelertlärungen 
enthdlt,  ober  oon  einem  wahren  ©erfertiger  unter 
echter  Unterfchrift  auf  fingierte,  nicht  eriftierenbe 
©erfonen  gejogen  ift  (©aftarbwechiet)  ober 

wohl  auch  wertlofe  echte  Untcrfcbrtften  oermögens» 
lofer  S?eute  trdgt.  3m  beften  Salle  werben  folebe 
3Becbfel  in  ber  ilbfuht  gemadjt,  um  ftdj  augenblid* 
lid)  ©elb  ju  oerfchaffen,  fie  aber  bei  ©erfall  einju* 

löjen.  Saher  nennt  man  fie  auch  8lu»hitfe<  ober 
l(jtnanjwechfeL  ©ewdhnlid)  aber  hantelt  e»  ficb 

C  «uf|u|u$fn. 
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babei  um betrügerifdje  Manipulation.  (6.  an*  Mn- 

giertet  Jßecbjel.)  —  Sgl.  Sdmeibet,  SetK.  unb  feine 
gabtitanten  (Setl.  1876). 

ftcllgrett,  3oban  $entit,  ftferoeb.  Siebtet,  geb. 
1.  Sei.  1751  ,ut  ftlobp,  in  2Beftetgötlanb,  ]tu* 
bierte  tu  flbo  und  begab  fidj  1777  nadj  6tod= 
bolm.  Ser  König  ©uftao  1IL  ernannte  u)n  1780  ju 

feinem  Sibliotbefar^nSö  tu  feinem  ̂ rioatfefretdr 
unb  1786  bei  bet  Stiftung  bet  Sdjtoebifdjen  Stla= 
bemic  ju  beren  9Jlitgliebe.  K.  ftarb  20.  Stpril  1795. 
(fr  ift  als  ber  größte  Sid?tet  feiner  Station  au*  bet 
ältem  franj.  Gdjule  anertannt  Sil«  Sprifer  fter>t 

et  am  bötbften.  Sie  $läne  ju  K.«  Itagöbien  ent= 
warf  tum  teil  ©uftat)  III.  K.«  «Samlade  skrifter» 

(3  <8be.,  etodb.  1796;  4.  HujL  1860;  neue  »u«g., 
2  93be.,  Upfala  1884—85)  erfduenen  etft  nad)  feinem 
£obe;  feine  «^Jrofaifdjen  ©djriften»  mürben  von 

Sappe  Weufttel.  1801)  oetbeutfdjt.  —  «gl.  6.  SB. 
5öottigcf,  Minne  af  J.  H.  K.  (1870). 

Stcüittgbufcn,  Stabt  im  Ärci«  Steinburg  be« 

preufj.  9fteg.:93et.  Scble«toig,  an ber  febiffbaten  Stöt 
unb  ber  Sinie  Stift  ■■  3fteboe  bet  ̂ teufe.  Staat«* 
babnen,  Sifc  eine«  Smt«geti  At«  (Sanbgeticbt  Slltonaj 

unb  Steueramte«,  bat  (1900  )  4673  (*.,  baruntet 
23  Matboliten,  (1905)  4951  6.,  $oftamt  feitet 

Klaffe,  Selegrapb,  <£priafu«!ircbe  (1254),  «Boft*  unb 
Gifenbabnfcbule,  Ktebitoerein,  ©a«anftalt,  öafen; 

9Jlafcbinen=,  SebCTs$bontoarenfabrit,gdtbetei,  ßob- 
müble,  fianbel  mit  ©etteibe,  %ifcn,  dement  unb  >>  o  l ; . 

fteüioit  (gt(b.;  Dom  tat.  cella,  3elle),  in  bet 
grieA.  Kit<be  tn  dlteftet  3eit  bic  ©intelroo^nung  be« 
»nadboreten  (f.  b.),  bann  bie  SRtaAfjeOe  im  Koino> 

bion  (f.  b.),  u'i'.t  bie  möncbifdje  (ftntelanfiebelung, 
bie  oom  Äloftcr  abbängig  ift.  Set  iöeroobnet  be« 
M.  beifet  Kelliöt  unb  padjtet  fein  K.  oom  K (öfter. 

ftcllner  (auS  bem  tat.  cellarius,  von  cella,  bet 

Kellet),  ©ebilfen  tut  SBebienung  bet  ©fifte  in  £>otel«, 
Sleftautant«,  ©af<«u.  a.,  jetfallen  in  öoteltellner 

(Obertellnet,  3immerIeUnet,  Saalfellnet) ,  SReftau= 

tant:  obetSetotettellner,  6afe"tellnet  (meift  5Dienct), 
^abltellnet  unb  Speifenttäget  (in  Cftettcidj),  SBem? 
lellner,  iöüffettfellner  obet  iBuffeticr*  ($ierpäd)ter), 
SöiUatbtellnct  (ÜJtarqueuie) ,  bie  oft  bie  «illarb«  in 
iHedmung  obet  tyaa)t  baben,  5lu«bilf«tellnet  unb 
Sobnbiener  (in  tfamilien).  6auftg  »erben  audj 
Kellnerinnen  uir  ÜBebienung  berÖäfte  gebalten, 
namentlicb  in  Sübbeutfoblanb.  Sie  K.  erbalten  tue 

tüg  obet  leinen  ©ebalt,  fmb  babet  meift  auf  Jtinl-- 
gelbet  angetoiefen  unb  unterliegen  butdb  bie  Saijon= 
Derbdltnijfe  üielfacbem  6tellenroed)fel  foroie,  beton 

bet*  im  ©intet,  bet  Stellcnlofigteit.  (Sine  Dtga= 
nifation  etfolgte  im  Seutfdjen  Kellnetbunb 

Union  ©anpmcb,  bet  1878  auf  bem  KeUnetfon= 
grefj  in  (*tfutt  gegtünbet  routbe.  einet  ©enoff  enfdjaft 
mit  jutift.  ̂ crfönlicbteit  (nad)  fd*f.  ©efe^)  unb  bem 
Sit*  in  Ceipjig,  mit  Spat',  Satlebn*»,  Ätanlen=  unb 
SJegtäbniätaffe,  gedjtllub,  SBibliotbet,  ä$etein«jei= 
tung  ("öotel=iHeDue»)  u.  f.  ».  3)et  Hellnetbunb  be= 
ftebt  aue  bem  öauptoerein  für  jetftteut  mobnenbc 
K.  unb  (1901)  86  Stejirläoeteinen  in  oerfebiebenen 
c  t arten  Seutfcblanbd  unb  bei  SluSlanbeä  (Bonbon, 
Srüff el,  ©enf ,  3ürid),  ÜJlontreur,  Saufanne,  Sujetn, 
SPientone,  Siijjia,  (Sannes,  £>aag  Sdjeoeningen),  jum 

Seil  mit  eigenen  Klubbfiufctn  (i'onbon),  unb  bat 
32  StellenoermittelungÄbuteau* ,  6200  iÖlitglieber 
unb  etroa  180  000  Tl.  ̂ etmögen.  daneben  beftebt 
bet  äictbanb  beutfebet  ©aftbofggebilfen, 
trübet  ©enfet  iletbanb  bet  ipoteb  unb  iRc-» 

ftautant  =  2lngeftellten  ( 3iH  in  Sterben;  ge» 
«rtitft.  bir  man  unter  «  Dcrmi&t,  (in*  untrr  U  auf|u(uc«ifn. 

grünbet  1877  in  ©eni,  mit  2800  ifRitgliebern  in 
5  iidnbetoeteinen  unb  60  Settionen,  1  Klubbaud, 

12  SteUenoetmittelungSbureauS,  100000  3R.  «er» 
mögen)  unb  aubetbem  bet  Setbanb  beutfÄet 

©afttoitt«gebilfen  i  rin  in  iBetlin)  mit  2000 
^Ritgliebern  unb  22  OrtSoenoaltung^ftellen. 

5ln  teebtlicbet  93ejiebung  unterfteben  bie  Ä.  bet 
Neidbägemetbeotbmmg  (öanblungegebtlfeu  fmb  fte 

alfo  niebt,  aueb  trenn  bet  "iBirt  Kaufmann  ift),  jebod) 
finben  auf  fte  bie  allgemeinen  SBorfcbtiften  über  bie 
Sonntagdrube  teine  Sttuoenbung  (§.  105i).  Da- 
gegen  bat  ber  93unbe$rat  auf  ©runb  bet  (frmad>= 
tigung  beä  §.  120e,  2lbf.  3  bet  ©etoetbeotbnung  für 
bie  K.  eingepenbe  SSorfcbriften  übet  Sauet,  Söeginn 
unb  @nbe  bet  julafftgen  taglidjen  3Itbeit*jeit  unb  bet 
)u  getoäbrenben  Raufen  etlaffen  (23efanntmadjung 
oom  23.  3an.  1902,  in  Ktaft  feit  1.  9Iptil  1902). 

fterootjupeben  ift,  bafe  ben  K.  übet  16  , uibre  fteben^ 
mal  füt  bie  $Bo<be  eine  ununtetbtod>ene  :Kube,eu 
oon  8  (benen  unter  16  3fbten  »on  9)  6tunben  ge= 
ttnibrt  merbenmufi,  bie  teabreno  bet  Saifon  in  iBabe^ 
orten  auf  7  Stunben  betabgefe^t  metben  lann;  in 

jebet  britten  (für  ©emeinben  mit  mebt  ali  20000  G. 
in  ieber  jmeiten)  ÜBocb«  ift  eine  ununtetbtoebene 
24ftünbige  Steijeit  nt  geroäbten;  won  10  Übt 
abenbS  bt*  6  U^t  motgenS  bürfen  K.  unter  16  fah- 

ren unb  Kellnerinnen  unter  1  s  o  ahren  nid)t  bebienen. 

Sgl.  @iben,  Sie  Sebtlingdftage  in  bet  ©ajtbofä-- 
inbuftrie  (fip|.  1885);  greubenftein,  Sie  6tanb««s 
oerbdltniffe  bet  ©aftroirt^angeftellten  (ebb.  1888); 

ßbert  unb  ftoffmenet,  Sa«  irinlgelb  unb  bie  roirt» 
fdjaftlidje  £age  ber  K.  (93etL  1892);  Dlbenberg, 

Ser  Kellnetberuf  (2p».  1893);  Stbneibt,  Sa«  KeU-- 
nerinnenelcnb  in  Berlin  (^erl.  1893);  ßrbebung  ber 

Kommiffton  für  »tbeitetftatifti!  übet  bie  ätbeit«-- unb  ©ebaltöperbaltmne  bet  K.  unb  Kellnerinnen 

(2  Sie.,  ebb.  1894—95);  £.  Sd?mibt,  KeUnet«  3Beb 
unb  2Bobl  (4.  Slufl.,  SBaf.  1896);  Dlbenberg,  Sit« 
beitetfdjuft  tn  @aft=  unb  Sd?antroittfd?aften  (^ena 
1902).  2Iud)  giebt  e«  Sptacbfübtet,fptad)ltd)e  Untet= 
rid?t«btiefe,  fiiebetbücbet  für  K.  Seitungen:  öotel= 
:Heoue  (Spj.  1878  fg.);  SSerbanb  (Ste«b.  1877  fg.); 
Allgemeine  Kellnetieitung  (®ien  1885  fg.);  Ser 
Okttioirtsgebilfe  (SBetL  1892  fg.);  ßfterreidjifcbe 
Kellneftettung  (3Bien  1892  fg.).  (S.aud)  i»otcl»efen.) 

«ellnerf a*f Qultn,  fooiel  toie  ©afttüirtfdoaft«» 

fdjulen  (f.  b.). 
ftrOotod  $tilt>er,  f.  ßrplofioftoffe. 

StcUd  (urfptünglicb  Seanannu«,  fpätet  Ken: 
Ii«),  utalte  irifdje  Stabt  in  bet  ©taffdjaft  ÜHeatb, 
am  iBladmatet,  mit  (1891)  3223  6.,  toar  im  ftüben 

JJüttelalter bet eute n ce  Uuual.u ut  hn.t Ii. te  :He|"ibent, in o ran  noeb  ein  Zuvm  (32  m),  ba«  £)au«  be«  beil. 
Golumba  unb  ba«  mit  Scbnifeeieien  oerjierte  «Kteuj 
oon  K.»  am  2Jlatttplafce  etinnern. 

Rclmi«,  f.  3Hote«net. 
fteloetlipt.  lelut),  Klüt,  Sultan  auf  ̂ aoa  (f.  b.). 
Äeloib(grcb.),  I  tanfbafte,  gefcbtoulftartige  faf  etige 

"öetbidung  bet  ipaut  unb  be«  Untetbautiellgeroebe« 
in  gönn  eine«  betben  ÜBulfte«  mit  {yortfe&ungen  in 

ba«  gefunbe  sJladjbatgeroebe.  SÄeift  bilbet  fto)  ba« 
K.  im  Anfoblufi  an  5iatben  (Narbenleloib),  bejonber« 
aueb  nacbSurcblocberungbef  Cbtläppdjen.  Sa«K. 
tebtt  nacb  bet  3lu«i*neibuiig  faft  ftet«  toiebet. 

luu ii,  f.  Ki^lung. 

ftclotömie  (gt*.),  s5tud)f(bnitt. 
H cl  C »ui,  6tamm  bet  luateg  (f.  b.)  unb  3tir. 

.Uclp,  an  bet  febott.  Küfte  gewonnene  Ante  oon 
3)teete«algen,  bient  tut  Satftellung  be«  3ob«  (f.  b.). 
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Reift»,  Stab t  in  Kr  fd)0tt.  ©raff  d) aft  SR p rburah , 

an  ber  Sereinigung  beS  Jweeb  unb  Jeotot,  berr* 
lieb  gelegen,  bat  (1901)  4006  eine  fcpbne  Stüde 
(1803),  ein  2«uieum  ;  ftlanell»,  SBollmarenfabriten 
unb Ö  e  treib  eba  nb  c  l.  3n b er  ftäbe ftloorSCaftle, 
Sil  ber  £>erjöge  oon  SRorburgp,  mit  berühmter  Hbtei 
(normann.  unb  frübengl.  Äirebenruine). 

Jtelfterbadj,  SJlarftfleden  infeeffen,  f.  Sb.  17. 
Steffen  (gTCP.  Keltoi,  aueb  Galatai ;  tat.  Celtae), 

«in  inbogerman.  SollSftamm,  bet  im  Altertum  über 

SSefteuropa  oerbreitet  war,  beute  bis  auf  geringe 

9tet'te  romanifiert  ober  germaniftert  Worten  iit.  Tie St.  baben  ftd)  von  Sübbeutfcplanb  unb  bem  beutigen 

C  u  e  rr  e  id)  auS  jundebft  Aber  baS  SRbeingebiet,  ,vran  t  - 
retd)  unb  bie  btit.  Jnfeln  ausgebreitet,  unb  jwar 
{ebenfalls  {Aon  oor  ber  9Jütte  beS  1.  ̂ abttaufenbd 
d.  @br.  Durd)  brei  große  ©anberungen  haben 
fte  ibr  ©ebiet  in  gefcbidjtlicber  Seit  auSgebebnt. 
Gnbe  beS  6. 3afcrfc.  o.  £br.  jogen  Ä.  nad)  ber  Spre» 
n  di  icben  £  albin  fei  (f.  Hispania  unb  Äeltiberer). 
3u  Änfang  beS  4.  ̂ abrb.  v.  (Ibr.  befehlen  fte  baS 
baraal«  größtenteils  etruel.  9iorbitalien  (f.  ©allien). 

284—278  u.  Gbr.  fdllt  ber  3ug  ber  St.  (©alater) 
nacb  ber  Sallanbalbinfel,  ber  nad)  ben  oerbeeren« 
ben  SRaubtügen ,  bie  ficb  bis  nad)  ©riecbenlanb  er* 
ftredten,  mit  ber  Jlnfiebelung  in  ber  2Ritte  Jllein» 
aftenS  enbete  (f.  ©alater).  hingegen  gepftrt  ber 
von  fiioiuS  erjdplte  ©roberungsjug  beS  SegooejuS 
nad)  Deutfcblanb  ber  Sage  an. 

3n  Deutfcblanb  reidjten  bie  Si|e  ber  St.,  wie  ficb 
oornebmlicb  auS  ben  Ortsnamen  beweifen  Idfit, 
einftmais  oftrodrtS  bis  jur  (übe.  Seigier  (tat. 
Belgae)  faßen  in  9forbbeutfd)lanb,  ©alcpen  (lat. 
Volcae,  woraus  im  Teutleben  28elfd)  If.  b.]  ent« 
ftanb)  in  üJlittel«  unb  Sübbeutfcblanb.  teils  burd) 
freiwillige  SluSroanberung ,  teils  ben  Staffen  ber 
corbrtngenben  ©ermanen  metebenb,  büßten  fte  baS 
red)tSrbeinifd)e  ©ebiet  im  Saufe  ber  legten  fcdlfte 
beS  l.^abrtaufenbS  o.  Gbr.  ein.  9tur  geringe  iHefte 
ftnb  t)ier  fifcen  geblieben  unb  germanifiert  worben. 
©rbeblid)  ftdrter  ift  bie  Seimiitungtelt.SluteS  bei 

ben  fübbeutfepen  Stdmmen.  Die  Sojer  (f.  b.)  wur« 
ben  au«  tbren  Stfcen  in  Söbmen  oon  ben  german. 
3Jcartomannen  in  ber  erften  £dlfte  beS  1.  3<tbtb. 
o.Gpr.oerbrdngt.  Hriootft  (f.b.)macpteSübbeurfcb> 
lanb  nbrblid)  von  ber  I  cnau  ;u  einem  german. 
Canbe  unb  mar  im  Segriff,  feine  f>errfd)aft  über 

baS  beut  ige  t^Ifafe  unb  bie  ,\rancbe  kernte  auSju» 
bebnen,  würbe  aber  oon  (Edfar  58  o.  Sp*.  beftegt 
unb  über  ben  Äpetn  jurfldgebrdngt  Die  SRdmcr 

eroberten  283—191  b.  6&r.  (GntfcbeibungSfcblaAt 
bei  (Slaftibium  222)  baS  telt.  SRorbttalien  unb  gegen 
Gnbe  beS  2.  3abrp.  b.  <&t)t.  baS  iHbönegebiet  unb 
baS  £anb  f  üb  Ii  et  oon  ben  (Seoennen  (Gallia  Nar- 
bonensia).  €d)on  oorber  waren  fte  bie  fernen  oon 
Spanien  geroorben.  Sdfar  eroberte  nad)  bartnddi* 

gern  ffiiberftanbe  58—51  o.  6pr.  baS  heutige  5$rran!> 
reid)  (Gallia  transalpina)  bis  oftrodrtS  jum  9tbein, 
baS  feit  27  o.  Gbj.  als  r5m.  $rooinj  organiftert 
rourbe  (f.  ©allien).  2>er  Äaifer  31uguftuS  unter» 
warf  bie  in  ben  Sllpenldnbcrn  (in  iRbätien,  SJinbe« 
lirien,  Storicum,  ̂ annonien  unb  9Röften)  roo^nen« 
ben  St.  S5er  größere  Seil  pon  SBritannien  rourbe 

43 — 86  n.  ftbr.  oon  ben  ftomern  in  JBeft|  ae« 
nommen  (f.  Sritannia).  S)ie  9lomanifterung  btefer 
weiten  ©eliete  erfolgte  \t\)x  allmdljltd)  im  fiaufe 
ber  3abrt>unberte.  ier  Äomanifterung  folgte  jum 
Jeil  eine  ©ermanifterung.  ©ermanijtert  würben 
bie  romamfd)  fpreepenben  Ä.  linlS  oom  Äpetn,  fo« 

BrUffl,  btt  man  untrr  ff 

weit  bie  beutfepe  6prad)jone  reiebt,  unb  füblid)  oon 
ber  Donau.  SHe  britannifepen  St.  mußten  ben 
?lngelfad>fen  weiepen.  Die  ©ermanifterung  bauert 

in  vBaleS,  ̂ rianb  unb  6d)ottlanb  beute  nod)  fort. 
9tan  fd)d|t  bie  8at  1  ber  in  ber  ©eaenwart  nod) 

leltifd)  Spreebenben  auf  etwa  81/*  9RiQ.  feieroon 
lommen  auf  SBaleS  950000,  bie  3nfel  3Äan  12000, 
Sdjottlanb  300000,  ̂ rlanb  868000  unb  auf  bie 

franj.  Bretagne  1200000;  bie  3apl  ber  norb« 
ameri!.  3ren  Idßt  ftd)  niä>t  fidjer  befttmmen.  3" 
SBaleS  fpriept  baS  Soll  nod)  überwiegenb  leltifd), 

beSgleicben  auf  i>ian;  in  Scbottlanb  nur  in  bem 
norbweftl.  Seile  (nbrblid)  oon  ©laSgow  unb  weftlicb 
oon  Shtnbee);  in  ̂ rlanb  nur  an  ber  äBefttüfte  (in 
ÜJlunfter,  füblid?  oon  Simerid,  in  €onnaugpt  unb 
in  ber  nörbl.  £anbfd)aft  Donegal).  HuS  (SontwaQiS 

ftnb  im  5.  bis  7.  ̂ abrb.  n.  Spr.  bie  f ran Sretonen 
auSgewanbert,  bte  ibre  Sprad)e  etwa  weftlicb  oon 
einer  fiinie  St.  SrieupSanneS  bewaprt  baben. 

Die  St.  jetfielen  im  Altertum  in:  1)  ©allier  ober 
jt.  im  enaem  Sinne  i  c ft lieb  oon  ber  ©aronne,  füblid) 

oon  ber  <ss*ine,  baju  bie  fübbeutfdjen,  ßfterr.,  norb» 
itaL  unb  fpanifdben  St.);  2)  Seigier  (Bftlid)  oon  ber 
Seine,  einftmais  bis  jur  untern  Slbe,  feit  bem 
1.  3aprp.  o.  Sbr.  bis  jum  :Hbetn;  baju  aud)  bie 
Seigier  im  fübl.  Sritannien);  8)  Sriten  (in  bem 

übrigen  ßnglanb  unb  ®aleS);  4)  ©dien  (in  3r« 
lanb  unb  Scbottlanb).  (6.  Reltifcfce  Spracpen.) 

Die  St.  waren  im  Ältertum  ein  Soll  oon  oer^dlt» 
niSmdßig  pober  Äultur,  namentlid)  infolge  beS  oon 
Sübfranrrricb  auSgebenben  mdebtigen  (SinfluffeS  ber 
arieep.  Äolonie  SDlafftlia  (lIRarfeille).  Sie  oerftanben 

ftd)  bef  onberS  gut  auf  bie  iUetaübearbct tung .  Die  K. 
wobnten  in  Stdbten.  über  bie  dinteilung  f.  ©allien. 

fiitteratur.  3euß,  Die  Deutfcpen  unb  bie 
ftacbbarftdmme  (ÜJlüncp.  1837);  SranbeS,  DaS 
etbnogr.  SerbdltniS  ber  St.  unb  ©ermanen  (Sp). 
1857);  Conhen,  Die  SBanberungen  ber  Ä.  (ebb. 
1861);  9toget  be  Selloguet,  Ethnog^nie  gauloise 

(4  Sbe.,  $ar.  1858—73;  Sb.  1  u.  2,  2.  Mufl., 
1872—75);  9Reper,  Die  nod)  lebenben  lelt.  Sollen 
febaften,  Spracben  unb  fiitteraturen  (SerL  1863); 
Guno,  Soraefcbtdjte  SRomS,  Sb.  1:  Die  R.  (iipj. 
1878);  DeSalroger,LeB  Celtes(Sar.  1879);  dibni, 
Celtic  Briuün  (Earlv  BriUinl  (Sonb.  1882;  2.  HttfL 

1885);  «KüUenboff,  Deutfdje  HltertumStunbe,  Sb.2 

(Serl.  1887);  IRo liiere,  Introduction  a  l'hiatoire 
des  Gaulois.  Proto-Celtes,  Celtes  et  Galates  (£pon 
1896);  DrieSmanS,  Das  Aeltentum  in  ber  europ. 

Slurmifdjung  (Spj.  1900);  «bpS,  Celtic  folklore, 
Welsh  and  Manx  (2  Sbe.,  fionb.  1900)  unb  oen 

fepiebene  Scbrijten  oon  HrboiS  be  ̂ ubainoille  (f.b.). 
(S.  aud)  bie  Sttteratur  ju  ©allien  unb  }u  Reltifcpe 
Spracben.) 

«eltcr,  treffe,  befonberS  jum  3luSpreffen  (lel« 
tern,faltern)ber  Weintrauben  (f.  SBetnbeteitung). 

Sf  cl  tt  b  er  er  (b.  b.  in  ̂ berien  wo^nenbe  Reiten), 
im  aitertum  SRame  etner  Änjab^l  triegerifeber 
SollSftdmme,  bie  auS  ©allien  eingemanbert  waren 
(S.  Hispania.)  Die  St.  bewobnten  bie  Sübweftbdlfte 
oon  rlragon  unb  ben  ganten  Starben  unb  Cften 
oon  Ält»  unb  Sleucaftilien.  unter  ben  Sutten  ipreS 
©ebieteS  ift  in  ber  alten  ©efebidpte  9kmantia  bie  b  e 

tanntefte  (ie|t  9iuinen  oon  ©arrap  bei  Soria).  "Uli 
feauptftdmme  ber  St.  nennen  bie  Sllten,  oon  äOeften 
nad)  Dften  unb  Süben  gruppiert:  bie  iurmogibi, 
SeroneS,  Slreoaci,  SelenboneS,  SujoneS,  Seüi, 
Dittani  unb  Cobetani.  Diefelbcn  fepetnen  oon  ber 

lartbag.  feerrfebaft  frei  geblieben  )u  fein.  Son  ben 
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288 
Äeltifdje  ©pradjen  —  $embte  (Charles) 

SR&mern  würben  fte  mäbrenb  be«  ftannibalifcben 

ffriege«  obnebauernbenGrf  olg  betämpit ;  erft  in  lang= 
mtcrtgen  ffricgen  be«  2.  3abrb.  t>.  (£br.  (197—133) 
würben  fie  Dcrmocbt,  bic  röm.  öerrfcbaft  anjuerten= 

nen.  —  Ski.  Kiepert,  Beitrag  jur  alten  (Ethnographie 
ber  $tf>erifcben  f>albinfel  (in  ben  «Monatsberichten 
bet  berliner  3llabemic  ber  ©iffenfebaften»,  1864, 
6. 155  fg.);  ̂ billip«,  Sie  ©obnfi&e  ber  Kelten  auf 
ber  ̂ orenäifcbeu  öalbinfel  (©ien  1872). 

Jlclfit'djc  &pva<x)en,  eine  Familie  be*  inbo= 
german.  Spracbftamme«  (f.  ̂ nbogermanen),  bie 
im  Slltertum  über  einen  weiten  Staum  au«gebebnt 
waren  (f.  ftelten,  ©allien,  iBritannia).  Serail 

galliicbe  3weig  ber  Selten  i[t  au«geftorben ,  er* 
halten  finb  bei  ben  lat.  Scbriftftellern  unb  auf  lat. 
^nfcbrtften  triele  (Eigennamen,  aufietbem  wenige 
febriften  unb  einige  in«  Sateinifdje  übergegangene 
©örter.  Sie  Selten  ber  brit.  Snjeln  baben  teilweise 

ihre  Sprache  bewahrt.  .v\bte  mobernen  Palette  ̂ cr= 
fallen  in  jroei  ©nippen:  1)  ©älifcb  (f.  b.)  ober 

©oibelifd),  gefpalten  in  ̂ rüch,  (in  ̂ rlanb,  f. 
Srifdje  Sprache  unb  ßitteratur),  ©älifcb  (vnScbott= 
lanb) unb  2R  a  n  r (auf ber ^nfel 9Äan).  2)  93ritif et), 
jerfallenb  in  ffpmrif  d)  ober  SS  elf  d>  (in  ©ale«,  f. 
Äömrifcbe  Spraye  unb  iiitteratur),  (Jornifcb  (in 
ßornwall,  im  18.3abrb.  auegeftorben,  f.  ßornifebe 
Spradtte)  unb  93retonifcb  (in  ber  franj.  ©äffe* 
Sretagnr,  f.  SSretonifdje  Sprache  unb  iHtteratur). 

Sie  alten  fcftlänbifcben  Helten  bebienten  ficb  juerft 
be«  gried?.,  fpäter  be«  röm.  2Upbabet«.  SSon  ihrer 
Stttteratur  ift  nicht«  belannt;  bie  Sruiben  oerboten 
fcbriftlicbeSlufaeidmung  ihrer  Cebren;  bie  weltlichen 
Sänger  unb  Siebter  biefeen  Sarben  (f.  b.).  Sie 
3nfelfelten  nahmen  ibr  Alphabet  oon  ben  ̂ Hörnern 
unb  ben  cbriftl.  ÜJiifftonaren  an;  baneben  finbet  ficb 
eine  ben  Wunen  oergleidjbare  Schrift,  t>on  ben  3ren 
Ogham  (f.b.)  genannt.  (Eine  reiche  ältere  Sttteratur 

in  telt.  Sprache  befifcen  %rlarit>  (f.  3rijd)e  Sprache 
unb  fiitteratur)  unb  ©ale«.  Allgemeinere  ©erte 

über  bie  ff.  S.  finb:  fibupb,  Archaeologia  Britan- 
nica  (Crf.  1707);  ̂ Sridjarb,  The  eastern  origin  of 
the  celtic  nation  (fionb.  1831;  9teubrud  1857); 

Rietet,  De  l'affinitä  des  langues  celtiques  avec  le 
Sanscrit  ($ar.  1837)  ;  «opp,  über  bie  ff.  S.  oom  ©e= 

fichtöpunlte  ber  Dcrgleicbenben  Sprachforschung  (in 
ben  «s#btlol.:biftor.  Äbbanblungen  ber  töntgl.  ma- 
bemie  ber  ©iffenfebaften»,  iBerl.  1838);  3.ff.3cufe, 
Grammatica  celtica  (ebb.  1853  ;  2.  Stuft.,  beforgt 

Don  f>.  (Ebel,  ebb.  1871);  S'Slrboi«  be  Subainoille, 
Stades  grammaticales  sur  les  langues  celtiques,  I 
($ar.  1881);  ©tnbiieb,  ff.  S.  (in  (Erfd)  unb  ©ruber« 
«  (Encptlopäbie»,  Seit.  II,  %l.  35,  fip j.  1884) ;  fcolber, 

Jlltceltiicher  SpraaMcbat*  (fifg.  1  —  15,  ebb.  1891 
—1903);  Stofe«,  Urteltifcber  Sprad?fcba&  (beutfeb 
©ött.  1894);  ÜRaclean,  The  literature  of  the  Celts 

(2onb.  1902);  «3eitfcbrift  für  celtifebe  Philologie», 
ta.  oon  ff.  9Jleper  unb  Stern  (fmllc,  1896  tg.), 
«zlrcbiü  für  celtiiehe  fieritograpbie»,  hg.  oon  ©. 
Stofe«  unb  ff.  älteper  (6alle  1897  fg.). 

ftcltma,  wei  )\lüffe  in  Mujrtanb,  170  unb  185  km 
lang,  entfpringen  im  Sumpf  ©umenjo  an  ber  ©renje 
ber  ©ouoernement*  üöologba  unb  ̂ erm.  Ser  eine, 
bie  Störbliche  ff.,  gebt  norbnorbrocftlicb  Unt*  uir 
©ptichegba  (Stoina),  ber  anbere,  bie  Sübliche  ff., 
füböftlicb  linld  jur  Äama  (9Bolga).  Seibe  waren 

1822  —  38  burd)  ben  Sjewero  •  ̂etatermentanal 
(18  km)  »erbunben. 
Mcltnmancn  (Seltomanen),  ^Bezeichnung  ber: 

ienigen,  bie  eine  übertriebene  Vorliebe  für  alle# 

ffeltifd)e  befifeen  unb  namentlich  bie  feit.  Sprache 
in  niat;lcier  Skife  für  bie  (Etpmologie  benutzen. 

Stettin,  redjter  Webenflufc  be«  ©Ipbe  in  Schott: 

lanb,  über  »eichen  ber  $ortb--<Upbe=ffanaI  mittel* 
eine«  84  m  langen  SlquäbuttS  führt,  münbet,  34  km 

lang,  unterhalb  ©laögom. 
Jicluin,  SJorb,  f.  Shomion,  fflitliam. 

«cm,  eigentlich  ff  emj.  l)  %lnft  im  ffrei*  ff. 
be«  ruff.  ©ouoernement«  StrcbangelSt ,  entfpringt 

in  ber  sJläbe  ber  finn.  ©renje ,  Riefet  füblid)  bur* 
bie  Seen  Cd)ta  unb  Crel,  bann  öftlid)  bureb  ben 
See  Kutno  unb  münbet  nach  405  km,  fchiffbar  im 
Unterlauf,  bei  ber  Stabt  ffem  (i.  b.)  in  bie  Oncga= 
bucht  be«  9Bei|en  3Reer«.  Sa«  tylufaebiet  be< 

trägt  19234  qkm.  —  2)  Sinter  9lebe«fl«W  be«  ?e-- 
nii)ci,  münbet  nach  214  km  unterhalb  3>emffeiet. 

Stent,  eigentlich  ff  emj.  1)  Srtiä  im  fübmeftl. 
2eil  be«  rufi.  ©ouoernement«  3lrcbangel«t,  jrotfdhen 

tfinlanc»  unb  bem  ©eitlen  SWeer,  ift  bügelig  unb  bat 
45478,9  qkm  (baoon  225  qkm  ftafeln  im  uJteer  unb 
4890  qkm  Sanbfeen),  36368  6.  (meift  «Hüffen,  im 

9B.  ffarelier),  ftifebfang,  3agb  unb  Schiffbau.  — 
2)  ftretöftabt  im  ffrei«  ff.,  tint«  an  ber  SKünbung 
be«  gluffe«  ffem  in  bie  Dnegabucbt,  hat  (1897) 
1825  6.,  3  ffirdjen;  Sichern,  Schiffbau,  Jöanbel 

mit  ̂ oU ,  gellen ,  Sijchen  unb  SUcbtbran. 
Hemberg,  Stabt  im  ffrei«  ©Ittenberg  be« preufs. 

Slefl.  *  Söej.  Ü)terfeburg,  Si^  eine«  Stmt«gericbt« 
(öanbgericht  Sorgau),  bat  (1900)  2233,  (1905)  2304 

meift  eoang.  t*.,  poft,  Jelegraph;  Sobritation  roilb= 
leberner  öanbfdjuhe,  eiferner  ibauartifel  fowie^ifd?- 
Icreien,  ©lafereien,  Äanb:  unb  gorftroirtfehaft. 

Stemble  (fpr.  temmbl),  Gbarlc«,  engl.  Sd>au= 
fpieler,  geh.  25.  3too.  1775  ju  Örednod  in  Süb= 
male«,  erhielt  burd)  feinen  SJater,  ben  Sdjaufpieler 

iKoger  ff.  (geft.  1802),  eine  forgfältige  Gniehung, 
ftubierte  in  Souai  unb  würbe  1792  bei  ber  s4$oft  an= 
geftellt.  USon  feiner  Neigung  ber  SJübne  jugefübrt, 
trat  er  junächft  in  Sbeffielb,  (Sbinburgh,  9tewcaftle, 
1794  im  Srurplanetbeater  auf  unb  bereifte  1802  bert 
Kontinent;  fpäter  übernahm  er  bie  Sirettion  be* 

ßoDentgarbentbeatcr* ,  bereifte  1825—26  SeutfäV 
lanb  unb  §ranfreicb  unb  erwarb  fid?  um  bie  (Ein- 

führung beutfeher  Opern  in  Gnglanb  Serbienfte. 
1832  befuebte  er  bie  bereinigten  Staaten  unb  be* 

icblofj  1840  bie  theatralif  dje  Sauf  bahn.  ;\um  i  heatev- 
cenfor  ernannt,  ftarb  er  12.  9ioo.  1854  in  fionbon. 

Seine  ©attin  SPlaria  iberefe  ff.,  geborene 

be  Gamp,  geb.  1774  ju  ©ien,  tanjte  im  SturtJ- 
lane:,  ©ouentgarben*  unb  öapmartettheater  mit 
Sßeifall.  ©eniger  bebeutenb  war  fte  al«  Sd>au= 
fpielerin.  Sie  fdjrieb  auch  jwei  gute  Cuftfpiele :  «Tbe 
first  fault»  ( 1 799)  unb  «The  day  after  the  weddiug» 
(1808).  Sie  ftarb  3.  Sept.  1838. 

grance«  Sinne  ff.,  Joebier  ber  »origen,  geb. 
27.  9ioo.  1809,  trat  juerft  1829  mit  SSeifall  auf, 

befuebte  1832  mit  ihren  (Sltcrn  Slmerita  unb  Der- 
beiratete  ficb.  1834  mit  einem  Slmeritaner  Butler, 
oon  bem  fie  ficb  aber  1849  wieber  trennte;  1856 
ging  fie  abermal*  nad)  Slmerita.  3"le^t  wohnte 
fie  m  Sonbon,  wo  fie  17.  $an.  1893  ftarb.  SSon 
ihren  fdjriftfteUerifcben  Strbeitcn  fmb  ba«  «Journal 
of  Frances  Aane  K.»  (äonb.  1834) ,  «Journal  of  a 
resitlence  in  a  Georgian  plantation»  (ebb.  1863), 

«Plays»  (ebb.  1864),  «Poems»  (ebb.  1865),  «Recol- 
lections  of  a  girlhood»  (3  Sbe.,  ebb.  1878),  «Re- 
cords  of  later  life»  (2.2tu«g.,  3  93be.,  ebb.  1882)  ju 

erwähnen.  (Erinnerungen  oeröffentlicbte  fie  im  «At- 
lantic Monthly»  (1876—77). 

finb  unt«  tr  auUuiudjfn. 
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ftemble  (3o£)it  aWttc^efl)  - 

Remblr  (tor.  temmbl),  3obn  SDtitcbeU,  engl. 
Sprach*  unb  ©efcpicbtaforfcber,  Sobn  oon  (jbarle* 

SL.  geb.  2.  Äprü  1807  in  fionbon,  ftubierte  }u  dam-- 
bnbge  bie  Stechte  unb  fe|te  feit  1829  ba«  bereits 
begonnene  heben  Spracbftubium  unter  3-  ©rimm 

tn  ©öttingen  fort.  Set  2lu*gabe  be«  «Anglo-Saxon 
poem  of  Beowulf»  (fionb.  1833;  fleubrud  1836) 
folgte  als  jroetter  SBanb  eine  engl,  flberfe&ung  be* 
©ebid)t«  (ebb.  1837).  $n  Gambribge  hielt  er  1834 
bie  erften  SJorlefungen  über  angelfädbf.  fittteratur, 
bie  ali  «First  history  of  the  English  language 

or  Anglo-Saxon  period»  (Sambr.  1834)  erfdnenen. 
genier  oeröff  entliebte  er:  «über  bie  Stammtafeln 
©er  ffieftfaebfen»  CDtünd).  1836),  «The  poetry  of 
the  Codex  Vercellensis»  (2  93be.,  £onb.  1843—56), 
«The  Saxons  in  England»  (2  99be.,  ebb.  1848;  neue 
3tu«g.  1876;  beutfd)  oon  SBranbe«,  2  »be.,  2pj.  1853 

— 54).  Sein  «Codex  diplomaticus  aevi  Saxonici» 
(6  3Jbe. ,  £onb.  1839—48)  erfebien  auf  Äoften  ber  oon 
ibm  mit  begrünbeten  English  Historical  Society  of 
Science. Ä.  war  SRebacteur  ber  feit  1835  erfebeinenben 

«British  and  Foreign  Review»,  oerlebte  aber  oon 
1849  an  wieber  mebrere  $abre  in  Seutfcblanb.  Sein 

le|te«  ©ert  waren  bie  «State  papera  and  corre- 
spondence  illustrative  of  the  social  and  political 

State  of  Europe  from  the  revolution  to  the  acces- 
sion  of  the  house  of  Hanover»  (fionb.  1867);  in 
ber  ̂ Bearbeitung  ber  «Horae  Ferales,  or  studies  in 
the  archseology  of  northern  nations»  (oollenbet 
unb  bg.  oon  üatbam,  ebb.  1864)  rourbe  er  bureb 
feinen  tn  ber  Stacht  oom  26.  jum  27.  SWdrj  1857  ju 
Sublin  erfolgten  Job  unterbrochen. 

STemble  (jpr.  temmbl),  ̂ ofcn  Ubiliv,  engt,  cd?  au 
fpieler,  SBruber  oon  ©barle«  Äemble  (f.  b.),  geb. 
L  ftebt.  1767  in  ̂ refton,  ftubierte  in  Souai,  ging 
aber  1776  jur  ©übne,  tarn  1781  na*  Dublin,  1783 
naefa  Sonbon,  .do  er  am  Srurplanetbeater  fpielte 
unb  jebn  y\abrt  fpdter  iKegiffeur  lourbe.  1801  jog 
et  ii*  jurfld,  bereifte  1802  unb  1803  /Vrantreicb  unb 
Spanien,  taufte  nacb  feiner  iHüdtetpr  einen  Stnteil 
am  ©ooentgarbentbeater,  bei  welchem  er  nun  mit 

S'ner  Scbtoefter,  9Jtr«.  Sibbon«,  eine  glanjoolle 
ätigleit  entnadelte.  3"  petoifeben  Sollen,  na» 

mentlicb  al«  i>amlet,  SRacbetb,  C tbeüo  u.  f.  to.  ift 
er  toobl  unerreicht  geblieben,  rtueb  al«  Scbriftfteller 

oeTfuepte  er  fut  miterfolg.  Ihn  Sbatefpeare«  Sra« 
men  bat  er  riete  ungehörige  3ufdM  roieber  entfernt 
1817  uerlieü  er  Cnglanb  unb  ftarb  26.  gebr.  1823 
ju  Saufanne.  Seine  Statue  oon  ftlarman  rourbe 

1833  in  ber  ffieftminfterabtei  aufaefteüt.  —  Stgt 
Soaben,  Memoire  of  the  life  of  John  Philip  K. 
(2»be.,  fionb.  1825);  gihgeralb,  Account  of  the 
Kemble  family  (2  99be.,  ebb.  1871). 
«ernennte  (aud)  Äemnab),  ein  mittelbocb« 

beutf  cfaeS  2Bort  (entftanben  aus  bem  altbod)beutfd)en 
cheminata;  mitteltat.  caminata  [seil,  camera],  b.  L 
Limmer  mit  einem  Ramin j,  ba«  oon  einigen  neuem 
Siebtem,  wie  ©oetbe,  Senau  u.  a.,  wieber  auf« 
genommen  werben  ift;  e«  bejetdjnet  junäcbft  ba« 
peijbare  SDopnjimmer ,  bann  aud)  ba«  aercöbnlicbc 
ffiobnbauÄ  gegenüber  bem  alten  &auptteil  ber 
99urg  (f.  b.),  bem  (meift  unbeijbaren)  Saal;  im  be* 
fonbern  aud?  ein  grauengemad) ,  Scblafjimmer, 
Ärantenjimmer  u.  f.  ro. 

ftetnenaten,  Hlbrecbt  oon,  beutfeper  Siebter, 
1241  in  lirol  naebgewiefen  unb  oon  SRubolf  oon 
(hn§  gepriefen.  Sein  9iame  tommt  in  «©olbemar», 
einem  ©ebiebte  ber  fielbenfage,  oor;  man  bat  ibm 
mit  Unrecht  aud)  anbere  in  faft  berfelben  Strophen« 
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form  oerfa&te  ©ebidjte,  «Öde»,  «Sigenot»  unb 
«üßirginal»,  beigelegt.  —  58gl  5)eutfd>e«  ü'lbenbucb, 
»b.  5  (»erl.  1870). 

Äemcnü  (fpr.  te'mmebni) ,  SJobann,  §Ürft  oon Siebenbürgen,  geb.  1607  in  SöüfÖS,  ftubierte  in 

ftarldburg  unb  mar  feit  1622  i'auc  am  ̂ ofe Setblen 
©aborS,  ber  ihn  »ieberbolt  in  polit.  Senbunaen, 
fo  1628  nacb  Äonftantinopel ,  oerroenbete.  9(a(b 
IBetblen*  tobe  (1629)  geborte  5t.  }ur  Partei  bei 
ffiitroe,  ging  aber  balb  ju  ©eorg  L  SRdtöcjp  über, 
beteiligte  fiep  an  bem  ungar.  ̂ elbjuge  beefelben 
1644—45  unb  batte  toefentlicben  Anteil  an  bem 

Slbicbtu^e  be*  Singer  ̂ rieben*.  Unter  ©eorg  n. 
SHdtocjp  führte  er  einen  glänjenben  ftelbjug  in  ba 

ÜJlolbau,  geriet  aber  1657  mäbrenb  be«  poln.  gelb« 
jug*  in  bie  ©efangenfebaft  ber  Xataren,  bie  ihn 
iiroei  3abre  in  ber  Jtrtm  jurüdbielten.  9lacb©eorgS  II. 
lobe  würbe  er  1661  frürft  oon  Siebenbürgen,  fiel 

aber  febon  23.  3an.  1662  bei  Jtagp'SjöUö«  im 
Kampfe  mit  ben  fürten,  ben  iBunbeSgenoffen  be« 
©egenfürftm  Michael  L  Spafp.  Ä.  febrieb  in  ber 
Ärim  einen  «$falter»,  bm  1659  Sufanne  Öordntffp 

b rüden  liefe;  jeine  toertootle  «  rtutobiograpbie » 
(1607—55)  gab  Äarl  Mump  flJefl  1817)  unb  aui 
St.i  ̂ anbfebrift  Sab.  Sjalap  (ebb.  1856)  berau«. 

Äement)  (fpr.  f  emmebn|  t ,  Siegmunb,  $aron  oon, 
ungar.  Siebter  unb  ̂ ubluift,  geb.  24. 3uni  1816 

au  3Ragpar:ftapub  in  Siebenbürgen,  ftubierte  bie 
iHecfate  unb  rebigierte  jeit  1840  ba«  Organ  ber  Reben« 
bürg.  Dppofition  («Erdelyi  Hiradö»),  beren  §übrer 
er  auf  bem  neu  eröffneten  fiebenbüra.  Sanbtage 
nmrbe.  1842  ioaerfid)  jurüdunb  febrieb  ben  SRoman 
«Gyulai  Pal»  («$aul  ©putai»,  $eft  1846).  1 848  mar 
er  sJlttglieb  ber  ungar.  Seationaloerfammluna  unb 

febrieb  nach  ber  Äataftropbe  oon  SBilägo«  jmei  §lug« 
ubrijten  unb  ur  ei  Sbaratterbitber  ber  beiben  ©rafen 

J'JeiT elenpi  unb  be«  ©rafen  Stephan  Sje'cbenpi  (ebb. 
1850).  1851  übernahm  er  bie  iHebattion  be«  «Pesti 

Naplo  >  unb  toirfte  für  einen  StuSgteieb  mit  Öfter« 
reieb.  9cacb  1867  trat  er  in  ben  iReicpStag  unb  ftarb 

22.  Sej.  1876  in  $uf)ta«j(amard«  (Siebenbürgen). 
Ä.  ift  al«  sHomanfcbriftfteüer  lote  al«  ̂ ublijift  ein 

laffiter  ber  ungar.  gitterarur.  Seine  bebeutenbften 
Üiomane  fmt :  «Ssiv  örvenyei»  («Sie  rtbgrünbe  be« 
£>erjen«»,  1854),  «Ferj  6s  nö»  («ÜÖcann  unb  3Beib», 
1852).  «Ax  özvegy  es  leanya»  («Sie  SBitme  unb 
ibre  Jocbter»,  1866),  «Zord  ido»  (3  93be.,  1857; 

beutfeb :  «iKaube  Reiten».  3  99be.,  3ürid)  1867)  u.  a. 
SWeijterbaft  ftnb  leine  «Stubien»  (2  93be.,  1870). 

tttmi,  fmn.  Kemi-joki,  ber  gröfete  jlufe  tfin* 
tanb«,  im  Sfin  Uledborg,  entfpringt  im  ®ejirt  Üapp» 
m arten  in  einem  Sumpf  be«  SJtaanfettd,  ftie|t  im 
allgemeinen  fübtoeftlid)  burd)  ben  Hemif  ee  (finn. 

Kemi-jarvi)  unb  münbet  an  ber  Dlorbtüfte  be«  93ott« 
nifeben  Weerbufen«.  9t  ift  494  km  lang,  febr 
rDafferreid)  unb  im  Unterlauf  fdjiffbar.  üauptju« 

fli'nie  fmb  ber  fiitinen  unb  Ouna«<joK  (beibe  oon 
recht»).  Sa«  Flußgebiet  betrdgt  63 145  qkm. 
«emt  1)  »ejirf  (h&rad)  in  ber  SWitte  be«  roeftt. 

teil«  be«  ftnn.  fidn  Uledborg,  bat  36976,7  qkm 

(baoon  1166^  qkm  Seen)  unb  43438  6.  —  2)  »e« 
jirfSflabt  im  93ejirt  Ä.  am  SBottnifcben  9J(eerbufmf 
2  km  füblicb  oon  ber  3Äünbung  be«  Staffel  Äemi 

(f.  b.),  an  beffen  ÜJlünbung  recht«  ba«  S  orf  Ä.  liegt, 

unb  an  ber  6ifenbabn  lUeaborg:£omeä  (im  s^au), 
bat  mit  lejjterm  (1899)  1339  S.,  3oUamt  unb  Sam» 
pferoerbinbung  mit  Uledborg  unb  torned. 

Remi,  mjf.  Stabt  unb  5lup,  f.  Äem.  [(93b.  17). 
i    Stemmerich*  Sleifchpepton,  f.  Nährpräparate 

19 
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Stemmern  —  Äemptcn 

Stemmern,  93abeort  im  Kret*  Niga  be*  ruft, 

©ouoernement*  Siolanb,  an  bet  ©renje  gegen  Kur= 
lanb,  6  km  »cm  2Jteere  entfernt  unb  an  bet  (Sifem 

babn  Niga •  Juttum ,  bat  Schwefelquellen,  sl}art, 
©efellf*aft*bau*,  SBibliotbet,  unb  jdbrli*  1000— 
1200  Kurgdfte.  —  8gL  öolft,  Sa*  SAwefelbab  K. 
(Niga  1880). 

Kern  na  b,  f.  Kemenate. 

Itemnattj.  1)  IBejirläamt  im  bapr.  Weg.  >  99ej. 
Oberpfalj,  bat  467,07  akm,  (1900)  22673  6.,  71  Gte 

meinben,  barunter  2  Stdbte.  —  2)  »ejirfäftabt  im 
SJejirlSamt  K.,  am  glö  j?*  unb  ©djirnttibach,  in  463  m 
$öbe,  an  ber  Cime  SBeiben  >®apreutb  (Station  St.- 
Neuftabt)  ber  SBapr.  Staat«  bahnen,  Sitj  be*  ibejirt«» 
amtee  unb  eines  smt«gerid)t*  (2anbgerid>t  Reiben), 

bat  (1900)  1402  (S.,  barunter  65  eoangelifcbe,  (1905) 
1441  <3.,  $oft,  Jelegrapb;  Sanbftetnbrücbe. 

ttcmnitj,  SJtartin,  lutb\  $b<olog,  f.  ©bemnt&. 
«emäftt),  bebr.  ©ejeidmung  für  £amo*  (f.  b.). 

Äein^e^nnaeii^enßl.e^rittfteUerinJ.^rap. 
Jtcmpelcn,  SBolfgang  oon,  drfinber  automa* 

ttfdjer  Kunftmerte,  geb.  23.  $an.  1734  in  'ißrefeburg, trat  in  bie  L  !.  äoftanjlei  em,  würbe  fodter  Jöofrat 
unb  ftarb  26.  SDtdrj  1804  tu  2Bten.  Sic  »on  itjm 
1788  bergeftetlte  Sprecbmafcbine  beftanb  au*  einer 
funftoollen  SBerbinbung  eine*  ©lafebalg*  mit 
Wappen,  Skntilen,  Stiften  u.  bgl.  unb  ermöglichte, 
burd)  eine  Klaoiatur  in  ihätigteit  gefegt,  eine 
tdufcbenbe  Nachahmung  ber  Stimme  eine*  Kinbe* 

odu  brei bt*  vier  fahren.  K.  befcbdjtigte  jtch  mit bem 
ÜNecbaniämu*  ber  menfcbUcben  Sprache  unb  gab 
über  btefen  ©egenftanb  ein  2Beri  mit  Kupfern  (1791) 
beraub.  Seine  Sdjacbmafcbme  beftanb  au*  einem 
taftendbnlicben  Sifcbe,  an  welchem  eine  in  türl. 
bracht  gelleibete  §igur  angebracht  mar;  hinter  bem 
ium  Scpetn  einaefeuten  Ndberwerl  tonnte  iut  ein 
fcbacbtunbifler  Wann  oon  Heiner  Statur  Derbergen 
unb  ben  31  rm  be*  fpielenben  Jüden  leiten. 

Jtcnipcn ,  Kempenlanb  (franj.  Campine),  ein 
fcfemaler,  meift  mit  Sanb  unb  öeibelanb  bebedter, 
etwa  3900  qkm  umfaffenber  ganbftricb  in  ben  belg. 

^r  oüinjen  Slntmerpen  unb  Simburg,  Don  ber  Scheibe 
bi*  jur  Dftgrenje  Simburg*  (f.  Karte:  SBelgien 
unb  Suremburg).  1901  mürben  bort  ftarte 
Koblenabern  aufaefdjloffen. 

Kempen  in  $ o j en.  1)  ftrei*  im  preufj.  Sieg.» 
$ej.  $ojen,  bat  457,w  qkm  unb  (1905)  34742  <S., 
2  Stdbte,  64  Saubgemeinben  unb  37  ©utSbejirle,  — 
2)  St.  ober  Kempno,  Kreilftabt  im  Krei*  Ä.,  am 

Samica,  an  ber  Sinie  ̂ ofen*Kreujburg  ber  sBreu&. 
Staat*babnen  unb  ber  Nebenlinie  ßl*»ffiilbelm** 

brüd  ber  93re*lau'2Barfcbauer  Gifenbabn,  Si&  be* 
ßanbratäamte*  unb  eine*  2lmt*gerid)t8  (fianbgerieb  t 
Cftroroo),  bat  (1900)  5718  6.,  barunter  1571  Soan« 
geltfdje  unb  1059 3*raeliten,  (1905)  5881  <*,  ̂oft« 
amt  erfter  Klaffe,  Telegraph,  ̂ rogpmnafium,  bösere 
2Jcäbd?enfdjule;  ̂ abrilation  »on  ©tgarren,  Scbnupf» 

tabal,  Seife,  Branntwein,  öoljwaren  unb  s#appe, 

Küri'djnerei,  ̂ ferbeb^anbel. ftempen  in  9tl?einlanb.  1)  Irret*  im  prcuf>. 

Reg.'®ei.  2)üfielborf,  ̂ at  395,6«  qkm  unb  (1905) 

98566  B.,  4  Stdbte  unb  23  fianbgemeinben.  — 
2)  Kreit* ftabt  im  Krei*K.,  an  ben  £imen  Köln-@let>e 

unb  K.-^Benlo  (28  km)  ber  $reufe.  Staat*babnen  unb 
ber  Nebenlinie  6ul*»  SJierf  en  ber  Kref  etber  Sab,  n,  Si | 
be*  fianbratSamte*  unb  eine*  Slmt^geriebt*  (Sanb» 

geriebt  ftleoe),  bat  (1900)  6319  (*.,  barunter  214 
eoangelifdje  unb  84  3*raeliten,  (1905)  6900  6., 
Hoftamt  iroeiter  Klaffe,  fdböne  tatlj.  Kircpe,  coang. 

Brtifol,  bif  man  unter  ft 

Kir<be,  Spnagoge,  (Snigl.  ©pmnafium  Sbomfium 
in  ber  ebemaligen  iöurg,  1664  geftiftet,  tatb.  Scbul» 
lebrerfeminar  im  ebemaligen  gtanjiölanerHofter, 

ÜJIufeum.  9Utertum*fammlung,  Jaubftummenan» 
ftalt,  grope*  üjofpital,  tatb. .  SBaifenbau*  mit  bftperer 

StdMpenwule;  gabritation  oon  oetben»,Sammet«, 
3Boll'  unb  9aumiooU)eugen  (3  ©ebereien)  unb  an> 
bere  ̂ nbuftrie.  —  St.,  feit  1294  Stabt,  gehörte  früber 

nim  ßrjbi^tum  Köln  unb  'ift  ber  0eburt*ort  be* 
Jbomae  a  Kempi*,  bem  bier  1901  ein  $>entmal  (oon 
^iebboeuf,  fi^enbe  3Jtöndiefi0ur  in  «Tonje)  erriebtet 
mürbe.  95ei  St.  befiegte  ©uebnant  17. 3an.  1642  ben 

taiferl.  ©eneral  Sambop.  —  5Bgl.  Sengen,  ßiftor. 
fflanberungen  burd?  ba«  Kempener  Sanb  (XL  l, 
Süffelb.  1890). 

ttcmpcnccr,  Bieter  be,  9Waler,  f.  ©ampana. 
STcmpcnlnub,  f.  Kempen  (in  Belgien), 
ftemper,  Stabt,  f.  Ouimper. 

ftempi«,  Xrjoma*,  f.  Sboma*  a  Kempi*. 
fiempno,  f.  Kempen  (in  ̂jJofen). 

Jtcmptcn.  l)  »ejirföamt  im  bapr.  Neg.«93ej. 

Sd)roaben,  bat  593,s  qkm,  (1900)  33353  6.,  28  ©e« 
meinben.  —  2)  Unmittelbare  Stabt,  $auptort  be* 
3)ejirt3amte*  K.  unb  be*  Sltlgdu,  am  Unten  Ufer 

ber  i$\ltx,  an  ben  Sinien  SDtün» 
djen » SBudjloe  *  Sinbau,  Ulm « K. 

(87  km)  unb  ber  Nebenlinie  K.« 
fronten  (81  km)  ber  9apr. 

Staat*balmen,  in  697  m  feöbe, 

im  nörbL  Sorlanbe  ber  31U> 

gduer  3Upen  gelegen,  Sig  be* 
»e3irt*amte*,  eine*  2anbge= 

riebt*  (Dberlanbe*geri(bt  Augs- 
burg) mit  Kammer  für  £>anbel*: 

fadjen  unb  10  3lmt*gend)ten  (Hüffen,  ymmenftabt, 
Kaufbeuren,  St.,  Sinbau,  Dberborf,  Dbergüujburg, 

Scbongau,  Sonthofen,  Seiler),  eine*  Smt*ge: 
riebt*,  eine*  £anbbau<,  Strafienbau*  unb  ̂ lufsbau; 

amte*,  eine*  Neben^ou*,  Oberbabnamte*,  Sejirt*' 
tommanbo*  fomie  etner  Neicb*bantnebenftelle,  hat 
(1900)  18864  Q.,  barunter  3722  (foangelifcpe,  400 
31lttatholilen  unb  68  3*raeliten,  (1905)  20503  (S.,  in 

©amifon  ba*  2.  Bataillon  be«  20.  ̂ nfanterieregi* 
ment*,  ̂ Joftamt  erfter  Klaffe,  Jelearapb,  Söafferlei« 
tung,  ©a*bcleud)tung,  Filiale  ber  SÖaprifchen  Noten* 
bant,  ftdbtif  che  Sparlaff  e,  Spar*  unb  35orf  djufeoerein, 

Stabtbibliotb/t,  Stabttheater,  ̂ anbel**  unb  @e* 
merberat.  Ste  Stabt  befteht  au*  ber  Altftabt  an  ber 

filier,  ebemal«  Neid>«ftabt,  unb  ber  höher  gelegenen 
Neuftabt,  früher  gefürftete  HbteiK.,  beibe  feit  1803 

Bereinigt.  Unter  ben  ©ebäuben  finb  ju  nennen  bie 
Stift*ftrcbe  (1652),  ein  Kuppelbau  im  ital.  Stil 
mit  einem  prächtigen,  im  Nototoftil  gehaltenen  Slltar 
(f.  lafel:  ältdre U,  §ig.  7),  bie  eoang.  Kirche, ba* 
SAlo|  ber  frühern  gürftdbte  (18.  3abrb.),  je|t  »um 
Seil  Kaferne,  unb  ba*  jierliche  Oiathau*  (1474). 
Qin  Srunnenbentmal  mit  bem  Stanbbilb  be*  heil. 

ÜRagnu*  nad)  bem  entrourf  Pon  ©eorc?  5Drba  in 
München  würbe  1905  errichtet.  S3on  Ünteuicht** 
anftalten  beftehen  ein  tönigl.  ©pmnafium,  1805  ge< 
grünbet,  eine  Nealfdmle,  höhere  SDIdbchenfchule  uiü> 

ein  ̂ nftitut  ber  ©nglifeben  Jrdulein.  §n  St.  unb  ber 
ndchften  Umgebung  befteht  eine  lebhafte  3"buftrie, 

bef  onber*  mecban.SaumwolIfpinnereiunb  »SBeberei, 
3mimerei,  SBunt»  unb  Seinenroeberei  fowie  (Jabris 
tation  oon  öoljftoff ,  Rapier  unb  Kdje.  ©ebeutenb 
ift  ber  Kdfe«  unb  fcoljbanbel,  bie  S3iep»  unb  ̂ }ferbe= 
märtte.  Sie  früher  lebhafte  (jlbfeerei  auf  ber  3Uer 

bat  feit  Sefteben  ber  K.-Ulmer  SBahnlinie  abge» 
finb  untet  (X  aufaufu^rn. 
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nennten.  3™  ©üben  auf  fteiler  £öbe  bie  iHefte  ber 
Vurg ftilarmont  (jeht  Vurghalbe);  im Cften ftanb 
bie  alte  iHömerftabt  Campodunum. 

©efdncbte.  Sie  Sttft«ftabt  Ä.  würbe  al«  Vene* 
bittinertlofter  oon  Karl*  b.  ©r.  ©emablin  £ilbegarbe 

geftiftet.  Der  3lbt  erlangte  I3ö0biereidj«fürftl.s©ürbe 
unb  erwarb  allmablicb  ein  ©ebiet  oon  880  qkm.  5t. 
im  ibale  hingegen  erftritt  fidj  nad>  unb  na*  bie  Um 
abbdngtgteit  oon  ben  5ürftdbten,  würbe  SHeicb«ftabt 

unb  lebte  in  fteter  (jebbe  mit  ber  benadjbarten  Stift«» 
ftabt,  bi3  enblicb  beibe  Parteien  1803  an  Vaoern 

fielen.  3m  Dreißigjährigen  Kriege  nabmen  bie  Kai» 
ierlidjen  trofc  ber  tapferjten  ©egenwehr  ber  febweb. 

Vefafcung  unb  ber  Vürger  13. 3an.  1633  bie  6tabt 
mit  Sturm.  3m  Spanifcben  drbfolgetriege  würbe 

fie  1703  oon  ben  Jtanjofen  unb  kapern  erobert, 
unb  im  trau;,  3tepolution«triege  (am  e«  bei  K. 
17.  Sept.  17%  ju  einem  treffen,  in  welchem  bie 
Jranjofen  oon  ben  Ofterreicbern  befiegt  mürben. 

Vgl.  Vorler,  Sammlung,  ber  mertwürbigften  6r« 
eignijie  im  ehemaligen  fürftL  Steicbäftifte  K.  (Kemp> 
ten  1822);  £aggenmüller,  ©efebiebte  berStabt  unb 
ber  gefürfteten  ©raffcbaftK.  (ebb.  1840);  SDteirhofer, 

©ejcbicbtlicbe  Darstellung  ber  benttoürbigften  Schid^ 
iale  ber  Stabt  K.  (ebb.  1856);  ftörberreutber,  Die 
Stabt  K.  unb  ibre  Umgebung  (ebb.  1901). 

Stcn,  japan.  fiängenmafe  (aueb  Keng  genannt) 

oon  6  «cbatu  ({.  b.)  =  l,8isis  m;  auch  ein  fiamef. 
Sdngenmafc  =  etwa  1  m. 

m.  beiftt  auch  ein  japan.  Verwaltung*  bejirt, 
f.  SVxpan  (Verwaltung  unb  Jtuft'jrcefen). 

ftena.  Ort  in  iigppten,  f.Kenneh. 
ftenat,  2enai,  Kinai  ober  Sbnaina  (b.  i. 

OTenfdben ) ,  ber  gemeinfame  9tame  für  eine  Weihe 
oon  Völtern,  bie  im  au&erften  'Jtorbmeften  Slmerifa« 
(im  ehemaligen  ruf).  Omenta),  oom  Küftengebiet  an, 
ba«  oon  CettmofiAmmen  eingenommen  wirb,  bi« 

ju  ben  SiKen  ber  Jinneb  (f.  b.)  wohnen.  Die  wich» 
tigften  Stämme  ber  K.,  bie  jufammen  etwa  auf 

25000  Köpfe  gejcbd&t  werben,  finb:  bie  Knaiacbo« 
tana,  bie  eigentlichen  K.,  an  ber  ßootftra&e,  bie 

Kajucbotana  ober  3n^alit  am  untern  3ulon  unb  am 
obem  Ku«totwim ,  bte  Ültbena  ober  »tna  ( ?)ellow= 
ftnife«  berdngldnber)  oberKupferinbianer  am  obem 

Z eile  be«  Kupferminenfluff  e«.  —  Vgl.  9tabtoff  in  ben 
«Vulletin«  ber  Petersburger  Htabemie»  (1852  u. 
1868);  Vancroft,  The  Dative  races  of  the  Pacific 

State«  of  North-America  (5  Vbe. ,  San  (jranciÄco 
I875);jjriebr.  SJtüUer,  ©runbrife  ber  Spracbwiffem 
fdjaft,  35b.  2,  »bteil.  1  (©ien  1879);  Vetro»,  Report 
on  the  population  of  Alaska  (1880). 

ftenattj,  alte  Stabt,  f.  Kanatba. 

ftcnbal  (fpr.  tennbel)  ober  Kirtbp»Kenbal, 
JJtunicipalborouab  in  ber  engl,  ©raffchaft  28eft» 
morelanb,  malertjcb  im  Jbale  be«  Ken  ober  Kent  un< 
roeit  ber  9Jtorecambebai  gelegen,  hat  (1901)  14183 
Ceinegot.Jrinitpürdhe^ujeum^anbelÄlammer, 
jpofpital,  SJtabchenmaifenbau« ,  eine  Sateinfcbule; 
©ollinbuftrie  ( iHetfe*  unb  Vierbebeden),  Sdmh' 
tabritation,  Vapiermüblen  unb  ÜJtafchinenbau. 

ftenbere£,  ungar.  ©ro&gemeinbe,  f.  93b.  17. 
ftcnbttic,  eine  Spinnfaier,  f.  Jourta. 
8ene(h),  Ort  in  #gppten,  f.  Kenneh. 
Seng,  japan.  fiängenmafo,  f.  Ken. 
flengfa,  See  in  Dftfibirien,  f.  (Sbantafee. 
Steina,  in  ber  i^affaifpradje  Oldonjo  ebor, 

@ebirg«ftod  in  Oftafrita,  nörblicb  oom  Kilima« 
^ibfeharo,  unter  bem  wquator  gelegen  (f.  Karte: 

7  ■  u t > cb - 0 u a f rita),  erbebt  fieb  ganj  allmählich 

auS  ber  fieitipia^odjebene  (2071  m)  ju  einer  Reifen» 
unb  Sdmeeppramibe  oon  (nach  Wadinber)  5243  m 

feöbe  mit  15  ©letfAern.  (*in  71/«  km  breiter,  jum 
5 rotten  Seil  eingeftürjter  Krater  mit  jtoei  epihen 
eweift  ben  oullanifcben  Urfprung.  Hn  feinen  Äb» 

bdngen  entfpringen  bie  Duellflütle  be*  Jana  unb 

be£  ©uaffo  9tjiro.  Die  ftbbange  Ui  K.  flnb  unbe? 
wohnt,  boch  wirb  er  jeitweife  ber  %aQb  wegen  oon 
ben  SBanberobbo  hefuebt. 

<Tcnilh>orth  (fpr.  lenntlroörth),  Stabt  in  ber 
engl.  @raf  fchaft  ®arwid,  im  S3Ö.  oon  (Sooentrp,  hat 
(1901)  4544  <$.  Verth mt  ift,  befonber«  bureb  Scott« 
:Homan,  ba«  Schloß  K.,  ba«  um  1120  oon  ©eoffrep 
be  Clinton  erbaut  würbe,  fp&ter  im  Veft|  Simon« 

oon  SRonfort  unb  oohauiu-  oon  ©aunt  war,  oon 
ber  K&nigin  (Slifabeth  an  Seicefter  gefcbenlt,  wdh< 
renb  ber  Rebellion  arg  mitgenommen  würbe  unb 
ieijt,  im  Veft&e  ber  Sari*  oon  ©larenbon,  eine  ber 
fchönften  Öluinen  dnglanbö  bilbet 

»entte r,  femit.  3temabenftamm,  häufte  jur  3«it 

sücofe«',  beffen  Schwiegeroater  ben  K.  angehörte, 
auf  ber  Sinaihalbinfel  unb  icblctt  ftd)  ben  nach 
Kanaan  jiehenben  3*raeliten  teilweife  an.  Bur  3<«t 
SaulS  ftanben  fte  im  Vunbedoerhdltni«  mit  »malet, 
aber  auch  mit  3*rael,  wedhalb  f«  bon  Saul  oon 
bem  beoorftehenben  Angriff  auf  bie  Ämaletiter  in 
Kenntni*  gefe&t  mürben.  Bur  3«>t  her  Debora  finb 
nomabifterenbe  K.  in  ber  (Sbene  3e*r«I  unb  auch 
fodter  nod)  9tad?!ommen  berfelben  in  3«rael  wie 
^uba.  (6.  Kain  unb  Kainszeichen.) 

«cnli«,  alter  Siame  ber  Stabt  KeU*  (f.  b.). 

ftennait,  ©eorge,  amerit.  iHeifenber,  geb.  16.  gebr. 
1846  ju  9lorwalt  (Ohio)»  ftubierte  in  golumbu«, 
würbe  beibeT^elegraphenoerwaltung  angeftellt  unb 

bereifte  im  Äuftrage  ber  9tufftfdj:»meritanifchen 
ielegrapbengefellfchaft  1865  Kamtfcbatta  unb  1870 
—71  SRufilanb  unb  Cftafien  (ogl.  fein  «Tent  life  in 
Siberia»,  1870;  beutfefa  oon  Kirchner:  «3eltleben  in 
Sibirien».  6.  Hüft,  VerL  1891;  auch  tn  fteclam* 
«Unioerfalbibliothet»).  ©ine  Steife  in  ben  3.  1885 

—86  gab  ihm  ben  Stoff  ju  feinen  3lrtiteln  über  ba* 
ftbtr.  ©efangenenmeien,  bie  1889—90  im  «Century 
Magazine*  unb  1891  al*  Such  («Siberia  and  the 
exile  System»,  beutfeh  oon  Kirchner:  «Sibirien», 
3  Vbe.,  Verl.  1890—92,  in  oerfchiebenen auflagen; 
auch  in  iHeclam«  «Unioerfalbibliothet»)  erfebitnen. 
Seit  1886  mar  K.  Cecturer  in  ?lmerila  unb  ©rofv= 
britannien  unb  lebt  je|t  in  Vofton.  6r  fefarieh  noch ! 
«Campaigning  in  Cuba»  (^teuport  1899). 

S^ennebec  (fpr.  -bed),  nach  bem  VenobÄcot  ber 

bebeutenbftej]flu|  im  norbamerit.  Staat  3Jtaine,  ent« 
fpringt  im  iHooiebeabiee,  fliefet  nadj  S.,  münbet  in 
ben  »tlantiicbenCcean,  ift  240  km  lang  unb  teilweife 

jd)iffbar.  9lebenflu&  ift  recht«  ber  3lnbro«coggin. 
Kennedya  Vent.,  Vflanjengattung  au«  ber 

tJamilie  ber  i?eguminofen  (f.  b.),  Slbteilung  ber  Va» 
pilionaeeen.  ÜJian  tennt  1 1  auftral.  Slrten,  minbenbe 
ober,  ohne  Stütze  gelaffen,  mit  ihren  Elften  auf  ber 
@rbe  hinlaufenbe  Strfiucher.  2Jtit  ihren  fchönen,  ju 

©nippen  oereinigten,  an  ber  Vafi«  ber  'fiabnt  jwei= 
fiedigen  Vlüten  finb  fie  eine  Sitxbe  ber  Kalthdufer. 
ffieniger  anfpreebenb  ift  ihre  meiften«  breiidhlig«, 
wie  mit  Staub  bebedte  Velaubung.  Die  beliebteften 
Slrten  finb :  K.  coccinea  Vent. ,  mit  fdjarlachroten, 

tu  3 — 6  in  topf  förmigen  Dolbcn  ftehenben  Vlumen; 

K.  Omptoniaoa  Lk.,  mit  purpurroten  Vlumen, 
in  Jrauben;  K.  cordata  Lindl,  mit  belloiolettcn, 
traubenftdnbigen  Vlumen;  K.  macrophylla  Lindl, 

prfiebtig  oiolette,  an  ber  Vafi«  ber  ftabne  gelb  ge» 
flrtiffl,  bt(  man  untfr  St  vtxmiit,  ftnb  unter  <l  aufjufuffjrn. 
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ftetfte  ©lumen;  K.  rubicanda  Vent.,  brdunlidjrote 
Blumen ,  am  ©runbe  be«  gäbncbenä  mit  federn 
ober  buntlern  ftleden.  K.  Maryattae  Lindl,  ift  ein 
prächtiger  SBinterblüber,  befjen  5Mumen  (djarlaoV 
rot  unb  am  ©runbe  ber  %at)nt  golbgelb  gefledt  fvnb. 

Reuncbpfunfe,  arltifdje  SJteerenge  unter  81° 
nßrbL  SBr.  jwtfdjen  SBafbingtonlanb  im  norblicbften 
©ronlanb  unb  ®rinnell<2anb,  bilbet  bie  ftortfe^ung 
be«  Smitbfunbe«  nacb  Horben  (f.bieSRebentarte  |ut 

Harte  ber  sJi o  r bp ol ar  länberj. 

Rennet)  (flenelbj,  Äena),  öauptort  ber^ro« 
sin)  fl.  (1410  qkm  Hulturlanb,  1897:  711457  Q., 

barunter  81 325  *Romaben  unb  615  grembe)  in  C  ber 
ägppten,  ba<s  Han op olil  bereiten,  redjt«  am9Ul 

unb  an  ber  Wltbalbabn,  bat  27478  &,  ift  Sty  be« 
ÜRubtr,  uerfebiebener  Äonfularaaenten  unb  liefert 
bie  beften  poröf en  tb&nernen  ©efäfte.  3ion  bier  jtepen 
bie  Karawanen  ber  ÜHeltapilger  nad?  Äoffetr  (f.  b.). 

Rennet  (engü,  ber  öunbejtoinaer  für  bie  jur 

$arforceiaab  breffterte  bleute.  [Sjjlingen. 
Reuncnburg,  3rren»  unb  2Bafferbetlanftalt,  f. 
Rennet,  redjter  Webenflufj  ber  Spemfe,  entspringt 

weftlid?  oon  ÜDlarlborougb  unb  mflnbet  nad)  einem 

i'aufe  pon  71  km  bei  ineabing  in  ber  ©raffebaft 
Serif bire.  SBei  feiner  ÜJt ünbung  beginnt  ber  Äennet* 
anb«Staon» Äanal  (f.  Karte:  Sie  Scbiffabrti* 
Jtrafcen  in  ©rofebritannten  unb  3tlanb, 
>eim  Jlrtitel  ©rofcbritannien  unb  3rianb). 
Renne tt)  SRacainin,  Äönig  ber  Scoten,  einigte 

844  bie  getrennten  Öteicbe  ber  Rieten  unb  Scoten 
in  gdjottlanb  nacb  bem  2lu«fterben  ber  gürften  be« 
erftern  Stamme«  ju  einem  Dieid),  ba«  ben  tarnen 
SUban  fübrte.  (S.  Scbottlanb,  ©efebidtfe.)  Gr  ftarb 
860.  3bm  fotate  fein  ©ruber  Sonalb  (f.  b.). 

Renngott,  »bolf,  SKineralog,  geb.  6.  ̂ an. 1818 
)u  Breslau,  ftubierte  bafelbft  unb  babihtierte  ficb 

1844  al«  $ripatbocent  für  Mineralogie.  Rrpftallo; 
grapbie  unb  ©eognofie  an  ber  bortigen  Ünioerfttdt. 
1850  fiebelte  er  nacb  ffiten  über  unb  würbe  1856 

f rofeffor  ber  «Mineralogie  am  ̂ olptedjnitum  in 
ürub,  1867  aud)  orb.  frofeffor  ber  SJitneralogie 

an  ber  Umoerfitdt  bafelbft.  er  ftarb  14. 2Jtärj  1897 

in  Sugano.  $on  Up  erfdrien  unter  anberm:  «2ebr» 
bud)  ber  reinen  Jcrpftallograppje»  (93re«l.  1846), 
«3)a«  3Jtob«fcbe  2Jcineralfpftem,  bem  gegenwärti» 
gen  Stanbpuntt  ber  SBiffenfdbaft  gemäfe  bearbeitet» 
(ffiien  1853;  Supplement  1854),  tSpnonpmit  ber 
Strpftallograpbie»  (ebb.  1855),  «SabeUarifAer  Seit» 
faben  ber  SDhneralogie»  (3ür.  1859),  «2)ie  ÜJUnerale 
ber  Scbweij»  (2pj.  1866),  «(Slemente  ber  $etrogra« 
pbie»  (ebb.  1868),  «fiebrbueb  ber  SRineralogie» 
(5.  »ufl.,  S)armft.  1880),  mit  oon  fiafaulr  unb  SHoüe 
«fcanbwörterbucbber  2Rineralogie,  ©eologie  unb 
Paläontologie»  (93re*L  1882  fg.),  «elementare  9Jtine* 
raloaie»  (Stuttg.  1890).  Hud)  gab  er  bie  «Überficbt 
ber  iHefultate  mineralog.  gorfdjungen»  in  ben  3. 
1844—65  berauS. 

Rennung, ,  fociel  wie  Äunbe  (f.  b.  unb  s$ferb). 
Renn  jiffet,  f.  £ogaritbmu«. 
Reuöftä  (grdj.,  b.  b.  Suäleerung,  Gntdufeerung), 

bie  fiebre  ber  Äenotiter  (f.  b.). 
Renotänb  (greb.,  b.  I  leered  ©rabmal),  bei 

©riedjen  unb  iRömern  ein  ÜJtonument,  ba«  ju  ß^ren 
eineä  SBerftorbenen  erridjtet  rourbe,  beffen  Seid?nam 
entrceber  niebt  aufgefunben  werben  tonnte  ober  in 
einem  fernen  2anbe  begraben  lag. 

ftcu ort f er  unb  Rttjpttfer  (grd?.),  jwei  Bau 
teien  in  ber  huh.  Rircbe  ju  Stnfang  be«  17.  ,l.ihvt'. 
2)ie  erftern,  pertreten  burd?  bie  ©iefeener  Jbeologen, 

«rtitri,  bit  man  Hittrt  tt 

lebrten,  bafe  fid)  Cbriftu«  bei  ber  2Renfdjroerbunft 
ber  gftttlicben  ßigenfdjaften  für  bie  3)auer  feine« 
(Srbenleben«  oollig  entdu^ert  babe  (Kenofi«,6ri> 
nanition),  toäbrenb  bie  anbern,  vertreten  bu  t> 
bie  Tübinger  Xbeologen,  behaupteten,  bafi  er  bie 

g&ttlicben  eigenfebaften  aud}  rodbrenb  feine«  6rben> 
leben«  befeffen  unb  nur  gebeim  gebalten  babe 

(ÄrppfU).  SReuerbing*  be,ieid)net  man  al«  Äeno* 
titer  biefenigen  ortboboren  Sbeoiogen,  t>on  benen  bie 
IWenfdbwerbuna  be«  Sobne«  ©otte*  al«  eine  Selbft« 
»erenblidmng  feiner  ©ottbeit,  ober  al«  ißcrtoanb« 
(ung  feiner  toefentlicb  g&ttlicben  in  eine  mefentlid> 

menfdjlidje  S)afein«form  gefaxt  Wirb.  3)iefe  ?ln* 
ftdjt  finbet  fid)  fowo^l  bei  lutb,.  al«  bei  reform. 
Ib«ologen  Derbreitet. 

Renfington  (fpr.  tönnfingt'n),  früber  3Jtartt* 
fleden,  gegenwärtig  einer  ber  weftf.  ©tabtteile  2on» 
bon*  (f.  b.  nebft  Plan:  ?fnn<^*2onbon)  mit 
(1901)  176623  6.  6r  entbdlt  ben  Äenfington» 

qJalaft  mit  bem  ©rofeen  ̂ art  (Kensington  Gar- 
den»). Süblicb  Dom  öpbepart  tai  berübmte  6  o  u  t  b » 

Kenfington'SDtufeum  unb  ba«  Imperial  Insti- 
tute (j.  b.),  femer  ba«  ̂ aturgefcbicbtlidje  ÜRufeum, 

bie  HlbertbaUe  u.  a,  2>iefer  ©tabtieil  ift  ber  3Bob,n» 
ort  ber  pornebmen  SBelt  Bonbon«. 

Rent,  eine  ber  gröfeten  ber  fübL  ©raffebaften 

(Snglanb«  (f.  Äarte:  (Snglanb  unb  ©ale«),  »wi« 
W)en  fionbon,  berlbemfe,  ber  91orbfce  unb  bem 
$a0  be  Calais  gelegen,  bilbet  bie  Süboftecte  ber 
^nfel,  bat  4028  qkm  unb  (1901)  1 351 849  (S.  $et 

grö&te  Seil  be«  Canbe«  ift  ein  fruchtbare« f)ügellanb. 
5Die  beiffiefterbam  247  m  bob.eÄreibetette  ber  nörbl. 
I)own*  (f.  b.)  tritt  pon  6urreu  ein  unb  erftredt  ficb 
oftwdrt*  bi«  2>oper  unb  golleftone.  »n  ber  «üfte 
tommen  au«gebepnte  3Jlarid)en  oor,  befonber«  an 
ber  Bereinigung  ber  ibemfe  unb  be«  SDlebwap  auf 

ber  SJnfel  6l)eppep  (82  qkm)  unb  einem  Seile  ber 
3nfel  Zbantt  3>er  Äalttette  paraüel  Iduft  füblicber 

bie  9tagftone*3tange,  au«  Äreibemergel  unb  ©rün« 
fanb  beftebenb.  3wifd)en  beiben  öügelreüjen  liegt 
ber  fruchtbare  Sanbftricb  £olm«bale  unb  füblid) 

pon  ibnen  ber  ie|t  angebaute  3Ba(bbiftritt  (the 

Weald).  3m  6.  umfAlicfet  ber  ©ranb  -  3Dlilitarp* 
Äanal  bie  iRomnep-SWarfb-  3"w  Äanal  fdllt  ba« 
8anb  in  fteiler  Äreibetüfte  ab.  2>ie  breite  SWünbung 
be«  Sltebwap  mit  Sbcernep  am  Eingänge  unb 

©batbam  im  ötntergrunbe  bilbet  einen  geräumigen 
unb  fiebern  feafen.  «or  2)eal  liegen  bie  gefäbriicpen 
6anbbänte  ©oobwin « Sanb«  (f.  b.).  ©iebtig  ift 
Sooer.  9tdcbft  ber  Xbemfe  fmb  bie  bebeutenbften 

fiüffe  ber  fifdjreicbe  üJiebwap ,  ber  Jtarent  unb  ber 

tour.  Än  ber  Äüfte  liegen  Seebabeorte,  wie  ÜJtar» 
gate,  5Kam«gate,  golteftone  unb  öpifce.  4)a«  Älima 
ber  ©raftöaft  ift  gefunb;  nur  in  ben  3Jtarfd)en 
tommen  lieber  oor.  G$  gebeiben  aüe  ©etreibearten, 

namenrlicb  Seijen.  ©emüfebau  wirb  in  ber  s3täbe 
oon  ßonbon  betrieben.  S)ie  ©egenben  oon  sJ)laib* 
ftone  unb  ©anterburp,  ber  fruebtbarfte  Seil,  finb 

Uonbon«  Cbftgarten;  feopfen  gebeibt  namentlid)  bei 

iKocbefter.  SÖlan  jiebt  Äinber  unb  Sdjafe;  bie  £anb* 
wirtfepaft  ift  bie  widjtigfte  ßrwerbäquelle,  baneben 
Jvifcberei  unb  ber  3lufternfang  (ffibttftable) ;  bie3n« 
buftrie  ift  anfebnli*:  Rapier»  unb  ̂ uloermüblen, 
bie  Ärfenale  Pon  Söoolwidi,  Sb,  eernefe  unb  Sbatbam 
unb  bie  @ifenbabnwertftätten  bei  äfbforb.  6ebr 
biept  ift  ba«  Söabnneh  mit  bem  SOtittelpuntt  2lf bforb. 

Ä.  wirb  feit  alter  3«t  in  fünf  fiatbe«  einge« 
teilt,  beren  jeber  früber  feinen  eigenen  ©ericbtSbof 
batte.  Ginjelne  Seile  erfreuen  ftcb  nodj  ie|t  ge» 

fltlO  "ntrt  ff 
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m\))n  Jteibeiten,  tote  Canterburp  unb  SRocbefter, 
üJlaitjftone,  bie  jefcige  fcauptftabt  unb  bie  Cinque 
Ports  (f.  t> . ).  §aft  mit  Sonbon  wrwadjf en  ftnt)  WooU 

tttd),  2etot*bam  unb  ©reenroid).  —  ffiegen  feiner 
2age  wnacbft  bem  Kontinent  bat  St.  oon  jeber  für 

ben  Scblüffel  Gnglanb*  gegolten,  fcdfar  fiel  juerft 
in  bat  fianb  Cantium  ein,  unb  ba*  R  c  n  i  a  re  id)  K. 

(Cantia  ober  Cantwara)  mar  449  bie  erfte  ©tun« 

bung  bet  Mngelfacbfen.  —  SBgl.  ©eoan,  Handbook 
to  the  County  of  K.  (4.  Hufl.,  fionb.  1882). 

Stent,  engl,  ©rafen«  unb  &erjog*titel.  —  ßb« 
munb  oon  äöoobftod,  ©raf  oon  St.  (1301— 
29),  tüngfter  Sobn  König  öbuarb*  L,  unterftühte 
1327  bie  Königin  Sfabella  bei  bet  (tnttbtonung 
ibred  ©atten,  Gbuatb  II.,  trat  bann  ju  ben  Un< 
jufriebenen  gegen  Rubella  unb  ibten  ©ünftling 
ÜJtortimer  übet  unb  büfcte  feine  Haltung  mit  bem 
Xobe  (1329).  Später  toutbe  feinem  dlteften  6obne 

<Sbwarb  bet  Jttel  eine*  ©tafen  oon  St.  toiebet  ju> 
gefproeben ;  beffen  Sd)toefter  3  o  b  a  n  n  a  brad)te  1360 
bi«  ©rafenroürbe  ibtem  etften  ©atten  Xboma«, 
2otb  £ollanb  (geft.  1300),  ju.  2)effen  (Intel 
Jboma?,  ©taf  oon  it.,  toutbe  oon  9Ud)arb  IL 
1397  jum  6etj  og  oon  cur  reo  erboben.  iUit 
feinem  ©trübet  Gbmunb  erlofd)  1408  bie  ©urbe; 
fte  toutbe  etft  1461  füt9BiUiam  9ieoiII,  2otb 
§auconbetg,  etneuett  unb  nacb  bejfen  Job  1465 
auf  üotb  (Sbmunb  ©rep  oon  iHutbon  übertraaeu. 
3)et  elfte  ©raf  oon  St.  in  bet  ftamilie  ©rep,  öenrp, 
toutbe  1706  nun  ÜJtarqui*  unb  1710  |um  $erjog 
oon  Ä.  etboben,  ftarb  ab«  1740,  opne  mdnnliebe 
©rben  }u  binterlaffen. 

ßbuarb,  ©erjog  oon  St.,  geb.  2.  9loo.  1767, 
oierter  Sobn  König  ©eorg*  III.  unb  Batet  bet 
Königin  iBictoria,  trat  früb  in  bie  Mrmee,  biente  in 
©ibraltar  unb  ßanaba  unb  toutbe  1799  fyerjog 
oon  St.  unb  Sttatbern  unb  ftelbmarfdmll.  2Degen 
feinet  bauernben  ©clboerlegenbeit  mufete  et  1816 

nad)  Srüffel  geben,  too  et  in  gröfeter  ßingefdjrdnft* 
beit  lebte.  9iad?bem  et  ftd)  1818  mit  SJictoria,  oet< 
toitmeten  ̂ ütftin  oon  Ceiningen  (f.  unten),  oermdplt, 
toobnte  et  in  Slmorbad)  am  Dbentoalb,  (ebne  aber 
tut)  oot  bet  ©eburt  feinet  Jo<pter  toiebet  nad) 
ßnglanb  jurüd  unb  lebte  ju  Sibmoutb  in  Deoon» 
fbite,  too  et  23.3an.  1820  ftatb.  ($gl.  er*tine9leale, 
Life  of  Edward  Duke  of  K.,  2.  »ufL,  fionb.  1860.) 
Seine  ©emablin  SRaria  Couife  SJictotia, 

fcetjogin  oon  St.,  geb.  17.  Äug.  1786  al*  JodV 

tet  be*  f>etpg*  ftranj  oon  Sad)fen«£oburg=Saal» 
Jelb,  burd)  toepönbeit  unb  ©eift  auigejeidmet,  b«* 
ratete  in  etftet  6b«  1803  ben  Grbprinirn  Karl  oon 

fieiningensSlmorbad),  bet  id)  on  1814  ftatb,  tootauf 
fie  fid)  1818  mit  bem  fcerjog  oon  St.  oermdblte. 
9Jadj  feinem  lobe  bejog  fte  mit  ibret  3U>d)tet  &tc* 
toria.  ber  roabrfd)einlid)en  Ibtonerbin,  ben  Äenftng: 
ton^laft.  Sie  lebte  nad)  Victoria«  ̂ Regierung** 
antritt  an  beren  6oj  unb  ftarb  16.  SDldrj  1861  ju 
^rogmore  bei  SDinblot. 

Xin  ZM  eines  $etj|og«  DOn  St.  fflbrten  aud? 
Sllfreb  (f.  b.),  bet  fpdtere  ßetjog  oon  6ad>fen« 
6pbutg=©otba,  unb  ©eotg,  bet  jefeige  ̂ rinj  oon 
IBale*. 

fTcnt,  3ame«,  amerilfjurift,  geb.  31. 3uli  1763 
ju  ̂bilipPi  im  ©ountp  ̂ utnam  (SReuport),  trat 

1785  in  "Cougbteepfte  am  fjubjon  in  bie  jurifi. 
']irariÄ  unb  gewann  gropen  9tuf  al*  Slntoatt  unb 
SSolititer.  93on  1793  bid  1798  mar  St.  $rofeffor  ber 
9ifd)te  am  Columbia  College  unb  oon  1798  big  1814 
Cberricpter  beä  Staate*  SieuporL  1814  tourbe  er 

untrr  9 

}um  Kanjler  ernannt  unb  trat  1823  in  bie  oom  33olte 

getodbtte  ̂ erfammlung  jurSleDifion  ber  6taate> 

oerfaHung  ein.  6pdter  toibmete  mt  St.  auent l-en 
lid)  feiner  öebrt bat i  o feit  am  Columbia  College  unb 
arbeitete  biet  feine  ■Commentaries  upon  American 
Law»(495be.,  »oft.  1826—30;  18.  «ufl.  1884)  au*. 
Ä.  ftatb  12. 2>ej.  1847  in  tteupott.  —  «gl.  3. 2)uer, 
Discourse  on  the  life  of  J.  K.  (9teuport  1848). 

Stent,  SBiQiam,  »egrünber  be*  neuern  engl 

©artenftil«,  geb.  1684  in  gortfbire,  mar  erft  3Jlaler, 
toibmete  ficb  fpdter  ber  53aufunft  (Jempelber  «enu« 
ju  6totoe  unb  ber  ̂ alaft  be*  ©rafen  oon  Ceicefter 

ju  £>o(tbam  in  9lorfoLD.  Xte  9tegeln  ber  Sanb* 
fd?aft*malerei  fibertrug  St.  auf  bie  ©attentunft,  in« 
bem  er  ba*  @cfige  unb  6pmmetrifo>e  bet  fram. 
©artenftiU  oetbannte  unb  ben  ©runbfalt  auffteQte, 
bab  ber  Suftgarten  n\ä)ti  anberetfein  foüe  all  eine 
fdjöne  fianbfebaft  in  ibealiftertet  «eteinigung  ibter 
etnjflnen  Seile  ju  einem  gef<bmadoollen  ©an)en. 
5Vm  Auftrage  be*  $riruen  oon  SBale*  legte  SL  ben 
$art  ju  Sbarlton^oufe  an;  roeitere  6d)6pfungen 
oon  ipm  ftnb:  bie  ©drten  ju  SRoufbam  unb  Chier, 

ber  großartige  $art  ju  Slaremont  (1725 — 35).  X. 
ftarb  12.  April  1748  al*  erfter  Waler  be*  jtbnige 
unb  Oberbaumetfter  ju  ̂Burlington. 

Kent.  (aber  aud)  Ky.),  offijielle  ÄbtArjung  für 
ben  norbamerit  Staat  ÄentudS). 

Stentauren ,  m  ber  anteb.  l'irjtbologie  Xdmo- 

nen,  bie  man  fttb  in  ben  ?Balbgebtrgen  Jbeffa« 
lien*  unb  Mrtabien*  roobnbaft  bad)te.  9(ad)  $inbat 

jeugte  3fion  mit  bet  ftepbele  (bet  vJtegenn>olte)  ben 
K  t  n  t  a  u  r  o «  unb  I e  h  t c r er  mit  magnefif djen  Stuten 

auf  bem  $elion  bie  St.  föip Potentauren).  So 

entftanb  bie  eigentömltipe  ÜJlifdjgejtalt  bet  au* 
vJiob>  unb  SRenfcbentetb  {ufammengefeiten  St.,  unb 
)toat  toutben  fte  oon  bet  Altem  Jtunft  (j.  9.  nad) 

Sufania*  auf  bet  fiabe  be*  llppfelo*)  mit  ooll« tbigem  9Jlenfd)enleibe  (all o  mit  menfd)tid)en 
rberffiben),  bem  binten  ein  :Hon!eib  angefeftt  üt, 

bargeftellt,  ma brenfc  oon  bet  entroidelten  unb  fpdtern 
jtunft  bie  urfprfinglid)  menf dblidjen  ̂  erb erf üb e  aud) 

in  v$ferbebeine  oerroanbelt  toerben.  SBefonber*  be* 
rübmt  roaren  bie  bilbltd)  fefat  oft  batgeftellten 

Kämpfe  bet  St.  etften*  mit  ben  £apitben  (f.  b.)  unter 
gübrung  be*  v$eititboo*  unb  Xpefeu*  in  tbeffalien, 
jroeiten*  mit  ̂ etafle*  unb  Ätalante  in  Srtabien. 
Später  tourben  bie  it.  toegen  ibret  Jruntiucbt  oft  al* 
SBealettet  be*  3)ionpfo*  Oöatcbo«)  obet  »egen  ibrer 

«erliebtbeit  oon  6ro*,  bem  £iebe*gott,  bet  oft 
auf  einem  Kentauren  reitet  ,  gebdnbtgt  bargeftellt 

(Statuen  im  Souote  )u  $ari*  unb  im  5tapitolini: 
feben  Thi\t um  m  9iom).  2Ba*  ben  6barafter  ber  St. 
betrifft,  fo  bat  man  jmei  Klaffen  tu  unterfebeiben. 

?[n  bte  erfte  Klaffe  geboren  dbeiton  (f.b.)  unb  "Bboloe 
(f.  b.),  benen  beiben  ein  milbet,  gaftlicbet,  menfd)en> 
Trennt  Ii  4  er  Sinn  eigen  ift,  ba  ber  fte  aud)  eine 

anbete  ©enealogie  paben  al*  bie  flbrigen  St.  Xiefe 
bad)te  man  ftd)  al*  toilbe,  Derber  bliebe  ©ebitg^ 
bämonen,  truntfürbtig,  ftteitluftig,  Ifitmenb,  topev 
i^leifd)  effenb,  tduberifd),  nad)  ©etbern  Iflftern, 
übermütig  unb  gefeblo*  babinlebenb.  Uüt  biefe 

Sbatafterjüge  beuten  auf  Dämonen  ber  oerbeeren- 

ben  ©iefe»  ober  fflilbbddje  3;beffalien*  unb  Jlrta- 
bien*.  Xie  9lofegeftalt  bet  5t.  ertldrt  ftd)  au*  bem 

$ergteid/  fold)er  2Bilbbäd?e  mit  Stoffen,  ber  ftcb 
fdjon  bei  J&omer  ftnbet.  Unter  ben  au*  bem  Wlter« 
tum  erbaltenen  Jtunftbarftellungen  ber  St.  unb  ber 

oorjubeben  bie  SDtetopen  oom  HoTtbenon  unb  2be: 
feion  in  Ätben,  ber  grie*  oom  «poHontempel  ju 
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©ajfd  unb  bie  eine  ©iebelgruppe  »om  3eu«tempel 
in  Dlpmpia.  —  SBgl.  JRofcper  in  bet  «©erltner  pbüoL 
SBodjenicprift»,  1885  unb  in  ben  «©öttinger  ©e* 
lebrten  Stnjetgen»,  1884;  (Harb  $.  Sfteper,  3nbo« 
german.  SKptpen,  I  (93erl.  1888). 

»entern,  ba«  Umftürjen  eine«  Sdjiff«  ober 

©oote«,  ba«  burd)  ju  grofeen  Segelbrud,  Seegang 
ober  überjdbiefcen  bev  Sabung  ̂ eroeieefüt;rt  »erben 
tonn,  ©et  ber  Seeoerjicperung  toirb  ft.  ber  Strom 
bung  gleicb  geartet,  fo  tat;  ber  Sdjaben  aud)  ju 
erf  e&en  bleibt  bei  ber  ftlaufel  cf rci  oon  ©efdjdbigung 

aufeer  im  Stranbung«fall»  f^euticbc^.vSanbeKgefeft-- 
bu*§.851).  —  ft.  be«  Strom«,  2lblöfung  be« 
ftlutftrom«  burd?  ben  ßbbeftrom  unb  umgete&rt.  — 
über  ba$  5t.  ber  9Jtonf  une  f.b. 
Kentla  Blume,  eine  iu  ben  (jieberpalmen  ge> 

börige,  ber  Areca  nabc  ft diente  IBalmengattung. 

fjbte  Slrten  gehören  metften«  Sluftralien  (Sorb» 
5oroe»3nfel  u.  f.  id.)  an  unb  ftnb  bureb  fdjöne 
ftortn  au«gejetd)net.  3)ie  in  ben  ©erodd)«f?dufern 
beliebteren  Slrten  ftnb  K.  Canterburyana  Fr.  Müll. 

(f.  Safel:  Halmen  HI,  ftig.  3),  K.  Foreteriana 
Moore  unb  K.  Balmoreana  Fr.  Müll.  ("Jtg.  2). 
Sie  fvnb  befonber«  al«  3immerpflanjen  geeignet 

ttentfcbt'tait,  ©ebirge,  f.  Sllatau. 

«entucfo()'pr.-töde;3lbf 
äbfürjung  Kent.,  audj  Ky.), 

einer  ber  ©ereinigten Staaten  oon  Stmerita  (f.  ftarte : 

^Bereinigte  Staaten  oonSlmertla  IIL  ßft= 
lieber  Seil),  im  0.  umgeben  oon  ©irginten  unb 

SBeftoirginien,  im  91.  burd?  ben  Dbio  oon  Dbio, 
biana  unb  3Hinot§,  im  SB.  burd)  ben  ̂ iffifftppt  oon 
SJtiifouri  gefdneben,  im  6.  oon  Senneffee  begrenjt, 
bat  104630  qkm  unb  (1900)  2147174  (1090227 
mdnnl.,  1056947  treibt.)  ($.,  barunter  284706 fta* 

bigeunb50249  im2lu«lanb  ©eborene.  ftaft größten: 
teil«  eben,  im  SD.oonben  <£umbertanbbergen  bur<b- 
jogen,  au«  toetdjen  ber  ftentudp:9tioer  (f.  b.)  tommt. 
SHefer  fotoie  Gumberlanb,  Xenneffee,  @reen=9tioer 

unb  Sanbp=sJtioer,  SWiffiffippi  unb  Dbio  geraderen 
reidjlidje  ©etüdfjerung  unb  bieten  neben  bem  Gtfen* 
babnnefc  (oon  4924  km)  binldnglidje  ©crteb>«= 
mittel  Sm  Dbio  liegt  fruebtbare«,  aber  aüidbrlid) 
überftptoemmte«,  ungeiunbe«  ©ottomlanb  (2Jtarfd> 
boben).  2)er  mittlere  Seit  b«t  wellenförmigen, 
reiben  ©oben  unb  prddjtige  SBälber,  im  SSB.liegen 

bieftentudp;©atren«,  bie  guten  ©etreibeertrag 
liefern  unb  u*  jur  ©iebjucbt  eignen.  2)ie  ftoblen* 
formation  nimmt  ben  gröfjern  Seil  ein,  Silur  unb 
2)  eoon  finben  ficb  im  9t.,  etwa«  Sertidr  im  SSB.  3>er 

ftaltfteinboben  begünftigt  bie  £öt)lenbilbung;  be- 

rübmt  ift  bie  Sttammutböbfc  (f.  b-)-  ftoblenpro-- 
buttion  betrug  1900  über  5  9JUU.  t  im  SBerte  oon 
4,t  2JUIL  2>oll.  5>te  ÜJtinen  liegen  in  *toei  grofeen 
ftoblenfelbern  im  D.  unb  SB.  Slud)  Gifenen  unb 

Petroleum  mürben  geroonnen.  SHejjnbufrrie  liefert 
bauptfddjlid;  SBbi«tp,  üRebl  unb  ©retter.  3n  ber 
©ranntweinprobuftion  ftebt  ft.  mit  (1901)  30,e  Utill. 
©allonen  unter  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  an  jtoeiter 
Stelle.  2>ie  fiaupterteugniff e  ber  Canbroirt jdjaf t  ftnb 
3)  tai«,  Jabat,  ©etreibe  unb  6anf.  2>ie  &rnte  lieferte 
1900:  69j  9JlilL  ©ufbel  SJlai«  (27,7  ÜJliü.  3)oll.), 
12^  2Rill.  ©ufbel  SBeiun  (8.6),  9^  2RiU.  ©ufbel 
£>afer  (2*),  ferner  2,8  2RiII.  ©ufbel  ftartoffeln  (U) 
unbO^DJiU.t6eu(4,4).  S)ie  Jabat«ernte  oon  1901 
ergab  188  2JMU.  engl.  *fb.  1899  gab  e«  351000 
sterbe,  97  CHX)  üJtaulefel,  336000  3Hilcbtübe,  300(XX) 
anbere  3tinber,  500000  Sdjafe  unb  etroa  Ia  3)till. 
Sdnoeine.  1 899/ 1 900  mürben  bie  öff  entlidjen  Sdbulen 

oon  5018U3  Kinbern  (etroa  50000  farbige)  unter 

9195  fiebrern  befuebt.  Sollege«  beftepen  13.  Der 
Staat  ift  in  119  Gountie«  geteilt;  ioauptftabt  ift 

tyrantfort  ©ielbebeutenberftnbSoui«oille,  Sooing« 
ton,  ftetoport,  Serington  unb  $abucab.  D ie  Staat «« 
fcbulb  beträgt  (1899)  3^  2RiU.3)oU.  3)er  ©ouoer* 
neur  unb  1005tepräjentanten  »erben  auf  jioei^abre, 
bie  38  Senatoren  auf  oier  3abre  gerodplt  ©ei  ber 

Siräfibentenroab,!  bat fl.  13 Stimmen.  3"»  Äongrefs 
fenbet  e«  11  Sleprdfentanten.  —  ft.  erpielt  um  1775 
bie  erften  Hnriebler  unb  trat  nad)  langen  3ern>ürfs 
nijfen  mit  ©irginien,  )u  bem  e«  gebörte,  1792  al« 

Staat  in  bie  Union.  —  ©gl.  Seroi«  ßollin«,  Histo- 
rical  gketches  of  K.  (Cincmnati  1880). 

ftenturft)  Zitier  (fpr.  -tod!  rimm'r),  §lup  im 
norbamerit.  Staate  ftentudp ,  entftebt  im  Qountp 

See  burd)  bie  ©ereinigung  be«  9lortb<,  ÜJlibble-  unb 
•5 outb ■■, vor!,  bie  in  ben  Sumberlanbbergen  entfprin< 
gen,  fliefst  in  getounbenem  Sauf  erft  roeftlidb,  bann 
norbroeftlid) ,  roirb  bei  ̂ rantf ort  fdjiffbar  unb  müm 
bet  bei  (Sarollton  in  ben  Dbio. 

Äcntucfpfchcr  Staffceboum,  f.  Gvmnocladus. 

Kentn,  poln.  K^ty,  Stabt  in  ber  öfterr.  ©ejirt«* 
bauptmannf  cbaft  ©tafa  in  ©alijien,  red?t«  an  ber  uir 

SBeidjfel  ge^enben  Sofa  unb  an  ber  Sinie  ©ieli^ 
ftalroarpa  ber  ftaifer  =  (5erbinanb«*?lorbbabn,  Sife 
eine«  ©eürtggeridjt«  (231^4  qkm,  29683  meift 

poln.  6.),  bat  (1900)  5479  meift  poln.  ö.,  in  ©arnifon 
eine  6«tabron  be«  nieberöfterr.  3.  5)ragonerregis 
ment«,  alte«  ftlofter;  SBagen»,  Sud)«,  fieber*  unb 
Seinroanbfabritation,  ©erberei  unb  SBollfpinnerei. 

J?  enp  on,  greb.  ©eorge,  engl.  SJbilolog,  f.  ©b.  17. 
Stenjingen,  Stabt  im  StmtSbejtrt  Gmmenbingen 

be«  bab.  ftreife«  Sreiburg,  an  ber  Qi\  unb  ber  Sinie 
6eibelberg=©afel  ber  ©ab.  StaatSbabnen,  Si&  eine« 
?lmt«geTidbt«  (Sanbgericbt  jyreiburg),  Ijat  (1900) 
2514  6.,  barunter  261  <5oangelif*e  unb  24  3«» 

raeliten,  (1905)  2705  G„  'iBoft,  Selegrapb. ,  böbere 
©ürger-,  ©au«baltung«fcbule;  Seiben  uotrnerei,  &- 
garren',  Stod^  unb  Scbirmfabrit,  feoljifcbneibereien, 
SBeinbanbel,  SBein«,  Sabal»  unb  Hanfbau. 

Jtcofuf  (fpr.  ttotöd),  Stabt  im  (Sountp  See  in 
ber  Süboftfpi&e  be«  norbamerit.  Staate«  3oroa, 
am  »yu&e  ber  untern  Stromf cbnellen  be«  SKiffiTüPPi, 

gro&tenteil«  auf  fteilen  Ufern  (bluffs),  an  ber  iÖtün« 
bung  be«  3)e«moine8,  Gijenbabntnotenpuntt,  bat 
(1900)  14641@.,  eine  ftaattidjemcbU.Sdmle;  ©ifen» 
gie^erei,  ©rauerei,  2Rüb,ten  unb  ©ro^banbel. 
Äeo«  (altgrd).),  neugrieeb.  ftea  ober3ea;  lat. 

©ea.  beute  im  SJoltSmunbe  Sf  d>id  (Sjid)  genannt, 

gried).  3nfel,  bie  nörblidjfte  ber  toeftl.  iHeibe  ber 
ßpllaben  ((.b.unbftarte:  ©riedjenlanb),  16km 
[ übfüböftltd)  oon  ber  3nfel  3)tahonift  an  ber  Oftfüfte 
Sittila«,  bat  eine  ooate  ©eftalt,  nad}  Sifo^ti  103 

(nacb  Strelbitfti)  173)  qkm  ,}  Li ,t  cv. inbalt  unb  ift  mit 

©ebirgen  erfüllt,  n>eld)e  im  agi  o  *  3^ta«  etwa  590  m 
£>öbe  erreieben.  ft.  ift  quellenrcidb,  eine  ber  frud>t* 
bauten  ber  ©ruppe  unb  beftht  bebeutenbe  ©eftänbe 
anftnoppereidjen,  beren  ̂ ruept  ben  beroorragenbften 
91u«fubrarritel  abgiebt;  au^erbem  erjeugt  e«  SBein, 
Zitronen,  5etfl<"»  6onig,  ©aumtootle  unb  Seibe. 
3)ie  SHennige,  toeldje  im  Altertum  befonber«  nad> 

Sittita  au«gefübrt  »urbe,  wirb  je&tnicbtmebrbcroor» 
gebraebt.  ft.  befap  im  Slltertum  (f.  Sorte:  2)a« 
alte  ©riedjenlanb)  oier  Stdbte:  §uti«,  ftorefta, 
ftartbäa  unb  ̂ Boieffa;  oon  allen  oier  ftnb  nod?  über» 
refte  erbalten.  Sie  3"M  bitbet  jeBt  mit  einigen 
anbern  bie  Gpardjie  ft.  be«  9lomo3  ßptlaben  unb 
jdblt  (1896)  5019  (?.,  meldje,  faft  alle  Sanbbauer,  in 
ber  in  ber  SÖtttte  gelegenen  öauptftabt  (4657  G.)  oer» 

«rtitrl  bir  man  unter  St  »rrmifif,  finb  untrr  (t  aufjiifudjfn. 
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einigt  finb.  fjn  beten  9tdbe  ein  au«  bem  §elfen  at- 
bauener  loloffaler  fiöme.  —  SBgl.  $ribit,  De  C«i  in- 
sulae  rebus  (Storpat  1892). 

Rcpcr,  ©ewebe,  f.  Köper. 
ttcpbal  ....  ftcpMo  . .  .  (grd).).  Kopf .  . 

feaupt . . . ,  topf . . . ,  oft  in  3uiammenic&ungen. 
Slepbalolaic  (grd).),  Kopjicbmera. 
ftcpbalbämatom  (grd>.),  f. Kopfblutgefcbwulft. 
Sc pboHf a  (grd).),  topfftärtenbe  SRitteL 
äcpnollcnin,  tat.  ©epbalonia,  bie  gröfete 

unb  nad)  Korfu  bie  ooltreidjfte  ber  3oniid>en  Unfein, 

bem  dingang  be«  ©oIk-  von  $atra«  gegenüber  ge> 
legen,  oon  bet  9tad)bartnfel  At bafa  nur  burd)  einen 
fdjmalen  6unb  getrennt  (f.  Karte  :©ried)enlanb), 

bat  664,  na*  anbmr  3Jk|]ung688  cjkm  unb  (1896) 
70077  Q.  2>er  gebirgigen  £auptmafie  ift  eine  nieb» 
rigere  öalbinfel  int  SBeften  angehängt,  weldje  bie 
tief  einfcbneibenbe  Sudjt  non  Ärgoftoli  Dom  2fteere 

abidjeibet.  4>öcbfter  SBerg  ber  3ontf<ben  3nfeln  über« 
baupt  ift  ber  nad)  feinen  Sannenmälbern  Glato- 
ount,  im  Slltertum  &no«  genannte  ©ipfel  (1620  in 

bod)).  2)te  Snfel  ift  nid)  t  febr  f  rucbtbar,  aber  ber  ftleife 
ber  Gtnwobner  bat  felbft  bie  fteilen  SBcrggebdnge, 
meift  bi«  ju  650  m  hinauf,  burd)  Serraffenanlagen 
fulttoiert.  2)od)  genügt  ber  ©etreibebau  md)t;  aud) 
bie  SBiebjudjt  ift  gering,  dagegen  »erben  Korinthen 
in  ÜHenge  (1896:  8925  t,  1900  infolge  ber  ̂ erono» 
ipora  nur  727  t)  erzeugt,  baneben  ©ein,  Cltoen, 
Sübfrüd)te  unb  mitteleurop.  Obft.  8Jom  gried).  §eft* 
lanbe  »erben  Sd?lad>ttrieb,  ©etreibe  unb  itabat,  au« 
bem  Slullanbe  ©etreibe,  Kolonialmaren  unb  $Wu* 
ftrteerjeugniffe  im  ©efamtmerte  oon(1900)3,4«2Rill. 
3Jt.  eingeführt.  $ut  Slu«fubr  tarnen  Korinthen  f  1,5 
ÜJliU.  baneben  ©ein,  Dlioenöl,  Käfe,  Camm» 
feile,  Dbft  unb  ©emüfe,  inggefami  2171340  9t 

K.  wirb  bäufig  bon  ßrbbebcn  («eimgefud>t;  4.  gebr. 
1867  jerftörte  ein  foldje«  bie  öauptftabt  Strgoftoli 
(f.b.),  Seruri  (f.  b.)  unb  mebr  aUJ  40  Dörfer.  K. 

bilbet  feit  1899  einen  gried).  Homo*  mit  ärgoftoli 
al«  £auptftabt. 

K.  mar  in  ber  beroifd>en  3«it  ber  ©riechen  als 
6ame  ober  Santo«  betannt  unb  gehörte  jum 
Cetebe  be«  Cbnffeu«.  Seit  biftor.  3ett  führte  e« 
nad)  bem  2Jolt«ftamme  ber  Kepballene«  ben 
tarnen  K.  unb  befafe  al«  Setrapoli«  bie  bier  fetb- 
ftänbigen  Stäbte  $ale  (SRuinen  bei  fieruri),  Krane 
ober  Kranioi  (4  km  im  D.  bon  Ärgoftoli),  Same 
(an  ber  ie&tgen  35ud)t  non  Santo«)  unb  $romtoi 

(im  füböftl.Setl).  ̂ ^cloponneftfdben  Kriege  mu&te 
ftd)  bie  3nfet  ben  atbenem  ergeben;  fpäter  gebörte 
fie  bem  $ltolifd)en  SJunbe  an  unb  unterwarf  ftd) 
189  b.  6bt.  ben  fernem,  bie  fie  für  frei  ertldrten. 
Katfer  üabrian  fdjenrte  fie  ben  Sttbenern.  Seit 
395  n.  6br.  gebörte  fte  jum  ©pjantiniidben  iHeitbe. 
6eit  bem  SRormamtenlriege  oon  1185  gebörte  fte 

nebft  ̂ tbafa  unb  •  Jantc  ben  $fal;grafen  au«  ber 
^amilie  Drftni  unb  oon  1857  ben  SRittern  Jocco  au8 
Senecent.  ̂ adjbem  ftd)  ibrer  1479  bie  Süden  be* 
mäcbtigt  batten,  »urbe  bie  Snfel  24.  Wlai  1500  burd) 
eine  benet,«fpan.  glotte  unter  Senebetto  ̂ efaro  unb 
©onfaloo  be  €orbooa  erobert  unb  blieb  feit  1502 

im  Söeftf»  2*enebigS.  (3Beitere8  f.  3onijd)e  Unfein.)  — 
93gl.  ̂ artfd),  Ä.  unb  3tbata  (in  «?5etermann§  ÜJiit* 
teilungen»,  ©rgdmung^beft  98,  ©otba  1890). 

ftcpljölogräpbic  (grd).),  Sefdjreibung  be3 
Äopfe*  unb  feiner  Seile. 

«cbljdlofcle  (grd).),  ©ebimbrud?  (f.  b.). 
Äebftölometct  (grd).),  ̂ nftrument  (befonber^ 

aeburt?bilfltd)e«)  jum  üfleffen  be«  Kopfe«. 
memo,  bie  man  untfr  «  mmiftt. 

Wepbfllomftric  farcb.i,  Scbdbelmeffuna. 
ffep^älon,  Jtcphaloiten,  f.  9Ratrolcpba(en. 
Jlcpbalopoben,  bie  Kopffüßer  (f.  b.). 

JTcpholo«  (lat.  CEepbalu«),  nad)  ber  dltcften 
gried).  6age  ein  v  Vnor,  berfeiner  6d)önbeit  balber 
bon  6o«  emuibrt  tourbe.  9(ad)  attifeber  Sage  toar 

H.  mit  ?ßrotrt«  rernuiMt  unb  würbe  burd)  (So«  bet* 
anla|t,  in  oenoanbelter  ©eftalt  bie  Jreue  feiner 
©attin  }u  erproben.  Severe  erlag  ber  ̂ erfübrung 
unb  entroid)  befdjdmt  nad)  Kreta,  teforte  aber  oon 
bort  fpäter,  bon  Slrtemi«  mit  bem  nie  feblenben 
^agbfpeer  unb  bem  >>unb  Sailap«,  bem  tein  ©üb 

entging,  befd)entt;  m  Ä.  jurüd.  Sil«  fte,  bon  ßifep 
fud)t  getrieben,  biefen  belaujdjte,  würbe  fte  bon  St., 
ber  ein  SBilb  ju  gewabren  glaubte,  mit  bem  Speer 

getötet.  K.  beteiligte  ftd)  an  ber  3aab  be«  Steu> 
meiftfdjen  guebfe«  unb  an  bem  ̂ uge  »mpbitrpon« 
gegen  bie  Seleboer  unb  warb  König  ber  Kepballenen. 

ftcpbalotbrnpfie  (grd).),  f.  Gmbrpotomie;  Ke« 
pbätotbr^ptor  ober  Äepbalotribe,  3«^™' 
ment  für  bie  St. 
«epfjamome,  f.  Kapernaum.  Hl  b.). 

Äcpbac<  (aramdtfd),  <^el«»),  fooiet  wie  $etru« 
Jtcpbcuc*,  König  non  ätbiopien,  (Intel  be«  ̂ Jo* 

feibon,  ©entabl  ber  Kafftopeia,  ̂ ater  ber  Slnbro« 
meba  (f.  b.).  (Sr  würbe  ebenfo  wie  feine  ©emablin 
Kafftopeia  unter  bie  Sterne  berf e|t.  S)a«  nad)  ibm 
genannte  Stembilb  ftebt  öftlid)  bom  Kleinen  %dren, 

nörblid)  bon  ber  Kafftopeia,  an  unb  in  ber  illtlcb« 
Stepbtc,  f.  Kefir.  Iftrafee. 
Äep^tfta,  Ort,  f.  Kepbifo«. 
ftepbtfobötoi?  ber  ältere,  gried).  Silbbauer 

au«  rltben,  ÜJater  unb  iJebrer  be«  ̂ raritele«,  war 
um  375  b.  ßbr.  tbdtig.  Qx  fd)uf  faft  au«fd)lie|ltd) 
©ötterbtlber  in  Stj  unb  ÜJlarmot.  Sßon  feiner  ©irene, 

ber  $rieben«göttin,  mit  bem  Kinbe  v$luto«,  bem 
Meid)tum,  auf  bem  3lrm,  ift  eine  ÜRarmortopie  in 
ber  ©loptotbet  ju  3Jlünd)en  erbalten.  (S.  Safel: 
©ried)ifd)eKunftll,  $ig.  13.)  Sin Sltbenatopf 
in  Neapel  wirb  mit  3Babrfd)einlicbteit  auf  bie  Statue 
ber  ältbena  Soteira  be«  St.  jurüdgefübrt 

Son  ber  Kunftart  be«  jüngern  K.  oermag  man 
leine  Sorftelluna,  ui  gewinnen,  ba  9iad)bUbungen 
feiner  3Berte  ntd)t  borb.anben  ftnb.  6«  werben 

^orträtftatuen  unb  ©ötterfiguren,  aud)  eine  ero» 
tifebe  ©nippe  bon  ibm  erwdbnt. 

Jl  cp b t f  o <f  (lat.  S  e p  b i  f  f  u  «),  im  Altertum  Warnt 
tnebrerer  §lüffe  in  ©ried)enlanb.  2)er  bebeutenbfte, 
ie^t  SWaoronero,  entfpringt  am  nörbl.  Jyufec  be« 

^arnafj  in  ber  Stäbe  ber  alten  pbotifdjen  Stabt 

fiiläa  unb  flie|t  in  füböftl.  9iid)tung  burd)  -Uboli« 
unb  ben  norbmeftl.  Seil  SBöotien«  in  ben  Sumpffee 

Kopat«  (f.  b.),  oon  wo  au«  er  burd)  unterirbifd>e 
Spalten  feinen  Stbflufe  finbet.  2>er  nddjftbebeu: 
tenbfte,  ber  nod)  jetjt  feinen  alten  Flamen  bewabrt 

bat,  entfpringt  am  fübweftL  $u^e  be«  Sriletto« 
(^enteliton)  tn  Sittita  bei  ber  nad)  ibm  benannten 
quellen:  unb  baumreifen  Ortfcbaft  Kepbifia 
unb  fUefet  in  fübl.  9iid)tuna  burd)  bie  atben.  ßbene 
weftlid)  »on  ber  Stabt  SKtben;  fein  ©äff er,  burd) 

*ablreid>e  Kanäle  )ur  ̂ Bewäfferung  ber  ©ärten  unb 
$aumpflan}ungen  abgeleitet,  gelangt  nutt  in« 
5Dleer.  6in  britter  K.  gehört  bem  mcftltdjftcn  Seile 
Sittita«  an;  er  tommt  in  jwei  Slrmen  (jeht  35 ad) 
bonKottini  unb  Sarantapotamo«  genannt) 
oom  Kitbdron  b«ab,  fliefet  nad)  Bereinigung  ber 
beiben  3lrme  in  fübl.  iHtdjtung  bureb  bie  tbriafifdje 
6benc  unb  münbet  öftlid)  »on  (SfotfM ;  im  Sommer 

oerliert  er  fid),  beoor  er  ba«  9Jieer  erreicht,  im  Sanbe. 
ttnb  unter  (F.  aufflufudjfn. 
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Kepler,  3ob.,  ber  ©ntbeder  ber  ©efe&e  bet 

Wanetenbewegung  (f.  Äeplerfche  ©efefce)  unb  @r* 
finbcr  be«  oftton.  fternrobr«  (f.  b.),  geb.  27.  $e.?. 
1571  ;u  2Betlberftabt  in  2Bflrttembetg  als  bei  Sohn 
eiued  ©aftmirt«  au«  ber  oerarmten  Familie  oon 
Äappel.  6t  befud)te  bic  Schule  in  fieonberg,  bann 

bie  Älofterfdmle  m  sJJtauloronn  unb  bejog  nach 
feine«  »Üaterd  Jobe  bie  Unioerfität  ju  Bübingen. 
Watbematt!  ftubiette  et  mit  aö  oorgefchtiebene« 
5Borftubium  bet  Rheologie,  bet  et  fich  au  mibmen 

enticbloffen  batte,  bod)  mar  febon  in  Bübingen  bie 
Unterweifung  feine«  Sehtet«  ÜJtöftlin,  bet  ihn  mit 

bet  flopernitanifeben  fiebre  befannt  ntaebte,  oon  we» 
fentlicbem  ©influfj  für  feine  fpätere9lid)tung.  Seine 
matbent.  Äcnntniffc  waren  uni  biefe  &it  nod)  fo 

befdbränft,  bafi  et  bie  ihm  1593  angettagene  Sßto» 
feffur  bet  vJ)latbemati!  ju  ©ra3  nut  in  bet  Hoffnung 
befferer  SluSbübung  annahm.  §n  ©raj  bilbete  et 
fid?  iniUtatbematitunb  2lftronomie  weiter  au«.  Xrofc 
bet  1598  begonnenen  ̂ roteftantenoerfolgungen  hielt 
man  St.  in  ©taj,  »eil  ihn  bie  ̂ efuiten  fd?ä&ten,  bis 

feine  Stelle  bureb  ba«  ßbift  bet  ««Reformation«» 
tommiffion»  unbaltbat  würbe. 

911«  £od)0  SBrabe  1599  von  Utanienbutg  naefc 

%ag  gefommen  war,  ging  aud)  St.  im  Ott.  1600  bort» 
bin,  um  an  $pd)o«  Arbeiten  teilzunehmen,  bet  tym 
bie  Stelle  eine«  ©ebilfen  gab.  £od)o  ftatb  1601, 

unb  5t.  erhielt  bie  Stelle  eine«  faifetL  2Jcatbema» 
titet«  unb  feofafttonomen  mit  einem  perfönlidjen 

©ebalt  von  500  §1.  911«  ihn  abet  in  ben  bebrang» 
ten  3eiten  cor  bem  SDreifsigjabtigen  Ättege  feine  SBc* 
f olbung  nid)t  m e b r  au«ge,iablt  mürbe,  begab  et  fid), 
naebbem  et  11  3abre  in  5Jtag  in  bet  größten  5)ürf» 
tig!eit  gelebt  unb  5taifet5Hubolf  II.,  bet  ihn  nidjt  oon 
fid)  laffen  wollte,  im  $an.  1612  gejtotben  mat,  1612 
nach  £wj,  wo  et  al«  SJJrofeffor  bet  SJlathematit  an 

bet  bortigen  2anbfd)ule  faft  15  3al)re  in  nicht  alüd= 
liebern  i;erbdltnifien  jubradjte  unb  Rd)  bauptf  fid;  Ii  * 
mit  bet  ̂ Berechnung  bet  iRubolfimfchen  Safein  be» 
febäftigte,  bie  et  1624  oodenbete.  £ocb  toat  et  von 
Sin?  aud)  öfter  abmefenb.  2  ureb  bie  $toteftanten> 
oerfolgung  in  Dberöfterreicb  würbe  bet  2lufentb.aU 
in  &nj  unfid?et,  unb  um  ben  Srud  bet  ftubolfinikben 
laf  ein  tafdjet  betteiben  ju  tonnen,  ©erliefe  et  im  9too. 
1626  Sing  unb  begab  fid)  nad)  Ulm  jut  öetauÄgabe 
feine«  ffietfe«.  SR«  feinem  tüdftänbigen  ©ebalt  unb 
anbetn  Jotbetungen  würbe  er  oom  flaif  er  an  Söaöen» 
ftein,  bet  feit  1608  in  petfönlidjet  SJcrbinbung 
mit  5t.  ftanb  unb  oon  ibm  ein  fcoroffop  gefteüt  et» 
balten  batte  (ogL  bie  fiitteratur  ju  ©allenftein),  ge* 
wiefen  unb  nahm  mit  feinet  Familie  von  ̂ uli  1628 
bi«  Ott.  1630  feinen  Wohnort  in  Sagan.  3Ba(Ien< 
ftein  leiftete  bie  oetfproebenen  3a^lungen  nid)t  unb 

wollte  ibm  eine  ̂ rofefforftelle  an  bet  Üniöetjttät  ju 
SHoftorf  aeben,  bie  St.  niebt  annehmen  wollte.  Um 

feine  ©elbf  otbetungen  geltenb  üumadjen,  entf  cfclofi  Ä. 
ftd),  in  ̂ erfon  auf  bem  iReidj«tage  ju  9iegen«butg 
um  2lu«jablung  feinet  nod?  tüdftdnbigen  taifetL 

«ßenfton  ju  bitten.  3)od?  taum  bort  angelangt,  untet« 
lag  er  ben  Slnftrengungen  feinet  SHeife  unb  bem 
Summet  unb  ftatb  bafelbft  15.3too.  1630.  3n  feinem 
9kd?laffe  befanb  fid)  ein  ©jcemplat  feine«  SDerte« 
«De  stell»  Martis»,  meld)e«  et  bem  9Reid)«tage  übet» 
teidjen  wollte,  um  ilm  babutd)  ?um  ©tbatmen  füt 

feine  bilflofe  Öage  iu  bewegen,  ̂ ürft  oon  Balberg 
liefe  ibm  1808  ju  ̂legenSbura  ein  5)entmal  fefeen; 
einjxnbete«  wutbe  1870  in  Söeilberftabt  ettid?tet. 

Sdjon  Jt.«  etfte«  grßfeete«  2Bet!  «Ptodromus 
dissertationam  cosmo(rraphicarum,  contineas  my- 

8terium  cosmographicum »  i  :iüb.  1596)  trdgt  ba« 
©epräge  be«  Sd?atfftnn«  unb  bet  8eb.attlid)leit  an 
fid),  jeugt  abet  gugleid)  aud)  oon  Ä.«  lebbaftet,  bem 

■»•Uerftanb  ootau«eilenbet  6inbilbung«ttaft.  2)ie 
widjtigfte  untet  Ä.«  Schriften  ift  bie  tlaffifdje  «Aatro- 
nomia  noya  seu  Phy  Bica  coelestis  tradita  commen- 
tariis  de  motibus  stellae  Martis»  ($tag  1609).  3He 

oon  it.  au«  Jpcbo«  ̂ Beobachtungen  abgeleiteten  ©e> 
fetje  be«  ̂ lanetenlauf«,  in  bet  Stfttonomie  unter 
bem  Warnen  bet  btei  fleplerfdjen  ©efefre  (f.  b.)  be« 
fannt,  finb  e«,  auf  weldje  fid)  Newton«  dntbedungen 
nebft  ber  ganzen  neuem  Xbeorie  bet  Planeten» 
bewegung  grünben.  Sine  ©efamtau«gabe  ber 

Scbnften  fi.«  beforgte  61).  Srifd)  (8  5Bbe.,  ̂ ranlj. 
a.  2H.  1858—71),  in  ber  aud)  eine  auf  Original» 
quellen  berubenbe  lat.  2eben«befcb.reibuna  Ä.«  ent» 
balten  ift.  —  ̂ BgL  oon  SBreitfcbmert,  5t.«  fieben  unb 
Üöirten  (Stuttg.  1831);  »rewfter,  The  martyrs  ot 
science,  or  Ihres  of  Galileo,  Tycho  de  Brahe  and 
K.  (8.  «ufL,  fionb.  1874) ;  «eitlinget,  SReumann  unb 
©runer,  Sobanne«  Ä.  (Stuttg.  1868);  ÜReufdjle,  St. 
unb  bie  Slftronomw  (^ranlf.  a.  1871);  Scbufter, 
3o^ann  St.  unb  bie  grofeen  lird)licben  Streitfragen 
feiner  3eit  (®raj  1888);  &n.  St.i  »ftrologie  (fflien 
1895) ;  ©ünther,  Äeplcr.  ©alilei  (Serl.  1896) ;  ̂iri«, 
Ä.  al«  ©eograpb  (SJlünd).  1899). 

«cpler|'rt)e  «efette,  bie  oon  3ob.  Äepler  (f.  b.) 
aufgefunbenen  ©cfe|e,  welchen  bie  ̂ Bewegungen 
bet  Körper  unfet«  Sonnenjoftem«  unterworfen 
fmb.  SDiefelben  lauten:  1)  bie  Planeten  bewegen 
fid)  in  (Jüipfen,  in  beren  einem  5kennpuntte  bie 
Sonne  ftebt ;  2)  ber  fieitftrab.1  ober  Radius  rector 
(bie  3Jerbinbung«linie  jwifdjen  bem  9Jlittelpuntte 

en)  bei* reibt  in bie  Ouabtate  ber 
e  bie  ftuben  bet 

bet  Sonne  unb  bem  be«  $lane 

gleichen  3"ten  gleiche  $(dchen;  3 
Um(auf«^eiten  oet^alten  jub  w 
mittlem  Entfernungen  oon  bet  Sonne.  Da«  britte 

©efe^  bat  Äepler  jepn  ̂ afcre  nad)  ben  beiben  erften 
in  bemSBerte  «Harmonie  berSDelt»  mitgeteilt.  Stile 

btei  ©efeke  (äffen  fid)  aUgemeinet  au«  bem  3Rew» 
tonfd)en  ©taoitation«gefet)  ableiten  unb  gelten  füt 

jeben  Äörpet,  bet  ftcb  infolge  bet  ©taoitation  um 
einen  ©entrallötpet  bewegt.  (S.  Gentraibewegung.) 

fteplerfcbe  (Gleichung,  f.  jteplerjtbe«  Problem. 
Replctjfctjec?  ̂ roblcm,  bie  Aufgabe,  au«  bet 

mittlem  Anomalie  (f.  b.)  eine«  Planeten  bie  ercen» 
tttfd)e  beruileit en.  T'te  mattem,  ©ebanbluna  führt 
auf  eine  fog.  ttanfembente  ©leid)ung  (bie  Aep* 
letfd)e  ©leid) ung),  bie  eine  bitette  Söfung  nicht 

julfifit.  S)a  bie  Jluflöfung  biefet  ©leiebung  infolge 
ihrer  übetau«  h.dufigen  Stnwenbung  oon  ber  gröp» 
ten  52Bid)tigfeit  ift,  fo  bat  man  fchon  feit  langer 
3eit  jhinftgriffe  erfonnen,  um  auf  möglid)ft  ein» 
fad)em  ?Räbemng«wege  ba«  gewünfd)te  SKefultat  ju 
erhalten.  Xie  Söfung  wirb  baburd)  erleichtert,  bafe 

bie  '-Bahnen  bet  Planeten,  auf  bie  fie  ̂ auptfächlid) 
»nwenbung  finbet,  fid)  bem  Äreife  feb t  nä^ern. 

fttpovtat,  f.  Sinnwal. 

Steporäph  (gtd).),  ein  oon  einem  ©arten  um« 
gebene«  2>entmal.  [marle. 

»cppel,  hollfinb.»engl.  2lbel«familie,  f.  Silbe» 
ff  eppler,  ̂ aul  ffiilhelm  oon,  SBifdjof,  f.  »b.  17. 
Rcppo,  öalbinfel  bet  3nfel  S)agö  (f.  b.). 

Äerabau,  f.  «Büffel. 
ftetaf r  Snfel,  f.  ©hatat. 
ftera*,  (ll'fteta!  (abie  Seftung»).  1)  ̂anpt- 

ort  be«  Sanbfdjaf«  St.  obet  9Jta'än  (32600  qkm, 
129300  6.)  im  türl.»afiat  Silajet  Sprien,  am 
gleichnamigen  Söabi  Bftlid)  oom  Xoten  iWeere,  in 

fhib  unttt  (E  aufsufu*ftt. 
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fruebtbarer  ©egenb,  1026  m  Ü.  b.  ÜR.,  bat  2000  G.,  ift 
Sit»  eineä  SPtutcnarrtf  unb  ftarfer  ©arnifon  in  bem 
mdajtigen  ffaftell.  $m  Hillen  Jeftament  Reifet  K. 

Jttr  ftarefetb.  Äit£>ete«,  aud)  JHt  2Roab.— 
2)  ̂ejetcfcnung  bet  ganbfdjaft  jmifcben  bem  SBabi 
el=9flobfd)ib  im  %  unb  bem  feabi  el»£afa  (5Babi 

cl-Sfurabi)  im  S.,  nad)  bem  Ott  Ä.  benannt  (f.  flarte: 
s4^aldfttna).  Sie  bilbete  im  Altertum  ben  fübl. 
Zeil  oon  2Roab  (f.  b.). 

flerameif oC  (Ceramicus),  StabttetC  im  alten 
Ätben  (i.  b.  nebft  $lan:  55a«  alte  Ätben). 

«er am tf  (grd>.)(  Söpferlunft,  f.  gapence,  2>cajo» 
lila,  $orjeüan,  Sertaeotta,  Vafen;  über  bie  teeb* 
nifdbe  öerftellung  f.  Jponwareufabrifation. 

fteramiferje  &tfjulen,  Unterricbt*anjtalten  für 
bie  feramifdje  ̂ nbuftrie.  Die  teramifebe  tfaebfebule 
in  SJtüncben,  1881  burd)  ben  SBerbanb  teramifdjer 
©ewerte  in  $)eutfcblanb  in*  Seben  gerufen,  ift  Der» 
bunben  mit  ber  töniglid)  bapt.  Äunftgeroerbefcbule 
in  üDtüneben;  fte  foll  3JlobeUeure  unb  SJtaler  ber 
leramifeben  3nbuftrie  bilben.  Tawern  befifct  noeb 
nne  iöpferfepule  in  Sanb«but,  Die  teramifebe 
Scbule  3u  f>6b.r,  eröffnet  1880,  foll  *ur  ßebung  ber 
Steinjeupfabrilation  be*  ©eftermalbe*  beitragen. 
Cine  jWette  preufe.  feramifdje  Scbule,  jurftorberung 
ber  3abri!ation  be*  fog.  ißunjlauer  ©eicbirr*,  ilt 
in  58unjlaul897aekirünbet  »orben.  Icpferinnung*» 
icbulen  obne  pratttfdjen  ̂ odninterricbt  befteben  in 
Berlin,  Stettin  unb  Stralfunb.  3«  Cfterreid)  be» 
fteben  «.  €.  in  3naim  (Mdbren)  feit  1872,  Jepli* 
unb  Vccbpn  (SBöpmen)  feit  1884.  3«  Ungarn  paben 
S^felp=Uböarbelp  unb  Ungodr  Ä.  S. 

Retomtr^fiafter,  f.  Vftafterung. 
Sterämo,  ein  neue*  teramifebe*  ̂ robutt,  wehte« 

au*  @la*  burd?  tünftlicbe  ©ntglafung  nad)  bem  öcr» 
fabreu  be*  Sponer  Ingenieur*  ©arajeo  pergeftellt 
roirb.  S)ie  (fntglafung  erfolgt  baburd),  ba&  auf 

ÄoUergdngen  gemahlene  ©la*fcberben  in  formen 
ton  (Jpamotte  tm  Scbmeljofen  erbi&t  »erben.  2)te 
entglafte  teigige  9Jtaffe  wirb  unter  bpbraulifd?en 
^reffen  ju  platten  au«gepref}t  unb  barauf  in  ttübl» 
*fen  langfam  abgelüblt.  3>urd)  biefen  @ntglafung*< 
projefe  oerltert  ba*  ©la*  feine  5)urd)ficbtigleit, 
Spröbigteit  unb  3etbred)licbfeit,  wogegen  e*  bebeu» 
tenb  an  fcarte  unb  2>rudfeftigfeit  gewinnt;  bie 
fonftigen  pbpfit  unb  d?em.  (Sigenicbaften  be*  ©lafe* 
bleiben  erhalten.  2>te  Äeramoplatten,  bie  an  fcdrte 
bte  tjarteften  ©rantte  übertreffen  unb  fe&r  polier« 

fabig  finb,  bienen  ju  ga^abenoerfleibungen,  §ufe« 

boben-  unb  Jrottoirbelag,  SBanboerfleibungen  für 
Seblacbthdufet,  ©dberu.  a.,  )u  ̂iflafterungenu.  f.  ro. 
ftür  2)eutjd)lanb  unb  Cfterreid)  baben  bie  ©la*< 
büttenwerte  «Sblerbütten»  in  $enjig  (Scbleften)  bie 
Siicenj  jut  $erftellung  D0n  St.  erworben. 

«erdn,  perf.  9Jlün|e,  f.  Äran. 
fferarßtjrtt,  Üflineral,  f.  ̂omerj. 
Äerafiu,  f.  fiomocerebrin. 
JTerafnd,  Kolonie  ber  Sinopeer  im  ̂ ontu*  an 

ber  Storblüfte  ÄleinaftenS,  roeftlicb  oon  jrapewnt; 
nad)  flmmian  pätte  fiucullu*  oon  pier  bie  Hirfdje 
(cerasas)gebradjt. 

Jferattn,  ̂ ornftoff,  ju  ben  ̂ Jroteinft offen 

gjböriger  Gitoeifelörper,  ber  fid)  burd)  fein:  ̂ oben 
fccbrrefclgebalt,  Unlöalidjleit  in9öaffer  unb  absolute 
Unoerbaulidbteit  au*jeidbnet.  (§*  ift  ber  £>aupt« 
beftanbteil  aller  dorngebilbe,  finbet  ftd)  aber  aud) 
in  ben  €d)alen  oieler  ßier  (aud)  in  ber  6d)alenbaut 

be*  6üb,nerei*)  unb  al*  ©erüftfubftanj  in  ber  Wart- 
fdjeibe  ber  Weroenf afern,  tooe*^euroferatin  ge« 

arttiru  Die  man  unttr  x 

nannt  wirb,  ̂ n  (?i*effig  unb  in  oerbünnten  Saugen 
ift  Ä.  unter  teiltoeifer  Spaltung  loelicb.  Solcbe 
fungen  bienen  in  ber  ̂ barmacie  üum  flberjieben 
oon  Rillen,  bie  niebt  fdjon  im  Wagen,  fonbern  erft 
im  5)arm,  burd?  ben  alfalifd>en  ̂ armfaft  geloit,  jur 
Bixhmg  fommen  follen  (feratinierte  Rillen, 
5>ünnbarmpil(en). 

5Tcratiti o<  (ard).),  öombautentjQnbung  (f.  b.). 
fttxatOQlointQ,  f.  fieratotonu*. 
Rcratoib,  bomdbnlid)e  ̂ ierfteinerung. 

Hcrät o Vrttii?  (grd).),  bie  @nt^flnbung  ber  von' 
unb  ber  ftegenbogenbaut  be*  Sluge*. 

Steraiorottu*  unb  Retatoglobu«  (greb.),  eine 

geroöbnüd)  mit  93erbünnung  be*  ©etoebe*  oerbun* 
bene  Su*bebnung  unb  Vergrößerung  ber  menfdj« 
lieben  f»ornbaut,  ber  erftere  in  Äegel%  ber  jmeite 
in  Äugelform,  enttoeber  angeboren  ober  erworben. 

ftcratolüfj  (grd).),  oerfteinerte*  f>orn. 

fteratöm  (grebj,  gefcbtoulftartige  Verbidung 
ber  öornfcbiAt  ber  ©aut,  bef onber*  an  ber  iyufeioble 
unb  bet  3nncufldd)e  ber  £>anb,  eine  Slbart  ber  fog. 
Jpautborner  (f.  b.),  in  roelcbe  ba*  Ä.  oft  übetgebt. 
©egen  Ä.  werben  warme  Säber  unb  lOprojentige 
dtberifebe  6alicplfdure(öiung  unb  SalicplpRaften 
mull  angewenbet. 

«cratomnlöcic  (grd).),  bie  Grweidjung  ober 

Verfebwdrung  ber  y>ornbaut  be*  Sluge*. 
Jlcrätomnf  ofe  (grd).,  Ceratomycosi9  aspergil- 

lina),  bie  anfammlung  oon  Sdnmmelpiljen  (Asper- 
gillus, f.b.)  in  ber  fcornbaut  be*  Äuge*  im  ?lnfdjluf» 

an  Verlegungen. 
Serätonöfen  ober  ßeratöfen  (grd).),  >;>iut 

franlbeiten,  melcbe  auf  einer  Anomalie  be*  Vet> 
bornung*pro)effe*  ber  Oberbaut  beruben,  wie  bie 

^ifcbfcbuppenlranlbeit,  ba*  Jpautborn  unb  öüfcner* 
äuge,  bie  Vforiafi*  (f.  bie  betreffenben  Ärtitel)  u.  a. 

frerätonpgi*  (greb.),  Staroperation,  beftebenb 
in  3)urd)ftecbung  ber  ftornbaut  mit  nac^folgenber 
3erftüdelung  ber  2infe. 

ftetwtopl6ftif(grd).),fünftUd)er(!rfafc  ber  narbig 
begenerierten^ombaut  be*  Äuge*  burd)  eingebeilte 
Stüde  oon  menfd?lid)er  ober  tierifeber  öombaut,  oft 

jwedto*,  ba  ftd)  ba*  eingebeilte  Stüd  meift  trübt. 
Äeratofcn,  f.  fteratonofen. 

Jtcra to ff  op  (grd).),  eine  mit  abwecbfelnb  weisen 

unb  febwarjen  tonjentrifdjen  JRingen  bemalte  frei*» 
runbe  Scbeibe,  bie  jut  Prüfung  ber  6ornbautlrüm= 
mung  bient,  inbem  bet  59eobad)tet  biefelbe  in  bet 

ßotnbaut  fpiegeln  Idfit  unb  ba*  Spiegelbilb  burd) 
eine  Öffnung  in  ber  ÜJiitte  ber  Sebcibe  betraebtet. 

(5d  wirb  jur  Jeftftellung  be*  4>ornbautaftigmati*= 
mu*  benu^t. 

5Tcrätotfopte  (grd).),  Sletinoflopie,  Süa» 
ftopie,  eine  ÜJletbobe  ber  9iefraltion*beftimmung 

be*  Äuge*,  bei  ber  ba*  oon  einem  >>obl  ober  Vlan= 
biegel  auf  ben  Äugengrunb  entworfene  99ilb  einet 
flamme  unb  ber  SAatten  baneben  beobachtet  wirb. 
—  SkL^euftütter,  ©runbrifeberJbeorie  unbVrari* 
bet  ecbattenptobe  (Sliaffopie,  SKüncb.  1900). 

Jteratotom  (grd).),  ioornbautmeffet,  ;nv  Äu*« 
fübnmg  be*  öornbautfebnitt«  (ber  Äeratotomie) 
bei  Staroperation  u.  f.  w.  oerwenbet. 

ttcratri),  ©mile,  ©raf  be,  ftanv  ̂ ublijift  unb 

^olitilet,  geb.  20.  ÜJtdtg  1832  ju  "liati*,  ttat  im 
al*  Steimilliget  in  ba«  1.  :Kegiment  bet  ßbaffeut* 

b'Äfrique,  fd)iffte  fid)  1861  nad)  9Jierilo  ein,  wirlte 
bort  längere  3eit  al*  (!etabron*dief  unter  ben 
ibnterguerrilla*  unb  al*  Vajaine*  Drbonnanv 

offiuer,  nabm  jebod)  1866  feinen  Äbfdjieb  au«  ber 
flnb  unter  8 
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Armee.  1869  mürbe  er  als  liberotet  Cppofition§= 
tanbibat  gewählt  Am  4.  Sept.  1870  übertrug  ibm 

bie  SHegierung  ber  9tationaloerteibigung  ben  Soften 
be*  Volijeipräfetten  oon  Vari*.  AI*  foldjer  oer* 
orbnete  et  fofort  bie  Vertreibung  ber  bortiaen 
S)eutfcben,  6d>on  12.  Ott.  legte  er  tnbe*  fein  Amt 
mieber  nieber,  oerliefe  mittel*  eine«  SuftbaUon*  bie 
belagerte  öauptftabt  unb  wanbte  jicb  nach  £our*, 
wo  er  mit  ©ambetta  in  Streit  geriet  unb  ftch  in* 
Vrioatleben  utrüdjog,  bi*  Um  Zifini  1871  jum 
$räfetten  in  itouloufe  unb  balb  barauf  in  2Jtarfeille 

ernannte.  2)od)  nabm  er  8.  Aug.  1872  feine  6nt< 
laffuna  unb  lehrte  nach  Vari*  jurüd,  wo  er  7.  April 
1904  ftarb.  Aufeer  oerfdnebenen  Äomöbien  fcbrieb 

H.  mebrere  interefiante  polit  glugfcbriften:  «La 
Contre-Guerillafran^aise  auMexique»(s5ar.  1867), 

«L'elevation  et  la  chute  del'empereur  Maximilien» 
(ebb.  1867 ;  beutfd)  2pj.  1867),  «La  creance  Jecker» 
(1868),  «Le  4  septembre  et  le  gouvernement  de  la 

defense  nationale»  (%\x.  1872), « L'armee  de  Bre- 
tagne 1870—71»  (1874),  «Baa-fonds  et  sommets» 

(anonpm,  1878),  «A  travers  le  passe»  (1887)  u.  a. 
Jtcrbel,  Vflan*engattung,  f.  AnthriscuB. 

»erb Ha  ober  SDtefcb  beb  »Suffe"  n,  &auptftabt be*  Sanbfcpat*  Ä.  (18500  qkm,  118000  6.)  im 
aftat.dürt.  ©ilajet  Vagbab,  an  einem  tfanal,  recht* 
oom  (hipbrat,  hat  65000  (f.,  enthält  ba*  Wrabmal 

ÄerbclÖl,  f.  Anthriscus.  f. Unfeine  (f.  b.). 

fterbetoS  (Iat.  ©erberu*),  in  ber  griecb.  SJlp- 
tbologie  ber  graufige  £>unb  ber  Unterwelt,  ben 
Sppbon  mit  ber  (Fcbibna  erieugt  batte.  &efiob  aiebt 
ibm  50  flöpfe.  Auf  Altern  Vafenbilbern  wirb  er  balb 

mit  einem,  balb  mit  i,mei,  balb  mit  brei  Köpfen  ab- 
gebilbet,  oft  auch,  mtt  einem  Sd?lanaenfdjroeif  unb 
mit  Sd^tangen,  bie  ibm  au*  bem  fieibe  ober  au* 
bem Raupte  trafen  unb  fid)  um  feinen  fieib ringeln. 
Später  mirb  er  al*  breilöpfig  ober  bunberttopfig 
gefcbilbert.  Gr  bewachte  ben  Gingang  be*  &abe£ 
unb  fcbmeicbelte  ben  feereintretenben;  wer  aber 
lurüa  wollte,  ben  ergriff  unb  oerfdblang  er.  öeralle* 
holte  ihn  au*  ber  Unterwelt  berauf. 

STcrbb ol$,  im  altbeutfd?en  öanbel  unb  SBanbel 

ein  6tüd  öolj,  auf  bem  oom  (gläubiger  bie  Scbulb» 
fummen  burcb  ©infcbnitte  (Serben)  bezeichnet  würben. 
2)a*  it.  biente  jur  ̂ Berechnung  jmifcben  Scbulbner 
unb  ©läubiger.  ftierau*  ertl Srt  fut  ber  Au*brud 

«etwa*  auf  bem  ff.  (b.  i.  auf  SRetpnung)  haben». 
Unter  ben  ©ergleuten  ift  ba*  ff.  ein  fingergro&e* 
Stüd  öotj,  worauf  ber  Vergmeifter  feinen  Warnen 
jeid?net  unb  ba*  er  jur  G i 1 ation  gebraust  Sei  ben 
Leinwebern  ftnb  ff.  mit  Serben  oerfebene  üöljer, 
bie  über  ben  Schäften  be*  Seinmeberftubl*  ange= 
bracht  ftnb,  um  bie  Schäfte  böber  ober  niebriger  ju 

8erbl ipp fi f die,  f.  Sippfif  che.  [hängen. 

Slrrbmuf rf)rl  (Crenatula),  ©attung  bei-  Vogel* 
mufchcln  (f.  b.)  mit  ad)t,  bie  mdrmern  2Reere  be» 
wobnenben  Arten. 

ftrrbfägc,  f.  Sägen. 
aerbfrfjnttt,  eine  fcfaon  non  ben  Sßölfern  auf 

ber  nieberften  Stufe  ber  Äultur,  namentlich  in 
Sfanbinanien  ieit  alter*  al*  £au*inbuftrie  ge- 

brauchte Serjieruno*art  für  öoljfläcben,  bie  barin 
beftebt,  baft  einer  ̂ lädje  ba*  einförmige  burch 
rbptbmifch  wieberlehrcnbe,  nicht  ju  tiefe  edige  ober 
manbelförmige  ßinfehnitte  genommen  wirb.  2)ie 

geometr.  3'iguren  werben  auf  ba*  .^ol;  felbft  ge- 
widmet unb  miteinfadjenffierl^eugen  (Sdjnigmener, 

Stecheifen,  öobfeifen,  ©eiBfufe)  au*gearbeitet.  Sil* 
ü)taterial  eignet  fidj  befonber*  vinben-,  Slhorns  93irn» 

«rtitd,  bie  man 

bäum»,  3«beltiefeT*,  5Ru6'  unb  (Sichenholj.  —  95gl. 
bie  Anleitungen  jum  Ä.  oon  %  9leumann  (2. 3lufl., 
2pj.  1890),  S. «.  a«üUer  (3Bie*b.  1894),  6lara  9totb 
(4.  Aufl.,  8p».  1895),  SSoUer*  (2.  »ufl.,  öamb.1895), 
üJtinna  Saubien  (£pj.  1899),  Sannehr  (2.  ÄufL, 

ebb.  1902).  Vorlagen  unb  3Jtufterblätter  oon  ©ru« 
nom  (2.»ufl.,  fipj.  1890),  2eAleitner(3Jiüncb.  1891). 
Strüoe  (6amb.  1891),  2Behr  (?ßot*b.  1894),  Jrenlcl 

(Verl.  1897),  Wenge  (ebb.  1898),  OTenjel  (2.  Hüft, 
feamb.  1898),  Sötelanb  (Rdln  1900  fg.)  u.  a.;  ferner 
Dlbenburg,  Äerbfdjnittmufter  au*  bem  norbifeben 
3Hufeum  »u  Stodholm  (32  Jafeln,  Stodh.  1893). 

»erbttete,  f.  3nfetten. 

Jtc r d ) u,  ber  6  b  o  a  * p  e  *  ber  Alten,  I inier  Gebern 
flufo  be*  Schatt  el  =  Arab,  tommt  au*  ber  perf.  $ro« 
»inj  Arbilan,  burchfliefit  Suriftan  unb  Sbufiftan  unb 
münbet  al*  Seimerre  65  km  oberhalb  3)a*ra. 

ftcref ringfdic  galten  (Valvalae  conniventes 
Kerckringii),  bie  brüfenreichen  Schleimhautfalten 
be*  3)ünnbarm*,  benannt  nach  bem  Hamburger 

Anatomen  I  beofcor  iterefrin  a,  (1640—93). 

Rercn  (gri.j,  ̂ erfonifilationen  be*  tobe*» 
oerhängniffe*,  ursprünglich  bie  ju  blutledjjenben 
Dämonen  geworbenen  Seelen  Verftorbener.  6in* 
ber  ̂ efiob  beigelegten  ©ebidhte  fchilbert  bie  5f. 
al*  gcäi3liche  Ungeheuer,  bunfelf arbig,  mit  ihren 

weifeen  3ähn«t  tnirfdjenb,  bluttriefcnb,  unterein« 
anber  felbft  frreitenb  um  bie  in  ber  Schlacht  ©e» 
faüenen,  benen  fie  ba*  Vlut  au*faugen.  §u\t%t 
werben  fie  al*  ftrafenbe  iftachegöttinnen  mit  ben 
©rinnpen  juiammengefteQt 

fteten,  &auptort  ber  93oao*  (f.  b.),  feit  1889 
oon  ben  Italienern  befefct  (f.  erptpräa). 

ftcren^f .  1)  ftrei*  im  weftl.  Teil  be* ruff .  ©ou- 
oernement*  $enfa,  wellige  Sanbfcpaft  mit  Schmarl 

erbe,  hat  2704,e  qkm,  107463  barunter  30000 

Wefcbtjcberjalen;  Aderbau,  Süiehjudjt,  Xuch«, 
afchefabrifen  unb  Ölmühlen.  —  2)  ftrei*ftabt  im 
Ärei*Ä.,  am  ©ab,  hat  (1897)4006,  mit  ben  Vororten 
13000  6.,  4  Äirdjen,  1  9tonnenttofter;  öolibanbeL 

STcrel,  eigen tlicb  Äeretj,  See  im  Jlrei*  Äembe* 

ruff  .©ouoernement*  Archangel*t,  120  km  norbnorb» 
weftlich  oon Äem,  250qkm grot).  Sein  Abflute  Ä. 
münbet  nach  55  km  öftlicb  in  bie  ftanbalaffcbabucbt 
be*  Söeifeen  OTeer*.  Veibe  St.  führen  Verlmufcbeln. 

fterf t,  f.  Snfetten. 

Äertjäget,  fooiel  wie  Snfeftenfrcffcr. 

ftetguelenlanb  (fpr.  !erg<Uen-)  ober  $efola* 
tiontnfel,  franj.  ̂ nfflgnippe  im  fübl.  ̂ nbifchen 

Dcean  jwifdjen  48°  39'  unb  49*  44'  fübl.  S3r.  unb 
68*  42^  bi*  70°  35'  öftl.  2.  oon  ©reenwidj,  hat 
3414  qkm,  tiefe,  an  $äfen  reiche  (yjorb*  unb  fteüe 
ftüften  (f.  bieÄarteberSübpolarlflnber). 

3)ie  größten  £>äfen  ftnb  Sptiftma*  £>arbour  an  ber 
nörbl.,  9lopal  Sounb  an  ber  fübl.  flüfte.  $er  Vau 

ber  ©ruppe  ift  oulfanifch : auch  will  man  auf  ber  Süb« 
feite  Spuren  eruptioer  ftbätigteit  gefunben  haben. 

2)ieüberwiegenbc  Oberfläche  oon  ft.  ift  ein  3— 500m 
hohe*  Vafaltplateau.  2>ie  Vcrge  (SKount^Ülots 
1865  m,  2Rount«lRicharb*  1220  m)  ftnb  oon  ©let= 
fchem  bebedt.  3)ie  Scenerie  ift  großartig,  gliijfe 
unb  Seen  burchfurchen  bie  Oberfläche.  Steintohlen 
lommen  oor.  $n  ber  au*  Kräutern  unb  ©räfern, 

ÜHoofen  unb  plechten  jufammengefebten  ftlora  fpielt 
ber  ÄeTguelenlohl  (Pringlea  antiscorbutica  W. 
Anderson  et  B.  Br).  eine  itrueifere,  eine  iRolle  unb 

fteigt  bi*  700  m  hoch  am  3Nount*Srojier  (991  m) 
hinan.  Gnbe  Dltober  beginnt  bie  Vlütegeit  ber 
meiften  Vflanjen  im  Zba\,  unb  im  3<tnuar  rüdt  bie 

ft  »fratfit,  flnb  unter  d  aufju|ud>en. 
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Scbneegreme  oon  600  m  auf  900  m  in  bie  f)6be,  fo 

bafe  nur  nocp  bie  bfrdjften Kämme  unb  3aden  fcbnee» 
bebedt  bleiben,  überreich  ift  bie^nfelgruppe  an  See» 
löwen,  Seeelefanten,  Seeleoparben,  iRüffelrobben 
u.  a.  m.,  an  ißtngutnen,  SUbatrofjen,  Äormoranen, 
Sturmo6gein  unb  anbem  Seeoftgeln.  fianbtiere  ftnb 

burdp  eine  Elnjabl  Müffelldfer,  einen  einjigen  ßulen« 
febmetterling  unb  burd)  einige  fliegen  oertreten; 

tiefe  Xtere  fmb  fämtlid)  unfähig  ju  fliegen.  St.  ift  un= 
bewohnt,  bo*  merben  neuerbing*  oon  ̂ ranlreid) 
auö  Rou>nifation*DcrfuAe  gemacht.  2he  3>nfeln 

würben  1772  oon  Kerauelen  üremarec  (f.  ben  fol-- 
genben  ÄrtiW)  entbedt,  1776  lanbete  Sool,  berben 
mfularen  ßbarafier  »einteilte.  1874  befanben  ftd> 
auf  K.  beutf*e,  engl,  unb  ameril.  Stationen  jur 
^Beobachtung  be*  iBenuSburdjgang*.  1893  würben 
bie  §n\tin  oon  grantreidb  in  33efifc  genommen.  1901 
mürbe  im  Änfdnuft  an  bie  Xeutfcpe  Sübpolarerpe» 
bitton  auf  St.  eine  wiffenfcpaftlicbe  Station  errietet. 

Jl n ä t u br  1 1 * l'  9tacbridpten  über  R.  enthalten  bie 3ieif e* 
roerfe  oon  £ool,  3ame*  6. 9iofj  unb  bie  oon  ber  @a« 

jelle« ,  <£paüenger= unb  StolbiDta=(Srpebition  (f .  Spun), 
tomie  öooler*  Flora  antaretica. 

ftergurlest Xrcutar cc  n  t  lerge'Hen  -rief), 3oe* 
3ofepp  be,  franj.  Seemann,  geb.  um  1746  ju  Quint' 
per  in  ber  Bretagne,  würbe  1771  mit  einer  Grpebi« 

rinn  nach  3*l*Jbe*grance  beauftragt,  auf  welcher  er 
13.  ftebr.  1772  Rerguelenlanb  (f.  b.)  entbedte.  9tadj 

einer  jwetten  6ntbedung*reife  1773  würbe  er  an- 
gellagt,  eine  äbteilung  feiner  ÜJlannfdjaft  abficptlicb 
auf  einer  unwirtbaren  3nfel  juridaelaffen  ju  haben, 

unb  mit  ©efdngni*  beftraft,  ob  akut  er  nadjwie*,  bafi 
jene  ÜJiann jdjaft  gerettet  roorben mar.  Spdter  maepte 

er  nod>  einige  Seereifen  unb  würbe  in  ber  Schreden*  ■■ 
}eit  oerbaftet  unb  nad>ber  oerabf  (hiebet.  <Sr  ftarb 
1797.  Sturer  mebrern  Seelarten  oeröffentlidbte  er 

«Relation  d'un  royage  dana  la  mer  du  nord»  (^kr. 
1771;  beutfd)  2pj.  1772),  «Relation  de  deox 
voyages  dans  les  mers  aostralea  et  les  Indea» 

fljar.  1782),  «Relation  des  combat«  et  des  evene- 
menta  de  la  gaerre  maritime  de  1778  nitre  la 

France  et  l'Angleterre»  (ebb.  1796). 
flerim  $af rfia,  f.  Mbb  ul  Hcmu  $afd>a. 
Äertnttjod,  ©noftiler,  f.  Serintbu*. 
flerfn,  bei  ben  alten  ©eograpben  Jitiu«, 

Jlufe  in  Dalmatien,  entfpringt  au*  einer  jjelfen= 
böble  unweit  ber  bo*n.  ©renje  unb  fliegt,  mtt  meb- 

rern ©ddjen  Pereinigt,  juerft  »on  0.  nad?  28.,  hier» 
auf  oon  91.  na*  S.  bi*  5  km  oberbalb  oon  Scar« 
bona,  »o  er  fiep  jum  See  erweitert  unb  Uni*  bie 
Gtlola  aufnimmt,  bann  nacb  ffi.  jum  9Jteere,  ba* 
er  bei  Sebenico  erreicht  5)ie  Ä.  ift  60  km  lang, 
burdjf djntrtlid?  40  m,  bei  Scarbona  aber  300  m  breit, 

oon  ba  an  6—7  m  tief  unb  ftürjt  in  5  Äbjä&en  berab. 
Sie  bilbet  bei  93ababol  ben  erften  Äataralt,  burcbjiebt 

bann  ben  wüften  i'anbftrid?  iöuloüica  unb  bilbet  bei 
2JlaüanooMben  erften,  bei  Scarbonaben  gwettcngro= 
$en  ©affetfaü  (16  m),  einen  ber  jdjönften  6uropa3. 

tterfruabinfcln,  ^nfelgruppe  an  ber  9lorb= 
lüfte  51frita*.  bie  Kleine  Sprte  im  9L  begrenjenb 

(i.  Äarte:  Älgerien  unb  Sunefien),  ju  3«tt*n 
be*  Stplai  noeb  eine  3nfel,  bebingt  bie  Sidjerbeit 

be*  feafen*  oon  Sfax.  2te  12000  Q.  treiben  gifdi^ 
fang,  AoraUenfifdberei  fowie  <$abrilation  oon  i'iat  ■ 
ten  unb  Körben  au*  ©fparto.  fbcit*ftrafen.) 

Keffer  (pom  (at.  carcer),  ©efdnani*.  (S.  gtei* 
Scrf crbarhbarin,  f.  yiejüi.te  Gifenbabnen. 
Äerferfirrafe,  f.  jyreibettsiftrafen. 
ffcrfcrtrjpöti*,  f.  gledtppbu*. 

«rttfel,  bif 

ffcrfi,  Statt  im  Gbanat  Shicbara,  f.  St.  17. 
nu  toinit  (b.  i.  Scbwdnjlinge),  in  ber  arif*. 

Sage  biebij*c,  weaclagcrnbe,  nedifebe  itobolbe. 
Cbwcbl  oon  ibrer  ÜJhitter  oor  ̂ eratlefl  gewarnt, 
wagten  fie  (Cloe  unb  (Mirrjbatoe)  ficb  bo*  aueb  an 
ibn,  nadjbem  fie  fcem  fcblafenbcn  gelten  bie  Staffen 

geraubt.  Tiefer  ergrijt  fie  unb  bing  fie  an  einem 
irageballen  über  feine  cdjultern,  gab  fie  aber,  bur* 
ibreu  (5algenbumor  erheitert,  balb  rcieber  frei. 

fterfuf,  baS  L^orcura  ber  Gilten,  ofhuell 

Scbe*r--3or,  Sdjertf  or  ober  Sul,  Stabt  im 
afiat.^türt.  fflilajet  Woful,  ©auptftabt  bei  cju< 
bfcbale  ß.  (355(»qkm,  H60U0G.I,  221  km  im 

oon  Sagbab,  nab^e  ben  Cucllen  be*  bibbern,  mit 
etwa  30iXM)l;.,  meiü  Kurben,  iu  einem  drittel  d)riül. 
©balbder,  bat  oerfallene  lUauern,  eine  Citabelle, 

3  latb.  Kir*en  unb  3  Klofter;  in  einer  ber  i'iojdieen 
wirb  ber  bcrübmte  Sarlopbag  be?  Daniel  unb  ber 

bebr.  Kinber  geieigt.  lopferet,  Werberei,  Kattun» 
fabritation,  jSantel  unb  ̂ lUeinbau  fmb  bie  ßrwerb*« 
jweige.  [lanb,  f.Rorfu. 

Hett  nra,  ̂ njel,  sJicmoi  unb  ctabt  von  ©riedjen« 
Rctl,  ®runo,  Hietallurg,  geb.  24.  i'Jari  1S24 

»u  St.  Slnbrea^bcrg,  ftubierte  ju  (Böttingen  iSbcmte, 
2edmologic  unb  ilimeralogie.  1 8-16  würbe  er  2  ocent 
anberSergfcbule,  l858»ergamt*affenor  unb  1862 

^rofeffer  in  6(au*tQal.  1867  würbe  K.  al»  5)ocent 
ber  >>üttcnlunbc,  ̂ robierlunft  unb  *em.  Üedmologie 

an  bie  Sergalabemic  nad)  ̂ Berlin  berufen,  1870—92 
war  er  ÜJiitglieb  ber  te<bnifd?en  Deputation  für  ©e» 
werbe,  1877—85  3)titglieb  be*  laiicrl.  Patentamtes 
bafelbft.  1897  trat  er  in  ben  Ütubeftanb  unb  ftarb 
25.  3Jtfirj  1905  in  VÜaMerfelbe.  K.«  bebeutenbftee 
Jöerl  ijt  ba*  ».nanbbu*  ber  metallurgifcben  initten« 

lunbe»  C3»be.,  §reiberg  1855—56;  2.«lufl.,  4  5öbe., 
ebb.  unb  2pj.  1861—65).  Unter  feinen  übrigen 
Schriften  fmb  beroor jubeben:  «Xcr  Cberbarj,  ein 

äßegweiiet  beim  Sejiute  ber  Cbcrbaner  (Gruben» 
(Slaufttp.  1852),  «Xer  Kommunioivllnterhar»,  ein 

geitfaben  für  ben  iöejudb  bce>  ̂ ammeliberg'f»  (<yrei= 
berg  1853),  «Einleitung  jum  Stubium  ber  öarjer 
Öüttenprejeffe»  (l£lau*tp.  1857),  «Sie  Cberpauer 

Öüttenprojeifc  jur  Gewinnung  uon  Silber  u.  f.  w.» 

(2.  Slufl.,  ebb.  1860),  «Xie  :Kammeliberger  Kütten« 

projejie»  (2.  Eluft.,  ebb.  1861),  «©runbnr»  ber  Sa= 

linenlunbe»  (SÖraunid)».  1868;  neu  bearb.  reu  'Jü« 
rer  u.  b.  £.  «Saljbergbau^  unb  Salincnlunbe»,  ebc 

19<»0),  u^Hepertorium  ber  te*nifcben  gitteratur» 

(Öpj.  1871  fg.),  «©runbrife  ber  ßifenbüttenlunbe» 
(ebb.  1875),  «©runbrife  ber  ßifenprobierlunft»  (ebb. 

1875),  «fiettfaben  bei  qualitatioen  unb  quantita- 
tioen  fiötrobrunterfucbungen»  (2.  oermebrte  MwL 

6lau*tb.  1877),«6anbbudjber  Xbo»»üa"n>»buftrie» 
(2.  HüfL,  iöraunfdjw.  1879),  «©runbrife  ber  aUge< 

meinen  t>üttenlunbe»  (2.3lufl.,  2pj.  1879),  «probier; 
buch«  (ebb.  1880;  2.  Jlufl.  1894),  «©runbrife  ber 

vJJlctallbüttenlunbe»  (2.  Slufl.,  ebb.  1881),  «jJietal» 

lurgif*e  ̂ robiertunft«  (2.  Elufl.,  ebb.  1882),  «,yort» 
fdjntte  in  ber  metallurgifdjen  ̂ robierlunft  in  ben 

1882—87»  (ebb.  1887).  SKit  Stobmann  bear- 
beitete er  3Jtu3pratt3  «$beoretii*e,  praltifcbe  unb 

aualptifdje  ßbemie  in  Slnwenbung  auf  Kunite  unb 

©ewerbe»  (4.  Elufl.  uon  5)unte,  8  $be.;  93b.  1—7, 
iöraunfdt».  1886— 1900;  33b.  8,  ebb.  1901  fg.).  Seit 
1859  war  K.  Witrebacteur  ber  «33erg=  unb  Hutten; 

mdnnifcben  ̂ füung". 
«crion,  üriul-  r  Sbenuit 

JtcrntabcciuielH  Ifpr. -bed-),  ̂ nfelgruppc  im 

Stillen  Ccean,  j»ifd?cn  ber  Olorbiniel  ̂ eufeelanb* 
untft  St  oertnifet,  Rnb  unlfr  C  aufjufutfjrn. 
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unb  ben  Jonga^nfeln,  3)epenbem  oon  9teufeelanb 
(f.  Harte :  0  c e  a n  i  e  n ),  mit  einet  ftläcbe  oon  33  qkm, 
würbe  1886  oon  ben  Sriten  in  ißefifc  genommen. 
SHaoul  unb  3Jtacaulari  ftnb  frucbtbar,  (£urti*,  öaore 
unb  ßfperance  bagegen  nur  gelfenriffe.  1901  jfiblte 
man  8  &. 

Jlerman  ober  Hirman,  im  Altertum  Hat* 
m  an  i  a.  1)  2>ie  füböftl.  9»lrftt  ̂ ßerftenfi  (f.  Harte : 
SBeftafien  n,  beim  Slrtilel  »fien),  jiotfcben  ber 
Sanbidjaft  Seiftan  unb  3)elutfd?iftan  im  0-,  ber 

^rooinj  örarfiftan  im  20.,  Gbotaffan  unb  ytat- 

Slbfdbmi  im  9t.,  gehört  im  91.  ber  centralen  öalj- 
ttülte  (SÖüfte  2ut)  an;  ber  fübl.  2eil  ift  »erglanb, 
burd)  ben  Äob»rub  gebilbet,  roelcber  bie  Frowin j 
quer  butd)jtebt.  Jen  Sübroeften  biiben  :Hanbtetten, 
wie  SBafcbterb^Äor?  u.  a.  2)a*  Sarbabb*£od>lanb 
oermittelt  ben  Übergang  nach,  üöelutfdnftan.  28o  bie 
Sübtüfte  nad)  %  unb  9MB.  umbiegt,  enthebt  ein 
fcbmaler  Rüftenftrid) ,  ber  mit  ben  babinter  auf* 
fteigenben  Stufen  ÜJlogiftan,  b.  b-  ©attellanb,  ge 
nannt  wirb.  $a*  Ältma  gilt  für  ungefunb ;  inbe* 
ftnb  einige  Striche  in  9carmafd)it  fo  gefunb  wie 

Scbira*.  £auptprobutte  ftnb  SBaumwoUe,  3Betjen, 
©erfte,  ©ummt,  oorjügltcbe  S)atteln,  Schaf*  unb 
3iegenmoUe.  % et  2eil  öftlicb  oon  ber  Stra&e  oom 
wichtigen  £>afenott  Senbarabba*  (f.  b.)  nach  R.  ift 

oon  geringer  3)ebeutung  unb  joV-r  fpdrlich  bemobnt. 
—  2)  $auptftabt  R.,  bie  größte  Stabt  in  Süboffc 
perften,  liegt  in  1686  m  ©öbe,  im  6.  bet  SBüfte, 
bat  41000  <§.,  9Jtobammebaner,  unb  jmar  ̂ erfer 

(Jabjkbitl,  Rurben,  öinbu  unb  Armenier  fowie 
1500^arfen/j»ablreidje  9Jiof*een,93fiberunb  93ajare. 
9Jian  oetfertigt  6eibenftoffe ,  namentlid)  Sltla*, 
Sbaml*  aus  Schafwolle  unb  namentlid;  au*3iegem 
Klaren ,  SBollbeden  unb  Jeopidje.  R.  ift  Rnoten= 
puntt  mebrerer  Rarawanenf trafen,  Don  benen  bie 
nad)  £erat  unb  Ranbabar  ben  petf.  öanbel  mit 

3nbien,  bie  nad?  2B.  unb  6.  gerichteten  ben  IBerlebr 
mit  Sdjira*  unb  bem  ̂ erftfchen  ©olf  »ermitteln. 

Jlcrmattifche  $t)naftte,  f.  Selbfcbttten. 
Stcrtnanfehaf)  ober  Rirmanf thab dn  (arab. 

Rarmiftn),  Stabt  im  perf.  Rurbiftan  unb^auph 
ftabt  ber  ̂ rooinj  Slrbilan,  am  weftl.  Ufer  eines 
9tebenfluffe*  be*  ©ama*,  in  1470  m  £öbe  an  einem 

©ergabbange  emporgebautunboonüerfallenerSBad: 
fteinmauer  eingefdjloffen,  bat  etwa  30000  Q.  3)ie* 
Selben  verfertigen  Sepptcbe  unb  Söaffen,  treiben 
Dbf>  unb  jßJeinbau;  befonber*  wirb  Opium  gewom 
nen.  R.  ift  oon  99ebeutung  burd)  feine  Sage  an  ber 
Öauptftrafie  oon  öamaban  nad)  $tegbab ;  3meige 
geben  nad)  Stfbri*  im  91.  unb  na*  iöteful  im  b. 

iwerlmürbig  fmb  bie  alten  Saurcfte  in  ber  Um- 
gegenb.  (S.  Sifutün.) 

Sterine«  (arab.),  SUtermeS,  ÄermeSf  örner 
Gratia  kerme9),  aucb  Sdparladjf  örner ,  bie  erb' 
engro&en  trädjtigen  2öeibdjen  berÄerme§fdjilb  = 
au£  (Lecanium  ilicis  L.),  bie  fid>  burd)  Slnbobren 

unb  Slu^faugen  ber  im  fübl.  (Europa  unb  im  Orient 
ein^ehnif  dien  fterme§et<be  (Quercus  coccifera  L.) 
erndbrt.  9Jian  fammelt  bie  Ji3eibd?en  gegen  6nbe 
be«  ÜJlonatö  9Jlai  ein,  tötet  fte  unb  bringt  fte  ge< 
trodnet  als  Ä.  in  ben  öanbel.  9lamentlid)  uor  bem 
Selanntmerben  ber  roten  Jeerfarben  mürbe  ber  Ä. 
in  bet  ftärberei  jur  iperoorbringung  eine*  bräun* 
lidjen  S)unfeltot*  unb  tut  Söeteitung  eineä  geringem 
Harmin*  betrugt.  9U(bt  ju  Dem>edj)eln  mit  bieiem 
garbftoff  ftnb  bie  Herme§beeren  (f.  Phytolacca). 

Stetine«,  mineralifcber  (Kermes  minerale), 
f.  Äntimonfulfür. 

«rtttfr,  bie  man  nntft  St  urrmiSt,  ftnb  unter  ff  aufjufu<öftt. 

«erntet beere,  f.  Phytolacca. 
Stcrmcdeidje,  f.  (liebe. 

Sterrnec((örner,Sternie«fcr)tlbrdud,f.Herme*. 
ftermtne,  ©tabt  in  Sucbara,  \.  17. 

JTcrn,  bie  im  fjnnern  einer  (5tud)tbüUe  liegen« 

ben  Samen,  wie  Rirjcbtern  u.  f.  n>.,  bei  93fiumen 
foüiel  wie  Rernljolj  (f.  6olj).  3"  ber  ©iejjerei 

ift  Ä.  berjenige  Seil  ber  Sorm,  ber  bei  3tnferti» 

gung  md>t  Dftllig  mafftwer  ©u&ftüde  »ur  6r3eu« 
gung  ber  öoblrfiume  bient.  @eroöb,nlid)  wirb  erft 
bie  eigentlicbe  ©ulform  (f.  b.)  bergeftellt  unb  bann 
ber  H.  ober  bie  Herne  eingelegt,  ober  e*  wirb,  wie 
bie*  meift  beim  6tatuen=  unb  (slodengufe  gefd>iebt, 
junfttfeft  ber  St.  aufgebaut  unb  um  benfelben  bie 

eigentliche  gorm  gelegt.  SBei  einet  6d)tauben< 
fpinbel  nennt  man  H.  ben  Gelinter  an  fieb,  einte 
bie  übet  ibn  beruorragenben  ®eminbegfinge;  bei 

9t  ö  b  r e  n  p  r e  f  j e  n  ift  Ä.  f oniel  roie  2)orn  (f. b.).  Seim 
f  e  r  b  ift  H.  gleid;  bebeutenb  mit  Äennung  (f.  ̂ferb) ; 

ferner  roirb  «.  ber  bidjtere  2eil  im  Äopf  ber  Ho« 
meten  (f.b.)  genannt;  enblicb  ift  H.  aud)  jooiel  »oie 

9iabm  (fette  9Jlild)).  über  ben  H.  bet  Sonnen* 
f  leden  f.  b.,  über  ben  bet  3ell«  f-  b.;  über  R.  im 

cbemifd;en  6inne  f.  Herntbeorie. 
Stern,  fieinr.,  nieberldnb.  Snbolog  unb  6prad)s 

forfeber,  geb.  6.  ?lpril  1883  auf  3aoa,  ttmrbe  in 

Öollanb  erjogen,  wibmete  ftdj  auf  ben  UniDerfttüten 
Seiben  unb  Söerlin  namentlid;  bem  Stubium  be* 

6an*trit,  mar  1858—62  2eb.rer  am  üJtaaftridjter 

3ltbenäum  unb  begab  ftd>  1863  nad)  «öenare*  als 
^rofeifor  am  bortiflen  <San*lritlolleg.  1865  mürbe 
er  nad;  Seiben  berufen.  SBon  feinen  Arbeiten  auf 
bem  ©ebiete  bc*  6anetrit  Tinb  ju  nennen:  bie  2lu*» 

gäbe  be*  aftrolog.  ©erle*  «Brihat-SamhitA»  oon 
«arabamibtra  (Hallutta  1865),  oon  bem  1870  fg. 

eine  engl,  überfefcung  erfdjien;  bie  3lu*gabe  be* 
«Aryabhattya,  with  the  commentary  Bhatadlpika» 
(2eib.  1874);  bie  Slbbanblung  aOtrer  de  jaartelling 
der  zuidelijke  Buddhisten»  (Smfterb.  1873),  «Ge- 
schiedenis  van  het  Buddhisme  in  Indi*»  (2  93be., 

öaarl.  1881— 83;  beutfd;  oon  £.  3acobi,  Spj.  1882 

—84),  bie  2lu*gabe  bet  «Jatakamila«  («oft.  1891) 
u.  f. ».  SBon  feinen  übrigen  Ätbeiten  ftnb  beroor= 

jupeben:  «^ur  ©rflftrung  ber  altpcrf.  Heilfdjriften» 
(in  ber  «3«tfd)rift  ber  5)eutfd)en  9.Uorgenldnbifd;en 
©efellfdjaft»,  1869),  «Kawistudien»  (6aag  1871), 
bie  Ausgabe  unb  überfefeung  be*  «Wrtta  Baücaya» 

(Seib.  1875),  aEene  indische  sage  in  javaansch  ge- 
waad»  (Slmfterb.  1876),  «De  Fidjitaal  vergeleken 
met  hare  verwanten  in  IndonesiÖ  en  Polynesie» 
(ebb.  1886),  «©loffen  in  ber  LexSalica»  (fiaag  1869), 
«Notes  on  the  Frankish  words»  (in  ber  i5e)|cl*fd;cn 

2lu*gabe  ber  «Lex  Salica»,  Sonb.  1880),  bie  »u*-- 
gabe  be*  jaoan.  öelbengebidpt*  «Ramajana  Kaka- 
win»  (daag  1900)  unb  bie  nad)  ©rtmm*  ©runb= 
ffifeen  bearbeitete  «9lieberldnb.  Sdjulgrammatil» 
(7.  Sufl.,  Slmfterb.  1884). 

Stern,  £>erm.,  ̂ dbagog  ber  fierbartfeben  Sdjule, 

geb.  12.  Sept.  1823  ju  Jüterbog,  mürbe  1846  2ebs 
ret  am  ̂ äbagogium  ̂ u  6alle,  1848  ̂ rofeffot  am 
©pmnaftum  ̂ u  Coburg,  mo  er  oon  1853  ao  3ugleid; 
bie  MleranbrinenfAule,  eine  böbere  Söcbterfcbule, 

leitete.  iBon  1853  bi*  1856  rebigierte  er  bie  «s^äba« 
aogifeben  SMätter».  1861  mürbe  er  3)ireftot  bet 
9tealfcbule  etftet  Orbnung  }u  9Jtüll)eim  a.  b.  9rubr, 
18R5  2)ireltor  ber  Suifenftäbtifdjen  ©emerbefd;ule 

(jetjigen  Dberrealfcbule)  ju  Berlin.  Seit  1876  mar 
er  3)trettor  be*  tönigl.  5riebrid)=5Bilbelm*'©nmna» 
ftum*  unb  (bi*  1879)  jttgleid;  ber  tönigl.  9tealfd;ul« 
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tu  33erlin.  <Sr  ftarb  4.  5$uli  1891  in  SBruned  in 
^iircL.  Hon  feinen  Scpriiten  ftnb  ju  enodbnen  bie 

$rogrammabbanblungen  «De  Leibnitii  scientia 
generali»  (&alle  1847),  «Gin  ̂ Beitrag  }ur  Diecbt» 
fertiguna  ber  ©erbartfcpen  üfletapbpfit»  (Soburg 
1849),  «Sie  ppüof.  ̂ ropäbeutit  in  Serbinbung  mit 
bem  matbemat.  unb  ybpfit.  ©pmnaftalunterricbt» 
(ebb.  1861),  «die  Äomentration  bei  Unterricht« 
unb  bie  iRealfcbule»  (9Rülb.  a.  b.  %  1863)  unb  «3ur 
SHealfcfaulfrage»  (33erl.  1869),  femer  feine  «Statur» 
lebre,  metbobifcb  bearbeitet  für  ben  elementaren 
Unterricht»  (i>alle  1853)  unb  fein  «©runbrife  ber 

i*dbagogif»  (33erl.  1878;  5.  flufl  1893),  foroie  oer» 
iebtebene  pdbagogifebe  Huifd&e  ber  oon  ibm  mit 
6.  3-  2KttUer  berauigegebenen  «3ritfcbrift  für  bai 
©omnafialroefen». 

Stern,  o l :  r .  ftonr.,  jebroeij.  Staatsmann  unb 

Diplomat,  geb.  1808  ju  Sperlingen  (Jtanton  Jbur» 

gau),  ftubierte  1825—31  in  3üricb,  5Bafel,  ©erlin, 
üeibetberg  unb  $ari£  9iecbt£  -  unb  Staatiroiffen» 
febafteu  unb  toibmete  fid)  bann  ber  Äbootatur.  33on 
1833  bii  1848  oertrat  er  feinen  £>eimatitanton  in 

Per  eibgenöffiicben  Jagfafeung,  in  ber  er  1845—47 
ali  33etdmpfer  bei  Sonberbunbei  (f.  Scbroeij)  eine 
rotdjtige  iKoüe fpielte.  1848  tourbe  St.,  ber  injmiicben 
turje  .Seit  ali  eibgenbffiicber  ©efanbter  in  2öien 

fungiert  hatte,  in  bie  neu  gefebaffene  93unbeioer» 
fammlung  gemdhlt  9tacb  bem  Slufftanb  ber  ÜReuen» 
burger  SRopaliften  (3.  Sept.  1856J  gelang  ei  St. 
al«  aufeerorbentlicbem  ©efanbten,  Napoleon  III.  jtu 
einem  für  bie  Scbroeij  gänftigen  93ergleicbioorf cblag 
u  beftimmen ;  au  et  nahm  er  an  ber  flonferen)  in 
Uktrii  jur  fiöfung  ber  Weuenburger  §rage  ali 
delegierter  ber  Scbmei»  teil.  Seit  1857  mar  St. 
©efanbter  ber  Gibgenofienfcpaft  in  $arii.  1882 
nabm  er  feine  Gntlaflung  unb  o erbrachte  feine  le&ten 
Sab«  abmecbfelnb  in  ber  Heimat,  in  $arii  unb  in 
Aürid),  wo  er  15.  Hpril  1888  ftarb.  ©r  oeröffenb 

fiepte:  «Souvenirs  politiques  1838  —  83»  (23ern 
1887;  beutfeb  oon  duboü,  ftrauenfelb  1887).  — 

s-BflL  Äefielring,  Dr.     St.  Jt  förauenfelb  1888). 
Kern,  (von  Kern.),  hinter  lat.  ̂ flanjennamen 

flbtürjung  für  Snton  oon  Äerner  (f.  b.),  hinter  lat 
Xiernamen  für  3ob-  Simon  oon  Kerner,  geb. 
1755,  geft.  1839  ali  ̂ rofejfor  |U  Stuttgart 

fterubeil,  f.  flappen. 
Jternbeiftcr  (Coccothrauste>),  eine  ©nippe ber 

fintenartigen  Sögel,  jeiebnet  ficb  burd?  einen  hirjen, 
fepr  bieten,  genau  legeiförmigen  Schnabel,  einen 
turjen  Scbroani  unb  bureb  bie  Sänge  ber  britten 

Scpmungfeber  aui.  Ru  Ujr  gehört  ber  gemeine 
St.,  Äirf djternbei|er ,  Äirfcbfint,  Stein» 
beiger  (Coccothraustes  vulgaru  Paü.,  f.  Jafel: 
ÜJlitteleuropdifcbe  Singoögell,  gig.  2,  beim 
tfrtilel  Singoögel),  welcher  oon  ben  Slpenninen 
bü  nach  Schweben  unb  Pom  mittlem  ftrantreieb 
bii  an  ben  Ural  oerbreitet  ift.  Gr  ift  18  cm 
lang,  auf  bem  Kopfe,  ben  SBangen  unb  bem  SRüden 
braun,  auf  bem  Warfen  bellgrau,  an  ber  Unter« 
feite  graultcbflcifcbfarben,  unb  bie  jufammengeleg» 
ten  Schwingen  unb  glügelbedfebern  ftnb  nebft  ber 
Reble  fammetfebroarj.  Sein  (Si  jeigt  bie  jafel: 
6ier  mitteleuropäifcber  Singobgel.  $ig.  19 
(3Jb.  17).  SDtit  feinem  barten  Sdmabel  tnatft  er  obne 
grofee  SÜiübe  bie  SJucbnüffe  unb  bie  Werne  ber  Stein» 
früebte,  befonberi  ber  Hirfcben,  beren  5'fifcb  er  Der» 
iebmäbt  unb  fügt  ben  fiirfcbpflamungen  unb  ©artrn» 
iämereien  grofem  Scbaben  ju.  slli  rofenbrüfti» 
gen  St.  bejeiepnet  man  auch  ben  häufiger  in  ben 

©anbei  tommenben  unp  >u  Pen  Äerntnadern  (f.  b.) 

gehörigen  üRofenbrufttnader. 
ücruen  (engl,  kernet),  in  früherer  §t\t  irifdje 

35auem,  bie  ali  leidjtei  jjujjoolt  bienten,  tm  (Segen» 
\ah  ju  ben  fdjroer  be»am«ten  ©alloglaffen. 
Hemer,  31nton,  bitter  oon  2«arilaun,  33o» 

taniter,  geb.  12.  Koo.  1831  ju  läutern  in  lieber» 
öfterreich,  ftubierte  üJlebijin  unb  mar  jmei  ̂ abre  ali 

prattifeber  3lrjt  am  ÜBiener  ?lUaemetnen  Äranten» 
baufe  tbdtig,  toanbte  ficb  aber  oalb  ganj  ber  95o» 
tanit  ju.  1858—60  »ar  er  ̂ rofeffor  ber  SJotanit 
am  ̂ olptechnitum  ju  Ofen,  oon  ba  mürbe  er  ali 
SHrettor  bei  SBotamfcben  ©arteni  nad>  $nnibrud 
berufen.  Seit  1878  ̂ rofeffor  ber  SBotanit  unb 
2)irettor  bei  93otanifcben  ©arteni  in  ffiien,  ftarb 

er  bafelhft  21.  ̂ uni  1898.  5t.  febrieb:  «dai 
^Jflanjienleben  ber  $onauldnber»  (^nnibr.  1863), 
«t)ie  Slbbdngiateit  ber  ̂ flanjengeitalt  oon  5tlima 
unb  ©oben»  (ebb.  1869),  «Segetationioerbdltniffe 
bei  mittlem  Ungami  unb  angremenben  Sieben» 
bürgeni»  (2fg.  1  u.  2,  ebb.  1875),  «$ie  Scbu&mittel 
ber  ©lüten  gegen  unberufene  ©dftc»  (ebb.  1879), 

«Manjenleben»  (2.  «uflL,  2  53be.,  2pj.  1897—98). 
St  er  n  er ,  ̂uftinui,  dichter  unb  mebij.  Schrift» 

fteller,  geb.  18.  Sept.  1786  )u  Subtoigiburg,  erhielt 
bort  unb  im  fttofter  iUaulbronn  feinen  erften  Unter- 

richt, tarn  nach  bem  lobe  bei  Sateri  gegen  feine 

Neigung  ali Sebrling  in  eine  Juchf abrit  ;u  Submigi» 
bürg,  mürbe  aber  balb  burcp  ben  bamali  in  Sub» 
roigiJburg  ali  ̂ rebiger  lebenben  dichter  gonj  aui 

bieder  Stellung  befreit  unb  bejog  1804  bie  Unioer» 
fitdt  ju  iübingen,  mo  er  SJiebijin  ftubierte  unb  ftch 
balb  mit  Ublanb  unb  ©.  Schmäh  befreunbete.  1809 

begab  er  ftch  auf  Steifen,  mürbe  1811  ©abearjt  in 
Silbbab,  1812  prattiieher  %rjt  in  SeUbeim,  1815 
Cberamtiarjt  in  ©ailborf  unb  1819  in  SUeiniherg. 

die  »Seftürmung  ber  Stabt  ©einfberg  1525»  be« 
febrieb  er  nach  banbfcbnftlicben  Duellen  (2.  Aufl., 
j>eilbr.  1848).  Jaft  ganj  erblinbet,  legte  Jt.  1851 
?lmt  unb  ̂ ßraxii  nieber  unb  lebte  feitbem  |u  2öeini» 
berg,  mo  er  21.  ̂ ebr.  1862  ftarb.  3n  Stuttgart 
mürbe  ihm  1895  ein  dentmal  errichtet. 

Slli  dichter  gehört  St.  ju  ben  nambafteften  93er» 
tretem  ber  Schrodbifchm  dicbterfcbule.  HUgemeine 

aufmerlfamteit  enegte  er  fepon  burch  feine  «Keife» 
febatten  oon  bem  Schattenfpieler  Sucbi»  (Äarlir. 
1811),  bie  oon  einer  träum»  unb  iputbaften  $b<w 
tafte  unb  originellem  öumor,  jugleich  aber  auch  von 

einer  jebarf en  fatir.  33eobacptunaigabe  jeugten.  Um 
biefelbe  3«it  beforgte  er  mit  Ublanb,  Schmäh  u.  a. 
ben  «$oet.  tllmanach»  (öeibelb.  1812)  unb  ben 

«deutfehen  dichtermalb»  i  i üb.  1813),  in  benen  ftch 
feine  fchönftm  ©ebichte  finben.  1826  liefe  er  eine 
Sammlung  feiner  «©ebiebte»  erfcheinen,  bie  er  in 
ben  fpdtern  31  uf lagen  (5.  Stufl.,  Stuttg.  1854)  febr 
oermebrte  unb  burch  neuere  ©ebichte  u.  b.  X.  « der 
legte  üMütenftraug»  (ebb.  1852)  unb  «Sinterblüten» 
(ebb.  1859)  ergänzte.  3U  feinen  beliebteften  dich» 
hingen  geben  bie 93a(labe  «der  reichfte  gürft»,  bai 
Jrinflieb  «2Boblauf  noch  getmntm»,  ber  melancho» 
lifcbe  «SBanberer  in  ber  todgemühle».  die  Sehn» 
fucht  nach  bem  ̂ enfeiti,  ber  ©ebante  an  ben  lob, 
ber  $ang  ]um  überirbifchen  beberrfcht  faft  feine 

ganje  Sprit.  Seine  «diebtungen»  (in  33erfen  unb 
$rofa)  erfchienen  Stuttgart  1834  (3.  Stufl.,  2  33be„ 

1841),  «äuigeroclblte  poet  SBerte»  in  2  23dnben  (ebb. 
1878—79).  Seine  bem  unoermittelten  ©ef  üblsleben 
jugelebrte  Stichtung  befunbete  St.  bureb  eine  iReibe 
oon  Schriften,  in  benen  er  ficb  mit  bem  tierifeben 

Vrtttfl.  bie  man  unter  R  orrmtet,  ftnb  untrr  d  oufjufudjf». 
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SRagneti*mu*  unb  ben  jroeifet^aften  £batfad?en 
be*  2>ämom*mu*  befdbäftißt:  «©efdjicbte  jweier 
Somnambulen»  (flarl*r.  1824),  «Sie  Seberin  oon 

«Ureoorft»  (2  93be.,  Stuttg.  1829;  6.  Hufl.  1892;  neu 
bg .  oon  bu  ̂ Jrel  in  ÜHeclam*  «Unioerfalbibliotbef» ; 
f.  aud)  ̂ reüorft),  bie  mit  Gfcbenmaper,  @.  £>.  oon 
Säubert,  @.  ©örre*,     oon  Saaber  u.  o.  berau** 

Segebenen  'Blatter  au-;-  v$reoorft»  (1.  bi*  7.  iamm- 
mg,  flarl*r.  1831—35:  8.  bi*  12.  Sammlung, 

etuttfl.  1837—39),  «®efc6i*tcn  Sefeffener  neuerer 
Seit»  (Äarl*r.  1834  ;  2.  HufL  1835),  «(Sine  <Sr= 
jebeinung  au*  bem  5Hacbtgebtete  ber  Statur»  (Stuttg. 
1836),  «9lad)ricbt  oon  bem  Üßortommen  be*  93e= 
fefienfein*»  (ebb.  1836),  «SRagiton,  Strdjio  für  99e; 
obadjtungcn  an bem  ©ebiete  ber  ©eifterfunbe»  f al* 
^ortfefcung  ber  «SJlitter  au»  ̂ reoorft»,  5  93be., 

ebb.  1840—53),  «Erinnerungen  an  Sranj  Slnton 
^esmet»  (ftrantf.  1856).  «ein  roHtenf^aftlidbc 
Sdjriften  fmb  «2)a*  ftettgift  ober  bie  gettjaure  unb 
ibre  SBirtungen  auf  ben  tierifeben  Drgani*mu*» 
(Stuttg.  1822)  unb  «$)a*  Söilbbab  im  flonigreid) 
Württemberg»  (Süb.  1813;  4.3tufl.l839).  (Sine  an» 
mutige  Scbilberung  feiner^ugenbjabre  gab  51.  fclfaft 
im«93tlberbud>  au*  meiner  Hnabenjeit»(iBraunfcbro. 
1849;  neue  Su*g.,  ftrantf.  a.  0.  1893  u.  1897) 
beraub ;  bie  faft  ju  barmlof  en  «flletfograpbien» 
6ffentlicbtefeinSobnJbeobalb(Stuttg.l890),ebenio 

(mit  6.  ÜRütler)  «fl.*  Sriefwecbfel  mit  feinen Jjreun« 
ben»  (2  93be.,  ebb.  1897).  ft.*  «Sämtlicbe  Serie» 
(2  $be.,  «erl.  1903)  gab  öeieben  berau*. 

Sgl.  3).  5.  Straufe,  Kleine  Sebriften  (9teue  golge, 

Söerl.  1866);  «Utane  ftietljammer,  ̂ uftinu*  K.« 

3ugenbliebe  (Stuttg.  1877);  ».  «Reinbarb,  Suffe 
nu*  fl.  unb  ba*  flernerbau*  ju  2Betn*berg  (2.  »ufl., 
lüb.  1886);  Ibeobalb  Herner,  2>a*  flernerbau* 

unb  feine  (Säfte  (Stuttg.  1893). 
Semer,  Jfreobalb,  $)i<bter,  Sobn  be*  oorigen, 

geb.  14.  3uni  1817  ju  ©ailborf,  ftubierte  feit  1835 
in  Bübingen  2Jlebijin,  lebte  bann  jeitweife  in 
ÜJtündjen,  SSien  unb  Söürjburg.  2ßegen  feiner  £cil= 
nabme  an  ber  ̂ Bewegung  oon  1848  mufete  er  nad) 
Strafeburg  flicken  unb  würbe,  al*  er  1850  jurüd- 
tcbrte,  }u  102Ronatcn5eftung*baftDerurteilt.  1852 
grünbete  fl.  in  Stuttgart  eine  galoano^magnetifcbe 
fceilanftalt,  bie  er  1856  nadj  Gannftatt  ©erlegte. 
Seit  1863  lebt  er  als  »nt  im  üäterlidjen  öaufe  ju 
©einäberg.  SBonibmerfdnenen:  «©ebidjte»  (Stuttg. 
1851),  «SJrinjeffin  fllatfdjrofc»  (ebb.  1851 ;  2.  Slufl. 
1894),  «?tu*  bem  flinberleben»  (ebb.  1852),  «@at= 
oantömu*  unb  lEtagnettemu*  al*  f>eilfraft»  (4.Hufl., 
Gannftatt  1858),  «Statur  unb  trieben»  (2.  SlufL, 
trantf.  1861;  engl.  Sluegabc,  öeibelb.  1861),  ba* 

ingfpiel  «S)er  fliegen**  Sdjneiber»  (1862),  «Sra* 

§pe  (Srlebniffe»  ($amb.  1864).  ba*  fiuftfpiel 
aftor  Staber  ober  ber  neue  2lba*Der»  (1888), 
a*  Hernerbau*  unb  feine  ©fifte»  (Stuttg.  1893), 

«3Ute*  unb  Steue*»  (©ebidbte,  Sdjerj  unb  ßrnft  in 
^rofa,  3  XU.,  neue  »ufl.,  Söerl.  1903).  Slufeerbem 
gab  er  ben  «58riefroed?fel»  feine*  SJater*  berau*  (f. 
Hemer,  ̂ uftinu*). 

«erngerüft,  ajromatif <be«,  f.  Seile, 
ftcrngu^,  pöble,  gegojfene  ©egenftdnbe,  bie  ibre 

innere  ©eftaltung  bureb  ©infdjalten  oon  Äernen 
(f.  Hern)  in  bie  Jyorm  erpalten  baben. 

«crnriolü,  f.  &ol). 
Jtcritif ontcr ic,  f.  3fomer. 
Jlcruf  naef  et  (Coccoborus),  eine  bureb  auff  allenb 

beben  unb  hirjen  Scbnabel  au*ge;eidmete  hinten» 
familie,  bie  nur  in  Mmerifa  beimifdj  ift.  g^r  be* 

«rtifel,  bie  man  unter  ft  tnmibt,  Hnb  untrr  C£  oufj|ufu*fn. 

tanntefter  Vertreter  ift  ber  rote  jtarbinal  (f.  b.),  fer» 
nerberiRofenbrufttnader  ober  rofenbrüft ige 
Hernbei^er  (Coccoborus  1  udo vi ci anus  L.) ,  ber 
aueb  al*  Sänger  beliebt  ift  unb  mit  ettoa  15  ba* 

sBaar,  ba*  sJftännd>en  allem  mit  10SDI-  be^ablt  wirb. 
SW  gleiten  greife  unb  gteieb  bAufig  in  joolog. 

©arten  ift  ber  blaue  Sifdjof  (Coccoborus  coeru- 
$tcrnförpcrd)cn ,  f.  3elle.  [leus  X.). 
ftenttnaft,  f.  Haftung. 

Jtemobft,  bie  jur  gamilie  ber  ÜHofaceen  (f.  b.) 
aebörigen  Dbftarten:  apfel,  Sirne,  Ouitte  unb 

rDUfpel.  SMc  «yruebt,  Slpjelfnubt  genannt,  ift  eine 

mit  einem  fünfteiligen,  tn  ber  Steife  oertroetnen-- 
ben  Held)  gefronte  Sdjeinfrucbt  (f.  §rud)t),  in 
beten  ̂ nnerm  bie  Samen  (Herne])  in  fünf  mit  einer 

pergamentartigen  Sülle  au*getleibeten  fächern  lie- 
gen. uMiu-ju  Jatel:  Hernooft;  jur6rtlärung  ogl. 

bie  ärtüel  Slpfel,  ©irne,  SWifpel  unb  Quitte.) 

Jler  np  1 1  \  e,  <JJprenompceten,f.  SlScomoceten. Äemrtffe,  f.  ©olj. 

ftentä,  2>orf  bei  Sarnen  (f.  b.)  in  ber  Scbroeij. 
S?crnFrfiad)t,  f.  Scbacbtojen. 
Jtcmfrhattcn,  f.  Scbatten. 

ftertif  ct)ufFtocUef  %  i  f  i  er  f  (b  u  ft  n>  e  i  t  e,  bie  ©nt= 
fernung,  auf  ber  ©efdjofjbabn  unb  ÜBifierlinie  fid) 
unn  jroeitenmal  febneiben,  »o  alfo  ßaltepuntt  uno 
ireffpuntt  }ufammentallen.  %ix  betreffenbe  Schüfe 
beifet  Hernfdbufe  ober  ÜHfierfibufc.  3)tan  fpridjt 
meift  nur  beim  niebrigften  (Stanb05i»rttr  oon  fl. 

fterttfd)t»a*$,  au*  Sraubenlernen  burd>  SBer» 

foblung  gewonnene  fdjwarje  lAarbe. Steruliborfev  £Öf>e,  ber  bödjftc  ©ipfel  (313  m) 

ber  preu^.  ̂ robinj  Oftpreufeen,  liegt  etwa  15  km 
füblid)  oon  Dfterobe  auf  bet  oftpreufe.  Seenplatte. 

Stern? eif c,  f.  Seife. 

Stcrnftüncu,  f.  Formerei. 
Äernteilung,  f.  flarpotinefe. 

Jtcrntbcori'c,  eine  »on  Saurent  1836  oeröffent» 
liebte  änfebauung  über  bie  ftatur  ber  organifd?« 
cbem.  SBerbinbungen.  9Rad)  ibt  liegen  ibnen  au* 

floblenftoff  unb  vBa|ferftoff  beftebenbe  Stammlerne 
tu  ©runbe,  au*  benen  bie  Übrigen  organifeben  3ier» 
binbungen  entmeber  infolge  anlagerung  anberer 
Elemente  ober  infolge  Subititution  oon  35afferftoff< 
atomen  burd)  anbere  Elemente  ober  butd)  iufammen= 

gejefete  ̂ iabüale,  wie  Stmib,  9litrpl  u.  f.  w.,  beroor^ 
jepen.  3)urd?biefeSubititutionen  entfteben  bie  abge- 
eiteten  fteme.  3)ie  ft.  fu&t  oor  allem  auf  ben  £bat= 
adjen  ber  Subftitution  unb  fiebt  ben  «ftern»  al* 
>a*  bie  Sigenfdjaften  ber  SJcrbinbungen  im  mefent* 
lidjen  ©eftimmenbe,  bie  SBeranberungen ,  bie  ber 
Hern  bureb  Subftitution*ooraänge  erlewet,  al*  ba* 

weniger  2Bid)tige  an  unb  will  bamit  eine  rationelle 
Hlaffifilation  ber  oraanifeb'cbem.  Hörper  erreieben. 
Sie  würbe  oon  ©melin  ber  Bearbeitung  be*  organi« 
fdjen  SEeil*  feine*  großen  öanbbucb«  ju  ©runbe 

Stcrnumtoallung,  f.  §eftungen  II.  [gelegt 

Jt ernttjerf ,  in  ber  permanenten  SBcfeftiguna.  Söe- 
»eiebnung  für  gröbere  JHebuit*  (neupreufeifebe  Sc* 
feftigung*manier)  ober  iRebuitwerle  bei  gruppen« 
artiaer  Slnorbnung  ber  %oxii. 

5Tcro,  3Köneb  tn  St.  ©allen,  ber  eine  noeb  er« 
balteneSntertinearrjerfion  ber9)enebiltinenegel  unb 
bie  fog.  fteronifeben  ©loffen  (lat.»beutfd)e* 
SBörterbucb)  um  750  oerfa&t  baben  foll. 

Stcrofelen,  f.  ̂etroleumätber. 
Sterbe,  türf.  ̂ nfet,  f.  Harpatbo*. 

Sterpeu,  l^iarltfleden  im  Hrei*  33ergbeim  be* 
preuß.  :Heg.sSbej.  H6ln,  unweit  ber  (Srft,  am  Weffel« 
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bacp,  mit  Dampf  ftraßenbalm  nach  Köln  (21  km), 
i;K  eine*  ämt*gericpt*  i  Vanbgericbt  ftöln),  bat 
(1900)  32406.,  barunter  54  ©r-angelifcpe  unb  137  3*« 
raeliten,  (1905)  3235  <§.,  $oft,  $  elegrapb,  »ürger« 
meifterei,  tat)),  unb  eoang. ftircpe, Spnagoge,  höhere 
$»ürgerf*ule;  Strumpfroarenfabritatioii.  5t.  mar 
ebebem  eine  reich*unmtttelbare  ©raffcpaft. 

Kerria  VC,  s$flan;»engattung  au*  ber  (Jamilie 
bet  iHofaceen  (f.  b.),  Abteilung  ber  Spirdeen,  mit 

nur  einer  Art,  einem  Strauch  au«  3apan  (K.  ja- 
ponica  DC),  ber  ju  einem  ber  perbreitetften  unb 
beliebteften  , J ierfl i äud) er  ber  ©drten geroorben  unb 
in  Deutfcplanb  unter  bem  Flamen  @olbrö*cpen 

unb  ©olbneifel,  iapanifehe  <yrüpling*rofe, 
Subenpappel  betannt  ift.  Der  Strauch,  ber  in 

jebem  ©oben  opne  befonbere  Pflege  gebeizt ,  hat 
rutenförmige ,  grüne  Stämmcpcn  unb  3roeige,  ei» 
förmige,  gefägte  SMätter  unb  golbgelbe,  fünfblftt- 
terige  Slumen,  bie  bei  bem  lultioierten  Strauch 
aeroöhnlicp  gefüllt  finb. 

»errl),  bie  fübrrxftli^fte  ©raffcpaft  frlanb*  (f. 
ftarte:  ̂ rlanb),  inber^rooinj  uttunfter,  iroifdjen 
ber  ÜJtünbung  be*  Shannon,  ben  ©raffdjaften 
Simerid  unb  ©ort  unb  bem  Atlantifdjen  Ccean, 

bat  4799  akm  unb  (1901)  165331  (5.,  gegen 
201 039  im  1881  unb  294  095  im  %  1841.  5t.  ift 
eine  ber  gebirgigften  ©egenben  3rlanb*,  reich  an 

s3iaturfcbönpeiten.  55er  iftangerton  im  ©üben  ber 
Stabt  ftillarnep  ift  840  ra  hoch.  Die  meftlicbern 

lUacfliUocubbc«  :Utc!-:-  erreichen  im  l£arran«Jual 
ober  Sarrantuo^iU  1040  m  ööhe,  bie  bebeutenbfte 
in  ganj  ̂ rlanb.  Sturer  bem  Shannon  finb  bie  bv 
beutenbften  Alüffe  ber  SDlaine,  Saune  unb  Utougbtp. 
Der  Saune  führt  in  bie  Dinglebai  bie  ffiaffer  ber 

berühmten  Seen  oon  ftilla-rnep  (f.  b.).  3Jtan  gewinnt 
Rupf  er;  auep  SBlei  unb  Gifenerje  fommen  cor.  3ns 
buftrie  feplt.  öauptftabt  ift  Iralee  (j.  b.). 

ttcr  formt  ober  ft  er  f  an  tön,  Sononpm  für  jepr 

feinförnigen  ©limmerbiorit,  b.  p.  für  eine 5eld= 

att  au«  s$lagiotla*  unb  ̂ Jiagnefiaglimmer,  rooju  fiep 
noch  Augit,  öornblenbe,  ©alcit,  (fritörncpen  u.f.ro. 

gesellen,  ftig.  1  ber  Jafel:  Dünnfcplif  fe  in  mi* 

troftoptfeper  Vergrößerung  jeigt  ben  Dünn* 
Hl:  t  eine«  5t.  oon  Gieroa  in  Aiturien  bei  getreu)- 
ten  jticol*  im  polarifterten  £idpt.  Der  5t.  ben&t 

buntle  A-arbe  unb  große  3dhigleit.  @r  tritt  in  fd)  m  a 
len,  n?  et t  hin  ̂ iepenben,  eruptioen  ©ängen  auf,  3.  58. 
in  ben  rrpftallinifdjen  Schiefern  be*  (hjgebirge*,  im 
Cberbar*,  in  Staffau.  ben  Jüogefen,  ber  Bretagne,  im 
nieberöften.  ffialbotertel,  in  Afturien. 

Rerfrl?,  f.  aJtaria'Jberefien^^alet. 
Scrfcti  (engl.,  fpr.  törrfi)  ober  Kirf  ep,  ein  tua> 

artiger  Stoff  au*  grober  Söolle  ju  SDianteln.  Da  bei 
bemfelben  ber  ü!ßarmefd;u^  bie  öauptfaepe  ift,  »irb 

er  lof  e  geioebt,  ftart  geraupt,  aber  nur  menig  ober  gar 
nia>t  gefepert.  6tatt  Sßolle  wirb  ncuerbmgä  aud? 
anbereS  üjlaterial,  befonberö  Äufcbaar,  benutjt.  Der 
^ame  ftammt  r>on  bem  Ort  5t.  in  ber  ©raffefeaft  Äent. 

Jlcr ft rn ,  Ctto,  Slfrifareiienber,  f.  Sßb.  17. 
Äertbatli  (eigentlid?  «entert),  5tarl  ÜJtaria, 

edjriftfteUer,  geb.  28.  gebr.  1824,  erlernte  in  i<eft 
ben  Sudjljanbel,  bereifte  ben  Orient  unb  DeutiaV 
lanb,  lebte  feit  1844,  mit  litterar.  Arbeiten  befdjaf= 
tiflt,  in  perf  epiebenen  ©tdbten^talien«,  ber  Scbroeu, 
Rrantreid;«,  Gnglanb«,  ßfterreid?«  unb  Deutfd>= 
lanb«  unb  ftarb  23.  San.  1882  in  Eubapeft.  5t.8 
feauptperbienfte  befteben  in  feinen  beutfdjen  Aber» 
fe^ungen  ungar.  Dieter,  toie  ̂ ctöfi,  Mranp,  3ötai 
u.a.;  aufcerbem  feprieber:  «Silbouettcn  unb  9te= 

«rtittL  bie  man  «ntrr  ft 

liquien»  (2  93be.,  $rag  1861—63),  «Spiegelbilber 
ber  Erinnerung»  (?pv  1869),  «©roße  i'eute,  fleine 
Sdwacben»  CBerl.  1871),  «tyrtöft*  lob»  (2p».  1880) 
u.  a.  Serbienftuoll,  aber  nidjt  ftet*  oerläfilifp  finb 

feine  5©erle:  «Ungarn  betreff enbe  beutfepe  erftling«-- 

brude  1454—1600»  (5mbape|'t  1880)  unb  «Ungarn* 
beutfdje  ̂ Bibliographie  1801— <K)»  (ebb.  1886). 

5tcrt  f  rf) .  l )  Sanb.iunge  im  3üboften  ber  *um  tu  ff. 
©ouoeniement  Jaunen  gehörigen  fealbinfel  5trim 

(f.  Sorte:  6  Abrufe  lanb  u.  f.  n>.,  beim  «rtifel  Muß» 
lanb),  gehört  größtenteils  jum  5trei«  «veobofia. 
Slltertum  gehörte  fie  jum  33o*poranifd)cn  bleich  (i. 
5<c«poru§)  unb  mar  oon  ber  übrigen  firim  burcp  ben 

iöe*porf*en  3Batl  gerrennt.  —  2)  Die  Straße  »o« 
Ä.  ober  Straße  oon  K.  unb  Sfiritale,  früher 
Straße  Don5taffa  ober  Jeoboiia,  im  Altertum 
ber  5timmerif<pe  (ßimmerifepe)  5Bo*poru«, 
wirb  oon  ber  2anb*unge  5t.  unb  ber  ihr  gegenüber 

Hegenben  öalbinfel  iam-an  gehilbet  unb  oerbinbet 
ba*  Mfonjfche  mit  bem  Sebtoarjen  5Dteer.  3"  Der 
Witte  erweitert  fte  ficb  toeftlieb  tn  bie  5B  u  d?  t  o  o  n  ft. 
unb  öftlid;  in  bie  iöudjt  uon  Xaman.  Sie  ift  40  km 
lang  unb  4—37  km  breit.  —  3)  $afenftabt  an  ber 
SBucbt  oon5t.,amphitheotraHfcham  gußebe* Serge* 
lltitbribate*  unb  an  ber  Gifenbabn  ©labiflaworota» 
ft..  ift  Sit»  ber  ©renjwadje  unb  einiger  4Hcetonfuln, 

bilbet  mit  genitale  unb  einigen  anbern  Ortfchaften 
bie  Stabtbauptmannfcpaftft.  (i63,»qkm)  unb 
bat  mit  biefen  stammen  (1897)  28982  6.,  2  ruff., 

1  griech. ,  1  tatb.  ftirche,  Spnagoge,  Jtnaben  unb 
illäbAengpmnafmm ,  3Rufeum  für  Altertümer; 
92aphtha-,  ©ement:  unb  anbere  Gabrilen,  ©ett>tn< 
nung  von  Salj  (au*  ben  benachbarten  Saljfeen) 
unb  IBaufteinen,  $ifchfang,  JDanbel,  2  Tanten  unb 

Dampf fd?iffahrt*Derbinbung  mit  J^eobofia,  «erb« 
jan*t  unb  Slnapa.  10,6  km  öftlicp  pon  ber  Stabt 
liegt  bie  ftejtung  Oenitale)  am  5tap  St.  ̂ aul, 
eine  große  nach  iftorboft  hin  offene  «efeftigung  mit 
^Batterien  an  ber  Seefeite,  in  ber  SJtitte  ber  7  km 

meffenben  Anlage  al*  ftarte*  fternmert  gort  Xol> 
leben.  Dte23erte  follen mit 800 ©efcbüfcen armiert 
unb  mit  ftelätafematten  für  20000  3Jtann  oerfeben 

fein  unb  fperren  ben  Eingang  in*  Afotofche  ̂ Dteer. 
/yür  bie Umgegenb cbaralteriftifd?  Ttnb  bie  Schlamm» 
uultane.  $n  ber  3ifihe  jablreiche  flurgane  unb 

Irümmer  alter  IBauten  (ber  rßalaft  unb  ba*  ©rab= 

mal  be*  ftönig*  Vtitbribate*  u.  a.),  bie  für  -JIu-j 
grabungen  ergiebig  finb.  —  An  ber  Stelle  oon  ft. 
ftanb  ba*  alte  Panticapaeum,  eine  ftolonie  oon 

-JJhlet.  Sie  rourbe  fpdter  öauptftabt  be*  58o*pora' 
nifchen  tKeich*  unb  erhielt  ben  Flamen  «o*poru*. 
1318  tarn  fte  unter  bem  tarnen  (Sercbio  an  bie 
©enuefen,  (Snbe  be*  15.  3ahrh.  an  bie  Jürten, 
beren  ftriegöhafen  ft.  »urbe,  1773  an  SRußlanb. 
1821  »urbe  bie  Stabthauptmannfchaft  5t.  errichtet. 
1856  rourbe  ft.  oon  ben  ©nglinbern  unb  granioien 
uerroüftet.  Die  neuen  fteftung*roerte  finb  nach  ben 
Gnrroürfcn  Jotleben*  bergeftellt 

Sterne,  eine  ber  fnbemifchen  ̂ nfeln  (f.  b.). 

Stevulen,  .Käme  be*  Oberlauf*  be*  glufje*  Ar» 
ertrt cion  (grd).).  f.  ßabuceu*.       [gun  (f. b.). 

»erpftif  (greb.),  f.  £>omileHL 
SterpnitiMK  -^irftttful] ,  ein  ber  Artemi*  hei« 

lige*  £ier  mit  golbenen  hörnern  unb  ehernen  £au* 
fen,  ba*  auf  bem  ©ebirge  fterpneia  jroifchen  Arta* 
bien  unb  Achaia  häufte.  Stacbbem  öeratle*  bie  R.  6. 

ein  3ahr  lang  bi*  ju  ben  Jöbperboreern  oerfolgt 
hatte,  fing  er  fie  am  gluife  iJabon  in  Artabien, 
roobin  fie  enblicp  jurüdgelehrt  roar. 

Ofnnifet,  finb  untnr  S  aufjnfudjfti. 
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RcttJS  (grd>.),  öerolb. 
Sterbe,  ein  93eleud)tung«törper  (f.  8eleud)tung), 

bei  au«  feften  brennbaren  Stoffen,  wie  Saig, 
Stearin,  SBatrat,  9Bad)«,  Paraffin,  in  gorm  eine« 
cplinbrifcben  ober  febwad)  tegelförmtgen  Stabe« 

bergeftellt  unb  mit  einem  3)od)t  (J.  b.)  »erfeben  ift. 
3)ie  gabrüation  berÄ.  erfolgte  früher  burd) 

wieberbolte«  Gintaudjen  ber  2!  od?te  m  gef  cbmohenen 

Saig,  bai i  ebe  u ;  biefe  SDtetbobe  wirb  (e&t  faft  nur 

nod)  bei  Salgterjen  angewenbet.  $e&t  V  f*|  au8i 
fd)liefjtid)  ba«  ©iefeen  in  Hnwenbung,  wobei  bie 
gefebmoljenen  ftette  in  £id)tformen,  in  beren  Slcbfe 
bei  3)od)t  gelegt  wirb,  gegoren  werben.  3ur 
ftellung  ber  formen  bient  eine  fießierung  au« 
2  Seilen  3mn  unb  1  Seif  SBtei;  fie  »erben  über 
Stablterne  gegoffen  ober  gebogen.  £>a«  erftere  93er» 
fabren  erforbertaufjer  bem  Stabilem  einen  SDlantel, 
alio  eine  öollftdnbige  form.  (Sinfad)er  ift  ba«  3\t\)tn 

5i8-  1. 

ber  Äerjenformen,  roobei  ber  Stabilem  nur  in  bie 

flüffige  Regierung  eingetaucht  unb  berauSgejogen 
wirb,  9tad)  bem  ©rtalten  be«  SRetall»  wirb  ber 
Äern  au«  ber  form  entfernt  S)ie  fo  bergeftetlten 
©iefjf  ormen  werben  unten  burdjbobrt,  oben  mit  bem 

ftopf  ober  2)opf  (einer  Keinen  Sd)ale  mit  abwdrt« 
0,enem,  in  etne  Grweiterung  ber  form  paffenbem 

unb  mit  burebgebenbem  Steg)  üerfepen,  ber 
bie  genaue  Hcbfenlage  be«  $od)te«  geftattet,  aber 

aud)  gleidjjeitig  al«  Erlebter  beim  eingießen  be« 
Steartn«,  SBadjie«  u.  f. to.  bient.  ©röftere  fobriten 
baben  ©iefemaf d)inen,  bei  benen  eine  grofee 
Slnjabl  Ä.  auf  einmal  gegojfen  unb  bann  burd) 

eine  befonbere  93orrid)tung  au«  ben  formen  ber: 
au«gebrfldt  »erben.  (Sine  grofce  Verbreitung  bat 
bie  ©iejjmafdjtne  Don  5R.  ©ünfdjmann  in  Seipjig 
gefunben.  S)iefelbe  ift  burd?  Porftebenbe  §ia.  1 
abgebilbet.  Sie  in  bem  flaften  F  beftnblid?en 
Jterjenformen  baben  ben  in  gig.  2  bargeftellten 
Ouerfdjnitt  3)er  obere  glanfd)  A  liegt  abgebidjtet 
in  bem  5)edel  be«  Äaften«  F  ber  SJcafdjine,  unb  bie 
obere  Öffnung  ber  form  münbet  baber  jugleid)  in 

ben  ©oben  be«  ©ieptroge«  6,  ber  bie  flüffige  Her= 
jenmaffe  aufnimmt.  5)amit  biefe  nidjt  unten  au« 
ber  form  berau«fUe&t,  ift  ber  Stempel  (Vifton)  P 
(fog.  2),  ber  jum  fpdtem  £>erau«brüden  ber  St.  au« 
ber  form  bient,  burd?  einen  in  bie  9tute  a  einge* 

Wrttffl.  b<f  man  untrr  8 

brüdten  Rautfdjufring  abgebiebtet  5)ie  $iiton* 
baben  jur  ßinfübrung  be«  3)od)te«  eine  33obrung, 
bie  ebenfalls  abgebidjtet  ift  unb  war  burd;  einen 
Rautfdjuffaben,  ber  in  ber  feitlidjen  Öffnung  • 

liegt  5>ie  S)od)te  finb  im  unterften  Seil  ber  ÜKa= 
fd)ine,  bem  2)od)tlaften  D,  auf  Spulen  aufgeroidelt. 
93or  bem  erften  ©ufe  werben  bie  2)od)te  über  ben 

fpater  jur  2Iufnabme  ber  fertigen  St.  beftimmten  Off» 

nun a en  ber  Älemmoorricbtung  K  an  6 ö 1  ;-■ 
d>en  centrifd)  befeftigt.  3)ann  »irb  bie  A 
flüffige  fierjmmafle  in  ben  ©iefetrog  G 

eingegojjen  unb  fo  lange  gewartet,  bi« 
bie  ÜRafje  erftarrt  ift.  ̂ terauf  fdbtt  man, 
nadjbem  bie  5)od)te  über  ber  ©ufjbede  mit 
einer  Sdjere  abgefdmüten  fmb,  mit  einem 
Reifer  auf  bem  ©runbe  be«  ©ie^troge« 
bin,  mobureb  bie  3>od)te  am  ßnbe  ber  H. 
abgefebnitten  werben.  3)ann  »inbet  man 

burd)  bie  Äurbel  k  bie  StuSbrüdDorridj« 
hing  A,  auf  beren  SBobenplatte  bie  $t» 
fton«  feftgefdjraubt  fmb,  in  bieööbe.  3)ie 
^ifton«  brüden  fo  bte  Ä.  au«  ben  formen 
in  bie  Jtlemmoorricbtuna.  Sinb  bie  SL, 
bie  babei  ben  To*t  nach  ftdj  lieben,  ,ui 

ber  erforberlicben  6öbe  geboben  unb  feft= 
geflemmt  worben,  fo  tann,  nadjbem  bie 
§1 

U 

I 

8ria-  »• 

Iu«brüch)orrid)runa  niebergefdjraubt  ift, 

fofort  ein  neuer  ©üb  beginnen. 
3m  Äleinbanbel  bürfm  ̂ adungm  mit 

Stearin«  unb  s$arafiinter}en  unb  folgen 

Ä.,  bie  jum  grB^tm  Xeil  au«  biefen  Stof« 
fmbefteben,  nur  in  beftimmten  ©inbeiten  be«  ®e« 
wiebt«  feilaebalten  werben,  Stuf  ber  ̂ adung  muB 
ba«  ©ewid)t  ber  Ratete  angegeben  fem,  unb  bem 
JRobgewicbt  mufe  ein  gewijfe«iReingewid)tiiu  ©runbe 

liegen.  500  g  sJiobgewid)t  müff en  470  g  SReingewicbt 
250  g  9ftobgewid)t  225  g  JReingewicbt  entfpreeben. 

He  ©eubiebte  ber  jterjenfabritation  reiebt  bi« 

in  ba«  2.  ̂ abrb.  n.  (St? r.  jurüd.  ©egen  (Snbe  be« 

2.3abrb.  unterfebieb  man  bereit*  iwtf eben  ffiadj«: 
unb  Salgterjen.  @inen  bebeutmben  Sluffcbwung 
nabm  bie  flerjmbeleudbtung ,  befonber«  bie  mit 
3Bad)«terjen,  burd)  ben  Kultu«  ber  tatb.  ftird)e, 
fowie  fpdter  burd)  ben  Dermebrten  Suru«  ber  fürftL 
feöfe.  3"  Anfang  be«  18.  3&btb-  ̂ am<«  ̂ e  b"rd) 
ihr  reine«  Seil  au«ge^eid)neten  SBalratlerjen 
in  ©ebraud).  bie  Verbreitung  berfelben  blieb  jebodb 
ihrer  Jtoftfpteligleit  wegen  eine  befd)rdnlte;  beute 
oerwenbet  man  biefe  St.,  aud)  6permaceti(et]en 
genannt,  nur  nod)  bei  StÄtmeffungm  ober  al« 
2uru«artifel,  namentlid)  in  önglanb.  Seit  Snfang 

be«  19. 3abrb.  finb  ju  ben  erroabntm,  in  ber  SRatur 

fertig  gebilbeten  ftenenmaterialien  nod)  ftunftpro* 
bulte,  »ie  Stearin,  Paraffin  unb  Eerefm,  b»ujuge» 
treten,  9tad)bem  Sambacer*«  bie  8ln»enbung  ge» 
floebtener  unb  gebrebter  93aumwoübod)te  gejeigt  unb 
S)e  9Jliflv  1831  |ut  S)arfteHung  ber  Stearinfdure 
bie  Aette  anftatt  mit  SUfalien  mit  Aalt  oerfeifte, 

gewann  bie  jnbuftrie  eine  immer  größere  Su*beb= 
nung.  9Befentlid)e  93erbeifemngm,  bie  in  ben  fol« 
genben  3abren  Pon  3)e  SWillp  in  ber  Serfteüuna  ber 
nad)  ibm  benannten Ä.  (ajmlpterjen)  eingefübrt 
würben,  ueranlafeten  bie  ©md)tung  r»on  Stearin» 

terjenfabrilen  in  s4iari8,  SBien  unb  33erlin,  öon  wel» 
d)er  3eit  an  bie  SBerwenbung  ber  Steartnterjen 
allgemein  geworben  ift  93on  ber  ju  Slnfang  ibre« 
33efteben«  unweit  be«  Src  be  Xriompbe  be  rGtoile 

gelegenen  $arifer  gabrit  baben  bie  Gtoile«  ober 
Sternterjen  ibren  Slamen.  —  über  bie  St.  al» 

finb  untrr  8  aufjufuetfit. 
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Äer$eni)irfe 

Einheit  für  Sicbtftdrten  f.  Wormalfene;  über  tie 

ablocbtoffjcbe  K.  f.  <5tettrif£be  Kene.  —  Vgl. 
ngelbarbt,  i>anbbucb  ber  prattiicben  Kerjenfabri» 

larion  (®ien  1887). 

Sterftcnrjirf  r,  f.  Pennisetum. 
Ster}enfaftn£,  Sdulentattu*,  f.  Cereus. 
Sterjenlantpe,  f.  ©lüblicbt. 
Reraennuftbaum,  f.  Vanfutnüfie. 
Hcrjcnrocinc,  in  ter  tatb.  Strebe  bie  feierlidje 

Segnung  von  Söad)*terjen  jum  gotte*bienftlicben 
unb  bäuSlidjen  ©ebraueb,  finbet  an  Wariä  Reinigung 

$icbtTnefie,j.b.)unb  amSonnabenboorCfternftatt. 
ftefanltf,  6tabt  in  Cftrumelien,  f.  Kajanlit. 
Stciato,  f.  Kajfiber. 
ftefd),  Vij,  Der  böcbfte  ©ipfel  (3422  m)  ber 

Scalettagruppe  in  ben  Siloretta^lpen  (f.  Cftalpen 
a  ,  2)  im  icbweij.  Kanton  ©raubünben,  nörblicb  com 
Sllbulapafe  in  ber  ffiafjerfcbcibe  jwifeben  Sllbula 
CHbein)  unb  3nn  (2ionau),  ber  Verninagruppe 
gegenüber,  bilbet  einen  madigen  $el*a,rat,  ber  gegen 
20.,  S.  unb  C.  mit  ©uei*:  unb  isebieferwänben 
abftünt,  wäbrenb  an  ber  Worbfeite  ein  ftirnfelb 
jum  Vord)ab«Uagleticber  abfällt. 

fl  c  f  tt)  f  o ,  9latalie,f  .Natalie,  Königin  von  Serbien. 

Refer,  türt.  unb  dgppt.  ©elbgröfee,  f.  beutet. 
Jtcftjua,  Voltsftamm,  f.  Cuedjua. 

$tc*märF  ( fpr.  tefdj-,  Kä*mart),  Stabt  mit 
georbnetem  Wagiftrat  unb  Sittel  tönigl.  §reiftabt, 

im  3ivfet  Komitat  in  Ungarn,  am  redeten  Vopräb* 
ufer,  in  626  m  £öbe  am  $ufee  ber  Karpaten,  an  ber 

Vinte  Voprdb <  $elta  ■■  i' c r ber  Kafcbau  i  Cber* 
berger  Eifenbabn  (23  km),  bat  (1900)  5606  meift 
fatb.  beutfdje  E.,  eine  grofee  gotifebe  tatb.  Kirche, 
beren  gewaltige*  Kreuj  ju  ben  intereffanteften  21W 
tertümern  jäblt,  eine  ieböne  böljerne  evang.  Kircbe 
(17.  v\abrb.i  fotote  eine  neue  evang.  Kircbe,  Stabt: 
bau«,  bieZötöh))d)e  foftung,  lutb.  Cbergpmnaftum, 
Kunftmebereifd)ule;  ferner  Zucbweberei,  Üeinwanb« 
Weberei  unb  -öanbel  fowie  ftla<b*bau. 

Steine,  türt.  Warne  ber  Stabt  Kaftoria  (j.  b.). 
fteftebar  (auch  K  i  fe  e  b  a  r,  peri.),  ber  gememf  ante 

Zitel  ber  Kaffterer  an  ben  türf.  Staat*taffen,  im 
weitem  Sinn  überbaupt  Kaffterer. 

Steffel,  jebe*  größere  metallene,  ;um  Erbitten 
ober  Kochen  pon  ftfüffigtetten  beftimmte  ©efäfj, 
namentlicb  wenn  feine  Zicfe  im  Verbältni*  tur 
©eite  beträchtlich  ift;  flachere  Vebältniffe  biefer  Slrt 

werben  gewöhnlich  Pfannen  genannt.  (S.  Xampf» 
teffel.)  —  K.  beifet  aud?  ba*  2Runbftüd  oon  VleaV 
bla*inftrumenten,  wie  trompete,  J&orn,  Vo-- 
faune  (f.  Vla*inftrumente).  —  Vei  glatten  Söurf  • 
g  e  | d)  ü  |  e n  mit  tleiner  Kammer  (f.b.)  ift  K.  ber  meift 
balbfugelförmige  Übergang  jum  tflug  (f.  b.).  —  ̂ n 
ber  3öfl«tfpracbe  nennt  man  K.  ben  bei  einem 
Kcneltretben  (f.b.)  abgetriebenen  3taum,  ferner  bie 
Vertiefung,  worin  mebrere  Sauen  gelegen  baben ;  be= 
fonber*  aber  ben  erweiterten,  bewobnten  ftaum  im 

$a<bS- unb  <yud)*bau ;  ferner  aud>  bie  Vertiefung, bie 
bie  iHebbübner  im  Schnee  au*fcbarren ,  um  fid)  in 

berfelben  jufammenjulegen.  —  ?in  ber  ©eologie 
gebraucht  man  K.  aud)  für  Keifeltbal  (f.  Keneltbdierl. 

Steffel,  ̂ an  Dan,  ber  ältere,  Pläm.  Zier*  unb 
Vlumenmaler,  Sobn  bed  SBilbniSmaler«  6ieronp  = 

mu*  pan  K.,  geb.  162(5 ju  Slntmerpcn,  foll  Schüler 

ienierä'  gewefen  fein,  (rr  ftarb  1676. 
3an  pan  K.,  ber  jüngere,  Sobn  bei  üorigen, 

geb.  23.  9co».  1654,  nad)  anbern  1644,  geft.  1708 
\u.  iütabrib,  war  einer  ber  beften  VortrStmaler 
feiner  3eit.  6r  wanbte  ftd)  1680  nad)  Spanien, 

»rctftjau«'  «onorriotion».ßrjiton-   14.  «ufl.  «.  Ä.  X. 
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würbe  bier  1686  Hofmaler  Karl«  II.  unb  porträtierte 
namentlicb  bie  beiben  ©emablinnen  be*  König*, 
3Rarie  Suife  oon  CrUani  unb  Warie  2Inna  r>on 

ber  s?falj.  6in  Dortrrfjlicbe«  93ilbni*  ber  ledern al«  SBitwe  befinbet  ftd?  im  fiouore  tu  Vari«.  din* 

feiner  legten  iöilbniffe  war  ba*  Ubitipp*  IV.  von 

Spanien,  ferner  malte  er  aud)  37cptbo(ogijd?e&,  fo 
im  ̂ tlcajtar  ju  lltabrib  bie  ©efchichte  ber  s4>fpd)e. 

Steffelarmatur,  f.  !Tampfteffel. 
Stcffelbaum,  f.  Cbftbaumf 

Steffelblecf),  difenbled)  jur  öerftellung  pon 
2;ampfteffeln  (f.  b.). 

Steffelbraun,  eine  ?Irt  Umbra  (f.b.),  jum  Sn« 
ftreieben  von  Kupferteffeln  benutit. 

Steffelvrncf),  in  ber  pbpfit.  ©eologie  ein  burd> 
Verwerfungen  (Vrücbe)  entftanbene«  Senfung^felb, 
welche*  im  ©egenfaft  jur  ©rabenfentung  (f.  b.)  mebr 
ober  weniger  treisf  örmige^dnber  bat  ( j.V.  ba3  Dtiee). 

Steffelbrnnnen;  f.  (Im*. 
Steffeleifen,  f.  jpufeifen. 

«tcffelcrplofioncu,  f.  Sampfteffelerplofionen. 
Steffelfaaa,  f.  ©otte*urteil. 
Steffelfarben,  im  3?ugbruct  Bezeichnung  für 

bie  burd)  Eintauchen  be*  3<ug*  in  bie  ̂ arbenbrübe 
erzeugten  färben,  in*befonbere  von  6amped)ebol3, 
Cochenille,  Krapp,  Sumacfa  unb  3yau. 

Steffelbanbe,  Vaffinet,  Vedenbaube, 

eine  <jorm  be*  JMitterbelm*  im  12.  unb  13.  $abrb. 
(S.  t>elm.)  Äm  iKanbe  ber  K.  würbe  ein  Kragen 
von  Mnageflecbt  befeftigt  (f.  Gamail). 

Steffelbau^,  ba*  ©ebdube,  wo  bie  ?)ampfteffd 
jum  Verriebe  ton  Xampfmafd)inen  aufgeftellt  finb. 

Steffel  jagen,  biejenige  >Jorm  be*  Eingerichteten 

^agen*  (f.  b.),  bei  bem  ba*  poebwüt  nicht  auf  einem 
VJauf  (f.  2.) ,  fonbern  von  ben  einzelnen,  im  tefjel« 
förmigen  ̂ agen  verteilten  unb  nahe  an  ben  Sappen 
beftnblichen  Schirmen  au*  erlegt  wirb. 

Hcffclfoppc,  ©ipfel  (1434  m)  be*  Wiefengebir» 
ge*  auf  ber  bebnt.  Seite,  recht*  pon  ber  Elbe. 

Steffel^oo,  35orf  in  ber  bclg.  Vrovim  Vrabant, 
an  ber  Vicinalbabn  1)ieit«$öwen ,  öftl.  Vorort  oon 
fiöwen,  bat  (190u)  7414  Q.  unb  9Jcafd)inenbau. 

Steffelmarber,  foviel  wie  Kupferfchmieb  (f.  b.). 
Steffeln,  bie  jur  Erzeugung  ber  2Betterbewegung 

in  ben  ©ruben  bewirtte  Erwärmung  unb  Ver» 
bünnung  ber  fiuftfäule  im  ÜBetterjcbacbt  burd) 
Einhängen  eine*  mit  brennenben  Köhlen  gefüllten 

unb  bauemb  gefpeiften  eifernen  (jeuertorbe*.  3n 
©ruben  mit  fcblagenben  SSettem  ift  ba*  K.  verboten. 

ftrffclvaufe,  f.  Vaufe. 

Steffelfrbmiebe,  bie  SBerlftätte  berfenigen  ̂ anb» 
werter,  bie  Elfen*,  Stabl*  unb  Kupferbleche  u.  f.  w. 

ju  Kcfleln  verarbeiten. 
Steffel«iborf,  3?orf  in  ber  amt*bauptmannf*aft 

^teifsen  ber  fächf.  Krei*bauptmannfchaft  Xre*ben, 
s  km  weftlicb  non  ̂ resSben,  an  ber  Webenlinie  Vot* 
ichappel=3Bilsbruff  ber  Sächf.  StaatSbabnen,  bat 

(1900)  889  epang.  S.,  Voftagcntur,  3eniipred)oeT= 
binbung  unb  ift  betannt  burch  bie  Schlacht  von 
K.,  15.  ̂ej.  1745,  in  ber  bie  Vreufsen  unter  Seopolb 
von  Xeffau  bie  Sachfen  unter  Wutowfti  fchlugcn. 

2)ie]jolge  ber  Schlacht  war  bie  Übergabe  $re*bcn* 

17.  unb  ber  ̂ rieben*fd)lufe  25.  Xe.t.  1745.  — 
Vgl.  ̂ ie  Kriege  ̂ nebrich«  b.  ©r.,  hfl-  vom  ©rofien 
©eneralftab,  ZI.  2,  Vb.  3:  Soor  unb  K.  (Verl.  1895). 

ttcffelfveifefeumpe,  f.  Vumpe. 

fteffelftein,  eine  in  Tampftcffeln  ftcb  aniettenbe 
fteintge  Waffe,  bie  fich  beim  Verbampfen  be*  3Daffer« 
bilbet.  Namentlich  tragen  bie  toblcnfauren  unö 
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fcbmefclfauren  SJerbinbungen  be«  Sarpum«,  Gal» 

cium«  unb  Sfftagnefium«,  Die,  ebenfo  wie  auch  Sbon* 
erbe  unb  Äiefelfäure,  in  febr  Dcrfcpiebenen  Klengen 
in  ben  ÜBaücrn  aufgelöft  finb,  »ur  SBilbung  be«  H. 
bei.  2er  H.  ftört  ben  ̂ Betrieb,  ba  er  al«  fcblecbter 

SBärmeleitcr  ben  ubergang  ber  Söärmc  an  ba«  Heitel* 
roaffer  hemmt  unb  bie  Sampferjeugung  fdjmälert; 

al«  Urfacbe  }U  3)ainpf tefielerplofionen  (f.  b.)  ijt  er  gc= 
jährlich.  Cin  Uniocifalmittet  gegen  ben  H.  giebt  e« 
nicht.  Crfolg  fann  nur  ein  ÜJtittcl  haben,  melcbc«  ben 
JBeftanbteilcn  be«  Speifcroafjcr«  entfprecbenb  ge» 
wählt  mirb.  Sie  im  jmnbel  Dortommenben  Sinti* 
IcHetfteinmittel  finb  »um  Seil  fcbäblicb,  »um 
Seil  roirfung«lo«,  »um  Seil  enthalten  fte  wirtfame, 

aber  befannte  ©ejtanbteile ,  welche  in  ber  <jorm 
foleber  3Jtittel  xu  febr  hoben  greifen  getauft  roer= 
ben.  Sie  Littel  gegen  H.  finb  wie  folgt  »u  grup* 
Vieren:  1)  Slbblafen  be«  Schlamm«;  2}  »nwenbung 
cbem.  üJlittel  im  Hefielwaffer ,  burd)  meldte  bie  Un 
reinigtetten  leidster  löMicb  werben;  3)  Slnmcnbung 
median.  Wittel ,  um  ba«  geftfefeen  be«  H.  an  ben 
platten  unb  Mobren  »u  oerbinbern;  4)  Slnroenbung 
innerer  Sammelapparate,  au«  benen  fid)  ber  H. 
leichter  entfernen  lä&t  als  au«  bem  Hcifel  f  clbft ; 
f>)  Sterbenerung  ber  SBafiercirtulation,  inbem  man 
bie  obern  unb  untern  Strömungen  burd)  platten 

oberJHobre  oonciuanber  trennt;  6)  Steinigung  be« 
SöaDer«,  ebe  e«  in  ben  Hcficl  tritt,  burd)  (Sr^ittcn, 
Filtration  ober  Sbebanblung  mit  cbem.  Slgentien; 
7)  Dberfläcbentonbenfatton  unb  Spctiung  be«  Heb 

feld  mit  Honben«maucr;  8)  (Entfernung  ber  gebil- 
beten  Heffelfteinf rufte  burd)  v>tö^tid?c  9lu«bchinmg 

ober  Hon  trattion  ber  le&tem  ober  be«  Heitel«;  9)  2ln= 
wenbung  galoanifcbcr  iülittcl,  beren  3Hirtung«weife 

nod)  unflar  ift :  10)  oollftänbige  langfame  Slbtüb* 
hing,  be«  Hoffet«,  ebe  man  ibn  abbläft;  U)  -15er* 

«inigung  mebrerer  ber  obigen  s])lctt)oben.  2lm  »med* 
mäfugften  ijt  e«,  ba«  Malier  oor  feinem  eintritt 
in  ben  Hefjel  ju  reinigen  unb  ben  fidj  bci  ber 
Steinigung  bilbeuben  Schlamm  oom  Heuet  gan» 
fern  »u  balten.  Ginc  berartige  Reinigung  fann  in 
söotticben  ober  ©efäfien  oorgenommen  werben,  in 

welche  ba«  Malier  jugleid)  burd)  eingeleiteten  Stampf 
erbigt  mirb.  Solcher  $}ottid?c  mü)|en  natürlid)  meh- 

rere oorbanben  fein,  ba  ber  gebilbete  Sd)lamm  nur 
langfam  ju  iöoben  ftntt  unb  ba«  reine  ffiaffer  erft 
nad)  einigen  Stunben  abgezogen  unb  »erroenbet 
werben  tann;  bierburd)  mirb  aber  iur  bie  iKeini* 
aungdanlage  ein  recht  betrdd)tlid)er  Staunt  erf orber- 

lid).  6ine  gebrängtere  $orm  erbalten  folebe  Gin; 
ridjtungcn,  in  meldjen  bie  Reinigung  be«  SBaffcr* 
ununterbrochen  erfolgt.  35ei  bem  Verfahren  oon 
5)ebne  in  Salle  mirb  ba«  ju  reinigenbe  SBaffer 

burd)  ben  Slbbampf  ber  sl'lafd)ine  ober  aud)  burd) 

friieben  «effelbampf  auf  70  bi«  80°  C.  er^igt;  al« 
s.Keinigung«mittel  bienen  iignatron  unb  3oba.  Sin 
Seil  be«  6d)lammc«  mirb  fd)on  im  3)üfd)gefä&, 
ber  JReft  in  giltcrpreffcn  au«gefd)ieben.  äbnlicbe 
Apparate  bauen  bie  ü)tafcbincnbauanftalt6umbolbt 
(Halt  bei  Köln),  6.  Reifert  (Köln),  iH.  Weicbltng 
(Sortmunb)  u.  a.  (Stroaiger  auf  ben  Heffelmanbun« 
gen  baftenber  H.,  ber  böcbften«  eine  Stärfe  uon 
5  mm  erreidjen  foll,  ift  nad?  Cffnen  be«  Äeffel«  \u 
entfernen,  ma«  in  ber  Siegel  eine  mübfame  unb  seit* 
raubenbe  Slrbeit  ift.  2)ie  iHobre  ber  3Ba||erröbren» 
teffcl  werben  mittel«  befonberer  Stbtragoorricbtun' 

gen  (j.5i.i)tobrbürftcn)  oom  «.befreit.  -  SBfll.  Schieb, 
2a«  3Baffer  unb  ber  ft.  (2.  2lufl.,  3lad)en  1897). 

»cffclfteuer,  eine  3orm  ber  Sierfteuer  (f.  b.). 

Steffel thä'lcr,  teffelartigc,  hdufig  oberirbifch  ab* 
flufilofe  Sbalbilbungen  oon  trei«=  ober  länglich» 
runber  Umriftform,  bie  »umeift  in  Harftlanbfd?aften 

(f.  Harft,  Colinen)  ober  in  oultanifdjen  ®cbteten 
(f.  (Satbera)  oortommen,  aber  auch  f  onft  in  ben  £>o<b> 
gebirgen  nicht  feiten  finb  (i.  fiare). 

Mfff ol treiben,  eine  gorm  be«  gelbtreiben«  auf 
£>aien,  mobei  bie  Schüben  unb  Sreiber  burcheinanber 
aufgeftellt  eine  größere,  möglid)ftfrei«förmige  gldcbe 

(Steffel)  babureb  abtreiben,  bafe  fie  oon  ber 
ripberie  nach  bem  ̂ littelpuntt  oorrüden. 

Hoffen irfj,  ehemalige«,  feit  1904  ju  Sonn  gc 

hörige«  Sorf,  hatte  1900  :  6105  6.,  barunter  7G3 

Coangelifche  unb  81  3«raelitcn,  s^oft,  Selegrapb, 
tatb.^farrtirche,5ierocnbeilanftalt;Sementfabriten, 
Cbft=  unb  ©emttfebau. 

floiunov  (Hiffiner),  flam.  2ioIt«ftamm,  ber 

im  SJcittelalter  jmifchen  ätednig  unb  ̂ ecne  im  beu* 
tigen  Vorpommern  iap. 

Slcft  ler,  lliarie,  Schaufpielerin,  f.fiahle,  dlidjarb. 
MofUorl ort),  .V)öl)te  bei  Jbapingen  (f.  t>.). 
Steftenbttrfl,  f.  Hambach. 

JTcftcnhoi v  franj. ßhAtenoi«,  2)orf  im  tfrei« 

unb  Hanton  ocplettftabt  be«  s3c*irt«  Unterelfaß, 
5  km  norbtoeftlich  oon  Sdjlcttftabt,  an  ber  kleben* 
linie  Scblettftabt^tartird)  ber  (5lfafe=fiotbr.  Cifcn» 
bahnen,  hat  ( 1900  )  2741,  (1905)  2580  meift  tatb. 

6.,  v5oft,  Telegraph,  tatb.  ̂ f^rrfitebe  mit  Surm 
(12.  bi«  13. 3abrb-),  iHcfte  ber  mittelalterlichen  $e» 
feftigung  (»mei  fd)öne  got.  Sbore  unb  ein  2urm), 

0emcinbebau«(15.!^abrb.);jyabritationoon!öaum> 
roolU,  Woü-  unb  Scibenftoftcn,  WaW  unb  Säge» 
möblcn,.^ammerfd)mieben  fomie  bebeutcnben5ßcin» 
bau (336 hailöeinberge).  Unrocit 58ab5Bronnmit 

Hochfal.v,  brom=  unbiobtalihaltigcnQueUen(18°C.). 5  km  fübroeftlid)  bie  Sohfönig«bura  (f.  b.). 
Jlcfteocn,  Seil  ber  engL ©rafichaft  Lincoln  (f. b.). 

«cfm e r,  3ob.  ©briftian,  f.  Suff,  ßbarlotte. 
KcftoS  (grd).),  ©ürtel,  f.  Geftu«. 
Mo ctu icf  (fpr.  teffid),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf» 

fchaft  (Sumberlanb,  malerifd)  an  ber  ©reta,  unmeit 
be«  See«  $ertoentroater,  hat  (1901)  4451  d.,  eine 

9)ibliotbel,eineSJateinfd)ule;93leiftift=unb®oUi»eug» 
fabritation.  3n  ber  Hirche  ba«  ©rab  Southep«. 

M ei uhoin  (fpr.  t«fBtbelli),  ©rofe=©emeinbe  unb 
ßauptort  be«  Stublbejirt«  H.  (26  746  Q.)  im  ungar. 

Homitat  3ala,  am  sUlattenfee  (Station  ber  2)ampf* 
fchiffe)  unb  an  ber  S8alatomS»t.  ©oörgp=He{»theloer 
ßüenbahn  (10  km),  bat  (1900)  6796  magpar.  G., 

93e»irt«gericbt,  v^farrtird)e  (14.  3ahrh.),  gräflich 
geftetic«fcbc«  Schloß,  tatb.  Untergpmnafium,  lanb^ 
»irtfchaftlicfae  ßehranftalt,  ein  Seebab  fomie  ein^Dti» 
neralbab  bei  ©ewj  (i.  b.);  5Beinbau  unb  gifdjerei. 

»ci,  Heti,  bei  ben  Dftjaten  ̂ uni,  rechter 

^ebenflufe  be«  Db  in  ben  ruif.'fibir.  ©ouoemement« 

^eniffei«t  unb  Som«t,  1088  km  lang,  auf  600  km 

fchiffbar,  8roiid)englieb  be«  Db--3enifjei-Hanal«. 
«cta,  Stabt,  f.  Ouitta.  [rica). 

Ktüfr,  ber  aJtilcbfaft  be«  5Dlelonenhaum«  (i.  Ca- 
fteteboba  (Hetchuba,  perf.),  öau«hcrr,  Sitel 

ber Sorfoorfteher  in  ̂ crfien;  türtifd)  Hiaja  (f.  b.). 

nett,  f.  Hete-Hratfchi  («b.  17). 
M  o tc,  Summe  oon  100  Haurimuicheln,  f.  Hauri. 

Stctccr,  Hctier,  f.  Hithim.  Ii.  v3t>.  17. 
Jlotc  H ra tf rt) t,  sJtegiening«ftation  in  Sogolanb, 
fletöubtm  (pebr.),  \.  Jöagtographa. 

Set!,  f-  Hot. 
Stctonalfobole,  organifche  Verbinbungen ,  bie 

bie  für  bie  Hetone  cbaratteriitifche  CO  •  ©nippe  unP 
Slrtitrl.  bie  man  iintrr  tt  »erntet,  finb  untrt  Q  aufjuiu^rn. 

Digitized  by  Google 



Äctone  —  Stdtt 
307 

fcte  für  bie  SUtobole  d)aratterHtifd>e  aOH)»®ruppe 
Detbunben  entbalten  unb  baber  bie  GigentümliaV 
feiten  beibet  befifcen.  $>et  einfacbfte  Stetonaltobol  ift 
fcet Hcet onal! ob ol  (?lcetol,9lcetplcarbinol), 
CH,COCH,OH.  ?lud>  bet  tjrudjtjiuder  ift  ein 

5tet  enaltopol,  CH,OH  (C11 011 ),  •  CO  •  CH.OH.  »Ue 
it.  wirlen  tote  bie  ganj  dbnlidjen  $llbebpbal(obole 
tebujierenb,  jerfe&en  j.  SB.  bie  geblinaidje  tföfung, 
€übetlöfungen  u.  f.  ro.  unb  «eben  mitSbenplbpbra» 
jin  Ciajone.  (S.  vbenplbpbrajin.) 

JTctonc,  otganiidje  ScTbinbungen ,  bie  wie  bie 
SHbebpbe  (f.  b.)  ote  ßarbonplgruppe  CO  entbalten. 

SSMbrenb  aber  in  ben  Sllbeppben  bicj'e  ©ruppe  ftd> am  ßnbe  ber  Stoblenftofftette  befinbet  unb  nocb  mit 

2i*ancrftofi  oerbunben  ift,  ftebtfie  in  ben  St.  inmitten 
bet  Stoblenftofftette  unb  ift  mit  jroet  organifdjen  iRa« 
bitalen  oerbunben: 

CH.COH    C1I,C0CH,  C.H.-CO-C.II, 
tH6ft)D6  «frton  lörnjoe&fnon. 

T  a  i  Aceton  ift  ba«  einfacbfte  Steton.  Sllbebpbe  unb 

It.  jetgen  manaViibnlicbteiten.  $iebauptjddjlid)ften 
allgemeinen  Silbuna«roetfen  ber  5t.  ftnb  folgenbe: 

1)  Selunbäte  Jlltobole  geben  burd)  Crpbation 

Ceidjt  in  St.  über.  2)  $ie  Haltjalje  organifdjer  Säu» 
ten  liefern  bei  bet  trodnen  Seftillation  Ä.  Sei  Set« 

toenbung  bet  Staltialje  jroeiet  Derjfbiebenen  Sduren 
entfteben  feg.  gemifdjte  it.  3)Turcb  Ginroirlung 

Don  .''.mf.-.üplcn  auf  Sduredjloribe  bilben  fid)  St. 
4)  9lu*  Slcetcffieeftet  (f.  b.)  unb  feinen  2>erioaten 
tarn  man  butdb  «Spaltung  beliebige  St.  batfteilen. 

Sie  tomplijicrtern  St.  bejeidmet  man  fe|t  aud)  in 
etroa«  anbetet  Seife;  fo  roütbe  ÜNetbplitbplteton 
Stetobutan  genannt  roerben.  Sie  5t.  finb  meift  flüaV 
tige  Alüfftgteiten  von  ftattem,  oft  angenebmem 
©erudr,  bie  5t.  mit  atomatifeben  iHabitalen,  roie 
ba«  Senjoppencn,  ftnb  feite,  abet  leidet  fdjmeljenbe 

Subftanjen.  Xutd)  'Jiebuttion  entfteben  au«  ben  5t. 
felunbdte  Stltctpole,  bureb  Crpbation«mtttel,  nie 

Gbromfäure,  roerben  fte  ju  Säuren  orpbtert,  in» 
bem  unter  Spaltung  bet  Stoblenftofftette  bie  Sarbo* 
nplgruppe  CO  jur  Sarborplgruppe  COOH  roirb. 
Jlceton  liefert  fo  Cifigidure  unb  Steblenfdure: 

CH.COCH,  +40  =  CH,  COOH  -f  CO,  +H,0. 
üllit  fautem  fdjroefligfaurem  9latrium  vereinigen 

ficbbieSt.  tu  trpftallifietten  (SijulfitjSerbinbungen, 

bie  butd?  Sobalöfuna  toiebet  untet  'jtüdbilbung  ber 
5t.  jetfallen.  Siefe  weattion  bietet  ein  au£gej?iaV 

nete«  Hilfsmittel,  bie  St.  abjufdjeiben  unb  burd>  Um» 
IrpftaUifwren  ju  reinigen.  ÜUlit  Slaufdure  geben 

bie  5t.  (jpanppbrtne.  X>utd)  Setietjung  bet  Span» 
atuppe  CN  mit  Sllfalien  laffen  ftd?  bierau«  bobtorp» 
lierte  Sduren  barfteüen.  ÜJtit  Hpbrorplamin  unb 

Sbenplbpbrajin  oerbinben  ftd)  bie  5t.  unter  3lu3* 
tritt  oon  SBafier.  2)ie  entftebenben  Serbinbungen 

finb  bie  Drime  unb  öpbrajione.  2Rit  Slmmoniat 
unb  Aminen  geben  fte  mei)t  tomplijierte  ftidftofi= 

baltige  «erbinbungen  u.  j.  ».  D\t\t  grofee  3leat« 
tion^fdbigtcit  maebt  bie  K.  ju  einer  in  ber  n>iffen> 
fctaftlidjen  Sbemie  febr  »itbtigen  Störpergruppe. 

SYetont'äuren ,  organifd?e  Serbinbungen,  bie 
gleid)jeitig  bie  Gigenfdpaften  oon  Sduren  unb  pon 
Metonen  befihen ,  bie  alfo  aufeer  ber  Aäbigteit,  Balje, 
^fter  u.  f.  n>.  ju  bilben ,  aud)  mit  ̂ pbrorplamin, 
$benplbpbraün  unb  9tatriumbifulfit  Serbinbungen 
eingeben  u.  f.  ro.  3n  Sejug  auf  ibre  epem.  Äon= 

ftitution  ftnb  fte  babureb  auSge,teid)net,  baft  fte  bie 
Garborplgruppe  COOH  unb  btc  Sarbonplgruppe  CO 

entbalten.  3«  nad)  ber  Stellung  biejer  beiben  @rup» 
pen  im  9Jloletül  ju  einanber  unterbleibet  man  o-, 

ß-,  T-Äetonfduren.  ̂ olgenbe  SBeifpiele  erläutern  bie 
cbem.  Äonftitution  unb  "JJomenllatur  biejer  Sduren : 
CH,  •  CO •  COOH,  SBrenjtraubenfdure  ober  a-5?eto* 

propionfäure. 
CH,  •  CO  •  CH,  •  COOH,  Äcetefftgfdure  ober  Met* 

butterfdure. 

CH,  •  CO  •  CH,  •  CH,  •  COOH,  Cdoulinfdute,  »cetpl« 
propionfdure  ober  Y-5tetooalerianidure. 

COOH  •  CO  •  CH,  •  CüOH,Draleffigfdure  obetStf to. 
bernfteinfdure. 

ffetifen,  ßuderarten,  bie  bie  cbem.  onftitution 
Don  Stetonen  (f.  b.)  baben.  iMerber  gebört  oon  ben  na< 
türlicb  Dottommenben  pudern  nut  ber  ̂ rudjtjuder. 

Slcrortnte,  f.  ̂fonitrofooetbinbungen. 

»etfdj,  2>orf  in  Sßaben,  f.  »b.  17. 
ITetfct),  SanbfAaft,  f.  Sd>cbr ä»6eb*. 
ffetifher,  f);nftrument  jum  giitben,  f.  5?äf*er. 
fte  tfttio,  {muptftabt  Don  Songling,  f.  ßamoi. 
Stet) di im,  SBolfeitamm,  f.  Cued?ua. 

»etf  rfj  tu  a r>  o  ober  (engl.)  S  e  t  e  ro  a  p  o ,  Äöniq  ber 
^ulutaffcm,  trat  1873  bte  Regierung  an  unb  icfcuf 

ein  fd)lagjertige?,  gut  beroaffneted  Heet  Don  40000 
•.'Kann,  (seine  :niad: :  routbe  bebroblid?  für  bie  btit. 
9)ofit^ungen,  unb  al0  bie  Ongldnber  unter  2otb 
Gbclm^fotb  1879  gegen  ifrn  uotrüdtcn,  fd>lug  er  fte 
22.  $an.  bei  3fanbula,  roufjte  aber  ben  6iea  nufet 
au#iunu(ien  unb  rourbe  oon  6belm£forb  bei  Ulunbi 
4.  3ult  1879  Döllig  beftegt.  ©inen  SWonat  fpdter 

rourbe  5t.  felbft  gefangen  genommen  unb  in  ber  5tap< 
ftabt  in  Haft  gebalten.  Wii  9tüdftd)t  auf  bie  fort» 
bauernben  SBirren  im  3ululanb  teure  ibn  bie  engl. 

Regierung  im  3an.  1883  unter  befcbrdntenben  SBe» 
bingungen  a\i  König  über  einen  Seil  feine«  frübent 
©ebiete*  roieber  ein.  Tri  bie  injroifcben  tut  Wlaä)t 

gelangten  Häuptlinge  icrftörten  feinen  Kraal.  Cr 
flüdjtete  in  bad  neutrale  bebtet  jroifd)en  3ululanb 
unb  92atal  unter  ben  BAk\w  bei  engl.  9leftbenten 
unb  ftatb  feier  in  GSboroe  8.  ̂ ebr.  1884. 

Jtcttc ,  eine  )ur  9tufnabme  Don  ̂ ugtrdften  ge* 
eignete  Mneinanberreibung  gegenseitig  beroeglidbet, 

ringartiger  Störper  (©lieber).  $t  nad)  bem  Ser» 
roenbungdjroed  roerben  unterfdiieben:  Safttetten 

jumHeben  unb  §örber«  obertranSporttetten 

Sir  SSeroegung  Don  görbergefäfeen,  Änter«  unb 
efeftigungätetten  jur  Seranterung  Don 

Sduffen  u.  bgl.,  Jteibtetteu  jur  Übertragung 
oon  üöeroegungen,  hieltet  ten  ]u  fidngenbeftim> 
mungen,  3iet«  obet  Sdjmudtetten  u.  a.  m. 
*Uir  Stennjeidjnung  ber  n  n 
'Jlannigfaltigteit  ber  5t. 
fei  bemertt,  bafe  bie  ali  AJ 
Sdjmudtetten  bienenben,  /  A 
aud  Trabt  feeraefteUten 

fog.Senetianer  Hettdjen 

auf  10mm  i'amu  etroa  12 
—40  ©liebet  bejiften,  rodb» 

renb  bie  oon  ber  engl.  3lb« 
miralitdt  Dorgefcbricbenen 
fcbn>erftcn  febmiebeeijernen 
ftntertetten  bU  66  mm  3)ide  be*  Stettenetfen«, 

260  mm  innere  ©liebldnge,  l.«2,u  kg  ©erotd?t  be« 
laufenben  Dieter-:  unb  172430  kg  Srud^belaftung 
aufroeijen. 

2)ie  tn  ber  Jecbnit  oerroenbeten  5t.  finb  au«  Gifen, 

etapl,  Sronje  ober  ÜJteffmg;  ju  3'<rt<tten  finben 

aua>  (Ibelmetalle  (Silber,  ©olb)  Slnroenbung.  Un> 
eble  ültetalle  roerben  bduftg  oemidelt,  Derfilbert  ober 

Dcrgolbet.  2>ie  Herftellung  ber  Stettenglieber  er(olgt 
teil«  burd?  Siegen  Don  iRunbftdben  (Slunbetfen, 

Wh*. 

«rtiftl,  bie  man  unter  ft  »rrmigt,  finb  unter  (f  aufiuliid)fn. 

20« 
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Stabl  unb  S)rabt),  teil*  bur$  Äu*ftanjen  bet  ©lie; 
Oer  ober  einzelner  ©Hebteile  (Saferen)  au*  fttadV 

ftdben  ober  93led)en,  teil*  burd)Äu3bobren  unbftrd« 
Jen  au*  Stäben  von  5treujeifen,  teil*  bureb  ©iefeen 

in  6anb*  ober  anetaUformen, 

en  blieb  bureb  SBaljen.  SHeein« 

jelnen  ©lieber  roerben  ineinan« 
ber  gebängt  (Jtingfetten)  ober 
bureb  ftietboljen  bereinigt  (2a« 
febentetten).  5)ie  ©lieber  ge» 

D 
aoffener  

Jt.  (|.  83
.  bromene

r ■  Slnteriett
en)  werben  bureb  ge* 

eignete  5t  onftruttion
  
unb  öanb« 

I  babung  ber  ©ubform 
 
ineinan* 

I  ber  gefügt,  ftür  bie  übertra
» 

I  aung  mäfrig  grc&er  Ärfifte  be« 

I  ftimmte  5t.  (j.  93.  ©anbubrfe
t* 

oi.  ten,  leidet  trennbare 
 
treibtet» 

ten)  beftfcen  offene  ©lieber;  bie 
©lieber  t>on  5t.  jur  Übertragu

ng  
grober  Grifte  (j.  99. 

Saft«  unb  Unterteile
n)  

»erben  burd)  Scbwetfjun
g, 

fiotung  ober  ißernietun
g  

gefdjloffen
.  

5)te  ieftanjten
 

nabtlofen 
 
Hettenglie

ber  
wiberftebe

n  
ben  3ugttäften

 

burd)  bte  geftißteit 
 
be»  Material*

.  
3>ie  3ugt eftigleit 

Hfl.  s. ber  5t.  mit  offenen,  gefebweifitenunb  geftanjten  ©lie* 
bern  ftebt  etwa  in  bem  93erbdltni*  1:3:5,  n>ä b reno 

fid?  bie  SBrucfebebnungen  etwa  roie  4 : 1 : 2  oer^alten. 

2>ie  bejonbern  5tettenformen  finb  namentlicb  fot» 
genbe:  bie  ÜBanbubcfette,  Singcllttte  unb 

93  aucanf  o  n  f  d?e  99  anbf  ett  e  föig.  1  u.  2)  mit  au* 

Drabt  gebogenen,  bie  (imartfdje  Xreibfette 
(ftig.  3)  mit  au*  febmiebbarem  ©u&  bergeftellten 
offenen  ©liebern;  bie  weite  (beutfdje)  Siingtette 

(§ig.4),  bie  enge  (engl.)  SRinglette  (5tg.5),  bie 
6teg!ette  ober  ba*  Äettentau  (t$rig.  6)  mit  au* 
SRunbeifen  gebogenen,  oualen  unb  bureb  Sdjroeifeung 

gefc^loffenen  ©Uebern,  bie  bei  ben  Stegtetten  in  ber 
iörettenridjtung  bureb  einen  eingefefcten  Steg  Der* 
fpreijt  finb,  ber  bie  3ugfeftigteit  ber  5t.  erböbt  unb 
ba*  Verwirren  unb  gegenfeitige  9?erlnoten  ber  ©lie» 
ber  beim  3ufammenbäufen  ber  5t.  »erbinbert;  bie 

2af$en*  ober  ©elenttette  tton  ©aQe  (®al* 
lefebe  5t.,  §ig.  7  u.  8),  bie  al*  Saft«  roie  al* 
Ireibtette  üerwenbet  wirb  unb  beren  ©lieber  au* 

plattenfßrmigen  Safd)en  unb  cplinbrifeben  ©elent» 
boljen  berart  jufammengefeht  finb,  bafe  Untere  bie 
an  ben  (Snben  burebbobrten  Safeben  gegenf eitig  Der» 

binben;  bie  ©rapfette  unb  bie  al*  ftßrberleüe 
bienenbe  ©aftontette  (?jtg.  9).  bie  an  einzelnen 
ober  allen  ©liebem  angegofieneßfenjur99efeftigung 
ber  Sörbergefdfce  befi&L 

J)ie  Ringtetten  ($ia.  4, 5  u.  6)  »erben  ftatt  burcV 
Scb treiben  aud?  burd?  träfen  unb  bureb  SBaljen 

bergeftellt  unb  jwar  fo,  bafe  bie  erzeugten  ©lieber 
obne  »eitere*  ineinanber  bdngen.  Sil*  9luSgang3* 

ftüd  füt  bie  £erftellunq  bient  ein  gewaljter  Stab 
Kernförmigen  Cuerfdmüt«.  2)ureb  93obren  ober 
ftrdfen  oerwanbelt  man  alle*  ba*jenige,  »a*  fio> 
niebt  in  bem  99ercicb 

ber  ju  gewinnenben 
©lieber  befinbet,  in 

Srdne,  fo  bafe  bie 
©lieber  Übrigblei« 

ben.  S)iefe  gefrd» 
ften  5t.  »erben  teuer 
»egen  be*  großen 

Stoffuerlufte*  in©e« ftalt  oon  Spflnen. 

3Ran  bat  teöhaib 
au*  bem  treu3förmig 

Qeroaljten  Stabe  bie 
©lieber  bunt  93er« 
brängenbeafonftjep 

fpanten  SWetall*  ,u 
geninnen  gefudbt 

unbjraarfoJba^ba* 
DerbrangteüJletallin 
bie  ©lieber  übergebt.  / 

3)ie  Äufeenmafee  ber  v> ©lieber  »erben  jo« 

nacb  gröfjer  al*  bie« 
jenigen  be*  treuüför* 

9ig.  io. migen  ÜSerlftücl*,  bie  St.  wirb  langer  al»  biefe* 
»ar.  2)iefe»  93erbrftngen  »urbe  junädjft  bureb  eine 
3abl  nacbeinanber  ange»anbter  Stempel  be»irtt 
93 on  blatte  in  3Reu»ieb  »urben  bie  Stempel  bureb 

ffialjen  erjefet,  bie  auf  ibrer  Dberflöcbe  jenen  Stern» 
peln  ähnliche  Grböbungen  entbalten,  alfo  ebenfo 
»irfen  »ie  bie  Stempel,  aber  geringem  3eitauf»anb 

beanfpmeben.  ̂ ig.lODeranfepaulicotbaöiJerfabren. 

?fn  ber  3dgerfprad)e  ift  St.  ober  Äitte  93e* 
jeidjnung  für  eine  Familie  oon  ?tuer»,  93irt»,  ̂ afel» 
»ilb,  »ifben  Gnten  unb  ©dnfen. 

über  bie  tinemattfdbe  St.  f.  Ätnematil 

»l*  SÄ  ab  »ar  St.  früber  bie  beutfebe  9leben« 
bejeiebnung  für  ba*  $etameter  oon  10  m;  bureb 
ba*  SHeicb*gefe&  oom  IL       1884  abgefebafft. 

über  Ä.  al*  SWünieinpeit  f.  flaun;  St.  in  ber 
£nangulationf.b.:über  5t.  inber9Beberei  f.b. 

Hertel,  f obiel  wie  ftrampe  (f.  b.).     JJ.  99b.  17. 
Hcttclcr,  Siemen*,  ̂ reiben  oon,  Diplomat, 
»cttcler,  ©ottbarb,  Drbenämeifter,  f.  5tettler. 
ftcttclcr,  2Bilb.  tmanuel,  ̂ reiberr  üon,  33ifd>of 

r>on  ÜJiainj,  geb.  25.  S)e3.  1811  ju  SJtünftet  in 
r.ttttfl.  btf  raan  untrr  ff  »frmifct.  Pnb  unt«  0>  ouf|ulu<Jfn. 
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SBeftfalen,  würbe  1824  —  28  im  ̂ efuitenloUegium 
ui  «rieg  im  ©alliS  erjogen,  ftubierte  jju  ©Otlingen, 
«erlin,  £>eibelberg  unb  ÜRünAen  bie  Medpte,  mürbe 
1836  Meferenbar  bei  ber  Regierung  n  ÜJlünfter, 
nabm  1836  bie  Sonfur,  trat  1837  auä  bem  Staat* 
bienft  unb  entfcblofe  neb  1841,  priefter  »t  werben. 

I  ic  Kenner  ber  jenigen  gemeinen «rücbe,  au*  tonen 
jeber  St.  fdjeinbar  jufammengefeht  ift ,  nennt  man 
bie  «artialnenner  be*  ft.  fjeber  gemeine  «rucb 

laßt  ]id)  in  einen  K.  oerwanbein;  man  finbet  bellen 
«artialnenner,  wenn  man  mit  bem  $dbler  be*  ge* 
wöbnlidjen  «rucp*  in  ben  Kenner  bioibiert,  bann 

(fr  ftubierte  nun  in  üttüntpen  unb  in  bem  ̂ rieftet«  I  mit  bem  Meft  in  ben  3dbler  unb  fo  fort  immer  mit 
feminar  ju  fünfter  Geologie,  erbielt  1844  bie 
priefterweibe,  war  Haplan  in  Rectum,  feit  1847 
Pfarrer  in  topften  in  Söeftfalen,  1848  iDlitglicb 

be*  $rantfurter  Parlaments,  feit  1849  tropft  an 

6t.  £ebwtg  in  «erlin  unb  würbe  1850  Dom  sBapft 
jum  «ifdjof  von  iVtainj  ernannt.  Seitbem  ftanb 
it.  an  ber  Spi&e  ber  Ultramontanen  2)eutfd}lanb*. 
1851  errid>tete  er  ein  ̂ riefterfeminar  in  ÜJtainj  unb 

legte  bie  Sbätigteit  ber  tatb.'tbeol.  ̂ atultat  in 
©ielen  burdb  ba*  tirdblicbe  «erbot  ibre*  iöefucb* 
labm.  J)ie  Megierung  be*  ©ro|berjogtum*  fieffen, 
an  beren  Spi&e  ber  ̂ reiben  oon  3)almigt  ftanb, 

blieb  bem allmdcbtigcn (Sinflu|  K.S gegenüber nad)« 
giebig,  bi*  enblid)  1871  ba*  üRiniftertum  Valwig! 

geftürjt  würbe.  Äuf  focialem  (Gebiete  oeröffentlicbte 
St.  «$ie  Arbeiterfrage  unb  ba*  ßbriftentum»  OJJiainj 
1864),  «$ie  Arbeiterbewegung  unb  ibr  Streben 
im  SBerbilltni*  ui  Sieligion  unb  Sittlicbteit»  (1.  u. 
2.  Aufl.,  aWaini  1869).  Auf  bem  «atitanifdjen 

Äonjtl  geborte  St.  jundebft  ber  Cppofition  an,  oer» 
offentlicbte  aber  bereit*  20. Aug.  1870  ba*  Siifalii* 
bilitatsbogm a  unb  bemübte  ficb  eifrig  fflr  beffen 
Anertcnnung.  1871  würbe  St.  Dorn  Mreife  lauber» 

Äonflilte;  nur  feine  iDlitwtrtung  an  ber  geplanten 

©ieberberfteUungbertatb.'tbeol.  ftatultdt  ju  (Bielen 
oerweigerte  er.  H.  ftarb  13.  $uli  1877  auf  ber  Müd* 
tebr  oom  päpftL  Jubiläum  im  ftlofter  «urgbaufen 

in  Cberbapem.  i;on  feinen  Sdjriften  feien  noeb 
genannt:  «greibeit,  Autorität  unb  «ird»e»  (1.  bi* 
7.  Aufl.,  3)iainj  1862),  «$a*  allgemeine  Honjil  unb 
feine  «ebeutung  für  unfere  3«tt»  (5.  Aufl.,  ebb. 
1869),  «3>a*  unjeblbare  fiebramt  be*  «apfte*» 
(4.  Aufl.,  ebb.  1871),  «2)ie  (£entrum*fraltion  auf  bem 
erften  2)eutf<ben  Meid>*tage»  (3.  Aufl.,  ebb.  1872), 
«Die  Aatboliten  im  Teutleben  Meute  -  (5.  Aufl., 
ebb.  1873),  «Xer  ßulturtampf  gegen  bie  tatt).  Hirdje 
unb  bie  neuen  Jtircbengefe&entmürfe  für  Joefi en»  (ebb. 

1875);  «prebigten»  (2  «be.,  ebb.  1878)  gab  Maid? 

au*  K.*  Madjlafc  berau*.  —  2$gl.  «riefe  oon  unb  an 
SB.  6.  oon  Ä.  (bg.  oon  Maid),  uNainj  1879)  ;  Siefen, 

«il'ebof  SB.  6.  oon  fl.  unb  bie  fociale  grage  (<jranlf. a.  ÜR.  1882) ;  ©reifienratb,  «ifdjDf  fl.  unb  bie  beutf d?e 

Socialreform (ebb.  1893);  Äannengiefcer, K. et lor- 
ganisation  sociale  en  Allemagne  («ar.  1894); 
$fOtf,  «iiajof  oon  Ä.  (3  «be.,  Ü)iainj  1899). 

Jtcttclgruub,  ©runbbinbung  ber  K . leaufpihen 
SKcttrnbaum,  f.  Weberei.  [(f.  SpiBen). 
«cttcubreniic,  f.  6ifenbabnbremfen. 
5tcttcnürudi,  tonttnuierlidjer  «rud),  ein 

«rud> ,  beffen  Kenner  au«  einer  ganjen  ,^abl  nebft 
«inem  «rudje  beftebt,  beffen  Menner  wieber  eine 
ganje  3abl  nebft  einem  «rudje  ift  u.  f.  w.  «ei  ben 
gewöbnlicben  Ä.  jinb  aüe  oorlommcnben  3abler  ber 
ßinbeit  gleid),  j. «.: 
1  1   1  68 

bem  legten  Meft  in  ben  oorigen  % ioifor,  bi*  bie2)i« 
vifion  aufgebt ;  bie  Cuotienten  bilben  nad)  ber  Meibe 
bie«artialnennerbe«Ä.(3dblerfamtlicb  =  1).  99e= 
bdlt  man  oon  ben  ̂ artialnennern  nur  ben  erften 

ober  bie  jmei,  brei,  oier  erften  mit  3Beglaffung  aller 
folgenben  bei  unb  oermanbelt  ben  fo  entftebenben 

unoollftdnbigen  tf.  in  einen  gemeinen  «rud),  fo 
bci|t  biefer  ein  9ldberung«wert  be«  Ä.  «on  biefen 
ift  ber  erfte  grßler,  ber  jweite  Heiner  unb  fo  alle 
folgenben  abwed>fe(nb  gro|er  unb  Heiner  al8  ber 
Ä.,  bem  aber  jeber  folgenbe  9ldberung*mert  ndber 
fommt  ali  ber  oorbergebenbe,  3)ie  St.  mit  tyren 
Mdberungdwerten  bienen  baju,  einen  gemeinen 
$rud),  beffen  3dbl«  unb  Kenner  gro|e  3aolen  finb, 

ober  ein burd)  grole 3abUn au&gebrüdteS  ̂ erbdltni^ 
burd)  Heinere  3abl«n  wit  beliebig  gro|er  ©enauig* 
feit  au*.iubrüden.  3"  ber  Algebra  unb  3obl«t» 
tbeorie  wenbet  man  fie  an  jur  Auftöfuna  unbe> 
ftimmter  (biopbantif(ber)  ©leiebungen.  din  un< 
enblidjer  St.,  beffen  ̂ artialnenner  periobifcb  wieber« 
lebren,  ift  eine  äBurjel  einer  beftimmten  quabra< 
Hieben  ©leidjung,  unb  jebe  irrationale  Ouabrat« 
wur.ul  ld|t )  ut  bureb  einen  periobifeben  St.  barftelleu. 

teinere  formen  ber  Aettenbrud>entwidlung 
ut  entfebeiben,  ob  eine  gegebene  :>.H 
)  ift  (ÜJlintowf  Ii).  9Die  man  in  ber  Algebra 

gegebene  3ablen  in  St.  entwideln  (ann,  fo  tann  man 

in  ber  Analofi*  gegebene  Munitionen  in  Jt  ent« 
wideln,  3.  «.  ift  ~_i  

S  —  x 3+. 

3  +  1 

I 

Ten  üonoergenjtritcrien  ber  Meiben  eutjpredbenb  bat 

man  j oldje  für  H.t  um  3U  entfdjciben,  ob  ber  unenb» 
lid?e  tlrojel  einer  (nidjt  abbredjenben)  Äettenbrucb» 
entmidlung  ju  einem  beftimmten  (Brenjwert  fuhrt. 

—  «gl.  ©üntber,  5)arftellung  ber  9iäberung«werte 
bon  K.  in  inbepenbenter  ftorm  ((hlangen  1873). 

«cttctiürütf c»,  f.  öängebrüden. 
«cttcnbriiff ,  f.  3eugbrud. 
ftertenfäben,  bei  ©eweben,  bie  au«  Jfettengarn 

(f.  b.)  beftebenben,  bie  Mette  (f.  SBeberei)  bilbenben 
aettcafär>ren,  f.  £äbre.  l^dbcn. 
He tteugarn,  bad  m  ber  ffieberei  ju  ben  Ketten» 

fdben  terwenbete  @am.  $a  bie  ftette  beim  äBeben 
grbfrere  Anfpannung  unb  Meibung  erleibet  ald  ber 
einfd>u|,  fo  wirb  ba«  Ä.  jur  ßrjielung  grö|ercr 

geftigteit  iebärfer  gebrebt  unb  ift  bieweilen  au*  au* 
Iditaem  ̂ a\tm  gewonnen  ali  bad  Sdjulgarn. 

Uetten^axt,  f.  gabengebilbe. 
Hettcnatbitat,  f.  ©ebirg^bilbung. 
ftettenr>anbfd)ul)e,  f.  Aampjbanbfcbube  unb 
ttcttcitbcmb,!  Mcttenpanier.  (ftettenpanjer. 
Jlcttcnf offen,  f.  Streptotolfen. 
«cttcuf oralkit,  f.  Jabulaten. 
.Uctteitfuflcl ,  jwei  mit  einer  Mette  oerbunbene 

£obl»  ober  «olllugeln  (f.  ©efebol),  bie  au*  einem 
©eiebüh  gleid)«itig  oerfeboffen  mürben. 

3  +  s  üs  Jlcüenfunfr,  f.  paternofterwert. 
»f  Rcttcnliuie,  biejenige  trumme  Üinie,  bie  ein  in 

1  allen  teilen  gleid?  febwerer,  oollfommcn  biegfamer, 
«ttifcl.  bie  man  unt«  0  Drrmiftt.  ftBÖ  »nt«  d  aufjuiu^n. 

li7 
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unbebnbarer  gaben  bittet,  fobalb  man  ibn  an 
jwei  fünften,  beten  Gntf  ernung  geringer  ift  alg  bie 
Öange  be«  §aben*,  frei  aufhängt.  3pte  ©leicbung 

-|fe'  +  o    •  j.  Die  R. •A.'  1— »-   SM  .(>  .      «_  . 
ift  in  ber  93au* 

fünft  wichtig,  inbem  ©eirölbe,  banadj  auggefübrt, 
gertngftcn  Drud  auf  bie  SBiberlager  üben.  Da* 
gegen  bilbet  bie  Rette  bei  einer  Kcttenbrüde  mit 
boriiontaler  ©ebbahn  feine  R.,  fonbern  nähert  fiep 
ber  fyarabeL  Huf  Jafel:  Ruroen  II,  ftig.  3,  ift 
in  ber  ftarfen  fiinte  eine  R.  gejeubnet;  fttg.  12  a 
berfelben  Jafel  jeiflt  bie  R.  alg  Guolute  einer 
6upgpengfcben  Jrattorie. 

Sfrcttcntncffung,  Jtcttcnnngcl,  f.  iUefjtette. 
ttcttcnvanscv,  ^anjerbemb,  aug  «fernen 

Singen  beftehenbe  ober  aug  Gifenbrapt  geflochtene 

panier,  burd)  bie  Rreujjilge  Pom  Orient  her  in  Gu* 
ropa  eingeführt.  Gr  würbe  Pom  11.  big  unn  Gnbe 

beg  13.  y.abrp.  getragen.  3«"»  Stbu&e  beg  Dber* 
törper«  biente  bag  langärmelige,  big  an  bie  Rnie 
reidjenbe Rettenbemb,  unter bem  man  ein  geftepp* 
tr3  SBamg  trug;  baju  tarnen  Rettenpanbfcbupe  unb 

Dettenhofen,  au|crbem  »um  Sopfpclm  (f.feelm)  bie 
Öelmbrünne.  (S.  au*  33rünne.) 

»cttcnölaftfc,  f.  ©irfmaren. 
Betten  pumpe,  f.  $umpc. 
ffetteurab,  f.  Rcttenrolle. 

»cttcnrcrnmittg,  in  ber  31ritpmetil  bog  Ver- 
fahren, jwei  @rc«f»cn  mit  fiilfe  Pon  ÜÄittelgröfscn 

|u  pergleidjen.  20iU  man  j.  93.  roiffen,  wie  piel  3lr 
ein  preufj.  borgen  autmacpt,  fo  icbltefet  man  fo: 

1  preufe.  borgen  ift  l80Ouabratruten,  1  Ouabrat- 
rute  ijt  144  preufc.  Quabratfufc,  1  Ouabratfu|  ift 
0,09&5  Duabratmeter,  100  Ouabratmeter  ift  1  Sir. 
DaS  $robutt  biefer  93erbältniff  e  ( 180  X 144 X0,W95 
XVi.J  giebt  25,683,  bie  Mnjabl  ber  Sr,  bie  auf 
einen  ÜJtorgen  geben.  Die  3ufammenftellung  unb 
Jlnorbnung  ber  »erbunbenen  ©röfeen  bei  biefer 
Wedmung  nennt  man  in  ben  ̂ Rechenbüchern  einen 
Rettenfal  unb  bie  SBorfcbrift  biefe*  SJerfahreng 
Kettenregel  ober  auch  Weegfcbe  SRegel  nach 

R.  &  be  Steeg.  —  93gl.  Dlbricbt,  Sebrbucb,  ber 
Schluß  unb  Rettenredmung  (Stuttg.  1891). 

Äettenregcl,  f.  Rettenredmung. 
Kcttcnrolir,  eine  bei  ftlafdjenjügen,  Kranen 

ober  aud}  alg  Jrangmifjumgteil  pcrtommenbe 
Wolle  |ut  Leitung  einer  Saft*  ober  ireiblette.  ftür 
Wingtetten  haben  bie  R.  bie  in  gig.  4  unb  5  be« 

Ärtitclg  ftlafcpenjug  erficptlicbe  orm ;  jur  3luf= 
nähme  einer  ©aUefdpen  ober  Gwartfdjen  ireibtette 
beftimmte  R.  muffen  mit  Daumen  Perfepen  fein 
(Daumenrolle  ober  Rettenrab,  f.  &ig.  7,  beim 

[flrtitel  Rette). 
Stcrtcnf atj,  f.  Rettenrecpnung. 
Äcrtcnfäge,  f.  Sägen. 

ftcttcnfcbcrtnafrfiiHc,  f.  SBeberei. 

Äctteitfef)leppfct)iffafjrt,®rabtfeilfdjlepp  = 
fcbjf  fahrt,  Sauerei,  eine 2lrt  ber  Sdjiffabrt,  bei 
ber  ba$  @(biff  mit  einer  auf  bie  6oble  bee  jluffe« 
gelegten,  an  ben  Gnben  verau taten  Rette  berart 
oerbunben  ift,  bafe  fie  (ober  ftatt  ihrer  ein  2)raht« 
feil)  fut  Aber  jmei  auf  bem  Schiff  angebrachte  unb 
burch  teilen  3Jlafchinenfraft  gebrepte  trommeln  vorn 
uom  Tjlußbctt  herauf:  unb  hinten  auf  biefeä  roieber 
binab  abroidelt,  fo  bafe  ba«  Äettenfcbiff  in  ber  Sabj» 
richrung  nach  rjorroartä  ficb  mit  ben  ipm  angepdng« 
ten  Scbleppfähncn  an  ber  Rette  aufholt. 

3)ie  5lbee  ber  R.  ift  fchon  alt;  bie  erften  SJerfucbe 
bamit  im  gro&en  mürben  1820  »on  Gourteaub  unb 
Souraffe  auf  ber  Saöne  angeftellt.  Sie  R.  in  ihrer 

jeftigen  SBerDoUlommnung  ift  feit  1853  (juerft  auf 
ber  Seine)  in  Slnroenbung.  3"  Seutfcblanb  brachte 

bie  Jbamburg--ÜJlagbeburger  3)amphdnffabrt3com* 
pagnie  tiefet  Spftem  juerft  (1866)  auf  ber  Glbe  in 
Mnroenbung.  Slm  geroaltigften  ift  bie  R.  auf  ben 

Ranalen  unb  puffen  ber  bereinigten  Staaten  oon 
Slmerifa  entmtdclt.  2>a8  Srabtfeil  »urbe  juerft  in 
?lmerifa  unb  ©elgien  pon  D.  be  UleSnil  angeroanbt 
unb  »on  2Jtar  Gpth  perbeffert.  93ei  ber  R.  mirb  bie 

ÜJiafcbinenlraft  jmar  beffer  au§genut>t  ali  bei  ber 
gewöhnlichen  3)ampffchleppfdnffahrt,  allein  fie  er» 
raeift  fich  auf  gut  regulierten  unb  genugenb  tiefen 
Klüften  bfiufig  aU  minber  Porteilhaft  al3  bie  Dampf  t 
chleppfAiffabrt.  Angebracht  ift  fte  noeb  jet^t  auf 
lachen  §lüfien  oon  grö^erm  ©efötle,  mie  auf  bem 
ÜJlain  unb  bem  Wedar.  Um  bie  rafche  ?lbnufeung 

ber  Rette  )u  t/inbem  unb  ihr  ̂Brechen  ju  perhüten, 
hat  3<uner  einen  Jurbinenpropeller  erfunben,  ber 
ermöalicbt,  ba|  bie  Rettenfdriff  e  thalmart«  ohne  Rette 
gurüdfapren.  Sobann  hat  SSellingrath  ein  Rettenrab 
mit  feitlith  perfchiebbaren  ©reifern  fonftruiert,  bie 
eine  meit  geringere  3luf»idlung  ber  Rette  auf  ber 
Zrommel  erforbern  unb  Weihen  unb  3<rren,  Schief* 
auimideln  u.  f.  ro.  ber  Rette  Permeiben  lajfen. 

^fir  bie  93efahruna  Pon  Ranalen  ttfet  fich  bie  in 
einer  eleftrifchen  Rraf tcentrale  entroidelte  Kraft  mit 
fehr  geringen  Roften  auf  meite  Gntfernungen,  j.  93. 
big  auf  50  km  jeberfeitg,  benutfbar  machen.  93on 
biefem  ©ebanfen  auSgeheub,  fdjlug  0.  93üffer  fol< 
genbe  Ginricbtung  Por:  iln  beiben  Gnben  ber  mit 
elettrifcher  Rraftcentrate  auggeftatteten  Ranalftrede 
mirb  eine  2ln»apl  Glettromotoren  niebergelegt ,  pon 
benen  jebeg  Schiff  einen  an  33orb  nimmt  unb  ihn 
am  Gnbe  ber  Strede  roieber  abgiebt.  3)ie  Gleltro« 
motoren  fteben  mit  einer  am  Ufer  laufenben  öaupt« 
leitung  in  93erbinbung.  Der  Glcftromotor  fetjt  eine 
über  ben  einen  Sdjifföoorb  reichenbe9Bclle  mit3ahn« 
rab  in  93etoegung,  auf  ruelcfjcr  ficb  bie  im  Kanal 
liegenbe  Rette  aufroidelt.  93or  jeber  Durdjfdjleufung, 
wirb  bie  Rette  abgeworfen  unb  nachher  roieber  auf* 
genommen.  §ür  bie  93ewegung  in  ber  anbern  <yaht» 
rid>tung  ift  eine  jrofite  Drahtleitung  an  Canb  unb 
eine  jmeite  Rette  auf  ber  Kanal  oble  nötig.  Gine 
gam  Ähnliche  3bee  ift  bie  beg  ranj.  ̂ nßfnieurg 
be  93ooet,  bie  1894  auggeführt  mürbe  unter  ÜJlitbe« 

nut^ung  einer  jmeiten  Grfinbung  be  93ooetg,  n&m- 
lid)  ber,  bag  Rettenrab  ber  Rcttenfcblcppfchiffe,  um 

mehrmalige,  jur  95erhütung  beg  JlbgleitenS  nötige* 
Umfcblingen  ber  Kette  um  bag  Wab  ;u  permeiben 
unb  leichtere  Fortbewegung  ]u  enielen,  magnetifa> 

?u  machen.  Dieg  gefdiicht  burch  Leitung  eineg  elet> 
trifchen  Stromg  in  Drahtfpiralen,  welche  gmifchen 
ben  poneinanber  ifolierteu  9Banbfcbciben  beg  9tabe£> 
gelagert  fmb.  Den  eleftrifchen  Strom  erjeugt  eine 
auf  bem  Schiff  befindliche  Dpnamomafchine,  bie 
glcicbieitig  bie  Grleuchtung  beg  Sdjiffg  beforgt. 

Der  [ranj.  Ingenieur  ©aüiot  hat  einen,  aud> 
pon  93ü|fer  gleichzeitig  Porgefcblagenen  «eleftrifchen 
Treiber»  fonftruiert,  ber  m  0orm  eineg  Steuer* 
bem  Schiff  angehängt  ift  unb  fowohl  ben  Pon  einer 
Sanbleitung  per  angetriebenen  Glettromotor  alg 
auch  eine  breiflüaelige  ̂   r on 3 ef ebi t j f d) rau b e  tragt. 
Dintfle  &  Gomp.  laff en  auf  bem  Öeinpfabe  eine  elet* 
trifdj  betriebene  SRajcpine,  bie  fie  «bag  elettrifdje 

i\ferb»  nennen,  ben  Scpiffgjug  augüben.  SRodj  Por* 
teilhafter  pielleicht  mirb  fich  bag  Pom  Dberingenieur 
Röttgen  ber  §irma  Siemeng  &  öalgfe  auf  bem 

ginomfanal  1900  periuehgweife  jur  »nmenbuna  ge- 
brachte Spftem  erweifen,  bei  bem  bie  eleftrifcbe  üfla« 

Urtifrl.  bif  man  untrr  Ä  Ofrmiit,  |lnb  unter  S  aufjufuCgrn. 
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5d?ine  ntcbt  btretl  auf  bem  Seinpfabe,  fonbern  auf 
einer  Schiene  (nebft  einer  öilföfdriene)  fdbrt.  Vei 

bem  Jeltorofanal  i(t  burebroeg  elcttriidier  S  cpiffäwg 

porgefeben.  —  Vgl.  ̂ eitfebritt  beutfeber  Ingenieure, 
»b.  38,  unb  Ta8  Strablicbir?  Bresben  (im  «Gioil* 
ingenieur»,  Vb.41,  Jöeft  5);  3eitf*rift  für  binnen* 
fdjtffabrt  1898,  fceft  21 ;  1900,  £>eft  u  u.  28. 

«ettenfrtiluf?,  f.  Soritc*. 
ftertenfeibe,  f.  Seibe. 
Stcrtenfbulmafdtfne,  f.  ©cberei. 
«ettenftab,  f.  Dieferette. 
Jtcttcnftirn,  ein  burd)  fettenartig  ineinanber 

gehängte  Waiden  gebilbeter  Sti*  (f.  Stiderei  unb 
9läbmafd)ine). 

ftettenftraf e ,  eine  im  17.,  18.  unb  auch  noch 

im  19. 3a0rb.  uielfad)  perroenbete  ?lrt  ber  f)reibcit$* 
ftrafc  für  befonber*  febroere  Verbrecher.  Sie  beftanb 
barin,  bafe  ber  Verurteilte  mit  einer  eifernen  Kette 
an  bieSöanb  be8  Öefängniffe*  angefaMoffen  ober 

bafe  er  burd)  eine  au  feine  $üfee  gelegte  fernere 
Kette,  an  ber  mitunter  nod)  eine  eiferne  Kugel  bv 
feftigt  roat,  in  feiner  Veroegung  gebemmt  mürbe. 
3n  ber  preufe.  Strmee  rourbe  bie  K.  in  milberer  ftorm 
al*  fteftung$baua,efangenfd)aft  polljogen. 
2)ie  K.  in  febroerfter  ftorm  mar  im  Strafgefefcbud) 

^ofepbe"  IL  uon  1787  at*  (frfa|t  für  bie  £obe* ftrafc eingeführt,  in  milberer  ivorm  fanb  fte  fid)  im  Vapr. 
Strafgefefcbud)  Den  1813  unb  in  anbern  beutfeben 
Strafgeiehbücbern.  §c$l  lommt  bie  ,vefjelung  nur 
noeb  al«  Siäriplinarmittel  in  Strafanstalten  cor. 

Jtctienfiubl,  eine  gBirtmafötne  (f.  b,). 
Heüentau,  f.  Kette. 

Hcttcutual^ucrl,  SPaljroert  jum  Slueroaljen 
bon  Stäben  ju  Kettenglicbcrn  (f.  Kette  unb  <yig. 10). 

H e 1 1 c n iu a r e  (Kctteuroirtroare),  f.  #abcn* 
gebilbe  unb  3Birlroaren. 

51  Ottering,  gabritftabt  in  ber  engl.  0raff*aft 
SRortbampton ,  an  ber  üonbon  =  £erbo  =  Vabn,  an 

einem  linlen  3ufluffe  be*  Den,  bat (1901 )  28653  (*.; 
2l5olltdmmerei,  (fifenroerte  unb  Scbubfabrttation. 

Jlettlcr,  ©ottbarb,  letzter  CrbenSmeifter  im 
Seutfd>en  Crbcndftaatc  Ciolanb  unb  erfter  fcerjog 
oen  Kurlanb  unb  Semgallcn,  geb.  um  1517  in 
SBeftfalen,  tarn  1537  nacb  Siulanb,  mürbe  1557 

Komtur  bon  Rellin  unb  fcblofe  mit  Volen  ba*  oer^ 
bdngmSPolle  Vünbni*  u<  VoSrool  gegen  Dufelanb. 

•Jui.v  bem  Einfalle  Dufelanbä  mürbe  K.  1559  ,tum 
Crbenämeiftcr  in  £iolanb  erroählt,  nach  beffen  Set« 
hing  aber  1561  oon  Velen  mit  Semgallcn  unb  Kur= 
lanb,  ba$  |um  öerjogtum  erhoben  mürbe,  belebnt 
unb  ftarb  17.  3)lai  1587  in  Ulitau.  Ä.8  Dad)lom* 
men  herrichten  biä  1737  in  Kurtanb  (f.  b.). 

Mctttvig ,  Stabt  im  Sanbfrei*  Effert  beS  preufe. 

Deg.-Ves.  25üfielborf ,  an  ber  JHubr  unb  ben  i'inien 
(*fien«K.»I)üfielborf  unb  Gffen^K.^iUtülbeim  ber 

"iüreufe.  6taat«babnen,  bat  (1900)  G228  G.,  barunter 
1993  Katbolilen  unb  24  ̂ ^raeliten,  (1905)  6079  Q., 
Voftamt  jimeiter  Klaffe,  2elegrapb,  Krantenbaud, 

'©aifenbau«;  SöoUfvinncrei,  Kammgamfpinncrei, 
ii:  !•  unb 3anellafabritation,  Färberei, eine 2)ampf< 
mablmüble,  6teintoblenbanbel.  iRabcbei  6d)lofe 
£anb*berg,  1280  erbaut,  19*34  mieberbergeftellt. 

K.  et  v.  H.,  binter  ben  lat.  tarnen  oon  vJiatur> 
objetten  Sblürjung  für  Jöeinricb  Kubl  (f.  Kühl) 

unb  3ob.  Gonr.  oan  Raffelt  (1797—1822),  roeld?c 
juiammen  ̂ ieberlanbifd?=Dftinbien  bereiften. 

K.  et  1) .,  binter  lat.  l-i!a:i uMuuur.cn  Hbtür^ung 
für  KnomleS  (fpr.nobl«?)  unb  Üöeftcott,  bie  1723 
ben  botan.  ©arten  pon  ibirmingbam  befdjricben. 

«rtifcl.  bie  man  unter  » 

'  K.  et  Z.,  binter  lat.  ilflanjcnnamcn  Slbrurjungi 
für  Karroinili  (j.  Karu  .)  unb  3u«arini  (f.  b.). 

5lciicr  ober  öärc tifer,  nacb  fatb.  epraebge» 

braud)  alle,  bie  von  ber  alo>  rerbtgläubig  allgemein 
anertannten  Kir*cnlebre  abmeieben.  I)er  bcutfdje 

•Jiame  ift  au«  bem  Sorte  Katbarer  (f.  b.)  entftan» 
ben  unb  tommt  .werft  bei  ben  l>iinnefdngern  bef 

12.  ̂ abrb.  bor.  iBon  ben  K.  merben  unterfrbieben 
bie  Ungldubigcn  (lat.  intideles),  b.  b.  alle  biejenigen, 
bie  leine  «Jbnften  fmb,  bie  Äpoftaten  (f.  Äpoftafie) 
unb  bie  6cbi«matiler,  ober  biejenigen,  bie  fid)  uon 
ber  Ginbeit  ber  Kircbe  in  iHituS  unb  Verfaffuna  ab» 

fonbern.  (3.  ̂ arefie.)  3)er  3luöfdjlufe  ber  K.  et» 
lAicn  ber  Kird?e  febon  im  2.  3abrb.  ben  ©noftiferu 
gegenüber  al«  eine  notmenbige  ̂ Ulaftrcgel  ber  Selbft* 
erbaltung,  beren  Volluebung  in  bie  f>dnbe  ber  iBu 
feböfe  gelegt  rourbe.  2)ie  ffiieberaufnabme  ber  K.  in 
bie  Kircbe  erfolgte  erft  nad?  ©ielfadjcn  üÖuBübunge* 
(f.  Kircbcnbufie).  ocit  Konftantin  b.  ®r.  trafen  ben 
K.  aueb  roeltlicbe  Strafen:  Verbannung,  Verluft  aller 
bürgerlichen  iXecbtc,  Verbrennung  leljerifcber  «d)rif* 
ten,  Vermögenäeinuebung.  Ja*  erftc  iöeifpiel  ber 
2 obe*ftrafe  aegen  K.  gaben  auf  ber  ernobe  ju  Srier 

(385)  fpan.  Vii*ofe  bureb  bie  Verurteilung  vU>riöciU 
lian«  (f.  b.).  Vi*  jur  öinfübrung  ber  ̂ nquifition 
Ii.  b.)  blieb  bie  Veftrafung  ber  K.  ben  Vifcböfen 

überlaflen.  Iobe*ftrafen  rourbenjoon  ber  mcltlicben 
C5ierict)tsbarteit  oolhogen.  lUa))enbafte  Ke^er« 

pro  jeff  e  begannen  im  13. 3abrb.  Stuf  berKirdjen« 
»erfammlung  pi  iouloufe  (1229)  mürben  bura> 
(Tregor  IX.  bie  Ketsergerid)te  angeorbnet  unb 

eigene  Keftermeiftcr  mit  unumfdjrftnfter  Voll« 
maebt  bcftellt,  bie  fid)  burdj  «abliefe  öüteretn» 
jiebungen  unb  i^inriditungen  furtbtbar  maebten, 
roie  in  ̂ eutfcblanb  Konrab  uon  IDJarburg  (i.  b.). 

2>ie  Kreuuüge  gegen  bie  Sllbigenfer  (f.  b.)  unt> 
gegen  bie  ctebinger  (f.  b.)  unb  fpdter  gegen  bie 
iutifiten  (f.  b.)  waren  Kriege  tur  Vernichtung  berK. 

Seit  ber  Deformation  mürben  uomebmlid)  bie 
Vroteftantcn  in  tfranrrcicb,  Spanien,  Vortugal,  ben 
fpan.  Dieberlanben,  ben  öfterr.  Grblanben,  Vbbmen, 
Vapern  unb  ben  geiftlicben  lerritorien  3>eutfd)lanb* 
als  K.  uerfolgt.  Docb  am  Gnbe  be*  17.  3flPrb. 

ftifteten  bie  VeidjtPdter  t'ubroigö  XIV.  foldje  Ke^er* 
perfolgungen  an,  am  Anfange  bed  18.  fanben  bie 
Vluttage  in  Jborn  ftatt,  unb  balb  naebber  uertrieb 
ber  Gr»bifd?of  Jyirmian  (f.  b.)  bie  epang.  Saljlmrger. 
Deue  (Sreueltbaten  erhoben  fid)  1815  in  jrantreid) 
gegen  bie  Deformierten,  unb  1837  mußten  bie  eoang. 

3illertbaler  nacb  Vreufecn  audroanbern.  ^n  Jlorenj 
rourbe  nod)  1852  gegen  bie  epang.  (fbeleute  UJlabiat 
bte  (Saleerenftraf e  ucvl  i  :u  t ,  unb  in  Spanien  ronr* 
ben  bi*  jur  Vertreibung  Siabella*  IL  (1868)  epang. 
Gbriften  mit  Kerterbaft  belegt,  ̂ m  erften  Zeitalter 
ber  Deformation  unterfd)icb  man  aud)  ncdi  in  ber 

prot.  Kircbe  Decbtgldubige  unb  ödreriler  unb  bielt 
gegen  bie  ledern  iclbft  blutige  ©eroalttbaten  für  et* 
huibt.  Sorourbeim lO.^abrb. Serpct(f.b.)auf Ver* 
anla||ung  Galpinö  al*  K.  perbrannt.  Sie  fortfd)rei* 
tenbe  ttuftldrung  bat  faft  überall  ,;ur  Stncrlennung 
ber  ©laubenefreibeit  (f.  b.  unb  iolerant)  geführt. 

»e^er8ertd|te,ftctjcrmciftct».f.to.,f.KeHet. 
Heuert  nun-,  f.  Stauf*. 
Mcü-ut,  Stabt  im  Krci*  Cftbauellanb  be*  preu^. 

Deg.'Vej».  Vot*bam,  an  ber  xiaoel  unb  ber  Klein« 
babn  K.=Dauen  (16  km),  bat  (1900)  3501  <*.,  bar» 
unter  327  Katbolilen,  (l9o5)  4167      Voft,  2ele» 

j  grapb,  epang.  unb  latb.Kirdjc,  j>afcnanlage,  Spar» 
1  taue;  bebeutenbe  ibonlagcr  unb  11  3iqjHCttn. 

.  Iinb  unter  a  oufnufuiiirn. 
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Reucfjrjuften,  S  t  \dh  u  rt  en  ober  blauer  Hu» 
ften  (Tussis  convulsiva,  Pertussis),  «in  epibemifcb 
auftretenber.  anftedenber  Äatarrb  ber  Suftwege,  ber 
namentlich  Hinber  com  jweiten  bis  achten  3abr<  be* 
fdllt  unb  fich  burcb  periobifcbe,  trampibafte  Huftem 
anfalle  cbaratteriftert.  Gr  icigt  fich,  oorjüglicb  im 

Jöcrbft  unb  grühjapr  unb  begleitet  Bojern»  unb 
Sdjarlacbepibemten  ober  wechselt  mit  biefen  ab.  (Sin« 
mal  Gefallene  finb  metft  uor  erneuter  Grtrantung 

Jicber.  2>er  Ä.  beginnt  wie  ein  gewöhnlicher  fieber* 
lafter  Ruften.  9tadj  wenigen  I agen  ober  Söocben 
verlieren  fich,  bie  ftiebererfebeinungen,  unb  eS  bleibt 
nur  ber  fiungentatarrb  befteben,  ber  burcb  bie  6c 

fretion  eine«  febr  reichlichen  |dben  Schleim«  au3* 
acjeidjnet  ift.  Sie  Anfammlung  beS  Schleims  im 
Kebllopj  bewirft  junddjft  bie  periobifeben  trampf* 

haften  fmftenanfälle,  bie  in  ihren  Äußerungen  cba-- 
ratteriftifcp  finb.  ̂ uorit  wirb  bie  2uft  langfam, 

unter  einem  pjetfenben  ©erdufcp,  burcb  bie  trampf» 
baft  oerengte  Stimmri&e  gejogen  unb  bann  burcb, 
turje,  fcpnell  abgebrochene  Huftenftöpe  aufgetrieben, 
worauf  mieber  baä  Ieucbenbe  Ginatmen  folgt,  bi« 
ber  Schleim  in  bie  DJtunbböble  geförbert  ift.  Oft 

tritt  babei  Grbredjen  unb  mit  biefem  leichtere  Gnt* 
leerung  beS  Scbleimd  ein.  üßMbrenb  beS  Hüften» 
anfalle  ift  ber  9iüdflufe  beS  SJluteS  oom  ßopfe  ge» 
bemmt,  baS  ©enebt  wirb  gewöhnlich  blau,  eS  tommt 
bisweilen  felbft  )u  Blutungen  auS  ber  9tafe,  bem 

Dpr,  bem  Sütunbe,  in  bie  Augenbinbebaut,  auch  ju 
unwtUlürlicben  Harn»  unb  Stublentleerungen,  \a 
mitunter  ui  Brüchen.  9lacb  bem  Unfall,  welcher  ge« 
wöbnlicb  1—2  ÜJUnuten,  bisweilen  aber  felbft  eine 
Süiertetftunbe  bauert,  befinbet  fich  baS  Äinb  t*öllig 
tDobi.  Tie  3abl  ber  einzelnen  Unfälle  wdbrenb 
eined  Jag«  Ift  febr  oerjchieben ;  auf  ber  Höbe  ber 
Äranfheit  tönnen  fich  30,  felbft  40  3lnfäUe  in  24 
Stunben  einftcllen.  Such  falte  £uft,  9laucb,  Staub, 
anbaltenbeS  ©einen  u.  f.  n>.  rufen  ben  Huftenanfall 
beroor.  9tacb  2Bocpen  ober  ÜJtonaten  oerliert  ber 

Schleim  feine  jähe  SBejcbaffenpeit,  bie  9tei)barfeit 
ber  Schleimhaut  (dfst  nach  unb  bie  Anfälle  »erben 
fcpwäcber,  fettener  unb  bleiben  julefet  ganj  aus. 

Serbreitet  wirb  bie  Äranfbeit  burcb  ein  im  AuS« 

Wurf  unb  Atem  ber  Äranfen  enthaltene«  Äontagium, 
baS  auch  burcb  ©efunbe  ober  burcb  2öäfcbe|tüde, 
Spielfadjen  unb  anbere  ©egenftdnbe,  an  benen  ber 
Auswurf  haftet,  übertragen  werben  tann.  Ser  Gr» 

reger  beS  St.  ift  noch  nidjt  nachgewiesen.  An  ft<P 
tötet  ber  St.  nur  in  dufcerft  feltenen  tfällen,  fann 
aber  burcb  3utritt  oon  fiungenentjünbung  u.  bgl. 
SefdbrUcb  werben  ober  burcb  Hinterlaffung  pon 

ungenempbpiem,  Sörücben  u.  bgl.  bie  ©efunbbeit 
auf  SebenSbauer  febdbigen.  Sie  Annapme,  ba& 

ber  St.  minbeften«  18—20  Söocben  bauem  müffe, 
ift  burebauö  unbegrünbet;  bei  ber  nötigen  Sorgfalt 
gelingt  eS,  bie  Sauer  ber  Rrantpeit  auf  einige 
Ößocben  einjufebränfen. 

93ei  frifchen  (frtranfungen  foUen  bie  fttnber  im 
SBett  gehalten  unb  burcb  warme  5)eden  in  gelinben 
Schweife  gebracht  werben.  $a$  .B'^'««1  wufe  Jag 
unb  9ladjt  bie  gleiche  Temperatur  haben  unb  mög* 
lichft  ftaubfrei  gehalten  werben,  ferner  muß  man 
bie  Einfälle  abjutürjen  fuchen,  weil  hierburch  auch 
bie  Sauer  ber  ganzen  Ärantbeit  abgetürjt  wirb. 
Sohalb  ber  Slnfall  fich  (burd)  Röcheln  u.  f.  w.)  am 

melbet,  gebe  man  warme  Güctrdnte  (Srufttbee,  sJ)lilch 
mit  Selterfwaffer  u.  bgl.),  forge  aueb  bafür,  bafe 
bie  ftinber  nicht  jebem  t>uftenfi|cl  nachgeben.  3)er 
Schleim  mufc  nötigenfalls  mit  ben  Ringern  auS  bem 

2Runb  entfernt  werben,  daneben  leiften  öftere  (Sin* 
atmungen  feuchtwarmer  Sarbolbdmpfe  (ein<  bii  jwei» 
projentigeS  (Sarbolwaffer,  tdglich  oier<  bis  fecb$mal 
mittele  eined  ̂ nbalationf  apparatä  eine  halbe  bis 
eine  Stunbe  lang  jerftdubt)  fowie  bie  Sarreicbung 
narfotifcher  Heilmittel  oft  »ortreff liehe  Sienfte;  auch 

SBromoform,  Slntipprin  unb  ̂ henacetin,  fowie  übt- 
nin  unb  ̂ ertuffm  (jwedmd^ig  in  gorm  uon  Scholo^ 
labetabletten)  werben  gerühmt.  5)a  bie  Äranfbeit 
anftedt  (felbft  (hwaebfene),  fo  trenne  man  bie  noch 
gefunben  Äinber  von  ben  fchon  ertrantten.  bart 
nddigen  ̂ dllen  hilft  manchmal  nur  SBechjet  beS 
SDobnorteS,  nant  ent  1 1  *  Hufentbalt  in  warmer,  reiner 

£anb-  unb  93ergluft.  —  5Bgl. fmgenbacb,  %tx9..  (in 
(SerharbtS  «feanbbuch  berKinbertrantbeiten»,93b.2, 
%Sb.  1877).  lOebeimmittel. 

Steud)huftcnmittcl,  Sieudjbuftcufirup ,  f. 
tttubtü,  Stob,  »on,  Staatsmann,  geb.  27.  gebr. 

1824  ju  ÄönigSberg,  ftubierte  1841— 45  in  flönigS^ 
berg,  ̂ eibelberg  unb  ̂ Berlin,  würbe  1850  ©eriebtf? 

unb  18öl9legierungSaffefiorin'!liot8bam.  3ion  1858 
bis  1863  war  er  Dberprdfibialrat  in  IBreSlau.  18C3 
würbe  er  oon  SBifmard  ald  £>ilf§arbeiter  in  baS 
SJiinifterium  beS  Auswärtigen  berufen.  Gr  war  an 

öiSmardS  Seite  in  ScblcSwig'i)olftein  unb  in  3Jöh: 
men  unb  folgte  ihm  1870  in  baS  Hauptquartier  nadb 
^BerfaiüeS,  fowie  im  Sommer  1871  nach  (Saftein  unb 

Salzburg.  K.  würbe  1864  aortragenber  "Hat  unb 1869  ©eh.  SegationSrat;  im  Herbft  1869  ging  er  als 
Äommiffar  beS  Siorbbeutfcben  93unbe*  bei  ßröffnung 
beS  SueStgnalS  nach  iigppten.  1871  oom  2Bab> 

Ireife  ÄönigSberg  i.  91.  in  ben  Seutfchen  9ieid)S« 
tag  fowie  fchon  früher  in  baS  preuft.  äbgeorbnetem 
baui  gewdblt,  fdjlof»  fich  fl.  bort  ber  Seutfdjen 
9ieichS:(freiIonferDatioen)  gartet  an.  1872  würbe 
St.  jum  au|erorbentlichen  ©efanbten  bti  Teutleben 
iHeicbS  in  Äonftantinopel  ernannt,  1873  in  gleicher 

eigenfebaft  in  9iom  aecrebitiert,  1876  lum  5Bot« 
fchafter  am  ttal.  Hofe  ernannt,  nnfang  wpril  1887 
erfolgte  auf  feinen  Antrag  feine  Abberufung  unb 

einftmeiligeSJerfe^ung  in  benSlubeftanb  unter  gleich» 

jeitiger  Ernennung  (16. 9Hdr|)  jum  Söirtl.  ©eheim» 
rat.  1890 — 93  gepörte  er  wteber  bem  9teicb^tage, 
1888 — 93  auch  bem  preufe.  Sanbtage  an.  Gr  ftarb 
26.  April  1903  auf  feinem  ©ute  Hohen «fiübbichow 
in  ber  Heumar!.  St.  oeröffentlichte  1901  baS  2Bert 

«iyürft  unb  gürftin  SBidmard.  Srinnerungen  aus 
ben  3. 1846  —72»  (»erlin). 

fteule,  eine  oor  ßinfübrung  ber  Feuerwaffen  aQ* 
gemein  verbreitete,  wirtfame  Hanbwaffe  auS  bar 
tem  Hol«,  Gifen,  Äupfer,  SHeffing.  Auch  \t%t  nod> 
wirb  fie  bei  wilben  93öltern  geführt.  9leuerbingS  bat 

baS  auf  beutfdjen  JurnpldRen  eingeführte,  oruft» 
ftdrfeube  Surnen  mit  ber  St.  oerbiente  SBeacptung 

gefunben.  —  Sgl.  3tttitT,  S)a8  Jumen  mit  ber  St. 
(2.  Aufl.,  2pi.  1891);  SDortmann,  SaS  Äeulen» 
chwingen  (3.  Aufl.,  Hof  1897) ;  2Röller,  Sa*  Heulern 
fchwingen  (üpi.  1899);  Solje,  SaS  Schwingen  mit 
ber  St.  ($rantf.  a.  9JI.  1901);  SBoblrath  unb  Satob, 
TaS  Situ lenf chwingen  (Sßien  1901). 

Stculcu,  fiubolf  oon,  aRathematiler,  f.Geulen 

Sculcnbaunt,  beutfd>er  9tame  ber  ̂ flanjen* 
gattung  Casuarina  (f.  t .;. 

Stculcnb;ungertocfti«f  f.  Hungermefpen 
Stcukupil^,  f.  Ciavaria. 
»eulcn»>olov,  f.  Hpbroibpolppen- 
STculcnroct)c,  f.  Blochen. 

Äeulenfctjcibe,  f.  Seefcheiben. 
5Tculcnfpf)äric,  f.  Cordyceps. 

Vrtftrl,  bif  man  untft  II  BfrmiSt,  flnb  nntrr  Cf  aufjulu^tn. 
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flculcnlucipc  (Cimbcx),  ftnopfbornweipe, 
©attung  ber  Vlattivefpen  (j.  b.)  mit  14  beutjebeu 

3trten,  ju  benen  bie  gröfcten  einbeimiieben  Vlatt» 
wefpen  geboren.  2)ie  gübler  fmb  1— 3glieberig, 
teulig,  baS  lente  ©lieb  am  langten. 

Acuter,  f.  Keiler. 
Sicupcr,  urjprünglid)  provinzielle  Benennung 

für  geroifie  tbonige  Mergel  in  ber  ©egenb  von  Go- 
bura,  jetjt  Vejeicbnung  einer  ©nippe  von  ©efteinS» 
fd?icpten ,  bie  bie  obere  Abteilung  ber  beutjeben 
StriaSformation  über  bem  il't uni^olf alt  bilbet.  2er 
fl.  beftebt  bauptfdebueb  au*  bunten  ÜJlergeln  mit 

(Sipe,  iHnbpbrit  unb  jumeilen  aud)  mit  Einlagerung 
aen  von  Steinfalj,  Sanbftein  unb  Scbiefertbon. 
3)  od)  finben  fi<±>  tiefer  aud)  Scbicbten  von  Haltftein 
unb  Dolomit  fowie  fog.  Scttenfoble,  bie  fidb  jebod) 
noeb  nirgenbS  recht  abbauwürbig  gejeigt  bat.  2>ie 
©djilffanbfteineSübbeutidManbS  (Stuttgarter  3Bert» 

fanbftein)  gehören  bem  .u.  an.  Sefcterer  befiht  grofte 
oberfläcblicbe  Verbreitung  in  Schwaben  unb  ̂ ranten 
fowie  in  Jbüringen  jwifeben  j&ar*  unb  Jbüringer 
Söalb;  er  entbdlt  verhältnismäßig  wenig  Verfteine» 
runden,  vortugSweiie  Stefte  von  iJanbpflanjen, 

sJJu)dbeln  (f.  Jafcl:  Vetrefaften  ber  SWejojoi« 
f  eben  (jormationSgruppe  I,  #ig.  14,  beim  2tr* 
tilel  37lefo|oifd}e  (jormationSgruppe) ,  ftifeben  unb 
Sauriern.  ,\n  ben  Älpen  erreichen  bie  Äquivalente 

beS  Ä.  gro&e  2Räd)tig!eit  in  gän,?licb  anberer  SluS» 
bilbungSmeife.  (S.  SriaSjormation  unb  Vonebeb.) 

Kcufdjbaum  (Vitex  L.),  jur  Familie  ber  Ver* 
benaeeen  ( f.  b. )  gebörenbe  (Sattung  von  immer» 
grünen  i>oljgewäd)ien,  beren  3lrten  langgefticlte, 
gegenftänbige  Sldtter  unb  in  Quirle  geftellte  Vlü« 
ten  mit  glodigem  Held)  unb  jweilippiger  Vlumen* 
frone  haben.  2)ie  meiften  ber  etwa  60  betannten 
Slrten  finb  in  ben  Tropen  verbreitet,  eine  Slrt  jebod), 

ber  gemeine  H.,  sJ(brabamSftraud), ÜJUnebS-. 
Pfeffer,  Sftüllen,  aud)  Heufdblamm  (Tita 

agnus  castus  L.),  mddjft  in  ben  'ittittelmeeridnbern. 
Qx  bilbet  einen  bis  2  m  boben  Straud)  mit  viertan* 

tigen,  graufUjigen  3weigen,  fünf»  bis  fiebenteiltgcn, 
oberfeitS  buntelgrünen,  unterjeitS  gelblicbgrau: 
filjigen  SBlfittcrn  unb  bläulicbvioletten  Blumen.  2er 
fl.  ift  feit  JöippolrateS  berübmt  aewefen  wegen  ber 

angebtieben SÖirtung ber  innerlid) genommenen  le- 
rnen, jebc  aefcblecbtlicbe  Regung  m  unterbrüden. 

Jtcufrhucrg,  Zerf impreuMteg.'lBeji.  unb HreiS 
Sföerfeburg,  unmittelbar  an  bie  Saline  5)ürrenbcrg 
(f.  b.)  fto&enb,  an  ber  6aale,  bat  (1900)  1119  eoang. 
6.  hierher  verlegt  bie  Sage  ben  Sieg  ftönig  ftein« 
riebe  L  (f.  b.)  über  bie  Ungarn  (15.  ÜKärj  988). 

ftcufcfjlamm ,  f.  Heufcbbaum. 

Kevelaer  (fpr.  -labr),  iUlarltfleden  im  ÄreiS  ©el» 

bern  beS  preufj.  3ieg.=s-8ej.  Xünelborf,  an  ber  bolldnb. 
©reine,  unweit  ber  1  a c r -> ,  an  ber  itnie  Höhvßlevc 
ber  Vreujj.  StaatSbabnen  unb  an  ber  Äleinbabn 
Straelen*.  (17  km),  bat  (1900)  0175,  (1906)  701(i 
meift  tatb.  Q.,  %o\t,  Selegrapb;  ScbubwarenfabrU 
lation  unb  SBerfftdtten  für  tirdjlidje  Hunft.  ̂ icr 
tvuibe  1042  ein  SUZarienbilb  aufgeteilt,  baS  jdbrlicb 
von  mebr  al«  300000  3öaUfabrern  befuebt  wirb. 

Stets  (fpr.  fjub),  2>orf  in  ber  engl,  ©raffebaft 
Surrep,  8  km  meftlicb  von  Sonbon,  mit  bem  ei  burd) 
Dampfer  unb  brei  Sabnlinien  in  iBerbinbung  ftebt, 
an  ber  Ibemfe,  bat  (1891)  2070  Ö.,  eine  Stern» 
ivarte  unb  ben  reicbbalttgften  botan.  ©arten  ber 
2itelt.  §ür  bie  Gnttvidlung  bed  ©artend,  ber,  trüber 
^rivatbefi^  erft  17:i0  burdb  Häuf  an  bie  Krone  tarn, 

von  grofjer  Vebeutung  SÖilliam  unb  ilüilliam 

2oivn««nb  »iton  (f.b.).  Seit  1838  9iationalinftitut, 

gemann  ber  ©arten  feine  ietjige  iöebeutung,  ali 
1840  ber  berübmte  iöotaniter  toir  ©illiam  i>ooler 
(f.  b.)  als  2irettor  an  bie  Spilte  geftellt  nurbe.  5)a$ 
Jlreal,  jur  3eit  ©eorg*  III.  nur  2  ha,  rourbe  1875 
auf  110  ha  geidjd&t.  2)aS  Herbarium  ber  Samm= 

hing  beftanb  fdbon  1851  aus  150000  .'Uten.  $e-- 
f  onber«  fdjön  ift  bae  'BalmenbauS  (110  m  lang,  20  m 
bod?)  unb  ber  SLMntergarten  (1805  eröffnet).  —  Vgl. 
CliverS,  Guide  to  the  Royal  Botanic  Gardens  aud 
l'leasure  Grounds  (i'onbon). 

«etüir,  ©rofee  Saljfteppe,  f.  Gboraffdn. 

ftcr.holm.  l )  Ärei«  im  öftl.  Seil  beS  finn.  l'dn 
©iborg,  an  ber  Worbiveittüfte  be«  Üabogaiee«,  bat 
2751 ,4 qkm  (bavon  536^  qkm  Seen),  34114  6.; 

?lderbau  unb  (vifdsercL  —  2)  St.,  finn.  K&kisalrai, 
ftreiöftabt  im  Krei«  Ä.,  auf  einer  Anicl  ber  ÜJlün» 
bungSarme  bed  SRuoren  in  ben  \!abogafee,  bat 
(1898)  1325  ruft,  unb  evang.  Kirdje  unb  alte 

JeitungSroerfe,  jetit  ̂rrcnanftalt. 
«cd,  euen,  fd)»eb.  Scbnftftelierin,  f.  SBb.  17. 
ftcu  3 nfcln,  f.  fiei^nfeln. 
JTcnfcr,  £tenbrit  be,  bolldnb.  93aumeiftrr  unb 

Vilbbauer,  geb.  1507  ftt  Utred)t,  geft.  15.  Wai  1021 
m  Jlmfterbam,  lernte  bei  ©orneliS  Vloemaert,  lam 

früb  nach  Jlmfterbam,  mo  er  vtelfad)  im  "J  ij  c  im \w  ,i  -> 
bau  befdidftigt  ivurbe,  aber  aud)  baS  ©rabmal  für 

sjyilbelm  1.  von  Cranien  in  2elft  (1621;  f.  iafel: 
Üüeberldnb  if dje  Hunft  III,  $ig.  3),  baS  t>afen> 

tborju  3)  orbr  cebt  ( 10 18),  bie  3uiberlirdje  ( 1003-18), 
bie  SBefterlircbe  (1020),  bie  v){oorbertird?e(1020— 23» 
unb  jablrcicbe  anbere  bauten  aufführte.  Qx  enveift 

fidj  babet  al*  ein  geiebidter,  im  ©eift  ber  'Jie-- 
natffance  fdjaffenber  iDieifter.  2llS  Vilbbauer  fdjui 
er  baS  ©rabmal  öagberbeetS  in  51miterbam,  ba* 
Vronieftanbbilb  bee  ßraSmuS  in  iKotterbam  (1022) 

unb  anbere  realiftifd)  gehaltene  Sßerfe.  —  Vgl. 
©allanb,  ©efcbidjte  ber  bolldnb.  «aulunft  unb 
Vilbnerei  (grantf.  a.  Tl.  1890). 

Hctjfer,  3a!ob  Diubolf,  normeg.  Sprad) »  unb 
©eid)id)tSforid)er,  geb.  1.  3an.  1803  in  Hriftiania, 
ftubierte  anfangs  Rheologie,  bann  ©efd)id)te,  hielt 

fid)  1825—27  auf  ̂Slanb  auf,  um  bi«  bie  Spradje 
ju  ftubieren,  mitrbe  1H28  Xocent,  1829  Settor  für 
©eid?id?te  (anfangs  aueb  Statiftit),  1837  Vrofeffor 
an  ber  Univerfitdt  Hriftiania,  als  melcber  er  9.  Ott. 
1804  ftarb.  H.  ift  einer  ber  bebeutenbften  j&iftorücr 

3lor»egenS.  Von  ihm  erfdjienen  «SlorgeS  Jöiftorie» 
(2  Vbe.,  Hnft.  1805-70),  «len  norfte  flirte*  Jöi* 
ftorie  unber  HatboliciSmen»  (2  Vbe.,  ebb.  1856—58), 
«"JiorbmaenbeneS  sJieligionSforfatning  i  Joebenbonv 
men»  (1847).  Seine  altnorb.  t'ittcraturgefdncbte  unb 
bie  ?lbbanblungen  finb  in  ben  «ßfterlabte  Slrijter» 

(2  Vbe.,  Hrift.  1805— «57)  enthalten.  vJOiit  ̂ und)  gab 
er  «Borges  gamlei'ove»  (3  Vbe.,  1840 — 49)  betaue; 
mit  Unger  eine  iHeibe  altnonoeg.  2erte. 

»etjfcr,  3ücaifc  be,  bclg.  iDtaler,  geb.  20.  ?Iug. 
1813  ju  Sanboliet  bei  Hntroerpen,  hütete  als  Hnabe 
baS  Vieb  unb  erhielt  feine  tünftlerifdje  ?luSbiIbung 
an  ber  Jllabemie  ju  2lntroerpen  unter  3«cobS  unb 

van  Vr<e.  s){acbbem  er  1845  Dtitglieb  ber  Velgifdjen 
3lfabemie  geworben  war,  WÄblte  er  £>aag  gu  feinem 

Slufentbalt  unb  würbe  1855  3>irettor  ber  Hunft= 
alabemie  in  Slntwerpen,  wo  er  17. 3"li  1887  ftarb. 
Schon  fein  erfteS,  1834  gemaltes  grofeeS  Vilb: 

.«rcuügung  Gbrüti,  erregte  N2luficben.  Seinen  :Km 
begrünbete  bie  1830  gemalte,  bureb  grofiartige  3lut^ 
iafiung,  leudHenbe  färben  fowie  gewifienbafte 
3eid?nung  auSgejeichnete  Sporenfcbladjt  1302  (im 

Hrtifft,  bie  man  untrr  fl  orrmigt,  finb  untrr  (i  oufjufu^en. 
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ÜHufeum  ju  Gourtrai),  roeld?em  ©erte  brei  ?!abre 
fpdter  bie  6d)lad)t  »on  Worringen  1288  (SBrüficl, 

Weuc*  üJlufeum)  folgte.  2lnbere  bebeutenbe  ©cmdlbe 
ton  St.  finb:  2)cr©iaur  (nach  Sgpron)  unb  Job  ber 
lllaria  »on  ÜJlebtci  (bie  Icfetem  beibe,  1845,  in  ber 
iBerlinerWattonatgalcric),  Wuben*ballc  (1847),  Go= 
tumbu*  »erläftt  mit  feinem  Sobne  SJarcelona  (1852), 

$>of  ßorenjo*  be'  OJlebici  (1 870),  Sa*  SUelier  Waff  ael* 
(1872),  JtarlV.  bie  dbnftl.  SHancn  in  Juni«  be= 
freienb  (1873 ;  2Introerpen,  Weue*  SWufeum),  ftranj  I. 
im  2lteUer9}cn»enutoGellini*  (2lmfterbam,2Jtufeum 
ftobor).  3n  ben  fpätern  3a^en  »erfolgte  St.,  ber 

bisher  »oriug*u>eife  bie  gro&en  nieberlänb.  vJWeifter 
jum  SBorbilb  genommen  hatte,  mebr  bie  neufranj. 
Wtcbtung  unb  oerfiel  in*  Sentimentale.  2lu*  biefer 

3cit  ift  berüorjubeben  fein  93etblebcmitifcper  Hinbcr* 
morb  (Wtufeum  ju  ©ent).  Slu*  malte  er  Porträte 
be*  flönig*  fieopolb  I.  unb  ber  Königin  Öouifc,  be* 

Mönig*  unb  ber  Königin  »on  STÖürttcmberg  u.  a.  — 
Sein  Sieben  befdjricb  6pman*  (3)rüff.  1889). 

ftetofer,  2boma*  be,  bollänb.  ̂ ortrdtmaler, 
Sohn  »on  fcenbril  be  St.,  geb.  15%  ober  1597  ju 

Stmfterbam,  fleft.  bafelbit  1667.  SRit  grofcer  Gnt= 
febtebenbeit  unb  mit  ©eift  fafjt  er  bie  sJJerfönlicbfcit 
auf  unb  a.iebt  ftc  in  »ornebmem,  tüblem  Jon  roieber. 
Gr  ift  ebenfo  au*gejcicbnet  in  5Dcr(cn  ton  groften 
SBerbaltntffcn,  roie  bcnSd)ülienftüden  oon  1632  unb 
1633  in  Slrnfterbam,  ber  ?inatomifd>en  SBorlefung 
ebenbafelbft,  ben  Soppclbilbniffcn  in  Berlin  unb 
Vonbon,  toie  in  ben  Keinen  ©emälben. 

Keys,  et  Blas.,  hinter  ben  lat.  Warnen  europ. 
Stfirbcltiere  2lblüriung  für  2Ucranber,  ©raf 
Mepferling  (geb.  15.  2lug.  1815,  geft.  8.  Wai 
1891  a.6t.;  »gl.  Jauhe  r>on  berufen,  ©raf  2Iler. 
Mepferling.  Gin  ücben*hilb  au*  feinen  söriefen  unb 

Sagebüdjern  uifammengeftcllt,  2  vöbe.,  $erl.  1902) 
unb  3.  6.  SBlafiu*  (f.  b.),  bie  ein  SBcrt  über  bie 
europ.  Wirbeltiere  berau*gaben. 

Ster)=3£öcft  ( fpr.  tib ) ,  öauptftabt  be*  Gountp 
SWonroe  im  äufeerftenSübeiibe*norbamerif.Staa' 

te*  {jloriba,  auf  einer  ber  t>loriba  Ken*  genannten 
Wiff mf ein  (f.  bie  Webentarte  jur  Warte :  bereinigte 
Staaten  ton  2(merifa  III.  CftlidKr  Seil), 
bat  (1900)  17114  G.,  einen  guten  imfen  unb  ift 

K.  O.  F.,  in  Gnglanb  2lbtür*ung  für  Knight 
of  the  Golden  Flecce  (Mitterbe*  ©olbenen  SBliefee*). 

kgm,  2Ibfür]iing  für  flilogrammmeter  (Wleter* filogramm). 

ftpaboon,  bengat.  ©ctreibcgeiuidjt,  f.  Gopang. 
Jlnaibcrpa^,  f.  (Ihaibarpap.      [Sinbb  (f.  b.). 

M tinirpur,  SBafallenftaat  in  ber  oftinb.  L>rouinj 
Slhöfi  (perf.,  b.  b-  ftaub*  ober  erbfarbig),  ber 

Stoff  unb  bie  Sarbc  (urfprünglid)  nur  biefe)  ber  in 

ton  1 1 •openlänbern  benufeten  graugelben  Uniformen. 
—  Sögt.  5 bei*,  K.  on  cotton  and  other  textjl  ma- 
tcrial  fbeutfcb  ton  Hapfer,  SBerl.  1903). 

51  balat,  türf.  Gbrenlleib,  f.  Gbpl'at. 
RM«t)<*  (Gbalta).  Stamm  ber  Mongolen  (f.b.). 
Kbnlibi,  mala*.  GUenmafe,  f.  Wt. 

flhtilit,  franj.  SArcibung  für  Gbalif  (f.  b.). 
Ä Öfl  1 1 1 1 G  b  a  l  i  l ),  j e& iger  9tame  ton  Hebron  (f.b.). 
Miialuar  t  Qtbänt,  ©eroiAt,  f.  Söatman. 
Jtljam,  bie  öftl.  ̂ rooim  ton  übet  (f.  b.). 
«rtamaö  Üicid),  f.  Uktfdmanen. 
HUaut'-b*,  «olt,  f.  SJcptfdja. 
Mhantbbar,  ©tabt  in  Cftinbien,  f.  Gambap. 
Mliiiuiu,  Kbampti,  Warne  eine*  $ergr>olt*  im 

norblid?itcn  Seile  uon  Cberbirma  (f.  Webcnfarte  jur 
K.ute:  Cftinbien I.  borberinbien),  cin3»«d 
eine*  vubfjem  S8olt*»om  Stamme  ber  Sd?an  (f.b.)  an 

ben  C.uel!enbe*3ran?abi.  2)en  großen  Groberung** 
uiaeu  ber  Sdjannation  burd>  ftinterinbien  ging» 
eine  ahnlicbe  5öeiuegung  bureb  ?lffam  jur  Seite. 
211*  erfte  Ginmanberer  bort  erfdiienen  im  13. 3abrp. 

bie  2lbcm  (2lbam),  welche  1554  ben  ̂ rabmani*» 
tun-?  anuabmen  unb  allniiSblid?  in  bie  öinbubeobl* 
ferung  auigegangen  finb.  SicÄ.  brachen  juerft  ein 
1780—90;  1839  rebellierten  fie  gegen  bie  engl.  i)te* 

gierung;  eine  letjte  jrieblicbe  Ginrcanbcrung  ge» 
Utah  1«50.  —  ̂ gl.  Sepper  in  ben  «Proceedings 
of  the  Asiatic  Society  of  Bombay»,  1883. 

51  Ii  au,  türbtatar.  A^errfcbcrtitel,  f.  Gban. 

ftdäubcfcb,  Hanbcfd),  ber  nbrblicbfte  Sefan» 
bifrrttt  ber  inbobrit.  ̂ rafibentfdjaft  3*ombap  (f. 
Warte:  C  ftinbien  I.  borberinbien),  wirb  im 

%  hearoir-t  von  ben  Satpurabergen  unb  bem  War» 
babaflufi,  un  C.  uon  berar  unb  bem  5)i)trift  Wimar 

ber  Gentralprooiiijen,  im  S.  burd)  bie  2Ibfd>auta» 
ber  Scblüffcl  »um  heften  Gingang  be*  ©olf*  »on   berge,  im  SP.  uon  einem  Gebietsteile  be*  ©aetrcar 

kJJIcri!o.  2)ic95efeftigungen  mürben  neuerbing*  t>cr= 
ftärtt.  feauptinbuftrie  ift  bie  Gigarrenfabritation. 
St.  hat  aud)  bebeutenbe  Scbiffabrt  unb  eine  <yifcber= 
flotte  (Scproämme,  Srbilbtröten,  ̂ ifdje).  Sa*  illima 

Ut  uorjüglid)  (14°C.  2)urcbfd)nitt*temperatur  im 
3Diuter).  St.  mirb  baber  tiel  »on  Äranfen  aufgefudjt. 

Wegelmdfeige  2)ampfcr»erbinbung  heftest  mit  6a= 
baua,  Xampa,  ̂ Baltimore  unb  Weunort. 

Rcöj,  ©emahl  ber  JUtoone  (f.  b.). 

«c.^bi-^äfdrliclti  (fpr.  teh*bi  mabfobahrbelj), 

Stabt  mit  georbnetem  sJWagiftrat  im  ungar.  Äomitat 

.Odromfie't,  an  ber  fiinic  Hronftabt^K.  (77  km)  ber Ungar.  Staat*bahnen,  Sift  eine*  ©ericbt*bofe  unb 

5öc,;irfi*gericbt*,  bat  (1890)  4700  reform,  unb  tath. 
magpar.  G.,  feböne  reform.  Hirdje,  Diinoritentlofter, 
tath.  Untergpmnafium,  Grücbung*anftalt  für  2Bai« 
fenmäbeben,  Hrantcn:,  SHcttung*bau* ;  Söcbcrei, 
©ranntroeinbrenncrei,  Hürfd>nerei  unb  ipanbel. 

kg,  offi3ielle  2lblüriung  für  Kilogramm. 
K.  G.,  in  Gnglanb  2lbtüriung  für  Knight  of 

the  Garter  (Witter  be*  .'öofenbanborbens). 
K.  Q.  O.  B. ,  in  Gnglanb  2lbtür.;ung  für  Knight 

Grand -Croiu  of  the  bath  (Witter  =  ©ro^lreuj  be* 
SBatborben*). 

oen^areba,  bat  28248qkm  unb  (1891)  1 460851 G., 
barunter  1 249 132  $inbu,  112049  ÜJiobammeba= 
ner,  11  -J<  U  3)f djain,  1174  Gbriiten,  508^Jarfei  unb 
86668  unfultiuierte  ©ciftergldubige.  JoauptftaPt  ift 

2) b u l i a ,  20°  54'  n&rbl.  iür.,  74°  46%'  öftl.  am 
Sübufcr  be*  ̂ anbfd)bra ,  mit  (1891)  21880  G. 
Mhautvöi,  ber  jiteite  itaifer  ber  SDlaubfAu» 

bpnaftic  in  Gb,ina,  1662— 1722  (f.Gbina,G3efd)id)te). 
Mliaupur,  Stabt  in  Cftinbien,  f.  Aanpur. 

«hdrnf  («barebfdj),  ̂ nfel,  f.  Gbarat. 
.Mhani  märcu,  inongol.  Warne  be*  .\hvju -bo 
J?l)arb8*b,ägppt.Ca(e,f.Ghargeb.  llf-b.). 
Hlun  put,  Stabt  in  itlcinafien,  f.  Gbarput. 
H Imriitm,  Stabt,  f.  Gbartum.       (f.  Siatman. 
Mliarudr  (Mbäludr),  perf.  £ianbel*geroubt, 

flhnfi  unb^frf|otntio=«crflcuiib=2toatenf 
?'M  ..:    Uiv^evae  unb  -S  taaten,  enat.  tOuud 
and  Jaintia  Hills,  Tiftrilt  ber  ̂ rooinj  2lffam  in 

C  ftitibien  (f.  Äarte :  C  it  inb  i  cn  I.  SB  o  r  b  er  i  n  b  i  en), 
hat  I5t;j»;qkm  unb  (1891)  197  904G..meiftgeifter« 

»erebienbc 2lngebörige  untultioicrter  Stämme  (f.  t'o» 
hitaucltcr),  aufeerbem  7144  Gbriftcn,  4567  öinbu 
unb  si>o  Hlohannnebaner.  Tie  25erge  bilben  bie 

SBafferfchetbe  jwiicbeii  ben  Jbdlern  be*  SJrabma' 
«rtifet.  bie  man  unter  fl  errmi&f.  flnl  unter  G  aii?;t;t'ud>.-n. 
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putra  unb  beS  Sünna;  im  2S.  bilben  bie  ®aroberge 
bie  ©ren*e-  $a$  unmittelbar  brit.  (Sebiet  beitebt  au* 

49  ̂ i^talbc^irten  mit  5594  qkra.  —  2)ie  20  K  b  a  f  i « 
ftaaten  finb  9Bablreicbe  auf  bemotratifcber  (Srunb* 
läge  unb  fteben  unter  brit.  Cberberrlicbteit,  roäbrenb 

bie  $fcbaintia:iBcrae  unmittelbar  brit.  «ebiet  finb. 
«Wt,  f.  Kat.  H6. 5)f*aintia.) 
«bntiü,  fram.  Schreibung  für  töbatib  (f.  t>.). 
Jtqnr  fi,  andere  Schreibung  für  Katfcbi  (i.  b.). 

«hatun-mürcn,  mongol.  Warne  beS  i>oang=bo 
(f.  b.).  Imaut  (f..  b.). 

JI  b  n  nn  r  tu  at>c  tb,  ber  bibliftfo« Warne  pon $abra: 
fttjattbcrpaft,  f.  Gbaibarpafe. 

K.  /#.  Ji.,  binter  lat.  i<flan,;ennamen  9lbtür» 
jung  für  Karl  StgiSm.  Kuntb  (f.  b.),  21.  pon  £um: 
bolbt  (f.  b.)  unb  9lim*  SJouplanb  (f.  b.). 

Kbcbiöe,  türt.  Sitel,  f.  Gbebip. 

ttbcircbbitt,  türt.  öerrfcper  in  Algier,  f.  Gbeir 
Mbcrfal,  f.  jtalcd}u.  lebbin. 
Slbctfdiufl,  $olt*ftamm,  f.  Ouccbua. 

H  heocnhu  Her,  alte«  frdnf.  9lbel*gefd)led?t,  ba« 
fid)  gegen  Cnbe  beS  11.  ̂ abrb.  nad)  Kärnten  roem 
bete.  $en  Wanten  fübrt  eS  von  bem  StammfaMofi 

RbeoenbüU  jroifcben  5)erd)tng  unb  Sietfurt  in  ,\ran» 
len.  3"  Anfang  beS  1«.  Sabrb.  teilte  eS  fid)  in  bie 

Ältere  i'inic  Kbe»enbüller:5rantenburg  in 
Cfterreid)  ob  ber  GnnS  (1884  erlofcben)  unb  bie 

jüngere  Hbepenbüller:£)obcnofterroi&  in 
Kärnten.  ®raf  Johann  ̂ ofepb,  geb.  1706,  geft. 

1776,  auS  ber  Jüngern  l'inie,  oermdblte  fid)  mit 
ber  ©rbtodjter  beS  ©rafen  pon  2Jlcffcb,  nabm  bc*= 
balb  1751  ben  Warnen  KbePcnbüller«3Jtet jd) 
an  unb  rourbe  1763  für  fieb  unb  ben  jebeSmaligen 
ßrftgeborenen  in  ben  Weid>Sfürftenftanb  erbeben, 
aueb  1775  mit  bem  CbecftCSrblanb^ofmeiftcramte 
in  öfterreid)  unter  ber  6nnS  belieben.  Sin  ber 
Spi&e  beS  JoaufcS  ftebt  beneit  ber  <jürft  91  n  ton 

oon  Kbeoenljüller: Wetfcb,  geb.  26.  ̂ uli 

1873.  !ßon  ben  frühem  (Mcbern  ber ^amilie  finb  be* 
ionber*  ju  ermähnen:  $ranj  6bri)topb  t>on  K., 
geb.  21.  gebt  1588,  geft.  13.  3uni  1650  als 
taiferl.  Konferenz  unb  StaatSminifter,  SBerfafier  ber 
«Annales  Fenlinandei»  (9  üöbe. ,  WegenSb.  1640; 

14  v-öbe.,  ?pj.  1721—26),  unb  ©raf  Subroig  91  n  = 
breaS  pon  K.,  geb.  30.  Woe.  1683,  geft.  26.  3an. 
1744,  ber  fid)  im  Spanifcben  Crbfolgefriege  unter 

bem  "jkinjen  Cugen  auSbilbete,  bann,  jum  ̂ elbmars 
fdjall  unb  Kommanbanten  oon  Slawonien  ernannt, 
gegen  bie  Jürten  unb  julc&t  als  Oberbefehlshaber 

ber  gegen  Skujern  operierenben  9lrmee  im  Cfterreicbt5 
feben  Grbfolgelriege  tommanbierte.  Cin  treues  iöilb 
beS  SJcilitärroefcnS  jener  3*it  geben  feine  Schriften 

«Reglement  unb  Orbnung,  nad?  roelcbem  fidb  ge* 
fammbte  unmittelbare  faiferL  Infanterie  gleiaV 

fßrmig  ;u  adjten  baben»  (Sfyfetl  1737)  unb  «Kurier 
begriff  aller  militär.  Operationen»  (ebb.  175<J).  Wad? 
ibm  ift  ba*  öfterr.  Infanterieregiment  Wr.  7  benannt. 

—  Sgl.  esermenla,  Sie  K.  (ii?icn  1867). 
ftbibiuc,  türt.  Slitel,  J,  Gbebic. 
Stbicn  hing,  bie  vJiegierung*Ktt  be$  ebinef.  Kai- 

ser* Kao^tfung  (1736—96),  f.  (5bina  (®efdji*te). 
Khllaharivamga,  inb.  l*po#,  i.  Harivamga. 
Jlbiiibafn  (Kbinfci),  arab.  Cüelebrter,  f.Kinbi. 
«bippu,  bie  Knoteufcbrift,  f.  Quippu. 

ftbiimn-tfdiou,  &auptort  auf  £>aiman  (f.  b.). 
Rijitoa,  unrichtige  Schreibung  für  Gbiroa  (f.b.). 
MhJcü  ober  Klefel,  Melchior,  Karbinal  unb 

SJliuifter  be3  Kaifer^  -Matthias,  geb.  im  ̂ ebr.  155g 
iu  Söien,  war  ber  Sobn  eines  prot.  Södder*.  9iacb= 

«rtitfl,  bif  man  untfr  « 

bem  er  jur  tatb.  Kirche  übergetreten  roar,  fdjroang 
er  fid)  iiu  hoben  SBürbcn  empor  unb  rourbe  oon 
Kaifer  Wubolf  11. 1588  jum  üermefer  bed  3)ietum* 
Weuftabt  unb  1602  jum  iöifcbof  pon  Söien  erhohen. 
3n  enger  Verbinbung  mit  Cr^crsogWattbiaeiDHrte 
er  nadj  bellen  S^ronbefteigung  (1612)  beffen  erfter 
IWnifter.  Cbrooljl  1616  mm  Karbinal  erhoben,  uer= 

trat  K.  bod)  eine  milbe  '"jjolitit  gegenüber  ben  ̂ ro> 
teftanten.  3"  biefem  Sinne  riet  er  bei  bem  ̂ iui- 
hrudie  ber  bbbm.  Unruhen  (f.  3)rcifrigidbriger  Krieg) 
iiur  Wacbgicbigteit,  unb  bierau*  entf prang  ,<um  J  eil 
an*  fein  !DlifjperbdltniS  ju  gerbinanb  iL,  beffen 
Nachfolge  Pon  ihm  betämpft  rourbe.  5)ie  Krifi* 
in  Böhmen  mürbe  für  K.&  Schidfal  entfdjeibenb. 
3luf  treulofe  ©eife  lodtc  man  (2U.  ̂ uli  1618)  ben 
Karbinal  in  bie$urg,  liefi  ihn  gefangen  nehmen 
unb  nad)  bem  Sd?lofj  Slmbraö  führen.  (Mt  H522 
burfte  er  nach  9iom  jjiehen,  unb  162:$  erfolgte  aud> 
burd)  5«binanb  IL  bie  (Srtlarung  feiner  llnfcbulb. 
K.  tebrte  erft  1627  nad)  ÜBien  jurüd,  roo  er  1H.  Sept. 

1630ftarb.  —  Öfll. Jammer »^urgftall,  Karbinal 
K.«  Ccben  (4  5^be.,  Sien  1847—51);  Kerfd)baumer, 
Karbinal  K.  (ebb.  1865);  K.&  Briefe  an  Kaifer 

:Hut-cl>'->  11.  Cberbofmciiter  ülbam  Jreiberrn  von 
Sietridjftein  1688—89  (ebb.  1900). 

5(h ntcr,  Ginwohner  von  Kamhobfdja  (f.  b.). 
«hobnmcnbifinr  (Kbubaroenbigiar)  ober 

53  r  u  f  f  a ,  t ürt.  ©tlajet  im  norbn>e|tlidjften  I eil  Klein» 
aiieu«  (f.  bie  Jtartcn:  Laitan  baibin  fei  unb 
SBcftaf  ien  I,  beim  Nrtitel  Slfien),  grenU  im  %  an 

ba*  3Harmara=  unb  ba*  Sd?marje  Ulieer,  umfaf-.t 
2eile  be«  alten  ̂ brpgienS,  IBttbpniend  unb  i>ip« 
ften*  unb  jäblt  auf  65800  qkm  1026800  bar« 
unter  1 296600  ÜJlobammebaner,  K81KM)  Jlrmenier, 
232700  anbere  lEbriften,  43(MJ  Israeliten  u.  f.  n>. 
CS  jerfclllt  in  bie  fünf  Sanbfdjats  i^ruffa,  Kutahia, 
Karabiffar,  Karaifi  (3ialitefri)  unb  (!rtogbrul. 

ftfioi'fboin,  j.  Hottentotten. 
Jlbofan  (Khotanb),  f.  Kotan. 

ftoottbffanstr.Klianda),  anbere  Schreibung  für 
Jtburfrtbrtb,  j  ßhorfähab.  iKonbb  (i.  b.). 
JtlioCrct»  (auch  KhoSru,  gried).  iSboeroeS), 

jn?ei  perf.  Konige  auS  ber  Spnaftie  ber  Saffaniben: 
K.  L  (531—579),  mit  bem  Beinamen  Slnöfcbar* 

n?än  («ber  Selige»),  mar  ber  Sobn  beS  König*  Ka* 
Pdbb  L  (KahabeS),  ein  bebeutenber,  gerechter  Aiirit. 
^n  ben  erften  fahren  befcheiftigte  er  fid?  mit  ber 
innern  Crbnung  feineS  9ieid?S.  540  begann  er  einen 
Krieg  gegen  Cftrom,  fiel  ftegreich  in  Soriett  ein  unb 
er^ioang  nad)  iüed?felnben  itämpfen  546  pen  ̂ tifti» 
nian  einen  ©affenftillftanb  gegen  jdhrlidten  Jrilnit; 

5<I2  tarn  eS  jum  ̂ rieben.  OJegen  baS  l?nbe  feiner  :He* 
gierung  (572)  begann  er  einen  neuen  Krieg  gegen  Cft= 
rom,  ber  bei  feinem  Jobe  nod)  nicht  beenbet  war,  aber 
in  ber  öauptjacbe  günftig  für  ihn  geführt  rourbe.  Cr 
bintcrlief3  ben  ibron  feinem  Sobne.öormijb  IV. (5710. 

K.  II.,  sUarpe^  («ber  Sicgrei*e»),  Cntcl  beS 
porigen  (591—628),  Selm  .V)ormi^b  IV.,  rourbe 
pon  iöabräm,  ben  er  utr  Webellion  unb  ;um  3)1  erb 
feines  ̂ atcrS  angereiht,  perbrdngt  unb  tonnte  ber 
einjdbrigen  Regierung  ̂ abräntS  VI.  nur  burdi  bie 
Hilfe  beS  KaiferS  Ü)tauritiuS  ein  Cnbe  machen.  911* 

biefer  mit  feiner  ganzen  Familie  6<»2  pon  Ebolas 
ermorbet  roorben  roar,  begann  er,  um  beS  9öohb 
thäterS  Job  ju  rdchen,  einen  Krieg,  ber  roäbrenb 
20  ̂ abren  ben  Cften  unb  Süben  be*  Oftrömifchen 
WcicbS  beimfuchte.  Söefonbern  Cinbrud  bintcrlief,  bie 

Eroberung  Pen  ̂ erufalem  (614).  Crft  ber  traftoelle 
^orftop  beS  Kaifeie  HeratliuS,  ber  feit  623  eine 

ftnb  untrr  Q  aufjuiucfjfn. 
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Steibe  fiegreidjet  ̂ elb^Qße  gegen  St.  fübrte,  gefaltete 
bie  fiage  für  bie  ©pjantiner  beffer.  028  empörten 
ficb  bie  Örofjen  gegen  ben  nacb  SWteDien  geflüchteten 
dürften  unb  erhoben  feinen  Sobn  Ravabb  11. Scberde 
auf  ben  2bron.  Ravabb  liefe  ben  2$ater  binridjten 

unb  fdjlof»  mit  ben  93pjantinern  ̂ rieben. 
Slljotfrvcc«  <  ßboSroe*),  f.  Rboerev. 
Hhotait  (Jiltji  ober  3ltf dji),  Stabt  in  Oft* 

turteftan,  am  ̂ umn^lafcb»  ober  Rbotambarja,  in 
ber  Cafe  R.  (weldje  ficb  bi$  über  ben  Rara  =  fafd?s 
baqa  nacb  9B.  erftredt  unb  160000  G.  in  300  $ör* 
fern  baben  foll),  am  Sübranbe  bc$  SarimbedenS 
<f.  b.),  1406  m  ü.  b.  ÜJt.,  an  ber  wichtigen  6anbclS» 

ftrafie  nad)  Rafdjgar,  1863  öauptftabt  eine«  Gba-- 
natS,  baä  1866  von  9Jtobammeb  $afub  3ieg  von 
Rafdjgar  erobert  mürbe,  feit  1878  wtcber  drinefifcb, 
ÜÄblt  etwa  3000  ÜRobammebaner  unb  500  Gbinefen, 
bie  Seibenjudjt  (Jeppicbfabritation)  treiben.  R.  bat 
7  üJtebrefen  unb  etwa  20  ÜJlofdjeen. 
mmtmir,  n u mir,  Rrumtr  ober  uboumir, 

aud)  2l!bmair,  rid?tiger  Gbmir,  ein  etwa  5500 
ÜÄann  ftarte*  SBolt  im  norbweftl.  Seil  von  Suneften 
<f.  Rarte:  Sllgericn  unb  äunefien),  an  ber 
Cftgrenjc  von  Algerien,  auf  bem  Sterge  Gbmir  be« 
Jabarfagebirge*,  beftcbt  au«  vier  Stammen.  2)rei 

bcrfelben  fmb  Slraber,  bie  6lul,  *Dtfelma  unb 
Gbiaia,  ber  werte,  bie  Sebmata  ober  Üöbematta, 

Iinb  Berbern,  fcauptort  ift  Slin  Srabam.  2)ic  R.  be> 
äftigten  bie  bcnad)barten  ©ebiete  Sllgerien«  häufig 
burcp  iHaubiflge;  einen  folcben  3"G  *m  W&xi  1881 
nabm  bie  franj.  iRegierung  jum  UJorwanb  ber  tunef . 

Grpebition.  —  3$gl.  $arine,  Kabyles  et  Krouniirs 
(%\x.  1881);  3lntid?an,  Le  pays  des  Kroumirs 

(ebb.  1883);  @ue"rarb  unb  Söouttneau,  La  Krou- tnirie  et  sa  colonisation  (ebb.  1892). 
fltmbatücubiftiar,  f.  Rbobawenbifjar. 

Kliuctt -?u<bcruart>,  Äarl,  ©raf,  ungar.  Staat«» 
mann,  f.  58b.  17. 

Jlburiatt  3Ruriats,  brit.  ̂ nfelgruppe  an  ber 
Cftlüfte  von  Arabien,  fünf  3nfeln  mit  76  qkm, 
von  benen  bie  gröfüe  öellanijeb  mit  56,5  qkm  ift, 
entbalt  ©uanolager,  würbe  ben  Gnglcutbern  vom 
Sultan  von  ÜRasHat  alsyanbungäplafc  fürbaSDlote» 
S)ceer*Rabel  abgetreten  unb  ift  3)cpenbenj  oon  Slben. 

fthuf  Jtbuc  »Süttrjcl,  f.  Andropogon. 
Stbu*M*9laf&tib,  Stabt,  f.  Rufcbt'i=9tacbub. 
$t  b  u  t  b  c  Ii ,  fran  j.  Schreibung  f  ür  Gbutbe,  f.  (Iba  tib. 
Jtburu  (Rutu),2anbfcbaft  in  3)eutfaVCftafrifa 

(f.  b.  nebft  Rarte),fübweftlid)  uonUfaramo,  imS.be* 

StationäbejirtS  Rifati,  ein  gegen  Cften  weit  geöff» 
neter  S3ergtefjel  von  aufeerorbentlicber  Srudjtbar» 
teit,  bod)  ungefunbem  Rlima.  3n  Rifati  befinbet 
ficb  eine  Station  ber  Scbu&truppe.  R.  probujiert 
hauptsächlich  Sabal  unb  Rautfcbut.  2)ie  93emobner, 
bie  2Ba!utu,  finb  fdjwädjlicb. 

ftbvbarpaf.,  iCbpber,  f.  (Sbaibarpafe. 

Riadfta,  Hiacbta,  ioanbcBpla|j  im  Rxe'xi 
Jroijfofaw^f  beä  ruff. = fibir.  Öebietc«  3£ran«bai-- 
talien,  hart  an  ber  drinef.  ©rcuje,  21)0  m  üon  bem 

<fainei.  Stapclpla^  ÜJlaimatfcbin  entfernt,  liegt  in 
703  m  jjöbe  auf  einer  von  boben  SBcrgen  ura> 
fdil offenen  bürren  unb  boljanncn  ebene,  am  93ad?e 

Ä.  K.  bitbet  eine  5üorj'tabt  Don  Jroijlofawöl  (f.  b.), 
bat  gegen  5000  6.,  ruff.  Äirdie,  Stealgpmnafium, 
Ü)läbd)enprogpmnaftum,  eine  Filiale  ber  ruff.  ©eo« 
<jrapbifd?en  ©efellfcbaf  t  mit  ÜJiufeum  unb  ihbliotbef. 
Seit  bem  Vertrage  oon  9tertfd)in$t  mit  Gbina  ( 1689) 
würbe  St.  baä  Gentrum  beS  d)inef.  ruff.  Xianbel«,  unb 

war  berühmt  burd)  ben  ?og.  ftarawanentbce,  ber  i>on 
«rtifcl.  bie  man  untft  «  wrmifit,  flnb  unter  «  aufAufudjfn. 

bort  allein  nad)  ßuropa  eingefübrt  würbe.  2)ie  93e* 
beutung  ift  aber  feit  1860  unb  mehr  noeb  nacb  ber 
(Srdffnung  ber  aJianbfcburifdjen  ©ifenbabn  jurürf' 
gegangen.  1898  betrug  bie  Ginfubr  in  Ä.  nod) 
21  OTill.  Stubel  für  ebinef.  unb  mongol.  Söaren,  ba» 

oon  19,69  sJ)Ull.  9lubel  für  Sbee,  unb  bie  SluSfubr 953437  iHubel. 

Ätaja  (türt.i,  Stellvertreter,  f.  ftjaja. 
Stiamari,  £>afen  von  Harotfdji  (f.  b.). 

Miang,  sJ)tafi  in  Slam,  f.  Sopang. 
Riang,  ̂ ferbeart,  foviel  wie  iDftbiggetai  (f.  b.). 
Stiaug,  ̂ lufe  in  ßbina,  f.  3ang*tfe=hang. 
«iang  »an  (füblid)  vom  «Strome»,  b.  b.  vom 

3ang=tic»liang),  ©efamtname  ber  beibeu  ̂ Jrovinjen 
«iangsfu  (f.  b.)  unb  vJlgan=bwei  (f.  b.). 

«iaug  u tug,  f.  :lia'i  fi'.u;. ttiangrt  in  älemafien,  f.  ̂iangri. 

Hiang  fi,  ißrovinj  im  füböftl.  libma  (f.  Karte: 
Sbtna  u.  f.  w  ' ,  wirb  im  S.  von  ftmang^tung,  im 
SJB.  von  6u=nan,  im  91.  von  £u=pe  unb  illgan'bwei, 
imO.  von  Jidjediang  unb  $u-fien  begrenzt  unb  vom 
^ang  =  tfe  =  liang  berübrt.  R.  jäblt  auf  179500  qkm 
11894)  20500000  (S.  unb  ift  gebirgig  aber  frudjtbar 
infolge  fetner  guten  iBewdjjerung.  yauptfluü  ift  ber 
Ranaiang,  ber  wie  alle  anbern  ficb  in  ben  großen 

(See)  $0'jang*bu  ergiefet.  yauptftabt  ift  9ian- 
tfäang  mit  etwa  100000 6.;  wichtig  ftnb  Scbau* 
t  f  d)  o  u  unb  bie  berübmte  f aif erl.  ̂ orjellanmanuf ab 

tur  von  Ring*  te«tf  eben,  gerner  geboren  mR.  ber 
äkrtragäbafcn  Riu^fiang  unb  ber  öafen  9Bu-büe. 
5)te  wtdjtigften  6r,<eugniffe  fmb:  2;bee  in  befter 
Dualität,  !Hei3,  Seibe,  ibaumwolle  unb  3»derrobr. 

«inng  \uf  $rovinj  im  öftt.  «il'ina,  99300 qkm 
grofj,  im  It.  oon  bcr<|irovtn3  Sdjamtung,  gegen  0. 
»on  bem  ©elben  9Jleere.  im  S.  von  ber  $rovinj  Jfcbe» 

tiang,  im  S.  von  ben  ̂rovin^en  ̂ Igan^bwei  unb  .i>c 
nan  begreitüt  (f.  Äarte:  ÜJiittlere«  Dftcbina, 

beim  2lrtilel  6bina)-  bat  flacben,  reieb  be* 

wäfferten,  gröfetenteiU  fmcbtbaren  5öoben.  Qi 
wirb  vom  Raiierfanal  burdbftrömt.  Sife  be*  Ober« 
ftattbalter*  von  Riang=nan  ift  9lan=ling  (f.  b.),  ber 
be3  Stattbalter«  von  R.  bie  Stabt  Su=tfd)ou.  3ln» 
bore  bemertendwerte  Stdbte  finb  bie  iBertrag^bäfen 

Sd)angjbai,  Su=tfcbou,  9lan-ling  unb  Jfd)in=liang 
fowie  3;ang»tfcbou  mit  angeblicp  360000  G.  R. 
batte  vor  bem  2ai--ping=aufftanb  39,«  9RUL,  1894: 

18300000  6.  ,u-uivr  lag  \)'\et  bie  9Jcünbung  bei 
Hiötib  (türl.),  f. Rdtib.  [öoang-bo  (i.b.). 
Miau  ti'rtiou  (Riau>tfcbau,  Miai  tfdbau, 

b.  i.  Seimftabt),  iBejirföftabt  im  Rreife  £ai«tfcbou 

ber  ebtnef.  ̂ ooin»  Sdjan  ■■  tung ,  10  km  von 
ber  gleichnamigen  SJucbt  (36  km  von  beren  Gin» 

gang)  gelegen  ({.  bie  9iebenlarte  jur  Rarte:  9)littj lere*  Dftcbina,  beim  Hrtitel  Gbina).  Slnlä^licb 
berGrmorbunfläweierbeutfcberSPtiffionare  inScbam 

tung  würben  14. 9iov.  1897  von  einem  beutfeben  ©e» 
fdjwabcr  unter  bem  Ronterabiu;ral2)icbericb*3;rup: 
pen  bei  R.  gelanbet,  bie  baö  ©ebiet  obne  2ßiberftanb 

befe^ten.  3lm  6. 9J(dn  1 898  mürbe  iwijdjen  5)eutfdj« 
lanb  unb  Gbina  ein  Vertrag  abgef<bloffen,  wobureb 
bem  beutfeben  9teicb  ba«  gefamte  innere  ©äff  erbeden 

ber  Riau»tfcbou--58ucbt,  ferner  bie  füblidj  unb 
nörblicb  vom  Gingangi  ber  $ucbt  liegenben  gröfeern 
Üanbjungen  fowie  bie  innerhalb  ber  $ud)t  gelegenen 

3nicln  mit  allen  öobcit*red»ten  auf  99  ̂ abre  ver- 
paebtet  würben.  3a$  ̂ aebtgebiet  obne  bie  93ud)t 
umfafet  515,  nacb  anbern  501  qkm  mit  (1902)  etwa 
121000  G.,  barunter  809  Guropder,  unb  wirb  von 
einer  neutralen  3one  (Scbufcjonc)  umicbloffen,  in  ber 
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Ebina  nur  mit  beutid>er  3uftimniung  ÜJtafmabmen 

treffen  tan.  Tic  Sermaltung  be«  v}JadMgebiete« 
(S<bu&gebicte«)  ift  bem  9tei<b«marineamt  über> 
tragen.  8ln  ber  Spifce  ftebt  ein  b&berer  Seeofnjier 
mit  bem  Jitel  ©ouoerneur,  ber  in  Sftngtau  (f.  b.) 
feinen  Sil*  bat.  Ser  tur  Verwaltung  be«  Sdjuttge* 
biete«  erforberlicbe  :Heicb«juid?u&  betrug  1903,4: 

12353142  3JL  Sie  ftiau ^ tictjou •  SBudbt  L.-.t  ein  ge= 
funbe«  Klima;  in  bem  frudrtbaren  öinterlanb,  wo 
neben  @etreibebau  beionber«  ©tTobflecbtexci  unb 

Seibemucbt  getrieben  wirb,  finben  fid-  reiche  KoMem 
lager.  2lu«fubrartifel  unb  Sobnenfudjen, ÜBobnenc-l, 

Grb-  unb  Söalnüffe,  gelle  u.a.  Sur*  eine  reael: 
mdfeige,  fuboentioniertc  Sampferlinie  unb  beutfebe 
Kabel  r>on  5  fing  tau  nacb  2fcb>fu  unb  Sdjang  bai 
ift  ba«  ©ebiet  mit  ber  Slufeenwelt  oerbunben.  Sie 

Stab:  R.  ift  3tu«gang«puntt  einer  33abnlinie  nacb 

2fmg=tau  (74km,  1901  eröffnet),  fürbiebie  Sd?an= 

tung=Gifenbabngefellfd;aft  bie  ftonteffion  befitit.  Sie 
von  ber  Hüfte  über  St.  in«  Mnuu  fübrenbe  Öabn  ift 

im  gebr.  1904  bie  2fi-nan=fu  fertig  geftellt.  Seutfdje 
^oftämter  befinben  ftd)  in  ber  ̂ Jrooinj  Scbantung 
in  Ä.  unb  iiuuv  tau ,  >R,oftaaenturen  in  ta  pu  tcis. 
bem  £tafenort  ber  Stobt  St.,  2fang:lou,  Mau  mi  unb 
2Bei  bien.  Sa«  ganje  ©ebiet  von  K.  ift  bem  freien 
■Uerfepr  geöffnet.  gür  bie  nach  (Sbina  beftimmten 
Sparen  befinbet  fidb  ein  ebinef .  Zollamt  in  Ifmg=tau. 
Sem  erten«  wert  ift  bie  2anb«  unb  Steuerorbnung 
bon  #.  com  2.  Sept.  1898,  bie  bie  ßanbfrage  nadj 
Den  ©runbfd&en  ber  SBobenreformer  regelt,  gür  <$v 
fcbliefeung  be«  öinterlanbeä,  befonber«  ber  noblen: 

felber,  ftnb  bie  Säan-.tung=Gtfenbabngcfellf(baft,  bie 
Sd5anjtung:5BergbaugefeUf  cbaft,  ba«  ̂ nbuftriefpnbt* 
tat  ;ur  wirtfcbaftliAen (hlcbliejnmg  von St.  unb  £>in= 
terlanb,  bie  Miau  tjdbou  ©efellidjatt  mit  befdjränltcr 
Haftung  (fdmtlid)  mit  bem  Sit)  in  Berlin)  unb  bie 
Seutfcbe  ©efeUfcbaft  für  Bergbau  unb  Snbuftrie  im 
Sluelanbe  in  jfing  =  tau  in«  fieben  getreten.  %m 
Sdjuttgebiet  Wirten  4  2Jliffion«geiellfd)af  ten.  (S.  aud) 

(Ibina,©efcbicbte.)  —  Vgl.oon'JUcbtbofm,  Ä.  Seine 
©eltftellung  unb  t>orau«ficbtlicbc  «ebeutung  (SBerl. 
1897)  ;  berf.,  c*an=tung  unb  feine  Eingangspforte 
St.  (ebb.  189s) ;  gran^u«,  (Sin  Äu«flug  nacb  Ä.  (ebb. 
1898)  ;  berf..  Miau  tfitou  (6.2lufl.,  ebb.  1899);  bon 

Stülow,  Ser  beutfebe  löeflh  in  Sdjan»tung  (2pj. 

1898) ;  bon  ixffe'Sartegg,  Scban=tung  unb  Seutfd?-- 
ßbina  (ebb.  1898);  Sa*  beutfebe  Miau-ticbou  Wehet 
unb  feine  Seoöllerung  (SBerl.  1899);  SentfArift, 
betrenenb  bie  Gntwidlung  be«  Kiau:tfcbou:©cbiete« 

1898—99  fg.  (ebb.  1900  fg.);  Sie  Sermeffung  be« 
beutfdjen  Mtau  =  tfcbou  =  @ebtete$  (ebb.  1901);  SÖoerl, 
gübrer  nacb  Cftafien  (Cpj.  1901);  Stbrameier,  SDie 
bie  Sanborbnung  bon  St.  entftanb  (53erl.  1903);  See* 
larten  ber  taiferL  beutfdjen  Slbmiralität  91r.  156: 
©ouDernement  St.  ( 1 : 100000,  93erl.  1901 )  unb  in 

«ttetermann«  Mitteilungen»,  1898  (1 : 750000). 
ftibberfl,  f.  Mpburg.  [(f.  b.). 
ftibbclopban ,  Varietät  be&  Xitaneifenerjed 
fttbcar,  ©elbgröfee  in  Mbeffinien,  f.  Sabab. 
ft ibiro,  Drt,  f.  Unjoro. 

Jttbitf a,  bie  beroeglidje  ©obnung  ber  ̂ omaben 
m  ßentralafien,  befonberä  ber  Mirgtfen.  Sie  rcirb 
aui  ̂ oljigittern  (bon  bünnen  Stangen)  unammcu 
gefegt,  bie  mit  §ttj,  Sirlenrinbe,  gellen  bebedt 
roerben,  wobei  oben  eine  Öffnung  jum  Slbjug  be* 
JHau*e8  bleibt.  3iad>  St.,  burcbfd?nittli6  ju  bier 
^Serfonen  geredjnet,  finbet  bort  bie  3Jolt«;dblung 

ftatt  unb  werben  bie  Steuern  (burtbfdjnittlicb  4—5 
JHubel  bon  ber  M.)  erbeben.  iDtebrere  St.  an  einem 

Crt  beretnt  bilben  einen  2tul.  —  Ä.  ift  in  SRufclanb 
autb  ein  ©agen  (lelega)  ober  Sd?litten  mit  einem 
iifattenbad)  über  bem  ̂ unterteil. 

H\b\n  (arab.),  bei  ben  SJiobammebanern  bie 
Crientation,  bie  aiicbtung,  nacb  ber  fie  ftd)  beim 

©ebete  wenben.  Urfprün^lid)  batte  3Kobammeb  ̂ e> 
ruialem  a\$  K.  beftimmt,  fpäter  beftimmte  er  iDtetta 
baju.  Sie  St.  wirb  in  ben  ÜJtofdjeen  bureb  bie  ©e* 
bet^niiebe  OJDlibrdb)  beieidjnet.  (S.  Äaaba.) 

flibo,  Spi&e  be«  Milima=3Jbfcbaro  (f.b.). 
Jlibouflüto,  ftifcofo,  StegerreiAe  in  Sfcbagga 

(f.  b.)  am  Hilima:9ibf(baro. 
«ibriö,  türf.  unb  arab.  Sejeidjnung  für  Sppem 

ttiburg,  f.  Kpburg.  [(f.  b.). 
H  ibnra ,  im  Hilter  tum  eine  fletnafiat.  Stabt  in 

ber  £anbfd)aft  Habalia.  92acb  91u«wei*  ibrer  Oluvnen 

(beim  jefeigen  Gborjum)  bat  fxe  ibre  Sebeutung  bi* 
in  bie  rom.  Haiferjeit  bewabrt. 

JTicfjcrcr bfr,  f.  Cicer. 

irticrl in a,  fowobl  33ejeicbnung  ber  Slderplatt* 
erbfe  (f.  Lathyrus)  als  audj  ber  fticbererbfe  (f.  Cicer). 

«icf,  Äriebricb,  Jecbnolog,  f.  $b.  17. 
JTirfcüjabu  (©idelbabn),  einer  ber  böcbften 

33erge  (861  m)  be«  Jbüringer  SBalbe«  im  ©robbep 

jogtum  Sad}fen=©eimar,  fübweftlid)  uon  ̂ Imenau, 
trdgt  einen  $(u«fid)t«turm  (24  m).  Sa«  alte  3aa> 
bäu«cben,  in  weUbem  ©oetbe  oft  berweilte  unb 
7.  Sept.  1783  an  bie  ftoltmanb  mit  ©leiftift  fein 
fiieb  «Über  allen  ©ipfeln  ift  3lub»  febrieb,  brannte 
1870  nieber,  würbe  aber  1874  wieberbergeftellt. 

KlcksU,  Bl,  ̂ flamengattung,  f.  $b.  17. 
ftib  (engl.,  b.  b\  öödepen,  junge  3«ge),  SBejeicb* 

nung  für  ba«  gell  junger  3tegen,  überbaupt  für 

^iegenleter.  (S.i'eberfabrilation.)  Siblalb»  ober 
©lace^lalbleber  für  feinere«  Scbubwer!  wirb  au« 
bem  gell  junger  Mälber  bereitet. 

Hibattfi,  ©irfebart,  f.  iüluntiac. 
«tbbcrmiuftcr,  üJiunicipalftabt  unb  $arla= 

ment«borougb  ber  engl.  ©raffa)aft  SBorcefter,  an 
ber  Staitorb'  unb  3Borccfterfbire;(£ifenbabn  unb 
am  Stour,  unweit  feiner  SDlünbung  in  ben  Se* 
bem,  bat  (1901)  24692  Q.,  Cateinfdjule,  Ätbendum, 
eine  got.  ̂tatbebrale  mit  Senlmdlern  ,  Stanbbilber 
für  iHtdjarb  harter  unb  Sir  iHowlanb  &ill,  eine 
4$eriammlung«balle  unb  berübmte  Ieppid?fabrila* 

tibn.  Siefe -teppidje,  bie  Mibterminfter^ear-- 
pet«  ober  tur*  M.  genannt,  baben  $wei  Ketten,  bie 
beim  Krcu jen  mit  bem  Sdmfe  ipre  Stelle  au«taufd)en. 

Sie  ttreujung  ift  ficinwanbbinbung,  fo  bafe  bie  Stel* 
len,  bie  auf  ber  einen  Seite  be«  ©ewebe«  bie  Offerte, 
giguren  u.  f.  w.  jum  Uiorfcbctn  (ommen  laffen,  auf 
ber  anbern  Seite  ben  ©runb  bilben. 

H 1 1> er  1  cn  atf  ariitcr ,  31ljrcb »on, preufi.  Staat«* 
RibfalbleberJ.  flib.         [mann,  f.  33b.  17. 

Stibonia,  grieeb.  9iame  ber  Seeftabt  ̂ 'twalpt. ftibron  ober  5Ubron,  jeHt  ®abi  SittuiDtarjam 

(b.  i.  sJtarientbal),  2bal  bei  Serofalent  (f.  b.  nebft 
^Jlan),  ba«  auf  ber  s3iorbfeite  tiefer  Stabt,  nabe 
ben  f og.  ©rdbem  ber  5Hid?ter,  auf  ber  Söafferfdjeibe 
»wifdjen  bem  SDcittellfinbifcben  unb  2oten  UJteere 
feinen  Slnfang  nimmt  unb  in«  Jote  SUleer  abfällt, 
ßuropder  baben  ben  jwifeben  bem  Clberg  unb  ber 
Stabt  3ftufalem  liegenben  Jeil  be«  Jbale«  feit 
bem  SDtittelalter  wopl  ̂ ofapbat: Zbal  genannt, 
weil  biefer  ̂ oel  3,  ii  gebrauste  fpmbolifcbe  Dlame 
(«Gbene  be«  ©otte«gerid)t«»)  geograpbifd)  uon  bem 
Mibrontbal  uerftanben  würbe,  ̂ uben,  ISbriften  unb 
llio«lem«  halten  baber  ba«  Mibrontbal  für  bie 
Stdtte  bc«  ̂ üngften  ©eriebt«,  jum  Seil  auaj  ber 

«rttftt,  bie  man  untft  ft  omnifcr,  fir.b  unlrr  (X  oufjufu^rn. 
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5luferftepung.  StuS  bicfem  ©runbe  forcie  megen 

ber  sJJäbe  beS  alten  Sempelpla&eS ,  beS  beutigen 
Öaram,  ift  baS  Sbal  als  ©rabftätte  beliebt. 

Siebel,  Stabt  im  Kreis  Somft  beS  preuß.  5Heg.= 
33ej.  ̂ ofen,  am  n&rbl.  Glaube  beS  DbrabrucbS,  bat 
(1900)  1529,  (1905)  1783  meift  fatb.  G.,  $oft: 
agentur,  gernfpredwerbinbung  unb  fatb.  Kirche. 

Jtii-Lui!  (Vanellus),  eine  ju  ben  Sumpf=  ober 
Süabüögeln  unb  jroar  jur  gamilie  t>cr  Älegenpfeifer 

<1*.  b.)  gebörenbe  iBogelgattung ,  bie  fid?  burdj  brei= jebige  §üße  mit  febr  Heiner  öinterjebe  unb  einen 
peraben  Sdmabet  auSjeicbnet,  ber  türier  als  berKopf 
*ft.  3uibr  gehört  ber  gemeine K.  (Vanelluscrista- 
tus  Meyer,  f.  $af el :  S  t  e  l  j  o  ö  g  e  1 1,  <jig.  3),  welcher 
von  Schweben  bis  Worbafrifa  unb  in  aan,?  9torb* 

Giften  unb  ̂ nbien  gefunben  nürb.  3"  Seutfcblanb, 
wo  fein  5Huf  «Kiwitt»  allgemein  betannt  ift,  erfdjeint 
er  als  3"flüt>ßel  fdjon  Gnbe  gebruar  ober  Anfang 
9Jcän  unb  wählt  fiep  feinen  Slufentbalt  auf  ÜJtoorcn 
unb  Sümpfen.  Gr  bat  einen  buntelgrünen,  bronje* 
f dullernben  ÜDiantel,  roftroten  5Jürt?el  unb  flcifdjrote 
SJeine.  2er  breite  iMingtragen,  ber  Äopf,  ber  bobe, 
nadj  aufwärts  gebogene  Jebcrbufdj  unb  Schnabel 
fmb  tiefiebwar».  Sic  olmengrünen ,  fcbwarjbraun 

gefledten,  im  sJJldrj  unb  Ülpril  gelegten  Gier  fmb 
febr  fobmadbaft;  baS  gleifd)  ber  jungen  SJögel  giebt 

«inen  febr  moblfcbmedcnben  traten.  Surcb  Ver- 
tilgung einer  großen  SDicnge  Stegcnmürmer,  Slder* 

febneden  u.  i.  w.  ftiftet  ber  K.  einigen  Stuften. 

fticüitjct,  Wanje,  f.  Fritillaria. 
JTiefcnfuft,  f.  Kicmcnfuß. 
Mief  er  (Maxilla),  in  ber  2lnatomie  biejenigen 

Knodjen,  welche  bei  ben  Wirbeltieren  unb  ben  3Jten» 
fdjen  ben  untern  2eil  beS  ©cficbts  bilben  unb 
tneiftenS  3äbne  tragen.  Üflan  unterfebeibet  ben 
Cbertiefer,  ber  in  ber  iHcgel  feft  mit  bem  Scbäbel 
üerbunben  ift,  unb  ben  beweglichen  Untertiefer. 

Sie  beiben  fpmmetrifcb  geftalteten  Knochen  beS 

menf (blieben  OberfieferS  (ossa  maxillaria  snpe- 
riora)  begeben  aus  einem  mittlem  b oblen  Heil,  bem 
fog.  Körper,  meld>er  brei  flächen  ober  iiöänbe  beft^t: 
«ine  obere  borijontale,  in  ber  Slugenböljle  gelegene 

(Slugenböblenwanb),  unb  jwei  fentreebte,  ftcb  unten 
im  Kiefen  c  ctup,  uereiniaenbe,  nämlicb  bie  äußere, 
Don  üorn  naep  hinten  gebogene  ©eficbtSwanb,  unb 
•bie  innere,  gerabe,  oon  com  nach,  hinten  gerichtete 

sJiafenwanb.  Sie©eftd)tSwanb  bilbetatfo  ben  äußern 
Seil  ber  Söangengegenb ,  bie  Utafenwanb  mit  ber 
anbern  Seite  bie  9iafenböl)le.  (S.Jafcl:  S er  Schö  - 

bet be*  a){enfdjen,"&ig.l,6.)  SlllebrciäBänbe ju* 
fammen  laffen  einen  boljlen  lufterfflllten  SHaum  jtoi- 
jeben  fiep  (bieÄieferb.  ofoU,  Öigbmore« ööble, 
antrum  Highmori,  f.  Safel:  2)aä  ©ebirn  bei 
SN  e  n  f  dj  e  n ,  Ma.  1,21),  ber  unter  ber  untern  9tof en* 
mufdjel  in  bie  lUaicnhoblc  mQnbct  unb  mit  Säleitm 
baut  au^getleibct  ift.  Stüter  bem  eben  befebriebenen 
Körper  Ijat  jeberObertiefertnodjen  mehrere  Sortfäfee, 
oon  benen  ber  eine  mit  bem  ber  anbern  Seite  ben 

Öauptteil  ber  modernen  9?afc  bilbet,  einen  feitlidjen, 
weldjer  ben  ̂ oepbogen  mit  berftellt,  ben  3ab.  njelleiv- 
fortfaft  mit  ben  3äbne«.  imifeben  3Jlunb=  unb 

yfajcnljüljle  ben  ©aumenfortfaö  («jig.  2,  1),  eine 
fieifte,  an  roelcbe  auf  beiben  Seiten  bie  ©aumenbeine 
(ber  tnöcbccne  ©aumen)  angefügt  fmb. 

2>er  Unterlief  er  (maxilla  inferior  s.  mandi- 
bula,  giß.  l,  10)  ift  bufeifenförmig  geftaltet,  an  ben 
<£nben  nad)  oben  geriebtet  unb  bureb  biefc  febarnier? 
-artifl  mit  bem  Sdjäbel  oerbunben;  fein  unterer  Dlanb 
ift  etroa^  nad?  aufeen  geridjtet  unb  bilbet  uorn  bae 

«rtilfl,  lit  man  untrt  8  wnni&t,  finb  unter  ff  aii'jufutfifiu 

Kinn  (raentum,  gig.  1,  n).  3"  feinem  obem  SRanbe 
fißen  bie  bem  Dberfiefer  mgefeljrten  3dbne.  2>en 
Voben  ber  aJlunbböble  bilben  nur  meidje  Seil«.  3lm 

Cbertiefer  unb  Untertiefer  figen  uiblrci.i'-: ,  ba$ 
iÜiienenfpiel  leitenbe  ÜUtu^teln,  iiroiicben  beiben  K., 
namentlicb  in  ber  9iäb.  e  ber  ©elentoerbinbung,  ftarte 
SJtuetetn,  ipelcbe  bie  Kaubeioegungen  aufführen. 
(S.Kauen.)  überbieä  gehen  burd;  Kanäle  beiberK. 
jablreidje  Sölutgefd&e  unb  Sleroen. 

fttefer,  ijur  ©attung  l'inus  L.  (im  engern  6inne) 
gebörenbe  Siabel^öljier.  HJlan  tennt  gegen  70  Birten, 
bie  größtenteils  in  ber  nörblicben  gemäßigten  ,-|one 
üortommen,  aufeerbem  aueb  im  tropifdjenStfien  unb 
in  Gentralamerita  unb  20eftinbien.  I)ie  Nabeln  fteben 
ju  wy.  ober  m:luorn  in  SBüjcbetn  jufammen,  bie 
am  ©runbe  Don  einer  häutigen  aui  mehrern  Scbup; 
pen  beftehenben  Scheibe  umgeben  fmb.  Sie  Blüten 
fmb  einhäufig,  bie  männlichen  Kä&cben  entbalten 
jablrcidje  3tntheren,  bie  mit  üängsriffen  auffpriiu 

gen,  bie  toeiblicbcn  fteben  an  ber  Spige  bor  : '.ircm c 
unb  finb  häufig  nach  unten  gefrümmt,  bie  Bapfen 
hängen  ftet*  nach  abroärtd,  bie  Schuppen  fmb  gegen 
ihre  Spi&e  mehr  ober  weniger  oerbidt,  enbigen  bei 
ben  meiften  ?lrten  in  einen  nach  auswärts  gelehr* 
ten  Schilt,  ber  burch  einen  queren,  in  ber  ÜRitte  in 

eine  mehr  ober  meniger  fcharf  auägefprocbene  Gr* 
babenheit  (5tabcl)  ernjeiterten  Kiel  geteilt  ift.  3>en 
Samen  umfaßt  meift  ein  glflgel  mit  gangenartigem 
MuSfdjnitt.  2)ie  Samen  reifen  im  iiociten  ©erbft 

nach  ber  SMütcjeit.  Sie  gemeine  K.  (Pinus  syl- 
vestris L.),  einer  unfercr  ivichtigften  Söalbbäume,  in 

Sübbeutfcblanb  meift  %  Öhre  ober  $obre,  in  SÖSflrü 

temberg  3Jtäbelbaum,in  9torbbeutf chlanb,  in Sio* 
ober  Gfthlanb  %  a  n  n  e ,  in  ber  ̂ rootnj  Greußen  unb 
in  Kurlanb  Richte,  in  ber  Schmeiß  5) ale,  ihäle, 

fonft  nod)  gorle,  gorche,  Kienbaum,  %a n gel  = 
bäum  u.  f.  ro.  genannt,  roirb  bei  normalem  ÜBacbSs 
tum  bis  40  m  hoeb,  in  ber  f$ugenb  mit  ppramibalcr, 
im  Hilter  mit  ftart  abgemölbter  bis  fchirmförmiger 

Krone.  Sie  fabeln  fteben  paarmeife  auf  etmaS 
erhabenem  Killen,  fpiralig  um  ben  3t>cifl,  aber 

nicht  hiebt;  fte  fmb  40—50  mm  lang,  an  ber  ton« 
oeren  gläcbe  buntelgrün,  an  ber  ebenen  feegrün; 

fie  bauern  brei  bis  Pier  3afore.  Sie  Blüten  erfebei« 
nen  in  ben  mittlem  Sagen  SeutfcblanbS  im  iDtai. 

Sie  fmb  6— 7  mm  lang,  gclbli<bf  eiförmig,  lurj 
geftiett,  ftrauß«  ober  büfcpelförmig  mfammenge= 
brängt  am  Gnbe  ber  porjährigen  triebe;  biefe  er= 
febeinen  nach  Abfall  ber  Blüten  nadt.  Sie  etwas 
tleinem  meiblidjen  SJlüten  fmb  rötlich,  geftielt, 

fi^en  einjeln,  f eltener  quirlftänbig  am  Gnbe  ber 
jungen  triebe.  Ser  4—7  cm  lange  3flPf*n 
tegelförmig  mit  fdjiefer  ©mnbfläche  unb  fitjt  an 
einem  gebogenen  Stiel.  Ser  länglich  eiförmige 

Samen  ift  fpife,  3—4  mm  lang,  cbroärjUd),  mit 
einem  bis  breimal  fo  langen  glügel. 

SieHbbilbungauflafel:  Wabelb&ljer.  Walb- 
bäume  VIII,  gig.  2,  jeigt  bie  gemeine  K.  als 
55aum,  außerbem  1  Jriebfptge  mit  einem  rociblid?cn 
3äpfcben,  a  3njeig  mit  männlichen  SBlüten,  3  reifen 
Rapfen,  4  benfelben  geöffnet,  5  ̂abelpaar,  6  Quer; 
jdmitt  beSfelben,  7  männlidje  Slütc,  8  s^ollentorn, 
9  entleerten  Staubbeutel,  10  Samenfchuppe,  11  bie- 
felbe  mit  ben  beiben  Samentnofpen,  12  Samen-- 
febuppe  (3apfenfdpuppe)  won  ber  Slußenfeite,  is  bie* 
fclbe  üon  ber  3nnenfcite  mit  ben  jroei  aufliegenbcn 
Samen,  u  cntflügelteS  Samentom,  15  Keimpflanje. 

Sie  gcmeineK.  ift  pon  allen  ̂ abel^öljem  am  mei* 
teften  verbreitet;  fie  ift  beimifd?  faft  in  gan3 Guropa 
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(bie  51  orb'  unb  Süboftgrenje  f.  Karte:  93flanjen« 
geograpbie  II,  A)  unb  in  einem  (trogen  Üeilc  be* 
nörbl.  Afien*,  vermag  überbie*  auf  bem  verfd)ieben« 
artiflften  Soben,  namentlich  auf  Sanb,  ju  warfen. 
Sie  K.  verträgt  grofee  SBärme  unb  Kälte,  ift  aber 
unter  ben  Kabelpöljern  neben  bet  Särdje  eine  ber 

lidjtbebürftigften  öoljarten.  3"  ben  norbifcben  ©e* 
biraen  fteiflt  fie  etwa*  böbcr  al*  bie  Richte. 

Ser  ©ert  be*  Hiefernbolje*  fteiflt  fcbr  mit  bem 
Alter  be*  33aum*,  ba  fid)  nuT  alte  K.  burd)  be» 
beutenbe  Cntwidlunfl  be*  Kern*  au*3eidjnen.  $n 

Kulturrodlbern  wirb  fie  wobl  feiten  älter  al*  100— 
200jäbrifl  genufet,  wäbrenb  fte  auf  ibr  jufagenbem 
etanbort  red)t  rat  ein  Alter  von  300  bi*  400  ̂ .  er* 
reidjen  lann.  Sie  gemeine  K.  liefert  ba*  gefucbtcfte 

jpoli  ju  ftarten  Sdnff*maften;  am  berübmteften 
ftnb  bie  norbifcben,  bie  ton  SHiga  au*  in  ben  £an* 
bei  fommen.  SUdbfenb  junac*  Kiefcrnbolj  wenig 
Srennlraft  unb  nur  fcbr  geringe  Stauer  befifct, 
jeidjnet  fid)  alte*,  ternige*,  barjreicbe*  bejüfllid) 
biefer  Grigenfcbaftcn  vorteilhaft  vor  ber  3id?te  aue, 

wesbalb  e*  oft  an  Stelle  von  Gidjenbolj,  j.  33.  *u 
SBrüdenroften,  $}erwenbung  ftnbet.  Sie  K.  liefert 
femer  Jeer,  jerpentinöl ,  $cd)  unb  Kienrufe.  Sie 
Nabeln  bienen  jur  Bereitung  von  33dbern  (f.  ©ab), 

uuefc  gewinnt  man  au*  ibnen  bie  fofl.  2üalbwollc. 
SieK.  ift  forftlid)  aud)  febr  mid)tig,  weil  fie  tur  31uf- 
forftunq  ber  fdjledjteften  336ben  bient.  Sie  (djönften 

Stämme  erjiebt  man  burdj  SDItjdmng  mit  anbem, 
ld)lanten  £>oljarten,  j.  39.  mit  Richten. 

Die 5?.  ift  vielfachen  ©ef obren  unb Kranfbeiten 
au*gefetit.  $n  *er  3»flenb  leibet  fie  bdufifl  an  bor 
Schütte  (f.  b.).  SBerfdnebene  parajitifebe  tylje  ver* 
urfaetvn  aud)  anbere  Kranlheiten  ber  Nabeln,  j.  33. 
Peridennmm  pini  Wallr.  acicola  (eine  auf  ben 
Nabeln  vortommenbejorm  be*Kiefernblafenrofte*), 

ber  Kiefernbrcbcr  (Caeoma  pinitorquura  A.  Br.) 
u.  a.,  ferner  Kranfbeiten  ber  diinbe  unb  be*  i>olje*, 
j.  8.  ber  Grbfreb*  (f.  b.)  ober  ba*  J&arjftiden,  bie 
IRotfäule  unb  Kingfcbäle  (f.  b.  unb  Trametes),  bie 

Kienfrantbeit  (f.  b.)  u.  a.  Unter  ben  ̂ nfetten  bat  Tie 
viele  fteinbe,  ben  grofcen  Kicfemfpinner  (Gastro- 
pacha  pini  L.),  bie  Könne  (Liparis  monacha  L.), 
Kieferneule  (Trachea  piniperda  Pom.),  Kiefern« 
fpanncr  (Fidonia  piniaria  L.),  eine  liemlicbe  An« 
jabl  ton  ÜJJifrolepibopteren,  namentlidj  bie  Arten 
ber  ©attunfl  Retinia,  fo  ber  Kicfemlnofpenmidlcr 
(f .  Knofpcnwidler)  unb  ber  Kicferntriebwidler  (f.  b.). 
Hablreute  tfäferarten,  Vorjufl*wetfe  bie  Sarve  be* 
SJlaitdfer*  (Gnflerling),  ber  ajrofee  unb  fleine  braune 
Küffelfdfer  (Hylobias  abietis  L.  unb  Pissodes  no- 
utas  Fabr.)  u.  a.  SRüffelfäfer,  viele  33or!en»  unb 
Skfttdfer,  befonber*  ber  ©albflärtner  (llylesinus 
piniperda  L.  unb  minor  Hrtg.) ,  Toniicus  steno- 
grapbus  L.,  laricis  Fabr.,  bidens  Fabr.  u.  a.  m., 
ftnb  geinbe  ber  R.,  ebenfo  einige  ©latttvefpen, 
namentlid)  bie  Äiefernblatttvefpe  (f.  b.).  »bbilbun« 
gen  ber  roidjtiflften  ben  Ä,  fdjabenben  ̂ nfelten  auf 

benXajeln:  6d)dblid>e  gorftinfeften  I  unb  II, 
beim  Slrtifel  ̂ orftinfelten;  vgl.  aud)  bie  Citteratur 
m  biefem  Hättet;  ferner  %  £>artifl,  fiebrbud)  ber 
»aumtranlbeiten  (2.  AufL,  Serl.  1889)  unb  ßdftein, 
3)te  St.  unb  ibje  tierifAen  6d?äblinfle,  S^b.  1 :  Tie 
Nabeln  (ebb.  189:5).  ̂ bre  tiefe  söetourwluna  mad?t 
biefl.  fturmfefter  al*  bie  Siebte,  tu*  leitet  fie  mebr 

vom  6d?nee-.  unb  Gie brueb  alo  biefe. 
35ic  verf  djiebenen  Stanbort^erbdltniile  bebinaen 

berfdjiebene  formen  ber  gemeinen  K.,  bie  f rüber 
von  33otanilern  unb  ©drtnern  befonber*  benannt 

würben.  Sl*  gute  eur op.  91  r  t  e  n  ber  ©attuna.  Pinai 

Hnb  namentlidj  |u  nennen:  5bera»,  3»erß»  ober 
Ärummboljliefer,  aueb  i?atfd)c,  Seg«  ober 
?llpenföbre  flenannt  (Pinus  montana  MiU.), 

beren  flleicbfarbige  Nabeln  paanveije  aud  einer 
Scbeibe  tommen.  6ie  bilbet  jabjreicpe  Siarietdten 
mit  überflanfldformen,  mie  bie  meift  auf  £>od)mooren 
vorlommenbe  £>  a  l  e  n  t  i  e  f  e  r  (Pinns  uncinata  Kam. 

et  DC.\  beren  3apfen  an  ber  Sidtffeite  fcbr  ftarl 
entividelte,  tapujenförmifl  erbabene  unb  nacb  ber 
S^afi«  jurüdfletrümmte  Sdjuppenfdjilbe  baben,  bie 

Äniebohlie-er  (Pinus  pumilio  llaenke),  mit 
6d)uppenfd)ilben  von  flleidjcr  <55bc  ring*  um  ben 
3apfen,  bie  ültufloliefer  (Pinus  mughus  Scop.) 
u.  i.  ro.  Xte  Sdreben«  ober  edjroarjliefer 
(Pinn«  nigricans  Host,  nigra  Lk.,  maritima  K. 
et  Ait.,  laricio  Puir.,  austriaca  Uöss)  bat  paar- 
tveife  flleid)farbifle  Nabeln,  gelbe  mdiinlicbc  unb 
rote  »eiblicpe  83lüten,  bi*  8  cm  lanfle,  fi|ienbe, 

flelbbraune  3ax>Un  mit  fleifcbfarbenem  StaMf  ift 
verbreitet  in  6übeurova  unb  njidjtifl  megen  ber 

£arjnuhunß  (f.  b.).  2)ie  Stranbliefer  (Pinus 
pinaster  Sol.,  maritima  Puir.),  ber  Sdjtvarjtiefer 
jebr  äbnlid),  ift  aU  f)ar,baum  befonber*  n>id)tifl 

an  ben  Küften  ̂ ortuflal*,  Spanien*  unb  Aranl= 
reid?*  unb  ein  au*ae,u'id)netcr  33aum  für  bie  Kultur 
ber  6anbbünen  an  ben  Küften  be*  Sltlantifdjen 
lUeer*.  Sie  Slleppoliefer  (Pinus  balepensis 
Hill.)  mit  paarroeiien,  flleidjgefdrbten,  febr  bünnen, 
garten  Nabeln  ift  1 ,  imijcb  an  ben  Küften  be*  3R\U 

telmeer*.  Sie  $inie  (Pinus  pinea  L  )  bat  paar< 

roeiie,  beüflrüne  9labeln,  eiförmifle,  8—15  cm  arofee 
Rapfen;  beren  9tabel  ift  obne  fd)«var}e  6aumlinie, 
ibr  Samen  bi*  2  cm  arofi  mit  nur  fcbmalem,  faum- 
artiflem  ftlüßel,  ibr  Kern  efebar.  Sie  ift  beimifd) 
an  ben  Küften  be«  9Hittelmeer*.  Sie  3 ür  bei»  ober 
3irbel(iefer  ober  Slrve  (Pinns  cembra  L.), 
beren  Nabeln  ju  fünf  auö  einer  Sebeibe  lommen, 
bat  einen  eßbaren  Aern  unb  ift  beimifd)  in  ben 
Alpen,  reo  fie  bi*  in  bie  Arummboljreflion  fteiflt. 
SBon  ben  jiablreicben  erotifdjen  k.  ift  in  Seutfdjlanb 

namentlid)  beimifd)  fleroorben  bie  SBepmoutb*» 
liefer  (Pinus  strobuB  L.),  beren  jarte  unb  bünne, 

10—16  cm  lange,  an  ber  lonveren  Seite  bedarüne, 
an  ber  innern,  ebenen  §(dd)e  Maulidjmcifs  fleftreifte 
Nabeln  m  fünf  au*  einer  Sebeibe  (ommen;  bte 

3apfen  fmb  10 — 13  cm  lanfl.  Sie  würbe  au*  S^orb« 
amerita  feit  1705  burd)  ?orb  SBepmoutb  in  Guropa 
einflefübrt  unb  tvirb  in  ©drten  unb  al*  ÜDcilbbaum 
anflep i! a v ; t .  ̂  n  Storbamerifa  ift  ibr  öoU  al*  White 
Pine  (f.b.)  febr  gefd)d^t.  Sief  et  Ä.  febr  äbnlid)  ift  bie 
beutfd)e*  Klima  leiblid)  vertraaenbe  Pinus  ezcelsa 
Harn,  vom  Himalaja,  inbeflen  tvobl  laum  im 
beutfd)en  3ütalbe  be*  Anbaue*  mürbia  unb  fdbig. 
Sintere  Gigenfcbaft  bürften  eber  nodp  brei  mut 
ameril.  Arten  b.abcn:  Sie  brei  Kabeln  au*  einer 
Sdjeibe  jeiflenbe  Pinus  rigida  Mill.  (^edjüef  er), 
bie  eebte  Pitch  Pine  (f.  b.)  be*  £oljbanbel*,  bie  1769 
nad)  Gnalanb  eingeführt  tourbe;  fte  befi|t  bie  teiner 

anbem  k.  jutommenbe  Gigenfd)aft,  auf  ben  Stod  ge- 
fegt mieber  au*jufd)(agen.  ferner  Pinus  ponderosa 

Dougl.,  in  Kalifornien,  überhaupt  im  Korben  Arne« 
rifa*  unter  bem  Kamen  Yellow  Pine  (f.b.)  befannt, 
eingefübrt  in  Guropa  1826;  fie  befi&t  brei  lange, 
buntelflrüne  Kabeln  in  einer  Sebeibe.  Gnblid)  Pinus 
Jeffreyi  Murray  (au*  Kalifornien)  mit  brei  fdjönen 
lanflen  blaugrünen  Kabeln,  vieUeid?t  nur  Ssarietdt 
ber  ponderosa,  eingefübrt  um  1852.  ÜJUt  ben  brei 
lectgenannten  Arten  werben  ie|t  Anbauverfudje  in 

Ärtitft,  btf  man  nnt«  St  Bfrmist.  tm»  unift  Q  oufjuiutftfn. 
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Seutfdplanb  gemadjt.  Serpentin  licfernbe  K.  fmb 
and?  bie  93ef entief er  (Pinus  australis  Mich., 
3)ferito)  unb  bie  9Beibraud)tiefer  {Pinus  taeda 
L.,  9$ir^inien).  SluS  ben  angebrannten  Stämmen 
bei  tatiforn.  3uder»  ober  Stiefen  lief  er  (Pinus 

Larabertiana  Doupl)  fdjmifct  baS  fog.  Kaliforoia» 
ÜJtanna  ober  pimt  auS,  baS  bie  Snbianer  wie 

3uder  benufcen.  SaS  Snacuitbolj  oon  Pinus 
ayaeuitte  Ehrenbp.  (SRerito)  ftanb  im  Stufe  als 
ÜKtttel  gegen  Sdjwmbfudjt,  ift  aber  (janj  unwirtfam. 

ftiefercaet,  f.  33lutegel. 
«icfcrf)ül)lc,  HigbmoreS  &b\)lt,  f.  Kiefer 

(anatom.). 
Ätcferf  lemme,  f.  23ade. 
«iefernnbcli»,  \.  fttdrtennabelöl.  [beit. 
«icfcrnblnfcnroft,  ein  Stoftpilj,  f.  Kientranf» 
liefern  b  l  otttuef  pc  (Lophyrus  pini  L.,  f.  Safel: 

Sd)dblid)e$orftinfetteiil,$ig.  7, beim  Sirtitel 
gorftinfetten),  fetjr  febdcliebe  2lrt  ber  33lattmefpen 
(f.  b.),  im  männlicpcn  ©efcpledjt  fdbmarj,  an  ben 
erften  HinterleibSringen  unten  mit  weiften  Rieden, 

Sieine  gelbltd)  mit  buntlern  Sdjenteln,  Hinterleibs» 
fpi^e  rötlid),  güblet  getämmt,  6  mm  lang;  im 
wciblidjcn  lepmgelb  mit  febmarjem  Äopf  unb  bunt» 
ler  Glitte  beS  Hinterleibes,  .uihlcr  mdu  getdmmt, 

8—9  mm  lang.  2)ie  25  mm  lange,  fdjmu&iggrüne, 
an  ben  Seiten  fdjmatj  punttierte  fiaroe  bat  einen 

bräunlidjen  Kopfunb  erf  djeint  gejeüig  in  ber  erften 
©cneration  im  3Jtai  unb  ̂ Juni,  in  ber  jweiten  im 
Herbft,  biefe  überwintert  in  einem  ßoeon  unb  uer» 
puppt  fid)  Gnbe  ÜJtärj  unb  Slnfang  Slpril. 

Jl  tef er nr ulc,  bie  §id)teneule  (f.  b.). 
ftief  ernbol  jtuef  pe  (Sirex  juveneus  L.,  f.  Safel: 

Sdjäblicbc  <jorftinfetten  I,  $ig.  2,  beim  Sir* 

titel  ftorftinjetten),  eine  12—.%  mm  lange  2lrt  ber 
feoljroefpen  (f.  b.),uonfdj»Därjli(b.  blauer  garbe,  beim 
äRänncben  mit  rotgelbem  Sting  am  Hinterleib,  93eine 
bräunlid),  ftlügel  gelblid).  23on  3uli  bis  September 
niebt  feiten  in  Kiefernwalbungen. 

£tiefernrrcb$,  Riefernpefr,  f.  Kientrantbeit. 

ttiefernraupe,  f.  gid)teneule  unb  liefern« 

fpinner. 
«iefeniritjenfcrjorf,  ein  parafitifcbet  «flilj 

(Hysterium  pinastri  ScJtrad.),  eine  Haupturfacbe 
ber  in  ben  jungen  Saaten  unb  Pflanzungen  ber 
liefern  oft  oerbeerenb  auftretenben  Sdjütte  (f.  b.). 

Häufig  werben  bie  einfadjen  23lättet  ber  Kiefern= 
teimlinge  fdjou  im  Herbft  beS  erften  $abreS  braun» 

fledig ,  wobei  ber  übrige  Seil  mdbt  feiten  eine  vet- 
licbe  Färbung  annimmt.  3"  biefen  braunen  gierten 

finbet  man  ftetS  baS  SJtpcel  beS  «BHje«.  ©efdbrlidb 
wirb  berfelbe  meift  nur  ben  jüngern,  1— öjäljrigen 
liefern,  bie  er  oft  maffenpaft  tötet.  Sidjere  (Segen« 
mittel  fmb  :ud>t  betannt. 

Sticrcrntüffclfäfcr,  f.  9tüffeltäfer. 
ttief  entf  eftitttc,  f.  Scpütte. 
Jticf ernf rijttmmm,  f.  Trametes. 
Slic  crnfrtjroänncr,  f.  gidjtenicbmdrmer. 
Äle  crufpnttncr  (Fidonia  piniaria  L.),  ein 

etwa  38  mm  llafternber  Spanner  (f.  b.)  mit  beim 
DJMnndjen  fd)Wanbrauncn,  weifegelb  geflerften,  beim 
SBeibdjen  roftgelben  mit  Derlofdjenen  Ouerbinbcn 

gejeiefmeten  §lügeln,  bejfen  Staupe  ben  Kiefern, 
lettener  ben  ftidjtcn  fdjdblid)  wirb. 

Sticfcrttfpittner  (Gastropacba  pini  L.),  aud) 
giditenfpinner  ober  gidjtenglude  (f.  Safel: 

Sdjäblidje gorftinfetten  II,  gig.2a— e,  beim 
2lrtitel  gorftinf etten) ,  ein  55—75  mm  fpannenber 
Spinner  (f.b.)  uon  febr  uerdnberlidjer  gdrbung,  mit 

HrtiftI,  bif  man  unter  «  ernnißt,  fmb  unter  S  oufjuiutörn. 

weifegrau  überftdubten,an  ber  3öurjel  unb  birttcr  bec 
^KttebinbenartigrotbraungejeidmetenQberflügeln, 

bie  einen  weifeen  glect  cor  ber  3Jlitte \wbcn.  Hinter* 
flügel buntelrotbraun.  2 ic  im  jugenblicben^uftanbe 
fd?mut)iggelbe,  Dorn  oerbidte  »taupe  (Kiefern« 
raupe),  weld;e  im  ermad)fenen3uftanbe  ftlbergrau 
bi«  braun  behaart  ift,  bat  auf  bem  SHüden  buntle 
iHautenftede  unb  auf  bem  ̂ weiten  unb  britten9linge 
ftaplblaue  Cuerbinben.  2>iefe  ben  fiiefernforften 
bcdift  verberblicbe  Staupe  gebt  aud)  auf  Sannen 
unb  2drd>en  über.  S3ei  eintretenbem  groft  gebt  fie 

von  ben  3weigen  berab,  um  unter  sJJlooi  ju  über* 
wintern.  Sdjon  im  3Jtär3  oetLifet  fie  ibrSöinter» 
lager,  um  ibr  3erftörung«wert  erft  redjt  ju  be* 
ginnen.  Sie  frifet  Wabel  nad)  9label  ab  unb  wirb 
bem  2Bad)*tum  ber  SBäume  burd)  3erftÖren  ber  ©nb» 
tnofpen  (Sriebabbife)  aufeerortentlid)  fdjflblid).  (6. 

gorftinfetten.) 
»icfemrriebtofrflet(RetiniaBuoliana  W.  F.), 

ein  20—22  mm  fpannenber  Sßidler  mit  wcifelidjem 
Kopf,  rötliiigelbem  Seib  unb  9}orberflügeln,  bie  mit 
breiten,  filberigen,  teilweife  gufammenfliefeenben 
Querfrreifen  gejeidjnet  fmb.  3)er  Sd)metterling 
fliegt  im  Sommer.  S)ie  braune  Staupe  bat  einen 
gldnjenbfdjwarjen  Kopf,  ebcnfold)e£5Radenfdnlb  unb 
SÖruftfüfee,  lebt  oon  September  bis  ÜJtai  jwifdjen 

ben  Knofpen  ber  10 — Hjabrigen  Kiefern  unb  frijjt 
fid)  im  SOtai  in  bie  jungen  triebe  ein,  bie  fid)  bann 
S=formig  trümmeru 

«icf crcffclbc»,  3)orf  in  SBapern,  f.  93b.  17. 
Sttcfcrfpalrt,  f.  ©aumenfpalte. 

«ieferftöbrel,  Stabtim  Kreis  2oft:©leiwih  be* 

preufe.  9teg.=93ej.  Oppeln  bat  (1905)  %1  meift  tatb- 
(S.,  %*>%  itelegrapb;  Gitenmerf. 

fttefcrrtmrmcr,  f.  Eunicidae. 

ftiel  ober  Sdjiffdjen,  bie  beiben  oorbem  33lu* 
menbldtter  in  ber  ScbmetterlingSblüte  (f.  ?egumi« 
nofen),  bie  entmeber  blofe  jufammengeneigt  ober 
aud)  miteinanber  üerwad)fen  finb. 

Riel,  ber  unterfte  »alten  eines  Sdjiff«,  ber  oom 
oorbern  bis  jum  bintern  Gnbe  beS  SdnffS  gebt  unb 
bie  ©runblage  beS  gamen  ©ebäubeS  ift,  baber  man 
poetifd)  K.  für  Sd?iff  lagt.  33ei  eifernen  Sdjiffen 
wirb  ber  K.  bureb  Ififenplatten  gebilbet.  ©rofee 

eifeme  Sdjiffe  baben  häufia  teinen  eigentlichen  K., 

erbatten  ftatt  beffen  r*on  jeber  Seite  in  ber  Kim» 
mung  einen  ober  jmei  Seiten tiele,  bie  aueb 

Sdjlinaer*  ober  Scbldngertiele  genannt  wer* 
ben,  weil  fte  baS  Soblingern  (f.b.)  mäfeigen  j ollen. 

K  i  e  l  g  a  n  g  ift  ber  s^lantengang  junfidjft  bem  St., 
i'o  Stiel  93c3cid)nung  für  eine  Wantenlage  unter 
bem  K.,  bie  ibn-  bei  ©runbberübmngen  fd?Qhen 
foll,  babei  felbft  «toS>  geben  barf,  opne  baS  Sdjiff 

3U  f ebdbigen. ftiel,  StabtfreiS  (23  qkm),  16  m  über  ber 
Oftfee,  am  Kieler  Hafen  (f.  unten),  an  beffen  weftl. 
Ufer  fid)  bie  fd)öne  ftdbtifcbe  Salbung  5)üftembroot 

_^   ^njiebt,  batte  1880  :  43594, ^A'  A  A  >-il  1890:  69172,  1895:  85666, 

1900:  121824,  1905  mit  bem 
i  1901  einverleibten  2)orfe  ©aar» 
ben  (KreiS  Plön)  163772  ©., 
barunter  11241  Katboliten  unb 

430  3Sraeliten.  ̂ n  ©arnifon 
liegen  baS  3. 93ataiöon  beS  3n» 
fanterieregimentS  Herjog  Pon 

Holftein  (Holftein.)  5Rr.  85,  baS 
1.  Seebataillon,  bie  1.  Jorpeboabteilung ,  bie  1. 
SDtatrofen»  unb  bie  1.  ©erftbiüinon.  Stedjnet  man 
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ni  ber  Ginwobnenabl  »on  1905  nod?  bie  ber  benad) 
barten  Crtfcbaften,  roeldje  burd)  tvtrtfd^aftltdbe  3iu 
terefien  mit  K.  r>erbunben  finb,  ndmlid)  ©aarben 

(Canbtrei«  St.,  2352  G.),  GUerbet  (7847), 2Belling: 
borf  (3466),  Weumüblen  (1001),  Sietrid?«borf  (5136) 
unb  öaffce  (3500),  fo  ergeben  fid?  für  ©rofe«Äiel 
187000  G.  (iricrju  ein  Situation«plan:  Äiel  unb 
Äieler  i>afen.) 
©ebäube  unb  Senf  mdler.  Ä.  bat  7  Äit= 

djen,  baninter  eine  fatbolifdje;  in  ber  Ältftabt  bie 
9iicolaitird>e  (1241),  ba«  ÜHufeum  für  Söltertunbc 
unb  bie  Kunftballe,  ba«  cbcmalige  Scblofc  ber  £>tr- 

jöge  Don  6olftein=@ottorp,  1838  nad?  einem  grofscn 
Sranbe  neu  bergeftellt,  jettf  5Öobnfi&  be«  Crimen 

fteinrid)  Don  s}keufeen,  ba«  Sd?le«mig*&olfteintfd?e 
ilJlufeum  oaterlänbifcber  Altertümer,  ba«  neue  Uni= 

»erfUdtSgebdube,  bie  UniüerfttAtf-fcibliotbef ,  ba« 
dem.  Laboratorium,  ba«  3oologifdjc  ̂ nftitut;  ba« 

Sbauloro^JNuf  eum  mit  ber  1875  non  vBrojeifor  Ibau* 
low  inÄ.  (oeft.  1883)  ber  s$romnjgefdWtenSamm: 
lung  fdle«wi0olftein.6olii*niiiroerteau«bem  lfi. 
unb  17.  Sabrb.  Ser  neue  SBabnbof  würbe  1899  er- 

öffnet. Gin  Kriegerbenfmal  ftebt  im  SAlo&garten. 
Sentmdler  würben  für  Äaifer  SBilbelm  I.  (:Hcitcr= 
ftanbbilb  oon  Abolf  53rütt)  unb  für  benKomponiften 
Karl  fioewe  (©ronjebüfte  t>on  Scbaper)  1896,  für 
ben  dürften  SBt«mard  (SBronjcftanbbilb  Don  9Haß> 
nuifen)  1897,  für  ben  1897  »erunalüdtcn  Seutnant 

jur  See,  öeriog  ̂ riebrieb  SSHlbelm  oon  2Jtedlenburg 
(5  m  bober  CbeliS*)  1898,  für  ben  £erjog  ̂ riebrieb 
von  3tuguftenburg  (oon  Gbriftenfen)  1900,  für  ben 
©rofcen  Kurfürften  (iuonjeftanbbilb  uon  £ar>er» 
tamp)  1901,  für  §riebr.  Älfreb  ffrupp  (©romeftanb» 
bilb  »on  fiaoerfamp)  1904,  für  bie  Hbmuale  $rins 
Abalbert  unb  fromme  Cöronjebüften  »on  Aug.  unb 

ivrifc  Kraus)  1904  im  sBarf  ber  SUtarineafabemie,  ein 
GrucifirjDon  Gberiein),  ©ejdjentKaifcrEMlbelm«  II. 
an  bie  SJlarine,  1900  erriebtet. 

Verwaltung, ftinanjen.  Sie  Stabt  bat  einen 
Cberbüraermeifter  föufe,  18000  2R.),  einen  Sürger* 
meifter  (fiorep,  11 000  ü)i.),  10  ÜJiagiftrat«mitglieber 
(6  befolbete)  unb  30  Stabtt»erorbnete,  ferner  Sßaffer» 
leitung,  Kanalisation,  ©a«anftalt,  Se«tnfeltion«: 
anftalt  (1891),  Sdladtbof  (1887)  mit  Äüblbau«, 
Glcltricitdt«wert,  $oubrettefabrit.  Sic  ftdbtifdcn 
Ginnabmen  betrugen  1900  obne  bie  Kaffenbeftdnbe 
au«  iOorjabren  (541028)  6,55  3JliU.,  bie  2tu«gaben 
6,149  2MU.,  ba«  SBermögcn  (1.  April  1900)  30,9S7 
Still.,  bie  ©dbulben  15,46  3JUU.  «Dl. 
»ebörben.  K.  ift  Sil»  be«  OberlanbeSgeridjt« 

für  bie  ̂ ror-im  Sd?le«wig-6olftetn  unb  öelgolanb 
(Üanbßeridjte  Altona,  ftlen«burg,  St.).  eine«  SJanb« 
Qeri(bt«mit2221mt«0ericbten,3imt8geri(bt«(3ugleicb 
ccbi?t«regifterbebörbe),  be«  2anbe«bauytmann«  für 
bie  $tot>inj,  eoang.  =  Iutb.  flonfiftorium«,  SDtebU 
5inallollegium«,  eine«  sJlid?ung«s,  öauptjoQS,  ftas 
tafteramte«,  be«  laiferl.  Äanalamte«  (f.  b.),  einer 
Dberpoftbirettion  (5824  km  oberirbif&e  lelegra» 
pbenlinien  mit  22853  km  Seitungen,  cinfcblie&Iid) 
9137  km  Stabtfernfprecbanlagen,  unb  404  9Ser= 

febr«anftaIten),tönial.^olt3eibtreftion,ber3ieri*i(be^ rung«anftalt  für  to<ble«»oiß  =  .f)olftein,  Sanbroirt-- 
J<baft«fammer,  einer  Äommanbantur,  ber  2.  ge* 
ftunfl«infpettion,  be«  Stabe«  bcr  9.  ©enbarmeriebri« 
aabe,eine«^c5irf«fommanbo«unb?abIrei(berfaifer(. 
ÜJiarincbebörben  fÜJtarineftation  ber  Öftfee,  1.2»ta= 
rinemfpehion,  ̂ nfpeftionen  bc«  lorpeboroefen«,  bcr 
aJlarineinfanterie,  6<biff«artiUerie  unb  be«  Sil» 
bung«ioefend  bet  SDlarine,  3;orpeboDerfu*«fom» 

!4.«nfL  ».  «t.  x. 

manbo,  SültnenDerfudj«tcmifrion,  e*iff«prü»unga» 
lommtifion,  £afentapitanat  unb  «üftcnbeürf«amt). 

Silbnnß«.-  uno  ̂ erein«tvefen.  Sie  Übri« 
ftuin  ■■  2Ubrc*t« » II  n  i » e  r  f  i  t  d  t  würbe  1065  oon 
smm  (fbriitian  ?llbre*t  gevuünbet.  Sa«  jeuiac 
UnioerntdUSiebaube  würbe  Clt.  1876  eingeweibt. 
3m  hinter  19056  betrug  bie  3abl  ber  ctubieren« 
ten  851  (im  Sommer  190«;:  1157),  cerv>örer»7  (73), 
baruntcr29  (38)  Samen.  Sie  Sibliotbel  hat  216310 
«dnbe,  2000  Onlunabcln,  2136  6anbi*rif ten.  3ur 
UniueiHtdt  gebören  femer  bie  SDhifeen  DatcrlAiu 
bifcber  Altertümer  unb  für  Sölfertunbe.  ferner  bat 
H.  ein  tonigl.  Öomnafium  (1320),  eine  ftäbtifebe 
Cbcrrealfcbule  mit  Reform  »iHealgomnafialHaffen, 
lateinlofe  iHealfdjuIe,  bebere  unb  ftäbtifebe  JJtdbdjcn* 
fcbule,  5  Hnabcn=,  4  i'iäbdienmittclfcbulcn,  lltariuc- 
otebemie(f.b.),Ü>?arinein0cmcurfdiule(f.b.),9)iatine-- 
ütule  Mb.i.  einc^iftoriicbcWefcllfdjaft,  einen  3iatur' 

wtfiein\tajtli*eu  herein,  ihinftverein,  i'anbroirt» 
id'aftlicben  ©eneralüerein  für  Sd?le«wigsjiSclftein, 
©efellfcbaft  freiwilliger  Slrmenfreunbe  (1793)  u.  a. 

ffiobltbdtißtett«an|talten.  «ufeer  bcn^fil« 
anftalten  ber  Unioerfttdt  bie  ̂ rofiniia!blinben=, 

*Utoo in ;i al irr?  11  an f t a 1 1 ,  ba«  l^arinelawrett,  See« 
mann«bau«  für  Unteroffiziere  unb  OTannidjaften 
ber  Marine,  ftäbtifite  2lrmen=  unb  .Uranienbau«, 
Samenftiftau«Sanlbarfeit,Äaifcr»3Bilbelm«=Stift, 
etabtfloftcr  für  Arme  unb  bie  ̂ biotenanftalt. 

3nbuftric  unb  Wcwerbe.  Sic  ̂ nbuftrie  er» 
ftredt  fi*  alcidjroic  in  GUerbe!  (f.b.)  auf  cebiffbau 
unb  f\abrifation  oon  l'tafdjinen  unb  ©erdten  bicr^ 
für.  Aufeer  ber  faiferl.  SBerft  (f.  unten)  unb  ber  ber 

■Junta  Jticb.  Ärupp  (j.  b.)  gebörenben  ©ermanuv loerft  (f.  b.,  Sb.  17)  im  Stabttcil  ©aarben  fowic 

ber  «ielet  Sodgefellfcbajt  befteben  meluerc  Heinere 
©(^iffbauanftalten,  Gifengiefeereien,  9Rafd?inen= 
fabrilen  unb  Gabrilen  juriierftcllung  uon^au=  unb 
Öau«baltung«arti!eln,  ©elbfdjrdnfen,  Dtettung«; 
apearaten,  eleltrifden  Anlagen,  Rapier  (iHaftorfer 
l'lüble  bei  9t.),  Seife  unb  epiritu«;  SBrauercicn, 
Ziegeleien.  Sie  grof;en  gifdjrdudjcreicn  (Kieler 
eprotten,  f.  Sprotte)  ftnb  in  GUerbcf.  K.  ift  Sil} 

ber  5.  Seition  bcr  k)iorbweftlid?cn  Gifcn=  unb  Stabl-, 
bcr  jpamburgifeben  iöaugewerf«:  unb  4.  bcr  Sce> 

Serui«gcnoiKnfd?aft  fowic  ber  Sdjlc«wig=t>oIfteini« 
fdjen  lanbwirtfdaftlirtjen  Scruf«genoffenfcbaft. 
Öanbel.  Ser^anbel  erftredt  ftcb  befonber«  auf 

betreibe,  Stcinloblen  unb  Kol«,  ©au- unb 9lutib0ljf 
GifenbabnfdjweÜen,  Sad)fd)iefer,  Gement,  Butter, 
6prit,  Gifen,  Gifen«  unb  Stablwaren,  Cl,  3^ran, 
Saig  unb  iyett ,  Clfucben  unb  ̂ iebfutter,  Sung= 

ftoffe,  Sier,  Jrottoirfteiue,  ̂ flaftcrfteine,  3ünbböl« 
ter,  ödute,  4>anf ,  j^lad?«,  ©erg,  Kdfe,  3ucfcr  unb 
Simp.  Scr  ftanbefwirb  umerftüht  burdj  eine  &an- 
beUtammer  unb  ̂ ablreirbe  Tanten:  ̂ cidj«banlftclle 
(©efamtoerlebr  1901 : 1 104  RflL  $1.),  2Jerein«banl, 
Krebitbanf,  Kieler  üöanf,  eine  ftabtifdje  Spar«  unb 
fieiblaffc,  Krcbitpcrein  unb  Sparlafte  in  ©aarben 
unb  eine  Spar-  unb  Seiblaffe  in  Gllerbet. 

8  e  r  l  e  b  r «  w  c  f  c  n.  K.  liegt  an  ben  Sinien  K.=5Reu= 
münfter  (31  km)  unb  K.:Gutin  (48  km)  bcr  $reufc. 
Staat«babnen,  an  bcr  K.-^lensburgcr  Gifenbabn 
(9]cbcnbabn,  81  km)  unb  ber  Kleinbabn  K.=  S*ön« 
berg  (22  km).  Sie  clcltrifdc  Straf.enbabn  fübrt 

nadj  Süfternbroof,  ©aarben  unb  vii?ellinaborf.  M. 
bat  ein  i^oftamt  unb  2clcgrapbenamt  erfter  Klaffe 
unb  brei  Stabtpoftauftaltcn  mit  telcgrapbenbetrieb. 
Krieg«bafen  unb  Sdjif f «ocrlebr.  9lad> 

bem3- 1866  würbe  ber  Kieler  öa»cn  (bic  Kieler 
21 
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S&brbe),  ein«  ber  beften  unb  fidjerften  Dftfcc* 
Mfcn,  in  mclcben  bei  Holtenau  ber  Kaifer-SCilbelm* 
Kanal  (f.  b.)  einmünbet,  jum  $Reid?3frieg8bafen  unb 
aur  SlRarineftation  eingerichtet.  Ta*  ©ebiet  be* 
iRcicb$trieg*bafenS  retajt  bi*  jum  Seudjtturm  »on 
©fllt  aufserbal»  »on  tjriebricb*ort  (f.  b.).  25er  in* 
nere  Seil  be*  $afen*,  innerhalb  ber  ©arbaroffa« 
brüde  in  ber  Stäbe  be*  Schlöffe*,  ift  al*  öanbel*« 
Isafen  bestimmt  Kricg*fd?ijfe  machen  an  ben  jabl* 
reichen  fteftmacbetonnen  jmifdjen  K.  unb  Holtenau 
feft  ober  ßeb,en  in  bie  fjafenbeden  ber  2Jtarinemcrft. 
Ter  Eingang  mirb  »erteibißt  burd)  bie  öeftunß 
5riebrid)*ort  nebft  bem  fort  ftaldenftein  auf  bem 

©raunen  ©erge  unb  baä  $ort  bei  Briefe  f  omie  burd) 
bie  gegenüber  liegenben  5e|tung*merf  e  bei  fiaboe  unb 
9)töltenort  (fort  Stofd)).  Ouarantfineftation  nebft 
Ca.iarett  ift  bei  Siofebrool  nörblid)  von  ber  DJlünbung 

be*  Raif  er =©ilbelm  »Kanal*.  3mei  Todgefellfcbaftcn 
bcüfeen  jmei  jmeiteilifle  Sdjrmmmbod*,  bie  Schiffe 
bi*  ju  120  m  Sänge  unb  2600 1  ©emhbt  aufnebmen 
tönnen.  (Sine  Slßentur  ber  Seemarte  ift  bei  bet  2ot» 
fenftation  im  ßafen  »on  K.  Sie  taiferl.  (SWarinc) 
2Berft  befebfiftißt  6200  Arbeiter  unb  »erfüßt  über 

itoei  tünftlicbe,  offene  ßafenbeden  »on  9  — 10  m 
-tiefe,  einen  befonbern  Torveboboot*s  unb  einen 

$ol*bafen.  3b"  Trodenbod*  (I— IV)  baben  eine 
größte  Sänße  »on  105—125,  einßanß*breite  »on 
20,o — 23,8  unb  eine  Söaffertiefe  »on  5—8,8  m,  ibre 
Sdjmimmbod*  (I  unb  II)  77  unb  40  m  Stoße,  18,8 
unb  5  m  ©reite,  r.,n  unb  2,5  m  Tiefe  unb  eine  Trag« 
ffibigteit  »on  2500  unb  150  t.  (Sin  ßrofee*  neue* 
Trodenbod  ift  im  ©au.  3n  ber  SBiter  ©ud)t,  füb» 
lieb  »om  Kaifer*2Bilbelm*Kanal,  mirb  (1902)  ein 
Torpcbobafen  ßebaut,  in  ben  fpfiter  bie  gefamten 
Torpeboanlaßen  »on  Tüfternbroot  »erlegt  »»erben 
follen.  K.  mar SInfanß  1902 6eimat*bafen  »on  106 
Schiffen  mit  74726  cbm  Maumgcbalt,  barunter  31 
Scbraubenbampfer  al*  Sd)lepp=  unb  fobrbampfer 
mit  2043  cbm.  1901  liefen  ein:  6929  Schiffe  mit 
1964408cbm,barunterl978Tampfermitl382217 
cbm,  au* :  6920  Sdjiffe  mit  1 939  997  cbm,  barunter 
1976  Stampfer  mit  1360375  cbm.  ©on  K.  flehen 
joMretebe  ©erfonenbampferlinicn  au*. 

Tie  Tüfternbrooler  Slllee  fefct  fid)  nad)  Horben 
in  einer  ©utbenroalbunß  fort  bi*  jum  ehemaligen 
Torfe  Sit;  an  ibr  liegen  bie  Kruppfcbcn  ©auten, 
ba*  öotet  unb  £au*  be*  Kaifer  lieben  ©ad)ttlub*. 

©efcbidjte.  K.  (tbom  Knie,  b.  b.  Stabt  an  ber 

©udj  t),  »on  3lbolf  IV.  aegrünbet.  crbielt  1242  Stabt* 
prioilcßium  mit  fiübifaem  SRecpt  al*  Civitas  Hol- 
Batiae,  mar  febon  1284  ÜJlitßlieb  ber  Jöanfa  unb  fam 
1334  in  ben  ©efit}  be*  ganzen  $afen*.  Um  biefc 

5 
eit  entftanb  ber  jog.  Kieler  Umfcblaß,  eine 
t  eff  e,  m  eld)  e »  o  rmal*  4  2öod)  en  (6. 3an.  b  i  *  2.  §ebr.), 

jefct  12  Jage  bauert  unb  ber  J&auptgefbmant  für 
Scble*roig=i)oIftein  gemorben  ift.  Tie  Stabt  mürbe 
1469  »on  Ä&nig  ©priitian  I.  an  bie  9teid>*ftabt 

fiübed  »erpfänbet  unb  erft  1496  mieber  einßelöft. 
1721—73  mar  ff.  bie  öauptftabt  be*  gottorpifcben 
(grofefürftl.)  Slnteil*  »om  ̂ erjogtum  öolftein.  21m 
14.^an.l8l4murbebierberltie(er($riebeiimif(ben 
TAuemart  einerfeit*  unb  6d>meben  unb  6nglanb 
anbererfeit*  abgefdjloffen,  in  bem  5riebri<b  VI.  »on 
Tänemart  5lorJ»egen  an  Sdjrcebcn  gegen  6d?me» 
bifcbs$ommern  unb  £elgolanb  an  (Snßlanb  abtrat, 

(©ßl.  (Sbe"n,  Tie  f(bmeb.»normeß.  Union  unb  ber Kieler  triebe,  beutjd)  »on  Slrnbeim,  2pj.  1895.)  3n 
K.  mürbe  24.  aJiärj  1848  ber  3lnftofe  ßeßeben  jur  Grbc» 
bunß6<blc*miß«6olitein*  geßen  bie  bin.  öerrfdjaft. 

©al.  ©ra^l,  C^ronif  ber  6tabt  Ä.  {fliel  1855); 

«Raott,  über  ba*  2llter  ber  Stabt  fl.  (ebb.  1859); 
21iitteilunßen  ber  ©efeüfcbaft  für  Kieler  Stabtße» 
fdjicbte  (ebb.,  feit  1877);  ©olbebr,©eitrfigejurTopo« 
ßrapfeie  ber  Stabt  Ä.  (ebb.  1881);  SBe&el,  Tie  9ln* 
f finge  ber  Stabt  Ä.  (2pj.  1884);  Seeliß,  Oftpolftein 
11.  Sufl.,  feamb.  1896);  5Ut>fliel  in2Bottunb©ilb, 

bß.  »on  Gdarbt  (Kiel  1897—98). 
Stiel,  Vorort  »on  Slntmerpen  (f.  b.). 

«iel,  ̂ riebr.,  Äomponift,  geb.  7.  Clt.  1821  tu 
©uberbad)  bei  Siegen,  geft.  14.  Sept.  1885  in 
©erlin.  6icr  mar  er,  naebbem  er  feine  3u0«»b  in 

Soburg  unb  in  ber  fürftl.  Kapelle  in  ©erleburg  »er* 
braebt  patte,  1842  Scpüler  »on  Tebn  gemorben  unb 

Siier  blieb  er  mit  Kompofition  unb  Unterricbten  be< 
cbäftigt.  feit  1865  am  Stcrnfdjen  Konferoatorium, 

fpfiter  al*  ©rofeffor  unb  !Dtitgüeb  an  ber  neu  gegrOn* 
beten  ̂ odjfdjule  anßeftellt.  1850  trat  Ä.  3um  erften» 
mal  mit  ftompofttionen  ber»or,  15  Kanon*  (Op.  l) 

unb  6  <jußen  (Op.  2).  Tem  ftrenßen  Stil  biefer 
2DerIe  ift  er  jeitleben*  treu  geblieben.  Ten  erften 

ßröfjern  ßrfolg  errang  er  1862  mit  feinem  erften  iHe« 
quiem  (C-moll).  3hm  folgte  ein  jroeite*  Stequiem 
(As-dar)  unb  eine  jJteibe  qrober  Tonroerte,  »on 
benen  ba*  Oratorium  «(Sbriftu*»  ba*  bebeutenbfte 
ift.  Unter  K.*  übrißen  jlompofttionen  haben  bie  nr« 
beiten  fQrKammermuftt  ba*  gröfete  ©ublifum  gefun* 

STielbogcn,  f.  ©ogen  (©aulunft).  [bem 
fMelce,  ruff.  ®ou»ernement  unb  Stabt,  f.  Kieljp. 
Stielet  2prottcu,  f.  Sprotte. 
Stielet  Umfd>!«8,  f.  Kiel  (Stabt,  ©efdriebte). 
Stielflüflel,  f.  Clavicembalo  (©b.4)  unb  ÜKujiff 

inftrumente  (©b.  17)  nebft  Taf.  1U,  §ig.  6  unb  12. 
Sticlfüftet,  f.  öeteropoben. 
tticlgattfl,  f.  Kiel  (beim  Sdjiff). 
«tclbolcn,  ein  Sdbtff  auf  bie  Seite  legen,  tan 

man  jum  Kiel  tommen  unb  biefen  au*beffern  tann. 
Seitbem  man  in  ben  meiften  öafenplfi^en  ber  SBelt 

Tod*  (f.  b.)  hat,  mirb  ba*  K.  nur  feiten  noch  au*« 
geführt,  ba  e*  Schiff  unb  Täfelung  febr  anftrengt. 

Stufeerbem  biej  K.  eine  f  rubere  bar  bar  n  ob  c  Strafe 
auf  Sdjiffen.  Ter  Telinquent  marb  hierbei  mit 
Seilen  breimal  unter  bem  Kiel  be*  Sdjiff*  bin8 
burd)  unb  mieber  jurüdgejogen. 

Stielt) »tu,  fiorenj  §ranj,  Sangfritift,  geb. 
31.  Wlai  1840  ju  D*nabrQd,  ftubierte  ju  Böttingen, 
©rc*lau,  ©erlin,  fionbon  unb  Crforb  flaffiicpc 

©hilolofli«  unb  San*trit,  mar  1866—81  ©rofeifor 
be*  San*frit  am  Deccan  College  ju  ©una  unb  ift 

feit  1882  ©rofeffor  be*  San*frit  ju  ©öttingen. 

Seine  midjtigften  SIrbeiten  fmb:  «(Jfintanaoa* 
Pbitsütra»  (nebft  übcrfe&ung,  2pj.  1866,  in  ©b.  4 
ber  «2lbbanblunßen  für  bie  Kunbe  be*  QJtorßem 

lanbe*»),  «9taßojibhatja*  Paribhaahenducjekbara» 
(©b.  1,  Tert,  ©omba»  1868;  ©b.  2,  Überfeftunß, 

ebb.  1874,  erfchienen  in  ber  «Bombay  Sanskrit 
Serie*»,  bie  K.  1866  mit  ©übler  gegrünbet  bat), 
«Sanskrit  Orammar»  (ebb.  1870;  3.  Slufl.  1888; 

in*  Teutfd)e  flberfeftt  »on  Solf,  ©erl.  1888), 
«Katyayana  and  Patanjali»  (©omba»  1876), 
«Vvakaranamahabhashya»  (©b.  1—3,  ebb.  1880 
—85;  2.  Slufl.,  ©b.  1, 1892).  Weuerbüiß*  befebfiftigt 

fieb  K.  bauptfächlicb  mit  inb.SJnfdjriften  unb  cbronol. 
Arbeiten.  «©rud)ftüde  inb.  Scbaufpiele  in  5"f<btif« 
ten  j)u  Sljmere»  erfdjienen  al*  Sonberbrud!  ©erlin 
1901.  Seit  ©übler*  Tob  (1898)  (jiebt  er  ben  »on 
biefem  begrünbeten  «©runbrifi  ber  inboariidjen  ©bi' 
lologie  unb  2lltertum*lunbe»  (Strafeburg)  herau-3. 

StielfriWe,  f.  fflecbfelbölge. 

«rfiW.  bie  man  untrr  ft  OfrmiSt.  finb  untft  ff  au'jufuAfn. 
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SieDanb,  SUcranber  Sange,  norweg.  Schrift» 
ftcüer,  geb.  18.  Sebr.  1849  ju  Staüanger,  ftubierte 
tn  Krifttania,  lebte  bann  in  $ari*,  fpdter  in  Malt 
bei  Staoanger  unb  mürbe  1892  93ürgermeifter 
feiner  ©eburt*ftabt.  Gr  ftarb  6.  Hpril  1906  in 
93eraen.  K.  war  ein  talentooOer  9iertrcter  ber  rea« 
liitifdjen  Sdjule.  Seine  «Wooeletter»  (Äopenb.  1879, 
1880  unb  1882)  fomie  bie  Montane  «©arman  og 
SDorfe»  (ebb.  1880;  bramatifiert  1883),  t^trbejb*« 

folf»  (1881),  tßlje»  (1881),  «Stipper  ffiorfe»  (1882), 
«®i  jt»  (1883),  mit  ber  gortfehung  «gortuna»  (1884), 

«Site«  (1886),  «ötöan*' §eft»  (1887),  «3acob» 
(1891),  «.Menne«fer  og  35pr»  (1891)  fanben  au«ge» 
betonte  Verbreitung  unb  finb  aud)  meift  tn->  3)eutfd)e 
überfe&t,  einige  unter  anbertn  für  9teclam*  t  Unioer» 
falbibliothel».  K.  feprieb  aud)  Dramen,  wie  «Jre 

par»  (Kopent).  1886),  «93ettp*  gormpnber»  (ebb. 
1887),  «^rofefforen»  (ebb.  1888),  foroie  neuerbing* 
ta«  htftor.  2L*ert  «Omfring  Napoleon»  (Kopenl). 
1905;  beutfd),  £pj.  1906). 

H t c  11  in i c,  f. Kielmaffcrlinie.    [mann,  f.  93b.  17. 
ftieintauöeßg,  (irieb,  ©raf  »on,  öfterr.  Staat«» 
«tclfctincffcii,  Kielfüfjer,  f.  i>eteropoben. 
H  [elf  dun  ans  (Tropidurus  Grayii  Beil,  f.Sofd: 

öebien  II,  ftig.  2),  Gibecpie  au*  ber  ©ruppe  ber 
Sidjüngler  (f.  Gdjfen),  bie  bis  25  cm  lang  wirb,  ent* 
lang  ber  Mittellinie  be*  dürfend  unb  ber  Oberfeite 
t  Sdjwanje*  einen  namentlich  beim  Männchen 
wohl  entmidclten  Kiel  ober  Kamm  bef  onberer  Sdmp» 
Jen  trägt.  3)a*3:ier  ift  oben  graubläulid)  ober  bräun« 
icb  mit  formalen  buntlern  Cuerbinben  unb  fünften. 
£er  K.  bewohnt  bie  @alapago*infeln. 

«iclfcbroetn  (Kolfdjwin),  in  ber  Seemann*» 
f  pradje  ber  auf  ben  Kiel  unb  bie  Spanten  (f.  b.)  ge» 
legte  unb  jur  93erftdrtungbe*  Kiel*  bienenbe  93al» 
fen.  (S.  aud)  Schiffbau,  93eilage.) 

«tcltoaffet,  bie  jiemltd)  lange  fid)  ftAtbar  er» 
paltenbe  gurdje,  bie  ber  Kiel  beim  Saufe  be*  Scpiff« 
im  SBaffer  hinter  fid)  läpt,  unb  bie  f elbft  bei  bewegter 
See  faft  ganj  eben  unb  ruhig  ift,  fo  tan  ab*  unb  JU* 
gebenbe  23oote  fie  mit  Vorteil  benuhen. 

ttieltoaffcrlinic  ober  Kiellinie,  bie  als 
Sdjladjtlinie  bienenbe  Orbnung  oon  Krieg*fd)iffcn, 
bei  ber  bie  Schiffe  einer  glotte  pintereinanber,  ba« 
eine  im  Kielmaffer  be*  anbern,  fegein  (f.  Seetattit). 
Siemen,  Crgane,  bie,  jur  SBajjeratmung  be» 

ftimmt,  bei  ©affertieren  bie  Stelle  ber  Hungen  ber 
Sanbtiere  oertreten  unb  oon  biefen  fiep  wefentlid) 
baburdj  unterfdjeiben,  bafe  fie  fid)  nad)  aufeen  ent» 
falten.  $er  MtmungSprojep  burd)  K.  ift  mfofern 
bem  burd)  bie  Sungen  »ermittelten  ganj  analog,  al« 
aud)  pter  ein  9lu«taufd)  ber  im  93lute  enthaltenen 

Koblenfdure  gegen  ben  im  SBajfer  fufpenbiert  ent* 
baltenen  Sauerftoff  cor  fid)  gebt.  Äiemenatmung 
lommt  befonber*  ben  niebern  Jierllaffen  iu,  j.95.  ber 
ÜJtebrjabl  ber  2öeidjtiere,  SRingelmürmer,  Äruften» 
tiere  (Ärebfen),  mandjen  ̂ nfehenlarten  (burd)  fog. 
Äiementrad?een  ober  Srad^eenliemen,  f.  SraaVen 
unb  3"felten),  allen  gifdjen  unb  einigen  Slmplu» 
bien  mäb.renb  bei  ganjen  Scben«,  anbern,  j.  93. 
Ärötcn  unb  §röfd)en,  im  Saroenjuftanbe.  Sie  @e* 
ftalt  ber  Ä.  ift  febr  oerfdjieben.  Äammf örmig  finb  fie 
bei  ben  meiften  gif  djen,  roie  fiappen,  93üfd>el,  Strfiufie 
geftaltet  bei  anbern  SBaffertieren.  Dft  liegen  bie  Ä. 
gan4?  frei  auf  ber  Oberflfidje  be«  ÄörperS,  oft  aud) 
m  eigenen  ööplen,  »oju  inbeffen  ba§  SBaffer  Zutritt 
tat.  Sie  f&nnen  an  ben  uerfiiebenften  Körperteilen 
entmidelt  fein.  Jlut  bei  einigen  gijdmtoldjen  unb 
5ifd>en  tommen  Sungen  unb  Ä.  jugleid)  bor.  6r» 

«rtitfl,  bic  man  unter  « 

ftidung  tritt  bei  ben  burdj  St.  atmenben  Jieren  ent» 
meber  baburd;  ein,  ba|  außerhalb  beS  äBaffcrd  bie 
feinern  fliemenblättd?en  jufammentroetnen  unb  ber 
ÜHutlauf  unterbrodjen,  ober  baburd),  bafj  ber  im 

9Baffer  aufgelöste  Sauerftoff  aufgc.iebrt  ift  unb  nidjt 
erneuert  wirb.  25aper  fterben  auf  bem  Jrodnen 

gifdje  mit  ftarl  gefpaltcner  Äiemenöffnung  leidjter 
a\i  bie  mit  engen  Hicmenöffnungen.  geringe  fterben 
j.  93.  wenige  Minuten,  nadjbem  fie  au*  bem  Meere 
genommen  fmb,  wdbrenb  rtale  ftunbenlang  auf  bem 
öanbe  auspalten.  3lm  längften  bauern  aufierljalb 

be*  9Baffer*  Ärebfe  unbftifdje  mit  befonbem©affer» 
bebältem  |um5eudjttaltenberfi.,wieberftletterfifd) 

(f.&abprintbfi)d>e)  unb  bieSanbtrabben  ((.Krabben), 
bie  fedj*  Jage  außerhalb  be*  ffiaffer«  leben  tonnen, 

tttcnicnntmcr,  f.  ©lieberfüfeer. 

fttemenbogen,  9}i«ceralbogen,  jene  ©e< 

mebSpartien,  au«  benen  fidb.  beim  »vötu«  ber  Step» 
tilien,  Siögel  unb  Säugetiere  ber  Ober»  unb  Unter» 
tiefer  fomie  ber  öal«  bilben.  3»ifd)en  ben  uier  St. 
liegen  bie  entfpred?enben  Kiemenfurcben.  Xurcb  &nU 
widlungdftdrungen  ber  St.  entftepen  beim  Menfcben 
bieöafsfifteln  (f.  b.)  unb  Kieme ngefeb.  Wülfte, 
Öauttanäte  unb  ©efdjroülfte  oerfdbiebener  9trt. 

ftiemenfuff  ober  Kiefenfup  (Apus  Schäfer), 
KrebStiergattung  au*  ber  Orbnung  ber  93lattfüficr, 

mit  jwei  europ.  «rten,  Apus  cancrUbrmis  Schäffer, 

bem  gemeinen  St.  (f.  93lattfüfeer),  unb  Apus  pro- 
duetus  Bosc  (f.  2afe(:  Kruftentierel,  ̂ ig.  14). 

JTicmcnfuffcr,  Untergruppeber  93lattfüfeer(f.b.). 
Sticnicngcfftjioüiftc,  f.  Kiemenbogen. 
«tcmcnlofc  ( Abranchiata),  nad)  ̂ urlep  bie 

brei  pö^ern  Klaffen  ber  SBirbeltiere,  bie  nie  burd) 
Kiemen,  fonbern  jeitleben*  burd)  fiungen  atmen: 
Reptilien,  SBögel  unb  Säugetiere. 

Jticmcnlurttic,  ^ifd)lurd)e,  ̂ tfd)mold)e 
(Ichthyodea) ,  eine  auf  nieberer  6ntmidlung*ftufe 

fiebert  gebliebene  Unterorbnung  ber  Sdjwanjlurdje. 
Die  SBirbel  ibreo  Stelett*  gleichen  benen  ber  gifd)e, 
bie  duftem  Kiemen  bleiben  jeitleben*  erpalten,  ober 

wenn  fie  abgeworfen  Werben,  bleibt  wenigsten*  ein 
Miemenlod)  jeberfeit*  am  val fe  befteb. eru  2)ie  3lugen 
finb  *cbr  Hein  unb  befifeen,  wie  bie  ber  Knod)enfiid)e, 
feine  2iber,  teilweife  werben  fie  aud)  ganj  oon  ber 
dufjern  feaut  bebedt.  Slud)  bie  6rtremitdten  bleiben 

tiein  unb  fd)mad),  fo  baf^  bie  pierber  gehörigen  3or< 
men  im  au«gebilbeten  Huftanbe  bauernb  eine  ©eftal» 
tung  jeigen,  wie  bie  b,öper  organiRerten  (Moldje)  fie 
im  yugenbjuftanbe  aufweifen.  2>er  Homo  diluvii 
testis  (f.  b.)  geborte  bierber.  Sie  jetit  lebenben  K. 

trennt  man  in  jwei  weitere  Unterabteilunaeu :  1 )  Per- 
ennibrauchiata  (f.  b.)  unb  2)  Cryptobranchiata 

aiemennelje,  f.  9ie|»fifd)erei.  [(f.  b.). 
«icmcnfpalten,  f.  Gmbruo. 
«icmentrarfjccn,  f.  Jrad)een  unb  3nfeften. 
JTicnbaum,  f.  Kiefer, 

«icnbcrgf lomm,  93ab,  f.  Kufftein. 

Sticnt)o( j,  ftart  mit  öarj  burd)trdntte*  Kiefern» 
bolt,  ba«  cor  (Sinfüprung  be«  Petroleum«  in  einigen 
Kicferngegenben  aud)  jur  93eleud)tung  »erwenbet 

würbe,  ©anj  befonber*  ift  eigentliche*  St.  nod)  ge» 
fudjt  jur  Seerfcbwelerei.  Kienige«,  b.  p.  harjreid)e* 
Kiefern^oü  wirb  wegen  feiner  Sauerpaftigteit  febr 
gut  bejai)lt.  ©anj  auSgejeicpnet  ift  baburd)  bie 
amerit.  Pinus  rigida  Mol.,  be«i)alb  jum  Schiffbau 

uorjug*weife  tauglid).  %oA  Kernbolj  alter  Kiefern 
ift  metft  befonber*  tienig  unb  gefud)te  Sare.  6ine 
Bedienung  be*  v v  1  ;c*  tann  aber  aud)  golge  von 
93erlefcungen  ober  Krant^eit  (f.  Kientrantpeit)  fein, 

finb  unttr  ff  oufjulu^cn.  21  * 
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Jttcnfjol*,  faloeij.  Ort,  f.  33rienj. 
JticttfronfJjctt,  Rienjopf,  Rienpeft,  Rie» 

fernlrebS,  Ricfernrdube,  eine  burcb  ben  Rie» 

fernblafenroft  (Peridermium  pini  Wallr.  cor- 
ticola,  eine  jlcibtenform  beS  Coleosporium  senecio- 
tiis  Fr.)  oerurfacbte  Rrantpeit  ber  Kiefer,  bie  meift 
in  ber  Kronenpartie  am  Stamm  ober  an  ben  tiften 
oorlommt.  55ie  befallenen  33dume  leiben  im  erftern 
ftalle  bann  meift  an  ©ipfelbürre  (f.  b.).  So  baS 
IKpcel  beS  93iljeS  binbringt,  oerfcbioinbet  ber 

inbalt,  an  befien  Stelle  tritt  Terpentinöl  auf,  b unt ■ 
trdntt  bie  SBanbungen  unb  jerjtört  baS  Sieben  ber 

Sellen,  enblidj  baS  beS  gamen  oberbalb  ber  ange» 
ftectten  Stelle  befinblidben  Stamm«  ober  SlfttetlS. 
(!ine  dbnlid?c  Söertienung  betöirlt  aud)  ber  ßrbtrebS 
(f.  b.);  eS  finbet  bureb  baS  3Rpcel  toabrfcbeinlicb  eine 
teiüoeife  Umtoanblung  beS  3elleninbalt$  unb  ber 
3elItoanbungen  in  Serpentinöl  ftatt. 

Sttenül,  ungereinigtes  JerpenttnöL  (S.  aud) 

StaU»eft,  f.  Kienfrantbeit.  [fcoljöl.) 
SMenporft,  f.  Ledum. 
ffieurufi,  Kienf djioari,  f.  9tu|. 
Jtienftocf,  Segierung  oon  93lei  unb  Rupf  er,  ent» 

ftebt  beim  Saigern  fUberbaltiger  Scbtoarjrupfer. 
maul,  SBilbelm,  Komponift,  f.  99b.  17. 
Äienjopf ,  f.  Rienlranlbeit. 
Äicpcrt,  £>einr.,  ©eograpb  unb  Kartograpb, 

8 ib.  31. 3uli  1818  ju  33erltn,  befuebte  bafelbft  bie 
Inioerfitdt,  würbe  oon  ben  1837—39  in  Rleinaften 

befebäftigten  preufi.  Cffijieren  mit  ber  Siebaltion 

ibrer  topogr.  Arbeiten  betraut  unb  bereifte  1841—42 
ben  norbmeftl.  Seil  RleinafienS.  3m  £erbft  1845 
übernabm  er  bie  tedbniiebe  Seitung  beS  ©eograpbi» 
feben  SnftitutS  ju  SBetmar,  lebrte  aber  ©nbe  1852 
nacb  23erlin  jurüd,  »urbe  1853  in  bie  Sltabemie  ber 

ffiiifenfcbaften  aufgenommen  unb  1859  jum  aufeer* 
orb.,  1874  jum  orb.  ̂ rofeff or  an  ber  Umoerfitdt  er» 
nannt.  1870  bereifte  er  Unteräflppten,JBaldftina  unb 
Karien,  1886  ScSboS,  1888  Kaden,  SRpften  unb  bie 
IroaS.  Or  ftarb  21.Slpril  1899  in  »erlin.  Seinen 

nufienidjaftlidjen  JRuf  begrünbete  Ä.  burd)  ben  «St» 
lad  oon  Kellas  unb  ben  bellen.  Kolonien»  (24  Statt, 

ÖCtL  1841—44;  neue  Slufl.  in  15  blättern  1867 
— 72);  bann  folgten  Karten  ju  SKobinfonS  unb 
SmitbS  «tyxldftina»  (3  33be.,  Salle  1841),  bie  tRarte 
uon  Kleinaften»  (6  93latt,  33erU  1843—46,  in  neuer 
Bearbeitung  ebb.  1854),  ber  «9leue  öanbatlaS  ber 
Srbe»  (40  23latt,  ebb.  1857—61;  3.  Slufl.  u.  b.  X. 
«®ro|er  fcanbatlaS»,  ebb.  1893  —  95),  ber  «Atlas 
antiquas»  (11.  SluSg.  1892),  bie  arebdol.  Karten 
jum  «Corpus  inscriptionum  latiaarum»,  bie  «Carta 

archeologica  e  statistica  dell' Italia  centrale» 
(4  53be.,  33erl.  1880),  eine  Karte  beS  mittelalterlichen 
©riecfeenlanbS  im  10.  3abrb-  (6  33latt,  ebb.  1883), 
bie  Serie  oon  8  biftor.  unb  pbofit.  3Uanbtarten  in 
neugrted).  Spracbe  fürbieSltbemfcbe©cfellfcbaft  jur 

«oltsbilbung  (ebb.  1885—90),  bie  Karte  beS  »eftl. 
RleinafienS  in  155Mättern(ebb.  1890),  bie  ber  ganjen 
Öalbinfel  RleinaftenS  in  24  33ldttern  (ebb.  1894, 
unoollenbet)  unb  ein  SltlaS  ber  alten  ©eograpbie 
u.  b.  %.  «Formae  orbis  antiqui»  in  36  Rarten  (fort* 
gefegt  oon  9üct>.  Riepert,  ebb.  1893  fg.).  Seine 
« Sdjulioanbtarten  unb  pbpfif.  Sßanbtarten»  er« 
fdnenen  bereit«  in  4.  »uflage  (1889),  bie  «SBanblarte 
oon  SUtgriecbenlanb»  in  7.  unb  bie  «SBanbtarte  oon 

Slltitalien»  in  5.  Auflage  (1902),  aufcerbem  fmnberte 
einzelner  SMätter  fotoie  gröfeere  jufammengebbrige 
JRciben  oon  Karten.  R.  iebrieb  ein  «fiebrbueb  ber 
alten  ©eograpbic»  (33erLl878)  unb  einen  «Seit- 

UxüM,  bit  man  unt«  ft  »tr 

—  Äierfegaarb 

faben  ber  alten  ®eograpbie»  (ebb.  1879).  —  93gL 
Hiartfd),  Jöeinricb  R.  (2pj.  1901). 

9iid)arb  R.,  Sobn  bei!  »origen,  geb.  13.  Sept. 
1846  ju  3Beimar,  beteiligte  fid)  nad?  feiner  alabe* 
mifd?en  Stubienieit  an  ben  arbeiten  feines  SBaterä. 
beren  neue  ?(uflagen  er  jeht  meift  bearbeitet,  gab 
aueb  felbftdnbig  Karten  perauS,  namentlid)  einen 
ScbuUSanbatlaS  ber  Cdnber  GuropaS  (mit  fcöben« 

fdjidjten,  jum  Jeil  in  4.  Mufl.,  33erL  1900  fg.),  §abl« 
reidje  9toutenlarten ,  befonberS  über  Äfnla,  ben 
«3)eutfcben  RolonialatlaS  für  ben  amtlidjen  @e« 
braud)  in  ben  Scbuhaebteten»  (ebb.  1893),  eine  «Rarte 
oon  2)eutfd?»Cjtafnla»  (in  29  Slatt,  1:300000, 
ebb.  1895  fg.)  unb  eine  «Karte  von  Kleinaften»  (in 
24  33latt,  1:400000,  ebb.  1901  fg.),  rebigierte  1875 

—87  bie  geogr.«etbnoar.  ̂ eitfdjrift  «OlobuS»  unb 
bat  feit  1877  bie  loiffenfdjaftlicbe  Ceitung  oon  5). 
Dteimer*  tartogr.  Bnftalt  in  iBerlin. 

Äieritjfdi,  $orf  in  ber  %mtSbauptmannf(baft 

99orna  ber  fddjj.  KreiSbauptmannfd)aft  fieipjig,  an 
ben  Sinien  2etpjig  =  21ltenburg«f>of  unb  Seipjig« 
93o  rna=6b<mnife  ber  Sdd)f  .S  taatsbabnen,  bat  ( 1 90i )) 
376  eoang.  6.,  ̂ oft,  ielegrapb  unb  djem.  Sabril, 
^abebei  bie  fog.  «üfte  Stätte  3öl«borf  (Sölls« 
borf  ober  3eilSborf),  einft  «orroert  unb  33efi&» 
tum  SutberS  (mit  Sutperbentmal,  ObeliSl  mit  ben 
Bilbnijfen  SutberS  unb  RatbarinaS  von  99ora). 

Äterf egaarb  (fpr.  fjerlegobr),  Sören,  bdn.  reit* 
gibfer  6d)riftfteaer,  geb.  5.  üJlai  1813  »u  Ropen» 
pagen,  ftubierte  bort  Sb.eologie  unb  ̂ pitofop^ie, 
madjte  1841  unb  1842  miffen|d)aftlid)e  '.Keifen  nacb 
3)eutf(blanb  unb  lebte  feit  1843  lurüdgejogen  in 
Kopenbagen,  wo  er  11. 9too.  1855  ftarb.  5)urd)  eine 
grofee  3^bl  geiftreidb  unb  anregenb  gefdjriebener 
Scbriften,  bie  fi<b  immer  peftiaer  gegen  baS  «offi« 

£'  Ue  Sbriftentum»  toanbten  unb  auf  fubietttoe bmmigteit  brangen,  bemühte  Ttd)  R.f  bie  bem 
jriftMtfum  entfrembeten  Rretfe  bemfelben  roieber 

jujurübren.  93on  feinen  Sdbriften  ftnb  mebrere  in* 
Xeutfdbeflberfe^t,  barunter:  «ßinübungim  Cfcriften» 
tum»  (3.  Slufi.  1863;  beutfd)  oon  Sdrtbolb,  2.  »ufl., 
ixiUe  1894).  «Xie  Milien  auf  bem  $elbe»  (3.  «uög. 
1865;  beutfeb  oon  33drtbolb,  2.  Slufl.,  ebb.  1885), 

«3ur  Sclbftprüfung»  (4.  Slufl.  1876;  beutfeb  oon 
Öanfen,  4.  KttfL  fipj.  1895),  «3ur  ̂ Sfpcbologie  ber 
Sünbe,  ber  Selebrung  unb  beS  ©laubenS»  (beutfeb 
oon  Sdjrempf,  ebb.  1890),  «Seben  unb  ©alten  ber 

Siebe»  (beutfdp  oon  Horner,  ebb.  1890).  2)ie  f>aupt* 
febrift:  «ßnten  —  611er»  («Gntroeber  —  Ober», 
2  9be.,  Ropenb.  1843;  4.  HuSg.  1878),  erfepien 

beut  jeb  oon  Widjelfen  unb  ©leife  (2pj.  1885),  «SluSge» 
rodblte  dpriftL  SKeben»,  beutfeb  oon  Julie  oon  Slteinefe, 

mit  einem  Slnbang  über  R.S  gamilie  unb  ̂ rioat» 

leben  (©iefe.  1901),  «?luS  ben  Siefen  ber  <He* 
flerion.  HuS  R.S  Jagebadjem.  1833—55»,  beut|\b 
oon  Senator  (3»eibrüden  1901).  Seine  «Samlebe 
oeerler»  (Ropenb.  1901  fg.)  geben  5)raebmann,  Sei* 
berg  unb  Sange  berauS.  —  33gL  Sfirtbolb,  9toten 

Sl  R.S  SebenSgefdjicbte  ($aOe  1876);  berf.,  2üe 
ebeutung  ber  dftbetifeben  Scbriften  S.  R.S  ( ebb. 

1879);  berf.,  S.  R.S  ̂ erf&nlicfcleit  in  ibrer  33erwirt« 
liebung  ber  ftbeale  (©üterSlob  1886);  ̂ Jeterfen, 
Sören  R.S  ebnftenbomSfortpnbelfe  (Rrift.  1877); 
SöranbeS,  Sören  R.  (Spj.1879);  Sorenfe,  über  bte 

[og.  dftbetifdjen  2ßerfe  S.  R.S  (ebb.  1892);  S.  R.S 
Singriff  auf  bie  ßbriftenbeit.  93b.  1:  3)ie  Sitten. 
Slgitatorifdje  Sdjriften  unb  Sluffdfee,  überfe^t  oon 
Horner  unb  Scbrempf  (Stuttg.  1896);  feöffbina, 
Sören  R.  als  W>fopb  (ebb.  1896;  2.  Stufl.  1902); 
ihi,  iir.r  unur  Q  j  if»u(n«*fs. 
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2BaIj,  6ören  ft.  (©ieß.  1898);  Rod),  Soren  ft. 
(ffopenb.  1898);  SHoienbcrg,  Sören  ft.  (ebb.  1898); 
ftuplenftierna,  Sören  K.  (Stodp. 1898). 

H icrfpc,  ©cmeinbe  im  ftreiS  Altena  beS  rreuß. 

9leg.  =  93ej.  Arnsberg,  an  ber  Nebenlinie  &agen< 

Brügge =£iertngbaufen  ber  s}$reuß.  StaatSbabnen, 
bat  (1900)  3864  (*.,  barunter  122  ftatboliten,  $oft, 

Jelegrapfc,  eoang.  ftirdje,  bei' ovo  i^rioatfdjule; 
Stablbammermene,  ftabrifation  oon  Gifenwaren. 

StieS,  bie  gröbfte  Art  Sanb,  jumeift  au«  tleinen 
fficfeln  (f.  b.)  beftebmb.  Über  ft.  als  Grj  f.  ftiefe. 

Sriedabbränbe,  bie  beim  SRöften  lieftger  Or;c 
bleibenben  Küdftdnbe.  Sie  entbalten  bie  oorber  mit 
Scbroefeloerbunbenen  Metalle  in  gönn  ibrer  Crpbe. 

Riefe  ober  ̂ pritoibe,  bie  Sdjmefel*  (audj  Ar= 

fen*  unb  Antimon«)  ÜJtetalle,  b-.e  im  ©cgenfafc  ju 
ben  ©lanjen  unb  JBlenben  pon  metalliidjem  &a- 
bituS,  meift  gelber,  weißer  ober  roter,  feiten  grauer 
ober  fdjwarjer  garbe  unb  (mit  AuSnabme  beS58unt= 
fupf  erlief  eS )  fpröbe  unb  meift  bärter  als  ftaltfpat 

finb.  feierber  geboren  j.  93.  CÜentieS  ober  Sd>wef d« 
tieS  (aud)  rcobl  fcfcledjtweg  ftieS  genannt),  Arfen« 
tieS,  SDeißnidcltieS,  KupfertieS  u.  f.  w. 

Sliefel ,  als  djem.  Clement  fopiel  wie  Silicium 

(f.  b.) ;  f  onft  93ulgärbejeicbnung  für  Stüde  pon  33crg: 
frpftall  (Ouarj),  bie  buraVJtoüen  in  benglüffen  ab» 
gerunbet  worben  fmb  ;  allgemein  au*  jebeS  ©e= 
jdnebe  oon  Duarj  ober  quarkigen  Waffen. 

Stiefel,  Gonrab,  37laler,  f.  93b.  17. 
Sticfclrfilortb,  fopiel  wie  Siliciumdjloriö  (f.b.). 
Stiefeleifenftein,  bureb  Äiefelfdure  ober  Cuarj 

perunreinigter  9tot*  ober  93raunetfenftein. 
Stiefelerbe,  f.  ffiefclfäure. 
Sticfclfluorib,  RiefelfluormeraUc,  Stiefel* 

fluortoaffcrftofffäure,  f.  Siliciumfluortb. 
Stiefelfofftlten,  iltefte  oorweltlidjcr  Xiere  unb 

^flanjen,  bie  pon  ffiefetfdure  burebbrungen  unb 

baburdj  jum  Zeil  mit  allen  ̂ einbeiten  ibrer  orga= 

uijcben  Struttur  erbalten  ftnb.  SehtereS  gilt  nament= 
licp  oon  Stimmen  j.  33.  ber  9cabelbÖljer,  Gocabeen 

unb  93aumfarne  im  JHotliegenbenfomie  oon&öUern 
ber  Sertiärjeit,  fog.  93erftetnerte  2Bälber  (f.  b.). 

Stiefelgdlmei,  Mineral,  f.  ©almei. 
Sticfclgcftciuc,  weit  Perbreitete  ftelSarten,  bie 

in  erfter  filme  aus  ffiefelfäure  befteben;  eS  gebären 
baju  folebe ,  bie  Aggregate  pon  Ouan  ober  beffen 

Harietfiten  barftellen,  wie  Ouarjit,  Üuarjfdnejer, 

ff  iefelfcbief  er,  6ornftein,3afpiS,  $Unt,  aber  aueb  @e= 
fteinSmaffen,  in  benen  bie  Ätefeliäure  im  amorpben 
unb  maff  erbaltigen  3uftanbe  porliegt,  wie  bie  Dpale, 
bie  Ablagerungen  oon  ̂ olierfdnefcr,  ffiefelgur,  bie 
Abfd&e  oon  fftefelfintcr  unb  ftiefeltuff. 

Sttefelgur,  93ergmebl,  Tripel,  3nfufo* 
rienerbe,$iatomeenpelit,  eine  balo  lof  e,  mebl; 

äbnlkbe,  balb  etwas  feftere,  treibe ■  ober  tl:o:ial-:i 
liebe,  aber  leidjt  jerreiblicbe  ÜJlaffe  oon  weißer,  gelb» 
lieber  unb  graulidjer  öarbe,  bie  nacb  ben  Unter: 
fudbungen  inSbefonbere  oon  Gbrenberg  gdnjlidb  ober 
jum  gröfeten  Jeil  au*  ben  tiefeligen  $anjern  mi^ 

troffopiidjer  abgeftorbencr  33acillariaceen  ober  Dia-- 
tomeen  (fog.  ̂ nfuf orien),  namentlicb  ber  ©attungen 

Gallionella,Me  osira,N'avicula,Synedra,QompLo- 
nema,  iufammengef  eftt  mirb,  beren  Strultur  auf  baS 

oortrefilidjfte  erbalten  ift.  (5in  Kiefelpanjer  pon 
Melosira  distans  Kütz.  (Gallionella  distans  Ehrb.) 

r.rfr.  eüoa  0,oo78  mm.  T-.o  ff ief elfäure  biefer  l-anjer 
liegt  nidjt  in  bem  trpftallinifcben  3uftanbe  por,  wie 

im  Ouarj,  fonbem  in  bem  amorpben  unb  roafier* 
balrigen,  »oie  im  Opal,  3eigt  be«balb  aud?  nur  ein= 

Urtiftl  bie  man  unter  ft  ottmiit,  fmb  unter  CS  aufjufudien. 

fad?e  Sid)tbred>ung  unb  ba8  geringe  fpec.  ©en>td)t 

pon  etwa  2.  2)ie  ff.  finbet  fid)  al«  Cager  Pen  jiu= 
»eilen  bebeutenber  Ü)ldd?tigleit  im  ©ebiet  ber  2er: 
tiärformation,  namentlid?  aber  ber  2orfbilbungen, 
fo  j.  93.  am  Sübranbe  ber  fiüneburger  öeibe,  too  fte 

ftellenneife  10  m  mäd}tig  mirb,  bei  ̂ ranjenäbab  in 
33öbmen,  bei  Slltenfdjltrf  im  33ogel£acbirge,  am 
^abid^tSroalb  bei  (Jaffel,  unterbalb  bed  93obend  pon 
Berlin;  bie  grofiartigften  Anfammlungen  biefer 

mirroflopifd)  ■■  pffanjrtidjen  übenefte  entbedte  jrc« 
mont  im  Flußgebiete  be«  gall^Jlioer,  eines  Slrmfi  be* 
obem  SolumbiafluffeS  in  Cregon;  in  ben  ffarofbob^ 

Mountains  am  goiul-f)ill  in  vJteoaba  erreidjt  bie  W. 
eine  Ü)idcbtigleit  oon  60  m ;  aud?  in  ber  Umgegenb 
oon  iHidjmonb  in  3)irginien  finben  fid)  maffenbajte 
Ablagerungen berfelben.  2>er  fog. $o(ierfcbiefer 
oon  ffutfd}ltn  bei  $3ilin  in  93ebmen  ift  nur  eine  au*: 

gejeidmet  gefdjieferte,  etwa*  feftere  unb  bdrtereÄb« 
art  ber  ff.  ̂ n  tedjnolog.  f)infid)t  bat  bie  M.  oielfadie 

Antoenbung  gefunben,  niebt  nur  als  '.Hobprobult, 
fonbem  aueb  gefd?ldmmt,  gebrannt  unb  präpariert, 
fo  jur  £»erftellung  pon  2öa)ierglaS,  Smalte  unb  Ufr 
tramarin,  Jbonioaren,  ©ololeiften,  ̂ apiermad^ 

unb  '-mannt,  als  Steintitt,  als  #üüungSmittel  ffti 
Seifen,  Rapier  unb  Siegellad,  ffautfdbuf:  unb  Gar« 
bolfdurepräparate.  infolge  ibreS  geringen  5i?ärme: 
leitungSoermögenS  mirb  bie  ft.  femer  jur  Füllung  ber 

volii-aumo  oon  6iSfd)rdnten  unb  feuerfeften  ©elb* 
fcbrdnten  fotoie  oon  GiSlellem  unb  erfolgreicber  als 
bie  Sd}ladentoolie  n:  r  93elleibung  oon  2)ampfrobren 

benubt ;  enblicb  aueb  als  polier*  uit  1  uhpuloer  unb 
Hur  fierftellung  leidjter,  auf  SBaffcr  fdjroimmenber 
Steine.  NeuerbingS  wirb  fte  £ur  SDafferreiniguug 

mittels  beS  93ertefelbfilterS  permenbet.  —  93gL  ffrä* 
her,  ©afferglaS  unb  $Jnfuforienerbe  (5öien  1886). 

Sticfclaurb^notntt,  f.  Xpnamit. 
Sticfelralffreia,  ein  btebter  Maliftein,  ber  gleicb* 

mA|ig  unb  oft  in  bob, em  ©rabe (bis  ̂ u  40  1'  r m.  oon ff iefelfdure  burdjbmngen  ift ,  bie  barin  aud)  bäufig 

Hefter,  2lbern  unb  abgeplattete  Nieren  oon  6om= 
ftein  ober  (Ebalcebon  bilbet.  ff.  finbet  ftcb  J.  93.  als 

3»if£benlager  in  bem  3)lufd)eltalf  unb  3ura'a^ 
SdjwabenS,  in  ber  ffreibeformation  oon  fflohfdje 
bei  2>reSben,  namentlicb  aber  als  ein  ©lieb  ber 
£ertiärformation  in  bem  93eden  oon  $ariS. 

«tiefelfnpfer,  f.  ffupfergrün. 
»iefclluiiflc,  f.  StauoinpalationShanlb^eiten. 
«icfelöl,  jooiel  roie  ffiafferglaS  (f.  b.). 
fticfclpulücr,  f.  ©robl6migeS  Sdjiefepulper. 

Stiefelfanbfteitt,  ein  Sanbftein ,  beffen  Duarj> 
tömer  burd?  ein  tiefeligeS  93inbcmittel  üufammenge: 
balten  werben,  feäufig  jeigt  ftd)  unter  bem  OTitroflop 
bie  bemertenSwerte  (5rf cbcinung,  baß  bie  }Wifd?en  bie 

Cuarjtörner  beS  SanbfteinS  eingebmngene  fticfcl5 
dure  fid)  auf  jebem  berfelben  in  übereinftimmenber 
rpftallograpbifcber  unb  optifeber  Crientiemng  abgc 
e^t  bat  (ergdnjenbc  ft  ief  elf  dure),  ma$u>  weit 
geben  lann,  baß  ben  alten  abgerunbeten  ober  edigen 
Ouarjlbmern  förmlid)  neue  ffrpftallflddjen  ange« 
wadjfen  fmb  (Iroftallifierter  Sanbftein).  5" 
anbern  Süllen  beftebt  baS  üeiclige  ßement  nidjt  auS 

IrpftallinifdjemCuarj.fonbemauSamorpberwaffer» 
baltiger  Cpaltiefelfäure.  33efonberS  oerbreitet  ift 
ber  ff.  in  ber  93raunloblenformation  33öbmenS, 

SdjlefienS,  öefftnS,  aud)  in  ber  ffreibeformation  (am 

9iort>ranbe  beS  £>arjeS,  bei  "JBebrau  in  ber  Saufth). 

Stief elfäure,  ffiefelerbe,  bie  i'erbinbung  bc» 
SiliciumS  mit  Sauerftoff ,  lommt  in  ber  Dlatur  Ulf 
gemein  oerbreitet  cor,  teils  in  freiem  3uftanbe. 
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teil«  in  <$orm  ton  Saljen  ob«  Silifaten.  Sie  freie 
5t.  tritt  teil«  trpftalliftert  obet  trpftallinifd),  teil* 
amorpp  auf;  in  erfterer  (Jorrn  im  33ergtrpftall  unb 
Ouar3,  in  festerer  im  fteuerftein,  Cbalcebon,  ?ld?at 
xl.  a.  Sie  finbet  fici  in  allen  ̂ flanjen,  febwentt  je« 
boep  ber  Spenge  nad)  in  ben  einjelner.  ̂ flanjen» 
arten  unb  tßftangenteilen  febr.  ;\m  5lörper  ber 
böbem  üere  finbet  fte  ftdj  nur  in  du&erft  geringer 
ÜHenße,  unb  bann  aud>  nur  in  ben  ber  Äörperaufsem 

fWdje  angeljörenben  Organen,  fiebern,  paaren,  9ld« 
geln,  flauen  u. f.  w.;  bei  einjelnen  ̂ anjertieren  ift 
fte  in  grofeer  SDtenge  in  bem  $ait|Ci  oertreten,  fo 
bei  ben  Siatomeen,  beten  maffenbafte  Slnfamm* 
lung  oon  oormeltlicber  3eit  un«  in  Sägern  oon  3nj 
fuforienerbe  (f.  ßiejelgur)  erhalten  ift. 

Sa«  5tiefelfdurean&pbrib,  SiOt,  ift  in  brei 
frpftallifterten  2Robifitationen  betannt,  al«  Ouar) 
(f.  b.),  Iribpmit  (f.  b.)  unb  Sl«manit  (f.  b.).  Hmorpb 
erpdlt  man  e*  burep  ©(üben  ber  öpbrate.  6«  ift 
im  5tnaUga«gebldfe  fcbmeljbar;  im  elettrifcben  Ofen 
nebet  e«  unter  Shlbung  eines  bläulieben  Kaucb«, 

ber  fiep  ju  einer  leidjten,  fdjwacp  bläultdjen  Sub« 
ftanj  oerbidjtet;  oon  SBaffer  unb  Säuren  wirb  e« 
nidjt  angegriffen,  Pon  altalifdjen ftlüf ngfeiten  nur 
ba«  amorphe.  Surcb  febmeljenbe  »Italien  ober 
SUtalicarbonate  wirb  e«  in  bie  betreffenben  tiefet 

jauren  Salje  übergeführt  Gbenfo  Wirten  bie  alfali« 
fdjen  (frben  bei  ©lübbifce.  Sie  5t.  bitbet  mebrere 
Öpbrate.  23on  ben  Saljen  fmb  nur  biejenigen  ber 

»Italien  lö«licb.  ©ringt  man  bie  SUtaltfalje  mit 
Säuren  jufammen,  fo  Reibet  fidp  febmer  löalicbe« 
gallertartige«  ftiefelfdureppbrat,  H:SiO„  ab. 

Selbft  5toblenfdure  oermag  biefe  Herfetmng  ju  be= 
Wirten.  Söaren  bie  fiofungen  ber  illfalifilitatc  febr 
uer  Dünnt ,  fo  bleibt  bie  5t.  in  Söfung,  unb  le&tere 
tann  bureb  Sialpfe  oon  geleiten  Sailen  befreit  wer* 
ben.  53eim  (Sinbampfen  ober  auf  3ufa&  pon  Salden 
ober  Sduren  geben  bie  Iceltdjcn  5t.  tn  unlöfclidje 
SWcbifitaticnen,  bie  $olpf  iliciumf duren,  über. 
Tie  lefctern  ftellen  getroanet  iarte  treibe  $uloer 
bar  mitwedjfelnbem  ©ebalt  an  öpbrorplmaffer,  ba« 
erft  beim  ©lüben  obllig  entmeiept.  SieSaljeber 
5t.  beiden  Silitate  (f.  b.). 

fttefelfaare  Partien,  tiefelfaure  93erftei* 
nerung«farben,  au«  ftiefelfdure  oultanifdjen 
Urfprung«  in  ßnglanb  bergeftellte  färben,  bie  mit 
Seinölfirnife  angerieben  allmäbltd)  oerfteinern  unb 

al*  Koi'tfdju&anftridje  für  Gifen  oermenbet  »erben. Ätefclfrfitcfcr,  eine  frpptorrpftaüinifepe  biebte 
Ouarjmaffe,  bie  burd)  wenig  beigemengten  Jbon, 
floblenftoff  unb  (Sifenoypb  verunreinigt  unb  baber 
oorberrfebenb  buntelgrau  unb  fdjwarj  gefdrbt  ift; 
er  ift  unücUtommen  bidfdjieferig ,  febr  part  unb 
unfdjmeljbar.  SEBei^e  Ouarjabcrn  jiepen  febr  oft 
na di  allen  Stiftungen  pinbutd?.  ©rofeere  organifebe 
überrefte  finben  fid>,  mit  SluSnobme  »on  ©rapto» 

litten,  nur  febr  feiten  im  St.  5)er  fe^r  beutlid?  ge* 
febiebtete  5t.  bat  feine  ijauptbeimat  in  ben  paläo; 
joifepen  Formationen,  im  £ilur,  2)eDon  unb  5tulm, 
wo  er  in  oft  mehrere  Äilometer  langen  3üß*n  unb 

Sagern  auftritt,  j.  93.  im  f>arj,  9iogtlanb,  Jbürin« 
gen,  JBöbmen,  S^ieberfcblefien,  ̂ rlanb,  Selgien  (too 
bie  5t.  fogar  faft  oormiegenb  bte  untere  Gtage  ber 
Steinloblenformation  jufammenfeben),  meit  vex- 
breitet  im  fübL  Slorroegen.  3)ie  bomogenen  unb 
ganj  tieffdjroaTjen,  im  angefcbliffenen  3uf*anbe 
fammetdbnlid)  anjufüblenben  5t.  würben  früber 
*um  probieren  be«  ©olbe«  burd)  ben  6trid)  benu^t 
unb  $robicrftein,  aueb  Cpbit  ober  Ipbifdber 

«rtitft,  bif  man  untrr  ff 

6t ein  genannt,  Weil  fte  ftd>  na<b  Sbeop^raft  int 

Ipbifcben  ©ebirge  Smolu«  a(«  ©efa>iebe  fanben. 
Sticfdfffjttmmme  (Silicispongiae),  ©ruppe  ber 

Geefdjwdmme  ober  6pongien,  beren  6telettelemente 
niebt  wie  bei  ben  Sabefdjwdmmen  au«  ßornfafem, 
fonbem  au«  5tiefelfäure  befteben.  S)lc  meift  febr 
Meinen  53artgebilbe,  wclite  entweber  tfoliert  in 

bie  Scbwammfubftanj  eingebettet  finb  ober  ju  um* 
fangreiebern  ©erüftmaffen  percinigt  »ortommen, 
bieten  eine  für  bie  jablreidpen  Hrten  febr  duraf* 
teriftifebe,  überau«  gro|e  ÜRannigfaltigteit  oon  meift 

febr  jierlidjen  formen,  bie  al«  Kabeln,  Snter, 
Sterne,  $oppclbaten,  5teulen,  Äanbelaber  u.  f.  w. 
auftreten  unb  in  ber  Spftematit  biefer  2iere  »er* 
wertet  werben.  9iacp  ber  ©eftalt  unb  ©ruppierung. 

ber  Sfelettgebilbe  werben  bie  5t.  in  mebrere  Unter» 
«nippen  geteilt,  met<pe  al«  SJtonattinelliben, 
äetrattmelliben,  Sitbiftiben  unb  53eratti> 
nelliben  bejeicb.net werben.  Sie  ÜRonattinelü* 
ben  (aben  nur  einacbfige  Stelettnabeln  oon  ein« 
fadjftergorm.  Sjierbergeb6rtbereinjige93ertreterber 
Spongien  im  füfeen  SBafjer,  bie  ©attung  Spongilla, 
ber  in  mebrern  nabe  oerwanbten  Strten  faft  über  bit 
ganje 6rbe verbreitete Süfemafferfcbwamm.  ßr 
finbet  fid?  in  ftebenben  unb  fliefeenben  ©cwäffern  in 

gorm  oon  grünen,  rafcn=  unb  polfterartigen  über» 
jügen,  mafftgen  Klumpen  ober  aueb  geweibartigi 
oerdftelten  ©eftalten  unb  pflanjt  ftd)  im  frrübjabr 

auf  gcfdjlecbtlicbem  9Bege  fort,  ©cgen  ben  f»erbf» 

lerfäUt  bie  ganje  Sd) wammmaffe  in  eine  grope  3tn* 
jabt  oon  Reimftüden  (Äeimtapfeln,  Gemmulae),  bie 
eine  nacb,  ben  SXrten  febr  oerfcoieben  gebaute  Jöülle 
befifcen  unb  überwintern,  in  ben  Jropen  wdbrcnb  ber 

trodnen  3«it  Überbauern,  beim  ÜÖiebereintritt  gün» 
ftiger?eben«bebingungen  aber  au«  berJoülle  berau«* 
treten  unb  ju  ben  getrenntaefcbledjtigen  Sdjwdm» 
men  auSwacbfen  (ungefcblecptlidje  ̂ ortpflanjung). 

Sie  grüne  ̂ axbt  biefer  Spongien  wirb  burcp  ein« 
jellige  Sllgen  ber  ©attung  Zoochlorella  beroorge* 
braebt,  welcpe  im  Scbmammgewcbe  leben  unb  ju  ber 

Spongie  in  einem  mutualiftifeben  Hcrbdltni«  fteben. 
(S.  5Diutuali«mu«.)  über  bie  Süproafierfcbwdmme 
febrieben  befonber«  Siebertübn,  ©arter,  9jejbooftp, 
©ötte,  Sölarf  ball  u.  a.  Unter  ben  marinen  Spongtcn 
biefer  ©ruppe  fmb  bie  Slrten  ber  ©attung  Vioa, 
Sobrfebwamm,  interefjant  burd?  ibre  <ydbigteit, 
in  Äaltfteinen  unb  Äoncbpüenfdjalen  jiu  bobren,f  o  ba^ 

ein  3erbrödeln  unb  3erf  allen  be«  ©eftein«  bie  f  cbliep» 
lidje  Jolge  ift.  33ei  ibrer  Äjdufigfett  ift  biefe  Spongie 
ut  einem  bebeutfamen  ftattor  bei  ber  Umbilbung  bor 

Rüftengefteine  geworben.  Sie  ©ruppe  ber  2  i  t  b  i  ft  i » 
ben  ober  Steinf  ep wdmme  ^etebnet  ftd)  burd)  ein 
au«  regello«  jufammenbdngenben  Äiefelfäben  unb 

Siefen  beftebenbe«  Sfclett  au«;  bei  ben  fceratti* 
nelliben  ober  5jpalofpongien(©la«fcbrodmme, 

f.  b.)  befteben  bie  Kabeln  au«  brei  in  einem  fünfte 

fid)  febneibenben  Sldjfen,  beren  mannigjad?e  33er» 
dnberung  unb  Webuttion  einen  uncnblicpen  9lcid)» 
tum  oon  5tiefelgebilben  be«  fed?«ftrabligen  Jppu* 
^eroorbringt.  Sie  ©ruppe  ber  Jetrattmelliben 
jeidbnet  fid?  baburd)  au«,  ba&  ibre  Kabeln  nad)  bem 
oierftr abiigen  Sppu«  gebaut  ftnb;  oielfad)  fommt 
bei  ibnen  aud)  eine  bifferenjierte  Kinbenicbidjt  oor, 
in  ber  5tiefelfugcln,  Sterne  unb  Sinternabeln  liegen. 
(S.  Said:  Gölenteraten  I.  4b,  c,  e  u.  f.) 

«icfcl unter,  ein  au«  Riefclfdure  beftebenber 

Sinter  (f.  b.),  ein  abfat>  beifeer  Cuellen,  ber  balb 
bidjt  unb  feft  (eigentlid? er  St.),  balb  mebr  Inder 
unb  3erreiblicb  (fiiefeltuff)  ift.  5t.  bilbet  al«  eine 

!,  flnb  unter  d  aufiutitdrn. 
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burcbf  cbeinenbe  bi«  unburebftcbtige,  »acb«glän$enbe, 
muicbelig  breebenbe  SRaffe  tompalte  Sd)id)ten  ober 
ftalattitifcbe  fugeliae  unb  traubige  ©eftalten,  nidjt 
feiten  aucb  3ntru)tat«  oon  ̂ flanjenblättern  unb 
Stengeln  oon  fcbneetoeifcer  ober  aucb  unreimoeifoer, 
gelblidjgrauer  garbe.  $n  item.  >>inücbt  gehört 
bcr  H.  nicht  jutn  Guarj,  fonbern  )u  ber  woflet« 

baltigen  Äiefelfdure  (mit  6—10  $roj.  ffiaffer),  loie 
er  ficb  au*  binficbtlid)  be«  leisten  ipcc.  ©eioicbt* 
unb  be«  optifd)  ifotropcn  Verhalten«  unmittelbat 

an  bie  Opale  anfcbliefet.  SDU  bebeutenfeften  »bla< 
gelungen  oon  St.  finben  ficb.  um  bie  jablreicben  beiden 
Cuellen  oon  §«Ianb ,  auf  bet  3corbinfel  oon  9ieu 

feelanb  unb  im  ;Jlellpirüonc-  'Jlationalpart  in  9iorbs 
amerita.  Slnbere  Siortommniffe  tnüpfen  ficb  an  bie 
beifeen  Duellen  oon  Sta.^iora  inio«cana,  oon 
lUont*£ore=le«*5iain«  unb  St.  Stectaire  in  ber 
Sluoergnc,  auf  ben  Sljoren,  in  Äamtfcbatta  unb 

aubern  oultanifcben  ©egenben.  überall  ift  ber  ©e* 
halt  be«  2öafierö  an  toblenfaurem  Natrium  ba*  Sluf- 
loning*mittcl  ber  au«  benacbbarten  ©efteinen  auö- 
adaugten  Äiefelfdure,  bie  ficb  beim  (Malten,  nament= 
lieb  aber  beim  Verbunften  be*  SBaff  er«,  nieberf  cblaat. 

Rief  rlff  rieft,  ba«  nacb  Verbrennung  geiotner 
tMlanjenteile,  j.  53.  ber  (Spibermi«  bei  ben  Gqui* 
jetaceen,  jurücfbleibenbe  Stelett  oon  Äiefelfdure, 
welche«  bie  Umriffe  ber  ©pibermi«jellen  unb  bor 

(Spaltöffnungen  nocb  jiemlidj  genau  erlennen  täüt. 
Slucb  bie  metften  Strablinge  (f.  b.)  baben  ein  St. 

H  iciclficin,  Scblofe,  f.  Krainburg. 
«iefeliuff,  f.  ftieielfmter.  [ftoff  (f.  b  ). 
rticfcltoaffcrftoff ,  fooiel  wie  Silictumwaifer; 
RtefeltotämiirerA ,  (S  u  l  p  t  i  n ,  2B  i «  m  u  t « 

blenbe,  ein  febr  ieltene«,  ber  tetraebrifcb:bemie= 
brifcben  Abteilung  be«  reguldren  Softem«  ange* 
hörige«  2JtineraI,  ba«  febr  Heine  brdunlicbe  unb 
gelbliche  biamantgldnjenbe  Krpftalle  bilbet  unb 

cbemif  db  ba«  neutrale  3Bi*mutfilttat,  Di4SisO,t,  bar* 
ftellt.  2)ie  £drte  ift  4,5  bi«  5;  oor  bem  Sötrobr 

fcbmiljt  e*  unter  Slufwallen  leicht  j<u  einer  braunen 
^erle.  6«  fanb  ficb  bi«  je&t  nur  bei  Scbneeberg  unb 
^obanngeorgenftabt  im  (tngebirge. 

Jlicfcl.^infcr.i,  ÜÄineraf,  f.  ©almei. 

Riefen*,  ein  tecbnifcb  wichtige«,  unter  ben  2lb= 
raumfaljen  ber  Saljlager  oon  Sta&furt  unb  £eo* 

poIb*baU,  aucb  bei  ftalufi  in  ©alijien  unb  ju  f>all= 
ftabt  in  ßfterreicb  f  djicbtmeife  ficb  finbenbe«  Üftineral, 
au*  29  flkoj.  ÜJcagnefia,  58  Scbroefelfdure  unb  13 
©affer  beftebenb  (MgS04  +  Ht0),  ift  eine  weife; 
liebe  unb  febimmernbe,  febr  feinlörnige  bi«  biebte, 
auSmonollincnHrpftdIlcbenuifammengefeHtelltaüe, 
bie  ficb  faft  nicht  in  taltem  SSaffer,  fonbern  erft  bei 
längerm  Äocben  löft.  Der  8.  jiebt  febr  begierig 
Saffer  an,  wirb  trübe  unb  gebt  enblicb  in  SJitter- 
falj  über.  2)lan  oermenbet  ihn  jur  2)arfteüung 
oon  53itterfah,  fdjwefelfaurem  Äalium,  ©lauber= 
(ab,  Sllaun,  SÜcagnefiaweife  unb  Sement. 

rticcfiücr,  gilter,  ber  bei  ber  ffiajferoerforgung 
(f.  b.),  3uclerfabritation  (f.Äie^filtration)  unb  gifcb5 
juebt  (f.  b.  nebft  Jafel,  $ig.  1)  angeroenbet  wirb. 

Jtic^filtrntion,  in  ber3ucferfabrifation  bie  ̂ tl« 
tration  oon  3ucferf  elften  über  groben  Sanb  ober  Hic*. 
2>ie  Ä.  wirb  feit  1879  angetoenbet.  Qi  ift  eine  rein 
medjan.  Älärung  ber  Säfte.  5)ie  Filtration  über 
itnocbenloble  (f.  b.)  !ann  babureb  niebt  erfefet  werben. 

»teSdlei*,  f.  Sanbglei«. 

Jficftfing,  <3aul,  ÜHaler,  geb.  8.  3an.  1836  ;u 
JBreelau,  war  feit  1852  Scbüler  ber  3)re#bener  Hfa« 

bemie  unb  fpectell  Scbnorr«  oon  (Sarol^fclb.  s)tacb 
BrtitrI.  bie  nton  untrr  St 

breiidpriaem  6tipenbienaufentb.alt  in  Italien  be< 
fuebte  er  Slnnoerpen  unb  $ariÄ,  roelcbe  Stdbte  niebt 

ebne  GHnflufe  auf  feine  fiunft  blieben.  1870  fic^ 
belte  er  oon  SBerlin  nacb  treiben  über,  »o  er  6b*en: 
mitglieb  ber  $l(abemie  mürbe  unb  ben  ̂ rofeffortitet 
erbielt.  SJon  feinen  SBerten  fmb  2)te  brei  Scbroeftern 
(©alerie  j»u  2)re*ben),  ÜJtignon,  f)immelfabrt  ber 

s^aria,  Dftermoracn,  SBilbni*  König  »Ibertd  unb 
ijreSten  in  ber  Älbrecbt*burg  ju  ÜJieifeen  mit  35ar» 
ftellungen  au«  SBöttger*  Seben  bervorjubeben. 

fticftcin  (Ätftetn),  ©raoibin,  feine«  farb^ 

lofe«  Söltcben,  ba*  im  iöarn  infolge  ber  beginnen* 
ben  3erfefeung  entftebt  unb  oft  auf  ber  Cberfldcbe 

ein  jiarte«  burcbficbtige«  t>dutcoen  bilbet,  früber  irr« 
tümlicb  al*  ;)c ut en  ber  Scbmangerfcbaft  angefeben. 

Rietf,  ©uftao.  Silbbauer.  geb.  26.  SDlärj  1826  }u 

Ceip^ig ,  erbielt  feine  erfte  auöbilbung  an  ber  'Uta- bemie  in  2)re*ben,  trat  aber  nacb  einigen  Sabjren  in 
ba«  Mtelier  Stietfcbel«,  beffen  bebeutenbfter  Scbüler 
er  neben  2)onnborf  mürbe.  Ä.  bölf  bem  iWeifter  bei 

ber  'iluäfübrung  feiner  großen  plaftifdjen  Serie,  fo 
an  ber  Cuabriga  be«  Scbloffe«  in  ̂ raunfebmeig,  ben 

SBilbbauerarbeiten  be«  neuen  2)re«beneT  'jJtufeum«, 
ber  Schiller  =  ©oetbe«©ruppe  in  Süeimar.  Später 
maebte  ficb  8.  felbftänbig  unb  fdnif  nun  eine  Sln^abl 

monumentaler  Arbeiten.  So  entftanben  ba«  2)ent- 
mal  be«  9iationalölonomen  ^riebr.  fiift  für  9lcut* 
lingen  (1863),  unb  nad)  iHietfcbel«  iobe  bie  Arbeiten 
für  fein  begonnene«  Üutberbenlmal  in  5Dorm«, 
melcbe«  Ä.  mit  Sonnborf  beenbiate;  oon  Ä.  finb  bie 

©eftalten  ̂ bilipp  oon  ioeffen,  2)lelancbtbon,  Äug«= 
bürg  unb  bie  fcälfte  ber  iKelief«.  Sobann  febuf  er 
ba«  $ron;eftanbbilb  Ublanb«  in  Bübingen  (1873), 
ba«  3)enfmal  für  ©uftao  9iieri&  in  Dre«ben,  für 

Sranj  Scbubert  in  Stuttgart  unb  bie  Horträtbüften 
©i«niarcl«,  Cubmia  Siebter«,  SMdjarb  Söagner«  u.  a. 

Ä.  lebt  in  iöaben=«aben. 
«iet»  (fpr.  fijeff).  1)  ÜWilitärbejirf ,  umfafet  bie 

©ouoernement«  H.,  Kur«f,  ̂ Jobolien,  ̂ oltaroa, 

Jfdjernigo»,  (ibarloro,  10  Äreife  be«  ©ouoerne' 
ment«4Jolbpnien unb  einen  be«@ouoerncment«5iei» 
farabien.  —  2)  ©enerafgonoeriientcnt  im  fübmeftl. 
%t\[  be«  (hiropäifeben  ̂ Kufilanb«,  umfaßt  bie  ©ou* 
oernement«  Ä.,  Volbpnien  unb  ̂ obolien  unb  bat 

165372,8  qkm  mit  9567010  6.  -  3)  ©ouMme. 
ment,  grenit  im  9t  an  ba«  ©ouoernement  ÜDtiuäf, 

im  D.  an  Jfi?ernigom  unb  s$oltaioa,  im  S.  an  ($her= 
fon,  im  S3Ö.  unb  SB.  an  ̂obolien  unb  söolbonien 
(f.Äarte:  Sübruplanb  u.f.ro.,  beim  Sttilei iKuft1 
lanb),  unb  bat  50999,5  qkm  mit  3559229  6.  £cr 

3lorben  ift  al«  ̂ ortfeKung  ber  5Dtinfler  Sümpfe  eine 
moraftige  unb  toalbige  3lieberung ,  ber  Söeften  unb 
Dften  bügelig,  bie  ÜJiitte  unb  ber  flrei«  Uman 
eine  erböbte  unb  ebene  Steppe.  2er  $oben  ift 
febr  fruebtbar  (meift  Sdnoarjerbe ).  Schiffbare 
giüff«  fmb  ber  Snjepr  (40  ̂ >dfen  in  5?.),  ber  auf 
415  km  bie  Dftgrenjc  bilbet,  unb  ber  ̂ ripet;  niebt 
febtffbare:  Seterero,  llfcb,  SHofe,  2ja«min  u.a.  2)a« 
Älima  ift  gemäßigt  unb  gefunb.  Xie  53eoöIlerung 
beftebt  au«  fileinruffen  (dauern),  ̂ Jolen  (Sanbebeb 
leute),  ©roferuffen  (53eroobner  ber  aröfoern  Stdbte 
unb  Wieden),  3«raeliten  (430500);  in  ben  Stdbten 
leben  aucb  oiele  Tcutfcbe,  ©rieeben  unb  Armenier. 
2  983700  Seelen  fmb  griecbifcb  =  latbolifeb  unb  biU 
ben  bie  6pardue  tt.  unb  4)alic3  ber  ruff.  Äircbe  mit 
bem  ÜDietropoliten  in  St.  an  ber  Spihe.  fiaupt« 
befd)dftigung  ift  3lderbau;  bie  iUebutcbt  blübt  im 
Süben.  Denier  werben  betrieben  Üi}albinbuftrie, 

Cbftbau,  Sieneniuebt,  2abat=  (141  Plantagen)  unb 
(Inb  um«  (E  oufjufu^fn. 
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3uderrübenbau.  Hn  Sabrifen  finb  824  oorbanben 
mit  56417  Arbeitern,  barunter  73  3uderfabriten 
($robuttion  53  aJUU.JRubel),  77  SBranntweinbrem 
nereien,  G4  SÖicrbrauereien,  18  Sabatfabriten  imb 
224  2Jlüblen.  1  er  £anbel  ift  bebeutenb ;  aufgeführt 
»erben  befonber*  ©etreibe  (nad?  bem  ftafen  oon 
Dbefia)  unb  3"der.  An  Gifenbalmen  fmb  850  km 
oorbanben.  £a*  ©ouoernement,  in  feinem  je&igen 
Scftanb  jeit  1796  beftebenb,  jerfällt  in  12  ffreife:  St., 
SBerbttfcbew,  ÜBafftllow,  Swenigorobta.  ffanew,  2v- 
powej,  iKabompfl,  Slmira,  Jarafdjtfcba,  Uman, 

Sfcberlaffp  unb  Üfdjiflirin.  —  4)  ftretS  im  norböjtl. 
3>il  be*  ©ouoernement*  St.,  bat  5654,i  qkm  unb 

541483  6.,  SIderbau,  93ieb* 
judjt  unb  jablreicb e  Sabrifen. 

—  5)  Ä.,  poln.  Kijöw,  ̂ iau))t> 
ftabt  be*  ©eneralgouoeme; 
ment*,  be*  ©ouoernement* 

unb  be*  Steife*  ff.,  5BaUf  abrt*; 
ort,  in  86  big  185  m  Seeböbe 

auf  mebrern  fiügeln,  am  rech-- 
ten  Ufer  be*  2>njepr  unb  an  ber 
fiinie  ff.=Sd)merinta  bet  SRuff. 

Sübmeftbabn  iowie  ben  Gifenbabnen  ff.=3i>oroncfb, 
ff.=$oltawa  unb  Jbffowel.  (*«  bat  (1902)  249830 

G.,  in  ©arnifon  7  $}nfanterieregimenter,  ba*  I.Ural: 
tofafenregiment,  bte  33.  Selbartilleriebrigabe,  8  ©es 
birfl^iufebatterien ,  2  ̂Bataillone  Seftung*artillerie, 
Abteilungen  ber  Sappeure,  ̂ Jontoniere  unb  Selb* 
genbarmen.  Sil«  Seftung  würbe  ff.  1897  aufgegeben 
unb  bilbet  gegenwärtig  einen  bureb  ba*  beibehaltene 
Sort  fipffegorffij  gefiajerten  Sepotplat». 

Anlage,  Strafeen,  ©rüden.  ff.  jerfällt  in 
3  Seile:  tm  SD.  ̂ etfeber*!  ober  bie  ööblen- 
ftabt  mit  ben  ehemaligen  Seftung*merfen  unb  ber 
oon  biefen  eingefcbloffenen  2awra;  im  9iD.  bie  in 

ber  Gbene,  hart  am  3>njepr  gelegene  unb  oft  Über« 
febwemmungen  au*gefcfete  &anbel*ftabt  $obol, 
unb  im  9J2B.  ba*  bod)  gelegene  Alttiem,  ber  Si& 
ber  3JerWaltung*beborben.  2)a,»u  tommen  noch  12 
SBorftäbte,  barunter  bie  oornebmfte  Cipfi,  tüeftlid? 

ton sJ$ctfd>er*t,  mit  SHUen.  £en9JUttelpunttbe*!ßer: 
letjr*  bilbet  ber  ffreiebtfebatit  mit  neuern  mebrftödü 
gen  f>äufern,  üäben,  ©aüböfen  u.  a.,  in  ber  Schlucht 

3Wifd)en^etf(ber*l  unb  Alttiew  ftd)  binjiebenb.  über 
ben  Smjepr  f Obren  bie  9IitoIai  =  ( Äetten  s )  ©rüde 
(1080  m  lana.;  1848  —  55  erbaut),  baoon  ftromab* 
wärt*  bie  (Si)enbahnbrüde  (750  m).  Stromaufwärt* 
bie  is  lu  junfel  Surucbanow  mit  bem  Gremitagegartcn. 
©ebäubeunbSenfmäler.  ff. bat 7  Tlindii-, 

3  Sconnenflöfter,  81  rufüortbobore,  1  iHa*tolniten=, 
3  tatb.,  2  eoang.  Kirchen,  4  Spnagopen  unb  14 
iärael.  Setbäufer.  3lm  beröbmteften  In  bie  s$  e  * 
tf<bcrftaia  (ff  ijemopetfeberf faja)  Sawra 
ober  ba*  fWblenllofter,  gegriinbet  im  11.3abrb.  oon 
bem  Muffen  ioilarion;  ba*  ficb  fdjnell  oergrbfeernbe 
Mlofter  würbe  1159  jur  Camra  erhoben  unb  fleht 
fett  1786  unter  bem  üJictropolitcn  oon  ff.  !je£t 
liegen  bie  fflpfterjellen  ju  ebener  Grbe  an  einem 
JÖof,  in  ben  ba*  «^eilige  2hor»  (mit  greifen  au* 

bem  i'eben  be«  beil.  Antonius  unp  Sbcobofiuö) 
führt.  2)ie  alten  unterirbifdjen,  in  weichen  Hall-- 
ftein  gehauenen  Noblen  beftehen  auS  ©ängen  oon 
2  m  ööbe,  bie  fo  fcbmal  fmb,  ba&  nur  eine  Herfen 
burchgehen  lann,  foroie  lleinen  aebtedigen  :Häu: 
Uten,  ben  irübern  ̂ elltn  ber  üKPnd>e,  jeljt  teilweise 
ttoveden,  in  benen  täglich  ÜJiefie  geleien  wirb. 
SUicben,  ieitwärt*  in  bie  Seifen  gehauen,  bleuten 
al*  2Jegrabni«pläfce  ber  ̂ eiligen;  eä  liegen  barin 

Hrtiffl,  bif  man  untrr  ft 

73  ßeidjcn  mumienartig  in  loftbare  ©ewänbcr  gc» 
hüllt  in  offenen  Särgen.  Tie  Seftung  um  bie  fiawra 
würbe  1706  angelegt  unb  unter  WfolauS  oollftänbig 
umgebaut;  fie  umfaßte  auch  ba&  ?lrf enal.  2\c  fiawra 
unb  bie  Sopbientathebrale  (in  Slltliew;  im 

1037  oon  ̂ aroflaw  L  erbaut)  bilben  bie  $aupt; 
anjiehunggpuntte  ber  Pilger  unb  iBettler,  bie  au« 
ganj  9lufelanb  nach  R.  ftrPmen  (iährlid?  burchfdjnitt« 
lief)  200000).  3lu#  alter  3eit  ftammenb,  aber  neu 

gebaut  finb  aud)  bie  $cffatinaja=,  bie  iDreiheilig^ 
tcitg=,  bte  (!lia«:,  bie  SDtariä=Dpferung«-fiirAe  u.  a. 
«Reu  erbaut  (1862—96)  ift  bie  ffilabtmirlatbebrale 
(ftreng  bp3antinifch).  $on  anbern  bauten  finb  \u 
erwähnen:  ba«  laiferl.  Schloß  (jweiftödig  in  franj. 

Sienaiffance),  ba«  StabthauS,  ba*  Unioerfttät«ges 
bäube,  3  Theater,  tai  $alaid  Serefcbtfcbenfo  (mit 

©emälbegalerie),  tai  Aontrattbau8,  baä  Ii l-.itc.au 
be*Sleurg(35ergnügungglofal)imÄaiiergarten,ba« 
ÜJiufeum  für  Altertümer;  ferner  an  Senfmälern: 
ba*  Ärefcbtfcbenffijbenfmal  (Säule  mit  Äreuj,  1805 
errichtet),  ba$  3Blabimirbentmal  (oon  Slobt),  ba§ 
Dieiterftanbbilp  Jöogban  gbrnelnMlij«  (1873),  bafi 
Stanbbilb  beä  ftaifer«  9cilolau*  L  (1896)  u.  a. 

iöebörben.  Ä.  ift  Sift  beä  ©eneralgouoerneur«, 

be«  GioilgouöerncurS,  beS  üJietropoliten,  be*  ©e- 
neraltommanboS  beä  9.  unb  21.  SlrmecforpS,  be* 
flommanbo3  ber  33.  unb  42.  ̂ nfanteriebiinfion  f  owie 
ber  beiben  2)rigaben  ber  erftern,  ber  2.  Üörigabe  ber 
9.  Äaoalleriebiüifion,  ber3.  Sappcurbrigabe,  mebre= 
rer  Ronfulate  unb  SBicclonfulate. 
JöilbungSanftalten.  2)ie  Unioerfität, 

1588  in  5lHlna  begrünbet  unb  1833  unter  bem 
tarnen  Unioerfität  beä  beil.  SiMabimir  nach  R.  oer* 
legt,  bat  (1901)  2316  Stubenten,  am  jahlreitbften 
üJccbijiner.  Semer  ftnb  oorhanben:  eine  ©eiftlid?e 
3lfabemie  (1588  gegrünbet),  ein  ̂ olpted?midje8 

ftitut  (1898  gegrünbet),  5  ©pinnaften,bad  ©alagan: 
Kollegium  •:,\ntonuti.  4  3Räbchengpmnafien,  1  $ro« 
jipmnafium,  2  5Real|d)ulen,  ©eiftlicheS  Seminar, 
^unler=,  2  3)iuftf=,  2  Selbfdjerfdjulen,  8  wiffcnfchaft= 
liehe  unb  gelehrte  ©efellfchaftcn  unb  21  Leitungen 
unb  3eitfcpriften. 

55en  öanbel  unb  93er f  ehr  förbern  bie  Sörfe, 

14  SBanten  {barunter  eine  üteidjSbanlftelle),  1  Sauf* 

hof,  eleltrifdje  Straßenbahn,  SJu^afen.  k.  hat 
124Sabri!en,  ift  berühmt  bureb  feine  eingemachten 
Früchte  unb  beherrfebt  ben  3udcrmartt  in  iHanlant. 
Auch  ift  cS  ein  wichtiger  f>anbel§plalt  für  ©etreibe, 

Öolj  unb  Sieb.  2)ie  Stretjenflifche  ÜJleffe  «kon- 
traktyn  im  Sebruar  (a.  St.)  ift  weniger  bebeutenb 
burd)  bie  Söarenjufubr,  als  burd)  bie  Slbfdjlüffe  ber 
ficb  ein  finbenben  fübruff.  3nbuftriellen. 

©efchichtlidheS.  Ä.,  bie  «Butter  ber  ruff. 

Stäbte»,  foll  naä)  «Reftor  oon  ben  SB  rübern  Kij, 
Schlichet  unb  Gbc-riw  gegrünbet  unb  nad)  bem  erftern 
benannt  werben  fein.  864  würbe  e*  oon  ben  2Da= 
rägern  2lälolb  unb  3>ir  eingenommen,  882  oon  Cleg 

jur  öauptftabt  ber  ©roßfürften  ton  SRufelanb  unb 
barauf  oon  ÜBlabimir  L  jur  Söiege  be*  Gbriftentum* 

in  «Rufelanb  gemacht.  Surcb  bie  3erftörung  ber 
Sataren  1240  erlofch  fein  ©lanj.  St.  tarn  1340  an 
fiitauen,  fpätcr  an  ̂ Jolen,  1668  an  fltufilanb.  Son 
ba  an  beginnt  feine  SBlüte  al*  äanbeläftabt. 

ftif,  ein  au*  Cannabis  sativa  L.  her(|efteUteg 
nartotifche«  Präparat,  ba*  ähnlich  wie  ba*  öafcbii cp 
von  ben  IRarotfancrn  jum  SRaudjen  benufet  wirb. 

Jliff l)ä'ufcr,  f.  fipffhaufergebirge. 
Äifit,  Tichcmäl  cb^bin  8lbul»$afan  Slli  ibn 

^ufuf,  al=,  ober  richtiger  3bn  ahRiiti  (Sohn  be* 
finb  untrr  d  <wfgufu4tn. 
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St.),  aeb.  1172,  ©efcbtcbtfcbreiber,  entftammte  einer 
au*  Hufa  nacb  Sift  in  Dberägppten  eingewanbertcn 
Seamtcnf amilie.  SU«  fein  Hater nacb  Der  Eroberung 
Serufalem«  burdj  Salabin  (1187)  an  ba«  fwflaaer 
be«  Sultan«  berufen  würbe,  lieft  er  aueb  ben  Slü 
babin  tommen ,  wo  er  längere  $eü  r>erblicb.  95a<b 

bem  ©turj»  ber  Öjjubiben  (f.  (jjjüb)  roanbte  ftcb 
bietet  (1202)  nad>  ©aleb,  ber  SHefibcnj  eine«  Sobne« 

be*  Salabin,  wo  ibm  bofye  Ämter  anvertraut 
würben ,  benen  er  bis  an  fem  2eben«cnbe  1 1 248 ) 
»orftanb.  $ibm  ift  ba«  grefee  geogr.  Ücrilon  be« 
^älüt  (f.  b.),  ba*  mit  feiner  Unterftülmng  entftanb, 
gewibmet.  Hon  feinen  Schriften  ift  nur  ba«  biogr. 

Ußert  «Ta'  rlh  al-Ilukamä»  (bg.  bon  Cippert,  i'pj. 
1903)  über  bie  grieeb.,  fpr.  unb  mobammeb.  Schrift* 
fteller  auf  bem  ©ebiete  ber  eralten  Söiffenfcbaftcn 

in  einem  Slu*mge  erbalten,  eine  ber  wicbtigt'tcn 
Duellen  für  bte  ̂ itteraturgefebiebte  jener  Sßtjftit' 

febaften.  —  8at  Slug.  Füller,  über  ba«  feg.  Säricb 
al«t>ulamd  be«  ̂ bn  atotiiti  (£eib.  1890). 

ftifc>,  ̂ einrieb,  fatb.  Sbeolog,  f.  $b.  17. 
ttijd#,  f.  $ifb. 
ttijf  buin  (fpr.  leifbeun),  ftort  bei  gelber  (f.  b.). 

ttifuju,  tfanbfcbaft  in  (Sn'glifcb  =  Cftafrila  (f.  b.). Ril,  jo»iel  wie  SBalferbc,  namentlicb  bie  tu  afep: 
tifcbenllmfcblÄgen  unb  Herbänben  feroie  als  Salben: 
gnmblage  benufcte  Söallerbe. 

ftU4,  ©etreibemafe,  f.  H\U. 
ftilat  (b.  i.  Äeller),  ein  au«  bem  9?eugriecbifcbcn 

in  ba«  2ürlifcbe  übergegangener  Sluebrud,  bebeutet 
ipcciell  ben  IMrobiant  ber  ßofbaltung  be«  ©rotV 
berm.  Tie  beträchtlichen  Vorräte,  bie  benfelbcu 

aufmachen,  werben  unter  ber  Leitung  be«  Kilar= 
(@biler»)J8afcbi,  ©rofclellermeifter«,  oon  bem 
Hilar-Cbaffi,  Kellereibureau,  bem  eine  grofee 
Sliuabl  Liener  unterfteben,  »crwaltct. 

ftilauea,  Julian  auf  Hawaii  (f.  b.). 
»Urb,  Sifdj,  f.  beleben. 

«ilbarc  (ipr.  -bäbr).  1 )  ©raffdjaft  in  ber  irifeben 
^reoinj  i'einfter  (f.Karte:  ̂ rlanb),  grenjt  im  C.  an 
Dublin  unb2lMdlow,im9I\  an  Hing'*=  unb  Cuccn'*-- 
(iountp  unb  umfafct  1693 qkm,  wo»on  29  ̂ ro;.  auf 
Slderlanb,  1,7  auf  3Mb,  57  au»  Reiben  unb  12$fO|. 
fluf  Unlanb  fommen,  mit  (1901)  63566  Q.,  gegen 
75804  im  3. 1881  unb  116190  im  ;%  1841.  51791 
ceclcn  waren  1901  latbolif*.  Tie  Cberfläcbc  ift 
teil*  wellenförmig  unb  bügelig,  größtenteils  aber 
flach.  Ter  »oben,  tbonig,  im  Horben  mm  großen 
2orfmoor  (Bog  of  Allen)  gehörig  (16200  ha),  ift 
ergiebig  an  (betreibe,  ftübiamen  unb  Kartoffeln,  wirb 
bewäffert  »om  Narrow,  Siffcp  unb  iöopne  unb  00m 
9ioi?al=  unb  ©ranb=6anal  fomie  »on  ber  SBeftbabn 
burebjoaen.  ftnbuftrie  fehlt,  ftauptort  ift  9laa«  (f.  b.). 

—  2)  aMarrtftobt  in  ber  ©raffdjaft  K.,  an  ber  ©eft* 
babn  unb  in  ber  graSreicben  (?bene  GurragbofÄ. 
gelegen ,  bie  jeht  ju  einem  ftebenben  ̂ ager  benuht 
wirb,  frilber  6it»  irifdjer  ©clebrfamleit  unb  eine* 
GrjbifcbofS,  jeftt  nur  noeb  eine«  röm.  fatb.  Süfcbof*, 
bat  157G,  al«  ̂ arifl?  243oe.,  lebhaften  ÜJlarttverlebr, 
Ruinen  einer  flatbebrale  unb  r»on  uier  .Hlöftern. 

ftilbare  (fpr.  -bflbr),  irifdjer  ©rafentitel  ber 

gamilie  gittgcralb  (f.  b.l,  ben  uierft  131G  3obn 
AUtboma«  jjitigeralb,  fcd?fter  Saron  oon 

Cffalp,  erbielt.  —  ̂in  'Jiadjlomnie,  ©eralb  ftitj-- 

E"b,  adjter  ©raf  tjon  K.  (geft.  1513),  unter bie  porliftifdjen  ̂ >ratenbenten  6imncl  unb 
cl  gegen  ben  erften  lubor  Jpeinricb  VII.  (Fr 

unterlag  aber  unb  würbe  gefangen  genommen;  nach 
jweijfibrigeT  £aft  ernannte  ibn  aueb  Jöeinrid?  VII. 

ttKIKf,  bif  man  untfr  fl 

1496  ,mm  SBebollmdcbtigten  in  3rlanb.  —  Sein 
Sobn  ©eralb  giftgeralb,  neunter  ©raf  oon 
K.,  folgte  ibm  in  ber  üöeüoUmädjtigtenwürbe  unb 
Ifimpfte  mit  ©lücf  gegen  bie  «wilben  §v*n*  aufter< 
balb  beä  engl.  £terrf(baft«gebiete«,  be£  $ale.  3(1«  ein 
Butler  1521  )um  35eDollmäcbtigten  ernannt  würbe, 

trat  X.  mit  ben  wilben  §xen  gegen  ben  s^ale  in  3Jer» 
binbung,  ba  er  bie  Seoollmficbtigtenwürbe  wie  einen 
erblicben  *efih  feine«  £>aufc«  anfab.  6r  ftarb  in 

engl,  ©cfangenfdjaft  1534.  —  Kttf  ba«  ©erüebt  bin, 
er  fei  bingeriebtet  worben ,  empörte  ftdj  fein  Sobn 
iboma«  ̂ itigeralb,  ̂ orb  Cffalp,  jepnter 

©raf  oon  Ä.,  geb.  1613.  C5r  würbe  gefangen  ge» 
nommen  unb  mit  fünf  Cbeimen  3.  Jebr.  1537 
bingeriebtet.  9Iur  einem  ̂ vamiltengliebe  gelang  bie 
Alucbt,  ieinem  >>albbruber  ©eralb  ̂ i^geralb, 
elften  ©rafen  oon  H. ,  geb.  1524,  ber  in 

ben  Ticnft  »on  l£o«mo  bc  ÜJlebici  trat.  vJiad)  ftetn« 
rieb«  V III.  2obe  (1547 )  febrte  er  nach  Gnglanb  ,mrüd, 
üJlaria  ftellte  ibn  in  ber  ©ürbe  unb  einem  2eil  be* 
^efitje«  feine«  i^ater«  wieber  ber,  bie  Siebt  würbe 

15«'»8  formell  aufgeboben.  ©r  ftarb  im  sJ]or.  1585 
in  Bonbon.  —  3ame«5i&fl*rQlb,smanjigfter 
©raf  o on  H.,  würbe  17G6  jum  öerjog  bon  Öeinftcr 
(f.  b.)  in  iriieber  ̂ airie  erboben. 

fttlbcrftn,  engl.  SBiermafe,  ber  britte  Seil  be« 
.frog^beab,  ba«  doppelte  be«  <jirfin  (f.  b.),  gleid) 
bem  ©ein!  unb  95ranntweinmap  iHunblet. 

»ile  («iUb,  Hilö,  Hild,  Äeld,  KeUb),  ©e» 
treibemafe  auf  ber  93allanbalbinf cl ,  in  Kleinaften, 
Sprien  unb  viaopten.  Ta*  H.  bat  in  Konftantinopel 

3ü,om  1,  in  Smprna  ift  e«  anbertbalbmal,  in  Sa= 
lonidji  oiermal,  in  Sarna  fecb«mal,  in  Siliftria  unb 
iHuftfcbul  a*tmal  fo  grofe.  2)a«  waladjifcbe  R.  bon 
8  (in  33raila  jebod?  bon  20)  iöannije  bat  680  1 ,  bie 

molbauifcbe  Mild  »on  20  (in  3a|!p  22)  ift  =  415  1 

(in3affp  =  456,/>  1).  Södprenb  rm  S&innenberfebt 
bie  ermdbnten  SDla&e  noeb  immer  üblieb  finb,  bienen 

im  auswärtigen  bie  fran^Sfifcben  unb  ba«  Kilo* 
gramm.  S)a*  Mi\)  bon  Kairo,  be«  bortigen 

Slrbeb  (f.  b.),  bat  einen  ̂ nbalt  bon  22T;8 1. Stile  i  d  dmrn,  türl.  9kme  be*  £»eltoliter«. 

«ilcma,  vDiiffioneftation  in  Xfd?agga  (M>.). 
Milia,  Stabt  im  firei«  3«mail  be«  ru».  ©ou» 

bcmcment«  ibeffarabien,  an  ber  nacb  ber  Stabt  be= 
nannten  Kiliamünbung  ber  Tonau,  bat  (1897) 

11703  (meift  altgläubige  9Ui||en),  ̂ oft,  Tele- 

graph, 3ollamt,  ̂ lufchafen  unb  iianbel. 
ftilian  (Killena),  ber  heilige,  ber  Spoftel 

Uranien«,  ein  Scbotte,  tarn,  00m  Zapfte  mit  ber 
Ü'iiffton  betraut  (wa*  neuere  beftreiten)  unb  jum 
35ifcbof  ber  ju  belebrenben  Reiben  ernannt  (na6 
anbern  borber  fdjon  irifdjer  Äegionarbiidjof),  mit 
einigen  ©efäbrten  gegen  Ifnbe  be«  7.  Sabrb.  nacb 
Dftfranten,  taufte  in  ÜiJürjburg  ben  ̂ tantenberjog 
©o«bert,  würbe  aber,  ba  er  benen  betrat  mit  feine* 

»ruber«  ©itwe  fabelte,  689  mit  feinen  ©efäbrten 
ermorbet.  ffr  gilt  al*  ber  erfte  Sifdjof  »on  3öürj= 

bürg.  Sein  @ebäcbtni*tag  ift  ber  8.  ̂ uli.  —  SJgl. 
Gmmericb,  Ter  beilige  H.  (©ürjb.  1896). 

«iltär,  KHK)  Sir  ober  10  fcettar.         f(f.  b.). 

«ilib-üBnlir,  befeftigter  Ott  an  ben  TarbaneUen 
fttlifien,  i'anbfcbaft  in  Kleinafien,  f.  ßilicien. 
fliltm,  f.  Kelim. 

ttilimn  ̂ bfdinro  (Kilima  in  ber  Suabeli» 
f»racbc  =  93erg,  ndjaro  =  böfer  ©eift),  bie  boebfte 

(?rbebung3lfrifa«,anber9(orboftgren,u,»onTeutfcb= 
Cftaf rila. (.f>ierm Harte :Kilima^3ibfd?aro.)  Ta« 
5888  (nacb  C.  Merften  6130,  nacb  lUcpcr  OülOj  m 

flnb  nntfr  a  aiifiu(u*fn. 
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im  Säften  ©ipfel  erreidjenbe  ©ebirge  fteigt  in  ber 
fübtufirt«  gelagerten  gröfjern  Jjälfte  in  brei  $er* 
raffen  oon  abnebmcnber  Söreite  empor  unb  fenlt 
fid)  im  nöcbl.  Seil  in  einem  3uQe  abmdrt«.  Stiele 
einfdbneiPenbe  £päler  führen  an  bec  Sübfeite  in 
bie  pöber  gelegenen  3onen.  2)ie  unterfte  breitete 
Serraffe,  ba«  2>fd)aggalanb  (f.  2>id)agga),  liegt  al« 
trefilid?e«  Äulturlanb  jtoifdjen  1000  unb  1 800  m ;  ibm 

folgt  jteifcben  2000  btd  3500  m  eine  riefige  Urtoalb« 
region,  an  bie  fid)  eine  SDiefenjone  mit  ©ebüfd)  bis 
4000  m  anfdjiiefit.  Stuf  bet  jtoeiten  ̂ erraffe  erftirbt 
bei  4500m  alle  Vegetation;  bie  untere  Sdjneegrenje 
beginnt  ̂ toifcben  4600  unb  4900  m.  9luf  ber  britlen 
i>od?fldcrje,  4800  m,  rupen  ber  GiSbom  be«  ß  i  b  o  (ber 
«£elle»;  5888m)  unb  bie  5160,  nad)  6.  ÜJteper 
5355  m  pope,  furd?tbar$ertlüftete  2aoafel«maffe  be« 
ftimatoenfi  (ber  «3?untle»),  ooneinanber  getrennt 
burd)  einen  Sattel  mit  fed?«  Kegeln.  $  er  ftibo  fdjliefet 

mit  einem  oon  Sd)nee  unb  Gi«  bebedten  mauer» 
artigen  Äraterranb  ab,  au«  bem  oereinjelte  frei«* 
te  gel ,  »oie  bie  (oon  San«  ÜJteper  benannte)  flaifer* 

2Uilbelm>Spihe,  beroorrajen,  unb  ber  eine  2  km 
breite  unb  200  m  tiefe  Senlung  mit  einem  er> 
lofcbenen  2lu«rourfbügel  unb  einem  mdcbtigen,  nad) 
23.  ocrlaufenben  ©letfcberftrom  umfcbliept.  Sie 
©letfdjer  erftreden  fid)  abroärt«  nid)t  unter  4000  m. 
Sie  ©eftein«maffe  bilben  Sracbpt,  SJafalt,  Slnbefit. 

VUle  ©emdffer,  bie  nad)  6.  abfliegen,  fammeln  fid) 

im  ftlufsbett  be«  "i^angani  (f.  b.);  im  0.  entfprinäen 
bie  Duellen  be«  jjaoo,  eine«  Stebenfluffe«  be«  Sa» 
bali.  Huf  ber6übfeite  im  Sfdjaggalanbe  bie  beut« 

eben  Stationen  ÜJtofdji  unb  SJtarangu  unb  bie  Ü)ii]= 
ionSftation  ftioarango  in  2Rabfd?ame.  —  5)ie  (Sri« 
tenj  eine«  Scbnccbcrge«  im  Äquatorialen  Hfrila 
würbe  juerft  oon  3-  Stcbmann  1848  entbedt  über 
bie  (hforfd)unflägcfd)id)te  be«  Ä.  bis  1900  f.  Slfrifa 

(entbedungSgci'dncptef:  äquatoriale  Oftlüfte).  2)er flibo  tourbc  ieitbem  ( 1 901  u.1904)  aud)  oonfiarl  Ublig 

erftiegen.  —  SJgL  $j.  6. 3opnfton,  The  Kilima-njaro 
Expedition  (Sonb.  1885;  beutfd)2pj.  1886);  $bom 

fon,  Through  Masai-Land  (2onb.  1885;  beutfd) 
£pj.  1885);  £>an«  Diener,  3um  Sdjneebom  be«  Jl. 
(58erl.l888);berf./Dftafrif.©letfd)erfabrten(2.3tufl./ 
£pj.  1893);  berf.,  2>er  fl.  (SBerL  1900);  oonööbnct, 
Hum  Stubolffee  unb  Stepbaniefee  (Söien  1891);  fie 

Mop,  Au  Kilima-Ndjaro  (^ar.  1893);  Sollend,  2)er 
Ä.  üöerl.  1897). 

K.  rourbe  früber  aud)  ber  StationSbeiir!  flJlofdn" 
(f.  b..  58b.  17)  genannt.  [eifenbabn  (i.  b.). 

mUma=9ibfeäaro=©aptt,jooielroieUfambara- 
ftUinmtiitbe,  Ortin£eutfd)-'Dftafrita,  f.93b.  17. 
Scilfciittp.  l)  ©rafirpaft  ber  irifdjen  $rooinj 

fieinfter  (f.  ftarte:  Sri anb),  3»ifct>en  Queen'«; 
Sountp  im  91.,  Sipperarp  im  S.,  Söaterforb  im  S., 
SBerforb  unb  (EartotD  im  0.,  bat  2063  qkm  unb 

(1901)  79159  faft  nur  tatb.  (*.,  gegen  99531  im 
3. 1881  unb  202746  im  3. 1841.  2)ie  Oberfldcpe 

ift  größtenteils  hügelig,  entbdlt  aber  aud)  auSge« 
bebnte  ebenen.  3>a«  Klima  ift  febr  milb  unb  ber 

93oben  gröfetenteil«  frudjtbar,  oorjüglid)  am  *)lore. 
Über  bie  Stifte  be*  Sobcn«  ift  SBcibe:,  ein  drittel 
Slderlanb.  3lud)  bie  Sdjafjudjt,  3Jtild>nnrtfd)aft 
unb  glufefiidjerei  fmb  oon  SJebcurung.  Sei  Gaftle- 
comer  »erben  antbracitifdje  Steinfoblen  geroons 
neu;  aud)  Gifenene  tommen  oor.  2)ie  3ibuftrie 
befebränft  fid)  auf  SBollroeberei,  ber  f>anbel  auf 

laubroirtfdjaftlicbe  ̂ robulte.  —  2)  $auptort  ber 
©raffdjaft  Ä.,  SKunicipalftabt  unb  ̂ arlamentg= 
borougb,  am  9lore  uno  an  ber  Süb«  unb  SBefteifen- 

«rtiffl.  tote  man  untrr  ft 

babn,  an  unb  auf  jwei  öügeln  fd)Ön  gelegen,  Sifr 
eine«  93ifd)of«,  bat  (1901)  10609  Q.,  gegen  14964 

im  ̂ .  1881  unb  19973  im  3. 1851.  ff.  beftebt  au* 
ber  irifd)en  Stabt,  mit  ber  Hatbebrale  (1857  erbaut), 
unb  au«  ber  engl.  Stabt,  mit  bem  fiaftell{  bat  noa> 
alte  JHingmanern  unb  £ürme,  atoei  Steinbrüden,, 

ein  mit  b oben  SRauern  umgebene«  Kaftell  ber  a >uth - 
lie  Drmonb  mit  ©emälbegalerie,  prot.  flatbebrale 

St  Canice  in  got.«fdd)f.  Stil,  bifdjöfl.  ̂ alaft,  ©e= 
rid)t«bof,  umei  fiateinfdjulen,  mebrere  Hlöfter,  ba« 
ir>82  gegrünbete  ßollege.  6«  befteben  Brauereien, 
^armoridjleifereien,  fiornmüblen  unb  Gabrilen  für 

mollene  Seden.  [^j)tapo  (f.  b.). 
«iüala«)Baif  93ud)t  in  ber  irldnb.  ©raHcbaft 

ttillnrtict)  (fpr.  -abmJ).  1)  2)rci  ®et«  in  6er 
irifd)en  ©raffdjaft  Herrp  ().  Äarte:  3rlanb),  be* 
nibmt  burd)  ibre  romantifcbe  Sage  inmitten  ber 

'•Berge,  bebeden  jufammen  14,8  qkm.  3>er  größte 
See,  fiougb  Seane,  enthält  mebrere  ̂ njeln;  eine 
Öalbinfel  trennt  ihn  oom  Keinen  Wuarofjfee,  Oer 
roieber  mit  bem  Obern  See  burd)  einen  fdjmalen 

SÖafferlauf  mit  StromfAnelle  jufammcnbdngt  — 
2)  <3tabt  in  ber  ©raffd)aft  Herrp,  norböftlid)  oom 
fiougb  Seane,  mit  ÜVtalioro  unb^ralee  burd)  ̂ ah  r,  oer* 
bunben,  bat  (1901)5656  G.,  gegen  6651  im  3. 1881, 
eine  berübmte  oon  slJongin  entroorfene  latb.  Hird)e, 
einen  bifdjöfl.  ̂ ialaft,  ©erid)t«bof,  9lonnenlloftcr. 

Äiüc,  enge  2)urd)fabrt  jn)ifd)en  Sanbbdnlcn. 
Jtillcn,  Pa«  flattern  ber  gefegten  (aufaeiogenen> 

Segel,  toenn  ber  2Binb  fie  fo  oon  ber  Seite  trifft, 
bat)  fie  tuet  er  oon  hinten  noch  oon  vorn  gefüllt  fmb. 

ftiUtccraufie  (fpr.  tillitrfinali),  ißafc  of,  male* 

rifdjer  v^afe  über  eine  Jtettc  ber  (Srampiangebirgc  in 
Sd)ottlanb,rool689bie2ruppen2Öilbelm«UI.uiiler 

l'iadap  oon  Pen  i>od)Iänbern  gefdjlagen  mürben. 
Jtilinarnorf ,  Stabt  in  ber  fdjott  ©raffdjaft 

9lpr.  am  Kilmamodmaffer,  nape  am  Ginflufe  in 

ben  3roine,  bat  (1901)  35 161  (*.,  eine  Äornbörfe  mit 
2urm,  Sternmarte,  eine  Sllabemie  unb  Kunftfdmle; 

Seppitpmeberei,  (yabrilation  mollener  Sbatol«,  ̂ an- 
bei mit  jtoblen  unb  (Sifen. 

Jtilmorc  (fpr.  -mobr),  2)orf,  f.  ©aoan. 

ftiln,  engl.  SJejeid)nung  für  »Jtöftöfen,  namcntlia> 
für  bie  bei  ber  5?upfcrgeiomnung  oeroenbeten  sJtöft= 
)d?ad)töfen.  (S.  Äupfer.) 

leoant.  ©etreibemafe,  f.  Hild. 

JTilo  . . .  (oom  gried).  chilios,  b.  i.  taufenb)  be* 
.icidjnet  im  metrifepen  3Rafi>  unb  ©emid)t«fpftem 
taufenb,  mo  e«  ftcb  um  eine  ̂ eroielfacbung  batu 
belt,  im  ©egenfaft  ju  lUilli...  (mo  e«  ftd)  um  eine 

Seiluna  panbelt);  alfo  Äilogramm  =■  1000g 
(=-  2  <jjfb.),  Kilometer  -  1000  m. 

Jti loa mpere,  eine  elcltrifdbe  Ginpeit,  1000  2lm* 
pere  (f.  Stromftdrle). 

Jtiloanipcrcftiinbc,  ßiloftunbenamptre, 
eine  eleftriiche  Sinbeit,  1000  Slmpireftunben. 

Jlilogrdmm,  abgetürjt  kg,  1000g  (f.  ©ramm), 

in  allen  Staaten',  bie  ba$  metrifebe  Spftem  paben, 
bie  amtlidje  ©inbeit  be«  ©etoiebt«.  100  kg  finb  ein 
Soppelcentner  (abgefürjt  dz),  oieltad)  aud> 
liietercentner  genannt. 
«ilogrammf aloric,  f.  Sdrmemenge. 

Rilogrammmctcr  (abgelürjt  kgm)  ober  9)1  etcr  = 
Ii  1 0  g  r  a  m  m,  bie  f  ür  praltiidje3»oede  angenommene 
einbeit  ber  Arbeit,  bie  1  kg  l  m  bod)  bebt  (f.  Strbeit, 

phnftlalifcbe).  über  ̂ u&pfunb  f.  b. 
Jtilograpfi  (grd).,P.  p.  Jaufenbfd>reiber),  eiit 

im  ̂ riueip  bem  ioeltograpben  dbnlidxr  ißcroieU 
fdltigung«apparat  für  Sd)riften  unb  3«id)nungen. 

finb  unter  «  aufjuiutffn. 
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Kilometer,  abgetürjt  km,  1000m  (f.  SWeter),  in 

allen  Staaten,  bie  ba*  metrijdje  Softem  angenom» 
men  baten,  bie  amtlidje  (Sinbeit  für  ba*  Söeamafe. 

1  km  -  3186,1  preufe.  (rbeini)cbe)  5ufe  -  3078,4 
^arifet  »hife  =  3280,»  engL  gufe  -  0,imt  beutle 
(geoarappifdje)  SJteile;  1  qkm  —  100  ha  —  Oflinu 
beutfdje  Ouabratmeile.  2>ie  SSeglänge  oon  1  km 
nürb  jurüdgelegt  in  beauemem  Spatierfdjritt  in 
15  Minuten,  im  2ouriftenfd)ritt  in  12  Minuten,  im 
Sdmellfdmtt  in  11  üJtinuten,  fo  bafe  man  aljo  bie 
SBegfrunbe  gemöbnlid)  »u  6  km  redmet. 

«ilomctcrbiücti?,  f.  Gijenbabntarife. 

Kilometer  gelber,  trüber  3.W  eilengelb  er,  s?ep 
gütungen  für  bureb  Sienftretfeu  oeranlafete  ̂ upr* 
loften ,  bie  ben  Veamten  neben  ben  diäten  (f.  b.) 

com  6taat  getoabrt  unb  nad>  ber  Hnjabl  ber  jurfld= 
gelegten  Kilometer  beredmet  roerben.  2)ie  Vorfdmf» 
ten  über  biefe  K  ftnb  für  ba*  9ieid>  mie  für  bie  beut> 
icben  (Sinjelftaaten  in  jablreicben  ©efefcen  unb  Ver« 
Ordnungen  entbalten.  (Sine  überftdjt  über  biefe  giebt 
£>arfeim  im  Slrtitcl  Jagegelber  in  oon  Stengel* 
•2l>6rterbu(bbedbeutfdjen!ÖerTOaltung«re(bt«»,S9b.2 
((Vreib.  i.  93r.  1890). 

»ilometervftotograpbie,  f.  Vbotograpbie. 
il  o  m  c  tc  v  t  a  r  i  f ,  f.  (f  ifenbabntarife.      f93b.  17. 

fltiloffa  (Äilofa),  Crt  in  2>eutf dj-Dftarrila ,  f. 
fttloftcr,  1000  6ter  (f.  b.). 
STüoftunbcnampcre,  f.  Kiloampereftunbe. 
Milortart,  eine  elettriftpe  (Sinbett,  1000  ©att 

(f.  b.)  - 1000  Voltampere  -  ^ferbeftdrten. 
5T  i  1  ort ö tt ftn n b c  Kiloftunbentoatt, elcttrifcbe 

6inbeit  für  gröfeere  8lrbeit*quantitdten ,  =  1  »die 
roattx  1  Stunbe=  lOOOStunbentoatt=>  l,s«Vierbc* 

ftiipiliing,  f.  Kiltgang.  Iftdrtenfrunben. 
ftürufb  (fpr.  Hlröfdj),  6eeftabt  in  ber  irifeben 

©raffebaft  Glare,  reebt*  am  2Rünbung*tridrter  be* 
Sbannon,  mit  (1891)  4059  6.,  Küftentoacbe,  ©e= 
treibe*  unb  fcol  ; pati t d.  (Sine  Vabn  fübrt  nach Kiltee 
im  9HB.  Veibe  Orte  finb  al*  Seebdber  beliebt. 

HiUwth  (fpr.  tilieitb),  Stabt  in  ber  fdjott.  ©raf* 
febaft  Stirling,  im  R9tD.  oon  @la*goto,  am  Slpbe« 
tanal,  bat  (1901)  al*  SWunicipalborougb  18403  Q. 
unb  ©eberei.  itier  mürben  1G45  bie  ßooenanter* 
oon  ÜHontroie  gefdjlagen. 

»ili,  ein  oon  ben  fd)ott.£>od)ldnbern  getragene« 
unterrodabnlicbe*  Kleibung*ftüd. 

Äüte,  $flanjengattung,  j.  Hesperts. 

fttUgmfc  Kilpgang,  |uKilt  geben,  Hu** 
brüde  ber  ödjtoeijer  aflunbart  für  gefellige  3u« 
fammenlunft  in  ber  5lad)t  unb  bie  altbergebradjten 
nddjtlicben  93efucbe  (Kilt  bebeutet  fcb»ei,jerifcb  Sir« 
beit  am  fpdten  Stbenb,  bie  ftacbtieit)  ber  Jünglinge 
bei  OJtabcben.  ©ebt  alle*  im  Sinne  be*  ©ebraud)*, 
fo  folgt  bem  K.  bie  Beirat,  todbrenb  bie  Verlobung 
erft  al*  oollgültig  angefeben  toirb,  menn  bereite 
)u  Hilt  gegangen  tft. 

IH'lnng  (Äee*long),  ber  midjtigfte  ber  bem 
fremben  iBertebr  geöffneten  ödfen  ber  lapan.  ̂ nfel 
^ormofa,  an  ber  92orboftfüfte  unb  an  ber  Sabnlinie 
K.'2bai=pe=fu,  bat  etwa  1200  ß.  unb  bebeutenbe2lu<s» 
fubr  oon  9Jufcbölj|ern  (Sefam»  unb  Kampferbäume), 
oon  Äoblen  au*  ben  30  (Gruben  ber  nddjften  Um« 

gebung,  Jbee,  3"bigo,  jjü^en,  Untere  meift  burd) 
Sfdjunfen.  5)erf>afen  iu  ber  befte  ber^nfel.  3)a8 
felfige  ßilanb  X.  liegt  etwa  3  km  entfernt.  (S.  aua> 
«jormofa,  ©efdjidjte.)  [93b.  17. 

ffiltoa,  95e«rt*amt  in  Seutfd) « Dftafrifa ,  f. 
»ütp«  «ifftwani  (Ouiloa  Äi(f )fi»ani), 

fcafenort  in  SseutfaVDftafrita  (im  S3ejirtÄilroa),  füb« 
bie  man  «rtrr  ft 

lid)  oom  Äufiii,  auf  einer  ?(nfel  oon  toilbroufbernber 
Vegetation  im  oerberbliaMten  Klima,  ift  oerßbet 
unb  faft  in  Jrümmern.  3)ie  Vortugiefen  batten 
fid)  bier  um  1500  angefiebelt;  fpdter  tarnen  bie 
3lraber  unb  fdjufen  Ä.  Ä.  ju  einem  reidjen  öanbel*« 
plafc  um.  3eftt  bat  e*  feine  Vebeutung  an  Rilioa 
Kioinbie  (f.  b.)  abgetreten. 

ftiirtaJTiotnbjc  («ilroa,  Duiloa Äioinbje), 

Öafenftabt  in  Seutfd)»  Dftafrifa  (im  Vejirf  Äilma), 
f  üblieb  oom  Slufiii,  Sitj  eineö  Ve^irl^amte«  unb  einer 

Abteilung  ber  i'anbe*polijei ;  ein  ftart  befugter 
4>anbeldpla|}  mit  (1901)  8000  G.,  Voftagentur, 
Jelcgrapb,  öaupt^oUamt,  SPlarftballe  unb  altem 

povt  2)te  ÖefunbbeitSoerbdltntfie  baben  ftd)  ge« 
beffert.  (Sin  Sammtlbafftn  oerforgt  bie  Stabt  mit 
CueUrcaffer.  %it  ̂ Heebe  befinbet  fid)  3  km  feercdrt«. 

»ilrtiuning,  Stabt  in  ber  id}ott.@raffd?aft?lur, 

am  ©arnorf,  bat  (1901)  4439  (?.,  Öiicn»  unb  Äoblcn» 
gruben,  Güenwerte  fowie  Söolljpinnerei. 

fttmartenfi,  f.  Kilima»3{bf(baro. 

Äimberleri  (fpr. -Ii),  fmuptort  be*  jmifdjen  Vaal 
unb  Jobber  liegenben  ̂ eUrl*  R.  (45159  qkm,  48 171 
(S.,  barunter  20123  ©eifee)  oon  SBeitgriqualanb 
in  ber  brit.  Kaptolonie,  untoeit  ber  SBeftgrenje  be* 
ebemaligen  Oranje^reiftaate*,  1260  m  ü.  b.  ÜH., 
bat  Vabnoerbinbung  mit  Kapftabt  unb  nad)  Horben 
mit  Vrpburg  in  Vrittf  d)=5Jctfd)uanenlanb  unb  ( 189 1) 
28718  6.  Ä.,  1872  gegrünbet,  oerbantt  feinen  Sluf* 
febtoung  ber  (Sntbedung  ber  Siamantenfelber.  (S. 
Diamant.)  6*  ift  iu  ber  De  beere  Consolidated 
Mines  Ltd.  (f.b.,  93b.  17).  Södbrenb  be«  Sübafrifa* 
nifeben  Kriege«  tourbe  K.,  »o  ftd)  SecU  Sibobe«  tc 
fanb,  oom  12.  DIL  1899  an  oon  ben  93uren  belagert 
unb  15.  ftebr.  1900  burd)  ©eneral  <vrend)  entfejtt. 

JT  im  ber  im  (fpr.  -II),  ber  norblicbfte  5eil  ber 
Kolonie  ©eftauftralien  (f.  Karte:  «uftralien)  ju 
beiben  Seiten  be«  in  ben  Kingfunb  münbenben 

^iBroofluffe^.  5auptorte  ftnb  ̂ Derbp  an  ber  vJRüns 
bung  be«  AtHrcn  für  ben  SBeften  unb  9Bpnbbam  am 
iSambribgegolf  für  ben  Dften.  Süboften  tourbe 
1882  ©olb  entbedt  unb  1886  ba«  ©olbfelb  mit  bem 

4>auptort  fjall'«  (£reet  gebilbet  (f.  ©et'tauftralien). Jlimbcrlct),  Crt  in  Cueen^lanb,  f.  Siorman. 

5t im  beriet)  (fpr.  -If),  5»bn  9öobeboufe,  ©raf 
oon,  liberaler  engl.  Staat*mann,  aeb.  7. 3an.  182B, 
mar  1852—56  unb  1859—61  Unterftaat«ferretdr 

im  Mu«rodrtigen  »mt,  1856—58  ©efanbter  in 
Vctereburg  unb  ging  1863  an  bie  norbifdjen  i>öfe, 

um  im  bän.  Sinne  für  bie  Ööfung  ber  fdjle«toig= 
bolftein.  frage  ju  »irten.  1864  würbe  er  Unter» 
ftaatdfetretdr  für  3"bien  unb  im  Ottober  Sorb' 
lieutenant  oon  $danb.  1866  jum  ©rafen  oon  K. 
erboben,  mürbe  er  im  3)ej.  18»W  unter  ©labftone 
©ebeimftegelberoabrer  (Lord  Priry  Seal),  unter 

bemfelben  1870—74  unb  1880  —  83  Kolonial« 
minifter.  1883  oertaufd?te  er  biefe«  31tnt  mit  bem 

Staat«fetretariat  für  3nbien,  ba«  er  aud>  in  ©lab» 
ftone*  brittem  SJtiniftcrium  3an.  bi«  3uli  1886  be* 
tleibete  unb  ebenfo  in  betfen  oiertem  Kabinett  ?lug. 

1892  übernabm.  9tad?  ©labftone«  sJlüdtritt  (5.  ÜJldrj 
1894)  war  er  bi«  3uni  1895  2Jtiniftcr  be*  3lu*toär« 
tigen.  @r  ftarb  8.  «oril  1902  in  Üonbon. 

Rimbrer,  f.  Gimbern. 

STtmri)i,  ,\r;rr  h,  lebte  um  1160  in  Sorbonne,  be> 
arbeitete  juerft  in  djriftl.  ßdnbern  unb  unter  bem 
einflufje  abenbldnb.  Sprachen  bie  bebr.  ©rammatit 
unb  oerfa^te  neben  93ibeltommentaren  aueb  eine 

polemifdje  Scbrift  gegen  ba«  Gbriftcntum.  —  Von 
feinen  Söhnen  ift  >Jtofe«  K.  Verf affer  ber  bebr. 

Ilnb  untn  (£  aufiiiju^fn. 
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©rammatit  «Viae  (aud)  RudimenU)  linguae 
sanctae»  (Seiaro  1508  u.  6.),  aud)  biblifdjer  Rom» 
mentare  (ju  ben  Sprüchen,  6«ra*9iebemia).  — 
Neffen  Sruber,  5)aoib  R.  (9tbat,  b.  fr.  «Rabbi 
2).  R.),  aeft.  oor  1232,  fdjrieb  Kommentare  ju  ben 
meiften  biblifdjen  Sücbern,  unter  benen  bie  ju  ben 
Sropbeten  unb  ben  Sialmen  am  gefcbdftteften  fvnb. 
Son  feinem  groben  Serie  «Michlol»  bebanbelt  ber 
erfte  Seil  bie  bcbr.  ©rammatit;  ber  jmeite  Seil  ift 
ba«  Söörterbud)  «Sefer  schoraschim»  («SDurjel« 
buch»,  julcfct  bß.  oon  2ebred)t  unb  Siefentbai, 
2Sbe.,  Serl.  1838—48). 

Stimm  ,  Rimmung,  ber  fidjtbare  Seeborijont 
(f.  Rimmtiefe),  bann  aud)  am  Sd)ifi«rumpf  ber  Seil, 
wo  bie  Slufsenbaut  bie  ftdrtfte  Rrümmung  bat. 

Stimme ,  einfebnitt  am  Sifier  (f.  b.). 

Himmcribgcf  ormation  (jpr.  -ribfd)-),  ein  Seit 
be«  ÜJlalm«  (f.  b.;  namentlicb  in  Gnglanb  unb  im 
norbroeftL  S>eutfd>lanb),  beftebt  au«  bidjten,  tboni* 
gen  ober  oolitbifcben  Raltfteinen  unb  liebten  URer* 
nein  unb  f  übrt  jablreicbe  9Jtollu«tenrefte,  unter  benen 

Pteroceras  Oceani  Brogn.  (f.  Safel:  Setrefatten 
ber  ÜJlef  o$otf  eben  gotmation«gruppe  III, 

%'iq.  7,  beim  Sirtitel  ÜJtcf  ojoifcbe  gormation«gruppe) 
unb  Exogyra  virgula  (gig. 11)  bie  gemö^nlid^ften 
finb.  Sei  6olnbofen  unb  Sappenbeim  in  Sapern 
treten  in  biefem  geolog.  ylioeau  bie  berühmten 
Solnbof ener  Slattentalte  auf,  bünnunb  febr 
regelmäßig  gefd)id)tete ,  ganj  bid)te,  meift  ̂ellflelbc 
ober  etwa«  graue  Raltfteine  oon  einjiaer  SHeinheit 
unb  ©leiebförmigteit  be«  Rom«,  bie  nicht  nur  bureb 

ibre  Siufcbarteit  jur  Sitbograpbie  (baber  litbogra» 
pbifebe  Steine  genannt)  toettbetannt  finb,  fon* 
bern  aueb  aufjerorbentlid)  jablreidbe.  Lue  in  bie 
{arteften  detail«  überlieferte  Jicrrefte  enthalten. 
Inter  biefen  nehmen  namentlicb  bie  Slugfaurier 

<Pterodactylus)  unb  bie  erften,  nod)  reptiliendbnli» 
d)en  Sßgel  (Archaeopteryx,  f.  b.)  ba«  bödjfte 
tereffe  in  SInfprud).  (6.  aud)  bie  Tabelle  ber  geolog. 
Formationen,  beim  Sirtitel  Seitfoffitien.) 
Himracrter,  bei  Horner  bie  Slnwobner  be« 

Cfeano«  im  fiufeerften  ©eilen,  nabe  beim  (Sin* 
gang  jum  £>abe«,  ba,  wo  immer  Sunlel  berrfd)t 
(timmerifebe  $infterni«)  unb  £elio«  nid)t 
leuchtet  2)ie  biftorifdjen  R.  fafecn  an  bem  Rim* 
merifeben  So«poru«  (jmifdjcn  ber  beutigen 
Rrim,  bie  ibren  Siamen  oon  ihnen  bat,  unb  bem 
fteftlanbe,  f.  Rertfdj)  unb  mürben  nad)  ßerobot  oon 
bort  burd)  Scptben  oerbrdngt.  3m  7. 3abr  b-  »■  Gbt. 
wenbeten  fie  fid)  nad)  Rleinafien.  Slnfang  be« 
6.  Sabri).  D-  €bt.  würben  fie  enblid)  oon  bem 

Ipbifcben  Rönig  Sllpatte«  gefdjlagen  unb  oerjagt 
Himmtief c,  in  ber  Scemann«fprad)eberSBinlel 

jmiieben  ber  Rimm  unb  bem  öonjont  be«  Sluge«. 
2)er  Rrei«,  toorin  bie  Serübrung«puntte  ber  oom 

Sluge  an  bie  (Srboberfläcbe  gelegten  Sangenten  lie- 
gen ,  beifit  bie  Rimm  (e«  ift  bie«  atfo  ber  fühlbare 

Sorijont).  2Jtan  f  prid)t  oonfreierRimm,  wenn 
nur  Saffer  ju  f eben  ift,  unb  oon  bebedter  Rimm, 
wenn  fid)  eine  ©tranblinie  jeigt.  4>ori,iont  bei 
2luge8  ift  bie  burd)  baS  2luge  bcS  93eobad)ter8  ge> 
legte  £>orijontalebene;  biefe  ift  parallel  bem  toab* 
r e  n  6  o  ri j o  n t ,  ber  burd)  ben  lUhttelpuntt  ber  Grbe 

gebt  unb  auf  ben  alle  (Seftirndbeobacbtungen  rebu» 
,iicrt  loerben  müffen.  2)a  man  bie  £>öbcn  ber  ©e* 
ftirne  auf  See  mit  bem  Sertanten  (f.  b.)  oon  ber 
Rimm  an  meffen  mufe,  f o  mup  oon  biefer  gemeff enen 
.^cbe  bie  R.  abgezogen  unb  bie  ̂ arallare  jugelegt 
werben,  um  bie  roabre,  jur  SJeredbnung  UZ  Schiff«» 

«rttffl.  bif  man  unt«  0 

ortiS  nötige  66be  ju  erbalten.  %it  R.  ift  abbdngig 
oon  ber  älugeäböbe  über  ber  ÜJteereSfläcbe  unb  wirb 
tabellarifd)  bered)net.  (S.  aud)  Ortdbeftimmung 
}ur  See.)  [fpiegelung. 
Himmung,  f.  Rimm;  aud)  fooiel  wie  fiuft* 
Himöloö  ober  Hrgenttera,  tleine  felfige  gried). 

3nfel  ber  (gried).)  ©ptlaben  (f.  Rarte:  ©riedben« 
lanb),  }toifd)en  Tteloi  unb  Sipbnod,  bat  42  qkm 
unb  (1896)  1655  Q.  Serübmt  ift  bie  Rimolild)e 
Grbe  (f.  ©imolit). 

tti  in  o  n  (lat.  Simon),  einer  ber  au?gejeid)netften 

atben.  Sdt'bertcn,  geb.  etwa  507  o.  Spr.,  aud  bem 
alten  3lbel6gefd)led?t  ber  ̂ Jbilaiben,  war  ein  Sobn 
be«  2Riltiabe«  (f.  b.)  unb  ber  fiegefipple,  einer  Socbter 
bed  tbraj.  dürften  CloroS.  Sllä  fein  Sater  geftorben 
war  (489  o.  Sbr.),  ohne  bafe  er  bie  Sube,  >u  welcher 

er  nad)  feinem  erfolglofen  3ug.e  gegen  %axoi  oer< 
urteilt  morben,  bejablt  hatte,  ging  bie  Sltimie  (f.  b.) 
auf  ben  Sobn  über.  6rft  ali  ber  reiche  Ralliaä  auä 
Siebe  u:  ber  fd)önen  ßlpinite,  ber  £>albfchwefter  R.ä, 
bie  Strafe  bejablte,  trat  R.  wieber  in  ben  Sollgenufe 
ber  bürgerlichen  SRedjte  ein.  Schon  bei  Salami« 
(480  o.  (£br.)  focht  er  ruhmvoll  mit.  Sil«  bie  SItbener 

in  Serbinbun^  mit  ben  übrigen  kriechen  ben  See» 
trieg  gegen  bie  Serfer  fortfe^ten,  erhielt  er  478 
jugleicp  mit  Slriftibe«  ben  Oberbefehl  über  ba*  atben. 
©efebwaber.  6r  ift  ba8  Schwert  beS  bamalä  fwb 
bilbenben  Slttifcben  Seebunbcä.  3undd)ft  tdmpfte  er 
glüdlid)  in  Sbra jien  unb  eroberte  475  ba«  nod)  oon 

ben  Serfern  befegte  Glon  an  ber  SDtünbung  be« 
Strpmon,  fpätcr  aud)  bie  3"fel  Stpro«.  Seit  ber 

(Sntfemung  be«  Sbemiftotle«  (471  o.  übr,  i ,  bie  er 
mefentüd)  in«  3ßert  gefegt  hatte,  unb  nad)  bem  halb 
barauf  erfolgten  Sobe  bei  Slriftibe«  (um  467)  ftanb 
er  an  ber  Spifce  be«  Staate«  unb  betrieb  bauernb 

bie  Fortführung  be«  Rriege«  gegen  bie  Serfcr. 
6r  fdjlug  465  bie  Serfer  »ur  See  unb  ui  fianbe  an 
ber  SDtünbungbe«  bluffe«  Surpmebon  in  Sampbplien 
unb  eroberte  bann  ben  SbtajifcbenSbetfone«  jurüd. 

3)cr  ©runbjüg  feiner  innem  Solitit  ift  ariftofratifcb« 
tonferoatio;  burd)  feine  großartige  Sautbdtigteit, 

namentlid)  auf  ber  Surg  oon  51 1 ben  (f.  tu,  cur* 
^reigebigteit  unb  Scutfcligteit  fuebte  er  bie  SRenge 
an  fieb  ju  fcffcln.  ©egenüber  ben  Sacebdmoniern 
bemühte  er  fid),  ein  gute«  Sinoemebmen  ;,u  erhalten. 
Sil«  465  ü.  6bt-  bie  Sbafier  ficb  in  offenem  Rampfe 

gegen  Sltbcn  unb  ben  ̂)clifd)en  Sunb  erhoben  hatten, 
unterwarf  er  fie  nad)  mehr  al«  )weijäb? igem  Rriege. 
Sil«  hierauf  bie  Spartaner,  weldje  bie  aufftdnbifcbcn 
Öeloten  unb  OJtefienier  in  3tb»w.e  belagerten,  in 
Silben  um  £Ufe  baten,  feftte  R.  e«  burd),  bafe  ihnen 

461  ein  atben.  6ilf«torp«  unter  feiner  eigenen  $üb» 
rung  jugefanbt  würbe.  SlUein  ber  Um|tanb,  bafe 
bie  topartaner  biefe  ßilf«truppen  balb  wieber  unter 
nidjtigen  Sorwdnben  jurüdfebidten ,  erregte  beim 
atben.  Solte  heftigen  Unwillen  gegen  R.  unb  gab 
beffen  ©egnern  gewonnene«  Spiel.  Söäbrcnb  R. 
ficb  auf  einem  ftclbjuge  gegen  bie  Serfer  befanb, 
gelang  e«  ben  Rubrem  ber  3)emotratie,  Gpbialtc« 
unb  Scritle«,  ba«  Sollwert  ber  Ronferoatiocn,  ben 

Slreopag,  461  feiner  polit.  Stacht  ju  enttleiben.  Um» 
fonft  trat  R.  gegen  biefe  Serdnbcrung  auf.  Stuf 

Slntrag  feiner  ©egner  würbe  R.  burd)  Oftraci«mu« 
au«  feiner  Saterftabt  oerbannt.  @rft  nad)  fünf* 
ifibriger  Slbwcfenbeit  würbe  er  (454)  auf  ben  Slntrag 
be«  Senile«  felbft  jurfldberufen.  G«  gelang  ibm  451, 
ben  bamal«  wütenben  Rrieg  mit  Sparta  burd)  einen 

fünfjährigen SSaffenftillftanb  ju  bcenben;  449 führte 
er  eine  ftlotte  ber  Sttbener  unb  ibrer  Sunbe«gcnoffen 

finb  unter  (I  aufiufu^fii. 
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nach  ber  triebet  »on  ben  Werfern  befctitm  $nfel  69« 
pern  unb  belagerte  nad)  einem  gldnjenben  Keppel 
Rege  Aber  ba*  fernbliebe  ijeer  bie  Stabt  Kitten,  ftarb 

aber  bei  biefer  ̂ Belagerung.  '.'Ui :-  bem  Altertum  ift 
eine  2eben*befcbreibung  be*  5t.  »on  ̂ lutarcb  (vgl. 

«Hübl,  Sie  Queüen  Wutarcp*  im  2ebc  n  be*  K.,  2Rarb. 
1867)  unb  etne  tünerc  »on  Gorneliu*  9iepo*  er» 

palten.  —  Sgl.  «ifcber,  Jtimon  (93af.  1847). 
Jltmpoluna.  1)  Bewirf  *banptmannfi!)aft  in  bet 

SBufowina  (f.  Karte:  Ungarn  unb  ©alijien), 
pat  2350  qkm  unb  (1900)  55  688  S.  in  85  ©entern« 
ben  mit  35  Crtfcbaftcn  unb  umfafit  bie  ©ericbt*» 
benrte  $orna:©atra  unb  St.  —  2)  St.,  Stabt  unb 
Si»  ber  iBe$tri*bauprmannfchaft  fowie  eine*  Sie* 
jtrt*gericbt*  (1681,Mqkm,  41282  6.),  recht*  von 
ber  iwolba»a,  an  ber  fiinie  $>atna«Ä.  (67  km)  ber 
$ufo»inaer  fiotalbabnen,  bat  (1900)  8024  rumdn. 

6.  unb  ein  Krantenbau*.  9?al?ebei  bie  beutfcpe  Ko* 
tonie  Gifenau  (786  6.)  mit  Gifenbdmmern. 

ftimpulastg,  rumdn.  Stabt,  f.  ßampulung. 
Äin,  dünef.  unb  japan.  ©eroidjt,  f.  ©attp. 

flinäbe  fgrcb.),  fooiel  roie  v4$dl>eroft  (f .  ̂dberaftie). 
Stiitat,  ̂ nbianer,  f.  Kenai.  [bungen. 
Sttnäftbcf tfrtic  Crgattc,  f.  93et»egung*empfin« 
Kinb.,  pinter  lat.  Jierbenennungen  Äbtür* 

jung  für  3ob.  ®"ft.  ßjalmar  Kinberg,  einen 
fdweb.  3ootogen  (geb.  1820). 

Jtinburn,  tatar.  Kil-Burnu,  ehemalige  fteftung 
im  ruf).  ©ouDernement  Jaunen,  Ctfcbafot»  f  üblich 
gegenüber,  auf  berSeftfpi&e  berfianbjunge  »onK., 
welche  ben  Tnjepr'Ciman  vom  Schwanen  SWeere 
trennt.  Sie  mürbe  von  ben  Türten  erbaut,  tarn 
1774  an  JRufslanb  unb  mürbe  1787  »on  ben  dürfen 

obnc  Erfolg  belagert.  1855  »on  einem  engl.-fran>. 
©eicbwaber  bombarbiert,  mufete  ficb  St.  ergeben. 
1860  würbe  e*  aii  ̂ eftung  aufgegeben. 

ftincar bitte  (fpr.  futgfdbrfcin)  ober  Jb« 
ÜNearn*,  ©raffebaft  in  9Jtittelfcpottlanb  (f.  Äarte: 
Scbottlanb),  an  ber  SRorbfee,  oon  Äberbeen  im 

91©.,  »on  ftorfar  im  S3B.  begrenit,  umfafet  1005 
qkm  mit  ( 1901 )  40918  C.  Sine  fcügeltette  trennt 
ben  Äüftenfrricp  »on  ber  fruchtbaren,  aber  SJtoor 
unb  SDtoo*  entpaltenben  f>ow  (Sjöblung)  of  SDcearn*, 
ber  §ortfefcung  ber  Xpalebene  Strathmore  (f.  5or* 
far).  3*»eifle  be*  ©rampiangebirge*  burchjiepen  ben 
norbweftL  Seil  unb  erreichen  im  üJtount*33attod 
779  m,  im  2Jcount=Kerlx>cp  532  m  fcöpe.  3)er  mich* 
tigfte  ftlufe  ift  ber  3)ee  an  ber  iRorbgrenje;  an  ber 
Sütarenje  fliegt  ber  9corbe*f.  Tie  Äüfte  ift  tum 

Seil  bi*  100m  bot».  3Jon  ber  Oberfläche  ftnb47  Skoj. 
angebaut,  ba*  übrige  2anb  erfüllen  ©ebirge,  2Bal* 
bungen,  ÜJloor  unb  Reiben.  Mdcrbau,  5Bieb»ucpt  unb 

S^ifcperei  bilben  bie  6aupterwerb**weige.  ^Daneben 
efteben  SBrüche  »on  s#orphpr,  ©ranit,  Sanb*  unb 

Kaltfteinen,  Sßollfabrifation  unb  §lacp*fpinnerei. 
t>auptftabt  ift  Stonebaoen  (f.  b.). 

SHttcarbfne  (fpr.  Kngtdprbin),  fdjott.  ©rafen« 
titel,  f.  Glgin  unb  Äincarbine. 

ftittb  (Infans),  ba*  menfcblicbe  Snbioibuum  »on 
feiner  ©eburt  an  bi*  jum  Eintritt  ber  gef<ple(pt: 
lieben  Gntmidlung.  3)a*  Ainbe*alter  ober  bie 
K  nibbelt  l  infantia,  aetaa  infantilis)  ld|t  ftd)  in 
mebrere  Slbfdjnitte  ober  ©poepen  einteilen,  in  ba* 

Slter  be*  9teugeborenen,  bie  erften  6—8  Jage  naep 
ber  ©eburt  bi*  jum  3lbfall  ber  9labelf<pnur  um« 
faffenb,  in  ba*  ©augling*alter,  bie  erften  12 
SJlonate  in  fid)  begreifenb  unb  bis  jum  ©ntwö^nen 
beö  St.  von  ber  ̂ utterbruft  reidjenb ;  in  ba*  e  i  g  e  n  t » 
liebe  Äinbe* alter,  »om  3apnau*brucp  biä  jum 

«rtiifi,  ote  man  unttr  x 

3a^nmed)fel  (IRilcbjabnperiobe,  »om  (Jnbebe*  1. 
bi*  jum  7.  ̂a^re),  unb  in  ba*  Ana  ben«  unb 
2)ldbcbenalter,  00m  3abnmecbfel  bi*  jur  $uber« 
tdtfentroidlung ,  bie  in  SKitteteuropa  bei  flnaben 
um  ba*  16.  bid  18.  Safer,  bei  iDtabdjen  fdbon  um  ba* 
13.  bi*  16. 3afer  erfolgt.  (6.  Pubertät.) 
mt  ber  ©eburt  be*  St.  tritt  eine  »eilige 

Umgeftaltung  ber  Cebenetbötigteit  ein.  ©dljrenb 

ber  ?fötu*  t>a*  6mdprung*material  00m  mütter« 
lid?en  Organi*mu*  fertig  jugefübrt  erpdlt,  be« 
ginnt  beim  Neugeborenen  mit  bem  9)ioment 
ber  ©eburt  bie  felbftdnbige  9tefpiration  fomie  bie 
mit  ber  Unterbrechung  be*  $lacentarfrei*(auf*  ge« 
gebene  Umgeftaltung  be*  gefamten  Ärei*lauf*,  unb 

bie  felbftdnbige  ürndbrung  burcb  9Ial;rung*auf' 
nabme  in  ben  Serbauungalanal,  Serbauung_  unb 
»ufiaugung  ber  9taprung*ftoffe.  ferner  befinbet 
ftcb  ba*  geborene  5t.  niept  mepr  in  einem  gleid?> 
ntatug  »armen  Staunte  »on  ber  Temperatur  fei» 
ne*  eigenen  Körper*,  fonbern  e*  mup  für  bie  :Kc 
gulieruna  jmifeben  ber  SBdrmeerjeugung  unb 

©drmeabgabe  felbft  forgen.  2)ie  für  ba*  fieben 
toidjtigen  Crgane  feaben  tm  9leugeborenen,  meiner 
im  rur.i"\b:ut:  eine  Jtfirperldnge  »on  50  cm  unb 
ein  ©emid)t  »on  3  bi*  3,5  kg  beft^t,  bereit*  eine 

bobe»u*bilbung  erlangt.  5)a*©ebtm  unbSlüden» 
mart  beträgt  ein  Siebtel  bi*  ein  Siebentel  be*  5t er 

pergemiept*,  beim  Grroacbfenen  nur  ein  rvünfunb« 
oierjigftel;  ba*  £>erj,  bie  Seber  finb  gleicb falle  »er» 
bdltni*md&ig  gr*|er,  mdferenb  bie  untergeorbnetern 
Organe  (lltuefulatur,  rrtremitdten  u.  f.  1».)  noch 
meit  jurüdgeblieben  finb;  bie  i^erjthdtigteit  ift  febr 
lebbaft,  im  Xurthfchnitt  macht  ba*  öerj  140  Scbldge 
in  ber  aJlinute.  (Sinjelne  JBerbauung*organe  jeigen 

ficb  noch  nicht  fo  au*gebilbet  mit  bei  dltern  ̂ nbi< 
»ibuen;  fo  finb  j.  93.  bie  Speicbelbrüfen  noch  nicht 
in  Jhdtigfeit;  e*  roerbennoch  leine  Stdrfemehl  »er< 
bauenben  germente  gebilbet  3)en  6inne*organen 
(®efid3t,  ©ebör)  fehlt  bie  nötige  Übung ;  am  meiften 
entmidelt  fcheint  noch  ber  ©efepmadeftnn  iu  fein. 
5)a*  übrpert»ach*tum  ift  in  ber  erften  Sehen*)eit 
nach  ber  ©eburt  am  lebpafteften.  $m  erften  3<»h" 
oerbreifacht  ficb  ba*  51  örr ergeroidjt  (bi*  auf  10  kg), 

fo  bafi  e*  fpdter  nie  mehr  um  fo  fiel  {unimmt. 

Tic  geiftige  Shdtigteit  be* 9teugeborenen  ift 
auf  bae  gcringfte  ÜJta^  bcfcbrdntt;  e*  gtebt  nur  Sei« 
epen  be*  Behagen*  unb  Unbehagen*  »on  fiep.  £rft 
etvra  »on  ber  lO.Soche  an  fchentt  ba*5t.  einjelnen 
©egenftdnben  feine  Slufmertfamteit,  unb  »om  5.  bi* 
6.i)tonat  an  erfennt  e*  feine  Umgebung  mit  Sicher» 
heit.  3m  6.  bi*  9.  SWonat  treten  bie  erften  3dhne 
(5Jcilch}dhne)  auf  (f.  3ahn  unb  3apn«i  ber  Äinber). 
Um  ba*  (Snbe  be*  1.  ober  im  Anfange  be*  2.  ̂ abre* 
ftnb  bie  5t.  im  ©ebraud)  ihrer  9Jlu*(eln  fo  mett  fort« 

gefchritten,  bafi  fie  allein  ftehen  tonnen  unb  ©eb> 
»erfuche  machen;  um  bie  SKitte  be*  2.  3ahre*  lernt 
auep  ba*  5t.  allmdblich  feine  Sprechorgane  gebrau* 
epen.  2)a*  SBacbetum  ift  noch  lebhaft,  ba*  Änocpen* 
fpftem  noch  unoolltommen  entmidelt,  bie  6nben 

üog.  Sipo«  ober  (Spipppfen)  ber  langen  9löhren< 
tnodjen  noch  burdj  Rnorpel  mit  bem  ÜJiittelftüd, 
ber  fog.  2)iaphpfe,  »erbunben;  ebenfo  beftehenbie 
meiften  platten  Knochen  (Seden,  5topf!nochen)  au* 
mebrern  burch  5tnorpelmaffe  »erhunbenen  Stüden. 

Ter  Stoffumfa((  ift  beim  5t.  bebeutenber  aii  bei 
bem  (hwaebfenen  für  gleiche*  Körpergewicht. 
Mcn  ̂ Ifife  unb  bie  größte  Sorgfalt  hat  man 

auf  bie  Chmdprung  unb  terr erliebe  9teinhaltung  be* 
St.  ju  richten,  unb  ben  »erlehrten  SDla&regetn  in 

ftnb  untft  S  aufjufu^en. 
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liefet  f>mftd)t  ift  e«  mm  Seil  ju3ufd)reiben,  ba&  oon 
100  St.  25  oor  Crretcbung  be«  erften  £eben«iabre« 
fterben.  (S.  JtmberfterbUcbteit  unb  Sterblid)feit«= 
ftatiftit.)  Tie  bette  Siabrung  für  ba«  8.  ift  bie  JJÜ1  eb- 

be r  ÜJluttec;  bei  Slmmenmild)  gebeizten  bie  Ä.  fdjon 

weniger  gut,  inbe«  viel  beffer  nod)  al«  bei  tünft* 
lieber  @rnäbrung.  (6.  Äinbererndbrung.)  ©eringe 
Scrbauung«ft6rungen  oerurfadben  leid)t  7  u  v  cb  fd  li  e. 

UnjTOedmä&ige  ßrndbrung  fübrt  oft  Rnodjentrant* 
leiten  (ßnglifdpe  Ärantbeit),  Str  of  ulofe  foroie  Suber* 
tulofe  berbei.  Söerben  bie  St.  unfaubet  gebalten, 
\o  betommen  fie  leidjt  £>autau«f djldge;  Scucbtiftleit 
tu  ben  fcautfalten  (Sdjentelfalten)  maept  bie  £>aut 

letd)t  munb  Ointfalbc).  Slpbtpen  ober  Sdjroämm* 
djen  (f.  b.)  in  ber  üJtunbböbte  fmb  bäufige  folgen 
Per  Unreinlid  [ei:  (Saugbeutel),  erbon  bei  leiebten 
Unpä&lid)leiten  (Serftopfung)  betommen  «.  leidet 
Krämpfe,  bie  inbe«  feiten  r>on  großer  Sebeutung 
fmb.  3Berbcn bie St., beoor ibr 3Ru«tel=  unb Hnodjen« 

jpftem  trdf  tig  genug,  bdufig  aufredet  getragen,  f  o  tritt 
leiebt  bleibenbe  Sertrümmung  ber  SBirbelfäule  ein. 

Sie  geiftige  ©ntroidlung  erfdbrt  com  2.  5>abre 
an  einen  lebhaften  2tuffd)roung.  Sdjon  fräb  {oll 
man  ben  ©eift  unb  ba«  ©emüt  be«  Ä.  au«bilben, 
ebne  inbe«  ba«  St.  mit  Arbeit  m  beläftigen;  ber 
anftrengenbefpftematiid?eUnterrid)t  foll  io  lange  al« 
möglid)  (bi*  in  ba«  7.  ̂ abt)  aufgefeboben  »erben. 

X  er  Sdjulbei ud?  bringt  bem  St.  eine  bleibe  oon  ©es 
fabren.  Saber  bilbet  bie  Sdmlbpgieine  (f.  b.)  einen 
eoiebtigen  Seil  ber  öffentlichen  ©ejunbbeii«pfleae. 

2  i 1 1  e  r a  t  u r.  Sebnar,  Hinberbidtctit  ober  Pflege 
Per  5t  in  ben  erften  2eben«jabren  (SJien  1857); 
Slo&,  Sa«  St.  in  Sraud)  unb  Sitte  ber  Völler 

{•>.  *lufl.,  Stuttg.  1884);  Krug,  SicHinbererjiebung 
für  ba«  erfte  Sebcn«iabr  (2.  Slufl.,  fipj.  1884); 
%eper,  Sie  Seelebe««.  (5.  IbtfL,  ebb.  1897);  berf., 
Sie  geiftige  ©ntroidlung  in  ber  erften  Jlinbbeit 
(Stuttg.  1893);  Srüde,  ffiie  behütet  man  Seben  unb 

•©cfunbbeit  feiner  Ä.?  (4.  »ufl.,  Söien  1892);  öocb= 
finger,  ©efunbbeit«pflege  be«  St.  im  ßlternbaufe 
{ebb.  1896) ;  Sullp,  Uuterf udmngen  über  bie  Jtinb= 
l»cit  (beutfd),  2\>i.  1897);  ftürft,  Sa«  St.  unb  feine 
Pflege  im  geiunben  unb  tränten  3uftanbe  (5.  Hüft, 

•ebb.  1897);  (SompapnJ,  Sie  Gntroidlung  ber  ftinbe«* 

-fcele  (beutfd)  oon  Ufer,  SUtenb.  1900). 
3m  redjtlicben  Sinne  Ijei&t  St.  mnddjft  eine 

Scrfon,  roelcbe  im  ÄvnbeSatter  ftebt  (f.  Sllter  unb 
äJhnberjdbrigteit),  bann  aber  aud)  eine  Serfon  im 
Scrbältni«  m  ben  (Sltern  (f.  b.).  Sa«  geltenbe 
SHedjt  fpridjt  aber  aud)  nid)t  feiten  oon  St.  im 
Sinne  oon  Slbtommlingen  (f.  b.).  über  unebclidje 
ober  auperebelitbe  St.  f.  9tatürüd>e  Hinber  unb  Un= 
<b.elid)e  flinber.  SBegen  be*  Spricbroorted  «St.  folgt 
Per  drgern  ̂ anb»  f.  ärgere  6anb. 

Hinb,  3ob.  griebr.,  Sid)tcr  unb  Sd)riftfteaer, 

geb.  4.  9)idrj  1768  ju  Seipjig,  ftubierte  bafelbft 
Pie  Üledjte,  würbe  1793  Slbootat  tn  SreSben  unb 

lebrieb  «fienarboS  Sdjtodrmereien»  (Spj.  1792). 

1816  legte  er  bie  fünft.  sJJrari«  nieber,  mürbe  1818 
gotbaifd;er öofrat  unb  ftarb  25.  Mm 1 1843  ju  Sre«< 
Pen.  Seine  «©ebidjte»  (Cpj.  1808;  2.  ÄufL,  5  Öbe., 

1817—25)  finb  geroanbt  in  ber  äufeern  ̂ orm,  aber 
«bne  bie  geringfte  Driginalitdt.  SaSfelbe  gilt  üon 
feinen  «drjäblungen  unb  iRomanen»  (öiBbe.,  fip3. 
1820 — 27).  Unter  feinen  93üpnenarbeiten  ift  ju  ers 
rodbnen  baS  ftünftlerbrama  «San  SpdsJ  Sanbleben» 

<2.  Slufl.,  l'pj.  1821 ).  Hucb  ift  St.  Süerfaff  er  be«  Zetiti 
i»u  SöeberS  «greifdjüft»  unb  »u  Kreu^erS  Oper  «Sa« 
9]ad)tlager  oon  ©ranaba»  (beibe  neu  b.  g.  in  SReclamS 

Ärtitft,  btc  man  unter  St 

«UmDerfalbibKotbet»).  St.i  «Jbeaterf Triften»  er» 
febienen  in  oier  »dnben  (Spj.  1821—25).  —  9SgL 
Ärüger,  ̂ feuboromantit.  g.  St.  unb  ber  SreSbener 
Cicbertrei*  (2p.?.  1904). 

Jtinbbcrg,  SJlartt  in  Steiermart,  f.  SBb.  17. 
mnb&cti,  f.  9Bo4enbetL 
Slinbbcttftcber,  Puerperalfieber  (Febris 

puerperalis),  eine  fieberbafte  jtranttfeit  ber  SB&cb- 
nerinnen,  bie  burd)  3nfcttion  ber  ©e)d)lc(bt«organe 
jumeift  roäbrenb,  aber  aud)  oor  ober  nad)  ber  6nt* 
binbung  bfroorgerufen  wirb.  SBdbrenb  man  früher 
bie  Urfad)e  in  einem  bef onbern  ia ̂  m  a  fuebte,  führte 
3uerft  ̂ rofeffor  3gna  |  tybiltpP  Semmelroei«  (geb. 
1818  in  Cfen,  geft.  1865  in  Söbling;  ogl.  ©rope, 

%  %  Semmelmei«,  2Dien  1898)  ben  'Jlad^mei^  ba6 
bie  Krantpeit  bureb,  Übertragung  geroiffer  niebngfter 
ÜJtitroorgantömen  auf  bie  innern  ©efcplecbtdorgane 
Per  2Böd)nerin  entftebt,  in  benen  fte  Gntjflnbungen 
unb  genüffe  3crfe&ung&>orgdnge  nad?  3lrt  ber 

s^pdmie  (f.  b.)  unb  Septicpämie  (f.  b.)  »eranlaffen 
unP  fdjliefelid)  burd?  baä  anbaltenbe  bobe  lieber, 
eiterige  Gntjünbung  ber  Spmpbgefäfee  unb  Sencn  in 
ber  Umgebung  ber  ©ebdrmutter,  allgemeine  33audV 
f ellentjflnbung  unb  ta\d)  eintretenbe  Vergiftung  ber 

allgemeinen  Sdftemajfe  in  ben  meiften  ̂ dUcn  mm 
Jobe  fübren.  Sie  Übertragung  ber  Streptototten 
in  ben  Drganiämu«  ber  2B6d?ncrin  erfolgt  gant  be^ 
fonberd  burd)  ungenügenb  be«infijierte3uftrumcnte 
unb  Utenftlien,  .vinger  ber  $ebamme  ober  be«  3lrjte£ 

u.bgl.  Sie  patbol.«anatom.  SBerdnberungen  fmb  oer« 
djieben  unb  bdngen  fotvobt  oon  ber  ÜJZenge  be*  einge« 
»rungenen^nfettionäftoffä,  ald  aud)  von  ber  £otali< 
ation  ber  ftattfinbenben  ̂ nfettion  ab.  Sefdjräntt 
id)  ber  entjünblidje  55roje|  auf  bie  3nnen»anb  ber 

©ebdrmutter,  fo  entftebt  eine  Endometritis  puer- 
peralis,  bei  meldber  fid)  ade  Übergänge  oon  einfaober 

entjünblicber  Sd)h>ellung  bid  jur  fd)toerften  bi* 

Pbtberitifd)en  ober  branbigen  Gntjünbung  unb  SBer* 
jauebung  oorfinben  lönnen.  ©reift  ber  $ro3efe  auf 
bie  3)tu«fulatur  ber  ©ebdrmutter  über,  fo  tommt 
ti  m  einer  Metritis  puerperalis;  burd)  Beteiligung 
ber  breiten  SJiutterbdnber  entftebt  bie  Parametritis, 
burd)  ffleiterfdjreiten  auf  ben  9)aud)fcllüberjug  ber 
©ebdrmutter  bie  Perimetritis  puerperalis ,  rcelebe 

fid)  febr  leiebt  m  einer  allgemeinen  Saud? fellentjün* 
bung  fteigern  lann. 

Sie  Spmp tonte  tönnen  febr  »erfdjieben  fein, 

fe  nad)bem  ti  ftd)  mebr  um  einen  totalen  ober  um 

einen  allgemeinen  $rojep  banbelt.  ̂ m  erftern  ,uill 
befteben  neben  Sieber,  Kopf  icbmerj  unbgröften  totale 

Sdjmerjbaftigfeit,  übelried)enber  Äusfflup  u.  bgl. 
Sterbt  e3  bei  ber  totalen  (Srtrantung,  fo  pflegt 

ber  Sludgang  günftig  m  fein,  allerbingd  mancpmal 
erft  nad)  SDodjen  unb  Monaten  unb  mit  öinterlaf; 
fung  bauember  Störungen.  Sie  allgemeine  Spdmie 

beginnt  gewöbnüd)  mit  beftigem  Riebet  (40°  C  unb barilber)  unb  fyobtx  SulSfrcquenj  (120  unb  mebr 

Sdjldge  in  ber  SÖtinute),  mit  Scbüttelfröften,  Seli» 
rien  unb  grofeem  Surft;  babei  ift  ber  fieib  aufge« 
trieben  unb  febr  empfinblid),  ber  2Bod)enflup  nurb 

fparfam,  übelried)enb,  felbft  jaud)ig  ftintenb;  b\i- 
meilen  unter  ben  6rf djeinungen  einer  rafd)  fid)  au 

breitenben  fdjroeren  SBaucbfellentiünbung  (f.  b.)  er* 
folgt  ber  2ob  oft  fdjon  »enige  Jage  nad)  bem  Ste 
ginn  ber  ßrtrantung.  9iimmt  bie  Ärantbeit  einen 

günftigen  2tu£gang,  fo  bleibt  oft  ein  lange«  unb 
f ebroere«  Siedjtum  mrüd.  SöiSnjeilen  geb.  t  ein  lotale« 

I  St.  erft  im  roeitent  Serlaufe  in  ein  allgemeine«  über; 
1  feltener  tritt  ber  umget ob vt e  §all  ein. 
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3Me  SBebanblung  mu^  burd)  energifdje  unb 

fleißige  ?lu*fpülungen  ber  ©eburt*»ege  mit  be*» 
ir.fijierenben  ÜRitteln  (fiöfungen  pon  Garbolfdure, 
v:iicl ,  Coioform  u.  a.)  ba*  porbanbene  Söunbfetret 

OBotpenfluß)  na*  außen  entfernen  unb  ba*  beglei« 
tenbe  Webet  burdj  Mnroenbung  ber  Kälte  (in  gorm 
talter  Äompreffen,  Gi*beutel,  lalter^dber)  eoent. 

oucb  ber  antippretifdben  Heilmittel  (Spinin,  Sinti« 
Vprin,  falicplfaure*  Natrium  u.  a.)  befdmpfen.  $a« 
neben  muß  für  bie  (Srpaltunp  ber  Herjtbdttgfeit  burd) 
öftere  2)arreicbung  oon  iRei.unitteln  (Sein,  ftartem 

JRaffee,  <Htper  u.  bgl.)  foroie  inr  eine  trdftige  ßrndb« 
rang  (jeforgt  »erben.  Sei  lofaler  (Siterung  ift  burd) 
redbtjeiti^en  «Jinfdjnitt  ber  Giter  ;u  entfernen. 
$a  bie  Proanofe  be*  Ä.  burcpfdjnittlidp  fepr 

ungünftig  ift ,  {o  bat  ber  Hrjt  feine  aan  je  Sorg« 
falt  auf  bie  93  e  r  p  0 1  u  n  fl  ber  äranlbeit  ut  per« 
wenben.  3"  »&t*fcr  SBejiebung  ftnb  äußerfte  Äcin= 
Ud  rät,  fleißige  unb  au*giebige  Ventilation  in  ben 
SBodjenftuben  unb  in  ben  Gntbinbung*bdufern 

ftrenae  Stbjonberung  ber  hänfen  pon  ben  aefun« 
ben  3Bödmerinnen  pon  ber  allergrößten  ©uptig* 
leit.  £>ebammen  unb  Wärterinnen,  »eltpe  mit  Iran* 
!cn  ©ödjnerinnen  in  93erüprung  lommen,  bur« 
fen  unter  feiner  SBebingung  bie  Pflege  gefunber 
SUödmerinnen  übernebmen;  bie  $lrjte,  »elcpefltnb« 
bettfrante  bebanbeln,  müffen  fid)  nad)  jebem  33efu* 
berfelben  auf  ba*  forgfamfte  beSinfaieren  unb  erft 
ber  ftifcfcen  Öuft  au*fe|»en,  bepor  fie  anbere  Söocb« 
nerinnen  befucben.  Södbrenb  ber  ©ntbinbung  felbft 
muß  barau)  gead)tet  »erben,  baß  bie  Hebamme 
por  jeber  Unterfudjung  fid?  Hdnbe  unb  SBorberarme 
mit  einer  fdjarfen  9tagelbilrfte  unb  2>e*infijientien 
<5projentiger  earbolfdurelöfung,  SubUmatlöfung 

1:1000)  grünblid)  be*infijiert,  $um  Ginfetten  ber 
Hanb  unb  ber  ̂ nftrumente  nur  reme*  Carbolöl  per« 
»enbet  unb  bie  dußern  ©enitalien  ber  ©ebdrenben 
gleid:fall*  mit  »armem  9Baffer,  6eife  unb  einer 
jroeiprojentigen  Garbolfdurelöfung  forgfdltig  be*« 
tnfijiert.  SSäbrenb  be*  ©ocbenbette*  ftnb  bie  dußern 
©enitalien  tdglid)  roenigften*  einmal,  nacpSBefinben 

Sfter*  mit  Salicplmatte  unb  }»eiprojentigem  Sar» 
bolroaffer  forgfam  ju  reinigen;  al*  Vorlagen  fmb 
reine  Söattebdufcbe,  al*  Unterlagen  ©ajctüdper  ober 
Holjwoüfiffen  ju  pertoenben.  6d>»ämme  bürfen 
unter  feiner  «Bebingung  in  ber  SBocbenftube  benu&t 
»erben,  ba  fte  nur  ju  leidjt  bie  Jrdger  pon  Än« 
ftedung*ftoffen  »erben.  $urd>bieenergifd)e2ln»en' 
bung  ber  eben  befepriebenen  Perbaltung«maßregeln 
ift  in  ben  ©ntbinbung*bäufern  bie  Sterblicbleit*« 

liffer,  bie  in  frübern  3eiten  oft  15— 20Proj.  betrug, 
auf  ein  Minimum  berabgefunlen,  unb  aud)  in  ber 
Pripatprari*  baben  fid)  peinlicpfte  SReinlicbfeit  unP 

bie  au*giebigfte  SSnroenbung  ber  antifeptifdjen  9Jtit= 
tel  unter  allen  anbern  9Haßregeln  al*  »irffamfter 
6dju|  bemdbrt.  flu  bemerfen  ift  fcpließlid),  baß 
nicbt  jebe*  im  20ocpenbett  auftretenbe  lieber  al*  St. 
gebeutet  »erben  muß;  Pielmebr  fann  aud?  Stupl« 
perftopfung,  Ü)lild)ftauung,  33ruftbrüfenent»anbung, 
a3enenentjünbung  u.  bgl.  lieber  b.eroorruten. 

9kl.  6emmel»ei«,  2)ie  Ätiologie,  ber  33egriff  unb 

bie  $ropbPlari*  be«3  Ä.  (Söien  1861);  Spiegelberg, 
Über  ba«  SBejen  be3  Puerperalfieber«  (2pj.  1870); 
Srennede,  ̂ raltifdje  Regeln  jur  Sicherung  eine» 
gefunbbeit«gemäfeen  9Bodjenbettperlauf^  (iDlagbcb. 

1883);  "Srebe",  ©efunbe  unb  tranfe  SDöcpnerinnen 
(2pj.  1886). 

»inbbettflu^,  f.  ©odpenbett. 
Rinbel,  «nanaStriebe,  f.  »nana*. 

«rtlW,  bir  man  unter  II 

ttinbclbrürf ,  6tabt  im  Ärci«  28ei&enfe<  be* 

preuß.  3leg.=33ej.  ©rfurt,  an  ber  4öipper,  b.at  (1900) 

1656  eoang.  6.,  sBoft  unb  gernfpredjoerbinbung ; 
6cbubfabrilation,  »der=  unb  Cbftbau. 

Slinbcrabt,  j.  9iarrenfeft. 

JTinbcrarbcit,  bie  beruf*maijiQe,  namentlid)  in 
ber  ̂ nbuftrie  b.erportretenbe  SBeicbAftigung  uon 
5tinbem.  I  ie  Atnber  fmb  maffenpaft  pon  ber  mo« 

bernen  ̂ abritinbuftrie  berangeiogen  »orben  (  »eil 
ibre  Ärbeit  billiaer  )u  baben  ift.  9lamentltd)  in 
Önglanb  entwiaelten  fui)  inbiefer  9tid)tung  bödjft 
beforaniierregenbe  3uft4nbe.  1890  »aren  in  ber 
Jertilinbuftrie  «lnglanb*35 166  Änaben  unb  38653 
Wöbeben,  1896:  5325*;  Äinber  unter  14  Sapren, 

b.  b.  5  $roj.  ber  gefamten  ttrbeiterfcbaft,  mit  balber 
Slrbeit*jeit  bejefeaftigt.  «bnlicbe»  jeigte  fup  in 
2)eutfd)lanb,  befonber*  in  ber  erften  3eit  ber 
auflommenben  Aabrifen  am  9iicberrpein.  Uber  bie 
5f.  in  ben  oerfdjiebenen  6r»erb*j»eigen,  in  ben 
Gabrilen  unb  außerhalb  berfelben  geben  bie  Tabellen 
auf  ber  Scilage  äuffdjlup. 

3n  Cfterreid)  foll  bie  93er»enbung  pon  Äinbern 
unter  14  §al)xtn  im  fabrilmaßigen  ̂ Betriebe  in 

ftetiger  Sbna^me  beprif|en  fein.  3n  ber  6 d)» ei} 
maepten  nod)  1880  bie  fimber  unb  fugenblid>en  per« 

fönen  14  Pro  j.  ad  er  gabtif  arbeit  er  au* ;  nadj  neuern 
33ericbten  ber  iyabrifinfpeftoren  bat  in  ben  leiten 
^abren  bie  ̂ abl  ber  äinber  unb  jungen  Seute  unter 

183abren  in  benjtabrifen  abgenommen,  ̂ n^rant« 
reid)  betrug  bie  B^bl  ber  in  gabrilen  be)d)äftigten 
äinber  1890: 165658,»OPon  1044 10«  bi*  12idbrige 

unb  164814  12* bid  löffiprige.  >>u-r;u  fommen  nod) 
bie  in  2Baifenbdufern  u.  f. ».  bef djäftigten 

beren  3apl  auf  etwa  7000  gcfdtf&t  roirb. 

Sin  große*  ÜRafe  Pon  Überarbeitung  unb  93er« 
»abrlofung  jeigt  bie  33eid?dftiguna  iugenblid>er 
perfonen  tn  ben  31ieberlanben.  SBemg  erfreu« 
lid)  ftnb  aud)  bie  3uftanbe  in  Italien,  »o  feben« 
fall*  mehrere  bunberttaufenb  Kinber  unter  14  3ap« 
ren  tbdttg  fmb.  9la<b  ber  3&Qtung  oon  1881  finb 
e*  149964  mdnnlicbe  unb  159413  »eiblicpe,  aller« 

bing«  einfcbließlid)  ber  fiebrlinge.  93efonber*  jabl« 
reiep  finben  fte  fiep  in  ber  6eibeninbuftrie  unb  im 

6cb»ef  elbergbau  6icilien*  ( 1 888  unter  27  897  ärbei« 
tern  6753  fiinber  unter  15  ̂ abren).  1898  »aren  in 

808  ftabrit*  unb  93erg»ert«betrieben  pon  ber  ©e» 
famtjabl  pon  90972  Arbeitern  11641  =  12,$Proj. 
mgenblicpe  Perfonen  befdjaftigt.  93on  11502  ber« 
leiben  »urbe  ba*  älter  ermittelt.  6*  »aren  110 

(0,w  Proj.)  9—10, 886  (7,7o)  10—12,  10506  (91,S4) 
12—15  3.  alt-  *"<b  in  «Belgien  fmb  einjelne 
3nbuftriejroeige,  »te  Bergbau  unb  Jertilinbuftrie, 
mit  einer  fepr  großen  Snjapl  iugenblicper  Arbeiter 
belaftet.  2)ie  6teinfoblenge»innung  befdjdftigte 
unter  94757  Arbeitern  6346  jlinber  unter  14  3ab  = 
ren  unb  10093  im  Älter  pon  14  bi*  16  3.,  bie 
Jertilinbuftrie  unter  91725  Arbeitern  6493  Äinber 
pon  12  bi*  14 3.  unb  10 152  im  Hilter  pon  14 bi*  16 3. 

3n  ben  SB  ereinigt  en  Staaten  ponSlmerila 
»aren  jlinber  von  10  bi*  15  (für  ba*  3apr  1890 
pon  10  bi*  14)  3abren  befd;dftigt: 

>x 

J» 

«3 

CO 
Äna&tn 

Üb* r^aupt  $rr«  • Qbfrbaupt  "Bröl* 

fttnbec  jufammf n 

übfrboupt  'FJroj  • 
1870 
1S8U 

UM 

MR0&4 
«S5I87 400  IM 19,50 34,44 

11,31 

Ift  IM 393169 

103437 
«,91 
8,96 
.\8S 

739164 

1118S3« 
603  011 

i3,iy 

16,8'i 

*  T.  6.  oon  jf  100  ben  brrreffmbrn 
böriflf n  ftinbnn  warm  trortbll^itif. 

flnb  unttr  S  ouf^ufu^fiu 
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336 Äinbcraqt  —  ÄinberernäJirung 

SBflrben  1890  aud?  bieHtnber  oon  14  bi5 15  $abren 
erhoben  toorben  [ein,  |o  toürbe  fid?  bie  ©efamtjabl 
auf  860786  ober  10,34  $roj.  erb&ben. 

93om  6tanbpuntte  ber  SBolfSgeiuiibbeitSpflege  ift 

bie  in  obigen  3<»blen  jum  Hufcbrud  fommenbe  in« 
tenfioe  33eanfprud?ung  bet  St.  febr  betlagenSwert. 
H6rperlid?e  unb  geiftige  Äuabilbung  bet  Hinber 
leiben  unter  bet  Ä.  tmtner,  bie  3Jloral  burd?  ben  ftflb' 

jeitigen  93ertebr  mit  ettoad?fenen  *ßerfonen  ]t\)t  oft. 
Übet  bie  be£balb  neuerbingS  oon  faft  allen  Staaten 

gegen  SluSbebnung  bet  St.  unb  }um  2dntnc beS gei* 
jtigen,  fittlidjen  unb  natürlichen  2eben8  ber  Kutter 

getroffenen  gefe&ücben  33eftimmungen  f.  Äinber« 
ld?u&,  gabritgefe&gebung  unb  2)ien|tmiete. 

fiittera  t  ur.  juleS  Simon ,  L'ouvrier  de  bait 
ans  ($ar.  1867);  Ballon  unb  Maurice,  Legislation 
sur  le  travail  des  enfants  (ebb.  1875);  ftrieblänber, 
II  lavoro  delle  donne  e  dei  fanciulli  (iRom  1886; 

beutfd?  oon  6.  t$leifd?er,  ̂ orbad)  1887);  Conference 
internationale  concernant  le  reglement  du  travail 
auz  etablis9ement8  induatriels  et  dans  les  mines 

(ßpj.  1890);  Slnton,  ®efd?id?te  bet  preufr.  ftabrilae« 
je&gebung  (ebb.  1891);  Slrtitel  3ugenblid?e  Arbeiter 
tm  «fjanbreörterbud?  ber  Staat3toiffenfd?aften  », 
35b.  4  (2.  Hufl.,  $ena  1900);  9jierteljabrebefte  jUr 
6tatiftit  be8  £eutfd?en  Reiaft,  1900.  III. 

Stinberar.jt,  f.  Hinberbeillunbe.  [Hinter. 
JtinberöHffüttecung ,   f.  Sluffütterung  ber 
»inbernu^fetjung,  |.  2lu$fe&ung  ber  Äinber. 
Äinberbalfam,  f.  Mromatiidje  Littel. 
Rinb r r belo a fj ra nftn 1 1 c n  ,  Hleintinbet» 

fdjulen,  Slnftalten,  in  toeld?en  fleine  Hinbet,  beren 

6ltern  ben  Jag  übet  aufeet  bem  £aufe  ibten  93rot« 
ermerb  fud?en  müfjen,  ©artung  unb  Pflege  finben. 
bereits  peftalojji  empfiehlt  bie  einrieb  tun  g  oon  Hin« 
berbäufern  ober  9iot*  unb  6ilf$finberfd?ulen  warm 
in  feinet  «fitenbarb  unb  ©ertrub».  ̂ Pfarrer  Obctlin 
in  Steintbal  im  eifafj  richtete  in  feinen  ©emeinben 

1779  mebtete  betattiae  Slnftalten  cm.  3m  3. 1802  et» 
ridjtete  bie  gürftin  $auline  non  £ippe»2>etmolb  in 

$etmolb  eine  jold?e  Mnftalt,  bie  befonber»  Dielen  an« 
bern  jum  ÜRufter  gebient  bat.  ©eförbert  nnirben  bie 
©eftrebungenam»ntangebc319.3abrb.  namentlid? 
in  ©nglanb,  wo  unter  anberm  ber  Sd?otte  SKobert 
Ctoen  (f.  b.)  1800  in  feinet  gabti!  juSicrolanart  eine 

pflcgeanftalt  für  bie  Äinber  feiner  Arbeitet  ein* 
ridjtcte,  unb  Skteine,  wie  bie  uon  33rougbam  ge« 
grünbete  Infant-school  Society,  bafüt  eifrig  tbätig 
waten.  9Son  biet  au8  empfing  auch  25eurfcblanb 

toiebet  neue  SJnteguna;  ̂ rioatperf onen ,  grauen« 
vereine,  bie  tatb.wciblid?en  Otbcn,  bie  innere  uJliifjon 
in  bet  eoang.  Äitdje  riefen  jablreicbe  betartige  Sin» 
ftalten  in«  fieben;  ©emeinben  unb  JHegierungen 

nabmen  ftd?  ber  Sadje  an,  unb  beroonagenbe  $äba» 
aogen,  tote  SUemepet,  Jürt,  6d?toar$,  3wenner, 
5>ieftettoeg,  ttaten  bafür  ein.  fteuerbingS  \)at  bet 
Dbetlüroetein  in  SRotoaweS  bei  potöbam  toiebet 

melfad?  Anregung  jur  ©rünbung  uon  St.  gegeben 
burd)  ba8  «Dberlinblatt.  Seitfdjrvrt  für  flleinünber» 
pflege  unb  ©emeinbepflege».  Slnftalten  jut  3lu8» 
bilbung  oon  Pflegerinnen  an  St.  befteben  in  ÄaiferS« 
»ertb,  ftonnentoeilet  (93aben),  ©tofjbeppad?  (SDürt« 
temberg),  3)armftabt,  Jleuenbettelöau  (5)apern), 
SreSlau,  Jranlenftein  in  Sdjleften,  9lotoameä  bei 

N^ot«bam  u.  f. ».  (6.  aud)  Hinberborte,Rinbergarten 
unb  Jtrippe.)  —  9Jgl.  Sieftertoeg,  5)et  Unterndjt  in 
bet  Hleinlinberfdjule  (5.  SlufL,  »ielef.  1852) ;  fieptet, 
3)ie  djriftl.  Äleinfinberpflege  (Stuttg.  1879);  Wante, 
5)ie  ©rünbung,  Unterhaltung  unb  Seitung  »on 

«rtitel,  bif  wan  «nttr  8 

Ärippen,  SJetoabranftalten  unb  Rleinünberfdjulen 
(7.  mfi,  Glberf.  1887). 

SlinbcrbiüetÖ,  f.  Gifenbabntarife. 

tttnbcrbifrfjof,  f.  Äinbertag  unb  ̂ arrenjeft, 
ftinbcrbicbftabl,  f.  SRenfcbenraub. 
Äi»bftelje,  f.  99b.  17. 

ffinbcrcrnäbrung.  Tie  Qmdbrung  Don  Hin« 
bern  oolljiebt  n*  im  gtofeen  nad)  benfelben  ̂ Kegeln 
wie  bie  bet  (htoadbfenen.  3™  einzelnen  iebod)  jeigt 

ber  erndbrung§Dorgang  (f.  (Srnd^rung)  Slbroeidbun« 
gen  oon  bem  bet  ©rrcadbfenen,  bie  barin  begrünbet 

ftnb,  ba|  fid)  ber  tinblidbe  H6rper  nod)  in  ber  ©nt» 
roidlung  befinbet  unb  feine  Organe  batjer  nod?  nidjt 

ibre  bödjfte  2eifrung«fdbigfeit  erreidjt  baben.  S)a» 
bureb,  ba$  ber  linblid;e  Körper  forttodbrenb  an 
üJiaffe,  unb  jtoat  in  ben  etften  SebenSjabten  am 
ftdrlften  junimmt,  wirb  bebingt,  ba&  bie  Sftabrung. 

be«  ÄinbeS  nidjt  nut  foniel  an  sJkbrung*ftoffen,  al* 
ber  augenblidlicbe  ©toffroecfofcl  erbeiutt ,  entbalten 

mufi,  fonbern  ei  mufe  biefelbe  einen  getoiffen  Über« 
fd?ufj  an  9tabrung8ftoffen  bieten.  2)a  jut  3cö* 
bilbung  »efentlidj  eitoeifiartige  ©toffe  unb  og. 

2ljcbebeftanbteile  nottoenbtg  ftnb,  fo  bebarf  bet  finb* 
liebe  Jt otter  einet  relatto  ftdtletn  3ufubr  oon  6i* 
toeif3  unb  Jlfcbebeftanbteilen  als  ber  au3getoad)fene. 

SlUen  JBebütfniffen  be*  HinbeS  in  ber  erften  2e» 
bendjeit  entfpridpt  nur  bie  ©tnäbrung  mit  SKuttet» 
mildb.  Sie  entbdlt  nid)t  nut  alle  6toffe,  beten  bet 
tinblidje  Hörpet  benötigt,  in  bet  leiepteft  Io blieben 
unb  leidjteft  oetbaulidjen  gorm,  fonbern  aud>  in  ber 
entfpredjenben  ÜJlifdjuna  unb  Spenge,  übet  bie 
Quantitäten  2Rüd),  »elebe  bet  Säugling  tdglicb 

gu  fta>  nimmt  unb  übet  bie  in  biefen  Quantitäten 
enthaltenen  9tabmng3ftoffmengengiebtnad)ftebenbe 
Tabelle  Sluffcbluf5  (nacb  (Samerer): 

Ututtct» 

mit$ 

1 8 

am 

1 
fto^te. 
fchhrn V 

yyi tuir 

i 

1 10 

0,80 

0^6 0^6 
2 

92 

2^1 

3,86 

3^5 

3 

247 

7^4 

8,76 

9,00 

6 379 11,57 13,45 18^1 
9—  12 

495 15,1t 
17,56 18,04 

18—  21 
534 

16^1 

18,96 19,4« 81—  33 
555 

16,96 
19,6» 

20,» 

46—  69 
651 

19,M 
23,10 23,7» 

105—113 749 22,87 26^7 
27,» 

161—163 
766 

23,3» 27,18 
27,91 

3n  bet  ÜJiuttermild)  »erbält  ftd)  bie  Gitoei&menge 
iu  bet  Spenge  bet  ftidftofffteien  ̂ abrunggftoffe 

(^ett  unb  Äoplebpbrate,  auf  SÜlilcbjdtder  beredjnet) 
toie  1 : 6,7,  in  bet  Rubmild),  bie  tetdjer  an  6itoeif3s 
ftoffen  unb  ärmet  an  gett  unb  9JMld)judet  ift  al« 
bie  DHuttermUd),  toie  1 : 3,».  Slucb  bat  baä  eiroei& 
ber  Jtubmilcb  anbere  djem.  ßigenfebaften  als  ba* 
ber  aJluttermild).  ̂ mmetbin  lann  butd?  beftimmte 

SBeränberungen,  roeldje  man  mit  ber  Kubmüd)  »ot» 

nimmt,  ein  günftigeteS  93erbältni«  ber  3^abrung^j 

ftoffe  gefdjaffen  werben  (burd)  93erbünnen  ber  Hub* 
mild?  mit  V»  £<il  12,sprojentiger  iWild?juderlöfung 
[6oj biet]  ober  mit  1  $eil  einer  6,9projentigen  9JUla> 

juderlöfung  [fiofmann^eubnerl).  Ungünftiger  ift 
ba«  3Jltfd?unv\äoerbältni8  bet  SRabrungöftoffe  b« 
allen  fog.  lünftlid?cn  ftinbernabrungSmitteln  (f.  b., 

93b.  17).  ÜTlit  junebmenbem  alter  mufe  man  bie 
5ERenae  unb  9Jtiid?ung  bet  9labrung*ftoffe  in  bet 

Heft  io  änbern,  ba&  fie  pd)  mebr  unb  mebr  bet  be£ 
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üttnberarbeti 

<Xa4  ber  5Jeruf«jdbiuna  sott  1896  ©erteilt 
bie  Ä.  im  $eutfcben  ftetcfee  auf  bie  oerfcbiebenen 

toie  folgt: 

Seruf äarupp« n 

InttfrtMgft,  tifrjud»!, 
QHktlnrrri  ...... 

Borft-irt1.Jf.1t.3at>. 
Idftrt  

3nbu|rr1e,  rtnlAtlffelitt) 
93rrgb<JU  uns  Waurcr'f n 

V J udrt  unb  Cr rTf ür,  rin. 
fAluilKt    »oft.  unk 
64antr»irtict)aft    .  .  . 

4>au«lid>f  Dirnftlriftung 
unk   Sobnarbru  ntit). 
lelnkft  «rt.  .  .  .  .  . 

'•,  IHr» 

UOobrn 

Sil 
■   M  ■ 

134  911 1,65 

I10|  0,1» 

0,4« 
38  367 

519« 

Iii» 

181  453  11,87 

0,3» 

0,41 

3unjf  ßrutf  »en 
14  Ml«  SabTtn 

Sn^abl 

tu 
549  898  6.73 

3  53»  1,3» 

5,83 
78  568 

19  »95 

1414« 
1  1314 

»,»« 

4.«1 

0,M 

"Die  ,SabI  ber  Äinber  unb  jugenblicben  Arbeitet 
in  gabriten  be«  Deutfdjen  9teid>*  unb  biefen 
flleiajftfbeubtn  Sin  lagen  giebt  folgenbe  Tabelle : 

unter  16  Rainen  tourbe  oon  ber  ©eroerbejiiblung 
1882  auf  4449  ermittelt  To  4  ift  fte  offen  bar 

ju  gering  angegeben,  ba  ntancbe  (SItern  bte  ($r> 
»erMtbatiateit  tbrrr  Äinber  oerfcbroiegen  baben. 
teuere  Kon oar ap bien  Ober  ein  jelne £>au*inbufrrien 

jeigen,  bafe  bier  eine  iftr  bebentlicbe  AuÄnufcung 

ber  Äinber  oortommt.  AUerbing*  baben  bie  oerjdjdrf» 
ten  Seftimmungen  ber  @eroerbeorbnunggnooeue  oon 
1891  bie  3abl  ber  in  Gabrilen  unb  biefen  gleid)« 
ftebenben  Anlagen  befdjdfttgten  Äinber  bebeutenb 
oerringert,  tnbrffen  jeigt  fid)  tm  lefcten  $abre  bereit« 

roiebeT  eine  8  u  n  a  b  m  e  f  oroobl  bei  ber  ;\ a  b  I  ber  bejd?äf> 
tigten  Äinber,  al?  audb  bei  ber  ber  jugenblicben 
Arbeiter.  6«  würben  Äinber  unter  14  3abren  be* 
febflftigt  1892:  11339,  1893  :  6211,  1894  :  4269, 
1895:  4327,  1896:  6312,  1897:  6161,  1898:  7072, 
1899  :  7408, 1900:  9347,  juflenblicbe  Arbeiter 
{eben  14  unb  163abren  1892:208836, 1893:213959, 
1K94: 209716,  1896:217422,  1896:239648,1897: 
269750,  1898:  276386,  1899:  295146. 

über  bie  geroerblicbe  Ä.  aufeerbalb  ber  jjabrl» 
ten  unb  ber  biefen  aleicbftfbenben  geroerblicben  An» 
tagen  ftnb  1898  auf  Anorbnuna,  be«  SHeicfcetaniler* 

amtliaV  (frbebungen  faft  burtbgdnßig  burd)  4Joll8« 
{d>ullebrer  angefteUt  roorben,  bei  roeUben  nad)  um» 

3nbuftriea.ru»pen 

I8M 

Onbuftrlt  ber  6trlnr  unb  txbrn 
SHrtaUr  
IRajctjiitf rt,  Jlnarummtf  
dbrmiidjf  3nbuftr1e  
^nDaflrif  bfr  4>fi|*  unb  fcrucjjifiofff 
Zrrtitinbufrrtt  
Sapirr  unb  ürbtr  

Inbrunst  tnVl!rnufcmttt«l'  ',  '.  '. fflrtlribuna.  unb  Mfiniouni  .  .  .  . 

"Boiu^rapbiicbf  «fwtrbf  

25 
M 

in 

t  « 
Sa 

»64 15*5 
1080 498 
43» 43 

»90« 70« 

«49 

♦  « 
7»« 
473 35 1 

m 

Ä»2
 

IJ  »soj 

13  95«! 

15  684 
10033 

1  764 403 

37  671 
7  »08 413) 

14  364 
5  388 
4  471 

3418 

P 
E 
s 

14  541 
16  744 
10531 
»  18» 
4M 

44  577 8614 

5191 
um 

6  084 
4943 3  669 

6uBimt  18703  1343H3,  |539i5 

1890 

c  « 

»  r. 

\l 
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WX  Auinabme  bei  Sergbauei  unb  ber  djem. 

3nbufrrien  jeigen  atf»  aQe  »rupptn  eine  ftart  |u« 
nebmenbe  Sertoenbung  ber  fiinber.  3He  3abl  ber 
in  ber  f>au*inbufrrie  (f.  b.)  befcbdftigten  Äinber 

u.tufL  jr.s.  x. 

ber  unter  14  Saferen  in  ben  einjetnen  ̂ unbe« jtaaten 
barftellenben  Tabelle  532283  Äinber  in  noeb  nid?t 

ober  nod>  fcbutptlicfctigem  Alter  aU  geroerbiieb  er* 
merbStbdtig  ermittelt  rourben. 
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>  (ftniiDiiffehd)  brt  in  40  0beramtrrn  jroar  mdjt  ermittelten, 
iber  auf  itnoo  gehabten  grroerblid)  bftdjiftifltrn  ftinbet. 

*  6a4ffn.(lDburfl-ii>n:ba  beitbrantte  Dir  irbcbuiig  auf  61 
«)aMiftbirftrieorte  bei  einet  tfrianitjabl  oon  106  «rmeiubcn. 

2Rebr  al«  bie  &dlfte  bet  ffinber,  ndmli*  306283 

(57 m  vtoj.)  mürbe  in  ber  ̂ nbuftrie  oorgefunben, 
nabeju  ein  drittel,  171 739  (32,»7  $roj.),  finb  all 

Sluätrdger,  8u«fabrer,  fiaufburldjen  ober  «üftabeben 
gejdblt,  rodbrenb  in  ©aft  =  unb  Sd>antwtrtfd}aften 
21620  (4,m  $roi.),  im  frinbel« gewerbe  17623 
{Sm  unb  tn  «ertebrSgewerben  2691  (Oji 
^ro§.)  flinber  angetroffen  worben  fmb.  2>er  iHeft 
Don  11787  (2,ii  $ro}.)  würbe  ju  fonftigen  gewerk 
licfcen  6ilf«leiftungen,  j.  8.  bei  6d>aufteuungen, 
Sammeln  oon  Gumpen,  Änodien  u.  f.  w.  oerwenbet 
2ie  ermittelte  3abl  oon  532283  5tf  nbern  bleibt  aber 
nod>  binter  ber  3öirflicbteit  |urüd,  ba  bei  beT  Unter» 

fuebung  nidjt  alle  ©ebiete  bec-  9teicM  unb  nutt  alle 
3weige  ber  gewerblidjen  Sbdtigteit  berüdfubtigt 
würben. 

Die  $rf  abjung,  bat)  in  @ror)ftdbten  CBertin  mit 
12,m  $ro).  ber  ooltsfdmlpflicbtigen  Kinber),  fowie 
in  ber  tbüring.  unb  fdebf.  öauSinbuftrie  bie  gewerb* 
Ud>e  fl.  befonber*  ftart  oertreten  tft,  würbe  burd)  bie 

ßrbebung  oon  neuem  betätigt.  3n6ad)fen«Goburg« 

®otba  fmb  in  einzelnen  Orten  bii  )u  86  'üroj., 

in  6ad))en«9Reiningen  im  b,au*inbuftriellen  Kreii'e 6onneberg  76  ̂ Jroi.  aller  6djullinber  gemerblid) 

tbatig.  3ugleio>  baben  bie  angeftellten  @rmtttelun> 
gen  ergeben,  bat)  bie  Hinter  mebt  nur  bei  Arbeiten 
befd>aftigt  werben,  bie  wegen  ber  bamtt  oerbunbe» 
nen  Slnftrengung  für  Äinber  ungeeignet  finb,  bie  S. 

war  oielmebr  aud)  in  gejunbbeit^gefdbrltcben  fBe< 
trieben  oertreten.  Stud)  bie  Tauer  unb  bie  jeitlid)e 
Sage  bn  $e{d>dftigung  unterliegt  inöbefonbere  in 

ber  öauiinbitftrie  erbeblicben  Sebenten.  ferner 
würbe  namentlicb  in  einigen  ©egenben  Ibünngeni 

nad)  ben  <Berid)ten  ber  VJebrer  feftgeftellt,  bab  bie 
Äinber  weniger  oon  Söefdjwerben  über  frembe  Arbeit* 
aeber  willen,  bagegen  {eb,r  oiel  unter  übermäßiger 
ynanfprudjnabme  feiten«  ber  Altern  ju  lei» 
ben  baben,  unb  bat)  ed  eine  oollitdnbiae  Unterbin» 
bung  bed  bureb  bie  ©efe&gebung  oeabfidSrigten  Äin« 
berfdju|ie*  bebeuten  würbe,  wenn  biefer  oor  ben 
SDerfftdtten  £>alt  macben  mütjte,  in  benen  Altern 
mit  ibren  eigenen  flinbern  arbeiten. 
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$tinbererjict)ung 

Erwachsenen  ndbern;  immerhin  bleibt  aber  noch 

lange  3eit  binburcb  bie  relatioe  Wabrungsmenge 
unb  bejonbers  bie Giroeiimienge  eine  größere.  Ter  t» 
Äüdfiit  auf  ben  ©ewebsanfalj  erforberttche  böljerf 
Giweifebcbarf  bcr  Hinber  bat  pielfacb  ju  ber  2ln  fcbau= 
ung  Seranlaffunfl  hefteten,  man  müfete  ben  ftin- 
Dem  reit  »iel  ciwetfebaltige  ober  ausfcblieplicb  ei 
»einreiche  Nahrungsmittel  barreicben.  Tie*  ijt  ein 
grober  Irrtum,  ba  nacb  ben  ©efefcen  be*  Stoff 
Weddel*  (f.  b.)  bei  eiweißreicher  Kofi  bie  Eiweiler 
jefcung  im  Korper  fteigt,  ebne  bafe  ein  entfprecpcnb 
größerer  EuocifcanfaH  ftattfinbet.  Sielmebr  mufc 
man  ben  Äinbern  <jett  unb  leicht  oerbaulicbe  HMr 
bpbrate,  invbcfonbere  ̂ uder,  mr  .Holt  iumijcben, 

weil  bicfe  Stoffe  juglcicb  auch  treffliche  Eimeif)jpar: 
mittel  fmb  unb  baburch  ben  Giweifranfah  forbem. 

*©egen  ber  geringem  tfaffungslraft  unb  lieiftungs= 
fdbigfeit  bes  finblieben  iJcrbauungsapparate«  ift  es 
notoenbig,  bie  ̂ abl  bcr  l'iatUetten  ,«u  erhöben  (f> 
ftatt  3)  unb  nameutlicb  bei  ben  fleinern  Hinbeni  bic 

jutragltd>en  Temperaturen  ber  Speiien  «njubalten. 
Konten  jtärfer  reijenben  ©enufemitteln,  namentlich 
pon  ben  alloboliicben  ©ctrdnfen,  foll  womöglich 

fein  ©ebraueb  gemaebt  roerben.  —  Sgl.  Gjernp  unb 
Keller,  Tes  Kinbes  Grndbrung  (2LMen  1901  fg.), 
f oroie  bie  £itteratur  ju  älufiütterung  ber  Kinber. 

Jrtnbererjichunß,  f.  Grjiebung.  Tie  Arage  ber 
religiösen  Grjiepung  ber  3ugcnb  bereitet  be> 
fonbers  bei  ©emiiebten  Gben  (f.  b.)  grofee  Schmierig« 
feiten.  Tie  fatb.  Kirche  will  foldjc  Gben  nur  julaffen 
unter  ber  ausbrüdltcb,  womöglich  eiblicb  übernom= 
menen  Serpilidrtung  latbolifeber  St.  unb  brobt  Kin 
djeuftrafen  für  bie  Scrletumg  biefes  ©ebotee  an, 

worin  ibr  bie  evang.  ftirebe  jc&t  mehrfach  notgebruu- 
gen  mit  analogen  Sorfcbriften  folgte.  Saft  aüent- 
balben  bat  fid)  aud)  bie  £taatsgcfc&gcbung  mit  ber 
Arage  befcbdftigt,  teil«  fo,  bafe  mangels  befouberer 
Vereinbarung  bie  ftinber  nacb  bem  ©efdjledjt  ju  tei- 

len feien  (Supern,  Cfterreid),  'JDtedlenburg),  teile 
fo,  bafc  bie  üReligion  bei  Saters  für  bic  Kinber  cnt= 
febeibenb  fein  foll  (Sacbfcn,  Württemberg,  Seifen). 
3n  Sreufecn  galt  nacb  bem  2Ulg.  ?aubred)t  ba$ 

erftere  Spftem;  bureb  KabinettSorber  oom  21.  sJlov. 
1803,  in  ben  meftt.  Sroinnjcn  cingefübrt  bureb 

3fabinctt4orber  Pom  17.  i'lug.  182f>,  mürbe  bas 
leiitere  eingeführt  unb  juglcicb  ber  flbfcbluft  pon 
Sertrdgen  über  bie  religiofe  5t,  bei  Widjtigfcit  per« 
boten.  (S.  aud)  Untcrfdjcibuugsalter.)  3ln  einer 
aefe&licpen  SHegelung  ber  religiöien  Grriebung  pon 

ftinbern  foleber  Gltern,  welche  aus  ber  i'anbcslircbe 
ausgetreten  fmb,  feblt  es  noch.  Tas  Teutftbe 

»ärgerliche  ©efeftbueb  (2lrt.  134  beS  Lcmfübrungs^ 
gefeHes)  regelt  bic  religiofe  5?.  nicht,  ba  mau  in  ber 
Äufnabme  beiartiger  Sorfcbriften  eine  ©cfabr  für 

bas  ̂ uftanbelommen  bes  ©efehe«?  erblidte.  —  Sgl. 
&infcbiu*,  5ifird)enrecbt  bet  5tatbolifen  unb  Src= 
teitanten,  93b.  4  (2  Slbteil.,  SBerl.  1886—88);  öüblcr. 
Tic  religiofe  Grjicbun«  ber  Jtinber  aus  gemifebteu 
Cbcn  (ebb.  1888);  fl.  Sdjmibt,  Tie  Jtonfeffion  ber 

Äinber  nacb  ben  l'anbesrecbten  im  Teutfdjen  iüeicbc 
r^reib.  in33r.  189U);  Äabl,  Tic  Äonfejfion  berHiii: 

bcr  aus  gemifebter  Gbe  (ebb.  lb'J5).  [eruebung. 
ftinberförforge,  f.  flinberfdbuft  unb  3»angs= 
JTinbcrgartcu,  2Inftalt,  bie  ben  3n>ed  bat,  noch 

niebt  fcbulprlicbtige  fiinber  (pon  3—6  3abren)  bureb 
Umgang,  Spiel  unb  ©efd)dftigung  ju  ergeben.  9iacb 
5nebr.  ,vrobel  (f.b.)  foll  bie  Hinbergartenersiebung 
niebt  blcfe  Grfa^  ber  bäuslicben  Cr.ncbung  fiir  folebe 
Ätnber  fein,  bie  ber  l entern  entbehren  muffen,  fon= 

»rccföau«'  «»ont)*rfatlpri*.Üfjiton..  ».«ufL    «.  Ä.  X. 
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bem  er  betrachtet  fte  als  bie  normale  (Sr.üebung 
auf  biefer  Stufe  unb  ermartet  Pon  tljt  bai  $)e\l  tti 
menfcblicbcn  ©efcblecbts.  Ter  Ä.  foll  nadj  ftröbel 
ben  Ainbern  eine  ihrem  ganjen  3Befen  entfprecbenbe 

Sefcbdftigung  geben,  ihren  Körper  trdftigen,  ibre 

Sinne  üben,  fie  finnig  mit  ber  Statut  unb  ÜJcenf chen= 
weit  betannt  madjen,  befonber*  aud)  JÖer^  unb  ©e» 
müt  richtig  leiten  unb  jur  Ginigteit  mit  ftefa  fübren. 
erweiterter  Umgang,  Spiele  unb  93cfcbdftigungen 

(Äuendhen,  flechten,  Stdbcbenlegen,  ßrbfenarbei« 
ten  u.  i.  w.),  i&precb=  unb  SinneSübungen,  ©efang, 
(5rjdhlen  pon  ©efefaichten,  SHdrcben,  yab«!"»  ®<s 
fpreebungen  von  Silbern  unb  nnrllicben  ©egenftdn< 
ben  ftnb  bie  b.auptfdd)li(pften  6ruebungsmittel  bei 
K, .  t>a&  rein  Scbulmd^ige  jeboep,  Sucpftaben  unb 
3iffern,  feilen  ibra  fern  bleiben,  ftröbel  grünbete 
1839  ben  erften  K.  ju  Slanlenburg  in  Tbüringen. 
^ad?  3r&bela  Tobe  roirlte  befonber«  grau  pon 

vJlarenpol^=Sülo»,  bie  er  felbft  für  bie  Sache  ge- 
wonnen batte,  für  Errichtung  pon  H.  unb  ©rünbung 

oon  Silbungsanftalten  für  flinbergdrtnerinnen. 

l'lucb  .tablreicpe  anbere  grauen,  wie  ̂ ina  Ulorgen» 
ftern,  3»obanna  unb  Henriette  ©olbfehmibt,  Sngclila 
Öartmann,  6leonorei5eermart  u.  a.,  finb  bafür  tbdtig 
geweien.  6benfo  baben  ÜHänner  wie  Äarl  Scbmibt, 
n.  Kobler,  ülBicbarb  var.ae  unb  2beobor  .öofmann, 

Tieftermeg,  ̂ riebrid)  Seibel,  Sappenbeim  unb  öers 
mann  ©olbammer  bie  ̂ Bewegung  bebeutenb  gef&r« 
bert.  3"  allen  ©egenben  Teutfdjlanbs  fmb  Sereine 
gegrünbet  worben,  bie  ficb  bie  örriebtung  pon  St. 
unb  oon  3lnftalten  jur  3lusbilbung  pon  ftinbergärt* 

nerinnen  (in  i'eipjig,  Tresben,  95erlin,  Hamburg, 
Gaffel)  mr  Aufgabe  machten;  ̂ ripatfeminare  wür- 

ben gegrünbet  (in  ©otba,  Grfurt,  Weimar,  itönige^ 
berg,  t»annoper,  Sraunfchweig,  flarlsrube,  Tarm» 
jtabt,  .Hiel);  3abrilbefit3er  richteten  für  bie  Äinber 
ibrer  Arbeiter  5f.  ein,  unb  felbft  an  fleinern  Orten 

entjtanben  Srioatfinbergärtcn. 
©ef etliche  Regelung  bes  Äinbergartenwefens  feblt 

in  Teuticblanb  noch. ;  alles  ift  ber  Sripat*  unb  93er* 

einstbätigfeit  überlaffen.  $reu&en  ftanb  ber  Se> 
wegung  im  Anfange  fogar  feinbltcp  gegenüber. 
Unter  bem  3TCimfter  pon  Slaumer  würben  bie  Ä. 
1851  perboten,  weil  man  fte  auf  ©runb  eines  Sro* 
gramms  bes  Temofraten  Äarl  ̂ rbbel  in  Hamburg, 
ben  man  permutlicp  mit  Sr.  ̂ röbel  perwecbfelte. 
für  eine  focialiftifcbe  Ginridptuna  hielt,  bie  barauf 
berechnet  fei,  bie  3«0«ib  jum  ath««mu^  peranju« 
bilben.  TasSerbot  würbe  1860  wieber  jurüdgenom« 
men.  Ter  itultusminifter  pon  ©ofeler  betunbete  fein 

3ntereffe  für  bie  Ä.  in  einem  Grlaffe  Pom  13.  91op. 
1885,  weigerte  fiep  aber,  für  ftinbergdrtnerinnen 
u.  f.  w.  ftaatlicfce  Prüfungen  ins  Seben  ju  rufen. 

3n  Dfterreicb  empfahl  iWiniftcr  Stremapr  bie  JL 
in  einem  ßrlaffe  Pom  22.  3uni  1872,  wonn  et  ju» 
gleich  ihre  Ginrichtung  unb  bie  £eranbilbung  pon 
ftinbergdrtnerinnen  regelte,  ̂ nfolgebeffen  hat  ba* 
ftinbergartenwefen  in  ßfterreicp  einen  großen  Äuf» 
febwung  genommen. 

Such  in  ben  übrigen  europ.  Sanbern  entftanb  etne 
erfolgreiche  Bewegung  für  Ginridjtung  Pon  St.  Gtne 
au^«rorbentliche  Verbreitung  aber  haben  bie  St.  in 
ben  bereinigten  Staaten  pon  ilmerita  gewonnen. 

Ticflinbergartenfeminare,  bie  bie  Leiterin« 
nen  ber  St.  (bic  Winbergdrtnerinnen)  ausbilben, 
fmb  entweber  Srioat=  ober  Sercinsanftaltcn.  Eine 
ftdbtifcbe  2lnftalt  beftebt  an  ber  ftdbtifchcn  Schule 
für  grauenberufe  in  üeipjig.  3"  bcr  Crganifation 
biefer  Slnftalten  hmfehte  pon  Sliifang  an  eine  grofee 
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S5erfd)iebenbeit.  Snfolgebejfen  »urbe  auf  3lnre» 
gung  be«  Sit  lg  em  einen  Rinber  gattent  et  = 
etn«  1895  von  einet  Rommiffion  ein  embeitlidjer 

$lan  übet  Ginrid)tung  ton  Rinbergartenfemtnaten 
auggearbeitet,  »onad)  bie  Sd)ülertnnen  bet  Semi» 
nate  minbeften«  16  3.  alt  unb  im  93efi|i  bet  Mortui 
bung,  bie  ton  einet  böberti  ÜJtäbcbenfcbulc  erreut t 

taub,  fein  müfien  unb  einen  «oeijäbrigen  Rurfu« 
burdnumacben  baben.  fiebrfäier  fmb:  s#dbagogil 
be«  Ä.  unb  praftiicbe  Übungen,  allgemeine  Gr» 
iiebung*lebre  unb  beren  ©efd?id)te;  ©efunbl?fitÄ= 
lettre;  SRaturfunbe  mit  Anleitung  jut  iiet«  unb 
^flamenpflege;  <yonnenlebre  in  »ejiebung  ju  ben 
^öbelfd>n$efd)äftigungen,  Singen,  Junten,  3«*: 
nen,  2>eutfd).  6in  3^8"»*  über  bie  Befähigung 
jur  Seitung  eines  St.  f oll  nut  Rtnbergärtnerinnen, 
bie  minbeften«  ein  $abr  in  einem  St.  tbdtig  waren 

(neben  bem  3fUfl»"«  übet  ben  SBefud)  eine*  Semi- 
nar«),  erteilt  »erben.  Stelfad)  »erben  bie  St.  je^t 
ton  Tanten  geleitet,  bie  nut  einige  ;}eit  in  einem 
St.  geholfen  unb  ftd)  bann  felbftdnbig  gemaebt  baten. 
ÜBenn  man  fte  aud)  al*  Rinbergärtnerinnen  britter, 

•unb  bie,  »eldje  «tat  ein  Seminar  befugt,  abet 
niebt  ben  tollen  Rurfu«  burd)gemad)t  haben,  al« 
folebe  iweiter  Rlaffe  bejeidmet,  fo  bat  bie«  für  ba« 
$ublifum,  ba«  feine  Rinber  einem  folgen  St.  an- 
•tertraut,  bod)  ttenig  ©ert. 

©ine  ̂ Bereinigung  ber  Äinbergartnerinnen  beftebt 
unter  bem  tarnen  Allgemeiner  beutfdjer 
St inberg4rtnerinnen»Berein  feit  1892  unb  ift 
ein  ©lieb  be*  1873  gegrünbeten  allgemeinen 
SröbebSBerbanbe*. 

SBgl.  aufeer  ben  Sdjriften  ton  §r.  ftröbel:  ®ru» 
ber,  SHe  ̂ dbagogit  be«  St.  (neue  Stueg.,  2pj.  1873); 
31.  flöblet,  2)et  R.  in  fetnem  SBefen  bargeftellt 
(2.  SIufL,  2Beim.  1874);  ©olbammer,  Ser  R.  (4  2le., 

SBerL  1874—79 ;  2t  1  u.  2  in  4.  Slufl.  1885) ;  SBertba 
Don  2Rar<nbol^5öüloro,  Sie  Slrbcit  unb  bie  neue 

•(frjtebung  nad?  ̂ rßbel«  2Jtetbobe  (2.  MufL,  6aff. 
1875);  £>irt,  Notlagen  ju  gröbelfdjen  $e|d>äftigum 

gen  (15  Hefte,  2pj.  1875—78);  fiina  SWorgenftern, 
2  a«  «Ikrabie«  ber  Rinbbeit  (4.  SlufL,  ebb.  1878); 
Roblet,  Sie  ̂ Jrari*  be«  St.  (3.  Slufl.,  3  93be.,  ffieim. 

1878—1900) ;  6eibel  unb  5j.  Sdjmibt,  SIrbeit«fd)ulc 
(IG  Hefte,  ebb.  1882);  Safiau,  %x.  §röbel  unb  bie 
^dbagogit  be*  St.  (SBien  1882);  $t.  Seibel,  Rate» 
dn«mu«  ber  ptatrifeben  Rinbetgättnerei  (3.  Slufl., 
£pj.  1887);  St  6.  fcfdjer,  $er  ft.  (5.  Slufl.,  2Üien 
1900) ;  Eleonore  Heer»art,  Sinffibrung  in  bie  $beo» 
de  unb  $rari«  be«  St.  (2pj.  1901).  3eitfd)riften: 

Rinbergarten,  8Je»abranftalt  unb  (Siemen  tartlafje 
(SerlinJeit  1860) ;  3eitfd)rift  für  ba*  Rinbergarten» 
«tefen  (SBien,  feit  1882). 

Sttnbcrgärtncrin,  f.  ftinbetgarten. 
«inbergttt)te*,  bie  (ülampfie  (f.  b.)  bet  ftinbet. 
ÄinberaorreSbteiift,  f.  Sonntag«f Aulen, 

Äinbcrrjcilfnubc  obet  ̂ äbiatrit,  berienige 
Srocig  ber  prattifdjen  OTebijin,  roeldjer  ftd)  mit  bet 

Crtennung,  ÜBebanbtung  unb  Teilung  bet  Rinber- 
Itantbeiten  (f.  b.)  befdjäftigt.  9iid  t  nur  baben  bie 
lottern,  unb  jttar  gan;  befonber«  bie  Rrantbeiten 
be«  6dugling«alter«,  eine  befonbere  Gigenart,  bie 

befonbere  Unten' uebung  terlangt,  fonbern  e«  n>etd)t aud}  bie  3)ebanblung  foiteit  ton  ber  bei  entadbfe< 
nen  ab,  bafe  fie  mebr  unb  mebr  in  befonbern  Rran« 
lenabteilungen  unb  in  Rinbertrantenbdufetn 

ftattftnbet.  Cbgleicb  fid?  jeoet  Urft  eingebenb  mit 
bet  R.  befdtfftigcn  mu\\,  bat  ficb  bie  St.  bodb  al«  ein 

6onbetj»teig  bet  SWebijin  entroidelt,  ben  bie  Rin-- 
«rtiffl,  bie  man  unter  ft  öermi&t,  flnb  untre  tf  oufjufu^en. 

betätjte  pflegtn.  Seit  1879  tteten  aUjäbtüdr bie 
beutfeben  Äinbetätjte  ju  einem  Rongtefe  füt  5t 
^ufammen.  Sitteratut  f.  Rinbetttanlbeiten. 

« t  n  ber  n  c  i  1  frä  t  te  a,  Rinbetfanat  o  t  i  en,  Hn« 
ftalten  jut  Pflege  Itdnitidjet,  tot  aUem  frtofulöfer 
Rinber  unter  SBenu&ung  bet  ton  ber  9latut  geböte» 
nen  Heilmittel.  Sil«  festere  totnmen  in  93etrad)t 
frifd>e  unb  freie  2uft,  ööbenflima,  6eetlima,  IBdber, 
unb  jitar  6ee»  unb  Sol',  toeniget  Stabl»  unb  anbete 

s^äbet.  Sie  St.  liegen  babet  auf  bem  flacben  Sanbe 
obet  im  ©ebitge  (roomöglid)  in  ber  9idbe  ton  SBalb), 
an  bet  See  unb  in  Sabeorten  terfdjiebener  Ärt  Sit 

fmb  gettöbnlid)  nur  im  Sommer,  eingelnt  ber  See-- 
bofpije  jebod?  aud)  im  Söinter  geöffnet.  Sie  5Ber» 

pflegung  bauert  meift  nur  5—6  aBodpen,  ift  nur  au*» 
nabm«iteife  abb&ngtg  tom  Rurerfolg  unb  lann  bann 
auf  2Jtonate  unb  felbft  3abre  terlöngett  »etben. 

gaft  in  allen  ftulturftaaten  giebt  e*  St. ;  fie  ftnb 
mm  tleinern  Seil  ton  ©emeinben,  Rranfenbäu» 
fern  ober  einjelnen  93obltbdtern  gegtünbet  roorben, 
meift  fmb  Tie  ba«  ffiert  gemeinnüjMger  Vereine; 
neuerbing*  baben  aud)  bie  fterientolonten  (f.  b.) 
5f ter«  eigene  feeilftätten,  obne  bafe  fid)  übrigen«  ibre 
9)enu^ung  auf  bie  Serien  m  befo>rdnten  braudbt 
(!ntfpre6enb  bem  roobltbdttgcn  3»«^,  »etben  in 
allen  biefen  St.  bie  Roften  faß  immet  nut  ju  einem 

fleinen  Jeil  butd)  bie  ßltern  ber  impflegten  Rinber 
erftattet;  aud)  »erben  Rinber  in  ipeiltellen  ober 
auf  Roften  bet  Jltmenbebötben  terpfiegt  daneben 
entfteben  neuerbing«  au*  R.  für  ben  SJtittelftanb 
unb  fürSÖoblbabcnbe.  3"  Seutfcblanb  »urben  im 
3-  1899  auf  bem  Sanbe  unb  in  Solbäbern  11701 
Rinber  in  34  befonbern  ßeilftfitten  terpflegt,  an  ber 
See  3835  Rinber  in  16  Seepofpijen.  S3on  ben  See» 
bofpijen  »erben  tier  burd)  ben  Setein  füt  St.  an  ben 
beutfdien  Seelüften  untetbalten;  ton  ibnen  ift  ba« 

Seebofpi  j  «Raiferin  ̂ riebnd)»  in  SJtorbemep  aud)  im 
hinter  in  ̂Betrieb. 

ai»ber^orte,Rnaben»unbaJidbd)enbotte, 

(Sinricbtungen,  »eld>c  ben  $»ed  baben,  f  oldje  Scbul« 
linber,  bie  »dbtenb  ibrer  ̂ cbulfreien  3eit  obneSluf» 
Tidjt  unb  barum  in  ®efabr  fmb,  ber  »erroabrlofung 
anbeimjufallen,  »dbrenb  biefer  3"t  in  befonbere 
Cbbut  ju  nebmen.  Siefetben  fmb  jumeilen  mit  bet 
Sd?ule  tetbunben,  »ie  in  ficipjig,  öfter  abet  aud) 
obne  befonbern  3ufammenbang  mit  bcrfelben.  3n 
mannen  »irb  ben  Rinbern  aud)  Roft  gegeben.  §n 

Grlangen  gab  1871  ber  Urofeffor  S<bmibt:Sd)»ar» 
jenberg  bie tlnregung;  Jlug«burg  (1878),  9Jlünd)en 
( 1881 ),  ̂ürtb  ( 1883),  IBamberg  unb  9iumberg  (1884) 
folgten,  unb  bie  ßrfolge  »aren  fo  günftig,  bafj  1884 

bie  Regierung  in  SBatern  bie  @intid)tung  ton  R. 
allgemein  empfabX  9(euetbing«  fmb  in  taft  allen 
gtöfeem  Stdbten  be«  Seutfdjen  JReicb« ,  fo  in  93et» 
im,  Hamburg  unb  Seipjig,  St.  burd)  Vereine  obet 
^abrifunternebmer  gegrünbet  »orben. 

Jtinbcr  ̂ cTacl,  f.  3«rael 

S  t  tn  bc  r  fr  an  f  h  c  1 1  en ,  bie  bem  RinbeSalter  eigen« 
tümlidjen  Rrantbeiten.  2)er  linblidje  Rörper  »eidjt 
in  iBau  unb  ̂ bdtigleit  ton  bem  be«  (Sr»ad)fenen 
ab.  So  ift  bie  Hautbede  iebr  bünn  unb  ertrantt 

leistet  auf  äu&ete  Sdjdbigungen  (2lu«fd)läge  tet» 
fdjiebenftet  Srt);  bie2uft»ege  fmb  enger,  fo  bafe 
ibre  ßntjünbung  geffibrlicber  »irb;  berSarmlanal 
ift  iebr  empfmblid)  unb  »irb  burd)  ungeeignete  9lab* 
rung  leid)t  tränt  (33red)burd)fa(l  bet  Säuglinge); 
bet  Spmpbappatat  ift  ftärler  entwidelt  al«  fpäter 
unb  leibet  babet  mebt  al«  fpdtet  (SrüfenfdjroeQun» 
gen  jeber  Jlrt,  in«befonbere  ftrofulöfe).  SJor  i 
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ift  aber  ber  linblidje  Rörper  im  ©egenfati  ju  bcm 

be*  Erwadjfenen  im  3uftanb  ber  Entroidlung:  ge= 
»ifie  Ertrantungen,  j.  S.  am  9label,  lönnen  baber 
nur  beim  9ieugcborencn  oortommen.  Da,  roo  ba$ 

©acbStum  am  ftdrtiten  ift,  «reifen  aucb  SAäbigun* 
gen  am  leicbteften  an,  j.  S.  am  jungen  OJebim  in 
#orm  oon  Rrämpfen  unb  Entulnbung,  an  ben 

Rnocpen  in  <yorm  ber  Englifepen  Rranjbeit.  —  Ä.  im 
gebrüucbltebiten  3 tun  fmb  geroifje  anftedcnbe, 
epibemifdbe  Äranf betten,  bie  ben  2Renfcben  bei  ber 

en'ten  ®elegenbeit,  bie  fid)  bietet,  befallen  unb  Um 
für  fein  übrige*  Seben  bann  faft  immer  oerfcbonen. 
E*  ftnb  bieie  Rrantbeiten  alfo  nur  infofern  ben 
Rinbern  eigentümlich,  al*  bie  ErmaaMenen  fie  fcpon 
überftanben  baben;  finben  biefe  Rrantbeiten  aber 
eine  Seoölterung,  bie  feit  Bielen  Jahren  oerfcbont 
mar,  io  erlranlt  (Srofe  unb  Klein  an  ihnen  OJJlafern, 
Ötöteln,  Scharlach,  Reucbbuften,  Xtpr^tberte). 

fiitteratur.  Sebnar,  Die  Rrantbeiten  ber  9teu* 

geborenen  unb  Säuglinae  (4  Die.,  Sien  1850—53); 
Steffen,  Rlinil  ber  Ä.  (2Sbe.,  »etl.  1865—70);  ©er; 

barbt,  Jöanbbudj  ber  R.  (•"►  Sbe.,  2üb.  1877—89); 
b«rf./  £«brbud)  ber  R.  (5.  »ufl.,  oon  Seifert,  2  Sbe., 
ebb.  1897— 99); ».  Sögel,  fiebrbud)  ber  Ä.(12.  »ufl., 
ig.  oon  Siebert  unb  ftifdtf,  Stuttg.  1902);  SJtonti, 
tnberbeiltunbe  inEiniclbarftellungen  (3Sbc.,38ien 

1897—1903) ;  Jacobi,  Jberapie  be*  Säugling**  unb 
Rinbeialter*  (beutfcb  oon  MeuneTt,Serl.l898) ;  Sen= 
bir,  Rungefafete*  fiebrbucb  ber  R.  (2.  »ufl.  oon  Uff el= 
mann*  Öebrbud)  ber  St.,  Söien  1899);  £>cnocb,  Sor* 
leimigen  über R.(ll. »ufl., Serl.  1903);  fieriton  ber 
RmbeTbeiltunbe  unb  Rinbererjiebung  (bg.  oon  gürft, 
IL  1,  ebb.  1900);  Sein,  Rurjgefafete*  tebrbucb  ber 
Rmberbeillunbe  (2.  »ufl.,  ebb.  1900);  Unßer,  2ebr: 
buch  ber  R.  (3.  »ufl.,  SMen  1901);  Saginf  to,  ̂ ebrbud? 
ber  R.  (7.  »ufl.,  Yv\.  1W»2);  9leumann,  Über  bie 
panblung  ber  R.  (3.  »ufl.,  Serl.  1902);  Deart,  Xi>e 

raoie  ber  R.  (£pj.  1903).  ßcitjcbriften:  Jahrbuch 
für  RmbcrbciUunbe,  »rdno  fürRinberbeiltunbe  unb 
Eentralblatt  für  Rinberbeiltunbe. 

«inbcrfrcuviUß,  f.  Rreuijüge. 
Äinberläbmmia,  f.  fiäbmung. 
Jltnbermann,  »uguft,  Saritonift,  geb.  G.  $ebr. 

1817  ju  Sotebam,  mürbe  1835  INitglieb  be*  öof* 
tbcaterdjor*  ju  Serlin,  1839  Wetter  Saffift  am 
Stabttbeater  ju  üeipjüg,  1846  üRitglieb  unb  1865 
Cberregiffeur  be*  öoftbeaters  in  ÜJtüncben,  roo  er 
6.  SKürj  1891  ftarb.  R.  toar  ein  jyreunb  Hortung*, 
ber  feinen  f>an*  Sad)*  für  ibn  iebrieb.  Seine  Joebter 

toar  £ebroig  iHeicber=Rinbermann  (f.  b.). 
inbermebl ,  Streupulver,  f.  Lycopodimn  j 

al*  Surrogat  ber  ÜJtuttermilcb,  f. 
mittel  (33b.  17). 

in  ber  mild),  f.  »uffütterung  ber  Rinber. 
Miiibcriiahruug^mittcl,  f.  Sb.  17. 
»iubttpapU,  f.  «orrenfeit. 
Rinbcrpuluer  (Pulvis  Magnesiae  cum  Rheo), 

oelinbed  »bfübrmittel  für  Rinber,  nad)  bem  »r)nei> 
buch  für  baä  S)eutf(be  iHeicb  eine  ÜHiicbung  oon 

60  leilen  vJJlagnefiumcarbonat,  35  Jeilen  jencbel- 
fiUuder  unb  ] 5  teilen  Sibabarber.  öufclanbäR. 
ift  oon  ganj  äbnlicber  3ufammenfe^ung. 

Jliubcrraub,  f.  *Dienfd?enraub. 
flinberfanatorien,  f.  Rinbcrbcilftätten. 
Äi«berfrr»riftcn,  f.  ̂ugenbfcbriitcu. 
ttinbcrfctiutt,  Rinberfürforae,  einerfeit*  bie 

©eidjühung  oonRinbern  gegen  50lifipanblungen  ober 
übermafeige  »uenu^ung  oon  feiten  6rmad)fener, 

anbererfeitdbie5ürforgefürba«lciblid?eunbgeiftige  I  ber  ift  überall  oerbältnUmäpig  groß.  laba^Minb 
«rtitri.  bif  mon  unt«  H  orrmifit,  finb  unt«  S  aufjuiuefttn.  22* 

2Bobl  oon  Rinbern,  beten  natiirltcbe  Sefcbüher  tot 
ober  niebt  geeignet  ftnb,  ihre  »ufgabe  ju  erfüllen, 

ttftfcmb  ber  R.  früber  Sadje  ber  Rirdje  unb  ̂ xx- 
oater  mar,  mibmen  f»d?  ibm  beute  viele  Vereine,  aud) 

ber  Staat  bat  fi<b  nun  Eingreifen  genötigt  gefeben. 

Die  §üriorge  für  fdmtf  oie  Rinber  fällt  im  allge= 
meinen  ber  öffentlichen  »rmenpflege  ju  (f.  »rmem 
wefen),  bie  fie  in  ©aifen baufern  (f.  b.)  ober  al* 

Roftlinber  (f.  b.)  in  geeigneten  Familien  untcr;u= 
bringen  bat  (f.  9Baifenpflege),  ober  roo  Jinbelbaufer 

(f.  b.)  befteben,  aud)  biefen  anoertrauen  lann.  ̂ üx 
geiftig  ober  töroerlicb  niebt  normale  Rinber  giebt  ti 
befonbere  ̂ biotenanftalten  (f.  b.),  laubftummen^ 
anftalten  (f.  b.)  unb  »linbenanftalten  (f.  b.);  fittlid) 
gefdbrbete  ober  oerwabrlofte  Rinber  lönnen  auf  bem 

ffieae  ber  3">ang$erüebung  (f-  b.)  fog.  Äettung*-- 
bdufem  (f.  b.)  überwiefen  »erben.  ÜReben  tiefer  ooU= 
ftdnbigen  ftürforge  ift  oft  nur  eine  ergänjenbe  nötig. 
So  finben  Rinber,  beren  Eltern  ben  Jag  über  aufeer 

bem  &aufe  befcbdftigt  ftnb,  in  Rinberberoabranftal« 
ten(f.b.),Rinberborten(f.b.)  ober  Sdugling*bemabr< 
anftalten  (f.Rrippe)  iBeauffirbtigung  unb  Pflege,  unb 
tränten  ober  fdjroäeblicben  Rinbern  roirb  in  Rinber« 
beilftatten  (f.  b.)  ober  fterieutolonien  (f.  b.)  ®elegen* 
beit  }U  Öenefung  unb  Erholung  geboten. 
Um  bie  übermäßige  »uänuhung  ber  tinblicben 

»rbeit*trafte  iu  oerpinbern,  finb  in  ben  meinen 

^nbuftrielänbern  CflefeHe  über  Dauer  unb  »rt  ber 
Jtinberarbeit  (f.  b.)  erlaffen,  bod)  bejieben  ftd)  biefe 
meiftcnS  nur  auf  bie  Sefcbdftigung  oon  Rinbern  in 

Gabrilen  (L  Äabrilgefengebung»,  roäbrenb  bie  in  ber 
»au^inbuitne,  in  lanbrotrtfcbaUlitben  Setrieben  unb 
mit  bem  »umfragen  oon  3«itungen,  SBachoaren 
u.  f.  ro.  befdjaftigten  Rinber  meiftenS  gefeDlicb  niebt 
gefd)üt»t  fmb.  Ein  ®eiet»,  betreff enb  bie  Regelung 

ber  geiverblicbeu  Hinbcrarbeit  außerbalb  ber  ̂ abri« 
ten,  rourbe  :J0.  ÜJtarj  1903  im  leutieben  Oictcb  er* 
laffen ;  f.  Rinberf dju&,  35b.  17.  (Sgl.  »gabb,  Rinber* 
arbeit  unb  Ekfeh  gegen  bie  »u*nu&ung  linblidjer 
l'lrbcitötrait  in  Seutidjlanb,  3ena  1902;  berf.,  Xa4 
(#efefc  betreff  enb  Rinberarbett  erläutert,  ebb.  1903). 

9leuerbing$  baben  fi*  wblrcidje  Sereine  gebilbet, 
beren  3»ed  e*  ift,  bie  DNinbanblungen  oon  Winbern 

;u  oerbinbern.  5)iefe  Seroegung  nabm  ibren  »u** 
gang  oon  ben  bereinigten  Staaten  oon  »merita,  wo 

ber  erfte  berartige  Sereinl  Society  for  the  prevention 
of  cruelty  to  cbildren)  1875  in  ̂ euport  entftanb; 

je&t  giebt  e*  etwa  300  Rinberf cbu&oereine ;  äbnliAe 
Sereute  mürben  begrünbet  in  Bonbon,  tyani,  Serlin 
(l898),3Bien(19O0>,il)tün(ben(1901),£eipjig(1902), 

Dre*ben  (1902),  EbemniH  (1902)  unb  an  anbern 
Orten.  Sölebr  pontioe  3»cde  oerfolgt  ber  Deutfcbe 

Eentraloerein  für  Jugenbfürf orge ,  ber  f\d)  bie  fitt* 
lidje  unb  mirtjcbaftlicbe  Aövberung  ber  minberidbri* 

gen  Jugenb  35eutid)lanbS  mit  befonberer  Serüd* 
licbtigung  ber  JBaiien  ;ur  »ufgabe  gefteUt  bat. 
internationale  Rinberfcbu&tongreffc  fanben  1899 

in  Subapeft  unb  1902  in  Üonbon  ftatt.  —  Sgl. 
Uteumann,  Cffentlicbcr  R. ,  Sb.  7  be*  «vanbbud)* 
ber  öpgieine»  Ibg.  oon  S3epl,  ̂ ena  1895);  »rtitel 
«inberfürforge  im  «£anbroörterbud)  ber  Staat** 
roifienfebaften»,  Sb.5  (2.  »ufl.,  ebb.  190<J);  ©alder, 
Der  Sdjuft  ber  grauen  unb  Rinber  gegen  ÜJtifibanb* 
lungen  (2pj.  1900);  Dittenberger,  Ter  3d?ui)  be* 
Rinbe*  gegen  bie  Aolgen  eiaener  öanblungcn  (Serl. 
1903);  bie  SJlonatlfdjrift:  Die  ̂ ugeubfünorge  (bg. 

oon  Sagel,  Serlin,  feit  1900). 

Äinberftcrbltrtifcit.  T  ie  Sterblid^leit  ber  ,«m* 

>igmze( 
d  by  Google 



340 Ätnbcrtag  —  &inbfcf)a6o 

im  Caufe  feiner  Gntwidlung  gegen  bie  S*dbigungen, 
wel*e  iemperatur,  ffiitterung,  Gntdbrung  mit  ft* 
bringen  lönnen,  wiberftanbsfdbiger  trirb,  {o  nimmt 
bie  5t.  mit  junebmenbem  2llter  ber  inber  aümdbli* 
ab ;  am  größten  ift  fxe  im  1 .  Lebensjahre,  unb  in  ibm 
wieber  am  bo*ften  beim  Neugeborenen;  t)\ex  treten 
ju  ben  erwähnten  S*äbigungcn  no*  bie  befonbern, 
bie  mit  ber  ©eburt  in  3u|ammenbang  fteben,  fowie 

angeborene  Kranfbeiten  (j.  l'iifebilbungen)  unb 
»ererbte  Äranfbeiten,  bie  bei  ober  balb  na*  ber  ©e= 
burt  jum  lobe  führen  (Spptulis).  Xie  fl.  f*wanft 
in  weiten  ©renien  na*  ben  öänbern  (fte  ift  j.  99. 
febr  gering  in  6*weben  unb  Norwegen)  unb  nad) 
ben  o!onomif*en  unb  focialen  93erbältniffen  (febr 
bo*  ift  fte  bei  2lrmen  unb  bei  Unebelid)en);  fte  roirb 
brtlt*  beeinflußt  bur*  befonbere  ©ebräucpe  unb 

2lnf*auungen  (frühem  Mustragen  jur  Jaufe,  2Deg= 
geben  auf*  Sanb,  SBerweigerung  ber  natürlüben  Gr= 
näbrung)  fowie  bur*  befonbere  Ginri*tungen  (ge- 

j  *lofiene  ginbelbauspflege).  —  93ei  ber  Sefämpfung 
ber  ft.  ift  natürli*e  Grnäbrung  bur*  bie  eigene 
QJlutter  für  ben  Säugling  anjuftreben,  für  bas 
fpätereßtnbesalter93ermeibungöon2Inftedungieber 

Slrt  (faubereunb  geräumige  viBobnungen,2lufentbalt 
in  freier  £uft,  ffräftigung  unb  Abhärtung  bes 
jtörpers).  Statiftif*es  f.  Sterbli*teit*ftatiftif. 

ffinbertag  (tat.  festum  innocentium,  «Jeff  ber 
Unf*ulbigen»,  nämli*  ftinblein),  in  ber  röm.=fatb. 
Kirdje  ber  28.  5)ej.,  in  ber  griedvlatb.  Äir*e  ber 
29.  $ej.,  5«ft  junt  Mnbenfen  bes  33etblebemitif*en 
ftinbermorbe*  (f.  b.),  fdjon  in  ben  erften  *riftl. 
Slabrbunberteit  gefeiert.  3m  Mittelalter  unb  in 
mannen  ©egenben,  roie  in  UJlainj  bis  in  bie  jweite 

Ebes"  18. 3abrb. ,  rourbe  an  bieiem  Jage  bas 
bes"  ftinberbij*ofs  (S*ulbif *of«, c»eife  au*  3lpfelbif*of  genannt,  j.  i8.  in 

ÜJlainj  no*  na*  1750)  begangen.  Gin  Knabe,  ur^ 
iprüngli*  wohl  ein  junger  Kleriler  mit  ben  niebern 
SHeiben,  hielt  als  episcopus  puerorura  im  bif*öfl. 
Crnat  ben  ©ottesbienft,  Währenb  bie  übrigen 

«nahen  in  ben  Gborftüblen  fafeen.  —  Ä.  Reifet  au* 

bas  ©regoriusfeft  (f.  b.).  [fruit, 
ftinbctfabtrciburtg,  f.  Slbtreibung  ber  Ceibee- 
ftinbe$alrer  (pbßftol.),  f.  äinb  unb  Sebensalter; 

in  re*tli*er  SBcjiebung, ).  Sllter. 
Hinbeäbetoegttrtg,  f.  Gmbrpo. 
STiubccunorb,  na*  bem  Deutf*en  Strafgefefc: 

bu*  (§.  217)  bie  uoriäKli*e  mit  ober  obne  Übep 

legung  ausgeführte  Rötung  bes  uncbclidjcn  flinbes 
bur*  bie  ifiutter  in  ober  glci*  na*  ber  ©eburt. 
Strafe:  3"*tbaus  ni*t  unter  brei  fahren,  im 
(Talle  oon  milbernben  Umftänbcn  ©effingniÄ  ui*t 
unter  jwei  fahren.  9tur  bie  unebeli*e  Mutter  uuter= 
liegt  biefem  ©efetr,  britte  ̂ erfonen,  rocl*e  ft*  an 
ber  Jfttung  als  Mittbdter  ober  Jeilnebmer  beteilig 

gen,  roerben  als  ÜJlörber  ober  2otj*ldger  beftraft. 
ÜJorauflfehung  ift  niebt,  bafe  bae  Hinb  lebensfähig 
roar,  aber  es  mufc  gelebt,  b.  i.  geatmet,  haben.  £er 

flebräu*li*c,  roennglei*  ni*t  gani  juoerldfftge  ibc 
tücis  für  bie«  Sehen  ift  bie  öungenprobe  (f.  b.).  5!ie 
Strafe  bes  Ä.  ift  erbebli*  milber  a\i  bie  fonft  auf 

iUorb  unb  | otf*lag  angebrobte.  2)er  gefehgeberif*e 
©runb  liegt  in  ben  befonbern  93eroeggrünben,  bie 

Tegelmäfeig  vorliegen  (Rettung  ber  0e)*le*t^ebre, 
f)ilfloftgfett,  ftarfe  pbbfif*e  unb  pfp*if*e  5luf« 

regung,  9tabrungSforgen).  3)ie  milbere  ̂ cbanb- 
lung  beS  Ä.  in  ber  beutf*en  ©efefcgebung  batiert 
Don  ber  3eit  ber  Ülufflärung;  bie  Carolina  (f.  b.) 
bat  no*  bie  Strafen  bes  Öebenbigbegrahen*  unb 

Brtiffl.  bir  man  untrt  ft  BftmiSt.  Hnb 

^fahlen«,  Grtrdrilene  (in  milbern  fallen)  unb  be* 

Reißen*  mit  glübenben  fangen.  2:ie  frübeT  fibli*en 

Strafen  für  'sBerbeimliiung  ber  ©eburt  (bie  no* 
baö  geltenbe  Cfterr.  Straigefett  oon  1852,  §§.  77'.», 
740,  bat)  ftnb  bem  beutf*en  Straf re*t  unbetannt; 
bo*  roirb  wegen  Übertretung  biä  150  Di.  ober 
&aft  biÄ  ju  fe*s  ©o*en  beftraft,  »er  obne  93or» 
willen  ber  ®ebörbe  einen  £ei*nam  beerbigt  ober 

beifeite  f*afrt  (§.  367,  9lr.  1).  ;^m  geltenben  Cfterr. 
StrafgcfeR  ift  bie  ebeli*e  ÜJlutter  ber  uucbeli*en 
«ttnbfditli*  glei*gcftcllt  (§.  139),  ebenfo  im 
e*weij.  Strafgefehentwurf  non  1896. 

ff  i  ii  ö  c* teil,  Anteil  eines  Rinbes  an  ber  (5rbf*aft 
eine§  ber  Gltern  auf  ©runb  ber  gefefcli*en  Erbfolge. 
5)aä  fflort  wirb  au*  juweilen  gebrau*t,  um  ben 

$fli*tteil  eines Äinbes  iu  bejei*nen.  (S.  s^fli*tteil.) 
ffinbcgttnterfdjicliuna,  ein  f*on  bem  röm., 

aber  ni*t  bem  frühem  beuti*en  iHc*t  belannte* 
55clift,  wirb  na*  §.  169  bes  £ cutf*en  Strafgeiet»' 
bu*eS  mit  ©efdngmä  bi*  ju  brei  ̂ abren  unb,  wenn 
bie  $anblung  in  gewinnfü*tigcr  Slbft*t  begangen 
würbe,  mit  3u*tbau«  bi*  ju  jebn  fahren  beftraft. 
Ter  SBerfu*  ift  ftrafbar.  3)er  Unterf*iebung  ftebt 

glei*  bie  »orfäMi*e  3ierwe*felung  unb  bie  anbet« 
weite  35erdnberung  ober  Unterbrürfung  be#  $er« 
fonenftanbc^  eines  anbern,  b.  i.  bes  familienre*t» 
li*en  3ierbdltni|feÄ  einer  lebenben  Herfen  ju  anbern 

lebenben  Prionen,  hierher  gehört  au*  bie  %n> 
ertennung  ber  9]aterf*att  eines  als  unebeli*  ge» 
borenen,  im  ©eburtsregifter  eingetragenen  itinbe* 
feilend  eines  ÜJtanneä,  ber  ni*t  ber  iJater  ift,  unb  bie 
93ewirfung  ber  Gintragung  eines  unebeli*en  Äinbc* 
in  bas  ©eburtsregifter  als  ebcli*en,  jebo*  unter 

ri*tiger  Angabe  ber  Gltern.  —  2)ie  93eftimmun« 
gen  bes  Cfterr.  Strafgefefientwurfs  con  1889  über a     _   _      4.   ^    »   ̂ rs      if  j    r  _  _ä 
H.  entfpre*en  benen  bes  2)eutf*en  Strafgeldes. 

2)a  ber  i>erfoncnftanb  bin  unb  wieber  aus  a*tung*: 

werten  i'fotiüen  gednbert  wirb,  SB.  um  einer  tyex-- 
f on  ebeli*en  Stanb  ju  gehen,  ftebt  ber  S*weij.  Gut* 
wurf  oon  1896  für  biefen  Sali  sJJtilberungen  cor. 

Hinb  folgt  ber  ärgern  ̂ anb,  f.  «rgere  öanb. 
ffinbbett,  f.  fiinb. 

ffinbljcitCücreiit,  f.  laoeriuSüerein. 

Äinbf,  silhu  ̂ ufuj  ̂ atub  ihn  Jn'bdt  al=,  hefannt al«  «Ubilofofb  ber  Araber»,  aus  ber  arab.  Aürftem 
familte  ber  ftinba  ftammenb,  würbe  iu  33asra  ge= 
boren  unb  lebte  ipdter  in  ©agbab,  wo  er  t»on  ben 
Gbalifen  in  beruerragenber  Söeife  begünftigt  würbe. 

Gr  ftatb  furj  na*  873.  R.  entwidelte  eine  ftaunens- 
werte  Jbätigteit  als  arab.  überfeiner  grie*.  SBertc 
unb  al8  SJerfajfer  pbilofopbifiter,  matbematif*er, 

mebijinif*er ,  aftronomif*er ,  mufilalif*er  fowie 
gegen  bas  ßbnftentum  polemiftercitber  S*riften; 
bie  üifte  bcrfelhcn  bat  265  Nummern,  beren  größter 
Seil  nicht  mebr  uorbanben  ift.  Ginige  ftnb  au*  ins 

Üatettiii*e  üoerfejtt  worben:  «De  medicamenti» 

compositig»  (Straßb.  1531  u.  ft.),  «De  pluviis,  im- 
bribus  et  ▼eutis»  (ÜJencb.  1567).  3Iu*  in  ber  3lftro- 
logte  bat  fi*  5?.  berporgetban;  er  ift  mit  bem 
tinbius,  ¥ll*inbus\  Kbinbi,  Äbinbata  ber 
europ.  unb  Beutnb.  Slftrologie  tbentif*.  Gine  feiner 

aftrol.  S*riften  bat  D.  fiotb  (fipj.  1875)  heraus^ 
gegeben  unb  bearbeitet.  K.s  philof.  Slbbanblunget: 
würben  jum  erftenmal  herausgegeben  üon  ?lagp 
(in  ben  «33eitrdgen  jur  ©ef*t*te  ber  ̂ bilofoppi« 

bes  Mittelalter«»,  <8b.2,  4>eft5,  «Wünft.  1897).  — 
SBßl.  glflgel,  3ü=.«inbt  (£pj.  1857);  SDtorgenldnb. 

Sor^ungf  n.  ̂eftf*rif  t  für  ̂   5leif*er(ebb.  1875). 

9  aufjuluitm. 
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ff  inbf d»al,  ba« grojje  jweiid) nei t ig e  !t>old)meflet 
bet  öftl.  Jütfen,  SBaffe  unb  SBerljeug  jugleid). 

ffinbtfperh,  f.  ömbrpo. 

ff  inb$toaffer,fooiel  wie  ̂ rudjtwafier  (f.  b.). 
ff  ine ad  (lat.  Sine  ad),  gried).  Staatsmann 

unb  «Rfbnft  au«  Sbeffalien,  mar  als  Jüngling  «in 
Schüler  be«  5>emoftbene«  unb  ftanb  fpäter  im  2>ie  nfte 

be«  epirot.  König«  $prrbu«  (f.  »•),  beffen  rreuefter 
unb  begabte fter  öelfer  et  gemefen  ift.  Son  feinem 
&errn  mürbe  5t.  wieberbolt  )u  ben  wicbtigften  biplo» 
mat.  Senbungen  oerwenbet,  namentlich  im  Kriege 
mit  SHom  (281—275  b.  dbx.),  bon  bem  K.  oergeben« 
abgeraten  bat 1 1 .  Slodo  oor  bem  ©nbe  b ei  $elbjuge« 
ftarb  er  (mabrfcpeinlid)  nad)  278)  in  Siciflen. 

ffincit,  ein  oon  ben  rbein.  2)pnamitfabrilen 
bergeftcllter  Sprengftoff,  befte^t  au«  einer  fiöfung 
oon  KoUobtumwolIe  in  ?citrobeniin,  weldjer  Söfung 

nod)  ± lor-  ober  falpeterfaure« Kalium  ober  falpeter« 
f  aure«  «mmonium  f  omie  Sdjwefelanttmon  jugefügt 
werben,  um  ba«  K.  weniger  briiant  ju  madjen. 

fttnrmarif  (oom  gried).  klnima,  Semegung  al* 

3uftanb),  nad)  «mpere  bie  ©efamtbeit  aller  ber* 
jenigen  Probleme,  bie  fid)  mit  ber  Sewegung  al« 

(jridjeinung ,  ohne  9tüdficbt  auf  SDiajfe  unb  be* 
wegenbe  Kräfte,  befaffen.  Sie  befcbäftigt  fid)  alfo 
mit  bem  geometr.  Vorgang  ber  Bewegung  als  Ort«» 
oerdnberung,  einfcbliefilicb  be«  burcb  Sejiebung 

jener  auf  bie  3eit  ftd)  etgebenben  ©efdbwinbigleitS« 
unb  Sefd)leunigung«juftanbe«.  2Ran  unterfdjetbet 

reine  K.,  auch  s^poronemie  ober  ©eometrie 
ber  Semegung,  unb  SRafcpinenlinematit. 
Crftere  ftubtert  bie  oerfd)iebenen  gormen  bet  SBe» 
wegung  unb  bie  allgemeinen  Sebingungen  für  bie« 
felben,  nimmt  bie  Bewegungen  feloft  aber  al«  ge= 
geben  an;  bie  3Jtafcbinentinematif  fragt  umgeteprt 
nad)  ben  bef  onbern  Sebingunaen,  unter  welchen  eine 

Sewegung  eintritt  unb  nur  eintreten  tann.  Sie  be» 
fd>dftigt  nd)  alfo  mit  ben  Mitteln  ;ur  (Srjwingung 

ber  oorauSbeftimmten,  gewollten  Bewegung. 
3»ei  Körper,  bie  fiep  mit  ihren  Umfiäd?en  be» 

rubren,  binbern  einanbet  an  freier  Sewegung  unb 

jwingen  fid)  eine  befonbere  «rt  gegenfeitiger  25e* 
weglicbleit  auf.  Solcpe  Körperpaare,  nad)  9teuleaur 
(Slementenpaare  genannt,  bilben  bie  Saufteine 
für  ben  «ufbau  ber  iütaid?ine.  3n  ber  9legel  ent* 
fcdlt  biefe  mehrere  berartige  $aare;  ftet«  ftnb  aber 
bie  biefelbe  bilbenben  Körper  einanber  paarmeife 
jugewenbet,  bilben  ie  ju  jweit  ein  Clement eupaar. 
Qine  berartige  Slneinanberreibung  mebrerer  Körper 
nennt  man,  fofern  es  fid)  nur  um  bie  burd)  bie 

gegenseitige  Paarung  bebingte  Ji e l a  t  in  b  erc  e- 

gung  banbe't,  eine  tinematifd)e  Kette  unb bie  einzelnen  Körper  ©lieber  ber  Kette.  SBirb 

einer  biefer  (entern  }um  ©efteile  auSgebilbet  unb 

baburd)  bie  bisherigen  JKelatioberoegungen  in  Se» 
iua  auf  biefed  in  abfolute  umgemanbelt,  fo  ent» 
ftebt  ein  37led)anidmu«  ober  (Met riebe.  (6.9e< 
megungSmed)ani8mud.)  @ine  Kette  lann  alfo  auf 
fo  oiele  Birten  in  einen  9jted)anidmu«  »ermanbelt 

»erben ,  aii  fie  ©lieber  bat.  Äu8  einer  ©iergliebe* 
rigen  Kette  tönnen  alfo  oier  im  allgemeinen  oon? 
einanber  oerfdjiebene  3Jled)aniSmen  gebilbet  roerben. 
S5er  3Jled)ani«mu8  mirb  iur  JJi  a  jdn  n  e ,  roennburd) 
äufeere  Kräfte  nüfelicbe  arbeit  in  ibm  geleiftet  roirb. 

2)ieS  Spftem  iReuleaui'  ift  in  feinem  ©erte :  W)to- 
retifdje  K.  (Sraunfd)».  1875;  8b. 2,  ebb.  1900)  nie« 

bergelegt.  Stnbere  bertorragenbe  2Berfe  finb:  ©raS- 
bof,  Jb«otetifd)e  ÜJla)d)inenlebre  (3  »be.,  6amb. 

1872—90); ».  «.©.Kennebp,  Mechanics  of  machi- 
Vrtitd,  bit  mas  untre  ff 

nery(2onb.l887);  SBurmefter,  £ebrbud)berR.£Bb.l, 

£pj.  1886—88).  Son  frübern  ̂ Berten  über  K.  finb 
aud)  b<ute  nod)  Uaffifd) :  Ä.  SöiUi« ,  Principlea  of 
mechanism  (1841 ;  2.  üufj.  1870)  ;  $our,  Coun  de 
m^caniqae  et  machines,  93b.  1  ($ar.  1865),  unb 
9tantine,  Manual  of  applied  mechanics  (Sonb.  unb 
©laSgoro  1858  u.  öj;  »gl.  ferner  Sdjell,  Jpeorie  ber 
«eroegung  unb  berKrdfte  (2.«ufL,  2  93be„  2pj.  1879 

—80);  ffieife,  ©runbfä^e  ber  K.  (fceft  1,  ebb.  1900); 
Jorta,  ©runblage  ber  ©etriebelebre  (33erl.  1900  fg.). 

Stimematifdjc  ftette,  f.  Kinematit. 

ffincmatogräpb  (grd).),  eine  Variante  be« 
Gbifonfdjen  Kmetoflop«  (f.  b.),  ift  pon  S.  unb  8. 

2umi*re  lonftruiert  worben.  ©dbTenb  ba8  Kineto« 
f!op  nur  einen  93eobaa)ter  geftattet,  bat  ber  K.  ben 
3n>erl,  bie  lebenben  95tlbet  einer  ganjen  93etfamm» 

lung  Dons]Jerfonen  ju  gleid?er3eit  oorjufübren,  unb 
uoar  burd)  ̂ rojettion  ber  Silber  auf  einen  6d)irnu 
ÜJi  ittel«  be«  K.  lafjen  fid)  »on  irgenb  einet  bewegten 
©cene  bi«  2400  pbotogr.  »ufnabmen  in  einet  3JU* 
nute  berftellen ,  alfo  40  in  ber  Sefunbe;  »on  biefen 
neaatioen  Silbern  werben  wie  für  ba«  Kinetoftop 

auf  einem  langen  Selluloibbanbe  pofitioe  burd)> 

ficbtige  Silber  gefertigt  unb  biefe  bann  mit  bem 
ndmlicben  Apparat  auf  eine  9Banb  proiiüert.  >>ier 
erfdVinen  in  ber  furien  3«t  oon  einer  iJlmute  biefe 
2400  Silber  wieber  fcfanetl  bintereinanber  unb  fo, 
bafe  ein  Silb  ba«  anbere  rafd)  bedt 

ff  inerobben,  f.  Worbfap. 

fffnefebma.  ljKrei«  im  fübweftt.Seü  be«  ruff. 
©ouoernement«  Koftroma,  gu  beiben  Seiten  ber 

ffiolga,  eine  erböpte  Cbene,  ftetlenweife  mit  Scblud)» 
tenburcbfd>nitten,  bat  5044^  qkm,  1482856.;  «der» 
bau,  deinem  unb  SaummoUweberri  unb  Spinnerei, 

©ewinnung  oon  ̂ bo«pb»rit.  —  2)  KrciSftafct  Im 
Krei«  K.,  red)t*  an  ber  ffiolga  unb  an  ber  @ifen» 
babn  9towti:R.,  bat  (1897)  7564  6.,  $oft,  Jelegrapb, 

8  Aireben,  tflufebafen  unb  üanbel. 
ff  inef i a<*,  griedb.  5)id)ter  unb  9Jtufiter,  Serfaffet 

»on  Xitbpramben  in  ber  jmeiten  Jödtfte  be«  5.  fjabrb. 
».6br.,eineJöauptjielfd)eibebe«  Spotte«  unb^obn« 
be«  «riftepbane«  unb  anberer  Komilet. 

ff  ineftatrif  (grd).),  f.  ̂eilgpmnaftit 
ff inefioneurofen  (grd).),  9leroenleiben  be«  Se» 

wegungSapparate«. 
ff inefi(o)tperäpie  (grd).),  f.  feeilgpmnaftil. 
ftincHr(Domgrd).kine8i8,Sewegungal«  jbdtig» 

feit),  im  ©egenfato  ju  Kinematit  (f.  b.)  btejenige  Se* 
wegungSlebre,  weldbebießrjeugungberSewegung»» 

burd)  Kräfte  betradjtet  unb  bie  SWafie  ber 
bewegten  Körper  in  bieJRedjnung  einfübrt  (S.  aud) 
SJtedjanil.) 

ffinctifrt)c  (Energie,  f.  Energie. 

ffinctii'rtje  Wac<tr)coric,  aud)  bpnamifebe 
©astbecrie,  bie  «nfebauung,  baB  bet  gas- 

förmige «ggregatjuftanb  barin  beftebt,  ba|  bie 

©aSmoletflle  fjd?_m  fortfd)reitenber  Semeg^ung  be« 
nuten.  ©ap-2uffac  unb  ̂ oule  haben  gegeigt,  bafr 
ein  ©a«,  ba«  au«  einem  ©efäfj  in  ein  leere«  über» 
ftrömt,  alfo  ohne  einen  SBiberftanb  }u  überwinben 

unb  «rbeit  ;u  leiften,  feine  ̂ emperaturdnberung  er-- 
jäbrt.  9Ummt  man  an,  bafe  bie  ffidrme  be«  ©afe« 
in  ber  tinetiidjen  Energie  ber  ÜJtolefüle  liegt,  fo 
dnbert  fid>  alfo  Untere  bei  bem  erwähnten  Sorgang 
nid)t,  e«  fönnen  alfo  feine  Kräfte  wirtfam  gewefen 

fein,  weI4e  bie  tinetifdje  Gnergie  oermebrt  ober  oer» 
minbert  hätten.  Demnad)  erfd)eint  aud)  bie  ältere 

Sorftellung,  nad)  ber  fid)  bie  9Metüte  be«  ©afc« 
abftofeen,worau«  eben  bie  Grpanftotraft  beroorgeben 
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feil,  nid t  faltbar.  Daniel  93ernouüi,  Ärbnig,  Stau« 
ftu*  u.  a.  ftellen  fidj  bie  @a*moletüle  mit  großen  @e* 
fdjroinbigtcitcn  fortidjreitenb  bewegt  oor  unb  leiten 
Pen  Srud  auf  bie  ©efdfewänbe  oon  ben  jablreid)en 
Stöfien  ber  üMefüle  per.  Sie  33abnen  ber  üJtoletütc 

ftnb  nad?  5lauftu3  gerablinig.  ba  wegen  ber  geringen 
Siebte  be*  ©afe*  bie  ÜJtoletüle  rclatio  febr  weit  oon* 
einanber  entfernt  finb  unb  baber  teine  fträfte  Wirt« 
fam  ftnb.  9lur  nenn  ein  Utoletül  an  bie  SBanb  ober 

gegen  ein  anbere*  SJtoletül  ftöfet,  änbert  ftd)  bie 
53ewegung3ricbtung  plö^lid),  fo  bafe  3idjadbabnen 
entftepen.  Sentt  man  ftd)  n  ÜHoletfUe  oon  ber  ©e« 
icbminbigfeit  u  unb  ber  SDiaffe  m  in  einem  SBürfel 

com  Volumen  v,  alfo  oon  ber  Seite  V  v  bewegt  unb 

jwar  je  5  ÜJtolefüle  parallel  einer  SBürfelfeite,  foift 
n 

bie ©tofejat;! tiefet  —  3)toIelüle  auf  eine  ©ürfclflicbe 
1  n  u 
3v; 

2 

ffianb 

grö&e 

in  ber  Setunbe  unb  baber  bie  auf  bie 

in  ber  Setunbe  übertragene  93ewegung*« 

J-J-?--2mu,  bie  juglcid)  ben  Sruc! 

pVrVr  auf  bteJEBanbflfidje  oorfteüt,  wenn  p 

if 

Sei  Srud  auf  bie  glddjeneinbeit  ift.  fnerau*  folgt 

|pT«.*"!L(  toai  bem  3Jlariotte=©ap-2uffacfcben 
©efe&  entfpridjt,  wenn  bie  (recbtS  ftebenbe)  tinetifdje 
Gnergie  proportional  ber  abfoluten  Temperatur  ge> 
)(M  wirb.  Sie  ©ef ebwinbigteiten,  bie  man  ben  ©a3 
molelülen  nad)  biefer  %  beorie  jufdjreiben  mufc,  lallen 
fieb  au*  ber  legten  Formel  erfeben.  Siefelben  ftnb 

bei  0*  C.  für  Sauerftoff  461,  etidftoff  492,  2Bajfer= 
ftoff  1844  m  in  ber  Setunbe.  Gin  ©a*  fteUt  ftd) 
nacb  biefer  Sbeorie  als  eine  Staubmotte  oon  nidjt 
jufammenbdngenben,  ftd)  regello*  in  ;]\d\aJ Innen 
burdjeinanber  beroeaenben  SKoletüten  bar.  Sa*  oon 

Saltonaefunbene  ©efefc,  nad)  bem  ftd)  bei  ber  Sif« 
fufton,  9JUid>ung,  Stbforptton  jmei  oerfdjiebene  ©afe 
wie  leere  Stdume  gegeneinanber  Derbalten,  wirb  bier« 
burd)  oerftdnblid).  (S.  Saltonfdje*  ©efejj  unb  Sif« 
fufion  bet  (Safe.)  —  93gl.  0.  G.  ÜJteper,  Sie  tine« 
tiidje  Sbeorie  ber  ©afe  (2.  Stuft.,  99re*l.  1895—99); 
oan  ber  2Daal3,  Sie  ßonttnuitdt  be*  gasförmigen 

unb  flüfftgen  3uftanbe*  (beutfd)  oon  SKotb,  33b.  1, 
2.  Stuft.,  ßpj.  1899;  93b.  2,  ebb.  1900);  93olfcmann, 
Sßorlefungen  über  ©aätbeorie  (ZL 1  u.  2,  ebb.  1895 
u.  1899). 

»inetifc^e  »ünfre,  fooiet  wie  mimiftbe  ftünfte. 
Stinetü,  ein  burd)  Nitrocellulose  gelatinierte* 

Siitrobenjol,  in  ba*  ein  ©emenge  Don  f alpeterfaurem 
unb  d)lorfautem  flalium  eingefnetet  ift.  Ä.  ftnbet 
al*  Sprengftoff  in  ber  ftorm  x>on  Patronen  93er» 
wenbung.  Sie  ©rplofton  wirb  burd)  ein  ftart  ge* 
labeneä  3ünbbütd)en  eingeleitet. 

ftinetograpb,,  f.  ffinetoftop. 

J?  ineto-fop  (grd).),  ein  Don  (Sbifon  erfunbener 
Slpparat,  ber  dbnlid)  bem  Stroboflop  (f.  b.)  unb 
2lnfd)üt(fd)en  ScbneUfeber  bilblid)  ©egenftdnbe  in 

'-Bewegung  oorfübrt.  Ser  Slpparat  beftebt  au*  einet 
aeicbloftenen  Äamera,  oben  mit  einer  Sdjaufpalte 
für  bie  Slugen;  innen  läuft  über  Stollen  ein  etwa 
10  m  langet  93anb  mit  pbotogr.  Serienbilbern  Don 
bewegten  Scenen.  Steie  Silber  werben  bem  93eob* 
ad)ter  unter  ber  Scbaufpalte  einjeln  bintereinanber 
unb  ebenfo  fdpnell,  wie  fte  in  Statur  aufgenommen 
werben  ftnb,  oorgefübrt,  fo  bafe  ba*  Äuge  burd) 

Wrtiffl.  bif  man  unter  ft 

baä  fd)neQe  Stufeinanberfotgnt  ber  einjelnen  93e» 
wegunggpbafen  ben  Ginbrud  erbdlt,  al*  ob  e*  ein 
lebenbe*  99ilb  oor  ftd)  ftebt.  Saju  ift  allerbinfl« 

erforberlid),  taf?  bie  ein3etnen  93ilber  in  bem  i)to« 
ment,  wo  fte  burd)  bie  betreffenbe  Öffnung  ftcbtbat 
werben,  einen  Slugenblid  ftiltfteben;  ju  biefem  3wede 
ift  ein  {iemlid)  tomplinerter  6d)altmed)aniämu* 
nitig,  ber  ftd)  bei  ben  Sorfübrungen  burd)  fein  ©e» 
rdufd)  bemertbar  mad)t.  Sie  93i(bet  ftnb  auf  einem 

biegfamen  unb  burdjftdjtigen  SDtaterial  (Selluloib) 
topiert ;  ba*  jebeSmal  unter  ber  Sa^auplatte  liegenbe 
Silb  wirb  burd)  ein  ©tüblAmpcben  erleucbtet.  Sie 

Bewegung  ber  93ilber  gefdjtebt  mittel*  eine*  Cleftro* 
motord.  Sie  (Sbifonfdpen  St.  würben  auf  bem  Konti* 
nent  Stnfang  1895  juerft  oorgefübrt  ©bifon  bat 
feinen  .  aud)  mit  einem  ̂ bonograpb'n  tombiniert, 

bet  bie  ju  bem  93itbe  gebbrenben  Saute,  3.  93.  ben 
©efang  einet  Sdngerm,  bbren  Idfet.  6in  foldjet 
tombinierter  Stpparat  wirb  Ainetograpb  ge* 

nannt.  Stnbererfeit*  be^eid)net  man  mit  flineto» 
grapb  einen  Stpparat,  mittet*  beffen  6erienaufnab* 
men  für  ba*  .u.  btrgefteltt  werben. 

Rincurin,  gtpcerinpbo*pborfaure0  15 Inain.  @* 
bitbet  farblofe  RrpftaQe  unb  ftnbet  ali  tonifd)e*  unb 
antineuralaifdje*  SJtittet  mebijinifd)  93erwenbung. 

Sting,  d)inef.  unb  japan.  ©ewiajt,  f.  Sattp. 
King  (engt.),  flöntg. 
ftingani  ober  diu  f  u ,  %lu$  in  SeutfaVDftafrila, 

entftebt  au*  bet  Bereinigung  be*  ©erengere  (©erin» 
gen)  unb  "JÜtgetabeillfungula  inllfaramo  unb  ftr5mt 
m  gewunbenem  Sauf  in  einet  93reite  oon  15  bi* 
45  m  bem  3Jleere  ui.  @r  münbet  bei  93agamojo. 

•8i*  Sunbamgutu  ift  er  febiffbar.  3>oifd?en  93itiro 
unb  93agamojo  bei  bem  %oxt  JJi tenü  befinbet  ftd)  bie 
oon  ben  Karawanen  benutzte  ÄinganijAbrc. 

ffingatt>a-«tation,  f.  Safftnlanb. 
Ring  (V b ar l cc<  (fpr. tf cbabrld), tmnb, f. SpanieU 

ftinglafe  (fpt.  -lebt),  Stleranber  ©iltiam,  engt, 
^olititct  unb  ®efa)id)tfd)teibet,  geb.  5.  Sug.  18u9 
in  Seoonfbite,  ftubtette  in  (Sambnbge,  würbe  1837 
6ad)wattet  unb  mad)te  ftd)  juetft  einen  tarnen  burd) 
bie  u.  b.  X.  «Eothen»  (2onb.  1844  u.  ö.)  oerbffent» 
liebte  93efd)retbung  einer  Dtientteife.  ̂ ntcrefte  füt 
Stbenteuet  bewog  Ä.  ben  ftanj.  ©eneral  Saint« 
Stmaub  auf  einer  Srpebition  in  Algerien  ju  be« 

gleiten  unb  ftd)  1854  bem  ̂ elbuig  nad)  ber  firim  an* 
jufd)lie6en.  1857  trat  er  in*  Parlament,  fcMop  ftd> 

ben  liberalen  an,  betdmpfte  aber  eifrig  bie  aud« 

mdrtige  v^olitit  ̂ almetfton*,  bie  ben  engften  Sin« 
fdjlufe  an  gtantreid)  etfttebte.  1868  oetlot  et  feinen 

^IJarlamentÄftS  unb  wibmetc  ftd)  nun  ganj  bet  93olI« 

enbung  feine*  grofeen  2Bett*  «Invasion  of  the  Cri- 
raea»  (8  93be.,  2onb.  1863—87),  ba*  in  5tantreid) 
grofeen  Stnftob  erregte  unb  jur  3cit  be*  Raifeneid)* 

oerboten  war.  Ä.  ftarb  2.  yan.  1891  in  Sonbon.  — 
93gl.  ̂ udweü,  Alexander  William  K.  (fionb.  1902). 

King  1  (Queen's)  Benoh  (fpr.  bentfd)),  trüber 
ein  befonberer  bober  ©eridbtSbof ,  ie^t  eine  Stbtei* 
lung  be8  Higb  Court  in  tlnglanb  (f.  Court). 

Jtingfdjc  Siegel,  f.  ©etreibepreife. 
King  s  College  (fpr.  tollibfd)),  f.  ßnglifdpe* 

Sd)ul=  unb  UniDerfitätSwefen. 
Klng  a  (Queens)  Coungel  (fpt.  faun&el),  ein 

Sitet,  bet  in  dnglanb  angef ebenen  Barristen  (f.  b.) 
erteilt  wirb.  Ste  K.  C.  ftfeen  auf  ber  oorberften 

93ant  in  ben  ©erid)t*l>öfen  unb  tragen  einen  feibe» 
nen  Jatar.  3bte  Sbdtigteit  befcbrdnft  ftd)  <xu\yit 
3lbootatur  oor  ©erid)t  unb  ba*  Stielten  oon  ©ut* 
adjten.  Sie  bürfen  in  Sttaffadjen  obne  befonbete 

S  oufjuluitjfn. 
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©enebmigung  (bie  aber  immer  erteiU  mirb)  nidjt  ali 
SBerteibiaer  auftreten.  9lur  K.  C.  »erben  in  ber  SRe« 
gel  ju  iHidjtern  bei  ben  Cbergericbt*bbfen  ernannt. 

ftiag'«  eountrj  (fpr.  taunti,  b.  b.  ßonig&: 
©raffdjaft],  ©raffdjajt  ber  irii<fcen  $rooinj  2einfter 
(f.  Karte:  grlanb),  einfd)maler2anbftrid),  nörblid) 

oon  Söcftmeatb  unb  2Reatb,  fübtid)  oon  Oueen'* 
(Sountp  unb  Jtpperarp  begrenjt,  bat  1999  qkm  unb 
(1901)60129  (S.,gegen72852im  3.1881  unb  147651 
im3. 1841.  90$roj.  ber  Seoolterung  ftnb  tatbolifd). 
3>er  nbrbl.  Seil  ift  eine  gegen  Söeften  jum  Sbannon 
aeientte,groftfnteil*  oon  Jorfmooren  eingenommene 

&bene  (Bog  of  Allen,  24  Sroi.  ber  $ldd>e) ,  ber  {üb» 
»eftlicbe  ein  bügeliae*  ©eibefonb,  ba*  im  Slrb  (hin 
be*  SlieoCiSloom-Sebirge*  528m  f>*be  erreicht.  2>er 
Sbannon  an  ber  ©eftgrenje  ift  Her  für  Scbijfe  oon 
300 1  f  abrbar  unb  nimmt  bie  ©rofee  Sro*na  unb  bie 
Hieine  Sro*na  (Sirr)  auf;  im  SC.  fliegt  auf  ber 
©renje  ber  obere  Sarroio.  Son  Cften  »um  Sbannon 

jiebt  ber  @ranb=Ganal.  Son  ber  Cberflddje  tom» 
men  24,s  Sroj.  auf  Stderlanb,  9  auf  äleefelber  unb 
äöiefen,  48,4  auf  ©etben.  ©uter  Sderboben  finbet 

ftd)  nur  an  ben  Jlufeufcrn.  l>tebiud)t  ift  ber  öaupt* 
nabrung*|ioeig.  fcauptftabt  ift  Jullamore  (f.  b.). 

tttngcUcrj  (fpr.  ting*le),  Sbarle*,  engt,  cämfU 
fteller,  aeb.  12.  §un\  1819  in  fcolne  bei  Nortmoor 
(3>eoonfpire),  empfing  feine  Silbung  in  ber  l^rioat- 
><bule  oon  Änigbt  ju  ßlifton  unb  ber  oon  Ferment 

€oleribge  ju  ©elfton,  bann  im  King  s  College  ju  2on- 
bon  unb  in  (£ambribge  unb  mürbe  1842  $farrer  ju 

<*Der*lepODampfbire).@roj5e*  Jluffeben  erregte  fcfaon 
•tu:  erfter  9toman  «Yeast»  (18-18;  beutfd),  2.  Sufl., 
xpj.  1892),  nod)  mebr  «Alton  Locke,  tailor  and 

poet»  (1849—50;  beutfd),  1 .  u.  2.  zlufl,  2  Sbe.,  ebb. 
1 891),  ber  an  bie  djarttftifdjen  Unruben  antnüpft.  Gr 
fdjridj  ferner  «The  Saints  tragedy»  (2onb.  1848), 
bie  ©efdjicfete  ber  beiL  (Süfabetb  (beutfd),  2.  Mufl., 

©otba  1885),  «Twenty-five  village  sermons»  (2onb. 
1849),  «Pbaeton,  or  loose  thoughts  for  loose  t  hm  - 
kers»  (€ambr.  1852)  unb  «Application  of  associa- 
tive  principles  to  agriculture»  (2onb.  1851).  Sein 
tulturbiftor.  ÜRoman  «Hypatia,  or  new  foes  with  an 

old  face»  (1852 — 53  juerjt  in  «Frazer's  Magazine» ; 
beutfd)  mit  Sorrebe  oon  Sunfen,  2  Sbe.,  2pj.  1854; 
6.  HufL  1892)  fdnlbert  beibn.  unb  d)riftL  2eben  ju 
Jlleranbria  im  Unfang  be*  5.  ̂ abrb.  Son  gleicber 
Sebeutung  ift  fein  9toman  «Westward  Ho!» (1855; 
beutiefe  ©otba  1885),  ber  im  Zeitalter  ber  Äönigin 
Gliiabetb  fpielt  1860  jum  Srofeffor  ber  neuern 

©ejebiebte  an  ber  Unioerfitdt  (£ambribae  ernannt, 
bielt  er  intereffante  Sortrdge,  bie  al*  «The  Roman 

and  the  Teaton»  (fionb.  1864;  neue  Stu8gabe,  mit 
Sorrebe  oon  3Jtai  SJtüller,  1875;  beutfd)  oon  2R. 
Saumann,  @6tt.  1895)  eridjienen.  Slufserbem  bat 
man  oon  ibm  ©ebidjte  (beutfd)  non  %  Spangenbera, 
Saff.  1893),  ein  ©ebiebt  «Andromeda»  (1858  u.  ö.), 
bie  antiten  Saßen  «The  heroes»  (1856),  ba$  ÜJtdrdjen 
«The  water  babies»  (Conb.  1863;  beutfd),  2.  Mufl., 
2p}.  1885),  unb  bie  ÜRomane  «Two  years  ago»  (1857 ; 
beutfd)  ©otba  1891),  «Hereward,  the  last  of  the 
English»  (Öonb.  1866;  beutfd)  53ert.  1867),  ferner 

•Madam  How  and  Lady  Wby»  (1869),  «Glaucus» 
u.  a.  üoltdtämlid)enaturgefd)rd)tlid)e  9ad>er;  «The 
hermits»,  «Alexandria  and  her  achools»  u.  a. 

aeid)id)tlid)e  Sdmften.  Ä.  leflte  1869  feine  <ßro-- 
feffur  in  ©ambribge  nieber  unb  tourbe  jum  5)om» 
berm  »on  gbefter,  bann  1873  jum  Somberrn  oon 

2De ftminfter  ernannt,  ©ine  1869— 70gemad)teSReift 
nad)  ©eftinbien  befdjrieb  er  in  «At  last:  a  christ- 

«rtttfl.  Wf  mon  untn  tt 

'  DUM  in  the  West  Indies»  (1871).  SBon^an.bi*  Slua. 
1874  bereifte  er  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  unb  bielt 

untermeg*  einige  93ortrdfle,  bie  1875  al*  «Lectures 
deliTered  in  America»  erfdbienen  t  mdbrenb  feine 
locbter  Mofa  bie  Ginbrüde  biefer  Meife  in  «South 
by  West,  or  winter  in  the  Rocky  Mountains  and 
spring  in  Mexico»  (anonpm,  Conb.  1874)  nieberaelegt 

batte.  ftür  Serbefferung  ber  Sage  ber  drmern  33olt4» 
ttaffen  trat  er  ein  in  «Town  geology»  (2onb.  1872) 
unb  «Health  and  education»  (ebb.  1874),  toie  aud) 
in  ben  «Sanitary  and  social  lectures»  u.  a.  St.  Harb 
23. 3an.  1875  |u  ecer*tep.  Seineffiitwe  (aeft.  1891) 
oerörfentlidjte  «Charles  K.,  his  letters  and  memoirs 
of  his  life»  (2  »be.,  2onb.  1876  u.  ».;  beutfd)  oon 

Seil,  8.  Suf!.,  ©otba  1897]  unb  «Daily  thoughts 
from  the  writings  of  C.  K.»  (2onb.  1884 ;  beutfd)  oon 
5W.  Saumann,  ©Ott.  1893).  (Sine  neue  unb  oollitdn» 
bige  überfetjuna  oonft.*3tomanen  begann  1896^ei< 
d)en(2eipjig);  $rebigten  Ä.8  erfdjienen  in  beutfdber 
überfe^ung  oon  2).  Hrd^inger  (5  «be.,  ©otb^a  1889 
—93);  eine  Hueioabl  au*  feinen  oerfdjiebenen 
Sd?rif  ten,  beutfd)  oon  3Jt.  Saumann  (®6tt.  1897).  — 

Sgl.  T  -  -.Vf.  be  Witi,  C.  K.  Scheu  ran  Karakter  en 
Denkbeeiden  met  bloemlezing  uit  zgne  Geschrif- 
tenfilmfterb.  1888);  ÜR.  Kaufmann,  C.K.,  Christian 
socialist  and  social  reformer  (2onb.  1892) ;  6.  ©rotb, 
ß.  Ä.  al*  Siebter  unb  Sociatreformer  (2pj.  1893). 

f>enrp  Ä.,  Sruber  be*  ooriflen,  geb.  2.  $an. 
1830  ju  Sarnad  (Mortbamptonfbire),  ftubierte  in 
Crforb  unb  aing  1853  nad)  Stuftralien.  ?ia±  feiner 
iHüdtebr  1858  würbe  er  SDtitarbeiter  an  «Frazers» 

unb  «Macmillan'a  Magazine»  unb  fd)rieb  )ablreid)e 
5Hotnane,  unter  benen  «Ravenshoe»  (1861),  «Austin 
Elliot»  (2  Sbe.,  1863),  «Leighton  Court»  (2  Sbe., 
1866),  «Hetty»  (1871),  «Hornby  Mills»  (1872), 
«Valentin.  A  French  boy s  Störy  of  Sedan»  (1872), 
«The  Grange  Garden»  (3  Sbe.,  1876)  ßrmdbnung 
oerbienen.  Sine  3cit  lang  mar  er  öerauftaeber  ber 
«Daily  Review»  unb  Aorrefponbent  für  biefe*  Statt 
rodbrenb  be*  33eutfd)»3hranj6fifd)en  Äriege*.  6r 
ftarb  24.  ÜRai  1876  in  6udfie(b  (Sujfer). 

» in  fi ' <t  V tt nn  A'  v  n  n  :H  c  a  i  ober  2  p  n n ,  $arta< 
ment*<  unb  SJtunicipalborougb  in  ber  engl,  ©raf« 

Saft  ftorfoft,  red)t*  am  ©reat^Cufe,  ift  Si|  »er« 
iebener  Sicetonfuln  unb  Äonfularagenten,  bat 

(1901)  20289  (5.,  eine  fd)6ne  got.  St.  9Jtargret* 
firebe,  eine  lat.  Sdmle,  jooloa.  iDlufeum,  Sibliotbet; 

Eifdjerei  unb  Sdjiffabrt  foroie  <yabritation  oon  Sei» 
noarcit.  (Sin  Äanal  fübrt  IUI  naben  Morbfee  (SBaib» 
Jtinfi^mitlinfcln,  f.  ©ilbertinfeln.  [bufen). 

Jtingftoit  (fpr.  tingft'n),  öauptftabt  unb  ioid)< 
ttgfte  f>anbel*ftabt  ber  brit.srceftinb.  ̂ nfel  ?[amaifa, 
an  ber  nad)  ibr  genannten  Sai  ber  Sübofttüfte  unb 
am  9tanbe  ber  fanbigen  2iauaneaebene,  mit  (Smarton 

im  Innern,  Wontego  unb  $ort;3tntonio  an  ber  9torb» 
tüfte  bureb  Sabnen  oerbunben,  bat  50000  £  öaupt» 
gebdubefmb:  eineSfarrtird)eoon  1693,  einSbeater, 
eine  ÄorrettionSanftalt,  mebrere  b6ber<  Sdjulen  unb 
ber  Stattbalterpalaft  in  ber  Sorftabt  St.  Itnbrem. 
Xie  Stabt  bat  fdjöne  2äben,  ift  elettrifd)  beleuchtet 

unb  mit  elettrifdjen  Sabnen  au*gcftattct.  5)er  f)a« 
fen  ift  burd)  bie  ftarten  2Der!e  oon  $ort*9topal, 

§ort  ©Iarence,  Slpoftle'«  Satterp  unb  3ort  SuQufta 
befeftig.t.  1901  tiefen  Sdjiffe  oon  640436  iRegifter« 
ton*  ein.  (jTüdbte,  3"d«,  JRum,  Äaffee,  ̂ arbbolj 
unb  Siment  ftnb  bie  £auptau*fubrgegenftdnbe. 

ftingfhra  (fpr.  tingft'n),  öauptftabt  be*  Gountp 
Ulfter  im  norbamerit.  Staate  9teuport,  am  (Sfopu* 
ßreet  unb  am  roeftt.  Ufer  be«  fcubfon,  am  »nfang 

ftnb  untn  S  «ufjufuitfii. 
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be«  Xelaware^ubfon^Hanal«,  malerif*  am  5uße 
ber  (EatStiUbcTgc  (f.  b.)  gelegen,  Babntnotenpuntt, 
bat,  jet»t  mit  iRonbout  Gereinigt,  (1900)  245.%  £, 
tine  1784  gegrünbete  Kingston  Academy,  bte  Ulster 
Academy  unb  ba«  Hillside  Seminary.  Berfenbet 
werben  steine,  Badfteine  unb  Sement,  außerbem 
Monte,  Halt,  i>olj  unb  £>oljroaren,  f>äute, 
Butter,  üJtil*  unb  Dbft.  Huf  ber  anbem  Seite  be« 

jpubfon  liegt  :Ktuttcbed- Station. 

ftiitflfion  (fpr.  tingft'n),  öauptort  ber  ©raff*aft 
tyrontenac  in  ber  Brooinj  Öntario,  nä*ft  Cuebec 
ber  feftefte  Crt  in  llanaca,  liegt  am  9lorboftenbe 

be«  Cntariojee«,  am  21u«tritt  bc>5  6t.  fiorenjftrom«, 
an  ber  ®ranb=Irunt  =Babn,  i't  mit  Ottawa  bur* 
ben  iHibeautanal  üerbunben,  bat  (1901)  18043  &, 
ein  3Rarftbau«,  ®eri*t«bof,  ©ouoernement«bau«, 
(Gefängnis,  tatb.  Hatliebrale,  eine  pre«bpterianif*e 
Queen  s  University  mit  einer  School  of  mining, 
eine  Hrieg«f*ule,  ba«  tatb.  Regiopolis  College, 
mehrere  Krantenbdujer,  >>auptgefängni«,  Banten; 

Brauereien  unb  Brennereien,  sJ}taf*inenbau,  ßtfen» 
werte,  Gabrilen  für  Sldergeräte.  Seife,  2t*te  unb 
Üeber.  H.  ift  Sife  einer  beträ*tti*en  Mechern  unb 
Diittelpuntt  be«  i>olv  unb  ©etretbebanbel«  jmif*en 

Montreal  unb  ben  großen  Seen  geworben.  2)er  $a= 
fen  wirb  bureb  jwet  Batterien  oerteibigt.  1  km  oon 
ber  Stabt  liegt  bie  9laop  =  Bai  jwif*cniwei  2anb* 
jungen,  jefet  ber  5aupttrieg«l?afen  am  Ontartofee, 
mit  Hrfenal  unb  Werften.  H.,  1763  gegrünbet,  »at 

1841 — 44  Jöauptftabt  oon  Dbercanaba. 

Stingfron (fpr.  tingft'n),  Clifabetb.  Sbubleigb., 
©ränn  oon  Briftol,  i>erjoain  oon  H.,  geb.  1720  aß 
einjige«  ftinb  eine«  engl  Cbcrften,  würbe  1743 
Gbrenfräuletn  bei  ber  Brinteffm  oon  2Bale«  unb 
beiratete  beimlicb  1744  ben  SDtarineleutnant  öetoep. 
fpätern  ©rafen  Briftol;  bie  ©atten  verfielen  jebo* 
halb;  um  1759  würbe  fie  bie  ©eliebte  be«  $  »reiten 
JÖmoaS  oon  H.,  befu*te  1765  3)eutf*lanb.  erregte 
in  Berlin  ftrtebri*«  b.  ©r.  Slufmertfamlett  unb 
beiratetc  nad)  Trennung  tbrer  erften  ©be  1769  ben 
fcenog  oon  H.,  ber  f*on  1773  ftarb.  SBäljrenb  fte 
in  Italien  reifte,  ftrengten  beffen  Berwanbte  wegen 
ber  ui*t  ganj  geldmäßigen  ̂ orm  ihrer  S*etbung 
beim  B«t«geri*t«h.  "T  «ne  Hlage  auf  Bigamte  gegen 
fie  an,  bie  in  einem  Sluffcben  erregenben  Btojeß 

1776  ju  iL' r er  Berurteilung  führte.  Sie  ging  na* Srantrei*,  bann  na*  Bedburg,  wo  Hatbattna  IL 
fte  feb.r  au«jei*nete.  Später  lebte  fie  wieber  mit 
fürftl.  ©lanje  in  Barig  unb  Mom.  Sie  ftarb  26.  Slug. 
1788  in  Bari«,  über  *r  Sehen  erf*iencn  f*on 
1788  ju  fionbon  SDlemoircn  in  engl.  Spra*e,  bie 

wohl  taum  authentif*  futb.  —  Bgl.  tjaocrolk«, 
La  duchesse  de  K.  (Bar.  1813).  [f.  l&ull. 

Jtingfton  upon  tnill  (fpr.  tingft'n  Öpp'n  böll), 
Jlingfton  np im  X bautet  (fpr.  tingft'n  öpp'n 

temm«),  SWunicipalftabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft 
Surrep,  19  km  im  S3B.  oon  Conbon,  an  jwei  Bah.  ■ 
nen  unb  re*t«  an  ber  bier  (feit  1827)  überbtfidten 

Jbemfe,  bem  Bufbppart  gegenüber  gelegen,  ift  un= 
regelmäßig  gebaut  unb  bat  (1901)  34375,  mit  ber 
Borftabt  Surbiton  49391  6. ,  einen  ©eri*t«I>of, 
Stabtbau«,  Vatcinf*ule,  eine  große  3Ulerbeiligens 
tir*e,  ̂ rrenanftalt,  ftföl;  aablrei*e  3Jtaljbarren, 
3iegclbrennerei ,  ©emüfegärten  fowie  lebhaften 

ÜJtalj:  unb  ©etreibcbanbel.  —  H.  ift  bie  flrönungö' 
ftabt  ber  angelfa*f.  Hönige,  woran  no*  ber  HrÖ= 
nunge»ftein  auf  bem  ÜJiartt  erinnert. 

niiiae<touiu  (fpr.  -taun),  Stabt  unb  beliebte« 
Seebab  in  ber  irifdben  ©raff*aft  Dublin,  am  Süb* 

oftenbe  bei  ̂ ublinbai,  9,6  km  f  übßftli*  oon  Shiblin 

(f.  b.  unb  Harte),  bat  (1901)  17356  <S.,  einen  @e* 
ri*t#bof,  ein  ©efdngnig  unb  ein  Tlonnentloftet. 

5>er  öafen  jeigt  lebhaften  S*ifT?oerteb,r.  -Itre-.mal 
täglt*  fahren  Dampfer  na*  ipolpbwb  (103  km  in 
3—4  Stunben).  —  H.  biefe  bi«  1821  Sunleato, 
unb  nahm  ben  9lamen  H.  ju  ö^ren  ©eorg«  IV.  an, 
ber  bamalä  hier  lanbete. 

ftinaätotOH  (fpr.  -taun),  £>auptftabt  ber  brit. 
^Jnfel  St.  Bincent  in  ben  Hleinen  Antillen,  an  bet 
sübtoefttüfte  in  malerif*er  ßage  am  ftufe  be« 
3Jiount:St.  Hnbrew,  b.at  (1891)  4547  <S.,  f*6ne 
offent(i*e  ©ebäube,  ante  iHeete;  Hu«fub.roon  £>5l* 
\tx\\,  3uder,  3lum  unb  ftafao. 

St  in  eif  unb,  einbu*tunabe8  Jimormeer«  in  bte 
5iorbwefttüfte  ber  Holonie  Söeftaufrralien  (f.  Harte: 

Huftralien),  unter  123°  öfft*.  2.  unb  17°  fübL  8c 
3n  bte  Sübcde  münbet  bet  jHfcropflufi. 

»titflrtcrtfcöen,  *inef.  Borjellanmanufattur,  f. 
Hiang-jt  unb  Gbina  (f\nbuftrie). 

tt ing  i»Jilliam^  5;o»on (fpr.  widtämm«  taun), 
Beürt  tn  ber  öftl.  Btooinj  ber  Haptolonie  (f.  Harte: 
Hap!olonien),bat3437qkmunb(1891)86540e./ 

barunter  8860  3Beif»e.  Ä.  liegt  norbwe{tli*  oon  (f aft* 
ßonbon  in  f  ehr  fruchtbarer  ©egenb.  3m  blüfoenbften 

3uftanbe  befinben  ft*  bie  na*  bem  Hrimtriege  ge* 
arünbeten  3iieberlaffunaen  ber  ̂ cutf*=(^ngUf*en 
Öegion  am  Buftalofluß.  5Der größte  D  r  t St.  (7226  &.), 
ift  bur*  3weigbabjt  mit  6aft^£onbon  oerbunbetu 
—  H.  in  Kamerun,  f.  Bimbia. 

fttnjamtttefi,  Spra*e  ber  SBanjamweft  in  bet 

Santichaft  Unfammeft  (f.  b.)  oon  5)eut{*^Dftaftita. 
ftinfaju  ober  SBidelbdr  (Cercoleptes  caadi- 

toIvuIus  IUiptr),  ein  ungefähr  marbergrofee*  bäten« 
artige«  SRaubtier  be«  tropii*en  Slmerila«,  ba«,  oets 
f*icbenartige  dbatattere  oereinigenb,  einen  Sam* 
meltppu«  barfteßt.  2)er  Hfirper  be8  40  an  langen 
Jiere«  ift  geftredt,  mit  wei*em,  gelb»  bi«  rötli*« 
braun  em  bi*tem  Bei  j  betleibet,  bie  <jüfee  *"rj,  fohlen' 

gängig,  mit  ftarlen  Krallen,  jum  Klettern  gebaut.  3lm 
Hopf  fällt  bie  tur^e  S*nauje,  bafi  abgerunbete  Dhr, 
an  bie  Ha&en  erinnernb,  auf;  ba«  mertmürbigfte  ift 
ber  46  cm  lange,  mit  befonberet  2Jlu$tulatur  oon 

großer  Kraft  au«geftattete  ©reif'  ober  SBidel« 
\ *  w  a n  j ,  ber  bem  ein  reine«  Baumleben  f ührenben 
iiere  al«  Si*erung  beim  Klettern  bient.  T  er  K. 

näb^rt  ft*  oon  §rü*ten,  ̂ «fe1^"/  ®t«Tn  unb  tleinen 
Bbgeln;  au*  ftellt  er  bem  wilben  öonig  na*,  ben 

et  mit  feinet  enorm  langen  unb  |*malen  3ungc  U1 

gewinnen  weiß.  Seine  Heimat  rei*t  oon  bet  Söalb: 
tegionbe«  fübl.  5iorbamerita«  bur*  aJierito  bi«  B<ru 
unb  bie  SRorbbdlfte  Brafilien«.  Qx  wirb  febr  jahm. 

Hinf  cl,  ©ottfr.,  2)i*ter  unb  Hunftbiftoriter,  geb. 
11.  äug.  1815  §u  Chercaffel  bei  Bonn,  frubierte  feit 
1831  in  Bonn  unb  feit  1834  in  Berlin  Sbeologic. 
1835  na*  Bonn  jurüdgeteb^rt,  pabilitierte  er  fi* 
1837  an  ber  bortigen  Unioerfität  für  ßregefe  unb 

fpäter  für  biftor.  Rheologie.  Balb  jebo*  gewann  feine 
Neigung  für  bie  Kunft  bie  Cberbanb,  fo  baß  er  1837 
eine  Weife  bur*  bie  S*weij  unb  Sübfrantrei*  na* 
:Hom  unternahm.  1838  begann  K.  wieberum  feine 

Borlefungen  üu  Bonn,  trat  je^t  in  nähere  Serbin* 
bung  mit  ©eibel,  ftreiligratb,  Simrod  u.  a.  unb  er* 
bult  1840  bie  Stelle  eine«  <T->ilf«prebiger«  in  Köln. 
1843  begann  er  neben  ber  Hir*engej*i*te  an  ber 
Unioerfität  Bonn  über  ©ef*i*te  ber  *riftl.  Kunft 

ju  lejen.  3"  Un  uä*ften  fahren  oeröffentli*te  et 
«Xie  30)x,  üanbf*aft,  ©ef*i*te  unb  Bolteleben» 
(Bonn  1846)  unb  bie  «@ef*i*te  bet  bilbenben 

»rtiffl,  bie  man  untfr  ft  «rmißt.  fmb  unt«  ö  aufjuludirn. 
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ffünftebeibendmftl.Sölfern»  (3X1:  «Siealtdjriftl. 
üunft » ,  ebb.  1845).  Scbon  uorber  batte  er  feine 

«©cbid?te»  (Stuttg. 1843  ;  7.  Mufl.  1872)  heraus- 
gegeben, barunter  ein  gröberes  erjäbknbeS  ©ebttbt : 

«Cito  berScbü£»,  baS  fpfiter  bejonbcrS  (juerft  1846) 
erfdnen,  jablreicbe  Auflagen  erlebte  unb  wieberbolt, 

»ulc&t  oon  «Hub.  SBunge  (1886),  ju  Cpernterten 
benufct  würbe.  5$n  berfelben  3«it  entflanb  au<b  bie 
trefflidje  Sorfgefcbicbte  «ÜHargret».  Ä.S  ̂ oefien  in 
biefer  erften  Sammlung  finb  gefübl*  unb  gemütvolle 

'Jan: cliuin.cn.  oollÄnmut  unb  einfacher Sd)önb«it. 
ff.  f  cblofe  ftd)  1848  ber  republitanijd?en  ©eweaung 

an  unb  begann  als  Slgitator  unb  als  ̂ oumalift  in 
biefer  9ttd)tung  ju  Wirten.  $onn  wählte  ibn  jum 
Slbgeorbneten  für  bie  preufj.  3w«t*  Hammer,  wo 
er  feinen  ̂ ßlafc  auf  ber  dufeerften  fiinfen  nabm.  3US 
nad?  Ablehnung  ber  ffaifertrone  burd)  ben  König 

ton  s~0reu&en  in  einjelnen  Stdbten  ber  SRbein* 
promnj  Unruben  ausbrachen,  beteiligte  fid)  ff.  baran 
unb  fdjlofe  fid)  bann  bem  pfälj.  «bab.  Slufftanbe 
an.  §m  ̂ uni  1849  nerwunbet  unb  »on  ben  preufe. 
Struppen  in  $aben  gefangen  genommen,  würbe  er 

ffriegSaeridjt  in  -Haftatt  ju  lebenslänglicher 
»yeftungSftTafe  »erurteilt,  bie  er  auf  Slnorbnung  beS 
fiöntaS  ton  ̂ reuben  in  einer  bürgerlichen  Straf» 
anftalt  ju  nerbüfcen  batte.  $n  baS  3uct/tbau8  ju 
ftaugarb  gebracht,  ftellte  man  ibn  t>on  bier  au«  im 
Slpril  1850  wegen  »erfudjter  ßrftürmung  beS  3*ugs 
baufeS  ju  Siegburg  abermals  »or  bie  Äffifen  ju 
Köln ,  bte  ibn  )ebod)  nad)  einer  glänjenben  Selbft; 
»erteibigung  freifpradjen.  Seitbem  würbe  ff.  ju 
Spanbau  in  jtrenaer  Jfraft  gebalten,  bis  ibm  im 

9iot>.  1850  burd)  SJittmirtung  beS  bamaligen  Stu« 

benten  ftarl  Scburj  (f.  b.)  bie^lucbt  aus  bem  @ef fing' 
niS  nad)  Cnglanb  gelang.  5™  (SinoerftdnbniS  mit 
einem  ÄgitationSfomitee  ber  Ätücbtlinge  in  fionbon 

unb  ber  Schwei*  mad)te  er  im  SBinter  1851—52  eine 
SHunbreife  burd)  bie  bereinigten  Staaten,  um  bie 

Spmpatbien  ber  bortigen  Seoollerung  mad)  ju  er= 
halten.  9hd)  Sonbon  jurü  dgetebrt,  würbe  er  juerft 
^rioatlebrer  unb  wirttc  feit  1853  als  ̂ rofejfor  an 

ber  i»od)fd)ule  für  Tanten  in  $ebforb=;square  unb 
an  »erfdjiebenen  anbem  3lnftalten,  grünbete  au* 
1858  bie  beutfdje  3citung  «fjermann».  3m  ̂X>xil 

1866  folgte  er  einem  Stufe  nad)  3urid>  als  tyxo-- 
feffor  ber  Hrcbfiologie  unb  ftunftgeidjidjte  an  baS 

<*ibgenöffifcbe  ̂ olptecbnilum.  <h  ftarb  13.  9Iot>. 
1882  ju  3ürid),  wo  ibm  1884  ein  33entmal  auf 
feinem  ©rabe  erridjtet  würbe;  ein  anbereS  würbe 
ibm  1906  in  Cbercaffel  gefegt. 

Unter  Ä.S  litterar.  Arbeiten  auS  fpäterer  3<it  ift 

baS  Jrauerfpiel  aflimrob»  (6annor>.  1857)  bercor» 
en,  baS  bie  Gntftebung  ber  IpranniS  barftellen 

1868  gab  er  feine  «©ebidjte,  jweite  Samm* 
lung»  (Stuttgart)  berauS,  in  benen  bie  polit.  Üen= 
benj  etwaS  fajärfer  beroortritt.  3luS  tiefer  jweiten 

Sammlung  ift  eine  Dortrejflicbe  erjdblenbe  Xi<bs 
tung:  «2)er  ©robfd)mieb  r>on  Antwerpen»,  aud)  in 

feparatems?lbbrud(4.31ufl.,Stuttg.  1887)  erfdjienen. 
Sein  le^teS  (Bebid)t  war  «Janagra»  (iBraunfd)W. 

1883).  —  Sgl.  öenne  am  SHbpn,  ®.  ff.,  ein  SebenS* 
bilb  (3ür.  1883);  Soeften,  Sitterar.  Seben  am  Stbein 
(2pi.  1899);  berf.,  ffulturbilber  aus  bem  5Hb«nlanbe 
(JÖonn  1902);  berf.,  ©ottfrieb  ff.  (fföln  1904). 

Ä.S  erfte  ©attin,  ̂ obanna,  geb.  8.  3utt  1810 

m  ̂ o'nn,  bie  2od)ter  beS  bortigen  ©pmnartal» 
lebrerS  lUodel,  war  erft  mit  bem  iöud)--  unb  ffunft» 
bänbler  SWatbieur  in  ff&ln  ©erheiratet,  trennte  fid) 
aber  batb  wieber  non  biefem  unb  oermäb.  Ite  ftcb  1843 

'  mit  ff.  Sie  ftarb  15.  9]oo.  1858  in  2onbon  infolge 
eines  SturteS  au£  bem  Jjenfter.  ̂ bre  jablreicben 

i'iebertompofttionen,  jum  Seil  ju  % erten  ibreS  3)lan* 
neS,  unb  bie  lomifdje  «Sogcllantate»  finb,  befonberS 
in  ibrer  rbein.  fieimat,  populdr  geworben.  Mu&er 
(hüdblungen,  bie  gemeinfcbaftlicb  mit  benen  ibreS 
©atten  erfebienen  (Stuttg.  1848  ;  3.  XttjL  1883), 

fdjrieb  fie  «Sldjt  ©riefe  an  eine  (jreunbin  über  Äla» 
uierunterriebt«  (ebb.  1852).  SluS  ibrem  ̂ RaAlaffe 
gab  ff.  ben  Vornan  «fianS^beleS  in  Sonton»  (2 SJbe., 
Stuttg.  1860)  berauS. 
S  in  lun,  mongol.  Stabt,  f.  Urga. 

ftiiw  (Mentum),  ber  unterhalb  beS  :TRunbeS  be« 
finblidje  Seil  beS  ßeftdjts,  wclcber  ton  einem  «or» 
iprunge  beS  UntertiefertnocbcnS  gebilbet  unb  beim 

iRanne,  inSbejonbere  ber  lautaf.  klaffe,  mit  mebr 
ober  minber  retcfclicbem  93artmudbS  bebedt  ift.  6in 
boppelteS  (gefpalteneS)  ff.  entftebt  baburd),  bafe  bie 
Saut  in  ber  Mittellinie  ftraffer  an  ben  ffnoeben  an» 

gebeftet  ift,  waS  bei  einigem  ̂ ettreiebtum  ftdrter 
beroortritt.  2)aS  Untertinn  wirb  nur  burd)  ̂ ett« 
anbäufung  beruorgebradjt. 

ftinnämod  (lat. CinnamuS),  ?s oh-?.,  bpiant. 
JÖiftorifer,  geb.  um  1145,  fdjrieb  im  Änfdjlufe  an 
bie  «Alexias»  ber  Slnna  Äomnena  «Epitome  rerura 
ab  Joanne  et  Alexio  Comnenis  gestarum»,  b.  i. 

bie  ©efd)id)te  ber  Seit  1118—76,  in  6  93üd)ern  (bg. 
non  ÜJteinete,  9ionn  1836). 

«tnnbarfen,  foniel  wie  Äiefer  (f.  b.). 
Jlinubarf cnframpf,  f.  Starrtrampf. 

»Tiiinrrctb,  im  Sllten  leftament  sJtame  beS 
SeeS  ©enejaretb  (f.  b.). 

H  tun  hin  Watt,  Vorort  im  SS2D.  oon  ©laSgow 
(f.  b.)  mit  (1901)  13  851  (5. 

fttnittcrft t  f-  ffaubare. 
«tuitirtbcn,  fobiel  wie  ffiefer  (f.  b.). 
«innlapjjcit,  f.  ffebllappen. 
Ä tnnor,  eins  ber  beim  mufi!alifd?en Sortrage  ber 

T>falmen  im  Jcmpel  ju  ̂fnifalem  gebrauchten  ̂ n« 
ftrumente.  5Racb  ben  bebr.  ÜJlünjen  batte  eS  bie  ©e^ 
ftalt  einer  Spra,  mit  oon  oben  nad)  unten  verlaufen: 
ben  Saiten.  311S  ftinpra  lam  eS  ju  ben  ©rieeben. 

Hino  (Gummi  Kino),  eine  in  §orm  Don  tlei> 
nen,  unregelmdbigen,  {antigen,  fdjwarjrotbraunen 
Stüden  in  ben  öanbel  gelangenbe  Drogue.  25er 
5Brud)  ift  fplittrig,  bie  einjelnen  Splitter  ftnb  am 
iHanbe  rubinrot  burd)fd)einenb.  Ter  ©efebmad  ift 

febr  jufammenjiebenb.  ̂ n  ©affer  unb  im  gleichen 
©ewidjt  SBeingetft  loft  fid)  ff.  jum  größten  Seil 
mit  bunfelblutroter  garbe.  Söeftanbteile  beS  ff.  finb 
fiinogerbfäure,$rototated)ufäure  unb  ©alluSfäure. 

ÖanbelSjorten  ftnb:  1)  SDlalabar=  ober  31  m* 
boina(tno(Kinomalabaricum  oberamboinense), 

ber  nad)  Ginfdjnitten  in  ben  Stamm  beS  SBaumS 
auSfliebenbe  unb  bann  eingetrodnete  Saft  oon 
Pterocarpus  marsupium  Mari.  (f.  Pterocarpus) ; 

2)  auftralifcbeS  ober  üöotanp  =  Saijffino 
(Kino  australe),  ber  in  gleicher  5öeife  gewonnene 

Saft  »crfdjiebener  (SucalpptuSarten  (f.  Eucalyptus) 
KuftralienS;  3)  orientalifdjeS  ober  benga» 
lifdjeS  ff.  (Kino  Orientale),  ber  eingebidte  Saft 
ber  9iinbe  »on  Butea  frondosa  Roxb.  (f.  Butea) ; 

4)  weftinbifdjeS  ober  ameritanifcbeS ff. (Kino 

americanum  ober  jamaicense),  baS  o~nvc.lt  von Coccoloba  uvifera  L.  (f.  Coccoloba).  2)aS  orienta« 

lifebe  unb  meftinbifdje  ff.  lommen  f  aum  nod),baS  'Utas labarlino  wenig  in  ben  europ.  öanbet;  ben  öaupt* 
bebarf  bedt  jettt  baS  auftralifdje  ff.  3n  ber  OTebiun 
wirb  baS  ff.  als  abftringierenbeS  Littel  benufet.  3"' 

«rtifft,  bie  man  untrr  ff  »frmifct,  finb  untft  d  aufsufu^tn. 

uy 
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»eilen  finbet  es  aud)  rote  Ratecbu  unb  ©ambir  jum 
gärben  unb  ©erben  Slnroenbung.  Speciell  wirb  eS 
aud)  jum  färben  oonSBetn  unb  Spirituofen  benu^t. 

ftinogcrbfäurc ,  bie  ibrer  cbent.  ftonftitution 
na  t  nod)  unbelannte  ©erbfäure  beS  Mino  i  j .  b.). 

fliiirorf.  l)  ©raffdjafi  in  Sdjottlanb  (f.  Starte: 
6  d)  o  1 1 l  a  n  b ),  Don  #if  e  unb  $ertb  ganj  umfcbloff  en, 
nur  202  qkm  arrt ,  mit  (1901)  6980  6.,  entbdlt  im 
Süboften  ben  beritten  See(fiod))  ßeoen  (14akm), 
trcld?«  faft  alle  ©erodifer  autnimmt  unb  buro  ben 

i'eocn  in  ben  gortbbufen  abfliegt.  3>ie  ©raffdjaft 
mürbe  1426  von  Aife  abgetrennt,  pßgl.  SJladap, 

History  of  Fife  and  K.,  (Sbinb.  1896.)  —  2)  $aupt= 
ftabt  ber  ©rafidjaft  St,  mit  2136  Q.,  ließt  nabe  bem 

£od)  Ceoen,  bellen  eine  3nf  el  bie  Stuinen  beS  S  cblofTc* 

irdgt,  baä  oom  16.  3uni  1567  bis  2.  <Dlai  1568 
SJtaria  Stuart  als  ©efangene  beherbergte. 

SfinfaU  (für.  -fety),  Seeftabt  in  ber  irifdjen  ©raf = 
f*ait  Gort,  bat  (1901)  4605  <S.,  ein  Sd)lofc,  eine 

ftircpe  (14-  JJabrb.);  Sifdjetei.  ft.  mar  lange  bie  be* 
beutenbfte  Seeftabt  SübirlanbS. 

ftin  frf»a  fiang,  glufe,  f.  3ang«tfe=fiang. 
ST  infcfian,  d?inef.  Slarne  beS  Slltai  (f.  b.). 
Äiitfft),  bötjm.  HbelSgefd)led)t,  bellen  Urfprung 

bis  inS  12.  unb  13.  ̂ ahrt.  jurüdreidjt,  unb  bellen 
Stammbdufet  2öd)ini&  unb  Settau  im  33öbmer 
Salbe  liegen.  Sie  ©rafenroürbe  fam  an  baS  öauS 
burd)  20  i  l  b  e  l  m  ft.  1628 (mit  befien  (Snf  el  im  SJiannS« 
itamme  erlernten )  unb  burd)  SDenjel  Norbert 
Dctaoian  1676;  bie  nad)  bem  Stecbt  ber  (Srftgeburt 
oererbenbe  ftürftemoürbe  erroarb  befien  Sobn  ©raf 

Steppan  Sötlbelm  1746  unb  1747.  33emertenS» 
werte  ©lieber  beS  JöaufeS  finb:  Söilbelm  ©raf 
ft.,  als  Unterbaue Ler  SBallenfteinS  mit  Jrantreid) 
unb  Sd)toeben  in  beffen  Rataftropbe  oertoidelt  unb 
25.  gebr.  1634  )u  (Sger  ermorbet.  (2Jgl.  Sdjebet, 

ft.  unb  jyeuquiereS,  23erl.  1882.)  granj^ofepb 
©raf  ft.  (1739  —  1805)  mar  als  Sireltor  ber 
SBiener  »Skuftfibter  SJlilitdratabemie  Schöpfer  Dieler 

Sieformen  unb  üerfafier  militdrmifjenfdjaftlidjer 
Schriften.  (St  focht  als  <$elb3eugmeifter  1794  unb 
1795  in  ben  Slieberlanben.  (S$gl.  (Spmer,  ©raf 

ftranj  $Jofepb  ft.  als  tyibagog,  ̂ rag  1887.)  ßaupt 
ber  fürttl.  fiinie  ift  feit  San.  1904  Aar l  Surft 

ft.,  geb.  29. Stoo.  1858,  Bibettommi&berr  aufaRofif 
unb  Sbctu  n  in  Lohmen,  er  bliebe*  SJtitglieb  beS 
i>errenbaufeS.  3e|ige8  fmupt  ber  gräfl.  fiinie  ift 

3benfo  ©rafft.,  geb.4.Sloo.l844,3-ibeflomnu> 
berr  auf  Eblumefe  in  Pehmen  unb  gleichfalls  erb  - 
tidjed  SJtitglieb  beS  i)errenl)aufeS  beS  iHeidbSrateS. 

—  SBgL  Holtmann,  Sie  gefürftete  Sinie  be8  uralten 
unb  eblen  ©efdjledjteS  St.  (^rag  1861). 

ftintäl,  £anbelSaeir>id)t,  f.  ßantaro  unb  3lrtaL 

Jtintampo,  baä  2;intinpob.  ber  'JRobammeba: 
ner,  £>anbelSplafc  in  Jlorbrceftafrifa,  im  feinterlanbe 
ber  brit.  Kolonie  ©olbtufte,  120  km  norolkb  oon 
ftumafe,  ber  frühem  y>auptftabt  ber  Slfcbanti ,  ent= 
fernt,  meift  pon  eingemanberten  ̂ auffa  beioobnt, 
erportiert  ftolanQffe  unb  vermittelt  ben  Ü^erfebr  aud 

bem  Innern  nad?  Slffmi  an  ber  franj.  (Slfenbeinlüfte. 
ffirttdr,  6anbel«geroid)t  in  aRarolfo,  j.  Slrtal. 

JTinturc  (fpr.  -teir),  fdjott  fialbinfel,  j.  ©antire. 
H in X] ra c  (lat.  6 i n p  r a 8 ),  in  ber  epprifdjen  Sage 

ber  erfte  ̂ riefter  ber  Slpbrobite  auf  6ppem.  (Sin  £ieb= 
ling  ber  Äpbrobite,  tourbe  er  Pon  biefer  mit  allen 
©aben  beS  ©lüdd  überbäuft.  9tad)  fpätcrer  Sage 
mürbe  er  burd>  feine  Softer  SBater  bed  SlbonU  unb 
gab  fid?  nad)  (Sntberfung  beä  tyreoeld,  ben  er  unbe» 
mufet  begangen,  fclbft  ben  Job. 

«itiM,  bif  man  untet  St 

ftittaig.  1)  Mter  9cebcuffu§  be*  ÜDIainS,  ent* 
fpringt  im  *80.  oon  6d?lüd)tern  am  Sübabbange 
ber  fttnjiberge  unb  münbet  bei  &anau.  2  ex  82  km 
lange  ̂ lufe  bilbet  bie  Sd?eibe  jn>if<ben  €peffart  im 

6.  unb  Kögelsberg  im  91.  —  2)  Stedjter  Kebenflu^ 
be«  91b.  einS  im  ©rofcbetjogtum  Saben,  entfpringt 

im  mürttemb.  Scbroarjroalb  fübltdb  oon  ̂ reuben« 
ftabt,  burd)fliefit  baS  eplenbogent^al  über  SllpirS* 
bad),  oereinigt  ftd)  bei  2 1  enlenjell  mit  ber  6cbn>a* 
bad),  nimmt  bie  6d)iltadb,  ffiolfad),  ©utacb,  unb  ben 
JÖarmerSbad)  auf,  tritt  bei  Offenburg  in  bie  (Sbene 
unb  münbet  nad}  9lufnabme  ber  6d)utter,  112  km 

lang,  bei  ftebl.  3br  2bal  mirb  oon  ber  fl ins  ig« 
t  halb  ahn  ((yreubenftabt'öaujad?)  unb  im  untern 
Seile  pon  ber  bab.  6cpmarjtoalbbab.n  (Offen* 

burg*6aufa<b)  burd>,;ogen  unb  ift  mit  feinen  Sieben« 
tbälem  ber  geroerbreidjfte  Seil  beS  6d}mar)toalbeS. 

fti  n  jig  Hülm  unb  S r  in   gp  a  ff ,  f.  2  tat  ent  ba!. 

ftiujigtbalbarjn ,  f.  ftin}ig. 
Riol o,  93antunegerftamm,  f.  S8b.  17. 
Hionga,  Stabt  m  3>eutfd):0ftafrita,  f.  95b.  17. 
ftio£,  ftolenie  an  ber  $roponti£,  f.  ©emlit 
Sliödf  (türf.),  ein  runbe«  ober  oieredigeS,  auf 

Sdulen  ruljenbeS,  freiftebenbe«  ober  angebautes 
Harten; eh;  bann  ein  äbnlicber,  nad}  Dorn  offener, 
an  ben  Seiten  nur  burd)  ©ittermerf  oerfcbloffcner, 

an  bie  obern  ©emddber  ber  Orient,  tv.laite  n t  an« 

it  Ueiu'nter,  erlerartiger  Zorbau;  itlier>h  t  ein  grö« 
^ereS  ©artenbauS.  ̂ ebt  oerftebt  man  meift  unter  ft. 

leidste,  auS  £>olj  ober  6ifen  unb  ©laS  erridbtete'iäau« ten  in  ben  Strafen  ber  ©rofeftäbte,  bie  .»um  ißertauf 
oon  Leitungen,  (Srfrifdjungen  u.  bgL  bienen. 

Jti0ftcnc.il,  bulgar.  6tabt,  f.  ftöftenbil. 

fttöto  (ftpoto),  ÜJlialo,  SDlijato  («Siefiben j») 
ober  oft  Saitio(«x>auptftabtbcSffieftenS»),früber 
bie  SRefibenj  beS  SJlilafco  auf  ber  3nfel  öonft)iu  in 

einer  fruchtbaren  2 baiebene  am  ftamogatoa,  einem 
3ufluffe  oeS  ̂ obogaroa,  im  S.  beS  93itoafeeS  unb 
an  ber  StaatSbafan  So!io»Sd)imonofe!i  unb  jroei 
S3rioatbabnen,  batte  1890: 289588, 1899 : 353 1396. 
Sie  £abl  ber  Sbintotempel  belduft  ficb  auf  20<X), 
bie bubbb. iftif eben  fmb  ;um  Seil perfallen.  Tie  mert* 
roürbigften  fmb  ber  9ftfbis6ongantfd)i,  ein  pradjt« 
poller,  bem  Hnüba  (iBubbpa)  gemibmeter  Xoppel* 
tempel  unb  ber  an  einem  SBergranb  erbaute  ftio» 
mitfu,  ber  Sempel  beS  Saibutfu,  b.  h.  ©tofeen 

93ubbba,  mit  einer  25  m  Imljen,  oergolbcten  33ub* 
b^a'Statue  aus  60I3,  fotote  ber  Sanfufangenbo 
(12.  Cubrb.i  mit  686  oergolbeten  ©öKenbilbern. 

Unter  ben  japlreicben  Sepranftaltcn  ift  am  mid)* 
tigften  bie  1897  gegrünbete  jtneite  Untoerfttdt  ̂ a* 
panS  (1900/1:  363  Stubenten),  femer  bie  3lta* 
bemie  (Koto-Gukko),  bie  djriftl.  älabemie  (Doshi- 
sha),  bie  hübet iuiid: e  SUabemie (Horgandschi-Dai- 
gakko)  unb  bie  höhere  SRdbdjenidbule.  S>ur<b  bie 

polit.  SIeugeftaltung  Japans,  infolge  beten  Sotio 
ÜRefibcn?  tourbe,  fcat  ft.  fepr  gelitten;  früher  betrug 
bie  Seoölterung  an  600000.  ft.  ift  not  immer  bie 
erfte  3nbuftrieftabt  Japans,  befonberS  auSgejeidbnet 

burd)  feine  Seibenroebereien,  Silber«,  95ron]i^  unb 
emailroaren,  ̂ orjellan«  unb  Steingutfabnlation. 
Sem  Kertebr  in  ber  Stabt  bient  eine  eleltrif d)e  Kabn. 
Surcbeine^duferreipemit  ft.oerbunben, liegt  13  km 
füblicber  §ufd)imi,  mit  (1899)  21515  (5. 

ftioroa  (fpr.  teiotod),  ben  Scblangeninbianern 

(f.  Sbofhoni)  oermanbteS  i'ii'tvoit. 
STipfenberg,  Warltfleden  im  SejirtSamt  (Sieb* 

ftdtt  beS  bapr.  !Reg.--93e*.  DJcittelfTanlen,  an  ber  Mit« 
mübl  unb  ber  Siebenlinie  (Sid)ftdtt«ftinbing  ber 

finb  untft  a 
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SBaor.  StaatSbabnen ,  Sin  eine*  2lmt*gerid)t* 
(Sanbgcricbt  (Sicbftdtt) ,  bat  (1900)  765,  (1905)  782 
meift  fatb.  $ofterpebition,  Telegraph, 
alten  9tömerturm,  überreft  ber  1878  ab 

$Jurg,  2Hftritt*trantenbau* ;  fjopfenbau." ffiplinri,  üiuboarb,  engl.  Scbriftfteller,  geb. 
30.  2>ej.  1865  in  SBombap,  würbe  in  Soutbport 
(Gnglanb)  erjogen,  febrte  1882  nad)  ftabien  jurüd 

unb  wanbte  [\<b  ber  journaliftifcpen  Saufbabn  ju. 
1892  liefe  er  fid)  in  9lorbamerita  (Vermont)  nieber, 
lebt  aber  jefct  meift  in  SRottingbean  bei  Srigb.  ton  in 
Gnglanb.  peinliche*  Sluffeben  erregte  feine  8ti?je 
«The  city  of  dreadful  night»  (Sonb.  1891),  eine 
6(bilbemngber^acbt:unb6d)attenfeiten^altuttaä. 
©rofeen  Grfolg  errang  namentlicb  auch  in  Gn<v 
lanb,  bm*  feine  padenben  Srjdblungen,  befonber* 
aus!  bem  inb.  Sehen  unb  treiben.  nennen  fmb: 
«Piain  tales  from  the  hüls»  (Sonb.  1888;  beutfcb 

oon  <ö«lüng  in  Steclam*  «Unioerfalbibliotbet»),«The 
phantom  Rickshaw»  (1890),  «Soldiera  three» 

(1890)  ,  «The  story  of  the  Gadsbys»  (1890),  «In 
Black  and  White»  (1890),  «The  Light  that  failed» 

(1891;  beutfd?  Stuttg.  1894),  «Mine  own  people» 

(1891)  ,  «The  life's  handycap»  (1891),  «Many  in- 
▼entions»  (1893),  «Jungk  book»  (1894  u.  1895), 

«Soldier  tales»  (1896),  «The  day's  work»  (1898), 
«Staiky  &  Co.»  (1899),  «From  sea  to  sea»  (2  93be., 
1900), « Kim»  (1901)  u.  q.,  wooon  SBiele*  aud>  in* 
3)eutjdbe  übertragen  würbe.  tWt.  Sammlungen 
ftnb:  «Departmental  Ditties»  (8.  Slufl.  1895), 

«Barrack-room  ballads»  (1892),  «Tommy»  (1895) 
unb  «The  seven  seas  poems»  (1896).  3"  SJerbin* 

bung  mit  Saieftier  fcbrieb  er  «Naulahka,  a  story 
of  West  and  East»  (1892;  beutfd)  1900).  —  Sgl. 
SJlonfäboob  unb  Starte,  Rudyard  K.  (Sonb.  1899); 
Se  ©alienne,  Rudyard  K.  (ebb.  1900). 

flippcifcn,  f.  Acurnieren. 
Rippen,  im  Seewefen,  f.  Saien. 
Kipper  unb  SBippcr  (oon flippen, 

b.  b.  ©elb  befebneiben,  unb  2Bippen, 
b.  b.  wägen),  im  17.3<>bjrb-  bie jenigen 

3Jtünjberren,  welche  ba*  gute  ©elb  ein* 
fdjmol^en  unb  geringhaltige*  au*präg> 
ten.  ©ef  onber*  ,iu  beginn  be*  Sreipig» 

I'äbrigen  ftriege*  würbe  oon  ben  beut» eben  ÜWünjberrfdjaften  eine  fotebe 

ganje  2B*Qenldnge  oerfebiebbar  fein  mäffen.  Tic 
jwifchen  ben  feften  (Snblagem  ber  SÖelle  erforber* 
lieben  H.,  welche  bie  Söelle  nur  iur  ftilfte  (oon 
unten)  umf äffen,  »erben  beim  2)urcbgange  be* 

Scblepprdberwerte*  au*  ibror  urfprünglicben  Sage 
oerbrdngt  unb  tebren  jumetft  bunt  einen  belasteten 
£>ebelfelbfttbdtig  inbiefejurüdff.oorftebenbe^igur). 

ftipplotort),  f.  transportable  Gifenbabnen. 
ft  tpp  reg  c  I ,  geobdtiiebe*  ÜJtefeinftrument,  welche* 

in  SBerbinbung  mit  bem  üJteätifcb  eine  au*a.ebehnte 
Slnwenbung  bei  ben  topogr.  Jerrainaufnabmen 

finbet.  2)ie  St.  ftellt  ein  febr  oerbefferte*  2)iopter* 
lineal  bar  (biefe*  mürbe  auch  Siegel  genannt  unb 

baber  ftammt  bie  Sejeicbnung  St.);  fu  Gereinigt  in 

jicb  auch  bie  anbern  jjum  MU efettieb  aebörenben  £nlf** 
in|trumente(^ojenniDeau,Sibelle,u)llafeftab,93uffole) 
unb  bient  in  iBerbinbung  mit  ber  Siftan^Iatte  (f.  b.) 

jum  SRejfen  pon  (Entfernungen.  Sil*  Xtopterlineal 
beftebt  bie  St.  junddjft  au*  einem  meift  mefftngenen 
Sineal,  an  bem  an  Stelle  ber  beiben  ̂ Diopter  ein 
aftron.  jjernropr  mit  ̂ abenfreuj  fo  befeftigt  ift, 
baß  feine  optifebe  Sldrfe  fentreebt  über  ber  ̂ifiertante 
be*  Sineal*  ober  bo(b parallel  ;u  berfelben  liegt,  unb 
bafe  e*  um  eine  Oueradjfe  in  ber  fenlrednen  (Sbene 

Stfl.  L 

ÜJtaffe  fdSlediter  Heiner  SKünaen  ausgegeben,  bap 
ber  Dollwicbtige  Specie*tbalet  (urfprünglid)  -  68 
Äreujer)  fdbliefelid?  auf  ben  9iomtnalroert  non  600 
Äreuaer  (in  ber  oorberrfdjenben  fdjlecbten  aJlünje) 
ftieg.  1623  n>urbe  t  urd?  bie  oereinten  $emübungen 
mehrerer  Areife  biefem  Umliefen  gefteuert  unb  ber 
6pecie*tbaler  auf  90  ftreujer  feerabgebrad)t;  iebod> 

f anb  aud)  in  ber  ̂ olgejeit  nod)  eine  langf ame  Ü)tünj> 
nerfd)led?terungftatt,  bi*  burd)  ben  preup.  Sbaler» 
fufe  unb  ben  Honoention*fup  (f.  b.)  um  bie  üJtttte 
be*  18.  iXabrb.  ba*  beutfebe  ©elbroefen  fefte  ©runb^ 
lagen  erpielt.  (6.  au*  ̂ edemflnje.) 
« ippbcbcl,  fomel  »ie  Kant  baten  (f.  b.). 

St i p p  1  ag e r,  $enbellager,  bewegliche  3Bellem 
lager,  bie  in*befonbere  bei  ̂ ran*mifrton*wellen 
fflr  ben  eintrieb  ton  ftranbübnen  unb  Sauftafeen 

Slnwenbung  finben.  ®ie  Äraftübertragung  erfolgt 
hierbei  burd?  fog.  Schlepprdberwerle,  bie  über  bie 

«rtitel,  bie  man  unter  « 

aufmdrt*  unb  abwärt*  bewegt  werben  tann.  2ln 

einem  ober  jwei  ftd)  gegenüberftebenben  ©rabbogen 
(Simbu*)  lann  mit  ̂ tlfe  oon  9?onien  bie  ©rö|e 
biefer  Bewegungen  be*  ̂ ernrobr*  in  ©rabmab  bi* 
auf  einjelne  iDlinuten  genau  abgelefen  werben.  2>te 
Ä.  ermöglidjt  fo  ba*  3Jleffcn  oon  JBertilalwinleln, 
wfibrenb  fie  bie  öorijontalwinlel  grapbifcb  auf  bem 

ÜRefetifd)  aufzutragen  geftattet.  I  urd:  Slnwenbung 
eine*  öfm^ohr*  iann  man  auf  oiel  größere  Gnt^ 

femungen  unb  mit  weit  größerer  Sdjdrfe  unb  ©e^ 
nauigteit  oifieren,  al*  mit  bem  einfachen  Diopter. 

Um  ba*  Sineal  ber  St.  unb  bie  SReptiicbplatte  bori- 
lontal  ftelien  ju  tfinnen,  ift  meift  auf  bem  Sineal 

felbft  ein  Sofennioeau  ober  eine  Slöbrenlibelle  ange» 
i chraubt ,  auch  ift  bei  ben  meiften  St.  am  $ernropr, 
parallel  ,<ur  optifchen  2lchfe  be*felben,  eine  iH obrem 
libelle  angebracht,  um  bie  fcorijontalftellung  be* 

Fernrohr*  unabhängig  oon  berjenigen  ber  Ziicfa- 
fmb  unter  d 
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platte  bewirten  unb  bte  St.  audj  ali  9tiDelIterinftru» 
ment  benufcen  iu  Jönnen.  gttner  trägt  bai  fiineal 
eine  Orientierbuffole  in  ©eftalt  eine«  Idnalt^en 

Käftcbeni ,  f  onrie  einen  etngraoierten  Sranioerfal« 
aierjüngungimafsftab  (1:25000). 

Um  mit  t> er  5t.  Entfernungen  meffen  ju  t&nnen, 
ift  fra-J  gabentreuj  im  -venu obr  aui  brei  tn  gleiten 
?lbftänben  Doneinanber  ftebenben  f>orijontaI*  unb 

einem  SBertitalfaben  angefertigt  unb  fo  im  Veni- 
re br  bef eftigt,  bafe  fidj  ber  »bftanb  ber  beiben 

dufjern  fconjontalfäben  Doneinanber  ju  ber  Gnt* 
femung  bei  gabentreujei  Dom  Cbjettio  bei  gern* 
rohri  Derbält  toie  1:100  ober  toie  1:200.  fiieft 
man  nun  an  einer  Tiftanjlatte,  bie  auf  eine  beliebige 
Entfernung  auf geft eilt  ift,  bie  21  mahl  ber  oon  ben 
äorijontalfäben  eingefcbloffenen  Zentimeter  ab,  fo 
ergiebt  biefelbe  unmittelbar  bie  (Sntjernung  ber  fiatte 
Dom  gernrobt  in  SDtetern  ober  in  Toppelmetern. 

5)ie  St.  tommt  in  oerj  cht  ebenen  Konftruftio» 
nen  jur  Hnfcenbung;  bei  ber  preufc.  fianbei« 
aufnabme  werben  Dornebmlidj  folgenbe  Strten 
benutzt : 

1)  S)ie99reitbauptfc&e  k.  (f.  umftebenbe 
ftig.  1).  Sei  berfelben  ift  bai  gernrobr  F  in 
feinem  Sajroerpuntt  an  einemSBügelftdnber  B  fo 

angebradjt,  bafc  bie  optifd>e  iUdjfe  fentreebt  über  ber 
SMnertante  bei  fiineali  G  liegt.  En  bem  ©ügelftdn« 
ber  befinbet  fid)  unterbalbbeigernrobri  ber  fiimbui 
L,  an  bem  eine  fentreebt  |ur  gernrobradjfe  ftebenbe 
SUbibabe  A  mit  Sloniui  N  bie  2Binfel  abjulefen  ge« 
ftattet.  ÜJtit  bem  gernrobr  ift  eine  SRöbrenltbeHe  R 
Derbunben;  SJofennioeau  D,  Orientierbuffole  0  unb 
2Rafeftab  M  finb  auf  bem  fiineal  angebracht. 

2)  3) i e  b a n i f  d) e  St.  (f .  gig.  2).  Tie  58en>egungi* 
aebfe  bei  gernrobri  F  ift  an  bai  CbjetriDenbe  bei 
9iob.r8  »erlegt  unb  rubt  auf  einem  mitten  auf  bem 

fiineal  ftebenben  turjen  Stdnber  S,  f o  bafc  bie  gern» 
robradrfe  Aber  ber  ÜJlitte  bei  fiineali,  parallel  ju 
beffen  Kanten  liegt,  ©egen  bai  Otularenbe  }u  tft 

bai  gernrobr  jretfeben  jmri  eouliffen* 
artigen  SBoaenftücfcn  B  auf»  unb  ab* 
»ärtä  beweglich  unb  tann  baran  aud) 
mittel«  einer  Älcmmporricbturtg  fcft= 

geftellt  »erben ;  bae  eine  ber  Sogen* 
ftüde  trägt  bte  ©rabeinteilung.  2luf 
bem  üincal  G  ift  eine  JHöbrenlibellc 
R  angebracht,  um  ei  mit  £ulfe  jroeier 
Stelllcbrauben  unabhängig  üon  ber 

Stellung  be$  Stfcbe«  genau  bortjon* 

unb  rüdröärti  geftattet.  3"»  Slblefen  ber  SBertilal» 
rointel  ift  an  ber  Cbjettii»  unb  Ctularfette  je  ein 
fiimbui  L  unb  Sioniui  X  oorbanben,  unb  bai  gern« 
robr  ift  mit  einer  iHöbrenlibelle  R  Derbunben.  3um 
ßorijontalfteUen  bei  2ifcbei  unb  bei  fiineali  G 
bient  ein  T oiennioeau  D  ober  eine  groette  Köhren« 
libelle,  bie  nute  bei  ÜJlobell  1874)  an  ben  fiimbui« 

trdgern  bef  eftigt  ift;  bie  Orientierbufjole  0  befinbet 
fid)  auf  bem  fiineal.  Tie  optikte  3ldjfe  bei  gern« 
robri  liegt  f  entreebt  über  ber  SJifierlante  bei  fiineali. 

3kl.  gubrmann,  Tie  St.  (2pj.  1896). 

Jtippfägc,  f.  gournieren. 
aipprtjaa.cn,  f.  Jraniportable  eiienbabnen. 
Sltpfc,  bie  f>dute  einei  Keinen  5Rinberfä?lagi  in 

Oftinbien  unb  6übafrila,  bie,  mit  Halt  unb  6al} 
lonferuiert,  oon  bort  in  Europa  eingeführt  merben, 

Sie  geben  ein  fieber,  bai  bie  Witt  e  jn>if<ben  JRinb» 
unb  Kalbleber  bdlt  unb  \u  Dberleber  bient 

ftiptfeftaf,  ruff.  Hoptfcbaf ,  and)  trebt  Staio* 
tfeba!,  etner  ber  dlteften  unb  am  meiteften  meft« 
mdrti  uorgerüdten  Stdmme  bei  Jürfenoolfi,  beff  en 
3iame  aua)  auf  feine  2Bobnfi&e  übertragen  teurbe. 

3)ai  oon  ben  3nongolen  gegrünbete  Sbanat 
St.  ober  :Hent  ber  ©olbenen  dorbe  reidjte  in 

Europa  Don  ben  '^erhöhen  bei  Kautafui  norbrodrti 
bii  |ur  mittlem  ©olga  unb  ber  Äama ,  meftrodrti 
in  bai  innere  Slublanbi  unb  oftrodrti  bii  an  ben 
Ural,  in  Slfien  gegen  D.  bii  an  bie  2)fungarei,  gegen 

9^.  an  Sibirien,  gegen  S.  an  ben  Äafpi*  unb  aral» 
fee,  ben  Spr^barja  Qarartc«),  Sarp=fu  unb  Jfdju  in 
3  uran.  iöereiti  1222  hatten  fte  bai  fianb  )u  beiben 
Seiten  ber  untern  SBolga  forcie  nad>  53eftegung  ber 

tal  ftellen  ju  tönnen.  Tai  gernrobr  bat  teine  fiibelle. 
3)  T  i  e  .U  ,  iR  ob  eil  1875  (f. gig. 3).  3)ai  gern* 

robr  F  ift  im  Scbmcrpuntt  an  einem  auf  bem  fitneal 
befeftigten  breibeinigen  93oct  B  (bei  2ttobell  1874  an 
einer  Säule)  f  o  aufgehangen,  ba&  ei  berumgefdblagen 
»erben  tann  unb  bemnacb  S3ifierungen  Dormdrti 

«rtifft,  bie  man  nntrr  R 

Hüffen  unb  $oloio)er  in  ber  Seilacbt  an  ber  Halta 
16. 3uni  1223 bie  ̂ ontifebe  Steppe  bii  an  ben3)njepr 
oerbeert  unb  madbten  flo>  unter  Tfdjinaii  *6bani 

6ntel  Satu  Gban  (f.  b.)  faft  ganj  9tu|lanb  jini* 
bar.  3)iefer grünbete  1242 Sarai  ober  5 erat  ali 
Öaupt*  unb  yteftbenaftabt  oon  Jt.,  Don  ido  aui  bie 
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mäcptigen  ßfcane  t>om  13.  bi*  15.  ̂ abrfc.  nidrt  nut 
iHujilanb,  fonbern  aucb  bie  weftlidjern  2anber  in 
Sdjreden  festen.  3)ie  Stabt  würbe  im  15.  Jabrb. 
jerftört  unb  erft  1836  fanb  man  ibre  au*gebepnten 
jrümmer  bei  bct  ruff .  6tabt  Barem  (f.  b.). 

$em  Gefeierten  U*bet  Sban  (1305—41)  ju  ©bren 
nahmen  bie  Uptfebalijcpen  Horben  ben  9lamen  US» 
beten  (f.  b.)  an.  9tad)  ber  örmorbung  feine*  Gnlel* 

<8erbibet  6pan  (1358)  würbe  ba*  fleiep  burd)  blutige 

(Srbfolgepänbel  jerrüttet.  Iemnil:!Dtamat  warf  ficb 
am  2>on  p  Span  auf,  unb  in  Sarai  warb  1376 
lodptamifd) ,  ein  Äbtommltng  5>fcfainfli*  -  (£ban^, 
burcp  Jimur  (f.  b.)  eingefe&t.  Joeptamifd)  ftegte 
1382  über  SRamai  unb  Bereinigte  ba*  iHeiep  wieber, 
würbe  aber  felbft  1395  üon  Jimur  oertrieben.  Dar» 
auf  folgten  grofie  33ermirrungen ,  fo  bafe  ftcb  1438 
ffafan  (f.  b.),  1441  bie  Ärim  (f.  b.)  unb  1480  »ftra: 
cban  (f.  b.)  al*  unabhängige  Gpanate  auf  warfen. 
2)er  leite  6ban  ber  ©olbenen  feorbe  würbe  148«» 
ermorbet.  MUe  tiefe  (Sfcanate  mürben  eine  SBeute 

ber  iHuffen.  —  93gt.  i>ammer»'il$urgftall,  ©efdjidjte 
ber  ©olbenen  öorbe  in  ff.  flJeft  1840). 

ftiränti,  au*  «trat,  ein  Stamm  in  9lepal, 

rerwanbt  mit  ben  2imbu  (f.  b.).  93on  ihren  ;ab'. 
reidjen  (S  lauen  fmb  bie  33abtng  am  betannteften. 

Spradjproben  u.  f.  w.  bei  33.  fc.  fcobgjon,  Mise. 
Essays  (2  33be.,  2onb.  1880).  (6.  £imalajat6lter.) 

Kirb. ,  bei  lat.  ̂ nfettennamen  Slblünung  für 

Söilliam  ffirbp  (fpr.  förbl ) ,  einen  engt  91arur> 
forfefcer.geb.  19.  Sept.  1 759  ju2Bitne«fram  (Suff  oll), 
aeft.  4. 3uli  1 850  al*  Pfarrer  ju  33arpam ;  er  febrieb: 
«  Monographia  apium  Angliae  >  (2  33be.,  ̂ p*Wid) 
1802),  «Intro«luctiou  to  entomology»  (mit  Spence, 
3  33be.,  1815—26;  beutfdj  oon  Dien,  4  93be., 
Stuttg.  1823—33)  u.  f.  m. 

Kirberg,  Ctto,  ©enremaler,  f.  SBd.  17. 
Kirburg,  33urg  bei  ffirn  (f.  b.). 
Rirrbbadj,  front,  SWalet,  f.  33b.  17. 

Streb,  barb,  fcugo  Gwalb,  ©raf  uon,  preufe.  ©e» 
neral  ber  Infanterie,  geb.  23. 2Rai  1809  ju  Weumartt 
in  Sefeleften,  erjogen  im  ffabettenlorp*,  trat  1826 
in  ba*  26.  Infanterieregiment  ein.  ̂ m  ftelbjuge 
1866  erwarb  er  ftd)  al*  Gommanbeur  ber  10.  3>tot« 
fion  unter  ©eneral  S  teinmefr  um  ben  glüdliepen  $lu*» 
gang  ber  Ireffen  bei  Jlaepob ,  Slaliö  unb  Scpwein» 
idjdbel  wefentlicpe  33erbienfte.  1870  jum  tomman» 
bierenben  ©eneral  be*  6.  fiorp*  ernannt,  war  er  e* 

bauptfdcplidj,  ber  mit  feinem  fforp*  bei  2iknten= 
bürg  ber  franj.  Stoifton  Jlbel  Souap  ben  Unter» 
gangbereitete.  Jludp  auf  ben  93erlauf  ber  Sdjladrt 
bei  SBörtb  ift  ipm  ein  mefentlieper  (finflufe  ju» 
tuf  (treiben.  Später  rührte  ft.  aud)  ba*  11.  Slrmee» 
lorp*  unb  naljm  teil  an  ber  Sdjlaept  oon  Seban 

unb  ber  Söelagerung  üon  *Pari*,  wo  er  namentlich 
ben  arofeen  au*fall  com  19. 3an.  1871  blutig  jurüd» 
idjlug.  1880  natjm  ß.  feinen  Slbfcbieb  unb  würbe  in 
ben  ©rafenftanb  erhoben.  Qx  ftarb  6.  Ott.  1887  auf 

feiner  BefMfunj  ÜRofeoU  in  Sdjlcfien.  Seinen  9ia» 
men  füb.rt  ein  ̂ ort  bei  Strafeburg  unb  feit  1889  bad 

1.  9tieberjd?lef.  Infanterieregiment  9lr.  46. 
JTirrfjbadi,  ©olfaang,  S)td)ter  unb  ftritiler,  geb. 

18.  Sept.  1857  ju  öonbon,  ftubierte  fett  1877  in 

^ieipjifl  ̂ pilofoppie  unb  ©efcpidjtc,  lebte  1879—88 
in  WÜmm  al*  SdjriftfteÜer,  lebrte  1888  nad)  5)re*» 
ben  ;urüd  unb  übernahm  bie  Leitung  bei  «ÜJtagajin* 
für  öitteratur  be*  3"s  unb  Üluelanbeä",  würbe  1889 
{jeuilletonrebacteur  am  «Dieucn  35re*bner  Jage= 
blatt»  unb  1890  an  ben  «35re*bner  9iacbrid;ten». 
1896  fiebelte  er  nad? Berlin  über.  ff.  febrieb:  «aflär 

»rttffl.  bie  man  unter  ft  ernnifet,  Rnb  unter  tt  au'jufu<$eit. 

äjtn»  (2)re«b.  1878),  «Saloator  jRofa»  (jRoman, 

2pj.  1880),  «ffinber  be*  iReicbeä»  (9iomancpflu*, 
ebb.  1883),  «»u*gewdl?lte  ©ebidjte»  (ebb.  1883), 
«©in  2eben*hud)»  (gesammelte  Heinere  Sdjrijtrn. 

9ieifegebanlen,  3eittbeen,  SJtümb.  1885),  «SBaib» 
linger»  (JraueTfpiel ,  ebb.  1886),  «$er  iDlenfcben» 
lenner»  (Suftfpiel,  2)re«b.  1888),  «5)ie  lehten  Tm» 

fd)en»(93übnenmflrd)en,ebb.l889),«5)er9BeltfabreT» 
(Vornan  in  brei  IBücbern,  ebb.  1891),  «5)a*  ßeben 

auf  ber  ®al»e»  (Woman,  33erl.  1892),  ben  fleuellen* 
banb  «aJlintaturen»  (Stuttg.  1892),  bie  Dramen 
«3)e*  Sonnenreidj«  Untergang»  (S)re*b.  1895), 
«©orbon  ̂ Jafdja»  (ebb.  1895),  «ßginbarbt  unb 
Pmma»  (ebb.  1896),  ba«  japan.  Warcbencapriccio 
«2ili«2;fee»  (2Ruftf  »on  ̂ ranj  6urti,  2pj.  1896), 

«^ung  gefreit»  (fiuftfpiel,  2)re«b.  1897),  «ffietn» 
(Sdjauipiel,  93erl.  1899),  «Cieber  oom  .Bwfirab» 
(ebb.  1900),  femer  bie  religionSpbilofopb.Sdjriften 
«5Da8  lebrte  ̂ efu«?»  (2.  Hufl.,  ebb.  1902)  unb  «2>a& 
3?ucb  3efu«»  (ebb.  1897). 

Sltrrtjberg.  1)  ft.auf'möundrüd,  ctabt  im 
ffreiS  Simmern  be«  preufe.  5Heg.«33e}.  Äoblenj,  in 
427  m  6ob.e,  jmifdjen  ber  Simmer  unb  bem  ©abnen» 
bad?,  an  ber  Nebenlinie  33ingerbrüd'6erme$teil  on 
^reufe.  Staat8bal?nen,  Sift  eine*  9lmt*gericbt* 
(Sanbgericbt  Äobleni)  unb  einer  Cberförfterei ,  bat 
(1900)  1211  6.,  barunter  366  «atbolilen  unb  72 

a«raeliten,  (1905)  1500(5.,  93oft,2elegrapl>;  Sldcr« 
bau  unb  iUchmdrlte.  —  2)  «.  a.  b.  3agft,  «tabt 
im  Cberamt  ©erabronn  be*  württemb.  3agftfreife*, 

an  ber  fjaaft,  bat  (1900)  1093,  (1905)  1046  meift 
eoang.  (?.,  Sioft,  ielegrapl?,  einfürftl.  öoljenlob.  eidje* 

Sdjlofi  mit  s^ar!  (Soppienberg),  Cateinfcbulc;  iHot» 

fierbereien,  93rauereien.  ff.  wirb  al«  fiuftlurort  be» 
udjt.  —  3)  ff .  i  n  S a d)  f  en ,  Stabt  in  ber  f ddjf .  ff ret*» 
unb  Slmt*bauptmannfcbaft  ,Swidau  im  Ifrtgcbirge, 
an  ber  Nebenlinie  2öillau»2lUljfd3bau«»6arI8f  elb  bet 

S(Sd)f.StaatÄbaljnen,Si&eine*'Jlmt*gerid)t^(2anb* 
geriebt  3widau)  unb  UnterfteueramteS,  bat  (1900) 
7934  6.,  barunter  72  ffatbolilen,  (1906)  7644  6., 

^oftamtjweiterfflaffe.Ielegrapb^ernfprecbeinTicb.' 

tung,  lBi*mardbenlmal  (1900,  bon  €auer) ;  Streicp» 
aarn»  unb  ff unftwollfpinnerei ,  SBoUwdfdjereien, 
Söallercien,  ©erbereien  unb  Jabritation  oon  Jud?, 

SHoUjeug  unb  3)amtf beijröb.ren ,  ffram»  unb  ̂ ielj» 
mdrtte.  IBfll.  334r,  »eitrdge  jur  ©efcpidjte  ber  i>err» 
fepaft  ©iefenburg  unb  ber  Stabt  ff.,  Hirepb.  1898.) 

»irrbberg  amSÖedjfel,  JDlarltfleden  im  ©e» 
ricbtSbejirf  ̂ Tepang  ber  öfterr.  93eiirl$bauptmann« 
fepaft  ffitener  Neuftabt  in  sJtieberöfterreicb ,  an  bet 
mt|bi|  unb  am  Sufee  be*  SBeepfel*  (1738  m),  pat 
(1900)  1339  6.  33ei  ft.  eineiropffteinpöple  unb  ba* 
SaMofi  ftranidjberg  beö  ©ribiid;ofe  oon  SBien. 

Jltrrnbcrgcr  Wrün,  j.  cebweinfurter  ©rün. 
ttirriibitmolb,  2)orf  hei  iKotpenbitmolb  (f.  b.). 
»irrbborf,  ̂ auptort  ber  Snfel  3}oel  (f.  b.). 

Hireliborf.  I)  «ejirfopaupttnannfttjaft  in  Cber* 
öfterreieb,  bat  1179  qkm  unb  (1900)  33800  beutfepe 
tatp.  G.  in  22  ©emeinben  mit  77  Cttfebaften  unb  um« 
fafet  bie  ©eriebtebejirle  ©rünburg,  ff.  unb  ffiinbtfeb» 
garften.— 2)  äMarf  tfleden  unb  Sin  ber  33ejirt*baupt* 
mannfebaft  fowie  eine*  93ejirt*geriebt*  (345,27  qkm, 
15374  6.),  nape  bem  Urfprunge  ber  ff  rem*,  an  ber 

2inie  ftrem*münfterff  lau*»Stcprling  ber  ffrem«tbal» 
bapn,  bat  (1900)  1551  6.,  Jöanbel  mit  Gifenwaren. 

3n  ber  Umgebung  Senfenjahrilen.  93ei  ff.  bie  33urg 
^entftein  mit  ®allfal?rtdlapelle. 

Stirrbbrrtuf,  tmgar.  Szepes-VÄralja,  Stabt  mit 
georbnetem  !D(agifrrat  im  ungar.  ffomitat  3»P* 
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(Szepes),  an  ber  Stnie  6jope«=CIaiü:R.  (9km)  bet 

ftafcbau-'Cbetberger  33abn,  6i|  eine«  latb.  93ifd)of« 
unb  eine«  58eiirt«gericbt«,  bat  (1890)  3129  beutfcbe 
unb  flowaf.  &,  latb.  fietirerprdparanbie;  lud):  unb 
SBanbfabrifarion,  aI acböbau.  Huf  einet  31nböbc  ba* 
3ipferScbloft,  bie  f  pdtgot.  Domlircbe  6  t.  Martin 
(13.  bis  15. 3lal)rb.)  mit  tntereff  anten  ffianbgemälben 
(14. 3aprb.),  ber  $alaft  be*  Jöifebof*  unb  bet  ©oim 
bleuen  unb  ba*  6eminar. 

ftircäe.  2)a*  mit  bem  Gbriftentum  faft  |u  allen 

german.  Söllern  (mit  Äu*nabme  ber  ©oten)  ge* 
fommene  SBort  ff.  (altbocbbeutfcb  chirihha,  aucb 
chilihha;  alamann.  noch  je|t  cbilche)  fd)eint  ut» 
fprüngltcb  au«  bem  ©riedjifcben  (kyriake  [oilda], 
«J&errenbau8»)  berfibergenommen  ju  fein,  tat  abet 

in  jebet  Sejiebung  bie  SBebeutung  be*  au*  bem  ©rie= 
du uten  m*  £atetmfcbe  ubergegangenen  ecclesia 
(i.  b.;  tiiber  ital.  chiesa;  franj.  £glise ;  fpan.  iglesia) 

gewonnen:  gortegbienftlidbe*  ©ebdube,  religiöfe  ©e* 
meinbe;  organifierte  ©efamtbeit  ber  (Ebriften&eit 
überhaupt  ober  in  einem  Solle  ober  fianbe;  «nblicfc 
biefe  Crganifation  f elbft  al*  3"ftituti°n  betrautet 
3JJit  bemauftommenberbeiben  lefctern33ebeutungen 
beginnt  bie  @ef  djiebte  be«  boamatif  eben  33egriff I  ber 
51.  3efu3  felbft  wollte  teine  ff.  grünben,  fonbern  nur 
bie  »ntunft  be«  «gßttltcben  SReicp*»,  woruntet  er  ba« 
gu  einer  umfaffenben  fittlicb'teligiöfen  Wengens 
gemeinfebaft  »ergeiftigte  ÜJtefftaämcb  oerftanb,  unb 
bie  ©ebingungen  jum  Gintritt  in  ba*fetbe  üertün: 
bigen.  Grft  ber  ftolofferbrief  bezeichnet  mit  bem 
SBorte  einen  bie  überirbifd) e  unb  irbifebe  ©eifte«welt 
umfaffenben  Organismus,  bet  in  Gbriftu*  fein 
£aupt  bat.  5>iefer  ibeale  ffirebenbegriff  aber  würbe 

al«balb  birelt  auf  bie  irbifebe  ebriftl.  ©efamtbett  bt- 
jogen,  worau*  ficb  bet  tatb.  Segriff  Don  ff.  ergab. 
(6.  ffatbolifcbe  Ätrdbe.)  $>ie  ff.  wtrb  bier  al«  duftere, 
oon  ebriftu*  felbft  geftiftete,  »on  ben  Hpofteln  unb 
ibren  9tacbfolgern,  ben  33ifd}öfen,  regierte,  mit  wun« 
berbaren  Ärdften  au*  ber  übetfinnlicben  SBelt,  mit 
bem  Scbafce  ber  reinen  unb  unfehlbaren  Cebrüber* 
lieferung  unb  allerlei  ricbtetlicben  SBefugniffen  über 
ibte  Angehörigen  auSgeftattete  $eil*anftalt  gefaxt 
unb  ift  beftimmt,  biejenigen,  bie  ficb  ibren  Crbnun« 
8en  aldubig  unterwerfen,  au«  bem  «5Reid?e  ber  SBelt» 
x«  ©immelreidj  btnüberjuretten.  Saber :  «aufeer  ber 

ff.  ift  lein  £>eil»,  womit  aber  nur  ben  abftcbtlicb  ber 
ff.  fternbletbenben  ba«  ßeil  abgefproeben  toirb. 

Ütefe  3bee  ber  «fatboliieben»  ff.  war  febon  gegen 
Gnbe  be*  2.  3<*b*b-  bureb  bie  6treitigleiten  über 
bie  eebt  apoftolifebe  fiebrüberlieferung  in*  fieben 
gerufen  unb  im  wefentlidjen  abgefcbloffen.  $)a«, 
wa«  bie  ff.  jufammenbielt,  war  biernad?  nidjt  ber 
perfönlid?e  ©laube  ober  bie  fubjeltioe  ftrömmigfeit 
ihrer  einjelnen  ©lieber,  fonbern  ihre  übernatürlidj 
geftifteten  Drbnungen,  benen  fich  bie  einjelnen  um 
bebingt  unterwerfen  foüten,  unb  in  biefem  Sinne 
würbe  bie  ff.  ©laubenSgegenftanb.  3m  fog.  Äpofto* 
lifeben  Spmbolum  (f.  b.)  beifet  e*:  «3<b  glaube  an 
eine b, eilige  fatbolifcbe  (allgemeine)  ff.»;  in  bem  fon* 
ftantinopolttanifcben:  «an  eine  beilige  fatbolifcbe 
unb  apoftolifebe  ff.».  Geine  bollfommene  Hu*bil* 
bung  bat  biefer  ftirebenbegriff  bann  im  2JtitteIalter 
erhalten.  5)ie  ff.  foüte  fetjt  bireh  al*  bie  überirbifebe 
Drbnung  ©otte*  auf  Srben  erfebeinen,  bie  in  ©eftalt 
ber  bterardnfcb  organifietten  pdpftl.  Unioerfal« 
monarebie  beftimmt  fei ,  ba*  irbifebe  HJcenfcbenleben 

nach  allen  feinen  Sejiebungen  bin  ebenfo  }u  be> 
berrfeben,  wie  bem  ©eifte  bie  öetrfcbaft  über  ba* 
^le if d?  gebübrt.  ©ie  fiep  aber  bie  ff.  tbatf deblicb  bar« 

«rtlM,  bir  «an  untrr  • 

ft eilte ,  war  fie  eine  menf (bliebe  ©emeinfebaft  neben 

anbern,  benfelben  @efe|en  be*  SBerben*  unb  bet 
Gntwicflung,  bem  3trtume  unb  ber  Serberbni*  ge* 
rabe  fo  unterworfen  wie  alle*  3Jcenfcbliebe  überhaupt. 

S)ie  auf  bie  ff.  übertragenen  ibealen  ̂ rdbilate  ber 
Einheit ,  flQaemeinbeit  (ober  ffatbolicität) ,  Stpofto« 
licitdt  unb  ̂ eiligleit  trafen  auf  ibte  aefcbicbtlidbe 
Gricbeinung  nicht  ju,  teil*  wegen  ihrer  Spaltung  in 
£eiltircben,  teil*  wegen  ber  xtbweiebungen  von  bet 
apoftolifeben  Urgeftalt  im  Saufe  ber  ̂ abrbunberte, 

Dornebmlicb  aber  wegen  be*  Söiberjprudj*  ber  ein» 
getretenen  Gntartuna  mit  bem  religtöfen  Rtotd. 

6o  fübtte  bie  SRefotmation  be*  16.  Sjabrb.  iu 
einet  wef entheben  Umgeftaltung  be*  bt«beriaen 

ffirchenbegriff*.  2)iefe  unterfefaieb  ben  religiöien  SBc« 
griff  ber  ff.  al*  «©emeinfebaft  bet  ̂ eiligen»  auf* 

fehdrffte  Pon  ber  ff.  al*  dufterer,  iuribifdj'polU.  $)fn» 
ftitution.  Sutber  bob  an  bet  ff.  eine  duftete  unb  eine 

innete  6eite  ber»or,eine  leibliche,  duftetlicbe  unb  eine 
geiftlicbe,  innetlidbe  ©briftenbeit.  Sefctere  ift  i^m  bie 
bureb  ba*  SBalten  be*  ©eifte*  ©otte*  in  SBort  unb 

Gatrament  geiammelte  ©emeinbe  ber  ©ldubia,eru 

Semgemdft  beftimmte  bie  auflAburgifcbe  flonfefjton 
(Hrt  7)  ben  reliaiöfen  SBegriif  ber  ff.  al*  «bie  iBet« 
fammlung  aller  ©Idubigen,  bei  welchen  ba*  Gvange* 
lium  tein  gecrebiflt  unb  bie  heiligen  3alramente  laut 

be*  Gtangelii  gereicht  werben»,  ̂ wingli  brachte  für 
ben  Untcricbieb  jener  duftern  unb  tnnern  ff.  ben  Äu8« 
brud  jichtbare  unb  unfiebtbate  ff.  auf;  iene  ift 
bie  ©efamtbett  aller  ©etauften,  biefe  bie  ©efamtbeit 
aller  Öldubigen,  wa*  auf  refotm.  Seite  butd>  bie 
Sebre  »on  ber  ̂ rdbeftination,  »onacb  bie  wahrbaft 

©laubigen  nur  ©ort  betannt  ftnb,  erleichtert  würbe. 
2)iefe  Unterfcbeibung  warb  allmählich  in  bet  ptot. 

Jbeologie  bertfebenb.  S)ieje  maebte  babet  ben  fub-- jettioen  ©lauben  bet  Ginjelnen  obet  ibre  petfönliche 

Suaeböriglcit  ju  ghriftu*  al*  ba*  aUeinige  SRer!« 
mal  ihrer  ̂ ugebfirigleit  gur  wahren  ff.  geltenb,  bie 
nunmebt  al*  eine  rein  geiftige,  tcine*weg*  an  biefe 

ober  jene  duftere  ftircbengeftalt,  fonbem  nur  übet« 
baupt  an  ba*  (Evangelium  von  Spriftu*  gebunbene 
©emeinfebaft  befebrieben  würbe.  3b*  gegenübet 

erfAien  bie  ftebtbare  ff.  al*  bie  unoolllommene, 
menfcblicbe  Serwtrllicbung  ber  wahren  unfichtbaren 

ff.  al*  eine  irttum*fdl?ige,  Serberbniflen  aUer  »rt 
au*gefehte  duftere  ©emetnjebaft  unb  3nftitution,  in 

bet  wahrhaft  ©Idubige  ober  ©lieber  ber  unfichtbaren 
ff.  unb  Ungldubiae  ober  «feeudjler»  burebeinanber 
gemiiebt  feien,  nnberetfeit*  fuhr  man  abet  boeb 

fort,  bie  3"Ö<b&rigleit  ber  ©injelnen  jur  unfiebt^ 
baren  ff.  oon  ber  3ugebörigleit  jut  duftem  auf 

Gbrifti  SBort  gegrünbeten  ©emeinfepaft  abbdngig  ju 
machen  ;  babet  bet  tonfefftoneUe  ̂ toteftanti*mu*  m 
feinem  ff  itebenbegtiffe  ein  fatb.Glementnocb  bewabrt. 

3mwifcben  batte  bet  9lationali*mu*  begonnen, 
nicht  bloft  an  bet  gefebiebtlicben  GntmicTIung,  fonbern 
auch  fd)on  an  ber  Gntftebung  ber  ff.  bie  menfcblicbe 
Seite  berrenubeben.  SBdbrenb  et  abet  geaen  bie 
latb.  unb  altptot  SotfteUungen  von  bet  lt.  eine 

tielfacb  iurreffenbe  Äriti!  ridjtete,  berraebtete  er  bie 
ff.  feinerfeit*  nur  al*  eine  ju  rein  moralifeben 

3weefen  gegrünbete  £ebr»  unb  93ejferung*anjtalt, 
an  ber  baber  alle*,  wa*  nicht  tein  motaiijebe  SBe* 
beutung  hatte,  al*  nur  porübergebenb  notwenbtge 

3utbat  immer  mebr  iu  befeitigen  fei.  3)ie  Sie* 
jiebung  auf  «jene  Welt»  hielt  feboeb  auch  ber  9ia< 
tionaliömu*  feft,  inbem  er  bie  moralifeben  $\vt&t 
ber  ff.  erft  im  3enfeit*  wirflieb  erreicht  werben  lieft. 
Sem  gegenüber  fanb  Sebleietmaebet  in  bet  ff.  bie 
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©emeinfebaft  be«  oon  bem  urbifblicben  Gbriftu« 
au«gebenben  oollfommenen  reltfliöjen  Sehen«,  in 
welcher  bie  geiftigen  ©irtungen  biefer  ßeben«madrt 
ba«  Unficbtbare,  bie  dunere  ßrfebeinung  berfelben 
bagegen  ba«  Siebtbare  feien,  Snfolgebeffen  würbe 
e«  in  ber  neuem  2  Geologie  oielfacb  bertömmiieb,  int 
biretten  ©egenfafce  ju  ben  Neulutberanern,  welche 
bie  St.  einfach  al«  ©efamtbeit  bet  (Getauften  faffen, 
bie  it.  triebet  al«  ©emeinfebaft  ber  ©läubigen,  b.  b- 
al«  ©emeinbe  ui  betrauten,  wobei  aber  £egel« 

Schule  bef  onber«  betonte,  baft  fte  feine  «©efellicbaft», 
fonbern  «©emeinfebaft»  fei,  b.  b.nidjt  bureb  juf  dllige« 
3ufatnmentreten  gleicbgefttmmter  3nbtoibuen,  fon* 
bern  burd?  bie  organifterenbe  SJladjt  einet  objettinen 

«3bee»,  be«  «Seiche«  ©otte«»,  begrünbet  fet. 
it[arerwtrbbieSacbeburd)bieUnterfd?eibiingeine« 

reli  gi  Öfen  unb  eine«  et  bjfcb'focialen  Air  eben* 
begrif f «.  Nach bem etftetn ift bie it. allerbina«  ein 
objef  tioer,  geiftiger  CrganiSmu«  oermöge  be«  in  ibt 
ftcb  mirfiam  erweiienben  ©eifte«  ©brifti,  b.  b.  be* 

gefdjicbtlicb  butcb  Gbriftu«  unb  butcb  ba«  ßoange; 
um  oon  Gbripu«  beftimmten  cbriftl.  ©emeingeifte«, 

ber  ficb  al«  ein  ©emeinfebaft  fttftenbe«  unb  ©emein- 
febaft  erbaltenbe«  Vrincip  erweift,  ba«  übet  ben 
einzelnen  Serfonen  ftebt  unb  fte  ju  einem  geiftigen 
©anjen  uifammenbält.  $m  etbifcb Socialen  Sinne 
bagegen  tft  bie  St.  eine  ftttlicbe  ©emeinfcbaft*form, 
wie  «bae  i'olf»,  «bie  Familie»,  «ber  Staat»,  bie 
fämtlicb  niebt  triUtürlicb  con  bem  SDtenfcben  gemacht 

jinb,  fonbern  oermöge  einet  bem  9Jlenfd?enwefen 
inneroobnenben  allgemeinen  Notwenbigteit  ftd)  ©et' 
wirflidben.  $|m  Unterfcbtebe  com  Staate  al«  bet 
Crganifation  be«  ftttlicben  Sehen«  eine«  beftimmten 

Volt«  ift  bie  St.  bie  Dtganifation  be«  religiöfen  @e> 

f amtleben«,  ba«  bet  Pflege  unb  jjortpflanjung  be« 
cbriftl.  ©lauben«  btent.  *Racb  btefem  ibtem  allge- 
meingültigen  3»fde  auf  leinen  beftimmten  Staat 
unb  auf  feine  beftimmte  Nationalität  befcbrdntt,  ift 
fic  bod?  als  duftere  gefellfdjaftlicbe  Ctganifation  auf 
bie  iebe«mal  oorgefunbenen  Vetbältniffe  al«  ibre 

driftenjbebingungen  angewtefen.  Sil«  gefcbicbtlicb3 
ftttlicbe  ©emeinfebaft  ift  babet  bie  5t.  niemal«  etwa« 
fettig  Vollenbcte«  unb  unfeblbar  Volltommene«, 
f  onbetn  fie  untetliegt  bem  ©efe&e  gefcbicbtlicber  QnU 
midlung  oom  Unoollfommenern  jum  VoUtomme; 
netn,  unb  jwar  in  allen  ibten  fieben«bejieb.  ungen 
unb  äuftern  Orbnungen.  35ie  ©ntfteb.  ung  einzelner 

3>illircben,  wie  bet  römif<ö=tatboliicben,  bet  gtie- 
d)tfcb:oricntalifcben,  bet  eoangeltfcbuutberifcben  unb 

eoangelifdVteformierten,  ift  burdj  bie  innetn  ©eg,en- 
fdtie  oeranlafct  gcroefenf  in  bie  ba«  d)riftl.*re[igtöfe 
fieben  gefdjicbtlicb  auSetnanbetging. 

©a«  bie  gefdn'cbtlicbe  entwicflung  be«3}etb.dlt' niffe«  jroifcben  Staat  unbÄ. betrifft, fo wutbe 

bie  Ä.  anfang«  oon  bet  Staatsgewalt  balb  Det= 
folgt,  balb  nid?t  beaebtet,  feit  Äonftantin  b.  ©t.  abet 
erft  gebulbet  (jKaildnbet  (Sbitt)  unb  balb  naebb^et 
butd?  Äonftantin«  Siacbfolget  im  «cbtiftl.  Staate» 
felbft  tut  Staat«anftalt  etpoben.  Sie  bie  duftete 

fitcbltcbe  Dtbnung  feitbem  Bon  bet  weltlidjen  ©e= 
walt  unter  3uitebung  bet  SBifcbÖfe  al«  geiftlicber 
Cbetn  geregelt  wutbe.  fo  banbbabte  man  aueb  bie 
tttcblicben  Sogmen  al«  Staat«gefefee.  3m  9Jctrtet 
altet  bilbete  ficb  allmfiblid?  ein  UbeTgewicbt  ber 
geiftlicben  über  bie  weltliche  ©ewalt,  unb  bie  A. 
(teilte  ftcb  felbft  a(«  UniDerfalmonarcbie  bat,  bet 
alle  weltliche  Staat«orbnung  nut  bienftbat  fei,  wie 

banadj  im  IG.  3ctf?rb-  bie  »ottt.  3ntereffen  bon  ben 
f ireblicben  emaneipiert  hatten,  geriet  im  ̂ Jr oteftanti«» 
mu«  bie  Ä.  wieber  in  ftrenge  ̂ bbängigfeit  uon  ber 

Staat*gewalt,  wogegen  Die  fatbolifebe  Ä.  ficb  cer« 
möge  ibrer  feften  dufeern  Drgantfation  ber  ftaatlicbcn 
Eingriffe  ju  erwehren  fuebte.  yn  3)eutfcblanb  bat 
ber  moberne  Staat  ba«  4Jerb, dltni«  jur  tatb^olifcben 

St.  bi«  jettt  noeb,  nie  anber«  ;u  geftalten  r>ermocbt 
al«  im  Sinne  eine«  mebr  ober  minber  günftigen 
modus  vivendi,  fieiebter  ift  ba«  S?erbdltnt«  be« 
Staate«  »ur  eoangelifcben  St.,  bie  niemal«  al«  eine 
über  bie  ftaatlicben  ©renken  binau«gebenbe  tnttft* 
polit.  Organifation  beftanben  bat ,  ju  regeln.  (S. 
ifird>enpolitif,  5»b.  17.) 

Über  bie  Ä.  al«  ©ebdub  e  f.  Äircbenbau. 

«irdjen ,  5)orf  unb  Üuftfurort  im  Ärci«  ?lltcn= 
fireben  be«  preuft.  JhWSBej.  m  oblenj,  an  ber  Sieg,  ber 

i'inie  JDagen»Siegen=«e|(borf  unb  ber  Nebenlinie  fl.» 
l^reubenberg  (14  km)  ber  $reu|.  Staat«babnen,  Sift 
eine«  Ämt«gcricbt*  (Canbgericbt  Neuwieb)  unb  einer 

9leicb«bantneben)'telle,  bat  (1900)  1837@.,barunter 
857  (Svan^elifAe,  (1905)  2091  Q.,  Soft.  Jelegrapb, 
Sürgcrmetftcrei,  eoang.  unb  !atb.  Rircbe,  Jttanfem 

bau«,  Sol(«bant,  SSafTerleirung,  eletrrifcbe  Straften; 
beleucbtung;  $aumwoU<  unb  ßunftwollfoinnerei, 
Seber=,  Seberriemen*unb  2Rafd?inenfabrit,  Jpocböfen, 

ibleierigTube,  üBledjmaljwert,  (Sifenfteingruben. 
«irdicnacccutc,  f.  Accentus  ecclesiastici. 
ftirdjcnonenbc,  f.  Stgenbe, 
JTirdicnältcffe,  f.  ̂re«bbter. 
Stirdicnnrnt.  Ia«  it.  bat  nacb  fa:b.  jtireben« 

redjt  jur  3Jorau«fefcung  bie  Hufnabme  in  ben  Stanb 
be«  Kleru«  bureg  bie  Orbination  (f.  b.)  unb  )War 

regelmäßig  beren  b^6d)fte  Stufe,  bie  ̂ Jriefterweibe; 
toi)  tonnen  blofte  3uri«bittion«ämter  aueb  oon 
Älcrifern  ber  untern  ffleibeftufen  befleibet  werben 

(V  SB.  oom  ftrcbibiatonu«).  T  ao  9(mt  ift  [aeblicb  ber 

Inbegriff  einer  beftimmten  ©rupoe  tircljlicber  ̂ unfs 
tionen  ju  bauember  äu«übung  infolge  eine«  oon 
ben  Cbern  erteilten  Huftrage«,  fei  e«  rem  geiftlicber, 
fei  e«  Krcbenregimentltcber,  fei  e«  rein  ocrmaltenber 

Natur.  9iacbfanonifcbemSRecbt  beruhen  bie'Hmteroon 
^apft  unb  JBifcbof  auf  göttlicher  Orbnung,  erftere« 

au«geftattet  mit  ber  plenitudo  potestatis  jarisdic- 
tionis,  ledere«  mit  ber  plenitado  potestatis  ordinis. 

9lu«  biefer  plenitado  flieften  bie  Vollmachten  ber 
übrigen  ?lmt«trdger.  2)a«  eoang.  ftirebenreebt  tennt 
ein  göttlich  gef  ehte«  Slmt  niebt  unb  lehnt  jeben  innern 
Unterfcbieb  ber  ab  («non  sunt  diversi  gradus 
episcopi  et  pastoris»).  Die  Slufnabme  in  ben  geifts 
lieben  Stanb  erfolgt  aud)  \)itx  in  ben  meiften  £an= 
be«lircben  burd)  Orbination  unb  baraufbin  erft  bie 
Übertragung  eine«  ämte«.  35a«  micbttgfte  St.  ift 
allenthalben  ba«  be«  Bfarrer«.  35ie  «mter  be« 

Äird)enregiment«  (Äonftftorien,  Superintenbenten) 
fmb  in  ben  eoang.  £anbe«tird?en  35eutf cblanb«  )war 
lanbeSberrlicbe,  aber  nid)t  Staat«dmter,  fonbern  it. 
—  35a«  9lmt  (officium)  ift  nach  lanonifebem  9tedbt 

grunbfä|licb  mit  einer  $frünbe  (beneficium)  oers 
unben;  beibe  äu«brüde  werben  auch  gleübbebeu: 

tenb  gebraucht;  ebenfo  foll  na*  lanonifdjem  9iecbt 

jebe«  Slmt  grunbfäfcltcb  bauemb  befetjt  fein  (Hu«« 
nähme  bie  fog.  Succurfalpfaneien,  f.  b.). 

Jtirdicnärar,  f.  itircbenfabtil. 

Jtircrjcnbann,  drlommunitation  ober  für} 

5Bann,  bie  mit  feierlichen  Serwünfcbungen  oer* 
fnüpfte  Strafe  be«  thatfäcblicben  2lu«fd)lui|e«  oon 

bie«  in  ber  SBuüe  TJnam  Sanctam  SBonifaciu«'  VIII.  i  ber  ©emeinfebaft  wegen  Slbfall«  oom  ©lauben  ober 
oon  1302  am  febärfften  au«gefprodjen  ift.  »I«  ftcb  I  wegen  fircfelicber  Verbrechen.  Xie  mofaifcb.e ®efei>' 

bit  man  unter  St  Bttmiftt,  |!nb  unter  (f  aufiiifutfien. 
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gebung  tannte  ftatt  be*  SluS^djluffeS  au*  ber  Ijebr. 
Solf Sgemeinbe  nur  bie  $obe*ftrafe.  Dagegen  untere 
fdjieben  bie  fpdtern  3uben  brei  Slbjtufungen 
ber  Gitommunifation.  Der  erfte  (Stab  biofe  SRitos 
bui.  ber  Heinere  Sann,  wenn  jemanb  wegen  einco 
Serbreepen*  30  Jage  lang  pon  bem  Sefudje  ber 
Spnagoge  au*gefdbloffen  würbe.  Der  »weite  ©rab, 
Gperem,  ber  mittlere  Sann,  ebenfalls  30  Jage 
bauernb ,  enthielt  nod)  bie  Serf d)ärfung ,  baf»  fem 
3ube  mit  bem  ©ebannten  umgeben  burfte.  «Denn 
fiep  ber  ©ebannte  in  biefer  3«it  niept  befferte,  trat 
ber  britte  ©rab,  Scpammatpa  ober  Stnatbema 
maranatba(pgt  1  Hör.  16, w), ein.  DieferSann 
war  eine  2lu*fcplieftung  pon  ber  Spnagoge  unb 
©emeinbe  für  ba*  ganje  Seben,  perbunben  mit  bem 
Serlufte  ber  bürgerlichen  5Red)te. 

3n  ber  d?r  ift  Ii  eben  Rircpe  würben  früfoeitig 
f  olepe,  weldje  in  fog.  Jobfünben  perfallen  waren,  mit 
ber  8tu*fcbliefiung  Don  ber  tircplicpen  ©emeinfdjaft 
belegt,  boep  entwidelte  fiep  fd)on  früh  ber  principielle 
SRed) t o fa&,  tan  ein  jurift.  SlusSfdjlun  au*  ber  Hirdje 
überhaupt  mept  möglid)  fei,  fonbern  nur  eine  tbat* 
fädjlidje  Sonberung  vom  fieibe  ber  Rirdje.  2a* 
iReajtf  ben  R.  au*jufprecpen  unb  auf  jupeben,  übten 
bie  Sifdjöfe  allein,  welche  bie  ßrf  ommunifation  balb 
porjug*meife  gegen  Refcer  unb  Sd?i*matiler  am 
menbeten.  Dft  würben  ganje  ©emeinben  unb  ̂ 5ro» 
pinjialtircben  mit  bem  R.  belegt 
3n  ber  tatbolifeben  Rirepe  teilt  man  naa? 

geltenbem  Rircpenrecbte  bie  ßrtommunilation  in 
bie  tleine  (minor)  unb  gro&e  (major)  unb  in  eine 

foldje,  bie  erft  befonber*  perpdngt  werben  mufe  (ex- 
communicatio  ferendae  sententiae),  unb  eine  foldje, 
bie  man  ipso  facto  burcp  feine  öanblung  inturriert 
(latae  sententiae),  [entere  oft  bem  Sapft  referoiert 
(speciali  modo  Papae  reservata)  in  öffentlicher  unb 
namentlicher  Dellavation.  Die  erftere  bewirft  Ser* 
luft  ber  9Bdr)lbarfeit  ju  ben  Rircpendmtern  fowie 

9tu*fd)luf$  von  ben  Satramenten,  trifft  aber  nur 
nod)  biejenigen,  weldje  mit  einem,  ber  ftd)  im  grofeen 
Sann  beftnbet,  Umgang  pflegen.  Die  grole  Gr* 
tommunitationbagegen  (ein  befonber*  feierlid)  au** 
gefprodjene*  Stnatbema,  f.  b.)  Idft  jebe  Sejiepung 
be*  pon  ibr  Setroffenen  mit  ber  Rircpe  unb  fügt 
ju  ben  SBirtungen  be*  tleinen  Sanne*  nod)  Serlu|t 
be*  aftioen  fircpUepen  SBablrecpt*,  ber  fircblidjen 
^egierungdgewalt,  be*  tirdjliebenSegräbniffe*,  ber 

Jeilnapme  am  ©otte*bienft  unb  jeber  ©emeinfdjaft 
mit  ben  ©liebern  ber  Äirdje.  Diefe  Untere  ftolge  be* 
grofeen  !?.  ift  aud)  in  ber  neueften  Stu*geftaltung  be* 

iHecpt*  (1869)  'leben  geblieben,  :r Abi  enb  bie  SHed)t*: 
folge  be*  tleinen  R.  al*  Ronfequenj  be*  Umgang* 
mit  ©ebanuten  auf  einige  befonber*  au*gejeid)nete 
ftälle  befebränft  worben  ift.  3ur  Serbängung  be* 
R.,  bie  wegen  ber  Sdjmere  ber  Strafe  nur  nad)  por» 
bergebenber  wieberb, olter  Mabnung  be*  i.  bulbigen 
(monitio  canonica)  ftattfinben  foll,  ift  ber  Sapft 

überall,  ber  Sifdjof  für  feine  Diöcefe  befugt. 
Die  neuefte  ©efeftgebung  geftattet  ber  Rircpe  ben 

©ebraud)  biefe*  3"<Ptmittel*  nur  inner  balb  beftimm- 
ter  Sdjranten:  e*  barf  bamit  feine  Gbrperlefeung 
be*  ©ebannten  perbunben  fein  unb  bie  Strafe  nidjt 
gegen  6taat*beamte  wegen  2lu*übung  ibre*  iBeruf* 
ober  um  auf  bie  3lu*übung  ftaat*bürgerlid>er  9ledjte 

(Söabl«  unb  ©timmreebte)  einen  (Sinflufe  au*juüben, 
angewenbet  werben.  (3igl.preu^.  ©efefc  Pom  13.  TOat 
1873,  §§.  1, 2;  ©efejj  Pom  29.  Spril  1887,  «rt.  4.) 

2>ie  epangelifdje  Hircpe  perwarf  principiell 
ben  grofeen  unb  fprad)  ftep  nur  für  ©eibebaltung 

«rttfel,  bie  man  unt«  ft 

be*  fleinen  K.  au*.  I  od?  wiep  bie  6ntwidlung  febr 

balb  r>on  biefer  richtigen  ©runblage  ab,  unb  bie 
Konfiftorien  baben  namen*  ber  bifd;öfl.  Sanbe*« 
berren  aud)  ben  gro&en  Ä.  perbdngt.  (6.  Äircben* 
,md)t.)  —  SBgL  Rober,  Der  R.  (Jüb.  1857) ;  6inid)iu«, 
Da*  Rird)enred?t  ber  Ratbolifen  unb  ̂ roteftanten  in 
Deutfcblanb,  93b.  5  (»erl.  1895). 

K t r rpen b au.  ©rötere  Rirtpen  nennt  man  Dom 

(f.b.),  ÜRünfter  ober  Ratbebrale  (f.  b.),  bod> 
Idfet  fid)  fein  ©efett  barüber  aufftellen,  ob  einer 
Riraje  einer  biefer  Flamen  beizulegen  fei  ober  nicht. 
SDlan  unterfebeibet  in  ber  tatb.  Rircbe  bie  bauten 

banad),  weldjen  SRang  ber  oberfte  ©ctftlicbe  cin= 
nimmt  (Sifcfpof*:,  ̂ ifarr<  unb  Dccbaneitircpen),  fer- 

ner unterfd^eibet  man  ÜRutter;  unb  ioebterfirebe 
(Silialf  irdje),  pon  benen  ledere  in  einem  pon  erfterer 
abgetrennten  Sprengel  erridbtet  ift.  Rleine  Rircben 
nennt  man  Rapellen  (f.b.)  ober  Oratorien.  Die 

Slnorbnung  ber  Rirdje  riebtet  fid)  nad)  ber  Ronfeffton. 
I.  9lömtfcb*latl)olifd)e  Rird)en  fmb  berart 

,iu  Hellen,  bafe  ber  ̂ auptaltar  im  Dften  errichtet 
ift.  Diefen  umgiebt  ber  bobe  ©b^or,  in  weldjem  fta> 
ba*  Gborgeftübl  für  bie  ©eiftlidjfelt  befinbet.  $m 
®eften  Pom  6por  ift  eine  Scpranfe  aufjuftellen,  an 

bie  fid)  unmittelbar  ba*  £angb,au*  mit  ben  Set« 
ftüblen  für  bie  Saien  ober  oorber  ein  Ouerfdjiff  an* 
fcbliefet.  Die  Ranjel  (f.  b.)  ftebt  feitlid).  am  Cftenbe 

be*  fiangbaufe*,  bie  Orgel  meift  am  ffleftenbe.  Per« 
bunben  mit  einer  Sdngerempore,  ben  Sflefponforien 
al*  3Bed)felgefdngen  jwifeben  Slltar  unb  ©emeinbe 
entfpreebenb.  dierju  fommen  noeb  einbauten  an 
6bor,  fiang*  unb  Ouerb.au*  für  SRebentapeüen, 
entfprccbenbe  3tcbenfcbiffe,  Jauffapeüen ,  Safri* 
fteien,  Sorballen,  Jürme  u.  f.  m.  311*  Stil  ber 
Kird?e  wirb  bie  ©otit  beoorjugt.  —  Sgl.  Pon  Rlenje, 

Slnweifung  jur  Streb iteftur  bc*  d)riftl.  Rultu* 
(SJtüncp.  1835);  be  Saubot,  Eglises  de  bourgs  et 

de  villages  (2  Sbc,  Sar.  1861—69);  Ungewitter, 
Öanb*  unb  Stabttirdben  (3.  Stufl.,  Serl.  1898); 
©iefer*,  ̂ rattifdje  ̂ rfabrungen,  bie  Grbauung, 
neuer  Rirdben  betreffenb  (5.  Stuft,  *aberb.  1873); 
fXatob,  Die  Runft  im  Dienfte  ber  ftirdtje  (3.  Stuft, 
Sanb*b"t  1880);  Otte,  feanbbud)  ber  firdjlicben 
Runftarcbdologicbe*beutfcben  Mittelalter*  (5.  Stuft, 

2  Sbe.,  l'pj.  1883—84);  Scpdfer  unb  Stiehl,  Die 
muftergültigen  Rircpenbauten  be*  Mittelalter*  in 

Deutfcfclanb  (Serl.  1892—1900);  Rin'cb,  Da*  cbriitl. Kultu*gcbdube  im  Slltertum  (Röln  1893);  Debio 

unb  Se^olb,  Die  fircfalidje  Sautunft  be*  Slbenb= 
lanbe*(2  Sbe.,  Stuttg.  1884—1901);  i». Ring, 
The  study-book  of  mediseval  art  and  architecture 
(4  Sbe.,  mit  400  Safein,  (Sbinb.  1893);  öartel  unb 
Scibcrh,  üJloberne  Rtrcbenbauten  (100  iHcptbrud* 

tafeln,  Sert  1888—94). 
II.  ©ried)ifd) « tatbolifebe  Rircben  baben 

meift  auep  ben  6bor  im  Cften  gelegen;  biefer  ift 

burd)  einen  feften  Settner  (f.  b.)  ober  burd)  Sor* 

bdnge  abgefchloffen  unb  barf  pon  fiaien  niebt  be* 
treten  werben.  Die  ̂ rontfeite  be*  fiettner*  ift  reid) 
mit  Silbmerlen  (3fone*)  perjiert.  Ranjeln  finb  nid)t 

regelmäßig  angelegt,  bie  Sertünbung  bc*  (Span* 
gelium*  erfolgt üon ber  Sema (f.b.).  DieSetftüble 
ber  grauen  unb  Männer  finb  getrennt,  inbem  eine 
Sdbeibemauer  pon  2,4  m  öope  ba*  Scpiff  (3(ao^) 
trennt,  ober  bie  grauen  auf  empören  (Ratecpumena) 
ibren  Slajj  paben.  3n  einer  Sorballe  (Dromitou) 

finben  ftcb  bie  getrennten  (Singdnge. — Sgl.  be  Mont* 
ferranb,  £glise  cathedrale  de  S.  Isaac  OBeter*b. 

1845);  SioUet  le  Duc,  L'art  russe  (Sar.  1878). finb  untrt  ö  flufjufuc$fn. 
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III.  Cuangf  lifcbf  ßircben.  D«  Scp»erpuntt 
be*  •otte*btenfte*  liegt  pi«  in  ber  Srebigt  unb 
bem  «bmbmabl.  Daher  ift  bie  Stellung  bet  Kan|rt 

oon  gröfeter  ©icbtigteit.  Die  Äirebe  mup  fo  gebaut 
fein,  bafc  alle  üJlitglieber  ber  öeAteinbe  ben  Srebiger 
fepen  unb  hören  unb  an  ben  21ltar  herantreten 

tönnen.  Daher  ift  bie  faalartige  Änlage  mit  Gm= 
poren  tu  beoorju gen  (S r e b i g t Ii r cp e).  T e t  SUtar 
alä  Slbenbmapltifcp  joü  niept  oon  ber  ©emeinbe 
abgefdblofien,  fonbern  in  beren  OTitte  fteben,  ebenjo 
ber  Saufftein.  Die  Orgel  foQ  im  «nüi|  ber  ®e= 
meinbe,  nicbt  in  beren  Süden  fteben.  311*  6til 
toirb  bie  ©otit  beoorjugt,  bod>  entfpricbt  biefe  ibre m 

gangen  ftruttioen  Softem  ber  ÜJlefi'  unb  Srojeffion*» 
tircbe  mepr  ale  ber  Srebigttirdje.  Die  ©runbfä&e 
ber  eoang.  Ätrdbe  entroidelten  juerft  bie  erjgebirgi« 
fd>en  fttrdjen  um  1500,  fpdter  bie  Seplofetapellen  ber 
Denatffance,  femer  im  18.  §at)t\).  ber  ipeoretiter 
ieonparbSturm(geft.l729)  in  feinen  2Berffn:«Slrcbi* 

tettonifcpe  Sebent? n  oon  prot.  Heiner  Äirdjen  3'ißu* 
unb  Ginritptung»  (£>amb.  1712)  unb  «Sollftdnbige 
?ln»eifung  alle  SIrten  oon  Ä.  »obl  anjulegen» 
<»ug*b.  1718),  unb  bie  Srattiter  ®eorge  Säbr  (Gr* 
bauer  ber  grauen tirdje  in  Dre*ben)  unb  Grnft  ©corg 
Sonnin  (Erbauer  ber  iDiicpae  1  i*tircpe  in  Joamburg), 
«nblidj  in  neuerer  3eit  M.  Gatel,  ©runbjiüge  einer 
Jbeorie  ber  Sauart  prot.  Kirnen  (Scrl.  1815); 
Gbr.  Ä.  3.  Sunien,  Die  Safiliten  be*  AriftL  Dom 
'.Jiundj.  1842);  @.  Semper,  über  ben  Sau  eoang. 
Aireben  (2pj.  1845);  fiedjler,  Da*  Ivette* bau?  im 
£id)te  ber  beutfdjen  Deformation  (äeilbr.  1883); 

Der  Ä.  be*  SrotcftantiSmu* ,  bg.  oon  ber  Sereini* 
gung  berliner  »rdjitetteu  (Serl.  1893);  Füller, 
Uber  Da*  beutiaV  eoang.  Äircpengebäube  im  3abr 

bunbert  ber  Deformation  (Cpj.  1894);  Dang,  Die 
©emeinbetirebe  fliofen  1894);  Söeife,  Stubien  jur 
baulieben  ©eftaltung  prot.  Kirchen  (2pj.  1895); 
Sattenberg,  Die  alte  unb  bie  neue  Seter*tircbe  in 

^Tanliurt  a.  2Jt.  (<jrantf.  a.  3«.  1895);  ÜJtotbe*, 
£anbbudp  be*  eoang.*d)riftlid)en  Ä.  (2pj(.  1898).  — 
Sgl.  auch  Slrcbio  für  tirdblid?«  Sautunft  unb  Rtrcbem 
febmud  (bg.  oon  Prüfer,  Serlin)  unb  bie  ÜRonat*« 
febrijt  für  ©otte*bientt  unb  lirebttd) e  fl un ft  (bg.  oon 

Smenb  unb  Spitta,  (Böttingen,  feit  189G). 
IV.  DeformierteKirdjen  fmb  ben  eoangelü 

fepen  äbnlicb,  einfacher  unb  nüchterner,  aber  tonfe* 
quenter  burcpgebilbct.  Die  Stelle  be*  Sltar*  oertritt 
ein  H\<b,  bie  Kanicl  ftebt  binter  ibm ;  für  bie  Hirdjen* 

oorftdnbe  ift  ein  Daum  im  Schiff  abgegrenzt. 
Über  bie  @ef  djidjte  be*  K.  oergleicpe  bie  flunft 

ber  einjelnen  Sänber  unb  bie  einjelnenSauftilc  nebft 
ben  jugebörigen  lafeln. 

»irtbeubaiilaft,  f.  Saulaft,  Krd?lid?e. 
«irröenbaub  er  ein,  e  o  a  n  g  e  l  i  f  d?  er ,  f.  Sb.  1 7. 
Stiritjenbüröcr,  bie  Sücber,  in  toeldje  bie  @eift< 

lieben  bie  oon  tb.nen  oerriepteten  9lmt*banblungen 

eintragen.  3)er  Urfprung  ber  Jauf»  unb  Sterbe*- 
regifter  gebt  in  ba*  1.  3?prb.  jurüd.  T  oefc  mürbe 
bet  ben  erftern  tein  glei<!pmA|iiae*  Serfabren  be- 
obad>tet,  aud)  tourben  in  ben  lefttern  (Siptpd?en) 
nur  bie  ffleriter  ber  5hrd)e  unb  beroorragenbe  ©Idu» 
bige  aufgenommen,  beren  Damen  an  beftimmten 
Jagen  jum  ©ebdebtni*  öffentlid)  in  ben  ftirdjen 
beriefen  tourben.  5)er  Slnfang  ber  beutigen  Ä.  führt 
auf  ba*  Saterantonjil  oon  1139  jurüd;  bann  bat 
ba*  Äoniil  oon  Orient  bie  regelmdfeige  ̂ üljrung 
ton  Ä.  ben  Sfarrern  |ur  Sflidjt  gemaaft  5tud)  bie 
eoang.  Sfarrer  batten  Ä.  ju  fübren,  jebod)  nur  für 
Saufen,  Trauungen  unb  SterbefdUe.   SHefe  «. 

14  Kufl.    9t «.  X. 

toaren  bi*  jum  Qrlafe  be*  Deid)*gefe|e*  oom  6.  <yebr. 
1875  für  ben  roeitau*  arbfiten  leil  oon  2>eurf&« 
lanb  bie  dffentlidjen  Urtunben  ber  Bewegung  ber 
Seoölterung  unb  mit  bffentlicbem  ©lauben  oon 

Staat*  toegen  au*geftattet.  Seit  ber  gefe|ltd)en 
Ginfübrung  beT  ftaatlidjen  (£ioilftanb*regifter  (i.  b.) 

im  Stund) «n  Deicbe  baben-bie  tir<pli<pen  Q'xw tragungen  recbtlicbe  Sebeutuna  für  ba*  bürgerlicbs 
Üeben  nur,  fotoeit  fie  au*  ber  3eit  oor  bem  L  3an« 
1876,  bem  Jage,  an  bem  ba*  ®efe|j  oom  6.  gebr. 
1875  in  Äraft  trat,  bmübren ;  boa>  »erben  fie  gemdfi 

(irdbenregimentlid^er  9norbnung  fomeit  al*  mög» 
lid)  in  ber  frühem  SBeife  roeiter  geführt  unb  ftnb 
bie  amtlia>en  Urtunben  für  ben  tirchlicben  Statu* 
ber  betreftenben  Serfonen. 

Jttr  djenbufj  e,  Sejeidjnung  ber  ©enugthuungen 
unb  Strafen,  bie  Sorbebingung  ber Äbjolutton  (f.  b.) 

toaren.  JXm  3.  ̂ ab  r  b .  jerfielen  bie  ©efallenenr  beoor 
fie  bie  fflieberaufnabme  erhalten  tonnten,  in  oier 

Sufegrabe  (SuMtationen):  1)  Tie  SBemenben 
(flentes).  bie  in  Jrauerfleibem  an  ben  Gingdngen 

ber  Äircpe  ftehen  unb  bie  Gin«  unb  2tu*gepenben 
um  Serjeibung  unb  um  SBieberaufnabme  anflehen 

muf3ten.  2)  Dieöbrenben  iau diente»),  bie  bem  @ct= 
tc*bienfte  hi*  nach  ber  Srebigt  bettoopnten.  3)  Sie 

s)Uebergen>orfmen  (substrati)  wohnten  noch  bem 
nach  ber  Srebigt  für  fie  oerrichteten  ©ebete  bei. 
Danach  mürben  fie  mit  bem  Segen  entlaffen.  4)  Die 

Stehenben  (consistentes)  blieben  im  ganjen  ©otteö' 
bienft,  ohne  bie  Kommunion  ju  empfangen.  Durch 

bie  öanbauflegung  gefd>ah  getoöbnlid)  am  ®rün< 
bonner*tag  bie  Detonjiliation,  bie  feierlidje  ffiieber 
aufnähme.  Dad)  ber  ÜJleinuna  einiger  beftanben 
biefe  Sufrtlaffen  nid)t  in  ber  tat.  fftrepe,  bie  bie 
Sü^er  tote  bte  Jtdtedbumenen  behanbelte,  fonbem 
nur  in  ber  morgenlänbifdjen.  3n  ber  Siturgie  bef 
Johanne*  (Jhrofoftomu*  ift  beutlid)  an  ben  ©ebeten 
erfennbar,  toenn  ftd)  bie  subBtrati  au*  ber  ÜReffe 
entfernen  mufeten. 

?[n  ben  fpdtem  3atrhunb«rten  (oom  8.  bi*  mm 
11.)  mürbe  bie  Meinung  ber  It.  gefetdid)  oon  $all  }u 

II  geregelt  burd)  bie  fog.  Seicpt«  ober  i^önite ntul= 
büdjer,  befonber*  bie  be*  Iheobor  oon  Ganterburp 

Sgl.  Scbmil,  Die  Sufebücber  unb  bie  95u|bi*ciplin, 
tainj  1883).  Da*  öffentliche  Setenntni*  ber  Sün» 

teu  tarn  immer  mebr  in  Wegfall;  an  feine  Siede 
trat  bie  geheime  Seilte  oor  bem  Srieftet.  Der  5lreif 
ber  Serbrechen,  ber  in  ber  alten  Äird>e  anfänglich 
nur  Diorb ,  Übe  baut ,  ©ö^enbirnft  umfa|te,  tourbe 
ftart  ertoeitert.  3ur  ̂eiftung  ber  Su|e  tourbe  ber 

Sü|er  auch  mit meltlicher  ©ettalt  angehalten;  Su|> 
toette  unb  »Strafen  »arm  haften,  Serbannung. 
2BaUf ahrtm  (f.  b.),  ©eifjelung.  2Rit  Sllmofen  tonnte 
man  ftch  oielfach  oon  ber  Sufte  lo*taufen  (Debern^ 
tionen).  Die  cffentlidjc  Supe  erlofch  allmdblicb  im 
14.  Sahrb. ;  an  ihre  Stelle  trat  befonber*  burd  bab 
jährliche  Seieptgebot  ber  oierten  fiateranfpnobe  oon 
1215  bie  Srioatbufie.  $n  biefer  ift  bie  eigentlidjc 
Su^leiftung  bie  satisfactio,  ber  Dritte  Zeil  bei  Sup- 
fatrament*,  ber  auf  bie  »bfolution  folgt,  »dhrenb 
fie  in  btt  altm  3eit  bie  »bfolution  oorbereiteU. 
gür  ©eiftlidje  beftebt  bie  Ä.  meift  in  Älofterhaft, 
oerbunbm  mit  ftrengen  Soften. 

Die  proteftantifebe  Äircpe  oenoarf  jwar 
bie  Sufie  im  Sinne  ber  tatp.  Kirche,  behielt  aber 

bie  R.  mit _Äu*|d)lie$ung  oom  Slbmbmahl  ober  aud 
ber  fireb lutea  (^emeinfepaft  (f.  iiirdjenbann)  bei; 
bie  reform.  Äirdje  hanbpabte  fie  unter  bem  Ginfluffe 
Galoin*  Diel  ftrenger  al*  bie  lutherifche, 
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Ii ±  Untertanen  ibr  fleifcblicfc, e  l<era,eben.  2üäbrent> 
ber,  rreld-er  K.  t hin  mnf. t f ,  am  Ältar  f niete,  rourbe 
fein  Vergeben  ber  oerfammelten  ©emeinbe  belannt 

gemacht.  Sann  mupte  er  fid)  cff  ? ntlicb  all  einen 
i  unter  betennen,  unb  nun  erft  empfing  er  bie  Äb- 
foturion,  toorauf  er  ba*  Mbenbmabl  meift  allein 

feierte.  Siefe  fixt  ber  K.  beftebt  nod>  in  Scbroeben, 
m  ftrenger  Keife  aud>  bei  ben  äerrnhutern,  2Jlen= 
noniten  unb  Socinianern,  erma*  milber  bei  ben 
Dudfern.  3"  Seutfdjlanb  war  im  19.  3aprb.  bie  K. 

in  ber  eoang.  Kird>e  fo  gut  toie  ganj  oerfcbmunben. 
8n*befonbere  burep  bie  oon  SReicb*  roegen  erfolgte 

uf  bebung  be*  2  au  f w ange *  unb  ber  tu  cb  lieben  Qi)t- 

\ ± ließuna  bat  ficfc  auefc  in  ber  eoang. Kirche  bie  über - 
jeugung  $abn  gebrochen,  bafe  eine  Söieberb,  erfteQung 
ber  Kirdpenbi*ciplin  |ur  »ufrecbtbaltung  ber  fireb* 
lieben  Crbnung,  befonberl  in  Sejug  auf  laufe  unb 

Ii r (Hiebe  Trauung  (f.b.),  notmenbig  jei.  Semgemäft 
ftnb  mehrfach  neuere  Sorftpriften  hierüber  erlaffen 
»orben.  (6.  Kircpenftrafen  unb  ̂ irebenjudbt.) 

ff  ircrjenbiebftabl,  f.  flirebenraub. 
fftrebenbiener,  an  Dielen  ftireben  ber  neben 

bem  Küfter  oorbanbene  Eeamte,  bem  untergeorbnete 

Sienftleiftungen  obliegen.  511*  ©efamtbegriff  um» 
fafet  ber  Mu*brud  niebere  K.  in  ber  neuern  Ämt*= 
fpradje  gewöhnlich  biefe  K.  unb  bie  Küfter,  SDtefener, 
©lodner,  SBalgentreter,  lotengräber  u.  f.  ro. 

ff  irrnettbotalen,  f.  Sotalen. 
fftrrfjenfabrif  (lat.  fabrica  ecclesiae),  Som« 

fabrit,  fr  über  ba*  IBauamt  bei  gröfiern  jthrdben* 
bauten,  bann  bie  Sintünfte  unb  ba*  Vermögen 
einer  Kirche  (Ktrcbenärar),  fpdter  ber  teil  be* 

Kirdjenoermögen*,  ber  jur  93eftreitung  ber  gotte** 

bienftlicfaen  Söebürfnijfe  unb  befonber*  ber  unter« 
Haltung  ber  Kircbengcbdube  beftimmt  mar.  Sie  SJer« 

roaltung  »irb  gemeinrechtlich  oon  bem  ̂ farrer  unter 
.Snucbutia  meltltcber  Kirdbenoäter  (Titrici,  provi- 
iores,  mapstri  fabrica«)  geführt.  Sotb  paben 
neuere  @ef  efte  ber  Kiripengemeinbe  unb  ben oon  bief  er 
ju  rodblcnben  Kircbenrdten,  Stif  tungSrdten 

( tjabritrdten)  ein  JRecbt  ber  Kontrolle,  ber  ÜDtit* 
tmrtung  bei  ber  Sermaltung  ober  biefe  felbft  über« 

tragen.  (S.Saulaft,  lirdjlidje.)  —  SBgl.fceiffel,  Sie 
«Baufübrung  be*  Mittelalter*  (2.  »ufL  ftreib.  t.  »r. 
1889);  ftriebberg,  Kircbenrecpt  (4.  Hüft,  2p|.  1895). 

ff irrficnfatjne,  f.  Jahne, 

fttehenfefte,  f.  ftefttage. 
fftr  eben  ac  böte  (lat.  praeeepta  ecclesiae),  bei 

ben  KatboliFen  geroiffe,  neben  ben  6ittengeboten  ju 
beobadjtenbc  fachliche  Pflichten:  SDleffebören  an 

allen  Sonn*  unb  ftefttagen,  Saiten  ber  ftafttage, 
öfterltcbe  Seichte  unb  Kommunion,  ©eobacbj 
ber  ©efdjlojfenen  Seit  (f.  b.). 

ftirchengerneinbe,  bie  ̂ Bereinigung  ber  fcureb 
ein  beftimmte*  ©lauben*belenntni*  oerbunbenen 

$erf onen  für  einen  beftimmten  DrtSbejirf.  2>te  Sb» 
gremung  ber  St.  bebarf  in  SeutfAlanb  aQentb,alben 
ber  Genehmigung  be*  6taate«.  ̂ ebe  St.  i) at  einen 

ober mebrere Pfarrer.  Äufber St. baut fid) bie Söno: 
baloerfaffung  (f.  b.)  auf.  3n  ber  tatb.  Äirdje  i{t  bie 
©emeinfce  grunbfä^lid)  nur  Cbjeft  ber  pfarrerlicben 

Senraltung,  bodj  |at  bie  neuere  ftaatlicpe  ©efefege» 
bung,  »ie  ber  eoangelifcben,  f o  aud>  ber  fatbolifdjen 

St.  SelbftuerroaltungSrecbte  eingeräumt  ( f.  Äircben» 
oorftanb).  Kreits,  $rooinjiaU,  ©eneralfpnobe  finb 
grunbfdfcli$  al*  ©emeinbeoertretung  ju  oerrad>ten. 

ff  irrticngcmcinbctjorftcmb ,  ffirt^enge. 
meinberat,  f.  Kirdjenöorftanb  unb  6pnobaloer« 
faffung. 

Ättttft,  bit  man  unttr  St 

fftr^engemeinfdjaft,  entmeber  9ejetd)nung 
ber  9leligion*gefeUid)aft  felbft,  ber  jemanb  angebort, 
ober  ber  perfönlicben  3ugeböriglett  tu  einer  foldjen. 

«irtbenge rate ,  alle  }um  t  tenüe  in  ber  «ir±e 
ober  ju  religibfen  ̂ anblungen  gebrausten  ©egen: 
ftdnbe.  Man  teilt  fte  r.adb  bem  Material  in  brei 
t>auptflaiien  ein:  in  SoUaerdte  (Sütar,  6bor  unb 
Silgeftüblu.  f. ».),  SKetaligerdte  ( ©laden,  fieuebter, 
Saufbeden,  Steliguiarien,  :Hau<bflefdfce,  bie  ©erdte 
bed  9ltar*  ober  ber  6aframente,  nämlidb  Äelcb  unb 
$atene,  feoftienbebdlter,  aWonftranjen,  grueifir 
u.  f.  ».)  unb  ©emebe  unb  6tidereien  (^aramente 
u.  f.  to.).  3um  ± ei1  toerben  bie  K.  pim  fird^lidben 
©ebraud)  benebijiert  ober  tonfefriert.  —  33gl. 
Dtte,  f>anbbu(b  ber  firdjlid>en  Kunftarcbdologie  be* 
beutfdjen  SWittelalter«  (5.  Äufl.,  2  «be.,  Spj.  1883 

—84);  $abft,  Kircfcenmöbel  be«  Mittelalter«  unb 
ber  tteujeit  (Jranlf.  a.  9R.  1891—93);  öürtner, 
Äircpenfdjmud  unb  St.  (@otba  1892). 

ff  irttjengefaug,  ber  ©efang  beim  ©orteebienft 
ale  SRittel  unb  3eid>en  ber  (Srbebung  ju  ©Ott  0m 
Morgenlanbe  bilbete  ftcfc  ber  K.  juerft  ale  SBetfafel- 
gefang  ber  ©emeinbe  au«  (f.  Sntipbonie,  üiefponfo* 
rien),  ber  burd)  Umbrofm«  (f.b.)  oon  SRailanb  aueb 
im  &benblanbe  eingeführt  rourbe.  fln  bie  Stelle  be« 
Oberau*  lebhaften  Slmbrofianiicben  ©efang*  fekte 

^Bapft  ©regor  b.  ®r.  ben  Cboral  (f.  b.).  $er  tirdjlitbe 
©emeinbegefang  ging  im  URittelalter  allmdblid;  faft 
aan ,  oerloren.  ̂ n  ben  Seifen  (f.  b.)  entftanb  unar 
ein  geiftli(be*  93oll*lieb  in  beutfeber  6prad>e,  aber 
gefungen  rourbe  e*  oiel  »eniger  in  ben  Kirchen  al* 
im  freien  bei  SBallfahrten  unb  ähnlichen  ©clegem 
betten.  (Srft  burd)  Luther,  ben  Schöpfer  be*  beut« 
(eben  Kircbenliebc*  (f.  b.  | ,  mürbe  ber  K.  miebet 
wef entheb  jum  ©emeinbegejang  unb  feitbem  ift  er, 
unterftü&t  oon  ber  Drgelmuftl,  nirgenb*  mehr  al* 

in  ber  beutfeben  eoang.  Kirche  gepflegt  unb  oerood« 
tommnet  morben.  Sie  dltere,  fog.  rbptbmifcbe  ober 

melobifche  6ange*ioeife  mürbe  im  18.  ̂ Jabrb.  bureb 
bie  einförmig  getragene  oerbrdngt,  bie  fegt  meift 
üblich  ift.  Ser  Pflege  be*  eoangelifchen  St.  bienen 
bie  Kirdjengefangoereine  (f.  b.). 

Sie  rettgiöfen  fiieberfammlungen  für  ben  K.  finb 
inben®efangbü(bern enthalten,  fiutber gab  |u» 
erft  eine  Sammlung  oon  acht  Biebern  (oier  oon  ihm, 

brei  oon  SJaul  Speratu*,  ein*  oon  einem  unbe= 
lannten  Siebter)  herau*  («etlich  eriftlid)  über  Cob» 

gefang  unb  <Bfalm»,  Söittenb.  1524)  unb  liefr  ber* 
felben  rafch  neue  oermehrte  Auflagen  folgen.  Sie 
legte,  oon  Sutber  beforgte  unb  oon  ihm  mit  einet 
neuen  SBorrebe  oerfehene  Sluflage  oon  1545  («©epft* 
liehe  fiieber,  gebrudt  ju  Seipjig  burd?  Valentin 
«abft»)  hatte  über  100  fiieber,  barunter  37  oon 
£utber  felbft.  Sa*  Ö utberfebe  ©efangbuch  oon  1545 
blieb  in  oielen  lutb^.  ©emetnben  lange  im  ©ebraueb ; 

bod;  mehrte  ftch  bie  jjjapl  ber  ©efangbücher  halb  fo 
febr,  ba|  e*  beren  iu  6nbe  be*  16.  ̂ aprb^ .  in  Seutfep* 
lanb  jdjon  etma  200  gab.  Sie  reform. Kirche  benutze 
uim  lircbUcben  ©efang  faft  lebiglich  bie  altteftament* 
liehen  ̂ Jfalmen.  bie  oon  ßlement  ÜHarot  unb  theobor 
93eja  franjöfifch  umgebtehtet  unb  in  biefer  gorm  oon 
©aloin  1555  al«  ©efangbueb  in  bie  ©enfer  Kirche 

eingeführt  mürben,  mit  ÜRelobien  nad)  aeiftlichen 
unb  »eltlidjen  83oll*liebern.  Ser  ̂ Jrofeffor  ber 

IHechte  Ämbrofiu«  fiobroaffer  in  Königsberg  über» 

trug  biefen  3Jtarot«Söejaf<i>en  ̂ ßfalter  in*  Seutfcbe 
(Seibelb.  1573).  Sie  fpätere  (Sntmidlung  be*  ©e* 
fangbudhmefen*  mar  ber  luth.  unb  ber  reform.  Kirche 
gemeinfam.  3n  beiben  gab  feit  ©nbe  be*  17.  unb 
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im  Saufe  be«  18.  ̂ abrb.  bie  wecbfelnbe  reltßiBfe 

Beitricbtuna  Anlafe  tur  Einführung  neuer  ©efang* 

büdber.  Diefeitber  Glitte be*  lH.^abrb.entftanbenen 
leiben  an  einer  poeficlofen  Auftlärung  unb  2Roral, 
benen  juliebe  bie  alten  Siebet  oft  auf  gefdjmadlofe 

SBeife  teränbert  würben.  Da*  erjte  ©efangbucb 
ber  neuen  iRicbtung  gab  1766  3oüitofer  für  bie 
reform,  ©emcinbe  in fieipjia berau*;  e *  fanb  balb in 

oan}  Deutfdjlanb  (aucb  in  Kopenhagen  1782)  Nach« 
abmung,  fo  bafe  tu  Enbe  be«  18.  ̂ abrb.  faft  in  allen 
eoang.  Kirchen  ©cfangbücber  tiefer  Art  im  ©ebraucb 

waren,  $bnen  gegenüber  würbe  fowobl  von  feiten 
be*  religiftfen  Sebent  al*  audj  oon  feiten  be«  poet. 
©ejcbmad«  eine  Steform  ber  ©efangbflcber  etwa  feit 
bem  4.  ̂ abnebnt  be«  19.  3abrb.  immer  allgemeiner 
al*  Vebürfni*  empfunben,  unb  Vunfen  (Verfucb 

eine«  allgemeinen  eoang.  ©efang*  unb  ©ebetbucb*, 

i>amb.l833;  Allgemeine«  eoang.  ©efang*  unb  ©e» 
betbucb,  ebb.  1846;  neu  bearbeitet  Don  Ä.  ̂ ifcber, 
(«ctba  1881),  Knapp  (Eüang.  £iebcrfcba&,  2  Vbe., 
etuttg.  unb  Süb.  1837  ;  4.  Aufl.  1891),  6tier 

(Eoang.  ©ejangbucb,  f>alle  1835,  1K53)  u.  a.  brach* 
ten  mertoolle«  Material  jur  £>erftellung  anberer, 
tiefem  Vebürfni«  entfprecbenber  ©efangbücber  b<r« 
bei.  Aber  bie  fachliche  ̂ Heaftion  na*  1848  fudjte  alle 
neuern  Sieber  fett  ber  Glitte  be*  18.  3abrb.  au«tu» 
fcbliefeen,  bagegen  bie  alten  mit  womöglich  allen 
ibren  bogmatifcben  unb  fpracblidjen  ödrten  wieber 
aufzunehmen  (wofür  bieEifenadjerKircbentonfereni 

1853  mit  ibrer  Sammlung  oon  «150  Hernliebern»  J 
Anleitung  gab)  unb  bie  fo  b>rgefteQten  ©cfang<  ! 
bücber  ben  ©emcinten  aufzwingen.  6*  würben 

baburtb  @efangbud)*itreite  jwifcben  Vebörben  unb  j 
©eiftlidben  einerfeit*  unb  ©emeinben  anbererfeit« 
beroorgerufen,  bie  in  mandjen  ©egenben,  namentlich 
in  ber  Vfalj  unb  in  öannooer,  oon  weittragenben 

folgen  für  bie  tirdjlicbe  Entwidmung  geworben  ftnb. 
3n  neuefter  3«it  bat  eine  iHeibe  oon  ©efangbücbem 
(wie  bie  in  ben  Vrooinjen  Schienen,  Vranbenburg, 
Sacpfen,  SRbeinlanb  unb  ©eftfalen,  Cft»  unb  2öe)t= 
preu|en,  im  ©ro&ber  ;ogtum  23ctmar,  Vaben,  Reffen) 
eine  im  gan3en  glüdlid?e  Vermittlung  jmifcben  ber 
pietätooUen  Erhaltung  bee  Alten  unb  feiner  An« 
paffung  dn  ba«  religiöfe  Vewufetfein  unb  an  bie 

Sprache  ber  ©egenwart  gefunben.  ftür  bie  aanje 
beutfcbe  Armee,  foweit  fie  eoangelijd)  ift,  ift  ein 

eigene*  Eoangelifd)e8  3Jtilitdr  =  ©efang« 
unb  ©ebetbucb  (Verlin)  eingeführt,  ̂ nberröm.» 
tatb.  Strebe  bat  man  namentlid)  in  neuerer  3*it  in 
Dielen  Xiöcefen  mit  ©enebmigung  ber  Vtfcböf e  beut= 
f*e  ©efangbücber  eingefübrt.  (Vgl.  Vdumter,  Da* 
falb,  beutfdje  Kircbenlteb,  3  Vbe.,  ftreib.  i.  Vr.  1883 

—91.)  Aucb  für  ben  jüb.  Kultu«  würben  beutfdje 
©efangbücber  in  oerfebiebenen  ©emeinben  einge= 
führt.  (S.  Hircbenlieb.) 

t r et) ett gc f an g o c r ci n c ,  b  e  u  :  j  4  e  r  a  n  g  e  < 
linte,  Vereine  jur  Pflege  be#  eoang.  Hinten: 
gefang*.  3)ie  Ä.  ftellen  fid)  al«  Aufgabe,  burdj 
Xarbtetung  ber  corbanbenen  firdjenmufttalifcben 
Sdjdfte  in  merftimmigem  ©efang  bie  Anbad)t  beim 

©otteSbienft  ;u  (örbern  unb  ben  mufttalifdben  ©e» 
i(bmad  ber  ©emeinben  ju  bilben,  aber  aucb  ben  f  irdj- 
litben  ©emeinbegefang  felbft  ju  reinigen.  3n  6ulj 
mürbe  1875  baS  erfte  etang.  Äirdjengefangfeft  Der« 
anftaltet,  1879  Bereinigten  fid?  bie  beff.  Vereine  tu 
einem  foldjen  geft  in  2Borm*  unb  1881  würbe  etn 
Verbanb  eoangelifcber  Ä.  für  6übweftbeutfd>- 
lanb  mit  Dielen  Drt8Dereinen  begrünbet.  5ladjbem 
fidj  aucb  in  Oft»  unb  ?iorbbeutfd)lanb  alte  unb  neue 

■ttittl,  ki(  man  untrr  « 

8h 

(0' 

Vereine  angefdjloffen  batten,  tagte  1882  ber  erfte 
$eutfd) « eoangelifdje  Kircbengejangoerein^tag  tu 
Stuttgart  unter  Leitung  be<  ©ebeimrat«  £>allwarb4 
au«  $armftabt.  Auf  bem  iweiten  Verein«taae 
( 1883)  in  ftrantfurt  a.  SW.  würbe  ber  6  d  a  n  g  e  l  i  f  d)  e 
AircbengefangDerein  für  $eutfd)lanb  tom 
ftituiert.  3"  bem  Verbanbe  gebören  (1902)  21  £an« 
be«-  unb  VroDin|ialoereine  mit  1822  OrtSoereinen 
ober  Äirdjencbören  unb  60969  3Rttgliebern.  Ver» 
ein«organ  ift  ba«  «Äorrefponbennblatt  ber  eoan« 
gelifdjen  Ä.  für  $eutfd?lanb»  (fieipjjig).  3ur  5örbe» 
rung  ber  ßinbeitlicbfeit  im  beutfdjen  Gboralgefang 
bat  ber  Verein  ein  «5eftbüd)lein» ,  Sammlung  oon 
30  (Sborälen  für  bie  gemeinfamen  ̂ efte  ber  SeutfaV 

(Joangelifcben ,  berau*gegeben.  —  Vgl.  bie  3)enl« 
fdjriften  ber  beutfaVeoang.  5Krd)engefangDerein«« 
tage  (feit  1882  im  SelbftDerlage  be*  Verein?)  unb 

"  immer,  Die  beutfaVeDangelifdjen  St.  ber  ©egenwart 'lueblinb.  1882). 

JTirdjcngefrriiditc,  bie  wifjenfcbaftlicbe  Grfor» 
febung  unb  Darftcllung  be«  €ntwidlung*gange« 
ber  *riftl.  Jhrdbe,  fowobl  nad)  ber  äujern  Seite, 
ber  Ausbreitung  ber  Hinte  unb  ibrer  Stellung  ju 
ben  weltlichen  ©ewalten,  al«  nacb  ber  innern  Seite, 

ber  (Jntwidlung  ibrer  ®(auben«lebren,  ibrer  Drga» 
nifation,  ibre*  Rultu*  unb  ibre*  Ginfluff e*  auf  ba* 
Kulturleben.  5>ie  Quellen  ber  Ä.  ftnb  Dreierlei: 
1)  Cffentlicbe  Urtunben,  b.  b.  namentlich  bie  Atten, 
Vefeblüffe  unb  Verorbnungen  ber  grofeen  Äonjilien 

(f.  Jton^il),  bie  pdpftl.  Grlaffe,  ©laubendbetenntniffe 
unb  Sirurgien,  bann  bie  Xontorbate,  überhaupt 

©efe|e  unb  9teid}£tag3atten,  fofem  fte  tirchlicbe 
Dinge  betreffen;  enblicb  im  geringem  i'lar.c  ©e 
bäube,  3nfd)riften,  ©rabmdler  unb  fonftige  tirchlicbe 
Dentmdler;  2)  Vrioatjeugniffe,  b.  b-  Schriften  ber 
cbriftl.  Scbriftfteller,  unb  3)  trabirionelle  überliefe» 

rungen,  b.  b.  i'egenben  unb  teagen,  —  £üf*mittel 
ber  jt  finb  bie  Sbronologie,  bie  tird)li(he  ̂ bilo» 
logie,  bie  Diplomatit,  bie  tirchlicbe  ©eograpbie  unb 
Statiftit  Sinjelne  3>r>eiae  ber  St.  haben  fid)  oon  ihr 
lo$gelöft  unb  ftnb  ju  felbftdnbigen  Dtdciplinen  ae< 
worben,  fobie  Dogmengefdjicbte  (f.b.),  bann  ba  ?  fta« 

nonifche  Stecht  (f.  b.),  in  frübererjeit  auch  bie  Va« 
triftit  (f.  b.)  unb  neuerbing«  bie  ÜKijrton«gefchicbte. 

Eingeteilt  wirb  bie  Jt.  in  bie  Epochen  ber  alten, 
mittlem  unb  neuern;  biefe  (Spochen  terfallen 
wieber  in  Venoben.  AI«  ©renje  jwifdjen  ber 
mittlem  unb  neuem  Ä.  wirb  bie  ̂ Reformation,  oon 

einigen  tatb.  Scbriftftellem  ber  ̂ umani«mu«  ober 
bie  öntbeduna  Ämerita«  angenommen;  bie  alte 
unb  mittlere  St.  finben  ihre  Scbeibung  entweber 

bei  ©regor  b.  ©r.  (um  600)  ober  Karl  b.  ®r. 

(um  800),  jebenfall*  bureb  bie  Seit  be«  $erDor» 
treten«  ber  german.  unb  flaw.  Völler  in  ben  Vor« 
bergrunb  ber  St.  Da«  I,  Pfl'g1  man  <*l* 
Sehen  ""b  ©efd)id)ie  be*  apoftolifdjen  3«t' 
alter«  gewöhnlich  für  fid)  ju  bebanbeln,  wie  aud> 
ba«  19.  ̂ abrb.  aU  neuefte  H.  oft  Don  ber  neuem 

lo«gelftft  wirb.  Die  Vchaublung  ber  St.  hängt  Don 
bem  Vegriff  ab,  ben  man  fid)  über  ba«  SBefen  ber 
Kirche  (f.  b.)  aebilbet  bat,  namentlich  baoon,  ob  man 
bie  Hirte  überhaupt  ober  eine  befonbere  Kird^c, 
|.  V.  bie  fatbolifaje,  al«  Selbftjroed  betrachtet  unb 

bie  gefcbicbtUcben  eridjeinungen  nur  Don  biefem 
einfeitigen,  tonfeffioneüen  tetanbpuntte  au«  be» 
urteilt.  Die  roifienfcbajtUcbe  Vebanblung  ber  St., 
bieerft  ein  Vrobuttber  neuem  3«it  ift,  betrachtet 
bie  St.  al*  einen  Seil  ber  allgemeinen  ©ef  chiebte  unb 
Idfst  fich  barum  auch  »on  ben  ©mnbjäKen  bei 

G  «HtiHfH^r«.  23* 
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allgemeinen  ©efcbicbtsforfcbung  leiten,  b.  b.  fie  iucbt, 
ohne  fid)  bureb  bae  Urteil  früherer  3eiten  beein= 
fluffcn  ju  lafien,  auf  bem  Söcge  bet  Ouellenfritil 
bie  Jbatfacben  feftjuftellen  unb  fie  genetifcb  ober 
pragmatifd)  ,iu  entroideln.  Wart  unterfcbeibet  baber 
perfdnebene  (Soeben  tireblicber  ©efebiebtjebreibung. 
(3Sal.  a.  Sbr.  SBaur,  Die  Soeben  ber  tircrjUcrjen  ©e* 
fdjufcticbreibung,  lüb.  1852.) 

Der  ältefte  Hircbengefdncbtfcbreiber  ift  Gufebtu« 
(f.  b.)  Don  Sdfarea  (um  325),  bellen  ffiert  jroar  pon 

bogmatifeben  93orau«fe|iungen  beb,  errfd?t,  aber  au«= 
gewidmet  ift  bureb  Cuellcnmdfeicjfeit  unb  jablrcicbe 
»u«jüge  au«  fonft  oerlorenen  bdmften.  S^eniget 
roertpoU  unb  in  noeb  rounberfücbtigerm  ©eifte  ge* 
balten  finb  bie  ©erte  feiner  §ortiefeer  in  gried). 
Sprache:  Sofrate«,  Sojomenos,  Jbeoboret,  wlo* 
ftorgiu«,  Sbeoboru«  Settor  unb  Guagriu«.  Die  lat. 

Äird?e  lieferte  bureb  sJlufinu*  unb  £ueronpmu«  über» 
fe&ungen  unb  gortfefcungen  be«  (hifebiu*,  burd) 
Sulpiciu«  Scoeru«  bie  erfte  felbftänbige  tird?en» 
aefcbicbtlicbe  Arbeit  unb  burd?  Gafficboriu«  (f.  b.) 

im  6.  !^abrb.  in  ber  «Historia  tripartita»  ba«  firdjen= 
aefAicbtlicbe  fcanbbud)  bi*  jur  Deformation.  Da« 

5Ri:telalter  braebte  aufcer  einer  Unzahl  von  frei; 
ligen*  unb  Segenbenfebreibern  namenttieb  jablreiche 

«nnaliften  unb  ßbroniften  berpor,  bie  im  ̂ ntereffe 
ber  ̂ apftberrfebaft  obne  jebe«  gefd)icbtlid)e$erftdnb* 
ni«  bie  ß.  bearbeiteten,  roie  Crbericu«  Sitali«  (geft. 

1142),  $etru»  ̂ ifanu*  (12.3abrb.|,  3Jcartinu«  ̂ o= 
lanus  i  tieft.  1279),  Solomeo  be  Üucca  («eft.  1327). 
Jüd)tiges  für  bie  frdntifdje  K.  (bis  591)  leiftete 
(Brertor  con  Jour«,  für  bie  englifdje  (bis  731)  3kba, 
für  bie  norbifebe  (big  107G)  Stbam  oon  Bremen. 

Die  eigentlube  «irdjengefdbicfatfdjreibuna  beginnt 
erft  mit  ber  Deformation,  boeb  tritt  fie  jundebft  noch 
in  tonfeffionellem  ©eroanbe  auf.  3n  ben  «Üftagbe; 
burger  ISenturien»  (f.  Senturicn)  iuefate  ein  herein 
(utb.  Sbeologen,  an  ibrer  Spifce  üJiattbiaS  glariu«, 
ba«  iKecbt  ber  Deformation  burd)  ben  9facbrcci« 

eine*  tiefen  ÜlbfaUö  ber  tatb.  Kirche  pon  ibrer  ur= 
fprünglicben  Deinbeit  in  einer  oon  ̂ abrbunbert  ju 

3abrbunbert  jortfebreitenben  Serberbni«,  nament* 
Ucb  auf  bem  ©ebiet  ber  Sebre,  ju  begrünben.  ijbnen 
trat  l£äfar  Saroniu«  (f.  b.)  1588  mit  feinen,  ipäter 

oon  bem  JranjielanermÖnd)  'JSafli  tritifd)  berid)= 
tigten  «Annales»  gegenüber,  bie  einen  reichen  t&>a$ 
unbefannter,  meift  bem  Slrdno  be«  Batlfanl  ent= 
nomineller  Urfuuben  in  ben  Dienft  ber  latb.  ittrdie 
fteliten  unb  ben  Dacbroei«  liefern  wollten,  bafe  bie 
tircblicb  latb.  Srabition  bie  reine,  oon  ber  SlpofteUeit 

ber  unoerdnbert  gebliebene  göttliche  ffiabrbeit  ent» 
balte.  2Ba«  ̂ laciu*  in  ben  «genturien»  MW  lutbe; 
rifeben,  üeriudjten  öottinßer  (f.b.),  ©panbeim  (f.b.) 

unb  RMllMM  (f.  b.)  Pom  reform.  6tanbpuntt  au*. 
Der  roiiienf  djaf  tli*e  (£barattcrt)et  R.  erfubr  eine  <yör» 

berung  bureb  bie  in  ben  oen'cbiebenen  Äonfcffionen auebreebenben  innern  Streitifltciten,  auf  fatb. 

Seite  bie  ianieniftifeben,  auf  lutberifcber  bie  hm* 

trettftifeben  unb  pietiftifeben.  So  baben  nad)  %Sa- 
roniu«  in*bcfonbcre  bie  gclebrten  3Jtbnd)Sorben  in 
^ranlrcidb,  allen  ooran  bie  ̂ aurinerlongreaation, 
grofeartieje  Ü)laterialicufammlun(ien  für  bie  Ä.  Per« 
anitaltet,  bereu  iunwertuiiß  Slleranber  Statali«, 

Hauke  maa$  (f.  b.)  unb  ©onuet  (f.  b.)  im  ftreng 
fatbolifdVen,  ber  ̂ anfenift  Jillemont  (f.  b.)  in  triti= 
febem  ©eifte  untemabmen.  3n  ber  lutb.  fltrebe  trat 
bie  Ä.  erft  bureb  ©.  (£alirtu§  (f.  b.)  roieber  in  ben 

3iorberßninb  unb  nun  erbob  ber  SJertrctcr  bd  $ie= 
fomii,  ©ottfrieb  Stnolb  (f.  b.),  in  feiner  «Un= 

partbepifdien  flircbcn=  unb  fleHerbiftorie»  (^rantf. 
1699  u.  5.)  einen  lebhaften  ̂ roteft  gegen  bie  bis» 

berige,  burdjau«  bogmatifebe  'öebanblung  ber  Ä.,  in« 
bem  er  ba&£aupta.etüidrt  auf  baspraltifdjeßbriften» 
tum  legte  unb  bie  t>auptoerberbni£  in  ber  Scbultbeo» 
logie  unb  ibren  bogmatifdjen  Spiftfinbigleiten  fab. 

^m  ©egenfaft  ju  biefer  immer  nod?  oon  pole» 
mtldjen  ̂ ntereffen  bebenfebten  ©efdjicbtsbetracb« 
tung  entroidelte  fiefc  um  bie  Dt  Ute  be«  18.  3abrb. 
eine  religiös-nüchterne,  aber  fritifA^roiffenfcbaftlidje 

©efdjidjt^bebanblung.  Der  eißentlUbe  ©egrünbet 
biefer  mobernen  ©eidncbjfdbreibung  ift  ÜJZosbeim 
(f.  b.),  ber  in  2Bei£man  einen  ̂ orldufer  hatte. 

Sei  !Üto«beim  perbiubet^d)  mit  tüchtiger  Duellen* 
forfebung  eine  fliefeenbe  Sarftcllung  unb  ein  fein« 
gebitbete«  Urteil,  ba$  aber,  mehr  ftaat«mdnniid) 

al«  tbeologifdb,  bie  Äird?e  felbft  roie  einjpolit.  ©e» 
meintuefen  unb  bie  Ä.  nad)  2Irt  ber  ötaatenge» 
fehiebte  bebanbelt.  ©in  Diefeniüerl  auelleumäfeiger 

ftorfebung  lieferte  3.  SR.  Scbrödb  (f.  b.).  Der  Datio» 
naliömu*,  ber  auf  bem  ©ebiete  fird)lid)er  ©efebidbt' 

fdjreibung  befouber£  burd)  Semler,  Stdublin, 
tyand,  oenle  unb  5:pittler  oerrreten  wirb,  fudjte 
bie  fteteu  35erdnberungen  menfeblicber  ÜJleinungen 

über  religiöje  Dinge  unb  ihre  poll&tümlidje  unb 
ieitlidje  Sebingtbeit  nachjuireifen  unb  burd?  bie  fog. 
pragmatifdje  URetbobe  alle  ©reigniffe,  Gbaraftere 
unb  Jbaten  au«  pfpdjol.  üJiotioen  ju  ertldren.  $m 

©egenfa^  jum  DationaliSmu«  unb  pon  Sdjleiers 
macber»  ©eift  berührt  ftellte  2luguft  Sieanber 
(j.  b.)  bie  Ä.  bar  als  bie  ßinfenfung  eine«  neuen, 

übernatürlichen,  göttlichen  Cebenfc  in  bie  ÜJlenidben-- 
natur  unb  fuebte  ju  jeigen,  roie  ba«  eine  cbriftl. 

s^rincip  in  freier  inbioibueller  üJtannigfaltigfeit  bie 
oerfebiebenartigften,  einanber  gegenseitig  ergdnien« 
ben  ©eifter  befeelt  habe.  @inen  oerwanbten  milben 
Stanbpunlt  pertreten  bie  lirdjenbiftor.  Arbeiten 

pon  JDagenbacb  unb  s^b.  Schaff,  ©egenüber  biefer 
©efebiebtebetraebtung  bereiteten  ©iefeler  (f.b.)  burd) 

feine  nüchterne,  rein  gelehrte  Cueüenf orfdjung,  tw'e 
(j.  b.)  burd)  feine  lünftleriicbe,  bie  mannigfaltigften 
(Jricbeinungäformen  bee  cbriftl.  ©eiftea  mit  ätfbe- 
tifebem  Sinn  auffaf)enbe  Darftellung  unb  ̂ iebner 
(f.  b.)  burd)  feine  benfenbe  Durcharbeitung  bei 
Stoff«  eine  rein  gefcbicbtlidje  Sebanblungetoeife 
por,  beren  (hforbernifie  bann  gerb.  (Sbriftian  Saur 
(f.b.),  (nenn  aud)  Dielfad)  in  £egelfcber  Scbulfpradbe, 

boeb  in  febarfen  unb  Haren  3i'flen  porfübrt.  ©egen« 
über  ber  fubjcltio^religiöfen  Slrt  ber  Jleanberfcben 

3)tetbobe  forbert  Saur  bie  *lnertennung  einer  ob» 
jettioen,  in  ber  3bee  ber  Rirdje  felbft  unb  beren 

gefcbicbtlidjer  Seriuirtlicbung  begrünbeten  s)iot» wenbigleit  be«  ©efaxben*.  Die  ©runbfätie,  beren 
^Inreenbung  auf  bie  H.  er  namentlid)  für  bie  erften 

brei  ̂ abrbunberte  in  babnbreebenber  5ßeife  oer» 

juebte,  fmb  biefelbcn,  bie  für  bie  aufcertircblicbe  ©e» 
icbicbtfcbreibung  überaQ  jur  ©eltung  gelommen  fmb. 

^m  icbdrfften  ©egenfafce  ju  ber  Saurfd)en  ©e^ lcbicbt*betracbtung  haben  ©ucride,  Scbmib, 
Cinbnet,  Kurh  unb  Äabnt*  ben  fonfeffionell  lutb. 

Stanbpunlt  erneuert,  Gbrarb  unb  öerjog  üom  ton» 

jcifionell  reform.  Stanbpunlte  au«  ©eidjicbte  ge» 
febrieben.  4>affe  perbanb  ben  lutb.  ÄonfejfionaU*» 
mu«  mit  iiegelfcben  Wormeln;  Deuter  ftellte  feine 

umfaffenbe  ©elebrfamteit  in  ben  Dienft  moberner 

©Iftubigleit.  £d)t  biftor.  ©eift  atmen  roieber  bie 
pielfeitigen  Arbeiten  uon  9iippolb  (f.  b.)  unb  bie 
farbenreichen  DarfteUungen  uon  öaussratb  (f.  b.t. 

Äm  meiften  ift  in  neuerer  3eit  für  bie  Durcbfor« 
«rtttel,  6if  man  unt«  ff  rrrmiftt,  finb  unttr  S  aufiisiudjtn. 
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i*ung  einjclncr  2 eile  ber  Ä.  ̂ elciftct  roorben.  ?tu-5 
^eanber*  S*ule  Clingen  eine  Wethe  grflnbliAer 

monograpbtf*er  Arbeiten  über  beroorragenbe  %tx- 
»bulid>teiten  unb  bereit  Seitocrb Altnif^e ,  au*  bei 
Waurichen  tief  einbnngenbe  bogmengef*i*tli*e 

Unterfu*utigen  unb  namentli*  bie  mit  aufeerorbent» 
licher  (Scnauigteit  angebellten  ̂ orf  Aungen  über  bie 
brei  erften  ̂ abrbunberte  berttmbe  berpor.  flufcer; 
bem  in  namentlicb  ba*  ©ebiet  ber  Steformation*' 
gei*i*te  bur*  äöftlin  (f.  b.),  flamerau  (f.  b.)  u.  a. 
angebaut  »porben.  Sie  neueften  Bearbeitungen  ber 

it.  lieferten  2JiöUer  (l'cbrbuA,  ̂ b.  1  u.2,3reib.i.«r. 
1889—91;  SBb.  3,  oon  Kareerau,  1893;  2.  »ufl. 
1899;  SBte.  1,  2.  Slufl.,  Pen  £»•  pon  S*ubert,  Süb. 

1897— 1902>,5t.aTtüllet(©runbrife(^.  I,cbb.l892; 
$b.  2,  1897  fa.)  unb  Sobm  (©runbrife,  12.  IllfL 
ÜVi.  1901).  «Zeittafeln  unb  llberblide  lur  5t.«  gab 

Weingarten  (»;.  Slufl.,  pon  iHvnolb,  £'pi.  1995)  ber= 
au*.  —  3igl.  aueb  brätle,  ©egroetfer  jur  Duellen» 

unb  Sitteraturtunbe  ber  Ä.  <©otba  1890).  Q'me  3«*' 
»*rift  für  bic  biftor.  Sbeologic  erfdjten  früher  pon 
tilgen,  Tiiebner  unb  flabni*,  an  beren  Stelle  feit 
187*;  bie  pou  Krieger  herausgegebene  «3eitf*rift 
für  «.»  (©ctba)  trat. 

Ter  latbolif*e  Stanbpunlt  ber  ©ei*i*t*» 
auffaimng  trurbe  am  Anfange  be$  19.  i^abrb. 
cur*  ben  trafen  ftr.  2.  Stolberg  (f.b.)  unb  Kater« 
!amp  tm  Reifte  f*irärmerif*er  ^nnigteit,  neuer« 
ting*  mit  reüfcern  roif|enfdjaftUd?en  Rütteln ,  aber 
au*  im  tebarfer  ausgeprägten  tir*li*en  ̂ ntereffe 

tnvcb  Jüttcr,  i'oeberer,  iftliog  (f.  b.),  Xbllinger  (f.b.) 

in  feinet  frühem,  ultramontanen  ^eriobe,  '#r.  .1. 
Krau*  (f.  b.),  fcergenrotber  (f.  b.),  Srüd  (f.  b.),  tfiint 

l|.  b.),  $efele  (f.  b.),  Änopfler,  in  Arantrci*  nament= 
Lieb  bureb  üenrion  unb  :Kobrba*er  pertreten. 

Äirdicnflcfctjgcbunfl.  Tie  oäbigteif,  :He*t*-- 
porfdmften  (Kir  Acngeie&e)  ganj  unabhängig 
vom  Staate  ju  erjeugen,  behauptet  bie  tatb.  Kir*e 
für  fi*  Iraft  göttli*en  !He*t*.  Stuf  biefer  ©runb» 
läge  erbob  fi*  ber  großartige  93au  be*  mittelalter« 
Lieben  jür*enre*t«,  bejfen  bauptfä*li*fte  Beftanb« 
teile,  päpttl.  Tefretalen  unb  Äonjilienbei*lü|fe, 
beibe  ben  libarafter  pon  ttir*enacie!ieu  hatten.  2)ie 
duftere  gorm  bei  5iir*engefet«,e  tft  bie  ber  Fullen 
(f.  b.)  ober  $repen  (f.  b.).  Seit  ber  Information*^ 
;eit  erfennen  aueb  bie  latb.  Staaten  jene  Unab= 
Ijdngigfeit  ber  ilirepe  binft*tli*  ber  Ste*t«erjeugung 
!ii*t  mehr  an  unb  haben  in  perfdnebenen  formen 
bie  ÜHittel  gefudjt,  ben  (rintlang  ber  itirebengefehe 
mit  bem  ftaatli*en  ̂ edjt  ju  trabren.  Befonber* 

finb  bier  ju  nennen  ba#  praoentipe  vJMacet  (f.  b.), 
ipel*es  beute  uo*  in  pielcn  Staaten  gilt,  foroie  ber 
reprefftpe  recursus  ab  abusn  ober  Appel  comnie 

d'abus  (f.  b.).  ®ie  Jtirdje  bat  biefe  Staat^aufücbt 
abfohlt  unb  principiell  jurücfgeiriefen  als  "Hit-- 
lehung  ibrefc  göttli*en  iHecbt*.  Qinen  burebgreifen« 
ben  wefotg  baben  übrigen*  au*  bie  Staaten  mit 
eneu 

beutung  getrorben.  2*i*  in  bie  neuefte  3eit  erfolgte 

für  bie  epang.  ftir*e  au*  bie  innerlir*li*e  ;Ue*t*= 
bilbung  nur  in  ben  formen  ber  ftaatli*en  (i)efeh> 
gebung,  fei  e*  be*  fonftitutionellen  03eferieÄ,  fei  e* 
beä  lanbe*berrli*en  ober  minifteriellen  sHerorb- 
nung*redjtd.  (S.  Hiufenorbnungen.)  l'luf  ÜJrunb 
ber  in  ben  neuern  Staatjpcrfafiungen  au*  ber 

epang.  Äir*e  garantierten  « celbftdnbigteit«  ift 
jetit  tn  faft  allen  epang.  ̂ anbeilir*en  au*  eine 

feibftänbige  ̂ orm  ber  tir*lt*en  ;He*t«bilbung  ge« 

f*affen  roorben.  Tana*  rcerben  Jttr*cngejet»e  er« 
lafien  Pom  Canbeeberrn  al*  bem  Dberbifcpof  ber 

epang.  Mir*e  unter  3uftimmung  ber  (General-  ober 
Canbe*fnnobe,  alfo  in  genauer  ̂ a*bilbung  ber 
fonftitutionellen  ,>crm  ber  Staat ^gefetigebung.  iUi- 
bli;iert  trerben  bie  Hintengefehc  in  einem  befonbern 

tir*li*en  ©efehblatt  bur*  bie  oberfte  Äu*en= 
bebbrbe.  Sie  bürfen  erft  bann  bem  üanbe^berrn  ^ur 

Santtion  unterbreitet  iperben,  »penn  fie  ba£  ftaat- 
li*e  ̂ lacet,  in  Greußen  bur*  ba8  getarnte  Staat?: 
minifterium  na*  pollig  fretem  (rrmeffen  («3>ped« 

nulnigteit»),  empfangen  baben.  £ür  geiriffe  (Begen-- 
ftdnbe  rnüffen,  beoor  lanbedtir*li*e  Siegelung  er- 

folgt, propütiielle  Crgane  (^ropinjialfvnoben)  be» 
fragt  »erben;  in  anbern  (®efangbu*er,  .Hlate*i*» 
mu«erf Linusen)  bat  jebe  einjelne  ©emeinbe  ein 
i.^etore*t.  )$üt  Äir*engefeße ,  roel*e  eine  über 
eine  beftimmte  Wrenje  reidjenbe  33efteuerung  jiun 

Wegenftanb  baben,  ift  mebrfa*  bie  porberige  öe« 
roilligung  bur*  ein  Staat*gefe^  geforbert;  ebenfo 
für  jiubcrungen  ber  Hir*enperta|fung.  3»u  übri= 
gen  bat  man  in  ber  neuem  ©efefigcbung  ben  ̂ er- 
fu*  gema*t,  ben  Umfang  ber  felbftaubigeu  M.  bur* 

Hufidblung  ber  einjelnen  SWaterien  fi*er  ;u  be^ 
ftimmen;  unb  roenn  au*  in  ben  hierüber  porban« 
benen  5Jorf*riften  eine  erf*öpfenbe  Jiofung  be* 
f*ipierigen  Problem*  no*  ni*t  gefunben  rcerben 
tann,  fo  bietet  bo*  biefe  Dietbobe  jebenfall*  eine 

weit  ft*erere  Üaftd  für  bie  "^rariS,  al-J  bie  piel= 
beutige  frühere  llnterf*eibung  jnjifdjen  «äuf?ern» 
unb  «tnnern»Äir*euangelegenbetten.  —  sBgl.  (xrieb« 
berg,  flir*enre*t  (4. 3tufl.,  «p».  1895),  §.  97;  Jiabl, 

BcwMgW  be*  Mir*enre*t«  (Jreib.  i.  «r.  1894). 
«t ii flu- croali.  %\<b  tatb.  l'ebre  ift  bie  Kir*e 

bie  pon  Gbnltu*  geftiftete,  pon  ihm  unb  feinen  5?a*-- 
folgern.ben?tpoftelnimeiterhin^apftunb^if*öfen), 

regierte  Slnftalt  ̂ ur  (?rlöfung  ber  s])lenf*beit.  !?aju 
bat  fte  bie  $olIma*t  erhalten,  bie  ÜJienf*en  ju  bei» 
ligen  unb  ju  belehren  (lat.  potestas  ordinis)  unb  ju 
regieren  (potestas  jurisdictiorjis).  Tie  erftere  $e= 

fugni*  fteht  in  ihrer  $ft8<  ben  iöif*6fen  ju  unb 
wirb  pon  biefen  auf  bie  ̂ riefter  übertragen.  Die 

jioeite  fteht  i'apft  unb  s-öif*öfen  ju.  Tie  bil'tor. (yntroidlung,  roel*e  im  ̂ atifanifeben  tfonjU  jum 

i'lbf*lufe  getommen  ift,  bat  lejjtereä  babin  mooifi= 

jiert,  bafi  bie  St.  in  ihrer  Totalität  an  ben  i'apft 
gelangt  ift  unb  pon  biefe»n  teil*  perfönli*,  teil* 

^nftitutionen  ni'*t  ju  gewinnen  permo*t.  I  bur* feine iUf*bfeau*geühtroirb.  —  v)ia*beri!ebre Öegenfafc  ber  ̂ rineipien  ift  unau*glei*bar, 
ba  na*  ftreng  röm.  2ehre  bie  Äir*engefe&e  ben 
Staatdgefetsen  vorgeben.  3n  ber  ̂ rari*  erfolgt 
ber  2tu*glei*  in  ber  Seife,  bafe  ber  Staat  bie  Hu- 
tonomie  ff.  b.)  ber  fatb.  Äir*e  im  Nahmen  ber 
Staat*gefehgebung  aneriennt,  bieienigen  .Rir*en» 
aefelie  aber,  ipel*e  gegen  letztere  perfto^en,  al* 

ni*tig  betra*tet  unb  gegen  bereu  Tur*fübrung 
erforbcrli*en  jall*  einf*reitet. 

5ür  bie  epangelif*c  Hir*e  üt  ber  felbftiliv 

bige  ©egriff  flUcbengefe&e  erft  neuerbing*  pon  5<e» 
?!rtirft.  tele  man  uitJrr  ffl  pmnifer.  fin>  unlrr  ff  auf jiuttchr n. 

ber  epang.  Äir*e  befiht  biefe  bie  S*lüffelge  = 
»palt  (f.  b.),  b.  b.  bie  iöefugui*  einerfeit*  ju  pre= 
bigen  unb  bie  Satramente  ju  fpenben  unb  anberer- 

jeit<  bie  Sünben  ju  pergeben  unb  ben  Äir*en» 
bann  au*iufpre*en.  2)ie]e  ®e»palt  ift  principiell 

ber  Äir*e,  b.  i.  ber  ÖJemeinbe  ber  OMdubigen,  ju» 
ftdnbig,  ̂ rebigt-  unb  Saframeuteperroaltuua  »oll 
aber  ber  Crbnung  ipegen  bur*  ba*  gciftli*e  5lmt 

au*geübt  »rerben.  ferner  bat  bie  flirAe  bie  :Hegie» 
rung*geiralt  (Winteuregiment).  Tiefe  iü  bt-n 
beutf*en  Canbe*herren  jugefallen  unb  tpirb  «elbft 
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von  ben  tatb.  Königen  Don  Sadjfen  unb  Vapern 

mit  gewiffen  'öefdjränfunnen  ausgeübt. 
Sltrcfjcnglnttbe,  bie  ©efamtbeit  bet  mit  mafj' 

gebenbem  Slnfeben  für  bic  SngebÖrigen  einer  Kirdje 
betleibeten  @lauben*lebren,  bie  in  ben  fpmbolifcben 
Vücbern  entbalten  fmb,  im  Unterfcbiebe  oon  ben 

religiöfen  Vrioatmeinungen  be*  Einzelnen. 
Jf  irdjcagut.  Vei  ben  erften  Ebriften  beftritt  bie 

©emeinbe  alle  tirdjlidjen  93eDürfniffe  burd)  freimil« 
lige  ©eitrige.  ©eiterbtn  aber  bilbete  fid?  ber  JBe* 
griff  eine*  felbftänbigen  K.  au*,  beffen  Verwaltung 
unb  SRiefjbraud)  bem  Rleru*  jutomme,  »4br«nb 

bie  Subftanj  nur  im  Salle  bringenber  Slot  mit  @e» 
nebmigung  ber  Kirdjenobern  oerdufjert  ober  belaftet 
»erben  bfirfe.  2>a*felbe  würbe  burd)  ©natenbe- 
jetgungen  be*  Staates,  Veitrdge  oon  Stabtgemem* 
ben,  Sajentungen  unb  Vermädjtniffe  oon  ̂ rioat» 
perfonen  unb  ben  auf  ©runb  ber  mofaifdjen  Vor» 
fünften  oon  ber  Hinte  in  Slnfprud)  genommenen 

3ebnten  oermebrt.  3abJlofe  Stiftungen  ber  ©Um» 
bigen  für  ttrdjlidje  $mede  unb  befonber*  bie  fog. 
Seelgaben  (pro  remedio  animae)  fteigerten  ben 
yteidjtum  ber  Kirdje  in*  ©renjenlofe.  bereit*  feit 

bem  12.  unb  18.  ̂ aJ^rb.  würbe  aber  ber  2Biberfprud) 
gegen  bie  materielle  übermadjt  be*  Kleru*,  weldjer 
m  $eutfd?lanb  faft  ein  Viertel,  in  Spanien  ein 
Secbftel  alle*  ©runb  unb  Voben*  befa&,  immer  afl< 
gemeiner,  unb  e*  gelang  ben  dürften  etwa  feit  ber 

sJftittc  be*  15.  Sfl^tp.  wenigften*  bie  Erwerbung  oon 
liegenben  ©rünben,  3infen,  ÜRenten  u.  f.  w.  burd) 

Kirdjen  unb  geiftlicbe  Korporationen  oon  lanbe*-- 
berrlidjer  ©enebmigung  abbängig  ju  machen. 

2He  «Reformation  be*  16.  $abrb.  führte  jur  Sfi= 
tularifation  (f.  b.)  oieler  ©üter  be*  Kleru*,  meldje 
teil*  in  Vrioatbefifeungen,  roeltlidje  öerrjdjaften 

ober  Domänen  oermanbelt,  teil*  ju  Jürcben»  unb 
Sdjuljweden  beftimmt  würben,  unb  ber  9teid?*: 
beputation*bauptfd)lufj  oon  1803  nabm  ber  tatb. 

Kirdje  3)eutfd)lanb*  einen  grojjen  leil  ibre*  Ver* 
mögen*.  Merbing*  baben  bie  beutfdjen  SRegie» 
rungen  ibre  VfUdjt  jur  Jleubotation  Der  Kircfee 
anertannt  unb  m  ben  EirtumffriptionSbulIen  »ur 
Sluffübrung  aebradjt.  Jtber  ba*  ift  boeb  überall  in 
ber  9Beife  gefebeben,  ba&  beftimmte  ©elbfummen 
au*  ber  Staat*taffe  für  tircplicbe  Vebürfniffe  ge* 
jablt  werben,  niebt,  wie  bie  Kircbe  gewünfebt  batte, 
tbr  Kapitalien  ober  Immobilien  übergeben  worben 

wdren.  —  2)ie  eoang.  Kird)e  ift  nur  in  Seltenen  Slu*= 
nabmefdOen  in  ba*  Vermögen  ber  frübern  tatb. 
Kirnen  nacbaefolgt;  unb  felbft  wo  ibr  ba*  gelungen 
ift,  wie  in  Württemberg,  ift  ihr  fd)licfelid)  bod) 
burd)  ©ewaltatt  tyr  Vermögen  genommen  worben. 

Tamm  muj»  bier  oielfad)  burd)  ißefteuerung  ber 
©emeinbeglieber  ber  SÖlangel  eiaenen  Vermögen* 

erf  efet  werben.  —  Söäbrenb  in  ber  tatb.  Kirdje  für  bie 
Verwaltung  be*  K.  lebiglid)  bie  tirdjUdjen  Organe 

E-  ibig  finb,  gebübrt  bicfelbe  nad)  eoang.  ©runb» ber  ©emeinbe,  unb  wenn  biefe  ©emeinbe» 

nifje  auch  jabrbunbertelang  brach  gelegen 
baben,  fo  fmb  fie  bod)  burd)  bie  mobeme  ®efefe» 
gebung  niept  nur  anertannt  unb  ben  Vre*bpterien 
übertragen,  fonbern  in  einzelnen  Sdnbern  audj  für 

bie  tatb.  ©emeinben  in*  Sehen  gerufen  worben.  311* 
Eigentümer  be*  Ä.  gilt  nicht  bte  allgemeine  cbriftl. 
Kirche  ober  bie  Sanbeätirdje,  foweit  lefetere*  nid)t 

befonber*  begrünbet  ift,  fonbern  bie  einzelne  tird)» 
liebe  Slnftalt  ober  bie  Äircbengemeinbe,  in  beren 

Wuhung  ftcb  ba*  K.  befinbet. — Vgl.  Stufe,  ©efdndtfe 
be*  lirdjlidjen^enefijialwefen*  (®b.  1,  Serl.  1895). 

Stttd^enbobcit,  bie  5mfd)aft*befugm*  beS 

Staate*  über  bie  Kirdbe  in  ibren  äußern  Singelegen* 
betten  (f.  Jus  circa  sacra).  (Sine  ftrengere  Sonberung 
jwifdjen  Kircbenregiment  unb  Ä.  ift  erft  in  neuerer 

ßeit  burdjgefübrt  worben,  inbem  lefetere  ol*  iBe* 
ftanbteil  ber  Souoerdnitdt  oom  Staate  auch  ber 

tatb-  Kird?e  gegenüber  in  Slnfprucb  genommen  würbe. 
2He  roefentltdjften  Kird;enbobeit*re(bte  in  ben  mo- 
bemen  ©efefegebungen  fmb:  ba*  $(acet  (f.  b.),  ber 

Appel  comme  d'abus  (f.  b.),  ferner  ba*  Schüfe'  unb 
Scpirmrecbt  über  bie  Kirchen,  ba*  fdjon  bie  röm.* 

beutfdjen  Kaifer  al*  Äircbenoögte  (advocati  eccle- 
siae,  f.  Kird^enoogt)  ausübten,  ba*  $ed)t,  auf  bie 
SBefefeung  geiftlicper  Stellen  jur  Slbbaltung  oon 
bürgerlicp  ober  ftaat*bürgerlicb  niebt  einwanb** 
freien  Kanbibaten  einjuwirten,  ben  Erwerb  I un- 

lieben Vermögen*  einjufdjrdnlen  unb  bie  Ver* 

wattung  be*  lefetern  ju  be  auf  ficht  igen,  bie  *5anb> 
Jiabung  ber  firdjlicben  3)i*cip(inargeri(bt*barteit  ju 
ontroOieren,  bie  Vilbung  geiftlicber  Korporationen 
oon  ftaatlicber  ©enebmigung  abbdngig  ;u  machen. 
3n  ben  beutfeben  Einjelftaaten  ift  ba*  po|itioe  :Hecht 

bierüber  febr  oerfdjieben.  —  SJgL  öinfdjiu*,  Staat 
unb  Äircbe  (in  3Jlarquarbfen*  «©anbbueb  bei  öffents 
lieben  SRedjt*»,  99b.  1,  fceib.  I  »r.  1883);  Kapl, 
Sebrfpftem  be*  Kirdjenredjt*  (ebb.  1894). 

ftirebettjabr,  im  Unterfdiiebe  oom  bürgerlidben 

5(abr  (f.  b.)  berjenige  ein  3apr  umfajfenbe  3<itraum, 
in  bem  bie  djriftl.  ©emeinbe  ben  ganjen  Umfang 

ibre*  aotte*bienftlidben  Scben*  entfaltet  unb  feiernb 
barftellt.  Diad>  mancherlei  Scbwanfungen  m  ben 
erften  «briftl.  ̂ abrbunberten  (f.  ̂efttage  unb  Kultu*) 

bat  ba*  K.  folgenbe  ©eftalt  gewonnen.  S*  beginnt 
mit  bem  erften  Slboentf  onntage  unb  jerf  öüt  in  bie  f  e  ft  * 
liebe  unb  bie  fog.  feftlofe  ödlfte.  25ie  feftlicbe 
3eit  tiat  brei  Seftf reif e  ober  Äeftcptlen:  ben 
?&eibnad)t8',  Öfter»  unb  Vfingfttrei*,  bieba*  be» 
treffenbe  ̂ auptfeft  mit  beffen  Vor:  unb  ̂ acbjeiten 

umfafjen  unb  lufammen  ba*  Sehen  Gbrifti  nach  fei» 
ner  ieitlicben  Sntwidlung  jur  Tarftellung  bringen. 
2)erSeibnad)t*trei*  beginnt  mit  ber  Slboent*  jeit 

(f.  Slboent),  beren  ©runbgebanle  bie  Vorbereitung 
auf  ßbriftum  ift,  unb  gipfelt  im  Seibnacht*fefte  {). 
ffleibnaepten),  bem  ©ebutt*feft  Sbrifti,  an  ba*  üd? 

am  1.3an.ba*  (jeftber '-öeidjneibung  Sbrifti,al*3ei» 
djen  ber  3ugebörigleit  beweiben  jum  Volte  ̂ i*rael, 
unb  am  6. 3an.  Gpipbania  (f.  b.)  mit  ber  Vejtebung 
auf  bie  Veftimmung  Sbrifti  für  bie  öeibenwelt  unb 
auf  beffen  SBeibe  jum  Grlöferamte  burd)  bie  Saufe 

anf  djliefeen.  2>ie  folgenben,  wenigften* jwei,b!  ödjftenä 
fed)*,  Sonntage  nach  Epipbanta  nebft  ben  Sonn» 
tagen  Septuagesimae  unb  Sexagesimae  fmb  hei 
Erinnerung  an  ben  erften  feauptteil  ber  öffentlichen 

9Birtfamtett  3cfu  gewibmet,  unb  ber  Sonntag  Quin- 
quagesimae  (Estomibi),  ber  lefete  biefe*  ober  nach 
anberer  ̂ dbluna  ber  erfte  be*  naebfteu  Kreife*  ()U 

bem  mandje  übrigen*  aud)  fdjon  Septuagesimae  unb 
Sexagesimae  redjnen),  bilbet  mit  ber  Vertünbigung 

be*  fieiben*  3eju  ̂ m  öberaang  jum  jweiten  jeft« 
treife.  3)enn  biefer,  ber  Öfter tr ei*,  beginnt  mit 
ber  e$aftenjeit  0-  Ouabragefimalfaften),  bie  aud)  in 
ber  eoang.  Kirdbe  natb  »ufbebung  ber  gaften  bie 

beftimmte  Vejiebung  auf  ba*  2eiben  (iljrifti  be» 
bauptet  bat  ($af  fion*jeit).  3"  ib'  gehören  bie 
Sonntage  Intocavit,  Reminiscere,  Oculi,  Laetare, 
Judica,  Palmarum.  2er  lefetere,  al*  Jag  be*  Ein« 

mg*  3*f"  Sctuffl^"1»  eröffnet  bie  ßeiben*»  oter 
Karwodje,  bie  nad)  bem  ©rünbonner*tag  (f.  b.)  im 

Karfreitag  (f.  b.)  gipfelt  unb  mit  bem  Karfamftaa 
«tMtfL  Dir ■ntrr  ft  BfrmtBt,  Unb  untrr  d  aufjulucfttii. 
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(Stillen  Sonnabenb),  als  ber  3eit  ber  ©rabeSrube 
unb  beS  Eingang«  in  baS  Neid)  ber  Toten,  ab* 
fdjliefet  unb  Cftern  (f.b.),  baS  StegeSfcft  über  Seiben 
unb  Tob,  oorbereitet.  5)ie  3eit  com  nddjften  Sonn* 
tag  bis  jum  TrinitatiSfonntag  bilbetben  Ißfingft* 
treiS.  2>iefer  gilt  ber  freier  beS  auferftanbenen 
(SbriftuS  unb  feiner  fortbauernben  SLUrffamtett  für 

bie  ©emeinbe.  ;\l:m  geboren  bie  Sonntage  Quasi- 
modogeniti,  Misericordias  Domini,  Jubilate.  Can- 
tate.  Rogate  unb  Ezaudi  an.  93orbcm  legtaenann* 
ten,  40  Tage  nad)  Cftern  (Slpoftelgefd).  1,3),  liegt  baS 
freft  ber  Joimmelfabrt  (f.  b.)  3efu,  10  jage  nad) 
biefem  $fingften(f.  b.),  baS  freft  ber  StuSgtefeung 
beS  heiligen  ©eifteS.  2)er  ndmfte  Sonntag  fafet  als 

Trinitatiöfeft  (f.  b.)  ober  freft  ber  beiligen  T>rei* 
«inigleit  ben  3nbalt  ber  brei  freftlreife,  b.  b.  bie  Siebe 

©otteS,beralSSBaterben  Sopn  jum  6rlöfung«merte 
f  enbet,  atf  Sobn  baSfelbe  oollbrmgt  unb  als  heiliger 
©eift  eS  ben  ©läubigen  meignet,  in  ein«  jufammen 

unb  fcbliefit  fo  mit  bem  "j>finafttreife  jugleieb  bie  feft* 
lid>e  ödlfte  bei  K.  ab.  Neffen  jwcite  ödlfte,  ebne 

lird?lid)e  fcauptfefte,  bat  in  ihren  SonntagSqotteS« 
bienften  bie  (Jntfaltung  beS  SebenS  Gbrifti  in  ber 
©emeinbe,  b.  b.  baS  diriftl.  Seben  nad)  feiner  ißetbdtw 
gung  unb  $emdbrung  in  bem  mannigfaltigen  SKeid?- 
tum  ber  trbifeben  SJerpdltniffe,  jur  T)arfteüung  ju 
bringen.  2BaS  biefen  wenigftenS  23,  bocbftenS 
27  Sonntagen  nad)  Trinitatis  ober  Trinitatis* 

fonntagenan  feftlicber $Jeibe  abgebt,  wirb  erfetit 
burd)  baS  immer  aufs  neue  angeregte  ©ewu&t{ein 
ber  ©emeinbe,  bafi  ber  cbriftl.  ©laube  bem  ganjen 

Sieben  eine  bimmlifd?e  SBeibe  giebt.  —  3n  ber  gried). 
Kirdie  beginnt  baS  Ä.  mit  bem  frefte  (fpippania, 
in  Cnglanb  mit  ÜJtarid  SJertfinbigung  (25.  NlärjO.  — 
»gl.  «obertag.  2)aS  eoangelifrte  Ä.  (ittreSl.  1853); 
Sllt,  55er  dmftl.  KultuS,  2.  Abteil,  («erl.  1860); 
fr.  31.  Straufe,  S)aS  eoangelifrte  Ä.  (2.  ShifL,  ebb. 
1891);  Hippel,  3)aS  fatboliidje Ä.  (6 SBbe.,  Segeneb. 

18»9— 94;  neue3Xu«g.  1896—97);  Äörber,  2a*  K. 
Sein  3nbalt  unb  fein  Sau  (93amb.  1K93). 

<tirrficnjuric«btftion,  fooiel  wie  ©eiftlicbe  ©e> 
rirttsbarteit,  i.  ©erid?t$  bar  feit,  geiftlidje. 

tttrcncnfanrntc ,  f.  Kantate. 

ttiv  djenf  aftcu,  fooiel  wie  ©otteSfaften  (f.  Cpfer= 
«itcrjenfollcfte,  f.  Kollefte.  (ftod). 
fftrerjenfonferen^  Gifenatber,  f.  <Sifenad?er 

Kir&enfonferenj. 
Äirrfjenlamil?.,  Wlaxlt  imSBejirtSamtSBunftebct 

beS  bapr.  Neg.*99ej.  Cberfranlen,  an  ber  Samift,  im 
fricbtelgebirge  unb  an  ber  Sinie  3öiefau»Jöof  unb 
ber  Nebenlinie  H.'SBeifeenftabt  (12  km)  ber  ©apr. 
Staatäbabnen,  Si«  eines  3lmtSgerid)tS  (Sanbgericbt 
i)of  l,  bat  (1900)  2107,  (1905)  2228  meift  eoang.  C, 

Ii cn ,  Telegrapb,  ein  Sd)lo|,  Sdblo^ruine  @ppred>t< 
ftein;  ©ranitbrüdje  unb  »^nbuftrie,  SJampffdrberei, 

*öaumtP0Un?eberei,6opfen»unb  Hartoff  elbau.Cftlid) 
ber  grofce  Homberg  (827  m)  mit  3ludftd)tSturm. 

JTtrriicnlfbu,  eine  ,ui  Sebn  gegebene  ftirdpen* 
fadje.  öme  foldje  Üierleibung  ift  juUlffig,  wenn  fie 
unter  IBeobadjtung  ber  für  bie  ajerdufeerung  oon 
Hircbenfatben  porgefdjriebenen  formen  erfolgt. 

tt trdjcnlcbrcr  (tat.  doctores  ecclesiac),  in  ber 
röm.  ftirebe  oom  ̂ apft  oerliebener  @br*"n«nw.  25i« 
Ä.  finb  oon  ben  Äircbenoätcrn  (f.  b.)  als  bie  beroor= 
ragenbften  Trdger  ber  reinen  Sebre  unter  ben  (efctern 
felbft  fomie  unter  ben  £beologen  beS  Mittelalters  ui 
unterjdbeiben.  33on  alten  % beoloaen  ̂ dblt  bie  röm.« 
fatb.  Äirobe  ju  ibnen  bie  Sateiner  3lmbrofiu3, 3lugu* 
ftinu«,  J&ieronpmuS,  2eo  b.  ©r.,  ©regor  b.  ©r., 

«rtifff.  bie  man  unter  ff 

[  Hilarius,  ̂ JetruS  Sbrpfologud;  bie  ©rieeben  3Itba> 
nafiuS,  SöaftliuS,  ©regor  oon  ftajianj,  Kbrpfofto« 
muS,  ©prilluS  oon  3lleranbria;  oon  fpdtern  ibeo» 
logen  geboren  ju  ben  R.  3obanneS  ßbrpforrboaS 

(DamaScenuS),  ̂ fiboruS  oon  Seoilla,  $etruS  I  a= 
miani,  Slnfelm  oon  (Santerburp,  ibomaS  oon 
Slquino,  Sonaoentura,  ©ernbarb  oon  ©lairoaur, 

ftranj  oon  SaleS,  Siguori. 
5tird)cnlicb  ober  geiftlid;eS  Sieb,  baS  Sieb, 

baS  jur  Örbauung  ber  ©emeinbe  in  ber  flirebe 
ober  überbaupt  bei  einer  gotteSbienftlicben  freier 
gefungen  toirb.  2)aS  dltefte  djriftliobe  St.  ging 
auo  ber  9tacbbilbung  ber  altteftamentlid)en  ̂ fal* 
men  beroor,  bie  felbft  oielfadb  in  ber  dbriftl.  itirdje 

QOtteSbienftlid>  gebrauebt  mürben.  Daneben  merben 
Opmnen  (f.  b.)  erwdbnt  (Kol.  3,  w;  6pl>.  5, 19). 
?fn  ber  griceb.  flirebe  traten  (au^er  bem  Ddretiter 
3lriu*)  bejonberS  ©regor  oon  Stajianj,  Cbrpfofto» 
muS,  SaftliuS  b.  ©r.  unb  SpneftuS,  in  ber  tatet* 
nifdjen  ̂ ImbroftuS,  JoilariuS  oon  ̂ oitierS,  ©regor 
b.  ©r.,  äJenantiuS  frortunatuS,  ̂ rubentiuS  u.  a. 

als  geiftlicbc  2)idjter  auf.  S)ie  mittelalterlid>e  frröm» 
migteit  bradjte  eine  gro&e  Änjabl  geiftlicber  Cieber 
in  lat.  Spradie,  jum  $eil  oon  ergreifenber  Scbönbeit 
beroor.  Unter  ben  2)id)tern  finb  namentlid)  ̂ etruS 
Damiani,  Sernbarb  oon  Slairoaui,  TbomaS  oon 

Celano  (Siebter  beS  «Dies  irae»),  ffaiobui  be  Sene« 
birtiS,  ̂ acoponuS  oon  Sobi  (5)id;ter  beS  «Stabat 
mater»)  u.  a.  )u  nennen.  3lber  alle  biefe  (at.  Sieber 
blieben  bem  itolfe  fremb.  Ten  Stnfang  ber  beutfdben 

geiftlidjen  v4JoIl*lieber  bejeidmen  bie  Seifen  (f.b.),  bie 
tbre  Stelle  aber  mebr  aufserbalb  ber  Jttrdjen  batten. 

drft  bie  Deformation  ift  bie  ÜJlutter  be#  beutfdjen 
Ä.  geworben.  2)ie  erften  eoangelifdjen  Ä.  bidjtete 
Sutber  felbft,  bem  mir  37  ©efdnge  oerbanten,  uno 
Uaul  SperahiS.  Üalb  folgten  anbere  nad),  wie 
9iif.  3)eciuS,  $ob-  ©raumann,  ßraSmuS  ̂ llberue, 

3ob-  3)tatbefiuS,  ü)tartgraf  3llbred>t  oon  v^ranben< 
burg:flulmba<b,  ?Ht.  Selneccer,  IHart.  Sd>alling, 
^bil.  Nicolai,  Nü.  Hermann,  »artbol.  Äinaftolbt, 
Subm.  öelmbolb,  jtafpar  Sienemann  (ÜJlcliffanber) 
u.  a.  5)ie  Ä.  ber  NeformationSjeit  ftnb  oon  Oer 

frifdjeften  religiöfcn  iöegcifterung  unb  urfprüng* 
lieben  Jlraft  unb  Sidjerbeit  beS  ©laubcnS  getragen. 
3)aber  bie  unerreid)te  Kraft  unb  33olt3tümlid)tcit 
ibrer  Spradje.  S<bdrfcr  tritt  baS  Dogmatifcbe  als 

fol*e«,  bie  «reine  Scbre»,  im  ©egenfa&e  jtu  anber» 
weiten  tbcol.  3lnfd?auungen  in  ben  Siebern  feit  tfnbe 
beS  16.  unb  im  17.  3«brb.  beroor.  3n  ben  Nöten 
beS  3)reif$igjdbrigen  Krieges  nabm  baS  H.  einen 

neuen  3luffd)wung.  Ndd)|"t  ̂ leminfl  W  befonberS 
s^aul  ©erbarbt  ju  nennen,  m  bejfen  Siebern  bie 
geiftlidje  Dicbtung  jener  Seit  ibren  £>öbepun(t  er* 
reidjt.  ̂ bnen  »ur  Seite  fteben  S)obS.  öeermann, 
Simon  Tacb,  jpeinr.  Stlbert,  Suife  Henriette  oon 
Sranbenburg  unb  ©eorg  Neumarf.  3luf;erbem 
ftnb  ju  nennen  3ob.  IHift,  Nlartin  Nindbart, 
Slnbr.  ©rppbiuS,  yuftuS  ©eieniuS,  3)ao.  2)enite, 

cebirmer,  30p.  frrant,  6brift.  Kepmann, 
Dobias  SlauSnifter,  Slmalie  Juliane  oon  Sdjmarj« 
burg-Nubolftabt,  Slnna  Sophie,  SanbgrdRn  oon 
bellen.  SeitSnbebeS17.unb31nfangbe3 18.3abrb. 
nimmt  eine  fpielenbe,  füfelidje,  in  fubjeltioer  (Jm* 
pfinbung  fdbwelgenbe  Nicbtung  überbanb,  oie  oft  in 
©mpfinbelei  ausartet,  mit  ber  ganjen  ̂ enbung  beS 

geiftigen  Sebenä  jener  3eit  nM'ammenbdngt  unb  ibren firdjluben  Slusbrud  im  ̂ ietiSmu«  tinbet  Xer 

frübem  belfern  3eit  geboren  an  Söicber,  Spener, 

Scbmolte,  Neumeifter,  3ob-  Kaip.  Scbabe,  Ter» 
P.nb  unter  C  aufjufudjrn. 
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fteegcn.  3oad)im  Sange,  3<>&.  fbiaft.  ftrepling« 
häufen,  Ä.  $.  »on  »oga|tp,  Graft  ©ottl.  ffiolteri« 
fcorf  geboren  fcbon  ber  $eit  bei  SJerfalli  an. 

S)ie  Äuffldrunaiperiobe  toar  für  bai  ff.  nicht 
fefcr  fruchtbar.  fflopftod  unb  ©eQert  hielten  im 
rrefentltcfcen  noch  am  alten  $ogma  feit.  ©et  le|* 
tf rm  tritt  fchon  eine  ftarl  lebrbaf  e  SRichtung  hervor. 
Vioi)  beftimmter  prdgt  Heb  biefe  in  ben  Siebern 
von  SL  Gramer,  %  S.  Stiegel  unb  3- 
35iterxcb  aui,  bie  (ebenfo  toie  ftlopftotf  unb  Berber) 
namentlich  bie  Umbicbtuna  älterer  Sieber  |U  ibrer 
Kufgabe  matten.  Die  neue  religiflfe  SBereegung, 
Die  feit  ben  ftreibeit«friegen  burd?  bai  beutfebe 
Kol!  ging,  gab  aut  bem  geiftlidjen  Siebe  einen 
neuen  Sluffcbroung.  2)ie  Sieber  »on  9to»alii  unb 
©rnft  9)lort|  Ärnbt,  oon  benen  jene  ftar!  ben 
Sbarafter  ber  SRomantil  tragen,  bilben  ben  über* 
gang  ju  bem  neuern  St.,  ali  beffen  namhaftefte 

Vertreter  <&.  3.  ty.  ©pitta,  Slhert  ffnapp  unb 
5$ul.  6turm  ju  bejetebnen  fino.  2)ie  reformierte 
Kirche  bulbete  lange  Seit  in  ben  R tuten  nur  a(t< 
teüamcntlicbe  ^falmen.  Sodb  bat  ut  bie  beut i 
reiorm.  flirebe  Idngft  bai  beutfdbe  Ä.  angeeignet; 
baaegen  galten  1.  SB.  bie  franj.  6al»iniften  nod) 
beute  mit  3dbigleit  an  ihren  ${almen  unb  beren 
eintönigen IWelobien  fefL  3fn  ber  latb olifcben 
flirebe  f\nb  erft  in  neuefter  Seit  »ereinjelte  SSerf ud)e 

gemalt  morben,  ben  beutTcben  Äircbragefang  ein* 
lufübren,  fo  bef ruber*  oon  SBeffenberg.  2) oeb  bat 
ei  auch  unter  ifrren  Selennern  gemütvolle  Siebter 
neiftlicber  Sieber  gegeben,  wie  ̂ obann  Schettler 
(Hngelu*  ©ilefiui),  ftriebr.  »on  6pee,  unbunter 
ben  neuern  befonber*  3)tepenbrod,  Suife  $enfel, 
Annette  »on  5>rofte^ülfiboff. 

Stel.  tfoffmann  (»on  Fallersleben),  ©efebiebte  bei 
beuticpen  fl.  bie  auf  Cut  ber*  3eit  (SJreil.  1832; 
3.  XufL  $anno».  1861);  3öadernagel,  5)a*  beutfcb< 
ff.  »on  Cut  ber  bis  auf  9lil.  Hermann  (6tuttg.  1841); 
berf .,  Bibliographie  bei  beutfdjen  ff.  (^ranlf- 1854) ; 
berf.,  2>a*  beutfebe  ff.  »on  ber  dlteften  3<it  bii  ju 

Anfang  be«  17.  3abrh.  (5  95be.,  2pj.  1862—77); 
Suni,  (Sefcbicbte  bei  beuteten  ff.  (ebb.  1865);  ftoeb, 
©ejebiebte  bei  St.  unb  ffircbengefangi  (3.  Slufl., 

8  Söbe.,  Stuttg.  1866—76);  JBed,  ©efebiebte  bei 
tatbolifcben  St.  (flöln  1878);  Srifeber,  «ircbenUeber« 
lerilon  (2  Sbe.,  ©otba  1878,  1879  unb  6u»pl. 
1886  fg.);  3.  flahn,  $ie  SHelobien  ber  beulen 

e»angelifd>en  St.  (6  ®be.,  ©üteriloh  1888—93); 
2ßolfrum,  2>ie  Gntftebung  unb  erfte  Gnttoidlung 
bei  beutfdben  e»angelifd>en  St.  (Spj.  1890);  ffnapp, 
Soang.  Cieberfcbal  (4.  Mufl,  Stutta.  1891);  St.  unb 
Coltilieb.  ©eiftlicbe  unb  weltliche  Sprit  bei  17.  unb 
18. 3abrb„  hg.  »on  (Stlinger  (ebb.  1892);  3Wum!er, 
2>a$  latb. .  beutfdje  St.  in  feinen  €ingroeifen  (3  33be., 

^reib.  i.  93r.  1883—91);  berf.,  (Sin  beutfdjei  geift* 
hdjei  Sieberbud)  mit  Welobien  au«  bem  15. 3abrb. 
f 2p».  1895);  SBeftpbal,  2)ai  eoang.  Jftrdjenlieb 
narb  feiner  oefebiebtlicben  ©ntwidlung  (ebb.  1901); 
SAulje,  flurie  ©efdjidjte  bei  St.  (9.  »ufl.,  JBreiL 
1901);  2)iefc,  5)ie  iHeftauration  bei  eoangelifcben  St. 

CJJlarb.  1903).  (6.  aud)  Äirdjengefang  unb  6b_oral.) 
frtrrtienmuftf  dat.  musica  sacra  ober  divina; 

ital.  musica  da  chiesa),  bie  3Ruftf,  meld)e  im 
djriftl.  ©otteebienfte  einen  Jeil  ber  Äultu«t>anblun* 
oen  bilbet.  2)ie  ßbriften  überfamen  ben  reliaiöfen 

©efangau*  ben  jüb.  tempeUunb  Spnagogenjeiern, 
beren  ©eifert  ben  ©runbftamm  ber  ©efänge  ber 
Urfirdje  bilbeten.  3n  ben  erften  3abrbunberten 
überreog  bad  füb.  GUment  in  ben  ©efdngen  ber 

Slrtlfrl,  btf 

©briften  fo  fepr,  bafs  bie  morgenldnb.  Äircbe  fflt 
bie  SKuftl  ebenfo  maf gebenb  blieb  wie  für  bie  2>og» 
men.  Sil  (Sigentümlidjleit  biefer  gotte«bienftlid>en 
3^uftl  (anfangi  nur  Sotalmuftl)  beftanb  in  bem 

'tIBedbfelgejange  »on  jtoei  geteilten  ©nippen  ober 
Sbören.  SBii  auf  bie  Bett  bei  beil.  Ämbrofiui  im 
4.3^brb-  mar  baS  Slbenblanb  in  biefer  ̂ inftd)t  nod> 

gan)  unmünbig,  unb  ali  ber  arofe  e  3Raildnber  SBifcbcf 
mit  ber  Orbnung  be-?  jtultui  aud)  bie  ber  HRuftt 
unternapm,  tbat  er  biei  burd)  9tad)a^mung  bei 

2Bed)felgefana3  ber  morgenldnb.  Hirdje.  Gr  regu» 
Uerte  ben  ©efang  auf  ©runb  einei  tat; üten  2 on* 
fpftemi  (nacb  gnecb-  Xetrad)orben  in  D! tauen),  orb« 
nete  neben  bem  ffiecbf elaefange  ben  f irdg U cten  £efe- 
gefang  ober  bie  liturgildje  Stecitation  unb  bilbete 
ben  äpmnui  in  ©ef dnaen  »eiter.  S)ie  brei  ©runb* 
roeifen  ber  firtblidben  Tlufxl  roareu  hiermit  gegeben. 
5ki  ber  »eitern  entroidlung  trat  in  ben  ndcbftet» 
3abrbunberten  ber  2Bed)f elaefang ,  bie  »ntipbonie, 

immer  mepr  ̂ urüd,  unb  ali  s$apft  ©regor  b.  ©r. 
um  600  für  bie  @nt»idlung  hrd}lidber  Vtuftt  rutrlte , 

mar  00m  äBecbfelgefang,  an  bem  neb  aud?  bie  &r- 
meinbe  beteiligen  tonnte,  taum  not  bie  ftebe. 
©regor*  Seftreben  richtete  ftd)  allein  auf  f adym^fitae 
prie|terlid>e  Singfcbulen,  auf  bie  9u«bitbung  bei 
6ologefanai  unb  bie  jmedmä^ige  Äuf jeiebnung  ber 

f tut liten  Xonroeifen.  @r  fanb  in  Wom  > Aon  eine 
feit  langer  Seit  beftebeube  6dnger$d}u(e  »or,  bie 
er  bann  jur  Sirtinifdjen  Capelle  umbitbete,  einer 
3Jlinteranftalt ,  bie  fpdter  bem  ganjen  ?lbenblanbe 

jur  s)iorm  biente.  311*  3lnbalt  für  bie  $rari*  »er» 

einigte  er  bie  lircblicben  ©el'dnge  ju  einem  arofeen 
«Sntipponarium»,  ba*  für  bieÄird>e  »ie  für  bie 
ÜJtufit  mafegebenb  »urbe  burd)  feinen  3npalt  unb 
burd)  bie  $orm  ber  3lufieid)nung  in  Deumen  ober 
Seiten,  au«  benen  fit  bann  bie  mobeme  Sonfdjrift 

ent nudelt  bat.  6eine  lUufi!  mürbe  at*  ©rego* 
rianifd)erSboralfürbie  ganje  abenbldnb .  Aircbe 
|um  Äanon  erhoben,  ber  ein  3abrtaufenb  lang  bie 
©runblaae  bilbete,  auf  ber  man  überall  mit  ge» 
ringen  Slbroeicbungen  beharrte  unb  bem  aud)  bie 

Jonfe|er  für  ihre  tunft»ollen  mehrftimmigen  ®e* 
fdnge  bie  9Roti»e  entlehnten.  (6.  aud)  ©regor  Lf 
ber  ©rofee;  »gl.  ferner  ©ecaert,  3)er  Urf prang  bei 
röm.  Kucbcngefange«,  beutfd)  »on  9Uemann,  Cp}. 

1891;  aegen  ©eoaert:  Worin,  5)er  Urfprung  bei 

©regortanitten  ©cfange«,  faberb.  1892.) 
Sßit  ber  9teformation  beginnt  eine  neue  3*i*> 

ber  ba«  3Jerhältni«  ber  URuftf  |um  ©otteibienft 
ein  lofere*  »urbe.  2)ie  liturgifdbe  2Jlufil  ber  alten 
Kirche  lonnte  tro|  aller  3Hübe  ber  Reformatoren 
nur  unoolüommen  bemabrt  werben,  bagegen  ge» 
mann  ber  £>»mnu*  bie  Ober^anb  unb  geftaltete  ficb 

ju  freien  ftircbengejängen,  an  benen  mieber  bie 
ganie  ©emeinbe  teilnahm  (f.  ÄirAengefang  unb 
flirdjenlieb).  ̂ ierju  trug  nameutlid)  bie  Orgel 

bei,  bie  freilich  febon  ̂ abrbunberte  oorber  im  ©e» 
brauch  mar,  aber  erft  feit  ber  die}  ormation  im  ©ottei« 
bienfte  retbt  jur  35ermenbung  lam.  6ie  toar  längere 

3eit  bai  einjige  3nfrrument,  meldje*  ben  lirchlidjen 
©eiang  führte,  109  aber  feit  1600  fdjneü  ba«  ganje 
Drcbefter  in  bie  fltrdbe. 

SWit  biefer  SBanblung  beginnt  »ieber  eine  neue 
3eit,  bie  britte  ober  leite  $eriobe,  in  ber  fid)  bie  St. 

njeber  an  bie  priefterlidje  Siturgie  (ben  ©regoriani» 

fd)en  fyoxal),  nod)  an  ben  fepmnu«  in  gorm  bei 
©emeinbegefang«  (ben  Sutberifcben  ©horal)  banb, 
f  onbern  lirebliche  Jerte  in  freier  ßrfinbung  ju  mehr» 
ftimmigen  Äompofitionen  »ermanbte,  hei  benen  ber 

fln>  unter  9  aufjufudjrn. 
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©ef  ang  faft  immer  pon  ̂ nftrumenten  begleitet  mirb. 

Tie  ©runbtage  biejer  Kunft  ift  bie  Harmonie  ober 
mufitalifdje  ÜJlebrftimmigteit ,  beren  Gntftebung 

«leid?  ber  Au*bilbung  ber  Orgel  in  ba*  jrrübeftc 
Mittelalter  jurüdjufübren  ift  unb  bie  fdj  o  n  )u  fiutber* 

3«it  bodjbebeutcnb  mar,  unmittelbar  uatfc  ibm  aber 
m  unbegleiteten  mebrftimmigen  ©ef  dngen  eine  SBoll» 
enbung  erhielt,  meld)e  in  bieler  innficbt  nicbt  roieber 

erreidtf  ift  $ene  $t\t  be*  16. 3abrb.  betrautet  man 
audb  al*  bie  tlaffncbe  Veriobe  ber  tircblicben  Kunft» 
mufit  unb  beieidjnet  bie  bamalige  Kompofition*« 
roeife  nad)  ibrcm  grfifeten  Vertreter  al*  ben  Vale» 
ftrinaftil.  Die  freiere  2Beife,  meldje  Stimmen  unb 
fUiftrumente  gleicbmdfcig  anroenbet  unb  aud)  in  ber 

®abl  bet  ierte  weit  ut\gebunbener  fid>  bemegt,  be« 
gann  um  1600,  alfo  unmittelbar  nad)  Valettrina* 

unb  fiaffuä'  Jobe.  Diefe  Runftmufit  übet  tird>lid)e 
Jerte  bat  pielfad)  nur  nod)  ben  einjelnen  Jert  für 
üdt  im  Auge,  nicbt  mebr  benfelben  al*  Seil  ber 
fiiturgie  unb  überhaupt  nicbt  mebr  ben  Itrcblicben 
Kultu*.  SDtan  pflegt  baber  von  biefen  Serien  roobl 
ju  jagen,  fie  feien  nicbt  K.,  fonbern  nur  ÜJlufvt  in 
ber  Äircbe;  e*  jinb  mefentlid?  Konjertftüde  über 
tircbltcbe.  biblifdje  ober  allgemein  religiofe  Jerte. 
Den  ööbepuntt  biefer  Gntmidlung  ber  begleiteten 

K.  bilben  bie  Äantaten  unb  ̂ aiüonemufiten  ?r>b- 
Seb.  SBacb«  (f.  b.)  unb  bie  Cratorien  ©.  g.  >>änbel« 

(j.  b.).  Au*  neuerer  $eit  flnb  bcruririubeben  bie 
iirdjlidjen  2öerle  oon  I'ipjart,  Veetbooen,  ©berubint 
Verlioj,  5ranj  fiifit,  Aricbrtcb  Sdmeiber,  <yricbricb 

Kiel,  $eder,  oon  .vjeriogenberg,  Succo,  3aca«)'c>bn 
unb  ftrant.  (S.  Kantate,  KoujerU  Tie  erfte  um« 
faff enbe  ©ef cbidjte  ber  italienifcben  K.  fcbrieb ©.  2Ra« 
futo,  «Deila  musica  sacra  in  Italia*  (Veneb.  1891). 

—  Vgl.  Kümmerle,  ©ncntlopdbie  ber  epangelifcben 
K.  (4  «be.,  ©ÜterSlob  1883—95);  fcaberl,  Magister 
cboralis  (11.  Aufl.,  JRegen*b.  1896).  6.  aud)  bie 
fiitteratur  jum  Artitel  ©boral. 

Jfircticnorbnunqcn,  ®efe|e,  burd)  welche  bie 

Verbdltniffe  ber  einjelnen  eoang.  Äircben  rechtlich 
geregelt  »erben.  9iacb  ber  iHetormation  erliefen 
tn  Deutfd;lanb  bie  2anbe*obrigteiten  für  ibre  <3v 
biete  K.,  bie  ben  ©baralter  oon  fianbeSaefefeen 

baben.  3bren  3"balt  bilben  geroöbnlid)  Veftim« 
mungen  über  fiebre  unb  ©otteäbienft  (f.  Agenbe), 
Vefc&ung  ber  Kircbendmter  unb  Organifation  be* 
Kirdbenregiment«,  über  6b<f«ben  unb  Schule,  ©et» 
roaltung  ber  Kirdjengüter ,  Armenpflege  u.  f.  m. 

Siadbbem  3c6rblingen,  Stralfunb,  ba*  ̂ erjogtum 
^reufeen  unb  einige  anbere  @ebiete  bereite  K.  er> 
hatten  batten,  mürbe  für  meitere  ber  1528  pon 
ÜJMancbtbon  unter  SutberS  ÜJlitmirlung  oerfaßte 

«Unterriebt  ber  SBtjitatoren  an  bie  ̂ farrberren  im 
Kurfürftentum  ju  Sacbien-  ma^gebenb ;  namentiieb 
folgte  ibm  Sugenbagen  in  feinen  K.  für  iBraum 
idjroeig  (1528),  Hamburg  (1529),  fiübed  (1531), 
Bommern  (1535)  unb  Sd)le«roig =JDolftein  (1542). 
liefen  SBugenbagenfd;en  Ä.  mürben  bann  mieber 
neue  naebgebilbet.  gür  eine  anbere  ©ruppe  pon  K. 
mar  bie  aud?  mit  Scnufcung  jene*  «Unterriebt*»  ge= 
arbeitete  3Jifitation8orbnung  be*  ÜJtarlgrafen  @eorg 

oon  5)ranbenburg  (1528)  beftimmenb,  fo  nament« 
lia)  für  bie  Nürnberger  (1533),  bie  für  üJtedlenburg 
1 540 unb  für  Söranbenburg  1552 übernommen  mürbe 
unb  al*  UueQe  für  eine  gange  Mibe  anberer  K. 
biente.  Spdtere  K.  entftanben  |um  Seil  au*  ber 

Verarbeitung  mebrerer  frübern.  Huf  reform.  Seite 
maren  gemijferma^en  porbilblicb  bie  3ürid»er  ̂ räbi= 
tantenorbnung  pon  1532  unb  Les  Ordonnances 

«rtiM.  bir 

ecclesiastiques  de  l'^glise  de  Genere  pon  1541. 
3n*befonbere  gebOrt  btefe  lefctere  ju  ben  Quellen 
ber  Discipline  ecclesiastique  des  eglises  refor- 
meea  de  France  pon  1559,  bie  in  ibrer  erweiterten 

gorm  oon  1660  aud)  für  bie  granjBfifcb  «iRefor« 
mierten  in  $reufien  eingeführt  mürbe  (1689)  unb 

für  fie  nod)  gegenrodrtig  gültig  ift  —  Unter  ben 
neuem  K.  bat  bte  rbeimfaVmeftfdlifcbe  oon  1835,  bie 

imtben3ujd$enoon  1853nocb  jettt  MchtStraft  beft|t, 

für  bie  hrtplicbe  Verjaffung*entmidlung  in  3)eutfd)-- 
lanb  befonbere  fflicbrigleit  erlangt.  5luf  ©runb  dlterer 

K.  perfajt  unb  eine  iBerfcbmeljung  ber  Konftftorial< 
mit  ber  $re*bpterial»<5pnobalDerf affung  barftellenb, 
bat  fie  bem  Streben  nad)  9?euorbnung  ber  Kircben* 
perfajfung,  ba*  bie  beutfeben  epang.  2anbe*fird)en 
iabrjebntelang  bemegte,  Pielfacb  al*  iRicbtjcbnur  unb 
ben  neuen  beutfeben  Kirdbenperfaffungen  mebt  ober 
meniger  ali  Einhalt  gebient  lie  tdniglicb  preufc. 

SWilitdrfircbenorbnung  pon  1832  mit  ibren  ?lbdnbe> 
rungen  unb  3ufd||en  entbdlt  bie  iBorfcbriften  für  ba* 
Kircoenroefen  in  ber  preufe.  Ärmee. 

Sgl.  Arn.  «Jul.  Siebter,  3)ie  epangelifeben  K.  be* 
16.3abrb.  (2  33be.,2Beim.l846);  $ue  epangelijcben 
St.  be*  16.  fjabrb.  (bg.  oon  Sebling,  1.  MbteiL, 

fipj.  1902);  x.  Snetblaae,  2>ie  dltern  ̂ re*bpterial« 
Kirdjenorbnungen  ber  fidnber  3ülid),  ©erg.  (Slepe 

unb  -J.'iart  in  Serbinbung  mit  ber  neuen  Kircben« 
orbnung  für  bie  epang.  (Semeinben  ber  ̂ Brooin} 
Söeftf alen  unb  ber  {Rbeinpropinj  (ebb.  1837) ;  bie  %ui- 
gaben  ber  Umgenannten  K.  oon  ÜBlubme*£>älfcbner 
5.  »ufl.  pon  Kabl,  »onn  1891)  unb  Pon  Sb-  SWüUer 
neu  bearbeitet  pon  Sdjufter,  93erl.  1892);  ergänjte 

Aufgabe  ber  lUilit»uf  inten  -  unb  Scbulorbnung  be* 
preu|.  Staate*  (ebb.  1869);  ftlge,  Die  ©efege  unb 
Verorbnungen  über  bie  epang.  Kircbenoerfajfung 
in  ben  dltern  $rootnjen  ber  (preufj.)  Söionardfcie 

(5.  »ufl.,  ebb.  1896). 
Kirchen]).,  binter  ber  lat.  Benennung  pon  t>o- 

broibpolppen  unb  ü!ioo*tiercben  ÄMürjung  für 
©uft.  f)«inr.  Kircbenpauer  (f.  b.). 

Stirrtjcnparabc,  f.  $arabe. 

Slirrticnpatronot,  ber  Inbegriff  pon  9ted)ten 

unbeliebten,  meldje  einer  *erfon  bejüglicb  einer 
Kircbe  ober  eine*  Amte*  be*palb  jufteben ,  meil  fie 

bie  Kircbe  ober  ba*  Amt  geftiftet  unb  ausgestattet 
bat  (area,  exstruetio,  dotatio).  Die  9ied;te  befteben 
mefentlicb  in  bem  ̂ Jrdfentation*re(bt,  b.  b- 
ber  IBefugni*,  für  ba*  erlebigte  Kirdbenamt  bem 
Kird)enobern  einen  Kanbibaten  in  ißorfcblag  ju 

bringen ,  in  bem  ÜKed)te  ber  Auffubt  über  bie  Ser« 
m5gen*oermaltung  (cura  benefieii),  in  Q^xtnxeäf- 
ten  unb  ber  93efugniS,  bei  unoerfcbulbeter  33er« 
armung  unb  mangel*  alimentation*pflicbtiger  $er> 
manbten  bann,  menn  bie  Stiftung  reidt»  tft,  eine 
Alimentation  auÄ  bem  Kircbenpermögen  perlangen 

ju  bürfen.  2ai  ̂ atronatireebt  tann  einer  be» 
ftimmten  pbpftfeben  $erfon  (perfönlicbed  "Ba* 
tronat*recpt)  jufteben  ober  bem  jemeiligen  r  igen» 
tümer  eine*  ©runbftüd*  (binglicbe*  $atro> 
nat*recbt),  fo  ba|  e*  oon  biefem  ober  bem  Stiel» 
braudjer,  ßrbpdcbter  ausgeübt  unb  mit  bem  ©runb» 
ftüde  felbft  übertragen  mirb.  Da*  (e|tere  bilbet 

bie  Siegel,  nad)  preufe.  JRecbt  fpridbt  für  ben  bing« 
lidjen  ©baratter  bie  Vermutung.  Da*  perfönlicpe 
$atronat*red)t  ift  pererblicb.  9Tur  ©briften  tonnen 

Patrone  fein;  ba*  binglicbe  $arronatdrecbt  nicbt« 
cbriftl.  ©runbeigentümer  rubt  Sei  ©brüten  aber 
ift  laut  auebrüdlicber  Voricprift  be*  Söefttälifcben 

^rieben»  (Art.  V,  §§.  26,  31)  bie  SBerfdbiebenbeit 
ttt.  Pnb 



362 
Äirdjenpauer  —  iNr^enflarmfä 

bei  JReligionibetenntniffei  gleichgültig.  3"  ber 
eoang.  Rircbe  ift  bie  tatb.  Ginricbtung  bei  R.  bei» 
behalten  roorben,  unb  b«r  boben  fiep  bie  Vefug* 

ntffe  bei  Patron*  aud)  bäufij  mit  ben  grunbberr* 
lieben  oöllia  Dermifd)t.  Die  ©nftenj  eines  (anbei« 
berrlicben  R.  ift  nadj  ber  Säfularifation  bei  Lahres 
1803  behauptet  »orten,  um  oermöge  beifelben  bem 

fianbeifcerrn  bie  Vefugnii  }u  Pinbijicren,  in  bie  Ve» 
fetumgirecb  te  ber  fdfularifterten  SHedjtifubjette  ein» 
jurütfen.  ©egenrodrttg  ift  biefe  Sebre  aufgegeben 

unb  a Ucnt halben  burd)  Vereinbarungen  eine  Stege» 
lung  getroffen  »orten,  in  Vapern  tm  Ronforbat, 
in  Sürttcmberg  unb  Vaben  bur<b  Specialoerein= 
barungen,  bier  burebroeg  überroiegenb ju  ©unften  ber 
fianbeiberren,  roäbrenb  bie  preu&.  Könige  bie  Sie» 
gelung  ber  Streitfrage  überroiegenb  ju  ©unften  bet 
Söifcböfe  unb  ibre»  freien  Vrootftonirecbti  (f.  $ro« 
oifion)  gematteten.  Sai  R.  ift  eine  @inrid)tung  bei 
filtern  Üflittelalteri.  Ste<5ntfd)eibungüberVatro* 
natiftreitigteiten  gebört  |ur  Rompeteni  bet  ©ioil» 
geriepte.  Sie  neuen  Spnobalorbnunaen  baben  in  ber 

eoang.  Äircbe  bai  R.  mebrf  ad),  f  o  in  SjSreu&en,  in  Ver» 

binbung  mit  ber  Rirdjenoerf  affung  aebraebt.  Varti-- 
hilarredjtlicb  bat  ber  Patron  inibefonbere  einen 

erbebltcben  Anteil  an  ber  tirdplicben  Vaulaft  (f.  b.). — 
Vgl.  befonberi ftinfcbiui,  Softem  bei  tatb.  Rireben* 
red)ti ,  Vb.  2  u.  3  (Verl.  1878—82);  Söabrmunb, 
Sai  Rircbenpatronatirecbt  unb  feine  «3ntroidlung 
in  Cfterreid)  (2Bten  1894  —  96);  Sömming,  Sie 
9ted)tiftellung  bei  Rircbenpatroni  im  ©eftungi» 
bereid)  bei  Allgemeinen  Sanbrecbti  (Verl.  1901); 

Vrünned,  3ur  ©cfdjicbte  bei  R.  in  Oft*  unb  2Beft» 
preufeen  (ebb.  1902). 

iX ir dicnp nucr ,  ©uft  .neinr. ,  bamburg. Staate 
mann,  geb.  2.  (Jebr.  1808  in  Hamburg,  ftubierte 
bie  9ted)te  in  Sorpat  unb  £>eibelberg  unb  lieb  fi<b 
bann  in  Hamburg  ali  Slboolat  nieber  unb  rourbe 
1843  Senator.  31  Ii  foleber  oerfafjte  er  mit  ©effden 
bie  Senatorialbenticbrift  gegen  bie  Sinfübrung 
einei  Sifferentialjollfpftemi  in  Seutfdjlanb  (i)amb. 
1847 ;  aud)  englifd)).  1848  rourbe  er  jum  ©efanbten 
bei  ber  Vropiforifdjen  ©entralgeroait  in  Jrantfurt 

a.  2Jt.  unb  1851  jum  Vunbeitagigefanbten  ernannt. 
1858—64  roar  R.  Mmtmann  in  SRifcebüttel  bei  ßam» 
bürg.  Seit  1868  betleibete  er  abroedjfelnb  ben  Soften 

einei  erften  ober  iroeiten  Vürgermetfteri.  «3r  ftarb 
3.  ÜJlärj  1887  in  Hamburg.  R.  roar  aud)  auf  jooloa. 

©ebiete  tbdtig.  —  Sein  ßeben  befdjrieben  pon  SJlclle 
(fcamb.  unb  2pj.l888)  unb  oonSamfon(:)teoal  1891). 

fltrrficnpolitif,  f.  Vb.  17. 

fl tr rficnp ro uin^.  f$n  ber Rirdjenperfaffung  bei 
Dftrömifcben  Steicbi  fielen  bie  Staatiprooinjen  unb 
bie  aRetropolitanbeiirte  |ufammen;  feitbem  beifsen 
le&tere  R.  $ln  ber  Spitje  ftebt  ein  Grjbifcbof,  unter 
roeldjem  Suffraganbifdjöfe  bie  Siöcefcn  regieren. 
Gine  erbebltcbe  recbtltcbe  Vebeutung  baben  beute  bie 
fl.  niebt  mebr.  3n  Seutfcblanb  befteben  fünf  R. 
(S.  Seutfdplanb  [Rtrcbenroefen]  unb  93titum.) 

5n  ber  eoang.  Riwbe  ber  preub-  ÜHonarcbie  roaren 
fdjon  früber  bte  Staatiprooinjen  infofern  jugleicb 
Ä.,  ali  für  iebe  ̂ rooinj  ein  Ronftftorium  beftanb. 
Seit  2)urdjfübrung  ber  Spnobaloerfaffung  tritt 
biefer  Gbaralter  noeb  ftdrler  t)trvox,  inbem  für  jebe 
R.  (b.  i.  Staatiprooinj)  eine  mit  roeitreidjenben  SBe» 
fugniffen  auigeftattete  $rooin3ialfpnobe  (f.  b.)  unb 
neben  bem  Ronftftorium  ein  ftdnbiger  ̂ ropinrial' 
fouobaloorftanb  (f.  b.)  beftebt. 

fti rcticnvn t  unb  ®cr|eimcr  ftirrfinirnt ,  an 

«ngefebene  ©eiftliaje,  «Profefjoren  ober  Ronftftorial« 
Kctttri.       »an  um«  $1 

mitglieber  oerliebene  Xitel  obne  amtlid)eiBefugniffe. 
(3.  aud}  Obertircbenrat;  über  ©emeinbetirebenrat 
f.  Rirdjenoorftanb  unb  Spnobatoerfaffung.) 

Slirdjcnraub  (lat.  sacrilegium) ,  ber  5)iebftabl 

geroeibter  Soeben  aui  ungeroeibten  Orten,  unge< 
roeibter  Saasen  aui  geroeib.ten  Orten,  geroeibter 
Soeben  aui  geroeibten  Orten.  Sie  Carolina  bebrobt 
ben  Rirebenrduber  meift  mit  bem  tobe.  2>ai  Seutf cbe 
Strofgefeftb.  S.  243,  Va.  1,  örobt  3ud)tbau*  bii  ?u 
jebn  ̂ abren,  bei  milbernben  llmftdnben  ©efdngmi 
nieb t  unter  brei  SRonaten  an,  trenn  aui  einem  jum 
©otteibienfte  beftimmten  ©ebäube  ©egenftdnbe  ge» 
ftoblen  roerben,  bie  bem  ©otteibienfte  geroibmet  ftnb. 
(S.  Siebftabl.)  [liebei  fteebt. 

Slirtticntcctjt,  f.  Äanonifcbei  3Uedjt  unb  Cffent» 
«irrfjcnrcf ormation,  f.  Steformation. 
Stirrfj eiirrginmu,  f.  Rircbengeroalt 

Äir rfjenf artjen  -lat. res  ecclesiasticae), bie  tvrefa -- 
lieben  3»eden  bienenbenSadjen.  Sie  jerf  allen  einer» 
feiti  in  lonfefrierte,  b.  b.  foldje,  roelcbe  burd)  Salbung 

mit  Gbriima  für  ben  Rultui  geroeibt  roerben  (Rir« 
cbengebdube,  Slltdre,  bie  Slbenbmabligerdtfdjaften: 
Relcb  unb  ̂ otene),  unb  in  gefegnete  (RircbbÖfe, 
Rirebengloden  u.  f.  ro.) ,  unb  anbererfeiti  in  res 
ecclesiasticae  im  engem  Sinne,  alle  im  Vermögen 
ber  Rirdpe  befinblteben  niebt  geroeibten  unb  gefegneten 

Sadjen,  ju  roeldjen  aud)  bie  res  religiosae  gepöreu, 
b.  b-  bie  im  Vermögen  frommer  Stiftungen  befinb* 
lieben.  Sie  eoang.  Rtrcbe  fennt  teine  äDeibe  uno 
Segnung  oon  Sacpen.  Sie  R.  tönnen,  oorbepaltlicb 
ber  SBabruug  itjrer  IBeftimmung,  im  Eigentum,  aud; 
in  bemprioater$erfonen,  Heben,  foroie  Chief te  pon 
iRecbtigefebdften  bilben,  boeib  befteben  bi«für  in 

niebt  unerbeblicbem  Umfange  befonbere  3ied)tioor« 
fdjriften.  Sai  StTafreajt  fennt  einen  39egriff  ber 
res  sacrae  infofem,  ali  beftimmte  Selitte,  falli  fie 

in  betreff  fotd>er  Soeben  begangen  roerben,  ali 
qualifijierte  bebanbelt  roerben  (iKeiebiitrafgefetyb. 

§§.  166.  243, 304,  306).  —  Vgl.  ßinfcbiui,  «spftem 
bei  latb.  Rirdjenreebti,  Vb.  3  u.  4  (Verl.  1880—88) ; 
teurer,  Ser  Vegriff  unb  (Sigentümer  ber  beiUgen 
Sacben  (Süffelb.  1885). 

flirrficn fatjuno.cn  (lat.  canonea),  bie  Pon  ber 

lird)lidjen  ?lutoritdt  aufgeftelltenSebrenunb  ©ebote. 

flirrt) cnf et) ä ubung  (lat.  pollutio),  bie  6nt» 
roeibung  einer  Rircbe  burd)  Vluroergieben  ober  Un« 
iuebt.  Sie  ©ntbeiligung  erftredt  ftep  auf  bie  Ältäre 
unb  ben  Rirebbof  unb  »irb  bureb  reconciliatio, 
früber  neue  Ronfefration,  gefübnt. 

Stivrtienfd^rtftfteOet  (lat.  scriptores  eccle- 
siastici),  bie  um  tircblicbe  Siffenfebaft  oerbienten 

Geologen  ber  alten  Rircbe,  j.  V.  Jertullianui,  Cri» 
genei,  Sbeoboret  u.  a.  (S.  audb  flircbenlebrer.) 

Äirrf)cnf latuifdi,  ber  flaro.  Sialett,  in  roelcbein 

am  Gnbe  bei  9.  fjabrb.  Pon  €prUlu*  (f.  b.)  unb 
üJcetbobiui  unb  ibren  Scbülern  juerft  Vibelüber= 
fefcung  unb  liturgifdje  Vüeber  niebergefebrieben 
rourben.  Qe  naeb  ber  perfebiebenen  Mnficbt  Pom 
Urfprunge  ber  Rirebenfpradje  rourbe  biefe  in  ber 
©iffenfebaf  t  balb  SUtfloroenifd)  (ober  ©annonifeb« 

Sloroenifcb),  balb  Sil tbu loar ifd)  genannt.  "Mit 
ber  Verbreitung  ber  flaro.  Siturgie  unter  ben  füb; 
lieben  unb  öftlicpen  flaro.  Stämmen  petbreitete  ft* 
aueb  bai  R.  ali  Sebriftipracbe  unter  Stämmen,  bei 
benen  ali  Spracbe  bei  tdglicben  Sebeni  ein  anberer 
flaro.  Sialett  berrfdjte,  bei  Serben,  Rroaten,  iKuffen. 
So  entftanb  ein  ferbifd),  ruffifd)  u.  f.  ro.  gefärbtei 

R.,  im  ©egenfah  ju  roelebem  man  roobl  bie  Jerte, 
ie  oon  foldben  Veimifdjungen  frei  fmb,  altlird^en« 
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flawifd)  nennt.  Heutzutage  ift  baS  h.  nur  nocb 
bie  gotteSbienftlube  Sprache  bei  ben  jur  gried}.= 
latb.  Rirdje  gebörenben  Slawen.  DaS  Mlthrdjem 

flawifcbe  bat  burd)  feine  vütertümlid)teit  für  bie 
wijfenfdjaf  tliibe  (*rf  orfdjung  bet  flaw.  Spradjen  etwa 
fciefelbe  SBebeutung  nie  baS  ©oiifcbe  für  bie  bei 
germanif<f/en.  Dte  banbfdmftlicbe  Überlieferung 
oon  ierten  gebt  in*  10.  bi*  11.  ̂ a\)ti).  jurüd;  bie 
Hanbfdjriften  finb  in  jmei  oerfebiebenen  JUpbabeten 
überliefert,  in  bem  cprillifcben  (ßprillica,  KprtUtca) 
unb  bem  glagolitifoben  (©lagolica,  f.  b.).  93efonbere* 
^erbienft  um  bie  (hforfebung  be*  fl.  erwarben  ftdj 

Dobrowftp  (f.  b.).  ber  ruf»,  ©elebrte  SBoftolon  (burdj 
eine  ©rammatu,  ein  ©Örterbudj,  viele  Cinjel» 
forfd?ungen,  Herausgabe  beS  Dftromirfdjen  tfpan» 
gelium*  u.  a.),  flopitar  (f.  b.),  3Jiitlofid)  (f.  b.),  SAlei* 
d)er(Die$ormenlebreberlircbenflam.SpraäW.8onn 
1852),  3agt<  (f.b.)burd)  Ausgaben  unb  grammatifebe 

gorfdjungen.  6in  Hilfsmittel  für  atabemtfdje  Vor« 
lefungen  vft  Seilten*  Hanbbudp  ber  altbulgar.  (alt* 
tirebenflaw.)  Spradje.  ©rammatit.  Serte.  ©loi)ar 

<4.  Aufl,  ©eim.  1905).  —  Die  bi*  in*  1 1.  fjabri).  im 
altbulgar.  iHeidjc  blübenbe  alttirdjenflawifcbe 

fiitteratur  ift  faft  burtbgdngig  eine  überfefeungS= 
litteratur.  Au8bm@riedn)\teu  würben  auftcrbiblü 
fdjen  SBüdjern  bie  ui  gotteSbieuftUdjem  ©ebrauebe 
beftimmten  SBerfe  überfetjt,  aufeerbem  namentlich 

©erle  ber  Rircpenodter,  Heiligenlegenben  unb  an= 
bere  mebr  populdrlircblube  Schritten.  3"  »eiterm 

Sinne  geboren  jur  Krcbenflam.  Sitteratur  auch  bie 
in  iHuülanb,  Serbien  unb  ̂ Bulgarien  im  Saufe  beS 
Mittelalter*  erftanbenen  SJüdJer  in  firdjenflaw. 

«trr^cnfpfiltHtifl,  f.  Schisma.  [Sprache. 
5?irdicnftant  (ital.  Stato  della  Chiesa,  statu 

Pontificio,  Stato  Romano ;  lat.  Patrimonium  Petri), 

baS  ehemalige  Staatengebiet,  über  welches  bem 
Zapfte  als  Oberhaupt  ber  röm.'tatb.  ftirdje  bie 
Souoerdnitdt  juftanb.  5)iS  1859  erftredte  ftcb  bie< 

je*  in  SDiittelitalien  gelegene  ©ebiet  oon  41°  10' 
bis  44°  50*  nörbl.  SBr.  unb  oon  11°  25'  bt*  13°  50* 
oftl.  2.  oon  ©reenmieb,  mürbe  im  91.  pom  Sombar* 
bifcb-Senetianifdjcn  Äönigreicb,  im  2ö.  oon2Jlobena 
unb  2  oScana,  im  SC.  oom  Rönigreicb  Neapel  bc- 
grenjt,  ftiefe  im  S2B.  an  ba*  Jprrbentfcbe  ÜJleer,  im 
C.  an  ba*  2lbriattfd?e  3Jieer.  ;Uad?  bem  ©efe&  com 

22.  'Jiop.  1850  beftanb  ber  Ä.  au*  ben  ̂ rooinjen 
SBiterbo,  Gtoitaoeccbia  unb  Oroieto,  bie  jufammen 
mit  bem  Stabtbejirt  oon  SRom  (Roma  e  Comarca) 
ben  Stiel  Roma  e  circondario  führten,  unb  ben  oier 
Segationen  ber  Womagna,  ber  Marten,  oon  Um= 
brien  unb  ber  Sampagna  unV  Dlarittima,  welcbe 
wieber  in  20  Delegationen  (f.  b.)  eingeteilt  waren, 

n.'o  ©ebiet  entfpraa>  jiemlid;  ben  gegenwärtigen 
ital.  $ropinjen  Bologna,  Senara,  Sorli,  JHapenna, 
2lncona;  SlScoli'^iceno,  SJlacerata,  ̂ iefaro  e  Ur- 

btno,  i't-ru ,tia  unb  :Knu  unb  ra: to  in*gefamt  einen (jläcbenraum  Pon  752  Quabratmeilen  (41407qkm) 
mit  (1867)  3126263  Q.  Hion  1860  bi*  1870  ge* 
börte  jum  R.  nur  noeb  :Hom  mit  ber  Somarca,  bie  *e* 
gation  SJelletri  unb  bie  brei  Delegationen  SBiterbo, 
(£ioitapeccbia  unb  ̂ roftnone  (obne  ̂ ontecorpo), 
entfpredjenb  bem  je^igen  (Jompartimento  SJattum 
(iHom),  ein  Slreal  pon  214,i»  Ouabratmeilen  (11 790 
qkm)  mit  (1869)  729859  <$.  ̂ acb  bem  Sept.  1870 

würbe  audj  biefer  flieft  be*  fl.  bem  «ömgreieb  ̂ ta« 
lien  einverleibt.  (S.  bie  £>iftorifd>en  Äarten 
pon  Italien  U,  UI,  IV.) 

?ln  ber  Spifte  be*  Ä.  ftanb  ber  Uapft,  ein  geift» 
tidjer  ffiablfürft  mit  unumfcbrfinlter  ©emalt;  bem 

«rttffl,  bif  man  uni«  St  octmiBt,  fmb  untft  (S  au'vifuitifiu 

vT5apft  jur  Seite  ftanb  ba*  Kollegium  ber  Äarbi* 
ndle  (sacro  collegio),  weldje*  70  iütttglieber  jdblte. 

Der  Seiter  be*  polit.  Staatfttoefen*  war  ber  ftars 
binal'Staat*ielretdr,  weldjer  Pom  Zapfte  ernannt 
mürbe.  Sieben  bem  ̂ linifterrate  beftanb  feit  Sept. 

1849  ein  Staatsrat  pon  15  jum  £eil  weltlid^en  SWit« 
gliebern ;  au|erbem  war  jufolge  ©efeti  Pom  21.  Ott 
1850eineStaat*tonfultafür$tnanjangelegenbeiten 
erriebtet.  Die  Verwaltung  feber  Negation  war  einem 

jlarbinallegaten  anpertraut,  ben  sn.rooin»n  ober 
Delegationen  waren  Delegaten  porgefeftt.  »I*  Heer 
biente  bie  Solbtruppe  ber  odjlüffelf  olbaten,  bie  1869 : 

15670  ÜJtann  jdblte.  Drben  oerleibt  ber  ̂ ap(t  fünf: 
ben  (£b.  riftu*orben  (f.  b.  unb  lafel :  D  i  e  w  t  dj  1 1  g  ft  e  n 

Drben  I,  fttg.  32);  ben  Crben  ©regor*b.  ®r.,  ge« 
ftiitet  1831;  ben  Heiügeu=©rabe**Drben  (f.  b.);  ben 

^iu#orben  (f.  b.  unb  laf.  I,  ̂ig.  38);  ben  Spl* 
pefterorben  (f.  b.  unb  2af.  II,  tjig.  20);  aulerbem 
ba*  6rinnerung«jeicben  Pro  ecclesia  et  pontifice 

(i.b.).  —  iBgl.(£alinbri,Saggiogeografico,  statiatico 
e  storico  dello  SUto  Ponüticio  (v^erug.  1829); 
^ournon,  Ktudes  statistiques  sur  Rome  et  la  Partie 
occidentale  des  Etats  RomainB  (2  IM  fco. ,  nebft  Vi  t  la*, 

s^ar.  1831);  öelfferid),  ÜHöm.  ̂ uftdnbe  im  ftrübjabr 
1850  (2p j.  1850);  ̂ almieri,  Topografia  statistica 
dello  Stato  Pontificio  (3üom  1857). 

©ef<bi(bte.  Der  K.  perbantte  feine  (Sntftebung 
ber  i  p  p  i  n  i  f  <b  e  n  S  d)  e  n !  u  n  g  (Donatio  Pippini) 

unb  nidjt  ber  Ronftantinifcben  (f.  Donatio  Constan- 
tini).  754  ließ  fub  Steppan  III.  (II.),  3)ifd}of  pon 

iKom,  pon  Pippin  gegen  Übertragung  ber  l'iao- 

wingerlrone  unb  (frteilung  be*  v^atriaat*  unb  ber 
Sdjtrmpogtei  über  bie  röm.  flirebe  bie  jum  «^atri» 
monium  $etri  unb  öerjogtum  'Jiom»  (b.  b.  ba* 
@ebiet  jwifeben  ©acta,  £ibur  unb  Sobt)  geb5rü 

gen  Sanbftridje  juertennen,  ju  beren  Auslieferung 
Pippin  bie  Öangobarben  jwang;  755  fügte  Pippin 

noa?  Bologna,  ̂ errara  unb  bie  Rüfte  oon  Staoenna 
bi*  Ancona  fowte  bie  anftofienbe  :Homagna  h;nut. 
Die  Sd^entung  feine*  Sater*  beftdtigte  Rar!  b.  ©r. 

774  bem  ̂ Rapft  Habrian  I.  Die  angemaßte  2ebn*» 
oberbobeit  ber  Rircpe  über  ba*  oon  ben  Siormannen 
eroberte  Unteritalien  unb  Sicilien  au*  ber  2Belt  |u 

f djaffen,  gelang  H'inrid)  IV.  niebt,  mobl  aber  oer» 
binberte  Joeinrt^  V.  bie  (Sinjubung  oon  JoScana 
feitenS  ber  Mario,  ber  biefe*  ©ebiet  oon  ber  STtart* 
grdfin  Dlatbilbe  oermaept  worben  war;  Sotpar  oon 

Suppünburg  ertannte  bann  allerbingS  bie  2ebn*> 
oberpopeit  be*  ̂ apfteS  über  bie  Üttatbilblfctien 
©üter  an,  aber  5riebrid)  L  jog  biefelben  wieber 
anS  9iei<b.  Die  Semidjtung  be*  R.  bropte  1 194,  al* 
Heinriep  VI.  ba*  normann.  örbe  in  Unteritalien  unb 
Sicilien  an  ftdj  nabm;  allein  pon  feinen  gefdbrlidjen 
9ia<bbarn  au*  bem  Haufe  Hobenftaufen  befreite 

[id)  ber  pdpftl.  Stubl  baburd),  baf;  er  1265  ba* 
Hau*  3tnjou  auf  ben  ibron  oon  Neapel  rie[.  Die 

^ntriguen  Rönig  sBbilipp*  IV.  oon  grantretd)  be* 
wirften  1305  bie  Verlegung  ber  Rurie  nad)  Sloignon 

(ÜBabplonifcbe*  (fril,  1309—77).  9iad)  bem  «uf» 
ftanb  be*  Sola  bi  diienji  in  9lom  (1347)  unb  bellen 

£rmorbung  (1354)  würbe  fowobl  ber  ganje  R.  al* 
aud)  Slom  felbft  ber  Rurie  burd)  Älbornoj  (f.  b.) 
mieber  unterworfen.  Stber  ba*  1378  au*gebrod)ene 

SdjiSma  nötigte  bie  röm.  ̂ dpfte,  fid>  iprer  Ober« 
berrlicbteit  ju  begeben,  um  nidjt  bie  Untertbanen 

bem  ©egenpapft  tn  Stoignon  mjutreiben. 
Sl^dtirenb  aber  im  ganjen  ÜJlittelalter  bie  Herr* 

fdiaft  ber  sBdpfte  über  ben  R.  mebr  eine  nominelle 
war,  febufen  bie  93orgia  (f.  b.  unb  Vlleranber  VL) 
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unb  ibr  ©rbe  Vapft  3|ultu*  II.  einen  wirtlichen  Staat 
au«  einem  grofeen  Jeil  ber  bisherigen  pdpftl.  ©ebiete. 

ße&terer  gewann  aufeer  Nimini  unb  gaenja  auch  Na« 
oenna  unb  Seroia  oon  ben  Venetianern  jurüd  unb 

unterwarf  Veragia,  SBologna,  ̂ mola,  gorR,  SJlo- 
bena.  Neggio,  $arma  unb  Viacenja  bet  pdpftl. 

Herrfcbaft.  Sein  Nadjfolger  2eo  X.  (1513—21)  Der» 
manbte  fein  biplomat  ©efd)id  in  ber  Hauptfach  e 
auf  Nüdfübrung  bei  SRebici  nach  glorenj,  bie 

fein  jweiter  Nachfolger,  ©lernen*  VII.  (1528—34), 
bann  burd)  führte.  De*  lefctern  Sßolitit  joa  über 
ben  R.  ben  furchtbaren  Kam pf  jwif d>en  Karl  V.  unb 
granj  I.  ber  ein ,  trelcber  niemals  wieber  erlebte 

Scbreden  über  bie  ©wige  Statt  brachte,  ©dbrenb 
©lernen*  VU.,  oon  ben  taiferl.  Jruppen  belagert,  in 

ber  ©ngelÄburg  fafe,  n  abtuen  bie  Gfte  3Nobena(  bie 
Venetianer  Naoenna  unb  ©erota,  ©iooanm  bi 
Saffatello  >ola,  bie  ÜMatefta  Ntmini,  Nobolfo 
Aarane  ©amerino,  bie  Saglioni  Perugia.  Durd) 
ben  Vertrag  öon  Barcelona  (1528)  unb  ben  Uneben 
oon  ©ambrai  mürbe  jwar  Naoenna  unb  ©eroia  bem 
Ä.  jurüdgegeben,  bie  ©fte  unb  Nooere  aber  in  ihren 
©rwerbungen  erhalten.  SBie  ©lernen*  VII.,  fo  be« 

nu&te  aud)  beften  Nachfolger  Vaul  IIL  (1584  —  49) 
feine  l'iacbt  nicht  nun  Heile  be«  Ä.;  auch  er  fann 
in  erfter  Sinie  auf  ©rbebung  feine*  ©efd)led)t*,  ber 
jjarnefe,  bem  er  au*  bem  Ä.  erft  in  ©amerino,  bann 

m  t'arma  unb  Viacenja  ein  gürftentum  berauS* 
febnitt.  Hafe  gegen  bie  Habsburger  erfüllte  jßaul  IV. 
(1555 — 59)  unb  madjte  ibn  )um  blinben  Sakrfoeug 
feiner  geminnfüd)tigen  Verwanbten  (f.  ©araffa); 
nach  feinem  iobe  erbob  fid)  ba*  Soll  gegen  bie 
©araffa,  bie  bann  aud;  bom  ndcbften  Zapfte, 

fiu*  IV.  (1559  —  66),  blutig  »erfolgt  würben, 
iu*  V.  (1566—72)  erliefe  in  ber  Hbficbt,  ben  Nepo* 

tt*mu*  tünftig  unmöglich  )u  machen,  bie  Stalle, 
traft  Deren  jebe  SBelebnung  mit  irgenb  einem  tk 
ftanbtetl  be*  ft.  auf*  feterlidjfte  unterfagt  wirb. 
Den  entfdjtebenen  SDillen  jur  Durcbfefcung  be* 
©uten.  ber  feinem  Nachfolger  ©regor  XIII.  (1572 

—85)  fehlte,  befafe  Strtu*  V.  (1585—90),  ber  mit 
furchtbarer  ©ewalt  jebe  Segung  ber  Unruhe  nie« 
bertrat  unb  bie  Jräger  felbftfinbiger  ÜRacbt  im 
Ä.,  ben  Slbel  unb  bieÄommunen,  odnbigte.  Die 
turjen  $ontififate  feiner  Nachfolger  Urban  VII., 
©regor  XIV.  unb  ̂ nnocenj  IX.  (1691)  waren  obne 
iflebeutung  für  ben  fl.,  um  fo  bebeutenber  aber  ber 

Siemen*'  VIII.  (1592—1605).  Denn  biefer  febuf  in 

©uropa  burch  'öegünftigung  Heinrieb*  IV.  ein  ©egen« 
gewicht  gegen  Spanien*  Übermacht,  ba*  balb  autb 
für  Italien  in  bie  ©agfdjale  fallen  follte,  unb  er» 
üelte  burd)  fiift  unb  Gnticbtebenbeit  ben  Heimfall 

gerrara*  an  ben  Ä.  ©regor  XV.  (1621—23)  über» 
nabm  bie  Sefehung  be*  SÖeltlin  unb  gewann  fo  bie 
entiebeibenbe  Stellung  jwifeben  ben  Hab*burgern 

unb  '-Bourbonen,  unb  oon  bem  alterSfcbwacben  granj 
'Maua  bella  Nooere erlangte  Urban VIII.(  1623—44) 
ben  Heimfall  bon  Urbino  unb  Siniaaglia  unb  fogar 

ba*  ganj  unzweifelhaft  taiferl.  Cepn  sJDRontefeltro, 
rooburd?  ber  Ä.  feinen  roeiteften  Umfang  erreichte. 
Die  2lu*beutuni  be*  Ä.  unter  ̂ nnocenj  X.  (1644 

—55)  burdj  be*  Rupfte*  Schrodgerin  Dlimpia  ÜJtai-- 
baldjini  oeranlafete  Stufftanbe  in  Perugia,  2l*coli, 

vl'lacerata,  welche  fid)  an  SRafamcllo*  (f.  b.)  Qx- 
bebung  entjünbeten.  Der  9liebenterfung  berfelben 
folgten  neue  Steuererhebungen  unb  bie  3erftÖrung 

oon  ßaftro.  SJlebr  ober  weniger  unter  ber  öerrjdjaft 
oon  9lepoten  ftanben  bie  folgenben  Zapfte;  ebenjo 
trug  ber  Streit  mit  Cubwig  XIV.  leineSweg*  jur 

■rtttft.  bie  man  unt«  ff 

Hebung  be*  Snfeben*  ber  flurie  bei.  Siemen*  XL. 

(1700—21)  würbe  im  Spanifdjen  (Jrbfolgetriege 
burch  eine  oon  Cfterreid)  in  9lom  angebettelte  35er» 

febwörung  gegen  ben  Neapel  beftfeenben  Philipp  V. 
unb  burd;  bte  furcht  oor  einer  ̂ Bereinigung  3ftailanb& 
unb  Neapel*  in  ber  Hanb Cfterreid)*  allmd blieb  gan> 
auf  bie  Seite  frrantreieb*  gebrdngt.  Der  Utrechter 
grieb«  unb  ebenfo  $büipp  V.  unb  bie  Duabrupel« 
allianj  fd) ritten  einfad)  weg  über  bie  ̂ nrage  ber 
2ebn*benlid)!eit  be*  Zapfte*  in  Neapel;  ber  Streit 
mit  Victor  Slmabeu*  IL  über  bie  pdpftl.  ©ericbt*< 
benlid)Ieit  in  Sicilien  enbete  ebenfall*  mit  einer 

Nieberlage.  Unter  ̂ nnocenj  XIIL  erreichte  bie 
fcblecfate  innere  Verwaltung  be*  Ä.  ihren  ©ipfel» 
puntt.  Huf  bie  pdpftl.  Sehngberrlicbieit  in  ̂ iarma, 
welche*  Don  6arlo*  (f.  J?arl  III.  oon  Spanien> 

1731—32  in  SBefife  nabm,  nahm  ber  Kaiier  leine 
dficfat.  Nod)  übler  warb  bie  Sage  ber  Kurie 

nacb  SBegnabme  oon  Neapel  burch  eben  biefen 
Don  (Earlo*.  Die  ©elb=  unb  $frünbenfpetre, 
welche  gleichjeitig  Spanien  über  ben  K.  oerbdngte, 
brachte  bie  Verlegenheit  auf  ben  Hbhcpuntt.  Qm 
Aachener  ̂ rieben  (f .  b.)  würbe  auf*  neue  bie  pdpftl. 

Dberlebn*berrlich!eit  in  Varma  unberüdfiebtigt  ae« 
laffen.  Clemen*  XIIL  (1758  —  69)  oerfetnbete  ficfa/ 
wegen  ber  3efuiten,  bie  ber  Neibe  nad;  au*  Vortu» 

gaL  5ran!reid),  Spanien,  Neapel  unb  Varma  au** 

aewiejen  würben,  unb  wegen  ber  tircbUcpen  ©erecht« 
1  ame  in  Varma  mit  ben  iöourbonen b o  f  en ;  bie*  führte- 
nir  93efe|ungoon  Hoignon  unb  Venaifftn  oon  feiten. 

jYranrreich*  unb  jum  einrüden  ber  Neapolitaner  in 

^ontecoroo  unb  Veneoent.  ©lernen**  XIIL  NacbfoU 
ger  ©lernen*  XIV.  (1769—74)  erlangte  ben  ̂ rieben, 
mit  ben  tat  b.  ilt  ächten  unb  bie  ̂ Hüdgabeoon  Hoignotv 

Venaifrm,  Veneoent  unb  Vontecoroo  burd)  bie  6r» 
lebigung  be*  3n»fte*  wit  Varma  unb  bie  Muf» 
bebung  be*  ̂ efuitenorben*  (1773).  Sein  Narb» 
folger  war  Viu*  VL  (1775 — 98),  unter  bem  ber  Jt. 
burd)  bie  fram.  Neoolution  grofee  (Sinbufeen  erlitt. 
31oignon,  welche*  fich  fchon  1790  für  ben  2tnfd)lufr 

an  (^ranlreid)  erllärt  hatte,  würbe  biefem  oon  bet 
Nattonaloerfammlung  14.  Sept.  1791  enbgültig  ein« 
oerleibt.  Hm  20.  Mai  1796  hatte  Sonaparte  eine 
brobenbe  @rtldrung  in  Wailanb  erlafjen,  fobann 
rüdten  bie  ̂ ranjofen  in  Bologna  ein  unb  nahmen 
Urbino,  Ferreira,  Naoenna,  ̂ mola  unb  Aaenja, 
ohne  auf  SBiberftanb  )u  ftofeen.  Viu*  mupte  froh 
fein,  19.  gebr.  1797  ben  ̂ rieben  oon  Solentino  }u 
erlangen,  weldjer  einen  lebensunfähigen  Neft  be* 
Ä. oorldufig  noch  befteben  liefe;  Hoignon,  Senaiffin, 

bie  fiegationen,  ©ofogna  unb  Serrara  mufeten  ab« 
getreten,  36  SNill.  yiore*  gejahlt,  ihtnftwerte  uno 

Hanbfchriften  ausgeliefert,  bie  2Mlip  aufgelöft 
werben.  Sdbrenb  bie  oom  5t.  abgel&ften  ital.  ©e* 
biete  balb  in  ber  ©i*alpinifchen  Nepublil  aufgingen, 
wuchfen  in  Nom  bie  republitanifchen  Neigungen. 

Schon  San.  bi*  gebr.  1798  hatten  bie  Neoolution*« 
trappen  Hnlafe,  oor  Nom  m  rüden  unb  ben  Vapft  jur 

Übergabe  ber  6ngel*burg  iu  jwingen,  worauf  300 
röm. Patrioten  bie  pdpftl.  Herrfcbart  für  aufgehoben 
ertldrten.  93ertbier  liefe  al*balb  ̂ iu*  VI.  wegführen 

unb  oerjagte  tun  barauf  auch  ba*  KarbiualtoUegium. 
Dem  Schein  ju  Siebe  würbe  au*  Nom  unb  ber  3Jiart 
Hncona  eineNepublit  nacb  franj.  ültufter  aefchaffen; 

bod)  balb  erbeb  fid)  ba*  Sanb  gegen  bie  Sebrüdun* 
gen  ber  franj.  5t om miliare,  ©leidueitig  brangen 
bie  oerbünbeten  Cfteneidjer  unb  Nuffen  im  Norben 
oor,  bie  Neapolitaner  rüdten  oon  Süben  an,  bie 
(Sngldnber  blodterten  Gioitaoecchia;  fo  mufeten  bic 

flu»  unter  8  oul|u|u4fn. 
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IJranjofen  Nom  ben  Neapolitanern  unb  gioita« 
»fcdna  ben  (Jngldnbern  27. 6ept.  1799  gegen  freien 

Hbjug  übergeben.  Nad)  Kapoleon*  6iea  bei  SDla> 
rengo  räumten  bie  Neapolitaner  unb  CfterreiAer 

ben  St.  mieber,  unb  $iu*  VII.  (1800—  23)  tonnte 
8.  3uU  1800  in  9lom  eingeben.  Die  alte  Drbnung 
mürbe  abermal*  im  5t.  aufwendetet;  aber  al*  ber 
^apft  infolge  ber  Umwanblung  ber  <Ji*alpintfd)en 
Nepublit  in  ba*  Äönigreicb  Italien  unb  ber  Aeft 
fegung  Nturat*  in  Neapel  üd)  ganj  oon  ben  Napo« 
leontupen  Neicben  umfcblojfen  fab,  tarn  e*  ju  immer 

«rnftlicbern  Neibungen.  Die  tjolge  mar,  bafc  burd) 
Detret  Napoleon*  oom  2.  Hprtl  1808  bie  $rootnjen 

Hncona,  urbtno,  SWacerata  unb  Samerino  bem 
itönigretd)  Italien  etnoerleibt  mürben;  burd)  Detret 

vom  17.  SNai  1809  mürbe  ber  Neft  jum  Napoleoni« 
fdjen  ftaiferreid)  aefd)lagen,  Nom  mtt  feinem  2BeiaV 
bilb  jur  unmittelbaren  taiferl.  6tabt  ertlärt;  bem 

«jjapft  mürbe  eine  Gioillifte  unb  bie  ungeftörte  Hu«* 

Übung  feine*  fleiftlidjen  'Amte*  jugefidjert.  81*  er 
barauf  ll.^unt  mit  bem  Sann  antmortete,  mürbe 
er  in  ber  Nad)i  ©om  5.  jum  6.  3uli  feftgenommen 

unb  al*  ©efangcner  abgeführt 
$iu*  VIL  batte  ficfc  bereit*  ftiUfd)ti>eigenb  in  bie 

Huibebuug  be*  St.  gefügt,  al*  Napoleon  fid)  burd) 
bie  6d)idfal*fcblclge  oon  1813  gelungen  fab,  ben 
St.  mieber  aufjuridjten  unb  ben  ̂ apft  frei3ugeben, 
ber  24.  üJtai  1814  mieber  in  Nom  etnjog.  Dod) 
mufcte  $iu*  VIL  nocbmal*  nad)  ©enua  Rieben,  al* 
ORurat  oon  ben  Alliierten  abfiel;  biefe  erbebung 
unb  Napoleon*  Nüdtebj:  von  (Slba  gereicbte  aber 
bem  $apft  jum  Nu§en,  infofern  jefct  Sonfaloi  in 
2Sien  bie  Nüdgabe  oon  (tamerino,  ̂ ontecoroo, 
Seneoent,  ber  3)tart$lneona,  ÜRacerata,  germo,  ben 

l'eaattonen,  Naoenna  unb  Bologna  ermirtte,  unb 
Cfterreid)  fid)  mit  bem  lint*  vom  $o  gelegenen 
ferrarefifdjen  Stritte  unb  bem  JBefatiung*red)t  in 
fterrara  unb  Gomaccpio  begnügte;  Hoignon  unb 

Senaif ftn  wu&te  lallepranb  für  ̂rantreid)  ju  retten. 
€onfaloi  erreichte  ba*  ©letcbgeroicbt  im  Staat*bauS« 

balt,  ba*  unter  £eo  XII.  (1823—29)  infolge  ber 
fachlichen  Serfcbmenbung  mieOeroerloren  ging.  Da* 
Unterrid)t*mejen  mürbe  gleicbfall*  burd)  fieo  XII. 
mieber  ben  ftefuiten  ausgeliefert  unb  fant  infolge; 
beffen  tief.  3u9le«d)  3Janbttentum  mieber 
üppig  empor.  Huf  fieo*  XII.  unfruchtbare  Negierung 

folgte  bie  turje  $iu*'  VIII.  (Nifirj  1829  bi*  Not). 
1830)unbbann2.  gebr.  1831  bieSBabl  (Sregor*  XVI. 
Unaufbaltfam  fab  biefer  bie  in  SNobena  au*ge« 
broebene  Neoolution  fid)  über  ben  St.  ausbreiten. 
Huf  fein  Hnfudjen  unterroarfen  bie  Cfterreidjer  ba* 

fianb  bem  bilflofen  <Bapft;  nad)  ibrem  Hbjug  !am 
e*  jebod)  ju  neuen  »ufftdnben,  infolge  beren  bie 
Dfterreidjer  im  3an.  1832  in  Bologna  auf*  neue  ein» 
logen.  ©Icicbjeirig  befe&te  grantreid)  Hncona,  um 
e*  erft  1838  mtebet  ju  rdumen;  im  felben  %a\)xe  oer» 
liefeen  aud)  bie  Cfterreidjer  abermal*  bie  fiegationen. 

Dem  Dringen  nad)  Neformen  tarn  ber  16. 3uni 
1846  gerodblte  $iu*  IX.  entgegen ;  eine  ©ürgermebr 

mürbe  eingerichtet,  enblid)  (12.  £«br.  1848)  fogar 
eine  ünppl  oon  Saien  in*  N^inirterium  aufgenom« 
men.  Dtefe*  erfte  gemifdjte  SNinifterium  mufte  aber 

10.  SWdrj  einem  jmeiten  <^(afe  madjen,  unb  14.  Nldrj 
oeröffentlid)te  ̂ tu*  rine  Serfaffung,  toeld?e  ba*  alte 
^riefterbeamtentum  unb  ba*  neue  gemdblte  Saien< 
element  in  einem  3»«^"""<rfbftem  jufammen« 
fdjroeifeen  follte.  ?ll*  ber  Ärieg  jroifd)en  Cfterreid) 
unb  ̂ iemont  au*bracb,,  tonnte  $iu*  ben  3ufammenc 
Pup  oon  frreimilligen  unb  ib,rcn  Änfd)lu|  an  Äarl 

Srtifft.  btf  ma 

Älbert  nid>t  binbern;  gleidbjeitig  aber  lebnte  er 

im  3tpril  1848  ben  Ärieq  gegen  Ofterreid)  ab.  (Snt» 
ruftet  über  tiefen  Schritt  reid)te  aud)  ba*  jmeite 
ÜJcinifterium  feine  ßntlajfung  ein,  unb  nad)  einem 
hmen  übergang*minifterium  ÜJtamiani«  übemabm 

<|}eÜegrino  #ofji  (f.  b.)  bie  Seitung  be*  Staate*.  31* 
biefer  IB.  Noo.  bie  Kammer  eröffnen  roollte,  mürbe 
er  ermorbet  Die*  toar  ba*  ̂ rieben  jum  Sufrubr, 
bem  fid)  $iu*  in  ber  Nacbt  com  24.  bi*  26.  Nod. 
burd)  bie  §lud)t  nad)  ©aeta  entjog.  Darauf  bin  er» 
folgte  in  Nom  9.  $ebr.  1849  bie  «ertünbigung  ber 
Nepublit,  beren  fieitung  nad)  ber  6d)lad)t  ©on  No« 
oara  ein  triumoirat  übernabm,  in  ba*  Ntajjini  ein» 
trat  Hm  24.  Mpril  liefe  ber  ̂ rdfibent  Napoleon 
15000  JKann  in  (5ioitaoecd)ia  lanben,  unb  bk 
illömer  mufeten  ftd)  nad)  tapferer  Serteibigung 

3.  $Juli  Dubinot  ergeben,  melcber  bem  $apft  bie 
Scblüffel  ber  Stabt  nacb  ©aeta  fanbte. 

$iu*  IX.,  meld?erim«ug.  1849  bcn  St.  einer  Ne« 
gierung*tommtffion,  beftebenb  au*  ben  Äarbindlen 
^lltieri,  Deila  ©engaunb  SJanicelli,  unterftellt  batte, 
tebrte  felbft  erft  12.  Slpril  1860  nad)  Nom  jurüd. 

Der  ̂ talienifd)e  Hnea  oon  1859  (f.  b.)  mar  ba« 
Seiten  für  eine  neue  (Srpebung  im  it.;  Naoenna, 
Bologna  unb  bie  ganje  Nomagna  ftanben  auf,  unb 
ber  triebe  oon  villafranca  brdngte  bie  empörten 

pdpftl.  ̂ rooinjen  nur  jum  befd)leunigten  Mnjcblub 
an  $iemont  9m  18.  6ept  1860  fd)lug  Sialbini 
ba*  pdpftl.  bt er  bei  (Eaftelfibarbo,  ba*  nad)  Hncona 
tlob,  mo  Vamonctere  fid)  29.  6ept  ergeben  muffte. 
Nun  tourben  bie  Ntarten  unb  Umbrien,  bie  ftd)  31n< 
fang  Nooember  burd)  $olt*abfrimmung  für  bie  ton» 
ftitutioneQe  3Ronard)ie  Sittor  (tmanuel*  au*ge< 
fprod)en  bitten,  einoerleibt.  Dagegen  oerpflid)tete 

ftd?  Italien  1864  gegenüber  grantretd)  jum  oor» 
(dufigen  iÖerud?t  auf  bie  9inoerletbung  be*  auf 
Nom,  Somarca  unb  $rooinj  Siottaoeccbia  jufam» 

mengefcb.moljenen  St.,  toogegen  bie  franj.  SdjuK-- 
truppen  au*  Nom  abjogen.  Die  SBiebertepr  biefer 

Sefahung  oeranlafite  jebod)  1867  ber  unglüdlicpe 

ßug  ©anbalbi*;  frans.  Gruppen  unter  $aiQp  tra» 
fen  nod)  redjtjeitig  ein,  um  ©artbalbi  im  No« 
oember  bie  fepmere  Nieberlage  oon  SWentana  bei« 
bringen  iu  tbnnen.  fco  mar  e*  erft  ber  Deutfd)« 
5ran?öftfcbe  Äriect,  melcber  Italien  in  bie  Sage  feite, 
bem  Ä.  ben  ©nabenftoft  ju  geben,  ba  er  grantreid) 
oeranlaftte,  feine  93efa|>ung  au*  Nom  jurüd jujiepen. 

Die  itaL  Iruppen  jogen  20. 6ept.  1870  in  Nom  ein ; 
bie  Ginoerleibung  biefe*  Nefte*  be*  St.  in  Italien 
erfolgte  9.  Ott.  auf  ©runb  ber  SBolt*abftimmung 
oom  2.  Ott  1870. 

Stüter  ber  unter  Italien,  ̂ apft  unb  Nom  an« 
geführten  Sitteratur  (namentlid)  ©regorooiu*, 
Neumont,  ̂ apencorbt,  Nante,  (Sreigbton  unb  $afto  r ) 

ogL:  öaffe,  Sereinigung  ber  geblieben  unb  »elt« 
lidpen  Cbergemalt  im  römifeben  Ä.  (f>aarlem  1862); 

©ugenbeim,  @efd)id)te  ber  «Jnrftebung  unb  Mu*bil« 
bung  be*  St.  (ßpj.1854);  3rarini,  Lo  SUto  Romano 
dall'  anno  1815  al  1850  (3.  »uff.,  4  »be.,  tut. 
1850 — 53);  2: beiner,  Codex  diplomftticus  dominii 
temporalis  Sanctae  Sedis  (3  9be.,  Nom  1861—62); 

sHtaguire,  Nom  unb  fein  üöeberrf d)er  ̂ iiu*  IX.  (au* 
bem  6nglifd)en,  2.  Huf!.,  Äöln  1861);  be  ÜKemu*, 

Histoire  de  l'invasion  des  EtaU  Pontificaux  eai 

1867  (%at.  1875);  '8iand)i«©ioDini/  Storia  deipapi da  S.  Pietro  a  Pio  IX.  (2.  Huf!.,  10  ©be.,  OTatl. 

1853—78);  Srofcb,  <lkpfi  3uliu*  IL  unb  bie  ©rün» 
bung  be*  St.  (©otba  1878);  berf.,  ©efdjidjte  be*  St. 

(2  SBbe.,  ebb.  1880—82);  Suoagni,  La  corte  e  la 
finb  untrr  Q  auftufuttrn. 
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locieta  romana  nei  secoli  XVI II  e  XIX  (3  Bbe., 

SHom  1883—85);  SRamiani,  II  papato  negli  Ultimi 
tre  secoli  (ÜRail.  1886);  ©aborna,  La  liberazione 
di  Roma  nel  1870  (1888);  Bicini,  La  rivolunione 

dell'  anno  1831  nello  Stato  Romano  ßmola  1889); 
Baftia,  II  dorn  in  io  temporale  dei  Papi  1815—46 
(Bologna  1890);  Scpnürer,  2>ie  (Sntftepuna  be*  5t. 
(flöln  1894) ;  fiinbner,  2>ief  og.  Scpenruncten  Pippin* 
u.  f.  w.  an  bie  ̂ äpfte  (Stuttg.  1896);  Starnberger, 

Sapfttum  unb  5t.  Wbteil,  1—3,  ?Dtainj  1898—1900) ; 
©unblacp,  $ie  (Sntftepung  be*  5t.  (Bre*l.  1899). 

Äirdjeuftcucr,  jebe  obligatorifcpe  allgemeine 
©elbabgabe,  bie  oon  ben  Angehörigen  ber  Äircpe 
erhoben  wirb,  im  ©eaenfafc  ju  Sonberabgaben, 
j.  33.  ber  fog.  Baulaft  (f.  b.).  2>ie  alte  5tirdbe  tennt 

ben  Begriff  ber  5t.  ma)t;  burcp  freiwillige  Beiträge 
würben  alle  erforberliepen  Littel  reichlich  aufge-- 
bracbt.  9ol*e  freiroilliae ©abenfmb in oerfcpiebener 
2öeife  ftet*  perfömmlid)  geblieben,  unb  ba*  beutige 
fttrdjenredjt  beiber  Äonfeffionen  bat  fte  unter  ber 
Bejeidjnung  Jodetten  (f.  b.) übernommen.  Schon 
im  SRittelafter  aber  (ommen  eigentliche  H.  vor ,  fo 

ber  3ebnt  (f.  b.)  an  ben  Pfarrer,  ba*  f og.  cathedra- 
ticom  an  ben  Bifcpof ,  ber  Beter*pfennig  (f.  b.)  an 
ben  $apft.  deute  ftnb  biefe  5t.  teil«  oerfcbwunben, 
teil«  freiwillige  ©aben  geworben,  teil*  burch  bie 

moberne  9tetpt*entwidlung  grunbfdfcltcb  umgeftal* 
tet.  2 le  tatb.  5tircpe  bat  ba*  [Hecht,  5t.  ju  erpeben, 
ftet*  all  ein  ibr  unbebingt  juftepenbe*  behauptet 

unb  nach  Bebürfni*  angeroenbet,  ebne  jebod)  ba* 
für  allgemeine  5tecpt*grunbfd&e  au*jubilben.  $a* 
tyreufe.  ßanbreept  bat  biefen  6tanbpuntt  anertannt, 

unb  ba*  preufe.  ©efefc  oom  20.  $uni  1875  bie« 
feftgebalten,  ieboep  geroiife  Borfcprtften  für  bie  Sr» 
bebung  ber  Beiträge  gegeben.  Außerhalb  Breu» 
feen*,  fo  in  Württemberg  (feit  1887),  Baben  (feit 

1888)  unb  öeffen  (feit  1875),  in  nicht  unbetrdept» 
liebem  Umfang  in  Sacpfen  (feit  1878),  »erben  5t. 

oon  ber  tatb.  Äircpe  erpoben.  —  <£ür  bie  eoan« 
gelif  dje  5t  irdje  bat  bie  $rage  ber  5t.  in  neuefter 
Seit  eine  erhöhte  Bebeutung  gewonnen,  fpeciell 

im  ßufammenbang  mit  ber  auf  Beteiligung  ber 
Btolgebübren  (f-  b.)  gerichteten  Bewegung.  ftü r 
bie  eoang.  5tircpe  in  $ reu feen  gelten  gletcbfall* 
bie  obigen  Borfcpriften,  ba)u  eine  JReibe  autonom: 
tircblicber  Bolljug*anorbnungen.  6*  giebt  gemein*' 

liebe,  ilxcii-;  Brooinjial«  unb  lanbe*lircpUcbe  5t. 
2>ie  5t.  be*  böbern  Berbanbe*  werben  auf  bie  Unter- 
oerbdnbe  im  ganzen  oerteilt,  fo  baf>  alle  5t.  pon 
ben  ©emeinben  erhoben  werben.  2)ie  5t.  ftnb  ju 
berechnen  in  3ufcplag*projenten  jur  ftaatlichen 

Gintommenfteuer,  wdprenb  ßufcpläge  jur  ©runb< 
unb  ©ebdubefteuer  au*gefeblojfen  ftnb.  2>ie  6ebe* 
rolle  ift  iu  publijieren;  Stellamationen  entfeheibet 
in  erfter  ynftanj  ber©emeinbertrcbenrat,  in  höherer 

Snftanj  ber  9tegierung*prdfibent;  ber  9tccpt*weg  ift 
auSgefcbloffen.  Brootnjialfircpenfteuem  bebürfen 
in  gleicher  SBeife  ber  ©enehmigung  burch  ben  Ober« 
präübenten.  Steuern  für  bie  gefamte  £anbe*fircpe 
bebürfen  ber  gorm  be*  5tirchengefefte*  (f.  5tirchen« 
aeicBgebuna)  unb  müffen  iweimal  beraten  werben. 
$tad>  bem  ©efeft  oom  28.  ÜJlai  1894  bebarf  eä  einer 

3uftimmung  burch  Staat*gefeft,  wenn  bie  ©efamt» 
tumrne  ber  2anbe««  unb  Ißrooinjialrirchenfteuern 
6  ̂ro).  ber  ©efamtfumme  ber  6taat£emtommen< 
jteuer  überfteigt.  oteuerpflicbtig  ftnb  alle  nicht 
rechtlich  au*  bem  SReliatontoerbanb  ausgetretenen 

®lauben*genoffen  be*  betreffenben  eoang.  Sonber« 
betenntnifie«,  wo  leine  Union  befteht,  fonft  be* 

«rtittt,  bit  man  unter  ft 

eoang.  SSetenntniffe*  f chtechtbtn.  (Intfcheibenb  ift  ber 
fflobnftti,  nicht  bie  6taateangebörigfeit.  3n  Sapern 
ift  für  bie  reajtSrbein.  Canbeeteile  burch  ben  £arrt>* 
tag*abfchieb  oom  28.  l'iat  1892  für  bie  tatb.  roie 
bie  prot  5tirche  bie  3J{öglicbteit,  ftircbengemeinbe* 
Umlagen  ju  erbeben,  aufeer  3»eifel  geftellt  worben. 
3n  ber  $f  alj  gebt  bie  ©ejugni*  tur  Erhebung  f olcher 
Umlagen  noch  auf  ba*  fran).  Stecht  jurücf. 

Ktrrhcnftrafcn,  Strafen,  welche  bie  Kirte  au -i  - 
gebilbet  bat  unb  welche  oon  ben  rtrchHcpen  Organen 
wegen  Übertretung  UrcbUcper  3le<ht*oorfchriftenoer» 
pdngt  werben.  3)a£  tanonifche  9ted)t  teilte  fte  in 

mebi^inale(f.  Censurae  ecclesiasticae)  unb  o  i  n  * 
bitattoe,  b.  h-  folcpe,  bie  eine  objettioe  ©enug* 
tbuung  für  ba*  oerle^te  ©ebot  enthalten  (Sufpen» 
fton  ber  Klerifer  auf  be[timmte  Qtit,  SlmtSent* 
fegung,  5$erfagung  be*  ttrehlichen  Begrdbniffe*). 
2luch  in  ber  eoang.  Äirdpe  waten  9tacbbilbungen  ber 
tatb.  Strafarten  gebrduchlicp  geworben,  deute  tann 

man  [owobl  in  ber  tatb.  wie  in  ber  eoang.  itirche  nur 
oon  einer  3)i*cip(margewalt  über  bie  ©eift lieben  unb 
oon  ftirchenjucht  über  fämtlicpe  ©lieber  fprechetu 
(S.  flirebenjucht  unb  @ericht*barteit,  geiftlidje.) 

«ircbenftttcf,  ffieinlage  bei  dochbeim  (f.  b.). 

Hirctcntofl,  eoangeltf eher,  eine  1848  be* 
grünbete,  bt*  1872  jdbrlicb  an  wechfelnben  Drten 

jufammengetretene  Serfammlung  eoang.  Säten  unb 
©eiftlichen  au*  oerfchicbenenbeuttchen2anbe*tirchen 
jur  Beratung  tircblicber  Angelegenheiten.  2)ie  erfte 

Sierfammlung  ju  Wittenberg  unter  fieitung  oon 
Betbmann'doüweg  unb  Stahl  wollte  einen  5tircpen« 
bunb  aufrichten,  ber  bie  eoang.  5ttrchen,  bie  luthe« 

rifche,  reformierte,  unierte  unb  bie  Brübergemeine, 
ju  einer  5tonföberation,  nicht  aber  ju  einer  bie 
Sonberbetenntniffe  aufbebenben  Union  jufammen' 
führen  follte.  Strenge  Lutheraner  unb  entfehieben 
^reifmnige  hielten  tut  fern.  Seit  1857  jogen  fid) 
auch  bie  preufe.  Sutberaner  jurüd. 

SlirdientttelbiU,  f.  SBifeman  unb  ©ro&britan* 
nien  unb  ̂ rlanb  (©efchichte). 

fttrrtjentöne,  in  ber  ÜRufit  biejenigen  ionarten, 

welche  vor  ber  3lu*bübung  ber  mobemen  Tiir--  unb 
lUolltonleiter  im  ©ebrauep  waren.  Sie  beifeen  5t., 
weil  fte  in  ber  tunftooUen  Kircpenmufit  be*  15. 
bi*  17.  oaht.  befonber*  jur  ©eltung  getommen 
unb  in  bauernben  5tunftwerten  erhalten  ftnb;  im 

übrigen  hatten  fte  für  bie  weltliche  ÜJluftt  ber  ba« 
maltgen  3eit  biefelbe  ©eltung.  Bei  ben  Jonarten 
ber  5t.  hielt  man  iut  nur  an  biejenigen  Ztnt,  welche 

burch  bie  untern  (weilen)  haften  be*  5tlaoier*  bar« 
gefteQt  werben  unb  begann  bie  9teipe  mit  D,  welche 
bc*balb  auch  ber  erfte  5tircbcnton  ober  bie  Torifcbe 

lonart  genannt  würbe;  bie  leite  biegen  aljo  auf« 
fteiaenb:  Defgabc.  Ter  jweite  5tircpentori 

(E  t  g  a  h  c  d)  würbe  v$brpgiicbe  Jonart  genannt ; 
ber  britte  (Fgahcde)  üpbifa?e  Sonart;  ber 
oierte  (Oihcdef)  HJttxolpbiiche  Jonart;  ber 
fünfte  (A  h  c  d  e  f  gl  üolifcpe  Jonart;  ber  fechfte 

(C  d  e  f  g  a  h)  ̂onifepe  Jonart.  2)ieje  Dttaoenreiben 
nannte  man  auch  bie  autbentifepen  J*ne  (f.  Ruthen* 

tifch)  unb  ftellte  ihnen  fech*  anbere  a(*  plagale  ober 
oon  ben  erftern  abbdngige  gegenüber,  bte  mit  jenen 

jwar  biefelben  Jöne  oeftgen,  aber  bie  3)telobien 
mehr  in  ben  untern  Sagen  halten;  be*balb  erhielten 

fie  bie  tarnen  .vippoDorn'cb  (b.  i.  Unterborifch),  ÖP* 
popbrpgifch,  öppolpbifd)  u.  f.  W. 

Kirdtcntrcnnung,  f.  S<bi*ma. 

Jltrctjenbäter  (tat.  patres  ecclesiae,  patre» 
saneti),  orthobore,  beilige,  tircplicp  approbierte 

flnb  untrr  tr 
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Sbeologen  ber  altdmftl.  Ätrcb* ,  oom  2.  bis  in* 
6. 3ab. tb.  $ie  grieaVtatb.  Kirrte  erftredt  ihre  Dteibe 
HS  ju  Johannes  GbrpiorrboaS  (geft.  um  754);  bte 
rönutatb.  bis  ju  ©regor  b.  ©r.  (geft.  604).  Son 
ben  arierttfrten  K.  ftnb  bte  roirttiaften :  iltbanafiuS, 

SBafiliuS,  ©regor  von  Slajianj,  ShrpfoftomuS;  oon 

ben  lateinifdjen:  JlmbrofiuS,  ©ieronpmuS,  "JUluiki 
:tu» ,  ©regor  b.  ©r.  93on  ben  unterfrteibet  ber 
tatb.  Sprachgebrauch  bie  Ktrcbenfrtriftfteller  (f.  b.) 
unb  Kirchenlehrer  (f.  b.)  im  engem  6inn.  (S.  au* 

^atrologieunb^atriftit.)  $ierci*baltigftenSamm» 
lungen  oon  Srtriften  ber  K.  ftnb :  Maxim»  biblio- 
theca  patrum  et  antiqaorum  scriptorum  eccle- 
siasticorum  (27  SBbe.,  tfeib.  1677);  ©allanbiuS, 

Bibliotheca  graeco  -  latina  veterum  patrum  (14 
©be.,  iüeneb.  1765 — 81)  ;  ÜDMgne,  Curaus  completus 
patrologiae  (383  $be.,  $ar.  1844—66);  baS  oon 
ber  Söiener  Jltabemie  herausgegebene  Corpus  scrip- 

torum ecclesiasticorum  (ffiien  1867  fg.;  bis  1905 

45  *be.).  ttberfefcungen  enthält  JbalboferS  Söiblio* 
tbe!  ber  K.  (93b.  1—419,  Kempten  1869—86).  (Sine 
2UtSgabe  ber  «©riednjrten  rtriftl.  ScbriftfteHer  ber 
erften  brei  ̂ abrbunberte»  beforgt  bie  Kirrtenodter- 
tommijfton  ber  berliner  SUabemie  berSBifienfcpaften 
(i?pi.  1897  fg.;  bi«  1904  10 93be.). 

JTirctienücrcüt  igung,  f.  Union  (tircblirte). 
Strdjcnucrf an ung,  bterecbtlirte Organisation 

ber  Kirrte  als  ftnftalt.  3n  ber  tatbolifcben 

M  i r *  e  baben  bie  rem.  39i]d)ofe  feit  bem  5. 3abrb. 
baS  SBeftreben  gebabt,  biefer  SJerfaffung  ben  ßba* 
rafter  ber  abfoluten  2P»onarrtie  aufyubrüden  unb 
ben  Scbmerpuntt  beS  gefamten  Regiments  in  baS 

Hapfttum  }tt  oerlegen  (^apal*  ober  Kur  iah 
fpftem),  toäbrenb  eine  fcbarfe  9ieaftion  bagegeu 
namentlid)  in  ben  grofsen  Konjilien  beS  15.  Jahrb. 
ber  Kird?e  bie  ©eftalt  einer  burch  33if*6fe  regierten 
Striftotratie  iu  geben  oerfucbte.  2lber  todprenb  bie« 
feS  foa.  Gpiff  opalfpftem  (f.  b.)  in  ftTantreicb  bis  (?nbe 
be*  18.  Sabrb.  prattifd?e  ©eltung  batte  unb  aurt  in 

Teutfdjlanb  »enigftenS  tbeoretifcbe  Vertreter  fanb 
(Öontbeim:{$efrroniu6,@mfeT$unttationen),batba6 
3iatitanifrte  Honjil  ftcb  für  baS  ̂ apalfpftem  (f.  b.) 
entf  djieben  unb  fernen  ̂ nbalt  jum  Sogma  ber  Äirdje 
g  emart  t.  Stach  ben  ̂ nncipien  ber  Deformation 
hätte  baS  tircblicbe  Regiment  ben  ©emeinben  }u« 
fallen  müffen.  über  bie  tbatfdrtlirte  Gntroidlung  f. 
©oangelifrte  Ätrcbenoerf  affung,  Spnobaloerfaff  ung, 
Jerritorialfpftem,  Kollegialstem,  Konftftorium. 

trrbcntJc  r  mögen,  ber  Inbegriff  ber  im  Eigen- 
tum ber  Kirrte  ftebenben  Sadben  unb  ber  ii-r  ur 

fommenben  fonfttgen  SermÖgenSrertte,  f.  Kirchen« 
Sut.  (S.  auch,  Kirdjenfabrit,  Rircpenfadjen,  unb  über 
aatlid) e  ßinfcbjänfungen  für  ben  Grroerb  oon  K. 

31morrifation.) 
Kircpcnbcrfammlunn,  f.  Könnt 
fttrrfjcttttifttarion,  bte  oon  ber  obern  Kirchen« 

bebörbe  bureb,  befonbere  Wbgeorbnete  an  Crt  unb 
Stelle  porgenommene  Unterfucpung  be*  tircblicben 
3uftanbeS  ber  ©emeinben  unb  ber  amtlichen  Jüdb« 
tigteit  unb  ffiirtfamteit  ihrer  ©eiftlicpen.  9cad)  tatb. 
«trd>enred)t  laaen  biefe  lUfttationen  urfprunglid) 
ben  ©ifdjöfen  als  Zeil  ibrer  2lmtspflid)t  ob.  Später 
Überliefjen  bie  SJifcböfe  biefen  Jeil  ibrer  amtlidjen 
5un!tioncn  ibren  93i!aren,  unb  feit  ben  3«ten  ©res 
gorS  VII.  fenbeten  aud;  bie  ̂ dpfte  oft  Legaten  mit 
ooQ(ommener  6trafgen>alt  aus  ober  beftellten  be 
fonbere  3«quif»toren  jur  Unterfucpung  beS  Circb* 
lieben  3uftanbeS  in  einem  fianbe.  ̂ aS  peutige 

Äirdjenrecbt  legt  benSdwerpunft  ber  »uffwbt  gleidj-- 

fallS  in  bie  £>dnbe  ber  93ifd)6fe,  in  beren  Auftrag 
bie  (Srjpriefter  ober  Canbbetane  als  ̂ lufftcbtebeamte 
über  tleinere  Jöeurfe  fungieren.  5)ie  Söifdjöfe  baben 
alljdbrlid}  bem  ̂ apft  fd)rift(icpe  Sericpte  über  ben 
3uftanb  ibrer  $iöcefen  (relationes  Status)  cinju* 
reidben  unb  in  geroiffen  3»if<penr4umen  au<p  per* 
f önlidj  vor  bem  Zapfte  ju  erfd?einen  (risitare  limina 
apostolorum).  6ine  gan)  neue  ©eftalt  erhielt  bie 
H.  bur<b  bie  Deformation.  Sutper  riet  1525  bem 
flurfürften  oon  Sad?fen,  eine  über  alle  Äircpen  be« 
Canbe«  ftd?  erftredenbe  93ifttation  halten  m  laffen, 
um  bie  iüdjtigteit  unb  ©irtfamfeit  ber  tyrebiger, 
ben  3uftanb  jeber  Äircbe  unb  ber  ©üter  berfelbcn  ,ui 
prüfen,  iltelandjtbon  fd?rieb  |u  biefem  3»«*e  fetn 
«^tfitationSbüd?lein»,  baS  bie  ©eift(id)en  in  ber 
eoang.  Sehre  unterroeifen  füllte.  Iio  erfte  Ä.,  bie 

nun  1527 — 29  in  6ad>fen  abgepalten  rourbe,  um 
baS  Äirdjenroefen  nad?  ben  ©runbfdlien  ber  Defor« 
marlon  in  Drbnuna  ju  bringen,  erftredte  ftdj  gleich» 
metfeig  auf  bie  Strebe  unb  Schule  unb  geroann  halb 
Dacbabmung  in  anbern  eoang.  Cdnbern.  3)ie  Ä. 
»erben  jetjt  teils  in  geroiffen  3>vifcbenrdumen  burch 
Äommiffare  beS  ÄirdjenregimcntS,  inSbefonbere 
bie  ©eneralfuperintenbenten,  teils  alljährlich  in  ben 

einleben  Sprengein  oon  ben  Getanen,  Superinten« 
benten  ober  $röpften  abgebalten.  —  93gl.  ̂ urtparbt, 
©efdjidjte  berbeutfeben  Kirchen«  unb  Scbuloifttation 
im  ̂ eitalter  ber  jtefonnation  (?)b.  1,  2pj.  1879); 
Kapfer,  3)ie  reformatortjdjen  Ä.  in  ben  toelfifcben 
Sanben  1542—44  (©ött.  1896). 

MtrrfKttuogt  ilat.  advocatus  ecclesiae),  in 

frühem  3«ten  eine  Nerton,  bie  mit  ber  $cid>ü|iung 
einer  Kirche,  eine*  .HlofterS  ober  Stift*  betraut  war. 

2>aS  3nftitut  ber  K.  gewann  feit  ber  Aufrichtung 
beS  röm.'beutfcben  KatfertumS  befonberS  bobe  iBe* 
beutung,  inbem  bie  Katfer  als  foUbe  bie  ̂erpflicb« 
tung  ber  Scbirmoogtei  für  bie  gefamte  Kirdje  über« 
napmen.  ü)ieS  batte  mehrfadb  ein  fegenSreicpeS 
Gingreifen  ber  Kaifer  (^einrieb  III.)  iur  ̂ olge, 
führte  aber  anbererfeitS  ju  jenen  unaufbörlitben 
Kämpfen  jroifcben  Staat  unb  Kird>e,  melche  baS 
game  Mittelalter  beberrfeben.  £eute  ift  ber  ©ebante 
ber  taiferl.  advocatia  ecclesiae  umgeftaltet  in  baS 

moberne  ftaatSredjtlicbe  s|Jrincip  ber  StaatSauf ficht 
über  Kirchen  unb  DeligionSgefcllfchaften.  (S.  auch 
Jus  circa  Sacra.) 

tttr dicttüon'tnub,  im  k5artifularrecht  einzelner 
beutfdjer  Staaten  ba*  an  ber  Spifce  ber  eoang. 
Kircbengemeinbe  ftehenbetolIegialeC)rgan,baSburd) 
Süabl  ber  ©emeinbe  beftelltroirb,  in  anbent  Staaten, 

fo  befonberS  in  ̂ reufeen,  ©emeinbetird^enrat 
genannt.  Der  K.  ober  ©emeinbeftrebenrat  ift  in 
ber  eoang.  Kirdnitoerfaffung  gleichhebeutenb  mit 
bem  ̂ reSppterium  ober  äiteftentoQegium  ber  filtern 

Ktrcbenorbnungen.  3"  ber  heutigen  Spnobaloer« 
faffung  (f.  b.)  tft  ber  K.  allenthalben  baS  unterfte 

©lieb ,  auf  meldiem  ftdb  bie  übrige  «Betf äff  ung  auf-- 
baut.  Ter  ̂ farrer  ift  fraft  feines  3lmtee  üJlitglieb 
beS  K.  —  3)aS  preufj.  ©efefe  oom  20. 3uni  1875  bat 
auch  in  bie  fatb.  Kircbenoerfaffung  ben  K.  eingefügt, 
inbem  biefem  oon  ber  Kirche  angenommenen  Drgan 

bie  SkrmogenSoerroaltung  ber  tatb-  Kirdjengemein» 
ben  übertragen  rtmrbe. 

ftierbcntoim^el,  f.  ffiimoeL 

Srirrbcn^urbt,  ©ufjjucht,  ber  Inbegriff  aller 
Wittel,  burch  roeldje  bie  Kirche  ihre  2Ritglieber  tut 

Erfüllung  ber  tircblicben  Pflichten  anhält.  Tie 
tatbolifcbe_Kircbe_batte  bie  K.  fchon  frühzeitig 
in  febr  umfaifenber  Seife  auögebilbet,  teils  in  bei 

«rtltft,  bie  man  unter  Jt  ctnniBt.  ftnb  unter  «  flufjutu(*fn. 
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3G* tfirdjer  —  Slircfjfjeimljolanben 

gorm  ttrdblicfpcr  Stiften,  teil*  als  mirflidjei  3 traf 
red)t.  (übet  Die?  o  Gntmidlung  unb  beten  SlbfdjUtB 
im  geltenben  SRedjt,  foroie  inSbefonbere  Übet  ba* 
eingreifen  moberner  Staat«gefe»»gebungen  in  biefe 
Materie  f.  Äüdjenbann,  Äirdjenbu&e,  Rirdjenftra« 

fen.)  — 3n  bet  eoangelif  d)en  Kird?e  rourbe  an* 
fänglid)  ba$  Sannred?t,  ja  Dielfad)  felbft  ein  eigent* 
Ud)e3  fitcbUdje*  Sttaftedjt  feftgebalten.  Salb  abet 
gingen  mit  ben  unberechtigten  aucb  bie  berechtigten 
©eDanfen  bet  St.  vbüia  uerloren,  ja  untet  bet  >>err- 
f  djaft  beä  Jerritorialfpftemg  mürbe  bie  R.  oon  Staat* 
megen  roobl  Obetbaupt  oerboten  (preufc.  (Sbift  com 
15. 3uni  1739, 81. 9Äai  1746).  (Srft  in  ncueftet3ett 
macbt  man  in  ben  eoana.  fianbeatircben  35eutfd)= 
lanb*  roiebet  taftenbe  Serfudje  bet  Sttieberperftellung 

einer  geroiffen  K.;  biefe  Serfucbe  bdngen  jufammen 
mit  bet,  befonbet*  feit  1848,  immer  mädjtiget  ge= 
motbenen,  auf  Selbftdnbigleit  be*  Staate«  oon  bet 
Kircbe  unb  ebenfo  bet  Kircbe  vom  Staat  gerichteten 
Seroegung,  unb  ibr  unmittelbatet  Slnlaö  mar  bie 
Sluf bebung  be*  JaufamangS  unb  bie  Sinfübrung 

bet  obligatorifdjen  ©ioilebe.  3ur  SBabrung  ber* 
jenigen  fttdjlidben  Sorfcbriitcn,  beten  (Erfüllung  fich 
jum  Jeil  gerabeju  als  (triftenjgebot  für  bie  eoang. 
Äirebe  bantellt,  ndmlid)  Kinbertaufe,  Konfirmation, 

tird)lid)e  jrauung,  eoang.  Kinbererjiebung  bei  ge= 
mtfcbten  Gben,  finb  faft  allenthalben  tird)Ud)e  Crb= 
nungen  in  Kraft  getreten,  roelcbe  für  Übertretung 

bcr  in  ben  genannten  Schiebungen  beftebenben  tircb- 
liefen  ̂ ortdmften  Suchtmittel  anbroben,  na  ml  üb 
3lu*fd)lufs  vom  ©ablredjt  unb  ber  ffidblbarteit,  Dorn 
Wecbt  bet  Jaufpatenfcbaft,  Wberfennuna  tireblicber 
ttmter,  Uerfagung  be*  tird?ltd)en  Segräbniffe*,  ber 
tird)lid)en  Jrauung,  in  einzelnen  Orbnungen  aueb 
Sluäfdjlufi  com  Slbenbmabl. 

Sgl.  befonber«  bie  preujj.  SHSäplinarorbnung 
Dom  30.  3uli  1880;  »eitere  Angaben  bei  3">m, 
fiircbenredjt  (Stuttg.  1888),  S.  496  fg.;  SRicbter, 

i'ebrbud)  be*  Rircbenrecbtä  (8.  SlufL,  fipj.  1877—86), 
6.  848  fg.:  <$tiebberg ,  2ebrbud>  beä  Äircbenredjte 
(4.  Slufl.,  ebb.  1895),  §§.  83  u.  108;  ̂ nftruttion  od 
preufe.  Obertircbenrat*  Dom  23.  Mug.  1880  («Kirch* 

liebe*  ©eie&=  unbSerorbnungablatt",  1880,6.119). 
«irriicr ,  SltbanafiuS,  ©elebrter,  geb.  2.  üRai 

1601  ju  ©eifa  im  ftulbaifcben,  mürbe  1618  3eiuit 
unb  bann  ̂ rofeffor  ju  Söüt jburg.  infolge  ber  Um 
ruben  bcS  Skeipigjäbrigen  Kriege*  ging  et  nach 
Jloignon,  roo  et  bei  ben  Reimten  feinen  Stubien 
oblag.  Tann  berief  tbu  ber  ̂ apft  nad)  :Hom,  roo 
R.  anfangt  am  Collegium  Uomanum  ÜRatbematif 

unb  öebräifcb  lebrte.  Später  rhu-  Sebramt,  bc- 
febäftigte  er  ftd?  mit  bem  Stubium  ber  fneroglppben 
unb  anbern  ardjdol.  ®egenftdnben.  Ä.  ftarb  27. 9too. 
1680  in  iRom.  Unter  feinen  ffierlcn  finb  bie  berübms 
teften:  «Ars  magna  lucis  et  umbrae»  (2  Sbe.,  9iom 
1646),  «Musurgia  universalis»  (2  93be.,  ebb.  1650), 
«Oedipus  Aegyptiacus»  (4  93be.,  ebb.  1652—55), 
«Mundus  subterraneus»  (2  Sbe.,  Slmfterb.  1678), 
«China  i  linst  rata  ■  (ebb.  1667),  «Polygrapkia,  sea 
artirlcium  linguarum,  quo  cum  omnibus  totius 
mundi  populis  potent  quis  correspondere»  (iRom 
1663),  «Latium»  (ebb.  1671).  St.  gilt  als  Gtfinbet  bet 
Laterna  magica.  S)aS  von  tbm  gegrünbete  Mus«o 
Kircheriano  in  SRom  gebört  feit  1870  bem  Staate. 

—  «gl.  Srifcbar,  «tbanartuS  St.  (ffiütjb.  1878). 
aitdjforjrt,  feietlidjet  3ug  in  eine  flitebe;  aud? 

fobiel  roie  Äirdjfpiel,  ̂ Jarodjie. 
«irrtinang  ber  2öi»  ebne  rinnen  (Sc*^ 

roödjnerinnen),  ein  ©ebraueb,  ber  Dom  6r;riftentum 

bem  jüb.  Seben  entnommen  rourbe.  6me  beftimmte 
3eit  hierfür  nad)  2trt  Ui  mofaifeben  ®efehed 

(3  Wo).  12)  lannte  jroar  bie  d>riftL  ßird>e  im  allge> 
meinen  niebt,  boeb  trifft  man  bie  Seibebaltung  bed 
oietjigften  ZaQi  in  einigen  Äitdjen  ald  Slacbabntung 
bed  moiaifeben  :HituÄ.  %n  ber  grieeb.  ftirdje  mar 
ein  ®ebet  unb  Setreujigung  übet  bie  SÖluttet  unb 
baS  Hinb  gletcb  nad)  ber  ©ebutt  üblid).  3n  bet 
Orient,  unb  oeeibent.  Air6e  gemeinfam  aber  fanb 
einige  2Bocben  nacb  bet  ®ebutt  bet  feierliche  it.  unb 

bie  SluSfegnung  bet  2B6<bnerinnen  nad)  bem  Sei» 
fpiele  bet  beil.  ÜJtaria  ftatt.  Seit  ber  Deformation 
ift  ber  St.  in  ben  meiften  ©egenben  abgelommen  ober 
menigftend  feine*  feierlichen  Sbaratterd  entlleibet. 

n irchgana;,  in  ber  3dgerfprad)e  ba*  langfame 
bogenförmige  Rieben  beS  ebeln  .£>irfd)eä  ju  t>olje. 

H  ir  d)  hain.  1)  Ärei«  im  preufs.  'Jteg.^Se).  Gaffel, 
bat329,6qkmunb(1905)222746.,5Stdbte,33Uanb» 

Semeinben  unb  4  ©utgbejirle.  —  2)  Ä.  in  feefjen, 
^reWftabt  im  flrete  Ä.,  an  ber  aHünbung  ber  Klein 

unb  3Bobra  in  bie  Dbm,  an  ber  Sinie  Saffel^ie^en 
unb  ber  Nebenlinie  ©emünben-R.  (20  km)  bet  $teufi. 

Staat^babnen,  Si|  eine*  2lmt$gericbta  (i'anbgcridjt 
Harburg),  bat  (1900)  2017  6.,  barunter  154Ratbo« 
Uten  unb  159  fjSraeliten,  (1905)  2340  <$.,  ̂ oftamt 

ümeitet  Klaffe,  Telegraph;  ©eflügeljudbt  unb  Sanb< 
fteinbrüdje.  —  3)  St.  tnbetßaufi^,  3 1  a  ö  t  im  Ätei« 
l'udaubeapreufe.iRcg.iSej.Sranttur^anber  Kleinen 
Alfter  unb  ben  Öinien  6aUe^aUenberg=(Sottbu«  unb 
Serlim3ofi«n;^lftermerba  (Station  3)obrilugt:Ä.) 
ber  $reuf3.  Staat^babnen,  Sig  eines  9mt3gerid)t3 
(äanbgetid>t  (Sottbu*),  bat  (1900)  4175,  (1905)  4325 
meift  eoang.  6.,  $oftamt  jmeitet  Klaffe  mit  3»vr.vv 
Helle,  Jelcgrapb,  b^bere  .Hnabenfcbule;  Sd)rauben>, 
9labelmaren%  Seims  Knocbenmebl',  Cl=,  Jud?1  unb 
fieberfabrilen,  2)ampffd»neibemüblen,  Brauereien, 
ilBollbanbel. 

H irdiljctm.  1)  Cberamt  im  mürttemb.  2onau> 

treii,  bat  208,«  qkm  unb  (1905)  30661 6.,  3  Stdbte 

uiü)  22  fianbgemeinben.  —  2)  K.  unter  Zed, 
Obetamtdftabt  im  Oberamt  H . ,  an  ber  3Jlünbung 

bet  fiinbad)  in  bie  Sautet,  an  bet  Nebenlinie  ~IU  pd>üi  - 
Qen:C)betlenningen  ber  ̂ Bürttemb.  Staatt^babnen, 
(cib  be8  Dberamte«,  eine*  5lmt«  gerütt*  (Sanbgeridjt 
Ulm),  Sotft«  unb  Kametalamtc*,  bat  (1900)  8235  Q., 
baruntet  396  Äatboliten  unb  11  fVätaeliten,  (1905) 

8828  6.,  ̂ oftamt  jroeiter  Klaffe,  Selegrapb,  fönigl. 
Sd)lof},  £anbel$lebranftalt  unb  öofpital;  miebttge 
Saummollmaren:  unb  Seinenfabrifation,  SBollfpin« 

nerei,  Sleidberci,  jjoutnietfdjneibetei,  ©ip^müblen, 
ÜRafdbinens  $apiermaren:,  ü  enteric,  (£bemitalien>, 
Klabiet?  unb  iDictbelfabrifen,  SBeinbau  unb  bebeu* 
tenben  Söollmarlt.  Sabei  bie  Surgruine  %  cd  (f. 

Omen).  —  3)  K.  in  Sa  ben,  2>orf,  f.  Sb.  17. 
Jtirrrjheimbolanbcn.  1)  ̂ eyrföamt  im  bapt. 

ÜRcg.=Sej.  ̂ falj,  bat  299^7  qkm  unb  (1900)  25786 
6.,  37  ©emeinben,  baruntet  1  Stabt.  —  2)  »cairl* 
ftabt  im  Sejirtäamt  K.,  am  ,utr,e  beä  $ouuerö; 
berget,  an  ber  fiinie  Kaif etälautetn:3lljep  bet  t-'aU. 
Sifenbabn,  Stfe  bee  SeütlSamteS  unb  eine*  Stmti* 
getidjtS  (2anbgetid)t  KaijetMautetn),  bat  (1900) 
3458  6.,  baruntet  770Katboliten  unb  833*racliten, 

(1905),  3647  <$.,  ̂ oftejpebitiou,  Jelegrapb,  Se« 
MrUgremium,  ein  ebemalS  fürftl.  Sdjlofe,  Kaifet« 
ffiilbelm=2)enlmal,  eine  2atein=  unb  ̂ tdpatanben« 

l'cbule,  böbere  aJläbcbenfdjulemit  ̂ rauenatbeitgs  unb 
^ortbilbuna^fcbulc,  gercerblicbe  tfortbilbungä»  unb 3 

«tlifd.  t>ir  man  unter  fk  vttmw,  ftnö  uatrt  (I  ou;3u[u4eju 

5eid)cnfcbule,  Beim  unb  Dbftbaufdjule,  3)ifrrirt«* 

pariaffe,  ̂ orfcbu&üerein;  Sd>ub^  unb  ©agenfabri. 
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fation,  Tamriiiineibemüble,  'fcttib1  unb  Cbftbau.  — 
St.  war  ebemal*  ioauptcrt  bei  naff  auweilburgif*en 
fürftl.  £>errf*aft  St.  unb  Stauf.  31m  14. 3um  1849 
fanb  biet  ein  ©efe*t  jnrif*en  b«n  na  i ; .  3>nfurgenten 

unb  ̂ reufeen  ftatt;  ben  Gefallenen  nmrbe  1872  auf 
bem  #riebbof  ein  Dentmal  gefegt. 

ftirdrtette»,  ©emeinbt  im  fianbtrei*  Jedling* 
baufen  be*  preufc.  iHeg.f©ej.  Üflünfter,  an  ber  fiinie 
iKbeine-Cbetbaufcn  ber  ikeufj.  Staat*babnen,  batte 
191)0:  3618  <§.,  barunter  55  Gbangelif*e,  1905: 
4079  Q.,  ̂ ioftagentur,  öernfpre*oerbinbung,  latb. 
Kir*e;  ©rauerei,  ©renneret  unb  3icgelei. 

«I irrtibof,  ein  freier  ©lafc  um  eine  Sir*e,  be: 
fonber*  fofern  er  jum  ©egräbnisplafc  bient.  (S. 
©eftattung  ber  Doten.) 

RirebHofr,  31bolf,  $biU>tofl  unb  3lltertum*= 

forf*er,  geb.  6. 3an.  1826*  ju  Berlin,  ftubierte  ba* 
ielbft,  würbe  1846  Slbjunlt,  fpäter  i*rofcffor  am 
Csoa*im*tbalf*en  ©pmnaftum,  1865  orb.  ̂ rofeifor 
an  ber  Unioerfität  unb  na*  ©odb*  lobe  aucb  Sufc 

birettor  be*  sUbilologif*en  Seminar«1.  Seine  erften 
iinifenf*ajtli*en  Arbeiten  waren  «Quaestionum 
llomericarum  particula»  (©erl.  1846),  «Die  Jöo» 
merif*e  Cbpffee  unb  ibre  Gntftebung»  (ebb.  1859) 
unb  «Die  Äompofition  ber  Cbpffee»  (ebb.  1869; 
2.  umgearbeitete  Slufl.  beiber  S*riften  u.  b.  %. 

«Sie  öomerif*e  Cbpffee»,  1879).  ferner  lieferte 
er  eine  £anbau*gabe  be*  iUotin  (2  ©be.,  Cpj.  1856). 
eine  tritifebe  3lu*gabe  ber  Jragöbien  be*  Guripibe* 

(2  ©be.,  SBccC  1855),  foroic  eine  6anbau*gabe  be*-- 
felben  Dramatiter*  (3  ©be.,  ebb.  1867—68),  be* 
sif*plu*  (ebb.  1880)  unb  ber  unter  ienopfcon* 
Sfamen  gebenben  S*rift  oom  «Staat  ber  2ltbenen> 
(3.  3lufl.,  ebb.  1889).  ©rofce  ©erbtenfte  bat  fi*  St. 
um  bie  Spra*en  be*  alten  Stallend  unb  um  bie 
^Ualdograpbic  erworben;  fo  gab  er  «Die  umbrifeben 
Spra*benlmäler»  (mit  Slufredjt,  2  ©be.,  ©erl.  1848 
—51)  unb  «Da*  Stabtredjt  oon  ©antia»  (ebb.  1853) 
berau*.  Daran  febtoffen  fi*  bie  Unterfu*ungen 
über  «Daä  got.  SHunenalpbabet»  (2.  SufL,  ©erl. 
1852)  unb  über  «Die  fränt.  Wunen»  in  idaupt*  «Seit* 

f*rift  für  beutf*e*  3lltertum»  ( 1855).  3m  31uf- 
trage  ber  Slabemie  ber  ffiiffenfdjaften  bearbeitete 

St.  ba*  .weite  $)eft  be*  Merten  ©anbe*  be*  «Corpus 
inscriptionnm  graecarum»  (©erl.  1859),  roel*e* 
bie  djriftl.  ̂ nfdjriften  entbält.  1873  gab  er  ben 
erften  ©anb  be*  «Corpus  inscriptionuru  atticarum» 
berau*.  Slufjcrbem  oeröffentlicbte  er  «Stubien  jur 
©ef*i*te  be*  grie*.  3llpbabet*»  (4. 3lufl.,  ©üter*= 

lob  1887),  «Über  bie  Gntftebung*3eit  be*  6ero- 
botif*en  ©ei*i*t3roerle*»  (2.  Stufl.,  ©erl.  1878), 
«Öefiob*  ÜJlabnlieber  an  ̂ erfe*»  (ebb.  1889)  unb 
«Ibutpbibe*  unb  feinUrtunbenmaterial»  (ebb.1895). 

ftirebboff,  3llbre*t,  ©u*bänbler,  ©ruber  be* 

borigen,  geb.  30. 3an.  1827  ju  ©erlin,  ©egrünber  ber 

oirma  3tir*boff  &  ©iganb  (f.  b.)  in  £eip-ig,  bat  fi* 
namentli*  uerbient  gemadjt  burd)  Sorfobungen  ,<ut 
©efebiebte  be*  5)ucbbanbel*  unb  be*  Sudjgeioerbe* 
im  allaemcinen  foroic  ju  ber  Äultur»  unb  Sitten» 
geidjicbte  Ceipjig*.  Ä.  jourbe  1878  üon  ber  Uniuer' 
fitdt  SJeipüg  jum  Gbrenboltor  ber  ̂ bilofopbie  er- 

nannt 6r  ftarb  20. 31ug.  1902  in  Seipjig.  uer« 
cffentlicbte:  «©eiträge  wr  ©efdjicbte  be*  beutfeben 
©ucbbanbel*»  (2  33be.,  tvh  1851—53),  «Die  £anb* 
fdjrijtenbdnbler  be*  Sölittelalter*»  (ebb.  1853;  -Mi)-- 
trag,  Jöatle  1855),  «iöüdjertatalog»,  33b.  1  u.  2  (um» 
fanenb  bie  3abre  1851—60,  8pj.  1856—61 ;  wirb 
von  ber  i5inricb*fd?en  Suibanblung  ff.  b.j  fort» 
gefefet),  «(Üefcbtcbte  ber  reform.  (Semeinbc  in  fieipjig» 

»onBfrfation*.2fiif0n„  14.  Hufl.  K.  K  X. 

(ebb.  1974),  «Die  dntoidlung  be*  93ud)banbel#  In 
^eipjig  bid  in  ba*  wette  ̂ abrjebnt  nad)  ber  Qin* 
fübrung  ber  Deformation»  (ebb.  1885),  jablreidje 
Beiträge  gum  «»rdjiu  für  ®efd)id)te  be*  beutfdjen 
s^ud?banbel*»  (ebb.  1878  fg.)  u.  a. 

«ircf)r)off,  Sllfreb,  ©eograpb,  geb.23.  SWai  1838 
iu  Arfurt,  ftubierte  in  3ena  unb  iöonn  Siaturwiffens 
haften,  roar  bann  l'ebrer  ju  ÜDlülbeim  an  beraubt 
unb  Arfurt,  1865—73  in  »erlin  (1871— 73  au* 
anberÄrieg*afabemie).  Seit  1873 ^rofeffor ber  (frb* 
(unbe  an  ber  Unioerfitdt  ju  .na II e,  feit  1876  aud)  l;o r 
fiftenber  be*  herein*  für  (Srbtunbe  bafelbft,  legte 

er  1904  fein  fiebramtnieber  unb  ftarb  S^ebr.  1907  in 
Diodau  bei  Seipjig.  St.  oeroffentlicbte  «  tocbulbotanil» 
(*ÖaUe  1865),  «Arfurt  im  13. 3abrb.»  (»erl.  1870), 
«Die  älteften  2Bei*tümer  ber  Stabt  Arfurt»  (fmlle 
1870),  «Jbüringen  bod)  öermunburenlanb»  (2pj. 
1882),  «Slaffenbilber»  (12  Dafeln  mit  £ert,  6aff .  1883 
—84),  «Scbttlgeograpbie»  (18.  31ufl.,  i>alle  1903), 
bie  Ginleitung  («Guropa  im  allgemeinen»)  jum 
weiten  Seil  («Sdnberlunbe  oon  Guropa»)  be*  oon 
tbm  bcrau*gegebenen  fflerle*  «Unfet  SBiffen  «ou 

ber  ©rbe»  (£pj.  unb  43rag  1885  fg.),  «Grblunbe  für 
Sd?ulen»(lI.l,12.2lufl.,4)aUel906;Dl.2,13.2lufl., 
HK)7),  «©uftao  flbolf  unb  Grfurt»  (Grfurt  1896), 
«1>fianjen<  unb  Xieroerbreituna»,  3.  Stbteil.  ber 
« 3lUgemeinen  Grbtunbe»  oon  Bann,  £>od)itettcr, 

iicfornp  (5.  31ufl.,  ̂ rag,  ©ien  unb  2pj.  1899), 
«4J)icnfcb  unb  Grbe»  (ßpj.  1901;  2.  31ufl.  1905», 
«Die  Sd)u|»gebiete  be*  Deutfd)en  9lei**,  jum  ©e« 
brau*  beim  S*ulunterri*t  bargeftellt*  (4.  Slufl., 
»alle  1902),  «Söa*  ift  national?»  (ebb.  1902);  ferner 
gab  er  mehrere  3luf(agen  von  0.  $ef*el*  «Hölter« 

lunbe»,  feit  1887  «g'J^'bung«11  Ju*  beutf*cn  San-- 
be*s  unb  SBolt*tunbe» ,  «31nleitung  jur  beutfeben 
Sanbe*«  unb  »oll»fori*ung»  (Stuttg.  1889),  feit 
1891  ba*  «3lr*i»  für  fianbeä«  unb  9Solf*tunbe  ber 
^rouinj  Sa*fen»,  mit  gihner  bie  t5Bibliotbel  ber 

i'dnberfunbe»  (95erl.  1898  fg.),  mit  anbern  «58eri*t 
über  bie  neuere  ̂ itteratur  jur  beutf*en  Var.bc ö 
tunbe»  (Sb.  1  u.  2,  ebb.  1901  u.  1904)  berau*. 
ÜJttt  S.  ©üntber  »erdffentli*te  er:  tDibattit  unb 

Ü)ietbobit  be*  ©eograpbie  <  Unterri*t* »  i  i'iün*. 
1895).  —  8gl.  Ule,  31.  St.  (£>allc  1907). 

ffircfjöoff,  Stöbert,  $bpfiter,  geb.  12.  2Rdn 
1824  ju, Königsberg,  ftubierte  bafelbft  ältatbemattt 
unb  iUrruf  unb  habilitierte  fi*  1847  in  ©erlin. 
1850  nebelte  er  na*  SBre*lau  über,  con  mo  au*  er 
1854  einem  9hife  al*  orb.  ̂ Jrofeff or  na*  deibelberg 
folgte.  Seit  1875  roirfte  er  in  ©erlin  al*  ̂ rofeffor 
an  ber  Unioerftät  unb  3Jlitglieb  ber  31tabemie  ber 
2öiffenf*aften.  Gr  ftarb  bier  17.  Ott.  1887.  St. 
arbeitete  über  Glettricität  unb  ©aloani*mu*,  über 

bie  Glafticitdt,  bie  3Iu*bebnuna*f abigleit  ber  Rör* 
per,  über  bie  Spannung  ber  uyafferbdmpfe,  über 

©egenftdnbe  ber  Opti!  (j.  ©.  ber  §raunboferf*en 
Vimeni  u.  f.  tr>.  unb  u eilte  ba*  na*  ihm  benannte 
Ätr*bofff*e  ©efet»  auf  (f.  Strablung*gefe&e, 
©b.  17).  ÜRit  Robert  ©unfen  (f.  b.)  entbedte  er  bie 
Spettralanalpfe  (f.  b.),  bie  er  in  ben  «Unterfu*uugen 
über  ba*  Sonnenfpettrum  unb  bie  Speltren  ber 

*em.  Glemente»  (Separatabbrud  au*  ben  «31bbanb» 
lungen»  ber  ©erliner  SUabcmie,  ©erl.  1861  —  63; 
3.  Stuft.  1866  —  75)  bef*rieb.  ferner  erf*ienen: 
«©eiammelte  31bbanblungen»  (2p.j.  1882;  vJia*trag, 
bg.  oon  ©olltmann,  1891),  «4Jorlefungen  über 

matbem.  ̂ bpfil»  (4  ©be.,  ebb.  1876—94;  ©b.  1  in 
,  4.  3lufl.  1897).  —  ©gl.  ©olfcmann,  ©uftao  SHobcrt 
I  St.  (2p3.  1888). 
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ftirdjhoff  A  SRJtganb,  AntiquariatSbucbbanb' 
hing  in  fietpjig,  gegrünbet  1856  oon  Albrecbt 
Kirchboff  (f.b.)  unb©eorg  2öiganb(geft.l858), 

erlofd),  na*  33öbli&=Gbrenberg  oerlegt,  1904.  Seil* 
baber  feit  1863  war  AlbrecptS  »ruber  0 1 1  o  K i r  *  < 
b of f  (geb.  16.  gebt.  1834  in  33erlin).  Sie  bat  über 
1000  Kataloge  unb  gegen  40  antiquarifcbe  Anjeiger 
IjerauSgegcben. 

ttirriihb,tbe,©emehtbetmKrei3SörbebeSpreu&. 
SReg.=SBe3.  Arnsberg,  am  3lrbeifljatte  1900: 11 170  6., 
barunter  4566  Rat  ho  h  Ion  unb  33  Israeliten,  1905: 

122876.;33lechwaljwerl,3iegeletenunbSteinfohlen* 
bergbau.  Saju  gehört  bie  Kolonie  Sombruch  (f.  b.). 

Älnt)f>unbcm,  Sorf  im  KreiS  Olpe  beS  preufe. 
5Reg.:33ej.  Arnsberg,  an  ber  Sunbem  unb  ber  fiinie 
Sagen-Siegen  ber  $reuf).  Staatsbahnen,  St|  eine* 
Amtsgerichts  (Sanbgeridjt  Arnsberg),  batte  1900: 
4687  ö.,  barunter  5U4  (lüangelifche,  1905: 5130  (f., 

H$oft,£elegrapb,  tatb.  Kirche;  ©elbgiefeerei,  Gigarren: 
fabril  unb  Aderbau. 

»irdjlidje  «öulafr,  f.  23aulaft,  fircblicpe. 
«trdiltrfjeö  Waebot,  f.  Aufgebot. 
Äirdjltdje  Uniott,  f.  Union  (tircblidje). 
«irrfilidi  focialc  ttoufcrcnj,  f.  33b.  17. 
»irdjltnbe,  Sorf  in  fflcfttalen,  f. 33b.  17. 

Jl  irdjm  nnn,  3ul.  Pon,  jurift.  unb  pbilof.  Schrift' 

fteller,  geb.  5.  9iop.  1802  ju  Scpafitäbt  bei  »JMerfe= 
bürg,  ftubierte  in  Ceipjig  unb  Salle  bie  Siedete,  mar 

im  preuf.  StaatSbienft,  .mich:  93icepräftbent  beS 
AppellationSgcridjtS  in  iRatibor;  bocb  mürbe  gegen 
ihn  infolge  emeS  im  Arbeiteroerein  ju  S3erltn  1866 

gehaltenen  33ortragS  über  ben  Kommunismus  ber 
9tatur  (3.  Aufl.,  Seibelb.  1882)  bie  StSciplinar* 
unterfucbung  beim  Obertrtbunal  in  33erlin  einge* 
leitet  unb  er  1867  feines  AmteS  obne  ̂ enfton  ent* 

fent.  1871—76  mar  er  ÜJtitglieb  bcS  ÄeicbStagS, 
mo  er  ber  ftortfchrittSpartei  angehörte.  Seitbem 
lebte  K.  in  SBerlin,  wo  er  20.  Ctt.  1884  ftarb.  Gr 
»eröffentlicbte:  «Sie  pbilof  opbiebeS9BiifenS»(33b.l, 
93erl.  1864),  «über  bie  Unfterblicbteit»  (ebb.  1865), 
«üftbetil  auf  realifttfeber  ©runblage»  (2  33be.,  ebb. 
1868),  «Über  baS  SJrincip  be*  SHealiSmuS»  (2p*. 
1875),  «Katechismus  ber  ̂ bilofopbie»  (ebb.  1877; 

4.  Aufl.  1897)  u.  f.  m.  Auch  überfe&te  er  SobbeS' 
«Abhanblung  über  ben  33ürger»  (2pt,.  1873).  Seit 
1868  gab  er  eine  «^piloi.  iöibliotbet»  mit  Konu 

mentar  (Jöcft  1—313,  2pj.  1868  —  83)  betau«. 
Unter  feinen  jurift.  Schriften  finb  «SaS  preufi.  Gipil» 
projefegefeh»  (iöerl.  1847),  «Strafgefefcbucp  für  ben 

Worbbeun'cben  33unb»  (Glbcrf.  1870)  unb  «Strafge« fe&bucp  für  baS  Seutfcbe  iHeicb»  (ebb.  1871)  ju 

nennen.  —  Sgl.  fiafion  unb  sJJleinede,  3.  S.  pon  Ä. 
alS  33bilofopb  (SaUe  1885). 

ftirrfjmcffe,  f.  Kirdjweibe. 
5ltrd)iuctKr,  Sramatifer,  f.  9iaogeorg. 
Jti r riint-r,  fooiel  roie  Küfter  (f.  b.). 
«itdjncr,  Gmil,  2anbfcbaftS  =  unb  Architcftur« 

maier,  geb.  12.  ÜJtai  1813  ju  CcipMg,  erhielt  feine 
33ilbung  an  ben  Haccmien  ju  2eiptig,  tu  Sresten 
bei  Sabl  unb  ftriebrich  unb  tu  München,  mo  er 
feit  1834  anfäffig  war  unb  4. 3uni  1885  ftarb.  Sie 

vJleue  33inatotbet  in  JJlündjen  beftttt  oon  ibm  fecbS 
©emälbe,  morunter  eine  Anficht  pon  Verona  (1851) 
unb  brei  Anflehten  Dom  Seibclberger  Scblofi  (1852, 
1853, 1854);  baS  SRttfaim  ju  33rcSlau  eine  ?lnüdn 
aus  bem  Gtfdjthal  (1845),  baS  &ip3iger  SDtufeum 
eine  ©egenb  in  Sübtirol  (1873). 

5Itrd)ttcr,  Jbeobor,  Komponift,  geb.  10.  te\. 
1823  3u  Sleulirdjen  bei  Gbcmnift,  bilbete  fid)  in 

«rtifel,  bit  man  untrr  St  »rrmiftt,  Finft  unt«  (I  aufjufuc&fn. 

Seipjig  unb  2)reSben  jum  9)lurder  auS,  mar  1843 

ber  erfte  Scbüler  beS  fieipjiger  KonferoatoriumS, 
»urbe  nodj  1843  Drganift  tn  SDintertbur,  1862 
Dirigent  ber  2lbonnementSlonnerte  in  3üridb,  1873 
2)ire!tor  ber  2Jtuftffd)ule  in  ffiürjburg  unb  lebte 

feit  1875  in  Seipjig,  feit  1883  in  SreSben,  feit  1890 
itt  Hamburg,  mo  er  18.  Sept.  1903  ftarb.  K.  mar 
Specialift  ber  KlaPtertompoftHon  unb  befdbrdntte 
fiep  auf  bie  Heinern  gönnen  beS  G^arafterftüdeS, 
bet  Gtübe,  beS  $td(ubiumS  unb  ähnlicher  Arten, 
in  benen  er  9Mfter  mar.  ßerporjuheben  fmb  pon 

feinen  (gegen  100)  Klaoierbeften  bie  Albumbldtter 
(Op.  7),  bie  «5ladjtbilber»  (Op.25)  unb  ba*  intime 
Op.  56:  «3n  füllen  Stunben».  2tucp  als  fiiebertom» 
ponift  ift  .u.  belannt  gemorben. 

ttirrfincr,  ffiil^elm, Sanbrnirt,  geh.  9.  ̂uli  1.S48 
in  ©öttutgen,  ftubierte  feit  1871  in  Salle  unb  ®6t« 
tingen  Canbmirtfdjaft,  mar  bann  Afftftent  am  2anb^ 
roirtfdjaftlichcn  3"ftitut  ber  Unioerfttdt  Salle,  über' 
nahm  Dftern  1876  bie  Seitung  ber  mildjroirtfchafts 
lid?en  33crfud?Sftation  in  Kiel  unb  rourbe  Dftern 

1879  ̂ rofeffor  ber  2anbmirtfd?aft  an  ber  Unioer» 
fttdt  Salle,  1889  Direltor  beS  £anbioirtfchaftlicben 

3nftitutS  ber  Unioerfttdt  ®5ttingen  unb  1890  beS* 
jenigen  ber  Unioerfttdt  Seipjüg.  K.  oeröffentlicbte 
«Unterfudjungen  über  ben  ̂ flanjenfdjleim»  (®6tt. 
1874),  «Beiträge  jur  Kenntnis  ber  Kitbmiich»  (S5reSb . 
1877),  «Sanbbuch  ber  OTilchroirtfcbaft»  (4.  3lufl., 
93erl.  1898),  «Sie  Leitung  beS  lanbroirtfepaftlichen 
Betriebes»  unb  «Sie  ̂ inboie^baltung»  als  Jeile 

beS  oon  oon  ber  QJol^  herausgegebenen  «SanbhuchS 
ber  gefamten  ßanbroirtfehaft»  (lüb.  1889  u.  1890), 

«Mitteilungen  beS  Sanbmirtfcbaftlichen  ^nmiut-:- 
ber  Unioerfttdt  Seiptig»  (33erl.  1897  fg.).  1882—99 
rebigierte  K.  bie  «fianbmirtfcbaftliche  $oft»  (33er* 

lin;  ̂ ochenbeilage  jur  «v|loft»).  [Parish. 
Jlirdjfptcl,  Kirchfprengel,  f.  3Jarochie  unb 
«ird)ttttinrcttneit(Stceplechase),f.Sinbentie: 
H  i r rf)tuär t> er,  ®emeinbe,  f. 33b.  17.  [renneu. 
Mtrrrjiucihe ,  bie  rcligiöfe  Sanblung,  burd> 

bie  eine  neu  erbaute  ober  ihtet  33eftimmung  eine 

3eit  lang  entjogene  Kirche  $um  gotteSbienftlicben 
gebrauche,  geroöbnlich  burch  ben  33ifd)of  feierlich 
gemibmet  mirb  (lat.  dedicatio.  consecratio).  Sie 
pat  ipren  Urfprung  in  bem  Jeftc  ber  jüb.  JempcU 
meihe  (f.  Cbanutta).  3n  her  cpriftl.  Kirche  rourbe 
bie  öffentliche  K.  erft  feit  Äonftantin  b.  ®r.  ge» 
brducblicb;  ib.re  geierlicpleiten  roaren  anfangs  noch 

febr  einfach,  ©regor  b.  ©r.  aber  giebt  als  roefent« 
liebe  Seile  ber  K.  33efprengung  mit  SBeibroaffer  unö 
9Ueberlegung  oon  iHeliguien  an.  Sie  geierlicbfeiten 
ftnb  nicht  überall  gleich;  baS  3Befentticbe  baran  ift, 
bafc  ber  33ifchof  febon  uor  bem  Jage  ber  eigentlichen 
K.  faftet,  bie  dteliquien  in  ben  noch  nicht  gemeibten 
Altar  legt,  bie  93igilien  (f.  b.)  hält  unb  am  Sage 
ber  K.  nach  einem  feierlichen  Umgang  um  bie  Kircbe 
in  biefe  einsieht,  bie  ©eibung  oornimmt  unb  baS 

Socbamt  hält.  33ei  ben  ̂ roteftanten  wirb  bie  K. 
bureb  ©otteSbienft  unb  eine  babei  gewöhnlich  oom 

©eneralfuperintenbentcn  gehaltene  3öeiberebe  ooll- 
itogen.  Scbon  in  ber  alten  Kirche,  in  Seutfchlanb 

feit  bem  9.  ̂abrb.,  würbe  ber  Jag  ber  K.,  ber  regel« 
mdjug  auf  einen  Sonntag  fiel,  alliäbrlicb  feftlicb  be» 
gangen,  wie  eS  noch  beute  oielfacb  gefebiebt.  9Ran 

nennt  bicieS §eftbaS  Kirchwcibfeft,  auch  Kirch» 
mefie,  KirmeB  oberKirmie,  weil eS in berröm. 
Kircbe  üblich  ift,  tum  Anbenlen  an  bie  Stiftung 
einer  Kircbe  eine  i'leiie  tu  halten.  Schon  früb  haben 
fid)  an  biefe  geftc  allerlei  weltliche  ßuftbarleiten, 
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aber  aud>  DJifcbr ducpe  angefdjlojfen.  öauptfäcblicb 
be*halb  müffen  in  Cfterreicb,  SBürttemberg,99apern, 
SJaben  alle  Äircbrpeihfefte  an  einem  unb  bemfelben 
2  aae  im  fcerbft  nach  pollenbeter  ßrnte  gefeiert  »erben. 

Äirborf,  ehemalige*  Sorf  (1900:  2863  <&.),  feit 
1901  ju  fcomburg».  b.  f>öhe  gehörig. 

ftttrntf.  1)  »c.rirr  im  norböftl.  Seil  be*  ruff.» 
flbtr.  ©ouoernement*  3rtut*l,  hat  409465,4  qkm, 

64363  e.  (Muffen,  Sunaufen  unb  Saluten).  — 
2)  SnirMfrbt  im  »ejirt  Ä.,  in  245  m  Seeböbe,  an 
ber  9Jtünbung  ber  Äirenga  in  bie  £ena,  bat  (1897) 
2253  (5.,  fftrdbe,  Älofter;  Mderbau  unb  SJiebjudjt. 

ftirgtf  tu,  jweiSiomabenüölter  türt.'tatar.Stam: 
tne*,  bte  neb  je&t  fpradjlidj  fepr  nabe  flehen,  aber 

fid)  felbft  al*  ©ollfommen  getrennte  Helfer  betrach- 
ten unb  fid?  ftete  f  einblid?  gegenüber  geftanben  baben : 

1)  bie  Kara^Rirgif  en  (f.b.);  2)  bie  Äafal*Äir» 
fifen  ober  Äirgi*»Äafaten  (fälfcblicb.  Rai» 
a  t  e  n )  genannt.  Sie  le&tern  nomabifieren  in  ben 

weiten  Steppengegenben,  bie  fid)  im  9t.  Jurleftan* 
von  ber  untern  Wolga  unb  bem  Äafpifdjen  i'teere 
im  2B.  bis  an  bie  ruft .=d?inef.  ©renje  am  iHLtai  unb 
Sarbagatai  im  0.  unb  oom  Slralfee  unb  Spr*barja 
im  S.  bte  gegen  ben  Jobol  unb  ben  mittlem  3*tpfd> 
na ±  9t.  erftreden  unb  gewöhnlich  unter  bem  geogr. 

Siamen  ber  Ä  ir  g  if  e  n  ft  ep  p  e  jufammenaefafet  n>er» 
ben  (f.  Äarte:  SluffifaV ßentralaTien  unb 
2:  u  r  t  e  ft  a  n ).  Sie  Ä.  felbft  nennen  fid)  nur  Äafat 
unb  ber  9tame  Ä.  mürbe  ibnen  au*  itermedjfelung 
mit  ben  Äprgp*,  bie  bie  {Hüffen  am  Slbatan  trafen, 

beigelegt.  3um  Unterf djieb  oon  fid)  felbft  nennen  fie 
bierufi.flofalenflafal'oru*.  (S.Safel:  ?lfiatifdje 
SJöllertppen,  §ig.  5,  beim  Slrtitel  Äfien.) 

Sie  Ä.  fpreeben  einen  ber  reinften  türf.  Sialette. 
Sbrem  pbpfifdjen  Jppu*  nad)  gehören  fie  )um 
großen  Seil  ber  mongol.  Waffe  an.  Sie  befennen 
fid)  »um  > laut,  bie  Staffe  be*  SBoll*  hängt  aber 
noch  an  iprem  angeftammten  beibn.  9lberglauben. 
Hie  St.  finb  au$jcblicf>lid>  9lomabenunb  SBiehjücbter. 

^Jbre  jperben  bejteben  au*  grobroolligen  Schafen  mit 
Wettpolftern,  3'<g«n,  ftättigen  unb  feb,r  fcpnellen 
$f erben,  SRinbern  unb  Äamelen.  JlUer  ftanbel*» 
perfebr  mit  ben  9tuffen,  ßbinefen  unb  Jurteftanern 
berubt  auf  Jaufdjpanbel.  Sie  Ä.  teilen  fid)  in  Stbel 
unb  SJoll  (meifee  unb  fdjmarje  Änodjen).  Sen  Slbel 

bilben  bie  sJiad?f  emmen  ber  alten  ßbane,  meldte  ben 
Üitel  2örö  (ruff.  Sultan)  führen,  grub«  mar  bie 
Skrwaltung  in  .fiänben  ber  Slbligen,  jefct  bat  bie 
ruff.  9iegierung  ba*  ©ablredbt  eingeführt  unb  alle 
Beamten,  93ejirl«beifi&er,  SBoloftoermalter  unb  2lul= 
ältefte,  werben  obne  SRüdfidjt  auf  ihre  Äbftammung 
oom  SJotte  geroäblt. 

©in  Heiner  Seil  ber  Ä.  roohnt  auf  ebinef.  ©ebiete 
in  2arbagatai  unb  fübltd?  oom  Slltai  btS  ju  ber 
Cuelle  bed  ̂ rtpfcb;  unter  ruff.  £>obeit  neben  gegen 

2'jt  Still.,  über  melcbe  ber  ©eneralgouoerneur  be$ 
Steppenbejirfg  in  Dm$t  ben  militdr.  Cberbefeb.1 
fübrt.  Saoon  baufen  auf  europ.  JBoben  (bie  3nnere 
ober  Suleferofcpe  ̂ orbe,  f.  b.)  213 146  Äöpfe.  2Die 
Jt.  in  Sfien  jerfallen  in  brei  Abteilungen:  1)  bie 
Rleine  £>orbe  (kischi  dschfiz,  b.  i.  ba§  Kleine  f)un= 
fcert),  nörblid;  oom  ftaipifdjen  unb  2lralfee  im  ©e* 
biete  Uralgf,  unb  füblid)  im  tranelafpifcben  ©e= 
biete,  etwa  651 000  Äöpfe:  2)  bie  SDtittlere  fcorbe 
(orta  dschüz,  b.  i.  baä  mittlere  feunbert),  in  ben  ©e« 
bieten  Jurgai,  Atmotindl  unb  Semipatarmät,  etroa 
T12000  Äöpfe;  3)  bie  ©rofee  Jöorbe  (ulu  dschüz, 

b.  i.  ba*  gro|e  ̂ unbert),  im  ©eneralgouoernement 
Jurleftan,  b.  i.  ben  ©ebieten  Semirieti<pen$t,  Hmu- 

«rttlrt.  bie  nun  nnt«  ft 

barja  unb  Spr^barfa,  etma  975000  Äfipfe.  Saju 
lommen  nod)  61 266  in  ben  ©ouoernement«  Jom«l 

unb  JobolSt.  —  SBgL  ©öbel,  6lau8  unb  Bergmann, 
9ieiie  in  bie  Steppen  beS  fübl.  Wufelanb*  (2  93be., 
2)orp.  1838) ;  Söaer,  9tadjridjten  au«  Sibirien  unb  ber 
Ätraifcnfteppe  (in  ben  «Setträgen  jur  Äenntni«  be« 
ftuifiicpen  Dieicbä»,  5Bb.  7,  %terSb.  1845) ;  »tlinfon, 
Orienul  and  Western Siberia  (2onb.  1858);  Sdjott, 

über  bie  edjten  Ä.  (®erL  1864);  3alefti,  La  vie  des 
steppes  kirghizes  ($ar.  1865);  Slabloff,  groben 
ber  «oltslitteratut  ber  türf.  Stdmme  Sübfibirien«, 
21. 3  u.  5:  Äirgirtfcbe  ÜRunbarten  (4  99be.,  2ert  unb 
Überfe^una,  ̂ JeterSb.  1870  u.  1886);  berf.,  Hu*  Si« 
birien  (2  23be.,  Spj.  1884). 

atr<!»arefetl>oberÄir6ere*.alterDrt,f.ÄeraL 
«irib,  ber  türf.  9tame  bet  3nfel  Äreta  (f.  b.). 
ftirfOoto.  l)  StttiS  im  norböftl.  Seil  be*  ruff. 

©ouoernement*  5tomgorob,  niebrige  fumpfigeSanb> 
fdjaft,  hat  14874,«  qkm  (baoon  1023,«  qkm  Seen), 
123875  6.;  »derbau,  5vfd>erei,  9Balbinbuftrie,  — 
2)  ftrei*ftabt  im  Äret«  St.,  }mijd?en  brei  Seen  am 

^luffeÄopanj  unb  am6er}og:meranber:oon-sBürt« 
temberg  =  Äanalfpftem  (f.b.),  hat  (1897  )  4304  6., 
4  Äircben,  ba#  Äirilo»»ietoferfche  Äloftet  (1397); 
Slderbau,  §if<hfwi. 

Jttrtn,  ebinef.  ̂ roüinj  unb  Stabt,  f.  ÜJtanbfchurel. 

STirintf)  Clcatim  (hehr.,  «fBdlberftabt»),  Stabt 

in  i'a la in n a ,  gehörte  ;u  bem  Stdbtebunb ber  ©ibeo< 
niter  (3of .  9,  n),  f pdter  ; u  bem  ©ebiete  be«  Stamme« 

,'suta.  Sie  Sabe  ̂ ahroe*  ftanb  biet,  hi*  2)aoib  fie 
nad)  3<Tufalem  bradjte.  ©ielleidjt  hängt  bamit  ber 
anbere  9tame  be*  Orte«  (Äiriath»93aal[99aal  e]*) 

o  uta,  Ort  be«  öerrn  (©otte*)  non  ̂ uba  (ba* 
neben  93aala),  jufammen.  Ä.  lag  jebenfall*  meft« 
lid>  von  ̂ erufalem.  Sie  meiften  ©elehrten  fuchen 
e*  in  Äarjet  el»3neb  ober  ylbu  ©hofd>  an  bet 
Strafe  oon  fXaffa  na6  ̂ erufalem. 
»irfbö=ttenbal  (fpr.  tÖrM  lennbil),  Drt  in 

Cnalanb,  f.  ÄenbaL 

ftirfcalbt)  (fpr.  lörfahlbQ,  Seeftabt  in  Scbott« 
lanb,  an  ber  Süboftlüfte  oon  §ife,  hat  al*  i^arla* 
menteborough  (1901)  22347  &  Ä.  ift  9Jtittelpuntt 
ber  fdjott.  Cetneninbuftrie,  beftht  grofee  Gabrilen  oon 

^jufebeden  unb  Cinoleum,  ÜJtafcbtnenbau,  iörauerei, 
Schiffbau,  ̂ ifdjerei  unb  lebhaften  fmnbel. 

ftirfcalbt)  «urnötf  (fpr.  lörtahlb^  börg«), 

©ruppe  fdjott.  Stäbte  (Sumti^lanb/  Sjpfart,  Ämg» 
horn,  Äirfcalbp),  bie  gemeinfam  ein  Parlament*« 
mitglieb  träblen. 

JTtrfcuttbriabt  (fpr.  lörltöbbbreit,  in  Schott« 
lanb:  törtuhbri) ober  ©aft »©alloroap.  1) Schott, 
©raffebaft  mit  bem  Jitel  Stemartrp  ober  SJogtei, 
bilbet  mit  ffiiatonm  ben  Siftrilt  ©allomap  (f.  b.), 

grenjt  im  S.  an  ben  Solroapbufen,  im  w.  unb 
TcE.  an  2öigtonm  unb  2lpr,  tm  0.  an  Sumfrie* 
(f.  Äarte:  Schott  lanb),  unb  jäbli  auf  2470  akm 
(1901)  39407  6.,  gegen  42127  im  %  1881.  $a* 
Vaiib  ift  größtenteils  mit  fahlen  Mügeln  unb  tiefen 
£ngtbälern  erfüllt.  Sie  hofften  fünfte  ftnb  ber 
mteaid  (843  m)  unb  ber  Gorferine  (813  m).  Mn  bet 
roeftl.  ©renje  fließt  bet  6ree,  an  ber  öftlicben  bet 
9tith,  in  bet  ÜJtitte  bet  fijdjreicfae  unb  tanalifterte 
See  (f.  b.).  SBebeutenb  ift  bie  SBiehjudtf;  auep  bie 

vAtfdjerei  ift  ergiebig,  iölei*  unb  Silberbergbau  unb 
©ranitbrüd>e  ftnb  oorhanben.  —  2)  $auptftabt  ber 
©raffdjaft  Ä.,  an  bem  hier  160  m  breiten  See,  8  km 

oon  bem  offenen  SolroapsSirth  unb  an  ber  iüabnÄ.« 
9tero=@alloroap,  hat  (1901)  2386  @.,  brei  Äirdpen, 
einen  ©ericbWbof,  eine  Sateinfdjule,  SibliotheL 

«rrmist,  flnb  unttt  8 

24* 
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«irfe  (lat.  6  irce),  nad)  bet  Dbpjfee  (X,  133  fg.) 
2od) tcr  bcS  öelioS  unb  ber  Berfe,  einer  jodetet  beS 

DfeanoS,  n>ojmte  in  einem  $alaft,  ben  gebänbigte 
fiömen  unb  SEDölfe  umfdjroeiften,  auf  ber  oon  ber 

f  pätern  Strabition  mit  bem  ißorgebirge  k.Dlonte=6irceo 
tbentiftjierten  Släifdjen  3nfel  (f.  2tia).  Sie  ©erwan* 
belte  bie  nad)  ibrer3nfeloerfd)lagenen©efäf?rten  beS 
ObpffeuS  (f.  b.)  in  Sd?roeine,  rourbe  aber  oon  biefem, 
bem  ibermeS  ein  Kraut  gegen  ben  Räuber  gegeben 
Ijatte,  übertounben.  Dbpfi  euS  foü  nad)  ber  na  *  bome= 
rifdjen  Sage  mit  K.  ben  jelegonoS  (f.  b.)  erjeugt  ha* 
ben.  311«  cebroefter  be«  StieteS  ift  K.  au«  ber  Dbpffce 
in  bie  Strgonautenfage  übernommen:  bei  ihr  lehren 
3afon  unb  2Jtebeia  auf  ber  JRüdfaprt  ein,  um  fid) 
oon  bem  5Jtorbe  beS  StbfprtoS  fübnen  ju  laffen. 

« trf cbti,  fcauptort  bet  $nfel  Köm  (f.  b.). 
ftirfeflon  (lat.  (Sircef  tum),  griedb.  9?ame  ber 

Stabt  Kardjemifd)  (f.  b.)  in  Sprien. 
Sirfi,  Stabt,  f.  Slurangabab. 
Kirf  in  tili  od)  (fpr.  törtintillod),  aufblübenbe 

^nbuftrieftabt  in  ber  febott.  ©raffdjaft  3)umbarton, 
am  fiugaie,  13km  im SRO.  oon ©laSgoro,  hat  (1901) 

10502  (S.;  gabrifation  oon  Gbemifalien,  sJ)lu)1clin, 
Kohlenbergbau  unb  Gifeninbuftrie.  $n  ber  sJtdbc 
werben  röm.  2lltertümer  gefunben. 

ftirf =8tlifTe  (b.  p.  bie  oierjig  Kirdjen),  Stabt 

im  Sanbfdbat  Sefirbagb  (SRoboftojbeS  türt.  2Bt* 

lajetS  Gbirne  (Mbrianopet) ,  am  3öei'tabb,ang  beS SltranbfcbagebirgeS,  ift  »id)tiger  Knotenpunkt  ber 
oom  Baifan  über  Karnabab  unb  Sija  auf  Konftan= 
tinopel  pinfübrenben  OperationSftrafje,  bat  etwa 

15000  6.,  metftenS  ©Triften;  2lderbau  unb  fabrit* 
mäßige  öerftellung  oon  Konfitüren. 

JlirfmaU  (fpr.  törtroapl),  fcauptftabt  ber  feport. 

Drtnep*  Unfein,  liegt  an  ber  Süboftede  einer  ge= 
fd?üfctenBai  auf  berDftfeite  ber  3nfel  SJlainlanb 

(f.b.),  pat  (1901)  als  BarlamentSborougp  3660  6., 
eine  bem  teil.  SRagnuS,  bem  Sd>ut>patron  ber  Ort* 
nepS,  geroibmete  Katpebrale,  1137  gegrünbet,  1540 
oollenbet,  einen  bifcpöfl.  Balaft,  einen  ©rafenpalaft 
(1600),  guten  öafen;  lebhaften  Jöanbel  unb  tfifdjerei. 

—  Bgl.  £offad,  K.  in  the  Orkneys  (Kirtroall  1901). 
Stirman,  perf.  Brooinj  unb  Stabt,  f.  Kerman. 
Rtrmnnfdiabdn,  perf.  Stabt,  f.  Kermanfcpap. 
ffirmeft,  aud)  Kirmf  e,  f.  Kircbweipe. 
SNt  tDloab,  alter  Ort,  f.  Keraf. 

Äint,  Stabt  im  Kreis  Kreujnacb  be«  preufe.  5Reg.= 
Bej.Koblcnj,  in  190mi&öbe,am(!influf5beS£>abnen= 

badjS  in  bie  9tape,  an  ber  l'inie  Saarbrüden*Binger* 
brüd  ber  Breup.  StaatSbapnen,  bat  (1900)  6105  G., 
barunter  2109  Katpolifen  unb  lOSftSraeliten,  J 1905) 
6588  ©.,  Boftamt  «oeiter  Klaffe,  Telegraph,  höhere 
Stabt»  unb  2Räbd?enfcpule;  4  ©lanjlefccrfabrifen, 
(Gerbereien,  Brauerei  fomie  Steinbrüdje.  Nahebei  bie 
Stuinen  ber  926  erbauten,  1744  burcp  bie  ftranjofen 
gefprengten  93urg  Kirburg  (Äprburg),  ferner  bie 

SHuineStcin-HaUenfetö  unbba«  Sd>lo^2Bartenftein. 
«im,  Dtto,  prot.  3:beolog,J.  S5b.  17. 
trnberger,  3ob.  WÜL,  ÜJtufittbeoretiler,  geb. 

24.  Slpril  1721  ju  Saatfelb  in  Sbüringen,  ging 

17  alt  nadb  Sonbersbaufen  unb  mar  1739—41 

in  fieipjig  3ob..  Seb.  iöadjS  Kompofitions  •■  unb 
Crgelfcbüier.  1741—51  lebte  er  in  s$olen,  »urbe 
1758  ̂ ofmufilu«  bei  ber  ̂ rinjefftn  Slmalie  oon 

^reuben  unb  ftarb  27. 3uli  1783  in  Berlin.  Sefon» 
bere  ©cbeutung  erlangte  ft.  al«  tl?eoretifcber  Scbrift: 
fteller.  Qt  oerßffcnthdbte:  « 2)ie  5funft  beS  reinen 

Salic«»  (2  5öbe.,  2)crl.  unb  Königöb.  1771—79), 
«Orunbfä&e  bc«  ©encralbaffe« » (33crl.  1781  u.  ö.). 

flrtitel,  bie  man  unter  St 

flirnc,  fooiel  mie  Butterfaß,  f.  iButter. 

«irncr,  >h.  SBaptift,  SRaler,  geb. 24. ^uni  1806 
su  (5urtmangen,  ftubierte  feit  1824 auf  ber  lUümt  en  er 
^ilfabemie.  Gr  toufete  fomo^l  ba«  heitere  SBol!«leben 
9lom3,  mo  er  1832—37  lebte,  atö  namentlid)  bie 
berbern  Sitten«  unb  3Rcnfd?enbilber  feiner  Heimat 
mit  gutem  öumor  »ieberjugeben.  1842  jum  bab. 
Hofmaler  ernannt,  fiebelte  Ä.  naep  Karlsruhe  über, 
roo  er,  meift  mit  ̂ ortrfitmalen  befa^dftigt,  bi«  1847 

blieb.  K.  ftarb  19. 9}oo.  1866  in  fturttoangen.  38on 
feinen  ©enrebilbern  fmb  ju  nennen:  SAroeijerfolbat 

oon  ber  ̂ arifer  ̂ ulireoolution  erjä^lenb  (Karte>- 
rube,  Kunftpalle),  ̂ reiSoerteilung  (ebb.),  Karten; 
fcbldgerin  im  Sa>marimalbe  (1847;  IDtüncben,  üReue 
Uiinafotbef ) ,  Kinberrochr  (Karlsruhe,  Kunftballe», 
Sd)rofibif(pe  Sürgerroepr  im  %  1848  ipre  Drtfdjaft 
beroadjenb  (1849;  SJlufeum  in  öcipjig),  SBerfprengte 
bab.  Jreifdjärler  im  3. 1849  (fteue  $inatothcf  ju 
ÜJtündjen)  unb  SBabntoärtcr,  oom  eintreffenben  3ug 

beim  Siafieren  überrafdjt. 
Äint tf ,  burcp  feinen  ©olbbergbau  bef annter  Serg 

in  Siebenbürgen,  öftlicp  oon  ÜJereSpatat  (f.  b.).  ̂ Jebe 
©rube  gehört  einem  anbern  Eigentümer,  bie  ihre 
eigenen  ̂ odbmcrte  (490)  haben.  Wur  ber  Staat, 

roeldjer  einen  Stollen  (Drlpa-.erbftollen,  1800  m) 
erbaut  Ijat,  betreibt  bie  ©eroinnung  rationell. 

»irrt,  f.  ffiurfböljcr. 
ftirrladi,  Sorf  in  93aben,  f.  S9b.  17. 
H irrrocilcr,  5)orf  im  SeürtSamt  Sanbau  in  ber 

^ßfalj  beS  bapr.  9teg.=$iej.  ̂ Jfalj,  an  ber  fiinie  Sub' 
roig«bafen=2Beifeenburg  (Station  SWailammer^K.) 
ber  $ffil3.  (Sifenbahnen,  l?  at  (1900)  4757  6.,  barunter 
7046oangelifd)e  unb  333 Israeliten,  ̂ ofterpebition, 

Telegraph,  Scplofs;  ©drtnerei,©ledjs  unb  ©maUlier* 
roarenfabri!  unb  Söeinbau.  6ier  fdjlugen  23.  SJlai 
1794  bie  ̂ reufien  ein  franj.  KorpS. 

«irfrf),  Branntwein,  f.  Kirfcbroaffer. 

tr  f  et),  fooiel  loie  3Jlaria-Jperefien«Jbaler  (f.  b.). 
«irfrtiätJicr,  eine  Sbfung  oon  gleidben  teilen 

33enjoef4ureäther  unb  Gffigdtper  in  ie  150  Seilen 
Spiritus.  $er  K.  bient  »ur  2>arftellung  oon  fünft* 

fttvfcb&atim,  f.  Kirfepe.        (liebem  Kirfdbt'aft. ftirf rbblatttncfpc,  f.  Blattmefpen. 
mrfrb&Yauttttoetn,  f.  Kirfdjroaffer. 
ftirfdie,  KirfAbaum,  mehrere  jur  ©attung 

Prunus  (f.b.),  tjfamtUe  ber  »lofaeeen,  Abteilung  ber 
$runeen,  geb^önge  Obftbaumarten,  oon  ber  Pflaume 
unterfd)ieben  burep  bie  {5rrud)t  mit  runbliebem,  glat» 
tem  Stein  unb  burcp  bie  reinmeiften  Blüten,  bie  ein* 
jeln  ober  in  feitenftänbigen  2)olben  ftehen. 

5)er  Süfelirfcbbaum  (Bogel*  ober  2Balb-- 
firfihe,  3nj»efeH'eere,  Prunus  avium  L.)  bat 
fteif  aufredpte  äfte,  bagegen  fdjlaffe,  oft  überkam 
aenbe,  Ifinglichfpige,  gejdbnte  Blatter,  an  beren 

Blattftielen  fid)  3»oei  ober  auep  meprere  Srüfen  be» 
finben ;  bie  §rud)t  ift  füfj,  ber  Stein  runb  ohne  fdjarf  e 
Kanten.  3n  ben  ©ärten  roerben  jahlreicbe  formen 

biefer  Hrt  als  Knorpel-  unb  ̂ enfirfepen  ge» 
jogen.  SllS  Sierbdume  biefer  9trt  fultioiert  man 

eine  irauertirfepe,  eine  gefüUtblühenbe  unb  eine  ge« 
idjli^tbldtterigc.  SerSauertirfchbaum  ober 
Baumroeicpf el  (Prunus  cerasus  L.r  f.  Safel: 

Olofifloren  I,  ftig.  3)  hat  ebenfalls  fteif  aufreihte 
ilfte  unb  fteif  abftehenbe,  elliptifche  Bldtter,  beren 
Blattftiele  nur  auSnabmSmeife  mit  Srüfen  befefet 

finb ;  bie  grudjt  ift  fäuerlicb,  ber  Stein  runb  unb  ohne 
ieparfe  Kanten.  5)er  Baum  ift  in  unfern  ©drten 
burd)  eine  9)ienge  Barietdten  als  Süferoeidjfel 
unb  ©last irfepen  oertreten;  aud)  alS3ierbaum 

ftnb  unt«  a  aufjufuGen. 
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tr  angepflanjt,  mcift  in  ber  gefüUtblübenben  i  [3  ©.],  Königin  i>ortenfia  [4  SB).],  ©roßer 
.    7  er  S  I  rau  *  toeidjf  el  (Prunus  acida   [4  SB.;  f.  Jafel:  Steinobft,  gig.  1]] 

roirb  er 

,jorm 
Z>um.)  bat  i.iiracbe,  meift  übergebogene,  fogar 
bdngenbe  3»oetge  mit  fteif  abftebenben  SBlättern, 
c-eren  2Mattftiele  mit  jioei  Keinen  Prüfen  oerfeben 

jinb;  bie  ,"\  niebt  ift  ftet*  fauer,  bor  Stein  runb,  opne jebarfe  Kanten.  25er  Sflaumüraucb  bilbet  ?lu*lduier 
unb  wirb  häufig  al*  Oftbeimer  2Beicbfel  rulth 

oiert.  eine  intereffante  Jorm  ift  bie  Aller  bei« 
.  t  aentirfdje  (Prunus  sempcrflorens  Ehrh.),  bie 

oft  bi*  in  ben  fcerbft  binein  blübt.  Der  3»*ffl  = 
lirf  dbbaum  (Prunus  fruticosa  Patt.)  untertreibet 

neb  oom  oorigen  namentlid)  burcb  ben  fd^arftantt- 
gen  Stein  unb  burd)  ba*  Jeblen  ber  SBlattftielbrüfen. 
i<on  biefen  SauerürfaMtrducbern  ftammen  bie  in  ben 

(Birten  fultioierten  31  mar  eilen  unb  2Beid)fel- 
titfdjen  ab.  Sie  le&tere  Hrt  wirb  aud)  oft  beer- 
ftdmmig  auf  K.  Derebelt  unb  al*  Jrauerbaum  lulti 

eiert.  Die  übrigen  toilben  Kirfcbarten  f.  Prunus. 
Sie  K.  ftnb  mdjt  eigen  auf  23oben,  gebeiben  in 

leiebtem  unb  febroerem  drbreidj,  »ertragen  aber  leine 

"Jidne;  bei  freier  Sage  ift  bie  Jragfdbigteit  eine 
buribau*  regelmäßige.  Die  Söermebrung  gefdriebt 
burd)  Sierebelung  auf  5dmling*ftdmmen  ber  milben 
Art;  man  lopultert  in  Kronenböbe  be*  SBilbling*; 
ba*  pfropfen  unb  aueb  Ctulieren  eräugt  tfarifluß; 
nur  für  3«oergftdmmc  oerebelt  man  burd?  Ctulieren 
aufSdmltngebe*St.Sucienbolje*  ober  ber  SBeiebfel* 
firfebe  (Prunus  mahaleb  L.,  f.  Prunus),  unb  jtoar 
in  (frbböbe,  um  au*  bem  er  einrieb  Spaliere  unb 
Horamiben  ju  ergeben.  Die  Oftbeimer  SBeicbfel 
nom  man  aud)  burd)  2Bur*elau*ldufer  oermebren. 

Dieftrücbte  ber  jal?lreid)en  Kirfdnorten  »eigen 

eine  große  ÜHannigfaltigteit,  bie  ju  2Jerfud)en  ge: 
führt  bat,  fte  nad)  frorm  unb  S^efcbaffen^eit  ju  orb 
nen.  3n  Deutfdjlanb  fanb  ba*  oom  ftreiberrn  oon 
Jrucbfeß  1819  aufgehellte  Softem  Geltung,  ba« 
18*57  oon  2uca*  in  JHeutlingen  Derbeffert  rourbe. 
Die  iHeifejeit  wirb  barin  in  2Boeben  [SB.l  angegeben, 
ie  nadjbem  bie  Sorte  in  ber  1.,  2.  bii  6.  SBod)e  ber 

Hirldjjeit  reift.  Da*  Softem  bat  12  Klaffen: 
I.  Süßtirfdjen.  lJSdjroar.^öcrjfirfcter. 

#rüd)te  mit  fdrbenbem  Safte,  febtoarjer  .\>aut  unb 

meinem  ftleifdje  (Krüger*  £entirfd)e  [3  95).],  Go= 
burger  Ü)lai=£eritirfd)e  [1  SB.],  SBerberfdje  frübe 

A>erjtirfd)e  [2  SB.l).  2)  Sd)toarje  Knorpel« 
tirf eben  (f.  lafel:  Steinobft,  frtg.  2),  ftrüdjte 
mit  fdrbenbem  Safte,  febroarjer  i>aut  unb  bdet* 
liebem  ftleifd?e  (tfebelfinger  Wtcientirfcbe  (2  2B.1, 
große  fdjtoarje  K.  [5  SB.],  ©roll*  idwarje  K.  (3  SB.], 

(Gubener  fdjwarje  K.  [3  2Ö.1).  3)  SBunte  &txy- 
f  irftben,  ̂ rücbte  mit  nid?t  idrbenbem  Safte,  bun= 
ter  &aut  unb  n?eicbem  jleifdje  (eitonlirfcbe  [t  BX 

mnlkxi  »eiße  öerjtirfdje  [2  20.],  fiucienlirfdjc 
13  SB.],  runbc  marmorierte  Süfeltricbc  [4  Sö.]). 
4)  53unte  ilnorpeltirfd}en,  §rüibte  mit  nidjt 
fdrbenbem  Safte,  bunter  öaut  unb  bdrtlidjem 
Tvleif cbe  (^üttncrä  fpdte  rote  Ä.  [5  SB.],  große  ̂ rin 

^effinürfdje  [4  SB.]).  5)  Selbe  6er jtirfd?en, 
^ritebte  mit  niebt  fdrbenbem  Safte,  gelber  ipaut  unb 
roeid)em  ̂ Icifc^e.  6)  ©clbe  Änorpellirfcben, 
Jyrüdbte  mit  niebt  fdrbenbem  Safte,  gelber  Jpaut 
unb  bdrtlidjem  5leifd)e  (2>önifien$  gelbe  St.  [5  SB.]). 

II.  5)aumrüeia>f ein.  7)  Süßtceicb.feln, 
^rücbte  mit  fdrbenbem  Safte  unb  buntler  flaut 
(rote  ÜJtailirfdje  [2  SB.],  rote  5Dtu$tatelIer  [4  B.L 
5olger!irfcbe  (3  28.],  fpan.  5rübiirfd)e  [2  SB.]). 
8)  ©laötirfdjen,  $rü(bte  mit  niept  fdrbenbem 

III.  Straudjroeicbfeln.  9)  2Beid)feln, 

Jrüd?te  mit  fdrbenbem  Safte  unb  bunller  Jöaut 

(große  lange  Sottirfdje  [6  20.],  Cftbeimer  2öeicbfel 
(4  SB.],  füße  ̂ rübweicbfel  [2  SB.],  »on  ber  3latt 
[3SB.J).  10)  ftmarellen  ober  wimmern,  Jrücbte 
mit  fdrbenbem  Safte  unb  beller  f>aut  (lönigl.  Sma» 
reUe  [2  SB.],  fpdte  »mareUe  [3  SB.l). 

IV.  S9aftarbtirf*en.  lii^albürfAen  ober 

i8aftarb:Süßltrfd)en,  SBucb*  nad)  «rt  beä 
Süßlirfcbbaum«,  Jmcbt  njeicbfelartig.  12)  f»alb* 
roeidjfeln  ober  23aftarb  =  Sauertirf eben, 
SB  ucb*  nad)  Slrt  beS  Sauerlirfcbbaumg,  §rud?t  füß» 
tirfd)enartig.  $ie  tonten  beiben  Klaffen  finb  oft  febroer 

ni  beftimmen,  unb  bie  meiften  homologen  orbnen  ba« 
ber  bie  jweifelbaften  Ä.  in  bie  er|ten  10  Klaffen  ein. 

3ebe  biefer  Klaffen  ift  roieber  in  brei  Orbnungen 
geteilt,  je  nad?bem  ber  ctoin  eine  runblidje,  eiför» 

mige  ober  ldnglicb:ooale  ̂ orm  bat. 
Xie  Kultur  ber  K.  ift  am  umfangreiebften  in 

1)eutf(blanb  im  ?lltenlanbe  bei  Hamburg,  in  2Berber 

bei  tJßotgbam,  ©üben,  SBopparb  unb  SDlainj. 
Die  Heimat  berK.  ift  jebenfalld  im  roeftl.Äficn 

M  fueben.  2)ie  beiben  für  bie  Kultur  »id?tigften 
formen  Prunus  avium  L.  unb  Prunus  cerasus  L. 
ftnb  aber  md)t  gleidjjeitig  nadj  Europa  gelangt. 
Die  Süßtirfdje  ift  jebenfall*  febon  in  prdpiftor.  3ett 
in  ©uropa  oerbreitet  roorben.  Heimat  ber  Sauer« 
lirfd?e  ift  jtoar  aud?  ba8  ©ebiet  j»ifd?en  Kaufafu« 
unb  bem  ÜJlittelmeer,  aber  nacb  Europa  rourbe  fie 

aii  Kulturpftanje  erft  in  biftor.  3<»t  burd)  bie  ©rie-- 
eben  gebradjt.  Die  oft  loieberbolte  2)ebauptung, 
baß  bie  K.  oon  SucuUuä  au*  Kleinafien  nad)  Italien 

gebrad>t  roorben  feien,  beruht  auf  einer  mißoerftan-- 
benen  SBemerlung  oon  $liniud. 

»irfd)eb,ir,  Stabt  in  Kleinafien,  f.  23b.  17. 

flirffbeufirup  (Sirupus  Cerasorum),  bunlel« 
roter,  offxjineller  Sirup,  ber  bereitet  wirb,  inbem 
man  faure,  fd)»oarje  Kirfcben  mit  ben  Kernen  jer» 
jtoßt  unb  ber  abgepreßten  ̂ lüffigfeit  3uder  jufefct. 

Jlirfrrjcnfpinncr,  f.  SBtrlcnfpinnor. 
Jrttrfrtifiitf ,  ber  Kirfdjternbeißer,  f.  Kernbeißer. 
Jlirfftjflicgc  (Spilographa  cerasi  L.,  f.  lafel: 

Einfetten  III,  rtig.  9),  eine  Heine,  4  mm  lange 
23obrfUegc,  beren  ̂ lüget  oier  braune,  febrdge  Ouer» 
binben  jieren;  ibre  &uoen  nnben  ftd)  aU  Kirfd)s 
maben  im  ̂ eifd)  ber  Kirfd)en,  ber  ©edenfirfdjen 
unb  ber  beeren  bed  Sauerborn*.  Die  ÜWaben  Oer« 

laffen  bie  Kirfeben,  toenn  man  legten  einige  Stun« 
ben  mit  SBafjcr  bebedt  fteben  Idßt.  Da  bie  Sötabcn 
ben  23oben  um  bie  Kirfd)bdume  berum  auffueben,  um 

ftd)  bier  ju  oerpuppen,  fo  ift  ba*  Umgrabe«  fotd)er 
SteUen  ober  ba*  begießen  berfelben  mit  Htffub  oon 
SBalnußbldttern  ober  Sabal  empfohlen  roorben. 

Stirfeftfudi«,  f.  j^ueb«  (Sebmetterling). 
ftirfdigeift,  f.  Kirfcbtoaffer. 

fitirfdigummi,  ein  cerafinreidje*  ©ummi,  ba>5 
au*  oerlegten  Stellen  oon  Kirfebbdumen,  coigeblicb 

infolge  einer  ̂ nfeltion  oon  ̂ BiUen,  au*ftfeßt  unb 
am  Stamme  ju  farblofen  ober  gelbgefdrbteu  Staffen 
erftarrt.  6*  quillt  im  2Baffcr  ju  einer  fcblcimigen 
iDlaffe,  ohne  fid)  ju  l&fcn.  Sülan  benugt  K.  bei  ber 
JÖutfabrifation  jum  Steifen  ber  £)üte,  weil  e*  febr 
geringe  Sörüebiatcit  ,?eigt. 

Slirfdifcrnbeiffcr,  f.  Kernbeißer. 

StirfrfMorberv  ober  üorbeerlirf cbe  (Prunus 
laurocerasus  L.,  f.  2tafel:  iHofifloren  I,  $ig.  2), 

Safte  unb  bdrtlidjem  ̂ leifcbe  (boppelte  ©la*tirfd)e  |  ein  immergrüner  Straud)  mit  leberartigen,  gldn« 
Hrttftt,  btt  man  unt«  tt  eniniSt.  ftnb  untrr  d  aufjutu^tn. 
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jenben.  ldngli<b=lanjettfÖrmtgen,  gefdgten  SBldttern 
unb  adjfelftdnbigen,  aufredeten  SBlütentrauben.  Ob< 
jcbon  auS  »fien  ftammenb,  ift  er  bod)  jetjt  im  ganzen 
lübl.  Europa  ©erroilbert  unb  bdlt  aud)  im  {tibi. 
2)eutfcblanb  unb  in  Xirol  im  freien  auS,  mufe  aber 

weiter  nfirblid),  wo  er  oft  als  ̂ ierftraud)  in  ©Arten 
lultiotert  roirb,  im  Süinter  mit  fdjüfcenber  93ebeduna 

oerfeben  roerben.  I  ie  3$ermebrung  gefcbiebt  burdj 
Stedlinge.  Tie  93ldtter,  bie  nad)  bittern  SNanbeln 

rieben  unb  febmeden,  enthalten  aud)  baSfelbe  aif= 
tige,  weil  blaufäurebaltige,  ätberifebe  Ol  roie  biefe; 
baS  mit  ibnen  beftillierte  Kiricblorbeerroaf fer 
(f.  SSittcrmanbelroaffer)  mar  früber  offainell. 

fttrfrrjmabcn,  Farcen  ber  Kirf*fliegc  (i.  b.). 
Slirictjucr,  gula.  iH o m an j r i 1 1 u c  11  erin  unter 

bem  ̂ feubonpm  Dffip  Sdjubin,  geb.  17.  ̂ uni 

1854  )u  v$rag,  maebte  »ielfadje  Steifen  unb  lebte 
meift  abroecbfelnb  in  Druffel,  ̂ ariS  unb  SRom,  jefct 

auf  Schloß  s-öonrepoS  bei  £iffa  in  HRäbren.  ̂ bre 
Womane  unb  Mooellen  fdjilbern  Ücben  unb  }  reiben 
ber  großen  ffielt  mit  realiftifeber  2öabrt)eit,  vielfach 

nad)  Jürgen  jero,  bejfen  9toman  «ftelena»  fte  aud> 

baS  s$feubonpm  «Sdjubin»  entnabm.  Sie  fdjrieb  bie 
Dtomane:  «Gbte»  (2)reSb.  1883  u.  6.),  «5kaoo  recbtS» 
(Oena  1885),  aGloria  victis!»  (3  93be.,  Söerl.  1885 
u.  ö.),  «Unter  und»  (ebb.  1885  u.  ö.),  «Grladjbof» 
(2  SBbe.,  Stuttg.  1888  u.  ö.),  «ÄSbetn»  (Sraunfrtro. 
1888  u.  ö.)f  «»oriS  fienffp»  (33erl.  1889),  «0  bu 
mein  Cfterreid?!»  (Stuttg.  1890  u.  ö.),  «©räfin 
(frilaS  2ebr*  unb  Söanberfabre»  (3  33be.,  iöraunfrbro. 
1892  u.  Ö.),  «Joter  ftrübling»  (2  $be.,  ebb.  1893), 
«FinisPoloniae^$reSb.l893),«@ebrod)cne  Alügel» 
(Stuttg.  1894  u.  ö.),  «©ober  tönt  biefer  ÜJhfellang 
burd)  bie  28elt»  (3  9Jbe.,  58raunfd?ro.  1894),  «Con 
fiocchi»  (2>reSb.  1896  u.  ö.),  «Maxiraum»  (Stuttg. 
1896),  «25ie  feeimlebr»  (ebb.  1897),  «2BennS  nur 

fdjon  SBinter  roar'!»  (ebb.  1898),  «5Mmonbjauber» 
(ebb.  1899),  «3m  alten  ©eleiS»  (ebb.  1900),  «Re- 
fugium  peccatorum»  (33erl.  1903);  bie  Mooellen: 

«sJ)tar  ocd)io  unb  anbere  Mooellen»  (ebb.  1884), 
«Tie  ©efdjicbte  eines  ©enieS.  £ie  ©albrijji»  (ebb. 
1884),  «(Sin  ftrüblmge-traum»  (HuaSb.  1884),  «GS 
ficleinDteif  in  ber  ,\rüblingSnad)t»(iöerl.l888),  «Un= 
bcimlid>e  ©efebiebten»  (2)reSb.  1889),  «  2borid)lufr: 
panit»  (ebb.  1892),  «1'tarSta»  (Stuttg.  1902)  u.  a. 

f{irict)pflaunic,  f.  Pflaume. 
ftirfctirofiucit,  entlernte  getrodnetc  Kirfeben. 
8irfd)fafT,  Kirfcbfirup  (Sirupus  Cerasorum), 

roirb  auSfrifdjenfaucmfdjroartcnitirfcben  ingleicber 
werfe  roie  ötmbeerfaft  (f.  b.)  bereitet. 

ttirfrrtUoaef,  ber  gemeine  sJMrol  (f.  Pirole). 
Stirfdjioaffer,  Kirfcbgeift,  Kirfcb,  in  Süb* 

beutfdjlanb,  berSdjroeij,  namentlich  im  Sdiroarv 
roalb  unb  im  Glfafe  bargeftellter  3)ranntroein  von 
feinem  Siroma.  ftriidje,  reife  Ktrfcben,  am  heften 

Meine  jebroarje  itlalbtirfcben,  roerben  in  Jauern 
«rftampf t  unb  ber  Selbftgärung  übcrlaffen ;  jur  fter= 
beifübrung  beS  angenehmen,  bittermanbelarticten, 

oon  gennaen  2Renßen  s3laufäure  berrübrenbenöe: 
febmadd  roirb  ein  jeil  ber  «irfcbcn  »or  ber  (Sfirung 
mit  ben  Kernen  zermalmt.  sJ{ad)  2—3  ©oeben  iit 

bie  (Särung  beenbet  unb  bie  xJ)iaf)e  roirb  aui  einer 
5)lafe  abbcjtilliert.  100  1  füfse  Mirfcben  geben  etroa 
10V«  1  Sirftbroaffer  oon  runb  50  "}koj.  Jlllobol. 

Jlirfet),  Stoff,  f.  fterfeo. 
fttrtha,  bag  beutige  Ifonftantine  (f.  b.). 

ftirton  (ipr.  tört'n),  Ularltfleden,  f.  Grebiton. 
Rirtotf ,  ctabt  im  Mreio  sJUefclb  ber  beif.  "$ro' 

Pinj  Cbcrbejfen,  am  ftleinbacb,  bat  (1900)  851  6.,  I  glüdlicbe  i'iebe»,  Cfcn  1801,  unb  « 
flrlitel,  btf  man  untrr  St  Pftmiyr,  futb  untre  (X  au^uiudirn. 

barunter  10  Äatbolifen  unb  45  Israeliten,  (1905) 

886  (S.,  ̂ oft,  2elegrapb  unb  ein  Scblofe. 
Stirua,  sJlegerretd)  in  2)fd;agga  (f.  b.). 
flirunat»ara,  Jtjeronaoarc  (b.i.  Sdmcebubrv 

gebirge),  ©ebirge  im  fdjroeb.  Jüan  9(orrbotten, 
üroifcben  Cornea  unb  Malireif,  etroa  237  m  hoch  unr> 
5  km  lang,  einS  ber  an  Gifenerj  reidjften  ©ebirße 

ber  ©elt.  I  er  ganje  Müden  unb  bie  10  (Sipfel  be- 
fteben  faft  auS)4lief3licb  auS  Gifenerj,  ba$  etwa 

70  ̂ roj.  Gifcn  entbdlt.  [x]Jtfumbiro. 
Miruuga  =  tfd)a  =  (^ongo,5tirunflaöulfanc,i. 
ÄW  (Ittfcb),  (Mbgröfje,  f.  SeuteL  [namen. 
9i8  (ungar. ,  fpr.  lifd)) ,  Kein ,  bdufig  in  Drt#* 
ttifafi,  Station  in  2)eutfd)^Dftafrita,  f.  58b.  17. 

«tfor,  ̂ nfel,  f.  Äiffer. 
fti^bccdtertf  (fpr.  lifd)-),  Ort,  f.  Secäferef. 
>ticl»er  (fpr.  tifebbebr),  ®rofp®emeinbe  im 

Stublbejirt  ©efjteS  beä  ungar.  tf omitatS  Äomorn 
(Komirom),  an  ber  fiinie  Stublroeifeenbura^Äomorn 
ber  Cfterr.  Sübbabn,  bat  (1900)  3837  (f.  unb  ein 
berühmtes  Gtaatögeftüt. 

Rifctjincro  (fpr.  -nlff).  DftreiS  im  mittlem  Zeil 
be*  ruff.  ©ouoernementS  ©effarahien,  bilbet  ben 

Übergang  ber  HuSlfiufer  ber  Karpaten  jur  Steppe, 
mit  cd'tüarjerbe  unb  oiel  ©alb,  b^t  3723^  qkm, 
279657  Q.  (meift  Rumänen),  3lderbau,  ̂ icbjucbt, 

OJemüfe=,  Cbft:,  ffieüv,  Jabalbau,  Seibenjudjt  unb 
2öollinbuftrie.  —2)     rumän.  Ki§lanou,  ftreiöftaot 
im  KreiS  K.  unb  £>auptftabt  beS  @ouoernementS 

'Seffarabien,  am  Spl  (reduS  jum  ̂ njeftr  gebenb) 
unb  an  ber  (5ifenbatm  MaebelnajasUngeni,  ift  Sit) 
beS  ÜJouoerneurS  oon  iöefjarabien,  beS  (SrjbifdjojS 

oon  K.  unb  (Ebotin,  beS  Kom> 

manbos  ber  14.  Infanterie-,  ber 
8.KaoaUeriebioinon,eineSbeiit 
f  eben  iUcef  onfulS  unb  bat  (1900) 
ISS  787  <S.  (1812:  7000,  1834: 
3 KHK),  1844:  51000),  in  ©ar» 
nifon  baS  53.  unb  54.  ̂ nfan* 

terie*,  baS  24.  Sragonerregi» 
ment,  bie  14.  5(lbartillene« 
brigabe  unb  bie  15.  reitenbe 

Batterie,  23  ruff.  Kircben,  2  JHaSlolnilenfapcllen, 
armenifdj-gregor.,  tattj.,  eoang.  Kird?e,  Spnagoge, 

sJ)loid)ee,  hotan.  ©arten,  3  Springbrunnen  auS  türf. 
3eit;  2  ©pmnaficn,  JHealfdjule,  ©ciftlicbcS  Seminar, 
©arteubauicbule,  Stabtbibliothel,  6  Sanfen  (bar« 
unter  eine  Filiale  ber  JKuffifcbcn  :Hei(hSbanl) ;  labat» 
unb  2öeinbau,  J  abatfabriten,  2algfd?meUercicn  unb 
$anbel.  ̂ nberOlahelinfSam^ptbieScbroefelquelle 

H  üd)  m,  3nfel  unb  Statt,  i.  iaroilab.  [Sburfitt. 
Stidbi^ndb  (fpr.  liicbbiffnohb),  ungar.  Marne 

beS  KurortcS  SDlidjelSbcrg  bei  t»ermannftabt  (f.  b.). 

RidfalttbtKfor.tiieh-i,  3lleranber,ungar.2id;-tcr, 
geb.  27.  Sept.  1772  ju  Sümeg  (Komitat  Sala),  trat 
1793  in  bie  Slrmee  ein  unb  rourbe  1796  bei  ber  (fr* 
oberung  SDtailanbS  oon  ben  Sranjofen  gefangen 
unb  in  ber  ̂ rooence  interniert,  grei  geworben, 

nahm  er  noch  an  bem  ̂ elbjuge  oon  1798  amiRbein 
unb  in  ber  Scbroci.)  teil  unb  lebte  bann  auf  feinem 

i'anbgute;  nur  noch  1809  »rirttc  er  in  ber  ungar. 

^nfurrcltion  als  ilUajor  unb  vilbjutant  beS  ̂ alattnS. Gr  ftarb  28.  Clt.  1844.  K.  roar  feit  beginn  (1830) 

Ulitglieb  ber  Ungarifcben  Sllabcmie,  an  beren  3u* 
ftanbetommen  er  mefentlicben  Ülntcil  bat.  H.  ift  ber 

erfte  grof>e  Ticbter  ber  neuem  ungar.  Sitteratur* 
epoebe.  Sein  erfteS  Start:  «Himfy  szerelmei» 
(«öimfpS  ̂ iebcSlieber»  in  jroei  Seilen:  «Sie  um 

Xie  glüdlidje 
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2iebe»,  ebb.  1807;  beutieb  von  (flraf  Haildth ,  s£eft 
1829;  2.  Äufl.  1831)  erregte  entbufiaftifcben  Beifall, 

ebenfo  feine  epiicben  Xicbtungen  «Ri-gek  a  inagyar 
elöidoböl»  («Sagen  au*  ber  ungar.  isoneit» ;  beutieb 

pon  Hacbit,  s$ei't  1863),  von  benen  bie  erften  bret 
Cfen  1807  unb  ipäter  1822— 3«  noch  jmolj  erfcbte= 
;ien.  Sein  @po*  «önula*  fiebc  würbe  Pen  Webelb 

ijnn*burg  in*  Xeuticbe  überfein  ( Xrc*b.  189.*! ). 
Zagegen  ftnb  jeme  Xramen  (2^be.,  Cfen  18251 
obne  ©ert.  Seine  ©erfe  gab  Ar.  lolbp  berau* 
i«;  $be.,  iMt  1847;  «Stacbgctaffene  SSerle»,  4  *be., 
ebb.  1870;  hefte,  4.  ?lu*g.  pon  Xap.  Singpal,  8  »be., 
»ubapeft  1892).  1800  würbe  ihm  311  güreb  am 
lUartenfee  ein  Xenbnal  errietet. 

Miofnlubt)  (fpr.  ftfcfo- ) ,  Hart,  ungar.  Siebter, 
»ruber  be*  porigen,  geb.  5.  gebr.  1788  ju  Xet 
Lttomitat  iKaab),  trat  18(>4  in  bie  lUrmce  ein,  machte 
bie  gelbüüge  in  Italien  unb  Xeutjcblanb  mit  unb 
uabm  1811  feinen  ilbicbieb.  irr  lebte  hierauf  al* 
Haler  unb  Siebter  in  Süien  im  HJerlebr  mit  Xpeob. 

Körner  unb  liefe  ftcb  1817  in  ̂eft  nieber.  1822-30 
gab  er  ben  3llmanacb  «Aurora»  berau*,  in  bem 
leine  Keinem  Siebtungen  eriebienen  unb  ber  balb 

ba*  tonangebenbe  Zx^an  einer  jungem  Xicbter- 
aeneration  würbe.  «.  ftarb  2 1 .  iKop.  1830.  Cr  ift  ber 
»egrünber  be*  mobemen  nationabungar.  Tramal. 

Seine  erften  Irauerfpicle:  «Tie  iataren  in  Ungarn» 
(1812),  «älla  ober  bte  iMtürmung  »elgrab*»  (1819) 
unb  «Stibor»  (1819;  alle  brei  beutieb  im  «Xfceater 
ber  Hagparen»  von  Weorg  oon  OJadl,  »rünn  1820; 

«5tibor  *  auch  Pom OiraienM.il.  5cftettc*,'tyeftl824) 
unb  mehr  patriotische  Silber  au*  ber  ungar.  93or= 

«it  als  eebte  Xramen;  bagegen  ift  «^rene»  (1820; 
beutieb,  Pon  3ul.  &ornöänf.io,  1868)  eine  echte  Xra 

gebie  unb  ba*  Fragment  «Hat!?.  Gidt»  au*  M.e 
legten  i'ebcnejabren  jeigt  ben  Siebter  auf  ber  Pollen 
.Öebe  feines  Jalent*.  Seine  l'uitfpiele  («Xie:Hebcl 
len»,  «Sie  greier»,  «Xer  Herber»,  «Xduicbungen» 
u.  a.)  ftnb  pumorvolle  Spiegelbilber  be*  gleicbjeb 
tigen  ungar.  Veben*.  ceine  ©erfe  gab  Ar.  lolbn 
(10  *be.,  Cfen  1831;  5.  Slufl.,  8  Sbe.,  $eft  1859  ; 

bette,  7.  2Ut*g.,  pon  $o\.  »dnöcji,  0  »be.,  »ubapejt 

1 893)  berau*.  «.*  i'eben  f ebrieb $of . »dnöcji (2 23 be., 
»ubapeft  1882). 

MtoMliiPtj  :  (flcfellfdjafi ,  filtefte  unb  beben 
tenbfte  ungar.  f*önipiffenf*aftlid?c  ©efellfcbaft, 
iputbe  183(5  ju  Marl  Miefalubn*  OVbdcbtni*  ge: 
grünbet  unb  eröffnete  18-14  ihre  äßirtfamteit.  Xie 
(Mefcllfdjaft  beitebt  jeftt  au*  50  internen  (orbenb 
lieben)  unb  lu  ertemen  Hitglicbem  (meift  Über 
ie^er  au*  bem  Ungarifcben).  Sie  pflegt,  aufeer 

ber  Xicbtung  fclbft,  bte  äftbetifeben  unb  litterar= 
biftor.  Stubien.  ̂ brCrgan  ift  ba*  «Jabrbucb  ber 
R.»  feit  1841.  [GJemetnbe,  f.£>egpe*. 

Michegued  (fpr.  tifAbebbjef*),  ungar.  03rofe= 
Sttftlaaatfd),  ihutt  bc->  Maipiiebend)tcer*  (i.b.). 
fltifil « Jrmof  (jtö^üh5tmat,  b.  b.  reter 

A/lufe),  ber  öalp*  ber  Gilten,  ber  gröftte  ,vluf>  Hlein: 
aften*,  cntjpringt  am  cübabbange  be*  ftönc^Sagb, 
2»;  km  oberbalb  3<xxxa,  in  etwa  2000  in  A>bbe,  unb 
fliegt  nacb  über  Stwae,  wo  er  im  cemmer 
faft  wafferlo*  ift.  Cberbalb  Äaifarie,  wo  er  reifcenb 
ein  oelfenbett  burebitremt,  ift  er30m  breit.  Sann 
beiebreibt  er  einen  ̂ albfrei*  naeb  unb  bilbet  bie 

(Srenje  ber  ©ilajet*  Kenia  unb  Ülngora.  "^en  Cc-: 
manbfebpt  bi*  jenfeit*  Hargp  ift  fein  iüett  reieb  an 
Hataralten.  Unterhalb  sÄinra  tritt  er,  5o  m  breit, 
in  bie  Cbene  unb  mänbet  nach  einem  l'aufe  Pen 
915  km  in  jablreicben  Firmen  in  ba*  Sdjwarje 

Heer,  breite,  liefe  unb  ©aiferretebtum  ftnb  febr 

ungleicbmdfeig.  'Jlcbenflüife  finb  ber  Xelibfebe-^rmal 
pon  reebt*  unb  ber  OM^mtaf  (f.  b.)  pon  lint*.  — 
^gl.pen  Alcttwell,  2lu*  bem  Stromgebiet  be*Otou>b 

;')rmag  (Grflanjuitfl*beft  114  w  «^etennannö  'Ml 
teilunaen»,  OJotba  1895).     [Xagb  unb  Hwen  lun. 

flifil  Cfarr,  (Sebirgilettein  ̂ nncraften,  i.  iöolor-- 
ftifthfnm  (Äpfpl-lum,  b.  b.  roter  SauM, 

Sanbwüfte,  bie  Pom  Süboftufer  be*  2lraliee*jieb 
naeb  SC. iwifeben  ben  Strömen  2lmu=barja  unb Spr= 
barja  nabeju  bi*  4T  nörbl.  1h.  erftreett  (f.  Harte: 
:Hufjifeb  =  lSentralaiien  unb  lurteftan).  H. 
ift  ba*  tppiiebe  (Gebiet  ber  ikrebane,  ber  bünenarti' 
gen  Sonbbügel,  bie  Pom  2Binbe  getrieben 
porrfiefen  unb  bie  Cafen  im  S.  oebroben. 

ftifibf«,  Tvluf»,  f.  Slmu.  [m 
»tfiltafdia'imflti  ober  Hubanbuebt,  f.  %a- 

ftiftl-Ufen,  Alxif;  im  norbweitl.  Werften,  ent-- 

l'pringt  in  ilrbilau,  fliegt  nach  91  bureb  3lfcrbei= 
bjeban,  biegt  unter  48°  berl'duge  naeb  SC  um  unb burebbriebt,  nacb  ilufnabmc  be*  Seb ab  mb  bei  iJtaiv 
bfd)il,in  gropartigentCiuertbal  in  norböftl.  Jlicbtung 
ba*  I5lbur*gebirge.  ̂ r  mintbet  unweit  Pen  ̂ tefebt 
in  Wilan  als  Sefib  rub  ine  Mafpifcbc  Dleer. 

«i^fanijfö  (fpr.  fiidvi  ,  i.  Hanijia. 
Rixförde*  (fpr.  fifeb-),  i.  Hörö*. 
Sic<fiifiiUö  (fpr.  fifeb-),  i  Metelburg. 

Ricfün-.yclcgtitioirt  u'pr.  lifcb-),  f.  <ydegt)bdja. «icfunmnifa, ungar. Okel?  0*emeinbe,f.$Jb.l7. 
Äicilar  älao,  KpUar  Hgaffp,  f.  Slga. 

SltCleti  (beSr.),  bei  ben  Rubelt  ber  3.  llienat  im 
bürgerlieben,  ber  9.  im  Aeftjabr,  bat  29  (niweilen  30) 
läge  unb  entspricht  ungefähr  unferm  ̂ eopember  bie 
XejembcT.  i>om  25.  H.  an  wirb  bae  ßbamifla  (f.  b.) 
acht  Jage  lang  begangen. 

Rifü  *d)tidii  (genauer  kislyja  sin),  mouiftcren> 
ber  Mwa*,  in  ;Mufelanb  übliche*  iäuerlichc*  Oictrdnf, 
au*  einem  mit  datier  perbünnten  unb  mit  t>efe 

Utr  ©dntng  gebrachten  Heblbrei  bereitet. 

Mu'ljar.  l ) »e.jirf  (otdel)  im  öftl. Xeil  be*  run.= 
cielautaf.Xerelgebicte*,  am  Hafptfcben  Heer,  I  i- 

is m  unter  bem  Spiegel  be*  Schwarten  Heer*, 

ebene  Steppe,  obne  v-l!*alb,  mit  Saljfeen,  Sdnlfen 
unb  Sümpfen  am  Heere*ufcr,  bat  19 139, 1  qkm, 
102  395  (meift  9togaier);  Stfein»  unb  Cbftbau, 

Hiebuicht,  AÜcherei.  —  2)  »e,yrf*ftabt  be*  «eürfö 
H.,  lint*  am  Xeret,  bat  (1900)  7381  Q.,  4  rufftfebe, 
4  armeniiebe,  1  latb.  ilirehe,  1  niff.,  1  armenifebe* 

Hloiter,  b'  Hoteheen;  Cbft-  unb  Weinbau. 
»ieHo»6b«(b.i.Sauet»affer),Stabt(feitl904) 

im  Hrei*  i'jatigoret  bee  ntff .  cietaufaf.  Xerefgebie= 
te*,  in  79<»  m  .nebe,  an  ben  uim  ̂ eblumef  gehenben 
\Berefew!a  unb  CUhowla  unb  an  ber  3lbiweigung 

Htneralnnja  fflobp  K.  ber  Slabtfawlafer  Cifen: 

babn  rei-,enb  gelegen,  bat  (1900)  4078  6.  unb  be* 
rühmte  Hiueralquellen  laltalijcbe  Sauerlinge),  be^ 

l'onber*  ben  Marfan  (14^C),  eine  SKiefenquelle,  bie in  24  Stuuben  212000  Üßebra  ©affer  liefert;  ba* 

©affer  wirb  nun  iöaben  unb  Xriufen  gegen  S-Öleieh= 
fueht,  ;Hbeumati*mu*  unb  ,vrauentranlbeiten  benuht. 

MiCmoi«,  .t>auptftabt  ber  ikopin.i  ̂ ubalanb  an 
ber  S emallüne  in  0 ngliiefa-Cftafrila,  füblich  pon  tec 
^ubntünbung,  mit  (189(5)  2269  (5.  in  479  Käufern. 

KiCmartott  (fpr.  !ifd>),  ungar.  Siame  pon  l!ifcn= 
ftabt  (f.  b.). 

Jlicmct  (arab.,  «ba*  Zugeteilte'),  geircbnltche 
iöeu'idjnung  be*  Aatum*  bei  ben  Hohammebanern. 

Slifott,  «ante  eine«  bluffe*  in  ̂ aldftina,  an 

beffen  Ufern  ibaraf  unb  Xebora  bie  Manaanitcr  be» 
Brtirft,  bte  man  nntft  ft  »ftmtfit,  f;n;  und-:  (J  auMuUicfie::. 
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ficgten  unb  £lia*  bie  33aal*ptieftct  fdtladitete.  6t 

bei^t  beute  9tabt  el-SDlufatta  unb  führt  bie 
©croäfict  ber  ebene  3e*teel  bei  fcaifa  in*  2tteet. 

(3.  Karte:  <Baläftina.) 
«ift,  äuguft,  »ilbbauer,  geb.  11.  Oft.  1802  ;u 

^aptotjan  in  Cbetfdjlefien,  war  ÜHobellatbettet  tn 
einec  Gifengiefectei,  bi*  et  1822  nad)  Berlin  (am,  wo 
et  bie  Sltabemie  befudjte  unb  in  Dtaud)*  SDÖertftatt 
leine  Kunft  übte.  Sott  befcpftftigte  ibn  fdjon  bei 
etfteßntwutf  ju  feinet  betü&raten»majonengtuppe: 
Slmajone  au  ̂iferbc  einen  Xiget  abweb.tenb;  1839 

wat  ba*  gjtobeü*  fettig,  ba*  (1842  füt  fiubwig  L 
»on  SBapetn  in  27tatmot  gefettigt)  in  Stonje  au*= 
«efübrt  1843  auf  bet  öftl.  Steppenwange  bc* 

iöetlmet  SJlufeum*  aufgeteilt  wutbe.  1847  wutbe 
ju  93re*lau  fein  Steiterftanbbilb  ̂ riebriebd  b.  @t. 
enthüllt  Scn  König  gtiebtid)  SBilbelm  III.  bilbete 

et  bteimal  in  SBtonje,  einmal  jüt  9ßot*bam  gu  §ufe 

(1845),  ba*  anbete  9M  füt  KönigSbetg  ju  *5iferfcc 
(1851)  unb  nod)  einmal  füt  *öte*lau,  ebenfalls  al* 
JKeitetftatue  (1861).  Satauf  fd)uf  et  einen  b.eil. 

s.ülid)ael,  bet  ben  Staaken  befiegt,  in93tonje,  ein 
©cfdjent  ftticbtid)  ©ilpelm*  IV.  an  jeinen  Smibet, 

v$nnj  SBilibelm  von  iBteufjen,  jut  (Stinnctung  an 
ben  oon  biefem  gebämpjten  älufftanb  in  ©oben 
(Scblo^  93abel*betg  bei  $ot*bam).  Siefelbe  3bee, 

bet  beil.  ©eorg  al*  Stacbenbefteget,  gab  K.  in  einet 
loloffalen  Sfteitetftatue  wiebet  (1853),  bie  1855  in 
^Jati*  bie  $Btei*mebailIe  erhielt  unb  ftd?  feit  1865 
im  Sd)lofibof  ju  93etlin  befinbet  (f.  lafel:  S  eu  t  f  d)  e 
Kunft  V,  fria.  2).  ftüt  Seffau  mobelliette  K.  bas 
1858  enthüllte  Stanbbilb  beS  fcetjog*  Seopolb 
Stiebtid)  frranj.  ©eine  legten  Sttbeiten  waten  ba* 
iötonjeftanbbUb  SöeutbS  oot  bet  93aualabemie  in 

Berlin  (1861)  unb  bie  Stfefeung  oon  oiet  matmot= 

nen  ̂ elbbertenftatuen  auf  bem  Sötll? elm*pla&  ba= 
felbft  butd)  btonjene;  jwet  (Scpwetin  unb  SBintct- 
f  elbt)  wutben  1861—62  bau«  oon  K.  neu  mobclliett. 
Sie  9iationalgaletie  in  Söetlin  befnu  btei  btonjenc 
3agbgruppen  (1840;  9Retief d } ,  ba*  Selbftbilbni* 
be*  Ä?ünftlerd  (üJlatmot)  unb  ba*  etft  nad)  feinem 
Sobe  in  SBläfet*  Mteliet  DOÜenbete  9Betf :  ©laube, 

l'iebe,  Hoffnung  (SWatmot).  K.  wat  2Jlitglieb  bet 
Söetlinet  Kunftaf  abernte  unbs.ßtofeffor  am  ©emetbe: 
inftitut  unb  ftaib  24.  9Jtätj  1865  in  ©etlin. 

8  if  9  (fpt.  tifdt»,  3ofepb ,  ungat.  Siebtet,  geb.  1843 

|tt  XemeSodt,  wo  et  einige  Seit  9totat  berjüb.  ©e* 
meinbe  wat.  Seine  etfte  Sammlung  «@ebid)te» 

(1868)  blieb  unbead)tet,  um  fo  gtöfeetn  Seifalljan: 
ben  bie  «©efammelten  @ebid?te»  (1878;  4.  Slufl. 

1890),  bie  «9teuen  ©ebidrte»  (1891)  unb  ba*  epifd?-- 
Iptiftbe  «Sieb  oon  bet  9tdbmafd)ine » (beutfd^  »on 
üab.  Sieugebauet,  £pj.  1884).  %m  Slufttage  bet 
heftet  iStael.  ©emeinbe  oetfafete  Ä.  aud)  einen 
9)anb  «iHeligtöfeSidjtungen  füt^StaeUten»  OSuba= 
peft  1888).  3n*  Seutfdje  übetttugen  ©cbidjte  »on 
ib^m  §t .  Steinbad)  (ffiien  1886)  unb  vab.  9teugebauet 
(ÜP3. 1887).  Seit  1890  giebt  fi.  ba«  beUettiftifAc 
^odjenblatt  «A  het»  («Sic  ffioebe»)  b.  etau§. 

iff n inf cc,  f.  IDtauetfee. 
ftiäfäro*  (fpt.  Iifd)fd)abfofd?),  iBab,  f.  SdtoS. 
5t i ff aoo^,  SBetg  in  Jb] effalicn,  f.  Dffa. 
ftiftebar,  f.  ftef^ebat. 

«i  ff  et,  Äifat,  Snfcl  in  bet  Sanbafee  im  3Ra= 
laiifd^en  2ltd)tpel  (f.  b.  nebftÄatte),  im  910.  oon 
Simot,  b.at  auf  132  qkm  9600  Q.  unb  gebart  jut 
niebetldnb.  9ieftbentfd?aft  Hmboina.  Ä.  ift  gebitgig. 
8ablteid>  ftnb  bie  9(ad?lommen  oon  Solbaten  bet 
Dftinbifdjen  ßompagnie.  öauptott  ift  aßonteli. 

WM 
«5 

»iffifl,  f.  Äaffitet. 

Slifftngen.  l)  »ejitffiamt  im  bapt.  9leg.«93e3. 
Untetftanten,  b,at  467,88  qkm,  (1900)  33835(5., 

57  ©emeinben,  batuntet  2  Stäbte.  —  2)  Ä.  obet 

Sab  H.,  SJejirWfjtabt  im  93e.ut!8amt  Ä.  unb  be- 
tübmtet  95abeott,  an  bet  ̂ rän= 
tifdien  Saale,  in  198  m  £>öbe, 
in  einem  »on  bewalbeten  93er= 

iien  umgebenen  Übalteffel  ge- egen,  an  ben  fiinien  Scbwem= 
futt»fl.  (23  km)  unb  «Hirt djen= 
baufen=K.  (66  km)  bet  SJapt. 
Staatebabnen,  ift  Sih  be3 

93esütlgamte8 ,  eine*  2Imt8- 
geticbtS  (Sanbgeticbt  Sdiwein^ 

futt)  unb  S3e,?itf3fommanboS,  bat  (1900)4757  Q., 
batuntet  704  Goangelifcbe  unb  333  3§taeliten,  1 1 905 1 

5194  G.,  ̂ »ftamt,  ̂ oftetpebition,  5Malpofteip<: 

bition  mit  Selegtapbenbettieb,  §ctnfj>te<beinticb> 
hing,  btei  fatb. .,  eine  eoang.  unb  engl,  ftitdje,  9teal> 
fiuie,  lönigl.  Salinenbab  (feit  1876  oetpad)tet), 

vHeibetv.u*  am  tönigt.  ftutbauä,  Slttienbab  auf  bem 
ted?ten  Uf  et  bet  Saale,  1869  au3  totem  Sanbftein  er- 

baut, babei  baä  neue  Äafino  mit  Öefefaal,  fetnet  ein 

ftutb.au8,einenJlonoetfation8faal,t838etbaut,187.S 

etneuett.  einen  ̂ aoillon  auS  ©ufseifen,  1842  butd) 

Honig  Subwig  I.  mit  einem  ftoftenaufwanb  oon 
500000  %l  übet  bet  9tatow  unb  ̂ anbutquelle  et« 
tid)tet,bet3ugleid)al8^tintb,allebient,neue3Banbeh 

babn  unb  ein  tönigl.  Z\) eatet  (1905).  ̂ wifd)en  \i  uv 
bau*  unb  ffonoetfationäfaat  liegt  ber  .Huraar ten  mit 
bem  9)tatmotftanbbilb  be*  König*  2ubwig  L  (1891 ; 
oon  Mnoll  in  iDlündjen)  unb  jwei  9Jlatmotatbeiten 

be§  Hiffmget  Silbbauet*  Sltnolb,  bet  fog.  Ouellem 

gtuppe  (öpgieia,  bem  iHatocjp  unb  ̂ anbut  6eiU 
frajt  Det(ci(ienb)  unb  einem  Stanbbilb  be?  König* 
sl>latimUian  II.  3"  bet  9läb,e  bet  Saline  fteb, t  ein 

5}i*matdbcnlmal  (1877 ;  Stonjeftanbbilb  oon  sJRan- 
get),  jut  (hinnetung  an  ba*  13.  ̂ uli  1874  biet  oon 

Kulimann  gegen  ben  «yütften  93i*matd  oetübte  Vit- 
tentat.  K.  b^at  fünf  9JttnetalquelIen.  Sa*  SBaffet 

be*iHatocjp  (9°  lt.),  entbedt  1737,  ift  frtmad)  eifern 
baltig,  abet  febt  tobjenfauteteid).  Set  ̂ anbut 
(8,07  R.),  ftüljet  Sabebtunnen  genannt,  bie  dltefte 
Jrintquelle,  bat  Diel  $ibnlid)leit  mit  bem  9tatocjp, 

abet  meb^t  fteie  Koblenfdure.  Set  ÜWajbtunnen 

(8,75°  R.),  bi*  1815  Kutbtunnen  genannt,  ift  oon 
fäuetlicb-faljigem  ©efd)mad,  mit  Oiel  iveier  KoMen 
jäute.  Set 2130  m  obctbalb  5t.  gelegene  Solefptubel 

(2  ̂toj.  Saljgebalt,  18°  C.)  entfptingt  au*  100  m 
tiefem  Sd)ad)t,  fteigt  unb  fällt  abwed^elnb  bi*  3  m ; 
bie  Ouelle  liefert  in  bet  DJtinute  500 1  SBaffet  Don 

febt  fähigem,  fdjwad)  eifenb.  altigem,  fdueriiepem  @e= 
fd?mad.  Sie  beiben  Salinen  beim  Solefptubel  wet= 
ben  nut  nod?  jut  ©ewinnung  »on  ÜJtuttetlauge  be= 
trieben.  Set  Sdjönbotnfptubel,  1%  km  weitet  bei 
bem  Sotfe  Jöaufen ,  ift  in  feinet  3ufammenfe&ung 

bem  Dorigcn  gleid).  Sie  beiben  etften  Duellen  ge- 
böten n;  ben  etfenb^altigen  Kod)fal)quellen,  biebtitte 

ju  ben  tod)falibaltigen  Sduetlingen,  bie  beiben  le Il- 
ten ju  ben  Solequellen.  i'lufu't  feinen  HcchaW 

quellen  befitit  K.  aud)  ein  Sittetwaffet,  weldje*  bem 

t>tiebtid?*ballet  nape  ftebt.  3um  Jtinfen  " alle  Duellen  benufet,  am  meiften  bet  IHatocjp,  jum 

SJaben  bie  Solequellen,  feiten  nod)  ̂ anbut.  ?lu^et= 
bem  beftepen  Ginticbtungen  f  üt  Soleinb.  alation,  eine 
aJloltenlut»,Kaltroafjet:,pneumatifd)eunb  eletttifdje 

I  Stnftalt,  Dr.  3anbetfd)e*  3nftitut  unb  9Jtagenbril= 
I  anftalten.  Sie  SBittung  bet  üJlinetalqueüen  äufeett 

«ttiffL  bif  man  untre  II  ürnnt&t  flnb  untre  8  aufjuiu^rn. 
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ftd>  fcurcb  (Ftnflufe  auf  bie  2$dttgleit  bei  Schleim» 
bäute,  bet  Därme,  Anregung  be*  »ppetvt*  unb  ©e« 
fdHeuniaung  be*  ©lutlaui*,  alfo  burd)  ©eförbetung 
tc  ?  Stoffwecbfel*.  211«  Aurort  ift  St.  erft  feit  Anfang 
be*  19.  gabt b .  in  Aufnahme  getommen  unb  wirb  in 
neuefter  3eit  fepr  befucbt  ( 1901 :  20881  Rurgdfte); 

jäbrlid)  »erben  200000  ©äber  »erabreidjt.  Die  ©er= 
)enbung  be*  SRafocjp  betragt  jährlich  5—600000 
Alafcben.  —  8  km  nörblicb  »on  R.  liegt  ba*  ©ab 
Modlet  (f.  b.).  St.  ift  al*  Saline  urtunbltd)  feit  824, 
al*  Kuvert  feit  1544  befannt. 

©gL  Sottet,  »ab  St.  (2.  «uflL,  2pj.  1883);  »on 
©alhng,  Die  Heilquellen  unb  ©dbet  ju  R.  (9.  lufL, 
Jtfff.  1886) ;  »on  3fing,  Die  Heilmittel  be«  Rurorte« 
St.  (4.  Sun.,  ebb.  1889);  ferner,  »ab  St.  unb  feine 
Umgebung  (4.  Slufl.,  ebb.  1891) ;  Diruf,  St.  unb  leine 
Heilquellen  (6.HufL,  SBürjb.  1892);  Raben,  ©ab  St. 

<3.  »ufl.,  Kijf.  18%);  »on  l'odmer=Heufelein,  ©ob  St. 
unb  Umgebungen  (lO.Slufl., ©erl.  1897);  ©rieben* 
iHeifebüdjer:  ©ab  St.  unb  Umgebungen  (12.  XitfL 
1901);  Sdmeiber,  ©ab  St.  (Julba  1901);  Söclfcb, 
Slmoenbung  unb  SiMrlung  ber  Heilquellen  unb  Rur« 
mittel  »on  ©ab  St.  (7.  BuflL  Riff.  1902). 
3m  Kriege  »on  1866  griff  10.  $uli  bie  Srigabe 

Kummer  ber  Dünfion  Soeben  bte  ©apem  unter 

^rin;  Karl  bei  St.  an.  Die  ©rigabe  Sörangel  über- 
fdmtt  bie  Saale  bei  Cinbeämüble,  unb  e*  lam  ju 
einem  erbitterten  Kampfe  um  ben  ©eftfc  von  K.,  ba* 
fcblie&Ucb  »on  ben  ©reufeen  erftürmt  ttmrbe.  %üt 
©erfudje  ber  ©apern,  ficb  in  ber  Höbe  be*  Dorfe« 

23inlel*  ju  bebaupten,  fcbeiterten.  Die  ©apern  jo-- 
<\cn  auf  Hüblingen  ab,  tourben  aber  gegen  Slbenb 
»crftärlt,  brangen  in  ben  Salb  be*  Sinnberge*  ein 
unb  überrafcbtcn  bie  preufe.  ©ortruppen;  trotibem 
warfen  bie  ©rcuften  bie  ©apern  an  allen  fünften. 

—  ©gl.  Run»,  «jelbjug  ber  ÜRainarmee  1866  (©erl. 
1S90);  »on  Soeben,  Da*  Ireffen  bei  K.  (3.  äufl., 
Darmft.  1894);  Hoentg,  Die  @nti<feeibung*tdmpfe 
bc«  OTainrelbjug*  an  ber  fränt.  Saale  (©erl.  1895); 
berf.,  Da*  ©efedrt  bei  K.  (Kiff.  1901). 

ftiftlau,  Strafanstalt,  f.  2Jlingol*beim.  [(f.b.). 
Ricff^ebenffpr.  tijcbfie-),  ungar.9lame»on3eeben 
Kitte,  3Jiafc*  (namentlid)  ̂ ablma&O  unb  ®e» 

roiAtebejeicbnung  für  »erfduebene  3Baren, ».  ©.  bei 
UJiineraltoafjer  -  100  ftlafdjen;  bei  franj.  Wottoein 
—  48  ftlafdben,  in  ÜWarfeille  =  25  ftlafcben;  bei 
<3ene»er  in  Hollanb  =  15,  in  Antwerpen  —  12  $la= 
fcben;  bei  ©Jei&bledj  in  (*nglanb  =  100,  200  unb 

225  Dajeln  (je  nad>  ber  Sorte);  bei  jjenftergla*  — 
120  Dafeln  (20  ©unb  ju  6  lafeln),  in  (Snglanb  = 
100  engl.  Ouabratfujj;  bei  Opium  =  VI,  Kuffen  = 
70—75  kg;  bei  Sbee  in  Gnglanb  =  38  kg. 

«iftcin,  f.  Kieftetn. 

8i#ttltt  (fpr.  tt|d)-),  Ort,  f.  Sjer.  [o&Hcr. 
Riftcn,  Stamm  ber  Sfcbetjcbener,  f.  Raufafu«-- 

Jtit'fcnbau ,  eine  für  Jlu&ufer  angemenbete  ©e* f  eftigung*art,  bie  barin  beftebt,  bafe  ©f/äple  (Kiften* 
Ufiple)  reibentoeife  läng*  be*  Ufer*  eingerammt 
unb  jtoifcben  benfelben  ©ufd)bolj  befeftigt  toirb. 

«iftettfifl«,  f.  ©ogelbauer. 
«iftenpfarjle,  f.  Ktftenbau. 
Hiftcn^ucf  er,  f.  iraubemuder. 
Stifhta  ober  Krifdjna,  mu6  in  ©orberinbien, 

emipringt  r»on  ben  öftl.  Jlbbdngen  ber  Söeftgbat, 

ungefdbr  64  km  pon  ber  5öeftlü|'te,  unb  burebftrömt in  öftl.  iHidjtung  bie  ̂ albiniel.  Nacb  bem  Durdj= 
brud)  ber  Cftgbat  verbreitert  er  fid)  bebeutenb  unb 

bilbet  in  161  km  Gntfernung  »on  berfiüfte  ein  Delta  I  ralgouoerneur  be*  Suban  ernannt.  3m  Dei.  1899 

(ben  Diftrilt  St.  ber  «Mfibentfcbaft  2«abra*,  21 939  I  erfolgte  feine  Grnennung  jum  @eneralftab*djef  bet 
«rtiffl,  bif  man  unt«  A  omniit.  flnb  unter  «  oufjufu*«. 

qkm  mit  1 548480  6.).  Die  Sdnge  be«  ̂ luffe*  be« 
trdgt  1280  km.  Der  bebeutenbfte  linle  ̂ ebenflufe 
ift  bie  ©bima  (f.  b.).  [pboru*. 

»tftopborcn,  fleinaftat.  Silbermünjen,  f.  (£ifto- 
Äifuabeli,  bie  Spracbe  ber  Suabeli  (f.  I.). 

JTi^ujf sali <u<  (fpr.  Hfcbüifeabllabfcb),  Stabt  mit 
aeorbnetem  HJtagiftrat  im  ungar.  Komitat  ̂ amgien« 
®rofelumanien- Stolnot,  an  ben  Sinien  Siolno!= 

©ü*pö(>£abdnn,  K.'De'oaodnpa  (29  km)  unb  St.- Ki*terenne  (128  km)  ber  Ungar.  Staat*babnen,  Sift 
eine*  ©ejirt *gerid)t* ,  bat  (1900)  13224  magüar. 

reform,  d.,  ein  reform.  Untergpmnafium ;  ©etreibe=, 
©ein«  unb  SRelonenbau. 

«ic<üdrbn  (fpr.  tifd)-),  ©rofe=®emeinbe  unb 
Joauptort  be*  Stublbejirl*  K.  (41067  6.)  im  ungar. 
Komitat  Smbolc«,  in  fumpfiger  ©egenb  nabe  ber 

Ibcifi,  an  ber  fiinic  ̂ pircgpbdja^Sfdp'Ungodr 
ber  Ungar.  Staat*babnen ,  Si|i  eine*  ©ejtrl*= 
geridjt*,  bat  (1900)  8257  magpar.  Q.,  9iutnen 
eine*  Scbloffe*  unb  befuebte  3a^tmdrlte. 

Kit.,  hinter  tat.  ©flan}ennamen  9lbtür;ung  für 

©aul  Kitaibel,  geb.  3.  #ebr.  1757  ju  ÜJlatter*^ 
borf  im  Cbenburaer  Komitat,  ©rofeff or  ber  ©otanit 

in  ©eft,  geft.  baielbft  14.  Dej.  1817.  6r  oerbffent« 
liebte  mit  ®raf  §ran|  3lbam  »on  Söalbftein  (f.  b.) 
«Plantac  rariores  Hungariae  iodigenae»  (3  ©be., 
mtn  1800—10)  u.  a. 

»ita ,  niebtige  Wilitdrftation  unb  £>anbel*plat; 

in  ber  franj.  Kolonie  Senegambien  in  9torbt»eft' 
afrita,  in  ber  i'anbfcbaft  ̂ ulabugu,  an  ber  Stra|e 
»om  obem  Senegal  nad>  ©ammato  am  $iger  unb 
»on  Kaarta  nacb  ©ure  gelegt,  beftebt  au*  einem 

Aort  unb  14  Dörfern,  Sölalabiambugu  genannt.  — 
©gl.  Jellier,  Autour  de  K.  (©ar.  1902). 

tt\tn,  Stabt  an  ber  Solbfüfte,  f.  Ouitta. 
«itdb  (arab.,  a©u<b»),  in  ortent.  ©ücbertiteln 

ungemein  bdufia,  »orjug*meife  wirb  ber  Koran  ;'l  l  • 
Kitäb,  «Das  ©ud>,  genannt, 

ftitab,  Ort,  f.  Scbepr-'iSeb*. 
Ititoi  (ober  Kit  top),  ein  bem  Kattun  (f.  b.) 

ähnliche*  ©aumwolljeug. 
Kitaibel,  ©aul,  ©otanitcr,  f.  Kit. 

«itajgdrob,  StabtUil  »on  Ü)co*fau  (f.  bj. 
flitafato,  Scbibafaburo,  ©alteriolog,  f.©b.  17. 
Hitcbcncr  of  «bartoum  (fpr.  tittf dbJner),  $>o> 

ratio  öerbert,  ©i*count,engl.®eneral,  geb.24.3uni 
1850  in  Crotta  Jpoufe  (®raffd?aft  Kerrp  in  Urlaub), 

befuebte  bie  vJJcilitäratabemie  in  vißooln>id)  unb  trat 
Jan.  1871  al*  3"g«"i<uroifi}ier  in  ba*  $eet  ein. 
Seit  1874  roar  er  meiften*  mit  topogr.  Arbeiten  in 
Stmen  unb  (Sppern  befdbdftigt,  bi*  er  1882  in  ägppt. 
Dienfte  trat.  1884  tum  3)tajor  beförbert,  nahm  er 

an  ber  crfolglofen  Diilerpebition  mm  Gntfaft  tfbar- 
tum*  teil  unb  tourbe  1886  jum  ®ou»emeur  be* 

Territorium*  am  Sloten  sJ)leer  unb  jum  Komman« 
banten  »on  Suafin  ernannt.  1888  jum  Dberft  be» 
fövbert,  befebligte  er  in  ben  Kämpfen  gegen  bie 
ÜHabbiften  eine  ©rigabe  unb  tvurbe  1892  jum  Ober: 
bcfebk-hah'r  (Sirbar)  ber  dgppt.  9lrmee  mit  bem 
3lang  eine*  ®eneralleutnant*  ernannt,  ©r  leitete 
bie  1896  beginnenbe  (irpebition  gegen  bie  OKabbiften 
(f.  Jlgpptcn,  ®efd)i(bte),  bradjte  ihnen  2.  Sept.  1898 
bei  Omberman  eine  entfdjeibenbe  Meberlage  bei,  er 
oberte  0  Irrtum  unb  »ernidbtete  ben  dieft  ber  ̂   ru v 

pen  be*  Gbalifa  Mbbuliabi  24.9loo.  1899  bei  Om 
Debritat.  3"t  ©elobnung  tourbe  er  1898  al*  £orb 
K.  o.  K.  in*  Oberbau*  berufen  unb  1899  jum  ®ene= 
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engl.  Armee  in  Sübafrifa,  unb  at*  2orb  Stöbert*  I  ba*  jum  SBerfitten  oon  ©efä&en  mit  flüchtigen 
Set.  1900  abberufen  mürbe,  erhielt  R.  ben  Cher* 
befebl  (f.  Sübafritanifcber  Rrieg,  3>b.  17).  Stach  bem 
trieben  oon  Pretoria  (81.  Uta  1902)  würbe  R.  »um 

©encral  beförbert  unb  erhielt  bie  9Bürbe  eine*  Sis^ 
count  foroie  eine  Dotation  oon  1  !Dtill.  Ht.  9loo.l902 
würbe  er  jum  Oberbefehlshaber  ber  inb.  Gruppen 

ernannt.  —  g$gL  Steeoen*,  With  K.  to  Khartoum 
Ifionb.  1898);  Sitten,  Lord  K.  o.  K.  (ebb.  1900). 

RirfudjS,  f.  ftueb*  unb  ̂ ucbSfelle. 
Ritbär  ci  (tat.  cithara),  ein  ber  ßpra  oerwanbte«, 

aber  gröfcere*  altgried).  Saiteninstrument,  wie  jene 
mit  fieben  Saiten.  3Jtan  fpielte  fte  mitbeiben&änben, 
inbem  man  fte  an  einem  ©anbe  um  bie  Schultern 
trug  ober  fte  auf  ben  3  ebo  fj  ftelite.  diejenigen,  welche 
fte  fpielten,  biegen  Ritbariften,  bie  jualeicb  baju 
fangen  Ritbaröben.  Gine  befonbere  Art  ber  R. 
mar  bie  pborminr.  Stuf  ba*  tat.  citbara  ftnb  bie 

Porter  $itl)er  unb  ©uttarre  turüdjufübren. 
Rithäruu,  jiemlicb rauher,  einförmiger  ©ebirgS* 

ug  au*  Rreibelalt  im  füblichften  i eile  ber  grieeb. 
änbfchaft  SBöotien,  btlbet  auf  eine  bebeutenbe 

Strecfe  bte  ©renjjdjeibe  gegen  Attila  unb  ÜJtegariS 
unb  1:  eint  ie&t  nach  feinen  Z  annenmalbungen  Glatea 
(f.  b.).  Gr  ift  noch  iefct  reich  an  SBitb,  roie  febon  ba* 
Altertum  rühmte,  ia  bie  Sage  mufete  fogar  oon 
einem  Äitb.  Aronifcben  Söwen  (f.  b.)  ju  berichten;  aueb 
war  er  ein  öauptfttt  be*  Rultu*  beS  Sionpfo*  (f.  b.). 

Jtiihäronifdjer  Xötvc,  ein  gewaltige«  Um 
gebeuer,  welche*  auf  bem  Aitbäron  häufte  unb 

8 

nacb  ber  Sage  oon  Jbefpifi  oon  iperatle*  erjcblagen 

würbe.  s3taaj  megarifdjer  Sage  tötet  ibn  bagegen 
Altatboo*  (f.  b.).  Seinem  Söejen  nad)  ift  er  offenbar 
bem  9(cmeifd)en  Söwen  (f.  b.)  glcid) 

Rittum  (bei  i&omerReteer  ober  Retter),  ber 
bibliid?e  9tame  ber  SBewobner  Gopern* ,  hergeleitet 
oon  ber  pbönij.  Rolonialftabt  Hitton  (f.  b.),  bie  eine 
Öauptftation  für  bie  pb.  önij.  Seefahrer  war.  1 Dtof. 
10,4  wirb  R.  ein  Sobn 3aoanS  unb  fomit  ein  Gntel 
Sapbet*  genannt.  Später  würbe  bie  Bezeichnung  R. 
auf  bie  meiften  Rüftenlänber  biefeS  ÜJteerS,  oor  allem 
auf  ÜNacebonien  (l  ÜJtatt.  1,  i  unb  8,  &)  unb  (San. 
ll,so)  fogar  auf  Italien  auSgebehnt 

Ririon  (lat.  Gttium,  je&t  Sar n a ta,  f. b.),  ur= 
fprünglicb  pbönij.  Stabt  an  ber  füböftl.  Rüfte  oon 
Gppern,  fpäter  meift  oon  ©riechen  bewohnt,  unb  aüd) 
in  ber  perferjeit  unter  eigenen  Königen  fteb.  enb. 

Ritrun,  AitroS,  Ort,  f.  $pbna. 
Äüf cfcai,  fyibianerftamm,  f.  pawnee. 
Ritf  d)  bannt,  f  ooiel  wie  Üraubentirf  che,  f  .Prunus. 
Ritt,  eine  flüfftge  ober  balbflüfftge,  teigäfjnliche 

Subftan.t,  bie,  jmifeben  Rörperflächen  gebracht,  bie= 
felben  nad)  ihrem  Grbärten  feft  oereinigt.  ÜJtan 
unterfcheibet  Setmtitte,  Raltfttte,  Clfitte,  fearjlitte, 
©locerinlitte  unb  oerfefaiebene  vDletalllitte.  93ei  ben 
^eimlttten  ift  @ummi,  SJertrin,  Hleifter  ober 

tierifeber  2eim  (öaufenblafe)  baä'meientlid)fte93inbe« mittel.  (Möfcbter  Aalt  bilbet  mit  Cuart,  Haie,  Q\- 
weife  ober  Seim  f  ehr  feft  werbenbe  Staffen,  bie  häufig 

al*  Ä.  Snwenbung  finben.  So  benu^t  man  j.SB.  ben 
ftäfelitt  (©afeogomme)  j»um  Witten  oon  ©las* 
unb  ̂ onellan,  ebenfo  eine  2luf löfung  oon  (Safein  in 
Ülkffergtaa  ober  Sorarlöfung  (ßafetntitt).  Sie 
ßltitte  werben  meift  burch  iDkngen  oon  Clfirnte 
mit  Bleiglätte,  iBletweife  ober  2Jtenmge  bargeftcllt. 
Ser  ©lafertitt,  jur  Öefeftigung  ber  *enftericbeU 
ben  in  ben^oluabmen,  wirb  burd)3ufammenftofeen 
oon  Rreibe  mit  fieinölfimi*  bereitet,  der  ©Ipce« 
t i n  t i 1 1  ift  ein  ©emifd)  oon  ©Ipcerin  unb  SBleiglätte, 

■tftttt  bif 

etoffen  fomie  jum  Sichten  oon  difen  auf  Giien, 
*um  Sertitten  oon  Steinarbeiten  Mnmenbung  finbet. 
Sie  6arj litte  ftnb  entweber  nur  feingepuloerte 
.ftarje,  bie  man  jwifeben  bie  ju  tittenben  ©egen» 
ftänbe  bringt,  worauf  man  biefelben  bis  guin 
Schmeljen  be*  ̂ ar?e«(  erbj&t  unb  bann  bie  Rächen 
fcbnell  aneinanber  brüdt,  ober  fte  ftnb  Söfungen  oon 
Barsen  in  SBeingeift.  Gin  fehr  ju  empfeblenber  K. 

ju  ©lad  unb  v$ortellan  wirb  auf  folgenbe  SBeife 
erhalten.  2Ran  (öft  3){aftirharj  in  ber  möglicbft  ge* 
ringen  SRenge  ©cingeift  unb  oerfetit  biefe  tytüiArt* 
teit  mit  einer  tonjientrierten  daufenblafelöfung,  in 
ber  man  oorber  einige  Städcben  Hmmoniat  burct> 
Reiben  fein  jerteilt  bat.  Sad  ©emifd)  wirb  in  einer 
gut  oerfdjloffenen  glafche  aufbewahrt  unb  beim 
©ebraud)e  gelinbe  erwärmt.  Ser  3)tarineteim 
(frant.  unb  engl.  Glue  marine),  ,*um  Äalfatern  ber 

Schiff«  wie  jum  Äitten  aller  bem  SEöaffer  ausgefeilten 
Öoltteile,  wirb  burch  Stuflöfen  oon  Haut^d)ut  in 
Steintoblcuteeröl  unb  SSerfegen  ber  Cöfuna  mit 
2l*pbalt  bargeftellt.  Sen  öarjtitten  fdjliefet  ftch  an 
ber  3  e i  o  b  e  l i t ,  au*  1 9  Seilen  Schwefel  unb  42  2ei» 
len  ©las--  ober  Steüueugpulocr  beftefjenb,  ber,  bi$ 
tum  Schmelzen  be*  Schwefel*  erhit»t,  jur  Serbin* 
bung  oon  Steinen  benu&t  wirb.  3"  ben  SRetall* 
titten  ciebört  oonügli*  ber  ßifentitt  (f.  b.).  — 

ÜJal.  3eep,  Sie  Anfertigung  ber  ftitt«  unb  ftlebe» 
mittel  (4. 3lufl.oon  Jhon*  «Kttttunft«,  ©eim.  1895) ; 
fiebner,  Sie«,  unb  Riebemittel  (6.3lufl.,3lUen  1904)  ; 

vJ)ialepepre,  Kouveau  manuel  complet  de  la  fabri- cation  des  colles  ($ar.  1901). 
Kittaolncla  macroura,  f.  Sd)amabroffeL 

Rittatin,  üöera*,ug,  f.  Slppalaojen. 
ftittatt,  f.  Mitai. 
Ritte,  f.  Rette  (^ägerfpr.). 

UÜttt,  $5oh.  Shnft.,  CrgeloirtuoS,  geb.  18.  ̂ ebr. 
1782  ju  Arfurt,  war  3oh-  Seb.  SBacb*  Schüler  unb 
würbe  1756  Organift  in  Arfurt,  wo  er  9.  iDiai 
1809  ftarb.  R.  machte  feine  Runft  burch  viele  Ron» 
tertreifen  in  ganz  Seutfchlanb  betannt.  Such  al* 
Romponift  unb  ibeoretiter  ftanb  er  in  grofeem 
Snfchen.  Sein  Söert  «Ser  angehenbe  prattifebe 

Drganift»  (3  »be.,  ßrfurt  1801—8)  ift  noch  iefct  ein 
wertoolle*  Sehrbuch  für  ba*  Crgelfpiel  beim  euang. 
©otteebienft. 

Rittet,  5Rttb..  prot.  Speolog,  f.  93b.  17. 
Rittfata,  f.  £a!j. 

Kittl.,  hinter  lat.  Siernamen  Stbtürjung  für 

^riebr.  £>einr.  Rittlift,  Dmitbolog  unb  Steifen» 
ber,  geb.  16.  gebr.  1799  ju  33re*lau,  geft.  10.  äpril 
1874  in  ÜJtainj. 

Rtttler,  era*mu«,  ̂ bpfiter,  geb.  25. 3wti  1852 
in  Scbwabad),  ftubierte  in  ̂tünchen  unb  Söürjburg 
Dtatbematit  unb  ̂ bnftt,  mürbe  1879  Stfftftent  an 

ber  ieebnifchen  ftocbfcbule  in  Wündjen  unb  habili» 
tierte  fid)  1881.  Gr  leitete  bie  Prüfungsarbeiten  au 
ber  Wünchener  Glettrotechnifchen  Aueftellung  unb 

fpäter,  nachbem  er  injwifchen  al*  L;rcfeffor  an  bie 
Jechnifchc.'öodjfchule  in  Sarmftabt  berufen  mar,  auch 
bie  ber  Sßiener  3lu*fteUung  (1883).  3n  grantfurt 
(1891)  War  er  3$orfi|ienber  ber  prüfungStommifftou. 

$ion  gröfeern  Arbeiten  ift  ju  nennen  eine  grunb» 
le^enbe  Arbeit  über  ba*  Saniellfche  Glement  (tn  ben 
«sittungeberichten»  ber2Rüncbener  Atabemie,  1882) 
fowie  ba*  «.üanbbiub  ber  Glcttrotecbnit»  (5Bb.  1, 
Stuttg.l88(j;2.Aufl.l892;iSb.2,l.i>älfte,ebb.l890). 

H  i ttlüi,  griebr.  öcinr.,  Cmitbolog,  f.  Kita. 
Ritt«,  Saint,  ̂ nfel,  f.  Saint  Gbriftepber. 

fi  octmtSt,  r«nb  untrr  <J  oufjufutftfn. 
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fltttftöff c,  f.  (tbelfteinfcbleiferei. 
Stittf ubftan f.  fciftologie. 

flttul,  f.  tyümbolj;  «itutf afer,  f.  CaryoU. 
ffit?,  -U um,  fooiel  rote  Kifte. 
«itjbürjel.  1 )  »erirt*bauptmamifdjaft  in  Jtrol, 

bat  1164  qkm  unb  (1900)  23718  beuticbe  tatb.  6. 
in  21  ®emeinben  mit  22  Crtfdbaften  unb  umfaßt  bie 

(^eriebtebejirte  fjopfgarten  unb  St.—  2)  St.,  Ä  i  * 
btcbl,  ©tabt  unb  Stg  ber  93ejirt*bauptmannfd>aft 
K.  fowie  eine«  ÜBejirtegeridbt«  (762,54  qkm,  16361 

<&.),  99era=,  füttern  unb  #orftamte«,  in  bet  Jbal* 
Weitung  ber  Ki&bübler  Siebe,  in  737  m  £&pe,  am  Jufee 
be«  eine  weite  3lu«  ftcb  t  bietenben  Ki&büblerf>orn« 
(1994  m;  neue«  ®tpfelbau«  feit  1901);  anber  fiinie 
5Ötfcbof«bofen:©örgl  ber  Cfterr.  StaatSbabnen,  bat 
(1900)  2119  Q.  Slm  nahen  Simwell  (808  m)  unb 

Scbattberg  (733  m)  ein  fett  bem  15.  §ahx\) .  betriebe» 
ne«  Kupfertie*beraroert.  Cftlicb  oon  K.,  am  Kreuj« 

ioä)e,  ein  alter  (*i|enftetnbergbau.  —  »gl.  Storber« 
mapr,  St.  unb  feine  Umgebung  (Saljb.  1886). 

ftil}bät>lcr  «Upen,  f.  Cftalpen  B,  8. 
ftilje,  tae  3ui»0e  »on  3«Ö*/  91*1»,  ©emfe. 
Ritjcl ,  eine  bem  3uden  (f.  b.)  ähnliche  »rl  oon 

$autempfmbung,  bie  cur*  eine  (eiebt  über  bie  Cber» 
baut  binwegftretcbenbe  Berührung  erregt  wirb  unb 

unter  längerer  ̂ ortfe&ung  bei  empfinbtid>en  ̂ er* 
fönen  einen  Irampf artigen  3uftanb  ber  SwercbfeU* 
mu«teln  (Sacbtrampf)  ober  anberer  ÜJlu«teln,  fogar 
allgemeine  3uchmgen  beroirten  tann.  2>ie  Operation 
be«  Mitteln«  (titillatio)  wirb  pon  ben  Griten  in  ber 
lärt  angemenbet,  bafe  man  mit  einem  ̂ eberbart  ober 
Strohhalm  bie  3d?leimbaut  gemiffer  Stellen  reijt, 

um  baburd>9teflerbewegungen  in  roiebtigen  3Jlu«tel* 
gruppen  beroorjurufen,  j.  33.  Kitteln  ber  91afe,  um 
liefen,  be«  Kebltopfe«,  um  Ruften,  be«  Sdjlunbe«, 

um  Grbrecben  ju  oeranlaffen.  üJlan  bebient  fiep  bie» 
fe«  Littel«  ».  33.  bei  Scbeintob,  um  einen  Slnftofe 

jum  Sltembolen  ju  geben,  ober  weint  frembe  Körper 
m  bie  9tafenböble,  2uft*  ober  Speiferöbre  einge* 
brungen  ftnb,  bie  oft  burdb  biefc  (Jrfcbütterung  ir io 
ber  ausgeworfen  werben. 

51  inen,  Dorf  im  preup.  5Reg.*33ej.  unb  Krei« 
SJcerfeburg,  6  km  im  SD.  oon  tfü&en,  bat  (1900; 
362  eoang.  6. ,  ̂oftagentur  unb  ̂ ernipredjeinridV 

tung.  .frier  würbe  17. 3uni  1813  bie  fiü&owfcbe  Ka* 
oaüerie  unter  SJerletjunabe*  2Daff  enftillftanbe«  bur* 
franj.  unb  württemb.  Jruppen  angegriffen,  wobei 

Sbeob.  Körner  oerwunbet  würbe.  —  33gl.  Brecher, 
Napoleon  L  unb  ber  Überfall  be«  ̂ üfcowfcben  ftrei= 
forp«  bei  St.  (Berl.  1897). 

ftinfcllc,  f.  SiegenfeUe. 

STiningen.  1)  $e)irf«atnt  im  bapr.  SRecj . -•  Bet. 
Untenranfen,  bat  338,5»  qkm  unb  (1900  )  29822 

6.,  53  ©emeinben,  barunter  4  Stäbte.  —  2)  Un= 
mittelbare  Stabt  unb  öaupt« 

r  ort  be*  Bejirt«amte«  St.,  redete 
am  Dlain,  mit  ber  Borftabt 
6troa«baufen  bureb  eine 
Brüde  cerbunben,  an  ber  2inie 

iDürtburg  •■  Dürnberg ,  ber  9te= 
bcnlinie  K.  <  ©eroljbofcn  ( 30 
km)  unb  an  ber  Borortbabn 

xBürtburg-K.  (23  km)  ber  Bapr. 
Staat«babnen,  ift  Siij  be*  93e« 

S"  teamte«  unb  eine«  9mt«gerid)t«  (l'anbgericbt 
ürjburg),  ̂ ebenjollamte«,  93ejir!«lommanbo«, 

einer  iHeid)«banrnebenftelle  unb  eine«  33e,urt«gre> 
mium«,  bat  (1900)  8489  6.,  Darunter  2915  ftatbo* 

Wen  unb  463  ̂ «raeliten,  (1905)  8881  (!.,  <Poftamt 

Beiter  Älaffe,  Jelegrapb,  5<rnfpre<beinrid)tung, 
tb.  unb  eoang.  Warrtirdbe,  |wei  Kapellen,  6pna= 

goge,  Seal»,  Catein»  unb  bßberc  3Hdb<benfd)ule,  ein 

1344  geftiftete«  dofpital,  ehemalige  Äapujiner«  unb 
SJenebtftiner « 9lonnentlöfter ;  Siofebaarf pinnereien, 
^arbenfabrifen,  Sdjaumwein»  unb  (ja&fabrilation, 
(Jementmüblen,  grofee  Brauereien,  eine  55ampf» 
müble,  bebeutenben  ̂ anbel  mit  ©ein  unb  93ier  unb 

Kettenf*leppfcbiff  abrt  nad)  Söürjburg.  —  93gl.  33ern« 
bed,  fliftinger  (ibronil  745— 1565,  bg.  r*on  93ad)mann 

« i tjler,  f.  @efcbled)t«organe.       [{Stil».  1899). 
Ritjlorfjflamm,  f.^injgau. 

fliu  fiang,  Stabt  Pon  (1900)  62000  einpeimi» 
fdjen  (?.  in  ber  (binef.  ̂ Sroninj  Äiang«ft,  am  rechten 
Ufer  be«  3ang=tf  e^liang,  oberhalb  be«  iluffluff  e«  be« 

^oqangtpu  (f.  b.),  gebort  feit  1861  ;u  ben  bem  ,u  cm  ■■ 
benoertebr  geöffneten  93ertrag«bdfen,  bat  moberne 

ftiu  lung,  f.  Räumung.  [JBefeftigungen. 
»iarig  tfrtioii .  öauptftabt  Pon  öaiman  (f.  b.). 
ttiupttli,  f.  Kjöprili  («eicbledjt). 
«tuprili,  türt.  6tabt,  f.  Koprulü. 

Srinf^itt(Jciufd}iu,  Kiufbu)  oberSaitaibo 

(Settaibo),  bie  brittgr&fite  3nfel  be«  ̂ apan.  Jtaifer« 
reich«  (f.  Starte:  3apan  unb  Korea),  jwifeben 

30*  52*  bi«  33"  57rnörbl.  93r.  unb  1 29°  35'  bi«  132°  5' 
öftl.  S.  oon  ©reenwid),  40672  qkm,  mit  ben  2iu« 

(iu->fe[n  43615  akm  grop,  bat  (1898)  6808851 Q. 
St.  ift  nach  allen  Dichtungen  pon  33ergletten  burch* 
jogen,  beren  mittlere  i)öpe  1000 — 1200  m  beträgt. 
3wei  Sultane,  ber  Onjen  (Onfen^bate,  1424  ra)  unb 
b«Slfoiama(9lfofan,  1890m),  ftnb  noch  tbdtig.  i  tc 

SBefttüfte  ift  jerriffen;  bie  §lüffc  ftnb  nur  unbebeu* 
tenb;  febr  bdufig  ftnb  bie  6rbbeben.  £>auptprobutte 
ftnb  Kohlen  (lalafbima  unb  3Jtiite),  Kupfer  unb 
Jabaf,  f>aupterwerb«jweige  SBeberei,  Bücherei  unb 
^orjellanfabrilatton.  ©nbe  1901  waren  675  km 
fenbabnen  in  Betrieb.  Die  wiebtigfte  Stabt  ift  9Iaga« 

»it»i,  «lleri«,  finn.  Dichter,  f.  83P.  17.    [\ali(l  b.). 
«itttt«,  $lup,  f.  9lil. 
Sttuufcc  (Kiwttfee),  tiefer,  fifebreieber  See 

im  äquatorialen  Slfrita,  an  ber  ©renje  jwifeben 

3>eutfcb<Dftafrita  unb  bem  Kongoftaat,  jwifeben 
ben  Kirungavullanen  unP  bem  Sanganita,  1475  m 

ü.  b.  VJW.,  in  ber  SanPfcbaft  ÜKuanba  fübweftmorböft» 
lieb  fieb  erftredenb,  ift  30— 40  km  breit  unb  80— 
100  km  lang.  (Sr  bat  fteil  abfallenbe,  bobe  Ufer« 
ranber  unb  ift  mit  einer  großen  unb  mebrern  Keinem 

Jnfeln  bebedt.  Sein  Mbflu^  ift  ber  Stuf fifi,  ber 
ttcb  in  ba«  Slorbenbe  be«  Sanganita  ergießt.  Der  K. 
würbe  oon  ®raf  ®b^en  im  3uni  1894  entbedt  unb 

in  feiner  nörbl.  ftälfte  1898  —  99  oon  ©.  ®rogan 
unb  3t.  Sharp,  1899  ©on  33etbe,  1899—1902  oon 
9t  Kanbt,  1899—1900  oon  Ü)loore  unb  fterguffon 

fowieoonoon33eringe,  1900  oon  ®ibbon«,  1901—2 
oon  i>errmann  erforscht.  —  33gl.  Kanbt,  Karte  be* 
K.  (l:  285000,  93erf.  1902). 

«ittär,  Pialettifcb  für  Kiebife  (f.  b.). 

»ttoi=»iroi,f.  Apteryx. 

Jf iroufee,  f.  Kioufce.       [Dagb  unb  Kwen-lun. 
SH|iI*3art,  K  i  f  il  »3  a  r  t ,  (3ebirg«tette,  f.  33olor> 
Ui\  ftalcffi  i  KP  ö  Millen,  b.  b-  9Jtdbehen> 

türm),  Surm  auf  einer  Keinen  ̂ nfet  am  9(u«gange 
be«  33o«poru«  in  ba«  ÜJlarmarameer,  nahe  ber  aftat. 
Küfte  oor  Stutari,  bient  jeht  al«  Seucbtturm.  Dbne 
©runb  würbe  er  mit  ber  f>ero*  unb  Seanberfage  in 

Serbtnbung  gebracht  unb  ̂ eanberturm  genannt. 

Hjadita,  öanbel«plaft  in  Sibirien,  f.  Ktacbta. 
Jl  in  ja,  ein  au«  bem  von.  ketchüda  entftanbene« 

türt.  Söort,  Sachwalter,  3nt«nbant.  3n*befonbere 
«rtitft.  btf ft  orriniftt,  Unb  untre  CC 
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beiden  R.  bie  SBertreter  ber  3önfte  gegenüber  ber 
Regierung  unb  bie  in  Ronftantinopel  tvobnbaften 

Vertretet  ber  <|$rooinLualftattbalter  (etnfcbltefilicb  beS 
SBketönigS  von  Ügppten)  bei  bem  3JMnifterium  beS 
Innern  (Kaien  Rjajaft,  b.  i.  Pforten  Rjaja).  R  j  a  j  a 

ttjaife,  f.  Sdjlitten.         [33ep,  f.  ©rojjmeftr. 
ftjangrt  (Riangri  ober  Rjantari),  Stabt  im 

türt.*aftat.  SBilajet  Raftamunt,  feauptort  beS  San» 
t>fd>atS  R.  (10300  qkm,  147  400  G.),  an  einem  9teben* 
flujj  beS  Rtftl'3cmat,  bat  16100  G.,  lebbaften  £am 
bei  «nb  ein  Saljbergtoert.  Ä.  ift  baS  alte  ©angra 
in  $apblagonien.  [tbobe,  f.  93b.  17. 
StjrlbaDlfdje  £ti<fitottbntimniung<<mc 

jcllanb,  Hleranber  Sange,  f.  Riellanb. 
Hjcllnian ,  ftranS  Dteinbolb,  fd)»veb.  23otaniter, 

geb.  4. 9lov.  1846  auf  ber  3nf«l  33rom6  im  SBener» 
fee,  ftubierte  in  Upfala  unb  begleitete  9lorbenftiölb 

auf  meprern  'iJJolarerpebitionen,  unter  anbern  auf 
bet  33ega.  Sein  bebeutenbfteS  2Bert  ift  bie  2tlgen= 
flora  beS  ̂ örblicben  GiSmeerS  (in  33b.  2  bet  «Vega- 
expeditionens  vetenskapliga  iakttagelser»).  Aud; 

bat  et  bie  fd?web.  sJtolarerpebiuon  von  1872  unb 
1873  bef  ebrieben  (Stod  b.  1875).  1883  lvarb  et  aufrer» 
orb.  ̂ Jtofeffot  bet  93otanit  in  Upfala. 

Stielen,  l)  ©omiertiement  im  fübroeftl.  Seil  von 

9tuffifd)-$olen  (f.  Ratte:  ©eftru&lanb  u.f.  n>., 
beim  Artttcl  iRufslanb),  grenjt  im  25).,  9t.  unb  D.  an 
bie  ©ouvernementS  ^ettilau  unb  SHabom,  im  S.  an 
©alhien  unb  bat  10092,8  qkm  mit  (1897)  761995 
6.  5)ie  Sevßlterung  befteb,t  auS  SJolen  unb  (gegen 

11  ̂itoj.)  Israeliten.  &auptbefd?äf  tigung  ift  Ader» 
unb  (Vi artenbau;  bet  bebeutenbe  IBetgbau  liefett 

jährlich,  lljt  äRill.  $ub  6teintoble,  fotoie  Gtfen», 
3interje  u.  f.  w.  Daju  fommen  790  Gabrilen  (mit 

6000  Arbeitern).  Verbauten  finb  194  km  Gifen- 
babnen.  2)a*  ©ouvetnement,  1867  errid)tet,«tfällt 

in  7  Rreife:  fl.,  Anbrejetv  föenbrjejötv),  Slofcb* 
tfd?oto,  9Jlie<botv,  Dlluffb,  2Jintfd?(m>  unb  Stopnija. 

—  2)  SIreiS  im  norboftl.  Seil  beS  ©ouvernementS 
R.,  mit  bet  Spfa  ©ora,  bat  1908  qkm,  142  754  G.  — 
3)  R.,  poln.  Kielce,  ftnuu  t  fiabt  beS  ©ouvernementS 

unb  tec  RreifeS  R.,  in  259m  Secböbe  3»ifd)en  SBer- 
gen  gelegen,  an  bet  Stlni \a  unb  an  bet  Onenbabu 
ymangorob=58fin:2)ombroiva,  ift  ©ift  beS  ©ouver» 
neurS,  beS  RommanboS  bet  14.  Ravallertcbiotfum 
unb  beten  1. 93rigabe  unb  bat  (1900)  23355  G.,  bat* 
unter  4800  Israeliten,  in  ©arnifon  bie  14.  Artille= 
riebivifton,  2Sd?ü&enregimenter,  ein  Sd)lofj(1683), 

ruf}.,  3  latb.,  evang.  Rir*e,  ©pmnaftum,  3)läbd)en-- 
progpmnaftumJatb>$riefterf  eminar,  gilialebet^ol = 
nijrten  53anl;  Brauereien,  SWüblen,  yJiatmorfabril. 

Hjerortavate,  ©ebirge,  f.  Rirunavara. 
Stjerulf,  3$eob.,  norteeg.  ©eolog,  geb.  30.  ÜDfätj 

1825  iu  Rriftiania,  ftubierte  auf  bet  bortigen  Uni= 
üerfitdt,  in  33onn  unb  ̂ eibelbcrg.  1853  in  feine 
ittimat  jurüdgelebrt,  feilte  et  1857  bie  Grridjtung 

einer  ftaatlidjen  geolog.  2anbeöanftalt  burdj ,  al» 
beren  SJireftor  er  feitbem  fungierte.  »ud>  »urbe  er 
jium  ̂ rofeffor  ber  IDlineralogie  unb  ©eologie  an 
ber  Uniöerfität  Rriftiania  ernannt.  Gr  ftarb  am 
25.  Ott.  1888.  R.  oeröffentlidjte:  «2>a*  Rriftiania» 
Silurbeden,  d?emifd?=geognoftif(b  unterfud?t»  (Rrift. 
J  855),  «©eologif  tRart  ooer  Rriftiania  omegn»  (186i ; 
2.  SufL  1866),  «Uber  bie  Renmei*en  ber  Strati^ 
tation»  (1877),  «Ubfigt  ooer  bet  Ipblige  Borges  ©eo= 
legte»  (Rrift.  1875;  beutfd)  »on  31b.  ©urlt,  iBonn 
1880),  «aberftebt^farte  bcS  fübl.  Norwegen«»  (1877; 
2.  «ufl.  1878),  «2)ie  ©eologie  be«  fübl.  unb  mitt« 

lern  >Jlorroegen«»  (beutfd)  von  3lb.  ©urlt,  1880). 
Hrttfel.  Me  nun  unter  II 

fljöbcnbatm  (fpr.  ti6»'nbaun),  bdn.  9lame  öon 
Ropenbagen. 

fljdge  (fpr.  -je),  öafenftabt  im  bdn.  2lmt  Äopen« 
bagen  auf  ber  Cftfüfte  bet  3nfel  ©eelanb,  an  ber 

Rjögebugt  f  oroie  an  ber  Sinie  iHoSrilbe -9Jia*nebfunb 
(90  km)  unb  beren  3weiglinie,  ber  Dftfeelfinbifdjen 
lüfenbabn,  bat  (1901)  3997  G.  2)er  feanbel  ift  \W 

unbebeutenb.  fjm  2Reerbufen  von  R.  feblug  1.  ̂uli 
1677  ber  bdn.äbmiral  3lieU  3uel  mit  25  Sdjiffen 
bie  fdweb.  (jlottc  unter  6orn  (36  Sdjiffe). 

ftidnenmöbbinger  (bdn.,  «Rüdbenabfdlle») 
ober  Slffalbdbpnger  («3lbfaU^baufen») ,  kaufen 
unb  Ablagerungen  oon  uicboln  unb  Rnocbcn ,  be* 
fonber  >  an  ben  Rüften  3utlanb&  unb  Seelanb^  an 
ben  abfdjuifigen  Ufern  ber  ̂ jorbe.  5rübw  ̂ telt  man 

fte  für  natürliche,  mit  ber  3«t  oon  ben  2Reerw= 
wellen  gebilbete  Hnbdufungen,  bis  bie  bdn.  ©e= 
lebrten,  befonberd  €teenftrup  unb  SBorfaae,  mit 

3id>erbeit  naebteiefen,  ba^  fie  bie  6peifeabfdUe 
cineä  SioltS  ber  6teinjeit  feten.  üJlan  finbet  in 

ibnen  bie  6d)a(en  ber  Stuftet,  £>erjmufcbel,  ölau= 

mufdjel  u.  f.  ferner  5Md?grdten  unb  <5d)up^ 
pen,  Rnodjen  vom  Gbelbirfd),  üReb,  SBtlbfdjroein, 

ffiotf,  SWarber,  33dren,  ̂ ud)*,  t»unb  u.  f.  ».  3)ie 
grofjen  :Köbtentno£bcn  ftnb  immer  ?ur  ©eminnung 
bed  Warted  gefpalten.  93on  iBogeltnocben  ftnb  bc; 
fonberd  bie  t>ci  StuerfyabnS  )u  ertvdbnen.  3tn 
menfcblid)en  Slttefatten  bat  man  tob  bebauene 

4irte,  Reffet,  8cbabet,  OJfeilfpiben  von  geuet: 
ftein,  Pfriemen  von  Rnodjen  unb  Jbonfdjerben  gc 
funben,  bie  teils  ber  dltern,  teils  ber  jungem  Stem- 

mt angeboren,  ̂ orm  unb  ©töjje  btefet  St.  ift  ver» 
\ ebieben,  acroiJbnlicb  ftnb  e£  t lerne  langgeftredte 

Öügel,  etwa  2—3  m  boeb,  5—6  m  breit  unb  20 — 
400  m  unb  meb. r  lang,  ̂ n  neuerer  „Seit  bat  man 

aud)  in  anbern  fidnbern,  in  Sdjottlanb  unb  Gng= 
lanb,  in  Aranlrei*  unb  aud)  im  fübl.  93rafilien 

(j.  Sambari)  dbnlicbe  Anhäufungen  von  IPtufdbeln, 
Rnodjen  unb  ©erdtfd>aften  beobadjtet.  —  33gl. 

Steenftrup,Riöftenmöbbinger  (Ropenb.1886) ;  iDtab-- 
fen  u.  a.,  2lffalbibpnger  fra  Stenalberen  i  Sanmar! 
(ebb.  1900). 

H  jülen,  ©ebirge,  f.  Slanbinavien. 
«jöprili,  Äiöprülü,  Stabt  im  türt.  SBilajet 

Saloniii,  f.  Röprülü. 
Jtjüprüi  (Röprtli,  Ruperli,  Riuperli), 

•Junne  eineS  albanef.  ©efd?led)tS,  baS  ber  fürtet 
ntebrere  auSgejetd>nete  Staatsmänner  gegeben  bat. 

SJlebemeb  R.,  ber  »abrfdjeinlicb  als  für  ben  3a* 
nitfd)arenbien)t  auSgebobener  Gbriftentnabe  in  bie 

Rüd)e  beS  Serails  getommen  mar,  tvurbe  Statt» 
balter  in  $ama3tuS  unb  1656,  fd)on  meb.r  als 

fiebjigjdbrig,  ©rofjmeftr.  JUS  fold>er  fteUte  et  mit 
furtbtbarer  Strenge  im  $nnern  SRube  unb  Orbnung 

ber,  fübrtc  feeer  unb  §lotte  gegen  23enebig,  eroberte 
teneboS  unb  SemnoS,  jog  nad)  Siebenbürgen  unb 
bämpfte  ben  Stufrubr  in  llften  unb  ägvpten.  Gr 
ftarb  31.  Ott.  1661  ju  »brianopel. 

Jtdjmeb  R.,  Sobn  beS  vorigen,  geb.  1626,  ber 
Olacbfolger  beS  SJaterS  als  ©rofweftr,  war  milb  unb 
gereept,  ftegreid)  in  ben  ungar.,  Ire t tuten  unb  voln. 
Rriegen  burd>  bie  Groberung  von  ̂ eubdufel,  Rreta 
unb  Raminiec,  verlor  aber  fpäter  bie  Scbladjt  bei 
St.  ©ottbarb  gegen  Wontecuccoli  1.  Aug.  1664 
unb  bie  bei  Gbottn  11. 9iov.  1673  gegen  3obann  IU. 
Sobtefti.  Gr  ftarb  30.  Ott.  1676. 

ÜDtuftapba  R.,  93ruber  beS  vorigen,  mürbe  1689 
von  Suleiman  III.  jum  ©rofjroeftr  ernannt.  ©<> 
bilbet,  ftreng  in  Sitten  unb  ©runbfäfcen  unb  ftaatS« 
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flua,  ft eilte  et  bie  im  SReidj  er \ cbütterte  Crbnung 
roieber  per.  3n  ben  Kriegen  SuleimanS  gegen  Cfter* 
rcid?  mar  er  einer  ber  glüdlidjften  tjelbberren.  dt 
nel  in  bet  Scblacbt  bei  Slantamen  19.  Hug.  1691. 

—  SBqL  Srofd),  ©eid)id>ten  auS  bem  £ebcn  breiet 
©tofemeftte  (@otba  1899). 

Ätni,  (Eefar  Slntononntfd),  ruff .  Komponift,f .  Sui. 
Jtjuftenbtl,  bulgar.  Stabt,  f.  KöftenbiL 
ftiutabija,  f.  Kutabia. 
M-  Ä.,  aucb  f.  f.,  in  Cfterreid)  Kblürjung  für 

laiferlid)  löniglid);  t.  unb  l,  laiferlid)  unb  tonig= 
Kl.,  f.  Klotzsch.  [Ud)  (ungar.). 
Klabautermann  (oon  Uabaftern,  b.  b.  poltern, 

l'cblagen,  unaufb&rlid)  Hopfen) ,  bei  ben  norbbeut- 
idjen  unb  nieberlänb.  SWatrofen  ein  Heiner  cdjiitv^ 
lobolb,  ber  ÜJlatrofenHeibung  tragt  unb  einen  böl- 
;  erneu  Jammer  fuhrt ,  mit  bem  er  überall  trie  ber 
Kalfater  perumtlopft.  £r  rodfdjt  ba$  Sdjiff  unb 
tbut  aucfc  fonftige  Sienftleiftung,  verladt  aber  ba« 
Sdjiff,  menn  biefem  ber  Untergang  beoorftebt,  ober 
nenn  man  ihn  iHödcben  unb  Sdjube  hmtdit,  ober 
roenn  unter  bet  SRannidjaft  ein  Verbrecher  ift. 

$tlar*f  o  (fpr.  tlatfd)fo),  Julian,  poln.  Sublijift, 
geb.  6. 9too.  1828oon  jüb.  eitern,  frubiertein  SeutiaV 
lano.  lebte  meUt  in  $ariä,  iritioeilig  aud)  in  Sien 

unb  Italien.  Qx  fdjrieb  polit.  unb  litterar.  drittel 
für  bie  «Revue  des  Deuz  Mondes»  unb  für  bie 
«Wiadomosci  polskie»,  oon  benen  aucb  mandjed  ge= 
fonbert  erfdjien,  fo  «Lea  deux  chanceliers»  (©or; 
tf djato»  unb  SiSmard,  $ar.  1876  u.  6.;  beutid)  Saf . 
1877).  Seine  «Causeries  tiorentines»  (Sar.  1880; 
polnifd)  Kratau  1881  u.  &.;  beutfd)  Sien  1884)  ent* 
balten  roertoolle  Seitrftße  jut  Santeforfcfeung.  Qx 
jcbrieb  ned)  «Rome  et  la  Renaissance*  (Sar.  1898). 

SXlabfcc  (nieoerbeutfd),  b.  b-  eigentlid)  Scbmu^j, 
ber  erfteflüdjtiae  Entwurf  einer  Sdjrift ;  faufmdnniicb 
ba»  Sud)  für  bie  erfte  Meberfdbrift  ber  laufenben 
©efdjäftSoorfälle  (f.  ÜJtemortal). 

JUab  bcra  bat  fcti,  loöcbentlid)  einmal  in  Berlin 

erfdjeinenbeS  illuftrierteS  polit.=fatir.  Sittblatt  ton 
liberaler  5Rid?tung.  Serleger:  diubolf  frofmann,  in 

girma  31.  J&ofmann  &  Go.  in  Serlin;  ÜHebacteur: 
^obanneS  Jrojan;  3*id)ner:  ©•  Sranbt,  Subroig 
otu|  unb  Büttner.  2er  Ä.  würbe  in  bem  9ieoo= 
lurionejabre  1848  oon  Saoib  Kalifd)  im  Verein 
mit  bem  Sud)l?4nbler  Sllbert  ßofmann  aegrünbet 

unb  erhielt  ftcb  aud)  in  ben  folgenben  9tealtion*= 
jähren  tto|  feinet  §reifmnigteit.  6t  fanb  Setbrei: 
tung  übet  alle  Erbteile  unb  fcbuf  eine  2lmabl  be- 
tannter  ftebenber  Figuren,  toie  Füller  unb  c  d?ul he, 
Marleben  JJ  t  ie  huef ,  3>oidauet  u.  a.  9lacp  Kali  *  *  rebb 
gierten  ßrnft  Sobm  unb  Stubolf  Sbreenftein  ba« 
»latt.  »I«  ̂ eidjner  mar  namentlid)  ffiilb.  3d>olj 

lange  tydtig.  2  er  Warnt  be$  SBlatted  ift  bergenom< 
men  oon  bem  Aufruf  Ä.,  ber  in  ̂lorbbeutfalanb 
bei  einem  mit  traerjenbem,  tlirrenbem  ̂ erbreeben 

oerbunbenen  gall  gebtdudjlid)  ift.  —  Sgl.  2et  St. 
unb  feine  ficute  1848—1898  (3Jetl.  1898). 

ftlabno.  1)  4)cjtrföl)a»ptinan!i|rtiaft  in  Dol- 
men,  bat  286  qkm,  (1900)  70474  6.  in  44 

meinben  unb  57  Ortfdjaften  unb  verfällt  in  bie  @e< 

ridjtäbejirfe  Ä.  unb  Unbofdjt.  —  2)  »etgflabt  unb 
Si&  bet  Söejirtgbauptmannfdjaft  foroie  eine*  S8t- 
.ürtägericbtS  (47  qkm,  41478  C3ed).  6.),  in  329  m 

£>6be,  an  ben  £inien  Srag^omotau  unb  «t.-Kvaluv 
(28  km)  bet  Shndjtiebiaber  gifenbabn,  bat  (1900) 
185736.,  einelRarienftatue  auf  bemiRingpla^e,  ein 
filtere«,  bem  SBenebittinerftift  3U  6t.  Margaret  ge» 
börige«  6d)l4  famt  ̂ errfdjaft  (1167  ha)  unb  eine 

Hrtitcl,  bit  man  unter  II 

6anb»er!erf<bule.  2ae  difenmer!  ber  $rager  difen» 
inbufttiegefellfd?aft  gebort  ju  ben  größten  in  Öfter» 
rci*;  e§  befebättigt  etma  30000  Arbeiter.  5>ie$olbi« 
bütte,  ein  groM^iegelgu^itablrDerf,  hat  uuo?lrbei» 

tet.  Sie  Koblengruben  ber  Präger  öifeninbuftriege- 
fellfdjaft  bef cbdftigen  etwa  2700  Arbeiter.  Sie  öfter* 

reid)ijd)'Ungariid)e  6taat#eifenbabngefellfd)aft  bat 
im  Älabnoer.Sieoiere  6  Äoblenfd)dd)te  mit  3000 Sit* 
beitern,  bie$ufd)tiebtabct6ifenbabn  ettoaSmeniget. 

la  brau,  6tabt  in  bet  öftett.  5Beiitf*baupt= 

mannfd?aft  unb  bem  ©erid)tÄbcurt  ÜJtieS  in  SBöb-- 
men,  an  ber  jur  2Rie*  gebenben  »ngel  unb  ber  i'inie 
©münb=Gger  (Station  2Jtieä*Ä.)  ber  ßfterr.  Staat*' 
babnen,  bat  (1900)  1366  beutfebe  Q.,  got.  Äircbe 

(1712—37),  eine  ber  fd)6nften  «Ö^menö,  unb  ein 
Sd)lofe,  friiber  «enebiltincrllofter  (1108—1785), 
je&t  im  iBefi^e  bti  dürften  ®inbifd)-©rft|. 

ftlabrub,  2>orf  im  ©cricbtäbeMrt  Vtelauf  ber 
öfterr.  93ei»irt8bauptmannfd)aft  ^arbubiH  in  93öb» 
men,  jur  ©emeinbe  Selmitt  gebörig,  an  ber  fiinie  $ar= 
tu  bin  Meliu  ber  Cfterr.  Staatdbabnen,  bat  (1900) 
461  cjed).  6.  unb  ift  betannt  burd)  ba0  oon  Kaifer 

üRarimilian  IL  angelegte,  oon  Kaifer  3ofepb  U. 
neu  organifierte  iooffleftüt. 

lat>cf o,  cjed).  Warnt  oon  ©Um  (f.  b.). 
Jf lafelb,  Sorf,  f.  Glafelb. 

Stlaffntufd)cln  (Mya),  ein  aud  jebn  lebenben 
3lrtcn  befteljenbeg  3)lufd)elgefd)led)t,  beffen  Sdjalen 
am  Sorber:  unb  runter ente  etwa*  audeinanber 
itebeu.  Sie  5t.  graben  fid)  fu|tief  im  Sanb  ein  unb 
bemobnen  befonberg  bie  Stranbregionen  ber  iWcerc 
in  ben  gemäßigten  unb  nbrbl.  3onen  ;  fte  fmb  efibar 
unb  bienen  jum  Ä5ber  beim  Kabeljauf  ang.  (S.  2afel : 
Seid)tiere  I,  $ig.  14»  unto  III,  gig.  4.) 

fllafft'rfmabcl  (Anastomus),  eine  aud  2  Birten 
beftebenbe  ©atrung  betStötcbe  (f.  b.),  rocldje  2lftila 
unb  Sotbetinbien  bi«  6eplon  beioobnt.  Ser  Cber= 
unb  Unterfd)nabel  fd)lie|en  vom  unb  hinten  auf; 
einanber,  Haffen  aber  in  ben  mittlem  jroei  Sritteln 
audeinanber.  Sie  betannte  afrit.  Ärt  (Anastomus 
lamelligerus  Temm.)  mirb  86  cm  lang,  Hattert 
über  90  cm,  ift  oon  febmarjer,  ind  ©rünlicbe  unb 

jHötlidje  fd)immember  ̂ arbe  unb  bat  ein  eigen- 
artiged,  ju  bomigen,  abmalen  ̂ Jlättcfcen  umge^ 
bilbeteä  ©efieber  an  Joal«,  Saud)  unb  Sd)enteln. 

Jllaffft),  Katbarina,  Sübnenfängerin.  geb. 

19.  Sept.  1855  in  St.  Johann  (Ungarn),  tocbüle-- 
rin  ber  ÜJtarcbeft  in  Sien,  »urbe  1876  iDlitglieb  ber 

^eipjiget  Süpne,  bann  bet  Sagnettruppe  Stngelo 

'3ieumannd  unb  1885  be£  £>amburger  Stabttbeaterd. 

1895  ging  fte  nad)  Slmetila.  ;Ure  erfte  l;  be  würbe 
1883  getrennt;  in  jweiter  Q\)t  war  fte  mit  bem  ̂ ari= 
toniften  ̂ ranj  ©reoe  (geft.  1892),  in  britter  mit  bem 
Kapellmeifter  Otto  Sobfe  oer beiratet.  Sie  ftarb 

22.  Sept.  1896  in  ßamburg.  —  Sgl.  Drbcmann, 
jlud  bem  fieben  unb  Sirten  oon  Katbarina  K. 

(Jameln  1903). 
tllaf tcr ,  roie  bet  ̂ aben  (f.  b.)  obet  ba£  in  bet 

SctgmannSfptadje  gebräucblid)e  £ad)ter  (f.  b.)  oor 

einfübrung  tti  neuen  ÜKafef  oftemä  in  oielen  ©egen= 
ben  Seutkplanbd  unb  in  Cfteaeid)»  Ungarn  ein 
gröfeereä  Sdngenmafe,  bad  feinem  Urfprunge  na* 
ber  fiinie  entfprid)t,  bte  ein  er»ad)fener  SDiann  mit 

nad)  beiben  Seiten  auSgeftredten  3lrmen  ;u  er- 
meffen  oermag.  Sie  K.  begriff  faft  überall  6  $ufe 
beä  £anbc4mafeed.  3"  Cfterreia?= Ungarn  galt  biö 
ßnbe  1875  bie  Siener  K.  oon  G^ufe  3"  i«  123oll 

(1,8966  m).  K.  biefe  ferner  ba*  gerobbnlidbe  sJ)lafe  für 
Srennbolj,  fo  in  Cfterrcid),  in  Greußen,  Sapern, 

flnb  unttr  d  oufiufucftfn. 
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Saufen,  SBürttemberg  unb  mebrern  Ileinetn  beut» 
fdjen  Staaten.  3)ie  Ä.  $olj  mar  gewöbnlid)  6  gufs 
ober  eine  fidngentlafter  be«  lanbe«üblid)en  9to|d 
lang  unb  breit,  aber  nacb  Kubifinbalt  febr  üer= 
Rieben,  je  nad)bem  bie  Scbcitlänge  be«  gemeffenen 

fcoltf«  2,  21/«,  3  gufe  ober  mebr  betrug. 
Klaftern,  mit  au«gefpannten  Hrmen reiben,  er» 

tetdjen;  übertragen  bon  SRauboögeln:  mit  au*ge» 
fpannten  klügeln  meffen. 

Klage.  3m  eioilprojefe  bilbet  bie Ä.  (Klag» 
a  n  t  r  a  g)  Die ben  iHedjt^ftrcit  einleitenbe ißarteibanb» 
hing,  (frboben  wirb  bief  elbe  bei  ben  2  a  n  b  g  e  r  i  d)  t  e  n 

burd)  3uft?Uung  eine*  Sd)riftfa|e«  (ber  Klag« 
fd)rift)  an  ben  33cf  tagten.  2>er  Sd)riftfa&  mufe 
wefentlid)  entbalten  bie  SBejeicbnung  ber  Parteien 
unb  be«  ©ericbt«,  bie  beftimmte  Slngabe  be«  ©egen» 
ftanbe*  unb  be«  ©runbe«  be*  erhobenen  2lnfprud)«, 

einen  beftimmten  Slntrag  unb  enblid)  bie  Sabung  be« 
SJetlagten  »or  ba«  ̂ Srojefigeridjt  jur  münbüdjen 
SBerbanblung  be«  9fled)t*frrcite«,  oerbunben  mit  ber 
Slufforberung,  einen  beim  ̂ roie&aeridjt  jugelaffe» 
nen  iHed)t*anwalt  ju  beftellen.  ababei  ift,  wenn  aueb 
nur  inffruttionell,  borgefd)rieben,  bafebie  K.  jugleid) 
bie  münblidje  SSerbanblung  uorbereiten  foU  burd) 

Angabe  ber  ju  ibjer  »egrünbung  bienenben  tbatf  äd)» 
tidben  »erbältniffe  unb  burd)  SBejeicbnung  ber  ©es 
roei«mittel,  beren  fidb  ber  Kläger  |um  9tod)Weife 
feiner  tbatfäaMidjen  ̂ Behauptungen  bebienen  will. 

$ie  Klagfdjrift  ift  »um  3*»«*«  ber  ißeftimmung  be« 
Zermin*  jur  münDlid)en  verbanblung  beim  ©endjt*» 
fdjreiber  be*  v$roäefjgerid)t*  einjuretdjen.  9ladj  er» 
-folgtet  £ermin*beftimmung  burd)  ben  SBorfi&cnben 
be«  ©erid)t«  bat  ber  Kläger  für  bie  3uftellung  ber 

Klagfd)rift  6orge  iu  tragen.  93ei  ben  2tmt«» 
g  er  td)  t  en  tann  bie  K.  entweber  fd)riftlid)  eingereid)t 
oberjum^rotolollbe3©erid)t«id)reiber*angebrad)t, 
aber  aud)  im  ©efolge  eine«  Sübnetermin*  fofort 

burd)  münblid)en  Vortrag  erbüben  »erben.  —  5)er 
Klageanfprud)  tann  fid)  ridjten  entroeber  auf  eine 

2eiftung,  berart,  ba&  ber  »etlagte  ju  biefer  Öeiftung 
ber urteilt  »erben  foll,  ober  auf  blofee  geftftellung 
bei  23efteben*  ober  Wdjtbefteben*  eine*  :Hed)t*üer» 
bältniffe*.  (S.  fteftftellung*tlage.)  —  Sie  K.  bilbet 
bie  ©runblage  für  bie  Serbanblung  unb  ©ntfdjei» 
bung  be«  9ted)t*ftreite*.  6ie  tann  wobl  ergämt  unb 
erweitert  werben;  aber  ihre  Anbetung  im  9ied)tä» 
grunbe  ift  in  erfter  3nftanj  nul  tnit  ̂ uftimmung 
be*  »ctlagten,  in  jweiter  überbaupt  mdbt  juläffig. 
Sie  tann  ohne  Einwilligung  be*  ©egner*  nur  bi* 

jur  Serbanbtung  be*fclben  jur  ß nun  |a  *.\  jurüdge» 
nommen  werben  (f.  2iti*renun,?iation  unb  Actio).  — 
SUgl.  Dellwig,  Slnfprud)  unb  Klagred)t  (Jena  1900). 

Klage,  bcutfdje  Sicbtung  in  Reimpaaren  au* 
bem  12. 3abrb.,  bilbet  gortfetjung  unb  3lbfd)lufe  be# 
9tibelungenliebe3;  fie  erjäblt  allju  latalogifierenb 

oon  ber  Klage  ber  Uberlcbenben  unb  oon  ber  Ben- 
bung  ber  Srauerboten  nad?  iöecbelaren  unb  SBormS. 
Ser  35id)ter  beruft  ftd)  auf  ein  dltereS  lat.  9Ber!,  baS 
Konrab,  ber  tcb  reibet  99ifd)of  ̂ UgrimS  oon  ̂ affau, 
»erfafete;  jebenfallg  war  baS  Wibelungenlieb  in  ber 
un«  belannten  ©eftalt  niobt  feine  Quelle.  2)ie  4>anb« 
jebriften  entbalten  beibe  ®cbid)te  meift  bereinigt, 
vlu^gaben  von  xv.ebmr.nn  (binter  bem  Nibelungen» 
lieb),  Söartjcb  (2p?.  1875),  ©bjarbi  (4>annoo.  1875). 

ftlagcltcbet  ̂ cremtö,  f.  Seremia*  (^ropbet). 

Klanen ,  in  ber  ̂ dgerfpradje  ber  Bebmexy-  ober 
9lngftiebrei  beä  öaarwilbeS. 

Rlagrnfurt.  1)  »e5irföb;auptniannfd)oft  in 
Kdrnten,  bot  1477  qkm  unb  (1900)  66202  Q., 

«rtird,  bie  man  unt«  » 

51  ©emeinben  mit  748  Ortfdjaften  unb  umfafet  bie 

©eridrtäbejirte  ̂ elbrircben,  gerlad)  unb  K.  (Um» 

gebung).  —  2)  Ä.,  flowen.  Celorec,  @t«bt  mit 
eigenem  Statut  unb  fiauptftabt  Don  Kärnten,  unweit 
ber  tleinen  ̂ lüffe  ©lan  unb  ©lanfurt  unb  bed  3Bör» 

tber  See«  (f.  b.);  liegt  in  449  m 
ftöbe,  an  ben  fiinien  ©lanborf» 
K.(18km)  berßftetr.  Staat*» 
bahnen  unb  3HarburQ » SJillad) 
ber  ßfterr.  Sübbabn,  i)t  Sil  ber 

fianbeSregierung,  eine«  Sanbeä« 
gerid)t8,ber33ejirt§bauptmann* 
f<baft  K.  (Umgebung),  einer 

ÜBergbauptmannfcbaft ,  eine« 
JRebierbergamte* ,  be«  %ux\u 

bifdjof«  unb  5)omtapitel«  oon  @urt,  eine«  Sejirf«» 

geridjt«  (578,siqkm,  35051 6.)  fowie  be«  Komman* 
bo*  ber  12.?Enfanteriebrigabe  unb  bat  (1900)  24314 

beutfdje Q.,in  ©amtfon  3 Bataillone be«  17.,  1 58a» 
taillon  be«  7.  Infanterieregiment*  unb  ba«  9.  3)ioi* 
fionSartillcrieregiment,  ein  Stanbbilb  ber  Kaiferin 
HJtaria  $berefia,  einen  ObeIi*t  ,;ur  Srinnerung  an 

ben  $re|burger  ̂ rieben,  eine  1682—93  bon  ben 
^Jroteftanten  erbaute,  1603  oon  gerbinanb  IL  ben 
^efuiten  übergebene  ̂ omtirebe,  jugleid)  Katbebrale 
be«  ©urter  jyürftbifdjof«,  unb  ein  2anbe*mufeum 
Siubolfinum.  ?ln  Unterrid)t*anftalten  bat  Ä.  ein 

Obergpmnaftum,  eine  tbeol.  Sebranftalt  mit  Brie» 
fterfeminar,  Dbcrrealfcbule,  2ebrerbilbung*anftalt, 
mecban.Cebrroertftätte,  aJlafdjinenfadj^^anbwerfer» 
fcbule,  Berg»,  Uder»  unb  ©artenbaufdnile,  Sebam» 
ruenntule  unb  Xaubftummenlebranftalt.  3)ie  3ns 
buftrie  erftredt  ftd)  auf  ̂ abritation  oon  3Rafd)inen, 
fieber,  Zabal,  Bleiweii  unb  in* ,  ber  öanbei,  wel< 

ä)er  burd)  eine  öanbelS»  unb  ©ewerbetammer  unb 
eine  giliale  ber  ß*tomptebant  unterftü^t  wirb,  auf 

(Stjeugniffe  be«  »ergbaue«.  —  SBgl.  iffiaijer,  K.  unb 
ber  SBörtber  See  (2mj  1894). 

ttlagcnf onf urr enj ,  f.  Coacursus. 

Stla'geücriäljrnng,  f.  SInfprud?8»erjdb.run0. Stlaqltbell,  f.  fiibeü. 

ftlaalofe  (jforberung  ober  natürlidbe  93er* 
b  i  n  b  1 1  d) !  e  i  t ,  f .  33erbinb(icb!eit. 

JXlai  (Klei,  nieberbeutfdb),  fetter,  fd)lammiget 

ober  lebmiger  drbboben. 
5n  ai ,  3ob.,  ber  illtere,  f.  ßlaju*. 
ftlaiben  (Höben,  fliehen,  Heben),  ftalen, 

in  ber  SBautunft  ba«  äu*iüllen  bon  $led>twert  ober 
Scbwartenoerfdjlag  in  ben  ftacbweriiwänoen  unb 

3wifcbenbeden  mit  einem  ©emenge  bon  Strob  unb 
Öebm,  wie  e*  bdufig  bei  Sdjeunen  unb  Ställen,  auf 
bem  fianbe  aud)  für  SBobngebdube,  oerwenbet  wirb, 
unter  bem  Flamen  Per  Söellerwänbe  unb  al« 
SOinbelböben.  SBei  ber  Konfination  ber  lefttern 

(f.  T  ccf  oi  hc  unebner  man  bie  Slu«füllung  ber  »alten» 
felber  burd)  mit  Sangftrob  unb  2ebm  umwidelte 
Stafböljer  unb  bie  Jöerftellung  be*  fiebmeftrid)« 
(f.  (!ftrid))  al«  Klaiberarbeiten  (f.  b.). 

<thriücr arbeiten,  aud)  Kleber»,  Kleber», 
Staler«  ober Sebmerarbeiten,  f.Klaiben.  811« 
Soften  be«  93auanfd)lag«  (f.  b.)  baben  fie  folgenbe 
greife,  wobei  bie  au*;uftatenbe  {>ldd)e  obne  31bnig 

be«  »alfenboUe«  einfd)(ie^lid)  Steferung  aller  sJ)la« 
terialien  berechnet  wirb: 

1  qm  Salff  nbtdt  (5in(tfiubbrtfe)  mit  guten  Skalen  tt* 
ju  ftaten,  mit  nafifm  6ttob.Ifbm  ober  ßob« 
mit  2t bm  ju  übrrjifben  unb  mit  Xicbm  ober 
RotiaiAe  13  cm  tjod»  ju  bef^ütten    .  .  .  n.90— 1,00 

l  qm  be«flt-,  iebo*  mit  ftlobendolj  ju  ftatn  .  .  ifi-lfio 
l  qm  «reujftafuna  al#  3ulage  

flnb  unter  d  aufgufu^en. 
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t  qm  b>rbrr  Oinbrlftobrn  ff.  t«ff)  mit  gffwlff.  TO. 
nem  fttcbfitbMj  mit  Siroblrtjm  unk  ürbni- 
obrr  »'d)f1üaunfl  1,70—1,9« 

t  qm  brlgt.  mit  (ge(pattrnrm)  Cdialf nöolj ,  ( onft 
nie  »erb«  1,44— 1,M 

t  qm  auigftlibtf  $fld)f  mit  gutem  Hlcbrnbolj  <ul> 
juftatm,  btt  6talrn  mit  L'f btnftrotj  ju  um' 
raidVin,  bif -gldcbe  aiiferrbalb  mit  bem  fetretdj 

Pub  rauf 
BnbRflfhii 

»rfttffllatt  |U  wibrn,  tnnrrfcafb  mit  £rbm 
,um  TOörtflpu»  roub.  ju  btmtrfm,  rtnfdbl. 

t  qm  Stbmrftrid)  s 
glÄtten,  ftn|d)I.  TOatrria r 

frrtigrn  unb  ju 
1,00-1,40 

1,00-1,10 

ftlaj,  £ob*.,  ber  SUtrre,  f.  Glaiu*. 
»Inj  ($laiu*),  Sobanrt,  ber  jüngere,  J>i£bter, 

<jeb.  1616  ju  ÜJleifjen,  »arb  in  Wittenberg  al«  Stu- 
ten t  ber  Jbeologie  jum  Siebter  gefrönt,  ging  1644 

ttad>  Dürnberg,  reo  et  1647  Sebret  an  ber  Sdnile 
ju  6t.  Sebalbu«  reutbe.  Seit  1650  ̂ rebiget  in 
Ailingen,  ftarb  et  1656.  St.  war  neben  Sitten  unb 
£ar*börfer  ein  £>aupt  bet  9türnbetger  3)id)terfd)ule, 
ijrünbete  mit  lenterm  ben  ̂ egmtiorben  (f.  b.)  unb 
werfafete  ba*  « l^anefUcbe  Sd)äfergebid?t»  (ftürnb. 
1641).  SBon  feinen  aeiftlkben  Biebern  baben  ftd) 
«inige  in  ©efangbüdjern  etbatten.  93efonber*  be« 
menengreert  ftnb  feine  fog.  «©eiftlidjen  Jtauer* 
unb  ftteubenfpiele»,  reie  «xie  Sluferftebung  SXefu 
«Xbrifti»  unb  «5>ie  Böllen*  unb  fcimmelfabrt  3eju 
<£brifti  nebft  barauf  erfolgter  tut  tlurer  Slu*gie|ung 
be*  i>* iligen  ©eifte*»,  «i>erobe*  bet  Kinbermörber», 
«3)et  leibenbe  Sbnftu*»,  «dngel»  unb  Tratten; 

itreit»,  t^reubengebiebt  ber  feligmad)enben  ©eburt 
$efu  ©bjifti»  u.  f.  re.,  lpriid)=bramat.  SJerfudje,  bie 
jebenfall«  eine  gereitle  ftpreungoollc  üppigteit  bet 

roet.  sl>bantafte,  #orm  unb  Spradje  betunben.  Slu«= 
toabl  bet  ©ebidjte  in  ber  «SJtbliotbet  beutfd>er  Xnd)= 
ter»,  $b.  9  (5fyj.  1826).  [©ebiegen  (f.  b.). 

Klamm,  in  ber  93ergmann*fpracbe  footel  reie 
filnmm,  in  ben  beutfeben  unb  eftett. Sllpen  eine 

enge,  tief  eingeidmittene  Sdbludjt  mit  glatt  au*« 
geroafebenen  ffiänben,  entftanben  butdb  bte  ßrofton 
be*  fltefjenben  2Baffet*.  2)ie  betannteften  ftnb  bie 
K.  be*  Scbnannerlv.it  am  Irlberg  (Jirol),  120  m 
lang,  10  m  breit,  bon  160  m  boben  SBänben  einge« 

icbloffen,  bie  *|ieutelfteinet  K.  im  Slmpeijaner  Jbal 
<Sübttrol),  bie  St.  bet  Siebe  in  ©aftein,  bie  SBimbad)« 
flamm  bei  93erd)te*gaben,  bie  ööllentbaltlamm  im 
ffiettetfteingebitge  bei  ̂ artentirdjen  (Oberbapetn), 
bie  ßtebtenftein«  unb  Kitilocbllamm.  3«  ben  franj. 
Sllpen  beifet  eine  folebe  K.  ©otge,  in  bet  Stpreetj 
Schlauche  obet  Sd)lud)t.  ,\n  ©taubünben  »er« 
ben  biefe  Sdjlucbten  nacb  ber  ft.  t e->  £>intertbein^ 
jreiftben  bem  9ibeinrealbtbal  unb  bem  6cbamfet 
2bal  Wofla  obet  iHofna  genannt;  bie  Siamala 
(f.  b.)  obetbalb  2buft*  ift  ba*  gtofjartigfte  ©eifpiel. 

Jllammcr,  ein  au*  ftlaaV  obet  Cuabtateifen 

freftebenbe*  6tüd  mit  te^troinllig  umgebogenen 
Cnben,  ba«  jut  SJetbinbung  jreciet  AonftrulttonS: 
teile  bient.  öoljtlammern  bienen  namentltcb 
bei  ©augeruften  jur  SJerbinbung  ber  einjelnen  f>öl= 
jet  unb  baben  jugefpi&te  (hiben,  bie  in  ba*  t>olj 
eingef djlagcn roetben.  6teinllammetn  (,iut Ser- 

bin bung  pon  Steinen)  baben  ftumpfe  oetbiclte 
(Jnben,  bie  an  ben  Äanten  mit  2Öibetba!en  cer= 
{eben  ftnb  unb  in  2ö*er  eingeladen  »erben,  bie 
man  mit  IBlei  audgie^t. 

Ä.  in  ber  6Arif  t,  i.  ̂arentbefe. 

ffiamntetaffen  ober  Spinnenaffen  (Ate- 
le»),  eine  gamilie  ber  Slffen  ber  ̂ Jeuen  SBelt,  bie 
einen  febr  fcbmöAtigen  Körper,  febr  lange,  bürre 
(Sltebmafsen  unb  einen  an  ber  Spitte  unten  tablen 
SDicfelicbreanj  baben;  an  ben  SJorberbänben  feblt 

Brtifft.  bif  man  untft  Jt 

ber  Baumen,  babet  fte  reo&l  aud)  Stummelaffen 
genannt  reetben.  Qi  ftnb  au^gejeidbnet  tletternbe, 
fanfte  SBercobnet  bet  ffidlbet  Sübametifa*,  bie  in 
14  Sitten  von  bet  Sanbenge  von  Manama  bi«  jut 
$tootnj  Säo  ̂ aulo  im  fübl.  Skaftlien  ©ottommen. 
l*ine  bet  baufigften  Sitten  ift  bet  ttoaita  (Atelet 
paniscus  Geoffr.,  f.  Jafel :  Stffen  bet  Sieuen 
Welt,  ,\u\.  2),  mit  ichtunem,  grobbaarigem  $elj. 

niammertourjelti,  f.  !2ButjeL 

jillammgcbcn,  eine  mit  Sfbmetjen  petbunbene, 
t»orftd)tige  ©angart  bet  fMetbe,  bet  getingfte  ©rab 
oon  fiabmbeit  (f.  b.).  4)ie  Urfadjen  be*  St.  fmb 
namentltd)  oerbraudjte  ©liebmafeen  unb  gering» 
grabige  Steingallen. 

Jllampc,  fooiel  »ie  Krampe  (f.  b.).  St.  reetben 
aud)  bie  ftarfen,  an  bet  Sdjiff#reanb,  auf  2>ed  obet 
fonft  an  $otb  befeftigten  böljernen  obet  eifemen 

boppelarmtgen  Arüden  genannt,  um  treUte  iaur 
obet  ftetten  gelegt  reetben.  SBootdflampen  nennt 
man  böljterne  ober  eiferne  Slu«fd)nitte,  in  bie  bie 
$oote  gefegt  »erben,  um  in  See  auf  ber  SBarting 
(f.  b.)  obet  bem  Cberbed  feft  unb  ftdjer  ju  fteben. 
Jllampenborg,  Seebab  auf  Seelanb,  10  km 

nötblid)  oon  JYopenbagen  (f.  b.  nebft  $lan),  bat 

Tamp}et>  unb  Sabnbetbinbunfl  mit  bet  öauptftabt 
unb  »itb  aud)  oon  $eutfd>en  biet  befuebt  Umreit 
nötblid),  butd)  ben  reilbteieben  $prebat>e  (Jier» 
garten)  getrennt,  Sfob*borg,  ebenfalls  Seebab. 

Stlamufcr,  f.  flalmflufer. 

»lang,  f.  Klangfarbe. 
ftlaaganaltifarorea,  footel  »ie  SRefonatoren 

(f.  Dbettöne  nebft  lertftgut). 
Älangbobcn,  f.  ̂ejonanjboben. 
Jtlangfarbc  obet  tut,noeg  Klang  (ba*  ftanj. 

timbre),&e;eicbnung  ffltbaSDualitatioeeineo^on*. 
Sd?on  frühzeitig  »ufite  man,  baft  bie  6öbe  eine* 
Jon*  bon  feiner  Sd)»ingung*jabC  bie  Stdrfe  eine* 
Jon*  oon  ber  2Beite  ieinet  Sd)»ingungen  abbdnge, 

aber  ber  Klang,  b.  i.  ba*  eigentümliche Unterfcbei> 
benbe  gleid)  bober  Jöne  oerfdjiebener  muftlalifcbet 
Snftrumente,  blieb  unetftdrt,  bi*  @.  6.  Dbm  (1843) 

au*fprad>  unb  i>dmbollt  («5)ie  fiebre  bon  ben  Jon» 
empfinbungen»,  5.  Slufl..  Staunfd)».  1896)  nad)» 
»ie*,  baf)  bie  St.  eine*  Jon*  baoon  betrübte,  baf) 

jebet  Klang  au*  mebtern  Jönen  jufammenßefe&t 
jei,  beren  Scb»ingung«jablen  »ie  bie  3ablen  in  ber 
natürlidjen  Sieibe  (1,  2,  3,  4  u.  f.  ».)  readbfen,  reo» 
bei  aud)  einige  Jöne  bet  üReibe  fehlen  tonnen;  bet 
erfte  bief  er  Jöne  ift  in  bet  Kegel  reeitau*  bet  ftdttfte, 

er  ift  ber  ©runbton,  nad)  bem  man  ftd)  beim  Stirn« 
men  riebtet.  3e  nad)  ber  Slnjabl  unb  berfdjiebenen 
Stdrte  bet  jenen  ©runbton  begleitenben  $artia(< 
ober  barmonifdjen  Dbettöne  reeebfelt  bie  St.;  bie 

vüartialtöne  be*  Klang«  »erben  mittel«  eigen*  ge« 
ftimmter  £»örrobre  ober  Wefonatoten  aufgefud)t. 
J)er  ̂ bafenunteri*ieb  ber  Jeiltöne  gegenetnanber 

bat  nad)  iielmbolfc  teinen  «Jinfluf}  auf  bieK.,  »äbrenb 

König  («Quelques  experiences  d'aeoustique»,  1882) 
glaubt,  einen  foleben  ©inftufe  nad)»eifen  ju  tönnen. 

ftlangfigurcn,  (£blabnifebe  K.,  fpmmetrifcbe 

5jiguren,  bte  ftd)  auf  einer  mit  Sanb  beftreuten 
©la*=,  ÜJtetall»  ober  aud)  öoliplatte  bilben,  »enn 
man  ihren  9tanb  mit  einem  Violinbogen  ftreidbt. 
Wenn  man  eine  foldbe  bori^ontale  platte  an  irgenb 
einem  ̂ untte  mit  einer  Sdjraubenjroinge  f efttlcmmt 
unb  an  einer  anbern  Stelle  ftreid)t,  fo  teilt  fte  ftd) 

in  gleicbteitig  abreecbfelnb  auf»  unb  abwärt«  fd)»in» 
genbe  Jeile,  bie  bureb  rubenbe  fiinien,  bie  Knoten« 
l  i n  ie  n ,  boneinanber  getrennt  ftnb.  Sin  lefctern  fam« 

a  «ufjufutfjfii. 
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tnelt  ftd?  ber  Don  ben  fdjwtngenben  Jetlen  abgewor» 
fene  aufgeftreute  6anb  an  unb  bilbet  fijmmetriicbe 
Figuren,  oon  benen  einige  auf  quabratifcben 
blatten  in  nacbftebenber  Sigut  bargeftellt  finb. 

2)ie  platten  »erben  an  ben  mit  b  bejeiajneten-Stel« 
Ien  geftricben,  wäbrenb  man  bie  mit  a  befcbriebenen 

fünfte  mit  bem  Fingernagel  berührt,  hierbei  tont« 
men  bie  Stellen  b  in  bie  Udrtfte  Scbwingung,  bie 
fünfte  a  aber  bleiben  oermöge  ber  ©erübrung  in 
9tube,  woburcb  fid)  bie  Kuotenunien  bilben.  3)ie  K. 
bon  Kreisplatten  bilben  tonjentrifdje  Kinge,  wenn 

fie  com  ÜJUttelpuntte  auS  in  Schwingungen  perfekt 
werben,  j.  93.  burd)  SlnHopfen  im  (Jentrum  mit 
einem  f>dmmercben  ober  burd)  6treicben,  wenn  baS 
Sentrum  burcbbobrt  ift.  ©erben  KreiSfdjeiben  ba« 

gegen  im  QRittelpuntte  eingefpannt,  fo  geben  fte 
rabiale  Figuren  unb  jwar  mer  Strafen,  wenn  ber 

fieftridjene  $untt  beS  iHanbeS  oom  berührten  um  45', ed)S  Strahlen  aber,  wenn  ber  geftritfeene  $untt  b 

um  30°  nom  berübrten  v}}untt  a  abftebt. 
^ür  ben  tiefften  Jon  teilen  fid)  bie  Scheiben  in 

bie  wenigften  »bfcbnitte,  weSbalb  ju  bem  tiefften 
Jone  ftetS  bie  einfadjfte  Figur  gebort.  $e  böber 

ber  Jon  toirb,  befto  tleiner  unb  ahlreirber  erscheinen 
bie  2lbfd?nitte  ber  Sdjeiben  unb  infolgebefjen  bie 
St.  befto  jiufammengefe&ter.  Rn  jebem  Jone,  ben 

eineSdbeibe  giebt,  gebort  eine  befonbere  Klangfigur, 
welche  ber  für  biejen  Jon  nötigen  SchwingungS* 
ort  ber  platte  entfpridrt.  ©ei  an  ©röfee  ber  Glaftiri* 
tdt  »erfdnebenen  Scheiben  entfpricbt  aber  ein  unb 

biefelbeeinteilungS*unbSd)wingungSart,  alfo  aucb 
biefelbe  Klangfigur,  febr  »erfdjiebenen  Jonen.  2>er 
©ntbeder  ber  St.  war  (1787)  ber  Slluftüer  Gplabni 
(f.  b.),  unb  Streblte  bat  biefelben  auf  beionbere  Kur» 
Den  jurüdjufübren  gefucht  (1825—55);  eine  Jbeorie 
berfelben  bat,  auf  05runb  eines  ©ebantenS  ber  @e» 
brüber  SSeber  (1825),  2Sbeatftone  (1833)  oerfudjt, 
bie  bann  aucb  fpäter  (1862)  von  König  burd)  ©er* 
(udje  beftdtigt  worben  ift.  (Sine  genaue  matbem.  ©e* 
lanblung  wenigftenS ber  treidf örmigen  Scbeiben  bat 
Kircbboff  gegeben  unb  an  StreblteS  ©erfueben  ge» 
prüft  (1850). 

fllangge  bierjt,  fooiel  wie  Sonett  (f.  b.). 
Älanggcfrt)  I  ed)i,  richtiger  J  o  n  g  e  f  d)  l  e  d)  t ,  ber: 

fdjiebene  burd)  eine  befonbere  Folge  oon  Jonfd)ritt: 
grölen  fid)  unterfebeibenbe  Jonleitcrn.  3n  ber  mo= 
bemen  SJtufit  giebt  eS  nur  jwei  K.:  $ur  unb  3WoU. 

—  Sgl.  J&elmbolfc,  ßebre  oon  ben  Jonempfinbungeii 
(5.  tlufl.,  ©raunfebw.  1896);  oon  Cttingen,  i>ar-- 
moniefpftem  in  bualer  Gntwidlung  (Dorpat  1866). 

«langlebre,  fooiel  tote  Sltoftit  (f.  b.). 
ftlanglcin,  f.  Flach«. 
Stiftpia,  Oeorg,  ungar.  SReooIurtonSgeneral, 

geb.  7.  Mpril  1820  tu  JemcSodr,  befuebte  bie  Militär» 
icfaule  ju  KardnfebcS  unb  trat  1838  in  bie  öfterr. 
Slrmee  ein.  Gr  fteüte  ficb  1848  ber  reoolutionfiren 

ungar.  Regierung  jur  Serfügung,  bie  ü)n  @nbe 
Wooember  aum  ©eneralftabScbei  beS  ©eneralS  fiife 

ernannte.  3)er  »nfang  1849  für  bie  ungar.  fjaupt' 
angenommene,  oon  grofeem  (Srfolg  begleitete 

«rtifrl.  bie  man  unter  ff 

Dperation8pIan»arÄ.8  ffiert.  flaä)  ber^ieberlage, 
bie  SKefedro*  4.  San.  bei  Äafdjau  erlitt,  erhielt  Ä. 
bellen  Äommanbo ;  er  behauptete  ben  Jbei^übergano 

unb  fieberte  baburd)  J)ebrecjin.  3ln  ber  breitdgigen 
6cblad)t  oon  Ädpolna  (26.  bi&  28.  F«br.)  nabm  Ä. 
bebeutenben  »ntcil.  3m  aprilfelbjuge  führte  er  ba* 
1.  9rmeetorp$  unb  leiebnete  fidj  namentlid)  in  ber 

6d)lad)t  bei  3fafeegb  (6.  Slpril)  auS,  »o  er  ba*  6d)id« 
fal  beä  Jage«  entldjieb  unb  auf  bem  6d)lad)tfelbe 
oon  Äojfutb  |um  Oeneroi  ernannt  rourbe.  Slud)  bei 

9kgpfärl6  (19.  Äpril),  bat  er  mit  Damjanic«  tr- 
ftürmte,  tbat  er  ftcb  beroor,  unb  in  ber  Scblacbt  oon 

Äomotn  (26.  ÄpriO  befehligte  er  ben  linlen  %lü$t\. 
6obann  fübrte  er  prooiforifcb  tai  Ärieg^minifte» 
rium,  bis  ©örgep  im  2J]ai  ju  feinem  9Iacpiolger  er* 
nannt  lourbe,  worauf  5t.  5tommanbant  ber  Feftungi 
Aomom  würbe.  $n ben SCDaaggefecbten  ü cm  16. unb 
21.  Sunt  wie  in  ben  bor  flomom  gelieferten  großen 
6d)lad)ten  oom  2.  unb  11. 3uli  war  Ä.  nadjft  ©örgep 

ber  £eib  bei  Jaged.  9(ad)bem  biefer  mit  ber  j;aur  t-- 
armee  in  bie  Jbeilgegenb  abgejogen  war,  blieb  8. 
mit  18000  SDtann  inRomorn  jurüd,  oerniebtete  bur* 
bie  ©efeebte  vom  30.  ̂ uli  btS  5. 2lug.  einen  Jeil  be$ 

JBelagerung8torp8  unb  warf  ben 

5Reft  binter  bie  SBaag  unb  5Ieu» 
trajurüd.  infolge  ber  2D äffen» 
ftredung  ©örgepä  bei  Sildgo* 

(13.  Sug.)  fab  er  ftd)  jum  9lüd- ]ug  in  bte  Feftung  aenötigt  unb 
mu|te  27.  6ept  lapitulieren. 

;  Ä.  oerliel  fein  SSaterlanb  unb 

hielt  üefa  balb  in  ̂ ranfreid1, 
balb  in  bet  Scbweij  unb  in  Italien  auf.  1866  trat 

er  in  preufc.  ÜRilitärbienft  mit  bem  «Range  eine* 
©eneralmajor«  unb  organifterte  bei  «Retffe  eine 
ungar.  fiegton,  mit  ber  er  ton  bor  Slbfcblufe  be* 
Frieben«  oon  SRitoUburg  »on  Dberfd)lefien  ber  bie 
©renje  überfdjritt,  febod)  lein  ©efed)t  mebr  lieferte. 
Später  würbe  er  amneftiert  unb  in  ben  ungar. 
iReidjStag  gewdblt,  wo  er  jur  Partei  35 edl*  gehörte. 

6r  ftarb  17.  2Rai  1892  ju  ©ubapeft.  ft.  oeröffent« 
liebte  «aJlemoiren»  (2pj.  1850),  «3>er  Slationalrrieg 

in  Ungarn  unb  Siebenbürgen»  (2  93be.,  ebb.  1851 ), 
«2)er  Ärieg  im  Orient  1853  unb  1854»  (©enf  1855) 
unb  «Jlu3  meinen  erinnerungen»  (au8  bemllngari» 

feben,  3ür.  1887).  —  ögL  Äienaft,  Sie  Segion  Ä. 
(ffiien  1900). 

ftfappbrätfe,  eine  beweglidje  ©rüde  (f.©eweg< 
lid)e  ©rüden),  beren  beweglidper  Jragwertteil  (bie 
Klappe)  um  eine  bonjontale  2ld)fe  brebbar  unb 
mit  ben  unter  bem  jeften  ©rüdenteil  liegenben 
funterruten  ausbalanciert  ift.  6ie  ift  leiiter  ju  be* 
wegen  als  bie 3ugbrüde,  ba  bie  ui  ihrer  ©ewegung 

nötige  Kraft  nur  bie  5Reibung*wiberftdnbe  be«  Jrieb» 
wert«  (fcanbwinbe  unb  3ugtette  ober  *Seil)  ju  über» 
winben  hat.  $eäbalb  werben  bie  St.  ftatt  ber  Sw- 
brüden  neuerbingS  im  ̂ eftungebau  oerwenbet 
illtere  Äonftrultionen  oon  fl.  finben  fid)  febr  jabl1 
reich  in  $ollanb.  3n  <5bicago  würbe  über  ben 
£bicaaoflu&  eine  St.  von  20  m  5)urd?f abrtäweite  er» 
baut.  Um  bieKlappen  nid?t  ju  f djwerf allig  ju  macben, 
faltet  ftd)  bie  einjelne  Klappe  bei  ibrer  Sfufrid)tung 
jufammen;  ba«  ©auwerf  bat  baber  in  feiner  ©at» 
tttng  ben  tarnen  Faltbrüde  erhalten.  3lucb  in 
SD'cilwaufce  ift  eine  folebe  St.  bergeftellt  worben.  ©ine 
anbere  ©rüdenart  jeigt  Klappen,  weld)e  fid)  nad> 

bem  Sluflager  bin  bebeutenb  oerbiden  unb  fo  ge* 
formt  finb,  bab  bie  Untertante  ber  beiben  Klappen 

bei  gefdjloffener  ©rüde  ©ogenform  annimmt,  unb 
ftnb  unter  d  oufju(u4eiu 
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bie  Ä.  bann  auct>  al*  Bogenbrüd e  mirtt  Tie  beiben 
Klappen  bieben  fid)  aber  bei  bei  Auflieferung  nidbt 
nad)  bem  Borbilbe  aller  bt«berigen  K.  um  Hd)fen, 
fonbem  mdljen  jid)  auf  einer  borijontalen  Babn, 

burd)  3aMtenß«t  gefübrt  $aburd)  mirb  gröbere 
©letdjartigtett  in  bcr  bemegenben  Kraft  unb  größere 
Scbnelligteit  bei  Bemegung  erreid)t  3Ran  bat  biefe 

ÄrtK.  Sdjminqbrüde  getauft  (f.  obige  ?HgurJ. 
ff  läppe,  in  inobrleitungen  fooiel  tote  Kröftel» 

Hoppe  (f.  b.)  ober  tote  Klappenoentil  (f.  Sentit). 
fflappen  (Vahrolae),  in  Der  Stnatomie  bie 

burd)  faltenartige  Berboppelungen  ber  innerften  ©e» 
f  dfebaut  entftanfcenen  bduhgen  ©ebilbe,  bie  ber  Blut» 
unb  Spmpbbemegungbienen,  inbem  fte  burd)  Bebmbe» 
rung  rüdldufiger  Bemegung  bie  etnftnnige  ;Mut tun a 
be« Blut»  unb  ßpmpbftrom«  bewirten;  bierber  gebö« 
ten  bie  magentafd)enförmigen  K.  ber  2pmpbgefd|e 
(f.  fipmpbe),  ber  Benen  (f.  b.),  bie  balbmonbf brmtgen 

Xafcbenllappen  ber  großen  Hrterien  am  &erjen,  fo« 
toie  bie  jtoei»  unb  breijipfeligen ,  fegelförmiflen  SL 
jmifcben  Borbof  unb  Kammer  be«  Unten  unb  redjten 
feenen«.  (6.  t>erj  nebft  Jafel,  $tg.  2,  7,  s,  »,  10, 
S,  t,  *,  7,  t.)  Gbenfo  befinben  fid)  im  Beibauung«« 
apparat  etnjelne  faltenartige  ff.,  toe!d>e  bie  ftort« 
bemegung  be«  ?  ar  nunbal  t<?  nur  nad)  einer  gemtfien 
Wicbtung  bin  geftatten,  j.  B.  bie  Baubinfifee  ober 
Blinbbarmtlappe  jroifdjen  bem  $ünnbarm  unb  bem 
2?idbarm.  (S.  33arm.) 

fflappen,  bei  Bla«tnfttumenten  bieflJtedja» 
ni«men,  mittel«  beren  bie  JonloAer  beliebig  ge« 
öffnet  ober  gefcbloffen  »erben  tonnen.  3m 
18.  Jabrb.  fanben  fte  au«gebebnte  Jlnroenbung  bei 
allen  i>oljbla«inftrumenten  jur  ©rlangung  ber  djro- 
matifdjenlöne.  3nber  jmettenödlftebe«  18.3abrb. 
tourben  bie  K.  aud)  auf  bie  Bled)bla«tnftTumente 
(Klappenborn,  Klappentrompete,  f.  lafel: 

HRufitinftrumente  I,  Jig.  12u.  21, Bb.17)  über» 
tragen,  aber  balb  burd?  bie  Ventile  (f.b.)  oerbrdngt 

fflappenalrar ,  f.  ftlügelaltar. 
ff  lappenafTclu,  f.  Idotheidae.     [f.  f>er|febler. 
fflappcnfeblcr ,  fooiel  mie  f>entiappenfebler, 
ff  läppen  born ,  f.  Klappen  (bei  Bla«inftrumen; 
ff lappeniufuf ficteiii,  f.  fcerjfebler.  [ten). 
fflappenfcfirauf,  f .  lelepbonanlagen 
ff lappcnöenrtl,  f.  BenttL 
fflappentuficr,  f.  Bifter. 
ff  lapper,  Bflanjengatrung,  f.  Rhinanthua. 
ffläppercpen,  f.  Klopfjagb. 
fflappergra^mürf c,  i.  0ra5mü<fe, 
»la^periaßb,  f.  Klopfiagb. 
ff  lappermobn,  Bflanjenart,  f.  Papaver. 
fflappemufi,  f.  Staphylex 
fflappcrfdjlangc  (Crotalus),  eine  in  ümerita 

»ortommenbe,  aud  wenigen  Strien  beftebenbe  ®at« 
tung  beT  ©iftfdjlangen  aud  ber  Familie  ber  ©ruben« 
ottem  (f.  b.),  tragen  am  Sdjmanjeub«  eine  eigen« 
tumlicbe  Klapper,  gebilbet  au«  boblen,  tofe  inein» 
anber  ftedenben  ̂ orntapfeln,  bie  bei  rafdjer  ̂ in* 
unb  Jöerbemegung  be*  6djn>anje*  ein  raffelnbe*  ©e* 
tdufd)  oerurfadjen,  dbnlid)  bem  gefd?üttelter  trodner 

14.  nu«. 

6d)oten  ber  f>ülfenfrü<bte.  J)ü  norbamerita« 
mute  ff.  (Crotalus  durissus  Daud.,  f.  Tafel; 

ffliftfdjlanaen,  ^ig.  2)  ift  1—2  m  lang,  braun, 
mit  fdjmdrjlicben.  fcbleifenförmiflen,  »ei^geranbeten 

»inben  auf  bem  «Oden;  f«  ift  in  bem  ftftl. 
Xeile  Norbamerita«  burd)  ben  Slnbau  bed  ̂ an< 
be<  unb,  nie  man  glaubt,  namentlidb  burdb  bie 
einfuhr  ber  £d?»eine,  bie  fte  eifriaft  »erfol» 

;en,  faft  ganj  auegerottet;  nur  im  heften  ift 
\e  nod)  bdung.   oie  ift  ein  pblegmatifcbed, 
angfame«  Xier  unb  beir.t  nie  ungerei|t;  ibr 

Bib  ift  febr  gefdbrtid).  Tie  fQbameritanii 
ftbe   ober  6d>auertlapperf djlange, 

Safcaoella  (Crotalue  horridus  Daud.),  ift  oon 

gleidjer  ©röfee,  graubraun,  oben  mit  fa>n>anbrau» 
nen,  mei|licb  getdumten  Stautenfleden.  6ie  lebt  in 
Braftlien  unb  ©uapana,  ift  ebenfo  gefdbrlid)  n>ie 
bie  norbameritanifd>e  ff.,  toirb  aber  oon  ben  Negern 
6übameritai  oft  gebatten  unb  gejdbmt. 

fflappcrfrtilaiiflcnuiur^cl,  j.  Poljgala. 

ff lapperfet] Ott ,  j.  Crotal&ria. 
ff Iapperfteinr,  f.  Stbterfteine. 

ff lappertopf,  ̂ flanjengattung,  f.  Rhinanthua 
ff loppfaDe,  f.  fallen, 
fflappfrnfter,  1  genfter. 

Rlappbornnerfe,  Scberjoerfe  nad)  3Xrt  ber  fot« 
genben:  «^mei  Knaben  gingen  burd)  ba*  Korn,  i)et 
anbre  bliet  bae  Klappenborn,  Qx  tonnt  ti  jrrar 
nid)t  orbentlid)  btafen,  5)od)  blies  er«  »enigtten« 
einigermaßen»,  bie  1878  u.  b.  2~  «3bplle»  juerft  in 

ben  ilhmctener  «^liegenben  Bldttern»  erfebienen 
unb  barauf  oietfad)  naebgeabmt  mürben.  6amm< 
lungen  foleber  K.  gaben  berau«  £).  6pottoogel  (Bran* 
benb.  1885),  Siiterfelb  («erl.  18%)  u.  a. 

fflap^mefTer,  f.  ÜJteffer. 
fflappmufdicl  (Spondvlus),  ©attung  au«  bei 

Drbnung  ber  afipboniaten  iihiuteln  (f.b.),  unj  jroat 
au«  ber  Unterorbnung  ber  iWonomparier,  mit  un* 
gleicben  6cbalen,  bie  ftart  gerippt  unb  auf  ben 
iHippen  mit  Domen  oerfeben  finb.   Dal  6<blofc 

bat  an  jeber  Seite  j»ei  S^bne,  ber  Heine  cplin» 
brifdje  jjup  enbigt  in  eine  tleine  6<beibe.  ÜJon  ben 
etroa  160  9lrten  ift  bie  fedlfte  foffU  unb  tritt  febon 

im  ffoblenlalt  auf,  bie  lebenben  finb  oom  Littel« 
meer  an  in  allen  todrmern  Süteeren  oertreten.  3)ie 

fübeuropditöe,  (Sfel«buf  (Spondylus  gaederopus 

L.)  genannte  Slrt  wirb  gegeffen,  eine  febr  grofee  oft« 
inb.  Urt  (Spondylus  regius  L.)  mürbe  früber  oon 

ben  Sammlern  teuer  bejablt.  (S.  Jafel:  ffleid)-- 
tiere  III,  ftig.  10.) 

ff lappmütjrobbf ,  f.  Slafenrobbe. 
ff lappnafe,  f.  imfeüennaien. 
»lÄppfftjtffe,  Scbiffdgerdpe,  befonber*  ̂ rdbme, 

bie  an  ben  Seiten  ober  am  ©oben  mit  Klappen  oer* 
leben  finb.  Sie  bienen  ba}u,  ben  Scblamm,  bet 

burd)  Bagger  }u  Xage  gef5rbert  mirb,  an  an  Dem 
Stellen  abjulagern.  Jür  befonbere  3*i>ede  merben 

größere  2)ampfprdbme  mit  eigener  $ampfmafd)ine 
bi«  ju  250  cbm  Jaffungdraum  gebaut.  Jim  3torb* 
oftfeetanal  mürbe  ein  \t\\  be«  Baggergute«  mit 
^ilfe  oon  3)ampftlappfd)iffen  in  ber  Cftfee  oerfentt 

ff  lappftulil,  f.  galtftubt. 
fflapptnebr,  f.  Söebr. 

fflaprotb,  \vinT.  3uL,  Crientalift  unb  9leifen< 
ber,  Sobn  be«  folgenben,  geb.  11.  Ctt.  1783  ju 

Berlin,  mibmete  fid)  bem  Stubium  ber  afiat.  Spra= 
*en,  befonber«  ber  ebinefiieben,  madjte  fid)  luerft 

burd)  f>erau«gabe  be«  tStftat.  9Kagaün«»  (3Öeim. 
1802  fg.)  betannt  unb  mürbe  an  bie  3ltabemie  nad) 
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WapTotf)  (SRart.  #cinr.)  —  Äfaricren 

'CeterÄDurg  berufen.  ftrüdpte  einer  Weife  in  ben  Stau« 
tafu«  waren  bie  2Berte  «Steife  in  ben  Slaulafu«  unb 
nad?  ©eorgien  in  ben  %  1807  unb  1808»  (2  ©be., 

Öalle  1 8 1 2— 14 ;  franjöfif  4.  mit  3uf  dfcen,  $ax.  1823) 
unb  «Hrdrio  für  bie  aftat.  tfitteratur,  ©efdridrteunb 
Spracprunbe»  (©b.  1,  $eter«b.  1810).  1812  au« 
bem  ruff.  Staat«bienft  entlaffen,  ging  St.  1815  nad) 

NIkrt«,  wo  er  1816  jum  ̂ rofeffor  ber  aftat.  Spra» 
d?en  ernannt  würbe  unb  20.  Hug.  1835  ftarb.  Unter 
feinen  Dielen  Sdjriften  ftnb  nod)  ju  ermdbnen: 
<>@eogr.»biftor.  Beitreibung  be«  ßftl.  Staufafu«» 
(SBeim.  1814),  « ©efcpretbung  ber  ruf),  ©rooinjen 
jmifcpen  bem  ftafpifee  unb  SAmarjen  SReere»  (©erl. 
1814),  «Asia  polyglott»»  ($ar.  1823,  nebft  Sptad?« 
atla«),  «Tableaux  historiqaes  de  1  Asie»  (4  ©be., 
ebb.  1823,  mit  »tla«),  «Memoires  relatifs  a  r Asie» 

(3  ©be.,  ebb.  1824—28),  «Collection  d'antiquites 
egyptiennes»  (ebb.  1829),  enblid)  ba«  für  bie  ®e= 
Hindu e  ̂apan«  wicbtige  2Bert  «Apercu  general  des 
trois  royaumes»  (ebb.  1 833).  Sein  Sdjteiben  an  Hier, 
oon  fcumbolbt  übet  bie  Srfinbung  be«  Stompaffe« 
mürbe  oon  SBittftein  (2pj.  1885)  berau«gegeben. 

Riapro th  ,  9Rart.  £einr.,  Berniter  unb  Statur» 
forfcber,  geb.  1.  Dej.  1743  ju  SBernigerobe ,  mar 
anfangs  »potbeler  in  ©edin,  würbe  1787  Spemiter 
bei  ber  Slfabemie  bet  Sttjjenfdjaften  unb  pierauf 
^Jrofeff  or  ber  Sbemie  bei  bem  tönigt.  ftelbartillerie* 
lorp«.  Gr  ftarb  1.  3an.  1817  al«  Dbermebijinal» 
unb  Sanitdt«rat  unb  © rofefior  ber  (Jbemie  an  bet 
Unioerfitdt  ju  ©erlin.  St.,  ber  ftd)  um  bie  Änerten* 
nung  ber  antipplogiftifdben  Sebren  in  Deutfdptanb 
große  ©erbienfte  erwarb,  iftber@ntbederber^irton* 
erbe,  be«  Jellur«,  Jttan«  unb  Uran«  unb  macbte 
RA  befonber«  burd)  Diele  üttineralanalpfen  betannt 
Da«  $auptwert  oon  ipm  ftnb  bie  «beitrage  jur 
cbem.  Stenntni«  ber  ÜJtinerallörper»  (6  »be..  ©erl. 

1793-  1815).  9tad)  ibm  mürbe  ftüber  bie  dtberifdpe 
effmfauce  (üfentinttur  al«  Tinctura  fern  acetici 
aetherea  Klaprothii  beteidjnet. 

KUrr  nennt  bie  Cogit  eine  ©orfteüung,  bie  be* 
ftimmt  genug  ausgeprägt  ift,  um  ipren  ©egenftanb 
oon  iebem  anbern  jweifello«  unterfdjetben  ju  laffen 

(©egenfa|:  buntle  ©orfteüung).  3Jtan  untetfd)eis 
bet  baoon  bie  «beutltcpe»  ©orfteDung  (f.  Deutlid)). 

Klar,  bet  feemdnntfcbe  5tu«brud  für  fertig,  in 

Drbnuna.  St  jum  ©raffen  beifct  j.  ©.  fertig, 
um  bieiRa&en  anber«  ju  ftellen;  St.  Ded!:  alle« 
auf  bem  Ded  fjerumliegenbe  entfernen  unb  auf 
feinen  ©la|  bringen;  eine  Stufte,  ein  Sdjiff  gebt 
ftar:  baoon  freifteuern.  flbet  Stlar»6d)iff!  f.  b. 

Klara,  heilige,  f.  Sttarifftnnen. 
Klarabab,  f.  öelmftebt  [gung. 
Kläranlagen,  Stldrbafftn«,  f.  ©afferreim» 
Älarcitfapparatc,  f.  ei«mafd)inen. 

Klarelf ,  öauptfluf,  ber  fdjmeb.  ©rooinj  SBerm* 
(anb,  entfpringt  am  ftufje  be«  ©igelfjdll  auf  ber 
©renje  oon  öerfeabalen  unb  Dalama,  fiiefet  burd? 

ben  gdmunbfee  unb  al«  ̂ ämunbelo  unb  ̂ rpfilelo 
burd)  Norwegen,  nimmt  tn  6d?roeben  ben  -Kamen 
St.  an  unb  münbct  öon  Horben  in  ben  ÜBenerfee. 

Klaren,  im6eeroefenfooielroie  etwa«  fiar(f.b.) 
macbtn.  Sßenn  eine  tröffe  in  bie  6<praube  ge* 
tommen  ift,  fo  muß  bie  Sdpraube  gettart  werben. 

Klären,  ̂ btldren,  te(bnifd)>d)em.  Arbeit,  bie 
man  mit  fotdjen  gtüffigleiten  oornimmt,  bie  burd? 
filtrieren  nicht  tfar  erhalten  werben  lönnen,  weil 

bie  in  ber  ̂ lüfftgteit  fdjwimmenben  feften  Jeildjen 
mit  burd?«  Hilter  geben  ober  ba«felbe  feb^r  balb  Der* 
ftopfen.  S«  giebt  meiere  SDtetljoben  be«  Ä.  5)a« 

■rtttrl,  DU  man  unttt  St 

einfadpfte  Littel  beftept  bdrin,  bafe  man  bie  trübe 
Jlüffiateit  rubig  fte^en  Idfet.  Dabei  fe|jen  ftd>  bie 

feften  $eild>en  allmdblidj  ab,  unb  bie  flare  flüfftg* 
lett  fann  man  mit  bem  &eber  abnebmen  ober  be» 
tantieren  (f.  b.).  ©ine  aelinbe  (hwdrmung  ift  bdufia 
Don  Wufcen.  Soldpe  Alüifigteiten,  bie  einen  burdp 
bie  ®drme  toagulierbaren  ftörper  fufpenbiert  ent» 
balten,  werben  einfad)  burd)  3luftodben  getldrt. 
Da«  Koagulum  umfd?Ue£t  bie  trübenben  Belleben, 
begiebt  ftd)  bamit  auf  bte  Dbetflddbe  unb  Idfct  Heb 

burdp  Durtbieipen  ober  9Ib(d)dpfen  mit  einem 
Sdjaumlöfiel  oon  bet  ftlüiftgtett  trennen,  ffienn 
eine  ju  llärenbe  flüfftateit  (einen  toagulierbaren 
AOrper  entbdlt,  fo  mus  man  ipn  bor  bem  5tod)en 
biniufefcen.  5Dlan  nimmt  baju  gewfbnlid)  Raufen* 
blau,  eiweip  ober  ©lut  ©eftattet  bie  3htur  ber 
^lüfftgfeit  ba«  Grwdrmen  nid)t,  wie  bei  ©ein  unb 

©ier,  fo  «reift  man  ju  anbern  Mitteln.  —Ober  ba« 
K.be«  ©t<t«J.  ©iet  unb  ©ierbrauerei  A,  IV;  über 
ba«  Ä.  be«  ©ein«  f.  Sdjönen;  über  ba«  «.  be« 

2D  a  f  f  e  r  «  j.  ÜBaff erreinigung. 
Klarenbad),  &bolf,  nebft  Bieter  ̂ liefteben  (f.  b.) 

ber  erfte  er>ang.  ÜDldrtprer  am  Hieberrbein,  geb.  um 
1500  auf  bem  ©auernjbofe  jum  ©uidje  bei  öennep, 
wirtte  feit  1523  in  fünfter,  ©e)et,  D«nabrüd, 
©überid)  unb  anbern  Orten  für  2utt»er«  2ebre,  würbe 

am  3.  Slpril  1528  gefangen  gefegt  unb  mit  fliefteben 

28.  Sept  1529  in  Köln  oerbrannt  —  ©gL  Strafft, 
Die  ©efdjicbte  ber  beiben  ÜJtdrrprer  »bolf  Waren« 
bacb  unb  $eter  ̂ liefteben  «Slberf.  1886). 
Klaren|a  (QXarentfa).  offijieQ  Äpllene, 

Ual. (Ibtarenja,  im  SRittetaltet l a r e n c e , gried). 
Seebafen  an  ber  ftüfte  oon  @U«,  nörblid)  oom  Kap 
Xrepito,  an  einer  3>o«igtinU  ber  ftüftenbabn, 
in  frud)tbarer  ©egenb,  ÜnlegefteHe  ber  gried). 
Dampfer,  bat  (1896)  434  8.  unb  Äorintpenau«fubr. 

f>eute  oerfommen ,  war  e«  jut  3«ü  bet  ganten* 
berrfebaft  bi«  jur  Eroberung  burd)  bie  fürten  eine 
bet  wid)tigften  Stdbte  be«  $eloponne«.  Det  %\ltl 
eine«  öerjog«  oon  St.  tarn  ben  dlteften  Sobnen 
bet  gürften  oon  Stdjaia  ju;  burd)  aRatpUbe  oon 
Öennegau,  bie  (Sntelin  ©ilbetm«  oon  oarbouin, 
tarn  er  an  bie  ibr  oerwanbte  ©büippa  von  £>enne* 
gau,  ©buarb«  III.  Oemablin,  unb  fo  an  fiionel, 

ben  Sobn  ber  ̂ bilippa  unb  (Sbuatb«  IIL  (f.  ̂lan* 
tagenet);  feitbem  bat  ber  ̂ itel  &er}og  oon  Stare  nee 

(f.  b.)  immer  ben  iüngern  ̂ rinjen  ber  engl.  Stönig«« 
familie  geb«rt.  9tad)  anbern  tft  jebod)  btefer  engL 
ütel  oon  bem  Diftritt  ßlare  in  Suffolt  b,ergelritet 

Klarer  9tnfer,  6bargenabjeid?en  (f.  b.)  ber  beut« 

[djen  ÜJtarine,  ein  bloper  änter,  wäbrenb  bet  un« tlare  Sinter  mit  Üau  umwunben  ift 

Klariere«  dat.,  b.  i.  tldren,  bereinigen,  frei« 

madjen),  im  Seewefen  ba«  ©rlebigen  bet  3oUanfor« 
berungen  burd)  Slnmelbung,  ©orlegung  ber  nötigen 
Rapiere,  Gntridjtung  be«  3oü«  unb  örnpfangnabme 
bet  batübet  au«geftellten  Quittungen  obet  3»HS 
tlatietung«fd)eine.  Die  bettenenbe  Äegulie» 
rung  bei  Äu«fegeln  eine«  Sdjiff«  pei&t  bie  au«« 
tlarierung,  bei  Untunft  be«felben  bie  @intta> 
r  i e r  u  n  g.  3n  ber  Wegel  ift  bie  Stlarierung  be«  Sdjiff « 
Sacbe  be«  6cbiffer«,  ba«  $lu«tlarieren  ber  Sabung 

Sad)e  be«  ©efrad)ter«  ober  Slblaber«,  ba«  6intla< 
rieren  ber  Sabung  Sad)e  be«  Empfänger«.  Reiften« 

werben  bieje  Stlarierungen  auftrag«weife  oon  ben 
öcbiff«matlern  beforgt,  meldpe  be«balb  aud)  wobl 
Jtlarierer,  6d)if f*tlatietet  genannt  werben. 
3n  ßonbon  giebt  e«  bafür  befonbete  3oltmatler 
(custom-house  brokers). flnb  untre  « 
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fflartnblafen  (Glarinblaf en),  f.  €larino. 
Mar  ine  ttt ,  ein  oon  kennet  (f.  b.)  in  Starnberg 

um  1700  erfunbene*  fcoljblaSinftrument,  befienSn« 
tonatien  burd)  bic  6<pmingungen  eine«  bünnen 
Blätteben*  von  Wobr  betotrtt  wirb,  ba*  auf  bie 

Cffnuna  eine*  fdbnabelförmigen  SJiunbftüd*  auf« 
aelegt  ift,  SDiefe*  SDlunbftüd  (Sdmabel)  ift  in  ein 

oirnenf Brntige*  $lnf a^ftüd  (Birne)  eingefdbobcn.  J)ie 
Stöbre  mit  ben  Jonlbajem,  auf  bec  bte  Birne  ftebt, 

enbigt  unten  in  einen  Sd?aübecber  au*.  (6.  Jafel: 

üWulitinftrumente  I,  giß.  6,  Bb.  17.)  «n  Um= 
fang,  ftfllle  unb  Slbftufunaäfdbigteit  be*  Jon*  ift 
bie  k  .  ba*  oolHommenfte  BlaStnftrument;  bod)  tann 
auf  einet  unb  berf  elben  ff.  nidjt  au«  allen  Jonarten 

fjeblafen  »erben.  SJtan  toenbet  be«balb  ff.  oon  ©et' 
cbiebener  Stimmung  an ,  oorjugSmeife  A»,  B=  unb 

C-fftarinetten,  oon  benen  bie  etftem  beiben  bie  J 6ne 
um  eine  Heine  Jerj  obet  um  eine  Sefunbe  tiefer 
«eben,  al*  fte  gejcbrteben  fteben;  bei  SDlilitärmuftf  cn 
roenbet  man  aucb  bie  E8*fflarinette  an,  »elcbe  eine 
tleine  Jerj  b&foet  Hingt,  al*  bie  Sloten  befagen.  3n 
aluftifcber  ̂ tnftc&t  bebt  ftd)  bie  it.  oor  allen  Bla3« 

inftrumenten  babutd)  betoot,  baft  ihrem  ftlange  bie 
aetaben  Clor  tone  |eblen ,  mobutd)  jtd)  man&erlei 
Sonberbarteiten  bei  aecorblicbem  3uiammentlingen 
mit  anbem  ̂ nftrumenten  ergeben.  Sonft  tommt  fte 
im  ff  langdjaralter  ber  alten  trompete  MJlarino,  f.  b.), 
nacb  ber  fte  aud)  Glarinetto  (Tleine  trompete)  ae< 
nannt  rr  orten  ift,  gleicb.  Abarten  bet  ff.  fmb  ba* 
Baffettborn  (f.  b.  unb  Jaf.  I,  ftig.  4)  unb  bte  oon 
Streitroolf  in  (Böttingen  etfunbenen  Jener«  unb 
Bafstlarinetten. 

ftlarifftnne«  (lat.  Ordo  uneue  Ciarae  ,  ftla» 

tiffen,  firme  obet  Stiebere  grauen,  2)amia» 
niftinnen,  Sieflufen  be*  beiligen  §ranci«cu*, 
neben  ben  SJtinoriten  unb  Jertiarietn  jmeitet  Dtben 

be*  beU.  gtanj  oon  Äififi  (f.  §rami*tanet).  Set« 
«nlafierin  unb  er  fte  Oberin  be*f  elben  n>ar  Älata 
©cef  i,  geb.  1194  ju  flfftfi  im  Äirdjenftaate,  bte, 
»on  ber  $rebigt  be*  peiL  ftranci*cu*  ergriffen,  1212 
unter  feiner  geiftlid?en  Leitung  ein  gottgeroeibte* 
£eben  ber  Hbtötung  ju  fübren  bcirblofe  unb  bte* 
etft  in  jmei  Bencbifttnetinnenflßftern,  bann  mit 
ibrer  SAroefter  Ägne*  in  bem  oon  5tanci*cu*  et« 
rid)teten  fflofter  St  2)amian  bei  ber  ftirefee  forthin« 
cula  ftteng  burebfübrte.  $a  fid)  balb  anbete  grauen, 
<nid>  fflara*  SDtuttet  unb  Sdbmefter  anfdjloffen,  leitete 
fflara  felbft,  jundebft  nad)  bet  Änmeifung  be*  b<U. 

ftranj  (nad)  bet  formal*  ritae)  untet  fdjmeren  Ka 
jteiungen  40  §a\)Tt  lang,  bie  legten  27  tn  Krantbett, 
bi*  ju  üjtem  Jobe,  11.  «ug.  1263,  ba*  Äloftet. 

Älata  tmttbe  1255  butd)  ̂ iapit  «leranber  IV.  beilig 
gejprocben;  1 850  mürben  tbte  Reliquien  feierlid;au* 
*em  ©rabe  erboben.  flad)  ber  etften  iHegel  oon  1218 
toaten  bie  Ä.,  »te  Älara  anfang*  felbft,  löenebiftine» 
«innen  fttengftet  Cbferoanj,  nacb  bet  jmeiten,  1247 
von  ̂ unocenj  IV.  beftdtigten  3tegel  »utben  fte  ben 
Üülinoriten  jur  fieitung  unterteilt.  2>ie  britte  Siegel 
con  1253,  ganj  bet  tjtanji*lanertegel  unb  bet  for- 

um!*. Tit*e  (f.  oben)  entfptedjenb,  ift  bie  Siegel  ber 
Älarif fcn(12  turjeÄapitel).  2Bie im  Jranji*faner« 

orben,  fo  entftanben  aud)  bei  ben  R.  je  nacb  $tn< 
nabme  ber  Stegein  oetfebtebene  Cbferuanien,  bie 
2eo  X.  1517  für  tut|e2)auet  al*Dbferoantine« 

tinnen  Bereinigte.  3undd?ft  entftanben  unter 
Urban IV.  bie  Ii r  ba n i ft innen  milberer Cbf eruanj, 
•bie  bie  Ä.,  bie  bei  ber  urfprungli&en  6rrenae  blie« 
<ben,  meit  überflügelten;  eine  &etfd>äriung  fübrten 
«bet  noeb  untet  Utban  IV.,  oon  Äloftet  £ong$amp* 

Irtlfrl,  bte  man  unter  B  »rr 

bei  $ati«  au*gebenb,  bte  Urbaniftinnen  fttengeret 
Dbferoan}  ein,  eine  »eitere  nod)  fttenpete  ging  oon 
bet  beil.  Golette  (f.  b.)  au*  (Sotetttnettnnen). 
1538  entftanben  bieKapujinetinnen,  1631burcb 
»Vranjiela  oon  3efu*  ÜRaria  bie  Ä.  bet  ftrengern 
Dbf  eruanj,  ferner  bieSarfüfjerinnenoom  Drben 

bet  bei',  fllata  nad;  bet  Steform  be*  beiL  $etru* 
oon  fllcantara  (Slcantarinetinnen),  enblid) 

bet  1484  in  Spanien  gegrünbete  Drben  ber  Son* 
ceptioniftinnen  ober  oon  bet  Smpfdngni* 

ÜJtarid.  »ueb  folgen  ben  »erfdjiebenen  SRegeln 
^yranjistancr  ̂ ertiarrennnen.  *)ie  jyerrrfttung  oer 
Ä.  mar  eine  fd)nelle  unb  auggebebnte.  ̂ eht  beiteben 
144  Älöfter  (baoon  3  in  ©aoern,  1  in  3)üfJelborf, 
1  in  fünfter,  4  in  Cfterreicb,  1  in  bet  6a>eij, 
62  in  Italien  u.  f.  ».).  Sie  Je.  tragen  ein  enge^ 
fadfibnlid;e*  JMetb  oon  raubem  febmarjem  SBoU« 
ftoff ,  fdjmatjen  (fiaienfd)»eftern  meinen)  6d)leier, 
Sanbalen  an  ben  bloßen  Süfeen.  3>en  Jhanten  ftnb 

Strümpfe  erlaubt.  —  Sgl.  $emore,  Ceben  ber  beiL 
Slara  oon  Äfftfi  (beutfd)  oon  2ed>ner,  9tegen*b. 
1857) ;  Cempp.  iie  änfdnge  be*  Älariffinnenorben* 

(in  bet  «3ettfdjrift  für  Jttrd)engefd)id?te»,  ®b.  13, 

S.  181—245);  Sticarb,  Saint«  Ciaire  d'Assise 
(Srügge  1895).  [f*iff*  jum  ©efedjt 

Stlar  Ccljiff,  ba*  Qereitmacben  eine*  Jtrieg*« 
Älarfdjlaa,  f.  StTafeenbau.  [nolog.). 
Stlärfel,  I)edtldtfel,  f.  Letten  (cbem.«tecb' 
»larfpänr,  Späne  |um  Wdtcn  be*  93ier*,  f. 

JBier  unb  Bierbrauerei  A,  IV. 

«äffe  (lat.  ebnu),  Äbteilung  einer  ÜHebrbeit 
nadj  gemiffen  übereinftimmungen  unb  27tertmalen; 
in  Spulen  bie  Abteilungen  ber  3ögUnge,  bie  nad) 
Älter  unb  Äenntniffen  |ufammengepören. 

fflaffengebibren,  f.  (gebübren. 
»l«ffe«lel)rerfoftewf  f.  ̂adjfpftem. 

fflaffenlotterif ,  j.  Vetterte . 
JUaftenfiempel,  f.  StempeL 
niaffrnftrner,  aucb  roobt  Kangfteuet  CJC 

nannt,  eine  birette  Steuer,  bie  toebet  nadb  bem 
(^inlommen  bet  $fUd)tigen.  nod)  nad)  bem  ertrag 
beftimmter  $ermögen*obiefte  ober  @rmerb*gue(Ien 

bemejfen,  fonbetn  nut  nad)  einigen  Jtategorien 
(Älaflen)  oetanlaat  roirb,  beren  ftbgrenjung  par  im 
allgemeinen  nad)  ber  Seben*lage,  bet  focialen 

Stellung  unb  bet  £eiftung*fdbigteit  bet  Steuer« 
pfUcbtigen,  iebod)  nut  nad)  einet  ungefdbten  bi*< 

ttetiondten  Sd)d|ung  obne  fefte  ?lnbalt*punlte  et* 
folgt.  2)ie ff.  bilbet  babet  btnfid)tlid)  bet^nbioibuali* 
ftetung  ber  Sefteuerung  nur  ben  etften  Sajritt  über  bie 

Ropffteuet  (j.b.)  binau*.  3)a*  bemettenfftoertefteBei* 
fpiel  einer  ff.  ift  bie  1820  in  ̂ reufren  (mit  HuS« 
nabme  ber  grö^ern  Stdbte)  eingeführte,  bie  1821 
in  ber  SBeife  geregelt  mürbe,  ba|  bie  etfte  ̂ aupt« 
abtetlung  bie  befonbet*  moblbabenten  unb  reiefcen 

einmob.net,  bie  jmeite  ben  »oblb^abenben  aRittel« 
ftanb,  bie  britte  ben  geringem  Bürger«  unb  Bauern» 
ftanb  unb  bie  oierte  bie  gemobnlid)en  Lohnarbeiter, 
Jagel&bner  unb  Sienftooten  umfafete.  3ebe  bet 

btet  entert  Hauptabteilungen  mar  in  brei  fflajfen, 
bie  le|te  aber  in  oier  fflaffen  geteilt.  Ter  niebriafte 
Steuerbetrag  mar  %\>lx.,  bet  b.ßd)fte  144  Jblt. 
Cffcnbar  maren  bie  ©oblbabenben  unb  9leid)en  bei 
biefem  Softem  oerfcdltm*mdfHg  ju  günftig  geftellt, 
unb  bie  burd)  ba*  @efe|  oom  1.  DJlai  1851  ge« 
febaffene  Sleform  fegte  bei  ber  für  biejenigen,  meldje 
mebr  al*  1000  tblr.  ©intommen  batten,  an  bie 
Stelle  ber  ff.  eine  Cinlommenfteuer  (f.  b.).  3)ie  neue 
ff.  batte  ebenfall*  12  Slbftufungen  unb  bemegte  fid» 
ifct,  Bäk  «ntn  8  «ufiufu*«.  25* 
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(ritten  ben  Sdfcen  t>on  J%  Jblr.  bi«  24  Jblr. 
Xurcb  ba*  ©e fe  f,  oom  25.  ÜRai  1873  wutbe  bie  K. 
bet  Qmtommenfteuer  fo  nabe  wie  möglid)  gebraut, 
inbem  unter  greilaff  ung  bet  Ginlommen  bi*  420  9Jt. 

für  bie  einjelnen  Stufen  (SintommenSflajfen  auf* 
geftellt  würben,  in  welche  bie  Steuerpflichtigen  ein« 
jufdjd&en  finb;  1883  mürben  bie  Gintommen  bi« 
900  SM.  freigelaffen.  Sei  ber  Neuregelung  ber  preup. 

Klaffen«  unb  Gintommenfteuer  (©ejeft  oom  24. 3unt 
1891)  mürbe  ber  Unterjcpteb  iwifcben  Klaffen«  unb 
Ginlommenfteuer  ganj  befeitigt.  übrigen*  ift  aud) 
bie  neue  preup.  Gintommenfteuer  eine  tlaffifijierte, 
b.  b*  bie  einjelnen  6 mf ommen  »erben  nid)t  auf 
einen  beftimmten  33c trag  gefeilt,  f onbem  in  Klaffen 
eingefcbdfct,  bie  anfang*  um  je  150  fpdter  um 
je  300  Wl,  aläbann  um  je  500  SDL  je  1000  2JI.,  je 
1500  SR.Je  2000  3R.  unb  bei  Gintommen  über 

100000  SM.  um  je  5000  3R.  poneinanber  abfteben. 
Solche  Ginfdjäfcungen  in  Klaffen  tommen  aud? 
bäujrg  bei  anbern  bireften  Steuern  (©runb«  unb 
©ebdubefteuer,  ©ewerbefteuer)  »or  unb  empfeblen 

fiep  al*  prattif  d>  unb  bequem,  baben  aber  ben  9lad)« 
teil,  bap  bie  oetfepiebenen,  in  eine  Klaffe  fallenben 
Gintommen  u.  f.  m.  mit  abweid)enben  Steuer« 

projentfdfcen  belaftet  fmb.  —  3n  einem  ganj  an« 
bem  Sinne  würbe  bie  SBejeicbnung  K.  bis  1876  in 
3Jaben  gebraucht,  wo  fte  bie  oon  bem  Gtwerbe  ber 
SBeamten,  flrjte  unb  bet  anbern  liberalen  $rofef« 
ftonen  erhobene  Steuer  bebeutetc. 

ftlaffenfpfrem,  Klaff enlebrerfpftem,  im 
Unterricbt*mefen,  f.  ftaepfpftem. 

«laf  ftctämuä  (tieulat.),  in  ftrantreid)  Gmpit  e» 
ftil  genannt,  betKunftftil,  bet  ficb  gegen  Gnbebe* 
18.  unb  im  Anfang  be*  19.  3°btb.  geftenb  madjte. 
©egenüber  bem  iHototo  bebeutet  er  eine  SRüdttcbr 
ntm  ©crablinigen  unb  Steifen,  jugleid)  mit  einer 
ftdrtern  SBieberanlebnung  an  bie  tlaffifd)«antiten 
formen  unb  SJorwürfe  fowte  an  bie  Statur.  93er« 
tretet  be*  K.  in  bet  SBautunft  ftnb  bie  Italiener 

styranefi  unb  SJticbelangelo  Simonetti;  in  Gnglanb 
Kent,  Gbamber*,  3)ance,  ©ebrüber  Abam*  unb 
ÜBpatt;  in  öollanb  ̂ acob  Dan  (Rampen  unb  $oft; 
in  ftrantreid)  SerDanboni,  ©abriel,  Soufflot,  bet 
Jbeotetiler  Öaugier,  Glenjfeau,  fierop,  iBignon;  in 
S)eutfd)lanb  bc  Sobt,  fionguelune,  »on  Grbmann** 
borff,  fiangban*,  ̂ ufforo,  SBeinbrenuer,  ©illp  u.  a., 
enblid)  3oane,  $crcier,  §ontaine,  Klenje  unb 
Scbintel.  Vertreter  be*  K.  in  ber  SJlalerei  finb  auper 
Wien  befonber«  2.  35a»ib  (f.  b.)  unb  beffen  Scbüler, 

fobann  &einr.  tjrüger,  $.Krafft,  SBtabrajo,  Gder*« 
berg;  in  ber  SBtlbnerei  Sartellier,  Gbaubet,  SBofio, 

fiematre,  Gano»a,  Jbormalbfen  u.  a.  —  SBgl.  ©ur« 
litt,  ®ef  ebiepte  be*  ©arod,  SRototo  unb  K.  (2  Abteil, 

in  3  Jln.,  Stuttg.  1887—89). 
»lafficüät  (neulat.),  SRuftergültigteit. 
Staffieren,  nad)  ber  Korngröpe  forderen ;  Klaf- 

ftermafebine,  fooiel  wie  Sortiermafcbine  (f.  b.). 
Älafftfifation  ober  Klaffifiiierung(neulat., 

»on  Klajfe,  Abteilung  eine«  gröpern  ©anjen),  bie 
Anorbnung  ber  5)inge  nad)  PoUftfinbigen  Steiben 
einanbet  bei»  unb  untetgeotbnetet  ̂ Begriffe.  5)ie 
K.  fÄUt  bemnad)  mit  ber  Sinteilung  jufammen  unb 
bebarf  eine«  ober  mebrerer  allgemeiner  ©eficbt#« 
punlte,  nad)  roeldjen  ftdb  bie  31norbnung  ridjtet. 
S)ie  K.  ift  analptifdj,  »enn  fte,  oom  Mllgemei« 
nen  |um  JBefonbern  »orfdjreitenb,  au*  ber  3er« 
legung  be*  al*  Ginteilung^gnmb  gerofibltfn  ̂ rin« 
eip*  bie ©lieberungen  be*  Spftem«  ableitet  (tunft»  i 
lidje*  Spftem).  Cber  fie  ift  f pntbetif  db,  wenn  I 

KrtiM.  bU  man  unter  II 

fie  üom  SJefonbern  fhifenroeife  §ut  (Stmittelun» 
be*  Allgemeinen  auffteigt  (natütlicbe*  Sp* 
ftem).  Bei  Silbung  eine«  lünftlidjen  Spftem*  ift 

bet  bie  Ginteilung  beftimmenbe  ©efid)t«puntt  will« 
fürlicb  gewdblt,  unb  e*  finb  barum  für  einen  unb 
benfelben  ©egenftanb  jablreidbe  tünftlicbe  Spfteme 
möglid)  (j.  9.  K.  ber  Säugetiere  na<p  bem  ©ebiffe, 
bem  58au  ber  5üpe,  ber  Sefdjaff enbeit  ber  ̂ lacenta 
u.  f.  f.).  3)a*  natürlicbe  Spftem  orbnet  bagegen 
nacb  bet  innern  Sermanbtfd^aft  bet  Dbjette,  roie 

fie  au*  bet  ©efamtbeit  bet  bunp  Unterfucbung  ber 
ßntroidlung  unb  be*  93aue*  ertannten  rcejentlidjcn 

Sbarattere  fid)  ergiebt;  e*  tann  barum  in  jebem 
©ebtete  bet  otgamjd^en  SDelt  nut  ein  natütlidbe* 
Spftem  geben.— üoet  bie  K.  bet  Sdjif  f  e  f.  Sd)iff*» 
Maffifilation.  [f.  Gifenbabntarife. 

Jtlafftfifattonöfriftcm,  im  ßiienbabnroefen, 
ttlaf ufalfpnobe,  f.  Ktei*fpnobe. 

STlafftf er  (tat.  classici),  im  alten  sJtam  bie  Bür- 
ger ber  erften  Klaife.  3m  2.  ̂ abrb.  n.  6br.  finbet 

man  biefen  Stu*btud  bei  ©elliu*  (f.  b.)  bilblicb  auf 
Scbriftfteller  erften  flange*  übertragen,  unb  feitbem 

ift  er  füt  ade*  ̂ ervorragenbe  in  Kunft  unb  Sitte* 
ratur  allgemein  gebräudjlid)  geworben.  3ebe  Nation 
nennt  bie  $lütejeit  ibret  Sitteratur  ibre  tlaf  f  ifdj  e 

^eit  unb  ibre  beften  Scbriftfteller  ibreK.  3m  engem 
toinn  oerftebt  man  abet  untet  K.  aud)  iettf  nod)  bie 

beroortagenben  Scbriftfteller  be*  gried).  unb  rßm. 
Slltertum*  unb  brauept  bann  «flaififcp»  al*  gleidV 
bebeutenb  mit  «antit».  So  fpreeben  neuere  iiftbetitet 
Dom  ©egenfa^  be*  Klaffifdjen,  Äomantifcben  unb 

ttlaffifdj,  f.  Klaffitet.  [ÜKobernen. 

ftlaftifebc  ®cfteitt(  (com  griea>.  klastös,  ier* 
broeben),  ©efteine,  bie  ipr  Material  Dorjug*weife 
au*  einer  3«trümmerung  öon  oorbanben  gewefe« 

nen  §<l*arten  bejogen  baben.  9lad>  ibrer  Gnt* 

?:ebung*weife  unterfebeibet  man:  Stammen* 
cbwemmung*gebilbe,beren2Raterialmit  jpilfe 

be*  SDaffer*  jufammengefübrt  würbe;  9teibung«« 
e  b  i  Ib  e ,  entftanben  wejentlicb  obne  ÜRitwirtung  be* 

"affer*,  inbem  eruptioe  SBiaffen  bei  ibrem  2>ur<p* 
bruep  Stüde  be*  9tebengeftein*  abfprengten  unb  in 

!id)  einwidelten,  ober  inbem  eine  an  bet  Dberfläcbe 
lalb  erftarrte  SlÄaffe  butcb  ben  eruptioen  9lacbfcbub 
üon  unten  eine  3«ftüdelung  erfuhr;  teftonifdje 

J8reccienbilbungen,benjorgebrad)t  burd)  inner« 
lidje  Zertrümmerung  fefter  ©efteine  infolge  Don  ge« 
birg*bilbenbem  5)rud;  dolif  dje  3)ejettion*ge* 

bilbe,  Ablagerungen,  entftanben  burd)  ba*  Slieber» 
fallen  tlaftifdpen  ÜJtaterial*  au*  bet  fiuft  auf  bie 
(hboberfläAe;  fie  finb  teil*  üulfanifdjen  Urfprung* 

(oullanifdjer  Sanb,  8fd>e,  Capilli),  teil*  niebt  oul« 
tanifeber  öerfunft  oiele  SbfdM  »on  2öp); 
enblicb  3ecberftung*gebilbe,  geliefert  burd) 

eine  an  Ort  unb  Stelle  erfolgte,  meift  burd)  Äu*« 
troefnung  ober  Kontrattion  ber»orgebrad)te  3«rs 
berftung  eine*  ©eftein*.  3>ie  Srucbftüde  ber  K.  @. 

fmb  in  ben  meiften  'ffiUtn  burd)  ein  93inbemittel 
Dertittet,  beffen  99efd)af[enbeit  unb  Spenge  febt  »et* 

fd)ieben  ift;  baneben  giebt  e*  aud)  lofe  K.  iu* 
fammengebdufte  Jtümmet ,  bie  nid)t  butd)  ein  6e« 
ment  oerbunben  wetben.  9tad)  bet  Ablagerung  bet 

K.  ©.  an  bem  jetjigen  Drte  ibre*  SJortbmmen*  lann 
innerhalb  berfelben  nod)  eine  nad)träglid?e  iüiinetal« 
bilbung,  befonbet*  butd)  ba*  cittulietenbe  ©affer, 

%la$  gegriffen  baben;  bie  fo  entftanbenen  Mineral* 
probutte  nennt  man  bie  autbigenen  (an  Ott  unb 

Stelle  gebilbeten),  im  ©egenfa&  ;u  ben  bie  ̂ aupt« 
maffe  au*mad)enben  allotbigenen  (anber*wo» 

igitized  by  Google 



Ätatoöü.  —  Älaufen  (in  lirol) 
389 

aebilbeten).  3"  ben  R.  @.  frören:  bie  Ronglome* 
rate,  Breccien,  Juffe,  bie  Sanbftetne,  ©rauroaden, 
2bonf<biefer,  aucb  Jbon,  fiebm,  C&&  u.  f.  ro. 

« latobrj,  cjted).  ftame  pon  Rlattau  (f.  b.). 

Rlatfrqmoqu,  ilflanjenart,  f.  PapaTer. 
Klat) tbnelfe,  f.  Silene. 
«latfrhrofc,  f.  Papayer. 
«latfrhtaubeu,  f.  Jümmlertauben. 

jirf  stjajiptni« 1)  »eji iannfdj«ft  in  <8öb* 
,  bat  872,t  qkm  unb  (1900)  74905  mcift  c»e*. 

tatb.  6.  in  113  ©emeinben  mit  238  Crtfdjaften  unb 
umfafet  bie  ©ericbtäbejirte  R.,  Beuern  unb  $lanit». 

—  2)  R.,  cjed>.  Klatovjr,  f du ifl (.  Stabt  unb  6i|  ber 
SBejirtebauptmannicbaft  foroie  eine*  BejirtSgericbt* 
<4lö,04  qkm,  42703  meift  cjed).  6.),  in  bet  Wdbe  be* 
Slngelflufie«,  am  Rlattauer  ©ebirge  (f.Böbmer 

2Balb) unb  an  ben  Cinien  su,ilfen<Gifenftein  unb &oxa\- 
ätorotl^Jau*  Der  Dfterr.  Staatebabnen,  bat  (190o) 
al*  ©emeinbe  12H91  meift  cjed}.  S.,  in  ©arnifon 
2G*tabron*  be*  13.bÖbm.  S:ragonerregiment*,  eine 
aot.  2>etanaltircbe  (11.  unb  13. 3abrb!)/  ehemalige 
yeiuitentircbe  mit  MRiUben  <fre*togemätben,  alter* 
tümlicbe*  iHatbau*  mit  bem  ■  {Arealen  Jurme» 
unb  5560  kg  i innerer  ©lode,  ein  cje*.  Staat*' 

iHeal»  unb  Cbergpmnafium,  Rnaben»  unb  üPiäbcben-- 
bürgerfdnile,  Sflderbaufdnile;  2Rafd?inenTabrit  unb 

©ieperei,SiÄorien=,3nnbböljer»unb5laid)enlopfel-- 
fabritation,  ffiäfcbefabriten,  Bettfeberreinigung*' 
anualten,  Brauereien. 

Äiau,  im  Seeroefen,  f.  ©affel. 
tflaubarbcit,  Glauben,  bie  tureb  $anbarbeit 

porgenommene  Trennung  be*  baltigen  Pom  tauben 
©eftein,  f.  Aufbereitung  ber  Grje. 

«laubrtuf,  f.  Rnecbt  iHuprecbt. 
«laue,  bei  ben  SMebertduern  ber  bornige  Jeil 

be*  ̂ ufse*.  Sie  R.  wirb  oon  ben  allem  in  voller 
Gntroidlung  bleibenben  britten  unb  pierten  Rtben 
gebilbet,  beren  le&te  ̂ balangen  pon  einet  Rapfel 
ber  biet  perbotnten  0  betbaut,  bem  R  l  a  u  e  n  f  d>  u  b , 
überjogen  fmb.  Än  ber  unter  bemfelben  gelegenen, 
pon  gefäfereidjet  fieberbaut  (bem  «Seben»)  über= 
jogenen  Bbalange  untertreibet  man  gleifdjtrone, 

ftleifcbroanb  unb  jyleifdjfoble.  Hn  bem  öornfdjub 
felbft,  cer  oom  «Seben»  ber  in  bem  SJlafce,  roie  er  ftcb 

abbtauebt,  bureb  oorgefdjobene  perbornenbe  gellen 
erfeftt  wirb,  unterfdjeibet  man  eine  freie,  nad)  aufjen 
geridjtete  gewölbte  unb  mebr  febrdg  jum  G  rbbe r  en 
ftebenbe,ber  pierten  i:  nt  vi:  a  lange  entfpredjenbe  unb 
eine  nad)  innen  geritbtete,  mebr  eingebogene,  fenf= 
r eebt  ftebenbe,  ber  britten  Gnbpbalange  entf  preebenbe 
$d(fte.  3ebe  3«be  unb  ibr  Sdjub  biegt  fid)  nad) 
innen,  nad)  bem  Spalt  ju,  unb  jroar  bie  innere 
{tdttet  al*  bie  duftere.  Sei  mandjen  ©ieberlduern 
iegt  jrotfdjen  ben  beiben  «lauen  eine  nadb  oben 
unb  aufeen  münbenbe  5)rüfe,  bie  Rlauenbrüfe. 
$)ie  Siftertlauen  ftnb  rubimentäre  leite  ber  jmeiten 
unb  fünften  3ebe,  fte  feblen  ben  «amelen. 

«laue,  batenförmigeSfBertjeug  ober  !Dlaf(binen= 
teil,  mit  bem  3»*d,  anbere  leüe  M,  93.  einer  «uppe^ 

lung,  f.  b.)  ju  faffen  ober  }u  perfdjieben.  —  über 
«.  als  iöol^perbanb  f.  Skrtnüpfung  ber  £>öljer. 

«laue,  ̂ flamengattung,  f.  Heracleum. 
«Inuenbcf  d)  l  a  g,  ber  bem  £>ufbe[cblage  (f.  b.)  ber 

Sterbe  entfprecbcnbe  söefdjlag  ber  SRmber.  (5r  finbet 
Anroenbung  bei  CdMen  unb  «üben,  bie  hauha  gc- 
pflafterte  ober  felfige  ffiege  ju  begeben  baben.  2ex 
«.  tPirb  entroeber  fo  ausgeführt,  bafe  beibe  filauen 
auf  einem  Gifen  ruben,  ober,  nai  bener  ift,  fo,  bafe 
jebe  «laue  ibr  befonbereS  Gifen  trdgt. 

Hrtilfl,  bie  man  untrr  ft 

»laucnbrüf e,  f.  «laue. 

«lauenfett,  f.  «no<ben  unb  6<bmiermitteL 
«laueubanb,  eigentümlicbe  patbol.  6teQung 

ber  £>anb,  bei  tpeld)er  bie  Ringer  fraUenförmig  ge» 

trümmt  erfdjeinen;  biejelbe  berubt  auf  einet  2db» 
muna  ber  3tt>ifd)enrnod)enmudfeln  ber  f»anb. 

ÄlaueufiippelHitg,  f.  Kuppelung. 

«laueuiil ,  ein  fette«  ßl ,  tai  au£  ben  «lauen 

bet  9linbet  gewonnen  roitb.  Da  e«  untet  bem  ©e« 
ftierpuntt  flüffig  bleibt  unb  nid)t  triebt  ranjig  mirb, 

labt  ei  ftcb  porteilbaft  jum  den  pon  'DlafcbinenteUen 
benu|en ,  bie  ber  «dlte  au&gefefct  finb ,  j.  58.  jum 
Clen  pon  Ubrräbem  in  Äird?türmen. 

ÄlaMenffbub,  f.  «laue. 

fflauenfeiidje,  f.  IRaul-  unb  «lauenfeuebe. 
«laueutrager  (Onycbophora),  eine  mertlPÜr» 

bige  Drbnung  ber  Jaufenbfüfeer  (f.  b.),  frübet  }U 
ben  Stingelwürmem  gereebnet  unb  in  perfebiebener 
£>inftd}t  einen  Übergang  pon  ben  ©liebertieren  }u 
biefen  bilbenb.  Ter  «örper  beftebt  aubet  bem  mit 

2  (jrüblern  perfebenen  Ropf  au*  14 — 40  fein  quer« 
geringelten  i?eibe*ringen,  pon  benen  jeber  ein  ̂ 3aar 
ftummetförmige,  mit  jtoei  Klauen  enbigenbe  Beine 
trdgt.  5)ie  büfcbelfSrmigen  Jracbeen  münben  in 
über  bie  ganje  «örperoberfldcbe  perteilten  feinen 

v$oren.  Sie  «.  (eben  in  ben  tropifaVn  unb  fub- 
tropifeben  fidnbem  bet  311 1 tu  unb  9(euen  SBelt  untet 
Steinen,  in  faulenbem  £>ol)  u.  f.  tr.  Sie  gebdren 
tebenbige  gütige.  Äm  belannteften  ift  bet  t a  p  i  f  d>  e 

«.  (Peripatus  capensis  Gr. ,  f.  Tafel:  Spinnen« 
tiete  unb  Xaufenbfü&et  II,  <jKg.  14). 

«lau«,  SBruber  «.,  f.  glüe,  mt olau*  pon  ber. 
Hlauü  iyur ,  ber  &e(b  eine*  lat.  Bucbe«  pon 

üJt.  93abo  (1523),  na<b  bem  um  1600  ein  nieben 

beutfebe*  §aftnacbtfpie(  gebietet  mürbe.  —  93gL 
K. JHepbe,  25er  Bauer  ©lau*  (®ater*l.  1879). 
«laucbamm,  f.  f)oljrran«port»efen. 

«laufe  (mittellat.  clnsa),  enget  abgefcfcloffenet 
SRaum,  «lofterjeDe,  Ginfiebetei.  Ä.  im  ©ebirge, 
f.  Ginfattelung;  «.  im  3Baf  f  er  bau,  f.  5Beb.r. 

«laufe!  (Iat.  clausula,  urfprünglid)  fopiet  nie 
Sd)lub,  Sd)lub»orte,  Sdjlufeformel,  in  berfpdtem, 

jurift.  Bebeutung  f opiel  wie  -^oi  behalt,  Bebingung), 
eine  einjelne  Beftimmung  eine*  Bertrag*  ober  an« 
bem  9tedjt«gei<bÄft*,  namenttid)  eine  foldje,  »eldje 
bei  dbnlitben  SRed)t*gef*äftcn  bdufig  miebertebrt 
unb  be*balb  einen  gleicbblribenben  Sinn  erlangt, 
mie  bie  «affatorifd)e  «laufet  (f.  b.),  bie  «obiciQap 
Häufet  (f.  «obiciaj. 
3n  ber  Utufit  bat  «.  entroeber  bie  Bebeutung 

oon  Raben}  (f.  b.)  ober  bie  eine*  jetbftdnbiaen,  ab 
iAUebenben  Jeil*  in  tdnjen,  sJKdr{d)en  unb  Öiebem. 

«laufen,  Stabt  in  bet  fiftert.  93e}irt*baupt< 
mannfdjaft  Bojen  in  tirot ,  am  redjten  Ufer  bet 
Gif  ad,  in  516  m  che,  in  einem  mtlitdrif  d)  roiebtigen 

Gngpaft  unb  an  ber  fiinie  5ranjen*feftesBojen-?lla 
ber  Cftert.Sübbab.n  (Brennerbal?n),  Si|  eine*  Be» 
jirt*gericbt*  (265  qkm,  9465  beutfdje  tatb.  6.) 
unb  einet  Berg'  unb  öüttenoerroaltung,  überragt 
pon  ber  Burg  Branjoll  unb  bem  Rlofter  Sdben 
(9tömer!aftellSabiona)  auf  einem  fittien  (150  m), 
bat  ( 1900)  654  ©.  unb  ein  Rapuunertlofter  (1699) 
mit  ©emdlben  au*  ber  Scbule  ünurido*  unb  pon 
Benoenuto  Gellini ;  bem  Rlofter  geborte  3oad?im 

jpafpinger  an.  3n  ber  9«!dbe  am  ̂ funberfer  Berge 
SBergbau  auf  fttoerbaltigen  Bleiglam,  3intblenbe 
unb  Rupfertic*,  bereit*  im  15.  3abrb.  pon  ben 

^ugger  pon  ?lug*burg  betrieben,  je^t  Staat*eiaen. 
tum.  —  $a*  ftlofter  Sdben,  feit  1686  Benebitane. 
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rinnenllofter,  mar  bi«  ine  10.  3ahrb.  ©ifd>of8fifr, 
ber  von  ba  nad)  ©riren  oerlegt  mürbe, 

ft  laufen,  beutfcfcer  Sdame  oon  ßlufone  (f.  b.). 

fflanfenfeurg.  1)  it.,  ungar.  Kolo«,  Komi* 
tat  in  Ungarn  (f.  Karte:  Ungarn  unb  ©a> 
lijie n),  gren|t  tm  SR.  an  bie  Komitate  ©iftril« 
Stafjöb,  Sjolnot=Dobola  unb  SjUdgp,  im  D.  an 
SRaro«*Sorba,  im  S.  an  Sorba=3lranpo«,  im 
3B.  an  ©ibar  unb  bat  4839  qkm  unb  (1900) 
204361  meift  gried).«!atb.  rumdn.  6.  (54781  Um 

garn,  7274  Deutfdje;  8780  ttömi)'cb*Katbolifcbe, 
35610  ©riecbifcb=Crientalifcbe,  47547  Guangelti'dje unb  5128  3«taeliten).  Da?  Komitat  umfaßt  aufcer 

ber  Königl.  Sreiftabt  K.  unb  ber  S  tat  t  mit  georb> 
netem  üRagiftrat  Kolofj  8  Stublbcjirte.  —  2)  K., 
ungar.  Kolozsvar,  Äönigt.greiftabt  mit  ÜJtunicipium 
(162  qkm),  £auptftabt  beä  ehemaligen  fiebenbürg. 

ßanbeSteil«  oon  Ungarn  unb  t  ti 
Klauf  enburger  Komitat«,  liegt 
in  349  m  £>öbe  an  ber  Kleinen 

Sjamoä  unb  ben  fiinien  ©uba« 
peft  •  ©rofsroarbeinK.'Kronftabt 
ber  Ungar.  StaatSbabnen  unb 

K.'Dees^üab  (162  km)  ber  Sja* 
mo?  tbalbabn,  i[t  Si&  ber  Komi* 
tat&bebörben,  einer  tönial.  Q)c- 
rid?t3tafel,  eines  ©ericbtSbof* 

unb  jmeier  ©ejirlSgerichte,  einer  Sinanjbirettion, 

ber  Dberlonfiftorien  unb  Superintenbenten  ber  SHe« 
formierten  unb  Unitarier,  einer  £>anbel«*  unb  @e* 
merbelammer,  (tifenbahnbetriebSlettung^oRrie  ber 
KommanboS  ber  35.  Snjanterietruppenbiüifton  unb 
70. 3nf  anteriebrigabe,  eine«  ̂ Mabtommanbo3,eine£ 
©arnifongerichtäunb  bat  (1900)  49295  meift  eoang. 

ungar.  6.  (1784  Teutidje;  16041  iHömifd)*  unb 
72()8@riednfcb*Katboliid)e  unb  4730  brachten), 

in  ©arnifon  ba«  51.  ungar.  Infanterie-  unb  ba« 
35.  DiotfionäartiUerieregiment. 

5Die  Snnenftabt  ift  bunt  Abtragung  ber  alten 
Sftauern  mit  ben  fünf  ©orftäbten  oerbunben,  bie 
©rüdenoorftabt  (&ibeloe)  am  Itnlen  Ufer  trägt  bie 
1715  oon  ©eneral  SteinoUle  erbaute  ßitabelle 

(ftellegüdr),  an  beren  Sufee  8ifleunerbfiued)cn  an< 
gebaut  fmb.  <ün  SReiteritanboilb  beg  3Rattbia3  Gor* 
mnue  (»on  <$abrufj) mürbe  1902  errietet.  & on  Un> 
tetridjtaanftaltenbeftehen  eine  töniglicb  ungar. 

^ani*3ofepb**Unioerfitdt,  1872  gegrünbet,  mit 
reformiert*theol.,  recht«*  unb  ftaatStmnenjdjaf  tlidber, 

mebij.,pbilof.  unb  mattem. «naturmifienjdjaftltdjer 
gatultfit  unb  etwa  600  £>örern,  je  ein  tatb.  unb 

reform.  Cbergpmnafium,  ©riefterfeminar  ber  Uni* 
tarier  mit  Obergomnafium,  9JUttelicbullebrerpräpa* 
ranbie,  lanbtoirtfcbaftlicpe  SUabemie,  höhere  9Jcdb* 

(ben*,  fjanbeU-,  ©ürgerfcbule,  Staat«lebrer*  unb 
SJebrerinnenprdparanbie,  ein  Saubftummen»,  ein 
ftröbelfcheä  ̂ nftitut  unb  ein  2anbe*bofpital.  Die 

^nbuftrie  erftredt  ficfc  auf  bie  ftabritation  »on 
Sabal ,  SRübenjuder ,  Such,  Rapier,  ©efcbirr,  Clf 
6eife,  Kerjen  unb  Üftafcbinen,  Spiritusbrenner« 
unb  S)ampfmat>lmüblen. 

K.  ift  1178  oon  eingemanberten  Deutfcben  ge* 
grünbet  unb  liebt  auf  bem  ©oben  einer  röm.  Kolonie, 

mabrfdjeinlid?  Porolissum;  ber  tat.  SRame  Claudia- 
polis  ift  mittelalterlich.  1405  mürbe  K.  jur  Königl. 
tfreiftabt  erhoben.  8lm  25. Dej.  1848  mürbe  eä  »on 
ben  aufftdnbifdjen  Ungarn  unter  ©em  genommen. 

Sil  au  fcnpnf;,  Jllpenpafe  im  fdjroeij.  Kanton  Uri, 
«Blieben  ber  Söbi*  unb  ber  Siblgruppe  ber  ©larner 

Süpen,  »erbinbet  ba«  «Reu&tbal  (Uri)  mit  bem  Sintb* 
«rtitrl,  bie  man  untn  II 

tbal  (©Iaru«).  Xie  Klauf enftrafee,  eine  ber 

fd>önften©ebirg*ftrafeen,  1893—99  Donben  Kanto« 
nen  ©Iaru«  unb  Uri  für  4,u  SWill.  ̂ r«.  erbaut,  »er» 
binbet  ben  obern  Xtil  oon  ©(aruö  (Stntbtbal)  mit  ber 

©ottbarbbabn  unb  bem  ©iermalbftdtter  See  (3Ut< 
fUauO i)ou  ).  f>ol}tran*portroefen.  [borf). 
»laudner  (oon  Klauf e,  f.  b.),  fooiel  mie  (Sin« 

fiebler,  f.  Mnadjoreten. 
8lau8tU*l,  Statt  im  öarj,  f.  (Ilauetbal. 
»lauft ropböbic  (lat.<grd;.),  bie  $urd?t  cor  ge> 

fcblojfenen  SHäumen,  mie  bie  «jjlafeangft  (f.  b.)  ein 
Spmptom  ber  Keuraftljenie  ober  f>ppod)onbrie. 

Rlaufur  (lat  clausura,  «©en'drttefsung» ,  «Mb* 
fperruna»),  ba«  ©erbot  für  SKöndje  unb  Tonnen, 
o^ne  befonbere  Grlaubni«  ihrer  Obern  au«juaei>en 
ober  ©efudje  »on  2aien  |u  empfangen;  aud)  bie 
©er^flicbtung  ber  Kanoniler  jum  3ufammenmo^nen 
im  ötiftdgebäube. 

«lauf urarbeiten,  bie  idjriftlicpen  Hrbeiten,  bie 
bei  ©rüiungen  unter  Sluf fidit  unb  in  ber  Siegel  aua> 
innerhalb  beftimmter  unb  mit  beftimmter  3)e« 
fchränlung  ber  6ilf«mittel  in  einem  abgefd?lojfenen 
iHaume  ausgeführt  roerben. 

ftUutoru,  Dtto,  aKufitjdjriftftener  unb  Kompo* 
nift,  geb.  7.  Slpril  1851  )u  äangenfalja,  ftubierte  in 
Seipjig  ÜDtatbematit,  bann  2Rufit  unb  würbe  1875 
Vehr  er  am  Konferoatorium  in  Köln.  @r  fchrieb :  «S)er 
Kanon  in  feiner  gefdn<btlid}en  @ntmidlung>  (Sp). 

1876),  «3)er  Jinaerf  a^  bee  Klaoierjpiel«»  (ebb.  1885), 
« OTufilalifdje  ©etenntniffe»  (2.  »ufi.,  ebb.  1892), 
«2)ie  formen  ber  3nftrumentalmufit»(£p).  unb  ©erl. 
1894),  «©eiajidjte  ber  Sonate»  (Köln  1899).  «Jbeo« 
bor  ©ouop»  (©erl.  1902)  u.  a.  Seine  Kompofu 
tionen  beftehen  in  ben  Opern  «Da*  ütäbdjen  oom 
See»  (1889)  unb  .Die  heimlichen  dichter»  (Spiel- 
oper,  1902),  Ktaoterftüden,  ©ariationen,  fiiebern 
unb  Kammermufit. 

Älaocttcn  i  (Ä  latotten),  f.  ©leuelftange. 
ftlatiiarur  (oom  lat.  clans,  bie  Safte,  eigentlich 

Sdjlüffel)  ober  2aftatur,  bie  Saftenreihen  be« 
ftlaoier«,  ber  Orgel,  be«  öarmoniumd,  ber  2)reb* 
leier,  bc«  Klaoid)orbd  u.  a.  Die  Orgel  hat  eine 
K.  für  bie  öänbe  (ÜDlanual)  unb  eine  anbere 
für  bie  güfee  (©ebal).  Schon  im  10.  3ahrh.  er* 
fdjeint  eine  K.  an  bem  Organistrum  (Drebleier), 
im  16. 3abrb.  an  3ttb*rn  unb  ©eigen,  im  18.  f$abrp. 
an  Sauten,  Sheorben,  Warfen  u.  f.  to.  Die  K.  brachte 
man  an  allen  ̂ nftrumenten  an ,  ).  ©.  an  ©ifter, 

©la«barmonita,  unb  fchlie|lich  oerbanten  bem« 
felben  Streben  bie  ©la«inftrumente  ihre  Klappen 

unb  ©entile.  Die  je|t  nod)  bei  ben  DrgeU  unb  ben 
©ianoarten  übliche  K.  beftebt  au«  einer  Seihe  h,  ori* 
jontal  unb  eng  nebenetnanber  liegenber  (meiner) 
Saften  für  bie  biatonifche  Jonleiter,  imifdhen  bit 
an  ben  betreffenben  Stellen  (fchroarje)  Obertaften 

für  bie  d;romatifd?en  £>albtbne  eis  dis  fis  gis  ai» 
eingefchoben  ftnb.  2)a8  Spielen  wirb  hierburch  fetjr 

erjebroert,  unb  ba  iebe  Sonleiter  einen  anbern 
a  i  n  iK  n  a  h  oerlangt,  |o  müff en  fieb  bie  ödnbe  in  j  e 
12  oerfdjiebenen  Sonleitern  für  iebe  ber  oerfdjie» 
benen  Songefchlechter  (Dur,  50loli)  befonber*  ein« 
üben,  ©erfuepe,  biefen  übelftanb  )u  hefeitigen,  ftnb 

im  19.  Sah.rh- oielfad)  gemacht,  feeinr.  3ofepb  ©in« 
cent  »erteilte  bie  12£)albtöne  einer  Ottaoe  oöllig 

gleichmäßig  jmifchen  Ober«  unb  Untertaften: 
di   dli   f    g      »  b 

c      d      •  fli   git    aii  c. 

Daburdj  ermöglichte  er  e«,  mit  einem  unb  bemfelben 

^ingerfafee  fdmtlidje  Durtonarten  )u  fpielen,  unb 
finb  untet  ff  oufiutuAfn. 
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ebenso  mit  einem  einjigen  ftingerfafce  fämtlicbe 

gleidjgebilbete  Molltonarten.  9tur  tritt  bie  Ton-- 
leitet,  wenn  man  fte  oon  einer  Cbertafte  beginnt, 
auf  bie  Untertanen  über  unb  umgetebrt.  Xuxi) 

tiefen  tbeoretifd)  geringfügigen  Umftanb  aber  würbe 
bie  prattiicbe  SJermenbbarteit  ganj  in  ijrage  geftellt. 

2>ie  Cbertaften  beseitigte  nun  i>aul  oon  ̂ anfo  (geb. 
2.  3uni  1&>6  3"  Totte  in  Ungarn)  in  ber  nad)  ibm 
benannten  fWnfötlatuatut  (1882)  im  ̂ rincip 

baburd),  ba|  er  bie  xJkib,e  ber  äJincentfdjen  Cber> 

taften  eis  dis  f  g  a  h  eis  fo  bidjt  nebeneinanber 

rüdte,  fcafe  jrcif  eben  ibnen  ebenf omenig  ein  3toifd)en> 
räum  bleibt  roie  jroifdjen  ben  Untertaften  cdefii 
eis  aii  c  So  erbielt  er  jroei  nid)t  unterbrodjene 
Reiben  pon  je  6  taften  für  bie  Cftaoe,  beren  eine 
mit  c,  bie  anbete  mit  eis  beginnt.  2öo  ein  öalbton* 
fd?ritt  bortomrat,  fann  et  nut  burd)  tiberfehen  bet 

c 

8»fl. 

£anb  auf  bie  anbete  SReibe  erteid)t  »erben,  unb  baS 
gefdjiebt  in  ber  9teibe  bon  c  nad)  oben,  in  bet  JReibe 
von  ci>  abet  nad)  unten  bin. 
Um  nun  auefc  in  biefem  fünfte  @Jleid)mfl&igieit 

be$  tjtngerfafce*  b«rbei$ufübren,  btaud)te3antö  nut 
nod)  eine  bet  beiben  Keiljen  unten  obet  oben  binju« 
jufügen  föig.  1). 

«H.a. 
5hm  fonnte  man  nidjt  nut  bie  Tonleitern  bet 

o'iHeibo  mit  bet  Äuäroeicbung  nad)  bet  obetn  SReibe 
fpielen,  fonbern  ebenf o  gut  au*  bie  bet  eis  »SReibe; 
unb  umgefebtt:  nid)t  nut  bie  Xonleitern  bet  eis: 
SHeipe  tonnen  in  ibtem  $etlaufe  nad)  unten  aus* 
meid)en,  fonbetn  aud)  bie  bet  c*9teibe.  9tun  etft 
ift  bet  ?fingerfa&  in  ffiirtlicbteit  unb  aud)  für  bie 

$tariä  füt  alle  gleichartigen  Tonleitern  unb  --(Sänge 
genau  bet  nfimtufee.  SBeldje  Vorteile  bie«  aud)  für 

«rtilri.  ctf  man  imtrt  ft 

bie  Ttan*pofttion  bietet,  ift  Hat,  ba  ti  ftd)  ja  füt 

bengingetfafc  gleichbleibt,  mit  melcbem  tone  man 

aud)  immer  beginnen  mag.  $nbem  fernet  ein  Ot» 
taoton  febon  mit  bet  fiebenten  ftatt  bet  a*ten  Safte 
erteiebt  toirb,  fo  roirb  burd)  tiefe  Kompreffion  bet 
Cttaüfpannung  baS  DftaDenfpiel  etbeblid)  leidjter. 
I  ae  ftnb  im  mefentlidjen  bie  Vorteile  bet  neuen  K. 
gegenübet  bet  aligemein  üblichen.  Um  fte  nod) 

beffer  augbeuten  )u  fönnen,  petboppelte  Santo  obi» 
ged  Sdjeraa,  et  roenbet  alfo  fedj«  Steifem  ftatt  bei 
obigen  btei  an ,  roobei  ftd)  je  eine  o  unb  eine  eis« 
iKetj  e  abroedjfeln.  G«  giebt  alfo  babei  btei  c*9teiben 
unb  btei  eis»  Reiben.  Tro&bem  abet  bat  niept  jebe 
Tafte  ibten  eigenen  Taftenbebel,  fonbern  bie  btei  c 
finb  nut  brei  oerf  Aiebene  2lnf  cblagftellen  tti  treppen« 
formig  geftalteten  Taftenbebele  (i.  Jig.2). 
6o  pat  bet  Spielet  bie  SBabl  jmifdjen  mebtem 

Snfcblagfteüen  frei,  unb  ba$  fiebert  ibm  eine  natür 
Ud)e  unb  bequeme  Haltung  bet  turnt  (5ig.  3).  64 
bietet  babei  leine Sdjroimgfeit.biefeÄ.üDer  einer  ge» 
roobnlicben  fo  anjubringen,  bap  ibre  ein}elnen  Taften 
auf  bie  bet  le|tern  (burd)  Knöpfe  u.  bgl.)  auffd)lagen 
unb  fte  in  Bewegung  fe|m.  Slnbere  Steuerungen 
ber  Santötlaotatur  gegenübet  bet  alten  ftnb:  bie 
nad)  beut  Spielet  ;u  geneigte  Sage  bet  K.,  bie  eine 
allju  ftatte  Beugung  beS  öanbgelenfeS  nad)  unten 

überflüfftg  macben  )oll,  foroie  bie  Äbtunbung  bet 
Taftentanten,  toobutd)  bet  Snfcblag  jmeiet  Stadjbar« 
taften  t>ermieben  roirb. 

übet  bie  «Sbtomatifcbe  Klaoiatut  f.  b. 

Sgl.  6.  3.  «incent,  2>te  (Sinbeit  in  bet  Tonroelt 
(2pj.  1862);  berf.,  Xie3teutlarjiatur(2Jtal(bin  1874); 
bon  3anlo .  Mitteilungen  über  bie  3antötlar»iatur 
(4>eft  1 ,  ÜBien  1890). 

Jllaoiflturmaf rtjtnen,  f.  Sd)teibmafd)ine. 

ftlabidj)6rb,  aud)  fd)led)tbin  jtlaoiet,ba<etn< 
fad)fte  unb  trobl  aud)  dltefte,  nod)  im  Anfang  bei 

19.  oabri1 ,  gebaute  ftlaDiet>6aiteninfttument,  bai 
aud  bem  2)tonod)otb  (f.  b.)  entftanben  ift.  64  be» 

ftebt  aus  einem  oietedigen  jtaften  mit  einet  i'tn= 
)abl  utfptünglid)  gleicblanger  6aiten,  bie  an  etfet* 
nen,  in  einem  tunen  SHejonanjboben  ftedenben 

6timmftiften  befefttgt  ftnb.  Unter  ben  Saiten 
liegen,  oom  iHefonanjboben,  bet  nut  eine  tutje 
Sttede  untet  ibnen  herlauft ,  unbebedt,  bie  Taftcn> 
bcbcl,  bie  vom  in  ber  Klaviatur  enben.  Stuf  ibten 
bintetn  Gnben  fteden  fpatelfötmige  Tangenten  oon 
j)teifingbled).  vefetete  metben  t>etmittelft  bet  Taften 

an  bie  Saiten  gef djleubett ,  bie  f o  roie  beim  öam* 
merflamet  (f.  55ianofotte)  angefdjlagen  metben. 

Söfibtenb  abet  bei  le^tetm  jebe  Saite  auf  einen 
beftimmten  Ton  abgeftimmt  tft,  ftnb  beim  K.  fdmt< 

lidpeauf  einen  einzigen  geftimmt,  unb  bie^etfdpieben« 
beit  bet  Töne  et^eugt  etft  bet  81nfd)lag  bet  Tangenten 
an  bie  Saiten,  tnbem  oon  ben  Tangenten  bie  einen 

ein  tütjeteä,  bie  anbern  ein  langered  Stüd  bet  Sai< 
ten  abgtenjen,  bad  nun  ettlingt,  mdbtenb  bet  Teil  bet 

Saiten,  bet  m*t  mittlingen  f oll,  butd)  ummunbene 
Tucbftteifen  abgebdmpft  tft.  I  atur*  roitb  ed  mög< 
Ii*,  ba|  biefelbe  Saite  oetf  (biebene  T5ne  giebt,  inbem 

oetfebiebene  Taften  ju  ibr  geböten.  (S.  $tufttinfttu* 
mente  nebft  Taf.  III,  $ig.  8  unb  9,  SBb.  17.) 

Jtlautcitbcrium,  eine  Jlrt  bed  Spinettä  (f.  b.) 

mi:  oertital  ju  ben  Taften  geftellten  freiftebenben 
Saiten,  fd)on  Anfang  beä  16.  ,\abx  b.  in  I  cutfdjlaub 
unb  Italien  beliebt  unb  ali  Vorläufer  ber  aufred)t= 
ftrbeubcn  JOarnete  (^ianined)  ju  betrad)ten. 

Ühxvi rtjmfx-I,  f.  Claviceiubalo. 
Kavier,  f.  ̂ianoforte  unb  Klaviatur. 

a  aufiufudirm. 
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Älaoierau^ug  —  Äleber  If&vmfyftxpct) 

ftlawierau^jug,  ba*  Arrangement  eine*  für 
mebrete  3nfttumente  ober  für  ©efang  mit  Seglet» 
tun«  tomponierten  ÜDtuftlftüd*  für  ba*  Sianoforte. 

SUauiergambe,  f.  ©ambenwert. 
Jtlavie rßörmonifd,  f.  öarmonita. 
ftlavictfpiel,  bieKunft,  auf  bem  Klavier  ju 

mufijieren.  6ie  jerfällt  in  einen  tedmifcpen  unb 
einen  allgemeinen  mufifalifdjen  Seil.  Xne  Sed)ntt 
be*  K.  bejwedt,  bie  Singer,  fcänbe,  2lrme  unb  bie 
©elente  unb  0Jlu*teln  berfelben  fo  iu  üben,  ba&  fte 

ftd)  auf  ber  Klaviatur  (f.  b.)  mit  ftretbeit  unb  Sid?er» 
peit  bewegen.  Tie  Stubieniverte  jur  3lu*bilbung 

in  ber  Klavtertedmit  jinb  jablretd)  unb  mannig- 
faltig. Sin  ber  Gtübenlitteratur  baben  mebrere 

3ab.  rbunberte  gearbeitet  unb  SJleifter  wie  6eb.  Sad? 

unb  Seetyoven  beigetragen.  Sie  enthält  3lrbeiten, 
bie  ftd),  tote  bie  von  15 .  Gjernp,  auf  bie  Grjiebung  ber 
Ringer  befdjränten;  in  ibrem  gröfiern  Seile  befte^t 

fte  au«  Kunftwerten,  bie  ftd?  an  @ei[t  unb  £crj  otr 
Gpielcr  rcenben.  Kein  anbcre*  ̂ nitrument  beftht 
iolcbe  geiftvolle  6tubienwerte  wie  ba*  Placier  in 
bem  «Gradus  ad  Parnassum»  r>on  Glementi,  in  ben 
Gtüben  von  Gramer,  2Rof d)ele«,  Gbopin,  jum  größten 
Seil  Kunftwerten  von  bobem  SBert  2)ie  neuere  3eit 
bat  ben  bie  Griernung  ber  Klaotertedjnit  bienenben 
Söerten  nod)  eine  Klaffe  hinzugefügt,  in  ber  mit 

Serjid?t  auf  tünftlerifdbe  Raffung  ba*  gante  tedb« 
nifcbe  Senfum  auf  eine  SHeibe  von  ©runbformen 
iurüdgeiübrt  roirb.  ©ine  beiahnte  Slrbeit  biefer  9Irt 
finb  bte  «Sedjnifcben  Stubien»  von  2.  Slaibp. 

2)en  jroeiten  unb  böbern  Seil  in  ber  Kunft  be*  St. 

bilbet  bie  Seberrjdjung  be*  Sortraa*.  $ie 

fieiftungftfa'bigteit  bierin  berubt  in  erfter  fiinie  auf 
allgemein  menfdjlidjen  unb  lünftlcrifajen  $dbio: 
leiten:  auf  ber  angeborenen  poet.  Segabung,  auf 
Siefe,  ̂ einbeit  ber  Gmpfinbung,  auf  Gtärte  ber 
Sbanta)ie,  auf  ber  Sornebmbett  be*  ©efdimad*, 
auf  Sbaratter  unb  allgemeiner  Silbung.  $)te  Gtüben» 
litteratur  nimmt  aucb  auf  biefen  Seil  be*  St.  Sejug. 
Aufgaben,  bie  ben  Vortrag  angeben,  finben  fid) 
überall,  dagegen  ftnb  wir  arm  an  UnterridjtSwerten, 
bie  biefen  Seilbe*  K.  umfaffenb  unb  fpftematifd)  be* 
banbeln.  2)a*  bebeutenbfte  ift  be*  Hamburger  frott. 
Gm.  Sad?,  «Serfud)  über  bie  wabre  2lrt,  ba*  Klavier 

iu  fpielen»  (2  Sie.,  Scrl.  1759—62;  3.  Slufl.,  2pj. 
1787—91).  3bm  ftebt,  aud)  jeitlid),  Sürt*  «2ln» 
leitung  jum  ©eneralbafefpielen»  (£alle  1791 ;  4.  Sufl. 
1824)  nabe.  S)a*  19.  Sabri).  bat  aber,  unb  nid)t 
blofc  in  ber  Klaviermufit,  bie  Kunft  be*  Sortrag* 
*l*  £ebrgegenftanb  ©ernadjlajftgt  unb  ftd)  baran 
gewöbnt,  biefe  Kunft  al*  ba*  ©ebeimni*  bevorzugter 
©elfter  ju  betradjten.  Grft  bie  Arbeiten  p.  Stiemann* 
iur  «  FnrafierungSlebrc»  beginnen  einen  SBanbel 

|um  Seffern  Dorjubereiten.  —  SSgl.  G.  g.SBeihmann, 
©cfdjidjte  be*  St.  unb  ber  ÄlaDierlitteratur  (2.  äufl., 
etuttg.  1879;  in  8.  Slufl.  u.  b.  S.:  ©efdjicbte  ber 

AlaDiermuftl  bg.  von  SJtax  6eiffert,  nebjt  Vlubang : 
©efdjicbte  beä  Klaöier«,  von  0.  glci|d?er,  SBb.  1, 
fipi.  1899);  D.fkuL  ©efdjiajte  be*  fila»ier8  (Spj. 
1868) ;  äöerfentbüt,  S)ie  fiebre  »om  St.  (3  93be.,  »erl. 
1889) ;  ftuUaf,  2er  »ortrag  in  ber  üWuftt  (fipj.  1897) ; 
iHiemann,  ÄatedjiSmu«  be«  St.  (2.  Slufl,  ebb.  1897); 
21.  iHidjtcT,  3)aS  St.  (fürJDlufilfhtbierenbe;  ebb.  1898). 

«IdOiharpc  (fran).  claviharpe)  ober  Warfen* 
llauier,  f.  f>arfe. 

Sllaui^imbcl,  f.  Clavicembalo. 
ftiajontttt«,  eine  r>on  ben  ion.  Sroälfftdbten, 

urfpriinglid)  an  ber  Äüfte  3onien3  am  4><rmäifd?en 
üJleerbufen,  »eftlidj  oon  €mpma  erbaut,  lam  früb 

■rtiffl.  bir  man  untrt  St 

in  bie^dnbe  ber^pber  unb  Werfer.  SlS  aber  Sltben 
479  v.  6ir.  feinen  erften  ©eebunb  grünbete,  trat  St. 
biefem  bei  3"flkid>  fdjeint  bamal«  bie  6tabt  auf 
eine  ber  gegenüber  liegenben  Unfein  i  j ent  6an ©io< 
oanni)  verlegt  roorben  }u  fetn.  9ia<p  turjer  Gelb* 
ftdnbigleit  am  Gnbe  be3  5.  Sabrb.  rourbe  St  im 
Slntalribifdjen  ̂ rieben  387  v.  Gpr.  Werften  »ieber 
übedaffen.  Hleranber  b.  ©r.  verbanb  bie  3nfel  mit 
bem  Aciilantf  burd)  einen  Xamm,  von  bem  beute 

nod)  JHefte  erbalten  ftnb.  fjn  ber  ̂ dbe  be«  alten  St. 

liegt  jefct  3Jurla.  —  Sgl.  öababn,  De  rebtu  Clazo- 
meniorum  (3)ijfertation,  ©reifSro.  1875). 

Slcantt>c*,  ftotkber  s^bilofopb  aui  Slffug  in 
Äleinafien,  mufete  ftdb  anfang«  in  Sltbcn  feinen 
Unterbalt  burdj  £opnarbeit  verbienen  unb  genofe 

bann  lange  %ai)xt  ben  Unterridbt  ,Seno-;,  beffen 
9iacbfolger  er  um  264  v.  Gbt.  würbe.  9Hit  feinem 
6<büler  Gbrpfippu*  (f.  b.)  geriet  er  fpdter  in  einen 

beftigen  Streit.  Gr  foll  fein  Sieben  freiwillig  ge* 
enbet  baben.  Slbroeicbenb  von  ben  übrigen  Gtoilem 

tui lim  er  bie  6onne  ald  b^rrfdbenbed  siBeltprincip 
an.  Slud?  fcbeint  er  ftcb  entfcbiebener  ali  bie  übrigen 

Stoiler  an  £eral(it  angelehnt  ju  baben.  Son  fei» 
nen  6<briften  bat  ftd;  fein  in  öerametern  verfaßter 
«£>pmnu£  an  ben  3cuS»  (bg.  von  6<bdfer  in  ben 
«Poetae  gnomici»,  £pj.  1817,  von  Sdjwabe,  3*na 
1819,  unb  6turj  unb  ÜKenborf,  2p  j.  1835)  erpalten. 

Jtlcbegcfcn,  in  tabelnbem  6inne  gebrauste 

Sc}eid)nung  für  ba&  ̂ nvalibitdtös  unb  SHter«* 
verfid)erung$gefe&  (f.  b.)  vom  22.  3uni  1889,  fo 

genannt,  weil  bie  Seitragämarlen  ber  Serfta>erten 
in  bie  OutttungSlarten  (f.  b.)  eingellebt  werben. 

Stieben,  in  ber  Sautunft,  f.  Riaiben. 
St  1c ber  ober  © I u t e n ,  baä  ©emenge  von  Giwei^ 

lörpern  (©liabin,  SWucebin,  ©lutenftbrin, 
©lutencafetn  u.  a.),  welcbe*  man  erhall,  roenn 
man  iUiebl  mit  Baffer  Inetet  unb  w&fcbt,  bis  alle« 
Stdrlemebl  entfernt  ift.  3)tan  erbdlt  ba*felbe  all 

läben  llebrigen  Seig  von  grauer  fotrbe  unb  eigen-- 
tümlidjem  ©erud)  unb  fabem  ©eicbmad.  S)er  St. 

ftellt  bie  ̂ auptmafle  ber  Gimeifitörper  ber  ©etreibe» 
töntet  bar,  ift  aber  bei  ben  einjelnen  ©etreibearten 

in  verfdjiebener  SJlenge  vorbanben  unb  jeigt  nament-- 
Ucb  in  ber  .ßufammenfe&ung  unp  in  ben  Gigenfdjaf-- 
ten  betrdcbtlicbe  Unterfdjiebe,  je  nad)  ber  ©etreibe» 
art.  3w  Sßeijenmebl  ftnbet  er  ftd)  j.  0.  in  ber  9Jtenge 

von  etwa  12  s}Jroj,,  im  SRoggen  von  9  bte  lOtyroj. 
5)er  St.  be8  Ü)laU  ift  nur  wenig  jäb«  unb  geftattet 

nidjt,  einen  binbenben,elaj'tifcben  Seig  au*  bemÜ^eble ber}uftellen,  weshalb  aucb  Ü)tai*mebl  allein  nid)t  ju 

Srot  verbaden  werben  lann.  §m  einjelnen  ©etreibe« 
lorn  finbet  ftd)  berÄ.jum  gröfetenSeilinbendufeern 
Sd)id)ten  (beritleberfd)id)te),  wekbe  beim  Ser= 
mablen  al*  Sleie  (f.  b.)  gewonnen  werben.  äBegen 
ibre*  beben  ©ebalte*  an  St.  fteQt  bie  ftleie nod)  immer 
ein  wertvolle*  SlabrungSmittel,  jebod)  nur  fürSiere, 

bar.  St.  wirb  in  großen  SJiengen  bei  ber  Aabnfa- 
tion  ber  ©eijenftärle  al*  SRebenprobutt  gewonnen. 

SBäbrenb  man  bi*ber  bie  ̂ auptmajfe  be*  St.  weg« 
geworfen  ober  mit  ben  Slbwa jfern  »eggefübrt  bat 

(toa*  iu  ben  größten  «^lu^verunreinigungen  Slnlafc 
gegeben  bat,  »eil  St.  wte  alle  Giweifetörper  im  feud)< 
ten  3uftanb  leid)t  fault),  fud)t  man  benfelben  neuer» 
bing*  |u  verwerten  unb  ftellt  vorjüglid)  Siebfutter 
unb  Klebeft  off  e,  fowie  SUeuronat  (f.  b.)  barau*  ber. 
Anbete  5tleberpraparate  au*  getrodnetem  unb  ge< 
mablenem  5t.  lommen  unter  bem  tarnen  Kleber» 

grie*,  ©lutenjwiebadmebl,  Kraftfuppen« 
ftoff,  Srotetn  u.  f.  m.  in  ben  £>anbel. 

Rnb  mutet  C 
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»lebcr,  3<on  SBaptifte ,  ftanj.  ©eneral,  geb. 

6.  ÜRdrj  1753  ju  Straßburg,  mibmete  fid?  anfange 
Ii*  bem  Saufad},  trat  bann  in  bie  3RiIitdrf<bule  ju 
SJiüncben  unb  mürbe  1772  fieutnant  im  öfterr. 

fteer,  nabm  1783  ben  Slbfcfcieb  unb  »ourbe  Sau» 
infpeltor  in  Seifort.  Sei  au*brucb  ber  SRcoolution 
trat  er  al*  greiwilliger  in  ba*  franj.  £>eer,  f  cbwang 
Ticb  balb  nun  Sataillonäcbef  empor  unb  jeiebnete  ficb 
1793  bei  ber  Sertetbigung  oon  ÜJeatnj  unter  Öuftine 
au«,  worauf  er  jum  Srigabegeneral  ernannt  würbe. 

Ä.  fotbt  bann  in  ber  SenbO,  mürbe  1794  Dtoifion*: 
general  unb  jeiebnete  ficb  unter  Jourban  bei  ftleuru* 

(26.  3uni  1794)  au«.  <Sr  eroberte  3)caaftrtcbt,  be= 
lagerte  ilWur;  unb  beftegte  4.  3uni  179*5  bie  Öfter» 
r eiltet  bei  Ältenlircpcn.  9JUt  ber  2  ii ■< 1 1 erialregie» 
rung  itx\aUtn,  vorlieft  er  1797  bie  ?lrmee  unb  lebte 
ju  6 Im i Hot  bei  iBari*.  1798  ging  er  mit  Sonaparte 
nacb  ttgppten,  tourbe  bei  Hleranbria  oerwunbet, 
maebte  ben  3ug  nacb  Sorten  mit,  ftegte  1799  am 

Serge  Jabor  unb  fdjloß,  naebbem  er  nacb  Sona-- 
parte*  äbfabrt,  21. 2lug.,  ben  Oberbefehl  überuom= 
men  batte,  im  fym.  1800  ben  Vertrag  oon  Slriicb 
(f.  b.).  Da  biefer  oon  ben  (higlänbern  niebt  beftdtigt 
tourbe,  begannen  bie  geinbfeligleiten  oon  neuem, 
unb  K.  fiegte  bei^eliopoli*  (20.  ÜJtfirj  1800).  Kurj 

barauf  tourbe  er  14.  3uni  1800  bureb  einen  iJtufel» 
man  ju  Äairo  ermorbet.  1840  rourbe  ibm  in  Straß* 
bürg  ein  Sronjeftanbbilb  erridjtet.  —  Sgl.  ©rnouf, 
Le  ge^ral  K.  (tyax.  1867);  Vaiol,  K.,  sa  vie  et  sa 
conrespondance  (ebb.  1877);  Seicber,  ©eneral  K. 
(Straßb.  1890);  Klaeber,  geben  unb  Ibaten  be* 

franj.  ©eneral*  $ean  Saptifte  K.  (^re*ö.  1900). 
«Icbcrbro t,  f.  Slleuronat. 

Stlebrrgriec«,  f.  Kleber. 
MlebcrmebJ,  f.  Bleuron. 
ftlr  berpappe  ober  S  db  ufterpappe,  Klebmittel 

au*  lerftoßenem  unb  teilweife  gefaultem  Kleber. 
SlebcrniafcrunnfrtjtHr,  f.  Stdrtemebl. 
«lebforn,  f.  iRoggen. 
ftlebfraut,  f.  Galium. 
»leblcint,  fooiel  wie  glüffiger  2eim  (f.  b.). 
Jt  leb  mittel  fmb  Kitt,  Rleilter  unb  Üeim  (f.  bie 
Stlebitelfe,  f.  Lychnis.  [einjelarrttel). 
ftlcbreiP,  f.  «Ret*. 
ftlebd,  Gbwin,  HJtebijiner,  geb.  6.  gebr.  1834 

tu  Königsberg  i.  Vr.,  ftubierte  in  Königsberg, 
Sürjburg,  $ena  unb  Scrlin  ÜJlebijin,  würbe  1861 
Bfftftent  Sircbow*,  1866  Vrofeffor  ber  patboL  Sna* 
tomie  in  Sern,  1872  Srofeff  or  ber  patbol.  2lnatomie 

in  Sürjburg,  1873  in  Srag  unb  1882—92  ̂ ürieb, 
lebte  fpater  tn  Karl*rube,  bann  in  Slmerita,  jefct  in 

ftannooer.  Vluf.cr  vielen  Sbbanblungen  in  -varf;- 
jeitfdjriften  febrieb  er:  «panbbud)  ber  patbol.  ana= 
tomie»  (Sfgn.  1—7,  Scrl.  1867—80),  «Seitrdge  jur 
patbol.  Jlnatomie  ber  Sdjußmunben»  (Cpj.  1872), 
•Stubien  über  bie  Verbreitung  be*  Kretini*mu*  in 
Cfterretd)»  (Vrag  1877) ,  «Seitrdge  jur  ©efebwulft; 
lebre»  (peft  1,  Cpj.  1877),  «Über  bie  Umgeftaltuna 

ber  mebij.  Slnidjauungen  in  ben  legten  brei  3abr* 
)ebnten»  (ebb.  1877),  «Die  allgemeine  Pathologie» 
(1.  u.  2.  SL,  3ena  1887—89),  «Kaufale  Sebanb* 
lung  ber  DipbtberittS»  (2öien  1893),  «Die  Sebanb* 
lung  ber  Suberlulofe  mit  iuberlulocibin»  (1.  bi* 
8.  »ufl.,  £amb.  unb  2p,?.  1892),  «Kaufale  Sebanb* 
luna  ber  Juberfulofe»  (Jbamb.  1894). 

ftlebftoffc,  f.  Klebmittel. 

»leb taff et,  fooiel  wie  englifdje*  Wafter  (f.  b.). 

Srleef)o(Dencu*ochelidonlongipennis  Boie),na<b 
ibrem  ©efdjrei  fo  genannte  Brt  ber  Saumfdjmdlb« 

«rMW,  bif  man  unt«  a 

eben  (f.b.),  bie  3aoa,  6umatra  unb  Someo  fowte 
IHalata  bewobnt. 

ftlee,  in  ber  9Jolt*fpracbe  im  weitem  Sinne 

bie  $ejeid)nung  für  alle  trautartigen  Scbmetter* 
ling*blütler,  bie  gebreite  Sldtter  unb  topf»  ober 
dbrenförmig  angeorbnete  SBlüten  baben,  im  engern 

Sinne  jeboeb  für  ben  J?opf tlee  (Trifolium  L.), 
einer  $flan$engattung  au*  ber  Familie  ber  fiegu* 

minofen  (f.  b.) ,  Abteilung  ber  <Bapilionaceen .  mit 
etwa  200  Sitten,  größtenteils  in  ber  nörbl.  ge« 
mdfeiaten  3one.  (S#  finb  trautartige  ©ewdcbje  mit 
bteijdbliaen  Sldttern  unb  in  Köpfeben  geftellten, 
oeriebieben  gefdrbten  Slüten.  3ablretcpe  Mrten 
waebien  in  Deutfeblanb  wilb. 

5)er  für  bie  2anbwirtfdjaft  wiebtigfte  ift  ber 
©iefenllee  (Trifolium  pratense  L.,  f.  iafel: 

^utterpf lanjen  I,  ̂ig.  10),  aueb  fpanifeber, 
Srabanter,  fteirifdper,  iBurgunber  K.  ober 
gemeiner  5Rotllee  genannt,  ber  in  gan?  (hiropa 
auf  Siefen  unb  ©ra*pldfien  wilb  wdcbft  unb  auf 

gelbern  im  großen  angebaut  wirb.  @r  ift  }wei= 
idbrig,  bat  purpurrote,  f eltener  fleifcbrote  ober 
weifee  Slütenlopfe,  eine  flaumiae  Kelepröbre,  unb 
bie  Nebenblätter  laufen  plöfelicb  in  eine  grannige 
Spi&e  au*;  eine  auSbauernbe  Bbart  auf  Siefen 
ift  ber  Süllen  tlee  (engl.  Cow  gras).  Der  Kleebau 

würbe  juerft  au*  ben  Slieberlanben  bureb  21u*» 
wanberer  tu  $er)og  Blba*  Reittn  an  bie  Ufer  bei 

.-iLv.nö  gebraebt,  wo  er  ieboeb  febr  balb  wieber  ein« 
ging,  (hft  in  ben  Kriegen  Cfterreicb*  gegen  granfreieb 
würbe  ber  K.  wieber  nad)  ßfterreiefa  unb  Sdjleften 

oerpflanjt,  aber  nur  pier  unb  ba  gebaut,  bi*  ibm 
$ob.  Gbr.  Sdjubart  (f.  b.),  Gbler  oon  Kleefelb,  eine 
allgemeine  Verbreitung  perfdjaffte,  wobureb  bie 

2anbwirtfcbaft  eine  ganj  neue  ©eftalt,  eine  Stü|e 
unb  fiebere  ̂ altung  erpielt.  3)urd>  ben  Kleebau 
würbe  bie  reine  Sraebe  unb  ber  Seibegang  be* 

'Jiinboiebe*  oerbrdngt  unb  ftatt  be*  letitem  Sommer* 
ftallfütterung  eingefübrt,  wa*  jur  Serebelung  be« 
Viebe*  febr  oiel  beitrug.  Qi  würbe  ferner  bureb  bie 

iMiouaima  vielen  unb  guten  gutter*  unb  burd) 
Vermebrung  be*  9(u|oiebe*  ber  Xünger  oermebrt 
unb  oerbeffert  unb  ber  üanbwirt  in  ben  Stanb 
gefeftt,  mebr  ©etreibe  unb  anbere  gelbgewcld}fe  ju 
erbauen,  abgefeben  baoon,  baß  ber  K.  febon  burd) 
Sefcbattung  unb  Neinbaltung  be*  Soben*  iowie 
bureb  feine  oielen  3tüdftdnbe  an  ffiuneln  unb  Stop« 
peln  bem  »der  wefentlicpe  Dienfte  teiltet  unb  ibn 
bureb  Slffimilierung  be*  atmofpbdrifcben  Stidftoff* 
an  biefem  wiebtigen  Vflanjennclbrftoff  bereichert. 
@*  würbe  außerbem  bureb  ben  Kleebau  ermöglicht, 

fcbled)te  Siefen  in  gelb  ober  Salb  umjuwanbeln 
unb  aueb  ba  einen  oolltommenen  Bderbau  ju  trei- 

ben, wo  natürliche  Siefen  fehlten.  Der  Same  be* 
K.,  beffen  3üd)tuna  häufig  febr  rentabel  ift,  bilbet 
einen  bebeutenben  panbeUartilel. 

Der  ÜHotllee,  ber  auf  Sanb  unb  bfirrem  Sanbe 

niebt  aebeibt,  oerlangt  einen  in  guter  Kultur  be« 
nnblicpen  tiefgrünbigen  Soben.  Durcb  ÜJlergeln  be* 

'Mcx*  gelingt  e*  fanbigen  Soben  tteefdhig  }u 
machen.  Die  Saat  (10—20,  im  ÜJiittel  15  kg  pro 
Öeltar)  erfolgt  in  raubern  Sagen  unter  eine  Sinter* 
balmfrucbt  oft  im  öetbft,  fonft  jugleid)  mit  bem 
Sommergetreibe  im  grilbjabr.  Die  imuptnu&ung 
be*  5Hotllee*,  ber  nacb  Mberntung  be*  ©etreibe*  im 

erften  3ab«  meiften*  abgeweibet  wirb,  erfolgt  im 
jweiten  ̂ ahre,  um  im  britten  wieber  jurtidtugeben. 

Der  SHottlee  wirb  entweber  in  grünem  ̂ uftanbe 
oerfüttert  ober  ju  i»eu  gemaebt;  al*  mittlem  6r» 
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trag  an  f>eu  rennet  man  für  bie  «oei  Sebnitte 

50  55oppelcentner  pro  $ettar.  Tie  Kleemübig* 
teit,  b.  b.  ba8  mangelhafte  9Bacb*tum  aui  geeig< 
netem  Voben,  »irb  meiften*  bureb  ju  bdufige  Söteber* 

tebr  (böebften*  alle  fecb*  SJabre)  unb  baburd)  be< 
»irlten  Langel  an  afftmilterbaren  SRäbrftoffen  in 
bet  ßrume  ober  im  Untergrunbe  beroorgerufen. 
fteinbe  be«  JRottlee«  fwb:  bet  Kleetreb*  (Peziza 

eiborioides  Fr.),  bie  Sdnodrje  be*  K.  (Polythrin- 

cium  trifolii  Kze.)r  bae"  Stoddldjen  (Tylenchus 
devastatrix  Kühn  unb  Tylenchus  Havensteinii  K), 
fo»te  bie  ACeefeibe  (Cuscuta  epitbymum  I>.)  unb 
ber  Kleeteufel  (Orobanche  minor  Sutt.). 

5)er  mittlere  K.  (Trifolium  medium  I«.)/  ber 

in  (Snalanb  febr  gefebä&t  ift,  aebeibt  aueb  in  trod« 
nem,  felbft  fanbigem  SBoben,  ift  babei  auSbauernb, 
bat  tiefgeljenbe  äßurjeln  unb  leibet  beSbalb  aueb 
burd)  trodne  Söttterung  niebt  Schaben.  S)er 
ftabenflee  (Trifolium  filiforme  L.)  ift  eine  gute 
gutterppan^e  für  Dlifcbfaat.  Slufjerbem  »irb  ber 
frieebenbe  K.  (Trifolium  repens  L.)t  gewöhnlich. 

SBeifl*.  Stein*,  Schaf«  ober  SBeibetlee  ge 
nannt  (f.  £afel:  gutterpf langen  I,  ftig.  2), 

m  großen  als  gute«  Scbaffuttet  angebaut,  tiefer 
»eftjjt  einen  trieebenben  Stengel  unb  »eifje  Blüten« 

n.Öpfe  mit  geftielten  ÜBlüten,  »eldjc  angenebm, 
cb»acb  tjomgartig  riechen;  er  liefert  ein  oortrefi» 
icheS  SBeibefutter  unb  bilbet  a(3  folcbe*  aemöbnlid) 

»ie  ©runblage  ber  Kovpelroirtfcbaft.  ßbenjo  »irb 
ber  nur  einjährige  fdjönrote 93  lu  t  ■  ober 3  n  l a  r n  a t * 
Ilee  (Trifolium  incarnatum  ZL  2a f.  I,  ,va.  7)  be* 
fonber*  in  grantreieb  unb  Slorbfpanien,  neuerbing« 
aueb  in  Seutfcblanb  al3  »illfommene«  3»ii<ben* 
futter  in  sielen  ©egenben  angebaut.  gür  fepr  naff  en, 

tboniqen  ober  eifenfcbüffigen  33oben  ift  ber  Stnbau 
be*  fdjroebifcben  ober  ißaftarbflee*  (Trifolium 
.hybridum  L.,  2af.  II,  §ig.  15)  »iebtig,  ber  au*> 
bauernb  ift  unb  grßfeere  Jeucbtigfeit  gut  auStjält. 

2 er  auf  gelbem  gemeine  31  et  er»,  Kafcen*  ober 
&afenllee,  auch  öafenpfStdjen  (Trifolium  ar- 
Tense  L.),  mit  jebr  jottigen,  turjen  tibren  unb 

du&en't  Keinen  SBlumen,  »irb  al«  öauämittel  gegen 
2)iaub,öe  gebraudjt.  Slucb  ber  ©olb«,  ffialb» 
ober  öopfenllee  (Trifolium  agrarium  L.),  mit 
fdjönen  ßelben  sölütenlöpfcn,  aufredjtem  Stengel 
unb  Idngliebdanjettlicbcn  Nebenblättern,  ßiebt  ein 
gute*  gutterlraut  ab  unb  wirb  auf  fanbigem  23oben 

»umeilen  al«  Stebenfaat  gebaut.  4)er  30—60  cm 
hohe  rote  ©eifitlee,  $ucb*«  ober  übrenf  iec 
(Trifolium  rubeas  L.),  Spift«  ober  iBerßtlee 
(Trifolium  montanum  L),  (Srbbeev  ober93(ai 
fenllee  (Trifolium  fragiferum  L),  brauner  Ä. 

(Trifolium  spadiceum  L.)  u.  a.  merben  nidjt  im 
arofeen  lultioiert.  über  ben  fpanifd?en  ober  tür« 
fif eben  Ä.  f.  dfparfette  unb  taf.  I,  giß.  16. 

SBßl.  ferner,  öanbbuefa  be8  gutterbaue«  (2.  Slufl., 
93erl.  1889);  »rafft,  Öebrbud)  ber  fianb»irtfd?aft, 
S8b.  2:  2>ie  ̂ Jflanjenbaulebre  (6.  ÄufL,  ebb.  1897). 

Älee,  öeinr.,  fatb.  Jbeolog,  geb.  20.  tlpril  1800 

ju  ÜJiünftermaijelb  im  9ieg.=SBev  Koblenj.  ftubierte 
auf  bem  bifdjöfl.  Seminar  ju  ajlainj,  erbielt  1823 
bie  $rieftern>eibe,  mürbe  1824  $rofeffor  am  cc 
minor  ju  SBürjburg.  1829  an  ber  Unioerfttdt  ju 

93onn  unb  1839  ju  ii{;ind:cn,  too  er  28.  3uli  1840 
ftarb.  Sein  öaupttoert  ift  bte  «Matb.  Dogmatil» 
(3  JBbe.,  ÜJlainj  1835  ;  4.  Mufl.  in  1  S3b.,  1861); 

grt  febrieb  er  au^er  Kommentaren  gum  «^o< 
leSeoangelium»  (ÜDlainj  1829),  gum  «JHömer: 
»  (ebb.  1830)  unb  jum  «^ebräerbrief»  (ebb. 

«rtUfl,  bit  man  unter  St 

183'3)  eine  «(SucollopÄbie  ber  Jbeologic»  (ebb.  1832), 
«2ebrbucbber£'pßmcngejcbidne»  (25Jbe.,  ebb.  1837 
—38)  unb  «Orunbrifj  ber  latb.  sJeoral»  (2.  3lufl., 

ftlccbaum,  i.  Cytisus.  [ebb.  1847). 

Jtlecbcrg,  (Jlotilbe,  ̂ iamftin,  f.  Wb.  17. 
${lccblattfrcur,  \.  Kreit?  nebft  Jertftgur  8. 
ftlccfclb,  (ibler  oon,  f.  Sdjubart,  ̂ ob.  Gbrütian. 

«IcegröÖ,  i.  gutterbau. 
ülccftanffjcit,  Kranlbeit  ber  ̂ ferbe,  bie  nad? 

aitöfd}licfilid?er  ̂ erfütterung  »on  33a\tarb  *  ober 
fdnoeb.  Klee  entftebt.  Sie  beftebt  in  (?nt?ünbungen 
unb  ̂ erfcbttJdrungcn  ber  lltaulfdjleimbaut,  aueb  ber 
iDCtfeen  Jlbjetcben  rrie  beim  iöucbrcei.jcnausjeblag 
(f.  b.),  femer  in  Slllgemcineridjeinungen,  bie  mit 
ber  tfupinoie  (f.  b.)  eine  geiviiie  ̂ ibnlidjleit  befitien: 
«ellnärbungberScbleimbiSute^olilanidUe^cbla^ 

fitcbt,  t'dbmunalerjebciniinflen.  Verlauf  in  ber  Siegel 
töblid?.  Sic  K.  roirb  niebt  feiten  mit  ber  ©ebirn* 
ent.^ünbung  ber  ̂ ferbc  oerweebfelt. 

ftlecfrcbä,  f.  Peziza. 
fllccmübißfeit,  f.  Klee. 

Jt  Iccpuumoidunc,  SDiafebine  jur  Steinigung  beö 

Kleeiamen?,  be)'onbcr^  oen  ben  Samen  ber  Kleef  eibe 
(f. Cuscuta).  Verbreitet  iit  bieöobenbcimer Kleefeibe« 
reimautHV?rnaicbinc  von  Scbcll  in  Plieningen. 

ftlccreutcr,  pnramibengeftelle  jum  iroetnen 

bce  Klee3,  bie  aui  brei  2—3  m  boben,  aber  mit« 
einanber  oerbunbenen  Stangen  befteben.  2ln 
feber  biefer  Stangen  befinben  fteb  3^feu,  über  bie 
DuerbcUer  gelegt  »erben.  (S.  naebftebenbe  iyig.  1.) 

Riß.  i- 
5n  Sübbeutfeblanb  finbet  man  fte  al«  öeinjen 

(tjita.  2),  in  ben  58oben  geftofeene  Stangen  mit  brei* 
mal  je  j»ei  OuerböUern.  ̂ n  feuebten  Sommern 
finb  fte  faft  ba*  einjiße  SRittel,  ben  ̂ albtroefnen 
Älee  oor  bem  Verberben  ju  be»al?ren. 

Stleefals,  f.  Oraliaure  ca\\c. 
Hlcefaljfrout,  Sauerllee,  f.  Oxalis. 
Sllecfnurc,  f.  Oralfdure, 

teef ctbc,  f.  Cuscuta. 
Sllccfrraurh,  f.  Ptelea. 
Jtlcctcufcl,  f.  Orobanche. 
Jtlei,  f.  Klai. 

Äleiber,  f.  Spcebtmeiic. 
«Icibcratbcitett,  f.  ftlaiberarbeiten. 
Jiicibcr,  f.  Kleibuna.  ,>n  ber  Seemannd* 

fpraebe  fmb  K.  bie  einjelnen  Stüde  Segeltuefa,  au« 
benen  baä  Segel  jufammengendbt  ift. 

Stlcibcraffc,  f.  S6lantaffen. 
fileiberbauni,  f.  Platane. 

JTlcibcrlautf  (Pediculus  vestimenti  Burm.) 

eine  2— 3,5  min  lange  Sau«  mit  fehlanfem  Hinterleib 
unb  ungefledten  öinterleibdringen,  febmarofct  beim 
SRenfcben,  bdlt  fteb  in  ben  Kleibern  auf  unb  legt  aueb 
ibre  Gier  in  beren  9tdbte.  Starte*  ©rbiljen  ber 
Kleiber  ift  ba*  befte  Littel  aur  SSertilflung  ber  2dufe. 

ftnt»  nntrr  Q,  oufjufutbfn. 
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ftlcibcrmoüc  (Tinea  t&rritell&  L.),  Wein« 

jcbmetterling  au«  ber  ftamilie  ber  ÜJtotten  (f.  b.), 
frannt  16  mm  unb  ift  oon  gelblid)grauer  garbe,  an 
bei  Buriel  ber  ißorberflügel  mit  einem  weifeen 
$unlt.  $  ic  K.  fliegt  im  Juni  unb  »uguft.  Die 
SRaupe  lebt  in  einem  Säddjen  unb  n 5 pr t  nd)  paupt 
fäd)lid)  oon  wollenen  Kleiberftoffen.  3Jape  oerwanbt 
unb  ebenfo  benannt  ftnb  nod)  anbete  Stötten,  bie 

ähnlich  (eben,  io  Tinea  biseliella  Hummel  mit  un> 
Sunltierten  Sorberflügeln.    Hudj  bie  ̂ eljmotte 

.  b.)  wirb  bisweilen  K.  genannt, 

ftleiberorbttunge«,  bie  oon  C  b vi gl fiten  er» 
laff  enen  SBerorbnungen,  bie  bie  Kleibung  bei  Staat*» 
ober  Stabtbürger  betreffen.  Sie  batten  ben  $tvtd, 
entweber  bem  Kleiberluru*  unb  ber  in  betreiben 

Bi Jage  tretenben  Unfittlicbleit  iu  neuern,  ober  ben 
nterlcbieb  ber  gefeQjdjaulicben  stänbe  in berjradjt 

}u  lennjeidjnen.  Die  Jigppter  tonnten  bereit*  bie 
K.,  unb  ber  ftlud)  be*  ;\eiaia*  (Kap.  3,  i«,  «s)  ift 

eigentlich  aud)  eine  Art  Kleiberorbnung.  Die  iura 
tufanifcbe  ©efeftgebung  fcpritt  gegen  ba«  Jragen 
be*  ton.  Ubitcm*  ein.  Dafe  Karl  b.  0r.  bem  2uxu« 

ber  Kleibung  burd)  ©eiefce  }u  fteuem  fudjte,  ift  be» 
tannt,  ebenfo  bafe  er  eine  bäuerlidbe  $rad)t  feftfteQte. 
Sielfad)  finb  bie  Serorbnungcn  ber  $dpite  unb  ber 
Kirdbenoerfammlungen  gegen  ben  Kleiberluru*  be* 
Kleru*  unb  ber  ÜJtondje  geridnet.  Die  Kird)enoer= 
iammlungen  oon  1233  unb  1267  befdjäfttgten  ftcb 
aud)  mit  ben  ßrfennungäieicben  ber  %ibtn  unb 

öffentlichen  Dirnen.  Unjäblia.  Unb  bie  ißerorbnun* 

gen  ber  ÜRaaiftrate  im  14.  unb  15.  SJaprb.  9J1«*5 
mürbiaerweife  weift  bie  3«t  ber  Deformation  bie 

wenigsten  K.  auf.  9lur  ber  9teid)*tag  oon  Bug** 
bürg  1530  oerfud)te  in  eingebenbfter  Beife  bie 

Kleiberfrage  ju  regeln,  $n  ber  jweiten  ftälfte  be* 
16.  §a\)xb.  unb  namentlich  im  17.  Jahrb.  mebren 

Heb  bie  K.  unb  oerbieten  o^t  bie  unfcbulbigften  I  inae. 
3u  allen  Reiten  paben  bie  Kamelrebner  ben  geie&» 

Itcben  SBeUimmungen  namentlich  auch  gegen  bie 
Unfittlidtfeit  ju  enger  Kleiber,  ju  ftarter  entblöfeun= 
gen  einjelner  Körperteile  ju  helfen  gefud)t.  i>ein< 
rieb  III.  liefe  30  Damen  ber  beften  Stdnbe  in  ̂ art* 
einiperren,  weil  Tie  gegen  feine  2uru*orbnung  oon 
1583  oerftofcen  batten.  Hm  menigften  unb  oft 

gerabeju  fcbäblicb  an  vi  ton  bie  K. ,  bie  national» 
otonomifdjen  3weden  bienen  foQten.  Tie  ©eie&e, 
bie  gerbinanb  ber  Katboliid)e  1494  unb  1499  erliefe, 
unb  oon  benen  lefctere*  bie  ©infubr  oon  SRopfeibe 

unterfagte,  jerftörten  bie  oon  ben  ÜJlauren  fo  forg» 
fdltig  gepflegte  Seibeninbuftrie  Spanien«.  <5nbe 
be*  18. 3aprb.  oerfepwanben  bie  K.  oöllig. 

Jtleibcroögel,  namentlid)  bei  ödnblern  Skieid)» 
nung  für  bie  Drepanididae  ober  öontgoögel  (f.  b.). 

Jtlcibuug ,  bie  lünftlidpe  Umhüllung,  beren  mir 
un*  jur  (Srbaltung  ber  ©igentemperatur  be«  Äör« 

per«  unb  jum  Sdpulie  ber  Äbrperoberfldtpe  gegen 
febroffe  Semperaturfd)manlungen  bebienen.  Sieben 
biefem  &auptjtoed  tommen  bei  ber  Ä.  audj  nod)  ge» 
»i|le  ftttlidpe  unb  dftljetifcbe  ̂ ntereffen  in  »etraebt 
(f.  Äoftüm  nebft  2afeln).  3>ie  gebrdudjlidje  Ä.  wirb 
berge  teilt  au*  ©olle,  ̂ Baumwolle,  Seinen  ober 
Selbe.  Tteje  oerfebiebenen  (Srunbfubftanjen  baben 
auf  bie  SBirtung  ber  St.  einen  gewiffen  Sinflufe;  er 
tritt  aber  oöllig  lurüd  gegen  ben  6tnflufe,  ber  bura> 
bie  oerfepiebene  Verarbeitung,  bie  SDebweije,  geübt 
wirb,  unb  iwar  ift  hierbei  neben  ber  X  t  Je  ber  Stone 
ba«  %u«fdblaggebenbe  ber  Suftgeb.  alt  ber  St.  (Sinen 
HJlafeftab  für  ben  Suftgebalt  ber  Ä.  giebt  ba«  fpec. 
©ewidjt.  Da  ba«  fpec.  ©ewid?t  ber  oerfdjiebenen 

mrtitei.  DU  nun  untrt  ft 

®runbfubftan)en  faft  ba«  n&mlid^e,  etwa  1,«,  ift, 
fo  ift  au«  bem  fpec.  ©ewtd)t  ber  Stoffe  leidjt  beren 
Öuftgebalt,  ba«  ̂ Jorenoolumen,  ju  beredmen.  6« 

entbalten  bie  feinen,  glattgewebten  Seinen»  unb 
33aumwollgewebe,  wie  fie  beifpiel«weife  oielfad)  iu 
^ernten  oerarbeitet  werben,  etwa  50  $ro).,  bie 

Iritotgewebe  75—80  ̂ roj.,  bie  biden  ̂ laneQge» 
webe  90  1' vc x.  unb  mebr  unb  bie  &aarfubftan)  ber 
^iel^e  98  $roj.  2uft.  Sllle  (Srunbftoffe  fmb  t>pgro» 
ftopifd),  unb  |war  ift  Bolle  ijpgroftopifeber  al«  &eibe 

unb  '-Baumwolle.  &uf  SBaffer  gelegt,  benenen  fia> 
bie  oerfebiebenen  Stoffe  oerfdbteben  fcbnell,  unb 
jwar  bene|t  ftd)  ©olle  am  f dnoerften ,  bie  lodern 

@ewebe  weniger  leiebt  al«  bie  biebtern  glatten,  we«< 
wegen  biefe  au*  fdmeOer  unterfmten.  loderer 

alf o  ein  Stoff  ift ,  um  f o  günftiger  oerbdlt  er  fia> 
aud)  im  bene|ten  Ruftanbe.  Die  naffen  ©ewebe 
legen  ftd?  an  ben  R&rper  an,  wäbrenb  bie  lodern 
Stoffe  aud)  bei  ftdrlerer  Durdjndffung  nid)t  obllig 

!  feft  anliegen.  2lm  wenigsten  Idftig  werben  bei 
Durdmdijung,  i.  iB.  infolge  Sd)witien«,  Bollftoffe, 
weil  biefe  burd)  bie  abfte^enben  Stu^baare  ftet* 
o»m  flörper  ifoliert  bleiben.  Äud)  leiten  bie  ffioll» 
ftofje,  }umal  fie  ftet*  febr  loder  finb ,  ben  Scbmeife 
leiebt  nad)  aufeen,  fo  bafe  bie  am  Körper  anliegenbe 
,\l.vvc  leiebt  trodnet.  ©lattgewebte  Stoffe bagegen, 

j  welcbe  bereit*  burd;  geringe  Mengen  Scbweife  oöllig 
'  burebndfet  werben,  halten  ba*  Baffer  lange  feft, 
fo  bafe  nod)  längere  ;ieit,  nad)bem  ba*  Scbwi^en  be« 
reit«  aufgebört  bat  unb  eine  überprobultion  an 

©arme  nidjt  me^r  ftattfinbet,  ba*  naffe  glatte  ®e» 
webe  an  bem  Körper  feft  anliegt  unb  biefem  beljuf* 

|  iBerbuuftung  be*  eingelagerten  Baffei«  JBdrme 
entnefet,  moburd)  ̂ röfteln  peroorgerufen  wirb. 

Son  bem  $orenoolumen  unb  fpec.  @ewid)t  eine* 
©ewebe*  wirb  beffen  Durd)gdngigteit  für  Suft  im 
wef entlicben  beftimmt.  appretieren  unb  Mügeln  fe^t 
bie  Suftburcbgdngigteit  erbebUd?  berab  (geftdrtte 
«ruft  bei  Cberbemben).  ̂ ür  unfer  ®ol)lbefinben  ift 
binreidjenbe  Cuftburdjgdngigfeit  ber  K.  oon  l>ot)em 
Berte.  Sie  erleichtert  bie  Sdjweifeoerbunftung  unb 
bamit  bie  ©ntwdrmung  bei  überprobultion  oon 

Bdrme.  %txntx  erlaubt  fie,  eine  rationelle  Üb» 
bdrtung  be*  Körper*  iu  eneidjen,  inbem  bie  ftete 

©ewöbnung  an  fd)Wad)e  Suftftröme  bie  vau t  wiber» 
ftanböfdbiger  madjt  al*  gelegentlidje  falte  Hb» 
wafdjungen,  Sdber  u.  bgL 

SJon  bober  bpgteinifcber  Sebeutung  ift  ba*  tber« 
miicbe  Serbalten  ber  Klcibuna*ftoffe,  bie  Bdrme« 
abgäbe  burd)  Strahlung  unb  fieitung,  fowie  bie 
Bärmeaufnabme.  Die  ©drmeabgabe  burd)  Strab» 
lung  ift  oon  ber  ©runbfubftanj  oöllig  unabhängig: 
ein  Xritotgewebe  au«  Seibe  ftrablt  bie  Bdrme  ebenfo 
au«,  wie  ein  folche«  au«  Bolle  ober  Baumwolle; 

beftimmenb  ift  für  bie  Bdrmeftrahlung  bie  3Jerar» 
beitung  ber  Stoffe:  glatte  jeigen  eine  geringere 
Bdrmeftrablung  al«  Stoffe  mit  rauher  Cberfldche. 

—  Da  bie  ©runbfubftanj  ber  Stoffe  bie  Bdrme  er» 
heblid)  beffer  leitet,  al«  bie  eingeidjloffene  Suft,  fo 
ift  bie  Bdrmeabgabe  burd)  Leitung  bei  ben  lodern 

luftreicpen  Stoffen  geringer  al«  bei  ben  Hebten  glat» 
ten  ©eweben.  (i"  i  bebt  wirb  bie  Bdrmeleitung  ber 
©runbfubftanj  burd)  ba«  bpgtoffopifcbe  Baffer. 

Befentlid)  beeinflußt  wirb  ferner  ba*  Bärmelei« 
tung*oermögen  oon  bem  eingelagerten  Baffer,  ba 
Bajjer  bie  Bärme  bebeutenb  beffer  leitet  al«  2uft. 
Da  nun  bei  ber  Durcbnehung  ber  Stoffe  bei  ben 
glatten  ©eroeben  ein  bebeutenb  höh««  ̂ ro*entfa| 

be*  ̂ Borenoolumen*  mit  Baffer  angefüllt  roirb  al* 
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bei  ben  lodern  ©eweben,  fo  fcbüfien  gerabe  bei 

3)urd>näjfung  biefe  luftreicben  Stoffe  gegen  SBärme* 
abgäbe  ungleich  befier  at«  bie  glatten.  —  öinficbt» 
licb  ber  2Bärmeaufnabme  bei  Seftrablung  muß  un» 
terfdjieben  »erben  iwifcben  leucbtenben  ©trabten 

unb  ben  buntlen  ffiarmeftrablen.  Son  ben  teucb= 
tenben  Strablen  werben  je  nach  ber  (Jiarbe  oerfcbie» 
bene  ÜJl  engen  abforbiert,  wdbrenb  bie  Statur  be« 
Stoffe«  wenig  ©influß  bat.  SBennffieiß  lOOSBärme« 
einbeiten  aufnimmt,  fo  abforbiert  nacb  $ettentofer 

hellgelb  102,  2>unfelgelb  140,  hellgrün  152,  2>un» 
telgrün  161,  Slot  168,  hellbraun  193  unb  Scbwarj 
208  Söärmeeinbeiten.  ftür  bie  bunflen  ©ärme- 

ftrablen  bacjegen  bat  bie  Jarbe  nid?t  bicfen  Ginfluß. 
S)urdj  bte  St.  wirb  ber  Körper  unter  bie  SBe= 

bingungen  eine«  gemilberten  Klima«  gebradjt.  Sei 
niebrigen  Außentemperaturen  oerbütet  bie  5t.  eine 

übermäßig  große  ffiärmeabgabe  unb  fcbtdntt  ba- 
burcb  ba«  Siabruna«bebürfm«  ein.  infolge  ber  K. 

tann  baber  ber  ÜRenfcb  bebeutenb  nichtigere  Um» 
$ebung«temperaturen  ertragen  al«  unbefleibet.  5)er 

;emperaturfcbu&  burcb  bie  K.  beträgt  bi«  ju  15*  C, 
fo  baß  erft  über  biefe  ©ren§ebinau«  eine  Steigerung 
ber  SBärmeprobuttion  jur  (hbaltung  ber  Körper» 
temperatur  erforberUdj  ift.  Sei  Umgebung«tempe» 

raturen  über  25°  C.  bat  bie  K.  leine  fparenbe  3Bir» 
tung  auf  bie  Stoff jerfefcuna.  Tann  gewährt  fie  aber 
6dju|  gegen  Strahlung,  2Binb,  Siegen  unb  bütet 
bie  ßaut  cor  beftänbig  wecbfelnben  Steijen. 

Sei  ber  ©abl  ber  K.  ift  e«  wichtig,,  baj;  bie  ein« 
jelnen  6<bidbten  möglicbft  gleichartig  finb,  bamit 

nicht  bie  eine  bie  Sorjüge  ber  anbern  aufbebt.  S)a« 
gilt  befonber*  für  bte  Suftburcbgängigteit.  Sinb 
bie  Untertieiber  au«  bicbten ,  glatten  ©eweben  her- 
geftellt,  wie  bie  üblicben  glatten  Seinen»  unb  Saum» 
»oübemben,  fo  nüfct  e«  wenig,  wenn  bie  Ober« 
Ileibung  loder  ift;  unter  biefen  Sebingungen  wirb 
e«  aleicpwobl  ju  läftiger  Scbweißbilbung  unb  2>urcb» 
ndfiung  berUntertleibertommen.  2113 Unterflf ibung 
10 11  baber  ein  nutt  m  bünne«,  tuftreicbe«  ©ewebe 
oerwenbet  werben.  $ie  wollenen  ftemben  ftnb  meift 

ju  bid,  wenn  fie  einigermaßen  baucrbaft  fein  foüen 
unb  balten  baber  ju  warm.  2)ie  Steinigung  ber 
SBolle  ftößt  auch  auf  Scbmierigfeiten.  Gnblid)  »er= 
füjen  bie  SBollbemben  mit  ber  3eit  unb  büßen  ba» 
burcb  an  ibren  Sorjügen  ein.  Saummolltrilot«  finb 
befonber«  für  ben  Sommer  üorteilbafter,  bocb 

jaugen  fte  ben  Schweiß  weniger  gut  auf  unb  balten 
ibn  länger  an  ber  ber  6aut  jugetebrten  ftlädje  feft. 
Seinentritot«  fmb  r>erbälrni«mäßig  bid)t  unb  hart, 
f  0  baß  fte  bie  §aut  leidbt  reiben.  Setbentritot«  baben 
oiele  33orjflge,  finb  aber  ju  teuer.  Sebr  rationelle 
Stoffe  für  Untertleibung  tönnen  burcb  2Rifd)en  oer« 
fcbiebener  ©runbftoffe  bergefteüt  werben.  So  ift 
tS.  ber  Sobelfcbe  Stoff  ein  SJtifcbgewebe  au« 

olle,  Seinen  unb  SaumoÜe;  er  oergefellfcbaftet  bie 

Sorjüge  biefer  Subftanjen.  Sei  ber  Cbertleibung 
fmb  bie  ftutterftoffe  meift  febr  ungeeignet,  inbem 
fte  febr  wenig  (uftburcbgängig  fmb. 

Jim  rationellften  ift  eine  H.,  weldje  ben  größten 
Sktieffett  mit  Stufmenbung  oon  moglicbft  wenig 
iDiaterial  erjielt,  b.  b.  wenn  fie  m6gli*ft  leicbt  ift. 
Unfere  H.  wiegt  burtbfcbnittticb  im  Sommer  2,5 

—3  kg,  im  SBinter  6— 7  kg.  SBir  tragen  im  SBinter 

alfo  etwa  lll0  unfereS  ©ewicbt«  an  Äleibung,  wäb» 
renb  ein  $unb  »on  4—5  kg  nur  etwa  70  g  f>aare 
al*  ffiinterpel,»  bat.  Qi  bleibt  mitbin  unfere  Ä.  er» 
beblid)  jurüd  gegen  bie  ber  Jiere,  fie  beftebt  baber 
aucb  nur  auS  etwa  85  %xoi.  Suft,  wöbrenb  bte 

■rtitfL  bif  man  unt«  * 

£>aarfubftanj  ber  $elje  98  $ro).  Suft  einfd)Iießt 
Ter  Sd>nitt  ber  St.  wirb  bisber  lebiglid)  burcb  bie 

I'iobe  bittiert,  bpflieinifcbe  Erwägungen  fpielen 
babei  feine  Wolle.  S)urd)  einen  unjwedmäbigen 

Schnitt  ber  H.  tann  leidbt  gefcbabet  »erben,  inbem 
enge  unb  iu  feft  antiegenbe  Kleiber  einen  nadjteiligen 
TtucI  auf  Slutgefäße,  Siemen  ober  leidjt  oerle^licbe 
Organe  ausüben  ober  bie  erforberlidte  Sentilation 
unb  3Bdrmeregulierung  erfdnoeren  ober  enblid)  bie 
normale  Semegung  ber  Körperteile  beeinträdbtigen 
(f.  Schnüren ).  (gefärbte  Kleibunggftüde  tftnnen 
weiterbin  burcb  bie  Senufcung  giftiger  Farben 
fcbwere  ©efunbbeitÄftörungen  |ur  golae  baben.  6* 
tommen  in  biefer  öinftcbt  befonber*  teiweinfurter 

©rün,  (Jbromgelb  unb  gewiffe  Anilinfarben  in  Se» 
traobt.  Sefonber«  gefäbrlid)  fmb  foldje  KleibungS= 
ftoffe,  bei  benen  bie  girtige  §arbe  nur  lofe  mit  Stärte 

aufgelegt  ift  unb  fo  bei  ber  geringften  Sleibung  ab» 
ftäubt  (grüne  £arlatane,  Scbteier,  Seibenjeuge). 
Slacb  bem  beutfcben  iHei*«gefe|  00m  1.  3M  1888 

bürfen  arfenilbaltige  färben  jum  gärben  oon  Se» 
Iteibungegeaenftdnben  nidjt  mebr  oerwenbet  wer» 
ben;  arfeniipaltige  Seijen  ober  ̂ ifiemngÄmittel 
finb  nur  bann  geftattet,  wenn  biefelben  fo  wenig 
Wrfenit  entbalten,  bafe  auf  100  qcm  be*  fertigen 
Stoff*  nur  0,oo«  g  Slrfenit  tommen.  (Snblicb  tßnnen 
Kleibungdftoffe  nocb  baburd)  jur  Krantbeitdurfadbe 

werben,  baß  fie  organijcbe  Kranlbeit8teime 
in  ficb  aufnebmen  unbjo  infetti&fe  Krantbeiten  auf 
©efunbe  übertragen.  Son  ben  3euaftoffen  nimmt 

ber  Lionel!  infolge  feiner  rauben  Cbertläcbe  unb 
feiner  2)ide  am  leid?teften  S)titroorganiSmen  in  ftd} 
auf,  bann  folgen  bie  £ritotftoffe  unb  ber  bünne 
ffiollftoff ;  am  wenigsten  Keime  nimmt  ber  leinene 
unb  baumwollene  &embenftoff  auf.  §Ar  Krauten« 

Pfleger  fmb  baber  gerabe  glatte  fflafcbftoffe  au<3 
Seinen  ober  Saumwotle  geeignet.  (S.  Kranten» 
wäicbe.)  —  über  bie  militärifcbeK.  f.  Sefleibung. 

ff  lete,  ein  Siebenprobutt  ber  ÜJtebtbereitung,  bt* 
tebenb  au«  ben  harten,  jum  Seil  »erbotjten  Samen* 
djalen  unb  ben  elaftifdien,  nur  fdjwer  ju  oermablen« 
>en  äußern  (Kleber»)  Schiebten  beä  ©etreibetorn«. 
Sei  ben  gewöhnlichen  SRüblen  beträgt  bie  abfallenb« 

Kleienmenge  20—25  ̂ Jroj.  oom  ©ewidjt  be«  Korn«; 
burcb  befonbere  Sorriebtungen  im  SJlablwert  tann 
biefer  $rojentfa|  nodb  etwa«  oerringert  werben. 
3Me  St.  enthält  neben  Diel  (Simeißftoffen  eine  nicht 
unbeträchtliche  ÜRenge  Stärfemebl.  1000  Seile 
©eijentleie  entbalten  im  SJUttel  135  SSaffer,  22,4 
Sridftoff,  53^  fliehe,  barin  14,3  Kali,  0,i  Slarron, 
1,t  Kalt,  8^  SJiagnefta,  27^  ̂ bo«»borfäure, 

0,i  Scbmefelfdure,  O^i  Kiefelfäure.  ®egen  be«  ®e« 
halt«  an  Siabnmg^ftofien  bat  man  o  enuebt,  bieK. 
für  bie  (Srndbrung  be«  SRenfcben  noch  nufebar  ju 

machen.  JJnöbefonbere  bat  Siebig  empfohlen,  eine 
größere  SJlenge  St.  bem  jum  Srotbaden  bienenben 
m ebl beijumengen (Kleienbrot).  ©enaue Unter« 
fuebungen  baben  jeboeb  ergeben ,  baß  bie  in  ber  K. 
enthaltenen  Scabrung«ftofte  im  menfehlicben  Ser» 
bauung«tanal  nur  febr  unoollfommen  au«genuht 
werben.  3)ie  Xiere  ($fl  an jenfreffer)  nu^en  bie  K. 
oiel  befier  au«.  (S«  ift  be«balb  jwedmäßiger,  bie  K. 
an  liere  ju  oerfüttern,  unb  burcb  beren  Jleifcb  unb 
SJlilcb  bie  in  ber  K.  enthaltenen  Scabrung«ftoffe  in 

einer  für  ben  SRenfcben  brauchbarem  ftorm  mieber» 

jugewinnen.  %üx  ̂ erfonen  mit  habitueller  Ser» ftopfung  bat  ficb  Kleienbrot  wegen  ber  Seförberung 
ber  Srublentleerung  großen  SRuf  erworben. 

«Idenbäber,  f.  Sab. 
finb  untrr  5  aufjufuciirn. 
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SfeienfUtftte  (SHeiengrinb),  eine  fcautfrant» 
beit  bet  2Renfcben  unb  ber  4>au*tiere,  f.  fSirpriaft*, 
Seborrbbe  unb  $autrranlb«tten  (ber  f>au*tiere). 

Slcin,  in  ber  Äocbfunft,  f.  Abatis. 
Klein,  b  int  er  lat  lietnamen  »ejeicbnung  für 

3a!ob  Sbeobor  Klein  (f.  b.). 
»Irin,  Hbolf,  Scbaufpieler,  geb.  15.  Sug.  1847 

in  2öien,  trat  juerft  in  ©aben  bei  fflien  auf, 
»o  et  aQe  ftddber,  aucb  Cperettenpartien  fptelte, 
bann  am  ̂ Berliner  9tattonaltbeater,  in  fietpjig, 

53  erlin  (©oftbeater),  Sien  (Hofburgtbeater),  £»am» 
bürg ,  Dre*ben  unb  toieberum  33erlin  (am  Sefftng« 
tbeater  bi*  1891;  1892—98  am  Sdjaufpielbaufe, 
feitbem  ttieber  am  Sefüngtbeater).  Ä.,  ber  fcparf  ju 

cbaraf  terifteren  »ergebt,  pat  alle  grofeen  ̂ Rollen  be* 
Sbaratterfadj*  gefptelt,  mit  @rf  olg  audb  SJonmoant*. 

»lein,  ftelir,  SÖtatbemattler,  geb.  25.  Slprtl  1849 
iu  Düffelborf,  ftubierte  in  Sonn,  (Böttingen  unb 
Berlin  unb  habilitierte  ftcb  1871  in  Böttingen,  (fr 

würbe  1872  orb.  tjkofeffor  an  ber  Unioerjttdt  St* 
langen,  1875  anberJecbmfcbenj&ocbfcbule  tnÜRün= 
d>en ,  1880  an  ber  Unioerfitöt  fieipjig ,  1886  in 

Böttingen.  (Sr  feprieb  über  Üiniengeometrie,  niept» 
eutlibifebe  ©eometrie,  iRealttät*perbältniife  bei 
algebraiidjen  Kuroen  unb  öldcben,  analptifdje  SBe* 
beutung  ber  regulären  Körper,  Sluflöfung  ber  alge« 
braifeben  ©leidmngen  com  fünften,  feebften,  fiebern 

ten  ©rabe,  algebraifd)  integrierbare  lineare  Diffe« 

rentialgleicbungen ,  eUtptijfpe  3Jtobulfuntttonen, 
einbeuttge  tvunlttonen  mit  linearen  feubftitutionen 
m  ficb,  über  bpperelliptifcbeunb  ?l  beliebe  Junttionen 
fowie  über  einzelne medjan. unb  matbem .  pbpj 1 1.  üro» 

bleme.  Seine  'Bubltfationen  erfdüenen  jumeift  in 
ben  «  üRatbem.  ftnnalen » ,  beren  SRebaltion  K.  mit 
Ä.  ÜRaper  1875  übemabm,  benen  1888  9B.  3>pd  beb 

trat.  ©röfcere  Sdmften  K.*  finb:  «SJergleicbenbe 
öetradjtungen  über  neuere  geometr.  ftorfdjungen» 
(Grlangen  1872),  «Uber  iRiemann*  Sbeorie  ber  al* 
gebraijdjen  Munitionen  unb  ibrer  integrale»  (2p  j. 
1882),  « SJorlefungen  über  ba*  Ijlofaeber  unb  bte 
fluflöfung  ber  ©leidjungen  com  fünften  ©rabe» 
(ebb.  1884),  «iBorlefungen  über  bie  %  beorie  ber  ellip» 
tifdjen  üRobulfunttionen»  (mit  9t  &ride,  2  ©be., 

ebb.  1890—92),  «Sßorträge  über  au*gerodblte  Jra= 
gen  ber  Glementargeometito  (ebb.  1895),  «über  bie 
ibeorie  be*  Kreifef*»  (mit  Sommerielb,  ebb.  1897). 
Ilutograpbierte  i*orleiung*befte  über  »erfdnebene 
©eaenftfinbe  erfdnenen  in  Seipjig. 

»lein,  £erm.  3of.,  Äftronom  unb  2Reteorolog, 
aeb.  11.  Sept.  1844  iu  »bin,  erlernte  ben  $u& 

panbel,  ftubierte  aber  fpfiter  2Ratbematil  unb  Äftro« 
nomie  unb  errichtete  ju  Köln  eine  ̂ ri»atfternn)arte. 
K.  bat  ftd>  befonber*  burdj  forgffiltige  SBeobadjtun* 
gen  ber  üRonboberfläcbe  befannt  gemaebt  (Sr  ift 

t  irettcr  ber  ÜBetterftarte  ber  «Aölnifcben  3citung» 
unb  $erau$geber  ber  populären  aftron.  .Reitfcbnft 
«Siriui»  (Setpjig),  ferner  bernaturroiljenfcpaftlicben 
2Ronat«f*rift  «@aea»  unb  feit  1890  be*  «3abr* 
bueb* ber Slfrronomie unb  ©eopbpftt».  »ufeerbem  bat 
er  eine  «Anleitung  jur  S)urebmufterung  be*  fnm* 
mel*»  (»raunfeb».  1880;  3.  flufl.  u.  b.  Z.:  «^anb< 
bud)  ber  allgemeinen  6immel*befcbreibung»,  ebb. 
1901),  eine  t  allgemeine  2Bitterung*funbe»  (SBien 
unb  $rag  1887),  einen  «Sternatla«»  (2pj.  1888), 
«Äftron.  2lbenbe»  (3.  «uflL,  ebb.  1890),  «Ko«mo» 
logifebe  »riefe»  (4.  Mufl.,  ebb.  1897),  t$ie  ffiunber 
be*  SrbbaU*»  (ebb.  1898),  einen  «  jübrer  am  Sternen* 
bimmel»  (ebb.  1892)  »eröffentlicbt  unb  2)recb*ler* 
«Äated)i*mu*  ber  aftronomie»  in  9.  Huflage  (ebb. 

Brttifi,  otf  man  nntrr  St 

1900)  unb  beffen  «Äatecbi*mu*  ber  matbem. 
grapbie»  in  2.  Auflage  (ebb.  1894)  berau*gegeben. 

»lein,  3aL  2b«ob.,  9iaturf orfeper,  geb.  15.  «ug. 
1685  ju  Äönig*berg,  n>ar  Stabtfefretdr  in  Danjig 
unb  ftarb  27.  Bebr.  1759.  Qx  ft eilte  ein  joolog. 
Spftem  auf,  in  bem  er  }um$aupteinteUung*princip 
pu\Habl,  Aorm  unb  Stellung  ber@liebma0en  nahm. 

©egenCinne"  ift  gerietet :  «Summa  dabioram  circ« 
classes  quadrupedum  et  amphibiorum  inC.Linnei 
»ystemate  natarae»  (Dani.  unb  2p j.  1743). 

»lein,  3ooann  Äbam.  Waltt  unb  Siabieret,  geb. 

24.  «Rod.  1792  ju  Dürnberg,  lernte  feit  1805  bei 
©abler  bafelbft  rabieren  unb  fteepen  unb  !am  1811 
nad>  fflien,  rco  er  1816  ba*  Olmalen  begann.  1819 

—21  rerro eilte  er  in  ̂ talien,  teerte  bann  nacb 
Dürnberg  jurüd  unb  liefe  ftcb  1837  in  3Jcünd)en 
nieber.  ÜBon  feinen  Clbilbem  beftyt  bie  ÄunftbaQe 
in  Äiel:  Halt  oor  ber  Ofteria  in  Itpoli  (1821),  bie 

s$inatotbe(  in  i'r.ntcben :  ©egenb  am  J  iber  bei  9tom 
(1822),  bie  JBerliner  9iationalgalerie:  Ungarifcbe 
mibrleute  (1828),  Söalacpifcber  Saftwagen  (1829), 
iierbänbiger  por  einem  bapr.  SSirtSbau*  (1830), 

ba*  SJlufeum  in  Königsberg:  fflalloniicbe  Aiibrleute 
(1834).  Sein  tünftlenfcbe*  Scbtoergenicpt  lag  jebod) 
in  ber  Wabierung  (®efamtau*gabe,  Siürnb.  1844 

—48).  Dürnberg  beftbt  über  400  Blatter  au*  feinem 
5tacblai  Ä.  ftarb  21.  ÜJtai  1876  in  'JJlüncben.  —  Sgl. 
2iabn,  Da*  ©ert  be*  $ob.  »bam  R.  (3«üncb.  1863). 

»lein,  3ul.  fieop.,  bramat.  Didyter  unb  gitterar* 
^iftoriter,  geb.  1804  ju  2Ri*!olcj  in  Ungarn,  oon 
i*raeL  Hbftammung,  ftubierte  in  SBien  unb  ̂ Berlin 
3)tebi}in,  untemabm  bann  eine  Idngere  SReife  nacb 
Italien  unb  ©riedjenlanb  unb  roibmete  ftd)  nad)  ber 
iRüdfebr  in  «erlin,  roo  er  2.  Mug.  1876  ftarb, 
litterar.  Jbdtigleit.  Son  feinen  bramat.  5)id)tun« 

gen  finb  iu  nennen:  bie  bit'tor.  Xragbbien  «9Raria oon  3Jlebtci»  (93erl.  1841)  unb  beten  2.  ZI  «Sutne*» 
(ebb.  1842),  «3enobia»  (1847;  für  bie  »üpne  be» 
arbeitet  oon  «lutbolj,  mit  IDtufit  oon  R.  Sieinede, 

2pj.  1884),  t^Roreto»  (1859),  «3Raria»  («erl. 
1860),  «Strafforb»  (ebb.  1862)  unb  «£eltobora» 
(ebb.  1867);  femer  bie  Sufrfpiele  «3)ie  ̂ erjogin» 
(ebb.  1848),  «(Sin  6<pü&ling»  (ebb.  1850)  unb 
«Voltaire»  (ebb.  1862).  ©ine  Sammlung  feiner 
Dramen  erfebien  in  neben  JBänben  (2pj.  1871—72). 
«etannter  ift  Ä.  burd)  fein  unoollenbet  gebliebene* 
ffiert  «®efd)id)te  be*  Drama*»  (13  93be.,  2pj.  1865 

—76;  Stegifterbanb  1886),  in  »eldjem  er  bie  ©e» 

fcbidjte  ber  bramat.  ̂ oefte  aller  "Söller  mit  aufeer» 
orbentlicber  iBelefenbeit,  aber  in  einer  ba*  SJerftdnb* 
ni*  oft  erfdjwerenben  Sorm  barftellt. 

»lein,  Karl,  SRineralog,  geb.  15.  Hug.  1842  )u 
Hanau,  befudjte  bie  fianbroutfcbaftliAe  fLl abernte 
Hobenbeim  unb  »oar  barauf  prattifd)  al*  ßanbroirt 

tbdtig.  1865 — 66  ftubierte  er  in  Bübingen,  bann  in 
Öeibelberg  SWineralogic,  habilitierte  ftd)  bafelbft 
1869,  tourbe  1874  aufcerorb.  ̂ Jrofeffor,  1877  orb. 
^rofefTor  ber  SWineralogie  in  ©öttingen,  1887  in 
SBerlin.  Ä.  Perfafete  ba*  portreffliepe  ffler!  «Sinlei« 

hing  in  bieftrpftallberecbnung»  (Stuttg.  1876).  iBe* 
fonber*  bat  er  ftd?  aucb  um  bte  Äenntnt*  ber  Struf« 
tur  bei  ben  optifdj^anomalen  firpftaüen  oerbient  ge* 
mad>t;  aucb  auf  petrograpbifebem  ©ebiet  bat  er 
icbdttbare  Unterfudntngen  angeftellt.  93on  1879  bi* 
1884  beteiligte  er  ftcb  an  ber  iRebattton  be*  «Weuen 

3abrbud)*Jür  SRineralogie,  ©eologie  u.  f.  ».». 
»leitt'Ubäco,  eine  ber  «abama^nfeln  (f.  b.). 
ftlt in  ain&nmän,  ̂ rtfelgruppe,  f. 
»leinarmenien,  f.  Armenien. 
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fllcm  =  3ttufrt)a,  ehemalige  beutfcbe  Station, 
wichtiger  Jnalterunft  bet  oon  ̂ Jangani  lommenben 

Rarawanen  in  $eutfd>Cftafrifa,  im  6.  be*  Rilima: 

Sbfcbaro  am  Songa  (SBerimeri).  ©in  lebhafter  £an-- 
bei  wirb  hier  mit  ben norbweftlicb  wobnenben  3Saffai 

-getrieben.  2)ie  Umgegenb  ift  ba*  grofeartigfte  f$agb* 
gebiet:  93üffel,  Antilopen,  3ebra,  ©iraffen,  (Stefan* 
4en,Sa*börner  unb  Straufse  »erben  erlegt. 

ftlcinafien  (Asia  minor  ber  Älten),  je&t  Hna* 
tolien,  bie  Seoante  im  engern  Sinuc,  bie  meft* 
licbfte  £albinfel  Stftend,  erftredt  fid>  weftwärt*  Dom 
■Q  up  brat  unbbem£>ocblanb  von  Armenien  bi*  an  ba* 

«fldiftbe,  ba*  SSarmara--  unb  ba*  Schwarbe  SJleer,  im 
S.  bis  §u  bem  öftl.  SSittelmeer  unb  ju  ben  ciltcifcpen 
$dfien,ber  Pforte  Sprien*.  (S.  Rarte :  5B  e  ft  a  f  i  e  n  I, 
beim  Slrtttel  Slfien.) 

DfcerfladjenflefiaUuag.  ^m  Meinen  wieberpolt  R. 
ben  ©efamtcbaratter  SHften*,  infofern  e*  au*  einem 
centralen  abflufjlofen  ©ebiete  unb  jugteicb  einer 

ftocbebene,  fomie  femer  au*  perip^erifcber  ©ebirßS* 
ummalluna  befter>t ,  welche  auf  allen  Seiten  bie 
innere  öoajebene  umfcbliefet.  3m  3nnern,  ba*  400 

—1600  m,  im  2>urcbfcbnitt  1000  m  fcocp  ift,  liegen 

infolgebeffen  jablreicbe  Saljfeen,  wie  ber  Sü8= 
Sid?öllü,  ber  5öeifcbebr:@öl,  ber  egerbir*©8l  u.  a. 
SJm  allgemeinen  befteljt  ber  93oben  biefe*  centralen 
Seil*  au*  Sertidr,  Ober  welchen  r>inau*  einzelne 
paläojoifcbe  Retten  ragen,  wie  ber  Sultan*$agb 
jwifcben  Ronia  unb  3lnun  -  Rarapijf ar.  ferner  fmb 

bem  innern  löeden  eine  Seibe  oon  erlofcpenen  ml-- 
lanen  eigen.  35er  bebeutenbfte  berfelben  ift  ber 
Htbfchifcb*  ober  (Srbfcbia**3)agb  (4000  m),  ber  alte 
2lrgäu*  im  6.  oonRaifarie,  ferner  ber  $affan*S)agb 
(2900  m)  mit  mebrern  SJaoaftrßmen,  unb  ber  Ra- 
rabfcba»2)agh.  Tic  abflufjlofen  ©ebiete  nehmen 
oormiegenb  ben  Süben  ein  unb  treten  in  Soden  unb 
ßüicien  f  ehr  nahe  an  ba*  SWeer,  ndmlicb  bi*  an  ben 
Ramm  ber  dufcerften  Retten  be*  Sauru*  (f.  b.).  S)er 

nörbl.  Sanb  ober  ba*  pontifdH^pbiagoniiäVbithP' 
nifcbe  ©ebirge,  ein  langer  ,Sug  oon  parallelen,  aber 

burcp  otele  Uuertbäler  jerftüdten,  1300— 1950  m 
boben3Balbgebirg«letten,fdlltfteilju  einem  fcbmaten 
Rüftenfaume  mit  fanften  unb  walblofen  ©epdngen 

nach  innen  bin ab;  ebenjo berSübranb, ber  Sauru* 
ober  ba*  6ilicifd?=pamppplifcbslpcifcbe  ©ebirge,  nur 
bafe  er  iufammenljdngenber  unb  höh«  ift,  im  S. 
be*  HJteerbufenS  oon  $lleianbrette(3*ianberun)  ober 

3ffu*  bi*  3477  m,  weiter  weftwdrt*  2600—2900  m 
bocfc.  Ter  2Beftranb  ift  oielfacb  burebbroeben,  feine 
Sbdlet  fmb  bem  ägäifcben  Speere  geöffnet  in  ben 
farifdjdpbifcfcmpfifcben  SBerglanbfcbaften,  an  beren 
ftufje  bie  gesegneten  Rüftenlanbfcbaften  ber  Seoante 
Gegen  unb  ju  beren  nörblicbftem  bie  Serge  $ba  unb 

■Olpmp  gepören.  ©egen  Dften  oermitteft  ber  Sinti* 

tauruä  ben  tibergang  -.um  3lrmemfd?en  ̂ ocblanbe. 
Siejer  ift  oon  paläojoijcbem  Hilter,  rote  überhaupt 
bie  pöbern  Retten  ber  tleinafiat.  ©ebirge,  fomie  ber 
©ilicifcbe  Jauru*  unb  Seile  be*  9iorbranbe«.  fiier 
tritt  noeb  ftart  ba«  mefojoifdpe  ©ebirge  pinju, 
unb  einzelne  ©ruptiomaffen  burdjbrerben  noeb  ben 

Horben  unb  ben  sBeften.  2)ie  ̂ albtnfel  wirb  l>dufig 
pon  drbbeben  b^mgefuept.  Stuf  bem  ̂ Mateau  beS 
innern  Ä.«  entfpringen  bie  ftlüfie  ̂ efcbil^rmat 

(3ri«),  RifiU^rmal  (£aM)  unb  Salaria  (6am 
gariuS), toelcbe tnd  ~ ebroarje  ÜHeer, ioioie  ber  ©ebtö; 
tfdjai  (6ermu#)  unb  ÜJtenbereS  (SÖldanber),  loeldje 
in*  ägdiidje  3Jleer  ftrömen. 

ftlima,  ̂ ffanun-  unb  Tierwelt.  $a£  Klima 
vtrdgt  im  allgemeinen  ben  fübeurop.  ffparalter;  auf 

Ärtiftl,  bie  man  unter  A 

ben  pöper  gelegenen  Stufen  tritt  ber  Söinter  oer> 

SleicpSmeife  raup  unb  oft  mit  @tö  unb  Scbnee  auf. 
Im  allgemeinen  liegt  bie  Scbneegrente  b o±,  ba  ba$ 
tima  oerbdltntdmdlig  troden  ift.  9lux  bie  9lorb* 

unb  bie  Söefttüfte  baben  mehr  al*  600  mm  Segen 
im  Safere,  bie  übrige  fialbinfel  weniger.  5)abet  ift 
bie  ffidrme  bebeutenb.  irapejunt  feat  einen  3uli  oon 

24^',  einen  Stamiar  oon  6^*,  eine  9J(itteltempera« 
tur  oon  18^v  C.  im  3apre.  3m  dufeerften  6üben 
fmb  pope  ffidrmegrabe  unb  Sumpffieber  \)ttx* 
febenb.  —  S)ie  ijjflan  Jen  weit  ift  febr  mannigfal* 
tig,  Xfäjicbatidiew  jdbit  6500  Slrten  auf;  ibr  folgt 
bie  Äulturprobuftion  (f.  D*mani(cbed  Seid».  3)ie 
Sorblüfte  ift  mit  »albreirben  SeHdnben  oon  dpn« 
liebem  Sbaratter,  wie  fte  ber  nörbl.  Seil  ber  Halfan* 

balbinfel  unb  ber  Raulafu*  geigen,  entlangbem  pon> 
tifdjen  ©ebirggfpftem  oeriefeen.  2)ie  ffieft*  unb 
Sübtüfte  ift  al*  ber  reiche  ©arten  ber  £>albinfel  }u 
bejeiebnen,  bem  bie  Sßttttelmeerflora  ibren,  fie  mit 
Sübeuropa  burebau*  oerbinbenben  Stempel  aufge» 
prdgt  bat.  S5ie  öergletten  be«  Jauru«  fmb  wie  bet 
Libanon  bureb  Sannen  unb  Sebern  auSgejcicbnet 

Stuf  ben  innern  £>ocbfIäcben  berrfept  bie  Steppen* 
flora;  nad>  Slrmenien  ju  werben  fie  burd)  ben  ftar* 
!en  Rlimawecbfel  oom  langen  !alten  äöinter  unb 

glüb.  enben  Sommer  am  meiften  beeinflußt  —  2)ie 
Tierwelt  ift  noeb  nitbt  genau  betannt,  namentlicb 
mögen  bie  &ergtdnber  noeb  manebe  intereffante 

formen  (ffiilbfdjafe)  bergen.  2)ie  Schmetterlinge 
unb  bie  äJögel  erinnern  auffallenb  an  bie  Süb« 
europa*,  ja  Mitteleuropa*,  wenn  aueb  uton  einige 

neue  gönnen,  fierdjen,  ein  @i*oogel  (Ceryle  rudit 

L.\,  öftl.  unb  fübl.  Urfprung«  bmjutreten.  Sb» 
weidjenber  erfebeinen  £anbmollu*ten,  Ädfer,  be* 

fonber*  aber  Septilien  unb  Sduger.  $)ie  (Sibecbjen 
unb  Schlangen  erfebeinen  febon  weit  formenreieper 

al*  im  jüböftlichften  Suropa.  Son  Säugetieren 

{Inbet  fiep  neben  bem  Scpatat  bereit*  ber  Rorfal, 
im  Süben  unb  Dften  bie  geftreifte  MuAne ,  ber  fieo* 

parb,  mehrere  tleine  Ra|enarten  (Felis  chaus  Gül- 
denst., caligata  Tem.,  caracal  Güldenst.),  be** 

gleichen  ber  2öwe,  ber  99dr,  ber  3orina  (Rhabdo- 
gale  zorilla  Witgm.)  unb  neben  Steppennagern 

bereit*  einige  ©aiellenformen. 

ftr jeugttiff e.  2>er  S8  e  r  g  b  a  u  liegt  banieber  unb 
ber  oftmal*  betonte  Seicbtum  be*  fianbe*  an  ÜJte* 
tatlen  unb  6r3en  wirb  neuerbing*  angejmeifett.  ?lra 
belannteften  fmb  bie  3Reerfcbaumgruben  an  bem 

Sübhange  be*  Dlpmp,  bei  G*li:Scbebr  (f.  b.),  (hentiöi 
unb  bem  $urfatthal>  ferner  Sferomeijengruben  bei 

Sultantfcboir;  jobann  Schmirgel  bei  Smprna,  Roh* 
len  guter  Sßefepaffenbeit  am  Ufer  be*  Schwanen 
9Jteer*,  53lei,  Mangan,  Rupf  er  befonber*  bei  Sr* 
gana,  3)laben  unb  2olat.  Slurb  Steinfalj  unb  Pe- 

troleum fmb  oorfeanben.  Unter  ben  Slderbau* 
erjeugniffen  nimmt  ©etreibe,  namentlicb  ©erfte, 
ben  erften  Sang  ein,  fobann  äpf el,  Simen,  Rirfdjen, 

Süffe,  Pflaumen,  «Dielonen,  ̂ firfiche  unb  Srauben; 
angebaut  unb  au*aefübrt  wirb  ferner  SkummoUe, 
Sabal,  Rartoffeln,  Knoblauch;  enblich  gelangen  jut 
9lu*fuhr:  ©eftügel,  (gier,  £>dute,  Sieb,  Seppiche 

(jährlich  für  etwa  4,8  ÜRiU.  SS.),  Seibe,  JBofenen, 
Öeinfaat,  Sragantgummi,  ffiaep*,  ©alldpfel  unb 
SBergwerl*erieugnif)e. 

8erfebr*»efen.  Seuerbing*  fuept  bie  türt.  Se* 
aierung  bem  SSangel  ber  iBerlehr*mittel  ab  jubelfen. 
(I*  beftehen  etwa  5000  km  Runftftrafjen,  gum  Seil 
infchwierigem@ebirg*(anbe.  Sin  ßifenbahnen  waren 
6nbe  1900:  2760  km  im  betrieb.  3ablreicpe  <Sr» 

ftn6  untre  9  aufju\u4tn. 

Digitized  by  Google 



Äleinaften 399 

Weiterungen  be*  Sehe*  ftnb  genehmigt  ober  geplant, 
(habere*  f.  C«mantfcbe*  SHeidj,  $erlebr*meien. 

0e»0tfernng.  Die  Öinwobner  befteben  au*  ben 

nerfebiebenften  SJölteriebaften.  Da*  bertfebenbe 
Set!  fmb  bie  o*man.  Jflrten,  bie  etwa  1200000 
Äöpfe  ftart  unb  aber  ba*  ganje  Sanb  oerbreitet 

finb.  3U  bemfelben  Stamme  geboren  bie  Juri» 
menen,  bie  im  Innern  al*  Somaben  baufen.  Da* 
felbft  finbet  man  aud)  nomabifierenbe  Aurben  unb 
in  ben  ©ebirgen  öftli<p  von  Srapejunt  bie  rdube« 
rifdjen  2afen,  bie  beften  Seeleute  ber  ponttfdjen 
Rüfte.  Die  Stdbte  finb  neben  ben  dürfen  im  ©eften 
bauptfdcblicb  oon  ©riedjen  unb  3uben  unb  im  Dften 

Don  Armeniern  bepollert,  melcbe,  nebft  ben  «Jranlen 
in  ben  Seeplä&en,  ben  $artbel  0e*  Sanbe*  in  ibrer 
©ewalt  baben.  Slnbere  Stdmme  fmb  bie  Jfcber» 
lefien,  ©eorgier,  rlbcbafen,  Bulgaren,  3igeuner, 

Jataren,  bie  nomabifdjen  ̂ ürufen,  Jattabfdn'  unb Rifilbetben.  Die  $eroobner  be*  etwa  519000  qkm 
großen  ©ebiete*  werben  oon  Supan  auf  in*gefamt 
9 fit  SDliU.  bereebnet;  baoon  fmb  7,4  3Jiobammeba« 
ner,  l,w  SRiU.  ßbriften.  Hm  ftdrtften  ift,  abgefeben 

von  bem  faft  auäfdblicfjlid)  griedvortboboren  Sa» 
mo*,  ber  2lnteil  ber  <£briften  IM  ©ilaiet  Dfcbefairi« 

3iabri*6eftb  (91  ̂ roj.),  am  febwaebften  in  Rafta* 
muni  (2,7  ̂$roj.).  Sur  Jpalbinfel  R.  (in  geogr.  Sinne) 
geboren  bie  10  SBilajet*  tltbin,  Slbana,  Mngora, 
Dfcbefairi  *5)abri«Senb  flöilajet  ber  ein ;  tum 
SEeil),  Raftamuni,  Rbobawenbifjar,  Honia,  Ron« 
ftantmopel  (mm  leil),  Sima*  unb  Jrapemnt,  ba* 
Sanbfcbal  Öigba,  ba*  iDiuteffarrinif  3*mib,  ba* 
Sanbjcpat  Utarafd)  unb  ba*  ftürftentum  Samo* 
(f.C*maniicbe*  ÜHeicb,  Serfaifung  unb  93ermaltuna). 

Wefdjittite.  Die  dltere  ©efcbidjte  R.«  ift  innig 
Dertnüpft  mit  ber  öntwidlung  ber  gefamten  alten 
Rulturwelt.  Die  geogr.  Sage  bat  R.  von  öornberein 
eine  5Bermittelung*ftellung  iwifcben  bem  Orient 
unb  Cccibent  juaewiefen.  3m  Altertum  reebnete 
man  R.  oom  £>alu$  (itifiD^rmat)  an,  erft  in  ber 

röm.3«t  bat  es  bie  weitere  SluSbebnuna  gewonnen. 
Da*  innere  fcodjlanb,  fotreit  e*  überbauvt  bewobnt 
war,  würbe  in  ditefter  3«t  con  ben  ̂ brpg<rn 
unb  Rappabolern  eingenommen.  3wifcpen  beibe 
fdjoben  iut  fpdter  bie  Öpfaoner  (um^conium)  unb 
im  3.  3abrb.  0.  Gbr.  bie  telt.  ©alater.  *tn  biefe* 

8innenlanbfdjloj|enfid)bie  Hüften[anbfcbatten,tion 
9flD.  beginnend:  $ontu*,  ilapblagonien,  'IMtbunien,. 
bie  Jroa*  mit  bem  fog.  tlemen  ober  bellwpontiicben 

^brpgien,  3Jtpf\en,  tfpbien,  Rarien,  fipeien,  ̂ jam= 
Pbplien  unb  ̂ Jifibien,  Cilicien;  ju  R.  reebnete  man 
aufcerbem  bie  befonber*  meftlicb  unb  füblicb  oorge« 
lagerten  3nfeln  £e*bo*,  Sbio*,  Sbobu*,  ßppern  u.  a. 

Äbgefeben  oon  ben  £>etbitem  (f.  b.),  bie  am  Snbe 
be*  2.  Oabrtaufenb*  oon  Sprien  au*  M*  an  ba* 
Wgdifebe  üDteer  oorbrangen,  fmb  fpdteften*  in  biefer 
3eit  aud)  bie  Rarer  Pon  ben  toeftl.  Qnfeln  ber 
eingebrungen.  Um  bie  Söenbe  be*  2.  Sabrtau« 
fenb*  beginnt  bann  bie  gried?.  Rolonifation  junddjft 
peloponnefiftber  (arlabifcber)  S5öllerfd?aften  nad? 
$ampbplien  unb  gppern.  ÄmSeainnbe*  l.^abt' 
taufenb*  folgten  nacbeinanber  au*  9torb«  unb  9){ittel« 
griecbenlanb  unb  bem  ̂ eloponne*  bie  SBanberjüge, 
toelcbe  jur  örünfcunfl  ber  dol.,  um.,  bor.  Rolomen 
an  ber  ©eftlüfte  führten.  6*  entftanben  bamal*, 
gewöbnlid)  an  ber  Stelle  dlterer  Crtf Raiten,  bie 
meiften  ber  jablreicben  ©riecbenftdbte:  üJtptilene, 
Rpme,  Smprna,  6b»o«,  Gpbcfu*,  Samo*,  ÜDUlet, 
Ro*,  £>ali(arnaft  u.  a.  (S.  Rarte:  Da*  311t  e 

©  r  i  e  dj  e  n  l  a  n  b.)  3"  bet  gemeinfamen,  anbauern» 
Brtifft,  bie  man  unter  ft 

ben  ©efabr  fcblofjen  fie  f«b  Pielfacb  enger  }ufam* 
men  ju  93ünben,  bie  Monier  oon  12  Stdbten  (Dobe» 
tapolt*),  bie  Dorier  oon  6  Stdbten  (öerapoli*). 
(S.  ©riecbenlanb,  ©eldjicbte.)  Da*  Cpbifdje  iReid) 
unter  Hlpatto*  unb  Rrofu*  beldmpfte  im  7.  unb 
6.  3abrb.  u.  Cbr.  bie  »eftlleinafiat.  ©ricdjenftdbte 
beftig  unb  unterwarf  fie  fd)lie^licb.  Damal*  mm 
erften  unb  einjigen  SKale  bilbete  Ält«Rleinafien 
(weftlid»  be*  £afp*)  ein  einbettlicbe*  dleid).  ?lber 
biefe*  dleid)  würbe  DHtte  be*  6.  $abrb.  bureb  bie 

tarier  geftürjt;  fte  eroberten  bie  weftl.  ©rieeben- 
ftdbte  mit  unb  teilten  ganj  R.  in  brei  gro^e  Ser< 
waltung*bejir!e  (Satrapien),  in  bie  um  öarbe*, 

um  Daetpleion  unb  um  Zarfu*.  3m  beginn  be* 
5.  ,\ibrb.  (479)  P.  ßbr.  erlangten  »war  bie  9Beft< 
grieeben  al*  ftitglieber  be*  atpenifeben  Seebunbe* 
ibre  greibeit  jurüd,  würben  aber  nad)  maneberlei 
Scbwanlungen  im  ̂ rieben  be*  Hntalciba«  (387 
D.  6bt-)  wieber  prei*gegeben.  Äm  6nbe  be*  4. 3abtb. 

unternabm  2t(eranber  b.  ©r.  feinen  Siege*mg  burdb 
R.  in  ba*  perf .  Remlanb.  R.  »urbe  macebonifd)  unb 
nacb  «leranber*  frflbem  tobe  (323)  ba*  ̂ auptgebiet 
be*  £elleni*mu*,  ber  biet  ju  Poller  Cmtfaltung  ge< 
eich.  Die  blutigen  Rdmpfe  ber  Diabod>en  unb  Spi* 
gonen  f pietten  fut  biet  ab.  (6.  Rarte :  D  i  a  b  o  d)  e  n  < 
reiebe.)  278  d.  &)t.  bracben  bie  ©alater  ein  unb 

befeiten  ba*  nad)  ipnen  benannte  ©ebiet.  6nblicb 
würbe  weniaften*  ein  großer  Jetl  SBeft'Rleinafien* 
wieber  im  ̂ergamenifepen  9leicbe  geeint  Webenber 
bilbete  fidj  eine  Mnjabt  Ueinerer  gürftentümer  auf 

aler nationaler  ©runblage.  Sil*  bann  133  o.  Sbr.  ba* 
^ergamenifcbeiReicb  an  bie  SRßmer  fiel,  febufen  biefe 
barau*  bie  ̂rooinj  3lfia.  Den  ©ebanten  einer  6ini> 
gung  R.*  nabm  nod)  einmal  Rönig  üKitbribate*  VL 
Don^ontu*  auf,  unterlag  aber  63 d.  (£br-geg(n9lom. 
Damal*  erreiebte  R.  ungef dbr  ben  beutigen  Umfang ; 

e*  jerfiel  in  bie  ̂ rooinjen  Äfia,  Sitbpnia  unb  $on« 
tu*,  ©alatia,  Rappabocia,  t'pcia  unb  ̂ ampbplia, 
Silicia,  Sppru*,  bod)  ift  aud)  in  biefer  Ginteilung 
maneberlei  ju  verfebiebener  3nt  aednbert  worben. 
(S.  Rarte:  Da«  ftomifebe  iHei*  u.  f.  w.,  beim 

Sirtitel  9iom.l  M  v3p)antinifcben  Sieicbe  war  R 
in  mehrere  Serwa(tuna*be»irte ,  Ihemcta  (f.  b.) 
genannt ,  eingeteilt  ( f.  Karte :  9p|antinifcbe* 
Steicb),  bilbete  aber  audj  bamal*  ben  Sd)aupta| 
fortwdbrenber  Kriege,  bi*  e*  enblid)  im  11.  ̂ abrb. 
unter  bie  öerrfdjaft  bet  Selbfcbulen,  Im  14.  yabrp. 
unter  bie  ber  0*manen  f am. 

fittteraritr.  gramer,  Description  of  A s ia  minor 
(Drf.  1832);  Hamilton,  R«se&rches  in  Asia  minor 
(2  $be.,  Sonb.  1842);  Sfdncbatfcbew,  Asie  mineurt 

(8$be.,  $ar.  1862—69);  Sebao,  Asie  mineure 

(ebb.  1878);  Jener,  Description  de  l'A«ie  mineure 
(ebb.  1839  —  49J;  berf.,  Anie  mineure  (ebb.  1882); 
Z\ ajidjatf  cbew,  Rleinafien  (2pj.  u.  $rag  1887) ;  9tam» 

fap,  The  historic&l  georraphy  of  Asia  minor  (l'onb. 
1890);  ̂ untann  unb  ̂ uepftein,  Seifen  in  R.  unb 

Sotbfprien  (Söerl  1890);  «umet,  La  Turquie 

d'Aiie  (4  SBbe.,  ̂ ar.  1891—94);  Saumann,  SJom 
©olbenen  6orn  ju  ben  Quellen  be*  Gupbrat  (3)(üncb. 

1893);  ©ilfon,  Handbook  (Murray'e)  (or  Tra- vellers in  Asia  minor  etc.  (&mb.  1895);  Sarre, 

SRetfe  in  R.  (Serl.  1896);  »on  ber  ©olfc,  »nato» 
lifcpeSlu*flüge  (ebb.  1896);  ©runjel,  Die  mirtfebatt« 
lieben  Serbdltniffe  R.*  (®ien  1897);  Rannenberg, 
R.«  Saturfcbdhe  u.  f. ».  (»erl.  1897);  Cberbummer 

unb  3«^n«T«/  'Suxi)  Sprien  unb  R.  (ebb.  1899); 
Cinbau,  »n  ber  SBefttüfte  R.*  (2.  KttflL,  ebb.  1900); 
9Keper*  iHeifebücber:  ©riecbenlanb  unb  R.  (5.  Sufl., 
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Spj.  1901);  ̂ itmer,  sJHeberfd)lag  unb  Skroöltung  in 
St.  (örgänaungSbeft  9lr.  140  3u«9JetermannS  » 

teilungen»,  ©otbal902);  berf.,  Snatolten.  2öirt- 
f<baftSgeograpbie  (9)erl.  1902);  Kiepert,  Special 
tarte  oon  Üöeft^leinaften  (ebb.  1890);  berf.,  Karte 

oon  St.  (1 : 400000,  24  Slatt,  ebb.  1894  fg.);  ̂ rieb* 
ri$  unb  SHuge,  Karten  oon  K.  (1:2600000,  Salle 
1898  u.  1899) ;  oon  SÜeft,  Karte  beS  norbtoeftlidjen 
St.  (1:500000,4  93latt,  »erl.  1902  fg.). 

Kleiuäug  ler,  Schlangen,  f.  ̂angjäbner. 
Stleinbatjnea,  SBejeidjnung  für  «ahnen  oon 

lebiglid?  ört  Ii  cb  er  8  et  eutung,  bie  in  baS  preuf?.  ©e- 
fe&  oom  28.  3ult  1892  an  6telle  ber  urfprünglicb 

oorgefcblagenenae3eidmung«SBabnenunterfterCrb= 
nung»  aufgenommen  morben  ift.  (S.Gifenbahnen, 
©ifenbabnredjt,  Nebenbahnen  unb  Straßenbahnen.) 
3u  ben  K.  im  »eitern  Sinne  gehören  aud)  bie  für 
baS  öff entliefe  e  Sauroefen  unb  inbuftrielle  etabtif= 
fementS  beftimmten  Stobnen.  (S.  transportable 

Gifenbabnen.)  —  ä$gl.  oon  Unruh,  S)ie  K.  (Srornb. 
1893);  Scbroeber,  2ie  K.  im  Süenft  ber  Sanbrnirt* 
fdjaft  (93erL  1895);  Saubert,  $ie  ̂ Bauausführung 
unb  ber  betrieb  oon  K.  (ebb.  1895);  Haarmann,  2)ie 
St.  (ebb.  1896);  Hrtifel  K.  im  «Hanbroörterbud?  ber 

StaatSmifienf djaften»,  9)b.  6  (2.  MuJL  ̂ ena  1900); 
3eiti*riit  für  St..  bg.  im  preufi.  9Rimfterium  ber 
öffentlidjen  Arbeiten  (Berlin,  feit  1894). 

Kleinbären,  ©nippe  ber  ©attung  ißdr  (f.  b.). 
Klein  garten,  Sanbfcbaft,  f.  ©artenlanb. 
Klein  ̂ otano,a,  Ort  in  Kamerun,  f.  Söatanga. 

Älcin --löccöf cref,  f.  ©ecÄferef. 
Sncinbcflcibuna,v<ftürf,  f.  Söctlcibung. 
Kleinbetrieb,  ber  mit  geringem  Kapital  unb 

»enigen  SlrbeitSträften  unternommene  banbroerlS: 
mdftigc  ©etoerbebetrieb,  ber  im  allgemeinen  nur  auf 
ben  örtlichen  iHbfalj  beregnet  ift.  3«  neuerer  Seit 
ift  ber  St.  burdj  Slnmenbung  ber  Ijod)  entmidelten 

Kleinmotoren  (f.  b.)  in  ben  Stanb  gefegt,  mit  bem 
©rojäbetrieb  einigermaßen  ju  wetteifern.  (S.  ©rofV 
betrieb,  Hanbmerf  unb  SDtinberfaufmann.) 

Klcinbotittmr,  f.  ©ro&bottroar. 
STlchiDu  r  qf ,  $orf  im^lauenfcben  ©runbe  (f.b.). 
Stichs  «tturgunb  (lat.  Burgundia  minor) ,  jur 

Seit  ber  Hobenftaufen  Name  einer  Sanbgraffcibaft, 
bie  bae  ©ebiet  red?tS  ber  mittlem  Slare,  »on  Sbun 
bis  Marroangen,  umfafete  unb  oon  ben  3dbringern 
an  bie  oon  9Öud?egg  oerlieben  toorben  mar. 

Klein  ̂ urflincbel,  f.  Öurgmebel  (3Jb.  17). 

»leinbeutfdje  Partei,].  ©rofebeutfdje  vBartei. 
Klein  Ticuenom ,  3)orf  in  Bommern,  f.  Sie-- 
oenom.  l^ombrorola. 

.Klcin^Tontbrotofa,  3)orf  in  0  berf  (tieften,  f. 
Kleine  «Xaffa,  f.  Ii  affabueb. 
Kleine  Chirurgie  ober  niebere  Gbtrurgte, 

ber  Seil  ber  Chirurgie,  Oer  ftcb  mit  ben  Ileinern 

Operationen  beS  täglichen  SebenS  (Schröpfen,  2ln= 
fegen  oon  Blutegeln,  Aberlafc,  Sefcen  oon  Kloftteren, 
Operation  ber  Hühneraugen,  SluSjieben  oon  3dbnen 

u.  bgl.)  befaßt  unb  aercöbnlid)  oon  ben  Heilgehilfen 
ausgeübt  lotrb.  —  «gl.  Söoljenborff,  ̂ anbbud)  ber 
K.  S.  (3.  Slufl.,  2  58be.,  2Bien  1896). 

Kleine  ©gae,  üöerg,  f.  Sippifdjer  3Balb. 
Kleine  Pule,  93erg  be«  (SulengebirgeS  (f.  b.). 
Kleine  rfabrt,  f.  teebiffer. 

.Kleine  feuern» offen,  f.  fianbfeuettoaffcn. 
ftleineifeninbuffrte,  f.  6ifeninbuftrie  unb 

Kleineiien;eug. 
KlcincifciiKun,  oerfd)iebene  fleinere  Mrtifel, 

bejonber*  au«  6d?miebecifen,  mte9ldgel,  Dlieten, 
«rttW,  blf  man  untre  ft 

93oüen  u.  f.  »o.  3KU  ber  6<rftellung  oon  St.  befdjdf» 
tigt  fiA  bie  Kleineifeninbuftrie. 

aieincidlinnen,  2)orf  in  Württemberg,  f. 
«leiu»Gle«b8lctfd>er,f.2ln!ogel.     [SBb.  17. 
Kleiner  ©är,  f.33dr  (6ternbilb). 

Kleiner  ©elaßemiifltfjtifiattb,  f.  58ela«e* 
kleiner  ©elrfjcn,  f. Sallon.  [rung#juftanb. 
«Iciner  eb.ingai»,  ©ebirge,  f.  ©btngan. 
Kleiner  ̂ ouptgrabe«,  f.  fiaoellänbifdjer 

Hauptfanal. 
Kleiner  Kr ieo.,  jufammenfaifenbe  ©e;oid)nunci 

berfenigen  Unternehmungen  fdjioacher  Abteilungen, 
bie  ben  geinb  im  einzelnen  ju  idjflbigen  fudjen,  ohne 
eine  Cmtf  Aeibung  herbeiführen  ju  f  önnen.  3)er  St.  St. 
fann  unter  Umftdnben  an  bie  Stelle  be£  großen 

Krieges  treten,  j.  5).  im  ©ebirgS*  ober  2Balblanb 
ober  bei  ju  geringer  Stdrle  beS  einen  Seils  (äJolfss^ 
frieg  in  iirol  1809,  ©uerillatrieg  in  Spanien  1809 

—13,  ̂ olnifdjer  Slufftanb  1863,  Sübafrifanifd?er 
Krieg  feit  1901).  ©ew&hnlid)  wirb  jebod)  ber  K.  K. 
neben  ben  großen  Operationen  geführt  unb  fudbt 

bann  namentlich  gegen  bie  Alanten  unb  rüdroär; 
tigen  iBerbinbungen  beS  ©egnerS  ju  mirten  (bie 
oerfchiebenen  StreiftorpS  ber  SBerbünbeten  1813, 

bie  ̂ rancS=3:ireurS  1870).  —  S3gL  ̂ «iherr  oon  3k= 
lentmi,  2lbbanblungen  über  ben  K.  St.  (3.  Aufl., 
«crl.  1810);  6.  oon  2)eder,  2)er  K.  St.  (ebb.  1844); 
ISarbinal  oon  SBibbern,  3)er  K.  K.  unb  ber  Gtappem 

bienft  (2  Sie.,  2pj.  1892;  2.  Slufl.,  3  Sie.,  SBerL  1894 

fg.);  berf., SJeutiA-Jranjöftfcber Krieg  1870/71.  2)er 
Krieg  an  ben  rüdiodrtigcn  ̂ erbinbungen  (2  93be., 

$erl.  1893—99). 
K le inert ,  $aul,  prot  Sb^colog,  geb.  25.  Sept. 

1837  ju  3iielguth  bei  Cl«,  ftubierte  in  »reSlau  unb 
Halle,  »urbe  1861  Xnafonu«  in  Oppeln,  1863  Sebrer 

am  Ariebrid)=vJBilhelmS:©omnaftum3u  Berlin,  1864 
s^rioatbocent  an  ber  bortigen  Unioerfitdt^  1868 
aufeerorb.,  1877  orb.  ̂ rofefior  für  Sllte«  Seftament 
unbprattifdpeSheologte.  K. gehört  ju  benSheologen 
oermittelnber  9iid)tung.  ©r  f(hrieb  ben  Kommentar 

juObabia^ona/JJtidja/^ahum.HabalutBephania 
tn Sange«  «Söibelroerl«  (2. Aufl., »ielcf.  1893), 

«Unterfudjungen  jur  altteftamentlicben  Stedum  unb 
2itteraturgefd)id)te»  (Sl.  1,  ebb.  1872),  «Slbrifeber 
Ginleitung  jum  Sllten  Seftament  tn  Sabellenform» 
(33erl.  1878),  «Slbbanblungen  jur  cbriftl.  Kultus* 
unb  Kulturgefdjichtc»  (ebb.  1889),  «Selbftgefprdcbe 
am  Krönten*  unb  Sterbelager»  (ebb.  1896).  1892 
mürbe  er  jur  Bearbeitung  ber  Slgenbe  für  Greußen 

als  Cberfonfn'torialrat  in  ben  Cbcrfirdjenrat  be* 
rufen,  beffen  vJDtitglieb  er  1894  mürbe.  Gr  febrieb  bar= 
über:  «Der  preuf.  Ägenbenentmurf»  (©otba  1894). 

Kleine  fÜinbtoarbinfcl,  f.  Sonception. 
Klcinfoltcr,  f.  Kleinjcbmetterlinge. 
Klcinf oiel,  Sdjrcein,  f.  JafeL       [f.  ̂lottbeL 
Kletii-M-lüttbcf ,  Tcri  tn  ScbleSmtg'Holftein, 
Kleingortoeli,  Stabt  imOberamt  9)radenbeim 

beS  roürttemb.  3{edarhreifeS,  an  ber  Sein,  hat  (1900) 
938,  (1905)  972  meift  eoang.  (S.,  $oft,  Selegrapb, 

eoang.  Kird?e.  3n  ber  ̂ dbc  iRefte  ber  Seinburg. 
K lcin  =  Wcmcinben,  \.  ©rofe=©cmeinben. 
Klein  («crnlbi<c(f,  JRuine  bei ^abern  (f.  b.). 
Kleiiifletnebr,  f.  HanbfeuermatTcn. 
Kleingctoerbc,  ©eroerbe mit  Kleinbetrieb  (f.b.). 
Klc ingiienicf  e,  S)orf  bei  ?$otSbam  (f. b.). 
K lciiifliutf ner,  Serg,  f.  ©lodner. 
Slleinglogan,  f.  Oberglogau. 
Stleinpanbrl,  f.  Hanbel  unb  En  gros. 
Kleinbeitciunhu.  f.  aJUlromanie. 

ftnb  untft  (S  aufjufuc^rn. 
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Stlrinbtr»,  fooiel  micflleine*  ©ebirn  (f.  ©ebirn). 

ff  IriBbämHftrn,  f.  <8afel. 
ff  lciniflfeitöt>er*eiir,  j.  ©renpertebr. 
fllcinfabnlien,  f.  Rabulen. 

fflr  i n f öf 1 1  ober  vJJf  o  o  *  l  n  o  p  f  t  Ä  f  e  t  (Atomar ia 
linearis  Steph.),  ein  gefürdjteter  t\einb  ber  3uder= 
rflben,  bie  er  häufig  turj  nad)  bem  Ülufaeben  be* 
Samen*  jum  jlbftcrben  bringt.  2a$  be)te  Littel 
gegen  ben  R.  ift  tfrucbtroecbfel. 
«leinfaufmomi,  f.  üKinbertauimann. 
ttteinf  i»bcrfd)uk«,  f.  fiinberberoabranftalten. 
fflr  mfofcl,  Rleintofelburg,  f.  Kotetburg. 

«lci«fof«,  j.  ©aätol*.  [(f.  b.). 
ftlcinffomburö,  Wennentlofter  bei  Romburg 
ffleinfo>fe,  f.  IRürofepbalen. 
ffleinfrartmafdjincn,  f.  Hleinmotoren. 
Rletttfunft,  jooiel  rote  Runftgewerbe. 

ffleinlaufenbura,  Stabt  in  ̂ aben,  j.  i'aujen= 
fflein  Wartaweil,  f.  ü)iartajtcU.  [bürg, 
ff  leinmäulcr,  jrijcbe,  f.  Seclaßcu. 

fflcininetftet,  eine  ©nippe  beutjcfecr  unb  hol« 
Idnb.  Rünftler  be*  IC.  ̂ abrb-,  roic  SUbegreoer,  *llt= 
borfer,  bie  beiben  ißcbam,  iDrojamer,  Slbam  van 
»ianen,  »alUjafar  Sploiu*  (33o*j,  Büchel  le  *lonb 
O-Blonbuä)  u.  a.,  bie  Flitter  r>on  Meinem  Format 
aufcerorbentlicb  fein  in  Kupfer  gefto<ben  haben.  Die 
Sebeutung  biefer  pbaiitafiereicb  unb  gejcbmaducU 

erfinbenben  Rünftler  liegt  befonber*  in  tbrem  Q\n- 
flufe  auf  ba*  Runftgeroerbe. 

Klein  'JJicffn,  i.*ougie  an  Algerien). 
Jlleinüüioor,  eine  ber  JDallt^en  (f.  b.). 
ffIetnmot0te«,Rletnlraft  mal  A  inen, fleine 

bi*  etroa  8  Werteftärten  aufwärts  )tartc  iUctcren 
(f.  b.),  bie  bem  Kleingewerbe  bte  ÜJlöglidjfeit  bieten, 

billige  iltafdjincntraft  ]u  benuhen  unb  baburd)  bem 
©ropbetrieb  gegenüber  einigermaßen  lonfurretij: 

iäbig  ju  bleiben.  Welche  "Jlrt  von  R.  bei  einer  Anlage 
tn  Jrage  lommt,  hängt  baoon  ab,  ob  bie  Äraft  au* 
einer  IS  entralftellci  :0a*anftalt,  2i>afferleitung,  elcltri* 
ioben  Centrale,  D rudluftanlage)  entnommen  werben 

tann,  ober  nid)t.  $n  U'Rtenn  ̂ alle  tonnen  nur  felb* 
ftdubig  arbeitenbe  ÜJtotoren,  rote  Dampfmotoren, 
Veifeluftmotoren,  SBemin»,  Spiritus»  unb  ̂ etro= 
leummetoren  in  iöetradjt  tommen.      anbern  Jalle 

tonnen  jenadjUmüdnben  auch  l'cucbtaa^  ober  Kiaft= 
gaömotoren,  ̂ t-anermotoren,  elettrijdje  ÜDlotoren 
unb  Drudlujtmotercn  in  iöenufcung  treten.  Leiter 

beftimmenb  auf  bie  sißabl  ber  iltotorengattung  i|t 
j.  itf.  bie  3lrt  beä  ̂ Betriebe*,  ob  lontinuierlieb  ober 
oft  unterbrochen.  Ski  iebr  oft  unterbrochenem  3k  ̂ 
trieb  ber  2lrbcit«maicbinen  roirb  man  leinen  lüiotor 

wählen,  ber  roie  bie  Dampjmafdjine  unb  bie  öeifp 
luftmaidjine  eine  Neuerung  beftfct,  »eil  burd)  öftere« 
Slnbeijeu  Diel  Skennftofj  nuhlc*  verbraucht  roirb. 

^n  ben  nacbjt  cbenben  JabeUen  fmb  2kifpiele  oon 
anicbaffungd:  unb  Setriebätoften  für  fünf  ©attun= 
gen  oon  R.  gegeben.  Söct  ben  3lnidjaffung«lojten 

Itnbaudjjnicrjt,  (yunbamentiemng,sJJ{ontierung,ber 
eoent.  Änidiluß  an  bie  Äraftleituna.  ober  ben  Stbom« 
ftein  foroic  bie  «often  für  etroa  enorberlidjc  hieben» 
apparate  berüdftebtigt.  »ei  Eerecbnung  ber  »e= 
trieb M often  rourben  m  Setradjt  geiogen:  ber  $reU 
tee  frafterjeugenben  l'iittele  jelbft  (j. ».  ®ai  12  "^f. 

pro  1  cbm-  Hoble  1,«  unb  1  $f.  pro  1  kg;  Xmd-- 
roaffer  10  "ijjf.  pro  1  cbm;  elcttrifdjer  Strom  2  $f. pro  ̂ eftoroattftunbe),  3»nf*n,  Äbfdjreibung,  5lepa» 
raturfoiten,  3d?mier=  unb  ̂ unmaterial,  Sebienung 
unb  Reinigung,  SWiete,  SBeleudjtung  tti  SDlafdjinen^ 
räum«,  i5erficterung  teo  Üiiotor*. 

1*.  «ufi.   «.a.  x. 

»nfebaffungifoften  in  9Rart: 
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Motoren; gattung 1 t • i 6 S 

X>anpfmoior  .... 
Vruditgaf  motor    ■  ■ 
4>*tfilufimotor  . 
<äafifrmoter  .... 

ist« 1400 

1300 

1100 

2000 1750 

301X1 1400 
1000 

3400 

3100 

sooo 
3500 
z 

3500 
3300 

4000 
40<X1 

(Iltfttomotot  .... 
750 1100 1200 1350 

1500 »errieb*tojten  in  ̂ fenntaen  für  «Pfetbefldrfe  unb 
Stunbe  bei  lOftünbiget  arbeitdjeit: 

3Rotoren> 
«fttbrlttrlm  brt  Vtotvr* 

gattung 1 1 « 4 6 • 

Xampfmotot  .... 
SJcudjtaoimotor    .  . 

feaiirrtnctor     .  .  . 
dlrttromotoc  .... 

38 

H 

17 

60 
M 

80,6 

30 
33 

ü 
35  ,S 

1» 
1« 

U 

1« 
11 

34 

14 

IM 

33 

13 

IM 

31 

SJorftel) enbe  Tabellen  gelten  jebod)  nur  für  beutf cbe 
Serbdlrntfle.  ®ei  ber  ̂ nftallierung  tann  nad)  bem 
befonbern  ein  Soften  roegfalTen  ober  ein  an» 
berer  bajutommen,  jo  baft  nutt  }u  fagen  ift,  roel- 
cber  Kleinmotor  unter  allen  Umftdnben  ber  bidigfte 

ift.  Jtacb  vJiteblerd  Angaben  fteUt  ücb  ber  Drucfluf U 
motor  als  billigfter  beraub,  foroopl  in  Stnfdjaffung 
(wegen  feiner  einfadjen  Konftrultion)  aii  im  ©etrieb 

(roegen  ber  ölonomifcben  ©irf  ungetv  ei»  e  einer  Dru<t> 
luftanlage);  ba  jebod)  Drucfluftanlagen  oorldufig 
nod)  ni  ben  Seltenbeiten  gebftren,  btngegen  ©a*» 
anftalten  in  jeber  gröfeem  Stabt  angelegt  finb,  ft 
bürtte  oorldufig,  vaai  ̂ Betrieb  anbetrifft,  ber  @aä* 
motor  ald  ber  oorteilbaftere  Kleinmotor  iu  beieieb* 
nen  fein.  Der  ßlettromoior,  in  ber  iflnfebaffung 
billiger  al*  ber  ©asmotor  unb  im  ̂ Betrieb  febr  be» 
quem,  roeift  oorldufig  nod>  ,ui  bebe  SBetriebftfoften 
auf  unb  ift  natürlid;  an  eine  elettrifd?e  Centrale  ae« 
bunben.  3118  teuerfter  iWotor  im  betrieb  erweift  |id) 
ber  ©affermotor.  Dampftleinmotor  unb  feeifeluft» 

mafebine,  beren  SBetriebStoften  über  benen  Ce->  ©ad< 
motor*  liegen,  rourben  namentlid)  auf  bem  Sanbe, 
wo  Kraftcentralen  feblen,  früher  oft  oerroenbet;  fie 

finb  in  ber  ̂ Jleujeit  burd)  Petroleum»  unb  S8eniin= 
motoren  beinahe  oollftdnbig  perbrangt  roorben.  Die 
»erriebsfoften  ber  le&tgenannten  A.  liegen  etroa* 
höber  als  biejenigen  ber  £eudhtga*motoren.  9iähe» 
re*  f.  fiofomobile,  ©a*motor,  i>eifeluftmafd)ine, 
^afferfflulenmafdjine,  ßleftromotor,  Druclluftan' 

läge.  —  33gL  ̂ ofemann,  über  Ä.  (SBerl.  1881); 
6lau*fen,  Die  Ä.  (2.  Ülufl.,  ebb.  1903);  üJlufil,  Die 

si)totoren  für  ©eroerbe  unb  3nbuftrie  (3.  Hufl., 
Jöraunfcbro.  1897);  Rno!e,  Die  Äraitmaftpinen  be* 
Hleingeroerbe*  (2.  ilufl.,  öerL  1899). 

ftleui  ̂ iomalanb,  Klein <^amaqualanb, 
norbroefttichfter  Xeil  ber  Kaplolonie  (i.  Karte :  Kap « 
t  o  l  o  n  i  e  n),  ebemal*  oon  ben  9iama  (f.  b.)  bewohnt. 

ftleiB<9iiro»är,  ^nfel,  f.  Tiifobaren. 
StleiHob  (abgeleitet  oon  «dein»  in  ber  dltern  93*» 

beutung  «fein»,  «jterlid)»),  ein  jierltd)  gearbeiteter 
©egenftanb,  ein  loftbarer  Gbelftein;  bann  SBejeich' 
nung  für  alle*  SüertPoUe  überhaupt 

JTlcinottcrcdcbcn,  Dorf  bei  ®rofeotter*leben 

(f.  b.). Kleinharl*,  iöejeicbnung  für  fieipjifl  nad)  ben 

©orten  in  ©oethe*  «$auft»:  «ü)iein  fieip^ig  lob'  id) 
mir!  @*  ift  ein  (lein  bau*  unb  bilbet  feine  fieute». 

»leinttaul,  Dtubolf,  SchriftfteUer,  geb.  9.  üHdrj 
1845  }u©rofigrabe  bei  Kamenj,  ftubierte  infieipjifl 
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?>bilologic  ltnD  ̂ Ijitofovbic,  in  Berlin  9iatumuffen: 
f  (haften,  machte  bann  längere  Weifen  unb  liefe  fid) 
1878  in  Wobli«  bei  2eip3ig  nieber.  (Sr  febrieb:  «Sil 

Sababioe»  (Weifeflujen  au«ägppten,  Stuttg.  1879), 
<Homa  Kapitale»  (2pj.  1880),  «Mebiterranea»  (ebb. 
1881) ,  «Kreujiget  ibn!»  (roelfd?e  SReifeabenteuer, 
2.  »ufl.,  ebb.  1882),  «Wom  in  Sort  unb  üBilb» 

(2  Bbe.,  ebb.  1882—83),  «^tal.  Sprachführer» 
(3.  Jlufl.;  neu  bearbeitet  von  üöiefe,  ebb.  1901), 
«SReapel  unb  feine  Umacbung»  (ebb.  1884),  «Ser 
^rinjenraub»  (ebb.  188-1),  «SRenfcrcn:  unb  Pölten 
namen»  (ebb.  18*5),  «$lorenrinffiort  unb  3Mlb» (ebb. 
1887),  «Sprache  ohne  $3orte»  (ebb.  1888),  «Sic 
Wätiel  ber  Spradie»  (ebb.  1890),  «Sa«  Stromgebiet 
ber  Spradje»  (ebb.  1892),  «Menidjenopfcr  unb  Mv 
tualmorbe»  (ebb.  1892),  «Sa«  Mittelalter»  (2  93be., 
ebb.  1893—95),  «©aftrcnomifdjc  Märchen»  (ebb. 
1893), «Sa*  Jrembröcrt  im  Teutleben'»  (3.  i?lufl.,  ebb. 
1905),  «Sie  Sebenbigcn  unb  bie  Joten  in  Solt«» 
glauben,  Religion  unb  ca,ie»  (ebb.  1898),  «Mo» 
berne«  fterenwefen»  (ebb.  1900)  u.  a. 

Jllcinpcft,  ungar.  ©rofe  ©emeinbe, ).  Sb.  17. 

«Iii- tu  pulen  (lat.  Polonia  minor;  poln.  Mato- 
polska),  im  ©egeniah  ju  ©rofepolen  (f.  b.)  ber  füb< 
weftl.  unb  fiibl.  Seil  be*  trübem  ̂ olniidjen  Weich«, 
im  engem  Sinne  bie  Süojwobicbaftcn  tfrafau,  San= 
bomir  unb  Öublin,  im  weitern  tiobladüen,  :Hu-j  Iba-? 
jehige  (Salinen),  Lobelien  unb  Bolbpnien. 

Rki«  «  Vopo  ober  fiittle  v^opo,  feit  1905 
amtlid?  Slnecfao,  öauptort  be$  Beürteamte*  K.  im 

beutfdjen  Sdjuftgebicte  logclanb,  wichtiger  öanbel*= 
plafc  unb  Sampferftation  (2i)oermannlinie),  bat 

(1901 )  1 1  europ.  (*.  (19  Seutfa»,  ̂ oftagentur,  Jele- 
grapb,  3c-Uamt,  Wcgierung»}fcbule  unb  ieböne  Kirche 
ber  iföcslepaner  feroie  eine  fatb.  Miffio!i  unb  em 
(9iuttiflalOÄTan!enbau*.  [58b.  17. 

ilicinräfrfjen,  Sorf  in  ber  Webcrlaufife,  f. 

»Icinreuftenec  «anal,  f.  ScbiUing*Sretr>en$= 
Kanal. 

ftlcinroffclii,  Torf  in  fiotbringen,  f.  Bb.  17. 

ftleinruffen,  flam.  £5oll*ftamm  im  fübl.  Wufv 
lanb,  ©aliuen  unb  Ungarn  (in  tiefen  beiben  2än= 
bern  meift  Wut  he  neu  genannt).  Sie  ungefähre 
9torbgreri3e  be«  tleinruff.  Sprachgebiete«  (f.  bie 
(Stbnoarappifd) e  Karte  von  (Suropa,  beim 
Slrtifel  Europa)  gegen  ba«  3Beiferuffifd)e  unb  ©refc 
ruffifdje  roirb  gebilbet  burd)  eine  fiinie  von  Bjeloftof 

big  an  bie  Münbung  ber  '•Jkipet  inben  Snjepr,  von 
ba  bis  Saratom  an  ber  fflolga;  bie  2öeftgren3e  gegen 
bass  ̂ olnifcbe  bureb  eine  ungefähre  2inie  von  Söjelo« 
ftof  nad)  Dublin,  von  ba  Ober  ̂ aroftaw  nacb  Sanbec 
in  ©alijien ;  bie  Sübgrenje  gegen  ba«  Slowatifdje 
unb  Magparifd?e  burd?  eine  fiinie  von  Sanbec  über 
Ungvär  nacb  S3ÖU&8  unb  an  bie  obere  5  beif,,  gegen 
ba«  Wumänifcbe  bureb  eine  2inie  von  ba  nacb  6jerno= 
witj,  pon  bin  nad)  Sbotin,  enblicb  bureb  ben  Sauf 
be«  Snieftr.  3ab^«dje  K.  finbm  fid?  im  Donifdjen 
©ebiet,  an  ber  untem  SQJolaa,  in  neuerer  3eit  buraj 

StuSroanberung  in  Jranätaufaften,  (Sentralafieu, 
Sibirien  unb  tn  ber  Sübufiurifdjen  Slbteilung  bed 
Küftengebieted.  Sie 3abl  ber  St.  in  :KuUar.t  beträgt 

(1897)  22380551  Seelen,  bie  ber  ÜRutbenen  in  Cfter» 
Teicb'llngam  wirb  mit  3  488 000 angegeben,  übet  i bre 

Spradje  f.  IRuffifcbe  Spradje.  —  «gl.  Trudy  etno- 
graticesko-8tatistic£8koj  ekspedicii  v  zapadnoru- 
skij  kraj,  Sb.  7  (^etertb.  1872);  SHitticb,  5)ie^aupt= 
ftdmme  ber  ÜHufien  (in  «^etermannä  2Jlttteilungen», 

SJb.  24,  ©otba  1878);  Pippin,  Istorija  russkoj  etno- 
grafii,  «b.  3  (^Jeter*b.  1891). 

«rtiW.  bie  man  untrr  Jt 

flleiuruffifefie  Sittetariir.  Sie  Ä.  2.  fdüt  bi« 
jum  18.  ffcbrb-  mit  ber  ältem  ̂ eriobe  ber  ruf}.  2iU 
teratur  überbaupt  jufammen  (f.iRuffifdje  Öitteratur). 
©äbrenb  ber  latarenjeit  mar  Süb»  unb  tBeftrufe* 
lanb  an  fiitauen  (feit  bem  13.  3&brb-)  unb  ̂ olen 

(1340)  gelommen,  bann  Litauen  unb  i:olcn  burd? 
eine  ̂ erfonal»,  julet»t  polit.  Union  ( 1569)  oereinigt 
morben.  Sluf  biefepötit.  Trennung  von  ©roferufelanP 

folgte  nun  eine  lulturclle  unb  (ircblicbe:  ber  gried).: 
ortbobore  Slbel  mürbe  burd)  SBerbinbungen  mit  bem 
polnifcben,  burd>  ben  (Sinflufe  von  poln.  Sdnile, 
©efellfcbaft  unb  Staat  erft  polnifcb,  bann  fatboiiut ; 

ruffijd' ovtbcf.u'  blieben  nur  ̂ Bürger,  -.Mauer  unr> 
sl>ope.  5)er  (^influfe  iRom«  unb  ber  Sefuiten  einer» 
feitS,  anbcrcrfeitS  baS  (^ntgegenlommen  bei  ruff. 

(IpiftopatS  fflbrte  fogar  jur  Union  biefer  fübtveft-- 
ruff.  Äirdje  mit  iHom  (1596).  Sffiibcrftanb  erboben 
§ürft  Konftant.  Öftrofpflij  (6inrid)tung  von  Sdpule 
unb  Sruderei  in  feinem  Dfttog  [f.  b.]  in  SolbP5 
nien,  25rud  ber  erften  vollftdnbigen  Sibel,  «Dftroger 
33ibel»,  1581),  befonberö  jebod?  bie  rcligiöfen  Sru* 
berfdjaften  in  Semberg,  ©ilna,  Kiem  u.  a.  ÜRitteU 
puntt  neuen  geiftigen  Öebenä  mürbe  Kiem,  jumal  feit 
ber  ©rünbung  eine«  Kollegium«  burd)  ben  OTetro* 
politen  Ueter  Mobpia  (1632);  an  ibm  »irtten  bie 
^Urebiger,  ̂ Jolemiften unb  Siebter,  »ie  ©aljatomflij, 
SBaranotvtq  u.  a.;  aud  ibm  gingen  Mdnner  bervor, 
mie  ber  peil.  Smitrij  von  jRoftom,  Stcpban 
morffij  unb  Ibeopban  ̂ Jrotoporoitfd),  bie  ali  m\U 
arbeiter  ber  ÜReformen  ̂ Jeter*  b.  ©r.  (von  bem  ba« 

Kolleg  jur  Slabemie  erboben  würbe)  für  bie  grofr* 
ruff.  ©eifte«entmidlung  von  ©ebeutung  würben. 
Sie  lat.sfcbolaftifdje  93itbung  mit  ibrer  lircbenflam.» 
poln.=lleinmfi.  Spradje  bauerte  bi«  in*  18.  ?labrb., 
wo  fie  anfing  fid?  mit  ber  allgemeinruff.  SHlbung 
ju  Perfebmeljen.  Ser  Pollftdnbige  3)md)  mit  ber 
Scbolaftit  trat  @nbe  be«  18.  ̂ jabrb.  ein,  wo  bie 
in  ben  wefteurop.  Sitteraturen  berrfebenben  ;Hid?» 
tungen  in  bie  K.  2.  einbrangen.  Ser  erfte  moberne 
lleinmff.  Sidjter  war  ̂ .  %  Kotliaremftij  (f.  b.),  ber 
Öauptvertreter  ber  fentimentalen  2itteratur  ber  bei 
ieinen  2anb*leuteu  boebgeiebdttte  ©.  Kwitla. 
Ser  Ginflufe  ber  Siomantit  äufeerte  fidj  in  ber  K.  S. 

teil«  im  3nt««ffc  für  bie  wefteurop.  ̂ Bocfie  (Aber» 

fefiungen),  teil«  in  ber  'Diad?abmuug  ruff.  unb  poln. 
Siebter  (Sutötiit,  fiermontow,  Sbulowflij,  MicHe« 
wicj).  ©leiepjeitig  begann  ba«  Slationa  bewufetfein 
ni  erwacben.  Sas  ̂ ntereffe  für  bie  beimifebe  ̂ Bor3eit, 
für  ba«  $oll«leben  teigte  fid)  in  ber  2ittcratur,  in 
ber  vaterldnbifcbe  StoRe  vorberrfebten  unb  bie  bie 

tleinruff.  "Corjeit  verberrlicbte,  jum  Jeil  aud)  in  grofe« 
ruffifdj  gefebriebenen  Söerien.  Sie  erften  nod)  un* 
Iritifcben  Sammlungen  von  35olt«liebern  erfebienen, 
wie  bie  von  Matfimowitfd).  Sie  bebeutenbfte  Cr 
febeinung  biefer  ̂ id)tungi1t©ogol««TarasjBuljba»; 
von  anbem  fmb  3U  nennen  6.  ©rebenla,  Kulifcb 

u.  <u  Siefe  lleinruff.  *  patriotifebe  9üd)tung,  bie 

fid?  3uerft  in  bem  ©efübl  ber  3"fam»ncngebörigteit 
Klein«  unb  ©rofentfelanb«  dufeerte,  entwidelte  ficb 
fpdter weiter  3um  log.  Ufrainopbilentum,  ba« 
ein  felbftänbige«  3Jolt«tum  ber  Kleinmffen  betonte, 
panftamiftifebe  93eftrebungen  jeiate  unb  für  bie 
Bauernbefreiung  wirlte.  Siefe  Bewegung  gab  fi* 
in  ber  iviffenfcbajtlicben  2itteratur  burd)  eine  dieibe 
bin  er.  unb  etbnogr.  5orfd)ungen  tunb.  3n  ber  $oefie 

War  ibr  bervorragenbfter  Vertreter  ber  grölte  Hein» 
ruf).  Siebter  Jara«  Sdjewtfdjenlo  (f.  b.).  Mit  ber 

Slufbebung  ber  2eibeigenfd)aft  (1861)  erbielt  bie  Gr-- 
forfebung  be«  3Jolföleben«  einen  neuen  ?luffd)Wung. 

rtrtb  unter  S  aufjuiudirn. 
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Da*  Crgan  biefcr  ©eftrebungen  »ar  ba*  3°urnal 
«Osnova» (Hie»  1861—62).  AIS  Votteleltüre  erfd>ie= 
nen  jablretdje  Sdjriften  unterhaltene en  unb  beleb* 
renben  3nbalt*;  ferner  Cebrbüdjer  aller  Art  Von 
<?tbnograpben  unb  Sammlern  finb  ju  nennen:  2fd?u» 
binftij  (f.  b.),  Dragomano»,  Shtbtfdjento,  Storni« 
<Simono»)  u.  a.,  von  tiiftorifern  Antono»it)(b,  Hu* 
lifcb,  befonber*  aber  Hoftomaro» ,  von  SpraaV 

f  orfdjem  ̂ otebnja  u.  a.  Die  f*öne  fiitteratur  fcbil* 
berte  ebenfalls  mit  Vorliebe  ba*  *Boll*leben.  3"  ben 
beften  ScbriftfleUern  ßebört  Stau  üJiarjalRarlbmitfcb 
<f.  t>.,  pfeubonpm  SHarto  3öo»tfcbof).  3-  ©• 

%  Mirnpj,  Hropiroijtij  u.  a.  bebanbeln  mebr  bie 
bunflen  Seiten  ber  untern  Hlafien.  %tt>od)  »urbe 
bie  »eitere  ©ntwidlung  tiefer  Sirteratur,  bie  von 

ruff.  Seite,  jumal  burdj  Hatto»,  mißgünftig  ange» 
feben  unb  feit  1863  feparatiftifeber,  polonifierenbcr 
ober  gar  focialrevolutiondrer  ienbcnien  angefdjul» 
bigt  »urbe,  enbgültig  burd)  ben  Uta*  vom  18./30. 
9tai  1876,  ber  bte  Cinfubr  unb  ben  Drud  lleinruil. 
Sdmftcn  unb  bie  Aufführung  (leinruff.Übeaterftüde 
verbot,  abgefAnitten;  feit  biefer  Rtit  ift  bie  Ä.  2. 

wefentlid)  aujÖalijienunbbagAuälanbanaewtejen. 
Die  fiitteratur  ber  aalijifd>en  inuffen 

CJtotrufien.  SRutbenen,  SMuffinen)  bat  fid)  unter  un* 

günftijjen  Verbältnifien  entwidelt.  Von  ibren  Hein« 
ruff.  Stammeägenoffen  burdj  polit.  unb  religiöfe 
Verbältniffe  getrennt,  haben  bie  iKutbenen  einen 
febreeren  fetanb  gegen  bie  Holen,  um  fo  mebr, 

al*  ibre  SBeftrebungen,  ibre  Spracbe  unb  9latio« 
nalitiSt  n;  beben,  jeinveife  von  ber  ̂ Regierung 

unterftü&t ,  bann  wieber  als  ftaatSgefäbrlid)  untere 
brüdt  mürben.  (*in  iöfinbeben  von  &olt£liebern 

unb  eigenen  Diebtungen  einiger  Semberger  ©tu* 
benten  (3Ji.  Sdjafdjfewitfdt,  3-  ©olo»ajlij  u.  a.),  bie 
«iRufalta  vom  Dnjeftr»,  »urbe  1837  in  Heft  ge« 
brudt,  aber  in  ©alijien  »erboten,  liefern  erften 

Serfiid)  folgten  anbere,  bei  benen  aber  bie  3Jollö= 

fpradje  niebt  ui  ibrem  :Hcj-t  (am.  ÜKit  1848  febien 
eine  neue  3«t  getommen.  (5*  entftanben  Vereine 
ntr  ©abrang  ber  3Jol(*intereffen  unb  Hebung  ber 

SJoltebiibung,  in  fiemberg  »urbe  eine  ruff.  tyro-- 
feffur  gegrünbet,  ber  raff.  Unterridjt  auf  oftgalij. 
©pmnafien  eingeführt  u.  f. ».  I  ie  (?nt»idlung  ber 
öitteratur  »urbe  gebemmt  bureb  ben  Langel  einer 
«inbeitlicben  Sd?riTtfprad?e.  Von  ben  in  ber  93olt*= 
fpradje  febreibenben  Sdjriftftellern  ift  ber  bebeu* 
tenbfte  Sofepb  SebfooiJ  (f.  b.)  au*  ber  99uto»tna. 
Zto$  biefer  ungünftigen  Verbältniffe  batba*  geiftige 
fieben  ber  galij.  unb  93ulo»inaer  Stuffen  tn  ber 

iüngften  3«t  einen  großen  Auffcbrounp  genom« 
men.  —  SluSfüb.  rlicbeD  arftellung  namentlich,  bermo« 
bernen  fiitteratur  entbdlt:  Dgonomflij,  «©efdnd?te 
ber  Ä.  fi.»  (in  fleinruff.  Spradje,  3  2le.,  Cemberg 

1887  —  93)-  ̂ etro»,  «6liijen  au«  ber  ©efdjidjte 
ber  utrain.  fiitteratur  be*  19.  ftabrb.»  Mfifd),  Hie» 
1881).  s4>on  Sammlungen  tleinruff.  3joll*lieber, 
bie  in  ebifdje  (dumy)  unb  Iprifdje  fiieber  jerf allen 
unb  mit  ju  ber  febönften  fla».  $ol!*bicbtung  ge< 
bören,  jetebnen  fid)  burd;  treue  Sßiebergabe  befon* 
ber«  au*  bie  oon  ?lntonoroitfcb  unb  2>ragomano», 
«Öiftor.  Üieber  be*  tleinruff.  ̂ oll*»  (2  23be.,  Hie» 

1874—75).  3)lärdjen  unb  Sagen  finb  gefammelt 
ton  Slubtfcbento,  Sragomano»  u.  a.  Sie  bebeu» 

tenbfte  Ceiftung  auf  bem  ©«biete  ber  lleinrujf. 
33oll«lunbe  ftnb  aber  bie  großartigen  unb  »ieu 

feittgen  Arbeiten  (Trudv)  ber  oon  ber  faiferl.  ruff. 
©eograpbifdjen  ©efellfcpaft  auegerüfteten  (Srpebi» 
tion  tn  ba*  »eftruff.  ©ebiet:  «Materialien  unb  2lb» 

«rtifft.  bir  man  untft  St 

banblungen»,  gefammelt  oon  Jfd?ubtnffii  (7  53b«., 

^eter«b.  1872—78).  Sie  größte  galij.  3Joll*lieber. 
fammlimg  ift  bie  reu  3-  ©olo»ajtij. 

Sllcinrufjilanb,  ruff.  Malorossija,  aud)  »obl 

Ulraine  (f.  b.)  im  »eitern  Sinne  genannt,  im  ©egen» 
fa|  ju  ©roßnifelanb,  ein  oon  biefem,  ben  ebemal« 
poln.  Hrooinjen  unb  fteurufilanb  umgebener  2anb» 
ftrid?  im  fübweftL  Jeil  beg  europ.  iRufelanb*  (f.  Harte: 
S  ü  b  r  u  fe  l  a  n  b ,  beim  »rtüel  Slufelanb),  umfaßt  bie 
©ouüemement«: 

©ouoernement« 

qk» 

«.auf 

1  qkm Hie»  50  999,5 3  559  229 70 
(Sbarto»  .... 

54  495rs 
2492  316 

46 
Sfdjnemigo»  . 

52402,s 
2  297  854 

44 
^olta»a  .... 

49  89fi,3 2  778  151 56 

3ufammen 

207  7y3,3 
11  127  550 53 

über  bie  Bereinigung  fl.»  mit  bem  SRuffifdjen 
deiche  f.  iHufclanb  (©efd}id)te). 

5?  I  c  in«  Z  a  1  t>a  b  öv,  eine  ber  ®abama-3nfetn  (f .b.). 
SUinfrbe  Vöfung,  f.  ̂etrograpbie. 
Rlcinfdjmal falben,  I  c rf  i tu  büringen, f.©b.l7. 

ftleinfd)tncürrli«ge  (Micxolepidoptera)  ober 
Hleinfalter,  jufammenfaffenbe  SBejetdmung  für 

bie  $ün*\n,  ilüidler,  Motten  unb  ̂ ebermotten 
(f.  biefe  Artifel).  Sie  unterfepeiben  ftdp  in  feinem 
»efentlicben  fünfte  ibrer  Organifation  bon  ben 

©roßfdjmetterlingen,  unb  bie  Trennung  ber  Orb« 
nung  ber  Sdjmetterlinge  (f.  b.  unb  3nfetten)  in  biefe 
betben  Abteilungen  ift  rein  »tlllürnd). 

Jtleinfdjtticfijat,  f.  S<b»exbat. 
«letBfeite,  SöejtrI  con  ̂ rag  (f.  b.). 
Jllcinfpctttt ,  in  vielen  ©egenben  Teutfcblanb* 

'3Iame  be*  (leinen  93untfped)t*.  (S.  Specbte.) 
JTlctuftruppcn,  fädjj.  2anbgemeinbe,  f. öb.  17. 
5tlcinttl»ct,  inbobrit.  ̂ rooinj,  f.  »altiftan. 
Jtlcintriattott,  2uftjd)loß,  f.  Jrianon. 
ftleint»iebf  f.  ©roßoieb. 
Mlctjiuügcl,  f.  ftalbv5geL 

ytlctnJuactitcr,  griebr.,  9lationalß(onom,  geb. 

25. 5ebr.  1838  ju  ̂rag,  ftubierte  bafelbft  unb  babi« 
litierte  ficb  1866  an  ber  bortigen  Unioerfttdt.  1871 
»urbe  er  Sebrer  an  ber  £anb»irtfcbaftltdjen  Cebr* 
anftalt  2ieb»erb  bei  Jetf djen  ■  ̂Hobenbad)  in  Söb' 
men,  1872  orb.  ̂ rofeffor  am  ̂ olptecbnitum  in 
JHiga,  1875  an  ber  neu  gegrünbeten  Univerfitfit 

6jerno»i^.  Gr  fdjrieb  «3"t  JHef orm  ber  6anb»er(*« 
oerfaffung»  (33erL  1876),  «Die  9(ational6tonomie 
al*  Süijfenfcbaft  unb  ibre  Stellung  ,u  ben  übrigen 
5)i»ciplinen  ■  (ebb.  1883),  «Die  Kartelle»  (3nn8br. 
1883),  «5)ie  ©runblagen  unb  3«<t<  be*  jog.  miffem 

febaftlicben  Sociali*mu*»  (ebb.  1885),  «3)ie  Staat*« 
romane*  (sBien  1891),  «Xa*  (Sinfommen  unb  feine 
Verteilung»  (2pj.  1896),  «Die  6nt»idlung  be*  ©elb« 
unb  Sdbrunge»efen*  in  Cfterrcidb«  Ungarn  unter 
granj  3of'Pb  I-»  (©jemoroift  1896),  «3ur  SReform 
be*  öfterr.  Aftienredit*»  (ebb.  1899),  «Sociale  ©ruppe 

unb  Strafredjt»  (ffiien  1900),  «fieprbud;  ber  ftatio» 
nalö(onomie»  (2pj.  1902).  [bo\)t  3agb). 

5llcititt»ctbnjcrf ,  fooiel  »ie  niebere  3aflb  (f. 
«Ictnroclfa,  f>errnbuter(olonie,  f.  SBauieiu 

«lei»'a55i»bbocff  Ort  in  Deutfdj«Süb»eft* 
afnta,  f.  9Binbboet. 

Stlcinaabrje,  Dorf  bei  3«brje  (f.  b.). 
»leiiijirbett(Cicadellidae),  gamilie  ber3irpcn, 

au  ber  bie  meiften  europ.  Arten  gehören,  finb  (lein, 
paben  frei  oortretenben  Hopf,  breigltebrige  Süplcr 

(£  aufju(u*fn.  26* 
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unb  leberarttge  SBorberflügel.  fcierber  gehört  bie 
Sdbaumjirpe  (f.  b.). 

»lein jfrtjot^cr,  Stabtteil  »on  Seipjtg  (f.  b.). 
«Ifto  (Klio),  eine  bet  2Rufen  (f.  m. 
«leift,  bet  ©lattbutt  (f.  3* ollen). 
JMeift,  gtoalb  »on,  liebtet,  geb.  7.  SJldrj  1715 

iu  Reblin  bei  KöSlin  in  Bommern,  bejuepte  bie 

3efuitenfd)ule  ju  $eutfd)*  Krone,  bann  ba«  ®pm-. 
nafium  ju  3)anjig  unb  ftubierte  feit  1731  in  König«' 
betg  bie  iHecbte,  $pilofoppte  unb  2J1 atpematit,  ging 
bann  nad>  2)änemart  unb  mürbe  1736  bdn.  Dffijier. 
33on  ftrtePrid)II.  1740retlamiert,  mufete  et  in  preufc. 

2)ienfte  treten  unb  würbe  Seutnant  bei  bem  SRegi- 
ment  Pe«  $rinjen  genutet  in  $ot«bam,  reo  er 
burd)  ©leim  jum  2)idjten  angeregt  reurbe.  3m  erften 
Stplefifdjen  Kriege  jeidmete  er  ftd)  in  ber  Stpladbt 

»on  SDcoUreifc  unb  bei  ber  ̂ Belagerung  von  ".Uome 
vorteilhaft  au*.  1749  rourPe  er  StabStapitän,  1751 

Hauptmann  unb  1757  al«  SDlajor  ju  bem  $aufen> 
fdjen  Regiment  »erfefct.  3n  ber  Sd)lad)t  bei  Äu« 
neriborf  12.  &ug.  1759  tourPe  ipm  burd)  einen  Kar* 
tätfepenf djufe  Pa«  red)te  Sein  jerfepmettert.  Gr  ftarb 

an  Piefer  Serle&ung  24.  31ug.  in  ̂ ranlfurt  a.  0. 
Slm  betannteften  ift  K.Purdjfetn  ©ePtcpt  «2)er  ftrüp* 
ling»  (juerft  1749  gebrudt,  neuefteSlufl.,  Serl.  1821). 
Stile  feine  ©ebiepte  (Oben,  (Siegten,  fiiePer,  oortrefi= 

liepe  Jpptlen  unb  Heine«  Gpo«  «Giffibe«  unb  <Ba= 
<pe««)  jeidjnen  ftd>  burd)  wapre  9taturempftnbung, 
oft  mit  melancpoliftper  ©runbftimmung,  gefunbe 
Cbjettiüitdt  unb  einfadje  unb  forrefte  Spracpe  au«. 
9iad)bem  St.  felbft  1756  eine  erfte  unb  1758  eine 

iroeite  Sammlung  feiner  «©ebitpte»  in  Berlin  patte 
eri±  einen  laffen,  beforgte  naep  feinem  Xoibt  fein 
ivreunb  9iamler  eine  zluSgabe  ber  «Sdmtlidjen 

©erle»  (2  93be.,  SBerl.  1760  u.  ö.).  Sine  gute  Hui-. 
gäbe  »on  31.  Sauer  erfebien  in  fjempel«  «National» 
bibltotpet»  (3  99be.,  »erl.1 880-82). -9Jgl.  (Spuquet, 
De  Ewaldi  Kleistii  vita  et  scriptis  ($ar.  1887). 

ftleift  oon  SRollenborf,  griebr.  £einr.  Äerb. 
(5mil,  ©raf,  preufc.  gelbmarfcball,  geb.  9.  »pril 
1762  juSBerltn,  tourbe  1774  $age  am  £ofe  be« 

^Jrinjen  £emrid)  »on  ̂ reufeen  unP  1778  Snfan» 
terieoffijier  im  Regiment  oon  SBülot»,  mit  Pem  er 
am  SBapriftpen  Grbfolgelriege  teilnapm.  Gr  rourbe 
fpdter  Hbjutant  be«  gelbmarftpall«  »on  9Jiöllenborf 
unb  1790  im  ©eneralftabe  angefüllt,  in  bem  er  al« 

Hauptmann  bie  ftanjöfifdjen  9ie»oIurion«triege  mit* 
maepte.  9Jacbbem  er  einige  ̂ a\)xt  lang  ein  ©rena* 

bierbataillon  befebligt  patte,  rear  er  1803—7  cor* 
rragenber  ©eneralabjutant  be«  König«.  Gnbe  1808 
evptelt  er  ald  ©eneralmajor  ba#  Kommanbo  ber 
nieberfcplef.  »rigabe  in  Ärantfurt  a.  D.  unb  1809 
bie  Äommanbantur  »on  »erlin.  3™  flriege  gegen 
iKufilauo  1812  befebligte  er  bie  Infanterie  beg  preuf^. 
&Uf$forp8  unter  ?)ord ,  unb  bei  beginn  be«  gelb» 

)ug#  gegen  ̂ rantreid)  1813  ak-  ©eneralleutnant  ein 
preufe.-ruff.  AorpS,  mit  bem  er  in  ber  vJia$t  jum 
17.  Äpril  bei  einem  löerfudje  gegen  Wittenberg  ein 
rüpmlicped  ©efeept  beftanb.  ufe  bad  »erbünbete 

4>eer  bei  3)re8ben  bie  Glbe  überf (pritten  patte,  be* 
fe|te  er  ben  Saaleübergang  bei  6alle.  @r  bebaup» 
tete  ft<p  pier  28.  Slpril,  jog  ficb  aber  am  folgenben 
Sage  über  Sdjleubift  jurüd.  Sei  9)aufeen  »erteibigte 

er  20.  ÜRai  mit  geringen  flrdf ten  ben  Sprecübergang 
bei  Surg  f  o  lange,  btS  iDtiloraboroitfd?  Sauften  »er» 
laffen  patte.  2113  preuf3.  iBe»ollmdd;tigter  fd;lob  er 
fobann  4.  3uni  ben  Saffenftillftanb  ju  $oifcpretft 
ab.  91aa?  bellen  Slblauf  befebligte  ft.  ba*  2.  preufe. 
Wrmectorp«,  baä  jum  fcauptpeere  Per  SJerbünbeten 

«irtitfl  bi«  man  unter  A 

in  Söpmen  ftiefe.  3n  ber  Sdjlacpt  bei  S)re#ben 

fübrte  er  bie  jweite  Slngriffstolonne.  Muf  bem  >Md' 
juge  maTfdnerte  er  über  ben  Hamm  beä  ©ebirged 

nad)  92oQenborf  in  ben  ftüden  s^anbammed  unb 
entfepteb  30.  Sug.  burcp  feinen  Stngrijf  bie  Scplaept 
bei  Hülm.  3n  ber  Scblacbt  bei  fietpjig  tdmpfte 
er  mit  ©lüd  auf  bem  linlen  Flügel  be$  großen  öeer* 
bei  2Rar!Heeberg.  $ann  blodierte  er  mit  feinem 
Äorp«  Grfurt,  unb  folgte  fpdter  bem  £eere  nadp 
5yranfreitp,  »o  et  bei  ßtoge«  14.  §ebr.  1814  unter 
Sölücper  mitfdtnpfte.  55et  Sieg  bei  2aon  9.  3)ldr> 
tourbe  »ornepmlidj  burcp  feinen  unb  ?)ord*  ßntfcblufe, 
ben  5einb  am  Mbenb  m  überfallen,  errungen.  2Jor 

$ari£  tdmpfte  fi.  bei  Billette.  3)tx  Jtönig  ernannte 
ibn  jum  ©eneral  ber  Infanterie  unb  erpob  tpn3^un» 
1814  unter  Pem  9lamen  St.  »on  Woüenborf  in  Pen 

©rafenftanb.  9iad>  Pem  ̂ rieben  erpielt  er  Pa8  ©e» 
neraUommanPo  bei  4.  ärmeelorp*  (SRagbeburg). 
1821  bei  feinem  Sbfdjieb  tourbe  er  jum  ̂ eIbmarfd?aU 
ernannt,  (h  jog  fid)  auf  feine  ©üter  jurüd  unb  ftarb 
17.  gebr.  1823  ju  Serlin.  Kad>  ipm  peif3t  feit  1889 
ba«  1.  ©eftpreufj.  ©renabierregiment  9lr.  6. 

Jtleift,  f>an«  f>ugo  »on,  f.  Äleift^SRefto». 
»kift,  £>einri(p  »on,  Siebter,  geb.  18.  Oft.  1777 

ju  ftrantfurt  a.  D.,  erpielt  Unterritpt  bur*  ̂ Jri»ats 
lepret  teil«  inftrantfurt,  teil«  in  Serlin,  trat  1792 

in  Pie  preufe.  Ärmee,  madjte  al«  Junter  ben  5lpein> 
felbjug  »on  1796  mit,  napm  jebodp,  ba  feine  geiftigen 

jntereffen  im  ©arnifonleben  nicht  genügenbe  *)tap* 
rung  fanben,  1799  al«  Setonbeleutnant  ben  316: 
jdjieb.  9iacpbem  er  in  ftranlfurt  feit  Dftern  1799 
pauptfdd?U(b  ̂ piloioppie  ftubtert  batte,  fap  er  ud> 
infolge  feiner  Verlobung  mit  JiUlpelmine  »on  3enge 
ift. nn  balb  barauf  aenötigt,  i\ft  in  ÜBertin  naep  einer 
slnftedung  im  preufi.  Staat«bienfte  umjutbun.  Slbet 

ibm  feplte  jebe«  Separten.  Seine  rupelof e  SBanPet» 
luft  fanP  in  längern  Steifen  nad?  J^antreid)  unb  Pet 
Scproeij  3lu«brud,  aber  nidjt  Sefriebigung.  3m 
Sommet  1802  löfte  et  fein  SBetlftbm«,  pielt  ftep  bann 

an  »erfdjiebenen  Orten  2)eutfd)lanb«,  in  3ena,  Söci* 
mar,  Seipjig  unb  fcpliefilid)  S)re«ben  auf,  tief  »et: 
fentt  in  gtofj  geplante  bupterifepe  Sltbeiten,  bie  abet 
ju  leinet  Sollenbung  unb  9ieife  gebieben.  Tie  ipn 
barüber  anroanbelnbe  Sd)toermut  »etliefe  ipn  auep 

niebt  auf  einet  in  Pie  Scptoeij  unP  nad)  $ari«  unter» 
nommenen  iReife.  Unter  Abenteuern  unb  ©efabren 

beimgeteprt,  lam  er  1804  toiePer  um  eine  4ln« 
ftellung  im  preufe.  Staat«bienfte  ein.  @r  würbe  al« 
Sidtar  bei  ber  ̂ omdnentammer  naep  Königsberg 
oerfe|t,  gab  aber  ftpon  1806  biefe  Stellung  auf,  um 
fut  ganj  ber  5)id?tlunft  ju  toibmen.  Stuf  ber  dieife 
oon  Königsberg  nad)  2)re«ben  rcurPe  er  1807  ju 
93erlin  »on  ben  granjofen  jum  Kriegsgefangenen 
erflärt,  nad)  grantreid)  gefebafft  unP  Port  meprere 

Dionate  lang  gefangen  gebalten.  Miacb  feinet  <jtei* 
laffung  begab  et  ftd)  natp  DteSPen,  too  er  mit  Slbam 

i'iuller  Pa«  Journal  >  l'böbu«»  (1808)  perauSgab. 
@r  ging  Pann  nad)  ̂ Berlin,  too  er  Pie  «3lbenbbldtter» 
(1810 — 11)  rebigierte.  vier  (ernte  er  Arau  Henriette 
Slbolfine  üBogel  lennen,  ju  Per  er  in  ein  ndpere* 
SBerbdltni«  trat,  unb  bie  ipm  ba«  ©elübbe  abnapm, 
ibr  einen  Sienft  ju  leiften ,  f obalb  fte  ipn  fortern 
roerPe.  Kurj  barauf  f  orberte  fte  ipn  auf,  fie  ju  töten. 

K.,  fd?on  Idngft  an  ftep  unP  bem  ̂ Jaterlanbe  »er» 
jtoeifelnb,  obenbrein  in  gebrüdter  Sage,  erfd)of> 

21.  9?  oo.  1811  am  Sßannfee  bei  s^ot«bam  etft  bie 
gteunbin  unb  bann  ftd)  felbft. 

K.«  reid)e  Pid)terifd)e  wgabung,  »ielfad)  mit  Pea 
©nmbridjtungen  ber  romantifepen  3)itpterfd)ule  ju» 
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fammenfallenb,  war  geftört  burd)  eine  übermdfuge 
JHeijbartett  unb  Steigung  ui  ielbftqudleriicbem  @rü= 
beln.  Xennod)  geboren  feine  £id)tungen  »u  ben 
wertoollften  bet  Weuteit.  ©irtlidje  ©eftaltung«» 

traft,  fefte  fiebere  3eid)mtng  unb  lcben«oolle  'Unit 
fübrung  bleiben  ibre  grofien  »orjüge;  lein  anberer 
beutfeber  3)ramatiter  bat  bie  gebrdngte  ffraft  unb 

jjülle  ber  Rebe,  bie  ff.  befifet.  teeine  bramat.  ©erte 
ftnb:  bie  Jrauerfpiele  «3)ie  gantilie  Scbroffenftetn» 
<3ür.  1803)  unb  «i<entbe|Uea»  (lab.  1808),  bie  ßuft* 
ipiele  «Slmpbttrpon»  (nad)  ÜJtoliere,  $re«b.  1808) 
unb  ba«  nieberldnb.  ©enrebilb  «3>cr  terbroebene 

Krug»  (»erl.  1812),  bie  Sdjaufpicle  «$a«  ffdtb* 
d>en  »on  öeilbronn»  (ebb.  1810),  «$)ie  Hermann«* 
f d?lad}t»  unb  "Ter  $rim  von  fwmburg»;  bie beiben 
le&taenannten,  feine  »ollenbetiten  Dramen,  würben 
juerft  oon  Jied  in  ff.«  «Jointerlaftenen  Sdjrtften» 

(ebb.  1821)  betannt  gemad)t.  (Sin  bratnat.  i]Man 
«Robert  ©uiäcarb«  bheb  «yragment;  jwei  2uftipiele, 

«2>a«  Siebbabertbeater»  unb  «ffolettcrie  unb  i'iebe» 
(bfl.  Clbenb.  1898),  glaubt  QMttji  bem  jungen  ff. 
jumeifen  ,;u  muffen;  boeb  würbe  biefe Annahme oon 
anberer  Seite  lebhaft  betämpft  unb  ff.«  t5reunt> 
fiubwig  ©ielanb  bie  Serfaiferfcbaft  jugefdjrieben. 
ff.«  «Ifrjdblungen»  (2SBbe.,  Serl.  1810, 1811),  unter 
benen  fid?  namentltd)  «iRicbael  ffoblbaa«»  al«  ein 
iöteifterftüd  au«jeid>net,  befunben  ein  gldnjenbe« 
nopelliftifcbe«  Jalent  unb  eine  originelle  Kraft  ber 
$arftellung,  bie  mit  ben  gewagteften  Stoffen  fertig 
wirb.  Hn  ber  patriotifepen  Sprit  bat  fidj  ff.  mit 

ffriegeliebern  beteiligt.  Seine  «©efammelten  Scbrif • 
ten»  gaben  2ied  (393be.,  $8erLl826),3ultanSd)mibt 
(ebb.  1859  fg.;  neuere  9lu«g.,  3  $be.,  1874),  £>euv 
rid)  ff  urj  (2  «be.,  fcilbburgb.  1 868),  ©rif  ebad)  (2  »be., 

£p|.  1884),  Solling  (Stuttg.  1885),  «Wunder  (4  »be., 
ebb.  1893),  Siegen  (4  »be.,  2pj.  1900),  G.  Scpmibt 
(5  »be.,  ebb.  19<_»4  fg.)  berauS.  ftierju  tommen  nod) 
«^olit.  Schriften  unb  anbere  Racbrrdge  ju  feinen 
©erten»,  ba.  oonfföpte  (»erl.  1862)  unb  fföbler,  «3u 
f>.  oon  ff.«  ©ert en  ic.»  (©eint.  1862).  t2lu«gerodblte 

Süramen»  oon  ff.  gab  Siegen  berau«  (2pj.  1877),  ber» 
felbe  «£a«  fidtbcoen  oon  £eilbronn:  auf  ©runb  be« 

ursprünglichen  sl>lan«  neu  für  »übne  unb  i>au«  be» 
arbeitet»  (ebb.  1890).  ©riefe  ff.«  mürben  berau«ge= 
aeben  »on  6.  oon  »üloro  («f>.  oon  ff.«  2eben  unb 

(Brief e»,  »erl.  1848),  ffoberftein  («6.  oon  ff.«  »riefe 
an  feine  Scbroefter  Ulrite»,  ebb.  1860),  »ieberntann 

(«6.  oon  K.e  »riefe  an  feine  »raut»,  »re«t.  1884).— 
Sgl.  ©ilbranbt,  ö.  con  Ä.  (illörbl.  1863);  »rabm, 
6.  oon  ff.  (3.  Hufl.,  ®erL  1892) ;  6onrab,  6.  oon  ff. 

al«  SRenfrt  unb^idjter  (ebb.  1896);  SPlinbc-^ouet, 
iS.oonff.  Seine  Spracbe  unb  fein  Stil  (©eim.  1897); 
Steig,  6.  oon  ff.«  berliner  ffampfe  (33erl.  1901); 
berf.,  9teue  ffunbe  pon  6-  oon  ff.  (ebb.  1902);  Äie«» 
gen,  £.  v  on  ff .  (in  9t  eclam«  «Unioerf  albibliotbet»,  2p  j. 
1 901 ) ;  Serpae«,  ö.  üon  ff.  (ebb.  1902) ;  iHabmcr,  Hai 

ffleift^^roblem  (5öerl.  1903);  ba«  tragiiefce  ©cfdjid 
bei  t  icbterä  bebanbelt  unter  anbern  ©ilb.  oon  ̂ olenj 
in  feinem  2)rama  «{»einrieb  oon  ff.»  (1891). 

«Iciftcr ,  ein  Älebmittel  für  Rapier  unb  ̂ appe, 
alfonamentlicb  für5Bud?binbcrarbeiten.  SDerff.mirb 
bereitet,  inbem  man  Stdrtemebl  (2Beijen=,  9tei$*  ober 
aJtaidftdrle)  mit  taltem  ©äffet  ju  einem  nid>t  ̂ u 
biden  »rei  anreibt  unb  bann  ftebenbeS  ©affer  m 

bünnem  Strable  unter  rafebem  Umrübren  jufetit,  b'ii 
bie  ff  leifterbilbung  beginnt,  toai  man  an  bem  i)urd)= 
ficbtigwerben  »abrnimmt,  unb  enblid)  ben  :Reft  be3 
erforberlicben  ©affer«  fd)neU  jugiefet.  ffoeben  ber 
fertigen  ÜJtaffe  ift  nadjteilig  unb  giebt  einen  ff.,  ber 

ÄttiffI,  bic  man  unter  St 

leiebt  abfpringt.  93on  grofeerer  »inbefraft  ift  ber 

au«  dtoggenmebl  bergeftellteff.  wegen  feine«  ff lebcr= 
gebalt«.  ̂ ebodj  ift  biefcr  ff.  nid?t  roei^,  fonbern  grau 
bi«  graubraun.  Um  ben  ff.  baltbarer  ;u  macben,  (oft 
man  in  bem  ©affer,  ba«  jur  ff  leifterbilbung  bient, 

etwa«  Slaun  ober  ein  menig  Salicjlfdure  ober  brübt 
ba«  ÜJtebl  mit  ftebenbem  Ceimmaffer. 

Älciftcräldicn,  f.  ipaarmürmer. 
ftlciftcrmarui  orpapicr,  f.  öerrnbuter  $apier. 

StIeifTertierba«bf  1834  pon  Seutin  in  bie  (£bi! 
rurgie  emgefubrt,  mirb  neben  bem  ©ip«oerbanb  nod) 
pon  managen  Chirurgen ,  j. ».  bei  ff nodjenbrüdjen, 
angeioanbt  35er  ff.  roirb  in  ber  ©eife  angelegt,  bafe 

man  }.  ®.  ben  gebrochenen  2trm  mit  einer  .Uanell- 
binbe,  bann  mit  einer  ÜJtuUbinbe  einroidelt  unb  nun 

Etbten  Stdrfe=  ober  »ucbbinbertleifter  aujfrreidjt. Serftdrtung  unb  Sicberuna  bienen  btegfame 
pfebienen.   5)ie  ffletfterfd)id?ten  roecbfeln  mit 

ben  URullbinben  in  etroa  3—4  fiagen  ab. 
Mlcifthcncc  (lat.  Gliftbene«),  ber  letzte  unb 

berübmtefte  2prann  au«  ber  Xpnaftie  ber  Crtba« 
goriben  in  Sitpon  (5%— 565  o.  6br.)f  unterbrüdte 
bie  bor.  ßinroobner  feine«  2anbe«f  jerftörte  im  erften 
heiligen  ffriege  (feit592o.6br-)  bte^clpbi  feinblid)e 
Stabt  ffriffa,  erneuerte  bie  ttytbifd>en  Spiele  unb 
lub  al«  Sieger  »u  Dlpmpia  (582)  alle  Hellenen  nad) 

Sifpon  ein,  ftd)  um  feine  lodjter  Mgarifte  ju  be= 
roerben.  ̂ garifte  würbe  bie  ©attin  be«  atbeni[d)en 
bitter«  sJ)tegatle«  au«  bem  Saufe  berSUfmdomben. 
ff.  ftarb  565,  obne  mdnnlid>e  erben  ju  bmterlaffen, 
roobureb  bie  Spranni«  in  Sitpon  ihr  (Snbe  fanb. 

ftteifrbcnee  (lat.  6 1 ift b e n e «),  Reformator  ber 

atbenifdben  SBerfaffung,  Sobn  be«  ÜJtegatle«  unb 
ber  »garifte,  ßntel  be«  oorigen.  911«  ftdj  Wiftratu« 

(f.  b.)  ̂ um  jimeitenmal  jum  .rjerrn  oon  Stben  maebte 
unb  bte  ftltmdoniben  mit  oielen  anbern  (Sbelleuten 

?lttita  538  o.  <5br.  oerliefeen,  würbe  ff.  ber  Rubrer 

biefer  §lüd)tlinge.  3)urd)  t^tet^ebiaf eit b et  bem  9teu* 
bau  be«  Tempel*  w  Delpbi  (fett  535)  batte  er  bie 

©unft  ber  betpbtkben  ̂ riefterj  djaf  t  gew  onnen,  f  o  bafe 
biefe  burd)  ein  C  ratet  enblid)  bie  Spartaner  unter 
ff  leomene«  I.  beftimmte,  510  o.  (Sbr.  bie  tyfiftratiben 
au«  ?ltben  tu  nertreiben.  (S.  f>ippia«.)  3"  bem 
nun  in  9lttita  entbrannten  ̂ arteitampfe  itroifcben 
ber  2J?affe  be«  alten  2anbe«abel«  unter  3fagora» 
unb  ber  Partei  ber  Jtltmdoniben  ergriR  ff .,  aud)  bier 

bei  nod)  oon  $etpbi  au«  geförbert,  bie  Sadje  be« 
2)emo«  unb  fdjuf  509  P.  ®br.  bie  neue  Abölen*  unb 
©emeinbeorbnung,  burd)  welcbe  bie  fociale  tiber= 
maefet  be«  Hbel*  erfd)üttert  unb  bie  ©eiterbilbunn 
ber  Xemotratie  mefentlid)  geförbert  würbe.  (S. 
Süemo«.)  %  er  SJerfud)  be«  ff  leomene«,  ju  ©unften  be« 
3fagora«  508  bie  neuen  Sdjöpfungen  ju  befeitigen, 
f djeiterte ;  ff.,  ber  608  nertrieben  morben  war,  teprte 
jurüd  unb  perteibigte  506  lUtben  ftegreid?  gegen  bic 
oerbünbeten  Spartiaten,  Jbebaner  unb  ßbaltibier. 

ff.  war  aud)  ber  Sd)Öpfer  be«  Dftraci«mu«  (j.  b.). 
«t l eiftogä m ic  (grd).).  eine  ©riebeinung  bei  man= 

d>en  33lüten,  bie  baburd)  d)aratteriftert  ift ,  bafe  bie 
»eftdubung  (f.  b.)  ber  9tarbe  febon  ftattfinbet,  ebe  bie 
SBlüte  geöffnet  ift.  (?« tritt  bierbei  alio  leine  ©ed)feU 

beftdubung  jwifdjen  oerfd)iebenen  »lüten  ein,  wie 

bet  ben  meiften  vUbanerogamen ,  fonbern  bie  »e^ 
fruAtung  wirb  oon  bem  in  berfelben  ©lüte  erjeug: 
ten  Rollen  berbeigefübrt.  2rohbcm  werben  baburd) 

teimfdbige  Samen  entwidclt.  Solche  tleifto- 
gamifebe  »lüten  befilten  einige  ©anerpflanjen, 
wie  Ilänunculus  aquatilis  L.,  ferner  aueb  mehrere 

Sanbpflanjen ,  bie  neben  ben  tleiftogamifcben  auch 
finb  unter  <S  oufjufudjfn. 
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flcrc5bnti±e  ©lüten  tragen,  fc  manche  Sitten  Viola, 
Lamium,  Oxalis,  bie  im  ̂ rfiluakr  normal  gebaute, 
im  6ommet  unb  öerbft  bagegen  bebeutenb  Heinere 
unb  unfebeinbare  Cleiftogamifd^e  entroicteln. 

Älcift  Wetjott»,  fianä  fmgo  oon,  tonjeroatioer 
<Bolitifer,  geb.  25.  9lbü.  1814  ju  ftietfeu?  bei  ®rof$= 
Jocboro  in  Bommern ,  ftubierte  in  ©öttingen  unb 
©erlin  bie  ÜReebte,  toibmete  fiep  bann  beim  Stabt* 
S triebt  ju  ©erlin  unb  beim  ÄppeUationägeriebt  ju 
tanlfurt  a.  D.  bem  prattifdjen  jurift.  SHenft,  tourbe 

1844  fianbrat  beä  Äreife«  ©elgarb  unb  1851  Ober« 
prdfibent  ber  9ty<inpror>inj,  auä  weiter  Stellung  er 
roegen  feiner  ertrem=tonferoatiDen  3Ud>tung  bei  din> 
fe|ung  ber  JRcgentfcbaft  1858  jdjeiben  mufcte.  R. 
»oar  1848©orfifcenber  beä  foa.  «yunlerparlamentä», 
1849—62  ÜJUtglieb  beä  preufe.  Hbgeorbnetenfcaufeä, 
1850  aud)  3Jtitglieb  beä  Staatentjaufeä  in  Arfurt. 
Seit  1858  oertrat  er  bie  ftamilte  ron  Rleift  im 

preufe.  fccrrenljaufe,  roo  er  ©orftanb  ber  t  Jraltion 

Stabl»  toar  unb  ftetä  auf  bem  dufcerften  redeten  a!;i - 
gel  ftanb.  Z  ern  T eutidben  ÜReicbätage  geborte  er  feit 
1877  an  alä  Vertreter  beä  3Bat)ltreife«6erforb»6aQe, 
St.  toar  einer  ber  äauptoertreter  beä  6odjlonfen>a« 
thnämuä.  6r  ftarb  20.  2Rai  1892  ju  fliedoto. 

Rletftfcfie  fflatäe,  f.  fcetbener  Alaicbe. 
Stleitotnäctjud  auä  Äartbago,  grteeb.  ̂ bilofopb, 

Sdjüler  beä  Äarneabeä  unb  129—110».  dbx.  beffen 
SRaebfolger  alä  Setter  ber  ̂ latonifeben  Hlabemic. 

Sief,  ©uept  ber  balmat  flüfte  beä  Äbrtatifd?en 
SUteerä,  jtoifebcn  ber  ̂ arentamünbung  unb  Stagno, 

7  km  lang,  1  km  breit,  in  bem  aud}  Ä.  genannten, 
früber  jrotfeben  öfterr.  ©ebiet  fieb.  einjepiebenben 

türt.  Territorium  ber  £>erjegotoina,  mit  gutem  6a« 
fen,  ie|t  auf  balmat.  ©ebtet. 

wie  mm,  ftriebr.  ©uft.,  Äulturbiftoriter ,  geb. 
12.  3Roo.  1802  |u  ßbemnirj,  ftubierte  feit  1821  ]u 

t'eipjig  unb  tourbe  1831  jroeiter  Setretdr  an  ber 
tömgl.  ©ibliotbet  in  Bresben.  3m  Äug.  1833  über» 
nabm  er  aud)  bie  Sluffidjt  über  bie  ̂ orjeQan*  unb 
©cfdlfammluna  im  ̂ apanifeben  tyilaiä,  oon  ber 
er  eine  ©efdjreibung  (2.  Hüft.,  S)re*b.  1842)  ©er« 
labte.  1834  tourbe  er  ©ibliotbetar  unb  1852  )um 
Dberbibliot^etar  ernannt.  6r  trat  1863  in  ben 

9tubejtanb  unb  ftarb  26.  »ug.  1867  in  $reäben. 
©onÄ.ä  Sebriften  finb  ju  nennen:  «©ejebiebte  oon 
©apern»  £  re«b.  1820).  «Sittila  nad)  ber  @efd)id)te, 
6age  unb  Segenbe»  (fipj.  1827),  «öanbbucb,  ber 
german.  Slltertumätunbe»  (Dreäb.  1835),  «3ur  ©e« 
jdjidjte  ber  Sammlungen  für  Söiffenfebaft  unb  Runft 

in  fceutfdjlanb»  (3erbft  1837;  2.  Sufl.  1838).  «Ita- 
lic»» (5)reäb.  1839),  «Hdaemeine  Kulturgefdjidjte 

ber  anenfdjbeit»  (10  ©be.,  2p|.  1843—52),  «Serien« 
reife»  (2)reäb.  1853),  bie  «allgemeine  Rulturrciffem 

fdjaft»  (2©be.,  fipj.  1854— 55),  «2>ie  grauen» 
(6  ©be.,  2)reäb.  1854—58),  «©or  50  Sapren. 
Rulturgefepiebtlicbe  ©riefe»  (2  ©be.,  1865).  Jt.8 
reiebe  rulturgefcbid>tli(be  Sammlung  tourbe  1870  bie 
©runblage  beä  Öeipiiger  2JtujeumS  für  Söllerlunbe. 
alemm,  ̂ einrieb,  ©ucbbdnbler,  geb.  19.  Sept. 

1819  in  3öUmen  bei  2BiUäbru|f  (Dreäben),  geft. 
28. 3Roo.  1886  in  Sreäben,  ift  belannt  burd)  feine 

grofee  Sammlung  oon  3ntunabeln,  bie  1885  oon 
ber  f oniglid)  fdct>f.  Regierung  angelauft  tourbe  unb 
ben  ©runbftod  beä  93udbgetDerbemufeumä  infieipjig 
(f.  Sentraloerein  für  baä  gefamte  93u(bgetoerbe) 
bilbet  93on  93eruf  Scbneiber,  grünbete  er  1849  in 
Sreftben  mit  ©.  31.  SRüller  bie  «Gurop.  2Roben< 
icitung»,  fotoie  1850  ein  SJerlagägeicbaft  unter  ber 

" ,  Klemmä  Verlag»,  baä  feit  1888  im  S3efttj Brtitel.  bie  man  unter  f 

oon  Ottomar  Set)mann  unb  üliar  SBurfbarbt  ift. 

Ä.  fdjrieb:  «^üuftrierte*  feanbbudi  ber  t)öbern  3Je» 
lleibungälunft»  (fip».  1846;  53.  Aufl.,  $>re*b.  1899). 

ÄI  c  m  m  e,  bei  galoanif  djen  Elementen,  eteltrif  djen 
3ttaidnnen  unb  Rampen  eine  Slrt  Sdbraubjtoinge 

uim  Slnfd^lul  ber  Seitung;  über  bie  A.  in  ber  ftoro> 
flea7terei  f.b.  Cfterä  wirb  baä  ©ort  aud)  für  fllam« 
mer  ff.  b.)  gebraust. 

ttitmmtn f p an n u n g  ober $olfpannung,ber 
für  bie  Stromftärle  im  dufeern  ober  Sluftlreife  mafc« 
gebenbe  Unterfdjieb  ber  Spannung  ober  beä  $oten» 

tialä  (f.  eieltrifdje  Spannung  unb  ßlettrifdbeä  slio* 
tenrial)  an  ben  $oltlemmen  einer  2)onamomafdnne, 
etneä  ßlementä,  Hccumulator* ,  überhaupt  einer 

Stromquelle.  (6.  aud?  ©lei£b.fpannmafd)ine.) 
Klemmer,  f.  ©rille. 
«lemmftttter,  fooiel  toie  Äutter  (f.  b.,  tedjnifd». 
Stlcmpner  in  9?orbbeutfd)lanb,  Spengler  ober 

5laf ebner  in  Sübbeutfdjlanb,  aud)  93 le ebner 
ober  ©leebfebmieb,  ein  ßanbtoerler,  ber  2Med> 

oerarbeitet  unb  bierau*  ©egenftdnbe  beä  aQtdg< 
lieben  Jöauägebrauebä,  93autonftruttionäteile,  @in> 

riebtungen  für  i$euerunaä>  unb  feeijanlagen,  3Je» 
leuebtungäcinridbtungen  ]ür  flüffige  unb  feite  ©renn« 
ftoffe  u.f.  to.  fotoie  fiuruägegenftdnbe  anfertigt,  fj"» 
engern  Sinne  ift  Ä.  etn  ©leebarbeiter,  ber  neb 
beim  Söten  auSfcfjlic^lidj  beä  ©eutlcteä  bebieni 
({.©ledjbearbeitung).  ilu*  ber  ftleinllempnerei  bat 

fiep  bie  gabritllempnerei  enttoidelt.  Ter  SBunjd), 
bie  burdb.  bie  ÜDtafebinenteebnil  oerringerte  £)anbfer< 
tigleit  neu  ;u  beleben  unb  ben  gadjgen  offen  toiffen« 
fit  alt  liebe  ©Übung  |u  berleiben,  füprte  jur  ©rün* 
bung  ber  ©leebaroeiterfebule  (f.  b.).  —  Sgl.  Sebrö« 

berä  Älempnen'cbule  (3.  Slufl.,  ba.  oon  SB.  iK ulier, 
3Deim.  1895) ;  fioofe,  ̂ raltifebeä  Unterriebtäbud)  für 
Ä.  (.öaüe  1897) ;  Xreber,  Äateepiämuä  ber  Klempnerei 
(2  Sie.,  2pj.  1902);  Rallenberg,  üJcobeUbuep  für  ben 
©ledjarbeiter  (3.»ufl.,  ?lue  1902);  Söinter,  ̂ er 
praltifebe  Ä.  (©erL  1903).  S5eutfct)e  ftlempnerjei« 
tung  (©erL  1881  fg.);  glafajnerjeitung  (Sannftabt 
1894  fg.);  glafebnerjeitunfl  (Srautenau  1894  fg.). 

ftlenttjnerarbetten,  ein  Soften  beä  ©auan» 

feblagä  (f.  b.),  umfafjen  bie  6inbedungäarbeiten  ber 
Xdcber  mit  3inlbleep,  bie  Jlbbedimgen  ber  ©efimfe, 

©erfleibung  beä  Stirnbretteä,  ÜRinnen,  SRinnenoer» 
fleibung,  H  b  ja  Urobren.  (Sä  (oftet: 

Ärt  ber  Arbeiten 

1  qm  3intb«d)  mit  et tlJiften  Ducr« HUtm  u.  tjcctjflf  Ijrnbf  m  S  oppf  liol  j 
1  qm  £riftrnbad)  inD.  üf iftcn    .  . 
1  ■  f£fu>nbo4  
1  •  Wfcbnfuna  ber  ̂ auptgrrtmfe 
1  •  b o  b fr  Oruft-  n.  •urtarfimfe, 
errbaAunarn,  £cl)Ib i:if r  u.  t.  ». 

I  tauf.  Öfter  auf  brm  Dacftr  lir» 
jfnbf  balbrunbe Winne  mit  ffiulft. bei  bO  em  Ummeflung  (äufd>nttt) 

l  lauf.  Vteter  ftaftrnrinne,  mittlerer 

3ufd)nitt,  0,46  3Jf .,  mit  anarbogr' arm  Dreitant  an  ber  fjorberfrtre 
unb  Sintantung  nad)  binten  .  . 

1  iauf.WeterWinnrnabiaQrobr,  im 
Durdimffifr  10  cm  

1  tauf.VetrrKinnrnabfaarstr,  im 
Durdjmfflft  13  an  

l  qm  Ssrbebeifuno  ber  Minnen, 
Cinfaffungrn  ber  Branb'  unb 
•iebrlmauern,  fomie  brr  Sdiorn* 
fteine,  Vu«rlriben  berQobltrbten 

1  tauf.  Steter  Sorbett ung  mit  Xrauf« 
lantf  fflr  6<biffer.  ober  4)e!j« 
cementbebadjung,  O^S  m  breit  . 

l  lauf.  Weier  «irtlelfte  
finb  nntrr  « 

Hui  3int  Rr. 
»  I  10    11  I  II  II 

9». 

4,30 

TO. 

Vto 

4,00 4,15 1,50 

4,50 

VI.  VI 
4,J5  4,75 

4,50 

4,70 

4,00 
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9,50 

5,00 
5,90 

4,70 
5.50 

3,00 

VL 
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5,5« 

5,7» 

M» 

«,00 
3,5« 

9,10  3,30  1,3© 

1,70 

~/  

9,00 9,30 

3,*0 

3,70 

4,90 

4,75 
3,30 

1,00 

1^0 

1,50 

1,»0 

0,90 
1,10 

1^5 

1.50 
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Slcmpnctlot,  f.  fiöten. 
STlcmpttcnctmlc,  cic  Vled)arbeitcrfd)ule  (f.  t.t. 
Jllcnrf  c,  Karoline  Suife  oon,  Jodjte r  oon  3lnna 

2utfe  Karfdjin  (f.  b.).  [menbarre. 
fflenganftait,  Samenllenganfialt,  f.  6a» 
Klengel,  3uliu8,  ©ellooirtuo«,  geb.  24.  Sept. 

1 859  ju  üeipjig,  war  Sdjüler  ̂ r.  £egar«  unb  erwarb 
fid)  auf  audgebebnten  Kunftrcif  en  burd)  gan  i  Europa 
grofeen  SRuf.  K.  wirft  ale  Solocellift  im  ©ewanb« 
bausordbeftct  unb  al«  Sebrer  mit  bem  Xitel  ̂ rofefjor 
am  Konferoatorium  in  iieipjig.  <Sr  oeröffentlicbte 
mebrere  Konjerte  unb  Heinere  Kompofitionen  für 
fein  Snftrument,  SBerle  für  Kammermufit  unb  eine 
Serenabe  für  Streidjordjefter. 

Jtlcn^c,  fieo  oon,  3lrdjitctt,  geb.  29.  gebr.  1784 
auf  bem  ©ute  feine«  SBater  im  aürftentum  £ilbe«» 
beim,  ftubierte  in  93raun)d)rcei0,  93erlin  unb  Vari«. 
?iad)  einer  Kunftreife  nad)  §tal\m  mürbe  er  180« 
£ofard)iteft  be*  Königs  ̂ Irdme  unb  1815  nad) 
iUündjen  berufen.  6eine  erfte  bebeutenbe  Seiftung 
war  bafelbft  bie  ©Ipptotpet.  2)ann  folgten  1819 
ber  Valaft  be8  ©erjogs  oon  Neuastenberg  (jefct 
Ualaie  fiuitpolb),  bie  tönigL  Sleitjdmle  unb  eine 
?lnjabl  oon  ißrioatbdufem  im  SRenaiffanceftil.  Ve= 
reit«  1819  würbe  K.  J&ofbauintenbant ,  Oberbau* 

rat  unb  Vorftanb  ber  Dberbaubebörbe  im  SDlinifte- 
rium  be«  fjnnern,  melden  Soften  er  bi«  1853  b* 
rieibete.  Ter  SBajar  am  öofgarten  (1822),  ba« 

Krieg«miniftcrium  (1824—30),  ba«  Obeon  (1824 
—28)  unb  bie  meiften  Vrioatbäufer  ber  £ubwig«= 
ftrafce  fmb  it?  Sdjöpfungen;  fo  aud)  ber  Maft 
be«  f>erjoaS  2Rar  (1826—30).  1826  begann  ber 
Vau  ber  alten  Vinalotbel  im  Stil  be«  Vramante, 

ber  in  jebn  %a\)ren  bcenbiflt  mürbe,  jugleid)  ber 
«au  be«  lönigL  Sd?loffe«,  oon  weldjem  ber  Süb* 

flügel,  ber  fog.  König«bau  (1826—32),  nad)  bem 
SDtütio  be«  Valajjo  Vitti  in  ftlorenj,  ber  9iorb* 

flügel  (1831—42)  bagegen  in  rom.  £od)renaiffance 

au«gefübrt  rcurbe.  ©leicbjeitig  (1826—37)  entftanb 
bie  prädjtige  ÄUerbeiligen  *  noflirdje  im  bpjant. 
etile.  Hud)  ber  1833  mm  Slnbenten  an  bie  im 

ruff.  Jelbjuge  (1812)  gefallenen  Vapern  erridjtete 
bronjene  DbeliSt  auf  bem  Karolinenplafc  ift  K.« 
(Irfinbung.  1834  reifte  K.  nad)  Htben,  um  bei  3tuf= 

ftellung  be«  i'U\wz  ber  neuen Stabt  unb  be«  neuen 
Sd)loffe«  mitjuwirten.  Sdjon  18.  Ott.  1830  mar 
ber  ©runbftetn  jur  SBalballa  (f.  b.)  bei  Siegend' 
bürg  gelegt  morben,  bie  1842  pollenbet  mürbe, 
worauf  (1843—53)  bie  9tubme«p  alle  bei  SWündjen 
folgte.  9lad)  biefem  gleidjfatl«  bor.  Vau  ging  Ä. 
an  bie  1847  oon  ©ärtner  ibm  überlommene  Ve« 
cnbigung  ber  Vefreiung«()alle  bei  Kelbeim,  beren 
Vlan  (iRunbbau  in  ber  3trt  ber  toÄcan.  Vaptifterien) 
er  im  Sinne  be«  tlaffifdjen  Stile«  umroanbelte. 

1839  ging  er  nad)  ̂ eterdburg,  um  bie  innere  Un> 
orbnung  ber  3faalö!ird)e  ju  leiten  unb  ben  Zoloft« 
bau  (bie  f  og.  Öremitage)  ju  beginnen ;  legerer  mürbe 
eTft  1851  Dollenbet.  6ein  IefcteS  ̂ auptwert  finb  bie 

1846—62  erbauten  ̂ ropplden  am  Hönigdplahe  in 
ÜJtündjen  (f.  Safel:  I  bore  II,  ̂ ig.  4).  Ä.  ftarb 
27.  San.  1864  in  SDtündjen.  6r  übte  aud?  bie 

sJ)(alerei  in  Cl*  unb  ©afierfarben  unb  lieferte  itaL 
unb  gried).  fianbfdjaften  unb  2lrd)ite!turbilber  (»Iro« 

poliä  ©on  Ätben,  in  ber  fteuen  s^inafotbel  m 
Hiündjen).  Qx  fdjrieb:  «1B  erfud)  einer  SSMeberbcr« 
ftellung  tti  todean.  Xempelft  nad)  feiner  biftor.  unb 

tedmijAen  Slnalogie»  (ÜJlündj.  1822),  «3)er  Sempel 
t>ti  Olpmpifcben  Jupiter  m  Stgrigent»  (6tuttg. 
unb  Jüb.  1827),  «3lpboriftifd)e  Semerfungen,  ge« 

Irtittf,  bir  man  untri  ff 

[ammeitauf  einer  SReife  nad)  ©riedjenlanb»  (mit 
tittai,  $erL  1838),  «lic  3BalbaOa  in  artiftifeber 
unb  teebniieber  93ejiebung»  (lert  unb  12  Kupfer* 
tafeln,  ÜJtünd).  1843). 

Stledfrf*  unb  Ottos ,  nacb  einer  araiuifdjen 

fiegenbe  bie  6öbne  ber  Äpbippe,  einer  "^riefterin 
ber  jpera  }u  ̂rgod,  welcbe  ben  ̂ Bagen  ibrer  iDlutter, 
ali  bie  6tiere  nidjt  redjt^eitig  ba  waren,  jur  geier 
bet  ̂ eraien  (f.  b.)  45  Stabien  weit  jum  Tempel 
logen.  Sluf  bad  ftleben  ber  IRutter  }ur  ©ottin, 
rar  biefen  iBewei«  Tinblid)er  Siebe  ihnen  ben  betten 

i'cbn  }u  erteilen ,  fd)lummerten  bie  Jünglinge  nad) 
bem  Opfer  ein  unb  ermad)ten  ntd)t  wieber. 

Jtlcobulu^ ,  Xprann  oon  ftnbo*,  einer  ber 
Sieben  JBeifen  (f.  b.)  ©riedjenlanbiS. 

JtleomJnc*,  Name  mehrerer  A&niae  in  Sparta: 

H l eom  enos  I. ((hirpftbenibe), ein  tübnerunbge» 
walttbatiger  SJlann,  gelangte  um  520  o.  €br.  jur 
^errfebaft.  Sr  fübrte  510  ein  fpartan.  4>ilf«^ecr 
nad>  Sittila  unb  oertrieb  bie  ̂ ififtratiben.  3"  tc,n 

Kampfe  gegen  Äleiftbenc*  (f.  b.)  )og  er  jebod)  ben 
lürjern.  495  trug  er  bei  Sepeia  etnen  bebeuten» 
ben  Sieg  über  bie  Krgioer  baoon  unb  ftünte  491 

jeinen  IDtittönig  XemaratuS.  5)od)  bilbete  fid)  gegen 
ibn  in  Sparta  eine  ftarte  ©egenpartei;  er  fab 
baber  juerft  nad)  $beffaK<n»  bann  nad)  3hlabien, 

wo  er  bie  Säuern  gegen  Sparta  jum  Kriege  auf-- 
reijte;  nunmehr  würbe  er  oon  ben  erfd)rodenen 
Spartanern  (488)  jurüdberufen,  ftarb  aber  balb 
barauf,  angeblid)  im  SBabnfmn,  ali  Selbftm&rber. 

Kl  er  mene  ö  II.,  ber  Sobn  M  Kleombrotu«  L 
((hirpftbenibe),  regierte  feit  370  o.  6b*.  faf*  61 
^abre ,  ebne  etmaä  zlu^erorbentlid)ed  }u  leiften. 

«Jett  bebeutenber  unb  burd)  fein  tragifd)eS  ©e» 
febief  belannt  ift  Kleomene«  III.,  Sobn  be«  fieoni» 
bao  II.  iülit  19  Jahren  (235  o.  Spr.)  König  gemor* 
ben,  ftürjte  K.  nad)  einigen  glüdlidben  Kämpfen  mit 

bem  Slcbdifcben  IBunbe  226  gemaltfam  ben  o'rborat unb  bie  Oligard)ie,  fd)uf  auf  altjpartan.  ©runb- 
lage  ein  neue«  mddjtiae«  Königtum  unb  nabm  eine 
neue  Verteilung  be$  ©runbben^e«  in  gleicpe  ieile 
oor,  wobei  er  ielbft  fein  eigene«  Vermögen  }um  Opfer 
braebte.  Sann  oermebrte  er  bie  Spartaner  burd) 
Hufnabme  oon  Veriöten  bi«  auf  4000  &opliten, 

organifierte  ba«  öewwefen  neu  unb  fe|te  225  ben 

Krieg  gegen  bie  Hd)4er  ftegreid)  fort,  um  bie  6ege« 
monie  im  Veloponne«  ui  gewinnen.  2113  aber  bie 
Jldjder  224  ben  König  oon  Dlacebonien,  Sntigonuä 

Xoion,  ju  .\xl'e  riefen,  würbe  K.  in  ber  mörberifd)en 
Sdjladjt  bei  Sellafia  222  gänjlid)  gefcblagen  unb 

flnb  nad)  i'Uerant  na  jum  König  s45tolemäu«  III. 
ßuergetee,  um  biefen  um  öilfe  ju  bitten.  9iacb 

beffen  %ott  würbe  er  oon  Vtolemdu«  IV.  tytyio- 
pator  wegen  unoorftd)tiger  ̂ iutjerunflen  in«  ©e» 
dngni«  geworfen  unb  gab  fid)  nad)  einem  mife» 
ungenen  Verfucbe,  bie  Slleranbriner  gum  Suf« 
tanbe  ju  reijen,  219  o.  ©br.  ielbft  ben  £ob. 
«leomcneo*,  5tame  oerfd)iebener  KünftUr;  am 

belannteften  finb  jwei  SItbener:  ber  eine  wirb  auf 
ber  gefdlfd)ten  ̂ nfebrift  am  ,>ufie  ber  3Rebiceifd)en 
Venu«  genannt,  ber  anbere  aw  Verfertiger  einer  im 
Souore  ju  ̂ari«  befinblicben  6erme«ftatue  (fog. 
©ermanicu«). 

«leon,  Sobn  be«  KlednetuS,  atbenif  cber  Staat«» 
mann  au«  ber  erften  3eit  be«  Veloponnefifdjen  Krie» 
ge« ,  ber  öauptoertreter  ber  rabitaten  2>emorratie, 

bie  feit  VeriMe«'  lobe  einen  unbeilooüen  ©influfe 
auf  bie  Seituna  ber  öffentlichen  Slngelegenheiten 

I  au«übt^  3)ie  Überlieferung  über  K.  ift  oon  VarteU 
flnb  untri  8  aufjufudirn. 
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licbteit  nicht  frei,  namentlich  gicbt  bie  421  v.  Gbr. 

aufgeführte  Komöbie  bei  3lriftopbanel  «Sie  bitter» 
eine  Karitatur  K.s;  bod)  ift  K.  minbeftenl  ein  turv 

ftd)ttger  unb  leichtfertiger  Volititer  gewefen.  K. 
machte  ficb  juerft  burd)  leine  Dppofition  gegen  Ve= 
rifles  in  ben  Vollversammlungen  befannt  unb  war 

nad)  bellen  Jobe  (420)  ber  eiirigUe  mlbrer  ber  Kriegt 

Partei,  welche  bie  energif  che  gortfübrung  belKamprel 
gegen  Sparta  verlangte,  iurd)  feinen  Eintrag  auf 
Erhöhung  bei  iRicbterfolbel  (ber  Tagegelber  für  bie 
Mitglieber  ber  ©efcbworenengericbte)  gewann  er  bie 
IDiafien.  211*  nach  ber  Eroberung  von  Vvlol  unb 
ber  Ginfcbliefeung  von  420  Spartiaten  auf  ber  $nfel 
Spbatterta  burd?  bie  3ltbener  eine  lacebdmonifaV  ©e= 
fanbtfdjaft  mit^riebcnlvorfcblägen  nacb  3ltben  tarn 
(425),  hintertrieb  K.  biefe  burcb  feine  fortbauembe 
Prahlerei.  K.  würbe  nun  felbft  zur  Übernahme  bei 
Cberbefebll  gebrängt,  unb  wirf  lieh  gelang  el  ihm, 

freilich  nur  unter  Veiftanb  feine«  Kollegen  Semo; 
ftbenel,  Spbalteria  ju  erobern  unb  bie  fpartan. 
»efafeung  gefangen  nach  SItben  ju  bringen.  3111 
bann  Srafibal  in  ibrajien  bebeutenbe  Erfolge  er= 
rungen  hatte,  würbe  it.,  ber  jettt  als  grofeer  tfelb* 
berr  galt,  422  an  bie  Spitie  ber  gegen  jenen  aul= 
gejanbten  Sruppen  geftellt  unb  verlor  in  ber  Schlacht 

bei  ?lmpbipolil  Sieg  unb  Sehen.  —  Vgl.  Müller 
Strfibing,  Slriftoppanel  unb  bie  l?iltor.  Kritil 

(i'pj.  1873);  Tübinger,  K.  bei  Jbufpbibel  (in  ben 
«Sitzungsberichten»  ber  5üiener  2Ilabemie,  1880; 
Sonberabbrud,  ®ienl88l);  (imminger,  $cr3ltbe= 
ner  K.  (Programm,  ßicfcftätt  1882);  Vclod),  55ie 
attifche  Volitit  feit  Veriflel  (Öpj.  1884). 

ftlcopärra,  9iame  verfdjiebener  macebon.  unb 
ägppt.  gürftinnen.  Von  ben  macebonifchen  fmb  bie 
bebeutenbften  SUeranberl  b.  @r.  Scbwefter  unb 
Stiefmutter,  von  ben  ägppt.  bie  ältefte  Sodjter  bei 

Königl  Vtolemäul  XIII.  3Iuletel,  eine  groß  an= 
gelegte  bebeutenbe  ftrau,  bie  freilich  aud?  von  ben 
fehlem  ihrer  3*it  nicht  freiuifpredjcn  ift.  Sie  war 
06  v.  Gbr.  geboren  unb  folltc  nach  bem  Jobe  ihres 
Vaterl  (51  v.  ßbr.)  nad)  beffen  Hillen  mit  ihrem 
lOjäbrigen  »ruber  unb  ©emabl  Vtolemäul  XIV. 
Tionpful  bie  fterrfebaft  führen,  mürbe  aber  burd) 

Votbmul,  beffen  Vonnunb,  unb  31d)illai,  ben  Cber- 
befeblsbaber  bei  £eerl,  verbrängt.  Sic  manfctc 

fiep,  ftilfe  fuchenb,  an  ̂ uliul  ßdfar,  all  biefer  auf 
ber  Verfolgung  bei  Vompcjul  im  Oft.  48  nach 
3lleranbria  fam,  unb  wufUe  ihn  halb  burd)  ben 

Räuber  ihrer  "Jkrfon  unb  ihres  (Seifte?  für  fid)  ju 
gewinnen.  3iacbbcm  in  bem  3lleranbriniicbcn  Kriege, 

ber  ftcb  belbalb  entfpann,  Vtolemäul  Sionüful  ge* 
fallen  unb  bie  Gegenpartei  überwunben  war,  feijte 
«iäfar  K.  wieber  als  Königin  ein  unb  gab  ibr  ihren 
jungem  »ruber  Vtolemäus  XV.  all  ©emabl  unb 
Mitregenten  ,^nr  Seite.  K.l  Siebesbunbe  mit  ßäfar 

entstammte  ein  Sohn  Gäfarion  (f.  b.),  mit  bem  fie 
4»;  Rom  befuchte  unb  bis  ju  Gäfarl  @rmorbung  (44) 
bort  verweilte.  Xann  febrte  fie  nach  Hleranbria 
.utrüd.  ̂ ii  bem  folgenben  »ürgerfriege  hielt  ficb 
it.,  naefcbem  fie  ficb  bes  ̂ Uolennlus  burcb  ©ift  ent= 
lebigt  hatte,  anfangs  unentfehieben.  ̂ aefa  ber 

Schlacht  bei  v43hilippi  liefe  fte  beshalb  SlntoniuS 

(j.  b.)  jur  SHechenfdjaft  por  ficb  nad)  2arfu8  in  di- 
heien  forbern.  Sie  erfebien  auf  prächtigem  Schiri« 

als  3lphrobite  gefebmüdt  unb  jeffeltc  Antonius,  ber 
fte  jdjon  früher  gelannt,  für  immer  an  ficb.  Hucb 
nad)  feiner  Vermählung  mit  Cctauianö  Sdjwefter 
Dctauia  (40)  febrte  er  halb  wieber  ju  ihr  jiirüd. 
Sie  hat  ihn  feitbem  nicht  üon  ftcb  gelaffen.  ?htch 

all  ber  i?ampf  jwifchen  Antonius  unb  Cctapian 
aulhracb,  nahm  fte  baran  teil.  3luf  ihren  Üöunicb 

entfehieb  fid)  2lntoniu«  wiber  ben  Otat  feiner  Cffi; 
jiere  31  o.  6br.  ,^ur  Seefchlad)t  hei  3lctium.  ÜUs 
bie  Schlacht  oerloren  ging,  folgte  Slntonius  Ä.  eilig 
nach  Ülleranbria.  5iad)  bem  2obe  bei  Jlntotiius 

gelang  es  Dctaüian  burcb  Cift,  ficb  ber  H.  ju  be- 
mächtigen. Vergeben«  fuebte  fie  feine  Kälte  ju  be- 

fiegen  unb  ibn  <u  gewinnen;  fie  jab,  bafe  er  ibr 
Ceben  nur  fchonte,  um  fte  im  Jnumpb  in  9tom 
aufzuführen.  Xiefer  Schmach  ju  entgehen,  tötete 
fie  ficb  felhft  im  2lug.  30  burch  ©ift,  ober,  wie 
ed  hiefe,  burch  ben  Vife  einer  Schlange,  bie  fie  an 
ben  3lrm  gefegt  hatte.  Sbt  ̂ *id)nam  mürbe  neben 
bem  bes  Slntonius  beigefe&t ;  ihre  Kinber  con  biefem, 

jwei  Söhne,  VtolemäuS  unb  3llerauber,  unb  eine 

Jodjter,  Kleopatra,  fpäter  bem  jüngernfjuba  ver- 
mählt, nahm  Cctaoia,  naefabem  fie  Cctaüian« 

Jriumph  oerberrlicbt  hatten,  auf  unb  erjog  fte; 

Gäfarion  war  fdjon  Porher  getötet  worben.  —  £en 
Verfucfa  einer  «Rettung»  ber  it.  unternahm  3lbolf 
Stabr  in  ber  Schrift  «Kleopatra»  (2.  3lufl.,  Verl. 

1879).  Vgl.  ferner  f>.  Riffen,  Kleopatra  (in  «v)corb 
unb  Süb»,  Vb.  5,  Vresl.  1881).  Sramatitd?  be= 
banbelte  ben  Stoff  Sbafefpcare  in  «SlntoniuS  unb 

Ä.»;  (Sberl  uerfafete  einen  bit'tor.  Vornan  «Kleopatra» 
(18-J4).  —  K.  heifet  auch  ber  2H3.  Vlanetoib. 

Sllco|iorrafd)laiige,  f.  Vrillenfchlange. 
Hlcpltien  (neugreb.),  bie  Räuber,  bie  nad)  ber 

Unterjochung  ©ricdienlanbs  Durch  bie  dürfen  in 

ben  bergigen  2)tftriften  bei  Canbcs  ihr  ©efen  trie- 
ben unb  tbre  Unabhängigleit  ju  bewahren  fudjten. 

3u  ihrer  Ünterbrüdung  unb  jur  Sicherung  gegen 

fie  waren  bie  3lrmatolen  (f.  b.)  beftimmt,  hoch  gin= 
aen  oft  Slrmatolen  ju  ben  K.  über  unb  umgefebrt. 
vlad)  ber  Vcfreiung  ©riecbenlanbs  wanbte  man  ben 
Flamen  Ä.  auf  bie  gewöhnlichen  Räuber  an,  bie 

lange  bas  öanb  unftdjer  machten. 
flleppcr,  ein  magerei,  abgetriehenel  $ferb. 

Vielfach  bezeichnet  man  aber  mit  K.  tlcine,  unan« 
fehnlid)e  Vferbe  poln.  ober  ruff.  Schlägel,  bie  im 

niebern  vJtcit=  unb  ©agenbienft  Verwenbung  finben. 
Jtlcpfqbta,  grieeb.  Diame  für  ©afferubr  (f.  b.). 

JtleptotrtÄnie  (grd).),  Stehlt  rieb,  bal  trieb* 

artige  Sidianeignen  fremben  (rigentuml,  eine  ber 
fog.  unpulfioen  Monomanien  (f.  b.)  ßlquiroll.  Qv 

finbet  fid)  b«ufig  hei  ©eifteefranfen,  teill  im  Ütah: 
men  einer  offentunbigen  Seelenftöntng  (hefonbers 
bei  Manie,  Schwacbfinn  u.  a.),  teill  als  eine  mehr 

felbftanbige  Grfdjeinung  ohne  anberweitige  aulge= 
prägte  Kranfhcitszcichen;  im  Ickern  Ball  ift  bteH. 
meift  Spmptom  einer  erblichen  geiftigen  Entartung. 

Kleptomanen  eignen  ftcb  gern  frembel  Eigentum  an, 
nicht  um  el  irgenbwic  in  ihrem  Taigen  ju  verwerten, 

fonbern  nur  um  el  aufjufpeiebern  ober  wegzuwer- 
fen; es  banbclt  ftcb  hier  um  eine  bem  Sammeltricb 

©eiftesfranfer  nahe  uermanbte  ̂ rfebeinung. 
»leriral,  geiftlich,  bie  (fatb.)  ©eiftltchfeit  (Pen 

Klenil)  betreff cnb ,  ihr  zugehörig.  Saber  nennt 
man  fleritale  Vartci  eine  Vartei,  bie  fpecicU 

bie  3ntereffen  ber  fatb.  Kirche  vertritt,  unb  Kleri* 
lalilmus  bal  auf  bie  ©abrnehmung  biefer  $n-- 
tereffen  gerichtete  Veftreben.  Klerifät,  ber  geift« 
liebe  Stanb. 

Stlertfälfeminare,  f.  Vnefterfeminare. 

»leriföt,  f.  Klerifa!. 
ftlerifer,  bie  Mitglieber  bes  Klerul  (f.  b.). 
Slleufer  üom  Wloube»  3eftt,  Regulierte, 

f.  Soci^ti  du  Sacr<^-CoBur. UM,  bi(  man  untrr  »  trrmif;t,  Hnb  ur.tfr  <I  aufjufudirn. 
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Sllerifei  (neutat  dericia),  ©eiftlicbteit,  $rie» 
tferfdjaft,  aud)  allgemein  unb  perdd)tlid)  für  ©e« 
folge  unb  Jlnbang. 

Rleructjen,  9iame  ber  attifdjen  Kolonisten ,  bie 
in  einem  unterworfenen  fianbe  oon  Staate  megen 
angefiebelt  mürben  unb  Vanbgüter  (Aleroi)  al« 
«rblicbe  Befthtümer  erhielten.  Sie  behielten  ihr 
atpenifdbe«  Bürgerrecht  unb  tonnten  bie  ©üter 
auch  oeroacbten.  Solche  Mnfiebelungen  (Kleru« 
cb ien )  ftanben  unter  ber  Oberaufficbt  SltbenS  unb 

fcie  K.  toaren  §um  KrieaSbienft  oerpflicbtet  —  Bgl. 
Kircbboff,  über  bie  JtnbutpfÜcbtigteit  ber  attifcben 

St.  (in  ben  «Bbbanblungen»  ber  berliner  Sltabemie 
©er  ffiifienfcbaften,  1873). 

ftlerud  (griecb.  kleros),  in  ber  tatb.  unb  gried). 
Kird)e  ber  geiftlicbe  Stanb  im  ©egenfafce  m  ben 
Saien  (f.  b.).  3)a*  ffiort  bebeutet  eigentlich  2o«, 
toann  ©rbteil,  Eigentum.  Jtad)  bebr.  Änfdjauung 

toar  ba«  ganje  Boll  3«rael  ein  Gigentum«oolt  @ot» 
tti,  unb  biefelbe  Borfteüung  übertrug  ftd)  au*  auf 
oie  cbriftl.  ©emeinbeal«  ba«  «wabre»  ober  «geiftlicbe 
3«rael».  SlUmdblicb  aber,  al«  ein  geiftlicber  Stanb 

fid?  bilbete,  ber  für  oorjugSmeife  ©Ott  angebe- na 
ober  ©ott  gemeipt  geartet  mürbe,  übertrug  man 
ben  9Iamen  K.  auf  lefctern.  (S.  Briefter.)  S<bon  ju 

Einfang  be«  8.  ̂ abrb.  febieb  man  brei  Klaffen  oon 
Kl  er i lern:  Btfcbftfe,  Bre«bpter  unb  2>tatonen. 
3n  groftern  ©emeinben  mürben  feit  bem  8.  3abrb. 
t>cn  $>ialonen  balb  6ubbiafonen  jur  Seite  aufteilt. 
2) er  niebere  Kird)enbienft  rourbe  oon  Cftiariern 
ober  Sanitoren,  SUolutb  en,  Settoren  unb  Grorciften 

oerfepen.  3"  berfelben  3ett  begann  man  aud)  Bi» 
fdjöfe,  Bre«bpter  unb  $iafonen  al«  ben  b  öbern  K. 
von  bem  niebern,  alle  übrigen  geiftlidpen  Berfonen 
umfaffenben,  ju  unterfebeiben,  meil  jenen  größere 
BoUmacbten  burd)  bie  ©etbe  übertragen  mürben. 
3ugletd)  trennte  ftd)  ber  R.  immer  febärfer  oon  ben 
£aien ;  bie«  gefebab  teils  burd)  bie  freilich  nur  im 
Slbenblanbe  unb  aud)  hier  erft  im  Mittelalter  soll: 
ftdnbtgburd)gejtabrte2lnorbnungbe8©ölibat«(f.  b.), 
teil«  burd)  bie  &bre,  ba fe  bie Orbination  (f.  b.)  einen 

untilgbaren  Sbaratter  (character  indelebilis)  oer< 
leibe.  Such  burd)  bie  Kleibuna  (Ulba,  5)almatica, 
Stola,  Gafula,  Pallium,  Kolobtutn,  Benula;  SWitra, 

%iaxa ,  Btfcbof««  unb  Karbinaldbut)  unter« 
febieb  ueb  ber  St.  oon  ben  fiaien,  feit  bem  6.  ̂ abrtj. 
aud)  burd)  bie  Jonfur  (f.  b.). 

f>atten  bie  Kleriler  febon  feit  Konftantin  b.  ©r. 
fcebeutenbe  bürgerliche  greibeiten  unb  Vorrechte 
erlangt,  fo  gemann  in  ben  german.  Staaten  ber 
höhere  St.  aud)  eine  polittfd)  fehr  einflußreiche  Stel» 

lung,  inbem  er  reiche  Kirchengüter,  9tei<|«leben  unb 
bie  9ieid)«ftanbfd)aft  erlangte.  lie  6tanbe*oor» 
rechte,  bie  toi  tanonifche  Stecht  ben  Kleritern  ju* 
fpracb,  maren  ba«  Privilegium  canonis  (perf5nlid)e 
Ünoerlefcltcbleit  bei  Strafe  ber  Grtommumtation 
flegen  ben  Sd)ulbigcn),  fori  ((Sremtion  oon  ber 
meltlicben  @erid)t8bartett),  iramunitatU  (Steuer 

freiheit)  unb  competentiae  (Befdjrdntung  oon  (Sie« 
tutionen  auf  ben  für  entbehrlich  geachteten  teil 
©e«  2lmt«eintommen«).  Tiefe  Stanbeäprioilegien 
fxnb,  fomeit  fie  niebt  rein  Ii reb liebe  ftnb,  burd)  bie 
neuern  StaatSgefe&gebungen  aufgehoben  morben. 

m$  Stanbeäpflichten  ber  Kleriler  gelten:  Cntbal« 
tung  oon  meltlicben  fiuftbarleiten  {Zani,  Scbau^ 
fpiel,  3agb  u.  f.  m.)  unb  meltlicben  ©efebfiften  ($an* 
bei,  Kriegebienft,  bod)  nicht  bie  Beteiligung  an 
StaatSgeicbfiften),  Beobachtung  ber  tireblicb  oorge= 
(chriebenen  Jracbt  (in3bcfonbere  auch,  menigften« 

in  ber  r6m.=tatb.  Kirche,  ba*  98erbot,  ̂ Jerüden  unb 

Bdrte  »u  tragen),  unb  für  bie  Kleriler  oom  5)iato' 
nu8  aufmdrt«  ber  Sftlibat  unb  ba«  tdglicbe  Bremer? 

gebet. — fjn  ber  eoang.  Kirdje  merben  bie  f  og.  ©  e  i  ft  • 
lieben  (©eiftlicbteit)  nur  in  ungenauer  9iebe- 
meife  al«  St.  bejeid)net.  Tenn  bie  eoang.  Kirche  ift 
ui  ber  neuteftamentlicben  ̂ luffaffung.  mrüdgetebrt, 

baj?  alle  gläubigen  o  brüten  geiftuepen  Stanbee 
unb  ©otte«  (Sigentum«ooll  ftnb.  25ie  Jrdger  bee 

geiftücben  3lmte«  ftnb  nad)  ber  Sebre  ber  eoang. 
Kirche  oon  ben  übrigen  ©emeinbegliebem  niept 
bureb  eine  befonbere,  ihnen  übernatürlich  oerliebene 
Befcpaffenbeit,  fonbern  nur  babureb  unterfebieben, 
bafe  ihnen  bie  Bermaltung  be«  getftlicpen  Ämte« 
al«  Beruf  Übermiefen  ift 

ftlefel,  Karbinal,  f.  KblefL 
Rlcta,  eine  ber  Chariten  (f.  b.). 

Rlcttc ,  I.  Lappa  [febaft). 

Plettenberg,  @raffd)aft,  f.  öohnftein  (®raf= 
Älcttenberg,  Suf anne  Katbarine  oon,  ba«  Ur« 

biCb  ber  «febönen  Seele»  in  ben  «Belenntniffen  einer 

fd)5nen  Seele»  in  ©oetbe*  Vornan  «SBtlbelm  Tttv 
jter«  2ebriabre»,  geb.  19.  2)ej.  1723  ju  %xanl 
furt  a.  m.,  trat  mit  ben  öerrnbutern  in  Serbin» 
bung  unb  fanb  ftd)  bureb  ihre  mpftifebe  Kicbtung 
aud)  ju  alcbimiftiicben Stubien  oeranlafu.  Sie ftaro 
16.  %t\.  1774.  3br  Sinflufe  auf  ben  jungen  ©oetbe, 
mit  beffen  2Jtutter  fie  eng  befreunbet  mar,  ift  felbr 

hoch  an|ufd)lagen.  3)cehrere  geiftliche  fiieber  oon 
ibr  baben  ftcb  erhalten,  ebenfo  retiaiöfe  Sluffd^e, 
melcpe  ber  ibr  nahe  befreunbete  %.  St.  pon  ü)  ofer 
nebft  oermanbten  Arbeiten  oon  ihrer  jüngern  Sd)me« 
fter  unb  ihm  felbft  u.  b.  %.  «Der  ©eift  in  ber  Äreunb« 

jebaft»  1754  anonpm  b?rau«gab.  —  Bgl.  Sappen« 
berg,  SÄeliauien  be«  5rdulein  Sufanne  Katbarine 
oon  St.  (fmrnb.  1849);  2)ed)ent,  ©oetbe«  fd)öne 
Seele,  Sufanna  Katbarina  oon  St.  (@otba  18%). 

aicttentjolotburie»,  f.  ßolotburien. 

Jtlettenf crbel,  fooiel  mie  Kerbel,  f.  Anthriscu«. 
ftlettentoalfte,  Äle trcntuolf,  f.  SDoUfpinnerei 
Ulettentouracl,  JtkttcnrourjelöJ,  f.  Lappa. 
aietterfarn,  f.  Lygodium. 
Stletterfattlrier  (Tardigrada),  Bejeicbnung  für 

bie  eigentlichen  Faultiere  (f.  b.),  benen  man  bie  au«» 
geftorbenen  Srbfaultiere  (Megatberium,  Mylodon, 

f.  Megatheriura)  al«  Gravigrada  unb  bie  Srrna» 
bille,  Grbfertel  unb  Schuppentiere  (f.  bie  betreffen» 
ben  Jlrtitel)  al«  Effodientia  an  bie  Seite  gefe|t  pat 

«letterfifd»,  f.  fiabprintbftfcbe. 
ftletterbaare,  f.  .^aare. 
Stlcrtcrholotburicn,  f.  f>olothurien. 

f.  tran«portable  öifen» bahnen.  Kf.b.). 
Älcttcrmeifen,  Bezeichnung  ber  Baumläufer 
Sletterp flanken,  ̂ flanjen,  bie  ftd)  mit  SRanlen 

ober  Klammermurjeln  an  anbern  ̂ pflanjen  ober 
3dunen,  3Jlauem  u.bgt  befeftigen,  ba  ihre  Stengel 

nicht  fo  feft  ftnb,  um  ohne  meitere  &üf«mittet  auf» 
recht  jtehen  ju  tonnen,  mie  j.  B.  bie  Seinrebe,  bie 
SBalbrebe,  (fpbeu,  3aunroinbe  u.  f.  m. 

Stlcttcroögcl  (Scansores),  in  ber  Altern  6p» 
ftematit  eine  au«  ben  oerfebtebenartigften  formen 

(Spechte,  6i«oßgel,  Kudude,  Bartoögel,  $ifang» 
freffer,  ̂ fefferfreffer,  9ia«horno6gel,  Papageien) 

jufammengercürfelte  Crbnung  ber  Bogel,  beren  ein» 
liger  gemeinfamer  (Sbaratter  auf  ber  Bilbung  ber 

i^flfje  beruht,  an  melcben  nur  bie  jroei  mittlem 
Beben  nad)  oom,  bie  innere  unb  duftere  bageejen 
nach  hinten  gerichtet  ftnb,  fo  bafj  ber  §u&  mie  eine 

trtifrl.  bif  man  untft  II  orrmtst,  ftnb  untft  d  oufjufuctirn. 
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$Hcttertöetcf)cn  —  Stlima 

Soppclllammer  ober  3anße  gebilbet  if t ,  eine  ©c« 
Haltung, bie man aucb ©rciftufe  genannt bat.  iöci 
ben  ed?ten  K.  ift  bie  angegebene  flücbtung  begeben 
unoeränberücb ,  »Die  bei  ben  2utanS ,  Specbten  unb 
Papageien;  bei  anbern,  bie  man  beSbalb  aucb 

"iiöcnbejeber  genannt  bat  unb  room  bie  Kucfude 
unb  Bartvögel  geboren,  tann  bie  duftere  3ebe  aucb 

nacb  vorn  gerietet  werben.  Sie  Familien  unb  ©at* 
tungen,  roeldje  biefe  Drbnung  jufammenfe&en,  fmb 
in  ibrem  3Jau  berart  t>erfd?ieben,  bat)  bie  meiften 
neuern  9iaturforfd)er  bie  Crbnuna  aufgelöst  baben. 

fllcrtcruicidicti,  f.  eijenbabnbau. 
ftlettßau.  1)  Sanbfcbaft  beS  beutfeben  ̂ ura§, 

liegt  rocftlidj  oon  Sdjaffbaufen,  teils  auf  bab.,  teils 
auf  fdjroeij.  ©ebiet  jnnfeben  bem  iHanfcen,  bem 
Üibcin  unb  ber  Sßutad)  (f.  Karte:  SBaben  u.  f.  m.). 
Sie  roiebtigften  Drtfdjaften  ftnb  im  babiieben  K. 
(Kreis  SBalbSbut)  baS  Stdbtcben  % bi engen  (f.  b.), 
einft  Sit»  beS  Sanbgrafen  beS  K. ,  unb  baS  Sorf 
Cberlaudjringen  (533  ß.),  im  fdnoeij.  2eile 
Unterballau  (f.  ftallau)  unb 9ieuntird)  (431  ni, 

1 198  &).  —  2)0bertlettgau,  »ejtrf  im  fdnoeij. 
Kanton  Scbaffbaufcn,  bat  41,3  qkm  unb  (1900) 

3278  6.  in  5  ©emetnben.  A3auptort  ift  vJieunfird).  — 
3)  Untertletta.au,  Sejirf  im  f  ebroeij.  Danton 
Scbaffbaufcn,  bat  39,eqkm  unb  (1900  )  3776  6. 
in  4  ©emeinben.  öauptort  ift  Unterballau. 

9iacb  ber  alten  ©aueinteilung  SeutfcblanbS  oe- 
bbrte  ber  K.  jum  öerjogtum  Sllamannien ;  jpater 
ftanb  er  unter  ben  ©rafen  »on  6abSburg*2aufem 
bürg  unb  ging  »on  biefen  1408  an  bie  ©rafen  »on 
Sulj,  1687  an  bie  dürften  »onSdnoarjenberg  über, 
toelcbc  ben  K.  1813  an  baS  ©rofeberjogtum  iöaben 
»ertauften.  Sdjon  »on  ben  ©rafen  »on  Sulj  mar 
bie  obere  fcälfte  beS  K.S  an  bie  Stabt  Scbaffbaufcn 
überladen.  ;Vmu  gebort  ber  babifebe  R.  bem  Kreis 

unb  ScjirtSamt  SBalbSbut  an,  ber  fcbmeijeriidje  be= 
ftebt  au*  ben  Schrien  Dberflettaau  unb  Unter* 
llettgau  (f.  oben  2  unb  3).  —  Sgl.  ffiknner,  ©e= 
fdnepte  beS  K.S  (öamb.  1857);  berf.,  gorfdningen 
jur  dlteften  ©efebiebte  beS  K.S  (§rauenfelb  1887). 

ftlctrtoift,  Sorf  in  SBranbenburg,  f.  95b.  17. 
51  letjf  o,  Stabt  im  Kreis  ©nefen  bes  preufi.  !Reg.= 

SBej.  Skomberg,  jmifeben  mebrern  Seen,  bat  (1900) 
1723     barunter  293  (Svangclifcbe  unb  94 
Uten,  (1905)  1780  Q.,  $oft,  Selegrapb,  ?rcei  tatb-, 
eine  eoang.  jlircfce;  Sampf  mollerei  unb  Brauerei. 

Stlcub  (KleutbJ,  aucb  ©lieb,  älteres  2Boll= 

getoiebt  in  ̂ ulba  unb  ftanau  =  */ß  SBoUcentner, 
mar  in  erfterer  Stabt  «=  21  gulbaer  v^fb.  ober 
10,70»  kg,  an  le&term  ̂ lafee  =  18  s#{b.  beS  bortigen 
2BoUgctt)icbtS  =  221/«  preut).       ober  10,523  kg. 

&let>c,  f.  Sleoe. 
Stletier,  3"Uu*  »on,  niff.  SanbfdjaftSmaler,  f. 
Klfs.,  f.  Kaulf.  158b.  17. 
Klg.,  f.  Klug. 
ftlittct,  SdjuHer,  2Rdrbeln,  3Jlarmeln, 

Ileine  )'teinernc  (dlte|te  2lrt)  ober  tbbnerne,  auch  aue ^orjeUan  unb  ©las  gefertigte  SpicUugeln,  bie  in 
2troI  unb  mebrern  ©egenben  SeutfcblanbS  (j.  95. 
inäaufcba  unb  3tetnad)  bei  Sonneberg)  unb Sööbmen 
tabrijiert  »erben.  Sie  erbalten  tbre  Äugelgeftalt 
bureb  ÜJtüblfteine  (SJlarmelmüblen). 

ftlicben,  in  ber  Saufunft,  i.  Mlaiben. 
Hliefotb,  liiere  er,  hüb.  Geolog,  geb.  18. 9bHL 

1810  ju  jtördjoro  in  SJledlenburg,  ftubierte  in  33er= 
lin  unb  SRoftod,  rourbe  1833  Snftruttor  beS  6er* 
jogS  SBUbelm,  1837  beS  erbgrofeberjogS  grieb! 
«cb  «yranj  oon  ü)lcdlenburg»Scbn)erin,  1840  ̂ re* 

«rtifcl.  bif  man  unttt  St 

biger  in  CubnrigSluft,  1844  Superintenbent  unö 
er|ter  Somprebiger  in  Sdjroerin.  ÜIIS  1848  eine 
oon  ber  StaatSregierung  abgefonberte  Jlommiffion 
für  baS  Üircbenregiment  eingefe^t  würbe,  trat  er 

in  biefe  ein  unb  blieb  in  \h  au6  nacb  beren  Um  = 
toanblung  (1850)  in  ben  Dbertirdjenrat ,  beiden 

^tdfibent  er  1887—94  war.  (Sr  jtarb  26.  %an.  1895 
in  Scbmerin.  n.  gebbrte  ber  ftreng  lonfeffioneUen 

iHicbtung  an.  SJon  feinen  Scbri[ten  fmb  ju  nennen: 
«Einleitung  in  bie  Sogmengefdncbte»  (*Uarcb.  1&39), 
««Jbeorie  beS  ÄultuS  ber  eoang.  Äircbe»  (ebb.  1844), 
«Sie  urfprünglicbe  ©otteSbtenftorbnung  in  ben 
beutfeben  Kircben  lutb.  3)etenntntffeS»  (dio\\.  unb 
Scbtoer.  1847),  «Öiturgifcbe  3lbbanblungen»  (8  ®be., 

Scbtoer.  1854—61;  2.  3Iufl.,  ioalle  1858—69), 
«Siebt  5Jücbcr  oon  ber  Htrebc»  (33b.  L  Stoft.  1854), 

«ßbriftl.  (SSebatologie»  (Cpj.  1886).  Seit  1854  gab 
er  mit  aJtefer,  fpdter  mit  Siedboff  bie  1864  einge* 
gangenc«$beol.3eitfd)rift»(Sdm)erin)berauS.  5«s 
ner  ocröffcntUcbte  er  eine  SluS  legung  beS  Sacbarja 

(Sebrcer.  1862),  beS  (Sjecbiel  (2  2le.,  «oft.  1864— 
65),  beS  Saniel  (Sdjtoer.  1868)  unb  ber  Offenbarung 
Johannis  (3  5Jbe.,  2pj.  1874).  Seine  ̂ rebigten 
erfebienen  gefammelt  in  2.  Jluflage  1869  ju  ̂alle. 

SWenr  (lat.  cliens),  f.  Klientel. 
SCltentel  (lat.  clientela),  bei  ben  Römern  baS 

Sdju^oerbältniS,  toorin  ein  ©eringerer  (Klient) 
ju  einem  iDlacbtigcrn  (Patron)  ftanb.  Ser  Klient 

gebörte  ju  bem  ©efcblecbt  (ber  gens)  feines  ̂ Ja» 

tronS,  fübtte  bellen  ©efd?lcdjtSnamen  (nomen  geu- 
tile)  unb  batte  teil  an  ben  Cpfem  unb  bem  ©rab« 
mal  ber  ©enS.  ̂ olit.  Sicebte  burfte  er  anfangs 
unb  folange  bie  alte  ©eidjlccbten&erfaifung  beftanb, 

niebt  ausüben  ;  erft  bie  bem  SeruiuS  juUiuS  juge« 
fdjriebene  iHeform  ber  sBerfaffung  getodbrtc  ben 
Klienten  bureb  ib«  Stufnabmc  in  bie  Gcnturicn 

baS  eigcntlid?e  ̂ Bürgerrecht.  $5om  Patron  batte  ber 
Klient  Slderlanb  in  tüiberruflidjem  Söefili  (als  pre- 
carium),  von  ibm  toarb  feine  Sacbe  r*or  ©eriebt  ge* 
iübrt;  bagegen  mar  ber  Klient  ju  iöeibilfen  bei  ber 
SluSftattung  uon  Söcbtem  beS  ̂ atronS,  bei  beffen 
Vöfung  auS  ber  ©efangenfebaft,  bei  ber  iöejablung 
uon  iöufjen  unb  anbern  Unloften,  in  dltefter  3.cit 

aud?  jum  Kriegebienftc  für  ben  Patron  »erpflicbtct. 
Patron  unb  Klient  füllten  nidjt  als  3*ugen  unb 

Kldger  gegeneinanber  auftreten,  nidjt  Smg  unb 
♦veinbfdjaf t  üben,  ©ergeben  bes  Klienten  gegen  ben 
Patron  tourben  als  $erbueUio  ( f.  b.)  angegeben. 

iUllmdblicb  febtoanb  bie  ftrenge  Slbbdngigteit  ber 
Klienten,  bie  immer  mebr  mit  ben  Plebejern  uer» 
febmoljen.  ©egen  baS  Gnbe  ber  Jlepublil  tlnbet  ficb 
bie  K.  auf  eine  Slrt  ?UietdtSüerbältniS  befcbrdntt, 

unb  nid?t  blofe  eimelne,  fonbem  Kolonien,  SWuni« 
eipien,  ganjc  Siölterfcbaften  begaben  ficb  l»  bie  K. 
angefebener  Slömer.  ßrft  in  ber  fpdtern  Kaiferjeit 

Derlor  ficb  bie  SBebeutung  ber  (Sinridjtung.  —  ym 

beutigen  Sprad^gebraucp  bi-ir.t  Klient  beriemge, 
beffen  Saebe  ein  Slntoalt  fübrt,  unb  K.  bie  ©efamt* 
beit  ber  Klienten  eines  SlntoaltS. 

«liefet] c,  L  Scbollen. 

Jllicoen,  f.  Gbelfteinfcbleiferci. 

Stliffe,  Kliff  lüften,  f.  galaifcS. 

«lim«  (grd?.,  «Neigung»),  bei  ben  ©eograpben 

beS  3tltertumS  ber  'SkigungStointel,  unter  bem  bie 
Sonnenftrablen  auf  bie  Erbobcrflddbe  auffallen. 

s)iaeb  feiner  ©röfee  unb  nacb  ber  oon  ibm  abban» 
gigen  Sauer  beS  Idngften  2agS  teilten  fte  bie  Erbe 
in  Klimate  ein,  b.  b.  in  3oncn,  beren  ©renjen  \t 

jtoei  ̂ aralleltreife  waren,  auf  benen  bie  Sauer  beS 
fmb  unter  Q  oufiulucticn. 
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Idngften  Jage«  um  30  Minuten  iunabm.  $efct  vtr- 
ftebt  man  unter  H.  ben  burebfcbnittUcben  Buftanb 
ber  Sltmofpbdre  an  irgenb  einem  ̂ unlt  bet  (frbober 
fl«icr>c  unter  bem  ßinfluß  be*  Bufammenwirten* 
aller  meteorolog.  ©rfcbeinungen,  unb  infofern  ift 
Ä.  wobl  ju  unterfcbeiben  ton  ©itterung,  bem 

llimatifcben  ©in3eljuftanb  eine«  beftimmten  3«*-* 
puntte«  ober  eng  begrenjten  Beitraum«,  f  o  baß  man 

Ä.  aua>  al«  bie  mittlere  ober  burcbfcbmttUcbe  @e- 
famtbeit  aQer  ©ttterungen  eine*  tleincrn  ober 
größern  Beitraum«  bcfinieren  lönnte. 

»ie  ©runburfacpe  aller  llimatifcben  ©egenfätie 
auf  ber  ßrbe  ift  bie  oerfdjiebene  ©röße  be*  Ginfall«: 
rointel«  ber  ermärmenben  Sonnenftrablen ,  unb  ba 
biefer  ©Intel  ton  ber  Stellung  ber  (Srbtugel  |ur 

Sonne  abbängt,  fpriept  man  ton  einem  m  a  t  b  em  a  ■ 
nfcbcn  oberfolaren  fl.,  fobalb  eben  nur  oon  ben 

ungeftört  gebadeten  Sirtungen  ber  Sonnenftrablung 
auf  bie  Grbe  bie  SHebe  ift.  ipätte  alfo  bie  Grbe  teine 
31  tmofpbdre,unb  fehlte  ber@egenfa&  oon©affer  unb 
Sdanb,  oon  boeb  unb  nieber,  fo  täme  für  bie  ©rwär* 
mung  neben  ber  Sntfernung  oon  ber  Sonne  nur  bie 

$>auerber  Sonnenftrablung  unb  bie  ©röße  be«  Gin= 
faQ«wintel«  inSetradjt.  Stünbebie  (hbaebfeauf  ber 
ebene  ber  drbbabn  fentreebt,  f o  fehlte  ber  Unterfcbieb 
ber  3abre«jeiten,  Jag  unb  SJiacbt  »Aren  überall  unb 
ftet*  aletcb  lang ,  bie  erwfirmungSintenfitdt  näbme 

oom  Hquator  jum  $ol  regelmäßig  ab  im  Serbdlt- 
ni«  be«  ßofi  nu*  ber  geogr.  SJreite.  3)ie  Schiefe  ber 

£lliptit  betoirtt  nun  aber  ben  Unterfcbieb  ber  3ab! 
re«jeiten,  bie  oerfebiebene  J  age«*  ober  93eftrablung*= 
bauer  innerbalb  ber  3abre*jeiten  fowie  ben  Um» 
ftanb,  baß  innerbalb  ber  Bone  jwiicben  ben  ©enbe» 
treifen  jeber  Ort  jroeimal  jährlich  |ur  3Jlittag«jeit 
ton  {entrechten  Sonnenftrablen  getroffen  mub, 

wäprenb  in  ber  Äalotte  jenfeit  ber  "Bolarlreife  ber 
©edjjel  oon  Jag  unb  5Rad)t  innerbalb  24  Stunben 
jieb  mebt  mebr  gleichmäßig  tolljiebt  unb  Venoben 
langbauernber  SBeftrablung  unb  langbauernber 
9iad)t  miteinanber  abwechseln,  öiernacb.  unter» 
Reibet  man  beiberfeit«  tom  Äquator  bis  ju  ben 

ffienbetreifen  eine  beißeBone(40  tyroj.  ber  6rb= 
Oberfläche),  ferner  jtoei  falte  Bönen,  nämlich  bie 

^olarlalotten  (jufammen  8  s#rog.  ber  Grboberfläcbe), 
unb  bajmifcben  eine  nörblicbe  unb  eine  f  übliche  ge- 
mdßigte  Bone  (je  26  ̂ roj.  ber  ßrboberflädje), 
bie  jmar  niemal«  fentreebte  Sonnenftrablen  er= 
halten,  aber  innerbalb  24  Stunben  aueb  nie  ber 
Söeftrablung  entbebren.  2)a  in  ben  gemäßigten 
Bönen  bie  ©drmeabnabme  gegen  bie  $ole  ju  be* 

5er*  in  pflanjengeogr.  ©infiebt  l'ebr  füplbare enfä&e  bemorruft ,  trennt  man  fie  nod)  in  eine 

troptfebe,  eigentlich  gemäßigte  unb  fub> 
artttfebe  Unterabteilung,  3n  ©irl uebteit  lommt 
nun  aber  ba*  polare  H.  burebau*  niebt  rein  jur 
©eltung.  3)enn  in  ber  2Ümofpbäre  entfteben  bureb 

bie  terfepiebenen  ßrwärmungSgrabe  Su*gleicb*ftrö- 
mungen  (©inbe).  So  ift  faft  in  ben  meiften  @e* 
genben  ber  ©rbe  ba*  tbatfädjlicb  torbanbene ,  ba* 
pbpftfepe  ober  telluriftbe  Ä.  tom  folaren  in 
toeitgebenber  ©eife  terfdjieben,  unb  ba  bie  einfebnei* 
benbften  ©egenfäfce  bureb  bie  toedjfelnbe  ©äffen 

unb  fianbbebedung  bertorgerufen  werben,  fo  unter* 
febeibet  man  jnedmdßig  al*  &aupttopen  be«  pbofu 
feben  R.  ba«  ftontinentah  ober  £anbllima 
(f.  fiontinentaltlima),  ba*  oeeanifebe  ober  cce 

llima  (f.  b.),  unb  al*  übergang«ftufe  ton  einem 
mm  anbern  ba*  Äüften*  ober  Übergang*» 
tlima  (f.  fiüftentUma).   ̂ ie  ebenfall*  rcidjtige 

Vrtitrt.  bie  man  nntfr  ß  6fr 

Sorm  be«  66ben»  ober  ©ebirg«llima*  (f.  b.) 
ift  in  ber  öauptfacbe  babureb  bebingt,  baß  bie  übet 
einem  bei  gelegenen  Orte  liegenbe  fiuf  tfebiebt  roegen 

ibrer  geringem  2JMcbttgteit  unb  ibrer  terbdltni*« 

mdßig  geringen  Siebte  ton  ber  einftrablenben  Son< 
nenrodnne  etnen  nur  Keinen  SBrucbteil  abforbiert, 

fe  baß  bie  birette  Strablung*n>drme  außerorbent< 
lid)  ltdftig  jur  ©eltung  lommt  2>a  im  ©inter  bei 

boljem  SBarometerftanb  bie  febtoere  talte  fiuft  in  bie 
2iefe  ftntt  unb  bureb  ibre  niebere  Jemperatur  gern 

;  u  r  9tebe(bilbung  neigt,  todbrenb  bie  bünnern  bepern 
fiuftfcbicbten  bei  geringem  ©afferbampfgebalt  ben 
todrmenben  Sonnenftrablen  tein  öinberni*  in  ben 

©eg  legen,  ftellt  fidb  in  ber  rui-i-  iebr  (eiebt  bie Jemperaturumtebr  ein,  b.  b-  bie  Suftmdrme 
nimmt  im  ©inter  bdufig  oon  unten  nacb  oben 

niebt  ab,  fonbern  ;u. 
Sieben  bet  Grtodrmung  unb  ber  ̂ ieberfcblag*» 

menge  ftnb  t^trrfdjenbe  ©inbriebtungen  für  bie 
Eigenart  be*  Ä.  oieler  ©egenben  beftimmenb.  So 

ift  bie  $affatregion  notmenbigerweife  nieberfcblag*« 
arm,  in  ibr  liegen  bie  größten  ©üften  ober  boeb 
Steppengebiete;  bie  nur  oom  Sommerpaffat  be< 
ftriebene  fubrropifcbe  3°ne  bat  Sommerbüne  unb 
©interregen,  aueb  bie  2Ronfungebiete  jeiebnen  ftd) 

bureb  ftrenge  jabre*jeitlicbe  ©ed)fel  ber  Weber« 
fdjldge  au*,  ̂ n  pöb«n  breiten,  too  tteftl.  ©inbe 
oorberrfdjen  unb  oon  ©eften  unb  Sübmeften  fom« 
menbe  laumarme  Ü)kere*ftrömungen  erjeugen,  fvnb 
bie  ©eftfeiten  ber  kontinente  bureb  gemäßigte 

Sommer,  milbe  ©inter  unb  anfebnlicben  lieber« 

fd)lag*rcicbtum  au«gejeidjnet,  todbrenb  unter  glei* 
eben  ©reiten  bie  Dftfeiten  ber  Grbteile  febarfe«  Ron» 
tinentalllima  baben.  So  toirlen  alfo  bie  aQerter» 

fdbiebenften  Urfaeben  jujammen,  bie  Alimate  ber 
einzelnen  Sdnberrdume  üoerau«  mannigfaltig  ju  ge» 

ftalten,  unb  Supan  bat  mit  feinen  34  Klimapro > 
tinjen  niebt  «u  tiele  unterf ebieben ,  ba  fie  alle 
grunbfd|)licbe  ißerfebiebenbeiten  auftteifen.  3)abei 
ift  natürlicb  auf  totale  äbtteidjungen,  »ie  fte  gar 
bduRg  an  ndcbft  benadjbarten  Orten  auftreten,  nod> 
teine  :Hüd fut  t  genommen ;  benn  ,; u r  91u«geftaltung 

I  total  befcbrdntter  Jtlimatppen  »otrten  ört liebe  SJer* 
bdltniffe,  bie  ftcb  rafd)  ton  einem  Zuritt  p  an- 
bem  dnbern,  gan«  außerorbentlicb  mit,  fo  j.  93. 

Höhenlage,  ©ypofition  gegen  bie  einjelnen  &\m» 
mel*rid)tungen,  ©efdlle  be*  ©oben*  ober  benadb« 
barter  ©ebdnge,  torberrfdjmbe  ©inbe  tbalauf» 
ober  abmärt* ,  JDimmel«ricibtung  berfelben  u.  f.  to. 

vDian  tergleiebe  ).  ba*  :Hbcintbal  ton  l'fainj 
bi*  95onn  unb  ben  ©eftertoalb  ober  bie  (Sif  el,  2llpen« 
gebdnge,  oberital.  Seen  unb  ̂ Joebene  u.  f.  to. 
Um  nun  bie  Alimattpen  in  ibrer  2Uelgeftaltig< 

teit  überfiebtlicb  tergleicbbar  ju  maeben,  cbaratten> 
fiert  man  fte  bureb  mittlere  Bablenroerte  ibret 

©ärme*.  fiuftbmd*»,  ©inb»,  TOeberfeblagSoerbält» 
niffe  u.  f.  ro.,  bie  bureb  regelmäßige  ̂ Beobachtungen 
biefer  ©ittemng*'  unb  ßltmaelemente  an  OKeteoro» 
logifeben  Stationen  (f.  b.)  ober  außerhalb  ber  Rul* 
turlänber  unb  auf  ben  sJ)teeren  oon  Dteifenbcn  fo 
bdufig  al*  möglid?  angeftellt  »erben,  ©erben  bie 
gleicbartigen  biefer  tlimatifcben  Babl«">terte  in 
Tabellen  jufammengeftellt,  fo  ift  ber  Öergleieb  be* 
H.  beliebig  tieler  Orte  leiebt  möglich,  ̂ erb  mehr 
wirb  biefer  Vergleich  erleichtert  bureb  Eintragen  bet 

©erte  auf  Harten,  inbem  Orte  mit  gleicher  £em» 
peratur  be*  IRonat«,  ber  3abre*jeit,  be«  ̂ abre«, 

mit  gleichem  Suftbrud,  gleicher  ̂ ieberfehlag«menge 
u.  f.  to.  bureb  Humen  terbunben  werben.  So  ent* 

ni§t,  flnb  untri  (X  auffufusrn. 

I 
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fteben  Sfotbermen«,  Sfobaren«,  ÜRieberfcblag*tarten 
u.a.m.,  bie  für  ba*  Stubium  bet  Klimate  ber 
Qxte  ba*  oorjüglicbfte  f>ilf*mittet  ftnb,  ba  fie  meift 

bie  ßbarattere  unb  bie  ©renjen  ber  ftlimaprooinjen 
mit  einem  »lief  überfdbauen  lafien.  —  «gl.  au|er 
ben  unter  Älimatologie  genannten  Söerlen  6ann, 

SltlaS  bet  «.Meteorologie  (in  ©ergbau**  ««JJt?pftt. 
SItlaö»,  III),  mit  lert  (®otba  1887),  unb  SBrüdner, 
JMmafcbwantungen  feit  1700  (SBten  1890). 

Stltmafteber,  f.  5Öe*felficber. 
Stlimaftcrifttje  ^ahrc,  Stufeniabre  (lat. 

fcnni  climacterici) ,  im  weitern  Sinne  bie  ̂ al,rc» 
in  benen  ber  menfeblirfce  Drgani*mu*  einen  be« 
ftimmten  Sbfcbnitt  feinet  entwtdlung  oollenbet  ju 
baben  fdjeint.  3m  engern  Sinne  ocrftct)t  man  unter 

Si.  5.  ober  ffiecbfeljabrcn,  trttifdjem  Älter, 
Ältmatterium,  ynr>olution*periobe  ben 
febenSabfdjnitt,  in  bem  beim  ©eibe  bie  gefdplecbt« 
lieben  Munitionen,  in*befonbere  bie  Üftenftruation 
(f.  b.)  ju  erlöfdjen  unb  bamit  eine  9Reibe  widriger 
sBeränberungen  einjutreten  pflegen.  S)urd>  ba* 
SBerfcbroinben  ber  menftrualen  Blutung,  weldje  ge= 
wöbnlid)  jwifdjen  bem  44.  unb  48.  CebenSjabre  oer« 
ftegt,  ftellen  fid?  leidjt  Äongeftioncn  nach  oerfdnebe« 
nen  widjtigen  Organen  (©erj,  Sungen  unb  2ebet) 
ein;  bau  na  bleiben  babei  neroöfe  Sjerftimmungen, 
Scblctntflüffe ,  25iarrb&en,  SRaftbarmblutungen, 
Sdjmenen  im  Unterleibe,  profufe  Sdjweifce  unb 
anbere  »efebwerben  »urüd,  weldje  bie  forgfdltigfte 
Regelung  be«  ©erbauen«  ( btnreidjenbe  Sewegung 

im  freien,  leiebt  oerbaulidje  reulofe  2)iat,  milbe  21b- 
fübrmittel  unb  gefdjlccbtlicbe  (fntbaltfamteit)  erfor« 
bem.  —  SBgl.Ätfd),  S)a8  «imatterifcbe  Älter  ber 
grauen  (Erlangen  1874). 

Älimafterifftje  Seit  (lat.  terapus  climacteri- 
cum),  in  ber  Hftrologie  bie  gefabrbrobenbe  fytit,  bie 
3eit,  in  ber  bie  Äonfteüatton  jmeier  ©eftime  für 
ba*  $nbimbuum  ober  aud)  für  ba*  allgemeine 

©anje  eine  ©efaljr  anbeutete ;  f 0  jeigte  e*j.  99.  eine 
£>unäer*not,  Äneg  u.  bgL  an,  wenn  SDtar*  unb 
ÖJtertur  ftd?  ooneinanber  entfernten. 

Jtltmaftcrium,  f.  fllimalterifcbe  Sabre. 

ffltniafrt)tuanfungcn,  f.  «Meteorologie. 
fllimcitifcfic  Kurorte,  Orte,  beren  tlimatifdje 

ftattoren  (3ufammenje&ung.  ber  Ätmofpbdre,  2uft« 
warme,  99e|onnung,  tfeudjtigfeit,  fiuftbrud  u.  f. m.) 
namentlich  *u  einer  beftimmten  3abre*?eit  auf  ben 
Verlauf  mandjet  Ätanlbeitäprojeffe  etfabrungSge« 
mafe  einen  günftigen  "3influ&  auSjuüben  oermögen. 
Höhenlage,  Temperatur-  unb  jJeucbtigfeitSDerbält- 
niffe  finb  bier  bauptf ädjlicb  en t ut etberib.  Wan  )  on > 
bert  bemnadj  bie  fl.Ä.  in:  Seeturorte  (3nfel«unb 
ffüftcnturorte),6öpenturorte  unb  Äurorte  ber 
Sßiebetungen. 

S)ieÄutotte  bet  3nfeln  unbflüften  !önnen 
nad)  ibten  llimatifcben  93efonbetbeiten  roiebet  ein« 
geteilt  werten  in:  feud)t«warme,  feudjMüble,  mittel« 
feudjt:roarme,  mittelfeucbt=tuble  unb  troden«warme. 
3u  ben  belannteften  feu <bt «»atmen  Kurorten 
anbet6ee  jäblen  uRabeita  unb  Teneriffa.  Dai 

feudjt:»arme  See«  unb  Küftenflima  ift  in  ben  3Jio« 
naten  Cltober  bi*  Slnfang  ÜWai  feiner  berubigenben 
2Birtung  wegen  angejeigt  bei  trodnen  Äatarrben 
ber  9tefpiration*organe,  bei  tuberlulöfen  ̂ nfiltra« 
tionen  in  ben  fiungenfpitjen  unb  tiberrcTten  ta« 

tanbalifcber  fiungenentjünbungen ,  erjeugt  aber 
leidjt  2)ianböen  unb  Slvpetitmangel.  ?ll*  feuebt« 

tüble  3"fels  unb  flüftenlurorte  feien  b«r  ge« 
nannt:  Sergen,  3nfel  93ute,  bie  ftdröet,  feebriben, 

3*lanb,  5Rarftranb,  Drfnep«  unb  Sbetlanbinfeln, 
:Kctbeian.  Ta^  ieud't  fable  See«  unb  ftüftentlima 
bat  ebenfall*  eine  febatioe,  für  bie  S  t leimbau t  ber 
3ltmung*organe  rroh Itbatt^e  Sßirtuna,  bagegen  übt 
bie  geringe  Sefonnung  auf  oiele  a)tenfd)en  einen 
ungünftigen  (Sinflufe  au8.  S)ie  ütepräfentanten  ber 
mittelf eudjt'ioarmen  Ä.  R.  an  ber  See  finb: 

$lbba}ia,  Stjaccio,  ttlgier,  Ärcacbon,  €abir,  Sa« 
tania,  ©irtoenice,  2a  €oruna,  ©ibraltar,  Korfu, 

fiefina,  ßiffa,  fiiffabon,  üoorana,  Cufftn,  Santa 
SDiargarita,  SCRogabor,  9lerüi,  Palermo,  ̂ Jegli,  ̂ ßor« 
tugalete,  9iagufa,  ̂ apado,  San  SebafHan,  ianaer, 

93enebig,  SJiareggio.  S)a*  mittelfeucbt«rcarme  See« 
unb  Rüftentlima  ber  füblidjer  unb  »eftlidjet  ge^ 
legen  en  Orte  bat  biefelben  ̂ nbitationen  wie  ba* 
f eua>t«toarme  Wima.  35ie  nörbli<ber  gelegenen  Drte 

biefer  ©ruppe  baben  im  ̂ erbft  unb  grübiabr  eben« 
fall*  einen  berubigenben  Hinflufc,  Witten  bagegen 
im  hinter  bet  gt&f ern  2 ro cf e n b c i t  wegen  etregenb ; 

fte  ftnb  im  j;evbjt  unb  grübjabr  gute  Übergang*« 
(tationen  bei  ßrlranhingen  ber  Ätmung*organe  unb 

eignen  ftd)  aufeerbem  für  ÜHefonualefftenten,  Grfran» 
hingen  be3  £)erjen*  unb  funttionelle  9ierDenftörun> 

fen,  Sttofulofe  unb  9ibacbiti*.  3"  ben  mittel« 

eucbt«tüblen  ^m'el=  unb  ftüftenturorten 
gebören  fdmtlidje  9lorb«  unb  Cftieebäber,  bie  Äur« 

orte  bet  ftorbweftlüfte  j^rantreid)*  unb  @ro^bri< 
tannien*  fowie  bet  UBeftrüfte  oon  Norwegen  unb 

3*lanb.  Sie  eignen  fid)  oorwiegenb  für  Sommer« 
turen  in  gällen,  in  benen  eine  rafebe  Weattion  unb 

Slbbfirtung  erjielt  werben  foll,  alfo  bei  SKenfdjen, 
welcbe  an  ©autfcbwäcbe  unb  Slutarmut  leiben.  (Sine 

bet  widjtigften  »njeigen  bilbet  bie  Strofulofe. 
Jr öden-- arme  ̂ ujel«  unb  Äüftentut otte: 
Sllaf  fio,2lleranbrien,  Jllicante,  Slmalfi,  bie  39alearen, 

SÖeaulieu,  Sorbigbera,  (Sanne*,  ©apri,  eaftellam« 
mare,  6pere3,  3äa?ia,  Äapftabt,  3Halagar  ÜJlalta, 
üJlentone,  2Jtonte  ßarlo,  9tijja,  Dfpebaletti,  9locca« 
bruna,  San  9lemo,  Smprna,  Spbnep  unb  SJalencia. 
5)a*  troden«  warme  See»  unb  Küftenllima  ift  inbi« 
jiert  bei  flatarrben  ber  SHefpirationöfdjlcimbdute  mit 

reid}li£bem2lu8wurf,bei  funftionellenSleroenftörun« 

gen,  cetlangfamtet  5RetonDale*cenj  unb  Grtranlun« 
gen  ber  Kreiölauforgane,  Strofulofe  unb  SHbadjtti«. 

S)ie  (Srbebung  über  ba8  Ü)leere*niöeau,  bei  bei 

fitb  bie  ̂ Birtlingen  be*  ößbentlima«  juerft  bemert« 
bar  madjen ,  Lifu  ]\i>  nid?t  genau  feftftellen,  unb  eben« 

(owenig  la|t  fid)  ein  üouftanbige*  SBerjeidjni*  bet 
Drte  geben,  welaje  bureb  ibre  Sage  beredjtigt  finb, 
iu ben  tlimatifdben  .v cbenf urorten  gejablt  ju 

werben.  SHe  betannteften  6&b««tutorte  in  2000— 
1000  m  Secböbe  fmb  (in  ber  iHeibenfolge  ibrerf)öb<r 
bie  b&cbftgelegenen  juerft) :  Sulben(9lrofa,St.iDlori(i, 
Siltaplana,Sil*=2Raria,Ü)laloia,^ontrefina,5Higi» 
Äulm,  Samaben,  Jrafoi,  9ligi«Scbeibed,  Sligi« 
Staffel,  S)aoo*,  SRabonna  bi  Sampiglio,  Splügen, 

Sdjluberbad?,  9iigi=Äaltbab,  SBormio,  Sanbro,  Jnni» 
d)en,93rennerbab,  $burmalben,3lbent!berg,  Joblad}, 

©ortina  b'ilmpeijo,  Älofter«,  Jlieberborf,  ©umigl, 
$iffenti3,  %[\mi,  St.  Söeatenberg,  ftufd),  ©offen« 
fa|,  ©rinbelwalb,  ßngelberg,  äobenfcbwanb,  g^eu« 
Sdjmed«,  Semmering.  Xai  Klima  in  einet  feöbe 
uon  1000  m  unb  batübet  ift  ftimulietenb  unb  eignet 
fid)  be*balb  nut  bei  ben  torpiberen  formen  ber 

Üungentubertulofe  unb  bei  Spitsentatarrb  nidjt  et« 
regbarer ^nbioibuen.  3lud)  bei  funltioneüen  Heroen« 
ftörungen  ift  ba8  ̂ öbentlima  nut  in  55epreffion*« 
juftdnben,  bei  neroöfen  Vlagenleiben  unb  bei  93afe« 
bowfdjer  Ärantbeit  inbijiert  ÄuSgeietcbnet  ift  bie 

Vrtittl,  blf  man  untnr  II  rrrmifet,  finb  untrr  ff  auf|ufu*fn. 
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abbdrtenbe  SBirlung  be*  Söbenfltma*  bei  pb  t  b  i  fn'cb  e  r Änlage,  bei  Snämte,  ©Iricbfudjt  unb  Sdjrodcbeju« 
ftcinben  in  ber  :Hefonr>ale*cenj.  Tic  Höbenlurorte 

in  einer  Seeböbe  oon  1000—400  n»x  beten  e*  eine 
febr  grofje  3ablgiebt.  ba  biemeiften  teommerfrifeben 
be*  $Uttelgebirjje*  bierber  geidblt  »erben  müfien, 
baben  ein  inbiiferentere*,  »eniger  ftimulierenbe* 
Klima  unb  finb  bemnad)  in  ben  vorgenannten  Kran!; 
beit*juftänben  bann  angejeigt,  wenn  ftärter  er« 
regenfce  «Sinflüfie  oermieben  »erben  f  ollen. 

Tie  St.  St.  ber  Slieberungen  bieten  leine  fo 
cbaralteriftifdjen  üJlerlmale  tote  jene  ber  3nfeln, 
Äfften  unb  ööben.  ÜHan  unterf Reibet :  troden« 
»arme  (©i*tra,  ©ojen«©rie*,  Heluan,  Kairo, 

iJJteran- Obermai*)  unb  feuebt«»arme  (Ärco, 
©attaglia,  ßabenabbia,  ©arbone«9timera,  ©örj, 
fiugano,  ÜJtontmir  unb  bie  ocrfdjiebenen  Crtfcbaf« 
ten  am  ©enfer  See,  ferner  $allanja,  $au,  yi\a, 
9tiwa,  SRom,  Satö,  Spejia).  Ter  eigentlicbe  JppuS 

be*  troden«»armen  9tieberungäflima*  ift  ba*  2öü« 
ftentlima  (©i*tra,  Heluan).  Ta*felbe  wirft  na< 
menthi  bei  ©roncbialtatarrben,  bei  (bronifeben 

Qntjünbungen  ber  Stiere  unb  d) ronif djem  :Htu-u m a« 
ti*mu*  febr  »obltbdtig.  Sudj  bie  mebr  fubalpin 
gelegenen Kurorte Sübtirol*  finb  infetne  cergröfeern 

l'ufttrodenbeit  unb  ftarfer  ̂ nfolation  für  trodne 
Katarrhe  ber  !Hefpiration*organe  unb  für  torpibere 

Patienten  mit  geringerer  iHeijbarteit  ber  Scbleim« 
bäute  geeignet  (Sbenfo  lönnen  niebt  ju  erregbare 
iKeuraftbeniler,  9leIonuale*centen,  dibeumatiter  unb 
Patienten,  bie  an  ebronifeber  9lcpbriti*  leiben,  bie 
genannten  Orte  mit  Erfolg  »äbrenb  be*  SBinter* 

aufiud- en.  über  Terraintur orte  f.  b. 
81  tmarolöfl  ie  (greb.),  bie  Cebre  com  Klima  (f.  b.) ; 

fie  begrünbet  in  ibren  allgemeinen  Slbfdjmtten  bie 
Jlbbdngigteit  ber  Klimafattoren  (SBärme,  fiuftbrud, 
SiJinb,  9lieberfcblag*Der#iltniffe)  oon  ben  Ginflüfien 
ber  geogr.  ©reite  unb  ber  Sonne  nftrablung  unb 
oon  ben  terreftrifdjen  ©imoirtungen ,  »ie  ©ertet» 
lung  oon  Söafter  unb  üanb,  SDteere*böbe  u.  f.  »., 
|orote  bie  gegenfeitigen  9Becbfel»trtungen  biefer 
Wattoren  untereinanber  »äbrenb  ber  einjelnen 
yabre*jeiten  unb  über  bie  ganje  (hbe  bin.  Tie 

ipecielle  K.  befebreibt  bie  Alimate  einjelner  @rb= 
räume  unb  oergleidjt  biefelben  untereinanber.  Sie 

»irb  baufig  aud?  Klimatograpbie  genannt — 
©gl.  Sann,  Hanbbucb  berK.  (2.  Slufl.,  3  ©be.,  Stuttg. 
1897) ;  äöojeito»,  Tie  Klimate  ber  (hbe  (beutf  cbe©e* 
arbeitung,  2  Tie.,  3ena  1887);  Scbreiber,  Klimato« 
grapbie  be*  Königretcb*  Sacbfen  (Stuttg.  1893); 
Koppen,  Klimalebre  (Cpj.  1899);  berf.,  ©erfud)  einer 
Rlaffifitation  ber  Klimate  (ebb.  1901). 

.«limatorticräpic  (greb.),  bie  fiebre  Pon  ber  @r- 
baltung  ber  ©efunbbeit  unb  ber  ©ebanblung  tränt« 
bajter  tfuftänbe  bureb  tlimatifdje  ©erbältniffe.  (S. 

KUmatifcbe  Kurorte.)  —  8aL  Söeber,  Klimatotbera» 
pie  (Spj.  1880);  4»anbbucb  ber  pbpftt.  Xberapie  (bg. 
ton  ©olbfebeiber  unb  3acob,  ebb.  1901  fg.)  unb  bie 
Üebrbücber  ber  Sklneotberapie  (f.  93alneograpbie). 

Stiitnag  (greb-,  «i'eiter»),  f.  ©rabation. 
ftltmtnc,  bie  $flan)engattung  Cissus  (f.  b.). 
81  i  mm  haare,  f.  £>aare. 
81  in.  1)  StrtiS  im  növtl.  £eU  be*  ruff.  ©ou- 

Pernement*  ÜRoMau,  bat  353M  119078  6.; 

©aumroollen:,  Spiegel  unb  Seberf  abriten,  2tderbau, 

aitebjudjt,  Dbft«  unb  ©emüfebau.  —  2)  »reiöftabt 
im  Kreis  K.,  an  ber  jur  SBoIga  gebenben  Seftra 
unb  an  ber  Gifenbabn  ̂ etersiburg^JJloätau,  bat 
(1897)  6057  &,  3  Kirdjen;  ®la*fabri!ation. 

«rriffl.  bir 

81  inae,  ber  eigentlicb  »irtenbe  Ztil  einer  b(an< 
fen  ©äffe,  »elcber  in  ben  getroffenen  Körper  ein« 
bringen  foü.  $ie  K.  ber  Hiebwaffen  müffen 
Keilform  baben:  man  untertreibet  an  ibnen  bie 

K(inQenfd)drfe  ober  Scbneibe,  ben  üHüden 
unb  bie  Seitenftdcben.  ̂ |e  bünner  ber  Siüden 
unb  je  febärfer  bie  Sd)neibe  ift,  befto  (eiebter  »irb 
ba*  Einbringen,  befto  geringer  bie  baju  erforberlitbe 
Kraft.  S)a*  Ginbringen  »irb  femer  erleid)tert, 
»enn  fte  gelrümmt  ift,  »eil  bann  ber  einbringenbe 
3:eil  tleinerwirb.  2>ieÄ.  ber  Stid)»affen  mufe 
oolltommen  gerabe  fein  unb  ibre  IDUttellinie  in  ber 
Stofiricbtung  baben,  jebe  Krümmung  bricht  bie 
Stofefraft  unb  oeran!a|t  geblftefce.  $um  leidjten 
unb  fiebern  Einbringen  bebarf  e*  einer  fege!«  ober 
ppramibenfbrmigen  Spide.  Ter  Ouerfcbnitt  ber 
SticbUinge  (ann  trei*runb,  opal  ober  edig  fein,  im 
Uttum  $aüe  nennt  man  bie  K.  nacb  ber  3abl  ber 

Scbneiben  j»ei»,  breifebneibig  u.  f. ».  Ter  Scb»er« 
puntt  ber  Hiebwaffen  liegt  etwa  um  ein  drittel  ber 
©efamtldnge  con  bem  bintern  ©nbe  be*  ©efdfec* 

(©riffe*)  entfernt;  bei  ben  jiu  Hieb  unb  Stieb  be« 
ftimmten  Jöaffen  liegt  er  ndber  am  ©efäfe;  bei  ben 

Idngern  Sticbmaffen  bem  Slngriff*punfte  be*  ©e« 
fdfee*  möglicbft  nabe.  Sheite  unb  S)ide  ber  K.  finb 
bei  ben  Hiebllingen  gröfeer  a(*  bei  ben  Stidjtlingen ; 
bei  beiben  nebmen  ©reite  unb  3)ide  nacb  ber  6pi|e 
ju  ab.  Tie  gegen  bie  Spi|e  ju  liegenbe  fcb»dcbere 
Hdlfte  ber  K.  »irb  Klingenfcb»dcbe.  bie  anbere 
Klingenftdrle genannt,  über Hoblllingen f.b. 

So»eit  SRaffenberftellung  in  ©etraebt  tommt, 
finb  bie  Solinger  K.  »egen  ibrer  von  na  lieben 
ßigenfebaften  allgemein  betannt  unb  »erben  |aft  in 
allen  Armeen öerroenbet.  Söerübmt  finb  bie  £  o  l  e  b  o  * 
Hingen  unb  bie  2)ama*cener  Klingen  (f.b.). 

Klingclbcrflcr  ftücin,  f.  3)urbad). 

8ltngclbcittcl,  {(eine,  an  langen  Stäben  be» 
f eftigte,  unten  mit  einem  ©lödcben  terf ebene  93eutel» 

bie  beim  ©otte*bienft  jur  Hufnabme  oon  ©elb^ 
opfern  berumgereiebt  »urben.  Tie  ̂ flid)t  bei 
Herumtragen*  batten  bie  Ktrcbenoorfteber  (baber 

Klingeiberren)  ober  beftimmte  Klaffen  ber  (Sin* 
gepfarrteu;  in  ben  Stdbtcn  »urbe  biefe*  Smt  öfter 
ben  niebern  Kircbenbienern  übertragen.  3efet  ift  ber 

K.  meift  bureb  Slufftellung  »on  Sammelbücbfen  er* 
fefet  (f.  Kollelte).  [unb  Slnrufapparate. 

«lingcin,  eleltrifcbe,  f.  (Sleltrintt  Klingeln 
ftüngcntaiM,  fluguft,  bramat.  Ticbter,  geb. 

81.  Äug.  1777  ju  S3raunfeb»eig,  ftubierte  in  §tr\a. 

9iecbt*»iffenfcbaft,  übernabm  nacb  lurjem  Staat*« 
bienfte  1813  in  Serbinbung  mit  ber  Scbaufpiel» 
birettorin  Sopbte  S3alter  bie  Seitung  ber  ©raun« 
fcbrceiger  ©übne,  bie  1818  jum  «SRationaltbeater» 
unter  ber  Tireltion  K.*  umgeftaltet  »urbe.  1825 
gab  er  bie  Tireltion  ber  ©übne  auf  unb  übernabm 
1829  eine  ̂ rofeffur  am  €arolinum,  »urbe  aber 
1830  »ieber  ©eneralbireltor  be*  Hoftbeater*.  (Sr 

ftarb  25.  3>an.  1831.  ©on  feinen  bramat.  Ticbtun« 
gen  madjten  «Heinrieb  ber  fiö»e»,  «Sutber»,  «3Jlofe*» 
unb  «Teutfcbe  Treue*  auf  ben  ©übnen  einige*, 
fein  «Jauft»  (1815;  neu  bg.  in  Steclam*  «Unioerial» 
bibliotbel»)  eine  ̂ eit  lang  grofte*  ©lüd.  Seine 
bramat.  Arbeiten  erfebienen  gefammelt  al*  «Tbea« 
ter»  (3  ©be.,  2üb.  1809—20)  unb  «Tramat.  Söerte» 
(2  ©be.,  ©raunfeb».  1817—18).  Seine  Kunftreifen 
bef  ebrieb  er  in  «Kunft  unb  9latur»  (3  ©be.,  ©raunfeb». 

1823— 27). — ©gl.  Kopp,  Tie  ©übnenleitung«uguft 
K.*  in  ©rauniebroeig  (Hamb.  1902). 

«Itngeu,  f.  Tbal. 

lins  untfr  u  auvjuuiaifn. 
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Clingen  (Stobt)  —  ßlinger 

Kl  in  (int  i jetit  amtlid)  ßlingen),  Stabt  im 
fianbratSamt  jBonberSbaufen  beS  tjürftentumS 
Sd)marjburg»SonbcrSbaufen,  an  ber  Selbe,  bat 
(1900)  1235,  (1905)  1227  meift  eoang.  6.,  Scploß; 
Sufifteingruppen'  unb  Crnamentenfabritation. 

!U  i  mint  Per  g.  1)  Stabt  im  33ejirfSamt  Cbcrn» 
fcurg  beS  bapr.  iHeg.^ej.  Unterfranten ,  am  SNain 

unb  an  ber  Nebenlinie  2lfd)affenburg»2Jliltenberg  ber 
33apr.  StaatSbabnen,  Sifc  eine*  2lmtSgerid?tS  (£anb* 
geridjt  3ticbaffenburg),  bat  (1900)  1328  (5.,  barunter 
«5  (foangelifdbe  unb  26  3»Sraeliten,  (1905)  1503  G., 

s}Joft,  Jelegrapb,  Sdjlofe,  93urgruine;  23ergmerf,  in 
bem  ber  berühmte  Älinaenberger  Xpon  ge» 
roonnen  roirb,  unb  5ßeinbau.  —  2)  ®djlo§  bei 
2öipfelb  (f.  b.). 

Kiütgentfial,  2JlarftfIecfen  in  ber  SlmtSbaupt« 
mannfdjaft  Sluerbad)  ber  fdd)f.  ÄreiSbauptmann* 
fdjaft  tfroidau,  ber  9lebenlimeÄ.*ipeTlaSgrün  (53  km) 
ber  Säd)f.  Staate  lab  neu  unb  ber  fiinie  m.  .W.tcnau 
a.  b.  Gger  (30  km)  ber  99ufd)tiebjaber  (Sifenbatm, 
Si&  eine*  2ImtSgerid)tS  (Canbgeridjt  flauen)  unb 

^ollamteS,  bat  (1900)  5906  G.,  barunter  567  Äatbo* 
Uten  unb  13  Israeliten,  (1905)  6001  G.,  ̂ oftarnt 

jroeiter  Slaife,  Jelegrapl) ,  ÜJlufi!--  unb  flJcuftlinftru» 
mentenbaufdjule;  Jjabritation  oon  ÜDiufitinftTumen» 
ten,  3Bei&:  unb  Öuntftiderei.  —  93gl.  2t.  ÜJtüller, 
33lide  in  bie  SBergangenbeit  ft.i  (2pj.  1897). 

Ältngcr,  ftriebr.  iDtarimilian  oon,  Siebter,  geb. 
17.  Jebr.  1752  ju  ftrantfurt  a.  2R. ,  »erlor  fdbon 
1760  {einen  SSater  unb  roud)S  in  drmlidjcn  3Scrt>ält- 
niffen  auf;  feit  1774  ftubierte  er  in  ©ießen  bie  iHcc^te 
unb  erreflte  juerft  Stuffepen  burd)  baS  von  Hamburg 
au«  1775  mit  bem  erften  greife  getrönte  Srauer» 

fpiel  «Sie  3roiUinge».  1776—78  mar  er  Jbeater» 

b'^ter  bei  ber  Seplerjdjen  Scbaufpiclergefellfdjaft. 
3m  93aprifd)en  Grbfolgefrieg  biente  er  als  Unter» 
leutnant  im  iffiolterfeben  jvreilorpS,  lebte  bann  bei 

feinem  Jreunbe  SJ.  ®.  Scploffer  in  Gmmenbingen 
unb  bei  Sarafin  in  ̂ ratteln  bei  93afel.  1780  ging 

er  nad)  "Petersburg,  »o  er  Dffijier  unb  jugleid)  93or-- 
lejer  beim  ©roßfürften  ̂ aul  mar.  93eim  abiigen 
ÄabcttenlorpS  in  Petersburg  1784  tbdtig ,  ftieg  er 
unter  Äatbarina  II.  bis  jum  Oberften,  mürbe  1798 
©eneralmajor  unb  1801  Sirettor  beSÄabettentorvS. 
Unter  SUeranber  L  mürben  ipm  bie  Jcuratel  ber  Uni» 
öerfitdt  ju  Sorpat  unb  bie  Cberaufftdjt  über  baS 

mürbe  er  ©eneral= 
ten  feiner  $imter  nie» 

pagenforpS  anvertraut.  181 
leutnant;  1820  legte  er  bie  mei 
ber  Ä.  ftarb  9.  ÜJtäri  (25.  ftebr.)  1831  ju  Sorpat. 

Seine  früpern  Sramen,  mie  «Sie  3roillinge« 
(1776),  «Dtto»  (Neubrud,  Jöeitbr.  1881),  «SaS  fei* 
benbe  SBeib»,  «Sturm  unb  Srang»  (1776),  meldjeS 
jener  2itteraturperiobe  ben  Namen  gab,  «©rifalbo» 
u.  f.  m.,  ergriffen  burd)  gemaltige,  roiemopl  unge» 

jügelte  Äraf t,  feff elten  aber  nicht  auf  bie  Sauer.  Sie 
fpätern,  cor  allen  «ÜJlebea  in  itorintp»  unb  «Webea 
auf  bem  itautafoö»  (1791),  in  ber  Jrembe  entftanben, 
blieben  trotj  ber  großartigen  tragifdjen  Äraft,  bie 

jUft  in  ib,nen  offenbart,  ber  beutfeben  fiitteratur 
fremb.  2lud)  feine  Serfudje  auf  bem  ©ebiet  beö  2uft» 
ipielS  fanben  nidjt  bie  ipnen  gebübrenbe  ̂ eadjtung. 
Unter  feinen  Romanen  ift  ber  befanntefte  bie  büfter» 

peffimiftifebe  Sepanblung  be*  gauftftoff«  «gauft* 
hieben,  Jbaten  unb  öcllcnfabrt»  ($eter«b.  1791; 
»gl.  ©.  %  Pfeiffer,  Ä.«  gauft.  (Sine  litterarbiftor. 

UnteriuaSung,  bg.  oon  93.  Seuffert,  5öürjb.  1890). 
Crrodbnung  oerbtenen  aufeerbem  «@ef  djiebte  ©iafarS 
•.eö^armeeiben«,  «©eiebiebte  NafaelS  be  3lquila8», 
-Sie  Reifen  cor  ber  Sünbflut»,  «Ser  ̂ auft  ber 

Hrtiffl.  J>if  man  untrr  ft 

ÜÄorgcnldnber»,  «®efd?icpte  eined  Seutfcben  bot 
neueften  3eit»,  «Ser  SBeltmann  unb  ber  Siebter» 
unb  «Sapir.  &oa&  (Srftgeborener  im  ̂ Jarabiefe». 
?ll*  tiefen  Senfcr  unb  eblen  ÜKenfcpen  offenbart 

ftep  Ä.  in  feinen  «93etracbtungen  unb  ©ebanten 
über  oerfdjiebene  ©egenftdnbe  ber  2öelt  unb  ber 

Citteratur»  (3  93be.,  fipj.  1802—5;  StuSroabl  in 
iKedams  «Unioerfalbibliotbet»),  bie  ben  bebeutenb? 
ften  @r,?eugniffen  ber  tlafftfcben  Sitteraturperiobe 

lujujidb.len  finb.  Seine  gejammelten  Serte  erfd)ie* 
nen  in  12  93änben  (ÄÖnigeb.1809— 15;  neue  äufl., 
2pj.  1832—33;  Stuttg.  1841),  eine  auämabl  in 
8  «dnben  (Stuttg.  1878—80)  unb  in  Äürfdjner* 
«Seutfcper  Nationallitteratur»  (Stürmer  unb 

Sranger,  pg.  Don  Sauer,  33b.  1,  ebb.  1883). — 
93gL  iRieger,  ̂ riebr.  ÜJtarim.  Ä.  (2  93be.,  Sarmft. 
1880—96);  G.  Sdjmibt,  Öenj  unb  St.  (93erl.  1878); 
^rofd),  Ä.S  pbilof.  Nomone  (2Bien  1882);  3aco* 
bomffi,  Jt.  unb  Sb,alefpeare  (SreSb.  1891). 

RUnger,  3Jlar,  ÜJtaler,  Nabierer  unb  Silbpauer, 
geb.  18.  (5ebr.  1857  in  fieipjig,  Sdjüler  ©uffom*  in 
ftarlSru  be,  fiebelte  mit  biefem  1875  nad?  ̂ Berlin  über, 
ivo  er  Scbüler  ber  3ltabemie  mürbe.  1879  ging  er 
naep  93rüffel,  1883  auf  brei  Sapre  naep  l(Jari*, 

bann  mieber  nadp  93erlin.  1888 — 92  lebte  er  in  Nom 
unb  ließ  fiep  1893  in  feiner  93aterftabt  nieber.  1879 
erf dienen  feine  erften  Nabierungen.  3n  ben  6p!len: 
Rettungen  Cmbifdjer  Opfer  (1879;  »rüfiel),  <S©a 
unbbie3utunft  (1880),  ̂ arapprafen  über  ben  gunb 

eines  £>anbf*ul)S,  Slmor  unb  sliipdje,  ̂ ntennejji 
(1881),  (Sin  fieben  (1882),  Sramen  (1883),  eine 
Ciebe(1887),93om3:obe(1889 ;  SL  2, 1898),33rapm3* 

^bantafien  (41  Stiebe  unb  Steinjeicpnungen  ju 
flomporitionen  Don  93rapmS,  1894),  legte  er  eine 

3Beltauffaffung  nieber,  bie  in  ipren  iBeienntniffen 
öor  teiner  ̂ rage  feiner  3«t  surßdfdjredt.  3Rit  bem 

geiftiaen  ̂ npalt  oerbinbetTicb  eine  (eltene  Rübnbeit 
unb  xraft  ber  $orm,  jugleid)  aber  eine  Srmeiterung 

ber  teebnifdjen  iHuSbmdie'mittel  ber  Nabierung ,  bie 
burd)  Kombination  mit  aubern^Küetfapren  (flqua» 

tinta)  ju  ganj  neuen  Nuancen  gebracht  mirb.  '.'ü-s iDialer  trat  er  1887  mit  bem  toloffalen  Olgemdlbe 
Urteil  beS  $ariS  (©olerie  ju  Süien)  b«Dor;  biefem 

folgten  1889  L'beure  bleue  (brei  nadte  2)iäbd)en 
auf  einer  HUppe:  üJtufeum  ju  fieipjig),  1890  bie 

Hreujigung  &\)n)ti  (feit  1899  im  Äeftner^JJtufeum 
tu  öannooer),  1893  eine  ̂ ieta  (©alerie  ju  SreSben ; 
f.Safel:  Seutfdpe  Äunft  IX,  §ig.4),  1897  ba« 
große  93ilb  ßpriftu«  im  Dlpmp  (feit  1901  in  ber 
mobemen  ©alerie  ,ui  SDien).  1896  füprte  er  2Banb« 
gemälbe  im  Neubau  ber  2eipjiger  UniDerfitat  auS. 

Sie  93ebeutung  biefer  burd)  2iefe  ber  pfpdjoL  2luf= 
faffung  unb  Criginalität  ber  ftompofttion  ben>or» 
ragenben  ©emdlbe  liegt  ferner  in  bem  Sierfud?,  bie 
Probleme  ber  grcilid)tmalerei  auf  monumentale 
Siorroürfe  aniumenben.  3US  ̂ Jlaftiter  t>erfud)t  Ä. 
Dor  aQem  burd)  3ufammenfe^en  ebler  3Raterialien 
ber  Stulptur  eine  ̂ >olpd)rome  SBirlung  ju  geben. 
Seine  erften  berartigen  Slrbeiten,  bie  marmornen 
Öalbjiguren  Salome  (1894)  unb  Ka||anbra  (1895; 
beibe  im  Seipüger  SNufeum),  bebanbeln  pfpd)ol. 

©boralterproblemc;  fpäter  tritt  mebr  bie  %xeut>t  an 
ber  ̂ orm  als  füb,renbeS  üJlotio  peroor.  feierber  ge» 
bßren  bie  Warmorfigur  eines  im  93abe  fauernben 
ü)iäbd)enS  (1898;  im  Ceipjiger  ÜJlufeum)  unb  eine 
2lmpbitrite  (1899;  in  ber  berliner  Nationalgalerie i. 

Gine  ÜJtarmorbüfte  SifjtS  fanb  im  2eip,ü§er  ©e» 
manbbauS  Slufftellung,  eine  iöronjebüfte  Niefefd)eS 
voUenbete  er  1902.  Sie  polpcprome,  auf  einem 

finb  unt«  S  au?ju|u*fn 
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kraftvollen  SBronjefeffel  tbronenbe  ©cettjOBen^  tji= 
gur  (1902;  im  Setpuger  SÜtufcum)  bürfte  alle  Set' 
ten  oon  St.i  plaftifcbem  SBollen  in  fieb  oereintgen. 
1904  oollenbete  er  bie  DJarrn orgruppe  T ai  Srama 
(im  älbertinum  ju  Sreäben).  it.  fcbrieb  «SOlalerei 

unb  ̂ eicbnung»  (4.  «ufl.,  2pj.  1903).  —  SBgl.  bie 
Siograpbien  oon  SBogel  (2pj.  1897),  Stern  ($erl. 
1898),  DJtar  Scbmib  (ebb.  1899),  ÜReifener  ($b.  3 

be*  «RünftlerbucbS»,  2.  Slufl.,  ebb.  1899),  fcdnbcte 
(Strafeb.  1899),  Seroae«  Cöb.  4  oon  «Sie  Äunft», 
4.  Slufl.,  SBerl  1904),  «rieger  «©afieroogel  (2pj. 
1902);  ferner  Hoenariuö,  St.i  ©rifieltunft  Oöerl. 
1895);  treu,  R.  ai«  »ilbbauer  ( 2pj.  1900).  über 
Ä.8  öeetbooen  ogl.  bie  Sdjriften  oon  ÜJlonar*  (öpj. 
1902),     Scbumann  (ebb.  1902),  ÜRantuani  (ffiien 
1902)  ,  eifa  äfenijeff  (2pj. 1902),  f>.  93uUe  (9Jlünd). 
1903)  ,  fowie  $ul.93ogel,  R.S  fieipjiger  Stulpturen 

(8p j.  1902).  <5tnv}kacbtweTf  beriHabierungen,  3«tcbs 
nungen,  löilbet  unb  Stulpturen  R.8,  mit  Jert  oon 
Steifen«,  erfcbien  in  ilRündpen  1896  unb  1901. 

ftlingfor,  \.  Rltniebor. 
fllingftetu,  f.  ̂bonolitb. 
Jtltnit  (lat.  clinicum,  com  grcb.  klinö,  93ett),  ju= 

ndcbft  ber  Unterriebt  in  ber  prattücben  ÜJtebttin  am 
Rrantenbett,  bann  aud>  eine  Slnftalt,  in  rocld?er  bie 
angebenben  Mrjte  in  ber  Grleunung  unb  «ebanblung 
ber  Rrantbeiten  unterwtefen  werben.  Qi  giebt  brei 

"J litcn  oon  St.:  1)  bie  ftebenbe  ober  ftationdre  St., 
b.b.  ber  Unterriebt  im  Ilinifcben  ̂ ofpital,  in  melcbem 
Rranle  unentgeltlicb  ober  gegen  geringe  Vergütung 
bebanbelt  werben,  aber  bei  ibter  «ufnabme  fitt?  ftiU* 
febweigenb  oerppiebten,  fieb  jum  Unternebt  ber 
jüngern  iit  jte  gebraueben  ju  laff  en  ;  2)  bie  ft  d  b  t  i  f  cb  e 
ober  ̂ olillinit,  welcbe  barin  beftebt,  bajj  bie 
Rranten  in  ibren  SBobnungen  bureb  bie  jüngern 
il^te  unter  Stufftcbt  beS  Siebter«  befuebt  unb  bepam 
belt  »erben;  3)  bie  am  bu lat orifdjeÄ.,  eine  Unter» 
rid>t8anftalt,  ju  weldjer  bie  Rranlen  felbft  lommen, 
um  fid>  ÜRat  unb  nacb  Umftdnben  Hrjmei  ju  bol*n. 
irinftcbtlicb  ber  §dcbet,  meldte  bie  St.  bebanbelt,  bat 
man  eine  mebijinifcbe  (innere),  ebitutgifepe  (dunere), 
geburt^bilflicbe,  augendrjtlicbe  u.  f.  w. 

Klütifer  (grcb.).  Siebter  in  einer  Mlinil  (f.  b.|; 
aueb  ber  bie  Rlinil  oefuebenbe  Stubent. 

Rlintfcfj,  auf  bie  Rlinil  (f.  b.)  bejüglicb. 
ftlinfc,  ein  einarmiger,  feltener  jwetarmigerf  um 

einen  3apfen  brebbarer  tur3er  .<oebel,  ber  baju  btent, 
einen  $eaicbtnenteil  in  feiner  99emcgung  ju  bemmen 
(Sperrflinie,$alltUnte)  ober  aueb,  wie  bei  ber 
RlintenfteueninganSampfmafcbinen,bie93ewegung 
oberUmftellung  eine«  HJlafcbinenteil«  beroorjurufen. 
Sie  gebrducMicpite  ftotm  ber  St.  jeigt  bie  nacbftepenb 
abgebilbete  SperrtUnfe.  6ier  ift  ba8  Sperrrab  b 

ber  in  (einer  rotie« 
renben  S3emegung 

bureb  bie  St.  a  ju 

bemmenbe  üHa= 
febinenteil;  biefe 
^Uorricbtung  ftn» 
bet  namentltcb  bei 
Sötitben  Slnmen» 
bung,  unb  jroar 

wirft  biefelbe  berart,  bajj  bie  5öinbe  »obl  in  ber 

einen  ftieptung  gebrebt  merben  fami,  bagegen  an 

einem  bureb  bte  Saft  beroirtten  felbfttbfitigen  Müd-- 
gang  bureb  bie  in  bie  3&bne  be£  Sperrrabd  ein» 
greifenbe  St.  gebinbert  wirb.  99ei  SBerfjeugmafcbinen 
bient  bie  St.  oft  al«  3"fdn«bung8organ,  inbem  fte, 
periobifcb  bewegt,  ba8  9lab  roeiterbrebt. 

JTItnfcnfcfjIo^  f.  Scbtofc. 

5t I i»f er,  Stafli  bie  bureb  ftarteS  ©rennen  halb 
verglaft  unb  febr  bart  ftnb.  Sie  ftnb  je  nacb  33e* 
febaffenbeit  be>3  Xboni  gelb,  braunrot,  grau  u*f.ro. 
gefdrbt,  meift  Heiner  als  bie  2)tauerjieger  unb  eignen 
jteb  jur  Äonftntttion  febwer  belafteter  iWauertörper 
(^iciler),  jum  ̂ flaftern  unb  ju  ©afferbauten. 

Hl  i  n  f  c  r ,  tlintergebaut,  nennt  man  im  ®egen> 
fa&  ju  Ärameel  (f.  b.)  Heine  foibrjeuge,  beren  planten 
übereinanber  greifen,  wie  bei  etnem  SBretterbacbc 

Jtliuf erpftafter,  j.  ty*la|"terung. 
Jtlinriiarbt,  ̂ uüuö,  grapbifebe* Snftitut  unb 

Scrlagdbuebbanbrung  in  Seipjig,  gegrünbet  1834 
al8  iVerlagä«  unb  eortimentäbucbbanblung  üon 
griebrieb  3uliu8  Älintbarbt  (geb.  24.  3uli 
1810  in  fieipjig,  geft.  26.  april  1881).  3)aju  tarn 
1861  eine  9)ucb»  unb  9totenbruc!erei,  1889  eine 
©uebbinberei;  1871  mürbe  bie  3-  ©•  93acbfebe  litbo^ 
grapbifebe  Aunftanftalt  unb  bie  frübere  Scbelterfcbe 
Scbriftgießeret  mit  ber  ,\irma  oerbunben.  Seilbaber 
feit  1869  unb  fpdtere  S3eftt»er  waren  bie  Söbne  beö 
®runber«,  Stöbert  3uliu*  Älinlbarbt  (geb. 
16.  San.  1841)  unb  $runo  @uftao  Klinlbarbt 

(geb.  24. 9lug.  1843,  ge)'t.  17.9tou.  1897) ;  bem  erftern 
traten  ald  3:eilbaber  bei:  1900'iBilbetm  Mhnl  = 
barbt  (geb.  3.  «Dlai  1871)  unb  1901  Dr.  SBittor 
Klintbarbt  (geb.  12.  W&xi  1876).  Sie  öaupt* 
riebtung  ber  ̂ erlagSbucbbanbtung  ift  bie  Hdbagcv 
ait  mitjebr  uerbreiteten  Sebulbücbem  oon  33ertbelt, 

3ä!el,  ̂ Jetermann  unb  Sboma*  («SSiblifcbe  ®efdjieb' 
ten»,  ««benSbilber  I — IV»,  «Üiecbenfcbule»),  ©aron, 
3ungbann§  unb  Sebinbler  («Seutfdje  Srjracbfcbule», 

« Die  Ü)tutterfpracbe»),  ̂ Otting  unb  sJÖeber  (2ebr= 
unb  Sefebfleber);  baju  Scpriften  oon  Sitte«  («Scbule 

ber  ̂ dbagogit»  u.a.),  bie  «Allgemeine  beutfebe 
Sebrerjeitung»  (1849  fg.),  « Sddn.  Sdjuljeitung » 
(1857  fg.),  feit  1891  (au*  (3.  ».  ©löctnerS  Verlag) 
Dlotbfcbtlb»  «Jafcbcnbucb  für  Rautleute»  u.  a.  Sie 
KerlagSbucbbanblung  grünbete  1877  eine  3ro**ös 
nieberiaffung  in  sBien,  mit  ber  fbäter  bie  ÜÄamfcbe 
l  l  öof»  unb  UniDerfitätSbucbbanblung  oerbun» 
ben  würbe  (Seilpaber  bei  biefer:  ÜR.  Stein  unb 
Dr.  5R.  Stein),  unb  1882  eine  folebe  in  Berlin. 

SDlit  ber  Sebriftgiefserei  ftnb  oerbunben  Stereo« 
tppie,  ©aloanoplaftit,  ®rabieranftalt  u.  f.  w.  fowie 

bte  5Reprobultion*an)'talten  für  öolM'cbnitt;  Äupfer» 
unb  .Sint.ijnmg  nebft s^botograpbie.  Sie  teebnifepen 

ßweige  baben  3  Sampfma)ebinen  mit  200  s^ferbe« ftdrfen,  3  boppelten  Stöbrenteffeln  unb  280  anbere 

ÜHafebinen;  4  Spnamomafcbinen  ftnb  für  bie  elel* 
trifebe  93eleucbtung  unb  ben  elettrifeben  ©ruppen« 
betrieb  tbätig.  mix  ba*  ̂ erfonal  ber  mrma  (bureb« 
febnittlicb  600)  beftebt  eine  6au$unter)tü&ung$taiie 
mit  etwa  100000  SM.  ©runblapitaL 

«linorfilör,  :U  i  v  1 1  o  1 1 1  b ,  ein  jur  ©ruppe  be« 

©blotit*  gebötige«  monotlineä  ÜJlineral,  ba*  auf' 
gewaebfene  unb  ju  Srufen  oerbunbene  Ärpftalle 
oon  ppramibalem  ober  tafelförmigem  ̂ abitu«,  aueb 

fäcber:  unb  wulftdbnliebe  ©nippen  fowie  lamellare 
Aggregate  bilbet,  oon  lauebgrüner,  bldulicb«  unb 
fcbwäqlicbgrüner  §arbe  unb  oft  au*ge;eicbnetem 
SicbrotSmu«  (®rün  unb  9tot);  bie  optiictjen  Stcbfen 
liegen  im  Rlinopinatoib;  bie  ödrte  ift  2,  ba*  fpec. 

©ewiebt  2,6—2,75.  (Jbemifcb  ift  berfl.  ein  magnefta= 
reiebe«  unb  etwa*  eifenorpbul  baltenbeS  2  bonerbe = 
ftlitat  mit  einem  3Baff ergebalt  oon  etwa  14  ̂ro.t. 

§unbpuntte  ftnb  bie  311p  Sebwarjenftein  in  Sirol, 
Jraoerfella  in  ̂ Uiemont,  3lcbmatowef  unb  Slatouft 
am  Ural,  ©eft=6beftet  in  $ennfofoamen. 

Brtiffl.  bif  man  unter     oermiSt,  flnb  unt«  (I  aufjufuiftfn. 
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Jtlinobnf  tülic  (grdj.),  bie  burd)  Operation  leidet 
SU  befeitigenbe  angeborene  Slbweicbung  ber  Ringer 
unb  Aeben  au3  ihrer  normalen  Stellung. 

ftltnobtagonalc,  im  monotlinen  Krpftallipftem 
bie  auf  ben  SBefcpauer  jjulaufenbe  geneigte  2td?f  e,  bie 

mit  ber  SBertitalacpfe  einen  fcbiefen,  mit  ber  Quer* 
acbfe (ber  D  r  t  b  o  b  i  a  g  o  n  a  l  e )  einen redjten 2B inf el 
bilbet.  Älinobiagonaler  öauptfcpnitt  ift  bie 
burcb  bie  St.  unb  bie  Skrtitalacpfe  gelegte  (Sbene. 

fflinobomctt,  f.  I  oira. 

»linomcret  (grdj.),  9teigung*meffer,  berg» 
mdnniidje*  Söerf  jeug  jur  ÜJleijung  be*  3Binfel*,  ben 
eine  Minerallagerftätte  mit  bem  ©orijont  bilbet. 

Jtlinopinnf oib,  f.  $inaloib. 

Blinopritfmen,  f.  $ri*ma. 
»linoptjramibcu,  f.jBpramibe.  [ftalle. 
Jtliinjrbontuifrficci  ftrti fta llfnftcm ,  f.  Krp» 
fllinofföp  (grdj.),  bergmännifcpe*  Söert  jeua  jur 

Beurteilung  ber  Slbweidning  einer  ftlddhc  ober  fiinie 
ton  ber  öorijontalebene. 

StUnfefjor,  ein3auberer,  ber  juerft  inSöolfram* 
«^arjtoal»  als  öerjog  von  Terra  bi  Öaooro  mit  ber 
JHefibenj  (Japua  unb  al*  Sermanbter  be*  3auberer* 

SJirgiliu*  auftritt.  3)ie  Don  Söolfram  naa?  ber  93ir» 
gilfage  unb  unbetannten  Quellen  geformte  ©eftalt 
ift  im  ffiartburgtriege  (f.  b.)  unb  ben  barau*  ge* 
floffenen  ßhronitcn  Klingf  or,  ein  meisterpfaffe, 
ein  gelehrter  ©chmarjdünftler  unb  Jeufelgbanner 
au*  Ungerlanb  geworben. 

ftlittjt),  Rieden  im  Krei*  ©urafb  be*  ruff.  @ou« 
rernement*  Tfdjernigow,  an  ber  Moftowta  unb  an 
ber  eifenbapn  ©omebiBrjan*r,  bat  (1897)  119006., 

6  Kirchen,  2  Klöfter;  Tud)fabriten,  ©trumpf wirte* 
reien,  ©uf>eifenfabrifen  unb  (Serbereien, 

fttio  (Kleio),  eine  ber  Linien  (i.b.).  —  K.  Reifet 
audb  ber  84.  ̂ lanetoib. 

$tlippbad)i'c,  Klippfcbliefer  ober  öpraci« 
b  e  n ,  eine  au*  nur  wenigen  Birten  beftebenbe  ©attung 
oon  Säugetieren,  wcldje  man  iljrcr  böd)ft  eigen» 
tümlicpen  Drganifation*=  unb  5Berwanbtfdbaft*oer. 
bältniffe  wegen  ju  einer  befonbern  Drbnung  er= 
boben  bat.  d*  finb  Heine,  im  öabitu*  an  fcafen 

ober  Murmeltiere  erinncrnbe  ftcljenbewobner  8p= 
rien*,  Arabien*  unb  2lfrif  a*,  weldje  gefellig  in  ben 
6palten  unb  Klüften  be*  nadten  ©eftein*  ihrer 
fceimat  umbcrtlcttern,  wadjfam  unb  fdjeu  bei  jeber 

©efahr  in  ihre  ©cblupfwintel  uerfdjwinben  unb  fiel) 

oon  sJ$flanjentoft  ernähren.  Sie  ndcbften  3ier= 
wanbten  biefer  Tiere  finb  merlmürbigerwetfe  bie 
Sidbäuter.  Sa  oerbinbenbe  formen  jwifeben  ben 
R.  unb  jenen  riefigen  SJielbufern  niebt  betannt  finb, 

f o  fteben  biefe  @ef<p6pfe  böllig  ifoliert  in  ber  Säuge* 
tierweit  ba.  Unter  ben  aufgehellten  Birten  ift  ber 
tapifdje  Rltppbacb*  ober  Saman  (Hyrax 
capensis  Sdircb.),  ber  Dom  Kap  Bftlid)  bi*  2ibef» 
fmien  oortommt,  unb  ber  fpriidje  Rlippbach* 

«rittet,  bie  man  unter  Jt 

(Hyrax  syriacus  Schreb.),  in  ̂alditina,  Sprien  unb 
ben  Küftenlänbern  be3  Stoten  lUeer*  einbeimifd), 
am  beften  betannt.  25er  letjtere  wirb  fdjon  in  ber 
93ibel  unter  bem  tarnen  oapban  errodbnt.  über 
ben  eingebidten  öarn  ber  a.,  tai  Hyraceum  ober 
3)a*ieSpife,  f.  JBiber.  3n  europ.  Tiergärten  fiebt 
man  Ä.  nur  feiten.  (6.  oorftep enbe  Slbbilbung.) 

«lippeu,  f.  Taljen. 
it  l  i  pp  c  n ,  §elf  en,bie  aui  bem©runbe  bti  Gaffer* 

entroeber  über  bie  SBaff  eroberfläepe  peruorragen  ober 
nur  fo  loeit  unter  u)r  liegen,  ba|  fie  ben  ©düffen 
gefäbrtid;  merben  (blinbe^.).  (Sine  mit  ft.  befet^te 

Küfte  wirb  ftüppentüfte  genannt  (f.  Rüfte).  ̂ ti 
©tanbinaoien  gilt  al*  ©efamtbejeidjnung  ber  jabU 
lofen  St.  unb  (unbewohnbaren)  gelfeninfeln  ba* 
©ort  ©Idren  ober  ©ebdren  (f.  b.). 

3m  501  ü  n  i  m  e  f  e  n  fcei&en  St.  aöe  edigen  SRünien. 
3um  Teil  finb  fie  abf\d)tlid)  edig  geprägt,  oielfaa> 
aber  burd)  Slbprdgen  ber  runben  Stempel  auf  edige 
©cbr&tlinge  entftanben.  (©.Tafel:  SJtünjenlV, 

$ig.  5.)  5)ie  9?ot*  unb  SBelagerungdmünjen  (f.  b.) 
^aoen  öfter*  filippenform. 

fHiVt»ent)ulin,  f.  ßlippbubn  unb  gelienpapn. 

fNMipetfd)iffe  (engL  ©lipper«,  b.  i.  Slb* 
fc^neiber,  Xurd)fcbneiber),  in  ben  Dier^iger  ̂ abvi  u 
eine  in  ücorbamerita  aufgetommene  ©attung  febarf 

gebauter,  febr  fdjnellerfiauffaprteifdjiffe.  S)ie  gröfste 
©ejcbrcmbigteit,  toeld)e  St.  erreicht  haben,  betrdgt 

etwa  14  ©eemeilen  in  ber  ©tunbe.  3n  9tufi(anb> 
bilben  bie  St.  eine  bef onbere  klaffe  oon  Ärica*fd)iffcn. 
(Sä  finb  fdjarf  gebaute  unb  fcbnell  fegelnbe  ftoroetten. 
©eit  aicroolliommnung  ber  3)ampfid?iffe  werben 
faft  leine  St.  mehr  gebaut. 

«lippftfd)  ober  Wotallenfif d?  (Chaetodon), 

eine  ju  ben  ©tadjelfloffern  gebörenbe  5if(b,gattuiift 

ber  ©dbuppenflo||er  (f.  b.).  S)ie  ju  ibr  gehörenben 
jifdje,  bie  nur  in  tropifdjen  Meeren  oorlommen, 

übertreffen  an  ©d;6nbeit^  s4iradb.t  unb  ©lan)  ber 
jjarbe  alle  übrigen,  wie  ber  blau  unb  filbern  gldiu 
jenbe,  mit  fdjwarjen  unb  braunen  CängSbanbcm 
gejiertc  Chaetodon  Meyeri  Bl.  (f.  Tafel:  Jifcbe  V, 

£ig.  6)  au*  bem  3nbifa>en  Ccean.  5)ie  ©djnau.;e 
ift  bei  biefen  Sifdjen  ftumpf;  beibe  fiiefer  finb  mit 
bürftenförmigen  3äh«e«  oerfeben;  ber  Slüden  trägt 
eine  uöllig  befebuppte  Oiüdeuflone.  Ser  gufammen» 

gebrüdte  ftörper  ift  (ebr  boeb,  unb  jugleid)  turj,  ba= 
per  jumeilen  faft  trei*nmb.  S)a*  3rleifd>  ift  wol?U 

fdjmcdenb. — St.  heifet  aud)  ber  Kabeljau  (f  .b.),  wenn 
er  gefaljen  unb  gettodnet  worben  ift,  fowie  eine 
tieine  2lrt  Öangfifdj  (f.  b.).  [bauien. 

ttli|jpf)rtufen,  Siebter,  f.  3iegler  unb  Klipp* 

Stl  tpp  tj  üb;»  ( K  l  i  p  p  e  n  b  u  h  n ,  Caccabis  petrosa 
Gm.) ,  ein  ungefähr  33  cm  lange*  ̂ elbhubn  »on 
graubrauner  oatbe,  mit  gelbbraun  unb  |d?warj 

gebdnberteu  ©eitenfebern  unb  mit  einem  taftanien« 
braunen,  weftge jlerftcn  ßal*banb.  Sa*  St.  bewohnt 
feiten  ©riedjenlanb,  häufiger  ©arbinien  unb  ift  am 

häufigften  im  norbweftl.  »frila  unb  auf  ben  (Sanas 
ren.  —  2lud)  ein  fübamerit.  ©perling*bogel,  ber 

Jelfenhabn  (f.  b.),  wirb  bi*weilcn  al*  K.  bejeidjnet. 
Jllippruf cu,  f.  Slltinien. 

Hlippfriiltcf er,  j.  Klippbadjfc. 
Slltppfdjlucuncl,  f.  ©agen. 

ftü^pf|>rinfler,  f.  Sintilope. 
ftlipptt»crf,b5ljerne  Spielwaren;  Heine*  höljet» 

ne*©erdt;  auch  eine  *Prdgeoorrid)tung  (f. prägen). 
Sllifdjcc,  Jtltfdiicrcn,  f.  Slichieren. 

ftlifiomcret  (grd?.),  Sedenmeffer,  ̂ nftrument, 
um  bie  9leigung  be*  weiblichen  33eden*  ju  meffen. 

(Inb  untfr  ff  oufjufu^fn. 
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ff  l  i  ffura ,  Stromengeber  untern  Donau,  in  i  j  *  en 

Tau-  l'iclbooa  unb  Crjooa  an  ber  ungar.  ©renje. 
Die  Durd)brud)«ftelle  tft  128,«  km  lang  unb  mirb 
bnrcfc  baft  3ufammenfd)ieben  ber  Banater  unb  ber 
{erb.  Bergeberoorgerufen.  Diegrofrartigfte  6cenerie 
bieten  ber  6ngp«>  oon  Rajan  unb  ba«  öiferne 

ffliftbenc«,  f.  ftlciftbene«.  [Sbor  (f.  b.). 
ff  litdribeftäime,  »u«icbnetbung  ber  Litton«. 
fflitöri*  (§r.),  ÄttUer,  f.  ®efd)led)t«organe. 
Älja**ma ,  linier  Stebenflufe  ber Ofa  in  ben  ©ou> 

oernement«  3Ro«tau,  fBlabimtr  unb  SRiftmti  Sloto* 
gorob,  682  km  lang,  bi«  Botroro  (440  km)  ftpiffbar. 
Der  t>auptnebenpui  (im  Unterlauf,  lint«),  bie  Sefa, 
tft  auf  75  km  bi«  jur  6tabt  Sdmja  fdjtffbar.  Än 
ber  ft.  Hegt  SBlabtmir  (f.  b.). 

ffline  (fpr.  fljutfd)),  SBtarttfleden  unb  <pauptort 
be«  Bejtri«  ft.  (26394  6.)  im  bo«n.  ftrei«  Bibatfd), 
an  ber  jur  Una  gebenben  Sana,  in  282  m  ftöbe,  bat 

( 1895)  1581 Q.  (922  iDiobammebaner,  353©ried?ifd)« 
Crtbobore,  286  Katboliten  unb  12  3*raeliten).  ft.mar 
1 878  Sdjaupla*,  beftiger  ftämpf  e  unb  mürbe  7. Sept. 
oon  ben  Cfterreidbern  mit  Sturm  genommen. 

ff  1  o  a  ft  (lat.),  unterirbifcfeer  3lbjug«tanal  jur  Gut« 
rceifferung,  ftotfdjleufe.  f.  ftanalifatton;  In  ber3ooj 
logie  eine  burd)  ben  »fter  gefd)loifene  (hmeiterung 
be«  i>iaftbnrm«  ber  Reptilien,  Sögel  unb  floaten» 
tiere  (f.  b.),  in  loeldje  aufeei  bem  Gnbbarm  aud)  bie 
jSarn»  unb  @efd)led)t«»Dertjeuge  münben.  Beim 
embrpo  nennt  man  ft.  bie  ftommunilation*itelle 

\k\ Hin- ;i  fiarnfcaut  unb  Dlaftbarm  (j.  ©mbrpo).  Uber 
bie  aud)  ft.  genannten  ftnocpenfifteln  \.  ftnocbenfrafe. 

J? loa fcnticrc  (MonotremaU)  ober  Drnitbo« 
belpbier,  eine  tleine  Drbnung  meriroürbtger 
Säugetiere,  au«gejeid)net  baburd),  bafi  neb,  mie 
bei  niebem  ©irbelticren,  ber  oorbere  fog.  SRabem 

K+nahclf ortjah  be«  Sdjulterblatte«  al«  großer,  felb« 
ftdnbiaer  Änodjen  mit  bem  Bruftbein  oerbinbet,  bafe 

bie  ©änge  ber  @efd)led)t«=  unb  öarnmertjeuge  mit 
bem  IRaftbarm  in  einer  geräumigen  Jööbluna.  ber 

Rloale,  gemeinfam  münben  unb  bafc  bie  9mld)* 
brüfen  mit  oerfdnebenen  ©dngen  auf  einet  tlemen 
{mutftetle,  aber  obne  Bilbung  einer  3^«/  nad) 
aufren  münben.  Da«  3Raul  ijt  jalmlo«.  Die  ft. 
legen  Gier,  bie  nid)t  mie  bie  ber  Bögel  ifcrt  ganje 
Cmbrponalenttoidlung  aufcerpalb  be«  mütterlidjen 
Körper«  burdjmadjen,  fonbern,  d&nlid)  wie  bei  ben 
Beuteltieren,  eine  #yrübgeburt  oon  Gmbrponen  fmb, 
bie  innerhalb  ber  Gibiute  ben  mütterlidjen  ftörper 

oerlajfen.  Die  wenigen  Ärten  (ftmeifeniael,  f.  b., 
unb  Sdjnabeltier,  j.  b.)  bewohnen  ÄuftraUen  unb 
Neuguinea,  über  ft.  fajrieb  befonber«  ÜH.  Ctoen. 

ff  loatfma  (grd>.),  ber  fieberfled  (f.  b.). 

ff  loben,  in  ber  SWedjanit  fooiel  »nie  ̂ lafdje 
(f.  b.),  aud)  eine  ttrt  Sdjraubftod  (f.  geilHoben 
unb  SHeiftloben);  ferner  ift  ft.  ein  Apparat  jum 
^oaeljang  (i.  b.). 

Ulflben,  Semitcinperlen,  f.  IBernfteininbuftrie. 
Illdlten,  in  ber23aufunft  fooiel  mieftlaiben(f.b.). 

Stlobenfrein,  öfterr.  Dorf,  j.  Stitten. 
Jf  löbcr,  ein  SBerfjeug  ber  ftorbfled)teret  (f.  b.). 

Jtlbber,  »uguft oon,  sJJlaler,  geb.  21. 3lug.  1793 
ju  $re»(au,  be&og  1810  bie  Berliner  fttabemie, 

tämpfte  1813  aU  freimidiger  ̂ dger  gegen  9lapo< 
leon  l.  unb  tiefe  fid)  1816  in  Berlin  nieber.  5Jad)bem 

er  1821—28  injjtalien  gelebt  batte,  tourbe  er  1829 
^roien  er  unb  Mttglieb  ber  Slabemie  ber  bilbenben 
ftünfte  in  Berlin  unb  1854  Seilet  ber  ftompofttionS' 
flaue.  @r  ftarb  81.  Dej.  1864  ju  Berlin.  Seine 
«auptmerfe  fmb:  Der  junge  BaccbuS,  fein  ̂ ant^er* 

«lotfbauV  (tonoftfotion«.i!fpton..  H.8u|l.  «.«.X. 

I  gefpann  trdnfenb  (1834),  3"bal  al«  (Srfinber  ber 

|  JHobrflö te  (1839), ^f erbef ebtoemme,  Minor  unb  ̂ fpdjf 
I  (1854),  (Srjiebung  tti  Bacd)u8  (1860;  ade  oier  in 
bet  Berliner  9Jationalgalerie);  ferner  JBanbgemdlbe 
in  ber  Billa  Cbilon  bei  Hamburg,  in  ber  BiUa  oon 
ber  f>epbt  bei  Berlin,  in  bet  Berliner  Börfe  unb 

bie  Dedengemdlbe  im  sBeifeen  Saal  bei  taiferl. 
Sd)lojleä  unb  im  Opernb^aufe  bafelbft. 

fflöberarbeiten,  f.  ftlaiberarbeiten. 

Älobouf.  DR.,  aud)  3öalad)if  d)=ftlobout, 

ejeeb.  Klobouky  Valesske,  Stabt  in  ber  öfterr.  Be* 
^trt«bauptmannfd)aft  Ungarifd):Brob  in  3Hdbren, 
in  ber  fog.  üüldbriieben  ffialadjei,  Si|  eine«  Bejirl«« 
geridjt*  (405,70  qkm,  27708  cjed).  6.),  bat  (1900) 

2945  meift  qed).  6.;  Biel)«,  befonbert  Sd?af.md)t, 
iöanbel  mit  ftdfe,  Butter,  Obft.  ft.  brannte  29.  $uli 

1896  »um  Jetl  ab.  —  2)  SHarrtfleifew  in  ber  Öfterr. 
Beiirt*tmuptmannfd)aft  3lufpi|  in  OHd^ren,  Sitt 
eine«  Be)ir(«gehd)t«  1 146,7 1  qkm,  13739  cjed).  6.), 
^at  (1900)  2357  cjed).  ö.,  tatb.  ftirebe  unb  eoang. 

»Ubfäflc,  f.  Sfigen.  [Betrau*. 
«löben,  ©uft.  Mbolf  non,  ©eograpl),  Sobn  be« 

folgenben,  geb.  24.  §uni  1814  ju  Berlin ,  ftubierte 

1832—36  bafelbft  <Raturroijfenfd)aften  unb  SKatbe« 
matil.  Dann  bereifte  er  bi«  1839  mit  bem  Bota» 
nitcr  fiint  ba«  fübl.  $rantreid),  ftrain,  3f^«n. 

©riccbenlanb  unb  Italien.  1840  mürbe  er  al«  Se^rer 
ber  ©eogtarruo  unb  be«  Deutfd)en  an  ber  Berliner 
©croerbefcbule  angefteüt,  1855  tum  Btofcijor  unb 

1870  jum  9Kitglieb  ber  Cbermilitäreramination«« 
lommiffion  ernannt,  ft.  ftarb  11.  3Ädrj  1885  ju 

Berlin.  Qx  fdjrieb:  «Seb^rbud)  ber  ©eograpfoie» 
(Berl.  1843;  4.  «ufl.  1867),  «Da«  Stromfuftcm  be« 
obern  9ttl«»  (ebb.  1856),  «Da«  »real  ber  £odu  Unb 
Xieflanbfdjaften  Europa«»  (ebb.  1873),  «ftleine 
Sdjulgeograpbie»  (ebb.  1874),  «Ceitf  aben  beim  Unter» 
riebt  in  ber  Oeograpbie»  (8.  fflufl.,  ebb.  1890).  ffleit 
oerbreitet  ift  fein  «Jöanbbud)  ber  Grblunbe»  (5Bbe., 

ium  Steil  in  4.  äufl.,  ebb.  1882—81). 
ff löbc«,  ftarl  jriebr.  oon,  ©eograpl)  unb  ̂ ifto« 

riler,  geb.  21.  9Rai  1786  in  Berlin,  mar  oon  1813 
bi«  1817  Sebret  an  ber  Blamannfd)en  @ruebung«> 
anftalt  in  Berlin  unb  mürbe  1817  Direltor  be« 
Sd)ullebrerfeminar«  ju  Bot«bam,  1824  Direltor  ber 
neu  gegrflnbeten  ©etoerbefdjule  in  Berlin,  bie  er  bi« 
1855  leitete.  (Sr  ftarb  9.  &m.  1856  in  Berlin.  Bon 

ft.«  SBerfen  fmb  ju  nennen:  «Sanbe«tunbe  oon  $a< 
Iditina»  (Berl.  1816),  «©runblinien  ju  einer  neuen 
Ibeorie  ber  6rbgeftaltung>  (ebb.  1824  ;  2.  Slufl. 
u.  b.  i.:  «©eftalt  unb  Urge|d)id)te  ber  6rbe»,  1829), 
«über  bie  @ntftei)ung,  ba«  9(ltcr  unb  bie  fru^efte 
©eidjicbte  ber  Stdbte  Berlin  unb  ftölln»  (ebb.  1839), 
«Die  Oui&oto«  unb  ihre  3«it»  (4  Bbe.,  ebb.  183C; 

3.  MttjL,  3  Bbe^,  ebb.  1889—90);  ferner  «Diplomat, 
©ef d)id)te  be«  vjJlarlgrafen  SBalbemar  oon  Branben: 

bürg»  ]4  Bbev  ebb.  1844—45),  «©efdjicpte  einer 
altmärt.  ftamilie»  (ebb.  1854),  «3lnbrea«  Sdjlflter» 
(ebb.  1856),  «3ugenberinnerungen»  (bfl.  oon  feinein 
@ntel  OJtar  3dl)n«,  2p3.  1874). 

ftlobntt},  rechter  Jicbe nrlun  bet  Ober,  entfpringt 
auf  bem  Plateau  oon  Wlolai  im  Steinlol)lengcbirge 

unb  münbet,  75  km  lang,  gegenüber  oon  Sofrl. 
Weben  ibr  laujt  ber  ftlobm&fanal  (f.  b.).  9tecbt«  er» 
tult  fte  ba«  Beutbener  SEBaffet  unb  bie  Drama. 

fflobiun,  Dorf  in  Oberfd)leüen,  f.  Bb.  17. 

ftlobnifjfanal,  1790  eröffnet,  oerbinbet. 45,7  km 
lang,  @(eüoi£  mit  ber  Ober  bei  Sofel  Den  gall 
ju  biefer,  oon  214,r.3  auf  165^5  m  2Jleere«b,öbe, 
bermitteln  18Sd)leufen,  beren  Heinfte  9lbmeffungcn 
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86,s«  m  ßdnge,  3,*»  m  breite  unb  l,«o  m  Jtefe  finb. 

fmfenanlagen  tat  ber  H.  bei  ©leiroii  unb  am  $Babn= 
bof  Äonbrjm.  1900  paffierten  ben  K.  822  Schiffe 
mit  9735 1  ju  8erg  unb  8774 1  ju  $bal,  auperbem 
}U  2 bat  5326 1  ftlofeboll. 

«üJ«,Slu&,{.Wönibal. 
fflonbife  (Älonbpte,  ©lonbpte,  fpr.  -bei!, 

tnbian.  Jljronbiud,  b.  i.  fifdjreid)),  ©olbfelb  im 
canab.  2)iftrift  3ufon,  bidtt  an  bet  (Brenge  oon 
VllaSfa,  umfaßt  ber  iSauptjacbe  nad)  baS  ©ebiet  beS 
Klonbite,  eine*  9?ebenflutfeS  beS  3ufon,  mit  feinen 

ja  tlreicben  3uflüffen,  toie  (Slborabo*,  93onanja«, 
©olbbottom*,  Sluäflet-,  Runter 'greef,  unb  bebeeft 
etwa  2100  akm.  2)aS  18%  oon  ©ormad  entbedte 

©o  Ib  ift  grobf örnig  unb  nidjt  f  ebr  fein  (800  auf  1000) 
unb  ftnbet  ftd)  in  btö  6  m  mddjtigen  unb  9  tn  breiten 
KieS«  unb  Sanbbdnfen.  Seine  ©eroinnuna  ift  feljr 

febroierig,  ba  ber  gefrorene  SBoben  erft  mübjam  er= 
it Arm t  »erben  mup.  I er  ©efamtroert  bei  au*  ben 
©olbfelbern  noch  ju  bebenben  ©olbeS  roirb  (1900) 

oon  ber  canab.  SReaierung  auf  95  9RiQ.  SD«L  ae= 
fdjdht.  £ie$robuttton  betrug  1897: 2%9tULMÜ 
1898:  10,  1899:  16,  1900:  22,«  3MÜ.  $oll.  3)er 
öauptort  bei  ©olbfelbeS  ift  Storofon  (f.  b.).  S)aS 
Klima  ift  im  Sommer  feucht  unb  leibet  an  ber 

TOoSquitoplage,  im  hinter  je br  talt  (bis  —55*  C.) 
mitjablreidben  Scbneeftürmen.  3)er  bequemfte,  aber 

längfte  3uflöufl  (oon  Sa«  0ranriSco  7600  km)  ift 
ben  Sufon  aufwärts ;  lürier,  aber  roeit  befebtoerlicber 
fmb  bie  SBege  über  ben  xbapapafe  (oon  Sßancouoer 
2640  km)  ober  ttber  ben  Sttctine*9hoer  (2720  km). 

6eit  1900  bewegt  jicb  ber  SJerlebr  nad;  5t.  baupt : 
Bt  lieb  auf  ber  ©ifenbabn  oon  Stagroap  über  ben 

bitepafj  }um  ©aflergebiet  beS  3ulon.  (S.  älaSla. ) 

—  »gl.  fieonarb,  The  gold  fields  of  K.  (Üonb.  1897) ; 
Sola,  K.  Truth  and  facts  of  the  new  El  Dorado 

(ebb.  1898);  Pbilip's  Sketch-Map  of  the  K.  Gold Region,  Ynkon  District,  Dominion  of  Canada 
(1:126720,  fionb.unb  fiioerp.  1898);  bie  Klonbile» 
nummer  beS  «National  Geographie  Magazine» 

(ffiafb.  1898,  öeft  4);  Dgiloie,  The  K.  official  guide 
(Toronto  1898);  f>etlprin,  Alaska  and  the  K .  (Sonb. 
1899);  97tc  Sonnet!,  Preliminary  report  on  the  K. 
goldfields  Yukon  district,  Canada  (Geolog,  survey 
of  Canada  1900);  Kirf,  Twelve  months  in  K.  (fionb. 

1899);  »bnep,  The  K.  Stampede  (5leuport  unb 

fionb.  1900);  »oi Hot,  Auz  mines  d'or  da  K.  ($ar. 
1899).  (judenb,  trampfbaft. 

5tloni«mu«  (flrcb.),J^ramph3ucfunfl;  llonif  a>, 

Rlonöroicj  (fpr.  -roitfd)),  Sebaftian,  tat.  Acer- 
nus ,  pc tu.  Dichter  unb  Sceulateiner ,  geb.  um  1545 
in  Sulmierjpce  in  ©rofcpolen ,  betleibete  ftftbtifcbe 
ilmter  in  Sembergunb  fiublin,  reo  er  1602  ftarb. 
Unter  feinen  tat.  ©ebiebten  ragen  bie  «Roxolania» 
(Ural  1584,  überfefet  oon  Konbratotoicj)  wegen  ber 
trefflieben  Silber  oon  ßanb  unb  fieuten  in  9totrufe< 
lanb,  «Victoria  Deorum»  (1595)  wegen  ihrer  gegen 
bie  vrioilegten  ber  ©eburt  unb  allerlei  uRi&ftänbe 

Berichteten  Senbenj  beroor;  oon  ben  poln.  «Flis» 
1595),  bie  poet.  SBefdjreibuna  einer  ftlofjfabrt  läng« 

ber  ffleicbfel  oon  93arfcbau  bi*  2)anjig,  unb  «2)er 
Beutel  be*  ̂ ubaS»  (Ärat.  1600),  ein  Tatir.»mora» 
lifcbeS  ©ebidjt  (gegen  S)iebftabl  u.  bgÜ.  —  Sgl. 
ÜJUenpnffi,  De  nta  etc.  S.  F.  Acerni  (SBerl  1857). 

«löntbal,  HnfeS  6eitentbal  ber  Sintb  in  ben 
fdjroeu.  Rantonen  6cbmp)  unb  ©laruS  (f.  Starte: 
5)  t  e  S  <b  w  e  i  j  \ ,  jicb t  u cb  15  km  lang  oom  $rageb 
pafe  (1554  m)  oftnorböftlid)  unb  roirb  oon  ber  Älön 
bcro4|)ert,  bie  mit  jroei  Cuellflüffen  am  fraget  unb 

Brttffl,  ole  man  untn  it  bfrmi&t.  flnft  unter  S  oufiufuifttn. 

am  ©Idrnifd)  entfpringt,  in  ber  mittlem  Ibalftufe 
ben  3  km  langen,  500  m  breiten,  l,t  qkm  großen, 
bis  33  m  tiefen  H  ( ö  n  1 1  aler  See  (828  m)  bilbet 
unb  biefen  als  Söntfd)  c erlaßt,  um  burd?  baS 
$üttenentobel  in  baS  5 bat  ber  Sintb  binauSturre> 
ten,  in  ioe(d;e  ber  <$iuf)  nad)  20  km  langem  Saufe 

bei  9ietfta(,  l1/,  km  nbrblid)  oon  ©laruS,  mflnbet. 
aiootfröte^en,  SiSbojffeln,  ein  oftfrief. SBin» 

teroergnügen,  baS  in  bem  Herfen  mit  */4  kg  fdjroe« 
ren,  freujroeife  burepbobrten  unb  mit  9)lci  auSge* 
füllten  öartboljtugeln  (nieberbeutfd?  Äloote,  b.  b. 
fflöfte)  beftebt.  Weift  fteben  fuij  babei  jtoei  IDlann* 
fd?af  ten  auS  oerfdbtebenen  Drtf  (haften  im  ffiettfampf 

ftldpfel,  SSert^eug,  f.  Klöppel  [gegenüber. 
Sttdpftlnäcäre,  5tlöpflSndo>te,  au<h  roobl 

KrdflSndcbte  unb  beilige  9tdd)te,  bie  legten 
brei  Donnerstage  oor  95Beibnad}ten,  audb  bie  flächte 
oon  ©eitnadjtcn  biS  DreitönigStag  (öpipbanu), 
rodbrenb  roeldjer  nad)  einer  bureb  Cfterreid),  Scfaroa* 
ben  unb  ©apern  oerbreiteten  6itte  bie  SBurjcben 

unb  Rinber  als  Snllopfer  oon  $auS  |u  SauS  ber  um* 
hieben,  ©lücttoünfcpe  terfagen,  ihre  6pd6e  machen 
unb  oon  ber  öaulfrau  eine  ©abe  (ein  ftücbl  ober 
Ärapfen)  erbitten.  (S.  aueb  3»ölf  Slficbte.) 

Stopfet,  f.  lelegrapben. 
»lopfgeift,  f.  Jifcbrücfen. 
«•^aeftänge,  f.  Älopfjeug. 
Stlop  hengft,  ein  bureb  6cblagen  (Jllopfen)  mit 

einem  b&ljernen  Cammer  auf  bie  £oben  ober  Sa« 

menftrdnge  jum  fflaHacb  gemaAter  öengft.  Slucb 
ein^engft  (Spi|ljengft),  befien  einer  öoben  in 
ber  SBaucbbcWe  jurüdgeblieben  unb  nicht  in  ben 
Jöobenfad  gelangt,  alfo  oerborgen  ift  (baber  auch 
Ärpptorcpib  genannt),  ffienn  bei  ber  Äaftration 
nur  ber  eine  ©oben  entfernt  wirb,  fo  erfebeint  baS 

Xier  jroar  dufeerlicb  alSffiallacb,  fann  jebod)JDengft» 
manieren  jeigen  unb  juroeilen  nod)  fruchtbar  fein. 

(SS  giebt  aucbÄ.,  bei  benen  beibe^oben  in  ber  Saud)' 
böble  jurüdbleil?en. 

fflopfjagb,  Älapperjagb,  Äldppercben, 

treibjagb,  bei  ber  IRenfcben  burd)  Älopf  en  unb  fllap» 
pern  baS  SBitb  aufjagen  unb  ben  Scbü&en  ua reiben. 

ftfopff öfer,  bie  Üotenubr,  f.  Sobrtdfer. 
aiöpfiendthtr ,  f.  ftlöpfelndd)te. 

«lopftifefi,  5Kafd)ine  ber  Scbotolabefabrifation, 

f.  Scbololabe. 
Jllopfiootf,  ntafebrne,  f. SöaumroollfpinnereL 

ftlobfieng,  ftlopfgeftdnge,  auS  Trabt  = 
leitungen  ober  Stangenoerbinbungen  nebft  6am« 
mer  ober  ©Iode  beftebenbe  Souicbtungen,  burd» 

bie  man  fid)  in  Scbdcbten  ober  fonftigen  ©rubent 
bauen  Signale  ju  gegenf  eitiger  93erftdnbigun^  giebt. 

ee|t  ift  baS  $.  oielfacb  bureb  e(eltrifd)e  Signal» 
itungen  ober  telegrapbenleitungen  erfejjt 

ff lopp,  Surg  bet  «Bingen  (f.  b.). 
fflopp,  Dnno,  ©efdbtcbtfcbreiber,  geb.  9.  Ott. 

1822  ju  2eer  in  DftfrieSlanb  im  bamahgen  König* 
reieb  £>annooer,  frubterte  1841 — 46  in  Sonn,  Berlin 
unb  ©öttingen  unb  würbe  1845  ©pmnafiallebrer 
in  OSnabrüd.  1858  legte  er  biefe  Stellung  nieber. 
Seit  1866  lebte  K.  im  ©efolge  beS  Königs  ©eorg  V. 

in  Kieling  (bann  in  ̂Jeniing)  bei  SBien.  1873  trat 
er  jur  röm.*tatt.  Kircbe  über,  ©r  ftarb  8.  Äug.  1903 

in^penjing.  3)ie  roiebtigften  feiner  Schriften,  bie 
jroar  auf  fleißigen  arcbioalifcpen  Jorfchungen  be» 
ruben,  aber  eine  etnfeitige  roelfifcbe  unb  ultramon» 
tone  »uffaffung  befunben,  fmb:  «©efebiebte  Oft» 
frieSlanbS«  (3  2Jbe.,  öannoo.  1854—58),  «König 
grriebrieb  IL  oon  ̂ reufeen  unb  bie  beutfebe  Nation» 

Digitized  by  Google 



Älöppcl  —  Älöppeln 

419 

<6<baffb.  1860;  2.  Aufl.  1867  u.  b.  Z.  «Der  König 

griebrid)  II.  oon  Reußen  unb  feine  Solitit»)  unb 
«Hillö  im  Dreißigjährigen  Kriege»  (2  93be.,  6tuttg. 
1861;  2.  Aufl.  u.  b.  %.  «Der  Dreißigjährige  Krieg 
bi*  jum  lobe  ©uftao  Äbolf«  1632»,  3  SBbe.,  $aberb. 
1891—96).  Unterftüßt  burd)  bie  aJtunificenj  König 
©eorg*  V.,  unternahm  K.  bie£>erau«gabe  berSBerle 

©on  fieibnij  (93b.  1— 11,  Öannoo.  1864—84).  Ä. 
fcbrieb  nodj  -Ter  ,vaü  be*  »aufe«  Stuart  unb  bie 
feuceeffion  be*i>auie*  feannouer  in  Großbritannien 

unb  Jrlanb,  im  ̂ uiammenbanfle  ber  europ.  An« 
Gelegenheiten  oon  1660  bii  1714»  (14  93be.,  Söien 

1876-88),  «Da*3abr  1683»  (®raj  1882)  unb  ebierte 
«Corrispondenza  epistolare  tra  Leopoldo  I.  Im- 
peratore  ed  il  Padre  Marco  d'Aviano»  (ebb.  1888). 

fflöppcl,  Klöpfel  ober  Knipfel,  überhaupt 

«in  SBertjeug  jum  Klopfen  ober  Silasen,  befon« 
ber«  ein  großer  Jammer  au«  battem  öolj,  bellen 
ficfc  bie  Vorarbeiter  bebienen  (f.6d)lägel);  audj  ber 
€d?roengel  einet  ©lode.  21  u 4  oerftebt  man  unter 
Ä.  bie  lleinen,  bünnen,  mit  Qa>im  beroidelten 
6pulen,  bie  |um  6d)nuren»  unb  6pißenllöppeln 
bienen.  (6.  Klöppeln  unb  Klöppelmafcbine.) 

Klöppelbrief,  Klöppclf  iff  en, f.  Klöppeln. 

filoppelinaf ttjtne,  Siemen gan o  eine |U $0» 
{amen tierarbeiten  foroie  mr  €pißenfabrilatton  be> 
mißte  2Jcafd)ine,  mittels  beren  bie  33erfled>rung  ber 
auf  ftebenben  Spulen  (Klöppel)  aufgerounbenen 
gäben  babureb  erjielt  wirb,  baß,  rofibrenb  bief  e  Jähen 
«n  ber  9Bilbung«ftelle  be*  ©eflecbt*  frrablenförmig 
jufammenlaufen,  bie  Klöppel  in  Kurtenf  eblißen  einer 
Stüßplatte  berartig  meebanifd)  oerfeboben  werben, 
baß  bie  |ur  33ilbung  be*  ©eflecbt*  erforberlicbe 
Kreujungunb$erid)lingungber Jäben entftebt.  Die 
in  ftd)  jufammenbängenbe  33abn,  bie  ben  Klöppel' 
lauf  regelt  unb  burd)  bie  wellenförmig  oerlaufenben, 
lieb  mebrfacb  burebfebneibenben  Kuruenf* line  ge» 
»Übet  roirb,  nennt  man  ben  (Bang  ber  K.  Der» 
felbe  lerffillt  in  einjelne  Abteilungen,  bie  öaupt«, 

Jroifeben«  unb  9tebenteller.  93ei  ben  jur  6er» 
,tellung  geflochtener  6d?nuren.  fiißen  ober  ©orten, 
foroie  \um  Um  flehten  Den  S  taten  (iSeitfcbenftielen), 

pdben  unb  Knöpfen  oerroenbeten  K.  (ijlecr/tma» 
leb  inen)  ift  ber  ©ang  unmittelbar  ein  Abbilb  be« 

yabenlauf*  in  bem  gefertigten  ©eflecbt.  Die  @e= 
talt  unbfidnge  ber  Kuruenfcbliße,  fomie  bie  Anjabl 
ber  gleicbjeitig  tbätigen  Klöppel  bebingt  bemnaeb 
bie  befonbere  Art  be«  ©eflecbt«.  Einrichtungen  ber 

sJJtafdnnen,  bie  eine  Sinberung  ber  Kurvengeftaltunb 
bamit  aud>  be*  Klöppeliaut«  foroie  bie  jeitroeilige 

Auefcbaltung  geroiner  Klöppel  geftatten,  ermög* 
lieben  foroobT  bie  i>erftellung  gemufterter  ©eflecbte, 
als  auch  einen  SBecbfel  oon  Jledjtung  unb  3roirnung 
ber  ftäben,  roie  berfelbe  ben  öanbflöppelroerten 

(f.  klöppeln)  eigeniümlid)  ift.  Derartige  Einrieb« 
tungen  befteben  in  Drebtellern  (Böllenborn)  unb 
SBe leben,  bie  in  bie  Klöppelbabn  eingefcbaltet  finb 

unb  berart  burd)  ftapportapparate  (ÜJtufter« 
rcaljen,  ̂ aeguarbgetriebe)  oerftellt  roerben,  bafe  bie 
auf  einem  öauptteller  be*  ©ange*  befinblid)enKlöp= 

pel  entroeber  eine  geroijfe  3«t  binburd)  auf  bieiem 
Steiler  oerbleiben,  bie  gdben  berfelben  alfo  jufam= 

aiengejroirnt  rrerben,  ober  bafe  biefelben  mit  Uber» 
fdjreitung  eine«  fleinen  ̂ nnfcbenteUer«  auf  ben  be« 
naebbarten  ©auptteller  übergeführt  merben,  »obei 
bie  Sebrdnlung  ber  entfpreebenben  iydben  ftattfinbet, 
ober  enblid),  baß  bie  6pule  auf  einen  an  ben  £)aupt* 
teüer  grenjenben  Jlebenteller  übertragen  wirb  unb 
toirfung*lo*  fo  lange  auf  biefem  verbleibt,  bi*  ibr 

^aben  roieber  in  ba*  ©efleebt  aufgenommen  roerben 
loU.  Die  auf  K.  bergeftellten  &pi|en  neben  ben 
gleid)artigen  JDanbarbeiten  an  ©üte  taum  nacb, 
übertreffen  biefelben  aber  bebeutenb  an  SBilligleit. 
ö*  befcbrdntt  fid)  jebod)  bie  Slrt  ber  beraefteUten 
6pi|en  auf  nur  roenige,  ndmlid)  bie  Sorcbonfpi^e 
< f.  Safel :  S  p  i  |  e  n  II,  gia.  2)  unb  einfad)  gemufterte 

fcbmale  ©alencienne*.  5"  ben  3-  1872—73  Der» 
juebte  ber  ̂ ramofe  ÜUlalbere  babureb  eine  größere 
ÜJlannigialtigteit  in  bie  drjeugniffe  ber  St.  ju  brin< 
gen,  baß  er  tebem  einzelnen  Klöppel  bie  Sbatigteit 

unb  ben  2Beg  burd)  eine  ̂ nequarbmafebtne  (f.  2?e« 
beret)  porfebneb,  fo  baß  fdmtlicbe  Klippel  einer  9)la» 
febine  ebenfo  unabhängig  ooneinanber  beroegt  roer* 
ben  lönnen,  mit  bie*  oon  ber  Klöpplerin  bei  ber 
Aübrung  ber  $anbtlöppel  gefebiebt.  SOtangelbafte 
2lu*fübrung  ber  Diafcbine  befonber*  ©erbinberte 
jeboeb  bie  bamit  ber  Jöanbllöppelei  brobenbe  ©e» 

fabr.  —  Sgl.  @.  üöffer,  Uber  <ylecbtmafd)inen  (*erL 
1885);  Le  Techooloriste  (1881);  Dingler*  $olp« 
tecbnifdje«  Journal,  ©b.  240  (1881). 

»1  Oppeln,  im  allgemeinen  bie  ftunft,  au*  @e> 
fpinften  aller  Ärt,  fomie  au*  ©olb»  unb  6ilber» 
brdbten  ©efled)te,  ).  93.  6pi|en,  Sebnüre  u.  f.  ro. 
berjuftellen,  ma*  f  oroobl  burd)  6anbarbeit  al«  burd) 

bie  Klöppelmafdnne  (f.  b. )  geiebeben  lann.  Die  f>anb» 
arbeit  be*  St.  »irb  Dorjug«>t<eifc  bei  ber  i>erfteUung 
oon  6pi|en  (f.b.)  geübt  unb  beißt  bann  H.  im  engem 
6inne.  Die  Seinen»,  9Boll«  ober  6eibenfäben,  bie 

hierbei  Serroenbung  finben,  roerben  auf  bünne  ftab» 
förmige  Voljfpulen  (bie  Klöppel  ober  ftlöpfel) 
aufgerbidelt,  bie  jum  leidbtern  (Jrfaffen  an  einem 
(5nbe  fugel»  ober  birnf  örmig  oerbidt  finb.  Sei  ben  im 

fdcbf.'böbm.@Tj(gebirgebenußtenKlöppelnbienteine 
über  ben  aufgeiounbenen  $aben  gefdjobene  böUerne 

vuli e  (Klöppeltüte)  }um  6d)uß  be*jelben  gegen 
33efcbmußung ;  ben  belg.  Klöppeln  feblt  fie.  3um 

erften  Mnbeften  ber  ftdben  foroie  jur  Stüßung^  ber 
Spiße  rofibrenb  beren  ©erftellung  roirb  ein  mit  zÖerg, 

6eu  ober  paaren  au*geftopfte*  cplinbrifcbe*  sBolftet 
(Klöppelliffen)  benußt,  ba*  entroeber  (roie  in  6ad>» 
fen  ober  93öbmen)  auf  einem  pafjenb  au*geböblten 
Unterfaße  rubt  ober  (roie  in  grantreid)  unb  Belgien) 
in  ein  nabeiu  quabratifd)e*  Kiffen  brebbar  eingelegt 
ift.  3luf  biefem  Kiffen  roirb  ber  St l  ö p  p  e  l b t i e  f (ober 

bie  Slufroinbe)  aufgeheftet,  eine  gelod)te  Rapier* 
fcbablone,  burd)  bie  ber  Arbeiterin  ba«  au*mfüb' 
renbe  €pißenmufter  oorgejeiebnet  ift.  Die  fiöcbet 
biefe*  Klöppel»  ober  2Rufterbrief*  bejeiebnen  bie 

bem  beabficbtigten  IRufter  entfpreebenben  93inbung** 
unb  Kreu|ung*ftellen  ber  ju  oerflecbtenben  gfiben 
unb  bienen  mm  Ginfteden  oon  mit  Köpfen  oerfebe» 
nen9kbeln(Klöppeh  ober  6tednabeln)  in  ba* 
Kiffen,  jum  Anheften  ber  gebilbeten  ÜJlafdjen.  3n 

bem  sDkße,  roie  bie  Arbeit  fortf (breitet,  roerben  au* 
ber  fertigen  Spiße  bie  Nabeln  beraußgejogen  unb  in 

bie  folgenben  £öa)er  geftedt.  ffifibrenb  ber  Arbeit 
bfingen  bie  Klöppel  an  t b  ren  Adben  oom  Kiffen  berab 
unb  roerben  burd)  lange,  neben  bem  ÜJlufterblatt 

in  ba*  Kiffen  geftedte  Nabeln  (Aufftednabeln) 
paarroei«  aeorbnet  feitrodrt*  gehalten.  9tur  jroei 
ober  uier  $aar  roerben  in  bie  Arbeitßlage  gebrad)t 

unb  nad)  erfolgter  Verflechtung  ber  betrejfenben 
gelben  gegen  anbere  oertaufd)t.  Die  ibdtigteit  be* 
Klöpplet*  beftebt  im  3ufammenbreben  ber  »u  einem 

<ßaar  gebörenben  ̂ äben  (ba«  2Berf en),  foroie  im 
Übereinanberlegen  ber  benad)barten  5fiben  ber  bei« 
ben  93aare  (ba*  Kreujen).  Da*  ©erfen  gebt  ftet* 
bem  Kreujen  ooran,  unb  beibe  Ibfitigtciten  bilben 

HrtifrL  Dir  man  untn  ff  im:.  ••'!  ico  unter  d  auf.u;fu4f n. 
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420 flföppelföulcn  —  aiopftod 

lufammen  einen  falben  Schlag.  Durch  mehr« 

Tacfre  ©ieberbdung  ber  gleichen  «Arbeit  gebt  ber 
Kreujfcblag,  ftlectj t enjcblaa,  fieinenf djlag, 

£öcberfcblag  u.  a.  beroor.  —  Da*  K.  würbe  {Aon 
tu  ©nbe  be*  15.  3abrb.  in  3talien  unb  ben  hiebet» 
lanben  geübt;  um  bie  Witte  »c*  16.3abrb.  mürbe  el 
bureb  Barbara  Uttmann  (f.  b.)  im  fdcbf.  ßngebirge 
eingeführt,  wo  e*  feitbem  eine  wichtige  drwerb*quelle 
geworben  ift  unb  in  Klöppelfcbulen  (f.  b.)  gelehrt 

wirb.  Da*  ältefte  «Dtufterbucb  für  Spifcenflöppeln 
ift  ba*  oon  «Jtilolau*  «JBaffeu*  (grantf.a.  «Uc.  1568). 
Durch  bie  Älöppelmafcbine  (f.  b.)  ift  ber  £au*inbu» 
ftrie  eine  mächtige  Konfurrenj  erwacbfen. 

fiitteratur.  3°i":nal  fte  Sabrit,  «IRanufaftur 
u.f. w.,  93b.  16  (2pj.  1799);  Deutfcbe®ewerbejeitung 

(22. 3<»f>Tfl-/  ebb.  1867);  ftifcber,  Technolog.  Stu; 
bien  tm  fdcbf.  ©rjgebtrge  (ebb.  1878);  «Raff  muffen, 
Klbppelbucb  (2.  Aufl.,  Kopenb.  1897);  Samnig  unb 

«Richter,  Jecbnil  ber  geflöppelten  Spi&e  (ffiien  1 886) ; 
Bombage,  Da*  Spi&enllöppeln  (fipj.  1894);  ftrieba 
Sipperbeibe,  Da*  Spi&entlÖppeln  (33erL  1898). 

8lö  ppeif  cfjulcn,  Anftalten,  in  benen  bie  wrib« 
liebe  3ugenb  ärmerer  @egenben  (namentlich  im  ©e 

birge)  ©elegenbeit  jur  (Erlernung  be*  Spi&enllöp: 
peln*  {[.  Klöppeln)  bat.  3«*  faaM.  ©rjgcbirge  mar 
bie  Spifcenllöppelei  jur  $au£inbuftrie  geworben 

(f.  Annaberg).  «JJrioatflÖppelfcbulen  beftanben  be« 
reit*  feit  «Witte  be*  18. 3abrt>.  tn  «Rttter*grün.  1808 
entftanb  bie  erfte  com  Staat  unterftufete  Klöppel= 

icbule  ju  Scbneeberg  (Sacbfen),  1814  folgte  «Reu= 
ftäbtel,  1816  Dberwiefentbal,  1817  «Pöhla  u.  f.  ». 
3efct  beftehen  in  Sachfen  im  aanjen  28  Pom  Staate 

unterftü&te  St.  Der  Unterricht  wirb  nur  an  fcbul- 
pflichtige  Äinber  jwifeben  6  bi*  14  3abten  erteilt. 
Aufeerbem  beftebt  feit  1878  in  Schneeberg  noch  eine 
Spi&entlöppelmufterfcbule,  welche  Cebrerinnen  unb 

33orarbeiterinnen  au*bilbet.  —  Cfterreicb  befitrt 
K.  tu  ̂bria  (Krain),  3fola  unb  (E-biapooano  föftrien), 

glitfcb  unb  bolCtlica  (®Brj),  «JJrooei«,  Öuferna, 
$reba3jo  unb  ©alaotno  (Jirol).  Aufeerbem  beftebt 
in  ©ien  ein  ßentralfpiftcntur«  unter  einem  arti» 

ftifch'tcchnifcben  Cbcrlciter  unb  2  Lehrerinnen  für 
fterftellung  neuer  ÜRufter. 

Klöppclfpi^c»,  f.  Spihen. 
Klöppel  tüte,  f.  Klöppeln. 
«löppelubr,  f.  Ufcren. 
Älöppe Itoeg,  foPtel  wie  Knflppelbamm  (f.  b.). 
8lop9  (mobl  vom  engl,  collop,  b.  b-  Sleifcb« 

febnitte),  (jleiicbfibeiben,  welche  getlopft  unb  in 

einer  pikanten  Sauce  jubereitet  werben;  bann  na-- 
mentlich  Klöfecben  pon  feingehacltem  tyleifcb  mit 

Zitronen--,  Kapern«  u.  bgl.  Sauce. 
fllopfrorf,  $riebr.  ©ottlieb,  dichter,  geb.  2.3uli 

1724  ju  Ouebltnburg,  wo  fein  SBater  Kommiffion*» 

rat  war,  perlebte  feine  erfte  3u0enb,  ba  ber  «43ater 
ba*  Amt  griebebura  im  SKanSfelbifchen  pachtete, 

auf  bem  t'anbe,  befuchte  bann  ba*  ©pmnafium 
feiner  Baterftabt  unb  tarn  im  9lop.  1739  nach 
Schulpforta.  Schon  hier  fa^te  er  ben  tu  an  )um 
«Weffta*»,  nachbem  er  bie  Mbficbt,  Heinrich  ben 
Vogler  jum  Reiben  eine*  grfi|ern  epifchen  ©ebicht* 

ju  machen,  aufgegeben  hatte.  3m  feerbft  1745  be« 
jog  er  bie  Untwerfttclt  Qena,  um  Übeologie  ju 
ftubieren,  unb  arbeitete  hier  bie  erften  ©efdnge  be* 

•  «Dteffta*»  in  ̂ rofa  au*,  bie  er  fpfiter  mit  bem 
fterameter  Pertaufchte.  3"  ßeipjig,  wohin  er  fich 
1746  begab,  lernte  er  gramer,  Schlegel,  üRabener, 
Sacbaria  u.  a.  fennen,  bie  bamai*  bie  « SBremer 
©eiträge»  berau*gaben,  in  welchen  1748  bie  brei 

■rtifft,  tir  man  untet  tt  ecrni^i.  itnt  nntrt  S  aufgufuefrrn. 

erften  ©efange  be*  «2Refr»a*»  ohne  ben  Warnen  be» 
Dichter«  juerft  erfchienen  (5Ieubrucf ,  öeilbr.  188S) 

unb  aufierorbentUcbe*  9uffeben  erregten.  St.  flber< 
nahm  1748  eine  6au*lebrerftelle  in  Sangenfalja, 
wo  et  eine  tiefe,  aber  unerwiberte  Steigung  ;u  ber 
S3ruber*tochter  feinet  SRutter,  Sophie  Schmibt,  ber 

in  feinen  Oben  gefeierten  ̂ annp,  fa&te.  35on  ©ob« 
mer,  auf  ben  ber  «ÜJtcffw*»  ben  ftdrtften  ßinbruef  ge» 
macht  hatte,  eingelaben,  reifte  St.  im  Sommer  1750 
nach  Zürich ,  wo  er  ein  halbe*  NVibr  blieb.  |>ier  er* 

hielt  er  Pon  R6nig  jjriebricb  V.  pon  5)dnemart  auf 
(Smpfcblung  be*  2Riniftcr*  ©ernftorff  bie  (Sin* 
labung,  bei  einem  3ahre*gehalt  pon  400  thlm., 
ba*  ihm  ber  R6nig  au*fe^te,  in  Kopenhagen  m 

leben,  um  bafelbft  ben  «3)ieffia**  ui  oollenben.  t'r 
nahm  bie  fönlabung  an  unb  reifte  im  ftrubiabr 
1761  über  Cueblinburg  unb  Hamburg  nach  Äopen« 
hagen.  3n  Hamburg  lernte  er  bie  pon  ihm  fpätrr 
al*  dibli  gefeierte  Margarete  (ÜWeta)  2RoUer  (geb. 
1728)  rennen,  bie  jüngfte  Jocbter  be*  bortigen 

Kaufmann*  sUeter  SWoOer.  (Jr  oerheiratete  fich  1 754 
mit  ihr,  oerlor  fie  aber  febon  1758  bureb  ben  lob. 
3bre  hinterlaffenen  Schriften  gab  er  halb  nach  ihrem 
$obe  berau*  (£amb.  1759).  1763  erhielt  er  ben 

ütel  eine*  bdn.  Legation^rat*.  SRacbbem  v3ernftorff 
feine  ̂ ntlaffung  erhalten  hatte,  pertiefi  auch  St.  im 

j&erbft  i77o  Kopenhagen  unb  folgte  ihm  nach  6am* 
bürg,  behielt  aber  fem  bdn.  ©ehalt.  3n  Hamburg 
poüenbete  er  enblicp  feinen  «9Jleff»a«»,  beffen  lehte 
fünf  ©efdnge  1773  erfchienen.  ©egen  (Snbe  1774 
ging  St.  auf  eine  Ginlabung  be*  üRarfgrafen  Karl 

(jriebrich  Pon  «Sahen  nach  Karlsruhe,  lebte  bafelbft 
ein  3abr  unb  lehrte  bann,  mit  bem  öofratstitel  unb 
einem  yabrgehalt  befebentt,  nach  Hamburg  jurücf. 
t)ier  perbeiratete  er  fich  1791  mit  einer  SBerwanbten 

unb^reunbin,  ber  perwitweten  Johanna  (Jlifabeth 
PonSEÖinthem,  geborenen  DimpfeL  $rftarb  l4.ÜJlär| 
1803  unb  mürbe  in  Cttenfen  bei  ̂ amburj  neben 
feinet  erften  ©attin  begraben.  Sei  feiner  odtular* 
feier  würbe  ihm  in  Cueblinburg  ein  Tenfmal  gefegt ; 
au*  ein  Klopftocfperetn  hat  fieb  bafelbft  gebilbet. 

«Kit  St.  beginnt  eine  neue  dpoebe  ber  beutieben 
poet.  Sprache,  ber  er  juerft  ben  Slbel  erhabener 

«Hebe  perlieh.  @r  befreite  2?eutf  chlanb  oon  ber  «ÄUein» 
herrfchaft  be*  Slteranbriner*,  bem  er  ben  &erameter 
entgegenf etjte,  unb  bamit  von  einer  bohlen,  auf  blofie 
Korreftheit  unb  leeren  Klang  abjielenben  banb* 

werf*mdfeigen  «Reimerei,  welcher  er  jugleid)  in  fei* 
nen  Oben  bureb  gefchiefte  Sßerwenbuna  antiter  Ber«* 
mafu'  unb  (Srjinbung  neuer  ein  beilfame»  ©egen* 
gewicht  hielt.  «J3ei  junehmenbem  «Älter  perpng  er 
fich  allerbing*  in  immer  bcherm  ©rabe  in  ber  (Sin* 
feittgfeit  feiner  «JRanier.  K.  war  ber  erfte,  ber  in 
ber  voefte  wieber  einen  göttlichen  «Seruf  f ab ,  wel* 
eher  ben  ganjen  «iRenfchen  au*füllt.  @r  juerft  führte 
nach  einer  Idngem  «^eriobe  be«  Verfall*  ber  beut» 

fchen  «fjoefie  wiebet  nationalen  Stofj  unb  bebeuten« 
ben  3"halt  ju.  3"  biefem  3wede  rief  er  in  freilich 
unhaltbarer  3Beife  bie  bamal*  noch  wenig  getannte 

norbifebe  «JÄpthologie  ju  ̂ilfe.  5)en  norbamerit. 
Unabbclngigteit*rrieg.  bie  erften  «Anfänge  ber  Jran« 
jöfifchen  dteoolution  begrüßte  et  mit  6ntbufia*mu« 

unb  erhielt  be^batb  oon  ber  franj.«Jtationaloerfamm* 
lung  ba*  ©ürgerbiplom;  jeboch  fprach  er  gegen  bie 

fpätern  Ausartungen  bet  «Reoolution  feinen  ?lb« 
icheu  in  frdftigen  Cben  au*. 

K.«  ««Dteifia*»  (neu  hg-  in  SReclam*  «Unioerfal* 
bibliothet»),  ber  in  ber  ©efdjichte  ber  beutfeben 
^oefte  einen  tiefen  Ginfcbnitt  bejeichnet,  hat  auch 

Digitized  by  Google 



Klopstockia  — 

jefct  nod>  bolzen  poet.  SBert.  Oft  au*  bem  Cpifdjen 
in  ben  reinen  fcpmnu*  übergebenb,  angefüllt  mit 
mancherlei  übericbroenglicbteiten,  ift  er  bod)  reid)  an 

tuirtfamen  oratorifdjen  Stellen  unb  betunbet  burd)* 

gebenb*  eine  gro&e  Fülle  oon  $bantaf»e,  ein  wahr« 
baft  religiöie*  ©emüt,  einen  mächtigen  Sdjroung, 
ber  ben  Siebter  freilich  weit  über  alle  (Bremen  be* 

^Möglichen  unb  Dentbaren  binau*fübrt.  »on  ge» 

ringerer  »ebeutung  fmb  feine  unbramatifeben  oater» 
Idnbifdjen  Jrauerfpiele,  in  benen  er  Hermann  ben 
(Sheru«ler  feierte  unb  bie  er  felbft  Sarbiete  (f.  Skr* 
ben)  nannte;  gerabeju  platt  fmb  bie  Dramen,  in 
welchen  er  altbibliicbe  Stoffe  bialogifierte.  Seine 
«Fragmente  über  Sprache  unb  Didpttunft»,  feine 
«©eleprtenrepublit»  unb  feine  «©rammatiidjen  ©e« 
fpräcbc»  flärten  öiele  ©egenftdnbe  ber  beutfd?en 
©rammatit  unb  ̂ oefie  feinfinnig  auf,  wenn  aueb 

jbre  feltfame  Ginlleibung  unb  feine  Neuerungen 
in  ber  2öortfd)rcibung  fowie  überhaupt  mebrere 
©runbfdfee  feine*  Stil*  nicht  »eifall  finben  tonnten. 

Seine  «SBerte»  erfdjienen  gefammelt  juerft  in 
12  Cttaobdnben  (ity.  1798—1817);  neuere  Slu*« 
gaben  oon  »ad  (Stuttg.  1876),  »orberger  (SBerl. 
1879),  Stander  (Stuttg.  1893),  in  Su*wabl  oon 
©amel  (in  Küricpner*  «Deutscher  ftationallittera« 
tur»).  Sdjmiblin  oer&ff  cntlicbte  «Srgdnjungen  ju  K.* 

f Ämtlidjen  SBerten»  (3  »be.,  Stuttg.  1839—40). 
(5ine  tritiiebe  9lu*gabe  ber  «Dben»  beforgte  mit 
Unterftüfrung  be*  Hlopftodoerein*  in  Oueblinburg 
granj  Clünder  (mit  3aro  »awel,  2  »be.,  Stuttg. 
1889).  ßinen  Kommentar  |u  ben  Oben  lieferte 

Dün|er  (6  öefte,  ©enigenjena  1860—61 ;  2.  Slufl. 
1878);  berfelbe  bat  auch  eine  HuSwabl  ber  Oben 
(ßpj.  1868;  3.  Äufl.  1886)  oeranftaltet  unb  bie 

«i>ermann«f<blad)t»  (ebb.  1876)  neu  b.  erau*gegeben. 
»gL  K.  F-  Sramer,  K..  er  unb  über  ibn  (2  Äufl., 

5  »be.,  2pj.  1782— 93);  K.unb  feine ftreunbe.  «rief« 
wecbfel  ber  Jjamilie  K.  unter  fich  unb  mit  ©leim, 
Scbmibt,  ̂ annp,  Wleta  u.  a.  (pg.  oon  Klamer 
Scbmtbt,  2  »be.,  fealberft.  1810);  J).  Straufe, 
K.«  3ugenbgefcbid)te  in  beffen  «Kleinen  Schriften. 
Uieue  Ö°lg* »  (»erl.  1866);  »riefe  oon  unb  an  K. 
(ba.  »on  Cappenberg,  »raunfepm.  1867);  (Sricb 
S  dbmibt,  »eitrige  jur  Kenntnt*  ber  K.fcben  3ugenb= 
Iprit  (Strafeb.  1880);  befonber*  F-  Wunder,  %x. 
©.  K.  ©ejebiebte  feine*  Sehen*  unb  feiner  Sdjriften 
(2.  »up.,  »erl.  1900);  »aillp,  £tude  iur  la  vie  et 
le«  owwes  de  K.  War.  1889).  SRtt  ber  Krittt  unb 
Crtlärung  feiner  SBcrle  befdjdftigte  ftcb  ftamel,  3ur 
Jertgefcbicbte  be*  K.feben  2Reffia*  (iRoftod  1879); 

berf.,  Klopt'tod=Stubien  (3  öefte,  ebb.  1880);  $amel, 
K.*  Oben  (tBie»  1880);  K.*  fflingolf.  Kritifdje  Hu*, 
gäbe  nebft  Kommentar  (bg.  oonfyatoel,  ebb.  1882). 
Klopstookfe,  ilflanjengattung,  f.  Ceroxylon. 
Stlofencr,  Sbronift,  f.  eiofener. 
fflofert  (engl,  doset),  f.  »bort. 
JUofr,  ©eorg,  belannt  als  ©efcbidjtlforfdjer  ber 

Freimaurerei,  geb.  31. 3uli  1787  ju  ftrantfurt  a.  3R., 
toibmete  ftcb  fett  1806  *u  öeibelberg  unb  ©öttingen 
mebij.  Stubien,  liep  ficb  bann  1810  al«  praltifcber 
?lrjt  in  feiner  SBatcrftabt  nieber  unb  ftarb  10.  fvebr. 
1854.  K.  fdjrieb:  «S)ie  Freimaurerei  in  ibrermabren 
»ebeutung»  (2p j.  1846;  2.  Äufl.,  »erl.  1855),  bie 
«©efdjidjte  ber  Freimaurerei  in  (Jnglanb,  ̂ rlanb 
unb  Sdjottlanb»  (Öpj.  1848)  unb  bie  t©efcbid)te  ber 

Freimaurerei  in  ̂ranfreieb»  (2  »be.,  3>armft.  1852 

—53).  Seine  in  ibrer  Srt  einjige  Sammlung  oon freimaurerifdjen  »ücbern  unb  tfanbidmften,  »elcbe 
lie  ©runblage  feiner  t»ibliograpbie  ber  Freimaure« 

■rttffl,  b\t  man  unter  9  ortn 
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'  rei.  (Frantf.  1844)  bilbete,  ift  na*  feinem  lobe  in 
ben  »efi|  be«  ̂ Jrin3en  Fricbricb  ber  9heberlanbe 
übergegangen,  ber  fu  1862  im  6aag  aufftellen  liefe 
unb  bem  ©ebraudje  ber  Freimaurerlogen  jugdng« 
lieb  madjte. 

Äloftcr  (lat.  claustrum,  « üerjcbloif ener  Drt», 
aud)  mona8terium,  coenobium),  ©ebdubc,  in  bem 
ÜJlendje  ober  Sionnen  gemeinfam  unb  nacb  gewiffen 
Statuten  (Regeln)  leben.  2>a*  Klofterleben  ift  ein 
alte«  Stüd  be*  tireblicben  bebend  ber  oerfdneben« 
ften  tatb.  Kirdjen;  ber  ̂ roteftantiamu*  bat  e*  nidjt. 
Die  ben  gleichen  Statuten  folgenben  K.  bilben  einen 
Klofterorben.  (S.  Orben,  geiftUcbe.)  5)ie  ndcbfte 
unmittelbare  Mufftdjt  über  ein  K.  mirb  burd)  einen 
oom  OrbenSlapitel  ober  oom  »ifebofe  bavu  be» 
ftimmten  »orgefeHten  gefübrt,  ber  Mbt  («btiffm), 

i^rior  (^Briorin),  ̂ ropft  (^ropftin,  3)omina),  Su» 
perior,  SHeltor,  ©uarbian  beifet  unb  im  Sinne  be* 
tanonifdjen  iHedjt*  Prälat  ift.  2)ie  bobere  3nftani 

bilben  bie  'CrooiniialtapiteL  Sie  fteben  mancbmal 
unter  bem  »ifebofe,  meift  aber  unter  bem  Ciben*« 
general,  ber  bem  pdpftL  Stuble  üeranrttortlid)  if» 
(cremte  ober  erimierteK.),  aud)  »ifitatoren  al* 
Stellvertreter  ernennen  !ann.  ®ie  ©efdjdfte  für  bie 

Klofterreriraltung  finb  unter  bie  Klofterglieber  Per» 
teilt  (Klofteroffijialen).  2)ab>  gebören  ber 

Pförtner,  Clonom,  »ibliotbefar,  fieftor,  Keller» 
metfter,  Sirtator  (Muffeber  über  bie  Arbeit*«  unb 
Scblaffdle),  9tooi?enmeifter.  Unter  ftd)  begrüben 
ftcb  bie  2Jtöncbe  mit  bem  Sluebrude  »ruber  (Frater), 
bie  Tonnen  mit  Scbwefter  (Soror):  ein  9)J6nd),  bet 
bie  »riefterroeibe  erbalten  bat,  beißt  »ater  (Pater), 
ber  «riefter,  ber  al*  ©eiftlidjer  im  K.  tbdtig  ift, 
ber  Kloftergeiftlidje. 

©ef cbidjtltdje*.  3)ie  K.  baben  i^ren  Urfprung 
in  bem  ben  »öllem  be*  Drient*  eigenen  Sange  |ut 
»efebauliebteit  unb  in  ber  Orient,  anfdjauung  oon 

ber  vBerbienftlicbleit  ber  SBeltfludjt  für  ben  Gimmel. 
So  finben  fid)  fdjon  in  ber  oorcbrtftl.  3eit  in  ben 
oerfdjiebenften  Orient.  Sdnbern  (Sinfiebler  (f.  ?lna« 
eboreten).  5)ie  cpriftl.  «*cefe,  an  biefe  DorAriftL 

Grid>einungen  antnüpfenb  unb  in  ber  Sntbaltung 
oon  Fleifdj,  ©ein  unb  bem  Sblibat  beftebenb,  rourbe 
bereit*  im  2. 3<»brb.  geübt,  iunddjft  obne  Trennung 
oom  fieben  in  ber  ffielt.  3lu*  tbr  entftanb  ba* 
jlnadjoretentum,  ba*  Sidjjurüdrieben  au*  ber 
3öelt.  lÄu«  ibm  entroidelte  fid)  burd)  bie  »ereini« 
gung  ber  jerftreut  »obnenben  (Sinfiebler  »u  Klofter» 
aemeinfebaften  mit  einer  feftftebenben  Dtegel  ba* 
ÜlUncbtum.  9(1«  ber  erfte  3lnad)oret  gilt  ber  beil. 
$aulu*  (f.  b.)  oon  tbeben,  ber  um  250  in  bie 
tbebaifebe  SBüftc  Rob.  F"brer  oieler  Snadjoreten 
war  bann  ber  beil.  Hntoniu*  (f.  b.).  <5igentlid?er 

Stifter  be*  ÜJlöncbtum*  ift  ber  beil.  s#ad)omiu* 
(f.  b.),  ber  ba*  erfte  K.  auf  ber  9ttlinfel  Jabennd 
grünbete  unb  beffen  51bt  mar.  Unter  Seitung  feiner 
oebwefter  traten  aud)  Frauen  ju  tlöfterlicbem  Öebcn 
mfammen.  2)er  9iuf  böberer  fceiligfeit  be*  flöfter» 
lieben  Ceben«  (odte  balb  aud)  anberrodrt*,  mie  in 
^aldftina  burd)  ben  beil.  £üarion  (f.  b.) ,  Sprien 
unb  Armenien,  jur  Nachfolge,  öinen  emftem  reli« 
giftfen  ©eift  bat  erft  ber  beil.  »aftliu*  (f.  b.)  um  375 
in  ba*  tlöfterltcbe  Seben  eingeführt.  Seine  jroet 
Regeln  (bie  eine  bie  ©runbfdfte,  bie  anberc  bie  täg« 
lieben  ©injelbciten  be*  9N6ncb*lcben*  bebanbelnb) 
fmb  bie  ©runblage  aller  fpdtern  iHegeln.  Sie  gelten 

lau  noch  faft  au«feblieHieb  in  ben  K.  ber  ortbo» 
boren  Kirche  unb  ber  anbern  lleinern  Orient.  Kirchen, 

fotoie  in  ben  wenigen  rbm.-latb.  »afilianerllöftern. 
i6t,  Rnb  untrr  S  auf)ufuit)rn. 
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2)odj  gab  ti  im  4.  unb  5.  ;VbrK  ned>  leine  eigent* 
lieben  Äloftergelübbe.  ̂   a>>  Orient.  9)loncb*tum 
jeiebnet  fidb  au*  bureb  feine  Unfrucptbarleit  für  baS 

praftifepe  ßeben.  Sei  weitem  bie  wenigsten  benubten 
baS  ßlofterleben  ju  tbeoL  unb  pbilof.  «tubien.  2>em 
Hbenblanbe  mürbe  baS  Weiterleben  erft  bureb  ben 

ins  Sbenblanb  geflohenen  ätyanafiuS,  bann  burdb 
2ImbroftuS  unb  bureb  bie  Sdnlberungen  beS  öiero* 
npmuS  unb  SRufinuS  empfohlen.  SlmbrofiuS  feH  ein 
K.  bei  JJlailanb  gegrünbet  haben;  balb  barauf  ent 
ftanben  iDlöndjS«  unb  Nonnenllüfter  in  diom,  auf 
ben  ftafetn  an  ber  SBefttüfte  von  Italien  unb  an 
ber  Küfte  uon  Talma tien.  Martin  tf.  b.),  Vtfcbof 
oon  JourS,  grünbete  juerft  ein  h.  in  ̂ rantreieb. 
SluguftinuS  grünbete  tlöfterlicbe  Vereine  »on  JllerU 

fern  in  SXfrita.  $n  ©aUten,  Spanien,  3)eut)'d)lanb, ^rlanb  unb  ßnglanb  entftanben  jablreicbe  St. 
(Sine  neue  (Spocbe  begann  für  baS  Älofterleben  im 

6. 3abrb.  bureb  95encbttt  (f.  b.)  oon  Wurfta,  ber  au<b 

bie  Verpflichtung  ber  ÜRöndje  auf  bie  brei  Älofter- 
gelübbe  (f.  b.)  einführte.  Seiner  jweclmäfeigen  ftegel 
tft  e$  oornepmlid)  jujufepreiben,  bafe  bie  R.  ffiobn= 
fifee  ber  ftrömmigteit,  beS  $leifje3,  ber  2)ldfeigleit, 

namentlich  aber  burd)  Aufbewahrung  unb  Ver* 
oielfältiaung  ber  litterar.  Bebaue  beS  llaifvjcben 
unb  lirebtieben  Altertums,  burdb  3ugenbentepung 
tmofterfebuten,  f.  b.)  unb  Pflege  ber  äBtffenjcbaften 
unb  flünfte  Vflanjftätten  ber  mittelalterlichen  Kultur 

geworben  ftnb.  3Iucb  um  ben  2lnbau  b  e  •?  VobenS  unb 
um  bie  Vetebrung  ber  german.  unb  flaro.  Hölter« 
iebaften  baben  fi<p  bie  St.  grofte  Verbienfte  erworben. 
$ie  Vencbittinetoerbrdngten  allmählich  bie  Altern 
üttöndgorben.  Seit  bem  10.  3aprb.  nahmen  bie 
SDlöncpe,  bie  ali  ein  befonberer  geiftlicper  Stanb 
(religiosi)  betrachtet  würben,  jablretcbe  Saienbrüber 

(f.  Saien)  }ur  Verrichtung  nieberer  SHenft t ,  nament= 
lieb  aber  jur  Ausübung  ber  oerfepiebenen  £anb» 

werfe,  in  ihren  2Jtauern  auf.  §ut  ̂Ötberung  biefer 
ihrer  gemetnnü&tgen  ̂ ^cUtgteit  würben  bie  St.  mit 
Vorrechten  aller  «rt  auSgeftattet.  $e  mehr  aber 
ibr  üHeicptum  unb  änfepen  wuchs,  beft«  rafdjer  ge- 

rieten fie  in  Verfall.  2>urcb  bie  unter  ben  frdnf. 
Königen  eingeriilene  ©emobnbeit,  St.  ihrer  (Sintünfte 
wegen  an  ©rafen  unb  Herren  ju  oerfebenfen,  lamen 
Tie  unter  bie  öerrfebaft  oon  fiaienäbten  (f.  b.),  bie, 

nur  auf  bie  Sintünjte  bebacht,  nichts  jur  -JUttre J-t- 
erbaltung  ber  3ud>t  thaten.  So  feblicben  ftd?  allmäb5 
lidj  SJiüftiggang ,  Sebwelgerei  unb  anbere  Safter  in 
bie  St.  ein.  Venebift  (f.  b.)  oon  Jlniane  eiferte  in 
feinem  Codex  regularum  für  £>erftellung  ber  alten 
3ucpt  unb  bie  Spnobe  oon  flachen  817  fegte  unter 
feinem  Ginflufe  ein  Statut  für  3Rönd)e  feft.  Von  ben 

bureb  # arl  b.  @r.  jur  benern  Vilbung  ber  ©eiftlicbf  eit 

geftifteten  Älofterfebulen  wußten  einige  ben  "Mulm 
ihrer  ©emeinnü&igteit  auch  im  9.  unb  10. 3abrb.  ju 
behaupten.  3)em  Vebürfnifje  einer  ÜHeform  fudjte 
Sierft  baS  St.  }u  ©lunp  (f.  b.)  tn  Vurgunb  abjubelf  en. 

iele  Ä.  ingranlreicb,  Spanien ! Italien  unb  Xeutfcp« 
lanb  liefeen  jkb  nach  biefem  aJiufter  reformieren; 
anbere  gaben  ber  JHegel  VenebiltS  eine  neue  ©eftalt 

unb  ftifteten  im  11.  unb  12.  $a\)T\f.  mehrere  Orben 
mit  tfilialtlöftem.  (S.  aud?  Orben,  geiftlicbe.) 

2>urcb  bie  iKeformation  perminberte  ficb  bie  3abl 
ber  R.  beträchtlich;  bie  prot  dürften  jogen  bie  ©ü» 
ter  ber  oerlaffenen  Ä.  lum  5iÄfu3  ober  oerwenbeten 

fie  jur  ©rünbung  ßnentlicber  SMtbungSanftalten, 
ju  $frünben  angelehener  ©eiftlicber,  auch  wohl  jur 
Versorgung  abiiger  ̂ räulein.  Slucp  in  ben  fatb. 

i'dnbern  fanten  bie  Ä.  unter  bem  Ginflufe  eines 
«rtit*L  bie  man  untrr  t 

neuen  3^itgeifteS  immer  mehr  in  ber  3Mnung  bcS 
VollS.  Äaifer  3ofeph  IL  hob  1781  bie  Ä.  einiger 
Crben  ganj  auf  unb  fcbrdntte  bie  übrigen  auf  eine 
beftimmte  Aatjl  oon  Jleligiofen  ein.  3n  Srantreicb 

würbe  2. 5Roo.  1789  bie  i'lbfcbaffung  aller  Ä.  unb 
Orben  befcbloffen.  liefern  Veiiptele  folgten  bie  bem 
frani.  JReicbe  einperleibten  ober  unter  feiner  Schutt5 
benfebaft  ftehenben  fiänber.  Äaum  war  ieboeb 
ViuS  Vll.  in  :Hom  wieber  eingebogen,  als  er  bie 
in  3iali<n  wdbrenb  ber  trau;.  £>errfcbaft  aufge? 
bobenen  St.  wieberherftellte.  Turcb  tfontorbate  mit 

{^rantreieb,  Neapel  unb  Vaperu  fieberte  er  baS  $cxt-- 
beftehen  ber  in  biefen  Sdnbern  noch  erhaltenen  unb 
bie  teilweife  3Bieberberftellung  ber  aufgehobenen  R. 
Valb  nahm  bie  3apl  ber  St.  unb  ihrer  3nfajfen  in 

Cfterreid),  ftrantreich,  Vortugal,  Spanien  unb  3ta= 
lien  uon  neuem  ju.  3n  Vortugal  würben  bie  St. 
)War  bureb  Setret  oom  28.  ll'iai  1834,  in  Spanien 
bureb  2)etret  oom  9.  9Kai  1837  aufgehoben;  aber 

biefe  ftufbebungSbetrete  würben  balb  wieber  xM-- 
gdngig  gemacht.  Namentlich  feit  1850  vermehrten 
ftch  bie  llofterlieben  9iieberlaf)ungen  überall  febr; 
fo  in  ßfterreieb  feit  bem  Konlorbat  oon  1855,  »er 
allem  aber  in  Jtanfreicb  unter  Napoleon  III.  unb 
bann  wieber  unter  ber  Vrdfibentfcbaft  i'tac ;  iU  ab  cm . 
3n  Jranfreicb,  baS  iu  Anfang  beS  19.  ̂ aprb-  Q<n  leine 
Tonnen  jdhlte,  gab  ti  fepon  oor  ber  ̂ ulireoolution 
Wieber  22000  unb  1878  128000.  3n  Vreufeen  hatte 

fich  bie  3<M?l  ber  3Jiöncbe  unb  Nonnen  feit  1850  oer* 
jehnfaebt.  Such  in  Gnglanb  unb  ,Vilaub  würben 
neue  St.  gegrünbet.  Gnergifcbe  SRaferegeln  gegen  baS 
Älofterwefen  würben  juerft  in  tyaiitn  infolge  ber 

polit.  Umwälzungen  feit  1859  ergriffen.  Nachbem 
man  juerft  bie  x.  auf  bie  um  Uöiffenfcbaft  unb 

Äranlenpflege  oerbienten  befchrdnlt  unb  namentlich 
bie  $ettelorben  aufgelöft  hatte,  hob  1866  ein  ©efc| 
alle  St.  ohne  Unterfcpieb  auf.  danach  würben  aueb 
in  $reu|en  infolge  beS  ©eje|eS  oom  31.  üJlai  1875 
fdmtlicbe  geiftlidje  Drben  unb  orbenSdbnlicbe  Kon- 

gregationen mit  SluSnabme  berer,  bie  fiep  mit  Äran* 
fenpflege  beidüftigten,  aufgehoben.  ;Vbocb  läfttbaS 
©efeg  oom  29.  »pril  1887  auch  folcpe  Drben  ju,  bie 
rieb  ber  Seelforge  ober  einem  befebauliepen  Sehen 

wibmen,  nur  bebarf  eS  im  einzelnen  Sali  einer  ©e; 
nebmigung  ber  Sllinifter  beS  ̂ nnern  unb  beS  ftuU 
tuS.  3)aS  $eutfcbe  jHeicb  jdhlte  6nbe  1899  bei  61 
geiftlicben  Drben  (unb  jmar  17  mdnnlidjen  unb  44 
weiblichen)  212  Nieberlaffungcn  mdnnlicber  Drben 

mit  4250  DrbenSperfonen  unb  2661  ÜUeberlafiun- 

gen  meiblicber  Drben  mit  32831  $erfonen.  1899 
tarnen  in  2)eutfcplanb  auf  100  Sßeltpriefter  6  Dr» 
benSpriefter,  unb  auf  je  100000  Äatbcliton  207,» 
Drben^perfonen  (in  Vreufeen  ungcfdpr  166,i,  in 

Vapem  295,o).  3n  granlreich  ift  bureb  baS  Vereins» 
gefefc  (RongregationSgefefe)  oon  1901  eine  ftarfe 
SKebuftion  ber  Drfcen8perfonen  burd)  fluSwanbc-- 
rung  nicht  anerlannter  Drben  eingetreten. 
2 1 1 1  e  r  a  t  u  r.  (Wuffon,)  Vragmatifcbe®efchicbte 

beroornebmftenÜ}löncb^orben(beutfcher?luSjugDon 

(Jrome,  10  Vbe.,  £p|.  1774—84):  6.  3.  2öeber, 
5)ie  iDföncberei  ober  gefebieb Hiebe  2)arfteUung  ber 
Ätofterwelt  (2.  Mufl.,  4  Vbe.,  Stuttg.  1835); 

oon  SMebenfelb,  Urfprung,  Stuf  leben,  ©r6|e,  £>err* 
febaft .  Verfall  unb  fettige  3uftfinbe  jämtlicher 
iDiöncpS*  unb  ̂ (ofterfrauenorben  (2  Vbe.,  mit 
SuppL,ffieim.l837u.l839);6enrionS®efcbid)tebcr 

s}RöncbSorben,  frei  bearbeitet  ponftebr  (tüb.  1845); 
iDlontalembert,  Les  moines  d'Occident  (5.  JlufL, 
7  Vbe.,  Var.  1874—77);  ̂ infdjiuS,  S)ie  Drben  unb 

ftnb  unter  <5  auUufucten. 
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Kongregationen  bet  latb.  Kttd>e  in  ̂ reufeen  (©ctl. 
1874);  Weingarten,  Ter  Urfprung  be*  3Jlön<btum* 

(©otba  1877);  Q.  Kellet,  Les  congr^gationi  reli- 
cpeuses  en  France (1880) ;  £> arnad ,  Da*  Htöncb  tum, 

feine  3beale  unb  feine  @e  fcbidjte  (©iefc.  1 88 1 ;  6.  Hüft, 
ebb.  1903);  »ertoud),  ©efd>id)te  ber  geiftlicben  @e« 
nojfenicbaften  (ffiie*b.  1888);  oon  ©ammerftein, 
Ta*  falb.  Drbenäwefen  föreib.  t  SBt.  18%);  fceim« 
budber,  Die  Ctben  unb  Kongregationen  ber  latb. 
Hirdje  (2  93be.,  ̂ aberb.  1896);  Klofterfcbemati*mu* 
(2.  »uff.,  ebb.  1898);  Die  latb.  Kircbe  unfern  3«! 
unb  ibre  Liener,  33b.  2  (bearbeitet  oon  33aumgarten, 

ba.  oon  bei  fieogefellfcbaft,  Üflünd).  1898-19CM)); 
SSraunSbeTger,  IHüdblicf  auf  ba*  latfc.  CrbenSroefen 
im  19.  fjafcrb.  (Sreib.  I  $t.  1901). 

Die  bauhcfce  Hnlage  ber  K.  in  früher  3«t 
lernt  man  am  beften  au*  bem  ju  nnfang  be* 
9.  3aptp.  gefdjaffenen  $lan  für  ba*  K.  6t.  »allen 
tennen.  (SBgl  fr  Keller,  »aurife  be*  K.  6t.  ©allen, 
vSür.  1844.)  Den  3Jlittelpunlt  bilbete  bie  Kloftet« 
tircbc ,  rceldje  ber  Siegel  nad)  mit  bem  6h or  nad) 

Cften  liegt.  Än  bie  Sübfette  legt  fut  ber  Kteuj« 
gang  an.  Än  biefen  lebnt  ficb  öjtltd)  ber  SBinter« 
ipeifefaal  (C&lefactoriam)  unb  barüber  ber  6djlaf= 
iaal  (Dormitorium),  fäblicb  ber  6peifefaal  (Refec- 
torium),  weftlid)  ber  2Beinleller  unb  löorratSfpeidjet. 
Um  biefen  ©ebdubeteil  unb  feine  ftebenbauten  legt 

ftdb  ein  ,i treuer  Sling:  ba*  "Bilder hau«,  Uferte«  unb 
Cd)fenftdüe,  bie  SBerlftdtten  unb  6d*uern,  alle* 

ba*,  trae  jur  SBerroaltung  be*  K.  gebört.  3m  Cften 
ftöfet  an  bie  Kircbe  bie  €>d)ule  unb  ber  Kapitelfaal 

mit  eigener  Kapelle  unb  jwei  tleinen  Kreujgdngen, 
ter  Kircbbof  unb  ber  ©arten,  gegen  Horben  ba* 
?lbtbau8,  ba*  6d?ülei hau*,  ba*  ©aftbau*.  Tiefe*? 
S r  item  blieb  in  ber  £>auptfad)e  »dbrcnb  be*  ganzen 
^Mittelalter*  beibehalten.  Diamentlicb  bie  $tfter« 
cienfer  bilbeten  ti  au*,  ba*  bemeift  j.  5B.  bie  Slbtei 
Slairoauf  in  frranlreid).  &l*  SBeifpiel  mag  bat 
trefflid)  etbalteneK.9Jlaulbronn  gelten.  Der  Kapitel« 
iaal  mit  ber  Kapelle  ift  an  bie  Dftfeite  be*  Kteuj« 

gange«  gerüdt,  bie  3öirtfd)aft*gebdube  liegen  ent» 
ternter.  ftn  Italien  erbielten  bie  K.  meift  erft  burd) 
bie  gdenaiflance  bie  Soüenbung,  roelcbe  fie  im  Slotben 
früber  erlangt  haben.  $tub  jtrebte  man  bort  eine 
aefdjloffene  Eauform  an,  bie  fid)  um  eine  offene 
Säulenhalle  gruppierte,  eine  Sauart,  n>eld)e,  all 

bie  K.  ficb  erweiterten,  um  alle  $öfe  herumgeführt 
würbe.  Ter  ttabitionelle  ©aufttl  mürbe  m  ben 

«ödufetn»  bei  ̂ efuiten  gdnUid)  aufgegeben.  Die 
Sluguftinet,  Senebiftinet ,  Jbeatinet  unb  Giftet» 
cienfet  fübrten  ba*  6t>ftem  toeiter  unb  ertiebteten 
namentlid)  in  6übbeutid)lanb  großartige  SBaumerte 
mit  mddjtigen  f>öfen,  6dlen,  Kittben  unb  Steigerten 
,mnfd>en  1(180  unb  1720  ben  JUofterbau  jur  bödjften 
Uracbt.  mi  Seiipiele  biefet  Srt  mögen  6t.  Florian 

bei  Snu,  Wlell,  ©tnfiebeln  unb  Dttobeuren  gelten.  — 

^gl.  ̂tollet  le  Tue,  Dictionnaire  de  l'arcb itec ture 
Ijktt.  1864—68);  $aulu«,  Die  €iftercienferabtei 
!lJlaulbronn  (6tuttg.  1873—79);  Otte,  ©efdncbte 
ber  beutfdjen  SBautunft  (2pj.  1874);  SBtunnet,  «ün 

iöenebilHnerbud)  (SBürjb.  1880);  berf.,  (Sin  (Elfter* 
cienferbud)  (ebb.  1881);  berf.,  (Sin  (Eb orderten bud) 
(ebb.  1883);  Dobme,  @efd)id)te  ber  beutfdjen  »au« 
lunft  (»etl  1885);  »urdWbt,  Die  Kultur  bet  9le* 
naiffance  in  Stalten  (6.  »ufl.,  2  ®be.,  8p|.  1898). 

«lofter,  fmuptort  bet  3nfel  ©ibbenfe«  (f.  b.). 
ff  (öfter  ©erge,  ebemalige«  berübmte*  »cne» 

biftinettloftet  bei  SJlagbebura,  j»ifd)en  2Ragbebutg 
unb  tbudau,  auf  einet  Hnböbe  bei  linlen  Clbufet«, 

BrtHfrt.  bir  man 

tvurte  vor  965  oon  Kaifer  Otto  b.  ©r.  gegrunbet. 
Hl*  1546  ber  6d)mallalbifcbe  Krieg  OJlagbeburg  be» 
brebte,  lieft  bie  6tabt  ihrer  £  uherbett  roegen  bie  00t 

ben  $eftung*merlen  gelegenen  Kloftergebdube  }er> 
ftöten.  Det  »bt  $etet  Ulnet  begann  1563  ba* 
Kloftet  miebet  aufzubauen  unb  trat  1565  famt  bem 

Konoent  jur  eoang.  üehre  über.  4>ter  toutbe  1577 
bie  Kontorbienformel  (f.  b.)  entworfen,  bie  be*« 
halb  au*  ba*93ergif<fce9ud)  biet?.  Da* Kloftet 

»utbe  anfang*  be*  18.  3abtfc.  in  eine  Sniebung*» 
anftalt  umgeroanbelt,  1809  aber  aufaeboben.  Die 

Kloftergebdube  mürben  1813  oon  ben  gtanjo jen  jet* 
ftört.  3lad)  bem  ̂ arifet  ̂ rieben  würbe  btet  bet 
^riebri6«SBill)elm*<©atten,  ein  öffentltd>er  $er< 

Siügung*ort  mit  $attanlagen  nach  bem  $lane  be* 

attenbireltor*  fienne",  angelegt  —  SJgL  Urtunben» bud)  be*  K.  9.  bei  SJlagbcburg  (bearbeitet  oon  6ol> 
ftein,  f>alle  1879);  feolitein,  ©efcbidjte  ber  6<bule  vi 

ff  lofterbmrf ,  f.  ßnaim.  [K.  (8pi.  1886). 
ff  lofterbruber,  fotiel  wie  Vaienbruber  (f.Caien). 
fflofter  (f  amp  (Kamp),  Dorf  im  Krei*  ÜJlör* 

be*  preufc.  SHeg.«»«.  Düffelbotf ,  an  bet  »leutbe, 
bat  (1900)  1120  &,  barunter  848  Goangelifcbe, 

$oftagentut,  Jetnfpredjoetbinbung,  SBürgermeifte« 
tet;  ©amfpinnetei  unb  3ifgf«<i-  Det  Äbt  bet  eU« 

mal*  berühmten  »btei  (1122)  führte  ben  titel  Sto- 
ma* be*  «iftetcienfetotben*  in  Deutf  djlanb.  —  K.  5. 

ift  befannt  burd)  jwei  ©ef echte  mdprenb  be*  Sieben- 
jdbrigen  Kriege*:  12.3uni  1758fd)lug£>erjog  fterbi» 
nanb  oon  SraunfAmeig  ba*  überlegene  f>eer  bet 
5tanjofen  untet  ©taf  Clermont,  16.  Ott.  1760  »urbe 

bet  Otbjpftn}  oon  Sraunfdjmeig  oon  ben  $ran)ofen 
untet  ÜJlatqui*  be  Saftrie*  gefebtaaen. 

ff lofterebratt),  baor.  aRarttfleden,  f.  dbrad). 
ffloftcrfra»,  fooiel  roie  9lonne. 
Slofterfräulein,  ein  im  Kloftet  ober  in  einem 

Damenfrift  lebenbe*  ̂ tdulein,  ba*  leinen  $tofe| 

abgelegt  bat,  alfo  wiebet  austreten  lann. 
fflofretgeifMdje,  f.  Kloftet. 
ffloftergelöbbe,  bie  nach  bem  9looijiat  (f.  b.) 

bem  Otben*obern  abgelegten  brei  ©elübbe  bet  Hr« 
mut,  bet  ftdnbigen  Keufdbb(it  unb  be*  ©ebotfam* 
(bei  manchen  Crben  nod)  ein  oiette*,  j.  93.  ba*  be* 
Scbmeigen*  bei  ben  Zrappiften,  be*  unbebingten 
©eborfam*  gegen  ben  6tatt|>alter  dbtifti  bei  ben 
3ef uiten,  bet  Ktanlenpflege  u.  f. ».).  Die  K.  merben 
junäcbft  als  «einfadje»  auf  »enigften*  btei  3abre, 
banacb  al*  «feierliche»  für  Veben*jeit  abgelegt  9lut 
eigentltd)e  Crben  tennen  bie  lefttem,  bie  Kongte« 
pattonen  nut  bie  erftetn.  Det  «Sleligiofe»,  bet  bie 
©elübbe  abgelegt  bat,  tann  lein  Vermögen  für  fut 
erwerben;  bie*  beft|en  nut  bie  Kloftet  al*  folebe, 

jebod)  unterfdjeibet  man  eine  bebe,  höhere  unb 
böcbfte  ärmut.  Die  Ijobe  »rmut  heftest  barin,  bafc 

ein  Kloftet  nut  fo  riel  liegenbe  ©runbe  befttten 
barf,  al*  tu  feinet  (hMlung  nötig  fmb;  bie  hcheve, 

baft  e*  tetne  Uegenben  ©rünbe,  wobl  aber  bemcg« 
U*e  ©egenftdnbe,  wie  lBüd)et,  Kleiber,  Sorrdte  an 
6peifen  unb  ©etrönlen,  9lenten  u.  f.  befifeen 
barf;  bie  bfefafte  geftattet  weber  bemeg(ia>e*  nod) 
unbemeglidbe*  Eigentum.  Die  ̂ ob«  Hrmut  geloben 

l  ffl.  bie  Karmelitet  unb  Huguftiner,  bie  b&pere  bie 
Dominitanet,  bie  b&cbfte  bie  5tanji*lanet ,  sor< 
nebmlid)  bie  Kapuünet.  Det  58tud)  bet  K.  rourbe 
mit  ben  bdrteften  6trafen,  felbft  mit  bem  tobe  be« 
fttaft,  ift  abet  bann  nad)  bet  ©eftimmung  be$ 

Jribentinifcben  Konjil*  mit  einet  mebriäbrigen  Huf« 
erleaung  bet  ftrengften  Kircbenbufcen  bebrobt. 

ffloftetöetoöloe,  f.  ©eroölbe. 
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JTloftcrgrab,  cjedj.  Hroby,  Stabt  in  ber  öftere. 
SejirlSbauptmannf c^aft  unb  bem  ©eridjtäbejirt  2)ui 
in  SBöbmen,  in  356  m  ööbe,  an  bet  fiinie  83rüp 

Dölbau  ber  ̂ rag*S)uier  6ifenbabn,  bat  (1900) 
3483  meift  beutfdje  6.;  neue,  1902  gemetbte  eoang. 
&uferftebungSfird)e;  SDollroarenfabrit  unb  in  bet 

Umgebung  bebeutenbe  2öirtroarem,  SHetrobr«,  Sta= 
niou  unb  ©laSroarenfabritation.  3>te  iKeformation 
fanb  bi"  uicle  lälnbanger,  bureb  beren  ̂ utbun  bet 

SBau  einet  eoang.  Kirdje  ju  ftanbe  tarn.  2)ct  6t)- 
bifdbof  oon  ̂ rag  lte%  fie,  rote  bie  in  Sraunau,  1616 

jerftören.  2)aS  roar  bet  nddbfte  Slnftofe  jum  Dreißig« 
Irrigen  Kriege.  [öeilSbronn. 
Älofter^cUabronn,  bapr.  aJtarftfleden,  f. 

«toftetrtnbtt,  f.  Oblaten.  fj.  «b.  17. 
},  2)orf  in  Sachen  Ottenburg, 

STlöftcrlc,  Stabt  in  ber  öfterr.  SBejtrtÄ^aupt* 

mannjdbaft  unb  bem  ©cric^tdbejirt  Kaaben  in  2)öb-- men,  ftnl«  an  ber  6ger  unb  an  ber  fiinte  Komotau« 
6ger  ber  93ufd)tiebraber  Stfenbabn,  \>at  (1900)  als 
©emeinbe  2742  6.,  eine  $farrfirdse  (U.^abrb.), 
1670  im  ital.  Stil  umgebaut,  ÜRariarafthrdje 
(18.  3abr&.),  neue«  iRatbauS,  Sd)lofe  be«  ©rafen 
2bun  mit  frbettommifeberrfdjaft  (4473  h*),  $orjeU 

lan|abrit  unb  eine  Sörauerei.  §n  ber  Umgebuna  bie 
SHutnen  Sdjönburg  (548  m),  ftelirburg,  $ür* 
ftein  unb  6  a  erb  erg.  ff  41.  Cetnroanb. 

ftloftctletatoaab,  früb^r  Sejeiinuna  für  tr>cft* 
»loftcr ^eubutf,  2)orf  in  Sd)lefien,  \.  fieubuS. 
Sloftermaun,  Äug.,  eoang.  Xbeolog,  f.  93b.  17. 
ttloftcrmann,  3tub.,  ̂ urift.  geb.  17. 9iot>. 1828 

ju  Tengern  in  253eftfalen,  ftubierte  in  feafle,  33onn 
unb  Berlin,  mürbe  1857  Hilfsarbeiter  im  £>anbelä= 
minifterium,  1866  Dberbergrat  in  S3onn,  1869 

prioatbocent,  1871  au&erorb.  sBrofefior  bafelbft  6r 
ftarb  10.  Sldrj  1886.  K  bat  neb  oerbient  gemad)t 

um  bae  3.uftanbctommen  be«  9ieid)«patentgefe&e$ 
unb  um  bie  ftebattion  beS  preufe.  33ergaeie&e3.  6r 

jdjrieb:  «  Überficbt  ber  bergrcd)tlid>en  6ntfdjeibun* 
gen  beS  fönigl.  Dbertribunal«»  (33erl.  1861— 64), 
«Sa«  allgemeine  Serggefefe  für  bie  preufc.  Staaten» 
(ebb.  1866;  5.  Hüft.,  bg.  pon  ftürft,  1896),  «25a« 
geiftige  6igentum»  (58b.  1:  «aJerlag3red)t»,  ebb. 
1867;  95b.  2:  «v$atentgefe&acbung  aller  Cänber», 
1869  ;  2.  XufL  1876),  «fiebrbud)  be«  preufr.  33erg* 
redjtS»  (ebb.  1871),  «3)aS  Urbcbenedjt  an  Sd)rift= 
unb  Kunftroerten»  (ebb.  1876),  «2)aS  ̂ atentgefefc 
für  ba*  Seutfdje  iHcid)  com  25.  SWai  1877»  (ebb. 

1877),  «2>a8  engt  patent«,  ÜDlufter=  unb  ÜHarten- 
fcbu&gefe&  oom  25.  frug.  1883»  föena  1884). 

ftloftetmnrtSfelb,  Sorf  im  SJtanSfelber  ©e* 

birgäfrctö  be«  preufe.  9lcg.  =  33cj.  Wcrfcburg,  4  km 
von  3Jtan«felb,  an  ber  Kleinbahn  Ä.  *  oettftebt 

(12  km),  bat  (1900)  5123  6.,  barunter  686  Katbo= 
Wen,  ( 1906)  5633  6.,  %o%  Jelegrapb  mit  3rocigftclle, 
eoana.  Rirdje  (ebemaligeß  Klofter)  unb  fatb.  Kirdje. 

Sloftcrmcicr,  f.  9)tcier. 
Äloftcrtnct«,  UJtattbia«,  f.  SBaprifdjer  ̂ iefeL 
ftlüftcrucuburn,  €tabt  in  ber  öfterr.  Scjirl«» 

bauptmanniebaft  Julln  in  9lieberöftcrteid>,  red)tä 
an  ber  Sonau,  am  ̂ ufee  bei*  Rablcnberae«  (f.ftarte: 
fflien  unb  Umgebung),  an  ber  Sinie  SEBiem 
6ger  ber  Cfterr.  ötaato bahnen,  mit  Korneuburg 

burd)  eine  fliegenbe  93rüde  oerbunben,  Si&  eine«  53e» 

iirt^aeriebt«  (75^«  qkm,  17  436  beutfd?e  6.),  1'  i  on  iev-- 
unb  SrainjeugbepotS  unb  bat  (1900)  11595  6.,  in 
®amifon2(£ompagnienbeS6.unb  3bes>  15.^ioniep 

bataillcnc,  eine  önologifebe  unb  pomolog.  Staatä- 
lebrartftatt,  Cbjt=,  SBein-  unb  ©artenbaufajule,  35er- 

«rtitet,  bie  man  untn  R 

fudb«ftation  für  ÜBein»  unb  Dbftbau,  CanbeSirrenan» 
ftatt,  Saifenbauä,  6lettricit4tSroert  unb  SBeinbau. 
Ä.  jerf4llt,  burd)  ben  Kierlingbad)  getrennt,  in  eine 
obere  unb  untere  Stobt  3)a«  2lugufttnerd>or* 
betten ftif  t  in  bet  obern  Stabt  mürbe  com  WtavU 
arafen  £eopolb  III.  bem  ̂ eiligen  au«  bem  £>auie 

«abenbera  gegrünbet  unb  1106—36  erbaut.  5)ie 
»alaftäbnudien,  immer  nod)  triebt  oollenbeten  ÜJes 
bdube  ftnb  1730  unter  Karl  VI.  errid)tet;  in  Unten 

bie  »ertoolle  Sibliotbet  (40000  934nbe,  1460  fjn« 
lunabeln  unb  1550  £anbfd)riften).  2)ie  altbeutfcbe 

6tift3ftrd>e  jur  beil.  'Maria  bat  (oftbare  @emdlbe, 
eine  grofte  Orgel,  einen  fdjönen  6od)altar,  eine  mar» 
morne  Kaniel  unb  einen  pr4(b.tigen  Kreujgang;  in 
ben  Klofterteüern,  roelcbe  ficb  brei  6todmerle  tief 

unter  bem  Stifte  binjieben  unb  ben  beften  bftett. 
NiBei^mein  aus  ben  Hembergen  be«  Stifts  entbalten, 
befinbet  ftd)  ein  bem  öeibelberger  an  ©röjw  dbnlidbe« 

5a|.  änbere  Scben«mürbig!eitenjinb  bie  fieopolbS» 
gruft,  bie  CeopolbSlapelle  mtt  ben  ©ebeinen  be«  beiL 
Seopolb,  bem  berühmten  Sltat  oon  Serbun,  au« 
51  Sltetalltafeln  beftebenb  (12.  ̂ abrb.i.  Öergog 
Sllbredjt  L  erbob  Ä.  1298  jur  lanbeefürftl.  Stabt 

unb  nannte  fte  9Jeuburg«Klofterbalberu  —  S>gl. 
5)rerler,  3)a«  Stift  K.  (2Bien  1894). 

SrioftetofHaialen,  f.  fllofter. 
Stloftcrorbcn,  f.  Älofter  unb  Orben  (geiftl.). 

«loftcrö,  5)orf  im  ÄteiS  St.,  93egirt  Ober^fianb* 

quart,  be«  f  d)»ei  j.  Kanton«  ©raubünben,  im  Ukä  1 1  ■.  - aau,  in  1212  m  >>ol;e,  an  ber  Sanbguart  unb  ber 

todmtalfpurbabn  2anbquart«S)a»o«,  bat  (1900)  mit 
SerneuS  »ujammen  1544 6.,  barunter  39  Katboliten, 

toft,  ̂elegrapb,  iablreidje  jöotel«  unb  ̂ enftonen. 
ad  2)orf ,  nad)  bem  1528  aufgehobenen  $tdmon> 

ftratenfertlofter  St.  ;Vitcb  benannt,  beftebt  auS  ben 
brei  ©nippen  KloiterS«5)örfli  (1120  m)  mit 

Sabnbof,  $  la  (1209  m)  mit  ber  alten  St  ̂ atobä* 
lircpe,  unb  baran  ftd}  anf  djUefeenb  95eiberu5rüde 

(1191  m)  mitiöabnboj.  k.  ift  fiuftturort  unb  3hiö* 
gangSpunlt  für  Sluöflüge  in  bie  ©letfdjer  be«  Sil« 
orettagebiete«  unb  überaangSftation  nad)  ben  £uf  u 
für  orten  be«  6ngabin«.  3n  baS  üJiontaf  on  (93orarU 

berg)  fübren  baS  Sdjlappiner  3o<b  (2190  m)  unb 

ba«  ©arneirajod)  (2460  m)- in«  3>auo«  bie  13  kru 
lange  ̂ oftftrafee  über  St  SBolfgang  (1633  ru).  — 
ÜBgL  Smbof,  Suftturort  St.  (HlofterS  1893). 

Jlloftetfcbule«,  mit  ben  Klßftcrn  oerbunbene 

ficbranftaltcn,  maren  bie  erften  Pflegerinnen  miffen» 

fdjaftlidjer  Söilbung  im  sJ)Uttelalter.  3>ie  Segenbe 
nennt  ben  beil.  SBenebitt  oon  fturfia  al«  Stifter 
bief  er  Scbulen.  Die  Keime  eine«  Unterridrt«  finben 

ficb  allerbingS  in  ber  Keguk  Benedicti ;  aber  k cn r- 
ger  in  Italien,  fonbern  otelmebr  auf  ben  brit  Unfein 
paben  bie  93enebvftiner  ben  Unterricbt  gepflegt  unb 
ilm  oon  ba  als  SDtiifionare  nad)  ©allien,  Spanien 

unb,  befonberS  burd)  Bonifatius,  nad)  5>eutfd)lanb 
Derpflanjt  83om  12.  3^b^-  an  treten  bie  33etteU 
orben  ber  3)omint!aner  unb  ̂ ranjidtaner  ̂ inju,  bie 

ftd)  aud)  aufeerb^alb  ber  Klöfter  al«  2eb"t  uerroenben 
laffen;  bann  bie  prdmonftratenfer,  julegt  bie  oon 
©erbarb  ©roote  geftifteten  «©rübet  oom  aemeim 
famen  £eben»  unb  in  ben  germanifterten  ölatoen» 
Idnbern  bie  6ifterctenfer.  —  9Han  fd)ieb  bie  innere 
Sdbule,  meldbebie  für  ben  9Könd)«ftanb  beftimmten 
Knaben  (pueri  oblati)  frü^eitig  aufnahm,  unb  bie 
äu&ere  Sdjule  für  fiaien.  S)er  unterridjt  umfafete 

bie  fteben  freien  Äünfte  (f.  b.).  2)agu  tarn  al«  tbeot 
ÖebrlurfuS  baS  Sibclftitbium  unb  bie  6rlernung 

lird)lid)er  Orbnungen  unb  Regeln,  öefonbere  be= 
fmb  unttr  0  aufju[u(ften. 
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rühmte  St.  be*  9JHttelalter*  waren  unter  anbern 
iHci.tenau  unb  6t.  ©allen  in  Sdjroaben,  ©oroei 
in  Saufen,  ©enebittbeuern  unb  St.  Gmmeran  ju 
Siegeniburg  m  ©apern  unb  §ulba  in  Seilen,  too 
Srabanu*  iDlauru*  in  ber  erften  Sdlfte  bei  9. 3abrb- 

al*  ber  angefepenfte  ©elebrte  feiner  3«t  unb  ©er« 
{affer  mafegebenber  fdnuroiffenfcbaftlicber  Werte 

ebte;  in  Cfterreitb:  Jfrem*münfter,  2Rell,  6t.  2am* 
precbt,  Slbmont,  ba*  Scbottenftitt  in  Wien  u.  a.;  in 

<!nglanb:  $ort,Spbe?lbbep  unbSUbelnep'.uVjjrant« reicb:  ©an*,  Stour*  unb  ©ec  Äber  fcpon  tntt  bem 

11.  3abrb  beainnt  ber  ©erfad  ber  St.  Stajep  ent< 
widelten  ftd>  Stabtftpulen  unb  bie  Unioerfttdten, 
bie  in  irpren  Surfen  auep  föon  Änaben  aufnahmen 

unb  fo  förmlicbe  seminaria  boten,  2JUt  ber  6m« 

fübrung  ber  Wejormation  mürben  bei  ber  ©imiebung 
ber  geiftlicben  ©üter  in  einzelnen  ceutfcben  ödnbern 
(roie  m  Sadbfen  unb  Württemberg)  manage  ftlöfter  in 

Sdjulen  pertoaubelt  (i.  Jürftenjcbulen).  6o  entftan« 

benmSa<pfen:  Scbulpforta,  Illeben  unb  iHerfeburg 
[fpdter  na*  ©nmma  ©erlegt),  jo  in  Württemberg 
©orbtlbung*anftalten  für  ba*  Stubium  ber  Jbeo« 
legte,  bie  feit  1806 im  ©egenfafc  jum  tbeol. Seminar 

(Stift)  in  Bübingen  niebere  Seminare  genannt  mtx- 
ben.  Äud)  fonft  paben  etnjelne  au*  St.  beruorgegan« 
feite  pöbere  Scpulen  (f.  tRofeleben,  ̂ helbi  biefen 

tarnen  beroaprt.  —  Sgl.  2eon  Stattet,  Le«  ecoles 

episcopalea  et  monastiques  de  l'Occident  (©ar. 
1866);  Specbt,  ©efebiebte  be*  UnterricbtSrreien*  in 

Seutfcblanboonbendlteftentfeiten  bi*tur  l>Uttebe* 

'  rl>.  (Stutta.  1885);  ©aulfen,  ©efdridjte  be« i  Unterriebt*  auf  ben  beutfdjen  Schulen  unb 
itdten  Pom  Slu*gano  be*  Mittelalter*  bi* 

jur  ©eäenmart  (2.  Sufl.,  2  ©be.,  Spj.  1896—97). 
«loftcruogt,  ber  red)t*lunbige  Vertreter  ber 

roeltltdjen  Ängelegenbeiten  eine*  Alofter*.  Seit  ber 
Sdtularifation  (f.  b.)  ber  itlöfier  pdufig  Sprenamt 
pon  3lbligen.  Iftatt. 

Älofter=4Öaplfrari,  2)ort  in  SAleften,  f.  Wahl-- 
ftloftertualb,  Rieden  in  Sobenjollern,  f.Walb. 
&loficr«3">cn,  Älofter  in  3roen  (f.b.);  Äon« 

pention  pon  St.,  f.  Saftenbed. 

Rlott>o,  eine  ber  innren  (f.  b.).  —  St.  beifct  an* 
ber  97.  ©lanetoib. 

Mol»,  epriftian  Slbolf,  ©eleprter,  fleb.  13.  Nop. 
1738  ju  ©iid>of*roerba  in  ber  Vauft»,  befugte  bie 

Unioerfttdten  ju  Seipjig  unb  $ena,  würbe  1762 
aufeerorb.  unb  1764  orb.  ©rofetior  ber  ©pilofoppie 
in  (Böttingen,  1765  ©rofeffor  ber  ©erebfamteit  in 
Salle,  roo  er  ben  Jitel  eine*  ©ebeimrat*  erbiclt 
unb  31.  3)ej.  1771  ftarb.  Unter  feinen  Scpriften 
fiebern  ipm  aufcer  feinen  lat.  ©ebidjten  (Slltenb. 

1766)  biejenigen,  »elcbe  fid)  über  flritil  unb  Grllä= 
rung  ber  alten  Stpriftfteller  ober  über  ©egenftänbe 

arcpftol.  o n baltv  oerbretten ,  einen  eprenpollen  i1 1 a 
men.  hierher  jäblt  u.  a.  bie  pon  2ef fing  jum  Seil  ju 
fdjarf  beurteilte  Scbrift  «über  ben  Stufen  unb  ©e^ 
brauebber  alten  gefebnittenen  Steine»  (Slltenb.  1768) 
unb  eine  grofie  Än^ap l  pon  Slbpanblungen,  bie  feine 
«Opascula  varii  argumenti»  (ebb.  1765)  unb  bie 
«Opascula  pbilologica  et  oratoria»  (Salle  1772) 
enthalten,  »ueb  lieferte  er  jablreidje  iHecenfionen 

in  bie  «Sldgemeine  beutfebe  Sioliotb^el»,  g^egen  bie 
er  ipdter  burd)  ©rünbung  feiner  «Acta  hteraria» 
(7  99be. ,  3lltenb.  1764—73)  unb  feiner  «Deutfcben 
Sübliotpel  ber  fepönen  SBifienfcbaften»  (6  33be.,  Joalle 

1767—72)  eine  giemlid)  feparfe  iDppofition  bilbete. 
©inen  faft  nur  polemiicben  unb  fatir.  3wed  per= 
folgte  er  in  bem  « Genius  saeculi  i  (Slltenb.  1760),  J  i^re  eigenen  Sdufer  eingeriebtet,  mit  prdebtigen 

«rittet,  btf  man  unter  St  oermifet,  ftno  untrr  ö  aufjufn*cn. 

in  ben  «Ridicula  literaria»  (ebb.  1762),  in  ber 
Sdjrift  «De  libris  auetoribas  suis  fatalibus»  (£pj. 
1761)  unb  in  ber  «Sibliotbe!  ber  elenben  Siriben« 

ten»  (7  Sbe.,  Sranlf.  1768—71).  ©egeu  ibnftprieb 
t'efftng  bie  «©riefe  antiquatifdjen  3nbalt*».— Sgl. 
Saufen,  fieben  unb  Gparatter  K.1  (SaUe  1772); 
©riefe  beutjeper  ©elebrten  an  Ä.  (bg.  Pon  H.  pon 
Sagen,  2  Xtt.,  ebb.  1773). 

Jtlotj,  Sermann,  Soljbilb^auer,  geb.  11.  ̂ uni 

1850  tu  ;^mft  in  Xirol,  lernte  juerft  in  feiner  ©ater« 
ftabt  bei  bem  Soljfcbm&cr  %.  9lenn,  tarn  barauf 

nad?  Süien,  too  er  1874—79  bie  Äunftgewerbefdiule 
be*  Cfterreid?ifd)en  üJhifeum*  befudjte.  ©on  feinen 
Arbeiten  ftnb  m  nennen  bie  14  überleben*grofcen 
Aiguren  für  bie  öftere.  Abteilung  ber  Slntroerpener 
$lu*ftellung,  ba*  ©ronjebenlmal  ©itelberger*  im 
ßfterroidnf&en  üJlufeum,  brei  Soljfiguren  für  bie 

Srot.  Äirdje  in  Ungarifd)=?lltcnburg,  eine  SWabonna 
lr  ben  ©rafen  Heroen ,  ;rcei  Karpatiben  für  ©raf 

SBilcjet,  bie  Statue  Safpinger*,  bte  ber  Soltplaftil 
unb  ̂ ortrdtreltef*  in  SoUjdmifcerei.  Ä.  ift  ̂Sro- 
feffor  an  ber  Hunftgewerbefdjule  be*  Cfterreidjiftpen 
Dtufeum*  in  Wien. 

Jllop beute,  f.  ©ienenjuebt  (©b.  17). 
Stlopbüttjf c,  mittelalterliche*  ©efebütj  (f.  b.). 
Stlopbruef,  f.  3eugbrud. 
Jllopmafctitncn,  f.  v Arberei 
Klotzseh  ober  hl.,  binter  lat.  $flan3enname:t 

©ejeidjnung  für  3<>b-  «riebr.  Rlo^fd),  ©ota» 
niter,  geb.  9.  ̂ uni  1805  ju  Wittenberg,  geft.  5. 9tor. 
1860  tn  ©erltn  al*  Seiter  be*  IfinigL  Serbarium*. 

Sllopfrftc,  Torf  in  ber  9mt*bauptmannfcbait 

treiben  «3ieuftabt  ber  fdepf.  Ärei*bauptmannfcpaTt 
Dre*ben,  4  km  nbrblicp  pon  S)re*ben,  an  ber 

5)re*bner  Seibe,  ber  Vinie  Tre->t>en. Berlin  unb  ber 
Nebenlinie  H.  ■  S  ebtr  ep  mft  (29  km)  ber  6d(pf .  Staat*« 
babnen,  mit  Äleinbab.n  nad)  3)re*ben  (£>re*bner 

Setbebaljn),  pat  (1900) 42056., barunter  244  JTatbo« 
lifen,  (1905)  4692  6.,  $oft,  Jelegrapb,  epang. 
5tircbe,  aaplreicbe  ©illen  pon  S)re*bnern  unb  toirb 
al*  fiuftturort  unb  Sommerfrifcbe  befudjt. 

SlloPcn,  f.  (Sbelfteinfcbleiferei. 
ftlöuen,  f.  ©ernfteininbuftrie. 
ftlötocn,  f.  ̂alobelaucb. 
Jtlub  (engl.  Club),  bebeutet  urfprünglicp  eine 

Bereinigung,  bereu  lltitglieber  ©elber  ju  einem 
gemeinfamen  3>t>ede  beifteuem,  unb  tommt  in 
biefem  Sinne  juerft  in  ber  SRitte  be*  16.  3a&rb. 

por;  balb  barauf  wirb  ber  3lu*brud  autp  im  all« 
gemeinen  für  gejeüige  ©ereinigungen  angeroaubt. 
©anj  eingebürgert  ifl  bie  ©eroopn^eitberarttger  ©er« 
einigungen  unb  iprer  ©ejeiepnung  al*  A.  im  zlnfang 
be*  18.  ,Urrk,  bod)  bielt  man  e*  bamal*  noeb  für 
nötig,  einen  anbem  3wed  al*  ben  ber  gefelligen 
3ufammentunft  al*  ©eweggrunb  ber  ©ereinigung 
r.ntujubren ,  menn  e*  ft<b  babei  meiften*  auep  nur 
um  einen  ©orroanb  ̂ anbelte.  Ter  in  ber  jroeiten 

Sdlfte  be*  18.  ,Vibrb.  blübenbe  «Literary  Club», 
m  bem  ̂ jo^nfon,  ©arrid,  ©olbfmitp  unb  anbere 
petannte  ̂ dnner  gehörten,  beroeift  jroar.  bafe  bie* 
ntd>t  immer  ber  gall  mar;  aud)  3eigt  bie  ibatfacbe, 
bafe  bie  belannten  ©ereine,  bie  eine  fo  grofec  Wolle 
in  ber  Sraniöftfcben  iRepolution  fpielten  ( f.  %<x\t>- 

biner,  ̂ euillant*),  ftd>  ben  engl,  tarnen  St.  bei« 
legten,  ba|  bamal*  ber  ©ebanfe  einer  ©ereinigung 

für  anbere  al*  rein  gefellige  3»ede  noeb  in  beroor= 
ragenber  Weife  in  bem  Worte  enthalten  war.  Seit 
Anfang  be*  19.  3ab*b.  baben  ftcb  aber  oiele  H. 
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Speifefdlen,  Mauels  unb  Spielgimmcm  unb  allem 

erbentlidjcn  SuruS.  93iele  biefer  Ä.  fmb  auf  üJlit= 
gliebet  aeTOtffer  93eruf«naffen  befdjtdntt,  g.  33.  ber 

Army  and  Navy  Club;  bet  United  Service  Club 
(Gioil*  unb  ajtiutdrbeamte);  bet  St  James  Club 
(Diplomaten) ;  baS  Athenaeum(2itteraten,Äünftler, 

6taat«mflnner  u.  jLto.);  anbete  auf  üUtitglieber  einet 
beftimmten  polit.  Partei,  fo  Carlton  Club,  Reform 

Club  u.  f.  ro.  ̂ aft  in  jebet  grßfeern  Stabt  giebt  eS 
einen  ff.  bet  Sibcralen,  bet  Honfetnatitten  unb  bet 

Unioniften.  Gin  eigentliches  93eremSleben  tommt 
l et  od?  in  biefen  tt.  mdbt  gut  ©eltung,  bagegen  giebt 
eS  anbete,  bei  benen  irgenb  ein  gemeinfcbaftlicbet 
niebt  gef  eiliger  3roed  üorroiegt  (g.  33.  bei  bem  Alpine 
Club)  ober  übetbaupt  eingigeS  ÜJlotio  ift.  $n  neue» 

tet  3eit  fmb  eine  grofee  81 nga pl  f  og.  Working  Men's 
Clubs  gegrünbet  roorben,  in  benen  fid)  Arbeitet  ge* 
f  eilig  oetemigen  u.  f.  ro.  Sie  urfprünglidje  33ebeutung 
einet  gemeinfcbaftlicben  Äafie  bat  baS  9Bort ,  roenn 
man  ton  ben  foa.  Benefit  Clubs  fptiebt.  GS  fmb 
bieS  fteiroillige  Äranlenlaffen,  23egrdbniStaffen, 
©itroem  unb  ffiatfenfaffen  u.  f.  ro. 

3n  Dcutfcblanb  unb  anbern  Sänbern  beS  Kon- 
tinents trugen  bie  K.  frübet  üielfad)  polit  Gbarat 

tet,  roie g.  93.  rodbtenb  ber  fttangöfif  eben  Stenolution 

bie  Älubbiften  in  2Ramg  (1790—93).  f>eute 
roieaen  gefellige  Rwtdt  bor. 

fllttbcr,  3ob.  Subro.,  publigiftifcber  Sdjriftfteller, 
geb.  10.  3(od.  1762  gu  Jann  bei  Sulba,  rourbe 
1786  $rofeffor  ber  9lcd)te  in  Grlangen.  folgte  1804 
einem  Stufe  als  @eb.  JReferenbar  nad)  ÄarlSrubc, 
roobin  er  aueb,  naebbem  er  1807  bie  erfte  ̂ rofeffur 
bet  9ied)te  in  äetbelberg  angenommen,  1808  als 
Staats*  unb  ÄabinettSrat  gurüdlcbrte.  ff.  trat  1817 
als  ®eb-  gegattonSrat  in  baS  preufj.  ÜJMmfterium 
ber  auswärtigen  Slngelegenbctten  unb  roar  bei  meb: 
rem  polit.  Sierpanblungen  in  ftrantfurt  a.  2)t., 
Petersburg  unb  gu  2lad?en  bei  bem  ftonarefe  tbätig. 
2US  1822  bie  groeite  Sluägabe  feines  « öffentlichen 
SRecbtS  beS  Deutfcpen  33unbeS»  ©egenftanb  polit. 
Sierte&erungen  rourbe,  nabm  er  1823  feine  Gnt« 
laffung  aus  bem  preufj.  StaatSbienft  unb  lebte  in 
grantfurt  a.  3Jt.,  roo  et  16.  gebt.  1837  ftatb.  2Ba> 
renb  beS  SBtener  ffongrejfeS  lebte  ff.  in  9Bten,  roo 
er  «Sitten  beS  SDiener  KongreffeS  oon  1814  unb 

1815»  (9  33be.,  erlangen  1815— 35)  fammelte.  SJon 
bet  «Scblufeafte  bet  Deutfcben  S3unbeSafte»  ter- 
anftaltete  et  einen  befonbern,  genau  reoibierten  Wo- 
brud  (ßrlangen  1816;  3.  Hüft  u.  b.  %.  «Quellen« 
fammlung  gu  bem  öffentlichen  9ted)t  beS  Deutfdjen 
23unbeS»,  1830;  ftortfehung  1833).  Sludj  gab  er 
eine  « überfielt  ber  biplomat.  93erbanblungen  beS 

Sienet  ÄongrefieS»  (3  äbteil.,  gtanlf.  1816)  bet* 
aus.  gerner  fmb  gu  ermahnen:  «StaatStecpt  beS 
:KbeinbunbeS»  (Stuttg.  1809),  «DaS  öffentliche  iHcdjt 
beS  Deutfcben  33unbeS  unb  ber  93unbe8ftaaten» 
(  Jrantf .  1817 ;  4. 21ufL  »on  OTorftabt  1840)  unb  «Le 
droit  des  gens  moderne  de  PEurope»  (2  9Bbe., 
2.  üttflL  con  Ott,  93ar.  1874;  beutfeb  Stutta.  1821; 

2.  Slufl.  oon  3ttorftabt,  edjaffb.  1851).  «Hbbanb* 
lungen  unb  33eobad)tungen  für  ©cfdncbtSfunbe, 

Staats^  unb  «HedjtSroiffenfcbaften»  (2  93be.,  gtanff. 
1830—34),  «2>ie  Selbftdnbigfeit  beS  IRicbteiamtcS 
unb  bie  Unabb,dngtgleit  feinet  Urteile  im  9Ucbt* 

fpreeben»  (ebb.  1832),  «^ragmatifebe  ©efdncbte  ber 
nationalen  unb  polit.  sBiebergeburt  ©riedjenlanbS» 
(ebb.  1835).  »u«  feinem  Siacblaffe  gab  Beider  bie 
«Sicbtigen  Urhmben  füt  ben  SHecbtSguftanb  ber 
beutfeben  Nation»  (3)tannb.  1844)  b«auS,  roorin 

«rflteL  bie  man  untrr  Ö 

gum  erftenmal  aud>  über  bie  « ©ebeimen  3Btener 
Konferengen»  (1834)  Siebt  verbreitet  rourbe. 

Jfllucf  Mu,  »uguft,  öiftoriter,  geb.  6. 3ult  1832 

gu  93a»enbaufen  im  ̂ ürftentum  Sippe,  ftubierte 
in  öeibelberg  unb  ©Sttinaen  ©efcbidjte  unb  babtli* 
tierte  ficb  1858  in  feeibelberg.  ftebelte  aber  noeb 

im  nämlid?en  3abte  nad)  9Rüncben  über,  roo  er  1860- 
3)ocent  unb  1865  au|erorb.  $rofeffor  an  ber  Um 
oerfität,  1869  orb.  s4irofeffor  an  ber  Jedmifdjen 
6ocbfd?ule  rourbe.  1883  ging  er  als  orb.  ̂ rofeffor  an 
bie  UniterfUdt  ©öttingen.  Gt  ftarb  19.  2Rai  189^ 
in  OKüncben.  It.  febrieb  unter  anbern:  «©efAicbte 
beS  ©otteSfriebenS»  (2pg.  1857),  «öergog  Wh 
beim  III.  oon  33apern»  (in  ben  «gorfdjungen  gut 

beutfeben  ©efdncbte»,  33b.  2,  ©ött  1861),  «2ub> 
»ig  bet  Sleicbe,  öetgog  oon  33apern»  (^örbl.  1865), 
«griebrieb  ber  gromme,  Äurfurft  ton  ber  ̂ falg» 
(ebb.  1879),  «»uS  bem  banbfcbriftlicbcn  »lafj- 
SßeftenrieberS»  (OJtüncb.  1881  u.1882),  «über  goren  g. 

oon  ©eftenrieberS  geben  unb  Scbnjten»  (93amb. 
1890),  Heinere  6dmften  über  bie  Königin  fiuife 
(1876),  93lücber  (1879),  ©(barnborft  (1884Junb  gab 
berauS:  «©riefe  SrtebricbS  beS  frommen,  fturfüriten 

oon  ber  ̂ Jfalg»  (2  ©be.,  ißraunfcb».  1868  u.  1872)- 
unb  «Seutf  dje  JHetcbStaggatten  unter  fiaif  er  Äarl  V.», 

93b.  1  (©otba  1893).  Seine  «Vortrage  unb  3lufffitjc»- 
gaben  fcetael  unb  SBrebe  berauS  (3)(ünd>.  1895). 

»lüfte,  f.  ©ang  (im  ©ergroefen). 
Sthlftnng,  f.  Aurcbung. 

Klug  ober  Klo.,  hinter  lat.  liernamen  93e* 
geiebnung  füt  ̂ op-  Gbtiftopb  gtiebt.  Älug, 

ßntomolofl  (1775—1866),  3)irettor  ber  entomolog. 
Sammlungen  ber  berliner  Unioerfitdt 

«Inge,  griebt.,  ©ermanift,  geb.  22.  $uni  1856- 
gu  Köln  a.  5Rb.,  ftubierte  in  ßeipgia,  Strasburg  unb- 
örreiburg  Spracbroifj  enf  dpaf  t  unb  ©ermaniftit,  rourbe 
1880  in  Strafeburg  ̂ ricatbocent  für  beutfebe  unb 
engl.  Styitologie,  l^84  »n  3<na  aufeerorb.,  1886  otb. 
profefior,  1893  in  greiburg.  Gr  febrieb:  «33eitrdge 

gut  ©efduebte  bet  german.  Konjugation»  (Straub. 
1879),  ein  auSaegeidjneteS  «Gtpmolog.  ©orterbueb 
ber  beutfeben  Spracbe»  (ebb.1882— 83 ;  6.Slufl.  1899), 
«StammbilbungSlebre  ber  altgerman.  2)iale!te» 

(2. 3tufl.,  6alle  1899),  «5)eutfcbe  Stubentenfpracbe» 
(Strafeb.  1895),  «JRotroelfcp»  (33b.  1,  ebb.  1901),  bie 
populären  fpraAgefdncbtlicben  Slufid&e  «93on  fiutber 

bis  Sefftng»  (4.8lufl.,  ebb.  1904)  unb  gab  ein  «Hngel* 
jäcbf.  fiefebud)»  (3.  «ufL,  Mt  1902)  b«tauS.  §ür 
$aulS  «©runbrift  ber  german.  ̂ bilologie»  febrieb 
er  bie  «Siorgefdjicbte  ber  german.  Spradjen»  unb 
bie  «@cfcbid>te  ber  enaL  Spracbe»  (2.  SttdL  Strafeb. 

1899).  u)Ut  2uft  oeröffentlicbte  et:  «English  etymo- 
logp  (ebb.  1898).  K.  giebt  bie  «3eüfdmft  fütbeutfdje 
Sortforfcbung»  (Strafeburg,  feit  1900)  berauS. 

ftlugäarbt,  Sluauft,  Romponift,  geb.  30.  9lov. 

1847  in  Götben  (Slnpalt),  befuebte  baS  ©pmnaftum 
m  SJeffau,  bilbete  ficb  in  3)rcSben  gum  SRuftler  aus, 
rourbe  1872^offabeUmeifter  in  9teuftreli&  unb  1882 
als  foleber  nad)  2)cffau  berufen,  roo  er  3.  äug.  1902 
ftarb.  2ion  fi.S  Äompofitionen  fmb  bertorgubeben: 

bie  Opern  «SJroein»  (1879),  «©ubrun»  (1882)  unb 
«Die  öocbgeit  beS  SJlöncbS»  (1886),  bie  Oratorien 
«Sie  ©rablegung  Gbrifti»  (1898),  «Die  3erft6rung 

3erufalemS»(1899),«3ubitb»(1901),  feine  fünf  Sin-- 
fonien,Aammermuftf,Uuoerturen,){labierftüdeunD 
fiieber.  Die  ̂ bantafieftüde  «Scbilflicber»  maebten 
juerft  Ä.S  Warnen  weiter  betannt;  nacb  tbnen  fanben 

feine  an  Scbönbeiten  reichen  Opern  unb  feine  D-dun 
Sinfonie  allgemeine  Verbreitung. 

ftnb  untrr  «  aufjufuäcn. 
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«lumpf.frf)f ,  f.  ÜJconbfif  A. 
ftlumpfafe  (Talipes  ober  Pea  varus),  bicjcnige 

franl bat te  SBerunftaltung  be*  ̂ ufte*,  bei  roel  Aer  an» 
ftatt  ber  naturgemäften  horizontalen  Sage  bei  Unter» 
mfee*  ber  duftere  SRanb  be«  Sei  ben  nadb  unten,  ber 
innere  na*  oben  ftebt,  fo  baft  bie  ̂ uftfoble  unb  ber 

tjuftrüden  nun  mebr  ober  n>eni> 
ger  perpenbifuldr  geftellt  ftnb 
unb  erftere  na*  innen,  letzterer 
na*  auften  geriAtet  ift  (6.  bie 
beiftebenbe  tfigur  eine*  ftarfen 
St.).  ©leiAjeitig  ftnben  ü*  oft 
no*  anbere  Süerunftaltungen, 

w""^"^/  unter  benen  bie  geroöbnliAfte 
V       ~-  J  ̂ '  ba*  bie  3«MPt|e  ftd?  aud? 
*L  ^   nebr  ober  roeniger  nacb  mnen, 
^sWrijjfP^  bie  §erfe  aber  na*  auften  tuen» 

bet,  ber  guft  ftd>  alfo  mgletA  um 

feine  perpenbifuldre  unb  borijontale  3lAie  gebrebt 

bat.  Sjft  babei  jualeiA  bie  gerfe  aufwärt*,  bte  $uft: 
fpitte  Ttart  abwärt*  geriAtet,  fo  baft  beim  Auftreten 

nur  ber  »orberfte  Zeil  be*  gufce*  ben  SBoben  bet- 
rüb rt,  fo  beiftt  bie  Deformität  $f  erbefuft  (Talipes 

equinus,  Pes  raro-equinus),  bei  entgegengefe&ter 
iHtAtung ,  roo  bann  nur  mit  ber  ftcrfe  aufgetreten 
»erben  tann,  yadenfuft  (Talipes  calcaneus). 
fflumpfüftige  fönnen  nid>t  mit  ber  guftfoble,  fonbern 
nur  mit  bem  mittlem  Zeile  be*  duftern  ftuftranbe* 
auftreten,  teofelbft  fi*  fleircbnli*  eine  bebeutenbe 
ÖautfAttnele  bilbet;  bas  ©eben  unb  6t eben  wirb 

baburA  ftarl  bebinbert  Der  ff.  fann  infolge  fester* 
bafter  Sage  bee  göru*  in  ber  ©ebärmutter  ange< 
boren  ober  infolge  f*(ed)ter  Haltung  be«  Jufee«, 
infolge  SReruen»,  2Jlu«!el»  ober  Änocbenertrantung 
u.  bgl.  erroorben  fein.  Sei  langem  SBeftanbe  ber 

ÄTanlbeit  leiben  bie  beteiligten  ft&rperbeftanbteile 
(ftnoAen,  SBanber,  2Ru*leln]l  oft  fo  bebeutenb,  baft 
bie  Teilung  febr  erfdjtuert  rotrb.  gn  lei*ten  gdüen 
legt  man  einen  mit  einem  feften  SAub  oerfebenen 
Apparat  an,  ber  bem  »rufte  feine  natürli*e  Stellung 
roiebergiebt  (Älumpf  uftmafdjinen  ©on  Scarpa, 
Stromeper  u.  a.).  Sonft  »enbet  man  fog.  rebref» 
fterenbe  SBerbdnbe  an.  Sweift  ftnb  Operationen  not» 

roenbig.  —  Sgl.  Scarpa,  Uber  bie  frommen  güfte 
ber  fttnber  (beutfA  oon  SRalfatti,  ffiien  1804); 

SBiUiam  ?lfcam«,  Club-foot,  its  causes,  pathology 
and  treatment  (&>nb.  1866);  Süd*.  Ober  ben  an« 
geborenen  ff.  (ßpj.  1871);  feoffa,  Die  moberne  Sie» 
banblung  be«  ff.  CJJtünA.  1899);  SBolff,  Über  bie 
Urfa*en,  ba*  fflefen  unb  bie  SBebanblung  be*  ff. 
(9m,  1903). 
fflumpbanb,  abnorme  Stellung  ber  fcanb, 

analog  bem  fflumpfuft  (f.  b.),  DorjugSroeife  ange» 
boren,  meift  mit  jeblen  be«  Daumen*  rjerbunben. 

fflampbirfe,  f.  £>irfe. 
fflumpburjn,  f.  ffaulbubn. 

ff  Inn b er t,  Stabt  in  ber  nieberldnb.  Srooinj 
ftorbbrabant,  2  km  fübliA  oon  öollanbfA  Diep, 
im  6S3B.  oon  DorbreAt,  mit  (1899)  3801  <L,  be» 
lannt  butd)  bie  tapfere,  r»ergeblid>e  SBerteibigung 
unter  Saronöonffropff  gegen  bie  gramofen  (1793). 

Klunx.,  bin t er  ber  reinen j*aftli*en  3)ejeiA= 
nungoon  Zieren  Slbfürjung  für  ffarl  Benjamin 
ff  lun  jünger  (geb.  18.  91  od.  1834  in  ©ügltngcn, 
$rofej|or  m  Stuttgart),  tüel*er  namentlid)  bie  Zier» 
rreit  bei  9toten  3Jleers  bearbeitet  bat. 

ff  luppe,  im  gerr)ßbnlt*ften  Sinne  ein  SBertjeug 
bei  S*loffer*  unb  SRafcbinenbauerS,  bal  bei  ber 
£erfteüung  von  S*rauben  bur*  ̂ anbarbeit  benutzt 

tetrb.  Die  na*ftebenbe  gig.  1  \t\%\  bie  betanntefte 
Jorm  einer  ff.  (S*  rauben»  oberS*neiblluppe) 
für  iBletall  1  *raub  en.  Die  £  *  neic  baden  (f.  b. ),  n>el*e 
jum  (Sinf*neiben  bei  ©eroinbeS  bienen,  roerben  in 

ben  in  ber  iUitte  be*  9Ber(üeug*  befinbli*en  sJ(ab» 
men  eingefe^t  unb  mittel*  einer  in  berfelben  an» 
gebra*ten  S*raube  um  ben  S*raubenboljen  fefl« 
geflemmt.  Der  ju  f*neibenbe  6*raubenboljen  roirb 
fenrre*t  in  ben  S*raubftod  eingefpannt,  bann  bic 

»ta-  L 

ff.  in  roagere*ter  Stellung  auf  ba*  obere  Gnbe  be* 
9ol)en*  gelegt  unb  unter  mdftigem  Drude  abrodrt* 
gebrebL  ©eroöbnli*  ift  na*  einmaligem  Dur** 
gange  eine  ftdberung  ber  Baden  (bur*  ?ln;ieben 
ber  S*raube)  erforberli*,  bamit  ein  jtpeiter  Span 

genommen  »erbe  u.  f.  f..  bi*  ba*  ©eminbe  bie  er> 
forberli*e  Ziefe  erreicht  bat 

Die  in  aio,.  2  abgebilbeteff.  bient  jumS*ueiben 
bbljerner  t*rauben.  Sie  beftebt  au*  jtrei  Zeilen, 
mel*e  bur*  jroei  £>anbbaben  oerbunben  ftnb.  3n 

einer  Vertiefung  be*  obern  Zeil*  liegt  ba*  eigent» 
li*e  S*netbzeug  (ein  (Beiftfuft).  .V;  ber  ÜRitte  ber 
ff.  befinbet  ft*  ba*  jur  gübrung  ber  gef*nittenen 

S*raube  beftimmte  9Jtutterge»inbe,  befjen  @ang< 
bebe  unb  Dur*mcffer  mit  ber  (ünftigen  S*raube 

ßifl.  I. genau  flbereinftimmen.  9Ran  tann  bemna*  mit 

ber  ff.  nur  S*rauben  Don  bestimmtem  T ur*mei]er 
unb  ©angböbe  erjeugen.  ,^ur  Seite  ber  ff.  ift  eine 

Cffnung  norbanben,  bur*  roel*e  bie  Spdne  berau** 
treten.  Die  untere  "Watt*  ift  bi*  foa.  Dedplatte. 
Der  in  ber  ff.  befinbli*e  ©eiftfuft  f*neibet  ben 

ganjen  tiefen  ©ang  bur*  ̂ intoegnabme  eine*  bret» 
fettigen  Span*  auf  einmal  93ei  grbftern  S*rauben 
tourbe  bie*  ju  viel  Kraft  erforbern  unb  man  giebt 
bann  bem  S*neibjeug  iroei  gegenüberftebenbe 

©ei^füfte.  ̂ n  ber  Stgur  ift  glei*}eitig  ein  bieriu 
gebbriger  ©ewinbebobrer  (f.  S*raubenbobrer)  ab« 
gebilbet.  —  Unter  einer  ©  a  *  r  o  b  r  1 1  u  p  p  e  oerfte  bt 
man  eine  Ärt  ftlemmf*lüffel,  ber  ft*,  um  ein  ®a3« 
robr  gelegt,  beim  Vlujie ben  feft  an  ba*felbe  anpreftt 

unb  fo  üur  Drebung  ber  ©adrobre  beim  3ufammen* 
f*rauben  ton  Seitungen  bient.  —  Die  S*mirg e l« 
tluppe  bramtt  ber  Sifenbreber  ]um  S*mirgcln 

unb  polieren  von  bellen.  Diefe  ff.  roirb  au*  1—2  m 
langen  .noljern  gebilbet,  bie  an  bem  einen  (?ube  bur* 

einen  aufgenagelten  fieberriemen  f*arnierartig  cer« 
bunben  ftnb.  Die  t)6ljer  befttien  an  ber  innern  Seite 

balbrunbe9u*fparungen,  in  roelcbe  manben  S*mir> 
gel  bineinftreut  unb  cl  binjugieftt,  worauf  man  bie 
ff.  um  bie  ©eile  preftt;  bie  legten  »irb  bterauf  iv 

Drebung  oerfefet  unb  brebt  ft*  innerbalb  ber  nu#- 
ttrtlM.  bif  nan  antrr  9  »mniBt,  fl»»  «intn  <S  aufjuiudjrn. 
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fparungen  beiber  äöljer.  —  St.  wirb  au*  eine  2lrt 
3)enbrometer  (f.  b.)  genannt,  ba*  wie  eine  Stbub* 
lebre  (f.  £ebre)  tonftruiert  ift. 

ftlüppclbcrg,  ©emeinbe  im  firei«  3Qippcrfurtb 

be«  preup.  9ieg.*S8ej.  Äöln,  an  b«  SBipper,  bat 
(1900)  4365  G.,  baruntcr  1143  GoangelifdK,  (1905) 
4360  G.,  3  tatb.,  1  euang.  ffircbe;  9Jtafd)inem,  BttC 

©er=,  5>pnamit«  unb  ftnoaSenmeblfabrifen,  ©enoffen- 
»luppAanae,  f.  SJincette.  [fd>aft«molferei. 
»In»,  fomel  mie  «laufe  (f.  Ginfattelung). 
Älüfcii,  tie  burdb  ba»  Porter  teil  (#ug)  be« 

Schiff«  gebohrten  unb  mit  eifemem  Butter  üerfebe» 
nen  runben  ÖÖdjer  für  bie  Slnferfetten. 

ftlttt  (Äeloet),  Sultan  auf  ̂ aua  (f.  b.). 
ftfftier  ober  fllut taufen,  f.  ftaulbubn. 

ftlüucr,  ba*  breiedige  Segel,  ba«  am  fllüoer» 

bäum  (f.  b.)  gefefet  unb  an  einem  ftraffen  Jau,  bem 
fllüuerleitcr,  mittels  be«  ßlfloerfall«  in  bie 
ßöbe  gejogen  toirb.  S)ie  bintere  Gde  toirb  bureb  bie 
Älflüerf  epoten  nach,  ber  Seefeite  bin  aufgeholt. 

JTlüDcrbnum,  bie  erfte  Sücrlfingerung  be«  an 
ißorb  ber  Schiffe  fdjrdg  nad)  Dorn  bmau«Tiegenben 
SWugforiet*  (f.  b.).  3ln  ibm  fäbrt  ber  fllüoer  (f.  b.). 
2>ie  Verlängerung  be«  St.  bei  fit  Slu&cnllüper* 
bäum.  Sin  ibm  fäbrt  ber  Slufienfluoer,  ein 
breiedige«  Segel,  ba«  fleiner  al«  ber  fllüocr  ift  (f. 
Jafel:  Schiff «tppen  11,  gig.  8). 

fflfitoerfaü  u.  f.  tu.,  f.  Mater. 
JTlumJnc,  in  ber  gried).  üJtptbologie  eine  Jodjter 

be«  Oteano«,  ÜJlutter  be«  Sltla«,  «Jkometbeu«  u.  a. 
Jtlnmenicufrtlf,  ein  flafcriger,  uon  Sdjicfer* 

lagen  burepjoaener  Äaltftem,  ber  ber  oberften  ilb-- 
teiluna  ber  Seoonformation  angebört  unb  fid) 
burch  feine  gübrung  uon  heften  ton  SU  pmenien 

(j.  ®.  Clymenia  undulata,  f.  2afel:  ̂ etrefatten 
ber  ̂ aläojoijcpen  gormatton«gruppe  II, 

3ig.  15,  beim  »rtitcl  ̂ aldojoijcbe  Formation«» 
gruppe),  eine«  auf  biefe  Stufe  befcbrdnften  Gepbalo« 
pobengefdjlecpt«,  au«jci*net  (in  ©eftfalen  j.  5J.). 

JTltj{*ma  (grdb.),  fllpftier. 
fllnfopompc  (frj.),  f.  filpftier. 
ttltifticr  ober  üaDement  (Clvster,  Clysma  ober 

Enema),  bie  Ginfprifcungbon  <jlüffiflleit  in  ben  ÜJkft« 
unb  X  tdt> arm.  5Öian  nimmt  berartige Ginfprifcungen 
por,  entmeber  um  Sarminbalt  ju  entleeren,  unb  be* 
bient  ftd?  in  biefem  Salle  be«  warmen  ober  falten  Saf* 
fer*(cinfa(bc«  fl.),  ober  be«  SBaffer«  unter  3»faö 
uon  Seife,  tl&olh  Sirup  u.  bgL  ( o  e  r  f  d)  d  r  f  t  e «  St.), 
ober  tleiner  SKcngen  ©Ipcerin  (@  l  p  c  e  r  i  n  1 1  p  ft  i  e  r), 
ober  sur  Ginuerleibung  uon  Hrjncicn  (Gbinin,  2Jlor« 
pbtum,  Gbloralbpbrat  u.  f.  ».),  weUpe  öon  ben 
lölut:  unb  Öpmpbgefä&cii  be«  üJlaftbarm«  au«  ebenf o 
fcbneU  in  bie  allgemeine  Sdftcmaife  gelangen  wie 
com  Wagen  au«,  ober  fogar  oon  9iabrung«mttteln 
(ftlcifcbbrübe,  SDtilcb,  Giwafjer,  ©ein).  3n  le&terer 

iöejiebung  haben  fiep  befonber«  bie  oon  fieube  em* 
pfoblenen  erndprenben  ̂ leif<bpanlrea«flp* 
ftiere  bewäbrt.  (S.  (Srnfibning.) 

2)a«  it.  ift  jur  öervorbriugung  pon  Stubl  ben 
Slbfäb^rmitteln  cntfd)ieben  uorjujieben,  bod?  mu& 
man  in  ber  Slntoenbung  porfid)tig  uerfabren,  »eil 
bei  rober  Slu«fübrung  bie  2)armfd)leimbaut  leidjt 

perlest  »erben  tann.  ÜDkn  uerabreid^t  ba«  n.  fe^t 
in  ber  iHegcl  mit  bem  ̂ rtig^tff  (f-  b.);  bei  tlei« 
nern  5lüffiglcit«mengen  roenbet  man  eine  Sprifte 

mit  entfpredjenb  gebogenem  Spritjrobr  an.  $rii5 
her  gebrauste  man  au«fd?licfelicb,  je&t  feltener  bie 

MlpTtierfpriJje,  bie  geiüßbnlid)  250— 300  g,  bei 
Jttnbern  60—150  g  ̂lüfftgleit  faf.t  unb  jum  Selbft« 

«rttffl,  bif  man  unt«  ft 

flpftier  mit  einem  trummen  SOletaQrobr  ober  einem 
Äautfcbutjdjlaucb  oerfeben  ift.  Seim  dinfübren  be« 

Irrigator«  ober  ber  Hlpftierfpri^e  bat  man  )u  be- 
ad) t eii,  bafe  ber  Waftbarm  naip  binten  unb  oben  ber^ 
lauft  unb  be«balb  ba«  ätnfaDrobr  ber  Spri|e  aud) 

in  biefer  SUdjtung  einjufflbren  ift;  aud)  mu^  e*  ju= 
cor  gut  eingeblt  unb  alle  Suft  burd;  Sorjcbiebeu  be« 
Stempel«  bei  nad)  aufwdrt«  gehaltener  Spi^e  be« 
3ttfrrument«  juoor  abgetrieben  roerben. 

Än  Stelle  ber  filpftierfpri&e  würbe  oielfad)  aueb 
bie  Älpfopompe  tn  ibren  perfebiebenen  gönnen 
gebraud)t.  2)iefelbe  (f.  nacbftebenbe  ̂ ig.  1)  beftebt 
au«  einer  Keinen  ̂ umpe  a,  rocld^e  m  ein  fladje« 

©efdfi  mit  Saffer  geftellt  roirb  unb  burd>  ab« 

ived)jelnbe«  Senlen  unb  öeben  be«  Stempel«  b  ba« 
SBaffer  au«  bem  ©efd|  anfaugt  unb  burd)  an> 

gebradjte  Ventile  in  ben  Scblaua?  c  unb  burdb  ba« 
^Injaliflüd  d  in  ben  Stfter  treibt.  Sebr  einfad)  unb 

praftifcb  ift  bie  fog.  englijdbe  93al(onf pritte 
(f.  gig.  2),  roeldbe  fi<b  Dortreff  iiep  jum  Selbftflpftieren 
eignet  SDiefelbc  beftebt  au«  einem  langen  ©ummi» 

fcblaudb  a,  in  beffen  l'Utte  fio)  ber  ©ummiballon  b 
befinbet;  ba«  Saugftfld  c  wirb  in  ein  ©efdft  mit 

SDaffec  gefefct,  ba«  SlnfaHftüd  d  in  ben  Slfter  ein* 
gefüprt  unb  nun  burd)  abroedjfclnbe«  3ufammen» 
brüden  be«  Ballon«  b  unb  mit  £>ilfe  eine«  im  3n* 

nern  be«felben  angebrad}ten  Ventil«  bie  ̂ (üffjgfeit 
angefaugt  unb  burd)  ba«  Slnfafefturf  d  in  ben  ÜJtaft« 
barm  getrieben.  2>er  3"igateut  »on  Gguifier 
treibt  bie  ̂ lüf figfeit  mittel«  eine«  Ubrmerfc«  ein,  ift 
aber  toftfpielig  unb  leidet  mannigfacher  dieparatu« 
ren  bebörftig.  6egar  unb  Simon  haben  ba«  Gin« 
gießen  pon  gropen  SBaffermengen  (3  bi«  5  1)  bureb 
ben  SRaftbarm  vermitteln  eine«  2ricbterapparat« 
unb  in  Serbinbung  mit  einer  geeigneten,  ben  2)rud 
in  ber  ̂ aurbb  c  M  e  mbglicbft  berabfejtenben  Lagerung 

be«  flranlen  (^kiudblage,  «nie  ̂ GUbogen«  Sage)  $ur 
9Jletbobe  erboben(Gnterotlpfi«,  2)armeingie« 
^ung)  unb  bamit  bei  bartnädigen  SBerftopfungen, 
Sarmoerfcblie^ungen,  Scbleimflüfien,  SBurmfrant« 
heiten  u.  bgl.  porjüglidje  9iefultate  erjielt  3« 

mannen  ftällen  rodblt  man  bafür  bie  blofw  atmo« 
jphdrifdje  Suft,  bie  mittel«  einer  Slrt  oon  Suftpumpe 
in  bie  3)drme  getrieben  wirb;  biefe  2uf  tboudje  ift 
bi«roeileu  bei  2)armberjd)lingungen  nü^lid). 

»Itjfticrfpti^e,  f.  Hlpftier. 
ttltjtaimncfrra  'Mlntannieftra-,  Xocbter be« 

Afinig«  Spnbareo«  unb  ber  Seba,  3wi(ling«idpn>efter 

ber  Helena,  ©emablin  be«  Ägamemnon  (f.  b.).  — 
m.  beipt  auch  ber  179.  $lanetoib. 

*l lutia  t  in  ber  gried).  3Jtptbologie  bie  ©eliebte 
be«  äpollon,  bie  fid),  pon  biefem  oerlaffen,  3u  iobe 

flnb  unter  (£  aufjufudjfn. 
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grämte  unb  nad)  Coib*  tSDletamorpbofen»  (IV,  256 
—270)  in  eine  sölume  (Heliotropium)  oerwanbelt 
würbe.  2>ie  berübmte  DKarmorbüfte  (im  SJritifdjen 
2Jlufeum i  jübrt  biefen  tarnen  mit  Unredjt;  fte  ift 

ba*  Porträt  einet  unbetannten  SKömerin.  —  S*gl. 
OJlannbatbt,  Klptia  (93erl.  1876). 

km,  Slbtürjung  für  Kilometet,  km»  für  Quabrat« Ülomfter. 

K.  M„  in  (htglanb  Slbtürjung  für  Knight  of 
Malta  (SWalteferritter,  f.  ̂obanniterorben). 

SmcpbiS,  ägopt.  ©ottbeit,  f.  Knepb. 
Hrnet  (flam.),  ber  SBauer,  inebefonbere  ba*  £aupt 

bet  Familie  ober  fKM*jenotlenfd>aft;  aiufe  Senator, 
Siebter,  Sdjöppe,  in  Serbien  ber  «ürgermeiiter. 

ftitab,  §erb.,  2anbfdjaft*maler,  geb.  12.  3uni 
1837  iu  ©ürjburg,  ftubierte  bei  i>eibeloff  jwei  $abre 
lang  bie  Mrcbiteitur  in  Dürnberg,  mibmete  fieb  aber 

ieit  1855  in  'äJtüncben  ber  Hrcbitetturmalerei  unb 
etite  feine  Stubien  unter  Q.  Kircbner  unb  oon  ̂ am= 
»erg  fort.  Sine  9leife  nad)  Italien  1868  bot  ibm 
Stoff für  feine  Silber,  bie  SJanbfdjaft  unb  Hrdntettur 

mit  Staffage  iu  eigentümlieber  8tteife  belebt  geigen. 
So:  iHömiidje  Xempclgruppe  auf  Reifen  mit  berab= 

jebmebenber  3?a<bt ,  Clompifcbe  Tempel  über  gel«* 
[djludjt  biuter  Linien  mit  fdjmebcnber  ftigur  ber 
SJoefie,  unb  mebrere  ©artenfeenen ,  beren  elegifdjer 
3ug  unb  traumerifdje  $lbenbbÄmmerung*ftimmung 

oon  bobem  :Hei)  ftnb.  K.  mar  (öniglid)  bapr.  Hof- 
maler; er  ftarb  3.  sJ(oo.  1902  in  SWünepen. 

Knabe  unb  An  abmaltet,  f.  Kinb.  —  Über 
Knabe  in  ber  &oa)bautunbe  f.  Knagge. 

Jinabcnfjanbarbcti,  f.  £anbarbeit*unterriebt. 
Jtnabcnhorte,  f.  Kinberborte. 
RnabcnfotttJtfte,  f.  Knabenieminare. 

ft  na  b  c  nf  r  a  u  t ,  f.  Orchis  unb  Tafel :  0  r  <p  i  b  e  e  n , 
Knabcnliebe,  f.  ̂ dberaftie.  [£ig.  4. 
Kita benfemtnarc,  bijeböfl.  Mnftalten,  in  benen 

gemäß  ben  93orfd)riften  be*  Tribentinifeben  Konjil* 
Knaben,  bie  für  ben  geiftlieben  Stanb  beftimmt 
finb,  oom  12.  &ben*iabre  an  etjogen  unb  in  ben 
©omnaiialfäd}ern  unterridjtet  werben,  um  bann  in 

bie Klerital«  obet^Jtieftetfeminate(f.b.)übet« 
jutreten,  roo  ber  tpeol.  Unterridjt  erteilt  wirb.  $n 

^ranlreid)  beiden  jene  Seminare  Petits-Seminaires, 
tiefe  Grands  -S&ninaires.  §n  S)eutfd?lanb  giebt 
e*  feit  1848  meift Knabentonoitte, beren 3&gs 
linae  bie  ©pmnafien  befudjen. 
Raabl,  3of.#  SJilbbauet,  geb.  17.  3uli  1810  ju 

^Xiefe  im  Cbetinntbal  (Tirol),  lernte  beim  $ilb« 
i  .1  nifcer  :Renn  in  ̂ mft  unb  ging  1836  nad)  9Jtün» 
eben,  wo  er  1838  bei  0.  3-  ©ntre*  bie  mittelalter- 
lidje  Stulptur  ftubierte,  ma*  feine  Kunftridjtung 
beftimmte.  1843  felbftänbig  geworben,  fcfcuf  er 

bie  überlebensgroße  ©ruppe  Jaufe  CJbnfti  für  bie 

'I '  i  uticbbfnenhrdje  iu  ÜHergentbeim  in  Württem- 
berg (1852),  (ibriftu*  unb  bie  Mpoftel  für  ben  6oeb« 

altar  ju  Selben  (1855),  eine  ÜJiariengruppe  für  bie 
Sotiotirebe  in  Saffau,  eine  ©ruppe  ber  beil.  Änna 
unb  2Raria  für  ben  Dom  in  Giebftätt  (bei  ber  Kunft* 
auÄftcllung  in  SDiündjen  1858  preiägefrönt),  eine 
Krönung  Üearid  für  ben  .Ooebaltat  in  ber  grauen« 
tirdje  ju  äRüncpen  (fein  öauptmert),  ein  (SbriftuS 
am  Kreuj  mit  Tlaxia  unb  anbern  ̂ eiligen  für  bie 

neue  Sird)e  in  ̂ aibbaufen.  Qx  rourbe  1862 JJro« 
^effor  ber  Silbbauertunft  an  ber  Hfabemie  ju  50lün* 
d>en  unb  ftarb  3.  9cod.  1881  in  2Ründ?en. 

ttnabl,  Karl,  @enremaler,  Sobn  tei  oorigen, 

geb.  26.  San.  1850  iu  vJttünd)en,  roibmete  fut  unter 
Leitung  feine«  iBater«  juerft  ber  33ilbbauerlunit, 

Jlrttfrl,  bie  man  untrt  St  ntr 

trat  aber  bann  alä  Sa) üler  ̂ ilotp«  mr  Malerei  übet 
unb  lieferte  eine  SReibe  oon  mtrlfamen  Oenrcbil» 
bern,  j.  ö.  5)er  beftoblene  Öeijbal«  (1874).  Sdjufter» 

roerlitdtte  (1875),  3itt/et  fpielenbet  Knabe  (187cS), 
Serborgene*  ©enie  (ein  fdmifcenbet  Knabe,  1879), 
6etau«fotberung  jum  gingerbadeln  (1882),  glofj* 
fabrt  (1883),  »elaufdjt  (1886),  äiJUberer  (1891).  Öt 

ftarb  ̂ uni  1904  in  sJJlünd?en. 
Bmid tntt  (Anas  circia  ober  Anas  querque- 

dnla  L.),  eine  ber  bdufigern  beutf(ben  (Jnten  (f.  b.), 
oon  40  cm  Sdnge,  52  cm  Klafterroeite  unb  14febrt> 
gern  Sdbmanje.  Ter  Sdmabel  ift  fcbmdrjlid),  bie 

<>üfee  fmb  grau,  3ügel  unb  Kopffeiten  bell  rotbraun, 
über  unb  binter  bem  3tuge  ein  meiner  Streif;  £>al« 
mei|,  rötlidbgelb  überbaudjt,  Kropf  mit  feinen 
braunen  Ouerftreifen,  Siruftfeiten  graulidjroei», 

jdjwatj  quetgeroellt,  Sdjeitel  unb  (Benid  braun; 

Spiegel  f<bmarjgrau  mitmattem,  grünlidjem  Metall« 
glanj,  oorn  breit,  binten  f abmalet  meife  gefäumt. 
7)ai  ©eibeben  ift  deiner,  weniger  lebbaft  gefärbt. 

Rnarffuft,  ̂ ermann,  SDtalet,  f.  $b.  17. 
Änacf manbcJ ,  f.  Sianbelbaum. 

Äaaaje  (Knaggen),  im  SRajcbtnenbau  footel 
wie  Baumen  (f.  b.).  —  3m  öodjbau  ift  K. ,  audb 

Knabe,  5r»fd>,  3r6fd)ling,  ein  böljenie* Kon» 
fol  ,ium  9luf(ager  unb  jur  Unterftühung  für  feitlid; 

an  Stublfdulen  fid)  befeftigenbe  9labmen  ober  Aan> 
gen,  um  einen  anbern  Konftrutrion«teiI  gegen  ®lei» 
ten  ;u  fidjern.  K.  ift  aud)  footel  wie  Krabbe  (f.  b.). 

Knall,  eine  intenfioe,  fcbnetl  oorübetaepenbe 

Sdyallempfinbung ,  bie  butdj  jebe  febneüe  3«rtren« 
nung  bet  Öuft  mittel*  eine*  in  ibt  ftcb  fdmell  fort« 
bemegenben  Korper*  (j.  S.  beim  K.  bet  ̂ eitfdje 
ober  be*  eleltrifdjen  Junten*)  entftebt,  fernet  bureb 

jebe  beftige  Gntwidlung  einet  großen  ÜRenge  oon 
(üafen,  wel*e  bie  2uft  mit  großer  ©ewalt  fort« 

l'tofeen  (f.  Grplofion).  2>er  öaupterf Fütterung,  bie ba*  Siefen  be*  K.  au«macbt,  folgen  üumcilen  eine 
ober  oielleicbt  aud)  einige  fcbwad>e  Schwingungen. 

Seim  fdjnellen  Cffnen  eine*  sUennal*  bört  man 
einen  K.  oon  ber  $>öbe  be*  Jon«,  ben  man  beim 
?lnblafen  be«felben  erbdlt  Sei  ben  ßrplofionen  in 

einem  geöffneten  ©efdfe,  wie  l  33.  einem  SBüdjfen» 
fdjuß,  pflegt  ber  ion  betrcldnlid)  böber  ju  fein  al* 
beim  3(nblafen,  wa*  wobl  bet  b&bern  Temperatur 
iujuf(breiben  ift.  Slucb  wenn  Seifenblafen,  mit 
Knallga*  (f.  b.)  gefüllt,  abgebrannt  werben,  wo  aljo 

bie  £uft  in  einen  oon  allen  Seiten  geöffneten  iHaum 
ftürjt,  unterfdjeibet  man  eine  lonböbe  be*  K.  unb 

tann  bemerten,  baß  berfelbe  um  fo  tiefet  ift,  je  gro» 
ßer  bie  v3lafe  war.  Cptifdje  Serfudje  oon  Jöpler  mit 
Öilfe  be*  Sd?lierenapparat*  baben  nadbgewiefen, 

baß  in  ben  le&tern  %&ütn  nur  eine  Scballwelie  ent« 
ftebt.  Qin  fdjwacber  K.  erregt  wabrfdjeinlid)  nur 
bie  für  böbete  Ztnt  empfinblicben  ©ebörneroen,  ein 

ftarter  aud)  jene  für  tiefere  Töne,  bie  a(*bann  ber« 
oortreten.  —  $gl.  iWad),  95eitrdge  jur  Jlnalpfe  bet 
(impfinbungen  (3ena  1886). 

fhtaUaniltrt,cbromfaure*^)iajoben}o(,ba*man 
burd)  ©inwirfuna  oon  falpetrtget&dute  auf  ilnilin 

unb  JdUen  be*  ̂ tobult*  mit  einet  faljfauren  X!ö» 
funa  oon  boppeltdbromfaurem  Kalium  erbält. 

Srnanbonbon^,  Konbitorware,bie  in  ber  beiber« 

feit*  um  bie  Einlage  < Bonbon*,  Praline"*  u.  bgt.) 
jufammengebrebten  Umbüllung  neben  bet  3)eoife 
einen  Knalljünbet  entbdlt.  tiefer  wirb  babureb  ber« 

gejtellt,  baß  jwei  Streifen  feften  unb  biden  Rapier* 
mit  ibren  6nben  aufeinanber  gelegt  unb  ine.  mit 
einer  Knallquedfilber  entbaltcnben  ÜJlaffe  lofe  ju» 

iit.  fyxt  untrr  S  aufjuiuebrn. 
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fammengellebt  »erben.  93eim  3<tteifeen  bet  Sülle 
»erben  aud)  bU  beiben  2 eile  be«  3ünber8  au«eim 

anbei  gcjogen  unb  burd-  bie  babei  entftebcnbe  9lei» 
bung  ba*  KnaUquedftlber  jur  (Srplofion  gebradjt 

StnallgaÖ,  im  »eitern  Sinne  jebe«  erplobierenbe 

©ernenne  au;-  j»ei  ©afen,  bie  fidj  unter  heftiger 
fflärrncentroidlunq  (bemtfd)  Derbinben,  »ie  j.  93. 
©afferftoff  unb  Gblor,  bie  fid)  burd)  6in»irtung  be« 
biretten  Sonnenlicht«  unter  lautem  Knall  ju  Salj» 
fäure  Bereinigen;  im  engem  Sinne  ift  K.  ein  @e» 
menge  t>on  j»ei  Volumen  ©afferftoffga«  mit  einem 
Volumen  Sauerfto  ff  ga«  ( &  u  b  r  o  o r  x>  g  e  n  g  a  ? )  et  er 
fünf  SBolumcn  atmofpbdrijcber  £uft  Diefe«  ®ah 
gemenge  erplobiert  beim  Änjünben  befug.  Die 
mccban.  ffiirtung  berubt  auf  ber  flohlicfjen  3lu«» 
bebnung,  bie  ber  gebilbete  ©afferbampf  burd)  bie 
momentan  entroidelte  93erbrennung«»ärme  erleibet. 
Durch  eine  feine  Spifce  (ann  man  aber  ba«  St.  in  einer 
beftänbigen flamme  berauäbrennen  (äffen  (Knall* 
ga«gebläfc),  »enn  man  Sorge  trägt,  bajj  bie 
beiben  getrennt  (au*  oerfcbiebenen  ©afometern)  ju» 

jufübrenbcn  ©afe  ficf?  etft  an  ber  ■öntjünbunctSfielle 
ucrmiicben.  Xie  burcb  bat  Knaügaegeblafe  ent> 
njicfelte  fcifce  ift  fo  bebeutenb,  bafj  mit  ibrer  f>ilfe 

Subftanjen  gefdjmoljen  »erben  fönnen,  bie  in  an» 
bern  geuerungen  unfdjmeljbar  finb,  »ie  Platin, 

Sbonerbe,  Kiefelfdure.  fieitet  man  bie  Knallga«« 
flamme  auf  einen  Kreibecplinber,  fo  tommt  biefer 
in«  ©eifiglüben  unb  Derbreitet  ein  ftrablenbe«  Üicbt 

pon  größter  3|ntenfitdt  (JD^broorji)genga«licbt, 
f.  auch  Drummonb«  Kaltltdjt).  ättan  bebient  fid) 
ber  Knallga«gebldje  aud)  jum  fiöten  Don  Platin, 

ftnöDgaögebläfe,  f.  Knallga*.     MMei  u.  bgl. 
fhtaügaöiirf)t,  f.  Drummonb«  Kal!lid)t. 
Änallgltjccrin,  f.  SRittoglpcerin. 
ftnaDaolb,  f.  @olbottjb=$lmmoniaL 
Änatlriipf  ein,  f.  6tfenbab.nfignale. 
Rnaflmat«,  f.  Mai«. 

StnaHntanntt  oberSUtromannit,  auf  gleite 
©eife  au«  ÜRannit  barjufteUen  wie  ber  Knaujuder 
(f.  b.):  et  tnoftalliftert  in  »eifjen  feibengldnjenben 

Nabeln,  bie  bei  120*  unter  Detonation  abbrennen 
unb  aud)  burd)  Stofjen  beftig  erplobieren.  SRan 

"  at  ben  St.  in  geeigneter  2Jhfo$ung  jum  füllen  ber ünbbütchen  anju»enben  oerfudjt 
Rna  Up  r  äpa  r  at  e,  biejentgen  erplofioftoffe  (f.b.), 

rcelcbe  f  rfjon  bei  geringer  % emperaturerböbuna  ey» 
plobieren,  fo  tafe  bie  Sinrotrlung  einer  mäßigen 
Reibung,  eine«  Schlag«  ober  Stieb«  genügt,  um  fie 

n ©a«f orm überzuführen,  hierher  gehören bie  tna U-- 
auren  Salje,  tote  Knallaolb,  KnaUfttber  unb  be» 
onber«  Knallquedfilber;  ferner  bie  SDtengungen  be« 
cblorfauren  Äalium«  mit  Roble,  Scbroefel  u.  f. ». 

«nallpulöer ,  ein  Oemenge  oon  3  Seilen  Sal- 
peter, 2  Seilen  trorfnem  toblenfaurem  i?alium  unb 

1  Jetle  tScbroefelblumen.  Äua>  obne  eingefdjloffen 
ju  fein  unb  felbft  in  geringer  SDlaffe  entjünbet  e«  ftdj 
mit  beftigem  Knall,  roenn  e«  in  einem  £  eitel  über 
glübenben  Koblen  allmäblicb  bi«  ̂ um  Scbmeljpunlte 
be«  eäroefel«  erbint  mirb.  @«  bilbet  [ut  fd)mefet< 

faure«  Äalium/  unb  ber  hierbei  frei  geworbene 
Stidtftoff  unb  bte  Äoblenfäure  bringen  burd^  plöfc5 
lid>e  @ntmidtung  bie  Detonation  beruf  r.  93er* 
tbollet«  St.  ift  eine  «rt  «naUftlber  (f.b.). 
ffttaaqnedTtlber^tnallfaureSOuedfilber« 

crvjb  ober  iTierluritfulminat,  ^otoarb« 
Änallpuloer,  1799  Don  öoroarb  entbedte  Set« 
binbung  be«  Ouedfilber*  mit  finallfäure.  Da«  St. 
wirb  bereitet,  inbem  man  60  g  Ouedfilber  bei  Qt> 

3 

»ßbnlid>er  Semperatur  in  600  g  Salpeterfdure  »on 
1,4  fpec.  ©eroiebt  löft.  Die  grüne  fiöfung  toirb  in 

einem  geräumigen  ©efdfe  auf  25°  ermdrmt  unb mit  250  g  Mtfobol  oon  98  üroj.  nerfe|t.  S ebal o 

bie  Jarbe  ber  glüffigfeit  au«  hellgelb  in  «Rotbraun 
übergebt,  fegt  man  aUmablicb  nod)  »eitere  300  g 
Slllopol  ui.  Die  hierbei  auftretenben  ©afe  finb 

giftig  unb  leiit  entjünbtidj,  roe«balb  bie  Dar« 
ftellung  grofee  Sorfidjt  erforbert.  Huf  jMafc  pon 
Gaffer  fd)eibet  fieb  au«  ber  glüffigleit  St.  au«  unb 
erfdjeint  in  toeifeen,  burcbfidjtigen,  feibengldnjen* 
ben  Ärpftallnabeln ,  bie  am  Öicpte  braungrau  wer* 
ben  unb  fid)  menig  in  f altem,  leiebter  in  beigem 
fflaffer  auflöfen.  Ö8  oerpufft  mit  betdubenbem 

Knalle  bei  186*,  ebenfo  beim  Sieiben,  Schlagen, 
burd)  ben  elettrifdben  2^n!en,  burd>  ben  Junten  au« 
€tabl  unb  6tem,  beim  3ufafe  ton  fonjentrierter 
Scbroefclfdure  unb  burd)  brennenben  3unber.  6« 
entjünbet  ficb  rafeber  aU  ba«  hefte  ücbie^puloer 
unb  bat  eine  ungleich  größere  bnfante  Kraft  al« 
biefe«.  Durd>  ®efeud>tung  »erliert  e«  biefe  febr, 

fo  ba!  e«  ).  93.  mit  30  $roj.  Baffer  auf  einer  mar* 
mornen  Safel  mit  einem  bßljernen  Stempel  obne 
©efabr  gerieben  »erben  fann.  3«t  Bereitung  ber 

ßünbbütcben  empfieblt  fid>  ein  Oemenge  au«  10  Sei» 
len  K.  unb  6  Seilen  feinem  Scbiefjputoer.  Kupfer» 
lünbbütdjen  jur  (Sntjünbung  pon  6d>roar3pulDer 
»erben  mit  19—30  mg,  Sprengtapfeln  für  Dpna« 
mitpatronen  mit  0,s—  1^  g  St.  gefüllt 

Jtna Ufäutc,  eine  organifd?e  Sdure  pon  ber  3u* 

fammenfe&ung  C,HtN?0, ,  bie  in  freiem  $uftanbe 
»egen  ibrer  Unbeftdnbigfeit  niebt  befannt  ift.  Da« 
gegen  giebt  e«  Sal^eoon  biefer  8dure,  ̂ ulminate 
genannt,  bie  burd)  Crbifeen  ober  6to|  febj  leidjt 

jur  ©rplofion  gebradjt  »erben  tönnen.  Äm  bdufig= 
)ten  »irb  ba«  Knallquedfilber (f. b.)  bargeftellt.  Da« 
Knallfilber  (f.  b.)  ift  nod)  erolofiüet.  [filber. 

ffnaüfaure«  Cuecffilberoröb,  f.  KnaDqued» 
StuaDftlbcr,  93ejeid)nung  für  j»ei  erplofioe 

©ilberuerbinbungen.  Da«  6  o  »  a r b  f  d)  e  ober  93  r u « 
gnatellifdbe  St.  ift  fnallfaure«  Silber  unb  »irb 
entfprecbenb  »ie  ba«  Knallquedfilber  (f.  b.)  bereitet 
Qi  ift  ein  felbft  im  feudjten  3uftanb  betonierenbe« 

^rdparat  ©egen  feiner  ju  groben  @rplofion*« 
fdbigteit  unb  bamit  nerbunbener  ©efabr  tann  e# 
nid)t  jur  Füllung  ber  3ünbbütd>en  benu|t  »erben. 
Dagegen  oer»enbet  man  e«  ju  einigen  Spielereien, 

»ie  Knallerbfen,  Knallfibibu«  u.  f.  ».  Da«  93  er» 
tb  eilet  fd?c  St.,  Knallpult«  er  ober  6  tidft  o  f  f » 
filber,  burd)  3ufag  oon  Hllobol  iu  einer  tonjetu 
trierten  Sflfung  oon  Silberorpb  in  xlmmoniat  bar» 
gefteöt,  bilbet  ein  fd)»arje«  trpftaainifd>e«  ̂ uloer 
unb  erplottert  heftiger  al«  ba«  £»o»arbfd>e  K.,  fd)on 

burd)  SBerübrung  mit  einer  gebet  unter  SBaffer. 

Shtaa^ucfet  ober  SJiprit,  eine  burd)  Ü)eban« 
beln  pon  feingepuloertem  SRobrmder  mit  einem  ®e» 

mifd)  oon  Scbroefelfdure  unb  Salpeterjdure  er^al» 
tene  teigige  Subftanj  oon  bitterm  ©ejdpmad,  bie 
nad)  bem  Steinigen  bie  Durobftcbtigfeit  unb  Konfu 

ftenj  be«  Kolophonium«  befifet,  fid)  burd)  fieiebt» 
entjünblid)!eit  au«jeicbnet  unb  febr  erplofto  ift  Hn» 

gejünbet  Perbrennt  jie  regelmäßig  unb  lann  nur 
fd?»er  »teber  terlöfd)t  »erben.  Wlcm  bat  fiebaber, 
infceffen  obne  (hf  olg,  in  ber  Slrtillerietecpnif  ju  iBom« 
benjünbem  unb  SRollfcbüffen  anjuroenben  cerjuebt 

Jtnaoft,  ein  fd)»eb.  Käfe  (f.  t„  C,  a). 
ftnatJbnle  (fpr.  ndppbebl),  ̂ albinfel,  f.  Gantite. 
Jtnrtpp,  Mlbert,  Didjter  geiftlicber  fiieber,  geb. 

25.  3ult  1798  ju  HlpirSbad),  ftubierte  in  Sübingen 
WrtifrL  fcif  man  untft  ff  Ofrmtfjt,  (ln6  unter  G  auf|ufud>rn. 
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Sbeologie*  würbe  1820  Bitar  in  geuerbad),  bann 
ju  ©at«bura,  1825  Diatonu*  |u  3uU  am  iftedat, 
1835  ju  flirribbeim  unter  ied,  1836  an  ber  f»ofpital^ 
tircbe  ui  Stuttgart,  1839  ilrdjibiatonu*  an  ber 
€tift$lird)e  unb  1845  Stabtpfarrer  an  ber  Ceom 

barb*tird)e  bafelbft;  er  ftarb  18.  3um  1864.  Biele 

feiner  Didjtungen  entbdlt  ba«  pon  ibm  1833  — 63 
berau«gegebene  Safcbenbud)  «Gbriftoterpe»  (Xu« 
binaen).  Seinen  «ßbriftl.  ©ebicbten»  (2  JBte., 
Bai.  1829;  3.  8ufl,  ebb.  1843)  folgten  bie  Beuern 
©cbidjte»  (2  Bbe.,  ebb.  1834)  al*  bntter  unb  oierter, 
«®ebid)te,  neuefte  golge»  (Stuttg. 1843)  al«  fünfter 
Banb ;  feinem  Älter  entstammen  bie  «iperbftblüten» 
«ebb.  1859).  Die  Gptlen  «fcobenftaufen»  (ebb.  1839) 

unb  «Silber  ber  Borwelt»  (ebb.  1862)  jinb  ibrem 
Sbema  gemäfe  epifdjer  gebalten.  2lud)  al«  fnjmno» 
loae  erwarb  fid)  Ä-  Berbienfte,  wenn  aud)  mebr 

jammelnb  unb  ftd)tenb,  al«  forfcbenb.  Daoon  jeugt 
fein  «©uang.  2ieberfd?ah  für  Äircbe  unb  &au*» 
Q  Bbe.,  Stuttg.  unb  £üb.  1837;  3.  XufL  1865).  9Äit 
©arme  fcbilberte  er  «Da«  2eben  oon  2ubwig  Jt>of» 
ader»  (5.Sufl.,i&eibelb.  1883).  Seine  «©efammelten 

profaif  d?en  Sdjrif  ten»  (2Bbe.,  Stuttg.  1870 — 75)  er» 
fdüenen  nad)  feinem  Xobe.  —  Bgl-3-  flnapp,2eben** 
bilb  oon  ».  St.  (Stuttg.  1867);  St.  ©erot,  Hlbert  St. 
(in  ben  «2eben«bilbern  fcbmdb.  35id?ter»,  ebb.  1881). 

Knapp,  ©eorg  ftriebr.,  <Rationalötonom  unb 
Statifiiter,  Sobn  oon  2ubm.  ftriebr.  St.,  geb.  7.  ÜJldrj 
1842  in  ©iefeen,  ftubierte  in  üRüntben,  Berlin  unb 
(Söttingen,  würbe  1867  Direltor  be*  Statiftifdben 

Bureau«  ber  Stabt  fieipjig,  1869  aufeerorb.  Bro« 
feffor  für  5RationaIötonomte  unb  Statiftit  an  ber 

bortigen  Unioerfttdt,  1874  orb.  Brofeffor  in  Strafe' 

bürg.  Slufeer  jablretdwn,  in  ̂titfcfariften  erf djienenen 

■Jlbbanblungen  fdjrieb  er:  «Uber  bie  (frmittelung  ber 
Sterbltcbfeit  au*  ben  Mufjeicbnungen  ber  Beoölle« 
rung*ftatiftit»  (2pj.  1868),  «Die  Stcrblidjteit  in 
SaAfen»  (ebb.  1869),  «Jbeorie  be«  Beoftlferung*« 
wedjfel*»  (Braunfdjw.  1874),  «Die  Bauernbefreiung 
unb  ber  Urfprung  ber  Sanbarbeiter  in  ben  filtern 
Jetlen  ̂ reufecn*»  (2  »be.,  2pj.  1887),  «Die  2anb« 
arbeiter  in  Kned)tfd)aft  unb  tfretbeit»  (<bb.  1891), 

«(Srunbberrfcbaft  unb  «Rittergut»  (ebb.  1897).  Seit 
1886  giebt  er  bte  «Hbbanblunaen  au«  bem  ftaat«« 

iDiffenfd^aftlidben  Seminar  ju  Strafeburg»  bcrau«. 
Änapp,  2ubw.  ftriebr.,  Sbemiter.  geb.  22.  ftebr. 

1814  ju  ÜRidjelftabt  im  Cbenmalb,  lernte  al«  lipo» 
tbeler  unb  ftubierte  unter  Ciebig«  Seitung  in  ©tefeen, 
jpdter  in  Bari«  «bemie.  St.  babilitierte  fid)  1838 
in  ©tefeen,  würbe  1841  aufeerorb.,  1848  orb.  Bro« 
feffor  unb  Betrieb*beamter  ber  !6nigL  Borjelian« 
manufattur  in  9Rfind)en  unb  1856  jum  ̂njpeltor 
ber  ledern  ernannt.  1863—89  mar  er  Brofeff  or  ber 
tedmiföen  Sb<mie  an  ber  Bolptedjnifcben  Sdjule 

SBrauntomeig.  Qx  ftarb  8.  >iu  1904  in  Sraun» 
toeia.  Ä.«  f>aupt»er!e  finb  ba«  «Cebrbud)  ber 

cbem.  Xedjnologie»  (2  SBbe.,  üBraunfdjm.  1844—51 ; 
3.  Äufl.  1866  —74),  bie  «Xedjnolog.  ffianbtafeln» 
(16£fgn.,  3ttünd>.  1855  —  62)  unb  mit  2Debbing 
unb  9iammel£berg  bie  beutfd)e  Bearbeitung  oon 

•iliercp«  «ÜJletaüurgie»  (4  93be.  unb  2  Supplement« 
bfinbe,  Braunfdjro.  1862  —  87), « 5Kineralgerbung 
mit  OTetaufaljen»  (ebb.  1892). 
Knappe,  Sdbilblnappe,  aud)  Änecbt  ober 

2B  apener,  im  Diittelalter  berjenige.  ber  unter  ber 
Leitung  unb  im  Dienfte  eine«  rotrtlid?en  JRittcr« 

jid)  für  ben  Ärieg  unb  ba«  töitterfpiel  au«bilbete. 
SBabrenb  anfana«,  um  Ä.  ju  werben,  blofe  bie  «Rad?« 
roeifung  freier  ®eburt  unb  be«  jum  9titterftanbe 

1  nötigen  2eben$unterbalt«  erforbert  mürbe,  oerorb' 
nete  jtaifer  ̂ riebrid?  Q>«  bafe  fortan  nur  in  Ute  al« 

i  K.  aufgenommen  werben  follten,  bie  oon  Gittern 
abftammten  ober  oom  flaifer  ibrer  Berbienfte  wegen 
mit  biefem  ÜRecbte  mürben  beaflnftigt  werben.  Der 
H.  war  blofe  mit  SAwert  unb  Streitart  bewaffnet. 

Qx  hatte  bie  viutiutt  über  bie  $ferbe  unb  «JBaffen 
feine«  ̂ errn,  begleitete  ibn  in  ben  flrieg  unb  mufete 
fid)  ftet«  in  feiner  9tabe  balten,  inbem  er  ben  Scbilb 
trug  unb  im  flampfe  ibm  frifdje  ffiaffen  reidjte. 
Dapeim  bebiente  er  ben  iDerrn  bei  Üafel  unb  fonft. 

i<om  iRitter  bing  e«  ab,  ob  unb  mann  bem  Ä.  ber 
bitter fcblag  erteilt  werben  in  Ute ;  bie«  gefdbab  meift 

im  21.  $abre.  —  St.  ober  SBergtnappe  peifet  aud) 
ber  Bergmann  (f.  b.  unb  Änappfcbaft). 

«nappen,  in  ber  ̂ ägCTfptadje,  I-  Baijen. 

Änappf  dj«ft,  B  e  r  g  In  ap  p  f  d>  a  f  t ,  bie  ©ef  amt« 
beit  ber  in  etnem  Bergwerl  befdjdftigten  Bergleute 

(Knappen),  wie  fit  namentlid)  in  ben  Jinapp« 
fcbaft«laffen  (f.  b.)  beroortritt. 

ffuappfdjaft^  '  »Beruf «gcnoffrafefiaft  für 

ba«  @ebtet  be«  Deutfcben  9ietd)«,  Beruf  «gen  offen« 
8)aft  mit  bem  Sit»  in  Berlin  unb  8  Seitionen  tn  Bonn, 
odmm,  eiau«tbal,f>alle  a.S.,ffialbenburgi.S(bl., 

Jarnowiti,  Dre«ben,3Ründ?en.  1900beftanben  2094 
Betriebe  mit  565060  oerfid>erten  $erfonen,  beren 

anred>nung«pfli(btige  3abre«lßbne  625585093  ÜR. 
betrugen.  Die  3abre«einnabmen  beliefen  ftd)  auf 
12295180  3R.,  bie  »u«gaben  auf  11698392  ÜR., 
ber  SReferwefonb«  Gnbe  1900  auf  26687  613  31 
entfdjdbigt  würben  1900:  6890  Unfälle  (12,i9  auf 

1000  oerft(berte  i*erfonen),  barunter  1154  mit  tßb« 

lidiem  Su^gang  unb  93  mit  oöBiger  6rwerb«un« 
fdbigleit.  Die  Summe  ber  gejablten  @ntfd>abigun< 
Sen,  einfcfcliefeltdj  ber  JRenten  für  Unfälle  au«  früpern 
labren,  betrug  1900:  10844582  2R.  (S.  Beruf«« 

genoffenfebaft.) 
«nappftt^aftöf äffen,  Änappf cbaf t«oer« 

eine  ober B r u b erlaben, Berfid)erung«oereine  ber 
im  Bergbau  befdjdftigten  llierfonen,  bte  ibren  2Rit« 
gliebern  Sidjerung  gegen  bie  burd)  Ärantb«t,  3"* 
oalibitdt  unb  Job  beroorgerufenen  Störungen  ber 
6rmerb«tbätialeit  gewdbren.  Die  neuern Berggefe&e 

fd>reiben  (in  ̂reufeen  feit  1854)  bie  6rrid)tunei  oon 
St.  für  aQe  Bergleute  oor  unb  oerpflicbten  bie  SÖert«» 
befitjer  unb  Arbeiter  lur  Beteiligung  an  ben  Soften 
unb  ber  Berwaltung.  DieR.  gewdbren  Krantengelb, 
im  ftaüe  ber  3noaltbitdt  ̂ enfionen,  Begrdbni«aelb 
unb  aud)  Unterftüftunaen  an  2ßitwen  unb  SBaifen. 
Durd)ba«jReid)*sjlTantenoerfid)erung«gef  erwürben 
bie  R.  oerpfliebtet,  ibre  ftatutenmdfeigen  fieiftunaen 

in  Ärantbeit«fdüen  auf  ben  Betrag  ber  für  bte  Be* 
trieb«-((jabri!OÄranf  entaff  en  oorgef  (brieoenen  3Rin> 
beftleiftungen  ju  erbeben ;  burd)  ba«  SRetd)«  Unfall« 
oerfid)erung«gefetj  oom  6. 3uli  1884  ift  bie  Unfall« 
oerfid)erung  ber  Änappfd)aft«beruf«genoffcnfcbait 
(f.b.)  übertragen  worben.  Slud)  in  betreff  ber  burd) 
bie  H.  im  Aalie  oon  3noalibität  unb  Älter  gewdbrten 

Jürforge  Fommt  nunmebr  ba«  biefen  Berfidjerung«- 
iweig  regelnbe  iReid)«gefe^  oom  22.  ̂ uni  1889  jur 
Änwenbung.  (S.  3"oalibit4t««  unb  alter«oerftd)e« 
rung«gefet(.)  Die  Durtbfübrung  ber  Ärbeiteroer« 
Tidjerung  bat  aud)  in  Cfterreid)  iReformen  für  bie 

Bruberlaben  notwenbig  gemaebt  unb  ju  beren  um« 
faff enber  Neuregelung  bur*  bie  ©ef efce  oom  28.  ̂ uli 
1889  unb  17.  Sept.  1891  Mnlafe  gegeben. 

$n  ̂reufeen  beftanben  1899  auf  1937  ©erlen 
73  Bereine  mit  jufammen  529000  (308429  ftdnbige. 

220571  unftdnbigc)  «JDtitgliebern  unb  einem  fcbulben- 
WrtrPfi,  bit  man  untrr  ff  »rnnifit,  flnt»  unirr  fj  autjuhiAm. 
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freien  SBermögen  oon  82459401  ÜR.;  in93apern 
1899  :  43  K.  auf  80  Serien  mit  9474  aRttgliebern 
unb 4515871  OH.  SBermöaen.  3n  Saufen  fmb auf 
©runb  be*  Änappfcfcaft^faffenflefeHeä  vom  2.  Mpril 

1884  bie  Krantentaffen  oon  ben  ipenfionÄtaffen  ge» 
idjieben  roorben.  1899  beftanben  64  KnappfdjaftS* 
trantenfaffen  mit  29  988  üJHtgliebern.  Sie  gef  onbert 
beftebenben  SBenftonSfaffen  traten  1891  ju  einem  ge» 
meinfamen  Süerbanb  ali  Allgemeine  Knappfdjaft*» 

penfionStajfe  für  ba3  Königreicb  Sad>fen  Warn» 
men;  baneben  befteben  al*  3ufäufef  äffen  bie  Knapp: 

fd)aft*pcnjion*laffe  ber  oon  Slrnimfdjen  Stein« 
fcblen»erte  unb  bie  beim  3»idauer  Sküdenberg» 
Steinfoblenbauoerein.  Sie  3abl  ber  ÜRitalieber 
betrug  (fnbe  1901:  30310(f.Sad>fen).  Sie  übrigen 
in  Seutfcblanb  tbätigen  K.  »erteilen  fid>  auf 

Sürttemberg  (3),  gellen  (5),  SBraunid?»eig  (3), 
Sad}ien»3Remingen,  Slltenburg,  änbalt,  SBalbcd 
(je  1),  Sdjwarjburg  unb  Gif  afe= Ebringen  (je  2) 
unb  jäblten  in  bicfen  19  K.  6nbe  1899  jufammen 
20197  ÜJlitglieber  mit  einem  Vermögen  oon  2,770 
Üliill.  3R.  Sämtliche  K.  Seutfdjlanb«  ^ablten 
1899  an  61217  ̂ noaliben  burdMämtttlid)  je 
224,1t  iDt.,  an  573152öitrcen  je  109,87  2R.  unb  für 
75353  2Baifen  je  35,n  Tl.  Unterftü&ung*gelber, 
beren  ©efamtfumme  22662952^8  SM.  betrug.  3n 
ßfterreid)  beftanben  1899  :  243  tyrooifion«*  unb 
200  Kranfenlaffen  ber  SBruberlaben.  Sie  erftern 
jdblten  160310  ÜRitglieber  (mit  2695:55  Mngebö» 
rigen),  jablten  an  16367  9Ritglieber,  165i898it»en 

unb  10935  SDaifen  Unterftü  jungen  unb  bejahen 
71188204  Kronen  Vermögen.  Sie  Kranfentaffeu 
hatten  165424  ÜRitglieber  (mit  174694  Slngebö» 
rigen);  ba*  Vermögen  betrug  2521 762 Kronen.  — 
Slujierbem  beftanben  19  ikuberlaben  ber  Salinen 
mit  4017  SDUtgliebern  (2487  UnterftüfcungSempfän* 
ger,  unb  jroar  890  ÜJlitglieber,  1597  Angehörige)  unb 
632776  gl.  Vermögen  unb  14  »ruberlaben  ber 
Grböl»  unb  SadjSinbuftrte  mit  3278  ÜRitgliebern  unb 

3880  Angebörigen  (130  Unterftü&ungäempfänger: 
67  2Ritglteber.  6331ngebörige)  unb  einer  Unterbilanj 

oon  11091  Kronen.  —  SBgl.  ßaron,  Sie  {Reform 
be$Knappfdjaft*»efen§  unb  bie  allgemeine  Arbeiters 

oerficberung  (®erL  1882);  oon  Stengel,  SBörterbudb. 
be«  beutf(ben  33er»altung$red)t3,  Sbb.  1  (greiberg 
1890),  S.  798 fg.;  Scbönberg ,  Öanbbudj  ber  polit. 

Cfonomie,  Sb.2  (4.  ÄttfL,  Süb.  1896—98);  Srtitel 
K.  im  «öanbroörterbudj  ber  Staat*»iffenfd)aften», 
»b.  5  (2.  »ufl.,  3ena  1900);  Cfterr.  6tatift.  f>anb» 

buch,  §abrg.  19  (Söien  1901). 
ftnareb,  fcb»eb.  Kircbborf  im  2dn  dalianb,  ha  t 

(1900)  2276  Q.  unb  ift  betannt  burdb  ben  29.  ̂ an. 
1613  bafelbft  *»ifd?en  S<b»eben  unb  Sänemarl  ab* 
gefd?loffencn  ̂ rieben,  in  bem  Sänemart  feine  (fr« 
oberungen  in  Sd)»eben  herausgab  unb  Bdjweben 
eine  Kneg*foftenentjd>äbigung  jablte. 

Jtitnrcobüroiiiih  (fpr.  näbrSböröj,  Stabt  in 

ber  engl,  ©raffdjajt  s))orlfbire,  im  2öe)VJlibing,  auf 
felfiger  äöbe  lint«  am  9ttbb,  bat  (1901)  mit  Centers 
gate  4979  (*.,  eine  intereffanteKallfteinböble ;  Seinen* 

ftuäe,  f.  Knja*.  [unb  SBollinbuftrie. 

Stttafter,  Kanafter  (00m  fpan.  canastro,  b.  b. 
Korb),  jeber  gute  SBarinaetabat,  urfprünglid)  aber 
nur  bie  feinfte  Sorte  beäfelben,  bie  man  früher  in 
gejponnenen  Sollen  üon  15  bis  18  $funb  ju  je  fedj« 
tn  Körben  oerpadt  in  ben  Sanbel  bracbte. 

Jtnäucl  formieren,  ba$  rafa^e  orbnung&tofe 

3u]'ammenbaOen  einer  6d)ü^enlinie  in  einen  ober mehrere  nad?  allen  Seiten  gront  madjenbe  öaufen 
Hrttfrl,  6if  man  untrr  ft  orrmi&t,  fmb  untrr  <£  aufjufui^fn. 

jutÄbroebr  eine*  KaoaUerieangriff*;  f rüber  Siegel, 

bei  ber  jeftigen  Jeuertraft  einer  Sdbütjenltnie  ntdjt 
mebr  erforberlidj.  (S.  Karree.) 

Jtnäucl gratf,  f.Dactylis. 

ftttäueltottfclmafc^ine,  eine  jur  medjan.  §ex- 

ftellung  oon  ®arn»  ober  3»ifnfnflueJn  bienenbe 
ÜJlafcbme.  3)ie  SßetoegungSorgane  bcrfelben  ahnten 
bie  58e»egungberi>anb  beim 
Kuäuelroideln  mich ;  auch  ift 
ber  mit  ber  9Rafd)ine  berge» 
fteüte  Knäuel  Aufeerlidj  bem 

oon  $anb  geroidelten  gleich, 
boeb  unterfebeibet  er  fiQ  oon 
letiterm  burd)  eine  gröbere 

{Hegelmd^igteit  im  uufbau 
ber  ffiinbungen.  DaäÖarn 
loirb  auf  einen  etioa  20  mm 
biden  Stab  geroidelt,  fo  ba^ 

im  Innern  ein  Sod?  oon  bem 
gleichen  3) urch melier  ein 
liebt.  Tte  Slbbilbung  jeigt 

eine  K.  f Ür öanbbetrieb.  93ei  ber  5>rebung  beS  Heiner» 
£>anbrabe$  roirb  burd)  Stiemenübertragung  bie  33e* 
roegung  bed  KnduelftabeS  (ber  Spinbel)  unb  fomit 

bie  SBideluna  be«  Knduel«  beroirtt.  3"™  fabritmd« 
Mae  n  Metrien  bat  man  K.,  auf  benen  man  gleidbjeitig 
oier  unb  mebr  Knäuel  roideln  tann.  ̂   tele  roerbon 
burd)  elementare  Kraft  betrieben  unb  finb  mit  3äb> 

oorridjtung  oerfeben,  bie  bei  einem  beliebig  feftju* 

ftellenben  ©eroid)t  beö  Knäuel«  ben  gaben  abf " bet,  fo  ba&  alle  Knäuel  glei*oiel  ©arn  ent 
Httanf,  f.  Kapitäl. 

ftnauc,  gubro.j  ©enremaler,  geb.  5.  Clt.  1829 
ju  2Bte$baben,  ftubierte  ju  Süffelborf  unter  K.  Sohn 
unb  SB.  Sdjaboio  unb  ging  1852  auf  acht  ̂ abre  nad> 
Ivine.  Sie  genaue  £eben§beobad)tung  unb  ftdiere 
IRalroeife  ber  (tranjofen  oerbanb  K.  mit  berfflabr* 
beit  unb  3nuigleit  beutfdier  ßmpfinbung.  9iad}bem 
er  1850  mit  (einem  5Jauerntanj  5luffeben  erregt 

batte,  mufue  er  3)ie  falfAen  Spieler  (1851)  mebr« 
mal*  roiebcrbelen  (Kunftballe  ju  Süffelborf  unb 

ÜJlufeum  ju  Seipjig)  unb  fteigerte  feinen  9iuf  nod> 

oor  feinem  "Barifer  Slufentbalt  burd)  ba$  SBilb  Sei* 
cbenjug  im  SBalbe  (1852).  yn  ber  ̂ Jarifer  3«t  folg» 
ten:  Ser  ü)torgen  nadj  ber  Kircbtoeib  (1853),  ber 
1855  für  bie  ©alerie  be«  fiurembourg  angetaufre 

Spaziergang  im  ̂ Jarfe,  in^befonbere  aber  bie  ©ol» 
bene  Soweit  (1859),  Sie  Saufe  (1860).  1860  lebte 
K.  in  3Bie$baben  unb  fiebelte  1861  nacb  ©erlin  über, 

roo  ber  Sludjug  }um  Sanie  (1861),  Kartenipicleube 

Sd)ufteriungen(1861;  in$rioatber^  »u  Hamburg), 
Samenbrettfpiel  (1862),  See  Safdbcnipieler  (1862), 
Sie  Käufer  oon  ̂ Jafieor  oor  bem  Pfarrer  (1864), 
Ser  3noalibe  beim  Söeifebier,  3igeunerraft  (1865; 

3Jlufeum  in  Königsberg)  eriebienen.  1866—74  oer» 
»eilte  K.  »ieber  in  Süffelborf,  »0  Surd>laud)t  auf 
{Reifen  (1867),  Sie  Sorfbere  unb  in*befonbere  bai 
£auptbilb  Sie  bie  9(tten  fungen,  fo  }»üfd?ern  bie 

jungen,  ober  Kinberfeft  (1869;  Skrltner  National» 
galerie)  entftanben,  »eiterbin  bai  fieidjenbegänjjniS 
in  einem  beff.  Sorfe  (1871),  Sa«  Kefperbrot  (3)läD» 
eben  mit  ©änfen;  1872)  unb  Sie  ̂ Beratung  Sauen» 
fteiner  93auem  (1873).  1874  ging  K.  nadj  SBerlin, 
»0  er  bid  1884  ein*  ber  an  ber  ntabemie  neu  bc< 

grünbeten  SReifteratclier*  leitete.  Gin«  feiner  be> 
beutenbften  93ilber  ber  nädjften  3«it  ift  bie  heilige 
Familie  auf  ber  ,\ hiebt  oon  (Sngeln  bebient  (1876; 

iReuport,  3Retropolitan*9Rufeum).  ©leiabieitig  er» 
fdjien  ba*  »irtung*ooüe  Spieleroilb  Stuf  fdjlecbten 
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Knautia  arvensis 

SBegen,  unb  balb  barauf  (1677)  Da«  roiberfpenftige 

SROMU.  Settbem  rodblte  ber  Rünftler  ftatt  Idnb« 
lieber  jum  Seil  gTofeftdtttfdje  Stoffe.  60  bie  jüb. 
9Jtotioe:Salomonifd)e2Deiebeit  unb  D  er  erfte  Profit 
(1878).  Dann  2  er  Socialbemotrat,  a  er  Rolpor 

teut  unb  Die  Botenfrau,  daneben  gingen  Rinber« 
bittet,  rote  Der  Dorforinj  ( 1874;  \.Za\eU  D  eu  t  f  d)  e 

Runft  IX,ftig.  I),  5rübling«reigen  (187D),  Der  ge> 
nügfame  Sßeltbürger  (Düfielborfer  Valerie)  unb 
Rinber  mit  einem  ̂ iegenbod  ipielenb  (18%);  ferner 
funter  ben  ßoulilien  (1880;  DreÄbener  ©alerie), 

Hebe  tue*  ffiilb  (eine  3tgeunerin  mit  Rinb  batftel* 
lenb),  (Sin  ftörfterbeim  (1886),  Die  2anbpartie 

(1890J,  Sommerabenb  in  ber  ̂ ubengaffe  ju  jjrant' 
furt  a.  SR.  (18%).  3n  ber  Santa«  (1887)  unb  Daniel 
in  ber  fibroengrube  (1891)  oerfudjte  f»d)  ber  Rünftler 

aud)  in  ifrealen  Stoffen,  Öfter«  aud)  im  ijJortrdt.  $ u 
Den  in  i'tümten  erfdjienenen  \<b 0 I i\\racüren  nacb 

R.'  befannteften  Söerten  fdjrteb  2ubro.  ̂ ietfd)  ben 
tert.  —  Styl.  $tetfd>,  Rnau«  (33b.  11  ber  «Rüiiitler» 
monograpbten»,  Vieler.  18%). 
Knautia  arvensis,  ^flanjenart,  f.Scabiosa. 

Knebel,  Karl  2ubro.  oon,  tiberfeßer  unb  Did)* 
ter,  geb.  30.  9ioo.  1744  |u  ©allcritein  (fronten), 

trat  1763  aU  Cfftjier  beim  9tegimcnt  beä  Äron« 
prinjen  pon  Greußen  in  $ot«bam  ein,  nabrn  nad) 

10  ̂ abren  feinen  2lbfd)ieb  unb  Übernahm  in  SDei* 
mar  bie  Stelle  eine«  »Dofmetfter«  bei  Dem  grünen 
Ronftantin.  $m  Dej.  1774  begleitete  et  ben  (Srb* 
Prinzen  unb  beffen  Sruber  nad)  $ari$.  Äuf  biefer 
Steife  befuebte  er  ©oetbe  in  örantfurt  unb  per« 
mittelte  befien  Setanntfdjaft  mit  bem  (hbprinjen 
Äarl  äuguft.  9tad>  feiner  Stüdlebr  unb  bem  früben 
Jobe  feine«  ;Wc,lu\^  erhielt  er  mit  bem  (iiuraf  tet 
eine«  2)tajor«  etne  leben«ldnglid?e  ̂ Jenfion.  1798 
terbeitatete  er  fid)  mit  ber  Sdngerin  2uije  iRuborff 

unb  jog  ftd)  bie  rauf  nacb  Ilmenau  jurüd,  Der- 
taufdjte  jebodi  1805  biejen  »ufentbalt  mit  3ena, 
roo  er  23.  gebr.  1834  ftarb.  9iur  bebingt  ift  R. 
ju  ben  Dtd)tern  ju  redjnen,  obfdjon  feine  anonpm 
erfebienene  «Sammlung  Heiner  @ebid)te»  (2pi.l8l5) 
unb  feine  «D tftieben»  ßena  1827)  fid)  burd)  tlaffifd) 
reine  ftorm  auätetdjnen.  Dagegen  leiftete  er  280t' 
trefflicbe«  al«  überfeßer  ber  «(Siegten  be«  ̂ roperj» 
(2p).  1798)  unb  in  fetner  Übertragung  pon  be« 
2ucretiu«  «De  rerum  natura»  (2  Sbe.,  ebb.  1821 ; 

2.  Hüft.  1831).  Spdter  überfeßte  er  nod)  »Ifteri« 
Jrauerfpiel  «Saul»  (Ilmenau  1829).  Den  «Sttterar. 
9tad)laß  unb  Sriefroedjfel»  R.«  gaben  Sarnbagen 
oon  6nfe  unb  £  b-  9)lunbt  berau«  (3  Sbe.,  2pj.  1835; 
neue  ÄufL  1840),  roo*u  Unterer  bie  Siograpbie  R.« 

lieferte.  Seinen  bßdjft  intetejfanten  «SrtefroedM'el 
mit  ©oetbe»,  bem  er  rnelletd)t  ber  oertratitefte  gteunb 
war,  gab  ©ubrauet  (2  93be.,  2pj.  1851),  «2lu«  R.« 
Sriefroedjiel  mit  feiner  Sd)roefter  Henriette»  Dünfcct 

(3ena  1858)  berau«.  —  Sgl.  fmgo  pon  Rnebel« 
Deberife,  R.  2.  pon  R.  (SBeim.  1890). 

Stnerfjt ,  urfprünglid)  93ejeid)nung  fürjebe  bt^ 
nenbe  ̂ Jerfon  mfinnltcben  ©efcbled)t«  im  @egenfa| 
)u  ben  freien  (f.  b.).  fo  füT  Rnappen  (f.  b.)  unb 
Solbaten  (Rrieg«!ned)t,  2anb«tned)t,  Stüdlnecbt); 
tann  für  bie  ©efeüen  ber  ßanbroerter  (58dderlned?t, 
5iraufned)t  u.  f.  ro.)  unb  befonber«  für  mdnnlicbe 
Üerfonen,  roeldje  grobe  ober  fdjroere  Arbeit 
rid)ten(Jöaue.lned)t,  f>enler«lned)t);  in  engerm  Sinne 
^ejeidjnung  ber  männlicben  Dienftboten  in  ber 
?anbroirtfcbaft  (©ro|lned?t(  Cd)fenlned)t  u.  f.  ro.). 
16.  aud)  Knight.) 

SCnetfit  (tedjnifd)),  f.  frobelbant 

»todöau»-  aoao«i«tion».fifrir8a.  14  ÄuR.    H.  «.  X. 
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ffne d)t  Stnprcrtjt,  im  beutfd)en  Soll«glauben 
eine  ©eftalt,  bte  in  ben  2Bod>en  por  ©eibnadjten 
in  ben  f>dufern  umbergebt ,  bie  Rinber  niebertnien 

unb  beten  lägt  unb  Jie  bann  in  ber  SRegel  mit 
Hüffen  unb  äpfeln  bcid)enlt.  Unartige  Rinber  eT« 
halten  bte  Stute  ober  tommen  in  ben  Sad.  3n 
Dielen  ©egenben  erfdjeint  R. ».  am  9Wolau«tage 
(6.  Dej.),  baber  beißt  er  aud)  oft  St.  9t ito lau« 
ober  9t i IIa«.  Daneben  erfdjeint  er  in  Sübbeutfd)» 
taub  unter  bem  9tamen  SBartel,  Rlaubauf,  in 

Sdjroaben  al«  "JJeljmartl  befonber«  am  2Rartin«« 
tage,  in  Bommern  al«  SÄimmelreiter,  in 
lUedtenburg  al«  Sobe.  §n  anbern  ©egenben  ftnb 

an  [eine  Stelle  rein  dmftl.  ©eftalten  getreten:  in 
Scbleften  ̂ ofepb,  in  Sacbfen  unb  Oftpreu&en  «ber 

beiltge  ©brifu.  Der  R.  !H.  ift  ein  Überbleibfel  au3 
altbetbn.  3eit,  roo  man  }ur  3eit  be«  Winteranfang« 
ftd)  oermummte.  um  ben  rointer lieben  Sturmbdmon 
banufteUen.  Cb  SUoban  in  biefer  ©eftalt  im  R.  9t. 
ju  rtnben  ift,  roie  oft  angenommen  roirb,  ift  friiglid). 

—  ©gL  ».  Jille,  ©efdjicbte  ber  beutidjen  2öeibnad)t 
»nee«,  f.  Rnja«.  [(2pj.  1893). 

Rneifelerbfe,].  ©artenerbfe. 
»netfiange ,  Rnetp<  ober  i&eiftjange,  eine 

3ange,  beren  9J2aul  au«  jroei  gegeneinanber  gerid)* 
teten  Sd)neiben  beftebt  unb  bie  ,tum  2(btneifen  bünner 
Dräbte  foroie  tum  9tu«jieben  oon  9tdgeln  bient. 

Shteittb ,  Sebaftian.  Pfarrer  unb  ̂ eillünftler, 
geb.  17.  mai  1821  in  Steian«rieb  bei  Dttobeuren, 
roar  bi«  jum  21.  2ebenSjabr  ©eber,  ftubierte  bann 
in  Dillingen  unb  l'tündjen  latb.  ibeologie,  empfing 
6.  »ug.  1852  bie  ̂ riefterroeibc,  rourbe  1855  Raplan 
in  Söoriebofen  (f.  b.)  unb  1881  Sfarrer  bafetbft.  R. 
roar  pdpftl.  ©ebeimfämmerer.  ̂ erfönltcbe  ©rfran« 
lung  fübrte  tbn  1848  auf  bie  Söaff erlur,  bie  er  bann 
aud)  an  anbern  anroenbete  unb  tu  einem  Softem  au«< 

baute.  (S.RneippfcbeRur.)  Qx  ftarb  17.  ̂ uni  1897 
in  3B&ri«bofen,  roo  tbm,  roie  aud)  in  feinem  @e> 
burt«orte,  ein  Denlmal  errid)tet  rourbe.  R.oerOffent« 
lid)te  unter  anberm:  «steine  ©afferlur»  (Rempten 
1887  ;  69.  »ufl.  1901),  «So  foüt  üjr  leben»  (ebb. 
1889  ;  25.  »ufL  1900),  beibe«  in  otele  Spraken 

überfefct,  «Rinberpflege  in  gefunben  unb  hänfen 
Jagen»  (Donauroörtb  1891;  12.  Mufl.  18%),  ben 
«3üöri«boiener  Rnetpp-Ralenber » (Rempten  1891 
fg.),«SDteinJeftament»  (ebb.  1894:  16.HttfL  1900), 
«Kobicill  ju  meinem  leitamente  für  ©efunbe  unb 
Rranle»  (ebb.  1896),  «^ortrdge  in  ©öri«bofen» 

(4  ißbe.,  ebb.  1894—98).  R.«  gejammelte  Scbnften 
erfebienen  in  Rempten  (4  Sbe.,  1898—99).  —  3Jgl. 
Jllpbon«  oom  Hivin,  Da«  Sud)  pom  Pfarrer  R. 
(2.  SufL,  Rempten  1891);  SBeru«,  SBater  R.,  fein 
fieben  unb  5öirten  (2.  2lufl.,  ebb.  1897);  Saum» 
garten,  Sebaftian  R.  (33erl.  1898). 

StncttJpfdic  «ur,  bie  pon  Sebaftian  Rneipp 

81.  b.)  angegebenen  formen  ber  Jlnroenbung  be« 
Jtajferä  al«  jlbbärtuitgemittel  unb  ju  &eü}roeden. 

2114  2lbbdrtung«mittel  benui*t  Rneipp  außer  bem 
bloßen  Sarfußgeben  ba3  Sarfufcge^en  in  naffem 
©rafe,  auf  nahen  Steinen,  in  frifd)  gefallenem 
Sd)nee  unb  in  laltem  SBaffer;  ferner  ba«  Raltbaben 
ber  3lrme  unb  Seine  ($üße)  unb  ben  Rnteguß.  Die 
©afferbeilmittel ftnb:  Äuficbläger,  Sdber,  Ddmpfe, 
©ießunaen,  aBafdjungen,  2Bidelunaen  unb  Jrinten 
be«  Sauer«.  Die  %  u  t  i  cb  l  d  g  e  r  ftnb  eine  .Hvt  naffer 

^albpadung,  unb  roerben  entroeber  nur  auf  Sruft 
unb  Unterleib  (Cberauffd)ldger)  ober  nur  auf  ben 

9tüden  (Un(erauffd)ldger)  ober  auf  Itorber--  unb 
9tüdfeite  jugleid),  unb  jroar,  roie  bie  britte  2lrt,  bte 
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nur  auf  ben  Unterleib  }u  (egenbe  tHuflage»  im  Sett 
angewanbt.  2>ie  Säber  finb  entweber  talt  ober 
warm  unb  gtiebern  fid»  in  ftujjbaber  (bie  »armen 

aud)  mit  Sal|  unb  öoljaf  aje,  fteublumen,  Hafer« 
ftrob),  Halbbäber  (bi*  jum  Unterleib  Innauf),  6i(t* 
batet ,  Sollbaber  r,um  Üeil  mieber  mit  Heublumen, 

Haferftrofc,  ̂ idjtennabeln),  £eilbaber  (Hanb*  unb 
Ürmbab,  Kopf bab,  Slugenbab).  Sei  ben  5)  ä m p  f  e  n 
untertreibet  kneipp  ben  Kopfbampf ,  ftufebampf  unb 

fieibftublbampf ,  fomie  Kampfe  mit  bem  äbfub  ge= 
wifier  beilfräftiaer  Kräuter.  3)ie  ©iefeungen 

ftnb:  Knieguf»,  edjenfelgufi,  Untergufe,  9tüdengufe, 
SoUgufs,  Cbergufe,  Slrmgufs  unb  Kopfgufe.  %At 
Söafdjungen  finb  entweber  ©anjmafdjungen  ober 
$eilwaf<bungen.  ?(n  SBldelungen  untertreibet 
Kneipp  ben  Kopfwidel,  Hal^wtdel,  Gbawl  (für  Sruft 

unb  Dberrüden),  ftufiwidel,  Unterwidel  (für  Unters 
leib  unb  Seine),  rurjen  SLMdel  (oon  unterhalb  ber 
Slrme  bi*  oberhalb  ber  Knie),  ba*  naffe  Hemb  unb 
ben  fpan.  SRantel  (einen  nom  offenen,  bi*  über  bie 

tetyen  reidbenben  fiinnenmantel).  Hinfid>tlia>  be* 
r inten*  oon  SBaffer  empfiehlt  Kneipp ,  nur  bei 

©orbanbenem  X)urft  unb  nie  ju  viel  ju  trinten.  3>ie 

Kneippfdje  SKpotfcefe  bat  bier  «ßauptfdcber» : 
Sinfturen,  tb«forten,  Suloer  unb  Die,  bie  jum 
gröfUcn  Jeil  au*  meift  allgemein  jugfinglidjen 
Vflanien  bereitet  roerben. 

ftneifcl,  SRubolf,  ©djriftfteller,  geb. 8.  SPlai  1832 
Ju  Königsberg  i.  tyr.,  ging  mit  17  3^™"  i"r 
3übne,  roirtte  junddjft  m  ÜJlagbeburg,  bann  ju 

3>re*ben,  Altona,  gleneburg  unb  feit  1857  al«  9te: 

gifieur  unb  Dramaturg  be*  SOtagbeburger  Stabt= 
tbeater*.  1860—  86  bereifte  er  al*  3)irettor  mit 
einer  Gruppe  bie  grö&ern  Stäbte  ber  Srobinjen  Han= 
nooer  unb  6ad)fen.  6eit  1886  lebte  er  al*  Srioat: 
mann  in  Santom  bei  Serlin,  roo  er  17.  Sept.  1899 

ftarb.  K.  ift bornebmlid)  al*  Jb. eaterfdjriftfteller  be* 
fannt.  Son  feinen  (über  50)  Stüden  finb  beroor* 
jubeben:  ba*  Soliäftüd  «$te  Sieber  be*  SMufttan« 
ten«  unb  bie  Cuftfpiele  unb  6djwdnte:  «3)ie  $od)ter 
Selial«»,  «$>ie  Slntvlantippe»,  «Sapageno»,  «Sie 
weife  etwa«»,  «£e*bemona*  Jafdjentud)»,  «Slinbe= 
!ub»,  «Gmma*  SRoman»,  «Sein  einjige*  ©ebiebt», 
«2)er  Kunftbacillu*»,  «2)er  Stebauf»,«2)erHelb  bc* 
Sage*»,  «2Bie  man  bie  SDeiber  feficlt»,  uon  benen 
mebrere  in  Weclam«  «Unioerfalbibliotbe!»  erfdjienen. 

Stncitlingen,  5)orj  bei  Sdjöppenftebt  (f.  b.). 

StneDer,  ®ottfrieb,  beutfd)*engl.  Silbni*maler, 
geb.  8.  Aug.  1646  ju  Cübed,  lernte  bei  SJtembranbt 
unb  Sol,  bereifte  3talien  unb  liefe  fid)  juerft  in 
Hamburg,  1674  in  Sonbon  nieber.  1684  ging  er  auf 
ßinlabung  Cubmig*  XIV.  nad;  Sari*,  mo  erbte  ganje 

lönigl.  gamilie  malte.  @r  rourbe  1692  SRitter,  1697 
^irfiubent  einer  neu  bearünbeten  Mtabemie,  1715 
ÜBaronet  unb  ftarb  27.  Ctt.  1723  in  Sonbon.  ©ein 
$entmat  ift  in  ber  SBeftminfterabtei.  @r  malte  unter 
anberm  bie  ad?t  Hampton  Court  Beauties,  tarnen 
Dom  &of  e  SBilbelm*  III.  (in  ber  ©alerie  be*  6dblof{e* 
$ampton  Sourt),  ebenbort  ba*  Silbni*  $eter* 
b.  ©r.  (1698)  unb  Steroton*,  ba*  be*  Äupferftcd)cr* 
3-  ©mitb  in  ber  Sonboner  SRationalgalerie,  mebrere 

anbere  in  ber  National « ^5ortr8tgalerie  bafelbft. 
43  SBilbnijfe  berübmter  3«itg<nofjen  »eroielfältigte 

^obn^.ab«  unter  bem  tarnen  «Kit-Cat-Club»  in 
ufteuottntomanter.  K.*  Silbniffe  finb  meift  Hhw 

tralifd)  aufgefaßt  unb  talt  in  ber  Tcduül.  —  6ein 
»ruber  ̂ obanne«  3ad)aria*  Ä.  (1644—1702) 
ging  ebenfaU*  nad;  (Snglanb,  mar  ebenfall*  93ilb> 
ni*maler,  aber  »eniger  oebeutenb  al*  fener. 

Vrtitrl.  bif  ma 

ffnemt*,  ©ebirg*ftod  am  9torbranbe  von  f»el> 
la«,  bet  9lorbroeftfpike  »on  Cuböa  gegenüber, 
trennt  ba*  Cpuntifdje  fiolri*  Dom  ©pilnemibifdjen, 
ba*  feinen  tarnen  com  Ä.  füb.rt. 

Stuepb,  nad)  ̂ Blutard)  unb  ̂ Jorpbpriu*  ber  in 

Sbeben  oereljrte  9ßeltfd)öpfer  ber  ägppt.  Üttntbolo- 
aie;  anbere  nennen  ibnrcobt  ridjtigerKmepfct*  unb 
H  o  n  ?  vbU.  $a  $orpl)priu*  berichtete ,  bafe  er 

men \i- Ii* t  ©eftalt  unb  blaue  öaut  babe,  ein  6cep« 
ter  in  ber  f»anb  b^alte  unb  auf  bem  ßaupte  einen 

geberfebmud  trage,  f»  mufe  unter  bieiem  tarnen  ber 

grofse  ̂ auptgott  j^eben«  8lmon=3{e  (f.  Mmmon),  beT 
«©ötterlönig»,  ju  »erfteben  fein.  [fjarj. 

Stnefcbccf ,  6ilbeTgrube  bei  ©runb  (f.  b.)  im 

JTncfcbcrf ,  flarl  ̂ iebrid),  ̂ reüjerr  bon  bem, 
preufe.  ©eneralfelbmarfdjall,  geb.  6.  SJIai  1768  ju 
Äarwe  bei  SHeuruppin,  trat  1782  in  ba*  SRegiment 

Öerjog  non  JBraunicbroeig  unb  nab,m  an  ben  §elb» 
jflgen  1792—94  al*  fieutnant  teiL  1802  würbe 
er  jum  SJlajor  beförbert  unb  1803  al*  Quartier« 
meifter  in  ben  ©eneralftab  nerfe^t.  3"  ber  Sdilacbt 
von  Sucrftebt  erwarb  fid)  Ä.  1806  Sßerbienfte  um 
ba*  (Singreifen  ber  ftaoaderie,  aneb  bewabrte  er 

burd)  perfönlidie*  feanbeln  ben  Honig  por  ©e« 
fangenfdjaft.  SBäbtenb  be*  2Binterfelbjuge*  war 
er  bem  ruff.  Hauptquartier  unter  ©ennigfen  bei« 
gegeben,  wo  er  Anteil  an  bem  Stege  bon  $ultu*I 
(26. 2)ej.  1806)  batte.  Ä.  jog  fid)  nad)  bem  Jilfiter 
^rieben  auf  feinen  fianbfi^  jurüd,  würbe  aber  1809 
beim  9lu*brud)  be*  Kriege*  jwifdjen  ßfteneid)  unb 

^ranfreid)  nad)  Sö^men  gefanbt,  um  über  bie  Sage 
an  ben  König  ju  berichten.  1812  madjte  er  in  $cter*> 
bürg  einen  legten  93erfua>  )ur  ®rb.attung  be*  $rie< 
ben*.  Brögbern  feine  Semübungen  fd)eiterten,  be« 
ebrte  ibn  ber  König  mit  macfcfenbem  Vertrauen  unb 
beförberte  ibn  2Rar)  1813  }um  ©cneratabjutanten 
unb  11.  S)ej.  1813  jum  ©cnerallcutnant.  2)ie 
$reib,eit*triege  mad)te  K.  im  Hauptquartier  be* 
König*  mit,  auf  ben  er  oft  einen  wenig  günftigen 
Ginflufc  übte.  1815  oerfud)te  er  Slücber  beifeite  ;u 

fdjieben.  1822  würbe  K.  €bef  be*  rcitenben  %tvb' 
jägerlorp«,  1825  ©eneral  ber  Infanterie  unb  1831 
nad)  ©neifenau*  2ob  Dberbefcb,l#baber  be*  gegen 
$olcn  aufgefteüten  Seobad)tung*beer*.  93ci  feineT 

(Intlaffung  erhielt  er  1847  ben  Wang  eine*  ©eneral* 
felbmarfcbaU*;  er  ftarb  12.  3an.  1848  ju  Serlin. 
K.  b^at  fid)  aud)  al*  ̂ idjtcr  berfuebt.  (Sin  Sieb  con 
ibm :  «Cob  be*  Kriege*»  (1805),  würbe  feiner  3cit  mit 

großer  Segeifteruna  »om  SJolte  aufgenommen.  — iBgl.  8L  öon  bem  Knefebcd,  ?lu3  bem  Coben  ber 
Vorfahren  tom  6d?loffe  |u  Jplfen  in  ber  Ultmart 
(Serl.  1 875) ;  ÜW.  fiebmann,  K.  unb  6d)ön  (2p|.  1876). 

Jhiermafcbiue,  3Jtafd)ine  nur  Verarbeitung  teig- 
artiger Materialien,  wie  Srotteig,  3: bon,  Sebm  u.  a., 

bie  wirlfamen  Seile  ber  K.  finb  ̂ Bellen  mit  fd)raus 

benf örmig  geftalteten  <ülejfern.  ©eifpiel  f.  ©rot  unb 
Srotbäderei  unb  Jafel:  Srotbdderei,  §ig.  L 

Jtnetmftblen,  f.  Teigwaren. 
fTnettierf aliren,  f.  Staffage. 
Äaia^,  f.  Kn]a*. 

Shtiaitettiicx  (fpr.  -fiewitfdj),  Karöl,  poln.  ©e« 
neral,  geb.  4.  ÜJlai  1762  ju  »f fiten  in  Kurlanb, 
trat  1778  in  bie  Artillerie  unb  würbe  1792  für  fein 

tapfere*  Serbalten  in  ber  6d)lad)t  pon  2)ubienta 
(17. 3uni)  jum  SRajor  beförbert.  9^ad)  ber  6d)tad>t 
non  ©ollow  8.  1794  würbe  K.  Dberft,  |Wei 
9Jionate  fpdter  ©eneral  unb  Ijatte  einen  gldnjenben 
3lnteil  an  ber  Serteibigung  2öarfcbau*.  3n  ber 
6d)lad)t  oon  2Jtacieiowice  10.  Dtt.  befebligte  Ä.  ben 

Rnb  unter  S  aufjufudie*. 
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(inten  ftlügel ,  fiel  aber  in  ©efangenfcbaft ,  au*  bet 
ibn  erft  bie  ütbronbefteigung  be*  5taijer*  Vaul 
<1796)  befreit'-  3"  ber  poln.  Segion  nahm  er  1796 
<m  ben  franj.  Operationen  gegen  {Rom  unb  Neapel 
teil.  {Rad)  ber  Sd?lad)t  oon  ÜDlarengo  bitbete  er 
am  {Rhein  eine  neue  poln.  Segion,  bie  er  mit  {Rubm 
inberSd)lad)toon$Sobenlinben  befehligte.  {Rad)  bem 
Rieben  von  £unemlle  (1801)  jog  fid)  5t.  auf  feine 
(Hilter  jurüd.  1812  trat  er  in  fronte  Vonaparte« 
©eneTalftab  ein.  Später  erbielt  er  ben  Vefcbl  über 
bie  18. 2)ioifion  unb  jeidjnete  fieh  bei  SmolenSt  unb 
an  ber  3)ti}«fwa  fowie  bei  {Jöjaema  au*.  1814  liefe 
lieb  5t.  in  $>re«ben  nieber.  811«  1822  bei  ben  poln. 
Unruhen  bie  Verfcbmorenen  ibn  jum  überhaupt  er« 
wählten,  oerlangte  {Rufclanb  feine  SluSlieferung,  bie 

jeboeb  oerweigert  tourbe.  Vei  ?lu*brud)  be*  9tuf* 
Itanbe*  von  1880  eilte  St.  na<b  Vari*,  um  %xanl-- 
reich  jur  Untcrftflfeung  Volen*  ju  bewegen;  bort 
Derblieb  er  bann  bt*  ju  feinem  9.  SDtai  1842  erfolg« 
ten  Jobe.  5t.  fdjrieb:  «Ob  bie  Volen  ihre  Unab« 
bdngigteit  erfämpfen  tönnen»  (polnifd),  Var.  1831). 

fln tbbcl,  f.  ̂ernfteininbuftrie. 

Jlnirnnin  (fpr.  tnitfcb-),  Stephan  Vetrowitfd), 

ferb.  ©eneral,  geb.  1808  ]u  Änic"  in  Serbien,  mar 
unter  $ürft  {Wilofd)'  erfter  {Regierung  5trei*baupt* 
mann  in  Semenbria,  beteiligte  fid)  1840  an  ber  {Re« 
oolution  gegen  ben  gürften  SRitbael  unb  tourbe  be*« 
balb  au«  bem  Sanbe  oerwiefen.  »I*  1842  ftürft 
{ÄleranberÄarabjorbjewitfdjbcnlbronbeftieg.tebrte 
5t.  nad)  Serbien  jurüct  unb  mürbe  Senator.  1848 
f  übrte  K.  ben  oon  ben  Ungarn,  hart  bebröngten  ftfterr. 
Serben  3000  Wann  f>ilf*truppen  iu  unb  leiftete 
bamit  ber  öfterr.  Slrmee  einen  fo  ausgiebigen  Vei» 
ftanb,  bafe  er  bafür  jum  ©eneral  ernannt  rourbe. 
{Rad)  ber  Unterbrüdung  ber  ungar.  {Reoolution  febrte 
5t.  in  bie  öeimat  jurüd  unb  würbe  aud)  bier  1852 
«um  ©eneral  ernannt,  worauf  er  al«  £öd?fttomman« 
bierenber  ber  ferb.  Slrmee  eine  neue  Organifation 
gab.  5t.,  beffen  Jbaten  in  ferb.  Stationalliebern  be« 
fungen  werben,  ftarb  3.  $uni  1865 ju  Velgrab. 

Ätiitf,  in  SaMe«wig«£olftein  Vejcicbnung  ber 
mit  ©ebüfcb  bepflanjten  (frbrodlle,  mit  benen  bie 
Slderfelber  eingefriebigt  ftnb.  (S.floppelwirtfcbaft.) 

»nitf  betn,  f.  ̂dderbein. 
ffniefebein,  ©etrdnt  au«  etwa«  {Rum  unb 

flflmmelliqueur  ober  aud)  au«  feinern  Siqueur« 
forten  mit  einem  frifeben  (hbotter. 

ftnirf  erhörter  (fpr.  nider-),  2)iebrtd),  Vfeubo* 
npm,  unter  welebem  {JPafbtngton  ̂ roing  (f.  b.) 
feine  «History  of  New  York»  oeröffentlicbte,  banad) 
Spi&name  ber  äblömtnlinge  ber  alten  bollänb. 
SPourgeoifte  in  {Reuport  unb  ber  fleuporf  er  überbaupt. 

RnitffefHflfeU,  f.  fteftigteit. 
Kmrfung  ber  ©ebär mutier,  f.  @ebär« 

ntuttertranlbeiten. 
ffnibo#  (lat.  Gnibu*  ober©nibo«),  Stabt 

ber  tleinaftat.  $>orer,  auf  bem  Vorgebirge  Jrio« 
pion  (jefct  Äap  Hrio),  ber  weftlicbften  Spi&e  be« 
oon  ber  Äüfte  Äarien*  weit  gegen  ©eften  »orfprin« 
genben  tnibifeben  dberfone«  gelegen,  mit  jweiJ&dfen, 
(tatt  lieben  Heiligtümern  unb  öffentlichen  ©ebäubrn. 
3)ie  Stabt  geborte  ber  bor.  &rrapoli«  an,  tarn  im 

6.  3*brb.  unter  perf.  feerrfebajt  unb  teilte  in  ber 
^olgejeit  bie  Sd?idfale  ber  flarifdjen  Seeftdbte.  $>ie 
i>auptfeben«würbigteit  war  bie  SPtarmorftatue  ber 
Hpbrobite  (f.  b.)  t?on  qjraritele«.  3n  ber  9idbe  ber 
Stabt  würbe  394  ö.  6br.  bie  fpartan.  Jlotte  oon 
ber  perfifeben  unter  Jtonon  grfd>lagen.  —  über 
bie  9tuinen  bon  Jt.  ogl.  6.  St  Newton,  History 

of  discoveries  at  HsJicarnassus ,  Cnidus 

Brancbidae  (2onb.  1862—63);  berf.,  Trtrels 
discorerie»  in  the  Levant  (2  Söbe.,  ebb.  1865). 

JTnie  ober  ftniegelent  (Genu),  in  ber  Anatomie 

ba«jenige  ©elent,  weld)e«  burd)  einen  jiemlid)  lom« 
pliuerten  ̂ Dted)ani«mu«  ben  Unterfcbentel  mit  bem 
Cberfcbentel  oerbinbet.  2)ie  eigentlicben  ©elentteile 
werben  burd)  bie  beiben  Knorren  be«  Oberfcbentel» 
tnod)en«  unb  be«  Scbienbein«  gebilbet.  5)a«  mit 
ftnorpel  flberjiogene  obere  dnbe  be«  Sd)ienbein« 
ftellt  eine  faft  borijontale  ̂ Iddje  bar,  weldje  burd) 
eine  oon  oorn  nad)  binten  laufenbe  feiebte  Seifte  in 

jwei  Elften  geteilt  ift;  auf  biefer  $ldd)e  rubt  mit 
jwei  nabeju  balbtrei«förmigen,  burd)  eine  fturebe 
getrennten,  ebenfalls  übertnorpelten  ̂ läcben  ber 

Cbericbentel.  (S.  %a\tl:  3)a«Stelettbe«!D{en' 

fd)en,  $ig.  1,47;  2,ss.)  3)er {Raum  jmifd)en  ben@e« 
lentenben  beiber  Jtnocben  ift  von  binten  ber  au«« 
gefüllt  mit  jwei  fid)elförmtgen ,  vorn  jugef durften, 

pinten  boben  Änorpelfdjeiben  (Cartilagines  »emilu- 
nares).  Jer  Dberfdbentel  ift  burd)  Södnberftretfcn, 
welche  bei  jeber  Stellung  be«  Ä.  gefpannt  finb,  an 
ba«  Scbienbein  befeftigt  unb  ba*  ganje  ©elenf  oon 
einer  feften  fibröfen  (Selenttapfel  umgeben.  (S.  Ja« 
fei:  $ie  iBdnber  be«  3)ienfd)en,  5ig.  2  u.  3, 
beim  Ärtifel  ̂ dnber.)  hinten  ift  ba«  Cnbe  be«  Dber« 
fd)enteltnod)en«  fowie  ber  Hopf  be«  Sdjienbein«  jur 

'■Bilbung  ber  Anieteble  (Fossa  poplitea)  au«ge< 
fd)nitten.  Vorn  liegt  bie  febeibenformige,  oben  ab« 
gerunbete,  an  ben  JRdnbern  jugefd)drfte  5tnie» 
febeibe  (Patella)  mit  einer  2dng«leifte  in  ber  {Rinne 
jwifeben  ben  beiben  feitlid)en  Hniegelenffldcben  bei 
Cberfcbentel«.  Sin  ba«  obere  Gnbe  ber  Itiuefcbeibe 

e|»en  fid)  bie  großen  Sd)entelmuSte!n  an ,  unb  fie 
eibft  ift  burd)  ein  fefte«  SJanb  an  ba*  Scbienbein 

>efeftigt;  unter  bem  93anbe  liegt  ein  grofeer  Scbleim» 
)eutel ;  ba«  äßabenbein,  weld)e«  an  ber  Slufsenf eite 

be«  Sd)ienbein«  liegt,  trägt  im  mef entliehen  nicht« 
jur  ©ilbung  be«  Äntegelent«  bei.  3n  b«  5biiefeble 
liegen  unter  einem  ftarfen  ̂ ettpolfter  widrige  Vlut« 
gef  äfee  unb  Heroen.  Veigeftre<tterSteQungbe«®ein« 
oerbinbet  ba«  5tniegelent  ben  Ober«  unb  Unterfcbentel 
ju  einer  feften  Stü&e,  in  gebogener  Sage  bagegen  ge* 
ftattet  e«  eine  freiere  $eweg(id)teit,  iu«befonbere  bie 
Drehung  be«  Unterfcbentel«  um  feine  Sdng«ad)ie. 

Verrentungen  be«  Aniegelent«  unterfd)eiben  ftd> 
in  ber  i>auptf ad)e  nicht  oon  benen  anberer  ©elenle, 

wegen  ber  3crreifeung  wichtiger  {Bdnber  erlangt 
aber  ba«  5t.  feiten  feine  o&Uige  <5ebraud)«fdbigteit 

wieber.  ?Iud)  bie  5tuiefd)eibe  tann  au«  ihrer  natür« 

lieben  Sage  gebradjt  werben,  jebod),  bei  guter  95e= 
banblung,  ohne  bleibenben  ftadjteü.  ©rud)  ober 

Slbreifmng  ber  5tniefd)eibe  tbnnen  ebenfall«  ooll- 

[tdnbig  gepeilt  werben.  2)ie  oerunftaltenben  ©intel« 
ftellungen  be«  5t.  nad)  aufeen  ober  innen  (genu 
Talgum,  X«93eine,  Säbelbeine)  ftnb  entweber  {Hefte 
oon  Verlegungen  be«  JTniegelent«  ober  entfteben  (bei 
mand)eni)anbwertem,  wie  bei95ddem  [Vdderbetn], 
5teüneru  u.  a.)  burd)  (Gewohnheit ;  bdufig  finb  fie  auch 

ein  ftolgejuftanbber  Gnglifcben  Ärantbeit  (f.  b.).  @nt« 
jflnbungen  be«  5t.  innerhalb  ber  ©elenttapfel  ftnb 
gewöhnlich  febr  langwierig  unb  geidbrlid).  2)ie 

fungöfe  ober  tubertulbfe  dntjünbung  be*  5tnie«^ 
gelent«  führt  ben  {Ramen  5tniefcbwamm  (Fungu» 

genu).  (S.  @liebfd)wamm.)  Unter  Umftdnben  Ion- 
nen  fid)  Wucherungen  ber  ©elenltnorpel  abfdjnüren 

ober  {Rieben'cbläge  in  ber  ©elentflüfftgteit  bilben, 
unb  biefe  bi*  linfengrofeen  unb  grobem  ilbrper  teilen 
ftcb  bann  leicht  wäbrenb  be*  ®ehenS,  unter  grofeen 

KfHM,  bit  man  unifr  ff  srrmifct,  Rn»  vnttx  <S  auf|u!u4fn. 

28« 
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Schmerlen,  jroifd^en  bte  ®etcnffld<fcen  ein.  (6.  ®(- 
lenfmäufe.)  Siiweüen  hübet  fich  eine  feröfe  Slui* 
fcbeibung  im  Kniegelent  (Hydrops  genu),  ganj  afut 
nach  einer  SBerleljung  ober  infolge  einer  leichten 

Gntjünbung,  ober  ganj  allmählich  infolge  über  au = 

ngung  bei  H.  fefiufig,  aber  gefabrloi  ' Söauerfudjt  bei  Sdjleimheuteli  am  Kniefcbcibem 

banbe  (Pogrom  ber  Äniejcheibe,  Hygroma  prae- 
patellare,  engl,  housemaidsknee),  welche  fich  jumal 
bei  v}krfonen,  bie  Diel  tnien,  bei  Pflasterern  u.  f.  m. 
entwidelt  unb  nur  burch  Pöüige  :>iulc  bei  (Seiend, 
Srudperbänbe  ober  ̂ najion  unb  Spaltung  ber 
perbidten  SalgWanbungen  ju  befettigen  ift. 

Mit  i  e  beugun  g  (tat  genuflexio),  mit  einem  K nie 
(genuflexio  simplex)  ober  mit  beiben  (genuflexio 
duplex),  feit  ben  dlteften  djriftl.  3«ten  Reichen  ber 
Slnbetung,  fpmbolifcb  ben  UUeberfall  unb  bie  Grbe= 

bung  bei  Sünberi  auibrüdenb.  ber  !  a  t  b .  .U  i v a ■  e 
finbet  bie  Zeremonie  ber  St .  por  ben  burch  bie  prieftcr- 
UdKKonietrationinGbriftiSeih  unbSlutrjerwanbel: 
ten  Slbenbmablielementen,  bei  berÜKefic  im  Stugeu« 
blid  ber  Ronfetration  unb  Gleoatton,  bei  ber  %xon- 
leidmamipro  jeffton  unb  beim  SBorbcitragen  bei  Sa» 
tramenti  auf  ber  Strafte  ftatt.  Sie  wirb  intatb.San« 

bern  aud)  pon bem  ui  [ irdblicben  ̂ eierlicbteiten  t oir, - 
manbierten  ÜJUlitär  geforbert.  Über  bie  Äniebeu= 
gungiorber  Cubmigi  I.  pon  Sapern,  bie  biefer  auf 
ißeranlaffung  bei2ninifteri2lbel  1838  erliefe  unb  wo= 
nach  auch  bie  prot.  Solbaten  nur  St.  genötigt  werben 
follten,  entftanb  ber  mehrjährige,  auch  litterarifch 
(namentlich  Pon2)öUinger,  .varlctv  Sbierfcbunb  bem 

©raf  en  ponöiecb)  lebhaft  gef  übrteK  niebeugung*- 
ftrett,  ber  enblich  12. $>ej.  1845  mit  bem  NachM 

jener  porberung  enbigte. 
fttttcbiö,  Stod  bei  aörbl.  Scbwarjwalbci,  über 

ben  fieb  bie  ©renje  jwifeben  SSürttemberg  unb 

Sahen  binjiebt.  Sein  böepfter  $untt  ift  bet  iRofe-- 
buhl  (965  m);  bie  fwebebene  ift  tahl  unb  öbe.  mit 
(Sümpfen  bebedt  ober  mit  öeibefraut  bewarfen; 
auf  beruhe  felbft  liegt  bai  bab.  Dorf  K.(  152(1.), 

in  ber  s3täbe  ber  württemb.  SB  eiler  K.  (f.  ftreuben* 
ftabt).  21m  K.  entfpringen,  färntlid?  nach  30.  abflie« 
feenb,  bie  Sergmäfier  SDlurg,  Sicher  unb  Dtench,  bie 
in  ben  iRbctn ,  unb  bie  ffiolf ach ,  bie  in  bie  Kinzig 
münbet.  3He  Strafee  über  ben  K.  oerbinbet  bai  bab. 
Cppenau  mit  bem  württemb.  <yreubenftabt.  3"  hen 

Kntebiibäbern  gehören  im  iHencbtbal  ftreicris 
bach,  ©rieibacb  unblßeteritbal,  ferner  Slntogaft  unb 
iKippolbssau  (f.  bie  Ginjelartifel).  Sämtltdje  Duellen 

Rebeln  a,  b  (f.  nachftebenbe  ftigur)  mit  gemeinfamem 
unb  fretbeweglicbem  2)rebpuntt  c,  beren  freie  Guben 

fieb  gegen  jmei  Körper  d,  e  ftü&en,  »eiche  unter  bem 
Ginftup  einer  an  bem  gemetnfamen 
Jbebelbrebpuntt  angreifenben  Kraft 
K  entweber  einanber  genähert  ober 
unter  gleid)jeitiger?lu$übung  einei 

in  ber  Sewegungirtcbtung  wirtens 
ben  Srudei  P  ooneinanber  ent= 
fernt  werben  follen.  %m  erfternjvall 
finbet  bie  Knidung,  im  le&tem  bie 
Stredung  bei  K.  ftatt.  Jbeoretiicb 
mürbe  ei  möglich  fein,  bei  ber 

Stredung  bei  K.  burch  eine  belie- 
bige Kraft  (K)  eine  unenblich  grofee 

^Jreffung  (P)  auiutüben,  in  ber 
3Birtlichteit  bleibt  bie  erreichbare 

ißreifung  infolge  ber  3ttfammen> 
brüdbarfeit  bei  ben  K.  bilbenben  ÜJlateriali  weit 

pon  biefem  äufeerften  ©ren^wert  entfernt. 
Jluiclicbclprcffe,  f.  ̂reffen. 
Slnicholittcf er,  f.  Kiefer. 
Jtnicfclilc,  f.  Knie. 

fX iiicüngcH,  ̂ orf  im  bab.  Kreii  unb  2(mtibejirf 

Karliruhe,  an  ber  £inie  Äarlirube:Ü)tarau  ber  25ab. 
6taatibabnen,  hat  mit  ÜNarau  (1901)3125  6.,  bar- 

mtet 222  Katholiten,  ( 1905)  330(5  (!.,  ̂ oftagentur, 
(jernfpreobrerbinbung,  eoang.  itirtbe,  iHhcinbafen. 
Mnicpbanomcn  ober  Sebnenref  ler,  in  ber 

2)tebijin  bie  Grjcbeinung,  bafe  am  leicht  gebeugten 
Knie  beim  Sktlopfen  bei  Kniefchcibenbanbei  per« 
mittelft  bei  ̂ ertiifiloitibammeri  eine  rcfleltorifdbe 

Montraftion  ber  grofeen  Stredmuiteln  am  C  ber: 
icbenlel  unb  bamit  eine  plökliche  Stredung  bei 

Unterfchenteli  erfolgt.  2^ai  fehlen  bei  K.  ift  ein 
roichtigei  Spmptom  gemiffer  9ieruentrantbeiten. 

Mtticrolir,  eine  fnieförmig  gebogene  9iöbre. 

$<ntceif  Karl,  9IationaIdtonom,  geb.  29.  liJiärj 

1821  iu  «Marburg,  ftubterte  1841— 45,  habilitierte 
fid)  184G  an  ber  Unioerfität  Harburg,  mürbe  184» 
fiebrer  an  ber  iWotecbnifcben  6d?ule  su  (Saffel  unb, 
nachbem  er  1850  biefe  otelle  unter  iem  ü)tinifterium 

Öaifenpflug  »erloren  hatte,  1852  i'ebrer  an  ber 
Mantonifcbule  m  €d>affhaufen.  1855  rourbe  er 
ali  orb.  ̂ roiefior  ber  6taatiroiffenfd?aften  nad> 

greiburg  i.  33r.  berufen  unb  18G2  Xirettor  bei 
Cberfdjulratei.  ̂ n  biefer  Stellung  entwarf  er  ein 
©efeti,  wonait  bie  geiftlicfaen  Drtifchulinipettoren 
unb  KreiiPifitatoren  burch  weltliche  Kreiifchulräte 

finb  Dorherrfchenb  tohlenfdurehaltige  föfenfäuep   unb  Crtifchulräte  erfe^t  würben,  infolge  pon  2)if* 
linge.  Sage  unb  SJefchaffenheit  machen  bie  K.  oon 

alteri  h<x  ui  einem  Sollwert  gegen  feinblidje  ̂ n- 
vafionen.  2lui  ben  3«ten  bei  2)reifeigiäprigön 

Kriegei  unb  ber  franj.  Kriege  bei  18.  Sabrb.  ftam* 
men  bie  erlangen;,  bie  21lcranber<  unb  bie  3dmM= 
bcnfdjanje.  2eBtere  würbe  1796  pon  ben  §ran3ofen 
unter  ÜRoreau  erftiirmt. 

Muicfcll,  ein  weifeei Seber,  weld^ei in  ber  preufe. 
Slrmee,  mit  Jluinabme  ber  Orofehcrjoglich  Joejf .  3)ü 
pifion,  pon  ben  2ambouri  auf  bem  linten  Cber< 
icbenlel  getragen  wirb,  um  bie  Such  bei  leibung 
gegen  bai  Scheuem  burch  bie  Jrommel  ju  fcbü&en. 

«nicgalgcn,  j.  ©algen. 
Miucgcburt,  (.  ©eburt. 
Kniegeige,  f.  ©ambe. 
Muicgclcnf,  f.  Knie. 

.<tnicgcfd)ttJUlft,  weifee,  f.  ©liebfchwamm. 
Htticqebel, 

ferenjen  mit  ber  iHegierung  über  bie  Sluifübrung 
bei  ©efegei  nahm  K.  1865  feine  Sntlaffung  unb 
trat  bann  eine  ̂ rofeffur  ber  Staatiwifjenfcbaf ten  in 
Öeibelberg  an.  1896  trat  er  in  ben  iHuheftanb  unb 

ftarb  3.  2(ug.  1898  in  ̂ eibelberg.  Seine  wichtig* 
ften  Schriften  finb:  «5)ie  Statiftit  ali  felbftdnbige 
3Btffenfdjaf  t»  (ISafi  •  1850),  «Siepolit.ßtonomieoom 

Stanbpunttbergefd)ichtlichen']){etbobe»(v-Braunfchw. 
1853 ;  2. 2lufl.  u.  b.  X. «  2)ie  polit.  Ctonomie  oom  ge« 
fchichtlicben  Stanbpuntt»,  1883),  «3)ie  ßifenbahnen 
unb  ihre  ©irtungen»  (ebb.  1853),  «2>er  Telegraph  ali 
SertehremittelH^fib.  1857),  «Die  Sienftleiftungber 

Solbaten  unb  bie  ü)tängel  berKonftriptioniprarii» 
(Jreib.  i.  93r.  186U),  «©elb  unb  Krebit»  (2lbted.  1 
u.  2,  SBerf.  1873—79;  2.  Stuft.,  Stbteil.  1,  ebb.  1885), 
«^eltgelb  unb  ©eltmün^cn»  (ebb.  1874).  3m  Sluf^ 

trag  ber  babifdjen  hijtor.KommifftonbatK.benbrief» 
liehen  iüertebr  Karl  3riebrid)i  oon  Sahen  mit eme(^iitridHung)urKraftüberfekung 

bei  treffen  (f.  b.),  befteipftib  aui  jmei  einarmigen  I  rabeau  unb  3)u^ont  mit  einer  Einleitung  «3"rS>or« 
«rttfrL  bie  man  uiittt  II  DfrmiBt,  ftitb  unter  ff  aufju(u*t-n. 
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gefchicbte  bet  Grften  ftranjöftfcben  Wevotution  unb 
t«t  $bpfiotratie»  (2  SBbe.,  fceibelb.  1892)  veröffent« 

ftnir frheibe,  f.  «nie.  lltcbt. 
Hnititt)toamm,  f.  Arne  unb  ©liebfcbwamm. 

®ei  §au«tieren,  namentlich  ben  Winbem,  ift  ber  fl. 

eine  gefcbwulftartige  Vertiefung  am  vorbern  Littel' 
fufegelenf  («Änie»);  er  entftebt  burcb  Wieberftürjen 
ober  burcb  Ouetfcbungen  beim  Erbeben  bet  jiere. 

ftnicfcn,  auch  ©nefen,  ungar.  Gnezda,  6tabt 
mit  georbnetem  SRagiftrat  im  ungar.  Komitat  3ip«, 
bei  fiublau,  am  Unten  Ufer  be«  $oprab,  bat  (1890) 
1295  meift  beutfdje  G.  unb  SPoft  (gebraut. 

Jtn tcfcnatf ,  früher  berühmte«  SBier,  in  ©üftrow 
Jtntefrocf  ,  ba«  Dacbgefcbofe,  welche«  mit  öilfe 

einer  Änieftocfwanb  (f.  b.)  gebitbet  tritt. 
ftnicftorftuanb  ,  I  rem  pelw  anb,  SBerfen» 

tung«wanb,  biejenige  Umfafiung«mauer  eine* 
©ebaube«,  bie  entftebt,  wenn  bie  ftrontmauern  be* 
©ebdube*  über  bie  Dacbbaltenlage  weiter  aufgeführt 
»erben.  Tie  Dacbbaltenlage  ift  fomit  unter  ben 
ftufepuntt  ber  Sparren  oerfentt.  Sie  beftebt  au* 
ber  SBerfenrungSfcbwelle,  Sdulen  (Sudeln  ober 
Drempeln),  ;H  ahmen,  auf  welchen  ficb  bie  Sparren 
auf  flauen,  Streben  unb  Äopfbänbern.  Sie  tann 
mafftv  ober  beim  ftacbwerf«bau  al«  foldjer  unter 
Sortierung  ber  Umfaffunggmaucrn  auftreten.  (S. 
Safe!:  Dacbftüble  I,  §tg.  5, 7,  9,  10,  12, 13, 14, 
15,  16,  18,  19,20,21,22,25.) 

ffoiefrficf,  ftniebilb,  ein  menfcblidK«  SBilbnt* 
(f.  b.),  ba«  nur  bis  jur  Kniegegenb  reicht.  Die  ältere 
Kunft  tennt  biefe  Auffaffung  nid) t.  3«  b«t  beutfdjen 
Malerei  be*  16.3abrb.  berrfcbt  ba«  JBruftbilb  oor  ; 

iebr  häufig  finbet  ficb  bagegen  ba*  Ä.  in  ber  nieber= 
länb.  QNalerei  be*  17.  Jabrb.  —  Ä.  ift  aucb  «in 
Seil  ber  SBeinfdjtenen  (f.  b.). 

Uniggc,  Abolf,  ftreibm  von,  Sdmftfteller,  geb. 
16.  Ott  1762  ju  SBrebenbed  unweit  $annooer, 
ftubierte  feit  1769  in  ©Otlingen  unb  mürbe  1771 

JÖofiunfer  unb  ?tifeffor  ber  Krieg«*  unb  Domänen* 
tammer  in  ßaffel.  Doch  ötonomifcbe  SBerbältniffe 

notigten  ibn,  (jaffel  ju  verlaffen.  Seit  1777  pri« 
vattfterte  er  mit  feiner  gamilie  abwecbfelnb  ju 
i>anau,  granffurt  a.  9Jt.  unb  öeibelberg,  bt*  er 
1791  Dberbauptmann  unb  Sd)olarcb  in  SBremen 
rourbe,  wo  er  6.  SWai  1796  ftarb.  6eine  Sßerbinbung 
mit  ben  ̂ Uuminaten,  benen  er  1780  beitrat  unb 
für  bie  er  unter  bem  Warnen  SJJbilo  eijrig  mirtte, 
verwidelte  ibn  in  unangenehme  SBerbdttnijte.  Un< 
ter  feinen  Schriften  rourbe  namentlich  fein  SBucb 
«über  ben  Umgang  mit  ÜJtenfchen»  (2  SBbe., 
£>annov.  1788;  neu  bg.  in  Weclam*  «UniverfaW 

bibliotbet»),  ba«  bie  Wegetn  für  ein  rubige«,  gtüd« 
liebe*  unb  nü&licbe«  2eben  auffteüen  will ,  Diel  ge< 

(efen.  Rur  10.  Auflage  (3  SBbe.,  £>annov.  1824) 
fügte  SÖilmfen  noep  einen  oierten  93anb  u.  b.  %. 
«©eltton  unb  ©ettfttte»  bin  ju.  fi.*  Iheaterftüde  ftnb 
jet\t  gän.Uicb  oergeffen;  fein  tomifeber  Vornan  «Die 
Dleif  e  nacb  Üraunfdjroeig»  ift  betannter  geblieben  unb 
öfter  (auch  in  dieclam*  «UnioerfalbibUotbet»),  mit 
^Uuftrationen  oon  Dftermalb  (öannot.  1839),  wie« 
ber  erschienen.  Äud)  fein  interefiante*  ©uch  «35er 
iHoman  meine«  Ceben«»  (4  SBbe.,  JHiga  1781;  neue 
ttuft.,  ̂ rantf.  1805)  oerbient  SBeacbtung.  ©ine 
Sammlung  feiner  Schriften  erfchien  in  12  SBdnben 

(^annou.  1804—  6).  —  SBgl.  ©oebete,  9lbolf  grei« 
berr  Ä.  (4>annou.  1844);  Äu*  einer  alten  ttifte. 
Criginalbriefe,  £>anbfchnften  unb  2>otumente  au* 

bem  vJlad)la|le  eineä  befannten  Spanne*  [?lbolf  oon 
St.;  bg.  oon  6-  Älende]  (2pj.  1853). 

»rtiifi,  Dtf 

Knlffht  (engt.,  fpr.  neit),  angetfdebf.  cnyht,  ba* 
beutfebe  Änedjt  in  ber  JBebeutung  oon  Änappe, 
iHitter.  3)er  Mitterftanb  macht  in  Gnglanb  teine 
klaffe  t>e*  (Srbabel*  au«,  wie  überhaupt  ber  nie< 
bere  Stbel,  bie  ©entro  (f.  b.),  fich  b'<r  nie  von 

ben  freien  ber  Nation  gefonbert  bat.  2)er  Witter» 
ftanb  grünbete  fich  teil*  auf  ben  SBefitt  eine*  freien 
Öanbetgentum*  non  einem  gewiffen  6rtrag ,  teil* 
auf  persönliche,  vom  Aönig  au*gepenbe  Ernennung, 
©rftere*  jeigt  fich  noch  in  ber  Cerfafiung  be«  tyav 
lament«,  inbem  bie  ©raffchaft«beputierten ,  al* 
Süerrreter  ber  trieg^pflidjtigen  ®ut*befifter,  gewdblt 

oonben  ̂ reifaffen  ber  ©ratichaften,  Knights  of  the 
shire  bciften.  9tod)  unter  ber  Äbnigin  ©liiabetb 
füllten  bie  @ut*beftMr  von  40  $fb.  jdbrlichen 
tommen*  ficb  bie  iHitterwürbe  erteilen  lajfen.  Die 
unterfte  unb  dltefte  Stufe  ber  perfönlichen  Witter« 
würbe  ift  bie  be«  K.  Bachelor;  fte  ift,  naebbem  bie 
legten  Wefte  ber  mit  bem  ©utdbeftH  oertnüpften 
Verpflichtung  tum  £>eerbienft  burcb  ©efe|  vom 

3- 1660  aufgehoben  worben  ift,  )u  einem  bloßen 
£ite(  geworben,  ber  auch  an  hohe  ̂ Beamte  u.  f.  w. 
verlieben  wirb.  3uben  Knightsgebörenaucbbie  3n« 
baber  gewiffer  Drben.  Da«  ̂ räoifat  be*  K.  iftoir. 

«night  (fpr.  neit),  (Sbarle«,  engl.  iBerleger  unb 
Scbriftiteller,  geb.  1791  ju  ©inbfor,  grünbete  mit 
feinem  SBater,  einem  SBudjhflnbler.  181 1  ben  «Wind- 
sor  and  Etoa  Express»,  ben  er  bi«  1827  fortfe^te. 
1824  fiebelte  er  nach  £onbon  über  unb  lieft  biet 

«Knight's  Quarterly  Magazine»  erf ehernen.  SBe* 
fonber*  oerbient  machte  er  ficb  feit  1827  a(*£erau«< 

|  geber  ber  von  ber  ©efellfd)aft  jur  SBefßrberung  ge» 
meinnü^iger  ftenntniffe  unternommenen  ^ublila« 
Honen,  namentlich  be*  « Penny  Magazine » (1832 

—45)  unb  ber  «Penny  Cyclopredia»  (30  SBbe., 
1833—58).  Gr  fchrieb  eine  ber  heften  Biographien 
Shatefpeare*  (Sonb.  1843)  unb  gab  beffen  Sffierte 
mit  Kommentar  (8  SBbe.,  ebb.  1839—43)  berau*. 

3n  bef  onberm  Stbbrud  au*  btefem  «Pictorial  Shake* 
apere»  erfchien  en  bie«Studies  of  Shakespere»(2onb. 
1819).  ?lufeerbem  hat  er  eine  «Populär  history  ot 
England»  (1856—62;  neueMuf!.,  8  SBbe.,  2onb. 
1876),  «The  pictorial  Bible»  (4»be.,  1838),  «Lon- 

don» (6  SBbe.,  1841—44)  unb  mehrere  encpflopdb. 
5Berte,  barunter  bie  «National  Cyclop«dia»,  her* 
au«gegeben.  SBon  feinen  auf  bie  ©efebiebte  be«  engl. 
SBucbbaubel«  bejüglichen  Schriften  finb  «The  old 
printer  and  the  modern  press»  (Conb.  1854)  unb 
«Shadovs  of  the  old  booksellen»  (ebb.  1867; 
2.  8ufl.  1872)  ju  ermähnen.  (Sine  Autobiographie 

gab  er  in  «Passages  of  a  working  life»  (3  SBbe., 
2onb.  1863—65 ;  neue  «luft.  1873).  R.  ftarb  9. 2fldrj 
1873  ju  »bbleftone.  —  Sögt.  Sttce  Glowe«,  Charlei 
K  (fionb.  1893). 

Knlght»  of  Labor  (fpr.  neit«  öf  lehb'r  i, Witter  (von)  ber  Slrbeit,  Warne  be*  groften 
Strbeiterbunbe«  in  Worbamerita,  ber  im  ®egenfa| 
ju  ben  fachgenoifenfehaftlichen  ©e werfvereinen  (f.  b.) 
bie  Arbeiter  aller  ©ewerbe  unb  Sßerufe  in  ficb  ver» 
einigen  unb  ba*  ̂ ntereffe  ber  ganjen  Älaffe  ver« 
treten  will.  1869  grünbeten  ber  Sdjneiber  U.  6. 

Steoen*  unb  fecb*  ̂ achgenoffen  in  SUhilabelpbia 
unter  bem  Warnen  K.  o.  L.  eine  geheime  ©efell< 
fdjaft,  welche  bie  Umgeftattung  be*  beftcbenfcen 
Sobnfpftem*  burcb  beffere  Gruepung  ber  Arbeiter, 

SBef  örberung  be«  Kooperativ^©cnoffenfcbaftewefen* 

unb  wirtfame  iöanbhabung  be«  polit.  s©ablrecht* 
erftrebte.  1873  wählte  ber  SBunb  nur  20  Cotaloereine, 
unb  jwar  auefdjlieBlich  in  Sßbilabelpbia;  balb  aber 

ftnft  unttt  9  aufjiifi.djrn. 
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fing  er  an,  ftd)  au*  in  anbrrn  Stdbten  ausbreiten, 
befonber«  nad)bem  bie  ben  Katboliten  anftöfctge 
Gibe ä  letftunfl  auf  bie  Bibel  abgefdhafft  mar. 

Ter  einem lidje  Auffdjwung  beä  Serein«  begann 
erft  1879,  nadjbem  Steoen« ,  ber  bis  babin  immer 
mieber  oon  neuem  jum  ©rofmteifter  gewählt  wor» 
ben  mar,  fut  jurüdgejogen  hatte  unb  ber  ungleich 
bebeutenbere  Jerrence  Sowberlo  (geb.  22. 3an.  1 849 
in  Carbonbale,  Sennfoloanien)  an  feine  Stelle  ge« 
treten  war.  Bowberlp  )e|te  e«  bureb,  bafi  ber  Btmb 

bie  Agitation  für  bie  Ausführung  feine«  Uro» 
gramm«  nunmehr  öffentlich  betrieb:  Grforfcbung 
Oer  tvahren  Sage  ber  arbeitenben  Klaffen  bura? 
arbeitsftatift.  Bureau«,  Grridjtung  oon  Brobut« 
tiugenoffenfdjaften  unb  Konfumoereinen,  3urfld» 
hehaltuna  be«  öffentlichen  2anbe«  rar  ben  wirf» 
lieben  Bebauer  (lein  einziger  Ader  mebr  für  bie 
Gifenbapnen  ober  Spetulanten),  Serftaatlidjung 

ber  Gifenbapnen,  Telegraphen  unb  Telephone, 
Ginrid)tung  von  Softfparta))cn,  9Jtafmabmen  für 
bie  ©efunbbeit  unb  £  tdper heu  ber  Arbeiter,  Verbot 
ber  Arbeit  oon  „Hintern  unter  15 3ap«n,  Siegelung 
ber  Strafbau«arbeü,  ©leidjbett  be«  Sohne«  für  beibe 

CRcfcblectjter  bei  gleicher  Arbeit.  Abtürjung  ber 
Arbeitzeit,  in«be)onbere  ber  Acptftunbentag  u.  a. 

ferner  wirb  oerlangt,  bafe  ber  Staat  im  Sebürfni«« 
falle  unoerjin«lid)e«  Sapiergelb  mit  3»oang«tur« 
ausgeben  unb  ob,  ne  Sermittelung  ber  Tanten  bem 

Solle  Umlaufmittel  in  genüaenber  ÜJcenge  mr 
Serfügung  ftellen  unb  bafr  ]ebe  Art  oon  nationalem 
Welte  oolle  Berechtigung  jur  3ablung  aller  öffent* 
lieben  unb  prioaten  Sdjulben  befifcen  folle. 

Cbmopl  ber  Sunb  bie  Arbeitseinteilungen  al« 
gefährlich  unb  fdjäblicp  betrachtet,  haben  gletcbwopl 
bie  JKitter  ber  arbeit  bei  ben  groften  Streit«  ber 
neueften  3*it  bie  Hauptrolle  gefpielt ,  unb  in  biefer 
3eit  bat  aud)  tt>te  3abl  bie  rafdjefte  unb  ftärlfte 
rfunapme  erfahren.  1878  jäblte  ber  Drben  etwa 
12000  üJlitglicber,  er  ftieg  bie  1886  auf  752430, 
feitbem  hat  ftd)  bie  2Jlitgiteber]abl  beftänbig  oer< 
minbert,  fo  ba|  fte  1895  nur  noch  etwa  30000  be» 

trug.  Der  ©efamrocrbanb  ber  K.  o.  L.  baut  ftd)  auf 
}ahlreichen  Drteoereinen  (Local  Assemblies)  auf; 

über  biefen  [tehen  bie  Diftrittöoereine  (District  As- 
semblies), bie  wenigften«  fünf  OrteoereincumfaiKn; 

leitete  entfenben  für  je  100  ÜJUtglieber  einen  Xelc* 
gierten  jur  Diftrittfloerfammluna;  au«  biejer  wie« 
berum  Werben  Abgeorbnete  für  bieGeneral  Assembly 
entfenbet,  bie  jährlich  einmal  tagt.  Den  ©efamt» 
oeroanb  leitet  ber  Grand  Master  \\  orkman.  3ur  all» 
gemeinen  Kontrolle  unb  jur  iHeoifion  ber  fönen  ift 
ein  au«  fünf  Arbeitsrittern  beftebenber  Aufftcptärat 

befteüt.  Da«  offizielle  Crgan  ift  baS  «Journal  of  the 
K.  o.  L.»  (feit  1880).  3n  Scbottlanb  unb  Belgien  be» 

ftanben  3weigoereine.  —  Sgl.  Sartoriu«  oon  SBal» 
tersbauien,  Die  norbamerit.  ©ewertiebafteu  (Serl. 
1886);  berf.,  Der  mobenie  Socialismu«  in  ben 
Bereinigten  Staaten  oon  Oiotbamerila  (ebb.  1890); 
berf.,  Artifel  K.  o.  L.  im  «.öanbmörterbucp  ber 
Staatswifienfcbaften»,  Bb.  5  (2.  Aufl.,  3ena  1900). 

Rntüe,  Ctto,  ÜJtaler,  geb.  10.  Sept.  KS32  zu 
Oenabriid,  wibmete  ftd)  auf  ber  3)ü|felborfer  2lfa* 
bemie  unter  Leitung  oon  Solm,  Üeu$$e  unb  Scbabow 
ber  inftorienmalerei,  oollcnbete  aber  feine  %uZ- 
bilbung  im  Sltclier  (Joutureö  in  Barie  unb  lebte 

bann  1854—58  in  München.  3)ort  entftanb  fein 
lob  bee  ©otentönig»  2otilae  (1855)  unb  bann 
Sie  Ceicbe  beö  (£ib,  »elcbe  bie  lUauren  febreett 
(1858;  ilHufeum  in  ̂ annooer).  9tad)  breijÄhngem 

»rtitfl.  bu  man  ubUi  « 

Aufenthalt  in  Italien  nach  Berlin  übrrgeftebelt„ 
führte  er  1865  bie  SOanbbilber  im  Sdjlojfe  ü)ia* 
rienburg  bei  öilbeebeim  au«,  in  benen  er  tbüring. 

Sagentreife  oerberriid)te.  *Racb  BoUenbung  einiger 
©enrebilber  bot  fty  ihm  ©clegenbeit,  fein  eigen* 
artige«  Jalent  ju  entfalten  in  bem  Aufruf  junv 
Kampfe,  einem  ber  Beiarien  für  bie  2riumpbaU 
ftrafec  beim  Siege«einjug  ber  Truppen  in  Berit  rt 

1871,  unb  namentlid)  in  bem  farbenreidben  ©e- 
mälbe  JannbtSufer  unb  Benu«  (1873;  Berliner  9la» 

tionalgalerie).  yin  bie  folgenben  3abre  (1873—84)- 
gehört  bie  Äuefcbmüdung  be«  Treppenbaufe«  ber 
Unioerfttät«bibliothet  }u  Berlin  mit  oier  großen 
Srieggemdlben.  Ä.  erhielt  für  biefe  Arbeit  bie  gro&e 

golbene  sU{ebailIe.  $ür  bie  neueKirdbe  in  ©olm  bei 
vl5otebam  lieferte  er  ben  Gntrourf  ju  einem  Altar- 
bilbe:  Die  £>ocbjeit  )u  Kana.  Seine  Di«putatioa 
oon  Cehrern  ber  Sorbonne  oor  ßubwig  bem  ̂ eiligen, 
ift  in  ber  Berliner  Slationalgalerie.  1896  malte  er 
ba«  Bilb  5)er  europ.  ̂ rieben«bunb.  Seit  1874 
Srofejfor  an  ber  Berliner  Atabemie,  oertaufebte  er 

1884  bie  Stelle  eine«  fiebrers  in  ber  Antifenllaffe- 

geaen  bie  Seitung  eine«  'JJteifterateUer«  unb  ftarb 
7.  April  1898  in  hieran.  6r  fdjrteb:  «©rübeleiert 

eine«  ÜJlaler«  über  feine  Äunft»  (Bcrl.  1887)  unt>- 
«SPollen  unb  Können  in  ber  üRalerei»  (ebb.  1897). 

ftnitt.  1 )  *c,v  r  f  et  fiaup  tni  ami  jetjaf  t  in  Dalmatieu, 

bat  1408  qkm  unb  (1900)  51608  ferbo'troat.  G., 
3  ©emeinben  mit  80  Crtfdbaften  unb  umfafet  bie 

©eridjt«be.»irle  2)enti«  unb  K.  —  2)  Srlecfcn  unb- 
Si|  ber  Bejirl«bauptmannfd;aft  fomie  eine«  Be< 
jirtegeridjt«  (748,95  qkm,  28272  G.),  im  obem 
Äerlatbal,  am  (jujje  (355  m)  be«  Äaftell«  San  SaU 
oabor,  an  ber  Ctnie  Spalato»Ä.  (132  km)  ber  Cfterr. 
Staatsbahnen,  bat  (1900)  al«  ©emeinbe  22772  6.; 
Aderbau  unb  f>anbel.  —  K.  hatte  in  früherer  3«it 
Bebeutung  al«  ©renjfefte  ge^en  bie  ̂ ürtei. 

Jtnipfc!,  f.  Klöppel  unb  «saMägel. 
Jln  ip  I)  n  u  f  cn,  ehemalige  freie i>errfd>aft  im  ©ro|* 

berjogtum  Clbeitburg,  bilbete  nebft  ber  ebeln  £>em 
febaft  Barel  (f.b.)  ein  grdfltd)  olbenb.  ̂ ibetfornmiß. 
2)a«felbe  gelangte  im  18.  3ab*b-  a"  bte  enfli.  öinte 
be«  ̂ aufe«  Bentind  unb  burd)  patent  oom  1.  Aug. 
1854  an  ben  ©ro^berjog  oon  Olbenburg.  K.  bilbet 
je|t  einen  Beftaubtcil  be«  olbenb.  Amte«  fyvtx  unb 
umfafet  bie  ©emeinben  Sengmarben  mit  7,  Accum 

mit  2  unb  0-ebbenoarben  mit  4  Bauerfcbaften.  Die 
Burg  K.  hegt  in  ber  ©emeinbe  ̂ fbbenoarben. 

flnlppcrboUinrf ,  Bernbarb,  Siebertäufcr,  au«- 

einem  angefebenen  ©ei'cbledjt  fünfter«  unb  ur» iprtinglid)  Kaufmann,  machte  ftd)  fdjon  1627  bei 
einem  Aufruhr  bemertlicb  unb  rourbe,  einer  ber  eif* 
rigften  ©önner  ber  eoang.  Bewegung  unb  bann  bet 
©iebertaufe,  im  Jebr.  1534  jum  Bürgermeiiter  oon 
tlltünfter  gewdblt.  AI«  foleber  unterftüBte  er  bie 
glätte  Johann«  (f.  b.)  oon  Reiben,  bem  er  bann 
wdbrenb  ieine«  Königtum«  al«  Stattbalter  )ur  Seite 

ftanb.  Gr  würbe  aleid)  biejem  23.  ̂ an.  1536  tr\U 
hauptet  unb  fein  Oeidjnam  in  einem  eifernen  Käfig 
am  i urme  ber  ̂ ambertitird)e  aufgebdngt. 

Jtttiprobc,  SlUnrid)  oon,  Hodjmeifter  ber  Deut» 
fdjen  bitter,  au«  einem  ie|t  au«ge|torbenen  ©e» 
fcblecbt,  ba«  auf  K.  bei  üDioubeim  unterhalb  Köln 
faft,  würbe  1361  jum  Hocbmeifter  gewählt.  K.  bat 
ben  Crben  burd)  Iriegeriicbe  Griolge,  biplomat.  Ber» 
banblungen  unb  lolonifatorüdje  Arbeit  im  Staufen* 
laute  wieber  ju  einer  polit.  ÜJlacbt  erhoben.  Gr  fdjlug; 

bie  Citauer  17.  ̂ ebr.  1370  bei  Diubau  unb  unter» 
ftüttte  ben  Kampf  ber  öanfa  gegen  bie  Dänen,  ber 

fitib  unter  S  auftufudjen. 
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im  ̂ rieben  Pon  Stralfunb  günftig  für  erftereenbete. 
Unter  k.  fdjlofc  ftd)  bei  Orben  eng  an  bie  öanfa 

an  unb  betrieb  felbft  auSgebebnten  öanbel,  ber  ben 
:Ket,t'tum  unb  baburd)  bte  allgemeine  ©Übung  im 
Üanbe  bebeutenb  forberte.  K.ftarb  24.  Juni  1382. 

Shtifrcrgolb,  fouiel  rote  Kntttergolb  (f.  3Medj). 
SrnifrerfaU,  eine  Varietät  beä  Steinialjeä  oon 

JiMelicjta  in  ©alijien,  bie  in  Heute  n  s^oren  ©afe 
(3Bafferftoff  unb  HoblemoafierftoTf)  entölt;  wirft 
man  Stüde  beS  R.  in  Söaffer,  in  »erben  burd)  bie 

SluilöfungbieSÖänbeber&oblrfiumejDelAebietom* 
primierten  ©afe  einfdjlie&en ,  immer  bünner;  bie 
le&tern  jerfprengen  fte  fcbliefHub  unter  Knoden  unb 
cnttoeicben  als  MftSdjen  an  bie  SBafferoberflädje. 

Jtnittclfdb ,  Stabt  in  ber  öfterr.  ̂ Vurt-hniyt 

mannfdjaft  Subenburg  in  Steiermart,  im  DJiur- 
tbale,  in  644  m  £öbe,  an  ber  fiinie  St.  ÜJticbael= 

•iviiiadi  ber  ßfterr.  StaatSbabnen,  Sit)  eines  SÖ€* 
jirtdgerid)te  (6öO,4i  qkm,  21308  (5.),  bat  (1900) 
8052  G.,  4  Äirdjen,  CanbeSfiedjenanftalt,  Krönten; 
baud,  SBürgerfpital;  Sületallroarenfabrifation  unb 
Neparaturroertitätte  ber  Öfterr.  Staatababnen. 

rtnittclücn'c  (Rnütt eloer fe),  bolprige  SJerfe con  meift  pier  Hebungen,  aber  fonft  »iUtürlidjer 

Sfteffung,  gemöbnlidj  paarroeife  burä?  oft  robe,  un» 
reine  Neune  gebunben.  2)ie  sBejeidmung  lam  im 
17.  3a(jr$.  auf;  bamali  perftanb  man  unter  Dem 
Spottnamen  R.  bie  nationalen  Reimpaare,  in  benen 

man  im  16.  Jab^b-  gebietet  batte,  Üierfe  pon  pier 
Öebunaen,  aber  mit  Silbenjäbtuna  (8—9  Silben), 
burcb  ftarte  ©orttürjungen  entftellt  unb  opne  ben 
regelmäßigen  2Ded)fel  uon  fcebung  unb  Sentung, 
roie  er  feit  Dpifc  9Robe  war.  2ai  man  biefe  Iterfe, 
beren  Neaeln  man  nicbt  perftanb,  nicht  in  alter 
beutfcber  353eifc,  balb  mit  jmei  Senlungen,  balb 
obne  Sentung  *nnfd)en  ben  Hebungen,  fonbern  in 
ber  mobernen  Sbroecbielung  oon  Hebung  unb  Sen* 
hing,  fo  tarnen  freilid)  ScrSungetüme  beraue. 

tttuttctgolb,  f.  93led>. 
ftnttrlingeit,  Stabt  imDberamt3)laulbronnbe3 

roürttemb.  NedarlreifeS,  an  ber  ©eiiad?,  bat  (1905) 

2675  meift  eoang.  G.,  ̂oft,  Jelegrapb,  Nealjdnile; 
ÜJtunbbarmonitafabritation,  $abat=  unb  Seinbau. 
Ä.  foll  ber  ©eburtfort  Sauft*  (f.  b.)  fein. 

<tntt»»<bcrg,  Grbebung  an  ber  Cftfüfte  Ülorb: 
fdjleStoigä,  jroifcben  Spenrabe  unb  i>aber8leben, 
96  m  ü.  b.  5D(.,  mit  45  m  bobem  $i£mardturm,  in 
beffen  öauptfront  ein  7  m  bobeä  Roloffalftanbbilb 
SMemardä  (au*  Kupfer  getrieben,  pon  SBrütt)  ftebt. 

flnttJCfjrcrobbcu ,  bie  nörblidjfte  Spi&e  Guro= 

pa3,  liegt  unter  71°  12'  nörbl.  5)r.  auf  ber  normeg. 
Jniel  maaexb  unb  ift  fcurd)  eine  fleinc  Söudjt  vom 
Norbtap  (f.  b.)  getrennt. 

ftnja*  (ffilfdjlid)  RnäS  ober  Äneeä),  bie  ruff. 
©ejeidjnung  für  t^ürft  (entftanben  aus  bem  beutfdjen 
Hüning).  99i£  ̂ Jeter  b.  ©r.  bat  e3  in  Nufelanb  nur 

geborene  dürften  gegeben ;  biefe  ftammten  entroeber 
oon  Nurit  (9lad)(ommen  ber  perfebiebenen  Zell- 
fürften)  ober  oon  ©ebimin  (f.  b.)  ab,  ober  roaren 

tatar.  Jberfunft;  fpdter  tarnen  nod)  l'inu:  gru> 
fmifebe,  armenifdje  unb  tfdjerteff.  <y«rfcnbctufer. 

Unter  s4ieter  b.  ©r.  fanb  jum  erftenmal  eine  Gr« 
bebung  in  ben  gürftenftanb  ftatt.  Gr  lieft  Wenfdjttoro 
burdj  ben  röm.  Satfer  in  ben  ̂ nrftenftanb  bei  iHo* 
mijcben  Üieidj«  perfe&cn,  ebenfo  Sdjeremetiem  in  ben 
3ieicb$grafenftanb.  Später  oerlieb  ̂ Peter  b.  ©r. 
jelbft  ben  dürften',  ©rafem  unb  SSarontitel,  ebenfo 
f eine Wacbfolger.  Sämtlidje  ruff.  dürften  unb  ©rafen 
fübren  ba§  $rflbifat  Grlaudjt  (syatelstvo),  einige 

atliffl.  Die  man  unt«  St  üftmifit,  fmb  unter  CJE  oufAufucöen. 

fürften  traft  befonberer  Serleibung  ba»  ̂ rdbitat 
Xurcblaucbt(svetlosti.  3)er$ärftentitelperleibtbem 
ftababer  Übrigend  nur  biefelben  9ie(bte,  bie  jebem 
Gbelmann  mfteben.— 3Jgl.  ©enealogiid)eä  93ud)  ruff. 
Hbel^gefcblecbter  (ruff.),  bg.  oom  gürften  2)olgoru» 
toro  (4  $be.,  ̂ eter*b.  1854—57),  oon  ber  Russkaja 
Starina  (3  ©be.,  1873 — 78),  oon  Stummel  unb  ©o* 

lubjero  (2  »be.,  1886—88),  pon  ©raf  %.  Sobrinitij 
(bie  in  baä  ruff.  ©appenbu*  aufgenommenen  3lbel8* 
gejcblecbtcr;  2  $)be.,  ̂ etereb.  18W). 

ttttja  jeuac,  ferb.  Stabt,  f.  2imot. 
«nobel»,  \.  ffiürfetn. 

ttnoUcktborff,  ©eorg  9öen«*lau«  oon,  Urdbi» 
tett,  geb.  1 7.  Jebr.  1699  tu  Kudabel  bei  Groff  en,  tourbe 

Solbat  in  preuf).  ̂ )ienften,  nabm  1729  ali  <5aupt> 
mann  feinen  Slbfdjieb  unb  roibmete  fidj  ber  3}au= 

tunft,  befugte  1740  aufHoften  König  ijriebrid?*  II. 
^arid,  bereifte  aud)  Italien  unb  rourbe  Cberaujfeber 
aller  tönigl.  ̂ Bauten  fotoie  ©eb.  ̂ inanjrat.  Gr  ftarb 
16.  Sept.  1753  in  Berlin.  Sein  Stanbbilb  (pon 

Karl  Sega«,  1886)  ftebt  in  ber  SBorballe  beä  »er* 
liner  ÜJtufcum«.  Ä.  war  Stnbanger  be«  Frait|.  Klaf« 
ftciinuio.  Gr  baute  unter  anbern  am  Gbarlotten« 

burger  Sd)loft  ba*  fog.  neue  SAlofj  (1740—42), 
bann  Sd)lofe  Sanssouci  (feit  1745),  baS  berliner 

CpembauS  (174.^1),  fein  öauptroert,  bad  por  allem 
bie  iKüdtebr  ;u  ben  normen  ber  tlaffifd)en  93autunft 

teigt,  ba*  Scblofe  ju  3^rbft.  legte  ben  Tiergarten  in 
Berlin  an,  perfdjßneite  Sdjlqn  unb  tyaxt  ju  tyoti- 
bam  (1748)  u.  a.  —  S>gl.  50.  Pon  KnobeI*borjt, 
©.  23.  pon  K.  (95erl.  1862). 

ttni>ücldborn  =  *rcnfcnl)off,  9tatalp  pon, 

Sdjriftfteüerin,  geborene  pon  Gfcbftrutb,  aeb. 

17.  sJJtai  1860  in  Joofgeiemar,  oeröffentli*te  fepon 
1874  ftooellen  unb  ©ebiebte.  1890  uermäblte  fie 

ftd)  mit  bem  nad?maligen  Hauptmann  . u'an ;  pon  K. 
(geft.  27. 3uni  1903)  unb  lebt  jc&t  in  Sdjioenn.  95on 
ipren!Homanen/JlopellenunbGr}dblungen,biefämt« 
lid)  unter  ibrem  3)tdbd;ennamen  erfdTicnen,  ftnb 

berporjubeben:  «ißolfeburg»  (3«na  1885),  «s^olnifcb 
5)lut»  (2*öbe.,  ebb.  1887  u.  ö.),  «öajarb»  (2«be., 
ebb.  1888  u.  ö.),  «öofluft»  (2$be.,  üerl.  1889  u.  ö.), 
«Sternidmuppen»  (ebb.  1890  u.  ö.),  «©änfeliefell 

Gmei>ofgefcbtcbtc»  (2  93be.,  Jena  1886  u.d.),  «3)er 
Wüblenprinj»  (ebb.  1891),  «ÖnUngnabe»  (2  Sbe., 
Oed.  1891),  «3m  Scbellcnbemb»  (2  93be.,  3ena  1891 
u.  5.),  «Äomöbie!»  (2  SBbe.,  ebb.  1892  u.  ö.),  «Un» 

gleicb»  (2  93be.,  'ebb.  1893  u.  ö.),  «$ie  Grlfönigin» 
(ebb.  1888  u.  ö.),  «Verbotene  grüßte  unb  anbere  Gr» 
jäblungen»  (ebb.  1889  u.  ö.),  aSd?erben»  (ebb.  1893), 
«2Banbelbilber>  (ebb.  1888  u.  ö.),  «2)ie  i>eibebeye» 

(ebb.  1894),  «4>on  ©otte«  ©naben»  (ebb.  1895  u.  ö.), 
«^obanniMeuer»  (2pj.  1895),  «3)er  Stern  beä 
©lüds»  (2  5»be.,  ebb.  1896  u.  ö.),  «3ung  gefreit» 
(ebb.  1897),  «Sput»  (ebb.  1897),  «2er  SÖtajorat*« 
perr»  (ebb.  1898),  «ilJionbicbeinprinjefedjen»  (ebb. 

1898),  a  JrüblingSftürme»  (ebb.  1899),  «Sie  9ie« 
gimentstante»  (ebb.  1899),  t$Iu$  pollem  Öeben» 
(ebb.  1900),  «iRacbtfcbatten»  (ebb.  1900),  «3lm  3iet» 
(ebb.  1901),  «Sonnenfunten»  (ebb.  1901),  «T)er 
oerlorene  Sobn»  (ebb.  1902),  «$ieS)ären  oonJöoben» 
G^p»  (ebb.  1902).  Slufeerbem  peröffentlidjte  fie  ©e= 

biebte  u.  b.  Z.  «UBegetraut»  (Dreib.  1887)  unb  bra« 
mat.  Söerte.  Giue  illuftrierte  3lu*gabe  ibrer  «@c 

fammelten  ©erfe»  (in  25  kPbn.)  erfd?eint  ebenfo  mie 
eine  3lu8gabe  «3Uuftrierter  Nomone  unb  NoocUen» 
(in  88  $bn.)  feit  1899  in  Ceipüg. 

ftnoblaucf)  (Allium  sativum  L),  ou*  bemCrieitt 
ftammenbe,  bei  un?  ocrnjilberte  unb  für  ben  Küd>cn. 
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gebraud)  fultiDierte  Caudjatt,  mit  runblid>er,  au* 

mebrern  länglidjen  teilen  (3eben)  jufammena.efe&* 
ter,  Don  einet  £aut  umgebener  meidet  3fcieM/ 

60— 100  cm  Kobern  runbem  Stengel,  flacben  fcbma* 
len  Släüern  unb  einet  SMfltenbolbe  mit  unfruebt* 
baten  rotlicbroeifeen  SBlüten,  jroifcben  benen  iut 
jablrcicbe  3roiebeld)en  entrotdeln.  2)et  5?.  gebeibt 
am  beften  in  einem  naptbaften,  jebocb  nid)t  frifd) 
gebflngten,  fanbiglebmigen  «atmen  ©oben.  3)tan 
pflanjt  bie  einielnen  3roiebeln  (3eben)  im  frerbft 
obet  jeitigen  «^rübjapr  auf  eine  (Entfernung  Don 
16  bi$  20  cm,  bält  Den  ©oben  Don  Unftaut  rein, 
nimmt  bie  3roiebcln,  roenn  bie  Stengel  gelb  »erben, 
au*  bet  (frbe,  binbet  fie  in  SBünbel  unb  bdngt  biefe 
an  einem  luftigen  Ott  jum  Zrodnen  auf. 

Slnoblcnict),  £>erm.,  ̂ pfiter,  geb.  11.  Hpril 
1820  ju  Setiin,  habilitierte  fid)  bafelbft  1848,  fo» 
bann  1849  in  Sonn,  loutbe  1849  aufeerorb.  fyro* 

feffor  in  «Marburg,  1&52  otb.  $rofeffor  bafelbft, 
1853  otb.  ̂ rofeffor  unb  $>irettor  be*  s#prjfilalifd)en 
3nftitut*  in  fcalle.  (St  ftatb  1.  ̂uli  1895  in  Stoben* 
Saben.  Seit  1878  mar  St.  ̂ räfibent  bet  2eopol< 
binifaVÄarolinifdjen  Stlabemie.  Seine  roiffenfd?aft= 
Udjen  Untetfudjungen  bcjieben  fid)  meift  auf  bie  6t» 
fcbeinung  bet  ÜBärmeftrablung  unb  finb  meift  in 
ben  «ü)lonat*berid>ten»  bet  ̂ Berliner  3Uabemie,  in 
^Uoggenborff*  unb  ©iebemann*  «Snnalen»  unb  in 
ben  «Slbbanblungen»  bet  9taturforfd)enben  ©eiell* 
fcbaft  ju  l&aUe  uetcff enthalt.  £ie  Sirbetten  bc 
fonber*  übet  bie  Zbetmocbrofe,  mit  benen  ÜHeüoni* 
beroiefen,  bap  ffiärmeftrablen  Don  2id)tftrableu  bem 
SBefen  nad)  nidjt  oerfcbieben  finb. 

Stnoblaurfiflomaiibcr,  f.  Teucrium. 
ftnoblauffiol,  tuirrb  Xeftillation  ber3roiebeln 

be«  ftnoblaucp*  (Allium  sativum  L.)  mit  SBajfer 
erbaltene*  Cl,  ba*  fid?  aud)  in  einigen  Jtruciferen 
(Tlilaspi  arvense  /..,  Alliaria  oföcinalis  L.)  u.f.to. 

finbet.  3um  gtöpten  Zeil  beftebt  e*  au*  einet  or» 
ganifcben  Scbroefeloetbinbung,  bem  Slllplfulfib, 
(CsH5)tS,  ba*  eine  in  teinem  3uftanbe  fatblofe,  mit 
ffiafiet  fid)  nid)t  mifcbenbe  $lüfftgteit  oon  roibet» 

liebem  ©etud)  ift,  bie  bei  140°  ftebet  unb  aud)  fpm 
tbettjcb  batgefteüt  «erben  lann.  ÜJUt  Dielen  9JtetalI» 
faljen  (j.  95.  mit  Ouedftlbetcblorib)  giebt  eS  Irpftal* 
linifcbe  9iieberjd)läge.  5Rad)  neuem  Angaben  foll 
nidjt  Slllplfulfib ,  fonbetn  eine  SdjroefelDerbinbung 
Don  bet  3ufammenfe|ung  C,Hi0S,  bet  öauptbe: 
ftanbteil  be*  St.  fein. 

ftnoblaudjäftöte,  aud)  Zeidjunte  (Pelobates 

fuscus  Wagl),  ein  bi*  6  cm  lange*,  fuft  ganj  Littel' 
eurer a  beroobnenbe*,  frofdjarttge*  Zier  mit  glättet, 
nut  in  bet  Seiften»  unb  Sftergegenb  böderiger  f>aut; 
bie  ̂ ärbung  ift  oben  gtau  mit  feproar  jen,  in  bet  Seite 
rötltcpen  Rieden,  unten  roeifelid),  teilroeife  gefledt. 
Sie  gebt  nur  lur  2aid)»eit  in*  ©äffet,  gräbt  fid)  tag* 
über  mit  f>ilfe  einer  ftarfen,  an  ben  Hinterbeinen 
befinblidjen  Scbarrtlaue  in  bie  (Srbe  ein  unb  gebt 
nad)t*  auf  SRaub  au*.  Die  CarDen,  bie  fid?  au*  bem 

in  biden  Sdmüren  abgelegten  2aid)  entroideln.  er* 

reiben  3—4  cm  Cdnge  obne  ben  Sdjroanj.  9Benn 
bie  Ä.  gereift  roitb,  fonbert  fie  au*  ben  $autbrüfen 
einen  nad;  Hnoblaucb  rieebenben  Saft  ab. 
Knoch,  binter  (at.  £iernamen  93eteidpnung  für 

Jluguft  Söilbelm  Hnod),  aeb.  8.  ̂ uni  1742  ju 

©taunfebroeig,  sBtofefiot  bei  ̂ ppfil  am  Collejrium 
Carolinum  bafelbft,  acft.2.3uni  1818;  erDet6ffent= 
liebte  «Setttdge  jut  öniettengeidjidjte»  (3  XU.,  £pj. 
1781-83)  unb  «9Icue  33eittäge  jut  ̂ nfettentunbe- 
(ebb.  1801). 

ftndd^el  (Malleoli),  bie  beiben  an  bet  dufeern 

unb  innern  Seite  be*  §u^  ober  Sprunggelenk  be« 
finblidjen  ilnocbenDorfprünge.  3)a*  untere  Gnbe  be* 

Scbienbein*  (J.  b.)  ift  leiebt  au*geb6blt  unb  bilbet 
bje  @elen(fldd?e  für  ben  ftufe,  melcber  bureb  ümei 

Sßorf prflnge,  bie  fog.  St.,  ju  beiben  Seiten  be*  Sdjien» 
bein*,  nad)  unten  roie  in  einet  fflabel  feftgepalten 
mirb.  T er  innere  A.  (malleolus  internus),  n>eld)ec 
nidjt  fo  weit  pwabteidjt  al*  ber  äufjere,  ift  eine 

unmittelbare  'ivortietuma  be*  Sdjtenbetn*,  ber 
duftete  St.  (malleolus  externus)  biugegen  ba* 
untete  Gnbe  be*  9Babenbein*.  5)uta>  fttaffe  93dm 

bet  roitb  ber  fnödjerne  in  einet  feften  ©elenl* 
oetbinbuna  mit  bet  ©elentgabel  gepalten.  (S.  Ja« 
fei:  5)ie  93dnber  be*  UÄenfdpen,  Wg.  9,  beim 
Mttitel  93dnber.)  Aintet  unb  untet  ben  St.  oetlaufen 

bie  an  ben  gup  fid)  anfehenben  Seimen  bet  SBaben* 
mu*!e(n,  foroie  33lutgefäfte.  SDutcb  Umfniden  be* 
^ufee*,  ̂ all  u.  f.  to.  lann  ein  obet  beibe  St.  abbredjen 

|ffn&d)elbtud));  bie  93ebanbluna  muft  febrfotg« 
fdltig  fein,  ba  fonft  leid)t  butcb  fd)led)te  Teilung 
eine  bauetnbe  ©elenlfteifiafeit  eintritt.  3(ud)  bie 

2>cbnung  bet  SBdnbet  am  ̂uftgelen!  infolge  eine* 

fah'cben  Ititte*  erbeifdjt  nidjt  feiten  ein  Idngere* 
Rranlenlager.  (S.  93erftaucbung.)  . 

Stnörficln,  f.  Sürfeln. 

ttnorticn  (Ossa),  bie  fefteften  Seile  be*  Körper« 
be*  ÜJlenfcben  unb  ber  meiften  SBirbeltiete,  roeldpe  al* 

©erüft  für  bie  meinen  Zeile  be*felben,  al*  93e< 
feftigung*puntte  bet  meiften  3Ru*telu  unb  al*paffiDe 
93eroegung*organe  bienen  unb  jum  Zeil  aud)  jartere 

innete  Oebilbe  fdjüftenb  umgeben.  ̂ f)ttt  ©eftalt 
nad)  teilt  man  bie  St.  ein  in  lange  obet  SRöbten* 
I n  o  d I  e  n ,  toie  bie  meiften  St.  bet  ©liebmaften,  melcbe 
au*  einem  fompatten,  im  Jnnem  bie  UJkrf böble  unb 
ba*  M:n\t eiunarf  entbaltenben  9Rittelftüd  (eigent: 
\\±t  :Hcbre  ober  3)iapbpfe)  unb  jtoei  tutjen,  mit 
übetlnorpelten  ©elenlflflcpen  oerfebenen  (fnbftüden 

(©pipbpi'en  obet  9lpopbpien)  befteben;  in  platte obet  bteite  St.,  melcbe  meift  au*  «t>ei  Sagen  feftet 

Subftanj  befteben,  iroifeben  benen  fid)  eine  bet 
I  nie  be*  it.  nad)  oerfd)ieben  ftarte  Sd)icbt  fd)mam< 
migen  Anodpengemebe*  (fog.  5)iploe)  finbet,  »ie 
bie  Scbulterbldtter,  bie  meiften  Äopf»,  ©eftd?t**  unb 
93edenlnod?en ;  enblid)  in  bide,  turje  obet  ge> 
miftpte  St.,  »elcbe  pon  febt  Derfcbiebener,  meift 

unregelmäßig  »ürfeliger  ©eftalt  fmb,  roie  bie  2öir= 
bei,  bie  i)anb*  unb  Juprourjellnocben.  SJerbunben 
fmb  bie  St.  untereinanber  entroeber  beroeglid?  burd) 

flnorpel  (Spndjonbrofen)  unb  bie  ©elentbdnber 

(f.  ©elenl),  obet  unberoeglid)  burd)  SRdbte  (gejadte, 
ineinander  gteifenbe  Änod)enränber,  Änodjen' 
ndbte),  roie  bie  ftopftnoepen,  obet  butd)  fefte 

Sanbmaffen  (f.  SBdnbet).  2)a*  ©anje  bet  St.  ju- 
fammengenommen  nennt  man  Änod?enf pftem, 
unb  e*  eutliält  ba*felbe  mit  3lu*fcblu|  bet  32  3dbne 
213  St.  9Jon  ben  einielnen  ftötpetteilen  entbalten 
ber  Ropf  28,  ber  ÜRumpf  53,  bie  obern  ©liebmaften 

je  34,  bie  untern  je  32  St.  Sie  genau  ju  befebreiben 
ift  Aufgabe  ber  Knocbenlebre  ober  Dfteologie 
(f.  b.),  roelcbe  einen  roidjtigen  Zeil  bet  bcfliiptioen 
Anatomie  (f.  b.)  bilbet 

Tie  ©efamtbeit  bet  Don  ben  SBeicbteilen  befreiten 
St.  beifet  ba*  ©erippe,  Änocbengerüft  obet 

Slelett  (f.  b.  nebft  Zafel),  rootan  man,  ootau*» 
gefegt,  baft  e*  einem  regelmäßig  gebauten  Üllenfcben 
angebörte,  eine  Dolllommenetepmmctrie  roabrnimmt, 

unb  jroar  fo,  bafe  alle  Ä.,  bie  niebt  in  ber  SJlittel* 
linie  be*  Körper«  liegen,  paarig  unb  auf  beiben 

«rtUfl.  cir  man  unter  ft  Bfnni&t,  flnb  unt«  ö  auUufuibrn. 
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€eiten  gleid)  gebilbet  fmb.  SB«  einem  (hwacbfenen 
oon  mittlerer  ©röße  beftfct  bat  6telett  im  Poll* 
tommen  au*getrodneten  Auftanbe  ein  ©eroiebt  oon 
6  kg.  3Kd)t  alle  tiere  befifcen  St.,  fonbern  nur  bie 
Wirbeltiere,  unb  aueb  biefe  niebt  alle,  fofern  al* 
t a«  6felett  ber  ftnorpelfifdbe  niebt  au*  St.,  fonbern 
au*  Änorpel  beftebt.  Die  organiiebe  ©runblage  ber 

St.  beftebt  au*  bem  mit  bem  Äollagen  (f.  b.)  ibenti« 
fdjen  Dfjetn,  einer  tnorpeldbnlicben ,  biegjamen 
unb  elajt  neben  6ubftanj,  melcbe  mit  unlöslichem, 
pbo*pborfaurem  5talt  (Änocbenerbe)  auf  ba* 

innigfte  burdtfrdntt  ift.  Diefer  Einlagerung  ber 
jtnoebenerbe  oerbanft  ber  St.  feine  §eftigteit ,  ipärte 

unb  6<broere{  entjicbt  man  bem  St.  bie  ealje  bur(b 
6duren,  fo  pmteroleibt  in  ber  urfprünglidjen  (Jorm 
be*  it.  ba*  elaftiidje,  biegfame  Off  ein,  ba*  man 
»eiterbin  leidjt  bureb  Äocben  in  Ceim  ummanbeln 
tann.  $eber  5t.  ift  an  feiner  Dberflddje  mit  einer 

außerorbentlidj  feften,  fibröfen,  ber  Änocbenober» 
fläcbe  überall  innig  anhegenben  £aut,  ber  Sein» 
ober  Änocpenbaut  (Periosteum),  übersäen,  von 
roeleper  au*  bie  (hu  ä  b  ru  n  g  unb  ba*  2Uad)«tum  m  bie 

liefe  ausgeben.  Da* £dngen»ad}*tum ber  Möbren« 
tnoepen  erfolgt  »on  ben  (fnbftüden  berfelben,  ben 
fog.  ©pipbbfen  au*,  pon  beren  Änorpel  djeiben  bi* 
jur  S3ollenbung  be*  Änod?cn»acb*tum*  beftdnbig 
Änodjenmafie  neu  gebilbet  unb  an  bie  (mben  be* 

SDiittelftüd*  angefe^t  wirb,  »obureb  ba*  lehtere 

fiumppo*pbat,  Calciumcarbonat  unb  einer  6pur 
ftluorcalcium.  ß*  bient  in  ber  ®la*fabritatton  jur 

©TKugung  be«  ÜJHlcbglafe«  ( 53  e  i  n  g  l  a  * ,  St  n  o  d>  e  n « 
gla*),  femer  jur  (Jrjeugung  »eißer  ©lafuren,  al* 
©emengeteiUuröerfteUung  oon  IRuffeln  unb  2  reib« 
berben,  al*  polier«  unb  s$ufcmtttel,  al*  SRobftoff  jur 
©e»innung  ber  vUbo*Pborfflure  unb  be*  s1ibo*pbor* 
unb  al*  Düngemittel,  ferner  trirb  au*  ben  St.  bie 
Änocbentoble  (f.  b.)  unb  au«  biefer  ba*  93etnfd>»arj 

(f.  b.)  b«geftellt.  —  Sgl.  ftriebberg,  Die  SBerroer« 
tung  ber  St.  auf  d>em.  9Bege  (2.  Hüft.,  9Bien  1901). 

flno(tienaf*c,  f.  Änocben. 

Rnortiennuv<n5Uff)c*,  f.  (Jroftofe. 
Jtnorticnbcarbeitung  ober  93einbearbet» 

t  u  n  g ,  bie  Bearbeitung  ber  ftärtern  MßbrenfnoAen 
größerer  ütcre  burtb  Treben  unb  6djni|en,  eine 
Snbuftrie,  nxlcbe  namentlid)  in  Dürnberg,  gürtb 

(otrie  in  ©ei«lingen  f©ürttemberg)  jablreicbe  ©e= 
genftdnbe,  wie  Änöpfe,  Dominofteine,  ftaljbeine, 

cdjaebfiguren,  Leiter  •  unb  ©abelbcfte,  S3rofAen 
u.  f.  w.  liefert;  biefelben  lommen  an  Jetnbeit  unb 
Sdjönbeit  ben  in  berfelben  Seife  au*  ©Ifenbein 

bergeftellten  nabeju  gleicb.  Die  Änocben  »erben 
»u  biefem  SttM  einer  Vorbereitung  bureb  ?lu^= 
todjen,  Slbfdgen  ber  (fnben  unb  SMeicoen  mit  tyotl- 
af  eben  lauge  unterworfen.  3ur  Siertlemerung  be< 
bient  man  ftep  einer  i»anbfdge,  bie  ber  SBogenfdge 
ber  €d>loffer  dbnlia?  ift,  ober  aud>  einer  lleinen 

immer  Idnger  »trb.  SBeim  Neugeborenen  beftebt  ber   Rrei^idge  mit  feinen,  nidbt  gefd?rdntten  3dbnen 
St.  noeb  grßfetenteil*  au«  Knorpel  (f.  b.),  weldjer  ftd? 
nur  allmdblid)  burd?  Urnivanblung  in  Offetn  unb 
Mblageruna  bon  flaltfaljen  in  ftnoebengeroebe  oer= 
roanbelt  $!a*  innere  ber  St.,  fowobl  bie  Söhlen 
ber  9iDbtentnod)en  al*  bie  fpongiöfe  (fcbn?ammige) 

6ubftanj  (f.  Spongiosa)  ber  turjen  unb  glatten  St., 
ift  mit  einer  roetdjen,  rbtlidben  ober  gelben,  fettreidjen 

s]Haff  e,  bem  Jtnodjenmarf,  erfüllt,  ba*  al* 
unb  5ififning*mittel  ber  in  ben  St.  eintretenben 

Blutgefdfee  unb  al*  33ilbung*ftdtte  ber  roten  33lut> 
törperdjen  bient  ( f.  SBlut )  unb  bei  bieten  ent|ünb' 
Itcben  Slffettionen  ber  St.  eine  rciebtige  SloQe  fpielt. 

")lai>  ber  feinem  milroflopifcben  Stmltur  unter» 
fdjeibet  man  am  Rnocbengewebe  eine  gelblitbe,  ton» 
tentrifd)  gefebiebtete,  mit  jtaltfaUen  imprägnierte 
©runb*  ober  ̂ ntercellularfubftanj,  meldte  von  jabl* 
rcidben  feinften  @efd^tanäld?en,  ben  fog.  f>ar»er« 
ni eben  itandld>en  (entbedt  oon  bem  engl.  ?lna» 
tomen  $aüer*  im  n.^abrb.),  nacb  allen  iHicbtungen 
burd?3ogcn  ift,  unb  jablreicbe  tleinfte  Hern  förmige, 
burdj  jarte  3(u«ldufer  miteinanber  oerbuitbene  Idng» 
lidjmnbe  ̂ oblräume,  bieKnodbenjellen  ober 
Änoebentörperdjen,  »eld?e  in  regelmäßiger  Xn< 
orbnung  in  ber  ©runbiubftanj  eingebettet  fmb  unb 
bie  Srndbrung  be*  Jtnocbengenebe*  oermitteln. 

Aür  He  Accbuit  baben bie  Jt.  33ebeutung.  lur.b 
91u*tocben  ober  beffer  burdj  9(u*üeben  mit  93m» 
itn  toirb  ba*  Jtnodjenf ett,  Anodbenöl  ober 
Ütlauenfett  gemonnen,  ba*,  bureb  UmübmeUen 
unb  ̂ iltrierm  gereinigt,  feiner  5)flnnflüfftgteit 
»egm  al*  6cbmierftl  für  Uljren,  SWafdjinenteile 

u.kw.  porjüglicb  ift.  Tie  entfetteten  unb  geb(ei<bten 
It.  »erben  ju  3)red?*lem)aren  oerarbeitet  (f.  Hnodjm» 
bearbeitung),  »dbrenb  bie  iRüdftdnbe  foroie  bie  jur 
SSerarbeitung  nid)t  geeigneten  St.  ju  Änodjenmebl 
(f.  b.)  üermaplen  »erben.  SÜu*  ber  burd)  Äuef oeben 
ber  St.  gewonnenen  tnorpeligen  Subftani  wirb  ©lutin 
(f.  b.)  bergefteüt.  2)ie  Änod)enafd>e,  »eifee* 
Spobium  (an  ber  fiuft  perbrannte  5t.),  beftebt  jur 
f>auptfa<be  au*  6alciumpbo«pbat  neben  9Jtagne» 

Die  meitere  )lu*arbeitung  erfolgt  auf  ber  T  rebban i 
mit  Slnwmbung  mittelgroßer  feilen,  be*  Sd?ab» 
meffer«,  ber  ̂ rdfm,  33obrer,  HRetaUbobel  u.  f.  m. 

v3et  orbindren  arbeiten  Rnbet  ba*  edjleifen  mit 
3d?ad?telbalm,  ba*  polieren  mit  ©einfpdnen  ftatt; 
feinere  Ärbeüen  »erben  mit  33im*ftein  aefdjliffen 
unb  mit  Sd?ldmmfreibe  ober  Äalt  unb  feeife  naß 

poliert,  l'tancbe  Slrtitel  au*  ftneben  »erben  ge» 
fdrbt.  3ur  Belegung  berroetßenÄlaoiertaften  »erben 

i>irfd)tno(ben  perrombet.  —  9Jgl.  zlnbe^«,  Die  93er» arbeitung  be*  $om«,  Elfenbein«,  6d?ilbpatt«,  ber 
Knocben  u.  f. ».  (9öim  1885). 

JTnorijcnbranb,  f.  jtnoebenfraft. 

5tnortienbrcccie,  edige  93md)ftüde  ton  Äno< 
djen,  3dbnen  unb  6djuppen  pon  StDirbeltierm ,  bie 
burcp  ein  eifenfebüffige*,  fanbige*  ober  talfige« 
SBinbemtttel  jufammengetittet  fmb.  6olcbe  St.  füllen 
entweber  ©palten  in  ftallftein  au«,  ober  überjieben 
ben  SBoben  oon  feöblen  (Itnocbenlager), ober  btl 
ben  förmlidje  33dnte  j»ifiten  anbem  Sduibten,  »if 
ba«  Sonebeb  (f.  b.)  im  obem  fteuper  Teuticblanbe 

tfnortjcnbrcrticr,  f.  Rnocbenmüblm. 

Jfnortienbrürtjc  (Fracturae  ossium),  plbhücbf 
Trennungen  be«  ̂ ufammenbang*  eine*  Änocben«, 
entfteben  in  ber  Siegel  burcp  6in»irtung  dußerer 

©e»alt,  feltener  burdb  beftige  ü)lu*teltontraltionen. 
©efunbe  Änocben  befitten  eme  große  ̂ eftigteit,  fo 

baß  ein  Stoß  ober  &d)lap  febon  mit  großer  Straft 

einmirten  muß,  »enn  etn  Hnocbenbrnd)  berbei- 
geführt  »erben  foll.  ©ewiffe  trantbafte  93erdn» 
berunaen  ber  Änodjen  (Huflodemng  unb  93rücbtg» 
teit  infolge  pon  6ppbili*,  bon  6ngli)cber  Jtranlbeit, 
©on  Änocbengefcbrcülften  u.  bgl.)  begünftigen  ba* 
ßntfteben  ber  5t.,  unb  bei  alten  Seuten  bred?en  bie 

jtnoeben  infolge  ber  fenilen  ?ltropbie  be*  Änocben» 
geroebe*  leiebter  al«  bei  jungen.  SPcan  teilt  bie  93rüd>e 
ein  in  pollfommene  unb  unpolltommene. 

2e|itere  fmb  biejenigen,  bei  »elcben  bie  93mcbenbm 
noeb  in  SSerbinbung  gebalten  »erben,  entweber  bureb 
bie  93embaut  ober  bann,  wenn  ber  Änocben  bloß 

BrriffL  bir  man  untrr  ß  orrmiSt.  Rn6  untft  ff  outjutuAfn. 
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getnidt  ift  (infiractio).  $u  unboUfommenen 
Vrüdben  jdblt  man  au<fe  bie  Spaltungen  föiffuren) 
ber  Anoden ,  bie  namentlich  am  Sdjdbel  häufig  ju 
ftanbe  tommen.  3ft  ber  Vrucb  ein  uolltommener,  fo 
baben  fnfe  bie  Vrucbenben,  fcfeon  burd)  ben  3ug  bet 

9Jlu«teln,  meift  gegeneinanber  oerfdjoben.  aJlandj» 
mal  teilt  fidj  auch  ein  Vrucpenbe  in  ba«  anbere  ein. 
Söicptiger  ift  bie  (Einteilung  ber  Ä.  in  einfadje 

(ohne  Verlehung  ber  £>aut,  großer  ©efäfee  unb  9ler» 
oenftämme)  unb  in  t  o  m  p  l  i }  i  e  r  t  e  (mit  f  old)  en  Ver» 
lefrunaen),  »el(fe  leitete  bie  gefäbrlid?ern  finb,  »eil 
bureb  bie  &aut»unbe  febr  leicht  bie  3dulni«erreger 
ber  2uft  ju  ber  Knocben»unbe  gelangen  unb  in  bieler 

©ntjünbungen  unb  Vereiterungen,  ja  felbft  leben«» 
Sefäbrlicbe  Verjauchungen  bewirten  tönnen.  3«  Dei 
legel  bricht  ber  Knochen  nur  in  j»ei  Stüde;  finb 

mehrere  Stüde  entftanben,  fo  nennt  man  bie«  einen 
Splitterbrucb  ( fractura  comminutiva).  ÜJltt 
Sftüdficfet  auf  bie  wcptung  ber  Jtno<feentrenmmg 

unterbleibet  man  ferner  Uuerbrücbe,  ccbief» 
ober  Sdjrägbrücpe  unb  £äng«brücbe.  Slucb, 

blofje  Slbjplitterungen  pon  Hnocbenftüden  (2amel= 
len)  tommen  oor. 

Sie  falfcpe  Stellung  ber  örtremitdt,  bie  betrddj t= 
liebe  Slnfdjroellung,  bie  S(femerjbaftigteit,  bie  Ve» 
»eglicpteit  ber  Vrudjenben  unb  ba«  jfnirfdjen  (flre= 

pitation)  beim  Veraegen  ber  Vrucbenben  gegenein» 
anber  fo»ie  bie  ̂ Beeinträchtigung  ber  Munitionen 
be«  betroffenen  ©liebe«  jeigen  bie  ftrattur  an.  $n 
manchen  ftällen  ift  bie  (Srtennung  f  (femer,  namentlich 
wenn  ber  Knochen  in  ber  9läbe  eine«  ©elent«  jer» 
broefeen,  »obei  bie  ftrattur  mit  einer  Verrentung 
(f.  b.)  oermedjfelt  »erben  tann.  Erleichtert  »irb 
bie  Siagnofe  bureb  eine  grofte  SRegelmäfiigteit  ber 
Vrücfee  unter  gleiten  Vcrbältniffen.  So  brechen 
ftinber  beim  fallen  fepr  häufig  ba«  Sdplüffelbein, 
©rroadpfene  ba«  oorbere  ©nbe  ber  Speiche,  alte 
Seute  ben  Cberidjentolpal«  (ben  £cil  jroijdjenbcm 
©elenttopf  unb  bem  großen  IHollfe ügel). 

3ur  Teilung  ber  einfachen  5t.  ift  nach  ber  mög» 
licpften  Slnndperung  ber  Vrucbenben  ( (S  i  n  r  i  d)  t  u  n  g 
ober  Stepofition)  ̂ eftpalten  berfelben  in  biefer 

Sage  (Sletention)  unb  oollftdnbige  SRufee  be«  be» 
troffenen  ©liebe«  nötig.  lUan  lagert  b aper  ba«  Vein 
ober  ben  Slrm  jroifdjen  Schienen,  legt  einen  33er» 
banb  au«  Vappe,  bie  man  mit  Statte  füttert,  unb 
mit  Äleifter,  Sertrin  ober  2Bafiergla«  beftriebene 

33inben  an  (Söatte»,  Uleifter»,  Sertrin»,  2Bajf  ergla«» 
oerbanb)  ober  gipft  bie  Vinben  ein  (@ip«oerbanb, 
i.  b.).  ©ute  Erfolge  pat  man  mit  ben  fog.  ©epoer» 
dnben  (f.  b.)  erjielt.  Tue  Teilung  erfolgt  um  fo 

fcfeneller,  je  jünger  unb  gefünber  ba«  ̂ nbimbuum 
tft;  Sdjlüffelbeinbrücfee  ber  Jtinber  feilen  oft  opne 
alle  Vepanblung,  roäprenb  Cberfd)entelbal«brücpe 

alter  fieute  pdufig  gar  niept  peilen.  Jn  falfdper  Stel» 
lung  gepeilte  93rüdpe  müfien  oft  »ieber  gebrochen 
unb  neu  eingeri(fetet  »erben.  3n  ben  meiften  Odilen 

n>irb  ein  einfad?  gebroepene«  ©lieb  roieber  polltom« 
men  braudjbar;  ber  gebrodpene  Änod>en,  befonber« 
i.  93.  ber  6rtremitdten,  erleibet  jebod)  infolge  eine« 

93rud)«  bdufifl  eine  93ertür,wng.  ffidbrenb  ber  9tad>« 
hir  ift  bie  eingetretene  Steifigteit  unb  Sdjreätfee  be« 
gebrochenen  ©liebe«  burefe  allmd^lid)  gefteigerte 

Übung,  ÜRaffage,  imrituöfe  Einreibungen,  dlettri» 
fieren  unb  »arme  93äber  ju  be^ianbeln. 

Von  gauj  befonberer  vBicptigteit  finb  bei  allen 
St.  bie  erften  £üf eleiftungen,  »elcfee  ber  Ver» 
leiite  erfd(?rt.  SRacpbem  man  fileibungäftüde  unb 
Stiefel  fo  »eit  aufgefdjnitten  feat,bafe  bie  Verlegung 

«rtifrl,  bif  man  untrr  ft  »frmlftt,  flttb  unl«  (&  aufjufudirtt. 

überfeinen  »erben  !ann,  befeftige  man  ba«  traute 
©lieb  mit  Sinben  ober  mit  Jücfeem,  jerfdjnittenen 

feemben,  33ettlalen  u.  bgl.  auf  einer  feften  Unter» 
läge  (Scpienen  au«  Satten,  99rettern,  (Stgarrentiften, 
Vappftüden,  2)rafet,  lufammengebunbenen  3»«9*n 
u.  dpnl.)  berart,  bap  e«  nidjt  mepr  fcpmerjt  unb 
fiep  niefet  oerfepieben  tann,  unb  lege  bi«  wx  Slntunf t 
be«  Slrtte«  talte  Umidjldge  oon  6i«,  Scfenee  ober 
Gaffer  auf  bie  93rucpftelle  auf.  %m  du^erften  IRoU 
falle  tann  man  auep  ba«  gefunbe  SBein  al«  Scpiene 
benu^en,  intern  man  ba«  jerbrodpene  Sein  mit 

ludern  an  ba«felbe  feftbinbet.  Mann  man  ba«  }er< 
broepene  ©lieb  nidpt  binreiebenb  filieren,  fo  mag 

man  ben  Verlebten  lieber  längere  3«t  bi«  jum  Gr» 
ideinen  be«  mjte«  auf  ber  Unglüd«fteüe  liegen 
(äffen,  al«  bafj  man  Um  ben  Scpmerjen  unb  ©efabren 
eine«  Idngern  Jran«port«  au«feht. 

Vgl.  flodjer,  Über  Sratturen  (Vern  1896);  ßpffa, 
2el>roucp  ber  ̂ ratturen  unb  2uyationen  (3.  ShifL( 

Söürjb.  18%) ;  Soffen,  ©runbrife  ber  ̂ ratturen  unb 

Surationen  (Stuttg.  1897);  Sollinger,  $ie  ambu» 
lante  Vebanblung  ber  gralturen  ber  untern  (5f  tremi» 
tdten  (©ien  1898);  e«marcp,  Sie  erfte  feilfe  bei 
plößlieben  UnglüdefdUeu  (17.  Slufl.,  £pj.  1901). 

Änocftcnbtud)iflfeU(Osteopsathyro8i8),2öeicb« 
beit  ber  äu&erlicb  fonft  niebt  nacb»ei«bar  ertrantten 
Änocfeen,  fo  tan  biefetben  leiebt  breeben.  Sie  Urfacbe 
ber  ft.  ift  unbetannt.  3n  anberu  ̂ dllen  ift  bie  Ä.  ba» 
burd)  bebingt,  bafe  ber  Änodjen  bureb  Gntjünbungen, 
bureb  ©efcb»ulftbilbungen  (Äreb«)  er»eicbt  »irb. 

Sie  Ä.  ber  9iinber,  aueb  SDtartf lüffigteit, 
Di  a  d  1 1  u  di  e  genannt,  tritt  namentlid)  bei  trdefetigen 
ober  milcbenben  Hüben  auf  unb  ift  bie  $olge  einer 

)u  ftarten  Abgabe  von  Aalt  au«  ben  Jtnocfeen,  bie 
bureb  ben  ©enufj  taltarmen  ̂ utter«  niebt  genügenb 
erfeht  »irb.  Vebanblung:  ̂ utter»ecbiel  unb  al« 
DJtebitament  präparierte«  Änodjenmcbt  (auf  febe« 

Butter  einen  (S&löffel  ooll). 
rtuodienbraiu^ ,  boble ,  enttaltte  Änocbenrcb» 

ren,  bie  jur  Slbleitung  be«  ©unbf etret«,  be«  Siter* 
u.  f. ».  ange»anbt  »erben;  fie  finb  baburd)  au«ge» 
jeiebnet ,  ban  fic  ficfe  von  fetbft  auf(5fen. 

Muodiciicntjünbun g,  f.  Cftiti«. 
JTuo riicncrbc,  f.  Üuocben. 

ffnoriiciiertucidiung,  f.  Ofteomalacie. 

Jlnodienfett,  f.  finoeben  unb  Schmiermittel. 
Stnodicnfirni«,  eine  gorm  ber  Vernfteinftüde, 

f.  Vernfteininbuftrie. 
»noc^enfif^e  ober  ©rdtenf if efee  (Teleostei), 

bie  größte  Crbnung  ber  Mifdje,  mit  tnödjernem  Ste* 
lett,  am  Stanbe  freien,  unter  einem  jtiemenbedel  oer* 
borgenen  Riemen  unb  )»ei  ftlappen  am  niebt  mu«< 
tulöfen  ärterienftiel  be«  öer^en«.  Siefe  lehtern 
(Sbarattere  bienen  befonber«  jiur  Unterfcbeibung  oon 

ben  ©anoiben  ober  Sa>met;f<buppern  (j.  b.).  Sie 
2ßirbelfäule  ber  Ä.  beftebt  immer  au«  bitontaDen 
Söirbelförpem.  ü)tan  teilt  bie  fl.  geroöbnlid)  na(fe 
bem  Verbleiben  eine«  geöffneten  Suftgang«  uinfcben 
ber  Scbwimmblafe  unb  bem  Scfelunbe,  ober  bem 

Verf(feluffe  biefe«  ©ange«,  fo»ie  nad)  ber  Vefdjaffen» 
beit  ber  oorbern  Strafen  ber  Slüdenfloffe,  bie  balb 

ftacblig,  balb  »eid>  fmb,  enblicfe  nad)  ber  Slnorbnung 
ber  Kiemen  unb  ber  ftiefer*  unb  Scfelunbtnotfeen  in 
bie  Unterorbnungen  ber  Stadjclfloffer,  ber  Scfelunb« 
tiefer,  ber  SBeicfefloffcr,  ber  S(felunbblafenfifd;e,  ber 
Öafttiefer  unb  ber  Vüidjeltiemer.  Tinb  »eit  über 
6000  Sitten  beschrieben.  (S.  lafel:  Vuntfar» 
bige  gifebe,  beim  Sirtitel  Sifcbe  unb  Safel: 

gifdjel,  Mig.l-io;  Jaf.ll,  S»8- 1-14;  Jaf.IU, 
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ftig.  1-5;  Za\.  IV,  3ig.  1-5;  laf.  V,  gig.  l-U; 
Xaj.  VI,  ftifl.  2  fomie  bie  betrfffeuben  einjelartitel.) 

Änodjenflftelii,  f.  Knochenfraß, 
ftnodicttfraft ,  Veinfäule,  Karie«  (Caries), 

eine  mit  Eiterung  unb  Jaudmng  Derbunbene  Ver« 
f  tbwäruug  bcr  Knochen  (Knod?engefcbwür),bie 

fid)  häufiger  in  fcbwammigen  al«  in  feften  Knoden 
finbet  unb  auf  btefelben  Urfacben  jurüdjufübren  ift 
wie  bie  Verfchmäruna  anberei  ©ewcbe,  ober  burd) 

Sppbili«  ober  lubertuloje  oeranlaßt  ift.  3ft  mebr 
ober  minber  reid)lid?e  (3iter-  unb  ̂ audjebilbuna. 
mit  ber  RnocbenDcrfd^wdrung  oerbunben,  fo  fpritbt 
man  Don  feucbtem  K.  (caries  humiila),  im  ©egen» 
fa|  jum  trodnen  St.  (caries  sicca),  bei  welchem 
bet  verfallene  Knochen  fofort  aufgefaugt  wirb,  obne 
baR  Knocbenjaucbe  jum  33orfd?ein  lommt.  Seinen 
Äu«gang  nimmt  ber  K.  gemöbnlid)  Don  »ernadj» 
Idfftgten  unb  oerfdjleppten  ßntutnbungen  unb  Ver« 
eiterungen  ber  UBeicbteile,  inebefonbere  ber  ©elent» 
teile,  welche  allmählich  auf  ben  Knoden  übergreifen, 

feltener  oon  Knc denbaut-  ober  Knocbenmartcntjün» 
bungen,  bie  Diel  häufiger  jum  Knocbenbranb  führen. 
SWan  ertennt  ben  St.  an  ber  oft  beträchtlichen  Sin» 
fcbwellung  unbSluftreibung  be«  tariöfen  ©liebe«,  an 

ber  Steifheit  unb  Scbmertbaftigteit  be«  benaAbar» 
ten  ©elent«  unb  an  bem  Vorbanbeniein  Don  mebt 

ober  minber  ublreiaVu  giftelgdngen,  bie  einebünn» 
eiterige,  mifefarbivie  unb  fibelriecbenbe,  häufig  mit 
fanbarttgen  Knocbenpartilelcben  oermifdjte  frlüiftg* 
teit  abfonbern;  bringt  ber  Slr^t  mit  einer  metallenen 
Sonbe  in  einen  berarttgen  tfiftelgang  ein ,  fo  ft&ßt 
er  auf  ben  rauben,  morfcben  unb  erweichten  Knochen, 
ber  oon  fetner  Veinbaut  entblößt  ift.  Sie  Krant* 
beit  erforbert  ju  ibrer  Teilung  bie  operatioe  Jrei» 
legung  be«  Rnodjengefcbwür«,  eoentuell  Entfernung 
ber  fariöfen  Hnocbenteile. 

Knocbenbranb,  Änodjennefrofe  (Necrosis) 
nennt  man  bagegen  ba*  Mbfterben  eines  Knocben« 
ober  Knocbenteil* ,  wehte*  häufiger  tompatte  al« 
fdjwammige  Knochen  befällt,  unb  toobei  ber  ab« 
geftorbene  Knochen  gewöhnlich  nicht  bie  geringfte 
Verdnberung  feiner  Xertur  unb  6truttur  erfährt. 
Sa«  abgeworbene  Knocbenftüd  ober  ber  6  e  q  u  e  ft e r 
wirb  oft  oon  bem  neeb  borbanbenen  ober  oon  ber 

Veinbaut  neu  gebilbeten  Knocben  (Joten«  ober 
Knocbenlabe)  eiugefcbloffen.  3"  ber  Knocbenlabe 
finben  ficb  in  ber  Siegel  mehrere  fenfterartige  Cff* 

nungen,fog.Kloaten  ober  Anodben  f  ift  ein,  burd) 
welche  bcr  im  Innern  ber  fiabe  gebilbete  (Siter  nad) 

außen  abfließt  Knocbenbranb  entftebt  am  häufig» 
ften  burd?  äufpören  be«  Vluttrei«lauf«  unb  bamit 
ber  drndbrung  be«  Knochengewebe«  infolge  oon 
Verlegungen  unb  6rfd)ütterungen  ober  and.  au« 
innern  Urfacben  (Cfteompeltti«,  dmbolie,  Strofu» 
lofe,  Sppbili«  u.  bg(.)-  Teilung  wirb  erhielt  burd) 
bie  Sequeftrotomie  ober  9ietrotomie,  b.b.  bie 
operative  Entfernung  bei  abgeworbenen  Stüd«. 

über  Vbo«pborne!rofe  f.  Vbo«pporDergif* 
jcngefd)tuulft,  f.  (Sroftofe.  [tung. 
jcngefrtjtüür,  f. Knochenfraß, 

tgetoebe,  f.  ©ewebe  unb  Jtnodjen. 

Jla«,  f.  ffnoeben  unb  ÜJtUcbadaS. 
aur,  f.  Knocben. 

Jtnod)cnf)<turenr3ünbu»8  ober  ̂ einbaut: 
entjünbung  (Periostitis),  bie  ßntjünbung  ber 
Jtnocben:  ober  ̂ einbaut  (f.  5tnocben).  6ie  entftebt 
entroeber  burdj  6rtlicb  einroirtenbe  6<bdblicbleiteu, 

rede  burd)  Oueticbungen,  Serrounbungen  unb  dbn» 
lid>e  ÜBerlelungen  ber  Hnocben  unb  ber  benachbarten 

ÜBeicb teile,  indbefonbere  oberfldcblid)  gelegener  Äno» 
dben  (Sdjienbein,  Vorberarmtnocben,  Dlippen  u.  a.), 
ober  ift  im  Verlauf  gemiffer  SlUgemeintran(b«iten, 

namentlich  ber  6trofulofe,  ber  ̂ lubertuloje,  ber@ng> 
lifdben  Arantbeit  unb  ber  6ppbilÜ  )u  bccludnon, 
unb  in  foleben  Odilen  nimmt  fte  getvöbnlid)  einen 
febr  fd)leid)enben  unb  langtoierigen  Verlauf.  2)ie 
bauptjdd)licbften  jtenmeieben  ber  K.  fmb  eine  mebr 
ober  minber  betriütt liebe  Sluf treibung  bed  ertrautten 
Knochen«  unb  fchlie^lid)  Slnfcbtoellung  be#  ganjen 
©liebe«,  gieber,  6d)laflofigteitfo»iebe|tigeftecbenbe 
unb  bohrenbe  6<hmerjen,  bie  ficb  bei  I  rud  unb 
Berührung  bi«  jum  Unertrdglid;en  fteigern. 

gang  unb  Verlauf  ber  Kranlbeit  ftnb  febr  oeri<bie- 
ben;  entmeber  tritt  balbiqe  3ecteilung  ber  öntjüiu 
bung  unb  bamit  oollftdnbtge  ©enefung  ein,  ober  ti 
bleibt  eine  bauembe  Verbidung  une  Sluftreibung 
ber  Knochenhaut  unb  be«  Knochen*  (  Jd  p  p  e  r  o  ft  o  i  e ) 
lurfid,  obere«  tommt  ui  umfänglicher  Eiterung  unb 
nbfce^bilbung,  ober  e«  entftebt  bureb  Verf djrodrung 
ber  Knochenrinbe  eine  Karie«  (f.  Knochenfraß),  ober 
ent heb  e«  erfolgt  burd)  bie  eingetretene  ̂ bibjung 
ber  Vcinbaut  com  Knochen  ein  gdnjlicbe«  ober 
teilroeife«  Äbfterben  be«  le&tern  (Knocheubranb, 
Knocbennetrofe ,  f.  Knochenfraß).  3"»«len  erfolgt 
ber  Xob  burd)  i^dmie  unb  Septicbdmie. 

Sie  Vehanblung  erforbert  oor  allen  Singen 

abi nlute  IKuhe  unb  bebonung  be«  ertrantten  Kör» 

? »erteil«;  baneben  erroeifen  ftd)  im  Einfang  talte  Um* 
ebläge  unb  6i«beutel,  fpdterhin  bei  beainnenber 
Eiterung  feuchtmarme  Umfcbldge  nüfelicp;  haben 

ftd)  Siterherbe  gebilbet,  fo  muß  bem  oorbanbenen 
(Siter  burd)  einen  rechtzeitigen  6infd)uitt  in  bie  ent» 
iimtvte  Knod)enbaut  ein  ?ibflu|  nach  außen  Der» 
fepafft  werben.  3Benn  bie  K.  auf  einem  ber  oben 

genannten  Slllgemeinleiben beruht, f o  ift  auch  bieener» 
gifebe  Vetdmpfung  be«  ©runbleibcn«  unerldßlid). 

Jlnodienljcdjt,  f.  €d)meljfcbupper. 
Wnodienboblcn,  f.  Joöblen  unb  Knochenbreccie. 
Jlnodjenrjol  j,  f.  Lonicera. 
ftnodjenbppcrtroprjie,  j.  ̂PPeroftoje. 
«nocf)cnfol)lc ,  febroarje«  Spobium,  bei 

Suftabfchluß  geglühte  Knochen.  Sie  K.  finbet  be» 
ümber«  Slnroenbung  in  ber  3uderfabrilation  jur 

(jiltration.  SJlan  ent^iept  ben  au«gelefenen  Knocpen 
ba«  Sett  unb  unterwirft  fte  bann  ber  Vertonung  in 

iöpfen  unb  geicblofjenen  Cfenrdumen,  feltener  in 
iKöbren  ober  iHetorten.  3m  erftern  Öalle  rotrb  bie 

Öeijung  jum  großen  Jeil  burd)  bie  Verbrennung  ber 
ftd)  bilbenben  ©afe  erjielt,  »eldje  im  anbem  tfalle 

meift  ungenu^t  entweichen, in  allen  fällen  aber  einen 
febr  unangenehmer  ©erud)  oerbreiten.  Sie  erbal» 
tene  Kohle  wirb,  wenn  bie  Knochen  nicht  febon  oor* 
her  getleinert  worben  waren,  »wifchen  Süaljen  ge» 
broeben,  worauf  bann  bie  oerfebiebenen  Körnungen 
burd)  Siebe  getrennt  werben.  Sie  jum  ©ebrauebe 

fertige  St.  enthält  im  Turcbfcbmtt  neben  ber  Jeud)» 
tiglett  10  Vroj.  ftidftoffhaltige  Koble,  Tb^roj.pbo«» 
Phorfauren  unb  8  Vrot.  toplenfauren  Kalt  Ser 
in  biefen  Saiten  dußerft  fein  ©erteilte  Koplenftoff 
(f.  b.)  Dermag  infolge  feiner  Vrorofität  Diele  Stoffe, 
wie  Kall,  Kaltoerbinbungen,  Salje  unb  namentjich 
fdrbenbe  unb  rieebenbe  Stoffe  auch  fiöfungen  aufju» 
nehmen  unb  tiefe  alfo  in  mehrfacher  ömjicbt  ju 
reinigen,  namentlich  |u  entfärben.  Um3uderfdjte 
biefer  2Birtuna  ju  unterwerfen,  bebient  man  ficb  ber 

Knod)entoblefilter  (f.  jafel:  3"der(abrifa» 
tion  II,  Jig.  1),  beren  ftet«  eine  gewifje  Slnjabl 
miteinanber  ju  einer  fog.  Vatterie  oerbunben  finb. 

«rtitfl.  bi«  man  untfr  ft  p^rmifet,  ftnb  unter  Q  auf»u?u<*fn. 
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G*  ftnb  bie*  etferne  SpUnber  oon  oerfcbiebener 
£>öbe  (bi*  8  m)  unb  »reite  (bt*  2  m  Surdjmeffer), 
treibe  mit  ben  erfotbcTÜ^ en  SHobrleitungen,  f>dbnen 
unb  Serbinbungen  oerfeben  unb  mit  gelernter  St. 
angefüllt  ftnb.  fei«  werben  mit  foeifeem  Saft  ober 
Rldrfel  befebidt,  bie  bann  weiter  unter  Srud  bin* 
burdjgeleitet  werben.  9tacbbem  bie  Reble  eine  3eit 
lang  in  ben  filtern  gebient  bat,  oerliert  fte  bie 
©tgenfebaft,  bie  entfdrbenbe  ffiirfung  weiteren  au** 
juüben:  fte  ift  erfeböpft;  bie  §tlter  »erben  bann 
entleert  unb  bie  Roble  bureb  eine  geeignete  33e* 
banblung  wieber  wirlfam  gemalt  3)iefe  Srbeit, 
welcbe  wefentlicb  eine  Steinigung  ber  Roble  »on  ben 
aufgenommenen  fremben  Stoffen  ift,  nennt  man 
Söieberbelebung;  fte  umfaßt  im  wefentlicben 
folgenbe  Arbeiten:  33ebanbeln  mit  Saljfdure, 

©ärenlaffen,  2lu*wafd?en,  äu*bdmpfen,  trod» 
nen  unb  (Blasen,  aueb  Huatocben  mit  öoba* 
lauge.  Sie  Sauer  ber  2Bteberbelebung*arbeiten 

betrdgt  6—10  Sage. 
2Ran  bat  je&t  mebr  unb  mebr  gelernt,  bie  St.  in 

ber  ffrabrtlarton  be*  ÜRobjuder*  ju  entbehren.  Tlan 
fte Iii  fogar  manebe  Ärten  93erbraucb*<)uder  obne  R. 
bar;  aUetn  berfelbe  beftfct  bann  nidjt  alle  ©igen« 
fdjaften  be*  feinern  3uder*.  6*  ift  baber  bie  aller» 
btng*  teurere  3lnwenbung  ber  St.  noeb  überall  ba 
geboten,  wo  e*  fut  um  bie  ©ewinnuna  oon  wirUicb 
feinem,  reinem  unb  reinlichem  3uder  panbett. 

Rnodjcnf  tfrpcrdieu,  {.  Rnocben. 
ftuodicnfranf beiten,  bie  ©rtranfungen  be* 

Rmxbengewebe*,  oerlaufen  im  allgemeinen  wegen 

be*  langiamer  oor  fut  gebenben  (srnäbrung*pro« 
jeffe*  be*  Rnocben*  audp  weit  langfamer  all  bie 
Hranlbeiten  anberer  ©ewebe,  fmb  aber  um  fo  ge* 
ffibrlicber,  wenn  fte  bie  9tdbe  ber  ©elente  betreffen; 
fte  befcbrdnlen  wenigften*  bie  @ebraucb*fdbialeit 
be*  erfranlten  ©liebe*  unb  fübren  in  oernacbidifig« 

ten  fällen  nidjt  feiten  bureb  langwierige  Sdfte* 
oerlufte,  bureb  öiter*  unb  ̂ auebeoergiftung  fowie 
burd;  fpedige  ober  amploibe  Entartung  tnnerer 
widriger  Organe  ju  febwerem  Siecbtum  ober  felbft 
jum  lobe,  SÜdbrenb  be*  erften  Rinbe*alter*,  in 

melcbcm  bie  Rnocben  infolge  ber  2öad}*tum*uor« 
Sdnge  blutreicher,  fähiger  unb  weiter  ftnb,  tommen 
i,  namentlich  flrofulöfe  unb  rbaebittfebe,  bdufig 

oor;  in  ben  jpdtern  SebenSaltern  geben  in&befon» 
bere  bie  Sppbtli*  unb  biejuberfulofe  Slnlafi  ju  oft 
langwierigen  unb  entftellenben  Hnocbenaffettionen. 
3u  ben  miebtigften  5t.  gehören:  bie  Rnocbenbaut* 
«ntjünbung  (f.  b.),  bie  Gntjünbung  be*  ganjen 
Rnocben*  (f.  Dftiti*)  unb  be«  Rnocbenntarl*  (f.  Ofteo» 
mpeliti*),  welcpe  febr  oftKnodjenbranb  unb  Änocbens 
träfe  (f.  b.)  jur  golge  baben;  bie  ©ngufebe  Rrantbeit 
(j.b.)  ober  iMbadjiti«;  bie  Rnocbenerweicbung,  bei 
Scbwanaern  unb  SBöcbnerinnen  (f.  Ofteomolacie); 

bie  Rnocbenoerbdrtung  (Dfteoillerofe);  9leubilbun> 
gen  in  ben  Rnocben,  wie  bie  Rnodjengejcbwulft  (f. 
©roftofe),  ber  Rnodjenlreb*  u.  a.;  enblicb  bie  fino« 

djenbrüdje  (f.  b.).  —  äJgl.  93olfmann,  55ie  Ärant» 
betten  ber  iBewegung^organe  (in  $itba:$illrotb8 
«Öanbbud)  ber  ©birurgie»,  99b.  2,  Slbteil.  2,  ©r« 
langen  1865, 1872);  6ternberg,  93egetation«ftörum 
gen  unb  6pftemerrrantungen  ber  Knoden  (in  9iotb: 
nagele  tSpecieüer  i)iatbologie  unb  £berapie»,  93b.  7, 
XL  %  ÜSien  1899). 

flnudicnfrcbfi»,  f.  Mftinomptofe. 
Ruodicnlabc,  f.  5tnod>enfrap. 
Rnodicnlager,  f.  Rnocbenbreccie. 
«uod)enleb7te,  f.  Dftcologie. 

■rtiW.  »tr  man 

flnofhenletm,  f.  Seim. 
ffnod)enmarf,  f.  Änocben. 

StTtodjenmarfentjünbnng,  f.  Dfteompeliti«. 
Ihtodienmcbl,  bie  ju  ̂uloer  ober  in  grfibere 

iülaffen  bi*  jn  erb[engro|en  Staden  auf  Änocben« 
müblen  (f.  b.)  jertletnerten  Änodjen  ber  Jtere.  3)a« 

St.  bient  jur  T'üngung  name ntücb  foleber  5tultur< 
pflanjen,  bie  Dielen  pboepborfauren  Slaill  bebürf en ; 
aud)  auf  SBiefen  jetgt  e*  grofee  9Birtfam!eit.  3lm 
Irdftigften  wirlt  ba*  St.  au8  Ifrifdjen  Änocben,  bei  beut 
nod)  Stiditoffoerbinbungen  mitwirlen,  am  rafdjeften 
baSftaubfeingeputoerte.&ufierbemlRebleoonroben 
ihtodjen  wirb  gegenwärtig  au<poieloon  gebdmpften 
(bie  oor  ber  Serfleinerung  jum  3n>«rf«  ̂ «  ent» 
fettung  in  einem  3)ampfapparat  bebanbelt  werben) 
angewenbet,  weit  bie  je  2  im  93oben  leutter  auf» 
gjlöft  wirb.  St.  entbdtt  burd)fd?nittlio>  3^  $roj. 

Sttdftoif  unb  23  sUroj.  ̂ bo*Pborfdure.  Sen  pboS* 
pborfauren  Ralf  pflegt  man  oft  auf jufcbliefcen  (b.  b. 
auflöSlidier  }u  madjen)  bureb  93ebanblung  be£  St. 
mit  oeTbünnter  Scbmefelfdure  ober  Saljfdure,  wo» 

bureb  ba«  Superpbogpbat  (f.  b.)  erbalten  wirb.  — 
33gl.  ̂ olbefleife,  Sa*  St.  (93erl.  1890). 

fhtorfaettnftblen,  Ü)tafebinen  jur  3erneinerung 
oon  jtnoeben  bei  ber  £erftellung  oon  Hnocbenmebl. 
3ur  Verarbeitung  rober,  fdjarf  getrodneter  Änocben 
bienen  ffialjenpaare  (Änocb^enbrecber),  beren  Um« 
fldcben  mit  trdftigen,  feberenartig  jufammenwirfen» 

ben  Scbneibejäbnen  befeM  ftnb,  für  bie  feinfte^er» 
tleinerung  aueb  gewöbnlicbe  SJiabladnge.  2>ie  3<f« 
Ileinerung  gebdmpfter  Knodien  erfolgt  auf  H oUer» 

gdngen,  Äcgelmüblen,  ©rcelfiorm üblen  ober  Se** 
Integratoren,  nur  feiten  noeb  auf  etampfwerten. 
Änocbennäbtc,  f.  finceben. 
Shtodiennefrofe,  f.  ftnoebenfrafe. 

»nodieitöl,  f.  Mnciten. 

Ättodicnporjcllan,  ein  SBeicbporjellan ,  be< 
ftebenb  au*  Haoltn,  Ouarj,  Drtbotla*  unb  jbtoeben« 

afebe  (44  fyxoy).  2>er  6eberben  ift  ftarf  burebfebei» 
nenb.  febr  (etept  unb  jart  weife.  (S*  wirb  meift  al* 
englifepe*  Seicbporjellan  bejeiebnet,  ba  e* 
iuerft  in  ßnglanb  (1752)  bergefteUt  mürbe. 

Jrnod)enfcrjte»«r|,  fooiel  wie  Änocbenloble  (f.  b.). 
ftnocäenfcfarotele,  fooiel  wie  Gallu*  (f.  b.). 
Rnod»citffler»fe,  f.  f>PPeroftofe. 
fhtoebrnfoftem,  f.  flnoeben. 
Rnodientranfplantation,  (Sinbeitung  oon 

Änocbcnfubftani ,  um  Gubftanjoerlufte  an  ben 
Änocben  au*jufüllen,  in  ber  mobernen  Cpirurgie 
oielfacb  angewanbt. 
«n 0 riieu tu b er Fulofe,  bie  tuberfulßfe  (Srrran« 

hing  (f.  Subertulofe)  ber  5tnocben.  Sie  St.  befällt 
alle  Änoeben  unb  führt  befonber*  an  ben  ©elent« 
enben  ber  langen  Rnocben  oielfacb  jur  Slelrofe  (f. 
flnoebenfrafe)  be*  Rnocben*. 

ÖTtodK ntppljuc*,  f.  Dfteompeliti*. 
Shtocbennmeiir  f.  Sljcbentrüge. 
SlnocberiOetbärruii0f  f.  ©Pperoftofe. 
ftnoebenuerfrbroärunfl,  f.  Rnodbenfrafe. 
ftnochengeUen,  f.  Rnocben. 

SInobal in,  ein  9)tittel  gegen  Ungejiefer,  ein  ©e< 
mifcb  au*  Ulirrobenjol,  rantboaeniaurem  Ralium, 
Scbmierfcife  unb  robem  tlmplaltobol. 

Rh  Pf  c,  Rarl,  eoang.  Sbeolog,  f.  93b.  17. 
ftuoH,  Ronrab,  93ilbbauer,  geb.  9.  6ept.  1829 

ju  ÜBergjabern,  bilbete  ftcb  feit  1845  in  Rarl*rube, 
Stuttgart  unb  ÜHüncben.  Seiner  frübern  3eit  ge» 
boren  bie  Arbeiten  für  bie  Sartburg,  ber  1856  00U* 
enbete  Stannbduferfcbilb  unb  für  (äjebenbad)  eine 
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Brunnenfigur  ©olfram*  von  (Sfdjenbad)  an.  1861 
—62  entftanben  bie  Kolotfalftatuen  ipcinrid)*  be* 
2ömen  unb  Cubwig*  be*  SJapern  in  3m,Öul  am 
tUten  Natbau*  ju  SÄündben,  1865  ber  giiAbrunnen 
auf  bem  Ü)larienpla|  oor  bem  bleuen  flicitbau*, 

bellen  Figuren  bie  alte  6itte  be*  fog.  3)tetiger< 
iprunge*  barftellen.  Da*93ronjeftanbbilb  palm*  für 
Braunau  (1866),  ber  Sutperbrunnen  für  Siienad), 
ba*  Union*tentmal  in  ber  Stiftatirdje  ju  KaiferS« 
lautem  (ÜRarmor,  1883),  f  owie  ba*  Stanbbtlö  König 

fiubwig*  L  in  Kif  fingen  (1891)  fanben  glekbfall* 
Beifall.  SBon  K.*  «üften  finb  bie  be*  ©iftoriter* 
£>duffer  für  ben  ftriebbof  in  f>eibelberä  (18r,8), 
SJeetbooen*  (1870),  be*  Deutfdjen  Haider«  Wxl 

beim«  I.  für  bie  SBalballa(1873;  1898  in  ber  Sttal« 
baüa  aufgehellt) ,  be*  Dicbter*  3>icIcbior  3Kepr  in 

Börtlingen  unb  ©lud*  ju  3öeibenwang  ju  erwdb* 
nen.  Seit  1868^rofefioranberpofoted)nHd>eni>od)= 
id?ule  in  2Ründ)en,  itarb  er  baielbft  H.JJuni  1899. 

«uüUttjcnbaftcricn,  bie  in  ben  SBurjeltnoU» 
i)tn  ber  Stidftoffiammler  (f.  b.)  lebenben  Batterien. 

Änollc,  in  ber  Mrcpitettur  fomel  rote  Krabbe. 
Sluo ücn  (Tubera),  fugclig  ober  tlumpenartig 

angefdjmoüene  Stammteile,  bie  ftd)  in  ber  Grbe 
entwideln,  ober  dbnlid)  geftaltete  ©urjelteile.  Tie 
K.  bienen  in  ben  meiften  #dllen  »ur  oegetarioen 
Skrmeprung,  wie  L  93.  bie  ber  Kartoff  dp  flanje, 
entpalten  reidjlidje  üJtengen  t>on  JHeferoeftoffen  in 
§orm  uon  Starte  ober  cjnulin  u.  bgl.,  fo  ba|  bie 
au*  ihnen  fid;  entroidelnbe  junge  ̂ flame  längere 

3eit  baoon  ernäbrt  werben  tann.  Die  ̂ orm  unb 
ber  innere  93au  ber  K.  tönnen  jebr  oerfdneben  fein. 

Die  morppoloaifd)  al* Stammorgane  ;u  betrad)ten» 
ben,  wie  bie  Kartoffel,  paben  im  tvc  entliehen  aud) 
ben  33au  eine*  Stamme*,  nur  wirb  bie  £>auptmajfe 

be*jelben  r>on  parend)pmatiid>en  ©emeben  gebilbet, 
bie  mit  ÜReferüeftoffen  erfüllt  finb;  bie  übrigen  ©e- 
webe,  ®ef dfjbünbel,  iöaftftränge  u.  bgl.  ftnb  »erbält* 
ni*md|tg  fdjwad)  au*gebilbet.  Die  iog.  SBurjel« 
tn  ollen  (Radicea  tuberosae)  baben  ebenfalle  reiaV 
lid)  entwidelte*  ̂ arendjpm ;  an  ibrer  9lu|enfldd)e  ift 
(eine  Spur  von  rubimentären  33lattorganen ,  unb 
aud)  (eine  Slugen  (Knofpen)  ftnb  m  finben.  ̂ Uicb  ipre 
gorm  ift  fepr  oerfdneben,  in  einigen  %&\itn  ftnb  fte 
panbförmig  gelappt,  j.93.  bei  managen  Drcbibeen,  in 

anbem  JäUen  ftnb  fte  tugelig  ober  ellipf otbifd)  au*» 
gebilbet,  wie  bie  ber  getgenmun,  Ficaria  ranun- 
culoide«  Moench.  93ei  mand?en  tyflanjen,  j.  33.  bei 
Crocus,  ift  ber  tnoUig  entwidelte  Stamm  oon  gro* 
feern  trodenbäuttgen  3lieberblättern  umbüllt;  ber> 
artige  ©ebilbe  nennt  man  aud)  3roi«beltnollen 
ober  Knollenzwiebeln. 

Jfiioücnau^fdt},  f.  flu*fa&. 

STnolicnbf {jonien,  f.  Begonia. 
ftnoUenblattcrfdjtoamm,  Agaricas  (Amt- 

nita)  phalloides  Fr.  (f.  Jafel:  ̂ iil je  IL  ©ift ige 
43 1 1  .*  e ,  giß.  3),  einer  ber  gefdptlicbften  ©iftpilje, 
ba  er,  befonber*  im  iugenblicben  sSu|tanbe,  leiit 
mit  bem  &pampignon  oerwed)felt  werben  tann  unb 

febon  }u  )a^(reid)cn,  meift  töblid)  oerlaufenben  9ier= 
aiftungen  SjeranlaHung  gegeben  bat.  Qx  ift  bem 
(£|)ampignon  im  £>abitu*  febr  dbnlid),  bod)  bat  er 
einen  am  ©runbe  Inollig  »erbidten  Stiel  unb  ftet* 
weile  Lamellen,  wäprenb  biefenigen  be*  Gbam> 
pignon*  anfang*  rofenrot,  fpdter  braun  aeffirbt  ftnb. 
Tie  ̂ erwedbfelun^  mit  bem  (entern  tann  jebodj 
be*balb  leid)t  ftattnnben,  weil  berfelbe  febr  bdufig 

in  nod)  gefdjloffenem  ßuftanbe  gefammelt  wirb 
unP  bie  fiamellen  ju  bieiet  3ett  nod)  faft  weil  ftnb. 

Rnonenfäulc,  f.  Kartoffeltrantbeit 
ÄnoUcnplattcrbfc,  f.  Lathrrus. 
Änoüenf|>ier,  ^flanjenart,  (.  Spiraea. 
Änollcnftcinc ,  tompatte  feine  tiefeltgc  €anb« 

fteine  mit  2 — 8  mm  gro|en  Duarzf rpftallen,  bie  al* 
oiele  Sentner  fd)were  Knollen  ober  al*  bi*  2  ,um 
bide  platten,  gleid)fam  ein  ̂ jflafter  bilbenb,  in  ben 

fanbigen  unb  tbonigen  6d)id)ten  ber  fädbf.  33raun* 
toblenformation,  j.  93.  um  £>alle  unb  Seip.ng,  liegen. 

»nollcnttiinbe,  Wlanjenart,  f.  93atate. 
JtnoUcnücft ,  ©emüfepflanje,  f.  <Ero*ne*  nebft 

^ertabbilbung. 
ltnoüenitDiebeInf  f.  Knollen. 
Stnoütiuf,  9iebbuf,  beim  $ferb  ein  öuf  (f.  b.), 

bellen  Seiten  unb  £rad)tenmdnbe  febr  bod)  unb 

beflen  3*fce  Inollig  üerbidt  unb  nad)  aufwdrt*  ge- 
bogen ift.  Slu|erbem  ©erlaufen  ring*  um  bieSBant» 

:Htn..u*;  bieSoble  ift  ftart  nad)  unten  gewölbt.  2)er 
K.  ift  niebt  feiten  ̂ olge  ber  3lebe  (f.  b.).  Kur  bei 
3wedmd|igftem  93cid)lage  tönnen  Uferte  mit  Ä.  in 
lanajamen  ©anaarten  bienfttücfetig  gebalten  werben. 

«nopf,  f.  Knöpfe. 
Unopf  blume,  ̂ flanjengattung,  f.  Scabiosa. 
«nöpfe  befteben  au*  2eber,  f>olj,  f>orn,  Stein* 

nu|,  Perlmutter,  ̂ oriellan  unb  2RetaUen.  K.,  welcbe 
mit  lud),  Selbe  u.  f.  w.  überwogen  werben  {ollen 
(Knopfformen),  werben  meijt  au*  Knod)en,  bie 
arö|ern  aud)  au*  5ol},  unb  jwar  entweber  auf  ber 
T>rebbant  ober  au*  bünnen  platten  mittel*  be* 
S)urd)fto|e*  bergeftellt  öorntnöpfe  werben  ftet*  in 
erwdrmten  eifemen  formen  gepre|t. 

93ei  ben  SRetalltnöpfen  unterfebeibet  man  ae= 

gofiene  K.  unb  93led)tnöpfe.  3"  b«t  gemöbnlicbften 
Sorten  ber  gegoff enen  jt  wirb  bleipaltiae*  ;\\nn 
ober  aud)  eine  jufammengefd)mo(tiene  U)lifd)ung 
oon  3tnn  unb  SJteiftng  »erwenbet.  3 1  >  n  t  n  ö  p  f  e 
werben  in  eifernen  ober  mefftngenen  formen  ge 
gofjen,  in  welche  man,  fall*  bte  K.  eine  oerjierte 

t)berfldd)e  erbalten  follen,  grauierte  ober  guiUo= 
d)ierte  platten  einlegt.  2)a*  )um  Snndben  be* 
Knopfe*  bienenbe  Cbr  wirb  fogleid)  mitgeaoffen 
ober  in  bie  gorm  eingefe()t  unb  fo  an  ben  Knopf 
angegofien.  SJie  Jomtgcbung  ber  H.  wirb  auf  bei 
5)rebbant ooUenbet.  Siemaifioen 93led)tnöpfe 

befteben  au*  einfachen  9Retall{d)eiben  mit  C  br. 
welcbe*  oft  burd)  iwei  bi*  oier  £öd)er  im  Knopf 

en'cht  ift.  5)iefe  K.  ftnb  meift  flad)  unb  au*  Kupfer=, 
ÜJtcn'ing»  ober  lombatbled)  bergeftellt.  %'ie  iDtetall» icbeiben  werben  mittel*  eine*  Stempel*  au*gefto|en 
unb  mit  bem  3lamen  be*  ̂ abritanten  oerfeben. 
jlad)bem  bie  Cbre  angelötet  ftnb.  werben  bie  K. 

blant  gefdjeuert  ober  gebeut  2>ie  9iergolbung, 
93erftlberung  u.  f.  w.  geidnebt  meift  auf  galoant« 
fd)em  30ege.  Die  bobl«n  93led)tnÖpfe  befteben 
je  au*  jiwei  in  ihrem  3miid)enraum  meift  mit  Kitt 
aufgefüllten,  am  3tanbe  miteinanber  oerbunbenen 
Scbeiben,  oon  benen  bie  obere  lonoej ,  bie  untere, 

mit  bem  Cbr  Betriebene  nur  febwad)  gewölbt,  öfter* 
aud)  cum;  flad)  ift.  Da*  Cbr  ift  hier  öfter*  au* 
ber  Unterplatte  felbft  gebilbet.  3"*  Öerftellung  Der 
überjogenen  SRetalltnöpfe  bebient  man  fid> 
öfter*  febr  tomplitierter  iDtatcbtnen;  im  mefent» 
lieben  ftimmt  bie  <$abritation*weife  mit  ber  ber 
boplen  93lecbtnöpfe  überein,  bod)  oerwenbet  man 
;ur  Bereinigung  ber  einzelnen  Seile  ̂ reffen  mit 

)e  jwei  3Jatri;en  unb  ÜJtatri.ten.  Uniform»  unb 
Üiöreetnöpfe  ftnb  entweber  mafftö  (gegoffen  ober 
geprägt)  ober  bobl.  Die  K.  au*  Stenum!,  fyxU 
mutter,  KofoSnufeidjalen,  $otn,  t>olj  u.  f.  W. 

ttrtitrt,  DU  man  untrr  St  srcmiBt,  finb  unter  S  aufjuiudKn. 
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auf  ber  Srebbant  gebrebt.  Sie  Steinnüffe  »erben  in 
Scbeibcben  gefdmttten  unb  au*  biefen  fretSrunbe 
platten  geftodjen.  Sie  fertigen  St.  »erben  gei<bliffen 
unb  poliert;  aud)  (ann  man  bic  Cberfläcbe  berfelben 
ffirben.  Gine  bebeutenbe  Äonturrenj  wirb  jefet  ben 

£>orn=  unb  Stcinnufefnöpfen  oon  ben  St.  au*  £art= 
gummi  gemalt,  ju  benen  man  bie  Slbfdlle  ber  Rau= 
ticbufinbuftrie  oerwenbet.  Sa*  Söappen  ber  ftnopf- 
madjer  jeigt  bie  Jafel:  3"nftwappenl,  $ig.  6, 

beim  Srtitel  Sünfte.  —  93gl.  Butonia,  Central* 
organ  für  bie  gefamte  flnopfinbuftrie  TJDteerane  unb 

©ößnifc,  feit  1892;  fpdter  2eipjig:Gonnewi&,  fett 
1902  tfaunbof). 

ffnopf horntoefpc,  f.  fleulenwefpe. 
Jtitopilodi^opcration,  f.  93outonniire. 
ftnopf nein t,  in  ber  Gbirurgie,  f.  .  iabt. 
Stnopffpicftcr,  ein  inrfd),  bei  bem  bie  Anfänge 

ber  Spiefebilbung  in  öaartnöpfen  auftreten. 
Stnoppc reif cit ,  f.  3aineifen. 
Stnoppern,  f.  (Galläpfel  unb  SIderboppen. 

Änorpcl  (Cartilago),  fefte,  elaftifdje,  mildbroeipe 
ober  gelblid?e  Subftanj  be*  tierifdjen  Crgani*mu*, 

weldje  barter  al*  bie  Sebnen«  unb  bie  2Ru*lel= 
fubftanj,  aber  weid)er  al*  ba*  Änod)engewebe  ift 
unb  baju  bient,  ba*  ©erüft  be*  Jtörper*  (wie  be* 

Dbr*,  ber  9lafe,  Slugenliber,  Cuftröbre,  be*  Hebl= 
topf*  unb  SBruftlaften*)  ju  oeroollftdnbigen ,  bie 
©elcnlenben  ber  ftuodjen  }u  überleben  unb  ben 
©ebnen  über  bem  Hnocben  eine  weidjere  Unterlage 

Si  geben.  %m  3ötu*  befteben  bie  Änodjen  in  f rüber 
eit  gleicbfall*  nur  au*  lt.,  ber  fid)  roäbrenb  be* 

«rften  Ainbe*alter*  nur  allmäblid)  in  ftnod)enge; 
webe  ummanbelt.  9Jtan  unterfdjeibet  nad?  bem  3ku 

wabre  ober  bpaline  K.  unb  ̂ afer*  ober  9iet>J 
Inorpel,  bie  auefc  djemifd) oerfdjteben  finb,  infofern 

al*  ber  bpaline  K.  beim  ftod)en  mit  9Baffer  eine  tetm= 
4bnlid?e  Subftanj  (f.  ©bonbrin)  giebt,  ber  ftafertnor« 
pel  nidtf.  Ser  wab«  .u.  beft&t  eine  mairoffopifd) 

■gleid>artig.e,  glasartig  bomoßeiu%  ber  ftaferfnorpel 
«ine  ftreifige .  bem  99inbegewebe  dbnuebe  ©runb* 
ober  3nterceUularfubftanj ;  beiberlei  ©runbfubftam 
jen  fdjliefeen  aber  dbnlicbe  runbe,  oon  einer  biden 

glafigen  JDülle  umgebene  3«Uen.bie  fog.ftnorpel» 
j eilen,  ein.  3n  neuerer  Beit  ift  nadjgewiefen,  bafc 
ber  wapre  (bpaline)  St.  nur  febeinbar  eine  bomogene 
€trultur  beft&t  unb  in  Söirtlicbleit  ebenfall*  au* 

ftafern  nebft  einer  Jettfubftanj  aufgebaut  ift.  Tie 
H.  befifcen  Weber  SBlutgefäfce  nod)  2pmpbgefä&e  unb 
Heroen,  fmb  oon  einer  f  eften,  ber  ©rnäbrung  bienen* 

ben  Safer  baut,  ber  fog.  Änorpelbaut  (Perichon- 
drium),  überjogen  unb  baben,  }umal  im  Älter  unb 

bei  gemijfen  entjünblid?en  <Srnäbrung*ftörungen, 
grobe  Neigung,  ju  oertallen  unb  ju  oerfnbdjern, 
wa*  unter  Umftdnben  febwere  Beeinträchtigungen 

ibrer  pbpfiol.  Junftionen  (Unbeweglicbteit  be*  SSruft* 
laften*  bei  ̂ Berfaltung  ber  SRippentnorpel,  ber  ffitt> 

beliaule  bei  ̂ erfnÖd>erung  berffiirbelfnorpel  u.bgl.) 
beroorruft.  ©anj  »erfcbieben  com  eigentlicben  St. 
ift  ber  Änocbentnorpel.  (6.  Änodjen.) 

»norpcififd?f ,  bi*  in  bie  neuefte  Beit  Sejeid)« 
nung  für  alle  fttfdje  mit  tnorpligem  gfelett.  3«fet 
trennt  man  biefelben,  inbem  man  bie  nictrig  orga= 
nifierten  9tunbmduler  (f.  b.)  al*  eigene  jtLiffe  oon 
ben  ̂ ifdjen  überbaupt  abfd?eibet,  unb  nennt  5t.  ober 

6elacbier  (Selachii,  Chondropterygii ,  Elasmo- 
branchii)  gifdje  mit  tnorpligem  6lelett,  moblenti 
widelten  paarigen  ftloffen ,  mit  muSlulofem ,  oieü 
Happigem  Sortenftiel  (ConaB  arteriosus)  am  ̂ erjen 
unb  einer  Spirairiappe  im  3)arm.  6*  geboren  bierju, 

«rtitfl,  bie  man  urutr  B  »eri 

Änorr  (Sbuarb  oon) 

aufeer  ber  wenige  Ärten  umfaffenben  ©ruppe  ber 

Seefafeen  (f.  b.)f  bie  Quermduler  (PlagiostamaU), 
weldje  man  in  bie  i»aiftid>e  (f.  b.)  unb  Soeben  (f.b.) 
einteilt,  bie  eine  fnorplige  6d)dbeltapfel,  aber  um 
oolllommen  oerfalfte,  woblgetrennte  Söirbel,  einen 
oomSdjäbel  getrennten  Oberüefer,  ber  infßabrbeit 
ba*  mit  bem  Ouabratbein  oerfd;moliiene  @aumen< 
bein  barftellt  (ein  ed)ter  Dbertiefer  feblt),  ein  grofse*, 
quergeftellte*Ü)taul  auf  berS3aud)feite  unbjablreicbe 
(fünf  bi*  fieben)  getrennte  ftiemenfpalten  an  ben 
Seiten  be*  frilfe*  BefiKen.  Sie  Gattung  ber  Stbre 
(f.  b.)r  welcbe  man  be*  tnorpligen  Stelett*  wegen 

früher  ebenfall* ju  ben  Ä.  regnete,  wirb  je&t  ;u  ben 

©anoiben  ober  <scbmelj)'cbuppern  (f.  b.)  gejdplt. 
ftnorpclgnnotben,  f.  6d>meljfd?upper. 

StnorpclflefdjtüHlvf,  ßndjonbrom  (Enchon- 

droma),  tranfbafte,  meift  runblidje  ober  tnollige,  oor= 
jug*»eife  au*  Änorpelgemcbe  beftebenbe  ©efoSwulft, 
bie  bisweilen  bie  ©rfipe  eine*  Ainberlopf*  erreitbt 
unb  am  bduftgften  oon  ben  Itnooben,  in*befonbere 
oon  ben  hirjen  iHöbrenfnotben  ber  Ringer  unb  3eben, 

feltener  oon  brüfigen  Drganen  (Speiajelbrüfen,  £o* 

ben,  @ierftod)  au*gebt.  Sie  St.  entwidelt  ücb  vor- 
wiegenb  im  jugenblkpen  Stlter,  wäcbft  langfam  unb 
lann  nur  burtb  Operation  entfernt  werben. 

Jtnorpclgctucbc,  f.  ©ewebe  (anatom.)  unb 
Rnorpel. 

Slnorpelbaut,  f.  Anorpel. 
ftnorpelf irf die ,  f.  Äirfcbe. 

ftnorpcllcim,  f.  Sbonbrin. 
Änorpeltang,  f.  (Sarrageenmoo*. 
Stnorpel&eOeit,  f.  Änorpel. 
Knorr,  binter  naturbiftor.  Slamen  93ej»eid>nung 

für  ©eorg  SBolf  gang  Änorr,  geb.  30.Sej.  1705 
ju  Dürnberg,  geft.  bafelbft  17. 6ept.  1761,  betannt 
al*  Jhipferftedjer  für  naturbiftor.  SBerfe. 

»«Orr,  Cbuarb  oon,  »bmiral,  geb.8.3Jlärj  1840 
in  Saarloui*,  trat  1854  al*  Äabettafpirant  in  bie 
preui  Diannc,  maebte  al*  Unterleutnant  auf  bet 
c(?lbe»  bie  oftaftat  drpebition  oon  1859bi*18G2 
mit.  1870  erbielt  er  ben  Sefebl  über  ba*  Sampfta» 
nonenboot  SReteor,  ging  bamit  nacb  Sßeftinbien  unb 
fdjlug  bort  beiJoabana  9.  9too.  1870  ben  bebeutenb 

gröfeern  «oifo  SBouoet.  1871  erfolgte  Ä.*  93eför» 
berung  jum  Äoroettentapitdn  unb  jum  Sireftor  be* 
fepbrograpbifeben  Slmte*  im  3Rarineminifterium, 
1876  jum  Kapitän  jur  See.  Huf  einer  breijdbrigen, 
1874  angetretenen  Steife  nad)  bem  ©rofien  Dcean 

würbe  oon  ibm  ber^reunbfdbaft**  unb  6<mbel*oer« 
trag  mit  Xonga  abaeicbloffen.  1878—81  war  et 
Dberwerftbireltor  in  SBilbelm*baoen,bann  bi*  1884 

6bef  be*  Stabe*  ber  »bmiralitdt.  1883  jum  Äon* 
terabmiral  beförbert,  würbe  er  @nbe  1884  6bef  be* 
5Beftafritanifd?en  ©efdjwaber*  unb  fdjlug  bamit 

20.  bi*  22.  Sej.  ben  9tegerauf ftanb  in  Äamerun  nie« 
ber.  hierauf  ging  er  al*  6bef  be*  Äreujergefdjwa« 
ber*  naa>  Sanftbar  unb  jwang  ben  Sultan  jur 

Änerfennung  ber  beutfeben  Sd?ut>berrfd>aft  in  Oft* 
afrita.  Sann  fegelte  er  mit  bem  wreujergejdjwaber 
nad)  ftufrrauen  unb  9torbd)ina  unb  tebrte  1886 
nocbmal*  nad)  Sanfibar  jurüd.  1888  würbe  er 

Gbef  ber  OTanöoerflotte  unb  begleitete  Äaifer  SBil« 
beim  II.  nad)  ber  ruff.,  fd)web.  unb  bdn.  dauptftabt. 
1889  würbe  er  jum  SBiceabmiral  unb  6bef  ber 
Warineftation  ber  Dftfee,  1893  jum  flbmiral,  im 
9Jlai  1895  jum  lommanbierenben  Slbmiral  ernannt 
unb  mit  bem  Dberfommanbo  ber  beutfdben  Marine 
betraut,  1899  auf  feinen  ©unfeb  jur  Si*pofition 
gefteUt.  1896  Würbe  er  in  ben  erblidjen  8bel*ftanb 

Itt,  rini  unter  S  au(jufud)en. 
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erhoben.  Ä.  üerfafite  ein  «frxnbbudj  ber  SdjiffS* 
bampfmafdnnentunbe»  (33erL  1867). 

9hi ort,  2ubw.,  ©bemiler,  geb.  2.  $ej.  1869  ju 

SJlüncben,  ftubierte  bort,  in  freibelberg  unb  in  (*r* 
langen,  habilitierte  fid)  im  SWdrj  1885  m  Erlangen, 
mürbe  1888  aufeerorb.  ̂ rofeffor  in  SBflrjburg  unb 
1889  orb.  ̂ rofeffortn  3«"*-  €pnt^etifd>e  93crfncbe 
mit  bem  Acetejfigefter  führten  ibn  unter  anberm  jur 
Gntbedung  ber  ̂ prajoloerbtnbungen,  unter  benen 
ba«  Antipprin  (f.  b.)  »on  grofcer  IBebeutung  ift. 

Knorria,  foffile  '"Uflanje,  f .  Lepidodendron. Staorrä  ̂ opuennteb,!,  »norrS  ptäpcincr= 
tc#  2NebJ,  f.  Nährpräparate  (33b.  17).      (33b.  17. 

ffnortj,  Karl,  beutfaVamcrtf.  Sdjriftfteller,  f. 
Stadfo*  (aud?  Änoifo«,  beider  al«®noffo«), 

nädjft  ©orrpn  (f.  b.)  bie  bebeutenbfteStabtberSnfel 
Äreta  im  Slltertum,  etwas  oberbalb  be«  2Reer«  unb 

ber  6tabt  Ganbia,  war  in  »orgried).  3eit  ber  ÄönigS- 
fit»  beS  ÜWino«,  in  pellentjcfccr  3eit  ein  Jpauptfth  ber 
5)orier.  9£ie  aud)  bie  alten  SJtünjen  (f.  Jafel: 
aJlünjen  i,  ftig.  6)  ber  Stabt  anbeuten,  »erlegte 
bie  Sage  hierher  ba«  fiabprintb  (f.  b.).  9leuerbingS 
ift  burd)  umfaffenbe  Ausgrabungen,  bie  unter  ber 
Settung  be*  ©nglänber«  Artbur  G»an«  1900  unb 
1901  ftattaefunben  baben  unb  jur  3eit  (1902)  no& 
nicht  abgeholfen  finb,  ber  alte  ÄönigSpalaft  »on 
Ä.  aufgebedt  worben,  ein  Baumert  au«  »orbelle> 
niid)er  3'it,  ba«  alle«,  wa«  mir  fonft  »on  Ard)ü 
tefturwerten  au«  ber  fog.  mpfenifdjen  $eriobe  !en= 
nen,  an  ©röfee  unb  jReidjtum  weit  übertrifft. 

Änofpe,  in  ber  93 o tan if  jebe  Anlage  ju  einem 
3»eige  (Sprofc,  Jrieb).  ©ine  foltbe  unentwidelte, 
aber  entwidlung«fäbige  3»eiganlage  beftebt  ftet* 
au«  einem  centralen  Organ,  ber  Änofpen ad)fe, 
unb  aus  33lattorganen,  bie  an  ber  Änofpenadjfe  be^ 
feftigtfmb,fi(bgegenfeitiginberoerid3iebenften®etfe 
beden  unb  beren  jebe«  in  febr  »erfebtebener  SHeife 
gebogen,  gefaltet  ober  gerollt  fein  !ann.  97lan  be« 
Jeidjnet  biefe  fiagerungSoerbältniffe  al«  Änofpen> 
a  g  e.  $e  naebbem  eine  Ä.  bei  ibrer  Entfaltung  einen 

beblätterten  Irieb,  ober  blofe  eine  ober  mebrere  33lü* 
ten ,  ober  einen  mit  ̂ Blättern  unb  33(üten  befeiiten 
3»eig  beroorbringt,  unterfdbeibet  man  33latt*, 

fiaub»  ober  3»eigfnoipen,  Wintens  unb  ge* 
mtfrjpte  Ä.  3)ie  £aub>  unb  gemifepten  Änofpen 
oerwanbeln  ftd?  baburd)  in  einen  beblätterten  ober 
SMätter  unb  SMüten  tragenben  3n>etg,  ba^  bie 
Änofpenad)fe  ftarle«  £ängenwad)«tum  jeigt,  wo* 
burd)  bie  an  ibr  ftfcenben  Slattorgane  »onemanber 

perüdt  werben,  ©letcbjeitig  ober  fpäter  bebnen  unb 
breiten  [ich  biefe  33lattorgane  ebenfall«  au«  unb  bc- 
lommen  fo  allmählich  bie  ©eftalt,  bie  fie  im  fertigen 
3uftanbe  jeigen.  3>ie  fiaubfnofpen  jerfallen  ibrer 
öntwtdlungSgefdricbte  nach  in  normale  unb  Ab» 

»enti»fnofpen,  erftere  tyrer  ©tellung  nad)  in  6nb  =  , 
(Sipfel*  ober  Sermmallnofpen  unb  in  6ei* 

Un-  ober  »djfeltnofpen.  55ie  normalen  Ä. 
bilben  fid>  nämlicb  ftets  am  dnbe  eine«  3weig« 
(6tengel«)  unb  in  ben  Acbieln  ber  Slätter,  bie  21  b-- 
pentiofnofpen  ober  Slboentiofproff en  ent« 
toideln  fid?  an  anbern  Stellen  ber  ©tammorgane. 

3n  einigen  fallen  lönnen  Aböentiütnofpen  aud>  an 
blättern  entfteben.  35ie  meiften  normalen  £.  treiben 

fofort  au«  (oermanbeln  ftd)  in  einen  3meig),  wenn 
fie  Pöllig  entmidelt  unb  bie  jur  Entfaltung  nötigen 
Sebingungen  (Söärme,  Xeucbtigleit  u.  f.  to.)  oor« 

banben  finb  (bie  gerebbmidjen  25Jinterfnofpen  ber 
SBdume  im^rübling),  mandje  bagegen,  bie  fog. 
rubenben  Ä.  obet  fdjlafenben Augen,  Der* 

mbgen  fabrelang  in  Untbdtigteit  ui  oerbarren  unb 
»erben  nur  burdj  befonbere  3Jerbdltniffe  (^nfetten» 
frafe,  Sroft),  roeldje  bie  au«treibenben  Ä.  ober  bie 
au«  benfelben  entftanbenen  Jriebe  oernidjten,  |um 
Austreiben  oeranlafet.  Sieben  ben  normalen  unb 

AboentiDtnofpenunterfdjeibet  man  nod)  foa..  accef  = 
iorifd)e  ober  $eitnofpen,  bie  fid?  bei  einigen 
Bfkui}en  bidjt  über  ober  neben  ber  Ad?feltnofpe 
finben  unb  meift  ju  }roeien  ober  mebrern  auftreten, 
über  Ä.  in  ber  3oologie  f.Änofpung.  [bungen. 

Äwofpenftrablct,f.53laftoibeennebft3;ertabbil« 
Änofpenroirflcr/Jhme einer  ganzen  An]iabl»on 

SBidlern  au«  ben  ©attungen  Uetinia  unb  Granto- 
litha,  bie  in  Änofpen  »on  ©dumen  unb  6trdud)em 
leben,  fo  ber  fliefernlnofpenmidler  (Ketinia 
tnrionana  Hübn.),  ber  graue  St.  (Graptolitha 
cynoabatella  L.),  ber  Jannentnof penroidler 

(Graptolitha  nigricana  H.  &),  ber  rote  St.  (Grap- 
tolitha ocellana  W.  V.). 

Jliiüipuitß  ober  Sproffung,  in  ber  3ooloflie 

eine  Art  ber  jyortpflanjung  nieberer  Jierc,  bie  ficb 
bem  inbiüibuellen  ffiadjStum  am  innigften  an» 
fdjliefet,  namentlich  bann,  wenn  bie  Jtnoipen  fid) 

nidjt  loSlofen  unb  fein  felbftdnbige«  fieben  anfan^ 
gen ,  fonbern  mit  bem  6tammtier  al«  Kolonie  im 

3ufammenbange  bleiben.  Tu-  II.  ift  bie  ÜBübung 
eine«  für  baS  fetammtier  niebt  integrierenben  Jeil«, 
ber  fid)  jum  neuen  3nbioibuum  aushübet.  3)iefer 

^rou'P  tann  an  beliebigen  fiörperftellen  oor  ftd) 
geben  (6d)Wdmme,  manche  $olppen  unb  9J(oo«< 
tiereben)  ober  an  ganj  beftimmten  Stellen,  wobei 
fid)  unter  Umftdnben  ber  proliferierenbe  $erb  al« 

Keimftod  (f.  8alpen)  lolaliftert  unb  io  )u  ben 
®efd)led)t«organen  ober  Aeimförpern  namentlich 

junddjft  auf  partbenogenetifd)em  ©ege  fid)  fort« 
pflanjenber  ©eieböpfe  Cölattläufe,  gliegenlaroen, 
6porocoften  ber  Saugwürmer  u.  f.  w.)  in  gcwillcm 
Sinne  binüberleitet.  Am  berübmteften  ift  wegen 

ber  R.  fowie  wegen  ber  fid)  biefernabeanfd)liefien: 
ben  Jeilungjf.  b.)  ber  Sü|wafjerpolpp  (f.  b.).  3Hit 
wirllidjem  ffiad)«tum  fällt  bie  St.  bann  jujammen, 
wenn,  wie  j.  93.  bei  ben  Sdjwimmpolppen  ((.  b.),  bie 
au«  bem  Stammwefen  beroorgegangenen  Änofpen 
burd)  Arbeitsteilung  einen  integrierenben  Jcil  be« 

StammtiereS  bilben,  »erfebiebenen  beftimmten  Juni  ■• 
tionenbienen  unb  bamit  oerfd)iebene  beftimmte  ©e 

ftalten  annehmen  unb,  inbem  fie  im  3uiammen- 
bange  bleiben,  eine  Äolonie  barftellen ,  ju  weld)er 
fie  fid)  »erhalten  wie  Organe  ju  einem  einjelweien. 
(S.  auch  3eugung.) 

Rnoff o o,  Stabt  auf  Äreta,  f.  Änofo«. 
Stnö trticn,  £>autrran(beit,  f.  Papeln, 

ffuöttrjenflerrjtc,  f.  Sd)winb5ed>te  unb  daut> 
franfbeiten  (ber  feau«ticre).  [öauStiere). 

«nötft)citfrf)ti)inbfurt)t,  f.  Xubertulofe  (ber 
anötdicnftirh,  f.  Stidcrei. 

Staaten,  junddjft  bie  ©ejeiebnung  für  eine  runb» 
Hebe,  fefte  (Irböbung  an  einem  Äörper,  bann  in«be> 
fonbere  eine  foldje,  wenn  fie  burd)  feft  Jufammeng^ 

jogene  93erfd)lingung  biegfamer  Äörper  entftanben 
ift,  wie  i.  33.  ber  Ä.  eine«ljaben«  (f.  gabengebilbe) 
u.  f.  w.  3n  übertragener  33ebeutung  bejeid)net  man 
bann  auch  mit  Ä.  eine  33crwidlung  ber  33erbdltniffe 
unb  fpridjt  in  tiefer  f)inftd)t  »on  einem  ©orbifd)en 
Ä.  (f.  ©orbium)  al«  einer  unlösbaren  iöerwidlung 
u.  f.  w.;  inSbefonbere  fpriefat  man  in  biefem  Sinne 

beim  3)rama  »on  einem  Ä.  als  bem  äufeerften  s^untt 
ber  Sjermidlung,  beffen  Sdjürjung  aus  bem  natür» 
lidjen  Verlauf  ber  feanblung  ber»orgebt  unb  beffen 

«rtiffl,  bif  man  untfr      Dfrviftt,  finb  untft  8  anfsufudifn. 

Digitized  by  Google 



448 
ÄnotenauSfcfjIag  —  Äuor 

Söfung  nkt t  gewaltfam  (f.  Deus  ex  macbina),  jon» 

bern  notwendig  fid)  ergeben  mufc.  ferner  bezeichnet 
Dann  K.  ober  Knotenpuntt  eine  SJerbinbung  meb* 
rerer  jufammenlaufenber  fiinien,  wie  j.  SJ.  ffieg» 
tnoten,  (Sifenbabnlnotenpuntt  u.  f.  m. 

3n  ber  Scbwtngung*lebre  unb  ber  Iltuftit 

beifeen  K.( S  d>wingung*tn  oten)  ober  Knoten» 
puntte  fotcbe  fünfte,  wehte  bie  fcbwingenben 

Stüde  berart  trennen,  ba&  fte  von  biefen  gleich» 
jeitig  nacb  entgegengefefcten  SRidj tun gen  mit  gleicher 
Kratf  gejogen  werben,  we*balb  fte  in  SRube  bleiben. 
(6.  SBellen.)  X  ie  5t.  fcbwingenber  Saiten  m  erben 
burd)  $apierreiter(ben.  bie  biet  in  SHube  bleiben, 

erficbtlicb  gemacht,  wäprenb  fte  von  ben  fcbwingen» 
ben  fünften  ber  Saiten  abgeworfen  werben.  3"  ber 

Glitte  jwifcben  jwei  St.  liegen  bie  Schwingung*« 
bäucbe,  »0  bie  fcbroingenbe  ©ewegung  am  itärlften 
erfcbeint.  (Sine  iHeibe  aneinanber  liegenber  K.  bilben 
eine  Knotenlinie,  bie  bei  ben  Rlangfiguren  (f.b.) 
burd)  auf a.e)t reuten  3  an  t  erftcbtlid)  gemacht  werben. 

Sei  ben  plüffigteitdftrablen  be*  $lu*fluffe*  beiden 

bie  tut  jetgenben  <3ini(bnürung*puntte  ebenfalls  R., 
wdbrenb  bie  weiteften  SlnfcbroeUungen  be«  2tu*flufe» 
ftrabl*  al*  58äud)e  bejetdjnet  werben. 

oit  ber  patbologifcben  Slnatomie  ift  St.  eine 
wibernatürlidbe  Stnbdufuna  unb  Hnfcbwellung  traut» 
bafter  Raffen,  j.  ©icbttnoten,  sämorrboibal» 
tnoten  u.  f.  w. 

on  ber  üBotanit  nennt  man  it.  bie  ringffir* 

mige  Slnfcbmellung  ber  ©elente  geglieberter  s}Jflan« 
jenteile,  wie  j.  3J.  im  £alme  ber  meiften  ©räfer. 
(S.  Stamm.) 

3n  ber  Slftronomie  ftnb  bie  St.  bie  beiben 
Xurd)fcbnitt*puntte  jmifcben  ber  (Stliptit  unb  ber 
Babn  eine*  &immel*törper*.  2)te  ©erabe,  welche 
bie  beiben  5  t.  oerbintet,  bei  tu  bie  Knotenlinie. 
(S.  (Elemente  ber  Söabn  eine*  6immel*törper*.) 

©ei  ben  Planeten,  Kometen  unb  ̂ Meteoriten  getyt  bie 
Knotenlinie  burd}  ben  Sonnenmittelpuntt;  bei  ben 

sDtonben  burd)  ben  viRittelpuntt  be*  Planeten,  um 
ben  fie  ficb  bewegen.  ü)lan  unterfcbeibet  ben  auf» 
fteigenben  K.  (#,)  unb  ben  abfteigenben  St. 

Co3)'.  »"  erfterm  fdjneibet  ber  betrcffenbe Gimmel*» 
(örper  oon  Süben  ber  tommenb  bie  Gtliptif,  in  len» 

term,  180*  oon  ibm  abftebenben  bunlt,  gebt  er 
oon  Horben  lommenb  burd)  bie  Gtliptit  binburd). 

^nfolge  ber  oon  ben  oerfchiebenen  Korpern  unfer* 
Ssonnenfoftem*  aufeinanber  ausgeübten  Störun» 
gen  (f.  b.)  fmb  bie  K.  ibrer  SBabnen  nicht  unuer» 

dnbcrlid),  jonbern  bewegen  fid)  im  i'aufe  ber  3eit 
auf  ber  (ttliptit  oon  Cften  nacb  ©eften.  Xiefe  93e» 

toegung  ift  faft  burdigdngigfebr  langjam  unb  beträgt 
im  Saufe  eine*  ̂ abre*  nur  wenige  JÖogenfetunben; 
nur  beim  (Srbmcnb  errciebt  fie  einen  erbeblicben 

Söetrag,  inbem  beffen  K.  fdjon  in  6798  lagen 
(18,7  3flb")  einen  ooüen  Umlauj  in  bejug  auf 
ben  (jrübltng*punlt  ooüenben.  Xie  Qttt.  bie  ber 
üJionb  braucht,  um  wieber  ju  bcmjelbcn  K.  jurüd« 
jutebren,  nennt  man  ben  Dracbenmonat  (ber 
aujjteigenbe  K.  betfit  aueb  Xracbentopf,  ber  ab» 
jteigenbe  ber  5)racbenfd)wani);  er  ift  türjer  al* 
ber  gewöbnlicbe  (fpnobifdje)  3«onat,  weil  bie  K. 

gleidbiam  bem  iUlonbe  entgeg^enrüden.  25a  ba«  (Sin» 
treten  oon  (jmfUrniijen  ber  tonne  unb  be*  vJÜionbe* 
weientlid)  oon  ber  Sage  ber  illonbtnoten  abbdngig 
ijt,  fo  lebren  bie  ftinfternifie  in  Dem  (£ptiu*  oon 
etwa  19  3abren  in  nabe  berjelben  aieibenfolge  wie» 
ber.  Xie  genaue  Kenntni*  ber  Bewegung  ber  2Jtoub« 

«rtilef,  bie  man  unttt  ß 

tnoten  ift  aueb  für  bie  ̂ Berechnung  aller  burd)  ben 

2Jionb  erjeugten  Störungen  oon  9Bid>tigteit  — 
über  ben  feemdnnifcben  Slu*brud  St.  (in  ber 
Xeutfcben  ÜJcarine  -  6,84  m)  f.  gog. 

Wiiotcnauc<fd)lagr  f  .$auttrantbeiten  (ber  £>au** 
Änotcnblumc,  f.  Leucojum.  (tiere). 
ftnotrnfänget,  f.  Rapier  (gabritarion). 
Snotenf upp clungetn ppnratc,  f.  Seilbabneiu 
Änotcnlinic,  f.  Knoten  unb  Klangfiguren. 
ftno tenma f d) tu r,  j.  Rapier  Oabritation). 
»notettmonat,  f.  Wonat. 

ftnotenmool,  [.  Bryum. 

Stnutenpunft,  ].  Knoten;  K.  in  ber  ©eometrie, 
Stitotcnf  rfjrift,  j.Quippu.     [f.  Singularitäten. 
Stnütcrid),  ̂ flanjengattung,!.  Polvgonuin. 
»uöterichtbee,  f.  ffiribemann*  Sörufttbee  im 

Sirtitel  ©ebeimmittel. 

Sluttttcucrj,  Slciglanj,  ber  in  §orm  oon  tleinen 

bi*  erbjenbiden  Knötdjen  febr  gleidjmd&ig  unb  auf 
grofie  (Srftredung  bin  bem  bellen  SBuntianbftein  in 
ber  ©egenb  oon  Sommern  unb  ü.Ued)ernid)  (preufe. 

3tbeinprooinj)  eingefprengt  ift.  3lu*  bem  K.  werben 
tägltd)  2UOO  Str.  metalliicpe*  SBCei  bargeftellt 
Knowledge  U  power  (engl.,  fpr.  noUetid) 

i*  pau'r),  «ülUijen  ift  9Rad)t»,  ipridpwortlidie*  Sitat 
au*  'Sacon*  «Keligious  meditatiom»  (1598). 

Snotutcd  (fpr.  nobl*),  3ameö  Sberiban,  engl. 
Sramatiter,  geb.  12.  ÜJcai  1784  ju  Cort,  betrat 
früb  bie  Sübne ,  aber  ebne  beroorragenbe*  Xalent. 
allgemein  betannt  würbe  er  bureb  bie  Xragöbie 
«Caius  Gracchus»  (1815),  worauf  1820  «Virgiaiua»r 
1825  «William  Teil»  unb  1832  «The  hunebback» 

erfebien,  ber  aufserorbentlicben  ̂ Beifall  fanb.  "Ron nun  an  war  er  ber  beliebteste  engl.  J beaterb id)ter, 

bod)  baben  feine  Stüde  mebr  93übneninterejfe  al*- 
poet.  3i)ert.  311*  jein  befte*  bramat  (Srjeugni*  gilt 
•  The  love  chase»  (1837;  beutid)  Don33lum,  oon 
©erbarb  unb  von  Sufemibl).  K.  maebte  1835  eine 
Sieije  nacb  ben  bereinigten  Staaten,  wo  er  bramat. 
borftellungen  gab;  feit  1845  entfagte  er  jebod> 
ber  SBübne.  iHomanfacbe,  bem  er  ftd)  jeiu  ju« 
wanbte,  war  er  weniger  glüdlid).  Seine  (Srjdblun« 
gen  unb  Stilen  bat  er  gebammelt  u.  b.  Z.  «The 
elocutionist,  a  collection  of  pteces  in  prose  and 
verse»  (in  jablreicben  Auflagen  gebrudt).  6r  ftarb 
30. 9coo.  1862  ju  ̂orquap.  9Rad)  feinem  Sobe  et» 

jd)ienen  K.'  «Dramatic  works»  (2onb.  1863). 
Knownothinera(engl.,fpr.nobn6tbing*,«9cid)t* 

wiffer»),  3came  einer  polit.  s)kirtei  in  ben  bereinigten 
Staaten,  bie  1853  oon  ̂ tibjon  in  jleuperi  al*  ©e» 
beimbunb  organifiert  mürbe  unb  alle  auf  ibre  3»ede 

bejüglicben  fragen  mit  \Vs  weil  nicht»  beantworten 
mußte,  wober  fid)  ibr  sJJame  fd)retbt.  ̂ b^ÖauptjWed 
war,  ben  polit.  dinflufi  ber  (Singewanberten  unb 
bie  waebfenbe  5Dlad)t  ber  tatb.  Kirche  |u  betämpfen. 
93ei  ber  ̂ rdftbentenwabl  1856  jeriplitterten  ftd)  bie 
K.  2tatb  barauf  oerfebwanben  fte  gan). 

ftno  f.  (fpr.  noj),  §o\)n,  ̂ Reformator  Sdjottlanb*, 
geb.  15oö  ju  ©ijtorbgate  bei  i>abbington,  ftubierte 

)u  ©la*gow  unb  St.3lnbrew*  Rheologie  unb  3ted)t*< 
wiffeniebajt  unb  wirtte  bi*  1544  al*  9lotar  in 

^abbington;  bann  würbe  er  Sebrer.  Gnticbiebe» 
nen  6influ|  batte  auf  ibn  ber  burd)  Karbtnal 
Söeaton  al*  Ke&cr  oerbrannte  Söifbart.  St.  billigte 
bie  barauf  folgende  (Srmorbung  beaton*.  1547 

würbe  er  ̂ prebiger.  Scitbem  mar  Ä.  in  alle 
tircblicben  unb  polit.  Kämpfe  oerflothten,  bie  ber 
Xurcbjübrung  ber  :»ieiormation  vorangingen,  unb 
prägte  ihr  ben  eigentümlichen  li.bavattcr  be*  $uri* 

ilnfc  unlft  d  aufiu|ua>fiu 
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tani*mu«  auf.  SBci  ber  Ginnaljme  oon  6t.  Sin* 
brew«  geriet  K.  1547  in  franj.  Krieg«gefangen» 
febaft;  1549  befreit,  prebigte  et  meift  im  Korten 

Itnglanb«.  Sil*  bie  tatb.  Iiiana  ben  engl.  Jbjon 

beftieg,  ging  K.  1554  nadj  ©enj  unb  benu&te  ben 
Umgang  mit  Sabin  ju  grünblicpen  tbeoL  6tubien. 
211*  ber  Sürgertrieg  in  Scbottlanb  unoermeiblid) 

geworben  war,  tebrte  .H.  im  i'lai  1559  babin  jurüd. 

Gine  oon  ibm  ,ui  $ertb  gehaltene  sJkebigt  veranlagte 
einen  allgemeinen  Sturm  gegen  tatb.  Silber  unb 
Altäre.  Obgleich  ein  ̂ rei*  auf  feinen  Hopf  gefe&t 

mar,  prebigte  er  überall  im  t'anbe  unbricbtete  eoang. 
©otte*bienfteein.  3ugleid)unterIjanbelteermUGng« 
lanb  um  ipilfe.  2Jlit  bem  lobe  ber  regierenben  Hc- 
nigin*3Jlutter,  ÜJtaria  ©uif  e  ( 1 560),  gewann  ber  %x o« 
teftantiemu«  freiere  $anb,  ber  Katboüciamu*  mürbe 

in  Sa)ottlanb  oerboten  unb  K.  mürbe  ißrebiger  an 
6t.  ©ile*  in  (Sbinburgfr.  91eue  Kampfe  erboben  fiep, 
aß  aitaria  Stuart  1561  ben  f  d?ott.Soben  betrat.  1566 

©erliefe  K.  Gbinburgb,  unb  tebrte  erft  jurüd,  al*  3Jia» 
ria  nach,  2)arnlep«  (Srmorbung  gefangen  gefetjt  war. 
$er  Sürgertrieg,  ben  bie  Partei  ber  Königin  1571 

oeran(afite,oertrieb  ihn  ti od' male-  au$  feinem  ftmte. 
Wach  öerftellung  bec  iRube  tebrte  er  2tug.  1572  nad) 
Gbinburgb  jurüd,  reo  er  fdbon  24. 9loo.  1572  ftarb. 

v3iad)  feinem  lobe  erfdjien  feine  «History  of  the  re- 
fonnation  of  religion  within  the  realm  of  Scot- 
land».  3)er  werten  Ausgabe  berfelben  (Gbinb.  1732) 
jinb  feine  übrigen  Serie  beigefügt.  Gine  &u*gabe 
feiner  «Works»  in  fed?*  Sauben  oeranftalteteSDaoib 

Saing  (Gbinb.  1864).  —  Sgl.  K.  ©.  oon  Mubloff, 
©efebitbte  ber  Deformation  in  Scbottlanb  (2  Sie., 

Serl.  1847—49);  Sranbe*,  3obn  K.  (ISlberf.  1862); 

üK'lSrie,  Life  of  John  K.  (neuefte  Aufl.,  oon  6ricb« 
ton, Selfaft  1874);  fiorimerjohn K.andthechurch 
of  England  Ü!onb.  1875);  38.  SR.  iaplor,  John  K. 
(ebb.  1884);  @.  S.  Smitb,  John  K.  and  theScotüsh 
reformation  (ebb.  1895)  unb  bie  Arbeiten  über  K. 
oonSrown  (2Sbe.,  ebb.  1895),  ÜRacunn  (ebb.  1895), 
3nne*  (ebb.  1896),  3Jtip  SBarren  (neue  Au*g.,  ebb. 
1896),  iDlacmiUan  (ebb.  1905),  Sang  (ebb.  1905), 
f  omie  Kromfigt,  John  K .  als  kerkhenrormer  (Utrecht 
1895).  [Ifinber  nebft  Karte). 

9t n 0*1  au b,  Seil  oon  Siltcelanb  (f.  Sübpolar* 
ttöojöfen,  f.  Guedfilber. 
RnoroiUe  (fpr. nörwili),  £auptftabt  be*  Gountp 

Knor  im  norbamerit.  Staate  Senneffee,  am  rechten 
Ufer  be*  fduffbaren  Senneffee  unb  an  mebrern 
Sahnen,  ift  öauptbanbel«pla&  be*  öftl.  Jenneffee 
K.  batte  (1900)  32637  6.,  gegen  9693  im  3. 1880. 

3n  K.  befinbet  fid)  bie  East- Tennessee  University 
mit  einer  lanbwirtfcbaitlicben  Schule. 
Knth.  ober  Kth.,  hinter  tat.  Sflanjennamen 

Slbtürjung  für  Karl  Sigt*munb  Kuntb  (f.  b.). 
ftnüllgebirge,  bewalbete  Dtafie  au*  Suntfanb« 

ftein  im  preufe. iKccpSej. Gaffel  (f.  Karte:  Ötbein« 
prooinj  u. f. ro.  L  9lörblid)er  teil),  jioifcben 
jjulba  unb  6djtoalm,  aui  breiten  Slüden  unb  üodb« 
tlädjen  mit  tleiuen  Kuppen  aebilbet.  2)en  Littel» 
puntt  bilbet  bad  bafaltticbe  KnüUtÖpfdjen  (636  m) 
unb  ber  CHfenberg  (630  m)  bei  6d)R>arjenboni. 

Änüpftcppid),  f.  Seppidje. 
Änuphi«,  figppt.  (Sott.  f.  Gbnum. 
Äitöppclboram,eineSlrtRunftftra6e(f.6trafeens 

bau)  auf  fumpfigem  ober  moorigem  Untergruube. 
3Jtan  legt  quer  »ur  Strede  Slbfdjnttte  junger  Kiefern 

ober  Sannen  (obne  3»o««gc»  8—12  cm  ftarf)  auf 
ih>ei  9tanbb,ölier  unb  überbedt  fte  burd)  jmei  weitere 
Dianbböljer.  SHefe  in  ber  SMng3rid)tung  ber  Strafee 

®rocf!,aii«'  Roitofriolionl.fifiibn.  14.  UufL  R. «.  X. 
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liegenben  SRanbbÖljer  werben  burd)  grüne  2Betben» 
»meige  (Sinbeweiben)  ober  beffer  burd)  2)rabt  oer» 
bunben.  2)ann  wirb  bie  Strafee  mit  Kie«  überbedt. 
Statt  ber  Knüppel  werben  aud)  gafdjinen  (f.  b.) 
oerwenbet.  (S.  3)amm.) 

Jtnurrbähuc  (Triglidae),  gamilie  ber  panjet« 
wangigen  gifdbe  (f.  $anjcrwangen)  mit  breitem, 
mit  tnöcbemem  s^anjer  oerf ebenem  Kopf,  fdjlan» 
fem,  mit  Ueinen  Schuppen  bebedtem  9tumpf  unb 

gewaltigen  Sruftfloffen,  oor  benen  jeberfeit«  fta> 
brei  eigentümlich,  e,  fingerförmige  Änbftnge  oeftnben, 
mittels  beren  fid)  bie  K.  trieebenb  auf  bem  üJceereä« 
hoben  bewegen  t&nnen,  Äbgefeben  baoon,  ba|  bie 
K.  brillant  febwimmen,  oermßgen  fte  ft<b  audb,  au* 
bem  SDaffer  ju  erbeben  unb  eine  Strede  weit  in 

ber  Cuft  fortjubewegen.  %fyc  beutfeber  9iame  rüb^rt 
oon  ber  @igentümlid)(eit  biefer  Ziere  ber,  beim 
Öerau8nebmen  au«  bem  Söafier  eine  tnurrenbe 
Stimme  pören  ju  laffen,  bie  in  ber  burd)  ben 

offenen  ©ang  au*  ber  Sdnoimmblaie  entweichen» 
ben  fiuft  i i;ren  Qrunb  bat  Son  ben  etwa  40  in 
ben  beeren  ber  tropifeben  unb  gemäßigten  @egen* 
ben  lebenben  Birten  ift  bie  betanntefte  ber  gemeine 
Knurrbabn  (Trigla  hirundo  Bloch,  f.  lafel: 

jjifcbe  lV,gig.3),ben  man  aud)  bÄufig  in  Aquarien 
liebt,  einer  oerwanbten  (Sattung  gebört  ber  idjöne 
ameritanifdbe  Rnurrbaljn  (Pnonotus  tribulus 
C.K.,(.3:afe(:»untfarbigeSif(be,3ig.3,beim 
3lrtitel  ̂ iiepe)  an. 

ftKitr,(Xanut  oberKanut,  ber©ro|e,  König 

oon  2)dnemart  unb dnglanb,  geb.  um  995, ein  iobn 

be*  König*  Soenb,  ber  1014  im  Kampf  um  bie  &err» 
febaft  in  Grnglanb  ftarb.  begann  feine  tbAtigteit  mit 

ber gortfe|ung  biefe*  Kampfe«.  3)er  tapfere  ÜlUber* 
ftanb  be*  König*  Gbmunb  ̂ ronfibe  bewog  K.  nt 
einem  Seilung«oertrag  1016;  aber  bie  drmorbung 
(Sbmunb*  brachte  ibm  bie  äerrfebaft  über  ba*  ganje 

Üanb,  welcbe  er  burd)  bie  Sermüblung  mit  (ttbel« 
reb*  UBitwe  6mma  befeftigte.  @r  brad)te  burefa  eine 

gered)te  Regierung  bad  tief  jerrüttete  ̂ anb  ju  frieb* 
lieber  Orbnung  unb  SBoblpabenbeit.  1027  war  er 
bei  Konrab*  II.  Kaifertrönung  in  5iom  iugegen  unb 
oerbanb  fid)  mit  biefem  gegen  bie  ̂ olen,  wofür  ibm 
ba*  £anbjwifd)enSd)leiunb  Giber  überlafien  mürbe ; 

feine  Üocpter  ©unilb  würbe  bem  Sbtonerben  f>ein« 
rid)  III.  oermdblt.  Slucfa  bie  Bommern,  Urmldnber 
unb  Samlänber  bejwang  K.  unb  gewann  1028  ba« 
Königreid)  Norwegen;  nach  feinem  Hobe  (12.  ?lou. 
1035)  jerfiel  feine  ̂ errfebaft  rafefa  wieber. 
ItnmXV.,  ber  heilige,  König  oon  5)dnemart 

(1080-86),  Sobn  Soenb  (Sftribfen*.  bielt  mitKrait 
unb  Kübnbeit  bie  Crbnung  im  9tei£pe  aufreebt.  3ui 
Segriff  einen  3ug  gegen  Gnglanb  oorjubereiteu, 
mufete  er  oor  feinen  aufrü^rerifdjen  Untertbanen 
naep  Cbenfe  flüchten,  wo  er  in  ber  St.  SUbamtiräe 
lO.^uli  1086  ermorbet  würbe.  1101  würbe  er  ali 
erfter  nationaler  heiliger  2)dnemarl*  tanoniftert. 

fhtnt  VI.f  König  oon  2)dnemart  (1182—1202), 
geb.  1163,  Sobn  ©albemar*  I.  b.  ©r.,  oerweigerte 
nacb  feiner  Jb.  ronbefteigung  bem  Kaifer  %riebncb  I. 

bie  öutbigung  unb  brachte  bie  ̂ ürften  $ommem* 
unb  lUedlenburg«  in  äbbdngigteit,  fo  bafi  er  1188 
ben  iuel  eine«  König«  ber  2\\na\  unb  Slawen 

annehmen  tonnte.  3"*  81u«beb.nung  feiner  ̂ err» 
febaft  über  bie  Küften  ber  Oftfee  beim  tue  er  ben  1198 
ausbredjenben  Jbronftreit  im  S)eutfcben  3teid)e,  in 
welchem  er  ficb  auf  bie  Seite  ber  Söelfen  fteUte 
unb  mit  überlegener  SDtacfat  ben  ©rafen  oon  &oU 
ftein,  Slbolf  oon  Scfaaumburg,  angriff.  6r  jog  1200 
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bic  S)ttbmarfd)en  ju  ficfc  herüber,  gewann  SRenb*« 
bürg  unb  iHa&ebura. ,  unb  fein  Bruber  2Balbemar 
nabm  enblid)  24. 3>ej.  1201  ben  ©rafen  in  Hamburg 

gefangen.  H.  ftarb  12. 9ioo.  1202.  —  BgL  Ufinger, 
3)eutfcb'bdn.  @efcpid)te,  1189—1227  (Bert  1863). 

Shtttte  (ruff.  knut),  $rügelinftrument,  beftebenb 
au«  aufeinander  gendbten  SUemen,  bie  au*  ein* 
gemetdjten  unb  ungegerbten  £duten  gefdmitten 
waren,  fo  bafe  fie  beim  Gintrodnen  raupe  Ranten 
erbielten,  würbe  in  Mufelanb  bi*  in*  19.  ̂ abrb.  at* 
S  traf  mittel  bei  Sergeben  aller  Art,  namentlid)  aud) 
bei  politischen ,  angewenbet.  G*  würbe  unter  9ttto» 
lau*  I.  burd)  bie  f$let j,  eine  Beitfdje  mit  Sliemen, 
erfe*t,  unb  1868  würbe  aucb  biefe  befeitigt 

»nuttffotb  (fpr.  nött*f'rb),  Bi*count  £enrp 
Jburftan  fcollanb,  engl.  Staatsmann,  geb.  8.  Aug. 
1826,  worunter  fiorb  SaliSburp  oon  Sunt  1885  bis 
Sept  1886  Financial  Secretary  bei  Sd?a&amteS, 

1887  im  jweiten  DÄinifterium  SaliSburp  Staat*« 
ielretdr  für  bie  Kolonien  unb  fubrte  als  folcber  ben 
Borfifc  in  ber  Äoloniallonferenj,  bie  1887  in  fionbon 
ftattfanb.  9Jtit  SaliSburp  trat  et  1892  oon  feinem 

Amt  iurüd.  nadjbem  er  1888  als  Baron  R.lnS  Ober» 
bau«  berufen  war.  1896  würbe  er  jum  BiScount 

Äitürtelt>crfe,  f.  Rnitteloerfe.  [ernannt 

Äuurhril,  2 >orj  unb  Bab  im  Bejirt  Surfee  be* 
fcbweij.  Kanton*  Sujern.  5)a*  2)orf  liegt  4  km 
norbweftlid)  oon  Surfe«  in  644  m  fcöbe  im  £ubr- 
tbale  unb  bat  (1900)  934  6.,  barunter  19  Ratbolifen, 

unb  fianbwirtf  djaft  2)a*  B  a b ,  1  l/t  km nörblid)  com 
5>orfe,  in  490  m  i>6bc,  bat  eine  erbige  ßifenauelle. 
Kny,  bintet  lat  tyflanjennamen  Bejeidjnung 

für  fieopolb  Rnp,  geb.  6.  3uli  1841  ju  Breslau, 

^Jrofeffor  ber  Jßotanit  an  ber  Sanbmirtfd)aftlid)en 
Öocbfdjule  ju  Berlin. 

Shtnäna,  3)ioifion  in  ber  ©eftprooinj  ber  Rap» 
lolonie  in  Sübafrita  (f. Karte:  Raptolonten), 
mit  b«rrlidben  3Bdlbem,  jwifdjen  ber  See  unb  ben 
Duteniquabergen,  bat  2098  qkm  unb  (1891)  9652  G. 
S)ie  iDtünbung  be*  R  n  p  *  n  a  f  I  u  f  f  e  *  bei  ber  $aupt« 
ftabt  SReloille  (956  G.)  bilbet  ben  beften  natürlidjen 

jpajen  für  ben  RüftentjanbeL 
sfoabiutor  (lat.),  m  ber  rßm.«latb.  Rircbe  ein 

bem  ̂ nbaber  eine*  Kircbenamte*,  gemöbnlid)  einem 

Biidjof,  beftellter  ©eb,  Üfe.  S)er  K.  wirb  entweber  für 
einige  ,ioit  ober  für  immer  ernannt;  oft  bat  ber  St 
ba*  iHccbt  ber  9tacbf olge  im  Amte.  Bonifatius  VUI. 

bat  1298  ba*  SHedjt  ber  Beftellung  oon  St.  für  ge« 
w6pnlid)  bem  ̂ Japft  referoiert.  3ft  ein  Bifcbof  burcb 
Alter,  Rranlbeit  ober  bergleicben  in  ber  Verwaltung 
feine*  AmteS  bebinbert,  fo  tat  i  er  ober  ba*  Kapitel 
beim  Zapfte  bie  Grncnnung  eine*  St.  beantragen, 
ber  jeitroeilig,  Idngften*  bi*  jum  Xott  be*  BifcbofS, 
beffen  Befugnifie  auszuüben  bat.  S)ie  Bestellung 
iolctcr  St.  war  feit  ber  Gntwidlung  ber  bijitefl. 
ÜJerwaltungSbebörbcn  immer  feltener  geworben. 
3)od)  bat  ber  Hiapft  aud)  in  neuerer  3«it  ßfterS 
bem  93ifcbof  einen  ftdnbigen  St.  mit  bem  9ted?te  ber 

«Radjfolge  jur  Seite  geftellt.  5)aju  ift  bie  ßinmil» 
ligung  be*  Kapitel*,  wo  biefem  ba*  SBaplrecbt  ju= 
ftept,  mä)l  unbebingt  erforberlid),  wobl  aber  bat  bie 
Staat£rca.ierung  in  berartigen  fallen  biefelbe  iBe« 
fugni*  wie  bei  ber  S3efefcung  ber  bifcbßfl.  Stelle.  — 
St.  beifet  aud)  eine  Klaffe  ber  3efuiten  (f.  b.). 

ffoagularion  (lat.),  ©erinnung.  f.  Koagulieren. 
»oaßulattoitducttofe(lat.«grdj.,«©erinnung8» 

tob»),  f.  iöranb  (mebij.). 

koagulieren  (lat.)r  ©  er  innen,  bic  <5igenfd?aft 
oielci  Cuveifsttrper,  beim  ©rbttjen  (j.  5b.  ©erinnung 

be*  ̂ übnereiweifee*  beim  Kodden),  unter  ber  Gin» 

wirfung  gewtffer  Fermente  (Blutgerinnung,  Dtücb - 
gerinnung  burcb  Sab)  ober  burcb  cbem.  ̂ ittel(Sdure< 
gerinnuna  ber  ÜJlilcb)  oom  lö*licpen  in  einen  unlö*« 
lieben  3uitanb  übenugeben. 
Roaaölum  (lat.),  ©erinnfel;  ba*  beim  Koagu« 

lieren  ([.  b.)  oon  (Siweib  entftebenbe  fefte  $robutt. 
St oat9,  f.  Kot*. 

Real  fEudynamiB  niger  Vig.  <t  Horif.),  f  dj  W  a  r  * 

jer  Kuaud,  ein  41—43  cm  langer  KududSoogel 
oon  fcbwarjgrüner  ̂ arbe,  bewohnt  oon  deplon  an 

ganj  ̂ nbien  bi* ju  ten  "l^ilipvmen. Sloala  ober  SBeutelbdr  (Pbascolarctiu  dne>- 
reus  Gray,  f.  Xafel:  Beuteltiere  II,  4),  ein 
Beuteltier  in  Steufübwale*  oon  etwa  60  cm  Sdnge 

mit  plumpem  K5rper,  gro|em  bidem  Kopfe  unb 
fünfjebigen  (Irtrcmitdten.  6in  Sdjwanj  feblt;  ber 

ntinuftiflgraue  feli  ift  bid?t  unb  weid}.  Xtx  St.  ift 
einndd)tlicbe*Klettertier,ba*  oonSegetabilien  lebt 

Stoalieren  (jid))  ober  Koalifieren  (fr|.),  fid) 
oerbinben,  oerbünben. 

ftoalition  (fr).,  oom  lat  coalescere.  lufammen« 
waebfen,  oerfcbmeljen).  Berbinbung,  Bereinigung, 
inSbefonbere  aber  bie  Berbinbung  mebrerer  aJläcbte 

tum  gemeinfd;aftlicben  Kampfe  gegen  eine  einjelne 
ÜJtacbt  (f.  KoalitionStrieg).  3Jie  K.  ift  eine  befonbere 

Slrt  ber  31Uianj  (f.  b.).  Sin  KoalitionSmint« 
ftertum  ift  ein  folebe*,  welcbeS  aus  ÜDtttgliebcrn 
oerfebiebener  Barteien  ̂ ufammengefe|t  ift.  Gnblicb 
peif>t  St.  aud)  bie  leitweilige  Bereinigung  ber  3nter» 
effenten  einer  gewiffen  Klaffe  jur  Erlangung  Wirt« 
febaftlicber  Borteile,  wie  ber  Brobujenten  ober  3n» 
baber  gewiffer  SBaren,  weldje  bie  Breife  empon 
treiben  wollen  (f.  Kartell),  ober  bet  Arbeiter  ober 
Arbeitgeber  (f.  KoalitionSrecbt). 

ftoalirion^trieg,  ber  oon  einer  Berbinbung 

mebrerer  Staaten  gegen  einen  gemeinfamen  fy'mk 
Jefübrte  Krieg.  Solcbe  K.  ftnb  ).  B.  bie  oon  ben 
auptföcblicbften  europ.  üJiddjten  gegen  fiubwigXJV. 

(f.  b.)  oon  ftrantreid)  gefübrten  Krieae  in  ben  % 
1673—78, 1688—97  unb  1701—14  (f.  Spanifcber 

Grbfolgetrieg);  ganj  befonber*  aber  werben  fo  ge» 
nannt  bie  Kriege,  bie  mebrere  europ.  Staaten  1793 
—1802  gegen  bie  franj.  JRepublit  (f.  granj6ftfd)e 
9leoolutionelriege)  unb  1805  gegen  Napoleon  (f. 

tjTaniöfifcb--Cfterreicpifd)eT  Kriep  oon  1805)  fübrten. 
ftoalirtonöreeftt,  KoalitionSf reibeit,  baS 

SRedjt  ber  Berbinbuna  oon  Arbeitgebern  jowie  baS 
SHecpt  ber  Arbeiter  auf  Bereinigung  (Koalition)  jum 

Rwed  einer  Berbefferung  ibrer  Arbeitebebingun(jen. 
SDie  Roalition5freibeit  ift  be$balb  für  ben  Arbeiter 

notwenbig,weilbutd)  fie  erftbiegreibeitbeS  Arbeits» 
oertrags  gewdbrleiftet  werben  tarnt;  oereinjelt  ift 
bet  Arbeiter  bem  Unternebmer  ̂ eaenüber  madjtloS 

unb  mufc  fid)  unter  Umftänben  bie  pdrteften  Arbeit*« 
bebingungen  gefallen  laffen;  mit  feinen  Kameraben 

oerbünbet,  ftellt  er  eine  anjcbnlicbe  9Jcad)t  bar. 
9tamentlicb  aber,  wenn  ben  Unternebmern  Roali« 
tionSfreibeit  gewdbrt  wirb,  mu[\  baSfclbe  SRed)t  aud) 
ben  Arbeitern  jufteben.  Srft  in  neuerer  3«t  pat 
man  baS  K.  ben  Arbeitern,  wenigftcnß  ben  inbu« 
(tri eilen,  in  ben  meiften  Kulturftaaten  gewdbrt; 

früber  waren  bie  Bereinigungen  oon  Arbeitern  unb 
Arbeitgebern  oielfad)  unter  Strafe  geftellt  Sdjon 
Abam  Smitb  batte  baS  St.  gegen  bie  bamalige 
©efeftgebung  (InglanbS  oerteibigt.  SRad)  bem 
erneuerten  KoalitionSgcfc^  oon  1800  würbe  bie 
Roalition  wie  ein  Berbrcajen  beftraft  %m  3- 1824 
mürbe  bicfeS  bralonifdje  ©efefe  befeitigt  unb  ba* 

■ttitrl.  blt  man  unter  ß  ornnf^t.  ftnb  untrt  a  aufjulutfirn. 
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Koalition«perbot  butcb.  ©efe|  t>om  21.  $uni  1824 
aufgehoben.  Sftut  bie  Anroenbung  Don  (Bemalt 

gegen  ̂ Jerjonen  obet  Gigentum,  oon  2>robungen 
ober  Gtnfcpücbterungen.  um  ben  Arbeitgeber  jur 

Veroilltgung  ber  ffiünfdje  ber  Arbeiter  ju  jroingen, 

mürbe  mit  ©efdngni«  bebrobt  35a  infolge  bicfe*  ®e- 
!efce$  mafienbaft  Koalitionen  erfolgten  unb  man  bie 

cbdblicben  SBirlungen  ber  Koalitionsfreiheit  f ürdj- 
tete,  beantragte  f>u«fiflon  1825  bie  Üiteberfegung 

eine«  Varlament«au«fcbuffe8  jur  Unterfudjung  ber 
Koalitionen.  $>a*  St.  mürbe  bann  »mar  nominell 
au  r  r  cd;  t  erhalten,  aber  1825  in  mistigen  Vunttenbaft 
©emetne  üHecbt  über  Verf  cbro&rungen  für  Koalitionen 
trieber  in  Kraft  gefeit,  Grft  bunt  bie  ©efe&e  com 

29.  ̂ uni  1871  unb  Dom  13.  Aug.  1875  mürbe  ba« 

51.  mirtlicb  gemdbrt  5) od)  bat  man  für  ben  NDUtu 
brauch  bei  St.  ftrenge  Strafen  Dorgefeben,  nament* 
lieb  für  ben  §all  bei  Vertragsbruch«  feilend  ber 

Arbeiter  in  geroifien  ber  Allgemeinheit  unentbebr« 
lieben  Verrieben  (Gifenbabnen,  @a3«,  SBaffermerle). 

Auch  ingrantreieb  mar  bureb  @ef  e|  com  14.  bü 
17. 3uni  1791  ba«  Verbot  ber  Arbeitcrtoalition  au«« 

gejprocben  unb  gleichzeitig  iebe  bauembe  geroerb« 
fiepe  Verbinbung  unterfagt.  Grbeblicb  mutant 
mürbe  biefe«  Verbot  bureb  (Sefeh  vom  22.  terminal 

XI  (12.  April  1803);  1810  mürbe  bie  Verfolgung 
ber  Koalitionen  bureb  §§.  414— 416  be«  Code  peiul 
8eregelt;  bureb  ©efet»  Dom  27.  91od.  1849  mürben 
Intemebmer  unb  Arbeiter  binftebtlicb  ber  Strafen 

für  Koalitionen  gleidjfleftellt.  SJurcb  ©efeg  Dom 

25.  2Jlat  1864  mürbe  ba«  St.  gemdbrt,  aber  gleich« 
»ettig  beftimmt,  bafj  bie  Arbeiter  beftraft  merben 
foüen,  bie  bie  freie  Auf  Übung  ber  inbuftriellen 

Arbeit  bureb  ©croalttbaten,  Srobungen  unb  betrüge« 
rifebe  Vorfpiegelungen  jum  3roedc  einer  Grböbung 
ober  Grniebrigung  ber  Söhne  ju  binbem  fueben. 
£urcb  Da«  ©eicti  oom  21.  9Jlär|  1884,  betreffenb 

bie$aebDereinc(j.©eroertDercine),erbieltba«$nncip 
ber  Koalition  eine  grofee  Stdrlung. 

Söa«  bie  preufunt  beutfebe  ©efefegebung an« 
belangt,  f o  hatten  bie  alten  Koalition«Derbote  not 
in  ber  preufj.  ©emerbeorbnung  Don  1845  Aufnahme 

gefunben.  SBie  in  ̂ reuften  Dcrbielt  man  ficb  aueb 
in  ben  anbern  beutfeben  6taaten  jum  K.  ableb* 
nenb.  Ter  erfte  beutfebe  Staat,  ber  bao  K.  ein« 
räumte,  mar  Sacbfen  bureb  ba«  ©eroerbegcfc| 
Dom  15.  Ott.  1861.  3"  ben  meiften  anbern  Staaten 
mürbe  e«  erft  eingeführt  bureb  bie  ©emerbeorbnung 
Dom  21.  3uni  1869;  bort  beftimmte  §.  152:  «Alle 
Verbote  unb  Strajbeftimmungen  gegen  ©emerb» 

treibenbe,geroerbliebe©eb'tlfen,@cfclfen  ober  gabril» arbeiter  roegen  Vcrabrebungen  unb  Vereinigungen 

|um  Vebufe  ber  Erlangung  günftiger  Cohn«  unb 

Ülrbeitebcbingungen,  inöbefonbere  mittel«  Gin« 
ftellung  ber  Arbeit  ober  Gntlafiung  ber  Arbeiter, 

merben  aufgehoben,  ̂ ebem  Teilnehmer  ftebt  ber 
JKüdtritt  Don  ir>Utcn  Vereinigungen  unb  Vcrabre* 
bungen  frei  unb  e«  finbet  au«  (entern  meber  Klage 
noch  Ginrebe  ftatt»  3)er  im  Sntereffe  ber  ftreibeit 
notroenbige  Schuft  gegen  ben  !Dtifjbraucb,  bie  freie 
Gntjcblieftung  bureb  Drohungen  )u  beeinträchtigen, 
mürbe  in  ber  Strafbcftimmung  be«  §.  153  ge» 
hiebt:  tSEBer  anbere  bureb  Anmenbung  förperlicben 
3mange«.  bureb  Drohungen,  bureb  Gbroerleftung 
ober  bunt  Vcrrufäerlldrung  beftimmt  ober  ju  be> 
ftimmen  fuebt,  an  foleben  Verbinbungcn  (§.  152) 
teil ;,u nehmen  ober  ihnen  golge  }u  leiften,  ober  an« 
bere  bureb  gleiche  Wittel  binbert  ober  }u  hinbern 
oerfuebt,  Don  foleben  VeTabrebungen  jurüdjutreten, 

mirb  mit  ©efdngni«  bi«  ju  3  ÜJlonaten  beftraft, 
fofern  nach  bem  allgemeinen  Strafgefeft  nicht  eine 
höhere  Strafe  eintritt.»  9hn  für  lanblidje  Arbeiter 
unb  $ienftboten  unb  für  Scpiff«tnecbte  beftebt  in 

^reufeen  ba«  St.  noeb  nicht;  oielmeb-r  beftimmt  ba« 
©efeft  oom  24.  April  1854,  baft  biefe  Verfonen,  fo« 
balb  fie  bie  Arbeitgeber  ober  bie  Cbrigteit  ju  ge« 

mifjen  fianblungen  ober  Bugeftdnbniffen  babureb 
ju  beftimmen  jueben,  bafe  fie  bie  dinftellung  oerab« 
reben,  ober  }u  jolter  Verabrebung  auftorbern,  mit 

©efdngni«ftraje  bi«  ju  einem  3ahre  beftraft  merben. 
2)er  bem  9leicb«tag  2.  Sunt  1899  oorgelegte  ßnt« 
murf  eine«  ©efe|e«  )um  Schufte  be«  gewerblichen 
Arbett«Derbd(tnif)e«  (bie  fog.  ̂uefc t b aueocrlaae), 
morin  oeifucht  rourbe,  ba«  K.  ein tränten,  mürbe 

abgelehnt  —  5>urcb  ÜHeicb«geje|  Dom  11. 1)ei.  1899 
mürbe  inldnbifcben  Vereinen  |eber  Art  erlaubt,  mit« 
einanber  in  Verbinbung  )u  treten,  unter  Aufbebung 
entgegenftehenber  lanbe^flcfeftlicbcr  Veftimmungen. 

3n  Oft  erreich  maren  Koalitionen  ber  Arbeit« 
geber  unb  ber  Arbeiter  bureb  bie  §§.  479,  480  unb 
481  be«  allgemeinen  Straf  gefefte«  Dom27.3Jcai  1862 
bei  Strafe  oerboten.  Siefe«  Verbot  rourbe  im  5. 77 
ber  ©emerbeorbnung  Dom  20.3)ej.l859roieberbott. 

Durcb  fca->  ©efe|  Dom  7.  April  1870  mürben  bie  be« 
ftehenben  Vefttmmungen  aufgehoben  unb  bie  Koali« 
tionen  beiber  Parteien  geftattet;  boeb  fmb  alle  ber« 

artigen  Verabrebungen  für  bie  Vetreffenben  unoer« 
binblicb.  §ibtx  Venuch,  ber  barauf  abjielt,  bureb 

Ginfcbücbterung  ober  bureb  ©emalt  auf  bie  Koalier« 
ten  in  berSBeife  einjuroirlen,  ba!  fte  bei  ber  Koali« 
tion  oerbarren,  ober  bie  9iid?ttoalterten  ju  jmingen, 
bafe  fie  ber  Koalition  beitreten,  mirb  gefeftlicb  al« 
oerbotene  unb  ftrafbare  fianblung  angefeben, 

3n  Velgien  mürbe  ba«  K.  gemdbrt  bureb  ©efe| 
Dom  31.2Rai  1866,  tnfeollanb  bureb  ©cfe|  Dom 

12.  April  1872;  in  Italien  bern'cht  DftUige  Afio« ciation«freibeit,  nur  bie  Koalition  }um  3mede  ber 
Sobncrbbhung  tft  frrafbar.  Tod?  mirb  überall  ber 
»brauch  be«  St.  beftraft.  —  Vgl.  Dan  ber  Vorgbt, 
S)ie  ffieüerbilbung  be«  K.  ber  geroerblicben  Arbeiter 
in  $eutfcblanb  (Verl.  1899);  fiegien,  S)a*  St.  ber 
beutfeben  Arbeiter  in  Theorie  unb  ̂ rari«  (&amb. 
1899);  Ärtilel  Koalition  unb  Koalition«Derbote  im 
«Öanbroörterbuch  ber  Staat«roinenicbajten».  ®b.  5 

(2.  Aufl.,  ̂ ena  1900):  Vrütt,  3)a«  K.  ber  Arbeiter 
in  Deutfcblanb  unb  feine  iHeformbebürftigleit  (Verl. 

Jloaptntion  (lat.),  Anpaffung.  11903). 

Stoätän  (lat  coaeuneu9),  gleichaltrig;  Alter«« 
genoffe,  3citgenoffe. 

Stob  (engl,  cob),  Sammelname  für  mtttelgro&e, 

Irdt'tige,  für  jeben  alltdglicben  «Reitbicnft  geeignete 
Vferbe.  Vdterlid>erfcit«  ftammt  ber  K.  meift  Don 
einem  Vollblutpferb  ab.  Ser  K.  mirb  auch  }umeilen 

}u  ̂etijagben  unb  Settreiten  benuftt  [pttai. 
ttoba,  fianbidjajt  in  3ranjöftfd)=©uinea,  f.  Ka« 
Stobalt  jebem.  ̂ eidjen  Co,  Atomgemicht  59,8), 

einmetaüifcb««  Qlcment,  ba«  Derbdltni«mdjjig  feiten 

in  ber  9Jatur  oorlommt  G«  finbet  fid)  gebiegen  in 
bem  ÜJleteo reifen,.  auf>erbem  m  einigen  Grien,  in 
benen  e*  meift  mit  Scbrocfcl  unb  Arien  oerbunben 
unb  Don  anbern  Metallen  (9lidel,  Gifen,  SDlangan, 

Kupfer,  2Bi«mut)  begleitet  ift  Von  tiefen  finb  bie 

miebtigften  ber  Speistobalt  (f.  b.)  unb  ber  ©lanj* 
tobalt  (f.  b.).  Sie  burehiebnittliche  ̂ abreeprobuh 
tion  Don  Kobaltcrjen  bctrdgt  auf  ber  gamen  Grbe 
nur  etroa  6900  t  im  SBerte  oon  etroa  2^  iDlilL  SR. 

feierDon  entfallen  etroa  3100  t  auj  Guropa  unb 
jroar  ber  fcauptpoften  auf  bie  ©ruben  be«  fddjf. 

Irtllrt.  btr  man  nntrr  H  »rrmtfct,  flne  untrt  (X  au'jufudifa. 
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unb  bB&m.  ©ngebirge*.  5n  2>eutfd)lanb  finben  fid) 
aufeerbem  ftobalterje  in  ber  bapr.  Sfalj  unb  bei 

^fctlobn  in  SDeftfalen.  8ud)  Norwegen  gewinnt 
Äobalterje,  bod)  erreicfet  bie  Srobuttion,  toie  bie 

aller  gunbftätten  ber  ©rbe,  nicbt  bie  be«  flönig» 

reid)«  6ad)fen.  3"*  $arftellung  be«  reinen  2Re» 
t all*  toirb  etn  Sorjellantiegel  ganj  mit  oralfaurem 
Äobaltorpbul  gefüllt  unb  in  einem  mit  Reble  au«» 
gefütterten  gröfjern  Siegel  nad)  bem  Serftreidjen 
aller  ftugen  in  einem  ©ebläfeofen  ber  ftärlftcn 
2Beifeglut  anbaltenb  au«gefe&t.  3>a«  €alj  jerfdllt 
babei  in  Äoblenfäure  unb  ÜJtetall;  bei  genügenb 

großer  f>i|e,  etwa  bei  1500",  fdbmiljt  ba«  (entere ju  einem  SHegulu«  jufammen.  Sie  Serbflttung  ber 
©r,tc  ju  (verfduflid)em)  metallifdjem  Ä.  ift  gering; 

fie  beträgt  in  ©uropa  10—15 1  im  ©erte  von  etwa 
200000  OK.  Siel  bebeutenber  ift  bie  SBeiterver» 
arbeitung  iu  Scbmeljfarben,  mit  beren  £>erftellung 
in  2>eutfd)lanb  5  £)üttenwerte  (4  in  Sadjfen,  1  in 

Sferlobn)  befebäftigt  finb.  2>a«  gröjjte  unb  in  feiner 
Srandje  mobl  bervorragenbfte  ber  ©rbe  ift  ba«  ffiaM. 
fi«tali{d)e  Slaufarbenwert  Cberfdjlema.  1  kg  fl. 

loftet  (1902)  38  9Jt  Sa«  aefcbmoljene  St.  ift  metall* 
gldnjenb,  mit  einem  6tid)  in«  iHötlicbe,  bebnbar, 

magnetif d) ;  e«  ift  ba«  Jeftefte  aller  9Äetalle,  behalt  an 
ber  £uft  febr  lange  feinen  ©lanj,  wirb  von  Säuren 

jdjroerer  angegriffen  al«  ©ifen;  fein  jpec.  ©ewiebt 
ift  8^67.  $Jn  ber  Sedjnit  finbet  ba«  DfetaU  wegen 
feiner  fd)Wierigen  $arftellung  feiten  Serwenbung, 
bagegen  werben  viele  feiner  Serbinbungen  in  ber 

Porzellanmalerei  unb  Äeramitfomie  in  ber  ©maille» 
fabntatton  unb  als  Cl»  unb  äDajferfarben  benu|t. 

3n  feinen  Serbinbungen  funttioniert  ba«  Ä. 
al«  jwei»  unb  breiwertige«  Clement;  von  ben  ein» 
facben  Saljen  fmb  nur  bie  bem  Drpbul  entfpredpen* 
ben  beftänbig;  breiwertige«  Ä.  tommt  nur  im  Crpb, 

Sulfit)  unb  tompleren  Saljen  vor.  §aft  alle  flobalt» 
verbinbungen  befijjen  |d)bne,  intenttve  färben;  er* 
b t n t  man  ein  f  c b alt t al t ige« Dcuterial  mit einem©la«* 

flu&ober  öorar ,  fo  jeigt  tiefer  eine  beutlicb  blaue 
garbe,  beren  Eintritt  bie  ttnwefenbeit  bei  R.  nadj= 
weift,  über  bie  Äobaltverbinbungen  f.  bie  ©injel» 
artilel:  flobaltammontaf  verbinbungen,  Robaltarfe» 
niat,  Äobaltcarbonat,  ßobaltdjlorür,  Äobaltepanür, 

Rcbaltmtrat,  Äobaltnitrit,  Äobaltorpb.  ßobalt» 
orpbul,  ÄobalrpboÄpbat,  Äobaltnlitat,  Kobaltfulfat, 
flobaltfulfibe,  ibenarb«  Slau,  Ütinmann«  ©rün. 

Jtobnltammoniaf oerbiubun tjen,  bie  Serbin* 

Clingen  ber  ftobaltjalje  mit  Slmmoniat,  teilweife 
au^gejeidjne t  lrpftalli|ierenbe  unb  prädtfig  gefärbte 
flörper,  an  benen  ba«  3ntcreffe  aber  bi«ber  ein  fpe» 
ciell  djerntjebe*  ift.  hierher  gebären  bie  älofeo*,  Sur' 
pureo«.  fiuteo'  unb  Srafeolobaltfalje. 

ttobaltarfcniat,  Co,(A804),  +  8H,0,  arfen« 
faureöftobaltorpbul,  al«  ÜJUneral  Äobaltblüte  (f.b.), 
entftebt  ali  roter  92icberfcblag  beim  Sermiftben  Don 
Äobaltlöfungen  mit  arf enfaurem  Statrium  unb  wirb 
Bon  ben  f  dd?f .  Slauf  arbenwerten  mit  ber  starte  AKO 
in  ben  äanbel  gebradjt. 

Stobaltatfcnfie^  2Rineral,  f.  Hrfentie*. 

ffo6oltbefcr)la0,  in  ber  6pracbe  ber  Bergleute 
pfirfidjblüt«  bii  rofenrote,  aud?  blaurote  erbige  unb 
tleintraubige  Überzüge,  bie  ftd)  namentlid?  auf  f  djwar» 
}em  ©rbtoualt  finben  unb  wobl  ein  ©emenge  oon 
pulveriger  Aobaltblüte  mit  arfeniger  6dure  ]mb. 

ftobaüblatt,  f.  Sbenarcö  Slau. 

Stobalt  Mute  (fo  von  ben  Bergleuten  genannt, 

toeü"  fie  auS  arf enbaltigen  Äobalterjen  jörmlicb  ber» 
©orfprofet)  ober  Gro  tbrin,  ein  monotlined,  mit  Si» 

mrttfrL  bir  man  untre  S  smni&t,  (lob  unt«  C  «uUufu^rn. 

oianit  ifomorpbeS  HJtineral,  ba9  gipSdbnlicbe,  meijl 

nabel'  unb  baarf örmige  Rrpftalle  mit  einer  Dolltom» 
menen  Spaltbarteit  bilbet,  bie  gewöbnlid)  ju  büfdjel* 

unb  bQnbelartigen,  aud)  fternf örmigen  ©ruppen  iu* 
fammengewaebfen  fmb;  ti  beft&t  tarmefm»  bi«  ppr* 
ftcbblütenrote  ftarbe,  nur  bie  ödrte  2a  unb  ift  burdV 

fdjeinenb.  Sbemifdb  befte&t  bie  Ä.  aus  37^  Äobalt» 
orpbul,  38^  »rfenffiure,  24  SBajfer,  entfpredjenb 
ber  Formel  Co,A8,0,  +  8H,0. 

ftobalt6roun,fcbönbraune5naler«  unbJlnftricb» 
färbe,  bie  burd)  ©lüben  eine«  ©emifrbe«  vonibon» 
erbe  unb  (Üfenoxpb  mit  ftobaltfaljen  bereitet  wirb. 

Stobaltbron je,  eine  Regierung,  bie  wegen  ihrer 

Sdrte,  fteftigfeit  unb  Soliturf dbigfeit  Serwenbung 
m  SuruSgegenftdnben  unb  SrdcifionSinftrumenten 
finbet.  —  K.  al«  ̂ arbe,  f.  ÄobaltpboSpbat. 

ftobaltcarbouät,  neutrale«,  toblenfaure« 

Äobaltorpbul,  CoCO,,  entftebt  nur,  wenn  man  im 
Äobaltf  alj  bei  ©egenwart  ftarl  überf  d)Qffiger  5t  oblen^ 

fdure  unter  3)rud  bureb^  boppeltlo^lenjaure«  $la> 
trium  füllt.  Safifcbe  calje  von  wedjfelnber  3u* 

fammenfefeung  entftepen  burd)  SobalBfung  al*  pftr« 

jidjfarbene  ?Rieberfcblage.  ©in  foldjeS  wirb  von  ben 
fädbi.  Slaufarbenwerten  mit  ber  starte  KOH  in 
ben  $anbel  gebraebt  unb  bient  jur  $arfteüung  von 
Aobaltfaljen  unb  ftobaltfarben. 

ftobaltdjlorür,  ©blorfobalt,  CoCL,entftebt 
beim  2öfen  von  Äobalt  ober  Äobaltorvbul  in  6alj» 
fdure  unb  febeibet  ficb  beim  Serbunften  ber  Cöfung 
mit  6  2)lolefülen  Ärpftallwaffer  verbunben  in  fd)ö« 
nen  rot  gefärbten  flrpftallen  au«;  ba«  waff erfreie 
6alj  ift  blau,  cdjreibt  man  mit  einer  Söfung  von  St., 

f  o  ftnb bie Scbrif tjflge auf  bem  Sapier  naa>  bem  Uroct* 
nen  taum  fid>tbar;  fie  erf deinen  aber  beim  ©rmdrmen, 

wobei  ba«  6alj  jein  KrvftaUroajfer  verliert,  mit 
blauer,  ober  bei  einem  9iidc(gebalt  be«  8ahe«  mit 

grüner  ftarbe,  um  beim  ©rtalten  alimablid?  burd) 
©afferabforptton  mieber  iu  verfdjwinben  (fvmpa« 

tbetijcbe  Xinte). 
Jtobaltctiflnfalmm  ober  Aobaltibcoan» 

talium,  f.  Kobaltcpanür. 
ftobalict)onür,  Co(CN)„  bie  Serbinbung  von 

flobalt  unb  6pan,  wirb  burd)  guantalium  au«  flo» 
baltlöfungen  al«  fd)mutitgroter  9(ieberfd)lag  gefällt, 

ber  im  üoerfebufe  von  Spanlalium  ut  Kobalto* 
cpanlalium,  CoI^tCN),,  lö«lid)  ift;  beim  ©r« 

bi&en  ber  Söfung  bilbet  fid)  unter  Safferftoffentwid» 
lung  ßobaltibcp  an  talium,  Co  K,(CK)e,ba«  bem 
^erribcpanlalium  ober  bem  roten  Slutlaugenjal) 

Slobaltgelb,  f.  Rcbaltnitrtt.  |entlprid)L 
»obaltglanj,  SRiueral,  f.  ©lanjtobalt. 

fltobaltgla*,  f.  c malte. 
flobaltfirün,  f.  9linmann«  ©rün. 
Robaltibcrjanfalfum,  f.  Robaltcpanür. 
»obalrm,  DUneral,  f.  ©lanjlobalt. 

ftobalrioetbinbungen  (ftobalttboerbin» 

bungen),  bie  bem  Äobaltojpb  entfpredjenben  Äo» 
baltverbinbungen. 

Stobaltf  ietf  ober  2  i  n  n  e  1 1 ,  ein  reguläre«,  in  Dt« 
taebern,  Söürfeln  unb  Dltaeberjwillingen  Irpftalli« 
fierenbe«  ©r3  von  rötlidVfiiberweifier  jarbe  unb  bem 
fpec.  ©ewidpt  4,9,  beftebt  einerfeit«  au«  Robalt  unb 
Elidel  in  oerfd)iebener  Beteiligung,  anbererieit«  au« 

6d)wefe(,  entfpred)enb  ber  ,]oxmd  UjS4,  worin 
K  =  Co,  Ni  unb  wenig  Fe;  bie  an  Nidel  reiebern  Sa* 
rietdten  werben  ftobaltnideltie«  genannt  3)a« 
anineral  finbet  fid)  ut  iHibbarbotta  in  Sd)Weben 
(eingefprengt  in  Rupferlie«) ,  bei  2)tüfen  im  ftrei« 
Siegen,  aud)  in  SDJarplanb  unb  SJttifouri. 
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Robaltmanganerj,  f.  (Srfctobalt 
«obalhtlrfelfte«,  f.  Kobalttie«. 

Robalrniträt,  falpeterfaure«  Kobaltorpbul,  fro« 
ftaQiftert  CofNO,), +6H,0,  bilbet  rote,  ierfliefelidj«, 
monotline  $ri«men.  Qi  oerliert  beim  örbiien  unter 

löraunfdrbung  fein  SBaffer  unb  oertoanbelt  ftcb  bei 
ftdrterer  f>i|e  in  fcbtrar^cä  Kobaltorpb.  Tic  fiöjung, 

Robaltfolution,  bient  bei  i'ötroprproben  al«  Gr* 
tennung«mittel  für  Jbonerbe,  3mlojob,  3mn°P)b 

unb  aJtagnefia. 
Robaltnirrit,  falpetriafaure«  Kobaltorpbul, 

Co(NO,),,  ift  im  teinen  äuftanbe  nicbt  betannt. 
K  cb  alt  orüb  ta  1  iu  m  na  rit,  Co,  (NO,),-6K(ls  Ot), 
Ä  o  b  a  1 1  e  l  b,  3  n  b  i  f  d?  vi  c  l  b  ,  7m  1 |d)erä  ;q[  },ent« 
ftebt  al«  gelber  hoftaUiniicberylteberfcblaa,  beim  35er* 

miicben  einer  mit  "Jfftflffiure  anaefduerten  l'öfung 
eine«  Kobaltorpbulfalje«  mit  falpetrigfaurem  Ra* 
Hum,  ober  beim  Einleiten  Don  unterf  alpeterf  du«  in 

eine  mit  Kalibpbrat  oerfefete  Cöfung  oon  Kobalt' 
nitrat;  e«  bient  al«  2Baf|erfarbe. 

Robaltoctjanf  aliutn,  (.  Robattcoanfit. 
Robaltooe  rbinbungeu,  bie  bem  Kobaltorpbul 

entjprecbenben  Robaltoerbinbungen. 
Robaltor,rjb,  Co,0„  entfteb.  t  al«  fdjtoarje«  $ul» 

©er  beim  ©rl?i|en  oon  Robaltnitrat  ober  Robalt» 
crpbfepbrat.  RobaltorpbbObrat,  Co,(OH)„ 
bilbet  ftcb,  nenn  in  eine  altalifcbe  glüfftgteit,  in  ber 

Robaltorubulfepbrat  fufpenbiert  ift,  in  ber  Rdlte  |o 
lange  Cblor  eingeleitet  roirb,  bi«  nur  nocb  roentg 
überfcbüjftge«  Slltali  oorbanben  ift.  S)a«  R.  I6ft  fid) 
in  Sduren  unter  Gntnnctlung  oon  Sauerftoff  ober 
€blor,  »dbrenb  bie  fiöfung  Drpbuljalje  entbdlt. 
9iur  in  ejftgfdure  ift  ba«  R.  unoeTänbert  I8«lid). 

5)ie  H.  be«  $anbel«,  bie  in  ber  Reramit  jur  f>er» 
ftelluna  blauer  Scbmcl^f arben  unb  jum  93laufärben 
be«  ©lafe«  anaetoenbet  roerben,  gewinnt  man  nun 
Seil  burcb  blope«  SRöften  ber  Robaltene,  jum  Seil 
nad)  geheim  gehaltenem  Verfahren,  bie  beftefeen 
tneift  au«  roecbfelnben  Mengen  oon  Kobaltorpbul 
(f.  b.)  ober  Robaltorpbulorob  mit  anbern  DJletall» 
crpben  unb  enthalten  teiuoeife  nocb  tlrfen.  6ie 
toerben  ;U f  •  er,  Saflor  ober  Robaltfaflor  at> 

nannt.  —  35er  Scame  R.  \)<xt  fieb  aud)  für  einige  Salje 
be«  Robalt« ,  bie  unter  bestimmten  üJtarten  in  ben 

$anbel  gelangen  (j.  93.  Kobaltpboepbat,  Robalt» 
<arbonat  unb  Kobaltarfeniat),  einaebürflert. 

Robaltojtibfaliumnitrtt,  f.  Kobaltnitrit. 
Robaltortjbul,  CoO,  erhalt  man  al«  braun» 

grüne«,  in  6duren  letebt  löälicbes  ̂ uloer,  nenn  man 
Robaltorpbulbpbrat  bei  fiuftabfcblufc  erbint.  Ro» 
baltoipbullppfc rat  gewinnt  man  burcb  Odilen 
ber  Vci una  eine«  Robaltorpbulfalje«  mit  Ralilauge. 

guerft  enthebt  ein  blauer  9iieberfd)lag  oon  baftfebem 
Sali,  ber  bei  roeiterm  illtalinifafc  in  reine«  rofen= 
rote«  Robaltorpbulbpbrat  übergebt.  5Beim  ©lüfcen 
«n  ber  fiuft  oertoanbelt  fid? Ä.  in  Robaltorpbul« 
•  rob,  Co,04. 

Robaltorqbulojnb,  f.  RobaltorpbuL 
ffobaltOEöbultbonetbe,  f.  Sbenarb«  33lau. 

Jtobaltogbbulaittttogfib,  jinnfaure«  Kobalt-- 
orpbul,  f.  Söruleum. 

JlobaItpl)Ok<obat,  Co,(P04)t,  pbo«pborfaure« 
Kobaltorabul,  entfteb.  t  al«  roter  ftieberfcblag  beim 

aSermifdjen  oon  Robaltlöf ungen  mit  Slatnumpbo«* 
ppat  6«  roirb  oon  ben  fäcbf .  93laufarben»erfen  mit 
ber  SRarte  PK u  in  ben  £>anbel  gebracht.  33eim  6r> 
feilen  nimmt  ba«  6al)  oiolette  ̂ arbe  an  unb  bilbet 
bann  bie  2Ralerfarben  fiobaltrof a,  Kobaltrot 
unb  Kobaltoiolett.  6in  «mmoniat  unb  äöaffer 

entbaltenbe«  R.  ift  bie  Äobaltbronje,  bie  im 
Tapeten«  unb  93untpapierbrud  Itenoenbung  ftnbet. 

ttobaltrofa,  Robaltrot,  f.  Kobaltppo«pbat. 
ftobaltfaflst,  f.  Kobaltorpb. 
ffo baltfdjtoärje,  ber  fd)ioane  Grbtobalt  (f.  b.). 
Jtobaltfilifät,  tiefelfaure«  Kobaltorpbul,  ent 

fte  bt  beim  33ermifd>en  oon  Kobaltlöfung  mit  Gaffer: 
gla«;  e«  »irb  in  6d)toeben  fabritmdfeia  bergeftellt 
unb  bient  al«  6<pmetjfarbe  fowie  |ur  sJarfteüung 
iebr  reiner  6malte.  93eim  3ufammenfd>mel)en  oon 

R.  unb  Äaliumfilitat  bilbet  ficb  eine  pradjtooü  blau: 
aefdrbte  ©la«maffe,  bie  jertleinert  ben  garbftoff 
c malte  (f.  b.)  bilbet. 

Jlobaltfotution,  f.  Kobaltnitrat 
Sobaltfulfät,  Kobaltoittiol,  fd)toefelfaure« 

Kobaltorpbul,  trpftaüifiert  CoS04  +  7H,0,  bilbet 
braunrote,  monotline,  bem  Gifenoitriol  ifomorpb.e 
Krpftalle,  »itb  beim  Grbifcen  unter  ©afferoe  rluft 

blau.  6eine  ammoniatalif  dj e  fiöjuna  bient  jum  ißer> 
tobalten  anberer  ÜRetaQe  auf  elettrolptifcbem  SBeae. 

ftobaltfulftbr,  bie  Serbinbungen  be«  Kobalt« 

mit Gcptoef el.  a.(Sinfad)<6d}toefeltobalt,Ko> 
baltfulf Ür,  CoS,  fdllt  al«  febtoarjer  ̂ ieberfcblag 

beim  3Jermifd)en  oon  Kobaltorpbulfaljen  mit  Scbtoe* 
felammonium.  3)a«felbe  tmrb  (ebenfo  »ie  ba« 
9Udelfulfür)  jrear  au«  faljfauren  £öfungen  burd) 
64roefel»afferftoff  nid>t  gefdllt,  ift  aber,  einmal 
au«gefdjieben ,  in  oerbünnter  Galjfdure  unlfi«licb 
unb  unterfebeibet  ftcb  baburd}  oon  6cbioefeleifen, 

6cbn>efelmangan,Gcb>oefel|int.  b.  3)a«  bem  Kobalt* 
orpbuloxpb  entfprecbenbe  Kobaltjulfib,  C0|S4, 
tommt  m  ber  9catur  al«  Kobalttte«  (f.  b.)  por. 

c  Kobaltfulf ib,  CojS,,  entftebt  beim  öberleiten 
oon  Gcbroefelroaff  erftoff  über  mä&tg  erbifcte«  Kobalt» 
orpb  ober  Kobaltorpfcul-Scbrcetelfobalt. 

Äobalrfulfür,  f.  Kobaltfutfibe. 
JTobaltultrnmartn ,  f.  t^enarb«  93lau. 

Robalroiolett,  f.  Kobalrpb,o«pbat. 
Stobaltottrtoi,  f.  Kobaltfulfat. 

Robaltiinforob,  f.  SRinmann*  ®rün. 
»obang,  Koban  ober  SRU  (9lijoo),  eine  in 

3apan  por  ber  einfübrung  be«  neuen  SJcünjfpftem« 

(1871)  geprdgte  ®olbmünje  mit  ftartem  Silber» 
jufajj,  galt  ge[efeli(b  4  33u  in  Silber,  rourbe  1871 
auf  1  £)en  tarinert  unb  tommt  jutn eilen  al«  ÜRedj- 
nung«arö^e  nocb  oor.  (S.  I  ollar.) 

Stobbit,  oftinb.  £dngenma^,  f.  £ooabo. 
Stobbo,  Stabt  im  »eftL  Jetle  ber  SWongolei, 

dauptftabt  be«  gleicbnamigen  @ebiete«  (f.  bie  Kar- 
ten: ^nnerafien,  beim  artitel  Strien.  unbSibi» 

rien  II.  9lltai>SBaitalfee),  liegt  48*  nfirbL  93r., 
91°  Öftl.  2.  oon  ©reentoieb,  im  untern  Jbale  be«  oom 
6ttaa»Stltai  tommenben  ©ujantufluff e« ,  bat  600U 
cbjnef.  @.,  oiele  tempel  unb  Klbfter  unb  ift  Si|  eine« 
bebeutenben  3^ifcbenbanbel«  )n>ifcben  Cibina  unb 

bem  Muffifcben  ÜKeid)  (Semipalartn«t  unb  Retina). 
5)ie  Jöanbel«ftrafee  gebt  ba«  X\)al  be«  Kobbopuife« 
auftodrt«,  ber  }»ifcben  6ttaa»unb  bem  (Srofien  Slltai 
entfpringt  unb  in  fübÖftL  yiiebtung  bem  See  Kara« 
uffu  ober  3te*aral  jufliept.  3m  91  be«  Oebiete«  ift 
ber  gro|e  Ubfa»nor,  beffen  93eden  bureb  ba«  2annu> 
gebirge  oon  bem  ber  türtifcb  rebenben  Urian^bai  ge* 
trennt  »irb.  3>oM d)en  bem  Ubfa»nor  unb  bem  Kara« 
uffu  liegt  ber  KvrgU»nor,  öftlia>  oom  Kara»uffu  ber 
5)uraa=nor. 

Robe,  33orftabt  oon  ̂ ioao  (f.  b.)  auf  flipon. 
Ro  beb,  Ort  in  Darfur  (f.  b.j. 

»obeljfifi.  1)  »rei*  im  fübl.  JeU  be«  ruff.  ©ou» 

oernement«  ̂ oltaroa,  bat  3672,'»  qkm,  220903  S.; 
Brtiftl.  bir  man  unter  fi  orrmt^t,  flab  unter  S  aufiufu^en. 
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©etretbe»,  ̂ lad)««,  Melonenbau,  93iebjud)t  unb 
fcanbel.  —  2)  ftrei«ftabt  im  ffrei*  ff.,  red)t*  an 
bet  SEBorftla,  13  km  oon  ber  Station  ff.  ber  Gifen« 

babn  Gpartom--9tttolaieW,  bat  (1897)  11936  <*., 
9  ftircben,  1  Spnagoge,  Mäbdjenprogpmnafium; 
Sief  erbau  unb  ©ctrcibepanbel. 

ftobtü,  gerb.,  Maler  unb  Kabierer,  geb.  7.  Suni 
1740  ju  Mannbeim,  ftubierte  in  äeibelberg  bie 

SRedjte  unb  war  bann  eine  3«t  lang  fioftammer« 

jefretdr.  SJon  1762  an  erlernte  er  jebod)  in  Mann* 
beim  unter  Serfcpaffelt ,  feit  1768  in  $ari*  bie 

Malerei  unb  würbe  bann  junt  Hofmaler  unb  $ro> 
feüor  an  ber  Stabemie  in  Mannbeim  ernannt. 
1793  begab  er  f\d>  nad)  Mündjen,  wo  er  1.  gebr. 
1799  al*  ©aleriebireftor  ftarb.  ff.  ift  befonber* 

bunt  {eine  jablreicben  SRabierungen  belannt,  in  wel« 
eben  er  ftimmung*oolIe  Stoffe  irtlidjt  unb  tuet t ig  ; u 

bebanbeln  trmfete.  ijrrauenbolj  gab  eine  Sammlung 
ff. f  (per  Stiebe  u.  b.  X .  «CEuvre»  completes  de  Fer- 

dinand K.,  etc.»  ßtürnb.  1809)  fcerau*,  eine  jolcfce 
oon  178  »Idttern  %x.  ffualer  (Stuttg.  1842).  Gin 
SBerjeicbni*  ber  Arbeiten  ff.»  lieferte  Stepban  oon 
Stengel  (Würnb.  1822). 
granj  ff.,  ©ruber  be«  oorigen,  geb.  23.  9Roo. 

1749  ju  Mann  beim,  toibmete  \\ä)  ju  Main}  an« 
fdnaltdp  bem  ffaufmann*ftanbe,  manbte  fut  bann 

nad)  feine«  Kruberg  SBeifpiel  ber  Malerei  ju,  Der* 
»eilte  mit  furfürftL  ©enfton  1776—86  in  3talien 
unb  leprte  bann  nad)  Münd)en  jurüd,  wo  er  als 
lönigl.  Hofmaler  14.$an.l822  ftarb.  ff.  pat  wenig 
gemalt,  lieferte  aber  20000  lanbjdjaftlitpe  unb  ard)i« 
tettonifdje  geberjeiebnungen  unb  SRabierungen. 

SB  il  beim  oon  ff.,  gerbinanb  ff.«Sobn,  geb. 
6.Hpril  1766  in  Mannbeim,  würbe  1808  $rofeffor 
an  ber  Älabemie  ju  Mündjen,  wo  er  10.  Sfuni  1855 
ftarb.  &x  lernte  burd)  ffopieren  nad)  SEBouoerman 

unb  bat  Jicfa  burd)  gute  Sdblacbtengemdlbe  unb 
^ferbeftüde  fowie  burd)  rrefflidje  SRabterunaen  unb 
äauatintabldtter,  festere  befonber«  nad)  Jter*, 
ßanbfdjaft««  unb  Stttenbilbern  ber  SRieberlänber 
be«  17.  jabrb.  belannt  gemadjt.  (Sine  golge  oon 
Scbladjtenbilbern  aufl  ber  SRapoleonifdjcn Seit  malte 
er  für  ben SBanlettfaal  be«  geftfaalbaue*  Mündjen«. 
Hnbere  ©über  ftnb  in  bapr.  Sammlungen. 

£>enbüt  ff.,  ein  SBetter  fterbinanb  ff.«,  Marine* 
maler,  geb.  13.  Sept  1751  in  SRotterbam,  ftubierte 
bie  ffunft  in  feiner  $eimat,  bann  längere  Reit  in 
(Snalanb,  enblid)  in  Slmfterbam,  liefe  ftd)  nad)  einer 
Steife  burd)  ftrantreid)  in  Stotterbam  nieber  unb 
ftarb  bafelbft  3.  Hug.  1799.  Qx  malte  unb  rabierte 
geföidt  unb  in  lebenbiger  Sluffajfung  Seebilber. 

1.«  Sopn,  geb.  um  1779  ju 
Sept.  1814  ju  Hmftcrbam, 
j  »oirb  mit  SRedjt  für  einen  ber 

bebeutenbften  unter  ben  neuern  bolldnb.  Tiermalern 
ß  et)  alten.  Sein  SJorbilb  war  $aul  Rottet.  Silber  oon 
ibm  finb  in  Ämftcrbam,  5Rotterbam  unb  feaarlem. 

Stobcll,  granj,  9titter »on,  3Rineralog  unb  T  ut- 
ter,  (gnlel  Don  ̂ erbinanb  ff.,  geb.  19. 3uli  1803  ju 
OHündjen.  [tubterte  in  SanbSput  unb  »urbe  1823 
Sbjunft  b«  bem  ftonferoatorium  ber  mineralog. 

Sammlungen  beg  Staate«,  1826  aufeerorb.,  1834 
orb.  ̂ rofefjor  ber  Mineralogie  an  ber  Unioerfitdt 
ju  3)tünd)en,  1856  aud)  erfter  ffonferaator  ber 
mineraloa.  Staatafammlungen.  Qx  ftarb  11.  Jlot>. 
1882  in  a)iünd)en.  Unter  feinen  2Berlen  finb  beroor» 
jubeben:  « Sbaralteriftil  ber  Mineralien»  (2  93be., 
9iürnb.  1830—81).  «®runbjüge  ber  Mineralogie» 
(ebb.  1838),  t$te  ©aloanograpbie »  (2.  Mufl., 

3)tdt  unb  m  leb
enbiger 

an  ff.,  &enbrit  ff.d  ( 

l'«bagen,  geft  14.  Sej Scbüler  nan  ber  2Ball«,  mit 

«rtifrl,  bie  man  untn  St  orrmigt,  finb  untet  Ci  aufjufu^rn. 

2Rün*.  1846),  «Slmen  au*  bem  Steinreidje»  (elb. 
1850),  '■<  Xie  Mineralnamen  unb  bie  mineraloa.  9io* 

menf latur»  (ebb.  1853}.  «Sie  Mineralogie.  $opu- 
Idre  Sortrdae»  (grantf.  1862),  «S)ie  Mineralogie, 
leidjt  faftlid)  bargeftellt»  (5.  Hüft,  £pj.  187C), 
«I af  ein  jur  93efrimmung  ber  Mineralien»  (13.  Slufl., 
Mund).  1894),  bie  mebrfad)  überfeftt  »urben.  §ür 
bie  t©efd)id)te  ber  SBifjenfdjaften  in  S5eutfd)lanb» 
»erfaßte  er  bie  «©efdncbte  ber  Mineralogie  1650 

—1860»  (Münd).  1864).  2)ad  oon  ibm  erfunbeue 
Stauroflop  ift  ju  einem  ber  toidbtiaften  öUi^mittel 
bei  ber  optifd)en  Prüfung  bet  ffroftalle  geworben; 

aud)  f  onft  oerbanlt  bie  mineralog.  Unterjucbung  ibm 
nod)  mand)e  roertooüe  Metboben.  3"  l«nen  poct. 

Arbeiten  oerftanb  er  ei,  naioen  £umor  unb  Irdf* 

tige  grifd>e  mit  ber  innigen  3«tbcit  be«  Coli** 
liebe«  ju  oereinigen.  5)abtn  gepören  bie  «Scbnaba« 
büotln  unb  Sprüd)ln»  (2.  Slufl.,  Mund).  1852), 

«^'dlüfcbe  ©'jd)id)te»  (ebb.  1863),  «Sd)nababüpfln 
unb  ©efdjidbtln»  (ebb.  1872),  «©ebiebte  in  p\&U. 
Munbart»  (6.  «ufl.,  Stuttg.  1876),  «3>er  ̂ an*l 

oo' ^inftermatb.  S)er  fdbroarji  SBcitL  S'ffranjner* 
Dtefet.  5)rei  gr&feere  ©ebidjte  nebft  anbern  in  ober» 
baor.  Munbart»  (2.  Slufl.,  ebb.  1876),  «@ebid)te  in 

oberbapr.  Munbart»  (1839—44;  ll.&ufL,  ebb. 
1901),  «Dberbapr.  2ieber  mit  tbren  Singroeifen» 
(5. 8uft,  Münd).  1888).  3n  bod)beutj4er  Spradje 
gab  er  «®ebid)te»  (Münd).  1852)  unb  «3)ie  Urjeit  Oer 
ütbe»  (ebb.  1856),  eine  größere  5>id)tung,  berau*. 
Sein  «SEBilbanaer.  Sfijjcn  au«  bem  ©ebiete  ber 

Sagb  unb  ibrer  ©ejd)id)te» (Stuttg.  1859)  bat  bei  ben 
yagbfreunben  oiel  Söctfad  gefunben.  1896  würbe 
ibm  in  Mündjen  in  ben  Änlagen  am  ©afteig  ein 

2)cntmal  (erjbüfle  oon  93.  ffontg)  erridjtet  —  Sgl 
üutfe  oon  Äobcll,  granj  oon  ff.  (Münd).  1884). 

Stöben,  Stabt  im  ffrei«  Steinau  be«  preu|.9teg.» 
Sej.i8re8lau,  linte  an  ber  Dber,  6i&  eine«  Steuer« 
amte*  erfter  fllafle,  bat  (1900)  962  S.(  barunter  232 
ffatbolilen,  (1905)  1028  (S.,  fyoft,  Jelearapb,  mei 
ff  irdjen,  Dluinen  eine«  3)om«,  altcrtümlicbe«  Siploft ; 

Sdjtffbau,  Seiften«  unb  ftiftenfabrilation,  Srauerci, 

Sampjjiegeleien  unb  Srauntobtengrube. 
JTobcr,  in  ber  @aunerfprad)e:  2öirt,  6erberg4> 

oater  für  Siebe. 

ftooergev,  audjffobutger,  feiten  Goberger, 
Sntoni,  bebeutenber  93ud)bruder  unb  93ud)bänbler, 

geb.  um  1440,  mar  um  1470—1513  in  Dürnberg 
tbätig.  Sr  begrünbete  ein  35erlag8gcfd)dft  oon  europ. 
iRuf,ba«  gröf3te  2)eutfd)lanb«  tm  15. 3abrp.  Sein 
erfter  batierter  3)rud  ift  oon  1474,  ber  le&te  oon 

1503 ;  oon  ba  an  war  er  nur  nod)  Verleger.  236  2)er« 
lag«roerte  werben  oon  ibm  angejübrt,  oon  benen  bie 
meiften  in  bie  3eit  oon  1480  bi8  1500  fallen.  Sie 
gepören  oorwiegenb  ber  fdjolaftifdjen  ©eleprfamleit 
an.  gafjt  auöfcblie^licb  bebiente  er  fub  ber  got 
Jopen;  ju  benyüuftrationen  oerwenbete  er  bie  tüaV 

tieften  ©oljjcbneiber;  bie  «2)eutfd)e  93ibel»  (1483) 
unb  Sd)ebel«  «2Beltd)rontt»  (1493)  würben  oon 

Söo^lgemutb  unb  ̂ lepbenmurf  mit  jab(reid)en  ̂ olj« 
fd)nitten  illuftriert  ff.«  arö|te  SBebeutung  liegt  im 
Sucbbanbel,  ber  ipm  ben  äbfa|  bot  für  ferne  oielen 
^erlag«unternebmungen  unb  ben  er  nad)  faft  allen 
efinbern  duropa«  betrieb,  ff.  ftarb  3.  Dtt  1513. 
$a«  ©efcpdft  würbe  jundepft  oon  feinem  Setter 

6 an*  ff.  unter  feinem  Flamen  (1514—25),  aber  für 
!Äed)nung  ber  unmünbigen  Söbne  ff.«  fortgefßbrt; 
bod>  erreid?te  fdjon  1526  ber  ff.fdje  SSerlag  unb  1532 

fein  SortimentSbanbel  fein  ©nbe.  —  3igl.  0.  oon 
Öafe,  Sic  ff.  (2.  3luft,  8pj.  1885). 
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♦töberlc,  ©eorß,  Dramaturg  unb  Dramatitet, 
aeb.  19. 9Jtdrj  1819  |u  Slonnenborn  bei  fiinbau  am 

iöobenfee,  war  ßöfllma  bet  3efuiten  in  9tom,  übet 
bie  et  feine  ßrofeea  Mutfeben  etteßenben  « Stuf  jeicbs 
nunßeneine*3efuitenjößlina3  im  beutfcben(£olleß  ju 
tfom»  (2pj.  1846)  »etöfi  enthalte,  epatcr  mar  et  als 
Scbriftftellet  unb  2>tamatutß  in  fieipjtß  unb  Heitel* 
bera  tbatiß  unb  mürbe  1872  fieitet  be«  i>oftpeatet* 
in  Äarl«rupe.  Seit  1873  lebte  Ä.  in  üWüncben,  bann 
in  ffiien  unb  jule&t  in  3>re*ben,  roo  et  7.  ̂ uni 
1898  ftarb.  S3on  feinen  btamat.  3)id>tunßen  finb 
^etoot jubeben:  ba8  Jrauerfpiel  «,£jeinricb  IV.  oon 

grantreicp»  (ty?3.  1861)  unbba*  Scbaufpiel  t3Rar 
ömanuel«  JBtautfabtt«  (SJcüncb.  1870);  oon  feinen 
ScbtifteajutJbeaterreform:  «$ie  J&eatetfriü«  im 
neuen  $eutfcben  Sieicpe*  (Stuttß.  1872),  «9tteine 
(hlebniffe  aU  öoftbeatetbiteftor»  (2.  Hufl.,  2pj. 
1875)  unb  «3)a*  3)ranßfal  bet  beutf<ben  Scpau» 
bübne»  (2>te*b.  unb  2p*.  1890). 

Jtobcrnaufcr  föalb,  f.  i3au«rud. 
Kobcrfictn ,  ftarl  »Ußuft,  fiitterarbiftoriter, 

ßeb.  10.  San.  1797  ju  Wüßenroalbe  in  Bommern,  ftu« 
bierte  fett  1816  in  Setiin  ̂ bilotoaie,  tourbe  1820 
Sltjunlt,  1824  $rofeffor  an  bet  2anbe3fcbule  ju 

-JMorta.  (St  ftatb  8.  2JMtj  1870.  Sein  Sauptroerr, 
bet  «©runbrife  bet  ©efcbicbte  bet  beutfdjen  National' 
litteratur»  (2pj.  1827),  in  bet  etften  Muftage  nut 
als  2eitfaben  füt  ben  ©pmnafialunterricbt  eut* 
»otfen,  ift  feit  bet  Dietten  SBearbeitunß  (3  93be., 

ebb.  1847—66;  5.  KafL  beatbeitet  oon  93artfdj, 
6  Sbc,  ebb.  1872— 74;  93b.  1  in  6.  Hufl.,  oon  bem* 
felben,  1884)  ju  einem  umfaffenben  fmnbbud)  bet 
©cfcbic&te  bet  beutfeben  3Jationallitteratur  anae= 
»aepfen  unb  aeußt  oon  muftetbaftet  ©rünblicbteit 

unb  ©eroijfenpaftißfeit  bei  gorfepunß;  feine  befon« 
bete  Starte  ließt  baiin,  bafc  e*  bie  ©efcbicbte  bet 

poet.  gormen  unb  ©attunßen  »onetnanbet  ßefon« 
bett  oerfolßt  Sufierbem  finb  noä)  peroorjupeben: 
btei  Scbulptoßtamme  «übet  bie  Sptadj e  beö  öfterr. 

SicpterS  $etet  Suebenwirt»  (Uiaumb.  1828—42) 
unb  «93etmifd)te  Äuffa&e  jui  Citteraturßefdjtcbte 
unb  äftpetit»  (2pj.  1858).  St.  ift  audj  bet  £erau8» 

gebet  oon  «Joeinricb  oon  Äleiftä  ©riefen  an  feine 
ttebweftet  Ulrile»  (93etl.  1860)  unb  beS  bntten 
SanoeS  oon  2öbcll$  « entroidlunß  bei  beutfdpen 
poefie»  ftötaunfd)».  1866). 

ftob(eK|.  1 )  Sieflierengfibeattf  bet  pteufr.  9tpein« 
ptooim,  umfaßt  Jeile  bet  ebemalißen  Gtiftifte  Iriei 
unbÄöln,be*6ei»oßtum23ulicb»*a*"»cb*unmittel' 
bäte  gürftentum  Sltenberß,  bie  ©raffebaften  iBirne» 
buiß,  dibeined  unb  tourbe  1866  butcb  ba«  penen* 
pombutßtfcbeDbeTamt2Reifenbeim  oerßrofeert.  5)et 

tteßierunaabejirt  ßtenjt  im  S.  an  bie  bapt.fy'alj  unb 
ba*  ©ro&perjoßtum  Joeffen.  2>a3  fianb  ift  äebttßiß 
(Jöunliücf,  e»fel,  SBeftetwalb)  unb  roaffenetcb  (Don 
«äffen  finb  ju  nennen  5Kb,  ein,  ̂ ape,  9Äofel,  91ette, 
»bt  u.  a.,  öon  Seen  bet  Saadpet  See  unb  ba« 
ülmenet  5Dlaat),  l>at  »tele  ÜJUneralquellen  unb 

^nbufttie,  ßifen»,  ©lei«,  ftupfet»,  3intbetabau, 
fcajiefet»  unb  Steinbtücpe,  Jbonatuben,  Salinen, 
93icbiucbt,  Hdet«,  Dbft»  unb  Söeinbau.  4)et  SReßie» 
tunß^bejitt  pat  6206,so  qkm,  (1900)  682454 
1339368  mfinnL,  343086  »eibD  6.,  batuntet  7464 
ütilitarpcrfonen;  24  Stabte  mit  422,98  qkm  unb 
163826  6.,  1021  fianbßemeinben  mit  5782,w  qkm 
unb  518269  6.  3m  &  1905  »utben  723676  G. 
ßeiäfclt,  batuntet  239998  eoanaelifAe,  472378 
Katboliten  unb  8348  3«taeliten.  Xtt  iReßietunß«= 
bejirt  jetfiUt  in  14  Äteife: 

Streife     8ia*e|  «in. etabtfrfi«) 

qkm 

tDotjnrr 
«Dan« stuf  ä)t Rattjo- 

liten litrn 

Hobln:*  .  . 

6t  Qtoat  . 
StxeuinatS)  . Simmrrn  . 
ta  ... 

d)tm  .  . 
Äbfnau  .  . 

«tirroril«  . 9trutoirb 
«Itnitirttfti 

fjtnfriibcim 

94,3!» *40,63 
4W,37 
457,05 
570,78 371,M 
503,73 
576,53 
549,73 
371,31 
631,03 
637,6S 330,86 
176.33 

53  897 
63106 41116 
81389 

35  780 
33939 40C36 

76  303 
23  365 
43060 
88148 71994 
58  043 
13911 

11691 
6973 
7  436 43  539 

30947 
11369 

336 
9133 
190 

1745 
33  337 
34  375 
54  373 
11645 

41436 

34  300 
33140 

35940 14030 
33  306 
39  836 
73143 
93163 
40  890 33131 

36  3  W 
3493 3053 

638 
786 
388 

1568 
611 
944 
433 

»79 
10 

40» 

1064 
358 
659 
311 

SititrI,  tit  man  unter  ft  mmi&r,  finb  unter  <t  auftrugen. 

Summ«    6306,30;  7-3  676  |  339  998  |  473  376  |  834« 

Det  9teßietuna|benr!  roitb  einaeteilt  in  6  3leicpS' 
taß8rcabltteife:  aöe^lar^Uenlitcbeii  (2lbßeorbnetet 

1907:  93ebten«,2öirtf(baftlicpe»eteinißunß);  3leu= 
roteb  (Stupp,  (Senttum);  Äoblen^St  ©oat  (©cll= 
ftein,  Senttum);  Stteujnacb-Simmetn  (Dr.  ̂ aaf(pe, 
nationallibetal);  5Wapen'2lbrroeilet  (Wallenborn, 

Genttum);  21benau»6ocbem53ell(5Hufßenber9,  (£eu= 
trum).  —  2)  ub fr cic  im  iHeß.'iBei.  X.  (f.  oot= 
ftebenbe  JabeUe).  —  3)  St.,  amtlid)  Öoblenj, 
§auptfta»t  bet  preuf;.  Sibeinptooinj  unb  be£  :Hevv- 

93ej.Ä.,Stabtftei*unb3eftuitß, 

ließt  auf  bet  butcb  ben  Öibein 

unb  bie  ijier  einmünbenbe  *&lo-- f el  gebilbeten  Sanbiunße ,  an 
ben  fiinien  Äßln'SBinßetbrücf, 
«.«^tiet(lll  km)  unb  Ststomfr 

©ieben  (116  km)  bet  sUreufe. 
Staat8baf>nen,  ift  mit  6b^ren= 
breitftein  (f.  b.)  burcp  eine 
c duffbrütfo  (336  m  lana)  unb 

feit  1864  butcb  eine  (lifenba^nbtücfe  (f.  lafel: 

Sifenbtüden  UI,  gia.  1),  mit  bem  1891  mit 

Steuenborf  einoetUibten  ̂   er  ort  Sa^el-Koblenj 
butep  eine  1344  com  6r}bifcbof  SBalbuin  von  $rtct 
etbaute  fteinerne  Stüde  (320  m)  unb  eine  eiferne 
Sifenbabnbrüde  (323  m)  oerbunben.  Stta|enbabnen 
butcb jiepen  bie  Stabt  unb  fügten  tbeinaufroattd  nacb 
bem  untetb.  alb  Scblo  |  S  t  o  1 1  e  n  f  e  Ii  (f .  b.)  ßeleßenen 
3>otf  (Japellen.  (S.  umftebenben  Situationdplan.) 
EeDöltetuna.  St.  bat  (1905)  mit  bem  1902 

einoetlcibten  5)orfe  ÜJlojelroeiti  63897  Q.,  bat* 
untet  11691  eoanßelifcpe  unb  638  3*raeliten, 
in  ©atnifon  ba8  2.  öataiüon  beS  Infant'™* 
teßiment«pon  ©oeben  (2.3ibein.)  9lt.  28,  6.  SRbeiiu 

3nfantetieteßiment  3lx.  68, 2. 5Hbein.  gelbartilletier 
teßiment  9lt.  23,  5H^ein.  Pionierbataillon  Re,  tih 
Xeleatappenbataillon  9lt.  3  mit  ̂ runtenteleßtappeu* 
unb  Sefpannunßdabteilunß  unb  (in  @btenbteitftem}- 
Stab,  1.  unb  3.  ̂Bataillon  bed  ̂ nfanteriereßimentö 

oon  ©oeben  (2.  iHbein.)  9lr.  28,  Stab  unb  2.  Sa« 
taiüon  be«  Scble8roiß«JDolftein.  JufeattiUetieteßi» 
mcntS  91t.  9  (aufeet  9.  unb  lO.ßompaßnie),  SRbein. 

Stainbataillon  vilt.  8.  fernet  ein  ̂ oftamt  unb  Zelt> 

atap^enamt  erfter  Älaffe  mit  3»ftßftelle,  poft  unb^ 
Jelearapb  (in  fiüftel=Ä.)  unb  poftaßentut  mit  gern* 
fptecpüerbinbunß  (in  H.'9teuenborf). 

Slnlaße,  ©ebaube.  ©rö&ere  platte  bet  füb« 
Ud>  oon  bet  Slltftabt  ßeleßenen  9ieuftabt  finb  S<blofj> 
plafe,  6lemen*platj  mit  CbeliSf,  ©oebenplaR  mit 
Stanbbilb  be£  ©enetald  oon  ©oeben  (1884 .  oon 

Scbapet),  Saftotpla^  mit  bem  1812  oom  legten  ftanj. 

Stafetten  3[ule*  5)oajan  jut  geiet  be«  Ginjußd  bet 
gtanjofen  in  ÜJtoÄtau  erriebteten  ©aftorbrunnen. 
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Stuf  bem  fett  1890  raponfrei  geworbenen  ©etanbe 
entfteljt  ein  fcböneS  SHUenoiertel.  Slm  «2)eutfdjen 
(?d»,  roo  bie  3Jtofel  in  ben  Stbein  munbet,  fte^t  baS 
2)entmal  bet  ̂ rouinj  für  Haifer  äütlbetm  L  (1897, 
oon  Sd)mtfe  unb  öunbriejer).  Slm  3tbein  entlang 

jieljen  ftd;  bie  Haifcrin;3lugufta--  (früher  StyeinO 
Stillagen  fein,  mit  ben  2entmälern  iDlar  oon 
S$enfenborfSunbberHaiierin9tugufta(oonScrmti& 

unb  si)löft).  Stuf  bem  ̂ cfuitenplafc  ftebj  ein  iBronje* 
ftanbbilb  (von  UpbueS)  be«  l;ier  geboreneu  Diarur: 
f orfcbcrS  §o]).  ÜRüller,  in  ben  Slnlagen  beS  ftaifer* 
!ffiill)elm=imna,eS  ber  JÖarbarabrunnen  (ein  Hrieger* 
ben t mal  oon Scbrepogg,  1907).  it.  bat  5  latb.  Streben, 
barunter  bie  ©aftorfirdje,  836  gegrünbet,  in  jetziger 
(Seitalt  (roman.99afilifa  mit  42ürmen)  auSbem  (5nbe 

beS  12.  ̂ ab.rb. .  ftammeub ,  unb  bie  £iebfrauen=  ober 

floblenj  (Situationlplan). 

Dberpfarrlirdpe,  auf  ber  &öt;e  0eS  röm.  (SaftrumS, 

1431  oollenbet,  mit  roman.  Sdjiff  unb  got.  Qpox; 
ferner  8  eoang.  Äirdjen,  barunter  bie  ftlorinSlircbe 
(12.3abrb..)  mit  got.  6bor  unb  2urml?eTmen  (1791), 
bis  1818  latbolifcb,  unb  eine  Spnagoge.  i<on  toclt= 
lieben  öebduben  ftnb  jiu  crtvdfmen  baS  tönigl.  Scblofi 

mit  boppeltcr  Säulenhalle,  1778 — 86  nacb  bem 
^lane  beS  franj.  Slrcr/itetten  ̂ epne  für  ben  legten 
Hurfürften  oon  2rier,  ©lemenS  SenjeSlauS ,  Sobn 
SluguftS  III.,  HöntgS  oon  ̂ olen  unb  Hurfürften  oon 
Sacbfen,  erbaut  unb  bis  1791  oon  ibm  ueroobnt, 
rourbe  1845  reftauriert  unb  mar  julet»t  iHefibenj  ber 
beutfdjen  Haiferin  Slugufta;  bie  turfürftl.  £rierfd?e 
5Burg,  1276  aufgefübrt,  mit  fdjoner  Jurmtrcppe 
(1599),  feit  1806  in  Ikioatbefih  unb  als  ftabrit  be* 

nu&t,  1897  oon  ber  ctaot  ange'lauft,  1898  bis  1900 

reftauriert,  birgt  bie  ftAbtifdje  Sparlaffe  unb  bie  ©c 
mälcegalerie;  baS  got.  SeutfdVOrbenStjauS  ift  jetjt 
Slrdnogebduoe,  baS  fog.  «aufbaue,  1479  als  Mfat 

tyauS  aufgefübrt,  nacb  1688  reftauriert,  baS  SReal- 
gpmnafutm  unb  baS  1530  oonSHid).  oon  (Breiffentlau 
erbaute  ScböftenbauS,  mit  jierlidjem  Grfer,  tuuft^ 
gewerbliches  lUuieum;  baS  Stabttbeater  ftammt 
auS  bem  18.  3abr^.;  bie  ftäbtiiebe  fteftljaUe  (mit 

Honjertfaal)  tourbe  1901  cingeroeipt. 
löeljörben.  Sie  Stabt  ift  Sit»  beS  Oberprä= 

fibiumä  ber  iHbeinprooinj,  s43rooinjialfd)ullolle= 
giumS,s])iebiuuallollegiumS,  tönigl.  HonfiftoriumS, 
ber  tönigl.  sBcürtSregierung,  beS  SanbratSamteS 
für  ben  fianblreiS  ft.,  eines  üanbgericbtS  (Ober: 
lanbeSgericbt  Mein)  mit  20  Stmteaeridjten  (Slbenau, 

'Jlbrweiler/Jtnbernacb^opparb^aftellaun.CEocbem, 
Hintberg,  Hin,  H.,  Hrciunacb,  l'iapcn,  ü)leifcn= 
beim,  ÜJtünftcrmapfelb,  Simmern,  Sinjig,  So= 
bernbeim,  St.@oar,  Stromberg.,  Srarbad),  3eli 

a.  b.  vJDt.),  eines  SlmtSgericbtS,  eine«  £>auptfteuer-- 
unb  HatafteramteS,  einer  Dberpoftbircttion  für 

ben  iHcg.--iöeji.  H.  auSjcbliefilicb  beS  ÄreifeS  3Beh= 
lar  (3249  km  oberirbifAe  Ielegrapt;enlinien  mit 
22  422  km  2  eitungen,  cinfcblieftlicb  7639  km  Stabt  i 
fernfpred>anlagcn,  unb  295  3$erfet;rSanftaltcn ), 
einer  iWbeinftrombauocnoaltung,  einer  iHeicbS- 
banlftelle  unb  £>anbelSlammer  foroie  beS  (Sene= 
raltommauboe  beS  8.  SlrmeetorpS,  ber  ftomman' 
boS  ber  30.  Infanterie'  unb  8.  ©enbarmeriebri: 

g^abe,  einer  Hommanbantur,  ^ortifitation,  eine« 
iirainbcpotS  (Ifbrenbreitftein),  Strtilteriebepot« 

unb  '33ejirt«tommauboS.  Sin  UntcrricbtSan* 
ft alten  bat  H.  ein  tönigl.  päbagogifcbeS 6emi» 
nar,  ein  tönigl.  lailf.  (iJpmnafium,  1580  gegrünbet, 
ftabtifays  fimultaneS  Dtealgomnaftum  unb  eine 
böbere  üJtabcbenfcbule  mit  Öeb,rerinnenfeminar. 
Unter  ben  Ja  Griten  finb  gu  nennen  bie  für 
Scbaumiocin  (Deinbarb  &  (So.,  1794  gegrünbet), 

für  Zigarren,  sJ)taid?inen,  Hlaoiere,  lädierte  5ölecb= 
iraren  unb  öeife.  H.  ift  SiB  ber  4.  Settion  ber 

JHbeinUeb=Seftfälif(ben  ^ütten=  unb  SBaljioerlS:, 
5.  ber  ücberinbuftries,  7.  ber  iHb,cinifdb»3ikftfdli= 

feben  iöauge»erlSMtnb20.bcr5ub,rn?ertS=5öeruf«: 
genoffcnfdjaft.  S)er  iWeinbanbel  ift  noeb  jienv 

lieb  blüb,enb,  bodj  ift  Ä.  in  feiner  fonftigen  mer- 
tautileu  unb  inbuftriellen  (hittoidluna  Inuter  fei: 

nen  Dtacbbarftabten  jurüdgeblieben.  von  ber  be= 
gonnenen  Gntfcitigung  roixb  ein  träftiger  Sluf» 

febroung  erreartet. H.  mürbe  nad?  1815  ju  einer  ftarlcn  5«ftung 

ausgebaut,  bie  iveftungSroerte  roerben  jebod)  ju= 
folge  einer  HabincttSorber  oom  19.  iDldrj  1890 
feit  1903  größtenteils  niebcrgelegt.  Grbalten 

bleiben  bie  SÖcrte  auf  ber  Hartb.aufe  unb  auf  ber 
reebten  iHbeinfeite  Gbjenbreitftein  mit  §ort  Dibeined 
unb  bem  Stfterftein. 

Ü5efd>idjtc.  2)a|  an  ber  Stelle  oon  ft.  eine  röm. 
Stabt  geftanben,  ift  niebt  rcabrjdieinlicb.  6S  fdjeint 
urfprünglirb  nur  eine  ̂ oft=  unb  3öltftation  ber  röm. 
Straße  lad  conrluentes,  b.  b*  am  3ufammenfluü 
oon  iUtofcl  unb  iHbein)  geroefen  ju  fein,  bie  erft 

jpäter  al«  Gaftrum  befeftigt  rourbe.  MetjtcrcS  tourbe 
in  ber  fpdtem  Haijcrjeit  ein  roicljtiger  iWafienplaft. 
1864  fanb  man  unterhalb  ber  alten  3Rofelbrüde 
^ablreicbc  iRefte  einer  röm.  tyfablbrüde.  5Die  im 
frühem  IRittelalter  unbebeutenbe  Stabt  rourbe  1018 

oon  ftaifer  £>cinricb  ÜL  bem  Gr-,ftift  Jrier  gefdjentt. 
ÜJiäcbtigen  Sluffcbtoung  nabm  H.  feit  ber  Gntftebung 
beS  Wlieinifcben  Stäbtebunbe*  (1264),  geriet  aber 

Strittet,  tiir  man  unter  Jl  orrmiBt,  Hno  unter  ti  aufjujud^eu. 
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infolge  be«  Xreifeiflidbri^en  Kriege*  wieber  iebr  in 
Verfall.  fl.  würbe  1688  von  ben  3raniofen  unter 
SMarfcball  93oufflere  bombarbtert  unb  f aft  flau»  ̂ cr= 
ftört,  bod?  tonnten  fte  bie  Stabt  nicht  einnehmen. 

3>ic  Äurfürften  pon  Jrier  verlegten  1786  ibre  iHefp 
benj  bierber,  unb  wäbrenb  ber  tfranibfifeben  :Kepo: 
lution  würbe  HL  ber  ilfittelpunft  ber  Emigration;  bie 
Stabt  rourbe  aber  jdion  1791  oon  ben  ̂ ramoien 
befetit  unb  179S  jur  yauptftabt  bea  £epart.:Hbetn= 
iDiofel  gemadjt.  1815  tarn  fte  an  ̂ reuüen  unb  nnirbe 

182'2i>auptftabtber:)ibeinprottn;unbbe«^eg.^ej. 
—  3>gL  2Begeler,  iöeiträcjie  ntr  0>Hidncbte  ber  Stadt 

Ü.  (.Hoblcnj  1881;  2.  Muri.  1882);  iHdr,  Urhmben 

unb  Sitten  *ur  ©eidnebte  bor  iU-rfaffung  unb 
waltung  ber  Stabt  ft.  bie  mm  ̂ atir  151X1  (^onn 

1898) ;  Tegeler,  H.  in  feiner  il'Iunbart  unb  feinen  ber» 

Ponagenbcu'}krföulicbteiten(  itoblenj  1876)  ;5*jum* 
garten,  it.unb  feine  Umgebung  (4.»ufl..  ebb.  1888); 
berf.,  X.  nebft  Jlueflügeu  (ebb.  1881);  Ükder,  $a« 
lönigl.  Scfclofe  ju  Ä.  (ebb.  1886);  $raittjd?er  §übrer 
burdj  Ä.  (ebb.  1893). 

«loblcnger  ®efct)ttr,  f.  Steinjeua. 
Robolbc,  im  beutfeben  &olt«g,lauben  eine 

(Sattung  ber  Glben  ober  (5lfen  (f.  b.).  2er  9tame 
lommt  ctgentlicb  nur  ben  £>erb»  unb  ftauegeiftern 
ju,  wirb  aber  aud?  ?un?eilen  auf  bie  iöerggeifter  au«* 
gebebnt.  ̂ mmer  ober  roirb  ifenen  bie  Skbeutung 

be«  9?edifd?en  unb  ̂ oltcrnben  beigelegt.  £ie  «. 
werben  uoerjjbaft  unb  getocbnlidj  bdfelut  gebaobt; 
rot  ift  com  Breuer  be«  i>erbe«  ibre  £iebling«farbe. 
Ser  Diame  felbft  ift  ed?t  gerntan.  Uripntng«  unb 
bebeutet  «ber  be«  Koben  (b.  b.  be«  ©emad)«,  meuie« 
2Bort  noeb  [aud?  in  ber  mittelbeutfcben  #onn  Kojen] 
in  ber  Sbebeutung  Stall  [befonber«  für  Sd?meineJ 

erbalten  ift)  sSaltenbe»;  e«  ift  gleicbbebeutenb  mit 
bem  angelfdcbf.  cofgodas  (.öau«götter). 

Äobolbm«fi(Tarsiusspectrumfjr'f  »#"r.,i.  Jafel: 
Halbaffen  II,  gtg.  4),  ©efpenütier  ober  @e* 
fpenftaffe,  ein  wegen  feiner  abenteuerlichen  ©e* 
ftalt  unb  feines  feltiamen  benehmen«  bcmerien«: 
werter  Heiner  jjalbaffe,  ber  bie  Sunba  =  Unfein  unb 

Philippinen  bewohnt  unb  ben  man  jwm  »Jleprafen- 
tanten  einer  befonbern  ftamilic  erboben  bat.  2)a* 
nur  14  cm  lange  Sierdjen  mit  ben  langen  £inter= 
beinen  unb  Scrimanj  erinnert  an  bie  Sprincundufe, 
beren  SBeroegung«art  e*  aud)  teilt;  bie  polfterartig 
perbreiterten  ,^ebenenben  gemahnen  an  ben  Vanb 
frofeb;  am  auffallenbften  aber  fmb  bie  ungeheuren, 
in  ber  Dtitte  faft  jufammenftofeenben  2lugen,  bie 

ben  Maum  für  bie  v)iafe  unb  ba«  3)taul  auf  ein 
aJtinimum  befcbränien.  2a«  iier  lebt  paarireife 
in  bohlen  Baumen  u.  f.  m.  unb  ernAhrt  ficb  pon 
Herbtieren.       ift  barmlog  unb  leiebt  ju  gdbmcn. 

Sobrin.  1.)  ßretö  im  fübl.  Seil  be«  (Scuoerne- 
ment?@robno,  im  Spftembe«  I  njepr  ̂ ug= Kanal«, 
meift  fumpfig,  bat  5279,7  qkm,  184453  (5.  (9t>  ̂ ro,?. 

2i<eii;>rufien,  9  ̂üroj.  3«raeliten).  —  2)  ßrci^ftabt 
imKrei*  Jk.,  am  ÜJJucbaroe^  unb  berftobrinta  foroie 

an  ber  t'inie  (Öreft=) 3babinfa •  X'unine? ^orneb 
SirjanSf,  bat  (1901)  9651  6.,  £anbel  mit  (betreibe, 
Spiritu«,  »aubolj.  ©ei  Ä.  fiegte  27.  ̂ uli  1812  ber 
ruil.  töeneral  Jfdjaplin. 

Mobfrt,  bei  ben  Hleinruffen  ein  altertümliches 
SUlufifinftrument  mit  Saiten,  einer  fiaute  ober  i'eicr 
abnlicb;  Hobfar,  ber  Spieler  eine«  foldjen. 

floburg,  f.  Soburg. 
fToburger,  Slntoni,  f.  Äoberger. 

Kobus  eUlpsipr^mnus,  ber  ©afferbod 
(f.  b.);  Kobus  leueotis,  ber  Matabod  (f.  Antilope). 

Jf  obnlin,  Stabt  im  ftreU  Hrotouttu  bedpreul. 

jHeg.=95ej.  ̂ ofen,  an  einem  3"flufe  bet  Drla,  an  ber 

Nebenlinie  i'ifja>OftTOroo  bec  $reufe.  Staatdbabnen 
unb  ber  Nebenbabn  Siegnil^aroitfcb^.  (113  km), 

bat  (1900)  2208  G.,  barunter  669  Goangelifdje  unb 
167  5J#taeliten(  (1905)  2234  6.,  f  oft,  Selegrapb, 
2  tatp.,  eine  eoang.  Hircbe  unb  eine  Spnagoge. 

51  occinellc,  aftarientdfer,  f.  Soccinelle. 
StoccioneUe  (Coccionella),  f.  Sodbenille. 

Koch,  bintet  naturbiftor.  SRamen  Seieicbnung 

für  fDilb.  Daniel  5Jof.  fiodj  (f.  b.),  ober  Äarl  Äocb 
(f.  b.),  ober  Äarl  Subroig  Rod?,  geb.  1778,  geft. 
1857  in  Nürnberg;  er  febrieb:  «Sie  $flanjenlaufe 

3lpbiben»  (9^efte,  91ütnb.  1864— 57),  «2)ie  aJtpria« 
poben»  (2  Öbe.,  öalle  1863)  u.  f.  ro. 

ftoeb,  Sbriftopb  W\\\).  oon,  £)iftoriler  unb  3hiblis 

jift,  geb.  9.  *Wai  1737  ju  33ud?*roeiler  im  Glfa|,  fru» 
bierte  in  6trafeburg,  mürbe  bafelbft  1779  <Brofeffor 
ber  SRedjte  unb  1780  oon  fiaifer  3oi*bb,  II  »um 
iHeicb«ritter  erboben.  911«  ÜRitglieb  ber  Öefe&geben' 
ben  Versammlung  |eidjnete  er  rieb  burd)  Serteibiguna 
ber  ©runbfdke  be«  iHcd>t*  au«  unb  tarn  beftbalb  elf 

i'lonate  lang  inßaft.  ©dbrenb  be*Äonoent«  mar 
)t.  3Ritglieb  be«  Sirettorium«  feine«  Departement« 

unb  würbe  1802  $um  iribun  ernannt  Äud)  ma6te 
er  ficb  um  bie  ©leberberftellung  ber  Uniperfttät  ju 

Strafeburg  oerbient,  ju  beren  iRettor  er  1810  er= 
nannt  würbe.  Qx  ftarb  25.  Ctt.  1813.  3Jon  feinen 

Schriften  fmb  ju  nennen:  «Tableau  des r^volutions 

de  l'Europe»  (Saufanne  1771 ;  4  93be.,  ̂ Jar.  1813; 
fortgefe|t  oon  Sdjoell,  3  ®be.,  1823),  «Sanctio  prag- 
matica  Qermanorum  illostrata»  (Strafeb.  1789), 

«Tableau  des  revolutions  de  l'Europe  dans  le 
moyen  age  jusqu'ä  Tan  1453»  (3  93be.,  ebb.  1790), 
«Abrege  de  Thistoire  des  traites  de  paix  depuis  la 

paix  deWestphalie»  (499be.,33af.l797),  «Tables  des 
traites  entre  la  France  et  les  puissances  etrangeres 

depuis  la  paix  de  Westphalie  iusqu'ä  nos  jours» 
(2  93be.,  ebb.  1802;  neue  xluägabe  ber  beiben  le|t> 
genannten  SBerte,  fortgefefet  pon  Scböll,  15  ©be., 

s£ar.  1817—18),  «Tableau  genealogique  des  ruai- 
sons  souveraines  de  TEurope»  (2  ©be.). 

»o*,  ©eorg,  ÜJtaler,  f.  Sb.  17. 

Uli 

flvt:frt,  btf  man  untrr  R  t3frmi6'.  finb  unter  ff  aufjiifudirn. 

Jlodi,  ;\ehv.,  Xbeolog,  f.  Socceju« 

Rott),  yofepb,  t'anbfd)aft«maler,  geb.  27. 
1768  ju  Cbergiebeln  bei  ßlbingenalp  im  Siroler  S 
tbale,  befudjte  feit  1785  bie  ftarl^fdjule  ju  Stuttgart. 
Der  pebantifdje  Seift  ber  Slnftalt  trieb  i(pn  1791 
jur  ftlucbt.  ©r  !am  1792  nad)  Strafeburg,  ging 
1793  nad?  ber  Sdjweij  unb  Don  ba  1795  nad)  9lom, 

wo  er  ber  ÜJtittelpuntt  ber  beutfeben  Wünftler^ 

gemeinbe  würbe.  4>ier  würbe  Sarften«'  llafficiftifcbe 
iHicbtung  mafegebenb  für  ibn,  wdb.  renb  er  jugleid)  9tt= 
cola«  ̂ Joufftn  unb  Glaube  fiorrain  ju  SBorbilbern 

nabm.  3)iifebebagen  an  ber  fran».  öerrfdjaft  in 
:Kom  oeranlafete  ihn,  1812  nad>  SBien  gu  gelten, 
wo  er  bi«  1815  blieb.  Ä.  ftarb  12.  San.  1839  in 

iHom.  Qi  ift  ber  Sdjöpfer  ber  fog.  biftor.  ober  ftili= 
fterten  2anbfd?aft;  feine  Nadjfolger  fmb  Ocnelli 
unb  gr.  ̂ JreUer  ber  ftltere.  6r  leidjncte  36  ©Idtter 
jum  Difian  unb  14  ;u  S)ante  unb  rabierte  aufeer 
etlid?en  Hompofitionen  ber  6arften«fd?en  2)ante= 
folge  eine  ftolge  »on  20  fianbfebaften,  femer  ein 

grofee«  ©latt,  barftellenb  ben  Sdjmur  ber  ̂ ran^ 
,?ofen  bei  ÜJtilleftmo  u.  a.  Son  feinen  (Semdiben 
finb  beroorjubeben :  2>a«  Opfer  9loab«  (1813,  im 

ftdbtijdjen  uJluieum  gu  Seiprig;  ein  jmeite«  G?*m: 
plar  im  Stdbelfcben  Jnftitut  ju  ̂rantfurt  a.  m.}, 
mebrete  fianbfdjaften  au«  ber  Sdbweij,  Sabiner 
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lanbfebaft  (1813),  JUoftet  San  jJrtance«co  bi  Siut« 
tctla  im  Sabinetgebirge  (1814;  untere  beibe  in  bet 
berliner  Stationalgalerie),  Scbmabrtbadjfall  im 
lauter  brunner  2bal  (1811),  ©egenb  bei  Subiaco 

im  Sabinergebirge,  ©rimfelpafj  (1813),  Slnftd^t  »on 
Stauplia  (1836;  Tamtlicb  im  ftäbtifdjen  SJtufeum  ju 

Seip^iQ),  fttaL  ffiinaerfeft,  SdjmabtibadjfaU  in  bet 
Scbroeij  (üftüneben,  Steue  ̂ inalotpe!),  ÜRacbetb  (im 
üJtufeum  ju  3nn«brud);  oon  feinen  bjftor.  Silbern: 

bie  met  ̂ redten  and  '2' ante  in  bet  SBilla  ÜNafftmt, 
bie  er  1829  oollenbete;  JytanceÄca  ba  Slimini, 
ßbriftu«  im  Jempel  unb  ©uibo  oon  SJtontejcltro. 
Ä.  fajrieb  gegen  bie  Äunftfritifet:  «SJtoberne  Hunft* 
ebronit  ober  bieSlumforbifcbe  Suppe»  (Stuttg.  1834), 

ein  3*u0ni8  feiner  Derbheit  unb  feine*  äumor*.  — 
SBflL  2>.  ftt.  Sttaufj,  Kleine  Scbriften  (2.  Slufl., 
Sonn  1877);  grimmel  in  «Kunft  unb  Äünftlet» 
(£pj.  1884):  Safte,  3ofepb  Ä.,  ßnnSbr.  1905). 

Stoib,  Kart,  Sotaniter,  geb.  6.  Juni  1809  auf 

bem  Kodrfdjen  ®ute  am  6ttet«berg  bei  SBeimar, 
ftubierte  9Jtebiiin  in  $ena  unb  ©ünburg  unb 
tebtte  1833  nad)  $ena  jurüd ,  too  er  fi<p  1834  al« 
Socent  bet  Sotamt  habilitierte.  3n  ben  %  1836 

—38  fottie  1843—46  machte  et  gröpere  Steifen  im 
Orient  unb  habilitierte  fut  fobann  1847  an  bet 
Uniüerfitfit  Serlin,  too  er  fpdtet  xum  aufjetorb. 
ftofeffot  ernannt  nmtbe  unb  25. SDtai  1879  ftarb. 

r  utrieb:  «Steife  burd)  ÜHufelanb  nad)  bem  tautaf. 

3ftbmu«»  (2  Sbe.,  6tuttg.  1842—43),  «SBanbe* 
rungen  im  Orient»  (3  Sbe.,  SBeim.  1846  —47). 
6ein  fmuptmer!  ift:  «5)enbrologie»  (2  Sie.  in 

3  »bteiL,  ßrlangen  1869—73). 
Stoib,  Rontab,  %bt olog,  f.  Söimpina. 
floA,  SJtat,  fiitterarbiftoriler,  f.  Sb.  17. 
florfi,  Sticpatb,  ftdftbent  be«  SteidpÄbanibirel» 

torium«,  geb.  15.  Sept.  1834  ui  Sottbu«.  ftubierte 
in  Serlin  bie  Stechte,  würbe  1858  ©ericptSafieffot 
unb  1862  Stabt«  unb  Krei«rid)ter  m  Danjig.  Scpon 
bier  lenlten  fid)  feine  6tubien  bauptfädjlid?  auf 
Öanbel«red?t  unb  Solt«roirtfcbaft  1865  nad?  5)ct« 
Un  oerfe&t  unb  1867  »um  Stabtgerid)t«rat  bafelbft 
ernannt,  würbe  er  1870  ̂ iifdarbeitec  im  pteufe. 

£auptbantbitettorium,1871@eh.§inangrat,&aiipts 
bantjuftitiat  unb  SJtitglieb  be«  fiauptbantoitef« 
torium«,  1875  Steicp«banriuftitiat  unb  SJtitgUcb  be« 
Steicp«bantbitcttorium8  unb  1876  ©eb.  Dbetfmanj» 
tat  Gt  »at  bie  mtcbtigfte  Statte  be*  Santpräfiben« 
ten  »on  2)edjenb  bei  bet  Umroanblung  bet  preufe. 
3ettelbant  in  bie  Sleid)«bant,  bei  bet  ßinführung  be« 

Gped*  unb  ®trot>ertebt«  unb  ber  Otganifation  bet 
2lbred)nung«ftcllen.  Slud)  bei  bet  Sorbereitung  bet 

SteidjSgefe&e  übet  Vitien»,  ̂ fanbbrief»,  SBattant* 
toefen  u.  a.  würbe  et  binaugejogen.  1886  erteilte 
ibm  bie  öeibelberget  UninetfUdt  bie  ffiürbe  eine« 
Dr.  jur.  honoris  causa.  1887  würbe  ibm  bie  neue 
Stellung  eine*  Sieidjäbantoiceptdfibenten  übertrat 

gen  unb  1890  ba«  s4kdfibium  ber  Steicb«bant  felbft 
1891  mürbe  et  in  ba«  öerrenbau«  berufen  unb  jum 
Kronfpnbitu«  ernannt,  1892  4Jorfit»enbet  bet  non 
iRcidjd  roegen  berufenen  SBörienenquetelommiffion. 
Ä.  ift  SBirtlicbeT  ©ebeimet  Jtat  mit  bem  ̂ räbitat 
Grcellenj.  6ine  2tu2n)abl  feinet  lleinern  Arbeiten 
öerßffentlidjte  er  u.  b.  X.  « Vortrage  unb  »uffä^e 
bauptfddjlicb  au«  bem  &anbel8«  unb  2Bedjfelred}t» 
(SBerl.  1892).  Son  fonftigen  Sdjriften  feien  genannt: 

«^urüteform  be«  preuft.  Äon!ur«red)t«»  (ebb.  1868), 
«Uber  ©itooerlebt  unb  ben  ©ebraueb  non  ßbedä» 
(ebb.  1878),  «über  Sebütfni«  unb  ̂ nbalt  eine«  ßbed* 
gefetje«  füt  ba«  2)cutfcbe  Sfteicb»  (ebb.  1883),  «Sie 

ZxliM.  bie  man  untn  R 

9teicb«gefefegebung  übet  3JtÜn»«  unb  9anlmeferr» 
(5.  Slufl.,  ebb.  1905).  Slud?  bearbeitete  et  genieinfam 
mit  Strudmann  einen  Kommentar  jur  Sioilproje^5 
orbnung  (8.  Hufl.,  2  93be.,  93erl.  1901). 

ftocfc,  Stöbert,  SDtebi^inet,  geb.  11.  Ie;.  1843  ju 
Slau«tbal  al«  'cobn  eine«  bobern  ̂ etgbeamten, 

ftubierte  1862—66  ju  ©Otlingen  üJtebiün,  mutbe 
fobann  Slffiftent  am  SlUgemeinen  Krantenpau«  in 
6ambutg  unb  liefe  fub  1866  in  Sangenbagen  bei 
imnnonet,  balb  batauf  in  Stadni^  in  bet  $tot>inj 
^ofen  al«  ptaltifdjet  Sltjt  nieber.  1872  etbielt  et 
bie  Stelle  eine«  ̂ bofifu«  in  SBolIftein  im  Kteife 
Söomft,  bie  et  bi«  1880  oermaltete.  SBäbtenb  biefer 

3eit  fteQte  et  eine  Steide  non  balterioloaifcben  %ox* 
Sangen  übet  SBunbmfettion,  Septia>dmie  unb 
tiljbtanb  an,  bie  gto^e«  Suff  eben  erregten  unb 

1 880  f  eine  58erufungal«  orbentlidje«  aJtitglieb  inba« 

Stei(b«gefunbbeit«amt  aut  golge  b,atten.  1882  t?er= 
öffentltcbte  et  feine  epoepemacbenben  Untetfucbungen 
übet  bie  Statut  unb  Utfacbe  bet  Subettulofe,  in 
benen  et  auetft  Pen  erperimenteQen  Sta<bn>ei«  führte, 

ba|  lleinfte  mittoftopifebe  Otgani«men  au«  ber 
fllaffe  ber  ̂ Batterien,  bie  fog.  Suberlelbarillen,  bie 

mabtenfitantbeitöeneget  biefer  oerbeerenben  Ätanl« 
beit  feien,  infolge  biefer  aufecrorbentlnt  raidprigen 
ßntbedung  »utbe  H.  Dom  Äaifer  gum  ©eb.  Stegie: 
tunaetat  ernannt  unb  1883  al«  Seiter  bet  beutfepen 

Sboleta:6rpebition  nad)  ̂ Igppten  unb  §nbien  ent* 
fenbet  Sic  ̂ ruAt  biefet  6rpebition  toat  bie  @nt* 
bedung  bet  KommabaciUen  al«  bet  eigentlichen 
Stäget  be«  ßboletagiftc«.  Sei  feinet  iRücttebr  nad) 
2)eutfd>lanb  1884  nwtbe  et  feiten«  be«  Steidj«  butd) 

eine  Dotation  t<on  100000  SJt.  au«gejeicbnet  unb 

al«  6b.oletafommiffatnacb  j^tanlteid?  gejebidt.  1885 
mutbe  et  nun  otb.  ̂ Jrofefior  an  bet  Unioerfität, 

@ep .  SJtebijinalrat  unb  2 iref t er  be«  neu  errichteten 

£>pgieinifcben  ̂ nftitut«  in  '-Berlin  ernannt  (St  t>et« 
öff  enttidjte  13.  Stoo.  1890  in  bet  «3)eutfcben  mebijini« 
fd?en  SBodjenfcbtift»  feine  ba«  gröfete  Sluffeben  er* 
tegenben  Unterf uepungen  übet  ba«  iubettulin  (f.  b.) 
unb  ferne  SBermenbung  al«  Heilmittel  gegen  bie 
Jubertulofe.  Sluf  ©runb  biefet  Jltbeit  »utbe  er 
jiim  üb  reu  bürg  er  oon  Setiin  gemdblt  unb  Dom 
Kaifet  in  ben  Staat«tat  berufen;  auch  erhielt  et  füt 

feine  £bdtigteit  auf  bem  ©eoiete  bet  Subetfulofe* 
belampfung  1905  ben  mebij.  Stobelprei«.  1891— 
1904  wibmete  er  ftcb  ganj  ber  Seitung  be«  neu  et* 
ridjteten  ̂ nftitut«  füt  3nfettion«tranlbeiten.  3um 
Stubium  betStinberpeft  ging  Ä.  im  Äuftrag  ber  engL 

Stegierung  1896  naep  Sübafrifa,  ton  ba  1897  naa> 

Snbien,  »o  et  bie  fieitung  betSeutf eben  s$eft!ommif« 
fion  übemabm.  $etbft  1897  begab  et  ftcb  oon 
bort  au«  nad)  SeutfdVOitafrifa.  um  Stubien  übet 
bie  SJtalaria  ju  machen,  unb  tebtte  im  ffrübiabr 

1898  nad)  3)eutfd)lanb  jurüd.  ©leidjfall«  SJtalaria« 
ftubien  galt  bie  Steife,  bie  Ä.  im  $erbft  1899  naa> 

^aoa  unb  anbern  Seilen  be«  SJtalaiifcben  Üwi-v 
pel«  unternahm,  bem  Stubium  ber  Scblafftantbeit 
bie  im  ftrübjabt  1906  unternommene  Steife  nach 
Slfrita.  Unter  feinen  Schriften  fmb  noeb  benjorju* 

beben:  «$ut  Ätiologie  be«  SJtiljbtanbc«»  (1876), 
«Untcrfucpungcn  übet  bie  Ätiologie  bet  SBunbinfet* 
tion«ttantbeiten»  (2pj.  1878;  auf  fiifter«  SJeran« 
laffung  aud)  in  ba«  Gnalifcbe  überfe^t),  «über  t)ie 
SMjbtanbimpfung»  (33erL  1883),  «Beitrag  »ut 
Ätiologie  bet  ̂ ubettulofe»  (in  bet  «Setiinet  tlini* 
feben  aöodjenfdjrift»,  1882),  «ötjtlidje  öeobad)tun« 
gen  in  ben  Jropen»  (Söetl.  1898) ,  «Steifebericbt  über 
Slinberpeft,  93ubonenpeft  in  3nbien  unb  Slfrila, 

flnb  unt«  8  aufjultuftfii. 
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2fetfc  =  ober  ̂ arralranfbeit  u.  f.  w.»  ( ebt*.  1898), 
«Grgebniffe  ber  vom  Teutfdjen  iHcid?  ausgeraubten 
ÜJtalariaerpcbition«  («ortrag,  ebb.  1900)  fowie 

jabtreicbe  Stbbanblungen  in  ber  «Teutleben  mebi,u= 
nifcben  SDocbcnfdjrift»,  in  ber  ton  ihm  unb  ̂ rlüjige 

geleiteten  «^eitfdjrift  für  ̂nfettionStranlbeiten»  unb 

ben  «QJtittetlungen  aus*  bem  taiferl.  (SefunbbeitiM 
amt».  —  «ßl.  «ccber,  Stöbert  R.  («erl.  1891);  von 
Scbröttcr,  Stöbert  R.a  «ebeutung  für  bie  «e« 
tämpfung  ber  Jubertulofe  (ebb.  1905). 

$lod),  Siegfr.  ©ottbelf ,  eigentlich  6.  G  cf  ar  b  t , 

Sdjaufpieler,  geb.  25.  Ctt.  1754  in  «erlin,  ftu= 
bierte  Rameralwiffcnicbaften  unb  war  Setretdr  bei 
ber  «ergwertäabminiitration,  al«  bie  «orftellmv 
gen  ber  Rod)*  unb  Többelinjcben  ©cfcllfdjaft  fein 
latent  für  bie  Scbaufpiellunft  werften.  Gr  betrat 
1778  ju  SdjleSwig  bie  «übne.  hierauf  (am  er 
nad)  Lüneburg,  bann  an  ba$  bifdjofl.  2  beater  in 
i>Ute«betm,  1780  jur  Scbud?f<bcn  ©efeUicbaft  in 

Tan.üg  unb  pon  bier  an  bie  pon  bem  rutl-  ©ebeim- 
rat  «aron  pon  9Bittinviboff  für  eigene  Stecbnung 
erriebtete  «übne  ju  Siiga,  bie  fpdter  in  feine  unb 
üJteperä  HSnbe  überging.  Diad)  einer  ©aftjpielreife 
in  Teutfdjlanb  leitete  R.  feit  1788  ba*  Jrantfurter 
2bcater;  aU  ber  Rurfürft  pon  l'tains  ein  Hojtbeater 
errichtete,  würbe  R.  aiut  Tirettor  tiefe*  ;\nftitiit9\ 

Tie  Steoolution  pertrieb  Um  1792  aus"  lUainj;  er 
nahm  einen  Stuf  nacb  Mannheim  an.  1796  —  98 
leitete  er  bie  «übne  in  Hannoper  unb  folgte  bann 
bem  Stufe  Ro&ebue$  nad?  Bien.  Hier  führte  er  ben 
feinen  Ronperjatione4on  ein,  burd)  ben  ficb  baä 
Biener  Hoftbeater  feitbem  auszeichnet.  R.  ftarb 
11.  3uni  1831  in  Sllianb  umreit  «aben  bei  Bicn. 

^u  feinen  Hauptrollen  geborten:  Statban  ber  Beije, 
^orenj  Start,  «oloniuS. 

«oeft,  Bilb-  Daniel  $oi.,  «otaniter,  geb.  5.  Utar; 
1771  ju  Rufet  in  ber  «jali,  ftubierte  in  J;ena  unb 
lUarburg  ÜJtebiiin  unb  «otanit  unb  würbe  18iil 
«rofenor  ber  SJtebijin  unb  «otanit  in  Grtangen, 
roo  er  14.  Stop.  1849  ftarb.  R.  üeröffentlicbte:  «GntO' 

mologifebe  Hefte»  (2  Hefte,  jrantf.  1803),  «Cata- 
logus  plantarum  florae  Palatinae»  (mit  3ij,  UJtainj 

1814)  unb  mehrere  ̂ Ikonographien,  wie  j.  33.  tDe 
salicibus  Europaeis»  ((Manzen  1828)  unb  «De 
plantis  labialis»  (ebb.  1833).  Seine  beiben  Haupt- 
werle  fmb  bie  «Synopsis  tlorae  gerraanicae  et  hel- 

veticae»  ($rantf."l837;  3.  Sluft.,  t'pj.  1857;  beutfeb 
grantj.  1837—38;  3.  «lufl..  bg.  pon  Hallier,  fipj. 
1890  fg.)  unb  baä  «lafcbcnbucb  ber  beutfdjen  unb 

fdjweij.  jjlora»  (2pj.  18-14;  8.  i'lufl- ,  oon  ftaüier, 
1881),  bie  fid>  burd)  (^enauigteit  unb  Sd?ärfe  im 
befebreibenben  Jeilc  auejeiebnen. 

*t udiaiuMuti  i,  ̂an,  poln.  Tiditer,  geb.  I5:tu  in 
Spcpna  im  Stabomfcben,  war  1544  Sdjüler  ber  Uni» 
oerfitdt  Rratau,  1552—57  ber  in  «abua  unb  würbe 
1564  tönigl.  Setretdr  unb  ̂ nbaber  mehrerer  geift» 

lieber  «irünben;  bodj  legte  er  biefe  -Jimter  nieber, 
um  ju  peiraten  (1575)  unb  fid?  auf  feinem  (i)ute 
6jarnpla3  au3id?liefclicb  ber  Tidjtung  ju  wibmen. 
Gr  ftarb  22.  Slug.  158-1  in  Sublin.  Ä.  ift  ber  bc= 
beuteitbfte  poln.  Tidjter  be«  16.  ̂ abrb.,  juglcicb 

ber  erfte,  weldjer  ber  «ollenbung  ber  tlafjiicben 

"JJtuftcr  in  ber  Vanbcöfprad?e  nadjftrcbt.  Gr  fdjricb 
polnifdje  unb  lat.  ©ebidjte  («Lyricorum  libellus», 
1580;  «Elegiarum  libri  quatuor  item  Foricoenia 
sive  epigrammatum  libellus»,  1584,  u.  a.,  bie  gut 
polnifd)  überfc^t  fmb  üon  «robünffi  1829  unb 
Sorotomla  1851)  epifeben,  panegorifeben,  politifd?« 

faririfdjen  unb  etbifdpcn  3nbal»;  «SobOtki»  (Sieber 

;u  ben  ritueüen  Steigentvlnjen  ber  ̂ ugcnb  bei  ber 
^obanni^feier):  ein  Trama,  «üdprawa  post<<w 
greckich»,  bie  Slbweüung  ber  grieeb.  ®efanbten  in 
J roja  mit  polit.  3lnfpielungen  auf  ben  bew orftebenben 
polnifaVruff.ftricg ;  «Frasiki»,  b.  i.  Gpigramme,  eine 
bunte  Steibe  lofer  Gtnfdlle,  Sentenjen,  lMne(botenf 

in  3  Sücbern  (1581  u.  b.).  Tie  SDirtung  feiner  We* 
bidjte  war  für  bie  fiitteratur  entfdjcibenb,  alle  abm» 
ten  ibm  nad).  Tie  lehte  unb  befte  $tu£gabc  ift  bie 

3ubi(dum*au*gabe  (4  33be.,  ©arfd).  1884  fg.;  ein« 
jelneS  beutfvb  tm  ««oln.  «arnap»,  überfc^t  üon 

f».  Siitfcbmann,  Sp».  1875,  unb  («Tie  «f atmen») 
in  «Treifüg  flaw.  geiftlidje  2Relobten'»,  bg.  »oti  ®. 

Tbring,  beutfeb  con  H-  Stitfcbmann,  ebb.  1868).  — 
«gl.  bie  «iegrapbie  pon  «nöborowfli  (polnifd), 
«ofen  1857);  üowenfelb,  Sobaun  Ä.  unb  feine  lat 
Tüttungen  (^of.  1878). 

ttocban&ta,  Sötarcella,  f.  Sembrid). 

ftoeb, 6 irrten ,  länglidje  unb  run bliebe, 
12.  unb  13.  Rlaffe  bc«  Üuca«fd?en  «irnenfoftem* 

ftoct)büri|crf  i.  Rocbtunft.  [(f.  «ime). 
Jtodjcinrirhtiuiiun,  im  eigentlichen  Sinne  bie 

Ginridjtungen  jum  Rocbcn  (f.  b.),  alio  Apparate,  in 
benen  glüffigletten  jum  Sieben  gebraßt  werben 
(bnnen.  ̂ m  weitern  Sinne  alle  Gmridrtungcn  jur 
«ereitung  (Rocbcn,  «raten,  TiSmpfcn  u.  i.  w.)  pon 

Speiien,  alfo  namentlid)  ba8  Rocbgefcbirr,  bie  Rocb« 
berbe  unb  Rocbmafcbincn.  Tie  ba«  Rodjgefdjirr 
bilbenben  (9cfaf;e  befteben  meift  au«  Zt)on  ober 

l'ietall  unb  fmb,  wenn  bie  Speifcn  nur  bii  jum 
Stebepunlt  erbiet  werben  f ollen,  mit  einem  lofe 
aufgefegten  Tedel  (Stüru)  oerfcbliepbar.  «on  ben 
tbönemen  ®efdpen  ift  namentlid)  ba$  (Seiunbbeites 

ficfdjirr  (f.  b.)  ju  empfeblen.  3U  metallenem  (?e* ebirr,  baö  bie  üBdrme  beffer  leitet,  alfo  ein  rafd)ere* 
Rocben  bewirtt,  wirb  emaillierter  ®u&,  emai  Uferte* 

Scbwarjblccb,  perjinntefi  ober  pemidclteS  Scbwar<« 
blecb,  pernidelteö  2)teffmg,  pernidclteS  3»"'  iorcie 

Rupferblecb,  9iidelbled)  unb  Mluminiumbled)  per- 
wenbet.  Rupfergcfdjirr,  meift  nural*  größere  Reffet 

unb  «ratpfannen  aufgeführt,  mufe  wegen  ber  ©rün« 

jpanbiltung  forgfdltig  rein  gehalten  werben.  Stidel* 
blecb  ift  war  teurer,  aber  bafür  weniger  fdjdblicb 
als  Rupfer.  Aluminium  bietet  wegen  leiner  ÖeiaV 

tigteit  grofie  «orteile  unb  wirb  baber  aueb  ju  mi« 
litdr.  Rodjgcfdjirr  perwenbet.  «on  ben  Speiien  wirb 

ei  nad)  ben  Unterfucbungcn  be*  Stcicbögcivinb« 
beitdamtef  nur  in  belangtofem  5Dlafee  angegritten. 

Haltbarer  aU  reine*  2Uuminiumgefd)in  ift  ein  ße» 
febirr,  wcUte*  auften  aud  Rupfer,  innen  auö  üllu= 
minium  beftebt.  T  a m p  f  l  o  d)  app a r  a  t  e  finb 

«orriebtungen,  mittel«  beren  überbifttcr  'Bauer' 
bampf  baju  benuht  wirb,  Baffer  unb  anbere  Müy- 
Ügteitcn,  beren  bireftc  Grbil?ung  Pon  gewiiicn  ÜbeU 

jtdnben  begleitet  fein  würbe,  wie  j.  «.  Bürje  ber 
«ierbrauercien ,  3Jtaii*e  ber  Spirituefabrilen, 

3uderfdfte,  7^rbebdber  u.  f.  w.,  auf  ben  Sicbepuntt 
vu  bringen.  Ter  Tampf  wirb  in  einem  befonbern 

Tampftcffel  cneugt  unb  ber  ju  erbifcenben  glüfftg* 

feit  bureb  Stobrlcitungcn  jugefür/rt.  fielen  fallen 
(ann  man  ben  Tampt  bireft  in  bie  jutoebenbe  jlüffuv 

teiteintreten  laffen  (waö  moglidjft  nahe  bem  tief ften 

«untte  beis  ®ef dfees*  ju  gefebeben  bat).  Tiefe  Tampf  j 
(od)mctbobe  ift  anwenbbar,  wenn  bie  burd)  bieRon= 
benfation  be«  Tampf  e*  bcrPorgcrufenc«erbünnung 

ber  (jlüffigleit  niebt  in  «ctraebt  fommt.  Sie  bat  gc* 
genüberbengewöbnlicbenRocbmctboben  ben  «orteil, 
bafemanfieinHoUgcfducn  pomebmen  fann  unb  baö 
baburd)  bie  ©cfabr  einer  fdjdblidjen  Ginwirfung, 

»Irnrrl,  ii(  man  untrt  ft  trrmiSt,  fmb  unter  d  aufju|ud)fn. 
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loie  fie  bei  ©enukung  oon  37letaHtöp'en  üorlommen 
tanrt,  tcllfommen  audgefd?loffen  ift.  Würben  gall, 
bafc  ftlüffigteiten  über  ibren  Siebepuntt  b'naud  er« 
bitu  »erben  f  ollen,  müffen  bie  ©efdfee  gef djlofien 
unb  mit  einem  Sidperbeitdoentil  werf  eben  fein,  beffen 

JBelaftung  ficb  na*  bem  }u  erreidjenben  Tempera» 
rurgrab  rietet,  Soll  bad  aud  bem  Tampf  x?crbia> 
tete  SBaffer  mit  ber  ju  todjenben  glüfftgteit  nietet  in 
©erübrung  tommen,  fo  t>er»enbet  man  ©efäfce  mit 
boppeltem  ©oben,  um  j»ticben  beibe  SBöben  ben 

Tiampf  einleiten  )u  tönnen.  (Sine  gr6|ere  6ei|« 
flddje  unb  fomit  fcpnellere  (Srb,  ijjung  ber  frlüifigfett 
»irb  erjielt,  toenn  man,  ftatt  ber  31n»enbung  bed 
3)oppelbobend,  fpiralförmig  gemunbene  3Ffot?re 
(£>etjf  cblangen)  im  ©efäfc  fetbft  anbringt  unb  ben 
2)  ampf  in  bieten  cirtulieren  läfjt;  fdjlie&lidj  (ann 

man  au*  |»ei  mit  ber  $lufjigleit  gefüllte  Der« 
titalt ,  epUnbrifcbe  ©efdfee  burd?  eine  grofee  Slnjabl 
»ertitaler  9tobre  oerbinben,  bie  ber  friidje  fieffel* 
bampf  umfpült,  unb  fo  eine  nodj  größere  burd; 
SBafierbampf  erbifcte  SDtetallfldcbe  mit  ber  ftlüffig» 
leit  in  SBerüfcrung  bringen,  fiefctere  Slnorbnung 
finbet  man  meift  bei  ben  m  JRübenjuderfabriten  ge* 
braucblicben  löerbampfapparaten,  »dbrenb  bie  öei)< 
f  djlangen  mebr  für  ftbbampfpfannen  unb  $aluum< 
a  pp  ata  te  SJermenbung  finben.  3n  ben  lefctgenanm 

ten  Apparaten  gefdbiebt  bad  (Sinbampfen  oon  f  oleben 
ftlüfjigteiten,  bie  bei  ber  Sinbampfung  in  offenen  ©e* 
fdfeen  infolge  ber  bierju  erforberlidjen  boljen  Term 
peratur  eine  3erfet»ung  ober  iüerdnberung  erleiben 
mürben.  $n  ben  ©efdfeen  berSBatuumapparate  wirb 

für  biefen  3»fd  eine  tonftante  Sufroerbünnung  er* 
jeugt,  fo  bafe  bad  Sieben  ber  glüfjigteit  bei  einer 
weit  niebrigern  Temperatur  erfolgt  2>ie  ©atmim* 
apparate  finben  befonberd  ülnroenbung  in  ber  3ud cp 

fabrilation,  |ur  öerfteüung  lonbcnfierter  üJlila), 
oon  ftleifcbcrtratt  u.  f. ».  Son  SBidnigfeit  ift  bie 
$ampffod?ung  aud)  in  ber  £anb»irtfd)aft  für  bie 

Zubereitung  bed  Siebfutterd.  (6.  ftutterbämpfer.) 
ßbenfo  traben  bie  Aartoffeln  in  Brennereien  mit 
Tampf  gar  gemadjt.  3"  gleidjer  Söeife  ift  bie 

3)  ampflodjung  mit  befonberm  Vorteil  in  Speife« 
anftalten,  SJhlitdrtücben  u.  f.  ».  in  Slufnabme  ge- 
tommen.  2er  T  ampfl  o djtopf ,  aud? SHgeftor, 
bient  |Um  ffoeben  oon  Speifen  mitteld  überbt&ten 

ffiafierbampfed,  ber  ben  3ufammenbang  animali« 
feber  unb  oegetabilifrtcr  fförper  f  cbneller  oerminbert, 
als  ed  todjenbed  SBafjer  in  ofjenen  ©cfäfeen  oer> 

mag.  X  u-  erfte  2ln»enbung  bed  SBafferbampfed  in 
biefem  6inne  jeigt  ber  oon  2)enid  fJJapin  (f.  b.)  um 
1680  fonftruierte  Topf,  na*  bem  bie  auf  gleidjem 

^rineip  berubenben  Apparate  aud?    a  p  i  n  i  f  d?  e  r 
ober  ̂ apimanifeber  Topf 

genannt  »erben.  5)ie  oerooll» 
tommnetenff  onftruttionen  bie» 

Jer  Apparate  (f.bciftebenbe  9lb* 
lilbung)  baben  folgenbe  Gin= 
rid)tung:  6in  aud  ©u^eifen 
ober  aud  ftarlem  Dcriinntem 

Aupfer«  ober  difcnbledj  bc 
ftcbenbe«,  innen  emaillierted 

unb  mit  öanbbabcn  h  oer» 
febened  ©efäfe  c  bat  an  feiner 

innem  ©anbung,  et»a  auf  ein  drittel  feiner  i>öbe, 
einen  berworftebenben  iRanb,  auf  ben  ein  Don  bünnen 

€tdben  gebilbeter  9ioft  gelegt  »erben  tann.  SUer* 
fcblojfen  »irb  ber  3)ampftocptopf  burd)  einen  gufe« 
eifemen,  bampf bid)t  aufgefdbliftenen  5)edel  d,  auf 
bem  ein  Sidjerbeitdoentil  s  unb  ein  f>abn  a  ange» 

Brtiffl.  bir  man  utHtr  ß 

c— )« 

trait t  finb  unb  ber  mittel?  ber  im  IBflgel  b  fifeenben 
6djraube  e  luftbiebt  aufgefdjraubt  »erben  tann. 
Siefer  SBflgel  bient  neben  bem  «entil  a\i  »eitere 

6i(berbeitdDorrid}tung,  inbem  ber  jtdb)  et»a  }u  ftart 
ent»idclnbe  Tampf,  ber  bureb  bad  Sid-e t Ijei t ->uen t il 
nid)t  mebr  genügenben  Su^lal  finbet,  ben  elaftifa>en 
S3ogen  in  bie  Jpote  brüdt  unb  )»ifd>en  Tedel  unb 
&ää%  ringsum  ent»eid>en  lann.  Seim  ©ebraueb 
bed  5)ampf tod)topf$  »irb  baS  ©efd^  c  bis  etwa  3  cm 
unter  bem  ffloft  mit  ̂ Baffer  gefüllt,  »orauf  bie  ju 
bdmpfenben  51Raterialien  in  ben  Apparat  eingefübrt 
»erben.  6inb  biefelben  trodner  ärt  (Äartoffeln 

u.  f. ».),  fo  »erben  fte  unmittelbar  auf  ben  Sioft  ge< 
legt;  finb  fie  bagegen  fo  befdjaffen,  ba^  fie  burd?  ben 
!Hoft  fallen  »ürben  obet  bafe  man  ibren  Saft  erbalten 
»tll,  fo  »erben  fie  in  befonbem  ©cfafeen  auf  ben 

Äoft  gebraebt.  ü'ian  jctlici'u  bierauf  ben  Apparat 
unb  feftt  ibn  fo  lange  bem  <$euer  aud,  bid  ber  ge* 
»ünfebte  ©rab  ber  Kocbung  meidjt  ift.  gür  Sup» 
pen,  grüne  fflemüfe,  iunged  f^leifcb,  ©cflügel  u.  f. ». 

genügen  15—20  ÜJtinuten;  für  i)ülfenfrüd?te,  über« 
paupt  getrodnete  ©cmüfe,  eingefaljened  gleifcri, 

magered  $leifd?  oon  altern  Tieren  finb  20 — 40  3Jti» 
nuten  erforberlid?.  'Heim  Cffnen  bed  3)ampftod?topfd 
ift  93orfi(bt  }u  gebrauten,  ba  man  fo  lange  »arten 
mufj,  bid  ber  Sampf,  nad)bem  ber  Topf  Dom  ̂ euet 

genommen  ift,  eine  geringe  Spannung  angenommen 
bat,  »ad  man  burd;  Offnen  bed  ̂ robicrljabne  t 

erf eben  tann.  Sie  )um  Rodden  »irb  ber  Xampflodb- 
topf  audj  jum  93raten  unb  Saden  benu^t. 

Uber  bie  (yeuerungdanlagen  unb  fonftigen  jVij- 
oorrid;tungen,  mit  benen  bie  Aocbgefdnrre  nebft  3n< 
balt  erbiet  »erben,  f.  bie  Tafeln:  Rocbbcrbeunb 
Äodjmafcbinenlunbll  nebft  Grlduterungen. 

»aL  Äörber,  MUerlei  ̂ erbe  (2)üffelb.  1898); 
Tornano»2Biüiamd,  2)ad  elettrifdje  örijen  unb 
Kocben  («uma  1902). 

Stotel,  redetet  3uflu6  bed  3adend  im  SRtefen« 

gebirge.  im  preu|.  9ieg.:9ej.  Siegniti,  tommt  oom 
iSoben  :Hab  unb  bittet  cberbalb  Scbreiberbau  ben 
Rocbelfall  (13  m). 

«oehel,  S)orf  im  S3ejirtdamt  Tölj  bed  bapr.  9leg.« 
93ei.  Dberbapern,  un»eit  bed  Äodjelfeed  (f.  b.),  am 

»eftl.  §u&e  ber  5Benebitten»anb,  an  ber  Stebenlinie 
Tulling  «Ä.  (35  km)  ber  Staor.  Staatdbabnen,  bat 

(1900  )  959  6.,  barunter  44  eDangelifdbe,^oft« 
erpebttion,  Telegrapb,  Sdjlofe,  ein  Sentmal  (Statue 
in  fiupfer  getrieben,  1900)  für  ben  Sdjmieb  oon  Jt, 
ben  gelben  in  ber  Senblinger  Scbladpt;  Sanbfteim 
unb  ©ipdbrücbe.  «Jiabebei  am  See  Sab  St.  mit 
ülatronaueile  unb  Rneippfcber  ̂ eilanftalt. 

JTorticlfce,  See  am  iKanbe  ber  bapr.  Sllpen 

(f.  Äarte:  ©apern  U)  beim  3)orf  Äodjel  (f.  b.), 

7  km  lang,  1—4  km  breit,  qkm  gro|,  bid 
66  m  tief,  hegt  596  m  ü.  b.  3R.  Ta«  untere  Snbe, 
ber  Stobrfee,  mit  Sd)ilf  bemadpfen  unb  gebt 
allmdblidj  in  bie  ÜKoodfldcben  bet  Soifacb  über. 
3)et  obere  Teil  ift  oon  einem  fdjönen  Scrglranj 

(Öeriogenftanb  1757  m,  3odjberg  1552  m)  um« 

"cblofien.  —  SJgl.  (Sifele,  SUuftrierter  «eifefübrer ür  ff.  unb  Umgebung  (9)iündj.  1897). 
Slo rtjem,  preui  fireid  unb  Stabt,  f.  Sod>em. 

Stortjcmcr  l'ofdjcn  ober  ff  odjemerlof  djaun, 
torrumpiert  ffotumlofdpen  (b.  b.  fluger  Ceute 
Spracbe,  oom  bebr.  cbacham,  flug,  unb  laschon, 

bieSpraobe),  aud)3enijd)e  Spracbe,  ©auner« audbrud  für  ©aunerfpracpe.  (S.  9tot»elfdj.) 
ftoeben,  im  pbpitf.  Sinne  gleid>bcbeutenb  mit 

Sieben  (f.  b.).  3m  alltdglicben  Sinne  oerftebt 
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flocfcberbe  unb  ß  o  d)  m  a  f  *  i  u  e  n  ftnb  feft» 

ftebenbe  ̂ euerungSanlagen,  in  »eiche  ba«  Äodj* 
acfcpirr  einliefe M  ober  eingehängt  wirb.  S)ie  ein« 
fachnen  Kocpberbe,  bie  man  j.  95.  nod)  in  ben  nieber« 
fäcbf.  SBauernbäufern  ftnbet,  ftnb  au«  Stein  auf« 
gemauert  unb  haben  ein  offene«  Neuer,  über  bem 
ber  Äodjtopf  entweber  auf  etnem  5)retfut  ftebt  ober 

an  einem  Bestellbaren  eifernen  öaten  auf gehängt  ift. 
5)ie  gegenwärtig  jtemlicb  allgemein  gebräuchlichen 

Äocbberbe  haben  "gefcfeloff ene  Neuerung  unb  ftnb größtenteils  au*  Bifen  angefertigt 
Stuf  beriafel:  Jtod)berbe  unb  Äod)tnafd)i« 

nen  I,  Syig.  1,  ift  ein  fog.  Namilienberb  bar» 
SefteQi.  Ste  öauptfeuerung  befinbet  fld)  Unt«,  ba« 
taucbrobr  in  ber  ÜJUtte;  bie  oier  Äodjtöpfe  ftnb  in  ber 

fcerbplcüte  eingehängt.  Hufeerbem  enthält  ber  feerb 
an  ber  SJorberfeite  einen  SJratofen  unb,  in  bie  6erb» 
platte  eingeladen,  einen  ffiaff  erteflel,  ber  burd)  eine 
bef  onbere  $oljtoblenfeuerung  gebebt  ttirb.  S)er  auf 
%al  I,  ̂ig.  2,  abgebilbete  Sparberb  bat  brei 

l.  m  i. 

ßffnungen  in  ber  ßerbplatte,  bod)  !önncn  bie  ffcdv 

t5pfe  au.-t  auf  bie  platte  geftellt  »erben.  Tic 
Neuerung  beftnbet  fid)  in  ber  Sülitte  ber  einen  Cdng«» 
feite;  recbt«  unb  Itnt«  fmb  oben  j»ei  ißratröbren, 
unten j»ei  ffiärmfdjrdnte  angebracht,  in  weld)  letztem 
man  Speifen  ober  ©efd)trre  warm  halten  ober  er« 
wärmen  (ann.  Sud)  biet  ift  in  bie  fjerbplatte  ein 
©affertefiel  eingelaffen,  beffen  ̂ apfbabn  an  ber 
23orberfeite  bei  fcerbe«  unter  bem  9lfd)cnraum  an» 
gebracht  ift.  T  ie  porftebenbcn  Slbbilbungen  1  unb  2 
geben  einen  fidng««  unb  einen  Ouerfcbnitt  burd) 
einen  Sparberb  neuerer  flonftruttion.  SDerfelbe  ift 
mit  jmet  Neuerungen  F,  unb  Ft  oerfeben;  F4  ift  bie 

Öauptfeuerung,  wdbrenb  F,  jum  öeisen  ber  Srat« 
rctreü bient.  Tic Neucrgafe, beren 2Beg burd) ^feile 
angebeutet  ift,  jieben  au«  ber  Neuerung  F,  jmifcben 
SBrarröbre  B  unb  öerbplatte  H  bin,  Tinten  bann 

nad>  unten,  umfpfllen  ben  SBafferteifel  S  unb  ge» 
langen  burd)  bie  Cffnung  Z  in  ba«  Dtaucbrobr  TL 
Äu3  ber  Neuerung  F.  treten  bie  Neuergafe  burd) 
ben  Äanal  C  über  ben  2Ödrmfd)rant  W  unb  nebmen 

»ro<f$an.»'  tonoet1<tion**Srrifoit..  14.  Vu|L    JL  X. 

al*bann  benfelben  ffieg  wie  bie  ber  Neuerung  F,. 
Tic  beiben  Neuerungen  fmb  feitlid)  oon  ben  Soften 
mit  Sbamotte  ausgemauert,  todbrenb  bie  Stfdben« 
fdQe  A,  unb  A,  mit  gewöhnlichen,  in  ficbm  ge> 
mauerten  SBadfteinen  au«getletbet  ftnb.  Sur  33er* 
gröfeerung  ber  &eitfläd)e  ftnb  bei  einem  folrben 
Sparberb  bie  SBdnbe  be«  Sratofen«  oft  au«  5DeH» 
Med)  bergeftellt,  »ie  bei  bem  auf  Jaf.  U,9fo.  6,  bar» 
geseilten  Sparberb,  ber  nod)  bie  6igentümlid)teit 

teigt ,  ba^  man  ben  in  ber  j^igur  lintä  ge}eid)neten 
©ajferteffel,  je  nad)  ÄufftcUung  be«  ßerbe*  in  ber 
Jtiute,  aud)  red  t?  anfetten  tann.  Sebr  prattifd)  finb 

bieilod}berbe  mit  ̂ Bratfpie6t)orrid)tung,  ba  am  6pie^ 
gebratene«  ftteifd)  mett  febmadbafter  ift  aU  in  bei 
^Manne  gebratene«.  $af.  II,  gig.  5,  jeigt  einen  $auS« 
baltung«berb  mit  feitlid)  anaebrad)ter  ißratfpiefe» 
uorrid)tung,  todbrenb  auf  Tat.  n,  gig.  2,  tiefe 

s-Sorrid)tung  oberbalb  ber  \t f rt platte  angebrad)t  ift. 
sJöei  bem  letttern  i>crb  ift  bie  Trebitng  ber  Spiefe« 
oorriebtung  eine  automatifd)e,  burd)  bie  $i|e  ber 
Neuerung  betoirtte;  bei  beiben  ßonftruttionen  bat 
ber  Spief}  eine  befonbere  Neuerung.  SpecieQ  für 

flaffeetücben  in  5af<«,  9le[taurant«  unb  öotel«  ift 
ber  flaffeeberb  (laf.  ihm-  Ü  beftimmt  3)iefer 
bat  bie  Neuerung  in  ber  2Ritte;  ju  beiben  Seiten 
berf elbe n  finb  troet  tupf erne,  innen  uerjinnte  ®afi er« 
fdjiffe  mit  ffiaflerbdbnen  unb  fd)mimmenben  ©affer« 

bdbem  angebracht,  bie  |ur  3lufnabme  oon  Äupjer» 
ober  ''Iiortellan trügen  jum  Sarmbalten  oon  Aaffee, 
SKild),  Bouillon,  Saucen  u.  f.  to.  bienen.  Huf  ber 

f>erbplatte  ift  nod)  ein  befonberer  SBdrmf djranf  auf» 
geftellt.  Stuf  laf .  II,  ftig.  7,  ifl  eine  Ä  o  db  m  a  f  d)  i n  e 
englmter  ftonftruttion  abgebilbet,  toeldbe  ftd) 

baburd)  au«}eid)net,  bat?  fte  g(eid),teitig  at«  3immer» 
beitofen  oerroenbet  roirb.  tjür  biefen  Jall  roirb  ber 
l)edel  auf  ben  Dfen  gelegt  unb  bie  beiben  Cffnungen 
für  bie  5?od)töpfe  ftnb  al«bann  bem  3luge  entzogen, 

©inen  febr  praltifcben 3«mmertod)ofen  für  tlr» 
beitertoobnungen  jeigt  2af.  IV 5jtg.  4 ;  fein  f>erb 

ift  oon  jtoei  Seiten  ummantelt.  %u  tn  bem  aJian« 
telraum  cirlulierenbe  »arme  Cuft  roirb  im  SDinter 

jur  Leitung  oerroenbet;  im  Sommer  bageaen  roirb 
ber  2Jtantelraum  burd)  entfpredjenbe  Stellung 
eine«  Sdjteber«  mit  bem  Äamin  oerbunben.  3>et 
3nantelraum  bdlt  aud)  )um  großen  Teil  bie  Idftige 
ftrablenbe  ©drme  jurüd.  JVür  gröfeere  Slnftalten, 
namentlid)  jur  (Srbtiung  gröfcerer  Mengen  ©äff  er«, 
bient  ber  auf  Taf.  I,  3,  abgebilbete  oierfadje 
Äocbberb,  mit  beffen  ßilfe  jugleid)  gebeijt  »erben 
tann,  inbem  oon  ber  öcrbplatte  nad)  ben  ju  beiden» 
ben  sJldumen  «Rohrleitungen  geführt  ftnb,  in  benen 
warme«  ffiaffer  cirtuliert.  ffidhrenb  bei  ben  bi« 

jefct  befprod)enen  Vorrichtungen  iöolj,  Jtoble  ober 
Äot«  al«  f>eijmatertal  oerroenbet  »erben,  ift 
bie  auf  Taf.  II,  Nig.  8,  bargeftellte  Äod)mafd)ine 
fpecieü  für  öeijung  mit  ®rube  eingerichtet. 
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ßodjeinrid)  hingen 

3)ie  ©rube  (f.  b.)  glimmt  in  bieten  Serben  Zaq 

unb  3laä)t  fort,  oljne  jemals  eine  teile  flamme 
)u  «eben;  infolgebeffen  ift  bie  ©drme  eine  gleid)« 
mdfcige,  allerbing*  aud)  eine  DerljdltniSmdfeia  ge» 
rinfle.  3«  neuefter  3<it  bat  man  befcufä  SRauaSoer» 

ieb.rung  aud)  Äodjljcrbe  mit  öalbgaSfeuenmg  Ion* 
truiert.  ©o  ©aSleitung  »orfcanben  ift,  ftnb  ©aS* 
>  e  r  b  e ,  bie  nad)  bem  ̂ rineip  ber  ©aSfceijung*« 
porrid)tungen  (f.  b.)  lonftruiert  finb,  wegen  bet 
bequemen  33ebienung  unb  ölonomifdjen  ©irlungS« 

»eife  fefcr  ju  empfehlen.  2>er  auf  Saf.  II,  $ig.  3, 
abgebilbete  ©aSfjerb  befifct  aufser  ben  auf  ber  f>erb* 
platte  angebrachten  ©aätodjern  eine  als  ©aSlamin 
(f.ßfen)  einaerid)tete  Abteilung  jur  3immerbeijung. 
(Sin  gro&er  Iteil  beS  ©arwerben«  erfolgt  nod),  na*« 
bem  man  bie  ©efdf»e  vom  geuer  entfernt  bat.  3)ie 
©efdfie  rnünen  bann  fo  geftellt  werben,  bafe  fie  bie 

©drme  möglidjft  lange  jufammenbalten.  2>ie3  ge« 

Et.  inbem  man  fie  nad?  ber  ©ntfernung  com 
bl  Selbftf  od) er  einfefet,  ©efdfee,  welche  bie 

iejd)led)t  leiten. 
Tie  Snlage  pon  3)ampflod)apparaten  em* 

pfieblt  fid)  für  gröfjere  Slnftalten,  befonberS  wenn 

m  benfetben,  wie  eS  jettt  meift  ber  <JaU  ift,  ein 
2)ampfieffet  oorljanben  ift  S)a  e*  bet  berartigen 

Sie-  i. 

Änlagen  mit  £entralfüd>eneinridjtung  ftd)  weniger 
um  bie  3ubereitung  einer  SlnjabJ  oeridjiebener 
6peifen,  als  um  bie  öerftellung  einer  einjigen  in 
gr&&erer  SUlenge  Ijanbelt,  genügen  Wenige  grofee 
Kodjtefiel.  Sei  ben  Dampflodjapparaten  lommt  ber 
5)ampf  mit  ben  Speifen  nidjt  birelt  in  SBerührung, 
fonbern  cirfuliert  nur  in  ben  boppclten  ©anbungen 
ber  ßodjgefdfee.  £af.  I,  ivig.  4,  giebt  ein  33ilb  einer 
mit  allen  jugeb&rigen  Apparaten  auSgeftatteten 

2>ampftücbe  Don  Garot  in  <Bari3.  ©3  bejeid)* 
net:  1  ben  S)ampffeffel,  2  baS  Sammelbeden  be« 
abüeb^enben  unb  lonbenfierten  Kampfe«,  3  einen 
99ebdlterjum3urüdleitenbeSflonbenfation8wafferS 

in  ben  fleffel,  4  ben  Äotyenbebdlter,  5  einen  Spiefe* 
bratofen ,  6  unb  7  2)amp  foeb.  töpfe  für  ©emüfe, 

8  einen  3)ampflod)topf  für  WagoutS,  9  unb  10  eben» 
foldje  jum  ©raten  unb  5Rö[ten  in  Äafferoden  unb 
für  alle  Speifen,  bie  in  ber  Pfanne  gebaefen  »erben. 
Tor  Stampf  tritt  burd)  bte  Keinen  Sduten  unb 
l)ol)(en  ©eilen  in  ben  SJtantel  ber  Jöpfe  ein;  ieber 

topf  ift  um  feine  3ld)fe  brebba;  unb  fein  3>edel  f ann 
mittels  beS  an  einem  ©trief  ober  einer  ffette  über 

eine  Stolle  laufenben  ©egengewid)tS  leidjt  gehoben 

unb  gefenlt  werben. 
transportable  öeijunaSDorridjtungen,  bie  fog. 

Äodjer,  finb  ©aStocfcer  (f.  ©aSljeijungSDorrtcbtum 
gen),^etroleumtod)er  (f.  b.),  SpirituÄlodjer  (f.  b.)  unb 
elettrifdjeÄodjer.  S3ei  ben  le&tern  iftberffiärme* 
trdger  ein  bflnner  ̂ latim  ober  WeuftlberbrabJ,  burdb 
melcben  ber  eleftrifdje  Strom  fliegt;  ber  3)rabt  roirb 
in  jwedmdfjiger  gorm  ifoliert  befeftigt  in  einem 
jfroljlraum,  ber  jum  Teil  mit  ©affer  gefüllt  unb  in 
ben  ein  anbereS  ©efftfc  mit  bem  ju  erwärmenben 
Wufcwafier  eingehängt  werben  lann,  ober  ber  2)rabt 
ift  eingebettet  in  eine  ifolierenbe  Steinmafle  (patent 

Sdjinbler=3ennp/  ausgeführt  non  ber  -Jirma  "^Jaul 
Stoft  in  Stuttgart),  unb  biefe  Steinplatte  bietet  ju* 
gl  cid?  bie  Unterlage  für  bal  ©efäfi  mit  bem  ju  er* 
wdrmenben  2Baffer  (f.  beiftebenbe  Wg.  3).  3n  d^n* 
lieber  SBeife ftnb  aud) bie  eleltrifd)enlb,eeleffel,  Äaffee= 
mafdjinen  unb  93ratrofte  eingeriefctet  3)er  Strom 

wirb  biefen  Jlpparaten  burd)  biegjame  Äabel  unb 
fog.  3)reipuntttontatte,  bie  )ug(etd)  eine  bequeme 
^Regulierung  geftatten,  jugefüb.rt.  SDBirb  i.  93.  ber 
Äontaft  auf  bie  Stifte  bei  a  unb  b  geftedt  (gig.  4), 

fo  gebt  ber  Strom  nur  burd)  eine  Seitung  bei  a 
unb  fommt  burd)  eine  ftüdleitung  bei  b  jurüd ;  bie 

SBdrmeentwidlung  ift  in  biefem 

£all  gerina ,  b.  b .  bem  geringen 
fctromburdjgang  entfpred)enb; 

wirb  ber  flontatt  auf  b  unb  c  ae- 

ftedt  (^ig.  5),  fo  ftnbet  ber  Strom 
jwei  Seitungen  für  feinen  3)ur<b« 
gang;  bie  SBdrmeentwidluna  ift 

alf  o  boppelt  f  o  ftarl ;  wirb  ber  H  ort  - 
tatt  auf  a,  b  unb  c  (gig.6)  ge» 
ftedt,  fo  ift  bieSBdrmeentwidlung 
am  ftdrlften,  unb  biefe  Stellung 
wirb  benuftt,  um  y  93.  SDaffer 

fdjnell  jum  Sieben  au  bringen, 
mdljrenb  fürbauembeS  ©armtab 

ten  eine  ber  beiben  erften  33erbinbungen  genügt. 
Um  1  1  ©affer  jum  Sieben  ju  bringen,  finb  etwa 
l,5  6<ttowattftunben  erforberlid);  ift  ber  ̂ reteber 
Jöcttowattfrunbe  für  gewerblidje  3»ede  2  9)f.,  fo 

toftet  1 1  ©affer  )U  fodjen  3  $f.,  alfo  mebr  a\i  bei 
ben  anbern  unter  ©aStei)ungSvorrid)tungen  ge* 

nannten  6eij|fp{temen;  aber  wegen  ber  grofeen  23or« 
jüge  ber  eleftnfcben  ßeijung,  bie  namentlid?  in 

größter  SReinlidjteit,  SBequemlidjfeit  in  bec  95ebie« 
nung,  fof ortiger  33etriebSbereitfd)aft,  Ungefd^rlid)« 
feit  unb  bem  §el)len  uon  SSerbrennungSprobuften 
befteben,  haben  bie  elettrifd)en  ftod)apparate  in 

wiffen  Odilen  ben  93orjug  erhalten. 

»ifl.  6. 
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barunter  eine  ©ereitungSrociie  pon  Speifen,  tie 
barin  begebt,  bafe  man  biefclben  mit  Malier  ber 
«iebetemperatur  auäfe&t.  Ter3rocd  bcS  R.  ift,  bie 

'JtabmngSmittcl  fo  nu  errocieben,  bafe  fte  von  bem 
Organismus  leichter  ©erarbeitet  unb  in  ben  Stoff» 
roecbicl  gebracht  werben  fonnen.  Tic  Temperatur 

bc«  R.  tjt  pon  bem  i'uftbrud  abhängig.  Tabcr 
todbt  bie  Shijftateit  um  fo  leichter,  je  niebriger  ber 

"öaremeterftaub  ift;  auf  beben  Heroen  ift  ei  vc$- 
halb  unmöglich,         ""b  oülfenfrüdjtc  genügenb 
nxid)  ju  lochen,  ba  taut  eine  Temperatur  von 

nabeut  100°  C.  erforbcrli*  ift,  ba«  Kaller  aber 
bafclbjt  febon  weit  unter  bieier  Temperatur  fielet. 
(Heroine  ftlüifigteiten  werben  bebuf*  beä  icbnellen 

vJIbbampfcn§  unter  oerminbertem  Üuftbrud  ̂ ctoebt, 
rcetl  ba«  Sieben  ba  bei  niebriger  Temperatur  por 

fid?  gebt  unb  biefe  tjlüfftateiten  eine  höhere  Tempera» 
tur  niebt  ertragen.  Tem  R.  im  perbünnten  Jtaume 

ift  ba«  R.  einer  Slüffiglcit  unter  böherm  Trud  ent» 
tjegengefeht,  rca-5  man  benutzt,  um  für  werfebiebene 
tedbni(d>c  Operationen  bie  Crtraftion  obcrSluflöfung 
gcroiff  er  Stoffe  unter  möglichst  günftigen  Umftcinben 
m  beroirten.  Saut  bienen  ber  in  Cnglanb  unb 
ftrantreieb  fct>r  Perbreitete  3lutoflau  (f.  b.)  unb  ber 

Tampftocbtopf.(S.RodKinricbtungen.)  [/.flb.17. 
Jlocbcnborf,  SKarltfleden  in  Württemberg,  f. 
Soctjer,  eine  j(od?einrid)tuna,  beren  rocfentlicber 

Teil  ein  mit  @a3,  Petroleum  ober  Spirituä  gefpeifter 

Brenner  ift.  (S.  ©asbeiuingSoorricbtungcn,  '\>e- 
trolcumfocber,  Spiritustocber.)  über  clettriiebe 
R.  f.  Rocbeinricbtungcn  (Beilage). 

flottier,  rechter  sJtebenflufe  bc3  9tcdar3  in  SBürt» 
temberg,  entfpringt  im  Scbroabifcben  3ura  jroijcbcn 
2Ialbucp  unb  frcutfclb  in  500  m  jSöbc  bei  Cbcrtocbcn 

au£  jroei  Quellen,  bem  S  d)  rv  a  r *,  c  n  ober  o  t  e  n  unb 
bem  SDeifeen  R.,  unb  münbet,  180  km  lang,  unter- 

halb Rocbenborf.  Sein  gcnntnbeneä  Thal  ift  meift 
eng.  Webenflüffe:  lintS  tie  ««in,  bie  Untere  iKotb, 

5ttbcr,  Rupfer,  C  bm  unb  ̂ rettaeb,  rechte  bie  iÖübler. 
Tic  Rocbcrbabn  (tvürttemb.  StaatSbabn)  führt 
pon  &cilbronn  über  ipau  nach  Crailsheim  (98  km). 

M Urtier,  Gmil  Tbeob.,  Chirurg,  geb.  25.  2lug. 
1811  ju  5knt,  ftubierte  bafelbft  Ülebiün,  bilbete  fut 
in  Berlin,  Conbon  unb  %avi$  fpeciell  für  Chirurgie 
auä,  habilitierte  fieb  18«U>  in  Jöcrn  unb  nutrbe  von 
1872  orb.  ̂ rofeffor  Der  Chirurgie  unb  Tircltcr  ber 
chirurg.  Rliuif.  R.  bat  juerft  (1883)  bie  Cachexia 
thyreopriva  (f.  b.)  befchriehen.  Slufeer  zahlreichen 
l'ionoflrapbien  in  ftacbjeitfcbriften  fdmeb  er:  «Tie 
Mranlbeiten  be«  £nben*  unb  feiner  füllen»  (in 
tUtba=58illrotbe  «öanbbucb  ber  allgemeinen  unb 

ipeciellen  Chirurgie»,  5Jb.  3,  Jlbteil.  2,  t'fg.  7, 
1.  JDÄlfte,  Crlangen  1874),  «über  bie  Sprengroirtung 
ber  mobernen  .Hleingen?ebrgefchDffc»  ($af.  1875), 

«3ur  "Ikopbplari*  ber  fungöfcuCk'lententjünbung» 
(i'pj.  1876),  «Tie  Zernien  im  Rinbesalter"  (in  ®er- 
harbtö  «üanbhucb  ber  ttinberlranfbettcn»,  i^t. 
Abteil.  2,  Tüb.  1880),  «Über  edjufetounben»  (Vo\. 
1880)  ,  «Tie  antifeptifche  23unbbel?anbluna.»  (ebb. 
1881)  ,  aTieitrantbeiten  ber  männlichen  Ciefchlecbte: 
orejanc  (in  iöilirotb  unb  «ücfeS  «Teutfcber  Cbirur= 
gie«,  Sfg.  50b,  6tuttg.  1887).  « Chirurg.  Opera« 
tionälehre»  (^ena  1892;  2.  Slufl.  1894),  «3ur  2ebre 
oon  ben  Schufercunbcn  bureb  jtleinfalibergefcbofie» 

( Cf äff.  1895),  «si?orlefungen  über  chirurg.  ̂ nfettione: 
trantbeiten«  (mit  G.  Taocl,  Tl.  1,  *af.  1895),  «^ei- 

trige jur  Kenntniö  einiger  praftifcb  rcid?tigen  'jsxab 
lunormen»  (ebb.  1896),  •  Cncpflopäbie  ber  Gtnnus 
nie»  (mit  Cueruain  u.  a.,  £pj.  1901  fg.). 

«ödicr,  bal  «kbältniS  für  bie  Pfeile  ber  99ogem 

fdjühen. Jlbdicrjunaf  er« ,    2B  a  f  f  e  r  m  o  1 1  e  n  ober 
Ar üblmgöf liegen  (Phrypaneiilae),  bie  einjige 

(jamilie  ber  ̂eljflügler  (Tnchoptera),  einer  Unter» 
orbnung  ber  9te&flüglcr  (f.  b.).  Tie  R.  haben  einen 
lleinen  Ropf  mit  langen,  borftenförmigeu  Jftblern. 
Tie  jlügel  enthalten  nur  roenige  oDer  gar  feine 
Öuerabern  uno  ftnb  bicht  befchuppt  ober  behaart. 

Tic  l'tunbteile  fmb,  ba  bie  St.,  wenn  ihre  Cntroicf= 
lung  poUeubct  ift,  leine  Nahrung  mehr  ju  ftcb  neb* 
men,  pertümmert.  Tic  raupenartigen,  mit  büfchel^ 
förmigen  Riemen  pcrfebcnen  «amen  (Spröde 

ober  Sprodmürmer,  £>ülfenroürmer )  bctt?ob= 
nen  ba^f  Gaffer  in  felbftücrfcrtigten,  mit  Steineben, 

ÜDiufcheln,  pflamlicfceu  'Heften  u.  f.  ro.  beredten  ̂ töb^ 
ren,  bie  Don  oft  fonberbarer,  für  bie  Birten  febr 
ebarattcriftifefaer  gorm  ftnb.  (S.  Tafel:  ̂ nfeften 

III,  Aig.  15.)  3n  biefer  ̂ öbre  geht  auch  bie  ̂ et* 
puppung  por  ficb  unb  por  bem  SIuÄfcfclüpfen  oerläfet 
Die  beroegliche  flippe  ©ebdufc  unb  Gaffer.  Tie 

Birten  finb  febr  j^ablreid)  unb  über  bie  ganje  Grbe 
verbreitet,  ̂ dung  in  Teutfchlaub  ift  Limnophilus 
rhombicus  L.  (f.  Tafel:  ̂ nfeften  III,  Aig.  14). 

Äocbflofctje,  im  cfacm.!i!ahoratorium  gebrauchte« 
flafcbenartige«  Öefdfe  auö  bünnem  0lae. 

.<to«baefcbirr,  f.  Rocbeinricbtungcu. 
Jtodibafe,  Taoib,  Tbeolog,  f.  Chptrdu«. 
Storfiherbe,  f.  Rocbeinricbtungcn. 
Jtocbtn,  fouicl  mie  Tuberlulin  (f.  b.). 
florfitndiinnhubn,  f.  Gochiuchinahuhu. 
ttortif ifte,  f.  *b.  17. 
ftortjfläre,  f.  3»cferraffinerie. 

fto cfi fünft,  t?ie  iyertigfeit,  Speifcn  unb  ©etranfe 
bureb  Rochen,  traten  u.  bgl.  febmadbaft,  leicht  ucr= 
baulich  unb  nahrhaft  ututhereiten.  Einleitung  baut 
gehen  tie  R  o  cb  b  ü  A)  e  r.  T  ic  älteftcn  erhaltenen  nnb 

bie  uon  Cöliu^  5lpiciu>?,  «De  re  coquinaria»  (l'iail. 
1190  u.  6.)  unb  «De  re  culinaria»  (Sai.  unb  «pon 
1541).  Tie  dlteften  italienüchcn  unb  franibfifcben 
ftammen  au*  bem  16.  ̂ ahrh..  bad  ältefte  teutfebe 

ift  1U.  :Humpolt,  «Cin  nem  Rochbucp»  (granlf.a.  «Dt. 
15H7  u.  o.).  Tic  beutieben  Röche  benuhen  oor?ugä= 
irciie  iHottcnbbfcr«  «;UIuftrierte«  Rocbbuch,  2lnroei- 
fung  in  ber  feinern  R.»  (8.  Elufl.,  a'tüncb.  1897), 

tie  öoftöcbc:  oon  iDtalortie,  «Taö  ,JJtenu'>  (3. 3lufl., 
2  SBbe. ,  fwnnop.  1887).  Stnberc  hcrüorragcnbe 
Rochhücher  ftnb:  Tubot«  unb  ©ernarb,  «Cuisine 
classiiiue»  (10.  iHufl.,  2  ©be.,  i*ar.  1900);  Tuboi«, 
«Cuisine  de  tous  les  pays»  (5.  2lufl..  ebb.,  ohne 

jjabr)  unb  antere  Werte  be^felben  iterfaffer«,  utm 
Teil  uigleicbin  engl. Sprache;  Caffel, «New universal 
cookery  book»  (Sonb.  1894  u.  ö.);  «Uniperfallerilon 

ber  R.  "  (7.  KttfL  2  $be.,  2pj.  1901);  ®ouffe",  «Tie feine  Rücbe»  (3.  3tufl.,  2  93be.,  ebb.  1892);  33lüber, 
« ÜJlciftcrmert  ber  Spctfen  uno  Wetrcinte»  (3. 3lufl., 

2  5^be.,  ebb.  1901);  Staumann,  «Spftematit  DerR.» 
(3.2lufl..Treöb.l899).  Aürbiegamilierinbbcftimmt 
bic  Rochhücher  oon  Sllleftein  (21.  Ülufl.,  Sera  1901 ), 

5)a»ibi«  (39.  sJIufl.,  ̂ ielef.  unb  t'pj.  1901),  Rlein 
(5.  Slufl.,  2pj.  1889),  Rurtb  (H.aufl.,  ebb.  1901), 

iDtaiUarb  (framöftfeb,  13.?Iufl.,  ®enf  1899),  Sd?eib= 
ler  (37.2Iufl.,  fip,t.  1901),  6trafecr  (30.  Kult,  Äwib. 
i.  95r.  1894),  Jpebmig  oon  Jöohcnmalb  (7.  Vlufl., 

Dranienb.  1899)  u.  a. ;  für  Israeliten  uon  Clcef  (sScrl. 
1892),  6erh  (3.  ?Iufl.,  öamb.  1890),  Rronberg  (5He= 

formtücbe,  53crl.  1893);  für  sBegetarianer  pon  Cb= 
mener  (3.  ?lu5g.,  3ür.  1890),  <PaÜ3er  (14.  IfarfL  «p^. 
1900),  5ücil&bäufer(5.2lufl.,  ebb.  1900);  für  ÜJtageju 

Ärtifft,  bie  men  untfr  R  Pfmifit,  fmb  unltr  ff  aufjufncfnn. 
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!ranteüon9Biel  (7.»ufl.,  greib.t.93r.  1896),  Siebert 

unb  2angermann  (Stuttg.  1895);  für  Rrante  über« 
baupt  bon  fcepl  (93erl.  1889),  Gifelb  unb  GbeliuS 

(ebb.  1896).  Berühmte  Sammlungen  oon  Rod)« 
büdjern  finb  bie  bon  Jb.  Brexel  in  frrantfurt  a-  SR- 
(1213  Wummern  mit  Katalog)  unb  Sluguft  aJlidjel 
in  Scbiltigbeim  bei  Strasburg  i.  G. 

Stüter  ben  unter  ©aftronomie  fcbon  angeführten 
tbeoretifcben  ffierlen  ugl.  nod) :  9)udmafter,  Cookery 
lectures  (Conb.  1874) ;  SJtonfelet,  Gastronomie  (par. 
1874);  Rubriaffftp,  fciftor.  Rüdje  (2Bien  1880); 
HntoniuS  SlntbuS,  Storlefungen  über  Gfelunft 
(2.  Stuft,  2pj.  1881);  2Rantegajja,  ̂ bbfiologie  beS 

©enuffeS  (2.  SlufL yjStprum  1888);  0.  CfeUuS  jun., 
^bilofopbie  bei  tagend  in  Sprühen  auS  a(ter 
unb  neuer  Seit  (2pJ- 1886);  Rleinpaul,  ©aftrono» 
mifcbe  Streben  (ebb.  1894). 

ttüd)Hu,  Samuel,  ̂ nbuftrietler,  geb.  1719  ju 
9Jiülbaufen,  erridjtete  tafelbft  1746  mit  3afob 
Sdjmalfcer  unb  ̂ einrieb  dollfuS  bie  erfte  Sabril 
für  bunte  93aumroollgeroebe  (Indiennes)  unb  ftarb 

1771.  6«in  Sopn  3o^ann  R.,  geb.  1746,  geft. 
1836,  grünbete  mit  fernen  Sörübern  %o\ua  unb 
feartmann  ebenfalls  eine  Sabril  für  SBaumtooll* 
geroebe,  trat  aber  nach  einiger  3«t  auS  unb  mürbe 
1802  Jeilbaber  einer  oon  feinem  Sohne  9?ilolauS 

Ä.  (geb.  1781,  geft.  1852)  ju  üiülbaufen  errichteten 
ftabrit,  bie  fich  unter  ber  ftirma  «R.  ftrireS» 
halb  ju  einem  ber  gro&artigften  GtablifiementS  für 
JBaumtooUinbuftrie  erweiterte.  SßifolauS  roar  1830 

— 41  deputierter  in  Paris  unb  roibmete  fieb  bann 
(Sifenbabnunternebmunacn  unb  bauten  in  SJtül» 
baufen.  Sein  Sruberjjatob  R.  (geb.  1764,  geft. 

1834)  toar  1814—20  SDfaire  bon  aJlütyaufen,  bann 
bid  1826  deputierter.  %n  bem  bon  ibm  ni  2)lül« 
baufen  erriebteten  SBaifenbaufe  ift  üjm  ein  den!« 
ftein  gefefct.  Gin  gweiter  ©ruber,  daniel  R.  (geb. 
1785,  geft.  1871),  Gbemiter,  trat  1802  als  Teilhaber 
in  baS  Däterlicbe  ©efdbäft,  beffen  Leitung  er  1836 
übernahm.  Gin  Sohn  yatob  R.S,  3tnbrea8  R. 

(geb.  1789,  geft.  ju  $ari8  1875),  mar  1818—30 
fieiter  beS  grobartigen  GtablifiementS  doüfu§=3Jlieg 
&  Gomp.  unb  begrünbete  1830  ju  9Jtülbaufen  ein 

eigenes  Gtabliffement  für  SJlafchincnbau  unb  Gifen* 
gu&,  mit  bem  fidj  1872  bie  ÜJkfdunenfabrit  oon 
©rafenftaben  bei  Stra&bura  oerbanb.  S3on  1830 
bis  1848  loar  er  SJtaire  oon  ÜRülbaufcn  unb  »Bieber* 
bolt deputierter.  (Sin  c  dm  %o\ua R.S  roar  3 of  ep b 
Röd)lin*ScblumbergeT  (geb.  1797,  geft.  1863), 
belannt  als  ©eolog  unb  2)Utbegrünber  ber  Societe 

industrielle  in  3Hülr/aufen,  roo  er  eine  Spinnerei  unb 
Rattunbruderei  erridjtete  unb  unter  bem  jmeiten 

Raif  erreich  SJtaire  mar.  —  Sögl.  ÜHofcmann,  Les 
grands  industriels  de  fclulhouse  ($ar.  1879). 

ÜBuedS  «WeidbSabre&bucb.  II.  Xertil«,  fieber*  unb 
©efleibungSinbuftrie»  (fipj.  1893)  führt  unter  R.  bie 
firmen  an:  R.  ftrereS  in  SBerlm  (Rattunroeberei), 
3t.  ftrercS  in  SDlülbaufen  (Stoffbruderei),  %ti$  K. 

0ilS  &  do.  in  Stofetneier  (5baum»oUfpinnerci), 

£eS  gilS  b'3faac  Ä.  in  SBciler  (SaurnnjoUfpinnerci 
unb  SDeberci;  gegrünbet  1805,  750  »rbeiter),  K.  & 

Sudjp  in  «Rülbaufen  (SSaummoUrocberei),  9^ap.  R. 
&  (So.  in  3)taSmünfter  (©aummollfpinnerei  unb 

23eberei),  it.,  ̂ Baumgartner  &  6o.  in  fiörrad?  (ÜBoll» 
unb  iöaumrooUbruderei,  1500  Slrbciter). 

«ortiloTüiQ,  Torf  im  SanbtreiS  ftattotuife  beS 

preufe.  iReg.«93ej.  Oppeln,  bat  (1900)  4176,  (1905) 
5305  meift  tatb.  G.,  ̂ oftagentur,  §fnifpcfd)Berbin* 
bung;  eijenfteingrube  unb  6teinloblenbergbau. 

Hrtiffl,  bie  man  unter  fl 

ö tfjl i),  ̂  erm . ,  $bi(olog  unb SlltertumSforfdber, 
aeb.  6.  8lug.  1815  ju  fieipjig,  ftubierte  bafelbft 

^bitologie,  rourbe  1837  fiebrer  am  ̂ ßrogbrnnafium 
ju  6aalfelb,  1840  an  ber  Äreujfd)ule  in  dreSben, 
mufite  infolge  ber  ÜJlailataftropbe  oon  1849  flüebten, 
tourbe  1850  ̂ rofefior  ber  Philologie  in  8ürtd)  unb 

1864  in  £eibelberg.  1871—73  mar  R.  OTitglieb  beS 
deutfeben  9ieid?StagS,  roo  er  ber  ̂ ortfcbrittSpartei 
angehörte.  6r  ftarb  3.  dej.  1876  m  trieft.  8luf3er 
tritifdjen  »uSgaben  beS  f>efiobuS  (fipj.  1870),  be« 
OuintuS  ©mpmauS  (ebb.  1850;  £anbau8gabe,  ebb. 

1853),  beS  flonnuS  (2  93be.,  ebb.  1857—58),  beS 
SlratuS,  aJtanetbo  unb  SDtarimuS  (^ar.  1851),  beS 

Cnofanber  (Cpj.  1860),  ber  «MnabafiS»  beS  »rrian 
(ebb.  1861),  ber  «Xaunfdjen  ̂ pbiaenia»  (93erl.  1863) 
unb  «SJlebea»  beS  GuripibeS  (ebb.  1867)  unb  ber 
nad)  feiner  Mnficfct  edjtenßieber  ber^liaS  (Spj.  1861) 
neröffentlidjte  er  feine  differtationen  über  bie  $liaS 

(3ür.  1856—59)  unb  über  bie  Dbpjfee  (ebb.  1862— 
63),  ferner  bie  «Opuscula  epica»  (ebb.  1864),  «De 
diversis  Hesiodeae  Theogoniae  partibus»  (ebb. 
1860),  eine  Siograpbie  feines  CebrerS  ©.  Hermann 
(Öeibelb.  1875)  u.  a.  m.  SBiele  Slnerlennung  erfaibr 

bie  bon  H .  mit  2B.  9lüfton>  bearbeitete « @e(cbid)te 
beS  gried).  RriegStoefenS»  (Harau  1852),  fon>ie  eine 
Sammlung  ber  «®ried?.  RriegSidiriftfteUeT»  mit 
beutfdjer  Überfe&ung  unb  Grlduterung  (93b.  1  u.  2, 

üpj.  1853—55)  unb  bie  «Ginleitung  ju  ©dfar« 
Rommentarien  über  ben  ©allifcben  Rriea » (®otba 
1857),  bei  benen  SRüftctü  ebenfalls  2)litarbeiter 
mar.  Rleinere  Arbeiten  entbalten  feine  «Opuscula 

academica»  (2  93be.,  1853—56),  «2llabemifd)e  95or« 
träge  unb  Dieben»  (2  93be.,  3ür.  1859  unb  öeibelb. 
1882)  unb  bie  «Opuscula  philologica»  (2  93be„ 

2pj.  1881—82).  —  SBflt.  ».  feug,  ̂ ermann  Ä. 
(93af.  1878):  53odel,  ̂ ermann  R.  (J3eibclb.  1904). 

ftocfamafcrjine^orfjofen^f.Rocbeinricbtungen. 
Jtodipunft,  f.  Sieben, 

ftoegfalft,  |.  Gblornatrium  unb  Salj. 
Rocbfaljbäber,  f.  Solbdber. 
Hodjfaljlaugcrc«,  ein  Serfabren  ber  Silber» 

getuinnung.  iß.  Silber.) 

»odjfaUIöfuiiö,  pbpfiologifebe,  f.  ̂bpfio» 
logiiebe  Rodjfaljlöfung. 

ftocrjfnlaaucllen,  f.  aKineralrodffcr. 
ftoeWaljfäurc,  foniel  wie  Saljfdure  (f.b.). 

Storf,  $aul  be,  franj.  9ioman>  unb  $beaterbidv 
ter,  geb.  21.  9Jtai  1794  ju  ̂iaffp  bei  $ari$,  trat  bei 
einem  grofjen  Jöanblungs häufe  in  bie  Scbre,  hjurbe 
aber  burd)  Neigung  jur  Scbriftftellerei  hingeführt. 
Seine  SRomane,  in  benen  er  feine  eigentümlichen 

Ütarjüge,  muntere  Saune  unb  fcbarfeS  93eobad)« 
tungStalent  entnadelte,  oerfebafften  ihm  rafcb  einen 
populären  Warnen.  R.  entnahm  feine  Stoffe  »or* 
nehmlid)  bem  fieben  beS  tleinen  93ürgertumS  unb 

feines  SlnbangS,  unb  feine  9iomane  führen  in  eine 
2Belt  berben,  finnlitben,  aber  gutmütigen  SBefenS, 

bie  platt  profaifcb,  bod?  lebenbig  aufgefaßt  unb  unge» 

jdjminlt  roiebergegeben  toirb.  den  meiften  Seifall 
janben  feine  Womane  ber  erften  $eriobe(1820 — 34), 
n)ie«Georgette»,«Gustave»,«FrfereJacques».«Mon- 
sieur  Dupont»,  «Andr6  le  Savoyard»,  «La  femme, 
lo  man  et  Tainant»,  «Le  cocu»,  «La  pucelle  de 
Bclleville»  u.  f.  to.  Seine  iHomane,  einige  50,  haben 

bie  toeitefte  Sierbreitung  gefunben.  ©efamtauS- 
gahen:  ̂ raebtauegabe  mit  Rupfern  oon  SRaffet 
(30  Sbc.,  par.  1834),  eine  anbere  (56  93be.,  1844) 
unb  eine  britte  oon  1849,  in  ber  Sammlung  ber 
tRomans  populaires  illustres».  R.  bat  faft  alle 

flnb  unter  S  aufju(u^rn. 
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feine  Womane  »u  Vaubeoille*  »erarbeitet.  Aud)  ift 
et  Verfaffet  beliebtet  Gbanfon*.  Gt  ftatb  29.  Aug, 

1871  in  $ari*.  —  Vgl.  Stimm,  La  vie  de  Charles 
Paul  de  K.  (Vat.  1873). 

Sein  6obn  feenti  be  St.,  geb.  25.  April  1819 

«I  ̂Jari*,  geft.  14.  April  1892  in  Simeil  (Seine«et« 
üife),  bat  gleicbfall*  jablreidje  Siomane  unbib«atet* 
ftüde  ptobujiert.  2>ie  «Souvenirs  et  notes  intimes 
de  Napoleon  III  a  Wilhelmshoehe»  (1876)  »»erben 

ibm  jugefcbrieben. 
»oefelöfönier(Äot!eU!5rnet)(aucb3ifd)« 

Ibrner  (nad)  ben  älter n  VbarmatopCen  Cocculae 

officinanim ,  Semina  Cocculi  indici  obet  lcvan- 
tici),  bie  ̂ tücbte  »on  Anamirta  Cocculus  Wight 
et  Arn.  (Cocculus  suberosus  DC,  Menispermum 
cocculus  L.),  eine*  gut  gamilie  ber  SNenijpetma« 
ceen  gehörigen  Scblingftraucb*  mit  fortiacr  iRinbe, 
ber  in  Vorberinbien,  auf  Geplon,  bem  ÜMalaiifcben 
Archipel,  fomie  auf  Neuguinea  unb  Neupommern 

einbeimrjcb  ift.  ;\n  getrodnetem  3uftanbe,  toie  fie 
in  ben  jpanbel  lommen,  ftnb  fte  tugelig*  nieten ■ 
förmig,  runjlig,  graubraun  unb  »on  bet  ©röfte 
einer  ftarten  Grbfe.  6ie  entbalten  einen  balb» 
tugeügen,  im  Sdng*»  unb  Ouerfdjnitt  balbmonb» 
förmigen  Samen  mit  reichlichem,  »iel  trpftaUifier» 
te$  A'tt  entbaltenbem  Nflbrgemebe,  ba*  anbaltenb 
etclbaft  bittet  fcbtnedt  unb  nattotifaVgiftige  Gigen« 

jdjaft  befitjt.  $ie  £.  bienen  im  aepuloerten  3u: 
ftanbe  jur  Vertilgung  be*  Ungejiefet*  (baber  aud) 
üäuf etörner  ober  väuf  efamen  genannt);  auch 
betäuben  fte  in  ftebenbem  UBaffet  bie  ftijdje  fo 
ftatt,  bafe  biefe  fid)  mit  ben  fidnben  greifen  laffen. 

^n  ber  SJtebtjin  finben  fie  nur  äufeerft  feiten  nod) 
Anmenbung,  mebr  bagegen  ber  mirtiame  Veftanb= 
teil  ber  K.,  ba*  Vilrotorin  (f.  b.). 

H urfcu,  f.  Äoggen. 

Jlobagu  (Kodagu,  engl.  Goorg),  Äurg,  Name 
einer  btaoibifdjen  Sprache,  meldte  bem  Aitlanare« 
ftfeben  nabe  ftebt  unb  »on  einem  Meinen  Vetgool! 
im  5>iftritt  fi.(f.  flurg)  in  ben  ©eftgbat*  gefproeben 
roirb.  S»ie  bödjft  intereffanten  Volt*lieber  biefe« 
»om  Vrabmanentum  febt  wenig  berührten  Stam« 
me*  gab  ©rfitet  betau*  (9Rangalur  1869).  —  Vgl. 
Vurnell,  Sperimens  of  South  Ind.  Dialects  (Nr.  3, 
bg.  Pon  .(Uttel,  3Jtangalur  1873);  ©rammatit  von 
SC  A.  Gole  (Vangalur  1867);  Äobagu^nfdjriften 
(bg.  »on  C.  JHice,  ebb.  1887);  aufcerbem  ©.  Nicbter, 
Manual  of  Codagu  (ÜRangalur  1870) ;  SDt ögling  unb 
i&eitbrecbt,  $a*  flurglanb  (Vaf.  1866). 

ftobaf,  Pon  ber  Gaftman*Jtobat=©efenfcbaft  in 
SHoebefter  (Ncupert)  unb  Jenbon  als  Sdnitjmarle 
für  ibte  Grjeugnifie  »on  ©ebraud)*gegenftänben 
ber  Amateurpbotograpbie  (iDlomenttamera*,  9ioll= 
film*,  Pbotogr.  Gbemifalien  u.  f.  m.)  benufcte*,  frei 
erfunbene*  SBort.  [marfd)aü,  f.  »b.  17. 

Stobama,  (Sentaro,  Sharon,  japan.  ®eneralfelb» 

flöbbe,  arab.  ̂ Iftffigfeit^mat),  f.  ©öbbe. 
Höbet,  beim  SHinbe,  f.  5Bamme. 
Höbet,  bie  jum  ganä  gemifler  Jiere,  befonber* 

ber  Wfd?e,  petroenbeten  Jodmittel,  f.  Slngelfifcberei 
(nebjt  Jafel)  unb  Seinen fiidjeiei. 

HobtcfU  (tat.  codicillus),  in  ber  WedjtSfpradje 
tine  letjtwillige  Verfügung,  bureb  bie  ein  Grbe  nid)t 
ernannt  toirb,  gegenüber  bem  Jeftament  (f.  b.), 
für  ba*  bie  (Ernennung  eine*  Grben  »efentlidj  ift. 
6prad?li<b  b«|t  urfprünglidb  nur  bie  betreffenbe 
Urtunbe  Ä. ;  inbeffen  perftebt  man  baruntet  auet)  ba* 

sJted>tsgcfd)äft.  Gin  Ä.  fann  au&et  Vermäd)tni«> 
anorbnungen  nod?  anbere  SInorbnungen  entbalten. 

«rtiffl.  bif  man  unter  ft 

lUan  unterfdjeibet  teftamentatifebe  unb^n* 
teftattobicille,  je  nad)bem  ba*  St.  mit  SHüdficbt 

auf  ba*  eintreten  ber  tel'tamentarifajcn  ober  gefetj' lieben  Grbfolge  erridjtet  ift.  2He  teftamentanfdjen 
.u.  fteben  unb  fallen  in  bet  Siegel  mit  bem  üefta« 
mente,  bie  ̂ nteftatlobicille  fetjen  nut  ootau*,  bat) 

gefet^licbe  Erbfolge  überhaupt  eintritt. 
3m  ©emeinen  SKecbt  rourbe  pon  einer  Äobicil« 

lart laufei  gef proeben.  3Ran  oerftanb  barunter 

eine  Veftimmung  be*  GrblaJJer*  in  bem  Üeftamente, 
baj»  feine  Verfügung  al*  Ä.  gelten  folle,  toenn  fic 
al*  2eftament  ntebt  befteben  tönne. 

2>ie  Unterfd?eibung  jroifcben  ieftamtnt  unb 
R.  tennt  oon  ben  geltenben  :Hecbten  nod)  ba*  Cfterr. 
Vürgerl.  ©efetjb.§.  553.  3)od)  ift  bie  llnterfcbeü 
bung  faft  obne  ÜJebeutung,  ba  für  bie  St.  beionbere 

Sormoorfdjriften  nidjt  gegeben  ftnb.  —  2>er  Code 
civil  lennt  fein  St.;  et  nennt  iebe  öanblung,  bureb 

bie  jemanb  auf  ben  Jobe*faü  über  fein  Vermögen 
ganj  ober  teilroeife  oetfügt,  fei  e*  unter  bem  Xitel 
bet  Grbeinfetiung  obet  be*  £eaat*,  obet  einet  an» 
bern  ©enennung,  fdjledjtroeg  ieftament  (3lrt.  895, 
967).  —  Slucb  bem  Seutftben  Sürgerl.  ©efetjbud) 

ift  ba*  St.  fremb ;  nad)  ibm  ift  jebe  einfeitiäe  Vet> 
fügung  Pon  2obe*n>egen  obne  9tüdfid)t  auf  ibcen 

^ubalt  (Veftimmung  be*  Grben,  $lu*fcblie^ung  oon 
ber  gefetilicben  Grbfolge,  ̂ uitenbung  eine*  Ver< 
mäcbtniiie*,  ?lnorbnung  einer  Auflage)  ein  Jefta« 

ment  (§§.  1937—1940). 
Stobiftfationcn  (Pom  lat.  Codex,  f.  b.),  bie 

Pom  ©efe^gebet  etlaffenen  Sammlungen  unb 
Verarbeitungen  bet  beftebenben  Ginjelgefetje  unb 

ted;tlicben  ©etoobnbeiten  la  einbeitlicben  fpftemati» 
fdbert  SBerfen.  2biefe  Aufgabe  bat  ficb  bie  ©efetj* 
gebung  ;,u  febt  perfebiebenen  ;?e;ten  geftellt.  Sil* 
ba*  töm.  :Kt\tt  troft  feinet  innern  Vortteffti(bteit 
bei  ber  Wenge  ber  jurift.  6<briften  unb  ber  taiferl. 
ftonftitutionen  für  einen  geroobnlidben  Siebter  niebt 
mebt  leiebt  unb  ftdjer  ;u  banbbaben  toar,  fdjritt 

^uftinianu*  jur  Jtobifilation  (f.  Corpus  juris).  'Ali in  ben  nacb  bet  Völlermanberung  neu  gegrünbeten 

fierman.  Staaten  JKömer  unb  ©etmanen  nadb  »er« 
ebiebenen  9iecbten  lebten,  mürbe  ba*  Vebürfni* 
nadj  einer  geftftellung  ber  »erf  ebiebenen  Siedjte  butd) 
bie  Gammlungen  bet  Volf*tetbte  (f.  ©ermanifebe 

VolWredjte)  unb  ber  Leges  Romanorum  (f.  b.)  be» 
friebigt.  211*  nad)  SReception  be*  röm.  SRecbt*  bie 
tlnfidjerbeit  über  Slnroenbung  be*  einbeimifdjen  unb 
be*  rbm.  9ted)t*  roud>*,  mürben  bie  Carolina  (f.  b.), 
mie  territoriale  unb  totale  Sanbredjte,  Sanbe*«  unb 

Vroje|orbnungen,  ftdbttfcbe  Statuten  unb  iReforma» 
tionen  jufammengeftetlt.  211*  im  18.  ̂ abrb.  ber  mo= 
berne  abfotute  Staat  in  ben  Jenitorien  erftarfte, 
mürbe  bem  Vebürfni*  biefer  Staaten  in  Vapernburcb 
ben  Codex  juris  Bavarici  criminalis  oon  l751,Codex 

judiciarius  »on  1753,  Codex  Maximilianeus  »on 
1756,  in  Vreufsen  burd)  ba*  Allgemeine  Vreufeifcbe 

fianbredjt  (f.  b.)  unb  bie  Allgemeine  ©eridjt*otbnung 

9iedjnung  getragen.  Auf  biefem  Voben  ftebt  aud) 
ba*  Allgemeine  Vürgerltdje  ©efefebud?  (f.  b.)  für 
Cfterreicb.  ̂ a*  19.^abrb.  ift  ba*  ̂ abtbunbett  bet 
erftattten  Nationalitäten  unb  bamit  ;,ufammenbän« 
genbbetfl.  3)ie«ytanjöfif(be9le»olutionfd)lobabinit 
bem  Äaiferreitb  unb  feinem  Code  Napoleon  (f.  b.); 
in  2)eutf(blanb  mutben  nacbeinanber  etlaffen  bte 

SDeutfdbe  SBecbfetotbnung  (1849),  ba*  6anbel*gefe&» 

bud)  (f.b.),  ba*  Strafgefetjbu*  (f.  Strafaefeft« 
gebung),  bie  beutfdjen  ̂ uftitgefefte  (f.  b.).  9Ja<b* 
bem  ein  einjelne*  beutfdie*  Sanb,  ba*  fiönigreid) 

fmb  unter  (J  aufjiifu^en. 
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Sacbfcu,  ein  für  fein«  3«tt  Portreff  liebe«  Sürger» 
liebe«  ©efe&bud)  bereits  1863  erhalten  hatte,  ift  für 

ba«  Seutfdje  9teid)  ein  foldje«  18%  ju  ftanbe  ge* 
tommen,  ba«  1.  3an.  1900  in  5traft  getreten  ift  (f. 

5»ürgerttd)e«  ©cfobud)  für  ba«  3)eutfd?e  9teid)). 
Italien  bat  feinen  Codice  cmle  unb  Codice  di 
procedure  civili  unb  di  procedure  penali  1865, 
leinen  Codice  penale  1888  erhalten,  ̂ n  gröfcerm 

ober  gerinaerm  Umfang  regte  fid?  bie5tobtfitdtion  in 
CfterreiaV-Ungarn  (ßimlprosiefcorbnung Pom  l.$lug. 
1895  u.  f.  tu.),  9iufelanb,  ftumdnien,  Stanbinaoien, 
Spanien,  in  ben  9fieberlanbcn,  in  ber  Sdjroei»  (3Jor» 
entmurf  eine«  ßioilgejie&bud)«  unb  Gntrourf  eine« 
Strafgefefcbucpa  oom  1901),  in  9)iontenegro,  in 
ben  norb»  unb  fübamerif.  Staaten  unb  in  Japan, 

auf  einzelnen  ©ebieten  aud)  in  ßnglanb. 
aobiftsiete«,®efelje  gu  einem  6obex  jufammen* 

faffen  (f.  Hobifitationen). 
Hobtgal,  inb.  Stabt,  f.  ÜJiangalur. 
ftobi£tll,  f.  Äobicill. 

»obot,  [eit  1904  darnebe«  Drte«  ftafdjoba  (f.b.). 
ftobül,  f.  Sebertbran. 

Stobor ,  Stufe  im  norbmeftl.  ZtH  be«  ruff .  ©ou* 
oernement«  Rutai«  in  $ran«tautaften,  bildet  fid)  au« 
brei  großen  Ouellbdcben,  bie  bem  fjaupttamm  be« 

Hautafu«  entspringen,  fliegt  meftlid),  jule&t  fübmeft* 
lid),  unb  münbet  nadj  181  km  langem  Saufe  in 
brei  Firmen  in«  Sdjmarje  iUeer. 

ftobroC  (tat.  Sobru«).  fagenbafter,  angeblid) 

lefcter  Äönigj pon  Sltben,  Sobn  be«  au«  s3plo«  einge= 
roanberten  iDtelantbu«,  rettete  nad)  ber  Überlief  erung 
(ber  üblichen,  aber  unftdjem  Chronologie  nad;  um 
1068)  burd)  freimütige  Sluf Opferung  fein  SBaterlanb. 
SU«  ndmlid)  bie  Sorer  Pom  ̂ eloponne«  her  jur 
Eroberung  von  Attila  au«aejogen  roaren  unb  ba« 
belppifdje  Grafel  ihnen  er  Hart  hatte,  bafj  fie  ftegen 
mürben,  roenn  fte  ben  König  oon  Jltben  nidjt  töteten, 

oertleibete  fid)  Ä.  al«  Sauer,  erfdjlug  einen  ber 
geinbe  unb  mürbe  barauf  oon  bieten  getötet.  Sil« 
bie  I  orer  5t.  \u  fpdt  erlar.nten,  »ogen  fte  ab. 

8obfd>a*«alfan,  Steil  be«  SÖallan«  (f.  b.). 

Hob» rtiajcc,  See  nörbltd)  oom  $Mctoria-.9iianfa, 
Dom  Hioira  (3Hctoria*9iil)  burdjfloffen  (f.  9iil). 

Hob) dient,  unriebtig  für  Sb»bfd}ent  (f.  b.j. 
Jtobfdji,  aud)  itoji,  eine  in  Gbüta  unb  §avan 

bei  Bereitung  be«  9tei«mein«  (Safe,  f.  b.)  unb  Http 
bol«  benutzte,  ftdrleumbilbenbe  Subftanj.  ©ebämpf  te 

:Ke'. «törner  werben  mit  bem  9Jlpcel  unb  ben  grudjt* 
trdgern  pon  Aspergillus  oryzae  Ahlburg  (f.  Asper- 

gillus) übenogen;  e«  entrotdelt  fid)  bann  auf  bem 
Wci«einroeif&e«,iammetartige«,angenebmried)enbc8 

iDtpcel.  5)ieje  ilKaije,  51!. ober  £anetobfd)i  genannt, 
melcpe  ein  ntdjtorganifierte«,  Stdrlemebl  mpertie* 
renbe*  germent  entpält,  mirb  mit  gebdmpftem  9tei* 
oermaifept;  in  ber  breiartigen  ÜHaffe  mirb  unter  bem 
CNnflufje  be«  5?.  allmäblid)  eine  Umroanblung  ber 
9tei«ftürte  in  3uder  beioirlt,  nad)  einigen  Sagen 
tldrt  fid)  bie  glüjfigteit  unb  gleicpjeittg  tritt  unter 
bem  (jinflufie  eine«  bem  Aspergillus  oryzae  beige« 
möchten,  noch  nid)t  näher  dbaralterinerten  ©efepilje« 
eine  Sllfobolgdrung  ein,  burd)  meldje  ftlüffigleiten 
mit  einem  fepr  boben  Slltogolaepalt  eräugt  roerben 
tönnen.  2)er  auf  biefe  SBeife  erzeugte  9tei«roein 
ift  eine  tlare,  gelbe,  angenehm  riedjenbe  glüfftgteit 

mit  einem  behalte  oon  13  bi«  15  s#roj.  Slllobol. 
&ocbufation(lat.),ba«Spftembergemeinfamen 

Grjiebung  beiber  ©efcblecpter,  ba«  namentlid)  in 
9iorbamerita  üblid)  ift,  roobei  bi«  jum  19. 3ap«  unb 
barüber  9Jtobd)en  unb  junge  9Känner  unterfd)ieb« 

«rtütl,  bie  «an  unter  A  Bernu&t,  flnb  unter  9  au||ufu4en. 

lo«  burd)einanber  auf  benfelben  Sd)ulbdn!en  ftften, 

unb  Sebanblung  unb  $(nforberungen  beiben  gegen* 
über  gleid)  finb.  2)ie  5).  ift  nur  möglid)  bei  ber  pief 
freiem  Stellung  be«  roeiblidjen  ©efd)led)t«  in  tlme* 
rita;  bo6  finb  bie  fittlid)en  ©efabren,  bie  fte  mit 

fid)  bringt,  grofe  genug,  um  ibr  gemidjtige  ©egnet 
)u  1  chatten.  SBefonber«  groü  ift  bte  ©egnerfd)a)t  in 
&r}tlid)en  m reiten,  bie  mit  9ied)t  betonen,  ba|  bie  5t. 
ber  meiblid)en  Äonftitution  unb  ibrer  (Intmidlunft 

fcbäblid)  fei.  ftür  bie  Ä.  treten  befonber«  bie  Jüor« 
Idmpferinnen  ber  ̂ Tauenemancipation  ein. 

o l't fi eient  (neulat.),  in  ber  9Hatbematit  ber  ge» 
gebene  unb  jugleid)  tonftante  3a!tor  einer  unbelann« 
ten  ober  oeränberlidjen  ©röfee.  So  finb  a,  b,  c  bie 

Ä.  oon  x,  y,  z  in  ber  @leid)ung  ax  +  by  +  cz  =  o; 

ferner  4,  a  +  b,  1  bie 5t.  pon  x\  x1,  x*  in  ber  @lew 

djung  4x*  +  (a  +  b)  x»  +  x«  =  o. 
Äoeo,f  ooiel  miefloog  (f.  9Jtarfd)lanb  unb  ̂ olber). 
Sloeü,  arab.  Stabt.  f.  ei-i)afa. 
Jtocffocf  (fpr.  (nfuH,  bolldnb.  SJlalerfamilie, 

beten  Stammoatet  ber  sJHarinemaler  3otf.  6er* 
mann  5?.,  geb.  27.  Mug.  1778,  geft.  12. 3an.  1851, 
mar.  Cr  hinterließ  pier  Söbne,  oon  benen  ber 
ältefte,  Sarenb  Sorneli«  it.,  geb.  11.  Ott.  1803 
ju  ÜJtibbelburg,  fid)  ber  Canbfdjaf  tämalerei  roibmete ; 
bie  großen  hollönb.  ̂ elfter  bienten  ihm  mdbrenb 

feinel  breijdbrigen  itufentpalt«  in  Slmfterbam  al« 
iUuite r.  Seinen  Unterricht  geno&  er  befonber«  burd) 

Sdxlfbout  unb  oan  0«.  Seit  1841  lebte  er  in  (Slepe, 
roo  er  eine  3eid)enfd)ule  errid)tete  unb  5.  Slpril  1862 
ftarb.  Sa«  feine  SBerte  befonber«  au«;eid)net,  ift 

bie  gro&e  I rette  in  ber  fßiebergabe  ber  sJtatur,  oer* 
eint  mit  einer  feinen  $oefte  ber  Stuffaffung.  3)ie 

9iationaIgalerie  ju  Berlin  befi|t  pon  ihm  eine 
Sommerlanbfdjaf  t  unb  eine  9Binterlanbfd)aft  (1843) ; 

ba«  sJ}lufeum  in  Seipjia  eine  t$rübling«lanbfd?aft 
unb  eine  fflinterlanbfdhaf  t  (1852).  «lud)  im  Aquarell 
unb  in  ber  gitbograpbie  letftete  er  Srefflicbe«.  33on 

ibm  erfd)ienen  1841  in  9tmfterbam  «(Erinnerungen 
unb  ̂ llitteilungen  eine«  8anbfd)aft«ma(er«». 
«oemtion  (lat.  coemtio) ,  3ufammentauf ,  in«* 

befonbere  ber  Sd)eintauf  bei  ber  @befd)(iefmng  im 
alten  Ülorn  (f.  Coemtio  in  manum). 

ftoihrctfiel  (neulat).  biejenige  Gigenfdjaft  ber 
©aie,  oermöge  ber  fte  fid),  bei  genügenber  (Srtaltung 

unb  binreidjenbem  Srurf,  ju  einer  tropfbaren  ̂ lüffig- 
teit  perbiebten  (tonbenfiercn)  laffen.  9iod)  1877  teilte 
man  bie©afe  in  toercible  unb  in  permanente, 
meld)  lentere  unter  allen  Umftdnben  ihre  ©a«form 
bebalt  c  n .  3u  ben  erftern  uihlte  man  Span,  f  ebroef  lige 
Sdure,  Chlor,  SCmmoniat,  Saljfdure,  Hcblenfdure, 
falpetrige  Sdure  unb  Stidftoff  op)bu(,  ju  ben  (entern: 
Stidorpb ,  Äoblenorpb ,  Sauerftoff ,  Stidftoff  unb 
©attertto)!.  SlUein  feit  e«  2.  Cailletct  (^ari«)  unb 

9t.  Rietet  (®en[)  burd)  ihre  epod)emad)enben  Ser* 
fudje  gelungen  ift  Ü877 — 78).  alle  nod)  für  peruta» 
nent  gebaltenen  ©afe  mittel«  ftarter  Slbtübluna 
unb  boben  5)rude«  ju  oerflüifigen,  giebt  e«  nur  nod) 
toercible  ©afe.  dagegen  gab  e«  eine  ̂ eit  (oor  1823), 
mo  alle  ©afe  für  permanent  galten.  9Jtan  unter* 
fdjieb  bamal«  bie  $dmpfe  pon  ben  ©afen,  inbem 
man  nur  jene  für  tonbenfierbar  hielt ,  bie  Untern 
nid)t.  Sil«  fpdter  (1823)  $aop  unb  garabap  unb 
nad)  biefen  aud)  anbere  (ihilorier  unb  Matterer, 

«Serflüfftgung  ber  Äoblenfdure  unb  be*  Stidftoff« 
orpbul«»,  1844)  bie  oben  al«  toercibel  angefübr* 
ten  ©afe  perflüffigten,  entftanb  ber  UnterfaMeb 
ttoititen  ben  toercibeln  unb  permanenten  ©afen, 

ber  feit  ©rtennrni*  ber  SBebeutung  ber  «Äritifcpen 
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Temperatur»  (f.  b.)  feit  1877  mieber  aufgehört  bat. 
teuere  ©erfucbe  über  btc  ©erflüffigung  ber  ©aje 
rühren  namentlich  oon  oon  SBroblemfti  ber  (1883), 
bann  oon  CliKwfti,  Teroar  u.  a.  Grfterer  fcbon 
beftimmte  Trud  unb  Temperatur  bei  ber  ©erfiüffr 

gung,  erüelte  bureb  fiebenbc  oerflüfftgte  ©afc 
(Sauerftoff,  Sttdftoff,  Koblenorpb)  Kältegrabe  bi* 

—  200e  C.  u.  f.  w.  ©leeferobe  (1885)  ermittelte  bie 
©recbung*crponenten  ber  oerflüfjigten  ©afe  (M- 
t«i},  ̂ teuerbing*  gelang  Tewar  bte  ©erflüffigung 
be*  SBafferftoff*  (f.  b.).  über  ba*  l'vnbefcbe  ©er= 
fahren  jur  ©erflüffigung  oon  £uft  f.  «ylüffige  Xluft.  — 
©gl.  öarbin,  Sie  ©erflüffigung  ber  ©afe,  gefcbicbt= 
Ii*  entwidett  (Stuttg.  1900).  eine  «^eitfcbriit  für 
tomprimierte  unb  flü|fige  ©afe»  (bg.  oon  Slltfebul) 
erfdjeint  feit  1897  (©erlin,  ipäter  Üöeimar). 

Jl oorciiiofrnft,  f.  ÜJcagneti*mu*. 

ftocäfelo  (fpr.  tob*-).  1;  Ätet*  im  pteufe.  ;H^v 
©ej.  SRünfter,  bat  753,4«  qkm  unb  (1905)  5213t 

G.,  4  Stäbte  unb  24  SJanbgemeinben.  —  2)  K.  ober 
$oe*f  elb,  »reidjtabt  im  Krei*  K.,  an  ber  Hertel, 
ber  ßinie  Cberbauien  Cheine  ber  ©reufe.  Staat*« 
babnen  unb  an  ber  Tortmunb  =  ©ronau  =  Gnfcbeber 

Gifenbabn.Sifc  be*  £anbrat*amte*  unb  eine*  SlmtS- 
geriebt*  (£anbgericbt  fünfter),  bat  (1900)  7445  G., 
barunter  454  Goangelifcbe  unb  94  Israeliten,  (1905) 
8448  6.,  ©oftamt  erfter  Klaffe,  Telegraph,  ein 

löniglicbe*  tatb.  ©pmnafium,  Sirmen«  unb  Saifen; 
bau*,  Scblacbtbau*,  Kaifer-  unb  Kriegerbentmal 
(1899),  Seberfabriten,  Truderei,  Färberei  unb  Bebe; 
reien,  Tampnnabl5  unb  =Sdgemüblc,  Tampfbreiv 
nerei  unb  Brauerei  unb  Kupferwaljwert.  Tabei 
Scblofe  ©arlar  be*  dürften  ju  Salmü>otitmar. 

Jtucucrbcn  ober  Goeoorben  (fpr.  tu-,  b.  b. 
Kubfurt),  Stabt  in  ber  nieberlanb.  ©rooini  Trentbc, 
unweit  ber  preuf>.  ©renje,  an  ber  Kleinen  ©eept, 
bureb  Tampfitrafjenbabn  mit^wolleoerbunben,  bat 
(1899)  3545  G.,  &mbbau,  Torfiticb.  K.  würbe  1592 

oon  iRorifc  oon  Cranien  eingenommen.  $m  3uli 
1672  eroberte  ©ernbarb  oon  ©alen,  ber  ©ijcboi  oon 
fünfter,  bie  6tabt,  oerlor  fie  aber  im  Tejember. 

Hocrittcitj  (tat.),  ba*  ̂ ufammenbefteben  ober 

gleicbjeitige  Tafein  Weier  ober  mehrerer  Tinge,  im 
Unterfcbieb  oom  Jtacbeinanberfein  (Succeffion); 
toeriftieren,  nebeneinanber,  jugleicb  eriftieren. 

ftofel,  f.  Kogel.  —  K.,  .ftöblenburg  in  ber  ital. 
©rooinj  3Jicenja,  f.  Gooolo. 

ftofettt,  ©ieriorte,  i.  Kooent. 
Hoffet,  aueb  ©rabentoffer,  im  <jeftung*bau 

ein  bureb  Grbanfdjüttung  ßeficbcrter  ©ang  quer  über 
ben  trodnen  ©raben  ober  bureb  ba*  ©laci*  nach 
einem  Jlufcenmert  einer  #eftuug. 

ftofferbamm  (Gofferbam),  ein  3elleujnftem 
auj  ©anjerfebiffen,  bie  mit  ©anjerceden  oerfeben 
finb.  K.  befinben  ficb  an  ben  Teilen  Der  Schiffe 

»änbe  oberhalb  be*  "Uanjerbed*,  bie  nid?t  burdj 
€eitenpan,Kr  (wie  j.  tB.  bie  Kafematte)  gejd)ü&t  ftnb. 
Tie  M.  reichen  bi*  ettoa  1  m  über  bie  2Bat|erlinie  unb 

beftebenin  einer  Toppelreibe  jebr  Heiner  gellen,  oon 
benen  bie  äufeern  mit  «ort  gefüllt  finb.  Ter  Wort  foll 
bei  einem  Scbu&  in  ober  unter  ber  2I?afierlinie  bunt 
ba*  cinbringeube  SBafier  quellen  unb  jo  ba*  ted 

itopjen;  weitere*  Sedftopfen  läßt  ftd)  bureb  Arbeit  in 
ber  innem  Scllenreibe  auefübren.  2ludb  Üuten,  bie 

bureb  ba*  "Janjerbcd  führen,  umgiebt  man  mit  K. 
Tie  fi.  iollen  bem  Sdüff  auch  bei  fdjroeren  SJer* 
leftungen  noch  feine  3cb»immfäbigteit  erhalten. 

ftoffcrfiidi  (Ostracion),  ein  ©efchlecbt  ber  £>aft= 
tiefer  (f.  b.),  beffen  turjer,  gebrungener  Körper  mit 

PrctfUau»'  *onofrfation«.£f jiton..   H.  «uft.  «.  tt.  X. 

einem  bieten,  au*  iecb*feitigen  Knocbenfcbilbern 

jufammengefetjten  ^Janjerlleibe  oerfeben  ift.  Tie 
(22)  tropifchen  Birten  leben  langfam  febroimmenb  in 
ber  ?Rib«  ber  Äüften.  Tie  betannteftc  Slrt  ift  ber  oier« 
börnige  Ä.  (Ostracion  quadricornis  L.,  f.  Tafel: 

tyifcbell,5ig.  7).  [(j.b.). 
«offcrfcffcl,  oeraltete  %Qxm  ber  Tampfteffcl 
«üfladi,  ü){arttfleden  in  ber  öfterr.  ©ejirt*baupt= 

mannfdjaft  unb  bem  ©erid)t*bcjirt  aJoit*berg  in 
Steiennart,  weit  lieh  oon  ©raj,  am  3allabacb  unb 
an  ber  ©raj « Köflacber  ßifenbahn  (41  km),  bat 
(1900)  3345  meift  beutfdje  6. ;  ©erberei,  ©la*f abrit, 

Brauerei,  in  ber  Umgebung  mehrere  Gifenwerte  unb 
ift  ber  Jöauptort  eine*  groben  iBrauntohlengebiete*. 

Aofn,  öauptftabt  be*  iapan.  Ken  ̂ amanfbi  (^c^ 
ehemaligen  ̂ rooinj  Kai) ,  auf  ber  ̂ tvfel  feonfbiu, 

weftlid)  oon  Totio,  am  Sübabbang  be*  ©ebirge« 
gelegen,  bat  (1899)  87661  6.,  jabfreiebe  ©ebdube 
europ.  Stil*,  einen  4ierfuch*garten  für  Dbftbau,  3n» 
buftrie  unb  ift  Heimat  be*  Felben  Tateba  Sbüngen. 

Stög  (Koog), Köge,  f.  ÜJtarf  cblanb  unb  Softer. 
Stoocl  (Kogl),  Kofel,  in  ben  beutfeben Älpen* 

Idnbern  iBeieicbnung  für  eine  tegelförmige  Serg» 

tuppe;  ba*  'Bort  tommt  auch  oft  in  Eigennamen 
oon  bergen  oor,  wie  Kreujtogel,  $(attentoge(  u.  a. 

Hügel,  ̂ iubolf,  prot.  Theolog  unb  Stanjetrebner, 

geb.  18.  ̂ ebr.  1829  ju  Birnbaum  in  "JJofen,  ftu 
bierte  in  £>alle  unb  ©erlin,  mürbe  1852  Religion*« 
lebrer  am  4Jihthumfchen  ©omnafium  |u  Tre«ben, 
1854  öeminarlehrer  in  Serhn  unb  im  gleichen  Saht 

v^rebiger  in  iRatel  bei  Söromberg,  1857  ̂ rebiger  an 
ber  beutieben  ©emeinbe  im  öaag.  1863  al*  £of« 
unb  Tomprebiger  nach  33erhn  berufen,  würbe  et 
1864  Cbertonfiftorialrat  unb  oorttagenber  ;Uat  im 
Kultu*minifterium ,  1873  tönigl.  Scblo&prebiger 
unb  Gpboru*  be*  Tomtanbibatenftift*,  1878  5Dtit« 
glieb  be*  Cbertirdjenrat«,  1879  ©eneraliuperinten» 
bent  ber  Kurmart,  1880Cberbofprebiger,  1884  Düt« 
glieb  be*  6taat*rat*;  18!>1  legte  er  bie  ©enera(< 
juperintenbentur  nieber,  febieb  1894  auch  au*  bem 
Obertircbenrat  au*  unb  ftarb  2.  ̂uli  1896  in  SBerlin. 

K.  gehörte  ju  ben  ftübrern  ber  gartet  ber  pofvtioen 
Union  unb  übte  auf  bie  Seitung  ber  tirchlicben  Hn* 
gelegenbeiten  ̂ reu^en*  einen  weitgehenben  Stnflufi 
au*.  Gr  galt  al*  einet  ber  erften  Kan;clrebnct 
Teutfcblanb*.  Gt  febtieb:  «Tet  erfte  SÖrtcf  $etrt 

in  slirebigten  au*gelegt»  (3.  HufL,  ©rem.  1890), 
«Tie  Seligpreifungen  bet  S3etgptebigt»  (4.  Äufl., 
ebb.  1895),  «Kirchliche  ©ebentbldtter  au*  ber  Krieg*« 
3eit»  (©erl.  1871).  «Ta*  ©aterunfet  in  tyrebigten 
ausgelegt»  (4.  Slufl.,  ©rem.  1901),  «3Iu*  bem  ©or» 
bof  in*  Heiligtum«  (^rebigten  übet  altteftament* 
liebe  Terte,  ©b.  1,  4.  Hufl.,  ebb.  1902;  ©b.  2, 

2.  Slufl.  1880),  «Ter  ©rief  $auli  an  bie  iHömet 

in  x^rebigten»  (4.  Slufl.,  Jöalle  190-1),  «Bacb'  auf,  bu 
Stabt  ̂ cfufalem»  l^eitprebigten  unb  sJieben,  ©rem. 
1882),  «©aterlänbifebe  unb  tirchlicbe  ©ebenttage, 
iRcben  unb  Stnfprachen»  (2.  Hufl.,  ebb.  1892),  «Slm 
Sterbebette  unb  Sarge  Sr.  ÜJtajeftdt  be*  Kaifer* 

Wilhelm»  (5.  3lufl.,  ebb.  1888),  «3ur  Erinnerung 
an  ben  18.,  24.  unb  25.  $uni»  (ebb.  1888),  «Gtbi= 
febe*  unb  iSifthetiicbe*»  (ebb.  1888),  «Ter  ©tief  be* 

2jatobu*  in  tyrebigten»  (2.  SXufl.,  ebb.  1901),  «Tie  oiet 
Goangelien  in  "Jkebigten  unb  öomilien  au*gelegt 
in  ©erbinbung  mit  anbern»  (ebb.  1889  fg.;  neue 

ttttfL  1901  fg.),  «©eldut  unb  ©eleit  bureb*  Kirchen« 
iabr»  (^rebigten,  ebb.  1895—96),  «Tcine  iHccbte 
finb  mein  i'ieb»  (ebb.  1895)  unb  «©ebichte»  (ebb. 
1891;  2.  Slufl.,  öaüe  1900).  3iad>  feinem  Tobe  er» 
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Lienen  «3lnbad)ten»  (©rem.  1898).  Seit  1880  gab 
K.  mit  28.  ©aur  unb  Q.  grommel  baS  poet.  $abr« 
bud)  «9teue  ©briftotetpe»  (©remen)  b  erauS.  —  ©gl. 
©.  Kögel,  Sftubolf  K.  (3  ©be.,  ©erl.  1899—1904). 

H  o  ft  e  1  h  er  r  c  n ,  ©«iname  bet  ©rüber  beS  gemein« 

(amen CebenS  (j.b.).nad)  ibter  fr-i^eu  Kopfbebedung. 
ftogcltt,  fpijje  Scbutycbnäbel,  f.  ©ogeln. 
$toggctt,  aueb  M ogg her.  obet  Koden  biov-en 

bie  KnegSfd)if|e  ber  &an\a  im  13.,  14.  unb  lö.ljabtb. 
(f.  $afef:  Sdjtf  f  Stppen  I,  ̂ig.  2).  Sie  maren  coli 
unb  boebborbig  gebaut.  ©ug  unb  öed  bet  K.  trugen 
tafteüartigc  9lufbauten  für  bie  ©ogenid)ü&en  unb 
Unterer.  3"  b«  ÜJUittc  beS  ScbiffS  auf  bem  niebrigen 
See!  ftanben  Söurfgcfcbü&c  (f.  ©lobe).  2>ie  9Jtaften 

fübrten  teils  Mabjegel,  teil«  lat.  Segel,  ©ei  SBinb« 
ftillc  tonnten  bie  K.  burd)  iRiemen  fortbewegt  merben. 

flogilnif,  aucbKagblnpt  oberKunbut,  glufs 
im  ruf),  ©ouüernement  ©efiarabien,  entfpringt  im 
Kretö  Kifdjinem  unb  münbet  nacb  einem  füböftl. 
ilaufe  »on  240  km  in  ben  Kfiftcnfee  Saffbt.  Sin 
feinen  Ufern  liegen  mele  beutfdje  Mnfiebelungen. 

»©gitteren  (laU,  ermägen,  benten;  Kogita« 
tion,  baS  3iacbbenlen,  Grroägung. 

«ogl,  f.  Kogel. 
«ognoten  (lat.  cognati),  im  »eitern  Sinne 

bie  burd)  Slbftammung  von  benfelben  (lltern  ober 

Voreltern  oerroanbten  'iiIJerfonen,  ©lutSöer« 
roanbte,  im  ©eaenfafce  ju  ben  burd)  Scbmäger« 
febaft  (Affinität)  ©erroanbten.  3m  engern  Sinne 

bejeidjnete  baS  röm.  JRecbt  als  Ä.  biejemgen  ©lutS« 
oerroanbten,  roeldje  nidjt  Stgnaten  (f.  b.)  maren. 
Sttefe  Unterfdjeibung  bat  für  bie  ©lutSöermanbten 
ibre  ©ebeutung  nerloren,  feit  SuftintanuS  (S^ooelle 
118)  baö  (Srbredjt  ber  K.  unb  ngnaten  auSgeglidjen 
bat.  6ine  anbere  ©ebeutung  bat  bie  Unterfcbctbung 
jmif  eben  Agnaten  unb  5t.  bei  bem  {jolgerecbt  in  £ebn 
unb  ftibeitommiffe  (f.  Agnaten). 

Cognition  (tat.  cognitio),  Kenntnis,  Grtennt« 
niS,gerid)tlid?eUnterfucbung  (Causae  cognitio,  f.b.). 

ftogttoöäieteit  (lat),  erlernten;  geriebtlicb  unter« 
JtotJ  (Äub,  perf.),  ©erg.  [fueben. 
ftobärcr  (©oberer),  Apparat  ber  guntentele« 

grapbie  (f.  b.). 
Stobnr  ieren  (lat.),  jufammenbaften,  Mammen« 

bfingen;  lobäfiD,  Kobafion  (f.  b.)  äu&ernb  ober 

bettnrtenb;  Kopare'nj,  fooiel  mie  Kobäfion. 
Jtobär»),  alteS  ungar.  äbelSgefdjlecbt,  beffen 

Spuren  fidj  bis  in  baS  12. 3abrb-  oerfolgen  lafien, 

mit  bem  Stammbaufe  Kobar  in  ber  Sjalaber  ©e« 
fpanfdjaft;  bie  nadjmeiSlicbc  Stammreibe  beginnt 

aber  erft  mit  ©mmerid)  1561.  Sein  Sobn  sJßeter 
ermarb  1616  ben  §reib.errenftanb,  beffen  Sobn 

SBolfgang  (geb.  1650,  geft.  1704)  1685  ben  ©ra« 
fentitel,  unb  beS  lefetern  Urentel,  ftranj  Sofepb, 
1815  ben  öfterr.  5ürftenftanb.  9cad>  bem  bereits 

27. 3uni  1826  erfolgten  tobe  beS  jjürften  gingen 
beffen  ©cftfcungen  auf  feinen  Scbmiegcrfobn,  ben 

^rinjen  gerbinanb  ( f.  b. )  »on  Sacbjen  =  Coburg« 
©otba,  über,  ber  mit  ber  ̂ rinjeffin  üJtaria  Slntonie 
©abriete  oon  K.  (geb.  1797,  geft.  1862)  oerbeiratet 

mar  unb  ftcb  aueb  Sad>fen«6oburg«fiobdrp  nannte. 
3)ocb  mürbe  1867  auf  SBunfdb  beS  4>er  jogS  öon  Sad>» 
fen  Coburg  ber  9lame  Kobdrp  mieber  abgelegt. 

St o b a \ü o n  (lat.) ober  S ü n a p b i e  (grdj.,  «3ufam« 
menbaften»),  bie  Kraft,  oermöge  beren  bie  Jeildjen 
eines  feften  ober  aud>  flüfftgen  Körpers  jufammen: 
baften.  fiuftförmige  Körper  jeigen  teine  K.,  bei  flüf^ 
figen  ift  fie  äufeerft  gering,  unb  nur  bei  feften  Körrern 

bat  fie  einen  boben  ©rab.  9lad>  ben  'iJJeripatetifern 

mar  bie  K.  ober  Jöärte  eine « Qualität  weiter  Drb» 
nung»  ober  eine  golge  ber  Irodenbeit,  bie  ibnen 
für  eine  «Dualität  erfter  Drbnung»  galt  2>ie  Sd)o= 

laftifer  f abrieben  fie  einem  «urfprünglidjen  Seime» 
ober  lletnen  ̂ äfd^cn  an  ben  3ltomen  ju.  ©alilei 
wollte  fie  auS  bem  äbfcbeu  ber  9ktur  oor  bem  leeren 
iHaum  (liorror  vacui),  SartefiuS  auS  ber  ̂ tube  ber 
2ltome,  fieibnij  auS  beren  febmingenber  ©eroegung, 
©ernouüi  auS  bem  3)rude  ber  fiuft  ober  beS  ötberS, 
ffiintler  auS  bem  ßlementarfeuer  ober  ber  @lettricü 
tdt,  JHitter  aus  bem  2JtagnetiSmu$  unb  Kant  aus 
ber  allgemeinen  Slnjiebung  unb  Slbftofeung  ertlaren. 
©eftimmt  man  burd)  ©erjud)e  bie  ©röfee  ber  Kraft, 

meldje  bie  K.  ber  Trennung  ber  Jeildjen  eines  Kör« 
perS  entgegenfe^t,  fo  nennt  man  bie  ©etaftung  jn 
Kilogrammen, bie  nötig  ift,  um  ein  Stüd  eines  Stoffe 
öon  1  qcm  Qucrfcbnitt  ju  gerreifeen,  bie  abfolute 
Jeftigfeit  (f.b.)  biefeS  Stoffs.  3nfofern  bie  K. 
mehr  ober  meniger  bie  SBieberberftelluna  ber  frübern 
©eftalt,  naebbem  biefe  burd)  äußere  Kräfte  veränbert 
roorben  ift,  bemirtt,  beifet  fie  eiafticität  (f.  b.).  ̂ e 

nacb  ber  21«,  wie  bureb  bie  K.  ber  3ufammenbang 
ber  Jeilcben  eines  Stoffs  erbalten  mirb,  nennt  man 
ben  Stoff  meid)  ober  bart,  gefdjmeibig  unb  elaftiid) 

ober  jpröbe.  @S  giebt  Stoffe,  bie  je  nacb  Ujrer  ©e» 
banblungSroeife  febc  oerfebiebene  KobafionSoerbdlt« 
niffe  jeigen,  j.  ©.  ber  Stabl  bureb  baS  fedrten  (f.  b.), 
f omie  baS  ̂ artglaS  (f.  ©las),  o  m  allgemeinen  mirb 
bie  K.  eines  Körpers  burd)  Grbi&en  loerringert,  maS 
man  beim  Sd>mieben  unb  ©iefjen  benu|it.  3"  h9f 

ftallinifcben  Körpern  ift  bie  K.  ber  Seildjen  im  allge« 
meinen  nacb  oerfebiebenen  9tid)tungen  gegen  bie  Kro« 
ftallacbfen  oerfebieben  grofe. 

Motjclcth  (bebr.;  grieeb.  (SttleitafteS,  «^re» 
biger»),  tRame  eines  bem  König  Salomo  jugefebrie« 
benen,  su  ben  öagiograpba  (f.  b.)  gcuiblten  ©ucbeS 
beS  alttcftamentlicben  Kanon«.  5)aS  ©ud)  erörtert 
ben  Söert  ber  ©üter  beS  menfeblicben  CebcnS  unb  bie 
ÜJtöglicbteit  unb  ffiege,  bieielben  obne  ©nttäufebung 
unb  obne  baS  ©efet?  ©otteS  3u  oerlehen  ju  geniefeen, 

unb  fo  im  2Ded)fel  aller  2>tnge  ftanbjiubalten.  ©egen« 
über  ben  neuen  fiebren  Don  2luferftebung  unb  ©er» 

geltung  nacb  bem  jobe  üertritt  fein  ©erfaffer  ben 
ältern  ]üb.  Stanbpuntt.  ©ei  ber  Ungeroi&beit  aller 

menfcblidjen  2)inge  mirb  bielKefignation  als  bie  ein« 
3ige2ebenSroeiSbeit  gepriefen:  menfcblicbeS  Streben 
unb  öoffen  ift  eitel.  Kommentare  fd)rieben  Knobel 

(2p 1. 1836),  eroalb  (in  ben  a^Joet.  ©üdjern  beS  Sllten 
©unbeS»,  ©b.  4,  ©ött.  1837),  6i&ia  (2pü.  1847; 
2.«.,  oon5coroad,  18a3),  2)elifef*  (ebb.  1875), 
Siegfrieb  (@ött.  1898),  »on  Scbolj  (2pj.  1900). 

flogen  (bebr.,  «^riefter»,  SWebrjabl  Kob  anim), 
Dielfad)  berberbt  in  Kaben,  Kabn,  Kobn,  ©obn, 

bdufig  oortommenber  iüb.  Familienname.  —  übet Kob.cn  haggaiibl  als  2lmtStttel  f.  öobetpriefter. 

Hol)  i -4* aba  (Kubi'©aba),  ©ebirge  in  Slfgba« 
ntfton  (f.  Karte:  ©eftafien  II,  beim  «rtitel  Sfien), 

baS  fdjneebebedte  ©eftenbe  beS  öinbutufcb,  »on  bie» 
fem  bur*  ben©amianpafe  (6abfd)i=bfcbat)  getrennt. 

Stte  böcbjten  ̂ clSgipfel  erreieben  5143  m  fcöbe. 
«obibieren  (lat.),  jurüdbalten,  madigen. 
«obinoor  ober  Kobinur  («©erg  beS  2id)tS»), 

9came  eines  grofjen  Siamanten,  f.  5)iamant. 
ffot)iftan,  aud?  Kub.  iftan  (b.  b-  ©ebirgSlanb), 

Ramc  uerfdjiebener  ©erglanbfdbaften  in  3ran;  be« 

fonberS  baS  abflufeloje  ©ebiet  im  S.  ber  perf.  ̂ ro« 
oin?  ßboraffan  (f.  Karte:  SBeftafien  II,  beim 
»Irtitel  2lfien).  [golb,  f.  Beta. 

fltobl,  f.  Brassica;  römifcberK.  ober  ÜJtan« ZtHM,  bie  man  unter  fl  Dermi§t,  Hnb  unter  (£  aufju{u*en. 

Digitized  by  Google 



Äof)t  (£orft)  —  #of)lef)i)brate 467 

flobl,  £>orft,  fciftorifer,  f.  93b.  17. 

1808  tu  Bremen,  wibmete  ftdj  feit  1828  ju  ©öttin* 
gen,  freibelberg  uhb  lUü  neben  jurift.  Stubien  unb 
aing  bann  als  ßrjieber  nad)  Surlanb,  wo  er  fedjS 
yabre  ©erlebte.  ftaebbem  Ä.  Petersburg,  SWoSlau  unb 
baS  (Übt.  Nufelanb  befud)t  batte,  lebte  er  ju  DreSben, 
oon  too  auS  er  faft  alle  Sdnber  ßuropaS  bereifte. 
Stacbbcm  er  feit  1854  Pier  3abre  in  9torbamerifa 
jugebrarbt  batte,  liefi  er  fub  in  Bremen  nieber,  wo  er 
1863StabtbibliotbctarWurbeunb28.Clt.l878ftarb. 
Ä.  oerfafete  Sieifebericbte  über  Cfterreicb,  bie  baor. 

JDodjlanbe,  ©rofjbritannien  unb  Ddnemart  (1842— 
46),  über  bie  SUeberlanbe,  über^ftrien,  Dalmatien 
unb  üJiontenearo  unb  über  baS  iüboftl.  Dcutfcblanb 

<1850— 52).  Slu&erbem  fdbrteb  Ä.:  «Der  Pertebr 
unb  bie  Slnftebelungen  ber  ÜJtenfcben  in  ibret  Mb« 
bdngigteit  oon  ber  ©eftattung  ber  (Srboberfldcbc» 
(DreSb.  1841),  «21uS  meinen  Hütten»  (2  33be.,  Spj. 
1850),  «Der  9ipein»  (2  33be„  ebb.  1851),  «Stijjen 
au*  Watur  unb  93ö(ferleben»  (2  ZU.,  DreSb.  1851), 
«Die  Donau»  (Srieft  1854),  «©efefeiebte  beS  ©olf« 
ftromS  unb  feiner  (hf  orf ebung», « Steifen  in  Canaba» 
(Stuttg.  1856),  «Descriptive  Catalogue  of  maps, 
relating to  America mentioned  in  Hakluyt»  (2Bafb5 
ington  1857),  «SHetfen  im  Worbmeften  ber  33er* 
einigten  Staaten»  (6t.  2oui*  1858),  «Äitfebi  ©ami 
ober  drjdblungen  oom  Oberen  See»  (93rem.  1859), 
«Die  beiben  dlteften  ©eneraltarten  oon  SHmerifa 
1527  unb  1529»  (©eirn.  1860),  «©efebiebte  ber  (?nt> 
bedung  HmerifaS»  (Brem.  1861),  «Worbweftbeutfcbe 
Stilen»  (ebb.  1864),  «Deutfcbe  BoltSbilber  unb 
9taturan[td)ten  auS  bem  Harj»(Hannoo.  1866),  «Mm 
MSege,  Blid  in  ©emüt  unb  SBelt»  (Brem.  1866; 
9teue  (jolge  1874),  «iSntbedungSgefcbicbte  ber  ftüften 
ber  bereinigten  Staaten» ,  «History  of  the  disco- 
▼ery  of  the  East  Coast  of  North  America  particu- 
larly  the  coast  of  Maine»  (1869),  «A  history  of  the 
discovery  of  Maine»  (1869),  «Die  geogr.  Sage  ber 
Hauptftäbte  (hiropaS»  (Cpt.  1874),  «.©efebiebte  ber 

(fntbedungereifen  unbSdjiffabrtcn  juriDtagalbäeS» 
ftrafee»  (Bert.  1877).  ©emeinfebaftlicb  mit  feiner 
Scbwefter  3ba  Ä.  (geb.  25.  3uli  1814,  permäblt 
1846  mit  bem  ©raf  en  Hermann  oon  Baubiffin,  geft 
25.  Dej.  1888)  oer&ffentUcbte  er  «(?ngl.  Stilen» 
(3  2pj.  unb  DreSb.  1845).  Slllein  oerfafete  bie 
erftere  «Paris  unb  bie  Jranjofen»  (3  Ite.,  fipj. 

1845).  -  BgL  SBoltenbauer,  %  ©.  Ä.  (in  «5luS 
allen  Weltteilen»,  X,  138—141). 

ftobfatnirl,  bie  Scbwaribroffel,  f.  Hmfel. 
Jtühlbart),  f.  Äotbad). 
Roblbifif  I,  fooiel  toie  ©emüfebiftel,  f.  Cirsium. 
Stogle,  ein  3erfefcungaprobuit  ber  organifeben 

Materie.  Diefe  3etfefcung  erfolgt  auf  febr  oer» 
fdjiebene  ©eife,  bureb  ßrbt&ung  bei  Suftabfdjlufe, 
bureb  33ermcberung,  bureb  Ginwtrtung  oon  Säuren. 
Docb  ift  bie  babei  entfteoenbe  Ä.  nie  ibentifd)  mit 
ftoblenftoff  (f.  b.).  fonbem  bilbet  ben  Übergang  ber 
organifeben  Subftanj,  au8  ber  fie  peroorgegangen 
ift,  jum  ÄoWenftoft.  Datjer  ift  bie  Ä.  ein  lomolijtert 
jufammengefehter  Äörper,  ber  aufeer  bem  S  oblenftcff 

noA  ©aiferftoff,  Sauerftoff  unb  febr  Ijdufig  Stid= 

ftoff  in  organifdjer  "üerbinbung  entfedlt.  3«  nacb  ber 
9(rt  beS  jerfetjenben  (Eingriffs  unb  je  nach  ber  Dauer 
beSfelben  enthält  fi*  mebr  ober  weniger  oon  biefen 
Elementen  unb  ftebt  enttoeber  ber  urfprüngltdjen 
organifeben  Subftanü  ober  bem  5tob4enftoff  naher. 
Selbft  bie  Birten  oon  ><.,  bie  man  getodbnlid)  als 
ibentifd)  mit  floljlenftoff  betraebtet,  machen  bieroon 

«rtttrt.  bie  mon  unt«  St 

feine  Sluftnabme.  So  ent^dlt  bie  .v>eliTeblc  leidet 

beftimmbare  iKengen  oon  ffiafferftoff  unb  Sauer« 

ftoff  cbemtid)  gebunben;  fogar  bie  bei  i-.tmdUnne 
beS  iUatinS  geglübte  £>oljloble  enthält  noeb  eine  ge< 
iriffe  3Jlenge  biefer  Crlemente. 

Die  Jorm  ber  R.  ift  im  allgemeinen  amorph,  fo 
ber  2ampenru|,  ber  Äienru^,  bie  3"det!oble;  febr 
bäufig  bebalt  aber  bie  $.  bte  Jorm  ber  urfprüng* 
Itcben  organifeben  Subftanj  bei,  fo  bie  93raunloble, 

Öoljloble  unb  bte  ünocbentoble,  bie  genau  bie 
Struttur  beS  doljeS  ober  ber  Hnocben  .tetgen.  Die 
oerfdjtebenen,  im  Sdjofee  ber  ©rbe  abgelagerten  Ä., 
bie  als  ßeijmatertalien  (f.  b.)  benufet  werben,  ftnb 

bureb  93ermoberung  au«  Pflanienfubftani  h«oor= 

geaangen.  illbnlicbe  Umioanblungen  laffen  ficb  tünft= 
Heb  naebafmten.  i;ti-iPt  man  >>cl;  bei  ̂uftabfcblufe, 
fo  erbdlt  man  je  nad)  ber  babet  mirlenben  jem» 
peratur  Probutte,  bie  in  ibrer  3"fammenfe»wng 
eine  ooöftdnbige  parallele  ju  ben  Sorfen,  »raun» 
tobten ,  Steintobjen,  Mntbractten  bilben.  3)tan  be> 
nufct  bieS  SSert/alten,  um  burd)  iBerfoblung  (f.  b.) 

ober  «ertotuna  (f.  ÄotS)  bie  an  sJBafferftoff  unb 
Sauerftoff  reichen  in  fobUnftoffreicbe  Stoffe  umju* 
toanbeln.  Dte  Uberfübrung  oon  Ä.  in  reinen  Äoblem 

ftoff  ift  äufeerft  jebtoierig.  Sie  gelingt  nur  baburd), 
bafe  mögltdjft  feparf  geglübte  6ol}foble  jundd>ft  an» 
baltenb  mit  Saltjdure  unb  siBaffer  geioafcben  »irb, 
um  alle  mineralifdjen  Stoffe  ju  befeitigen,  unb  bann 
nad>  bem  Sroctnen  nacbeinanber  in  einem  Strome 
oon  ©blotgaS  unb  fcbliefelid)  in  Stidftoff  geglübt 
wirb,  wobei  ber  Stidftoff  baju  bient,  ba«  oon  ber 

.  begierig  abforbierte  Sptor  m  oerbrdngen. 
9{dcbft  ibrer  Skrmenbuug  als  Heizmaterial  bat 

bie  Ä.  in  ibrer  poröfen  tjorm  bie  äufeerft  wiebtige 
^dbigteit,  aus  Sluflöfungen,  bie  mit  M  aetoebt  ober 
burdj  Stbidjten  grob  puloerifierter  R.ftlrrtert  werben, 
iärbenbe  unb  rieebenbe  Stoffe  fowie  bie  metften  3Jie» 
tallfalje  ju  entfenien  unb  in  ibren  Poren  aufju» 
uebmen.  Darauf  grünbet  ficb  bie  3lnwenbung  ber 

ft.  a(S  @ntfufelungSmittel  beS  Branntweins,  @nt< 
fdrbungSmittel  beS  3uderfafteS  in  ben9tüben}uder* 
fabriten  unb  Raffinerien  u.  f.  w.  3U  biefen  3»e<f en 

ift  ßnocbentoble  (f.  b.)  mebr  geeignet  als  jpoljtoble. 
Die  k.  abf orbiert  auch  ©aSarten  unb  oerbiebtet  bte» 

l'elben  in  ibren  Swiidjtnrdumen  fo  bebeutenb,  ba^ 
baburdj  si5eranlaffung  ju  Jemperaturerböbung  ge* 
geben  wirb,  bie  zuweilen  bis  jur  ©ntjünbung  fteigen 

tann.  Die  \f\ex  unb  ba  oortommenben  Selbftent« 
tünbungen  oon  ftoblenbaufen  baben  bierin  jum  Xtil 
ibren  Örunb.  3Jian  benuftt  biefer  ftdbigtett  wegen 

grob  gepulperte  Ä.  aueb  jur  Mbforptton  rieebenber 
Dämpfe.  übelriecbenbeS,  fauleS  SBaff er,  bureb  &ol$< 
tobte  filtriert  (f.  2öaff erreinigung) ,  wirb  llar  unb 
genießbar,  weSbalb  Saffer  in  inwenbig  oertoblten 

gdffcrn  lange  frifd)  bleibt.  ßu3«icbentoble  wirb 
meift  f»ol?loble  auS  Sinbenpolü  oerwenbet. 

über  bie  Ä.  für  eleltrifcbeS  Öogenlicbt  f.  SBogen, 
elettrifdjer.  S.  audj  bie  ßtnjelartitel:  äntbracit, 
Brauntoble,  ©agat,  öoldoble,  ftofS,  Steinfoble; 
über  bie  Äoblenprobuttion  ber  einjelnen  Sdnber 

f.  beren  3lrtitel;  über  djem.  ̂ ufammenfefeung  unb 
£>eheffett  ber  Ä.  f.  Heizmaterialien. 

Äohlebügel,  Seil  ber  ©lüblampen,  f.  ©lüblicbt. 
«oblcbrutf ,  fiiebttopieroerfabren,  f.  Pboto« 

grapbie. «obletitibrätc  (Äoblenbpbrate),  eine grofee 

©nippe  für  baS  üeben  wiebtiger  organifeber  93er» 
biubungen,  bie  neben  Äoblenftoff  9Bafferftoff  unb 
Sauerftoff  in  bemfelben  PerbdltniS  enthalten  wie 

ftnb  unter  U  aufjufuAen.  "0* 
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ba*  ©äffet,  b.  b.  2  2Uome  ffiafferftoff  auf  1  2ltom  fo  finben  fie  fid>  im  tierifd)en  flörper  feiten  in  aröfeern 

Sauerfton.  ©nc  ©euebung  jur  djem.  Äonftitution  SJlengen  pot.  Sie  tjorm ,  in  ber  bte  fl.  bagegen  tn 
bat  biefe  Benennung  jebod)  nicbt;  benn  Die  5t.  finb  btn  tierifdjen  Sdften  cirfulieren,  ift  ber  Srauben« 

fllbebpbe  ober  fletone  mehrwertiger,  met[t  )cdjö*  juder,  t»on  bemj.  SB.  ba*  23lut  immer  eine  Heine, 
mertiger  Ultobole  ober  anbpbriicbe  Vereinigungen  aber  fonftante  Ulenge  enthält.  Sie  $.  werben  im 
jweier  ober  mebrerer  üflolctüle  fold?er  ?llbofen  unb 
Retofen,  wie  man  bie  einfadjften  5f.  aud)  bezeichnet. 
6ie  paben  meiften*  6  ober  ein  ganje*  Vielfache*  pon 
6  Sltomen  Äoblenftoff  im  ÜKolefül  unb  »erben  ba« 
nach  eingeteilt  in:  1)  _Uonofaccbar  ofen  (ÜJlono« 
facd?aribe,  ©Iplofen  ober  einfache  3uder), 
mit  ber  Formel  C-H,,0, ,  i.  93.  Traubeitjuder, 
ftrud)tjuder;  2)  Stfaccbarofen  (Sifacdjaribe, 
Sacdjarofen  ober  Soppel  juder),  mit  ber  ̂ op 

mel  C„  H„  0llf  L  33.  3Robrmder,  DJtaljjuder,  _)lild)< 
juder;  3)  ̂olpfaccbarofen  (Volpf  acebaribe), 
mit  ber  jormel  x(Ca  H10  05),  wobei  x  ben  neeb  um 
betannten  tfattor  bebeutet,  mit  bem  man  bie  Formel 

ju  multiplizieren  bätte,  um  bie  mirfliebe  _Jcofefular» 
aröfte  tu  erpalten;  t?ictber  geboren  bie  Starte  (ülmp^ 
fum),  ba*  3nu^n»  b"  Sertrine,  bae  ©Ipfogen,  bie 
Vflanjenfdjleime,  bie  ©ummiarteu  unb  bie  Gellulofe. 
St«  ft.  ber  erften  unb  jweiten  ©ruppe  werben  aud?, 

weil  fte  aüe  f  üf?  febmeden,  unter  bem  Begriffe  3  "  d  e  r= 
arten  jufammengefafet,  unb  ihnen  bann  bie  5t.  mit 
4,  5,  7,  8  unb  9  5toblenftoffatomen,  bie  Jetrofen, 

Ventofen,  £>eptofen,  9ionofen,  fowie  bie  Qtufa  mit 
breimal  6  ftoblenftoffatomen  (CmH.jO,,),  bie  iUaf= 
ftnefc  unb  bie  IRelejitoie  jugejäblt,  mabrenb  bie 
^olpfaccbarofen  bann  alöß.  im  engern  6inne 

bejetepnet  werben.  Sie  _Jlono-  unb  Sifaccbaroien 
ftnb  meift  in  9Baffer  unb  in  SUiopol  leidjt  lö*ltd? 
unb  trpftaliiüeren.  Sie  Volpfacdjaroien  ftnb  ba« 
gegen  in  illfobcl  ganj  unlösltd?,  jum  Seil  aud)  in 
©aller,  ober  fie  quellen  barin  nur  ju  fiebrigen 

Slüfftjjteitfn  (Stärte,  ©ummt),  frpftallificren  mebt 
unb  btffunbieren  aud)  nicht  burd)  pflanjlidje  unb 
tierifebe  Diembrauen.  5lüe  5t.  unb  optifd?  attio, 
teil*  reebt*,  teile  linf*  brepenb.  Surrf?  Grbitjen  mit 
perbünnten  Säuren  ober  bureb  bie  3ttirfung  pon 

Crgantämu*  aueb  tn  ftett  umgemanbelt  unb  al* 
fold?e*  abgelagert.  Sie  3Jerbrennung*m_rme  unb 
bamit  ber  bpnamifd>e  9fabrung*mert  beträgt  für  bie 
SJUmofaccbarofen  3,7,  für  bie  Sifaccbarofen  3,»  unb 
für  bie  Volpfaccbarofcn,  fpeciell  Starte,  4,6  flalorien 

pro  ©ramm  unb  ift  im  _Jttttcl  gleich  ber  93erbren= 
nungSroarme,  bie  ßimeijj  bei  feiner  Verbrennung  ju 

&arnftoff  liefert,  b.  b-  4,i  5talorien.  5)er  ffiärme= 
roert  be«  getteg  ift  bagegen  mebr  als  boppelt  \o 

grofe.  3ion  oiclleidbt  nod)  größerer  33ebeutung  fmb 
bie  St.  in  tuirtfcbaftlidjcr  unb  ted?nifd?er  öinfidjt  — 
3?gl.  oon  ßippmann,  Sie  Gbemte  ber  3uderarten 

(2. Slufl.,  Söraunfcfam.  1895);  Sollen*, iturje« f>anb-- 
bud)  ber  R.  (2.  Slufl.,  2  23be.,  «Breel.  1898);  SRa-- 
quenne,  Leg  sucreg  et  leur  prineipaux  derives 

«oqlc nblcnbc,  f.  3lntbracit.       [(^ar.  1900). 
Ho  bleu  brenn  crei,  f.  IBerloblung. 

Uotflenbunfcv ,  bie  jur  2lufben?abrung  bei 
Äoblen  in  SJampffcpiffen  beftimmten  iHiume. 

«oblcnbiojnb,  f.  itoblenfäure. 
JTohUMtbifulftb,  f.  cdjiDefclfoblenftotf. 

ftof)lcnbuttfi,  f.  fioblenorpt-gaeoergiftung. 
Soblcnbrjnamit,  aud?  fibmarjee  Ipnamit 

genannt,  ein  Spnamit  (f.  b.),  fpeciell  sJtobelit,  bei 
welchem  ftotS  ober  fiohle  bem  sJlitroglpcerin  als 
93afiS  bient.  ÜJtitunter  werten  unter  Jt.  bieienigen 

Sorten  Jnnamtt  oerftanben,  welche  ficfj  für  ben  ®e= 
brauch  in  Roblenbergirerfen  befonberS  eignen. 

Jtüblnictfcn  ober  ftoblenfi off eifen,  ein  bei 

mehrmaligem  Scbmeljen  Pon  jerfleinertem  ©ifen 
unb  itoblenpuloer  erhaltene*  üemlicb  fpröbeÄ  Sifcn. 

Stofiknetf  cnftrin  ober  33 1  a  d  b  a  n  b ,  ein  fepmar* 
Ul  matte*  bt*  icbimmernbe* ,  bidfdjieferige*  ®e» 
ftein,  ba*  ein  innige*  ©emenge  oon  Spbärofiberit 

(f.  eifenfpat)  mit  12— 35^roj.  5toble,  Perunreinigt vi  tu  umui  ii    -_uui-.il    i'iu    i  uiu/    in    <4.-uiuiity   vvu     vi«  vii|iu|^  — »y  iiin  u  ^jivj.  jinyii;  vv»_i»»m»»jj» 
Gummen  (lUpalin,  Siaftafe,  ̂ noertin,  SUtaltafe,  bureb  Sbon,  SWergel  ober  Sanb,  barfteUt.  3n  Per^ 
l'altafe),  33.  bei  tcr  iU'roauung,  werben  bie  ̂ olp-- 
unb  5)ifaccharofen  unter  iltfafierauf nabme  in  SDlOW* 
iaccharofen  gefpalten.  Sie  Ä.  finb  überwiegenb 
pflanUidjen  Ursprung*,  nur  ber  SDUlchiuder  unb  ba* 
©loloaen  finb  tierifebe  ̂ robutte,  boeb  ift  an  ihrem 
Slufhau  ber  ben  ̂ flanjen  entftammenbe  Jrauhen= 
üuder  gan,;  mefentlid)  beteiligt.  Ser  tierifebe  Cr= 
ganiemu*  tann  jwar  au*  isiweifeförpern  auch  Srau= 
benjuder  bilben,  e*  banbelt  fid?  aber  hierbei  wohl 
mebr  um  bie  2lbfpaltung  ber  bem  iLHolcfül  tieler 

©imeifeferper  eigcntümltcben  SohU'hpbratgruppe, 
al*  um  eine  Spntpefe,  wie  fie  ben  ̂ flanjcn  ?uf  ommt. 
Tiefe  finb  nämlid)  im  ftanbe,  »ermittelft  ihre*  grü= 
nen  garbftonc*,  be*  ShloroplniU*,  unb  mit  üilfe  be* 
Sonnenlichte!?  5t.  unb,  wie  e*  fcheint,  juerft  Starte 
au*  SBaffer  unb  ber  .itohlenfaure  ber  Suft  aufju= 
bauen.  33on  ber  Stärfe  leitet  fidb  bann,  teil*  burd? 
Spaltung,  teil*  burd)  weitem  ©afferperluft  unb 
burd)  intramolcfularc  Umlagerung,  bie  gro^e  #abl 
pon  ben  Derfdnebenartigen  5t.  ab,  bie  bie  Joaupt^ 

maffe  ber  organiid)en  Subftanj  be*  v^fl an jen leibe* 
au*mad)cn,  cor  allem  bie  (Sellulofe,  bann  bie  "Uflan« 
jengummi  unb  -Sd)leime,ber  3lohp,  SUif,  5rud)t= 
unb  Sraubenjuder.  %in  ben  tierifeben  Crgani*mu* 
ftnb  bie  meiften  5t.  »on  größter  SED ieptigfeit  al*  9iabs 
rung*ftoffe  (f.  ©rnährung).  Sa  fie  betrugt  wer= 
ben  jur  Sieiftung  pon  Diu^telarbeit  unb  baber  rafd) 

fehiebenen  Gtagen  berwettfäl.  Stctnloblenfonnation 
bilbet  biefe.  jür  bie  Gifenaewinnung  au*gej»eid)nete 
CHj  bi*  ü,t  m  raöcbtige  ölö^e,  fo  bei  «plerbed, 

Sprodböoel,  ©elfenfirchen;  bebeutenbere  Mächtig» 
feit  erlangt  e*  in  engl,  unb  mmal  in  fdjott.  Stein» 
lohlenreoieren. 

5tül)lcnf clb,  f.  Steintoblenformation. 

Äoölcnflö^c,  f.  aIöj  unb  Steiiitoblenfonnation. 
ftorjlcnflrti*,  SlÜgemeinbejeicbnung  für  @aS» 

gemenge,  bie  burd)  Seftillation  oon  Stcinfoblen 
bei  fehr  bober  Temperatur  erhalten  werben.  Sa* 

wichtigfte  berfelhen,  ba*  SteintobleugaS,  bient  Por» 
üug*weife  ütir  ©a*beleud)tung  (f.  b.).  —  Ä.  wirb 
im  gemäbnlicben  Spradigebraud)  wobl  aud)  ba* 
Koblenorpbpa*  (f.  jtoblenorpb)  genannt. 

Sto^lengcbtrge,  Slbtürjung  für  Stcinfoblen-- 
gehirge  ober  Steintoblenformation  (f.  b.). 

»orjlcnfjöbratc,  f.  ftoblebpbrate. 
Jtohlenfalf,  f.  33erglalf. 

Mnhli-nlaflcr,  f.  Steintoblenformation. 
Stofjlenlungr,  f.  Staubinhalation*frantbeiten. 
ftotjlcnutonor^b,  f.  5tohlenorpb. 

Rol)lenojö(^rorib,5toblenftofforpd)lorib, 

f.  ISboSgcn. 
JtobU'nosnb,  Jt  o  b  l c n m  o n 'o r p b ,  CO,  entftept, 

wenn  5toblenfäure  mit  glübenbem  Koblcnftoff  ju- 
fammentrifft,  ferner  beim  ©lüben  Pon  man*en 

nach  ihrer  Jlufnabme  bem  iU-rbraud?e  anbeimfallen,   iDictaliorpben  mit  5toble  unter  iKebuttion  be_  SKe= 
VrtittL  btr  man  unter  Ä  oerat&i,  finS  untfr  S  aufjuiudirn. 
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tall*,  bei  bei  Verlegung  oon  ilmeifenfaure,  Dral» 
jdure  u.  a.  Äucb  bilbet  e*  ficb  birett,  rcenn  fioble 
in  ooUtommen  trodner  2uft  bei  Temperaturen  oon 

996*  unb  barüber  oerbrennt,  opne  baf»  babei  ftoblen= 
fdure  auftritt.  Sa*  R.  ift  ein  färb*  unb  aerucblofe* 

©a«,  verbrennt  an  ber  l'utt  mit  bläulicher,  roentg 
(eudjtenbet  flamme.  (5*  tft  ein  SJeftanbteil  aller 
geuergafe  unb  tritt  in  biefen  um  fo  reichlicher  auf, 

ie  weniger  ihm  burd)  mangelnbe  ßuftjufubr  ®e» 
legenpcit  jut  Verbrennung  gegeben  wirb,  ober  toenn 
**  au*  bem  üetjraum  rajcber  biffunbiert,  al*  feine 

Verbrennung  erfolgen  lann.  Ä.  bilbet  ben  f>aupt« 
beftanbteil  ber  tecpnifcb  toicbttgen  ©eneratorgaje 
(f.  Gasfeuerungen).  6*  ift  ein  gefährliche«  ©ift,  loetl 

e*  mit  bem  Slutfarbftoff  (\.  b.)  eine  Serbinbung 
( ftob  lenorpbbdmoglODtn)  eingebt,  woburcb 
biefer  bie  ftdbtgteit  oerüert,  fid)  mit  Sauerftoff  ju 
oerbinben  unb  fo  bem  tierifdjcn  Organi*mu*  ben 
ibm  nbtigen  Sauerftoff  jujufübren.  Sab er  bie  tot 
liebe  ©irtung  be*  ftoblenbunfte« ,  ber  ftd)  bei  ge* 
Icbloffenem  !ab.;|ua«robr  be*  Dfen*  ober  au*  frei 
irennenbem  Roblenieuer  in  betoobnten  SRdumcn 

oerbreitet  (6.  Äoplenorobgasocrgiitimg.)  Mit 
Raliummetaü  oereinigt  ficb  R.  ?u  bem  crplofiüeu, 
trpftallifierenben  Hob,  lenorpbtalium,  C,0,K«, 
ba*  al*  ba*  ftaliumfalj  be*  &eraorpbentol«, 
C,(OH)a,  ju betraebten  ift.  ÜJUt fein ©erteiltem  Wiefel 

unb  Sifen  oerbinbet  e*  ficb  in  gelinber  ©arme 
|u  eigentümlichen  flüchtigen  Serbinbungen.  Saä 
Roblenorpbnidel,  JÜdelf  oblenorob  ober 

9lidelcarbonpl,  Ni(C0)4,  ift  eine  farbloje,  ftarf 

licbtbrecbenbe  Jjlüffigteit,  bte  bei  43*  unjerf  e|t  ftebet, 
bei  60°  erplobiert.  Sie  Kampfe  oerbrennen,  ent» 
;ttnbet,  unter  Silbung  eine*  biegten  iHaucb*  oon 
Wdelorpbul.  Roblenorobmdel  ift  böcpfi  giftig, 

ftoblenogubgal,  fooiel  »ie  ftoblenorpb  (f.  b.). 
ftoplettogubgaduergiftung.  Sie  Einatmung 

oon  ftoblenorpbQa*  (j.  Roblenorpb)  betoirtt  infolge 
feiner  ©inroirfung  auf  ba*  Slut  iebr  balb  Se» 
täubung,  Äfppprie  unb  ben  Job.  (Ebemifd)  reine* 

Kohlen  er giebt  nur  feiten  Seranlaffung  ju  Ser» 
giftungen,  meift  p anbei:  et  ficb,  um  ben  f  og.  ft  o  b  len* 
bunft,  ein  ©a*gemenge,  ba*  neben  ftoplenorubgaa 
gewöhnlich  grofeeillengenoonftoplenfaureunDSpu« 
ren  fcpioeren  ftoplenroafierftoff*  enthält  unb  Oberall 

ba  entftebt,  too  f  oplenreicbe  Subftanjen  (f>ol i,  $oly- 
toblen,  Stevnfoblen,  ftol*  u.  bgl.)  mangelpaf  t,  bei  un< 
oolltommenem  Suftiurritt  oerbrennen.  Sie  3Wepr= 

japl  ber  ft.  entftept  bureb  Unoorfiebtigteit  ober 
Sufall ,  burd?  mangelhafte  öeiiung*oorricbtungen, 
wenn  bie  jur  Ableitung  ber  Serbrennung*probufte 
beftimmten  Ofenrohre  ennoeber  bureb  JKub  oerftopft 
ober  burd)  Rlappen  oerf  epioffen  fmb,  ferner  burd)  un« 
jtoedmäfeige  Stntoenbung  ber  Roplenbeden,  in  ber 
unmittelbaren  Wäbe  oon  ftoblenmeilern,  burd)  Der* 

borgene  Sränbe  oon  9Jalfen  unter  ftufjbßben  ober 
in  ©änben  u.  bgl.  «ueb  bie  Maucbcergiftung  (f.b.) 
ift  oft  eine  R.  Giftig  roirtt  bereit«  ein  Koblenorpb« 
gepalt  ber  £uft  oon  nur  0^  $romiQe,  felbft  oon 

0,8  Promille.  3)ie  iöergif tunggfpmptome  be» 
fte^en  juerft  in  einem  orennenben  Oefübl  in  ber 
(9eficbtöbaut,  in  leieptem  Scptoinbel,  Ropffchmerj, 
namentlicp  in  ber  6d)läfengegenb,  ftartem  ftlopfen 

ber  Sdjldfenfcplagabern,  Cprenfaufen,  übelteit,  Cr» 
breeben  unb  nngitgefübjen,  toelid? e  fe^r  rafdp  in  39c 

»u^tlofigteit  unb ')()  ppprie  übergeben,  au«  ber  b  au  ̂  
ber  Sergiftete  niept  mieber  ermaept.  üpnlicp  Tmb 
aud>  bie  6pmptome  ber  Seucptgadoergiftung, 
bie  am  bdufigften  bureb  SluSftrömen  oon  Üeucbtga* 

«ctibl.  btc  man  unter  ft 

au«  offenen  ©aäbrennern  ober  fdjabbaften  ©a«lei- 

tung'?robren  entftebt,  unb  bie  loegen  bc«  boben  ©e- 

balte«  be«  Seucbtgai'e«  an  Roblenorpbga«  (etloa 
8  i^ro,».)  im  rcefentlieben  auf  einer  St.  beruht.  Tie 
deichen  ber  Sergifteten  »iberfteben  angeblich  ber 

Aaulniö  auffaüenb  lange,  }eigen  auf  ber  £>aut  auf« 

fallenb  belle  Jotenflede;  bie  sÜhi«feln  unb  brilfigen 
Crgane  Mieren,  Öeber,  'JJlagenbnifen)  fmb  im  3u= 
ftanbe  boebgrabiger  fettiner  ßntartung,  ba«  2Mut 

felbft  befitit  meift  eine  cparatteriftifdie  lirfcbrote  jdr- 
bung,  bie  barauf  beruht,  bafe  ficb  ba«  Roblenorpb  mit 
bem  Slutfarbftoff  ju  bem  Ürfcproten  Rohlenorpb: 
bämoglobin  oerbinbet,  beffen  j>arbe  nicht,  roie  bie  be« 

CrttbämoijlobinS,  bureb  iKebultion  mit  3cbrcefelam= 
moitium  in  bie  buntelrote  be*  rebujierten  ödmo^ 
globine  übergebt,  toa*  jum  9iaebroeU  ber  ft.  bient. 

Öinficbtlicb  ber  Sebanblung  gilt  al«  erfter 

©runbiah,  bafe  ber  Sergiftete  fof ort  au«  ber  gefdbr* 
lieben  ittmofpbdrc  ju  entfernen  unb  in  einen  anbern 

aut  gelüfteten  Maum  ober  in  bie  freie  tfuft  iu  tran^J: 
cortieren  ift;  man  leite  bann  alsbalb  bie  fünftlicbe 

Atmung  bureb  metbobifebe  Rompreffton  be«  Srujt= 
laften«  (f.  idieintob),  Slnioenbunfl  be«  galoanifchen 
£trom«  auf  bie  iltmung«mu«leln  u.  bgl.  ein  unb 
rei?e  bie  peripheren  3iert>en  bureb  Seiprihen  mit 

taltem  ÜBaffer,  bureb  öautrcije,  burd)  v)Jiefe«  ober 
Öuftenreijmittel  u.  a.  m.  2)ie  SelebungäDerfucbe 

müffen  oft  ftunbenlang  fortgefe^t  roerben.  3n  BfTi 
uoeifelten  Odilen  ift  bte  Iranäfufion  (f.b.)  geboten. 
(Sin  aute«  iHeagenS,  um  Roblenorpbga«  in  ber  fittft, 

j.  S.  eine«  ̂ immerä  nacbiumeifen,  ift  6hlorpalIa= 
bium;  balbteuehte  ötreifen  oon  fieinmanb  ober 
SaumrooUjeug  mit  einer  fonientrierten,  möglich» 
fdurefreien  Cblorpallabiumlöfung  fletrdnlt,  fdrben 

ficb  in  Scrübrung  mit  biefen  ®afen  braun.  — 
SgL  griebberg,  2>te  Sergiftung  bureb  ftoblenbunft 

(Serl.  1866);  i>ojmann,  über  ftoblenorpboergif' 
tung  (iBien  1879);  iUtafehfa,  (Iber  Sergiftung  mit 
Roblenorpbaa«  (Stag  1880);  gebroartau,  Jberapie 
ber  Roblcnorpboergiftung  mittel«  6auerftoffinbala= 
tion  («ött.  1897);  6aeb«,  Sie  Roblenorpboergif= 

tung  (söraunfcbtD.  1900). 
Stühlciiürubbärnoglobiii,  Stofclenogb»- 

falinm,  Störjleno^nbnicfel,  f.  Roblenorpb. 
Äoblf noriiniltib,  eine  ga«fbrmige  Serbinbung 

oon  ber  .Hujammenfefeung  COS,  bie  in  ber  ÜRitte 

jwifeben  Roblenfdure,  CO,,  unb  6cb»efeltoblen 
ftoff,  C8,,  ftebt.  Qi  bilbet  ftcb  beim  ertodrmen 
oon  JRbobanfalium  mit  6cb»oefelfdure,  inbem  ftcb 

bie  babei  in  Freiheit  gefegte  vJlbobanroafferftofffdure 
(f.  b.)  nach  folgenber  ©ieichung  unter  fflafferauf« 
nabme  in  ammonia!  unb  ft.  jerfe|t: 

CN-SH  +  Ht0  -  COS  +  NH,. 
Sa*  @a*  Ibft  ftcb  in  Saffer,  befiht  einen  febtoacben, 

eigentümlichen  Geruch,  entjünbet  ficb  leicht  unb 
mtrb  in  Serübrung  mit  2Ilf ati en  in  ftaliumearhonat 

unbftaliumfulftbjerfe^t.  (Sinige  natürliche  Scbroefel» 
quellen,  j.  IB.  bie  oon  Sarab  in  Ungarn,  enthalten  ft 

ftuhkitpaptf  r,  ein  foblebaltige*  giltrierpapier 

|um  Entfärben  oon  glüffigleiten. 
fto^Ienfä((cf  getoiffe,  (ehr  fternarme  (Öegenben 

in  ben  bollnen  Seilen  ber  ÜJcilcpfrrafje ,  bie  bureb 
bie  Rontrafrnjirrung  ben  ßinbrud  tiefer  Scbtodrje 

machen,  befonber*  eineagled  inoer  fübL^olar» 
region,  in  unmittelbarer  9fdbe  be*  Süb  liehen  ftreu= 

je*  (f.  Stftrallicbt).  Siefer  Kaum  oon  ettoa  8*  fidnge 
unb  5*Sreite  enthält  nur  einen  Stern  6.  bi*  7.  Gköfee, 
ber  bem  bleuen  Sluge  allenfall*  fichtbar  ift,  aber 
auch  nur  wenige  teleffopifcbe  Sterne. 

f 
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Sloblenföurc,  de  übltdjc  aber  faljd?e  53ejeid)' 
nung  für  Äoblenbiorpb,  CO,,  ba«  Slnbpbrib  ber 
eigentlicben  Ä.,  CO(OH),,  ein  gasförmiger  Körper, 

bet  oor*ug«weife  in  ber  Sltmofpbdre  unb  in  ben  natür* 
liefen  ©allem  neben  bem  öpbrat  gelöft  oortommt. 
Sdjroanlt  aud)  ber  ©ebalt  ber  Sltmofpbäre  nur 

wenig  um  O^g  im  Subilmeter  ober  etwa  ̂ ooo  i^treS 
93olumen«,  fo  tft  boeb  biefe  3Renge  bei  ber  ©röfee  ber 
SUmofppärc  faft  unermefjlid)  gro&  xu  nennen;  unb 
wirb  aud)  burd)  ben  ̂ ifimilarioneprojefr  ber  $flan» 
aen  eine  grofie  2Renge  ber  St.  beftänbig  oerbraudjt, 
f  o  gleist  ftd)  ber  ©epalt  bod)  immer  wieber  au*,  ba 

burd)  jeben  Verbrennung*«  ober  SkrwcfungSproaefj, 
burd)  jeben  Sttemiug  oon  3Renfd)en  unb  lieren  neue 

St.  ber  £uft  augefübrt  wirb.  SuS  Julianen  unb  @rb= 
f palten,  au*  UueUen,  in  3)eutfd)lanb  befonber*  in 

ber  ÜRpemgegenb  (SBurjjbrobl,  Hönningen,  Ober« 
üJtenbig  u.  a.)  unb  bei  Sonbra  in  6ad?jen=Soburg= 
©otba,  ftrömen  erbeblidje  SWengcn  oon  St.  au*.  3n 

anorganifd)en  SÜerbinbungen  madjt  fie  einen  grofsen 
Seil  ber  ftarren  Grbtrufte  au*,  fo  in  ben  Kaltiteinen 
unb  Dolomiten,  ferner  enthalten  alle  natürlichen 
©afier  it.,  unb  ber  Äoblenfäuregebalt  be*  Cicero  ijt 
eine  £aupturfadie  für  ben  oerbältni«mäfeig  lonftam 

ten  ©ebalt  ber  Sltmofpbäre  an  biejem  @a*.  9Jtan 
gewinnt  fie  in  reiner  $orm  au*  Koplenfäurequellen 
ober  burd)  3«f<feen  »t»n  loblenfauren  Saljcn,  t.  93. 
Marmor  ober  uHagnefit  mit  Salafäure  ober  Stowe« 
felfäure,  gemifdjt  mit  anbern  ©afen  beim  33erbren= 

oljtople,  Kol*  ober  beim  Kallbrennen, 
inbem  man  bie  Ofengafe  an  ber  ©id>t  ableitet, 

gerner  entftebt  fie  bei  ber  ©drung  oon  3Jloft,  33ier= 
würien  unb  93ranntwcinmaifd)cn.  2)ie  St.  bilbet  ein 
farbtofe«,  fäuerlid)  fdjmcdenbe«  unb  riedjenbe*  ©a«, 

ba«  fub.  bei  0°  unter  36  Mtmofpbären  2)rud  au 
einer  f arblofen  tflüffigleit  oerbidjten  läfrt.  fiäfet  man 

flüffige  Ä.  frei  au*ftrömen,  fo  gerät  fie  in*  Sie» 
ben  unb  oerbraud)t  babei  fo  Diel©drme,  bafe  ber 
nidjt  oerbunflenbe  Seil  au  einer  fdmeeigen  SKaffe 
erftarrt  eine  3Jlifd)ung  oon  fefter  St.  unb  $itber  er» 
niebrigt  burd?  lebhafte  Jßerbunfrung  ibre  Sempera: 

tur  auf  — 100°  C.  25ie  gasförmige  St.  ift  in  ©äff  er oerbältm*mä|ia  leid)t  lÖSlid),  bie  Söfung  reagiert 
auf  ̂ ftonaenfarben  wie  eine  Säure,  aber  beim  Ißer« 
bunften  ber  St.  oerfdjminbet  bie  faure  fteattion.  3)te 
£ö«lid)teit  in  ©affer  ift  proportional  bem  babei  an« 
gewenbeten  2)rud.  glüffigleiten,  bie  unter  böberm 
2>rud  mit  St.  gefättigt  fmb,  laffen  ben  überf  dnife  be* 

©afe*  beim  Slufj>eben  be*  S)rude«  unter  xlufbrau« 
fen  entweihen  (<sobawaffer,  ©djaummeine).  3"  ber 
jedjnil  macht  man  meprfad)  ©ebraud?  oon  ber  St., 
f 0  bei  ber  Slnfertigung  ber  fünftlicben  ÜJlineralmäffer 
unb  be*  boppclttoblenfauren  Natrium*,  wobei  man 
cbemifd)  reiner  R.  bebarf;  bei  ber  Sarftellung  ber 
Schaumweine,  wobei  bie  St.  burd)  ©drung  im  ©ein 

In  bem  ißerfanbgefäfj  erjeugt  wirb;  in  ber  3uder- 
■fabrilation,  ber  2immoniat)obafabrilation ,  wobei 
bie  au*  Äallöfen  abgefogene  St.  oerwanbt  wirb; 

flüffige  St.  wirb  baju  benu^t,  gefdjmoljenen  ©ub: 
ftabl  unter  ftarlem  5)rud  in  gefdjlofjene  formen 
ju  prefien;  fie  finbet  aud)  bei  ben  ©terbnidappa« 
raten  (f.  b.j,  bei  ber  {fabrilation  lünftlicber  3JUneral= 

Wflffer,  ,ju  ftaltluftmafdjmen  unb  al*  ̂ euerlöfd)- 
mittel  UJermenbung.  ivür  biefe  3>oede  gelangt  fie  in 
erfernen,  auf  einen  2>rud  oon  250  »rmofppdren 
geprüften  gplinbern  »u  2,  4  unb  8  kg  Snbalt  (1  kg 
-  5(>j  1  gasförmiger  Säure)  in  ben  i>anbel. 

2>ie  St.  ift  nidjt  atembar.  3n  mit  St.  gefüllten 
JRäumen,  5Brunnenfdjäd)ten,  5lbtritt*gruben,  ©fir« 

vitüffi,  bie  man  untrr  A 

(ellern  tann  au«  biefem  ©runbe  erftidung  unb 

plöttlicber  Job  eintreten.  Sie  unterbdtt  bie  93et» 
brennung  nid)t,  Äergen  erlöf*en  barin.  93or  bem 
93efabren  oon  Staunten,  in  benen  fid)  .u.  angefant' 
melt  boben  lann,  folltc  baber  jur  Sidperfteliung 

ftet*  jundebft  eine  brennenbe  Äerje  in  biefelben  oet» 
fcnlt  werben,  beren  ruhige*,  leudptenbe*  ©rennen 

©cjabrlofigfeit  bebeutet.  3«  *>on  Dielen  SDknfcben 

gleid)ieitig  befudpten  ftdumen,  SfbuUimmern,  Ii  c  a  -- tem,  UicriammlunaSlolalen,  2öirt*bduf ern ,  ift  ber 

©ebalt  ber  St.  ein  ÜRafe  für  ben  ©rab  ber  Serborben* 
beit  ber  £uft;  bureb  geeignete  äjentilarion  ift  bafür 

p  forgen,  bafe  bie  3Eltenge  ber  in  1  cbm  fiuft  ent* paltenen  st.  niemal*  über  2  g  fteige.  übet  bte  oon 
flehen»  unb  ©a«flammen  probujieTten  SWengen 
oon  St.  f.  SBelcucptung. 

'Sic  eigentliche  St.  ift  eine  jweibafifdie Sdure,  bie 
aber  al«  f>pbrat,  CO(OH)„  im  freien  3uftanbe  nur 

fdjwer ju  faffen  ift,  weil  fie  beim  SluSfdjeiben  au* 
ibren  Salden  leiebt  in  3Baffer  unb  Koblenfdurean* 
bpbrib  jerfällt.  Sie  bilbet  jmei  SReiben  oon  Saljen, 

gefdttigte  ober  neutrale,  in  benen  beibe  ©afferftoff« 
atome  burd)  ÜJletaüe  erfefct  finb, ».  93.  CO(OK),,  unb 
faure,  in  benen  nur  ein  ©äff  erftoffatom  burd)  uJietaU 

oertreten  ift,  j.33.  CO(OK)(OH).  5)ieaefättigten  lob» 
lenfauren  ̂ Italien  baben  ftart  allaltfdje  9teattion, 
bie  fauren  loblenfauren  Slllalien  reagieren  fcpwacb 

allalifdj.  2)ie  toblenjauren  Slllalien  tmb  in  ©äff er 

leidet  lö«li(b;  bie  gefdttigten  6rb«  unb  OHetallfalae 
ber  St.  fmb  unlöSlidp;  bie  fauren  Salje  bagegen 
IbUiö).  Tic  St.  gebört  ?u  ben  fd;wdd)ften  Säuren, 
fie  wirb  burd)  faft  alle  übrigen  Säuren  au*  ibren 
Sailen,  ben  Karbonaten,  oerbrdngt.  über  bie 

lefetern  f.  bie  ©injelartilel  CBarpumcarbonat,  33lei* 
carbonat,€alciumcarbonat,Äaliumcarbonatu.f.w.). 

—  8flt  ©enber,  Sie  Äoblenfäureinbuftrie  (83edL 
1901);  fiubmann,  ̂ ie  fabrilation  ber  fiüifigen  St. 
(ebb.  1901).  —  3eitfd)rift  für  bie  gefamte  Koblen» 
fdureinbuftrie  (33erl.  1895  fg.). 

Notjlctifäurcbä&cr,  f.  93ab. 

«oblcnfaurc  &ofjef  bie  IBerbinbungen  ber 
floblenfäure  (f.  b.)  mit  ben  ÜRetallen. 

Stoblenfaure«  äöaffe»,  f.  ÜUtineralmäfier. 
ftoblenfraHonett,  f.  93b.  17. 
ftof)(enftau&,  in  ber  2uft  ber  äoblengruben 

fd)webenbe  Kobleteilcben,  bäufui  bie  Urfacfce  oon 
©rubeiierptofionen.  ©ewiffe  Koptcnftaubi orten  tf 
plobieren  für  ftd)  allein  ebne  93eimifd)ung  oon 

fdjlagenben  ©ettem,  unb  man  ift  geneigt  anjuneb» 
men,  ba&  fid)  bei  genügenb  bober  Temperatur  ieber 
St.  entjünbet.  93ei  ©egenmart  oon  fdjlagenben  ©eU 

tem,  bie  oljne  St.  nia)t  erplobieren  würben,  nebmen 
bie  @rplofion*erfd)einungen  an  öeftigleit  ju. 
Saarbrüden  bat  man  feit  einiger  3"t  burd?  aer* 

ftäubte*  ©affer  ( Victoria  «3«fläuber)  ein  ̂ lieber« 
fd)lagen  be*  St.  au*  ber  fiuft  mit  gutem  ©rfolge  er* 
retd)t.  über  bie  folgen  ber  (Einatmung  oon  St.  für 
bie  ©efunbbeit  f.  StaubinbalationSlrantbeiten. 

Stoblenftaubfenerung,  f.  Staubfeuerung. 
ftoblenftif tc,  bei  93ogenlampen,  f.  93ogenlid)t. 
Moblcnftofn  nicbtmetallifd)e*  (Element  mit  bem 

d)em.  3eidjen  C  (Carboneum)  unb  bem  ätomgewiebt 
12,  ba*  brei  ätiotrope  3RobiR(ationen  bilbet  ,>u 
»wei  SRobifilationen  lommt  er  in  ber  Statur  in  freiem 
3uftanbe  oor:  im  regulären  Spftem  trpftallifierenb, 
farblo*  ober  gefärbt,  burd)fid)tig  ober  burd)fd)einenP 

al*  Diamant  (f.  b.),  ober  beragonal,  fdjwarj,  un« 
burcbfidjtig  al*  ©rapbit  (f.  b.).  3"  eincc  britten 

ÜRobifitation,  amorpb,  febwarj,  lann  er  nur  fünft* 
flnb  unter  <S  oufaufuc^rn. 
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lieb  bergefteüt  »erben.  (6.  Äoble.)  ©djmeljenbe« 
(*tfen  löft  Ä.  unb  fdjeibet  t&n  beim  (Srtalten  lum 
J  eil  al«  0rapb.it  au« ;  burd)  äbfüblung  unter  (tar 

!nn  Drud  erbielt  SDleiffan  diamanten  oonjebr 
geringer  (Bröfee.  3Ktt  anbern  Elementen,  mit  rluö« 
nabme  be*  Sauerftoff«  unb  be*  Sd?»cfel«,  ift  Ä. 
unmittelbar  nur  i ±w er  ju  oerbinben;  er  »irb  von 
einigen  fdjmeljenben  Metallen  aufgenommen  unter 
SBtlbung  oon  lUetallcarbureten  (Salcium, 
etfen,  Robalt,  Elidel,  OJlanaan,  Silirium),  femer 
»ereint  er  ftd)  unter  bem  (itnflufe  mddjtiaer  elel» 
trifdjer  Gntlabungen  mit  2Bafferftoff  nt  ilccttjlcn, 

mit  Stidftoff  ju  (Span.  $ft  fomit  bie  3abl  ber  un« 

mittelbar  au«  ben  Elementen  berjufteUenben  Roh- 
lenftoffoerbinbungen  gering,  fo  läftt  ücb  eine  nacb 
unfern  Gegriffen  unbegrenzte  Babl  oon  neuen 
Stoffen  barau«  ableiten.  Die*  Tann  rünftlid)  ge» 
id>ebenf  ober  o&ne  unfer  3"tb,un  burd)  bie  ftatur, 
burd)  bte  Äraft ,  bie  in  ben  2i$tftrablen  ber  Sonne 

unferer  Grbe  aufliefet.  Die  Äoblenfäure.  bie  ga«= 
förmig  einen  SBeftanbteil  ber  fttmofppdre  au«= 
madit,  »irb  in  ben  grünen  Sellen  ber  ̂ iflanje  in 

fepbrat  oerwanbelt  unb  ali  \ old>e«  unter  Mbjpal« 
tung  oon  Sauerftoff  oon  ben  i'icbtftrablen  jerfetit; 
al*  ̂Jrobutt  biefer  3erfe#ungtreten  Äörper  auf,  bie 
au«  ben  brei  Elementen  Ä.,  SBafferftoff  unb  Sauer« 
ftoff  befteben.  —  Die  SJerbtnbungen  be*  Ä.  mit  an» 
bern  Elementen  fmb  jablreidjer  al*  bie  jebe*  anbern 

Clement*.  Söeil  alle  i'eberoeien  unb  beren  $robutte 
faft  au*fcpliefjltd)  au*  Äoplenftoffoerbinbungen  be« 
fteben,  fo  nennt  man  biefe  aueb  organifdje 
binbungen  unb  beb.anbelt  fte  in  ber  Ob  ernte  al* 
befonbere  Abteilung,  bie  man  (Jbemie  ber 
Äoplenftoffoerbinbungen  ober  organifdje 
©Hernie  nennt  (f.  Hernie).  9tur  bie  Äoplenfdure 
ift  in  ber  anorganifdjen  Statur  roeit  verbreitet  unb 
mirb  baber  aud)  juben  anorganifd>en  Serbtnbungen 
aejdblt.  2Ste  bie  fflan.ie  au«  irr  bie  übrigen  craani- 
leben  Stoffe  aufbaut,  fo  geben  aueb  alle  tünftltcben 
Spntfcefen  organifdjer  Serbinbungen  oom  Ä.  felbft 

ober  oon  ber  Äoblenjdure  au*. 
DieSRanniflfaltigfeitberÄoblenftoffoerbinbungen 

beruht  auf  ben  ötgenfebaften  bei  Äoblenftoffatom*. 
Da*felbe  tft  faft  immer  oiertoertig,  b.  b.  e*  oermag 
4  anbere  Sltome  eine«  eintoertigen  ober  2  Htome 

eine*  jroeiwertigen  Clement«  u.  f.  ».ju  binben, 
j.  93.  4  SBallcrftoffatome  OJletban,  CH«)  ober  2 
Sauerftoffatome  (Äoblenfdureanbpbrib,  CO,) 

H 

H-C-H 
I 
II 

<>    c  o. 

Slufserbem  aber  beftgen  bie  Äoblenftoffatome  bie 
gdbigteit,  ftd)  in  ber  mannigfaltigften  2öetfe  an« 
etnanber  ui  lagern  (ftd)  ju  oertetten).  ffienn  jroei 
Äoblenftoffatome  ftd)  oerbinben,  fo  »erben  oon 
jebem  eine,  gtoei  ober  brei  SJalenjen  (f.  ffiertigteit) 
für  bie  SBinbung  oerwenbet.  Sflan  nennt  biefe  ©in» 
bung  bann  einfad),  boppelt  ober  breifad).  3m  erften 
Jalle  tönnen  ftd)  mit  jebem  Äoblenftoffatom  nod) 
brei,  im  jtoeiten  gallo  jroei,  im  brüten  nod)  ein  ein« 
»ertige*  ©lementaratom  oerbinben.  golgenbe  Sei« 
fpiele  »erben  bie«  in  Wormeln  erläutern: 

H  H 

H-C-C-H;  "^C-C^U;  H-C-C-H 
H  H 

8t*fla,  C,n„  ÜtWtn.  C^aA       Bcrtslra.  C,H,. 

$on  ber  ̂ annigfaltigleit  ber  jtoblenftoffoerbin- 
bungen  foüen  folgenbe  ©eifpiele  oon  SBaflerftoff 
oerbmbungen  be«  Ä.  einen  SBegrifi  geben: 

H    H  H H 
i 

H 

H— i:_c— C— C— H 

ü    H    H  11 
ftomalr«  lOuton,  C*H,0 

(finfa^e  tttttt) 
H    H  ü 

! 
H-C-C-C-H 

.i   I  n 
B-C-H H-C^C^C-H 

U 

3fo6utan,  C rfrttt)  (ftot»ltnftcfitiii8) 

U.  f.  ». 

Da  neb  aufeer  SRafterftoff  mit  bem  &  aueb  Sauer« 
ftoff,  Stidftoff,  Gblor,  »rom,  3ob,  Sdjmefel,  ja 
aueb  $bo«pbor,  2lrfen,  Untimon  u.  f. ».  bauua  unb 
in  oerfebiebener  SBeife  oerbinben,  fo  t)t  bte  ,Sabl 
ber  oraanifdben  Verbindungen  eine  ungeheure. 

»oöleuftoffatom,  af  vmmetrif  diel,  f.Äipm« 
metrifebf«  Äoblenftoffatom. 

Äotjlenftoffbinbuii«,  bie  ,v^bujfett  be*  oier> 
»ertigen  Äoblenftoffatom«,  ftd)  mit  anbern  feiner 
Mrt  unter  »uf»enbung  nur  eine«  leitt  feiner 
98ertigteiten  }u  oeretnigen  unb  mit  ben  übrigen 
Salenjen  anbere  @lementaratome  tu  binben.  SDirb 

mr  SBtnbung  ü»eier  Äoblenftoffatome  nur  eine  $a> 
lenj  eine«  ieben  aufgeroenbet,  fo  Reifet  fte  eine  ein» 
»ertige  Ä.,  »ie  j.  95.  im  «tpan,  CH.  CH,,  bei 
Huf »enbung  je  jtrei er  Salenjen  eine  ito e i » e r t i g e 
ober  5)  o  p  p  e  l b  t  n  b  u  n  g  (f .  b.),  »ie  j.  95.  im  ü  tb,  plen, 

CH,-.CHj,  eine  brei»ertige,  wenn  jur  gegen« 
feitigen  iöinbung  je  brei  SBertigteiten  befcbdftigt 
fmb,  »ie  im  Hcetplen,  CH  i  CH.  6in  Äoblenftoffatom, 
ba«  nur  mit  einem  anbern  Äoblenftoffatome, 

gleichgültig  »ie  oiet  »ertig,  oereinigt  ift,  Reifet  ein 
primdr  gebunbene*  ober  hirj»eg  primdre«, 
ein  foUbe« ,  ba«  mit  }»ei  anbern  oerbunben  ift,  ein 

felunbdr  gebunbene«  ober  fetunbdre«;  bin» 
bet  e*  bagegen  gleid?jeitig  brei  anbeTe,  fo  »irb  e« 
ein  tertidre«,  ober  bei  deren  ein  quartdre« 

fienannt  93ei  geaenfeitig  nur  einwertiger  SBinbung 
önnen  primdre  Äoblenftoffatome  nod)  brei  anbere 
(Siementaratome  binben,  fefunbdre  bagegen  nod) 

!»ei,  tertidre  nur  nod)  ein  einjige«.  (S.  aueb  Äob» 
enftofflerne  unb  Äoblenftofffetten.) 
«oplenftoffdjlotibe,  f.  6blorlob.lenftoff. 
Äoblcnftoffcifm,  f.  Äobleneifen. 

Stonlenftofffemc,  (gruppen  oon  Äoblenftoff» 
atomen ,  bie  unter  Sufmenbung  nur  eine«  leile« 
iljrer  ffiertigfeiten  in  ununterbrodjener  Reihenfolge 
miteinanber  oerbunben  ftnb  unb  fo  ge»iifermaften 

ba«  ©erüft  für  bie  Anlagerung  anberer  elementar» 
atome  an  bte  iur  Äernbilbung  niebt  oermenbeten 
©ertigteiten  abgeben.  9tad)  ber  änjabl  ber  in 
ib^nen  oorbanbenen  Äoblenftoffatome  »erben  fte  al« 
monocurbonibe,bi<,tri»...,polQcarbonibe 
Äerne  bejetdmet.  Der  monocarbonibe  Äern  »irb 

ftet«  oon  nur  einem  Äoblenftoffatom  gebilbet,ber  bi« 
carbonibe  oon  j»ei  Äoplenftoffatomen,  bieennoeber 

CH, 

einwertig,  »ie  im  4ltb,an  ̂      ober  «ipplaUobol 
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toie  im  ätbolen 

CH, 

I  u.  f.  id.,  ober 
CH.OH 
CH,  CH 
!    ,  ober  bretroertig  (im  Scetplen)  in  miteinander 
CH,  CH 

oerbunben  fein  fönnen.  2Bät>renb  aud)  im  tri» 
carboniben  Kerne  nut  eine  einjige  Srt  bet  SReiljen» 
folge  bet  btei  vorbanbenen  Koblenftoffatome  oor« 
lommt:  C— C— C,  fo  treten  im  jetracarbonibtctne 
fd)on  jtoei  ÜHöglicpteiten  ber  Sieibenfolge 

C-C-C 
C— C— C-C  unb      I  . 

C  
' 

im  $entacarboniblerne  beren  brei  ^ 

C-C-C-C-C,  C-C-C-C  unb  C-C-C 

4  h 

unb  in  nod)  toblenftoffreidjern  Solpcarbonibfernen 

Kombinationen  biefer  ftdQe  ein  (f.  Koblenjtoff« 
binbung  unb  jtctjlen^offfelten)  unb  geben  Urfadje  ju 

Kernifomerien  (j.  3fomer).  Siele  otganifdje  Ser- 
binbungen enthalten  nur  einen  einjigen  Rem,  t  ccfc 

laffen  fidb  au*  ibnen  regelmäßig  aud:  iclcbe  bilben, 
bie  mehrere  St.,  burd)  mehrwertige  Elemente  mit» 

einanber  oerbunben,  enthalten.  So  tann  ba*  \roei-- 
wertige  Sauerftoffatom  imei  Kerne,  wie  im  (tffig5 

{aurefltbpleftet,  (CH,  •  CO;  •  0  •  (CHV  CH,)f  ba*  Stid« 
toffatom  beren  jwet,  brei,  ober  met  gletdjjeitig  ju 
einem  ÜRolefül  binben,  j.  SB.  __ /L>H,*LH, 

^/CH,CH, 
(CH.-CH,)       (CH.-CH,)  N^TCH.  CH, 

N^(CU,-CH.)  N^(CH,CH,)  YCII,CH, 
H  ^(CH,-CH,)  OH tHotbolamtn  Xri&tbQlomln  t<tr4tb«taromo« 

ntumijpbral 

u. f.  m.  Sn  bie  K.  ftnben  ficb  in  allen  organifa>en  93er» 
binbungen  bie  übrigen  dlcmentatatome  angelagert. 
Sinb  bieielben  alle  gleicber  2lrt,  j.  93.  2Dafler)to|> 

atome,  fo  bilbet  jeber  Kern  nur  eine  einige  Serbin« 

bung.  68  fönnen  bagegen,  wenn  iwei»  ober  meb» 
reriet  anbere  Glem entaratome  angelagert  ftnb,  vtv 
jdnebene  Serbtnbungen,  je  na*  ber  3lrt  ber  Settev 
(ung  berfclben  an  ben  Kern,  entftetjen,  j.  JB. 

CH,CH,-CH,ClunbCH,.CHaCH,  ober 
«ropglajlorfli  diopropQldjlorÜT 

CH.-CHCL   unb  CH,C1CH,C1 
•tfcl}lib(nMc!)Iorir  ßtbülrntictjlLnü: 

3n  folgen  Serbinbungen  nehmen  bie  mit  bem  Kern 

oereinigten  Stome  an  jenem  oerfebjebene  gegen» 
feitige  Stellungen  ober  oeri  ebiebene  dj  e  m  i  f  dj  e  D  r  t  e 
ein  unb  laffen  bann  ort*if  omere  Setbinbungen 

(f.  jjfomet  unb  Subftirution*probulte)  entfteben. 
Stoblenftofffetten.  $cber  ber  Koblenftoffterne 

(f.  b.)  bilbet  eine  fog.  Koblenftofffette,  bie  eine  ein» 
fadje  offene  ober  normale  Reifet,  wenn  in  ibr 
nur  felunbdr  unb  jwei  primdr  gebunbene  Jltome 

(f.  Koblenftoffbinbung)  oorfommen,  j.  S.  im  SRor» 
malpentan,  CH.CH,CH,CH,CH, ,  eine  ein» 
f  acb  e  gefdjlof fene  ober  ein  Koblenftof  fring, 
wenn  nur  felunbdr  gebunbene  Koblenftoffatome 

oorbanben  finb,  j.  JB. 
/CH^CH, 

^entametben  
CH,  

| 

CKingpentan)  \Cnt^Cn,. 
6eiten!etten  finb  oorljanben,  wenn  tertidr  ober 

quartdr  gebunbene  Koblenftoffatome  im  Kerne  auf» 

treten.  Srimär  gebunbene  Koblenftoffatome  beißen 

in  iBenifl  auf  bie  Kette  e  n  b  ft  a'  u  b  i  g  e ,  alle  übrigen 
jwifeben*  ober  mittelftfinbige. 

tti>!)lenftorTort)riilorib,  f.  $bo*gen. 
»oblenftofftcrrarfjlortb,  f.  Gblorfoplenftoff. 
Jloblenfurtit,  f.  Slntbrafoft*  beT  Sungcn. 
Stoblcnfttlftb,  Äobienbifulf ib,  f.  SAwefel« 
Jtuhl nitecr, ).  Steinfoblenteer.  [fotjlenftoff. 
»i'lilrnrict,  f.  Anthracotherium. 
Sfoltlrntonürrftoff ,  leidster,  iooiel  wie  9Re* 

tban  (i.  b.);  fdbwerer  K.,  fooiel  wie  ftthplen  (f.b.). 

floblruhiöfferftoffc,  cbem.  in'rbinbungen  ron 
Kobjenftoff  mit  SBafferftoff.  6«  giebt  fein  anbere« 
$aar  oon  Elementen,  baä  eine  fo  grofee  3^l?l  oon 
oerfdjiebenen  Serbinbungen  untereinanbet  bilbet, 
une  biefe  beiben.  2)er  einfaebfte  unb  jugleid)  roaifer« 
ftoffreicbfte  Äoplenipafierftoff  ift  ba8  6umpfga§, 
CH4  (f.  3)tetban).  21Ue  übrigen  K.  enthalten  ̂ roei 
ober  mefer  Kobleuftoffatome.  ^ßfttt  3i'iammen» 

fetjung  nad)  teilt  man  bie  K.  in  oerjebiebene  bomo« 
löge  ÜKeiben  ein  (f.  Homologie).  2>ie  K.  ber  erften 

Jleibe  j.  S.  fmb  bie  tttbane  ()'.  b.),  bie  gefattigten ober  Orenjfob lennjafferftoife,  CBH,B+, ,  roeil  fic  ben 

podjftmöglid)en  ©afferft  off  gebalt  beftften.  (5ß  fol* 
gen  bann  bie  ungefdttigten  K. ,  juerft  bie  Sllfplene 

0'-  b.),  CBII1B,  barauf  bie  Steifte  CBH.B_,  u.  f.  m. Über  bie  Sejeicbnung  ber  einjelnen  ©lieber  giebt 
folgenbe  Tabelle  »u«unft: 

C,H,>+,  CBH„  CBIIlB_, 

CH4    «Dletban         —  — 
C,H,  «tl?an  C,H4  «tljnlen  ̂ U,  Slcetplen 
C.H,  $ropan  C.H,  Sropolen  C,H4  SlUplcne 
C4Hl0  Sutane  C4H,  Sutplene  C4H„  Sutine 
C,Hlt  Sentane  C,H10  Slmplene  C.H,  Sentine 
C,H14  öerane  C,H„  £»erplene  CeH10  ̂ erine 

u.  f.  ro.            u.  f.  to.  u.  f.  10. 

S)ie  9iamen  ber  bfibern  ©lieber  werben  nadj  ber 
SmabJ  ber  Ko^lenftoffatomc  mit  öilfe  ber  grieeb. 
Rablroörter  unb  cbaratteriftifdjer  (Snbftlben  gebilbet. 
6«  ift  iu  bemerfen ,  bafc  bie  3öM  ber  K.  größer  ift, 

ali  an-:-  ber  Tabelle  beroorjugeijen  fdbeint,  inbem 
e*  oerfd?iebene  ifomere  K.  giebt.  (Sine  befonberf 
Stellung  nehmen  bie  K.  ein,  beten  Kob.  lenftoffatomr 

3u  einem  SRing  jufammengetreten  finb.  X)ie«  ift 
j.  S.  ber  gall  bet  ben  9tapptl?enen,  roeldje  bie  3n« 
]ammenfefeung  CbH.,  b^aben,  fidj  oon  ben  Mlfplenen 
aber  baburd)  untertreiben.,  fcafe  fte  minbeften«  6 
Koplenftoffatome  l?aben,  bie  einen  fedj^gliebrigen 
iHing  btlben.  ©benfo  nehmen  bie  K.  Senjol,  C.H,, 

9tapbt^aUn,  C,0H,,  2lntt>racen  unb  ̂ b,enantbren, 
Ci4H10,  eine  felbftdnbige  Stellung  ein,  ba  fie  al# 
Änfang&glieber  eigener  homologer  5Hcib.en  unb 
Stammfubftanjen  ber  jabllofen  aromatifd^en  Ser* 
binbungen  ju  betraebten  ftnb. 

5>ie  foblenftofffirmften  ©liebet  bet  jt  ftnb  ©afe, 

bie  folgenben  fatblofe,  fdm>acb ,  abet  djarafteriftif cb 

ried^enbe  jylüf ftgteiten ,  bie  leid)ter  ali  ÜBaffer  ftnb 
unb  ftcb  ntd?t  mit  bemfelben  mifeben,  jonbern  oben» 
auf  (djwimmen.  3)ie  Siebepunfte  fteigen  mit  ftei» 
genbem  Koblenft  off  gebalt.  Sie  boebften  ©lieber 

nnb  fefte  frpflallifierenbe  Körper,  beren  SAmeli« 
puntte  ebenfalls  mit  fteigenbem  Koblenftongebalt 
anfteigen.  ©ie  K.  finb  alle  brennbar  unb  bilben 
bei  ber  Serbrennung  Koblenfdure  unb  ©äffet. 

SRit  £>ilfe  bet  Spettralanalpfe  bat  man  bie  @ut« 
bedung  gemadjt .  baß  bie  SKajfe  bet  Kometen  jum 
Jeil  au*  K.  beftebt.  Äuf  ber  6rbe  erjeugen  bie 

Sflanjen  gerrtffe  K.,  bie  Serpene,  bie  ben  öauptbe» 
Vrtitet.  btf  man  unter  ft  Brnnifet,  ftno  unter  ü  aufjufuibrn 
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ftanbteil  ber  ätberifcpen  Cle  au«mad?en.  Sehr 

häufig  finben  ficb  K.  al«  3erfe&ung«probufte  oer« 
roefenber  organifcper  Subftanjen.  Da«  natürliche 
Petroleum  beftebt  ebenfaLld  au«  K.  Slnbere  tommen 
al«  fefte  Mineralien  cor,  roie  j.  95.  Djoterit.  3"  flau 
ähnlichen  probutten  roie  bie  Sierroefung  führt  bie 

trodne  Deftillation.  Die  hierbei  entftebenben  gas- 
förmigen ff.,  roie  Methan,  fltban  u.  f.  tu.,  finb  im 

Seudjtga«  enthalten,  bie  flüifigen  finben  ficb  im 

tetcbten  Jeeröl,  im  Sigroin,  vHi-njin  u.  f.  ro.  2luf 
tiefe  9Beife  wirb  aud?  ba«  roicbtige  93enjol  geroon* 
nen.  f^cfte  ff.,  tote  j.  93.  ba«  31ntpracen,  finben  ficb 
in  ben  bocbftebenben  Anteilen  be«  SteinfoljlenteeT«, 
ba«  Paraffin  mebt  im  93rauntoblenteer.  93ei  ber 
trocfnen  Deftillation  tann  man  nicbt  roillfürlicb  be< 
ftimmte  K.  erzeugen,  fonbem  erhält  meift  ©emifcbe, 
beren  einzelne  93eftanbteile  nur  fcbroer  burd?  frat= 
tionierte  Deftillation  poneinanber  getrennt  roerben 
tönnen.  Die  in  ber  oraanifdjen  Gbemie  bid  ju 

einem  Veh'it  ©rabe  oon  Solllommenljeit  au«gebil= 
beten  MctljDben  ber  Sbntb.efe  fe&en  aber  ben  Gbe* 
mifer  in  ben  Stanb,  im  Saboratorium  jeben  be* 
(iebigen  ffoljlcnroafferftoff  tünftlicb  barjufteüen. 

Die  gasförmigen  bie  man  faft  au«f*liefclicb 
auf  bem  SBege  ber  trocfnen  Deftillation  berftellt, 
werben  ju  fjeiv  unb  93eleudbtung«3roeden  benu&t 
(Ceucbtga«,  fclga«).  fiebrig  ftebenbe  flüffige  K., 
rote  man  fie  au«  ben  natürlichen  Petroleumquellen 
unb  au«  bem  Steinloplenleer  geroinnt,  roerben  al« 

£öfung«mittel  unb  §ledroaffer  in  großen  Mengen 
perbrauebt.  35ic  hoher  ftebenben,  aber  noch  letebt 
fluiftgen  natürlichen  ff.  bienen  al«  Petroleum, 

Solaröl  u.  f.  ro.  roieber  öeij «  unb  93eleud>tung> 
iroeden,  bie  febroerer  flüffigen  al«  Schmiermittel  für 
Mafdjinen  unb  ©äffen  an  Stelle  oon  Jetten.  21ucb 
bei  ber  öerftellung  uon  Salben  »erben  neuerbing« 
bie  Jette  burd?  K.,  bie  ba«  QafeOlt  bilben,  perbrdngt. 
(Sbenfo  ift  e«  bei  ber  Kerienfabritation,  roo  man 

fefte  ff.  in  ftorm  ton  Paraffin  häufig  benutit.  <Snb« 
lieb  finb  nod)  93enjol,  9lapbtbaün  unb  Sliitforacen, 
bie  foa.  aromatifdjen  ff.,  ju  ermähnen,  bie  ju  fünft« 
lieb  enrtarbftoffenunb$>cilmtttelnpcrarbeitet  roerben. 

ftobletitoafferftoffgae,  leichte«,  fopiel  roie 
©rubenga«  (f.  b.). 

ftoblenjieacf,  fppiel  roie  prejsfoblen  (f.  b.). 
JTofjlnt gelier,  f.  Jrimmer. 
ftotjlcnjüge,  f.  Gifenbabnjüge. 
Stofjler,  >fepb,  ̂ urift,  geb.  9.  Mär*  1849  in 

Cffenburg,  ftubierte  bie  JHecpte  ju  ftreiburg  unb 
JÖeibelberg,  rourbe  1874  StmtSricbter,  bann  Slffeffor 
unb  Kreiögcricbt«rat  in  Mannheim,  1878  orb.  pro= 
feffor  in  SDfirjburg,  1888  in  93erlin.  Ä.  feprieb  in«= 
befonbere:  «Seutfcbe«  Patentrecht»  (3)lannf;.  1878), 
«Slutorrecbt»  (3«na  1880),  « pf anbrecbtlicpe  ftov 
febungen»  (ebb.  1882),  «©efammelte  2lbfeanblun= 
gen»  (SWannb..  1883),  «SRedjt  be«  Dlarf enfcpuHe« » 
(SQrjb.  1884),  «3ur  Sebre  oon  ber  93lutracbe»  (ebb. 
1885),  a®a*  3tecbt  al«  flulturerfcbetnung»  (ebb. 

1885),  «93eiträge  jur  german.  ̂ riDat  =  sJtecbt«ge: 
iebtebte»  (6eft  1—3,  ebb.  1883—88),  «2)a«  ebinef. 
etrafreebt»  (ebb.  1886).  «2)a«^ed)t  al«  ba«  Seben«; 
element  ber  9Jölfer»  (ebb.  1887),  «gorfcfyungen  au« 

bem  <ßatentred)t»  (ÜHannt».  1888),  «Der  ̂ rojefe  al« 
:Hecbt«Der^!tni«»  (ebb.  1888),  «iHecbtSocrgleicbenbc 
6tubien»  (93erl.  1889),  aglu«  bem  latent'  unb 

^nbuftriereebt»  (ebb.  1889  fg.),  «proje&recbtticbe 
<yorfcbungen»  (ebb.  1889),  «©tubien  au«  bem  Strafe 
reebt»  (I— VI,  5»annl>.  1890—97),  «2lu«  bem  babp< 
lonifdjen  iHecbt«leben»  (mit  Reifer,  2pj.  1890  fg.), 

«Sebrbud)  be«  HonfurSrecbt*»  (Stuttg.  1891),  «5llt= 

inbifebe«  projefereebt»  (ebb.  1891),  «Sie  3beale  im 
Mecbt»  (93erl.  1891),  «Da«  litterar.  unb  artiftifebe 
Hunftroert  unb  fein  Stutorfcbutj»  (Wannb.  1892), 
«Da«  SRecbt  ber  «jteten»  (Stuttg.  1892).  «Ungebor* 
fam  unb  ̂ ollftredung  im  (Simlcrowfr»  (weib.  i.  93r. 

1893)  ,  «3reu  unb  ©lauben  im  s-8erlebr»  (93erl.  1893), 
«üeitfaben  be«  beutfeben  «onlur«recbt«»  (2.  Slufl., 
Stuttg.  1903),  «beitrage  jum  6iüil»rojefe»  (99erl. 
1894)  ,  «überba«  9iegerred)t»  (Stuttg.  1895),  «Da« 
röm.  Slecbt  am  s)liebenbein»  (mit  Öiefegang,  ebb. 
1896  u.  1898 ;  fceft  1  u.  2  ber  oon  Ä.  feit  1 896  berau*» 
gegebenen  «^Beiträge  ;ur  ©efebiebte  be«  röm.  3iecbt« 
in  Deutfcblanb»),  «3roölf  Stubien  »um  9iürgerl. 
©efehbueb»  l^b.  1,  S3fri.  1900),  «©anbbueb  be« 

beutfeben  Patentrecht«»  (<Dtann^.  1901),  «8lutor> 
unb  inbuftricreAtlicbe  Mbhanblungen»  (6eft  1  u.  2, 
^erl.  1901),  «Ginfübrung  in  bie  3iecb,t«roijfenfcbaft» 
(£p.*.  1902),  «Die  Kurtare»  (93erl.  1902),  «Da« 
Gigenbilb  im  ;He*t»  (ebb.  i903).  Stucb  giebt  er  «Die 
Carolina  unb  ibre  Vorgängerinnen»  (XI.  1  u.  2, 
•Öalle  1900  u.  1902)  berau«.  UJUt  ©eorg  6opn  unb 

f>r.  93ernböft  giebt  Ä.  bie  «3*iffd)nft  für  oerglei« 
aSenbe  iHedjt«roiffenfcbaft»  unb  mit  9J.  SRing  ba« 

"Nrcbio  für  bürgerliche«  Jtecbt»  berau«.  ferner  oet« 
öffentlicbte  W. :  « Sbafefpeare  »or  bem  gomm  ber 

3uri«pruben3<»  (Sflr^b.  1 883— 84),  «?lu«  bem  Canbe 
ber  Äunft»  (ebb.  18K2),  « iiftbetifebe  Streifereien» 
(Mannt).  1889),  «Sprifcbe  ©ebiebte  unb  93allabcn» 
(ebb.  1892),  «fteuermptbu«  ober  Äpot^eofe  be« 
Menfcbengeifte«»  (ebb.  1893),  «Der  2iebe«tob»  (ebb. 
1893),«9leue  Dichtungen»  (ebb.  1894),  «Derllrf  pning 
ber  SPtelufmenfage»  (Öpj.  1895),  «ÜJlelufme*,  bramat. 

Dichtung  (Wannb.  1896),  «3ur  Urgefcbicbtc  ber  C*be» 
(Stuttg.  1897),  «Dante«  heilige  tteiie»  (3  2le.,  Köln 
1900—2),  «Horn  2eben*pfab»  (öffap«,  Mannf). 
1902),  «3lu«  Petrarca«  Sonettenfa>a&.»(93erl.  1902). 

Hötiicr,  f.  üßertoblung. 
5Töhlcr,  ISbriftiau,  öiftorienmaler,  f.  93b.  17. 
Höbler,  ̂ einrieb,  93ergbaulcbrer,  f.  93b.  17. 

«öbler,  Karl,  ̂ urift,  f.  93b.  17. 
Röbler,i)lein$olbAMtterarbiftorifer,gcb.24.3um 

1830  ju  Weimar,  ftubierte  ju  3«na,  Veipj»ig  unb 

s^onn  ppilologie  unb  rourbe  1857  93ibliotbe!ar 
an  ber  (jro|per,;og(.  93ibliotbet  ,»u  ÜBeimar,  beren 
Leitung  i^m  l&s  1  übertragen  rourbe.  Ör  ftarb  al« 

t  berbibliotberar  15.  3lug.  1892.  K.  roar  ber  be« 
bcutenbfte  beutfdje  Vertreter  ber  pergleicbenben 
i'tdrcben*  unb  9iopeUentunbe.  XttifC  zahlreichen 

iHufffihen  in  roijfenfcbaftlicben  3e»tid?riftcn  oer« 
öffentlicbte  K.:  «Uber  bie  Dionpfiala  be«  9lonnu« 

oon  panopoli«»  (j&alle  1853),  «3"  ̂ einrieb  oon 
Kleift«  ÜÖerten»  (Seim.  1862),  «Dante«  ©örtliche 
Komöbie  unb  ihre  beutfeben  Überfettungen»  (ebb. 
1865),  «fjerber«  Gib  unb  feine  franj.  CueQe»  (2pj. 
1867),  unb  gab  berau«:  «5llte  93ergmaim«lieber» 

(ffieim.  1858  )j  «93ier  Dialoge  pon  4>an«  Sacb«» 
(ebb.  1858),  «Kunft  über  alle  Kflnfte,  ein  bö«  sißeib 
gut  ju  machen»  (eine  beutfetje  Bearbeitung  »on 
Sbatefpeare«  «Taming  of  the  shrew»  au*  bem  % 
1672,  93erl.  1864),  sJBielanb«  «Cberon»  (2p3. 18r»8), 
Schiller«  «Sämtlidje Schriften.  öiftor.-lritifcbeSlu«' 
gäbe»  (93b.  10:  «tfftbetiiebe  Schriften»,  Stuttg. 
1871);  auch  febrieb  er  Jlnmerfungcn  ju  Kreunroalb* 
«efthnifeben  Märchen»  (öalle  1869),  ju  ©onjen« 
bacb«  «Sicil.  Märchen»  (2  2le.,  2pj..l870),  ju 

93labe"««Contes  populaires  recueillies  en  Agenais» 
(par.  1874),  iu  ©ering«  «3«länb.  Cegenben,  9lo« 
oeUcn  unb  Märchen»  (öaüel883),  ju  Süarnle*  8lu«: 

Brtifd,  bi«  man  unter  ß  »ftmiftt.  Ttnb  untrr  tt  aufjiifuAen. 
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gäbe  ber  «2aiä  bcr  ÜJlarie  bc  ptance»  (in  ber  «Biblio- 
theca  nonnannica»,  III,  ebb.  1885)  u.  f.  w.  2lu3 
K.8  !Ra*Iafe  erfd?ienen :  «2Iuffd&e  übet  9Jtät*en  unb 

Sioltelieber»  (s3erl.  1894) ;  ferne  «Kleinem  Schriften» 
gab  SBolie  (3  »be.,  ebb.  1898—1900)  betau«. 

Stifter,  Ulrid?  2eop.,  2Utertum3forfd)er,  geb. 
6.  9(od.  1838  ju  Klein^eubaufen  im  ©rofeberjog* 
tum  Sßeimar,  ftubiette  in  3ena  unb  ©öttingen, 
wutbe  1865  ©efretär  bet  preujj.  ©efanbtfdjaft  in 
SUben,  1872  ̂ rofeffor  f  üt  ÜlltertumSfunbe  in  Strafe 

burq,  1875  «Borftanb  beä  2Ir<paologifd)en  3nftitut$ 
ju  Sltpen,  1886  s^tof effot  f  üt  alte  ©efdncbte  in  ©erlin 
unb  1888  9Jtitglieb  bet  ̂ fabemie  bet  SBiffenf  cbaften. 
6t  ftatb  24.  Ctt.  1903  in  SJerlin.  K.  oetftff entließe: 

«Urfunben  unb  Untetfudjungen  jut  ®efd,ud)te  beS 

belifdjsattifcben  33unbeS»  (iöerl.  1870)  unb  ben  $roe'v- 
ten  SJanb  beä  «Corpus  inscriptionum  atticarum» 

(4  Sie.,  ebb.  1877—95). 
ftoetjlev,  St.  33ud)panblung  in  Seiprig,  oc= 

grünbet  1789 oon .Uarl  ,vran$ ©ottf tieb Koebs 
let,  geb.  4.  3uni  1764  in  Sevprig,  geft.  29.  55 ej. 
1833,  ging  1830  übet  an  beffen  Sobn  fttanj 
Koeptet,  geb.  23.  2Jtät3  1805,  geft.  2.  $ej.  1872. 
fieftterer  entwidelte  befontocrÄ  ba8  KommifiionSge: 
febäft  unb  üerfaufte  1846  ben  bis  bapin  mit  bet 
forma  oerbunbenen  Verlag.  6cin  ältefter  Sop  n  unb 
9iad)f olger  Karl  Jranj  Koebler,  geb.  22.  Slug. 

18-13,  geft.  5.  Slug.  1897,  gab  bem  ©efepaft  eine  nod? 
gröfeere  2lus>bebnung.  6«  ging  übet  an  be3  le&tern 
Üöittoe.  Seilbabet  finb  feit  1 890  9t u  b  o  l f  SB i  n  1 1  e  t , 

1895  Dtto  dngett  unb  1904Karl  ftranj  Köbs 
1 1 1.  9Jlit  bem  Kommif fion$geid?äf t  ift  uetbunben  £r* 

Port  unb  3mpott  Don  Sortiment  fomte  feit  1888  ein 
mit  einem  i'eprmittellager  netbunbeneS  fog.  93atfot: 
timent  (f.  Sortiment3bud>banbel),  überba*  Kataloge 

foroobl  füt  öänbler  als  fürd  s4$ubüfum  ausgegeben 
werben.  2)ie  3abl  bet  Kommittenten  bettagt  (1906) 
900.  Sie  ©eföäftStfiume  bet  gitma  befinben  fieb  in 

einem  1893—94  auf  etwa  5000  qm  §läcpe  «bauten, 

mufteri)aft  angelegten  gtofeen  £>au$.  —  SBgL  2)aS 
5öucb  banblungobauS  K.  Roeblet  in  2cip;ig  1 789— 
1889  (2pj.  1889,  ̂ ubtläumSfdjtift);  3)aS  neue 
©efcbdftebauS  bet  Sitma  ft.  %  Äoeblet  (ebb.  1894). 

*>ie  1847  oon  fyemi  Koebler  untet  SRitnurtung 
be*  3lntiquar8  Sl.  91  ©.  Sttmbtuftet  gegrünbete 

jVitma  Ä.  3.  Äoeblet«  Untiquattum  in 
Öeipjig  bob  fid)  untet  bet  fieitung  oon  2Ibolf  Ulm 
(geb.  1824  in  2öeilburg  a.  b.  2abn,  geft.  22.  SIpril 
1884;  ©efebäftsfübtet  feit  1851,  Xeilbabet  feit 

1873)  ju  einem  bet  etften  wiffenfcpaftlidjen  3tnti= 
quanate  unb  ging  nadj  bem  $obe  Jtanj  Hoeb= 
IctS  an  beffen  6obn6ugo  Äoeblet  (geb.  12. 3an. 
1850,  geft  29.  Stptil  1894),  1894  an  ©etnbatb 
£  i  e  b  i  f  cb  übet.  S;§  Wl Ute  1 906  toaten  566  Äatalogc 

Jtöljlerei,  f.  23et!oblung.  [ausgegeben. 

Müplcrnlnube,  jobiel  toie  unbebingtet  Mr;,t <-n 
glaube,  bann  übetpaupt  blinbet  ©laube  an  bie 
fflotte  eine«  anbetn.  öutbet  etjäblt  in  feinet  «2öat= 
nung^f  djrift  an  3)ie  j»u  (jtanlfurt  a.  9Jt.»  (1533)  übet 
ben  Utfptung  beS  Slusbtud«,  ein  25oltot  babe  auf 
bet  ̂ taget  Stüde  einen  Köblet  geftagt,  «roaä  et 
glaube»,  unb  auf  bie  Stntroott  beS  Kftbletä:  «et 
glaube,  toai  bie  Ambe  glaube»,  meitet  geftagt, 
«roa«  benn  bie  Äitdje  glaube»,  rootauf  bet  Köblet 
antwortete :  «toa«  id?  glaube». 

Jtühlrrfrrtut,  f.  Veronica. 
«öblcrmiinc  (Mitra  Koebleri),  ein  IcberneS 

iBetbanbftüd,  butcb  nelcbed  bei  ßalSrounben  u.  bgL 
bet  Kopf  in  einet  beftimmten  9iid)tung  fixiert  toitb. 

HrttW.  bie  man  unttr  St 

Hoplculc,  9tad)tf<pmettetling,  f.  ßulen. 

Jt  o  tllflicgc  (Authomyia  brassicae  Bouclii),  eine 

6  mm  gtofee  gtaue,  ju  ben  50 lumenfliegen  (f.  b.)  ge* 
hörige  fliege,  beten  fiataen  ;u  oetfebiebenen  9Jlalen 
im  $abxt  von  3uni  bii  Cltobet  bie  Sutjeln  unb 
Sttünte  »erfebiebenet  Ätucifeten  (Kobl,  Sfiettid?, 
iHüben,  2etrfojen  u.  f.  m.)  butebfteffen. 

ftofMfud)«,  f.  (^id?«  (6äugetiet). 
Stohlfitrft,  Sub».,  Gifenbabningcnieut  unb 

ScbtiftfteUet,  f.  5ib.  17. 
«oölfurt,  2)otf  im  SanbfteiS  ©ötliö  be«  pteufe. 

9teg.»S8ej.  SiegnUj,  an  bei  Keinen  Jfd^inia,  f  omie  an 
ben  ßinien  33etlin=K.=»te«tau,  K.^auban  (22  km), 
K.»©ötli&  (28  km)  unb  Ä.*3airen6etg  (148  km)  bet 
tyreufc.  6taat8bapnen,  bat  (1900)  1088  6.,  batuntet 
16  Katboliten,  ̂ oftagentut,  Setnfptedjoetbinbung; 
©laöfabtif.  2)et  Sabnbof  (3  km  entfetnt)  gebort 

jum  ©ut^bejitf  K.  unb  bat  1025  Q.,  batuntet  131 
Katboliten,  meift  SBapnbeamte,  ̂ Joftamt  jroeitet 

Klane,  Jelegtapb,  eine  Kitdje  unb  6(pule. 
SToölgaücnräffelf  äfet,  f.  ©allen  (botanifd?). 
ftoblgetoäcbfc,  f.  ©emüje. 

H oblgrub,  Xorf  im  ik.uvt -.-cm:  6d;ongau  be« 
bapt.  iJieg.-.SÖej.  Cbetbapern,  in  860  m  §öb,t,  am 
nötbl.  guf;  be^  ö&tnle  (1565  m)  unb  an  bet  fiinie 
SDlutnau'Dbetammetgau  bet  SJapt.  Staat^babnen, 
bat  (1900)  1077  6.,  batuntet  19  eoangelifdje,  latb. 
Kitdje,  Kutbau«,  6tablquellen  unb  ßifenmoorbäbet. 

^oljlbnf c,  i>an$,  Äaufmann  (nidjt  ̂ ifetbebdnb= 
let)  ju  Kölln  an  bet  6ptee.  1532  nahmen  ibm 
2eute  eine«  ffidjf.  3u"^r«  oon  3ofd)n)i^  auf  ber 

9teife  jut  Seipjiget  9Jlefie  feine  beiben  sUfetbe  ali 
geftoblen  n>eg;  ba  ber  ̂ unler  biefelben  nur  gegen 
(Irftatrung  be«  guttergelbeS  berauggeben  wollte 
unb  Ä.  nur  unter  Sorbepalt  feiner  GntfcpäbigungS* 

anfprüdje  pierauf  einging,  aber  bann  teinen  roei* 
tern  3?ergleid>«termin  butd)fet»en  lonnte,  erliefe  er, 
in  feinem  MecptSgefübl  oerleftt  unb  empfinblid)  an 

jeinem  SSermögen  gefdjdbigt,  1534  einen  gebbe^ 
brief  gegen  ben  3unter  unb  gang  Kurfadjfen.  Cb= 
roobl  er  fid)  t>on  ber  S8efd)ulbtgung,  ördnbe  in  3BU= 
tenberg  angeftiftet  ju  paben,  auf  einem  9leid)«tag 
reinigte,  fttefe  boeb  Kurfürft  5°^ann  5^eo"*  Den 
für  K.  günftigen  üjergleid;  biefed  i aaec-  um,  unb 
{ein  2anboogt  fefete  auf  eine  trotügc  Antwort  K.3 
einen  s$rriS  auf  beffen  Kopf.  $ro&  ber  Slbmabnuna 
v i it  t"  er ö  begann  nun  M.  1535  bie  angetünbigte  ̂ ebbe, 
bie  er  iabrelang  aufredet  helt ,  bii  et  tat? uro?,  bafe 
et  fid?  aud)  gegen  bie  eigenen  2anb$(eute  roenbete, 
feinen  ßanbe^berm  berauSforberte.  6r  mürbe  naa> 
SerlingelodtunbbortimSDtärj  1540getdbett.  3)iefe 
Vorgänge  bat  ̂einridb  öon  Kleift  in  einer  9tooelle 
«ÜJtidjael  KoblbaaS»  bargeftellt,  bod)  bat  er  ieine 

ßridblung,  obf*on  er  bie  biftor.  öauptquellc,  bie 

märlöd?e  Cbronit  benuftte,  gan3  frei  bepanbelt.  — 
8aL  Surtbarbt,  $er  biftor.  £>an«  Ä.  (2pj.  1864). 

ftoblberuie  (Koblttopf),  f . Plasmodiophora. 
Stotilmeife,  i.  9Jteife. 
Jtohlpfllmc,  f.  Euterpe. 

Stoqlvabi,  C  bettübe  (Brassica  oleracea  L. 

var.  gongyloides),  Koblatt,  beten  fnollig  oerbidtet 
Stengel  al«  ©emüfe  oeripeift  wirb.  9lad)  ber  ftarbe 

unterfebeibet  man  roeifee  unb  blaue  K.  (Smpfebleng* 

werte  ©orten  finb  a.  sur  grübtultur:  2Biencr  ©las-- 
loblrabi  (f.  Jafel:  ©emüfe  I,  3ig.  14),  erfuttet 
Steienbrunnen,  frühe  englifdje;  b.  füt  bie  fpäte 
Kultut:  meifee  unb  blaue  9iiefen!obltabi,  ©ouatb. 

S5a  bie  K.  leidjt  faferig  ober  boljig  werben,  fo 

maebt  man  ton  (*nbe  9Jtdra  bi»  3^ni  alle  2  bia 
finb  unttr  ö  aufjuiu^fn. 
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3  SGBodjen  mieterbolte  Stu«faaten  unb  bringt  bie 

iunaen  $flanjen  al«bann  auf  gefachte  fonnige 
Rabatten  in  Steigen  oon  25  bi*  30  cm  ©eite,  in 

ben  Reiben  in  15 — 20  cm  Gntfernung.  3n  *r4f! 
tigern,  büngerreidjent  iöoben,  bei  genügenber  Seucb= 
tigleit  unb  jeitweiltgem  Düngergufr  entroictcln  ftcb 
bie  Änollen  in  furjer  3eit  Sur  ben  SBinterbebari 

»erben  bie  oon  ben  grofeen  STättern  befreiten  Änol» 
len  im  Keller  ober  in  (Drüben  eingefcblagen  unb  r>or 

harten  ftröften  gefebüfet.  3um  treiben  im  grub* 
jabr  eignen  fia?  nur  bie  Söiener  @la*!oblrabi. 

Stoblraufrfi,  ftriebr.,  JDtftotiler ,  geb.  15.  9loo. 
1780  ju  2anbolf«baufen  bei  ©öttittgen,  ftubierte 
Z\)toloQie  unb  »urbe  1810  Sorfteber  einer  Gr« 

jiebung«anftalt  ju  Carmen,  1814  fiebrer  am  ©pnt* 
naftum  ju  Düffelborf ,  1818  :Uat  am  Honftftorium 

unb  s4koDinjialfcbullolIegium  }u  ÜRünfter,  1830 
l£bef  be«  DberfcbulloUegium«  in  öannooer.  Gr 
ftarb  in  ber  9caa?t  jum  30.  San.  1867  ju  f>annooer. 

H.'  £aupt»erl:  «Deutfcbe©efcbicbte»(Glberf.l816; 
16.  Hüft,  bearbeitet  oon  Henfcter,  8  93be.,  f>annoo. 
1875),  jeidmet  ficb  burdj  überficbtlidje  Darftellung 
au«;  femer  fdjrieb  er  «Die  ©eidnebten  unb  fiebren 
ber  «eiligen  Sdjrift»  (1811;  30.  Slufl.,  fcalle  1885) 
nebft  einem  «£anbbucb  für  fiebrer  boberet  S Aulen» 
(2.  Slufl.,  ebb.  1818)  unb  «Anleitung  für  Sol!«fa?ul« 
lebrer»  (4.  Slufl.,  ebb.  1837),  «Gbronolog.  Stbrife  ber 
SBeltgcfdüdjte»  (15.  Slufl.,  2pj.  1861),  «Hurje  Dar« 
ftellung  ber  beutfeben  ©efebiebte»  (15.  Slufl.,  ©üter«« 
lob  1894).  Slucb.  oeröffentltcbte  er  «Erinnerungen 
au«  meinem  l'eben»  (öannoo.  1863). 

»objraufrti,  jjriebr.,  ̂ bpfder,  geb.  14.  Dlt.  1840 
gu  Hinteln,  ftubterte  in  Erlangen  unb  ©Otlingen, 
»urbe  1864  Docent  be«  ̂ bbfdalifdben  herein*  in 

tyrantfurt  a.  3JI.,  1867  aufserorb.  ̂ rofeffor  in  ©öttin« 
gen,  1870  orb.^rofefforam^olptedmilumjuSüricb, 
1 87 1  an  bem  ju  Darmftabt,  1875  in  SBürjburg,  1888 

in  Strasburg,  1895  (bi8 1905)  $raftbent  ber  $bpft« 
laltfcb^ecbmicben  9teicb«anftalt  (f.  b.)  in  Sbarlotten* 

bürg  unb  äJUtglieb  ber  ̂ Berliner  Sllabemie-  unb  1899 
.»um  orb.äonorarprofeffor  an  ber  ̂ Berliner  Unioer  ji« 
tät  ernannt  Seine  Slrbeiten  auf  ben  ©ebieten  ber 

Sbeorie,  ber  ÜJiefjmetboben  unb^nftrumente  unb  be« 
Grperiment«  betreffen  bie  eleltnfcben  unb  magneti« 
f  eben  abfoluten  SReffungen  (worunter  Seftimmungen 
be«  C  bm-j  unb  be«  elrttrocbem.  Slqutoalent«),  bie 
fiöfungen  oon  G  leltrolpten,  bei  onber«  beren  Seitoer: 
mögen,  ferner  bie  Jbermoelettricität  unb  5Bdrmelet= 
tung,  bie  Zo talreflerion  be«  Sicht«  unb  bie  Glafticität. 
Gr  oerfa|te  ben  «$eitfaben  ber  oraltifdjen  ̂ Jboftl» 
(ßpj.1870;  9.  Slufl.  1901  u.bX:  «Sehrbuebberpral; 

tiuteti  "Ubpfif  »),  das  erfte  SBucb,  nadj  »elcbem  pbpfif. 
Übungen  geleitet  »orben  ftnb,  unb  mit  ftolborn 

«Das  Seitoermögen  ber  Glettrolpte»  (ebb.  1898). 
ftoftlrftbe,  Grbrübe,  Stedrübe,  Unter« 

loblrabt,  Grbtoblrabi,  Sörude,  Dorf*, 

Kullocbe  (Brassica  Napus  L.  var. napobrassica), 
Hflanje  au»  ber  ©attung  Brassica  (f.  b.),  beren 
bide  fleijcbige  2Burjeln  oon  meiner  ober  gelber 

,\arbe  als  ©emüfe  benufet  »erben.  Die  empfehlend» 
»erteften  Sorten  ftnb:  rceifee  St.  (f.  SDafel:  öutt«t' 
pflanjen  I,  gig.  12),  grofee  »ei|e  runbe,  grofee 
gelbe  runbe,  gelbe  rotgraubautige  iRiefenloblrübe, 

gelbe  Sd)mal?fot>lrübe,  grofee  roeifee  grüntöpfige, 
^dbroeb.  gelbe  K.  (f.  ia»oi:  ©emüfe  II,  mg.  14)  unb 
pommerfebe  Äannen  =  Srude.  Die  gelben  Sorten 
»erben  ben  »eifjen  meift  oorgeiogen.  Die  Ä.  ge» 
reibt  faft  in  jebem  93oben,  aud>  in  freier  erponierter 
2age.  Die  Wangen  Jte&t  man  au«  Samen  an,  ben 

ilttiftl,  bif  nion  untrr  ft 

man  im  Slpril  bie  Slnfang  sJRa\  au|  ein  aefd)üfeted 
Saatbeet  au«f4t.  Die  jungen  Sämlmge  fa)üt»e  man 

befonber«  gegen  (hbflöbe.  Sinb  fie  binlfinglid?  grofj 
ge»orcen,  jo  »erben  fte  auf  gutes  nafyri?atte$  Sanb 
tn  Entfernungen  oon  45  bio  50  cm  aufgepflanzt. 
Durd)  iierfürjen  ber^Bunelfpifeen  beim^erpflanjen 
»irb  bie  iRübenbilbung  beförbert.  3m  »erbft  oor 

ben  ftarfen  gröften  »erben  bie  Stuben  au«  ber  Erbe 

genommen,  oon  ben  ̂ Blättern  gereinigt  unb  im  Heller 
tn  Sanb.  aueb  in  (Srbgruben  aufbe»a^rt. 
R»UfML  ber  JHap«  (f.b.). 
ftoblfft»cibt,  Dorf  im  preufe.  9leg.^et.  unb 

Sanblrei«  Stachen,  ©emeinbe  ̂ nneÄbeibe,  ©aupt« 
ort  be«  «Sdnbdjen«  oon  ber  «eibe»,  eine«  »idjtigen 

Hoblenreoier«,  be«  ̂ nbebeden«  (f.  9ib«nifcb!2öeft« 
f  älif  cbe«  Hoblenbeden  unb  ßarton  }ur  Harte  :lHbein« 

prooinj  ij,  an  ber  fiinie  3Jl.5©labbacb-'Slacben5 
ißeroier«  unb  ber  Siebenlinie  ©ürfelen»Ä.  (8  km) 
ber  ̂ reufc.  Staat«bat>nen,  bat  (1900)  1901  meift 
!atb.  6.,  Hp|t,  Telegraph,  tatb.  Hirdje,  SorfM- 
oerein:  (Sijengiefeerei  unb  ̂ ßatronenfabrit. 

»ofrlfdjei«,  3ofepb,Hupjerftedjer,geb.21.Sept. 

1841  ju  Sarburg  in  iWeitfalen,  »ar  1856  —  70 
Sdjülcr  ber  Sllabemie  ju  Düffelborf  unter  Heller, 

madjte  bann  Stubienreifen  burA  Cfterreid),  ̂ ranls 
reid)  unb  Italien.  Unter  feinen  iblittern  ift  ba« 
bebeutenbfte  bie  beil.  Sdcilia  na*  Maffacl  (1879), 
»ofür  er  1888  in  Düffelborf  bie  golbene  ürtebaiUe 

erhielt:  femer  bie  öoebjeit  p  (Jana  nad)  ̂ Bcro« 
nefe,  9Jlabonna  mit  bem  Schleier  nacb,  iKaffael,  Die 

unbefledte  empfängni«  nach  vJ)iurillo  (im  Souore), 
Die  heilige  9tacbt  nacb,  (Sorreggio  (1893),  bie  Sirti^ 
nifebe  ÜJlabonna  nach  9taffael(1894). 

Jtoljlf rfjttaf c  (Tipula  oleracea  L.),  eine  22  mm 
lange,  afdjgrau  unb  braun  gejeiebnete  Scbnate, 
beren  Saroe  oft  maffenbaft  in  bumu»rcicber  Srbe 
lebt  unb  unter  Umftdnben  bureb  Sluf»üblen  bie 
feinften  ̂ flanienWurjeln  befdjäDigen  foll. 

Jtonltaubc,  f.  Ringeltaube. 
Stoblung,  f.  (Eifenerjeugung. 

ftoModgelc4cnfba«^raunteblcben,i.Scbmdger. 
«oblman^c,  f.  ©emüferoanjc. 
»otiltociftltng,  f-  ©eifelinge. 

Jlohl^üiu^lcr  (Pionea  forficalis  L.),  ein  25— 
30  mm  fpannenber  3ün*I«  (l  b.)  oon  ftrobgelbcr 

garbe,  mit  jroei  rötlicbbraunen  Cuerftreifeu  unb 
bunllem  ÜJlittelfled  ber  ̂ orberflügeL  Der  H.  hat 
]l»ei  ©enerationen  im  3abte  unb  fliegt  ba«  erfte 
3Jtal  im  ÜJtai,  ba«  jweite  iDtal  im  September.  Die 

grünlichgelbe  iRaupe  lebt  auf  Hobl  unb  anbern  Hrcuj« 
blütleru  unb  »irb  öfter«  mertlicb  fdjäblicb. 

Stofeu,  Solomon,  Scbriftfteller,  geb.  8.  SRctr) 

1825  ju  ilrag,  übernabm  1863  ba«  ©e)d)Sit  ieine« 
«ater«.  Gr  ftarb  6. 9loo.  1904  in  ̂ raa.  Örfolg  er» 
rang  er  juerft  mit  ber  ßrjäblung  «©abrieb,  bte  er 
für  bie  Sammlung  jfib.  ©efcbicbten  «Sippurim» 
O^rag  1853  ;  3.  Slufl.  1897;  in  mebtere  Sprachen 

überfeftt)  febrieb.  (Srft  1874  nabm  H.  feine  fdjrift» 
ftellerifcbe  Jbatigleit  »ieber  auf  mit  bem  iRoman 
«Spiegel  ber  ©cgenwart»  (3  93be.,  §cna  1875). 
gerner  febrieb  er:  «Präger  ©bettobilber»  (Üpj.  1884), 
«De«  Stabtfcbreiber«  ©aft.  ©erettete  ßbre»,  j»et 

erjdblunaen  (ebb.  1886),  «Sieue  ©bettobilber»  (ebb. 
1886),  «Der  alte  ©renabier.  Die  fibeten  Sllten», 

j»rierjäblungen($BerLt893),«Der2ebenSretterunb 
anbere  erjäblungen»  (ebb.  1893),  «gürftengunft» 
(ebb.  1894),  «9ieue  unb  alte  (Srjablungen  au«  bem 

böbm.  ©betto»  (3ür.  1896),  «Gin  beutieber  £anbel«= 
berr»(ebb.l896),«3ubitb2öbratb»  (Strafeb.1897)  u.a. 

Pnb  unttt  S  aufjuluäfn. 
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ttofm,  2  beobor,  ftürfterjbifcr;of  oon  Clmfl&,  geb. 
22.  aJlärj  1845  in  Sirejniö  (in  3)idbren),  ftubierte 
an  ber  t.  t.  tbeol.  galultät  in  Olmüfe  unb  würbe 

1871  |um  ̂rieftet  geweift.  Cr  würbe  bann  Roooe* 
tator  m  Üöietin,  1874  Ratecbet  am  iHealgpmnafium 
in  greiberg,  brei  Monate  fpötcr  jwetter  Sercmoniar 
beS  |5ürftcr3bt^d?ofS  in  Clmü&,  1882  ̂ rofefior  be* 
Hir*enreditS  unb  ber  gunbamentaltbeologie  an  ber 
tbeol.  gafultät  bafelbft  unb  1887  Ranoniiu*.  1892 

mürbe  er  jum  ftürfter^bifcbof  oon  Olmü&  crwdblt. 
Stifolae  oon  3erwürfnifjen  mit  ̂ Jrieftern  unb  Saien 
feinerSiöcefe  würbe  er  nach  SRom  berufen  unb  SPiärj 
1904  »ur  9lieberlegung  feine*  Smte*  veranlagt. 

ftobobation  (\xy,  au*  bem  Slrabifdjen),  eine 
Operation  bei  (Gewinnung  dtl?erifd?er  cL\  bie  barin 
beftebj,  bafc  ba*  einmal  mit  ber  ̂ flanjeniubftanj 
beftiüierte  SBaffer  oon  neuem  benufct  wirb,  um 

mit  frifdjer  ̂ flanjenfubftan*  beftilliert  ju  werben, 
ftierburd)  wtrb  eine  Anreicherung  an  ätberifebem 
Cl  erreich .  bie  fcbliefjlicb  jur  Slbfdjeibuna  be*  CU; 
führt.  SReuerbing*  tommt  bie  St.  in  bieder  gorm 
nur  noeb  feiten  jur  ÜSermenbung,  ba  bie  meiften 
ätberifdjen  Ole  bureb  SefttUation  im  Sampfftrome 

gewonnen  werben,  wobei  fte  oon  oornberein  in  ton» 
jentrierter  ftorm  erbalten  werben.  Sa*  bierbei 
oerbieb,  tete  SBaffer  wirb  bann  fürftcb  beftilliert  unb 
läfet  in  ben  erften  einteilen  bie  ©efamtmenge  be* 
gelösten  Cl*  übergeben.  Siefe  Sbfa>ibung  be*  ClS 
auS  bem  9Bafier  bezeichnet  man  ebenfalls  als  St. 

ftobortation  (lat.),  ermabnung. 

ST.  ob  orte  (lat.  cobors.  «öaufe»),  bei  ben  916» 
mem  urfprünglicb  ein  fleinerer  militfir.  Gruppen« 
törper.  Wacbbem  bann  aber  junädjft  bie  Jruppcn  ber 
italifd?en$unbeSgenoffen  in  St.  eingeteilt  unb  je  brei 

ÜJianipel  einer  Segion  ju  einer  St.  »ufammengefafst 

morben  waren,  würbe  bie  St.  feit  9Dtariu*'3eit  bie  tat« 
tifebe  ©runbabteilung  aueb  ber  Segion,  bie  fortan  au* 
jebn  St.  beftanb.  SJier  St.  bilbeten  ba*  erfte,  je  brei 
St.  ba*  jmeite  unb  britte  treffen.  Sie  St.  jerfiel  in 

6  ßenturien  unb  jäblte  600  SDtann.  ©ine  befonbere 
Stellung  nab.m  bie  in  ben  fpätern  Saptpunberten  f  o 
genannte  prfitorifdje  St.  (cohors  praetoria)  ein, 

bie  au*  ausgewählten  Seuten  beftebenbe  Seibwacbe 
be*  gelbberrn.  Sie  würbe  fo  ju  einer  Slrt  SBorfdnile 
für  bie  CffaierSlaufbabn.  Sie  SegionSeinteilung 
ber  au*gebenben  iHepublit  blieb  auep  in  ber  Ha ti  ei 
Kit,  wo  bie  St.  burd?fcbmttlicb  600  :.mn  ftart  war. 

9leun,  bann  jebn  St.  ̂ Jrdtorianer  (f.  b.)  unb  ur* 
fprünglid)  brei,  fpäter  oier  für  bie  Stdjerbeitgpoltjei 
oerroenbetc  H.  (bie  cohortes  urbanae),  fowie  fieben 
St.  2Bad>mannfdjaft  (bie  cohortes  vigilum),  biefe 
alle  je  1000  9Jiann  ftarf,  lagen  in  ber  öauptftabt. 
3n  ber  Äaiferjeit  würben  audj  bie  Gruppen,  welche 

ben  in  ben  $rooin,»en  ftationierten  Segionen  bei: 
gegeben  waren,  in  St.  eingeteilt,  bie  cohortes  auxi- 
Hariae(6ilfSlob.  orten),  Welche  entweberau*500ober 

au*  1000  ÜNann  beftanben  unb  meift  au*  guf»--,  ntm 
Seil  aueb  au*  gemifebten  Gruppen  gebilbet  würben. 

Stobren,  ebemal*  dborun  (b.  b.  ®erid?t*ort), 
Stabt  in  ber  SlmtSbauptmanni^aft  SJorna  ber 

jfiebf.  Rrei*bauptmannfcbaft  Seipjia,  an  ber  9ccbcn= 
linie  5robburg=Ä.  (8  km)ber6äd)f.6taat*babnen, 
bat  (1900)  859,  (1905)  904  meift  eoang.  $oft, 
Xelcgrapb,  neue  Hirdje,  SRatbau*,  ©afferleitung, 
6parlaffe,  6cbloferuine ;  Töpferei,  meeban.  StrumpT' 
wirferei  unb  öanbfcbubmacbereL 

Stöfarhwffer,  Kuoer=,  Oualm«  ober  5)rud» 
wafier,  ba*  bei  feodiwaffer  ber  ̂ lüffe  burd)  bie 
S)eicbe  binburebgeprefete  ©afier. 

«rtifft,  bie  man  unter  St  eerm 

Stoftnt,  »bolf,  ScbriftfteUer,  geb.  10.  9loo.  1848 
in  Sttinbfjent  in  Ungarn,  ftubierte  in  SJreelau  unb 
2Bien  Drientalia,  Xty ologie,  ©efdncbte  unb  Staat*» 

wijfenfdjaften,  war  feit  1873  5Hebacteur  an  Der* 
fdnebenen  3eitunaen  in  93re*lau,  SBerlin,  3)re*ben, 
würbe  1884  au*  itreu&en  au*gewiefen,  1890  aber 
nach  ̂ Berlin  jurüdberufen,  wo  er  feitbem  als  Scbrift' 
fteUer  unb  95ortragSmeifter  lebt.  Ä.fcbrteb:  «öerber 
unb  bie^umanitätSbeftrebungen  ber  9ceujeit»  (iBerl. 
1870),  «3)ie  golbenen  SBorte  ber  iöibel»  (ebb.  1871). 
«21u*  meiner  rbein.  6tubienmappe>  (dbaralter: 
bilber  unb  SitteraturporträtS,  Süffelb.  1877),  «$lio 

berne  ®eifte*beroen»  («erl.  1886),  «ÜJlofe*  2Ren- 
belSfobn  unb  feine  ftamilie»  (2.^^  Spj.1887), 
«/yriebrid)  b.  ©r.  unb  bie  grauen»  (SOcinb.  1886), 
«2lu*  bem  «eiebe  ber  Sarpaten»  (Stuttg.  1887), 

«iHagenbe  ©ipfel»  (effapsj,  sHiinb.  1887),  «Seud)' 
tenbe  Radeln»  (Cffap*,  ebb.  1887),  « Sie  beutf cbe 
Sappljo,  3lnna  Suife  Warf  djin»  (SreSb.  1887),  «Sa* 
Sreebnerf»oftb.eater  in  ber  ©cgenwart»  (ebb.  1888), 
«£einr.  £>rine  unb  bie  grauen»  (SBerl.  1888),  «58iS= 
mard  unb  bie  Sitteratur»  (SreSb.  1889),  «töerbinanb 

Saffalle»  (Spj.  1889),  «iBiSmard  al*  5umorift» 
(Süjfelb.  1890),  aüJtofaitbilber  unb  3trabe*!en» 
(SreSb.  1890),  «Jljeobor  Äörner»  (»erl.  1891),  «MuS 
bem  3auberlanbe  ̂ olpbomnia*»  (ebb.  1891),  «iBe= 
rübmteunbberüd}tigte©iftmifd)erinnen»(ebb.l893), 

«Sur^  unb  sJ)collaccorbe»  (ebb.  1893),  t$a*  ßmig-- 

^Beiblicbe  in  ber  ÜÖelt«,  Kultur«  unb  Sitteraturge- 
fd)id)te»(Spj.l898),  «®ef deichte  ber  beutfd>en3uben» 
(Serl.1899),  «33erübmtei*rael.9)tänner  unb  grauen» 

(2  SBbe.,  Spj.  1900),  «drnfte*  unb  ̂ eitere*  oon  be» 
rühmten  $irjten,  äpotbetern  unb  Slaturforfdjern» 
(55erl.  1903),  «3uftuS  oon  Siebig»  (®ie&.  1904) u.a.; 
auch  überfe^te  er  »ablreicbe,  bcionber«  nooelliftifcbe 
©erfe  au*  bem  2Uagparifd?en. 

ft oi baicn,  iamoiebifeber  i5olf*ftamm  am  redjten 
Ufer  be*  mittlem  Slbatan,  jeftt  türliftert. 

Jtoijan,  groM  oftaftat.  ©ewid;t,  f.  Sopang. 
Stoimeterton  (grd>.),  f.  Coemeterium. 
Souicibteren  (neulat.),  iufammenfallen,  ju» 

fnmmentrcffen;  Äoincibenj,  ba*  $ttfammeru 

fallen,  3ufammentrcffen. 
$toi»e,  f.  ©ried)ifd)e  Spradje. 
StoinoDtott  (oom  grieeb.  koinös,  gemeinfam, 

unb  bios,  Seben;  lat.  coenobium).  ein  JÜtofter,  in 

bem  bie  :Mi onebe  (Äoinobtten)  opnejeben  6igen» 
befih  ein  gemeinfame*  Seben  fübren  in  ©otte*bienft, 

fBomrung,  Unterhalt  unb  Arbeit,  geleitet  oon  einem 
^Jorfteber,  ber  im  tlbenblanb  3tbt,  im  Orient  fiegu« 
meno*  (f.  b.)  genannt  wirb.  Sie  Äoinobien  galten 

In  ben  älteften  3eiten  be*  SDlöndjrum*  al*  8ior* 
fcbulen  für  bie  Sauren  (f.  Saura),  bie  ibnen  auch 
nach  bem  reinen  ©runbaebanten  be*  3)löncbtumS 
(i.Stnacboreten)  an  i>eilig!eit  überlegen  fvnb.  9hir  im 
Orient  fteben  neben  ib,  nen  bie  SIeten  (f.  b.)  unb  bie 

HeUien (f .Reilion).  Hl* 9teubilbungen ber Roinobien 
finb  bie  ibiorrbptbmifcben  (f.  b.)  ftlöfter  anjufehen. 

ItoYnticfHrur  (lat.),  SKitbelebnung,  im 

SebnSwefen  bie  3"»eftitur,  bie  mebrern  <perfonen 
gleidjieitig  an  bemfelben  ©egenftanb  erteilt  wirb. 

ftoio*  (lat.  &&u*),  nacb  ber  grieeb.  Sage  einer 
ber  Jitanen  unb  5}ater  ber  Seto  unb  Slfteria. 

Motöu,  ber  Sumpfbiber  (f.  b.). 

Stobfu  (türt.,  «Joammelmaffer»),  mehrere  glüffe 

im  ruff.  ©ebiet  Sageftan,  bie  auf  bem  öauptrüden 
bc*  Äaufafu*  entfprtngen.  Siebauptfäcblidjftcn  ffnb 
ber  Slmarifdbe  St.  (öftlicb)  unb  ber  «nbiiAc  R. 
(weftlicb),  bie  ftcb  nim  glufe  Sula!  (f.  b.)  oereinigen, 
tüt.  Hnb  unter  S  aufjufu^en. 
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Roita,  Stabt  in  Belutfdjiftan,  f. 

«of  (Rifti,  tütt),  Dorf. 
Stoiambotur(u) ,  früher  Rojampabi  unb 

Rotbmutur  genannt  (engl.  Soimbatore), 
fcauptort  be*  Diftrilt«  R.  (20357  qkm  unb  [1891] 
2U04839  <S.,  Darunter  1945010  feinbu,  43947 
attobammebaner,  15666  ©Triften)  in  ber  inbobrit. 
$räftbentfcbaft  iJlabra*  in  Britifd)«Dftinbien,  ift 

unter  11*  nflrbl.  SBr.  unb  77"  flftL  S.  auf  bem  Unten 
Ufer  be*  9to  jil,  eine*  rechten  9tebenflufie*  be*  Raroeri, 
untren  bei  ̂ lil^irißcbirfle^ ,  in  einer  trodnen,  \\v 
junben  ©egenb,  an  ber  Bahnlinie  Üftabra*  Bepur 

(Beppore)  gelegen  unb  bat  (1901)  52931  G. 
«oie  (nteberbeutfd)),  fefte  böljerne  Söettftelle  auf 

Rauffabrteifd)iffen,  bie  geroöbnlid)  für  bie  2Rann» 
febaften  unb  ̂ affaaiere  )u  iroeien  Übereinanber  an 
ber  Borbroanb  aufgebaut  ftnb.  Iio  Cffijiere  auf 

Rrieg*i"d?iffen  haben  fefte  böljerne  ober  icproinaenbc 
eifeme  ft.  —  R.  ift  aud)  fooiel  rote  Üuai  ff,  bj. 

fto  jetein,  Stabt  in  ber  öfterr.  Betirtabaupt; 
mannhaft  iÜrerau  in  üJtäbren,  an  ber  UJlard)  unb 
an  ben  Cinien  Brünmikerau,  R.«Bieli|(180km)unb 

Ä.-.Jc:  itjd)au  (11  km)  ber  Raifer*tyerbinanb*«9torb« 
bahn,  6i|  eine*  Bejirt*gerid)te  (252,63  qkm, 28820 
metft  cged).  G.),  bat  (1900)  6036  meift  cjed).  G.,  9lat« 
bau*;  3udaraffinene,  üJiatjfabrit,  2  Brauereien, 

Soiunbfctjur,  f.  Rujunbfcbtt.  läderbau. 
Sota  ( (£oca)  ober  Suca,  ber  peruan.  9iame 

eine»  Strauche*  (Erythroxylon  Coca  Lam.,  f.  Ery- 
throxvlon  unb  ftia.  3  betm  Sirtitel  $i*cultnen), 
beffen  ba*  Hltaloib  Cocain  (f.b.)  entbaltenbe  Blätter 

ähnlich  roie  ber  Betel  getaut  »erben.  Der  Rota* 
ftraueb  (Rotapf  lanje)  erinnert  in  feinein  2lu$« 
feben  an  uniern  Sdjroarjborn.  Gr  erreidjt  eine  £>öbe 
oon  etroa  1  %  m  unb  rodebft  roilb  in  Gcuabor ,  Bolioia, 

%tru  unb  bem  nett:.  Gbile.  9Jtan unterfebeibet  jroei 
Sorten,  bie  öuanucojorte,  mehr  im  ©ebirge  unb  auf 
ben  Hochebenen  tytxui,  unb  bie  Xrurilloiorte,  au* 

ben  tiefem  ©egenben,  aud)  noch  in  Golumbta  oor« 
tommenb,  bufdjigere,  reicbbldttrige  X-i lange  mit 
bünnern,  beiberfeit*  hellem,  ganjranbigen  Blättern. 
Die  Rotablätter  ftnb  länglich  ellipti|d),  4—7  cm 
lang  unb  etwa  halb  fo  breit.  9Iad)  oben  enben  fie 

gewöhnlich  in  einer  spi|t ,  nad)  unten  oeriüngen 
fte  ftd)  in  einen  turjen,  5  mm  langen  Stiel.  ,\m 

folge  be*  jur  §t\t  lebhaften  Bebarfe*  an  Rota« 
blättern  wirb  ber  Stnbau  be*  Strauche*  mit  großem 
Erfolge  betrieben  unb  jroar  worjug*roeife  an  ben  öftl. 
SIbbängen  ber  Änben  in  einer  £öbe  ̂ on  1000  bt* 
2000  m  ä.  b.  iU . ,  neuerbtng*  au  *  mit  Grf  olg  auf 
Pepton  unb  ̂ aoa.  3)ie  /jortpflanjung  gefebiebt  am 
beften  burdj  eamen,  bie  turj  r  or  ber  iRegenjeit,  bem 

beften  3«itpuntte  für  bie  2lu*)aat,  geerntet  roerben. 
353enn  bie  jungen  Pflänzlinge  15  cm  boeb  fvnb,  roirb 
Da*  bie  6aat  bedenbe  l  ±m\ r  a*  entfernt.  Bei  Gin» 
tritt  ber  f  olgenben  SRegenjeit  roerben  bann  bie  ̂ flan» 

(en  auf  trodnen,  aber  md)t  magern  Boben,  ber  forg> 
dltig  ierUeiuert  unb  oon  Untraut  gereinigt  ift,  oer< 
e|t.  5>ie  Pflege  ber  ̂ ftanjungen  beftebt  oon  nun 
an  in  geitroeiligem  Auflodern  unb  beinhalten  be« 

BobenS.  1*4  Sab«  nad)  bem  Berpflanjen  tann  jum 
erftenmal  geerntet  roerben  (bötbftenß  groei  drittel 

ber  Bldttcr).  9iad)  je  2— 2VtJPlonaten  roieberbolen 
fid)  bie  Grnten  bie  jum  40.  ̂ abre.  2)ie  geernteten 
grünen  Bldtter  roerben  getroanet  unb  bann  in  6dde 

ober  Äörbe  oon  etroa  25  kg  fjnl?alt  f eft  eingepadt. 
ÜRan  fcbd|(t  bie  fdbrlicbe  Sefamtprobuttion  auf 

20—25  «Will.  kg.  —  BgL  Semler,  Sropifdje  »gri= 
tultur,  »b.  1  (2.  «ufl.,  Bt8mar  1897). 

ilrtiff  1.  btt  man  unter  ft 

Hot ain,  f.  Socain. 

ttotau,  .Rbcfan,  gbrfanc.  1)  Gbemaliae« 

Sbanat  in  Gentralaften,  m  beiben  Seiten  be*  Spr> 
barfa,  gremte  im  0.  an  I5bma,  im  2B.  an  Bucbara, 
im  S.  an  Rarategm ,  im  91.  an  ben  Steppenflufc 
ifebu  unb  batte  geaen  220000  qkm.  Da*  üanb 

batte  ftd?  1597  oon  Bucbara  freigemaebt  1840  bt> 
gannen  neue  iDdnbel,  bie  üuleit  bie  Smmifdmng  ber 
iHuffen  berrjorriefen.  1853  rourbe  oon  ben  le|tern 

bie  gefte  Ät«metf(bet  (jefct  ̂ ort  $eroroftii)  erobert, 
1864  Jurleftan  genommen,  batb  barauf  ifebefebtent 
Ii aülient i,  1866  $bobfd)ent,  1876  ber  leite  :Keu 

Ä.*,  au*  bem  ba*  ruf).  @ebiet  geraband  (f.  b.)  gei 
bilbet  rourbe.  —  2)  Jhrei«  im  roeftl.  leil  be*  ruif.« 
centralafiat.  ©ebiete*  ̂ ergband.  bat  15036^  qkm 

unb  365  410  6.  —  3)  Mreioftabt  im  Jtrei*  R.,  12  km 
füblicb  uom  Sppbaria,  an  brei  Slrmen  be*Alüfe(ben* 
lul  unb  an  ber  Sinie  üfdjernaieroo « nnbibfeban 
ber  (Sentralaftatifcben  ßifenbabn,  beftebt  au*  einem 
ruff.  unb  einbeimifeben  Stabtteil,  bat  (1897)  82054 

6.,  lotete  SWoicbeen,  vJJlcbref  e  unb  bebeutenben  öanbel. 
H.  roar  bi*  1876  öauptftabt  be*  Sbanat*. 

ftofanaba,  inbobrit.  Seebafen,  f.  Ratinaba. 
Stofapflan je,  f.  Rota. 

ttotaxbt,  oielfad)  aud)  Nationale  genannt,  in 

^rantreid)  Bejeicbnung  für  bie  Banbfcbleife  in  @e» 
ftalt  einer  SRofette  auf  bem  vute,  bie  anfang*  al* 
(Srlenmma-:-  ku±cu  polit.  Parteien  unb  fpäter  al* 
^tationaljeidjen  galt.  3)ie  gröfete  Berübmtbeit  er« 

langte  bie  breifarbige,  blau<roeife-rote  M.  (blau  unb 
rot  finb  bie  färben  oon  Bari*,  roeift  bie  $arbe  be* 
Ronigtume).  Seit  bem  Befreiung« triege  oon  1813 
tarnen  aud?  in  Deutfd)lanb  bie  Üiationalfotarben, 
nad)  ben  Öanbe*farben  jufammengefe|t,  auf.  3Jlan 

trug  fie  bamat*  allgemein;  fpäter  rourben  fte  nur 
nod)  com  Militär  unb  oon  uniformierten  Beamten 

getragen.  81*  gemeinfame*  Mbgeicben  trägt  bie 
beutfdpe  Mrmee  aufier  ber  J2anbe*totarb«  feit  1897 

bie  beutfebe  fd)roarj»roeib:rote  R. ,  bie  oon  ber  beut« 
Kt  en  Marine  febon  feit  ibrer  Begrünbung  gefübrt 

roirb,  unb  jroar  an  ber  3)Iü|e  über  ber  £anbe*< 
totarbe,  am  .öelm,  Xfcbato,  an  ber  Sjapta  unb  ̂ elj« 
muuo  an  ber  reebten  Seite.  Die  Sanbe*totarbe  bat 

nad)  2trt.  63  ber  vJteid)*oerfaffung  ber  betreffenbe 
Rontingentben  ju  beftimmen.  Die  Stbertennung  ber 
bürgerlichen  eb«nted)te  unb  bie  Berfefcung  in  bie 
iroette  Klaffe  be*  Solbatenftanbe*  bat  aud)  ben  Ber« 
Luit  ber  R.  jur  >volge. 

Jtofarbcncr^c,  f.  Grjlagerftdtten. 
Stornftrauct),  f.  Rota. 

Stotel ,  ungar.  Küküllö ,  groei  glüffe  in  Sieben* 
bürgen.  Die  ©rofce  R.  entfpringt  im  S^tlerlanbe 
bei  Rarcjfaloa  unb  münbet  nad)  ber  bei  Blafenborf 

(Bald*faloa  261  m)  mit  ber  Rleinen  R.  erfolgten 
Bereinigung  bei  SDlibalcjjaloa  lint*  in  bie  !l)iaro*. 
Die  ©roie  R.  ift  190,  bie  Rleine  R.  144  km  lang. 

ftotelburg  ober  Rotel,  Romitate  in  Ungarn 

(Siebenbürgen):  1)  ©rofitotelburg,  ©ro^> 
tötet,  ungar.  Kagyküküllö  megye,  gren.U  im  31 
an  bie  Romitate  Rlemtotelburg  unb  Uboarbelp,  im 

D.  an  J&aromfoet,  int  S.  an  gogara*  unb  »ermann« 
ftabt,  im  ©.  an  Unterroeifeenburg ,  bat  3337  qkm 
unb  (1900)  145138  meift  beutfebe  eoana.  G.  (17  139 

Ungarn,  61779  Rumänen;  5105  iRömijdj-,  16259 
©rtedjijcb.  =Ratbolifdje,  50350  ©rieebifd)  •  Crienta« 
lifebe  unb  1092  Israeliten),  ̂ auptftabt  ift  Sd)db« 
bürg  (f.  b.).  Da*  Romitat  umfafet  bie  Stäbte  mit 
georbnetem  Wagiftrat  iDkbiafd)  unb  Sd)dbburg  unb 

4  Stublbejirte.  —  2)  Rleintotelburg,  Rlein« 

Iba  unt«  a 
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!o!el,  ungar.  Kis-Kaküllö,  grenjt  im  9t.  an  bie 
Komitate  jorba  ÄranpoS  unb  3Jtaro8  Jorba,  im 
D.  an  Uboarbelp,  im  6.  an  ©rofetotel,  im  2ö.  an 
Untcrroeifjenburg  unb  bat  1714  qkm  unb  (1900) 

109197  meift  eoang.  rumän.  (S.  (32491  Ungarn, 

19292  S)eutf*e;  5690  9tömijd)=,  39047  @ried)ifa> 
Katbolifdje,  18925  ©riednfcb  *  Drientalifd)e  unb 
1 621 3*raeliten).  £>auptftabt  ift  eiifabetbftabt  (f.  b.). 
3>a*  ßomitat  umfafet  bie  Statot  mit  georbnetem 
ÜJtagiftrat  unb  flömgl.  greiftabt  etifabetbftabt  unb 
4  Stublbejirte. 

Rofcit,  3ob*.,  Sbeolog,  f.  Socceiu«. 
Röten,  Untugenb  ber  $ferbe,  f.  Koppen. 

Rot  tu  (franj.  coquet),  gefaUfüdjtig;  Äotette, 
gef  allf  üa>tige8  grauennmmet ;  Ä  o !  e  1 1  i  r  i  e ,  @ef  all» 

fud>t,  gejaUi'üdjtigeS  Benehmen;  totettieren,  fid> gefall  nldjtig  benepmen. 
Rottest örncr,  f.  ÄodeUtörner. 
Hoffen,  f.  floHu«. 
Rott o,  japan.  £  trau*,  f.  (ampanula. 

Rottola,  Stabt  in  ftinlanb,  j.  ©amla  Karlebp. 
ftoffoütb,  Barietät  be$  Mugtt  (f.  b.). 
ftoffolitbcn,  eigentümliche  mitroflopifcbe  Kalt« 

törperdjen  oon  ©eftalt  einet  bureb  ein  Querftäbdjen 

petbunbener  2>oppelfd>eibe  (fog.  ÜRanjcbettentnopf« 
form),  bie  ftcb  in  bem  33obenfaft  ber  Jieffee  in 
ungeheurer  Spenge  finben  unb  ftcb  gelegentlich  ju 
tugelförmigem  ©ebilbe  (ftotlofpb,  dren)  iu« 
fammenlegen.  grübet  hielt  man  fie  für  Grjcugniffe, 

Stelettbilbungen,  be8  fog.  Bathybius  (f.  Kammer* 
Unge)  felbft;  je&t  ift  man,  naebbem  ber  Bathybius 
auss  ber  JReibe  ber  £ebe»efen  geftridjen  »urbe,  oon 

biefer  Slnjicht  jurüdgetommen,  unb  bie  einen  §or« 
fdjer  fefcen  in  ibnen  gam  felbftänbtge  ©ebilbe  or» 
ganifdjer  ober  anorganifdjer  Statur,  bie  anbern 
tforrpflanjungSprobutte  oon  Kaltalgen. 

ftotfnd  (grd)-),  Sammelname  für  bie  runben 

formen  ber  Batterien  (f.  b.);  tn  bie|e  Kategorie  ge* 
boren  bie  tletnften  bi*  jefet  befannten  L'eberoefen. 
ye  nadj  ibrer  3ufammenlagerung  in  Ketten,  Äugeln, 
traubenf  örmigen  Raufen,  2Bürf  ein  unterfebeibetman 

Strepto«,  Ärco«,  Stapbplototten,  Sarctne  u.  f.  ». 
fiiegen  immer  je  jroei  Kotten  biept  jufammen,  fo 
fpridjt  man  oon  einem  Diplococcus  (f.  b.).  3>te 
»icbtigftcn  berjelben  fmb:  1)  Sapropppten: 
a.  Micrococcus  ureae,  jerlegt  ben  £>arnftoff  in 
toblenfaureS  3lmmontat  unb  erjeugt  fo  bie  eigen« 
tümlicpe  3<tfe^ung  unb  Jrühung  bei  frei  an  ber 
£uft  ftebenben  &arn8.  b  .  S  a reine,  ein  in  eigen« 
tümlicben  SBfirfelformen  (SBarenbaUen)  »adbfenber 

St.,  beren  93ortommen  im  2Jtagen  bei  cbronijcben  Gr« 
Weiterungen  unb  äjntlicbem  fett  langem  betannt  ift. 
2)  $ar afiten:  StreptolottuS,  »eldjer  bei  fort« 

fdbreitenben  (Siterungen  (^plegmonen),  Äinbbett* 
lieber  unb  Ütofe  gefunben  »irb  (Streptococcus 

{»yogenes, f.  iaf el :  53 a f t e r i en,  vJig. 2), Stapl? plo« 
olfuS,  bie  Urfacbe  ber  meiften  (Siterungen,  ber  $a» 

naritien,  ̂ uruntel,  Änocbenb,autentjünbung.  ©ono» 
tottu«  (Stnoper),  2)iploro!fu«  ber  fruppöfen  fiungen» 

entjünbung,  Micrococcus  tetragenus  (f.  gig.  6).  — 
über  bie  emjelnen  formen  ogl.  bie  betrenenben 
firanfb,  eiten ;  bejügliob  ber  Biologie  ber  Äotfen  f. 

fiotott,  f.  Gocon.  [SBaftcrien. 
Äofo-nor,  See  in  ber  Mongolei,  fooiel  toie 
»of oöboft,  f.  RotoSfafer.       [Äutu»not  (f.  b.). 
ffofodburter,  f.  ftotoänufsol. 

Rofofcfjat»,  «Dorf  in  Dberfcblefum,  f.  ®b.  17. 
Stotodfafer  ober  Äotoabaft,  ber  braune,  fafe« 

rige  Stoff  um  bie  barte  Scbale  ber  ÄoloSnufe,  ben 

man  bureb  (Sintoeicben  in  SBaffer  unb  Klopfen  unb 

f>ecbeln  j»u  groben ,  bi*  300  mm  langen  fjaiern  jer» 
teilt.  3)tefe  »erben  )u  ScbnQren  unb  Stnden  foroie 
m  ©am  oerarbeitet,  au«  melcb  lefcterm  man  üJlattcn, 
Seppicbe,  SRatra^emeuge  u.  f.  m.  berfteüt ,  bie  ftdp 
bureb  grofee  {»altbarfeit  auSjeidpnen. 
Rotölen,  f.  flotoänufeöl. 

STofo^infcl,  tleine  unbcioobnte,  oulfanifcbe 
3nfel  be«  öftl.  StiUen  Dcean«,  etwa  450  km  im  S2B. 

bed  3ftbmi1  -  oon  Manama.  Sie  l-a t  in  ib. rer  ,uun a 
eine  eigentümlicbe  ÄuclucfSgattung  Neococcyx  mit 
einer  3lrt.  SaWini  Sclat.  —  Uber  bte  St  o !  o  « i n  f  e  l n 
be*  Snbijcben  Dcean«  f.  fleelinginfeln. 

8oto»tveb8,  f.  einftcblertrebfe. 

ftofo^miltr),  ).  Rolo^palme. 
Stofo^ntt^,  bte  ̂ ruebt  ber  Rotoapalme  (f.  b.); 

SteintofoSnüffe  ober  Siffaboner  Ä.  »erben 
aueb  bie  €oqui(lais  (f.  b.)  genannt 

ftofodttuftfurfieit,  ^oonac,  IROdftdnbe  oom 
grellen  ber  flopra,  ein  »ertoolle«  Futtermittel,  ba* 

15  "Üroj.  6i»ei&.  31^  $roj.  ftidftofffreie  Grtralt« 
ftoffe,  8,9  ̂Sroj.  9tob,fafer  unb  11  ̂ro|.  gett  in  oer* 
bauliebem  ̂ uftante  ent^&lt. 

Stofo^nnfföl  (Kotodbl),  lto!o«fett,  bad 

aus  ben  ̂ rücpten  ber  flofodpalme  (t  b.)  burd)  'Hui- preffen,  tn  neuerer  3«it  aud)  in  2)eutfd)lanb  au« 
Äopra  bureb  SluSjieben  mit  Sd)»efeltoblcnjtoff  ge» 
»onnene  »eifee,  bem  Sd)»einefd?malj  dbnlidje,  un« 

angenebm  rieebenbe  7vett.  <Si  fdbmiljt  bei  24*  unb 
beftebt  ber  ̂ auptfadpe  nad?  auS  einem  Gocinin 
genannten  Fette,  ba8  beim  SBerfetfcn  in  ©Ipcertn 
unb  ßaurinidure,  C„H.40,,  jerfdllt.  5)a«  St. 

bient  bonotfddjlid)  jur  Rerjen*  unb  Seifenfabrik 
(ation.  5)ie  barauS  bargeftellte  Seife  ift  gldnjenb 
roeife,  bort  unb  leid)t  IfiSlid),  iebod)  oon  »ibrigem 
©erueb,  »e«balb  baS  St.  metft  nur  al*  3ufa& 

Palmöl  ober  Jalg  oerieift  »irb.  9leuerbing«  roirb 
aui  bem  K.  in  3)eutfeb(anb  bie  \u  Speife«  unb  Kocb! 
»»eden  bienenbe  Rofoöbutter  bereitet.  5)er9Jer» 
braud)  an  ff.  ift  fc^r  bebeutenb. 

ftofo^fealnte,  Socod  (Cocos  nueifera  L.,  f. 

Jaf  el :  a  l  m  e  n  I,  §ig.  6),  bie  »id)  tigftc  9lrt  au«  ber 
et»a  35  Strien  umfaffenben  ̂ Jalmengattung  Cocos. 
ffiäbrcnb  alle  übrigen  Mrten  im  troptfdjen  Simerila 

einbeimiid)  ftnb,  ld|t  fidj  über  bie  Heimat  ber  Ä.  leine 

fidlere  Slngabe  madjen,  fte  »ädjft  in  ben  Tropen« 
gegenben  )o»oljl  ber  älten  al*  ber  9teuen  2Belt 

unb  ift  febon  feit  febr  langer  3rit  eine  »idjtige  Äul» 
turpflanje.  Sie  »trb  jroar  gerobbnlidj  nur  gegen 

20  m  bod)/  erreidjt  jeboeb.  Bidmeiten  25—30  m 
£>öbe.  3^  id)lanter,  geringelter  Stamm  trdgt  eine 
Krone  oon  20  bi«  30  gefieberten,  fdjönen  grünen, 

4— 6  m  langen  SHfittem,  beren  Stiel  am  ©runbe 

oon  einem  jdfoen,  braunen  ©efledjt  umgeben  unb 
unterfeit«  nnnenförmig  auägebiöb.lt  ift.  2tu8  ben 
Sldjfeln  ber  unterften  93ldtter  lommen  bie  bi*  1  m 

langen,  jufammengebrüdten  33lütenjd)eiben  beroor, 
»eldje  lange,  ftcb  in  oiele  rutenf&rmige,  breitantige 
äfte  auflöfenbe  Äolben  umftp liefeen ,  bie  in  iprem 
obern  $cil  bidjt  mit  tleinen  gelben  mdnnlicb,en  unb 

im  untern  £eil  mit  jerftreut  ftebenben  großen  »eib« 
lidjen  Blüten  befefet  ftnb.  Sie  nid)t  feiten  einem 
ÜJtenfdjcntopf  an  ©röfee  gleidjfommcnben  Früdjte 
(ÄoIoÄnüffe)  ftnb  bla|  afdjgrau  ober  rötlidj, 
dufecrlid)  oon  einer  bi*  j»ei  Ftnger  biden  Fafer« 

büUe  umgeben  unb  enthalten  eine  bid«  unb  bart- 
fd?alige,  abgerunbet  breitantige  9lufe  mit  brei  93er» 
tiefungen  an  ber  Spifte.  2>ie  hinge  Stufe  ift  mit  einer 
roafferbeUen  Flüfftgteit,  ber  Roto*mild),  erfüUt, 

Ärtitfl,  blf  man  unter  St  oennl&t,  ftnb  unt«  d  aufiufudjrn. 
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bte  einen  füfeltcb-fäuerlicben  ©efcbmad  bat  unb  frifcb 
ein  angenehme«,  lühlenbc*  ©etränt  acwäbrt.  Dieje 

sJJtilcb  erhärtet  bei  ber  Steife  ju  einer  weifelicben, 
nufeartig  fcbmedenben  9Rafie,  bem  Koto*nufetern. 

Gine  lobnenbe  Kultur  cor  lt.  ift  nur  mfrglicb 
innerhalb  bet  ©enbetreife  unb  jroat  in  ber  9läbe  be* 
lReer*,  wo  fte  ber  Seebrife  au*gejetit  ift.  Die  SRüffe 
müifen  oor  ber  Saat  fo  lange  aufbewahrt  »erben, 
bi*  bie  SKinbe  ttoden  ift  (meift  oiet  ©ocben).  3m 

4.  bt*  5.  i'io nat  nach  bem  $flüden  ber  reifen  Hüffe 
crfcbeinen  bie  Keime,  bie  na<b  weitern  2—3  2Ro« 

naten  oerpflanuing*fäbtg  finb.  Die  '©flanjweite 
foll  nicht  unter  7  m  betragen,  meift  m& blt  man  Hb? 
jtänbe  oon  9  bi*  10  m.  äl*  3wifcbcnpflanjen,  bi* 
ber  93aum  trägt,  finb  am  beften  Baumwolle,  ?)am* 
unb  Saroten.  Die  K.  bebarf  einer  regelmäßigen 
ftarlen  Düngung,  am  beften  mit  einer  2Rifd?ung  oon 

Kompoft,  6oljaJcbe  unb  Kocbfalj.  Die  palme  be« 
ginnt  oft  fdjon  im  5.,  meift  aber  erft  im  8. 3<» bw  ju 
blühen  unb  trdgt  bi*  jum  60. 3abre  ftrüdjte.  Diefe 
brausen  faft  1  ̂ abr  uir  Steife.  Die  burcbfcbnitt» 
liebe  3abre*ernte  eine«  Saum*  ift  60  Hüffe. 

@twa  bis  jum  35.  3abre  beftebt  ber  Stamm  nur 
au8  einem  mit  ftferoammigem  ÜJtarf  erfüllten  f>olj« 
cplinber,  fpäter  wirb  er  otel  fefler,  inbem  er  aud) 
inwenbig  oerboljt.  Da*  öolj  n?irt>  bann  aU  Sta« 
ebelf  cbweinbolj  au*gefübrt  unb  ju  ©aujweden, 
iltöbeln  unb  Stipptifcbfacben  oerwenbet.  35a*  au*« 
jlic&enbe  ©ummi  btent  ben  grauen  J  aliti*  baju, 
bie  £>aare  gldnjenb  ju  machen  unb  ju  befeftigen,  bie 

Schale  ber  9tüffe  ben  Skwobnem  ber  Sübfee-^nfeln 
jur  Verfertigung  oon  ©efäfeen.  Die  SBlätter  benu&t 

man  jum  Dacbbeden  iowte  m  Jepptcben  unb  man» 
(beriet  ©eflectjten,  bie  SMütenfcbeiben  unb  alten  SBldt» 
ter  ju  Radeln,  bie  ÜJtittelrippe  tu  dämmen,  bie  ju» 
jammengebunbenen  SHdtter  ju  SBefen.  Da*  f>et»  bet 

"Jklme,  b.  b.  ba*  gan?  junge  Wlaxt  unter  ber  (?nb> 
tnofpe,  welche*  einen  Jüfcen,  an  öafelnuji  erinnern« 
ben  ©efcbmad  beft|t,  fowie  bie  ba*felbe  umgeben« 
ben  unentwidelten  ÖJlätter  roerben  a(*  ©emüfe 

(^almtobl)  jubereitet  gegeffen,  unb  au*  bem 

jjaierne&  am  ©runbe  ber  SBlätter  Durcbfcbläge  unb 
felbft  »njüge  tierfertigt.  Hu*  ben  Däfern  ber 
Srucbtbülle,  im  £>anbel  <£otr  genannt,  bereitet 
man  laue  unb  Stade,  bie  ftd>  namentlich  ju  Sin« 
tertauen  eignen.  Sud)  SBefen,  9Ratten,  dürften, 
Jöütc  unb  Aiccbttrerl  werben  barau*  oerferttgt.  8u* 

ben  ganj  jungen,  nocb  oon  ben  iBlütenjcbeiben  ein« 
geidjloffencn  iÖlütenfolben  wirb  burcb  «nfdjneiben 
ber  i>a  Im  juet n  (f.b.),  unb  au*  btefem  burdjDeftillation 

-'Irt  af ,  burch  Chntocben  ein  Sirup  unb  enblicb  ein 
brauner  ̂ almjuder,  ber  3aggerp«  ober  3aflre« 

juder  (3agara),  gewonnen.  2)erÄernber  sJlüffe 
roirb  rob  oerfpeift, namentlid)  aber  al* Ä opra  (f.b.) 
oerfanbt  unb  jur  ̂ abrilation  be*ftoto*nut)6l* 
(f.b.)  benutzt,  (üne SRanbel Stüffe giebt 2 1  Dl.  Xer 
Stüdftanb  bient  jut  ̂ erftellung  oon  ftotoänufe« 

tudjen  (f.  b.).  Die  bartc  Stu^'cbale  benu|t  man  tu 
S5recb*lern)aren.  —  S)ie  größten  Kulturen  ber  x., 
etroa  50  ÜJtill.  5Bäume,  beftnben  ftd?  auf  (Jeplon.  Die 
©efamtprobultion  be*  3Halaiijd)en  2lrd>tpel*  bürfte 
(aum  binter  ber  Seplon*  jurUafteben.  IBebeutenb  ift 
aud>  bie  ̂ robultion  ber  »eftinb.  ̂ nfeln ,  be*  6üb» 

jee=3lrcbipel*,  ber  nörbl.  Äüftengebiete  oon  SBraft« tien  foroie  Dftinbien*. 

95on  ben  übrigen  amerit.  Srten  oon  Co  cos  ift 
namentlid)  bie  in  Columbia  biutuii^f  butter« 
gebenbe  x.  (Cocos  butyracea  L.)  berübmt.  6ie 
tft  ein  maieftdtifdjer  »aum  mit  faft  cpltnbrifcbem 

Stamm,  au*  beffen  SRart  bie  3nbianer  ebenfaQ* 

^ialmroein  gewinnen.  (*in  Vaum  liefert  gegen  18 
^lafcben  k  750  com  ̂ nbalt.  Einige  Birten  ber  x. 
toerben  bäufig  al*  iblattpflanjen  gejogen,  fo  Cocos 
Weddelian«  Wendl.  (f.  Jafel:  Halmen  II,  Jtg.  2) 

unb  Cocos  flexuosa  Mart.  —  VgL  i cm ler,  2ro« 
piidje  »grifultur,  Sb.  1  (2.  »ufl.,  ffii*m.  1897). 

ftofocpfliiume,  f.  Chrysobalanus. 
ff  of »tte,  f.  (Socotte. 

9ot9,  audb  Soat*unb  Sote*,  engl.  Coke,  ein 
,v>oi;matcrul,  ba*  burd)  (JrbiJjen  ber  6teinloblen  in 
befonbern  Ofen  (Jtof*öfen)  gewonnen  wirb,  in 

benen  bei  3"*"^  ©auerftoff*  bet  fiuft  ent« 
fpred>enb  geregelt  wirb.  9Ran  beabftcbtigt  babei,  au* 

ben  Steint oblen  ba*  teil*  cfcfmn'cb,  teil*  med)anifd) 
gebunbene  2öaffet  unb  ben  6d>wefel  au*jufd)eiben 

unb  in  bem  St.  ein  'Brennmaterial  berjuftellen,  ba* 
einen  böbern  £>eijwert  beft|t  al*  Stetntobte,  troti- 
bem  weniger  wiegt  unb  ftd)  be*balb  billiger  oerfenben 
ld|t.  ©egenüber  ber  Äoble  bat  e*  ben  Wacbteil,  ba| 
e*  nur  bei  reicblicbem  Suftjurritt  mm  Entfalten  feinet 

ganjen  Jöeijttaft  gebracbt  werben  lann.  St.  wirb  über« 
all  ba  oerwenbet,  wo  befonbere  öi|e  erforberlid)  ift, 

in  etfter  Öinie  bei  ber  ©erbüttung  unb  SBearbeitung 
ber  SHetalle,  bei  bem  Jabrilbetnebe  übetbaupt,  bet 

©inridjtung  ber  ßfen  mit  ben  entjpredjenben  Sloften 
felbft  für  3tmmer«  unb  5tücbenbetjung.  %tr  metal« 
lurgifcbe  ̂ roteffe  mufe  ber  St.  möglicbft  ubwefelfret 
fein.  SJtancbe  Koblenforte  eignet  heb  überoaupt  nicht 
für  bie  Vertofung.  Die  St.  bilben  fefte  6tüde  oon 

eifengrauer  ̂ arbe.  28egen  ibrer  §eftigfeit  wibet« 
fteben  biefe  aud)  in  böbern  6od)öfen  ber  2aft  ber 
Öeicbidung.  »ber  nur  badenbe  xoblen  liefern  f oldje 

fefte  St.,  unb  oon  ben  badenben  namentlich  biejeni« 
aen,  meldje  in  ber  ̂ >ifte  nur  erweichen,  ohne  ju 
tebmehen.  Die  fchmeltenben  Pohlen  liefern  einen 

gro^blaftgen,  wenig  feften  St.  100  ke  Steintet-! ort 
liefern  burefafchnittuch  75  kg  St.  —  von  ben  beut« 
f eben  xoblenbe*irten  liefern  bie  ,{i\tcn  in  :Kbeinlanb> 
©eftfalen  (Stubrtohle)  ben  mei|ten  St.  Dann  folgen 
Dberfdjlefien  unb  ber  Saarbesir!,  wäbrenb  anbere 

xoblengebiete,  namentlich  ba*  fächftjche,  be*  Scbwe« 
fetgehalt*  wegen  einen  weniger  beltebten  St.  herju« 
fteüen  oetmögen.  übet  bie  fepr  anfebnliche  beutfebe 

Srjeugung  liegen  teine  ftd)ern  Hngaben  oor.  2lbge= 
feben  oon  ben  ftotereten  ber  Steintoblenjedjen  xxt- 
arbeitet  eine  Slnjabl  oon  SBerten,  namentlid)  ber 

£>üttenmerfe,  bie  Kohlen  ibrer  3«*«"  unb  an8«' 
taufte  auf  St.  für  eigenen  99ebarf.  Die  3lu*fubr  au* 
Deutfdjlanb  beliefftd)  1901  auf  2096931 1  im  fflerte 
oon  52,4i  Will.  Dt.  Singefflbrt  würben  bagegen 

400197 1  im  fflerte  oon  10,o»  vJJtiü.  2R.;  bauptfäcbÜcb 
au*  33elaien.  (S.  auch  ©a*f ot*  unb  ©rube.)  —  iBgl. 
Dürre,  Die  neuern  Kot*öfen  (2pj.  1892);  Simmer*« 
bacb,  ©runblagen  ber  xot*cbemie  (Verl.  1895). 

»offdia,  9tebenflufe  be*  »mu  (f.  b.). 

«•f «Jen,  f.  Kot*. 
Ä»f  i^rnrme,  grofee  cplinbrifche  mit  Kot*  gefüllte 

Sebdlter,  bie  baju  bienen,  ein  ©a*  in  möglidjft 
innige  Serilbmng  mit  einer  ̂ lüffigleit  tu  bringen. 
Diefer  3wed  wirb  b«burch  erreidjt,  tan  bie  Kot*, 

über  weube  bie  ̂Ififftgteit  oon  oben  berabrief elt,  leg« 
tete  auf  eine  febr  grofee  Cberftdd>e  oetteilen,  fo  bab 

ba*  oon  unten  nad>  oben  itromenbe@a*  mit  ber  ̂ lüf  -- 
figteit  eine  grofee  99erübrung*fläd?e  finbet.  J$n  ber 
Sobafabritation  wetben  St.  uir  Verbid)tung  (9lbf orp« 
tion)  ber  burd)  3«tfe|ung  be*  Kochfalje*  entfteben« 
ben  Saljfäuregafe  angewenbet.  [(Tabelle). 

ff  er«,  japan.  ©oblmafe,  f.  ÜRaft  unb  ©ewicht 
■rtiffl.  kir uutrr  0  »rraiftt.  nn»  BBlfT  ff  «ufjuludwn 

Digitized  by  Google 



480 Äofum  —  Äolbe 

St  of  um,  Pflanzenfett,  f.  Garcinia. 
Jcofumlofcbett,  f.  Hocbemer  fiofcben. 
JtofbtoÖ  (iaU  liocptu«),  ein  9iebenflu&  be« 

2ld?eron  in  6piru«,  mürbe,  nie  eigentümliche  Kulte 
jeigen,  fdjon  [ rüb  mit  bei  Untenreit  in  SBejiebuncj 
geie&t.  SBereit«  bie  Dbpffee  tennt  ben  H.  (b.  b-  ben 
6ttom  be«  ©einen«  unb  Klagen«)  al«  einen  Strom 
bet  Unterwelt.  [tarier). 

ftol,  anbere  Schreibung  für  Kolb  (f.  b.  unb  Ho* 
Koel,,  b  int  er  tat.  ̂ flanjennamen  2Ibtürjun0 

für  3of.  ©ottlieb  Hoelreuter  (i.  b.). 

Äo I a .  1 1  jp ol b in fe I , f. Holabalbinfel-2)  Gbemalu 
Ser  fl  rc  II  imnorbmeftl.2;eil  be«  rufj.  ©ouoernement« 
[rcbangel«t,  je  tu  ßrei«  Äleranbromst  genannt,  bie 

Kolapaibinfel  umfaffenb,  bat  156203,7  qkm  (baoon 

431,«  qkm  ̂ nfeln  im  3Jleer  unb  7035,5  qkm  Sanb« 
feen)  unb  9140  &  —  3)  Stobt  (bi«  1899  tfrei«« 
ftabt)  im  Krei«  Slleranbrow«!,  auf  einer  fianbjunge 
am  tfufee  be*  Serge«  Solowarafi,  am  tflufc  K. 
(75  km  lang),  ber  bier  in  bie  luloma  münbet,  nabe 

am9neerbufen  K.{  bot  (1897)615e.,^oft,  2Äir= 
eben,  ̂ farrfdjule ;  grifcperei,  fXagb,  2>ampffcbiffabrt. 

ftolapalbtufel,  aueb  UJturmanfdje  £albs 

infel  ober  9tuffifd>=2applanb,  «öalbinfel  an  ber 
Jlorbmeftfüfte  be«  Guropäiicbcn  Mu&lanb«  (f. Harte: 
6uropäifd}e«9iu|lanb,  beim  Sirtitel  SHufslanb), 
wirb  bearenjt  im  31  vom  <ti«meer,  im  D.  unb  S. 
oom  ffieifien  SJteer,  im  20.  oon  iRormegenunb  bilbet 
ben  Hrei«  3Ilexanbrom«t  be«  ruff.  ©ouoernement« 
HrcbangelSt  (f.  Kola  2).  3>ie  nörbl.  Hüfte  bis  Kap 
ötoatoj  9lo&  wirb  bie  SRurmanfcbe  Hüfte  genannt, 
weiter  na<b  0.  unb  S.  folgt  bie  £erf<be  Hüfte  bi* 
ium  Aluii  ©arfueba,  jute&t  bie  Hantalabtifcbe  Hüfte. 
Tie  ©eoölferung  beftebt  jumeift  au«  Muffen ,  bann 
ßappen,  bie  aber  oon  ben  finn.  Cappen  oerfebieben 

jinb.  3n  ber  Holabudjt  ift  ber  3*faterinenbafen  fo« 

wie  baran  bie  Hrei«ftabt  3tleranbrow*t  errieb  tot  tv  o  r  - 
ben.  —  58gl.  SBHfenfcbaftlicbe  ©rgebniffe  ber  finn. 
erpebitionen  na*  ber  öalbinfel  St.  1887—92  (ZI.  1 

unb  2,  &elfmgf.  1890—94). 
ftolnlipucur,  ftolanuffe  u.  f.  tu.,  {.  Cola, 
ftolöptif  (grd>.),  3)tetfeelarbeit  in  Stein, 
ftolorter,  au«  bem  Sorte  St  o  lb  (f .  b.)  unb  Srier 

gebilbeter  9came  für  bie  Urbewobner  ber  SBinbbja: 
fette  in  iBorberinbien  unb  ihre  weftlicber  liegenben 
Stammoermanbten  (f.  2)räoiba  unb  Snbifdje  Spra« 

(ben).  5)ie  eigentlichen  St.  finb  bie  Stämme  ber 
ÜJlunbari,  £o,  Santal,  2)fcbuang,  ftorma  unb  Sa» 
oara  (Saura)  u.  f.  w.  unb  im  weitern  Sinne  bie  5Bt?it, 
SDlera,  IRina,  weldbe  ibre  alte  Spraaje  oergeffen  unb 
robeöinbibialelte angenommen baben.  Obbie@onb 
(f.  b.)  unb  Honbb  (f.  b.),  iUalcr  ober  ̂ abarija  unb 
Craon  mit  ben  St.  jufammenbdngen  unb  alfo  ein 
übergang«glieb  ju  ben  eigentlichen  2>räoiba«  bilben 

ober  ob  fte  al«  jum  leßtern  Stamme  gehörig  ju  be- 

jeidjnen  finb,  ift  niebt  au«gemacbt.  —  58gl.  Xalton, 
Ethnology  of  Bengal  (Halfutta  1872);  £i«lop, 
Papers  relating  to  the  aboriginal  tribes  of  the 
Central  Provinces  (bg.  oon  Stemple,  9tagpur  1866); 

fUUingbau«,  in  ber  «3eitfcbrift  für  (Senologie», 
SBb.  3  (überl.  1871).  (S.  ©obnerfebe  SWiffion.) 

Jtota tfä,  f.  Holoifä. 
ftolatortttttt,  Jtülatür,  f.  flolieren. 
ftolb,  ©eorg  ̂ yriebr.,  Statiftüer,  ̂ ublijift  unb 

bemolratifcber  ̂ Jolititer,  geb.  14.  Sept.  1808  }u 
Speper,  mar  ali  2)ürgermeifter  oon  Speper  184S 
ÜJtttglieb  bc«  2)eutfcben  Parlament«,  legte  1849 
fein  löürgermeifteramt  nieber  unb  rebigierte  bann 
bie  «9ieue  Speperer  3eitung»,  melcbe  1853  unter» 

flrtitcl.  bit  man  unter  II 

brüeft  würbe.  (Sr  lebte  bann  bi«  1860  in  ber  6<ba>ei» 

unb  beteiligte  ficb  fpdteranberSRebaftion  ber«^rant» 
furter  3citung»;  feit  1863  war  er  aud)  ÜJcitgliefr 
be$  bapr.  SIbgeorbnetenbaufeS.  worin  er  föberali* 
ftifcb'bemotratifcbe  3been  oerfoebt.  2lucb  war  er 
1868—69  aJlitglieb  be«  3ollparlament8.  jogjjcb/ 
aber  1872  oom  polit  Seben  jurücf  unb  ftarb  16. 3Jtai 
1884  ju  SJlüncben.  St.i  öauptwerl  ift  ba*  tf>anbbucb 
ber  oergleicbenben  Statiftil»  (3ür.  1857;  8.  ÄufL, 
2p3.  1879;  Suppl.  1883);  aufeerbem  fiprieb  er: 
•©efebiebte  ber  ÜJtenfcbbcit  unb  ber  fiultur»  (2  iöbe., 

?5forjb.  1842),  «Hulturgefcbicbte  ber  3Jtenfcbbeit» 

(2pj.  1868—70;  3.  Stufl.,  ebb.  1884—85)  u.  a. 
iX olbad)  (Hoblbacb),  jwei  '-Ödcbe  in  ber&obea 

Jatra  in  Ungarn,  unweit  beS  93abeorte«  Scbmed* 

(Satra  füreb).  Ter  ©ro|e  St.  beainnt  am  £>aupt* 
lamme,  am  Oftbang  bed  m leinen  vifota,  unb  bilbet 
ben  Slbflufc  ber  ©rofeen  Holbacber  Seen,  mäbjenb  ba* 
engere  %t)al  be*  Kleinen  St.,  ber  Slbflufc  ber  §ünf 

Seen  (2017  —  2032  m)f  ficb  üon  ben  ßiStbaler 
Spieen  (2629  m)  berab >iebt,  um  in  ben  ©rofeen  St. 
in  münben.  ®eibe  baben  feböne  SBafferfdlle. 

ftolbäcf  <?»4,  febroeb.  §lu6,  f.  SDtdlarfee. 

ftolbc,  eine  im  Slnfang  bed  16.  ,\.;'rrb.  aQgemein übliche  Haartracht,  bie  an  Stelle  bed  im  Ausgange 

bed  Mittelalter^  gebrducblicben  lang  berabwaUen- 
ben  fmuptbaare«  unb  ber  3Jartloftgfeit  trat.  3>ad 

Saar  würbe  nacb  allen  Seiten  gleicbmdfeig  berab-- 
geldmmt,  in  ber  üRitte  ber  Stirn  gerabe  abgeritten 
unb  biefefiinie  etwa  bi«  jur  3Kitte  be*  Obre*  weiter 

gefübrt.  Gbenfo  trug  man  jmar  einen  Vollbart, 
(ebnitt  ibn  aber  birett  unter  bem  Äinn  in  geraber 

fiinie  ab,  fo  baj  ber  Hopf  nicht  mehr  (ana,  f erstem 
runb  wie  eine  Knolle  am  Gnbe  einer  Heule  erfebien. 
9Jlit  St.  warb  fowobl  ber  Hopf  an  unb  für  ficb  al* 

ba3  6aar  allein,  bann  befonberä  ber  glatt  aefebo« 

rene  Hopf  unb  fpdter  fogar  bie  sJJerüde  bejeiepnet. 
JtoIOc,  ̂ ermann,  (Sbemiler,  geb.  27. Sept.  1818 

ju  GUieljaufen  bei  ©öttingen,  ftubierte  ßbemie  in 

©öttingen  unter  ffiöbler,  würbe  1842  Slifti'tent  bei 
S9unfen  in  ÜJlarburg  unb  1845  Slffiftent  2pon  <Jilap- 
fairS  am  fiaboratorium  be«  Museum  of  economic 

Geology  in  Sonbon.  1847  übernabm  er  in  5Jraun* 
febweig  bie  9tebattion  oon  Siebig«  unb  Dehler* 
«Öanbwörterbud)  ber  ßbemie»,  würbe  1851  orb. 

^rofeifor  ber  ©bemie  in  Harburg,  1865  in  fieipjig, 
wo  er  25.  9ioo.  1884  ftarb.  Seine  erperimental« 
unterfuebungen  waren  jumeift  auf  bie  nuSbilbung 
ber  Aterrie  oon  ber  Honftitution  ber  organifeben 

Serbinbungen  gerietet,  an  beren  Gntmidlung  er 
einen  beroonagenben  Anteil  genommen  bat-  Qx 
war  bi«  ju  feinem  2obe  überjeugter  3lnbdnger  ber 

ältem,  oon  ibm  neu  belebten  'jTabilaltbeorie,  ob« 
gleicb  er  felbft  mobl  ba«  meifte  baju  getban  bat, 
bie  jufammengefe&ten  Äabilale  in  immer  Heinere 
aufjulöfen.  35en  legten  tonfequenten  Scbritt  be« 

3urüdgeben«  bi«  auf  bie  Glementaratome  bat  er 

niebt  mitgemaebt,  fonbem,  wie  oorbem  ber  Ippen« 
tbeorie,  fo  fpdter  ber  Strulturcbemie  Dppofition 
gemaebt.  SSon  feinen  (Sntbecfungen  finb  einige 
aud)  oon  pra!tifd?er  Sebeutung  geworben,  fo  bie 
1861  mit  SR.  Schmitt  beobaebtete  Umwanblung  ber 

©arbolfäure  in  Horallin,  bie  Muffinbung  einer  sIRe- 

tbobe,  Salicplfdure  in  grofjen  SDZcngcn  tünftlid?  bar-- 
aufteilen  (1873),  unb  feine  Gntbedung  ber  antifep* 
tifdjen  6igenfcbaften  ber  Salicplfdure.  Unter  H.« 

©erlen  fmb  peroorjubeben:  t2lu*fübrlicbe«  2ebr- 
bueb  ber  organifeben  Gbemie»  (3  93be.,  93raunicbw. 

1854—78),  beffen  jweite  Suflage  (ebb.  1880—84» 
Tinb  untrr  9  :   •  Vn. 
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ftölftrfftaty 

»ort  6.  »on  2Reper  betauSgegeben  rourbe;  «KurjeS 

£ebrbud)  ber  Gbemie»  (II. 1 :  Slnorganijdje  i s  bemie, 
ebb.  1877 ;  2.  äufl.  1884;  %l  2:  Crganifcbe  ßbemie, 

ebb.  1883).  3n  ben  Sdjriften  «Da«  (bem.  Sabora» 
torium  ber  Uniberfitdt  ÜJlarburg»  (ebb.  1865)  unb 
«Sa*  d)em.  £aboratorium  bet  unberfität  Ceipjig» 
(ebb.  1872)  fmb  gemeinfdjaftltcbe  Arbeiten  K.S  unb 
feinet  Scbüler  juiammengeftellt.  1869  übetnabm  K. 
bieiHcbattion  beS  «Journals  für  prattifd>e  Gbemie». 

Köibeittabl,  fo»iel  roie  Kblberlftabl  (f.  b.). 

Kolben,  eine  im  Mittelalter  gebräuaMicbe  Sdjlag- 
Waffe  (Streitlolben)  »on  teulenartiger  93eid)af= 
fcnbcit,  aus  Stiel  unb  tugelarttgem  Knopf  beftebenb. 

ferner  bet  untete  Steil  beS  SdjafteS  bet  6anbfeuer= 
roaffen  unb  ̂ agbgeroebr  e  ( ©  e  ro  e  b  1 1  o  l  b  e  n ) ;  bet  K. 
bet  ̂ nfantetiegeroebte  t»irt>  aud>  als  Sdjlagroaffe 

angeroenbet.  —  §n  bet  3äge*)pradje  bie  nod) 
roeicben,  fnorpligen  Stangen  unb  (*nben  am  ©e= 
roeib  unb  ©ebörn.  —  übet  K.  in  ber  Söotanit  f. 
«lütenftanb  nebft  Jafel:  SBlütenftanb,  $ig.9.— 
3n  bet  ©bemie  ift  K.  ein  lugeligeS  ©laSgefdfc 
mit  nach  bem  (fnbe  ju  fid)  erroeiternbem  i>alS,  baS 
bei  bet  Seftillation  als  Notlage  »erroenbet  roirb. 

Kolben,  im  vJJl  a  f  d)  i  n  en  b  a  u  biejentgen  Drgane, 
bie  fid)  in  einem  Gblinber,  an  be|)en  ©anbungen 
fic  fid>  bicbt  anfdjlicpen,  bin  unb  bet  bewegen  unb 
ben  $roed  baben,  »on  tflüjfigteitcn  obet  ©afen 
Kräfte  aufzunehmen  obet  auf  fie  Kräfte  ju  übet« 

tragen.  3m  etften  -Jall  ldj»t  man  bie  #lüffigtetten 
obet  ©afe  untet  2>rud  bintet  ben  K.  tteten,  »0= 
burd)  biefet  (biet  % teiblolben  genannt)  im  6p 
linber  fottaeidjoben  roirb  unb  »rbeit  »errichtet, 
roeldje  burd)  bie  Kolben ftange  weitet  übertragen 
wirb.  %n  jroeiten  Sali  roitb  bet  K.  burd)  aufeen  an 

bet  Kolbenftange  angreifenbe  Kräfte  bcroegt  unb 
bamit  bie  im  Gplinber  bcfinbltdje  t>lüffifltcit  obet 
fiuit  in  lüerocaung  »erfe&t.  Ser  etfte  ftall  tritt 
»ielfad)  bei  lUtotoren,  bet  le&te  bei  pumpen  unb 
©cbläfen  ein.  Der  Konftruttion  nad)  unterfdjeibet 
man  bie  Sdjcibentolben,  roeldje  auS  einet  bün= 
nen  (boblen  obet  maffioen)  Sdjeibe  befteben,  unb  bie 

bauptf  ädjlid)  bei  pumpen  angeroenbeten  Xs  l  u  n  g  e  t  ■ , 
9Jtond)S;  obet  laucbertolben,  boble  obet  maf* 
fi»e  Gplinber,  roeld>e  länger  als  bet  6ub  bet  i^umpe 
ftnb ;  bie  lefetern  K.  lönnen  als  St.  unb  Kolbenitanae 
jugleid)  batftellenb  angefeben  roetben.  2>amit  bet  R. 
möglidjft  Dolltommcn  atbeitet,  mujj  et  fid)  fo  bidjt, 

als  bieS  obne  ju  gfo|e6tböbunjbeiiReibun04roibetJ 
ftänbe  ßefcbeben  lann,  an  bie  Gplinbeiroanbuna  an= 

fcbliefeen;  et  roitb  \\x  biefem  3roed  flehen  bie  leitete 
abaebiAtet.  (5.2>idituna.)  3)ievJDlaterialien  jutfter- 
fteüunfl  eines jeften  SlbfcpluffeS  roetben  in  3iuten  am 
llmfanfl  bet  R.  einflebtacbt,  obet  aud),  bei  Wunaets 
lolben,  in  ̂ uten  in  bet  ßplinbetroanb  (^ötamab5 
lolben).  SBcfonbete  Slnroenbuna,  finben  bie  Ä.  füt 

HolbenfteuetunflO'.b.)  unb  beim ^nbilatot  (f.  b.). übetbenSentiltolbenf.  b. 

«olbcnlidrlapp,  f.  Lycopodium. 
Holbcnblutler,  f.  6pabiafloten. 
ftolbentntt,  f.  (Jnten. 
Stolbengrbläfc,  fobiel  roie  gplinbetaebldfe, 

f.  ©ebläfe.  [lolbenS. 
Hülben bal bet  obete  bünne  Itxl  beS  @eroebt; 
Jlolbcnbirfd),  ein  Jöirfd? ,  bet  nod)  bie  Kolben 
Kol  beul)  irfe,  f.  Setaria.  [(f.  b.)  trdflt 
Kolbenhub,  f.  £ub. 
Kolben fnppc,  bie  aus  Qi)tn  obet  £>attaumtm 

betfleftellte,  am  untern  Jeilc  beS  ©eroepttolbenS  ju 
bellen  c  itun  anaebtaebte  platte. 

»reefbou*1  ttcnvcoü'.wxic  n.-fion..   U.  ftufl.   M.  V.  X. 
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Kolbenmotoren,  bie  5Rototen,  bei  benen  baS 
.Qraftmittel  auf  Äolben  roitlt. 

Kolbcupiftolc,  f.  Siffcrte  (5euerroaffe). 
Kolbenpumpe,  f.  $umpe. 

Kolbeuf rt)i cb er ft euer u n c\,  \.  Wolbenfteuetung. 

Kolbcuftanae,  f.  Kolben  (im  sJJ)afd)inenbau). 

St.  beifet  aud?  ein  mit  eingeladenen  feilen  oetfebe« 
net  ßoljcplinbet,  bet  an  einem  ftarlen  5)tabt  be« 
feftißt  ift  unb  jum  ßinteifeen  febroadjet  SdnflStiffe 
in  3d)totl(5uien  bient. 

Kol  ben  (teuer  im  (\  obet  Kolben  febiebet» 
fteuetuna,  eine  Steuerung  füt  5)ampfmafdjinen 

obet  2Baffctf dulenmafdjinen ,  bei  ber  bie  ißettei: 
luna  beS  DampfeS  ober  StudroaffetS  butd)  Stob 
benfebiebet  beroittt  roitb,  betart,  bafe  bie  Kanten 
beS  KolbenfdjiebetS  bie  in  bem  ̂ obleplinber,  in 
bem  et  fid?  beroegt,  anaebtadjten  Kandle  für  bie 
Kampfs  obet  S)tudroaf|en?etteilung  entfprecbenb 
öffnet  unb  f  dbliefet.  Hucb  beiftt  K.  bei  3>ampfma{ djinen 
unb  S)ampfbdmmem  bie  6inrid>tunQ ,  roonad)  bet 
im  3)ampfcplinber  ficb  beroegenbe  SlrbeitStolben 

burd)  Überbeden  unb  ̂ reilafien  bet  in  bet  ©plinbet» 
roanb  befinblidjcn  Kämpfern«  unb  « 2luStrittS5ff- 
nungen  felbft  bie  SJampfoetteilung  beroirtt,  fo  bab 
jebet  SteuetungSmedjaniSmuS  »eflfdüt. 

Koitu  iiftow,  j.  ̂ aionettfedjten.  [roaffen. 
Itolbenuerfrblu^,  \,  9ef(DU|  unb  fcanbieuer* 
Kolbcumofferfäfcr,  f.  ̂pbropbiliben. 
Kolbeuiuet^cn,  f.  bleuen. 
.Külbcn^eit,  bie  3«it,  rodprenb  roeldjct  triebe 

unb  iööcfe  nod?  Kolben  (f.  b.)  fragen. 
Kol  ber  q  obet  (Solbetg,  KteiSftabt  unb  Sab 

im  KteisRolbctg=Kötlin  beö  preufe.  Bm.»9«J.  KöS- 
Un  unb  ebemalige  «jeftung ,  an 
ber  ̂ erfante ,  bie  bei  K.  m  bie 

Oftfee  münbet,  an  ber  t'inie 
!belgarb--K.  (36  km)  ber  $reu&. 
StaatSbabnen  unb  ber  .Hl; 
bamm « Kolberger  6ifenbabn 

(©ollnoro^K.,  99  km,  unb  Ä.= 
KöSlin,  42  km;  s3iebenbabnen), 
mit  Kleinbahn  nad)  iHegenroalbe 

(63  km),  Sifc  beS  SanbratS-- 
amteS  beS  KreifeS  Kolberg=Körlin,  eines  ÄmtSge- 
ricbtS  (Sanbgericbt  KöSlin),  iDauptjollamtes  unb 
einet  SteicbSbantnebenftelle ,  bat  ( 1900  )  20200  (S., 
barunter  786  Katbolifen  unb  349  Israeliten,  (1905) 
22864  (f.,  in  ©amifon  Stab,  1.  unb  2.  SJataillon 
beS  Infanterieregiments  »on  ber  ©ol&  (7.  ̂ Jomm.) 

9lr.  54,  Stab  unb  1.  Abteilung  beS  v15omm.  ̂ elbs 
artillerieregiments  9tr.  2,  "Jioftamt  erfter  Klaffe,  Stele* 
grapb  unb  ̂ ernfpreeboerbinbung  mit  SBerlin  unb 
ctettin.  Sie  iöefeftigungcn  nad)  ber  ßanbfeite  fmb 
1873,  bie  J&afenfortS  1887  aufgegeben.  iBon  ben 

lieben  Kircben  fmb  bie  1258— 1316  erbaute  St.  2Ra-- 
rien^omlirdje  unb  bie  1871—76  erbaute  Wfolai* 
lirebe  ju  nennen.  K.  bat  ein  tönigl.  ©pmnafium  mit 

:Healo  Pinna 'tum,  b  obere  sJ9cdbd)enfcbule,  ein  ,vräu' 
leinftift,  bier  ̂ ofpitdler:  (Sifengiefeerei  unb  Sabril 

für  lanbroirtfdjajtlicbe  sUlafd)inen,  tlderbau  unb 
j cberei.  Sie  illteften  beS  Seglerbauf eS  oertreten  bie 
Stelle  einer  öanbelstammer.  Sie  Stobt,  als  See* 
unb  Solbab  oiel  befuebt  (1901:  12715  Kurgäfte), 

befitjt  jab,lreicbe  Solquellen,  mebrere  SBabeanftalten 
für  roarme  See»,  Sol*  unb  ÜKoorbdber,  ein  neues 
MurbauS  (Stranbfdjlofe;  1901),  jroei  KinberbeiU 
ftdtten,  je  ein  d)riftl.  unb  iSraeL  Kurbofpital.  (Ein 

©neiienau  ■■  Siettelbed  Senlmal  (oon  ©.  sJJieper« 
Steglife)  rourbe  1903  bor  ber  Somfircbe  errtdjtet. 
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©e  fd)  i  i- 1  e.  M.  ift  eine  febr  alte  Statt  unb  toar 
bereit«  im  11.  3abrb.  eine  :-!at  lang  S  iu  eine«  Bi» 
nt ck-.  R.  mar  ebtmal«  bie  £auptftabt  be«  Sanbe« 
Raffuben  unb  tourbe  1277  an  ba«  Stift  (lammin 
abgetreten,  mit  bem  e«  1648  an  Branbenburg  tarn. 
3tocbbem  1758  bie  Muffen  unb  1760  bie  SAtoeben 
unb  Stuffen  R.  oera,eben«  belagert  hatten,  jtoana 
enbtid)  16.  Sej.  1761  ÜHomanjoro  bie  Stabt  na* 

otermonatiger  Belagerung  burd)  öunger«not  jur 
Kapitulation.  Gbenjo  tapfer  tourbe  R.  1807  burd) 
ben  greifen  Rommanbanten  fioucabpu,  fpdter  burd? 
©netfenau  mit  öilfe  Sd)iü«  unb  Stettclbed«  (f.  b.) 

gegen  bie  granjofen  oerteibigt  unb  gehalten,  bi« 

bie  9tad>ri*t  oom  Jilftter  ̂ rieben  eintraf.  —  Bgl. 
Jöelb ,  ©efcbicbte  ber  brei  Belagerungen  R.«  im 
Siebenjährigen  Rriege  (Berl.  1848);  Stiemann,  ©e» 
fdjtcbte  ber  Stabt  R.  (Stoib.  1873);  fnrfcbfelb,  Rubrer 
bureb  ba«  See«,  Sol»  unb  SRoorbab  R.  (7.  Slttfl., 
ebb.  1890) ;  Rubrer  burd)  ba«  See»,  Sol»  unb  SDioor» 
bab  R.  (7.  Stufl.,  ebb.  1892);  Stömer,  ©cfdücfcte  ber 
Stabt  R.  (ebb.  1897);  Remptn,  Steuefter  iUuftrierter 
Sübrcr  burd)  Sab  R.  (4.  Stufl.,  ebb.  1899). 

Hol  berget  $etbe,  f.  5riebrid?«ort. 
Kälberau  Morl  in,  Rrei«  im  preufe.  9leg.»Bei. 

Rö«lin,  bot  926,18  qkm  unb  (1905)  61251  G., 
2  Stdbte,  76  Sanbgemeinben  unb  65  ©utSbejirte. 
Sit*  be«  2anbrat«amte«  ift  Rolberg. 

ftölberlftabl,  im  $rifd)feuer  bargeftellter  Stob» 
tabl  oon  ber  §orm  einer  tleinen  Slawe  mit  3uge» 
pi&tem  Gnbe,  ber  burd)  ©lüben  unb  t>dmmern  ju 
einem  Stabl  (Brefrianer  Stabl)  »erarbeitet  toirb. 
Kolbermoor,  ©emeinbeinCberbaoern,f.Bb.l7. 

ttölbhtg,  Gugen,  f  htlolr.-.,  geb.  21.  Sept.  1846 
in  iperrnbut  in  Sachten,  befuebte  bie  Unioerfität 

fieipjig,  mar  1870 — 72  ©pmnafiallebrer  in  5)re«» 
ben  unb  Gbemnifc,  1872—73  Stfftftent  an  ber 
Unioeriität«bibliotbet  in  Strafeburg.  1873  babilt» 
tierte  er  fid)  in  Breslau,  too  er  1880  aufeerorb.  unb 

1886  orb.  Brojeffor  für  engl.  Spracbe  unb  Sitte* 
ratur  ttmrbe.  Gr  ftarb  10. Slug.  1899  in  öerrenalb. 
R.  oeranftaltete  ©tele  Stu«gaben  altnorb.,  altfranj. 
unb  altengl.  SBerfe.  Selbftänbtge  SBerte  R.«  finb : 
«llnterfudjungen  Ober  ben  Slu«fall  be«  Stelatiopro» 
nomen«  in  ben  german.  Sprachen»  (Strafeb.  1872), 

«über  bie  norbifdjen  ©eftaltungen  ber  Bartenopeu«= 
jage»  (ebb.  1873),  «Beiträge  jur  oergleid>enben  ©e= 
\cbicbte  ber  romantifdjen  Boefte  unb  Brofa  be« 

Mittelalter«»  (Bre«l.  1876).  Stu«  bem  3«länbifcben 
übertrug  er  «Sie  ©efcbicbte  r>on  ©unnlaug  Scblan» 
genjunae»  (f>etlbr.  1878).  Seit  1877  gab  R.  bie 
«Gngl.  etubien»  berau«  unb  begrünbete  bie  « Sllt» 

engl'.Bibliotber»(Bb.l— 4,£eilbr.l883— 90;Bb.5, RolbÜi,  Sorf ,  f.  93b.  17.  [Sp*.  1890). 

Jlotbufjöttm  (fpr.  -bufd)-).  1)  8eatrf«b,anpt= 
maitnfd)aft  in  ©alijien  (f.  Rarte:  Ungarn  unb 
©alijien),  bat  868  qkm  unb  (1900)  74289  meift 
poln.  G.,  118  ©emeinben  mit  120  DrHdjaften  unb 

uwfafet  bie  ©erid)t«beürte  R.  unb  Sofolöto.  — 
2)  SMarft  unb  Si&  ber  Bejirt«bauptmannfd>aft  fo= 
n>ie  eine«  53e,urt«gericbt«  (616  qkm,  47348  meift 
poln.  6.),  bat  (1900)  2869  poln.  Cr. 
» Olef) i0,  SanbfAaft  %[\tnit  an  ber  Dfttüfte  be« 

Sdiroarien  5Dleer«,  etwa  ba«  beutige  ©ouoemement 
Hutai«  im  rufi.  jranslaufaften  unb  bie  nddjft  an» 
grenjenbe  türt.  Sanbfcbaft  Jrapejunt  umfaffenb, 
n?ar  im  frflbeften  Altertum  berübmt  al«  ba«  fagen» 
baf te  3$aterlanb  ber  SDtebea  unb  ba«  3'd  ber  2lrflo» 
uauten,  tourbe  aber  ben  ©rteAen  erft  bureb  bie  oon 
ben  9Jtileftern  bort  gegrünbeten  Rolonien  befannter. 

gröber  hatten  bie  Rolduer  ibre  eigenen  flönige,  bie 
bem  ̂ erfer!ßnige3)ariu«  Jribut  jatjlen  mufeten,  aber 
fd)on  im  5. 3abrb-  ftd)  mieber  frei  mad)ten;  fpdter 
tarnen  fie  unter  bie  £>errfd>aft  be«  Rönig«  iDtitbri* 

bäte«.  Nachher  batten  fiercieber  eigene,  in  ber  Raif  er» 
jeit  oon  ben  iHömern  abhängige  güriten  (f.  Rarte: 
5)a»  9tömifd)e  5Heid)  u.  f.  beim  ilrtitel  Mom 
unb  9tömifd)e«  Weich ).  3)te  bebeutenbfte  Stabt  toar 
2)io«furia«  (fpdter  Sebaftopoli«). 

«olbe,  Sbeobor.  prot.  Jbeolog,  geb.6.gjlat  1^50 
in  ftmblanb  in  Doericbleften,  ftubierte  in  93re«lau 
unb  Ceipjtg,  habilitierte  fid>  1876  in  Warburg,  tourbe 

bajclbft  1879  au&erorb.  ̂ rofeffor,  1881  orb.  <£ro» 
feflor  ber  Rird)engefd)id)te  in  (Hangen,  ©r  »er» 
öffentlidjte:  «3)ie  beutfebe  SluauftinerTonflregarton 

unb  JJob.  oon  Staupife»  (©otba  1879),  «grtebrid) 
ber  2Beife  unb  bie  Slnfdnge  ber  Dleformation»  (Gr» 
langen  1881),  «Analecta  Lutherana.  93riefe  unb 
Slttenftüde  jut  ©efd?id)te  Cuther«»  (©otba  1883), 
«öutber  unb  ber  Steidjetag  ju  5Dorm«  1521 »  (ebb. 
1883),  «üRartin  fiutber.  Gine  JBiograpbie»  (2  93be., 
ebb.  1884  —  93),  «3)ie  6etl«armee»  (2.  »ufL,  2pj. 
1899)  ,  «2Reland)tbon«  Loci  commnnes  nad)  ̂ .Uitt 
in  2.  unb  3.  2luflage  hf^au«gegehen»  (ebb.  18941  u. 
1900)  ,  «Sutber«  Selbftmorb.  Gine  ©efd)id)telüge 
%  37lajunre«  beleuchtet»  (1.  bi«  3.  Stufl.,  ebb.  1890), 
«beitrage  jur  sJteformation«aefd)id)te»  (ebb.  1890), 
«über  ©renjen  be«  fpiftor.  Grtennen«»  (ebb.  1890  u. 
1891),  «$ie  tird)lid)en  93ruberfd)aften  unb  ba«  reli» 

giöfe  i'eben  im  mobernen  Ratholici«mu«»  (Grlangen 
1895),  «Sie  HuaSburgifcbeRonfeffton,  lateinifd)  unb 

beutfd),  furj  erldutert»  (©otba  1896),  «Gbroin  ̂ t» 
ring»  (2pj.  1901),  «P.  2)enifle,  feine  93ejd?impfung 
Öutber«  unb  ber  eoana.  Rirdje»  (ebb.  1904),  «Sie 
dltefte  Siebattion  ber  2tua«burgeT  Ronf effion»  (@ü= 
ter«lob  1906).  Seit  1894  giebt  R.  «Beiträge  3ur 
banr.  Rtrd>engefd)id?te»  (Grlangen)  betau«. 

ttolbcmcti,  griebrid),  Sdjulmann,  f.SJb.  17. 

Jtolbcmcn,  Rarl,  Storbpoliabrer,  geb.  26.  Ctt. 
1837  ju  93üden  (93rooinj  öannouer),  gmg  1853  }\it 
See  unb  beftanb  1859 bie Unterfteuermann«prilfung, 
1861  bie  Cberfteuermanneprüfung  auf  ber9iaoiga» 

tion«fd)ule  ju  Bremen ,  madjte  bann  bi«  1866  oer» 
fdbiebene  Steifen,  unb  befuebte  ba«  ̂ olptecbmtum 

ju  feannooer  unb  1867  bie  Unioerfität  ju  ©5t» 

tingen.  1868  übernahm  er  im  Stuftrage  "äJeter» 
mann«  ba«  Rommanbo  ber  erften  beutfd?en  Slorb» 
fahrt,  oon  meiner  er  im  f>erbft  jurüdfehrte.  hierauf 
oeenbete  er  in  ©öttingen  feine  Stubien  unb  fchrieh: 

«Sie  erftebeutfd?e  9lorbpolar=Grpebition  1868»  (Gr» 
gänning«beft^r.28  \u  «Leiermann«  ü)litteilungen«, 
©otba  1871).  R.  übernahm  1869  ba«  Rommanbo 
ber  jrceiten  beutfd?en  fortfahrt,  ging  1870  nach 

Hamburg,  tourbe  1871  erfter  Slfftftent  an  ber  See» 
matte  unb  bearbeitete  in  Berlin  unter  Sooc«  2tn= 

leituna  bie  meteorolog.  unb  hobroar.  Stefuttate  ber 
Grpebttion  («Sie  jtoette  beutfd>e  9(orbpolarfabrt», 

2  Bbe.,  Cpj.  1873—74;  Bolt«au«flabe  1883).  Bei 
©rünbung  ber  Seetoarte  für  ba«  Seutfd?e  Stcicb 
1875  würbe  R.  Borfteher  ber  jnjeiten  Stbteilung. 
1889  tourbe  er  Stbmiralität«rat.  Seine  miffenfd>aft» 
Itcben  Strbeiten  ftnb  in  ben  «Slnnalen  ber  fepbro» 

grapbie  unb  maritimen  Meteorologie»  (Berlin)  unb 
tn  ben  ̂ ublitationen  ber  Seetoarte  oeröffentlidjt. 

Aotbtng,  Stabt  im  bdn.  Slmt  Beile  in  Sütlanb, 

22  km  fübrceftlid)  oon  ̂ rebericia,  am  Rolbing» 
fjorb,  einer  10km  langen  Bucht  be«  Rleinen  Bett, 
in  roelcbe  hier  bie  Rolbing»Sla  münbet,  unb  an 

ber  öinie  Bambrup  ■■  tfreberit«batm  ber  3üüdttb. 
«rtitfl.  bit  man  untft  .«  Bermifit,  finb  unter  ff  oufjufudjfn. 
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Sabnen,  bat  (1901)  12516  <$.,  eine prot.  St  Nicolai* 

tirdje  unb  eine  röm.^latb.  6t.  sJ5Ud)ael*fircbe;  leb« 
baften  öanbet  mit  ©etreibe  unb  pol)  unb  guten 

JDafen.  R.  ift  Sifc  je  eine*  beutfdjen  unb  fcbmeb.» 
norweg.  Ronful*.  Än  ber  9lorbfette  liegen  bie  grofc 

attigen  iRefte  be*  1808  abgebrannten  Scblofie*  Rol* 
bingbu*  (12-18).  feier  mürben  23.  äpril  1849  etwa 
18000  Dänen  oon  14000  Scble*wig»£otfteinern 
unter  ©eneral  oon  Sonin  nacb  einem  fiegreidjen 

©etecbt  p  sJtüdjug  gejamngen. Rolbit},  Stabt  in  Sacbfen,  f.  Solbit). 
Stolen  (frj.  Ä  o  l  e  a ),  6tabt  im  algerifdjen  Depart 

Algier,  in  ber  fruchtbaren  iUetibfcba^bene,  jwifcben 
Räumen  unb  ©ärten  umreit  ber  Rüfte,  bat  (1901) 

5996  (5.,  meift  (Suropder,  aucb  3Jcauren  anbaluf. 
Üüblunft.  3n  ber  9iäbe  auf  einem  £>ügel  ein  tolo)- 
faled  ©rabbentmal,  Robr  er» SHumia,  b.  b.  ba*  ©rab 
ber  (Sbrifttn  (33  m  bocbi,  ba*  Utaufoleum  einer 
Röntg#tamilie  be*  Altertum*. 

ftolcua,  ruff.  Roljaba  (flaro.,  Dom  lat.  Calen- 
dae ),  cbriftl.  ©rfafc  be*  beibn.  gefte*  ber  ffiinter» 
fonnenwenbe  bei  ben  Slawen,  wirb  nocb  gegen« 
»ärtig  baburcb  gefeiert,  bafc  bie  Rrnber  in  ber  Seit 
oon  2Beibnad)ten  bid  epipbania«  in  ben  Wörtern 

berumjieben  unb  Sieber  fingen,  bie  aucb  R.  beißen, 
wofür  fie  ©efcbente,  meift  Sadwert  erbalten. 

Stoiemtne,  Slleranbrine  oon,  geb.  18. sJloo.  1853 
al*  locbter  be*  rüff.  Rammerberm  ©rafcn  äbam 

oon  ©utten*Sjapfti,  oermdplte  fid)  1873  mit 
bem  ruf).  Sotfebaft*fefretär  Slleranber  oon  R.  in 
Stodbolm,  mit  bem  fie  fpdter  nad)  Darmftabt  fam. 
fcier  liefe  fie  ficb  1883  oon  ibrem  ©emabl  fdjeiben 
unb  oermäblte  ficb  30.  Äpril  1884  mit  bem  oerwit« 
weten  ©rofeberjog  Subwig  IV.  in  morganatifcber 

(!be.  Dieter  trennte  fid)  jebocb  infolge  ber  fcbarfen 
Rritil,  bie  biefer  Scpritt  beroorrief,  bereit*  nacb 
wenigen  Sagen  wieber  von  tbr ,  worauf  bie  6be 

22.  ̂ uli  aucb  geridjtlicb  gefcbieben  würbe. 
«ölen,  ©ebirge.  f.  Stanbinaoien. 
Jtolcoptcrctt,  f.  Rdfer. 
ftoletti#,  3obanne*(  neugrieeb.  Staatsmann, 

geb.  1788  ju  Sprrato  in  (Spiru*,  ftubierte  in  Italien 

i'iebi|in  unb  würbe  fpdterbin  Slrjt  am  £>o\e  be* 
2Ui  Saicba  oon  3annina.  grübjrittg  in  bie  öetärie 
(f.  b.)  eingetreten,  war  Ä.  1821  ber  erfte,  ber  in  feiner 

Saterftabt  bie  <yabne  be*  Ülufftanbe*  erb  ob;  bod?  1 
begab  er  ficb  balb  nacb  bem  Seloponne*  unb  nabm 
tbdtigen  »nteil  am  Sefreiung*lampfe.  Sefonber* 

jeiebnete  er  ficb  au*  bureb  feinen  Sieg  Über  bie  5£ür* 
!en  bei  Rarpfto*.  ßr  würbe  jum  Rrieg*minifter  unb 
7.  Dej.  1823  3um  SJtitglieb  be*  fog.  Solliiebung*« 

rat*  ernannt.  5Radj  ber  SBabl  Rapobiftria*'  uim 
^rdfibenten  ©riecbenlanb*  (1827)  würbe  R.  Mit* 
glieb  be*  Sanbellenion  (f.  b.)  unb  nacb  ber  6rmor* 
bung  be*  Srdfibenten  (9.  Ott.  1831)  ÜJtitglieb  ber 

prooiforifcben  9tegierung*tommiffionf  bann  aucb  in 
bie  SiebenerRommiffion  gewählt,  bie  bi*  jur  91n» 

tunft  ber  bapr.  ̂ Regenten  bie  Regierung  ©riechen« 
lanb*  fübrte.  R.  würbe  oom  Röntg  Ctto  1833  jum 
üDiinifter  be*  3nnern  unb  jum  ̂ räftbenten  be* 
Kabinett*  ernannt  unb  ging  1835  al*  ©eianbter 

nacb  $ari*,  bi*  thi  bie  @reigniffe  oon  1843  (|.  ©rie« 
cbenlanb,  ©efcbicbte)nacb  Sitten  mrüdrtefen,  m  beren 
§olge  er  an  bie  Spitte  be*  ÜJcinifterium*  be*  äufeem 
unb  be*  18.  Slug.  1844  gebilbeten  2J{inifterrat*  ge< 
langte.  3n  Unterer  Stellung  bielt  er  fid)  bi*  ju  feinem 

2ob  13.  Sept.  1847.  —  Sgl.  ßliopulo«,  'IwdvvT); 
»olf,  Spiel,  f.  ©oli.     IKwJiTTTjc  (Sitten  1890). 
Jl olga,  ber  191.  ipianetoib. 

trtilrt.  ktr  man  unttT  ft 

aolgtticto,  aucb  Ralgufew,  %n\tl  im  9l6rb* 
lieben  (fi*meer,  jum  ruff.  ©ouoernement  2lrcban» 
gel*t  aeberta,  bat  3495,5  qkm,  Seeoöget,  ©uano, 
^eljtiere.  Ste  ift  unbewobnt  iBerfucbe  oon  Äolo« 
nifation  im  18.  $abrb.  ftnb  feblgefcblagen. 

Stoib,  vJlameetne*wilben^olt*in3nbien(ifcbbu' 
ripa  3lagpur),  eigentlicb  Spottname  («Scbweine* 
töter«)  be*  Soll*  ber  5Dlunbari.  (S.  Rolarier.) 

Stoliäbctf,  Ronftantin,  Sfeubonpm  be*  Är±5o= 
logen  ̂ ean  Saptifte  Secbeoalier  (f.  b.). 

Stoltbrid  (Trocbilidae),  eine  Familie  meift  febr 
Keiner,  juben  Cangbdnbem  (f.b.)  geböriger  Sögel, 
bie  nur  in  Hmerita  beimifcb  fmb  (f.Rarte:  2ier» 
geograpbie  I)  unb  ficb  befonber*  bureb  bieißraebt 
unb  ben  ©lanj  ber  3«tben,  mit  benen  oorjug*weife 
Stirn, dal*  unb  Sruft  gef djmudt  ftnb,  au*)eicbnen. 

Obt  Scbnabel  ift  meift  länger  al*  ber  Hopf,  gerabe 
ober  gebogen  unb  röbrenförmig,  inbem  ber  Cbor 
tiefer  mit  feinen  SRdnbern  ben  Untertiefer  um* 
fafet.  2)ie  febr  lange  unb  Dorn  in  jwei  fabenf örmtge 
Spitien  gefpaltene  3unge  (ann,  wie  beim  Specbt, 
mit  großer  Rraft  beroorgefcbnellt  werben,  unb  bie 

febr  langen,  jugefpifcten,  fd>malen  glügel  madjen 
ba*  fcbnellfte  Durcbfcbneiben  ber  2uft  m  geraber 
Sinie  möglicb.  Die  Mite  ftnb  febr  tiein,  aber  bie 

3eben  mit  langen,  ftart  getrümmten,  fdjarfen  Rral» 
len  bewaffnet.  Die  R.  fcpiefeen  mit  foldjer  Sdjnellig» 
teit  babin,  ba|  fie  nur  ba*  fummenbe  ©eräuidb 
ibrer  (> lüael  unb  ba*  im  Sonnenfcbein  funtenartig 

ergldnjenbe  ©efieber  auf  einen  Slugenblid  erfcnn 
bar  mad?t.  ÜJtan  tennt  bereit*  über  400  Slrten  mit 

Sicberbeit,  oon  benen  eine  bie  Sänge  oon  20  cm 
erreicht,  alle  übrigen  aber  bebeutenb  tteiner  fmb. 

$lm  tleinften  ift  ber  ̂ liegenoogel  ober  üRücten« 
0  o  g  e  l(Trocbilu8  minimas  Sterins.),  ber  nur  35  mm 

lang  unb  l,s  ̂   febwer  ift.  (Sine  anbere  febr  tteine 
Slrt  au*  iUenf o  unb  Ralifornien  ift  (  alypte  Aonae 
Lesson.  SRtcpt  alle R.  fmb  tropifdj.  Der  gemeine 

ober  norbifebe  Rolibri  (Trochilus  colubris  L., 
f.  Jafel:  Rolibri*,  gig.5)  tommt  im  Sommer  in 

Sanaba  oor,  unb  Ring  beobachtete  ;a b Ire t &•  c  R.  jßab 
feben  Scbneegeftöber,  ba*  bäufig  bie  Sommertage 
be^euerlanbe* untertriebt.  Seim  Slblerfcbnabel 

(Eutoxeres  aquila  Bourcier,  ̂ ig.  l)  ift  ber  Scbna= 
bei  na6  unten,  beim  oertebrtfcpndDeligen  Rolibri 
(Trochilus  recurrirostris  Suis.)  nacb  oben  gebogen. 

Der  Rupferbaud)  (Trochilua  cupreorentris 
Frau.)  bat  meifee  ioö*cben.  Son  Slrten,  beren  ÜJtdnn» 
<ben  befonbern  t5<berfcbmud  jeigen,  oerbienen  er» 
wäbnt  ivl  werben  ber  Slaufcbwanjtolibri  (Cy- 
nanthus  eyanurus  Gould,  §ig.  2).  (Sine  pradjt» 
oolle  Reblbefieberung  neigt  ber  SRofcbuStolibrt 
(Cbrysolampis  moschitui  L.,  auv  3),  ebenfo  ber 
Strabltolibri  (Eulampis  jugularis  Ly  gtfl.  4). 
Slucb  ber  2  o  p  a  *  t  o  l  i  b  r  i  (Topara  pella  L.,  gtg.  6) 
ift  bureb  eine  golbig  leuebtenbe  Reble  unb  jwei  oer» 
längerte  Scbwanjfebern  ausgezeichnet.  6ine  rei< 
jenbe  %rt  ift  bie  tleine  gebauote  Sracbtelfe  (Lo- 
phornis  magnificas  Vidllot,  5ig.  y.  SSeniger  bureb 
Farbenpracht  al*  bureb  bie  ftattliche  öaube  unb 
ben  ̂ eberbart  fällt  ber  delmtolibri  (Oxypogon 
Lindeni  Oould,  ̂ ig.  8)  unb  burd)  feinen  langen 

Schnabel  berScbwertfAnabel  (Docimastes  en- 
sifer  Boi$s.,  gig.  9)  auf.  Die  Hefter  ber  R.  fmb  febr 
forgfältig  auä  ̂ flanjenroolle,  ben  Ji^cbtlernen  ber 
Rompofiten  u.  bgl.  oerfertigt  unb  aufeen  mit  Stüd: 
eben  oon  Saumflechten  unb  3)coo*  tapejiert.  Die 

Gier,  au*nabm*lo*  jwei  in  einem  5Refte,  fmb  aller» 
bing*  bei  bem  Jliegenoogel  nur  erbfengrofc,  fonft 

31* 

Digitized  by  Google 



4ö4 Äolieren  —  ftoitn 

aber  nidjt  fo  gar  ttein  unb  nimeilen  Luc-  M  cm 
lang.  —  2lbgebilbet  fmb  oiele  Slrten  in  bem  Prad)t: 
werte  Don  Üeffon:  «Histoire  naturelle  des  celibris» 
(par.  1830).  iBgl.  nod)  ©oulb,  A  monograph  of 
theTrochüidae  (öSBbe.,  Sonb.  1850— 59),unb2JluU 
fantunb  SBerreaur,  Histoire  naturelle  des  oiseaux- 
mouches  ou  colibris  (4  $be.,  £pon  1876);  Sartert, 
Trochilidae  (Söerl.  1900). 

Moiicrcn  (tat.),  buraMetben;  Kolatür,  burd)» 
gefeibte  glüfftgteit  ;  K  o  l  a  t  o  r  i  u  m ,  aum  Surd)feiben 
bienenbe*  3eug. 

Stoüt  (grd).,  von  kölon,  ber  ©rimmbarm)  ober 
(Snteralgie  (oon  enteron,  Sann,  unb  algos, 
Sdnnerj),  SBaucbgrimmen,  SJaudjtneipen, 
£  e  i  b «  ober  S  a  r  m  f  d)  m  e  r  j ,  trampf  artige  Sdjmer  §• 
onjaUe  im  Unterleibe,  bie  auf  einer  Hpperäftbefte, 
b.  b-  übermäßigen  empfinblid)teit  ber  Sarmneroen 
berufen.  2lm  baufigften  entftcbt  bie  K.  burd)  Stuhl  ■ 
»erftopfuna,  barmreijenbeStublmafien,  ferner  burd) 
unoerbaulidje  Siabnmg  (Kirfd)terne  u.  f.  m.),  um 
reife*  Dbft,  faure  ©etränte  u.  f.  w.  3n  ber  bieget 
bilben  ficb  hierbei  reicblicb  ©afe,  bie  burd?  Huftrei* 
bung  ber  Särme  ben  ÜHeij  üermebren(©inbf  olit, 
colica  fiatuleuta).  ÜJlit  großer  iHcgelmäßigteit  tritt 
bie  f  og.  ib  l  e  i  t  o  l  i  t  nad)  5Jleio  ergütungen  (f.  b.)  auf. 
Gbenjo  treten  bei  manchen  Störungen  be$  Heroen 
fpftemd,  befonberS  bei  Hbftcrie  unb  Hppod)onbrie, 
häufig  KolitanfdUe  nach  ©emütSberoegungen  ober 
übermäßigen  ©eifteSanftrengungen  ein. 

Sie  m  .  (baratterifiert  ftd)  burd)  einen  anfaHS- 
weife  auftretenben,  bei t ig  tnetpenben  Scbmer;  in 
ber  SRabelgegenb,  gegen  welchen  ber  Krante  im 
SBecbfel  ber  Sage,  burd)  Brüden,  9teiben  unb  Kneten 
beä  SÖaud)«  (Erleichterung  fud)t.  Ter  Scbmerj  ift 
oft  fo  heftig,  baß  bie  gan je  Haltung  beS  Kranten 
ibn  erf ennen  läfet,  i>änbe,  ©efid)t  unb  <$üße  werben 
talt,  es  tritt  fclbft  übelteit  unb  (Erbrechen,  Harn- 
brang  unb  Harnjroang  ein,  bis»  unter  plößlid)em 
Slufftofeen  ober  Abgang  ber  Släbungen,  meift  aber 
erft  nad)  Stublentleerung  (Meisterung  ober  Pöl* 
ligeäSluf  boren  ber  Sdjmerjcn  erfolgt.  93efeitigtwirb 
bie  K.  am  beften  burd)  eröffnenbe  ÜRittel  (warme 
Klpftiere,  iRpabarber,  9itcinu$öl),  unter  Umftänben 
burd)  Opium  ober  SJellabonna  auch;  erweif  en  ftd) 
warnte  ©errdnte  ( Kamillen*,  99albriam,  Pfefferminz« 
tbee  u.  bgl.)  unb  warme  llmfdjliige  auf  ben  Seib 

wdbrenb  ber  Slnfälle  nüßlid?.  SBei  febt  heftigen 
Kolitfcbmerjen  leiftet  eine  iublutane  SDiorpbtumeim 
fprtßung  treffliebe  Sienfte.  Sehr  ju  beachten  ift, 
baß  St.  auep  ba£  erfte  3eid)en  non  Unburcbgängig* 
teit  be*  Sarmä,  burd)  Sarmoerfeblingung,  Sßer» 
ftopfung  beä  Sarntg  infolge  ©allenftetn,  SBrucbein* 
Hemmung,  Sarmentjünbung  (9)linbbarmentjüm 
bung)  u.  bgl.  fein  tann.  9)et  jeher  anbaltenben  St. 
ift  beäbalb  ärjtlidje  Hilf«  in  änfprud)  ju  nebmen. 

SJtan  fpridjt  aud)  oon  3lieren=  unb  ©allen* 
tolit  25ieä  ftnb  in  ibren  ©rfebeinungen  ebenfo 
beftige  Sd)merjanfäUe  roie  bie  eigentlitbe  St.,  roeldie 

entfteben,  trenn  Steine  burd)  bie  <bam*  ober  ©allen- 
roege  getrieben  werben;  bie  93ebanblung  ift  aud) 
bier  eine  roefentlid)  fpmptomQtifdie.  (S.  Joamfteine 
unb ©aüenfteine.)  über  bie  fog.SOtenftruallolif , 
beftige  Sdjmerjen  oor  unb  bei  bem  Gintritt  ber 

»JDlenftruation,  f.  Spemenorrböe. 
Unter  ben  ̂ au^tieren  wirb  bauptfdcblid)  ba« 

Uferb  oon  Ä.  beimgefudjt.  lUan  trennt  bie  Ä.  bei 
ben  Haustieren  in  jwei  ©ruppen:  SJerbauungS: 
tolifen  unb  öarntoliten.  1)  3u  ben  Q  e  r  b  a  u  un  g  * « 
toliten  gebört  a.  bie Serftopfung^tolit;  bieje 

entftebt,wenn  baa  3>armlumen  burdpKormaffen  ober 
burd)  Sarmfteine  ober  burd)  Söürmer  (3B  u  r  m !  o  l  i  t ) 
ober  burd)  eine  ftnidung,  6infd)iebung  ober  Um« 
brebung  eined  3)armabid)mttö  (Sarmoerf  cblingung) 

oerlegt  ift.  b.  25ie  Ärampf  to Iii,  bie  burd)  (Srläl* 

tung  perbeigefübrt  wirb  unb  in  einer  trampfartigen 
3ufammenjiepung  bed  ganjen  2)armS  beitebt.  93ei 
biefer  St.  empfinben  bie  £ iere  bie  größten  Sdjmerjen. 
c.  $ie  SB  i  n  b  l  o  l  i  L  Sie  ift  aud ge jeidjnet  burd)  ftarle 
Sluftreibung  be£  Sinterleibes,  burd)  ©afe  infolge 

abnormer  Fütterung  ober  einer  löerbauungSftörung. 
2) 2)ie£)arntolit,öarnDerbaltung.  Sielann 
verurfad)t  fein  burd)  einen  Krampf  ber  £>arnblafe 
ober  burd)  einen  &arnftein  in  ber  SluSmünbung  ber 
öantblafe  ober  fearnröbre.  Seßtere  %oxm  lommt 
befonberö  oft  bei  ben  Dcpfen  nor  unb  fübrt  bäufig 

burd)  SlafenjerreiBung  ̂ um  Jobe,  wenn  ber  Stein 
nid)t  entfernt  wirb.  2)ie  SBebanblung  mufe  bem  Sier* 
arjte  oorbebalten  bleiben;  bis  jum  ©intreffen  be£* 
felben  lönnen  aber  Einreibungen  ber  Söaudjroänbe 
mit  Äampferfpiritud  unb  Terpentinöl  (1:15)  norge« 
nommen  werben,  ebenfo,  wenn  e$  fid)  3weifel(od  um 
eine  SJerbauungSloUt  banbelt,  Älpftiere  oon  reinem 

2öafier. — 8flL  ÜJtarre",  5)ieS.berWerbe(Cp}.  1902). «olifobu,  Slölifötta,  f.  Gaticut. 
Jtoltnm,  ,\luii  in  Sibirien,  f.  ftolpma. 

fColin.  1)  £e)trf£f)auvtmiinnfd)aft  in^öbmen, 

bat  489  qkm  unb  (1900)  70556  cjedj.G.,  89  @e* 
meinben  mit  119  Ortfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©e* 

rid)töbejirte  St.  unb Äautim.  —  2)  St.,  aud)  Kollin 
ober  dlevL-  Kol  in,  Stabt  unb  Siß  ber  SejirtS» 
bauptmannfebaft,  in  225  m  fiöbc,  an  ber  Glbe  unb 
ben  Eimen  Ä.=«Serfan^iÄelp  (77  km)  unb  parbubi^ 

präg  ber  ßfterr.»Ungar.  StaatSbabn  unb  S)eutfd)= 
brobjfiiffa  ber  öfterr.  5Rorbmeftbabn,  Sift  eine*  S9e* 
jirtägericbtS  (240  qkm,  40860  csedj.G.),  bat  (1900) 
al*  ©emeinbe  15025  c»ed).  6.,  $enfmal  (1899)  für 

bie  in  ber  Sd)lad)t  bei  K.  ©efaüenen,  got.  ©artbolo* 

mäuStircbe  (14.  fjabtb-)/  Äapminerllofter,  Spna« 

goge,  iRatbau«,  üd)loß,  cjed).  <ötaat$:,  «Real»  unb 
Dbergpmnafium ,  i>auptfd?ule ,  böbere  üDtäbcben* 
fd)ule,  3cid)ens  unb  aJtobellicrfd)ule;  Suderfabriten, 

{jabrifation  oon  Jünger,  pottafdje,  Dl,  Sirup  unb 
3uderformen,  Spirituäbrenncreien,  3)ampfmüblen. 

Sie  Stabt  ift  belannt  burd)  bie  Sd)lad>t  bei 
St.  (18.  3uni  1757).  9tad)  ber  Sd)lad)t  bei  präg 
(6.  9Jiai)  hatte  ftriebridb  II.  ben  prinjen  fiarl  »on 
Sotbringen  mit  44000  9Rann  in  Prag  eingefcblonen. 
ai*  2)aun  präg  |u  entießen  ftd)  anfdjidte,  ftieß 

ber  König  ju  bem  Äorpa  be«  öerjogä  oon  SBeoem 
unb  brad)  17. 3uni  mit  34000  3Rann  gegen  Saun 

auf,  ber  in  ftarter  Stellung  auf  ben  Höben  bei  St. 
lagerte.  Slm  18.  ftanb  bie  öfterr.  Slrmee  in  Scbladjt» 

orbnung:  ber  red)te  ̂ lügel  gegen  Äfefbof ,  Slaba^s 
bpS  Äaoallerie  bort  jenfeit  eine*  tiefen  ©runbe», 
neben  bem  ftd)  brei  JRegimentet  fädjf.  leid)ter  9leiter 
unb  1000  9Jtann  öfterr.  Küraffiere,  einige  §nfan* 
terie  aber  im  norliegenben  Gidjroalbe  aufgefteüt 
hatten,  ©eneral  Hülfen  nahm  Ktefbor,  3«ten  warf 
mit  80  Sdjmabronen  ^Rabaöbp.  Saun  oerftärtte 

feinen  redeten  glügel,  gegen  ben  ftriebrid)  nun  feinen 
Unten  oorrüden,  jugtetd)  aber  lint«  jieben  liefe. 
Hülfen  nabm  ben  diebbufd)  unb  mit  Prin*  iöioriß 
non  Scffau  oereint  bie  baneben  ftebenbe  SÖattecie; 

3ieten  warf  «Rabagbp,  ber  gegen  ibn  oorrüdte,  jum 
uweitenmal.  Sluf  bem  reepten  Flügel  griff  aber 
©eneral  SKanftcin  oorjeitig  an.  oierauf  führte 
ber  fäd)f.  Dberft  SJentenbort  fein  Regiment  prinj 
Karl  jum  Singriff,  ba  er  beim  Jyeinbe  eine  entftam 

Mrtilfl.  btf  man  untrt  A  snmigt,  finö  um«  <J  aufjuiuttifit. 

Digitized  by  Google 



Äolirtffi  —  Äotlation 
485 

bene  Süde  bemerlte,  wobei  ibm  bie  anbern  fdcbf. 

«Regimenter  unb  ein  öfterreicpifcbe*  folgten.  Die 
Sreufeen,  bie  biet  fcbon  lange  im  ̂ reuer  geftanben 
hatten,  »raren  erfeböpft;  14  Sataillone  erlagen. 

Daun  liefe  nun  ben  ganjen  rechten  ̂ lügel  bor» 

geben.  9laba«bp  würbe  jmar  von  3ieten  jum  brit» 
tenmal  geworfen,  aber  bte  ftieberlage  ber  Sreufeen 
war  entfepieben.  Die  ̂ olge  war  bie  aufbebung  ber 
^Belagerung  von  Srag  unb  bie  iHdumung  Söbmen«. 
DieSreufeen  ocrloren  326  Offiüere,  13447  Wann, 

45  ©efdjütie,  22  Jahnen,  bie  Cfterretcber  8114  Dffi« 
|iere  unb  Mannfcbaften  unb  5  (jabnen.  —  Sgl.  Die 
Kriege  Jriebricb«  b.  ©r.,  bfl-  Dorn  ©rofeen  ©enera!» 
ftabe,  ZI  3,  Sb.  3:  Kolin  (löerl.  1902). 

«olitifH,  f.  Marberfeüe. 

ftolieUc&t)&na  (poln.,  fpr.  -fdytfd>f)fna),  9lame 
eine«  Wurftaube*  ber  öajbamalen  (f.  b.). 

SToltttian,  Stabt  in  Sibirien,  f.  Kolproan. 
«oliaftti,  ruff.  Stabt,  f.  Kaljafin. 
«oliuftbeit,  Solt«ftamm,  f.  Styinttten. 
5?  olf,  beim  Deicbbrucb,  f.  Deich. 
ff  olf otbar,  f.  Caput  mortuum  unb  Cifenorpb. 
ftolfrabe  ober  ÜHabe  fcblecbtbin  (Corrus  corax 

L.),  ein  über  ben  gröfeten  Steil  oon  Europa,  Mittel» 
unb  9torbafien  verbreiteter  Sögel  au«  ber  Unter« 

familie  ber  echten  Waben  (f.  b.).  ©r  ift  bon  anjebn» 
lieber  ©röfje,  etwa  70  cm  lang,  fein  Schnabel  r>on 
ber  Sdnge  be«  Sauf«,  fein  ©efieber  rein  febroarj  mit 

ftarfem  jtablblauem,  auf  ben  klügeln  arünltcbem 
MetaUgtame.  Der  K.  lebt  paarweise,  niftet  an  ben 
einfamften  Orten,  entweber  auf  febr  boben  Sdumen 

biebter  ©albungcn  ober  auf  <y*lfenfpit»en,  frifet  3n» 
feiten,  Mdufe,  Maulwürfe,  aber  auch  Heine  Sögel 

unb  junge  öafen,  am  liebften  aber  Aa*.  Qx  dufeert 
balbe  SlaubbogelfUten,  tft  liftig,  ftarf,  gewanbt, 
fübn  unb  grimmiger  (jeinb  aller  eebten  SKaubpögel. 

3una  eingefangen,  wirb  er  jabm,  lernt  fprecoen 
unb  beluftigt  bann  bureb  fein  launige*  unb  liftige« 
SBefen,  bleibt  aber  hoch  biffig,  biebifcb  unb  bo«baft. 

Da«  SBeibcben  legt  6—6  grünliche,  braungefledte 
Gier,  unb  ba*  Srüten,  in  ba*  fieb  beibe  ©arten  teilen, 
bauen  brei  Soeben. 

Holl.,  binter  roiffenfcbaftlicben  Jiernamen  Ab» 
lürjung  für  ben  öfterr.  Scaturforfcber  Sincenj 

Kollar,  geb.  1797  in  Kranomtl  (SreufeifaVScble» 
fien),  geit.  1860  in  SSMen. 

/im.,  hinter  lat.  üernamen  Äbtürjung  für 
Albert  bon  KöUiter  (f.  b.).  [unb  Klima). 

ftoüa  (Oolla),  f.  Abefftnien  (Sobengeftaltung 
ttoüabotätot  (tat.,  b.  b.  Mitarbeiter),  früber 

üblidjer  Jitel  für  f>ilf*lebrer  an  ©pmnaften,  fowie 

für  &ilf«geiftlicbe;  Kollaboratür,  .'Im:  eine«K. 
Kollagen,  leimgebenbe  Subftanj,  ber 

f>auptbejtanbteil  be«  Sinbegemebe«  unb  al«  0  { f  et  n 
bie  organifepe  ©runblage  ber  Knochen.  Auch  im 
Knorpel  bilbet  e«  bte  eigentliche  ©runbfubftam.  Q9 
gehört  jur  ©ruppe  ber  albuminoiben  ©iweifeförper 
unb  bat  einen  hohen  Stidftoff*  unb  Sauerftoff»,  aber 
febr  niebrigen  Sebwefelgebalt.  5t.  tft  unlö«licp  in 

ÜBaffer,  Saljlöfungen,  berbünnten  Sduren  unb  Sil» 
falien.  93om  ÜHagenfaft  wirb  e«  leidjtberbaut.  59eim 
anpaltenben  Äod?en  mit  ©affer  gebt  e*  unter  ©affer» 
aufnabme,  aber  fonft  obne  änberung  ber  8ufam« 
menfefcung  in  Seim  (f.  ©lutin)  über,  worauf  unter 
anberm  ba«  @arfod)en  be«  ̂ leifdjc«  berubt. 

ffollttm,  inb.  Stabt,  f.  Jrawanhtr. 

8oUäp9  (lat.  coüapsus),  Serfall,  eigenrüm» 
liebe,  im  wef  entließen  auf  plbt3lid)  eintretenber  grofeer 
Scbwftdje  berfierjtbcttigleit  berubenbe  Störung  be* 

HrMft.  bif  mau  untre  tt 

©efamtorgani*mu*.  2)iefelbe  lommt  im  Serlaufe 
fdjwerer  fieberhafter  Äranlbeiten,  bei  ber  ßbolera, 
bei  d>ronifd?en  6erj»  unb  Sungenleiben,  weldbe  mit 
fettiger  Entartung  be*  ̂ erjfleifcbe*  berbunben  finb, 
bei  ftarten  Sluroerluften  u.  f.  w.  bor  unb  cbaratteri» 
ftert  ftd)  bureb  rafdjen  Serfall  ber  Rrdfte  unb  auf 
faöenbe  Abweichungen  ber  ©igenwärme.  55er  Ä. 

beginnt  meift  mit  einer  betrddjtlicben  örtlichen  Set« 
mtnberung  ber  Gigenwdrme ;  in  ben  leichtern  ©raben 
fühlen  fiep  bie  peripherischen  letle  be*  Äranlen 

(9(aien,  Dhren,  f)dnbe,  £üfee)  falt  an,  in  ben  fchwe» 
rem  liegt  ber  flrante  bleich,  eingefallen,  mitentftellten 
3ügen,  ei*lalt  unb  leicbendimltcp  ba,  mit  Keinem, 
taummertlicbem  Sul*  unb  laum  merllicber  Atmung; 
babei  ift  bie  Temperatur  ber  innern  Organe  entweber 

gleicbfaH*  berminbert  ober  (in  fieberhaften  Äranl« 
peiten)  unter  Umftdnben  bi*  ju  ben  böcbften  Über» 
baupt  r-orlommenben  ©raben  gefteigert  J>iefer  3uj 

ftanb  geht  entweber  nach  einigen  Minuten  ohne^acb» 
teil  wteber  oorüber  ober  bauert  Stunben,  felbft  Jage 

lang  (Cholera)  ober  führt  unerwartet  unbtafcb  bureb 

Öerjlftbmung  jum  tobe.  Die  Sebanblung  beftebt 
bauptiäcblicb  in  ber  Anwenbung  ftarl  ercitierenber 

Mittel  au*  ber  «Reibe  ber  fog.  Änaleptifa  (f.  b.), 
welche  bireft  bie  f)erjthdtig!eit  anregen,  in«befonbere 
in  ber  Darreidjuna  bon  ftarfem  SBein,  Gognac, 

©lübwein,  ftarfem  Kaffee,  Kämpfer,  Mofcbu*  u.  f.  w. 

«ollnr,  %an,  cjed).  Dichter,  geb.  29.  3uli  1793 

iu  ÜJloffocji  im  ungar.  Äomitat  Xhurocj,  ftubierte 
oon  1812  bi*  181B  im  eoanq.  ßpeeum  üu  ̂refeburg, 
war  bann  t»au*lehrer,  unb  bejog  1816  bie  Uniber» 
Tttdt  3<na.  »ier  entftanb  «Die  lochtet  be*  SHubm*» 
(«SIAvy  deera»),  ein  Sonettenfram,  worin  er  feine 
eigenen  Seiben  unb  ̂ reuben,  feine  ©eliebte  unb  fein 
Saterlanb,  b.  i.  hier  ba«  gefamte  Slawentum  (Sla> 
Wien),  befingt  (1821).  Da*  genannte  ©erl  trug 

Kur  ̂örberung  be«  flaw.  Selbltbewufetfein«  mäch- 
tig bei.  1819  würbe  Ä.  ebang.  ©eiftlicher  in  Seft, 

febrieb  Srebigten  (2Sbe.,Seft  1831 — 44)  unb  machte 
jfaricbung«reifen  in  Deutfcblanb ,  ber  Sdjweij  unb 
Italien.  Seim  Seginn  ber  iKebolution  1849  würbe 
er  al*  Sertrauen*mann  ber  SReaicruna  nach  Söien 
berufen  unb  erhielt  balb  baraut  bie  ̂ rofeffur  für 
flaw.  Altertümer  bafelbft.  Cr  ftarb  29.  ftan.  1852. 

Ä.  gab  eine  berbienftlicpe  Sammlung  «Soll«lieber 
ber  Slowaten  in  Ungarn»  betau«  (2Sbe.,  Cfen 
1823  u.  1827;  2.  bermeprte  Au«g.  1832  u.  1833), 

eine  Auffeben  erregenbe  Schrift  «über  bie  litterar. 

©echfelfeitigleit  jwifeben  ben  oerfebiebenen  Stflm-- 
men  unb  Munbarten  ber  flaw.  Nation»  (anfang* 
ejeebifeh  gefchrieben,  bann  oon  ihm  felbft  in*  Deutfcbf 
überfeht,  Seftl837;  2.  Aufl.,  Spj.  1844),  «Die©öttin 
Slama  unb  ber  Urfprung  be*  tarnen*  Slawen» 
(1839) ;  ferner  feine  «JHeifebefcfareibung  u.  f.  w.»  (Seft 
1843;  Srag  186:?)  unb  enblicp  «Da*  flaw.  Altitalicn» 
(2Bten  185JS;  2.  Aufl.,  Sragl865).  Gine  (unboQ' 
ftdnbige)  Sammlung  feiner  ©erle  erfchien  in  Srag 

(4  Sbe.,  1 862-63) ;  barin  eine  Selbftbiographie  Ä.«. 
feine  ̂ ugenbjeit  umfaffenb. 

STouateräl  (lat.),  feitlicb;  5t ollaterälen, 

Seitenperwanbte  (f.  b.);  Äollateralgefdfee,  ar« 
terieüe  unb  benöfe  ©efdfee,  bte  ju  beiben  Seiten 
be*  Oberarm«  verlaufen. 

Stoflaterälgelb,  bie  Abgabe,  welche  bie  ben 

Grblaffer  beerbenben  Seitenoerwanbten  Pom  5la<b^ 
lafe  jiu  jablen  haben. 

H oUntcrntfrcic<[nuf ,  f.  5trei*lauf  be*  Slute«. 
Rpüation  (lat.  collatio),  im  ftirebenreebte  bic 

Serleihung  eine*  Äirchenamte*  ober  einet  Sfrünbf 
Unb  um«  «Z  aufnututfirn. 
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(f.  KoQatur);  ferner  ber  3mbife,  ben  man  nad)  ber 
latp.gaftenverorbnung  angafttagen  aufeer  ber  einen 
Öauptmapljeit  abenb«  genießen  tan.  Ter  Warnt 
lommt  baber,  bafe  in  ben  Klöftern  abenb«  vor  bem 

ßffen  ein  Kapitel  au«  be«  ̂ obanne3  Saffiami«  «Col- 
lationes  patrum  »  vorgelegen  Würbe.  X'ana*  roirb 
ein  Heinere«  ÜÄabl  K.  genannt,  ferner  ift  K.  bie  SBer* 
gleidjung  einer  Slbfc^rtft  mit  bem  Original  (f.  Kolla« 
Homeren),  über  K.  (3lu«gleid)ung  ober  ©in» 
toerf  ung)  im  (hbredjt  f.  3Iu«gletd)ung«pflicht  unt, 
wegen  be«  fran}.  SHedrt«,  SHapport. 

Kollationieren  (irr.),  eine  Slbfebrift  mit  bem 

Original  in  ©ejug  auf  SBollftänbigteit  unb  9Ud)tig* 
leit  vergleichen,  on  ber  laufmännifdjen  SBucbbal» 
hing  (f.  b.)  beifjt  K.  tureb  Sergleidmng  feftftellen, 
ob  bie  einielnen  Soften  au«  ben  @runbbüd)ern  ober 
bem  Journal  (f.  b.)  richtig  auf  ba«  $auptbud)  (f.  b.) 
übertragen  finb.  Die  übereinftimmung  roirb  burd) 
einen  $unft  (baffer  au*  $unttieren)  angebeutet, 
gebler  verbeffert  man  burd)  Stornieren  (f.  b.). 

ftoüalür  dat.),  ba«  9led)t,  eine  geiitlidje  Stelle 

ju  befefeen,  eine  $frünbe  ober  Stipenbium  ju  Der* 
geben.  Die  93efe&ung  geiftlidjer  Stellen  ftept  regel* 
mdfjig  ben  Snpabem  ber  Kirdjengemalt  ju,  nad) 

tanonifebem  :Uecbt  rücf ftcrjtlidj  ber  geringem  93ene* 
fkien  ben  S9ifcp5fen,  rüdficptlid)  ber  8)i«tümer  in 
Deutidjlant  meift  ben  Domtapiteln  unter  päpftL 

SHeftätigung,  nad)  prot.  Kird)enred)t  bem  2anbe«= 
berrn.  3f*  ber  Konferierenbe  (ber  Kollätor)  bei 

ber  Kollation  an  eine  ̂ rdfentatton  Dritter  gebun- 
ben  (f.  Äird) enpatronat),  f o  fpridjt  man  von  collatio 

non  libera,  entgegengefe&ten  gall«  von  einer  col- 
latio libera.  (6.  aud)  $rovifion.) 

Jtollaubation  (tat.),  au*  Kollaubterung, 
eigentlich  £obe«erbebung,  in  ßfterreieb,  ber  Schweis, 
Italien  unb  anbern  Säubern  bie  genaue  Prüfung, 

ob  unb  rote  eine  au«gefübrteS8aulicbleitben  bem  93er* 
trage  ju  ©runbe  Uegenben  Dotumenten  entfpriebt, 
bann  ob  unb  roie  roeit  ber  ̂ Bauunternehmer  ben  über« 
nommenen  SBerbinbHcbteiten  nacbgelommen  ift 

StoHcg,  joviel  roie  Kollegium. 
ftollcge  (tat.  collega),  Slmtsgenofie. 
ftoUcgtäfaeriebr,  f.  dinjelricbtet;  vgl.3Jureau. 
SToUcgialipftcm,  im  Kircpenred)t  bie  oor* 

jüglid)  burd)  ben  Jübinger  Kanjler  $faff  vertretene 
Cebre,  nad)  weldjer  bie  Kirche  ein  herein  freier 

ÄJlitglieber  ift,  bie  ibre  Ginrichtungen  unb  Sin* 

iielegenbeiten  burd)  gemeinfcbaftlicbe  93efd)lüffe  be* 
timmen.  5Rad)  biefer  2lnfid)t  rubt  bie  oberfte  fird)* 
id)e  ©emalt  in  ber  gefamten  Kircpengemeinbe  (jura 

collegialia  in  sacra),  niept  roie  nad)  bem  Sern* 
torialfpftem  (f.  b.)  im  dürften;  ben  libergang  be« 
Kircbenregiment«  auf  lefetern  vermochte  ba«  K.  nur 
burd)  eine  ntüue  Übertragung  feiten«  ber  ©emeinbe 
ju  begrünben.  Dem  Staate  weift  ba«  K.  nur  bie 
Cberaufficpt  ju.  Da«  K.  würbe  tbeoretifd)  im 
18.  3abri).  vertreten  unb  fanb  bie  lebhafte  Unter* 
ftüfcung  bei  $teti«mu«  (Spener);  eine  allgemeinere 
Ökbeutuna  für  bie  ©eftaltung  ber  Äirdjenverfaffung 

bat  ba«  K.  erft  im  19.  3<*prb.  gefunben,  wo  e«, 
unterftüfet  burd)  anbere  bebeutfame  Momente,  Mir 

(Seftaltung  ber  Spnobaloerfaffung  (f.  b.)  in  Deutjd)* 

lanb  führte.  —  ÜBgl.  sJJfaff,  De  origine  juria  eccle- 
siastici  (Züb.  1719;  4.  SluSg.,  Ulm  1758). 

Da<8  M.  in  ber  6taat£verroaltung  ift  ber 

©egenfaft  jum  JBureaufpftem  (f.  öureau)  unb  ̂ x&- 
fetturfpftem  (f.  ÜJtinifter). 

tt o Hon irtii ten  ,  Partei  ber  Mrminianer  (f.  b.), 
roclcbe  bie  ©runbfäfce  ber  3"bepenbenten  ange* 

«ttitfl,  btt  man  untrt  «  »rnn«6t.  ftnb 

nommen  batte.  3^re  Stifter  roaren  bie  brei  SBrüber 
van  ber  Sobbe  m  Seiben,  bie  nad)  ber  Torbrecbter 

Spnobe  bie  jerftreuten  Olauben^genoffen  ju  2Bar* 
monb,  in  ber  9ldpe  von  fieiben,  fpfiter  ju  3ibpn*burg 

(baber  aud)  5Rbpn*burger  genannt)  fammelten. 
Sie  verroarfen  ba$  geiftltd)e  :Hmt ,  liefen  in  ipren 
iBerfammlunaen  ober  Collegia  (ivober  ber  9lame) 
^rebigt  unb  Satrament  burd)  Saien  verroalten  unb 
tauften  nur  Grtvadjf  ene  burd)  Untertaueben.  3u  @nbe 

be4  18. 3fafr$,  erlofcb  biefe  Seite.  — 5Bgl.  van  Slee, 
De  Riinsburger  Collegianten  (^aarlem  1895). 
AoUeaiärat  (lag,  Stift*genoffen,  SWitglieber 

eine«  Stift«  (f.  b.). 

5?oUegiätfiift,  ein  Kollegium  von  mebrern 

Sborberren  (Kanonilern)  mit  einem  ̂ ropft  ober 
2>etan  al«  SBorfteber.  SRad)  bem  SBorbilbe  be*  Äle* 
xui  an  ben  Äatbebralen  (f.  Stift)  oereinigte  fid)  in 

grofiem  Stdbten  aud)  bie  $farrgeiftlid)teit ju  ae* 
meinfdjaf  tlicbem  Seben  nad)  ben  lanonifd)en  ÜHegeln, 

morau«  bie  R.  hervorgingen.  Sie  haben  in  ber  beu* 
tigen  Äird)enoerfaff ung  fo  gut  roie  gar  leine  ©ebeu* 
tu n a  mehr ;  in $reufeen  beftept  nod)  ein  K .  in  Hadben. 

fco  Dratum  (Iat.),  bei  ben  Römern  bie  ©efamt* 
heit  mehrerer  ̂ Jerfonen,  toeldje  gleiche«  3lmt  ober 
gleicher  ÜBeruf  verbanb,  wie  ber  fionfuln,  ̂ kdtoren, 
Tribunen;  ebenfo  Seieichnung  für  gewiffe  vom 
Staat  anerfannte  unb  beauffid)tigte  Korporationen, 
in«befonbere  Kultuögemeinben,  Innungen,  3ü"fte, 

IBegrdbni«*  unb  Unterftüt>una«oereine.  ©egenwdr* 
tig  bejeid)net  man  mit  K.  befonber«  Slnftalten  für 
Sd)ul«  unb  Unterrid)t«2Wede  (f.  College,  College 
unb  Collegium  Germanicum),  alabemifd)e  ©ebdube 
fowiebie  »orlefungen  auf  Unioerfttdten,  bie  teil« 

fiffentlid)  ober  unentgeltlich  finb  (collegium  publi- 
cum), teil«  von  ben  3ul)örern  bejablt  werben  (col- 
legium privatum),  teil«  nur,  bejablt  ober  unbejablt, 

für  einen  ober  wenige  gehalten  werben  ( collegium 
privatissimum).  oin  heutigen  93erfafiung«red)te 

bejeidjnet  K.  eine  au«  mehrern  ̂ erfonen  jufammen^ 

geieftte  ©eridjt«*  ober  3Jerwaltuna«ftelle,  beren  ©e* 
feblüffe  nach  gemeinfd)aftlid)er  Beratung  mittel« 
Stimmenmebrbeit  gefajjt  werben.  (S.  öureau.) 

«olleftanfcn  (lat.  collectanea),  2efefrüd?te, 

Sammlungen  von  9lu«jüaen  au«  Scbriftftellern. 
JToüefte  (lat.),  Sammlung,  ndmlid)  eine  folche 

von  freiwilligen  ©aben  ju  milben  3weden,  bie  ent* 
Weber  von  feau«  m  f>au«  (^au«lolle!te)  ober 

burd)  bie  an  bie  Kircptbüren  geftellten  Herfen  (Kir* 
eben*  ober  Sedentollette)  erfolgt,  fteue  K.  an* 
juorbnen,  bebarf  e«  eine«  99efd)luffe«  ber  ©emeinbe 

(ober  aud)  ber  bobern  Spnobalorgane),  ber  ©eneb= 
miauna  be«  Kird)enregiment«unb  allgemein  aud)  ber 

polizeilichen  ©enehmigung  ber  lompetenten  Staat«* 
organe.  gerner  peif)t  iebon  in  ber  alten  Kirche  ba« 
SUtargebet,  ba«  ber  SUjcbof  am  Scblujfe  ber  von 
bem  Diaion  unb  ber  ©emeinbe  oerrichteten  ©ebete 

jprad),  gleicfofam  al«  beren  Sammlung  ober  ,J,u- iammenfaffung,  K.  9iod)  gegenwdrtig  bejeiebnet 
K.  in  ber  tatb.  unb  prot.  Kirdje  ein  turje«  ©ebet, 
ba«  ber  ̂ riefter  bei  ber  fiiturgie  am  Slltar  oor  ber 
Sdmftverlefung  fprid)t  ober  abfingt. 

Scofleftenr,  f.  Sollecteur. 
«oUcfticrcn  (frj.),  (milbe  ©aben)  fammeln, 

eine  Kollelte  (f.  b.)  oeranftalten. 
Jtollcftion  (lat.),  Sammlung. 

H oll cf tto  (lat.),  jufammenfailenb,  gemeinfd)aft> 
lieb,  unter  einem  SBcgriff  vereinigenb. 

StoneftiVttbrefTe,  f.  Slbreffe. 
Hoüeftivgaratttic,  f.  ©arantie. 
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Jtolicfttt)flcfcUfd)aft  (franj.  soctete  en  nom 
collectif ).  (Sine  Ä.  ift  nad)  bem  Sdjroeijer  Obligo; 
tionenredbt  uorljanben,  nenn  jroei  ober  mebrere 
Perfonen,  obne  ibre  f)aftbarteit  ui  befcbränten 

(nie  bie  Kommanbitgefellfcbaft,  bie  SHtienaefeU^ 

jdjaft,  bie  ©enoifenfdjaft),  unter  einer  aemeinfamen 
ftirma  ein  f>anbel*=,  UabrifationSgefcfedlft  ober  ein 
anbere*  nad)  taufmdnnifd)er  2lrt  geführte*  ©eirerbe 

betreiben.  Sie  entfpricbt  ber  Dfl enen  &anbel*gefell: 
föaft  (f.  b.)  bei  2 eut  jcben  £>anbel*geje&bucbe*(  bie 
juroeilen  aud)  ai->  M.  bejeidmet  roirb,  namentlich, 
ba,  wo  frflber  bie  franj.  ©efe&gebuna  galt. 

JToücftiUflla^ ,  Äolleltiolinfe,  fomel  roie 
Sammellinfe  (i.  fiinfe,  optifd)). 

«olJcftiui^mm?,  eine  in  neuerer  Seit  üblid) 

gjroorbcne  Söejeidjnung  für  ba*ienigefocialiftiid)e 
Spftem,  rocldje*  bie  2luf  bebung  be*  prioateigeni 
tum*  an  ben  probuttton*mitteln,  b.  b.  an  93oben 

unb  Kapital,  anftrebt;  bie  probujierenbe  ©emein* 
fd)aft  foU  an  Stelle  einzelner  prioater  ba*  (Eigentum 

an  ben  $robuttion*mitte(n  baben,  unb  ber  %xo-- 
tmttion*ertrag  roirb  an  bie  SWitglieber  ber  ©emein* 
fdjaft  oerteilt.  (S.  Sociali*mu*.) 

Äoflfftit>ifiifd>e  *lrocitcrimtt*i,  f.  Pofft* 
biliften  (SJb.  17).  frentbud). 

ÄoUefriö  fönten,  f.  fcauptbud)  unb  Hontotor* 
flo  lief  tiuli  nie,  f.  fiinfe  (in  ber  Dptit). 
StodefttPnote,  f.  9ioten  (biplomatifcbe). 
»oücf  rtoprof  ur  a,  f.  äolleltiopollmacbt. 

St  o  U  c  f  t  i  o  r  eif  enber,  j.  6anblung*reifenber. 
ttotief ttöftimme,  f. Äuriatftimme. 
«oll  eftiuttjpcn,  f.  Paläontologie. 
5t  oü  eftit)  um  (lat.  nomen  collectivum),  fronten. 
HoUcftiuuolImad)t,  Äollet tipprotura, 

nad)  bem  3>eutfd?en  &anbel*gefe&bud)  Pon  1897 
(§.48)  ©efamtprolura,  eine  meprern  $erfonen 
gemeinf dbaf tlid)  erteilte  JJoUmad?t  ober  prolura.  Sie 

bat  bie  ffiirtung,  ba|  bie  SBeoollmdcbtigten  ober  pro: 
turiften  ben  ©efcbdTt*b«rrn  nur  gemeinsam  ju  per» 
treten  befugt  fmb,  fo  ba&  ber  einjelne  SBeoollmäcb' 
tigte  (Prolurift),  roenn  er  für  fid)  allein  banbelt,  ben 

<3efcbäft*berrn  niebt  perpfUdjtet.  3)ie  Orbnung*« 
oorfdbnft  be*  alten  25eutfd?en  Joanbel*gefe&bud)e*, 
bafe  bei  einer  Molleltioprotura  jeber  ̂ roturift  ber 

mit  einem  bie  $rolura  anbeutenben  $ufafc  Perfebe' 
nen  frirmenjeiebnung  feinen  Scamen  beijufügen  babe, 
ift  im  neuen  $anbel*gefe&bud>  all  felbftoerftdnblid) 

roeggelanen  roorben.  Sie  öanblung  tann  aud)  triff - 
fam  fein,  roenn  bie  KolleltioDertreter  nacbeinanber 
bie  fadjlicb,  überetnftimmenbe  ßrfläruno  abgegeben 
baben,  ober  roenn  einer  pon  ibnen  ftillfcbroetgenb  m» 
geftimmt  bat,  jofern  niebt  fcbriftlicbe  Grtlärung  für 
ben  2Ut  gefefclid?  erforberlicb  ift.  übnlid)  lann  ben 
mebrern  gefcbätt*iübrenben  ©efellfdjaftern  einer 
Cffenen  öanbel*gefellfd>afi  (f.  b.)  bie  Holle! tir>* 
Pertretung  auferleat  unb  bie«  burd?  Gmtrag  in 

ba*  |>anbel*regi|ter  dritten  gegenüber  roirliam  ge» 
mad)t  fein  (§.  125).  Sei  einer  3lltiengefeUfd?aft  gilt 
fcer  ©runbfal},  bafe,  roenn  niebt*  anbere*  beftimmt 
ift,  bie  3eidmung  ber  fdmtlicben  3JtttaHeber  be*  3Jor* 

ftanbe*  erforberlicb  ift  (8.  232).  Xac-  ©leidje  gilt  tür 
bie  mebrern  ©eiebdf t^fübrer  einer  ©ef ellfcb,  af t  mit  be* 

fdjräntter  Haftung  (§.  35  be«  ©efe&e2  com  20.  Slpril 
1892).  Gbenfo  bei  ber  eingetragenen  ©enoffenfdjaft 
mit  ber  roeitem  93efd)rdntung,  ba|  audb  ba*  Statut 
niebt  anorbnen  lann,  Mi;  roeniger  aiv  jroei  ÜJlit* 
glieber  be*  Sorftanbe*  neidmen  (§.  25  be*  ©efetie* 
Pom  1.  i'tai  1889).  Sinb  mebrere  £iquibatoren 
einer  liquibierenben  ̂ anbel*gefellfcb,aft  befteüt,  fo 

«tHtel.  bie 

lonnen  fie  bie  jur  Siquibation  geb&renben  &anb* 
lungen  mit  red)tlidber  3Birtung  nur  in  ©emeinfebaft 
pornebmen,  feiern  niebt  au*brüdlid)  beftimmt  ift, 

ba|  fie  einzeln  banbeln  l&nnen  150, 298,  »bf.  3). 
93on  ber  itolleltippertretung,  bte  fid?  dritten  gegen* 

über  betbdtigt,  unterfdbeibet  fid)  bie  ftollettip' 
aef<lbdft*tübruna  im  ÜJerbdltni«  ber  ©efell« 
jebafter  ju  einanber.  ffienn  bie  ©efcbdftefübrung 

mebrern  ©efell)d)aftern  mit  ber  auSbrüdlicben  93e= 
fd)rdntung  übertragen  ift,  tan  einer  niebt  ebne  ben 
anbern  banbeln  fönne,  fo  barf  teiner  allein  ©efcbdfte 

pornebmen,  aufeer  im  ̂ alle,  bafe  ©efabr  im  ̂ cr- 
juge  ift  (§.  115  für  bie  offene,  §.  161,  Hbf.  2  für 
bie  ßommanbitgefellicbajt). 

ftoUef tot  (lat., «Sammler»), Stromabgeber, 
ba*  Steuerorgan  ber  Spnamomafdjinen,  ba*  bei 
dltern  üRafcbinen  al*  Kommutator  (f.  Stromtoenber) 

au*gefüb,rt  rourbe,  ber  Seil  be*  Slnler*,  pon  bem 
ber  in  lefcterm  erzeugte  eleltrifcbe  Strom  mittel* 
ber  feftftebenben  Scbleiibürften  (f.  dürfte)  abgeleitet 
unb  ben  3jerbraud7*ftellen  jugefübrt  roirb.  yn  bem 

hinter  ber  Xünamomafd)ine  roerben  burd)  ̂ "buttion 
Ströme  erjeuat,  roelcbe  bei  jeber  Umbrebung  ibre 

^iid?tung  fo  oft  roecbfeln,  al*  bie  DJlafcbine  pole  bat 
unb  man  roürbe,  roenn  bie  ßnben  be*  2lnf  erroidlung*' 
brabte*  birelt  mit  ber  Leitung  perbunben  roürben 
(j.  93.  burd)  Skrmittelung  »on  Scbleifrinaen),  in 

unterer  einen  2Bed)felfrrom  erhalten.  Soll  ©leid): 
ftrom  in  ber  Seitung  entfteben,  fo  mu|  man  bte 
:&crbinbung  ber  Leitung  mit  ber  älnterroidluna 
fortrodbwnb  roed)feln  unb  man  lann  bie*  babureb 

erreichen,  bafe  man  birelt  auf  bie  Slnlerroidlung  ge» 
eignete  Kontahporricbtungen  fcblcifen  lafet,  unb  bei 
ben  ̂ nnenpolmaicbinen  gefd)iebt  bie*  in  ber  Jbat. 
2!ie  meiften  Sonfrrulteure  jieb^en  jebod)  por,  )u 

biejem  ,Sn>ed  befonbere  Wafcbinenteile  anzubringen, 
roelcbe  au*  fopiel  metallenen  Sameden  bejteben,  al* 

bie  Snterroidlung  einzelne  Spulen  bat.  3)iefe  2a: 

mellen  finb  feltorartige  2lbteilungen  eine*  SHotation*» 
lörper*,  roeldje  forafdltig  gegeneinanber  ifoliert  unb 
burd)  eine  eiferne  Raffung  berart  jufammengeprefit 
fmb,  bafe  ein  cplinbrifeber  (feltener  febeibenf Örmiger) 

Körper  entftebt.  rio  Lamellen  ftnb  aud)  gegen  bie 

eiferne  Raffung  ifoliert  unb  burd)  je  einen  T  va b  t  per« 
bunben  mit  ben  U}erbinbung*ftellen  je  jiroeier  Ii nf er 
roidlung*abteilungen,  fo  bafe  man  burd)  Anbringen 
pon  dürften,  roelcbe  auf  ber  gplinbermantelfldcbe 
(ober  Krei*fldcbe  bei  febeibenförmiger  Slnorbnuna) 
fcbleifen,  biefelbe  Sirfung  erjtelt,  roie  roenn  biefe 
birelt  bie  Slnlerbrdbte  berübren.  (S.  aud)  I  nnamo' 

mafebine  nebft  ben  2ertfli)^en  1  u.  2.)  —  Ä.  beifct 
aud)  ein  Sammellanal  ber  Kanalifation  (f.  b.). 

SloUenct|r)m  (grd).),  ein  ©eroebe,  bejfen  3e\ltr\ 
meift  langgeftredt  finb  unb  an  beiben  (Silben  fpi| 

julaufen  unb  bei  benen  bie  2fing*roänbe  por^ug*: 
roeife  in  ben  ©den,  niebt  aber  m  ber  SDÜtte  SJer« 
bidungen  geigen.  2)a*  jt.  bilbet  einen  SBeftanbteil 
be*  meeban.  ©eroebe*  unb  bient  baju,  ben  nod) 

jungen  unb  ftarl  in  bte  £dnge  roacbjenben  pflamen« 
teilen  bie  nötige  iBiegung*feftiateit  ju  verleiben, 
e*  finbet  ftd)  be*balb  bauptjacbli*  in  ber  Stinbe 
unb  jroar  geroöbnlid)  birelt  unter  ber  (Jpibermi* 
entroeber  in  Jorm  pon  Strängen  ober  »on  fingen. 
Sinb  bie  Stengel  lantig,  fo  liegt  ba*  St.  in  ben 
nad)  aufeen  porfpringenben  Seiften. 

Holter  (pom  franj.  collier),  eigentlid)  fooiel  roie 
f>al*tragen,  bann  ein  Hleibungöftüd,  ba*  aufeer  bem 
6al*  aud)  ben  Cberleib  bebedte  unb  im  16.  unb 
17.  3<ibtb.  Porjug*roeife  au*  fieber  gearbeitet  roar 

finb  untet  9  aafjufactrn. 
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(f.  Safel:  Koftüme  IV,  ftig.  1);  je&t  ber  Stoffen« 
rod  bet  preufi.  Kürafftere  auS  weifcem  Keriep. 

Voller  ober  2)  u  mm  toller,  eine  cbronifdje  um 
beilbare  Kranlbeit  beS  ©ebirnS  beim  Uferte,  in  ber 
iHegel  oeranlafet  bureb  ffiafferanjammlung  in  ben 
©ebirnfammern.  ©ei  bem  it.  ift  baS  SJemufetfein, 

bieGmpjhtblicbteitunb  bie  2Billen3tbätigteit  bebeu« 
tenb  berabgefe&t.  Die  $tere  laffen  ftdj  auf  bie  Krone 

treten,  in bieCbren  greifen  unb  reagieren  nur  mangel« 
baf t  auf  3«™f,  ̂ ettfdjenbiebe  unb  3ügelbilfe.  9itcbt 
tu  oerwecbfcln  ift  ber  Dummf  oüer  mit  ber  atuten  ©e« 
birnentjünbung,  mit  ben  Grfcbeinungen  beim  3abn» 
u>edMel,mitperiobifdjm@efd)lecbt8crregungen(Sas 
men«  unb  ÜJtuttertoller  ober  eretbifeber  K 

ober  mit  Saubbett  unb  SMinbbeit.  K.  ift  ein  ©e= 
träbrämangel  (f.  b.  unb  ©ewäbrSfriften). 

Koller,  iRub.,  febweit.  ÜJtaler,  f.  58b.  17. 
milct,  Gruft  SJtattbiaS  son,  ̂olititer,  «ruber 

beö  folgenben,  geb.  8.%u\i  1841  ju  Kantred  bei 
©ollnow,  ftubierte  in  öeibelberg  unb  SJerlin  bie 

Necbte,  war  1868—87  fianbrat  be«  KreifeS  Gamtnin 

unb  oon  1881  biS  1888  aud)  ÜJtitglteb  beä  :Hcid\- 
tags,  wo  er  ftd)  ber  Deutfdjtonferoatioen  Partei 
anfcblofe.  1888  nnrrbe  er  als  ̂ oliteipräftbent  nad) 
Jrantfurt  a.  3Ä.,  3uni  1889  als  UnterftaatSfetrctar 

unb  itorftanb  ber  Abteilung  beS  Innern  in  baS  ü)li- 
nifterium  für  Glfafcßotbringen  berufen  unb  29.  Cft. 
1894  jum  preufe.  ÜJUnifter  beS  Innern  ernannt.  93e« 
fonberS  febroff  trat  er  als  foldjer  gegen  bie  Social« 
bemotratie  auf  unb  befürwortete  leobaft  bie  f  og.  Ilm« 
fturjoorlage  wie  aueb  bieSeibebaltung  beS  fog.  Dif« 
taturparagrapben  in  ben  SHeidjSlanben.  infolge  oon 

*Dtifebelligieiten,  bie  fieb  an  ÜJteinungSoerfcbieben: 
beiten  nut  mebrern  fetner  Kollegen  fnüpften,  nabm 

er  8.  Dej.  1895  feine  Gntlaffung.  3m  9lug.  1897 
rourbe  er  jum  Dberpräfibenten  r>on  tocblcSwig=6ol: 
ftein  ernannt  unb  trat  biet  1899  befonberS  idjarf 

gegen  bie  bän.  Agitation  auf,  bie  er  bureb  rüd- 
ftcbtslofe  SluSweifungen  ju  betämpfen  fuebte.  3m 

ilug.  1901  würbe  K.  als  «Racbfolger  SR.  oon  SJutt; 
famerS  jum  StaatSfetretar  oon  Glfafc  «Söllingen 
ernannt. 

ftötlev,  ©eorge  oon,  Parlamentarier,  geb. 

17.  (jebr.  1823  3U  3afenifc  bei  Stettin-,  ftubierte  in 
•öeibelberg  unb  Söerlin  bie  SRecbte  unb  übernahm 
1848  interimiftifcb,  1860beftnitiobaS2anbratSamt 

beS  KreifeS  ©ammin,  gab  e$  aber  1868  wieber  auf, 
um  jicb  ganj  ber  93ewtrtfd?aftung  feinet  JRittergutS 
Kantred  bei  ©ollnow  >u  wibmen.  Seit  1866  ift  er 
Vertreter  oon  ©reifenberg- Gammin  im  preufc.  Mb« 
georbnetenljaufe.  Gr  fdnofc  ficb  bier  ber  tonferoa« 
tioen  Startet  an  unb  betleibete  1879— 98ba8  $tmt  beS 
Siräfibenten,  baS  er  1898  feine«  b»b«n  Hilter«  wegen 
nieberlegte.  1884  würbe  St.  in  ben  preuf».  Staatsrat 
berufen,  1886  jum  SBirtl.  ©ebeimrat  ernannt. 
StoUergang,  Kollermüble,  eine  fd?on  ben 

Römern  befannte  SRafdjine  jum  3eru*inern  oon 
Clfamen,  Steinen,  Grjen,  Koblen  u.  f.  m.,  beren 
»irtfame  Seile  jwei  müblfteinförmige  ©alten  Hnb, 
bie,  loäbrenb  fie  um  eine  fentredjte  »d?fe  treifen,  aui 
einer  fie  ftüfeenben  unb  ba8  3)tabtgut  tragenben 
borixontaleu  ©runbplatte  (3)lablplatte,  Sobenftein) 
rollen  (f.  nacbftebcnbe  gigur).  5)ie  SBahen ,  Cäufer 
ober  Äollerfteine  finb  meift  cplinbrifd),  feiten  legel= 
förmig  geftaltet  unb  wie  bie  ebene  ober  legclförmig 
geftaltete  ÜJtablplatte  au«  Stein  (Sanbftein,  ©ranit) 

ober  aus  sJ)letall  (öartgufe,  Sronje)  gefertigt  ÜJtit 
cplinbrifdjen  Öfiufern  auSgerüftete  K.  roirfen  jer« 
örüdenb  unb  gleiAjeittg  jerreibenbauf  ba*  3Jtablgut 

flrtitft.  bie  man  unter  ft 

ein  unb  ftnb  baber  aud)  jur  ̂erftellung  oon  feinftem 

ÜHebl  geeignet.  Die  Sfiufer  ruhen  burdj  ibr  digen« 
getoidjt  aut  ber  3Kablbabn  unb  bem  SRabtgut  auf. 
Um  ba8  Überbeben  ber  Öäufcr  über  größere,  bem 

ßerbrüden  wiberftebenbe  Waterialftüde  ju  ermög« 
Itcben,  ftnb  bie  :)totatioii?adbfen  berfelben  burd)  ©e* 
lente  fo  mit  bcr  fenlredjt  ftebenben,  bie  IreUförmige 

'JÄablbabn  im  SDIittelpunft  burdjbringenben  Triebs 
welle  oerbunben,  bafe  bie  Cdufer,  wäbrenb  Tie  biefe 

2Belle  umtreifen,  aud»  eine  SSertitalbewegung  au«s 
tufübren  ocrm6gen.  Cberbalb  ber  ÜWablplatte  unt> 

biefe  berübrenb,  folgen  ben  Sdufern  Stretcbblecb^ 
bie  ba§  Ü)lablgut  auf  bcr  ÜlrbettSfläcbe  auflodern 

unb  oerteilen,  e8  aueb  erneut  ber  ßtlufcrbabn  |u» 
fübren.  3ur  ÜJerbütung  oon  UnglüdSfällen  werben 

an  ber  oorangebenben  Cauffläcbe  ber  fidufer  Sd)UH- 
gitter  angebrad)t  (f.  Sofft:  Sid?erbeit«ootrid?« 
tungen,  gig.  12).  Der  Antrieb  eine«  ß.  liegt  ent« 
weber,  wie  oorftebenbe  tjigur  3eigt,  unter  ber  iIJlabl: 
platte  ober  über  berfelben.  Zuweilen  wirb  bie  freifenbe 
Bewegung  ntebt  ben  Öduiern,  fonbern  bem  Sobenfteiit 
erteilt.  Gilten  bei  ber©olbgewinmtngangewenbetcn 

fl.  jeigt  bie  Jafel:  ©olbgewinnung  II,  "Jig.  4. 2lucb  ber  in  ber  Sdjotolabenfabritation  (f.  b.  nebft 

Jafcl,  tjicj.  4)  angewenbete  ÜMangeur  ift  ein  St. 
ttollc-rbnnn,  ber  Kampfläufer  (f.  b.). 
JtüllcrmüliU',  f.  Kollergang. 
Hullern,  SB la feil.  Kubern,  Oiubecn, 

in  ber  ̂ ägerfpradje  ber  ©aljlaut  be«  Sirtbabn?. 
noüttt,  f.  Collet. 

SoUi,  f.  Collo. 
M oll tbte reit  (tat.),  jufammenfto^en;  wiber« 

ftreitenb jufammentreffen  (f.  Kollifton). 

«öllifcr,  Ulbert  oon,  SInatom,  3oologunb  fr'\\io- log,  geb.  6. 3uli  1817  ju  3üricb,  ftubierte  ju  3üri*, 
iüonn  unb  ©erlin  1836—41  SJlebijut,  babilitierte  ftd> 
1843  als  ̂ rioatbocent  an  ber  Uniocrfttät  ju  Zürich, 

würbe  1845  bafelbft  aufeerorb.  profeffor  ber  %W\o-- 
logie  unb  ber  ocrgleicbenben  Anatomie  unb  1847 

orb.  ̂ rofeffor  für  biejelben  Radier  in  SBünburg,  ut 
benen  1849  aud)  bie  Slnatomte  binjufam.  Seit  1866 

oertrat  er  nur  noeb  bie  Anatomie,  'QJlirroftopie  unb 
entwidlungSgefdjidjte.  1897  würbe  ibm  baS  ̂ rä» 
bifat  Grcelleni  oerlieben;  1902  trat  er  in  ben 
iRubeftanb.  6r  ftarb  2.  9ioo.  1905  in  ffiürjburg. 
Sein  miffenfcbaftlidjer  9iuf  berubt  auf  feinen  auf 

gejeidmeten  Jorfcbungen  auf  bem  ©ebtete  ber  nor= 
malen  mitroflopif eben  Anatomie.  Gr  fdjrieb  barüber 

«ÜJtilroftopifcbe  Anatomie»  (2  SBbe.  in  3  Hbteil., 

Spj.  1850—54),  «öanbbu*  bcr  ©ewebelebre  be« 
ÜJtenfdjcn»  (ebb.  1852;  6.  äufl.,  Sb.  1-3,  1889- 
1902)  unb  bie  «leones  histiologicae»  (l.u.  2.  Abteil., 

L  £»eft,  ebb.  1864—66).  2lucb  auf  bem  ©ebiete 
ber  Gmbroologie  bat  K.  öeroorragenbeS  geleiftct, 
wie  feine  Sdjnften  «  GntwidlungSgefdjid?te  ber  6c^ 
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pbalopoben»  (3ür.  1844),  « GntmidlungSgef cbicbte 
be*  2Renid}en»  (epj.  1801;  2.  Hufl  in  2  fcfilften 
1876—79),  forotc  fein  «©runbrife  ber  Gntwtd lung** 
aeicbidjte»  (ebb.  1880  ;  2.  Slufl.  1884)  beweifen. 
^Rebrerc  Unterfucbungen  in  ber  fpftematifcben  3oo« 
logie  unb  oergleicbenben  Stnatomie,  roie  bie  «Si= 
pbonopboren  ober  Scbroimmpolppen  von  SRefltna* 
(fipj.  1853),  «Über  ba*  Gnbe  ber  Jöirbelfäule  ber 
©anoiben  unb  einiger  Seleoftter»  (ebb.  1860), 
« Seobadj tungen  über  bie  ffiirbel  ber  Scladjier» 

(ftranlf.  au  W.  1863),  «Hnatom.iföftematifcbe  58e- 
fcVeibung  ber  Älcponarien».  Slbteil.  1:  «2)ieSen: 
natuliben»  (ebb.  1870—72)  unb  «üRorpbologie  unb 
entroidlung«gefcbid}te  be«  Sennatulibenftamme« 
nebft  allgemeinen  Setradbtungen  jur  Tefcenbenj* 
lebre»  (ebb.  1872),  betreffen  bie  Siertlaffen  bcr  So* 
lopen  unb  Jjiicbe.  fciftologiicben  3"balt*  finb  bie 
'Dfonograpbicn  «über  bie  Saciniicben  ttörpercben» 
(bg.  im  herein  mit  3.  J&enle,  3"*-  1843)  unb  « 3>ie 
normale  iReforption  be«  ftnecbengewebe«»  (2pj. 

1873)  joroie  jablrCtcbe  3Ibbanblungen  btftologifcben 

unb  pppfiol.  ̂ nbalt«,  oerfcbiebenen  Ltfad?jeit= 
fdjriften  Deröffentlicfct.  ÜJMt  oon  Siebolb  unb  fpäter 
mit  ßbler«  gab  H.  feit  1849  bie  «3eitfcbrift  für 
miffenfcbaftlidje  3ootogie»  berau«.  mtdj  fcbrieb  er 
«Erinnerungen  au«  meinem  fieben»  (2vi- 1899). 

ftößtfrr,  Ibeob.,  Gbirurg,  Sobn  be«  borigen, 

geb.  28.  ÜJiai  1852  in  SBürjburg,  ftubierte  in  ©ürj* 
buTg  unb  (Böttingen,  roar  l\t  ̂afcre  anatom.  2lin: 
ftent  feine«  Sater«  unb  3  3abre  cbirurg.  Bififtent 
Don  vi.  oon  Sollmann  in  £al!e.  lssi  babilitierte 
er  ftdb  in  Seipjig  für  Gbinirgie,  rcofelbft  er  18S5 
bie  Sirettion  ber  ortbopab.  Uniocrfitat«poliflinif 

übertragen  erhielt  unb  1891  jum  aufterorb.  ̂ ro- 
feffor  ernannt  mürbe.  H.  fcbrieb:  «über  ba*  Os 
intermaxillare  be«HJtenfcben  unb  bie  Slnatomie  ber 

Öafenidparte  unb  be«  2Öolj*racbcn«»  (fraUe  1882), 
«S>ie  Serle&ungen  unb  cbirurg.  Grlrantungen  ber 
peripberifdjen  vierten»  (Stuttg.  1890),  «über  bie 
(Jortfdjritte  ber  operativen  (Sbirurgie  be*  SRüdens 
mart*  unb  ber  peripberifdjen  Heroen»  (ebb.  1892). 

fteUimarton  (prj.),  bei  einem  OTcfünftrument  bie 
genaue  übereinftimmung  be«  mirtlicben  ©erte* 

einer  gemeffenen  ©röfee  mit  ber  am  ̂ nftrumente 
abgelefenen  Angabe.  3ft  biefe  übercinftimmung 
niebt  borbanben,  fo  ift  ba*  ̂ "ftniment  mit  bem 
fog.  Sollima tionSfebler  bebaftet,  ber  befeitigt 
ober  feiner  ©r&fee  unb  MaQe  na*  genau  beftimmt 
unb  bann  bei  jeber  einjelncn  SJleffung  in  iRedjnung 

gefteÜt  »erben  muft.  —  sJJlit  Äollimationöadjfe 
oejeiebnet  man  bie  bureb  ba*  Jabenrreuj  (f.  b.)  be* 

ftimmte  ̂ ifter-  ober  2lbfcblinie  eine«  Jernrobr«. 
«oflimatot  Sttiren,  f.  afleribianieicben. 
«oflin,  Stabt  in  Söbmen,  f.  ftolin. 
StoUtneär,  pbotogr.  Cbjettio,  f.  Cinfenlombb 

nation  (Beilage). 
»oOtfion  (lat.),  eigentlicb  3ufammenftofe,  j.  93. 

ton  ©djiffen  (f.  unten);  bann  ein  3»fammentreffen 

»on  SlnfprüAen  unb  Jorbentugen,  bie  nidjt  gleidjer-- 
mafcen  erjüllbar  fmb,  uon  benen  baber  eine  ber 

anbem  roeieben  mufe,  foÄ.  ber^flid?te  n  (f.  -^flicbt). 
Ä.  r>on  ©efeden  ober  (n?ic  nadj  einem  alten 

jurift.  Spradjgebraucb  gefagt  ttirb)  oon  Statuten 
liegt  bor,  menn  ei  jireifelbaft  ift,  nacb  rceldjem  ber 

nebeneinanber  in  berfduebenen  Medjt8gcbietcn  gel: 
tenben  unb  ibrem  ̂ ntjalte  nacb  niebt  miteinanber 

überetnftimmenben  ©efeften  ober  SHecbtöregeln  ein 
Jbatbeftanb  ju  beurteilen  ift,  ober  »enn  in  bem= 

felben  SReAtegebiete  tai  ©efeti  gednbert  n>irb  unb 
«rtilfl,  tie  man  unt«  R  Drrmtftt,  iinb  untrr  Q  aufoufutörn. 

nun  in  5^ge  lommt,  ob  baS  ältere  ober  ba^  neuere 
©efefc  amumenben  ift.  5Wan  fpridjt  im  erften  Jall 
oon  örtlicber,  im  jweiten  Jall  uon  jeitlidjer  «. 

(S.  Crtlicbe  ÄoUifion  ber  ©efelje  ober  Statuten  fo= 
wie  iHüdwirtung  bcr  ©efct>e.) 

R.  uoniRecbten  liegt  vor,  »enn  3iccbte,  beren 
93egrünbung  auf  ücrfdjiebener  ©runblage  berubt, 

in  ber?lu*übung  luiammentrcffen  unb  biereinanber 
wiberftreiten ;  i.  ber  Eigentümer  bat  ba«  iHecfct 

ber  auSfcbliefelicben  "Senuftung  ber  ibm  geböri^en 
Sacbe.  Kommt  bie  Sacbe  aber  au$  feinem  *3e|itje 
unb  wirb  bemnÄcbft  bon  einem  SUcbteigentümer  an 
einen  reblidjen  ftdufet  beräufeert,  fo  bat  biefer  nacb 
bem  ©efcli  einen  ?lnfprud>  barauf,  bafe  er  fein  Selb 
nidjt  berliert.  ̂ ai  JHecbt  be«  ßigentum«  unb  ba« 
be*  reblidjen  GrreerberS  lollibieren  alfo  miteinanber. 
3HSrceilen  lönnen  folebe  5?.  burdj  ©elbentfcbcibigung 

au«geglicben  merben.  §n  anbem  fallen  liegt  ber 
©efc&gebung  bie  fßftidtf  ob,  feftiuftcllen,  »eldje« 
9icd)t  bem  anbern  ju  weieben  bat.  ̂ ie  ©eieligebung 
bat  biefe  3lufgabe  noeb  niebt  nacb  allen  iHidjtun« 
gen  befriebigenb  gelöft. 
3m  Seeredjt  ift  H.  bie  33ejeicbnung  für  ba«  3"! 

fammenfto^enoon  Scbiffen.  9iad?beutfcbem3eerecbt 

(JDanbeldgefcHb.  §§.  734—739)  baftet  für  ben  §all, 
bafe  ber  3u|ammenftop  bureb  baä  i<erfcbulben  einer 
^erfon  ber  SHefatiung  be«  einen  Scbiff«  berbeü 

geführt  ift,  ber  :Hceber  biefe*  Sdjiff«  mit  bem 
ttcbifT*Pcrmögen  (f.  b.)  für  ben  bem  anbern  Scbiff 

unb  beffen  l'abung  jugefügten  Scbaben.  daneben 
baftet  bie  fcbulbige  Serien  ber  Scbiff^bcfahung 

perf&nlicb  für  bie  geigen  irre*  Serfcbulben*.  3L<enn 
feiner  Uerfon  ber  3)efa^ung  be*  einen  ober  bc* 
anbern  cdjiff*  ein  58erfd)ulben  jur  Saft  fdQt,  fo  bat 
jeber  Steeber  feinen  Scbaben  felbft  ju  tragen.  SPenn 

bagegen  ber  3uiainmenftof»  bureb  beiberfettige«  Skr« 
fcbulben  berbeigefübrt  ift,  fo  bangt  bie  Serpflicbtung 

jum  ©rfatie  forote  ber  Umfang  be*  ui  leiftenben  Er» 
jafte«  oon  ben  Umftcuiben,  in*bcfonbcre  baoon  ab, 
inmietoeit  ber  3"fammenfto|  tonoiegenb  oon  %ev- 
fönen  ber  einen  ober  bcr  anbem  ̂ cfatningoerurfacbt 

worben  ift.  2)ic  Gigcntümcr  ber  i'abung  fßnncn  bei 
betberfeitigem  i'crfcbulben  jeben  ber  bcibcn  iHceber 
auf  Scbabenerfat?  in  ̂ Infprucb  nebmen.  Skfonber* 

au*gefprod?en  ift,  bafe  bcr  iHceber  oon  jeber  Scbaben» 
erfahpfliebt  frei  ift,  n>cnn  bcr  3ufammenftof}  allein 
bureb,  bie  Scbulb  be«  3^cing«lotfcn  entftanben  ift. 

3ur  93erbütungber  Sd?iff«tollifionen  befteben 

jeht  in  ibrer  ©efamtbeit  al*  Seeftra^enrecbt 
bejeiebnete  i>orfcbriften.  Tie  ̂ nitiatioc  ergriff  1846 
Gnglanb.  (3.  Strafeenrecbt  auf  See.) 

>l  oll  manu,  ̂ ul.,  Anatom,  gcu.  H4.  gebr.  1834  ju 

J&ol|beim  (bei  1>illingm  a.  T.,  Weg.^c».3cb»r>aben), 
ftubierte  in  iDlündjen  unb  Berlin,  babilitierte  fid) 
18R2  in  ÜJlflncben,  rourbe  bort  1870  auficrorb.  ̂ ^o» 
fejfor,  1878  orb.  ̂ rofeffor  bcr  Slnatomie  in  Safel. 
Gr  oeröffentlicbte  unter  anberm:  «über  ben  Serlauf 
ber  ßungenmagen^erucn  in  ber  Saucbboljle»  (Srei*^ 
febrift,  1860),  «?ltla*  bcr  allgemeinen  tierifeben 

©eroebelebre»  (1.  u.  2.  2tg.,  mit  oon  öe^ling,  i'pj. 
1860),  «Gntroidlung  bcr  3tbcrgcflccbte»  (ebb.  1861), 
«üned?anilbe*menicbli*enHörpcr«'>(^üncb.l874), 

«Les  races  de  l'Kuropc  et  la  composition  des 
peuples»  (1881),  «Slaftifcbc  Anatomie  bc«  mcnfd): 
lieben  Ä&rper*»  (Cp.i.  1886). 

«oUm«Mtt/l<aul,Statimier,f.93b.l7.  [(f.b.). 
H oll mberg,  Serge  bei  CfcbaH  (i.  b.)  unb  Srebfen 
9Wm,  ©tabtteil  oon  Serliu  (i.  b.,  ©efebiebte). 
ftollnau,  Sorf  In  Saben,  f.  Sb.  17. 
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490 ßollobtum  —  üöin 

ftollobium  (Sollobium),  eine  alfol?oUfd7-atI>c= 
rifdje  £öfungoonSd)icpbaumwolle(f.b.)  ober  Nitro« 
ccllulofe.  3e  nad)  öcrftcllung  ber  Sdnefibaumwoue 

ift  biefe  entweber  Srinitroccllulofe,  CjH^N'Oj^O,, ober  3)imrrocellulofe,  CaH8(N04),(V  SBon  biefen 

jeidmct  fid)  erftere  burd)  ftarf  erplofioe  Gigcn« 
icbaften  auS,  ift  aber  unlöSlid)  in  fttberaltobol, 
wdbrcnb  ledere  beim  Cntjünbcn  oerbdltniSmäfcig 

fcbrcacb  oerpufft,  bagegen  in  Sltberalfobol  löSlicp 
tft  unb  alv  Äollobiumwolle  bejeidmet  wirb. 

3ur  ©ewtnnung  eines  fcbönen,  möglicbft  waffer« 

bellen  Präparats  oon  ÄoUobiumwolle  ift  bie  i$er- 
wcnbung  einer  forgfältig  gereinigten,  rein  wcifeen 
iöauntwolle  unbebmgt  nötig.  5n  cme  staltete 
ÜJlifdmng  oon  7  Seilen  Salpetersäure  ( 1,420  fpec. 
©ewicbt)  unb  8  Seilen  Scbwefelfäure  (1,833  fpec.  @e« 
wid?t),  ober  oon  8  Seilen  Salpcterfäure  (1,382  bis 
1,890  fpec.  ©ewidjt)  unb  20  Seilen  Sdjwefelfdure 

(1,83s  fpec.  ©ewidjt)  trägt  man  1  Seil  93aumwolle 
ein  unb  forgt  burd?  dintaucbcn  mit  ©laSftäben 
bafür,  bafi  bie  SBaumwolle  rafd?  von  ber  Säure 
burcbtrdntt  unb  gänjtid)  oon  ber  glüffiglcit  bebedt 

werbe.  2>aS  ©emijdj  bleibt  12—24  Stunbcn  fteben, 
worauf  bie  fiufecrltd)  faft  unoeränbertc  ©aumwolle 
berauSgenommen  unb  burd)  ©afd?en  mit  Söaffer 
oon  allen  Säurercften  befreit  wirb.  2)ie  gewaf*ene 
Äoliobiumwolle  wirb  fein  jerjupft  unb  an  ber  Öuft 
aetrodnet.  SJon  biefer  rcirb  1  Seil  mit  3  Seilen 
SUlobol  ubcrgoffen  unb  18  Seile  ätber  binjugefügt. 
Die  Äoliobiumwolle  löft  fiep  beim  Umfcbüttcln  ju 
einer  firupbiden,  fdileimigcn,  aber  Haren  ftlfiffig* 
feit.  Sie  Sbfung  binterläpt  beim  Sücrbunftcn  bie 
Nitrocellulofe  (^prorplin)  in  ©cftalt  eined  bünnen 
burd)ficbtigcn  öäutcbenS  unb  bient  jum  Verlieben 
oon  SOunben  (Ä.  ift  ofnjinell)  unb  in  ber  $boto* 
grapbie.  SPlan  benuht  bie  ÄollobiummoUe  aueb  jur 

£>erftcUung  beS  ßcUuloibS  (f.b.).—  Über  baS  b l a  f  e  n« 
jiebenbe  unb  elaftijcbe  St.  f.  Collodium. 
Hollobiumpapicr,  f.  ßelloibinpapier  (33b.  17). 
Hollobiumfcibe,  fooiel  wie  flunftfeibe  (f.  b.). 
HoIJobiumttiofle,  f.  HoOobium. 

Hollmb,  in  ber  patbol.  Anatomie  eigentümlidbc 

gelblicbc,  mattglänjcnbe  unb  gallertige,  in  SBalier 
unb  Säuren  unlöSlicbe,  in  9Ufalien  lö*lid)e  (*iweip= 
fubftanj,  welcbe  fid)  oom  ßiwcifi  burd)  bie  Unlöe= 
licbleit  tn  (Sfjigfäure,  00m  SOlucin  burd)  Nidjtfällbar« 
feit  bei  Gffigfäurejufa&  unb  Dom  Slmploib  burd)  bie 
mangclnbe  yobfcbwefclfäurefärbung  unterfebeibet. 
2>aS  Ä.  bilbet  fid)  infolge  ber  f  og.  lolloibentjnt« 
artung  ober  tolloiben  SNetamorpbofe  in  ben 
Srufenbläecben  ber  Sd?ilbbrufe  unb  giebt  33eran« 
(affttlM  jur  Cntftebung  beS  ÄropfeS  (f.  b.). 

Hollotbe,  f.  SHffufion  unb  Sialpfe. 
H oll of ntioiicurtcil  (00m  lat.  collocatio,  ?h;^ 

ftellung,  Slnorbnung),  aud)  fiofationS^  ober 
^JrioritdtSurteil,  im  gemeinen  beutfdjen  Äon« 
lurSprojefe  bie  Gntfdjeibung,  burd)  »eldje  feftgeftellt 
mürbe,  in  melcber  iReibenfolge  bie  einjelnen  ©Idu: 

biger  ju  befriebigen  feien.  Sie  3>eutfd)e  wie  bie 
Clterr.  ÄonlurSorbnuna  fennt  baS  K.  nid?t  mebr. 
(6.  aud)  Priorität  unb  iBrüfungSoerfabren.) 

«LiUofution  (lat.),  Unterrebung,  ©efprdd). 
Kolloquium,  f.  Colloquium. 
iUÜotfipit  (grd).),  fomet  mie  2i*tbrud  (f.  b.). 
Mollubicrcn  (lat.),  im  gebeimen  Ginoerftänbni« 

miteinanber  banbeln  (f.  Hollufion). 

ftoOufion  (lat.),  ein  unerlaubte*  gebeime«  Gin- 
terftänbniS  mebrerer  »um  Scadjteil  eine*  dritten 

ober  be«  Staates.  SJabin  gebort  j.<8.  baS  in  §.  356 
«rtifd,  bie  man  untrr  fl  Bmniät,  fiito  untft  tf  aufjufudirn. 

beS  9ieid)Sftrafgefet»bu*eS  mit  3ud)tbauS  bebrobte 
(jinoerftdnbniS  iit?if*en  bem  ?lnroalt  ber  einen 
Partei  unb  bem  ©egner,  um  le^term  auf  Untoften 

beS  ÜJJad>tgeber8  einen  unreebten  Vorteil  ̂ ujuroen* 
ben.  SnSbcfonbere  bejeiebnet  man  im  fetrafeer» 
fabren  mit  H.  bie  ̂ erftdnbiaung  eineS  ̂ BefcbuU 
bigten  mit  9flitfd)ulbigen  ober  beugen  ju  bem  3«>«d, 
bie  (rntbeduna  ber  ©abrbeit  iu  oereiteln  ober  ju 
erfdjroeren.  9iadj  §.  112  ber  2)eutfd?en  unb  §.  175, 
Dir.  3  ber  Cftcrr.  <Strafproje&orbnuna  bilbet  ber 
SerbaAt  ber  Ä.  einen  Örunb  jur  SBerpaftung  beS 
iBefcbulbigten.  5Rad)  §.  190  ber  Dfterr.  Strafprojefes 

orbnung  joll  bie  blofee  &  ollufionSbaft  in  ber 
üHecxel  nid)t  fiber  2,  in  SluSnabmefdllen  mit  Se» 
williguna  beS  05erid)täbofS  »weiter  ̂ nftam  böd)* 
ftenS  3  ailonate  bauern  (f.  UnterfudjungSbart). 

3m  s^rioatrecbt  tann  ber  dritte,  weld>er  jum  fflacb* 
teil  beS  ®efd?äftSberrn  mit  beffen  Vertreter  (^iro^ 
furift,  ̂ eoollmdcbtigten,  gefcbdftSfübrenbem  ©efell: 

jebaf  ter,  SJormunb)  f  ollubiert  bat,  fid;  auf  bieibm  güiu 
Jtige  Jlbrebe,  weldje  er  mit  bem  Vertreter  getroffen 
bat,  niebt  berufen,  überbiee  baftet  ber  foüubierenbe 
2>ritte  bem  ©eicbdftSberrn  auf  Scbabenerfatj. 

Jtolluto riu  111  (lat.),  3Dlunb=  ober  ©urgeiwaffer. 
Moll  tu  ibinncriiuicii,  f.  Warta  (Butter  >im. 

Hu  Huri  um  (grd).),  ein  auf  baS  3luge  ange» 
wanbteS  Littel,  namentlid)  3(ugeuwaffer. 

Ho  [mar  in  $ofen.  1)  ftrei«  im  preufe.  9)eg.> 
Sej.  löromberg,  bat  1094,75  qkrn  unb  (1905)  69 863 
(L,  6  Stdbte,  79  Sanbgemeinben  unb  33  ©utSbejirle. 

—  2)  9t.,  frflber  ©bobfebeien  (Gbobjiejen), 

Sreiöftabt  im  Rxeii  H.,  an  ber  Nebenlinie  v]ßofen: 
Scbneibemübl  ber  $reu|.  StaatSbabnen ,  Sife  beS 
SanbratSamteS  unb  eineS  3lmtSgerid?tS  (Sanbge' 
riebt  ccbneibemübD,  bat  (1900)  5025  6.,  barunter 
1964  Slatboliten  unb  351  Israeliten,  (1905)  6350  (?., 

fioftamt  jweiter  Älaffe,  Selegrapb,  eoang.  unb  !atb. 
Rircbe,  6pnagoge,  MeltoratSs  unb  böbere  3Jldbd>en» 
fd)ule,rV>banniterlranlenbauS,Äranten-unb21rmen' 
bauS,  S)ialoniffenftation,  €d)lad)tbauS ;  Steingut» 

f abril,  5)ampffd)neibemüblcn  unb  in  ber  sJtdbe  etfen* 
unb  fdjwefelbaltige  Quellen.  —  3)  H.  im  Glfafe, 

f.  Colmar. Stolmärben  (fpr.  -mobr-,  b.  i.  floblenwalb),  ge« 

birgige  unb  walbreidje  ©egenb  in  ben  fdjweb.  ̂ ro* 
Pinnen  Cfteraötlanb  unb  cöbermanlanb,  bie  füb» 
weftlid)  oon  Stplöping  aus  ber  Cftfee  emporfteigt, 
161  m  errcid)t  unb  nad)  S.  ?um  ibrÄDilen  (f.  b.)  fteü 
abfällt.  S)er  Serggrunb  Irfert  einen  berübmten, 
grünftreifigen  j^altftein  (MoImdrbSmarmor). 

ftolmatfon  (fr i.  colmatage,  com  ital.  colmata, 

Hnbdufung),  eine  »ufböbung  beS  93obenS  burd)  in 
flie^enbeS  SDaffer  verteilter  ̂ rbe,  wirb  vielfältig  in 
9lorbweftbeutfd)lanb  bei  ber  Sinlage  oon  Niefei« 
wiefen  angewanbt.  (Sin  auf  benadjbartcm  erböbtem 

Serrain  befinblicber  33ad)  wirb  jum  Slbbana  ae« 
leitet  unb  in  ba*  fdjnell  abwärts  fliefienbe  SJafler 
wirb  6rbe  geworfen,  bie  bei  äterlangfamung  beS 

SUafferlaufS  im  Sbale  fid)  abfefet.  2)iejer  Slbfaft 
wirb  burd)  fieitung  beS  SBafferlaufS  mtttelS 
febinen  berart  geregelt,  bap  er  ben  Slbfidjten  beS 
SlUefenbauerS  gemdfe  eine  fanft  geneigte  ̂ läcbe 
bilbet,  bie  nun  bie  2tnlage  oon  SHiefelwiefen  febc 
erleichtert.  (S.  »ewäfferung.)      [Sbal,  f .  NauriS. 

Ho lm  =  2 niflurn,  jlmalgamierwert  im  Olaurifer 
H11I  n  ober  60 1  n.  1 )  NeflierungSbegtrf  ber  preug. 

Nbeinprooinj  (f.  Harte:  3fbeinprooinju.f.  w.), 
wirb  bewäffert  oon  ben  puffen  Slbein,  Sieg,  Slgget 

unb  frrft,  ift  red)ts  00m  ftbein  gebirgig  (Sieben» 
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ßebirße  unb  Mu*ldufet  bcS  Sauerlanbc*)  unb  mit- 
ttii),  lint*  oom  iHbein  eben  unb  fruchtbar  unb  bat 
©erßbau  auf  ibrauntoblen,  (Sifen,  Kupfer,  Silei  unb 
3»ntblente.  Ter  iHeßierunßebejirf  bat  3977,49  qkm, 

(1900)  1 021  H78  (*.,  15  Stdbte  mit  375,49  qkm  unb 
562  420  (?.,  278  &inbßemeinben  mit  360 1 ,69  qkm  unb 
459174  6.  1905  würben  1141 898  ©.  ßejdblt.  Ter 
9icßierunß*be$irl  jerfdllt  in  13  Äreife: 

Äreife 

(•  =  6tabtrretfe) 

i 

Wipperfürth 
Waldbröl  . 
0ummer*bii$ 

qkm 

ditf 
»ebner 

flfli'ctir 
311 
300,1V 
335,43 

6iegtrri*  ....  766,06 
»tülbeim  a.  8ib.»  ,  8,82 «iütbetm  a.  «b.  .  379,67 
Riln*  I  111^0 
ft5(n   343,21 
»ergfieim  ....  363,5s 
ttimircben  ....  366,42 
Kbeinbadj  ...  397,1 0 

31,30 
374,10 

3977,49 

28  230 
27  240 
46  207 

114  283 50811 
71469 

428  722 
9934» 
49  875 
47  133 

32  7H3 81  996 
63  807 

TüilST 

3618 
17  124 
36381 
14  229 
11931 
7  210 

töo-  2Jt 
«««  nun 

25  574 »817 

7599 
99222 
38  352 
64152 

76718' 339  790 
9  059,  8*9*2 
1234!  48175 
1106|  45283 
375 

16455 

S2.-.9 

31  -M 64  099 
57  910 

3 

58 

45 
740 

263 

Kl 

11035 
5y2 

458 741 
524 

1  191 

550 200  749  920  5*39  10  2.» 

T>er  $Reßierunß*bejirt  jerfdllt  in  bic  5  Heidjdtaß** 
ipabUrctf  e :  Stabtrrei*K.  (Hbßeorbneter  1907 :  Trim* 
born),  Sanbtrei*  Ä.  (öameeber),  SBerßbeim  « (hi«» 
lireben  (Dr.  gajjbenber),  :Rbeinba(b « iHonn  (Dr. 
Spahn),  Sießrret*=2öalbbröl  (Dr.  35eder)/J)tiUbctm= 
2öipperfürtb«©ummer*ba(b  (be  ©itt,  fdmtlicb  bem 

Zentrum  anßebSriß). — 2)  l'aitbfrcic  im  !Heß.=!bej.  H. 
(f.  obenftebenbe  Tabelle).— 3)Ä.  a  m  iH  b  e  i  n  (Colonia 

WV^Vk^V;/  Agrippina,  franj.  Cologne), 

&i  .,17  ''  j    amtlicb  ©öln,  $auptftabt  be* 
'  r  *ty-,3,f5-  Stabttrei*, 

\  q  K  V  n   Lotung  unb  bebeutenber  A3an« 

d    i   d   i     bel*plah,ebemal*  *reie  Weich** 

K)  ft  %  ö     unb  .franieftabt,  ließt  50°56' 
nörbl.  2ir.  unb  6°  57'  öftl.  £. 
oon  ©reemoteb,  ßröfetenteil*  am 
Unten  Ufer  be*  iKbrin*.  Tier 

mittlere  ̂ uftbrud  betragt  etwa  757  mm,  bie  mittlere 

Jahrestemperatur  10,i°C.  (ötenu  ein  Stabtplan 
mit  SJerjeidmi*  ber  Straften,  öffentlicben  ©ebdube 
u.  f.  w.  unb  Terttarte:  Äöln  [Stabttrei*],  S. 492.) 

&eoßllerunß.  Tie  ort*anroeienbe 'öeoöllerunß 
betrug  1816:  49276, 1880: 144772, 1890: 281681, 
1895: 321 564, 1900:372529, 1905: 428  722G.  «on 
ben  (l.^uli  1902: 387  781)  (ünroobnern  entfielen  auf 

Sit*  unb  Steuftabt  250277,  auf  bie  1.  April  1888  ein-- 
DerleibtcnDrtfdjaftenSöapentbal^inbentba^ebren^ 
felbunb^ippe«(linIdrbeiniid»113629unbaufTeu|i 

(f.  b.)  unb  Poll  (recbt*rbeinif<b)  23875.  ̂ n©arnifon 
(itöln)  ließen  bie  Jnfantertercßimenter  tfreiberr  oon 
Span  (3.  3öeftfäl.)  %x.  16,  5.  Seftfäl.  9ir.  53  unb 
5.  iHbein.  9tr.65,ba«  $erßifÄe5elbartilleriereßiment 
9fr.  59,  2Beftiäl.  ftufiartiUeriereßiment  9lr.  7  mit  $e» 

fpannuna*abteilung,  l.iBatailionbe*  Sd)le*n>.=3}ol-- 
ftein.  gunartilleriercßiment*  sJir.  9,  (in  ÄölmTeutt) 
ba*  Süraffierreßiment  ©raf  ©eftler  (Mein.)  9tc  8 
unb  ba*  Seftfdl.  Pionierbataillon  Wr.  7.  iHedmet 
man  ,?u  ber  (ünroobnerjabl  ber  Stabtaemcinbe  Ä. 
(428722)  noa>  bie  ber  benachbarten  ctäbte  Kalt 

(25478  6.)  unb  ÜJiülpcim  a.  Üib.  (50811  (?.),  fo  er-- 
geben  fid)  für  ©roB=£öln  (1905)  505011  (J. 

3lnlaße.  25er  urfprünßlicfre  Kern,  bie  unreßeW 

mdfeiß  oicrediße  iRömerftabt  (96,8  ha),  ließt  inner» 
balb  ber  ©renken  ber  im  13.  3abrb.  entftanbenen 
(1881  weiter  binauSßerüdtcn)  JeiiunßSummallunfl, 

«rttrel,  bie  mon  unter  St 

bie  ficb  noeb  jettt  bureb  bie  mit  «'Jiina»  unb  «3&all> 
enbigenben  otrafeennamen  (ennieicpnet  2)er  foß. 
:){ömerturm,  ein  mit  bunten  Steinen  einßeleßter 
Xuxm,  bilbet  bie  üfiorbroeftede  ber  röm.6tabtmauer. 

•^on  ben  mittelalterlichen  söefeftißunßen  ftnb  noeb 
oorbanben  ber  söaoenturm,  bie  Ulrepforte,  ba3 
3eoerinötbor,  ßißelfteintbor,  ©abnentbor,  bie  ©ed» 

febnapp  unb  jroei  ßroftere  sJDlauerre)te.  5)ie  fefte 
:Kbcinbrüdc  (1859)  bient  bem  5öabn=  unb  ctrafeen« 
uertebr,  bie  Scbiffbrüde  nur  bem  IcHtern. 

2)enfmfiler.  tai  Ulrebenlmal  (14.  ̂ abrb.), 
ein  iHelief  in  ber  Stabtmauer,  erinnert  an  ben  cteg 
ber  ÄiMner  (15.  Ctt.  12«W)  über  ben  £>erjOß  »on  Üm» 
burß  unb  ©rafen  »on  Aaltenburß.  ferner  bat  bie 

6tabt  ein  sJteiterftanbbilb  t>ei  KönißS  jriebrieb  ©il< 
beim  III.  (1878,  »on  ©uft.53ldfer),  umgeben  non  ben 
Stanbbilbern  ber  ̂ clbberren  unb  Ätaat^mfinnet 

jener  ,'}ett  (oon  vidier,  2)rale,  6(bn>cvniis,  Jonbeur, 
SBflcbrmg  unb  (Salanbrelli);  SBronjeftanbbilber  be8 

3-ürften  ibiemard  (1879)  unb  be«  ©rafen  iDloltfe 
U 88 1 ,  beibe  oon  Scbaper) ,  einen  Brunnen  ( 1 885)  mit 
bem  ctanbbilb  beä  :Heiteraenerald  ^ob.  oon  iBertb 

(f.  b.),  ben  3>ermann-3ofepb--i8runnen  (1894),  Tenl= 
mdleroonSallralunb  JHtcbarl  (1900,  alle  brei  t>on 
üflltermann);  ben  ©eunelmdnndjen  Brunnen  (19(X), 
oon  (?.  unb  ü).  3ienarb).  Über  ben  portalen  ber 
:Hbeinbrüde  ftebt  am  linten  Ufer  bai  Meiterftanb- 

bilb  Ariebricb  vilUlbclm«  IV.,  auf  bem  rechten  ba3 
Silbelm«  I.  loon  2rate,  beibe  1867  aufßeitellt),  auf 

bem  Haif  er=2Bilbelm»*Hinß  ba«  iHeiterftanblulbHaifer 
Silbelm*  I.  (1897,  oon  iH.  iUnber«)  unb  ba#  Stanb« 

bilb  ber  Haiferin  Sugufta  (fiftenbe  3)tarmorfißur, 

oon  Torrenbad)  unb  tetodmann),  am  Haifer=  jrieb-- 
riayJUnß  ba«  sJteiterftanbbilb  be*  Staifere  Ariebridj 
(oon  ©reuet;  beibe  1903  enthüllt). 

Jtircben.  2)er  roman.  überaaiiß^ftil  unb  ber 
ßot.  Stil  ftnb  ftar!  oertreten.  Sil*  eine  ber  dltciten 
ßilt  St.  ©ereon:  ber  roman.  üttox  mit  Hrppta  unb 
2  Dfttürmen  ftammen  au*  bem  1 1 .  unb  12.  x\abrb., 
ba*  34 m  bete  3ebned  auf  r5m.  Unterbau  unb  bie 

Jauffapelle  ftnb  1212—27,  eine  feböne  pietä  oon 
3of.iHei&  1897  in  ber  «orbaUe  errichtet.  Sie  Äircbe 
»ita,  ÜJlaria  im  Hapitol,  eine  breiichifrlae  roman. 

iöafdila  (f.  Safel:  Xeutfd?e  flunft  I,  ̂iß.  9),  ift 
1049,  bie  Saulenbafilita  St.©eorß  1067,  bie  HirAe 
©rofe^ St.  aJlartin  1172  ßemeibt;  ber  Cftbau  mit 
3  Spfiben  unb  bem  ßeroaltißen  Üierunß*turm  (80m) 
ift  im  13.  3obrb«  errichtet,  im  15.  mit  einem  neuen 
iSelm  oerieoen;  bie  Spoftelntircbe,  eine  breifduffiße 

pfeilerbafilila,  ift  um  1220  erbaut,  1875  reftau» 
riert.  Tie  leisten  beiben  Mircben  jeißen  ebenso  wie 
St.  ©ereon  ben  überßanß*itil  in  uollenbeter  ̂ orm. 

Seitere  53eifpiele  besfelben  finb:  bie  ehemalige 
Stift*lircbe  St.  Kunibert,  eine  ßeroölbteiöafilifa  mit 

brei  Juanen,  1247  ßeweibt,  1869—71  reftauriert, 
St.  IHaria  l'oelirdie  mit  alten  Tedenmalereien, 
ber  ßborabfebluft  oon  St.  Seoerin  unb  ba*  Canß» 
fCbiff  oon  St.  Slnbrea*.  Tie  roman.  pfeilerbafiltta 
St.  Urfula  bat  einen  frubßot.  reiioollen  ©bor  ;  au* 
bem  12.  ̂ abrb.  ftammt  St.(£dcilia  mit  neuerbinß* 
aufßcfunbenen  unb  rtieberberßeftellten  iöilbercptlen 
(13.  3<»brb.).  Tie  ebemaliae  iöenebiltinerabtei 
St.  Pantaleon  mit  boppelßefdboffiaem  Sefibau  ift 

rcieberberßeftellt.  ̂ Xn  bie  gotijdje  periobe  ßebören 
auper  bem  «blner  Tom  (f.  b.  nebft  Tafel)  Turm 

(1393—1411)  unb  ßewölbte*  i'anßfcbiff  (1479)  oon 
St.  Seoerin  (1237),  bie  frubßot.  lliinoritenfircbe, 
1260  collenbet  unb  1h»;o  reftauriert,  mit  jierli*em 
Tacbreiter  (im  is.  ̂ abrb.  erneuert),  ber  (ilior 

finb  unter  ff  aufjufudjen. 
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(1414)  bet  SnbreaSftrdje,  bie  flirdjen  6t.  $eter, 
8t.5olumbaunb£t.?[obannS3aptift;beml64iabrb. 
6t.  Sllban,  bann  folgen  6t.  SJtarid  feimmelfalirt 

ßefuitenlirdje),  1618—33  in  pradjtrjollem  9tenaif* 
fanceftü  auf  90t.  ©runblage  erbaut.  2>er  9teujeit 
gehören  an  bie  eoang.  JrinitatiStircbe  (1860),  uon 
tetüler,  bte  ecang.  (Sbriftuätircbe  (1894)  in  fpfitgot. 
Stil,  »on  SBiet&afe,  *>ie  Qol  ÜJtauritiuStirdje  (1861 

2Beltli(pe©ebäube.  2>a8 SRatljaug ftammt im 
SJlittelbau  auSbem  14.3af?tfc.;ber3:urmttmrbe  1407 
— 14  au*  ben  1396  oon  ben  abiigen  ®cjd?lcdjtern 

eingebogenen  Strafgelbern,  bie  jierucbe  SHenaiffance« 
oorbaUe  1569—71  errietet  (f.  Safel:  2><utf*e 

Äunft  IV,  $ig.  1);  bie  öftL  Jetle  ftnb  1549- -60  er* 
baut,  bie  tjacabe  1591  umgebaut  unb  1870  erneue«. 
2>er  jog.  £öroenl?oi  ift  1540  uom  6teinme|meifter 

önu.  Ua^  7*»  CrMIV 
RMn  (StobtfwlS). 

— 65)ton33inceng6ta^,bie6erj»3eiu=Äircbe(1895), 
ba8  lefcte  SBerl  beS  ehemaligen  ©iener  Dombau* 
meifterä  Sd?mibt,  bie  St.  Slgneslirdje ,  bie  roman. 
St.  i>eriberru8hra>e  (1896)  in  Dcufe,  mit  toftbarem 
9ieliquienfa>retn  beS  fliraScnpatron*  (12.  3ab,rl>.) 
unb  bie  gottfcbe  ecang.  Sopanniätirdje  ( 1860)  in 

35euh.  Die  Spnagoge  würbe  1859—61,  bie  neue 
auf  bcm  Äonigsplahe  1896  nacp  Plänen  von  &<bxtv 
terer  unb  üöeforo  r-ollenbet. 

Sorenj  im iRenalflanceftil erbaut;  im  got. öanfafaal 

foll  19.9Jor».  1347  ber  eri'te  allgemeine  ftanfatag  ab* 
gcljalten  roorben  fein;  ber  3Jiuicpeliaal,  1761  ooü= 
enbet,  enthält  SBanbtepptdje  unb  eine  f  oftbare  Stud* 
bede,  ber  ehemalige  9tat$faal  eine  gefdjmfcte  Gin* 
aangStfciür  (1603),  von  i'ioldnor  oon  iKpepbt.  Dem 
Watbau«  gegenüber  liegt  ber  fog.  jpan.  93au ,  im 
17.  3abrfr.  erbaut ,  1886  reftauriert.  Süblicp  ber 

got.  (Sürjenidj,  1441—52  für  80000  gl.  alä  ̂ raept» 
Brtüfl.  bie  man  unter  0  ornni&t,  ftnb  untre  8  aufjufudirn. 
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anb  ̂ eftfaalbeSSRateS  erbaut,  als  melcber  et  jucrft 
1474  ju  (Sbren  beS  KaiferS  tfriebricb  benutit  rourbe. 

später  oerf  allen,  rourbe  baS  ©ebaube  1855 — 57 

burd?  9iafd?borff  erneuert,  1890—92  r»on  Jeimann 
erweitert  unb  bilbet  nun  ben  grofeartigften  Altern, 
nidjtfirAlidjen  ©au  K.S.  3m  ©rbgefcbop  befinbet  fi& 
bie  öörie,  itn  erften  Stodroerl  ber  grofee  geftfaal 

(1172  gm),  eine  mäcbtige  öalle  mit  IVittch  unb 
GeitenfdrifTen  unb  einem 50  m  langen  SBanbgemälbe, 

ben  am  16.  Dtt.  1880  bei  bem  freite  ber  2)ombau= 
wollenbung  ju  (*bren  beS  flauer«  SBilbelm  L  oer= 
anftaltetcn  gefdnebtheben  Mkni  barftellenb,  oon 
(Sampbaufen,  ben  beiben  iHöber,  SBcdmann  unb 
3)auer.  £aS  auS  bem  16.3abrb.  ftammenbe  ftifaV 

tauf  bau*  «StapelbauS»  rourbe  oon  Jeimann  wie« 
berbergeftellt  unb  ju  SDtufeumS  «reden  eingerichtet. 

2>aS  roman.SempelbauS  (12.  unb  lS.^aljrb.),  ebe= 
mal«  <yamilienfi&  ber  « Coerftoljen  in  ber  ÜRbein« 
gafie»,  enthält  bie  i>anbel*tammer.  2)aS  3e"0bouÄ 
mit  ber  »auptroadje  (16U1J  bat  ein  fcböneS  iRenatf« 
fanceportal.  3IuS  neuerer  3cit  ftammeu  baS  ftdbtiicbe 

(©allraMirtar&O  iWufeum,  1855—61  in  got.  Stil 
erbaut,  mit  bem  fobönen  Kreujgang  ber  ÜJlinoriten« 
tirdK,8tabttbeater(1872),Auguftal>ofpital,öoben« 
ftaufenbab,  DberlanbeSgcricbt  (1893),  iHeidjSpoft« 
gebäube  (1893),  ber  öauptbabnbof  (f.  Jaf et :  3j  a  b  n  ■ 
böf  e  1,  $ia.  l;  Ul,  Biß.  4),  1889—94  na*  Plänen 
oon  s4lrofc|for  ̂ rentjen  erbaut,  mit  großer  &aüe 
auS  ©laS  unb  (Sifen  (250  m  lang,  92  m  breit,  24  m 
bod?)  unb  Ubrturm  (40  m),  baS  iReicfcSbantgebäube 
(1897),  im  frübgot.  Stil,  oon  öafat,  baS  3lrdnt>  uub 
23ibliotbetSgebäube  (1897)  im  bocba.otifd)en ,  ba* 
£anbelSfdmlgcbaube  (1900)  im  got.  fetil,  beibe  oon 
Jeimann,  baS  Kunftgetoerbemujcum  (1900)  im  Stil 

ber  beutfAen  ftrübrenaiffance,  oon  Söranfitp;  baS 
Stabttbeater  (1902),  oon  lliori&,  ber  gröfete  £beater= 
bau  3>eutf  djlanbS  (5948  qm),  bie  ÜKajc&inenbauidjule 

(1904)  unb  ?ablreid)e  sl*riüatpal<Sfte. 
SJerir-altuufl  unb  ftäbtifdje  Crinridjtun  = 

gen.  2)ie  6tabt  bat  einen  Oberbürgermeister 

(25  000  3Ä.),  einen  erften  ükigeorbneten  (10000  sJ)i.), 
lOSBeigeorbneteunb  45  Stabtoerorbncte,  ein  ftatift. 
Slmt,  eine  2krufSfeuer»oebr  (feit  1871;  97  ÜJiann), 
Sieferoefeuenoebr  (66)  unb  freiwillige  geuerroebren 
in  ben  Vororten ;  ferner  eine  ftdbtifcbe  ©aSanftalt, 

ein  SBafferroert  (feit  1871),  jroei  ftäbtifdje  tfleltrtci« 
tdtSroerte,  ein  fieibbauS,  einen  ftäbtiiepen  3>ieb«  unb 
Scblacbtbof  unb  eine  f>auptmarttballe. 
ginanjen.  3)er  £auSbaltplan  ber  Stabttaffe 

(1902/3)  fdjliefot  ab  in  ßinnabme  unb  2luSaabe  mit 
22,88»,  ber  ber  fonftigen  Kaffen  mit  62,696  ÜJUU.  Ü)t. 
SHc  Sdjulben  betragen  73,6*7,  baS  Vermögen  obne 
baS  ber  Slrmenoerioaltung  41,707  Will.  2R. 

93e&örben.  K.  ift  Sih  ber  tönigl.  SBejirtSregie; 
rung,  be*  £anbrat$amte$  für  ben  Sanblreig  Ä.,  eines 

(hjbiicbofd,  ber  ̂ roüinjial'6teuerbirc!tion,  eines 
Cberlanbe»gerid)t8  mit  6  Sanbgeridjten  (Slacben, 
Sonn,  Äoblenj,  ft.,  Saarbrüden,  irier),  eines  iJanb- 
geridjtS  mit  jmei  Kammern  für  ftanbekfadjen  unb 

9  Slmtilgericbten  (SöenSbcrg,  Sergbeim,  ©ummerS= 
bacb,  Kerpen,  St.,  fiinblar,  äRüIbeim  a.Üib-,  ffiiebl, 

2Bipperfürtb),  eines  2lmtS--,  ©eroerbe:,  iHbeinfd}iff= 
fab.rtSgeridjtS,  SeemannSamteS,  öafentommiffarS, 

einer  Cberpoftbireltion  (3571  ober^,  196  km  unter- 
irbifdjc  Selegrapbenlinicn  mit  101 153  km  Leitungen 
(68115  unterirbifcb)  einidjltefelid;  8179U  km  ©tabt; 
fernfpredjantagen ,  unb  308  SBertebrSanftalten), 
eine*  tßnigl.  ̂ olijeiprafibiumS,  einer  tönigl.  Cifen= 
babnbirefrion,  jroeier  ©auptfteuer',  eines  Stempel« 

unb  (frbfdjaftSfteueramteS,  breier  Äatafterflmter, 

einer  SleidjSbantbauprftelle,  ^anbelS«,  öanbroerter» 
tammer,  jablreidjer  Konfuln  unb  ©icefonfuln ,  fo= 
wie  ber  KommanboS  ber  15.  5)ioifion  ,  27.  3nfan= 
terie«,  15.  Kavallerie«,  15.  SlrtiUeriebrigabe,  eines 
©ouoernementS,  einer  Äommanbantur,  ber  2.  ftufr 

artillerie»,  7.  SeftungSinfpeltion,  3.  Mrtillericbepot» 
tirettion,  eines  Slrtilleriebepot«,  jroeier  SkjirtSfom: 
inanboS  unb  einer  ̂ ortifitarion. 

UnterricbtS« unbQSilbungSmefcn.  5)ieauf 
©runb  einer  Stiftung  erriAtete  öanbelsljodjfdjule 
icurbe  1.  3Jlai  1901,  bie  SSlIabemie  für  prattüAe 
iÜlebijin  1.  Cft.  1904  erönnet.  5^"^  beiteben 
örci  föniglidje  !atb.  ©pmnafien :  an  3Jtarjellcn,  im 

15.  ̂ abrb.  gegrünbet,  1815  reorganifiert;  an  ber 

»tpoftellirdje  (1860)  unb  Äaifer  =  2lMlbetmS'@pm-- 
nartum  (1871);  au^erbem  ein  tönigl.  ftmultaneS 

,mebricb  =  vBilbelm  =  «pmnartum  (1825),  ftabtiiebe« 
Otomnafium  unb  iHealgomnafium  (1828),  ein  ftäbti« 
idieS  Öpmnafium  in  .Hcln=6brfnfelb,  eine  Dberreal» 

l'dpule  mit  iHeformgpmnafmm,  :Hia!  .  ̂.'.iit'.  unb 
tönigl.  2Kaf*incnbauid>ule,erjbifd)6fl .  iJriefterfemi- 
nar,  iSrael.  fiebrerfeminar,  ̂ raparanbenfurS,  jirei 

böbere  vJ)iäb(benf(bulen  mit  SebrerinnenbilbungS^ 
anftalt,  b6beres5ri»atmabd?enfd)ule  mit  fiebrerinnen« 
bilbunaSanftalt,  neun  böbere  ̂ ricatmabdienidnilen, 
öanbelsfdjule  für  9)iabdjen,  ie  jroei  mittlere  Hna= 
ben«  unb  WäbAenfcbulen,  @lementarlebrerinucn> 
bilbungSanftalt,  2aubftummenfcbule,  jiuei  ̂ räpa« 
ranbenanftalten ,  brei  SBoflSlefeballen,  ein  joolog. 
Öarten  unb  bie  Jlora  mit  reidjen  ©ewädjSbäuiern. 

3)aS  Stabttbeater  bat  1700,  baS  neue  Stabt= 
tbeater  185u  ̂ Idfte.  2)aS  HonferDatorium  ber  SRufU 
(1850  gegrünbet,  mit  ftdbtifdjcr  Unterftütiung)  unb 
bie  berübmten  ©ür?emd)tonjerte,  bis  1902  unter 
Ceitung  oon  ̂ rofeijor  Dr.  Jran»  ©üllner,  fteben 

feit  1903  unter  fieitung^  beS  frübem  meiningifdjen 
©eneralmufitbirertor«  frri^  Steinbad). 

tßon  ben  ©efangttereinen  fmb  ber  Kölner  5Wdnncr« 
gefangoerein  unb  ber  Kölner  Sicbcrtranj  bie  bmibm« 
teften.  K.  ift  bureb  bie  ixcicr  beS  KamcoalS  bcrübmt. 

2lm  Stofenmontag  finbet  ein  ̂ eftjug,  am  Jaftnacbt- bicnStag  ein  üJlaStenball  auf  bem  ©ürjenid;  ftatt. 
3n  K.  erfebeinen  5  polit.  Leitungen,  barunter 

bie  «Kölniicbe  3fitung»  (f.  b.)  unb  bie  «Kölniidje 
^oltS«3eitung»  (f.  b.). 

Sammlungen.  2)ie  Stabtbibliotbet  (1 68 000 

vBänbe  unb  20003(ntunabeln,  Karten,  ̂ länc  u.f.m.), 
üoItSbibliot^e!en,  ©ibliotbelen  ber  ölegierung,  ber 

}^uftijbebörben ,  ber  öanbelS tammer,  beS  Statifti* 
feben  ÄmteS,  forcie  ein  rcidjeS  ftäbtifdjeS  3lrd?iö. 

2)aS  ftäbtiiebe  (3Öallraf:9tid)ar6=)  ÜJtufeum,  erbaut 

burd)  bie  Scbentung  beS  Kommer^ienratS  Jiiil'.un 
fgeft.  1861)  unb  begrünbet  bureb  bie  ©em&lbe-  unb 
Stltertümerfammlung  beS  ̂ rofefforS  Sßallraf  (geft. 

1 824),  entbält  ©ipSabgüffe,  röm.  Altertümer,  ̂ anb= 
malereten  oon  Steinte  unb  ©emdlbe ;  bie  bauernbe 

AuSftellung  beS  Kölnifcben  KunfroereinS,  baS  Kunft« 
geroerbemuleum,  baS  erjbifdjöfl.  SKufeum  in  einer 
Kapelle;  Dftufeen  für  3Ratur«,  ajöltertunbe,  feanbel, 
ein  biftor.  ÜJtufeum.  ̂ nblid)  befteben  bebeutenbe^ri« 
oatfammlungen  (beS  ̂ reib^errn  oon  Dppenbcim,  beS 
2)omtapitularS  Sd>nütgen  unb  KonfulS  SHefjen). 

2)ie  Stabt  bat  17  DrtS«,  65  JöetriebS«  unb  7  3n« 
nungStrantentaffen  ioroie  |ab.  Ireidje  Stiftungen  unb 

23obltbätigtcitSanitalten. 
3  n  b  u  ft r  i  e  u  n  b  6  a n b  e l.  Sie  ̂ "buftrie  erftredt 

ftd»  auf  bie  ftabritation  uon  3uder,  Sabal,  Üeim  (föl= 

nif  cber  Seim),  ©olbleil'ten,  Japeten,  Eau  de  Cologne llrttfel,  bie  man  unlrt  ft  orrniiit,  flnb  untrr  ff  auf^ufuctien. 
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(f.  b.),  ©la«waren  (Wbeimfcbe  ©laSbütte  in  Gbren« 
fclb),  Seife,  Ceber,  3Jldbeln,  Rlaoieren,  SDtafcbinen 
(Seu&er  ©aömotorenfabrif),  Gbcmitaltcn,  Spiritu«, 
Rorjett«,  Schirmen,  fcanbf djuben  u.  f .  m.  3n  R.  baben 

ibren  <3i&  bic  5.  Seitionen  ber  s$apiermacbeT*,  ber 
JHbeinii*-2öeftfdlifcben^aii0eroettäs  unb  ber  5kruf  S* 
genoifenfebaft  ber  3)tolferei=,  Brennerei*  unb  Stärte* 
tnbuftrie,bie  10.beriUtüllereiberuf«genoffenfd>aften, 
bie  2.  Seftionen  ber  SBucbbrud er*  unb  ber  deinen*,  bie 
4.  ber  Steinbruch«*,  6.  ber  Whrintfcb=2öeftfdlifcbcn 
URafdbinenbau*  unb  Rleineifentnbuftrie*,  9.  ber  Wort* 

beutfeben  ftoly-,  1 1.  ber  3iegelei*,  23.  ber  Jubrmcrt«* 
3)eruf«genof?enfcbaft  unb  bie  4.  Settion  ber  93e* 
ruf«genoffenfchaft  ber  cbem.  ̂ nbuftric.  Ser  bebeu* 
tenbe  X> anbei  wirb  unterftüijt  bureb  eine  öanbcl«* 
lammer  unb  eine  iHcicbabantbauptftelle  (©efamt* 
umfaß  1905:  6030  9Rt(L  3)1.).  Sem  ©elb*  unb 

Rrcbitucrtebr  bienen  ber  31.  Scbaaffhaufenfcbe  93ant- 
oercin,  bie  ißanl  für  SRbeinlanb  unb  Söeftfalcn,  Rcl= 
nifcbe  fficcb«Ier=  unbRommiifton«*,  Wbeinifch*2öeft: 
fdlifcpe  $}obenlrebitbanl,  SIMtbeutfcbc  5)obentrebit= 
anftalt,  SSergijcb/JHdrtifcbe  Söant,  iHbeinifcbc  Soll* 
banl  u.  a.  foroic  jablrctcbe  prioate  SBantbdufer;  ba« 

3krficberung«weien  ift  oertreten  bureb  bie  Öeben#= 
oerficberung«gefellfcbaft  Goncorbia,  5*u<rocTficbe* 
rungSgciclllcbaft  Goloma,  eine  öageloerficbcrung«* 

geiellfcbaft,  bic  &erficberung«*3UtiengefeUjcbaft:){be* 
nania,  Rölnifcbe  UnfaUoerft<herung«*2Irtiengefell* 

febaft,  9iücberficberunfl30eieUi'cbaft,  JRetroceffiona! 
unb  Wüdoerftcherung«gcfcllfchaTt  uRineroa,  See-, 
Alufe*  unb  Öanbtran«port«$erficberungScicfellfcbaft 
2l0rippina,@laöDcrri*enmgSs3lltienacieUicbaftunb 
bie  iRbctmfcbe  SBieboerftcberungSgefeUpfcaft. 

5$erfebr«wefen.  R.  liegt  an  ben  Linien  San* 
nooer=R.  (326,«  km),  öamburg=9kcmen=R.(448kmi, 
Ralf =R.*Seu&=99armcn  (49  km),  R.=@teften  ( 167  km), 
ftrantfurt*R.  (220  km),  R.*Gleoe  (120  km),  R.* 
2lacfctMi=£>erbe*tbal  (85  km),  R.tJrier  (180km),  R.* 
Roblenj:33ingcrbrüd  (154  km)  unb  ben  Nebenlinien 
R.*Seu&  =  99en«berg*3mmeteppel  (38  km)  unb  R.* 
©reoenbroieb. *öod)neufircb  (45  km)  ber  vJkcuft. 
Staat«babnen  (f.  ben  Stabtplan).  Sie  fcbmalfpurige 
$Borgebirg«bahn  führt  oom  93arbaroi)apla&  nach 
Sonn  (35  km),  eleltrifcbe  Straßenbahnen  bureb 
bie  Stabt  nacb  Aalt,  SKülbeim  a.  9ib.  unb  ben  $or* 
orten,  eine  Sampfftraftenbabn  über  Cinbentfcal, 
frechen  unb  fterpen  nad)  Sla&heim  (26  km).  R.  bat 
6  %  oft  Ämter  erfter  Rlaffe,  ein  Jelegraphenamt 
erfter  Rlaffe  mit  3i»rigftelle,  Stabtfemiprecbamt, 
4  üöabnpoftämter,  1  ̂oftamt  jmeiter  Rlaffe.  1 1  Stabt * 

poftanftalten,  6  ̂oftämter  britter  Rlaffe  unb  7  vJ$oft5 
agenturen.  R.  bat  bebeutenben  ScbiffSoerfebr, 

birelte  iyraebt*  fowie  ̂ erfonenbampferoerbinbung 
mit  jabtreidjenCrtcn;  bie  neuen  SDerft*  unböafen« 
anlagen  finb  14.  2Jtat  1898  eröffnet  Worten,  R.  ift 

Si&  ber  Rölnifd>en  Sampjfcbleppfd)iffabrt«geiell* 

idjaft,  ber  ̂ reuftifcb*Wbeinilcbcn  Sampjicbiffabrt«* 
gefellicbaft  fowie  ber  iHljein-  unb  SeefdnffabrtSge: 
jeujebaft.  1901  lamen  an  (gingen  ab)  5339  (5131 ) 
cyabrjeuge  mit  Sabungen  oon  496753  (227613)  t; 
aufterbem  18864  t  ̂lofepolj. 

3  e  ft  u  n  g.  Nach  1 872  mürbe  R.  3U  einem  9Daff  en= 
plafce  umgebaut.  Stuf  bem  linlen  iHbeinufer  liegen 

ad)t  üorgef  ebobene  5ortd,  ba^miieben  Heinere  SBerle ; 
bie  Stabtumtoatlung  ift  in  bie  ööbe  ber  alten  §ort£: 
linie  binaudgefeboben;  nc  fdbliefet  bie  1888  einge< 
meinbeten  Vororte  niebt  ein.  SRccfct*  oom  9ll?einfinb 
aleicbfallö  ftarle  gortä  oorgefdjoben  Worten,  dine 
5lieberlcgung  ber  5eftung8irerte  ift  geplant. 

©efefciebte  ber  Stabt  unb  beS  (Srjfttft«. 
n.,  Colonia,  ift  al*  rem.  WilitArtolonie  entftanben. 
ajearcu*  SIgrippa  uerfehte  38  o.  Gbr.  bie  Ubier 
oon  bem  redjten  auf  ba«  linle  SRbeinufer,  unb 

jroei  röm.  Legionen  erbielten  hierauf  ihr  Stanb* 
quartier  bei  ber  Ära  übiorum.  Slgrippina,  @e* 
mablin  bei  Haikxt  SlaubiuS,  tourbe  in  biejem 
fiager  geboren  unb  führte  bort  50  n.  (£ht.  eine  iße» 
teranenlolonie  ein;  feitbem  hi<&  bie  neue  iRömer» 
ftabt  Colonia  Agrippinensts  ober  für}  Agrippina, 

gebieh  rafd?  ju  poper  ©lüte  unb  war  in  ber  röm. 
Raiferjeit  roieberholt  ber  ScbauplaH  wichtiger  Gr» 

eigniffe.  3m  4.  ̂ahrh.  fiel  fie  an  bie  ganten  unb 
würbe  Sifc  ber  rtpuarifdjen  Äönige,  tarn  511  an 
?luftraftcn  unb  923  an  ba«  Seuticbe  Weich.  Sa* 

Shtiftentum  hatte  febon  früh  Gingang  in  Ä.  ge> 
funben,  bod)  gebieh  bie  Kölner  Äircbe  ju  höherm 
vlufehen  erft,  al«  fiarl  b.  ©r.  fie  ju  3lu8gang  beS 

8. 3cd)rh.  jum  Gr»bi*tum  erhob.  SDicfctig  für  ba8  Gr}* 
ftift  würbe  bie  Regierung  be«  Grgbifchof*  «runo  l. 

(f.  b.,  953— %5).  3hw  folgte  eme  Weihe  heroor* 
ragenber  Äirchen»  unb  Weichäfürften,  wie  3lnno  II. 
(f.  b.).  ber  heilige  (1056—75),  JHainalb  (f.  b.)  »on 
Saffel  (1159—67),  Philipp  L  (f.  b.)  oon  6em$berg 

(1167—91),  Gngelbert  I.  (f.  b.,  1216—25). 
2JJit  bem  Sluffchwung  be8  Stift*  hielt  ber  ber 

Stabt  gleichen  Schritt.  Sie  günftige  Sage  am  JHbein, 
ber  widjtigften  SBertepr*aber  be*  Weidi«,  gemattete 
ihr,  ben  gewinnreieben  öanbel  mit  Gnglanb  ,uim 

weitaus  größten  Seil  an  ftd>  u>  bringen.  Sie  9ln* 
mafeung  unb  Jöärte  be«  Grjbifcbofä  3tnno  »er* 
anlasten  jugleich  bie  erfte  Erhebung  ber  Stabt 
gegen  ihren  oerrn.  Ser  halb  folgenbe  Änfang  ber 
toelbftregierung  ber  SJürger  füprte  ju  langwierigen 
Streitigteiten.  Sie  erreichten  ihren  f>öt/epuntt  im 
13.  3abrh.  unter  Ronrab  I.  (f.  b.)  von  ©ochftaben 
(1238—61),  ber  ben  ©runb  jum  Some  legte,  unb 

Gngelbert  II.  (f.  b.)  von  Sallcnhurg  (1261—74), 
unb  enbeten  unter  Siegfrieb  (1275—97)  mit  einem 
Siege  ber  Stabt  (Schlacht  bei  ©erringen,  1288). 

R.  würbe  thatfächlich  eine  <jr«ie  9ieid?3ftabt  unb  be* 
thfitigte  biefe  Stellung  in  tbrer  innern  wie  duftem 
jBottttl  ?lucb  in  ben  jablreichen  Rdmpfen  be«  Gn* 
ftift*  im  15.  3ahrh.  bewahrte  bie  Stabt  foweit  al* 
möglich  eine  neutrale  Stellung,  hatte  aber  bod) 
Biel  bauen  $u  leiben,  ©efonber*  bie  S  o  e  ft  e  r 

3 ebbe  (i.  Soeft)  be*  ueriebwenberifchen  Gr3« 

bifebef«  Sietrid)  Ii.  uon  SDlör«  (1414—63)  unb  ber 
55urgunbifd?e  Rrieg,  ben  fein  Nachfolger  ̂ faljgraf 

Ruprecht  (1463— 80)  beraufbefchwor,  ftürjten  tttabt 
unb  Gr^ftift  in  arge  ftinanjnöte.  ̂ n  ber  Stabt  fam 
e*  barüber  ju  fdjweren  3crwürfni||en,  welche  15 1 3 
blutig  enbeten.  3m  ©rjfrtft  bagegen  uereinbarte 
ba«  Somlapitel  mit  ben  Stdnben  1463  eine  Grb» 

lanbe*oereinigung,  welche  al«  bauernbe«  Staat«* 

grunbgeiefc  bem  l'anbe  wie  ben  Stdnben  ihre  §rei* 
peiten  unb  ©erechtfame  gewährlciftete  unb  bie 
lanbeSberrlicbe  ©ewalt  be«  Grjbifchof«  einfdjrdnlte. 

Neue  Stürme  oeranlafete  bie  Deformation.  511* 

Hermann  V.  ton  Sßieb  (1515—46)  1543  oon  35ucer 
unb  3)ielancbtbon  eine  «Deformation»  für  ba«  Gr}* 
ftift  ausarbeiten  lieft,  würbe  er  abgefegt.  Sa«ielbe 

©efchid  ereilte  ben  Gr^bifcbof  ©ebbarb  (f.b.),  Srucb* 

feft  oon  ©albburg  (1577—84).  SJon  1583  bi« 
1761  folgten  einanber  au«icblieftlich  bapr.  ̂ erjöge, 
unb  jwar  Grnft  1583,  <jcrbinanb  1612,  ÜJlarimtliaii 
^einrieb  1<>50,  bem  1688  burch  fran^.  Ginfluft  ber 

reicb«feinblicb  gefinnte  SBilhelm  oon  gürftenberg 
al«  Keabjutor  beigegeben  würbe,  ber  auch  nach  beut 

Uttlft,  bit  man  untrr  ft  tfrmifet,  flnb  untrr  ff  auf^ifudvii. 
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Tobe  be*  Rurfürftcn  üon  bem  beftoebenen  Tom» 
tapitel  ;um  Grjbifcbof  erwdt/lt  würbe,  aber  fcbltefe» 
lieb  poeb  bem  bapr.  Srinien  3of«PP  Siemen*  (i.  b.) 
weieben  mufete.  Tiefem  folgte  1723  ber  Saper 

Clemens  ?luguft  (f.  b.)  unb  biefem  1761—84  3)(ari» 
milian  Ariebricb,  @raj  Don  Ronig«egg»iRotenfef*, 
ber  bie  UnioerfUfit  3u  Sonn  ftiftete.  2Jcai  granj 
Xaver,  ein  Sobn  be*  Raifer*  Jrani  I.,  mürbe  1794 
oon  ben  tfranjofen  Dfrtrieben  unb  ftarb  1801  in 

£>ehenborf  bei  ©ien.  Sein  sJiadjf  olger  81nton  Sictor, 
ein  trüber  be*  Raifer*,  gelangte  überhaupt  niebt 

in  ben  Senfe  ber  SDürbe,  »eil  ber  griebe  ton  2un<» 
Dille  1801  ba*  (Sr.iftift  fafularifierte  unb  jerftüdelte. 
1797  würbe  bie  1388  gegrflnbete  Uniüerfitdt  aufge» 
poben.  Ter  JBiener  Rongrefe  braebte  bann  Stabt 
unb  2anb  an  Sreufeen,  worauf  1824  ba*  Grjbi*tum 
wieber  auflebte.  Ter  erfte  (frjbifdjof  mürbe  ©raf 
Spiegel,  bem  1835  Giemen^  Sluguft  Trofte  ,ut 

Sücbering  (f.  b.)  folgte,  benen  Serbalten  in  bem 
Rölner  Rircbenfrreit  über  bie  gemifebten  6^en  1837 
ut  feiner  Sufpenfion  fübrte;  boeb  rourbe  er  oon 
griebrieb  SBilbelm  IV.  begnabigt  unb  erbielt  1842 
ben  Sifcbof  t>on  6peper,  3op.  pon  ©eiffel,  jum 

Roabjutor.  5Rad?  Trofte*  lobe  mar  ©eiffel  1846— G4 
(hjbifcbof,  feit  1850  Rarbinal.  ?lbm  folgte  1866 

$aulu*  2Jcelcbcr*  (f.  b.),  ber  1876  infolge  ber  ÜDtaü 
pcfe$e  feine*  91mte*  entfefet  rourbe.  9tad>  mebr» 
läbriger  Sebi*t>afanj  rourbe  1885  Sifd?of  Rremenfe 
(f.  b.),  1899  Siicbof  fmbertu*  Simar  üon  Saber» 
bom,  nacb  beffen  Tobe  (1902)  Slntoniu*  ftifdjer 
(feit  1903  Rarbinal)  Grjbifdjof. 

fiitteratur.  ©eleniu*,  De  admiranda  magni- 
tudine  Coloniae  (Röln  1645);  9Jcepjring::Hciicbert, 
3ur@cfcbicbte  ber  Stabt  R.  (Sb.  1—4,  ebb.  1838— 
40);  SDtatbieur,  ©cfcbidjte  ber  Stabt  R.  (ebb.  1845); 
Gnnen,  ftranlreicb  unb  ber  9tieberrbein  ober  ©e» 
fdnebte  üon  Stabt  unb  Rurflaat  R.  feit  bem  Treifeig= 

jäbrigen  Rriege  (2  Sbe.,  ebb.  1855—56);  ben., 
3eitbilber  au*  ber  neuern  ©cfdncbtc  ber  Stabt  R. 
(ebb.  1857);  berf.,  ©efebiebte  ber  Stabt  R.  (99b. 

1—5,  Röln  unb  9ceufe  1863—80);  berf.,  ©efebiebte 
ber  Stabt  R.  (Solt*au*gabe,  Tüffelb.  1880); 
ClueOen  jur  ©efdncpte  ber  Stabt  R.,  bg-  oon 

<*nnen  unb  ederft(5öb.l— 6,  Röln  1860—79);  Sinti; 
quariu*  ber  Stabt  R.,  in  «Tentmürbiger  unb  nüfc» 
lieber  rfcein.  Slntiquariu* »,  2lbteil.  4,  58b.  1  (Robl. 

1863)-  ffialter,  Ta*  alte  erjftift  unb  bie  Meid?*; 
ftabt  R.  (Sonn  1866);  Tie  Gbroniten  ber  beutfdjen 

Stätte  com  14.  bi*  16.  $al?rb.,  Sb.  12—14:  Röln 
(33b.  1—3,  £pj.  1875—77);  üftaurenbredjer ,  Tie 
preufe.  Äircbenpoliti!  unb  ber  Rölner  Rircbenftreit 
(Stuttg.  1881);  Soffen,  Ter  Rölnifcbe  Rrieg  (Sb.  1, 
©ottja  1882 ;  Sb.  2,  OJlüncb .  1897) ;  ÜJlitteilungcn  au* 
bem  StabtarAi»  »on  R.  (Röln  1882  fg.);  Joöl?l« 
baum»2au,  Ta*  Sud)  2Bein*berg.  Rölner  Tenf» 
mürbigfeiten  au*  bem  16.  ̂ abrb.  (4  Sbe.,  Spj.  unb 
Sonn  1886—98) ;  R.  unb  feine  Sauten  (geftfdSrift  jur 
3lrcbitcftent>erfammlung ,  Röln  1888);  ÜJiobr,  Tie 
«irdjen  oon  R.  (Serl.  1889);  Rortb,R.  im  3Jlittelalter 
(Röln  1891);  Sinterim  unb  Üfleoren,  Tie  (hjbiöcefe 

R.  bi*jur  franj.Staat*umrofil3ung,  neu  bearb.  oon 
?Ub.aJlooren  (2$be.,  Tüffelb.  1892— 93);  20.  Stein, 

i'ltten  jur  ©efd?id?te  ber  Serfaffungunb  Serroaltung 
oon  R.,  im  14.  unb  15.  Sabrb.  (Sb.  1  u.  2,  Sonn 

1893—95);  R.  unb  feine  Rircben  (Röln  1894);  Sei» 
trage  $ur  ©cfdjicbte  rjornebmlidj  R.*  unb  berJtyein-- 
lanbe,  pg.  vcm  3lrd?io  ber  Stabt  R.  (ebb.  1895); 

Colonia  Agrippinensis  (Sonn  1895) ;  Sunger*,  Sei= 
trÄge  jur  mirtelalterlidjen  Jopograppie,  flecbt*ge= 

fdbidjte  uno  Sorialftatiftil  ber  Stabt  R.  (2p3. 1897); 

Sau,  Tie  (*ntroidlung  ber  lommunalen  Serfaffung 
unb  Serroaltung  ber  Stabt  R.  bi*  lum  %  1396 
(Sonn  1898);  Runftbentmaler  ber  5tb«npwinj» 
Sb.  4,  21.  l:  fianbtrei*  R.,  bearb.  ©on  ̂ olaejet 

(Tüffelb.  1897);  £»elm!en,  R.  unb  feine  Sepen*« 
roürbigteiten  (12.  Äufl.,  ebb.  1898);  ©rieben*  Meife* 
bücber:  St.  unb  Umgebung  (23.  3lufl.,  Serl.  1902); 
Öölfcber,  R.  am  ÜHbein  (Röln  1903). 

ftälnertPraun,  fooiel  roie  tölnifcpeUmbra(f.b.). 
Jlolucr  $om.  Ter  R.  T.,  ein  »ollenbete* 

OTuitcrber  Sautunft  beröodjgotiKpierjubieJafel: 
Rölner  Tom),  pat  feinen  Urfprung  in  einem 
Tom,  ben  unter  ber  Regierung  Rarl*  b.  ©r.  ber 
Grjbifcb of  ̂ilbebolb814  an  berf elben  Stelle  ju  bauen 

begann,  bie  ber  gegenwärtige  Sau  einnimmt.  211* 
iHainalb  uon  Ta||el  1164  bie  uon  ÜUailanb  er« 
roorbenen  ©ebeinc  ber  öeiltgen  brei  Rönige  bem 
Tom  uon  Röln  ium  ©efdjenf  maebte,  rourbe  bie» 

fer  8iel  jablretd?er  ̂ jJilgcrfabrten.  ßine  Jeuer*» 
brunft,  bie  ben  alten  Tom  jerftörte,  rourbe  1248 

Seranlaffung  ju  einem  5ieubau.  3Iod)  in  bemfel« 
ben  ̂ abre  rourbe  Dom  CSrsbifdjof  Ronrab  oon  6od?« 
ftaben  ber  ©runbftein  gelegt,  unb  ;n\ir  nacb  jenem 
Gntrourfe,  ber  erft  in  neuerer  3« it  jur  Turcpf üprung 

gelangte.  Tiefer  ift  Don  bem  Tom  ju  Ämien*  ent« 
lebnt;  »er  ibn  entroarf,  bat  nidjt  feftaeftellt  roer» 
ben  tönnen.  211*  erfter  llleifter  bc*  Saue*  roirb 
ein  Steinmefc  Flamen*  ©erbarb  (f.  b.)  genannt. 
Später  traten  jebod?  ünnbemiffe  ein,  fo  bafe  erft 

1322  bie  ßinroeibung  be*  6bor*  erfolgen  tonnte. 
Seit  1279  fcatte  ütteifter  Slrnolb,  1308—30  beffen 
Sobn  ̂ obanne*  bie  Sauleitung.  Tie  un*  belannte 
iHeibe  ber  ÜJleifter  in  ben  Sd?rein*bü(pern  bricht 
mit  Slütger,  bem  Jlacbf olger  3°Pa»in8,  1332  ab. 
iDiipbraucbe  beim  (ünfammeln  ber  Seirrdge  unb 
Serbote  be*  Sammeln*,  bie  Rtiege  be*  ©ribifeboi* 
Il?eoboricb  üon  9)lör*  liefeen  ben  Sau  nur  langfam 
roaebfen.  Tod?  rourbe  bi*  1437  bie  SorljaUe  im  fübl. 
i  uvmc  vollenbet  unb  ber  £urm  bi*  55  m  boeb  auf» 

gefübrt.  Slm  Gnbe  be*  15.  Sabrb, .  rourben  bie  ©la*» 
gemälbe  in  ber  nörbl.  9cebenbal!e  eingefe^t.  Son  ba 
an  ftodtc  ber  Sau.  Sollenbet  roaren  nur  ber  Gbor 
unb  bie  biefen  umftebenben  flapellen.  SJJit  (Eintritt 
ber  Deformation  blieb  ber  Sau  völlig  liegen. 

Grft  burd)  Jriebrid)  Stiegel,  bie  Srübcr  Sotfferife 

unb  fpäter  bureb  81.  Weicpenfperger  rourbe  bie  9luf» 
merlfamleit  aller  ©ebilbeten  roiebet  auf  ben  Tom 

gelenlt.  911*  bur*  ben  ̂ rieben  Don  v^ari*  1814 
Röln  an  Sreuften  fiel  unb  ba*  Rölner  (*rjbi*tum 
1824  bcrgeftellt  rourbe,  begann  eine  georbnete  Jür» 
f orge  für  Erhaltung  unb  Sollenbung  be*  Saue*.  (?* 
bilbetefid?  1841  einßentral-TombauoereininRöln, 

roelcber  ber  sJ){utterüerein  oon  über  bunbert  anbem 
Tombauuereinen  rourbe.  Rönig  Öubroig  L  uon 
Sapern  fcbcnlte  1848  bem  Tom  üier  ©la*fenfter, 

roelcbe  er  bureb  6.  uon  öefef  9linmiller,  iiellroeget 
unb  81.  ftifdxr  patte  anfertigen  laffen.  Tombau: 
meiner  roaren  ftrant,  91blert  (geft.  1833),  3roirncr 

(geft.  1861)  unb  Soigtcl  (jeit  1862).  Seim  We= 
k]ierung*antritt  jvricbricb  ©ilbelm*  IV.  roaren  bie 
Öerftellung*bauten  im  roefentlicben  üollenbet;  e* 
begann  ber  9lu*bau  be«  Rreujfcbiff*  unb  ber  nörbl. 
unb  fübl.  portale;  1842  rourbe  ber  ©runbftein  *um 

©eiterbau  aelegt,  15.  Dlt.  1863  tonnte  bie  SoU» 
enbung  ber  Tomtircbe  felbft  (aufeer  ben  Jürmen)  ge» 
feiert  werben.  Stadlern  1868  ber  nörbl.  &auptturm 

bie  feöbe  be*  alten  fübl.  Jurm*  eneiebt  batte,  »ur« 
ben  beibe  2ürme,  nad)  Sefeitigung  be*  alten  Tom» 

«rtiffl.  bir  man  unttr  II  BtrmiSt,  ünö  untft  (I  oufjutuebrn. 
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49G ffölner  (Srbc  —  ßötmfdje  $off3<3citung 

Iran«,  gleichmäßig  aufgeführt  unb  bis  (fnbe  1876 
fo  weit  geförbcrt,  bafe  im  Sommer  1877  mit  bcm 
i>clm  beS  iübl.  jurmS  begonnen  »erben  lonnte. 
Slm  15.  Ott.  1880  tonnte  in  ©egenmart  Äaiier 
SBilbelmS  L,  ber  Kaiferin  Slugufta  unb  faft  aller 
beutfeben  dürften  ber  Srtlu&ftein  auf  bie  Kreujblume 
beS  ffibl.  Turins  burd)  Voigtei  gefeftt  werben.  2>er 
Sau  ber  beiben  SBefttürme  toftete  11  3Jtill.  2tt.;  bie 
©efamtauSgabe  für  bie  fterftellung  beS  SomdjorS, 
ben  gortbau  beS  Äird)enfd)iffS  unb  ben  93au  ber 

SBefttürme  1828  —  84  betrug  201/,  2Jiill.  2R.  Seit 
1885  ift  man  mit  bem  SluSbau  unb  ber  2luS; 
fchmüdung  beS  Innern  ber  2omtircbe  befebäftigt. 

5>cm  ©runbrife  nacb  (f.  nacbftebcnbe  gigur)  ift  ber 
5)om  eine  treujförmige  SBafilita,  beren  fünffcbiffigeS 
CangbauS  oon  einem  breifcbifflgen  DucrbauS  burd)- 
febnitten  wirb.  £ie  ganje  Sänge  beS  ©ebäubeS  be: 
trflgt  135,6  m,  bie  «reite  61  m,  bie  im  üuerfebiffe 

•  ttngflbfrtue-ßapfllf.  b  OTaternu8=flaprlle.  c  3o» 
banne«-ft£U>cüe.  U  $rti  Rönigfn'iiajJcUr.  •  Hanf*« 
Kavcüt.  t  WiäiatU'Skaptüe.  b  Stephan«  »ftapeHf. 
h  TOarifn«»£M>rae.  i  SdjafifflmmfT.  k  Softtftft. 

1  ftapitrHoal.   ni  iBibliottjel. 

86  m;  bie  J&Öbe  bis  mm  untern  SRanbe  beS  3)acbS 
46  m,  bis  jum  SDadjfirft  61,5  m;  bie  ööbe  beS  über 

ber  Vierung  aufftetgenben  9JtittelturmS  (3)ad)= 

reiterS)  109,8  m.  S)ie*sJöeftfacabe,  mit  ihren  beiben 
türmen,  bcm  bajwifdjen  ficb,  offnenben  öauptportal 
unb  bem  großen  üftittelfcnfter,  würbe  nacb  ben 
noeb  erbaltenen  Driginalpldncn  auS  bem  14.3abtb. 
ausgeführt.  2>te  2ürme  haben  cinef)öbc  oon  157  m 
über  bem  gufeboben  ber  $ omtirebe  unb  160  m  über 

bcm  <ßflafter  beS  SomplaheS;  fie  erbeben  ftd)  in 
oicr  Stodrcevteu,  bie  brei  untern  fmb  oicredig,  baS 
oierte  ift  aebtedig  unb  oon  burebbroebenen  fcblanlcn 
Reimen  getrönt.  £aS  &auptportal  ift  29,3  m  bod), 

9,5m  breit;  bie  beiben  "Jlebenportalc  je  11,6m  bod), 
«ttitfl,  bit  man  unter  ft 

6,6  m  breit;  baS  SBcittelfenfter  14,75  m  bod),  6,25  m 

breit.  2>ie  Slrme  beS  CuericbiffS  finben  ihren  üb- 
fdjlufe  in  bem  3torb*  unb  Sübportal,  welche  nacb 
^  wiruerS  ßntwürjen  erbaut  fmb,  ba  bie  alten  $tdne 

bjcrju  nicht  mehr  oorbanben  waren.  3)a8  ftorb- 
portat  ift  einfach  gehalten;  Oberau«  gldnjenb  ba« 
gegen  baS  Sübportal,  beffen  reicher,  nad)  Schwan» 
tbalerS  (Entwürfen  ausgeführter  3Mlberfcbmud  ein 

©efdbent  beS  ÄaiferS  9Bilbelm  I.  ift.  $cr  1322  ooll* 
enbete  Gbor,  tünftlerifch  ber  wertoollfte  Bauteil, 
um  welchen  fid)  ein  Kranj  oon  fieben  Kapellen  legt, 

jeigt  in  feinem  untern  Seile  noch  bie  ftrengen  gor= 
men  beS  frübgot.  Stils ,  in  feinem  obern  Steile  bie 
bracht  unb  ben  elaftifd)  bewegten  Scbwung  ber 
fpätern  Äunft.  2luS  ben  Pfeilern  beS  Unterbaues 
Itcigt  ein  reiches  Spftcm  oon  Strebepfeilern  unb 

Strebebogen  auf,  »eldje  ben  ©emölben  als  Sßibers 
lager  bienen  unb  eine  «crmittelung  jtoifcben  ben 
niebrigen  Seitenfdjiffcri  unb  Capellen  unb  bcm 
hohen  ÜDMttelichiff  h«ftcllen.  2)aS  %nnm  mirb 
Don  56  Pfeilern  getragen  unb  ift  119  m  lang;  baS 
a)iittelfd)iff  15  m  breit,  45  m  ho*;  jebeS  ber  Biet 
Scitenfdnffe  8,ism  breit,  19  m  bod?.  Ter  ganje 
3)om  bebedt  einen  ̂ Ücbenraum  oon  6166  qm.  ̂ m 

^nnern  beS  35omS  ftnb  bie  gemalten  genfter  (groben 
).  auf  2afel:  ©laSmalerei  I,  gig.  1, 4,  8)  fomie 

ber  ötatuenfebmud  ber  Säulen  burd?  freiwillige 
©aben  befchafft  rcorben.  2)ie  grofje  Crgel  ift  an  bte 
5lorbfeite  oerlegt  rcorben,  roo  ficb  in  einem  2lnbau 
Satriftei,  21rcbio  unb  SBibliotbet  beS  Domi  befinben. 

infolge  beS  {jtiebenSfdjluffeS  mit  bem  ©rofeherjog* 
tum  JDcffcn  (1866)  würben  bie  unter  ber  erften  franj. 

ÜRcpublit  nach  Sarmftabt  getommenen  6anbfd)rif= 
ten  u.  f.  w.  bcm  $om  jurüdgegeben.  3)ie  grofee,  1874 
oon  £>amm  in  grantenthal  auS  22  eroberten  franj. 
Äanonengegoffeneftaiferglode  (3,7m bod), mit  einem 
©urebmeffer  oon  3^2  m  am  Schlagring,  543  Sentncr 
febwer,  bie  größte  unb  febwerfte  aller  ©loden,  weld)e 
geläutet  werben)  würbe  1880  mit  ben  übrigen  oier 
mittelalterlichen  Somgloden  in  ben  neuen  eifernen 
©lodcnftubl  im  fübl.  Sturm  aufgehängt. 

2Jgl  SöoifferCe,  ©efdbid)te  unb  Sefcbreibung  beS 
5)omS  ju  Hbhx  (2.  3lufl.,  SWünd).  1842);  gähne, 
Diplomat.  S)eiträge  jur  ©efebiebte  ber  Saumeifter 

beS  K.  9).  (Sirffelb.  1849);  «od,  5)cr  Äunft^  unb 
SRcliquienfchatj  beS  fi.  2).  (Köln  unb  9!eufe  1870); 

SMftänbige  <Bcfd)icbte  unb  $)efd)reibung  beS  Ä.  S). 
(Köln  1874);  Schmiß,  2>cr  2)om  ?u  Köln,  feine 
Konftruttion  unb  SluSftattung  (hiftor.  Jert  oon 
ßnnen,  ebb.  1868  —  76);  Sampred)t,  2)cr  2)om  ju 
Köln  unb  feine  ©efebiebte  («onn  1881);  ©ietbafe, 

$er  Som  ju  Äöln  (40  2id)tbrudtafeln  mit  2ert, 
grantj.  a.  3W.  1884—89);  Reimten,  5)er  55om  ju 
«öln  (4.  Slufl.,  Köln  1899). 

Stölncr  ©rbe,  fooicl  wie  Äßlnifdje  6rbe  (f.  b.). 
Stöhtcr  (sVlb,  eine  gelbe  3)edfarbe,  beftebt  auS 

gbromgelb,  baS  mit  ©ipS  ober  fcbmefelfaurem  Slet« 
orpb  oermifd)t  ift.  [(©efebiebte). 

Stölner  atrt^enfrrcU  (1836  -  40),  f.  ̂reufecn 
«ötucr  edjtoari,  fooicl  wie  93einfcbwarj  (f.  b.) 

ober  gereinigte  Jtnocpenloble. 
<tuintfrt)c  @rbe,  wci&er  2bon  au«  ber  ©e« 

genb  oon  Köln;  f.  aud)  Umbra. 
«ölnifeDc  »iorf,  f.  ÜJlart  (©emiebt). 

«ölnifctjc«  Höoffcr,  f.  Eau  de  Cologne. 

JtölniftlK  ©olföjettung  unb  <DanbelS  = 
blatt,  1860  unter  bem  3lamen  «Kölnifcbe  ©lätter» 

(fo  bis  1869)  gegrünbete,  täglich  breimal  (Sonn= 
tagS  mit  einer  untcrhaltcnben  Beilage)  in  Köln 

finb  unter  d  auf^utuditn. 
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flölmjdje  3eitung  —  Sfoloman 

497 erfdjeinenb«  poltt.  3«^^,  ein«  ber  bebeutenb 
ften  Organe  ber  (£entrum*partei.  Skrleger :  3-  % 
Bachem  in  Köln;  £auptrebacteur:  fjerm.  Sarbaun*. 

ftölnifdie  „Scitinig,  täglidb  breimal  (Sonntag* 
nur  einmal)  in  Köln  erfdieinenbe  polit.  3eituna  oon 

nationalliberaler  fticbtung.  Verleger:  9)t.  DuÜJlont« 
Scbauberg  in  Köln;  Sbefrebacteur:  (Jrnft  ̂ offe. 
Die  umfafienbe  felbftdnbige  93erid)terftattung  au* 
ben  grofeen  öauptftdbten  giebt  ber  K.  3-  rine  weit 
über  ben  ndcbften  Umtrei*  ibre*  (5rfcbeimmg*orte* 

l)inau*reid)enbe  SBebeutung.  —  Die  K.  3-  fabrt 
ihre  (Intftebung  auf  bie  alten  s$oftjeitunaen  jurüd, 
beren  $erlag*red)t  1 762  ba*  Kölnif  cbe  $oftamt  über» 
nabm.  SBegrünber  ber  Heilung  in  ibrer  jefcigen  iöe- 
beutung  ift  $ofepb  DuÜJtont,  ber  cobn  oon  iRarlu* 
Sbeobor  DuÜJtontff.  DuÜHont  unb  Du9J(ont=Sd)au* 
berg,  SM.).  9lad>  feinem  Sobe  (1861)  würbe  ba* 
Untemebmen  oon  ben  @rben  unter  Leitung  oon 

jperb.  2Bilb.  Sdmlhe  fortgeführt.  Seit  1880  ftanb 
fluguft  9ceoen:DuiÖ{ont,  ein  Sebmiegerfobn  ̂ o\tvb 
DuüJiont*,  an  ber  Spt&e;  nad?  feinem  Jobe  (7.  Sept. 
1896)  übernahm  fein  Sobn  Slofepb  91eoen»Du« 
3«ont  bie  fieitung.  —  SJgl.  ©efdücbte  ber  K.  3- 
unb  ibrer  Druderei  (bg.  von  £  ul'iont  S  cpauberg , 
«bin  1880). 

5Töln  Wint>cncr  cf  tfenbahn,  1879  oeTftaat« 
liebte  ̂ rioatbabn,  beten  Stammlinie  (267  km)  oon 

Deuii  über  Düff  elborf  f  Duisburg,  Dberbauf  en,  Dort' 
munb,  $>atnm  unb  Söielefelb  nach  üJHnben  (fianbe*« 
arenje)  15.  Oft  1847  gleichzeitig  mit  ber  $abn  oon 
ÜJtinben  nad>  Hannover  eröffnet  morben  ift.  93eim 
tibergang  auf  ben  preufe.  Staat  umfaßte  fte  1 146  km 

Betriebs.-  unb  31  km  iöauftreden;  fie  gehört  |ur 
tcin.il.  gifenbabnbirettion  Köln  (recbt*rbetnifd)). 

5Tolo  (ferb.,  «5Kab»),  Slationaltanj  ber  Serben, 
wirb  entweber  oon  einer  ganjen  ©efellfcbaft,  unter 

fieitung  eine*  Kolofübjer*,  getanjt,  wobei  bie  Seil« 
nebmer  in  einen  Kret*  treten  unb  fid)  gegenfeitig 
am@ürte(  anfallen,  ober  oon  einer  cinjelnen^erfon 
ober  einem  ̂ aar.  Die  3Jtufitbegleitung  wirb  burd) 
<5hi*lc  (f.  b.),  Dubelfad  ober  ©efang  gegeben. 

5tolo.  1)  Kret*  im  nörbl.  Seil  be*  rujf.<poln. 
©ouoernement*  Kaliid),  oon  ber  UBartbe  tr,i\t 

Soffen,  bat  1290,«  qkm,  95913  Q.;  SÜeijenbau  unb 

lüblen.  —  2)  ftreiaftabi  im  Krei*  St.,  an  ber 
SBartbe,  bat  (1900)  H  »722  ©  1  fatb.  Kirche, 

1  eoang.  SBetbau*,  2Spnagogen;  s|Jorjellan«,  SJanb- 
unb  ßicborienfabrilen,  ÜHüblen. 

Jtolobcug,  Crt  ber  3)etfd?uanen  (f.  b.). 
5?olübpnia  ur: it.;,  eine  angeborene  Spalt« 

bilbung  am  Äuge,  bie  t.v>  obere  fiib,  bie  ÜRegenbogen « 
baut  ober  bie  überbaut  betreffen  tann.  3m  erften 
ftalle  burdjfefet  ber  Spalt  ba*  obere  fiib  oom  freien 
fiibranbe  an  »ertital  nad)  oben,  im  jmeiten  bie 

ganje  breite  ber  vJiegenbogenbaut  in  ber  Siiditung 
nad)  unten  ober  unten  innen,  fo  bafe  bie  Pupille  bie 

§orm  einer  SBime  jeigt;  im  britten  »falle  erftredt 
1id)  ein  frreifenförmiger  Defett  ber  »berbaut  im 
untern  Seil  be$  oertitalen  üfteribiand  oon  vorn 

nad)  hinten.  Der  angeborene  fiibfpalt  ift  meiften* 

burd)  eine  Operation  ju  befeitigen;  ba*  Ä.  ber  5Re« 
genbogenbaut  unb  überbaut  ift  einer  Sberapie  nidjt 
jugdnglid),  bie  bamit  behafteten  Hugen  baben  in 
ber  Siegel  eine  berabgefefete  Sebfcbarfe. 

JTolofafic,  bie  ̂ flanjengattung  Colocasia  (f.  b.). 
IT6lo(ol  (ruff.,  b.  i.  ©tode),  Jitel  einer  oon  Mler. 

Serien  (f.  b.)  berau«gegebenen  ruff.  3«t"»ß- 
fcolofolnif  (ruff.),  ber  ©(odenturm  in  9iu^ 

lanb,  meift  neben  ber  Hircbe  erbaut. 

»rotfbQui'  »onof riation»«littitotu   l*.  «ufL  «.  «L  X. 

«olüfulo  (Felis colocolo SmrtA),  eine Äatjenart 

oon  ©uat/ana  mit  58  cm  J?brper=  unb  28  cm  Sdnoanj» 

Idnge,  mit  meinem  Äopf,  Sdjultem,  Seiten  unb  un> 
tetn  teilen,  9tüden  bellgrau  mit  fdiroarjen,  gelb« 
gefdumtenfidngäftricben,  Sdjroanj  fdjwarjgeringelt 
unb  mit  fd)n>arjer  Spi|)e. 

ftolofotroni*,  Jbeoboro«,  KriegSbelb  unb 

^arteifübrer  im  griedj.  ©efreiungStampfe,  betannt 
ald  ber  «21lte  oon  SOtorea»,  »urbe  15.  SIpril  1770 
auf  bem  IBerge  ÜHbamooüni  in  3)teffenien  geboren 

unb  burd?§og  in  feiner  Jugenb  ben  ̂ eloponne* 
al«  SBanbenfübreT.  Sil*  er  oon  ben  Iür!en  oer= 
folgt  1806  nad)  3ante  flüAten  mufete,  trat  er  aui 

ben  5sonifcben  ̂ nfeln  in  HriegSbienfte  unb  würbe 
ipäter  üWaior  etneS  bort  errichteten  gried).  ̂ Hegi« 
ment«.  Sett  Äpril  1821  galt  St.  neben  $etro  58ei  al# 

einet  ber ̂ auptanfübrer  ber  ©rieeben.  Die9tational= 
oerfammlung  m  ̂ Iftro*  ernannte  ihn  1823  jum 
oberften  ̂ efeb^baber  bed  $eloponne&,  unb  balb 

barauf  würbe  er  üBiceprdfibent  be*  $olIjiebungS- 
rat*.  flaebbem  er  fdjon  auf  jener  ÜJerfammlung  in 
Cppofition  gegen  bie  Regierung  getreten  mar,  lam 
ti  balb  naebper  du  o^ener  9uiberfeDlid)teit.  @t 
unterlag  febod)  mit  feiner  Partei  unb  würbe  vier 
ÜJionate  als  ©efangener  in  einem  filofter  ber  3nfel 

Öpbra  gebalten,  bi*  ber  Senat  fid)  im  ̂ rübiflbr 
1825  genötigt  fab,  ibu  an  bie  SpiDe  bet  ̂ elopon« 

nefter  gegen  Mbrabim  1'  a  vt  a  ;  u  ftellen,  über  ben  er aber  ferne  mefentlidjen  Vorteile  erlangte.  ?Rad)  ©r« 
morbung  be*  ̂ Jräftbenten  Äapobiftria*  (9.  Oft. 
1831),  beffen  treuer  Slnbdnget  St.  mar,  würbe  er 

«im  3)htglieb  ber  prooif  orif  eben  SleflierungStommif' 
fion  erwaplt  unb  betämpfte  fpdter  bieSiebener«Äom' 
miffion.  9iid)t  minber  feinbfelig  jeigte  er  ficb  ber 
:Hegentfd)aft  bei  IlönigS  Otto;  er  würbe  angetlagt, 

^erfd)WorungSoerfucb.e  angeuttelt  ju  baben,  wr 
haftet  unb  7.  %\mi  1834  nebft  feinem  Scbwager 
$(aputa*  Äoliopulo*  bom  ©erid)t*bofe  ju  Wauplia 
wegen  6od)Dettat8  nun  lobe  oerurteilt.  Diefe 
Strafe  oerwanbelte  jeboeb  ber  Äönig  in  20jdbrigf 
^eftung*baft  unb  erliefe  fte  ibm  bei  feinem  9te 

flierungSantritt  (1.  ̂ uni  1835)  fogar  ganj.  St.  ftarb 
26.  §cbr.  1848  in  Silben.  1901  würbe  ibm  in  Wau 
plia  ein  Denhnal  erridbtet.  Seine  Dentmürbigteiten 

erfdjienen  U.  b.  «At^rrjoi«  <rj(Aß(£vT<i>v  rf,;  iXXrj- 
1770— 1836» (»tben  1846;  neue  3lu«g: 

in  ber  «SBibliotbet  ber  fieftia»,  2  Sbe.,  ebb.  1889. 

engl.  ̂ Bearbeitung  oon  (fbmonb«  u.  b.  «K.  the 
Klepht  and  the  warrior.  An  autobio^rraphy»,  fionb. 

189'J).  —  Sgl.  93ifela«,  Un  heros  de  la  guerre  de 
Pindependance  (in  ber  Sammelfdmft  «La  Grece 

byzantino  et  motlenie»,  s^Jar.  1893). 
51oIömanf  £>eiliger,  f.  ©olomannu*. 

ftolöman  (ungar.  Std  Im  an),  König  oon  Ungarn 
(1095—1114),  einer  ber  beroorragenbften  JRegenten 
au*  bem  öerrfdjerbaufe  Slrpdb*,  beftieg  ben  2bron 

nad)  bem  Jobe  feine*  Obeim*  Cabielau*  be*  J&ei« 
ligen.  (Sr  bdnbigte  bie  aufftdnbifdben  Äroaten  (1097), 

unterwarf  (1102— 1105)  bie  balmatinifcben  See= 
ftdbte  unb  liefe  fid)  (1102)  jum  König  oon  Kroatien 

unb  Dalmatien  frönen,  ©egen  ©alijien  foebt  K.  un= 
glfldlicb,  im  ̂ nntrn  batte  er  in  ber  »weiten  ftälfte 
feiner  iKegierung  wieberbolte  3lufftanb*oeriucbe 
feine*  93ruber*  almo*  ju  unterbrüden.  Qx  befledte 
feine  fonft  rubmoolle  ̂ Regierung  burd)  ben  31tt  ber 
jprannei,  bafe  er  Sllmo*  unb  beffen  Sobn  2Wa 

(fpdter  König  $c1a  11.)  blenben  liefe.  Sonft  leitete 
er  bie  innern  Angelegenheiten  mit  Kraft  unb  Um= 
fidjt.  3bm  folgte  fein  Sobn  Stepban  II. 

32 
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ftolotnbütlatf ,  ju  ((einen  Dieredigen  Stüden 
geformter  Florentiner  £ad  ober  Karminlad. 
Holombo,  öauptftabt  6eplonS,  f.  Golombo. 
Kolonien.  1)  »c^irfoljouptmannfttiafl  in  ©a* 

lijien  (f.  Karte:  Ungarn  unb  ©alijien),  bat 
8<X)  qkm  unb  (1900)  109212  meift  rutfaen.  G., 
111  ©emeinben  mit  118  Ortf  «haften  unb  umfafjt  bie 

©ericfatebejirte  ©roojbjiec  unb  St.  —  2)  St.,  poln.  Ko- 
lomyja,  StnM  unb  eilt  berSBejirtSbauptmannfcbaft, 
eine«  Kreis»  unb  eine«  SBejirtößeridjtd  (539  qkm, 
80042  tneift  rutben.  <§.),  am  ̂ rutb,  an  ben  2mien 
ßemberg  ■  (Jjernonrifc  unb  S)elatpn*StefanöiDta  ber 
Cfterr.  (StaatÄbafanen  unb  K.'Sloboba  (26  km)  unb 
R.=Sjeparon)ie  Rnial,bon)6r  (7  km)  ber  Rolomeaer 
Sotalbabn,  bat  (1900)  34188  6.,  unter  benen 

jid>  ungefähr  10000  Violen  unb  iRutbenen  befinben, 
tn  ©arnifon  2  ̂Bataillone  be*  24.  galij.  3nfam 
terieregimentS,  ein  Staat&Obergömnafmm ,  eine 
Sanbeöfacbfdjule  für  fchoninbuftrie  unb  eine  Sder= 
baufcbule. 

ftolomeaer  gofalbabncn,  f.  ßfterreicfaifd)» 
Unqariicbe  Gifenbabnen  (fteitage). 
Stolomna.  l)  ftrei«  im  füb m.  Zeil  bei  ruf). 

©ouDernement«  üDtogldu,  im  ©ebiet  ber  Dfa,  bat 
2118,4  qkm,  111927  6.;  2Beberei,  Gabrilen  unb 

ÜRarmorbrücfae.  —  2)  »reiäftabt  im  Ärcid  St.,  an 
ber  üRünbung  ber  Rolomenla  in  bie  ÜRogfroa  unb  an 

ber  G  ifenbafan  2Ho3tau--9tjafan,  bat (1897)  20970  G., 
17  Kirchen,  2  Rlöfter,  1  Kreml,  1  ©Dmnafium, 

^läbdjenprogpmnafium,  Stäbtifcbe  San!;  SBaum* 
»oUfabrifcn,  3»efl*lrien,  Seifenfiebereien,  öanbel 
mit  &ieb,  ©etreibe,  Steintoblen  unb  £olj;  jwei 
ftlufjbäfen  (an  ber  ÜRoSlroa  unb  an  ber  nahen  Dia) 
tomie  2)ampffdriffabrt. 

ftolon  (grd).),  urfprüngltdj  ein  ©lieb  im  all« 
gemeinen,  bann  mSbefonbere  ein  Sa&glieb.  Schon 
bie  alten  gried).  ©rammatiler  übertrugen  jeboefa  bag 

x'i'pvt  auf  ein  3nterpunltionS3eid)en,  bad  burd) 
einen  fenfreebten  Strich  ober  burd)  einen  $unft  ober 
burtb  imex  ober  brei  fenfreefat  übereinanber  geteilte 

^untte  angebeutet  mürbe.  33on  biefen  formen  he* 
bauptete  fid)  in  röm.  3*it  olS  ̂ ai  gebräudjlicfae 
^nterpunttionSjeicfaen  ber  3)oppelpun!t  (:). 

^eftt  bebient  man  fid)  be$  St.,  gleich  bem  erft  gegen 
Gnbe  be8  15.  %cü)xl).  oon  St.  üJlanutiu«  eingeführt 
ten  Semit o Ion  (b.  i.  halbe*  St.:),  gur  Trennung 
ber  £auptglieber  einer  ooüen  Safcperiobe.  2>a*  St 
§cbl  DorjuflSroeife,  mo  nad)  einem  SlUgemeinen  bie 
[ufjäblung  be«  Sefonbem  folgt,  ober  oor  Sin* 

fübrung  biretter  SRebc. 
Kolon  (grd).),  ber  ©rimmbarm  (f.  2>arm). 
Stolonät  (tat.  colonatus),  urfprünglid)  3Jacfat: 

ber  Pächter  In  oft  Colone  (colonus).  Sa«  St.  ber 

röm.  Raiferjeit  beftanb  barin,  baf>  2Renjd)en  unb 
ganie  ftamilien  nebft  ibrer  *Ra<fatbmmen(cfaaft  mit 
einem  ©runbftüd  ju  befien  Kultur  untrennbar  Der* 
bunben  waren.  Söiefe  coloni,  agricolae,  rustici, 
Glebae  adscripti  (f.  b.)  tonnten  fiep  Derbeiraten  unb 
Vermögen  erwerben,  ba*  aber  wie  Tie  felbft  unüer» 
öufeerlid)  Dem  ©ute  (al8  peculium)  oerbunben  blieb. 
2)em  6taate  ̂ atte  ber  6err  einÄopfgelb  gu  iablcn, 
meebalb  fte  in  Steuerlatafter  eingetragen  würben; 
bie  So  (baten,  bie  ber  ©runbeigentflmer  ,ut  ftellcn 
hatte ,  nmrben  aue  ben  Colonen  genommen.  SBon 
bem  ©ut  mu^te  ber  Rolone  bem  öerrn  eine  Abgabe, 

gemöbnlid)  in  3rrüd)ten,  entrichten.  3)er  t>err  burfte 
tbn  jüdjtigen,  roenn  er  entlief,  »ie  einen  flüchtigen 
Sllaocn  ©erfolgen,  »on  einem  dritten,  roelcbcr  it?n 
jurüdbielt,  üinbijieren,  aber  er  burfte  bie  Stbgabe 

MxttNL  bie  man  untre  ff 

nicht  erhöben:  auch  follte  ber  £>err  ben  Äolonen, 
loelcber  beim  ̂ ertauf  be§  ©ute«  auf  ben  Ädufer  mit 
überging,  nid)t  oon  ber  SdjoUe  entfernen.  Stlaoen 
mürben  burd)  ©intrag  in  ba*6teuerfatafter Äolonen, 
^reie  bur*  Vertrag,  n?enn  biefem  ©tntrag  ober  ge» 
riebtliche  Söeftätigung  hinjutrat;  auch  burefa  Ser« 
jährung.  (Jine  greilaffung  au8  bem  St  giebt  e8  fo 

wenig  »ie  feit  3nftinianud  eine  Aufhebung  burd)  s-8ep 
jähtung.  ?iur  wenn  ber  flolone  Golbat  ober  93ifd)of 
rourbe,  mürbe  er  frei  Dom  St.  2)ie  Mbhangigleit  ber 
unfreien  93auern  (f.  33auer,  Sauemgut,  Sauernftanb) 
in  ber  Seit  bei  fpdtem  ÜJlittelalterg  unb  in  ber 
neuem  3cit  (ba«  beutfefae  St.)  hat  ftd)  nicht  au«  bem 

rdmifchen  St.  entroidelt.  —  Sgl.  6aDiaittj  in  ber 
«3ritfd>rift  für  gefebichtliche  ÜHechtSwiifenfchaft», 

93b.  6  (93erL  1828)  unb  in  ben  «5öermifd)ten  edjrif- 
ten»,  JBb.  2  (ebb.  1850);  3umpt,  Über  bie  QnU 
ftebung  bei  St.  (1843). 

ftolöne  (lat  colonus),  f.  Aolonat. 
ftoloHfl  (Solonel),  eine  6cbriftgattung  Don 

7  tppogr.  fünften  fiegelftarfe  (f.  Schriftarten), 
ftoloniolabtcilung,  f.  Seutfdje  Äolonien. 
ftolonialbanfcn,  f.  ftb.  17. 
Jtolontalbchörbcn,  beutfehe.  S)ie  oberfte 

Kolonialbeh&rbe  ift  ber  dleich^lamler.  Unter  ihm 

bearbeitet  (feit  1907)  ba8  iHeidjötolonialamt  bie  ge= 
famte  3Jermalrung  ber  Scbutwjebiete.  Sin  ber  Spi^e 
ber  totalen  Crgamfation  ftehen  in  ben  Kolonien 

©ouoerneure.  ,M-nen  ftnb  Kart. U er  (jur  ftertretttna 
unb  ̂ Rechtspflege),  6etretdre  unb  fonftige  ft eamte 

heigegeben.  2)ie  Stationen  merben  burefa  %e}\xU-- 
amtmännerDerroaltet.  ?;uu  tont  nie  n  Schufttruppen 

(in  35eutfd):Dftafrita,  Kamerun  unb  2)eutfcb=6üb= 
roeftafrifa),  militfirifch  organifierte  ̂ olijeitruppen 
unb  nad)  bem  SBorbUb  ber  Konfularaericfate  ge= 
fdjaffene  Scbu&gebietSgerid)te  (oherfte  Snftanj  bai 
IRcicfadgericht  in  fieipjig). 

»olonialbicnft,  j.  93b.  17. 

JT  o  I  un  i  a  I  gc  f  cü  f  di  nf  tc  n  ,Rolonifation3* 
aefellf  chatten.  Unter  biefem  tarnen  werben 
©efcllfcbaften  fehr  Derfchiebener  33eftimmung  unb 
iRccbtSform  jufammengefafet.  5Dkn  tann  in  erft  er  er 

93ejiebung  unterfefaeiben  a.  ©efellfcfaaften  für  agi-- 
tatorifefae  ̂ wc^J  für  SluSroanberung  unb  Über- 

führung Don  Seilten  nach  fremben  fiänbern;  c.  für 
Kolonifation  unb  ̂ Regierung  aanjer  ©ebiete;  d.  für 
SBetrieb  Derfthiebener  »irtfcbartlidjer  Untcrnebmum 

gen  in  Kolonien. 
3ur  Kategorie  a  gehören  in  Seutfchlanb  heute 

Dor  allem  bie  beutfefae  KolonialgefcUfchaft;  fie  ent* 
ftanb  1887  burd)  93ereinigung  beS  KolonialoereinÄ 

(f.b.)  unb  ber  ©efellfdjaft  für  beutfdje  Slnfiebelung, 
ift  in  fiotalabteilungen  über  aanj  5)cut|d)lanb  Derj 
breitet  unb  bat  auch  überfeeifefae  Abteilungen.  §br 

Drgan  ift  bie  «2)eutfche  Rolonialjeitung»  (33erl. 
1884  fg.).  ferner  finb  ju  nennen  ber  ©entraloerein 

für  jjanbetegcograpbie,  ber  eoang.  unb  ber  tatb. 
SlfritaDerein,  bie  9lad)tigab©efeUfchaft,  ber  21U» 
beutfd?e  93erbanb  u.  f.  to.  3n  ßnglanb  finb  bam  ba« 
Colonial  Institute  unb  ba$  jefet  oor  ber  3luflöfung 

ftehenbe  Imperial  Institute  tu  rechnen,  in  vranfreid) 

bie  Alliance  fran<;aise,  ba%  Comite  de  l'Afrique 
frangaise  u.  a.  ©efellfcfaaften  ber  Kategorie  b  ftnb 
früher  in  5)eutfd)lanb  febr  jablrcich  geroefen.  S)er 
beritebtigte  SJerein  ber  Dierjiger  %at)n  jum  Scfau&e 
ber  beutfefaen  dinwanberer  in  Zeiai  gehört  baju, 

ebenfober  öamburgerKolonifationSDereinDon  1849. 
33eibe  befteben  nidjt  mehr.  2ln  bie  Stelle  be8  lefetern 

ift  bie  öanfeatifche  Kolonifationd=©efellfchaftgetre-- Rnb  unter  9  auijufuiften. 
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ten.  Sludb  bie  Sübameritaniicbe  KolonifationS»©e* 
fellfdbaft  gehört  Vertier.  3"*  Stellung  c  gehören 
tot  allem  Die  berühmten  Gbarter  ■  ©efeüfdbaften, 
mit  beten  &ilfe  ßnglanb,  ̂ tantteieb  unb  öollanb 
inSbefonbere  jabrbunbertelang  ibte  Kolonialpolitit 

betrieben  baben  (i.  6anbel3compagnien).  Tie  betann» 
teften  auS  einet  iReibe  Don  $unbertcn  foleber  Unter» 
nebmungen  fmb  bie  (5nglifcb»Dftmbifcbc  ßompagnic 
iomie  bie  fwllänbifcbe  oft»  unb  wefttnb.  ©ompagnie 
(f.  Dftinbifcbe  Sompagnien).  $n  Englanb  befteben 
beute  nod?  jwet  foleber  ©efellfchaften :  bie  91orb» 

Bomo*GompagnieunbbieGngliicb-'Sübafritanifcbe 
©efellfcbaft  (f.  b.).  Tie  in  Teutfcblanb  toäbtenb  bet 

aefc  t  jiget  $abte  beS  1 9.  Sabtb.  gegrünbeten  ähnlichen 
©eiellfcbalten  fmb  fämtlicb  in  blofee  örmerbSgefell» 
haften  umgemanbelt  morben.  (6.  Kolontalrecbt  4.) 

Unternebmungen  bet  Kategorie  d  ftnb  in  allen  Vän» 
bem  jablreid)  oertreten.  2Jian  gdblt  ihrer  in  ben 
beutfeben  Schutzgebieten  gegen  60.  Tie  betannteften 
baüon  fmb  bie  5)eutfd)=Cftaftifanifdje  ©eiellfcban, 

bie  Teutfdje  öanbclS--  unb  Blantagen*@efellichaft, 
bieSüb»Kamerun»©efellfcbaTt,  bie  9(euguinea»Gom» 
pagnie  unb  bie  ̂ aluit»  ©efellfcbaft.  —  1894  mürbe 
in  Brünel  ein  internationales  Kolonial» 
inftitut  jur  Jörberung  ber  tolonialen  Snterejfen 
bet  Kulturoölter  begrünbet. 

3n  Bejug  auf  bie  iHecbtSform  febmanfte  man  in 
Teutfcblanb  anfänglich  jwiidjen  ber  von  Slftien 
aefelltcbaften  unb  Korporationen  bei  ©rünbung  to» 
lomaler  (hwerbSgefellfcbaften.  Seit  1888  wählte 
man  gewöhnlich  bie  bamals  eingeführte  ftorm  ber 

eigentlicben  Kolonialgefellfcbaft.  —  Bgl.  Garton  be 
Juiart,  Les  grandes  compagnies  coloniales  an- 
Klaises  du  XIX*  siecle  (Bar.  1899);  3immermann, 
Sie  ältern  engl.  6barter=@efellfcbaften  (im  «^abr; 
bueb  ber  Bereinigung  fürDergletcbcnbrJlecbtSmiffcn: 
febaft»,  Bert.  1900);  BlaS  unb  Bourbatr,  Recueil 
des  sociales  coloniales  et  maritimes  1901  (Bar. 

1901);  2Keinede,  Tcutfcber  Kolonialtalenber  (Berl. 
1889  fg.). 

«olottialßcfcUfdjoft  für  eübtoeftafrifa, 
Teutfdje,  f.  Teutfd)»Sübweftafrifa. 

ftolontalftdubel,  ber  öanbel  be«  ÜJtutterlanbe* 
mit  ieinen  Kolonien.  (S.  Kolonialfpftcm.) 

Koloitinlmuiccu,  f.  Bb.  17. 
Jtolonialpiaftcr,  f.  ©urb. 

Kolomnlpolüif ,  bie  jut  ftötberung  ber  Dor« 
banbenen  unb  Erwerbung  neuer  Kolonialgebiete  be» 
folgte  Boliti!  beS  SRutterlanbeS.  (S.  Kolonien  unb 
Holonialfoftem.) 

«toloiünlrot,  f.  Teuticbe  Kolonien. 
ftolonialred)!,  baS  iHecbt,  baS  für  bie  Kolonien 

unb  in  ben  Kolonien  gilt.  CS  c titredt  jtd)  unter  an: 

berm  auj:  i)  baS  BerpältniS  jum  sJ)tuttetlanbe,  in» 
jonbetbeit  ben  ©rab,  in  bem  bie  Kolonie  oon  bem 

ÜNutterlanbe  abhängig  ift.  (S.  Kolonien  I  unb  bic 

Slrtitel  Teutfdie  Kolonien,  ftranjöfticbe  Kolonien, 
©rofebritannifcbcKolonienfowiebieKarte:  Bertei» 
lung  ber  StaatSformen  unb  Kolonialoer« 
faffungen  auf  ber  Erbe,  beim  Sirtitel  Staat.) 
yn  ben  beutfeben  Scbuggebieten  übt  nad?  bem  ©efefc 

Dom  17.  Slptil  188<»,  l&SRdq  1888  unb  25.3uli 
1900  (in  neuet  Raffung  befannt  gemacht  als  Scbug» 
gebietSgefeft  Dom  10.  Sept.  1900)  ber  TeutfcbeKaifer 

bieSdnt&gemaltauS ;  bie  beuticbe'iReidbSgcfctigebung 
bat  Bestimmung  getroffen  übet  bai  füt  bie  Sdmtp 

gebiete  geltenbe  bütgetlidjeSRedjt,  ba§Sttafted?t  unb 
ba*  gendjtlicbe  Sicttabten,  unb  in  toeitem  Umfang 
ift  ben  taifetl.  Betotbnungen  unb  felbft  bet  93e= 

ffltiiffl.  bic  man  unter  Jt 

ftimmung  beS  9Reicb*tanjletg  bie  weitete  2Inotbnung 

ootbebalten.  güt  bie  Berroaltung  ftnb  Beamte,  bie 
bem  3>eutf d?en  Kaifer  ben5)ienftetb  ,ut  leiften  haben, 
eingefeRt(f.Ko(onialbeb&tben).  Tie  (Einnahmen  unb 

2lu$gaben  bet  Sd?ufegebiete  »etben  butd?  3leid)«» 
gefett  feftgeftellt;  e*  werben  bort  Dom  Steid)  3olle 
unb  Steuern  erhoben,  bie  @erid?t«barfeit  oon  laiferl. 

iHtcbtern  ausgeübt,  eine  taiferl.  Sdmfetruppe  ge- 

halten u.  f.  m.  —  2)  3)a«  Berbdltni«  ber  Kolonie 
unb  ber  Holonialrcgierung  3u  anbern  vJ)Md)ten,  na= 
mentlicb  Kolonialmddjten.  darüber  ftnb  neuere 
bing$  eine  Jin;abl  internationaler  Bertrdge  abge- 
>cbloffen,  unter  anbetn  bie  Kongoalte  Dom  26.  Jyebt. 
1885,  bie  Vereinbarungen  jn>t)(benbem  Teutid?en 

%Hi\,v  mit  ̂ rantreid)  Dom  24.  T.-s.  1885,  mit  6ng- 
lanb  Dom  1.  Juli  1890,  14.  2lpril,  8.  3uli  unb 
15.  9Jod.  1893.  —  3)  Ta8  Berbdltni«  ju  ben  lolalcn 
©emalten  unb  ben  biefen  etwa  oerbliebenen  ÜJtad)t= 

befugninen  nad)  äUafegabe  ber  mit  ihnen  geid?lojfe= 
nen  Berträge.  —  4)  Da*  BetbdltniS  ju  ben  be= 

ftebenben  Kolonialgefellfdbaften.  Qi  ift  nicht  auä-- 
geicbloffen,  baft  itgenb  welche  ©efellidjaf ten  Kolo» 
nien  bureb  Abtretung  ober  Cccupation  begrünben 
unb  in  ihnen  im  eigenen  tarnen  ftaatliche  ̂ Hechte 

ausüben,  jofern  bies  oon  bem  Staate,  bem  fte  an- 
gehören, jugelaffen  wirb,  unb  wenn  fte  Dolferredn- 

lid?  als  itaatlicbe  IRaAt  oon  ben  anbern  Staaten  an» 
erlannt  werben.  Taju  tann  nach  beutfehem  K.  bureb 

laiferl.  Scbu^briefe  an  Kolonialgefellfcbaften,  auch 
an  au*lätttifcbe,  bie  Ausübung  ber  Staatsgewalt 
in  ben  Scbufcgebietcn  übertragen  werben,  «solche 

beiden  im  ©egenfafe  u>  ben  unter  Verwaltung  oon 
sJtcicb$beamten  ftebenben  unmittelbaren  mittel- 

bare Scbu&gebiete.  Mittelbare  beutfebe  SchuH= 
gebiete  bilbeten  früher  bie  Befthunacn  ber  TeutfdV 
Cltafrilanifcben  ©eiellfdjaft  (bis  (rnbe  1890)  unb 
ber  Neuguinea» Kompagnie  (bis  6nbe  1899), 
heute  giebt  eS  feine  mittelbaren  Scbuggebiete  mehr. 
Ten  beutieben  Kolonialgefellfcbaften  tann  nacb  §.  11 
beS  ScbuggebietSgcfeHes  oom  10.  Sept.  1900  auj 
©runb  eineS  Dom  dieicbStantfer  genehmigten  Sta» 
tutS  oom  BunbeSrat  (ohne  baß  ein  ©runblapital 
erforberltcb  wdre  unb  fo,  bafe  ̂acbfcbufepfltcbt  ber 

Mitglieber  ftatutarifcb  begrünbet  werben  tann)  pri- 
Datrechtlicbe  Berfonlicbteit  mit  ber  Maßgabe  o et- 

lichen werben,  ba&  ben  ©Idubigern  nut  baS  ©efell» 
fcbaftSDermögen  haftet.  SluSldnbifcbe  ©efeUfcbaften 

bebürf en  jur  9iieberlaffung  in  ben  beutfdjen  Scbufc- 

gebieten  ber  ©enebmigung  ber  '.Regierung;  fte  wer» 
ben  nur  üugelaffen,  wenn  fte  auSreid>enbe  SRittel 
naebweifen.  Tie  oon  ben  eingeborenen  £)duptlingen 

gewährten  Befugniffe  öffentlich  »teebtlicbet  Statut, 
wie  auSfchliefilicbe  Bkge»  unb  6i[enbabntonjeffio< 
nen,  SanbelSmonopole,  baS  auStcblie&licbe  iKecbt 

tum  Bergbau  u.  f.  m.  werben  oon  ber  beutfeben  Re- 
gierung nicht  anertannt.  —  5)  TaS  in  ben  Kolonien 

Tür  bie  Slngebörigen  beS  WutterlanbeS,  bie  Scbug» 
oerwanbten  unb  aueb  wohl  bie  Eingeborenen  gel» 
tenbe  SRecbt.  6ier  gilt  in  Gnglanb  ber  ©runbiafc, 
bafi  ber  6ngldnber,  wohin  er  tommt,  fein  iHecbt 

|  mitnimmt,  auch  für  bie  neu  begrünbeten  Kolonien, 
eS  fei  benn,  bafe  bort  bei  ber  Begrünbung  obet  bei 
bet  ©tmetbung  ein  cioilifterteS  Stecht  oorgefunben 
unb  aufrecht  erhalten  wirb.  Stach  beutfebem  K.  (§.  3 
beS  SchuggebietSgefegeS,  §.19  beS  ©efegea  über 
bie  KonfulargericbtSbartett  Dom  7.  Slpril  19tX))  gel» 
ten  in  ben  Scpu&gebieten  bie  bem  bürgerlichen  Recht 
angebörenben  Borfdjriften  ber  üHeicbSgefe&e  (alfo 
Dor  allem  baS  Teutfcbe  Bürgerl.  ©efegbuch)  unb 

ftnb  untre  U  oufiu{u<t»en.  32* 
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ber  Daneben  in  Sreufeen  im  bisherigen  ©eltungS* 
bereidje  beS  preufi.  £anbred)t3  in  Kraft  ftebenben 
all  gemeinen  E>efe&e,  foroie  bie  SJorfdmften  bteier 
@efcfce  übet  baS  Verfahren  unb  bie  Koften  in  Qi- 
oilftreitigteiten,  in  KonlurSfadjen  unb  2lngelegen* 

beiten  ber  freiwilligen  ©eriehtSbarfeit,  bapegen  auS* 
febliefelicb  bie  retcbegefe&lichen  ajorfcbnften  über 
Strafrecbt,  Strafprojeffc  unb  Koften  in  Straffad)en, 
biefe  alle,  fomeit  ntdjt  auebrüdlid)  befonbcre  89e» 
ftimmungen  für  bie  Kolonien  getroffen  ftnb.  Tie 
Eingeborenen  aber  unterliegen  tiefen  9iorfd?riften 
nur  infoweit,  als  baS  burd)  taiferi.  Serorbnung  bc* 
ftimmt  wirb.  Tie  im  Sd?u&gebietSgefe&  oorbebal* 
tene  taiferi.  Serorbnung  über  bie  iHecbtSoerbältniife 
in  ben  beutfeben  Schu&gebieten  ift  9. 3too.  1900  er 
lafjen  morben.  Eine  Scrorbnung  beS  SReicbSfanjlerS 
»om  22.  Slpril  18%  enthält  öeftimmunaen  über  bie 

2lu*ubung  ber  Strafgericbtebarfcit  in  Teutfd)=Dft* 
afrifa,  Kamerun  unb  iogolanb.  9läbereS  über  baS 

beutiebe  K.  f.  Kolonialrecbt,  SJb.  17.  —  Sgl.  Wiehorn^ 
3immcrmann,  Tie  beutfebe  Kolontalgefc&gebung 

(ZI  1—6.  »tri.  1893—1903);  oon  Stengel,  Tie 
SHccbtSoerbältniife  ber  beutfeben  Sdjuögebictc  (£üb. 
1901):  3orn,  Teutfche  Rolonialgefe&gcbung  (SJerl. 
1901);  ©arcis,  TeutfdjeS  K.  (2.  2lufl.,  ©iefcenl902). 

ftolontalfrfnilctt,  Slnftalten  jur  ÄuSbilbung 
oon  Rolonialbcamten.  TaS  ältefte  berartige  3"J 
ftitut  bciifct  fcollanb  in  ber  früher  ju  Seiben,  jefct  ju 
Telft  beftebenben  Äolonialfcbule.  ̂ n  grantreid) 
mürbe  1885  eine  Schule  jur  Erhebung  oon  jungen 
Eingeborenen  auS  Kambobjcba  errichtet.  2ln  biejeS 
Snftttut  mürbe  1889  eine  Slnftalt  jur  Sorbilbung 
oon  Kolonialbeamien  angegliebert,  bie  1892  unb 
189G  weiter  ausgestaltet  roorben  ift.  3"  Englanb 
giebt  cS  feine  ftaatlicbe  Schule  tiefer  2lrt.  Tie 
Kolonialbeamten  erbalten  ibre  Sluebilbung  auf  ben 
Unioerfitäten  unb  in  ben  Kolonien  felbft.  Tafür 
befteben  oerfebiebene  Slnitalten  jur  Erhebung  unb 
Sluebilbung  junger  Seute,  meiste  nach  ben  Kolo* 
nien  als  Slnftcbler  u.  bgl.  geben  mollen,  fo  j.  SB. 
baS  Colonial  College  and  Training  Farms  bei  4>ar= 
»icb.  Ticjer  Einrichtung  oerwanbt  ift  bie  holldnb. 

sJieicbSaderbaufd)ule  ju  Söageningen.  9tad)  bem 
Sorbilb  ber  Ickern  Slnftalten  ift  auf  betreiben  beS 
coang.  Slfritaoereine  1899  in  Sifcenbaufen  bei 
Gaffel  bie  Teutfcbe  Kolonialfdjulc  ffiilbelmShof 
auS  prioaten  ÜJlitteln  erridjtet  roorben.  Sie  bejrocdt 
Sunad>ft  oormiegenb  SluSbilbung  oon  Äoloniften, 
Kaufleuten  unb  ̂ flcmjern.  $er  Sorbilbungoon 

Kolonialbeamten  bient  bis  ju  einem  gemiffen  ÜRafte 
baS  Seminar  für  oricntalifd?c  Sprachen  (f.  b.)  in 

Berlin.  —  Sgl.  (£^atUct>  iöert,  Le  recrutement  des 
fonetionnaires  des  colonies  (Sar.  1895);  35enete, 
SluSbilbung  ber  Kolonialbeamten  (Serl.  1894). 

Äolonialftjftcm,  bie  monopoliftifebe  fjanbelS* 
politil,  roeldje  im  17.  3abjb.  »on  ben  Kolonial* 
uiättMen  in  ihejug  auf  ben  ̂ crlebr  ihrer  Kolonien 
mit  bem  iUiutterlanbe  unb  mit  bem  StuSlanbe  an= 

genommen  unb  bis  in  bae  19.  3abrb-  hinein  auf* 
red?t  erbalten  rourbe.  Tie  Spanier  patten  »on  3ln= 
fang  au  eine  itrenge  2lbfperrung  ber  neu  entbedten 
unb  in  JJefiH  genommenen  (Bebicte  für  nötig  ge* 
balten;  jebod?  rourben  ftebabei  roefentlidj  nur  burd) 

bie  'Jiiidficbt  auf  bie  Sidjerftellung  ibre*  iSefi^eä 
geleitet,  ntd?t  aber  burd?  bicmerlantUiftifdien(3runb= 

1  at»e  (f.  ÜJJertantilfpftem),  bie  im  ̂ taltcr  6rom= 
roell»  unb  (Solberte  für  bie  Rolonialmädne  mafe= 
cebenb  rourben.  öiernad?  follten  bie  Kolonien  baupt= 
ladjlidj  ba^u  bienen,  bem  ÜJhitterlanbe  ̂ Kobprobufte 

«Ttiffl,  bif  man  untrr  fi 

1 3u  liefern  unb  ibm  bafür  ̂ a^rüate  abjunebmen. 
Tie  8d)iffabrt  nad)  unb  oon  ben  Kolonien  roar  nur 
ber  nationalen  flagge  geftattet.  Tafür  rourben  ben 
Kolonien  befonbcre  Sorteile  auf  bem  2Rarfte  be§ 
llluttcrlanbe«  jugeftanben,  namentlid;  burd)  b,ob.e 
3oUe  auf  frembe  Kolonialprobutte. 

3uerft  rourbe  biefee"  Spftem  oon  ßnglanb  burd)* 
geführt  infolge  ber  9iauigation8atte  (f.  b.)  »on  l*i51 
unb  beren  Erweiterungen  oon  1660  unb  1663.  3m 
f  olgenben  ̂ ab rbunbert  traten  einige  Erleichterungen 
ein,  namentlid)  in  SBejug  auf  biebirette  3lu*fubr 
öon  Äolonialprobutten  nad)  anbern  fidnbem.  Ein» 
greifenbe  iHeformen  fanben  erft  in  ber  1822  begin» 
nenben  iperiobe  ber  ftanbeldreform  ftatt,  bie  1849 
mit  ber  Aufhebung  t>ei  9lefted  ber  9?amgation§a(te 

ju  einem  g^eroiffen  2lbfd)lufe  tarn.  3e&t  ift  ber  3Jiartt 
ber  Kolomen  bem  auSldnbifdjen  öanbel  unter  glei* 
eben  3ollbebingungen  geöffnet  wie  bem  englifdjen. 

pür  bie  franj.  Kolonien  rourbe  bad  3lbfd?liefeung«« 
fpftem  bureb  ein  Reglement  oon  1670  begrünbet  unb 
nad>  »erfdjiebenen  oorgängigen  ÜJtilberungen  erft 
1861  aufgehoben.  3ollbe»or3ugungen  ber  franj. 
Erjeugniffe  finben  übrigeng  in  iiigier  nod)  immer 
ftatt,  unb  aud)  Spanien  unb  bis  dot  turjem  i^ollanb 

haben  nad?  Aufhebung  be3  eigentlichen  sJ)tonopolg 
burd)  TifferenttaljöUc  auf  auelänbifd)e  SBaren  ober 
glaggen  ihren  eigenen  (jrjeugniffen  unb  Schiffen 
einen  SJorfprung  nu  roabren  gefuept.  (S.  Kolonien 
unb  $anbel$compagnien.) 

«ülonirtltruppnt,  bie  jum  Scbufee  ber  Äolo» 
nien  eines  Staate*  bienenben  Truppen,  über  bie 

beutfdjcn  K.  f.  Scbu&truppcn.  (S.  au*  bie  Slrtitel 

über  bae  fteerroefen  ter  einzelnen  Staaten.)  — 
Sgl.  oon  SBremen,  Tie  K.  unb  Kolonialarmeen  ber 
&auptmäd)te  Europas  (SMclef.  1902). 

JTolouialüercin,  Teutfdber,  ein Serein,  rocl- 
djer  1882  ju  bem  3»cde  gebilbet  rourbe,  baS  na» 
tionale  SerftdnbniS  unb  ̂ nterefie  für  bie  Kolonial« 
frage  ju  oerbreiten,  bie  prattifd)e  Söfung  tolonialer 

fragen  burd)  bie  Unterftü&ung  beutfd)*nationalet 
KolonifationSunternebmungen  ,?u  förbern,  auf  eine 
geeignete  Serroertung  ber  beutfeben  SluSroanberung 

pin^uroirten  unb  ben  3uiammenhang  ber  Teutleben 
im  SluSlanbe  mit  bem  Saterlanbe  ju  erhalten.  1887 
Bereinigte  fup  berK.  mit  ber  ©efellfcbaft  für  Teutfdje 
?lnfiebelung  jur  Teutfdjen  Kolonialgefellfchaft 
(S.  Kolonialgefellfd)afteu.) 

M olon ia Hunrcn,  bie  roben  ̂ robutte  ber  beiden 
3one  unb  befonberö  ber  europ.  Kolonien,  nament* 
lid)  Kaffee,  3«der,  2bee,  ©eroürje,  Spejcreien,  3ieiS, 
93aumroolle,  §arb*  unb  9tuHböljer.  Ter  Siegriff 

ftebt  nid)t  ganj  feft,  ba  gelegentlich  bie  ftobftoffe 
bcr  Snbuftrte  nicht  mit  ju  ben  K.  gerechnet  werben. 

M uloiti n im trtfrf)af ttirhcct  omücc,  ein  1896 
begrünbeter  herein,  bcr  ben  3wed  oerfolgt,  bie 
beutfehe  KolonialwirtfdSaft  in  gemeinnüttiger  Steife 
gu  förbern  burd)  ÜUertbeftimmung  roirtiebaftlicb  nod) 

uncrforfdjter  Gebiete,  bureb  bae  Stubium  ber  Üöirt-- 
fdjafteoerhaltniffe  in  filtern  fremben  Kolonien,  burd) 
Erpebitionen  nad)  beutfeben  Kolonien  bebuf*  iRcn* 
tabilitätSnachroeiS  beftimmter  roirtjchaftlicber  Unter» 

nchmungen,  bureb  Scröffentliehungcn  über  Kolo* 
nialroirtiebaft  unb  burd)  Beteiligung  an  Kolonial* 
auSftellungen.  TaS  K.  K.  oeröffentlicht  ein  jährlich 

crfcbeinenbcS  i-Kolouial-^anbelS^Slbrefibucb»  Cöer« 
Im,  feit  1898)  unb  bie  3citfd?rift  «Ter  Tropen« 
pflanjcr»  (ebb.,  feit  1897). 

ftolomnliucf er,  ber  auS  bem  ̂ udenohr  bar- 
gcftcUte  3uder  ( iH  o  b  r  j  u  d  e r ).  Tae  3uderrobr  ent» 

ftnb  unter  S  aufjufudjcn. 
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bält  etwa  90  broj.  Saft;  oon  tiefem  ftnb  15— 
1 8  broj.  3udcr,  neben  Geringen  Wengen  oon  Saljen, 

eiweib  unb  garbftoff.  Die  ©ewinnung  ift  wegen 
Der  gröfeern  Äeinbert  be«  Safte«  einfacher  al«  Die 

au«  wtben.  Sie  jerfällt  in  bie  Darfteüung  be«  iRob= 
juder«  unb  in  bte  Verfeinerung  be«felben  (!Raffi= 
nerie).  6rftere  geidnebt  in  ben  judenobrbauenben 

8anbern,  ben  Kolonien,  unmittelbar  nach  ber  ;Kr l-i - 
emte,  lejjtere  faft  au«fdjlie£licb  in  9iorbamerita  ober 
in  ©uropa ,  aanj  fo  roie  bte  Raffinerie  be«  Stüben« 
mder«.  (S.  fluderrafjinerie.)  ein  großer  Seil  bei 

Ruders  au«  3iobr  wirb  aud)  unoerfeinert  al«  iRob« 
, liefet  verbraucht,  namentlid)  an  Ort  unb  6teüe, 

towte  in  ßnglanb.  3"*  DarfteUung  be«  3uderrobr« 

iRobjuder«  wirb  ba«  9iobr  burd)  SBaljenpreif en  cin-- 
ober  jweimal  au«gepre&t,  aueb  wobt  burd)  Diffufton 
entf  aftet.  Der  iHüdftanb  bet&t  93  a  g  a  f  f  e  ober  ÜR  e « 
gaff e  unb  bient  al*  33rennftoff.  Der  Saft  wirb  mit 
etwa«  Kalt  geläutert  unb  naep  bem  Stuftocben  ab 

geiebdumt  unb  bann  in  offenen  Pfannen  ober  ge* 
icblojfenen  93erbampfapparaten  eingebidt,  bt«  er 
burd)  @rfalten  3uder  abfdjeibet,  trpftalltfiert.  *Wan 
Id&t  ben  übrigen  Sirup  abtropfen,  welcher  meift 
nicht  weiter  auf  3uder  »erarbeitet  wirb.  Die  Arbeit 
im  einzelnen  ift  je  nad)  ber  Crtlid)teit  unb  ber  ©röfee 
ber  33etriebe  febr  Perfcbieben. 

Äoloni^uioer,  Spreng  jt  off  au«  etwa  30  Seilen 
Jcitroglpcerin  unb  70  Heilen  Scbwarjpuloer. 
Kolonien.  I.  Begriff  unb  Arten.  K.  ftnb  im 

allgemeinen  9lieberlaffungen  ober  Jlnftebelungen  in 

einem  fremben  i'anbe  ober  unter  einem  fremben 
Holte.  Die  9Heberlajfung  mur>  bauemb  fein  unb 

oon  einer  gröfeern  Änjapl  t>on  Sngebörigen  ber« 
leiben  Nation  ausgeben,  bie  ftcb  ibre  b«mifd?e 
Sitte  unb  Sprache  bewabren  unb  baburd),  meiften« 

in  berbinbung  mit  einer  f elbftdnbigen  Crganifation, 
unter  bem  fremben  bolte  eine  gejonberte  Stellung 
einnehmen.  Dagegen  ift  bie  Slufredjterbaltung  ber 
frühem  Staat«angebörig!eit  mit  bem  33egriff  ber 
H.  nicht  notmenbig  oerbunben.  $n  biefem  Sinne 
finb  ).  93.  bie  beutfeben  Oftfeeprooinjen,  obwobl 
Seile  be«  SRufftfcben  SReid?«,  beutfebe,  bie  bereinigten 

Staaten  von  2lmeri!a  engltfcbe  K.,  weil  bie  ebe= 
maligen  Koloniften  ibre  Eigenart  Debatten  baben. 

(Inger  ift  ber  völterrecbtlidje  ©egriff  ber  St., 
worunter  nur  folebe  9Ueberlafiungen  ju  oerfteben 
fmb,  bie  in  einer  ftaat«recbtlicben  ober  oölterre(b> 
Lieben  Hbbdngigteit  oom  ÜRutt  erlaube  fteben.  3tad) 
bem  ©rabe  ber  Slbbdngigteit  fmb  hier  ju  trennen: 

1)  eigentliche  K.,  b.  p.  flberfeeifebe  <ßrooinjen 
eine»  europ.  Staate«,  welche  feiner  Souoerdnitdt 
oöUig  unterworfen  ftnb;  2)^rotettorat«ldnber, 
b.  b-  überfeeifaje  ®ebiete  mit  ftaatlidjer  Crgani« 
fation,  über  welche  ein  europ.  Staat  bie  Scbuttberr« 
fdjaft  aueübt  (j.  93.  bie  fanuöfifcben  K.  Ännam 
unb  Juni«);  3)  Sntereffenfpbdren  (f.  b.)  ober 
SJtacbtfpbdren. 

3brer  entftebungSurfacbe  unb  wirtfcbaftlidjen 
eigenart  nacb  unteridjeibet  man  l)Sroberung«« 
lolonien.  Sie  werben begrünbet burd?  (hoberung 
mit  Waffengewalt  unb  ftnb  ftet«  auf  bie  93eberr< 
iebung  unb  Äu«beutung  be«  unterworfenen  3ioll« 
aericbteL  Daber  tonnen  6roberung«tolonien  mit 
Slusfidjt  auf  Erfolg  weber  in  febr  bünn  beoölterten, 
nod)  in  febr  niebrig  htltioierten  Sdnbern  begrünbet 

werben,  weil  bier  bie  93eberrfcbung  }u  geringe  üor= 
teile  bieten  würbe.  Derartige  Ä.  waren  bie  6err* 
febaften  ber  9tormannen  in  Unteritalien,  ber  Sara* 
jenen  in  Spanien,  ber  Spanier  in  ÜRerito  unb  9Jeru. 

Öierper  fmb  aud)  bie  3RilitdrtoIonien  (f.  b.)  ju 

reebnen,  wie  fie  beionber«  von  ben  Wörnern  ange» 
legt  würben,  um  unterworfene  Sdnber  im  3aume 
ju  balten.  2)  Slderbautolonien  baben  bie  Ut 
barma<bung  unb  93ebauung  be«  neu  befiebelten 

93oben«  tum  §mtd  unb  ftnb  baber  nur  bort  mßglidj, 
wo  bem  tobnifierenben  bolte  bie  Gntfaltung  feiner 
pbpfifeben  unb  geiftigen  Snergie  geftattet  ift,  für 
ben  europ.  Sanbbauer  unb  itiebmebter  alfo  nur  in 
ber  gemd|igten  3»ne.  Sie  erforbern  bauernbe  2ln 
ftebelung  ganjer  Familien  in  beträdjtlicber  3abt 
unb  tönnen  nur  oon  einem  Sanbe  mit  großer  93olt« 
jabl  unb  relatio  ftartem  93eoölterung«}uwacb«  au« 
geben ,  ba«  ibnen  ben  anfang«  nötigen  :\v. utufj  an 
boltstrdften  lujufübren  oermag.  yn  »npaffung 
an  bie  tlimatitd>en  unb  wirtfcbaftlidjen  93erbältnifie 
be«  neuen  fianbe«  warfen  bier  bie  Hole uiften  früber 
ober  fpdter  |u  einer  felbftdnbigen  Nation  beran,  bie 
v.±  balb  aud)  politifd)  vom  URutterlanbe  unab< 
bdngig  ju  macben  fud)t.  UuuHcbe  53eiipicle  fmb  bie 

bereinigten  Staaten  oon  Slmerila  unb  bie  eng> 
li>djen  Ä.  in  Sluftralien.  (Sine  Unterabteilung  ber 
Slderbautolonien  bilben  bie  biebjucbttolonien 

in  Steppengebieten ,  }.  93.  bie  ebeinaltgen  93uren> 
ftaaten  in  Sübafrita.  3)  3«  ÖanbelStolonien 
ift  ba«  aRutterlanb  nur  burd)  eine  31njabl  oon 
t>anbel«bdufem  unb  ftattowien  vertreten,  unb  e» 
finbet  nur  ein  9u«taufcb  ber  (hjeugniffe  biete* 

@ebiete«  unb  feiner  <Rad?barldnber  gegen  bie  be« 
Wutterlanbe«  ftatt  Sie  geben  meift  au«  SUeber 
laffungen  oon  ftaufleuten  m  ©egenben  beroor,  tie 

bei  grofiem  iRcicbtum  an  gewinnbringenben  y.K.-.:ur 
eqeugniffen  wegen  ber  Unücberbeit  ibrer  9ied)t«- 
verbdltnijfe  einen  ungeftörten  ffiarenvertebr  nidjt 
lulaffen  unb  bie  Jtaulleute  ni  genoffenf(baftlid}er 

Bereinigung  jum  M>>:d  gemetnfamen  üRedrtdidniiie« 
nötigen,  derartige  9Sereinigungen  tönnen  eine 
fold)e  i'lacbt  erlangen,  bar,  fie  bie  einbeimifebe  93e< 
oölterung  au«  eigener  ftraft  ober  unter  bem  Sd?utte 

be«  SRutterlanbe«  von  ftcb  abbdngig  ;u  ma<ben  ver< 

mögen  ( ßnglifd)  =  Cftinbifdje  dompagnie,  i.  Oft» 
inbtfcbe  Sompagnien).  3n  ber  neuern  Qtit  fmb 

foldje  Ä.  bauptfddjlicb  in  tropifeben  ©egenben  an« 
gelegt  werben,  bie  jur  bauernben  Slufnapme  europ. 
ÜBcDölterung  nidjt  geeignet  fmb.  4)  bflanjung»« 
ober  %lantagentolonien,  wcld)e  in  wirtfebaft« 
lieber  93e}iebung  ben  £>anbel«tolonien  febr  nabe 
fteben,  beftnben  ftcb  gleichfalls  in  ber  bcwxn  3one 
unb  bienen  mr  ̂ eroorbringung  ber  Jtolonialwaren. 
Die  Jloloniften  treten  bier,  wo  ba«  ftlima  ibnen  eine 
anbaltenbe  törperlidje  Slrbett  nid)t  geftattet,  nur  al* 
Unternebmer  unb  üeiter  ber  brobuttion  auf,  wdb: 

renb  für  törperlidbe  Arbeit  bie  eingeborene  93eoölte« 
rung  ober  Arbeiter  au«  anbern  Jropengegcnben 
(Kuli«  in  Äuftralien  unb  ©eftinbien,  Sieger  in  ben 
Sübftaaten  oon  Smerita)  oerwenbet  werben. 

93on  untergeorbneter  93ebeutung  fmb  5)  bie 
Straf  tolonten  (f.  b.),  in  welche  oerurteilte  iWi 

breeber  oen'cbidt  werben,  um  fie  für  bie  ©efellfcba)t unfcbdblieb  }u  macben  ober  ju  beifern.  Sobalb  bie 
beportierten  berbreeber  ju  orbentlicben  SInfiebtem 
werben,  mub  bie  weitere  Deportation  aufbören, 
unb  biefe  Ä.  oerlieren  ibren  befonbern  Cbaratter. 

3rt  übertragener  93ebeutung  fpriebt  man  aueb  oon 
3Salb<  unb  SRoortolonien.  wo  e«  ftcb  um 
9tobung  ober  Urbarmachung  wüfter  Strcden  be« 
eigenen  üanbe«  banbelt  (S.  Kolonisation,  innere.) 

II.  Bebeutung  ber  Kolonien.  Die  ©rünbungoon 
K.  erfdjeint  als  eine  ruifserung  ber  (Srpanftonätraft 

Brtiffl,  bir  man  unter  Ö  srnnitt,  fm»  unter  (X  aufjuiudjfn. 
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beS  2Jlutterlanbe8,  bie  burdj  tübne  Unternehmung: 
luji  unb  tiberflufe  an  unbefcpäftigten  Kapitalien, 
aber  aud)  burd)  mirtfdjaf  tltepe  9lot  unb  proletarifdje 

überoölferuna  betborgerufen  fein  !ann.  Die  bor- 
teilbaf  teften  Sebinaunßen  für  eine  berartige  (Srpan* 
fion  bieten  bie  Sauber,  bie  entweber  nur  fehr 
bünn  beböltert  unb  oöüig  unlultioiert  finb,  ober 

beren  SBewobner  auf  einer  niebrigern  Stufe  ber  @e* 
fittung  fteben.  £ier  ift  ber  ©runb  unb  Voben  noch 
unentgeltlich  ober  febr  billig  ju  haben,  unb  bie  9to* 
turprobutte  f önnen  nod>  ju  günftigen  Vebingungen 
etngetaufcpt  »erben.  3)em  fleifeigen  Arbeiter  raub 

eS  leid)t,  einen  eigenen  &erb  ju  grünben,  bie  ©runb- 
rente  ftebt  niebrig,  ber  Arbeitslohn  bod),  Die  über» 
fepüffigen  Kapitalien  beS  SDtutterlanbeS  finben  bei 

bobem  3in$fufe  eine  gemitmbringenbe  Anlage,  3"s 
bufrrie  unb  ©ewerbfleijj  einen  fiebern  unb  »ortete 

baften  Abfa&martt.  dtnem  an  uberoölterung  trän* 
lenben  6taate  gewahren  f  olcpe  K.,  beren  Klima  eine 

größere  AuSwanberung  juläjjt,  bie  mdn  blofc  roirt* 
idmftlid),  fonbern  auep  auS  ©rünben  ber  innern 

Volitil  böcbft  wichtige  Ableitung  feiner  entbehr» 
liehen  Kräfte,  obne  ipre  probutttoe  Seiftungen  ju 
oerlteren  (f.  AuSwanberung).  <jür  Pen  Kolonisten 

ift  eS  jubem  ein  Vorteil,  wenn  er  feine  neue  Sbätig* 
teit  unter  SanbSleuten  unb  im  3ufammenbange  mit 
bem  öeimatlanbe  ausüben  tann.  AnbererfeüS  wirb 
auch  baS  SKutterlanb  auf  bem  üJlarlte  feiner  eigenen 
K.  wegen  ber  ©letebbeit  oon  Sprache,  9led)t  u.  f.  ro. 

einen  iÖorfprung  beulen,  ber  iut  aud?  na  et  polit. 
SoSlÖfung  erhalten  wirP.  Uber  aud)  fohpe  St.,  na* 
welchen  beS  KlimaS  wegen  eine  größere  AuSman» 
berung  nicht  ftattfinben  tann,  t6nnen  eine  Quelle 
beS  SBoblftanbeS  werben,  ba  ber  Hantel  boebftebenber 
3nbuftrieldnber  nad)  untultioterten,  aber  an  flatus 
probutten  reichen  ©ebieten  beben  ©ewinn  abwirft 

III.  @cfdHd)tlufjcS.  3)ie  frübefteauS  bem  Älter» 

tum  betannte  Kolonifation  ging  oon  ben  Vbö: 
nijiern  aud,  weldje  oorjugSwetfe  bie  Ältere  afiat. 
Kultur  nad?  bem  SRittelmeerbecten  trugen,  nidjt  blofc 
©riecbenlanb  bamit  befruebteten,  fonbern  aud;  3 i i e 
berlaffungen  an  ber  norbafrit.  Küfte  unb  im  fübl. 
6panien  begrünbeten.  Kulturgefd)id)tlicp  nod)  wich» 
tiger  War  bie  griedj.  Kolonifation,  butep  welche  be» 
trdd)tlicbe  Abzweigungen  ber  gried).  Stamme  nacb 
bem  VontuSgebiet ,  unteritahen,  6icilien,  Süb^ 
Sallien  gefübrt  würben  unb  tfier  blübenbe  Sifce 

ober  Kultur  grünbeten  (f.  ©rie ebentant  [  ©e idjicb te] 
unb  ©ropgriecpcnlanb).  3«  SrpanjtonSpolirit 
ber  üKömer  fpielte  bie  Aolonifation  nur  eine  unter: 

georbnete  Stolle;  fie  grünbeten  in  eroberten  9t- 
bieten  aflilitdrlolonien,  feit  Unterwerfung  Italien* 
aud:  um  arme  Vürger  mit  ©runbbeft*  ju  ber; 
forgen,  ipäter,  befonberS  in  ber  Katferjett,  um  bie 
Veteranen  anjuficbeln. 

Au-  ber  Veriobe  beS  SftittelalterS  finb  bie  San- 
belstolonien  ber  f>anfa  unb  bie  tolonifatorifeben 

(Eroberungen  be«  2)eutfd?en  Croen*  unb  ber  Sdjwert- 
brüber  in  ben  SBaltifcben  <Prooinjen  beroorjubeben, 
wäbrenb  im  fübl.  ©uropa  bie  tolonifatorifeben 

€taatengebilbe  ber  Kreuzfahrer  unb  K.  ber  UaL 
6täbterepubliten  in  Spnen,  ̂ aldftina  unb  bem 
^ontuSgebiet  bemerlenöwert  finb. 

Gin  neued  grofieS  ©ebiet  würbe  ber  Kolonifation 

ber  europ.  Kulturftaaten  ui  iBeginu  ber  9teu^eit 
burd)  bie  Gntbedung  beS  veewegS  nad)  Oftinbten 
unb  bie  Gntbedung  »merita«  unb  Äuftralien«  er* 
öffnet.  Spanien  nimmt  jeitliep  in  ber  iReipe  ber 
ueuern  Kolonialmdcbte  bie  erfte  Stelle  ein. ic 

■rtild.  bie  man  unter  fi  Bfrmi|t,  flnft  unter  U  au'iu|u*fn. 

grbfete  SuSbebnung  erretdjte  fein  Kolonialgebiet 
um  bie  Witte  beS  16.  ̂ abrb-,  wo  e£  bie  Küften 
oon  gan|  Sübamerita  mit  3tu8nabme  be«  portug. 

Srafilien«,  ganj  SBcftinbien,  ©entralamerita  unb 
ben  fübl.  Seil  oon  ftorbamerita  bis  bvnauf  nad) 

Kalifornien,  bis  m  ben  Ouellgebieten  beS  (£olorabo 

unb  9üo  ©ranbe  fowie  ̂ loriba  umfafjte.  2)ie  Kolo« 
nialpolitit  Spaniens  war  aber  faft  nur  auf  wirt< 
fcbaftliepe  Ausbeutung,  befonberS  ber  reidjen  SKine« 
ralfdjdfee,  burd)  mi[itär.:bureautratifepe  Verwaltung 
unb  bureb  IDlonopolifierung  beS  ©anbelS  mit  bem 
ÜJlutterlanbe  gerieptet.  3)aS  ganje  Kolonialgebiet 

war  in  $icel5nigreiebe  unb  ©enerallapitanate  ein« 

geteilt,  welepen  als  oberfte  Seborbc  im  sJtutterlanbe 
ber  Rat  bon  3nbien  uorgefe^t  war.  S)er  anbauernbe 
3uflufe  oon  Sfteieptümem,  befonberS  an  ßbelmetaüen 
auS  ben  K.,  fübrte  jur  Stbwenbung  Spaniens  oon 
eigentlieb  probutttoer  Slrbeit  unb  bamit  aueb  )um 
Verfall  ber  polit.  SPtaept,  wdbrenb  anbererfeitS  auep 
bie  K.  ju  innerer  Stdrfe  triebt  gelangen  tonnteiu 
SÜS  Spanien  feine  öerrfebaft  jur  See  an  Gmglanb 

unb  bie  SUeberlanbe  abtreten  mu^te,  oerlor  eS  ba= 
ber  aueb  ben  gröfeten  Seil  feiner  K.  SBdbrenb  ber 
^apoleonifeben  Kriege  unb  ber  folgenben  ̂ Bürger* 
triege  fid)  felbft  überlaffen,  löften  fieb  bie  mittel: 
unb  fübameritamfeben  K.  bom  sButterlanbe  unb 
berwanbelten  fiep  nad?  unb  nad)  in  unabhängige 

Äepublilen.  3"  bem  Kriege  mit  ben  Vereinigten 
Staaten  bon  nmerifa  uerlor  Spanten  1898  enblid? 
faft  ben  legten  iReft  feines  ehemaligen  ungebeuem 

KolonialbefiheS.  —  Portugal  hatte  bei  feinen 
(SntbedungSfahrten  nad)  Cftinbien  oornehmliep  bie 
Slbfiept,  ben  £anbel  mit  ben  fidnbern  beS  ̂ nbiieben 
DceanS  unb  mit  Dftafien  |u  monopolifieren.  6# 
nahm  baher  bauptfäeblid)  nur  Küftengebiete  in 
Seit*,  fo  bie  SBefttüftc  unb  Sübofttüfte  uon  »frita, 
bie  SEÖefttüfte  bon  3»nbien  (®oa),  Küftengebiete  bei 

^erfifeben  ÜJteerS,  bie  SKolutten  unb  einjelne  Vuntte 
in  ̂ interinbien  unb  an  ber  d)inef.  Küfte.  Sluf  ba« 

1500  entbedte  unb  anfangs  wenig  bead)tete  9}rafi< 
lien  würbe  erft  in  ber  jweiten  ̂ dlfte  beS  17. 3abrb. 

gröfeerer  2Bert  gelegt,  naepbem  man  bort  ©olb=  un» 
Siamantfelber  gefunben  hatte.  Von  1580  bis  1640 
unter  fpan.  Jöerrfepaft  unb  in  ben  Kampf  biefer 

SWacbt  mit  ©nglanb  unb  ben  9iieberlanben  »er» 
widelt,  oerlor  Vortugal  einen  bebeutenben  Jeil  fei' 
ner  K.  5)urd)  bie  1822  erfolgte  ÜoSreipung  Vrafi= 
UenS,  ben  Vertuft  einjelner  ©ebiete  ber  afrtt.  Küfte 

an  bie  (Eingeborenen  unb  an  bie  oon  Arabien  her- 
einbringenben  mohammeb.  Seemächte  würbe  f  cpliel' 
Heb  ber  ehemaligen  6<rrlid)teit  portug.  Kolonial» 
mad)t  ein  Gnbe  gemaept.  —  3)ie  iöollänber  bt> 
nunicn  ihren  UnabbängigteitStrieg  gegen  Spanien, 
um  ben  mit  Spanien  bereinigten  Vortugiefen  baS 

mit  bewaffneter  üJtad?t  gehütete  Monopol  beS  oft» 
afiat.  £>anbelS  größtenteils  ju  entreißen.  X ic  9luS: 
breitung  ber  nieberlänb.  Kolonialmacht  erfolgte 

hauprjdcblid)  Purd)  bie  mit  bem  Vrioilegium  beS 
alleinigen  feanbelS  in  allen  ©egenben  jenieit  bom 
Kap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  ber  3JtagalbäeSftrape 
auSgeftattete  Oftinbifepc  ßompagnie,  welche  bie 
$crtugiefen  (feit  1605)  oon  ben  3Jcolutten,  ßeolon, 

slRalata  unb  ben  Sunba^nfeln  oertrieb,  bort  öan* 
belSnieberlaffunaen  begrünbete  unb  bie  einbeimijchen 
dürften  allmdbitd)  in  Ubbdngigtcit  brachte.  3n 
iRorbamerita  grünbeten  bie  9tieberlänbcr  bie  Kolonie 
9teu=9lieberlanb,  oerloren  fie  aber  1667  an  bie  ©ng» 
Idnber.  Vorüberaebenb  nahmen  fie  aud>  Seile  ber 
brafil.  Küfte  in  Vc|i&,  bie  fie  1661  an  bie  Vortugiefen 
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oerlduften.  Dauernbe  Spuren  baben  bie  lieber« 
laffungen  boüänb.  Koloniften  in  Sübafrita  binter» 

lafien,  bie  jebod)  unter  engl  fcerricbaft  getommen 
ftnb  (f.  Kaptolonie,  SRatal,  Dranieflufelolonie, 
iranSoaaltolonie ).  §m  ©egenfafc  ju  Spanien 
baben  bie  SUeberlanbe  ibren  tolonialen  Befifcungen 
einen  grefeartigen  mtrtfdjaftlicben  3lufid?roung,  baÄ 
(Smporblüben  einer  etnbevmifcben  3|nbujtrie  unb 
eines  lebbaften  yanbeU  )u  Derbanten.  9lod>  je|t 

beruht  bie  ÜJlacbt  <e>oUanb«  oorroieaenb  auf  ieinen 
übeneetfcben  Beftfcungen.  (S.  9tieberlänbilcb*Dfc 
inbien.)  —  jrantretaV  Kolonialpolitit  mar  bid 

mr  sJ(egterung  2ubroigS  XIV.  oon  unteraeorbneter 
Bebeutung.  6rft  1608  begann  mit  ber  ©rünbung 
CuebecS  bie  Kolonisation  oon  Ii  an  ata,  roeldjer 

bann  bie  Befifenabme  oon  Slcabia  unb  Weufunt! - 
lanb,  oor  allem  aber  bie  9tieberiaffungen  in  bem 

Stromgebiete  be«  2Jttffiifippi  (©rünbuna  oon  2oui* 

fiana  1682)  folgten,  yn  ̂ nbien  erwarb  bie  pran= 
jö  jif  cb  ■■  Oftint  n\t e  £>anbeWicompaanie  BonbiaVrp 
an  ber  .Heromanbellüfte,  Sbanbarnagar  in  Ben» 
galen  unb  ÜRabra«.  Bereit*  im  18.  3abrb.  aber 
mußte  e3  ben  größten  Seil  ieiner  norbamerit.  93c* 
ftfcungen  infolge  unglüdlicqer  Kriege  an  önglant 
abtreten  unb  mürbe  oon  biefem  audj  aus  Oftinbien 

oerbrängt.  (Srft  im  19.  Sabrb.  begann  roieber  eine 
febr  energifcbe  Kolonialpolitit.  %\t  Slorbtüfte  oon 

Slfrita  untermarf  ti  burcb  bie  (froberunj  oon  2U* 
gerien  (1830)  unb  bie  übernabme  ber  tocbuhberr* 
faaft  über  lunU  feinem  oorberricbenben  (Sinfluß. 

»n  berSöefttüfte  bebnte  ti  bie  alten  Befi|ungen  in 
Senegambien  au* ,  occupierte  bie  ganje  (llfenbetn* 
tüfte  unb  ermarb  ©ebietsteile  am  Kongo.  IfteuerbingÄ 
bat  ti  5)abome(1894)  unb  jMabaaa&tar  (ltt96)  gani 
unterrcorfen.  jn  innterinbien  ermarb  <yrantreicb 

(icdunduna  oon  Ännam  unb  (18"3  unb  1*84)  ba* 
Brotettorat  über  ganj  Slnnam  unb  iongting.  (6. 

S^anjöfiicbe  Kolonien.)  —  (Snglanb  fdjritterft  im 
nfang  be$  17. 3aprb.  jur  Grmerbung  oon  K.  unb 

iroar  juerft  in  Cftinbien,  mo  bie  1602  mit  einem 
Freibrief  oerfebeneCftinbiicbeGompagnie  bie  erften 

Stieberlaffungen  begrünbete.  £d?en  vorder  hüten 
jmar  Beftßerareifungen  in  9torbamerita  ttattgefun- 
ben.  eine  rtnftebelung  engl.  21u$manberer  erfolgte  \c- 
boto  erft  im  Anfange  beS  17.  ;>abrb.  Balb  faßte  ti 
aucp  in  Seftinbien  (BarbaboS  1605)  unb  in  Slfrita 
l  erfte  ftieberlafi  ung  am  ©ambia  1 631)  f  eften  ftuß  unb 
ridjtete,  nacbbem  ti  ben  Spaniern  unb  fcoÜänbern 

bie  Borberrfdjajt  jur  See  entriffen  batte,  feine  ge» 
famte  auSrodrttge  unb  SöirtidjaftSpDlitit  auf  bie 
©rroerbung  überieeifdjer  ©ebiete.  3)ie  triegeriicben 
Bermidlungen  ber  Kontinentalmächte  oerftanb 

Gnglanb  ftet*  mit  großem  polit.  ©eidjid  jur  Gr» 
roeiterung  feiner  Kolonialmacht  ju  benufcen.  So 
entrip  ti  ben  Spaniern  3amaita( 1655),  ben  fcolldiv 
bern  5Reu»Stmfterbam  (^ieuport  1667),  oerbrfingte 
bie  Sranaofen  aus  Cftinbien  unb  jmang  bief e  1K a ± t 
im  vörifer  Örieben  oon  1763  jur  Abtretung  oon 
Ganaba  unb  Rap  Sreton.  Ginen  gröBern  iUerluft 
erlitt  (Snglanb  nur  burd)  ben  Abfall  ber  fpdter  ju  ben 

bereinigten  Staaten  jui'ammengetretenen  13  norb= amerit  ̂ rooinjen;  eä  glid)  biefen  3}erluft  jebod) 
balb  mieber  aui  im  19.  3abfb-,  in  meldbem  ber 
engl,  ftolonialbejig  burcb  jablreidje  ßrroerbungen, 
oon  benen  nur  Sluftralien  mit  Steufeelanb  unb 
Jadmanien,  bie  SJefi&ergreifungen  in  ̂ ubien  unb 
Äfrila  unb  jablreicber  3nfeln  in  ber  Sübfee  fomie 

enblid)  bie  (Eroberung  be«  Oranie«5rei)taate«  unb 
ber  SübafrilanifdjeniRepublit  (1902)  genannt  feien, 

eine  foldje  Äuäbebnung  erbalten  bat,  bap  (Jnglanb 
beute  mit  feinen  ̂ efitjungen  mebr  als  ben  oterten 

Seil  ber  JJtem'cbbeit  bebem'djt.  9t*  6nbe  bei 
18.  f^abrb.  befolgte  aud)  (Sngtanb  ba*  dltere  mono« 
poliftifcbe  Äolonialfpftem  (f.  b.).  Seit  bcm  Äbfall 
ber  Bereinigten  Staaten  gab  eS  jebod)  bief  e*  Softem 
auf  unb  betreite  beionber«  feit  bem  Siege  be«  grei' 

banbelSf  pftemS  im  "IRutterlanbe  bie  K .  nidbt  bloß  oon 
allen  tünftlidjen  Ueffeln,  fonbern  gerodbrte  mebrem 
ber  roicbigften  aud)  polit.  Selbftdnbigteit  über  bie 

ftaatSreCbtlidje  Stellung  ber  engliicben  St.  f.  @rofa< 
britannifd)e  Äolonien. — Ghrft  1884  ift  aucb  2)  e  u  t  f  dp  • 
lanb,  200  Sabre  nad)  einem  erften  $erfud)e  be< 
©rofeen  Äurfüriten  oon  Sßranbenburg,  in  bie  iHeibe 

ber^olonialmdcbte  eingetreten.  (S.<Deutfd)lanb[©e< 
f djitbte],  I  f  u ; ut  c  Kolonien  unb  bie  Sirtitel  ber  etnu-L 
nen  Ä.i  —  ÜluA  Italien  bat  feit  ieiner  nationalen 
Bereinigung  mieber  toloniale  Sbdtigteit  entfaltet 

(S.  Grptbrda  unb  Italien  I  ©efdjidjtel.)  —  Bon  ben 
übrigen  europ.  Staaten  bcfigt,  abgefepen  oon  :H  u  r,  - 
lanb,  baS  inSlfien  feine  befonbere  tolonifatorifÄe 

Aufgabe  bat  (f.  2Hufftfd)'(Ientralafien).  nur  Ü)dne> 
m ar t  einige  St.  Bon  außereurop.  i'iäctjten  ftnb  cna- 
lid)  bie  Bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa 
burd)  bie  Sinnerion  ber  Sanbroidnnfeln  (1897)  fo» 
mie  oon  Bortorito  unb  ben  Bbilippmen  (1898)  in 
bie  Äeibe  ber  Äolonialmdd;te  eingetreten,  ebenfo 
^apan  burcb  bie  (hmerbung  oon  ̂ ormofa  unb  ber 
BeScaboreS  (1895).  Sine  eigenartige  Schöpfung  bet 
mobernen  Äolonialpolitit  i|t  ber  Äongoftaat  (f.  b.). 
($ierju  eine  Karte:  Kolonien  europdi^cber 
Staaten,  mit  brei  Slebenlarten ;  ogl.  aui  bie 
Karte:  Berteilung  ber  Staatsformen  unb 
Kolonialoerfaf funken  auf  ber  Grbe,  beim 
Slrtitel  ctaat. 

Üi »erat uv.  ̂ Jtofcber,  M. ,  Äolonialpolitit  uno 
äusroanberung  (2.  Slufl.,  fipj.  unb  $eibelb.l856; 
3.  SXufL,  oon  iRofcber  unb  yannafd),  fipj.  1885); 

jabri,  Bebarf  2)eutfd)lanb  ber  Kolonien?  (©otba 

1879;  3.  «u«g.  1884);  Jpübbe « Scbleiben  "  Über» f  eeifcbe  Bolitit  u  Z 1  e . ,  £  am  b.  1881  u.  1883) ;  S<pditU, 
Kolonialpolit.  Stubien  (in  ber  «3eitfd)rif  t  für  bie  ge* 
famte  Staatßmifienfdjaft»,  3aprg.  42, 48,  44,  2üb. 

1886—88);  £eroQ>Beaulieu,  De  la  colonisation 

cbez  les  peuples  modernes  (3.  ttufL,  "Isar.  1887); 
(Serifier,  luapressioas  coloniales  1868 — 92  (ebb. 
1893);  Srtüel  K.  unb  Koloniaipolitit  im  «£>anb< 

roörterbud)  ber  Staatsmiffenf  djajten»,  Bb.  5  (2.  »ufl., 
3ena  19uü);  ̂ uitm ermann,  Kolonialgcfcbicbtlicbe 
totubien  (Dlbenb.  1895);  berf.,  europdifcben  K. 

(Bb.  1—5,  Berl.  1896-1903);  berf.,  Söeltpoli« 

tifcbeS,  Beiträge  unb  Stubien  )ur  neuem  Kolonial' 
bemegung  (2.»ufL,  ebb.  1901);  JhiboiS,  Systemes 
coloniaux  et  peuples  colonisateurs  (Bar.  1895); 
To  Saneffan,  Principe«  de  colonisation  (ebb.  1897) ; 
Morris,  History  of  coloni&ation  from  the  earliest 
times  to  present  day  (2  Bbe.,  Sonb.  1901);  Bige- 

lom,  The  cbildren  of  the  nations.  A  study  of  co- 
lonisation  and  its  problenu  ( ebb.  1901 ;  beutf cb 
oon  fflotet  u.b.  %.:  «2)ie  Böller  im  tolonialen 

Settftreit»,  BerL  1902);  Scbäfer,  Kolonialgefcbicbte 
[2dl  1903).  [iBb.  17). 

ftolonien  im  Jterreid;,  f.  lietgefellfcbaften 

Solonifarion,  f.  Kolonien.  —  Unter  ber  in» 
nern  K.  oerftebt  man  bie  Slnfefeung  einer  bduer» 
lieben  Beoötterung  in  ioleben  ©egenben  ber  europ. 
Kulturftaaten,  in  benen  nodp  anbaufdbiged  Vano 
oorbanben  ift,  baS  menig  benuftt  wirb,  ober  mo 
ba«  übermäßige  Borberrfcben  oe*  ©roßgrunb» 

»niW.  bif  man  unter  St  otnnt&t,  Unb  unttr  «t  ouijufudifn. 
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beft&e«  foctalpolit.  Ubelftdnbe  berDorruft,  bie  burd) 
bie  Schaffung  (leineret  unb  mittlerer  bäucrlidjer 
iöeft&ungen  gehoben  ober  gemilbert  »erben  tönnen. 
3n  früherer  3ett  war  mit  einer  folcben  R.  metften« 
auch  ba*  cerbeijteben  oon  fremben  @inwanberern 
oerbunben.  beren  Slnftebelung  bamal«  bem  Staate 

aud)  aud  oeDölterung*polit.  ©rünben  wünfcben«» 
wert  jcbien  unb  burd)  oft  reit  bebeutenbe  Vorteile 
unb  Beihilfen  unteritü&t  würbe.  60  in«befonbere 

in  ̂ «uften  unter  bem  ©rofeen  Jturfürftenunb  feinen 
brei  nächsten  iftadnolgern.  Die  le&te  URafleneiro 
roanberung  toar  bie  ber  20000  Saljburger  1732, 
oon  benen  15000  aüein  in  Dftpreufeen  unb  Litauen 
angeftebelt  würben.  Unter  tfriebrid)  b.  @r.  ging 
ber  3"jug  frember  Snfieblet  ebne  f  oldjen  plö Mut rn 
2lnbrang,  aber  ftetig  oon  Hatten,  unb  im  gangen 
ioirb  bie  .Sab  1  ber  auf  ©runb  oon  Roloniftenbene* 
fijien  oon  1740  bifi  1786  angefe&ten  Vertonen  auf 
300000  oeranicblagt. 

6eit  bem  Slnfange  be«  19.  %\hrh.  trat  toie  auf 
oielen  anbern  ©ebieten  ber  wirtfdjaftlicben  Staat«» 

tbätigteit  unter  bem  (Sinflufe  ber  inbioibualiftijdjen 

fiebren  aud)  für  bie  innere  H.  ein  gämlicber  <s tili: 
ftanb  ein.  ©rft  in  ber  neueften  sjett  ijt  fte  wieber, 
wenn  aud)  aus  Derdnberten  Sttotioen,  ©egenftanb 
eine*  lebbaftem  ̂ nterefie«  geworben.  3t"täd)ft  bat 
man  angefleht«  ber  ftarten  Hu«wanbcrung  auf  bie 

groften  iöobenflacbcn  tjingemiefen ,  bie  in  2)eutfd)= 

lanb  nod)  ber  Kultur  gewonnen  werben  unb  jahl- 
reieben  bduerlicben  Familien  einen  au«reid)enb«n 
Unterbatt  oerfdjaffen  tönnten.  SJtit  noch  arö&erm 

@ewid)t  aber  bat  man  bie  foctalpolit.  >Rücr[td?t  auf 
bie  33erbefierung  ber  ©runbbeftttoerteilung  in  ben, 
oornebmlid)  öftluh  oon  ber  Slbe  gelegenen  ©ebieten 

geltenb  gemacht,  wo  ber  bäuerliche  ©runbbefitt  neben 
ben  großen  ©ütern  nicht  genügenb  oertreten  ift. 

3n  ber  Stbfitbt,  bier  belfenb  einzugreifen ,  ̂atte 
bie  preufu  Regierung  fdjon  in  ben  bret&taer  unb 

oierjiger,  bann  in  benjtebjiger  3>abren  einige  Do« 
mänen,  namentlid)  in  wuDorpommern,  parzelliert 

unb  in  Söauernbörfer  oerwanbelt,  jum  $eil  mit  ent* 

fd)iebenem  3Jltfeerfolg.  (Sine  energtfebe  ©ieberauf* 
nabme  ber  ftaatltcben  Äolonifation«tbätigfeit  er: 
tolgte  erft  mtt  bem  ©efe*  00m  26.  Jlpril  1886  jur 
ÜBeförberung  beutfeber  Slnfiebelungen  in  $ofen  unb 

x'ßcftpreu&en  (f.  Slnftebelung ).  ©ine  nod)  grofeere 
^ebeutung  bat  jebod)  ba«  für  ben  ganjen  6taat 

geltenbe  ©efefe  Dom  7.  Juli  1891,  betreffenb  bie  93e* 
törberung  ber  Errichtung  oon  iRentengütern  (f.  b.). 

»18  Slnftebelung«bebörben  fungieren  bier  bie  ©ene* 
raltommijftonen  (f.  b.).  3uw  Änlauf  ton  fianb 
finb  bie  ©eneraltommifftonen  niebt  befugt,  fte  Der: 
mittein  nur  unb  förbern  bie  Übereignung  oon  2anb 
an  fieute  au«  bem  Arbeiter-  unb  ©auernftanb. 

©ewaltige  Umwäljungen  ftnb  in  ben  äkfihoer* 
bdltniffen  ber  ©rofegüterbiftritte  nad)  jenem  ©efett 
angebahnt  worben.  Schon  im  erften  %ai)u  nad) 
feinem  (hlafe  ftnb  in  ben  fed)«  ßftl.  SJroDinjen  niebt 

weniger  als  140—150000  h»  ®ut*lanb  jur  $ar= 
jellierung  bei  ben  ©eneraltommifftonen  angemelbet 

worben,  genügenb,  aud)  wenn  baoon  nur  jwei  Drit« 
tel  jur  ©eftebelung  geeignet  fein  feilten,  für  etwa 
12000  Skuternfamilien.  3)er  ©runb  für  bie  be= 
beutenben  Singebote  oon  £anb  ift  teil«  in  ber  Übeln 

l'age  Dieler  ©rofegrunbbefi&er,  teil*  barin  |u  er» 
bliden,  ba§  bie  fianbgüter  bei  früdweifer  5Berdufee» 
rung  böbere  greife  bringen  al«  bei  einem  Verlauf 
im  gangen.  Slamentlid)  bebeutet  bie  Sbftofmng  ber 
meift  obne  aQen  ©ewinn  bcwirtfdbafteten  Slufeen: 

«rtitet.  bte  man  unter  St 

fdjldge  eine  wabre  Entlüftung  für  Diele  5Befi|er.  Die 

ßostrennung  tiefet  ̂ läcben  war  biäber  unwögltd), 
weil,  f of ern  e*  ftd)  ntdjt  um  ganj  Keine  6tüdc  bam 
belte,  baju  bie  ©enebmigung  bei:  dppotbetengldu: 
biger  ober  Jibeflommifeanwdrter  geforbert  würbe. 
3n  biefer  9iid)tung  bat  ba*  iHentengut«aefeU  Dom 
7. 3uli  1891  infofent  Mbbilfe  getroffen,  al«  bie  3tb^ 
ftolung  aud)  gröfserer  ̂ rennftüde  unter  Befreiung 

Don  ben  auf  bem  fiauptgut  rubenben  Saften  jebe*' 
mal  geftattet  ift.  wenn  bte  ©eneralfommiffion  ober 
bei  lanbfebaftlid)  beliebenen  ©ütern  bie  Ärebitbire!- 
tion  ein  Unfcbdbltd)leit«atteft  erteilt. 

9Bdbrenb  oor  unb  lurj  nad)  bem  Grlafj  be«  ®e= 
fe^e*  Dielen  bie  Silbuna  oon  blofeen  Slrbeiterftellen 

ul«  ̂ auptaufflabe  erfdjien,  baben  neuere  Unter: 
fuepungen  ergeben,  ba^  folaV  unfelbftdnbigen  - 
Igungen  nur  bann  eine  ̂ erbefferung  be*  f  orialen  3u- 

tanbe«  mit  ftd)  bringen  werben,  wenn  fie  ftd)  in  be- 
djränlter,  ber  Ärbett*nad)frage  angepaßter  3abl 
an  bduerlidje  ©emeinben  angliebern.  ©eitbem  wirb 

allgemein  al«  wefentlidjfte«  8W  ber  Ä.  bie  93er* 
ftdrfuna  be«  mittlem  93eft^e«,  bie  9Rebrung  unp 

ä3ergröBerung  ber  bduerlid)en  ©emeinwefen  anoe- 
feben.  ̂ a«  ©efe|  unb  bie3tu«fübrung«anweifungen 

beftimmen  nur,  bab  bie93egrünbung  reiner  ̂ du«ler- 
ftellen  überhaupt  unterbleiben  muu ;  bie  eigenttiebe 

©runblage  ber  wirtfd)aftlia>en  6riften3  be«  %n- 
ftebler«  (oll  in  bem  9lcntengute  liegen,  bie  Arbeit 
aufeerbatb  nur  eine  ©rgän.tung  ber  einnahmen  Don 
ber  fianbftelle  bilben.  eine  äu«nabme  ift  iebod) 

au«brüdltd)  jugelaffen  für  bie  Einfettung  oon^anb« 
werlern  al«  notwenbiger  33eftanbteile  ber  ju  bilben« 
ben  Kolonien;  aufjerbem  bat  man  aber  aud)  ftdbtifche 
»rbeiter  auf  Keinen  Slentenflfltern  in  ber  3tdbe 
größerer  6tdbte  (93romberg,  ßlbing)  unter  feor 
Dortetlbaften  Sebingungen  angeftebelt. 

93i«  @nbe  1899  waren  unter  SJermittelung  bet 

©eneraltommifftonen  im  ganjen  8476  6tellen  mit 
94493  ha  begrünbet  unb  auf  bie  äftentenbanl  (f.  33o 

benrentenbanten)  jur  Äblöfung  übernommen  mor 
ben.  Solange  bte  93anlrente  auf  ben  neuen  Stellen 

haftet,  tönnen  fte  nur  mit  ©enebmigung  ber  ©eneral= 
tommiffion  parzelliert  ober  ihrer  wtrtfdjaftliajen 
Selbftdnbigfeit  entlleibet  werben. 

Äu&erbalb  «preu^en*  bat  man  fdjon  feit  dlterer 
3eit  in  ÜJledlenburg;6d)Werin,  unb  jwar  in 
ben  jum  groftber30gl.  ©omanium  gebörigen  S)orf» 
fdjaften,  eine  planmdfcige  HJlebrung  ber  fleinern 

Stellen  angeftrebt.  t>auptfdd)ltd)  um  ber  2lu*! 
Wanberung  entaegenjuwirlen  ftnb  bort  23üDnereien 
unb  öduelerftellen  erriebtet  worben,  jene  junt  Icil 

fd)on  feit  SDtittebe«  18.3abrb.,biefeieit  1846.  9Bdb$ 
renb  bie  JBübnereien  im  gamen  nid)t  befonber«  ae» 

beiben,  weil  bie  ©röfee  ihre*  Skftfctum«  unrichtig  ht* 

meifenift,  hat  ftd)  bie  Schaffung  ber  $äu*lereien  au«« 
gejeidmet  bewährt;  e«  ift  bier  ein  Stamm  oon  gut 
fttuierten  tüchtigen  Hrbeitern  (aud)  öanbwerlern) 
entftanben,  bie  am  ©emeinbeleben  einfcbliefelid)  ber 

©cmeinbenufeungenDoUenflntcilnebmenunbgegnv 
über  ber  gewaltigen  ftlut  ber  Mbwanbcrung  Dom 

fianbe  einen  gewiffen  4>alt  bieten.  Sine  burd)-- 
greifenbe  Slbbtlfc  würbe  jebod)  nur  burd)  33egrün- 
buna  Don  bäuerlichen  ©emeinben  aud)  im  rttter* 
fchattlicben  ©ebiete  SJledlenburg«  ju  fdjaffen  fein. 

Slbnlid)e  JBeftrebungen  haben  neuerbing«  in 

SRufüanb  unb  Snglanb  ju  bebeutenben  legt«lato» 
rifdjen  ÜRafenabmen  ber  innern  H.  gefübrt.  3n 

Slufelanb  würbe  1889  ein  @efe&  erlaffen,  wel= 
dje«  bie  SBeftebelung  ber  ftbir.  Domänen  erleid)tern 
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foU.  3Bid)tiger  ift  ein  ©efeft  vom  18.  ÜRai  1882  über 
bie  Sauernbant.  Sie  bat  bie  Aufgabe,  ben  Antauf 

von  Canb  feiten*  einzelner  Säuern  ober  Sauernge- 
mctnben  burd)  ibren  Krebit  m  erleichtern,  über  bie 

in  ßnglanb  getroffenen  sJDlaferegeln  f.  #yarm. 
SgL  Scbetm»Scbroanbad),  fcobemoUemfcbe  fl. 

(fipj.  1874)  ;  Sb.  32  ber  «Schriften  be*  Serem*  für 
Socialpoltttt»  (ebb.  1886);  fmgenberg,  innere  K.  im 
Rorbroeiten  Teutfcblanb*  (Strafet.  1891);  Sering, 

^nnere  K.  im  öftl.  Teutfcblanb  (Cpj.  1893) ;  Sobnrep, 
eine  ©anberfabrt  burd)  bie  beutjcben  Anfiebelung*; 
gebiete  in  ̂ iofen  unb  SBefrpreufeen  (Scrl.  1897); 
Artitcl  Ä.  (innere)  im  «J&anbtvörterbua)  ber  Staat*-- 
»ijfenfdjaften»,  Sb.  5  (2.  Aufl.,  §tna  1900);  l'le&, 
innere  K.  in  ben  ̂ rovtnjen  Sranbenbura  unb  tyom 

mern  1891—1901  (SerL  1902).  Mellfcbaften. 
Hülonifrttioncncfclifdjoitou,  f.  Kolonialge» 

Ho  Ion  nalic  {\tf),  Säulengang,  ein  ©ang, 
beffen  £ede  auf  einer  ober  auf  beiben  Seiten  von 
Säulen  getragen  roirb.  Stuben  auf  ben  Säulen 
anftatt  be*  geraben  ©ebält*  nmddbft  Sogen,  fo 
beifet  ein  foldjer  ©ang  aucb  Vir  täte  (f.  b.).  Jn 
©riecbenlanb  unb  Italien  waren  im  Altertum  faft 
alle  Tempel,  ÜJtärtte,  Theater,  Thermen,  aucb  bie 
Jbcfe  ber  Srivatbäufer  u.  f.  n.  mit  Säulenhallen 

verfeben.  Cft  verbanben  fic  aud)  verfebiebene  felb» 
ftänbige  ©ebäube  miteinanber.  3m  ̂ Mittelalter 

burd?  bie  Arlaben  verbrängt,  tarnen  bie  K.  erft  bureb 
^allabio  unb  ben  Klaffict*mu*  jur  Weitung  unb 
jroar  uim  Teil  von  großartigen  Serbältnii)en,  aber 
vorroiegenb  betorativer  Sertvenbung,  j.  93.  am 
St.  Seter  ju  Rom,  am  fiouvre  ju  Sari*,  an  bem 

l'uftfdjloffe  San*fouci  bei  Set*bam. 
ftoionnää,  Jtap  in  Attila^  f.  Sunium. 

Kolonne  jfq.,  «Säule»,  '«öeere*fäule»),  bie» jenige  Auffteüung  einer  Truppenabteilung,  bei  ber 
bie  gleichnamigen  Unterabteilungen  bintereinanber 
fteben.  (Sine  Ä.  beißt  geöffnet,  roenn  ber  Abftanb 
ber  bintereinanber  itebenben  Abteilungen  oom  erften 

bis  roieber  jum  erften  ©lieb  gleich  ibrer  tfrontbreite 
ift;  bei  geringem  Ab ftanb  beifet  bie  K.  gefcbloi» 
fen.  3*  naebbem  eine  Abteilung  »om  reiten  ober 
oom  Unten  Flügel  ober  au*  ber  ullitte  ber  Rormal» 
aufitellung  bie  vorberfte  Staffel  ber  it.  bilbet,  beifet 
biejelbe  red)t*,  lintö  ober  au*  ber  Glitte  abmaricbiert. 

3e  nach  ber  Art  ber  bintereinanber  befinblicben  Ab» 
teitungen  unterfebeibet  man  Reiben  (Rotten),  Set: 
tion*tolonnen,3ugtolonnen  u.f.ro.  Stcben  bie  (Jörn 
p  agnien  eine*  Sataillon*  in  £inic  bintereinanber, 
fo  bat  man  bie  Gompagniefronttolonne. 

TieRormalauf  fteüung ber beutf eben  Infanterie 

ift  bie  Sompagnietolonne  (f.  b.);  burd)  ver» 
fdjiebenartige  ̂ ufammenftellung  ber  wer  Com» 

papnietolonnen  eine*  Sataillon*  entfteben  brei  ver» 
f  d)tebene  Sataillon*tolonnen :  T  i  e  f  t  o  l  o  n n  e  (&om- 
pagnien  bintereinanber),  Sretttotonne  (Kom- 

pagnien nebeneinanber),  Toppel tolonne (je  jroei 
Kompagnien  neben:  unb  bintereinanber;  1905  im 
beutf  dien  £>cere  abgefdjafft).  Tie  Regtment*to» 
lonne  (alle  SataiUone  in  Tief tolonne  nebencin 

anber)  bient  nur  ju  Sarabejroeden.  Tie  fog.  An» 
arif  f «tolonne  ober ft.nacb  ber  ÜJtitte,  b.b.eine 
S3ataillon*boppeltolonnc,  beren  rechte  Hälfte  (inti 
unb  beren  linte  öälfte  rechte  abmarfdjiert  mar,  roar 
r»on  1813  bis  nach  bem  firiege  uon  1870,71  bie 
Ütormaljormation  ber  preufe.  3«fa»tcrie,  ift  aber 
ie&t  nickt  mehr  im  QJebraud).  (S.  ilolonnentattit.) 

Tie  beutf dje  Kavallerie  bat  aufeer  ber  3ug 

6 alb tolonne^  in  ber  fieb  bie  3üge  nur  in  balber 
Sreite  beden.  §üt  ba<s  Regiment  giebt  ti  aufeer» 
bem  jroei  ßolonnenformationen,  bie  fid)  beibe  au$ 
ö^tabronöjugtolonnen  jufammenfetjen;  fteben  biefe 

mit  Hroifcbenräumen  r>on  je  brei  ijugbreiten  neben» 
einanber,  fo  ftebt  baä  Regiment  m  6*tabron*s 

tolonne,  fteben  fie  obne  ,Sn)ifcbenraum  neben- 
einanber, fo  bilben  fie  bie  MegimentStolonne. 

Tie  ft.  in  (SetabronÄ,  bei  roeldjer  bie  ̂ sfabron-j 
in  fiinie  bintereinanber  fteben,  bient  nur  ̂ arabe* 
Moeden.  Jvür  bie  Srigabe  tennt  man  noeb  bie 
Toppeltolonne  OHegimenter  in  3"gtolonne  mit 

15  Schritt  ̂ roiiebenraum  nebeneinanber),  bie  Sri  ■■ 
gabetolonne  (Regimenter  in  JtegimentStolonne 
mit  15  Schritt  ̂ wifebenraum  nebeneinanber)  unb  bie 

M  e  g  i  m  e  n  t  $  t  o  l  o  n  n  e  (Regimenter  in  Regiment*» 
tolonne  mit  30  Schritt  Abftanb  bintereinanber).  — 
Tie  Äaoalleriebioifion  tann  fteben  in  Tip i« 

fion*  =  ,Sugtolonne  (Srigaben  in  3ufllblonne 
mit  6  Scbrttt  Bwifcbenraum  nebeneinanber),  in 
Srigabetolonnen  (Srigaben  in  Srigabefolonnc 
mit  50  Schritt  Abftanb  bintereinanber)  unb  in 

:Kegiment*tolonnen  (Srtgaben  in  Regiment*» 
tolonnen  mit  30  Schritt  Abftanb  bintereinanber). 

Tie  gelbartillerie  bat  bie  «.  ju  einem  unb 
bie  3ugtolonne,  aufeerbem  bie  Abteilung:  bie 
Jieftolonne,  beftebenb  au*  ben  aufaefcbloNcnen 
Satterien  mit  ibren  Staffeln  hinter  ober  neben  ftch, 
bie  Sreittolonne  (bie  Satterien  nebeneinanber, 

bie  Staffeln  babinter)  unb  bie  Ö  a  1 1  e  r i  e  t  o  l  o  n  n  e  n 
(bie  Satterien  in  ber  H.  ju  einem  mit  90  ober  130 
Schritt  Abftanb  nebeneinanber). 
ftolonnenbrürfen,  Äriegebrüdeu  ([.  b.)  »on 

minbeften*  2,4  m  jabrbabnbreite,  tragfäbtg  für  alle 
Waffengattungen  unb  jyabr<euge  ber  Aolbarmee. 

H olonucumaguct,  ein  Sünbel  gleicbgetmdelter 

paralleler  (Sleftromagnete,  beren  sVole  burch  einen 
Schub  jufammengefaut  finb. 

ftolonncnrectinurta,  f.  Hontotorrent. 
Rolonntntattit.  Änv  bie  au*  SDtaffenauf» 

geboten  formierten  &mt  ber  erften  fran,?.  Republit 
mar  au*  SDtangcl  an  Ti*ciplin  unb  (ixerüerbrill  bie 
IMneartattit  (f.  b.)  unanroenbbar;  anftatt  ber  langen 
Stalten  roanbte  man  gefcbloffene  Kolonnen  an,  in 
benen  bie  ungeübten  lÖtannfcbaften  einen  geroiffen 

^alt  fanben.  SWit  ben  in  mebrern  treffen  hinter» 
einanber  auftretenben  Kolonnen  terbanb  man  bie 

au*  bem  Rorbameritanifdjen  Unabbängigfeito» 

triege  b«  betannt  geroorbenen  reaello[en  Schüben» 
febnjärme.  Sei  ber  roachfenben  ©röfce  ber  i>ccre 
jeigte  ficb  halb  bie  ©lieberung  in  Unterabteilungen 
notwenbig;  bei  ben  Aranjofen  juerft  bilbetc  fid)  bie 
ftänbige  iruppeneinteilung  in  Tioifioncn  he^au*, 
unb  bicie  rourben  bie  ftrategüche  Einheit.  Rapoleon 
fanb  biefe  15cränberungen  jroar  bereit*  vor,  aber 

erft  burd)  §»ei  Siege  würben  fie  allgemein  aner» 
tannt  unb  nachgeahmt;  aud)  bradite  er  bie  K. 

baburd)  erft  ju  ooller  ULUrtung,  bafe  er  bie  ©efeebt*» 
rcieroe  anroanbte.  3n  ̂reufeen  rourbe  bie  Angriff*» 
tolonne  ober  Kolonne  nach  ber  ÜJtitte  (f.  Kolonne) 

bie  Rormalgcfed)te[ormation  be*  Sataillon*,  roclche 
bureb  eine  fdjuelle  .<r»erfteübarf eit  ber  Cinie  bie  i?or» 
teile  ber  Sineartattil  mit  benen  ber  K.  ,?u  vereinigen 

iuehte;  jum  ©iberftanb  geg^en  Havallerie  nahm  bie 
Kolonne  nach  ber  Witte  bie  ,yorm  be*  vollen  Karree* 

(f.  b.)  an.  %m  engern  ̂ erbanbe  ber  meift  fed)*  Sa« 
taillone  ftarfen  Srigabe  rourben  Jtoei,  biöircilen  brei 

ireffen  formiert,  wobei  bie  Sataillonetolonnen  beö» 
tolonne  bie  K.  ju  3»veien  unb  ju  Sieren,  ferner  bie  |  felben  treffen*  nebeneinanber,  bie  Sataillone  ber 

«rtifel,  bit  man  untft  ft  Dfrmi&t.  ftnH  untrr  (S  aufjutu^eit. 
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oerfcbiebenen  Treffen  aber  auf  bie  3>oif<Penrdume 
bor  jwei  oorbern  Treffen  gerichtet  ftanben  i fcbacp 
brettförmig,  en  exhiquier).  3)ie  Einleitung  beS 
©efecbtS  erfolgte  burch  eine  fcbwacbe  3  tpüßenent« 
widlung  cor  bet  ftront;  ging  bie  SBrigabe  jum 
Slngrin  oor,  fo  füllten  bie  Scbflßen  bie  3»iid?etu 

räume  fönteroalle)  jwifcben  ben  ̂ Bataillonen  au- 
(Scbüßen  in  ber  ̂ nteroalle).  3)ie  St.  oerbrängte  bie 
biä  fcabin  angewenbete  fiineartaltil. 

ftolonoä,  ein  &ügel,  wenig  norbweftlicb  oon 
Sltben,  am  Clwalbe,  im  Slltertum  HJltttelpuntt  beS 
gleichnamigen  3)emoS  (®au),  in  meinem  SopboUeS 
geboren  nwrbe,  ber  bureb  ieine  Tragöbie  «CbipuS 
auf  St.»  bie  fianbfcpaft  berühmt  gemacht  bat.  $er 
jeßt  tabU  öügel  trägt  bie  ©räber  oon  Ctfrieb 
ÜJiüUcr  unb  6b.  Cenormant. 

Stolopfaon  (grcp.),  Spiße,  (Snbe.  2)aS  ©ort 
tourbe  fpricbwörtlich  gebraucht,  um  ben  glüdlicben 
Schluß  einer  Sache,  hefonberS  auch  einer  Siebe  ju 

bejeidmen.  $n  biefem  Sinne  würbe  eS  auch  fcbrift= 
lieh  anä  6nbe  eine«  ©erteS  gefegt.  3)a  in  biefe 
Seplußfehriften  bäufia  Sngaben  über  ben  3np<»% 
ben  Schreiber  unb  bie  Seit  aufnähme  fanben,  würbe 
in  ber  3eit  ber  frübeften  Irudt  baS  ©ort  auf  bie 

Sebrudten  Unterschriften  übertragen,  welche  oor  bem 
[uflommen  ber  Titelblätter  (f.  ynlunabeln)  außer 

bem  tarnen  beS  ©erteS  oielfacb  oon  bem  25rudort 
unb  2)ruder  foroie  bem  T)rudjabre  ftunbe  geben. 
Kolopbun,  eine  ber  ion.  3wölfftdbte,  an  ber 

Äüfte  oon  Spbien,  ungefähr  11  km  norbweftlich  oon 

UpbefuS,  war  jur  3eit  ihrer  93lüte  im  SBefjß  einer 
beträchtlichen  Seemacht  unb  trefflieber  Reiterei, 
tourbe  oon  bem  Spbertönig  ©pgeS,  bann  mehrmals 
von  ben  Werfern  erobert  unb  fanl  juleßt  bureb  baS 

Stujblüben  oonGphefuS.  $h  re  anf ebnlichen  iHuinen 
würben  1887  bei  bem  2)orte  ©eirmen-bere  entbedt. 
25ie  öafenftabt  oon  St.  roar  Station.  3n  ber  Sähe 
lag  HaucblaroS,  baS  berühmte  ipeiliatum  unb  bie 
Cratelftätte  beS  Äpollon  KlarioS.  Buch  geroann 
man  bei  St.  ein  fdjon  oon  ben  Sllten  gefaxtes  Sarj, 

baS  Äolopbonium  (f.  b.).  —  3Jgl.  Sdnicbharbt,  St., 
Lotion  unb  ÄlaroS  (in  ben  «ÜJMtteilungen»  beS 
Slrcbäoloaifcben  ̂ nftituts  ju  ?ltben,5}b.  11, 188G). 

Jtolopboitit,  Mineral,  f.  ©ranat. 
Kolophonium  ober  ©eigenharj,  im  San» 

bei  lurjroeg  i>arj  genannt,  ber  fefte  iHüdftanb, 
roeldjer  bei  ber  2>eftillation  oon  Serpentin  ( f.  b.) 
jurüdbleibt,  rodhrenb  ficb  baS  Terpentinöl  oerflüaV 
tigt.  2)aS  St.  ift  hart  unb  ipröbe,  gelb  bis  braun 
gefärbt,  leicht  m  puloern,  roobei  ei  fich  jufammen« 
ballt,  burebfiebtig  bis  burchfeheinenb,  faft  gerueb- 
unb  gefcbmadloä,  hat  ein  fpec.  ©eroicht  oon  l,oi  bi« 

l^t,  fchmiljt  beim  ©rbi&en  nach  oorbergebenbem 
Grroeicben  unb  löft  ftcb  in  ©eingeift,  6djroerel!ohlen« 
ftoff,  Zither,  fetten  unb  flüchtigen  Clen.  ©eigenharj 
helfet  ba$  ii.  nach  feiner  Stnroenbung  jum  SBefrreichen 
be*  iBogenö  ber  ©eigeninftrumente.  Stuperbem 
roirb  ei  angeroenbet  jum  (jirniöbereiten,  beim  fißten, 
jum  üerpichen  ber  glaieben.  bei  ber  Sabriiation  ber 
t>arjfeife,  ju  23li|>puloer  u.  f.  ro.  Qi  ift  oifijinell  unb 
bient  mebiüniich  ju  ̂flaftern  unb  Salben,  bterocilen 
auch  aU  6trcupuloer  bei  blutenben  SBunben.  St. 

roirb  hauptfdcblicb  aus  ben  bereinigten  Staaten  eins 
geführt.—  über  baäiöernfteinlolopboniumf.b. 

Roloautnteii,Kologuintendpfel,bie3rüchte 
ber  im  Orient  einbeimifeben  floloquintengurle, 
Citrullua  coloeyntbis  Schrad.  (Cucumis  coloeyn- 
thi8L.,f.2;afel:6ampanulinen,gig.5).  Sie|mb 
fauftgrop,  lugelrunb,  aupen  glatt  unb  gelb  unb  be* 

ft^en  ein  fchroammigeS,  roei^e§,roibrige8  unb  dufeerit 
bittere^  ̂ leifch.  Sie  lommen  gefällt  unb  getrodnet 
in  ben  &anbel,  meift  oon  ftaleb  unb  Slleranbria, 

ferner  oon  3Jtogabor  unb  Spanien.  Tie  St.  enthalten 
einen  eigentümlichen  bittem,  in  ©affer  unb  SUtobol 

löslichen  Stoff, baSÄoloquintenbitt  er  ober  (So« 
locontbin,  bem  fte  ihre braftifcb-purgierenbe©ir^ 
hing  oerbanlen.  2US  Fructus  Colocynthidis  fmb 

fie  offijinell  unb  jehon  feit  alten  Reiten  gebräueb' 
lieb,  roerben  aber  i  e  n  t  als  ein  leicht  gefährliche  3u* 
fdlle  erregenbeS  bittet  roenig  mehr  angeipenbet 
Schon  febr  deine  ©aben  nämlich  erregen  reichlichen 

roäifcrigen  Stuhlgang,  gröpere  tönnen  9rechburch> 
fälle,  Kolilfchmerjen  unb  eine  entjünblidje  Seijung 
ber  3Kagen-  unb  Darmicblcimbaut,  felbft  geroifie 
^crgiftungSerfcheinungen  (Schroinbel,  Chnmacht, 

Slngft,  ̂ rrereben)  oeranlaffen.  3Jlan  roenbet  bie  K. 
meift  in^illenform,  feltener  als  Pulver  ober  Slufgup 

bei  hartnädiger  ̂ erftopfung  ober  als  $tbleitungS* 
mittel  bei  ©ehirnleiben,  ©afferfucht  u.  f.  ro.  an. 

Dfftjinell  ift  auper  ben  St.  felbft  je&t  nur  noch  baS 
Grtratt(Extractum  Colocynthidis)  foroie  bie  ZinU 
tur  (Tinctura  Colocynthidis).  2lud?  roerben  bie  St. 

wegen  ihrer  aufjerorbentlicben  93itterleit  jur  3Jertrei» 
bung  oon  Ungejiefer  gebraucht.  $ie  ölhaltigen  Sa^ 
men  roerben  jebod)  in  afrita  oon  einjelnen  ärmlichen 
Stämmen  alS^RahrungSmittel  benugt.nachbem  ihnen 
bureb  ©affer  bie  93itterleit  größtenteils  entjogen  ift. 

ftoloratnv  (oom  lat.  color,  garbe,  Färbung), 

im  ©efange  bie  Xonfdrbung  burch  lebhafte  unb 

mannigfaltige  Seroegung  ber  Stimme.  2)ie  it.  roar 
baS  ältefte  SDtittel,  ben  einfachen  iönen  £ehen  unb 
SluSbrud  ju  oerleihen,  roie  eS  auch  ein  äaupterf ov 

beniiS  beS  fepönen  ©efangS  bleibt  unb  nir  %uS< 
bilbung  ber  Stimme  unerläßlich  ift.  5)ie  H,  hat  ihr 
Seich  im  Sologefang  hauptfächlich  in  ber  großen 
Slrie.  Kleinere  iBerjierungen,  roie  Sriller,  Sor»  unb 

$oppelfcbläge  unb  fonftige  2ReliSmen,  pflegt  man 

jum  Unterfchieb  oon  ber  eigentlichen  k  a.->  Mcr- turen  ju  bejeichnen.  3«r  eignen  fich  leicht 
bewegliche  unb  etaftifche  Stimmen  betler  als  f ebroere, 
baher  ift  ber  Sopran  am  heften  baju  geeignet, 

diejenigen  Sopraniftinnen,  welche  bureb  Stimme 
unb  SluSbilbung  bejonbcrS  für  einen  foleben  ©«» 

fang  geeignet  fmb,  roerben  Äoloraturfänge-- rinnen  genannt.  5)ie  SuSbilbung  unb  roirtlicbe 
5)cbeutung  ber  St.  ift  in  ber  neuem  ÜRufit  fehr 

jurüdgetreten.  2>ie  Äoloraturp^rafen,  bie  in  einem 
©efange  oortommen,  müjfen  immer  je  auf  einer 
Silbe  oorgetragen  roerben,  roobei  bie  SBotale  a 
unb  o  bie  oorteilhafteften  fmb. 

ftolorieren  (lat.),  färben,  mit  garben  be» 
malen;  Rolorift,  iemanb,  ber  3eia>nungen, 

fiithographien  u.  f.  w.  tarbig  ausmalt,  bann  auch 
ein  aftaler,  ber  fich  bureb  glänjenbe  garbengebung 

(f.  b.)  auSjeichnet. 
«olorimere«  aat'grd?.),  Apparate  jur  33eftim= 

mung  ber  ÜJtenge  eines  ÄörperS  aus  ber  Sntenfuflt 

einer  oon  biefem  Äörper  gefärbten  Söfung.  TDlan  oer» 
gleicht  bie  5arbe  ber  ju  unterfuebenben  Ööfung  mit 
einer  Söfung  oon  betanntem  ©ehalt  (Sormallöiung  I. 

S)ieS  gef  (piept  burch  Ä.  (oon  Sollarbeau  unb  JHeined), 

bei  benen  bie  2)ide  ber  Schicht  ber  'firobcflüifigleit 
fo  lange  oeränbert  wirb,  bis  ihre  garbe  mit  ber 

Sormallöfung  übereinftimmt,  ober  bureb  St.  (oon 
ßoutonsfiabillarbiere  unb  Salleron),  bei  benen  bie 

s$robeflüfügtevt  fo  lange  oerbünnt  werben  muß,  bis 
eine  gleich  bide  Scbiept  oon  ihr  unb  ber  ftormaU 
löfung  gleicbgefärbt  erfcheinen.    2luf  bemfelben 

tlrtitrl,  btr  man  untrr  8  orrmist,  Pnb  untre  CS  auiiufudjtn. 
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^Jrincip  beruhen  bte  fog.  De!  olorimeter,  t>ie 
namentlich,  jur  3Mtimmung  beS  GntfdrbungSoer 
mögen«  bet  Knocbentoble  Lienen.  Sucp  mittels  beS 
SpetrralapparateS  lann  tolorimetriicb  unterfuebt 

»erben.  —  Sgl.  @.  unb  i>.  Krflß,  Kolorimerrie 
(fcamb.  1891). 

ftolorimetric  (lat.*grcb.),  bie  9Jtetpobe  ber 
Unterfucbung  mit  bem  Äolorimeter  (f.  b.). 

H  o  lor  in,  ber  weingeiftige,  uirSrodne  oetbampfte 

:Hu-:- v.u:  beS  ©arancinS  (f.  b.). 
ttolorift,  f.  Kolorieren  unb  §arbengcbung. 
Kolorit,  f.  iyarbengebung. 

ftoloS  (KolojS,  fpr.  -lofeb),  beutfeb  Salj* 
grub,  Stabt  mit  georbnetem  ÜJlagiftrat  im  ungar. 
Äomitat  Klauienburg  in  Siebenbürgen,  an  ber  Sude 

Klaufenburg^Kronftabt  ber  Ungar.  Staatebabnen, 
bat  (1900)  3767  maapar.  unb  rumdn.  G.;  Steintob: 

ftolofdjen,  I  m,  f.  Sblintiten.  [lenbergbau. 

JTolöv  (greb.),  eine  SWbfäule  oon  übematürlicber 
©röfee.  58e|onberS  bie  ägppt.  Kunft,  ju  beren  C£ba= 
rafterjügen  bie  Koloifalitdt  gebort,  bat  jabllofe  St.,  oft 
aus  bem  bärteften  ©eftein,  bis  jur  ©röße  oon  mebr 
al#  20  m  beroorgebraebt.  3u  ben  berübmteftcn  unter 

ben  erbaltenen  ägppt.  Kolotjalftatuen  gebären,  außer 
bem  Spbinrtoloß  bei  ©ifeb  (f.  Safel:  Stgpptiicbe 

Kunft  I,  ̂tg.  1),  bie  beiben  fiftenben  Jiguren  beS 
SlmenopbiS  III.  (f.  b.),  bie,  noch  16  m  hoch,  im  mcftl. 
Seile  beS  alten  Sbeben  (bei  ÜRebinet  i>abu)  empor 
ragen  unb  oon  benen  bie  eine  ipäter  ben  ©riechen  als 
Statue  beS  ÜRemnon  (f.  b.)  galt.  Unter  ben  grieebü 
feben  5t.  fmb  bie  berühmteren  bie  brei  Süerle  beS 
biaS:  baS  Sronjeftanbbilb  ber  Sltbena  ̂ jiromacbo? 
auf  ber  JltropoliS  3u  Althen,  beren  f>elmbufd)  unb 
Sanjenfpifce  febon  ben  oon  Sunion  öeranfebiffenben 
Sbtbar  mar,  unb  bie  beiben  ©olbelfenbeinbilber  ber 

tbena  ̂ artbenoS  im  Parthenon  ju  Sltben  (f.  Sert- 
fig.  1  beim  Sirtitel  SItpena)  unbbeS  &eu8  in  Clpmpia. 

söeionberS  betannt  ift  bet  ju  ben  fteben  2öelt= 
wunbern  gerechnete  St.  ju  SRpobuä,  welcher  ben 

fjelioS  (Sonnengott),  bie  Sktionalgottbeit  ber  9tbo= 
bier,  barftcllte,  oon  GbateS  auS  fiinboS,  einem 
Scbüler  beS  2pfippu8,  frttefroeife  auS  SRetall  ge 
gofien  unb  nach  1 2  ̂abren,  um  290  ober  280  o.  Gbt., 
oollenbet  würbe.  Seine  ipope  belief  ficb  auf  34  m; 
er  ftanb  am  fcafen  (niebt  aber,  wie  man  früher  irrig 
annahm,  mit  auSgefpreijten  deinen  über  ber  2Rün= 
bung  beS  öafenS),  mürbe  bereit«  nach  56  ober  66 

fahren  nebft  einem  Seile  ber  Stabt  bureb  ein  Grb* 
beben  umgcftürjt  unb  infolge  eine«  CralelfprucbS 

nicht  wieber  aufgeteilt.  £  cx  arab.  Selbberr  2Jlua- 
roiab  oerlaufte  nach  h«  Eroberung  ber  3nfel  663 

n.  Chr.  bie  Srümmeran  einen  ̂ uben  au*  Gbeffa, 

welcher  jur  sii3egfd?anung  be«  Qxiti  900  Kamele 
gebraucht  haben  foU.  (iTgl.  6.  %  fiüberä,  2)er  K. 
üon  9ihobu3,  £amb.  1865.) 

i'ie  mobeme  uunft  hat  erft  Derb&ltnidmä^ig  fpät 
K.  aufgerichtet.  Unter  biefe  gehören  bie  Statue  be« 
beil.  Karl  ̂ orromäud  bei  3(rona,  ber  £>erculed  ju 
Silbelmsböbe  (f.  p.)  bei  Gaffel,  bie  SSaoaria  (f.  b)  ju 
IDiünchen,  baä  öermannSbenlmal  (f.  b.  nebft  Znu 
figur),  bie  ©ermania  auf  bem  ̂ icbermalb  (f.  b.) 

unb  bie  Statue  ber  ̂ rciheitSgöttin  auf  Sibertp- 
3*lanb  am  ̂ afeneingang  »on  ̂ euporl. 

ftoloffä  (fpäter  auch  Kolaffd),  eine  vormals 
üollreiche  Stabt  in  ©roppbrpgien  am  ̂ luffe  SptoS, 
ttmrbe  65  n.  6hr.  unter  itöero  famt  ben  9lad)bar= 

ftfibten  Öaobicea  unb  öicrapoliS  bureb  ein  furcht- 
bare« Crbbeben  faft  gänjlicb  jerftört,  jebod?  fpäter 

teieber  aufgebaut,  unb  blühte  bis  in  baS  12. 3>abrb. 

Sie  unbebeutenben  SRuinen  oon  St.  liegen  etwas 
nörbUch  »on  ber  beutigen  Stabt  CbonaS. 

ftoloff al  (frj.),  überlebensgroß,  rieftg. 
Koloff  er  brirf .  einer  ber  tm  9teuen  Scftament 

enthaltenen  93ricfe,  als  beffen  ̂ erfaifer  ber  Slpoftel 

fymlu«  genannt  wirb.  35er  ̂ Jerfafier  will  im  ©egen* 
faK  ju  ber  in  ber  ©emetnbc  oon  Koloff d  in  Klein* 
aften  oerbreiteten  Gngeloerchrung  jeigen,  baß  (fbri* 
ftuS  als  baS  unioerfelle  Saupt  ber  getarnten  Scböp: 
fung  auch  baS  alleinige  >>auvt  ber  Kirche  fei,  burch 

feinen  KreujeStob  über  alle  ̂ JJldchte  ber  überfinn- 
licben  ©elt  triumppiert  unb  babureb  bie  auS  ̂ uben 

unb  Reiben  geiammclte  Kirche  erlöft  unb  ,;u  fei* 
nem  «Ceib»  ftcb  oerbunben  habe.  Sic  Gcbtheit  ober 

boeb  3ntegritdt  beS  »riefs  ift  ftreitig.  —  f>olH* 
mann,  Kritit  ber  Gphefer*  unb  Koloffcrbriefe  (Cpjj. 
1872);  Klöpper,  3)er  SJrief  an  bie  Koloff  er  (Öerl. 
1882);  SiSco,  Vincula  sanetorum.  Gin  Beitrag  jur 
Grfldrung  ber  ©efangenfehaftsbriefe  beS  Slpoftel« 
Paulus  (^erl.  1900).  Kommentare  jum  K.  lieferten 

befonberS3)es©ette  (2.  HufU  2p  j.  1847),  »leeti'öerl. 
1865),  Sigbtfoot  (7.  Slufl.,  fionb.  1884),  6.  21.  SB. 
3)leper  (7.  Slufl.,  oon  öaupt,  ©ött.  1902),  Dltra* 

mare  (Söb.  1,  ̂ar.  1890),  üon  Soben  (im  «öanb- 
tommentar  jum  9ieuen  Seftament»,  33b.  3,  Hbteil.  1, 
2.  3tufl.,  greib.  i.  93r.  1893). 

Stoloff  cum  (ital.  coliseo.  colosseo),  baS  größte 

unb  pradjroollfte  unb  jur  3eit  feiner  Grbauung  ein* 

jige  fteinerne  2lmpbitf)eater  in  sJtom ,  an  ber  Süb* 
oftfeite  beS  ̂ orum  iHomanum  in  ber  Jhalfentung 

wifeben  bem  ̂ alatin,  bem  GdliuS  unb  bem  GSqui* 
lin  gelegen,  »urbe  oon  Ükfpafian  an  ber  Stelle 
eines  jum  ©olbenen  ̂ aufe  beS  9tero  gehörigen 
tünftlicben  SeeS  (Stagnum  Neronis)  begonnen,  non 
iituS  (80  n.  Gbr.)  geroeibt,  aber  erft  oon  Domitian 

ganj  oollenbet,  baper,  weil  biefe  Kaif er  bem  ftla* 

oifchen  ©efchlecht  angehörten,  Amphitheatrum  Fla- 
vium  genannt.  Der  3iame  St.  ftnbet  ficb  erft  bei 
93eba  (8.  3abrb.)  unb  wirb  oon  ber  nörblicb  oon 
bem  ?lmpbitheatet  aufgeftcllten  Äoloffalftatue  beS 

3lpoUo  9Jero  abgeleitet.  DaS  K.  biente  jur  3lb* 
baltungbcr  groBartigften  Sier*  unb  <yed)terfpiele. 
Unter  URacrinuS  (217  n.  Ghr.)  jcr|törte  ein  bureb 

Sli^fchlag  oerurf achter  Sranb  ben  obern  Seil,  bet 
bann  unter  &euogabatuS  unb  Slleranber  SeoeruS 

mieberpergeftellt  mürbe.  Der  Ic^te  bezeugte  iMc* 
ftaurationSbau  fdllt  in  bie  3*«*  beS  Sheobortcb. 
5)ei  ben  innem  Ädmpfen  jtoifd)en  ben  röm.  Maronen 
mürbe  baS  St.  lange  $eit  als  /jeftung  benugt;  toäb 
renb  beS  SlufcnthaltS  bet  ̂JSdpItc  in  Sloignon  unb  bis 
inS  16.  3ahtb.  hinein  biente  eS  als  Steinbruch: 
faft  jroei  Drittel  beS  ®aueS  mürben  fo  für  ©ebdubc 
beS  neuen  StomS  oerwenbet.  Doch  blieb  bie  l^iafie 
beS  Grbaltenen  immer  noch  groß.  Seit  ber  ÜJlitte  beS 

18.  3abrb.,  juerft  bureb  iöenebift  XIV.,  würbe  bet 
Gtbaltung  unb  Söieberbcrftellung  größere  Sorgfalt 

jugemanbt.  1811  begann  bie  2Hoßlegung  beS  an* 
tüen  93obenS  um  baS  K.;  1813  fanb  man  bie  unter« 
irbifebe  Slnlage  ber  Mirena,  1874  ging  man  baran, 
bie  Slrena  wieberum  oon  Schutt  unb  Grbe  ju  rdu* 
men  unb  bie  unteritbifchen  ©dnge  ju  fdubern. 

©cgenmdrtig  ift  bie  £dlfte  fämtlicber  innern  Sub* 
frrultionen  bloßgelegt.  (S.bieSafel:  3tomI,  5ig.3.) 

Der  Umfang  beträgt  524,  bie  Sdnge  ber  großen 
Slcbic  188,  ber  tleinen  155,  bie  entfprechenben  Slcbicn 
ber  Mirena  86  unb  54  m ,  bie  ©efamtböbe  48  m. 
DaS  ©ebdubc  ielbft,  oon  elliptifdjer  Jorm,  ift  auS 
Sraoertinquabem  aufgeführt.  Die  3lußenfeite  ftcllt 
ficb  in  oier  Stodwerlen  bar,  oon  benen  bie  brei 

«rtiffl,  bi(  man  unt«  A  Dfrmißt,  flnb  unter  <t  aufjuiudjen. 
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unterften  au«  je  80  SBoaen  unb  Pfeilern  mit  oor* 
gelegten  bor.,  ton.  unb  torintb.  ßalbfäulen  beftan= 
ben  (nur  33  finb  oom  Untergefcbofe  erbalten).  3>a« 
©anje  bat  vier  6aupteingänge,  bie  burd)  reidjcn 

Scbmud  au«gejeicbnet  waren.  Sjnnerbalb  ber  Um* 
?afiung«mauer  befinben  fid)  fünf  ediptijcbe  SIRauer 
ringe,  meldte,  an  fj ö bc  nad)  innen  ;u  abnebmenb, 
öie  Sifee  bei  3uf*auer  trugen.  *Bewunbern«wert 
ift  befonber«  bie  Anlage  ber  innern  ©dnge  unb 

Ireppen,  bie  ju  ben  ©eridjiebenen  Sifcreiben  fübr* 
ten.  5)ie  marmornen  Si&ftufen,  bt«  auf  ganj  ge* 
ringe  SRefte  jerftort,  ftiegen  terraffenförmig  oon 
Der  Srena  bi«  jur  >>cbe  be«  t ritten  dufeern 
Stodwert«.  3"  unterft  befanb  fid)  ba«  ̂ obium 

mit  ber  Raiferloge  unb  gegenüberltegenbem  ent* 
fpredjenbem  93alton  an  ben  beiben  &nben  ber  Keinen 
2ld)fe  ber  Slrena;  auf  ben  Sifcen  be«  ̂ obiume 
nabmen  Senatoren,  93eftalinnen,  frembe  ©efanbte 

unb  anbei  e  Gbrengdfte  plag.  3»«  »eitere  Stufen* 
orbnungen  (maeniana],  bie  erfte  mit  etwa  16,  bie 
jweite  mit  etwa  20  Stufen,  waren  für  bie  röm. 
Stüter  unb  ̂ Bürger  beftimmt.  Cberbalb  folgt  eine 
mit3ugang«tbüren  (vomitoria)  unb  ̂ enftern  burd)* 
broepene  ©ürtelmanb  (balteus),  bie,  tt>ie  e«  fdjeint, 
eine  aus  80  Säulen  beftebenbe,  bem  vierten  an  Horn 

Stodwert  entfprecbenbe  &alle  trug.  3nner^alb  ber 
t>aUe,  auf  £>oljgerüften,  fanben  bte  3ufd)auer  au« 
Den  untern  Rla))en  Unter  ber  Slrena  jogen  fidj 

gemauerte  ©finge  bin,  teil«  für  bie  wilben  Jtere,  teilä 
für  SRafdjmerien  aller  8lrt.  3)ie3ab4  ber  3ufd)auer, 

roeldje  ba«  Ä.  f äffen  tonnte,  wirb  auf  87000  ange* 
geben.  —  SBgl.  platner,  SBunfen  u.  a.,  33efd)reibung 
Der  Stabt  töom,  95b.  3,  Sbteil.  1  (Stuttg.  1837); 
IHeber,  2)ie  9tuinen  SRom«  (2.  Hüft.,  2pj.  1879); 
äanciant  im  «Bullettino  archeologico  comunale», 

99b.  8  («Rom  1880);  SJabucfe,  ©efd?id?te  be«  St. 
(Röntg«b.  1899). 

Jtolo^fdiilbfrötc,  f.  ColossochelyB  atlas. 
ftuloftubgcl,  f.  Dinorni8. 
Jtolotönuc  (greb.),  f.  goloftomie. 

ttölotwrat,  altes  ?lbel«gefd)led)t  JBobmen«, 
rourbe  1588  in  ben  SRetcb«freiberrenftanb  erboben 

unb  jerfiel  in  bie  Einten  Rolowrat  ■  fiiebfteinf tp, 
Rolowrat  *Krafowfto,  Rolowrat  *5Roworbabitp  (er» 
lofdjen  1802),  Rolowrat  «aRaftowffü,  Rolowrat* 
IRocjowftp  u.  a.  m.,  oon  benen  bie  beiben  erftge* 
nannten  bte  anbern  überlebten.  S)ie  Cinie  Ro* 

lowrat«2iebfteinffp,  im  bauernben  3weia  grdf* 
lieb  feit  1658  (1660),  erlofd)  1861  mit  bem  ©rafen 
£ranj  Mnton  (geb.  31.  yan.  1778  ju  Prag),  ber 
»eit  1810  ba«  Hmt  be«  Oberftburggrafen  in  Sööbmen 
belleibcte.  Sud)  war  er  präfibent  ber  b6bm.  Stänbe. 
1818  begrünbete  er  ba«  93öbmücbe  9lationalmufcum 

in  Prag.  Äaifer  ̂ ranj  erbob  ibn  1826  jum  Staat«* 
unb  RabtncttSminifter.  1835  würbe  er  unter  fter* 
binanb  L  in  bie  ©ebeime  Staat«tonferenj  berufen, 
Die  an  Stelle  be«  unfäbigen  Hai jer 8  tbatfädjlid)  bie 

'.Regierung  fübrte.  3nfolg«  ber  SRärjereigniffe  1848 
tTat  ©raf  St.  jurüd.  Sr  ftarb  4.  Stpril  1861  tinberlo«. 
Seine  loftbare  93ibliotbet  oon  40000  SBdnben  oer* 
madjte  er  bem  Söbmijcben  3Rufeum.  3)ie  2inie 

ftolowratsÄratoiuftb,  grAflid)  feit  1671  (1674), 
beerbte  bie  übrigen  ßmien  unb  fpaltet  ftcb  berjeit 
roieber  in  einen  Kolotorat^oroorbabfftjfcben  unb 
einen  Holoiorat=Kralo»flpfcben  2lft. 

Stofottirard&öble,  f.  Untermberg. 
Stolotitbät,  KcIoÄoar  (fpr.  t6Uofd>roabr), 

unaar.  9(ame  oon  Älaufenburg  (f.  b.). 
Jlolpacf,  f.  flalpa!. 

?To!pctirt)"tcr  (graj.).  ein  Apparat  jur  lam« 
ponabe  ber  Sd>eibe,  befte$enb  au«  einer  Rautfcbut* 
blafe  mit  £abn,  bie  iufammengefaltet  in  bie  Sdpeit* 

eingefübrt  unb  bann  mit  SBajJer  ober  fiuft  aufge^ 
ivriKt  wirb,  woburd;  fte  einen  bie  Scbeibe  au->jüUen= 
ben  pfropf  bilbet.  ü)tan  brauebt  ben  Ä.  mit  Vorteil 
mäbrenb  ber  ©eburt  jur  93erftärtung  ber  SBeben  unb 

mr  fcbnellem  ßröftnung  beg  ÜDIutlermunbe«.  — 
feaL  «iermer,  £er  Ä.  (ffittÄ.  1899). 

KÜlpincr  •See .  See  in  ÜRedlenburg'Scbroerin 
(f.  Äarte:  ÜDt  edlen  bürg  u.  f.  m.),  gebört  ju  ben 

Seen  be«  ßlbegebiete«  unb  jtebt  mit  bem  gleefen» 
unb  ÜRalcboroer  See  in  löerbinbung. 

ttulptuö ,  Rieden  im  Rreid  ̂ an'lcje  Selo  be« 
ruft,  ©ouoernement«  sBeter«burg,  an  ber  Sfbow 
unb  an  ber  (Jifenbabn  Petersburg*  3)1  o8f au  (27  km 
oon  Petersburg),  bot  (1897)  8500  6.,  2  Äirdjen; 
bie  fog.  Sfborfeben  SttbmtralitdtSmerte,  bie 

SBerljeuoe  ,?um  Scbiffbau,  SdjiffauSrüftung  unb  jur 
fiüftenbeicftigung  berftellen,  mit  1125  Srbettern  unb 
3  9RUL  iRubel  ̂ robutrion. 

Molpitic«  (grd).),  bie  @ntjünbung  ber  6<beibe. 
JToipDcelc  (greb.),  33rud>  (f.  b.)  ber  Scbeibe  be* 

20eibe* ,  Vorfall  ber  oorbern ,  feltener  ber  bintern 
Scbeibenmanb  mit  eingelagertem  Tarm;  ftatt  be# 
Tanns  finbet  fi<b  juweilen  bie  $arnblafe  ober  bie 
bintere  ÜJtaftbarmtoanb  im  33rud).  5)ie  K.  wirb 

bureb  entfpred?enbe  Apparate  (peffarien,  f.  b.)  jurüd* 
gehalten  ober  burd)  Operation  befeitigt. 

Jlolpoflcifitf  i  axib, ) ,  operativer  $erf<b(u|  ber 

meiblicoen  Sdjeibe,  l  33.  bei  { onft  unheilbaren  Jöarn* 
blafen*Sd?eibenfifteln  mit  ftetigem  Stbflu^  oon  Urin. 

Jtolpoptofc  (grd).),  ber  3){utterf(beibenoorfaü. 
ttolporrtiaplnc  ober  Slptrorrbapbie  (grd).), 

bie  operatioe  Verengerung  ber  Sdjeibe  burd)  $lu$» 
febneiben  oon  Stüdcn  ber  8d)eibenfd)leimbaut  unb 

vläben  ber  ©unbrdnber  |ur  33efeitigung  uon  ®e* 
bärmutter*  unb  ScbeibenoorfdUen.  ffebeibe. 

RoH»ortbc5W(grd).),bie3eCTeifeungberiDtutter« 
JTolpor tage  (fpr.  -tabfd)e,franj.  colportage),  ein 

3»cig  be«  iöucbbanbel«,  »elcber,  im  ©egenfai  ju 
bem  Sortiment*bud)banbel  (f.  b.),  burd)  Sfngeftellte 

(Kolporteure  lf.  b.J,  iHeijenbe,  Sammler,  HuStrdger) 
Käufer  in  benjentgen  Jtreifen  auffud)t ,  welcbe  bem 
Sortiment«bud)banbel  febroer  jugdnglid)  finb.  Sie 
bureb  bie  St.  oertriebene  populäre  Ütteratur  beftebt 

ju  etma  75  ̂ iroj.  au«  beftmeife  erfdjeinenben  faaV 
n)iffenfd)aftlid?en,  populär  gefd)riebenen  95üd)ern, 

£rbauungß|'d)riften ,  Kalenbern  unb  3fitfd)riften, 
aufserbem  au«  Romanen,  unb  jwar  jum  i ei I  f oldjen 
ber  beften,  populär  geworbenen  Stbriftfteller,  jum 

Jeil  (5—6  %roi.  be«  ©efamtumfafte«)  foldjen  von 
geringem  litterar.  9öert  (Holportageromane), 

bie  auf  ben  geringem  93ilbung«grab  ber  untern 
93olt«naffen  jugeftbnitten  ftnb.  35ie  Hnreijung  ber 

Kaufluft  be«  publitum«  burd)  ©ewdbren  oon  $rd* 
mien,  bie  mit  ber  legten  2ieferung  be«  Söerle«  grati« 

an  bie  urteilSlofe  Dtaffe  geliefert  werben  follten.  wie 
iRinge,  Ubren,  ̂ rauenlletber,  9tdbmafd)inen  u.  f.  m., 
ift  im5)eutfd)enüieid)eoerboten.  au«gefd)loffen  oon 

ber  Ä.  finb  ferner  5)rudfd)riften,  anbere  Sdjriften 
ober  33ilbwerte,  infofern  fte  in  fittUd)er  ober  reli« 
giofer  93ejiebuna  ilrgerni«  ju  geben  geeignet  finb 

(©efefe  oom  1.  3uli  1883,  f.  66,  »bf.  3).  Sämt* 
lidje  burd)  Ä.  vertriebenen  2ieferuna«merle  müffen 
nad)  ber  ©ewerbenooeüe  oom  6.  nug.  18%  auf 

jeber  einjelnen  fiieferung  ben  ©efamtprei«  be«  2Ber* 
te«  tragen.  5>ie  3abl  ber  ftd)  mit  Ä.  befaffenben 

felbftdnbigen^ucbbdnbler(Sortimenter,Kolportage» 
■(MM,  6tt  nan  unter  S  »frmi&t,  finb  untft  <E  aufju(u(t»fn. 
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bud?pänbler  unb  Kolporteure)  im  2eutfd)en  SReitbe 
nrirb  auf  5 — 6000  gefdjd&t.  9tid>t  ut  oenoedjfeln 

mit  bet  K.  ift  bcr  9teifebud)panbel  (i.  b.).  —  Vgl. 
Vaumbad),  $)et  Kolportagebudjbanbel  unb  bie  ©e* 
rcerbenooelle  (5öerL  1883»;  Streifeler,  $er  Kolpor= 
tagepanbel  (Spj.  1887);  ftteibert  oon  SBiebermann, 

Slnroeifung  jär  ben  geie|imä&igen  betrieb  be«  Rol= 
portagebud?banbelä  (3.  AufL,  ebb.  1898);  Slnjeiger 

für  ben  Kolportagebud?banbel  (Verlin) ;  padneitung 

für  Kolportagebudjbanbel  (ebb.);  Seutfae  Kolpor- 
tagejeitung  (ebb.). 

Stolperten«  (frj.,  fpt.  -töpt),  foroobl  bet  für 
eigene  iHed?nung  oon  Crt  ju  Ctt  teifenbe  f>änblet, 
ber  iöücbet  unb  3eitfd)tiiten  (f.  Kolportage)  gegen 

Sofortige  Vatjablung  pertauft,  aU-  aud)  ber  oon 
einem  Kolportage:  oberSortiment*bud?bänbler  an* 
gcjtellte,  ober  aud?  ber  für  eigene  Sftecpnung  ban> 
belnbe  ©eroerbetreibenbe,  ber  Veitellungen  auf 
Sd?riftroerle  u.  f.  n>.  auffudjt  (Sammler,  SReüenbe), 

ebenfo  aud?  ber  Ängeftellte,  ber  bie  befteüten  Sdjtif» 
ten  fpätet  gegen  iöatjablung  abliefert  (ÄuMrdger). 

ift  fttengm  unterfd?eiben  jroifdpen  bem  K.,  ber 
obne  fetten  2Bobnfi&  oon  Ctt  ju  Ort  riebt  unb  feine 
Sparen  gegen  f of ortige  Vanablung  oerfauft ,  unb 
ittjifdjen  bem  St.,  ber  eine  fefte  gewerbliche  Stiebet* 
laffung  bat  unb  lebiglid?  Veftellungen  auf  2}üd?et 

fudjt,  um  jie  etft  fpdtet  felbft  obet  butd?  anbete 

Segen  Söejaplung  abzuliefern.  Gtftetet  bebatf  eine-? 
S3anbetgeroetbefd?ein»  unb  eine*  burd?  bie  iöebörbe 

ju  genebmigenben  S)rudid)riftenoerjeid?nified/  lefc* 
terer  bebarf  biefer  Rapiere  niäSt;  für  ibn  genügt  bie 

?lu$itellung  einer  2cgitimatton*iatte.  ,yür  (Slfafe* 
£otbringen  gilt  vanbevre.it  (polijeilid?e  Konzeffion). 

Sa&  oftert.  iHed?t  legt  bet  Kolportage  nod?  befort* 
bere  93efd)täufungen  auf. 

2)i-*  feloftdnbigen  Kolportagebud)bänbler,  bie  Ä. 
bejdjdftigen,  baben  eine  eigene  Crganifation  in  bem 
tSenttaloetein  beutfd?er  Vud?«  unb  3eit 
f  dmttenbdnblcr  in  Verlin  unb  in  etwa  25  über 
?eutfd?lanb  oerteilten  Solaloereinen  (mit  gegen  750 

Itfitgliebern);  bod?  ftebt  bet  gröfete  Jeil  ber  Kolpor* 
tageDud)bdnbletnod)au|erbalbbieferCtganifation. 

über  ben  mit  bem  K.  nid?t  ju  oetroedjfelnben 
3}ud?banblung£teif enben  f.  iHeifebu&banbeL 

Kolportieren  (frz.),  SBaten,  namentlich  2nuf= 
fepriften,  burd?  Singebotin  berSBobnungbes  Käufers 
oertreiben;  Stacbriditen  unter  ber  öanb  oerbreiten. 

olpoo,  f.  @biton  nebft  Jcrtabbiloung  S. 
Jtoelrcuter,  ^of.  ©ottlieb,  SBotaniter,  geb. 

27.  Slpril  1733  ju  Sul*  am  Stedar,  geft.  12.  9too. 

1806  al*  ̂ rofeffor  bet  Staturgejcbicbte  ju  Karlsruhe, 
oeröffentliobte  «Vorläufige  9iad?rid?t  oon  einigen 
baä  ©ejcblecbt  ber  Vflanjen  betreffenben  Verfud?en» 
(4  Slbtetl.,  Öpj.  1761  —  66;  neu  bg.  oon  Vfeffer  in 
Cfttoalbs  «Klaffitern  ber  eratten  ffiiffenfd?aften», 
9tr.41,  ebb.  1893). 

«olfrlri»icit ,  ̂nbianerftamm,  f.  Jinneb. 
Mulirt)»i)in,  f.  Kielfd?toein. 

Jtolftrup,  ehemalige*  2)orf,  feit  1901  ju  2lpen= 
taoe  gehörig. 

Rolta,  anberer  9tame  für  ben  Db  (f.  b.). 
Holter  (oom  lat  culter,  Keffer)  ober  S  e  d? ,  eine 

mefierartige  Vorrichtung  am  ̂ flug  (f.  b.)  jur  Ab- 
trennung bei-  burd?  baS  8treid?brett  ui  roenbenben 

GnbftreiTenS.  [feblangen. 

ftolubrme(franj.couleuvrine),  ©efd?üM-5clb; 
ftolumbartum  (lat.,  «Jaubenfcblag»,  «tauben* 

bebdltniä»,  oon  columba,  2aube),  5tame  ber  fleinen 
Siifdjen,  bie  reibenroeiä  in  ben  Sßdnben  maitd?er 

Mrtirel,  bie  man  uiutr  A 

röm.  ©rabtammem  angebrad?t  ftnb.  ®rdbet  bieiet 

Slrt  unten  ftd?  bauptfdd?lid?  in  .■Unit  unb  ber  ndcbften 
Umgebung,  fie  ftammen  faft  alle  au$  bem  1.  §abrb- 
u.  Gbt.  5)ie  Kolumbanen  toaten  beftimmt,  bei  fpat» 

famer  Anlage  für  bie  Afd?e  möglid?ft  oieler  üßet* 
jtorbenen  :Kanm  ju  geroäbren;  ibte  @inrid?tung  fegt 

bie  £eid?enoerbrennung  a l -:-  allgemein  üblid?  ooraud. 
Sie  finb  balb  obet  ganj  untetirbifd?,  bie  tbönernen 
Afcbentöpfe  (ollae)  m  bte  9Äauet  felbft  fo  eingebaut, 
bafe  über  bet  ü)tünbung  bie  fleine  (feiten  übet  0^  m 
bteite  unb  0,3  m  bobe)  9tifd?e  ftd?  öffnet,  um  bie 

A'iK'iuma  bet  9lfd?e  ju  etmöglicben.  Unter  (obet 
übet)  bet  9iifd?e  nannte  eine  auf  ben  Stud  gemalte 

obet  in  sUiatmot  eingegebene  ̂ nfdjrift  ben  3tamen 
bed  9)eftatteten.  3)ie  ,lvA  ber  belannten  Kolum* 
barien  belduft  fidj  auf  mebr  al$  100;  bie  3nfd?riften 

fmb  gefammelt  im  «Corpus  Inscriptionum  Lati- 
narum»,  93b.  6,  ZL  2  (Söerl.  1882). 

K.  ift  aud)  bie  SJe,?eid?nung  für  bie  Salle,  roo  bie 

Urnen  mit  ber  Sfd?e  bet  in  ben  jeuigen  fteuet-- 
be|tattung*öfen  oetbtannten  2eid?en  beigefefet  roet= 
ben.  (S.  Seidjenoerbrennung.) 
Holum b öfter  Wurf  c  (Simulia  columbaezeusis 

Fab.),  eine  an  ber  untern  ü&onau,  befonberS  bei  bem 

i  orfe  Kolumba^  (f.  ©olubac)  in  Serbien,  oortom* 
menbe  iDtüde  au*  ber  Familie  bet  Kriebelmüden 
i  i.  b.).  3)ie  3öeibd?en  fallen  im  ftrübjabr  uud  im 

i'luguftinungebeurenScbrodrmenüber^Jtenidbenunb 
iiere  ber.  ̂ preStid?coerurfad)en©efd?toül|te,6nts 
jünbungdfiebet  unb  fübten  mitunter  ; u:u  Jobe. 
Columbien,  fübamerit.  'Jtepublit,  f.  Columbia. 
Jlolumbu,  ̂ auptftabt  Seplond,  f.  (Solombo. 

ftolittnnc  (lat.,  «Sdule»),  in  ber  v3ud?bruderlunft 
cineiöudjfeite;  Kolumnentitel,  bie  über  einer  K. 

ftebenbe  Seitenjabl,  ber  oft  aud?  eine  turje  3nbalt3» 
angäbe  über  bie  Seite  beigegeben  ift.  ou  ber  Sta> 
tiitit  unb  SBud?baltung  ift  K.  eine  Spalte  unterem* 

anber  ftebenber  ̂ ablen.  (S.  Columna.) 
Kol  up,  £ile,  f.  £>oUfd?ub,  Dietrid?. 

Holurcn  (oom  gtiedj.  köluroß ,  b.  b-  mit  oet* 
ftümmeltem  Sdjtoanj),  biefenigen  ?»ei  gröfeten 

Kreife  ber  öimmeUfugel,  oon  Denen  ber  eine  (Kolut 
^et  Solftitien)  butd)  bte  ̂ ole  be*  ftquatorS  unb  bie 

Sonnennenbpunlte,  ber  anbere  (Kolur  ber  .iqui* 
i  einen ;  burd)  bie  $ole  te?  Äquators  unb  bie  tiquU 
uoftialpunlte  gebogen  gebaebt  roirb.  ©eibe  geboren 

m  ben  fog.  $etlinationötreifen.  2er  s)tame  rübtt 
ivabtfebeinlid?  baoon  ber.  ba^  beibe Kteife  ur.u  Jeil 
untet  bem  ioori^ont  liegen. 

Holufdicn,  Volföltamm,  f.  Sblinfiten. 

H  i'ima.  1)  fttufi  im  ruff.  ©ouoernement  ^erm, 

entfpringt  im  Ural  auf  bem  iöerge  Kolrcinfrij  Ka* 
men,  fliegt  füblid?  unb  münbet  unterhalb  Ifd?erbpn, 
oon  roo  ab  er  mit  2!ampffd)iffen  befabren  wirb, 

redjte  in  bie  zur  Kama  gebenbe  2öifd?era,  390  km 

lang.  —  2)  K.,  famojebtfd?  Totsch-jaga,  %lnfi  im 
ruff.  ©ouoernement  2lrd)angel*t,  entfpringt  im  Se« 
Spr-iar,  fliefet  fübli*  unb  münbet  reeptä  in  bie  jur 
^etfd?ora  gebenbe  Uffa,  320  km  lang. 

So  In  nin,  Aiitn  im  ru|l.*ftbir.  ©ebiet  ̂ afut*l, 

entfpringt  auf  einem  boben  ÄuSläufet  be*  Stano* 
rooigebitgeg,  Riefet  norböftlidi  unb  münbet  mit  einem 
Telia  in  brei  Sirmen  in  bie  Kolpmabud?t  beä 

"Jlörblicben  (SiSmeer*.  @r  ift  1787  km  lang  unb  bat 
ein  Flußgebiet  oon  553573  qkm.  ̂ auptneben» 
flüffe  ftnb:  Sprjanfa  (Hnt*),  Dmolon  unb  Slnjuj 
(reebt*).  2er  K.  ift  auf  1200  km  febiffbar  unb  ei** 
frei  oon  (?nbe  9Jtai  bi*  ÜJtitte  September.  Vor  bet 
Rolpmabudn  liegen  bieSdreninfeln.  (S.  Kolpmel.) 

hnt>  unter  <E  oufjufudjrn. 
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RotymSt,  Sejtrf  im  norböftl.  Zeil  be«  rufbfibir. 
©ouüernement«3atut«t,  breitet  fidb  Dom  61.  nörbl. 

Sr.  läng«  be«  gluffe«  Holpma  (i.  b.)  bi«  jutn  6i«-- 
meer  au«,  bat  688237,8  qkm,  bauon  3743  qkm 

SJnfcln  im  (*i«meer  unb  1984  qkm  Seen  auf  bem 

geftlanb,  7885  ©.  (meift  Valuten,  Sidniftfcben,  3u= 
fagiren,  Samuten),  l^agb,  Sifdjerei,  Siebjudbt.  ©ift 
ber  Serroaltung  ift  tsrebneHolpm«t  (f.  b.). 

ftoltiroän.  1)  See  im  Sejtrt  SU«!  be«  ruff.= 
fibir.  @ouuernemcnt«3;om«f,  32  km  norbnorböft' 
lieb  »on  Smjeinogor«!,  in  360  m  Seeböbe.  2ln  tbm 

rourbe  1727  bic  erfte  Rupjerfcbmeljbütte  im  Slltai 
angelegt  (Aolproonf  ti j  Saroob),  bie  bem  ganjen 
Sejirt  bcn  tarnen  gab  (f.  »Itaiicpe«  Serggebiet). 
Sie  rourbe  1729  unroeit  baoon  an  ben  Stufe  Sielaja 
verlegt  unb  btd  1799  betrieben,  roo  an  ibre  Stelle 
bie  grofee,  ber  ruff.  Krone  gehörige  Holproanfcbe 

Stein  fcbleifetei  trat.  —  2)  Stabt  im  tuff.*fibir. 
©ouverncment  unb  Sejirt  2om«f,  lint«  am  Ob,  bei 

ber  9Jtünbung  be«  Jfcbau«  unb  an  ber  grofeen  Sibt= 
rifrten  Strafe,  bat  (1897)  11 703  <*.;  21  cf  erbau,  35teb=, 
»ienenju^t,  tfifcberei.  St.  liegt  an  ©teile  be«  1713 
errichteten  ftort  £fd>au«t,  ba«  1822  5t.  genannt 
mürbe  unb  htrje  3cit  ©ouoernement«ftabt  mar.  — 
3)  Stltruff.  91ame  ber  Stabt  SRewd. 

ftolnmanfdjc*  <St,}a.e  biege,  f.  Hltai. 

KoUoto  (fpr.  -joff),  Sllelfej  SBaffilieroitfcb,  ruff. 
Später,  geb.  26.  (14.)  Ctt.  1808  ju  Söoronefd),  rourbe 
im  taufmännifcben  ©efcbfift  feine«  Sater«  bcfrfjÄf- 
tigt  unb  mit  auf  Steifen  in  bie  Steppe  genommen. 
1831  tarn  er  auf  einer  ©efcbäft«reife  in  lütoMau  in 
ben  litterar.  Krei«  feine«  2anb«mann«  StanterottfA, 
ber  (1835)  18  ©ebicbte  H.«  bruden  liefe.  Sie  ftnb 
in  2inlebnung  an  ba«  Solt«lteb  in  einer  neuen  Don 

H.  gefcbanenenKunftformgebicbtetunb  erregten  Huf = 
feben.  (Sr  ftarb  12.  Not«.  (31.  Oft.)  1842  tn  2Boro= 
nefcb.  6ine  oollftänbige  31u«gabe  oon  H.«  ©ebidjten 
mit  einem  Sluffafc  über  fein  fieben  unb  feine  SiaV 

tnngen  oeranftaltete  Sjelinflij  1846  (7. Slu«g.,  3Ro«-- 
tau  1880).  ©ine  Überfettung  einer  3lu«roapl  feiner 
©ebidjte  oon  5-  Siebler  nnbet  ftcb  in  SReclam«  «Uni* 
»erfalbibliotbct»  (2pj.  1885)  unb  in  Sobenftebt« 
«Soct.  Utrainc»  (Stuttg.  1845). 

Uolioto  SWaffalffn,  prftin,  f.  Sora  b'Sftria. 
Horn,  6tabt  in  Werften,  f.  Hum. 

ffoma  (gr*.),  Seroufetlofigteit  (f.  b.),  Scblaf-- 
fud?t  <f.b.);über  ba«  H.  (utämtfcbeH.)  bei&arn* 
»ergijtung  f.  b. 

Jlonmübo  (Homätbo),  f.  Slmpbitrpon. 
Romano.  Sa«  p  o  n  t  i  f  d>  e  H.f  im  norböftl.  Hleim 

aften  am  Sri«  gelegen,  mar  eine  berühmte  Huttftätte 
ber  ©Öttin  ÜJta,  roelcbe  ber  griedj.  Gnpo  ober  Slrtemi« 
unb  ber  röm.  Sellona  gleichgestellt  mürbe,  unb  Sth 
eine«  tleinen  ̂ ricfterftaate«,  ber  ju  Strabo«  3ett 

6000  Sempelbiener  jdblte.  2)ie  ̂ cfte  jogen  grofee 
s^olt«mengen  an.  S)a«felbe  gilt  oom  tappa» 
bocifdjen  Ä.,  ba«  im  Hochgebirge  bc«  3(ntitauru« 
am  Oberläufe  be«  Saru«  lag  unb  wie  e«  fcpeint  bem 
pontifcben  Jtal«  iliorbilb  gebient  hat. 

Itomanbotinfcln,  (Sommanbeurinfeln, 
itommobore^nfeln,  ruff.  Komandorskije 
Ostrowa,  ̂ nfelgruppe  im  Seringmeer,  im  D.  bon 
Kamtfcbatta  (f.  Harte:  Sibirien  L  überficbt«- 
t  a  r  t  e ),  benannt  nach  bem  Hommobore  SBerina  (f.  b.), 
ber  fte  1728  entbedte  unb  1741  bafelbft  ftarb.  2)er 

Slrcbipel  befteht  au«  ber  $nfel  ©ering  (f.  S9ering= 
infel),  «Dtjebnoi  ib.  i.  ftupferinfel;  470,8  qkm)  unb 
;,»ei  unberoobntcn  ^nfcln.  Sie  @inmobner  finb 
bleuten  (168),  Kreolen  (332),  ftamtfdjabalen,  einige 

«ctUel.  bie  man  unter  St 

Europäer  unb  ?lmerifaner.  Sie  Ä.  bilben  ben 

Homanborbejirt  (1734,4  qkm,  1897:  647  G.) 
be«  ruff.sfihir.  Äüftengelüete«. 

Romanen,  f.  Humanen.         [manche«  (f.b.). 

«om<mtfd)cn,  Snbianerftamm,  fomelmte  6o* 
Aontarno,  ©tobt  in  ber  öfterr.  93ejirt«baupt« 

mannfcbaft  iKubfi  in  ©aliüen,  8in  eine«  IBejirt«« 
gerid)t«  (395,79  qkm,  35  ©emeinben,  109  Drrfcbaf» 
ten,  35  ©ut«gebicte,  34727  6.),  hat  (1900)  5875  6., 

l!ou,  Telegraph,  ein  Sentmat  jur  @rinnerung  an 
bie  Siege  ber  üiolen  über  bie  Jürten  1524  unb 
1695;  fieinenmcberei  unb  Sifdjerei. 
H omörom,  ungar.  9tame  uon  Homorn  (f.  b.). 
SlotnaH  (ß  o  m  a  a  t  i ).  1)  &tuft  in  ber  brit.  %xan& 

»aalfolonie  (f.  b.).  —  2)  Ä.  (Äomaati)  <Poort, 
©renjftation  ber  Selagoababn,  roo  auch  bie  3roeig' 
bahn  nach  Sepbeborp  abgebt. 

Jtombabifrti,  entmannt,  verf chnitten ;  tomba* 
btfieren  (f  ombabufieren),ftch  felbft  entmannen 
(roie  Hombabo«,  f.  b.). 

JTombobo«? ,  ein  Sprer,  hatte  fieb  na*  einer  in 

griedj.  Umbilbung  erhaltenen  Sage,  al«  et  tont 
Äönig  (angeblid?  Sclcucu«  I.)  jum  Segleitet  oon 
beffen  ©emablin  (Sttatonite)  auf  einer  Steife  jur 
(Srbauung  eine«  Tempel«  ber  grofeen  ©öttin  in 
J&Urapoli«  errodblt  roorben  roar,  oorher  oerftümj 
melt  unb  bie  Reichen  feiner  Entmannung  bem  König 
in  einem  werf ajloffenenHäftchen  übergeben.  Saburcb 
roiberlegte  er  bie  93efcbulbigung  feiner  ̂ rinhe,  bafv 

et  ftcb  gegen  bie  Königin  oetgangen  habe.  Sie  Sage 
rourbe  Don  Söielanb  tn  ber  6rjäplung  «Gombabu«» 
(1770)  bebanbett  [fonam. 
ftombafonuni,  brit.-oftinb.  Stabt,  f.  Humbba* 
ftombattanten  (franj.  combat tants),  bie  Sin* 

gebörigen  eine«  öeer«,  bie  für  ben  Kampf  beftimmt 
jtnb,  alfo  ffimtlicbe  Dffijiere  unb  Unteroffiziere, 
Spielleute  unb  Solbaten  in  3teib  unb  ©lieb,  im 
©egenfafc  ju  ben  Sticbttombattanten,  bie  nidjt 
unmittelbar  im  ©efeebt  thätig  ftnb. 

«otttbc,  f.  ̂fetlgifte. 

ffombcii  (ftj.),  footel  roie  gombentbaler,  f.  3ura. 
ftomb^fanten.  f.  Strophanthus. 
Jtombt,  f.  «Ofeilaifte. 
Kombination  dat.),  eine  Serbinbung  mehrerer 

Segriffe  famt  ben  barau«  beroorgebenben  folgen 
unb  Sdjlüffen ,  in  welchem  Sinne  man  j.  35.  oon 

alüdticben,  febarfftnnigen  ober  verfehlten  unb  tau= 

{chenben  ß.  jpricht.  — ^ln  ber  SWatbematit  nennt 
man  bie  oerbunbenen  Söegriffe  (Singe)  bie  Elemente 
ber  K.  9tacb  ihrer  3lnmbl  teilt  man  bie  K.  in  Klaffen ; 
eineK.  ber  erften  Klaffe  ober  Union  ift  ein  eimelne« 
©lement  ,  eine  K.  ber  zweiten  Klaffe  ober  5nnion 
(Slmbe)  ift  eine  Serbinbung  uon  jroei,  eine  H.  bor 
britten  Klaffe  ober  Jernion  (2crne)  eine  Serbin* 
bung  ©on  brei  ßlcmenten  u.  f.  ro.  SDtol  unterfdjeibet 
K.  mit  ober  ohne  Sßicberholung ,  je  naebbem  ein 

Clement  in  berfelben  Serbinbung  mehrmal«  oor- 
tommen  barf  ober  nicht.  Sei  ben  Untern  giebt  e« 
immer  fo  »iel  Klaffen,  al«  Elemente  uorbanben  ftnb, 
unb  bie  böchfte  Klaffe  enthält  nur  eine  eimige  H., 
bie  alle  Elemente  umfafet.  Sinb  bie  oier  Glemcnte 

a,  b,  c,  d  gegeben,  fo  giebt  e«  1)  ohne  2Bieber= 
bolung:  oier  Unionen,  fedj«  2tmben:  ab,  ac,  ad,  bc, 
bd,  cd,  vier  Jemen:  abc,  abd,  aed,  bed,  eineOuas 

ternion:  abcd;  bagegen  2)  oon  ben  R.  mit  Söieber» 
hotung:  10  ber  jroeiten  Klaffe  (aufeer  ben  genannten 

,  nod?  aa,  bb,  cc,  dd);  20  ber  britten  Klaffe  (aufeer  ben 
:  genannten  noch  iiaa,  aab,  aac,  aad,  abb,  acc,  add, 
|  bbb,  bbc,  bbd,  bec,  bdd,  cec,  ced,  edd,  ddd)  u.  f.  W. 
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Verwanbt  bem  Kombinieren  i{t  ba*  V  e  r  m  u  t  i  e  t  en , 
b.  b-  b«*  Verfe&en,  Umftellcn  gegebener  Elemente; 

fogtebt  e«  bei  ben  brei  Elementen  a,  b,  c  fed>«  Ver* 
Imitationen:  abc,  acb,  bac,  bca,  cab,  cba.  ftragt 

man,  wie  oiel  Ämben  finb  bei  fünf  gezogenen  Öotto* 
nummern  möglid? ,  io  fragt  man  nacb  ben  K.  ber 
jmeiten  Klaife  obne  2ßieberbolung ;  fragt  man  aber, 
wie  oft  tonnen  fünf  Verfonen  ibre  Vlä|e  wecbfeln, 
fo  fragt  man  nacb  ber  ?ln;abl  ber  Vermutationen 
oon  fünf  Elementen.  3ft  ba«  Kombinieren  mit  bem 
Vermutieren  oerbunben,  fo  nennt  man  e«  Va= 
riieren;  bie  Variationen  gegebener  Elemente  ftnb 
alfo  K.  berielben  ju  2,  3  u.  f.  rc.  mit  allen  möglichen 
Verfettungen,  wobei  aucb  toieber  Variationen  obne 
unb  mit  ÜKUeberbolung  ui  unterfcbeiben  ftnb.  Sinb 
bie  brei  Elemente  a,  b,  c  gegeben,  fo  giebt  ti  fol- 
genbe  fedjS  Variationen  berfelben  oon  ber  jweiten 
Klaffe  obne  ©ieberbolung:  ab,  ba,  ac,  ca,  bc,  cb; 
ift  3Dieberbolung  gejtattet,  fo  tommen  ;u  jenen  nocb 

folgenbe  brei:  aa,  bb,  cc  $ebe  einjelne  3ui am men 
ftellung  oon  Elementen,  fet  e«  eine  n.,  eine  Vermu= 
tation  ober  eine  Variation,  wirb  eine  K  o  m  p  l  e  r  i  o  n 

genannt.  Die  Kombinationslehre  (Kombi* 
natorit)  im  weitem  6inne  banbelt  jugleidb  oon 

ben  Vermutationen  unb  Variationen.  —  Vgl.  SRetto, 
Cebrbud)  ber  Kombinatorif  (Slpj.  1901). 

ber  Kroftallograpbie  nennt  man  K.  ba$ 
Äuttreten  mehrerer  gornten  *mei  unD  berfelben 

Krpftallfpjicm«  an  einem  Krpftallinbioibuum.  Da 

bei  erfcpemt  leine  ber  auftretenben  formen  ooll= 
ftdnbig;  meift  betriebt  bet  einer  St.  eine  ber  auf« 
tretenben  formen  vor  unb  beftimmt  fo  ben  &a- 
bitu«.  Qi  treten  nur  foldbe  gormen  miteinanber 
in  K.,  welche  benfelben  ©rab  oon  Spmmetrie  bc= 
fi&en.  Da«  trpftallograpbifcbe  Seichen  einer  St.  wirb 
gebilbet  bureb  9cebeneinanberfteUungber  3eicben  ber 

einjelnen  gönnen  nad)  ÜHafegabe  ibre«  Vorbett' 
feben«;  bie  trieben  trennt  man  bureb  Vunfte.  St. 

jeigen  bie  Jaf  ein :  K  t  p  ft  a  1 1  e  I,  $ig.  8—  1 6, 26—29; 
II,  3—6,  12—19  ,  21—25,27,28,  30—  33,  bie 
leiitern  an  3»iUing«troftallen.  (S.  aucb  Krpftalle.) 

über  St.  in  ber  Ebemie  f.  Diaiooerbinbungen. 
*ombinotion.s<fatteii,  f.  Spteltarten. 
ttonibinatton^lcbre,  f.  Kombination. 
ftombtnaiiontoateist,  f.  Vatent 
RombinatioutffrWüft,  f.  Schloff. 

Stombinatiom*ton,  Jartinifcber  Jon,  ein 
Jon,  ber  entftebt,  wenn  jwei  ungleicb  bob«  ftarfc 
Jone  gleicbjeitig  auftreten.  Der  Ä.  ift  tiefer  als 

beibe  jufammenmirtenbe  Jone,  feine  Scbroingung*-- 
jabl  entfpriebt  ber  Difjerenj  ber  6d>winguna* jablen 
lencr  lerne  unb  er  bei  fit  be«balb  aucb  T  uferen j« 
ton.  Hm  leidjteften  oernimmt  man  ben  Differenj« 
ton,  wenn  bie  erregenben  Jöne  innerbalb  berfelben 
Ottaoe  liegen  unb  babei  trdf  tig  unb  anbaltenb  tönen ; 
bietju  laffen  ficb  am  beften  3ut»ß«opfrifen  auf  ber» 
felben  ffiinblabe  unb  frdftige,  lange  naebtönenbe 
Stimmgabeln  oerwenben.  Der  Diffcrenjton  würbe 
luerft  (1740)  oon  Sorge,  bann  (1754)  eingebenber 
oon  Jartini  (f.  b.),  fpäter  oon  ?)oung,  iRöber,  &tlm 
bolt»  u.  a.  beobachtet,  fiefcterer  bat  aucb  mit  &ilfe 
ber  3. beorie  jum  Differenjton  einen  analogen  pöbern 
Jon  entbedt,  beffen  Scbmingung«jabl  ber  Summe 
ber  Scbwingung*jablen  ber  erregenben  löne  ent« 
fpriebt  (SummationMon). 
»orabinorioneturbine,  f.  Turbinen. 
Jlombinntorif,  f.  Kombination. 

STombinatörifdK  ^Inaltift^,  bie  Unwenbung 
ber  Äombination«lcbre  auf  bie  Slnalpfi«.  35er  !Rame 

«Ittitrl.  Dtf  nan  untre  ff 

flammt  oon  feinbenbura  (f.  b.),  ber  ftcb  oon  ber  St.  IL 
befonber*  oiel  oerfpracb. 

JTombinicrbarc  ^abrfttjetnbefte,  fooiel  wie 

3ufammenftellbare3abrfcbeinbefte,f.Gifen« 
babntarife. 

kombinieren  (lat.),  jufammenpaaren,  mit> 
einanber  oerbinben,  jufammenf äffen,  um  babureb 
ein  &rgebni$  ju  gewinnen.  (S.  Kombination.) 
kombinierte  ÜNetboben,  in  ber  gorftwirt' 

febaft  tene  9Hetboben  ber  Söalbertraasregelung 

(f.  b.),  bie  ben  jdbrlicben  ober  periobifepen  fiieb*« 
iah  (f.  b.)  ber  abtrieb#nu jungen  mit  £>ilfe  eine* 

sBirt)cbaft*planei  entwideln,  tnbem  fie  fowobl  bie 
3lbtrieb*fldcbe  al*  aucb  bie  «Waffe  be<  Vorrat« 
unb  3uwad)ie*  in  SRecbnung  fteüen. 

Die  dltefte  biefer  URetboben  ift  ba*  tombi* 
nierte  gaebwer!,  eine  Verbinbung  oon  gldcben: 
unb  9Jlaftenfacbwert,  D»e  D«  Siutjung  eine*  Salbe* 
berartig  ui  oerteilen  fuebt,  ba|  bie  einjelnen  Veno« 
ben  (gdeber)  mit  anndbernb  gleicben  Waffen  unb 

anndpernb  gleicben  gldcben  ober  nur  jum  xeil  mit 
anndbernb  gleiten  glddjen  au*geftattet  werben. 

Die  Verteilung  felbft  erfolgt  für  ben  ganjen  Um« 
trieb««  ober  (*inri(btung*jeitraum  ober  aucb  nur 
für  fürjere  3«^"-  $)"  8lu*alei(bung  ber  iDtaffen 
tann  entweber  burd)  bie  Slbrrieb*nu!>ung  allein 

ober  aud?  mit  £>üfe  ber  3>oif<bennu|ungen  ge< 
febeben.  Der  jdprlid>e  §ieb«fa|  wirb  au«  bem 
oeriobifeben  entweber  mit  oorwiegenber  Sderüdftcb' 

tigung  ber  SRaffen  ober  mit  foleber  ber  glddpen  be- 
reebnet.  Dem  Siormaljuftanb  wirb  eine  Vetrieb«« 

Haffe  burd;  biefe«  Verfahren  um  )o  r ber  naber  ge< 
braebt,  je  mebr  man  (Sewicbt  auf  eine  normale  Ver< 
teilung  ber  SllterÄflanen  legt.  Die  ©rlennrni«  ber 

^batfacbe,  bafe  ba*  ibeale  ;]'wl  be«  lombinierten t^aebwerte«  üb  erbaut  t  niebt  meutbar  fei,  bat  }u 

ber  febr  wütigen  Vereinfachung  gefübrt,  bie  feieb*« 
flddjen  unb  Waffen  niefot  für  bie  fdmtlicben  $erio« 
ben  au«jualeicben,  fonbern  biefe  3tu«gleicbung  nur 
auf  bie  erfte  ober  auf  bie  beiben  erften  3«tpctio' 
ben  )u  befcbrdnlen ,  ben  fpdtern  aber  bureb  (inen 
allgemeinen  fcauung«plan  nur  anndb«*nb  gleiche 

gläcben  iiujuweifen. 
6ine  Verbinbung  be*  gaebwerte«  mit  ben  9lor> 

maloonat*metboben  jeigt  ba«  1841  oon  Ä.  feeper 
oeröffentlidbte  Verfabren.  Die  oon  ibm  gegebene 

@rtrag*f ormel  dbnelt  febr  ber  ftameraltare  (f.  ÜJcaj- 
fenmetboben),  bat  ftcb  aber  einer  weitgebenben  9n< 
wenbung  nidbt  m  erfreuen. 

(Sine  britte  ®ruppe  ber  St.  2R.  bitben  bie  H 1 1  e r  * « 
tlaffenmetboben,  bie  bie  ?lbtrieb*nutjungen 
eine*  äBalbe«  ober  einer  Vetricb«(taff<  burd)  eine 

Vergleicpung  be*  mirtlicben  mit  bem  normalen 
21lter*Ilaffenoerbdltni*  (f.  «lter*tlaffe)  regeln,  au* 
ber  auf  ©runb  allgemeiner  Erwägungen  bie  ©röfee 

bc*  3abre«f<blage*  folgt,  o£ne  ba|  e*  notwenbig 
wäre,  bie  Lüftung  auf  beftimmte  Venoben  einet 
Umtrieb*»  ober  einrid)tung*jeit  ju  oerteilen. 

Huf  ©runb  biefe*  Verfahren«,  fid)  eng  an  ba*« 
felbe  anfcbliebenb,  entwtdelte  Swbeid)  (1871)  bie 

sUletbobe  ber  Veftanb«wirtf cbaft.  £m  Slabmen 
ber  gegebenen  SBalbeinteilung,  unter  fteter  Veacb« 
tung  be«  Streben«  nacb  einer  burd)  bie  Vilbung 
bleibenber  Heiner  ßieb«jüge  (f.  b.)  georbneten 

<5ieb*folgef  alfo  nacb  normaler  Verteilung  ber 
StlterSflafien,  fuebt  fie  junddpft  bie  überreifen,  bann 
bie  erntereifen  Veftdnbe  |um  fiieb  ju  bringen.  Der 
£>ieb«fag  wirb  für  ein,  unter  Umftdnben  für  jmei 
3abrjebnte  jundebft  oorldufig  fo  ermittelt,  bafc 

U  «uftufu^rn. 
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man  alle  Überreifen  unb  reifen  Seftdnbe  jum  &iebe 
fe|t,  foroeit  biete  flberbaupt  oom  &ieb  im  Sinne 

einet  georbneten  f>ieb*folge  fletToffen  werben  tön* 
nen,  ferner  jene  5)eftdnbe,  bie  biefer  Drbnung  aU 
Opfer  fallen  muffen.  Um jebod)  bie  für  bie  meiften 

wirtschaftlichen  SÖcrpättmffe,  namentlich  für  größere 
Söalbungen  nachteiligen  Schwankungen  be*  iä^r* 
lieben  ober  periobifepen  6iebflfafce*  mögltcbft  ju 

oermeiben,  änbert  man  ben  burd)  3ufammenftel* 
(una  ber  einzelnen  £ieb*orte  gefunbenen  f>ieb*fafe 
ber  »btrieb*nufeungen  an  Mä±c  unb  9Jlaffe  burd) 
SHüdücbten  auf  ba*  ©anje.  ä)a$  Verfahren  bat  ben 

SJorjug,  ü  bei  ihn  ben  finanjwirtfcbaftlicben 21n* 
forberungen  am  leiebteften  ̂ Rechnung  getragen  wer» 
ben  tann.  fiitteratur  f.  ̂otfteinricbtung. 

Kombinierte  ^orträt^fjotoarammc-,  f. 
©altons  pbotograppifebe  Turcbjdjmttcporträte. 

Homburg  (Somburg),  tönigLSd)lo& unCber» 
amt  -na I!  bes  mürttemb.  Sagfttreife*,  jur  ©emeinbe 
Steinbad)  gehörig,  ebemal*  Senebittinertlofter,  auf 
einem  öflgel  (60  m)  im  Kocb  ort  bal ,  bat  (1900)  60  (S., 

barunter  16Katboliten.  ̂ nber  1707— löoonffiürj- 
burger  2Jteiftern  im  SSarodftil  neu  erbauten  Stifte 
lircbe  jum  beil.  9Ufolau*  ift  bcrübmt  ber  roman. 

Kronleuchter  (1120)  fomie  bie  Hltarbetleibung  (ante- 
pendium)  au*  oergolbetem  Kupier  (1130).  2)a* 
1079  gegrünbete  Klofter  mürbe  1488  in  ein  toelt- 
liebe*  Sborberrenftift  oerwanbelt  unb  fiel  1802  mit 
ber  Stabt  öall  an  Württemberg;  feit  1816  ift  e* 
Sifc  be*  !önigl.  ©bteninoalibentorp*.  (gegenüber 

oon  K.  auf  halber  J&öbe  Klein*Komburg,  ein 
1102  gegrünbete*,  1108  oollenbete*  9lonnentlofter 
iu  St.  ugibien  ober  6t.  ©Ügen,  ̂ weiganftalt  be* 

Sianbe*gefängnifje*  £all,  mit  alter,  1880  reftau^ 
rierter,  Trübroman.  Safüita  (im  Sbor  ffianbgemälbe 

au*  bem  12. 3abrb.).  —  9JgL  %  <S.  üttejer,  beitrage 
jur  ©efebiebte  oon  K.  (SdbmäbifaVfcall  1867);  «DiüU 
ler,  Schiefe  K.  (2. 21ufl.,  ebb.  1901). 

Stontbttfe  (bollanb.  kombuis)  ober  Kambüfe 

(franj.  cambuse),  bie  Sd)iff*tüdpe;  ©ootÄtom* 
büfe  ift  ein  Heiner  Kocbofen  für  ÜÖoote. 

Kombuft  t  bilieu  (tat),  oerbrennbare  Stoffe, in*« 
befonbere  bie  ̂ Brennmaterialien. 

STonibuftion  (lat.),  Verbrennung,  SBranbtounbe. 
ftombnftören  (neulat.),  bei  ben  Altem  Sbemitern 

folebe  (Elemente,  bie  fid)  mit  anbern  unter  fteuer* 
erjebeinung  (combustio)  oerbinben  (j.  iö.  Sauer» 

ftejj,  Schwefel,  Gblor). 
STomcn,  flamlänb.  Warne  oon  Somine*. 

ttomenffp,  ̂ äbagog,  f.  Someniu*,  >b.  2lmo*. 
tftibiUcn, 

(E&waren. 
»omefttbel  (lat.),  eßbar;  Korne  1 

Kometen  (grd).),  ̂ "fterne  ober  4>aarfterne, 
eine  grofee  unb  in  Dieler  Söejiebung  noch  febr  rärfel* 
bafte  Klaffe  oon  £immelStorpern ,  bie  teil*  al* 
bleibenbe  iöeftanbteile  uufer*  Sonnenfpftem*  (f.  b. 

nebft  Xafel)  angesehen  toerben  müffen,  teil*  bem« 
felben  wabrfdbeiulicb  nur  oorübergebenb  angehören. 

(Sine  allerbing*  nur  Heine  Mnjabl  roirb  für  tür* 
;cre  ober  längere  „Heit  aueb  bem  bloßen  Sluae  fuhr* 
bar.  8ln  biefen  fmb  oornebmlidj  $wei  befonber* 
auffallenbe  Seile  ju  untertreiben:  eine  meift  juem* 
lid)  belle,  nacb  ber  lUitte  bin  oerbidjtet  erfebeinenbe, 
aeroöbnlicb  runbe,  aber  niemal*  febarf  begrenzte 
£id)tmaffe,  ber  Kopf  be*  St.,  unb  ein  oon  biefer 
au*gebenber  beller  Streifen,  ber  mit  junebmenber 

Entfernung  oom  fiopf  breiter  unb  weniger  leuebtenb 
toirb.  ber  6  (b  tu  e  i  f  be*  ft.  ßetiterer  ift  immer  oon 
ber  Sonne  abgeioanbt.  Sein  91u*feben  ift  bei  ben 

einzelnen  St.  ein  au^erorbentlicb  oerf<biebene*;  )u> 
weilen  tommen  aucbboppelte  unb  mebrfacbe  Scbioeite 
oor ;  ber  Komet  oon  1744  foll  fed)*  Sd}roeife  gebabt 

haben,  bie  fu±>  fd<beri5rmig  ausbreiteten.  Sbenfo 
oerfdbieben  lann  bie  fidnge  ber  Sebroeife  fein ;  ju» 
weilen  finb  biefelbenoonfo  ungebeurerSlu*bebnung, 

bab  T»e  90*  unb  mebr  am  Gimmel  einnebmen  unb 
rid)  in  Mnbetradjt  ber  (Entfernung  be*  K.  im  SBclt 
räume  über  oiele  ÜJlillionen  Kilometer  erftreden 
müffen.  ler  Scbweif  mufi  immer  au*  einer  du^etft 
bünnen  Subftan}  befteben,  ba  man  felbft  f  Anrate 
Sterne  obne  irgenb  weld?e  Scbwdcpung  unb^3re<bung 
ibre*  üiebte*  burd)  fte  binburd)  fiept.  IBetraebtet 
man  ben  Kopf  eine*  foldjen  bellen  K.  burd)  ein 

3ernrobr,  fo  jeigt  T»d),  bafe  berfelbe  im  allgemeinen 
au*  einem  birbtern  Seil,  bem  Kern,  beftebt,  ber  ut 
weilen  ein  ftrfternartige*  9lu*feben  bat,  unb  einer 
bieien  umgebenben  Öid)tbüUe,  Sorna  genannt. 
2>a*  ?lu*feben  biefer  legtern  ift  fiufeerft  oerfdbieben. 

SWeift  bat  biefelbejebod)  eine  ffld)erförmige  ©eftalt 
unb  gewäprt  ben  nnblid,  al*  ob  eine  bampfförmige 
leuebtenbe  3Jlaffe  unaufbörlid)  oom  Kern  nad)  ber 

Sonne  bin  auÄgeftofeen  würbe,  bie  bann  in  einiger 
(Entfernung  oom  Kern,  biefen  in  mebrern  Schiebten 
einbÜUenb,  nad)  ber  ber  Sonne  entgegengefefeten 
Seite  bin  umbiegt  unb  in  ben  Scbweif  übergebt. 
9luf  ber  beigegebenen  Xafel  Kometen  ift  einer  ber 
prdcbtigften  K.,  ber  S)onatifcbe,  abgebilbet,  fowobl 
f  o,  wie  er  für  ba*  unbewaffnete  Sluge  erfdjien  (^ig.  1 ), 
al*  aud)  ber  Hnblid  feine*  Kopfe*  im  (jernrobr 

($ig.  2).  3)a*  üu*feben  oon  Scbweif  unb  Sorna 
änbert  ftcb  oft  aufserorbentlid)  rafd),  aud)  finb  bdu» 
fig  fd)on  an  ben  feteberförmiaen  tlu*ftrablungen 
unb  am  Sdjweife  penbelartig  bin  unb  per  gebenbe 

Bewegungen  wabrgenommen  worben.  Die  inten» 
ftoere  @ntwidlung  oon  Sorna  unb  S6weif  tritt 
meift  erft  mit  ber  grdfcern  Ännäberung  an  bie 
Sonne  ein ;  bie  fiidjtentwidlung  innerhalb  ber  erftern 
würbe  bei  einigen  ber  betannten  grofeen  K.  io  ftart, 
bafe  ber  Komet,  wenigften*  fein  Kopf,  am  bellen 

Jage  ju  feben  war.  $er  gro|e  Septembertomet  oom 
Sabre  1882  tonnte  fogar  bi*  bid)t  an  ben  Sönnern 

ranb  oerfolgt  werben.  —  Sluper  biefen  bem  blopen 
Sluge  fuptbaren  grofeen  K.,  oon  benen  feit  Sbrüti 
©eburt  etwa  ftOO  gejäblt  worben  ftnb,  fo  bab  man 

burcbfd)nittlid)  alle  oier  ̂ Jabre  einen  folgen  %u  er» 
warten  bat,  giebt  e*  eine  bebeutenb  größere  3)ienge 

fog.  teleflopiiAerK.,  bie  nur  im  gernrobr  wabr* 
nepmbar  fmb  unb  bäufig  aud)  ba  nur  mit  ÜHübe. 

2Da*  bie  3<>bl  ber  überhaupt  oorbanbenen  K.  anbe» 

langt,  fo  giebt  e*  beren  wabrfcbcinlid)  oiele  ÜRU« 
lionen.  ?lber  nur  ber  tleinfte  Seil  berfelben  wirb 
un*  ftdjtbar.  S)ie  ÜJlebrjabl  fmb  wabrfdjeinlid)  nur 
Heine  Körper;  aber  aud)  bie  grofeen  bellen  K.  tonnen 
nur  wabrgenommen  werben,  wenn  ne  bei  Harem 
Sßetter  gleid)jeitig  ber  ©rbe  unb  ber  Sonne  nabe 

genug  tommen. 
Öeoeliu*  unb  fein  Schüler,  ber  Pfarrer  Dftrfel  in 

flauen,  fprachen  juerft  bie  iBermutung  au*,  bafr 
bie  Sahnen  ber  K.  im  9Beltraum  Parabeln  feien. 
31  ber  erft  Newton  wie*  auf  ©runb  ber  fiebre  oon 

ber  ©raoitation  ftrena  nach,  bafe  bie  K.  in  ihren  SBe* 
wegungen  ©efe&en  folgen  müffen,  bie  oon  benen  ber 
^(anetenbewegung  nicht  wefentlid)  abweichen,  unb 
bab  fie  al*  Körper  unter  bem  Sinflub  ber  ftnjüebung 
bureb  bie  Sonne  fid)  in  Kegelfcbnitten  bewegen 
müffen,  in  beren  33rennpuntte  bie  Sonne  ftebt.  Sie 

genaue  Seftimmung  ber  JBabn  eine*  K.  ift  febwierig, 
weil  man  benfelbcn  nur  auf  einem  turjen  Stüd  bet 

bie  man  um«  ft  tnmit.  finb  unter  ü  aufjuluAeu. 
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floateten 

35apn  oerfolgen  lann  unb  gerate  biefe*  hine  6tücl 
ber  Sonnennähe  beS  Ä.  angehört,  wo  ti  fcbwer  ift, 

m  entfcbeiben,  weld)  e  ber  brei  ©attungen  oon  Äegel* 
fcbnitten  porliegt,  ba  bie  Jorm  einer  langgeftteateTi 
dllipfe  in  ber  Stäbe  beS  93rennpuntteS  laum  oon 

ber  ber  Parabel  ober  f>pperbel  abweicht.  jVür  bie 
weitaus  fiberwiegenbe  3<»pl  ber  K. ,  beten  Sahnen 
berechnet  Worten  fmb,  bat  ftdb  ergeben,  bah  bie 
Parabel  alt  wabricbeinlidjfte  93abn  berfelben  an» 
jufeben  ift  2>iefe  Ä.  fönnten  fonad)  überhaupt  nur 
einmal  in  bie  Stäbe  ber  Sonne  unb  in  unfern  ®c< 
fidbtStreiS  fommenunb  müßten  bann,  ba  bie  Parabel 

feine  gejdjloffene  Äuroe  ift,  auf  immer  in  ben  SBelt» 
räum  pmauSmanbern.  @ine  auSgefprodjene  bpper* 
botifdbe  3)abn ,  bei  welcher  ber  Äomet  ebenfalls  nur 

einmal  in  bie  Sonnennähe  gelangen  lömtte,  ift  mit 
völliger  Sicherheit  nod)  nicht  (onftariert.  hingegen 
bat  fid)  bei  einer  erheblichen  Saty,  ungefähr  bem 
eierten  Seil  aller  beregneten  Ä.,  eine  entfcbieben 
etliptifcbe  ©ahn  ergeben.  I  er  erfte  Komet,  bei  bem 
eine  folcbe  mit  Sicherheit  nacbgemiefen  würbe,  war 
bet  nad)  feinem  Seredbnet  £allep  benannte  Äomet 
Sei  einer  folgen  ac  rm  ber  ©ahn  muh  ber  Kernet 

in  beftimmten  3roifd?enräumen  jur  Sonne  jurild- 
lebren  unb  wieber  fuiubar  werben.  $allep  fagte 
feine  SBieberlepr  für  1758  unb  1759  oorauS,  eS 
würbe  auch,  bie  $tit  feiner  Sonnennähe  pon  bem 
granjofen  ßlairaut  bis  auf  etwa  einen  SJtonat 
genau  PorauSberedjnet,  unb  25.  I ei.  1758  würbe 
er  aud)  oon  bem  gelebrten  Sauer  ̂ alifcfd)  in 
Prohlis  bei  3)reSben  juerft  wieber  entbedt.  Stach 

Stecbnungen  oon  Surcfbarbt,  2)amoifeau,  %t>nti* 
coulant  unb  SRofenberger  foUte  er  1835  SWitte  Sto» 
oember  ju  feiner  Sonnennähe  micberlepren,  unb  bie 
SorauSberedmuna  ftimmte  bis  auf  brei  tage  mit 
ber  2Birtlid)feit  überein.  Seine  nächfte  Söieberlebr 
wirb  1911  ober  1912  ftattfinben.  (Sin  anbeter 

periobifeber  Äomet,  beffen  UmlaufSjeit  72  3abre 
beträgt,  würbe  1812  oon$onS  entbedt  unb  Pon 
Qndt  beregnet.  Seine  SBieberfebr  erfolgte  im  ßerbft 
1883,  unb  er  ift  bis  mm  ftrübjabr  1884  beobachtet 
worben.  frür  bie  SJtebrjabl  ber  als  eliiptifcb  erlann» 
ten  Ä.  bat  fid)  bie  Umlauf Sjeit,  bie  meift  mebrere 
Öunberte,  ja  fogar  Jaufenbe  oon  Rapfen  betragt, 
nur  febr  unficber  beftimmen  laffen.  6ine  befonberc 

©ruppe  bilben  bie  elliptifcben  Ä.  oon  lurjer  Um- 
laufSjeit. 3)iefelben  finb  burdjweg  teleffopifcbe  unb 

meift  febr  febwacbe  Cbfefte.  3)ie  widjHgften  ber» 
felben  (UmtaufSjeiten  in  3abjren)  finb:  Gndefcber 
Äomet  (3,s  %a\)tt),  U.  Jempelfcber  Äomet  (5,i), 
Srorfenfcber  Äomet  (6,s),m.Jempelfd)erÄomet(5,5), 
SBinnedefcber  Äomet  (5,8),  3)e  3Mco*G.  Smiftfcber 

Äomet  (5,9),  I.  Jempelfdjer  Äomet  (6,5),  iBielafcber 

Äomet  (6^),  ftinlapfcber  Äomet  (6,e),  b'Arreftfcber 
Äomet  (6,7),  SBolffdjer  Äomet  (6,8),  ©roolSfcper 
Äomet  (7,i),  ftapeitber  Äomet  (7,e),  Senningfcper 
Äomet  (8,$),  Suttlefcber  Äomet  (13,8). 

3n  neuerer  3eit  wäcbft  bie  3ab.  I  ber  als  periobifd? 
erlannten  Ä.  wegen  ber  grßfjern  Äraft  ber  5ern= 
robre.  Qi  fdjeint  baber,  als  ob  bie  wirllidje  3abl 
biefer  Ä.  eine  redjt  betrddjtlidje  fei.  ©ine  bauernbe 
Bewegung  eineS  unferm  Sonnenfpftem  angebörigen 
ÄörperS  in  einer  jttarabel  ift  in  aller  Strenge  nad? 
ben  ©efefcen  ber  SDIeAanit  überbaupt  nidjt  benfbar. 
2)ie  ̂ arabelbewegung  ift  ein  ®renjfaU  unb  fefct  für 
ieben  ̂ untt  ber  SBaljn  eine  gan?  beftimmte  (So 
febwinbigfeit  uorauS;  bei  ber  geringften  iBerjöge- 
rung  gebt  fte  in  eine  Gllipfe,  bei  ber  geringften  S9e« 
fdjleunigung  in  eine  öpperbel  über.  3)a  ein  Äomet 

erwf&Qul'  Ron8?rfaHon«.Cfriton..  14.  Äufl.    ».«.  X. 

innerbalb  beS  SonnenfpftemS  aud)  ber  Mnjiebung 
ber  Planeten  unterworfen  ift,  alfo  aud)  fetne  @e» 
fdjwinbiflleit  bureb  biefe  fortwdbrenb  beeinflufet 
wirb,  fo  fann  mitbin  feine  99abn  niebt  bauernb 
eine  Parabel  fein.  $ür  mebrere  ber  periobifeben  Ä. 
ift  e«  bureb  iHedMtunfl  ftrenfl  naebgewiefen,  bafe  fie 
ibre  elliptifcbe  3}abn  erft  bureb  bie  Jlnüebung  eine* 

Planeten  erbalten  baben,  in  beffen  >)täbe  fie  ibre 
urfprünalicbe  ©abn  fübrte,  unb  ti  ift  wabrfcbeinlicb, 
bah  bie*  überbaupt  bei  allen  periobifeben  Ä.  ber 

rtaü  gewefen  ift.  ßbenfo  ijt  ti  wabrfcbeinlicb ,  bah 
ficb  bie  feg.  paraboliidjen  Ä.  in  fflirllicbfeit  niebt  in 

Parabeln,  fonbern  in  langgeftredten  ̂ llipfen  be= 
wegen,  bie  aber  in  ibrem  ber  Sonne  nabe  liegenben 
Seile,  in  bem  bie  Ä.  allein  fiebtbar  ftnb,  niept  oon 

ber  Parabel  |n  unterfebeiben  finb.  Sie  werben  ba= 
ber,  allerbingS  erft  in  unabfebbarer  3eit,  ebenfalls 

wieber  jur  Sonne  mrüdlebren,  falls  fie  iljre  '-öabn 
niebt  in  ben  3lnjiebung*freiä  eine«  niebt  ju  unferm 
Sonnenfpftem  gehörigen  ÄörperS  fübrt. 

Cbgleicb  fonad?  bie  93abnen  ber  Ä.  fid)  ibrem 
(Drunbcbaratter  nad)  niebt  pon  benen  ber  Planeten 

unterfebeiben  bürften,  weidjen  fie  bod)  in  ben  nume« 
riidjen  ©erten  ber  einzelnen  Elemente  (f.  b.)  wefent» 

lieb  pon  biefen  ab.  ̂ unäebtf  ift  ju  erwähnen,  bah 

einige  berfelben  ficb  in  berfelben  'Jliditung  wie  bie 
Planeten  von  20.  nad)  C.  um  bie  Sonne  bewegen, 

ah'o  reettläung  finb;  anbere  bagegen  fid)  als  rüd= 
läufig  erweifen.  Sti  weitern  ift  bie  Steigung  ber 
Sßabnen  meift  eine  febr  beträebtliebe,  einige  33abnen 
liegen  fogar  nabeju  fentreit  uir  (Jrbbabn;  nur  bie 
Ä.  pon  luner  Umlaufsjeit  jeiebnen  fteb  burd)  ibre 

geringe  Steigung  aus.  Cine  (JreentricitÄt  pon  ber 
Kleinheit  wie  bei  ben  Planeten  ift  bei  feinem  ber= 
iclben  naebgewiefen.  3n  ihrer  Sonnennähe  tommen 
fic  häufig  ber  Sonne  auhcrorbentlieb  nabe,  fa  eS 
finb  fogar  mebrere  ̂ älle  lonftatiert,  wo  bie  ft.  fid) 
bi*  auf  etwa  100UOÖ  km  ber  Sonnenoberflädie  ge» 

nähert  hatten,  gorm  unb  Sage  ber  'Bahnen  bieten 
überbaupt  eine  auherorbentlidie  ÜJtannigfaltiafeit. 

Um  ben  ©egenfal  jwifdjen  ben  SBabnen  ber  s^lane= 
ten  unb  Ä.  ju  peranfebaulieben,  finb  auf  ber  jum 

l'lrtifel  Sonnenfpftem  gehörigen  jafel  bie  'Babnen 
einiger  ber  wiebtigften  Ä.  eingejeiebnet.  6in  Herjeicb* 
niS  ber  Ä.,  beren  Bahnen  berechnet  finb,  würbe  oon 

ClberS  gegeben  unb  bi«  1893  pon  (iJaüe  fortgefetit. 
iBeionber«  grohe  unb  intereuante  Ä.  auS  ber 

neuern  3eit  finb  bie  in  ben  folgenben  fahren  er= 
febienenen:  1680, 1744  (am  Jage  mit  blohem  ?luge 
wahrnehmbar;  \td)Z  Schweife),  1811  (Sd?weif länge 
90  Hüll,  kmi,  1843  (am  Jage  fiebtbar,  Sd?weif» 

länge  250  vJJtill.  km ;  möglichenfalls  mit  einer  Um- 
lauf«,ieit  pon  37  3<*pmt)/  1858  (ber  5)onattfcbe 
.Komet,  lange  fiebtbar  mit  pradjtooüer  Grfcbetnung), 

1861  (Sabn  faft  fenfredjt  jur  L?rbbabn),  1862  (Um« 

lauiSjett  mllt  3abre),  1874  (ßoggiafeber  Äomet) 
unb  enblid)  bie  beiben  1882  erfebienenen  Ä.  ißeibe 
famen  ber  Sonne  iehr  nabe.  3er  im  ITfärj  1882 

erfebienene  Komet  "JiU'll*  hübet  einen  Warffteininber 
®efd)id)te  ber  Äometenaftronomie ,  inbem  fein 
Spettrum  birelt  ben  Nachweis  beS  Auftretens  elet» 
trifeber  Äräfte  bei  Bilbung  ber  6oma  lieferte;  ber 
grof>e  Septembedomet  1882  fonnte  auf  ber  fübl. 
Balbfugel  am  bellen  Sage  neben  ber  Sonne  gefeben 

unb  bis  an^  beren  Üianb  perfolgt  werben.  Obwohl 
er  por  ber  Sonne  porüberging,  war  er  bod)  auf  ber 
Sonnenfcbeibe  niebt  wahrzunehmen. 

(Einige  ber  periobifeben  Ä.  pon  furjier  Umlaufs-- 
jeit  bieten  nod)  ein  befonbercS  ̂ «tereife,  fo  ber 
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514 ßometenfucfjer 

Gndefcbe  Hemel  (f.  b.)  roegen  ber  bei  tbm  beobad)te= 
ten  SBerfüriung  ber  Umlauf«jeit,  bie  <5ncf  e  bureb  bie 
ännabme  eine*  roiberftebenben  Wittel«  erflärte,  unb 

ber  33ielafd)e  Komet  (f.  b.)  roegen  ber  bei  ibm  be* 
obaebteten  Jeilungunb  feiner  Suflöfung  in  einen 
Weteorfdjroarm.  3nt«reitont  ift  aud)  ber  Serelljdje 
Komet,  ber  1767  bei  feiner  2lnnäberung  an  Jupiter 
infolge  ber  3In3iebung  biefed  Planeten  eine  elliptifcbe 

93abn  oon  ö1/,  ̂ abren  Umlauf  «jeit  erhielt,  bie  im 
beffen  bei  einer  iroeiten  Slnnäberung  burd)  bie  Stm 

liebung  biefe*  mächtigen  Körper«  abermal«  umae= 
ftaltet  rourbe  unb  jroar  fo,  ba&  er  nidjt  mebr  oon 
ber  (Srbe  au«  aejeben  »erben  tann.  1779  betoegte 
er  fid)  jroifdjen  ben  Wonben  be«  Jupiter  binburd), 

obne  inbeffen  auf  beren  33abnen  ben  geringften  ein* 
flufe  auszuüben,  ein  SBeroei«  für  bie  oerfdjroinbenb 

Heine  Waffe  biefe«  St.  $>er  Komet  33root«'  beroeate 
ftcb  früher  in  einer  93abn  mit  40  ̂   ab  reu  Umlauf«  i 
jeit.  S)utd;  feine  31nndberung  an  ben  Jupiter  1886 
rourbe  fie  in  eine  33abn  mit  7  Sauren  Umlauf«ieit 
umgefinbert. 

$er  Komet  kernet  1882  II,  ber  ber  6onne  febr 

nabe  !am,  »erfiel  ma^renb  feiner  Sidjtbarfeit  in  4K., 

bie  nunmehr  felbftanbige  Sahnen  betreiben,  beren 
Umlauf*ieiten  jroifdjen  670  unb  960!jabren  liegen. 

3n  neuerer  3rit  bat  man  feftgeftellt,  bafe  mehrere 
nadproeidlid?  oerfebiebene  K.  in  faft  genau  berfelben 
33abn  einberjieben.  Ginen  foldjen  gall  bietet  ber 
große  Äomet  oon  1881,  beffen  33abnelemente  benen 
be«  H.  oon  1807  ab  nein,  ben  Söcffel  berechnet  bat. 
Übnlid)  ift  e«  mit  ben  großen  K.  oon  1668,  1843, 
1880, 1882,  bie  fämtlid)  ber  Sonne  febr  nabe  tarnen 
unb  beren  93abnelemente  ebenfalls  febr  nabe  übereim 
ftimmen.  Um  bie  einzelnen  St.  ooneinanber  ju  um 
terfdjetben,  ift  e«  gebräudblid),  biefelben  außer  mit 

bem  Stamen  be«  Gntbeder*  unb  bem  ̂ ab«  ber  Gmt* 
beefung  aud)  nod?  mit  einer  röm.  3abl  ju  bezeichnen, 
beren  Steibenfolge  bie  jettlidt>e  Hufeinanberf olge  bet 
^eribelburdjgdnge  ber  einjelnen  im  nämlidjen  yabre 
entbedten  Ä.  angiebt.  6o  bat  j.  JB.  ber  belle  Komet 
oon  1874  bie  SBejeidmung  Komet  ©oggia  1874 IIL 
Stur  einige  toenige  periobifd)e  St.  fmb  nach  ihren 
Öeredjnern  benannt  roorben. 

S)ie  Statur  bet  St.  ift  nod)  fe^r  rdtfelbaft.  Wan 
ro etß ,  tau  e«  im  SBeltraum  bennblicbe  Körper  oon 
äußerft  geringer  Waffe  finb,  bie  ibreöafcnen  im 
folge  ibrer  Slnjiebung  bureb  bie  Sonne  unb  bie 
Planeten  befebreiben.  SBabrfdjeinlid)  ift,  baß  fie 

einen  großen  5 eil  ibres"  2id)t«  oon  ber  Sonne  er« 
halten.  2)a«  Sicht  beller  St.  bat  fid)  bei  mebrf adjen 

Unterfucbungen  at«  polarifiert  erroiejen,  toorau« 
folgt,  baß  jebenfaU«  ein  2eil  be«  Oon  ihnen  ju  un« 
gefanbten  fiiebt«  reflettierte«  ift.  Änbererfeit«  ift 

e«  aber  aud)  erroiejen,  baß  Diele  K.  mit  ibrer  Än* 
ndberung  an  bie  Sonne  aud)  febr  beträcbtlidje« 

öigenlicbt  entroideln.  2)a«  Sperrrum  ber  St.  jeigt 
bret  belle  oerroaf  ebene  fitnien,  93anben,  dbnlid)  roie 
fte  oon  ben  un«  betannten  irbifeben  Stoffen  glübenbe 

Koblenroafferftoffgafe  jeigen.  ̂ m  ̂ erne  einiger 
beller  St.  bat  man  ein  tontinuierlicbe«  Speftrum 
Sefeben,  loa«  barauf  binbeutet,  ba«  ber  Kern  biefer 

I.  au«  glübenbflüffigen  ober  glübenbfeften  Stoffen 
befteben  muß,  leineäfall«  aber  au«  ga«fÖrmigen. 
Befentlid)  ttärenb  aber  ift  eine  an  bem  K.  SöeU« 

1881 1  juerft  npabrgenommene  Grfcbeinung  getoefen, 
ber  {ufolge  bei  Slnnäberung  be«  K.  an  bie  Sonne 
ba«  Koblenroafferftoffipeltrum  unfidjtbar  mürbe  unb 

'tatt  beffen  bie  gelben  9tatriumlinien  auftraten, ber  ßntfernung  oon  ber  Sonne  oerfd)»anben 

Mxma,  bif 

bie  ̂ atriumlinien  unb  teigte  fid)  toieber  ba«  Koblen« 
mafferftofffpeltrum.  6«  ift  bie«  nad)  befonber«  baiu 
angeftellten  ̂ erfud)en  eine  @rfd)einung,  bie  beutlid) 
bartbut,  bafe  bie  Erregung  be«  ©igenlidjt«  ber  K. 
auf  eleftrifcben  Vorgingen  berubt  Dbgleid)  ettoa« 

T  en  m  1 1  lh-ö  in  biefer  &nftd)t  nid)t  bebauptet  roerben 
lann,  bat  e«  bod)  bie  meifte  3Babrfd)einlid)(eit  für 

fid),  anjunebmen,  ba^  ber  eigentlidje  Kern  ber  K. 
au«  einer  feften  ober  bod)  febr  oerbid)teten  Waffe 

beftebt.  Sei  Slnndberung  ber  St.  an  bie  Sonne  er» 
bifct  fid)  biefe  burd)  bie  SBdrmemirtung  ber  Sonne 
unb  e«  gebt  eine  lebbafte  3>ampjbilbung  oor  fid). 
(Sleicbieing  treten  eleltriidje  Kräfte  jioiicben  Kern 
unb  Sonne  auf,  infolge  beren  einzelne  Seilcben  oom 
Kern  au«  abgeftojjen  roerben,  roeldje  bie  93ilbung 
ber  (Joma  unb  be«  Scbroeife«  beroorrufen.  Safe  ber 

Sd^roeif  ber  St.  nid)t  als  ein  ibaen  beftdnbig  auba'  = 
tenber  jeil  anjufeben  ift,  fonbem  feine  Gntftebung 
tbatfdcblid)  nur  einem  Öerbampfen  unb  Sloftofeen 
oon  Kometenmaterie  oerbantt,  bureb  bie  f  orttrabrenb 

urfprünglid)  bem  St.  angebörige  Subftanj  in  ben 
SBeltraum  binau«gefd)leubert  roirb,  finbet  aud)  barin 
eine  SBeftdtigung,  ba|  bie  periobifdjen  K.  bet  ibren 
roieberbolten  effebeinungen  immer  fdjrodcber  unb 
fdjrodAer  roerben.  SDiefe  am  natürliiften  burd)  einen 

sJ3erluft  an  Subftan»  m  erflfirenbe  Sbatfadje  ift  am 
auffallenbften  beimfeallepfcbenK.beobadjtetroorben. 

6«  ift  bdufig  bie  ̂ age  aufgeworfen  roorben, 
roeldje  folgen  ber  3uiammenftofe  ber  Grbe  mit  einem 
St.  baben  roirb.  trifft  fte  nur  auf  ben  6d)roeif  be« 
St.,  fo  ift  al«  troeifello«  anjunebmen.  bafc  fie  ftcb 
burd)  bie  dufeerft  bünne  Waterie  be«felben  obne  jebe 

Seeinfluffung  binburdjberoegen  roirb.  derartige  ©r= 
eignifje  baben  roabrfcbeinlid)  bereit«  mebrfad)  ftatt= 

gefunben  (j.  93.  26.  3uni  1819),  ebne  bafe  fte  über» 
paupt  roabrgenommen  rourben.  S)a«  3.uiammen* 
treffen  mit  etnem  teleftopifd)en  K.  obne  eigentlicben 
iröfeern  Kern  bürfte  taum  anber«  roabrnebmbar 

ein  al«  burd)  ba«  maffenbafte  (Srfcbeinen  oon  Stern-- 
djnuppen,  al«  bie  fid)  einjelne  bid)tere  Xeildjen 
be«felben  beim  3)urd)gange  burd)  bie  Stmofpbäre 
bemerlbar  madjen  roerben.  ©rnftere  folgen  bürfte 

bet  Sufammenftofe  mit  bem  Kern  eine«  grofeen  K. 

für  bie  (Srbe  nad)  fid)  lieben,  ba  biefer  al«  eine  bidr- 
tere  Waffe  oon  grö&em  3>imenjjonen  anaufeben  ift. 
5)a«  Sintreten  eine«  foleben  3ufammenftope«  ift 

aber  f o  gut  roie  auSgef cbloff en,  ba  für  biefe«  oorau«= 
gefegt  roirb,  ba&  bie  erbe  bie  ©abn  eine«  foleben  St. 

roirfUd)  jebneibet  unb  bafi  beibe  Körper  gleicbjeitig 
im  2>urd)fcbnitt«puntt  anroefenb  ftnb,  ein  gleiche* : 
tige«  eintreffen  jroeier  93ebingungen,  für  ba«  bie 
ÜBabrfcbeinlicbteit  fo  gut  roie  Stull  ift 

Steuere  Unterfucbungen  baben  gezeigt,  bafi  genau 

in  bet  ©abn  mebrerer  penobifdjer  K.  fid)  Weteor» 
fdörodrme  bewegen,  bie  bei  ibrem  3ufammentreffen 
mit  ber  erbe  Seranlaffung  ju  mebr  ober  roeniger 

großartigen  Sternfdjnuppenfdllen  geben,  unb  bafr 
biefe  Weteorfcbroärme  roabrfdjeinltd)  au«  ben  K. 
burd)  eine  allmdbli*e  Muflöfung  berfelben  beroor« 

geben.  (S.  Stemfdjnuppen.)  —  93gl.  ©arl,  Steper* 
torium  ber  Kometen =2lftronomie  (Wünd).  1861); 
3öUner,  über  bie  Statur  ber  K.  (3. 3lufl.,  Spj.  1883) ; 

Warcufe,  Über  bie  pbpftfebe  33efcbaffenbeit  ber  K. 
(JBetL  1884);  ©alle,  SBerjeidmi«  ber  (SlemenU  ber 
bi$ber  beregneten  Kometenbabnen  (Sp).  1894). 

ttomet  cnf  uclicr,  Äernrobre  oon  etroa  10— 15cra 
Dbjeftioöffnung  mit  turjer  Srennroeite.  2)iefelben 
baben  ein  große«  ®efiefct«felb  unb  geftatten  bei  Sin» 
roenbung  febroad)«  93ergrö|erur.gen  fd)road)e  unb 

Rik  untn  C  auf|ufu<tea. 
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babei  ji  cm  lieb  au«gebebnte  Cbjefte,  wie  Hometen, 
(eiebt  aufjufinben.  (S.  Sabnfucber.) 

H  omf ort  (engl, comfort ;  fram.  confort, «2roft»), 
bdu«lid?e  Sebagltcbicit,  bureb  praltijcbe  unb  ge* 
fcbmadoolle  Ginricbtungen  erjeugt;  tomfortäbel, 
behaglich,  bequem. 

.Uoiufllm ,  2)eürl  in  ber  öftl.  Bavinj  ber  Hap* 
folonie  (f.  Harte:  Hapf  olonien),  bat  1414  akm 

unb  (1891)  6940  G. ,  barunter  1350  2Beifee,  liegt 
iublicb  »om  ©roi>en  Heiflufj  unb  bilbete  einft  bie 
Dftgrenie  Den  Sritiid?  Haffraria. 

Storni,  eiubeimiicber  Warne  ber  Bermier  (f.  b.) 
unb  ber  Sprjanen  ü.  b.). 

flotnif  (grdj.),  lomifcbe  ©irlung,  Darfteilung. 
Da«  Homifcbe  bat  feinen  pföcbol.  Urfprung  in  einem 
Langel  an  übereinfttmmung  ber  Ginjelanjcbauung 
mit  bem  Segriff,  bureb.  ben  fte  gebaebt  wirb.  £>öbcrn 
äftbetifeben  2öert  erlangt  ba«  Homifcbe  erft,  wo  ti 
nid?t  oereinjelt,  wie  im  2ßi&  (f.  b.),  f  onbern  im  Dienft 
einer  ̂ bee  auftritt,  unb  bie«  gefebiebt  im  ftumor 

<f.  b.)  unb  in  ber  Satire  (f.  b.l.  —  Außer  ben  Herten 
über  Mftbetit  von  Bijcber,  Zimmermann  u.a. »gl. 
3ean  Baul,  Soricbule  ber  Einbettl  (2.  Aufl.,  6tuttg. 
1813);  i>eder,  Die  Bbpfiolfigie  unb  Bipcbologie  be« 
Sachen*  unb  be«Homijcben(Berl.  1873)  ;Üipp«,  BfP: 
ebologie  ber  H.  (in  ben  «Bbilof.  OTonatebejten»,  Sb. 
24  u.  25,  £>eibelb.  1886) ;  berf.,  H.  unb  fiumot  (i>amb. 

1898);  Überborft,  Da«  Homifcbe  <2Sbe.,  i}pj.l896 
—1900);  Siedler,  Da«  Homifcbe  (ebb.  1899). 

ffomtfer,  Dariteller  be«  Homifcben  (f.Äomif). 
Sdmifch,  perf.  Sanbfaaft,  f.  Dämgbän. 
51  o  mit  tu  (lat.),  Segleitung,  ©eleit,  namentlich 

bie  jeierlicbe  Segleitung  eine»  von  ber  UniDerfttdt 
Abgebenben  feiten«  feiner  Stubiengenoffen. 

Stomitai  (b.  i.  ©raffebaft,  vom  lat.  comes, 
©raf;  magpar.  varmegye,  «Surgbejirl»,  ober 
megye),  Warne  ber  einzelnen  Seurle  ober  ©efpan; 
iebaften  ix\«pdnf cbaf ten)  Ungarn«,  beren  jebe 
unter  ihrem  ©rafen  ober  Cbergefpan  Q«pän)  eine 
fclbftänbige  Serwaltung  bat.  Sie  fmb  ein  ©er! 

Stephan«  I.  be«  ̂ eiligen  (995—  103S),  ber  bie 
Serwaltung  feine«  Weich«  nach  beutiebem  ÜJiuftcr 
einrichtete  unb  e«  baher  in  ©raffebaften  einteilte, 
beren  lliittelpunlt  eine  oorgefunbene  ober  neu 
erbaute  Burg  war;  baber  auch  ber  ungar.  Warne. 
Die^niaffien  biefer  H.  waren  bie  Hrieger  ober  Abli: 
gen  ober  lönigl.  Diener.  Sie  fafeen  auf  ben  £>öfen 
be*  Honig«,  ben  fie  allein  über  fieb  anerlannten 
unb  bem  fie  ;mm  ftdnbigeu  HriegSbienfte  oerpflicbtet 
roaren.  Der  ©augraf  (Corues  paroebianus ),  ber 
an  ber  Spifce  be«  H.  |tanb,  war,  rote  bie  ©rafen  in 

Deutfcblanb ,  im  Kriege  ber  Anführer  ber  Burg-- 
graffebaf  t«milij ,  im  Rieben  ber  Serwalter  unb 
oberfte Siebter be« ©aue«.  DieHomitat«oerfaf* 
fung  toar  bi«  DIdrj  1848  eine  ariftolratifcfae  unb 
würbe  1876  neu  geregelt,  ©egenwärtig  befteben  in 
Ungarn  63,  in  Kroatien»Slawonien  8  St. 

Komitee  (franj.  cornite;  engl,  committee,  vom 
lat.  committere,  beauftragen),  eine  im  Warnen  einer 
grönem  Bereinigung  banbelnbe  unb  in  ber  Siegel 
buret)  beren  il^abl  unb  2luftrag  für  porbereitence 
©efcpdfte  ober  jur  Slu«fübrung  gefaxter  Sefcblüne 
gebiloete  Berfammlung.  Xer  Spracbgebraucp  unter= 
febeibet  H.  feine«weg«  ftreng  unb  lonfeauent  von 
ben  2tu«fcbüffen ,  Deputationen,  Kommiffionen; 
boeb  tann  man  annehmen,  bafe  ber  Begriff  be«  5c. 
ber  allgemeinfte  unb  weitefte  unter  tiefen  ift.  Cornite 

uecret  nannte  man  in  ftranfreid?  jebe  Hammer- 
n^ung,  bie  bei  uerfcbloffenen  2hüren  gehalten  würbe. 

«rttfi-l.  Dir  man  untn  ft  Oftm-it,  |tat  unttt  CI  oufjuiuijjeii. 

—  über  ba«  Committee  im  engl.  Parlament  f.  93iH. 
3n  ben  Bereinigten  Staaten  giebt  e«  fowobl  im 
iHeprdfentantenbau«  wie  aud>  im  Senat  eine  grofee 

'Jlnjabl  »on  ftänbigen  H.,  ba  jebe«  ©efeft  b«rfbmm» 
licberweife  in  einem  H.  borberaten  wirb. 

ffomitialgefanbtcr,  ebemal«  ©efanbter  beim 
9ieicb«tag  ju  Wegen«burg. 

Komitien  (Comitia),  im  alten  vJRom  bie  Bürger = 
üerfammlungen,  in  benen  ba«  aefamte  Bolf,  in  feine 
Abteilungen  gegliebert,  auf  Berufung  unb  unter 
Veitung  einer  hierju  berechtigten  TOagiftrateperfon 
über  einen  pon  biefer  fragweife  gefteliten  Borfchlag 
(rogatio)  abftimmte.  Sufeer  ihnen  gab  e«  noch  Contio- 
neB  (Boltsoerfammlungen),  ju  benen  ba«  Boll  Don 
irgenb  einer  Dlagiftratc-perfon  berufen  würbe,  um 

ITiitteilungen  entgegenzunehmen  unb  Weben  anju= 
hören.  S)ie  ft.  waren  nach  ben  »erfebiebenen  Gin= 
teilungen  be«  röm.  Bolf«  »erfebieben.  ̂ n  ben  dlte= 
ften,  Huriatfomitien  (comitia  enriata) ,  famen 
bie  urfprünglicb  allein  berechtigten  Bairicier  auf 
bem  Somitium,  einem  Blafte  jwifchen  bem  Je 
rum  unb  ber  Curia,  vom  Hbnige  ober  3»ifcben= 
lönige  (interrex)  berufen,  nacb  ihrer  Ginteilung  in 
30  Huricn  uon  ie  10  ©cfcblechtern  jufammen.  Seit 
Scruiu«  Julliu«  gingen  ihre  6auptred)te  auf  bie 
Senturiattomitien  (comitia  centuriata)  über. 

$iefe  waren  Berfammlungen  ber  Sürgerfcbaft  nach 
ihrer  militdr.  ©lieberung  außerhalb  be«  ftdbtifcben 
ilricbenebcjirf«  (pomerium)  auf  bem  ü)lar«felbc. 
(!«  ftimmten  bier  fdmtlicbe  unbefcholtcne  Bürger, 
Batricier  wie  Plebejer,  unter  bem  regelmdfeigen 

Borfi^e  ber  Honfuln,  inncrbalb  berBcrmögen«llaffe 
(f.  Genfu«)  unb  Genturie  (f.  b.),  ber  fie  jugctetlt 
waren.  Die  Gcnturiattomitien  würben  bureb  ben 
Hcaaiftrat  mittels  Gbilt«  angefagt,  ber  ©egenftanb 
ber  ilbitimmung,  bie  Rogation,  hing  innerhalb 

eine«  uorbergebenben  3eitraum«  won  menigften-j 
3  Marmagen,  b.  b.,  ba  bie^fc  alle  8  Jage  ftattfanben, 

t>on  17  Jagen  (trinundinum),  öffentlich  au«.  Wur 
wenn  bie  Aufpi.uen  (f.  Ülugurn)  günftig  waren, 
burrten  bieH.  abgebalten  werben.  Die  Abftimmung 

erfolgte  juerft  münblicb,  in  ber  fpätern  3eit  ber  We- 
publif  bureb  bie  in  eine  Stimmlifte  ju  legenben 
Üdfelcben.  ̂ eber  Stimmenbe  erhielt  jwei  Üdfelcben, 
bei  ©efe^e«0orfcfaldgen  ein«  mit  V(ti)  R(ogas)  jur 
Billigung,  ein«  mit  A(ntiquo)  jur  Verwerfung.  Bor 
allem  aber  bitten  fie  bi«  jum  Gnbe  ber  Wepublil 
bie  Bahlen  ber  höhem  iDlagiftrate  }u  üolhieben. 

Die  Strafgcricbt«barfcit  lam  ben  Gcnturtat; 
tomitien  allmdblicb  baburd)  abbauben,  bap  ba« 
Boll  bie  Untersuchung  erft  uon  ,Aall  ju  #all,  bann 
für  immer,  bef onbern  Hommiffionen  (quaestiones) 
übertrug,  bie  fo  ju  ftebenben  ©ericht«böfen  würben. 
Da«  Wecbt,  über  ©efetie,  fowie  ba«,  über  Hricg  unb 
^rieben  ju  bcfeblicfeen,  teilten  bie  Genturiattomitien 
febon  feit  472  mit  ben  Iributlo mitten  (comitia 
tributa).  G«  trat  ba«  Boll  in  biefen  nacb  DtfttUten 

jufammen,  bie  bureb  bie  geogr.  Abteilung  be«  röm. 
©ebiete«  in  julefct  35  Sribu«  (f.  b.)  eingerichtet 
waren.  3n  ben  Xributtomitien  gab  ba«  ganje  Bolf, 
Batckin  wie  Blebejer,  unter  Seitung  ber  Honfuln, 
Brdtoren  u.  f.  w.  fein  Botum  in  ber  ÜBeife  ab,  baf3 
jebe  2ribu«  nur  eine  Stimme  befafe,  innerhalb  ber 
Sribu«  aber  einfach  nach  ber  Hopfjabl  abgeftimmt 
würbe.  ü)iit  biefer  Weuerung  fiel  ba«  Übergewicht  ber 

befifcenben  filafje  weg.  ben  iributtomitien  Wur= 
ben  bie  furulijeben  äbilcn,  bie  Dudftoren,  tnele 

niebere  SPtagiftrate  unb  unter  Seitung  be«  Cberpon- 
tifer  bie  Bnefter  gewdhlt.  ©ewohnlich  famen  bie 
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Sribug  auf  bem  ftonim  jufammen;  bod)  fonnte  aud) 
ein  anbetet  Ott  ba)u  beftimmt  werben,  daneben  gab 

eg  aud)  nodb  rein  plebejijcbe  93«rfammlungen,  bie 
ebenfalls  oft  Xributtomitten  genannt  metben  unb 
beren  33erfammlunggort  nid)t  übet  1000  Sdjritt 
»on  bet  6tabt  entfetnt  fein  butfte,  »»eil  bie  ©emalt 
bet  Tribunen  (f.  b.)  nirfjt  rreiter  reichte,  $n  ben 
JribugDerfammlungen  bet  $lebg  routben  bie  plebe* 
jifer/en  Tribunen  unb  übilen  gettäblt.  Sie  Raifet 
liefjen, um  ben  tepublilanifd>en Sdjein  »u  bercabren, 
bie  R.,  namentlich  bie  Senturiatlomitien,  meitet  ab* 
balten.  Sod)  tonnte  barin  ein  felbftdnbiget  SBifle 
beg  Botig  ftcb  niefct  mebt  iut  ©eltung  bringen,  unb 
fett  Jibettug  batte  bier  bie  93ütgerfcbaft  big  in  bag 
3.  ̂atjrfci.  n.  Gbr.  nut  bag  Ergebnis  bet  auf  ben 
6enat  übergegangenen  ober  loeitet bin  com  Raifet 
Donogenen  ©ablcn  }u  ternebmen  unb  bamit  an« 
juertennen.  dagegen  blieb  in  ben  9Jtunicipien  unb 
Rolonien  bie  tönt,  SBabloerfaffung  in  3Birffam!eit. 

—  SBßL  Rappepne  »an  be  Soppello,  Sie  Ä.  (neue 
Slugg.,  93erl.  1891). 

Rom  tri  um,  f.  Romitien  unb  gorutn. 
Stomloö  r fpr.  tommlobfd)),  9cagp»Romlög 

obet 93dndtsRomlög,  ©rot)-®emeinbt im Stubl' 
bewirf  öaljfelb  be«  ungat.  Romitatg  Sorontal, 

bat  (1890)  5235  meift  gried).*  Orient,  rumdn.  6. 
(1467  Seutfdje),  baruntet  1486  Ratbolifen. 

Sfommn  (grdj.,  SDlefcrjabl  Rommdta),  ©in» 
fdbnitt,  «bfcbmtt,  ©lieb  eineg  SRebeiatjeg;  bann  bag 
ynterpunttiongjeidjen  bafüt.  ,>i  bet  2Ruf i!  nennt 
ntanR.  biejeniaen  minimalen  S^mingunggbifferem 
jen,  bie  ftdb  bei  matbem.  93ered)nung  oon  Xbnen 
ergeben,  bie  in  bet  Rlamatut  unb  in  ber  9lotenicbrift 
all  gleid)  erfebeinen,  \.  33.  a  alg  Set}  oon  f  unb  a 
alg  Dumte  »on  d.  iiian  unterf Reibet  bog  pptba= 
goreifdbe  unb  bag  bibpmifebe  R.      £  t  i  e  n ,  %ia.  5. 

Slommaba  ciil  uö,  f.  (Spolera  unb  fcaf  el :  SBolte* 
Stommagene,  fpr.  fianbfdbaft,  im  dufierften 

Horben  jnufdjen  ßup&tat,  Silicien  unb  Rappa= 
borien  gelegen.  Urfprünglicb  aud)  über  bag  Oft« 
ufet  beg  ©upbtat  auggebebnt,  »atb  R.  oon  ben 
Slffprern,  bie  bag  ßanb  Rummub  nannten,  im 
9.  3abrb.  ».  <£pt.  erobert ,  unb  big  jum  Untetgang 

ibret  SJlacbt  (600  t>.  Sbt.)  im  Sßefttj  gebalten,  $Jm 
6.  fUbtb.  geriet  eg  in  bie  ©emalt  bet  Werfet,  im 
4.  3abrb.  m  bie  bet  SJlacebonier.  Um  140  ftnbet 
man  K.  untet  einem  dürften  Sameg,  beffen  SRacbs 
lommen  big  in  bie  Siömetjeit  ibre  Unabbdnaiglett 
bebaupteten.  5Rad)  bem  £obe  beg  Rönigg  »ntio» 
ebui  III.  (17  n.  tfhr. j  macht e  Jiberiug  R.  jur  töm. 
^totrinj,  bo*  Galigula  gab  bem  Canbe  88  n.  (£br. 
untet  bebeutenber  ©ebietgoetgtbt)etung  bie  ftteibeit 
roiebet.  72  n.  Sbr.  fam  R.  füt  immer  untet  tönt. 

ÜöertooUung.  —  93al.  ÜDtommfen,  Sie  Spnaftie  »on 
R.  (in  ben  «9Jttiteilungen»  beg  ärcbäologijdjen  3m 
ftitutg  ju  Stben,  93b.  L  1876);  Öieinadb,  La  dy- 
nastie  de  Commagene  (in  bet  «Revue  des  etudes 
grecques»,  93b.  3,  1890). 

Stommanbant  (fr).),  im  Teutleben  3-ieicbe  bet 
53efebl3babet  einet  Seftung  (bei  benen  etften  SRangeg 
einem  ©ouoemeut  untetfteüt),  einet  offenen  Statt, 
eineg  Xtuppenübunggplatieg ,  eineg  Ürieggfdjiffg. 
5)et  Ä.  eineg  Ätieggf*tffg  b.at  bie  93efuanig.  alg 
Äommanbojeidjen  ben  SBimpel  bet  jhiegg^ebine  im 

©rofetopp  feines  Scbiffg  ju  fetjen;  et  ttdgt  bie  allei- 

nige  SSerantmottung  füt  bag  Sdjiff  unb  bejfen  93e» 
fatjung  auf  SReifen  unb  im  Äriege;  neben  ferner  fee* 
mdnnifdjsmilität.  Aufgabe  fällt  ibm  bäuftg  im  Slug' 
lanb  aud)  bie  93etttetung  bet  SReid?gintereffen  ju. 

3)et  3)ienftgtab  beg  6d)iffgfommanbanten  ridjtet 
ftcb  nad?  bet  ©töfie  unb  Aufgabe  beg  betreffenben 
Sd?iQg ;  er  roedjfelt  oom  Ceutnant  (Jorpeboboot)  big 

jum  Kapitän  )ut6ee.  5Det$eftunggtommanbantbat 
im  ©egenfatj  jum  ©ouverneut  (f.  b.)  niemalg  bie 
böbere,  fonbetn  nut  bie  niebete  ©ericbtgbarteit;  um 
terftebt  er  einem  ©ouoerneut,  fo  finb  feine  Cbliegem 
beiten  auf  ben  ©atnifonbienft  befdjränft.  3bm  un« 

terftellt  ift  bet  ̂ Jlatjmaiot  (f.  b.).  3n  Cfterteidj^Un» 
aarn  ift  K.  gleicpbebeutenb  mit  Sommanbeut  (f.  b.) ; 
bei  ben  franj.  gufitruppen  entfptidjt  bet  Ä.  bem 
iBiaiot  beg  beutfdjen  feeetg. 
ftomtnantantur,  bie  ftommanbobebörbe  einet 

^eftung,  einet  offenen  Statt  obet  eineg  Gruppen» 
übunagpla|eg,  bie  einen  Kern  man  tauten  (f.  b.)  bat; 
fte  bejtept  aug  biefem  unb  feinem  6tabe.  Oft  mitb 
au*  bag  3)ienftgebdube  biefer  93ebÖtbe  Ä.  genannt 

ftommirobirie  (jtj.),  f.  Kommenbe. 
Stommanbcur,  f.  Sommanbeut. 

ftommanbcurinfclK,  f.  Komanborinfeln. 
ftommaubt cren  (ftj.),  im  weitem  Sinne  aleid)» 

bebeut ent  mit  93efebligen  (eine  Stuppenabtcilung) ; 
im  engern  Sinne  bejei&netman  bamit  bag  Slbgeben 
oon  teglementarifdjen  Äommanbomotten  an  eine 

truppe  (f.  Rommanbo).  ©igentümlid)  ift  bem  beut» 
jeben  öecre  bie  93enennung  beg  ein  Strmeefotpg  be* 
febligenben  ©eneralg  alg  (ommanbietenbet 
©enetaL  [3IltiengefclUd)aft. 

Jrommanbtt-Slfticngcfcnfctjaft,  f.  Stttie  unb 
Äommanbttär,  f.  Rommanbitgeftlifd)aft. 
ffomntanbtte  (ftj.),  3tfeiggefd)dft  eineg  &am 

bel«baufeg,  nid)t  ju  Derroedjieln  mit  flommanbit* 

gefeUfdjaft  (f.b.). 
ffotnmnnbitgcfe[lfd)aft,  eine  öanbelggefell« 

fdjaft  (f.  b.),  beren  3»<d  auf  ben  93ettieb  eineg 

^anbelggeroerbeg  unter  gemein»  dwftlicber  girma  ge* 
rid)tet  ift,  unb  bei  bet  mtnbefteng  ein  ©efcllfcbaftet 
(Rommanbitift  obet  Rommanbitdt)  nut  mit 
einet  beftimmten  9jermögeneeinlage  unb  minbefteng 
einet  (petfönlid)  baftenbet  ©efellf djaftet 

obet  Romplementat)  obne  biefe  93ejcbranrung, 
alfo  mit  feinem  ganien  93ermögen,  ben  ©Idubigern 

baftet.  ̂ üt  bie  ©inlagepRidjt  beg  Rommanbitiften 
ift  eg  nidbt  mefenttid),  bat)  et  ben  beftimmten  93ettag 

tbatfäcfclieb  einjablt  (eg  fann  aber  oereinbart  rc er- 
ben t ,  eg  genügt,  roemt  er  öffentlid)  ertldrt  bat,  tan 

et  an  bet  ©efeüfdjaft  mit  biefem  93etrage  beteiligt 

fein  wolle;  ift  biefet  abet  bet  R.  witfli*  jugeflojfen, 
fo  bött  bamit  bie  weitere  Haftung  beg  Rommanbi* 
tiften  auf.  Set  Utfptuna  bet  R.  mitb  auf  ein  im 
Seebanbel  beg  fpdtern  9Jtittelalterg  oottommenbe* 
S)arlebn  jurüdgefübrt,  bag  bie  ©efetje  beg  13.  unb 

14.§abri).  alg  commendum  be  «eignen.  Sie  heutige 
gorm  ber  R.  finbet  ftcb  am  frübeften  in  ̂ antreia), 
wo  fte  guerft  a^  societe  en  commande,  fpdtet  im 
Code  Marchand  oon  1673  alg  societi  en  coramen- 
dite  beieicbnet  mürbe.  Vlu*  in  93elgien  unb  Italien 

ift  bie  R.  febon  lange  beimifd).  Sie  engl  ©efefe* 

gebung  tennt  fte  niebt;  toobl  abet  bie  tot  bereinigten 
Staaten  öon  ämerifa,  mo  ber  Rommanbitift  alg 

special  partner,  bet  Romplementat  alg  genera) 
partner  bejeid)net  mitb. 

übet  bie  $irma  einet  R.  f.  ftirma.  Sie  dtriebtung 
bet  R.  f  omie  bie  bei  tbr  einttetenben  Sßetdnbetungen 
ftnb  jut  eintragung  in  bag  über  ben  Ort,  »o  fie  ibren 
Sitj  bat,  geführte  ftanbclgregiftet  angumelben.  93ei 
bet  öff  entliajen  93elanntmacbung  mitb  nut  bie  3abl, 
nidjt  bet  SRame  unb  bie  Einlage  bet  Rommanbitiften 

angegeben.  Sie  ndbern  93orfd)rifUn  entbdlt  ba* 
«artet,  bie  man  untec  9  oeemist,  finb  unter  S  auftufu^rn. 
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DeutfäV  f>anbel4gefe&bud)  oon  1897,  §§.  161—177, 
ba«  €d?meiiet  Cbligationenredjt  Hrt.  591  u.  692. 

Da«  SKecbtSDerbältni*  ber  ©efellfdjafter  unter« 
«nanber  rietet  ftd)  nad)  bem,  einer  fdjriftlid?en 

gorm  nidjt  bebürjenben  ©eieUfd)aft«Dertrage;  fo« 
weit  teine  SBereinbaruna  getroffen  ift,  lommt  ba« 

9ted)t  fccr  Cfienen  6anbef«gefellfd)aft  (f.  b.)  mit  nad)* 

folgenben  "Abweichungen  jur  Änwenbung.  Die  ©e* 
fd)ift«jübrung  wirb  burd)  bie  perfönlid)  haften* 
ben  ©efellicbafter  -beforgt.  Gin  ftommanbitift ,  bet 
fflt bie  ©efcllidsai t  ©efcbäfte  ut liefet,  otjn*  au«brüd« 
Ii cb  ju  ertldren,  bafc  er  nur  al«  ijkoturift  ober  al« 
5*eDollmdcbtigter  hantelt,  ift  nad)  bem  Sdjmeijer 
Cbligationenred)t  ttrt.  598  au«  biegen  ©efcbäften 
gleidb  einem  unbefcbräntt  bartenben  ©ejellfcbafter 
uerpflicbtet.  Da«  DcurfaV  fjanbelSgefefcbud)  von 
1897  enthalt  eine  berartige  SBeftimmung  n; cht  mehr, 
e«  fagt  lebtgüd)  (§.  170),  bafi  ber  ftommanbitift  jur 

Vertretung  ber  ©cfeUfd?aft  nid)t  ermdd)tigt  ift.  ein 
ftommanbitift  barf,  anber«  al«  ber  ftomplementar, 
wenn  ber  ©efellfd)aft«Dertrag  nid)t  etwa«  anbere« 
beftimmt,  ebne  Genehmigung  ber  anbem  ©efell» 
fdjajter  in  bem  6anbel«jwetgber  ©efellfdjaft  für 
eigene  ober  frembe  iJUcfcnung  ©efcbdfte  madjen  unb 
an  einer  antern  ©efellfdjaft  al«  offener  ©efellfdjaf« 
ter  teilnebmen  (Deutfdje«  ijanbel«gefe&budj  §.165; 

anber«  nad)  6d)weijcr  Cbligationenredjt  3lrt.  558, 
694).  6r  ift  berechtigt,  bie  abfd)riftlidje  SRitteilung 
ber  jährlichen  Stlanj  ju  «erlangen  unb  ipre  9Üd}tig» 

teit  unter  Etnftcpt  ber  93üd)er  unb  Sapiere  ju  j>rfl< 
ren.  Sag  \v< nt  elägericpt  fann  auf  ben  Antrag  eine* 

ftommanbitiften ,  wenn  wichtige  ©rünbe  baju  vor« 
liegen,  bie  Mitteilung  einer  Milans  ober  fonftiaer 

Slufflärungen  nebft  Vorlegung  ber  iBücber  unb  fpa« 
piere  ju  jeher  3eit  anorbnen.  Die  ̂ Beteiligung  an 
©ewinn  unb  Serluft  ift  bicfelbe  wie  bei  ber  offenen 

f>anbelSge)'eUfd)aft,  ber  ©eroinnanteil  bei  ftomman« bitiftrn  roirb  aber  i ei  nein  Kapitalanteile  nur  bis  jur 
Erfüllung  ber  Einlage  jugefdmeben,  unb  am  Serluft 
nimmt  er  nur  bis  jum  ̂ Betrage  feiner  eingejagten 

ober  rüdftdnbigen  Einlage  teil.  Der  ftommanbitift 
tft  md)t  üerpfUd)tet,  bie  ipm  ebenfo  wie  bem  offenen 
6anbel«gefellfd)after  oom  3apre«ge»üm  gut  }U 
bringenben  4  $roj.  3i"fen  feine«  Kapital«,  wenn 
fie  ipm  gejault  fmb ,  ober  ben  bejogenen  ©eroinn 
wegen  fpdterer  SBerlufte  jurücfiujablen;  iebod)  wirb, 
folange  feine  urfprünglidje  Einlage  burd)  Serlufte 
uermmbertift,  ber  jäbrlicbe  ©eroinn  jur  Decfung  be« 
Serlufte«  oerroenbet.  Den  ©Idubigern  haftet  er  fo 
weit  perfönlid),  al*  ibm  3inf™  ober  ©eroinn  mit 

bem  Erfolge  au«gejablt  ftnb{  bafi  feine  Einlage  ba« 
burd)  Derminbert  tft,  iebod)  ntept,  roenn  bie  Gablung 
gemäfe  einer  in  gutem  ©lauben  aufgenommenen  SBi» 
lanj  gemadjt  unb  empfangen  ift. 

3m  Serpältni«  ju  brüten  Serfonen  tritt  bie  reebt» 
(id)e  EHrtfamfeit  ber  ft.  mit  bem  3eitpuntte  ber  Ein« 
tragung  in  ba&  ̂ anbeleregifter  ober  be«  SBeginnl 
ibrer  ©efdjdfte  »or  ber  Eintragung  ein.  3m  letitern 

Salle  baftet  jeber  ftommanbitift  britten  ̂ ßerfonen 
für  bie  bi&  jur  Gintragung  entftanbenen  $erbinb< 
liajleiten  ber  ©efellfd)aft  gleid)  einem  perfbnlid) 
baftenben  ©efellfd)after,  roenn  er  niebt  beroeijt,  bai 

ben  ©Idubigern  feine  befdjrdnlte  Beteiligung  be* 

lannt  roar.  Die  ft.  !ann  unter  ibrer  ftirma  «Heajte 
erwerben  unb  SBerbmblid)!eiten  eingeben,  Eigentum 
an  ©runbftucten  erroerben,  ©or  ©eridjt  Hagen  unb 

©erflagt  roerben;  eine  jurift.  $erfon  ift  fte  nid)t. 
Der  ftommanbitift  tann  bon  ben  ©Idubigern  ber 

©efellfdjaft  perfinlid)  ©erflagt  roerben,  foroett  er  bie 
firtttr i,  bit  man  unter  ft 

berfprod)ene  Einlage  nicht  etngetaplt  bat  ober  fo* 
weit  ibm  biefe  }U  Unrecht  jiirücfaeuiblt  tft  (Deut> 

g)tt  ̂anbel4gefe(»bud)  §.  172).  sJJad)  6d)weijer 
bligationenred)t  «rt.  603  ̂ aben  bie  ©Idubiger 

rodprenb  ber  Dauer  ber  ft.  fem  birette*  ftlagered)t 
gegen  ben  ftommanbitiften.  SßAbrenb  be«  Befteben« 

ber  ©effllicbaft  barf  bem  ftommanbitiften  bie  ur< 
fprunglidje  Einlage  roeber  jurüdgejablt  nod)  erlaff  en 

»erben.  Die  Einlage  haftet  ben  ©Idubigern  auch 
für  bie  cor  bem  Etntritt  be$  ftommanbitiften  be* 
grünbeten  93erbinblid)teiten,  felbft  wenn  bie  $trma 
eine  tlnberung  erlitten  pat  Ein  entgegenftebenber 

©ertrag  tft  gegen  Dritte  obne  redjtlicbe  SDirtung. 
Der  ?tame  etne*  ftommanbitiften  barf  in  bie  girma 
nidjt  aufgenommen  werben. 

Eine  ©aftung  be«  ©efellfdjaft*oerm6gen*  für  bie 
perfönltcbcH  6<pulben  ber  etnjelnen  ©efellicbafter 
finbet  pier  ebenf owenig  ftatt,  wie  bei  ber  Offenen 

fcanbelsgefellfcbaft. 
Den  Komplementär  f&nnen  bie  ©efeQfd)aft«< 

gläubiger  nad)  beutfebem  iHecht  aud)  wdt)renb  be« 
SeftebenS  ber  ©efellfdjaft  perfönlid)  belangen,  nad) 

6<bweijer  3fied)t  flrt.  609  erft,  wennba«  ©ef  ellf  cbaft*« 
oermögen  tu  ibrer  iBefriebigung  nicht  ausreicht. 
3m  ftall  ber  §ai)l ungSunfäpigteit  ber  ft.  finbet 

über  ba«  ©efeDfd)aft«t>erm6gen  ein  felbftdnbiged 
ftonfur*üerfabren  ftatt.  Än  ba«  ̂ riDaroermögen 
be«  perf önlid)  b^aftenben  ©efellfdjafter«  fönnen  ftd) 
bie  ©Idubiger  in  biefem  Aalle,  mag  barüber  ber 

ftonlur«  eröffnet  fein  ober  ntd)t,  nad)  beutfd)em  wie 
nad)  6d)Weijer  Äedjt  erft  wegen  i^re*  Äu«fall« 
halten.  Ein  3wang«ueraleid)  fann  nad)  ber  Deut* 
fdben  ftonfur«orbnung  §.  211  nur  auf  ben  SJor« 

fchlaa  aller  perfonlid)  baftenben  ©ejeDjdpafter  ae= 
|d)lo(fen  »erben.  DeT  3»ang*pergleid)  begrenjt, 
foroeit  er  ntd)t  ein  Mnbere*  feftiefct,  itugleid)  ben  Um» 

fang  ber  perf önlidjen  Haftung  ber  ftomplementare. 
SBenn  ein  ftommanbittft  fttrbt  ober  jur  SBerwal» 

hing  feine«  Vermögen«  red?t(icb  unfähig  wirb,  fo 
bat  bie«  bie  Huflöfung  ber  ft.  nicht  tur  ̂olge.  6onft 

gelten  für  Huflöiung  ber  ft.  biefelben  58eftimmun» 

Sien  »tejür  Stuflöfung  ber  Cffenen  ̂ anbel«gefell= djaft  ffienn  eine  ft.  aufgelöft  wirb,  ober  wenn  ein 
f ommanbitift  mit  feiner  ganjen  Einlage  ober  einem 
Jeile  auSfdbeibet,  fo  müffen  biefe  Ibatfadjen  in  ba« 
f>anbel«regifter  eingetragen  werben. 

Die  ftlagen  ber  ©efcllfd)aft«gldubiger  gegen 

einen  ©efellfcbafter  au«  Anjprüdjen  gegen  bie  @e> 
feDfcbaft  oerjdbren  in  fünf  fahren  fett  3lufl6fung 
ber  ©e(ellfd)aft  ober  fett  feinem  ÄuSfcheiben  ober 

! einer  Auäfcbliefeung,  fofern  nidjt  nad)  99efd?affen-- lett  ber  Sorberung  eine  fürjere  SJeridprung  gefet»-- 
icb  eintritt.  —  über  bie  Öiquibation  f.  b.  Uber  bie 
ft.  auf  «fit  en  f.  Xttie  unb  Httiengefellfcbaft.  — 
Sgl.  lucbatfd),  Die  ft.  (Spj.  1896);  Eofad,  Seprbud) 

be^  öanbel«red)t«  (5.  «ufL,  6tuttg.  1900),  §§.  111  fg. 
Äommanbitift,  f.  ftommanbitgefellfa>aft. 

»ommanbtttticctifcl  wirb  ber  rraffiertetgene 

2Bed)fel  genannt.  (6.  Jraffteren.) 
STu muiaKb o  (ital.), ein  SBefel?!  (f.  b. ),  ber  f  of ortige 

Au«fübrung  verlangt,  aud)  ba«  tm  Sieglement  jur 
feerbeifübrung  einer  beftimmten  ftanblung  (®riff, 
Seroegung  u.  a.)  »orgef djriebene  93efel)l«roort.  SKan 
unterfdjeibet  «ntünbigung«  « (Soertiffe« 
ment«Oftommanbo,ba«  bie  Äufmertf  amf  ett  auf 
bie  bemndcbft  au*jufül)renbe  fjanblung  lentt,  unb 
21uSfübrung«lommanbo,  ba«,  juroeilen  nur 
bie  Silbe  eine«  ©orte«  bilbenb.  bie  fof ortige  genaue 
Ausführung  bejroedt.  Sine  befonbere  Srt  be«  ft.  ift 
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ba*  6  i  ej  n  al  (f.  b.).  ferner  ift  Ä.  ein  einem  etnj einen 
ober  meiern  gegebener  Sonberauftrag:  St.  |u  einet 

SJebranftalt,  ft.  jur  2Üenftletftung  bei  einem  Jmp* 
penteil  u.  a.  Sann  »irb  auch  eine  oon  ibrem  Jrup* 
penteil  für  befonbere  3>o«de  jeitroeilig  abgetrennte, 
meift  burd)  Slbgeben  einjelner  üRannf  dpaf  ten  ( ft  o  m  > 
manbierte)  oon  oerfdnebenen  Unterabteilungen 

gebildete  Slbteüung  ft.  genannt,  |.  99.  SDadjfom» 
manbo,  93egleitIommanbo,  ft.jum  SBajferbolen, 
ßilf^tommanbo  bei  ̂ euer»  unb  2Öaffer*not  u.  a.  3ft 
ein  ft.  au*  Seuten  oerfduebenet  Truppenteile  ge- 
bilbet,  fo  nennt  man  e*  gemifdbte*  ft.  Gut  tut  be= 
beutet  ft.  aud)  93ef  ebUbaberf  <baft,93efeb  läbaberftelle, 
militdr.  Sebörbe:  ©eneraltommanbo,  $)iöifion*», 
SBrigabe«,  SRegiment**,  33ataillon*tommanbo. 
Stommanbobtücfc,  ein  f cbmaler  Äufbau  über 

t  cm  Dberbed  quer  über  baä  Sdnff ,  ber  baju  bient, 
bem  roaebbabenben  Dffijter,  ftommanbanten  u.  f.  m. 
einen  günstigen  unb  oor  See»affer  mög.lid)ft  qv 
fcbü&ten  freien  Stanbpuntt  jum  iUcanftorteren  be* 
6d)iff*  ju  geben.  Muf  ̂ anjerfcbtffen  finb  bie  ft. 
teil»eife  mit  Stablfdnlben  jum  Sdm*  gegen  leichtes 
©efebüfcfeuet  oerfeben,  ober  es  benutet  neb  mitten 
auf  ber  ft.  ein  ftar  t  gepan jerter  Kommanbot  urm, 

»ortn  ftcb  aud)  bie  ftommanboelemente  (2Hafd)tnen* 
tclegrapb  u.  f.  xoj  befinben. 
STommanboflaggcn,  bei  oerfdjiebenen  fieeten 

eingefübrte  3«i<ben,  burd?  »efcbe  ber6tanbort  eine« 
boben  IBefepUbaber*  oom  $iüifion*commanbeur 
aufnjärtü  tenntlieb  »irb.  3"  2>eutfeblanb  fülm 
ber  ©ommanbeur  einer  ärmee  eine  quabratifebe  rote 
glagge,  in  ber  ein  Cuabrat  mit  jroci  »ei|en  unb 
jroei  fdj»arjen  gelbem  liegt,  ber  florpdeommanbeur 
eine  biagonal  geteilte  reefcted ige  flagge,  bei  bec  ba8 
obere  $elb  fdj»arj,  bas  untere  rot  unb  bie  beiben 
anbern  »eife  finb,  ber  2)ioifion$commanbeur  eine 

breiedige  f<b»arj«»eife=rote  gtoßße.  über  bie  ft.  bei 
beutfeben  Kriegsmarine  f.  fiommanbojeieben. 
Äommanboftöb,  5  e  1 1>  Ii  e  r  r  n  ft  a  b ,  Selb« 

marjeballftab,  3Ratf<ballftab,  ba*  Rieben 

ber  9Bürbe  ber  bödbftcn  militdr.  9Jefebl*babet.  'Sie 
dürften  oerlieben  ben  Dberbef  eblsbabern  ibrer  £>eere, 

urfprünglicb  al*  Reuten  ber  oberften  @erid)t*bat* 
feit,  Ä.,  »eld>er  ©ebraudj  fid>  bi*  in  bie  neuefte 

$eit  erbalten  bat  3>er  ft.  ber  franj.  2Rarfcbdlle  ift 
feit  bem  18.  oabrb.  ber  Baton  fleurdelüte,  20  3oll 

lang,  1%  3°U  ftartf  mit  blauem  6  a  mm  et  über« 
logen  unb  reieb  geftidt;  an  feinem  Gute  befinben 
fiep  golbene  9iinge,  beten  einet  ben  91 amen  be*  3n* 
paber*  unb  feiner  Charge  jeigt ,  rodbrenb  auf  bem 
anbern  bie  &eoife  «Terror  belli  decus  nacis»  ein« 
graoiert  ift.  S>er  30  cm  lange  ft.  ber  preufc.  ©eneral» 
felbmarfcbdlle  jeigt  auf  bimmelblauem  6ammet  ab« 
»edjfelnb  golbene  Königs lr o neu  unb  golbene  berat« 
bifdje  lönigl.  Slbler,  an  ben  beiben  $>ur<bfcbmtt** 

flddjen  aber  ben  fdjmarjen  berat"  bif  oben  lönigL  Sbler auf  meinem  ©runbe  unb  tft  an  beiben  Snben  mit 
golbener  Sinfaffung  oerfeben  ober  aueb,  tote  bet 
bem  Äbnig  Hlbert  oon  ©adjfen  }u  feinem  50jdbrigen 
ÜRilitdriubildum  (24.  Ctt.  1893)  unb  bet  bem  &elb« 
marfd)all  5Woltfe  |u  feinem  90.  ©eburtstag  r>tx> 
liebene,  mit  diamanten  bt]m.  2>er$elbmarfcpall> 
ft  ab  toirb  nur  jum  ̂ arabeanjug  geführt ;  )ur  33e* 
nuhung  bei  anbern  @elegenbeiten  bat  5{aifet  Sil: 
beim  IL  einen  ̂ ntcnmsf e It marfd; allftab  ge« 
ftiftet,  bet,  einem  SReitftod  dbnlid),  retcb  audgeftattet 
unb  oben  mit  einet  maffioen  Aönigdfrone  in  @olb 

oerfeb.en  ift.  SHe  ©rofeabmirale  (f.  Äbmtral)  ber  beut» 
feben  SWarine  fübren  feit  1900  an  Stelle  be*  Selb: 

bie  man  unt«  ft 

I  marfcbaüftabeS  einen  ©rolabmiralftab  unb  an 

Stelle  be*  3nterimgfelbmarid?aU)'tabe*  einen  3nte» tim^groiabmiralftab  (^ernrobr).  über  bie 
Mu*ftattung  be*  ©ro&abmiralftabe*  fmb  nodj  leine 
enbaültigen  93eftimmungen  ergangen. 
»ommanboturnt,  f.  Rommanbobrüde. 

JTommn »b o% cirfi cn,  flaggen,  bie  \ u tu  Reuten 
bet  Stnmefenbeit  be*  ö&cbjttommanbietenben  auf 
firiegöfepiffen  gebeifet  »erben  (f.  S)eutfd)lanb  unb 
Deutfcbe*  3ieid),  Slbfdmitt  flaggen,  nebft  2afel). 

Uommaffatioii  (neulat.j,  bie  3ufammenlegung 
(f.  b.)  ber  ©runbftüde,  ©üter  u.  f.  to. 

»ommcttbfltar,  ftommenbatov  (mittellat.), 

f.  Accomenda. 
ftommenkatitäbtt ,  übte,  benen  ba*  (Sintom« 

men  einer  Slbtei  obne  9lmt*pfli(bten  überroiefen  ift. 
Soldjer  Ä.  gab  e*  früber  namentlid)  in  frrantreid) 

oiele.  (S.  "JLbb<  unb  Äommenbe.) 
Äotnm^nbc  (mittellat.  commenda,  oom  lat.  com- 

mendare,  anoertrauen),  Äommanberie,Äomtu« 
rei,  urfprünglkp  eine  erlebigte,  oon  einem  benad> 
b arten  (Seift lieben  einfttoeilen  oerroaltete  Stelle; 
»reiterbin  eint  in  ̂ nterimSoertoaltung  beftnblicbe 

^frünbe,  beren  bauptfdd?licbe  ginlünfte  ein  be« 

güterter  fiaie  bejog.  So  gab  e*  namentlid)  im  $rdn> 
tifeben  9ieid)e  £aten«  obet  ftommenbatardbte 

(abbates  commendatarü).  2)ie  "ISdpfte  traten  biefer 
33erroeltli(bung  be*  Äirdjenoermögen*  jmar  mit 

Grfolg  entgegen,  gematteten  aber  bafür,  bafe  b6berc 
ober  fonft  begüuftigte  ©eiftliibe  mebrere,  felbft  un> 
oereinbare  Stellen  al*  SL  an  fiep  jogen.  3)a*  Jriben« 
tinifdje  Äonjil  oerfudjte  ben  frübern  SDtifebräudjen 

)u  fteuern,  unb  toenn  aueb  ber  $apft  nod;  ß.  }u  er« 
teilen  befugt  ift,  fo  ift  oa*  3nftirut  bod?  oon  (einet 
praltifcben  93ebeutung  tnebr. 

93ei  ben  aeiftlieben  Sittetotben  trug  man 
ben  5! amen  lt.  auf  bie  (Bebtete  über,  »el<be  einjel» 

nen  Orbenimitgliebem  (Komturen,  commeada- 
tores)  }ur  Senoaltung  ober  iliu Hniefumg  übergeben 

würbe n.  X'ie  Stuffidjt  über  bie  ftomtureien  einer 
^rooinj  fübrte  ber  fianblomtur.  Slucb  bie  3)o» 
tation  eine*  Sitat*  obet  JUtariften  bei  S)om(ird)en 

beifit  Aommanberie. 
Äommenbenbrief  ift  bie  Urtunbe,  mittel* 

toeldjer  bem  tatb.  ©eiftltcben  ein  5rird)enamt  über« 
tragen  toirb.  25er  3Jifd)o|  empfängt  für  biefe  über* 
tragung  eine  lare,  ba*  Kommenbengelb. 

Äomme»faIt^mttd(neulat.),f.Sdjmaro^errum. 
Rommenf  ur aüel  (lat.)  ftnb  gleichartige  ©r5^enf 

bie  fiebburcb  eine  unb  btefelbe  gleicbartige  ©röfee  obne 
3le  ft  meffen  unb  teilen  laff  en.  ynlommenfurabel 

bingegen  finb  ©röfjen,  beren  ajerbältni*  irrational 
ift,  b.  b.  burd)  ben  Quotienten  ganjer  3ablen  niebt 

obne  einen ,  wenn  aueb  noeb  fo  lleinen  gebier  au*^ 
gebrüdt  »erben  lann,  j.  S.  bie  Seite  unb  bie  5)iago» 

bet  3)utebmeffet  unb  bet  Um« 
fang  eine*  itteife*. 

nale  eine*  Ouabrat*, 

«outmentar  (lat),  urfptünglidb  fooiel  »ie  3lo* 

tijenbudj,  füjjenbaftet  obet  taaebudjartiget  Söericbt 
(f.  Commentarii);  jefct  ge»öbnlid)  fooiel  »ie  ßrllä» 
rung,  fortlaufenbe  unb  jufammenbdngenbe  3tu2« 
legung  eine*  93ucbe*;  Kommentator,  Srlldrer; 
lommentieten,  ettldren,  auslegen.  (S.  (Spegefe.) 

ft»mm*r 9  (oom  lat.  commercium),  in  ber  Stu* 
bentenfptacbe  fooiel  »ie  feietlicbe*  2rinlgelage. 
K  ommerf  ieren,  einen  K.  abhalten,  an  einem  K. 
teilnehmen;  Kommersbuch,  Sammlung  oonfiie» 
bem,  »eldje  beim  St.  gelungen  »erben,  unb  oon 
Stubentenliebern  überhaupt;  bie  dlteften  betglcidjen 

C  tufiufu^en. 
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Sammlungen  roaren:  «Stubentenlieber,  gefammelt 
unb  gebeifert»,  ton  Gbr.  SB.  Rinbleben  (fcaüc  1781), 
«Atabcmiicbe*  2ieberbucb»  (2  33bd)n.,  1782  u.  1795, 
oon  Aug.  SUemann),  «Jrinli  ober  ©ommerfdjlieber» 

(ba,  oon  9t -b— r  &br.  ttübiger],  f>alle  1791), 
«Alabemtfcbe*  fiuftroälblein  ober  Au*bunb  Ueblicber 

©uricbenlieber»  (gefammelt  burcb  f)erlule*  Stauf*« 
eifen,  Altborf  1794).  Sie  oerbreitetften  fmb  gegen« 
roärtig  bie  bei  Jeubnet  in  ßeipjtg  unb  bei  Sdjauen» 
bürg  in  Cabr  ericbeinenben  Äommer*büd)er. 

Jtommcrj  (franj.  commerce),  oeralteter  Au*« 
brud  für  fjanbel,  Serlebr  (f.  Commercium). 

ttommcr  jtcnrat,  diatdtitel  ber  gro&en  Klaffe 
Oer  fog.  Sitularräte  (f.  b.),  wirb  au*)d>liefelid)  an 
berporragenbe  ftinanjmänner,  ©rofclaufleute  unb 
^nbuftrielle  oerlieben. 

ftomm*tjlafl,ein®ett)td)t,ba3fTüberinmebrern 

Staaten  bei  ber  SÖeftimmung  ber  itagfäbigleit  ber 
Sduffe  (bei  ber  Ermittelung  ber  «Siaftigleit»  ober 
bei  ber  Scbiff^meffung),  jum  Seil  aud)  bei  ber  ßr» 
bebung  be*  jonnengelbe*  oon  frcmben  Sdjiifen  unb 
bei  ber  geftfeftung  ber  Seefradjten  bie  Einheit  bil« 
bete.  Sdnemarl  ift  fte  nod>  gebrdudjlid).  SieR. 
mar  (bi*  ©nbe  1871)  in  Bremen  unb  Hamburg  — 
3000  kg;  in  Norwegen  bei  ber  Seefracht  (bi*  (fnbe 

1877)  -  2590  kg,  bei  ber  Sdjiffemeffung  (bi* 
©nbe  1873)  -  5,0957  cbm.  3n  Sdnemarl  ift  fte  - 
2600  kg.  (tum. 
»ommigraiortdmu«  (neutat.),  f.  Sd?marofcer» 
Jtommilitdncn,  f.  Commilito. 
Sommturttion  (tat.),  Anbro&ung,  befonber* 

gottlicbcr  Strafen. 
Stommift  (oom  Iat.  committere,  anoertrauen, 

beauftragen),  bie  oulgdre  SBejeicbnung  ber  bem  Sol« 

baten  oom  Staate  in  natura  gelieferten  ©egenjtdnbe, 
beren  fcerftcllung  ober  fiieferung  gerobbnlid)  in 
SJtenge  in  Auftrag  gegeben  roirb;  io  wirb  ba*  Sol« 
batenbrot  Rommifebrot,  ein  »om  Staate  bem 
Solbaten  verabfolgte*  sSemb  al*  Rommifebemb 

bejeiebnet  u.  f.  h>.  —  Unter  Rommifebienft  mirb 
in  ber  familiären  Spraye  ber  Sienft  bei  ber  Jruppe, 

im  ©egenfafc  ju  bem  aujierbalb  ber  Jront  (im  @e« 
neralftab,  au|  ben  Ranjleien  u.  f.  ro.)  oerftanben. 

STommifTor  (lat.;  franj.  commissaire,  Rom» 

mijfdr),  f.  Kommijfion. 
Äommt|fÄrtät,Amt,Steüungeme*Rommiifar*. 

Setst  wirb  bie  ©ejeidmung  K.  für  bie  prootiorif  d)e  33er» 
aaltung  oon  Ämtern  gebraucht.  Sie  preufc.  33erroal» 
tung  be*  18.  $abrb.  batte  R.  al*  ftdnbige  Beworben 

ber  Staat*aun~id)t  über  bie  Stäbte,  befonber*  für bie  Steueroerroaltung.  (S.  Commiasarius  loci.) 
Äommtff  arifdjc  tternebmung.  9tad>  bem  ba* 

beutige  Strafuerfabren  beberr|*enben  ©runbfa& 
ber  JUtünblicbleit  unb  Unmittelbarfeit  müfeten  aUe 

3eugen  unb  Satboerftanbigen  in  berftauptoerbanb» 
lung  (f.  b.)  mflnblid)  oemommen  »erben.  Tom 
fteben  oft  Rranlbeit,  ®ebred?lid?leit  ober  anbere 
niebt  ;.u  befeitigenbe  ftinberniffe,  namentlid)  aud; 
§rofee  Entfernung  bei  Aufentbalt*orte*  entgegen. 
In  folgen,  oon  ber  Dfterr.  Strafprojefcorbnung  in 

§.  252,  9ir.  1,  oon  ber  gdnjlidjen  Unmöglidjteit  niebt 

unterfdnebenen  fallen  Perlangt  bie  Scutfebe  Straf« 
proiefeorbnung  in  §§.  222,  223  eine  burd)  ©eridjtd« 
befdjlufe  im  ̂ auproerfaljren  anjuorbnenbe  SSerneb» 
mung  burdj  beauftragten  ober  erfuebten  9lid)ter. 
SJon  biefer  Ä.  85.  fmb,  wenn  nidjt  ®efabr  im  93er» 
}uge,  Staatdanmalt,  SIngellagter  unb  Sßerteibiger 
oorber  ju  benad?rid)tigen.  Sa*  Urototoll  über  bie 
Siemebmung  tann  in  ber ©auproerbanblung  oerlef  en 

merben.  Sie  Seftimmungen  über  bie  Semei*auf< 
nabme  burd)  einen  erfuebten  ober  beauftragten  9tid>> 

ter  im  dioilprojel  entbdlt  bie  Tcuti'cbc  Sioilproje^» orbnung  in  ben  §§.  361  fg. 
Stommiftbror  u.  f.  to.,  f.  Äommifc. 
Äommiffton,  ber  Auftrag  uir  Hu&fübrung 

eine*  ®ejd)äft*,  namentlid)  in  bftentlicben  Singe« 
legenbeiten.  9lud)  mand)e  mit  9u*fübrung  foldjer 

©efd?dfte  beauftragte  ©ebörben  (j.  33.  ©eneral« 
tommiffion)  ober  eine  mitgemeinfamer  3lu*füprung 

beauftragte  3Hebr{)eit  oon  $erfonen  (v  ÜB.  93ubget> 
tommijfion  u.  a.  in  Parlamenten;  $rüfung*tom» 
miffton;  iHebattion*! ommiffton ,  bie  mit  ber  fdmft« 
lidjen  gafjung  eine*  33efd)luffe*  beauftragt  ift; 
Unter»  ober  6ubtommif fion ,  ber  9lu*fcbufi  einer 
vröfeern  K.  }ur  9u*fübrung  eine*  Specialauf  trag*, 
.  aud)  Slu*nabmegerid)te)  merben  St.  genannt,  eine 
o  beauftragte Ginjclpcrfon(93camter)Äommijf ar 
ober  ftommiffdr  (j.  93.  ̂ oKjeifommiffar,  ridjter» 
lieber  Kommiffar,  f.  ftommijfarijd)e  $ernebmuna). 

3m  6anbel*oerlel)r  ift  Ä.  nad)  bemöanbel*» 
geietibud>  oon  1897  nur  ber  einem  gemerb*mäfsig 

beraleidjen  ®e^d)afte  betreibenben  Äaufmann  erteilte 
Auftrag,  in  «Jgenem  tarnen  für  frembe  Siedjnung 
Sparen  ober  SBertpapiere  \u  laufen  ober  }u  oer« 
laufen  (§.  383).  Ser  Auftraggeber  Reifet  fi  o  m  m  i t « 
tent,  ber  ̂ Beauftragte  Jlommiffiondr,  ba*  in« 
folge  be*  Suftrag*  gefd)lojfene  ©eidjäft  fiommif » 
fion*gefd)dft.  3)er  geroer bämäfeige  93etrieb  ber 
Ä.  madpt  jum  Äaufmann;  ber  Auftraggeber  aber 
braud)t  niebt  Kaufmann,  ba*  Rauf»  ober  Verlauf*» 
gefd>Aft,  ba*  ber  ftommifüonar  übernimmt,  niebt 
£>anbel*acfcbaft  ju  fein.  28enn  ber  Auftrag  erteilt 

ift,  ba*  ©efdjäft  im  tarnen  be*  Auftraggeber*  ab» 
jufcbliefeen,  fo  ift  bie*  teine  51.  Eine  51.  liegt  ferner 
nid)t  oor,  roenn  ber  Beauftragte  nur  Vermittler  ift 
25er  SWaller  ift  alfo  nidjt  Hommiffionär,  obwohl  er 
im  gemeinen  Vcben  mi^bräud)licb  fo  genannt  wirb. 

Sie  SJorfdjriften  über  bie  51.  lommen  aud)  jur  An» 
roenbung,  roenn  ber  Äommiffionar  im  ̂Betriebe  feine* 
Öanbelöaeroerbe*  anbere  al*  Äauf*»  ober  93erlauf*« 
gefebafte  über  2öaren  unb  SBertpapiere  für  iHedjnung 
eine*  anbem  in  eigenem  tarnen  ju  fcpliefjen  über» 
nimmt,  ober  roenn  ein  Äaufmann,  ber  nid)t  Äom» 
miffionär  ift,  im  Betriebe  feine*  6anbel*geroerbe* 
ein  ©efd)dft  in  ber  bejeidjneten  2öeife  ju  fdjliefeen 
übernimmt  ;  al*  @inlauf*=  unb  Cerlauf^fommiffion 

gilt  aud)  bie  Ä.,  bie  bie  Lieferung  einer  nid) t  pertret» 

baren  beroeglicben  Sad)e,  bie  au*  einem  oom  Unter« 
nebmer  ju  befdjaffenben  Stoffe  beriufteüen  ift,  jum 
©eaenftanbe  Ijat. 

Sa«  Sd?roeijer  Dbligationenredjt  Art.  430  be» 
ftniert  ben  Äommiffionar  al*  ben,  ber  gegen  eine 
Äommif fion*gcbübr  (prooifion)  in  eigenem  tarnen 
für  9ied)nung  eine*  anbern,  be*  Kommittenten,  ben 
Einlauf  ober  SBertauf  oon  beroeglicben  Sachen  ober 

SBertpapieren  >u  beforgen  übernimmt. 
Surd)  bie  ©efebäfte,  bie  ber  Äommifftondr  mit 

bem  T-1  ritten  fd)lte^t,  roirb  er  allein  bereit tigt  unb 
oerpflid)tet.  Ser  Kommittent  lann  gorberungen 
barau*  bem  Srirten  gegenüber  erft  geltenb  madben, 
roenn  fie  ü?m  oon  bem  fiommiffionfir  abgetreten  unb, 
er  lann  bie  Abtretung  aber  oon  biefem  forbem, 

oorbepaltlid)  ber  bem  Kommiifiondr  gegen  ben  Korn» 
mittenten  jufte»>enben  «Srfat»anfprüd)e;  biefe  An» 
fprüd)e  be*  Kommif[iondr«  fmb  juDor  ober  bei  ber 
Abtretung  mbefriebigen.  Aud)  oor  Abtretung  gelten 

mit  bem]elbcn  93orbebalt  foldje  gorberungen  im 
^Jerbältni*  jn?ifd?en  Kommittenten  unb  Kcmmij» 

«rtiM.  bie  um  untrr  ft  o«nni6t,  finb  untrr  d  ttufiufuAfii. 
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ftondr  ober  bellen  ©Ifiubigern  al*  Sorberungen  *>e* 

Rommittenten  (§.  392).  3faä)  Sdjmetjer  iRecbt  aebt 
bie  Sorberung  auf  ben  Kommittenten  oon  fetbft  über, 

trenn  biefer  feine  Serbinblicbteiten  gegen  ben  Rom« 
mifftondr  erfüllt  bat.  $at  aber  bet  Rommtffiondr 
bie  ftorberung  bereits  eingejogen,  fo  Derbleibt  bem 
Kommittenten  nur  ber  perjönltcbe  Anfprud?  an  ben 
Kommifftondr  au*  bem  Auftrage  erbälrniS. 

Tie  bem  Rommtffiondr  jum  Verlauf  anüertrau« 
ten  Sadjen  bat  er  fo  lange,  al*  er  tu* t  bie  R.  aui- 
fübrt,  für  ben  Kommittenten  aufjubemabren,  unb  fte 

bleiben  (Eigentum  be*  (entern,  folange  fte  ftd)  un< 
oeräufccrt  tn  ber  öanb  be*  Kommifftondr*  befinben. 

Sachen,  bie  ber  Kommifftondr  burd)  ba*  Rommtf: 
fion*gefcbdft  t>on  dritten  erlangt,  geben  junäcbft 
in  feinen  SöcHfe  unb  in  fein  (Eigentum  über,  er  tann 
alfo  baran  niemals  eine  Unterfdjlagung  begeben. 
2)et  Kommittent  erlangt  93eftfc  unb  ©igentum  erft 
burd)  bie  Übertragung  be*  Kommifftondr«;  biefe 

tann  aber  formlos  erfolgen, }.  33.  burd)  bie  oon  bem 
Kommittenten  ftillfdjroeigenb  angenommene  <frlld= 
rung,  bafe  ber  Kommifftondr  bie  gelauften  unb  ibm 
übergebenen  SEöaren  für  ben  Kommittenten  auf  2a* 
ger,  bie  Rapiere  in  gefonbette*  2)epot  nimmt;  nacfe 

bem  fog.  iöantbepotgefeti  oom  6.  §ü\i  18%  bewirft 
fdpon  bte  Abfenbung  be*  Stüdeoerjeicbniffe*  bet  ein» 
Setauften  Wertpapiere  üom  Kommifftondr  an  ben 
ommittenten  (SigentumSübergang.  9iacb  Scbmeijer 

Dbligationenredjt  Art.  399  lann  bet  Kommittent 
im  Konturfe  be*  Rommifftonär*  bie  Verausgabe 

ber  bemeglidjen  Sachen  f orbern,  bie  ber  Kommif- 
ftondr in  eigenem  tarnen,  aber  für  9ted;nung  be* 

Auftraggebers  erworben  pat;  bod)  barf  bie  9)1  äffe 
ein  etwa  bem  Rommifftonär  juftebenbe*  3urüd« 
bebaltungSredpt  geltenb  machen. 

2)etKommifftondr  bat  baS  übernommene  ©efcbdft 
mit  ber  Sorgfalt  eines  orbentlicben  Kaufmanns  im 
3ntereff  e  beS  Kommittenten gemäfs  feinen  SEBeifungen 
auSjufüpren;  er  bat  bem  Kommittenten  unoerjüg* 
lieb  nad)  Ausführung  beS  Auftrags  baoon  Änjeige 

ju  machen ;  er  bat  bem  Kommittenten  über  baS  ©e- 
icbdft  SRedjenfcbaft  ju  geben  unb  ibm  berauSjugeben, 
waS  er  auS  bem  ©eiebäft  erlangt  bat.  fmnbelt  er 
nidjt  gemäfj  bem  Auftrage,  überf (breitet  er  j.  93. 

bie  ibm  gefegte  9keiSgrenje  (Cimitum)  jum  s)ia*teil 
beS  Kommittenten,  fo  ift  er  jum  Sd>abenerfa|  Der* 
pflichtet;  ber  Kommittent  ift  aueb  nid)t  gehalten,  baS 
©efdpfift  für  feine  Ütecbnung  gelten  ;u  lafjen.  Schliefet 
ber  Kommifftondr  )u  günfttgem  iöebtngungen  ab  als 
ben  oorgefebriebenen,  fo  tommt  bet  SBorteU  bem 
Kommittenten  allein  ju  ftatten. 

Senn  baS  bem  Kommifftondr  gefanbte  ©ut  fid) 
in  einem  äu|erltd)  erfennbar  mangelbaften  3uftanbe 
beftnbet.  bat  et  bie  9led)te  gegen  ben  §r  ad)  tfübrer 
ober  Sd)iffer  ju  mabren,  für  ben  SBewei*  bief eS  ;\w 
ftanbeS  ju  forgen  unb  bem  Kommittenten  um>erjüg= 
lidj  Wacbricbt  ju  geben;  im  alle  bet  Unterlaffung 
ift  er  ju  Sdjabenerfafc  Berpflidjtet.  3ft  baS  Out  bem 

Sierberben  auSgefetjt,  ober  treten  SJeränberungen 
an  bem  ©ut  ein,  bie  feine  Entwertung  befürchten 

lauen,  unb  ift  feine  $eit  oorbanben,  bie  Serfügung 
beS  Kommittenten  emjubolen,  ober  fdumt  ber  Horn» 
mittent  in  ihrer  drteilung,  f  0  tann  ber  Kommifftondr 
ben  iBertauf  beS  ©ute*  in  ben  gefefclicben  formen 
oeranlaffen.  (5 in  gleidjeS  ;}ic*t  bat  er,  wenn  ber 

Kommittent  überbaupt  über  baS  ©ut  ju  uerjügen 
unterläßt,  obmobl  er  bierju  nad)  Sage  ber  teadje 
uerpfUcbtet  war.  35er  Kommifftondr  ift  für  ben 
93erluft  unb  für  53efcbäbigung  beS  ©uteS  oerant» 

«rtttfl,  bir  -nun  untrr  a 

wortüd),  wenn  er  ni*t  beweift,  bafc  foldpeS  burd) 
Umftänbe  berbeigefübrt  ift,  bie  burd)  bie  Sorgfalt 
eines  orbentlicben  Kaufmanns  nicht  abgewenbet 
»erben  tonnten.  3)et  Kommifftondr,  ber  ebne  3"1 

ftimmung  beS  Kommittenten  einem  Tritten  SBor» 
febüffe  ma*t  ober  Krebit  giebt,  tbut  bieS  auf  eigene 
©efabr;  anberS  aber,  wenn  baS  Krebitieren  am 
Orte  beS  ©efcbdftS  £anbcl*gebraud)  ift  $at  ber 
Kommifftondr  unbefugt  auf  Krebit  0 erlauft ,  fo  bat 

er  bem  Kommittenten,  ber  bie*  nid)t  genehmigt,  fo« 
fort  al*  Sdjulbner  be*  Kaufpreife*  bie  3ablung  ju 
(etilen,  jebod)  einen  entfprecbenb  geringem,  Wenn  et 

beweift,  bafe  bei  93arjablung  ber  ̂ rei*  ein  geringe» 
rer  gewefen  fein  wütbe.  Ober  bie  Haftung  be*  Korn« 
mtfitondrS  für  Äufeenftdnbe  f.  2>elcrebere.  Solange 
bie  K.  noeb  nicht  ausgeführt  ift,  tann  ber  Kommtt« 

tent  ben  Auftrag  wiberrufen;  ebenfo  tann  ber  Korn« 
mifftondr  bte  Annahme  be*  Auftrag*  wiberrufen, 
bod)  haftet  er  für  ben  bem  Kommittenten  au*  einem 
Söiberruf  jur  Unjeit  erwachfenen  Schaben.  (3)eut« 
fd?e*  iBürgert.  ©efeftb.  §§.  675,  627.) 

3)et  Kommifftondr  bat  bie  9Jrooifion  (f.  b.), 

in  biefem  Salle  aud)  K.  genannt,  ju  f orbern,  wenn 
ba*  ©efdjflft  ausgeführt  ift.  ftür  niept  ausgeführte 
©efchdfte  tann  er  eine  AuSlieferungSprooifton  nur 
bann  forbem,  wenn  bieS  ortSgebräud)lid>  ift  ober 

bie  Ausführung  nut  au*  einem  in  bet  l'ericn  be* Kommittenten  liegenben  ©runbe  unterblieben  ift. 
Aür  bare  Auslagen  ober  Aufwenbungen,  bie  et  ben 
Ümftänben  nach  für  erforberlidh  halten  burfte,  ift 

ihm  ber  Kommittent  erfafcpflidjtig.  —  3)er  Kom= 
mifftondr  bat  nad)  §§.  397  unb  399  an  bem  in  feinet 
Öanb  befinblicben  ober  ibm  fonft  jur  Verfügung 

ftebenben  KommiiftonSgut  ein  9Jfanbrecht  (in  ber 
Scproeij  3"rildbebaltungSred)t)  wegen  aller  feiner 
ijorberungen  auS  biefer  K.  unb  felbft  wegen  aller 

feiner  ̂ orberungen  au*  (aufenber  Rechnung  in 
KommiifionSgefd)dften  (in  ber  Schwei}  unter  Kauf» 
leuten  wegen  ber  auS  ihrem  gefcbäftltcben  SJertebr 
berrübrenben  ̂ orberungen).  ör  tann  fid)  au*  bem 
Hommif  ftonSgut  in  beuorjugterSBeif  e  bejablt  mad?en 
(Öanbelsgefe&bucb  §§.  368  unb  398  unb  »ürgerl. 

©efegb.  §§.  1228  fg.).  —  über  baS  9led)t  beS  Korn» 
mifftondr*  jum  Selbfteintritt  beim  ßintauf  ober 
9]ertauf  oon  9Baren,  SBechfeln  unb  ffiertpapieren, 
bie  einen  JBörfenpreiS  ober  9J(arttpreiS  haben, 

f.  ßintaufStommiffton. 
fiitteratur  f.  KommifftonSbanbel. 

ftommtffionär,  ein  Kaufmann,  ber  eS  gewerb*« 
mäfeig  übernimmt,  9öaren  ober  Wertpapiere  füt 
iHechnung  eines  anbern  in  eigenem  tarnen  ju  taufen 
ober  ju  oertaufen  (f.  Kommiffton  unb  Kommiffton*: 
banbel).  —  über  ben  K.  im  SBucbbanbel  f.  Korn» 

miffionSbuchbanbel.  —  ̂ n  grantreid)  bejeiebnet  R. 
einen  2)ienftmann,  Gdeniteber  u.  f.  m. 

ffontmiffion  ber  Xonctu  llfcrftaatcn,  eine 

ftdnbige  93ebörbe  jur  Ausarbeitung  ber  Schiffahrt*: 
unb  Strompolijeioorfdjriften  für  bie  S)onau.  Sie 
benebt  auS  Abgeorbneten  von  Cfterretd)» Ungarn, 
oon  95apern,  Sürttembergunb  ber  Xürtei  jomie 
auS  Rommiffaren  für  bie  Dölbau,  29alacbet  unb 

Serbien,  unb  begann  ihre  SÖirtfamteit  20.  9loo. 
1856  ju  2Dicn.  f>ter  entftanb  bie  SonaufcbiffabrtS* 
Atte,  bie  7.  9loo.  1857  unterjeidbnet  unb  9.  yan. 
1858  ratifiziert  würbe. 

StommiiMuittfbuctilianbel,  betienige  3»«fl 

be*  93ucbhanbelS,  weiter  am  KommifftonSplah  bie 
Siermittclung  be*  gefcbdftlicben  Sertebr*  jroifcben 
ben  einjelnen  33ucbbdnblern  (Kommittenten)be* 

ftnb  untrr  d  auf)ufu^rn. 
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treibt,  ber  »ollenbetftcn  Crganifation  be«  Kom= 
miffion*geicbdft«  liegt  ba«  (Sbaratteriftifcbc  be« 
beutfd)en  93ud)banbel«,  ber  aufeer  bem  2)eutfd)en 

Sleich  auch  CfterreicfrUngarn  unb  bie  Scbweij  um« 
fafet.  ©«  gtebt  fteben  £auptlommiffton«pld&e: 
fieipjig,  Stuttgart,  Berlin,  3öien,  SBubapeft,  $rag, 
3üridj.  ßeipjig  ift  bet  Sentralplafc  unb  ieber  beutfcbe 
fowie  Diele  auelänbtiche  SJucbbänbler  haben  l?ier 
«inen  Kommif fiondr,  ber  in  ihrem  Auftrag, 

Diamen  unb  für  ihre  Rechnung  alle  ©eiebäite  be» 
forgt,  welche  bie  ununterbrochene  ©efcbäft«oerbirt^ 

bung  mit  ben  übrigen  »panblungen  herbeiführt.  (Sin 
grofeer  £eil  ber  Verleger  halt  bei  feinem  Kommiffio* 
ndr  in  Seipug  ein  Sager  feiner  3Jerlag«artilel  unb 
beauftragt  biefen,  bie  bei  ihm  eingebenben  $e- 
ftellungen  für  feine,  be«  Verleger«,  ÜHedmung  au«= 
zuführen  (Auslieferungslager).  Icr  Sortimentcr 
f  enbet  feine  Verteilungen  auf  einzelnen ,  bie  ftirma 

ber  betreffenben  Verleger  tragenben  iöerlangzetteln 
nach  fieipzig  an  ieinen  Kommi)fumär,  ber  biefe  bann 
an  bie  leipziger  Verleger  unb  an  bie  Kommiffionäre 
ber  auswärtigen  Verleger  weiter  beförbert.  ;  ie  cor 
langten  Bücher  werben  nun,  trenn  fte  in  fieip.ug  auf 
Saper  finb,  von  hier  au«  an  ben  Kommiifionär  be« 
2Beiteller«  abgeliefert.  Söenn  bie  verlangten  Sucher 
nicht  oorrätig  ftnb,  gehen  bie  SJerlangzettel  an  ben 
auswärtigen  Verleger,  ber  fie  bann  com  £aufe  au« 
«rpebiert  unb  bie  fyalete  an  feinen  Kommiifionär 
in  fieipiig  ienbet,  ton  bem  fte  mieber  an  ben  Kotm 

nüffionär  be«  SMteller«  abgegeben  werben.  T  iefen 
<$ang  jwiicben  Abienber,  Kommiifionär  unb  (Em- 

pfänger nehmen  alle  3ufdjrif ten,  ;HedmungÄpapiere, 
Ratete  unb  überhaupt  alle  jur  Ausführung  tom- 
menben  Aufträge,  unb  zwar  bauptfädjlicb  burch 
bie  93ermittelung  ber  ÜBefteUanftalt  für  buebbänb: 
lerifebe  ©efebäftspapiere  (f.  öucbbanbel).  Auch  bie 

Ausgabe  faft  aller  neuen  litterar.  (Eridjeinungen  er» 
folgt  in  öeipzig  burdj  bie  Kommiffionäre,  bie  biefe 
fowie  alle  anbem  (Eingänge  oereinigt  an  ihre  Rom- 
mittenten  weiter  hejörbern.  $er  Sortimenter  fenbet 

aud)  jumeift  bie  franto  Seipjig  abjultefernben  M  em  i  t 
tenben  (f.  b.)  an  feinen  Kommif fionär,  ber  bie  Ratete 
an  bie  einzelnen  Verleger  ober  beren  Kommif  ftonäre 
oerteilt.  ©er  Kommiifionär  beforgt  aujjerbem  für 
Rechnung  feiner  Kommittenten  bie3ablung  für  um 
ter  Nachnahme  erpebierte  93arpatete  foroie  meift  bie 
Abredjnung  jur  fieipziger  93ucbbänblermejie  (f.  b.). 
Ser  erleichterte  ̂ ofroertebr  hat  inbe«  in  neuefter 
teit  aud)  ben  biretten  SJerlebr  jmifchen  ÜBerleger  unb 

ortimenter  ohne  '-Bermittelung  be«  Kommiifionär« 
toefentlid)  oerftdrft.  öiele  SScitellungen  geben  birett 

an  ben  Verleger  unb  werben  »on  bieiem  mittels  sUoft: 
palet:  ober  Kreuzbanbfenbung  ausgeführt,  gleichwie 
Gablungen  birelt  burch  sJJoftanweüung  erfolgen. 

3>m  3- 1906  beforgten  in  fieipjig  117  Äommiffto* 
ndre  bie  ©efcbdfte  für  9366  Kommittenten;  für  bie 
anbern  KommiffionSplälie  waren  bie  betreffenben 

Rahlen:  Stuttgart  11  unb  682,  SBerlin  10  unb  344, 
Sien  30  unb  737,  Subapeft  13  unb  151 ,  «Jkag  5 
unb  122,  3ürid;5unb  73.  —  %l.  93ud)bänbleriicbe 
USerfebrSorbnung  (2pj.  1899);  $er  bucbbänblerifcbe 
Verfebr  über  2etpjig  unb  ber  ©efcbäftSgang  be« 
Seipjiger  ÄommiffionärS  (ebb.  1900). 

l)er  H.  im  Sludlanbe  beruht  im  allgemeinen  auf 
anbern  (Einrichtungen,  inbem  ber  Äommiifiondr  bie 
bcftelltcn  23üd)er  für  feine  Rechnung  beiorgt  unb 

gegen  siluffd)lag  einer  ̂ rooifion  an  feinen  Mem 
mittenten  liefert.  —  über  Ä.  im  Sinne  oon  Kom  = 
miffionSoerlagf.  S5erlag«buchhanbeL 

»riitrl.  tit  man  mttx  fi 

Rommiffion^flcfer)äft,  f.  ̂ommiffion. 
Jlommiffioncgut,  f.  Konbitionfgut. 

ttommifftoncb anbei,  ber  gewerb«md|ige  95e-- 
trieb  oon  6anbel*gefchäften  bureb  einen  Hommif« 
fiondr  (f.  ftommiifion).  6r  ftebt  im  ©egeniafe  ju 
bem  propre»  ober  (Jigenhanbel  (f.  b.)  unb  ift  ein 

mirtfehaftlid)  wichtiger,  unentbehrlicher  unb  bei  gc* 
treuer  2lu*fübrung  fegen«reid>er  ieil  tti  f>anbel£. 

lie  Kenntnijfe  be«  Mommiffionär«  unb  feine  Qx-- 
fahrungen  in  bem  betrenenben  ©efdjdf («jweige  unb 

an  bem  betreffenben  $lafce  fiebern  bem  Äommit= 
tenten  biefelben  Vorteile  wie  bie  Renntnine  unb 
(Erfahrungen  eine«  reblidjen  ÜJlaller«.  darüber 

binau«  fe^t  aber  ber  Kommiffiondr  feinen  perfön: 
liehen  Mrebit  ein  für  einen  bem  brüten  Äontraben: 
ten  niebt  ober  nicht  al«  Irebitmürbig  betannten 
Kommittenten ,  unb  ber  Äommiffiondr  übernimmt 

bie  iHealifierung  be«  ©efebäft«.  Über  ben  überfeei= 

f  eben  Ä.  f.  Konfination.  —  SJaL  ©rünhut,  2)a«  sJte*t 
be«  K.  (fflien  1879) ;  £epa,  2)ie  i'ehre  oom  Selbft« 
eintritt  be«  Kommtffionär«  in  Öinlauf«»  unb  SBep 
!auf«auftrdge  (ctuttg.  1883);  Slrtilel  Kommifnon«= 
aefAdfte  im  •Jöanbwbrterbud)  ber  Staat«wifiem 
icbaiten»,  «b.  5  (2.  Slufl.,  3ena  1900). 

JTommif fioiu^rat,  Sitularrat«titel  dbnlid)  bem 

be«  Kommerjienrat«  (f.  b.),  wirb  um  ba«  ©emein: 
wefen  oerbienten  ©efd)äft«leuten  ber  oerfebieben- 
artigften  Stellungen  »erlieben,  bleibt  aber  troll 
sJtange«gleid)beit  tn  focialer  iöejiehung  hinter  bem 
Kommerjienrat«titel  nirücf. 

Jlommiffioux^nmcMc,  f.  Kommiffion«tratte. 
ytommiifiouctrntte  ober  Kommiffion«« 

med» fei,  3undchft  bie  Tratte  für  frembe  ̂ Rechnung 
(f.  Straffieren);  fie  wirb  im  Söedjfel  burdj  bie 
^edung«llaufel  «unb  fteüen  fold)e  auf  Rechnung 
be«  öerrn  N.  N.»  (5lnfang«buchftaben  be«  3lamen* 

ober  ber  ̂ ixma  be«  Auftraggeber«)  lenntlid)  ge= 
macht.  Sobann  bezeichnet  K.  bie  ÜRimeife  für  frembe 
Rechnung  (Kommiffion«rimeffe),  }.  3).  wenn 
A  bem  C  fdnilbet  unb  ihm  burch  feinen  hantier  B 

^ecbfel  (jHimeffen)  jufebiden  Idfet;  ba«  Kommi): 
fion«oerbältni«  wirb  hier  in  ber  SSalutaquittung: 

«vBert  in  Rechnung  N.  N.»  au«gebrüdt.  K.  beifit 
aud?  ber  mit  ilollgiro  jum  ̂ ntaffo  gegebene  Söecbfcl. 
3n  leftterm  Sinne  werben  in  ben  ©eftimmungen 
über  ben  ©efchdft«oer{ehr  mit  ber  9tcicb«bant  bie 

ihr  mit@iro  jum^ntaffo  gegen  ̂ rooifion  gegebenen 
Secbfel  Kommitf  ion«med)fel  genannt. 

Stommiffton^uerlag,  f.  s.Berlag«bucbbanbel. 
Mommif fto»C)ucd)fet,  f.  Rommiffion«tratte. 
Slommifforitdjcr  Vertrag,  f.  Commissoria 
lex.  [bucbhanbel. 

«ommittent,  f.  Kommiffion  unb  Kommiffion*: 
kommittier cii  (lat.),  beauftragen,  beoollmäch: 

tigen;  Kommittio,  ̂ ollmacbt«brief,  fchriftliche 
Vollmacht.  [i.  Commodatum. 
JTommobant,  Mommobnt,  flommobntor, 

ftommobe  \ fr \.),  bequem,  gemächlich ;  al«  Sub> 

ftantio  ber  sJiame  eine«  sJtöbel«  (fiabe  mit  Schub; 
Idften);  Kommobität,  S9equemlid)feit,  auch 
eupbemifttfd)  (franz.  commodite)  für  Jlbort. 

ftommobore  (engl.,  fpr.  -bohr,  vorn  ital.  comnn- 
datore,  b.  h.  33efebUbaber) ,  in  berbeutfeben  ÜJta- 

rine  ber  Kapitän  jur  See,  ber  ein  ©efAwaber  be- 
fehligt unb  fftr  bie  Sauer  biefe«  Sienfte«  ben 

böbern  'Jiang  eine«  Srigabier«  einnimmt.  Uli«  :H  atu; 
abjciAen  trägt  er  einen  breiten  ©olbftreifen  unter 
ber  Krone  am  ännel,  fonft  bie  Uniform  beö  Kapi« 
tän«  jur  See.  über  iein  Kommanbojeichen,  ben 

finb  unter  S  aufjufudbrn. 
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flommoboreftanber,  f.  2)eutfd>lanb  unb  35eut- 
fcbe«9ieicb  (Slbfdmitt  glaggen,  nebjt  Safel,  gig.  16). 
T er  Jitel  baftet  nur  an  bet  ftunftton,  niebt  an  ber 
^erfon.  Xtx  H.  bleibt  beäbalb  nad?  Sluflöfung  be« 
©efebwaber«,  n>enn  nicht  feine  SBeförbcrung  jum 
Äonterabmiral  erfolgt,  flapitän  utr  See.  Sei  an- 
bern  Nationen  ift  R.  nicht  nur  Munition,  fonbem 

ein  Sftang ,  ber  bem  SBerreffenben  aua)  nad)  Slu&er* 
bienftftellung  feine«  @efd?waber£  oerbleibt. 
Äoramoborc^nfcln,  f.  Jtomanborinfeln. 
Äommoration  (lat.),  ber  Slufentbalt 
Äommoricnrcn  (lat.  commorientes),  bie  ui» 

fammen  6terbenben.  SBenn  mehrere,  namentlich 
tniteinanber  oerwanbte  Sßerfonen  bei  ber  gleiten 
©elegenbett,  j.  SB.  bei  einem  Schiffbruch,  einem 
eifenbabnunfall,  einer  §euer«brunft  u.  bgl.  um  ba« 
ßeben  gefommen  ftnb,  fo  tann  e«,  befonber*  für 
erbrecbtlicbe  SBerbältniffe,  mtdjtig  fein,  feftjuftellen, 
welche  ber  oerunglüdten  Sßerfonen  oor  ben  anbern 
geftorben  ftnb.  an  ftcb  tonn  nidjt  jweifelbaft  fein, 
bafe  ber,  ber  Siedjte  barau«  berleiten  will,  ba&  eine 
biefer  $erfonen  oor  ber  anbern  geftorben  fei,  bie« 
bartbun  muß,  unb  nenn  er  e«  nicht  bewerten  tann, 
fein  angebliche«  Stecht  nicht  burchfe&t.  $a«  röm. 
iRecbt  (teilte  aber  eine  Vermutung  babin  auf,  bafe, 
wenn  eitern  unb  Äinber  in  einer  gleichzeitig  über 
fie  hereingebrochenen  ©efabr  umgelommen  feien,  ge* 
fcblecbtäreife  Äinber  nad)  ben  Gltern,  nicht  ge* 
f<blecbt«reife  Äinber  oor  ben  Gltern  geftorben  feien. 

—  3)er  Code  civil  ftellt  ähnliche,  aber  wefentlicb 
oerwideltere  Vermutungen  auf.  dagegen  wirb  nad) 
Seutfdjem  SBürgerl.  ®t\e$b.  §.  20  unb  nad)  Cfterr. 
SBürgerl.  ©cfe&b.  §.  25  überetnftimmenb  oermutet, 
mehrere  SPerfonen,  bie  in  einer  gemeinfamen  ©efabr 
umgelommen  ftnb,  feien  ju  gletdjer  3eit  oerftorben. 

Rommen*,  Älagegefang  in  ber  alten  arieeb.  3ta» 
göbie,  abmedbfelnb  oon  einem  Scbaufpieler  unb  oon 
bem  Sbot  oorgetragen. 

Stommorion  (lat.),  in  ber  üötebijtn  bie  gewalt» 
fame  erfebütterung  be«  Äörper«  bureb,  Sali,  Sturj, 
Schlag,  8 ton  u.  bgl.  unb  bie  baburdp  beroorge* 
rufenen  flrantbeitaerfebeinungen,  in«befonbere  bie 
©ebirnerfdjüttcrung  (f.  *.). 

ftemtnün  (lat.),  gemeinfam,  gemein. 
«ommtmäl  (lat.),  einer  ®emetnbe  (f.b.)  gehörig 

ober  eine  ©emeinbe  betreff cnb,  beider  Aommunal» 
am t,  Äommunalbeamte,  fooiel  rote  ©emeinbe« 
amt,©emeinbebcamte;  ßommunallaften,  flom« 
munalabgaben,  fooiel  wie  ©emeinbelaften.  ©e* 
meinbeumlagen;  Äommunaloerfaffung,  fooiel 
wie  ©emeinbeoerf  affung  ;flommunaloerbdnbe, 
fooiel  »ie  ©emeinbeoerbänbe  (f.  b.). 
ftomtnanalanleibea,  bie  oon  ©emeinben  unb 

fonfttgenÄommunaloerbdnbenauf@runbbe«öffent* 
lieben  Ärebit«  bewirtten  Scbulbaufnahmen.  gür  fie 
tommen  brei  formen  in  SBetradjt:  2)ie  Begebung 
ber  Sinterte  1)  in  ber  gorm  oon  auf  ben  Inhaber 

lautenben  Scbulboerfcbreibungen,  2)  in  ber  ̂ orm 
oon  auf  ben  Siamen  lautenben  Sdjulboerfcbretbun« 

gen,  3)  in  ber  $orm  be«  eigentlichen  Sarlehn«.  SEte 
für  ben  öffentlichen  Söerlebr  allein  wichtige  gorm  ift 
bie  ber  2lu«gabe  oonScbulboerfchreibungen  aufben 

Inhaber,  welche  gemäfc  §.  795  be«  2)eutfd)en  93ür* 
gtrl.  ©efet5bud>8  nur  mtt  ftaatlicber  ©enebmigung 
auggegeben  merben  bürfen.  2>ie  6cb,ulbfumme  an 
Äapttal  für  bie  an  ber  ̂ Berliner  Söörfe  eingeführten  Ä. 
betntg  naa>  Salingg  SBörfenjahrbucb.  1901/2: 2868,»« 
9HS.  S9t.  2>a3  flommunalfcbulbenroefen  roirb  oom 
Staate  übertoaebt.  3n  2>eutfd)lanb  beftehen  neben 

«rtiffl.  bir  mpn  untft  St 

au3fübrlid?en  93orfd)riften  in  formeUer  öinficbt,  bie 
fid?  auf  bie  $>b\)t  ber  aufiunebmenben  illnlcibe,  auf 
bie  Slrt  unb  2)auer  ber  Tilgung,  auf  bie  £)bbe  bei 
3inSfageS,  auf  ben  £ert  ber  6a)ulboerfchreibungen, 
ber  (jrneuerunggs  unb  3in*fd)eine  bejicben,  audj 
materiell,  um  eine  leidjtfertige,  bie  ftiran.üeUenÄrdfte 
ber  Stdbte  überfteigenbe  Scbulbenroirtfdb,  aft  ju  oer« 
büten,  fefte  9tormen,  unb  bureb  minifterielle  Srlaffe 
ift  ben  6tdbteoernjaltungen  eine  iHidb,  tfdjnur  bafür 

gegeben,  für  roeldje  ©ebiete  ber  6täbteroirtfcbaft  Sin« 

leipen  aufgenommen  toerben  bürfen.  5)ie  iBefcbaf« 
fung  oon  ©elbern  für  anbete  al$  probuftioe  3rcede 
(i.  SB.  SBaffenoerte,  ©agtoerf  e,  Scblacbtbdufer  u.f .».), 

lockte  bie  SBerjinfung  unb  Tilgung  bedenbe  9iein< 
ertrdge  aufbringen,  mirb  nur  genehmigt,  toenn  ba« 
bureb  für  bie  frinanjlage  ber  6tdbte  leine  ©efahr 
entfteht,  ober  »enn  bie  6teuertraft  ber  SB«»ohner 

unbebenflich  gefteigert  »erben  tann.  äufeerbem  lei« 
ftet  ber  Staat  auch  |ur  Grlangung  ber  erf  orb  er  lidjen 
Anleihen  lnlMd?e  6anb.  2)er  9teid)«inoaliben* 
fonb«,  bie  3n*>aKhen«  wnb  SUltergoerfidjerungd* 
anftalten  unb  bie  fog.  ̂ rooimialhilfätaiten  befrie« 
bigen  toi  RrebitbebürfniS  ber  ©emeinben  in  großem 

Umfange.  SBei  ben  gröfcern  ober  al«  trebitroürbig  be» 
tannten  Äommunen  bebarf  ti  übrigen«  einer  iolcben 

üJcitreirfung  be«  Staate«  nicht,  ba  biet  bie  Söant« 
inftttute  in  ber  Siegel  au«  eigenem  ©efchdftgintereffe 
bem  tommunalen  Rrebitbebürfniff  e  entgegentommen. 

6«  gtebt  i)Opothctenbanten  (j.  SB.  bie  SPreufeifcbe 
Zentral  «SBobenfrebit«2lttienbanl),  bie  neben  ihrem 

$OPothetengefcb&ft  ba«  Äommunaltrebitgefcbdft  be« 
treiben,  inbem  fie  Marleben  an  eine  Snjabl  oon  ©e« 
meinben  gewähren  unb  auf  ©runb  ber  ©efamtbeit 

ihrer  gorberungen  einheitliche  Äommunalobliga« 
tionen  au«geben.  2;ie  Schaffung  eine«  ̂ nftitut«  jur 
gentralifatton  be«  Äommunaltrebit«  ift  in  Seutfcb« 
lanb  oft  angeregt  rcorben,  aber  biebet  offene  §rage 

geblieben,  ̂ n  Avantrciib,  Gnglanb  unb  in  SBelgien 
tft  ieboch  eine  berartige  €entralifation  oorhanben. 

Söie  oergleia^enbe  Statiftit  ber  tommunalen 
Schuften  ift  noch  immer  febr  febroaeb  enttmdelt  unb 
hat  angefleht«  ber  Scbtoierigleiten  ber  SBefd?affung 
unb  toegen  ber  SBerfd)iebenartigteit  be«  für  fie  in 
^rage  tommenben  SWaterial«  junddift  noch  »enig 

3lu«|td)t  auf  eine  gebeiblidje  Pflege.  §ür  eine  f olebe 
SBergleidjung  würbe  e«  unerläfelich  fein,  ber  £ar* 
ftellung  be«  Scbulbenftanbe«  eine  foldhe  be«  SBer< 
mögen«  ber  Stdbte  gegenüber  ju  ftellen.  3»eifello« 

fmb  aud)  Schulben  für  ertragbringenbe  Unterneh« 
mungen,  bie  fich  felbft  oerjinfen  unb  tilgen,  ganj 
anber«  ju  beurteilen,  a(«  folche,  welche  für  SBefrie« 

bigung  allgemeiner  Sßebürfniffe  aufgenommen  wer» 
ben  müffen  unb  baber  ben  i>au«halt  wirtlich  be» 
laften.  Sil«  allgemein  gültig  für  bie  oergleicbenbe 
SBeurteiluna  tann  ferner  nod)  ber  Sa^  bingeftellt 

werben,  bafe  e«  nicht  barauf  antommt,  welche  Scbulb« 
fumme  auf  ben  ftopf  be«  SBewofener«  entfällt,  al* 
oielmehr  barauf,  welcher  SBrojentfag  ber  gefamten 
Einnahmen  ber  Stabt  )ur  ver}infung  unb  Tilgung 

ber  Slnleihe  hetangeioaen  werben  mufe.  3n  Berlin 

ftellt  fid)  jur  3eit  biefer  Sa&  auf  15,  in  $re«bcn 
auf  11,  in  granlfurt  a.  9JI.  auf  12,  in  Ä6ln  auf 
21  S|Jroj.  3>er  ̂ rattifer  pflegt  bte  ginanjwirtfdjaft 
oon  Stäbten,  in  benen  biefer  Sa^  nidjt  über  25  SJiroji. 

fteigt,  al«  gefunb  ju  bejeia^nen.  —  SBgL  Ääbler,  2)ie 
preufe.  Ä.  (3eno  1897);  3aftrow,  3)er  ftäbtifche  Sin» 
leihemartt  (in  Sonrab«  «^abrbüdbetn  für  National* 
ötonomie  unb  Statiftit»,  3.  Solge,  SBb.  20,  ebb. 

1900);  Statiftifche*  ̂ aferbuch  für  ba«  ' flnb  nntrr  S  oufjuluArn. 
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Eapern,  3.  3abrg.  (SWünd).  1897);  Statiftifdje* 
Sabrbud)  beutfcber  Stäbte,  7. 3abrg.  ($re*L  1899). 
»ommunalaarbcn,  f.  8olt*be»affnung. 

Stomntunalfjauäbalt,  @emeinbebauebalt(f.b.). 
Äommunalfrcbitflcfdjöft,  Jtomiuuualobli 

gattoncn,  f.  &ppotbetengefd)äfte. 
Rontmunolfdjulc,  ©  c  m  uut  ei  d]  u! e .  offent 

liebe  Sdjulanftalt,  welche,  wenn  auch  unter  Staat*= 
aufficbt,  von  ber  bürgerlichen  ©emeinbe  unterboten 

toirb,  im  ©egenfafc  oon  Staat**,  Stiftung* *  unb 
ftorporation*)cbulen  unb  oon  Srioaticbulen. 

flommunnlftcncrn,  ©cmeinbefteuern  (i.  b.). 
ftommimart>cn,  f.  Communards. 
flommunc,  ).  ©emeinbe,  Joarbe  unb  Commune. 
Stommutsifänr  (lat.),  f.  flommunion. 
Stomraunifät  (lat.),  fd)riftlid?e  2JUttetlung 

einer  Söebörbe  an  eine  anbere. 

ftontmunifatiott  (lat.),  2Jcitteitung,  (Sr6(fnung; 
SBerfebr,  Sierbinbung.  Serbinbungätoeg;  beionber* 
in  militdr.  Sinne.  Uber  ft.  in  ftrategifcber  SBe» 
beutung  f.  Serbinbungen,  hn  geftuna*bau  f. 

geftungetbore,  im  geftung*lriege  j.  «pprocbcn. 
Slommuuirattouäfifrclst, j.  ftiftet 
ÄomtmmtfattondttJcae,  Sege  oon  geringerer 

Äu*bebnung  unb  Söebeutung,  toelcbe  nurbielöer» 
binbung  einzelner  benachbarter  Crtfdjaften  ober 
größerer  S trafen jügc  miteinanber  bejroeden. 
JTommunitcmobcfrcMat  ,;ui)tcrlicbe*2)e!rct, 

welche*  ben  Parteien  ftenntni*  oon  irgenb  einem 

auf  ben  sJkoje|  bejügltcben  (heigni*  giebt 
Kommunion  (lat.  communio),  in  ber  ftircbem 

fpracbc  junäcbft  bie  rircblicbe  ©cmcinfcbaft  ber  ©e» 
meinben  miteinanber  ober  be*  Gtnjelnen  mit  ber  ©e» 
meinbe.  SBermßge  bcrfelben  bat  ber  CHnjelne,  fofcm 
er  fileriter  ift,  ba*  IHecht,  ein  geiftltcbe*  Slmt  ju 

fübren  unb  eine  s$frünbe  ju  genießen,  f ofern  er  aber 
2aie  ift ,  ben  ©enup  ber  fachlichen  Segnungen  unb 

Sorteile.  ©eiftlicbe,  bie  jicb  ©ergangen  batten,  rour* 
ben  in  ber  alten  ftircbe  oft  jurfog.  Saienlommu» 
nion,  b.  h.  jum  Stanbe  gewöbnlidjer  dpriften,  pe* 
grabiert.  S)ie  tjrembentommunion  beftanb 
barin,  bafj  man  reifenben  Älerilern,  bie  ftd?  ni<pt 

Dur±  biid?5fl.  (Jmpfeblung*briefe  legitimieren  Ionn< 
ten.  jroar  bie  Teilnahme  am  ©otteebtenfte,  aber  leine 
aciftlifiben  gunltionen  geftattete.  2a*  2lu*fd)lie* 
Ben  oon  ber  tircblidjen  ©emetnfcbaft  biefi  ßrlcm« 
munüation.  (S.  ftircbenbann  unb  fttrdjenbupe.) 

—  Ärn  getoöbnlicfcften  bezeichnet  man  inbefien  mit 
ft.  nach.  1  ftor.  10,  i«  bte  fteier  be*  Ubenbmabl* 
(f.  b.)  unb  unterfd)eibet  öffentliche  unb  ̂ rioat«  ober 
6au*lommunion.  Zw  Seilnebmer  am  Slbenbmapl 
nennt  man  baper  ftommunitanten. 
Äommuniotiparj,  f.  £arj. 
Kommunismus  (neulat.),  eine  2lbartbe*  Soda» 

li*mu*  (f.  tu.  SBäbrenb  ber  teorialidmu*  im  engern 
Sinne  nur  bie  Suf bebung  be*  ̂ rioateigentum*  an 
ben  $robultion*mitteln,  b.  b-  an  93oben  unb  ftapi* 
talien  will,  Perlangt  ber  ft.  aud?  bie  ©efeitigung  be* 
^rioateigentum*  an  ben  $erbraucb*geaenftänben. 
Kommunität  (lat.),  ©emeinfcbaft ;  ©emeingut; 

ßtber  auf  Unioerfttäten  ein  Sotal  jur  gemeinsamen 
obnung  unb  öelöftigung  oon  Stubterenben  unb 

l'ebrern. 
Kommunizieren  (lat).  mitteilen,  befonber* 

etwa*  Schriftliche*;  in  SBerbinbung  neben ,  jufarn« 
menbdngen;  ba*  Slbenbrnafel  empfangen. 

Sontmuni  jicrenbc  9i  ü  h  r  cn  ober  ©  e  f  ä  f>  e  fmb 
unterhalb  be*  ftlüffigteitsfpiegel*  mittel*  eine« 
Kanal*  oerbunben.  3n  aUen  »rmen  foldjer  ©e* 

BitUrt.  bte  na 

tä§e  neben  gleichartige  ̂ läffigleiten  im  ̂ alle  be* 
©leid)£ett)id?t*,  oermöge  tbre*  gleiten  3)rude*  nach 
allen  fceiten,  aleid)  boeb,  wie  bie*  bie  nadjftebenbe 

5igur  jeigt.  Vermöge  unterirbifdjer  Spalten  tom» 
muniüeren  bie  ©runbwdfj 
fer  mit  naben  Jyläff  en,Seen 
u.  bgL  m.  unb  rieb  ten  ibren 

Spiegel  nad?  bem  ber  let»» 
tern;  al*  ft.  ;»i.  ift  auch  bie 
itanalmage  (f.  b.)  auf mfaf« 

jen.  Sinb  bie  glüjfigteiten 
in  einem  ftommunttation*: 
gefdpe  unateid^artig,  niebt  mifebbar  unb  oerfdneben 
bid?t,  fo  ftebt  bie  bidjtere  ̂ lüffiafeit  tiefer  al*  bie 
bünnere  unb  jrcar  fo,  bap  fid)  bie  ööben  ber  ?flüfftg« 
leit*fdulen,  oon  ihrer  2rennuna*flacbe  an  gerechnet, 
uniaelebrt  oerbalten  n?ie  ihre  fpecifiidjen  ©eroiebte. 

ftotnmunmauertt,  f.  üBranbmauern. 
Slommutation  (lat),  $ertauf6ung,  $erdnbe> 

rung;  in  ber  Slftronomie  ber  3Dinle(,  ben  bie  Sinie 
oon  ber  (hbe  au*  jur  Sonne  mit  einer  anbern  oon 
ber  Sonne  tu  einem  Planeten  bilbet;  ift  biefer 

UDinlel  =  0  ,  fo  ftebt  ber  planet  jur  Sonne  in 

Dppofttion,  ift  er  —  180°,  in  Honjunltion. Kommutator  (neulat),  f.  Stromtoenber. 
flomiimc«,  9tame  einer  bpjant.  ̂ amilie,  bie 

1057—59  unb  namentlid)  1081  —  1185  auf  bem 
£brone  oon  ftonftantinopel,  1204—1462  auf  bem 
oon  Urapejunt  berrfebte.  ( S.  iBotantinifche*  iHeid) 
unb  Srapeutnt  iotoie  bie  Slrtifel  3faal  I-,  Sllerio*  L 
unb  IL,  Johanne«  IL,  ÜWanuel  L,  änbronito*  I.) 

5Jn  litterar.  >  biftor.  ötnficbt  oerbient  unter  ben  ft. 
ChrtDiibnung  3lnna  ftomnena  (f.  b.).  Tu?  ftaifer 
oon  Ürapejunt  au*  bem  Saufe  ber  ft.  nannten  fid) 
©ro6  =  ftomnenen.  S)er  (ettte  berielben,  2)aoib 
(f.  b.)  ftomneno*,  tourbe  1462  oon  IKobammeb  IL 
geftünt  iKad?  ber  febr  jmeifelbaften  vHcbauptung 
eine*  fpdtern  ©efd?idbtfchrciber*  ̂ emetrio*  ftomne* 
no*  (f.  b.)  foUten  fid)  bie  Macbtommen  ber  trapejunt. 

ftaifer  auf  'Slani  im  ̂ eloponne*  unb  bann  auf  (5or< 
ftca  erhalten  haben.  —  Sgl.  SBilten,  Horum  ab 
Älexio  I,  Ioanne,  Manuele  et  Alexio  II,  Comnenis 
cestarum  libri  IV  (feeibelb.  1811);  Jafel,  ft.  unb 
Normannen  (Stuttg.  1870). 

Stomnrno«,  3)emetrio*,  ©efehiebtfebreiber,  geb. 
1750  in  dorftca,  fud)te  feine  Slbtunft  oon  ben 

9^ad)lommen  ber  trapejunt  ftaifer  nadjjunjeifen 
unb  fanb  bamit  aud)  bte  Hnerfennung  ber  franj. 
Regierung  (1782).  (h  flarh  tinberlo*  8.  Sept.  1821 

al*  Marechal  de  camp.  3um  Semei*  feiner  ;Ub- 
lunft  oon  3)aoib  ft.  oeröffentlid)te  er:  «Precia 
bistorique  de  la  maison  imperiale  des  Comnenes» 

(Kmfterb.  1784),  « Lettre  a  M.  Koch  sur  l'eclair- 
ci8sement  d'un  point  d'bistoire  relatif  ä  la  fin  tra- 
gique  de  Darid  Comnene»  (^ar.  1807),  «Notice  sur 
la  maison  Comn6ne»  (ebb.  1815). 

Jtomöbiänt,  Scbaufpieler;  englifd)e  unb 

nieberlänbifdjeft.,  f.  (Snglii'cbe  ftomöbianten. 5tomöbic,  f.  Comedia,  Commedia,  Comoedia 
unb  £uftjpiel. 

Jtomorflti,  ,vort  bei  Senbarabba*  (f.  t.). 
5?  om  o  r  in ,  Sübtap  Sorberinbien*,  f.  Cfttnbien  I. 
ftomorn.  1)  ftomitat  be*  ftbnigreid)*  Ungarn 

(f.  Harte:  Ungarn  unb  ©alijicn),  grenzt  im  9L 

an  bie  ftomitate  ̂ te|burg ,  Leutra  unb  9ar*,  im 
D.  an  ®ran,  im  S.  an  Stublmei^enburg,  im  ffi. 

an  SSefjprim  unb  «Raab  unb  bat  2811  qkm,  (1900) 
160028  meift  magpar.  latb.  Q.  (11 205  Seutfcbc, 
8643  Slomalen;  48778  Gt>angelifd)e  unb  4939  3*. 
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raeliten).  SBon  ber  3>onau,  bet  SBaag  unb  ber  5Reu< 
rra  burdjjcfcnittcn,  bat  St.  jroar  oft  Don  überfcbtoem* 
rnungen  ju  leiben ,  ift  aber  febt  frudtfbar.  3« 
bebeutenbften  Srjeugniffen  geport  bet  SBetn,  befon= 
ber*  ber  SRefemelper.  2)a*  Kormtat  umfaßt  bie 

Kcnigl.  greiftabt  St.  mit  2Runicipium  unb  4  Stupl« 
bejirfe.  —  2)  St.,  ungar.  Komirom ,  Si  o n i g l .  j>rei- 
ftobt  mit  Dlunicipium  unb  öauptftabt  be*  Romi* 

täte,  am  flufammenfluf»  von  Tornau  unb  2Baag,  an 
ber  öftL  &pifre  ber  $nfel  Sdjütt  unb  ben  Linien 
Bubapeft«Sjrud  a.  b.  &  ber  Ungar.  6taat*babnen 
unb  R.»Stublmei&enburg  (82  km)  ber  Cfterr.  Süb» 
babn .  6i|  ber  RomitatSbcbörben,  eine*  tönißt.  ®e» 
rid)t*bof*  unb  SBejirtÄgericbt*,  einer  ©eniebirettion, 
ber  Rommanbo*  ber  33. SnfanterietruppenbiDifion 
unb  66. ^nfanteriebrigabe.  bat  32  qkm  unb  (190O) 
19996  meilt  maapar.  fatr}.  (5.  (5216  goangelifcbe 
unb  2296  3«*aeliten ) ,  «ne  grofee  2lnbrea*tird)e, 

3obannid!irdjemit3:urm,5ranji«taneTtirdbe,0riedb. 
Rirdje,  ein  Romitat*»  unb  Stabtbau*,  ein  latb;. 
Untcrgpmnafium ;  bebeutenben  öanbel  mit  ©etreibe, 
2Bein,  £olj  unb  <jifd)en.  ©egenüber,  mit  St.  burd) 
eine  Gifenbabnbrude  oerbunben,  bie  @ro&*®e* 
meinbeUifjonp  (1800<S.). 

etwa  lllt  km  entfernt,  beim  Ginflufie  ber  SBaag 
in  bie  x  onau,  liegt  bie  von  SJiattbia*  ©oroinu*  er- 

baute geftung  St.,  roeldje  fpdter  burd)  Änlagen 
auf  beiben  ©aag«  unb  2)onauufern  erweitert  nwrbe. 
3n  ber  geftung  liegen  3  Bataillone  be*  83.,  je  1  be* 

12.  unb  76.  Infanterieregiment*,  ba*  15. 5)ioifion*» 
artiüerieregtment .  1  Bataillon  be*  6.  5eftung«ar= 
riUerieregiment*  unb  ba*  13.  Pionierbataillon.  3m 
ungar.  9feoolution*fampfe  mürbe  St.  Dom  Ott.  1848 
bi*  Sept.  1849  von  ben  Cfterretd)ern  oergeblid)  be- 
lagert  unb  oon  Älapla  in  einer  SReibe  ton  ©cfedpten 

rupnrmcp  oerteibigt;  e*  tarn  erft  burd)  bie  Äapitu= 

lation  Dom  27.  Sept.  1849  an  Cfterreid)  jurüd.  — 
SBgL  Sjilldnpi,  St.  im     1849  (fipj.  1851). 

Stomorntf  (poln.),  fooiel  wie  Snftlcute  (f.  2anb- 
rDirtfdjaftltdje  Arbeiter). 

Storno«?  (grd). ;  tat. comus),  -Kam e  ber  3ed)gelage 
unb  ber  fid)  oft  baran  anfdjliefeenbcn  Um  jftge  luftiger 

©efeüen,  jum  Seil  3Iu*artungen  ber  »Düften  Um» 
jüae  jur  Berberrlidjung  be*  2)ionpfo*  (f.  b.). 

Jtomöt  au.  1)  »ejirföpauptmatMtfdjaft  inBöb= 
men,  bat  504  qkm  unb  (1900  )  65079  beutfcbe  <£., 
82  ©emeinben  mit  104  Drtfd)aften  unb  umfaßt  bie 

©erid?t*bejirte  ©örtau,  5t.  unb  Sebafrianäberg.  — 
2)  St.,  cjecfc.  Cbomutov,  2 tat t  unb  Site  ber  SBejirtä* 
pauptmannfdjaft  St.,  eine*  Bejirl*gerid)t*  (229,m 

qkm,  35689  6.),  öauptfteuer»,  3o\i*  unb  fteoier» 
bergamte*,  am  ftupe  be*  ßrjgebirge*  unb  an  ben 
fiimen  Bobenbad?  =  R.  (90  km)  ber  Sur  Kobern 
badjer  Babn,  $rag*R.«6ger,  R.«2Beipert  (72  km) 
bet  BufAtiebraber  unb  Slu&ig*  $eplite*R.  (66  km) 
ber »uf$ig»2:epliteer  (Sifcnbalm,  pat  (1900)  15896 
meift  beutfdje  6.,  in  ©arnifon  1  Bataillon  be* 
92.  $nf anteriercgiment* ,  eine  fpdtgotifdje  tatb. 

Stabttirdje,  ebemalige  ̂ efuitentircpe,  eoang.  Rird)e, 
Spnagoge,  ein  Sdjlofi,  lefet  SHatbau*,  einen  Stabt» 
pari  mit  Sdjiefebau*;  femer  ein  5tommunal=Dber= 
gpmnafium,  eine  Sebrerbilbung*anftalt,  gadjfcbule 
für  SWafdjinenbau  unb  getoerblidje  5ortbilbung*s 

i'djule.  2)ie  3nbuftrie  erftredt  fidj  auf  S)ampfmüblen, 
Färberei,  äucbmeberei ,  ̂abntation  Don  SBledjfpiel» 
roaren,  Ubren,  (£bemitalten,  Rapier,  9Jlanne*mann» 

röpten,  ©idjorien  unb  Seibentüdjern.  ferner  be» 
fteben  eine  Gentralroertftdtte  ber  JBufcptiebraber 

eifenbabn,  ̂ rauntoblenbergbau,  Brauereien,  Cbft-- 
«rtifrl,  btr  man  unr«  S 

unb  Kaftantenbau  unb  ßanbeL  —  SBgL  Sentfd^er, 
ft.  unb  Umgebung  (Aomotau  1895). 

Jtompacici^icrcn  (tat.),  einen  Vertrag,  $att, 
namentlid)  einen  §riebenSfd}lu§  abfd)tie|en;  Rom« 
paci*)<nt,  2  eilnehm  er  an  einem  Vertrag  u.  f.  to. 

ff  ompdft  (lat),  berb,  gebtungen,  bid)t;  al*  6ub« 
ftantio:  $att.  Setttag;  aud)  ein  Serein  ju  gegen» 

jeitiger  Sergdjerung  Don  6<p  iff*f  örpern  auf  xü)itn* 
fabrten,  f.  6eeDerftdjerung. 

«ontpattitt  (mittellat),  Sertrafl;  frager 
Rompattaten,  f.  fcuffiten  unb  Safeler  RonjiL 

Stompdnic,  f.  ßompagnie. 
Jtomparäbel  (lat.),  oergleid^bat. 
Sto m p ara t i o n  (lat.  comparatio), iBergleicpung ; 

in  ber  ©rammatit  (aud)  6teigerung_ genannt)  bte 
(Srmeiterung  ber  Slbjettioa  burd)  geroifie  Gnbungen, 
um  au*jubrüden,  bafe  bie  @igenfd)aft  in  poberm 
ober  b6d?ftem  ©rabe  oorbanben  ift.  S)er  böbere 
©rab  wirb  Romparatio  (j.  JB.  gröfeer),  ber  pödjfte 

©uperlatio  (größter,  am  größten),  bie  ungeftei« 
gerte  Aorm  $ofitio  (gro|)  genannt.  Wani)e 

Spradjen  roenben  Umjtpreibungen  burd)  «mebr», 
«meift»  an,  iJB.  oielfacp  ba*  ©nglifd)e  (more,  most 
beautiful).  i'ludj  ba*  jyranjöftfdpe  pat  loenig  mrl 
lidje  Romparatio«  ( j.  meillear  —  lat  melior); 
e*  gebraudjt  jur  Umfcpreibung  be*  Romparatio* 

plus,  be*  6upertatio*  le  plus. 
ftomparatit»  (lat.),  oergleidjenb.  Hl*  öaupt» 

mort  ift  St.  ber  erfte  Steigerung*grab  ber  Sbiettioa 

(f.  Romparation). Jtomparator  (lat),  2RafiDergleid)er,  eine 

SJorridjtung  jur  öeftimmung  ber  fidnge  Don  2Jlafe» 
ftdben,  befonber*  ber  fog.  Urma^ftdbe,  ber  9fle&» 
ftangen,  bet  93afi*apparate  u.  a.  6*  ift  bicrbei  et* 
forberlid),  bafe  bie  fidngenbeftimmungen  bi*  auf 

wenige  jaufenbftel  oon  2Rillimetern  genau  au*» 

gefilbrt  »erben,  roa*  nut  unter  forofdltigfter99erud* 
ucbtigung  ber  Jemperaturoerbdltniffe  meift  unter 
^Intrenbung  oon  gldfernen  3Kefeteilen  ju  eneidjen 

ift  «yür  ba*  ?>eutfd)e  SReid)  ift  bie  taifert  Normal« 
aid)ung*tommiffion  \u  Berlin  bieientge  Bebörbe, 
roeldje  bie  SRefcoergleidjungen  auSjufübren  bat 
«ompartcrcn  (lat.  comparare),  oergleidben, 

fteigem  (grammatifd),  f.  Romparation);  bann  (lat 
comparere)  oor  ©erid)t  erfdteinen,  fid)  bort  fteüen; 

Rompare"nt,  ein  oor  ©eriit  ©rfdbienenet;  Rom« 
parrfnj,  Romparition,  örfdjeinen  oor  ©ericbt 
ftompaxfc  (ital.),  ftumme  ̂ erfon  (auf  bet 

JBübne) ;  früber  biefeen  fo  bie  iRitter  beim  Raruffeü« 
reiten  (f.  Raruffeü);  RomparfJrie,  ba*  Srrange» 
ment  unb  Auftreten  ber  St.  auf  ber  SBübne.  311  an 
unterfdjeibet  Dorn  St.,  ber  nur  bei  ©ruppierungen, 

ÜJMrfcben,  3flgen  oermenbet  wirb,  ben  6tatiften, 

ber  fiep  burd)  ftumme*  Spiel  an  ber  £anblung  be» 
teiligt,  aud)  mitfprid)t. 

Kompaf?  (ital.  compasso)  ein  ̂ nftrument  jur 

Seftimmung  ber  j5tmmel*rid)tungen ,  befjen  fidp 
befonber*  ber  Seemann  bebient,  um  auf  bober 
See  eine  beftimmte  iHidjtung  innejubalten.  S)ie 
dltefte  europdifdbe  Runbe  oon  ber  Bermenbung 
ber  iRicbttraft  ber  SDtagnetnabel  ftammt  oon  »re 

v^robe  au*  Norwegen,  ber  fein  «Landnamabok»um* 
Gnbe  be*  11.  3abrb-  fdjrieb.  2)et  prooencalifobe 

Jroubabour  feugue*  be  93ercp  (aud)  ©upot  be  pro« 
oin*  genannt)  befdjreibt  1190  in  bem  fatir.  ©ebiebt 
«La  Bible»  eine  auf  30affer  fdmnmmenbc .  al*  St. 
hemmte  3Jtagnetnabel  wie  eine  allbetannte  öa0e. 

3m  Orient  giebt juerft  ber  3Raure  »aUat  1242 
Runbe  oon  ber  ©afferbuffole.  3"»  Seeroefen 
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tonn  ber  ©ebraud)  bei  5t.  erft  1297  n.  (Ihr.  mit 
SBeftimmtbeit  na<bge»iefen  »erben.  9iad)  Sertelli 
»urbe  rcab r i et etnltd)  fd)on  im  10.  3abrb.  eine  auf 
bem  Staffier  fdjroimmenbe  9iabel,  eine  rope  Hrt  ber 
Suffole,  oon  ben  Sdjiffern  Mmalfii  gebraud)t  unb 
aUmäQlid)  oeroollfommnet,  fo  bafe  ein  foleber  5t.  )u 

iöeginn  bei  13.  ;\abrb.  aud>  febon  in  ben  SBerg* 
werfen  oon  2Jtaffa  l'iarittima  «erwenbung  fanb. 
Gin  beftimmter  (hjinber  ift  nid)t  nad»u»eifen.  (S. 

aud)  ©ioja.  ftlaoio.)  3u  Solumbu*'  ̂ ci;  basten  bie 
Äompafcrofen  nod)  tletnen  J)urd)me|ier  unb  befan« 
ben  ueb  in  einer  bc fernen  93üd)fe.  Dxt  Di  eignete 

waren  bdufifl  oerfdjiebbar  unter  ber  ©inbrofe  an« 
gebradjt,  fo  bab  man  ben  gebier  ber  Ü)Ub»eifung 
unmittelbar  am  5t.  oerbefiern  tonnte.  25ai  gab  mau 
fpdter  auf,  ali  man  ertannte,  bab  bie  ÜRif»»eifunfl 

auf  ber  (Srboberfldcpe  febr  oerdnberlid)  ift.  $m 
15.  unb  16.  §aprp.  »urbe  ber  5t.  auber  jur  9Rid?; 

tungSbeftimmung  aueb  jur  ÜBered)nuna  bei  £>od>-- 
unb  9iiebriß»affere  benu&t.  2Ran  peilte  baju  ben 
2Jtonb  mit  einem  fog.  üquinottialf  ompafc. 

3) er  t5tnrid)tung  bei  5t.  ließt  bie  Ipatiacbe  }u 
©runbe,  ba|  ftd)  eine  in  einem  paffenben  ©ebdufe 
auf  einem  Stifte  frei  fpielenbe  2Ragnetnabel  fo 

nebtet,  ba|  bai  eine  Gnbe  naeb  Horben,  bai  an> 
berenad)  Süben  teigt  (SJeflinationibuffole). 

3m  allgemeinen  befielt  ieber  5t.  aui  einer  SBinb« 
rof e  (f.  b.),  unter  ber  ein  Softem  oon  2  bii  8  tteinen 
Magneten  fpmmetrifd)  jum  3Jttttelpuntt  ber  9tofe 

befertigt  ift.  $n  ber  ÜJtitte  ber  iHoje  ift  ein  öütdjen  ]  einen  um  ober  unter  ben  5t.  gelegten  5tranj  für« 

manbobrüde  ober  auf  bem  5tartenpaufe  aufgeteilt, 
um  freien  SRaum  jum  feilen  ju  gewdbren.  9lud) 

müffen  fie  minbefteni  4  m  oon  ieber  gröbern  föfen« 
maile  entfernt  fein,  bamit  bie  Seoiation  (f.  b.)  biefer 

»idjtigften  5t.  mögtidjft  gering  unb  aleicbmdfng  fei. 
?luber  biefen  5t.  raub  lebe«  Sd)ift  mit  meprern 
Steuertompaffen  oetfepen  fein,  bie,  oor  ober 
neben  bem  JHuber  aufgehellt,  oon  ben  SRubergdften 
jum  ̂ nnebalten  bei  Kurfei  benu|t  »erben,  naaV 

bem  bai  Sd)if[  burd)  ben  »adjbabenben  Offtjicr 
naeb  bem  Seiltompab  auf  ben  rid)tigen  5turi  ße< 
braebt  ift.  SBäbrenb  bie  ßenannten  5t.  einen  9tofen> 
burepmefier  oon  20  bii  25  cm  baben ,  ftnb  für  bie 

Sdjiffiboote  Heinere  ftluibtompaff  e  ali  fog.  SB  o  o  1 8 « 
forapaffe  in  ©ebraud).  5)ie  5t.  ftnb  auf  einem 
ct»a  1  m  boben  Statto  aufßeftcüt  unb  »erben  jum 

8  ehise-  aegen  bie  Sötttcrung  mit  einer  5tappe  aui 
ÜJlef  fing,  bem  fog.  ftacptp aui,  überbedt  (6.  Za\ el : 
9tautifd)e3nftrumente  unbSturmfignale, 
Aig .  1.)  2>ai  SJadrtbaui  tann  burd)  2  fiaternen  er« 
cueptet  »erben,  »ei  Üage  laffen  bie  ©laifenfter 
baifikbt  auf  bieJRofe  fallen.  Strien  eißentümlicpcn, 
ebr  praltifcben  5t.  bat  1890  $rofeffor  Dr.  % 
taifer  in  fieiben  erfunben.  2>te  iDcagnetlamellen 
finb  im  SRanbe  ber  Sfoofe  befeftiflt;  bie  Sofe  beftebt 

aui  ßanj  bflnnem  Stoff.  SRultipUfatortom* 

paffe7  »ie  fie  oon  $ei$l  in  Xrieft  unb  9tor< 
bolm  in  5topenb,aaen  erfunben  »orben  ftnb,  baben 

ftd)  nur  »eniß  bemöbrt;  bei  ihnen  [ou  burd) 

jer  »eidber  (Sifenftdbe  bie  liefet  trat  t  bed  5t.  ( bureb 
bie  momentane  3nbuttion  bei  Grbmaanetidmui 
in  ben  ßifenftdben)  oerftdrtt  »erben,  »bet  bieje 
(Sifenftdbe  nebmen  mit  ber  3eit  feften  SÄaflneti*» 
mui  auf  unb  »irfen  bann  ftörenb  auf  ben  5t. 

%nd>  ber  '^eieblfebe  5tontrolltompab,  bei  bem 
mit  $>il\t  einer  ̂ nfUnationSnabel  bie  maanetifebe 

anaebraebt,  bai  einen  auißeböblten  SerpU  ober 

JHubin  entbdlt.  S5ie  9iofe  »irb  eingefegt  in  ben  mef« 
finßenen  Äompabtef fei,  ber  burd)  einen  SRina. 
Carbamid)  aufgebdngt  ift  (f.  Sarbanifcper  SRinß)  unb 
infolge  feiner  Sobenbelaftunß  bei  ben  33croegungen 
bei  Scbiff«  in  borijontaler üage  bleibt.  3n  ber  ÜJtttte 
bei  5teffeli  ift  eine  forafdlttß  jugefpi^te  ftdbleme  , 

^Jinne  eingefebraubt,  aui  beren  Spi^e  bie  Äompafp  Ocorbridjtung  gefunben  »erben  foü,Jat  fidj  md)t 
roie,  unb  j»ar  mit  ber  f)ßblung  bei  Steini,  auf« 
gefeit  »irb.  Sllibann  »irb  ber  Jtompafileffel  burd) 
einen  ®laibedel  gefcbloffen;  burd)  einen  an  ber 

3nnen»anb  bei  5teffeli  angebrachten  fog.  Steuer« 
ftrid)  ift  man  im  ftanbe,  bie  jemeilige  Stellung  ber 
iHofe  jur  5tielrid)tung  bei  Sd)ifff5  ju  erfennen.  5)er 
Hompabteffel  »irb  ndmlid)  fo  auf  feinem  Statio 
befeftiflt,  bab  ber  Strid)  ber  ffiinbrofe,  ber  am 

Steuerftrid)  «anliegt»,  unmittelbar  ben  5turi  ergiebt. 
Um  ben  9tofen  möglicbft  lange  bie  dinftedungi« 
f dbigfeit  ju  benabren,  bat  man  fie  neuerbingi  m&g« 
lid)ft  leidjt  tonftruiert.  Sir  SBilliara  Jbomfon«  ÜRofe 
beftebt  aui  einem  Sluminiuraring,  ber  burd)  Seiben« 
fdben  mit  bem  üüteben  oerbunben  ift,  unb  aui 
einem  Softem  oon  8  feinen,  in  Seibenfdben  bdn« 
genben  aJiagnetnabeln;  bie  ganje  SRofe  »ießt  nur 
14  g  unb  bat  babei  ein  maanetifd)ei  ÜUtoment  oon 
2\  ÜJlill.  ©aubfdjer  öinbeiten.  »nbererfeiti  bat 
man,  um  ben  Stofen  mebr  Sftube  bei  ben  drfebütte» 

runßen  ber  Sd)iffe  burd)  Seeganß  unb  SDtaidbinen« 
aanaju  geben ,  bie  5tompabtelfel  mit  einer  ftlüffig* 
feit,Spintui  ober  ©Ipcerin,  gefüllt;  bie  9lofen  biefer 

fog.  5luib«  ober  Sd)»imrafompaffe  liegen  in 
ber  glüffigteit  unb  finb  mit  einer  fiuftfapfel  Oer« 
feben,  »oburd)  bai  ©e»id)t,  mit  bem  fte  auf  bie 
^Jinne  brüden,  bebeutenb  oerringert  »irb.  ̂ ie 
Hjimutfompaffe  unterfebeibet  man  ibrem 3»ed 
nad)  ali  ̂ eiltompaffe  obetSKegellompaffe, 

bie  befonberi  forflfdltig  gearbeitet  fmb;  auf  bem 
2>edel  bei  5teffeli  ift  jum  feilen  eine  ̂ Jeilfcbeibe 
angebrad)t;  fie  »erben  ge»6bnlid)  auf  ber  5tom» 

«rtifri.  bir  man  uttttr  »  DftmiSt,  (Inb  untft  S  oufjufuilifn. 

beradbrt  1892  bat  ber  ©ngldnber  SJriglep  einen 

^atenttompab  (sbip'a  course  recorder)  er« 
funben,  ber,  dpnlid)  »ie  ein  93arograpb  bie  93aro< 
meterluroe,  felbfttbdtig  auf  einem  ̂ Japierftreifen 
bie  3iid)tung  ber  mit  bem  Sd)ifje  gefteuerten  5turfe 
auffebreibt.  2)ai  3nftrument  ift  febr  geeignet,  um 
ju  tontrollieren,  od  bie  IRuberdleute  gerabe  5turfe 
gefteuert  baben.  fflegen  bei  boben  greife«  bei 
jiemlid)  fomplijierten  Slpparati  befi^en  oorldufig 
erft  einige  Sdmellbampfer  biefen  ̂ atenttorapab. 

®egen»ärtig  gebt  man  aud)  in  ben  5triegi« 
marinen,  namentlid)  für  5t.  in  ̂ anjerrürmen,  »ie« 
ber  oon  ben  ̂ tuibtompaffen  jurüd  auf  bie  leidsten 
«trodnen»  9tofen  nad)  fLxt  ber  £borafonfd)en.  (Si 

bat  ftd)  gejeigt,  bab  bei  ben  mit  febr  langen  SWa« 
anetnabeln  oerfebenen  gluibtompaffen  bie  Äompen« 
fation  ber  quabrantalen  3)eoiation  fepr  fd)»er  ift 

unb  ju»eilen  burd)  bie  5tompenfatoren  nod)  fer« 
tantale  unb  of  tantale  $emation  beroorgeruf  en  »trb. 
Um  1894  bat  $eia>l  in  Srieft  einen  neuen,  »efent« 
lid)  oerbefferten  SDlultiplifatortompab  tonftruiert, 
ber  bie  Kompenfation  ber  3)eoiation  febr  erieid)tert ; 

biefer  5t  »irb  namentlid)  in  ber  6fterr.»unßar. 
OJiarine  oerwenbet.  «uf  ber  beutfdjen  See»arte 
bat  fiauenftein  1894  einen  35efleltor  fonftruiert,  ber 

bie  Prüfung  ber  6inftellung*fdbigfeit  ber  5t.  bei 
gefd)»dd)ter  9tid)tfraft  genau  ermdglicbt  %xo% 
biefer  93erbefferungen  ift  bet  ftfirenbe  Sinflub  ber 
Gtfenmaffen  auf  Kriegifdpiffen ,  befonberi  in  ben 
ftart  gepanjerten  5tommanbotürmen,  ein  fo  ftarfer, 
bab  ntan  eine  Stnorbnung  ju  tonftruieren  fudjt,  bei 
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weldjer  bie  SRidjthaft  eine*  an  einet  günftigen 
©teile  be*  Sdnffe*  aufgehellten,  wenig  beeinflußten 
9lormaltompafie*  auf  bie  übrigen,  an  ungünfttgen 
Stellen  au  Hielte  Uten,  fcbledjt  arbeitenden  5t.  Aber: 

tragen  wirb.  3u  befriebigenben  SRefultaten  ift  man 
jebod)  hierin  nod)  ntebt  gelangt 
3n  ber  ftelbmefctunft  i)t  5t.  ober  33uffole 

ein  3jjnftrumcnt,  ba*  mit  öilfe  einet  frei  fdjwingen» 
ben  ÜJtagnetnabel  $jorijontalwintel  ju  meffen  ge» 
ftattet,  inbem  burd)  eine  ©rabeinteilung  bie  ©röfie 

ber  etwaigen  Slbmeidmng  ber  'Jtidjtung  ber  3Jcagnet= 
nabel  von  einer  SßuUricbtung  ermittelt  werben  tann. 
5Vür  biefen  3wect  wirb  er  entweber  felbft  mit  einer 

Sirterrorridjtung  Derlen,  fo  ba&  er  al*  fclbftdn» 
bige*  Ijnftrument  gebraucht  wirb,  ober  et  wiib  mit 
anbem  ÜJtefemfrrumcntcn  oereinigt.  3«t  etftetn  ?lrt 

gehören  \.  93.  ber  Tjelbmeffertompafi  ober  bie 

Srofte  93uffole  (f.  vorftepenbe  Slbbilbung).  $)te» 
fbe  befielt  au*  einem  bis  in  balbe  ©rabe  geteilten 
oUlrei*,  in  beffen  ÜJtittetpunlt  bie  ÜJtagnetnabel 

angebtacht  ift.  5trei*  unb  9tabel  befinben  ftd)  in  einer 
mefftngenen  Kapfei  K,  bie  oben  mit  einer  ©la*platte 

gefd)loffen  ift  unb  an  ibrer  untern  $lä(be  eine  93or* 
riebtung  bat,  um  fte  auf  einem  etnfaAen  Statio 

befeftigen  }u  lönnen.  ;]xvc\  ftd;  biamettal  gegenüber 
ftebenbe,  jum  SRtebettlappen  eingerichtete  Diopter 
DD  ermöglichen  ba*  Hnotftcren  beftimmter  fünfte. 
SB«  ber  tfernrohrbufiole  ftnb  biefe  2>topter 

burd)  ein  gemro^r  mit  ftabentreuj  erfe£t  S)ie 
93atentbuff  ole  von  Sajmalfalber  bietet  mit- 

tel? eine*  am  Otularbiopter  angcbradjten  ©lad: 

priäma*  bie  3Jlöglid?teit,  gleichzeitig  mit  bem  2ln* 
üifieren  eine*  ©egenftanbe*  bie  ©rabeinteilung 

Jeben  unb  ben  SDtntcl  ablefen  ju  lönnen.  3n  3Ser» 
linbung  mit  anbem  3nfttumenten  finbet  ber  Ä. 
gleicbfaÜ*  bamme  Änmenbung,  fo  namentlich  al* 
Drientierbuf  fole  füt  ben  9Jce&tifcb,  welcbe  meift 
in  feftet  93erbinbung  mit  ber  Äippregel  (f.b.)  in  ©eftalt 
einet  Idnglidjen  Äaftenbuffole  gebraust  wirb.  2lud) 
mit  bem  itbeoboliten  wirb  fie  bisweilen  oerbunben, 

befonbet*  mit  bem  in  93etgwerlen  benufcten  ©ruben» 

tbeoboliten  (f.  b.).  (6.  auch  f>dngetompa|.)  —  93gl. 
Kolbemep,  $ie  93ebeutung  be*  5t.  im  9Belroertepr 

(in  ben  «v4Jerbanblungcn  be*  fünften  $eutfcben  ©co« 
grapbentag«»,  93crl.  1885);  iL  SÖittftetn,  3.  5tlap; 
rotbä  Sdpreiben  an  8t.  oon  fiumbolbt  über  bie  Gr» 
finbung  be*  5t.  (au*  bem  franj.  Orginal  im  Hu*jug 
mitgeteilt,  2pj.  1885);  &  (Sollet,  Traite  theorique 
et  pratique  de  la  regulation  des  compas  (2.  Slufl., 
$ar.  1886);  2>eutfcbe  Seewarte,  $er  Ä.  an  93orb, 
ein  £anbbud>  für  gübrer  oon  eifernen  Schiffen 
(üamb.  1889);  93ertelli,  Appunti  storici  intorno 

all'  antica  «rosa  nautica»  italiana  (in  «Rivista 
marit»,  SHom  1893);  berf.,  Studi  storici  intorao 

«rtUrt.  bir  man  unt«  « 

alla  bussola  nautica  (in  «Mem.  d.  pont,  Accad. 
dei  nuovi  Lincei»,  ebb.  1893);  berf.,  La  leggenda 
di  Flavio  Gioia  inventore  della  bussola  (m  «Ri- 

vista Geografica  Italiana»,  1903)  unb  bie  fiitteratui 

ju  jjlaoio  ©ioja. 
ftotnpaftberg,  93erg  (2738  m)  ber  brit.  Äap» 

lolonie,  erbebt  jtdb  in  ben  Sdjneebergen  auf  ber 
3Rorbgrenje  ber  ̂ iDifton  ©raaff  Meinet.  9Jon  ibm 
fliegen  ab  ber  3celoe  nad)  Horben,  ber  ©rofje.  §ifd)* 

flufe  nacb  Ojten ,  ber  Sunbap  naaS  Süben  unb  ber 
Sbuffalo  nacb  SBcften;  baljer  feine  ̂ Benennung. 
äompatfarUn,  f.  Öanblarten  (©efcbidjtlidje*). 
Rompafffcffel,  f.  Kompaß. 

«omi>atoflanae»,^flan3en,  bie  ibre  93ldtter 
in  bie  dlid)tung  beS  ülleribian*  fteQen,  fo  tan  bie 
3Mnber  nad)  Horben  unb  Süben,  bie  (?ld(ben  nacb 
Dften  unb  Söeften  gelehrt  fmb.  Srn  befannteften 

finb  jwei  Rompoftten,  ba8  in  9lorbamerila  einbei« 
mifdpe  silphium  laciniatum  L.  unb  bie  in  7 eutfeb« 

lanb  wadpienbe  wilbe  fiattid^pflanje,  Lactaca  sca- 
riola  L.  S)er  ©runb  für  biefe  eigentümlidje  3lrt 
ber  93lattftellung  ift  iebenfallS  barin  ui  fud>en,  bafe 

bie  betreffenben  s4iflanjen  ihre  SBldttcr  oor  }u  inten« 

ftoer  Sßeleucbtung  unb  (Srwdrmung  tu  fcbi'tnen  fueben. 
—  8flL  Stabl,  Uber  fog.  Ä.  (2.  «ufl.,  3ena  1883). 

ftumpatcrnüät  (neulat.),  ©eoattericboft. 
5T omparrt ut  (in,),  Sanbdmann. 
ff  ompeüiercn  (lat.),  antreiben,  jwingen. 
ftom$>cnbium(lat.),6anbbud),  Ceitfaben,  worin 

eine  ffiiflenftbaft  nur  nad)  ibrem  Hauptinhalt  be* 

hanbeltift-.tompenbiöMompenbiarifd^rurj« 
gefafet,  gebrdngt. 

ftompenfatton  (lat.),  3lu$gletcbung,  bie  wedjfel» 
fettige  Aufhebung  ber  ffiirtungen  jweier  einanbet 
gegenübet  ftehenbet  Urfaa^en.  ̂ befonbere  ju« 
riftif  d)  bebeutet  Ä.  bie  ̂ lu*g!eid?ung,  wie  fte  eintritt 
ober  eintreten  fann  bei  wedjfclfeitiger  93crf Aulbung. 

3lu3  gahrldfftgteit  bei  einen  tann  ein  Slnfprud) 

niebt  erhoben  werben,  wenn  bie  eingetretene  93er» 

le$ung  {ugleicb  auf  einer  gahrldfftgfeit  be*  93er» 
le&ten  beruht,  ober  boeb  auf  einer  gahrldfftgteit 
gleichen  ©rabe«.  ärglift  tann  bem  anbem  nidjt 
oorgemorfen  werben,  wenn  ftd)  ber  9Jorwerfenbe 
ber  gleiten  Hrglift  fd)ulbig  macht.  7 te  Ghefrau 
tann  bie  Ghefcbeibung  wegen  ©bebmeh*  nidjt  f or« 
bem,  wenn  fie  felbft  bie  ebelidje  treue  nid?t  bewabrt 
bat  3)a*  9leid)*ftrafgefeöbud)  Ififet  in  §§.  199, 
233  bei  Grwiberung  »on  93eleibigungcn  ober  leiebten 
Äörperoerle|tungen  auf  ber  Steife  eine  5t.  in  ber  3lrt 
ju,  bafe  ber  biidjter  beibe  Jeile  ober  einm  berfelben 

milber  beftrafen  ober  für  ftraffrei  ertlfiren  barf.  — 
93gl.  Steinitt,  2>ie  f  ogenannte  Ä.  im  3teid)*ftraf  gef  e&* 
bud)  (93ert  1894);  Robler,  5t.  unb  «flrotefc  (ebb. 
1894);  93eling,  Sietorfton  unb  5t.  von  93eleibigungen 
unb  Rörperverle^ungen  (II.  1,  93reSl.  1894);  ©etb, 

Jheorie  bet  getidjtuchen  5t.  (Stüb.  1897).  —  3n 
ftaat*ted)tltd)et  unb  politifd)et  fcinftebt  be* 
jeichnet  man  mit  5t.  einen  SluSgleid),  Aufhebung 
oon  jjorberung  burd)  ©egenforberung  u.  bgl.  3" 
einem  anbem  Sinn  bebeutet  5t.  bie  Slufredjnung 

(f.  b.;  vgl.  Compensatio  unb  Stontration). 
93ci  Uhren  ift  5t.  eine  Einrichtung,  welche  baju 

bient,  ben  ßinflufe  ber  oon  2emperaturwed)feln  ber* 
rü^renben  Sdngendnbemngen  auf  ba$  eigentliche 
3ettmefeorgan,  ba*  93enbel  ober  bie  Unmhc  au*» 
jugletdpen,  um  fo  bie  3«ttbauer  einer  Sdjwtngung 
unter  jeber  Jemperatur  ungefinbert  ju  erbalten. 
(SUbett*  f.  $enbel  unb  Unmhe  fowie  lafel: 
Uhren  II,  ftifl-lO.) 
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Kompenfationv*fur£,  f.  Rur*  unb  fiiquiba* 
tionalaffen. 
Kompcnfationtfpenbel,  f.  $enbel. 

JT  o  mpe  n  ?"  a  t  o  t  (lat),  eine  in  I  a  n  p  i  ober  SBaffer* 
leitungen  eingeid)altete  SJorriebtung  jum  äu*gleieb 
ber  burd)  bteüemperaturänberungen  beroorgerufe» 
nen  SMngendnberungen  ber  fieitung.  5)er  in  §ig.  1 

k 

E 

V 

bargefteüte  R.  ertlärt  fid)  am  letebteften,  wenn  man 
ibn  al*  Stopfbüdpfe  betradtfet,  weldje  ein  erweiterte* 

Stobr  b  über  einem  eingefd)obenen,bünnern  ÜPteffing» 
ober  Rupfcrrobre  a  bilbet;  eine  Stopf  büdqfenbnüe  c 

mit  3ugfd)rauben  Ptefet  bie  öanfpadung  jmifdpen  b 
unb  a  bampfbiebt  jufammen.  Sobalb  bte  iHobre  et* 
bifet  unb  babutcb  au*gebebnt  werben,  febiebt  neb  ba* 
bünnete  5Hobr  in  ba*  anbere  hinein;  e*  rüdt  au* 
bemfelben  berau*  beim  Grfalten  ber  9iopre.  Jö^ufta 
wirb  bie  Rompenfation  burd?  ©infefcen  eine*  buf» 
eifen*  ober  au*  fcpraubenförmtg  gebogenen  Rupfer» 
ropr*  c  jroifcben  bie  eifemen  iHobre  a  unb  b  (f.  §ig.2) 
bewirft,  aud)  nad)  Sig.  3  burd)  Ginfcfcaltungber  at- 
wölbten,  oernieteten  93led)icbeiben  c  2>iefe  ̂ .eile  oe= 
unen  genügenbe  Glaftiritdt,  um  ber  SRobrIeirung  bie 
nötige  23eweglicpfeit  ju  fiepern. 

Kompcnfieren  (tat.),  gegeneinanber  au*glei* 
epen  unb  aufbeben,  f.  Rompenjation. 

Kompcrt,  2eop.,  beutfd)*öfterr.  ftooellift,  geb. 
15.  9Jtai  1822  ju  2Künebengrdte,  pon  jüb.  »bhmft 
ftubierte  feit  1838  in  $rag  ̂ bilofopbie,  tnufcte  aber 
balb  eine  öofmeijterftelle  in  Söien  annehmen,  mar 

bann  einige  3«t  für  bie  «^refeburger  3ritung» 
tl?ätig  unb  tarn  1843  al*  ftofmeifter  tn  ba*  Sau* 
be*  ©rafen  ©eorg  Snbrdffp.  1847  nabm  er  fobann 
in  23ien  feine  Stubien  mieber  auf,  wanbte  fid)  aber 
bereit*  1848  ber  3ournaliftit  nt  unb  würbe  9le* 
bacteur  be*  «Cfterreidjifcben  filopb».  Seit  1858 
lebte  et  ganj  ber  \ d)riftftellerifd)en  I pdrigleit  1884 

jum  5Regierung*rat  ernannt,  ftarb  er  23. 9too.  1886 
tn  9Bien.  Seine  tulturgefebieptlicben  Siooellen  («2lu* 
bem  ©petto»,  fipj.  1848  ;  2.  Slufl.  1851;  «9ieue 
©efcpidjten  au*  bem  ©betto»,  $ragl860;  «®e* 
fdjicpten  einer  ©äffe»,  Oed.  1865  u.  f.  to.),  faft 

jflmtlid)  bem  jüb.  fieben  entnommen,  entlegnen  ibre 
iliotioe  bem  Ronflilt  reliaiöfer  Safcungen  mit  bem 
allgemeinen  ©ebot  ber  9Jtenfd)enliebc.  Sie  erfepie* 

nen  gebammelt  in  8  33dnben  (33erL  1882—83). 
Kompetent  (lat),juftdnbig,  befuat. 

Äomiiet^tt3(lat.),58efugni*,v-Bercd)tigung,3öirt» 
famteit*=,  ©efebdfteirei*  einer  93epörbe,  eine*  ©e» 
riebt«,  fomel  wie  3uftänbigleit  (f.  b.);  aueb  ba*, 
ma*  jemanbem  oon  iHecbt*  wegen  julommt,  ihm 

nid?t  endogen  werben  barf,  Ginhlnfte  eine*  S9e» 
amten,  Ööbnung  (f.  b.)  be*  Solbaten  u.  f.  xo.  (f. 
Slotbebarf).  6in  Äompetenjitonflitt  liegt  wor, 
wenn  in  Sejug  auf  eine  unb  biefelbe  Slngelegenbeit 
terfdjiebene  Söebörben,  feien  e*  mehrere  ©eridjte 
ober  mehrere  S3erwaltung*bebörben,  feien  e*  ein 
©cridn  unb  eine  a}crwaltung*be^firbe,  fidj  für  ju* 
ftdnbig  (pofitioer  flompetenjlonflilt),  ober 

wenn  mehrere  fold^er  5öebörben,  oon  weld>en  jeben« 
fall*  eine  juftdnbtg,  ftcb  für  umuftänbijj  erlldren 
(negatioer  flompetenifonflitt).  jlaä)  bem 

Seutfdjen  @eri(bt*»erfaffung*gefe|»  (§.  17)  entfdjei« 
ben  einen  Kompetenjlonflift  jiwiftben  orbentlidjen 

©erid  tin  unb  SBerwaltung*beborbcn  ober  $erwal< 
tung*gericbten  bie  orbentlicben  ©erid?te,  e*  müfete 
benn  ein  befonberer  @erid>t*pof  jut  ßntfebeibung 
oon  Äompetenjtonflilten  eingeriebtet  fein  Olkeufeen, 

SBapern).  u  ompetenj^Äomp  e  t  c  n  \  peilt  bie 
recbtlicbe  IHadjt  (Aompetenj)  eine*  polit.  ©emein« 
wefen*,  fid)  unbefdjrdnh  feinen  2Dirlung*hei*  (ftom» 

petenj)  felbft  ju  beftimmen.  2)en  beutfdjen  ©lieb« 
ftaaten  feblt  biete  Gtgenfdjaft. 

5Tompctciijfouflif t,  f.  Äompetenj. 

Stotnpüation  (lat,  t3ufammenplünbern»),  bie 
medjan.  3ui<"nwenftellung  eine*  litterar.  Söerle* 
au*  9lu*tcbnitten  anberer  98erte ;  ftompilätor, 

ber  ̂ erfertiger  eine*  foleben  Serie*;  tompilie« 
ren,  etwa*  au*  mebrern  9)üd)ern  jufammentragen 
(unb  ju  einem  ©anten  oereinigen). 

JtompitalifctK  Spiele,  f.  Compitalia. 

J?omplönatiott  (lat),  eine  3lrt  ber  Sreal« 
beitimmung  (f.  b.,  S»b.  17). 

ftomplef  ttereii  (lat.),  umfaffen,  in  fiep  fepliefeen. 

Komplement  (lat.),  fopiel  wie  Stallenbung,  Qr- 

Jldnjung  ober  (*rg&nrung*früd.  2)a*  H.  eine*  2öin» 
el*  ober  3)ogen*  ift  in  ber  SWatbematit  beqenige 

Sinfel  ober  Sogen,  ber  ben  erftern  ju  90°  ergdnjt. R.  werben  aud)  jwei  Srüdje  genannt,  bie  fid)  ju  1, 

jwei  fiogarittjmen,  bie  fid)  ju  10  ergdnjen.  —  R., 
Pbpfiolog.,  f.  Immunität.  [febaft. 
«omplcmentat  (neulat),  f.  Rommanbitgefell« 
Jtomplcrncutärfnrbcn ,  @rgdnjung*f ar« 

ben,  Farben,  bie  in  ibrer  ̂ Bereinigung  weifee*  Siebt 
geben.  ?lad)  örimbolfe  finb  folgenbe  §arbcnpaare 
lomplementdr:  9iot»@rünblau,Crange^lau,  ©olb- 
gelb^lau,  @elb«3nbigblau,  ©rüngelb«SBiolett  (S. 
aud?  ̂ arbenbarmonie.) 
Komplett  (fram.  complet),  oollftdnbig;  !om> 

p  l  e  1 1  i  e  r  e  n ,  peroollftdnbigen. 
Jlomplcttflicfjmafff)inc,  f.  SebriftgiefecreL 
ftomplcttmafrfrine,  f.  Sebnellpreffe. 

Stomp  [er,  (lat),  Inbegriff,  etwa*  3ufammen« 

gefaxte*. Jtomplcjce  3abjea  entfteben  bureb  Sereini' 
gung  einer  reellen  unb  einer  rem  imagindren  3abl 
(f.  3magindr)  ju  einer  Summe  ober  55tfferenj,  j.  93. 

l+Y—2  ober  3  —  V—  1.  ftn  einer  foleben  6r« 
Weiterung  be*  3ablbegriff*  nötigte  bie  Sluflöfung 
ber  algebraifd)en  ©leiepungen.  0au&  bewie*  juerft 

(1799)  ftreng,  ba|  einer  ©leiebung  nten  ©rabe*, 
beren  Rocfftaenten  reelle  ober  R. 3-Tmb,  bureb  lorn* 
plere  (unter  Umftdnben  reelle)  $a\)ltn  immer  genügt 
werben  f ann.  3lufeer  ben  gew&pnlieben  R.  3-  fennt 

man  aud)  böpere  R.  3-,  weldje  perfdjiebene  imagi< 
ndre  Ginpeiten  entbalten,  j.  93.  bie  Ouaternionen 

(f.  b.,  »b.  17).  —  9igL  6.  öanlel,  Sbwie  ber  tom» 
pleren  3ablenfpfteme  (2p j.  1867). 
Komp lcr. ton  (lat),  3ufammenfafjung;  bie  ben 

©efunbpeit*juftanb  bebingenbe  Seioe^befcpaffenbeit 

unb  ba*  fte  belunbcnbe  2lu*fepen.  —  über  R.  in  ber 
Sülatpematit  f.  Rombination. 

Äomplif  ation  (lat),  5Ber|Icd)tung,  Scrwidlung. 
Jtompltmcut  (fr}.),  £)öflid)leit«<,  ̂ d)tung*be> 

jeigung,  Verbeugung,  Slrtigleit  in  ©orten;  in  ber 
3Jcebr3apl  aud)  fooiel  wieumftdnbe,  (Seremonien. 

Komplizieren  (lat),  ineinanber  oerfleepten; 
perwideln,  oermirren. 

«rtiW,  bi(  man  untrt  5t  Bfrmtfit,  (Inb  untfr  d  aufiu(uc{irn. 
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Komplizierte  Jtranflicttcn ,  tfrantbeiten,  bei 
benen  fid)  jiu  einem  oorbanbenen  Reiben  nod?  ein 

anbete*  binjugefellt  (j.  ©.  £erjleiben  ju  ©elent* 
rbeumatismu* ,  Sungenentjünbung  ;u  Däfern 
u.  bgl.).  Gm  tomptiuerterÄnocpenbrud) 
ift  ein  folcper,  bei  »eifern  bie  2Beid?teile  über 
bem  gebrochenen  Hnocpen  mit  oerlefct  fmb.  (S. 
.Unocbenbrücpe.) 

Komplott  (fr).),  bie  ber  3lu*führung  ooram 
aebenbe  ©erabrebung  eine*  ober  mehrerer  einjeln 
beftimmter  ©erbredjen.  ©anbe  ift  bie  auf  eine 

'JBieberbolung  im  eimelnen  nod)  nicht  beftimmter 
©erbred?en  gerichtete  ©erbinbung.  Siadp  ber  dltern 
©efefcgebung  unb  Sottrin  mürben  Ä.  unb  ©anbe 
oft  al*  foldje  na*  ben  Siegeln  be*  Uierfuct?*  ober  ber 
gegenfettigen  Stnftiftung  Tür  ftrafbar  erachtet.  ,\u 
ber  neuern  ©efe&gebung  »erben  bie  Äomplottanten 
unb  ©anbenmitglieber  regelmäßig  nur  geftraft,  in? 

fomeit  e*  jur  äu*fübrung  be*  »erabrebeten  33er: 
bredjert*  gel ommen  ift  unb  jene  al*  Jbäter,  Stnftifter 
ober  ©ebüfen  tb^ätig  getoorben  fmb.  $ann  fann  bie 
tomplott*  ober  banbenmäßige  2tu*fübrung  einen 
Straffcbärfung*grunb  abgeben.  60  im  ftalle  be* 
©anbenbiebftablS  (f.  SHebftabl)  unb  be*  banben* 
mäßigen  SKaube*  (f.  Waub),  be*  ©anbenfamuggcl* 

(i.D.,  Sdjleicpbanbel  unb3ollftrafred)t;  ©erein*jolt* 
gefefc  oom  l.^ult  1869)  unb  be*  Stufrubr*  ber  Sdnif  *= 
mannfdjaft  (Seemann*orbmmg  00m  2.  §üt\\  1902, 
in  Äraft  Dom  L  Stpril  1903  an,  §§.  101, 105).  SluS* 
nahmen  oon  biefer  Diegcl  ftnb:  ba*  £od>DerratSfom* 
plott  (§.  83  be*  Teutleben  Straf gefehbuepe*)  unb 

ba*  fl.  jum  gemeingefdbrlicben  ©ebraud?  oon  2)p* 
namit  u.  bgl.  Sprengftoffen  (J.  Sprcngftoffgefetj). 
$n  biefen  beiben  fällen  wirb  bie  ©erabrebung,  ba* 
Ä.  al*  folebe*  beftraft,  aud)  trenn  e*  ntept  jur  Slu3* 

fübrung  getommen  ift. 
3n  etnem  anbern  Sinne  ift  Don  ©anben  bem 

Sinne  nacb  in  §.  127  be*  Strafgefetibucbe*  bieSRebc. 
9}ad)  biefem  ©efefc  nürb  bie  unbefugte  ©Übung 
ober  ©efebligung  Don  bewaffneten  Saufen 
(©anben)  mit  ©efängni*  bi*  ju  sroet  fahren  unb 
berienige,  ber  fid)  ibnen  anfd)ließt,  mit  ©efängni* 

bi*  ju  einem  Safjre  beftraft.  (S.  Stufrupr,  2anb» 
friebenöbrud),  SJleuterei,  ©erfebroörung.) 

ftomplutcnftfctje  SJibel,  f.  ̂olpglotte. 
Komponente  (lat.),  im  allgemeinen  ieber  §u* 

fammenjc uente  Seil  eineo  ©angen,  fo  3.  SB.  Reißen 
Ä.  bie  ©eftanbteite  einer  fiegierung,  eine«  ©a**  ober 
$lüfftgieit*gemifcbe*  u.  f.  to.  $n  ber  3Jied)antr  ift  ft. 

eine  Jeiltraft  (f.  Äraft).  —  $n  ber  2tftronomie  nennt 
man  Ä.  bie  einzelnen  Sterne  eine*  2)oppelftcrn*. 

komponieren  (lat.),  jufammenfe&en;  aueb  au*= 
gleidjenb  beilegen;  in  ©ejug  auf  Äunftroerte:  bie 
ybee,  ben  <ßtan  be3  ©anjen  unb  bie  ©ruppierung 
ber  Jeile  entrcerfen  (f.  Äompofition) ;  fpecieü  in  ber 
SRufit:  ein  a«ufitftüct  nacb  ben  iRegeln  ber  Runft 
anfertigen;  baber  Aomponift  fooielmie  Sonfe^er, 

H ompomft,  f.  komponieren.         To nbutter. 

Stomp oftten  (Composltae),  ̂ flanjenfarmlte 
aui  ber  Orbnung  ber  31ggrcgaten  (f^  b.),  bie  arten 
reiebfte  beS  ̂ flansenreicbg;  man  fennt  gegen  12000 
über  bie  ganje  erbe  oerbreitete  Strten.  6«  finb 

tonugStoeije  frautartige  ̂ flanjen,  boeb,  giebt  e8 
auep  jablrctdje  fealbfträucber  unb  Sträucper  bar; 
unter;  als  SÖÄume  treten  fte  nur  in  ben  Tropen 
auf.  2>ie  SBlüten  fmb  bei  allen  Birten  ju  löpf* 
cbenartigen  93lütenftänben  vereinigt,  bie  »egen  beS 
bidjtcn  iÖeifammenfteb,enS  ber  etnielnen  Sblüten 
unb  »egen  ihrer  gemeinfamen  teldjartigen  6üUe 

«rtiW.  bif  man  unttr  ß 

raie  eine  einzige  SBlume  audfeben;  baber  ber  9tame 
Vereint*  ober  Äorbblütler.  2)iejc  leitete  55e« 
jieicbnung  ift  für  bie  meiften  Strten  febr  jutreffenb, 

ba  bie  gemeinfcbaftlicbe  £)ülle,  bie  ben  febr  Der* 
febiebenartig  geftalteten  93lüten»  ober  ftrucbtboben 
umgiebt,  meift  au*  mebrem  Reiben  oon  oftbad)« 
jiegelartig  übereinanber  Uegenben  Scbuppenbldt« 
tern  beftept  unb  fo  einem  Äorbe  in  ber  Spat  f«pr 

dbnlid)  fiebt.  55  er  ©tüten»  ober  <yrucbtboben,  auf 

roeldjem  bie  ©tüten  eingefügt  ftnb,  ift  ntebt«  anbe= 
re*  al*  bie  oerbreiterte  3td?fe  be«  »tütenftanbe«; 

e*  finben  ficb  aud)  in  febr  oielen  ̂ dllen  bie  Xecf - 
bldtter  ber  einzelnen  SBlüten  auf  bem  Jrucbtboben 
oor,  gemftb.nticb  in  ber  ©eftalt  oon  bünnbdutigen 
ober  fteifen  meinen,  braunen  ober  idjrofirjUcrjen 
Scbuppenbldttcben,  ben  fog.  Spreubtdttern,  bie 
bann  ftet*  am  ©runbe  jeber  einjetnen  SBtüte  fteben. 

jyaft  ebenfo  bdufig  feblen  jebod)  aud)  biefe  5)ed* bldtter  unb  ber  SHütenboben  bleibt  oollftfinbig 
nadt.  5)ie93lüten  felbft  finb  balb  jroitterig,  balb 
eingefcblecbtig,  e*  tommen  aud)  ganj  gefd)led)t$lofe 

tor.  S5a*  ̂ eriantbium  ift  in  biefem  §alle  oer= 

bättni^mafüg  grofjunblebbaft  gef&rbt>eS  L-atjeben* 
falls  eine  roiebtige  Sebeutung  für  bie  33efntd)tung, 
ba  bierburd)  ein  gnfettenbefud),  ber  für  bie  SöecbfeU 
beftdubung  nötig  ift,  herbeigeführt  wirb. 

3)ie  fruebtbaren  ©tüten  befifcen  einen  unter« 
ftänbigen  Jrucbttuotcn,  au§  bem  eine  3tcbäne  (f.  b.) 
peroorgebt.  2)er  oberftdnbige  iteld?  beftebt  nur  au* 

baarartigen,  borften=  ober  fd)uppen|örmigen  Statt* 
gebitben,  bem  Pappus,  beffen  2tu*bitbung  eine  febr 
mannigfaltige  ift  unb  für  bie  fpftematiidje  ©rup« 
pierung  ber  ©attungen  unb  Strten  ein  roiebtige* 
Unterfcbeibung«mertmal  barbietet.  (S.Jafel:  Slg« 

gregatenl,  ̂ ig.  3b,  4b.)  ©ei  einigen  fehlt  ber 
Pappus  gdnjtid)  (2af.  II,  2e,  3  c).  5)ie  ©lumen* 
Ironc  ift  TtctS  üerroacbienbtdtterig  unb  tritt  in  brei 
cbaratteriftifdjen  formen  auf,  entroeber  röbren«, 
trister;,  glodenförmig  mit  regelmäßig  fünfjdbni» 
gern  ober  fünffpaltigem  Saume  (JHöbrenbtüten, 

äaf.  I,  gig-  3a,  4b),  ober  fte  ift  peilippig.  inbem 
ber  3tanb  berfetben  ni*t  regetmdpig  eingefebnitten, 
fonbern  in  gtoei  größere  Sappen  geipatten  ift 

(tvig.  lb),  ober  fie  ift  jungenförmig  (jungen» 
blüten,  Saf.  II,  ̂ ig.  lb,  3b). 

9iad)  bieier  oerfebiebenen  ̂ orm  ber  ©tumenhone 

bat  man  bie  {jamilie  ber  Ä.  in  brei  große  Unter« 
familien  eingeteilt:  1)  röbrenbtütige  (Tubuliflorae), 
2)  jiungenblütige  (Linguliflorae),  8)  (ippenbtütige 
(Labiatiflorae).  früher  teilte  man  bie  Ä.  nacb 
guffieu  in  bie  brei  Unterfamilien  ber  (Sorpmbi* 
feren,  Cpnarocepbalen  ober  Spnarccn  unb 

©id)oriaceen,  ie  nadpbem  bie  Äöpfcpen  au*  9Röbs 
ren*  unb  3ungenblüten  gemifdjt  ober  nur  au*  Mob* 
ren;  ober  nur  au*  3ungenbtüten  befteben;  bod)  ift 
biefe  Einteilung  jetjt  oon  ben  meiften  Spftematitern 

aufgegeben  toorben. 
Stile  jroitterigen  unb  mfinnlid?cn  ©tüten  baben 

fünf  in  ber  ©lumentronenröbre  eingefügte  ©taub« 
gefäfee,  beren  ©eutet  in  einen  ©plinber  Derioad?fen 
finb.  Stuf  bem  grudjttnoten  ber  jroitterigen  unb 
joeiblicben  ©tüten  erbebt  ftcb  ein  langer,  fabenför« 

miger  ©riffel,  ber  bei  erftern  burdp  ben  Staub* 
beutelcplinber  binburepgebt  unb  ftd?  an  ber  Spifce 
meift  in  jmei  SRarben  fpaltet.  S5ie  9iugpflan»en 

fmb  japlreicb,  fotoopt  'ätabrpflanjcn,  tccbnifdbe 
Manien  at*  Sttjnei*  unb  ©cioürjpflanjen.  ©roß 
ift  bie  3^pl  ber  Untrduter  unb  3ierpflanjen.  Unter 
le^tern  ftepen  obenan  bie  Slftcm  unb  ©eorginen. 

finb  unter  <E  oufjufu^rn. 
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Äompofttntfapitäl  — 

Stompofttenfapitöl,  ? iammenflcf  cHte6 
K  a  p  i  t  d  l ,  in  ber  röm.  33autunft  ein  Kapital  ({.  b.), 
weldje*  bie  Voluten  be*  ion.  Kapitale  auf  bie  obere 

:Kl-ü-o  bei  2ttantbu«blätter  bei  torintbneben  jct»t, 
wie  j.  33.  an  ben  Jriumpbbogen  be*  titu*  unb 
Septimiu*  ceDeru*  in  iRom. 

Jiompofition  (lat.,  b.  I;.  3ufammenjefcung),  bie 
Sereinigung  einzelner  33eftanbteile  }u  einem  in  ficb 
einheitlichen  ©anjen.  §n  bei  Appetit  bejeidmet 
Jt.  bie  Umbilbung  unb  Hu*gepaltung  be*  innem 

^bantaftebilbe*,  ber  fog.  Konjeption,  nad)  ben  %ox- 
berungen  ber  tünjtlerij&en  Darftellung. 

3n  ber  W  u  f  i  f  bezeichnet  K.  ba*  gefamte  Scbafien, 
ba*  auf  bie  fünftlerifdjc  33ilbung  neuer  I  einlüde 
gerietet  iit.  bann  audj  ba*  $onftüd  felbft.  2lujjer 
ber  natürlichen  Begabung,  bem  Vermögen,  neue 
eigentümliche  ©ebanten,  i'iotipe  unb  ÜJielobien  uj 
erjeugen,  mup  ber  Komponift  alle  Kenntni*  ber 
©armonit  unb  iHbptbmit,  be*  ftormenbaue*,  ber 
Xetlamation,  ber  önftrumentation,  ber  menfd}li(pen 

Stimme,  vor  allem  aber  einen  natürlichen t  burcb 
Stubium  guter  Serie  geregelten  unb  oerfetnerten 
ScbÖnbeit*finn h c u tum.  X ie  h o m  p  o  j  1 1 i  o  n  i  l e p r e 

umjafct  bemnad)  bie  ©efamtbeit  biefer  £>aupt<  unb 
t)il f* tenntniffe.  ;\u  ihrem  Stubium  geboren  £>ar> 
mouielebre,  mufifaliidje  ̂ ormenlepre  unb  Kontra= 
punlt.  Umfaffenbe  Seprbücber  ber  mufifalifcben  K. 
febrieben  ».  33.  Sölarr  (4  »be.;  33b.  1, 10.  Äufl.,  2pj. 
1903;  33b.  2,  7.  Hup.  1890  ;  33b.  3, 5.  Stufl.  1868; 
93b.  4,  5.  »ufl.  1888),  &  6b.  £©be  (4  33be.(  Cpj. 

1860—67  ;  5.  Shiii.  1883,  »um  lell  neu  bearbeitet 

von  «vemd-mat;  33b.  1,  6.  3luP.  1900),  .Hior.ann 
(33b.  1—2,  33erl.  1902—3)  u.  a. 
3n  ber  Jeepnit  war  K.  früher  eine  allgemein 

üblidjc  33ejeidjnung  für  Deridjiebene  aJtetalllegie* 
rungen.  So  mürben  ba*  Combat  unb  überhaupt 
bie  golbäb,  nlicpen  Regierungen  au*  Kupfer  unb  3int, 
im  ©egenfafce  j»u  echtem  ©olb,  al*  H  bezeichnet, 

ebrnfo  oerfebiebene  filberäbnlicbe  Regierungen,  wie 
Sllienibe,  IHeufilber,  33ritanniametall ,  ßbriftofle- 
metall.  3n  ber  ̂ drberei  terftept  man  unter  K. 
bie  i'öfung  be*  3««**  »n  König*maffer. 

©rammatifebe  K.,  f.  3uiammenfefcung. 

JTompofttiontfbcrncbr  ober  zufammenae: 
fefctc  Sie  triebe,  in  ber  ̂ orftwirtfebaft  bie  33e- 
triebaarten,  bei  benen  auf  berfelben  ̂ läcfee  gleich 
leitig  oerfebiebene  33etriebe  ftattfinben.  Tahin  ge- 

bären namentlich  ber Jöocbwalbtonf eroation*« 
betrieb(f.b.)unbber  Ü)littelwalbbetrieb(f.b.). 

Qü  lafien  fiep  aber  nodj  üeridnebene  anbere  3"5 
fammenfetiungen  benlen,  |.  33.  33erbinbung  üon 
H opfbol mit  Meberwalbbetrieb  u.  f.  w. 

Hompofition^fcilf ,  f.  IRetalifeile. 
ytompouttoniMerire,  f.  Kompofition. 
flompofitionSfctjiunr^,  eine  febwarje  ftaxbt, 

bie  au*  ben  iHüdftctnben  von  ber  $abrifation  be* 
33erliner  33lau*  gewonnen  wirb. 

ftom|>of1r«m  (lat.),  ba*  3ufammengeje&te  (im 
©eaenfa^  ,?um  @infad?en). 

Slompoft  (oom  lat.  compositum)  oberSRenge^ 
bünger,  ber  au*  oerfebiebenen  Stoffen  jufammen« 
gefegte  Jünger,  im  befonbern  eine  33ermifcbung 

oon  6rbe  mit  organijcben  6ubftanjen.  Der  gemfibn« 
liebe  R.  betteln  au*  Stallbünger,  ber  fdnebtenroeife 
mit  6rbe  abmedbfelt.  HbfäUe  au*  £>au*.  6of  unb 

ödjeune,  Unfraut,  tierijdje  überbleibjel,  Kall,  lorf« 
erbe,  Jeicbfdplamm,  Äjdje  u.  bgl.  jufammengefetit 
bilben  gletcbfall*  einen  (rdftigen,  wirf jamen  K.  I  er 

•  ä)lengebünger  ift  bejonber*  »ertooll  bei  SWangel 
»rorf&aiir  »Bii»erf««en«.«fHton-   14.  «ufl.  *.  ■.  X 
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an  Stallbflnger,  wirft  aber  nirbt  fo  nad?baltia  wie 
biefer.  6rbe  ift  jiu  ben  meiften  M.  uuerldplid}.  veid)t 
unb  oorteilbaft  ift  bie  Kompoftbereitung  in  ©Arten. 
£>ier  liefern  bie  beim  Umgraben,  beim  3Aten,  bei 

ber  Reinigung  ber  SBege  u.  f.  w.  gewonnenen  3lb» 
fälle  brauchbare*  «Material,  ba*  mit  ̂ ferbebünger, 
bliebe ,  :Kun ,  raub,  Strabenftaub,  Äcbrutt  u.  f.  w. 

oermengt,  mit  üJiiftjaudie  ober  Urin  begoffen  unb 
idbrlidb  etwa  brcimal  bu ui  gearbeitet,  mit  ber  3<i( 
einen  trefflidben  K.  abgiebt.  5)er  K.  ift  nid)t  eber  al* 
©artenerbe  ju  oerwenben,  bi*  bie  3*ri<|ung  ber 

organifd)en  Subftanjen  beenbet  ift,  was  gewöhnlich 
nacb  bret  fahren  gefebeben  ift. 

Kompott  (franj. comoote),  eingemachte  Jrücbte 
al*  3utoft ; u  33raten  ober  UHeblfpeif en  () .©inmadjen). 

flomprcbcnbicrcu  (lat.),  jufammenfaffen,  be^ 

areifen;  tomprebenfibel,  begreiftidj;  Kompre- 

penfion,  j$affung*oermögen. 
ftouipref?  (lat.),  enge,  bicbtgebrdngt,  befonber* 

in  ber  33ucbbruderhmft  oom  3ah. 
ompreffe  (frjO  ober  93aufd)e,  ein  mebrfad? 

;u ''am mengelegte*  etüd  weicher  Seinwanb,  welche* 
man  al*  »erbanbmittel  benujit.  ©erben  mehrere 

oon  ftufenweife  junehmenber  ©rofee  aufeinanber  ge« 
legt  unb  befestigt,  fo  entftebt  bie  grabuierte  K.; 
lange  unb  fcbmale  K.  nennt  man  fionguetten. 

Xer  vi)wed  ber  K.  ip  bie  »u*übung  eine*  2)rude* 
auf  einen  beftimmten  Körperteil,  bie  Ausfüllung 
ungleicher  Dberfldchen,  bie  Sidjemng  »or  äuiierm 
2)rud  unb  oor  bem  3"tritt  ber  ?uft,  bie  ?lu*pol^ 
fterung  ber  Schienen  bei  33einbrüd)en  u.  bgl.  31ucb 
braucht  man  fte  jum  Auffangen  oon  SBunbfelreten 
fowie  jur  Übertragung  r>on  Älflifigleiten,  in  welche 
fie  getaucht  werben,  auf  bie  tränten  teile.  (S.  aueb 
Labung.)— überbie  fl.genannteßamellenbremfef.b. 

Roniprefrtbilttät  (neulat.),  3»  Limmer, 
brüdbarleit,  biejenige  allgemeine  Cigenfdjaft 

ber  Körper,  oermöge  beren  fich  ihr  Volumen  bureb 
3ufammenbrüduna  oertleinem  ld%t.  3?er  @egen= 

jatj  ber  K.  beifet  Crtenfibilitdt  ober  3lu*bebn= barteit  ber  Körper.  (S.  Mu*bebnung.)  TiieK.burd» 
medjan.  Kräfte  ift  für  tropfbare  Alüffigteiten  lanae 

bezweifelt  worben,  unb  man  Idfet  letitcre  bebuf*  3lb^ 
leitung  ber  bpbroftatif*en  ©runbgefehe  noch  immer 
al*  uniufammenbrüdbar  (intomprefubel)  gelten, 

obwohl  ibre  K.  bur*  eigentümliche  3ufantmen= 

brüdung«apparate  C^iejiometer  ober  Spm- 
pieiometer)  meffenb  nadjgewiefen  »orben  ift 
k  33.  oon  &mton  1761,  ikrtin*  1820,  Crfteb  18221. 

$)urcb  ben  $rud  ber  3ltmofpbdre  wirb  bei  0°  C.  ba* Quedfilber  um  3  3Dcillionftel,  ba«  2Baffer  um  60  unb 
ber  .Ulf obrl  um  82  3Rillionfte(  be*  urfprünglichen 
Volumen«  ©erfleinert.  Die  K.  ber  feften  Körper  ift 

um  fo  gröber,  je  aröjer  ibre  $orofität  (f.  s^oren)  ijt. 3lm  gröpten  ift  bie  K.  bei  ben  ©afen  unb  folgt  bem 
33otlefcben  ©efe|  (f.  b.). 

ftontpreffton  (lat.);  3ufammenbrüdung,  f.  33er= 
biehtung;  in  ber  üJcebiitn  bie  Snwenbung  eine*  an= 
paltenben  Drude*  auf  franfe  Körperteile,  j.  33.  auf 

blutenbe  ©efdpe  bebuf*  ber  33lutftillung,  auf  tränt- 

hafte  3lu*fchwi^ungen  jur  33eförberung  ber  ?luf.- 
iaugung  u.  bgl.  Wan  bebient  fid)  jur  K.  teil*  ber 
Ringer,  teil*  eigener  Snftrumente  (f.  Komprefforien) 
ober  Berbänbe  (f.  Kompreffiooerbanbe). 

flomprcffion^atfleftnfe,  f.  Sungenatelcttafe* 
.«Tompreffioncifcucricug,  f.  ̂euerjeug. 
ftompreffionämanometer,  f.  Manometer. 
Jtomprcfrton«?mafdiiuc ,  auch  Komprefi 

fion*pumpe  ober  Kompreffor  genannt, 
34 
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flompreffion«mt)eftti*  —  Äomjmmierte  Stift 

Hppatat,  beffen  burd)  motorifcbe  Äraft  bewegte 
Kolben  bie  Suiammenbrüdung  (Kompreffion)  grobes 
rer  fiuftmaffen  ober  Don  ©afen  (Koblenfaure,  Slm< 
moniat,  fcbroffliget  t  Aure  u.  f.  id.)  bewirten.  Da  bei 
frdfttger  Kompreffion  eine  bebeutenbe  @twdtmung 
bet  fiuft  eintritt,  fo  mufe  für  eine  fottwäbrenbe  91b= 
lüblung  bei  ijjumpencpltnbet«  butd)  falte?  ©äffet 

El  »oerben.  9)lan  benufct  bie  K.  aur  fiuftDer* 
ig  bei  unterirbifdjen  ober  unterfeeifdjen  Är« 
,  fowie  bei  Sirbetten  in  einet  oon  unatem= 

baren  @afen  erfüllten  Mtiuofpbäre;  aud)  wirb  bie 

geprefete  fiuft  al«  Nüttel  nir  ̂ örberung  unb  ̂ oxt-- 
Bewegung  oon  Körpern  (f.  iHobrpoft)  unb  ̂ lüfftg* 
leiten,  jum  SJlif  eben  ber  lefctern  unb  jum  betrieb  Don 
mbett«mafd)inenperwenbet,beibenenbte3knuRung 

bei  X ampfeS  al«  bewegenbe  Kraft  untbunlid)  ift, 

|o  namentlich  jiim  betrieb  ber  bei  üunnelbauten 
benutjten  ®eftetn«bobrniafd)tnen.  SBon  befonberer 
»ebeutung  ftnb  bie  K.  für  bie  Drudluftanlaaen  (f.  b.j 

geworben,  habere  ©efdjreibung  einjelner  Äonftrut- 
tionen  finbet  fut  auf  ber  Jertbcilage. 

3Rit  K.  im  weiteften  €inne  be«  Portes  be»ei*= 
net  man  febe*  ©ebldfe  (f.  b.)  unb  namentlich  bie 

©ebläfemaf cbinen,  roclcbr  bie  geprefete  fiuft  für  f>od)* 
öfen,  SBeffemereien  u.  f.  to.  liefern.  K.  fmb  aud)  eine 

Klarte  ber  £i«ma)d?inen  (f.  b.).  —  über  bie  äbnltd) 
fonftruierten  <Dlafd)inen  jut  SJetbünnung  ber  fiuft 
f.  fiuftpumpe.  —Sgl-  Stiebler,  Komprefforen  (3Jlünd). 
1900);  ftaeber,  pumpen  unb  Komprefforen  (2  93be., 
Duisburg  1901;  2.  Hüft,  ebb.  1903). 

$lompreffiojieimt)clittd,  bie  ©ntjünbung  be« 

s.Küdenmari«  infolge  eine«  barauf  auggeübten 
Drude«  (gebrocbener  Söirbel,  »bicefj.  ©efdjwulft). 
Die  Ä.  ift,  wenn  überhaupt,  nur  peilbar  burcb  Säe* 
f eitigung  be«  ©runbübel«.  [mafdiine  (f.  b.). 
Äom|irefft0n«|mmpe,fopielwieKompreffton«' 
Sfomprcffionij'tbromboff,  f.  2bromDoft- 
ffomprcffitJöcrbänbe,  Kompreff ion««  ober 

Drudperbänbe,  Jöerbänbe  (f.  Serbanb),  burd) 

welcbe  auf  einen  Körperteil  längere  Seit  ein  beftimm= 
ter  Drud  ausgeübt  werben  je  11.  ÜJtan  bebient  fut 
ibrer  mit  Vorteil  jur  SBlutftillung,  jur  Sluffaugung 
Irantbafter  31u«fd)Wi&ungen  unb  ßrgüffe,  jur 

ftirierung  entjünbeter  Organe,  jur  Teilung  d)roni» 
fdjer  unb  fd)laffer  ©efÄwüre  u.  bgL  3e  nad)  bem 
beabfiebtigten  fceiljwede  perfertigt  man  fte  au« 
£>eftpfjafterftretfen,  au«  fietnen*  ober  ©ajebinben, 
au«  glanelibtnben,  ©ummibinben  u.  bgl. 

Sfompre ffor  (lat.),  f.  Kompreffton«mafcbitie. 
Äompreff  orte«  (neulat),  djirurg.  3nftrumente, 

weldje  baiu  beftimmt  finb,  einen  anbaltenben  Drud 

auf  ein  SMutgefäfj,  einen  itu«fübtung«gang  ober 
ein  anbete«  Organ  auszuüben.  Hm  befannteften  ift 
ba«  Joumiquet  (f.  b.). 

ftomprimteren  (lat.),  jufammenpteffen. 
Stomprimierte  Wcniüfc,  f.  ©emüfe. 

Komprimierte  Vuft,  T  ni  et In  rt  ober  l'  rr  f-  ■ 
luft,  fiuft,  welche  einen  hohem  In; et  befi^t  al« 
ba«  ©arometer  angiebt.  €old?e  geprefcte  fiuft  wirb 
in  ber  Jecbntt  auf  Perfcbiebenen  ©ebieten  nnge 

wenbet,  fo  bei  ben  Drudluftanlagen,  ben  1  au  eher  - 
apparaten,  ber  $re|luftgrünbung,  ben  l>rct»luM 
roertjeugen,  ©eftein«bobnnafd)inen  u.  f.  n>. 

Sluf  ben  menf (blieben  Körper  wirft  K.  2. 
einerfeit«  pbprttalifdb  burd)  ben  äufeern  1)rud  auf 
alle  Körperteile,  in«bef  onbere  aud)  auf  bie  2UmungS= 

organe,anberer|eit«  djemif  cb  burd)  reidbltcbere  Sauer» 

"  Ifaufnabme  in  ba«  SBlut  auf  bie  ÜJlifdjung  be*= 
ben.  Siefe  SBirtungen  fud;te  man  für  bie  ÜJtebijin 

«rtitrl.  bit  man  unter  ff 

au«junu|en.  ̂ Jneumatifcbe  Hpparatei 
juerft  unter  ber  99e)eicbnung  Clocbeapneumatiques 
iu  folebem  3n>ede  1864  von  Xabarte!  unb  anbem 
wüten  }u  üliontpe liier,  Ifipon  unb  Wiua  aufgeftellt 
unb  mit  ibnen  fonobl  bei  ©efunben  ali  aud}  bei 
Kranfen ^rfuebe angeftellt.  2>a« pneumatt fd>e 
Kabinett  ftellt  einen  au«  f (bmiebeeif ernen,  feft  Der* 

nieteten  platten  bejtebenben  glodenf örmtgen  '.Kaum 
bar,  in  »ela>em  mebtete  *Perfonen  bequem  fttjen 
lönnen.  SWittel«  einer  mit  einet  Dampfmafcbine 

in  5Betbinbung  ftebenben  ̂ umpe  toirb  butd)  eine 
am  (^ubboben  be«Kabinett«  einmünbenbe  iHcbre 
fortmäbttnb  frifebe,  burd)  SBaumtoolle  filtriert«, 

bi«  ju  einem  gewiifcn  ©rabe  (l1/,  bi«  1*/,  Ätmo- 
fpbdten)  t>etbid)tete  fiuft  eingeptebt,  bie  butd)  ein  iib- 
ju^robt  roiebet  in  ba«  §reie  gelangen  tann.  Den 

metft  auj  eine  bi«  jroei  6tunben  bemeffenen  Hufent» 
balt  in  etnem  folgen  Äaume  unter  bem  einfluffeber 
K.fi.  nennt  man  ein  pneumatisch  ee  99ab.  lurcb 
foldbe  ©dber  »erben  bie  fiungen  med)anifd)  erweis 
tert,  inbem  ibnen  ein  grötjere«  fiuftDolumen  juge* 
fübrt  wirb;  bie  Mtenuüge  werben  minber  b<*unfl, 
bod)  tiefer;  biefe  Grfcpeinungen  bauern  autp  na* 

bem  Hufentbalt  im  pneumat.  Apparat  fort,  ferner 
wirb  bie  $lu«fd>eibung  oon  v>ani  unb  Koblenfäure, 
f  omit  aud)  bet  gef  amte  6 1  orfnjedjfel,  in  weitetet  §o  Ige 
bie  ©ef  amtetndbrung  oermehrt ;  aud)  Derminbert  ftd) 

bie  Füllung  ber  femften  9lut'(KapiUar*)©efdfee, 

wäbrenb  ftd)  bie  zluffaugung  ber  fipmpbe  befd)(eu-- 
nigt.  ̂ nbem  burd)  bte  K.  fi.  bem  ganjen  Körper  in 
reicblidTer  Spenge  Sauerftoff  jugefübrt  wirb,  erhöbt 
ftd)  fdjliefelid)  ba«  Kraftgetübl  ber  ̂ tu«tulatut.  Sluf 
©runb  biefet  (Srgebnifie  ftellte  man  al«balb  an 
pielen  Orten  5)eutfd)lanb«  pneumat.  Apparate  auf 
unb  nahm  nun  Kuren  mit  K.  fi.  oor  bei  m ranf  heilen 

be«  Kebltopfed  mit  Stufloderung  bet  Schleimbaut 
unb  mit  Sblutüberfüllung  biefe«  Organ«,  ferner  bei 

langbauemben  Repjtopf«  unb  fiuftröbrentatarrben, 
namentlich  aber  bei  bem  auf  fiungenempbpfem  be» 

rubenbenftftbma.  ©egen  6d)werbörigleit  jeigtejteb 
bie  K.  fi.  infofern  günftig,  al«  fte  tatarrbalifebe 
Ülffeltionen  ber  innern  Jeile  be«  ©ebörorgane  tilgt. 

«I«  man  bei  ber  Änwenbung  biefet  pneumat. 

Kabinette  bie  günftige  Sirfung  ber  K.  fi.  im  allge* 
meinen  für  eine  iHetbe  pon  Ktantbeit«fotmen  feftge* 
(teilt  hatte,  mürben  auch  ttan«pottable  pneu< 
matiftbe  Äppatate  erfonnen,  butd)  meld)e  e* 
möglich  wutbe,  ben  Ktanlen  mit  größerer  fieid)tig< 
teit  nicht  blofe  eine  fiuft  einatmen  ju  lafjen,  bie  einen 
beftimmten  ©rab  ber  3)id)tigteit  bat ,  fonbern  aud) 
abwecbfelnb  perbid)tete  unb  perbünnte  fiuft  (mittel« 

jog.  Doppelapparate)  bei  ber  (rin-  unb  ilueatmung 
barjubieten.  fßalbenbutg«  pneumatifebet 
?lppatat,  bet  im  wefentlia>en  einem  ©afometer 

gleicbt,  eröffnete  1873  eine  9teibe  bierbin  gebören« 
ber  ßrfinbungen. 

Da  bie  einatmuna  K.  fi.  bie  fiungenpentUation 
permebrt  unb  bie  iHefpiratione traft  ftetgert,  fo 

en'cbeint  ibre  Slnwenbung  befonber«  bei  foldjen 
Slftettionen  geredjtfettigt ,  wo  bie  öpanntraft  be* 
f>etjcn<j  gefteigett  unb  bet  Drud  in  ben  gtofjen 
6cblagabern  erhebt,  wo  eine  abnorme  Slutfülle  im 

grofeen  Ktei«lauf  Dotbanben  ift  unb  wo  ber  tleine 
KteiSlauf  entlaftet  werben  foU.  Dabct  witb  bie 

K.  fi.  ju  Kuten  mittel«  bet  genannten  ttanäpot* 
tablen  Apparate  befonbet«  empfoblen  bei  allen  @t: 
ttanfungen  be«  £>etjen8,  bei  roeldjen  bet  äbflufi 
be«  Jblute«  au8  ben  fiungen  gebemmt  ift,  fetnet 
bei  Cungenfdjwinbfucbt  mit  »lutbuften,  bei  fiuiu 
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Sine  £ufttompreffion*pumpe,  rtue  fie  bei 

ben  ©obrarbeiten  am  11t  ont  >Geni«  ■■% unnel  :ur  Sin» 
»enbung  gelangte,  ift  in  nad)ftebenber  Äig.  1  fan 
DurAfdmttt  gejeicbnet.  Die  qNmpe  begebt  au« 
einet  faftenförmigen  Soblplatte,  auf  »eldber  bie 
beiben  ßDlinber  (tylungerrobre)  b  b  unb  bie  ©erab« 
Sbrung  ür  ben  Kolben  (Doppelplunger)  &  fcftgc* 

iraubt  pnb;  ferner  au«  bem  Doppelplunger  a, 
ber  mit  ebem  ©nbe  in  einem  ber  ̂ Hungerrobre 
arbeitet,  j»ei  an  biefem  in  ber  STOltte  angreifenben 
Ißleuelitangen ,  »eldje  bie  99e»eaung  oon  einem 
mittel«  Jßaiiertraft  getriebenen  tfabnrab  auf  ben 
$lunaer  übertragen ,  unb  ben  beiben  auf  bie  $lun« 
gerropre  aufgefdjraubten  SJentilfaften  dd,  an  beren 
Dedel  ein  angefcbraubtet  Ronu«  c  ba*  Saugrobr 
bilbet  »m  du&ern  Umfang  be«  Saugrobr«  ließt  ein 

flraff  aufgejogener  ©ummiring,  »elcber  al*  Saug« 
oentd  bient.  6ine  j»ifcpengefd>raubte,  fcbmiebe« 
eiferne  Scbeibe  bilbet  mit  einem  fladjen  (Gummi- 

ring ba«  Drudwentil,  für  roelcbe*  ein  gu&eifenier, 
burdjbrodjener  SHing  al«  Jluffdnger  bient  Da  bie 
Rompreffion  ber  £uft  mit  btefer  SDtafdnne  bi«  auf 
fünf  2ltmofpbdren  Öberbrud  getrieben  roirb,  mu$ 

eine  Sbfüblung  burd)  falte«  SJaffer  erfolgen,  »el» 
Art  bie  SRdurne  bb  füllt  unb  tonftant  ju«  unb  ab» 
fliegt.  Dtefe*  2Baffer  tritt  burd)  bie  ©entüfaften 
ein,  fammelt  fid)  in  ben  fontfdjen  Sc  ben  an  unb 

wirb  gleidneitig  mit  ber  Suft  angefaugt.  Die  ab» 
Sefperrte  SBaffermenge  madbt  bie  bin  unb  ber  ge» 
enbe  Bewegung  be«  Rolben*  »  burd)  Steigen 

unb  fallen  mit.  Die  betriebene  iUai ebinc  ift  ein 
fog.  naffer  Äompreffor,  mit  roeldjem  tarnen 
man  bieienigen  R.  bejeidbnet,  bei  »elcben  bie  tompri» 
mierte  2uft  birett  mit  bem  Rüblreajfer  in  Skrüb» 

rungfommt;  im  ©egenfal  b>rju  »erben  biejeni» 
gen  Apparate,  bei  benen  nur  bie  SBdnbe  be«  Rom» 
preffton*raum*  gelüblt  »erben,  trodne  Rom» 
preff oren  genannt. 

tt»nBfrf«rion*.a»r«oiL.  14.  «ufL    «.  ■.  X 

Unter  ben  in  ben  lefeten  labten  in  ©ebraueb 
getemmenen  (Eompounb  tompref  f  oren  ober 
Jöerbunbfomprefforen  oerftebt  man  folebe  R., 

bei  benen  bie  Rompreffion  ber  2uf t  oom  atmofpbdri» 
fdjen  Drud  bi«  jum  (Snbbrud  in  j»ei  (Jülinbern  nad>« 
einanber  in  berSBeife  gefdjiebt,  ba|  in  bem  erften 

(Dlieberbrudfompreffor)  bte  öuft  oom  atmofpbd« 

rifdjen  Drud  bi«  ,;u  einem  mittlem  Drud  tompri» 
mtert  unb  bann  in  einem  Sebdltcr  gefammett  »irb, 

Don  bem  au«  fie  nad>  bem  jmeiten,  bem  f>od)» 
brudtompreffor,  übertritt,  in  bem  bie  Rompreffion 

bi«  jum  ßnbbrud  ftattfinbet.  Derartige  Rompref» 

"oren  »utben  für  bie  neue  fymfer  Drudluftanlage 
f.  Drudluftanlage)  au«gefübrt.  Die  umftebenben 

2  u.  3  geben  ?dng*=  unb  Ouerfdnutt  eine« 
(oon  ̂rofeffor  ditebler  entworfenen)  JHeber» 

brudtomprejforen  mit  gefteuerten  SJen» tilen.  Die2lntrieb*bampfmafd)inen  finb 

ftebenb,  unb  bie  Rolbenftange  ber  Dampf» 
mafdnne,  burd)  ben  obem  Splinberbedel 
binburebaefübrt,  ift  mit  ber  be«  Rompref» 

for«  birett  getuppelt.  Die  Mdjfe  be«  Korn» 
Srefforcplinber«  ift  alfo  ebenfaQ«  »ertital, 
lu«  5ia.  2  ift  erfennbar,  bafr  bie  »entü» 

taften  ooerbalb  unb  unterbalb  be«  Splin» 

ber«  angeorbnet  fmb  unb  bie  Suftein»  unb 
»?lu«laBorgane  birett  auf  ben  Splinber« 
bedeln  Wafc  gefunben  baben.  §ig.3  giebt 

ben  Duerfcbnitt  burd)  ben Sentillaften.  G«fmbiebcr» 

feit«  für  ba*  änfaupen  j»ei  Sentile  a,  für  ben  Äu«> 
tritt  inti  ©ummitlappen  b  angeorbnet ;  ba«  Cffnen 
unb  ScbUe&cn  ber  Ventile  unb  ftlappen  gefebiebt 

Ü»angldufig  oon  ber  Damvfmafcbine  au«  mittel* 

ber  au«  bem  93en til taften  nad)  au|en  fübrenben  %el< 
(en  c  unb  d.  Die  Rompreffton  erfolgt  im  o e;cicb- 
neten  9lieberbrudlompreifor  pon  atmofpbärifcber 

Spannung  bi«  gegen  2  »tmofpbdren  Überbrud,  in 

bem  bajugebörigen  £>od)brudtompreffor  oon  2  Et« 
mofpbdren  bi«  jum  6nbbrud  oon  6  fttmofpbdren 
öberbrud.  9)leffungen  baben  ergeben,  ba|  mit  biefen 
Serbunbtomprefioren  pro  ̂ ferbeftdrte  unb  Stunbe 
12^s  cbm  atmofpbdrifd)er  fiuft  auf  6  Sltmofpbären 
tomprimiert  »orben  finb;  bie  ©riamtbetrieb«loften 

(Rcilel,  ajlafdpine  unb  Romprefior)  für  1  cbm  an« 
aefaugter  unb  auf  6  Htmofpbdren  oerbiebteter  Suft 
betragen  in  beT  neuen  ̂ arifer  (Senrralftation  (Ouai 
be  ld  ©are)  mit  obigen  SBerbunbtomprefjoren  nur 
0,4  Cent,  (bei  einem  Roblenpreife  oon  31  $r«.  pro 

Jonne),  »dbrenb  fie  fid)  bei  ben  alten  Roinpref« 
foren  ber  Station  St.  ̂ argeau  auf  mebr  al«  1  ©ent. 
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ÄomprefftonSmaförne 

Miefen.  SBtcbtige  SBerbeflerungen  an  St.  tourben 
ourcb  bie  rüdldufigen  Xrudoentile  oon  $ro* 
fefior  Stumpf ,  Die  na)  für  bobe  Sbetrieb*aef<baun> 

biotciten  einfacher  unb  billiger  al«  bie  bt*berigen 
eelieuetten  SBentile  berfteüen  lajfen,  erteilt. 

bem  bie  mit  bem  2>edel  au*  einem  StücT  bergefteH« 
ten  Äurbellaaer  angebradjt  finb.  2>er  Äurbelantrieb 
erfolat  burcfc  Ouerbaupt  unb  S)oppelfcbubftanfle. 
3)er  Soppelfdjieber  ber  SJampfmafcbinenfteuerung 
toirb  in  einfacher  Seife  oon  einem  ßrcentcr  aui 

angetrieben.  $>ie  ©augfteuerung  beS  Äompreffion*» 
cplmberd  erfolgt  burcb  einen  9iunbfcbieber  an  jebem 
Solinb  erenbe,  bet  t>  u  r  cfc  eine  ®  egenfurbel  angetrieben 

»irb;  bie  S)rudfteuerung  bet  rüdTfiufigen  Sentile 
wirb  burcb  ben  Äomprefforlolben  bewirft.  3)ie  dt» 
Öffnung  biefer  Ventile  erfolgt  burcb  ben  Äom» 
preffionäbrud  ber  £uft,  melcber  burcb  ba«  boble 
«entil  auf  ben  $uffertolben  be«  SentUl  brüdt  unb 
biefe$  in  ba*  (Splinberinnere  hinein  aufbrüdt  Xtx 

3n>ang*fcblufe  erfolgt  gegen  ba«  (Snbe  bei  2)rud» 
pube*  burcb  bie  unmittelbare  ©erübrung  be*  Sßen« 
tü*  mit  bem  Äomprefforlolben,  in  ben  eine  §eber 

eingejcbaltet  ift,  um  eine  gerdufd)loje  SBerübnmg 
berbei|ufübren. 

Sei  einem  neuen  Jppu*  oon  einfad?  toirtenben  Ä. 

mit  rüdldufigen  Xrudoentilen  ift  ber  Äompreffor* 
cplinber  juglcicb  2>ampf«  unb  fiuftcplinbet.  Muf 

3>ie  abbilbung  einer  mit  berartigen  Sentilen 
auSgerüfteten  liegenben  Ä.,fog.  (Srpre&lompref« 

[ion*pumpe,  mit  duberer  viBaiiertübluna  oon 
%.  »orfig  in  »erim  jeigt  gia.  4.  Wit  bem  Wittel« 
ftüd  M  ber  2Raf<btne ,  roelcbe*  bie  ©erabfübrung 
oilbet,  ift  einen  fit*  ber  Äompreff  orcplmber  K, 
anbererfeit*  ber  $>ampfcplinber  D  oerbunben,  binter 

bet  triebioertfeite  arbeitet  ber  Stampf,  auf  ©et 
^intern  Seite  wirb  bie  £uft  (omprimiert.  Sut 
RQblung  berfeiben  mirbber  eigentlicbe  Äomprcffion*« 
cplinber  bei  jebem  £ub  mit  einet  Sdjicpt  Äonben* 
fation*n>affer  bene&t.  3)er  8rpanfion8fd>ieber  bet 

2)ampffteuerung  »irb  oon  einem  unter  ffiirlung 
eine*  Regulator*  ftebenben  (Srceuter  angetrieben. 
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rfl'rentatarrben  unb  namentlich  bei  SungenempbP' 
fem.  25oeb  bat  man  biefe  Apparate  nutt  blofe 
|u  Jöeiljroeden  (Äerotberapie,  ^neumato« 
tberapte),  fonbern  auch  jur  (frmittelung  be«  ge* 
funben  ober  trantbaften  3uftanbe«  fcer  fiungen  be» 
nuijt  (^  n  e  u  m  a  t  o  m  e  t  r  i  e).  ÜRan tann nftmlicb bie 

flraft,  mit  bet  bie  Sungen  bie  fiuft  einatmen,  ge» 
roiffermafien  meffen,  unb  SBalbenourg  behauptet, 

bafe  man  Jubertulofe  ber  Sunden  bei  einem  3nbi« 
oibuum  anjunebmen  berechtigt  ift,  toenn  bie  M- 

JpirattonSlraft  auf  60  mm  fintt.  —  3n  neuerer  3eit 
ift  bie  ̂ neumatotberapie  weniger  in  ©ebraud). 

2itteratur.  fiange.  über  Ä.  £.,  ihre  pl?pf\ol. 
SBirlung  unb  tberapeutt)d>e  33ebeutung  (©ött.1864) ; 
9tub.  uon  93tüenot,  3ur  Äenntnt«  ber  pbpftot.  äöir* 
lungen  unb  ber  tberapeutifcben  Änmenbung  ber  »er» 
bieteten  fiuft  (Erlangen  1808);  fcaute,  Sin  »pparat 
für  tünftltdje  iHefpiration  unb  beffen  Änmenbung 
)u  öeiljmeden  (SBien  1870);  ÜBalbenburg,  2>ie 

Kieumat.  S3ebanblung  ber  {Refpiration«»  unb  6ir» 
lation«rrantbeiten  (SBerl.  1875;  2.  XufL  1880); 

6tmonoff,  Herotberapie  (©iefeen  1876);  Rnautbe, 

fcanbbudj  ber  pneumat.  Jperapie  (2pj.  1876) ;  ßrtel, 

SRefpiratorif  che  Iberapie  (ebb.  1882) ;  2ajaru«,s}ineu» 
matotberapie  (SlUen  1898). 

Komprimiertet  '^ulucr,  Scbiefepuloer,  ba« 

auf  eine  gröbere  Xt*te  unb  jugleid)  gröbere  Rom-- 
aröfee  gebracht  mirb;  anfdngltd)  benufctc  man  biersu 
oefonbere  53inbemittet,  roie  KoQobium  unb  ©ummi, 

bann  errodrmte  man  bie  jufammeniupreffenbe  v^ul» 
»ermenge  fo  lange,  bi«  ber  in  ibr  enthaltene  Schwefel 
anfing  ju  febmeljen  unb  fo  ba«  SHnbemittel  abgab; 
fpdter  ertannte  man,  bafe  SHnbemittel  überhaupt 
unnötig  finb,  bafc  »ielmebr  ein  bober  Xrud  beim 
^reffen  aUein  genügt.  3>a«  $ri«matifebe  Siuloer 
(f.  b.)  ift  ber  öauptreprdfentant  ber  St.  % 

Kompromiß  (lat.compromiBsam,  tratr,.  1  <>  com- 
promis,  baber  ber  St.),  gegen  jeitige«  93erfprecben, 
SÖereinbarung.  6o  fpriebt  man  im  öffentlichen  Heben 
von  ß.  in  bem  Sinne,  bafe  jmet  ober  mebrere  polit. 

ober  gefe&gebenbe  Jaltoren  (Parteien  untereinanber 
ober  mit  ber  {Regierung)  tut  unter  wecbjelfeitigem 
9tad>aeben  über  eine  »ngelegenbeit  nerftdnbigen. 
3m  teinilproieb  oerftebt  man  unter  St.  bte  Serein« 
barung  von  Parteien,  bafe  bie  ßntfebeibung  einer 
{Recbt«|tTeitigfett  burd?  Scbieb*riebter  erfolgen  fotle 
(Scbiebäüertrag).  3n  biefer  Siejiebung  gelten  im 
3)eutfcben  {Reiche  je&t  bie  Sorföriften  ber  ©toil« 
projefeorbnung  (6§.  1026—1048)  Über  ba«  fdjieb«« 
richterliche  Verfahren.  (S.  Scbieb«ricbter.) 

Jt o mp ro m i tt icren (lat.),  biofeite llen, geirrten; 
audb  ein  fiompromib  (f.  b.)  eingeben. 

Komp  tu  bei  (in.),  jur  {Rechnungslegung  »er* 
p  fliehtet ;  für  iRidjtiglcit  einer {Rechnung  Derantmort* 
licb ;  Äomptabüitdt,  Buchführung ,  IReAnung«! 
legung ,  {Berantwortliebteit  be?  ̂ Hedjnunflsfübre r c; . 

ffomptrtbilitätögcfctj,(5>eieh,ivicbif  ^edjnung 
über  ben  6taatSbauebalt  ut  fübren  unb  ju  prüfen 

fei.  SBdbrenb  ber  SBoranfeblag  bet  6taat8einnabä 
men  unb  «8lu»flaben  nacb  preufe.  unb  9tei<beftaat*» 

reebt  burrb  ein  ©efe^  erfolgen  mufe  (f.  ÜBubget),  er< 
f  o  l«  t  bie  (Snttaftung  (f.  b.)  nacb  Slbicblufe  ber  &ubget< 

penobe  burd?  formlojen  93efa)lufe  ber  gefeggebenben 
^attoren.  3)iefer  SBef cblufe  wirb  vorbereitet  burrb  bie 
eingebenbe  taltulatarifrbe  unb  materielle  Prüfung 

ber  gefamten  Jinanjberroaltuncj  feitend  ber  Ober» 
recbnungalammer  (f.  b.).  ©äbrenb  in  ̂ reufeen  bie 
materiellen  ©runbfdfee  für  bie  ̂ inanjuertoaltung 
unb  bie  $inanjtontrolIe  bureb  ba«  ©efefe,  betreff enb 

Vitilel,  bir  man  unirr  Ä 

ben  6taat*bau«balt,  oom  H.ÜRai  1808  eine  umfaf* 
fenbe  SRegelung  erfabren  baben,  ift  für  ba*  iHeicb 
ein  St.  infolge  oon  ÜJteinungSuerfcbiebenbeiten  j»i: 
icben  Sunbe^rat  Unb  SReirb^tag  norb  niebt  erlaffen 

roorben.  —  5Bgl.  Cabanb,  €taat*red)t  be«  3)eutfcben 
fMMfr,  95b.  4  (4.  Hufl.,  Jüb.  1902),  §§.  129  fg. 

ftompttlfatiotf  ober  Rompulfion  (lat.),  Hn* 
treibung,  Nötigung,  3»anfl-  (©•  Compulsorium.) 

5t ompunf tion  (lat.),  Sertnirfcbung. 
JTomputäbcl  (lat.),  bereebenbar;  fomputie« 

ren,  bereebnen. 
Komputation  (lat.J^erecbnung,  namentlich  bie 

93ered?nung  ber  93errcanbtfcbaft?grabe  unb  bie  3eit= 
bereebnung.  3n  lehterer  33e.«ebung  unterfebeibet 
man  im  SRedtfe  jrDifcben  einer  natürlicben  St. 
(compuutio  natarmlis) ,  toelcbe  bon  Slugenblid  )U 
Slugenblid  reebnet,  unb  einer  bürgerlieben  (Äioil* 
tomputatton,  computatio  civilis),  melcber  ber 
Xag  a(«  ßinbeit  gilt.  (S.  Computatio.) 

scontrat,  bulgar.  Kolonie,  f.  Äamrat. 
»omtör,  f.  eomptoir. 

STomtur,  f.  Äommenbe.  über  Ä.  im  beutigen 
Drben«roefen  f.  Sommanbeur. 

ttomturbirne,  f.  Citrus. 

Komturci,  f.  Äommenbe.  [orben. 
ffomrnrtnneu  uon  C^alatraua,  f.  Salatraoa« 
Koen.,  binter  lat.  ̂ flanjennamen  Jlbtürjung 

für  ben  S3otanifer  3ob.  ©erbarb  Äönig  (f.  b.). 
ff onät  (türl.),  eigentlich  ein  anfebnlicbere«  6au«, 

in  bem  ber  ftrembe  für  bie  9Jacbt  gaftlicbe  Mufnabme 
finben  lann,  baber  figürlich  Sagereife;  gewöhnlich 
bejeichnet  St.  bie  ffiobmmg  eine«  öochgeftellten.  $n 
^robinjialftdbten  ift  ber  St.  ba*  fmu«,  in  bem  beT 
^afeba  roobnt  unb  amtiert;  baber  auch  bei  ben  füb« 
flaro.=chriftl.  «öltern,  j.  ©.  ben  Serben,  ber  $alaft 

be?  dürften. '  (brechen«). Stotiät  (lat.  conatus),  f.  $erfuch  (etne«  93ec 
JTonc Sirtitel,  bie  man  hier  oermi|t,  finb 

unter  ftont...  unb  Moni...  ju  imten. 
5?ond)oiber  SRufchellinie,  eine  trumme  Sinie 

vierten  ©rabe«,  bie  auf  f olgenbe  SBeife  ent ftebt.  XU 
©runblage  nir  Äonftruttion  bient  ein  gegebener 
i^untt  0  (f.  Xafel:  Äuroen  I,  ̂ig.  10,  a  u.  b)  unb 
eine  gegebene  gerabe  ober  trumme  Vinte  (in  a  bie 
©erabe  G6,  in  b  ber  ftret«  K).  3iebt  man  nun 
burch  0  nach  beliebigendtichtungen  gerabe  fiinien  unb 
febneibet  auf  benfelben,  bon  ber  gegebenen  Cinie  00 
ober  K  au«  gemeffen,  immer  bief  elbe  tonftante  Strede 
nach  berfelben  {Richtung  ab,  fo  erbalt  man  je  nach 

©röfee  unb  {Richtung  biefer  Strede  oerfebieben  ge= 
ftaltete  St.,  bie,  roenn  fie  burch  0  geben,  bort  etne 
Singularität  befi&en.  Witomebe«,  ein  gried).  ®eo* 
meter  im  2.3abtb.  ».©br.,  erfanb  bie  St.,  um  bureb 
fie  bie  uermanbten  Probleme  aufjulöfen,  jmifchen 

jroei  gegebenen  fiinien  jroei  ftetige  proportionalen 
ju  finben,  einen  gegebenen  SBintel  in  brei  gleiche 

Seile  ju  teilen  unb  einen  sJöürfel  ju  peroielfdltigen. 
{Remton  brauchte  bie  St.  jur  geometr.  Huflöfung  ber 
©leiebungen  be*  britten  unb  oierten  ©rabe«,  »eil 
biefelbe  in  Sejiebung  auf  ihre  Honftruttion  nach  bem 
Äreife  bie  einfaebfte  uon  allen  trummen  Sinien  ift. 
?lucb  brauchte  man  biefe  Sinie  jur  Verjüngung  ber 

Sdulenfcbäf te,  »a*  juerft  uon  Vignola  gefepab,  unb 

jur  SReffung  be«  ̂ nbalt«  ber  ̂ dffer,  intern  man 
annahm,  bab  bie  gabbauben  naep  biefer  fiinie  ge» 
trümmt  feien. 

Äoncbnlicn,  f.  SBeicbtiere. 

»ont^t)ltoldfltc(grcb.),berjenige3;eilber^atur» 
gefchichte  ber  SIBeubtiere,  toelcher  auein  bie  Schalen 

finb  Bitter  8  «uftnfiKftem.  34* 
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ober  ©eljaufe  biefer  Tiere  jum  ©egenftanbe  ber 
5Metracbtung  bat ,  rodljrenb  man  bie  »natomie  unb 
%\)V\\o\ ogie  bet  Ii  er  e  als  SR  a  l  a !  o  I  o  g  i  e  bejc»d)net. 

häufig  »erben  beibe  3lu«brüde  gleicbbebeutenb  ge= 
nommen. 

ftoncimt  (lat.),  ebenmdfetg  unb  gefällig  jufatm 

mengefüfjt,  befonber«  in  ©ejiia  auf  ben  Safebau. 
ftonciä  (lat.),  hirjgefafjt,  bünbtg. 
»onbe,  afrit.  fianbfdjaft,  f.  33b.  17. 
Stonbrmuation  dat.),  SBerurteilung.  Ä.  eine* 

Sdnff«  ift  im  Seebaubelercdjt  bic  Slutorifation  w 
Sornabme  be«  öffentlichen  Verlauf«  be*  Scbiff«, 
im  Seetrieg*re<fct  ba« 
oon  einem  $rifengeridjt 

(f.  ̂ rife)  abgegebene 
Urteil,  roobura?  ein  ae* 
nommene«  feinblicbe« 

Jcauffabrteifct>ift  al« 
gute  in  r\\  b.  b.  al«  nacb 
©öltcrrecbjlicben  ©runbiaften  rooblerroorbcu  crflait 

Stonbcnmicren  dat.),  verurteilen.  [roirb. 

ftoitbrnfatton  (lat.),  im  allgemeinen  bie  Vtr> 
bicbtung  (f.  b.)  ober  3ufammenbrängung  berSWaterie 
in  ein  Heinere«  Volumen;  im  engem  6mne  bie  Wer- 
bicbtung  oon  kämpfen  unb  ©afen  iu  tropfbaren 

glüfftgieiten  burcb.  Drud  ober  Slbtüblung  ober  bei* 
be«  ().  Äoerribel).  über  fl.  bei  Damppnafdjinen 

kfionbenjator.  —  Sgl.  $au*branb,  Herbampfen, 
mbenfieren  unb  ffüblen  (2.  Mufl.,  Serl.  1900). 

tiou5clcftroffo^j.2eibener^lafd;e. 
ÄonbenfationSflafebe,  fooiel  roie  2eibener 

glafcbe  (f.  b.). 
Jtonbcufrttionütjttgromctcr ,  ein  fjögrometer 

(f.  b.),  ba«  in  feiner  etnfacbftcn  ftorm  au*  einem 
ftngerfmtarttgen  bünnroanbigen  Silbetgefäfc  mit 
gut  polierter  Cberflädje  beftebt.  Ulan  gießt  in  bae 
©efäfj  ütber,  fenlt  ein  Thermometer  in  tiefen  unb 
bldft  mittels  eine*  einfachen  äanbgebldfe«  Shift  burcb 
ben  ältber.  ©ei  bem  bjerburcb  beroirlten  rafcbcn 

iBerbampfen  be«  iltber«  fübtt  ftcb  bie  ganje  Bot» 

ridjtung  ab  mit  einer  ©e» 
fcbroinbigteit,  bie  man  burcb 
bie  Stdrte  De«  fiuftftrom« 
regulieren  tann.  Sowie  bie 

Temperatur  bi«  |um  Tau= 
ountt  (f.  b.)  gef unten  ift,  be= 
•cbldgt  ftcb.  ba«  ©efdfe.  SBei 
einiger  Übung  tann  man 

oiefen  93efd?lag  rafcb,  erten= 
nen  unb  fo  bie  Üage  be« 
Taupunlte«  birett  ermitteln. 

Diefe  (»inrieb,  tung  roirb  Dö= 
bereiner  unb  JReanault  ju» 

gejebrieben.  fnerber  gebört  ba«  Daniellfcbe  fcogro* 
meter,  ba*  ein  uorjüglidjer  Demonftration*apparat, 
aber  tein  ÜJce&inftrument  ift. 

ftonbettfattottämaffätne,  im  ©egenjafc  )ur 
Hu«puffmafdnne  (f.  b.)  eine  Dampfmafdnne,  bei 
roelcber  ber  Dampf,  naebbem  er  ärbeit  geleiftet  bat, 
burcb  eine  ffonbenfation*oorricbtung  (f.  Äonben* 
fator)  oerbtebtet  roirb. 

ftonbcnfaHonötoafferabletrer,  Dampf  ent< 

rodfferung«apparat,  fooiel  nie  Dampffpar* 
apparat  (f.  b.).  SWan  untertreibet  jroei  »norb-- 
nungen,  beren  erfte  burcb  ben  in  naebftebenber 

jftg.  1  bärge i" teil ten  RufenbergfcbenA.  (nacb  ber »usfübrung  von  2Bal|  ASBtnbf  djeib  in  Düffel-- 

borf)  jur  Slnj'cbauung  gebraebt  ift.  Dcrfelbe  beftebt au«  emer  Nobrfcbleife  »,  bie  mittel*  ittifcbenliegen« 
«rtlffl.  bie  man  URtex  fl  » 

ber  Strebe  b  gebinbert  ift,  Sdngenberoegungen  aus- 
zuführen. Da*  oon  oben  bei  m  in  bie  :Ho hmbleife 

eintretenbe  ©emijcb  oon  3Bafier,  Suft  unb  Dampf 
fammelt  ftd)  in  berf elben  je  nach  feiner  Sdjroere  an 
unb  e«  enlmeicbt  ba«  unten  ftebenbe  ©aifer  burcb 
ein  am  tiefften  $un!te  ber  Scbleife  angebraebte«, 
mittel«  ̂ anbrab«  ent)pred)enb  eingefteüte«  Ventil  n. 
infolge  ber  gleicb.  jeitig  eintretenben  ßrtodrmuna  ber 

iKobjfcbleife  roirb  biefe  fic^  au*bebnen,  unb  ba  fie  in 
ber  £änge  ge^inbert  ift,  eine  Bewegung  ;u  macben, 
eine  berartige  2lu*baudb.ung  erleiben,  bap  ba«  5Ben> 
til  n  gefcbloffen  roirb.  Sobalb  ftcb  eine  genügenbf 

Till 

5D7enge  ßonbenfation«iüaf« 

jer  im  Apparat  gebammelt bat,  roirb  eine  6rfaltung 

ber  Stob,  rf  djleif e  unb  baimt 
eine  SRüdrodrtsberoegung 

berfelben  eintreten.  Da*  Sentit  n  öffnet  Ticb  bann 

felbfttbätig  fo  lange,  bi«  ber  Überfluß  an  'Baffer 
unb  liuft  burcb.  ben  Dampf  Derbrdnat  tft  Der  leg* 
tere  füllt  al«bann  roieber  bie  JRobrfcbleife,  bebnt  bie- 
f  elbe  au«  unb  ba*  Ventil  fcbliegt  fi*  oon  neuem,  bi» 
burcb  eine  rocitere  2öafferanfammlung  ba«  gletcbe 

Spiel  oeranla^t  roirb.  Die&bftellung  be«  Dampjes 
bat  eine  gäntUcbe  (htaltung  unb  bamit  eine  ooQ> 
ftdnbige  Entleerung  be*  Apparate«  jur  Jolge. 

^dufiger  finben  fog.  Aonben*töpfe  i'luroen- bung,  bei  Denen  ba«  uu*flie|en  be*  angefammeb 

ten  xöaffer*  }umei(t  burcb  gefcbloffene  ober  offene 
ädjroimmer  eingeleitet  roirb.  Der  Ä.  oon  Dreper, 

9tofen(ran)  &  Droop  ($ig.  2)  ift  mit  $ebel' 
febroimmer  S  unb  au*roed)ielbarem  Regeloentil  K 
cerfeben.  Der  Slpparat  ift  nacb.  Entfernung  be«  mit 

einem  Suftba^n  h  oerfe^enen  Dedel«  leiebt  jugdng< 

lieb.  (Sine  Slnlüfteoorricbtun^  H  geftattet  bie  roill- fürlicbe  Sntleerung  be«  ftcb  im  K.  anfammelnben 

fBaffer«.  Der  in  3  erftcbtlicpe  Äonben«topf  ax- 
bettet  mit  einem  offenen  Schwimmer.  8n  ben  Stuften 
A  roirb  ba*  Dampfleirung«rob.r  angefebraubt.  Da$ 
bier  eintretenbe  ffonbenfation«roaffer  fammelt  ftcb 
in  bem  iRaum  jroifcben  ber  fflanb  be«  Topfe«  unb 
ber  be«  Sdjroimmer«  S  an.  Durcb,  ben  Drud  biefe« 

itt,  flnb  Knttt  Lf  auf^ufiKten. 
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©aller«  wirb  bei  Scpmimmer  aeroben  unb  baburd) ba«  Sentil  V  a.efd)loffen.  Steigt  ba«  ©affer,  fo  er« atefet  e«  fid)  tn  ben  ftoblraum  be«  Schwimmer«, lenlt  biefen  unb  öffnet  bamit  ba«  Sentil  V.  2)a« ©affer  tann  bann  oermöge  be«  im  Apparat  berr fdjenben  Dampfbrude«  in  bem  SRobr R  emporfteigen 

S 

Ii 

fti«.  S. unb  bei  B  in  eine  Leitung  oon  bejtimmter  ftöbe  a,o brüdt  werben.  9tad)bem  ficb  ber  5d)Wimmtopf  ent- leert bat,  bebt  er  ficb  wieber  fcureb  ben  äußern  ©affer= brud  unb  fcbliefet  V  wieber  ab  u.  f.  tv.  Oft  wirb  ber ftonbenfation«topf  nod)  mit  einer  Sorlammer  oer« bunben.  fo  bafe  ba«  eintretenbeRonbenfation«maffer erft  biefe  unb  ein  in  berfelben  befinblicpe«  €icb  paf* Seren  mufc,  um  oon  allen  ibm  etwa  beigemifebten nreinigfeiten  befreit  ju  »erben,  ©ine  berartige  8ln« 

Wo.  «• orbmmg  leigt  ber  St.  ber  JirmaSopp &  iReut  ber in  2Hannpeim  mit  ebenfaU«  offenem,  bureb  ba«  auf jirei  Sdpneiben  Z  föig.  4)  penbelnbe  ©egengewid)t  g ausbalanciertem  S  d)  wimmer  S.  2Jtit  bem  Ickern  ift 

bie  ftübrung«ftange  P  oerbunben,  bie  unten  mit einem  Meinen  unb  einem  groben  in  ber  Südjfe  V untergebrachten  Sentilfegel oerfeben  ift  unb  oben  in ber  bureb  Sdjltfee  a  burd)brod)enen  ftaube  H  geführt 

Wirb.  f)urd>  ba«  am  Soben  be«  Jopfe«  befmblicbe tombinierte  Umgang««  unb  GntleerungSoentil  tann ba«  innere  beäfelben  mit  ber  Slbmafferleitung  oer> bunben  »erben.  Ter  gefüllte  Sdjmimmer  ift  burd) ba«  ©eroiebt  g  fo  ausbalanciert,  bafe  bie  Ventile leicbt  gefdjloff  en  gebalten  werben.  Steigt  ba«  ©affer im  i  op  je,  f  o  wirb  ba«  Sd)mimmerge»id)t  burd)  ben Sluftrieo  leidjter,  unb  ba«  ©egengewidjt  toinmt  auf bie  Sentile  jur  ©irtung.  G«  öffnet  fid)  jundebft  ba« tieine,  bei  »eiterm  ©afferjuflufe  langfam  auch  ba« grobe  Sentit  (Sbenfo  fcbliefjen  ficb  bie  Sentile  bei abnebmenbem©afferftanbe  langfam  unb  obneStofe. 3ur  (Sntlüfrung  be«  iopfe«  befinbet  fid)  im  5)edel ein  ßuftoentit Stonbcnfätor  (neulat.),  ein  mit  ber  Dampf 

mafdpine  (f.  b.)  burd)  eine  SRobrleitung  in  Serbin« bung  ftebenbe«,  pon  ber  Htmofpbdre  oollftdnbig abgefdjloffene«  ©efdfi,  in  bem  ber  au«  bem  Holm ber  auÄtretenbe  5)ampf  niebergefdjlagen  (lonben« fiert)  wirb,  »oburdj  im  Ä.  unb  ©plinber  auf  bei Seite  be«  Äolben«,  bie  mit  bem  Ä.  in  Serbin« bung  nebt,  ein  möglitbft  ooOlommene«  Satuum erjeugt  unb  burd)  Serringerung  bei  ©egenbrude* auf  ben  Äolben  eine  entfpred)enbe  üHenge  Arbeit mebr  gewonnen  Wirb  aU  beim  3lu«tritt  be«  ab« gebenben  Kampfe*  in«  jjreie.  3)ie  Äonbenfatidn tann  babei  bauptideblicb  auf  jweierlei  ©eife  ge 

febeben.  Sei  ber  erften  Mrt  bringt  man  ben  ju  ton« benfierenben  $ampf  mit  laltem  ©affer,  »eldje«  in ben  R  eingefprifct  wirb,  in  birette  Serübrung. 5)ie  (Srfinbung  biefe«  Ginfprihf onbenfator« rührt  von  ©att  ber.  2>a«  falte  ©affer  nimmt  bie 

3)ampf»drme  auf  unb  wirb  mit  bem  J?onben«= 

»äff er  jufammen,  ungefdbr  40 — 60*  C.  beifc,  burd) eine  oon  ber  5)ampfmafd)ine  getriebene  Sumpe (flonbenfator«  ober  Suftpumpe)  famt  ber  im  3)ampf unb  ©injprttjmaffer  enthaltenen  ßuft  entfernt.  Se« mint  man  btefe«  beifee  ©affer  al«  6peife»affer  für 

ben  Äeffel,  jo  »irb  baburd)  ein  leil  ber  ©arme,  bie fonft  im  nu«puffbampf  verloren  gegangen  »dre, »iebergeroonnen. Sei  ber  jweiten  Sri  gebt  ber  5)ampf  burd)  ein Softem  oon  SRöbren,  bte  oon  taltem  ©affer  um« ftrömt  werben,  ober  man  Idfu  umgetebrt  ba«  Äü bl ■ waffer  burd)  bie  Slöbren  fliegen  unb  ben  $)ampf oon  au6en  an  bte  iRöbren  bevantreten.  Sei  biefen Dberfldd)enlonbenfatoren  bat  man  gegen  bie ßinfprifctonbenfatoren  ben  Sorteil,  ba|  fid)  ba« ftonbenSmaffer  nid)t  mit  bem  Äübl»affer  mifebt. ?lu«  biefem  ©runbe  fmb  biefelben  bei  lD(afd)inen 

für  Seebampfer  au«jd)lie|lid)  in  Änroenbunä,  ba hier  ba«  ftonben«»aner  »ieber  in  bie  fleffel  gefpeift »erben  unb  al«  Äübl»affer  ba«  Seeroaffer  bienen mub,  »etd)e«  al«  Speife»affer  untauglid)  ift.  Xcii j?übl»affer  »irb  mittel«  einer  Sumpe,  ber  Girfula« tion«pumpe  (f.  b.),  burd)  ben  Dberflddjentonbenfatot getrieben.  Sei  bem  fog.  ©egenftromlonben« fator  oon  5-  3'2De'fe  P"0*1  e*ne  getrennte  ©affer« unb  fiuftentnabme  3ln»enbung.  3)er  5?.  bat  pier bie  ©eftalt  eine«  ftebenben  ©e]dbc«  oon  ge»iffer 

,t>obe,  in  »elcbe«  ber  5)amp[  oon  unten,  ba«  talte ©affer  aber  oon  oben  eintritt,  »dbrenb  bie  Cuft« ahfübrung  noch  oberhalb  ber  ©afferjufübrung  ftat t • finbet.  S)er  ju  tonbenfierenbe  2>ampf  ftrömt  fomit bem  niebergebenben  Küblmaffer  entgegen  unb  bie Suftpumpe  (trodne)  fdngt  ihre  fiuft  an  ber  Stelle au«  bem  Ä.,  wo  er  burd)  ba«  einftrömenbe  Rübl! »affer  feine  niebrigfte  Temperatur  bat  unb  infolg^ beffen  nur  wenig  Tampf  oorbanben  ift.  2)et WctKrt,  bit  man  untre  St  »ruHiftt,  ftiik  untrt  8  tufjulucDrn. 
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S  1 1  a  b  1  f  o  n  b  e  n  \  a  t  o  r  ncn  ©ebrüber  Ä&rting 

Dient  jum  vJRieberfcplagen  be*  Dampfe*  obne  8n* 
wenbung  pon  Suftpumpen.  Die  2Birfung  ift  äbn> 
lieb  jener  ber  ̂ njeftoren  (f.  b.).  Um  an  Crten,  wo 

ffiajlermangel  betriebt,  Äonbenfation  anmenben  ju 
tonnen,  bebient  man  ftdj  ber  ©rabierwerle  ober 
ber  St  a  m  i  n  t  ü  b  t  e  r.  $n  hen  <rftern  wirb  ba*  oon 
ber  Suftpumpe  ausgeworfene  beifee  iffiafter  burcb 
Uerbunften  eine*  IciIm  beafelben  wieber  getüblt. 

Derartige  au*  SReifeiglagen  ober  Sattenroften  be* 
[ter/enbe  ©rabierwerte  tonnen  bei  Raummangel  auf 

irgenb  ein  Dad)  montiert  werben.  Set  bem  ©ra= 
bierwert  oon  Klein  riefelt  ba*  u»  lüblenbe  SBaffer 

über  fenfredjte  Satten  ober  über  fdjräg  gesellte 
Sretter  oon  oben  na*  unten,  wdbrenb  ein  mittel* 
Sentilator*  erjeugter  Suftftrom  entgegenwirtt.  Sei 
bem  Hamintübler  oon  Saide  toirb  bie  Küblmtrtung 
burcb  3ugmirrung  beroorgebracbi.  (fr  beftebt  au* 

einem  15—20  m  boben,  taminartigen ,  böli*nt«n 
lunn,  beffen  untere  £dlfte  im  Innern  burcp  eine 

beftimmte  älnjabl  boljerner  Streuböben  in  ebenfo; 
oiel  Stagen  geteilt  ift.  Durch  ba*  in  ben  Kühler 
tretenbe  warme  2Daf)er  toirb  bie  Suft  in  biefem  er» 
wirmt  unb  infolgebeifen  leidjter  al*  bie  Slu&enluft, 
fteigt  auf,  unb  bie  falte  Suft  folgt  unten  nad).  Da* 
über  bie  Streuböben  mit  jaloufieartig  gefteüten 

Jläcben  riefelnbe  ©afier  gicbt  25  lärme  an  bie  ent* 
aegenftrömenbe  Suft  ab  unb  gelangt  abgetüblt  in 
untere  Sammelbebdlter,  m&brenb  ber  warme  Dunft 

oben  entweidjt  —  Unter  ßentralfonbenfation 
oerftebt  man  eine  Anlage,  bei  ber  ber  Dampf  oon 
meprern  Dampf mafcbinen  in  ein  unb  bemfelben  St. 

niebergefdjlaaen  wirb,  über  bie  K.  bei  ber  ©a*er* 
jeugung  f.  @a*beleucbtung  nebft  £af.  II,  ftig.  1. 

—  Sgl.  Schwager,  Konbenfation  unb  Konben* 
fation*anlagen  (Serl.  1890);  SPei|,  Konbenfation 

" ).  —  über  elef trifcbe  St.,  wie  fie  auch  bei  ben 
fcben  ̂ untemnbuttoren  (f.  ̂ubufttenc- 
)  oertoenbet  »erben,  f.  Seibener  5lafd>e. 

enf?  crcn  <  lat),oerbidbten  (f  .Konbenfation). 
«ottbenPerre  3B»et),  f.  SMlcbtonf  eroierung. 
ftottben 0ropf,  f.  Konben  fation*wafferableiter. 
ffonbb,  Ha  nbb,  ein  »Übe*  Sergoolt in 3nbten, 

gewöbnlicb  ju  ben  Dräoiba  (f.  b.)  geredmet,  in  ben 
walbbebedten  ©ebtrgen  lanbcinwärt*  oom  Driffa* 
belta  unb  in  ben  Diftritten  War, t nfram  unb  2ßifaga 
pat am.  leite  be*  Soll*  ftnb  im  Saufe  ber  ̂ abrinnt: 
berte  ju  ÜJUlijtruppen  ber  ©inbufürften  geworben, 
anbete  haben  fid)  al*  niebere  Kaften  ber  Minhube 

Datierung  eingefdjoben,  ein  9teft  be*  Soll*  blieb  in 
einem  lotlben  3uftanb.  Seit  1835  finb  fie  unter  brit. 

Dberbobeit  unb  wdbrenb  ber  1837—45  baben 
bre  alten  Slutfebben  unb  ihre  5Dienfd)enopfer 

meria)  ein  (Snbe  gefunben.  —  SgL  3.  (Sampbell, 
Thirteen  years'  gervice  amongst  the  wild  tribea  of 
Khondistan  (Sonb.  1863);  Smitb,  Grammar  of  the 
Khond  language  (Sullad  1876) ,  Silliamfon,  Gondi 
grammar  and  vocabularr  (Sonbon). 

ftonbifriott  (lat.  condictio),  bie  perfönlidje  Atage 
auf  Radgemdbr  beifen,  roa*  ber  Sellagte  burch  bte 
Stiftung  be*  Kläger*,  ober  loa*  er  fonft  auf  Äoften 
be* Kläger*  ohne  r e ch tlicfc e u  ©runb  erlangt  ha t ,  ober 
roa*  er,  nad?bem  ber  rech  t liebe  ©runb  binioeggefaQen 
ift ,  oon  bem  Äldger  nod?  bat.  (S.  Sereidjerung.) 

Stonbim^nt  (lat.),  SBflrje,  ©emürj. 

StonbÜion  (lat.),  Sebinaung  (f.  b.);  ba*  bienft« 
lidje  Serbältni*,  in  meldjem  6anblung*biener, 
Öauelebrer  u.  f.  »o.  »u  ibrem  Srin|ipa(  fteben;  aud) 
allgemein  duftanb,  Sage. 

«ttUU  ok  man  untn  ff 

Ronbitionälfätjr,  b DP ot betriebe  6d|e,Sc 

bingung*fd^e,  abbdngige  (^eoen<)6d|e,  bie  eine 
Sebingung  (conditio)  au*brüden;  im  Deutfd)en 
burcb  menn,  fall*,  toofern  u.  a.  eingeleitet. 

Jlonbitionicranftaücn,  Stonbitionicrappa= 
rat,  f.  Aonbitionierung. 

Stonbitionicren,  in  Stellung,  Dentition  (f.  b.) 

fein;  ben  $eud?tigleit^gebaU  oon  ©efpinftfafern  er* 
mittein  (f.  Ronbitionierung);  tonbitioniert,  be< 
bingt,  befdjaffen,  erhalten  (namentlicb  in  ber  Ser* 
binbuna:  toobl  tonbitioniert). 

Sto»bÜio*ieritttg,  bie  ̂eftfe|una  be*  $eucbtig> 
teit*grbalt*  oon  ©efpinftfafern.  Sie  erfolgt  tn 
Konbitionieranftalten,  bie  entneber  ftaatlid) 

ober  ftdbtifcb  (wie  in  granfreia»  ober  oon  ben  £>au» 
bel*lammern  protegierte  Srioarunternebmen  ftnb 

(mie  in  Deutfcblanb).  Die  gewogenen  groben  »er» 
ben  in  ben  Äonbitionlerapparat  oberer  o  dem 
Prüfer  gebracht  9(acbftebenbe  Jigur  jeigt  ben 

Jrodenprüfer  oon  8.  Scbopper  in  Seipjig.  Der 
andere  (£oltnber  A  eutbdlt  einen  innern  Cplinber; 
in  bemfelben  befinbet 

ftd)  ber  für  bie  Muf» 
nähme  be*  ju  tteef - 
nenben  iRobftoffe*  be- 

ftimmte Stoib  au* 

Drabtgeflecbt,  welcher 
mittel*  Drahte e  f  an 

bem  93agehallen  ber 
2Bage  angebängt  ift. 

Die  }ur  ̂ rodnung  er* 

jorberlicbeSuft,  welche' 
tn  einem  befonbern 
^aum  mittel*  eine* 
©a*brenner*  ang^ 

mdrmt  wirb,  burcb3 
ftrömt  ben  Äorb  oon 

oben  nad)  unten,  ent» 
liebt  bem  im  Äorb  ent» 
paltenen  Srüfung** 
material  nacb  unb 

nad)  hie  ̂ euchtigteit 
unb  oerldpt,  jufam* 
men  mit  ben  i)eij> 

gafen,  ben  Spparat 
burch  ba*  9Ib)ug*robr 

r,  welche*  in  etnen  Schornftein  münbet  Die  Suft< 

temperatur  im  Sbimdrmeraum  wirb  auf  100*  C. 
reguliert.  Statt  mit  ©a*  (ann  ber  ütrodenprüfer 

auch  mit  ̂ ctroleum,  Spiritu«,  Dampf  ober  elet* 
trifcb  gebei|t  werben.  Sor  bem  Seginn  be*  2lu** 
trodnen*  wirb  ba*  ©ewiebj  ber  Srobe  genau  feft* 

aejtellt.  3*«flt  heim  ?lu*rrodnen  bie  Söage  leine 3lbnabme  be*  ©ewiebt*  ber  ̂ Jrobe  mebr,  fo  tft  bie 

2lu*trodnung  ooüenbet,  unb  e*  wirb  ju  bem  feft* 
geftellten  ©emiebt  ber  lufttrodnen  ober  waffer* 

freien  Seibe  ber  juldffige  ($euchtigleit*gehalt  oon 
10  ̂ roj.  abbiert,  woburcp  man  ba*  jSanbeUgewicbt 
her  Seibe  erbdlt.  Setrdgt  j.  S.  ber  burcb  ba*  Jrod» 
nen  oerutfadjte  SBageroerluft  15  ̂ roj. ,  f o  entbdlt 
ber  Sailen  Seibe  5  proi.  ju  oiel  SBaffer,  für  heften 
©ewiebt  ber  ftäufer  nicht  }u  sablcn  oerpflicbtet  tft. 

3n  neuerer  3«*  pot  a"d?  bte  St.  be*  flamm jug* 
ff.  b.)  eine  allgemeine  Slnmenbung  erfabren;  b»« 
beträgt  ber  juläjftge  $eucbtig(eit*gcba(t  I8V4  Sro). 

•Jür  gewafchene  ©olle,  bie  ehenfau*  einer  St.  unter* 
worf  en  wirb,  werben  1 7  $roj.  al*  luldiftg  angefeben. 
Konbitionieranftalten  für  Seibe  beunt  Deutfdblanb 
eine  in  ihefelb,  Srautreid)  folche  in  Sari*  unb 

Digitized  by  Google 



ßonbuiouäsjut  —  Äonbrau 
535 

Cp on,  Italien  in  turin  unb  (Semia.  Jüt  fficüt 
ftnb  m  leututlanb  Slnftalten  in  SlaAen,  ̂ Berlin 
unb  Sbemnih,  in  ifrranrreid)  ju  9ieim8,  iRoubaix, 
Xourcoina,  Ämien*,  ftourmte«.  3n  Seutfcfelanb 
roirb  ber  Hamm uig  in  bet  tHegel  oon  ben  3öolltäm» 
meteien  fctbft  tonbttioniert.@ine  Ronbitionieranftalt 
für  ade  Xertilfafern  bcfiht  ßottbu«  (feit  18%). 

SUi  normaler  fteucbtigteitggebalt  beä  lufttrod« 

nen  fcoUfcbliffe*  (bei  20°  C.  unb  65  $roj.  relativer 
«uftfeudtfigreit)  bürfen  12  $roj.,  unb  alä  ioldbet  bet 
luftttodnen  3eUftoffe  (fcol**,  Strobcellulofe  u.  f.ro.) 

10  $roj.  al«  3ufd)lag  ju  ben  bei  100°  getrodneten 
Stoffen  angenommen  werben. 

Äonbitionflgut,  KommiffionSgut,  buch* 
bdnbleriicbe  3}ejeidjnuna  1)  für  ßieferungen,  roelcbe 
bet  Verleger  bem  ben  »erlauf  an  ba$  ̂ ubltfum 
oermittelnben  Sortimentäbucbbänbler  mit  ber  3te 

redjtigung  (a  condition)  macht,  fie  bei  nidjt  erfolgtem 
Verlaufe  in  bet  bem  fiieferungajabr  f olgenben  9}uaV 
bdnblermeife  (f.  b.)  an  ibn  jutüdgeben  vi  bürfen 
(f.  SRemitteuben);  2)  für  Siäponenbeu  (f.  b.).  5>a* 
K.  ift  Eigentum  be«  ©etlegerä.  1 er  6ortimentet 

ift  für  ba*i etbe  bei  allen  $erluften  unb  93ef cbdbigun: 
gen  nur  injoroeit  erfattpflicbtig,  al*  et  baö  R.  burd) 
bie  Sorgfalt  eine«  orbentlieben  Kaufmann*  foioie 
Durdj  Acucr-  unb  Sjanäportoerficberung  idjüfcen 

(ann.  A  condition  Lieferung  unb  ©el'tattung  von Siaponenben  fmb  eine  ben  abfah  ber  Bücher  fön 
bernbe  (ügentümltcbfcit  be*  beutfd?en,  öftett.  unb 

jdpmeii.  SJucbbanbeU,  tommen  aber  auch  oereinjett 

im  franj.  (envois  d'office  obet  en  däpöt)  unb  engl. 
SBucbbanbel  (on  sale  or  return)  not.  —  SBgl.  3}ua> 
bdnbletifcbe  ©errebr*orbnung  (fipj.  1891). 

ftonbitor  (oom  lat.  condire,  b.  i.  einmacben), 
aud;  3urferbdder  genannt,  bet  SJerfertiger  feinet 
$ad:  unb  3uderroaren,  bie  entroeber  al»  ©enufe* 
mittel  obet  al*  SBerjteruna  oon  Xafeln,  2Beib  nachts 
bdumen  iLf.ro.  bienen.  3u  ben  Ronbitorroaren 
geboten  erften«  SBadroaren,  rote  Kuchen ,  Zotten, 
Krapfen,  ©iätuite,  3Rarjupan,3uderbre!ietn,  Heine« 
Ronfeft  u.  f.  ro.;  jroeitenä  bie  3»beteitungen  be* 
3uder3,  ndmlicb  bie  XrageeS,  bie  in  Sdjotolabe 

u.  f.  ro.  nacbgebilbeten  Antcbte,  bie  ̂ ralinee«  u.  \.  ro.; 
britten*  bie  3ubeteitungen  oon  grücbien,  bie  in 
btei  Sitten  verfallen:  ganje  tfrücbte  obet  Schnitten 

baoon  obet  fflutjeln,  in  tbjer  natürlichen  $otm 
belaffen  obet  in  3udet  unb  Saft  eingelegt;  ̂ rüdjte 

in  ÜJlarmelabe  obet  @ele"e  oetroanbelt  unb  bie  aud 
biefen  (yrüdbten  unb  ̂ rucbtidf ten  bereiteten  Sirupe, 

ferner  reebnet  man  ,iu  ben  Arbeiten  be*  R.  bie  $>ti-- 
Heilung  oon  Gl*  (©efrorenem)  aller  ilrt,  oon  $e» 
toration*ftüden,  roie  lafelauf fdhen  u.  bgl.,  au* 

3udet  unb  SBadroert  befteljenb.  übet  Setfalfcbuiig 

oon  Ronbitotroaten  f.  »erfdlicbuiigen.  —  SJgl.  21. 6. 
^enuet«botf,  ̂ anbbud)  bet  xonbitotei  (^alle  1882 

—83);  6upel,  ̂ lluftriettet  Ä.  (12.  »ufl.,  bg.  oon 
£.3o{t,  SDeim.  1894) ;  Seorid?,  fteue*  ̂ tc;eptbud)  für 
Konbitoteuoaten  (6bemn.  1895);  3Hfiet,  Xet  g^ 
ftbulte  ft.  (3.  Mufl.,  Seil.  1896) ;  ÖebmanR,  Der  pral» 
tpcbe  St.  (3.  Stuft.,  Maiicr.; lautem  1897);  SKetbaum, 
Ronbitorcilerilon  (Strafeb.  1897);  Äradbart,  9leue« 
ilIuftrierte«Konbitoreibud)(21u«g.A,7.2lufl.,aJlüudj. 

1902-3 ;  äu«g.B,  3. 3luR.,  ebb.  1898) ;  ÜBin^ifdxt, 
fjlluftrierte«  feanbbud)  bet  fionbitotei  (2.  Stuft.,  93a» 
fei  1900);  Soofe,  $adet«  unb  Äonbitorfadjittule 
(fflie«b.  1900);  3efd>te,  3)ie  Ronbitorei  unb  5ein» 
baderei  (3.  Stoff.,  Vpj.  1901);  ©ruber,  XieKonbitorei 

in  3Bott  unb  sMt>  (^tantf.  a.  m .  1903).  Allgemeine 
beutfdje  Ronbitorieitung  r.Vl i. uA.  1885  fg.). 

mmtfi.  Die  man  untet  « 

Ronbitorci,  bie  gen>etb«mämge  öetjteUuna  oon 
Ronbitotroaten  (f.  Kenbit  or)  foioie  bad  Sotal,  roo 
fie  oetabteirbt  unb  aenoffen  metben. 

Ronbitorf artifetjulcn,  Slnftalten, bie Ronbitor» 
lebrlingen  unb  «©ebtlfen  eine  allgemeine  foroie  fad)= 
liebe  Sluäbilbung  gemdbren.  R.  befteben  in  Berlin, 
Treiben,  ̂ re flau,  SBieru 

flonbitorruaren,  f.  Ronbitor. 

Äonbolcnj  (lat.),  93eileib*beieigung,  befonber* 
bei  tobeefdllen;  lonbolieren,  iöeileib  bejeigen. 

Slonbominat  (neulat.),  f.  Condom iui um. 
Ronbominatretraf t,  bad  auf 

rubenbe  3tdberted)t  (f.  ̂ettatt). 

Jloubor  (Sarcorhamphus  mphus  L.,  f.  iafel : 

Qeier,  ,via.  3),  ber  größte  ̂ etetoogel,  übet  ben 
bie  ältern  Weifebefdjreiber  Sübamerita«  oiel  Jabel« 
bafte«  berichtet  baben.  töt  gebort  mt  (Sattung 
Kammgeier  (Sarcorhamphus),  roelcbe  Heb  butd) 
bide,  oerfd)iebentlid?  eingef(bnittene  §leifd>lappeu 
auf  bem  Schnabel  unb  an  beffen  Seiten,  butd)  bie 
butebbtoebene  9lafenfd)eibewanb  unb  bie  ftatten, 
hoben  Aüpe  mit  langen  Rt\)tn  oon  ben  gemöbulidben 

©eietn  untetfd?eibet  Ter  R.  bemobnt  bie  Lvorbil- 
leten  oon  Üttagalliäeäianb  b\i  ienfeitd  Ouito  (f. 

Ratte:  Jietgeogtapbie  I).  Stof  ben 4— 6000m 

boben  Rdmmen,  wo  bet  3Renf  d)  oon  bem  oerminber- 
t  en  Suftbrude  vi  leiben  bat,  fdmnngt  tx  h*  mit  bet 
greinen  Veidnigteit  noch  mehrere  taufenb  Dieter 
empot.  Sein  Jlug  ift  ungemein  fdjnell  unb,  wie  e« 

febetnt,  anfttengungdlod,  ba  man  an  ben  roeit  aus« 
gefpannten  klügeln  teine  detoegung  roabrnimmt. 
©etoaltig  ift  feine  Stdrte  unb  feine  &bendj|dbigteit. 
6r  ndbrt  ftcb  oorjugdroeife  oon  Slad,  fdllt  aber  aud) 
tleinere  Säugetiere,  roie  Sdjafe  unb  Riegen ,  an. 
Seine  Rbrpetldnge  beträgt  1  m,  oon  einer  JlügeU 
fptKe  |ut  antern  6  m.  Tie  allgemeine ftarbe bei  R. 

ift  f  ebwatj,  bin  unb  roieber  mit  leidjtem  grauem  Sin* 
fluge.  3tut  bie  gtöfiern  glügelbedfebern  Ttnb  roeife, 
an  ber  durften  Spihe  unb  am  (Sruube  aber  eben 
falld  fd)roar}.  Xen  ungemein  fcblanten  unb  fonfi 
nadten  j>ald  umgiebt  eine  roei^e  3)unentraufe.  9iur 

bad  Wdnncben  ben va  auf  bem  i d' eitel  einen  biden 
grauen  Ramm,  bet  bem  fcbioäcbern  sJBeibd)en  ieblt. 
(Sin  fic)\  febetnt  bet  R.  nicht  ju  bauen,  fonbern  auf 

^elfenoorfptüngen  ju  brüten.  Seine  6iet  finb 
KtmuHignun^,  ungefledt  unb  übet  10  cm  lang. 
Set  R.  roitb  mit  ettoa  500  Di.  bejablt. 

Diu  bem  R.  ift  jumeilen  eine  anbete  Slrt  bet  ®at= 

tung  Rammaeiet,  betRßnig«geiet  (Sarcorham- 
phus papa  Dum.),  oerroedjfelt  rootben.  liefet  ift 

abet  bebeutenb  lleinet  unb  butd)  feine  bunte  #dt= 

bung  leidet  ju  unterfd>eiben.  Sein  ©efiebet  üt  jabb 

iielb,  im  vBeif5lid)e  jiet^enb;  nut  bie  großen  utd ebern,bie  Srbroung«  unb  Steuerfebern  ftnb  gldnjenb 
cbiuarj.  Sie  nadte  .üaut  bei  Kopte*  unb  yialie? 

tpielt  in  einer  SRifcbung  oon  Sdjatladb,  Suntelgelb 

unb  Violett,  über  bie  äBach-Jbaut  beä  Sd>nabeU 
bdngt  ein  otangetotet  Ramm  berab.  6r  bemobnt 
bie  Ebenen  SübamerilaS  unb  fDIeritod  unb  mirb 
hdunger  al&  bet  R.  nach  6utopa  gebracht,  oerlangt 
aber  im  ffiinter  einen  ftoftfteien  inaum. 

ftottbraiöroicj  (fpt.  -rcitfcp),  SBlabpflaro,  poln. 
Siebter,  f.  S5b.  17. 

ftonbrau,  Sorf  unb  iBab  im  ißeiirlSamt  Jirfdjen« 

reutb  be«  batjr.  5Rea.-Siej.  Cberpfalj,  bat  (1900)  672 
fatb..  C,  biet  allaufdje  loblenfdutebaltige  Duellen 

(9"  C.),  beten  Saifet  üum  «aben  unb  Irinten  oer« 
»enbet  mirb,  foroie  eine  93abeanftalt  für  SDloor , 

ftidjteiinabel»  unb  Solbdbet. 
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Jtonbntte  (frj.) ,  betragen ,  Aufführung,  ff  o  n  ■ 
buitenliften  ober  #  üprungSli  ften  hießen 
früher  in  ber  preuß.  Armee  bie  oon  3eit  i"  3eit 
oon  ben  Vorgeiehten  übet  bie  Offtjierc  nnb  bßbern 

sJJtilitdrbeamten  eingereichten  93eurteilungen.  Seit 
1848  finb  an  ihre  Stelle  in  Greußen  unb  jefct  im 
galt  je  n  beutfdjen  £eere  Clualififatioit*bericr>i<  (f.  b.) 
getreten,  welche  bemjelben  3*oede  bienen. 

ftonbüf t  (lat.),  (Geleite,  namentlich  bei  Veiten 

begdngniifen.  S3ei  Orgeln  beißen  H.  bie  9Binb= 
iflhrungen  oon  ber  äöinblabe  ju  ben  auf  befonbere 
Vfcifenbdntc  geseilten  größten  pfeifen,  bie  auf  ber 
Öabe  ai.tt  iUan  baben.  Die  ff.  fmb  gewohilictj 

jinnerne  iRobren  oon  geringem  Durdjmeffer. 
Stoubuftcu  r  (fr*.,  fpr.  -töbr),  gübrer,  Auffeber, 

befonberä  bet  Schaffner  bei  Gifenbabnjügen,  CmnU 
bueioagen  u.  f.  n>. ;  auch  Äuff eher  bei  tauten  u.  f.  tu . 

ffonbüftor  (lat.),  Setter  ber  (Slettricität,  bei  ber 
CMettrifiermafdjine  (f.  b.)  ber  ifolterte  ÜJletaUtorper, 

auf  bem  jjch  bie  ©lettricitdt  anfammelt ;  in  ber  Shintr* 
aie  ein  ̂ «ftrument  (j.  99.  bie  öoblf  onbe) ,  ba«  bei 
einer  djtrurg.  Operation  anbere  SSertjeuge  leitet, 
über  ben  st.  an  ben  Rateten  f.  b. 

KonburiofiiS,  f.  Munburioti*. 

aonbölome  (grd).),  foigioarjen  (f.  b.). 
Stoenrn,  Abolfoon,  ©eolog,  f.  33b.  17. 
Rottet,  IRar,  analer,  f.  93b.  17. 
ftonetofa,  Vaul,  AuSfdhneibetünftler,  geb. 

5.  April  1840  ju  ©reif8n>alb,  tourbe  1857  Schüler 
be*  fcilbbauer*  Drate,  fpätet  be*  Utaler*  Steffect, 
begann  feit  1862  auSgefdmittene  93ilber  burdj  ben 
Drud  )u  oeröffentlichen,  bie  ibm  fcbnell  einen  ffla 
men  maßten.  (fr  ftarb  10.  SWai  1871  tu  93erlin. 

Seine  fcauphoerte  finb:  «93ldtter  ju  ©oetbe*  $auft» 
(93erl.l8G<J),«6ommemad)t#rraum»(i)eibelb.l84>8), 

«Der  Scbioarje  Veter»  (Stuttg.  1869),  «Scharten* 
bilber»  (ebb.  1871).  «ftalftaft  unb  feine  ©efelien» 
(Straub.  1872),  «fiofe  Vlatter»  (2.  Aufl.,  93ert.  1875), 
«Album»  (4.-8.  Aufl.,  ebb.  1872—77). 

Monfeberarfa,  poln.  peljoeibiämte  IRune ,  meift 
mit  Ouafte  unb  poep,  im  ©egenfat»  jur  niebrigern 
ffratuata. 

ftonfefr  (lat. ;  ital.  coufetto),  3udenoerf,  aUerlei 
füfee»,  oom  ff  onbitor  bereitetet  5kdtoerf.  (6.  aueb 
Konfetti  unb  ffanbiten.) 

ftottfefrion  (lat.),  eigentlich  Verfertigung,  aueb 
Vollenbuug  ober  Vcroollftdnbigung,  baber  bteooll- 
ftdnbige  Auöftattuug  mit  fertigen  ftleibung*ftüden, 
befouberft  für  tarnen. 

ftottfcftione'förtifrtiulen,  Anftalten,  bie  er- 

waepfenen  fungen  2Rdb<pen  ©elegenheit  jur  Qx- 
lerimna  ber  flonfettton  (f.  b.)  gewähren.  Die  Schulen 

finb  oto  Abteilungen  an  grauen ■-,  Arbeit*-,  ©e= 
»erbe ■  unb  ̂ nbuftriefcbulen  angefebl  offen,  fo  j.  93. 
in  93erlin  an  bie  ©ewerbefdjule  unb  ffunftarbeit& 

fdjule  be*  Seltenerem*,  in  Dre*ben  an  bie  Jad)5 
fcbule  be*  Srauenermerb£Deretn*,  in  fieipjig  an  bie 
ipöljere  5ad>=  unb  treiblidje  ©emerbefdjule,  oerbun= 
ben  mit  6anbarbeit^leb,rerinnenfcminar  u.  f.  ». 

ftottfetrenj  (lat.),  bie  gemeinfebaftlifibe  93eratung 
einer  Slngelegenbeit  fomoljl  im  StaaWredjt,  wenn 
93ertretcr  oerfdjicbener  93ebörben  ju  biefem  3»ede 

iufammentreten,  all  aud)  befonber«  im  9Jölferred?t. 
jier  ift  Ä.  bie  regelmäßige  93ejeid?nung  für  bie  Sßcr= 
ammlunnen  oon  SRiniftern,  ©efanbten  ober  am 
bern  Delegierten  oerfdjiebener  ©taaten  jur  S3e= 
ratung  unb  9kfdjlußfaffung  über  internationale 

f'clit.  ober  9ierwaltunggfragen ,  j.  93.  Arbeiter* 
tiufc,  Jriebcnö»,  ̂ oft--,  Jelegraplicn«,  eifenbabn% 

Sanitat  o  ,  ü)hlnjlonferenjen.  Dbne  fd>arfe  Sdjei» 
buna  unb  facb.lidbc  93ebeutung  werben  toübtigere 

9ierfammlungen  Äongrefje  (f.  b.)  genannt,  fflefent» 
l\d)  ift  allen  D&lferretfjtlidjen  93eratungen,  fooobl 
ben  cngcni  beS  ©uropdifdjen  Äonjert«  al*  ben  oon 
allen  ober  ben  meiften  Äulturftaaten  befdjidten  jur 

Vereinbarung  gemcinfdbaftlicbcr  Sid)erfceit$5,  vBer» 
lebr^s  unb  Soblfabrt^einridptungen,  baß  ti  bim 
benbe  3Jietrr;eit«befcblüffe  tu  cht  giebt,  meldte  mit  ber 
oolferred)tiid>en  Selbftdnbigleit  unb  Unabbdngig» 
feit  ber  Staaten  unoereinbar  fein  toürbetL 

Stottferenstnfel,  f.  93ibaHoa. 
Slonf ereu jmiuifter ,  f.  Äabinett  unb  SWinifter. 
Jt o nf c c icr e u  (lat.),  miteinanber  oeraleia>en ;  be* 

raten,  oerbanbeln;  (ein  Slmt  u.  f.  n.)  übertragen. 

Äo«fefif  (lat.),  93etenntmS,  befonber«  bie  ürfld» 
rung,  woburd)  man  einem  geiftlicben  Orten  al-s 
^iitglieb  beitritt  (Äonfeß  tbun). 

Ronfeffton  (lat.),  93efenntni«,  oorjug«meife 
ein  fd?riftlid}  abgefaßte^  ©laubenebetennrntS  einer 
©laubendpartei  (f.  Confessio).  $Jm  übertragenen 
Sinne  mirb  Ä.  bann  oon  ben  oericbiebenen  djriftl. 
©lauben«parteien  überhaupt  gebraucht,  bab,er  man 

oon  einer  römifd)=tatl)olifcben,gned)ifd):latbolifd)en, 
lutb.  erifeben  unb  reformierten  ft.  fprtd)t.  Die  3ln» 
bdnger  einer  St.  nennt  man  Äonfeffton$oer* 
w  a  n  b  t  e.  —  über  Ä.  in  ber  ff  irdjenbauhmft  f.  ffrppta. 

fTonfcffioneü  (tonfeffionäl,  neulat.),  auf 

®lauben«belenntniffefidjbejieb.enb,begrünbet,baran 
baltenb;  ff  onf  ef  f  UnalUmu8,  btejentge  tytt/L 
^tidjtung,  bie  bat?  fteftbalten  an  einem  beftimmten 
©lauben$betenntnt£  ali  unerldfiliße  93ebingung 

für  bie  3"fl«l?örigfeit  jur  firctlidjen  ©emeinubaft 
unb  für  bie  3u 

tradjtet.  3n«be unter  ftonfeff 
affung  jum  ttrdjlidjen  Ccbramt  be: 
onbere  oerfte^t  man  in  Deutfdjlanb 
on  eilen  bie  Vertreter  ber  ertlufio 

lutberifeben,  gegen  bie  eoang.  Union  (f.  b.)  wie 

gegen  |ebe  freiere  Muffaffung  beö  lird)lid)en  93et 
fenntnille«  fid?  ablebnenb  oerpaltenben  Ortboborie. 

ftonfefftott^freibeit,  f.  5Religion«freipeit. 
Ronfeffiouöfuubr,  fooiel  roie  Spmbolif  (f.  b.). 
Ä0iif«ffion«t>ertoanbte,  f.  Äonfcffton. 
»ouf  effionStoecbfel,  f.  8lu8tritt  au*  ber  ffirepe 

(93b.  2  unb  8b.  17)  unb  Äonoertiten. 
ftonfeff or  (lat.),  93elenner,  f.  Confessor. 
fTonnbetttiea  (frj.),oertraulid);  aud):  auf  ffon» 

fibenj  (f.  b.)  begrünbet. 
ftottftbeuA  (lat.).  93ertrauen;  ba«  ftird?enoer« 

breeben,  bejfen  ftdb  fdjulbig  madjt,  toer  jemanb  eine 
Vfrünbe  oerfebafft  unter  ber  93ebingung,  baß  biefer 
fie  ibm  abtrete  ober  einen  ieil  ber  (finfünftcüberlaffc. 

«onfigurafion  (lat.),  ©eftaltuug,  ©eftalt;  in 
ber  Slftronomie  fooiel  toie  Slfpelt  (f.  b.). 

Konfination  (mittcllat.),  93  er  ftri  oung.  93  an» 
nung,  bie  Slntoeifung  eined  beftimmten  nufent: 
bat  t  <?  ort  unb  bamit  bie  93erfagung  bed  3lufentbalt* 
in  allen  übrigen,  eine  %xt  Verbannung.  Sie  (ommt 
im  neuern  iRedjt  al*  allgemeine  Dtaßrcgel  nidjt  mcb.  r 

oor;  an  ibre  Stelle  ift  bie  Volijeiauffidjt  (f.  b.)  ge» 

treten.  3lu?nabm>jtrcii\'  tennt  fte  nod?  bad  ̂ efuiten: 
gefeB  al8  befonbere  5Dtaßrcgel.  6*  !ann  biemad) 

reid)8angeb.örigen  gefuttert  ber  Aufenthalt  in  be* 
ftimmten  93ejirlen  rote  unterfagt,  f  o  angetoiefen  »oer* 
ben.— SürOfterreidj  beftiinmtba$©cieft}umSd)ufee 
ber  perfönlicben  greibeit  oom  27.  Ott.  1862  in  §.  5, 
bafe  niemanb  jum  Aufenthalt  in  einem  beftimmten 
Orte  ober  ©ebiete  ohne  rcd?tlid)  bearünbete  9ier« 
pflidjtung  oerbalten  (interniert,  tonnniert)  werben 
tarnt.  Dergleichen  93erpflidjtungen  begrünoet  ba« 

■«NM,  bit  man  untrr  ß  BrniiiSt,  (Inb  unttx  «E  oufjutuften. 
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(Refefc  Pom  5.  Wlai  1869  über  ben  SluSnabmSjuftanb 
bejüglicb  ber  bie  öffentliche  Drbnung  aefäbrbenben 
Verfonen,  ba*  ©efefc  com  27.  3uli  1871,  betreff  enb 

Die  :Hegelung  ber  polijeilicben  Slbicbaffung  unb 
bt *  Scbubweien*,  unb  ba«  ©efeh  vom  10.  Dlai  1873 
im  §.  9,  betreffenb  bie  Volijeiaufficbt. 

H i'ii Minen  (lat.),  ©renjftricb,  ©renjlanb;  in 
Cfterreid)  trüber  Vejeicbnung  ber  iJcilitdrgrenje, 
befonbere  in  Sprmicn  unb  Slawonien,  unb  ber 
beiben  füblicbften  Kreife  Don  lirol  rffelfcbeK., 
Orient  unb  iHeoereto  umfaffenb). 

Konfirmation  (lat.),  Veftatigung,  in  ber  prot. 
Jtirdje  bie  religiöfe  Jeier  ber  aufnähme  in  bie 
©emeinbe  ermaaMener  (Ibriften,  womit  ba3  iRecbt 
uir  teilnähme  am  beili^en  SlbenbmaH  unb  jur 

•Uatenfdjaft  perbunben  ift.  Wach  porangegangenem 
;Heligion*unterricbt  bureb  ben  ©eijtlicben  iKon  = 
firmanben«  ober  Äatedjumenenunterricbt) 
unb  beftanbener  Vrüfung  (Konfirmation*» 
Prüfung)  legen  bie  jungen  Abritten  por  oerfam» 
melter  ©emeinbe  ibr  ©laubensbetenntnie  ab,  wo= 
bureb  ber  Jaufbunb  erneuert  wirb,  unb  werben 

barauf  Pom  ©eiftlidjen  unter  ©ebet  unb  £anbauf= 
legung  eingefegnet.  Tie  K.  erfolat  meift  jwifepen 
bem  14.  unb  16.  £eben*jabre.  2>urcb  bie  9tefor= 
matoren  würbe  ba*  Saframent  ber  ivirmung  (f.  b.), 
al*  niebt  pon  Sbriftu*  eingelegt,  abgeiebatft.  Sin 
ihre  stelle  trat  bie  Katecbcfe  (f.  Katecbetif),  bie  hier 
unb  ba.  namentlich  unter  Vugenbagen*  (Sinflufe,  ju 
einer  »blegung  be*  ©laubenebefenntniffe*  in  Ver- 
binbung  mit  fflrbittenber  ftanbauflegung  beä  Weift = 
ltdjen  erweitert  würbe.  3"  biefem  Sinne  würbe  na* 

bem  Vorgange  febon  ber  Vöbmifcben  Grübet  (1635) 

bie  K.  juerft  tn  Vranbenburg  1540,  banacb  in  eini- 
en  anbern  beutfeben  ̂ anbeetireben  eingeführt,  tarn 

erft  unter  bem  dinfluffe  be*  Spenericben  Vie; 
ti*mus  feit  ber  jwetten  f>älfte  be*  18.  ̂ abrb.  in 
Teutidjlanb  allgemein  in  ©ebraudj.  Tie  K.  wirb 
jährlich  meift  am  Valmionntag,  in  gröfeern  ©emeüv 

ben  aber  aud?  ju  anbern  3^itenr  an  allen  Katedm; 
menen  eine*  Kircbfviel*  jugleicb  polljcgen.  ̂ ur 

^Beglaubigung  ber  H.  wirb  ein  Scbein  (Kon[irma  = 
tionäfcbein),  meift  in  fünftlerifcb  au*geftatteter 
gorm,  mit  einem  paffenben  Vibeliprud?,  ausgeftellt. 

—  Tie  engl,  Staatetirdie  bat  bie  tatb.  ftirmung 
burdj  ben  Vifcbof,  wenn  auch  niebt  al*  Saframent, 

beibehalten,  wogegen  bie  Puritaner  fie  gdnjli*  per: 

werfen.  —  3m  tat  holt  f  eben  SpracbgebrauA  be 
beutet  K.  bie  iöeftdtiauna  einer  tanonifeben  vJBabl 
burdj  ben  Kirebenobern  (ben  Vifcbof  ober  ben  Vapit). 

—  Vgl.  Vacbmann,  ©efebiebte  ber  Einführung  ber 
K.  innerhalb  ber  epang.  Kirche  (Verl.  1852);  Safpari, 

Tie  epangcUfcbeK.a'pj.  1890);  Tiebl,3ur©efcbufrte 
ber  K.  (©tefs.  1897) ;  Simon*.  K.  unb  Konfirmanöen: 

unterriebt  (Jüb.  1900).  —  Uber  bie  K.  im  öf  fent  = 
lieben  fleebt  f . Veftdtigung.     [unb Konfination). 

Stonftäcicten  dat.),  fopiel  wie  Kontieren  (U, 
ftoiui^farton  (lat.),  in  ber  neuern  ©efcljc*' 

fpraebe  Einjtebung  genannt,  bie  39egnabme  pon 
Soeben  ober  ©erten  au»  bem  Vriüatpermögen  bureb 
einfeitißen  Staatäaft  unb  Cinperleibunfl  berfelben 

in  ba^  StaatSDermcflen.  Sie  wirb  teil5  ali  3ieben- 
ftrafe,  teil*  als  SDItttel  ber  ̂ räoention,  b.  b.  iur 
Serbütung  fernerer  ftrafbarer  ober  fonft  aefdbrlidjer 
Hergänge  (hierju  inöbefonbere  in  5?erbinbung  mit 
Unbrauebbarmacbung  unb  Vernichtung,  j.  SB.  bei 
35iebfeucbcn)  perwanbt.  früher  war  bie  Ä.  be*  gan» 
jen  Sermöaeii*  ©ebraueb.  3"be*  febon  in  ber  Caro- 

lina (f.  b.)  wirb  biefl  2lvt  ber  H.  aufgehoben  ober  er= 
«rttlfl.  tic  man  unter  St  »rrmifit,  (InD  unter  ff  di:f*nfu^fn. 

beblicb  etngefcbrclnft.  Ta*  geltenbe  9Red)t  tennt  nur 
K.  eimelner  ©egen|tdnbe.  Sic  ift  eutweber  faful« 
tatip :  bei  ©egenftdnben,  welche  bureb  ein  porfä&licbc» 
Verbreeben  ober  Vergeben  berporgebraebt  ober  jur 
Begebung  eine*  iolcfaen  gebraucht  ober  beftimml 
fmb,  wenn  fte  bem  $bdter  ober  einem  Teilnehmer 
gehören  (§.  40  be*  Strafgefehbud?e*),  unb  bejüglicb 
ber  ;Hiffe  oon  Jeftungen,  ber  Vorrdte  pon  ©äffen. 

Scbiefjpulper,  Stempel,  Siegel  u.  f.  TO.,  welche  un- 
befugt gefertigt  unb  gefammelt  fmb,  ber  ©elber  bei 

öffentlichem  unbefugtem  ©lüd*fpiel  (f.  b.),  ber  p«» 
borbenen  ©etränfe  unb  Eßwaren,  welche  feilgebal« 

ten  fmb,  ber  ̂ lufeangeln  unb  perbotenen  5Daffen, 
welche  gelegt  ober  geführt  werben  (§§.  360,  367); 
ober  obligatorifeb.  hierher  gehören :  lÖfümfdlfdbung 
(f.  b.),  ©ilbbiebftabl  (f.  b.),  unbefugte*  ̂ tfchen  oon 
^lu*ldnbern  in  Hüftengewdnern  (f.  5jifchereifchuH), 
Veftecbung  (f.  b.)  bejüglicb  be*  (Empfangenen  ober 
feine*  ©ert*,  ungeaiebte  ober  unrichtige  2Rafie  unb 
©ewiebte,  Porfdjrift*wibrige  Scbanfgefäfee  (©efen 
pom  20.  ̂uli  1881,  betr.  bie  *ejeicbnung  be*  Naum 
gebalt«  ber  Sdjanfaefdfec).  9iacbbrude  unb  dbnlicbe*, 

gefunbbeit*fchäblicDe  *Raprung« mittel  (Nahrung*» 
mittelgeiet?  pom  14.  Mai  1879),  3oll<  unb  Steuer» 
befraubationen  unb  Ronterbanbe  bezüglich  ber  be» 
fraubieirten  u.  f.  W.  ©egenftdnbe,  bte  gegen  (Sin« 
fubrperbote  bei  Viebfeucben  eingeführten  S5ieb: 
ftüde  (©efe^  Pom  23.  ̂ uni  1880),  ba*  unbefugt 
na&aemaehte  9ieich*faffenfcheinpapier  (©efe(t  Pom 
26.  uJcai  1885)  unb  Vorrdte  pon  Sprcngftoffen  nacb 

SKalgabe  be*  Sprengftoffgefehe*  (f.  b.).  —  Warb 
Cfterr.  Straf  gefeH  (§§.  240, 24 1 )  perfallen  fonfi*jieTte 
©aren,  geiltcbaften,  ©erdtc  bem  Srmenfonb*  bee 
Drt*  ber  ?bat.  3lucb  bie  Äaffen  unb  ©erdtfehaften 
geheimer  ©efellfchaften  fmb  perfallen  (§.  296). 

ton  fixieren  (lat.),  jur  Staat^taue  eingeben, 
Ronftritren,  f.  Confiture.       [f.  Ronfiälation. 
Stonflaflrattott  dat.),  Verbrennung. 
»onfliri  (lat.),  3ufammenftofe,  Streit. 
flüiitliftcperiobc,  in  Vreupen  bie  3«*  ©on 

1862  bi*  1866,  in  ber  Vi*mavd,  al*  ba*  »bgeorb= 
netenbau*  bie  jur  ÜJiilitärorganifation  notwenbigen 
Wittel  oerweiaerte,  bie  Regierung  ohne  gefehlicb 
feftgefteUte*  Vubget  weiterführte.  (S.  $reufeen, 
©efehiebte.)  [menlaufen. 
»onfluenj  dat.),  3ufammenflufe,  ba*  3ufam» 
Äottfi»berorion(lat.),i.^öbcrationunbVunbe*« 

ftaat.  —  über  bie  Varer  Koniöberation  f.b. 
Äonföberntiun  ^artifcl,  bie  erfte  gefchriebene 

Verfaffung  ber  Vereinigten  Staaten  pon  3lmerila, 

bie  l.  -$laxh  1781  in  Kraft  trat  unb  bureb  bie  jehig? 
Verfaffung  30.  Mpril  1789  beieitigt  würbe. 

ffonfäberierie,  bie  ju  einer  Kouföbetation 
(f.  ̂ öberation)  perbunbenen  Staaten. 
$onf onerierte  Staaten  oon  4lmcrifn,  bie 

11  Sübftaaten  ber  Vereinigten  Staaten  pon  ?lmr 
rifa,  bie  1861  bie  Union  für  aufgelöft  erlldrten  unt 
einen  Sonberbunb  bilbcten.  (S.  Vereinigte  Staaten 

pon  3lmcrila,  ©efebichte.)  —  Vgl.  3.  Tapte,  Kise 
and  fall  of  the  Confederate  government  (2  Vbe., 

D^euDorf  1881  l;2iMIion,  Division  and  reunion  il'onb. 
1893);  Sdnrab,  The  confederate  states  of  America 
1861-65  itneuporf  1901). 

ftonfofol,  mit  gemeim'amem  Vrennpunlt  (^o 
fu*J.  Konfofale  Kcaelfchnitte,  f.  Kurpe. 
konform  (lat.),  ileicbtennig,  übereinftimmenb 

Konformität,  ©leicbföriuigteit,  übereinftim 

mung;  Konformation,  ©eftaltung,  dinrich- 
tuug;  Übereinftim  mung.  K.  in  ber  ̂ rojcltioiiolcbrc 
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tan 
fuBio 

fooict  roic  dbnlid)  in  ben  Ueinftcn Zeilen  ober  »Intel* 
treu  (f.  Kartenptoiettion). 
Ronformfftcn,  f.  Conformers. 
Ronf rontötion  (mtttellat),  ©eaenübetftellung, 

bet  gettdjtlicbe  Sit,  bei  roeldjem  mebtete  $etfonen, 

beten  Äu«fagen  miteinanbet  im  sIöibetfptud)  fielen, 
jum  3n>ed  bei  Äuftldrunq  jugleicb  oorgelaffen  roer 
ben,  um  etnanbet  ibre  aotoeidjenben  Eingaben  in i 

®efid)t  m  fagen.  [ottblüffen. 
Ron  unbieren  (tat),  oetmengen,  oemurten, 
Ronfü<<  (tat),  oetnnttt,  toirr  im  Kopf. 
Äonfufio  n  (tat.),  Setmengung,  Setttrirrung,  Se* 

j.  5n  Dei  urfprünglidjen  Sebeutung  (con- 
3u|am  mengte  Buna)  toitb  baS  ffiort  nod) 

jutiftijd)  gebtaudjt,  f.  Commixtio.  übet  K.  bei 
iHecbte  f.  Seteinigung  bet  9ted)te. 

STonfuiatioit  (tat,  «©ibetlegung»),  bie  tatb. 

ffiibetlegung  bet  ÄugSbuigifcbenKonfefiion  (f.  3tpo-- 
logie  bet  &ug$butgiid)en  Honjeffion);  Konfuta« 
tionSbud)  (§Beimatet),  eine  oon  jjlaciuS  (f.  b.) 
oeranlafete  Siroteftation  gegen  alle  »broeiebungen 

oon  bet  lutb.  Sebre.  —  «gl.  Jider,  $ie  SL  be« 
Hugsburgifcpen  SetenntniffeS  (Spj.  1891);  Hbbrud 
bet  R.  bei  Jtolbe,  Die  Äug«burgifd)e  Konfeffion 
(®otba  1896).  (f.  gonfuciu«. 

Ronf  u  tfc,  falftpe  S d)teibroeife  für  Kung*fu«tfe, 
Rong,  Song,  fwuptort  (mit  15000  9.,  baupt« 

1  liefe  lieb  mopammeb.  2Jlanbingo)  bet  Sanbfcbaft  R., 
m  toelliget  ebene  (360  m),  im  3»"»ern  bet  ftanj. 
Kolonie  ßlfenbeintüfte  im  notbroeftl.  »ftita,  routbe 
1888  nun  etftenmat  oon  einem  ©utopdet,  bem  ftanj. 
Kapitän  Singet  (f.  b.),  betteten.  (SS  ift  einet  bet 

gjöfeten  f>anbelSplä&e  ( £)auptp anbeleattitel  Kola, 
toalj,  ©eroebe,  ©olb,  Sttaoen,  ̂ feibe  u.  f.  ro.)  oon 
©eftjuban,  mit  Saurmoollioebetei,  ftdibetei  unb 

etbejud) t.  R .  bat  et ma  20  6d)ulen.  Zae  K  o  n  g « 
gebitge  bet  altern  Karten  be(tebt  niebt  in  bet  oet« 
muteten  ©eftalt  eine«  jroifd)en  ©ambia  unb  Stiget 
bet  Küfte  etwa  parallel  oetlaufenben  Steüranbea. 

Ronge  üla,  bet  tan.  Jlame  bet  Königäau  (f.  b.). 
Rongcbpbct,  f.  Drogben. 

Rongciat  ion  (tat.),  bae  ©ejrieien  einet  ftlüfftg« 
teit;  Atmeten  eine?  ©liebe«;  Grtdltung  überbauet 
unb  (Srftarrung  bet  Zeile  in  bet  Kälte.  K.  bet 
3dbne,  ba«  Stumpfmetben  betfelben;  tonge» 
fieten,  geftieten,  gerinnen. 

Rongental  (neulat.),  geifteSoertoanbt 
Kongenital  (tat),  angeboten. 
Rongeftion  dat.),  f.  Slutanbtang  unb  fjppet« 

Rpngefttouf  abferft,  f.  Slbfcefe.  [dmie. 
Rongl  omerat  (tat),  ein  butep  Fenint te hing  be« 

toegtet  ©erod  fiet  entftanbenee  ©eftein, ba«  aus  lautet 
nutt*  bis  übet  topf  grofeen,  abgetunbeten  ©efteinSiolk 
ftücfen  (©etöllen,  ®ef epieben)  beftebt,  bie  butd)  ein 
tiefeligeS,  taltigeS,  tbonigeS,  eifenfdjüifigeS  obet 
fanbtgeS  dement  miteinanbet  oetlittet  fmb. 

Ronglutin,  in  Supinen,  SRanbeln,  $fiifid)tet' 
nen,  £>afelnüffen,  ©alnüffen  u.  f.  ro.  oorfommenbet 
^rotetnftoff. 
Ronglutination  (lat),  3ufami 

Konglutinät,  fooiel  toie  Kongjometat. 
Ror  grau«,  K  i  an  g»  m  ö  n  («^>ttom-vBünbung»), 

einet  bet  im  §ebt.  1897  bem  ̂ rembenbanbel  be» 
billigten  Snlegepldtte  am  untern  6i«tiang  (f.  b.)  in 
bet  epinef.  $tooin)  Kroang<tung. 
Rongo,  Kongo  tot,  6anbeUbe)ei(pnung  fät 

mebtete  au«  Senjibin  betgeftellte  tote  Miofatbftoffe 
(f.  b.),  bie  ®aumn>olle  obne  99eije  bitett  anfdtben. 
tiie  ddtbung  iebldgt  burcp  6äuten  in  Slau  um,  ift 

KrtttrL  fett  man  untri  ff  »eianftt,  imo  untrt  S  ouftulucferii. 

be«balb  niebt  febmei^eebt.  Kongo^Kotintb  fmb 
btaunoiolette  iyatbftoff  e.  —  K.  ((£ongo,Kamppu) 
beifit  aueb  eine  Borte  be«  febtoatien  Zbee^  (f.  ipeel. 
Ringo  (Sonao)  ober  ,S a  t  r e ,  gtöfetet  Sttcm 

Mfrita«  (f.Katte:wquatottaIaftita,beimilttitfl 
afrita),  an  bei  ffiefttüfte  münbenb,  4200  km  lang, 
mit  einem  Sttomgebiet  oon  3690000  qkm,  nacb 
bem  Hmajonenfttom  bet  gtöfete  bet  6tbe,  entfpringt 

1590  m  it.  b.  "31.  ali  Xfcpambefi  ungefdbt  in 
9°  f übl.  St.  unb  32*  öftl.  £.  (oon  ©teentoid))  jroifd  cn 
!Rjaffa>  unb  Zanganitafee,  butcbfliefst  ben  Saug- 
roeolofee  (1170m),  gebt  bann  aläfiuapula  naeb  71. 
unb  ftrömt  nad)  etroa  300  km  gerounbenen  ßaufd  in 
ben  ÜJtoerOi3Jt(«)!ata  (ben  iDtoetofee),  880m  ü.b.  JK. 
Son  biet  tidjtet  et  feinen  Sauf  naeb  3tfi3B.,  oetetnigt 

fid)  bei  Äntolo  untet  6*  30'  fübl.  93r.  unb  2T  öftl.  2. 
mit  bem  Cualaba  (f.  b.),  bann  untet  5*  30*  fübt  St. 
unb  26*  45'  bftl.  S.  mit  bem  Sutuga  (f.  b.),  bann  mit 
bem  Suama,  melier  bem  SBeftgebirge  be«  Xanganita 
entquillt,  unb  erreutt,  angemaebfen  bi«  m  einet 

Steite  oon  1000  m,  in  4'  15'  fübl.  St.  unb  26*  16' 
öftl.  V.  oon  ©teenroieb  im  £anbe  bet  <D(anjema  ben 
Ott 3Rjangn>e untet berSenennung Sualaba.  3<ci: 
leben  jijangtoe  unb  bem  üquatot  erbält  et,  nörbheb 
flie^enb  unb  febirfbar,  oon  ted)t«  uiblreiebe,  jum 

Zeil  unetforfebte  3uflüffe  aui  bem  mdeptigen  9Balb= 
gebiete,  bar  unter  ben  (5  lila  (Sita),  UUnbi,  Sorna,  Silo 
obet  9Runbutu(SeopolbfluB)  unbSinbL  $ie  teilmciie 

oonS^iangroe  abmdtt«  butd)  Sttomfdmeüen  geftörte 
eebiffbarleitmitb  butcb  fieben  Kataratte, bie 6 tan« 

lepfdlle  (7.  Katatatt  in  0*  W  notbl.  St.;  450  m 
Ü.  b.  'Dl ) ,  OOlltommen  unter breeben.  Unmittelbar 
nad)  biefen  menbet  et  ficb  al«  f djiffbater  6ttom  nad> 

fclä..  bann  oon  bem  23.*  dftL  S.  nad)  ZLv  unb  oon 

bem  19.*  faft  unau«gefegt  nad)  6S5B.  Si«  jur 
'JRünbung  Ui  Kaffai  (Kma)  fliegt  er,  nad)  bem 
(Sinflufc  be«  Sruroimi  fid)  bi«  auf  50  km  uerbrei 
tetnb,  butd)  meift  bicbtberoalbetei,  oetfumpfte« 
Sanb,  mit  einet  Unjabl  oon  3nftln  überfdt.  Son 
Kmamoutb  oetengt  fid)  ba£  a lu ji be 1 1,  bie  mle h t  ba4 

roeftaitit.  cdjtefergebirge  fa|t  fentretpt  auf  bie  Ufer- 

ednbet  l'töfct  ̂ i'-ujiben  bet  Ü)tünbung  be«  21  r  uro  um unb  be«  Kaffai,  in  bet  tieHten  91inne  be«  eigentlicben 
Kongobeden«,  erbdlt  bet  Strom  3uflüffe,  oon  benen 

einige  ibm  ben  Slang  al«  ©auptjttom  ftreitig  maeben, 
ndmlid)  oon  reite  ben  Strurotmi  (f.  b.),  ben  Stubi 

(200  km  fd)iffbat),  UJiortgaUa  (550  m  bteit  an  bet 
iDlünbung,  450  km  lang  unb  325  km  febiffbat),  ben 
il( obangi  (f.  Uelle),  Sanga  i'iambere  (etroa  900  km 
lang  unb  750  km  (d)iffbat)  mit  bem  9tgoto,  Situala« 
Selolt  (600  km  lang  unb  300  km  fdbiffbat),  mit 

bem  Sanga  im  3Jlünbung«gebiet  in  Setbinbuug 
ftebenb,  Hlima  (f.  b.)  unb  Sefini  (250  km  lang  unb 
150  km  iebiffbat);  oon  (int«  ben  Somami  obet  So« 
loto  (800  km  fd)iffbar).  Sulongo  (960  km  fdiiff* 
bat)  mit  bem  Sopoti,  fyelemba,  ben  :Kufi  tSuj? 

feta,  Zfd)uapa,  }d)iffbat  bis  2*  15'  unb  23*  50'); enblid)  ben  Kaffai  (f.  b.)  obet  Rhu.  -Juut  bet  Stuf« 
nabme  be«  (etilem  ̂ luffcä  oetengt  fid)  ba«  von 

Sergen  eingefd)loffene  Sett  auf  3  bi«  2  km,  bi«  e« 

ftd)  oei  4*  10*  fübL  St.  nod)  einmal  jum  Stanlep 
^ool  (f.  b.,  280 m  ü. b.  in.,  60 m  tief  bei  210 qkm 
^läcbe)  erroeitert.  Zarauf  folgen  auf  einet  6ttede 
oon  275  km  (bis  Sorna)  32  gröfeere  9Baffetfdu( 
obet  8 tromfeb nellen,  bie  fog.  Sioingftonefdlle. 

2)et  6ttom  fdUt  im  ganjen  um  255  m.  £  teil  ab« 
fallenbe  ̂ etömaffen  oon  100  bis  300  m  jrodngen 

ben  oie(fad)  gemunbenen  Sauf  auf  450 — 300  m,  bei 
ben  ̂ ellalafdllen  auf  225  m  ein,  rodbtenb  fid)  jabl« 
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reidbe  tief  eingerifiene  ftlüffe  unb  99äd)e  m  Die  to« 
benben  ffiafiermengen  [türjen.  ©ei  SHoi  enben  bie 

Stromfcbnellen.  3n>ifd>en  SBanana  unb  Sbart  ''tJoint 
münbet  bet  K.,  il  km  breit  unb  300  m  tief,  mit 
einem  Volumen  oon  50000  cbm  in  ber  Setunbe, 
in  ba*  ÜReet,  bleibt  22  km  feemdrt*  nocb  tmrcb 
fü%ed  ©affer  auf  ber  Dbetftdd)e,  40km  butd)  feine 
Strömung,  64  km  burd)  eine  theegelblid)e,  unb 
450  km  burtb  eine  bräunliche  gdtbung  bemertbar. 
Son  ber  Dtünbung  aus  bat  er  int  ein  unterfeetfdje*, 
27  km  lange*  SBett  gegraben,  beffen  360  m  tiefe 

Sohle  oon  180  m  hohen  ufern  umf  dumt  wirb.  3äbr» 
Ud)  fefct  ber  5?.  eine  erbige  Diane  von  350  Dt  i  11.  cbm 
in  bie  tiefe  be*  Ccean*  ab.  Xer  K.  ift  fdjiffbar  für 
arofee  Dampfer  bi*  Sorna  unb  SRatabi,  bann  oom 
6  tau  [cd  $ool  bis  ;u  ben  Stanlepfällen  (1600  km); 

in  SBetoütbung  mit  bem  Kaflai  unb  €anturu  ge* 
wdbrt  er  eine  1265  km  lange  fahrbare  ffiafferftrafie 
in  ba*  Onnete  be*  Kontinent*.  DU  Sd)iffbatteit 

be*  K.  mit  feinen  Stebenflüffen  beträgt  im  ganjen 
eine  Sänge  oon  11500  km.  Sie  itnrb  beeinflußt 
burd)  ein  bebeutenbe*  Steigen  unb  fallen  be* 

5luffc«|»eimal  im  3ahre;  an  ber  SRünbung  ift  ber 
böaMte  ötanb  im  9Rat  unb  Dejember,  ber  niebrigfte 
im  Dtdn  unb  fluguft.  Dteftrage,  welcher  Ouellflufe 
be*  5t.  als  ber  fmuptqueUflufi  anjufehen  ift,  würbe 

burd)  Semaire*  #orfd)ungen  (1899)  oon  neuem  an' 
geregt,  bod)  ftnb  bie  Slnfubten  baruber  nod)  geteilt. 

—  Srforfd)ung*fleidjid)tebe*flonaogebiete*f.xlfrita 
(&ntbedung*aef  d)id)te).  über  bie  Kongo*Sd)iffahrt* 
afte  f.  Kongofonferenj. 

ßitteratur.  58urton,Two  trips  to  Gorilla- Land 
and  tbe  Cataracta  of  theCongo  (2Söbe.,£onb.  1875) ; 

gotmfton,  Xer  H .  Steife  oon  feiner  Dtünbung  bi*  93o* 
>bo  (au*  bem  ßnglifdjen  oon  3B.  oon  greeben,  2pj. 

1884);  SBauter*,  Le  Congo  au  point  de  vue  econo- 
mique  (»rüff.  1885);  Stanlep,  Der  K.  (2.  Huf!., 
2  $be.,  2p*.  1887);  berj.,  Durd)  ben  buntlen  Weltteil 
'3.  aufl.,  ebb.  1891);  SJtöUer,  $agel«,  ©leerup,  Tre 
ir  i  K.  (Stodh-  1887) ;  C*t.  Naumann,  ̂ Beiträge  |ur 
©eographi«  be*  K.  (Sien  1887);  Xelcommune  im 

«Mouvement  göographique»  Oörüff.  1893);  (ibaoe- 
naui,  Le  Congo  (Ißat.  1894);  Sollnet,  ün  Toyage 

au  Congo  (Stamut  1895);  SBautet*  unb  ©aöt,  Bi- 
bliographie du  Congo  1880—95  O-Brüff.  1896); 

Jirtet,  Sourgutgnon,  ©otnet,  Sancaftet,  Dteuleman 
unb  Drpeponbt,  Le  regime  des  eaux  du  Congo 
(ebb.  1898);  fcbonnet,  3m  afrif.  Urmatb  1896  (Serl. 
1898);  iBentlep,  Pioneering  on  the  Congo  (2onb. 
1900).  —  ft  arten:  jR.  Kiepert,  Carte  du  Bassin  du 
Congo  (1 :4000000,  4.  »ufl.,  Serl.  1886);  2Bau= 
ter*,  Carte  de  la  region  des  chutes  entre  Mataüi 

et  le  Stanley  Pool  (1:600000,  im  t Mouvement 

geographique»,  1888);  berf.,  Karte  be*  Kongo« 
ftaate*  (1 : 2000000,  2  SM.,  ebb.  1898);  Dtoog; 
man*,  Carte  du  Bas-Congo  (1:500000,  $rü|l. 
1899,  unb  1 : 100000,  15  #[.,  ebb.  1901). 

ftongo,  Stegerreich,  f.  Kongoreid), 
»ongo,  Xiftritt  ber  portug.  Kolonie  angola 

(f.  b.),  bat  (1898)  178296  <S. 
Stongobal)ii,  fcbmalfpurige  (0,74  m)  Sahn  oon 

Di  atatu  am  Unten  Ufer  be*  Kongo  bi*  nach  Stanlep 
$ool  (388  km),  übernommen  burd)  bie  9. Stoo.  1889 

gebilbete  KoncjDbabn-SefelJfAaft  mit  einem  Kapital 
oon  20  ÜJtiU.  Dl.,  an  bem  fid)  ber  Staat  Belgien 
mit  8  üJtill.  Dt.  beteiligte.  3lm  4.  Xc 1893  »urbe 
bie  erfte  Strede  äRatabi Stenge  (40  km)  eröffnet, 
24.  3uli  1896  maren  bereit*  323  km  (3Jtatabi« 
tumpa)  im  betriebe;  bw  9leftftrede  bi*  SeopolboiUe 

würbe  ünfana  fjuli  1898  eröffnet.  3nfolge  be*  g^ 
fteigerten  iBerlepr*  »urbe  1900  eine  9leincinnal)nie 

oon  10  3JUÜ.  ̂ r*.  erjielt.  —  »gl.  3iffer,  Die  Kongo5 
eifenbafen  (ffiien  1899)  ;  ffiauter*,  Carte  du  chemiu 
de  fer  du  Congo  (1 : 100000,  3.  Slufl.,  Srüff.  1898). 

Stongofonfereng,  bie  in  Berlin  oom  15.  9loo. 
1884  bi*  26.$ebr.  1885  abgebaltene  internationale 
Konferenj  nir  3fleaelung  ber  6anbel*freibeit  am 
Kongo  unb  5tiger.  an  berfelben  nabmen  14  Staaten 
teiL  Die  «6r(lärung  in  betreff  ber  treibe u  be* 
{»anbei*  im  ©ebiete  be*  Kongo,  feiner  uRflnbungen 

unb  ber  benad)barten  ©ebiete»  nurbe  1.  De).  1884 

angenommen.  Dtefer  ̂ ufolge  follte  ber  öanbcl 
aller  Stationen  pollftdnbige  $reit)eitf  tn*befonbcre 
oon  3&Uen,  geniefeen  in  allen  ©ebieten,  bie  ba* 
Sßtden  be*  Kongo  unb  feiner  Jtebenflüffe  bilben, 

einfd)lie^(id)  bt*  ̂ anganitafee*,  unb  in  bem  ©e« 
biete,  ba*  ftd)  öftlid)  oom  Kongobeden  binjiebt 

bi*  jum  3nbifd)en  Dcean,  oom  5.°  nörbl  SBr.  bi* |ur  SRünbung  be*  Sambeft  im  Süben,  wobei  für 
biefe  öftl.  Strede  au*brüd1id)  au*gefprod)en  würbe, 
bat  ber  ©runbfal  ber  $anbel*freii)eit  teine  9n< 
wenbung  finbe  auf  bie  ©ebiete,  bie  gegenwärtig 
einem  freien  unb  unabhängigen  Staat  angehören, 
alle  3Jtäd)te,  meUte  Souoeränitdt*red)te  in  ben  ge» 

nannten  ©ebieten  beft^en,  übernahmen  bie  $erpflid)> 
tung,  über  eine  menfdjenwürbige  Sebanbluna  ber 
eingeborenen  SBeoölterung  ju  wadpen,  bie  2luf  bebung 

ber  Stlaoerei  allmählid)  anzubahnen  unb  bie  Untere 
brüdung  be*  Stlaoenbanbel*  ernftlid)  in  Singriff  )u 

nehmen,  bie  d)riftl.  3Riffionen,  bie  ©elebrten  ju  be« 
fiü^en,  religiöfe  Dulbung  ben  ©ingeborenen  wie 
ben  tfremben  ju  gewährleiften.  Die  Neutralität  be* 

Kongogebieteä  würbe  für  bie  Dauer  gefidjert.'  Daran fchlop  ftd)  bie  Sd)iffahrt*atte,  woburd)  bie  Schiffahrt 

auf  bem  Kongo  unb  beffen  Stebenflüffen  einfd)liefj= 
lid)  be*  Seeugebiete*  unb  ber  SBertebr  auf  ben  Sei; 
tentanälen  unb  (tifenbahnen  für  frei  ertldrt  würbe 
für  alle  Stationen,  unb  Freiheit  pon  Abgaben  ober 
3öUen  für  bie  Konaofd?iffahrt  feftgefteUt  würbe, 
mit  Äu*nahme  ton  joldjen,  bie  ben  (Sharatter  b« 

Gntfcpdbigung  tragen,  wie  6afen)öQe,  Sotfen^ 
abgaben  u.  f.  w.  auf  ben  gleichen  ©runbfdfcen  be= 
ruht  bie  Sd>iffahrt*atte  für  ben  Stiger.  für  bejTen 
Unterlauf  ©nglanb,  für  beffen  Oberlauf  grantrei* 

bie  Serpflicbtung  lur  Slufredjthaltung  ber  Sd?iff^ 

fahrt*freiheit  ju  übernehmen  hatten.  Die  ©eneral- 
atte,  oom  26.  gebt.  1885  batiett  unb  38  »rtilel 

enthaltenb,  würbe  oon  fämtlidjen  Dtäd)ten  untere 
jeichnet  unb  bet  3uttitt  weiterer  ÜRächte  oorbehalten. 

Stongoneger,  gemeinfehaf tliche iöejeichnung  für 
bie  Stämme  an  ber  Dtünbung  be*  Kongo  (f.  Angola) : 

Kabinba  (f.  b.).  SRufforonao,  Samba,  Katongo  unb 
Dtufd)itengo  (f.  Kongoreid)). 

Stongoreicr),  Kongo,  Stegerreid)  in  bet  portug. 

Kolonie  3lngola  in  ©ejtafrita  (f.  Karte:  ftguato* 
rialafrita,  beim  Slrtitel  Slfrita),  füblid)  oom  um 
tern  Kongo  auf  einet  öocbfldcbe  be*  Stanbgebirgr*, 
umfafet  bie  näcbfte  Umgebung  ber  öauptftabt  fean 
Saloabot  obet  »mbaffu  Diefe,  auf  einem  £ügel 

(460  m)  gelegen,  hat  700  @.,  tath.  2Rifrion*ftation, 

ftanj.,  portug.  unb  holldnb.  (Jattoreien.  Die  93e» 
wohner,  DtufAitongo,  ein  3weigftamm  bet  Sßafiote 
obet  Kabinba  (f.  b.  unb  «ngola),  fühten  ein  ttäge* 
Sehen  unb  prunten  mit  ihrem  Shriftentum,  ba*  aber 

bie  ̂ olpgamie  nidjt  abjiufcbaffcn  oermoobte.  —  Da* 
K.  beftanb  oom  16.  bi*  Dtitte  be*  H.^ahrh.  au« 
ben  Sänbern  nörblid)  oom  Kongo  bi*  jum  Kuilu 
unb  füblich  bi*  jum  SR^ttfdje.  Damal*  g^ttnbeten 

«rtilri,  du  Dian  unt«  A  Bttnn|t,  ftnb  unter  ff 
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bie  Sortugief  e  n  ibre  erften  Sßieberlaffungen  unb  3JUf 5 
Ronen.  1668  jerjtel  ba«  iHeid).  3"t  3«*  b«rrfd)t  ber 

ftegerfürft  be«  K.  nominell  al«  Safaü*  ber  portug. 
Regierung  in  2oanba. 

Siengorot,  f.  Kongo. 
Slongpftaat  (£tat  IndSpendwtt  da  Congo),  bie 

unter  SouDeränität  2eopolb«  II.,König*  ber  93el= 
gier,  ftebenbe  neutrale  Kolonie  in  »frtta.  (S.  Karte: 
wquatorialafrita,  beim  Sirtitel  Slfrtfa.) 

©rengen  nnb  Dberftädjengeftaltung.  Die  ©renje 

oerläuft  nörblid)  ber  Kongomünbung  luerft  nörb* 
lid),  bann  norböftlid)  läng*  be*  Tfdnloango,  ber 
ben  It.  oom  portug.  Kabint  j  trennt,  bann  in  JCim 

bungen  öftUd)  bi*  an  ben  Kongo  bei  2Ranjanga, 
biefen  Strom  unb  ben  9Robangi  (Ubangi)  entlang 

bi&  unu  4."  nörbl.  ©r.,  bann  gerabe  öftlicb  bi*  jum 
30."  öftl.  2.,  toenbet  fid)  nad)  S.,  am  ffieftufer  be« 
Janganita»  unb  SNoerofee*  entlang,  bi«  fie  unter 

bem  13.'  fübL  »reite  ben  füblid)ft  gelegenen  Suntt 
auf  bem  2oangtoa=Kafue<  Plateau  (too  früher  ba* 
nictt  oorbanbene  2olingagebirge  angegeben  würbe) 
erreiAt;  Don  bier  oerfolgt  fte  bi*  jum  Dilolofee 
bie  ffiafferfcbeibe  iroifcfjen  2uapula,  2ualaba  unb 

ben  3uflflffen  be8  Sambeft,  biegt  bann  nad>  91.  um, 

läng*  be«  Kajfat,  bi«  7."  fübl.  55r.,  oon  bier  toeftlid) 
»um  Kuilu ,  btefen  aufmärt*  bi«  jum  8  *  bann  nad? 
SB.  bi«  jum  Kuango,  läng«  biefe*  ̂ lufte*  nad)  31. 

bi«  jum  5."  48',  oon  mo  au«  fie  birett  toeftlid)  bi« 
jum  Kongo  unb  an  beffen  lintem  Ufer  binab  bi«  jum 
SReere  oerläuft.  Der  K.  umf  afet  in  btef  er  legren  jung 

2  252  780  qkm  mit  (fd)d&ung*roeife)  14—30  ü)tiU.  <£. 
Dia*  bem  »btommen  mit  ahrantreid?  oom  14. Slug. 
1894,  burd)  ba*  ber  ©ertrag  mit  Gnglanb  oom 
12.  2Rai  1894  eingefdjrdntt  mürbe,  bilbet  je  tu  im 

9torbroeften  ber  2Jtobangi  bie  ©renje  bi*  jum  Gin* 
flu!  be*  ÜJtbomu,  bann  biefer  bi*  jur  SBafierfdjeibe 

ber  3uflüfie  jum  Kongo  unb  (30*  öftl.  2.),  toenbet ftcb  bann  Idng«  berfelben  nad)  iÖtabagi  am  Ulbert» 
9tianfa  unb  oon  bier  au«  am  meftl.  Ufer  biefe*  See« 

unb  be«  8lbert*6buarb=9Rjanfa  nacb  bem  Janganita. 
Da*  ©ebiet  am  obern  3lxl  bi«  nörblid)  oon  2abo  ift 

ton  Gnglanb  bem  König  2eopolb  perfönticb  Derpad)* 
tet.  Da*  roeftafrif.  SHanbgebirge,  ba«  oom  ©abun 
au«  fflbfüböftltd)  gegen  unb  jenfeit  be«  K.  oerlduft 
unb  im  K.  eine  etma«  Ober  100  km  breite  fladje 
Hüjtenjone  frei  läfet,  erbebt  ftd)  al«  breite  ÜHauer  im 
2B.  be«  ebenen  innerften  Seden«,  meldje«  im  31.,  D. 

unb  6.  oon  aUmäblid)  anjteigenben  ßrbebungen 
abermal«  umftbloff  en  wirb,  ©ranit  unb  ©nei«  geben 
bem  burcbfdmittUd)  700  m  boben  SHanbgebitge  bie 

gipfellofen  flacbgeroölbten  formen  unb  bejfen  Jbä= 
lern  einen  fd)lud>tartigen  (fbaralter,  ben  9tieberum 
gen  aber  burd)  bie  Srobutte  ibrer  Sermitterung  eine 
ungemein  ftarte,  poröfe  2ateritbebectung.  2)ie6od)= 
flddje  im  ynnem  bagegen  wirb  teil«  oon  aufrer« 
orbentlid)  frticbtbarem  93oben  bebedt,  teil*  oon 
grbfeern  Sumpfftreden  erfüllt. 

Slima,  qgfianseH'  unb  £ter»e(t.  Da*  Älima 
ber  ftüfte  unb  be*  untern  ftlu&tljal*  ift  oon  bem 
ber  innern  £>od)fläAe  oerfdjiebeu.  2lm  untern  Äongo 
bauert  bie  Slegenjeit  oon  l'iu t e  September  bi*  31m 
fang  i'lai  unb  erreicbt  bie  b.öd?fte  Stdrte  im  3lo- 
oem ber  unb  S)ejember  unb  im  URdrj  unb  april. 
©cllenlo*  ift  ber  Gimmel  oon  2Rai  bi*  September, 
©dbrenb  ber  beiden  3Jlonate  9tooember  bi*  3Rai 

fteigt  im  3R&x%  unb  ?lpril  bie  Temperatur  bi«  auf 

33^*  C,  in  ben  tüblften  (3uni  bi«  Dttober)  fmtt  He 
bi«  auf  17,»*  C.  3)er  Tunftfcrud  (bi«  ju  22,j  mm) 
unb  bie  relatioe  iyeudjtigteit  (bi*  ju  90  mm)  toäbrenb 

«tHtel  Mr  man  rnitft  ff 

ber  SRegenjeit  mad>en  ba*  Klima  fafl  unerrrdglid). 
21  m  mittlem  Kongo  regnet  e«  in  allen  SRonaten;  ba« 

ÜDlarimum  ber  temperatur  oon  32*  C.  fintt  bi*  12*  C. 
l?erab.  3uni,  3uli,  «uguft  (mb  bie  tüblften  5Ronate. 
3n  Katanna  fe|t  bie  Wegenjeit  im SRooember  ein  unb 
bort  dnbe  3lpril  auf;  bie  ö»M  fteigert  ftd)  bi*  ju 

33*  C;  »btüblung  bi*  ju  14^  C.  tritt  fcdufig^  ja  in 
einjelnen  Odilen  bi*  ju  3^*  C.  ein.  —  35ie  Küften= 
unb  ÜBergregion  ift  roenig  frudttbar :  bie  lange  anbai 
tenbe  Dürre  unb  ber  fpemge  2aterit  madben  üppige* 
5Bad)*tum  unmöglid);  tabl  flad)t  fid)  ba*  ©ebirge 
ju  baumlofen  Saoannen  ab,  unb  bie  SRinnfale  ber 
Jlüjfe  begleiten  Öaobab,  ̂ almen,  »Uber  Äaffee 
unb  Drangen.  Siriuten  bem  5tongobogen  unb 

Santuru  bagegen  breitet  fid)  ein  ungebeure«,  Don 
Saoannenftrtdjen  burebjogene«  28albmeer  au«,  ba« 

fid)  nad)  Often  bi«  jum  albert«  unb  Janganitafee 
erftredt  unb  Don  flautfdmflianen  maffenl)aft  bur* 

rouebert  ift ;  auf  ben  bebauten  gelbem  gebei^en  3Jla- 
niol,  feirfe,  ©ananen,  Änana«,  ̂ uderrobr,  Äaffee 
unb  Jabat.  3n  2anbe  jmifdjen  bem  Äaffat, 
Santuru  unb  obern  Somami  giebt  e«  5*lbfrüd)te 
in  SRenge  unb  ebenfalls  Äautfdjut  in  ben  SBdlbern; 
meniger  frud)tbar,  bod)  reid)  an  Jlupfererjen  ftnb  bie 

©ebirg^gegenben  oon  ftatanga.  —  SJon  ber  Jier= 
»elt  baben  fid)  Düffel  unb  Hntilopen  in  ba«  innere 

jurildgejogen ;  meb^r  unb  meb^r  Derringert  ftd)  überall 
bie  änjabl  ber  (Slefanten.  Die  ̂ lufepferbe  ftnb  e« 
allein,  benen  man  überall  begegnet.  äau«tiere  ftnb 

Riegen  unb  fiübner.  ©ingefübrte  ?ferbe,  Gfel  unb 
Cdjfen  geben  in  ber  Jrodenjeit  ju  ©runbe. 

Die  8e»0(feran|  ift  ein  bunte«  ©emij'd)  oon Stämmen  ber  SBanturaffe.  »efonber«  ju  nennen 
ftnb  oon  3B.  nad)  D.  georbnet:  am  untern  Äongo 

bie  Äabinba  (f.b.);  jmifdjen  Sorna  unb  3Jlan- 

ianga  bie  ftoljen ,  ben  ffieifcen  oft  f etnblicben  ©a* 
(unbi,  bie  neben  gifdjfang,  fBeberet  unb  Töpferei 

aud)  6anbel*gef*dfte  nad)  bem  obern  Kongo  be* 
treiben;  bie  ©atele  (f.  ftranjöfifaVKongo)  am  Stan= 
lep  ̂ool;  bie  Mfuru  jmifdjen  »lima  unb  ÜJtobangi 

unb  bie  trtegerifdjen,  über  130000  Köpfe  jAblenben 

©angala  jroifcben  bem  ttquator  unb  bem  2.*  nörbl. SBr.;  bie  ©afoto  am  aruwimi,  oortrefjlicbe  ©äffen: 

ftbmiebe.  »eld>e  ftd)  Kanu*  für  50  Ruberer  bauen 

unb  in  yambumba  mit  8000  6.  ein  (Zentrum  be» 

fihen;  innerbalb  be*  Kongobogen*,  etma  jtt)i)'*en <T  nörbl.  5Br.  unb  l*  fübl.  »r.,  ber  »eitoerbreitete 
Stamm  ber  »alolo;  an  ber  ÜJtflnbung  be*  Kaffai 

bie  beifügen  unb  intelligenten  ffiabuma,  roeldje  al* 

fednbler  unb  Sd)iff er  nad)  bem  Stanlep  NBool  lieben ; 
füböftlicb  ftromauf  roärt*  bie  roilben,  men)*enfreffen« 

ben  ©antutu,  SBaifongo  9Rino  unb  ©atuba,  unter 
benen  jerftreut  bie  95atua  (f.  b.),  eine  3toergtaffe, 
rcobnen;  am  mittlem  2ulua  unb  Santum  begegnet 

man  ben  böber  cioilifierten  Stimmen  ber  ©afcbi» 

lange  (f.  b.)  unb  33aluba  (f.  b.);  oom  mittlem  2o« 

mami  bi*  jum  tanganitafee  leben  bie  trieg*« 
aeübten  Söller  ber  Söatufu  unb  ÜJlanjema;  frieb» 
ftd)  im  allgemeinen  Derbalten  fid)  bie  aderbau« 
treibenben  SBarua  in  Kaffongo. 

Die»nfiebelungen  ber  (1901)  2204 Guropäer 
barunter  1187  Seigier,  170  3talimer,  115  dng= 
dnber,  114  öollänber,  107  Sdjroeben,  62  Deutfdje) 

>efteben  au*  6anbel«nieberlaffungen  unb  Stationen 
(etma  200  oon  2Beifcen  befe&t).  Die  bebeutenbften 
6anbel*pldtie  befinben  ftd)  am  untern  Kongo  in 
JBanana,  Sorna,  vJWatabi  (f.  b.)  unb  Sonta  ba  2enba. 
©rofjere  Stationen,  teil«  ju  Sermaltuitg«»  ober 
äanbelSjroeden,  finb  errietet:  im  Jbal  2iDing 

flnb  unter  9  auf juju<$rjL 
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{tonefalle  Wanjanga;  Seopolboille  (f.  b.)  am  Stam 
ep  $ool;  am  mittlem  unb  obern  Kongo:  Kroa= 
moutb,  45olobo#  üquatorftation,  Sangala,  3am= 
binga,«rumimioberSafoto,StanlepfäUe,9}jangme; 
Songo  unb  SamioiUe,  Sfdjabbir  unb  3)onau  am 

Wobangi«UeUe,  yambuja  am  Srumimi;  am  fiulua 
Culuaburg;  am  Sanluru  Sufambo;  in  Katanga  2o» 
fui,am£anganitafeeWpalaunbaiberh>iUe(2ututa). 

$erwalru«g.  Der  K.  wirb  unter  ber  Souoeränitfit 
be*  König*  bet  Seigier  oon  einer  Sentralregierung 
in  SBrüffel  unb  bem  ©eneralgouoerneur  in  Sorna 
regiert  unb  ift  in  14  Serwaltung*biftrtfte:  Sanana, 
Sorna,  Watabi,  Kataraltcnbiftrift.  Stanlep  Sßoot, 
fiquatorbiftritt,  Sangala,  Ubangi,  UeUe,  Mrumimi, 
StanlepjäUe  (Dftpromnz),  (König)  fieopolb  LLtSee, 

(Oft5)  Kuango  unb  öualaba •■  Kaffai  eingeteilt. 
5)ie  bewaffnete  Wad>t  beftebt  au*  (Eingeborenen 
(1901:  12800  Wann),  weldje  in  23  ©ompagnien 
eingeteilt  unb  von  116  europ.  Offizieren  unb  348 
Unteroffizieren  befehligt  »erben,  bie  flotte  au* 
7  Kämpfern  auf  bem  untern  unb  28  auf  bem  obern 
Kongo,  fotoie  Segel»  unb  SRuberbooten.  9lad>  bem 
^ubget  für  1902  betrugen  bie  Einnahmen  28,709 
WiU.,  bie  «uSgaben  32,406  WiU.  3fr*.;  fcauptpoften 

ber  entern  ftnb :  ßöUe  (6,0*5  Will.),  au* bem  Staat*« 
gut  unb  Naturalabgaben  (ir>,4.v.>  Will.),  £ran*port 
unb  anbere  Staat*leiftungen  (4,ie  WiU.  ̂ r*.);  oon 
ben  2lu*aaben  entfallen  7,865  WUT.  auf  bie  bewaff- 

nete Wad>t,  2,ii8  WiU.  auf  bie  Warine,  5,i&9  WiU. 
Tsvi.  auf  bie  Domänen  u.  f.  m.;  1901  würbe  eine 
Anleihe  oon  50  WiU.  ftr*.  für  öffentliche  arbeiten 
((Sifenbabnen  u.  a.)  aufgenommen. 

2>a*  Söappen  (f.  nadjftebenbe  Äbbilbung)  zeigt 
einen  filbernen  Ouerbalfen  in  Slau,  oben  redjt* 
ein  golbener  Stern,  in  ber  Witte  ein  Herzfdnlb  mit 

einem  golbenen  Cöwen  in  Scbwarj.  T  ie  # l  a g g  e  ift 
blau  mit  fünfzadigem  golbenem  Stern  in  ber  Witte 
(f.  lafel:  flaggen  ber  Seeftaaten,  beim  Slrtilel 
flaggen).  G*  befteben  fünf  Orben:  ber  Drben 

Dom  afril.  Stern  (f.  Stemorben),  ber  tönigl.  Cömen« 
orben  (geftiftet  1891oon2eopolbIl.),  ber$ienftftern 
be*  K.  (geftiftet  1889),  ber  Kronenorben  (geftiftet 
1897)  unb  ber  Drben  geopolb  II.  (geftiftet  1900). 

$anbel  unb  #erf ehr.  I er  5Bert  be*  Jlufe enban- 
bei*  zeigt  ein  rapibe*  2Sad>fen;  er  ftieg  oon  lö,ss 
Will.  (1893)  auf  73,59  Will.  Srr*.  im  %  1901.  (Sin 

nod>  l'tarrere*  2öa(p*tum  zeigt  bie  äu*fubr  allein, bie  1887: 1*8, 1893: 6,2  unb  1901 : 50,49  Will.  ftr*. 
wertete.  $ie  miebtigften  SBaren  ftnb:  Kautfdbut 
(43.9«  Will  $r*.),  Elfenbein  (3,96  Will.  &*.), 

Natmnüffe  [1,9.1s  WiU.  ftr*.),  Palmöl  (0,8  WiU.  $r*.). 
3)ie  einfuhr  betrug  1901 :  23,i  Will.  <jr*.,bar* 
unter  befonber*  ©emebe  au*  Saummolle  (6,9  Will.), 
3tob.  rung*mittel*Konferoen  (2,9  Will,  ftr*.),  Wafdju 

«rtitel,  bie  man  unift  fl  MrmiSt,  ftnb  unter  S  auf|ufu$fn. 

nen,  Kleiber  u.  f.  w.  $en  Hauptanteil  be*  ©efamt' 
baiibete  bat  Belgien  (80,6  Uroj.),  weit  bapintcr  erft 
folgen  bie  Scieberlanbe,  bann  (?nglanb  unb  3>eutfaV 
lanb.  Sllle  14  Jage  Derfeprt  ein  dampfet  »mifdien 
Antwerpen  unb  bem  K.;  4  anbere  $ampferUnien 
»ermitteln  ben  Sertebr  nad)  Ctffabon,  Stoerpool, 

Üiotterbam  unb  Hamburg;  45  Dampfer  unfeinen 
auf  bem  obern  Kongo  (1898).  1900  liefen  in  Sorna 
unb  Sanana  230  Schiffe  mit  465674  SRegifterton* 
ein.  2)er  Sanbtran*port  oom  untern  .u.  nad;  bem 

Stanlep  $ool  wirb  burd)  bie  Srdgerlöbne  febr  »er; 
teuert;  be*balb  regte  Stanlep  fd)0n  1884  ben  Sau 

einer  Sapn  (f.  Äonaobabn)  an.  äufeer  ber  Äongo= 
babn  beftebt  bie  Wajumbebaljn,  jur  3«^  in  Sau 

begriffen  (1900  bie  Srrede  Soma«2u!i  in  Setrieb, 

31  km);  Sabnlinien  nad;  bem  Sllbert <sJIjanfa  unb 
bem  langanilafee  fmb  oon  einer  1901  mit  25  WiU. 

§r*.  attientapital  gegrünbeten  2Utiengefelljdpaf  t  ae> 
plant  3m  Ä.,  ber  jum  ffieltpofroerein  gepört,  be: 
fteben  (1900)  20  ̂ oftämter;  bie  fidnge  ber  Jele« 
grapfcenlinien  betrögt  1279  km.  Witte  1900  wib* 
meten  fid?  42  belg.  ©ejeUfdjaften  mit  einem  flapital 
Don  jufammen  104  WiU.  ̂ fr*.  ber  tommerjieUen 
au*beutung  be*  Ä.,  barunter  bie  Soci6t£  anonyme 

beige,  bie  Society  generale  africaine  unb  bie  ®e- 

jeUjcbaft  Belgika. 05efr^id)te.  ̂   er  Ä.  ift  von  ber  «internationalen 
3lfri!antfdpen  ©efeUfdjaft»  gegrünbet  worben,  weldje 
unter  bem  ̂ roteltorat  fieopolb*  II.  oon  Selgien  Don 

Stanlep  geleitet  mürbe.  2>iefe  erwarb  1881—84 tureb  Slbfcblu^  oon  Sertrdgen  mit  ben  Häuptlingen 
ein  ungepeure*  ©ebiet  unb  fteUte  ftdb  jur  Aufgabe, 
ba*  Äongogebiet  bem  freien  Hanbel*oerleb,r  aüer 
Nationen  ju  erfa>lie^en;  bierin  würbe  ne  burdj  bie 
3lfrilanifd)e  ober  Rongotonferena  (f.  b.)  unterftüdt. 

Scbwierigleiten  maebte  bie  Siegelung  ber  Sefi&oer< 
b,  filtniffe  an  ber  Äonaomünbung.  21m  14. 3ebr.  1 885 
würbe  bie  bortige  ©renje  gegen  ba*  portug.  ©ebiet 
feitgefteUt.  König  Ceopolb  II.  oon  Selgien  nabm 
1885  mit  3uftimmung  ber  belg.  Kammern  ben  litel 
Souoerdn  be*  Ä.  an.  1890  würbe  ein  fibereintommen 

getroffen,  bemjuf olge  Selgien  bem  k.  ein  unoeriin*' 
lidje*  3)arlebn  oon  25  WiU.  $r*.  bi*  1901  bewiUtgte 
unb  bafür  fidb  ba*  9lecbt  oorbebielt,  nacb  ?lblauf 
jener  $eriobe  ben  Ä.  iu  annettieren.  ©emäfe  einem 
Serrrag  oon  1891  mit  Portugal  würben  bie  ©ren» 
jen  be*  5t.  nad)  S.  burtp  (Sinoerleibung  oon  Wuata 

yamoo*  iReid)  (f.  b.)  am  Auango  unb  ftaffai  beträdjt» 
ltd)  erweitert.  5)ie  (Srpebitionen  oon  Stair«,  3)el« 
commune  unb  Sia  1891/92  unterwarfen  ftatanga 
ber  Herrfdjaft  be*  51.  San  ftertbooen  unternahm 

1890  einen  ,>U»g  oom  Stanlep  -Beel  nad;  bem  31x1 
Xiefe  erpebition,  mel<pe  ben  (Slfenbeim  unb  Sfla-- 
oen^anbel  ber  Araber  ju  oernidjten  bropte,  rief  eine 
allgemeine  Empörung  am  mittlem  Äongo  beroor. 
Öobifter  mit  feinen  ®ef ap rten  mürbe  im  Wai  1892 
niebergeme&elt.  Kapitän  Dbani*  rüdte  mit  »er: 
ftdrtter  Sruppenmadit  in*  $e!b,  fd)lug  bie  Araber 
am  obern  Somami  (mor>.  1892)  unb  eroberte  1893 

"Jtjangme  unb  Kaff ongo.  ̂ Jontpicr  unb  (5 bal Ii n  fieg: 
ten  bei  ben  StanlepffiUen ;  3iacque*  oertneb  5Huma= 
lija  oom  weftl.  Ufet  be*  Janganifa.  So  würbe  bie 
eine  ©efabjr  befeitigt.  »nein  balb  barauf  begann 

eine  neue.  S)ie  Wabbtften  warfen  fid)  auf  bie  Sel= 
gier  im  9iiltbal  unb  brängten  fte  nad)  Söeften.  2)iefe, 
wieber  fiegreiep  bei  2)ongu  (3)ej.  1894),  febten  ftd; 
am  obern  UeUe  feft  unb  begannen  im  Dej.  1896  ben 

zweiten  Sormarjd?  gegen  ben  9KL  2)a  brad)  Witte 
t^ebr.  1897  im  eigenen  Heere  eine  JHeoolte  au«,  bie 
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jebocb.  halb  niebergefcblagen  »urbe.  S)er3ufammen' 
brach  be«  ÜJtabbiftenreicb*  (1898)  befreite  ben  St.  au* 
oon  biefet  ®efal?r.  (Sin  Vertrag  mit  ©robbritannien 
Dom  4.  SJlai  1894,  worin  biete*  betn  K.  aegen  eine 

entjcbäbiaung  amjanganitajee  einen  teil  be*  $abr 
el<©bafah©ebiete*  abtrat,  tarn  nidjt  jur  Sluafüb 

rang,  »eil  S)eutfd)lanb  unb  ftrantreicb  bagegen  Q'xn- 
Spruch  erboben,  f  o  bafc  bei  fl.  ba*  bereit*  beiefcte  ©e= 
riet  1901  »ieber  raunten  mufite.  dagegen  tourbe 
ba«  SJerbdltni*  ju  Belgien  burcb  ©ejel»  ocm  10.  Nug. 

1 901  babtn  geregelt,  bafc  bem  Äönig,  ber  burdi  £efta= 
ment  vom  2.  ilug.  1889  feine  IRecbte  auf  ben  St.  bem 
belg.  Staat  vcxm ach t  bat ,  auch  ferner  bie  abf  olute 
iHegierung  über  ben  St.  aeroabrletftet  wirb,  »dbrenb 

Belgien  oorldufig  auf  bte  Ännenon  be«  ft.  unb  auf 
bie  Jtüdjablung  ber  ibm  geliebenen  Summen  oer= 
lichtet,  ftall*  ̂ Belgien  jebocb  enbaültig  auf  feine 

Himerion  93erji<ht  leiftet,  foüen  bie  jtnanjieüen  fter* 
pfHcbtungen  be*  R.  »ieber  in  Äraft  treten. 

Cttteratur.  ©auter* ,  Lea  Beige»  au  Congo 
(S3rüff.  1884)  ;  Stanleo,  3>er  Kongo  unb  bie  ©rüm 
bung  be*  St.  (2.  Stuft.,  2pj.  1887);  ßbaoanne, 

Weilen  unb  ftorjcbungen  im  St.  (3ena  1887);  $ecbuel= 
fioefcbe,  Äongolanb  (ebb.  18877;  SMffmann,  9Bolf, 
oon  fjrancoi*  unb  ÜJtueOer ,  ym  3"nem  nfrila* 

(8.  »ufL/apj.  1891);  oon  ffiiilmann,  Unter  beut» 
fcberglagge  quer  burcb  »ftiia  (8.  »ufl.,  «erl.  1902); 

9t.  »üttner,  «Keifen  im  Äongolanbe  (4.  Muff.,  2pj. 
1890);  gbapeaur,  Le  Congo  (»rüff.  1894);  $icarb, 
En  Congolie  (ebb.  1896);  fcinbe,  The  fall  of  the 

Congo  Arabs  (fionb.  1896) '  ̂ o*ltn,  L'Afrique 
equatoriale  (SBrüff.  1897);  Soulger,  The  Congo 

State  (iJonb.  1898);  $lan(barb,  Formation  et  con- 

ltitntion  politique  de  l'Etat  Independant  da 
Congo  ($ar.  1899);  ffiauter*,  L'Etat  Independant 
du  Congo  ($rüff.  1899);  2)onno,  Manuel  du  voya- 
geur  du  resident  au  Congo  (3  2Jbe.,  ebb.  1900).  — 
Harte  oon  Söauter*  (1:2000000,  4  WL,  »rüff. 
1900).  6.  au*  bie  fittteratur  jum  Sirtitel  Könau. 
Kongregation  (lat.  congregatio,  «SJereini» 

gung»).  3"  ber  latb.  Rirdje  ift  eine  Congregatio  reli- 
giös* eine  pdpftttcb  betätigte  ©efellfd?aft  nad?  »rt 

ber  geiftlicben  Drben,  in  ber  aber  nur  bie  einfachen 
©elübbe  (f.  Rloftergelübbe)  abgelegt  »erben.  (Sine 
Congregatio  pia  saecularis  ift  eine  pdpftlid?  nicht 
al«  ooll»ertiger  Drben  anerfannte  ©efetlfcbaft,  oft 
mit  einfacbem  ©elübbe  (SBeltpriefterfongregationen), 
roie  bie  Sajariften  (f.  b.).  (?nt heb  ftnb  K  beftimmte 
SJerbflnbe  oonOrben*bAufern  innerhalb  eine*  geift= 
lieben  Crben*  (j.  93.  bie  Neuroner,  baprifebe, 
f<h»euerifcbe  St.  im  JBenebittinerorben). 

K ,  beiften  ferner  bie  Abteilungen  be*  Rarbinalf  c  11 e 
gtum*  ju  9lom  (f.  Rarbinal).  hierher  aebören  feit 

6irtu*  V.  bie  Congregatio  saneti  officu  oberinqui- 

aitionis  (f.  ̂nquifttion),  au*  12  Harbindien  unb 
mebrern  nurberatenben  ̂ eiftDern  (Consultores  ober 
Qualificatores  saneti  officii)  jufammenaefe|t,  jur 
Unteriudjung  oon  Äegereien,  roöcbentlicb  jroeimat 
unter  bem  Sorfifce  be*  ̂ apite*  nerfammelt;  bie 
Congregatio  indicis  für  bie  93ü<bercenfur  unb  für 
bie  Anfertigung  be*  Index  libronun  prohibitorum 
(f.^nber);  bte  Congregatio  de  Propaganda  fide  für 

ba*  SWtffion*roefen  (f.  ̂ ropaganba);  bie  Congre- 
gatio concilii  Tridentini  interpretum  uir  Slu*: 

leaung  unb  SJolljielpung  ber  93efd)lüffe  be*  Sribenti^ 
ntfeben  Äon]iil«;  bie  Congregatio  super  negotiis 
episcoporum  et  regularium  für  bie  ülngefegen: 
betten  ber  Söifdjöfe.  Orben*geiftlicben,  übte  unb  iprer 
6treitigteiten,  beftebenb  au*  minbeften*  12  Äarbi« 

■mm.  »l»  m«n  unirr  K 

ndlen,  jebe  SDocbe  einmal  oerfammelt;  bie  Congre- 
gatio indulgentiarum  et  sarrarum  reliquiarum  ffli 

flblafe=  unb  3ieliquienangelegenbeiten;  bie  Congre- 
gatio super  statu  regularium  unb  bie  Congregatio 

super  diseiplina  regulari,  beibe  für  ba*  Klüfter 
roefen ;  bte  Congregatio  sacrorum  rituum  für  Hui« 

tu#fa(ben ;  bie  Congregatio  jurisdictionis  et  imma- 
nitatis  ecclesiasticae  )um  6<bu|  ber  lircblidjer 

Freiheiten  unb  JRedjte  gegenüber  ber  ©taat*geroalt ; 
bie  Congregatio  consistorialis,  bie  bie  v4krbanb 
lungen  in  ben  pdpftl.  ftonfiftorien  norbereitet,  unr 

enblid)  bie  Congregatio  super  negotiis  ecclesiasti 
eis  extraordinariiB  für  nbfcblufi  unb  3(u*(egung 
ber  Hontorbate.  [95ro»n  (iHob.). 

Rongregationaltften,  f.  ̂nbepenbenten  unb 
ffongregationen,  SRartanifo^e,  f.  Sruber« 
fdjaften.  [gation  (f.  b.). 

Stongreaationifre»,  SDlitglieber  einer  Hongre« 
ff  ongref?  (lat.  congressus,  «3ufammen(unft»), 

im  SbTterrerbt  3)ejeicbnung  für  mistigere  unb 

feierlichere  Serfammlungen  oon  Stertretern  einet 
grbfeem  3abl  »on  Staaten  im  Unterfdjiebe  »on  bei 
einfadjem  Äonfereni(f.  b.).  3m  17.  unb  18.  i^abrb. 
führen  biefen  tarnen  bie  groben  Sierfammlungen, 

roeldje  bie  öftiebentjfcblüffe  oon  üJtfinfter  unb  D*na^ 
brüd  (1648),  9Umroegen  (1679),  9tb*roijt  (1697), 
Utrecht  (1713)  u.  a.  iu  ftanbe  brachten,  liefen 

reibt  fi<b  ber  Söiener  st.  (1815)  an,  unb  ba  auf  bie» 
fem  bie  ©ro&mäd>te  burdj  i^re  Souocrdne  felbft 

ober  boeb  ihre  ÜJlinifter  be*  8lu*rDdrtigen  Dertretett 
roaren,  erbielten  ben  Kamen  weiter  bte  ebenfo  ge« 
bilbeten$erfammlungen  oon  Sachen  (1818),  Hart*; 
bab  (1819),  Iroppau  (1820),  fiaibadj  (1821)  unb 

Verona  (1822).  9?on  ben  fpdtetn  polit.  »eriarnm- 
lungen  be*  19.  Sabrb.  »erben  nur  ber  ̂ arifei 
(1856)  unb  ©erliner  Ä.  (1878)  fo  bejeidjnet.  Sud 

oon  ben  93erfammlungen  jur  ©rünbung  unb  gort- 
bilbung  ber  ffielt^Ä»  unb  Jelegrapbennereinf 

»urben  mebrere  al*  SÖelt-^ojt»  unb  Selegrapben» 
longrefe  bejeidmet.  —  3»  Staatsrecht  »urbe 
jundchft  bie  Bereinigung  »on  93ertretern  ber  ebr 
maligen  engl.  Holomen  in  Mmerila  al*  Ä.  (f .  Äon 
tinentallongrefe)  bejeiefenet  unb  biefet  Käme  in  ber 
Union*nerfaffung  für  bie  au*  Senat  unb  JHeprdfen* 
tantenbau«  beftebenbe  bunbe*ftaatlicbe  ©cfamtoer 
tretung  beibehalten.  3"  ber  fTanj.  Serfaffung  non 

1875  bei|t  H.  bie  Sereinigung  oon  Senat  unb  &epu< 
tiertenf  ammer  }u  gemetn(d?af  tlicher  93ef  cblufef  affung, 
»ie  bei  ber  3Babl  be*  ̂ rdfibcnten  ber  iHepubliL 

STongreff,  f.  Jtongre&ftoff. 

STongreft  beutfdjer  »olf^ttiirte,  f.  Holt», 
»irtfebaulicher  Rongrefe. 

Äongrcftpolen,  f.  $olen  (Äönig:etch). 

Äongrefiftoff,  auch  tur}  Hongrefi,  baum»ol> 
lene*  ober  »oüene*,  im  ©runbe  lein»anbbinbige«, 
»eitmafchige*  ©e»ebe  au*  febr  ftarlem  ©arn,  ba* 
befonber*  al*  ©runbftoff  für  Sridereien,  ju  2)eden, 
Schürjen  u.  f. ».  benuftt  »irb  unb  bduft@  burtb 

burtbbroebene,  mit  £>ilfe  oon  5)reberbinbungen  er- 
jeugte  Streifen  (a  jour«  Streifen)  oerjiert  ift. 

Ä  o n  g r u cn  j  (lat.) ,  in  ber  ©eometrie  footel  »ie 

©leicbbeit  unb  Übnlicpleit  ober  übereinftimmung  in 

©röb« nnb ©eftalt.  Rongrue"nt  beifeen  j»ei  irigu« 
ren,  »enn  fie  fid)  fo  übereinanber  gelegt  benlen  läffen, 
bafe  jebe*  Stüd,  b.  b-  jeber  $untt,  jebe  2inie  unb 
jeber  ftlddjenteil,  ber  einen  mit  einem  entfpredjenben 
(homologen)  Stüd  ber  anbem  jiufammenfdllt.  %ai 

matbem.  3eicben  für  (ongruent  ift  a?.  3»<>  3)reiede 
fmb  tongruent,  roenn  fie  überetnftimmen  in  1)  j»ei 
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Seiten  unb  bem  oon  benfelben  eingefcbloffenen 

2l*intel,  2i  einer  «Seite  unb  ben  beiben  biefer  an* 
liegenbenSBinteln,  3)  in  ben  brei  Seiten,  4)  in  jioei 
Seiten  unb  bem  ber  gröfeern  Seite  aegenüber  liegen* 
ben  SBinfeL  3in  ber  3ablentbeorie  betfeen  jroei  ganje 

^ablen  tongruent,  »enn  fie  bei  ber  £  imfton  burd) 
eine  britte  3abl,  ben  ÜJlobul ,  benfelben  iHeft  laffen. 

$a*  3«**'"  fflf  ötefe  Slrt  St.  ift:  =  unb  bie  Sdjreib* 
meife  be*  ganjen  Hu*brud*  ift:  22  =  7  (mod.  5), 
b.  b-  bie  3abl  22  ift  mit  ber  3abl  7  tongruent  in 
Setug  auf  ben  ÜWobul  5. 

StongäberQ,  Sergjtabt  im  normeg.  kirnte  Su** 
ferub,  84  km  im  SU»©,  oon  Kriftiania,  in  bem 

engen  Xpale be*  gaagen,  am  ,hi\w  be$  9<i9m  beben 
3on*tnuben  unb  an  ber  JDugfunb  =  K.  =  6ifenbabn 
(28  km)  gelegen,  ift  Si&  be*  normeg.  SeTgamte*  unb 

ber  tönigl.  Sftflnje,  bat  (1900)  5586  <*.,  ein  $>ent* 
mal  ©prtftian*  IV.,  nur  roemge  Steinbauten,  eine 
aRittelfdjule;  ein  (Sifenroert ,  ©eroebr«  unb  Suloer* 
fabritation.  Sie  oerbanft  ibr  @ntftepen  ben  1623 
entbecften,  jefct  ftaatlidjen  Silbergrubeu  (6  km  im 

©.  ber  Stabt).  2)a*  Sergmert  lieferte  1624—1815: 
553 1  Silber,  1816—98:  345,  je|t  jdbrlid)  ettoa  5 1. 

ftongjtoitsaer,  Stabt  im  normeg.  ftmte  $ebe= 
marten,  am  ©lommen,  mit  (1900)  1524  6.;  oon 

1683  bl*  |ur  fdjmeb.»  normeg.  Union  al*  ©renj= 
feftung  bebeutung*ooü. 

ftongäbingerbatnt,  normalfpurige  normeg. 
Staattbapn  (115  km  lang,  1862  unb  1865  eröffnet) 
oon  2ille*ftröm  über  Starnd*  unb  Kong*oinger 

b<8 jur  fdjmeb.  ©renu  (9itd)tung  Sbarlottenberg). 
ftonio.  1)  lüri.  tßila  jet  im  fübl.  Kleinaften,  bat 

102 100  qkm  unb  1 06901)06.,  barunter  81 2006bri= 
fien  (9H00  Armenier),  jerfdüt  in  bie  fünf  Sanbfcbat* 
K.,  Jette  (Hbalia),  fcamtb,  Wabe,  Sulbur  (Surbur) 

unb  umfafjt  bie  alten  Sanbfcbaften  Kappabocien,  Si! 
fibien,  fBampbplien  unb  ©cft=6Uicten  (f.  bie  Karten: 
SBeftafien  I,  beim  Hrtitel  Mften,  unb  Saltan« 
b  a  l  b  t  n  f  e  l ).  —  2)  £  «u  p  t fta  b  t  be*  ffiilaiet*  Ä.,  aud) 
Koniia(gried).3tonion;  tat.  3conium,im  fpd* 
tem  «Mittelalter  aud)Äünvja,  (Juntn,  (Sonnie,  Stan« 
cona),  liegt  auf  öber  fjodjebene  (f.  jtaramanien)  in 
1 150  m  \>oro,  lehnt  fid)  an  bie  (Jitabelle  an  unb  bat 

etwa  44000  6.,  aber  nur  fiebmbütten  unb  leicbt  ge» 
fimmerte  f>dufer.  §ti  St.  ftnb  bie  bebeutenbften  iHcjte 

elbfd)utifd)--arab.  Sautunft  erljaltenc  bead>ten«roert 
namentlid}  burd)  bie  Steinmettarbett  unb  bie  Ära- 
besten.  3öid>tig  ift  bie  3tu*fubr  ber  einbeimifd? en 
©rjeugniffe,  m  beren  Äbfa|  eine  450  km  lange  Sabn 
nad)6*fi«Scoel)rDonbeutfd)enUnternebmern  gebaut 
mürbe,  K.  ift  Sil  eine*  ruft.  Äonful*  unb  eine*  franj. 

rtaenten.  —  3n  bpjant.  3«t  »ar  3conium  Si^ 
be#  6nbifd)of*  oon  öptaonten.  Seit  1097  macbteber 

Selbfcbutcnfultan  ÄUibid)-Slr*lan  L  bie  Stabt  3co= 
nium  ober  i'litm,  rote  bie  Orientalen  fie  nannten,  ui 
feiner  Äefibenj  unb  begrünbete  baielbft  auf  Soften  ber 
^pjantiner  ein  mdcbtige«  SleiA,  bad  bi«  }u  feiner 
Unteqodjung  burd)  bie  äRongoten  bie  SBorpcrrfdjaft 
in  Älemafien  behauptete,  ben  Rreujfatjrem  beftigen 
©iberftanb  entgegenfefete  unb  fid)  enblid)  aud)  bad 
Wfid)  ber  $anilcpmenb  (f.  b.)  unterwarf.  ÜJtit  ben 
SHp?antinern  ftanb  e«  in  ununterbrochenem  ftriege. 
»  m  18.  ürtai  1190  erfod)t  pier  Raif  er  ̂riebrid)  I.  «an 
baroffa  einen  Sieg  über  bie  Selbfdmten  unb  napm 
bie  Stabt,  nid)t  aber  bie  99urg  ein.  Seit  1244  »ur* 
ben  bie  Sultane  pon  ̂ coniurn  pon  ben  äJlongolen 
ein-  unb  abgeiefct;  ber  leite,  SJlafub  11.,  ftarb  1308. 
ffid^renb  bie  oäman.  fürten  fid)  in  jtleinafien  au*» 
breiteten,  behauptete  ft<&  bie  3)pnaftie  Äararaan, 

beren  Stifter  ftd)  um  1277  3conium*  bemdd)tigt 

batte,  in  l'ptaonien,  Sappabocien,  ©alatien  unt 
im  meftL  Silicien.  Xx*  1392  mufite  fte  bie  Ober« 
popeit  ber  $forte  anertennen.  1466  mürbe  St.  oon 

'JDtobammeb  L  erobert  unb  ein  Zeil  ber  Skroobner 
nad)  ftonftantinopel  oerpflanjt.  —  Sgl.  £>uart,  K. 
La  rille  des  dervicbes  tourneura  {%ax.  1896). 

»Trafer,  »oltaftamm,  f.  Rpneten. 
Ronif crcn,  f.  9tabe(pol|er. 

Äonifercnge ift,  ein  jur  ̂ erbefferung  ber  3im 
merluft  empfoblened  SRittel,  ift  ber  $auptfad)e  nad 
eine  Sbfung  oon  9id)tennabel6l  ober  Terpentinöl 
unb  anbern  ätberiicben  Clen  in  ÜDeingeift. 

ftontfert«  oberSlbietin,  ein  ©Iptofib  oon  ber 
3ufammenfe|ung  C,aH,tOa  +  211,0,  ba£  fid)  im 
ftambialfafte  oon  floniferen  ftnbet.  Qi  bilbet  gldn> 
«enbe  Nabeln,  oermittert  an  ber  Suft  unb  fdbmilu 

bei  185°.  3Jiit  Ebenol  unb  Salifaure  befeudjtet 
toirb  ti  buntelblau.  XurA  Hinten  mit  Säuren 
ober  burd)  bie  @imoirrung  be$  Fermente*  Smulfin 
mirb  e«S  in  Xraubenjuder  unb  Aoniferplaltobol/ 

CioHuO.,  gefpalten.  S)iefer  fcbmilu  bei  75*  unt giebt  mit  Sbromf äurelöf ung  orpbiert  Vanillin  (f.  b.), 

}u  beffen  2>arftellung  früber  St.  biente. 
Jtömg  (altbeutfd)  Spunig  ober  ftuning.  oon 

got.  kum,  altbod)beutfd)  cbunni,  b.  b.  ©efd)led)t), 
im  german.  Altertum  \>ai  in  Stieg  unb  ̂ rieben 

(tdnbige  Oberbaupt  eine«3  Stamme*.  6rblid)teit  ge> 
jcrte  urfprünglid)  nicp  t  jum  üBefen  bedfelben;  bod 
mürbe  bei  allen  german.  Seitern  ber  it.,  folangc 
e$  mbglid)  loar,  aud  berfelben  Familie,  ber  stirbt 

regia,  genommen.  3eM  tiei&en  St.  bie  erblidjen  Ober« 
bfiupter  eine«  felbftdnbiflen  grö^ern  Staate«,  bieben 

i>er)ögen  unb  ̂ ürften  imdiange  ooranaepen  unb  bi< 
fönigl.  Crbren  (honoree  regii),  wie  bie^übrung  ber 
tbnigl.  itrone  im  Sappen,  bie  Xnrebe  mit  6m.  SRaje- 
ftdt,  )u  beanfprud)en  baben.  9tad)  ben  Slnüt auun 
gen  be*  ittelalte tonnten  nur  bie  röm.*beurfd)en 
Äaifer  ba*  Äönigtum  ©erleiden,  wie  biefelben  benn 
aud)  mirtlid)  bie  poln.  unb  böpm.  Sönigdmürbc 
fcbufen.  ©runbfdtdid)  aber  beanfprud)ten  bie  ̂ Jdpftt 

für  ftd)  allein  baö  9ied)t,  bie  tfönigäroürbe  ju  oer? 

leiben  (fo  nod)  bie  6ncptlita  Siemen*1  XI.  pon  1701). 
Napoleon  I.  grünbete  bie  j?önigreid)e  6trurien, 

Italien,  ̂ ollanb,  2Beftfalen  unb  erbeb  bie  Kurf ür= 
jten  oon  IBapern,  SSürttembera  unb  6ad)fen  )u  St. 
Unter  ben  beutigen  Serpältnifien  mü|te  bie  legte 

©arantie  einer  berartigen  Gtpebung  in  ber  Hner- 
tennung  ber  übrigen  3Räd)te  liegen,  ma*  man  fd)on 

1701,  al*  ̂ riebnd)  I.  freuten  jum  itbnigTeid)  er« 
beb,  aU  bie  £>auptfad)e  anfab.  Xen  Jtönig*titel 
führen  in  Suropa  nur  mirtlid)  regierenbe  £.  ober 
fo(d)e,  bie  für  ipre  Serfon  bie  Krone  niebergelegt 
baben.  3m  oormaligen  2)eutfcben  iHeidje  biep  ber 
nod)  bei  £ebjeiten  eine*  Aaifer*  (f.  b.)  gero&bltt 

9iad)f olger  römifdjer  Ä.,  unb  fo  legte  aua>  3?apo= 
leon  lu  nad)bem  er  9tom  mit  ̂ rantreid)  oereinigt 
batte,  feinem  Sobne  ben  i  it  e  l  eine*  5t.  oon  9tom  bei. 

(S.  5)eutid)er  König.)  —  Sgl.  fünrid)*,  3)ie  St.  (Cp|. 
1852);  6-  von  Spbel,  3)ie  entfteljung  be*  beutfeben 
Köniatum*  (2.  Slufl.,  5rantf.a.üR.  1881);  Itöpte, 

Xtt  nnfdnge  be*  Königtum*  bei  ben  ©oten  (Berl. 
1859);  Soudjap,  ©efcoid)te  ber  beutfeben  aWon« 

ardjie  (4  Sbe.,  ftrantf.  1861—62);  <2><i\)n,  3)ie 
j?.  ber  ©ermanen  (Sb.  1 — 8,  SBürjb.  unb  Spv 
1861—1900).  [(f.  b.). 

fföntfl,  in  ber  SDletaüurgie  fooiel  »ie  Kegulu* 

STöniq,  im  Etünjroefen  ©ejeidjnung  für  tegel^ 
förmige  Sarren  (f.  b.). 

tt  »frrnl&t.  ftni»  unter  C  «afgutuAfH 
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König,  Goa,  bie  ©attin  oon  ©ottbolb  epbraim 

Sefänfl  (fTb-). 
König,  ewalbflug.,  s31ouellift  unbiKomanfd)rif> 

fteller,  geb.  22. Slug.  1833  ju  Sarmen,  mar  anfangs 
Kaufmann,  lebte  feit  1859  in  Clberfelb,  feit  1871  in 

"Jleuiwieb  unb  feit  1882  in  Köln,  wo  er  9.  ÜJtdrj  1888 
ftarb.  ?lufeer  (leinen öumoreStcn  auS  bem  STtilitär* 
unb  HaufmannSleben  fdjrieb  Ä.  eine  grofee  Änjabl 
oon  Romanen  meiftenS  triminaliftifdjen  ̂ npalts, 
oon  benen  folgenbe  tjerborgejjoben  ju  »erben  »er« 
bleuen:  «Surd)  Kampf  jum  ̂ rieben»  (1869  preis* 
gefrönt  Dom  Weuoorfer  «SeUetriftifdjen  Journal»), 
«3Iuf  ber  Sabn  beS  SerbredjenS»  (4  Sbe.,  1876), 
«Scbulbig?»  (4  Sbe.,  1878),  «Sdjulb  unb  Sflbne» 
(4  Sbe.,  1880),  «din  oerloreneS  fieben»  (2  Sbe., 
1882),  «SaS  golbene  Kreuj»  (2  SBbe.,  1883),  «ein 
moberuer  Sampor»  (3  Sbe.,  1883),  «Va  banque!» 
(2  Sbe.,  1884),  «Um  ©lüd  unb  Safein»  (3  Sbe., 
1885),  «Schatten  beS  £ebenS»  (2  Sbe.,  1885),  «Sie 

2  o  d)  t  c  r  bee  ÄommerjienratS»  (1886),  «Der  @bre  «Rä« 
d)er»  (1887),  «Sie  ©rbin  bon  Salbern»  (1888),  «Scb 
neS  ©lüdeS  Sdjmieb»  (3  99b«.,  1888),  «2luf  ebrtofer 
Sabn»  (1888),  «Unter  fdjtoarjem  Serbadjt»  (1888). 

STÜH  ig,  (jranj,  ebintrg,  geb.  16.  gebr.  1832  ju 
Rotenburg  tn  Jöeffen,  ftubierte  in  uftarburg  unb 
Berlin,  liefe  fid>  als  »rjt  in  Homberg  in  öeffen 
nieber,  mürbe  aber  balb  ©ericbtSarjt  in  feanau. 
1869  würbe  er  orb.Srofeflor  ber  Sb»nirgie  in  5Roftod, 
1875  in  ©öttingen,  1895  in  Serlin,  wo  er  bis  1904 

bie  d)irurg.  Rlinit  ber  6 barite"  leitete.  1904  fiebcltc 
er  nad)  3<na  über.  Unter  feinen  3öerten  fmb  beroor 
lubeben:  «Sebrfmd)  ber  fpecieüen  Sbirurgie»  (3Sbc., 

Serl.1875— 77;  7.«ufl.  1898),  «öebrbud)  ber  all= 
gemeinen  G&irurgie»  (3  Slbtetl.,  ebb.  1883  —  89), 
«Sie  entjünblidjen  projeffe  am  öalfe»  (mit  Riebet, 
in  SillrotbS  «Seutf&er  Gbirurgie»,  Stuttg.  1882), 
«über  bie  Jubertulofe  ber  Hnocben  unb  ©etentc» 
(Serl.  1884),  «Sie  fpecielle  Jubertulofe  ber  Knoden 
unb  ©elente»  (ZI  1,  ebb.  18%). 

König ,  granj  Olofepb,  Berniter,  geb.  15. 9too. 
1843  ;u  Caoefum  bei  Faltern  (Söeftfalcn),  ftubierte 

in  ÜDlündjen  unb  ©öttingen.  war  bann  $l(fiftent  an 
ber  agritultur:d)em.  Serfudtfftation  3Jtorfcbeu  unb 
würbe  1870  Ceiter  ber  neu  gegrünbeten  SerfucbS^ 
ftation  in  5Dlünftcr;  1892  würbe  er  jum  Srofefjor 
ber  tönigl.  Hfabemie  bafelbft  ernannt.  Gr  fdjrieb: 

«3ufammenfcfeung  unb  Serbaulicbfeit  ber  ftutter= 
ftofie»  (mit  Sietrid),  2.  »ufl.,  SBert.  1890),  -Gbemie 
ber  menjd) lieben  JtabrungS*  unb  @enu|mitte(» 
(3.  Hufl.,  ebb.  1889—90),  «2Bie  fann  ber  Sanbwirt 
ben  Stidftoffoorrat  in  feiner  3öirtfdjaft  erbalten 
unb  oermebren? » (3.  Stuft.,  ebb.  1893),  «Sie  Unter* 
fuebung  (anbroirtfdbaftlidb  unb  gewerblid)  wiebtiger 
Stoffe»  (ebb.  1891),  «Sie  Verunreinigung  ber  ©e* 

wdffer»  (2.  »ufl.,  ebb.  1894),  «Sie  lanbwirtfdjaft- 
licbe  Serfud)Sftation  in  SJtünfter  i.  2ö.  wäbrenb 
ber  erften  25  3Mre»  (9Jiünfter  1896). 
König,  <jriebr.f  bet  Grfinber  ber  Sdmellpreffe 

(f.  b.),  geb.  17.  äpnl  1774  ju  Gi*Ieben,  ©obn  eine* 
3tderbürger8 ,  befugte  bad  bortige  ©pmnaftum, 
(ernte  bann  alz  6e|ter  unb  Sruder  in  Seip^ig  unb 

ftubierte  an  bor  bortigen  Unioerfität  ein  Jabr  üRa* 
tbematil  unb  ÜJiedjanil  Um  ben  ̂ lan  ber  &er* 
ftellung  einer  Xrudmafdjinc  (an  Stelle  ber  &anb* 
preffe)  burdmtfübren,  ging  er  1804  nad?  Hamburg, 
bann  na<b  Sien  unb  Petersburg,  enblid),  im  Spat» 
berbft  1806,  nad)  ßnglanb,  wo  er  31.  aJldrü  1807 

mit  bem  reieben  %3ucbbruder  5b«  SBenSlcp  einen 
Äontratt  über  feine  (Srfinbung  abfdjlofe;  fpdter 

«rtiW.  bif  man  untre  ff 

traten  nodj  bie  99u(bbrudcr  Soobfall  unb  Japbr 
als  :  cilbabcr  in  bie  ©efellfcbaft.  1810  würbe  fl.  mit 

ber  erften  2Jtafdjine  fertig  unb  erbielt  ein  patent 
(10.  SOfdrj  1810)  barauf.  Siefe  ORafdjine  behielt 
nod?  ben  bei  ber  ̂ anbpreffe  üblidjen  $lad)brud 
(Jieaelbrud)  bei,  bodj  würbe  ba«  Jarbeauftragen 
bureb  einen  fclbfttbfitigen  Jarbeapparat  beforgt  unt 
bie  SDlafdune  burd)  Sampffraft  bewegt.  Um  biefe 
3eit  lernte  Ä.  ben  bei  SöenSlep  oerwenbeten  ÜJledja 
nitcr?lnbrea*  griebrid) Sauer  fennen,  weiter 
burd)  fein  Urteil  unb  bie  ©enauigleit,  mit  weldjet 

er  H.ö  v^ldne  ausführte,  febr  uiel  jum  glüdlidjen 
Grfolge  beitrug,  ftm  30.  Ott.  1811  erbielt  Jt.  ein 
patent  auf  eine  neue  ÜJtafdjine,  weldje  Äbbrüde 
mittel«  be*  Splinbere  berftellte  unb  im  Sei.  1813 

oollenbet  würbe.  Ser  ei^entümer  ber  «Time8», 
kalter,  liefe  f of ort  jwei  iDtaidjincn  für  feine  3eitung 
bauen,  unb  29.  SRoo.  1814  würbe  bie  «Times»  auf 
ber  Sdmctlpreffe  gebrudt.  1814  entwarf  Ä.  ben  $lan 

gu  einer  Soppelmafd)ine,  weld)e  ben  Sogen  auf  bei? 
ben  Seiten  bebruden  foüte:  biefe  würbe  in  ben  3- 
1815  unb  1816  gebaut,  erbittert  über  einen  burd» 
SBenSlepS  eigennufe  berbeigefübrten  Hontrattbrud? 

oerliefe  Ä.  im  äug.  1817  englanb,  taufte  baS  auf: 
gebobene  ftlofter  Uberjetl  bei  fflünburg  unb  legte 
ben  ©runb  ju  ber  Jirma  Äönig  &  Sauer  (f.  b.).  6r 
ftarb  17. 3an.  1833.  >  GiSleben  würbe  ibm  1891 

ein  Sentmal  (Sronjebüfte  bon  Sdjaper)  errietet.  — 
ißgl.  ©oebel,  Jticbrid)  Ä.  (Stuttg.  1883). 

Jtocnig,  iöetnr.  ?(of.,  9lomanf<briftfteller,  geb. 
19.  ÜRdrü  1790  ju  ̂yulba,  befuajte  bae  bortige 
©binnafium,  würbe  1813  Slcdfetontroüeur  unb  1816 

|yinan)fetretär  bafelbft.  1819  nad)  öanau  Der: 
fe^t,  warb  er  trier  in  bie  polit.  Bewegungen  jener 

^abre  b^ineinaejogen;  al«  Slbgeorbneter  ber Dppofu 
tion  im  beii.  vanbtag  mebrfacb  gemaferegelt,  1831 
ertommunijiert ,  würbe  er  1839  nad)  milba  ab 

Dbergeridjtäfetretdr  »erfe&t,  bis  er  1847  feinen  3lb= 
[d)ieb  nabni  unb  nad)  £>anau  jurüdtet)rte.  1860 
fiebelte  er  nad)  SOicSbaben  über,  wo  er  23.  Sept. 

1869  ftarb.  Seinen  litterar.  :Huf  begrünbete  St.  mit 
einer  iHetbe  fjiftor.  Komane,  bon  benen  «Sie  bobe 
Sraut»  (2  Sbe.,  2p».  1833)  unb  «Sie  fitubbiften  in 
ÜJtainj»  (3  Sbe.,  ebb.  1847)  bie  betannteften  fmb. 
SefctereS  9Bert  gebort  in  feinet  tünftlerifd)en  Dteife 
unb  reieben  ©cftaltenfillle  ju  ben  beffern  biftor.  9to= 
manen  SeutfdjlanbS.  eine  Sammlung  feiner  jer* 
ftreuten  iRooellen  oeröffentlid)te  Ä.  in  «Seutfdje 
gamilien»  (fflieSb.  1862).  Sem  imuptbelben  feiner 
«filubbiften  in  aJtainj»,  ©eorg  ̂ orfter,  bat  er  aud? 
eine  eingebenbe  Siograpbie  («©eorg  ̂ orfterS  Ceben 
in  6au«  unb  SBelt»,  2.  »ufl.,  2  Sbe.,  2pj.  1858) 

gemibmet.  Sie  meiften  Söerte  H.S  fmb  in  ben  «@e- 
fammelten  Sdjriften»  (Sb.  1—20,  2pj.  1854—69) 
bereinigt,  eine  MuSwabl  feiner  gröfeern  iHomane 
erfebien  in  15  Sdnbcn  (2pj.  1875). 
König,  ̂ ob.  ©erbarb,  9taturforfd)er,  geb. 

29.  9tob.  1728  ju  fiemenen  ober  Unaernb^oi  in  Öiö* 

lanb,  geft.  31.  Juli  1785  als  bdn.  «DtifrionSar.U  in 
Sranquebar,  mad)te  fid)  um  bie  Kenntnis  ber  inb., 
befonbcrS  malabarifcpen  §lora  berbient. 

König,  Otto,  Silbbauer,  geb.  28.  ̂ an.  1838  ju 

sIltcifeen,  befudjte  bis  1862  bie  SreSbener  Sltabemie 
unb  wäbrenb  weiterer  bier  %a\)xt  baS  Sltelier  iidb^ 
nelS  bafelbft.  Salb  barauf  (1868)  würbe  er  ̂rofeffor 

an  ber  Kunftgewerbefdjule  beS  ßfterreid)ifcben  3Jtu: 
feums  in  ißien.  Sin  gröfeern  Silbwerten  boll: 
enbete  x.  baS  ©rabbentmal  feiner  1874  an  einem 

Sage  geftorbenen  ©attin  unb  brei  Rinber,  bie  jum 
flnb  unter  (X  aufjn?u*rn 
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«nbenlen  an  Kaifer  üJlarimilian  oon  SJterilo  in  J 
%ola  aufgehellte  trauembe  Sßictoria  au«  SBronje, 
einen  ©ructfiru  8  au«  ÜWarmor  für  ba«  fRaujoleum 
be«  (frjberjog«  Sigi«munb  in  ®münb,  betoratioe 
Stulpturcn  für  bie  f>ofmufeum«gebdube  unb  ba« 
Surgtbeater  in  SBien,  eine  UHarmorfigur  ber  Senu« 
unb  eine  beil.  (Sdcilia. 

Roenig,  9lob.,  Sdjrijtfteller,  geb.  15.  3ioo.  1828 
ju  Danjtg,  ftubierte  $btlologte  unb  Jbeologie, 
mürbe  1854  iHeftor  ber  ©dcilienfcbule  (bösere  2öcb' 

teTfcbule)  in  Dlbenbwrg.  1868^nipeftor  ber  ©ouoer« 
nantenanftalt  in  Tropfeia.  bei  3ei&,  lebte  1860 — 63 
in  Saufanne,  mar  bis  188»  Stcbacteur  ber  SBocben» 
icbrijt  «Daheim»  in  Seipjig,  trat  1889  au«  ©efunb= 
beit«rüdftd)ten  wrüd  unb  lebte  feitbem  in  %oli- 
bam ,  wo  er  9.  «pril  1900  ftarb.  «ufeer  mep rem 

päbagogifcben  Schriften  ocröffentlicbte  er:  «Der 
grofee  Krieg  oon  1870»  (2.  «ufl.,  SpJ.  1872),  «Der 
alte  «ettelbed»  (ebb.  1873),  «ÜReifter  Sdjott  unb 

feine  gamilie.  «u«  ber  Belagerung  oon  Strafe* 

bürg»  (2.  «ufl.,  ebb.  1877),  ««nnette  oon  Droitc- 
iSübboff»  (1883),  einen  ««brife  ber  beutfeben  Sitte: 
raturgefdjicbte»  (4.  «ufl.,  SBielcf.  1904),  «Deutfcbe« 
grauenleben  im  beutfeben  Siebe»  (2.  «ufl.,  Olbenb. 
1891),  eine  ihrer  ̂ Uuftrationen  wegen  febr  beliebte 
■  Deutfcbe  Sitteraturgef  dächte»  (29.  «ufl.,  bfl-  »on 
Kimel,  2$be„  $ielef.  1903)  u.  a.  gerner  oerbeutfebte 
er  «©alter  Scott«  febönfte  Nomone»  (4  $be.;  58b.  1, 

4.  «ufl.,  Spj.  1891;  5Jb.  2—4,  3.  «ufl.,  ebb.  1890). 
ftoentß,  Mub.,  «tuftiter,  geb.  26.  9loo.  1832  ju 

Königsberg  i.  tyr.,  befuebte  1840—51  ba«  Kneip» 
böfifcBe  Stabtgpmnafutm  bafelbft,  ging  (*nbe  1851 
nacb  $ari«,  wo  er  ju  bem  berühmten  gabritanten 

mufUalifcber  Saitemnftrumente  3ean  «aptifte  5$uU» 
laume  in  bie  Sebre  tarn  unb  balb  eine  befonbere 
Vorliebe  für  bie  «tuftit  fafete,  fo  baft  er  1858  eine 
©ertftdtte  für  bie  Konftruttion  atuftifeber  «pparate 

errichtete.  Qx  begann  mit  ber  «nfertigung  foleber 
^nftrumente  für  ben  Unterricht  unb  erhielt  auf  meb= 
rem  «uöfteüungen  üWebaillen.  2Bifienfcbaftlicben 
SÖert  haben  feine  «rbeiten  über  bie  «nwenbung 
ber  graphischen  ÜDtetbobe  auf  bie  «fuftil,  moju  ihm 
ein  oon  ihm  lonftruierter  ̂ bonautograpb  biente, 
über  bie  ÜReffung  ber  Scballgefdjwinbigfeit,  über 

bie  Kiangfiguren,  über  bie  Sonoeränberung  beweg- 
ter Schallquellen,  über  manometrifdic  flammen, 

über  atuftifebe  «Stöfee»,  über  Wormalftimmgabeln, 
über  bie  Klangfarbe,  ui  beren  Stubium  er  eine 

siikllenfirene  lonftruierte ,  u.  f.  w.  @efammelt  er: 
fchienen  feine  in  sJtaggenborff«  ««nnalen»  juerft 
publizierten  «rbeiten  u.  b.  %.  «Quelques  expenences 

d'aeoustique»  i  i>ar.  1882).  «ud?  febrieb  er  einen 
«Catalogue  des  appareils  d'aeoustique »  (1859, 
1865  illuftriert,  1873,  1882  u.  1889  iUuftriert,  in 
brei  Sprachen).  (Sr  ftarb  2.  Ott.  1901  in  ̂ ari«. 

flomge,  Büch  er  ber,  eine  Schrift  be«  alt* 
teftamentlichen  Kanon«,  bie  eine  vom  Stanbpuntt 

ber  iReform  3ofta«  unb  be«  beuteronomifcben($efe&' 
buche«  unter  «u«jügen  au«  ältern  Schriften  ent» 
morfene  überftebt  über  bie  @efcbtcbte  ̂ «rael«  von 
ber  ibronbefteiguna  Salomo«  bi«  jur  ̂ egnabigung 
^oiaebin«  (561)  oorftellt  Sie  verfällt  in  awei  33üd?er, 
bie  aber  nur  ein  ffiert  ausmachen;  bie  Trennung 
in  jwei  Seile  rührt  oon  ber  Septuaginta  her.  3>ie 
Tarftellung  fe^t  ein,  wo  bie  Söficber  Samucli« 

fcbliefeen.  £>at  auch  ba«  R6nig«buch  feine  jetjige 

(Seftalt  früheften«  im  Qj'ü  erhalten,  fo  bilbet  feinen Kern  boch  wahrfcheinlid)  eine  unter  Softa  oerfajjte 
«rbeit,  bie3»«rael«0efchichtebi«  sur  Reform  herab 
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führte  unb  fpdter  3u  bem  jetzigen  Umfange  erwei: 
tert  würbe.  Kommentare  fchrteben  unter  anbem 

Jheniu«  (ßpj.  1849;  2.  «ufl.  1873),  93enjinger 
(greib.  i.  93r.  1899)  unb  Kittel  (®ött.  1899).  <5ngl. 
Kommmtare  non  garrar  (2SBbe.,  Meuport  1893 
—94)  unb  99urrow«  (2  93be.,  2onb.  1897). 

STönigc,  6  eil  ige  brei,  f.  Drei  K&nige. 
RdniggräQ.  1)  ̂ cyrr^tiaiiptniamifdinft  in 

$&bmen,  hat  460  qkm  unb  (1900)  67577  ejeeb. 
(S.,  96  (Bcmetnben  mit  131  Ortfdjaftcn  unb  um* 
fafet  bie  (SericbtSbejirte  K.  unb  9lecbani&.  —  2)  K., 
iu\t\  Hradec  Krilove,  KSnigt.  Mrcicftabt  unb 

Sift  ber  95ejirl«hauptmannfcbaft ,  eine«  Kreie-=, 
^ejirt«gerid>t«  (282  qkm,  48443  esceb.  <S.),  39i^ 
id)of«  fowie  be«  Kommanbo«  ber  20.  3^fanterie= 
brigabe,  bi«  1884  geftung,  an  ber  Ginmünbung 
ber  «bler  in  bie  obere  (5lbe,  in  244  m  ftöbe,  au 

ben  fiinien  ̂ rag=2Rittclwalbe  unb  Xeuticbbrob=K.= 
Siebau  ber  ßfterr.  Morbweftbabn  unb  K.-5BoftromH 

ber  58öhm.  Kommerjialbahnen,  in  fmchtbarer  &e- 
genb,  bat  (1900)  9773meift  cjed?.  (?.,  in  ©arnifon 

ie  1  Bataillon  be«  18.  unb  98. ,  2  «Bataillone  be« 
42.  Infanterieregiment«  unb  ba«  27.  35ioifion«= 
artiUerieregiment,  got.  Kathebrale  (1303),  St.  6le* 
mcn«tapelle  (1574)  mit  einer  grofecn(Slocfe(980C)kg), 
Matbau«,  btfcböfl.  Meftbmj,  ehemalige«  ̂ efuiten« 
loUegium,  iheater,  fcböne«ÜJ(arienftanbbilb  (1737), 
bifchöfl.  SHocejananftalt,  theol.  Seminar,  <\t<b. 
otaat«obcrgpmnafmm  (1642),  cjech.  Cberrealfchule, 

höhere  3Jldbcbenfcbule,  Sehrerbilbung«anftalt,  gad)= 
id?ule  für  Kunftfchlofferei  unb  eine  eammlung  üon 
«Itertümem.  Die  ̂ nbuftrie  erftredt  fich  auf  gabri= 
fation  oon  SJtafdunen,  95lechinftmmenten,  .^anb' 
fchuhen,  ©acb«lerjen,  garben  unb  Steinpappe; 
weiter  beftchen  eine  Srauerei  unb  bebeutenber  ®t- 
müfebau.  Da«  alte  Schloß  würbe  1632  ber  Königin 

QU)  abeth  al«  siBitwenft&  angewiefen,baher  herkäme 
Hradec  Kralor^,  b.  b.  Kömgingräi, 

2iei  K.  würbe  3.  Juli  bie  6ntfcheibung^jchlacbt 
be«  Deutfcben  Kriege«  (f.  b.)  uon  1866,  bie  S  d?  I  a  ch  t 

oon  K.  (bdufia,  befonber«  non  granjofen  unb  6ng* 
Ifinbem,  auch  Schlacht  von  Sabowagmannt),ges 

liefert,  (^ierju  Karte:  Die  Schlacht  oon  König* 
gräfc.)  Die  öfterr.  «rmee  (178000  SJlann)  unter 
Aelbjeugmeifter  ©enebe!,  oerbunben  mit  ben  fddjf. 
imppen  (20800  ÜWann),  hatte  fieb  nacb  ungünftigen 

ÜJcfetbten  unb  bem  Serluite  oon  §\t'm  (©itfcbin) norbweftlicb  oon  K.  oerfammelt,  um  hier  eine 
Öanptfchlacht  anzunehmen.  Abre  Stellung  hinter 

ber  fumpfigen  Siftritj  war  günftig,  ber  rechte  glügel 
an  ben  febwer  ju  überfchreitenben  Jrotinabach ,  ber 
linte  an  ba«  Dorf  Ucchanih  gelehnt,  bie  3Rittc  auf 
einem  terraffenf örmig  anfteigenben  feßhenjuge.  «uf 
biefem  ftanben  oon  recht«  nach  Uni«  ba«  2.,  4. 
(Gblum:9tebelifcbt),  3.  (Sipa^blum),  10.  öfterr. 

unb  töniglicb  fdcbf.«rmeeforp«(s45opowih)  fowie  bie 
1.  leichte  Kaoalleriebioifion  (^robluj^rim).  Die 
«rtillerie  (770  faft  burebmea  gezogene  ©efebühe) 

beherrfebte  ba«  freie  93orgelänbe,  beffen  Qnt\tr-- 

nungen  ihr  genau  betannt,  jum  Seil  fogar  In-icut- 
net  waren,  gür  bie  Batterien  waren  ©efchütt* 
ftellungen  eingefdjnitten,  befonber«  bei  9iebelifd)t, 
Sipa  unb  ©blum.  Söei  Saboma  unb  Senate!  waren 

»wei  oorliegenbefflälbcben  al«  Stühpunltc  mit  33er: 

bauen  oerfeben.  3n  9leferoe  ftanben  ba«  1.  «rmee: 
torp«  bei  iHo«nilj,  ba«  6.  bei  ©febeftar,  ba«  8.  hinter 
bem  fäcbf.  Korp«,  bie  2.  leichte  Kaoalleriebtoifion 
bei 5Rebelifd>t,  bie  l.unb3.9lefemelaoalIeTiebioifton 

I  bei  Switp,  bie  2.  bei  58Uja.  Uber  bie  6lbe  waren 
35 
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jmifd)en  Cocbcnife  unb  IJfebmftil  fowie  bei  %lada 

s-8rücfen  gcjdjlagen.  Die  preufj.  Armee  follte  für 
ben  3.  3ult  Dtupetag  paben,  ba  bie  Jruppen  jefrr 
erfcr)6pft  waren.  Die  (flbannee,  unter  (General  £>er« 
martb.  oon  Sittenfelb,  bilbete  ben  redeten  <jlügel  bei 
Smibar,  bie  Grfte  Armee  nebft  bem  Kaoallerief  orpS, 

unter  !*r:iu  ̂ riebriep  Hart,  ftanb  bei  öori&;  bie 

ßweite  Armee,  unter  bem  Kronprinzen,  22  km  ent« 
fernt  bei  Königinbof  unb  ©rablifc.  M\  ganjen  bc 
trug  bie  preu&.  Streitlraft  220984  ÜJiann.  Am 

9.  guli,  abenbS  11  lU?r,  ging  bie  5Mbung  ein,  bafe 
bie  ßfterreieper  über  bie  Glbe  oorgegangen  feien 
unb  ben  Abfdjnitt  ber  Siftrih  beje&t  bitten. 

Der  König  befcplofi  fogleid)  ben  Angriff,  unb  bie 
Sefcple  jum  Sormarfcp  gingen  an  alle  Korps  ab. 
Die  Armee  beS  ̂ rinjen  Ariebricp  Karl  follte  in  ber 
/front  ben  Acinb  befdjdftiöeu,  mäbrenb  bie  beS 
Kronprhuen  gegen  Denen  reepte,  bießlbarmee  gegen 

bie  Unte  glanle  ibren  Angriff  richteten.  Um  8  Ityr 
morgenS,  3.  3uli,  würbe  bie  Sdjladjt  eröffnet,  bte 
ber  König  oon  einer  £>ebe  bei  Saboma  leitete.  Die 
tyreufjen,  mit  einem  furdjtbaren  Artilleriefeuer  em 

pjangen,  Übertritten  bie  Siftrife  unb  tdmpjteu  mit 
großen  ̂ ertuften  um  bie  ®dlbd)en  von  Sabowa 
unb  Senate!  unb  bie  oor  ber  £>auptfteUung  liegen 
ben  Dörfer,  fanben  aber  einen  fo  fcartndcftgen 

©iberftanb,  bafe  bie  Sdjladjt  gegen  Wittag  jum 
Steden  tarn.  Der  König  bielt  mit  äu&erfter  Am 
ftrengung  ba«  ©efedjt  burtp  Artillerie  bjn,  wobei 
bie  öfterr.  Artillerie  mit  ihren  gezogenen  ©efdjfifcen 
febjr  im  Vorteil  war,  bis  gegen  2  Ubr  ber  Kanonen« 
bonner  ber  ̂ weiten  Armee  in  ber  redeten  plante 
beS  JeinbeS  erfcpallte.  Dort  griffen  bie  Farben  an 
unb  entwidelten  i^re  ganje  Artillerie,  bie  ber  öfterr. 
Dleferoe  furebtbare  Serlufte  zufügte.  Da«  6.  Korps 
crjwang  fid)  ben  Übergang  über  ben  Irotinabad), 
unb  Senebet  mufete  bie  Stellung  feines  burdb  ben 
eigenmfldjtigen  tfinfSabmarfd)  beS  4.  ArmeetorpS 
ftarl  gefdbrbeten  redjten  Jlügele  oerdnbern.  3m 
t£entrum  30g  ber  König  feine  lefcte  iRef  eroe  (3.  Armee= 
torpS)  cor;  bie  Kolonnen  beS  Kronprinzen,  bie  jegt 

eintrafen,  nahmen  mebrere  Dörfer  unb  eri'türmten enblicb  bie  £öben  oon  Gblum,  ben  Sdilüfielpuntt 
ber  Stellung  SenebetS.  oeut  gab  ber  König  Sefebl 

sunt  allgemeinen  ̂ orrfiden  unb  iet»te  fid)  felbft  an 

bie  Spt&c  ber  jRejeroetaoallerie.  iJor  biefem  um« 
faffenben  Angriff  tonnten  bie  ßfterreidjer  ipre  Stel« 
lungen  nidbt  mebr  bebaupten,  3bre  3tcf eroetaoallerie 
opferte  fid?  belbenmütig,  um  ben  jHüdjug  ber  ziem» 

lid)  auf  gelöften  Infanterie  gegen  bie  zur  Serf  olgung 
oorbreepenbe  preup.  Kaoallene  tu  beden.  Broildjen 
3  unb  4  Ubr  war  bie  Scbladjt  entf dneben,  aber  ber 
Kampf  wütete  fort  bis  unter  bie  Kanonen  oon  K.,  fo 
ba&  bie  Sd)lad)t  über  12  Stunben  bauerte.  Der  Der« 
einigte  Siorftofe  ber  brei  preufc.  Armeen  traf  bintcr 
bet  öfim.  Stellung  lufammen.  Die  Gibarmee  war 
nidrt  in  ber  2age,  foglcid)  wirffam  eingreifen  }a 
lönnen.  Dagegen  brang  bie  ll.Dioifton  (3aftrow) 

über  iHoSnifc  unb  SHja  gegen  bie  im  iHüdjug  be-- 
finblidjenüJlaffen  mit  großem @r|olg  oor  unb  nab^m 
uod)  nad)  6  Ubr  52  <3efd)flfce  fomie  5000  SWann 
gefangen.  Die  Cfterreicber  verloren  1313  Dffiuere, 

41 499  üRann,  barunter  2020[fijiere,  12677  üflann 
unoerwunbet  gefangen,  bie  Sadjfen  55  Dffi|iere, 
1446  ÜJlann.  187  ©efcfeü&e  gingen  oerloren.  Die 
Stellten  büfjten  360  Dffijiere  unb  8812  ÜRann  ein. 

Auf  bem  emiepberge  errichtete  ba«  öfterr.  51.  ̂ n= 
fanterieregiment  1902  ben  gefallenen  Kameraben 
einen  Cbctiefen  mit  Kreuj. 

«rtttd,  bif  man  unter  fi 

&gl  bie  preufe.,  öften.  unb  fdcbj.  ®eneralftabS> 
werte;  femer:  3dbnÄ.  Die  Styladjt  bei  K.  (2pi. 
1876);  oon  Sdrieinife,  ̂ ergleid}enbe  iBctrad;tungen 
über  bie  odjlacpteu  oon  SeUe-Alliance  unb  K.  (Serl. 
1876) ;  Sonnal,  Sadowa.  Etüde  de  Strategie  et  du 
tactique  generale  (^x.  1901);  Hegensberg,  K.  Gin 

Sdjlacbtenbilb  (Stuttg.  1903);  tfleibtreu,  König« 
grau  (ebb.  1903). 

ftimtaiM,  in  ber  Sienenjucbt,  f .  SMene  nebft  laf et, 
#0. 2.  Uber  bie  K.  als  ftiaux  im  6  dja cb,  |  p  i  e  l  f.  b. 

$tönigin<(£f)arlot(e:3iife(it,  Oruppe  an  ber 
Sefttüfte  oon  «orbamenta  ( f.  Karte :  « r  i t  i  f  dj « 

sJtorbamerita  unb  AlaSta),  burd)  bie  San« 
couoerftrafie  oon  33ritifcQ-(£o(umbia  getrennt,  bebedt 
13200  qkm.  ©rabam«  unb  3ÄoreSbo»3Slanb,  bie 
beiben  gröfiten,  werben  burd)  baS  SKbegate>3nltt 
getrennt.  Die  K.  baben  ̂ jorbtüften,  ftnb  gebirgig, 
mit  ffialb  unb  iWooS  bebedt  unb  oon  wenigen 

tyifdjfang  treibenben  3»btanern  bemob.nt.  —  K. 
beißen  aud)  bie  Santa'ßrui^nfeln  (f.  b.). 

ftdnifltn  <  Sbarlotte « «unb ,  (Sbarlotten- 
ft  r  a  f>  e ,  ber  nörbL  ber  Strafte  j.wif<ben  ber 
öancouoeriniel  unb  ber  Seittüfte  oon  Sritifcb* 
Columbia  in  ftorbamerita. 

Königin  bet  Wadft,  j.  Cereus. 

Rönißtnhof  an  ber  (llbe.  1)  ÖejirfHaupt« 
moniifrfjaft  in  SBöbmen,  ̂ at  376  qkm  unb  hm)) 
64483  &  in  86  ©emeinben  mit  127  Drtfdjaften 

unb  umfaßt  bie  ©eriefetsbejirte  3arom?t  unb  K.  — 
2)  K.,  ejeep.  Krilove  Dvür  nad  Labem,  statt  unb 
Silber  ÜBejirlSpauptmannicbaft,  am  Unten  ßlbufer, 

in  341  ra  he  unb  an  ber  Sinie  ̂ ofefftabt-^eieben: 

berg  ••  Seibenoerg  ber  Süb:9torbbeutfcben  Serbin« 
bungSbab,ny  Sift  eines  93ejirtSgerid)tS  (168,«  qkm, 
29141  (5.),  bat  (1900)  10601  cje*.<S.,  ein  cjetb.Kom* 
munal'Unteraomnafium,  eine  fflebfdjule;  Saum» 
mollwarenfabrifcn ,  Färbereien,  gladjSgarnfpinnes 
rei,  Damojbrettfäge,  Brauerei,  Kunftmübje.  K.  ift 
betannt  <xU  angebliebei :  AuffinbungSort  ber  Königin» 
bofer  iöanbjcbrift  (f.  b.),  )u  beren  Erinnerung  baS 
3abojbentmal  (1857)  erridjtet  ift.  Sei  K.  fanb 

29. 3uni  1866  ein  ®ef  ed?t  ftatt ;  bie  Cfterreidjer  woll» 
ten  ben  Übergang  it/reS  10-  ArmeetorpS  über  bie 
Glbe  beden,  aoer  bie  Aoantgarbe  beS  preuft.  ©arbe» 
torpS  eroberte  K.  unb  warf  fie  über  bie  (Slbe  3urüd. 
«öaiginbofer  $<mbfcrjvift  (ejeeb.  Rukopis 

Kralodvoreky),  ein  Srudjftüd  oon  12  tleinen  ̂ er» 
gamentbldttern  unb  2  Slattftreifen,  bie  altböfjmifdje 

epifepe  unb  Iprifcpe  ©ebidjte  enthalten  unb  nad) 
Sdprift  unb  Sprad)  e  auS  bem  (Snbe  beS  13.  ober  auS 
ber  erften  Jodlfte  beS  14.  3 abrb, .  ftammen  follten. 

Die  K.  f>.  bat  öanta  (f.  b.)  16.  Sept.  1817  in 

Königinbof  geyunben  unb  im  6erbft  beSfelben  %abs 
res  ift  aud)  bie  fog.  ©rünberger  ßanbfcbrift 
entbedt,  bie  baS  poet.  «©eriebt  öibufdbaS»  enthält 
unb  au«  bem  9. 3abr&.  ftammen  foü.  Die  ©ebiebte 
würben  feit  1819  oielmal  unb  metft  }ufammen 
berauSaegeben  unb  oielfacb  übeneht,  beutfeb  oon 
ffi.  A.  Smoboba  ($ragl819)  unb  3Jtatb-©raf  Ibun 
(«©ebUbte  auS  SöbmenS  Soweit»,  ebb.  1845); 
eine  Sammlung  oon  Überfettungen  beiber  £>anb> 

febriften  gab  ̂ anta  u.  b.  Z.  «rolyglotta  Krilo- 
dvorakeho  Rukopisn»  (ebb.  1852)  berauS. 

Seibe  ioanbfcbriften  fmb  jeboeb  gdlfd? ungen 

ber  9teuieit.  Die  ©rünberger  6anbfd)rift  bat  Do« 
?rowft(  gleicb  nad)  i&rem  Setanntwerben  (1824) 
ür  unedjt  erlldrt;  ̂ alact6  baae^en  unb  Sebafafif 

jaben  fie  in  Sdjuft  genommen  (1840).  .Uad?  ldngc= 
rer9lube  begann  berStreit  aufS  neue,  wletjt wieber 

finb  unter  ff 
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1886  infolge  ton  3ob.  (Bebauet*  (f.  b.)  Httifet  «Ä.  £.» 
in  bet  «Mgemeinen  Sncpflopäbie»  ton  Stfd)  unb 
©tubet,  tto  berSroeifel  an  bei  Gdjtbeit  ppilologiid) 
geftüttf  tourbe.  ©ebauet  bat  bann  in  bem  Äuffat} 

«UnedbJbeit  ber  Äöniginbofet  unb  ®tünbetget$anb= 
fcbtift»  (im  «Htcbit  für  flaro.  »büologie»,  X— XI ) 
übet  bie  neuem  Sorfdjungen  beridjtet,  beten  ®e= 
famtergebni*  et  in  bet  Scbrtft  «Pouceni  o  padela- 
nych  mkopisich  Kralov6dvorsk£m  a  Zclenoh  nr- 

sk.'m  (»rag  1889)  batgefteUt  bat.  2)ie  Unecbtkit 
beibet  &antjdbtiften  ift  babutdj  erroiefen.  —  »gl.  ̂ . 
Kniefdjet,  ?er  Streit  um  bte  ÄBniginbofet  unb 
ffltünebergetfcanbfcbiift  (»rag  1888),  unb  I)eutidbe 

3eitfcbti|t  Tür  ©efcbidtf  *tt>iifenfdbaft,  1889, 1890. 
ff önigin  Diarien  ̂ uttc,  f.  (£ain*borf. 
ffönigin  J#IH  Vaar,  f.  Cbfibian.  (fianb. 
ff  dnigiu  Victoria  «flWeet,  f.  fttanj»3oferb= 
fftntg  ffarbganb,  Heine  ̂ nfelgruppe  öftücb 

oon  Spitibetgen,  beftebenb  au*  ben  betben  grofcern 

^nfcln  Sd>roebifd)e*»otlanb  unb  Äönig- 
Hat  l»3nfel  unb  mebtern  tleinern,  oft  mit  ©Uli«; 
lanb  (Tb.)  terttecbfelt.  (S.  Karte  bet  ttotb« 

polatlänbet.)  $ie  im  Littel  200m  boben  l> 
fein  begeben  au«  »afalt,  bet  oon  mefo|oijd?en  (meift 
jutaffifeben)  ©efteinen  untetlagert  toitb.  §auna  unb 

tflota  fmb  ebenfo  bfirftig  tote  auf  Spifrbetgen.  —  K. 
routbe  1864  Don  einet  fdjroeb.  (Srpebitton  (91. (5. 9lor= 
benftiölb  unb  $unet),  1870  oon  Don  ©euglin  unb 
®taf  3eil  gefeben,  1889  ton  flücfentbal  unb  Sklter 
umfahren,  1898  ton  bet  febroeb.  Sntarcticerpebition 
untet  SHatborft  etforfebt. 

»ih»ig=ffarl«=eüblanb,  f.  fteuetlanb. 
Rönifllid»  ©atjrifebe  4>< 

«nftalr,  f.  $onau. 

fföniglidje  «Bibel,  f.  »olpglotte. 
fföniglidjc  ffretftäbte,  f.  Jteiftabte. 
JMttiglidje  Sofjctt,  f.  fcobeit. 
JWttiglictje  ffunft,  f.  ftreimaurtrei. 
ffrinigltcbci*or,ienan  20ianufafturitt©rr 

Hü.  £>ie  K.  ».  j.  ».  routbe,  nadjbemjid)  bereit*  1750 
—67  SDegelD  in  »erlin  mit  bet  Anfertigung  ton 
»orjeBan  (biefe  ftabtitate  tragen  ein  blaue*  W)  be= 
fafet  balle>  1761  ton  bem  Kaufmann  ©otjtoroiti 

(f.  b.)  gegrünbet,  1763  ton  König  Sriebridb  U.  an- 
getauft  unb  jut  tönigt.  Wanufattut  ettldrt.  Unter 
ber  Regierung  gtiebrieb*  b.  ©t.  tourbe  ba*  leutte 
iRototo  gepflegt;  fpfiter  roanbte  man  tut  ftrengem, 
bet  Mnlife  entlebnten  formen  |u,  bodb  tebrte  man 

Dtototo balb  ttiebet  ju  bem  Stototo  jurücf ,  ba*  aueb  he 
nod)  neben  bet  neuern  natutaliftifcbeu  SRidjtung  in 
ber  3)etotation  DotjugSroetfe  angemenbet  »trb.  2>ie 
»orjeUanmaffe  bet  Slnftalt  jeiebnet  ftd)  butd?  feine« 

Wotn  unb  gtofee  f>drte  au*,  tjrfttyt  «f»e  ®in= 
foramenqueüe  für  ben  Staat,  ift  bie  K.  ».  |.  ».  in 
neuem ; i ei t  mebt  unb  mebt  eine  Mnftalt  geworben, 

bie  füt  bie  fetamifdje  3nbuftrie  totbilblid)  }u  n>ir= 
ten  bat.  2)a*  alte  £>artpot]elIan  unb  ein  neue*  für 
$i*tuitfiguten ,  loettetbeftänbige  Sliefengemdlbe 
unb  anbete  Kunftet^eugniffe  roetben  in  immer  neuen 
ÜJtobelkn  unb  Waleteien  ootaefübtt.  daneben  ttcr= 
ben  befonbet*  btauebbate  ©effifje,  Stftbren  u.  f.  to. 
jüt  bie  ßbemie  unb  4em.  3nbuftrie  betgeftetlt. 
Mud;  bie  bet  ÜDianufattut  feit  1876  angefd?(offene 
£bemifd?=tedjnifd)e  Serfud)*anftalt,  al*  beten  fieitcr 
Det  1893  terftotbene  ̂ tofeifot  Seget  ba*  nad)  ilnn 
benannte  S  e g  e t p  o t j  e 1 1 a n  (f.  b.)  mit  feinet  tei&cn 
(tatbenfta[a  etfanb,  befrbäfttgt  int  fortroäbtenb  mit 

ber  Srfotfrbung  ton  Neuerungen  auf  teramifdjem 
©ebiete.  6o  gelang  1899  bte  ̂ «TfteQung  einet 

Walle,  bie  e«  erm6gli*t,  ftatt  in  Jbon  unmitt* 
bar  in  ibr  ielber  )u  motellieren  unb  bem  abbann 

gebrannten  Stud  t>en  tollen  Jici *  bet  bilonerifcbcn 
Criginalarbeit  erbalten.  Tie  iUlanufattut  ftebt 

untet  5luf|"i*t  bee  üjtiniftetium*  füt  fcanbel  unb 
©eroerbe.  Diteftorcn  fmb  ©eb.  ̂ caierung*rat 

Dr.  tybudt  unb  tyrofeiiot  Äip*.  Tie  IM  arte  war 

t 

KPM  KPM 

tf«  t. 

anfang«  ein  Scepter  (f.  Jig.  1),  unb  urar  in  ©lau 
auf  weifeem,  in  Crauu  aui  bemaltem  Bcrjcllan;  ba 

biefe  ütartc  jebod;  naebgeabmt  trurbc,  jüatc  man  ber= 
elben  feit  1  Wo  bie  N-öud)ftaben  K.  r.  M.  (b.  i.  Äbnig= 
idje  ̂ or»eUan=iDtanufatturr  f.  5ig.  2).  feit  1844  bie« 
en  Sudjftaben  ben  töniglicb  preufe.  9lbler  (f.  ̂ig.  3) 
nnju.  Seit  ben  tietüget  ̂ abten  tarnen  Die  eigent« 
lidben  Stempel,  mit  ber  UmidbtiftKönigl.^oneüan« 
Wanufaltur  unb  bem  pteup.  Eitler  in  ber  Witte, 

auf  (f.  gk,  4  u.  B);  feit  1870  roitber  ein  Sceptet  in 
ehta*  anbetet  ̂ orm  ff.  iyig.  6).  Seit  1841  roirb 
bei  ben  bemalten  ©egenftänben  ben  in  5blau  unter  ber 
©lafur  au<*gefübrtcn  Watten  no*  ein  iHet*<Sapfel 
mit  K  P.  M.  barunter  in  (Sifenrot  auf  ber  ©lafur 

btmugefügt  (f.  $ig.  7). 
Wijnigliäje  4öeinberg<f  ejeeb.  Vinohrady 

Kralovsk^.  1 )  Öejirfafiatiptmaniifdjaf  t  in  $öbmrn, 
bat  345  qkm  unb  (1900)  129  050  meift  ejeeb.  Ö. 
in  43  ©emeinben  mit  119  Drtfcbaften  unb  umfabt 
bie  @erid)t*bf  jirle  ßule  unb  K.  Sö.  —  2)  ©emembe 
unb  Sife  bet  SBcjittSbauptmannfcbaft  foroie  eine» 
SJejitt*getid)t*  (91  qkm,  108868  6.),  Vorort  oon 

SPrag  (f.  b.  nebft  Stabtplan),  an  ben  Linien  s2Bien' 
©münbs^tag,  ^rag  ■■  Smicboro  unb  ̂ rag  =  9tu*U« 
Wobfan  bet  Cftetr.  Staat*babnen,  bat  (190o) 

52483  6.,  2  cjedb.  »ärger«,  1  beutfefee  unb  6  cje*. 
»oltSfcbulen. 

ffönigli(t>=9}cuborf,  3)orf  im  pteufe.  ftffc49tj. 
unb  Üanbttci*  Oppeln,  füboftlicb  an  Oppeln  an- 
fto^enb,  bat  (1900)  4339  (*.,  barunter  178  etan« 

gelifdje,  ̂ Softagentur,  ̂ etnfptecbterbinbung;  "|Jort' laubcementfabtiten  unb  Äaltbtcnnerei. 

ffönifllirti  Säffjftfdjc  ̂ orücDnn  ■  UJlunu- 
fatnir  |U  Reiften.  Jiadptem  e«  bem  im  Tienite 
Sluguft*  tti  Starten  ftebenben  3«>b-  5r.  »öttger 
(f.  b.)  1707  geglüdt  mar,  ba*  totbvaune  Steinjeug 
(fdlfcblicb  «wttger -^orjellan»  genannt)  ben  Sbi 
tiefen  nadjjubilben,  gelang  e*  ibm  1701>,  ba«  erfte 

europ.  ̂ orjcllan  berjuftellen.  '$ux  »etroettung  ber »öttgetf(ben  ßrfinbungen  routbe  in  Treiben  eine 

tönigl.  Wanufattut  ettidjtet,  bie  1710  in  bte  8U-- 
bred)t«burg  ju  Weiften  terlegt  itutrbe,  bi«  man  fU 
1863  in  etgenen  ©ebduben,  fübücb  von  ber  Statt 

im  itiebifcntbal,  unterbrad?te.  Die  ̂ abrit  bcfdjäf- 
tigt  (1900)  730  Arbeiter;  £irettor  ift  Cbcrbergnit 

Hrtttd,  bie  man  untrc  M  orrmiftt,  ftnb  untrt  S  auf^ufueben. 

35' 
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©runnemann.  $n  ber  erften  $eriobe  (1709—19) 
tarn  man  nid)t  Diel  über  ißerfuebe  binau*.  fcaupt* 
aufgäbe  war,  ein  tedjnifd)  möglichst  ooUtommene* 
^orjellan  ju  fc^affen.  T  aber  jeigt  es  ftd)  entmeber 

ganj  febmudto*  ober  mit  aufgepreßten  töeliefDcrjie- 
rungen,  i)\n  unb  roieber  aud)  mit  ©olb  üerjiert. 

2üaprenb  ber  jmeiten  ̂ eriobe  (1720  —  35)  würbe 
unter  fieituna  be*  Waler*  (Jätern  Sergrat*)  3ob. 

©reaor  Jberolb  (1696—1775)  bie  öauptlraft  auf  bie 

farbige  iöebanblung  gelegt.  Wan  beoorjugte  mit 
3urüdgreijen  auf  cbinef.Mapan.  Sorbilber  emfade 
gormen,  bie  möglidjft  grope  roeifee  ftläcben  »,um  3lm 
bringen  ber  Walerei  barboten.  Sowohl  bie  3«<&: 
nunßen  ber  leidjt  hingeworfenen  iapantfierenben 

Slumenjmcige.  $arabie*oögel,  2)rad)en,  ̂ etlbüb* 
ner  u.  f.  id.,  al*  aud)  bie  Sarbenpracht  ber  cid  auf* 
liegenben  Emailfarben  ift  meift  Dortreff  lieb  gelungen. 
Sel?r  gute  2Birtungen  mürben  aud)  mit  ben  tog. 

ftonbporjellanen  (®elb,  6clabon,  Purpur  u.  f.  m.) 
erjielt.  ?ta  bie  Sterbet  auSgcfparten  Selber  malte 
man  vielfach  mit  Slnlebnung  an  bie  Weberldnber 

6cenen  au*  bem  Solbaten*  unb  Sambleben,  Strand 
lanbfd?aften  u.  bgl.  $)er  britten  $eriobe  (1735— 
56)  prägte  ber  3Mlbbauer  Job.  3<>ad).  ßänbler 

(1706—75)  feine  Eigenart  auf.  $a*  äauptgemteb.  t 
teurbe  nunmehr  auf  bie  plaftifde  Setjanblung  ge* 
legt.  ©an3  bat  man  auf  bie  $arbe  aber  teineSroea* 
verud^et.  fl änbler*  traftoolle  unb üerftanbni*üotle 
Wobellterung  «on  Figuren  wie  bon  Ornamenten, 
oon  ©efdfjen  unb  ©effifrteilen  ift  aud?  bis  beute 
nod)  oon  nicht*  anberm  übertroffen.  %it  meiften 
Arbeiten,  bie  ben  ©eltrubm  ber  Weifmet  Sabril 
begrunbeten ,  flammen  au*  biefer  3«it.  (Sinei  ber 
berübmteften  2Sertc  Hflnbler*,  ba*  Stfltyf  $e  Scbtoa* 
nenferoice,  mirb  auf  Schlott  $f6tten  in  ber  Sauft 
nod?  in  1400  Staden  aufbemabrt.  Ilm  1740  ging 

man  in  Steiften  allmäblid)  «on  ben  93arod»  in  bie 
9iotoIof ormen  über.  Sie  vierte  $eriobe  (1756—63), 
bie  .Sei:  be*  Siebenjährigen  Kriege*,  mar  für  bie 
Sabril  redt  verhängnisvoll.  Sie  mu&te,  bei  bober 

i^adn,  viele  ßrjeugnifie  unentgeltlich  liefern,  unb 
eine  ganje  Slnjabl  von  Honturrenjfabriten  ent* 
ftanben.  ftriebrieb  b.  ©r.  mar  bamal*  ber  $aupt= 

befteller  von  Weifener  ̂ onellan.  SHätyrenb  ber 
fünften  ̂ ßeriobe  (1763—74)  fudjte  man  bie  Krieg** 
munben  mieber  vi  b. eilen.  Wan  grünbete  in  Weipen 
etneKunftfcbule  unb  ftellte  fie  unter  Leitung  be*  Jpof; 
maier*  ̂ Jrofcffor  $i  errief).  3"  bet  feebften  $eriobe 

(1774—1814)  führte  ber  ©raf  Warcolini  bie  Ober-- 
leitung  ber  $abnt.  Sie  rourbe  burd)  bie  Ungunft 
ber  polit.  SBerbättniffe  unb  burd)  ba*  immer  mehr 
bervortretenbeßmporblübenanberer^orjellanfabri: 

ten  mebr  unb  mebr  erbrüdt.  Jro&bem  jjtnb  auch  .;u 
biefer  3eit  nod)  febr  gute  ̂ orüeüane  in  iiic;fu-n  ent= 
ftanben,  fie  jeigen  entmeber  9iacbabmungen  (2Bebg= 
tooob,  Sjoreeblau)  ober  bie  antififierenben  /formen 
mit  ber  Vorliebe  für  2Beife  unb  ©olb.  6rft  unter 
ber  2)ireltion  Hübn*  (1833)  erholte  fid)  bie  gabrit 
allmäblid)  mieber.  2Ran  ging  mit  Vorliebe  auf  bie 

alten  formen,  bie  iiicif.m  berübmt  gemad)t  batten, 
jurüd.  3"  ber  Leitung  folgte  1871  Sartbel  unb 
1895  SBrunnemann.  ben  legten  3abwn  ift  man 
aud)  in  SDleifien  cmftbaft  bemübt,  aue  ben  Eigem 

fdjaften  Ui  ÜJlateriald  berauö  mieber  sJUueÄ,  Selb' 
ftänbigeö  ju  fdbaffen.  2)ie  ÜJteifener  s5or}ellane  finb 
mit  folgenben  blau  unter  ©lafur  gemalten  Statten 
»erfeben  morben:  Kfönigl.)  P(or.iellan)  M(anufaftur) 
r>on  1723  bis  bödjflenss  1730,  »ereinjelt  aud)  mit 
Öinjufügung  ber  Sdroerter  (f.  Jig.  1);  Augnstus 

Rex  (f.  ̂ig.  2)  oon  1725  bi*  1740  für  bie  meiften 
^orjellane,  bie  Sluauft  ber  Starle  unb  fein  Sobn 

befteUten;  bet  fog.  5«erturftab  Don  1727  bi*  1735 
(f.  ftig.  3).  93ereinjelt  fmb  aud)  d)inef.  Warten  in 
Weiften  nadigeabmt  morben.  3>aS  eigentliche  ̂ abrif* 
jeieben,  ba*  Don  1725  jufammen  mit  ben  genannten. 

3ig.  »• 

«ttitri,  bie  man  unter  ft  eermifit,  fmb  unter  ff  aufjufu$tn. 

von  1740anau*fd)(ie^lid)  bi*  beute  gebraucht  mürbe, 
beftanb  au*  ben  getreusten  Aurfd)n>ertern  (f.  §ig.  4 

—7).  SBon  1756  bi*  1780  fehle  man  bdufia  einen 

«ßuntt  (f.  $ig.  6),  oon  1780  bi*  1814  meift  einen 
Stern  (f.  §tg.  7)  jmifdjen  bie  Scbrccrter.  —  Sigl. 
Gerling,  ©aSWei^ner^orjellan  unb  feine ©efdicfctc 

(^raebtroert,  £pj.  1900);  Spom'cl,  Äabinettftüde ber  Wcifiner  $orjellanmanufattur  »on  3ob.  3- 
fianblcr  (ebb.  1901). 

HünißHefc--«cfjmclj,  Torf  im  ̂ rei*  üRemel 

be*  preup.  9teg.=93ej.  Königsberg  unb  Vorort  oon 
aJlemel,  an  ber  SRunbung  ber  bcbmeltell  unb  be* 
König  =  ©ilbelm*  =  Kanal*  in*  Äurifdje  feaff,  bat 

(1900)  4802  d.  (meift  ßitauer),  barunter  285  Äatbo: 
liten,  ̂ 5oftagentur,  Jelegrapb;  S)ampffdgemette, 
Scbiffabrt,  ̂ ifdjerei  (Neunaugen)  unb  fcoljbanbel. 

ftönifl=Cc(for  ̂ jorb,  f.  Äaifer^anj^ofepb' 

föorb. 

Äöniß  O^far  Sanb,  f.  3ranj=3ofepb=2anb. 

flönta/eäfat  II.  l'nnb,  f.  ©rabam*lanb. 
»öntö=Ortor©öbf  oft  al*  Sab  Sief  au  be* 

«idjnet,  Sab  im  SJejirtSamt  Üirfcbenreutb  be*  bapr. 

Dleg.  ̂ o».  Cberpfali,  usr  ©emeinbe  S^iefau  ge> 
böng,  in  ber  fübl.  Hbbad?ung  be*  Jidjtelgebirge*, 
bat  oier  erbig »altaliide  Säuerlinge  (Sprubel=, 
C  tto  ,  9Biefen*  unb  ̂ eue  Duelle),  bie  megen  ibre* 
beben  ©ebalte*  an  (Sifcn  (0,79  g  Gifenbicarbonat 
in  1 1  ©affer)  *u  ben  ftärtften  Quellen  (hiropa*  ge* 

bören  (9— 11  C.)  unb  gegen  Sdjroäde^uftdnbe, 
Strofulofe,  9lbad)UiS,  ̂ rauentrantbeiten,  d)roni< 
uten  ©elentrbeumati^mu*  u.  f.  m.  benu^t  merben. 
2)a*  SBab  umfafet  ba*  Hurbau*  unb  bie  «abeanftalt, 
imb  erbaut.  Sieben  Stabl=  werben  ßifenmoor»  unb 
Jidjtennabelbäber  oerabreidjt. 

«iinig^öblct,  f.  ?(bler. 
Stönig#au  (bän.  Aonae^a),  ©renjfluB  .tmi* 

fdjen  Sd)le*mig  unb  ̂ utlanb,  bat  fübmeftl.  :Kul^ 
tung  unb  münbet  nad)  75  km  langem  Saufe  in  bie 

JXünigcbaitu,  f.  Sann.  ['Jlorbfee. 
ftönigc<brtnin,  fooiel  mie  Hönig*mellc  (f.  b.). 

aöttig«<berg,s5erginber2atra,f.jtrdloDa-.6ora. 
ftöntgcibetfl.  1)  6tegternng*bei(ir!  ber  ̂ rovinj 

Dftpreuften  (f.  Karte:  Oft*  unb  Seftpreuften, 
beim  Mrtttel  Söeftpreufeen),  grenjt  im  1SID.  an  bie 

Dftfee  (Ruri|d)e*  J&aff,  eyrifebe*  fcajf)  mit  feinem 
nörblicbften  Kreife  (Wentel)  unb  im  SD.aniHufelanb, 

ift  jum  jeil^ügel-,  meift  glacblanb,  beroäffert  burd) 
bie  ftlüffe  ̂ regel,  ©ilge,  Marge,  2)eime,  Wemel, 
SlUe  unb  burd)  oiele  Canbfeen,  unb  au*geieid)net 
burd)  9lderbau  unb  $ieb,)ud)t.  %ct  Regierung*: 
bejtr!  batte  (1900)  21109,u  qkm  unb  1204386 
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(578489  monnl.,  625897  Weibl.)  (?.,  48  etfibtc  mit 

97532  qkm,  2354  Canbßemeinben  unb  1559  @ut*= 
bejtrte  mit  20133,80  qkm.  1905  mürben  infolge  ber 

jur  SBilbung  be*  SReg.--33ej.  StUenftein  erfolgten  9lb< 
trennung  ber  Kreife  tflöffel,  Menftein,  Orteteburfl, 
Sieibenburg  unb  Cfterobe  893427  Q.  gejflblt.  3>er 
SHeflierunasbejirt  jerfallt  feit  1905  in  15  Streife: 

Hreife 

(•  =  StabtfrrU) 

qkm 

tpo^nrr «»an« ftatbo* litrn 

3»- 

rot* 

Htm 

SRrmrl  .... 
1  088,14  < 

61018 5f,975 

23-U 

981 
»önia«6rrfli.*r.* »0.34 223770 

2'  <i  836 

10  320 
4415 ft«nta«brtat.*r. 1  230,84  • 

45  486 44  363 
414 

43 
fttfÄ&oujru    .  . 
JLdutOU      .    »    .  . 

1  345,«8 
1386,47 

53430 51  295 50922 
50716 

394 

178 
112 
149 »rlilau  .... 

«ttboufn  .  .  . 
1063,90 46774 45908 535 129 
845,93 33983 33495 

311 
97 

Staftrnburfl.  .  .  . 874,72 46983 43179 
S474 

175 ftrirblanb  .  .  . 881,17 40  833 39490 771 182 $rru§.«(El)(au 1  331,43 49465 47443 1939 

98 

Aritlarnbrit  .  . 
1 137,10  > 

43951 49388 853 

87 

fcraun4brrfl   .  . 981,94  1 
54  731 

6415 
48081 

331 Äfit«bftfl   .  .  . 
Wobnitiflfit  . 

1 095,55 51690 9471 
48989 

318 

1 264,64 52408 50  393 1579 

336 1BrfUB.=  4>cUnii;>  . 
859,73 38  WJ 36761 

1620 150 
yuiammrn 15  306,56 («93427  1  7J6953 121215 

1  7293 «ntrile. 
fataftrifrtf  n  Bteftfrflädjf  bct  $aff  • 

DetiHeaierungibeiirl  wirb  eingeteilt  in  acbt  Meid)*» 
tag*wabltreife:  ÜJcemeh£epbetrug  (31bßeorbneter 
1907 :  €d>wabad),  nationalliberal) ;  Cabiau=2Beblau 
(tlrenbt,  beutfdjtonfervativ);  K.  (©pfoüng,  ̂ reifin= 
niße  SBoltSpartei ) ;  Königsberg  *ftifa>baufen  (ftürft 
vii  2iobna««Sd)lobitten,  beutfdjlonferoattv);  $reu= 
Rifcb'6bIau:Jöcili0enbeiI  (von  Giern,  beutfdjton* 

l'ervativ);  33raun*berg  «Densberg  (Kreb*,  ßentrum) ; 
^rcu^tfd)=43ollanb»Ü)lobriingen  (©lüer,  beutfcbton; 

l'ervativ);  iHaftenbi 
bcutfd)fonferoativ). 

=  3riet Ianb  (von  ̂reffentin, 

2)  fiaubfreid  im  5Reg.=33ej.  K.  (f.  oben,  Tabelle). 
3)  Ä.  in  ̂ reu&en,  poln.  Krolewiec;  lat.  Regio- 

montnm,  töniaUdte  preuft. 

fcaupt»  nnb  Mefibcnaftabt, 
bie  öauptftabt  ber  ̂ rovinj 

Oftpreufcen  unb  be*  91eg.= 
öcj.K.  unb  Stabttrei*  fowie 

ftarte  fteftung,  Hegt  54°  43' 
nörbl.SBr.unb20°30'öftl.2. 
von  ©reenwicb,  an  ber  3flb- 
ßrenje  Samlanb*,  am  ̂ re= 
gel(f.  b.,  Serttarte),  7km 

von  beifen  9Jlünbuna  in*  ftrifcbe  6aff.  (Jürierju  ein 

Stabtplan  mit  aJerjeidjniS  ber  «Straften,  ©e= 
bdube  u.  f.  tv.) 

33  e  v  ö  1 1  e  r  u  n  g.  2)ie  ort*anwefenbe  SeoölTerung 
betrug  1880: 140909, 1885: 151151, 1890: 161666, 
1895:  172796,  1900: 189483,  einfcbliefrtid)  be* 
1.  Spril  1905  einverleibten  Tone*  3)iittelbufen 
(f.  b.,  93b.  17)  192983,  1905:  223770  «3.,  barunter 
10320  Äatboliten  unb  4416  3*raeliten.  $ie  6in= 
Verleitung  von  weitem  93ororten  ift  im  üßkrfe.  $n 
©arntfon  liegen  ba*  ©renabierregiment  itrcnprim 
(1.  Dftpreufc.)  91r.  1,  6tab,  L  unb  2. 33ataiUon  be* 
©renabierregiment*  König  ftricbrid)  SBilbelm  L 
12.  Cftpreufc.)  9ir.3,  Stab,  1.  unb  3. 33ataiÜon  be* 

Infanterieregiment*  f>er30gKarl  von  9Jtedlenburg= 
tetrelifc  (6.D|tpreujj.)  9ir.43,  ba*  Küraffierreßiment 

©raf  dränget  (Cftpreufj.)  91r.3,  l.Dftpreu&.Selb* 
artiüerieregtment  9tr.l6, 2.  Cftpreub.$eIbartiUerie- 
r^giment  9fr.  52,  Sufeartillerieregiment  von  Singer 

(Cftpreuf*..)  Dir.  1  (9.  unb  10.  (Sompagnie  in  33oven), 
«ttittl,  bit  man  unter  Jt 

Pionierbataillon  prft  9iabjimill  (Dftpreufü  9Ir.l, 

6aml5nb.  Pionierbataillon  9lr.l8  foivie  C)'tpreu&. ^rainbataillou  1. 

Anlage,  3)cnlmaler.  3)ie  6tabt  beftebt  au* 
brei,  bis  1724  felbftflnbigen  Stabtteilen  (f.  unten, 

©efdncbte)  fowie  beren  ehemaligen  93ororten  6ad« 
beim,  !Hofigarten  $ragbeim  (nörblicb  vom  ̂ regel), 
9jorftabt  unb  f>aberberg  (fflblicb  vom  ̂ regel).  2>er 
Stabtteil  Hneivbof,  mit  2)om  unb  WatbauS,  ift  auf 

einer^nfel  auf  pfAblen  erbaut  unb  vorjua«»eife€iH 

ber  reidjen  Äaufmannfdjaft.  3ln  2)enfmälern  be* 
fteben  ein  33ron^eftanbbilb  ̂ riebrieb*  L  (1801, 
nacb  €d?lüter*  lUobeU),  JHeiterftanbbilb  Jnebri* 
Söilbelm«  III.  (1851,  von  ftife)  unb  ba«  JBron.K' 

ftanbbilb  flaut«  (18<>4,  von  sJiaua».  beibe  im  Hö* 
nigäflarten;  am  «ccblofj  bie  33rome)tanbbilber  bei 

j3erjogSs?llbiea7tI.(1891),Raifersiüilbelm§  1.(1894) 
unb  be«  dürften  SiSmard  (1901,  von  SHeufdj)  unb 
baS  Äriegcrbentmal  (1876). 
Sauten.  5ßon  ben  15Kird?en,  barunter  ie  eine 

fatbolifdje  unb  franjöfifdj'reformierte,  ift  bervorju« 
beben  ber  1333  gearünbete,  aber  erft  unter  bem 
j>ocbmeifter  SEPinrid)  von  finiprobe  vollenbete  got. 

2)om  (im  legten  ̂ abrjebnt  erneuert  unb  Sept.  1907 
eingemeibt)  mit  ben  ©rdbern  ber  beutfeben  £>ocbs 
meifter  unbberßanbeSfürften;  an  ber  nörbl.2lufcen» 
feite  be«  6bor«  bie  erneuerte  ©rabftdtte  Kant*  unb 
feine  ÜJtarmorbüfte.  Sobann  bie  SlltftabtiicbeKircbe 

in  got.  etil  (1839—43).  gerner  befteben  93etbfiufer 
ber  aJlennoniten,  33aptiften  unb  ber  33rübergemeine 

fotvie  eine  Spnagoge  (1896).  $ad  mit  einem  100  m 
boben  iitrm  verf ebene  6d?lofe  (1257),  eljemaU 

2>eutfd?orben*burg,  entbält  in  bem  1705—13  er» 
bauten  6üboftflügel  bie  »nigl.  ©emddjer,  im  Söeft- 
flüael  bie  1601—4  au*gebaute  Sdjlofelirdje,  in  ber 
1701  bie  KoniaSfrönung  (jriebrieb*  I.  unb  1861  bie 

2Bilbelm8  I.  ftattfanb;  über  ber  Kirdje  ben  ÜJloSlo* 
reiterfaal,  einen  ber  größten  6äle  3)eutfdjlanb«, 
tKäume  von  93ebörben,  ba*  ̂ niffiamufeum  unb 
ba$  StaatSarcbiv.  Stud  neuerer  3eit  ftammen  bie 

Univerrittit,  1844  —  63  nad)  6tüler*  dntroürfen 
crridjtet,  ba*  6tabtmufeum,  SanbeSbauä,  Stabt« 
tbeater,  bie  335rfe,  fcauptpoft,  ba*  9iegierung#v 
eifenbabnbirettion*',  Dbcrpoftbirettionggebäube, 
Kranfenbaufer,  SBanlen  unb  bie  ̂ Jaläftra  SUber- 
tina  (1898). 

Verwaltung  unb  ftäbtifäe  ßinridjtun* 
gen.  5)ie  6tabt  bat  einen  Cberbürgermeifter 

(18000  2R.),  öürgermeifter  (10000  SR),  25  6tabt« 
rite  (8  befolbete),  102  Stabtverorbnete,  eine  33e* 
rufgfeuertoebr,  ©aSanftalt,  ein  äöaffertver!,  GlettrU 
citätimert  unb  einen  Sd?lad)t«  unb  Siiebbof.  2)er 
43au*baltplan  (1902/3)  fdjliefet  ab  in  Ginnabme  unb 
SluSaabe  mit  9,n»  9«iU.  5I)t. 
93eb&rben.  Ä.  ift  im  be*  Obcrprdfibium*  ber 

^rovinj  Dftpreuben,  ber  lönigl.  33ejirl*regierung, 
bc*  fianbratSamte«  für  ben  üanblrei*  K.,  eines 

Cbcrlanbcsgeridjt*  (fianbgeridjte  SlUenftein,  S3ar« 
tenftein,  93raunSberg,  ?infterburg,  K.,  fipd,  SUlemel, 

lilfit),  eine*  Sanbaericbt*  mit  «ammer  für  Jöan« 
bcl*fad?en  unb  ad>t  Sflmtöflericbten  (^Ulenburg,  5tfd)= 

baufen,K.,2abiau,9Jleblaufen,pillau,Iapiau,2yebs 
lau),  eine*  2lint*gericbt*  (iiigleicb  icbittSregifter» 
bebörbe),  einer  Oberpoftbirettion  (8448  km  ober« 
irbifdjeielegrapbenlinien  mit  47311  km  Ceitunaen, 
einfd)lieblid)  25  208  km  ber  DrtSfernfpredmehe,  unb 
444  Verlebr*anftalten),  öafenpolijetverivaltung, 

einer  löniglicb  preufi.  Gifcnbabnbireltion ,  eine* 

^auptftcuer:,  ?lid?=,  «SeeamteS,  Vorfteberamte*  ber 
finb  untrr  <S  oufjufudjtn. 
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Raufmannfd;aft,  jtoeier  RatafterÄmter,  cinfr  SReidjS- 
bant^auptfteUe,  $>anbn>erlStammer,  beS  @eneral= 
tommanboS  beS  i.  HrmcetorpS,  bet  RommanboS 

ber  l.SJiotfion,  1.  unb  2. Infanterie',  1.  Kavallerie* 
unb  1.  $clbartilleriebrigabe,  beS  RommanboS  bet 

Pioniere beS  l.?lrmeetorpS,ber  1. Kavallerie^, l.$e* 
ftungSinfpettion ,  beS  Stabce  ber  1.  ©enbarmerie-- 
btigabe,  einet  Rommanbantut ,  ̂rottifitation,  eine* 
NttiUeric,  Xtainbepote  unb  »ejirtelommanboS. 

Unterriä)tS'  unb  SBilbungSfcefen.  $ie 
JllbcrtuS'Uniüerfttät  ift  1544  pon  bcm  Sötarlgrafen 
Vllbredjt  L,  f>enog  von  Greußen,  als  Collegium 
Albertinum  geftiftet ;  bet  erfteiHettor  fear  ©eorg  3a= 
binuS,  bei  Sd?toiegerf ofcn  3Jlelan*tb.  onS.  Sie  »äblte 
1644  übet  2000  Stubenten,  Sommer  1907  (hinter 
1906/7)  131  $rofefforen  unb  Potenten,  1084  (1112) 
6tubietcnbe  unb  80  (81)  f>Örer ,  batuntet  36  ftrauen. 
3ut  Unioerfität  gehören  neun  Seminare ,  batuntet 
ein  litauifäjeS  unb  polnifdjeS,  1723  »on  ftriebrid) 

2öityelm  L  geftiftet,  ferner  eine  1811  —  13  etbaute 
Sternwarte  (1896  ertoeitert),  lanbtrirtfdjaf  tHcbe  Sita-- 
bemie  mit  Söetcrinätflinit,  bie  tönigl.  unb  Unioetfi^ 
tdtSbibliotM  (220000  Sttnbe,  1100  fcanbfdjriften) 
unb  bie  ̂ alfiftra  Itlbertma  (1898)  jut  Pflege  eblen 
Sport*  in  bet  Stubentenfdjaft.  Jernet  beftefyen  ein 

tönigl.  fttiebtidjStollegium  (©pmnafium),  1698  ge* 
gtünbet,  3lltftäbtifdjeS  Stabtgpmnafium,  1335  als 

tyatodualftabtfdmle  gegrünbet,  [tAbttfd?eS  Rneip-- 
böfifdjeS  ©pmnafium  (1304),  SüilbelmSgpmnafium, 
iHealabmnafiumJönial.Dbetrealfdjuleaufbetliöuta, 
3  ftealfcbulen,  12  fcöfcere  Stöfibcbenfdnilen,  baoon 

5  mitßeljrerinnenfeminar,  ^raparanben;,  3Minben  ■, 
Jaubftummenanftalt,  löntgl.  Söaugewertenfdwle, 

Run[taet0erbe^,?Biefenbauf(b,ulef.t>anbeUle^tanftalt, 
3ortbilbunaSfd?ulen,  flflafcbimften',  fceijerfcpule, 
tönial.  fiebrfdjmiebe  foroic  ein  KonfetPatotium  bet 
SÄufi!  (1881). 
Sammlungen.  S)ie  ©räftic^  ©aQentobtfcbe 

SBtbliot^ee(1000093dnbeunbroidjtige^anbf(btitten) 
im  S>om,  biejenige  bet  Sternwarte,  bie  Stabt= 

bibliotbrt  (30000  «öanbe,  300  ̂ ntunabetn,  386 
5bflnbe  $>anbfd)riften)  beim  2)om,  baS  StaatSardbiü 
mit  bem  geheimen  2lrd>to  beS  DeutfAeti  3Hittet= 
orbenS  u.  a.  2)et  Runft  biencn  bic  Sltabemie  bet 
Rünfte,  baS  Stabtmufeum  (320  ©emälbe),  baS  fünft' 

gewerbliche  unb  tedmifdje  iWuieum,  baS  $rujTnv 
mufeum  ber  ÄltertumSgefellfdjaft  ̂ ruffia,  baS  yxo- 
©injialmufeum  unb  baS  lönigl.  $ernftcinmufeum. 

S5aS  S  t  a  b  1 1  b,  e  a  t  e  t  (Slttiengefeüf  djaf  t,  1500  3m 
fd>auerplfi&e)  ift  für  22000  SR.  i%lid?  in  $ad?t 

gegeben. 
ynR.  etf  «bebten  llSeitungen  unb  Änjeiget, 

batuntet  bic  freifinnige  «RönigSberger  öartungfcbe 
Hettung»  (f.  b.),  bie  nationalliberale  «RönigSberger 
Vl(lgemcine3e>tung»,  bietonfcroatiocaCftprcii^iidbe 
Rettung»  unb  bie  forialbemofratifd)e«$$oltSjeitung». 
SereinSwefcn  unb  Waffen.  £ie  ̂ olotcaV 

nifcbe  OcfcUfdjaft,  Rönigl.  fceutfdjc  ©efeüfcbaft 

(1711  gcftiftet),  $^fil.  =  6lonoinif*c  ©efellfrtaft, 

1799  »on  SOtobjrungcn  nad)  R.  ocrlcgt,  tttltertum*.- 
geieUfcbaft  $ruffm  (1846),  ̂ uriftiföe  ©cfellfdjaft, 

bet  C  ftpreufcifcbe  ?lt*itetten-  unb  ̂ ngenieutoetein, 

Hunftoetein  (18.'32),^ctein  bcrWunitftcunbe,  Hünft* 
lertietein,  35otanii*e  4<etein,  i'anbroittfdjaftlicbet 
tfentraloetcin,  aRufilpetcine  u.  a.,  fetnet  eine  Spat» 

tafle  (feit  1828),  ein  1'cibbauS,  1  (i>emcinbe  v  20Drt«s 
unb  36  $ettieb$ftanten!afien. 

5>nbufttie.  6ö  beftcben  mebtete  febt  bebeutenbe 

^ifengiefeereien  unb  ÜJlafdunen=,  befonbetS  2oto- 

motiofabtifen,  fetnet  $ampfmüfylen,  ©oljfcb,neibe- 
tt)ette,  ©tenneteien ,  ̂abtt!ation  pon  Sabal  unb 
(Figatten,  3ü"fc^ljctn,  JBetnfteinroaten,  Slaticten, 
$ad?pappe,  9(Spbalt,  Sellulofe,  $o(jcement  unb 

sIUinetal)Tjaffet,1093faueteieninunb3üotbefStabt. 
»etüb.mt  ift  bie  SJtatjipanfabtitation.  Ä.  ift  6t| 
bet  1.  Seitionen  bet  üflülleteü,  bet  SpebitionS», 
Speidjeteif  unb  Kellerei'  unb  bet  &ubjrn>erta=$etuf  S: 

genoffenf*aft,  bet  5.  Seition  bet  Wotböftl.  33au-- 
acroertS'SetufSgenoffenfdjaft  foroie  bet  Oftpreuf?. 
lanbn)ittid?aftlid)en  ̂ etufSgenoffenfd^aft. 
Ö anbei.  55et  öanbel  ift  toegen  bet  fiage  ber 

Stabt  im  ruff.  öanbelSgebiet  febt  bebenten*»,  aber 
in  ben  legten  jagten  infolge  bet  etfd^roerungen  beS 
ruff.  OetteibeoettebtS  jurücfgegangen.  J&auptjroeig« 
ftnb  ®etteibe,  2Jtüblenfabrilate,  Saaten  unb  cäme= 
reien,  ftlaAS,  6anf  unb  feebe,  6olj,  ib.ee  (j.5btli*c 
(?tnfubt  ettva  5— 6000  t  fflt  10—11  «Will.  SM.), 
Sietnftein  (f.  b.),  geringe,  Spiritus,  Petroleum, 

Steinloblen,  Gijen«  unb  ÜJIetallwaten ,  flolonial= 
toaten,  ebemilalien  unb  Cle,  femer  Spebttion  unb 

S*iffSbefra<btung.  3)ie©efamteinfubtbettugl90l : 
1702333  t  fflütet,  312077  §eftmetet  $olj  unb 
230301  Stüd  SJieb  im  ©efamtroette  Don  294  Will. 

bie  @efamtauSfubt  974  610  t  ©ütet,  248016 

^eftmetet  ̂ olj  unb  30958  Stüd  Sieb  im  ©efamt» 
n?ette  pon  239  <DliU.  SOi.  $er  ̂ anbel  tpirb  geförbett 
butcb  bie  Korporation  ber  Kaufmannfdiaft,  beren 

Sorfteberamt  bie  Stelle  einer  fjanbelslammer  uer= 
tritt.  Slufeer  ber  iHeidjSbanlbauptftellc  (@efamtum= 
ja&  1905:  2l88^Ull.  SW.)  befteben  bie  Cftpreufeifdjc 
lanbfd)aftlid?c  TatlebnSraffe,  9?efeinS',  ©runblre- 
bit=,  CiSnblicbe  ©cnoffenfdjaft^banf,  bie  Krebitgefell* 
fdbaft,  Dftbcutfcbe  »anl,  ̂ torbbcutfdje  Krebitanftalt 
unb  jablreidje  Ronfulate  unb  Slgenturen. 

Serteb^rSnjefen.  Ä.  liegt  an  ben  Cinien  SBerUn* 
Ärcuj=R.'epbtrubnen,  ben  Nebenlinien  ?lllenftein= 
Robbclbube=K.  (131  km),  Ä.^abiau^iirtt  (125  km), 

Ä.'@erbauem©olbap  (1(>8  km)  ber  ̂ reufs.  Staats» 

bahnen,  ben  fiinien  R.^illau  (46  km^  R.^Rorfdjen^ 
Profilen  (195  km)  ber  Cftpreufe.  Sübba^n,  an 
ber  Nebenbabn  R.'eranj'9leufubren  (46  km)  ber 

R.'ßranjer  eifenbabn,  Ä.-9ieuiubren-©arniclen 
(45  km)  unb  ben  Rleinbabnen  R.'fcapiau  (55  km) 
unb  R.'Sdjaateüitte  (31  km)  unb  bat  6  ©abnbbfc. 

$ie  Straßenbahn  wirb  eleltri)d?  betrieben. 

Ä.  tat  ein  $oftamt  erfter  Klaffe,  Selegrapfceit* 
amt  erfter  Klaffe  mit  3»ciaftelle,  SBabnpoftomt  mit 
3»eigftelle,  6  Stabtpoftanftalten,  eine  $oftagentur 
mit  ̂ ernfptedjüetbinbung  unb  ein  ̂ ernfpreajamt. 

S  d?  i  f  f  S  o  e  1 1  e  b  f .  ̂ct  ̂ regcl  oetmag  au*  grb^ 
ßere  Seefdjiffe  ju  tragen;  ba  jebod)  bie  offene  ftabrt 
im  ̂ rifeben  6aff  bem  SBcrfanben  febr  au^gefet«t  ift 
unb  bie  Sdjiffe  roegen  ber  geringen  ftabrticfe  (3,7  m) 

im  ̂ tifdjen  öaff  im  ̂ ßorbafen  bei  Villau  überlaben 
mußten,  fo  mürbe  nad)  bem  preiSgetrönten  $lan 

won  <RatuS  in  R.  für  12,s  !ÜliU.  ütt.  bet  Könige  = 

betget  Seelanal  etbaut,  eine  bureb  5)lolen  ge* 
febiiftte  Saljrtinne  »mifdjen  ber  ̂ regelmünbung  unb 
Villau  (42,5  km  lang,  an  bet  Soble  30  m  bteit, 

6,5m tief), unb  1901  eröffnet.  2km  oor ben  jYcftungS= 
werten,  am  reebten  Ufer  beS  ̂ regelS,  ift  ein  Silofpei= 

djer  (135  m  lang,  35m  breit,  40—47  m  bodi)  für 
etroa  35000 1  ©etreibe  entdjtet  morben.  $ic  »n= 

läge  eines  3reil?afenS  mit  einem  Roftenaufmanb  »on 

1  ÜHiU.  S9T.  ift  geplant.  1901  lamen  an  (gingen 

ab)  in  KönigSberg^illau  355  (333)  Uete  unb  1747 

(1747)  bclabene  Seeidjiffe  mit  1656414  (1 638708) 
cbm;  im  ̂ lufeuerlebr  tarnen  an  6492  (3831)  $abr= 

«rtitrl,  bif  man  unter  tt  orrmiftt  Rnb  nntfr  S  aufjitfu^ni. 
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SlofcfrolJ  ju  Thal. 
fteftung.  K.  mar  bereit»  in  frflbern  ̂ abrbunber 

ten  befcftigt,  mürbe  aber  1814  offene  Stabt.  1843 
nnirbe  K.  mieber  jur  ̂reftung  erbeben  unb  bil  ÜJlitte 
ber  fiebjiger  ̂ abre  bie  Stabtumroallung  nacb  91eir 
preufiifcber  Vefeftigung«manier  (f.b.)  collenbet.  Tie 

Vefeftigungen  bejteben  au*  einem  i>auptmall  unb 
jmölf  meit  porgejebobeneu  ̂ ort*,  pon  melcben  feebe 
auf  bem  regten  ,fecb«  atijbem  Unten  Ufer  be«  ̂ reflel* 

liegen;  innerhalb  ber  "Bälle  behnben  fnt  nod>  jroet 
grofee  Werte,  tic  Kaierne  Kronprinj  auf  .fterjoa^ 
ader  unb  ftort  JriebricbÄburg  auf  einer  Jnfel  im 

Vregel.  Ö»  neuefter  3«ü  fmb  Heinere  ̂ mi|'dien 
fort«  erbaut  roorben.  Wegen  einlaufe  unb  vJheber= 
legung  ber  Stabtummallung  bunt  bie  Stabt  fdjme* 
ben  Verbanblungeu  mit  bem  Wilitarfi«fu«. 

Vergnügung»orte  unb  Umgebung.  Ter 
mitten  m  ber  Stabt  gelegene,  1200  m  lange,  lanb 

fd?aittid)  feböne  Scblofrteidi  mit  ̂ uflufe  au«  bem 
10  in  höhern  Cberteid)  unb  unterirbifdjem  91bfluf> 

na<fc  bem  »JJrcvxcl  trügt  eine  höljerue  Vrüde,  bie  ben 
iHofigarten  mit  Tragbeim  perbinbet;  feine  ̂ jrei; 
legung  na*  bem  Schlöffe  ju  mürbe  1902  pollenbet; 
cor  bem  Steinbammer  ihore  bie  ftufen,  ein  roeite« 

©eldnbe  mit  zahlreichen  Vergnügung*lofalen,  bem 
1896  eingeweihten  Tiergarten  (joelog.  Warten,  Kon 
ertbau«,  iHabfahrhabn  u.  a.)  unb  ber  Königin- 
uife :@ebäd?rni?lircbe  (f.  oben).  Ter  ̂ ubttter  Vfarp 

malb  ging  1897  al*  Stabrpart  in  ben  Vefi&  ber 
Stabt  über.  $n  ber  meitern  Umgebung  fmb  unter 
anbern  namentlich  bie  pon  K.  au«  piel  befudjten 
Cftfeebdbcr  Granj  (f.  b.),  Weulubren  unb  9ieubaufer 
berronuheben. 

©eidjidjte.  K.  ift  1255  pom  Teutfcben  Crben 

gegrflnbet.  Tie  Kolonie  entmidclte  ftd>  »u  einer  be= 
beutenben  öanbeteftabt.  Urfprünglicb  bejtanben  brei 
Stäbte  nebeneinanber:  Slltftabt  (Stiftungäurtunbe 
ton  1286  »,  Cöbenicbt  (1300)  u.nb  Kneipbof  (1327). 

s)Jad)  Verluft  ber  Warienburg  an  Velen  1457  mürbe 
K.  iHefibenj  be«  Sjocbmeifter«  unb  1525—1618  ber 
Öeriöge  Pon  Vreufcen.  Von  hier  tierbreitete  neb 
bie  3ie]ormation.  Turcb.  ©runbung  ber  Unioerfität 
mürbe  K.  geiftige«  £aupt  be«  fterjogtum«,  fpdter  ber 

Vrooinj  Vreufjen.  Ter  Befreiung  pon  poln.  Cber« 
bobeit  burd)  bie  Vertrüge  iu  fiabiau  11656),  Weblau 

(1657)  unb  ben  ̂ rieben  ju  Clioa  (1660)  miberjehten 
fid?  bie  Stdbte,  barunter  K.,  unb  ber  Jlbel,  bi«  ber 

©rofie  Kurfürft  1662  ben  Vflrgermeifter  t>on  Kneipe 
bof,  öicronnmu«  ftobbe,  gefangen  fettfeunb  1663 

bie  Jpulbigung  im  Schloß  \u  Ä.  erjmang.  5<ei  ber 
Mrönung  Hurfärft  griebrid)^  III.  uim  Äönig  in 
K.  (18.  3au.  1701)  mürbe  ber  Crben  r?om  Scbmar 

len  3lbler  unb  ba«  fönigl.  Waifenhau*  in  Ä.  ge^ 
ftiftet.  1 724  mürben  bie  brei  getrennten  Stclbte  ju 

einer  Stabtgemeinbe  Ä.  üereinigt.  Turcb  bie  un^ 
glüdliche  Sd?la*t  bei  ftro&jdgernborf  CK),  flug. 
1757)  erhielt  flt.  ruf^.  ̂ efatiung,  mürbe  aber  I7t52 

mieber  mit  ̂ reufjen  nereinigt.  5f(l«  sBirfunge)tätte 
ftante,  Jöerber«  u.  a.  gehörte  K.  in  geiftiger  ̂ c^ 
jiehung  gegen  (!nbe  beä  18.  ̂ ahrh.  ju  ben  »or 
nebmften  beutfehen  ctÄbten.  Tie  Stabt  fiel  nach 
ber  Sd>la*t  hei  Jrieblanb  (14.  ̂ uni  1807)  in  bie 
Jpdnbe  ber  ̂ ran^ojen  unb  mufste  eine  Kontribution 
»on  1748350  Jblrn.  aufbringen;  bieie  Rric<j«fdjulb 
mar  erft  1.  Slpril  im)  getilgt.  9lad)  ber  Honüen= 
tion  t>on  Jauroggen  (30.  Tev  1812)  organisierten 
bie  oftpreufe.  Stänbe  in  Ä.  bie  ̂ oll*erb,ebung.  1840 

Wrtiffl,  bif  man  uiitrt  A 

fanb  hier  bie  ftulbigung  ber  preuf-,.  Stünbe  pot 
ülUlhelm  IV.  unb  18.  Clt.  1861  in  ber 

te  bie  Krönung  Wilbelmö  I.  ftatt.  -  %l. 
?lrmftebt,  ©efdjicbte  ber  fönigl.JjSaupt'-  unb  i>lefibenj= 
ftabt  K.  (Stuttg.  1891»);  Scbubert,  3ur  600jdbrigen 

Jubelfeier  .H..J  (Kßnig^b.  £ri]'*bier,  Tie fünfte  ber  Mönig^beraer  ̂ unler  unb  SöaTger  im 
Kneiphof  (ebb.  1880);  ̂ mn,  Tie  lönigl.  Albertus 

Uniccrfitdt  ju  K.  i.  $r.  im  19.  Jahrb.  (ebb.  1894); 
(Morbad,  Wegmeijer  burch  K.  i.  tyr.  unb  Umgegenb 
(2.Mufl.,  ebb.  1895);  Rubrer  bur*  K.i.^r.  unb  Unv 

gebung  (4.  »ufl.,  ebb.  1903). 
flönifltfberfl.  1)  K.  in  ber  Heumar!,  Äreid 

im  preup.  Weg.  :$*ej.  Jranlfurt,  bat  1534,9©  qkm 

unb  (1905)  9t*,  5 10  (*.,  8  Stdbte,  96  i'anbgemeinbeu 
unb  72®utobeürte.  —  2)Ärei$ftabi  im  Krei*  K.,  an 

ber  jur  Cber  gehenben  ;Mörifc  unb  ber  l'inie  Stettiiv 
(5-rtftrin  ber  itreufc.  Staate^ 

bahnen,  Sih  be*  i'anbrate: 
amte*,  eine«  ?lmt«geri*tö 

( iL'anbgeri*t  £anb«berg)  unb 
^cichebanfrcarenbepot« ,  hat 

( 1900  )  5932  C,  barunter  87 
Katboliten  unb  88  J4raeliten, 
( 191>5)  6137  Ö.,  ̂ oftamt  erfter 

Klaffe,  ielegrapb,  altertüm 
liehen  :Hathau«,  mittelalterliche 

Jhore,  eine  llllarienlircbe,  bie  dltefte  unb  fchönfte 

Kirdje  ber  vJlcumart,  got.  ̂adfteinbau  (13.  ̂ abrb.), 
1884  renoviert,  mit  5urm  (96  m),  fttifbruMBii« 

belm«  @Dmnafium,  ein  i'ebrericminar,  eine  "lirdpa^ 
ranbenanftalt  unb  l'lfibd?enmittelichule.  ~  K.,  bi-S 
127< » bem  $M«tum  ̂ ranbenburg  gehörig,  mar  früher 

befeftigt  unb  fpielte  in  ben  Kriegen  ber  branbenb. 

lltarfgrafen  mit  ben  pommerfd^en  iöer^ögen  eine 
miebtige  ;Holle.  —  3)  K.  in  Jranlen,  Ofminebiat 
ftabt  im  .fterjoatum  Sachfen  ßoburg,  in  einer  (?r 

flaoe  be£  hapr.  ;Heg.  ̂ ej.  Unterfranlen,an  ber'3ieben 
linie  £>afifurt =.^of  beim  ber^apr.  Staat-jbabnen,  Siu 

eine«  5lmt«gerid)t«  (  l'anbgericht  l'lciningen),  bat 
(1900)  854  (y.,  barunter  40  Katboliten,  i*oft,  Tete^ 

grapb,  Stabttirche  mit  got.  Turm  unb  febönen  @rab^ 
malern ;  bebeutenben  C  bftbau.  Ä.  ift  (Geburtsort  pon 

:Uegiomontanu*  (f.  b.),  beffen  Stanbbilb  ber  OTarft^ 
brunnen  trügt.  —  Vgl.  Solger,  ©eid'icbte  ber  Stabt 
unb  be«  Simte«  K.  in  Aranten  (Coburg  1K94). 

ffdnifldberg,  Stabt  in  ber  öfterr.  Sfle;irf'?baupt: 
mannfdjaft  unb  bem  Wericbt«beür!  ^altaMM  in 
Lohmen,  am  rechten  Ufer  ber  tfger  unb  an  ber 

ttnie  Komotau^Cger  ber  Vufcbtichraber  Vahn,  hat 
(1900)  4531  <$.,  eine  Pom  Kreujberrenorben  1712 
—31  erbaute  Kirdie,  (>ad)fd)ulc  für  feoljinbuftrie; 
bebeutenbe  Sijdjlereien,  ̂ aummollfpinnerei  unb 

:vjyeherei,  ̂ alpufie=  unb  ehem.  Jabrit ,  bebeutenbe 
Brauerei  unb  ibrauntoblenmerf.  ;^m  %  ron  K. 
bie  alte  ̂ ropftei  lariü  Kulm  (f.  bi 

«önifl^berget  ^artnngfdje  Deining,  brei 
mal  täglich  ju  Königsberg  i.  Vr.  im  Verlag  ber  l»lltien= 

gefellfchaft  «.ftartungfdje  ̂ c-Uung  unb  Verlag?bucb,= 
bruderei»  ff.  b.)  erfcheinenbe  Leitung  pou  freifinniger 
Dichtung.  Ghefrebacteur  ift  Dr.  ©uftap  .öenberg. 
Ta«  Vlatt  ift  eine  ber  dlteften  bcutfd?en  Leitungen 
unb  geht  mabrfcbeinlicb  bi*  in  bie  erfte  Wülfte  bc« 

17.  Jabrb.  ;urüd.  1 660  erhielt  ber  Vucbbruder  ̂ ob. 
SHeupner  ba«  Vripilegium,  allein  in  Königsberg  eine 

Leitung  ju  bruden.  Von  1709  bi«  1740  erfchien  bie 
Leitung  u.  b.  T.  «Königlid?  Vreufeifdje  Jama«,  bann 
biefe  fie  «König«bergf*e  3*itung»,  feit  1752,  nad>= 
bem  fie  in  ben  Vefi&  Pon  Jpartung  übergegangen  mar, 

flub  utitrt  (S  aufjufiiArn. 
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ÄöttigSfcerger  Seefcmaf  —  tfömggfjujarett 

«Höntgl.  priotlegterte  preu|j.  Staat«*,  Krieg«*  unb 
ftriebemSjcttung».  Sie  erfdnen  bi«  1810  wöchentlich 
iweimal,  bann  wöchentlich,  breimal,  fett  1831  ta> 

lid).  1850  erhielt  fie  ihren  jejügen  Kamen.  1872  er- 
folgte bie  Ummanblung  in  ein  Süttcnunternebmen. 

Klint  geberger  «ccfanal,  f.  Hönig«berg 
(Sd)iff«oertepr). 

Sfünin^bldu,  eine  Bezeichnung  für  faft  aQe 

cpönen  blauen  Farben;  gleicpbebeutenb  mit  Ber= 
hier,  >ßarifer,  Smalteblau,  Stynarb«  Blau;  auch 

Ipetfit  ba«  mit  %rib\QO  eept  aefdrbte  lud)  H. 
Jrbitigtfbobat,  f.  Saarfenlanb. 
ttöuigtf  bont,  Saline  bei  Unna  (f.  b.). 
Jlihtig«?botcn,  f.  Senbgrafen. 
«öntgtf  brtefe,  f.  Bobnentönig«feft. 
STünigc'bronn,  Ton  im  Oberamt  öeibenheim 

be«  mürttemb.  ̂ agjtfreife« ,  nahe  ber  Ouelle  ber 
Brenj,  an  ber  üinie  Slaleiulllm  (Brenjbabn)  ber 

Sßimtemb.  Staatsbahnen,  bat  (1900)  1075  (*. 
banmter  38  Hatboliten,  $oft,  Sele^rapb;  ein  tönigl. 
eifeubüttenwert  mit  eleltrifdjer  Kraftübertragung, 

ehem.  Sabril,  Dampf  jiegelei  unb  ein  grofee«  3Baffer= 
roerf  für  40  Dttfcpajten. 

Äöntgöbriirf  ,  Stabt  in  ber  ?lmt«bauptmann= 

jdjaft  Hamenj  ber  fädji.  Hrei«bauptmannfd)aft 
Bau&en,  an  ber  s}hil«nit»,  an  ber  Nebenlinie  Hlo$fd?e= 
H.*Scbwepni&  (29  km)  ber  Säctjf.  Staat«baimen, 
cm  eine«  ?lmt«gerid)t«  (ßanbgeridjt  Baufcen)  unb 
Uuterfteueramte«,  pat  (1900  )  3248  6.,  barunter 
132  Katboltlen,  (1905)  325«  <L,  Uoft,  Telegraph, 

in  ©arnifon  bie  Neitenbe  Abteilung  be«  1.  ,yelb= 
artillerieregimcnt«  Nr.  12,  jwei  .Hirzen,  Natbau«, 

jepöne«  Scblofe,  Kriegerbcntmal  (1901),  Gifen* 
quelle  mit  Babehau«,  Borfcbufeoerein ,  elettriicbe 
Straßenbeleuchtung;  Gmaillienuerf ,  bebeutenbe 
Töpfereien,  $onellanöfenfabrilen,  öanbelSmüble, 
Schuhmacherei,  ©ranitfteinbrücbe  unb  wirb  al«  .Hur 

ort  befuebt.  3n  ber  Nähe  ber  Heulen-  ober  Sluguftu«: 
berg  (409  m)  mit  einem  Obeli«ten  jum  Hnbenten  an 

König  3'mbrid?  Äuguft  11.;  in  ben  Saufender  $or= 
ften  em  3:ruppenübung«pla&  mit  Baradenlager. 

<rt önigtfbruniicn,  f.  Köntgftein. 
SWttigcirfjinarittbc,  f.  Gbinarinbe. 
«3niflÖborf=3afttsemb,2;orfimÄreiSNubml 

be«  preufe.  Neg.=Bej.  Oppeln,  bat  (1900)  403  tatb.  G., 
eine  job-  unb  bromhaltige  HocbfaUquelle  unb  ein 
Rurbau«.  —  Bgl.  ©fcbeiblen,  Slnalpfe  ber  Ouelle  tu 

H.  (Bre«l.  1877);  SHeifeenberg,  Da«  Job*  unb  brom= 
baltiae  Solbab  K.  in  Cbericplejtcn  (Sert.  1879). 

»önigfee.  1)  üauorrtteamt* bewirf  im  (jflrften= 
tum  ScbioariiburgsiHubolftabKDberberrfcbaft),  bat 
268.79  qkm,  (1900)  31862  6.,  52  ©emeinben  unb 

umfaßt  bie  Ämt«gerid)t«bcjirie  H.  unb  Oberweife: 
badj.  —  2)  K.  i  n  2  b  ü  r  i  n  g  e  n ,  Äretäftabt  im  Üanb: 
rat«amt  K.,  an  ber  jur  Scpwarja  aebenben  Winne 
unb  an  ber  Nebenlinie  DberrottenbadvH.  ( 7  km ) 

ber  live uv..  Staat«bahnen,  in  385 ra  i)Bhe,  am  iyufee 
bc«  Jbüringer  3Mbe«,  Sifc  be«  ?anbrat«amte«  unb 
eine«  &mt«gcridbt«  (Öanbgeridjt  Nubolftabt),  Nent= 
unb  Steueramte«,  hat  (1900)  3104,  (1905)  3202  meift 
eoana.  6.,  ̂ Joftamt  »weiter  Klaffe,  Telegraph, 
Krantcnbau«,  $}orfd)u§oerein ,  Sparlafie,  (SUltxx 

citdt«n)erl;  Kunftfdrberei ,  ̂abrilation  uon  !ölei= 
roeife,  £d?läucben,  Oblaten,  Stroh5  unb  puppen* 
hüten,  Scbubroaren  unb  ben  f  og.H  ö  n  i  g  f  e  e  r  28  a  r  e  n 
(Salben,  Jintturen  u.  f.  n>.),  bie  früper  burdj  fog. 
33alfamträger  oertrieben  würben ;  ferner  (Serbereien, 
jltoei  Brauereien,  7)ainpffd)neibemah(en,^ip«brQ(be 

unb  -ÜJlüblen  foroie  ̂ or,?ellanfanbgruben. 
«rtiffl,  6if  man  unter  R 

Stöntg^egg,  Sd?lofc  im  Dberamt  Saulaau  be« 
roürttemb.  Sonautreife«,  *ur  ©emeinbe  öuggen» 
häufen  gehörig,  an  ber  Nebenlinie  ̂ fullenborf* 
2Ut«baulen  (Station  öofeftrdj'Ä.)  ber  fflürttemb. 
Staat«bahnen,  ift  nod)  jum  Jeil  erhalten  unb  bilbet 
ba«  Stammfdjlofe  be«  ©rafen  üon  H.  Xabei  ba« 
Dorf  König«eggn)alb  (401  tatb.  Q.). 

ÄiJntgöcibcrcntc,  fooiel  toie  $rad?teiberente, 
Äönig^farn,  f.  Osmundtu  [f.  Giberente. 
«örußS  afan,  f.  gaianen  nebft  Safel,  giß.  I. 
«dttig«felb,  öftert.  ÜJtarttflcden,  f.  «b.  17. 

Tlbcit,  öeilanftalt  Htr  ©eifteslranfe, 
im  iöejirl  Brugg  be«  fdweij.  Äanton«  Stargau, 

ehemal«  Slbtei,  1  km  füböi'tltd)  »on  Brugg,  in  364  m Öohc  1872  an  ber  Stelle  eine«  alten  Hlofter«  er> 
richtet.  Die  ?lbtci  (Hlarifftnnen»  unb  Ü)linoriten= 
tlofter)  würbe  1310  ton  (Slifabetp  »on  Cfterreid? 
an  ber  Stelle  errietet,  mo  1308  fiönig  Mlbredjt  L 
ermorbet  »orben  mar.  Der  6hor  ber  Äira>,  mit 
prachroollen  ©la«gemdlben  (14. 3aprb.),  biente  bi« 
oor  turjem  jum  ©otte«bienft. 
Äönißöfif^cr,  ber  Niefenfifdjer,  f.  6i«oogel 

unb  Baumliefte. 

«önig^fteitoiaige,  f.  emjäbrig=3reumüige. 
Stönig^gcier,  f.  Honbor. 
Jtiijiigc*qclb,  f.  fturiptgment. 

ÄStttflCgeFetj,  bänifdpe«,  oom  König  ftrieb» 
riefe  III.  14.  Noo.  1665  unterieidjnete«  ©runbgefet». 

Stö»tg«(=Wlnn(uaFrtit,  f.  SRonauL 
«öttinCgrcttabicvc ,  ba«  preufe.  ©renabier« 

regiment  Hönig  Wilhelm  L  (2.  ffieftpreufe.)  Nr.  7  in ^icanijj. 

«önigo*grüit,  f.  Sdjroeinfurtcr  ©rün. 
«önifltffjofcw.  1)  »esirWamt  im  bapr.  Neg.* 

Be.t.  Unterfranfen ,  bat  300,93  qkm  unb  (1900) 
14746  6.,  33  ©emeinben  mit  177  Crtfchaften,  bar= 

unter  1  Stabt.  —  2)  tf.  im  ©rabfelb,  ttegirfä' 
ftabt  im  Be.ucleamt  H.,  nahe  ber  meiitütg.  ©renje, 
an  ber  Sränlifchen  Saale  unb  ber  Nebenlinie  R.: 
Ncuitabt  a.  S.  (23  km)  ber  Bapr.  Staat«bahnen, 
ein  be«  Be jirl«amte« ,  eine«  9lmt«dericbt«  (£anb: 
aeridjt  Sdhroeinfurt),  Ncntamte«  unb  einer  Huf* 
fdjlageinnehmerci,  hat  (1900)  1728  6.,  barunter  130 
euangelifAe  unb  89  3«raeliten,  (1905)  1779  6, 

^Jofterpebition,  Telegraph  unb  $ernfpred)oerbin- 

bung.  —  H.  flehörte  im  11.  3ahrb.  ben  ©augrafen 
oon^enneberg;  1245  fam  e«  an  ßoburg,  mürbe  im 
14.  3ahrb.  bef eftigt,  fam  1354  an  Sürttembera,, 
fpdter  an  ba«  Stift  Sflrsburg.  1631  tourbe  St.  von 
ben  Sdjmeben,  fpäter  »on  ben  Kaiferlidjcn,  1796  con 

ben  (jranjofen  erobert.  Die  jjeftung«roer!e  würben 
1830  abgetragen.  (Bgl.Noft,  Bef  chretbung  ber  Stabt 

unb  fteftung  Ä.)  —  3)  Ä.  in  SB  oben,  Stobt  im 
?lmt«be*irt  2auberbifcbof«beim  be«  bab.  Iheife« 

i'Jicvbad1,  an  ber  lauber  unb  ben  Sinien  öeibel- 
berg:2Bür}burg  unb  Söertheims  Wergentheim  ber 
Bab.  Staat«babnen,  hat  (1900)  1403,  (1905)  1445 

meift  fatb.  G.,  ̂oft,  Jelegraph ;  6opf  en--,  Zabah  unb 
Söeinbau.  6ier  ftegten  2.  3uni  1525  bie  Gruppen 

be«  Sdhw&hifdjen  Bunbe«  über  bie  Bauern.  — 
4)  $owt  ©on  Strafeburg  im  Glfafc,  früher  Dorf,  ift 
betannt  burd>  ben  SlbidHuft  ber  Kapitulation  oon 

Strafeburg,  28.  Sept.  1870. 
ftäniadfcol},  f.  Gifenholj  unb  lafel:  gremb: 

länbifdjeNuhhöljer,  §ig.  10,  heim  ärttfel^ol^. 
nbutrt^bufnrcn,  ba«  preufe.  öufarenregiment 

König  Wilhelm  I.  (1.  SHhein.)  Nr.  7  in  Bonn;  aud> 
ba«  l.fäcbf.Öufarenregiment  König  Sllbert  Nr.  18 
in  ©rofeenhatn. 

flnb  untfr  il  auljujudjf  11. 
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ttüniflCbüMc,  Stabtlrei«  (6,2  qkm)  im  preufe. 
iRcg.'beji.  Cppeln,  11  km  oon  ber  ruf),  unb  15  km 
oon  ber  öftcrr.  ©renje  entfernt,  1869  burcb  3uiam« 
menlegung  mehrerer  ©emeinben  gebilbet,  an  ber 

Üinie  beutben  =  6d)aüentodjlo= 
auR  ber  l^roun.  Staat*babnen, 

mit  Straßenbahnen  nacb  Reu- 
then in  Cberfcblef.,  ÖleimiH, 

Seutfcb^ietar,  Kattoroih,  Cau» 
rabütte  unb  Scbwientocbloroili, 

Si&  eine*  2lmt*gericbt*  (ü!anb= 

jeridjt  beutben),  einer  bergin- pettion  unb  iHeid^banlnebeiv 
teilhatte  1871: 19536,  1880: 

27  522, 1 890: 36502, 1 900 : 57  91 9  barunter  06<  »5 

^oangelifebe  unb  925  Israeliten,  (1905)  65969 
boftamt  erfter  Klaffe,  ielegrapb,  $lnfd?lufe  an  ba* 
oberfcblef.  fternfprecbnefc,  jroei  tatb.  unb  jroei  eoang. 
Kirchen,  3onagoge  (1873),  fimultane*  Womnafuun, 

:Healfd?ule,  höhere  ÜDlabdjenfcbule,  Cberfcblefn'cbe* bolt*tbeater  mit  ftaatlidjer  llnterftü|ung,ftdbtiicbe* 
unb  Sttft*trantenbau*,  Knappfcbaftilajarett,  tatb. 
unb  eoang.  ÜHaifenbau* ,  SaSladjtbau* ,  Söaifei  Lei 
tung;  2 ampjf dgeioert  unb  eine  fielalifcbe  Stein 
toblengrube  «König»  (1791)  mit  4500  Arbeitern. 
Cftlicb  oon  K.  auf  einer  Hnböbe  (314  m)  ba«bron.?e» 
ftanbbilb  be«  ©rafen  oon  Neben  (1863),  be« 

grünber*  be*  oberfcblef.  bergbaue«.  35a*  $ü  t  teil- 
te ertK.,  1798  aegrünbet,  fett  1802  in  betrieb,  bi* 

1870  ü*talifd),  bid  1871  im  befifr  be«  ©rafen  fmgo 
Rendel  üon  £onner*mard,  gehört  ber  bereinigten 

König*=  unb  vatirabütte  3lftiengefeUi*ajt  in  Berlin. 
G*  umfafrt  eine  Hochofenanlage  mit  7  ttcu,  Koterei 

mit  Zeex-,  Hmmoniab  unb  benjolfabrit,  Kupfer^ 
ertraltion,  Stabl=,  (Si)en=  unb  KletaUgie&erei,  bub; 
belei,  3öal;toerfe,  (ftfenbabnfcbienen  unb  ̂ .Habbaiv 

bogen,  Stablroert,  3Baggon-,  2i5cicbeii=  unb  iHdber; 
fabrit,  brüdenbauanftalt,  bwfewerf.  —  bgL  Dlobr, 
©ejebiebte  ber  Stabt  K.  (König*b.  1890). 

ttöttißCjägcv,  L  ̂äger  ju  Werbe. 

Stöntgcfanal,  f.  Snjeprbug'Manal. 
Honiflofrric  bie  btlanjengattung  Verbascum 

(f.  b.).  2>ie  bdufigfte  Hrt,  Verbascum  thapsiforme 
Sein  ad.,  jeigt  2afel:  fiabiattfloren,  #ig.  2. 

ftÖMia^franieb  (Grus  chrysopclargut-  / 
ein  febr  häufig  au«  cübafrila  eingeführter  Kranich 
mit  prddjtiaer  Seberlrone  (f.  Kranube). 

Sönigcf  rouc,  in  Der  tferalbit  urjprüngUd)  ba* 
Söilb  einer  einfachen  Krone  (f.  Kronen).  Sie  nabm 
mit  ber  3«ü  bie  oerjebiebenartigfte  ©eftaltung  an. 

^ft  fte  jum  Scbu&e  be*  Haupte*  gefüttert,  fo  beifet 
Ii?  gefcbloffene  K.,  fonft  offene  K.  3u  let»= 
tern  gebören  bie  preufiifcbe  (f.  jafel:  Kronen  I, 

Jig.  8),  bie  belgifcbe,  nieberldnbiicbe,  portugie= 
jifdje  unb  italienifcbe  (ftig.  11);  balbgefcblofien 

i't  bie  febtoebifeb  ■■  norroegtfebe  unb  bie  fpanifebe 
(ftig.  14),  gefdjloffen  bie  englifebe  ( jig.  20)  foroie  bie 
ebemal*  franjofifdjen,  bie  ber  bourbon*  ($ig.  19) 
unb  bie  ber  Crlean*  (gtg.  22).  3lbmeid?enb  oon 
biefen  finb  bie  K.  Ungarn*  ((jig.  15),  burd)  ibr 

fdjraggeftellte*  Kreuj  auffaUcnb,  fotoie  bie  alter» 
tümlicbc  Krone  be*  Königreich*  böbmen  (Jig.  16). 

»önigctfröttunfl,  \.  Jtrönung. 
Rönigcrutticu,  f.  SJobnentöniaSfeft. 

»önifltfluttcr,  ctaDtim  braunuttt).Krei*öelm-- 
ftebt,  am  (Slm  unb  an  ber  Suttcr,  in  141  m  i>öl?e, 
an  ber  Cinie  SBraunfcbmeia^JJlagbeburg  ber  ̂ reufe. 
Staat*babnen,©i|eiue*  8tmt*gcrid)t*(Üanbgerid)t 
»raunfebroeig),  bat  (1900)  3252  <!.,  barunter  112 

'  V  bU  man  unt«  fl 
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Katbolifen,  (1906)  3260  (*.,  mit  ben  anftojjenben  ®e; 
meinbenCber(utter(1708)  unb  Stift  K.(  1163)  6123 
Q.,  ̂ oftamt  weiter  Klaffe,  Jelegrapb,  ̂ rrenanftalt, 

03a*anftalt;  Rapier,  Zudb-,  ctdrfefabriation,  jrrei 
3uderfabri!en,  Völlerei,  Kalfbrennerei,  braue' 
reien  unb  bebeutenbe  cteinbrüdje.  bor  ber  ctabt 

ba*  Klofter  jiu  St.  beter  unb  baut,  ebemal*  bebeu^ 
tenbe  beneoittinerabtei,  mit  Stiit*tircbc  (1887—94 

erneuert),  ber  fdjönften  baftlifa  s)lorbbeutfd)lanb* ; 
barin  ein  berrlicber  Kreu.^gang  unb  bie  G)rabftdtteu 
be«  Kaifer«  £otbar  II.,  feiner  QSemabliu  iHidjeu ?a 
imb ?a*  y»cinrid7  be»  3tol«u  »on  baoern. 

Röiiigcfniar^.vaneÖbriftop^Örafoon.fdjmeb. 
Aelbmancball,  geb.  4.  2)lärj  1600  ju  K6t»ün  in  ber 

'Jlltmart,  trat  beim  beginn  be«  Trcifngidbrigen 
Kriege*  in  laiferl.  Xienfte,  »anbte  ftcb  1630  aber 
Öuftao  »bolf  ui  unb  tuurbe  16.35  Cberft  im  febroeb. 
JÖeer.  Qt  befehligte  längere  ;uu  in  äBeftfalen  unb 

burcbjog  bann  Xeutfd)laub  in  fcbonung*lofen  ̂ Haub= 
jügen  Don  einem  (Jnbe  bi«  utm  anbern.  3n  bor 

Sdjlacbt  bei  breitenfelb  (2.  3lov.  1642)  befehligte 
er  unter  lorftenion  ben  linlen  ftlügel,  pertneb 
barauf  bie  Kaiferlicben  au*  bommem  unb  eroberte 
1644  bremen  unb  berben.  5iad>  »eitern  Kreuv 
unb  Cuer,?ügen  in  2)cutf(blanb  enana  er  17.  ÜJlai 
1648  im  berein  mit  SJrangel  unb  iurenne  ben 

Sieg  bei  3u*mar*haufen  über  £>ol}apfel  unb  er= 
oberte  15.  SXuli  bie  Kleinfeite  oon  brag,  roomit  ber 

Krieg  fein  (*nbe  erreidttte.  9lacb  bem  ̂ rieben  »urbe 
er  jum  gelbmarfcball  unb  0eneralgouoerneur  »on 
bremen  unb  berben  ernannt  unb  1650  in  ben 

03rafenftanb  erhoben.  3n  bem  fdj»eb.=poln.  Kriege 
fiel  er  1656  in  (Sefangenfcbaft,  in  ber  er  bi«  jum 
Arieben  oon  Clioa  1660  feftgcbalten  würbe.  (?r 
ftarb  8.  3)tdrj  1663  iu  Stodbolm. 

nunigemarf,  «Maria  Slurora,  03rdfin,  (Beliebte 
läuguft*  II.,  König*  ©on  bolen  unb  Kurfürfteu 
»on  Sacbien,  geb.  um  1668,  roabrfd?einticb  in 
Stabe,  a(«  bie  önlelin  be*  vorigen.  Sie  lernte 
febon  oon  Kinbbeit  an  ju  Stodbolm,  Hamburg, 

Hannover,  braunfebneig  u.  f.  to.  ba*  Seit«  unb 
6of  leben  grünblidj  tennen  unb  oerfammelte  Sdjaren 
oon  berebrern  um  lieb.  Tie  Nachricht  von  bem 
pletriirben  berfebwinben  ibre*  bruber«  (f.  unten), 
ber  al*  Cberft  1687  in  bannoo.,  bann  al«  ©eneral 
in  fädbf.  3)ienften  geftanben  hatte,  wanlafete  fte, 
1694  in  Xre*ben  bie  &Ufe  be«  Kurfürften  üu  fudjen. 
£)ier  mürbe  Tie  bie  (Beliebte  be«f  elben  unb  burcb  ihn 
1696  aKutter  be«  üWarfcball«  Dtoril,  ©rafen  oon 

Sacbfen.  balb  löfte  ftd)  ihr  berbdltni*  jum  Kur- 
fürften. ftacb  mehrfachen  bemäbungen  erlangte  fte 

einen  SHubefifc  im  fürftl.  Stift«lapttel  judueblinburg 
unb  mürbe  1698)urabteilicbenKoabiutorinunb  1700 
jur  bröpftin  ermdblt.  3m  Aebr.  1 702  unternahm 

fte  im  Auftrag  Sluguft*  II.  eine  ÜHeife  in  ba«  Haupt- 
quartier Karl«  XII.  nacb  Kurlanb,  um  biefen  mr 

^crau«gabe  ber  oon  Scbroeben  eingebogenen  %a- 
miliengüter  unb  jum  grieben  ju  bewegen,  beibe«  oer= 
geblich.  Sie  ftarb  16.  gebr.  1728  ju  Queblinburg. 

—  bgl.  5r.  (£ramer,  $enhoürbiglciten  ber  ®rdfin 
OTaria  Jlurora  Ä.  (2bbe.,  2p L  1836);  (Soroin, 
Dtaria  Aurora,  ©rdfin  pon  K.  (ebb.  1848;  3.  »ufl., 
diubolft.  1903);  £>efetiel,  9tad>ricbten  jur  (Sefcbidjte 
be«  ©efcblecbt«  ber  ©rafen  oon  K.  (berl.  1864). 

^br  bruber,  bb»lipp  Gbriftopb,  @raf  Ä. 
(geb.  1662),  foll  in  öannooer  mit  ber  (*rbprinjeffui 

opbie  Xorothea  (f.  b.),  ber  oemacbläiftgten  ©e- 
mablin  be*  (rrbprinjen  ©eorg  iubroig,  be*  nadj; 
berigen  König*  ©eorg  L  oon  ©rofebritannien,  ein 

Tinb  untre  (I  aufjuiudjrn. 
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i'iebe«oerbaltnt«  aniutnüpfen  oerfu*t  baben.  To er  bef*ulbigt  wart) ,  bie  ©rbprituefjin  entführen  ju wollen,  lieft  ibn  na*  per  gemöbnli*en  Slnnabme Hurfürft  ©rnft  *l»fl«ft  am  Hbenb  be*  1. 3uli  1694, »o  bie*  gef*eben  follte,  im  Joilettenjimmer  ber i>rinjeffin  ermorben.  —  0Q|>  aufeer  ber  bei  Sopbie tiorotbea  angeführten  fiitteratur  93ülau,  ®ebeimc 

©ef*i*^enunbrätfelbafteiDM*en,$b.l2(2.'ilufl., \!pj.  1864;  au*  in  9leclam*  «Uniocrfalbibüotbel»). Jlönifldmcb;!,  i.  Jtaiferau*jug. Jtönißämilatt  (Milvus  regalis  ün««on,^Safel: Saiten,  §ia.  4),  roter  W\\ar\  ober  ©abeh weipe,  ein  f*öner  :Hauboogel  au«  ber  ®attung  ber Wilane  (f.  b.),  oon  0,68  m  Sange  unb  Im  bi*  l,so  m ftlugbreite,  oben  bunller,  unten  beller  rotbraun, £anbf*wingenanberffiurjel  weife.  iDlittelfcbwingen i*warjbraun  mit  fdjroarun  Ouerbinben;  S*wam oben  roftrot  mit  unbeutlidjenDuerbinben,  unten,  wie bic  Sdjwingen,  weife.  2>er  ft.  bewobnt  gant  (*uropa bi«  Sübf*weben  unb  ba*  nörbl.  Slften.  Gr  ift  ein ber^agb  unb  ®eflügetru*t  febr  f*ablt*er  Sögel. JlüniflCnclfen,  \.  ®ewürjnelte. Könige!  92ert>en*2ottic,  f.  ®ebeimmittel. rtöiiifltfprtrrtbif tftJÖßCl  (Cicinnurus),  ®attuna ber  ̂ arabieSoögel  (f.  b.),  oon  ber  ©röfee  ber  Slmfel, mit  wenig  oerlangerten  Seitenfebern,  bie  beiben mittlem  S*wanjfebern  brabtartig  unb  nur  an  ber Sptfce  mit  fpiralig  aufgerollter  ̂ abne.  (Vinnum-, regius  Vieill.  ift  oben  braunrot,  unten  weife  mit grüner  Ouerbiube  unterbalb  be«  £>alie*.  SBemobnt Weuauinea,  bie  ?lru'3nfeln  unb  sIUifoL ftönigeipfarjl,  bei  $ü<tbalben  ber  mittlere,  über ben  pöd>)ten  ffiafjerftanb  perau*raßenbe  Wapl. ttöuigcrot,  iooiel  wie  Gifenrot  (f.  Gifenorpb). ftöntßtffalbe(Unguentumbasilicum),eine  gelb braune  calbe,  bie  na*  bem  Mnneibu*  für  ba* Teutf*e  SHeidj  au*  9  Seilen  Dlioenöl,  3  teilen aelbem  2öa**,  3  Seilen  Solopbonium,  3  Seilen .Hammeltalg  unb  2  Seilen  Serpentin  beftebt. 

Jtö,uigc<fd)lrtnflc,  f.  9iiefenf*langen. ftönia$fce  ober  Söartbolomäu* f ee,  ber i*önfte  See  5)eutf*lanb*,  im  oberbapr.  Sejir!*amt Wer*te*ßaben  (f.  b.  unb  Äarte:  Salzburg  unb 6  a  l  i  l  a  m  m  e  r a  u  t ) ,  ber  ©lan  jpunlt  ber  Röntß*f  ee= ßruppe  in  ben  SBer*te*gabener  3llpen  (f.  Cftalpen C,  12),  am  öftl.  $ufee  be*  2714  m  boben  3öa$mann*, 5  km  oon  Skr*te*gaben,  601  m  fl.  b.  SM.  gelegen, 8  km  lang,  1  km  breit,  188  m  tief,  bebedt  5,2  qkni unb  fliefet  mittel*  ber  9llm  ober  König*feer  3l*e in  bie  Salja*  ab.  3)ie  einf*liefeenben  graumeifeen £el*wänbe  ftarren  mauerartig  über  2000  m  empor. $on  Cften  per  rauf*t  ber  flönig*ba*  berab,  unb weiter  oberbalb  ftürjt,  jwei  Söafj  -rfille  bilbenb,  au* einer  engen  S*lu*t  ber  fleffelba*  perein.  Ser üttftnbung  be*  le&tern  f*rfig  gegenüber  öffnet  fi* eine  8*lu*t  unb  gemattet  einen  Cinbltd  in  ba*  Ci*» tbal  mit  ber  (5i*!apelle,  einem  permanenten unb  teilmeife  »ereiften  ̂ ^»f«^,  wel*c*  au*  ben oom  ä^atjmann  berabftürjenben  jirnmaflen  gebilbet wirb.  ÜUor  bem  Gingang  ber  S*lu*t  (tebt  eine alte  ÜHallfabrtelapelle;  im  ©intergrunb  ftürjt  ber (!i*ba*  nieber.  ?lu*  bem  mitgefübrten  6*utt  bat ft*  bier  ein  grüne*  SBorlanb  gebilbet,  au?  wel*em bie  Kir*eSt.93artbolomä  unb  ein  tönigl.^agb= f*lofe,  juglei*  JReftaurant,  fteben,  beibe  1731  er- baut, ilm  ©artbolomäuStage  (24.  3lug.)  !ommen bier  oon  allen  feeiten  ffiallfabrer  juiammen,  um bie  Äapelle  ju  beui*en,  wel*e  jum  ?lnbenten  an bie  im  2>ienft  Rftnig  Cttotar*  ton  ©5bmen  2fi.^uni  I 

1960  gefallenen  lehten  Spröfelinge  be*  alten  &aü' grafengef*le*t*  ber  %\a\n  erbaut  worben  fein  foll. S)erÄ.  birgt  »iele  $if*e,  bef  onber*  Saiblinge  (Salmo salvellinua  L.),  eme9lrt  i?a*?forelle,  wel*e  weit oerfanbt  werben.  55ie  Saletalm,  eine  au*  moo*=  unb gra*bur*wa*fenen  Äallfel*trümmern  beftebenbe ganbenge,  trennt  bie  Süboftede  be*  Ä.  »on  bem um  8  m  bober  gelegenen,  bur*  einen  5fl*flurJ  ab= gerrennten  einfamen  bunfelgrünen  Cberfee,beffen 57  ha  grofee*  unb  52  m  tiefe*  SBeden,  oon  fteil auffteigenben  Kaltwinben  eingef*loffen,  ebenfalle ein  grofeartige*  2anbf*aft*bilb  bietet. Hönig^fittict),  \.  ̂latti*weiffttti*e. JTönige'fpit?,  ber  jweitbö*)te  ®tpfel  ber  Drtler alpen  (f.  Dftalpen  A,  2),  erbebt  ft*  füc-oftli*  T>om Crtler  (f.  b.),  ©on  biefem  bur*  ben  3Jlonte=3ebru (3740  m)  getrennt,  ju  3857  m  fifibe. !döniq«?ttcelf ,  Sorf  im  ftrei*  Hattingen  bei preufe.  iHeg.'öej.  ?lnteberg,  nabe  bei  Steele,  unweit ber  Diubr,  bat  (1900)  3987  Q.,  barunter  1607  (**aw ^elif*e  unb  34  3*raeliten,  (1905)  4200  6.,  evang. Hir*e;  grofee  ®la*bütte  unb  ®la*f*leiferei. 

Röntfl^ftM^l,  ba*  ̂ ufelager  ber  ftenig*welle 

(f.  b.);  au*  gufelager  überhaupt,  j.  bei  2>reb' f*eiben  für  5o!omotit»en. JiünigCftuhl.  1 )  ®ipfel  be*  Donner*berg»  (f.b.). 2)  *erg  bei  {»eibelberg  (f.  b.).  3)  ̂el*partie  auf  mm gen  (f.  Stubbenlammer). Jlöiiig<*ftul>l,  eine  in  ber  beutf*en  Äaiferge^ f*i*te  benfwürbige  Statte  am  SRbein,  etwa  300  m unterbalb  «ben«,  gegenüber  »on  Dberlabnftein. $er  alte  Ä.,  ein  1376  auf  93efepl  flarl*  IV.  au* Duaberfteincn  au'gefübrter  a*tediger  $au,  würbe oon  ben  tjranjofen  1794  jerftört,  1843  bur*  einen herein  oon  Äoblen,?ern  in  ber  alten  ®eftalt  wieber 

aufgeführt.  ?luf  bem  Ä.  •oerfammelten  f\*  bie  Rur* fürften  jur  Beratung  über  beutf*e  9lei**angelegen= beiten,  jur  ?lbf*licfeung  be«  fianbfrieben« ,  jur König*«  unb  Äaiferwabl.  3um  erftenmal  al«  ©er; fammlung«ort  «oon  alter«  \)tx»  wirb  er  1308  bei ber  Vorwahl  £><tnri**  VII.  erwähnt,  »m  16.  §\xl\ 1338  lam  r/ter  ber  berübmte  erfte  Äuroerein  (Äur« oerein  ju  diente)  ui  ftanbe.  (6.  Subwig  IV.) flüniflfteig,  $afe,  f.  Wbar  (in  Ungarn). »öniflfifi».  1)  R.  in  Sa*fen.  ©tobt  in  ber ?lmt«bauptmannf*aft  ^irna  ber  fö*f.  Rreiöbaupt: mannf*aft  2>re*ben,  10  km  oon  berböbm.  ®renje, linl«  an  ber  6lbe  unb  an  ber  SHnic  2)re«ben=5Hoben= ba*  ber  S4*f.  €taat«babnen ,  6i&  eine*  ̂ Imt«* geri*t«  (^anbgeri*!  $re*ben),  pat  (1900)  4274  Q., Darunter  262  «atbolilen,  (1905)  4W3  6.,  $oftamt 

iweiterfilaile,3:elegrapb,S*ifferf*ule;T»ampffage- müblen,  Rapier  ,  6ellulofe=,  Spiegelrabmen«,  ioolj^ iten  ,  Änopf-,  3Jlaf*inenfabriten,  Sanbfteinbrü*e, f»olv,  Steinbanbel  unb  S*iffabrt.  Über  ber  Stabi ber  ftönigftcin,  bie  einzige  ̂ eftung  (Sperrfort j 

Sa*fen«  (359  m,  246  m  über  ber  Glbe).  2)ie  obere Stufe  tragt  einen  ftelfentranj;  nur  im  91©.  fübrt ein  febr  fteiler,  an  brei  Stellen  oerteibigter  3"öang auf  bie  f)öbe,  wel*e  ©ebiube,  Äafematten,  ein ©ärt*en  unb  ein  ©aib*en  tragt,  fomie  einen 190  m  tiefen  93runnen  befifet-  2)er  93au  ber  obern 5eftung*wcr!e  würbe  1589  begonnen,  aber  erft  1731 oollcnbet.  ̂ er  St.  beperrf*t  bie  Clbe  unb  bie  93abn unb  binberte  baber  1866  ben  «ertebr  ber  ̂ reufeen mit  iööbmen.  2>ie  bisher  für  uneinnehmbar  gebab tene  geftunß  biente  öfter  al*  3»ftu*t  für  bie  S*ahe be«  Sanbe*  unb  ber  prften.  5)er  ̂ erß  wirb  unter feinem  iettigen  Warnen  (Lapis  regis)  juerft  1241 BrtlTrl,  bie  man  unter  Ä  »rrinifet,  flnb  unter  (I  eu'jiifuitfn. 
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ermfilmt  unb  mar  bamal*  im  33eft&  be*  König*  oon 
lehnen,  1 1 v  einen  ̂ Burggrafen  bort  hatte  (1362 
erwähnt),  bie  SJurg  aber  jpdter  oerpfdnbete.  Um 

1400  war  fte  in  ben  ftdnben  bet  '-Burggrafen  oon 
3>obna;  mit  beren  Sturj  (1401)  fam  K.  on  bie 

ÜJtartgrafen  oon  ÜRetfcen.  —  83gl  3Rofer,  $ie 
ftefrung  K.  unb  ibre  Umgebung  ($irna  1872); 
©autfcp,  «Iteftc  ©et*id)te  ber  Sädtfifcben  Schwei»,. 
—  ©egenüber  am  anbem  ßlbtifer  ergebt  fid>  ber 
üilienftein  (411  m)  mit  Slu*fid?t«turm  mr  Qx 

innerung  an  ba*  %ktttn>  Jubiläum  (1889).  Qm 
©runbe  be*  »ielabacp*  liegen  bie  2Bafferbcilanftal= 
tenKönia*brunnen  unb  Sdjtoeisermüble. — 
2)  K.  im  Xaunu*,  Stabt im DbertaimuStreiS  be« 

preup.  9teg.'ißej.  Söießbaben  (f.  Karte:  ftrant«  j 
fürt  a.  2h.,  Stabtgebiet  unb  Stabttret«), 
an  ber  Kleinbahn  R.»f>o<bft  (16  km),  Si&  eine« 

2182  6.,  barunter  455  ßoangelifdje  unb  65  3*rae 
Uten,  (1905)  2459  6..  ̂ oftamt  »weiter  Klaffe,  Sele 
grapb,  ein  neue*  SaMofe  be«  4>er*og*  oon  jiaffau, 

eine  Kalttoafferbetlanftalt  (vl$rie%ni^bab);  Clmüblen, 
eine  Dblatenfabrit  unb  SaffianjÄrberei  unb  wirb  al* 

l'uftlurort  oiel  befuAt  (1901 : 2500  Kurgaste).  Über 
bem  Ort  bie  anfebnlidjen  iHuinen  be«  1796  »on  ben 

«yranjofen  jerftörten  S  d)  l  o  |  f  e  *  K.  (460  m).  —  3)  K. 
t  n  SB  a  p  e  r  n ,  8H  a  r  r  t  fi  c  cf  c » tm  33e*irt«amt  Suljbad) 

be*  bapr.  9ieg.=SBcj.  Oberpfalj,  8  km  oon  Neubau«, 
bat  (1900)  741  e.,  barunter  215  (*oangeltiAe,  ̂ toft= 
erpebition,  Jelegrapb,  alte*  Scplop;  bebeutenben 

j>opfenbau,  ftarberbe*  unb  (Jifenerjgruben  (Dlari» 
milian«bütte  iHofenberg).  Nahebei  bie  Jropfftein» 
höhlen  Krottenfee  unb  Steinbadj,  bie  dtuine 
Wreitenftein  unb  ber  Offinger  SBerg  (641  m). 

ff  öntg*<tigcr,  f.  Jiger  nebft  ©bromotafel. 
ff önigSirnnf ,  f.  ©ebeimmittel. 

ff  önigc*tt>rann,  f.  Sprannen  (»oolog.). 
ff  ö  ni  g  Kulanen,  ba*  l.f>annoo.  Ulanenreaiment 

?lr.  13  in  f>annooer.  [(f.  b.). 
ffänigäurlaub,  fooiel  wie  $i*pofition«urlaub 
«öttigSroölbe.  1)  3tabt  im  Krei*  Cftfternberg 

be*  preul.  !Heg.«33ej.  ftrantfurt,  inrijd) en  »loet  Seen, 
bat  (1900)  1440  <S.,  barunter  112  Ratboliten,  i*oft, 

Jelegrapp;  Seibemoeberei  unb  Jlderbau.  —  2)  8aub 
gemeinte  in  Sacpfen,  f.  ®b.  17.  -  3)  «Mfabrif 
bei  Weipftein  (f.  b.). 

ffönigfiitoarr,  cjedj.  Kinztart,  6tabt  in  ber 
öfterr.  33ejirf*bauptmannfd>aft  lUarienbab  in  93öb= 
men,  an  ber  Cinie  iUHen>dger  ber  Cfterr.  Staate 
bahnen,  Si&  eine*  !Bejirt$gerid)t*  (199  qkm,  15941 
beutfepe  8.),  bat  (1900)  2039  8.,  Sd>lo&  be*  dürften 

ÜRetteruicp,  1681—91  erbaut,  1839  im  ital.  Stil 
reftauriert,  nebft  gibeitommifeberrfebaft  (6911  ha). 
3u  K.  gebört  ber  Kurort  K.,  723  m  bod)  gelegen. 
&on  ben  fecb*  Heilquellen  geboren  fönf,  barunter  bie 

&ictor«quelle,  ju  ben  ftdrtften  Stablauellen ,  nnib- 
renb  bie  :Ricbarb*quelle  ein  eifenfreier  'Säuerling  ift. 
—  58gL  Kopn,  5)er  Kurort  K.  (SBien  1878);  Urban, 
©cidjtdjte  ber  Stabte  Ä.  unb  Sanbau  (Wie*  1894). 

ffönifl£n»artr)ö,  »enb.  Rakecy,  2Rar!tfleden 
in  ber  Tä<Pf.  Ätei*=  unb  Mmtsbauptmannicbaft 
iöaugen,  4  km  eon  ber  preup.  ©renje,  am  ©djmarj* 
»aff  er  unb  an  ber  Nebenlinie  ®au^en»ff.  (20  km)  ber 
Sädbf.  6taat«babnen,  infolge  mehrerer  SBrdnbe  neu 
aufgebaut,  bat  (1900)  1195  6.,  barunter  25Äatboli= 
!en,  $  oftagentur,  $ernfPttd)»erbinbung,  eine  tönigl. 
SMinbenanftalt,  Spartaffe  unb  in  ben  aTofeen  leiten 
nörblid)  oon  Ä.  bebeutenbe  SifAerei.  ̂ ier  ftegte 
19. 2Rai  1813  »arclap  be  Jollp  Aber  bie  frranjofen 

STönigCtoaffcr,  ba*  ©emifd>  oon  »afferiger 
Sahfaure  unb  Salpeterfflure,  fo  genannt,  »eil  e« 

©olb,  ben  König  ber  ORetaUe,  löft,  inbem  e*  ©olb* 
Alorib  btlbet.  6eine  ©irlung  »erbantt  e*  teil«  bem 
©ebalte  an  freiem  ©blor»  teil*  bem  an  Stidftoff» 
orpa>loriben  (N0C1  unb  N0C1,),  bie  bunb  bie  orp» 
bierenbe  Cinroirfung  ber  6alpeterfäure  auf  ben 
Bkrffetftoff  ber  Saljfdure  entfteben;  j.  ©. 

HNO,+3HCl-2HtO+  N0C1  +CU, 
2HN0,  +6HC1  -4H.0 +2N0C1,  +  Gl,, 

ff önigtftucib,  ber  KCntg«milan  (f.  b.). 

ffönig^tuene,  bie  oertifale  Hauptmelle  einer 
iranÄmiifion,  »elcbe,  birelt  Don  einem  SRotor  an» 
getrieben,  bie  oon  biefem  erjeugte  Kraft  an  mebrere 
boritontale^ran«miifion«meUen  abgiebt.  3)urd}bie 
»eiltriebe  finb  bie  Ä.  in  Wegfall  gelommen. 

ff öntgi<njintcr,  Stabt  im  Siegtrei«  be«  preu|. 

?lmt*geridjt«  (Öanbgeridjt  SlUef  baben),  bat  (190ü)  üteg.«SBej.  Köln,  am  Mbetn  unb  am  $uf»e  be*  Sieben» 
gebtrge*  fo»ie  an  ber  Sinie  Köln  •  Weberlabnftein 
ber  Isreun.  Staat^babnen,  mit  I ampferftation  unb 
,Sa^nrabbabnen  na*  bem  5)racbenfel*  (f.  b.)  unb 
bem  ̂ Jeter*berg  (f.  Siebengebirge),  ift  Sik  eine* 
Slmt*gericbt#  (Canbgeridbt  JBonn),  Äid)5,  Steuer 
unb  Katafteramte*  unb  bat  (1900)  3804  <$.,  bar* 
unter  426  (SoangelifaSe  unb  18  3*raeliten,  (1905) 
3950  $oftamt  erfter  Klaffe,  Jelegrapb,  fterm 
fpre*anfd)lup ,  ftdbtiftbe  Sparfaffe,  ffiafferwert, 
©a*anftalt,  Kranlenbau*,  Spar»  unbÄrebitoerein, 
*ron|eböfte  be*  bier  geborenen  Siebter*  5öolfgang 
Wüller  (oon  fieffmg);  bebeutenbe  Steinbauereien, 

jxabrifation  feuerfefter  Steine,  3i>einbau  unb  Sd)iff= 
fabrt.  9iorböftlid)  oon  ber Stabt bie  $Bo Ifenburg 

(328 m) mit  H in u e unb fcr@ro»eClberg (464 m), 
3  km  norbmeftlid)  bie  Sibtei  Jpeifterbad)  ().  b.). 

ff  '6  nig  9t»  irtoe,  K  ö  n  i  g  *  » i  b  a  b ,  f .  ©itweno  ögel. 
ffüntg^roürger,  f.  J Prämien  (joolog.). 
fföulg^toufterbonfen,  Rieden  im  Krei*  Zth 

toro  be*  preufe.  Sieg.  ̂ ej.  iJot«bam,  an  ber  flotte, 
ber  Cinie  33erlin=©örliB  ber  Üreup.  Staat*bapnen 
(!ßorortoerteb,r  naa>  Berlin,  ©örliher  löabnbof ),  fer 
ner  ber  Nebenlinie  ©runonj^K.  (58  km)  unb  ber  Klein« 

babn  K.  I&vdnn  (20  km),  £ i u  eine*  31mt*gericbt* 
(Sanbgericbt  Berlin  II)  unb  einer  Dberf örfterei,  bat 

(1900)  3486,  (1905)  4247  meiit  eoang.  8.,  s^oftamt 
jimeiter  Klaffe,  Jelegrapb;  ̂ linbenbeim; 
leiften«,  SWafcpinen»  unb  ftormoarenf  abrif  en,  «raur 

rei,  SRüblen;  ̂ öflbfdjloi,  belannt  al*  2iebling«= 
auf  enthalt  be*  König*  ̂ riebrieb  Wilhelm  I.  (?abat*> 
loüegium,  f.  b.). 

ftönigdjielt,  Dorf  in  Sdjlefien,  f.  99b.  17. 
ff  öntg  Sc  lörtuer,  S<b.nellpreffenfabri(  in  SBflrj« 

bürg ,  unprimglid)  in  bem  bei  Söürjburg  gelegenen 
Klofter  DberjeU,  gegrünbet  1817  bur<p  Jriebrid) 
König  (f.  b.),  ben  (hfinber  ber  Sd?nellpreffe,  unb 

ben  fibon  in  Gnglanb  mit  biefem  oerbünbet  ge^ 
roefenen  Wedjaniter  Ä n b r e a *  ̂ ^iebr.  39auer 
(geb.  18.  Stug.  1783  in  Stuttgart,  geft.  27.  ftebr. 
1860),  rourbe  nad)  bem  Jobe  König*  oon  33auer  allein 
unb  nacb  bellen  Zote  oon  ben  beiben  Söhnen  König*, 

SMlbelm  König  (geb. 9.5)ej.  1826,  geft. 29.  Dej. 
1894)  unb  Stiebrid)  König  (geb.  29. 3uni  1829), 
weiter  geführt.  5)er  33efi&  ber  ftabrif  ging  nad)  bem 
Hobe  ber  beiben  ©rflnber  an  beren  Familien  über, 

roeldje  eine  Kommanbitgefellfd? aft  bilbeten;  bie  offe» 

nen  ©efeUfdjafter  berfelben jjnb  »lbred?t33olja, 

Dr.ftid  unbKonftantin König.—  2)erMnfang 
war  bei  ben  bamaligenf  flufeerft  primitioen  $Uf*' 
mittein  febr  fdjroierig,  tn  ben  erften  fünf  3abren 
mürben  nur  oier  Sd?nellpreffen  fertig,  oon  1829  an 

Brtiffl.  bir  man  vntrr  fl  »rrini|t,  finb  untn  Q  oufjiiiu*fn. 
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jdbrlid)  burcbfebuittlicb  jebn.  fortwdbrenbe  herein* 
fadbungenunb  BcrbejferungenbeeilJledjaniömu*,  bie 
(Srfinbung  ber  3weifarbenmafd)ine  (1864)  unb  ber 
pneumatilfcben  iHotationemafdHne  für  oerdnberlicbe 
formale  (1886)  burd)  28übelm  König,  ber  »au  oon 

3eitung«rotation«mafd)iuen  (feit  1876:  1885—90 
bejonber«  oeroolltommnet  oon  Gbgar  König,  geft. 
16.  Sept.  1897,  einem  (Intel  be*  ©rünber«),  bie 
(Sinfübrung  ber  3wiUing*rotation*maidjinen  unb 

1900  ber  9iotation*ma{d)ine  mit  bAnberlofem  ,">aU- 
apparat  fowie  ber  quantitatio  unb  qualitatio  let= 
ftung*fdbigern  Sdjnellpreffen  be*  amerit.  Stppu* 

für  feiufte  ̂ Uuftration*:  unb  garbenbrude,  brauten 
ba*  ©eicbAft  ju  groftem  SlufiAwung.  1901  würbe 

bie  Sabril  au*  bem  Meter  Cberjeü*  in  ba*  neu 
erbaute  geräumige  sükrt  auf  ber  redeten  Seite  be* 
Dlain*  oerlegt;  ue  bat  eigenen  Babnanfcblufj,  Boft-- 
unb  Jelegrapbcnbureau,  700  Arbeiter,  für  bie  eine 

Stnjabl  oon  $au*taffen  unb  2öobltbdtigteit*anftal* 
ten  befteben  mit  einem  ©dam roermögen  oon  etioa 
360000  2R.  2lUe  Kafien  fteben  unter  unabhängiger 
Selbfroerwaltuna  ber  »rbeiter.  (Sine  Filiale  (für 

Reparaturen)  iftjeit  1892  in  Berlin.  1827—61  war 

mit  bem  öauj'e  bie  ÜJiafdjinenpapierfabrit  in  Klofter Sdjwanad)  oerbunben. 

König  ÜMlfKhue<:Jtrtiial,  25,8  km  langer  Ka- 
nal, ber  oon  ber  ÜRinge,  einem  redeten  Nebenfluß  be* 

Ätmatb  genannten  URemelarm«,  beim  ,ylc trafen 

6*mel |  in*  Kurifdbe  öaff  f übrt.  $er  K.  wirb  baupt* 
ffidjlid)  oon  glöfcen  unb  nidjt  baff  tüdjtigen  Sdjiffen 

bi<-  xu  300  t  benuftt  unb  ift  gegen  baä  SföingeboaV 
w aiicr  burd)  bie  157  m  lange,  25  m  breite  fianfup» 
pener  Sdjleufe,  eine  ber  größten  in  2)eutfd)lanb, 
gefiebert.  [gen. 

ftdni8=äBUb,clm=©erei»,  f.  Snoalibenftiftun» 
«oh in.  l)  Streif  im  norbmeftT.  Seil  be*  ruff.» 

8oln.  ©ouoernement*  Kalif cb,  eben,  oom  ütbal  ber 
Bartbe  burebfebnitten,  bat  1121,7  qkm,  83855  (*.; 

©etreibe-,  Kartoffelbau,  Brennereien  unb  SHüblen. 
—  2)  Strei«jiabt  im  Krei*  K.,  lint*  an  ber  SBartbe, 
bat  (1897)  8927  @.  (über  50  Brot.  3*raeliten), 
Boft,3:elegrapb,2tatb.,  1  eoang.  Hircbe,  Spnagoge; 
2  ÜNafdnncnfatrifcn,  Kupfcrfcbmieben,  Brauereien, 
4  ©erbereien  unb  ©etreibebanbel. 

ftotiintf ,  2)aoib  be,  nieberldnb.  ÜRaler,  geb.  1636 
ju  Antwerpen,  mürbe  1663  üReifter  ber  £uta*gilbe, 
ging  1670  na<b  Rom,  tebrte  1687  nadj  Slntwerpcn 
,?urfid  unb  ftarb  na<b  1699  in  Brüffel.  Seine  2ter«, 
Blumen:  unb  foucbtftüde  ftnb  feiten. 

ftotumf,  Bbilipp«,  nieberldnb.  fianbfdjaft** 
maier,  geb.  5.  9too.  1619  ju  Stmfterbam,  begraben 

bafelbft  4.  Ott.  1688,  jeigt  fid)  oom  ©eifte  Rem- 
branbt*  beeinflußt  unb  liebte  e*,  weite  fladje  Canb* 
febaften  in  wirtung*ooller  Beleud?tung  unb  trdfti» 
gen  £önen  barwftellen. 

Konin  rf  (ßoningb),  Solomon,  nieberldnb. 
ÜJlaler  unb  Stabierer,  geb.  1609  ju  3lmfterbam,  geft. 
bafelbft  Anfang  3lug.  1656,  nabm  Membranbt  jum 
Borbüb,  beffen  Planier  er  fomobl  in  ber  Porträt» 
maierei  al*  im  Rabieren  nadjabmte.  1630  mürbe 
er  in  bie  ÜNalergilbe  feiner  Bateiftabt  aufgenommen. 
Bilber  oon  ibm  fmb  in  ben  ©alerien  ju  DJcündjen, 
5)re*ben,  fieipjig,  Scbwerin  unb  Braunfdjweig. 
Unter  feinen  gedhten  Blattern  werben  3)ie  fi&enben 
illten  befonber*  gerübmt. 

«oninflv«(oo,  olfim.  ÜJlaler,  f.  Goninrloo. 
Rouifct)  lareb.),  tegetförmig. 
Jiontfrtic  Jlhbcr,  fegclförmige3abnräber  (f.b.); 

audj  fooiel  wie  Steibunfleilegel  (f.  griltiongrab). 
Hrlifft,  6it  man  unter  Ä 

St onifdje*  ̂ e»bel,  f.  Sentrifugalpenbel. 
ftonitfdia,  f.  Konjica. 

Jtoniij.  1)  Streif  im  preufe.  Reg.sBej.  ̂ arien< 
Werber,  bat  1416,7«  qkm  unb  (1905)  59688  G.,  eine 

Stabt,  66  fianbgemeinben, 
41  ©utÄbejirle.  —  2)  fttei* 
frabt  im  Kreiß  K.,  an  ber  Cinie 
SdmeibemQbt  =  5)irfd?au  unb 

ben  Nebenlinien  iRubnow=3leuj 
ftettiit'K.  (149  km),  K.'«a*= 
towih-©raubenj  (92  km)  unb 
K.«9Iatel  (75  km)  ber  ̂ reufj. 
Staatäbabnen,  Sih  be«  Vanb 
rat^amte«,  eine*  2anbgerid)t* 

(Dberlanbeägericbt  ü^arienwerber)  mit  neun  Slmt*-- 
geriebten  (Baibenburg,  ̂ latow,  ̂ ammerftein,  St., 

^reufeifd)-3rieblanb,©d)locbau,Jud)el,Banb*burg, 
3empelburg),  eine*  ̂ mt*gerid)tf,  einer  :K  t  i,i  vban!  - nebenftelle  unb  eine*  Beürtdtommanbo*,  bat  (1900) 
10697  IS.,  barunter  4974  Katboliten  unb  365 
raeliten,  ( 1905)  1 1 018  6.,  ̂ Joftamt  erfter  Klaffe  mit 

3weigftelle,  Jelegraob,  Kaifer-2Bilbelm:$entmal 
( 1899),  ©Qmnafmm,  Sanbarmen^  unb  Beff  enMgAa«* 

ftalt;  (Sifengiefeereien  unb  ©oUfpinnereien.  —  vi^gl. 
Upoentamp,  ©efdjicbte  ber  totabt  K.  (Konifc  1873). 

ftönti},  Rieden  im  fianbratfamt  Rubolftabt  be« 
gürftentumd  Scbwarüburg^Rubolftabt  (Dberberp 
fcfcaft) ,  an  ber  Sfinie  2eipjig«©era»^robftjelIa  ber 
i^reu|.  Staatdbabnen,  bat  (1900)  892  eoana.  6., 
^oftagentur,  ieleqrapb,  alte*  6d>lofe  (9.  Sabtb-), 
Spartaffe;  Gifenfteuv  unb  Sdjwerfpatgruben. 

ffonjettatiien  (tat.,  «3ufammengemorfene*»), 
fooiel  wie  9iotijenfammlung. 

ftonjetrur  (lat.),  Bermutung,  3)tutmafiung, 
oorjügueb  oon  ben  mutmafelicb  rubtigen  Sefarten 
gebrauebt,  bie  bie  Kritit  (Konjetturdltritit)  in 
ben  Sdjriiten  ber  Sllten  ftatt  ber  meift  bureb  bie 
Sdjreiber  ber  Joanbfcbriften  oerberbten  ffiörter  unb 
entftanbenen  Süden  bcrjuftellen  fudjt.  (S.  Kritit.) 

Stonjica  (fpr.  -ja)  ober  K  o  n  i  t  f  d>  a ,  frmptort  be« 
Bejirf*  K.  (1301,m  qkm,  166  Drtfcbaften,  22612  Q.) 
im  Krei*  SHoftar  in  ber  ̂ enegowina,  im  9t.  be* 
^ven^^lanina,  an  ber  obern  9larenta,  an  ber  Cinie 
9Jloftar=6erajewc  ber  Bo*n.«öerjegowin.  Staat*' 
babnen,  bat  (1895)  1739  meift  mopammeb.  6.,  in 
©arnif  on  ein  Bataillonbe*  50.  Infanterieregiment*, 

ftonitec,  ÜJtartt  in  Steiermart,  f.  ©onobih. 

Konjugal  (lat.),  ebetid?. 
STonjiifiatn,  in  ber  ftnatomie,  f.  Beden. 

Jton|Uflätcu,  f.  Gbloropboceen  unb  Kopulation. 
ffon)ug<itiott(lat.),Berbinbung;  in  ber  ©rarn* 

matit  bie  Berbinbung  oon  Ber balft Ammen  mit 
Berf  onalenbungen ;  bann  aueb  bie  gefamten  formen, 

bie  oon  einem  Berbum  (Berbalftamme)  gebilbet  mer= 

ben  tönnen.  (S.  lempu*  unb  Berbum.)  —  K.  in 
ber  Botanit,  f.  Kopulation  (botan.);  in  fcer3oo= 
logie,  f.  Urtiere. 

Stonjugtercn  (lat.),  oerbinben;  ein  3rit«oort  ab= 
wanbeln,  abbeugen(f.  Honiugation);  tonjugiert, 

in  ber  Botanit :  gepaart,  paarig ;  in  ber  vDlatbematit : 
jugeorbnet,  j.  B.  tonfugierte  Turebmeffer  (f.  2)urd}» meffer). 

ftonjunftion  (lat.  conjunetio,  «Berbinbung»), 
Binbewort,  in  ber  ©rammatit  ^Borte,  bie,  in 
ber  form  unoerduberlicb  (niebt  betlinierbar,  noeb 
tonjugierbar),  ibre  urfptünglicbc  Bebeutung  fo  febr 

abQefdjwäcbt  baben,  ba&  fie  nur  nod>  al*  formale 
Beitanbteile  ber  Spracbe  erfdjeinen,  beftimmt,  Sa|>- 

teile  ober  Sd&e  in  gewiffe  Begebungen  ju  ießen.  — 
flnb  untrt  S  oufiuiuüfttn. 
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ber  Hftronomie  tft  K.  biejentge  Stellung 
jroeiet  ©eftirne  in  Bejua  auf  bte  erbe,  bei  ber  fte 
gleite  Cänge  baben;  ndpere*  f.  Äfpetten. 

Jtouiunttitj  ii.it. i,  au*  Subjunttip,  bie 

grammatiidje  Bejeicbnung  eine*  2Robu*  (f.  b.). 
Jton jutiftur  (vom  rntttellat.  conjunetura,  bte 

Betbinbung  oberba*  3ufammentreffen  gereifter  Um» 
ftfinbc),  im  £anbel  Bejeidjnung  für  bie  Stu^fidjten, 
»oeld?e  ftd)  nad)  fiage  be*  URartte«,  bef  onber«  nad)  bet 

jeweiligen  Stärte  be*  Angebot*  unb  ber  9lad)frage, 
tu:  ge|d)dftlid)e  Unternehmungen  barbieten.  I  ie 
Sdjtpantungen  bet  Ä.  finb  für  bie  mobeme  ©rofi« 
inbufttie  eine  bet  oerbängni*poUften  erjdjeinungen, 
roeldje  Knien,  Slbfafcftörungen ,  atope  Beriufte, 

HrbeitSlofigleit,  ßlenb  im  ©efolge  baben,  anbetet« 
feit*  abet  aud)  glüdlidjen  Spetulanten  oft  grofee 

Spielgetoinne  in  ben  Sdjofe  werfen.  Sine  eigen» 
tum  litte  Berfid?erunej  gegen  ben33ed)fel  bet  K.  bietet 
bie  Seeperfidjerung.  $er  Slbienber  perftdjert  bie 
©are  gegen  Seegefapt  einfdjliefelid)  be*  nad)  bet 
beseitigen  günftigen  K.  oetmutlicp  |u  erwartenben 
©ewimt*  unb  erpält  bei  Berluft  bet  SBare  burd) 
Seeunfall  bie  Polle  Berftd)erung*iumme,  aueb  wenn 
bie  K.  jur  Rnt  be*  Unfalls  jurüdgegangen  mar. 
?lud)  ber  Slbfalufi  pon  3eitgefd)dften  (f.b.)  in  gereiften 

bdrfengdngigen  ffiaren  bietet  eine  2lrt  pon  Berftcbe* 
rung  gegen  bie  ©efabren  ber  K.  (f.  Kontetmine). 

ttonjutation  (lat.),  Berfd)>oörung;  Äonju« 
ränt  (Konjurat),  Beschworener. 
«önfa»  (engl,  ©onlan),  ein  alter  Käme  für 

ba*  von  i'ialuatten  betoobnte  Meberlanb  in  Cft» 
inbien,  jreifeben  ben  Söeftgbat  unb  ber  See  (f.  Karte: 
Oftinbien  I.  Borberinbien),  ba*  auf  35324 
qkm  1891 :  2966 729  ©.,  batuntet  2  709  828  £inbu, 
171 763  ÜRobammebanet,  63963  Gbriften  u.  f. 
1901:  3035654  ©.  jdblte.  3n  abminiftratioem 
Sinne  bilbet  e*  eine  ber  pier  3)ioifionen  ber  Brä; 
fibentfdjaft  Bombap,  mit  ben  SHftritten  Jannab, 
Kolaba,  iHatnagiri  unb  Kanara.  3n  ben  erften 
Sabrbunberten  n.  Sbt.  trieben  gried).  Kaufleute  oon 
gppten  au*  mit  K.  f>anbel.  Später  toanberten  bie 

Bent-^iSrael  (bie  oon  ben  10  oerlorenen  jüb.  Stdm» 
men  bekommen  foden)  unb  im  7.  ̂ abrb.  bie  'Carbi 
ein.  1510  reurbe  @oa  portugiefifa?  unb  lue  1630 
teilten  bie  Bortugiefen  bie  £errfcpaft  mit  ben  mo« 
bammeb.KönigenoonSlbmabnagarunbBibfcpapur. 

Wonfani,  inb.  S)ialelt,  f.  ÜJlabrati. 
Hont at>  (lat.)  ober  b  c  bl  beipt  eine  trummeOber« 

fldebe,  menn  ber  burd)  biefelbe  begrenzte  Körper  an 
ber  bei  verteilten  Stelle  eine  einfenhmg  jetgt,  im 
©egenfap  ju  fonpex  (f.  b.).  Betbe  HuSbrüde  tom* 
men  namentlid)  bei  Jinfen  (f.  Surfe,  optifd))  oor. 

Honfatifpicgel,  f.  Spiegel, 
ttonflauc  (lat.),  eigentlid)  ©emad),  fotoobl  ber 

Ort,  mo  bie  Karbindle  )ur  SBapl  eine*  Bapfte* 

fid)  perfammeln,  roic  biefe  3Jerfammlung  felbft.  3U' 
folge  ber  pon  ©regor  X.  auf  ber  Kircbcnoerfamm» 
lung  ju  fipon  1274  getroffenen  SBeftimmungen 
über  bie  ̂ iapftmapl  (f.  b.)  foll  ba$  K.  au*  einem 
einjigen  ©emad)  opne  3roifcbcnmanb  ober  93or» 
bang  befteben  unb  nur  einen  Eingang  baben,  ber 
nad)  bem  3ufammentritt  ber  Karbindle  roobl  |u 
oermabren  ift.  2>urd)  ein  Jenfter  merben  ber  33er= 
fammlung,  bie  oai  K.  nid)t  eper  oertaffen  foll,  bU 
bet  neue  $apft  gerodblt  ift,  bie  nötigen  Speifen 

batgeteidjt.  2>a  ba*  K.  meijt  im  SJatifan  gepalten 
mitb  Jfo  bat  man  an  ben  ©alerien  füt  bie  Karbindle 
eine  Iiienge  Heiner  „Sellen  in  einer  Sinie  erbaut,  bie 
nur  ein  fdjmaler  Siaum  üoneinanber  fdjeibet.  ̂ ie 

SBablen  2eo8  Xü.  unb  $iu*'  IX.  erfolgten  im  Dui« 
rinal.  fiitteratur  f.  ̂Papftmabl. 

ftonflatofft,  berienige  geiftlicbe  ober  weltliche 
©efellicbafter,  ben  ein  Karbinal  jur  9ebienung 
wdbrenb  bet  $apftmabl  mit  fid)  in£  Konltaoe  (f.  b.) 

nehmen  obet,  menn  et  tränt  wirb,  ju  ftd)  rufen 
laffen  barf.  3)ie  K.  müffen  bei  ibrem  eintritt  bie 
unoerbrüd)(icbfte  9Serf*it>iegenbeit  angeloben  unb 
bürfen  nur  bei  gcfdbrlicbenKrantpeiten  oor  erfolgtet 
^apftrcabl  ba*  Ronflaoe  ©erlajfen. 

Stonflub^nte  $anMung  (toörtlid):  «fd)laffige* 
fianblung,  Dom  lat.  concludere,  f<pliepen),  eine 

jpanblung,  au*  h>eld?er  man  auf  eine  red>tlid>e 
Sillendertldrung  ut  liefet,  obne  bafs  biefe  drlldrung 
in  ber  öanbluna  unmittelbar  jum9lu*brud  gelangt, 

ffierfid)  i.  JB.aWiet»  ober  Kapitaljinfen  für  einen 
geroifien  Zeitraum  im  oorau*  jablen  Idfit,  ettldrt 
bamit  lontlubent,  menn  fd>on  nid)t  au*brüdltd),  bafi 

er  ftd)  für  biegen  ̂ «iiraum  be*  Künbigung*red)t* 
begtebt.  Oft  liegt  im  Stillfcfcweigen  tontlubent  bie 
Grflärung  ber  3uftimmung  ju  einer  ̂ anbluna,  Suf : 
forberung,  einem  Angebot,  bie  ber  Sd)»etgenbe 
toabrgenommen  bat,  ober  bie  an  ipn  gerietet  maren. 
£äpt  fid)  eine  öanblung  oerfdjieben  aualegen,  fo  ift 
bie  $roteftation  ba*  Wittel,  um  bie  Deutung  in 
bem  Sinne  au*|ufd)lie|en,  meldjen  bet  ̂ Jt oteftietenbe 
feiner  £>anblung  nid)t  beigelegt  toiffen  miü.  eine 

f oltbe  "IJroteftation  (protestatio  facto  contraria,  b.  b. 
ber  Sötrtlidjleit  juroiber)  ift  obne  93ebeutung,  menn 
bie  £anblung  ben  Sinn  notwendig  bat,  »eldjen  ber 
^roteftierenbe  au*gefd)loffen  wiffen  »tH. 

ttonf lubicrcn  (lat.),  fdjliepen. 

Jftonf  lufiou  (lat.  Conclusio,  f.  b.),  Sd)lup,  6nbe, 

^efdjlufefaffung,  SdjluBjolgerung,  ber  Sdjlufsfafr  im 
SoUogi*mu*(j.  b.);  t  o  n  1 1  u  f  I  x>,  f  d)liepenb,  f  olgemb. 

ftonfomttän*  (lat.,  «Begleitung»),  in  bet  tatb. 
Kird)e  bie  burd)  3boma*  pon  Slquino  eingebürgerte 

Üebre,  bafe  im  ttbenbmabl  mit  bem  in  ber  ton* 
fetrierten  feoftie  in  BrotSgeftalt  gegenrodrtigen  fieibe 
dbfifti  aud)  fein  5Blut,  mit  bem  in  SeinSgeftalt 

gegenmöttigen  99lute  aud)  bet  i'eib  ßbrifti,  in  beiber 
©eftalt  alf o  bie  oolle ©ottbeit  unb  2i i e :i üb h e 1 1 1?  b r ift i 

porbanben  ift  T  o  ber  ift  bte  Spenbung  be*  ';'lbenb : 
mapl*  an  bie  Caien  untet  einet  ©eftalt  (lat.  com- 
munio  sub  una)  bod)  bet  Polle  ©enup  be*  Seibe* 
unb  93lute*  ebtifti  (S.  »benbmabl  ) 

JtontorbÄn^  (lat.  concordantia),  flbereinftinv 

mung;  ein  9Jer,ieid)ni8  aller  Söörter  unb  ©ebanten, 
bie  in  einer  Sd)rift  portommen,  mit  beflimmter  93e- 
jeiebuuna  ber  betrenenben  Stellen.  Bei  ben  K.  ber 
Bibel  ift  balb  ber  pebr.  unb  grieeb.  2ert,  balb  eine 
allgemein  gcltenbe  überfefeung  ju  ©mnbe  gelegt. 

3Han  unterfd)eibet  biet  Berbal-  unb  3lealton  = 
torbanjen.  Srftere  geben  eine  alpbabetifdje  Drb= 
nung  aller  in  ber  Bibel  oortommenben  Sorter  unb 
Lebensarten  mit  Angabe  pon  Kapitel  unb  BerS; 

bie  leptem  geben  eine  georbnete  3ufammenfteUunA 
aller  auf  einen  beftimmten  ©ebanten  ober  ©egen= 
ftanb  bejüalicben  Stellen.  Scbon  im  13. 3<*9rQ-  l»f  & 
Jöuao  be  St.  Sber*  (geft.  1263)  eine  K.  über  bie 

Bulgata  anfettigen,  bie  Slrlotto  be  "iprato  (um  1290) 
unb  Konrab  pon  fealberftabt  (im  14.  3<>M  )  ber- 
befferten.  9lad)  bem  3Jlufter  biefer  K.  toutben  bann 
bebtdifd)e  K.  über  ba*  Sllte  Sejtament,  grieebiid); 
Ober  bie  Septuaginta  unb  ba*  9leue  Xeftament  fc 
wie  über  faft  alle  neuern  Überfe&ungen  angefertigt. 

Dit  erfte  bebräifcbeK.  beforgte  um  1438  iRabbi 
3iaal  ?iatban  (gebrueft  ju  Benebig  1523,  perbeffen 
burd)  ÜJlariu*  be  ßalafio,  SRom  1620).  Beffer  unb 

flnb  unter  9 
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georbneter  fmb  Öu uorf*  Concordantiae  bibliorum 
hebraicorum  (Söaf.  1632;  neu  bg-  von  93är,  93erl. 
1862—63).  £ie  neueften  bcbräifdjen  Ä.  jinb  oon 
f\ul.  Jflrft  (Öpj.  1840)  unb  Semb.  Sät  (1861).  (Sine 
Neubearbeitung  lieferte  9)canbelfern(£pj. 18%).  Die 
erfte  gebrudte  g  r  i  e  d)  i  f  d)  e  Ä.  mm  Reuen  leftameut 

lieferte  SJetuleiu«  (fcaf.  1546),  bann  öeinr.  Ste> 
pbanu*  (^ar.  1594;  ©enf  1609),  Gra*mu*  6djmib 

(©ittenb.  1638;  neu  bg.  ©la*goro  1819),  umgear: 
beitct  oon  ©ruber  (l'pj.  1842  ;  6.  Hu*g.,  2  «be., 
©ött.  1904),  ercerpiert  oon  Schmollet  (3.  KnfL, 
©üterälob  1890).  über  bie  Septuaginta  erfcfeienen 
bie  Ä.  oon  Äirdjer  (grantf.  1607),  2romm  (SImfterb. 
unb  Utr.  1718).  eine  neue  St.  lieferte  ft.  3)ucripon 

•:  Bov.  1838).  Die  neuefte R.  ift  oon  üatd)  unb  Reb» 
patb  (Cr  j .  1892  fg.).  3)ie  erfte  b  e  u  t  i  <b  e  Ä.  gab  Äonr. 

Rartcola  (Rürnb.  1609  u.  B.)  l)erau*;  bie  gebräudj- 
lidjfte  ift  bie  oon  &mtifd)  (2pj.  unb  ftrantf .  1677 ;  oer* 
mobil,  £pj. 1718).  Unter  betiReattontorbanjen 
fmb  m  nennen  bie  oon  iöüdjner  ($ena  1757),  oer» 
be  ifert  oon  £eubner  (23.  HufL,  93erl.  1899), neue  flu** 
gäbe  oon  £uh  unb  Riebm  (£pj.  1901),  oon  WiaV 
mann  (4.  Äufl.,  Üpj.  1806),  oon  SAott  (ebb.  1827), 
oon  C  bm  (ebb.  1812),  oon  $aupt  (Oueblinb.  1823 

—27),  SBernbarb  (2pj.  1850—61;  7.  Aufl.,  Xreeb. 
1888),  £>auff  (Stuttg.  1828—34).  —  über  ben  Äoran 
bearbeitete  ©uft.  ̂ lüget  eine  Ä.  (neue  »u*g.,  tag. 
1898),  über  Sbatcf  peare  Goroben  (Harte  (Conb.  1845), 

über&itber*  öd)riftenfiommler(Darm}t.  1827—28) 

u.  f .  ro. — 3n  ber  ©  e  o  l  o  q  t  e  beifot  Ä.  oa*  öagetung** 
oerbältm»  jroeier  Sdjicptenfpfteme  mit  paralleler 
Scbidjtung.  (6.  aud)  3)t*forbanj.) 

Stonforbat  (lat),  übereinftimmung ,  überein= 
tunft,  ̂ ergleid);  m*be(onbere  bie  jur  fteftftel: 
lung  tird)licper  iÖerbdltmfie  jroifdjen  bem  Zapfte 
unb  toeltli<ben  Regierungen  gejd)lof?ene  Herein 
barung.  Rad) ftrengem  rem.  Spracbgeoraud) fd)lief»t 
ber  ̂ Japft  ein  Ä.  nur  mit  einem  tatp.  Staat*ober; 
baupt,  wdbrenb  bie  Verträge  mit  nidjttatb.  Re« 
gierungen  Äonoentionen  brifeen.  2)ergleid)en 

Vereinbarungen  (onnten  erft  gefdjlofjen  »erben, 
al*  bieRömiidje  Äurie  bieUnburdjfübroarleit  ibre* 

mittelalterlidjen  Slnfprud)*,  aUe  tircblitpen  SJerpält-- 
niffe  allein  )u  orbnen,  ertannt  baue.  Sie  bejeid); 
neten  bab.  er  roenigften*  ebebem  eine  notgebrungene 
©efdjränlung  ber  röm.  $orbentngen,  todbrenb  in 

ber  (Segenwart  ber  pdpjtl.  Stupl  burd)  bergletcpen 
Abmachungen  einen  Jeil  ber  oerlorenen  £Red)te  )u< 
rüdmgeroinnen  oerfudjt.  Unter  ben  altern  St.  ift 
am  berübmteften  ba*  SBormfer  ober  Galirti* 
nifepe  Ä.,  rocldje*  23.  Sept.  1122  jroifcbcn  Galtr* 
tu*  11.  unb  ftaifer  Jöeinrid)  V.  jur  Beilegung  be* 
^noeftiturftreite*  gefdjloffen  warb  unb  feitbem  al* 
em  ©runbaefeh  be*  beutfdjen  tirdjlidben  Staat*» 

red)  tö  galt,  ferner  fmb  ju  nennen  :ba*Äonftanjer 
Ä.  (1418),  bie  mit  ber  beutfepen  (franj.,  fpan.,  engl.) 

Ration  auf  oorl&ufig  5f)abre  abgefcbloffenen  Capi- 
tula  concordaU  über  Senefijien.  Hnnaten,  3)iö= 
penfationen,  bie  oiet  Jürftenlonlorbate,  in 

benen  ̂ ugen  IV.  1447  für  Xeutfdjlanb  auf  bie  %n-- 
naten  oev^iebtete  unb  freie  ©ifdjof*»  unb  abtsmabj 
jiufagte.  Xaö  ©iener  (Äfdjaffenburger)  fi. 
1448  jmijcben  Ritolau«  V.  unb  flaifer  griebrid)  III., 
ba«  bie  prftenlontorbate  unb  ibre  3ufleftdnbniffe 
oielfad)  mieber  aufbob.  ̂ ranj  I.  oon  ̂ rantreid) 
jcblofe  mit  Ceo  X.  1516  ein  toonad)  ber  Sonig 
ba»  ̂ rdfentation*red)t  für  bie  fran^.  93ifd?öfe 
unter  pdpftl.  SBeftätigung  batte.  SÜle  biefe  ft. 
aeben  leine  prinripielle  Regeluna  be«  Sierbält* 

«rtittl.  bit  man  untrr  A 

niffeS  oon  Staat  unb  Aird)e,  meil  bieS  erft  feit  bei 
Deformation  unb  bem  Sefteben  coang.  Staaten  in 
^rage  lommen  tonnte  unb  feitbem  teine  Ä.  mebr 

gefcbloffen  mürben.  Sie  regelten  nur  einzelne,  aller» 
bina«  oft  febjt  miebtige  Streitpuntte.  Diefe  Regelung 

flefebieb.  t  auf  ©runb  beö  $rincip«  ber  StaatÄfouoe» 
rdnitfit,  aemäl  ber  nickt  mehr  toie  früher  ber  Staat 
innerbalb  ber  Äirdje  ftebt,  in  ben  fl.  be*  19.  §abx\). 
SBonaparte  |d?lo|  al«  drfter  Äonful  15.  3uli  1801 
mit  fyu*  VII.  ba*  berübmte  Ä.  für  ftrantreid)  ab, 

roeldje«,  im  2lpril  1802  Donogen,  bie  burd)  bie  ÜHe» 
oolution  entftanbene  ̂ Berroirmng  enbigte  unb  bie 
©runblagc  ber  tirdjlicben  3Jerf  affung  be*  Sanbe*  bi* 

beute  ift.  $ie  ̂ rei^ett  unb  DffenUid?teit  be*  tatb. 
itultu«  mürbe  mieberb. ergeftellt,  bie  „labl  ber  roiebec 

aufßericbteten  lBi*tümer  gegen  früber  bebeutenb  be* 
fdjrantt.  3>em  Staat*oberbaupt  blieb  ba*  (Srnen« 

nung*redjt  ber  ©ifdjöfe,  bie  ibm  ben  Gib  ber  Xreue 
)u  leiften  batten  unb  feine  anbern  Pfarrer  ernennen 
burften  al*  fo(d?e,  bie  ber  Regierung  genebm  maren. 

3ugleid)  mit  bem  R.  publizierte  Sonaparte  8.  Sprtl 
1802  bie  Organifcben  Srtitel,  »eld)e  jebod),  ba 

fie  bie  mid?tigften  principiellen  ©eftimmungen  be« 
H.  mieber  befeitigten,  oom  ̂ pfte  niemal*  anertannt 
morben  finb.  35er  Snttourf  eine*  neuen  St.,  über 
ben  Rapoleon  gu  gontainebleau  25.  3<*n.  1813  mit 

bem  ̂ Japft  fid)  einigte,  rourbe  oon  lefcterm  al*  er» 
uoungen  miberrufen.  fiubtoig  XVIII.  fd)(o^  mit 

k4iiu*  VII.  11.  $uni  1817  ein  neue*  Ä.,  in  toeld?em 
ba*  ben  jyreib^eiten  ber  ©allilanifcben  Äirdje  (f.  b.) 
naa^teilige  St.  oon  1516  mieber  in  Äraft  gefegt  unb 
ba*  St.  oon  1801  nebft  ben  bamit  oerbunbenen 
Crganifd)en  Sirtiteln  oon  1802  aufgeboben  tourbe. 
Die  Ration  nabm  jebod)  biefe*  Ä.  mit  faft  allg^ 
metner  Diipbilligung  auf,  unb  bie  SKinifter  faben 

ftd)  genötigt,  ben  ©efefeoorfdjlag,  ber  e*  oor  bie 
itammer  bringen  follte,  iurüd^unebmen.  3«>at 

tarn  1819  jmifdjen  ber  franj.  Regierung  unb  bem 
Zapfte  eine  neue,  weniger  foarte  überemtunft  \u 

ftanbe,  infolge  beren,  trofc  be*  vJBiberfprud)*  ber 
Rammer ,  in  ̂ ranfreid)  18  neue  99i*tümer  gefebaf» 
fen  mürben;  inbeffen  ftanb  ba*  Ä.  oon  1801  neb)t 
ben  Organifcben  3lrtiteln  in  Jrantreid)  bi*  1905 

in  Äraft.  Sefcr  günftig  für  ben  pdpftl.  ctupl  mar 
ba*  16.  3r«br.  1818  mit  Reapel  abgefdblojfene  Ä. 
2)a*felbe  mürbe  fogleid)  in  SBolljug  gefegt,  iebod) 
unbefdjabet  ber  alten  Äirdjenfreibeit  iMonarchia) 
Sicilien*,  roo  ber  Äönig  geborener  Öegat  a  latere 
mar.  ?lud>  ba*  Ä.  mit  5)apern  oom  5. 3uni  1817 
mar  ber  Äurie  Oberau*  günftig,  rourbe  iebod), 

ebenfo  mie  ba*  franjöfifebe,  nur  unter  ben  roeit« 
gebenben  Ginfcbräntungen  be*  f  og.  Religion*ebitt* 
(1818)  in  Äraft  gefekt.  Äeine  eigentlidjen  Ä.,  fon» 
bem  fog.  6irfumffription*bullen  (f.  b.)  finb 

bie  auf  ©runb  oorbergegangener  flbereintünfte  mit 
ben  betreffenben  Regierungen  erlaffenen  pdpftl. 

Fullen  für  sJJreufeen  oom  16.  ̂ uli  1821  (iHulle  De 
salute  animarum),  für  $>  a  n  n  o  o  e  r  1824  ($ulle  Im- 
pensa  Komanorum  pontificum)  unb  für  bie  Staa* 
ten  ber  fog.  oberrbeinifeben  Äircpenprooin} 

Württemberg.  93aben.,  Reffen» Gaffel  unb  ©efien» 
Darmftabt,  Raffau  unb  Jrantfurt  16.  Äug.  1821 
(»ulle  Provida  sollersque)  unb  11.  3Ipril  1827 

(sSulle  Ad  dominici  gregis  custodiam).  2)ieferbeu 
orbnen  niebt  ba*  ̂ erpdltni«  oon  Staat  unb  Äirdpe, 
fonbern  befrimmen  nur  bie  neue  Rbgrenjung  (Gir» 
tumftriptton)  fomie  finanzielle  Ru*ftattung  ber 
bifd)6fl.  Sprengel.  3n>ifcben  ben  Rieberlanben 
unb  ber  röm.  Äirdje  rourbe  bie  Äonoention  oom 

fmb  untn  8  «uftufucQrtt. 
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23.  SOWr}  1827  abgefcblofien  unb  18.  >m  1827 

publiziert  (33ulle  Quod  iam  diu  vom  16.  «lug.  1827). 
Die  firdjlicben  SJerbältuiffe  Spanien*  mürben 

burd)  ein  Ä.  pom  16.  äRär \  18^1  auf«  neue  feit« 
geftellt.  SRufelanb,  ba*  nie  ein  eigentlidje«  Ä.  mit 
bem  Zapfte  eingegangen  mar,  fcblofe  bie  überein» 
tunft  Pom  3.  äug.  1847,  wo  nad)  ben  röm.»fatb. 

Untertbanen  Dtufelanb«  freie  9ieligion*übunq  ju- 
gefiebert  unb  bie  neue  Tiöcefe  Gberfon  emebtet 
würbe.  Gine  SReibe  febr  günftiger  St.  fdjlofe  bie 
Rune  1850— 70  mit  ben  meiften  f  üb  i  unb  mitte (• 
ameritanifeben  Staaten  ab. 

Die  polit.  unb  tirdjlicbe  SRealtion  ber  fünfuger 
3abre  bat  aueb  ba*  Äonlorbat*mefen  ju  neuer  93lüte 
gebradjt.  Suerft  bradj  $o*cana  ourd)  ba*  Ä.  com 

19.  Qum  1851,  banad)  ß  ft  e  r  r  e  i  cb  burd)  ba*  it.  Pom 
18.  »ug.  1855  mit  ben  iofepbtnijd)en  ©runbfätien 
unb  rdumte  ber  Äurie  unb  ben  S3i|cböfen  33efugniffe 

ein,  roelcbe  bie  9ted?te  be*  Staate*  auf*  febwerfte 

beeinträebtigten,  befonber*  in  Sejug  auf  s3$olt*= 
erjiebung,  dberoefen  unb  95erbdltni*  ber  äonfeffio» 
nen  untereinanber.  Son  ben  Staaten  ber  oberrbein. 

flir dj t np r c oi n j  folgten  Württemberg  (1857)  unb 
$aben  (28.  5uni  1859)  nad),  wdbrenb  öeffen« 

Darmftabt  nacb  langen  93erbanblungen  bie  ".'In- 
•"miete  ber  röm.  Rirdje  burd)  eine  Äonpention  mit bem  SBifd?of  pon  SWainj  ju  befriebigen  fuebte.  Aber 

von  ber  ̂ weiten  Cammer  verworfen,  würbe  in  33aben 
ba*  K  mebt  in  Kraft  gefe|t  unb  ba*  K  erhält  m<5  be* 
Staate*  jur  tatb.Äircpe  auf  bem  ®efe&gebung*wege 
aeorbnet.  ©anj  benfelben  Verlauf  nabm  bie  Kon» 
torbat*angelegenbeit  1861  in  Württemberg.  3n 

'ßreuften  mürbe  feit  $tu*brud)  be*  Äulturfampfe« 
(1872)  ba*  33erbältni*  ber  falb.  Rircbe  im  Staate 

lebiglid)  burdp  Staat*gefe&gebung  geregelt,  unb 
bemfelben  ©eifpiele  folgte  nad?  bem  Srurje  be* 
üniniftertum*  Dalmigt  aud)  bie  grofcberjoglid) 

beffifdje  Regierung.  SBapern  ijt  ber  einzige 
beutfebe  Staat,  in  roelcbem  ein  St  in  Kraft  ftebt, 
jet cd)  nur  in  bem  eng  begrenzten  ;Habmen  be*  Meli» 
gion*ebilt*.  Die  Regierung  be*  neuen  K&nigreicb* 

Italien  bat  pon  Pommer  ein  ben  @runbfa|  feft» 
gebalten,  ba*  SJerbdltm*  pon  Kirdje  unb  Staat 
Iebiglicb  burd)  ftaatlicbe  ©efefce  feftjuftellen.  Die 
bfterreiebiiebe  Regierung  perbanbelte  feit  1861 
vergeblid)  mit  SRom  über  eine  Stevifion  be*  St.  3Iad? 

s$roflamation  ber  pdpftl.  Unfeblbarteit  ertldrte  fte 
30.3uli  1870  ba*  K.  für  aufgehoben,  teilmeife  waren 

[ebon  oorber  (1867,  1868),  teilweife  würben  nacb« 
ber  (1874)  burd)  bieStaat*gefefegebung  bie  widjtig» 
Iten  fünfte  be*  Äird)enftaat*red)t*  geregelt.  3« 

Spanien  würbe  ba*  K.  infolge  ber  September ■■ 
repolution  Pon  1868  au&er  Kraft  gefegt ;  bod)  würbe 
feit  ber  Dteftauration  be*  Königtum*  (1875)  über 
ein  neue*  K.  unter  banbelt. 

Die  r  e  cb  1 1  i  cb  e  sJt  a  t  u  r  ber  K.  ift  du&erft  beftritten. 
Die  turialen  Scbriftftefler  erflären  biefelben  al* 
flnbulte  ober  Privilegien  (privilegia  gratuita)  be* 
Zapfte*;  bie  berrfebenbe  SDceinung  glaubt  biefelben 
al*  Staat*pertrdge  juriftifcb  auff äffen  ju  tonnen; 

eine  neuere,  befonber*  Pon  Sarwep,  f>infd)iu*, 
3orn  pertretene  änficbt  ertldrt  biefelben  lebiglid) 

al*  Staat«gefe£e.  —  33gl.  bie  Sebrbücber  be*  KU» 
djenreebt*  fowie  bie  3luffd&e  oon  Sarwep  unb 

Öübler  in  Dope*  «3eitfd?rift  für  Äircbenredbt»,  II, 
in,  IV,  fowie  üJlünd),  »oUftdnbige  Sammlung  aUer 
dltern  unb  neuern  K.  (2  »be.,  2pj.  1830);  9iuffi, 
Conventiones  de  rebus  ecclesiasticis  (2Raini 

1870);  95alPe,  Äircbe  unb  Staat  in  ibren  95er» 
«Ttitd,  btt  man  unter  ft 

einbarungen  (2. 31  ml.,  9tegen*b.  1881);  Scbneiber, 
Die  partituldren  fiird)enrecbt*4uellen  für  Deutfcb« 
lanb  unb  Cfterreicb  (Megen*b.  1898). 

STonforbnt(?banfcn,  febweijerifebe,  fo  ge< 

nannt  nacb  einem  al*  fiontorbat  bewiefcneten  über« 
einlommen  ©on  1876  jwifeben  einer  Reibe  pon  ber 
Aantonalgefe|(gebung  unterftebenben  9iotenbanten, 
nacb  welcbem,  folatige  e*  bie  Littel  einer  SBanl  ju> 
laffen  unb  bie  Q3anl,  bie  bie  ftoten  ausgegeben  bat, 
ibren  SJerpflicbtungen  naebfommt,  bie  9?oten  mecbfel» 
feitig  in  Gablung  ju  nebmen  unb  einjumecbfeln  feien. 
Den  3Jerlebr  unter  ben  Tanten  permittelt  eine 
GentralfteQe  bureb  Depoftten  unb  @tro.  ftad)  bem 

33unbe*gefeti  oom  8.  3Un  1881  m«b  bie  ̂ rmdcb' 

tigung  jur  91u*gabe  pon  «anlnoten  jeber  33anl  er< 
teilt  werben,  wenn  fte  bie  gefe&licben  93ebingungen 

erfüllt.  Die  9lotenau*gabe  barf  bbcbften*  ba*  Dop* 
pelte  be*  eingejagten  Äapital*  eneicben  unb  mufc 

burd?  einen  gefonberten,  ben  5loteninbabern  be« 
fonber*  baftenben  Sarfonb*  ftet*  ju  wenigften* 
40  $roj.  gebedt  fein,  ftür  bie  übrigen  60$roil  ber 
9loten  finb  entweber  Wertpapiere  ju  binterlegen, 
ober  e*  ift  eine  93ürgfcbaft  be*  fianton*  m  ftellen, 
ober  e*  lann  aud)  Dechina  bureb  Wecbfel  befebafft 

werben,  wenn  bie  33anl  auf  gewijfe  im  Strt.  16  auf» 
gefübrte  ©efcbdfte  oerjidjtet  6nbe  1901  beftanben 

36  gefeljlicb  autorifjerte  ̂ otenbanfen,  welcbe  bei 
einem  einbeulten  Kapital  von  196  3JKU.  %xi.  über 

eine  ©miffion  pon  240  9WiÜ.  5r«.,  mooon  197  vJRill. 
in  effeftioer  Girfulation,  oerfügen,  öieroon  betrug 

bie  93arbedung  86  SERiU.  §r*.,  b.  i.  59,s  ̂ ro).  Ulm 
18.  Ott.  1891  nabm  ba*  %olt  eine  $arttalrepifton 
pon  ttrt  39  ber  93unbe*perfaffung  por,  bie  ben 

33unb  ermdebtigte,  ba*  9)otenmonopol  einer  Staat*» 
ober  attienbant  ju  übertragen.  Da*  jur  3lu*füb: 

rung  bieje*  »rtifel*  am  18.  3uni  1896  erlaffene 
@efe|  übertrug  ba*  Monopol  einer  Staat*bant 
unter  Beteiligung  ber  Äantone.  Diefe*  Oefeg  fiel 
aber  in  ber  3iolt«abftimmuna  Pom  27.  gebt.  1897. 

(Sin  Pom  $anbel*<  unb  ̂ nbuftrieoerein  vorgelegter 
Entwurf  ju  einem  93unbe*ge{efee  über  Srncbtung 
einer  centralen  SHotenbanl  jepetterte  1901  im  varla» 
ment  Iebiglicb  an  ber  ̂ lahfrage  (3ürid)  ober  33ern). 

—  W-  @obet,  Da*  Problem  ber  aentralifation  be« 
febmeij.  33anlnotenwefen*  (Spj.  1902). 

«ouforbienbuet),  bie  Sammlung  aller  lutb. 

59etenntni*jcbriften,  ndmlicb:  1)  bie  brei  Ctumeni« 
[eben  Spmbole;  2)  bie  ungednberte  Hug*burgifcbe 
Konfeffion;  3)  bie  Apologie;  4)  bie  beiben  Katecbi*» 
men  fiutber*;  5)  bie  Scbmallalbijcben  Slrtilel;  6)  bie 
Äonforbtcnformel.  Die  ganje  Sammlung  erfebien 

mr  ijeier  be«  fünf  jigiäbnaen  ̂ ubildum*  ber  Äug*» 
burgtieben  Ronfeffion  25.  §\m\  1580  iuDre*ben  auf 
93eranlaifung  be*  Kurf  unten  Suguft  pon  Sacbfen 
unb  bat  feitbem  al*  Corpus  doetnnae  Lutheranae 
gegolten.  Die  beften  Hu*gaben  be*  lateiniiien  St. 
fu.  b.  Z.  «Libri  svmbolici  ecclesiae»)  finb  bie  von 
littmann  (2.  Hüft.,  2Reife.  1827),  öafe  (3.  Hufl., 

fipj.  1845),  ̂ rande  (3  ZU.,  ebb.  1846, 1847) ;  beut  jd) 
unb  lateinifd):  «Die  Spmbolif  eben  33ücber  ber  eoang.« 
lutb-  äircbe*  (neue  3tu«g.,  beforgt  pon  %  Z.  üRüller, 
Stuttg.  1847;  7.  Hufl.,  ®üter*lob  1890). 

Äonf orbienformel  (lat  formula  concordiae, 

«einrrad)t*formel»),  ein«  ber  Spmbolifdjen  33üd?er 

(f.  b.)  ber  lutb.  flirdbe.  Da«fclbe  follte  bie  3erwürf» 
niffe  au*gleicben,  bie  jwifdjen  ber  fiutberfeben  unb 
JJielancbtbonfcben  ibeologenfdjule  nad?  Sutber« 
Stöbe  entftanben  waren.  Der  lübinger  Äanjler 

I  3alob  Hnbred  betrieb  ba«  Äontorbienwcrt  im  Sinne 
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einet  Serftdnbi{[ung  bet  fd>wfib.  unb  nieberjfidrf. 
Sutfceraner.  6«m  oon  ben  württemb.  Jbeologen 
unterfdmebene«  ©lauben«belenntni*  würbe  oon 

ben  nieberfcld)f.  Ideologen  ©bemni|  unb  ©hP: 
träu«  tomgiert  (Sd)Wäbr(d>*nieberfacbf.  5tonlorbte, 
1575),  banacb,  nocbmal«  oon  ben  ©ürttembergern 
überarbeitet  (SRaulbronner  Formel,  %xn.  1576). 
91ad>  bem  6turj  ber  ©ittenberger  ̂ bilippiften 
(1574)  oeranftaltete  Äurfürft  Sluguft  oon  6ad>fen 
«i  torgau  1576  einen  tbeol.  Äonoent,  an  bem  3af. 

nbreä,  Dao.  ©botrau«  au«  SRoftod,  Wartin  ©bem* 
ntti  au«  Sraunfchweig,  Hnbr.  5Hu«culu«,  ©eneral* 
fuperintenbent  ber  iwarl  Sranbenburg,  ©briftoph 

Körner  au«  ftrantfurt  a.  D.  unb  12  (urfftcbf.  Ibeo* 
logen  teilnabnten.  $ier  würbe  auf  ©runb  ber  filtern 
Wormeln  ba«  fog.  Jorgauifcbe  Sud)  oerfafit, 
biefe«  aber,  nad)  (Sinbolung  auswärtiger  ®utachten, 
im  5tlofter  Serge  bei  SJtagbeburg  1577  oon  ben 

erwfibnten  Sbeologen,  m  benen  noch  *Rit.  6elneder 
au«  Seipjig  (am ,  abermal«  umgearbeitet  unb  nun 
ba«  Sergif d^e  Such  ober  bie  5t.  genannt  Ter 
tbeol.  ©baralter  berfelben  ift  ba«  ftrengfte  fcbulge* 
rechte  futurum,  »ber  bie  Hbficbt,  aUe  lutb.  San* 
be«lird)en  unter  ber  ftabne  be«  neuen  SpmbolS  ju 

oereinigen,  fcbjug  febj.  Äircblicbe  ttnertennung  er* 
bielt  btefe  wormel,  jum  Üeil  nicht  für  immer,  in 
Äuriacbfen,  fturbranbenburg,  in  20  ©eriogtümern, 

24  ©raff  cbaf  ten,  35  Sieidb. «ftäbten ;  oerworfen  ba* 
gegen  würbe  fie  in  freien,  3»cibrüden,  3lnfealt, 

ftolftein,  Dfinemart,  6d?weben,  ftürn* 
berg,  6trafsburg  u.  f.  w.  übrigen«  ift  bie  5t.  ur* 
jprünglich  beutfd)  in  12  Ärtiteln  abgefaßt  unb  erft 
fpäter  oon  Ofianbet  in«  Cateinifcbe  überfefct  worben. 

—  Cgi.  £eppe,  ©efebiebte  bet  lutbetifdjen  5t.  unb 
ffontorbie  (99b.  3  u.  4  ber  «©efdjidjte  be«  beutfeben 

$roteftanti«mu«»,  Warb.  1858  —  60);  front,  Die 
Jbeologie  ber  5t.  (4  Sbe.,  erlangen  1868—65). 

ff  onf r emen t  (oom  lat.  concrescere),  eine  burd) 

gegenteilige  Sertittung  tleinerer  Seile  entftanbene 
fefte  SDtaffe  (f.  Stein). 

Stosfreö deren  (lat.),  mfammenwadjfen,  mein« 
anber  oerwadjfen,  gerinnenb  fid)  oerbiebten;  5t  on« 
tre«c<nj,  ba«  3uiammenwacb{en. 

ff on  f ret  (engl,  concrete),  fooiel  wie  Zementbeton 
(f.  Seton)  ober  Setonmauerwert  (f.  ©ufemauerwerf). 

ffonfret  (lat.)  beifst  bie  Sorftellung  ober  ber 

Segriff,  ber  ben  ©egenftanb  in  feiner  ganjen  3n* 

balt«fülle,  nidjt  b(o$  (wie  bie  abftratte  Sorftellung, 
ber  abftratte  Segriff)  in  biefer  unb  jener  beftimnv 
ten  ßinfiebt  erfafjt.  Der  tontretere  Segriff  eine« 
Dbjett«  ift  bab,er  ibentifd)  mit  bem  beftimmtern, 
brterminiertem.  Da«  lefcte  Kontrete  ift  ba«  finnlid) 

©egebene,  im  ©egenfafc  )u  aller  begrifflichen  Suf» 
faimng,  bie  eigentlich  ftet«  abftratt  ift. 

ffontretion  (lat.),3ufammenwa<bfung,  in  ber 

3)1  e  b  i  j  i  n  bie  orgamfebe  Serbinbung  mehrerer  teile 
be«  5törper«  }u  einem  einzigen  Jtörper, j.  S.  iufani* 
mengcroad)fene  ftinger,  f>amfteine  u.  bgl. 

3n  ber  Mineralogie  nennt  man  5t.  üJtineral* 
maffen  oon  tugeliger,  traubenförmiger,  tnolliger 
ober  unregelmäßigem  ©eftalt,  bie  in  einem  anbem 
©eftein  burd)  ftonjentration  oon  mineralifdjer  6ub* 
ftan j  um  einen  OJlittelpuntt  entftanben  fmb.  ßierber 
gebären  auch  bie  ööfelinbel,  mergelige  5t.  im  £öfe, 
j.  S.  be«  JH&eintbal«.  Mergelige  «.  mit  SHabidr* 
(lüften,  bie  »on  Hallfpat,  Oifenfpat,  3in(blenbe 
u.  bgl.  ausgefüllt  fmb,  nennt  man  6eptarien. 

ffonfmualftanb ,  in  ber  6fterr.mngar.  ürmee 
jebe,  meift  nad)  einzelnen  Truppengattungen  ge* 

■rtllfl,  tu  man  unter  «  »ermW,  fmb 

bilbete,  in  ftd)  abaefcbloffene  ©ruppe  oon  Dfmieren 
mit  im  »orau«  }eftgefe|iter  3abl  ber  ©teilen  für 

jebe  Dffijier«d)arge,  innerhalb  weldber  ba«  Soance« 
ment  in  ber  Siegel  nacb.  bem  $ienftalter  Oiang)  vor 

ftd)  gebt.  Soldje  ©nippen  bilben  alle  ©enerale,  bie 
Dbeirften  aller  Truppengattungen,  bie  Cfftjiere  be« 
©eneralftab«lorp«,  be«  ©enieftab«,  femer  bie  Df  fv 
jierc  (oom  £eutnant  bi«  jum  Oberftleutnant)  ber 

Infanterie,  ̂ dgertruppe  unb  ber  ted>nifd;en  Irup* 
pen,  bie  ber  Äaoallerie,  ber  ̂ elbartillerie ,  ber 
JeftungSartillerie  u.  f.  w.  Die  Dffijiere  ber  öfterr. 

unb  ber  ungar.  Sanbwebren  bilben  eigene,  nad;  9Baf  ■ 
fengattungen  getrennte  5tontretualftanbe«gruppen. 

ftonfubinat  (lat.),  ba«  fortgefefete  bdu«lid)e  ̂ u> 
fammenleben  in  au^erebelidjer  ©efd?le(bt«oerbm» 

bung  (wilbe  ©be).  Der  5t.  mar  im  ganjen  3l(ter> 
tum  erlaubt,  wiewobl  nicfjt  mit  frauen  b ehern 
6tanbe«.  Die  au«  einer  foldjen  Serbinbung  ent« 
fprungenen  5tinber  (filii  naturales,  f.  Statürlicbe 
iHnber)  b atten  Änfprudj  auf  Sllimentation  unb  au« 
bem  9tad>laffe  be«  Sater«,  bafern  leine  ebelidje  Slad)* 
(ommenfebaft  oorb.anben  war,  ein  $flid)ttetl«re(bt; 
aud)  tonnten  fie  burd)  nachträgliche  Beirat  ihrer 
©Itern  ebelidb.  Werben.  -'Jach  unb  nad?  hatte  man 
ben  immer  mehr  um  fid)  gretfenben  5t.  ;.u  befd^rfin> 

ten  aefudjt.  S&Qig  oerboten  würbe  er  im  9.  ̂ abrb. 
oon  2eo  Wi\o\ opbu«.  Äür  ba«  Deutfdje  iHeicfe  unter* 
fagten  ibn  fpecieu  bie  Solijeiorbnungen  oon  1530 
unb  1577,  bie  le&tere  infolge  ber  Sefdjlüffe  be«  Iri* 
bentinifdj en  Äonjil«.  Sleuerbing«  ift  ber  5t.  in  ©ütt« 
temberg,  Saben,  Steffen,  Sraunfcbweig,  Sapern 

ftrafbar,  wenn  burd)  ibn  öffentliche«  rlrgerni«  ge< 
Seben  wirb.  (S.  aud?  6ittenpoli)ei.)  Der  5t.  ift  im 
intereffe  oorbanbener  5tinbeT  in  niebern  Äreifen 

namentlich,  ba  nafeeliegenb,  wo  nicht  volle  Serebe« 

lichung«freiheit  heftest,  wie  in  Sapem.  —  5lad)  ta-- 
t b o Ii j cij e m  Kircbenrecbt  gelten  ©ben,  bie  in  bem 

©eltung«be)irte  be«  tribentinifeben  ©befcbliefeung«« 

red>t«  nicht  oor  bem  juftänbigen  latb\  Sf artet  <je« 
fcbloffen  ftnb,  alfo  «ben  oon  6oange(ifd>en,  bie 

oot  bem  eoangelifcben,  alfo  te^erifchen  Pfarrer  ein* 
gegangen  fmb,  unb  blofee  ©ioile^en  al«  Ä.  ftür  ge« 
wiffe  ©ebiete  würbe  aber  burd)  fpätere  päpftl.  5ton* 
ftitutionen,  juerft  burd?  einefoldje  Senebitt«  XIV. 
oom  4. 9loo.  1741  (Benedictina).  bie  oerbinblicbe 
5traft  be«  tribentinifeben  Detret*  füt  bie  ptot.  ©ben 

fufpenbiett,  fo  bafe  bie  eoang.  ©be  bort  nicht  al«  5t. 
angefeben  werben  tann.  —  Sgl.  S.  Uteper,  Der 
rbmtfcbe  5t.  (2pj.  1896). 

ff  onf  u  biue  (lat.),  ein  im  Äontubinat  (f.  b.)  leben« 
be«  grauenjimmer,  Seifcblfiferin,  Dtaitreffe. 

ff  onf  u  rr  in  3  (fran].  concarrence,  oom  lat.  coa- 
currere,  b.  i.  gemeinfam  nad)  einem  3i*le  laufen),  im 
allgemeinen  wieÄontur«  (f.b.)  ber  Wettbewerb  meh* 
rerer  Serfonen  (|.  S.  um  einen  Srei«,  um  ein  ?lmt 

u.  bgl.),  im  engern  6inne  bet  Wettbewerb  im  SBirt* 
fd)att«leben,  wie  er  befonber«  in  Angebot  unb  9lach* 
frage  mm  9lu«brud  lommt.  Teil«  burd)  internatio' 
nale  6a>ran(en  (ScbutjjöQe,  ©infubrverbote),  teil* 
burd)  innete  ©djranlen  (3unftc#  Sannredjte)  war 
bi«  in  bie  ©egenwart  hinein  bie  ̂eiljeit  jener  K. 

gehemmt.  Die  ©iffenfdtjaft  t>at  namentiid)  feit  bet 
5RltU  be«  18.3abtb.  füt  bie  freie  5t.  getömpft  (f.  Sbb* 
fio(rati«mu«  unb  6mitt|,  Äbam),  unb  in  ©nglanb 
ift  biefe«  Srincip  burd)  bie  üftanebefterpartei  in  allen 
wefentlichen  Suntten  }um  6iege  gebracht  worben. 
(6.  Äreihanbel«partei.)  3n  Deutf  cblanb  ift  erft  burd) 

bie  ©efe&gebung  be«  Deutfcben  vJleich«  bie  freie  5t. 
im  3muni  feftgeftellt;  jeboch  finb  in  ber  neueften 
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3eitroieber  einzelne  Anj'dfte  juriRüdbilbung  gemacht re orber. ,  unb  oiete  Äleingeroerbtreibenbe  ©erlangen 
roicber  befonbern  ftaatlid)en  ödjufc  im  Äonlurrenj« 
tarn v i  mit  bem  ©rofebetrieb.  Aud)  im  au*rodrtigen 
Serlebr  ift  in  ber  neueften  3 e i  t  bie  freie  R.  burd) 
oerfd)drfte  3oütarife  in  ben  meiften  Staaten  be« 
icbrdntt  roorben.  3™  ̂ nlanbe  mcben  bie  Kartelle 

(f.  b.)  bie  fdjlimmen  folgen  ber  freien  Ä.  ($ret** 
unterbietungen ,  überprobuttion)  abjuroenben. 
Segen  ber  Sled^tS^Ufe  gegen  ben  unerlaubten 

SBettberoerb  (concurrence  dfMoyale)  f.  Arglift  unb 
Unlauterer SBettberoerb.  (Segen  bie  benad)teiligenbe 

K.  ber  eigenen  $anblung*gebilfen,  folangejie  im 
Tuenfte  ftnb,  foroie  gegen  bie  H.  be*  eigenen  ©efeü 
idjaftere  (jebocb  nicbt  be*  Äommartbitinen),  folange 

ba*  ©cfeUfcbaftÄDerbdltni*  beitebt,  fiebert  ein  Äon 
turrenjoertc-t  für  ©efebdf  te  im felben  ©anbei« iroeige 
(<Danbel*gefe*bucb  oon  1897,  §§.  60, 61,76, 1 12, 113, 
165).  Aufeerbem  beftimmt  §.  9  be*  ©efefce«  jur  9B«= 
fdmpfung  be*  unlautern  SBettberoerb*  com  27. 2Hai 
1896,  bafe  mit  ©elbftrafe  bi*  }u  3000  2R.  ober  mit 
©efdngni*  bi*  ju  einem  ̂ abre  bestraft  roirb,  »er  al* 

Angefteüter,  Arbeiter  ober  fiebrling  eine*  ©ejcbdft*» 
betriebe*  ©efdjdft*«  ober  SBetrieb*gebeimnif|e  rodb= 
renb  ber  2)auer  be*  2)ienftoerbältniffe*  an  anbere 
mitteilt.  3un>iberbanblungen  oerpflidjten  aufeerbem 

)um  6a)abenerf ati.  9tid)t  feiten  roirb  bem  Tt m j to er ■- 
trage  eine  Älaufel  eingefügt ,  bie  bem  Singefteilten 
bei  2Bertrag*ftrafe  unterfagt,  innerbalb  geroifier3rit 
nad)  feinem  Austritt  allgemein  ober  in  einem  be» 
ftimmteu  ©ebiet  ein  ©efdjdft  gleicher  Art  }u  grün» 

ben  ober  in  ein  foldje*  einjutreten  (Äonlurrenj» 
(laufei,  Äonlurrenjberbot).  Soweit  bann 
nicbt  nacb  Crt,  3«t  unb  ©egenftanb  eine  unbillige 
5rfcbmerung  be*  gortfommen*  be«  Angefüllten 
liegt,  ift  biefe  Älaufel  im  5anbelSgefe&bud)  oon  1897 
(§.  74)  anertannt.  6ie  roirb  aber  ungültig,  roenn 
ba*  2>tenftr»erbdltni*  ebne  6d)ulb  be*  Angestellten 
enbigt.  $)ie  Sefdjrfintung  burd)  bie  Äonturrem= 

llaufel  erftreeft  fid)  auf  einen  3eitraum  mm  böcb- 
ften*  brei  ̂ abren.  9ttd)tig  ift  bie  Älaufel,  roenn 
ber  AngefteUte  bei  3lbfcblu|  be*  »ertrag*  minber- 
jdbrig  mar.  (33gl.  9tetn*bagen,  $>ie  Äonhirrenj» 
llaufel  be*  JDanblung*gebüfen,  2*g.  1903;  &axt> 
mann,  5)a*  gefe&licbe  Äonfurrenjüerbot  für  £anb» 
lung*aebilfen  na*  altem  unb  neuem  f>anbel*0efefc' 
bud),  ißerl.  1903.) 

3nberÄir<benjprad)e  beifit  Ä.  ba*  3ufammen« 
treten  oon  fteften  auf  jroei  aufeinanber  folgenbe 
Jage,  im  Unterfdnebe  oon  Dccurreni,  bem  3"s 

fammentrejen  bon  j»ei  fteften  auf  benfelben  Jag. 
Ä.  ber  3$erbred)en  (lat.  csncunma  delictorum, 

nia>t  ju  oerroecbfeln  mit  concarsas  ad  delictum, 

f.  b.)  nennt  man  bie  Übertretung  mebrfadjer  6traf< 
efe&e  burd)  eine  ober  mehrere  $>anblungen  berfel« 
en  »erfon,  roenn  bie  gemeinfame  Aburteilung  in 

ftrage  ftebt  (f.  3beallonfurrenj  unb  9teallonturrenj). 

©erttaltung*redbtlid)  beifet  Ä.  Aufbringung 
ber  SWittel  für  einen  3}erroaltung*jroed  burd?  Auf« 
Ugung  auf  einen  3ntereffenten!rei*. 

Rcjnfnrreajf laufei,  f.  Hontunem. 

Ronf ür &  (lat.  coneuraus),  eigentlid)  3ufammen« 
lauf,  3ufamtnetitreffen,  baber  bie  ©etoerbung  meb» 
rerer  um  ein  Smt,  etnen  $rei*  u.  f. ».,  in*befonbere 
aber  ba*  3ufammen treten  ber  ©Idubiger  (coocursas 
creditorum)  bei  3ablung*unfdbigteit  be*  gemein» 
famen  6d)ulbner«  unb  ba*  geridQtlicbe  Serfabren 
babei  (f.  Äontur*Derfabren),  bami  aud)  ber  3uftanb 
einer  $erfon,  ber  burd)  bie  Eröffnung  be*  Äonfur*« 

©rs«fboiH'  *om»rrfaHcn|.2ritfon..  14.1u|L    R.K.  X 

-  ÄonfurSetöffnung  561 

oerfabrens  entftebt.  —  Materieller  ofcer^mmi« 
nenter  Äonlur*  i.  b. 

SlonfurCcröffiiuug.  Xit  jt.  erfolgt  nad)  ber 

2)eut)djen  5tonfur*orbnuna  in  ber  $afjung  ber  93e • 
tanntmaebung  oom  20.  i>tai  1898  (§.  K>2)  in  ber 
Diegel  nur,  roenn  ber  6d)ulbner  ficb  im  3u!tanbe 
ber  3ablung*unfdbigtcit  (f.  b.)  beftnbet,  bte  inibe- 
fonbere  aujunebmen  ift,  wenn  3^i?lung>3einftellung 
(f.  b.)  ftattjefunben  bat.  Überfcbulbung  fann  nur 
bie  H.  über  ba*  »ermögen  einer  2lftienflefellfcbaft, 
einer  «ommanbitgcielifctjaft  auf  Jlltien,  einer  jurift. 
^erfon  ober  eine*  recbt^fcibiaen  »crein*,  einer  ®e» 

iellicbaft  mit  bcfdjräntter  Haftung  ober  eingetragen 
nen  ©enoffenf&aft  ober  über  einen  9UdUn  reebt»  . 
fertigen.  (6.  ̂nfufficienj.)  Cb  mebrere  ©Idubiger 
üorbanben  fein  muffen,  ift  itreitig,  ba*  ©efeft  errt' 
bdlt  ein  folebe*  Grforberni*  nicbt.  9tad>  ber  efterr. 

5tonfur*orbnuna  (§§.  62—64)  wirb  regelmäßig  lln 
oermßgen  be*  Sdjulbner*,  feine  Scfculben  ju  be-- 
jablen,  ooraudgefeKt.  Dod)  tann  bie  K.  aud)  bann 
Itattfrnbcn,  roenn  ber  Sdjulbner  flüebtig  geroorben 

il't  ober  fid?  oerborgen  bdlt,  obne  bafe  bierfür  eine 
anbere  Urfadje  alö  fein  3ablung*unDermögen  oer= 
mutet  roerben  fann.  3la<b  ber  $)cutfcben  Äonfur*- 
orbnuna  fann  bie  Ä.  nicbt  oon  3lmt*  roegen,  fonbern 
nur  auf  Antrag  be*  Scbulbner*  felbit  ober  eine* 
(^Idubiger*  angeorbnet  roerben.  ftacb  ber  öfterr. 
Äonfur äorbnung  gilt  im  allgemeinen  berfelbe  ©runb= 
fa^.  5)ocb  finb  für  faufmdnniicbe  Äonfurfe  befon« 
bere  »eftimmungen  (§§.  191  fg.)  getroffen,  nad} 
benen  berÄaufmann  uon  feiner  3ablung*einfteHung 

bem  ©erid?t  fofort  Mitteilungen  ju  madjen  unb  eine 
SBilanj  ein}ureicbenbat,audjber(jröffnung*befcbluf» 
nodj  befonber*  befannt  ju  macben  ift.  xtz  fauf> 
mdnnifcbc  Äonfur*  fann  nad)  §.  198  aud)  auf  blofce 
Ameigc,  alfo  ron  Amt*  roegen  eröffnet  roerben. 

2)ie  Anorbnung  ber  Ä.  ftebt  bem  Äonfur« geridjt 
(f.  b.)  iu,  bem,  roenn  ber  Antrag  oom  ©Idubiger 
ausgebt,  nad)  ber  2)eutfcben  Äonfur*orbnung  bie 
3ablung*unfdbigfcit  glaubbaft  ju  madjen  ift,  unb 
ba*  ben  Scpulbner  in  ber  Siegel  ju  bören  bat. 
Sobann  bat  ba*  ©eridjt,  roenn  nötig,  weitere  <h« 
mittelungen  anjuorbnen;  nad)  bem  Cfterr.  ©efe|<> 
bud)  fiubet  eine  Jagfabrt  (Jermin)  ftatt,  in  ber  ber 
Sd)ulbner,  roenn  er  bie  Ä.  oermeiben  roiU,  naebroeifen 

mufe,  bab  er  im  ftanbe  fei,  feine  fdmtlicben  ©Idu« 
biger  }u  bef riebigen,  ober  bafe  er  bie  Anrragfteller 
für  ibre  Jorberungen  ftcbergeftellt  babe.  3lad)  beU 

ben  ©efeftgebungen  ift  ber  Antrag  jurüdjumeifen, 
wenn  ti  an  einer  ben  Äoften  be*  Serfabren*  tr\U 
fbredjenben  Maffe  feblt,  nad)  ber  Cftcrr.  Äonfurö» 
orbnung  f§.  66)  aud)  bann,  roenn  e*  fid)  berau** 
fteüt,  bafe  nur  ein  einjiger  perfönlictjer  ©Idubiger 
oorbanben  ift;  nad)  beutjebem  Slecbt  erfolgt  bie  Ä. 
auf  jeben  gaU  gegen  Crteauna  eine^  au5reid)enben 
Äoftenoorjcbuile*.  ©egen  bie  Ä.  ftebt  nad)  ber  2>eut» 
fdjen  Äonfur* orbnung  bem  ©emeinjd)ulbner,  gegen 
ben  fie  ablebnenben  »efdjlufe  bem  Antragfteller  ba* 
SHecbt  ber  fofortigen  SJefdjroerbe  iu.  »ei  ber  Ä.  er» 
nennt  ba*  @erid?t  ben  Äonfur*oerroalter,  feht  einen 

lermin  jur  SBefcblufefaüung  über  bie  fflabl  eine* 
anbern  »erroalter*  foroie  über  bie  Seftellung  eine* 

©Idubigerauäfcbuffe*  (j.  b.)  feft,  erldfet  ben  Cffenen 
Arreft  ().  b.)  unb  beftimmt  bie  Anmelbefrift  forote 

ben  allgemeinen  »rüfung*termin.  (S.  Prüfung*» 
oerfabren.)  Tie  Formel  be*  6röffnung*befcblune-?, 
ben  offenen  Arreft,  bie  Anmelbefrift  unb  bie  beben 
Termine  bat  ber  ©ericbt-Sfdjreiber  fofort  befannt  ju 
macben.  (6.  JBetanntmaebung.)  Bot  ber  ü.  fann  ba* 
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(5  e  riebt  icbon  einftmeilige  Slnorbnungen  jur  Siebe--  I 
rung  berÜJtafie  treffen.  (S.  Sicherung  im  ftontur«.) 

ftonf  urfgcricrjt,  ba«  @erid)t,  ba«  mit  ber  £ei= 
tung  be«  Rontur«r>erfabren«  beauftragt  ift.  Qi  bat 

nacb  ber  Seutfdjen  ftontur«orbnung  ba«  ftontur«-- 
cerfabren  ju  eröffnen  unb  bie  bannt  in  Verbinbung 

ftebenben  Verfügungen  }u  treffen.  (S.  ftonturteröff* 
nung.)  %m  übngen  bat  ba«  ©eridjt  bie  üerfcbiebe« 
nen  Verf ammlungen  ber  ©Idubiger  au  berufen  unb 

)u  leiten,  bie  imj$rüfung«tcrmin  feftaefteQten  S°ri 
berungen  in  bie  flonturStabelle  (f.  Tabelle  lim  Rom 
furSoerfabjen])  einjutragen  unb  bie  Slufbebung  be« 

Verfabren«  ju  befcbliefeen,  wenn  bie  Scblufcoertei« 
lung,  beten  Vornahme  feiner  (Genehmigung  unter» 
Hegt,  beenbigt  ift.  Hucb  ber  3»r»ang«»ergleid)  (f.  b.) 
bebarf  ber  Veftötigung  burcb  ba«  ft.  2)te  Vermal« 
tung  unb  Verteilung  ber  Waffe  ift  ntcbt  Sadje  be« 

©encbt«,  fonbem  liegt  bem  Verwalter  ob.  Tte  6nt* 
fdjeibung  über  ftreitige  gorberuitgen  ftebt  gletd)« 
fall«  ntcbt  bem  St.  nt,  fonbem  erfolgt  im  SBege  be« 

orbentlicben  $roje|]e«.  (S.  $rüfung«r>erfabren.) 
9cad)  ber  2>eutfd?en  ftontur«orbnung  (§.  71)  ift 

für  ba«  ftontur«r>erfabren  unb  für  alle  in  ihn  }u 
treffenbcn  gericbtltcfaen  (Sntfdjeibungen  ba«  21  mt«» 
geriebt  au«fcbliefelicb  juftdnbig,  bei  bem  ber  @e* 
meinfdjulbner  feine  gewerbliche  Scieberlaffung  ober, 
in  Ermangelung  einer  foleben,  feinen  allgemeinen 
©ericbtsftanb  bat.  §flr  ben  ftontur«  über  einen 

Siadjlafe  ftnb  befonbere  SBeftimmungen  getroffen 
(f.  ftonrur8t»erfabren).  Sinb  mehrere  ©enebte  ju« 
ftdnbig,  fo  f  ob  liefet  ba«,  bei  bem  bie  ftontur«eröff« 
nung  juerft  beantragt  worben  ift,  bie  übrigen  au«. 
3n  Dfterreid?  ftnb  nicbt  bie  (Sinjelgericbte,  fonbern 
bie  ©ericbt«böfe  (ftollegialgerid  >te)  at«  ft.  tbättg. 

3>a«  St.  bat  jebod)  ein«]einer  Hiitglieber  al«  fton-- 
tur«fontmifiar  (f.  b.)  ju  beftellen. 

Jlonfurfiiglnubificr,  bie  ©Idubiger,  bie  jur 
Teilnahme  am  ftonfur«Derfabren  (f.  b!)  befugt  ftnb 
unb  verlangen  tonnen,  bafc  fte  gemeinftbaftlicb  au« 
ber  flontur^maffe  befviebigt  werben.  ftacb  ber 
Teutleben  ftontur«orbnung  (§.  3)  ftnb  al«  51.  ade 

perf&nlid)en  ©Idubiger  be*  ©emeinfcbulbner«  aniu« 
feben,  bie  einen  jur  3rit  ber  ftontur«eröffnung  be« 

grünbeten  Vermögen«anfprucb  an  ben®emeinfd)ulb« 
net  baben.  fytoit)  lönnen  UnterbaltÄanfbrüdbe,  bie 

nad?  ben  §§.  1351, 1860, 1361, 1578—1583, 1586, 
1601—1615, 1708—1714  be«  Vürgerl.®efe|bud)e« 
gegen  ben  ©emeinfcbulbner  begrünbet  ftnb,  fomie 
bie  ftd)  au«  §§.  1715, 1716  be«  Vürgerl.  ©efefcbucbe« 
ergebenben  xlnfprüdje  für  bie äurunft  nur  geltenb 

gemacht  werben,  foroeit  ber  ©emeinfcbulbner  al« 
(?rbe  be«  Verpflichteten  baftet.  3m  ftontur«r*r: 
fahren  tönnen  nacb  §.  63  ber  ftontur«orbnung  nicht 

geltenb  gemaebt  toerben:  1)  bie  feit  ber  ftontur«- 

eröffnung  laufenben  3inf«>1'.  2)  bie  au«  ber  Seil» 
nab/me  am  Verfabren  ben  etnjelnen  ©Idubigern  er* 
waebfenben  ftoften ;  3)  ©elbftrafen;  4)  gorberungen 

au«  einer  freigebigen  Verfügung  be«  ©emeinfdmlb» 
ner«.  $erf onen ,  benen  lebiglid)  eine  }ur  ftontur«« 
mafie  gehörige  Sad?e  für  ib,re  gorberung  (an  einen 
dritten)  baftet,  ftnb  nicbt  St.  ©Idubiger,  benen 
toegen  ifjrer  gorberung  an  ben  ©emetnfcbulbner 
jugleicb,  ein  iKecb  t  auf  3lbgefonberte  Vefriebigung 

(f.  b.)  juftebt,  tonnen  nur  infproeit  aU-  K.  auftreten, 
aU  fte  auf  bie  abgefonberte  Vefriebigung  Derjidjten 
ober  bei  biefer  einen  3lu8fall  erlitten  baben.  2)ie 

St.  lönnen  itjre  gorberungen  auf  ©idjerftellungober 
©efriebigung  au«  ber  #oniur«maffe  nur  nad?  uftafe= 
gäbe  ber  Vorfcbrtftcn  für  ba«  Äontur«oerfahren 

«rtiW.  bie  man  unter  ft 

Derfolgen,  b.  b •  biefe  gorberungeu  nur  im  Aontur«* 
©erfabren  anmelben,  bamit  fte  bier  SJiuibenbe  er» 
balten.  (6.  Stanqorbnung  ber  ©Idubiger  im  Kon> 
tur«t?erfabren.)  Slrrefte  unb  3roang«DoUftredungen 
ju  ©unften  einjelner  St.  finben  roäbrenb  be«  Ston- 
!ur«oerfahren«  meber  in  ba«  jur  ftonturSmaffe  ge» 
börige,  nod>  in  ba«  fonftige  Vermögen  be«  ©emetn» 
febufbner«  ftatt.  <5rjt  nad)  ber  Aufhebung  be«  Äott» 
tur«t?erfabren«  (f.  b.)  tönnen  bie  ntdjtbefriebigten 
St.  ibrt  gorberungen  gegen  ben  ©emetnfcbulbner 
roieber  unbcfdjrdntt  geltenb  macben. 

3lacb  ber  Dfterr.  Äontur«orbnung  1  unb  30) 

roirb  gleicbfall«  jroücben  ben  perfönltcpen  ©Idubi-- 
gern  be«  ©emetnfcbulbner«  (Äontur«gldubtgern) 
unb  ben  bort  «SRealgläubiger»  genannten  2lofon* 
berungeberedjtigten  unterfebieben.  2)ie  ©efamtbett 
ber  ©Idubiger,  beren  3lnfprüd)e  jur  3eit  ber  fton» 
lur«erßffnung  beftanben  baben,  erlangt  ba«  Kedbt, 
bie^ontur«maffe  in  Verwaltung  ju  nebmen  unb  ju 

ibrer  SBefriebigung  ju  uerwenben.  (S.  ©Idubiger« 
üerfammlung.)  dagegen  tönnen  bie  einjelnenÄ.  be* 
jüglicb  be«  jurÄonfur«maffe  gebörigen  Vermögen« 

(nacb  §.11)  wegen  ib.rer  atorberungen  teinerloi 
3wang«Dollftrectung  beginnen  ober  burdjfübjen. 
9u«länbifd)e  5tontur«gläubiger  fteben 

nacb  §•  5  ber  3)eutfcben  jronrur«orbnungben inldu» 
bif d)en ©Idubigern  grunbfd|(lid}  gleicb.  Ter  ÜHeid>«< 
tanjler  tann  jeboeb  mit  3uftimmung  be«  Vunbes» 
rat«  beftimmen,  ba|  gegen  einen  oon  andern 
©runbid&en  au«gebenben  au«ldnbifcben  Staat, 
beffen  9ngcb.örige  unb  ibre  SRecb.t«nad)folger  ein 
itergeltung«recbt  |ur  Slnwenbung  gebraebt  wirb. 
2Rit  SHüdftdj t  auf  ben  Umftanb,  bau  ben  Vorfdjriften 

ber  Aontur«orbnung  über  bie  abgefonberte  Vefrie« 
bigung  unb  Slufrecbnung  babureb  ibre  SBirtfamteit 
entjogen  werben  tann,  ba|  bie  §orberung  einer  im 
2lu«lanbewobnenben^er)on  übertragen  wirb,  wur« 
ben  in  ben  §§.  50  unb  56  befonbere  Vefttmmungen 

getroüen,  nad;  benen  ber  abtretenbe  ©Idubiger  ber 
Konturämafte  ben  ib.  r  bureb  bie  Abtretung  entgegen« 
ben  Vetrag  erfe^en  mur . 

$ad)  ber  Ofterr.  Äontur«orbnung  (§.  51)  foQen 

bie  3lu«ldnber  im  5tonturfe  gleicbe  :He± te  mit  ben 

Snldnbern  genie|en,  wenn  ber  Staat,  bem  fte  an« 

gebören,  ebenfo  Derfdbrt,  wofür  bie  Vermutung 
ftreitet.  Hnbernfall«  foD  ibnen  gegenüber  ebenfo 
p erfahren  werben,  wie  bie  öfterr.  Staatsbürger  in 
biefem  Staate  bebanbelt  werben. 

Stonfurdfontmiffar  (5tontur«tommiffdr)f 

in  Öfterreicb  ber  ftommiffar  be«  Aontur«gericbt«f 

bem  bie  felbftdnbiae  Seitung  ber  Itonturäuerbanb« 
lungen  unb  bie  uberwaebung  ber  mit  ber  Ver« 
mögenSDcrmaltung  betrauten  ̂ erfonen  obliegt. 
(S.  Äontur«geridjt.)  Seine  Stellung  entfpridjt  b<r 
be«  franj.  5alliw.ent«tommi|jdr«  (f.  b.). 

Jlonfurtfmaffe,  ber  teil  be«  Vermögen«  be« 

©emeinfcbulbner«,  ber  jur  gemeinfdjaftltcben  Ve« 
friebigung  ber  Äontur«gläubiger  (f.  b.)  beftimmt 
tft  unb  be«batb  oom  Jtontur«uerfabren  (f.  b.)  erfaßt 
wirb.  3taä)  ber  Teutleben  ÄonlurSorbnung  gebört 
jur  lt.  ba«  gefamte,  einer  3wang«r>ollftredung 
unterliegenbe  Vermögen  be«  ©emeinfcbulbner«, 
ba«  ibm  jur  3"t  ber  Äontumröffnuna  gebört.  Ter 
fpdtere  urmerb  wirb  nidjt  Dom  flontur«uerfabren 

ergriffen,  tann  aber  jur  ©röffnung  eine«  jmeiten 
flontureoerfabren«  Veranlaffung  geben.  3ur  ft. 

gebören  aua?  bie  ©efcbdftSbücber  t>e«  ©emeinfcbulb- 
ner«. (S.  ©emeinfcbulbner.)  5)a«  ©efamtgut  beim 

©Üterftanbe  ber  allgemeinen  ©ütergemeim'ebaft,  ber ftnb  unter  d  aufjufu<fje». 
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Cmmgenffbaft* «  ober  8abrni*gcmetnfcbaft  (ober 
frei  fortgefefcter  @ütergemeinfd)aft)  gehört  nur  im 
jtonturfe  be«  Gbemann«  (ober  bc«  Überlebenben 

<?begatten)  jur  St.,  obne  bafe  eine  31u«einanber« 
icfcuna  (tattfdnbe,  vom  Konturf e  ber  Gbefrau  (ober 
ber  Slblömmlinge)  wirb  e«  nicht  berührt. 

Stach  ber  Cftcrr.  fiontur«orbnung  (§.  1)  gehört  jur 

St.  ba«  gefamte  ber  3»ang«Dollftrcdung  unterlieg 
genbe  Vermögen ,  »efebe«  ein  jabluitg«unfdbtg  ge» 
»orbener  Gdjulbner  befifet,  ober  »eiche«  ihm  mäh- 
renb  ber$auer  be«5tontur«Detfabren«  jufällt.  Sa« 
ber  ©emeinfchulbner  burd)  eigenen  Steife  erwirbt, 
ijt  ibm  aber  (nad)  §.5)  infomeit  ju  überlafien,  al«  e« 
ium  Unterbalte  für  ibn  unb  für  folebe  ̂ Jerfonen  er< 
forberlid)  ift,  benen  ibm  gegenüber  ein  gefefclicber 

»njprud)  auf  Unterbalt  juftebt. 
oiifurcorbnuug,  ftonfur^öro^cf!,  f.  Äon« 

fciräDerfabjen.  [fabren). 
&ontut&tabtüt ,  f.  Tabelle  (im  Äonfur«Det» 
Jtouf urC*ücrfatjrcn ,  nad}  ber  2)cutfd)en  Äon« 

cur«orbnung  wie  nad)  ber  öfterr.  ©efejgebung 
ba«  unter  Leitung  unb  3JUt»irtung  be«  Kontur«* 
gerid>t«  (f.  b.)  ftattfinbcnbe  ©erfahren,  ba«  ben 
3n>ed  bat,  ba«  jur  Kontur«mafle  (f.  b.)  gehörige 
Sjerniögen  be«  ©emeinfchulbner«  (f.  b.)  jur  gemein* 
fcbaftlicbeniöefricbigung  berKonfur«gldubiger  (f.b.) 
ju  Demenben.  iJladj  ber  Xvutfcben  toie  nad;  ber 
üfterr.  xontur«orbnung  finbet  ba«  St.  nid)t  blojß  (toie 
nad)  bem  Code  de  commerce  unb  ben  biefem  folgen* 
ben  ©efehgebungen)  auf  Äaufleute,  fonbern  aud? 

auf  9(id)tlaufleute  2tn»enbung.  Tie  fcfterr.  Ron* 
tur«orbnung  enthält  iebod)  (in  ben  §§.  191  fg.)  be* 
fonbere  ©orfebriften  für  oen  faufmännifeben  Kon* 
tur«.  5>a«  St.,  ba«  früher  aud)  Hu uf  ur  «s  ro jefi, 
Falliment«»,  ©ant»  ober  35ebitoerf abren 
genannt  »urbe,  ift  jufammen  mit  bem  materiellen 
5?onrur«red)t  burd)  bie  2)eutfd)e  Kontur«orb« 
iVung  oom  10.  ftebr.  1877,  bie  am  L  Ott.  1879  in 

Kraft  getreten  ijt,  iefct  gültig  in  ber  ftajfung  ber 
%e(anntmad)ung  Dom  20. SJtai  1898,  für  ba«  gange 
Meid)  einheitlich  geregelt  motten.  Shird)  §.  4  be« 
<unführung«geie&e«  jur  Kontur«orbnung  mürben 
bie  SBorfdjriften  ber  Sanbe«gefefce  über  ba«  St.  fo»ie 
über  ba«  materielle  Kontur«red)t  infotoeü  aufge* 
hoben,  al«  nidjt  in  ber  Konfur«orbnung  auf  biefe 
©efefce  Der»iefcn  ober  beftimmt  ift,  ba|  fie  nidjt 
berührt  »erben.  3)a«felbe  gilt  Don  ben  lanbe«* 
gefefelid)en  3iorfd)riften  über  gerichtliche,  jur  Hb* 
roenbung  ober  Einleitung  eine«  berartigen  93er: 
fahren«  bienenbe  Stunbung«»  unb  9cad)lafjDerbanb* 
lungen,  über  Vermögen  «unterfuebungen,  über  bie 

9iecpt«»obltbat  ber  ©üterabtretung  (f.  Cessio  bo- 
norum) fomie  über  bie  lanbe«herrlid)e  ober  gerid)t« 

liebe  SBeroiUigung  einet  3ahlung«frunbung. 
2er  3med  be«  K.  mirb  in  ber  Seife  erreicht,  bafc 

ba«  jur  Konfursmaffe  gehörige  Vermögen  be«  @e= 

meinfcbulbner«  unmittelbar  nad)  ber  Konrur«eröjf* 
nung  (f.  b.)  burd)  ben  Kontur«Der»alter  (f.  bj  tn 
©efifc  unb  SJerroaltung  genommen  unb  in  @elb 
umgefe^t,  bie  Waffe  aber  unter  bie  ©Idubiger  oer< 
teilt  mirb.  SRad)  Slbbaltung  b<*  erften  (allgemeinen) 

N4irüfung«termin«foUen^bfd)lag«Derteilungen(f.b.) 
fiattfinben,  fo  oft  binreidjenbe  3Jtaffe  oorbanben  ift. 

3iad)bem  bie  Scbiu^oerteilung  (f.  3Jerteilung«uer: 
fabren)  ftattaefunben  bat  ober  ein  3n>ang«Dergleid) 
Ju  ftanbe  getommen  ift,  erfolgt  bie  Stuf  bebung  be« 
l.,  burd)  bie  ber  ©emeinfchulbner  »ieber  ba*  freie 
%erfügung«red)t  über  fein  Vermögen  erhalt,  foroeit 
e«  nid)t  jur  Scfriebigung  berKonfurägldubiger  Der« 

«rtttel,  bif  man  unter  St 

roenbet  toorben  ift.  S)er  bie  Sufbebung  anorbnenbe 

ÖefdMm;  ift  Ofrentlid)  befannt  m  machen.  Stufeer« 
bem  fann  ba«  verfahren  burd)  dinftellung  {[.  b.)  be< 
enbigt merben.  lern ©emeinfdbulbner (f.b.) ift  träb' 
renb  ber  $auer  bc«  St.  iebe  Ginmirfung  auf  bie  Äon< 
tur«maffe  entjogen.  SHe  ̂ orau«fe^ungen  be«  St. 
merben  im  (5röffnung«Derfab^ren  feftgefteQt.  6o« 
bann  erfolgt  bie  Silbung  bet  Jeilungämaffe  (f.  b.) 
unb  bie  gejtftellung  bet  teilnahmeberechtigten  gor» 
berungen,  bejüglicb  beren  bie  Serfdumung  ber  Sin» 
melbefrift  einen  Slu«fcblufs  vom  St.  nicht  jur  «jolge 

bat,  in  befonbern,  nad)  Wa^gabe  be«  Söebürfniffe* 
ftdttfinbenben  $rüfung«termmen.  (6.  Prüfung«» 
oerfabren  unb  ÜHangorbnung  ber  ©Idubiget  im  fton< 
f uro uer fahren.)  Ten  ©Idubigern  ift,  obgleich  bet 

SBerroalter  nidjt  al«  ihr  Drgan  erfdjeint,  eine  Gin« 
mirfung  auf  ba«  H.  gefiebert.  (6.  ©Idubigerau«« 
fchufe  unb  ©IdubigerDerfammlunfü 

^Ürba«  Serbdltni«  eine«  im  »u«lanb  fd)»e» 
benben  Ä.  ju  bem  im  3nlanbe  befinblicben  35er» 
mögen  bc«  ©emeinfchulbner«  gilt  nad)  ber  $eut« 
i eben  fiontur«orbnung  im  allgemeinen  ber  ©runb« 
iah,  tat  ebenfo  wie  ba«  im  Slu«lanbe  befinblicbe 
Vermögen  eine«  ©emeinfchulbner«  jut  inldnbifdjen 
Äonturemaffe  gehört,  aud)  burd)  ba«  im  Sluslanbe 
eröffnete  J(.  ba«  ganje  Vermögen  be«  6chulbner« 

ergriffen  toirb.  '2er  [euere  ©runbfafe  ift  jebod)  in 
jroei  Mid)tungen  befd)rdn!t  »orben.  ?lad)  §.  237 
ift  bie  3roo.ng«r>°llftredung  in  ba«  inldnbifcbe 
iüermögen  eine«  Sd?ulbner«  juldffig,  über  beffen 
Vermögen  im  Slu«lanbe  ein  R.  eröffnet  motben  ijt. 

3ebod)  tönnen  burd)  ben  9teicb«tanjler  unter  ;]u- 
ftimmung  be«  9unbe«rate«  2tu«nabmen  Don  biefer 
söeftimmung  getroffen  »erben.  §.  288  Idjjt  fobann 
ein  5t.  über  ba«  inldnbifche  Sermögen  eine«  6d)ulb> 

ner«  |u,  bet  im  Tent  j\ten  deiche  leinen  allgemeinen 
@ericht«ftanb,  mobl  abet  eine  gewerbliche  lieber» 
laffung  hat.  ̂ at  ein  ©cbulbner  im  SDeutfd)en  9leicbe 
roeber  eine  gemerblicbe  Mieberlaffung  nod)  einen  all« 

gemeinen  @erid)t«ftanb,  fo  finbet  ein  St.  über  ba« 
im  3nlanbe  befinbUd)e  Vermögen  be«  6d)ulbner« 
ftatt,  menn  et  im  ̂ ulanbe  ein  mit  Sohn»  unb  Sitt» 
fd)aft«gebduben  oerfehene«  @ut  al«  Giaentümet, 

v)iu&mcfeer  ober  $dd)tet  bemirtfd)aftet.  Tiefer  in« 
Idnbifdje  Äontur«  lann  neben  bem  St.  hergeben,  ba« 
im  Stu«lanbe  eröffnet  »orben  ift  @«  ift  formt  rnög» 
lid),ba|bemau«ldnbifd)en5tontur«Der»alter,fo»eit 
e«  ibm  nicht  gelingt,  ba«  im  ̂ nlanbe  befindliche 

Vermögen  ober  ben  Grlö«  barau«  oor  ber  3«oang«« 
DoQftredung  unb  5tontur«eröffnung  über  bie  tn< 
länbifebe  9cieberlaffung  in«  9u«lanb  ju  Derbringen, 

ber  ̂ ugriff  auf  biefe«  Vermögen  entjogen  »irb. 
3he  eftert.  Äon!ur«orbnung  fteüt  in  §.  61  ben 

6afr  auf,  ba^,  fofern  nid)t  Staat«oertrdae  ober  be* 
fonbere  Ukrorbnungen  ein  anbere«  ©erfahren  ge« 
aenüber  einjelnen  Staaten  feftfe^en,  ba«  im  2lu«= 
Laube  befinblid)e  betnccjlicbe  Vermögen  be«  @e« 
meinfchulbner«  in  ben  inldnbifd)en  itontur«  ju 

üeben,  bagegen  ba«  im  ̂ nlanbe  befinblicbe  be»eg» 
lid)e  Vermögen  eine«  au«ldnbifchen  Scbulbner« 
ber  au«ldnbifdjen  Äontur«inftanj  auf  Serlangen 
au«jufolgen  fei  2)ie  5tontur«Derhanblung  über 
ba«  unbe»eg(id)e  ißermögen  ift  ben  ©erid)ten  be« 
Staate«  oorbehalten,  in  bem  e«  ftch  befinbet. 

2>ie  Eröffnung  be«  St.  über  einen  ftacblafj  ift 
nach  ber  2)eutfd)en  Äontur«orbnung  §§.  214  fg.  ju« 

läffig,  fefet  aber  Überfd)ulbung  bt«  Dfachlaife«  oor» 
au«.  (S.  Äontur«eröffnung  unb  $Jnfufficienj.)  gür 
ba«  Verfahren  ift  ba«  tlmt«gerid)t  au«fchliefelicb 

flnb  unter  ü  «uf|uti»(»tn.  36* 
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uiftdnbig,  bei  bem  ber  (5rblafi'cr  jur  3eit  fcinee Sobeä  feinen  allgemeinen  ©criAtaitanb  hatte.  3um 
Sintrag  auf  Grötfnung  ift  jeher  (5rbc  ober  Vertreter 
be$  9ia*laffcS  unb  jcber  9ca*laf;gldubiger  befugt. 
3)ie  (Jröffnung  wirb  ni*t  babur*  gebiubcrt,  baß  bcr 
Grbe  bie  (Scbfcbaft  no*  ni*t  angenommen  bat  ober 
für  bie  5Ra*lafcperbinbli*teitcn  unbef*rdntt  haftet, 

fte  tann  aber  pon  einem  v)Ia*lafegldubiger  nur  inner; 
balb  jrocier  ̂ abre  feit  Einnahme  ber  tfrbi*aft  be: 
antragt  roerben.  Irin  3rcaugspcrglei*  (f.  b.)  lann 

bier  nur  auf  ben  Vorf*lag  aller  Crbcn  ober  91ad}- 
lafjpertreter  gef*loffen  roerben. 

3li*t  bloß  baä  materielle  RonturereAt,  fonbern 
au*  eaä  R.  ift  bur*  bie  Einführung  beä  Vürgerl. 
©efe{jbu*eS  in  üDeutfdjlanb  berührt  toorben;  bie 
SeutfAe  RonturSorbnung  ift  baber  glei*jeitig  mit 

biefem  ©efetobu*  in  ber  Raffung  ber  Vetannt= 
tnaAung  pom  20.  DJia»  1898  in  Äraft  getreten. 

fBrtl.Seuffert,^eutf*e*.Üonfureprcief>red)t(2lJj. 
1899) ;  von  2!uffcf$,Äonturöre*t  unb  R.  «ebb.  18991; 
Mittelen,  Rontur3re*t  (2.  Sufl.,  Salle  1902 1 ;  Robler, 
VJeitfaben  be*  beutfeben  Ronfur*re*t*  (2.  2lufl., 
Stuttg.  1903);  ferner  bie  ftommentare  jur  Ronfurs 
orbnung  pon  Sarroeo=Vc)|crt  (4.  Slufl.,  Verl.  1901), 
VeterfcnMlcinfeller  (4.  SlufjL,  Üabr  1900),  Pen  Sil- 
mo»fli=HurIbaum  (ü.  2lufl.,  SÖerl.  1901  fg.),  3aeger 
(2.  ShifL,  ebb.  1904). 

ftonfuräoertoalter,  nad>  ber  Teutleben  Ron= 

lursorbnuug  bie  "Jkrfon,  bie  mit  ber  Verwaltung 
ber  ftonfur*mafie  (f.  b.)  unb  ber  Verteilung  ber 

au«  beren  Verulberungerroa*fenbcn  Beträge  (ie'v 
lungämaffe)  unter  bie  Ronturjgldubiger  beauftragt 
ift,  inebefonbere  audj  baä  bem©emeiui*ulbner().b.) 

entjogene  Verwaltung*-  unb  Verfügung*re*t  au»; 
juüben  bat.  5)er  Ä.  wirb  Pom  RonfurägeriAt  ex 

nannt  unb  ftebt  unter  befien  i'luffiAt.  3n  bie  cigent 
liebe  Verwaltung  bat  fiA  ba*  (üeriefet  niAt  einju« 
mifdjen.  Tie  ©Idubigerperfammluug  lann  »mar  an 
Stelle  ber  pem  ©eriebt  ernannten  i>erfon  eine  an 
bere  wählen,  ba*  ©eriAt  tann  aber  bie  Ernennung 
be*  ©emdblten  perfagen.  Vejügli*  ber  Erfüllung 
ber  vom  @cmcini*ulbncr  abgcf*lofienen  @ef*äfte 
\.  Qx]üüvlxiq.  Der  K.  bat  umä*ft  bie  einzelnen 
jur  Ronturemaffe  gehörigen  ©egenftänbc,  bcjügli* 

beren  er  eine  Siegelung  veranlagen  tann,  in  V-efiH 
ui  nehmen,  aufjujei*nen  unb  bann  ju  perwerten. 
Sie  2luäfonberung3»  unb  2lbfonberung$anfprü*c 
'f.  2lu*fonbcruug  unb  Slbgefenberte  Vefricbigung) 
bat  er  ju  prüfen.  Vejügli*  bcr  t»cn  bem  QJcmcins 
fdjulbner  nad?  (Jröiinung  beS  Rontureperfabren* 
porgenommeuen  :Ke*tSbanblungcn  bat  ber  it.  bereu 

3ii*  tigf  eit  gcltenb  ju  madjen.  jrüber  erfolgte  i)lcd?t$- 
banblungen  lann  er  anfeAtcn.  (S.  2lnfeAtung.) 

£ie  Veräußerung  ber  jur  Diaffe  gehörigen  ©egen= 
ftänbe  tann  in  ben  gewotinltAen  formen  (im  2?egc 
bet  Verfteigerung  ober  au8  freier  6anb)  erfolgen, 
^eboeb  tann  ber  Ä.  aud)  bie  3roang«perroaltung 
unb  3roangdperfteigerung  betreiben.  Vejüglid)  einer 
Weibe  pon  roidjtigern,  in  ben  §§.  132  fg.  ber  Äonture- 
orbnung  aufgejdblten  ÜHcdjt^banblun^en  bat  ber  it. 
bie  ©enebmigung  bed  ©Idubigcraueidjuffed  (f.  b.) 
ober  ber  ©Ifiubigerperfammlung  (i.  b.)  cimubolen. 

i'lud)  bat  er  in  biefen  "jällen,  fofem  ber  ©emein= 
fdjulbner  ohne  2luffd?ub  ju  erlangen  ift  (nad?  §.  135 
bcr  i(ontur*orbnuug),  biefem  r?on  ber  bcabfiAtigtcn 

SLitaferegcl  iRitteilung  ju  madjen.  ^rüfungä» 
perfabren  (f.  b.)  ftebt  bem  Ä.  ein  unbebingteä  ÜBiber= 
fprucbcrccbt  bejüglid)  ber  angemelbeten  ,\orberinv 

.nauptfadie  in  feine  £anb  gelegt.  Sei  bem  3mang$* 
oergleid)  (f.  b.)  ift  er  roemgftenä  ju  hören.  Sejüg» 
Ii*  feiner  ©cfdjäftsfübnmg  ift  ber  K.  für  bie  Gr» 
füllung  bcr  ihm  obliegenbcn  Vfliditen  allen  Vetci' 
ligten  perantroortlich  (§.  82).  Slud?  mufe  er  bei 

Vecnbiguug  feine*  lUmtc*  einer  ©Idubigerperfamm* 
lung  2d?luferedjnung  legen.  Sagegen  hat  er  21n» 
fpru*  auf  (jrftattung  angemeilener  3Iu*lagen  unb 
auf  eine  Pom  ©eriebt  feft|iufct5enbe  Vergütung 

(§§.  85, 86).  Xie  i'anbe^iuftiiPcrroaltung  tann  für 
bie  bem  Vermalter  ju  gercäbrenbe  Vergütung  alU 
gemeine  iÜnorrnungen  treffen  (§.  85,  Jlbfaji  2). 

3m  ©emeinen  s.He*  t  rourbe  ber  Ä.  2Ji  a  f  f  e  p  f  l  e  g  e  r 
ober  ©üterpfleger  ober  lülaf f efurator  (Cura- 
tor  bonorum  ober  Curator  massae)  genannt  hieben 
bem  Venoalter  ber  Dlaffe  tonnte  nodp  ein  befonberer 
.Üontrabittor  (f.  b.)  ober  Curator  litis  beftellt  wev 

ben.  —  ̂ n  ber  Cjterr.  itontureorbnung  (S§.  73  fg.) 
beifU  bcr  Ä.  l'i  a  f  f  e  t>  e  r  io  a  1 1  e  r.  Neffen  Aufgabe  ift 
im  allgemeinen  biefelbc  rote  nad)  ber  2)eutfd)en  Äons 
htriorbnung.  Sod)  ift  er  Vertreter  bcr  ©laubiger* 
fdaft,  ber  au*  ein  unbebingte*  ilöablrcdjt  juftebt. 

—  Vgl.  Senft,  Tie  Verroviltung  oon  Ronturfen  nad> 
bcr  lHei*^tonfur*orbnung  (4.  auf!.,  Verl.  1900). 

ftoufttffton  (lat.) ,  fouiel  rric  »irpreffung  ff.  b.). 

ftonfufftond£Ünbcr,  glei*bebeutenb  mit  Ver* 
tufftonÄ»  ooer  ̂ alliunber  ij.  b.),  nur  mit  bem  Unter' 
fdnebe,  baf^  bei  leutenn  ber  von  ber  3ünbpille  aui-- 
gehenbe  ,veuerftrahl  unmittelbar  ber  rprenglabung 

beS  ©eid>ofieS,  hei  erfterm  bdufig  erft  einem  lang* 
fam  hrennenben  cafie  übertragen  roirb. 

Jtomicftiu,  f.  StauhgefAfec. 

ftönnem,  Stabt,  f.  (Sönnern. 
Konnte,  (lat.),  ̂ ufammenbang;  ̂   abjettio: 

pertuüpft,  m^ufammenbang  fteheuö  (i.  itonncritdt). 
flDuneriou  (lat.),  fopiel  roie  itoiiuer;  in  ber 

3Rebr;abl:  einflußreiche  Verbinbungen. 

ftomtegität(neulat.).ein  rechtlich  er  ober  thatfäd)* 
lieber  3ufammenhang.  ̂ erfelbe  ift  für  perfduebene 
recbtlicbe  Verbdltniffe  pon  Vebeutung.  So  i.  V.  tann 

na*  hilrgerli*em  :Hedu  ein  3urüdbebaltung«re*t 
(f.  b.)  an  Sa*cn,  »el*e  ein  anberer  jurüdforbern 
tarf,  ausgeübt  »erben,  irenn  bem  Vcfitier  ober  ̂ n« 
baber  bcr  Sa*en  2!nfprü*e  an  ben  ̂ urüdforbenu 
ben  jufteben,  roeI*e  mit  bem  :Hüdf  orberung^anipru* 
tonner  ftnb.  SPcnn  berVetlagte  eine©egenforberung 

oorgebra*t  bat,  mcl*c  mit  ber  in  bcr  Klage  geltenb 
gemachten  Aorbenmg  ni*t  in  re*tli*em3ufammem 
bang  ftebt,  tann  fic  ba£  ©eri*t  nad>  ber2eutf*en 
tiipilproieporbn.  §.  145  jur  ©eltenbma*ung  in  bc= 
fonberm  Vrojeffe  perroeifen.  Veim  @eri*t  bcr  filage 
tann  ÜBibcrtlagc  erheben  roerben,  roenn  ber©egcns 
anfpru*  mit  bem  in  ber  Hlaae  gcltenb  gema*ten 

Hnfprucbc  ober  mit  ben  gegen  dm  porgelegten  Ver« 
teibigunge  mittein  in3ufammenbanj  ftebt  ((ÜDilprc 
jeßorbn.  8. 33).  Gbenf o  tönnen  im  Strafprojefe  meb« 
rere  Straff  a*en  rocgen  fa*li*er  ober  perfönli*er  R. 
oor  bemfelben  ©eri*t  anhängig  gema*t  roerben,  ob; 
roobl  fie  an  fi*  jur  3uftdnbig!eit  perf*iebencr  ©e* 
richte  gehören  würben  (Strafprojefeorbn.  §§.  2  fg.). 

ftonnioiercu  (lat.),  sJia*)"i*t  üben,  ein  2luge 
jubrüden,  bur*  bie  Ringer  feben;  RonniPinj, 

k3ia*fi*t,  ftilli*rceigenbe  Vergünftigung. 
Stounof!emeitt(frj.^oanaissement;  engl,  billof 

ladinp,  abgetürjt  BiL),  Urtunbe,  worin  ber  S*iffer 
ober  ein  anberer  baju  crmä*tigtcr  Vertreter  be* 
iHceter*  betennt,  beitimmte  ©Uter  in  feinem  SAiff 

t>om  2lblaber  (f.  b.)  empfangen  ju  haben,  unb  fi* 
gen  ju.  Ta*  VcrteilungSoerfabrcn  (f.  b.)  ift  in  ber  |  perpfli*tet,  fie  an  ben  im  Ä.bejeiAneten  Lnnpfdngcc 

»rtiffl,  bif  man  unt«  ft  Cfrmist,  ftnb  untrr  ff  aufjuludjrn. 
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(f.b.)  ausliefern.  $a*  St.  ift  bemnad)  *ugleid)  Cm* 
pfangäbelenntni*  unb  R$erpflid)tung*id)etn.  Nad) 
beutf  d)em  Ned)t  ift  ber  Sdjiffer  Derpfficbtet,  bem  Hb* 
laber  ebne  93erjug  gegen  Nüdgabe  be*  bei  ber  Hw 
nähme  ber  ©üter  erteilten  Dorldufigen  ©mpfang** 
fdjein*  ein  St.  in  fo  Dielen  ßremplaren  au*ju|tellen, 
lote  ber  Slblaber  oerlangt.  einige  auSldnbifcfceNecbte 

(ba*  framöftfcbe,  belgifebe,  bolldnbifcbe,  braftlia» 

nif  d)e)  Derlangen,  bafj  ba*  St.  innerhalb  24  Stunben 
au*geftellt  wirb.  3n  übereinftimmung  mit  ben 
weiften  neuem  Seiten  (fo  bem  englifcben,  fmldn= 
bijcben)  bat  ba*  beutfdje  iKcctt  bie  SBeftimmung  ber 

,^abl  gan)  bem  Hblaber  überlaffen,  iväb  tenb  manche 
Wedjte  bie  Hu*ftellung  Don  wenigften*  cier  6rem- 
plaren  Dorf  treiben  (fo  ba*  franj.,  belg.,  bolldnb., 
fpan.,  portug.,  ital.  9lecr>t). 

2>a*  St.  foll  enthalten  ben  Namen  be*  Schiffer«, 
ben  tarnen  unb  bie  Nationalität  bei  ©cbiffÄ,  ben 

Namen  be*  Hblaber*  unb  be*  empfdnger*,  ben  Hb» 
labung*bafen,  ben  2öfebung*baf  en  ober  ben  Ort,  wo 
Orber  Uber  ibn  einjubolen  ift  (fog.  Orber  bafen), 
bie  S3e»eid)nung  ber  abgelabenen  ober  iur  SBefßrbe» 
rung  übernommenen  ©üter,  beren  ÜJtenge  unb  ÜJtert» 
ieidjen,  bie  JBeftimmung  in  Hnfebung  ber  3rad)t, 
ben  Ort  unb  Jag  ber  Hu*ftellung  unb  bie  3abJ  ber 

auÄgeftellten  Cremplare.  Negelmdfeig  ift  ba*  St.  Dom 
Sdjtffer  ju  unterschreiben.  £od)  tann  ficb  ber  Nee* 
ber  bierfür,  wie  bei  ben  grofeen  2)ampffd)iff*gefell* 
f cbaften  mit  regelmäßiger  5abrt  üblid),  aud)  anbere 
Vertreter  befallen,  bie  bie  K.  jei ebnen.  91  uf  SBer* 
langen  be*  Hblaber*  mufi  ba*  St.  an  bie  «Orber» 
be*  empfdnger*  au*geftellt  »erben  (Drberlon« 
noffement).  (Sin  folaje*  St.  ift  burd)  3nboffament 

(f.  b.)  übertragbar.  SDenn  (ein  empfdnger  genannt, 
ba*  Ä.  cielmebr  (ma*  juldffig  ift)  lebiglid)  an  Orber 

gefteUt  ift,  fo  ift  unter  ber  Orber  bie  Orber  be*  Hb* 
laber*  ju  oerfteben.  ©in  nur  auf  ben  Namen  be* 

empfdnger*,  nid)t  an  Orber  geftellte*  St  beifet  Na» 
men*tonnoff ement.  fiefctere*  tann  nur  burd) 

eejfton  übertragen  »erben.  St.,  bie  lebiglid)  auf  3n» 
baber  lauten,  wie  ftc  nad)  engL,  franj.,  belg.,  norb- 
ameril.  unb  anbern  Nedjten  oorfommen,  finb  in 
2)eutfd)lanb  niebt  übüeb,  ebenf  owenig  rcie  bie  nad) 
engl.  Ned)t  iuldfftgen  St.  in  blanco,  b.  b.  bei  benen 

ber  Name  be*  empfdnger*  offen  gelaffen  ijt,  bod) 
tann  burd)  Slanbinbojfament  eine  fiegittmation 
für  ben  3nbaber  bergefteüt  »erben. 

2>er  Schiffer  ifl  Derpflidjtet,  im  2öfcbung*bafen 
bem  legitimierten  Snpaber  au<b  nur  eine*  6rem= 
plar*  be*  St.  gegen  Nüdgabe  biefe*  mit  einer  SBe= 
icbeinigung  ber  Ablieferung  oerfebenben  ©rem» 
plar*  bie  ©üter  ausliefern.  9Benn  ftd)  mebrere 
legitimierte  Snbaber  Don  St.  melben,  fo  mufe  ber 
Schiffer  fte  fdmtlicb  jurüdweifen,  bie  ©üter  hinter» 
legen  unb  bie  Äonno|fement*inpaber,  bie  fid)  ge» 
melbet  baben,  unter  Angabe  ber  ©rünbe  feine*  $}er« 
fabren*  biemon  benadjricbtigen;  hierüber  tann  er 
eine  öffentliche  Urtunbe  MJroteft)  erriebten  laffen.  $n 
einem  folgen  ftollifion*faU  gebt  ber  oor,  bem  Dom 
gemeinfebaftlicben  Sßormann  ba*  Äonnoffement*« 

eremplar  juerft  bergeftalt  übergeben  ift,  bafe  er  |ur 
Gmpfangnabme  ber  ©üter  legitimiert  »urbe. 

2>a*  K.  ift  mafegebenb  für  bie  Necbtaoerbältmffe 

Jroifdjen  bem  5Berfrad)ter  (f.  b.)  unb  Gmpfdnger  ber 
üüter.  Qi  bilbet  einen  neuen  felbftdnbigen  Ucr 

pflid)tung*grunb  be*  33erfrad)ter*.  3"*befonbere 
mu|  bie  Slblieferung  ber  ©üter  nad>  bem  Snbalt 
be*  St.  erfolgen;  aud)  haftet  ber  SBerfradjter  für  bie 
Stidjtigfeit  ber  im  Ä.  enthaltenen  93ejeid)nung  ber 

übernommenen  ©üter  unb  bat  bei  Nidjtüberein> 
ftimmung  ber  ©üter  mit  ber  Sevridbnung  ben  3){in. 
berwert  ju  erfetien.  etwaige  »eftimmungen  be* 

ftraebtoertrag*  (f.  b.)  berühren  ben  ©mpfdnger  nur 
bann,  »enn  tm  St.  auf  ü c  lBe}ug  genommen  i]t.  Tie 
ftrenge  Haftung  be*  Verfrachter*  au*  bem  St.  »irb 
regelmäßig  gemilbert  burd)  beftimmte  St  laufein. 
3m  2)eutfd)en  6anbel*gefe^bucb  oon  1897,  §.  654, 
»erben  Don  folgen  Älaufeln  au*brüdlid)  errodhnt 

unb  »irb  beren  bie  Haftung  be*  SJerfrad)ter*  ein« 
fchrdntenbe  £$irtung  au*brüdlid)  benimmt:  «3n< 
halt  unbetannt»,  ÜJtaß,  ©e»id)t  unbetannt», 
«frei  Don  99rudb«,  «frei  Don  fiectage*.  «frei  von  SBe« 
febdbigung*.  f$n  neuerer  3^t  ftnb  febr  Diel  »eiter 

gehenbe  vefreiung*tlaufeln  in  ben  St.  üblid)  geroor» 
ben.  35urd)  biefe  unb  anbere  Älaufeln  »irb  bie  Dom 

©efe|  gewollte  Haftung  be*  Neeber*  au*  ber  üben 
nabme  ber  ©üter  oftmal*  oollftdnbig  befeitigt  unb 

nur  bie  für  eigene  Hrglift  unb  Nacbldffigteit  be* 
Neeber*  unb  folebe  be*  6<biffer*  al*  feine*  ge« 
fdjdf Hieben  Vertreter*  (im  ©_egenfa|j  }u  feiner 
nautifeben  ̂ hdtigteit)  übrig  gelaffen.  Slud)  im  93in« 
nenfdjiffabrt*Dertebr  tommt  ba*  St.  in  neuerer  Seit 
oor  (Vinnentonnoff  ement,  nach  bembeutfeben 

s3innenfd)iffabrt*gefe|  Dom  15.  $Juni  1896,  §.  72, 
Sabefebein).  $om  St.  banbeln  bte  §§.  642  —  662 
be*  Teutleben  ̂ anbel*gefe((bud)e*  Don  1897. 

3n  füngfter  'Seit  ift  eine,  ben  neuern  ©efefcen unb  fo  aud)  bem  2)eutfcben  ̂ anbel*gefe|bucb  noch 
unbetannte  <£orm  be*  H.  aufgetommen,  ba*  fog. 

burdhgehenbe  jt  (engt  through-bill  of  ladingi. 
5)iefe*  Ä.  lautet  auf  $ran*portieruna  ber  ©üter 
nad)  bem  9eftimmuna*ort  unb  }War  für  eine  ©e< 
famtfraebt  Ter  Auweiler  be*  St.  übernimmt  aber 
mit  eigenem  @d)iff  nur  einen  2 eil  be*  $ran*porte, 
uerr fluttet  fid)  jebod),  bafür  )u  forgen,  bafe  bie 
©eiterbeförberung  ber  ©üter  oon  anberer  Seite 
übernommen  werbe  unb  )»ar  entweber  gan]  all* 

gemein  ober  mittel*  einer  beftimmten{  im  5t.  an« 
gegebenen  Sd)iff*gelegenheit  ober  fonftigen  Sran*« 
Portgelegenheit.  8lu*  biefem  St.  haftet  ber  Hu*« 
Heller  al*  3Jerfrad)ter  nur  für  ben  erften  ieil  be* 

Transport*.  3m  übrigen  haftet  er  nur  für  6org< 
falt  bei  Hu*waht  ber  fernem  2ran*portüberneb< 
mer,  fall -3  biefe  nid)t  febon  im  St.  angeaebm  waren; 
für  ade*,  wo*  fid)  auf  ben  fernem  %ran*porten 
ereignet ,  ftnb  lebiglid)  bie  betreffenben  Xranäport« 
fübrer  felbft  bem  Hblaber  unb  beffen  Ned)t*nad)« 
folgern  oerantwortlid),  al*  beffen  Vertreter  ber  Hu*» 
i toller  be*  It.,  unter  Umftdnbm  aud)  ber  fpdtne 

Jran*portführcr,  bie  femern  ̂ racbtDertrdge  ab« 

gefcbloffm  bat  Nad)  beutjd)em  Necht  würben  in 
einem  foldjen  galle  bie  mehrem  Neeber  folibarifd) 
haften.  [tur*forberungen. 

ftonnotettion  i.neulat.),  Hnmelbung  ber  Kon> 
Stonobönten  (grd).),  winjige,  in  dltempaläo« 

joifd)en  €d?id)ten  oortommenbe  tierifdje  Nefte,  bie 

man  früher  für  Jijcbjäbncben  hielt,  fpdter  aber  al* 
Kieierftüde  Don  5tingel»ürmern  ertannt  bat. 

St  ono  t  b  (grd).,  «tegelätmlicb»)  betfet  nad)  Hrd)ime< 
be*  bie  ftMcbe,  bie  burd)  Notation  einer  Parabel 
ober  einer  iipperbel  um  ihre  £>auptad)fe  erjeugt 
wirb.  Nad)  heutigem  Sprachgebrauch  bezeichnet  man 

biefe  5(dd)en  al*  Notation*paraboloib  unb  Nota* 
tion*hPPerboloib,  unb  Ä.  beißen  ftegelfldcben,  beren 
©eraben  parallel  ftnb  mit  einer  ebene  ober  mit 
ben  ©eraben  eine*  Siegel*;  j.  SB.  bie  borijontalen 
©eraben,  bie  ?,wei  anbere  ©eraben  fdjnetben,  liegen 
auf  einem  St.  (bpperbolifchen  ̂ iaraboloib). 

«rtttfl,  bie  man  unt«  ß  orrmifet,  Rnb  untft  Ci  «ufjufudjen. 
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Sonolftngen.  1)  8e}ir(  im  fcbweij.  Kanten 
Sern,  bat  208,i  qkm  unb  (1900)  27  894  eoang.  Q. 

in  31  ©emeinben.  —  2)  Dorf  im  ©eairt  St.,  3  km 
oon#öd)ftetten  an  einem  fruchtbaren  $ergpange,  an 
ber  iltnie  3)ern=2ujern  ber  3ura*Simplon«  unb  ber 

Surgborf  «tpuner  93apn,  gcpört  jut  ©emeinbe 
©pjenftein  unb  bat  etwa  300  6.  unb  eine  grofse 
iRildjfteriltfationÄanftatt. 

ftonott,  atben.  $lottenfüprer,  Sohn  beS  timo« 
tbeuS,  wirb  jum  erstenmal  in  ber  jpätern  3^it  beS 
lieloponnefifcpen  Krieges  (413».  Sbr.)  als  $efeblS' 
baber  ermähnt.  Qt  mürbe  408  b.  Sbr.  neben  2llci* 
oiabeS  unb  Jb,rafpbul  mit  bem  Kommanbo  ber 
glotte  betraut  unb  warb  aud)  nad)  bem  Stune  be* 
erftern  407  aufs  neue  Durch  bie  ÜBabl  beS  3>oltS 
einer  ber  10  Strategen.  R.  erlitt  aber  406  bei  2eS* 
boS  burd)  KallitratibaS  eine  9tteberlage  unb  würbe 
im  £afen  oon  ÜHptilene  blodiert.  auS  welcher  Caae 

ihn  ber  Seefieg  ber  Äipener  bei  ben  Srgmujen 
wieber  befreite.  Uli  er  fid)  im  folaenben  ̂ apre 
nad;  ber  9lieberlage  ber  jltt  ̂ ncr  bei  WgoS^otamoi 
gegen  Cpfanber  nietjt  mebr  ju  halten  oermod)te, 
entfloh  er  mit  acht  Sdjiffcn  jum  König  GuagoraS 

nad)  £ppern.  5Jeim  SluSbrud)  ber  perf.sfpartan. 
3>ertoidluna,en  bot  er  ben  Werfern  feine  Dienfte  an, 

unb  er  erbtelt  aud?  um  397  bon  bem  König  Jlrta» 
rerreS  II.  ben  SBefebl  über  bie  gegen  bie  Spartaner 

bestimmte  neu  ju  bilbenbe  flotte.  394  erfoebt  er 
einen  boUftänbigen  6ieg  Uber  bie  lacebdmonifcpe 
Seemacht  bei  KniboS,  oernieptete  bie  ÜJlacptfteilung 
ber  Spartaner  in  Kleinaften  unb  im  ügäifcben 

ÜJleere,  erfebien  baS  Sab*  barauf  mit  feiner  glotte 
in  bem  jßeiraieuS  unb  fteüte  mit  perf.  ©olbe  bie 
fangen  SÜtauern  wieber  ber.  BIS  bieSpartaner  bureb 

ihren  ©eooUmäcbtigten  SntaltibaS  393  bem  Sa* 
trapenttribajuS  in  SarbeS  einen  für  tte  Berferfebr 
ünftigen  ̂ rieben  angeboten  hatten,  fdpidten  bie 

Itpener  jur  2Baprung  iprer  Sntereff en  ben  St.  eben» 
falls  b ah  in.  R.  würbe  aber  ju  SarbeS  feftgenommen, 
leboeb  balb  bureb  ben  neuen  Satrapen  StruthaS  frei- 
elaffen  unb  ftarb  in  Cppern  um  390  o.  <&br.  —  95gt. 

"I.  Scpmibt,  DaS  2eben  R.S  (2pj.  1873). 
rtouim,  ein  tbrajier,  ̂ apft  686  —  687.  Unter 

ibm  tarn  ber  peil  Kilian  (f.  b.)  nacb  SRom. 
Ronopifcbt,  Dorf  unb  Scblofe,  f.  S3enefd?au. 
Honotöp.  I  i  ff  re i*  im  füböftC. teil  beS ruff . ®ou* 

©ernement*  Xfcbcrnigoio,  bat  2410,8  qkm,  157259  U.; 

3lderbau,  Sieb»  unb  Sbienernuspt  —  2)  ffreiSftabt 
im  Kreis  R.,  an  bem  jum  Sejm  gepenben  Sefutf  et? 
unb  an  ben  Sifenbabnen  Riew=5üioronefd)  unb  K.» 
^irogowta,  hat  (1897)  19406  5  Kirchen,  iSrael. 
^etfcpule;  &anbel  mit  ©etreibe.  öonig  unb  2öad)S. 

Ronauaffation  (tat.),  (frfepütterung,  3»quct^ 
fdpung,  3ertrümmerung. 
«pnquiftöborcn  (fpan.,  «Gröberer»),  SJtdnner, 

bie  ju  2lnfang  beS  16. 3aPrb.,  jum  teil  opne  bie  ge- 
ringfte  Sütitioirfung  be*  Staates,  bie  unaeb. euren 
unb  reidjen  SdixberftredcnSlmerifaS  oon  Kalifornien 
bis  an  bie  äJtünbung  beS  2a  ̂ lata  für  Spanien 

unterwarfen  unb  bie  oom  $ofe  mit  hohen  Jttcl- 
titeln,  auSgebebntem  ©runbbcfiji  unb  bielfad?en 
^ripilegien  binficbtltd)  ber  Steuern  unb  ÄoloniaU 
oenoaltung  belobnt  mürben.  Tie  %b{bmmlinge  ber 
Ä.  lebten  f  onad)  als  grofie  ®runbbcftger  unabhängig 
auf  ibren  ©ütern  unter  ibren  ̂ dd^tern  unb  £ebn$; 
leuten,  ben  börigen  ̂ nbianem  ober  Sllaoen,  unb 
tümmerten  ftcb  wenig  um  ben  £of  beS  IBicetonigS 
ober  ©enerallapitdnS.  Seit  ̂ Jbihpp  III.  (1598— 
1621)  würben  bie  Slriftohatie  beS  ©runbbeftfteS  unb 

«rtifri.  Dit  man  untft  « 

bie  ®emeinben  ber  jablreid)en  Stflbte  unb  3Runi« 
cipalitdten  (CabildoB)  fpftematifcb  bebrädt  unb  ben 
geborenen  Spaniern  (Chapetonea)  in  ieber  9Beife 

naebgefe^t.  2!iefe  SBerbdltnifje  fowie  bie  3wangS« 
maßregeln  ber  iRegierung  unb  baS  rüdfidjtSloS  an« 
gewenbete  Äolonialfpftem  (f.  b.)  bereiteten  bie  Stirn« 
mung  bor,  bie  enblidj  ben  Mbfall  ber  reichen  2än* 
ber  üon  Spanten  berbeifübrte.  Die  alten  Familien 
ber  Ä.  lieferten  in  bem  bann  folgenben  Kampfe 
abermals  oielfad)  bie  3üb,rer. 

ftonrab  I.,  beutf eper  Ä6nig  (911—  918),  au* 
oornebmem  frdntifcbem,  mit  ben  Karolingern  ber» 
«anbtem  ©ef  djlecbt,  würbe  nacb,  beren  3luSfterben  im 
9ioo.  911  jum  König  ermdblt  ßin  tapferer  Kriegs* 
mann,  oermoebte  er  bod)  niebt ,  baS  burd?  bie  Un* 
botmfifjigleit  unb  3wietrad)t  ber  ©ro&en  jerriffene, 
bon  ben  6infdllen  ber  Ungarn  peimgefudpte  :Heid> 

in  Drbnung  ju  bringen.  Die  öerjöge  oon  fiotb» 
ringen  unb  Sadjfen  erfannten  ibn  niept  an.  3* 
Scbroaben  fuebte  er  ficb  auf  bie  9)ifcpöfe  m  ftütten 
(Spnobe  oon  ̂ ohenaltbeim),  um  bie  nad)  berjo^l. 
©eroalt  ftrebenben  Kammerboten  ©rtpanger  unb 
SBertbolb  ju  unterwerfen,  ©r  bebielt  ben  Sieg  unb 
lieb  fie  enthaupten.  -Uub  .fterjog  Slrnulf  bon 
kapern  mufite  befiegt  ju  ben  Ungarn  ftflepten,  oon 
wo  er  ju  neuem  Kampfe  beimlebrte.  K.  belagerte 
ibn  oergeblid?  917  in  iRegenSburg,  unb  in  bemfelben 

3abre  oerbeerten  bie  Ungarn  baS  9ieicb.  Sterbenb- 
gab  K.  feinem  SBruber  Sberbarb  unb  ben  frdnt. 
©rofeen  ben  SHat,  bem  feerjog  ̂ einrieb  oon  Sacbf en, 
feinem  mdcbtigften  ©egner,  bie  Krone  anjutragen, 
ber  aud)  919  gewdbtt  würbe.  K.  ftarb  23.  Dei.  918 
unb  würbe  in  ftulba  begraben.  (Sin  Stanbbilb  K.» 
auS  Sanbftein  (oon  Sauer)  würbe  1894  in  Villmar 

an  ber  2abn  errichtet.  —  ©gl.  %  Stein,  ©efcbidjte 
beS  Königs  5t  L  bon  fronten  (5Körbt.  1872);  SBaife, 
3abrbüd)er  beS  Deutfcben  JReidjS  unter  $einricp  L 

(3.  Stufl.,  2pj.  1885);  Dümmler,  ©efd)id?te  beS  Cft« 
fränlifcben  ÜteicpS,  Sb.  2  (2.  »ufL,  ebb.  1887). 

ftonrab  ZI.  ober  ber  Salier,  römif  cp»beut» 

fdjer  Kaifer  (1024  —  39),  ber  Sobn  beS  frfint. 
©rafen  ̂ einriep  unb  Urenfel  KonrabS  beS  iHoten  oon 
Sotbringen,  würbe  nad)  bem  Srlöfcpen  beS  fäcbf. 
KaiferbaufeS  mit  Heinrichs  IL  tobe  ju  Kamba, 

Cppenbeim  gegenüber,  im  Mngeftcbt  beS  berfammel« 
ten  feeerlagerS  burd)  bie  dürften  jum  König  ge« 

wäblt.  5n  2Jtainj  ober  in  Köln  würbe  aud)  feine 
©emablin  ©ijela  jur  Königin  gefrönt  K.  fieperte 
bie  Slnwartfcpaft  beS  9ieid)S  auf  Surgunb,  lieb 
feinen  Sopn  ̂ einrid)  IIL  jum  9tad)folger  wählen 
unb  jog  1026  nach  Italien,  liefe  fid)  in  ÜRailanb 
oom  Srjbifchof  ?lrioert  bie  itaL  KönigSfrone  unb 
in  9tom,  wo  er  mit  Knut  b.  ©r.  juiammentraf, 

Djtem  1027  oon  $apft  Johann  XIX.  nebft  feiner 
©emablin  ©ifela  bie  Kaifertrone  auffegen.  2lua> 
ftellte  er  in  Unteritalien  bie  ;Hnhe  wieber  her  unb 
beftdtigte  bie  hier  angefiebelten  Normannen  in 
ihrem  ©ebiete  als  £üter  ber  SKarf  gegen  bie 
©riechen.  Söäbrenbbem  empörten  fid)  mehrere  ©ro&e 
in  Deutfcfalanb,  unter  ihnen  fein  Stieffopn,  ̂ eriog 
6rnft  II.  (f.  b.)  oon  Schwaben.  Schnell  aber  bdmpfte 

K.  ben  ?lufruf;r.  ßr  fefete  fierjog  (Srnft  gefangen  unb 
fieberte  in  freilich  nicht  gleichmäßig  glüdlicben  Kdm« 
pfen  mit  Ungarn,  ̂ Jolen  unb  Söbrnen  bie  Cflgrenje 
beS  9teid)S.  »n  ben  Ddnenl önig  Knut  übertiefj  K.  bie 
ÜJlart  Schleswig,  weil  er  fid)  ju  ben  Kämpfen  im 
Cften  nicht  nod)  tm  Sterben  einen  ©egner  erroeden 
wollte,  ©rofee  unb  bauernbe  (Erfolge  erreichte  K.  in 

ben  Kämpfen  gegen  Dbo  oon  Upampagne,  per  Sur» 
ifjt,  ftnb  untrr  S  au'ju»t!*rn. 
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punb  beanfprucbte,  aber  1037  in  einet  Sd)lad)t  bei 
33ar«le*$uc  fiel.  Sic  übermad)t,  bie  SBifdjof  Stöbert 
oon  SDtailanb  in  Dberitalien  gewonnen  blatte,  bradj 

K.  in  einem  jroeiten  ital.  3uge  1036—38  unb  feilte 
ibn  gefangen.  SU«  Slribert  bann  nach,  Sttailanb  ent? 

''lob,  belagerte  K.  «war  bie  Stabt  oergeblid),  gebot 
aber  ncd-  übet  ein  f^a^r  lang  in  Italien  al«  J>err. 
6t  fnperte  namentud)  bie  Meinen  93afaÜen  1037 
burd)  eine  Konftitution,  bie  ibre  Ceben  für  erblid? 

ertldrte,  gab  bem  ÜJtarfgrafen  oon  Sanoffa  eine  be> 
beutenbe  2Rad)t,bie  freilid)  beff  en  %  odjter,  «bie  grofce 

©räfin »,  fpäter  im  $>ienfte  «Rom«  jum  Sturj  bet 
taifert.  2Rad)t  oerroenbete,  unb  griff  aud)  in  bie  2$er- 
bdltniffe  Unteritalien*  nod)  einmal  trdftig  ein. 
Krantbeiten  fdjmddjten  aber  fein  $eer  im  Sommer 
1038  fo,  bafc  fr.  nad)  S)eutf<planb  jutfldfebren 
mufete.  &ier  fcat  er  bann  nod)  alle«  mobl  oerwaltet, 
bi«  er  3.  ̂ uni  1039  ju  Utrecpt  pl&Midi  ertrantte 
unb  ftarb.  Gr  mürbe  in  bem  oon  ibm  1030  begon« 
nenen  Tom  ju  Speper  beigefe|it.  Sein  SRacbjolger 
mar  ©einrieb  III.  —  Sßgl  SBreplau,  ̂ abrbücper 
be«  2>eutf<pen  SReicb«  unter  K.  II.  (2  99bc,  2pj.  1879 

u.  1884);  oon  $flugf»6arttung,  Unterfudwngen 
jur  ©eiebiepte  Kaifer  K.«  II.  (Stuttg.  1890). 

ftonrab  m.,  beutfeper  König  (1138—62), 
ber  erjte  au*  bem  £>au(e  ber  Staufer,  ein  Sobn 
ftriebrtd)«  ton  Scbwaben  unb  ber  3lgne«.  einer 
$od)ter  König  £>einrid)*  IV.,  geb.  1094,  erbte  nur 
ben  fleinern  Seil  ber  odterlidjeu  ©ütet,  wäbrenb 

fein  33ruber  griebrid)  ba«  $er$ogtum  Sdjmabcn  er« 
bielt,  führte  aber  aud)  ben  Site!  JÖerjog  unb  mar 
einer  ber  tpdtigften  Slnbdnger  £einrid)8  V.  Gr 
rourbe  1127  al«  ©egentöntg  gegen  Sotbat  III.  auf» 
geftellt,  mufjte  jmat  1135  jurüdtreten ,  bebauptete 
fiep  aber  in  fo  bebeutenber  Stellung,  bafe  er  oon 

benjenigen  Griten,  bieben  übermädjtigenSdjmteger' 
fpbn  Cotbar«,  ̂ einrieb  ben  Stoljen,  nitpt  ju  beflen 
ttacpfolger  p aben  wollten,  7. 2Jtärj  1138  jum  König 
ermdplt  mürbe.  3)arau«  entftanb  ber  Kampf  jwif  eben 
ben  bfiben  mdctjtigftcn  ftürftengefcbleebtern  Seutfd)« 
lanb«,  ben  Staufen  unb  Seifen,  ber  mebr  al«  alle« 

anbere  baju  beigetragen  bat,  bafe  bie  Grneuetung 
ber  burd)  ben  ̂ noefttturftreit  gefd)Wdd)ten  tönigl. 

©eroalt  mißlang.  Seinriep  ber  Stolpe  hatte  K.  nad) 
einigem  Siberftanbe  anerfannt,  weigerte  fid)  aber, 
als  K.  forberte,  er  foUe  ein«  feiner  beiben  f>erjog* 
tümer  abgeben,  »eü  e«  gegen  bie  5Retd)*faiiungen 

iei,  bafi  ein  ̂ ürft  jmei  ijerjogtümer  befifce.  2>a 
fprad)  ber  Katfer  bie  8ld)t  über  tyn  au«  unb  gab 
Sa&jen  an  Sllbrecfct  oon  Ä«famen,  33apetn  an 
iDlarfgraf  l'eopolb  von  Cfterrcicfc.  ̂ einrieb  befcaup* 
tete  fiep  jroar  in  Sacbfen,  bagegen  mufjte  er  53apem 

bem  ̂ etnbe  überlaffen.  »18  er  1139  ju  Dueblin- 
burg  ftarb,  fehte  fem  »ruber  ©elf  VI.  ben  Kampf 
fort,  aber  natp  einem  Siege  bei  3Bein8berg  unb  ber 
iagenberiibmten  (Eroberung  biefer  Stabt  (1140)  ge* 

lang  ti  K.  1142,  mit  ben  Seifen  grüben ju  fdjliefeen 
Qu  tfranffurt).  ßeinrid?«  be«  Stoßen  Sobn,  f>ein« 
neb  ber  Cöroe,  erhielt  Sadjfen  jurüd,  uerjicbtete  aber 
auf  SBapern,  ba«  ̂ einrid)  ̂ afomirgott  oon  ßfter» 
reid),  K.«  öalbbmber,  er  bielt,  ber  fid)  lugleid)  mit 
ber  3Dttme  ̂ einrieb.«  be«  Stolen  vermäblte.  Oin 

$abr  barauf  erneuerte  ffielf  VI.  ben  Kampf,  unb 
yeinrid)  ber  Cöme  beging  gegen  ben  ßrjbiidjof 

©artroig  bon  53remen  eine  ma|to[e  ©emalttpat. 
iHom  fepritt  nid)t  bagegen  ein,  metl  ̂ einrieb  ber 
Vctc  bie  3Jlad)t  be«  König«  Idbmte,  unb  K.  mürbe 
balb  burd)  ben  Kreujjug  in  SInfprud)  genommen, 
}u  bem  ibn  5Bembarb  von  glairtaur  bemog.  3u« 

«ititfl.  kir  man  untft  11  unmiSt.  Unb  untrr  a  «ufAuludjfn. 

por  aber  erreitbte  K.  nod),  bafe  fein  Sobn  fceinrid) 

jum  9iad)folger  enräbtt  unb  ein  allgemeiner  fianb« 
friebe  befdjrooren  mürbe,  feerjog  ©elf  jog  felbft 
mit.  Oftern  1147  brad)  K.  mit  gegen  70000  Gittern 
unb  einer  jabllofcn  DJlenae  geringem  SSolt*  auf, 
bemdbrte  fid)  aud)  nid)t  bin;  al«  tapferer  2Rann, 

jonbern  aud)  al«  tüdjtiaer  ̂ öbrer.  Sber  nament' 
lid)  bie  Streitigfeiten  ber  Könige  bon  5ran^«* 
unb  Neapel  mit  bem  gried).  Kaifer,  an  bem  K.  mit 
Wedjt  eine  Stüfce  fuepte,  binberten  ben  Grfolg.  Mn» 
fang  1150  lam  K.  nad)  ̂ >eutfd)lanb  jurüd,  roo  bie 
Seifen  ben  »ürgerfrieg  roieber  erneuert  batten. 
9]od)  1150  oerlor  K.  feinen  tücbtigen  Sobn  6ein« 
rid)  burd)  ben  Zoo  unb  ftarb  felbft  1 152  in  Samberg 
mitten  in  ben  iBorbereitungen  jum  Kampf  gegen 

öeinrid)  ben  Cömen.  3um  Kaifer  mar  et  niept  ge» 
frönt  morben,  übte  aber  bie  faiferl.  ©eroalt  unb  »utbe 

aud)  mebrfad)  Romanorum  imperator  augustus  ge= 
nannt.  K.  roar  ein  tfldjtiger  uftann,  aber  bie  93er» 
dltniffe  gerodbrten  feinen  Stnftrengungen  feine  ent« 
predjenben  drfolge.  3""»  9tacbfolger  empfabl  er 

^erbenb  nidjt  feinen  tleinen  Solm,  jonbern  feinen 
effen  ̂ riebrid)  oon  Scbroaben  (f.  (jriebrid)  L,  ber 

iHotbart),  unb  leiftete  bamit  bem  iHeidje  nod)  einen 

grofeen  $icnft.  —  93gL  3affe,  ©efd)icbte  be«  3)eut« 
jepen  W\d>$  unter  K.  III.  (oannob.  1845);  0.  oon 
Öeinemann,  Mlbredjtber  33dr  (3)armft.  1864);  SBern* 
barbi,  3a^böd)er  ber  beutfepen  @efd)id)te  unter 

K.  IIL  (2  33bc.,  Spj.  1883);  ©.  Kaufmann«  «rtifel 
«Konrab  III.»  in  (Srfd)  unb  ©ruber«  «Cncpflopdbie 

ber  aPiffenfd)aften  unb  Künfte»,  2.  Settion. 
StonrabIV.,  errodbltetrömif  (per  König,  ber 

jroeite  Sobn  Kaifer  griebrid)«  II.  unb  3fobella«,  ber 
(hbinbe«  Königreidjc1  ̂ erufalem,  geb.  25.  Stpril  1228 
;u  Snbria  in  Slputien,  rourbe Jd)on  1237  ju  Speper 
an  Stelle  feine«  abgefegten  93tubet«  ̂ einrid)  VI  l. 
(f.b.)  oon  ben  beutfepen  Jürften  jum  König  gerodblt. 
93ci  Kaifer  gtiebtid)«  fortbauember  SIbroefcnbeit  in 
Italien  rourbebieSlegierungin  J)eutfd)lanb  in  feinem 
Sfamen  oon  bem  jungen  K.  unb  feinen  Watgebern 

gefübrt.  $bte  öaupttpdtigfeit  beftanb  in  ben  93er» 
fueben,  gnebrid)  II.  gegen  bie  Combarben  iu  unter» 
ltühcn  unb  beim  $apft  ju  vermitteln.  Solange  bie 

ÜJtongolengejabj  brobte,  modjte  ba«  nid)t  ganj  au«« 
ridjt«lo«  fdjemen;  aber  al«  biefe  oorüber  roar,  ge» 
lang  e«  ben  Senbboten  be«  Zapfte«,  ben  33ürger« 
frieg  in  2)eutfd)tanb  ju  entjfinben.  1246  rourbe  ber 
Sanbgraf  ̂ einrid)  SRafpe  (f.  b.)  oon  Sbüringen  jum 

©egentönig  gerodblt  unb  mit  pdpftl.  ©elbern  unter« 
iftHt.  K.  oerlor  5.  2Iug.  eine  Sd)lad)t  bei  ,vranl« 

furt,  aber  fepon  16.  $ebt.  1247  ftatb  ̂ einrid)  sJtajpe. 
Statt  feinet  routbe  3.  Cft.  ©raf  Silbelm  oon  6ol« 
lanb  gerodplt,  ber  K.  1251  bei  Dppenbeim  jum  9iüd« 
jug  nötigte.  Untetbe«  mar  1250  ̂ riebtid)  II.  in 
Italien  geftorben,  unb  K.  gab  ben  Kampf  in  $eutfaV 
lanb  oorldufig  auf,  um  fem  ficil  ©tbreid)  ju  retten. 
ÜRit  Unterfrflftung  feine«  33ruber«  2Ranfreb  unter» 
warf  et  fid)  biefe«  unb  eroberte  im  DU.  1253  Neapel 
Stber  fd)on  21. 2Rai  1254  ftarb  et,  erft  26  3.  alt,  im 
Sager  bei  Saoello.  K.  roar  jum  König  nur  gerodblt, 
nid)t  gefrönt  roorben,  Reifet  aud)  immer  Romanorum 
in  regem  electus,  übte  aber  alle  SHed)te  be«  König«, 
«crmäblt  1246  mit  (flifabetb,  2od)ter  be«  ßerjog« 
oon  33apern,  rourbe  ipm,  roäbrmb  er  in  Italien  roar, 
1252  ein  Sob.n  Kontabin  (i.  b.)  gebotm,  ben  et  nie 

gefeben  bat.  2luf  feine  9tegierung«jeit  folgte  ba« 
Interregnum  (f.  b.).  —  93gl.  Sdjirrmadjer,  Tie  le^» 
tenfeobenftauf  m  (®ött.  1871) ;  93öbmer,  Regesta  Im- 
perii,  33b.  5,  j  (neu  bearb.  oon  gider,  3nn«bt.  1882). 
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568       Äonrob  (oon  3üttf>en,  $«r$og  ton  ©a^em)  —  Äonrab  (ber  Pfaffe) 

ftonrab  oon  3ütr:  ben ,  £>erjog  oon  ©apern 

(1049—53),  Sopn  be*  lotbc.  $faljgrafen  Cubolf 
unb  ber  3Jlatpübe  oon  3&tpp«i,  »urbe  oon  Kaifer 
fcieinridj  III.  1049  mit  dem  erlebigten  f>erjogtum 
Skpern  belebnt  unb  übernapm  nun  bie  3ierteibi= 
Sing  ber  beutfdjen  Süboftmarl  gegen  bie  Ungarn, 

alb  aber  trat  aiub  et  in  ben  groben  ©egenfafc  ber 
beutfcren  fiaienariftofratie  ju  Kirdje  unb  Häver, 

lourbe  aber,  als  er  mit  Stfdjof  ©ebbarb  oon  Stegen** 
bürg,  bem  Dpeim  be*  Kaifer*,in  gepbe  geriet  unb 
Sm  bie  99urg  $arfftcin  im  ftorbgau  emdfd)erte, 

ftern  1053  loegen  biefer  Jbat  be*  ©erjogtum*  ent 
fegt  unb  fricblod  erfldrt.  ft.  [lob  nun  ju  ben  Un< 
aarn,  mit  beren  £ilfe  er  »dbrenb  bcr  folgenben 

Öapre  bie  beutfd)en  SReidjägrenjen  meprfad)  über= 
fcpritt.  Gr  ftarb  1055. 

ftonrab  o  o  n  6  o  d)  ft  a  b  e  n ,  Grjbifcbof  oon  K  6  In 

(1238—61),  (teilte  ft*  bei  bem  Kampfe  Jtoijcpen 
Kaifer  frriebrid)  II.  unb  ben  $dpften  auf  bte  Seite 
ber  leti  terrt  unb  mar  mit  bem  Srjbiid)  o  f  Siegfrieb  III. 

oon  aRain)  bie  bauptfdd)lid)fte  Stüfce  ber  fog. 
^faffenlönige  ßeinrid)  iKaipe  oon  Jbüringen  unb 
Silpelm  oon  fcollanb.  IBon  1249  bi*  1250  mar  er 

pdpftl.  Cegat  in  3)eutfd)lanb,  bod)  weigerte  ftd)  3n> 
nocenj  IV.,  K.*  2Jtad)t  nod)  burd)  Seftätigung  [einer 

2Babl  »um  Grjbifd)of  oon  3Jtain$  ju  Reigern,  man- 
nifltacpe  frebben  patte  er  mit  feinen  9lad)barn,  be 

ger*  mit  bem  lrieg»luftigen  Sifdjof  Simon  oon 
erborn,  ben  K.  »  »nbdnger  in  ber  groben  Sd)lad)  t 
Dortmunb  1254  gefangen  nabmen;  ber  Streit 

um  ftlanbern  oerfeinbete  St.  fogar  mit  bem  König 
SBUbelm.  XI»  biefer  1256  fiel,  bemirtte  St.  bie  SBabl 
SKicbarb»  oon  Gornroalliä,  ben  er  17.  OJlat  1257  in 

Slawen  Irönte.  St.  brad)  aud)  1259  bie  Selbftänbig» 
(eit  Köln*  unb  fcprodcbte  bte  aitactjt  ber  $atricter 
burd)  Hebung  ber  3ünfte.  818  ber  Tom  bort  ab< 
brannte,  legte  er  15.  Slug.  1248  ben  ©runbftetn  ju 
bem  got.  ̂ Jtadbtbau,  mit  bem  fein  9iame  für  immer 
oertnüpft  ift.  $n  ber  3obanni*tapeUe  be*  S)om»  be» 

nutet  ftd»  fein  ©rabmal  (15.  3abrb.).  —  Sgl.  Sar= 
bann»,  St.  oon  äoftaben  (Köln  1880). 

ftonrab  ber  iKote,  äerjog  oonfiotbringen, 
au»  einem  oornebmen  frdn!.  ©efdjlecbt,  unterftü&te 
941  Otto  I.  bei  ©eldmpfung  feine»  trüber»  {»einrieb 
unb  »urbe  944  jum  öeriog  oon  Sotbringen  erhoben. 
947  erbielt  er  Ctto»$od)ter2iutgarb  jur  ©emablin. 
951  mar  er  mit  Otto  in  Italien  unb  »urbe  im  fol= 
genben  ̂ abre  oon  biefem  al»  S telloertreter  gegen 
Berengar  II.  in  iuma  jurüdgelafien.  SBeil  aber 

Ctto  feine  SXbmadjungen  mit  le&term  nidjt  aeneb» 
migte,  trat  St.  953  mit  bem  Sobne  Otto»,  fcerjog 
Ciubolf  oon  Sd)»aben,  in  ̂ erbinbung  ju  offener 
Gmpörung  unb  febeute  ftd)  niept,  naebbem  er  ü)ie& 
geplünbert  unb  bie  ©egenb  oon  Xrier  oerroüftet 

patte,  fid)  954  fogar  mit  ben  SRagparen  ju  oerbin« 
ben,  bie  er  auf  tbrem  dlaubjuge  bi»  jur  ÜKaa»  be- 

gleitete. St.  untermarf  fid)  bann  aber  bem  Xonige, 
oerlor  fein  üjerjogtum,  bebielt  aber  bie  eigengflter 

unb  frdn!.  ©raffdjaften  unb  fübnte  bie  6d)mad? 
feiner  Serbinbung  mit  ben  Ungarn  burd)  feinen 

&elb<ntob  auf  bem  2ed)felb  9.  Äug.  955.  —  S>gl. 
ttöpte*5>ümmler,  Kaifer  Dtto  b.  ©r.  (fipj.  1876). 

ftonrab  L,  (Srjbtfcfeof  oon  SWainj  (1161  — 
1200),  ber  »ruber  be»  $jaljigrafen  Dtto  L  oon 
©apern  au»  bem  Jöaufe  SBittelebad),  rourbe  burd) 
Kaifer  griebrid)»  Ginflufc  1161  erjbifd>of,  trennte 
fwb  aber  1165  oon  ibm,  »eil  er  ben  oon  ftriebrid) 

beldmpften  s#apft  SUeranber  IIL  für  ben  re<b> 
md|igen  pielt,  unb  folgte  lefeterm  nad)  Slom,  mo 

BrMftt.  tlt  man  unttt  S 

er  juerft  Karbinalpriefter,  bann  Parbinalbifd>of 

oon  Sabina  »urbe,  »dbrenb  ba»  SDlainjer  Grj« 
bi»tum  oom  Kaifer  bem  bi$berigen  gteid)»fanjler 
Sbriftian  1.  jugetoenbet  »urbe.  St.  »urbe,  al»  ̂ apft 

unb  Kaifer  1177  ut  ÜJenebig  ̂ rieben  jd)loffen,  für 
ben  Serluft  oon  unainj  mit  bem  @r)bi»tum  Salj« 
bnrg  entfd)dbigt,  ba»  er  jebod)  1183  »Uber  mit 
'jvain?  oertaufrbte,  al»  man  ibn  bort  nad)  bem  $obe 
iSbrifttanS  jum  jroeitenmal  »dblte.  ̂  er  Kaifer 
feterte  bei  ibm  in  SWain»  ben  gldnjenben  9teid)8tag 
be»  3. 1184.  oertraute  feiner  iBermittelung  in  ben 

neu  auäbretpenben  Streitigfetten  mit  ben  vJiacbfol- 
§ern  Sllexanber»  IIL  unb  lieb  burd)  ibn  bie  SBoc 
ereitungen  feinem  Kreujjug  treffen.  X.  trat 

felbft  1197  bie  Seereife  nad)  bem  £> eiligen  Sanbe 
an,  fronte  1198  in  Xarfu»  ben  König  £eo  II.  oon 
Armenien  unb  biett  fid)  1199  ein  paar  ÜDtonate  bei 

^nnocem  III.  auf,  mit  bem  er  einen  neuen  Kreuj« 
jug  torbereitete  unb  SJerabrebungen  »egen  bet 
aroiefpdltigen  Äönig»»aplin  5)eutfd)lanb  traf.  9kd) 
2)eutfd)lanb  jurüdgetebrt,  arbeitete  er  eifrig  an  ber 

Beilegung  ber  Xbronftreitigleiten  unb  »Are  bie  ein; 
jige  baiu  befdbigte  $erfönlid)leit  ge»efen,  ftarb 

aber  auf  ber  ÜRüdtebr  oon  einer  iKen'e  nad)  Ungarn, »o  er  ebenfalls  Xbronftreitigtevten  beigelegt  Lutte, 

fdjon  im  Dlt  1200.  —  S3gL  2öiU,  St.  oon  Sittel»* 
bacb  (5Regen»b.  1880). 

ftonrab  ber  ©rofce,  ÜJlartgraf  oon  ̂ Reiben 

(1123— 66),  geb.  um  1098  al»  Sobn  be»  ©rafen 
tbimo  oon  9Bettin,  9Rarlgrafen  oon  SWeiben. 
ber  Trebbe  mit  feinem  9Jetter,  bem  STOarlgrafen 
>> einrieb  bem  Jüngern  oon  üJi einen,  geriet  er  in 

©efangenfebaft  unb  mu|te  nun  bi»  )U  beffen  Zott 
auf  bem  Scbloffe  ju  5hrd)berg  jubnngen.  Kaifer 
fiotbar  ernannte  K.  mm  9Rad)folger  feeinrid)«  be« 

Jüngern  in  ber  3Jtarfgraffd)aft  SKeifeen,  ben  er  ju« 
gleid)  beerbte.  (Sbenfo  folgte  er  1136  bem  9Rart> 
grafen  öeinrid)  in  beffen  (Jrblanben  unb  in  ber 
martgrdfl.  2Bürbe  in  ber  Sauft* ;  aud)  erbielt  er 
1143  burd)  ben  Kaifer  bie  ©raffebaft  ftocbUfe. 
Seine  ©emablin  Sutarbi»  ftarb  1146,  er  felbft 

5.  3ebt.  1157,  naebbem  er  j»ei  ÜÄonate  juoor  al» 
yibni)  in  ba*  $eter«tlofter  getreten  »ar,  in  roelcbem 
beibe  begraben  »urben.  Die  2Rarlgraff cbaft Reiben 
erbielt  nad)  ibm  fein  Sobn  Otto  (f.  b.)  ber  ftcid)e. 

—  Sgl  Sdjöttaen,  ©efd)id)te  K.8  b.  ®r.  (Dre»b. 
1745);  Sojfe,  Sie  SWartgrafen  oon  HJW&en  unb 
ba«  6au*  ffiettin  bi*  ju  K.  b.  ©r.  (2pj.  1881). 

ftonrab,  ÜJtartgraf  von  3Jlontf  errat,  Sruber 

«öonifariu*'  IL  (f.b.)  oon  aRontferrat,  berodbrte  fid? 
1187  al»  Serteibiger  oon  2pru»  gegen  Salabin, 
beiratete  1190  bie  lüngere  Sodbter  be»  oerftorbenen 
König»  Ämalrid)  L  oon  3eruialem,  3fabella,  unb 
»urbe  3uli  1191  jum  9lad)folger  feine*  Sd)»ager* 
©uibo  oon  fiuftgnan  im  Königreid)  Jlerufalcm  er» 
fldrt,  ba»  freilid)  erft  »iebererobert  »erben  follte. 

3m  Hpril  1192  r ermittelte  bann  9lid)arb  Sömen» 
berj  ein  »eitere»  Slbtommen,  »onad)  K.  febon  ie»t 

König  »arb,  »dbrenb  ©uibo  mit  Sppern  abgetun« 
ben  »urbe.  3"beffen  fd)on  28.  Äpril  »urbe  K.  oon 

einem  31)1  affinen  in  $pru»  ermorbet.  —  33gL  3lgen, 
ÜWarlaraf  K.  oon  ÜJlontferrat  (iWarb.  1880). 

ftonrab  ber  3Qngere,  ̂ erjog  oon  Sdbwa« 
ben,  f.  Konrabin. 

ftonrab  ber  Sfaffe,  beutfeber  liebter,  oer> 
fafete.  »abrfcbeinlid)  in  iRegen*burg,  um  1131  im 
2)ien|te  ̂ einrieb*  be*  Stoljen  eine  beutfd)e  poet 

Bearbeitung  ber  iHolanb*fage  auf  ©runb  ber  alt« 
franj.  «Chanson  de  Roland»  (f.  9iolanb*lieb),  bie 

flnb  «Btft  « 
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ftonrab  5lccf  —  ftonrabin 
oby 

«r  juerfl  in  tat.  Btofa  unb  au*  tiefer  in*  Deutfdje 
tibertrug.  2lu«flabe  oon  ÜB.  ©rimm  mit  »ertooller 

Einleitung  (®6tt.  1838)  unb  oon  33artfd)  (Cpj.  1874). 
SBaprfcbeinlid)  &at  Ä.  in  fpdtern  3<*bren  (um  1150) 

aud)  bie  äaifercproni!  (f.  b.)  bearbeitet.  —  Sgl. 
«oltper,  Da*  iHolanb*lieb  be*  stauen  ft.  (STOüncb. 

ftonrab  tflccf,  f.  &led.  [1887). 
ftonrnb  oon  Slmmenbaufen,  2er^rbid?ter, 

|.  SImmenpaufen. 
ftonrab  oon  gufee«brunncn,  Dicbtet  aud 

Webetöfterteid),  too  et  urtunblicp  1182—86  in 
iUofterneuburg  erfdjeint,  oerfafete  um  1210  na* 

bem  ©oangelium  Bfcubo  •■  3)tattyaei  unb  anbern 
apof rpptje n  lat  Duellen  fein  (Sefcicpt  «Die  ftinbbeit 

^efu»  in  anmutig  bebaeUicpcm  ;>pUcnton,  mit  guter 
Stofftpabl  unb  flaturfcpilberung;  befonber* gelang 
ipm  bie  <>tud)t  nad)  ilgppten.  2lu*gabe  oonKocpen» 
börffer  (totrafeb.  1881). 

Stonrab  oon  ÜJtarburg,  beutjdjer  Äreujpre* 
biget  unb  Äegermetfter ,  geboren  tn  ber  jweitcn 

Jöälfte  be*  12.  ̂ aprb.  in  ober  bei  Harburg  a.  b. 
fiabn,  jcbeint  feit  12U  al*  Äreujprebiger  in  9Rie* 
berbeutfcplanb  gemirtt  ju  paben  unb  gewann  al* 
geiftlicper  Berater  be«  fianbgrafen  fiubwig  IV.  pon 
Sbüringen  unb  alt  SBeidtfoatet  ber  fianbgrdfin 

Glifabetb  (f.  b.)  einen  weitgebenben  ßinflufe.  ©e= 
lebrt  unb  perfönlid)  burcpau*  unbefcbolten,  aber 
tob  unb  leibenfdjaftlid),  trieb  er  bie  letztere  nacb 
bem  £obe  ibre*  ©emabl*  (1227)  ju  einer  felbft  für 

bie  bamalige  3«t  mafelofen  Ä^eefe.  (Sbenfo  gewalt» 
tbätig  unb  unbarmberjig  oerwaltete  Ä.  ba«  ipm  oon 

Oregor  IX.  übertragene  Hmt  eine*  lirAUcpen  Btfvta« 
tor*  unb  ÄetjerridjterÄ ,  wütete  am  iHtjein  unb  in 

JJRittelbeutfcplanb  gegen  ftatparer  unb  SBalbenfer 
unb  im  Dlbenburgiicpen  gegen  bie  StebingeT  (1232). 
3ur  Verantwortung  oor  eine  !Reid)*oerfammlung 
in  I'iaun  geloben  (25.  3uli  1233)  unb  mit  einem 

Bermei*  entlaffen,  rourbe  er  auf  ber  i>eimreije 
81.  Juli  1233  in  ber  ftdpe  pon  ̂ Harburg  oon  mep» 
rem  (*belleuten  erfdjlagen.  —  BgL  t>ente,  Ä.  oon 

«Marburg  (3Rarb.  1861);  3.  33ed,  Ä.  oon  Harburg 
(Bre*l.  1871);  6au*ratb,  R.  oon  3Äarburg  (in 
ben  «Kleinen  Sdjriften  religion*gefd)icptltcben  3n* 
«alt*»,  fipj.  1883);  jut  Betteibigung  JU:  Äaltner, 
«.  oon  3Rarburgj«rag  1882). 

ftonrab  o  o  rdm  egenberg,  mobl  ber  frudjtbarfte 
beutfcbe  Scpriftfteller  be*  14.  Sabril  geb.  1309  bei 
Scbweinfurt,  1337  Scbultettor  in  ©ien,  feit  1342 
al*  Pfarrer,  bann  al*  Domberr  unb  all  9tat«berr 
in  9legen*burg,  roo  er  11.  »pril  1378  ftarb.  Sieben 
einer  grofeen  Änjabl  lat.  Scpriften  über  Bbilofopbie, 

tfonomie,  3iegen*burger  fiotal-  unb  allgemeine 
23eltge  j<pidj  t  e,  neben  t  ei  ligenbiograpbien  unb  papft> 
f reunblupen  polit  Straftaten  verf afcte  er  aud)  jroei 
beutfcbe:  eine  «3)eutfd>e  Sobära»,  ein  i3anbbüd)lein 
ber  Slftrcnomie  unb  $bofit,  unb  1349  ba*  «33ud> 

ber  9latur»  (pg.  oon  Pfeiffer,  €tuttg.  1861;  in 
neubj  ocbbeutidier  Spradje  bearbeitet  oon  6. 6<bulj( 
@retf*ro.  1897) ,  bie  erfte  beutjdje  Slaturgefcbicbtc, 
eine  glüdlidje  unb  freie  Bearbeitung  ber  ©cbrift 
•  De  naturis  rerum»  be*  Jboma*  oon  (Jantimprd. 

ftonrab  oon  Söalbb,  aufen,  f.  SBalbbaufen. 
Jtonrab  oon  SBürjburg,  mittelboa^beutfdber 

Didjter,  ftammte  au*  ffiürjburg,  fiebelte  jpäter  nad) 
6traßburg  unb  um  1270  nad)  Söafel  über,  »o  er 
31.  »ug.  1287  ftarb.  Sßon  oornebmer  Äunftauf= 
faffuna  befeelt,  bei  aQer  ©elebrfamleit  ftet*  ge> 
fcpmadooll,  enoarb  er  fup  im  Stubium  ©artmann* 
oon  2lue  unb  ©ottfrieb*  oon  Strafeburg  eine  faft 

flbertreibenbe  f^ormoollenbung  in  SBerlbau  unb 
Stil;  ber  fdjlidTten  (Elegant,  ber  einfd;meidbe(nben 
Üeidjtigleit  feiner  fpnonomenreidben  Siebe  gelingen 
Heinere  ©ebicbte,  Slooellen  unb  fiegenben  in  be» 
rounbern*roerter  Sdjönbeit,  mdbreno  ipm  grftfeere 

:Homane  nidjt  einbeitlid)  geraten.  Der  fruchtbare 
Dicpter  lehnte  fup  meift  frei  an  lat.  Duellen.  Seine 

grajiöfen  lieber  unb  ßeidje  neigen jur  Jtünftelei; 
feine  Sprücpe  ftnb  trou  geleprter  Suitoanblungen 
ftet*  »ürbig  unb  Hat;  oiel  bebeutenber  ift  er 
al*  (h?iler.  Ä.  begann  mit  einer  ©aopenbicptung, 
bem  «iurnier  oon  Plante*»,  unb  oielleidbt  mit  bet 

«Segenbe  oon  6t.  9liIolau*»  (beibe  ba.  mit  «$arto* 
nopier»  unb  ber  Spril  oon  93artfd),  Söien  1870).  3« 
Strafeburg  pflegte  er  bie  9looeUe;  biet  bicptcte  er: 
«Otto  mit  bem  93art»  (ba.  oon  &apn,  Oucblinb. 
1838),  ben  «Sd)»anritter»  (pg.  oon  3lotb,  grantf. 
1861),  «Da*  ̂ erjmdre»  (pg.  oon  :Krtb,  ebb.  1846), 
oertoanbt  ber  @r|db(ung  oom  Saftellan  oon  Soucp; 
bie  allegorifdje  ocene  «Der  Söelt  £obn»  (bg. 
5lotb,  ebb.  1843),  beten  Selb  ber  Diäter  fflirnt  oon 
©rafenberg  ift;  oot  allem  feine  befte  (h)dblung, 

bie  innige  §reunbf(paft*fage  oon  «ßngelbarb  unb 
Gngeltraut»  (bg.  oon  $aupt,  2pj.  1844;  2.  Äufl.  oon 
3ofepb,  1891) ;  in  tiefe  Reit  gebort  roopl  aud)  feine 
«©olbene  Sd)miebe»  (pg.  oon  SB.  ©rimm,  SBerl. 
1840),  eine  Sammlung  oon  preifenben  SBeimorten 
ber  3ungfrau  ÜJiaria,  unb  bie  ftropbifd)  abgefafete 

«ülage  ber  Aunft»  (pg.  oon  ̂ nu-vb,  Strafeb.  1885), 
in  ber  <£rau  itunft  bie  ̂ rau  ̂ reigebigteit  nacb 
allen  Siegeln  ber  3utifterei  oertlagt.  ©rtpere  3«l< 
ftedte  fid)  Ä.  in  SBafel;  biet  entftanben  bie  Öegenben 
«Hlcriu*»  (ba.  oon  ÜJlafemann,  Oueblinb.  1843, 

unb  &enc3«nfti,  ikrl.  1898),  «Sploefter»  (ba.  oon 
2B.  ©rimm,  ©ött.  1841),  ein  ftampfbi*put  jtDifd>en 
cbriftl.  unb  jut.  Jbcologif.  «Pantaleon»  (pg.  pon 
Xtaupt  im  6.  Banbe  ber  «3eitfd)rift  ftlr  beutfcbe« 
Altertum»),  enbüd)  bie  beiben  grofeen  6pen  h  .  ber 

bet  SWelufinenfage  oerwanbte  3toman  «^artonopiet 
unb  3Rehut»,  1277  nad)  bet  ftanj.  Didbtung  oon 
Deni*  $itamu*,  bie  fid)  5t.  überfegen  liefe,  oerfafet, 

unbber  ungebeure,unoollenbete«2ro)anifcbe5frieg», 
für  ben  Ä.  aufeer  bem  fran*.  ©ebid)t  be*  Benoit  be 

St.  ÜJtore  aud)  Statiu*  unb  Ooib  benugte  (^>a.  oon  tt. 
oon  Heller  in  ber  «Bibliotbcf  be*  Sitterariid)en  Ber> 
ein*  »u  Stuttgart »,  3Jb.  44;  3lnmertungcn  batu  oon 
iöartfd?,  ebb.,  93b.  133).  Db  er  aud)  ben  obfconen 
Scbmant  «Die  balbe  SBirne»  (bg.  oon  ffioln,  @rlan« 
gen  1893)  gebid)tet  bat,  ift  jtoeifelpaft.  iUtbrere 
feiner  Diebtungen  erfepienen  in  neuboebbeutfeper 

Übertragung  in  Steclam*  «Unioerfalbioliotbel».  — 
93gl.  3<"lf?nf  Stubien  Über  bie  fiegenbenbiebtungen 
Ä.*  pon  SÖürjburg  (Differtation,  9Jlarb.  1902). 

ftonrabin  (eigentlid)  ftonrab),  öerjog  pon 

Sd)toaben,  ber  legte  Spröfeling  be*  fd)todb.  Raifer» 
baufe*  bet  feobenftaufen,  Sobn  flontab*  IV.  (f.  b.) 
unb  fcntel  Äaifer  Ariebrid)*  IL,  geb.  25.  ÜWdrj  1252 
auf  ber  93urg  SBoRftein  bei  fianb*but,  war  erit  2  3- 
alt,  al*  fein  Bater  in  3talien  ftarb.  Söäbrenb 
er  am  6ofe  feine«  Obeim*,  be*  ̂ erjog*  fiubmig 

oon  Sapern,  erjogen  rourbe, -batte  fid)  ÜRanfreb 
(f.  b.)  auf  ba*  falfcbe  ©erüept  oon  feine*  heften 
Jobe  bie  Ärone  oon  Sirilien  aufgelegt,  erlldrte  ficb 
aber  bereit,  biefelbe  auf  Ä.  ju  oererben.  Bapft 
(Xlemen*  IV.  aber,  ooü  f>afe  gegen  ba*  bobenftauf. 

Öefdjlecbt,  oergab  ba*  ftönigreid)  Sicilien  an  Marl 
oon  Slnjou,  ber  fid)  nad)  ÜJlanfreb*  SUeberlage 
unb  2ob  1266  in  ben  93eng  be*felben  fegte.  93alb 
aber  würben  bie  3tali«ier  ber  ©eroartberridjaft 

nmXtl.  bif  man  untrr  ff  orrntibt.  flnb  unter  (X  aufjulutbtn. 
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tex  ̂ ranjoien  flberbrüffig  unb  (üben  ben  redjb 
mäßigen  Grben  St.  ein,  fein  odterlidje*  JReid)  in 

Italien  in  53efi&  ju  nehmen.  Soll  ebler  Vegetfte» 
rung  jog  biefer,  begleitet  oon  feinem  ̂ ugenbfreunbe 
ftriebricb  oon  93aben,  mit  etwa  3000  Gittern  im 

j&erbft  1267  übet  bie  SUpen.  Jrofc  be«  pdpftl.  Sann» 
flud)«  traten  einige  oberitat.  Stdbte  unb  Rarl«  etje» 
maliger  Vunbc«genoffe,  ̂ einrieb  von  ©aftilten,  auf 

Sine  6eite;  eine  Sdjladjt  gegen  bie  ̂ tanjofen  im 
rnotbal  mürbe gewonnen ;  3tom  nabm  ihn  al« Äaif  et 

auf,  unb  eine  ju  feinen  ©unften  in  Sicilien  entftan-- 
bene  (Smpörung  oerbreitete  fid?  immer  weiter.  5)od) 

inber  6auptid?lad)t  bei  Jagliacojjo  ober  Scurcola, 
23.  Stug.  1268,  liegte  bie  35t«ctplm  ber  franj.  SRitter 
über  St.i  bunte  Sölbnerfdjaren.unb  auf  ber  ftludjt 

würbe  Ä.  burd)  Ärangipam«  Verrat  gefangen  ge* 
nommen.  Äarl  lieb  29.  Ctt  1268  St.  nebft  beffen 
ftreunbe  3ricbrid)  auf  bem  alten  ÜJlartte  ju  Neapel 
enthaupten.  Inhalten  fmb  oon ibm  ned?  jmei beutf cbe 

ÜJlinnelieber,  bie  unter  bem  Warnen  «Äönig  Äonrab«  | 
be«  o im 11  en 9  in  ber  ÜJianeififdjen  Sammlung  fteben. 
Ä.8  tragifebe«  Sdjidial  ift  oon  jablreicben  Siebtem 
<\c  oon  JUinger,  Maupacb,  Aöfter,  Wartin  ©reif) 
bramatifcb  bearbeitet  worben.  3m  Auftrage  be« 
Äronorinjen  (nadjmaligen  König«  ÜJlarimilian  II.) 
oon  kapern  würbe  bie  burd)  Scpöpf  au«  iDtüncben 

nad)  2borwa(bfen3  SDtobell  auSgefübrte  ÜJlarmor- 
ftatue  St.i  in  ber  flirdbe  Sta.  ÜJlaria  bei  Sarmine  ju 

Neapel,  wo  St.i  ©ebeine  liegen,  1847  aufgeteilt  — 
Vgl.  Sebirrmacber,  35ie  teilten  $obenftaufen  (©Ött 
1871);  Urfunbcn  St.i  bei  Sjöbmer,  Regestalmperii, 
93b.  5  (bg.  oon  jjider,  3nn«br.  1879  fg.);  fcampe, 
@efcbid)teß.«oon$obcnftaufen(ebb.  1894);  2WUer, 
SL  oon  ioobenftaufen  (Verl.  1897). 
Ronrabäburg,  SHuine  bei  Grm«leben  (f.  b.). 
STonrabcfraut,  f.  Hypericum. 
Ronrtftor  (neulat,  ̂ jDtitreltor»),  Slmtttitel  für 

Cebrer,  bie  im  Stange  unmittelbar  nad)  bem  üKettor 
(f.  b.)  folgen,  teilwetfe  ibn  oertreten. 
«onfanguinttät  (tat.),  Vlut«oerwanbtfd)aft 

(f.  Verwanbtfcbaft  unb  Äognaten).  —  über  in-- 
birette  Ä.  f.  Snjucbt. 

ftonfefratton  (lat.),  Sinfegnung,  mit  ®bri*ma 
unb  Äatednimenenöl  gefdjebenbe  Salbung  (f.  b.) 

oon  Verfonen  (Äaifern,  Äonigen,  Vifd?öfen  [)'. 
Vifd)oj«meibe],  übten,  Dlonnen)  ober  Sadjen  (flir 
djen  [pier  3ebitatton  genannt,  f.  Äirdjweibe], 
Rirdjengerdten,  ßirebböfen)  ju  gotteSbienftlicbem 
©ebraud).  Sie  Ä.  burd)  ben  Vifaof  ift  ju  untere 
jebeiben  oon  ber  Venebiftion  (f.  b.)  burd)  bie  Vrie= 
fter.  Vefonber«  beifet  St.  bie  9Beib«  be«  Vrote«  unb 
9öeine«  beim  Slbenbmabl  (f.  b.)  burd)  Abfingen 
(teilioeife  eoangelifd)),  laute«  (ortbobor)  ober  leife« 

(römifcQ:tatbolif(b)  äbbeten  ber  ©infetmng«worte 
burd)  ben  ©eiftlicben.  Stadb  röm.  Sebre  wirb  Her= 
bureb  Srot  unb  Stein  in  ©briftt  £eib  unb  SBlut  oer« 
wanbelt  (consecratio  eflFectiva),  nad)  lutberifeber 
nur  bie  wunberbare  ©egenwart  be3  2eibti  unb 
3)Iuteö  wäbrenb  ter  SIbcnbmabl«banblung  erllärt 
(consecratio  declarativa). 

ffonfcf «tiu  (neulat.),  ber  äufeinanberfolge  ge* 
mäb,  bie  Solge  bemd)nenb;  (onfetutioe  3Bir» 
tung,  fpfitere  ©irfung,  9iad)toirtung. 

Jtonfcnc*  (lat.),  ßinwilligung,  wtrb  iniRed)t«» 
oerbdltnifjen  in  oerfdjicbenen  Sejiebun^en  erbeblid). 

3undd)ft  ift  Einwilligung  bie  notwenbtge  33orau3« 
e^ung  aller  Sertrdge.  itonfenfuallontratte 
Äauf*,  TlitU,  ©ef ellfd)aft8oertrag  unb  ber  Sluftrag) 
werben  bie  Sertrdige  genannt,  weldje  blob  burd)  Qin> 

ÜK  M«  man  untn  fl  »« 

ftonfertiatortum 

wiQtgung  ju  ftanbe  fern  mm,  obue  bab  baiu  eine 
Arrm  ober  Seiftung  erforberlid)  ift  wie  bei  ben 
vitteralfontraften  ober  ben  iHealfonrralten  (f.  Con- 
tractus).  Suber  bem  Ä.  ber  ba«  ©efdjdft  eingebenben 
$erfonen  wirb  bei  anbern  9tecbt«gefcbdften  ber  Ä. 
dritter  jur  Döllen  reebtiieben  ©ültigteit  oerlangt; 
fo  93.  ber  Ä.  ber  Gltern  in  bie  ©ben  ber  Äinber 

C-Öürßerl.@efe&b.§§.1304  unb  1305 ;  f.(JbebinbernU). 
5)a8  5Ud)tetnbolen  beä  bienftlidjen  i&eiratd« 
!onfenfe8  (für  Solbaten  unb  Dffijiere  nad)  bem 
9tcid)8militdrgefe|  §.  40,  aufeerbem  nad)  ̂ ar» 
titu(arred)t  oft  für  Beamte)  bat  nur  biäciplindre 

folgen,  mad)t  bageaen  bie  @be  alfo  niebt  ungültig, 
ebenfomenig  ba«  Wicbteinbolen  be«  im  3"tereiie 

berunterftügung«pflid)tigen  ^eimat^emeinbe  in  2\- 
rol  unb  Vorarlberg  unb  im  red)t3rbem.  99aoem  no<b 
erhaltenen  politifcben  ober  polijei(id)en  6be« 

lonfenie«,  b.  b>  fi-  ber  polit. (Verwaltung«»)  ober 

ber^olijeibebörbe. — 2)a«5)eutfd)e99ürgerL©efetib. 
§§.183  unb  184  nennt  nur  bie  DorbertgeSuftiin* 
mung  eine«  dritten  ju  einem  9fed)tSge)d)dTt  @in< 

williaung,  bie  nad)trdglid)e  ©enebmigung.  —  Ober 
ben  Beirat« tonfen«  im  beutf d)eu  £eere  unb  in- 

ber Warine  f.  Haution. 
ftonftnfuäirotttrart,  f.  flonfen*. 
Stotif enttcren  (lat.),  in  etwa«  willigen. 

ftoitiiquenä  (tat.  consequens,  ba«  «Watbfol* 
aenbe»),  in  ber  £ogit  bie  ̂ olge  im  Verbdltni«  tum 

©runbe  al«  bem  SBoraufgebcnben  (2lnteceben«).  — 

Konfeque'n)  (lat.  consequentia)  beibt  bie  $olge, 
al«  Srgebni«  ihrer  93orau«fe|ung,  ober  aud)  bie 
5olgerid?tigteit,  b.  b.  ber  fefte  3u|ammenbang  ber 
©ebanten  gemdb  bem  Verbdltni«  oon  Voran«» 

fe^ung  unb  §o(ge,  unb  entfpred)enb  im  prattif&en 
Sinne  bie  5olgerid)tigfeit  be«  SBolIen«  unb  fian* 
beln«,  ba«  ftrenge  5*ftbalten  Qn  ben  einmal  ge» 
wählten  Vrincipien. 

0  n  fc  q  11  e  n  t  (lat.),  folgend)  tig,  mit  fid)  felbft  über» 
einftimmenb,  feinen  ©runbfd^en  getreu. 

ttonfcqurn f.  Äonfequen«. 

Jtonferoatio  (00m  lat.  coasenrare,  b.  b-  be» 
wabren,  erbalten),  im  polit.  Seben  Vejeio^nung  für 

biejenige  Varteiridjtung,  beren  Vrincip  bte  2Beiter* 
bilbung  be«  53eftebenben  unter  principieller  §eft» 
baltung  be«  biftorifd)  Vewdbrten  ift.  3>en  ©egen* 
fa|  mr  tonferoatioen  bilbet  bie  liberale  Vartei 
(f.  liberal),  wdbrenb  in  @nglanb  bie  tonferoatioe 
Partei  ebenfo  wie  bie  liberale  ein  im  wefentlicben 
einbeitlicbe«  grobe«  ©anje«  bilbet  (f.  loro),  |erfdUt 

fie  in  Seutfcplanb  unb  fpeciell  im  9teid)«tage  unb 
im  preub.  Canbtaae  in  oerfdjiebene  fjrahionen, 
beren  bauptfdd)lid))te  bie  ̂ reifonferoatioe  unb  bie 
2)eutfd)tonferoatioe  Vartei  (f.  tiefe  Hrtifel  unb 

iHeid)«partei)  fmb.  Mud)  in  ben  meiften  anbern 
Cdnbem,  f 0  befonber«  in  Cfterreid),  werben  bie  polit 
Parteien  oon  ben  oerfd)iebenften  wirtfcbaftlidjen, 
religiöfen  unb  nationalen  Senbenjen  beeinflußt,  fo 

bafe  bie  bergebraebte  Sd)eibung  inRonferoatioe  unb 
Ciberale  meift  nid)t  mepr  jutrtfft. 

ftonfert»atit>e  »orrefljoitbeiij,  f.  Confer« 
oatioe  ©orrefponbenj  (93b.  17). 

JTonfcroator  (lat,  t(5rbalter»),  Jitel  für  Vor» 
fteber  ber  Sammlungen  flabinette  u.  f.  w. 

ftonferttarorlum  (ital.  consenratorio,  «93e< 
Wabranftalt»,  «ffiaifenbau«» ;  frani.  conserratoire), 
eine  Unterrid)t«anftalt  für  Sülufif.  Ä.  entftanben 
juerft  in  Italien;  fie  fxnb  bier  jum  Jeil  fromme 
Stiftungen  einer  frübern  3eit  unb  waren  anfang« 
bdufig  mit  i)ofpitälern  oerbunben;  anbere  würben 

iftt,  finb  untrr  9  aufjutoAen. 
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burcb  btc  Spenben  reicher  ̂ rioatleute  unterhalten. 

Sie3öglingeerbalten©obnunfyftoft,ftletbung  unb 
Unterricht  im  ©efange  ober  auf  3nftrumenten.  tyn 
Neapel  gab  e*  ebebemDterft.fürftnaben,irf3knebtg, 

wo  bie  dlteften  ft.  Ospedale  (ijwipital)  genannt  »cur« 
ben ,  ebenf omel  für  URäbd?en.  Sa*  dltefte  unb  be* 
rübmtefte  »on  jenen  war  ba*  Conservatorio  Santa 
Maria  di  Loreto,  1537  oon  bem  ©eiftltcben  ©io« 
oanni  bi  Jappia  gegrünbet.  Sie  3abl  ber  3öflUngc 
in  Coreto  betrug  gewöhnlich  über  200.  f'nt> 
in  Neapel  bie  ft.  gegenwärtig  auf  ein«  rebujiert, 
ba*  1808  in  ba*  »ormalige  ftonnenflofter  San 
Scbaftiano  verlebt  mürbe  unb  ben  tarnen  Collegio 
reale  di  Musica  erhielt.  Söcitere  belannte  italteniicbe 
ft.  ftnb:  bae  Regio  conservatorio  di  musica  in 
Ktailanb  (feit  1807),  ba*  Regio  instituto  musicale 
in  ftlorenj  (feit  1860),  ba*  Liceo  musicale  in  Jurin 
(feit  1865),  ba*  Liceo  Benedetto  Marcello  in  5te 
nebig  (feit  1877),  ba*  Liceo  musicale  Rossini  in 

Bologna  (feit  1883) u.  f.  w.  %n  ̂ranf  reich  oeranlafcte 
ba*  93cbürfni*  einer  93ilbuna*fcbule  für  Sdnger  bie 

örriebtung  ber  erften  ÜJhM~ificbule,  bie  1784  jurEcole royale  de  chant  et  de  declamation  erhoben  Warb. 
Grft  in  ber  SReuolu  tion  entwtdelteftd)  bief  e  ju  größerer 

Bcbeutung,  inbetn  infolge  be*  SDtangel*  an  ̂ nftru* 
mentalmufttem  für  bie  Ärmeeforp*  ber  ftonoent 

im  9top.  1 793  bie  Errichtung  eine*  Institut  natio- 
nal de  musique  betretierte,  ba*  1795  eine  uergrö» 

feerte  &inrid)tung  unb  ben  tarnen  Conservatoire 
erhielt.  Ser  Unterriebt  teilte  ftd)  in  ben  für  ÜBtuftl 
unb  ben  für  Setlamation  jur  93ilbumi  für  ba* 
Jbeater.  Sa*  Conservatoire  ift  jugleid)  je&t  ber 
3kreinigung*punft  für  alle  öiebbaber  tlaffiidjer 
üJtufif  burd)  bie  ftonjerte,  bie  im  Saale  bc* 
tut*  gegeben  werben.  Sie  @lementarbüd)er  ober 
fog.  llictboben,  bie  ba*  Conservatoire  unter  ©be» 
rubini*  Sirettion  für  alle  gdeber  berauÄgegeben 
bat,  waren  trübet  in  gang  Europa  eingeführt.  911* 
bie  bebcutenbften  ft.  ndcbft  bem  ̂ arifer  aalten  lange 
bie  in  »rüffel  (feit  1833),  $rag(1811),  Sien  (181 7), 
bie  erftern  burd?  ibre  ̂ nftrumentalllajfen,  Untere* 
aueb  burd>  feine  ©efang*fcbule.  1843  mürbe  unter 
ÜJlcnbel*fofcn*  Leitung  ba*  ft.  in  fieipjia  eröffnet, 

ba*  ̂ a^ne^nte  lang  burd?  9Jldnner  wie  SRofcbele*, 
Saoib,  Hauptmann  einen  befonbern  Stuf  genofe. 
3n  neuerer  3cit  ftnb,  befonber*  in  Seutfdjlanb,  niebt 
blofc  in  allen  gröfiern  JRefibenjen,  fonbern  felbft 
in  QJtittelftdbren  oon  Sebörben  mie  burd)  ̂ rioat* 
Unternehmer  ft.  errichtet.  Surd)  Organtfation  unb 
ikbeutung  ber  2ebrrrdfte  ftebt  augenblidlid)  bie 
I8t>9  errichtete  tönigl.  öocbfdbule  für  IRuftf  in 
Berlin  an  ber  S  pifce. 

Jtoufcrucn  (fa.),  burd)  ftonferoierung  (f.  b.) 

haltbar  gemachte  sJiabrung*mittel. 
ff  ouferuef al,v  j.  flonfermerung*mittel. 
5t  o nf  eruieren  (lat.),  aufbewahren,  etwa*  in  bem 

3uftanbe,  worin  e*  ift,  erhalten  (f.  ftonferoierung); 
fid)  fonfer vieren,  fid)  gut  erhalten. 

ffonferuicrunfl ,  ba*  $altbarmad)en  von  ct-- 
ganifchen  Subftanjen,  namentlich  »on  Nahrung*: 
unb  ©enufmitteln  für  längere  ober  fürjere  3«t. 

Sie  Nahrung*'  unb  ©enufemittel  fmb  jum  grofccn 
ieil  $$eränberungen  unterworfen,  bie  ben  ©enufe 
unmöglich  machen.  S>iefe  IBerdnberungen  fmb,  wenn 
üe  nicht  in  einer  innern  3ericfeung  beruhen,  in  ber 

ihdtigfeit  Don  ©ärung*'  unb  $äulni*fcrmenten  gc» 
funben  worben ,  unb  ba*  3»d  aller  Honferoierung** 
metboben  tun y.  raber  fein,  entmeber  ba*  Einzutreten 
ber  Jermente  3U  üerhinbern  ober  in  bem  betreffenben 

«ttitrl.  blf  man  unlrt  ft  orrmifit.  fInK  untft  (X  aufju(u(tim. 

Äörper  felbft  bie  2eben*befcinflungen  bief  er  germente 
ui  »erftören.  Sie*  erreicht  man  burd)  Slbhaltung  ber 

öuft,  au*trodnung,Äaltlegung,  Grhilungr Slnroen* 
bung  antifeptifeber  €toffe.  Sie  fpecieUen  äRctboben 
richten  fid)  nach  ber  9?atur  be*  ,;u  (onfervierenben 

Sörper*  unb  ftnb  betrieben  in  ben  (finjelartileln: 

Sppert*  sI>tethobc;  6inmad?en;  ßinfaljen;  (Sierton« 

ferüierung;  3»fd)!onfen?ierung  •  5l«fd)lonfert)ie' 
rung;  Oemüfe,  fomprimierte;  ̂ Jafteurifteren.  (6. 

auch  Äonferoierung*mittel. )  —  3Jgl.  SDlierjitifli, 
Sie  St.  berjier»  unb  ̂ flanjenftoffe  (33erl.  1878); 

fceinjerling ,  Sie  n.  ber  Nahrung*«  unb  ©enu|: 

mittel  (3  fcefte,  ̂ alle  1883);  »nbe-*,  Sa*  Ronfer* nieren  ber  9tahrung<:  unb  ©enu^mittel  (SBien 
1894);  f»au*ner,  Sie  §abritation  ber  Äonferuen 
unb  flanbiten  (3.  Slufl.,  ebb.  1898);  «oller,  Sie  Ä. 

ber  5lahrung*mittel  unb  bie  St.  in  ber  ©drung*» 
tedjnif  (Stuttg.  1901);  (Snprim,  Sie  St.  bet  SJah' 
rung*mittel  (3.  Slufl,  2pj.  1903). 

aux  bie  2ed)nU  wichtig  ift  namentlich  bie  >>olv 
fonferoterung  (f.  b.).  über  St.  con  deichen 
f.6inbalfamieren;über  ft.  milroff  opif6er^rd« 
parate  f.  9Jlifroftopifd)e  Jed)ni!  (33b.  17). 
ffonfemirrung&ntirel  ober  Erdfern ie» 

rung*mittel,  bie  Nüttel  jur  Honferoierung 

(f.  b.)  ber  9labrung*=  unb  @enu|mittel;  fte  werben 
in  flüfftger  §orm  unb  al*  Salje  unter  ben  uerfebie» 
benften  iBeieichnungen  in  ben  Joanbel  gebracht.  Sil* 
mirlfame  93eftanbteile  enthalten  biefclben  fchweflige 
6dure  frei  unb  gebunben  an  ̂ Italien  ober  allalifche 

©rben,  93orar,  Borfäure,  Salicplfdure,  ̂ ormalbe» 
hpb,  ̂ luoroerbinbunaen  fowie  «odbfalj  unb  6al* 
peter.  3n  ben  flüifigen9Kittcln  ift  üorwtegenbfchwef* 
lige  Sdure  enthalten,  bie  6alje  enthalten  flberwie» 
genb  93oraj  unb  ÜBorf dure.  %n  ein jelnen  ft.  finbet  fich 
auch  3llaun  unb  fogar  arfentge  Sdure.  ©emifdjebet 

leptem  9lrt  fmb  unbebingt ;  u  termerfen.  Saut  33un« 
be*rat*bef*lufe  uom  18.  j£ebr.  1902  würbe  auf 
©runb  be*  JleifcbbefchaugefeRed  oom  8.  §\m\  1900 
im  Seutfchen  5Kciicbe  bie  Suvwcnbung  aller  bi*ber  ge« 
brdueblichenft.  mit  i?lu*nabme  oon  K  ochfal  j,  Salpeter 
unb  1  u  J  e r  unterlagt,  ft.  für  anbere  3wede  enthalten 
oft  größere  SKengen  Strfen  unb  anbere  ©ifte.  %m 
!aiferl.  ©efunbheit*amt  würbe  bie  wefentliche  3u» 
iammenfeftung  einer  ̂ Injabi  ft.  wie  folgt  feftgefteüt : 

6o»olit$,  fonifntrirttf«  8lrif(tpioj>rl»f?alj, 
39.6  $10».  fdimrIttBf  eaure  gtbunbnt  an  Station. 

BtrUnÜ,  rntbalt  7,4  «roj.  »odjialj,  9,8  «ro» 
(aurf,  4S,7  $roj.  »orai  u.  f.  ro.;  SfrUnit  (jum  «ätcln) 
entfaftlt  4S.9  $roj.  »o^fafj,  32^  «roj.  Satpft«,  19,1  ̂ roj. 
'Boriäurf  u.  L  w. 

96.ina>CfTlbaltune«pulDrr,  nt:!)J1!  i'S  i'roj.  ftm-fi« 
ral<,  17,7  $to».  Qorfdurr,  9,3  $ro§.  92atnu:nfulfit  u.  f.  ». 

Ronjf  toffafj  oon  SJrorfmann,  entljAlt  34.11 tat»,  14  Sroj.  Balptttr,  24,8  «toj.  »otai,  12 ■  .um-  u.  i.  m. 

Aottr«ll*nS«lt,  rnlbAIt  o,s  $rot.  tinrt  biffflüffigm 
(Irblrnioaffrrftoffl,      $ro).  Bodjfal j,  54  «rov  VJora;  n.  f.  m. 

Wagbrburgcr  M  o  nftro  e f al|,  mtbalt  20,4  "ßroj. 
ftcctiialj,  33,4  $io».  t3or{Aurr,  15  $roj.  9Jora(  u.  {.  to. 

tjinfatbr«  ffonfriorfal«  oon  ̂ rtibrid)  4  Somp., 
cntbilt  l-V>  lUr;  ftaliumnitrat,  73,4  itoo)falj,  9,4  Uroj. 
Qoiiäuif  u.  f.  u>. 

Urfifadjf*   Rontf rOf (alj    "ber  <grQattun< 

piilotc  oon  veiibtid)  &  Somp.,  entbdlt  15,5  " 
(Sure  u.  f.  ». Real  Auitralian  Mut  Preierre  Pon  4>rOtoig, 
rntbalt  im  Sit»  36,3  g  fduoffUgt  Saure,  9,5  g  Saldunu 

oji)b  a.  (.  ». Real  Auitmlim  Meat  Pr«ierve  Bon  DflBfn« 
babl  *  flun^cl,  enthalt  im  Sit«  loo  g  ((^»ejlige  €Surt, 
20.7  g  Oatriumo{pb  u.  f.  w. 

Real  Aoitralian  Meat  Preaerve  oon  Cbrtmann, 
tntbalt  im  £it«  61,7  g  (durffligf  Sflurr,  li,l  g  Calcium. 

050b  n.  f.  to. 

»Of 
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Stuttgarter    ftonferüierung»f  luffigteit  ffir 
frlrifd»,  enthalt  im  Slter  0,103  g  arfrnige  Säure,  5,6  g  ßi>d) 
(alj,  37.4  g  fifcmeflige  Säure  u.  f.  ». 

Hiidr  r*!)f  imeri  4  e  jjlflfftgtelt  ffir  «abrung». 
mit  tri.  enthalt  im  £itrr  52,3  g  Sorfrurt,  18,3  g  ftoibfati, 
82,8  g  SalicDtfaurr,  '250  g  «löeerin  u.  f.  Id. 

«eru<$lo|e  Weat  BcfferBf fllfftjtttt  oon  8. 
5Drefel.©rrlin,  enthält  im  Atter  tBafferMg  «atriumefilortö, 
etwa  0,15  g  ©aniutn,  73,5  g  «Ratriumfulfat,  171  g  «atrium» 
fulfit,  34,5  g  ((bioffliflf  Säure,  3  g  ttUendjlorib. 

©eot  ©rt ff roeptiloer  Bon  tt  $refel<©erlin,  ent> 
fctelt  77  $toj.  »arriumfuifat. 

Ron|eroierung»'(©5teN)Satj  von  8.  Xrefel. 
©erlin,  beftebt  au*  80  ©roj.  Matriumdjlorib,  8  ©roj.  froftal- 
lipertem  ©orajpuloer,  13  ©roj.  ftaliumnitrat. 

9iruefte*gIelf(bpre|erDepulDer  Bon$.  Scfiramm 
*  domo,  ©erlin,  beftebt  au*  43  ©roj.  Watrtumfulfat,  57  ©roj. 
Slatriumbifulfit. 

©uloerifierte*  Siweift  »on  Gdframm -Berlin, 
enthält  73,6  ©roj.  «iroeiB,  8  ©roj.  ftidltorffrete  organijdje 
Subftanj,  13  ©roj.  Gaffer,  3  ©roj.  Hidje. 

(Jbromofot  oon  «.  Ürefeböerlin,  22,50  ©ro».  Karrium- 
ojbb,  10,15  ©roj.  Sajrorfelfäurr,  13,80  ©roj.  fifcioeflige  Säure, 
43,«o  ©roj.  SBaffrr,  8  ©ro«.  «itoriB.  »er  «eft  beftebt  au* 
einer  Spur  ffarbftoff  fomie  geringen  Stengen  orgauifdier 
SubftanA,  <SbTor,  »alforob,  aHfenojnb  unb  Ujoneroe. 

©räferorfaij,  mit  weldjem  bie  ber  ©öfellafe  eitt» 
nommenen  amerif.  Srhinfen  beftieut  unb  Berpatft  werben, 
brftet)t  au*  fruftaHifiertem  ©orajpulcer. 

Sgl.  $ref(per,  Sie  prattifAen  SRetboben  ber  93e« 
ft  immung  unb  be*  Wacproetf  e«  ber  SBorf  iure  nebft  Mn« 
teeifung  jur Unterfudnmg  auf  oerbotene ft.nad)  betn 
£!eifcbbefd>augefefe  oom  3.  Sunt  1900  (fiübeef  1906). 

ftonfibcrä bei  (frj.),  anfepnlid),  beträeptlid). 
»onftberation  (lat.),  Öetradjtung,  Grrodgung; 

auep  Slcptung,  i>od)adbtung. 
Jtonfignatar,  f.  ftonfignation. 
JTonfignation  (lat.),  uriunMtie  ^Überlegung, 

Übergabe  jur  Sufberoaprung;  inäbefonbere  bie 
überleeifcpe  SJertaufgtommtffion.  35er  tapitaltrdf; 
tigere  unb  mit  ben  überfeetfdjen  i3anbel«oerpdlt= 
niffen  »ertraute  (Srportlommiffwndr  (f.  b.)  ober 

ftonfignatar  pflegt  bem  Kommittenten  (f.  Roms 
miffion)  auf  ben  ̂ rei«  einen  SJoricpufe  ju  jablen, 
ben  er  im  $all  be*  Verlauf«  mit  feiner  ̂ rooifton 

unb  ben  dinfen  unb  Soften  com  (*rlöfe  ablieft.  Qx 
bat  an  ben  fiberfeeifeben  Drten  eine  3roeigmeber* 
lajfung  ober  ift  fonft  bort  oertreten. 

5Tottfigntcrcn  (lat),  urtunblicp  nieberiegen, 
beglaubigen;  ©aren  in  ftonfignation  (f.  b.)  geben; 

aueb  Jruppenabteilungen  in  ftafernen  bereit  balten. 
Stonnliauiu*  (lat.),  f.  Konsultation. 
ilonn  fien»,  (lat.),  bie  dufcere  Sefcpaffenpeit  eine« 

Stoffe  unb  fem  Verhalten  gegen  Sormänberungen. 
So  fpridjt  man  oon  fpröber,  jäber,  breiiger,  galTertj 
artiger,  plaftifdjer  u.  f.  ro.  il  ÄonfifKnt,  bia>t, 

feft,  baltbar. 
Stoufi  ften^ meff  et,  f  ooiel  roic  SiScofimeter  (i .  b.). 

StoufiHorialabüofat,  f.  £>of*  unb  OKu-i^tc- 
JlDttuHoriolbuIlcn,  f.  SBreoe.  [abootaten. 
«üHtittortalrat,  Jitel,  ben  bie  2Ritglieber  ber 

ftonfiftorien  (f.  b.)  in  ber  :Hegel  führen.  Sie  Ä.  ge» 
boren  teüi  bem  geiftlicpen  Stanbe  an  unb  oerroalten 
baujig  ein  geiftlidje«  Slmt,  teil«  finb  fie  ̂uriften. 
S)ie  Crganifation  ift  überall  in  ben  euang.  beutjajen 
2anbe*lird?en  bie  gleidje,  Ijeroorgegangen  au«  ber 

3ieformation^ieit.  OLul-  ber  heutigen  ßntroictlung 
finb  bie  Ä.  nidjt  Staats^  fonbem  Äirdjcnbcamte, 
baben  aber  allaemein  bie  ̂ Hod?te  ber  erftem,  fo  in 
^Jreufien  inebeionbere  ba§  HommunalfteuerpriDilcg 
ber  Beamten.  Sie  ft.  toerben  oom  2anbe«berrn  als 

Srfiger  be*  ftirdjenregiment«  ernannt;  eine  "DHU 
toirtung  ber  3pnoben  finbet  niept  ftatt  unb  läfet  fiep 
aud>  innerlicb,  nid)t  begrflnben. 

ftonfiftorialtoerfaffung,  bie  Serfaffung  ber 

eoang.  «trd?e  (f.  ei>angeliid>e  ftirtpenoerfaffung),  in 
SrtiM,  bie  man  unter  ft 

ber  bie  roeltlicbe  Cbrigleit  traft  beS  \\fx  jugefebriebe» 
nen  bifdjöfl.  Slmteä  burd)  eine  geiftlidje  ©eb&rbe, 
ba*  ftonftftorium  (f.  b.),  bie  ftird?e  aud)  in  ib,ren 

innern  Angelegenheiten  regiert,  alfo  ba#  ftirdjen« 
regiment  fübrt. 

ttonrtftorium  (lat.),  eigentlid)  Ort  jur  Ccc 

{ammlung,  urfprünglid)  ber  Ort,  too  fub  ber  (9e= 
ieime Dtat  be?  rem.  ftaifer«  oerfammelte  (taiferL fta= 

binett),  banaep  biefer  9iat  fetbft  (coosistoriam  prin- 
eipis).  2 ie  Dinner  bed  taiferL  9lat&,  coasistorianL, 
proceres  sacri  palatii  ober  audiioni ,  toaren  teil« 
orbentliipe  (comitos  consistoriani),  fo  ber  taiferL 
ftanjler  unb  ̂ ofmarfd^all,  teil«  aufeerorbentlicbe 
unb  batten  bie  toieptigften  Slnaelegenpeiten  ber 
Legislation,  Abminiftration  unb  ouü i \  ju  beraten. 

5>en Kamen Ä. füprt  in  ber  römtfdjenunb  ortbo» 
boyruf iifdjen  ftirdje  bie  bei  jebem ©ifdjof«fi|e 

nur  3lu«übung  ber  bifebofl.  ©eri(pt«barteit  be>- 
ftebenbe  öepSrbe  (bifd)öflicpe«  K. ,  aua>  Offi« 
jialat,  f.  ®eneraloitar),  fotoie  ba«  jur  Beratung 

aller  toieptigen  tirdjlicpen  ängelegenpeiten  auf  ©e= 

febl  unb  unter  bem  Sorfiie  be«  Zapfte«  fup  ©er» 
fammelnbe  ftarbinaUtollegium. 

91«  in  ben  Sdnbern  ber  beutföen  Keforma* 
tion  ba«  ftirepenregiment  an  bie  2anbe«fürften 

überging (  mürben f  juerft  lebiglid)  jur  3tu«übung 
ber  ttrepliepen  Q)ert(pt«barteit,  lanbe«fürftli(pe 
ft.  beftellt,  ba«  erfte  1542  ju  Wittenberg  auf  @runb 
eine«  ©utatpten«  ber  9lef ormatoren,  erroaepfen  au« 

ber  üb«  tira>li<pe  Slngelegenpeiten  beftellten  SJifu 
tation«tommiffion.  Seit  bem  KeligionSfrieben  )u 

3lug«burg  (1555)  würben  bergleicpen  ft.  überall  ein» 
geführt.  Gnbe  be«  16. 3abrp.  finbet  fup  bie  Einrieb* 
tung  in  fdmtlicben  eoang.  Territorien  Xeutf(planbd. 

(S.  (Svangeltfcpe  ftinpenoerfaffung.)  Siefelben  be< 
fa^en  namentlicp  ̂ nri«bittion  in  Gpejacben  unb 
ßrlommunitation«befugni«.  SlUmdblicp  erbielten 

bie  ft.  al«  Organe  be«  lanbe«berrltcpen  ftirepen» 
regiment«  al«  fog.  übertragene  ober  ftelloertretenbe 
:)tecpte  bie  Aufficpt  über  bie  Sepre,  bie  Prüfung  unb 
bie  Orbination  ber  ©eiftlicpen,  bie  Orbnung  be« 

©otte«bienfte«,  bie  obere  Sermaltung  be«  ftird?en< 
uermbgen«,  bie  (biSciplinare)  ̂ uri«bUtion  über 
I9eiftli<pe  unb  ftir<penbiener.  Saburd)  mürben  fie  ju 

tirdjlidjen  ©e^örben.  Sagegen  batte  fup  ber  fianbe*« 
berr  geroiffe  iHedjte,  fo  bie  ©efet»gebunQ«gemalt,  ba* 
Si«penfation«red)t  unb  bie  »erleipung  ber  ftircp en> 
Ämter,  auSbrüdlid)  »orbepalten. 

SSo  ber  2anbe«fürft  jur  tatb.  ftonfeffion  übertrat 

(fo  in  fturfaepfen  1697,  93raunf(proeig»®olfenbüttfl 
1710,  Württemberg  1734,  £>eif  en»6aff«l  1754,  Sad?» 
fen-®otpa  1822),  bebielt  berfelbe  jroar  formell  ba* 
ftirepenregiment  über  bie  eoang.  ftir«pe,  mufete  aber 
in  ber  Siegel  bie  2lu*übung  beSfelben  ganj  f  elbftdn» 

bigen  ft.  ober  auep  befonbern  in  evangelicis  bepu» 
tierten  SDliniftern  (fo  im  p  eutigen  ftönigreid)  Sadjfen) 
überlaffen.  311«  im  19.  SabJP-  eoang.  ©ebiete  an 

bi«b. er  au«f(plie|li(p  tatb..  Staaten  tarnen  (kapern), 
mürben  aud)  pter  ft.  jur  $lu*übung  be«  eoang. 
ftirepenregiment«  eingerieptet.  6ine  turje  3eit  löfte 
ba*  Jerritorialfpftem  bie  ft.  ganj  in  bie  ftaatlicpen 

^erroaltung*bepörben  (in  jßreufsen  bie  ftrieg*»  unb 
Somdnentammem)  auf.  iBalb  aber  mürben  bie  ft. 

al«  felbftdnbige  ftirepenbepörben  roieberbergeftellt. 
3m  3"fammenbang  biermit  ftebt  bie  (Smcbtung 

»on  ftaatlicben  *3epÖrben  getrennter  oberfter  ftireben* 
bebörben  über  ben  ft.,  ber  Obertonfiftorien 

(kapern,  $>effen),  Obertircpenrdte  {^reujien, 
2)aben),  2anbe«tonfiftorien  (Sadjfen,  oan« 

finb  unter  Q  aufzufüllen. 
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nocet \  bie  ben  ftultuÄminifterien nur  bin j 1 dj t [tdj  ber 
Rrrcbenaufficbt  (f.  ftirebenbobeit)  unterfteben.  3>ie 

neue  ftirdjenverfaffung,  für  bie  altpreufc.  ̂ rocinjen 
bdlt  bie  ̂ nftitutionen  be*  Dbertucbenrat«  unb  bet 

<Brooinjialtonfiftorien  al«  JBebörben  be«  lanbe«berr» 
lid)en  Kircbenregiment«  feft  unb  giebt  biefen  23eb  ör« 
ben  ju  ben  Hrcblicben  5öolt«certretungen  (Svnoben) 
eine  ähnliche  Stellung  wie  ben  SRintjterien  ju  ben 
Sanbtagen.  (S.  Spnobalverfaffung.)  sibnlid)  mürbe 

ba«  ißerbältni«  auch  in  ben  meinen  übrigen  beut: 
feben  fidnbern  geotbnet.  SBtelfad),  wie  in  Aminen, 
Jüaben,  öeifen,  Sad)fen«3Beimar,  ftebt  bet  lanbe«« 
herrlichen  Obertircbenbebbrbe  ein  in  wiebtigern  %&U 
len  mitbefdjliefeenber  Sonobalau«fd)u&  jur  Seite, 

wogegen  j.  33.  bie  bfterr.  St  it  d?e  nc  man  ung  von  1864 
betn  Scnobalau«fd)ufi  nur  beratenbe  Munitionen 

einräumt,  $n  Siebenbürgen  bagegen  gebt  ba«  San* 
be«tonfiftorium  au*  freier  ©abf  ber  2anbe«lircben: 
Versammlung  b  error,  —  93gl.9liefer,  9ted)tlid)e  Stel- 

lung ber  evang.  fiircbc  Seutfcblanb*  (2p}.  1893). 
3n  ben  evang.  fttreben  Jranfreid)«  unb  in 

Gliafe«2otbringen  ift  ft.  bie  Sejeidjnung  für  ben 
Rircbenaemeinbevorftanb. 

Konf  fr  i  bieten  (tat.,  t  aufzeichnen»),  SUtann* 
febaft  ium  ftrieg«bienft  ausheben  (f.  Ronftription). 

Konffrtptton  (lat.,  « Auf jeiebnuna »),  bie  ge> 
fefelid)  geregelte,  nach  Alterdllafien  beftimmte,  be- 
bingte  sBerpflidjtung  jum  ftrieg«bienft,  bie  noeb 
Befreiung  burd)  SoSfauf  ober  Stellvertretung  |u« 
Idfet.  Allgemeine  2Bebrpflid)t  ber  freien  33ürger 
beftanb  in  ben  gried).  Staaten  unb  in  9tom;  b.ter 

mürbe  auf  ©runb  berfelben  bie  conscriptio  cor« 
genommen  unb  bie  Jlu :  mabl  (legio)  jährlich  ge« 
trofien.  5)er  9tame  verfebroanb  mit  ber  Auflösung 
be«  SHömifcben  SReid)«.  $m  Mittelalter  galten  i>eer« 
bann,  2et)n«f  olae unb  ÜBerbung nacbetnanber.  Grft 

in  ber  5ranjöfifd)en  Revolution  mürben  burd)  bie 
betrete  ber  9cahonalverfammlung  com  23.  Aug. 

unb  7.  Sept.  1793  alle  ̂ ranjofen  jum  Rrieg«bienft 
verpflichtet  unb  bie  Armeen  nach  33ebürfm«  burd) 

Dlilitärrequifitionen  ergdnjt,  bid  ba«  ©efefc  com 
19.  gruetibor  be«  &  VI  (5.  Sept.  1798)  bie  allge; 
meine  2öebrpflid)t  ber  33ürger  nacb  Alter«tla)fen 
vom  20.  bii  25.  $abre  unter  bem  tarnen  ber  ft. 
feftftellte.  3äbrlid)  febrieb  man  ben  33ebarf  an 
i'lannfcbaft  au«  unb  beftimmte  burd)  ba«  Co«  ben 
eintritt.  3)od)  würbe  febon  im  %  VIII  ber  9te« 
publit  bie  Stellvertretung  jugelajien,  bie  feitbem 
mit  bem  öegriff  R.  verbunben  ift  3"  biefem  Sinne 
mürbe  bie  R.  fpdter  in  ben  meiften  europ.  Staaten 
angenommen.  Statt  ber  perfönlicben  Stellvertre: 
tung  gemattete  man  balb  ben  2o«tauf,  mobei  ber 
Staat  bie  Aufbringung  ber  Stellvertreter  über« 
nahm,  ̂ reufcen,  ba«  1813  bie  unbebingte  allge« 
metne  2öebrpflid?t  annahm,  blieb  ber  ft.  abbolb. 
Seinem  33etfptel  finb  feit  1866  bie  meiften  Staaten 
gefolgt  (f.  fceermefen). 

fto»fdle(frj.),3:rag«  oberÄragftein,  Äunft« 
ft  e  i  n,  ein  in  ober  an  einer  Söanb  angebrachter,  meift 
mit  SBlattmer!  u.  bgl.  reidj  verjiertcr  ißorfprung 
jum  fragen  eine«  Salfen«,  eines  ©eroölbeS,  einer 
Sdule,  Statue,  93üfte,  einer  ©eftmSplatte  u.f.  m. 
fl.  »erben  gefertigt  au«  Stein,  ßolj,  Gifen  ober 
einem  anbern  2RetalI,  j.  JB.  3inl/  juroeilcn,  wenn 
nur  betoratio,  aueb  au«  gebranntem  £bon,  ©ip«, 
Steinpappe  u.  f.  ».  Gine  Ä.  got.  Stil«  jeigt  Jafcl: 
5)eutfd>e  ÄunftUI,  $ig. 4. 

Sonfoliöation  (com  lat  consolidare),  fefte 

Bereinigung,  Sicberung;  im  StaatSfcbulben* 
Hrtifel,  bie  mon  untrr  ft 

mefen  bie  3ufaTnmenfailunfl  oerfdjiebener  ftate< 
gorienber  Staat«fd)ulb  in  eine  ein^eitlicbe Kategorie, 
fei  e«,  bafe  ftcb  bie  Berfcbieben^eiten  auf  bie  Art  ber 
iBerbinblidbtctt  { \.  JB.  fünbbar  unb  unfünbbar)  ober 

auf  ben  3in*t*uB  bejieben.  2)ie  jjujammengefafete Scbulb  bejeiebnet  man  al«  tonf  oltbierteScbulb, 
bie  barau«  beroorgebenben  Scbulbtitel  nacb  engl. 
Vorgang  al*  6onf ol«  (f.  b.).  3"  anberm  Sinne 
brauebt  man  ben  Auäbrud  tonfolibierte  Sdjulb  für 

bie  fefte  Staat«icbulb  im  ®egenfat)  ;wr  febweben* 
ben  Sdjulb  (f.  Staat« jcbulben).  Stegclmäfeig  »er» 
binbet  fid)  mit  bet  Ä.  bie  Äonverfion  eine«  ieil«, 
eoent.  bie  ber  ganjen  Staat«fcbulb.  (S.Äonverf«on.) 

—  3w  bürgerlidjen  9ted)t  bejeidjnet  Ä.  bie 
SBiebervereinigung  be«  Gigentum«  mit  bem  Kiep« 
braud),  be«  lebn«^errlicben  Dbereigentum«  mit  bem 
Untereigentum  be«  £ebn«manne«,  fo  tau  ber  bisher 
burd)  ba«  binglicbe  iHecbt  be«  Jliefebrducbcr«  ober 

fiebn«mann«  befdjrdnlte  Gigentümer  (Cbereigen« 
tümer)  nun  unbe)d)rdntte«  Gigentum  bat.  Aucb  be> 
beutet  ft.  btegeftigung  eine«  (AttieuOUnternebmen« 
h  93.  burd)  ̂ ufammenlegung  ber  Attien;  ebenfo  ift 
R.  bi«mei(en  foviel  »ie  öufawn<"tegu"0  (f-  b.)  ber 

©runbftüde.  —  §m  JBergrecbt  ift  R.  btc  SBereini« 
guna  »roeier  ober  mehrerer  JBergroerte  ju  einem  ein« 
beitUcben  @an}en,  ;u  einem  neuen  3ted)t«fubiel:. 
2)a«  Ofterr.  93erggefe^  f djrdnlt  bie  ft.  ( 3  u  f  a  m  m e n  ■ 
fd)lagung)  infofem  ein,  al«  e«  verlangt,  bafe 
bie  Jelber  miteinanber  marffebeiben  (anetnanber 

grenjen)  unb  burd)  bie  ̂ Bereinigung  ber  SBergbau 
jwedmäfiiger  betrieben  werben  lann.  Aufeerbem  barf 

bie  3ufammenfd)lagung  bie  boppelte  , 'abl  ber  ge> feblid)  juldfftgcn  ®rubenmafee  nidjt  überfteigen. 
ffonfolibierte  sdjulb,  f.  ftonfolibation. 
ftonfo (läget,  f.  Sager. 

Sl onfonättt  (lat.,  «mittdnenb»,  baber  aud)  SRit» 
lauter),  in  ber  SdjulgrammatU  jeber  ßaut  aufeer 

ben  JBolalen  (a,  e,  i,  o,  u),  alfo  b,  c,  d  u.  f.  m. 
3n  ber  neuem  roiffenfcbaftlidjen  ©rammatit  wirb 
ba«  3£ort  aud)  f  o  gebraucht,  bafi  bamit  nid)t  eine  be« 
ftimmte  Rlafie  von  fiauten  bejeiebnet  wirb,  fonbern 
eine  gunttion,  bie  ieber  beliebige  Saut  in  ber  eine 
Silbe  auSmacbenben  Sautverbinbung  f)aben  lann. 

rn  biefem  Sinne  bilbet  Sonant  (sonans)  ben  ©egen« 
ob ,  unb  man  fpriebt  j.  33.  von  f onantifebem  unb 

njonantifebem  i.  (S.  Sonant  unb  Saut.) 
ftettfonän)  (lat.),  SBobltlang  ober  $armo« 

nie,  ba«  angenehme  ̂ ufammentlingen  jweier  ober 
mehrerer  tBne  im  ©egenfafce  jur  Sijfonanj  (f.  b.). 

5)ie  ̂ rime  bijf  oniert  mit  ber  Sefunbe  unb  Septime, 

tom'omert  aber  mit  ben  übrigen  Sbnen  in  ber  biato» 
nifdjen  SEonleiter.  93on  ben  tonfonierenben  Jönen, 
Accorben  ober  3)reillängen  fmb  befonber«  angenehm : 
$rime,  Ztn  unb  Quinte,  bann  ̂ rime,  Quarte  unb 
Serte.  —  93gl.  Jöelmbolb,  SDie  Sehre  von  ben  ton» 
empfinbungen  (5.  Aufl.,  JBraunf  d?w.  1896) ;  Stumpf, 

^Beiträge  wr  Alufrtt  unb  «ÜiitfrttDiffertfcbaft.  £>eft  1 : 
ft.  unb  Siffonanj  (Spj.  1898). 

Stauf  orten  (vom  lat.  Consore,  f.  b.),  ©enoffen, 

©eidhrten,  befonber«  in  verächtlichem  Sinne.  (S. 
auch  ftonfortium.) 

Sonfortf um  (lat.),  eine  jeitweilige  93ereinigung 
von  ftaufleuten  (ftonforten)ju  bem  §\oed,  eine 

beftimmte  §inanJs  ober  6anbel«operation  au«ju= 
führen.  Seinem  jurift.  2Befen  na*  ift  ein  ft. 
gemßbnlüb  eine  ©clegenheitSgcfeUfcbaft  (f.  b.). 
©leiebbebeutenb  mit  ft.  unb  ftoniortialge« 

fcbdft  wirb  bie  ̂ Bezeichnung  Spnbitat  ober 

Svnbifat«gefd)dft  gebraucht.  I  er-  ober  bie« Rnb  uni«  a  oufjufuÄen. 

l 
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icnigen  Äoniorten,  weldje  beauftragt  ober  befugt 

ftnb,  bie  jur  Surdjfübrung  be*  ©efcbäft«  erfor« 
berlicben  9ted)t«alte  im  eigenen  9tomen,  aber  für 
SHedmung  aller  beteiligten  vorjunebmcn,  b«Üen 
Konfortialleiter  ober  Svnbitat&leiter. 
©iebt  einer  ber  Honfortcn  einen  Jeil  von  feinem 
Slnteil  einem  dritten  ab,  fo  entftebt  eine  Unter» 
fonfortialbcteiligung.  3"  ben  @efd)äften, 
meltpe  von  Ä.  übernommen  werben,  gebört  nament« 
lid)  ber  2lbfd?lufe  von  Staat«anleiben,  überhaupt 
(hniffionen  neuer  ißkrtpapierc.  2>a«  ft.  garantiert 

bie  befdjaffung  ber  g^anjen  »on  bem  borgenben 
Staate  gcmün|d)ten  stumme,  übernimmt  bie  iu 
emittierenben  ffiertpapiere  im  ganjen  unb  credit 
bafür  bie  betreffenben  Sd)ulbverf<breibungen  ober 

ÜBertpapiere  \n  einem  niebrigern  jturfe  al«  bem» 

jenigen,  ju  bem  e«  biefelben  an  ber  börfe  unter' 
jubringen  ̂ offt.  breu&en  unb  ba«  2>eutfdje  9ieid) 
befolgen  für  bie  Begebung  ibrer  bleiben  feit  gebr. 
1891  ba«  berfabren  ber  Subffription,  benutzen 
alfo  nid)t  mebr  wie  früher  It.  al«  bermittelung. 

Sie  früher  ba«  fog.  b*  eufeenlonf  ortium  bil» 
benbe  ©ruppe  von  erften  banfbäufern,  mit  benen 

breufccn  unb  ba«  2)eutfd>e  :Heid->  ihre  Slnleiben  ab- 
jufdjliefien  pflegten,  foroie  eine  Slnjabl  neu  bin» 
autogener  Firmen  bienen  nur  nod)  al«  Sub» 
fIrtptionsfteUen.  Gin  grofce«  gelb  für  ßonfortial« 
gejdbäfte  bietet  ba*SUtienwefen  (f.  Slttie  unb  älttien» 
aefeUfcbaft),  inbem  jumeift  wenige  girmen  auf  bem 
Ööcge  ber  Simultangrünbung  (f-  ©rünbung)  bie 
SUticn  einer  ©efellfdjaft  übernebmen  unb  fid)  jur 
bermertuiig  berfelben  burd)  börfenmäfngen  berlauf 
vereinigen.  £>äufig  bilben  fid)  aud)  Ä.,  um  an  ber 

Cffelten»  ober  Söarenbörfe  irgenb  eine  Spefulation 
ä  la  hausse  ober  &  la  baisae  burdjjuffibren.  Sin  ben 

brobuttenbörfen  pflegt  man  bann  von  bem  beftetyen 
eines  «Glinge«»,  tme  Spiritu«ring,  flupferrtng 
u.f.w.,  »u  fpredjen.  (S.  aud)  Gmiffion  unb  Kartell.) 

Hüiiipcrgicreu  (tat.),  beftreucn;  in  ber  vKu- 
macie  ba«  beftreuen  ber  Rillen  mit  einem  feinen, 
wenig  ober  nidjt  bvgroffopiidjen  butoer  (Ä  onf  per» 
aierpulver:  bärlappfamen,  3imntet«,  Süfjbolj», 
beilcbenwurjelpulver,  Salt  u.  f. w.),  ju  bem  3wed, 
ba«  3lneinanberlleben  ber  Rillen  ju  nerbinbern. 

H onf pir icren  dat.),  ficb  verfdjwören,  eine  ber* 
f  djwörung  madjen  ;flonfpiration,  berf  djmörung. 

ftonftabel  (Äonftabler,  vom  mittellat.  con- 
etabularius,  eigentlid)  Stallgenoffe,  Äamerab),  fpä» 
tere  bejetdniung  für  büdjfenmeifter,  waren  junft» 
mäfeig  gcgliebert  unb  beforgten  bie  bebienung  ber 
©efdjüBf-  ©eflfn  Gnbe  be«  17. 3abrp.  würbe  juerft 
unterfiubmigXIV.  bie@efd)ü&bebienungmiUtärifd) 

organiftert.  yn  einigen  beeren  blieb  bie  Benennung 
tt.  für  eine  artillenftifcbe  Unteroffijiercbarge  nod) 
lange  3^*  ©ebraud).  Stuf  ben  flrieg*fd)iffen 
maneber  Staaten  werben  nod)  gegenwärtig  bie 
<9efd}ü&tommanbanten  als  m.  unb  ber  mit  ber  Sei» 
tuug  beä  gefamten  ©efd)ü|jroeienS  bei  ScbiffS  be« 
traute  Cffijicr  aU  Cberlonftabel  bejeidjnet. 

6onft  wirb  baS  SBort  jeftt  nad)  bem  engl.  Con- 
gtable  (f.  b.)  für  ̂ oliuft  gebraust. 

Jton frabt,  6tabt  im  5?rei8  ßrcu^burg  bc$  preuB. 

5Heg.-.5Be,?.  Oppeln,  18  km  oon  ber  mff.  ©renje,  an 
ber  i?inie  5Sre*lau»3:arnowin  ber  s$reu|.  iStaat«» 
bahnen,  i£i&  eine«  2lmt'>gerid?td  (2anbgerid?t 
Oppeln),  bat  (1900)  .W2  Q.,  barunter  574  Hatbo» 
Uten  unb  144  ̂ «raeliten,  (1905)  3257  G.,  «Uoftamt 
gweiter  itlane,  Selegrapb,  eoang.  unb  latb.  Äirdje, 
altlutb.  betbau*,  cpuagoge,  Mlofter  ber  ©rauen 

«rtifet,  bie  man  untrr  Sl  eermiBt,  Unb  unter  (S  aufjuiu^fn. 

SAweftern,  3)cntmdler  für  1870/7L  fowie  ber  Äaiier 

©ilbelm  l  unb  griebrid?  I1L,  ftäbtifd?eS  «ranten-. 
bau*;  Sampfmabl»  unb  Sdgemüble,  2)ampfmoU 
lerei,  ̂ re&befen:  unb  Dfenfabril  unb  5Iad?amarlt. 

flonftaiie«,  bpgant.  «aifer  ((»41  —  608),  Sobn 
jtonftantinö  III.,  lag  mit  ben  Jl rabern  in  fortmäh: 
renben  Kriegen.  Sie  entriffen  ihm  einen  Jcil  von 

Slfrila  unb  vorübergeb^enb  an .t  bie  ̂ nfeln  Gppem 

unb  5Hbobu*,  j'djlugen  ib,n  im  Sommer  654  jur  See bei  Splien  unb  nötigten  ibn,  ba  er  aud)  burd)  Uu« 
ruben  im  Innern  be«  föeicb«  beunruhigt  würbe, 
658  jum  ̂ rieben,  bon  ©ewiffen^biffen  wegen  be* 

£obe£  feine*  bruber*  ibeobofiue«,  ben  er  659  hatte 
erworben  laffen,  gequält  unb  vom  &affe  be«  wegen 
begünftigung  ber  SRonotbeleten  (f.  b.)  erbitterten 
boft*  verfolgt,  begab  fidj  «.  661  nad)  Sübitalien 
unb  tämpfte  erfolglo*  gegen  bie  Sangobarben.  668 
würbe  er  ju  Spralu*  burd)  feinen  5Hener  2lnbrea* 
beim  baben  erträntt. 

Jtonftan^,  rom.  Äaifcr,  f.  (Eonftan*. 

flonftänt  (lat.)  ober  unoerdnberlicb  b^Benin 

ber  3lnalvfi«  biejeniaen  ©röfecn,  bie  einen  beftimm= 
ten^Bert  baben,  im  ©egenfati  ;u  ben  variabeln  ober 
veränberlicben  ©rofjen,  von  benen  fie  unabhängig 
ftnb.  ÜRan  bejeiefcnet  bie  tonftanten  ©rofeen  ge» 
roöbnlid)  mit  ben  erften  budjftaben  be«  Sllpbabct*. 

(S.  Äoefficient.) 
Stonftnntan ,  Regierung  von  50  $roj.  Tupfer 

unb  50^ßro).  9tidel,  bie  im  bergleid)  ju  reinem 
Kupfer  einen  etwa  30fad>en  elef triften  Scitung*» 
wiberftanb  befi^t,  ber  jebod)  bei  wccbfelnbcr  %enu 
peratur  nabegu  tonftant  bleibt,  we«halb  ba«  ft.  )u 
eleltrifcben  borfd)altwibcrftänben,  dl^eoftatcn  u.  a. 
iebt  geeignet  ift.  [(f.  b.)  auf  ßppern. 

«onftontia,  fpäterer  Dlame  ber  Stabt  Salami« 
ftonftantla,  f.5tonftanie. 
ftonftantiaroeine,  f .  (tonftantia. 

JTonftanttit  I.,  ber  ©rofte  (6.  ̂ laoiu«  ba> 
leriu«  Slureliu«  Glaubiu«  ßonftantmu«) ,  rem. 

Äaifer  (306—337),  geb.  27.  gebr.  274  ju  ÜRaiffu* 
in  Obermöftcn,  war  ber  Sobn  be«  Gäfar«  Qon- 
ftantiu«  (SbloruS  unb  ber  Helena  (f.  b.).  (h  biente 
unter  3)iocletian  29G  gegen  2ld)illeu«  in  ftgopten, 
bann  unter  ©aleriu«,  ber  mit  £.«  bater  293  lur 
Gäfarroürbe  erboben  worben  war,  im  berufnen 

Äriege.  Durd)  5)iocletian«  unb  ÜJiarimian*  Hb= 
bantung  305  würben  nad)  bem  bureb  T incletian 
eingeführten  Spftem  bie  beiben  ßäiaren  2lugufti. 
Jt.,  ber  fid>  von  ©aleriu«  bebrobj  glaubte,  entwid? 
ju  feinem  bater  nad)  britannien,  unb  nad)  beffen 
Jobc  25.  3uli  306  ju  Gburacum  würbe  er  gegen 

Diocletian«  s3iad)folgeorbnung  von  ben  Solbaten 
jum  Gäfar  be«  Söeften«  au*gerufen.  3"be«  mürbe 
K.  von  ©aleriu«  al«  «»weiter  Säfar»  anerlannt, 
worauf  er  ba«  ©ebiet  feine«  bater«,  britannien 
unb  ©allien,  in  befifc  nabm,  ba«  er  gegen  bie 

^ranten  am  rUl-cin  uf  uutc.  Horn  battc  306 
vj)larentiu«,  ÜJiarimian«  Sobn,jum  auguftu*  auf» 
geroorfen:  Severu«,  bem  biefe  ffiürbe  juftanb,  mar 
tm  Jtampfe  gegen  ÜJlarentiu«  307  gefangen  genom» 
men  worben  unb  würbe  fpäter  getötet.  ÜJiarimian, 

ber  felbft  wieber  nad)  ber  öerrfaSaft  begehrte,  ̂ er» 
rcari  fid)  be*balb  mit  feinem  Sobne  ÜJlarentiu« 

unb  flob  (Gnbe  307)  ju  H.,  bem  er  i'eine  iodjter 
gaufta  jur  grau  gab  unb  ben  '.Hang  al«  ftuguitu* 
erteilte,  mufjte  aber,  al«  er  gegen  H.  felbft  berrat 

übte,  bafür  310  mit  bem  l'eben  bü^en.  ©aleriui 
ftarb  311,  unb  nun  lam  e*  ju  einem  großen  Kriege 
jwifeben  Ä.  unb  ÜJlarentiu«.  Ä.  ging  über  ben 
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*Utont:@eneore  unb  fcblug  bie  Selbherren  be*  ©cg: 
iter*  in  Dberitalien,  biejen  felbit  ©or  iRom  28.  Oft. 
312.  üJtarentiu*  etttant  auf  ber  flucht  im  Siber. 
Auf  biefem  3uge  »ar  «8»  wo  bem  Ä.  nad)  einet 
berühmten  fiegenbe  ein  flamm  enbe*  Äreuj  unter 
ber  Sonne  mit  ber  Unterfcbriit,  bie  ihm  unter 

biefem  ftelbieupen  ben  Sieg  ocrbiefe  (f.  Hoc  signo 
Yinces),  erfcbien.  Seitbem  liefe  er  bie  Ärieg** 
fabne,  fiabarum,  mit  bem  Äreuje  bezeichnen ;  bie 
Sdjilbe  ber  6olbaten  trugen  ba«  ÜJtonogramm 
(I.  H.  S.)  be*  tarnen«  Gbrifti.  Sem  Siciniu* ,  ben 
©aleriu*  nach  be*  Seoeru*  Sobe  jum  Sluguftu* 
erhoben  (307),  hatte  Ä.  fchon  por  biefem  Kriege 

(312)  feine  Sdjmefter  Gonftantia  jurgrau  gegeben. 
SU*  aber  jener  nach  ber  93efiegung  unb  bem  Sobe 
be«  üJtariminu*  Saia,  ber,  feit  305  Gdfar,  308  im 
Orient  bie  9uguftu«mürbe  angenommen  hatte, 
aüein  nod)  (313)  neben  Ä.  al*  Huguftu«  übrig 
mar,  lam  e«  314  jtotfcben  beiben  jum  Äriege,  ber 
nach  Ä.*  Siegen  bei  Gibalä  (jefct  SSinlooce)  an 
ber  Saoe  unb  bei  Sbrianopel  mit  einem  ̂ rieben 
enbete,  in  welchem  Ckiniu*  alle  feine  europ.  93e* 
fi&ungen  mit  Au*nabme  pon  Sbraüen  unb  Ütieber» 
möften  an  R.  abtrat.  (Sin  neuer  Krieg  brach  323 
au*.  fiiciniu*  mürbe  jweimal,  bei  Äbrianopel  unb 

bei  Ghjpfopoli*,  feine  glotte  bei  Äallipoli*  ge» 
fd?lagen  unb  ergab  ftdb;  gegen  feine  eiblidje  3"' 
ftcherung  liefe  ihn  R.,  ber  nun  bie  AQeinberrfcbaft 
errungen  hatte,  325  in  2beffalonicb  töten.  826 
würbe  R.*  eigener  au*gejeicbneter  Sohn  ̂ Ittoiu* 

3uliu*  Grifpu*  (f.  b.)  auf  bie  SBerleumbunaen  fei-- 
ner  Stiefmutter  ftaufta  hm,  halb  barauf  aber  auch 
biefe  felbft  auf  Ä.*  SBefebl  umgebracht. 

Sem  Gbriftentum  hatte  Ä.  pon  Anfang  an  Schüfe 
gewahrt  unb  ihm  bann  mit  öiciniu«  buri  ein  ju 
SJtailanb  313  erlaffene*  Gbitt  volle  ©leidjbereA« 

tigung mit  ben  alten  Rulten  unb  fliüdgabeber  geraubt 
ten  Rirdjen  jugefichert;  burdh  weitere  ©efefce  würbe 
ba8  Sbriftcntum  mehr  unb  mehr  jur  Staat8reliaion. 
Sie  Saufe  felbft  empfing  er  erft  turj  bor  ieinem  Jobe 

burch  t!apft  Sploefter  I.,  bei  welcher  (Gelegenheit  er 
nach  ber  röm.  ßegenbe  bem  93apfttum  weitgehenbe 
Gcbenhmgeu  gemacht  haben  foü,  bie  fog.  Donatio 

Constantini  (f.b.).  Sod)  nicht  blofe  biefe  bewufete  S8e* 
günftigungberdjriftl.RircbemacbteR.*  iHeaicrungju 
einem  SBenbepunfte  in  ber  ©efcbicbte  be*  SKömif  eben 
Strich*.  Gine  neue  3«t  bob  auch  burch  bie  Ver- 

legung be*  Sifee*  ber  öerrfcbaft  pon  9tom  nach 

53pjanj  an,  ba*,  al*  9lejibenj  11.  SDtai  330  ringe* 
weiht,  nun  ben  Kamen  Äonftantinopoli*  trug,  fo« 
wie  burch  bie  Steugeftaltung  ber  innern  Orbnung 
be*  9tömifd?en  5Reicb«,  bie,  pon  Siocletian  fdjon 
vorbereitet,  burd)  Ä.  »oüenbet  würbe.  Sie  Staat«» 

form  geftaltete  [ich  einerfeit*  polijeilicb=bureaufra» 
tifch,  anbererfett«  entfcbieben  abfolutiftifcb.  Unter 
bem  Äaifer  ftanb  bie  f>ierardue  ber  fiofbeamten, 
ber  93erwaltung«beamten  unb  be*  feeerwefen*. 
(ibaralteriftifch  ift  bie  forgföltige  ©lieberung  be* 
©eamtenbeer*  binftcbtlicb  be*  Stange*  unb  Sienft« 
cerhältnifje*  burch  ̂ itelllaffen.  Sie  £>firte  in  ber 
Erhebung  ber  Steuern  brachte  über  ba*  SBol! Jdjwe* 

ren  Srud,  wflhrenb  Ä.*  312  begonnene  <Ölünj' 
reform  febr  nülilich  wirfte.  ©egen  bte@oten  lampfte 
H.  332  glüdlich.  ©rofee  Scharen  oon  Sarmaten 
ober  iBanbalen  fiebelte  er  334  in  Zb,ra,üen  unb 
Sttacebonien  an.  9tachbem  er  335  ba*  SReidb  unter 

feine  brei  Söhne  Äonftantin,  Sonftantiu*  unb  Hon-- 
ftan*  unb  bie  feine*  Stiefbruber*,  Selmattu*  unb 
jpannibalianu*,  geteilt  hatte,  rüftete  er  ju  einem 

«rtiffl.  btr  man  unt«  St  orrmi&t,  Rn>  unt«  8  oufjufuiSfn. 

3uge  gegen  bie  Werfer,  erfranfte  aber  oor  ber  flu*« 
fübrung  unb  ftarb  22.  3Rai  337  ju  Kifomebia.  Gr 
jdhlt  ju  ben  heiligen  ber  anatoL,  ber  armenifchen 
unb  ber  ruf).  Äircbe,  bie  fein  ftfft  21.  9Jlai  begehen. 

Surcb  Jiefe  unb  Schfirfe  jeidbnen  ft<b  hie  Unter« 
fucbungen  ©ibbon*  über  ft.*  ffiirtfamleit,  feinen 
Shar aiter  unb  feine  ̂ olitil  in  feiner  «History  of 
tbe  decline  and  fall  of  the  Roman  empire»  au*. 

—  Sgl.  Söurdharbt,  2ie  3eit  R.8  be*  ©rofeen  (Saf. 
1853;  3. 3lufl.,  fipj.  1898);  3a(m,  St. ber  ©rofie unb 
bie  flircbetöannob.  1876);  Krieger,  Ä.al*  Religion*« 
polititer(©othal880);  Schiller,  ©efchichte  berröm. 

Äaifeneit,  93b.  2  (ebb.  1887);  glafch,  Ä.  ber  ©rofje 
al*  erfter  djriftL  Äaifer  (SBürjb.  1891);  Seed,  ©e« 
fchichte  be*  Untergang*  ber  antifen  SBelt  (93b.  1, 
2.  Aufl.,  23erl.  1897). 

Äonftantin  ZI.,  rtm.  Äaifer  (337  —  340),  ber 
ältefte  überlebenbe  Sohn  be*  Äaifer*  Äonftantin 
b.  ©r.  non  ber  gaufta,  würbe  316  n.  (S&r.  geboren, 
317  jum  ddfar  erhoben  unb  erhielt  nacp  feine* 
93ater*  Zott  unb  ber  (Srmorbung  feiner  93ettem 
bei  ber  Seilung  mit  feinen  93rübern ju  Sirmium 

(338)  al*  Äaifer  be*  SBeften*  bie  fog.  ©allifche  $rl> 
f eftur  mit  93ntannien,  Spanien  unb  einem  Seil  be* 
weftl.  Korbafrila*.  Hu*  einem  Streite  mit  feinem 
bie  mittlere  $3rdfettur  regierenben  93ruber  Sonftan* 
über  bie  3lbgrenjung  in  Äfri!a  entbrannte  ein  Krieg, 
in  welchem  R.  im  ?lpril  340  in  einem  ©efecp t  an  ber 
9ltfa  bei  Slquileja  Sieg  unb  Sehen  oerlor. 

Äonftantin, Käme  bpiantinifcher  Äaifer: 
Ä.  I.  unb  IL,  f.  Äonftantin  I.  (ber  ©rofee)  unb  IL, 

röm.  Äaifer. 

Ä.  III.  föebr.  bi*  3uni  641),  geb.  3.  <Dtai  612  in 
Äonftantinopel,  Sobn  be*  Äaifer*  öeratlm*,  ftarb 
hm  nach  bem  lobe  feine*  93ater*,  23.  5uni  641. 

Ä.  IV..  9Jogonato«,  b.  i.  ber  93firtige  (668— 
685),  geo.  648,  Sofon  be*  Äaifer*  Äonftan*,  War 
ein  araufamer  unbtheoL  Srreitigleiten  hingegebener 

£ürft;  er  beftanb  mit  ©lüd  fieben  Angriffe  ber  2lra« 
ber  auf  Äonftantinopel  673—678  unb  brdngte  679 
bie  93ulgaren  über  bie  Sonau  lurüd,  mufete  ihnen 
aber  bann  Sribut  jablen.  (Sr  ftarb  14.  Sept  685. 

Ä.  V.,  Ä  o  p  r  o  n  ö  m  o  * ,  b.  i.  ber  ÜRiftnamige  (741 

—775).  geb.  719,  Sohn  ßeo*  IIL,  jö^lt  |u  ben 
traftoollften  unb  glüdlidjften  Ärieg*fürften  be* 
Seid)*,  war  aber  al«  ein  fcbroffer  unb  bi«weilen 
graufamer  ©egner  be* 93ilberbienfte*  (f.b.)  oerhafet 
unb  ift  baber  oon  ben  bpjant.  feiftorilemgehaffig 
beurteilt  worben.  Kachbem  er  743  ben  »ufftanb 
feine*  Sd)  wager*  ?Irtaba*bo8  mebergeworfen  blatte, 
enang  er  747  einen  Seefiea  über  bie  Sarajenen, 
erweiterte  bie  ©renjen  be*  JHeidj*  nach,  Sprien  unb 
Armenien  bin  unb  Idmpfte  gegen  bie  93ulgaren.  Auf 

einem  ftelbjug  gegen  biefe  ftarb  er  14.  Sept.  775. 

Ä.  VI.  (780—797),  geb.  771,  Sofa  2eo*  IV.  unb 
ber  Slthenerin  3«ne  (f.  b.),  gelangte  780  unter  ber 
Siormunbfdjaft  feiner  2Rutter  jum  Sb,rone.  790 

übernahm  er  felbft  bie  Regierung,  würbe  aber  burcb 
feine  üJiutter  797  geftürjt  unb  geblenbet. 

Ä.  VII.,  ̂ orphprogenneto*(912— 959),  geb. 
905,  2eo8  VI.  Sohn,  erbte  mit  fieben  fahren  ba* 
Keieh,  regierte  anfang«  unter  ber  ÜJormunbfchaft 
feine«  Dheim«  Äleranber,  bann  feiner  ÜJiutter 
3oe  unb  mufete  nach  feiner  Hermäbhmg  mit  ber 
Socbter  be«  ©rofeabmiral«  Romano«  Selapeno« 
feit  920  mit  biefem  bie  feerrfepaft  teilen.  Grft  nach 
bem  Sturje  feine*  Schwiegervater«  führte  er 
pon  Sej.  944  bi*  959  bie  SRcgierung  felbftdnbig, 
unb  jwar  meiften*  frieblid).  Gr  war  jugleid)  ein 
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fruchtbarer  Scbriftfteüer  unb  »erfaßte  Schriften 
biftor.,  etbnogr.  unb  gemifcbten  3npalt*L  Pon  benen 
befonber*  ju  nennen  ftnb:  «fieoen  be*  99aftliu«», 

«Son  ber  Staatsverwaltung»,  «Son  ben  Streit- 
träften  be«  iRetcb«»  unb  «Son  ber  6of  ■■  unb  6ere= 
monienorbnung»  (hg.  int  «Corpus  historicoram 
byzantinorum»,  93b.  1  u.  2  pon  lRei«te,  99b.  3  Pon 

3mm.  Setter,  Sonn  1829— 40);  auch  liefe  er  burcb  ©e* 
lehrte  encptlopäb.  ercerptenfammlungen  jufammen« 
itellen.  6r  ftarb  im  9tor>.  959,  angeblich  burcb  feinen 
Sohn  :Homanoä II. auf Slnftif ten pon beffen ©emaplin 

Tpeoppano  (f.  b.)  vergiftet.  —  Sgl.  2eicb,  De  viu 
et  rebus  gestis  Constantini  (ßpj.  1746);  91.  Slam' 

baut1,  L'empire  grec  au  Xe  siecle.  Constantin  Por- 
phyrogenete(Sar.l870);  %  <e>irfch,  Raifer  ft.  VII. 
Sorpbbrogenneto«  (Serl.  1873). 

R.  VIII.  (1025—28),  geb.  961  al«  ber  jmeite 
Sobn  be«  Raifer«  SRomano*  IL,  mar  ber  unmürbige 

unb  unfähige  Sruber  unb  Nachfolger  bei  Kriegs* 
belben  Safiliu*  II.,  befien  einflufelofer  9Ritregent  er 
fdjon  früher  gemeiert  mar.  auch  todbrenb  feiner 

2Iueinberrfcbaft  berrfebten  feine  ÜRinifter  unum* 
icbrdntt.  fer  ftarb  1028. 

Ä.  IX.,  SDtonomacbo*  (1042—55),  gelangte 
burcb  feine  Sermdblung  mit  ber  Raiferin c  e  auf  ben 
Thron.  Cr  battemümeprern  Sufftänben,  unter  benen 
ber  gefdbrlicbfte  ber  be*  2Rantate*  (f.  b.)  mar,  ju 
tämpfen  unb  führte  Kriege  gegen  Turf  en,  Setfcbcnc 

fjen  unb  bie  9cormannen  oon  Unteritalien;  1043  be» 
iegte  er  bie  Staffen.  Gr  ftarb  11.  3an.  1050. 

R.  X.,  % u!a«  (1059— 67).  geb.  1007,  ©emabl 
ber  Cubotia  (f.  b.)  ÜRatremhotitiffa,  mürbe  pon 

3faat  Romneno«,  beffen  jftreunb  unb  ÜRinifter  er 
geroefen  mar,  ju  feinem  tflacbfolger  beftimmt  unb 
übernahm  nach,  beffen  Siüdtritt  1059  bie  £>errfcpaft. 

Qx  mar  roenia  triegerifep,  fo  bafe  unter  feiner  ̂ Re- 
gierung foroopl  bie  Normannen  in  Vinteritalien  al« 

auch  bte  Türten  in  Elften  grofee  Vorteile  erreichen 
tonnten;  boep  befiegte  er  1065  bie  Ujen,  bie  fein 
Weidj  oerbeert  hatten,  ©r  ftarb  21.  ÜRai  1067. 

H.  XL,  Sragatfe«  ober  2>ragofe«,  le&t« 

bpjant.  Raifer  (1448—53),  geb.  8.  gebr.  1404  al« 
Sohn  be«  Raifer*  ÜRanuel  IL  unb  feiner  @emab= 
lin  §elena,  ftammte  au*  ber  2>pnaftie  ber  Saldo* 
logen,  SBäbrenb  ber  Regierung  feine«  dltern  ©ru- 

ber« Johanne«  VIII.  mar  er  fett  1427  längere  3eit 

mit  erfolg  im  Seloponne*  bemüht,  bie  fränt.  Se* 
ft&ungen  mieber  für  bie  ©riechen  ju  erobern.  Seit 
1443  mürbe  er  $)efpot  ju  SDlifttjra,  unterlag  aber 
1446  ber  Übermacht  be«  Sultan«  ÜRurab  IL,  ber  in 
ben  Seloponne«  einbrach  unb  R.  foroie  feinen  im 

roeftl.  STctlc  ber  fcalbinfel  gebietenben  Sruber  Tbo* 
ma«  tributdr  machte.  9tacb  be«  Raifer«  Johanne« 
Tobe  (31.  Dtt.  1448)  überliefe  R.  feinen  Srübern 

2  poma«  unb  S)emetrio«  ben  Seloponne*  unb  $og 
12.  2ftär»  1449  al«  flaifer  in  Ronftantinopel  ein; 
aber  feine  gan je  Regierung  mar  nicht  Diel  mehr  al« 
ein  belbenmüriger  Tobe«lampf  be«  unter  ber  o«man. 

Überflutung  uiitergepenben  SRefte*  be«  ©riechifchen 
SReidj*.  Die  geinbfeligteiten  be«  Sultan«  2Ropam< 
meb  IL  begannen  m  3Infang  be«  3. 1452.  $ie  un> 
mittelbaren  Angriffe  auf  Ronftantinopel  eröffnete  er 
6.  Jlpril  1453.  »ei  bem  roelthiftor.  Rampfe  29. 3Rai 
1453  fanb  R.  in  ber  9Iäpe  be«  SiomanoStbore*  ben 
JDelbentob.  Sie  ©efcbidjte  R.«  hat  aufeer  SDlichacl 
Suta«  unb  Saonito«  Sbalfotonbpla«  fein  Sreunb 

©eorg^brantje«  in  feiner  Gbronit  befchrieben.  — 
Sgl.  jDtiiatomcb ,  Constantine,  the  last  emperor 
of  the  Greeks  (2onb.  1892). 

«rtiffl.  bic 

Jtonftnntiu,  9lame  oon  jmei  ̂ dpften: 

R.  1.(708 — 715),einSprer,reifteaufsBunfchRaifet 

^ujtinian«  n.  nach  Ronftantinopel  unb  ftitomebteiu 
R.  IL,  ein  Sangobarbe,  7G7  oon  einer  Partei  auf 

ben  pdpftL  Stuhl  erhoben,  mufete  768  bem  reebt» 

mäßigen  s^apft  Stephan  III.  meichen, mürbe geblenbet 
unb  in  ein  Rlofter  oerroiefen. 

Stoaftantüt,  Rronprint  oon  ©riech enlanb, 
ßerjog  pon  Sparta,  geh.  2.  Siug.  1868  ju  Sttben 
al«  ältefter  Sohn  be«  Rönigd  ©eorg,  fe^te  nach  ber 

9iollenbung  feiner  humaniftifeben  unb  militdr.  Sil* 
bung  feine  Stubien  noch  über  ein  3ahr  lang  in 
»erltn  unb  an  ber  Uniperfitdt  tu  Seipjig  fort. 
^Bdbrenb  ber  Sbmefenbeit  be«  R fr  11  ig«  im  Jnibjat  r 

1890  unb  faft  jeben  Sommer  feitbem  übernahm  R. 
al«  iRegent  bie  Regierung.  $>n  bem  griecb.'türf. 
Rriege  (f.  ©riechenlanb,  ©efepiebte)  mürbe  R.,  ber 
ben  ;Hano  eine«  ©eneralleutnant«  befleibet,  1897 

jum  Oberbefehlshaber  ber  griech.  ?lrmee  ernannt, 
permochte  aber  bie  9iieber(age  ©riechenlanb«  nicht 

abjumenben.  $n  einer  1899  peröffentuepten  3)enf* 
fchrift  legte  er  bie  Urfachen  bierfür  bar  unb  machte 
SBorfdpläge  für  eine  iReorganif ation  be«  griceb.  5eer«, 
roorauf  ihm  1900  bie  neu  gefchaffene  Stellung 
eine«  Srmeefommanbanten  übertragen  mürbe.  Seit 
27.  Clt.  1889  ift  er  oermählt  mit  ber  ̂ rinjeffm 
Sophie  pon  ̂ keufeen  (geb.  14.  Juni  1870),  ber 
britten  Sochter  Raifer  Äriebricb«  III.  Hu«  biefer 
Ghe  gingen  beroor  brei  Söhne :  ©eorg,  geb.  19.  $uli 
1890,  Hleranbcr,  geb.  1.  3lug.  1893,  $aut,  geb. 
14. 2)ej.  1901,  unb  groei  Jöchter,  Helene,  geb.  2. 2)tai 

1896,  unb  3rene.  geb.  13.  Aebr.  1904. 
»onftantini*ätt)(otuitfrrj,(5irüi/i:riuc:i  Hur 

lanb,  ber  jmeite  Sohn  be«  Raifer«  tyml  L  unb 
ber  Raiferin  3Raria  geoboromna,  geb.  8. 3Rai  1779, 
jeichnete  ftch  1799  unter  Surooro»  in  Italien  au«, 
ebenf  0 1805  in  ber  Schlacht  bei  »ufterlifc.  3n  ben  3. 

1812—14  begleitete  er  feinen  93ruber,  Raifer  SUeran« 
ber  L,  auf  bejfen  .Mcorccsügen.  9lach  ber  ffiieberber» 

ftcllungbe«  Röniareich«  s^olen  rourbe  er  ©cneralifft« 
mu«  ber  poln.  Gruppen,  nahm  feine  9leftben3  in 

3Barfcbau  unb  liefe  ftch  auch  )um  deputierten  auf 
bem  5Reich«tage  wählen.  91aco  ber  1820  erfolgten 
Trennung  feiner  erften  ehe  mit  ̂ rinjefftn  3ultane 
oon  Sachfen»@oburg  oermählte  er  ftch  24.  üRat  1820 
mit  ber  poln.  ©rdftn  Johanna  3Intonorona  ©ru« 
btpnita  (geb.  29.  Sept.  1799,  geft  29. 9loo.  1831 ), 
bte  fpäter  00m  Raifer  jur  jürftin  oon  Sorotcj  er* 
hoben  mürbe.  9?odb  bei  Sebjeiten  Hleranber«  I. 
hatte  er  in  einer  geheimen  Sitte  00m  26. 3an.  1822 
auf  bie  Thronfolge  Serjtcpt  geleiftet  Stach  bem 
lobe  be«felben  mürbe  er  jmar  in  feiner  äbmefenbeit 

9.3)ej.l825  in  5*eter«burg  gum  Raifer  ausgerufen, 
unb  halb  barauf  mollten  ihn  bie  3>etabriften  (f.  b.) 

auf  ben  II- reu  erheben;  ba  er  aber  bei  feiner  Qx\U 
iagung  oerbarrte,  ging  bie  Thronfolge  auf  feinen 
jüngern  Sruber  ̂ Ritolau«  Über,  rodhrenb  R.  S.  feine 
Stellung  al«  Sicetönig  in  Solen  beibehielt.  33ei 

'Beginn  ber  poln.  dtepolution  brang  29.  9too.  1830 
eine  bemaffnete  Schar  in  ba*  pon  Ä.  %  bemobnte 
93eloebere;  boch  rourbe  er  »on  feinen  ©arben  ge» 
rettet.  3?acbbem  bie  ̂ nfunettion  30.  Slop,  infolge 

ber  übereilten  didumuna  SBarfchau«,  bie  R.  be> 
iohlen,  gefugt  hatte,  oeritefe  er  mit  ben  ruf}.  Truppen 
Solen.  Später  begab  er  ftch  nach  Siteb«t,  mo  er 

27. 3uni  1831  an  ber  Gbolera  ftarb.  —  Sgl.  Äarno» 
roitf*,  ©rofefürft  R.  %  (rufftieb,  Rie»  1899). 

Stonftontin  9ÜfoIäjetoitfd>,  ©rofefürft  oon 

91  ufe lanb,  ber  jmeite  Sohn  Raifer  Sßüolau«'  L  unb unter  ft  oftmifet,  fmb  unttt  U  aufjufu^en. 
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ßonftantine  — 

ber  Vrinjefftn  Slleranbra  (Gbartotte)  oon  Vreufeen, 
geb.  21.  (9.)  Sept.  1827,  machte  1846  mit  bem 
©eltumiegler  2ütle  feine  erfte  Seereife  nad>  bem 
2Jtittellänbifcben  SDleere  unb  ber  ßenante  unb  roobnte 

bann  1849  im  ©efolge  be*  dürften  VaMeroitfd) 
bem  ungar.  gelbjuge  bei.  1853  jum  ©rofrabmiral 
unb  Vorfiftenben  bei  9Jtarinemintfterium*  ernannt, 

befehligte  er  rodbrenb  be*  Crienttriege*  bie  glotte 
in  Äronftabt.  Die  iHeformpUlne  feine«  Vruber* 

Slleranber  U.  unterftüfete  er  nach  flräftcn  unb  oer» 
fammelte  um  fiep  eine  Schar  oon  aufgetldrten 
Scannern,  bie  liberale  Vrincipien  in  Siufjlanb  jur 

©eltung  ju  bringen  trachteten  unb  nacb  ihm  ßon» 
ftantinotojp  genannt  würben.  911*  9Jtitglieb  be* 

jur  Slufbebung  ber  Seibeigenf cbaft  eingeic&teu  Ro» 
mitee*  fpracp  er  fiep  entfdbieben  gegen  bie  Slbel** 
Vorrechte  au*.  3m  Juni  1862  würbe  er  al*  Stattbat» 
ter  unb  Oberbefehlshaber  nach  Volen  gefcbidt.  Schon 
bei  feiner  Slntunft  in  SBarfcbau  mürbe  3.  $u(i  ein 
Sittentat  auf  ihn  oerfucbt.  Vergeblich  bemühte  er 

fiep,  bie  Voten  ju  u er j ebnen;  bie  auf  benüHat  3'xelo-- polfü*  angeorbnete  iHetrutierung  rief  enbtich  1863 
einen  blutigen  Slufftanb  beroor.  ft.  9».  legte  barauf 
im  Ctt.  1863  fein  Stattbalteram t  nieber,  tebrte  ßnbe 
1864  nach  Petersburg  jurüd  unb  Würbe  13.  ̂ an. 
1865  Vrfifibent  be*  9teid)SratS.  SU*  Slleranber  III. 
1881  ben  Jpron  beftieg,  tourbe  ft.  91.  (25.  fjuli) 
eine*  Seil*  feiner  Würben  entboben.  £r  ftarb  24. 

(12.)  3an.  1892  in  <$arolom*t  bei  Veter*burg. 
«u*  feiner  11.  Sept.  1848  gefdjloffenen  Gbe  mit 

ber  Vrinjeffin  oon  Sacbfen-2lltenburg((yro&fürftin 
Stier anbra  yofef  otona),  geb.  8.  Juli  1830,  ftammen 
brei  Söhne:  9titolaj,  geb.  14.  gebr.  1850,  ber 
5.  SIpril  1881  toeaen  ftaatSgefdbrlicbcr  Umtriebe 

feftgenommen  unb  fpdter  nach  lafcbtcnt  in  bie  Ver* 
bannung  gefcbidt  routbe ; ft  o  n  ft  a  n  t  i  n,  geb.22.  Sing. 
1858,©eneralleutnant,  ßbef  ber  lUiütdrfdjulen  unb 
Vrdfibent  ber  taiferl.  Slfabcmie  ber  Sßiffenfcbaf teil  in 
^eter*burg,  oermdblt  mit  Vrtnjeffin  (Slijabetb  oon 
SacbiemSlltenburg  (geb.25.3an.  1865) ;  er  oeröffent» 
Uchte  unter  bem  Vfeubonom  ft.  JH.  «©ebicbte»  ( 188D) 
unb  «9teue  ©ebichte»  (1899;  beutfch  in  freier  91acb: 
bilbung  oon  %  ©roffe,  Verl.  1891 ;  Jeil  2,  ©rofjen* 
bain  1895;  «SUiSgerodblte  Dichtungen»,  beutfcb  oon 
Bur  9Jtüblen,  Verl  1903);  Dmitrij,  geb.  13.3uni 
18*10,  ©eneralmajor  unb  Oberbirigterenber  ber 
9teicb*geftüte.  Slufjerbem  jvoei  Töchter:  Olga,  geb. 
3.  Sept.  1851,  oermdblt  feit  27.  Ott  1867  mit  ftönig 

©eorg  I.  Don  ©rieebenlanb;  SBjera,  geb.  16.  $ebr. 
1854,  oermdblt  feit  8.  9)tai  1874  mit  bem  ßerjog 
Cugen  oon  SBürttemberg  (geft.  27.  San.  1877). 

stonftantine,  Stabt  in  Algerien,  f.  (Sonftantine. 
ftonüantinhafcu ,  Vucbt  in  flaiier»2üilbelm*» 

2anb,  an  ber9torbtüfte  Neuguinea*,  aufber  Sübfcite 
ber  Siftrolabebai  (f.  ftarte:  ftaifer*3Btlbelm*» 

2a nb  u. In.),  gewahrt  Schuft  für  2—3  Heinere 
Schiffe.  £>ai  frinterlanb  ift  reich  an  gutem  Ürinl» 
waffer  unb  trdgt  eine  üppige  Vegetation.  i>ier 
heißte  ginfch  17.  Oft  1884  bie  beutiche  Slagge.  Die 
oon  ber  Neuguinea» Sompagnie  lb86  bier  begrün« 
bete  Station  mürbe  1896  an  bie  Slftrolabcdom» 

pagnie  abgetreten,  nach  beren  Verfcbmeljung  mit 
erfterer  fte  oon  StepbanSort  au*  oerroaltet  roirb. 

Jlouftanttnifdjcr  Cöcorgtforben  für  fOUlU 
tärücrbtenfr,  f.  ftonftantinorben. 

JronftanrmifdK  £rt)CHfung,  f. Donatio  Con- 
ftouftan  tinic,  f.  Ronftantinopet.  [stantini. 
Stonftanttnogräb.  1)  ftrei*  im  fübdftl.  $eil 

be*  ntff.  ©ouoemement*  ^oltama,  Steppe,  letdjt 

«rotf^au»' lTonofriotion«.fifr«»t.  U.*u%    ». «.  X. 
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hügelig,  febr  fruchtbar,  hat  6079  qkm,  230882  (S.; 
Sieferbau,  Vieh»,  befonber*  Schafjucht.  —  2)  »rei«* 
ftabt  im  Arei*  St.,  an  ber  jum  Drei  gebenben  Vere< 

ftomaja  unb  an  ber  Sifenbabn  Voltama-l'oforaaja, 
bat  (1897)  6456  (5.,  1  eoang.,  3  rufj.  Äirdjen;  2alg. 
fieberei,  Clmüblen,  Slder»  unb  9Jlelonenbau.  —  St., 
1731  a(*$efnmg  begrünbet,  hieb  bi*  1797  ®ie< 
lemftaja  unb  mürbe  umbenannt  ju  Qfyxtn  bc* 
©rofjfürften  Äonftantin  Vamlowitfcb. 

Ron  ft  an  t  in  opcl,  türt.  Stambut  (3ftambul, 

jtonftantinje  ober  2  tt ■■[  ■■  3  cabet,  «Pforte  ber 
©lüdf eliafeit»),  von  Italienern  unb  Seoantinern 
So*poli,  ocu  ben  Slamen  d^rlgrab  (b.  i. 
Äaiferftabt)  genannt,  fwuptftabt  be*  türt.  Weiche*, 

liegt  unter  41*  nörbl.  »r.  unb  28*  59'  öftl.  2. 
oon  ©reenmieb,  auf  einer  ̂ albiufel,  bie  im  6. 
»om  9Jlarmarameer,  im  D.  ©om  JBoÄporu*  (f.  b.) 
unb  im  9t.  x>om  ©otbenen  f>orn  umfpült  wirb.  6* 
bietet  mit  feinen  ©Arten,  9Jtofcbeen  unb  Xürmen, 
ampbitbeatralifch  au*  bem  9Jieere  auffteigenb,  ein* 
ber  fchönften  Panoramen  ber  ßrbe.  Da*  Klima 

Srtittlere  jabte*temperatur  16^*  C,  Januar  5,8°  C, uli  23a  C.)  ift  großen  S<hn>an!ungen  au*gefeftt, 
aber  gefunb.  Arantbeiten  (ffledjfelfieDer),  befonber* 
epibemifche,  treten  t>orjug«n>eife  im  feerbft  unb 

^rübjabt  auf.  (fcierju  ein  Vlan;  f.  auch  ftarte: 
iöoSporu*  unb  Darbanellen.) 
Vebdlterung.  Stambul  im  engern  Sinne 

bat  ungefdbt  600000  6.  3um  Stabtbejirte  St.  ge» 
bfiren  auch  bie  Vororte  d]ub,  Sbadtoi  (£>a*tOt), 

J{ a i  nnv -V>o  Kt a,  Vera, ©alata,  Vantalbi,  a e n l o i  unb 
bie  Ouartiere  am  Vo*poru*  2op  ■■  yiane  (f.  b.), 
gflnbüflü  (f.  b.)  mit  ettoa  220000  6.;  jum  Volijei» 
bejirt  St.  gehören  auch  bie  nörbUcber  am  europ. 

VoSporuSufcr  gelegenen  Orte  flabatajeb,  Dolma» 
Vagbfche,  Vefchit^afch,  3ilbi*>Aio*t  mit  feinen 
ftarl  beüöllerten  Depenbenjen  (f.  bie  Ginjelartifel), 
bann  Ortalöi  mit  ber  hart  am  Ufer  ftebenben  fdjönen 
DJlofchee  ber  Sultanin  «ÜJtutter,  ferner  Slrnautlöi 

(Sllbanefenborf;  jefet  faft  au*fd)lie»3Uchuon  ©riechen 
bercobnt),  Äurut|cbe*me  (Jrodner  Vrunnen),  Vebef 
(f.  b.),  9tumeli»6iffar  (f.  Valta«2imani),  (Smirgon 
(Ömirgbian),  mit  2anbbau*  be*  uerftorbenen  Gr» 
Sbebio  3*maU  Vafcha;  bann  ftaütöi.  ̂ berapia 

(Sommeneftbenj  ber  beutfehen  ©otfebaft),  Vöiüt» 
bere,  3eni«9Jtahafle,9tumeli«flanjat  unb  Stumeli* 
gener  mit  2eud)tturm  am  Sdjroanen  9)teer,  jufam« 
men  mit  120000  6.;  ferner  bie  Cr  tichaften  am  afiat. 

VoSporuSufer  mit  ettoa  180000  6.,  barunter  Aa< 
bitöi  (f.  b.),  ÜJtoba,  f>aibar»Vaf*a  (mit  beutfdjen 
^afenanlagen),  Sfutari  (f.  b.)  unb  Veifo*;  rechnet 

man  bie  am  9Jtarmarameer  gelegenen  Sommer: 
tauten  9Jtatritöi  unb  San  Stefano  unb  bie  £auo  t  = 
orte  ber  Vrinjeninfeln  baju,  meldte,  »ie  au  ab  bie 
Volporudorte,  }um  großen  Zeil  oon  ber  $auptftabt 
au*  nur  al*  Sommerfrifcben  bejogen  roerben,  fo  er» 
giebt  fut  für  II  mit  ben  Vororten  eine  Ginmopner: 
jabl  oon  1 120000  @.  ©enaue  Volt*jdbtungen  giebt 
e*fürR.  nicht.  Diemobammeb.Veoöltemng  rourbe 
feiner  3eit  nach  bem  Vrotoerbrauch  gefcbd|t.  Sluf 

ba*  eigentliche  Stambul  unb  bie  Vororte  am  Vo*< 
poru*  oerteilen  fieb  etroa  557000  ÜJtobammebaner, 

275000  ©riechen  (einfchliefelich  50000  gried).  Unter* 
tbanen),  8500  fatb.  unb  97000  gregorianifche  Sir- 
menter,  7200  Vulgaren,  45000  5*weliten  unb 
140000  frembe  Untertbanen.  ffldbrenb  Stambul 

unb  einige  Crticbaften  am  Vo*poru*  (namentlich  am 
au.it.  Ufer)  oon  fürten  benobnt  merben,  überwiegt 
bie  nut  1 1  u  r  E .  Veoölterung  in  ben  Vororten ;  ©riechen 
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unb  Armenier  befonber«  in  $antatbi  bei  3ßera  unb 
im  Quartier  Äum  Itapu  in  6tambu(,  ©riedjen  unb 
Bulgaren  in  ftener  (<janar,  f.  ganarioten),  Werfer 

nur  in  Stambul,  im  Quartier  SJtabmub =s$afd?a, 
tyiben  in  Gba«töi  am  ©olbenen  fjorn  unb  im  Quar» 
tier3klat  in  Stambul,  inÄuSfunbfdjul  auf  beraftat. 
3o*poru«feite,  Cepanttner  unb  ftranten  (5)eutfcbe, 
ßfterreicber,  Sdbroei^er,  jyranjofen)  in  %vccl 

Jt.  ift  Sijj  ber  bödbften  rurt.  9iegierung«bebörben, 

be«  Scheid)  ul*j3«lam,  be«  b&<bften  mobammeb. 
©eiftlidjen,  ber  ©efanbten  unb  Äonfuln  aller  Staa» 

ten,  eine«  rom.»latb.  Grjbii'cbof«  (Slutari),  be« 
gried).  unb  armenifdjen  Sßa t riardjen  unb  eine«  ©rofc« 
rabbiner«. 

S)ie  Stabt  ift  überaus  au«gebebnt,  ba  bie  Altem 
SBiertel  meift  au«  etnftöctigen  Käufern  befteben 
unb  jabllofe  ©Arten  unb  griebb&fe  enthalten;  in 

$era  entftanben  au<b  5 — 7  Gtoctoerfe  bobe  3in«s 
bdufer.  3)ie  3abl  ber  ©ebäube  beläuft  ftcb  auf  Iber 
200000,  barunter  finb  141  fog.  feane  (f.  unten), 
etwa  35000  Jtaufläben  unb  üJtagaüine,  176  iBäber, 
über  600  $aläfte  unb  flio«t«,  280  Megierung«» 
gebäube,  198  Itafernen  unb  ÄoÜut«  Cffiacptbäuier), 
680  SRofdjeen  unb  560  oerfdnebene  türt.  Sdjul! 
gebäube.  146  Seminare  (3Rebrefe*$riefterfd)ulen, 
meift  2)epenbenjen  ber  SDtofdjeen),  63  Sibliotbeten, 
230  SJerrmfaMlöfter,  16  fcoipitäler,  172d)riftl.  Stxx- 
<ben.  2)ie  Snjabl  ber  gried).  Äircben  belauft  ftcb 
auf  60,  bie  ber  armenifcben  auf  44.  S)te  flatbolb 
ten  baben  10  Rircben  unb  6  Älöfter,  bie  3uben  40 
Sonagogen. 

Stabtteile.  S)a«  eigentliche  ältere  St.,  Stam« 
bul,  bilbet  ein  S)reied  Don  ber  Serailfpifce  (Serail 
fflurun)  am  ©olbenen  £orn  entlang  bi«  nad> 
Sliroan;  Serail  unb  pon  biet  bie  Xbeobofianifcbe 
flauer  (f.  6.581  b)  entlang  bi«  nad>  ̂ ebitule  am 
ÜJcarmarameer  (etn>a  17  km).  G«  bat  meift  enge  unb 
ganj  regellos  angelegte  6 träfe en.  9Jon  ben  brei 
breitern,  faft  parallel  Don  0.  nad)  20.  laufenben 
&auptftrafecn  ift  bie  bebeutenbfte  biejentge,  melcbe 

pon  ber  SSrüde  an  ber  3*ni*2)f<bami,  bann  an  ber 
Sopbienlircbe  porbei  nadj  bem  fdjönften  v}ila&e 
Stambul«,  bem  Sera«lierat«»(ßrieg«mtnifterium«») 
^Slafee,  führt.  SBon  biet  au«  läuft  eine  £>auptftrafie 

meftlid)  weiter  bi«  nacb  ̂ «bitule  an«  ©olbene  Sbor 
(Port*  »urea),  eine  jroeite  über  ba«  Quartier  Sit» 
ferai  (Forum  Bovis)  bi«  nad)  Jop*Stapuffi  (Porta 
Romana),  eine  britte  nad?  bem  Sbrianopeler  £bor 
(Porta  Charisii).  3Ibgefeben  pon  ben  Jpöfen  not  ben 
SRofdjeen,  roo  fub  faft  immer  ein  rege«  3Jlarttteben 
enttoidelt,  ftnb  an  $läfcen  in  6tambul  nennenswert: 
ber  6era«tierat«platt,  ber  SfrÜDieiban  (ehemals  feip« 
pobrom,  f.  SRennbagn),  ber  du$ere  £>of  be«  alten 

Serail  (f.  b.)  unb  ber  Gt«3Reiban  (£leifdn>lafe),  be* 
tannt  burdb  bieSernidjtungber^nnttfcbaren,  toelcbe 
bier  (1826)  burd)  Sultan  äRabmub  U.  in  ber  Stäbe 
pon  Sltferai  ftattfanb. 
Sn  5)enfmälern  au«  portürl.  3«*  ift  5t.  arm; 

}u  benfelben  jäblen  bie  Obe(i«ten  be«  &ippobrom 

h,  SB.  ber  SDbeobofiuS'  b.  ©r.,  ein  granitener  2Rono* 
litb  Pon  30  m  £>Öbe)  unb  ba«  SBrucbftüd  ber  bron* 
jenen  Scblangenfäule  (5,5  m),  be«  platäifcben  SBeü?» 
gefdbent«  anSlpollon;  ferner  bie  Säule  flonftantin«, 
bie  foa.  perbrannte  (türt.  Jfd)emberli*Safcb),  bie 
©otenTäule  be«  Glaubtu«  (?)  im  äufeern  ßofe  be« 
alten  Serail,  bie  ÜJtarcianfäule  (türt.  Rife^afd))  unb 

ber  Slmret'jafd)  (SBciberftein),  ein  überreft  ber 
Säule  be«  jtaifer«  Slrtabiu«  (auf  bem  Stroretbajar). 
überbleibfel  au«  alter  3«t  ftnb  ferner  bie  Surg 

mrtifft.  btr  man  sntn  ff 

ber  fteben  türme  (in  SJebitule);  bie  nodj  b«te  bt* 
nuhte,  pon  ben  Äaifern  i^abrian,  SBalen«  unb 
^uftinian  erbaute  SBafferleitung,  bie  Sftefte  be* 
Kaiferpalafte«  ber  Slacbemen  (Jeffur» Serail),  bie 
berühmte  flirtbe  be«  Klofter«  St.  ̂ obanni«  Stubio* 
(je*t  3l(bot^2)cof(b<e),  enblid)  bie  Äuine  be«  $alafte« 
6  ormi«ba«  am  2Ueere,  untoeit  ber  Keinen  Jlgia  Sofia . 

S3on  ben  SJtofdjeen  waren  urfprünglidj  djriftl. 
Äircben  bie  ftgia  Sofia  (f.  Sopbientird>e  unb  Jafel: 
91 1 1  <b  r i  ft  l  i  <b  e  Ä u  n  ft  HI ,  $ia.  4  unb  6),  bie  tleine 
Sopbientirdje  (5tütfd)ül  Mgia  Sofia,  ebemal«  ftirdje 
be«  Sergiu«  unb  fBaccbu«),  bie  uRofcpee  Jta(brijeb< 
2)f6ami  am  Slbrianopeler  Tb  ort ,  einft  bpjanL 
Äloftertirtbe,  mit  werrpoDen,  bi«  1860  pon  ber  kalb 
bede  perbedten  ÜJtofait=  unb  5rc«tobilbern,  burdj 
ba«  ©rbbeben  pon  1894  jum  Jeil  befdjäbigt,  ferner 

bie  3*enen»  (b.  b-  jfri'bcn«*)  Jtircbe  im  äupern  Se» 

t  I  II  I  |  IV  >    JVUIIH,     pi().    tt    UIIV    V/.       «III     1.1.  L.  ,)lll 
ftammen  bie  SJtofdjeen  Soleiman«  (Suteimanieb, 

erbaut  1550  —  66),  M(bmeb«  L  (1609—14),  mit 
beult chem  93orbof  ' Garant)  unb  pielen  9teben> 

gebäuben,  SKobammeb«  II.  (1463—69,  ein  ©e» 
roölbebau,  f.  Jafel:  Hrabudje  flunft  I,  gig.  2), 

SDlabmubijeb,  Seltm«  I.  (1520  -  23),  S?aiajet«  II. 
(1497—1505),  bie  Jaubenmofcbee  genannt,  bie 
9cur*i*D«manie  (1755),  bie  Scbab^Sabe  (1543 
—48),  bie  SBalibe  (1870),  bie  fialelt  (JulpenO 
25fcbami  (1760—63)  unb  bie  3eni  =  5)fdjami  ber 
Sultanin'®alibe  (1616—65),  mit  ÜRaufoleum  un= 
roeit  ber  Bleuen  SBrüde.  Hrcbiteltoniid)  roertpoll  ftnb 
aud)  petfdjiebene  SRaufoleen  (JürW),  namentlich 

ba«  Sultan  SUtabmub«  be«  «Reformer«,  «in  aebt* 
ediger  93au  au«  roei&em  DJcarmor,  ÜJlebemcb«  II. 

(<jatib  =  Gröberer)  unb  Suleiman«  I.,  ferner  oiele 
ßlfentlicbe  SBrunnen  (Sebil),  fromme  Stiftungen, 

namentlicb  ber  Jldjmebbrunncn  (erbaut  1728).  2>er 
Pom  Äaifer  SBilbelm  II.  ber  Stabt  jum  SInbenten 

an  feinen  JBejud)  (1898)  geftiftete,  1900  entbüUte 
SRonumentalorunnen  ftebt  auf  bem  St^eiban 

(Stambul).  3"  ben  bemenendroerten  ©ebäuben  ge* 
Ijbren  ber  Pom  Grbbcben  (1894)  arg  mitgenommene, 

ie&t  mieberbergeftellte  ©rofee  99ajar  (Söjüt 'Iicbar= 
|d)i),  ein  rieftge«  ©eroölbe  mit  35  Strafeen  unb  2809 
93ertauf  «läben,  ber  ägpptifcbe  53ajar  (^Jliiftr^fdjar» 

fd)i)  mit  ©ewürjwarcn,  ba«  ©ebäube  ber  «öoben 

^forte»  in  ber  9iäbe  ber  «gia  Sofia  unb  ba«  alte 
Serail  mit  ber  tatferl.  Scbafetammer;  unfern  ba« 

neue  ©ebdube  (1895)  ber  Dette  publique;  im  Stabt» 
teile  $anar  ba«  ©ebäube  ber  gned).  ©emeinbefdjule, 
bie  1896  im  bpjant.  Stil  erbaute  eiferne  ftirebe  ber 

bulgar.  jtolonie  unb  bie  neue  grobe  3JUlitär*3Jlebi* 
jinfcbule  in  £>aibor*^afd}a.  IBemertenSmert  fmb 
aud)  viele  mittelalterliAe,  feftung«äbnlid?e  SBaren« 
bäufer,  «feane»  genannt,  foroie  türt.  SBarmbdber. 

3m  äupem  Serailbofe  fteben  ber  3;f(binili=fiio«t mit  bem  tlntitenmujeum  unb  bie  1892  unb  1902 

ooüenbeten  neuen  ÜRufeen  mit  ben  berühmten  Sat* 
topbagen  (ben  Slleranberfärgen)  au«  Sibon  (f.  b.), 
bem  Jniefenfarg  au«  Äonia,  einer  äu«fteüung  türt. 

Runftprobutte,  ard)itettonifd;er  Sfftobelle,  numi«ma» 
tifdjer  Sammlungen  u.  f.  femer  bie  ©ebäube 

ber  Jtunftfcbule  (Academie  des  beaux-artsl  S)iret« tor  be«  SIntitenmufeum«  unb  ber  Jtunftfcbule  ift 

Öambi  Sep  (f.  b.).  ferner  ift  ju  ermähnen  ba«  3*' 
nitfebarenmuleum  beim  flt^teiban.  S)ie  6ifternen, 

meift  grofeartige  unterirbifebe  99auten  jur  Mnfamm« 
lung  pon  Söaflerpoaat  für  bie  $auptftabt,  ftammen 

finb  untrr  d  iuf«u1u4rn. 
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flonftantmopel 579 weift  au«  griedb.  Reit,  fo  bie  Gifterne  be«  Vbilore; noi  (beute  türt.  Vinbinbirel,  b.  i.  1001  »Säule), ^erebatan=Serail  in  bet  9ldbe  bcr  Slgia  Sofia  unb bie  ber  40  SDldrtprer. Cjub,  bie  eimige  auf  bem  fübl.  Ufer  beä  ©olbe* nen  £>orn3  unmittelbar  an  Stambul  grenjenbe  Vor» ftabt,  erhielt  ibren  9Jamen  nacb  bem  ̂ abnentrdger beS  Propheten,  bem  ber  türf.  Gröberer  bier  eine 3)iofCbee  bauen  lief-.,  toelcbe  in  aanj  H.  als  bie  bei* ligfte  betrachtet  roirb  unb  beren  Veiucb  teinem  9iicbt* mobammebaner  geftattet  ift.  Gfub  ift  in  Guropa  bie beoorjugtefte  Vcgräbniäftdtte  ber  Mobammebaner. f>ier  tft  bie  Statte  be$  alten  ÄoSmtbion,  reo  bie Kretufabrer  unter  ©ottfrieb  uon  Vouillon  ibr  Sager auffcblugen.  ,\u  ber  (5 1 it b  JJiouteo  finbet  beim ^Regierungsantritt  bc*  Sultans  bie  Zeremonie ber  Umgürtung  mit  bem  Schwerte  be3  D*man ftatt.  Von  bcr  <iSöbe  über  Giub  bat  man  einen f  ollftänbiflcn  iiberblid  über  ba*  ©olbene  i>orn. Stambul  mit  Giub  wirb  »on  leinen  nörbl.  Vor- orten bureb  ba*  W olbene  £)orn  getrennt,  einen etwa  7  km  langen  unb  bi«  tu  4t>  m  tiefen  unb gefcbüfcten  tfafen,  im  Altertum  Chrpfetcra*  ge= naunt.  3lm  mcftl.  Gnbe  beöfelben  onnet  ftcb  bae 5bal  ber  «Süßen  Jtfaffer  (.Ktatbanc=fu)  Guropa*» unb  te$  SUi-93ep=fu  (be*  Mnbaro*  unb  Varlwie* per  3lltem,  ein  beliebter  Slueflugäpuntt  bcr  Jüt» len  mit  taifcrl.  l'ufticbloß  unb  Maferne.  Ta$  ©ol» benc  .ftorn  ;erfällt  in  ben  norbweftli*  r>on  ber Gilten  Vrilde  gelegenen  Mriegebafen  unb  ben  \tv\- feben  jener  unb  ber  Reuen  Vrüde  befindlichen .vunbelebafen.  Vcbuie  Hinfahrt  größerer  Schiffe tonnen  beioe  Brüden  in  ber  Mitte  geöffnet  »er- ben. 2er  Don  einer  franj.  ©cfellicbajt  erbaute Ciuai  würbe  181)6  eröffnet,  wirb  aber oon  mebrern Scbiffabrtägefellfdiaften  nicht  beuuftt.  TiewiaV tieften  Stattteile  jenicit  oe->  (Seltenen  £>orns finb  Olalata,  itaffim  Vafoba  mit  ben  Tod*,  bem Vlrienal  unb  ben  ©ebäuben  ber  Slbmiralitdt,  unb $era  (i.  beiftebenben  SituationSplan). ©alata  ift  in  Stein  erbaut,  mit  3um  Jeil  in Sreppenftufen  3um  $af en  abf  aüenben  engen  @af' fen,  aber  aud>  neuen  gerablinigcn  Strafen  mit größtenteils  fteinernen  Käufern,  jäblt  40000  G. unb  nimmt  beute  ben  ganzen  Siaum  jmifeben Vera,  ber  oon  Jürlen  bewohnten  Vorftabt  $op= i)ane  unb  bem  3lrfenal  ein.  ©alata  ift  f>auptfi& großer  £>anbcl*nrmen :  bier  bat  namentlich  ber ©elbuertebr  feinen  Mittelpuntt.  $n  ber  9idbe ber  9ccuen  Vrude  liegt  ber  JtamarGban  unb  bie Vorfc.  ?lm  Meere  liegen  bie  ©ebdubc  be*  Credit LyoDuais,  per  Touanc  unb  ber  Schiffsagenturen, bie  C  ttomaniiebe  Vanl,  ba*  öftere,  beutf  cbe,  franj. unb  engl.  Voitamt  unb  ba8  engl.  Äonfulat.  ©a= lata,  oon  ̂ uftinian  uerfebönert  unb  mit  Stabtrcd?5 ten  oerfeben,  liegt  an  einem  ftügel ,  ben  ber  »on ^Inaitaftod  Xilorod  (um  514)  gegrünbete  unb  fpäter (1 3-18)  tjon  ben  ©enuefcnbebeutenoerb6bte6b"itu4= türm  Irönt.  7 1 7  roirb  jum  crftenmal  ba*  fid>  an  ben 2urm  anfd?lieficnbe  «fiaftellion  bc*  ©alata«»  ff wäbnt.  Ter  9Iame  «Vera»  (b.  b.  jenieits,  brüben), urfprünglicb  für  bae  nörbl.  Ufer  überhaupt  ge* braucht,  befdjrdnlte  ficb  fpäter  aui  ©alata  unb  ging «rft  nad)  1453  auf  bie  neue  Slnfiebclung  nörblicb uom  GbriftiKMirrm  über.  196]  mürbe  ben  genueft- fdjen  Jtoloniften,  bie  icit  1149  in  R.,  unb  3mar  an ber  Stelle  be«  93abnhof^  ber  iHumelifdjcn  Giien« babn,  angefeffen  »aren,  ©alata  ;ur  ̂ icberlaffung angeroiefen,  bie  eö  j\x  einer  ftarl  bef eftigten  öanbel*= 

fattoreimad)ten.  Ter^alaft  ihre«  Dberbaupte^be« Vobefta,  ift  noeb  jum  Jeil  erhalten.  Von  ben  alten genuefifdjen  Äircben  unb  Älbftern  beftehen  noeb  jroei. San  jrancidco  bat  ber  ÜRofcbee  ̂ eni-Tfcbami  ben Vlaftrdumenmüfienibie'JlrabTfcbamiunb^eraltij Tfcbami  (b.  i.  unter  ber  Grbe)  in  ©alata  ftnb  bie t»on  ben  Arabern  im  8.  ̂ abrh.  gegrünbeten  dlteften Mofd?een  H.i;  St.  Senoit  ift  eine  franj.  Älofter^ fdjule  mit  Venfionat.  i'ange  3eit  blieb  ©alata  auf ba$  nod>  jent  bureb  Junbamente  ber  ©enuefen« mauer  (enntlicbe  Treied  bejchrdntt,  beren  bi$  jum Slanbe  be«  Vlateau«  oon  Vera  fid)  bergaufmdrt« erftredenbe  Spifce  oom  ©alataturm  (50m)  überragt roirb,  oon  bem  au*  man  ganj  Ä.  überblidt.  Jm  16. 

 r 

T7  •  E» 

;  -twi: ■  -  fr\Ttft< 

'<   -v  j.: 

*     -    .  ■ 

iv-ta  0*.ila:a  (SitualionSplan). 

unb  17.  ?abrb.  bergrßfeerte  ei  fid)  um  ba«  Tret» fache.  3luf  ber  £&be  bee  itüael*  über  ben  Vorftdbten Top^ane,  ©alata  unb  Saf)im-Vafd?a  liegt  Vera, ba3  eigentUd?e  $5ranten=  unb  (jrembenauartier.  i*>ier bat  bie  ÜJtobemifierung  bie  gröfeten  ̂ ortfdjritte  auf  ■ 3umeüen.  Seit  bem  großen  Vranbe  com  5.  ̂ uni 1870  ift  Vera  eine  mcfentlicb  europ.  Stabt  mit  jum Jeil  gut  gepflafterten  Straßen,  barunter  bie  große, über  ben  ganjen  iiügelrüden  binlaufenbe  Vera« ftraße.  3ln  ibr  liegen  bie  meiften  Votfcbaft^hotel«, oon  benen  ba*  enalifd?e,  ruifiicbe  unb  franjöftfdje am  aniebnlidMten  unb.  Slbgeicben  oon  einer  großen 3abl  jum  Seil  au*  Marmor  aufgeführten  Vrioat-- paldften,  finb  alä  neuere  Vauten  nennenswert  bie 

urfprünglicb  jur  flaferne  beftimmte  Sdjulc,  l'uce^e StrtitrI.  bie  man  untrr  St  brrnigt.  finb  unter  CJ  aufjului^rn. 



580 jv  Dil  i  luii  im  ouci 

^Imperial  von  ©alata  «Serail,  ta*  beutle  99ot» 
irfjaf tdpalaid  (oberhalb  Jünbütlü)  hinter  ber  großen 

8rtiUerietaierne  unb  bad  1897  aufgeführte  ©ebdube 
ber  beutf  eben  Schule.  Prachtbauten  unb  aueb  nament- 
lid?  bie  grofeen  öoteld  am  $iccolo  Sampo  unb  in 
ber  SHue  Sabrtftan;  oon  ben  ©ärten  ftnb  bet 

Jarimgarten  unb  bet  $iccolo  £ampo  ober  tleine 
SDlunicipalaarten  ju  nennen. 

ö e rro a  1 1 u n g.  K.  bilbet  unter  bem  Xitel  Schebir- 
Emaneti  unter  einem  Stabtprdf  et ten(Schehir  Emiai) 
einen  eigenen  SBenoaltungdbejirt  ald  SBilajet  Ä.; 
üon  bemfelben  bangen  7  Sanbfcbatd  ab,  bie  ficb 
auf  europ.  Seite  btd  Ifdjatalbjdja,  in  Hfien  bid 
3dmib  erftreden.  Stabt«  unb  ßanbbeiirlK.  roirb 

in  17  2Rumcipalitätdtreife,  ber  Stabtbejtrt  in  10  »e» 
tirte  (Dalre)  geteilt,  an  beren  Spt&e  em  Unterprä» 
fett  (Müdir)  (tebt  (1.  bid  3.  Stambul,  6.  $era  unb 
©data ,  4. ,  6.  unb  7.  europ.  Seite  bed  SBodporud, 
8.  anatolifcbe  Seite,  9.  6tutari,  10.  Kabitöi).  3u 

polit.  3roeden  ift  bae  SBtlajet  K.  in  3  ütut e jf arrifl it 2 
eingeteilt.  6tambul  ftebt  unter  bem  polijetmtnifter. 

Onfolae  ber  oielfadjen  Umaeftaltung  aucb  ber 
Innern  totabtteile  feit  ben  großen  ̂ euerdbrünften 
oon  1865  unb  1866  ift  5t.  au*  gefQnber  getoorben. 
Äud)  trofc  ber  finanziellen  SSebrängnifie  ieit  1875 
ift  bie  Regierung  um  iBerbefierungen  bemüht  (Sine 
ber  roobltbätigften  Ginrid) hingen  ber  neueften  3eit 
ift  bie  Serforgung  burd)  laufenbed  SBajfer  aud 
bem  See  ton  SerloS  (in  ber  9täbe  bed  Sdjroatjen 
ÜJteerd),  obroobl  bad  3Baffer  bemjenigen  ber  burd) 

bie  alten  Seitungen  oon  SBelgrab  (am  Sftodporud) 
unb  bem  neuerbtngd  von  @ot«fu  au*  bemStbale 

ber  «Süfeen  ffiaffer  Hftend»  jur  SJerforgung  ber 
am  aftat.  5)odporudufer  gelegenen  Ortfcbaiten  (ein» 
fcbliefcücb  Kabitöi)  hergeleiteten  GueUroaffer  an 
©üte  nacbftebt.  $ene  äöaijerleitungen,  wie  bie 
meiften  berartigen  Anlagen,  liegen  in  ben  jjdnben 
frember  Unternehmer,  «seit  1870  ift  bie  geuertoebr 

fldnilid)  reorganiftert  (f.  ̂euerlöfcbroefen).  Sie  Se» 
eucbtung  geioHebt  burd)  ©ad  (bie  ©afometer  bei 

Solma=SBagbfcbe  oeriorgen  $era,  ©alata  u.  f.  id., 
bie  ju  ̂rbitule  Stambul),  Idfet  aber  noch  viel  )u 

toQnjoben  Qbrig.  Um  bie  Sicherheit  ift  ed  im  allge- 
meinen nidjt  minber  gut  beftellt  ald  in  anbern  ©roft= 

ftäbten.  Sie  polijei  (Sabtle)  beftebt  faft  nur  aud 

iürlen,  febr  jablreid)  |inb  bie  2Bad>en.  Ser  ftrembe 
unterftebt  beirtabe  audidjliefelicb  ber  ©ericbtdbarleit 
feiner  eigenen  Konjularbebörbe. 
SBilbungd»  unb  SBereindwef en.  ftüt 

bad  Sdjulroefen  ift  unter  ber  SRegierung  Slbb  uU 
fjamtbd  IL  oiel  geübeben,  bod)  bleibt  uocb  oiel  ju 
tbun  übrig.  Gd  giebt  (1902)  SJorbereitungdübulen 

(Idadieh)  für  Knaben  60,  primdrfcbulen  (Ibdida- 
dieh)  für  flnaben  294,  Setunbdrfdjulen  ober  bobere 
Sürgerfcbulen  für  Änaben  (RüacbdiehJ  18,  für  2)tdb< 

eben  12,  Sebrerfeminare  12,  ̂rioatjdnilen  20;  je 
eine  ©emerbefcbule,  ein  türt.  3Batienbaud  (Dar-ul- 
Scbafa-kat),  unb  son  beb  cm  Stbulen:  bad  Vrjeee 
^miH'ual  be  ©alata» Serail  (Mekteb-i-Sultanl), 
Ie  eine  6ioU:9Rebijinfd)ule,  böbeu  Scbule  fürSioil» 
leamte  (Mekteb-i-milkyft),  Cebrerieminar  (Dar-ul- 
Muallimln),  £eb.rerinnenfeminar,  Scbule  für  9ted)td< 

»ijjenfcbaften,  eine  ̂ ocbfcbule  (Dar-ül-Fonun), 
taiierL  Äriegdfd>ule  (Mekt«b-i-barbij6),  Ü^ebijin« 
ictmle,  10  militdr.  $orbereitungf3fcbulen,  3)tartne- 

fdjule  auf  ber  3nfel  Sbalti  (Mekteb-i-bahrnfe). 
—  Unter  ben  fremben  Stationen  baben  bie  ©rieeben 
in  ft.  unb  ben  ̂ orftdbten  56  Spulen  (eine  £>anbeU» 

Idjule  auf  ber  v^nn3eninfel  ßbalti),  bie  oon  etwa 
mit««,  btt  man  unter  R 

12000  Scbfllern  unb  Sdjülerinnen  befuebt  »erben; 
barunter  eine  grofee  fiommunalfcbule  im  Quartier 

^ener;  bie  3Rdbd)enfd)ule  3appion  unb  bie  Knaben* 
übule  3ograpbion  in  $era  ftnb  mobltbdttge  Stif* 
tun  gen;  bie  Erhaltung  ber  Situ  Leu  leitet  über 
5  5DÜU.  ̂ iafter  jdbrlicb.  Sie  Armenier  baben  4» 
mit  ben  Hiroben  |ufammenbdngenbe  Sdmlen,  bie 
tatb.  ärmenier  fedj«.  Hufcerbem  ftnb  Cfteneidjer, 

Sranjofen,  ßngldnber,  Italiener,  Bulgaren,  ämeri* 
taner  (Robert -College  am  Soäporue),  Qgraeliten 
u.  a.  bureb  eigene  Scbulen  oertreten.  Sie  iKealfcbule 
unb  bobere  Di ac ebeni* nie  ber  beutf eben  unb  Scbwei* 
jer  ©emeinbe  in  $era  toirb  aud>  oon  ̂ icbtbeutfcben 
beiutt.  Einige  fran).  ibeater  ftnb  untergeorb» 
neten  9langed.  Sebr  beliebt  bei  ben  lüden  ftnb  bie 
Sdjattenfptele  (f.  Äaragöj).  Sa*  ̂ ereinSleben  ift 

bei  ber  einbeimifeben  iBeoölterung  einfcbltefeiicb  ©rie» 
eben  unb  Armenier  niebt  entroidelt;  boeb  beftnen 

Untere  einen  roiffenjcba|tlirben  herein  Spllogo*. 
Sen  2Rittelpuntt  tc*  gefeliigen  Seben«  ber  Seut* 
idjeu  unb  SdjmeUcr  bilbet  bie  Teutonia,  üon  iBe< 
beutung  ftnb  aueb  ber  ̂ anbioerteroerein  unb  ber 
Seutfdje  erturftonStlub. 

3ablreicb  ftnb  nobltbdtige  Snftalten;  ba* 
grofee,  1895  eröffnete  türt.  Hrmenbau«  in  %cxitb\  ift 
international;  bie  türt.  Slrmentücben  (3maret*i, 
meift  Sepenbenjen  oon  Dlciieen,  fpeifen  tdglirb 
etwa  30000  Slrme;  aufcerbem  baben  alle  fremben 
Nationen  befonbere  Sobltbdtigtettdoereine  uno 
Jhantenbdufer;  unter  ben  (eitern  ift  bad  beutf d>e 
Ärantenbauä  in  ftünbüllü  bad  angejebenfte. 
3eitungen  erfdjeinen  44,  in  jebn  Sprachen,  bie 

bebeutenbften  ftnb:  cSabab»,  cMalumat»,  ulkdam», 
cSenret»  (fdmtlicb  türtifcb),  «Levaat  Herald»  (fran< 

jöftfcb  unb  englifcb),  «Stamboul»,  «Journal  de  La 
Chambre  de  Commerce*,  «flonftantinopeler  &an* 
bei  s  Hat  t», « Kons  tan  tinupolis»  unb  «Tacbydromos» 
(grieebifd)),  «Arewelk»  (armenijcb);  bod)  berrjeben» 
ftrenge  genfuroerbdltnifie. 

^nbuftrie  unb  öanbel  ©rofeinbuftrie  |eblt 
faft  oöQig;  roiebtig  ftnb  Sampfmüblenbetnebe, 
tfedfabritation,  Üabatinbufrrie,  ©ießerei,  Sruderei 
unb  bie  taiferi.  3Dertftdtten  unb  ©erfte  für  6eer 

unb  flotte.  Sagegen  ift  bad  flleingeroerbe  boeb- 
entroidelt.  Sen  einjelnen  öanbroerten  ftno  meiit 
beftimmte  Straften  gemibmet;  beftdnbiger  3Jlartt 
finbet  oor  ben  SHofcbeen  ftatt  unb  biet  betriebt 
nod)  ein  ed)t  orient.  Üeben  unb  treiben,  ym 
©rofebanbel  fpielen  ©rieeben,  Armenier  unb  fpan. 

^uben  eine  roiebtigere  diolle  ali  bie  dürfen,  n. 
ift  infolge  feiner  Sage  am  Rreujung&puntt  bet 

2öege  oon  üHu^lanb  nacb  bem  vDlitte(meer  unb  bet 
Äatamanenftra^e  oon  SJorberafien  nacb  Ofteuropa 
oon  jebet  ein  ffleltbanbeldplal  aeroefen.  Sod> 
bat  ed  an  SJebeutung  oerloren,  feitbem  Sprien, 
Slrabien,  Sübperften  btrette  Scbiffdoerbinbung  nacb 
Sübeuropa  erhalten  unb  feitbem  ftcb  iKufelanb  in 

(ientralafien  feftgefe|it  bat.  Nichtige  dinfubrroaren. 
ftnb:  ©etreibe  unb  iUebl  (oor  aUem  aud  SüoruB' 

lanb),  inb.  'Jieid,  3uder,  Kaffee  aueb  aud  Sraftlien, 
Petroleum,  femer  ©aummoUgarne  unb  3fU0e  au* 

Gniglanb  unb  ̂ talien.  Strumpf«,  ©irtroaren,  ffloll« 
ftone,  ̂ ute,  Setbe.  Sbawld,  Kleiber  unb  <Ved  jumeift 
aud  üiterreicb;  ferner  diien,  S^n,  Söertjeuge, 

Küchengeräte,  ©lad  (aud  ̂ Belgien  unb  innen  <, 
^bonroaren,  Rapier  ju  Zigaretten  aud  ̂ rantreieb 
unb  Cfteueidj,  Jöolj  unb  Steintoblen.  3"^  2ludfubr 
tommen  Üeppkbe  aud  Kleinaften,  Werften,  &ur» 
teftan,  SWobair  (3tngora),  namentlicb  nad)  (Snglanb^ 

a  aufju{u4rn. 
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<frantreich,  Cfterreicb  unb  2)eutfcblanb,  Cammfetle 

unb  cor  allem  Schaf  roolle.  vJi  ofen  6!,  2  rasant ,  C  p  ium, 
•Seibe,  £ocon«,6tidereien  unb  Filigranarbeiten  fmb 
weift  embeimiicben  Urfprung«. 

3)em  iBerteh*  in  ber  6tabt  btenen  außer 
SBagen  unb  SReitpferben  fünf  ̂ ferbebabnlinien, 
brei  in  6tambul  in  ben  neuen  Straßenlügen  unb 
uoei  in  ©alata^era.  Gineunterirbifcbe  jweigleiftge 
S)rab.  tfeilbabn  (700  m)  führt  oon  ber  9teuen  ©rüde 
unter  bem  ©alataturm  binburcb  nach  bem  S)erwif£b« 
tieftet  Seife  in  $era  binauf .  *8iel  benu&t  ftnb  fiofal« 
bampftr  (brei  ©efellfcbaften),  2>ampf fdbren  unb  bie 
jablreicben  iHuberboote  (Hait«)  »um  iüertebr  im  fcaf  en 
unb  nad)  ben  entferntem  Stabtteilen  im  SBoäporu«, 

nacbftabitöi  unb  ben  v4Jrin3eninfeln.  fluch  bie  6ifen> 
bahnlinie  Ä.'Slbrianopel  (318j>  km),  beren  £>aupt« 
babnbof  bei  ber  bleuen  SJrüde  liegt,  bient  bem  fiolal» 
oertebr  nacb  ben  Stationen  Rum  Hapu,  3M  ftapu 

unb  warnatia  bi«  3ebttule  unb  ben  rafcb  aufbiüben* 
ben  Sommerfrifcben  SDlalrilöi  unb  6t.  Stefano  am 

SDiarmarameer.  4$on  Stutari  (f>aibar»s$afd)a)  geben 
bie  fiinien  nad?  Slngora  unb  Honia  au«.  §m  ganjen 
oerlebrten  1900:  14394  Schiffe  mit  10,*«  SKtIL 
SHegifterton«  im  öafen  oon  Ä.,  gegen  (1899) 

14931  mit  10^6  i'iUJ.  SRegifterton«.  &on  ben  3169 
Seglern  mit  410289  flegifterton«  waren  2607  türt., 
442  griecb.  Slationalität;  unter  ben  7618  Dampfern 
mit  9,87  SRUl.  JHegifterton«  trugen  2632  brit.,  1304 

gnecb.,  420  itaL,  201 5fterr.=ungar.  unb  80  beutfcbe 
flagge.  25aju  lommen  1969  Schiffe  ber  regelmäßig 
»erlebrenben  Stampf  fcbiffabrtägefellfchaften  (wie 

leuticbe  ileDante't'inie  mit  124  Dampfern,  Messa- 
geries  Maritimes,  Compagnie  Russe  de  narigation 
a  vapeur,  Florio  Rubattino,  Compagnie  MahaoussfS, 
Khedivie,  Fraissinet,  Egee,  Fanbellenique  unb 
ber  Citerreicfcinte  filoob)  fowie  2201  türl.  Segler 
unb  3583  Kämpfer  für  ben  Hüften«  unb  itotal* 

oerlebr.  —  9leuerbing«  tritt  ber  $lan  einer  feften 
tiberbrüdung  be«  SBo«poru«  wieber  beroor. 

©efcbicbte.  2>a«  alte  Sojanj  (f.  b.),  beffen 
Sanbmauer  oom  jetzigen  SBabnpof  bie  jur  heutigen 
URofcbee  9tur=i=D«manie  hinauf  unb  oon  ba  oftmdrt« 
jur  $roponti«  hinablief,  mürbe  burd)  Äonftantin 
b.  ©r.  um  mehr  al«  ba*  Siebenfache  erweitert.  3)ie 

ijanbmauer,  au  Welcher  er  326  ben  ©runb  legte,  jog 
ftcb  oon  bem  Quartier  be*  f>armatio*  in  ber  ©egenb 
be*  Stebltborg  (beute  Untapan  bei  ber  alten  ©rüde) 
am  ©oloenen  i>oru  über  ben  £)ügel  bin  weg,  weftlid) 
oon  ber  2Jiofcbee  SDGebemeb*  11.  (ftatib)  bt«  tum 

URarmarameere  (Quartier  ̂ famatiaf  hin.  Sonbiefer 
SRauer  ift  nicht«  mehr  erhalten.  S)a*  fianbgebtet 
außerhalb,  ßrottonion  ober  ßbora  genannt,  würbe 
ben  neben  Saufenbfohaften  ber  got.  ©arbetruppen 
angewiefen  unb  erhielt  bie3ablennamen  berf>eere*» 
abteilungen:  bie  fiebente  (to  hebdomon)  lag  außer« 
halb  ber  Stabt,  am  3Jlarmarameer,  in  ber  ©egenb 
be*  heutigen  iDRarrit&i.  3)ie  oon  ben  fürten  Jelfur» 
Serail  (Haiferpalaft)  genannte  Siuine  toaT  eine  £)e» 
penbeni  be*  bfute  bii  auf  bie  mafftDen  Unterbauten 
oerfthrounbenen  jtaiferpalafte4  ber  S9Iad>ernen, 
unterhalb  be&felben  lag  ber  Campus.  $ie  innere 
Stabt  tourbe  nach  bem  Sorbilbe  diomi  in  12  3ie» 
gionen  eingeteilt,  bie  14.  lag  außerhalb  ber  SDlauern 
unb  führte  ben  fcfcon  im  2.  oabrb.  n.  Shr.  auf« 
tauchenben  tarnen  ©lachernai  ( gruhenreidjeS, 
fumpfige«  Serrain);  bie  13.  iHegion  (Spcena)  lag  an 

ber  Stdtte  be*  beutigen  ©alata.  5)ie  Ron[tantinif4e 
ÜJcauer  ftürite  bei  einem  ßrbbeben  412  etn.  2)a  bie 
f>unnen  Ä.  bebrohten,  fdjühte  Sheobofiu«  II.  ba« 

■rtitet.  Ht  man  nntrr  ff 

drotionion  unb  bai  ©otenquartier  burch  eine 

ÜJcauer  (413).  Hl«  auch  biefe  burd)  (Srbbeben  |et« 
ftört  »urbe,  errichtete  ber  ̂ Jrdfeft  Jfpro*  Äonftantin 

441  bie  noch  je|t  beftebenbe,  aber  oielfach  ganj  oer« 
fallene  Sheobofianifche  3)oppelmauer.  Jb« 

fidnae  betrdgtoom  aJlarmarameerbi*2li»oan«SeTail 
am  ©olbenen  ̂ orn,  mit  Ginfchluß  ber  »om  ffaifer 
ÖeraflioS  (625)  |um  Schuhe  be«  ©lacfaernenoiertel« 
erhauten  SJlauer,  6670  m;  fle  hatte  121  Jürme  (too» 
oon  ieftt  noch  113  übrig  fmb,  baut  20  lürme  ber 
6etafleifchen  SRauer)  an  ber  innern,  80  an  ber 
äußern  fiinie,  7  bürgerliche  unb  7  llftiUtdrtbore, 
»eiche  lehtem  heute  »ermauert  fmb.  Sine  große 
SBrefcbe  befinbet  ftd)  ba,  too  ber  heute  faft  gan? 
au$gerrodnete  Spco^bach  in  bie  Stabt  eintritt.  Sin 

biefer  Stelle  befanben  fich  SBorrichtungen  lurSöajfer« 
Oerteilung  unb  ̂ Jumproerte  jur  §üüung  be*  @ra« 
ben*  an  ber  SJlauer.  Än  anbern  fünften  ftnb  in 

neuerer  3eit,  namentlich  am  £afen,  breite  3Kauer« 
lüden  geöffnet  toorben.  SWertreürbig  unter  ben 
Jboren  ftnb  ba«  «©olbene  ihor»  (Porta  aurea,  m 
ber  3l&\)t  bti  2Rarmarameere*),  auch  Sbor  ber  7 

Sürme  genannt,  ferner  ba«  £op<5tapujft,  einft  ba« 
2  b  pt  be«  heil  IHomartu«,  bei  bem  xaifer  flonftan« 
tin  XI.  Dragafe«,  ber  lebte  bpjant.  jtaifer,  Idmpf enb 

fiel,  unb  bie  oerftedte  Äerloporta  am  Selfur^Serail, 
burch  roelcbe  bie  ̂ anttfcharen  29.  iUai  1453  luerft 
einbrangen.  (S.  OÄmanifche«  JReicb ,  ©efdjicbte.) 
SBdbrenb  auf  ber  Seefeite  bie  fcbmalen  ffiafterftraßen 
be«  ©o«poru«  unb  ber  ©arbaneüen  (f.b.)  oon  alter« 

ftart  bef eftigt  ftnb,  toirb  R.  auf  ber  Sanbfeite  burch 
bie  einige  30  km  lange  Sinie  ber  Xfchatalbfcha« 
fflef  eftigung,  toeldje  fich  etwa  30  km  roeftlicb  oon  ber 
Stabt  oom  Schwarjen  2Jleer  hi«  |um  S)erlo«:©ol 
erftredt,  nur  ungenügenb  gefiebert,  ba  biefe  lebiglicb 
au«  Crbwerten  beftebt.  Huf  33rialmont«  1892  er« 

teilten  diat  ftnb  bi«her  breiSDerte  permanent  au«ae< 
baut  woTben;  btnficbtlicfa  ber  oon  ihm  oorgefcbia- 
genen  Umgebung  oon  R.  mit  einer  jtette  ̂ ort«  in 

größerer  3\&bt  (9—14  km)  ift  noch  nicht«  gefcbehen. 
Sgl.  oon  Jammer,  R.  unb  ber  99o«poru«  (2  93be., 

^eft  1822);  Sbeopbüe  ©autier,  Constantinopk 

(^ar.  1853;  neue  Stufl.  1877);  be  »min«,  Con- 
stantinopoli  (9Jiail.  1881 ;  beutfch  oon  Sgne«  Sur- 
cbarb,  .Heft.  1882;  2.  Slufl.  1884);  Stambul  unb 
ba«  moberne  Jürlentum,  oon  einem  D«manen  (2pj. 
1877;  9leue  Solge  1878);  oon  Griegern,  Äreu^jug 

nach  Stambul(S)re«b.  1879) ;  Jf  chicharfchew,  Le  Bos- 
pbore  et  Const&ntinople  ($ar.  1864);  $ulgher, 
Lea  anciennes  eglises  byzantinei  de  Constanti- 

nople  (2Bien  1878—80);  anorbtmann,  Eaquisse 
topographique  de  Constantinople  (Aonftant.  1881) ; 
fieonharbi,  Ä.  unb  Umgebung  (3ür.l885)  ;beS)lomifc, 
Une  course  k  Constantinople  (^ar.  1884);  2)orn, 
Seebdfen  be«  aßeltoerfehr«,  »b.  1  (2Bien  1891); 
©ro«oenor,  Constantinople  (2  93be.,  Sonb.  1895); 

Pieper«  «Heifebücher,  Jürtei  u.  f. ©b.  1  (6.  »ufl. 
1898);  Dberbummer,  Constantinopoü»  (Stuttg. 

1899] ;  Sartb,  Äonftantinopel  (9Rr.  11  ber  «Serübm. 
ten  Äunftftätten»,  £pj.  1901);  ffloerl«  SReifebanb- 
büdjer  :  Tviibrer  bureb  R.  (3.  ÄufL,  ebb.  1901);  ©rie* 
ben«  Sletfebücher:  Äonftantinopel  (2.  3lufi.,  »erl. 
1902);  oon  ber  ©olh,  Karte  ber  Umgegenb  oon  ft. 

(ebb.  1897). 
Stouftantinotbest ,  Ronftantinifcher 

©eorg«orben  für  aRilitdroerbienft, 
parmefan.  unb  ftcil.  Drben,  angeblich  313  oom 
Katf er  Ronftantin,  geicbidbtitcb  oerbürgt  1191  oom 

Äaifer  jfaat  ängelu«  Äomnenu«  geftiftet  unb  bureb 
it.  flnb  untrr  ff  oufjufu(fifn. 
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teilen  lefcten  Slbfommling,  ben  dürften  Slnbrea* 
ängelifuä  Jlaniu*  pon  SDlacebonien,  27.  ,\uli  1661 
auf  öerjog  ftranj  I.  pon  $araa  übertragen,  roa* 
Haifer  Seopofb  1. 5.  3(ug.  1699  betätigte.  Ser  Orben 
würbe  pon  öerjog  Garlo*,  al*  er  1734  auf  ben  2bron 
pon  Neapel  gelangte,  aud?  bortbin  perpflanjt.  3n 
beiben  iMnbern  bat  er,  mit  Unterbrechung  roäbrenb 
ber  Wapoleonifcben  üerrfebaft,  bi*  1860  beftanben. 
Ter  Crben  jerfiel  in  ©rofitreuje,  flomture  unb 

iHitter  l.  unb  2.  Älaffe.  Sa*  3etdjen  war  ba*  alte 
rot  emaillierte  Honftantinifcbe  Silienlreuj,  mit  einem 
golbenen  X  überlegt  unb  auf  ben  Gnben  mit  ben 

33ud)ftaben  L  H.  V.  S.  (in  hoc  rinces  signo)  ge« 
icbmüdt.  Sa*  Äreuj,  an  beffen  unterm  fallen  ber 

iHitter  St.  ©eorg  mit  bem  t'inbrourm  bängt,  rourbe 
an  bintmelblaucm  Banbe  getragen. 

ftoiiftantiuömffaja  2  tanket ,  58ejirt*ort  im 

erften  Sonifcben  33e?irt  be*  ruff.  (Gebiete*  ber  So» 
nifeben  Hofaten.  am  Ton,  bat  (1897)  88006.,  $o|t, 
Telegraph,  ftlufsbafen;  Seinbau  unb  Jöanbel. 

ftonftantinotü^ti,  f.  ftonftantin  Siüolaieroitfcb. 

ftonftanttndbogeii,  f.iHom  (Sa*  antile  :Hcnt, 
Slbfcbnitt  D)  unb  Jafel:  iHom  I,  §ig.  2. 

Jtonftantincf dilad] t,  bie  Schlacht,  in  ber  Hon» 
ftantin  (f.  b.)  b.  @r.  ben  3Jtajentiu*  befiegte,  be= 
rühmte*  Sanbgemälbe  pon  töaffael  unb  feinem 
Schüler  ©iulio  Romano  in  einer  ber  fog.  Stanjen 
be*  Satitan*. 

flonftänj  (Pom  lat.  constantia),  SBeftdnbigteit; 

burd)  längere  ©enerationen  pon  Vorfahren  erroor» 
bene  fiebere  Vererbung  pon  (ügenfdjaften  bei  ge» 
jücbteten  Sieren  unb  $flanjen. 
Jtonftanv  1)  ßaiibe*FommifTariat*fiejirf  be* 

©rofeberjogtum*  Sahen  (f.  b. ,  Sabelle),  jerfällt  in 

bie  Hreife  Ä.,  Millingen  unb  Salb*but.  —  2)  »rei* 
im  2anbe*fommiffariat*berirt  M.,  bat  1864 ,40  cjkm 
unb  (1900)  144276  (*.,  baruntet9416  Goangeliicbe, 
131290  Äatbolifen,  1656  Slltfatboliten  unb  1584 
^^raetiten,  in  218  (Semeinben  unb  jerfällt  in  fecb* 
2lmt*bejirle: 

Slmtdbejirle 

qkm 

-  S 

*t 

4L» 
P 

*  *o 

S  "°" 

u 

n 

2  £ 

9  s 

Ci~ 

(Snflfn  .... 397,11 
4'JH 458 19  6*4 

•JK7 

3 

ftpuftanj  .  .  . 
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300 

13030 303 

11 
JJfuUrnDorf  .  . 
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18159 9 14 

304.34 28  450 1272 27  059 

17 

30 

3)  ttmtftosir!  im  Hrei*  Ä.  (f.  porftebenbe  Sabelie). 

—  4)  öauptftab t  be*  2anbe*lommifiariat*  unb  be* 
fireifc*  H. ,  liegt  am  norbroeftl.  6nbe  be*  99oben= 

fee*,  ba  roo  ber  iKbein  au*  bem 
Cberfee  austritt,  an  ben  Sinien 

93afel=3tabolfsell'Ä.  (144  km)  ber 
3)ab.  Staats*  unb  iRoman*born= 

Ä.  *  Scbaffbaufcn  ber  Scbweij. 
JöunbeSbabnen,  ift  Sil  be*  2an- 

be*tommiffariat*,sBejirf*amtc*, 
eine*  8anbgerid?t*  (Cberlanbc*: 
aeriebt  Sarl«rube)  mit  neun 
$lmt*gericbten  (2)onauefd)ingen, 

Cngcn,  ft.,  ÜJle&tircb,  ̂ fuüenborf,  iRabolficll, 
ctoefaeb,  Überlingen,  Millingen),  eine*  3tmt*= 
gorid>t*,  einer  Cberpoftbireftion,  einer  (fifenbabn* 
Cbertetrieb^'unb-^auinipeltion/SejirlS'/IDafier«, 
St:afeonbauinfpcttion,  iHeicbebanfnebenftclle  unb 
C)anbel*fammer  unb  bat  (1900)  21445  (f.,  baruntcr 

IrtfM,  bic  man  unter  ft  rr::iiiüt.  Ritt  untrt  (I  aufjufudii-ii. 

4158  ßpangelifcbe,  711  2llttatbolifen  unb  565 
racliten,  (1905)  24818  6.,  in  ©arnifon  ba*  6.  $ab. 

Infanterieregiment  ftaifer  (jriebrieb  HL  9lr.  114 
( l  (Sompagme  auf  ber  iBurg  33obcnjollern),  tyo\v 
amt  erftcr  Klaffe,  SBabnpoftamt,  Selegrapbenamt 
erfter  Älaffe,  iampferperbinbung  mit  ben  meiften 
Uferorten  be*  «obenfee*  unb  $raje(tperbinbung mit  SBregenj. 

5)ie  ctabt  beftebt  au*  ber  3lltftabt  unb  bem 
recbt*rbcin.  Stabtteil  Seebaufen  ($eter*baufen  unb 
öinterbaufen ).  33on  ben  ehemaligen  $eftung*n)ertcii 
fmb  noeb  erbalten  ba*  Scbnet)tbor  (13.  ,ui1tK:,  ber 
dlbeintborturm  ( 13.  3a^P-)  unb  ber  $uloerturm 

(1321).  3)a*  ÜJlünfter,  1052  gegrünbet,  eine  treu,;* 
förmige  Sdulenbafilila ,  ftammt  in  feiner  je|sigeii 

©eftalt  au*  bem  lö.^abrb.  Sie  fpfitgot  Stepban*' 
lirebe  (15.  ̂ abrij.)  ift  im  Innern  jopfig  oerunftattet 

Sie  ©pmnafiumälircb«,  ein  ehemalige*  ̂ efuiten« 
lollegium,  ift  1604—7  erbaut,  ba*  Somimlaner» 
tlofter  am  See,  in  bem  ioufs  gefangen  fafi,  mit  roman. 

Äreujgang  (§rc*fen  434berlin*  au*  ber  ©efcbidjte 
be*  Jttofter*),  m  einem  öotel  (3nfelbotel)  umge^ 
ftaltet;  ferner  oefteben  eine  eoang.  Hircbe  (1873), 

eine  Sbnagoge  (1884)  unb  auf  bem  Staberberg  bie 
Sorettotapelle  (1637).  Sa*  1388  erbaute  Häuf  bau* 
am  See  enthält  einen  großen  Saal,  in  bem  roäbrenb 

ber  Äircbenperfammlung  (1414— 18)  ba*  ÜarbinalS* 
(ontlape  perfammelt  roar,  neuerbing*  mieberber: 
geftellt  unb  pon  ̂ ieebt  unb  Scbtoßrer  mit  ̂ re*fen 
gefdjmüdt;  por  bem  i3aufe  jium  £)oben  öafen  rourbe 

18.  Äpril  1417  Jriebrieb  IV.,  ©urggraf  pon  9iüru= 

berg,  mit  ber  2Rart^ranbenburg  belebnt.  SieStabt^ 
fanUei  (1593)  enthält  ba*  ftäbrtfebe  Grebin  (2800 

Urfunben);  ber  *Ro*garten,  ebemal*  ©ilbebau«  bec 

^tefeger,  ba*  iHo*garten'vJlufeum  (präbiftor.  <runte, 
illtertümer  u.  f.  to.),  ba*  ffieffenbergbau*,  Sohn» 
unb  Sterbebau*  be*  5«»berrn  pon  ©eifenberg  (f.b.), 

fe^t  ftäbtifd?,  beffen  Sammlungen  pon  ©emälben, 
Äupferftieben  unb  3)ücbcrn  foroie  ben  tünftlerijeben 
'Jiaebla§  pon  9Jtarie  ßllenrieber  (f.  b.).  6in  ftatt* 
liebe*  ©ebäube  ift  bie  neue  j>auptpoft  (1891).  9lm 

"Iiiarft  ftebt  eine  ungeflügelte  3h!e  (Victoria ;  Siege*» 
benlmal)  unb  ber  Üaiferbrunnen  (1897),  mit  Skonje» 

ftanbbilbetn  ber  Äaifer  jriebrieb  ̂ Baroarofia,  43ein* 
rieb  III.,  ÜRagmiltan  I.  unb  Silbelm  I.,  beibe  Port 
■iöaur.  Sie  fetabt  bat  ein  ©pmnafium,  urfprüng* 

lieb  Oefuitenfollegium,  einedlealjcbule,  l1  obere  3Rdb« 
eben^  ©eroerbe»,  lauf männifebe  tfortbilbung*fcbule, 
ftäbtifebe  öibliotbct,  Äranfenbau*,  Heroen»,  Äugen* 
beilanftalt,  tatb.  5Berein*hau* ,  armenbau*  unb 

^cäbßen^ettungSanftalt.  öauptjroeige  ber  3  n  b  u « 
ftrie  fmb  Ceinem/Baumroollmeberei  unb  »Srueferei, 
§abritatton  oon  gelten,  SWafebinen,  Japeten,  ©rief« 

umfeblagen,  ©igarren,  Seife,  Shemüalien,  Cfen  unb 
nibbeln.  S  er  &  anbei  erftreeft  Tteb  auf  viÖerl.5euge, 
ßifen»,  ÜJleffer»,  ©la*»  unb  Sebubroaren,  fertige 
Kleiber,  Stiefereien,  ©alanterie»  unb  Äurjmaren  unb 
rcirb  unterftüftt  burd)  eine  :Hcid)*banfnebenfteUe, 

Filiale  ber  'Jibeinifeben  Ärebitbanf,  einen  «orfebufe» 
perein,  eine  Sparfaffe  unb  bie  i>anbel*tammer. 

©efebiebte.  W.,  fälfeblieh  Äoftnift,  rourbe  poii 
Conftantiu*  Gbloru*  (3.  ̂ abrb.)  gegrünbet  unb  er 
iebeint  balb  naeb  525  al*  Bifebof*fi&.  ßier  rourte 
1 183  ber  triebe  j;tpifcben  Äaifer  (jriebrieb  L  unb 
ben  lombarb.  Stdbten  gefcblofien  (f.  Italien,  ©c« 
ichiebte).  Bi*  1548  roar  Ä.  eine  angefebene  Neieb** 
ftabt.  Gefönter*  befannt  rourbe fie bureb ba* Hon» 
ftanjer  Honjil  (f.  b.).  Sie  ̂ efonnation  fanb  be« 
fenber*  bureb  bie  Bemühungen  pon  Slmbrofiu* 
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Vlaurer  (f.  b.)  bter  Gingang.  ̂ nfolgebcffen  oerteg» 
ich  bie  Vifdjöfe  ibre  Stefiben)  nad)  SJteer*burg.  3m 
Khol  1548  würbe  bie  Stabt  oom  Kaifer  feinem  Vru» 
ber  Serbinanb  geid)enft  unb  blieb  bei  ßfterreid),  bis 
fie  1805  an  Vaben  tarn.  1827  wurbeba*  3M*tum  als 

(*rjbi*tum  nad)  greiburgi.Vr.  oerlegt.  —  Vgl  War 
mor,  ©efcbicbte  ber  ctabt  St.  (Konftanj  1871);  Seiner, 
Tie  Cntwidlung  oon  St.  (Üinbau  1882) ;  berf.,  St.  unb 
feine  Umgebung  (3.  »ufl.,  3ür.  1893);  berf.,  St.  am 

Söobenfee  (Honftanj  1893);  berf.,  Wonftanj  (ebb. 
1899);  Krau«,  Tieflunftbenlmfiler  be*  ©ro&r»er.iog= 
tum*  Vaben.  I.  S.  (*reib.  i.  Vr.  1887);  Tie  (Sbro» 
nifen  ber  Stabt  St.  (2  2le.,  bg.  Don  Huppert,  Äon» 

ftanj  1890—92);  Stegeften  jur©ef*id)te  berVifcböfe 
oon  5?.  517—1496,  b.g.  oon  ber  bab.  fciftorifcben 
tfommiffton  (Jnn*br.  1895  fg.);  fiaible,  ©efdücbte 
ber  Stabt  St.  (Sonftan*  1896);  Sffel,  Tie  Siefor» 
mation  in  St.  (greib.  i.  Vr.  1898). 

Stonfranje  (Gonftantia)  von  Sragonien, 

Todrter  König  Sllfon«»'  IL  Pon  Jlragonien,  war  feit 
1198  mit  Honig  (rmmevut  oon  Ungarn  oermäblt, 
ber  1204  ftarb,  unb  feit  1209  mit  bem  Staufer, 
Artebridj  IL  Don  Sicilien,  bem  fie  1211  einen  Sobn, 

fceinrid)  (VII.),  gebar.  Sil«  griebrieb  IL  1212  jur 

©rlanaung_  ber  beutfeben  Ärone  nad)  Tcutfdjlanb 

og,  blieb  ne  al*  Stegentin  für  ibren  Sobn  in  Sici- 
ien  jurüd,  oermodjte  iebod)  nidjt  Orbnung  ju 
(baffen.  Ste  folgte  1216  bem  (Satten  nad)  TeutiA- 
anb,  empfing  mit  ibm  ju  Stom  22.  Stoo.  1220 
bie  Haifertrone  unb  ftarb  23.  3uni  1222  ju  6a* 

tania.  —  Vgl.  Vöpmer  »girier,  Regesta  Imperii, 
8b.  5  fönnSbr.  1882). 

ftottftauae,  Softer  ftönig  Stöger*  II.  oon  Si- 
cilien  unb  ©rbtn  Söilbelm*  II.  oon  Sicilien,  würbe 

34idbrig  mit  bem  22jäbrigen ,  fpfitern  Äaifer  öein* 
rieb  VI.  (f.b.)  ju  SJtailanb  27.  3an.  1186  oermäblt. 

Jtonftnn^c,  geft.  1300  ju  Barcelona,  ßrbtodjter 
be*  König*  iRanfreb  (f.  b.)  oon  Sicilien  unb  Neapel 
au*  beffen  erfter  Ifbe  mit  Veatrir  oon  Saoopen, 
beiratete  1262  König  Veter  III.  von  Slragonten. 

ftonftanaer  Konzil  (Koftni&er  Konjü), 
ba*  16.  fog.  öfumenifdje  Konül.  ba*  1414—18  ju 
Konftanj  abgebalten  mürbe.  Qi  batte  ben  breif ad>en 
3wed:  1)  bem  tirtblicben  Scpi*ma  (f.  b.)  ein  (fnbe 
|u  bereiten,  2)  bie  Hexerei  be*  fmfe  ju  bef eiligen, 

unb  3)  eine  Stejormation  ber  Kirdje  an  6aupt  unb 
©liebern  berbeijufübren  (lat.  causa  unionis,  causa 
fidei  unb  causa  reformationis).  Von  Vapft  3o* 
bann  XXIII.  nad)  langem  Söiberftreben  auf  drangen 
jlaifer  SigiSmunb*  berufen,  würbe  e*  5. Stoo.  1414 
eröffnet.  (?*  fanben  fid)  nddjft  Äaifer,  Vapft  3opann 
unb  ben  ©efanbten  ber  beiben  anbern  impfte  26 
dürften,  140  ©rafen,  3  Vatriardjen,  29  Karbindle, 
33  tfrjbtidjöfe,  gegen  150  Vifd)ftfe,  über  100  flbte, 
50  kröpfte,  300  Tottoren,  im  ganjen  18000  ©eift* 
liebe  (ibre  jablreicbe  Tienerfdjaft  eingeregnet)  ein. 
Um  ba*  Übergewicht  be*  Zapfte*  unb  feine*  ital.  %w 
bang*  aufjubeben,  rourbe  nidjt  roie  auf  ben  bi*berigen 
Jtonjilien  nad)  flöpfen,  f  onbern  nad)  Nationen  abge* 
ftimmt.  ̂ apft^obann  liefe  fid)  bewegen,  abjubanten; 
al*  er  bann  aber  21.  i'idrj  1415  entpob  unb  feine 
Slbbanlung  toiberrief,  fafete  ba*  Ronjil  baraufbin 
ben  roidjtigen  5)efd>lu&,  bafe  ein  recbtmdfsig  im  öei* 
ligen  ©ei^l  Berfammelte*  Honjil  feine  ©ewalt  um 
mittelbar  oon  Sbriftu*  babe,  unb  bafe  jeber,  felbft  ber 
^Japft,  ibm  jum  ©eboriam  r>erpflid)tet  fei.  Kraft 

biefe*«efd)luffe*  würben  bie  <Pdpfte3obannXXIIL 
unb  üßenebilt  XIII.  abgefegt;  ©regor  XII.  entfagte 
freiwillig ;  ba*  Sd?i*ma  war  f  omit  geboben.  Tie  iJer» 

«ttifd.  bie  man  untrr  Ö 

banbtungen  über  bie  Hexerei  be*  öufe  (f.  b.)  führten 

jur  Verurteilung  unb  Verbrennung  fowobl  be* 
$u&  als  aud)  fetne*  ̂ reunbe*  £>ieronpmu*  (f.  b.) 
oon  ̂ rag.  ©erabe  bie  aJortfübrer  ber  Deformation 

ber  Äird?e,  ©erfon,  b'Sillp  u.  a.,  waren  e*,  bie  biefe 
Verurteilung  am  eifrigften  betrieben.  Umfonft  oer» 
laugte  bie  engl,  unb  beutfd)e  Nation,  unterftü^t  oon 
Äaiier  Sigi*munb,  nunmebr  grünblidie  tircblicbe 

Sieformen.  Tie  flarbindle  erfldrten  e*  für  notwen* 
big,  erft  ber  Stixd)t  wieber  ein  Oberbaupt  ju  geben 
unb  brangen  mit  ibrer  Slnficbt  burd).  2lm  11. 3loo. 
1417  würbe  ber  Karbinal  (lolonna  al*  DJiartin  V. 

gewäblt,  ber  nun,  au*  fturebt,  feine  ©ereebtfame 
gefcbmdlert  ju  feben,  bie  weitem  Vcrbanblungen 
pinau*)og,  mit  ben  eimeinen  Stationen  Separat' 
uerträge  (Kontorbate)  fcblofe  unb  22.  Slpril  1418  ba* 
.ur  ir,ii  beenbigte.  Tie  eigentlichen  Sieformoerbanb« 
lungen  würben  erft  auf  bem  Vafeler  Äonjil  (f.  b.)  fort» 

gefeftt.  —  Vgl.  oon  ber  ftarbt,  Magnum  Concilium 
Constantiense  (6  Vbe.,  ftrantf.  1700—2);  Cenfant, 
Histoire  du  Concile  de  Constance  (2  Vbe.,  Slmfterb. 

1714 u.  1727);  oonSöeffenberg,  TiegrofeenRiroben» 
oerfammlungeu  be*  15.  unb  16.  3abrb.  (4  Vbe., 
fionftanj  1840);  Tofti,  ©efd)id)te  be*  Äonülium* 
oon  Äonftanj  (au*  bem  3talienifd)en  oon  «rnolb, 
SAaffb.  1860);  SJiarmor,  Ta*  Äonjil  ju  Äonftan» 

in  ben  ̂ .  1414—18  (2.  SttfL,  Honftanj  1874); 
Öefele,  Konjiliengefd)id)te,  Vb.  7,  Abteil.  1  (  Jreib. 
i.  Vr.  1869);  ginle,  ̂ orfdjungen  unb  Quellen  <ur 
©efcbid?te  be*  St.  St.  (^aberb.  1889);  berf.,  Vilber 
oom  St.  St.  (öeibelb.  1903);  Vei  3ur  @efcbid)te  be* 

St.  St.,  Vb.  1  (SJtarb.  1891);  AcU  concilii  Constan- 
ciensis  (bg.  oonjjinfe,  Vb.  1,  SJtünfter  1896). 

ttonftöttjet  «ee,  f.  Vobenfee.  [ftellen. 
ftonftatierett  (frj.),  etwa*  al*  Tbatfad)e  feft< 
ftoitfre Kation  (lat.),  im  allgemeinen  bie  gegen: 

feitige  Stellung  oon  t>immel*f örpern,  baber  aueb  f o^ 
Diel  wie  Sternbilb ;  im  engern  Sinne  ber  gleid)jeitifle 

Stanb  berVlaneten  am  Firmament  unb  ibre  Stel- 
lung gegeneinanber.  Tie  St.  würbe  urfprünglid)  m 

aftrol.  3>D<d'n  beoba*tet,  um  au*  ibr  bie  ©efdjide 
oorau*?ufagen.  (S.  Slftrologie.)  Ta  aber  aueb  feit 
uralten  3*iic,t  Ä.  in  Verbinbung  mit  widitigen 
eigniffen  aufgejeidmet  würben  unb  ba  bie  nabeju 
gleidje  Ä.  ber  fteben  Vlaneten  ber  Slten  erft  nad) 
einem  3eittaum  oon  2146  labten  wieberfebrt,  io 

tann  burd)  Vered)nung  ber  3eitpuntt  beftimmt  tott* 
ben ,  wann  eine  gewijfe  un*  überlieferte  St.  unb  bie 
bamit  oerbunbene  biftor.  Vegebenpeit  oor  ̂ abrs 
taufenbenftattgefunben  bat.  Sepffartb  bat  in  feinen 
«Vericbtigungen  ber  röm.,  gried).,  perf.,  dgppt., 

bebr.  ©efd^iebte  unb  3eitred)nung,  SJtptbologie  unb 
alten  Sieligion*gefd)id)te»  (2pj.  1855)  eine  %niabl 
oon  Veifpielen  geliefert. 

3ur  ̂eftftellung  ber  St.  würbe  ber  Jiertrei*  in 
jwölf  Seile  (bie  betannten  Iier;ei(ben)  eingeteilt, 
bie  bei  ben  alten  jigoptern  Käufer,  bei  ben 

Arabern  Türme  genannt  unb  jeber  ber  Jöerrfcbaft 
eine*  ber  fteben  Vlaneten  unterftellt  würben,  io  bafe 
Sonne  unb  ÜRonb  je  ein  ̂ au*:  Söwe  unb  Hreb*, 

bie  Übrigen  jeber  jwei  Jödufer  regierten.  3«  nad) 

bem  Stanbe  im  eigenen,  im  befreunbeten  ober  feinb-- 
lidjen  öaufe  würbe  ber  ßinflufi  ber  Vlaneten  für 
mebr  ober  weniger  mdebtig,  günftig  ober  ungünftig 
angefeben.  ̂ tbnlicbe  (Sinwirtungen  ber  Vlanetcn 
aujeinanber  würben  ben  Jlfpetten  (f.  b.)  ober  Sin» 
fd)auungen  jugefebrieben,  b.  i.  ben  Hinteln,  bie  ibre 
Stellung  lueinanber  am  Gimmel  umfaßte,  hierbei 
galt  bie  Konjunltion  für  bie  fflirlung  ocrftdrlenb» 

flnb  untrt  U  aufjufiK&fit. 
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bie  Dppofitton  für  einanber  entgegenroirtenb;  bie 
Slnfcbauung  im  $reied  ober  Secb*ed  (b.  b..  ben 

Seiten  einer  folcben  ftigur  entfpredjenb)  für  günftig, 
im  SSiered  für  ungüitfhg.  $ie  3lnnäberung  an  bie 
tonne  oerftdrtte  ben  Ginflufi  ber  antern  Planeten, 

außer  toenn  fie  burcb  ju  große  Stäbe  unficbtbar  luv- 
ten («oerbrannten»).  (6.  $>orojfop.) 

ftonfternieren  (tat.),  beftürjen,  oerblüffen; 
fton ft emotion,  SBeftürjung. 

»onftt^ötion  (lat),  SBerftopfutifl  be*  Stubl* 
gang*,  fmrtleibigteit;  tonflipierenbe  Kittel 
(Constipantia),  Wittel,  tue  lebe  oerf  topfen  unb  bie 
Slutflcerung  binbern,  roie  ba*  C  vi  um  U.  a. 

ftonftitücntf,  Mrjneibeftanbteil,  f.  Kejept. 

JtonfHtucnt  (lat),  ajollmacbtgcber,  in*befon« 
bere  ber  Sßeoollmäcbttgte  eine*  Sacbtoalter*. 

Stonft  i  tu  icr  cn  (lat),  etioa*  feftfetjen,  feftftellen, 
befonber*  in  Sejug  auf  ftaatlicbe  dinridjtungen; 
aueb  iemanb  jur  SBerantroortung  jteben,  belangen; 
fieb  lonftituieren  (oon  SBerfammlungen),  fieb 

al*  ein  ju  einem  bestimmten  $Ktd  jufammen« 
getretener  herein  proflamieren. 

Jtonftituicrcnbc  löcrfammlung  (franj.  Con- 
stituante >,  im  mobemen  StaatSredjt  SBejeidmung 

für  eine  SBerfammlung  oon  geroäblten  SBolt*oertre* 
tern,  roelcbe  bie  Aufgabe  bat,  eine  neue  Sßerfaffung 
aufarbeiten.  SJeifpiele  finb:  bie  Assemblee  na- 

tionale unb  ber  9iationaltonoent  ber  erften  JranjS 
fifeben  JReoolution;  bie  belgii d>e Ä.  58.  von  1830;  bie 
franjöfifcbe,  ba*  Söürgerlönigtum  Cubroig  ̂ bilip»* 
einfe&enbe  2>eputiertentammer  be*felben  yabre* ;  bie 
fram.lRationalöerfammlung  von  1848;  bie  beutfdje 

ftonftituierenbe  9lationaloerfammlung  ju  $rant< 
furt  1848/49;  bie  SBerfammlung  jur  Vereinbarung 
ber  preuß.  Staat*oerfaffung  ju  üöerlin  1848;  ber 
ftonftituierenbe  SReicbätag  jur  ©rünbung  be*  SRorb« 
beutfdjen  ©unbe*  im  ftebr.  1867;  bie  12.  ftebr. 
1871  (in  ©orbeaur)  eröffnete  unb  31.  3)ej.  1875 

aufgelöfte  franj.  9iational©erfammlung  ju  SBer* 
faille*.  —  «gl.  Lamartine,  Histoire  des  Consti- 

tuantes (4  33be.,  <Bar.  1854—55);  3aure*,  La  Con- 
stituante (ebb.  1901). 

Stonfrirut,  fooiel  wie  Constitutum  (f.  b.). 

ftonftirntion  (lat.),  3ufammenfefcung,  geft« 
fefeung,  SBegrünbunn ,  (iinriebrung;  in  ber  filtern 
iHecbt*fpracbe  fooiel  roie  SBerorbnung.  $ür  ba* 
röm.  Siedjt  fmb  bie  Constitutione*  prineipum 
ober  laiferl.  Grlaffe  nfidjft  ben  ftomitialgefetien 
unb  ben  Grlaffen  ((^bitten)  ber  altrepublifauifcben 
Wagiftrate  bie  fcauptquelle.  3n  gleicber  Seife 
bießen  ju  ben  3eiten  be*  Seutfcben  ÜHeidj*  bie  oom 
ftaifer  ausgeben  Den  ober  betätigten  Slnorbnungen 
Constitutiones  imperiales.  Sie  auf  bie  ftirebe  bt* 
jüglicben  ©rlaffe  foroobt  ber  geiftlicben  al*  ber  weit* 
lieben  ©etoalt  fmb  Constitutiones  ecclesiasticae. 
Uber  bie  Constitutiones  apostolicae  f.  Slpoftolifcbe 
ftonftitutionen  unb  ßanone*.  3n  ben  f rübern  beut* 
feben  2anbe*gefefcen  bat  ft.  eine  oielfacb  roecbfelnbe 
ökbeutung,  j.  93.  bie  einer  Gntfdjeibung  oon  jroeifel* 
baften  SKedjtSfragen  ober  aueb  mieber  eine*  ©e* 
fefee*.  ba*  eine  abgefdjloffene  $Red)t*bi*riplin  er< 
fdjöpft.  3"  neuerer  3«it  gebraucht  man  ft.  ftaatS' 
reebtlicb  im  Sinne  non  ÜBerfaffungSurtunbe  jur 
Sejeidmung  einer  ftobififation  ber  iyunbamentals 
l aiie  bed  Staatd*  unb  SSermaltungSrecbtä  unb  }toar 
regelmäßig,  obrvebl  bieg  niebt  im  Sorte  liegt,  in 
bem  engern  Sinne:  auf  freibettlicber  ©runblage  mit 

VolfÄoertretung.  (S.  (Smnbgeie^.)  3lud)  bie  SJers 
faffung  einer  ̂ rioatgefelli6att  tont  ft.  genannt. 

Hrtitfl.  bl*  man  untrr  ff 

3n  ber  ÜJtebijin  ift  ft.  ber  Inbegriff  ber  gc 
famten  DrganifationSoerbfiltniffe  be«  ftörperi, 
b.  b.  bie  eigentümliche  ftorperbefebaffenbeit  eined 

ei nj einen  iUIenfcben  (inbinibuelle  ft.)  obereineS  gan= 
üen  &olfötorper&  (enbemifebe  unb  epibemifebe  ft.). 

SU«  inbinibuelle  ft.,  beren  äußerer  »uSbrud 

ben  $abttu8  barftellt,  unterfdpeibet  man  bie  trat: 
tige  (robufte)  unb  fcbroficblidbe  (bebile),  reijbare 

(eretbifebe)  unb  träge  (torpibe)  ft. ;  ferner  bie  lum« 
pb.atifdje  ober  flrorulöfe.  bie  pb^tfifdje  unb  bie 
neroöfe  ft.;  aud)  gettfuebt,  SWagerfeit,  3»ergen« 
unb  9Hefennuicb3  ftnb  ft.  2:  ie  ft.  bejeicb.net  femer 

bie  inbioibuelle  ©iberftanbSfäbigleit  ober  »Unfäbig5 
teil  gegen  trantmacbenbe  Ginpüffe:  rräftige  ft.  er» 
tränten  toeniger  letebt  an  £cbtoinbfu±t ;  ooUblütige 
ft.  opponieren  ju Scblaganffiüen,  bagere ft.  ertragen 

Strapajen  relatio  gut;  fette  ft.  ütnntsen  oft  über* 
mfi&ig.  —  3)ie  meiften  ft.  fmb  erblid).  2>ie  oerf  ebie: 
benen  ftonftitutionäarten  fallen  enttoebet  in  bie 

breite  ber  ©ejunbbeit  ober  geben  a U m ä  blieb  in  tränt» 
bafted  SJerbalten  über,  unb  jtoar  teil*  in  2Wgemein« 
trantbetten  (fog.  ftonftitutionfttrantbeiten, 

j.  IB.  geUjucbt),  teil*  in  ein  mebjr  unb  mebr  beroor» 
tretenbe*  fieiben  eine*  einjetnen  Organ*  (j.  9.  £>arn« 

jteine).  Iie  enbemifcJbe  ft.  umfaßt  bie  digen» 
{cbaften ,  roelcbe  einer  ©emeinbe  ober  Seoölterung 

bauernb  eigentümlicb  fmb  (j.  ©.  ftropf  unb  ftretinis* 
mu* in  ber  Scbtoei j).  Sie  epibemifd)eft.  bejeiebnet 

jenen  Secbfel  in  ber  ftranlbeitdanlage  ber  Vblter, 
toelcber  im  Saufe  ber  3«t  auftritt  unb  roieber  oer= 
febroinbet,  neue  flrantbeiten  bringt,  alte  oergeben 

maebt  So  ben"t*en  beutjutage  ©bolera.  Xbbbu*, 
Sipbtberie,  Scbarlacb,  ebebem  perricljten  Scbroaner 
Job,  8lu*fa|,  Scbweißfieber.  2)ie  Urfacfeen  bierfur 
liegen  größtenteils  in  ben  3ufälligteiten,  wie  fie  bie 
Ginicbleppung  ber  ̂ nfettionstrantbeiten  bureb  ben 

SJertebr  mit  ftcb  bringt.  —  3igl.  93enete,  S)ie  anatom. 
©runblagen  ber  ftonjtttutionÄanomalien  be*  ÜJten» 

fdjen  (Harburg  1878);  SDlartiu* ,  <jiatbogenefe  in* 
nerer  ftrantbeiten,  ̂ eft  2  (Sien  1900). 

fton  ft  ttution,  cb  e  m  i  f  cb  e ,  f .  <i  b  emi  j  cb  e  Wormeln. 
ytonit i tut tonalictmui?  (neulat),  f.  flonftitutio« 

nelle*  Spftent  [U<&{  oerfaffungemäßig. 
ftonftitutioncO  (frj.),  auf  bte  SJerfaff ung  be.mg- 
ftonftitutioneOe  Strebte  ober  redbte*  Zen- 

trum, oon  ben  ©egnernal*  bie  :K alliierten  ober 
päpftl.  Olepublitaner  bejeiebnet,  bie  au*  frübern 
ÜJionardjiften  beftebenbe  Parteigruppe  in  ber  fran j. 
3)eputiertentammer,  bie  im  ftebr.  1892  unter  gübs 
rung  oon  SJiou,  5ürft  oon  Urenberg  unb  ©ene* 
ral  be  (yrefcbeoille  ber  Sluff orberung  ber  päpftl.  Qn- 
cotlita  (f.  3rantreicb,  ©efebiebte)  folgte  unb  fieb  auf 
ben  33oben  ber  republitanifcben  SBerfaffung  fteüte. 
Slußer  für  2lnerlennung  ber  Mepublit  treten  fie  für 
bie  &erftellung  be*  focialen  unb  rcltgiöfen  ̂ rieben* 
ein.  Sie  jdblen  (1902)  etwa  50  äRitglieber  in  ber 
ftammer. 

ftonftitutioneUefl  Softem,  ftonftitutio« 
nali*mu*,  bieienige  5Berfaifung*form,  roelcbe,  in 
6ngtanb  feit  bem  f rüben  SOtittelalter  beftebenb ,  in 
jyranfreid)  nacb  ber  großen  JHeoolution  eingefübrt 
unb  oon  bort  nacb  Seutfcblanb  unb  in  bie  meiften 
anbern  cioilifterten  Staaten  oerpflanjt  roorben  ift. 
Sein  ffiefen  liegt  in  ber  Slacbbilbung  ber  Sbeorie 
oon  ber  Teilung  ber  ©emalten,  bie  Sode  unb 
SöionteSquieu  in  ber  engl.  Sierfaffung  oerroirllicbt 
glaubten,  b.  i.  ber  Verteilung  ber  gefefcgebenben, 

Dolljtebenben  unb  riebterlicben  ©etoalt  an  oerjebie« 
bene  ooneinanber  unabbängige  ̂ attoren,  bie  fieb 
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•aeamfeitigin  Sebaeb  balten,  unb  }»ar  bfr  gefeß« 
«ebenben  ©ettalt  an  eine  3$olt*oertretung  (alfo  mit 

£elbfrregierung  be*  SBolt*).  Semgemäß  ift  in ber  ton» 
4titutionellen  9Jlonard)ie  berSJtonarcb  }»ar  oberfte* 

€taat*organ,  ober  in  ber  ©eießgebung,  SBubget« 
•aufftellung  unb  Sebulbenaufnabme  gebunben  an 
tue  3Jüt»irlung  ber  ibm  gegenüber  unabhängigen 
Süolt*  Vertretung  ({.  ©efeß,  Soubget),  in  ber  ̂ onval- 
iung  (»egen  eigener  Unverantwortlicbtett)  )um 
Sdjuße  ber  Steebte  ber  SJolldoertretung  gegen  über* 
■griffe  be*  Jöerridjer*  an  bie  lUitroirtung  bem  tyax- 
lament  verantwortlicher  unb  barum  in  ibrer  6nt« 
{Reibung  bem  öerrfeber  frei  gegenüberftebenber  ÜRi« 
nifter  (f.  ©egenjeidjnung),  in  ber  SHecbtfprecbung 

•bureb  bie  Nötigung,  bicfelbe  bureb  von  ibm  jtoar 
■«mannte,  aber  in  ibrer  ßntfebeibung  unabbdnaige 
9tidjter  ausüben  }u  laffen.  Sie  Unverantwortlich* 
teit  be*  ÜJtonardjen  ift  aufrecht  erhalten,  bamit  er 
eben  in  SBabrijeit  niemanb  untergeorbnet  ift.  Über 

-ba*  R.  6.  hinaus  gebt  ber  fog.  $arlamentari*< 
mu*,  bie  parlamentarifdje  uRonardne,  b.  b-  ba* 
^Srincip,  tan  ber  SDlonard)  bem  Parlament  rechtlich 
untergeorbnet  ift,  fo  baß  bie  jebesmalige  Majorität 
be*  Parlament*  für  bie  Ernennung  ber  ÜJtimfter 
unb  ber  anbern  politifd)  bebeutfamen  Staat*be* 
-amten  maßgebenb  ift  (Gnglanb,  Italien,  Belgien). 
Ser  ÜBorjug  be*  R.  S.  cor  bem  <l5arlamentari*« 
mus  beftebt  in  ber  erbebten  SRoglicbteit  unpartei« 
dieber  unb  ftetiger  fieitung  ber  ©efdjäfte,  ber  91aa> 
teil  in  ber  ÜKöglicbteit,  baß  9tegierung**  unb  iBolt*» 
4nfd>auung  auf  lange  3eit  verfdueben  fmb. 

ilonftirttttonen  Hon  (5"!  aren  b  ou,  f.  Starenbon 
•Gaftle  unb  ̂ einrieb.  11.  von  Gnglanb.  [niften. 

ftonfrtrutionifren,  tircblicbe  Partei,  f.  3anfe« 
«onfrihtttotttfanomalie,  f.  Si*pofition. 
StonfrÜuriouäbuct),  93erfaffung*urtunbe, 

•©runbverfaf  Jung,  ba*  bie  SJerfaffung  einer 
Korporation  entbaltenbe  SBucb,  befonber*  ba*  einer 
Freimaurerloge, 

tton  fti  tutioit  e<f  oruicl»,  f.  Gbemifcbe  gormein, 
ffonftirntio»örra«rbciteii,f.flonftttutionunb 

Ärantbeit. 

ffonfrirutfo  (vom  Iat.  constituere,  ausmachen) 
beißt  ba*,  »a*  ju  einer  Sache  unerläßlich  gebort 

i\it  ausmachen  hilft);  fo  beifcen  in  ber  &>git  ton« 
jtitutioe  ÜJtertmale  biejenigen,  »eldje  mfammen  ba* 
BBefcn  (f.  b.)  eines  Singe*  au*mad?en;  eine  ton« 
ftitutive  (tonftituierenbe)  ©ebtngung  eine  jolcbc, 
roeldjc  ui  bem  beftimmten  Grgebni*  unerläßlich  ift. 

flonftriftcur  (fr}.,  fpr.  -töbr),  f.  Äonftrittion. 
Jtonftriftio«  (tat.),  3ufammenf  djnürung ,  in 

■t  er  Sbintrgie  ein  operative*  Verfahren,  ba*  bauph 
fachlich  }ur  Abtragung  gefticlter  ©efcbroülfte  be* 
nußt  wirb.  DJlan  umjicbt  bei  ber  R.  ben  Stiel  ber 
©ejcbmulft  mit  einem  Srabt  unb  febnürt  biefen  mit 
Jöilfe  eine*  eigenen  Apparat*  (Äonftritteur)  fo 
ftart  jufammen ,  baß  er  Iangf am  ben  Stiel  burd?« 

jdmeibet.  Sie  auf  biefe  SBeife  ooüfübrte  Abtrennung 
■tft  eine  unblutige,  »eil  burdjquetfdjte  Slutgefäfee 
triebt  bluten,  (ö.  öaafeur.) 

ftonfrringicvcn  (Iat.),  jufammenjieben,  binben. 
Slonftruiercn  (tat.),  juiammenfehen,  erriebten ; 

ba*  3lbbängigteit*oerbdltni*  ber  aöörter  eine* 
Säße*  angeben;  banon  Äonftruttion  (f.  b.). 

Äo«ftruJHoii(lat.),3ufammenfügung  berJeile 

«eine*  ©anjen;  3ufammenfeBung  (SÖauart,  Slufbau, 

-Gtnricbtung);  fflortfügung;  bef  onber*  im  SJtafcbinen« 
unb  SBauroefen  für  bie  jmedentfpredbenbe,  na* 
leftimmten  Siegeln  erfolgenbe  gormengebung  unb 

Brttffl,  bif  man  untrT  ff 

©röfeenbeftimmung  ber  JDlafdjinen  unb  Sautoerte 
unb  beren  Seite,  aud)  für  bie  3eid)nung  ba,;u  ge« 

braudjt.  Äonftrutteur  (fr}.,  fpr.  -tbbr),  ein  tecb« 
nifeber  ̂ Beamter,  ber  bie  ft.  berechnet  unb  aufjeiebnet. 

»onftruf tionoiforpci,  f.  (üfenbabntruppen. 
«onftr uf rio,  ben  Siegeln  ber  Äonftruttion  (f.  b.) 

genQgenb. ftonfrruf rittet  Xotalberluft,  im  6eer>erftd)e< 

rung*red}t  im  ©egenfa&)u  bem  ab[oIuten  (roirt« 
lieben)  £otaloerluft  berjenige  %aü,  tn  roelcbem  ein 
Sotalverluft  nidbt  nacbmei*lim  ftattgefunben  bat, 
fonbern  burd)  (jittion  gefebaffen  mirb.  Sa*  ge« 
jdjiebt  im  allgemeinen  bann,  nenn  ber  iBerluft 
ber  ©erfieberten  Sad>e  jmar  niebt  gercife,  aber  im 
bbdbften  ©rabe  roabrfcbeinlicb  ift.  Sa*  beutfd^e 
9ted)t  fennt  al*  gälle  be*  Ä.  X.  nur  biejenigen 
be*  §.  861  be*  i>anbel*gefe&bud)e«,  in  benen  e*  ben 
Stbanbonjf.  b.)  tulAfet 

«onfttbftantiöHoii  (mittellat.),  eine  bon  ben 
lutb.  Sbeologen  abgelebnte  Sejeidjnung  ber  (utb- 

Sebre,  toonad)  im  ®egenfa|  gur  3:ran*)'ubftantia« tion*Iebre  ba*  ©rot  tm  «benbmabl  93rot  bleibt, 
aber  f o,  baß  «in,  mit  unb  unter»  bemfelben  ber  £eib 
Gbriftt  bargereidbt  unb  geno^en  roirb. 

ftonful  (Iat.  consul),  in  ber  SRömifcben  Sfte« 
pubtit  bereitet  be*  oberften  orbentlicben  9)tagi» 
ftrat*,  roeldjer  nad)  bem  Sturje  ber  Monardjie  bie 
alten  ftdnige  mit  ber  SBefd)rdntung  erfeftte,  baß 

bieje  Sßürbe  (ba*  Äonfulat)  nur  oon  jmeien  ju« 
gleub  unb  blor,  ein  oabr  lang  betleibet  werben 
unb  tan  bie  i raaer  be*  Amte*  nad)  Ablauf  ibrer 
Amt*)eit  mr  i>tedjenfd?af t  gejogen  »erben  tonnten, 

^n  ber  Altern  3"t  »ar  ber  offtrieüe  i'Iame  be* 
K.  ̂ rdtor  (i.  b.),  unb  nur  iKitglieber  ber  patriri« 

jdjen  Familien  batten  3utritt  }u  bem  Amte.  3*br» 
bunbertelang  bemübten  fid?  bie  Plebejer  ©ergeben*, 

gleidje  iöeredjtigung  mit  ben^atriciern  }u  erlangen, 
erft  366  r>.  Gbr.  burdj  bie  Annabme  ber  Sicintfd?« 
Serttfeben  ©efe|e  erreiebten  fie  ibr  3i<L  Safür  »arb 
auf  betreiben  ber  ißatricier  ein  neue*  rein  patri« 

eifdbe*  Amt  gefebaffen  burd)  3Bab(  eine*  britten  $rd« 
tor*  allein  für  bie  3{ed?t*pflege.  An  ibm  blieb  ber 

Warne  baften,  roäbrenb  für  bie  j»ei  leitenben  ̂ Jrä* 
toren  ber  vielleiebt  von  oornberein  al*  93ei»ort  oor» 
banbene  Warne  K.  allein  gebrducblicb  »urbe.  Sie  SBe» 
»erber  3um  ßonfutat  mußten  im  iBeft^  ber  vollen 
©ürgeneebte,  nadj  fpdtern  ©efeßen  wenigften*  43  3- 
alt  unb  inebefonbere  aueb  febon  $rdtoren  ge»efen 

fein.  Sie  20abl  erfolgte  iu  ben  3riten  be*  ̂ rei« 
ftaate*  burd)  bie  SBoltenerfammlung  (f.  Äomitien). 
Sie  gemäbrte  ben  Consulcs  designati  jundebft  nur 
Gbtenredbte,  benn  bie  gubning  ber  ©efd^dfte  (am 
ihnen  erft  nacb  bem  feierlieben  Amtsantritt  }u,  ber, 
naebbem  ber  Dermin  anfang*  mieberbolt  ge»eebfelt 
batte,  feit  ben  3eiten  be*  groeiten  $unifd?en  Kriege* 
regelmäßig  am  15.  3Jidrj  vor  ftd)  ging,  feit  153 

v.  (5br.  auf  ben  1.  3an.  be*  nfidji'ten  3labre*  feft= gcftellt  »urbe.  Sie  Ä.  jogen  bierbei  in  ißegleitung 
ibrer  F«unbe  auf*  Äapitol,  bradjten  ein  feierliebes 
Opfer  unb  (eifteten  bann  ben  Amt*eib.  Starb  ein  R. 
»dbrenb  feiner  Amt*jeit  ober  banfte  er  ab,  fo  »arb 
ein  neuer  envdblt  (consul  suffectus,  subrogatus). 

Sie  ajtaebtbeiugmffe  iebe*  ber  beiben  R.  »aren 
urfprünglid) ,  abgefeben  von  mannen  religißfen 
iHedbten  unb  Obliegenbeiten,  bie  ber  alten  Könige. 
93efd>räntt  »urbe  aber  ibre  ©eroalt,  von  ber  ̂ flbrig« 
teit  ibre*  Amte*  unb  ber  3krant»ort(id)teit  nadj 
bem  Ablauf  abgefeben,  von  vornberein  bureb  ben 
au*  ber  abfoluten  ©leicbftellung  bervorgebenben 
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586 ßonful  (in  ber  SReujett) 

9ted)tSfafe,  ba|  baS  ©ebot  beS  einen  5t.  nur  galt, 

wenn  ber  anbete  nid)t  fein  Berbot  bagegen  fefcte, 
ba(b  aud?  burd)  bie  bei  wid) tigern  Söefdjlüffcn  (aud) 

bei  JobeSurteilen)  erforberlid)e  ̂ uftimmung  beS 
Senats  ober  Bolls  unb  burd)  bte  3"tcrcef(ioriö* 

befugniS  ber  Jribunen  (f.  b.).  ferner  würbe  443  ben 
5t.  burd)  Ginfefcung  ber  &enforen  (f.  b.)  bie  Cber< 
leitung  ber  ftinanjen  unb  bie  Sittenaufftdjt,  366 

r>.  &jx.  burd)  Grrid)tung  ber  Brätur  (f.  oben)  baS 
ftdnbige  Cbcrricptcramt  tm  ©ioilprojep  entzogen; 
es  verblieb  ibnen  inbeffen  bie  Bertretung  beS  röm. 
Siolt*  nad)  innen  unb  außen,  bie  Berufung  unb 

oberfte  Leitung  beS  Senats  unb  ber  BoltSverfamm» 
unaen,  bie  Cberauffid)t  unb  bie  ßyefutivgewalt. 
traft  bei  militär.  Imperium*  hatten  fie  bie  SluS« 
>ebung  beSöeerS  vorjunebmen,  ben  Oberbefehl  $u 
übren  unb  bie  9)Ulitärgcrid)t*barteit  ju  banbbaben. 
Im  unnötige  Honflitte  ju  vermeiben,  teilten  bie  5t. 
n  ber  Siegel  ibre  ©efdjäfte.  Söaren  fte  jufammen. 

o  med)felte  bie  Oberleitung  in  ber  6tabt  gewöbnlid) 
monatlich,  im  gelbe  täglid).  ©egen  baS  @nbe  beS 

jjreiftaateS  würbe  au^erbem  jebem  5?.,  nadjbem  fte 
ibt  ̂ abr  in  SRom  regiert  bitten,  meift  eine  ̂ rovinj 

jugewiefen,  in  ber  fte  als  Statthalter  (Brotonfuln, 
f.  bj  in  ibrem  Stmte  weiter  fungierten. 

StlS  (*brenvorrcd)te  ber  5t.  ftnb  ju  erwähnen:  bie 
Bezeichnung  ber  vVihro  mit  ibrem  tarnen  (fo  baß 
bie  röm.  $eitred)nung  an  bie  Fasti  consulares, 
b.  b-  baS  cpronol.  BerjetdjniS  ber  5t.,  getnüpft  ift), 
ber  turulifdpe  Seffel  unb  bie  toga  praetexta,  bte 
Begleitung  bon  12  Siftoren  unb  bie  (Hvurdit*be» 
jeigungen  burd)  Ausweichen  beS  SJoltS,  »bfteigen 
bet  entgegentommenben  Weiter,  Senfen  ber  ÜHuten* 
bünbel  (fasces).  wenn  ibnen  anbere  9Jtagiftrate  mit 

ibren  Siltoren  begegneten.  2>od)  gingen  in  älterer 
3eit  unb  wiebet  unter  ben  5taifern  immer  nur  einem 
5t.  bie  Sittoren  mit  ben  gaSceS  voraus,  unb  jwar 
bemjenigen,  ber  gerabe  ben  Vorrang  batte  (consul 
major),  %n  Mitin  pödj [tet  ©efabt  würben  ben  5t. 
tuweilen  burd)  einen  außerordentlichen  SenatSbe* 

id)luß:  Videant  consules,  nequid  respublica  detri- 
menti  capiat  (bie  5t.  mögen  aufeben,  baß  ber  Staat 
tetnen  Schaben  leibe),  bie  uneingefcprdnttefte  9te* 
gterungSgewalt  übertragen.  2>te  5t.  führten,  nach* 
bem  fte  von  ibrem  Amte  jurüdgetreten  waren,  für 
immer  ben  Sitcl  Consulares  unb  batten  einen  ent« 
fpreepenben  Blafc  im  Senat. 
3n  bet  5taiferjeit  bauerte  baS  5tonfulat  fort 

unb  galt  äußerlich  als  pöcpfte  amtliche  SBürbe,  ob* 
wobl  bei  Befcpränfung  ber  ©efepäfte  auf  ben  Bor» 
ftfc  im  6enat,  auf  ̂ utiSbiftion  unb  Beranftattung 
von  Spielen  nur  ein  Schatten  bet  alten  9)tad)t 
übrigblieb.  @S  warb  nun  üblid),  baß  ber  Senat 
nad)  ben  jwei  erften  5t.  (ordinarii)  regelmäßig  nod) 

anbere  (suffecti)  wäblte,  fo  baß  in  einem  £|apre 
nunmebr  gewöhnlich  juerft  jwei,  fpäter  brei,  ja 
fedjS  Ronfulpaare  fungierten.  2lud)  bie  bloßen 
ftgnien  ber  5t.  würben  Don  ben  Raifern  an  2ttu« 
larlonfuln  (honorarii)  erteilt  9tod)  mebr  verfiel 

tai  :'lmt  feit  ber  Teilung  bed  9ieid)d.  ̂ m  Sföeft» 
römifdjen  iHeid)  erlofd)  ta->  5tonfulat  634  n.  Hin., 
im  Dftrömifdjen  bob  ti  ̂ uftinian,  ber  ftd)  «Consul 
perpetuus»  nannte,  541  auf. 

Jl.  war  aud)  bet  -Titel  bet  f)&d)ftert  Staat:- 
beamten  in  fttantteid)  wäbrenb  ber  Honftitution 

tomfj.  VIII.  SBonaparte  fübrte  ben  Xitel  (Sr fte r 
5t.  (S.  grantreid),  Öefd)id)te.) 

STonful,  in  bet  beuttgen  Bebeutung  ein  u;r  $et= 
ttetung  bet  fjanbels*  unb  ©etfcbtöintetenen  bet 

«rtitrt,  bie  man  untrr  II 

Staatsangehörigen  imSuSlanbe  beftimmtet  JBeam» 
tet,  weld>em  in  befonbetn  fällen  etne  gewiffe  ©e» 

rid?t«barteit  (f.  b.)  ober  biplomat  ̂ uwtion  über* 
tragen  werben  tann.  —  5tonfu(argertd)tebarfett  bt* 
ftebt  im  türt.  SReidbe  auf  ©runb  ber  fog.  5tapitula< 

ttonen  (f.  b.).  Sie  ift  von  biefem  l'anbe  burd)  bie  im 
fiaufe  ber  legten  ̂ abtjebnte  gefdjloffenen  $anbeld* 
vetttäge  übet  Werften,  Q,b.\na,  Öapan,  Siam,  5torea 
unb  Sanftbat  auägebebnt  wotben,  untetbeffen  aber 

aud)  wieber  aufgehoben  in  ben  unter  europ.  SJerwal» 
tung  getretenen  türt.  ©ebietSteilen,  in  93o«nien  unb 
ber  öerjegowina  feit  1881,  in  Zunii  fett  1883  unb 
ebenfalls  feit  1883  in  Serbien  (aber  bU  iefet  nid)  t, 

tro|  ber  biefen  fidnbern  lugeftanbenen  oollftänbi« 
gen  ober  teilweifen  Unabpängigleit,  in  Rumänien 
unb  Bulgarien,  aud)  nid)t  auf  bet  von  Chtglanb  be* 

festen  ̂ [nfel  ßppern)  fowie  von  1899  an  in  3oban; 
wefentltd)  eingefd?ränft  infolge  ber  (Smfüprung  von 
3nternationalen  ©eridjten  (f.  b.)  in  «gppten  (1875, 
bann  bauemb  1880).  ßinjelne  yuridbihionebefugs 
niffe,  befonberd  ber  fog.  freiwilligen  ©erid)t8bart  i ;, 
fteben  übrigens  allen  5t.  nod)  ju  (f.  unten). 

3)ie  internationalenBef  ugniff  eber5t.unb 
bie  ibnen  juftebenben  perfönltdpen  Borrecbte  ftnb 
neuerbingS  unter  ben  meiften  Staaten  burd)  befon* 
bere Äonfularoertrdge f orgf ältig befti mmt.  Sie 
geben  ben  ftaatlid)en  ©c)efeen  über  biefe  fünfte  (für 
ba*  3)eutfd>e  9leid)  ©efe|  vom  8.  9tov.  1867  über 
bie  Drganifation  ber  BunbeSfonfulate;  4.9Hai  1870 

über  Gpef  djliefeuna  unb  23eurfunbung  beS  ̂ Jerf  onen« 

ftanbeS  burd)  bie 5t.;  6.$uni  1871  allgemeine 2)ieni"t« tnftruttion  für  bie  5t.  mit  3tad)trag  oom  22.  5*br. 

1873;  ©efett  oom  10.  CJuli  1879,  jetjt  »om  7.  3lpril 
1900  über  5tonfutargertd)tSbarfeit;  ergänjenbe  2)e» 

fttmmungen  im  feanbelSgefefebud)  unb  in  bet  See» 
mannSorbnung)  vor. 

9lad)  ber  ©ntftcbung  beS  beutigen  2ImteS  ber  5t. 
würbe  baSfelbe  einem  im  5tonfu(arbe3irt  anfäffu 

gen  Angehörigen  beS  £>eimatftaateS,  auSbilfSweife 
einem  »ngebörigen  beS  JerritorialftaateS ,  regeU 
mäßig  5taufleuten,  als  Gprenamt  übertragen  (fog. 

5ßabltonfuln,  Consules  electi,  fo  genannt  nad) 
ben  ältem,  burd)  freie  ©abl  ber  3Jhtglieber  ber 
ßanbelSnieberlaffung  berufenen  5t.;  richtiger  bet 
9tame  Qi)ttn*  ober  ̂ onorarfonfuln).  2)ie  ftetige 

Steigerung  ber  5tonfularge)'d)äfte  unb  baS  immer 
ftdjtbarer  penjorgerretene  örforberniS  jurift.  unb 
üerwaltungSted?ntfd)er  5tenntniffe  hat  jebod)  neuer» 

bingS  babin  geführt,  an  bie  widbtigern Stellen  Be< 
tufStonfuln  auS  bem  ßeimatftaate  JU  entfenben 
(Consules  missi  =  gefanbte  5t.,  fo  genannt  nad)  ben 
obrigfeitlid)  beftellten  Borftänben  ber  ehemaligen 
ÖanbelSerpebitionen),  weld)e  bie  rid)terlid?e  ober  eine 
befonberS  für  ben  Beruf  oorgcfdjriebeneBorbilbung 

haben.  2)er ÄmtSftufe  nad)  werben  ©eneralton* 
fuln,  5t.  unb  SJtcelonfuln  unterfdjieben.  Sie 
lebten  fmb  teils  ben  5t.  als  Hilfsarbeiter  beigegeben, 

tetlS  für  befonbere  Bejirfe  non  geringerer  Bebeu» 
tung  beftellt.  ©enerallonfuln  werben  für  ein  ganje* 
Staatsgebiet  ober  Heile  beSfelben  ernannt,  befon» 
berS  wenn  biefe  eine  gewiffe  »ölferred)tlid)e  (wie 

Sigppten  unb  Bulgarien,  früher  aud)  Serbien  unb» 
Rumänien)  ober  ftaatSred)tlid)e  (wie  Ungarn)  Selb» 

ftänbigleit  haben,  unb  führen  bie  $ienftaufftd)t  übet 
bie  in  ibrem  lÄmtSbejirfe  beftebenben  Ronfulate  unb 
Bicefonfulate.  Sllle  5t.  bebürfen  jur  Rührung  ihre* 

,  für 

HmteS  außer  ber  BeftaUung  beS  Staates, 
d>en  fte  eS  führen,  ber  3ulaffung  (beS  G;equatur, 
s^lacet)  beS  HerritorialftaateS.  $ie  3ulajfung 

flnb  untrr  (J  aufiufuArn. 
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hängt,  wo  ftc  nirtt  burd)  i>anbelS=  ober  flonfularver* 
rrag  im  voraus  jugefagt  unb  georbnet  ift,  von  ber 

Bewilligung  beS  SJerritcrialftaated  ab,  bereu  "JStt: 
fagungobnebefonbern©runb  iebod)  gegenüber  einem 

ctaat,  ben  man  anertannt  bat,  eine  si<erle&una  bct 
in  ber  Anerfennung  liegenben  iitarpflidUung  juJUer* 
lebrSbejiebungcn  fein  würbe,  fl.,  weld?en  »ugleicb 
eine  biptomat.  Vertretung  übertragen  ift,  opne  ba& 
fie  als  ©eianbte  beglaubigt  unb  empfangen  werben, 

haben  Parum  nid)t  Die  bevorzugte  perfönticpe'iReeptS: 
tellung  ber  ©efanbten.  Tie  privilegierte  9ted)tS* 
tcllung  ber  Ä.  Ift  geringer;  fte  haben  nur  bie» 
cnigen  Privilegien  (Örcmtionen  von  ber  ©eridUS« 
unbpolijeigftvalt,  feltener  von  öffentlichen  Abgaben 
unb  Öeiitungen),  weldie  ihnen  in£>anbelä*  unbflon= 
Uilarvrrtrdgen,  bie  in  btejer  üöejiebung  bdufig  bie 
ttlauiel  ber  ÜMeiftbegünftigung  enthalten,  juge|tan= 
ben  werben.  Selbft  bie  UnverleBlidjfeit  ber  flon-- 
fularardnve  ift  nicpt  allgemein  anertannt. 
33erufefonful  tann  nur  werben,  wer  baS 

<Reitb*iucigenat  beftBt  unb  entweber  bie  befonbere, 
für  tic  Wetleibung.  beS  AmteS  vorgefcfcriebene  ober 
bie  jum  übertritt  in  bie  jurift.  PrariS  ber  einjelnen 
Söunbeeftaaten  crforberlicbe  Prüfung  beftanben  bat 
unb  barauf  minbeftcnS  brci  3abrc  im  innern$ienfte 
ober  in  ber  Abvotatur  unb  wenigftenS  jwei  ̂ abrc  im 
bcuticbcnCivilbienft  beicbäftigt  gewefen  ift.  Q3erufS» 
lonfuln  bürfcn  leine  taufmdnnifcben  ©efcbfifte  bc* 
treiben,  erbeben  bie  floniulatSgebfibren  für  Sie*» 
uung  ber  :Heid?Sf äffe  unb  finb  befolbet.  3uffiab> 
f  o  n  |  u  l  n  follen  oorjugS  weife  ftaufleutc  ernannt  wer; 
ben,  bie  baS  iHeicbeinbigenat  befi&en.  Sie  bejieben 
itatt  Sejolbung  bie  floniulatSgebübren  für  fidr, 
neben  ibnen  lann  ein  befolbeter  flamler  angefteüt 
werben.  21 11  e  Ä.  fönnen,  aber  nur  ju  ©cftfcfiften,  bie 
leine  obrigfeitlicfrc  Autorität  verlangen,  in  ihrem 
AmtSbejirfe  privatbcvollmddtigte  (ftonfular* 

agenten)  bcftcllen.  (5ine  3ufammen]tellung  ber 
Stabte  ber  Crbe,  in  benen  $eutfd)lanb  burdj 
i(.  vertreten  ift,  enthalt  ber  Artifel $eutfd>e  Äonfu» 
late  (f.  b.l.  (S.  aud)  bie  überfteptstarte  beS 
SeltvertebrS,  beim  Artitel  ©eltvertebj.) 

Tic  burd)  internationale  Verträge  gefteberten 
31  mt  S  rechte  unb  Pflichten  ber  yleicpStonfuln 
finb:  1)  ̂ ütrung  einer  SJtatrifel  über  bie  im  Ve* 
rirte  wobnenben  MeidjSangebörigcn;  2)  ($befcblie= 

Bungen,  "ikurlunbung  ber  heiraten,  ©eburten  unb 
Sterbefdlle  ber  5tcid?Sangebörigen  nad)  bem  ©efefte 
über  Ghefdjliepung  u.  f .  w.  von  93unbeSangebÖrigen 
im  AuSlanbe  vom  4.  2Rai  1870  unb,  traft  befon= 
bercr  Grmdcbtigung,  aud)  ber  Sdw&genoffen  nacb 
bem  ©efefte  über  Veurtunbung  beS  VcrfoncnftanbeS 

vom  &  $ebr.  1875;  3)  Öegalifation  ber  in  ihrem 
Amtebejirfe  auSgeftelltcn  ober  beglaubigten  Up 
lunben;  4)  Ausfüllung  mit  ibrem  Siegel  unb  Unter: 
fdjrift  vergebener  3*ugniffe  über  ihre  AmtSbanb= 
lungen;  5)  MotariatSrecbte  innerhalb  ibrcS  AmtS= 
bejirtS  für  von  MeicpSangehörigen  unter  fufc  ober 

mit  3remben  eingegangene  ÜRecbts'gefcbäfte;  6)  bie 
nidjtftreitige3luftii  bei  in  ihren  Amtsbcjirten  liegen- 

ben  Verlaffcnfcbaften  vcr|"torhencr  iReid>Sangebö= riger  wegen  Abwefenbeit  ber  näcbftcn  Crben  ober 
auS  ähnlichen  ©rünben;  7)  Bewirtung  von  3u= 
ftellungen  ieber  Art  innerhalb  be*  AmtSbejirfS  an  fid) 
bort  aufbaltenbeVerfoncn;8)Abbörungvon3cugen 
unb  tfibeSabnabme,  jeboeb  nur  traft  befonberer  tfr= 

mäcbtiguug  burd)  ben  :)kidi$!anjler;  9)  53cralcicbS-- 
vermittelung  unb  Sdiebericbteramt  in  *Hccf?t>?j 
ftreitigteiten  von  9lcid$angebi>rigen;  10)  Civil' 

Slrtüfl.  b\t  men  untfr  fi  oen 

unb  Srrafgericptabarteit  in  Sdnbern,  wo  t&  burd) 
Öertommen  ober  Staatevcrtrdge  geftattet  ift,  über 
bie  im  3uri$bittionSbejirt  »eS  Ä.  fid)  aufbab 
tenben  SReid?$angebßrigen  unb  Sd)uJ»genoffen,  je» 
bod)  in  ben  burd)  ba8  ©efett  über  bie  Äonfular* 
geriebt^barteit  gejogenen  ©renjen;  ll)3tuSftellung 
unb  üifierung  von  päffen  für  im  SlmtSbejirl  ftd) 
aufhaltenbe  9teid)*angebörige;  12)  ©ewdbrung  von 

Mitteln  jut  lUilberung  augenbUdlidjer  SRotftänbe 
ober  jur3iüdtehr  in  bie  öeimat  anMeidjSangehörige; 
13)  unterftü&ung  ber  Sobiffe  ber  SReidj^triegSmanne 
unb  ihrer  SJefatntng,  aud)  Ginf (breiten  bei  ben  CrtS« 
unb  Sanbeebebörben  jur  ©ieberbabhaftmerbung  be» 
fertierter  lllannfcpaften;  14)  3nanfprudjnahme  be* 
SeiftanbeS  ber  flriegSfdjiifgbefeblehaberjum  Schufte 
ber  von  ibnen  bienitlid)  ju  vertretenben  3«tereffcn; 

15)  überwadjung  ber  iBeobadjtung  ber  wegen  §üb* 
rung  ber  iHeid)*fiagge  beftebenben  formen;  16)  für 
bie  6anbel$inarine  finb  fie  im  öafen  ibrer  iRefibenj 
bie  ÜJtufterungSbebörbe  unb  üben  oejüglid)  ber  baju 

gehörigen  Sdjiffe  bie  polijeigewalt. 
^n  Cfterreid)  ift  ber  Gintritt  in  ben  beruf 3« 

madigen  flonfulatebienft  von  einer  §ad?prüfung 
an  ber  Crientalifdjen  2ltabemie  abbÄngig. 

über  bie  Honfulate  be§  2!eutjd)en  Meid)«  geben 
Sluetunft  ba*  vom  Auswärtigen  ?(mt  alliAbrlid) 
herausgegebene  «93erjeid)ni*  ber  taiferl.  beutieben 

flonfulate»  (J3erlin)  unb  baS  ebenfalls  jährlich  er« 
fdjeinenbe  «iBerjeidjniS  ber  Ä.  im  3)eutfd)en  Meid)» 
(ebb.);  vgl.aufeerbemSlrtitelflonfularreaSt  imtCfter» 
reid?ifd)cn  StaatSmörterbud)»,  bfl-  *>on  Ulbrid)  unb 

sDiifcMer,  33b.  1  (2Bien  1895);5ÖlartenS,  ̂ )aS  beutfebe 
flonfular  unb  Holonialrecht  (2pj.  1900):  Sern,  tit 

ftonjulargefefcgebung  beS  SJeutfcpen  Meid)S  (2.  Jlufl., 
^Bcrl.  1901)*  von  flönig,  f>anbbud)  beS  beutfeben 
flonfularwefenS  (6.  2(uSg.,  ebb.  11*02). 

ftonfularaaritt,  f.  Äonful  (in  ber  Sieujeit). 
Jtonfulörnfobemie,  f.  93b.  17. 

JTonfulnrbipttirhon,  gefd)ntBte  (flfenbeinbi* 
ptpd?en  (f.  3)iptpcpon  unb  Jafel:  Glfenbeinar* 
beiten,  Trig.5),  bie  bte  flonfuln  bei  Antritt  ipreS 
3tmteS  verfepenften. 

ftonfulärgarbe,  f.  Sllte  ©arbe.  fMeujeit). 
Konfulcirnmrfncbrtrfcü,  f.  flonful  (in  ber 
Sfonfu tarnt iin.K»  (tat.  nummi  consulares), 

gamilienmünjen,  bie  3ur  3«t  ber  Mepublit  ge> 
prdgten  röm.  Wünjen.  3n  ben  Umfd)riften  fmb  bie 

ejamiliennamen  ber  flonfuln,  oft  aud)  nur  bie  ̂ u* 
namen  auSgebrüdt.  —  ̂ gL  Soben,  Description 
g(*n^rale  des  monnaies  de  la  Röpublique  romaine 
(par.1857);  Söabcton,  Description  historique  et 
chronologique  des  monnaies  de  la  Republique 

romaine  (2  iöbe.,  ebb.  1885 — 87). 
JTonf ulnrtr i bun,  f.  Tribun. 

.<t onf u laruertr ngc,  f.  flonfiit  (in  ber  Meujeit). 

ftonfnlöt  (lat.),  bie  sBürbe,  Stellung  unb  Amts- bauer eineS  Konsuls  (f.  b.);  über  bie  2)eutfd?en 
Äonfulate  f.  b.  3n  Srantreid)  nennt  man  Ä.  baS 
burd)  Napoleon  Sonaparte  nad?  bem  StaatSftreid) 
vom  18.  SBrumaire  (9.  9iov.  1799)  eingeführte  unb 

bis  ju  feiner  Süßablium  flaifer  (18.  Wai  1804)  gel» 
tenbeiRegierungSfpitem.  (S/rfrantrei*.  ©efebiebte.) 

Stonfultnr  (lat.),  Berater,  namentlid)  in  iKecbtS* 

angelegenbeiten  (f.  Mecbtstonfulent);  über(£btrur* 
gifdje  flonfulenten  f.  b. 

ftonfütr  (lat.  eonsultura),  55efd)luB. 
ttottfultation  (lat.),  Beratung,  befonberS  bie 

Beratung  mehrerer 'ilr;te  am  flranfenbett.  Tie  ein» 
jetnen  3ufammcutünfte  werben  flonferenjen  ober 
Lt,  rtnb  unttt  d  oufjufutöfa. 
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Cousilia  medica,  ber  binjugeruf  ene  21  r  jt  Wirb  £  o  n » 
filiariu«,  ber  beljanbelnbe  Drbinariu«  ge* 
nannt.  7  oft  braucht  man  ba«  Si!ort ft.  büufifl  aucb 

fcblecbtbin  für  bie  Befragung  eine«  vir }te« . 
ftonfulrieren  (lat.),  ;u  dtat  jieben. 

ftonfulrierettbe  Chirurgen,  feit  1907  33 1- 
ratenbe  Chirurgen  genannt,  Slutoritäten  auf 
bem  Gebiete  ber  Gpirurgie,  bie  im  «rieft« falle  ber 
ftelbarmee  beigegeben  werben.  3bre  rein  wiffem 
fcbaitlicb'tedmifcbe  Sbättgteit  erftredt  ftd)  auf  bie 
Berbanbpläße  unb  mobilen  Sajarette.  3n  ber  befiel 
befinbet  ficfc  je  ein  lonfultierenber  (Sbtrurg  bei  jebem 

mobilen  SIrmeetorp«.  :\u  unterfdjeiben  von  Hn- 
ruraifdjen  Äonfulenten  (f.  b.).  [tion  (f.  b.). 

ftottfum  (ital.),  Berbraud),  foviel  wie  Äonfum= 
ftonfuinent  (lat.),  berjenige,  ber  Güter  Ion* 

furniert,  f.  Äonfumtion.  (brauchen. 
«on furnieren  (lat.),  aufjebren,  vermehren,  ver* 
Konfu  minieren  (lat.),  gufammenreebnen;  voU= 

enben,  vollziehen ;  bavon  ba«  Subftantio  fion* 
fummation. 
Jtoufumtibilien  (neulat.), Sacben,  welche  burd) 

ben  beftimmung«mäfügen  Gebrauch  aufgejebrt  wer= 
ben,  wie  5RabTung«mittel,  Sabal,  6eife. 

ftonfumrion  (lat.),  im  meiteften  Sinne  ber 
rajebe  Verbrauch  unb  bie  allmäblirte  Slbnußung  ber 
mirtiebaftlicben  Güter,  fei  c«,  baft  fie  immittelbar 

(uir  »efriebigung  menfaMidjer  Sebürfnine  (Genufe-- 
verbraueb)  ober  al«  Hapitalgüter  erft  wieber  *ur  f>er- 

ftcllung  von  Genufegütern  verwenbet  »erben  ( l'ro- 
bultivverbraud)).  §m  engern  unb  fprad?gebräucb- 
licfcen  Sinne  bejeiebnet  Ä.  iebod)  nur  ben  »erbraueb 
ber  erftern  Vir: ,  weil  bureb  ibn  allein  eine  eigentliche 
!©ert  jerft  Örung  ftattfinbet.  Bon  einer  5DI  e  i n  u  n  g  I  = 
lonfumtion  fpriebt  man,  wenn  Güter  ibren  Si)ert 

burd)  ben  ÜBecbfcl  ber  menschlichen  Bebürfniffe  ganj 
ober  teilweife  verlieren,  j.  B.  SJiobcarrifel.  die  £. 
(cum  fid?  bei  ber  aufcerorbentlicben  unb  immer  mebr 
wnebmenben  SRannigfaltigleit  ber  menfd>Iid>en  Be* 
türfniffe  an  fid)  in«Unbegrenjte  entroicteln.  3nSBirfj 
tidbfeit  ift  feboeb  berflrei«  ber  ber  Ufaffe  ber  23et?clfc- 

ntng  sugänglicben  Güter  in  jeber  3<*it  befcbränlt. 
diejenigen  Güter,  bie  nach  bem  jeweiligen  iuiltur: 
juftanbc  aufr  für  bie  unbemittelten  klaffen  ber  Be* 

völterung  al«  uncntbebrlid?  gelten,  bilben  bieGegcn- 
ftänbe  ber  eigentlichen  3Tiaffenlonfumtion.  Jihnen 
fdbliefeen  fid)  bieGegenftänbebe«Boll«luru«  an,  ju 
benen  namentlich  folcbe9iabrung«*unbGcnufnnittel 
geboren,  bie  nicht  al«  eigentlich  unentbcbrlid)  gelten, 
aber  ber  DJcebrjabl  ber  Bevelterung  noch  erreichbar 
finb  unb  tbatiäcblid)  in  großen  klaffen  lonfumiert 

»erben  (wie  3"rfcr,  Sabal  u.  f.  w.).  darüber  bin- 
au«  beginnt  ba«  Gebiet  ber  nur  Wenigen  möglichen 

i'uruSlonhtmtion.  die  wifienfcbaftli&eBebanblung 
ber  tf.  richtet  fid)  in  ber  neueften  Seit  bauptfddjli* 
batauf ,  burd»  genaue  Erhebungen  bie  abfolute  unb 
relatioe  Grefte  ber  ?lu«gaben  feftjuftellen,  bie  inuer= 
febiefcenen  Sdjicbten  berüBeutllerung  auf  bie^aupt= 
jnjeige  ber  (9tabrung,  Söobnung,  itleibung,  $>ei= 

jung  u.f.n).)perroenbct  werben.  2)ieÄ.  ift  ber  eigent- 
liche 3»ed  ber^robultion,  jeboeb  foll  fie  aud)  ibrer-- 

feit«  mieber  probultio  fein,  b.  b.  ben  9Wenfd?en  bt- 
fiibigen,  feine  Gntmidlung  m  beförbern  unb  feine 

Äräf te  ju  betbätigen ,  inSbeumbere  aud)  feine  mirt-- 
fcbaftlicbe  Sbätigleit  fort.;ufet<en  unb  ju  mvoll-- 
iommnen.  da«  i)inau«fteben  ber  St.  über  bie  ̂ JJro= 
bultion  füfcirt  jum  iHuin  fowobl  be«  roirtfebaftenben 

Snbitibuum«  wie  einer  ganjen3jloll«wirtfd)aft.  (?« 
ift  aber  aud)  im  Skrglei*  jum  Scbarf  eine  über« 

«rtircl,  bif  mott  untfr  » 

probuttion  mbglid),  woburd?  Stodungen  be«  3lb» 
falte«  unb  Ärifen  erjeugt  werben  (f .  6anbel«frifen). 

—  »gl.  3.  Öebr  unb  granlenftein ,  ̂robuttion  unb 
Ä.  in  ber  58oll«wirtfd)aft  1895). 
3n  ber  SWebijin  bebeutet  K.  abnähme,  Wh 

magerung,  ©erjebrung,  6d)winbfud)t 
Jtonfumriufrcbir,  f.  ̂rebit. 

Äonfumucrcinc,  ftonfumgenof fenf d)af ■ 
t  e  n ,  eine  Srt  oon  Grmerb«*  unb  SBirtf  djaf  t«genoff  en  - 
fdjaften  (f.  b.),  weldje  bie  §6rberung  ber  SÖirtfcbaft 
ibrer  ̂ atftlieber  mittel«  gemeinid)aftlid?enGefd)dft«: 
betriebe«  bejwcden,  unb  gwar  burd)  gemeinfd)aft; 
lieben  Ginlauf  oon  fieben«*  unb  3lMrtfcbaft«bebürf: 
niffen  im  großen  unb  »erlauf  an  bie  ÜJhtglieber  im 

lleinen.  9)land?e  Ä.  haben  jur  <3rTeid)ung  ibre« 
3wede«  auaySpartaffen  unb  !ßrobuttiDabteilungen 

(^ddereien,  aRüblen  u.f.».),  erridjtet,  unb  einige  be= 
f äffen  fid)  aud)  mit  bem  Sau  oon  9Bobnungen  für 
ibre  ÜJlitglieber.  Siele,  namentlid)  bie  dltem,  baben 
außer  bem  Umfaii  im  eigenen  Gefdjfift  einen  nidjt 
unerbeblieben  Umf aß  im  3i  a  b  a  1 1  g  e  \  cb  d  f  t ,  b.  b.  fte 
baben  JHabatttcrtrdge  mit  fiieferanten  abaefcblofjen, 
woburd)  biefe  oerpflidjtet  fmb,  ben  ajeitaftebern  ber 
it.  bei  ibren  Ginläufen  einen  beftimmten  SHabatt  ju 

gewähren,  diefer  Rabatt  wirb  nid)t  in  bar,  fon- 
bern  in  SEBertmarlen  gefleben,  weldje  bie  fiieferanten 
von  ben  Ä.  erwerben,  unb  welche  biefe  am  Schluß 

ihre«  Gefd)äft«jabre«  einlbfen.  die  .v^lu*  be«  vu 
ferantenrabatt«  fd?wanlt  }wifd>en  4  unb  15  »roj. 
»erfonenoereinigungen,  bie  lein  eigene«  Gef d)äu 

baben,  f  onbern  au«fd)ließlid)  ben  3tabattüerfebr  pfle= 
gen,  finb  bie  fog.9iabattDereine(9iabattipar^ 
uereine,  2Rarlenoereine,  9Jlarlenlonfum  = 
uereine).  die  JRabatrocreinigungen  ber  fionfu« 
menten  finb  ießt  nab.  eju  oerfchwunben.  Slud)  bie  Ä. 
meffen  bem  iMabattaefdjdft  wenig  Sebeutuna  bei. 

die  redjtlidjc  Grunblage  ber  H.  in  deutfd): 

lanb  war  bi«  1889  ba«  Gefeß  betreffenb  bie  prioat-- 
redjtliche  Stellung  ber  Crwcrb«--  unb  Söirtfdjaft«-- 
gcnofienfdjaften  vom  4.  3uli  1868.  die  in  oiefem 
Gefeßt)orgcfebeneunbefd?ränlte^aftpfliditbielt  viele 
ft.  ab,  fid)  unter  biefe«  Gefet)  ju  ftellen.  da«  9leid)«= 
gefeß  vom  1.  ÜHai  1889  fab  bie  befdjränlte  .^aft= 
pfliebt  vor,  von  ber  bie  Ä.  in  fteigenbem  Umfange 
Gebraud)  madjten.  31m  1.  §an.  1907  beftanben  im 

deutieben  deiche  2006  .u.  al«  eingetragene  Genoff  en; 
cbaften ;  bavon  waren  1856  eingetragene  Genoff  en= 
djaften  mit  befcbränlter  Haftpflicht,  146  einge 

tragene  Genoffcnfcbaften  mit  unbefdjränlter  Haft- 
pflicht, 4  eingetragene  Genoffcnfcbaften  mit  unbe- 

fcbränltcr  ̂ ad)fd)u&pflid)t.  (rtwa  100  —  200  «. 
baben  nidjt  bie  iHcd)t«form  einer  eingetragenen  Ge= 
noffenfd?aft.  6ie  fmb  lofere  »erf onenvereinigungen. 
@in  halbe«  dußenb  etwa  finb  Slltiengefellfchaften. 

der  lleinbänbleriicben  Agitation  gegen  bie  Ron» 
lunenj  ber  Ä.  ift  e«  wieberbolt  gelungen,  gefeßlidje 
ÜJiafenaljmen  ?ur  »efd?neibung  ber  ̂ Rechte  biefer 
5tonfumentenorganijationen  berbeijufübren.  da« 

iHeid?«gefeß  betreffenb  bie  6rwerb«s  unb  2Birtfd)aft«= 
genoffcnfcbaften  vom  1.  2Rai  1889  befcbränlt  ben 
©arenlauf  im  regelmäßigen  Gefd?äft«vertcbr  auf 
bie  2)litglieber  ober  beren  Stellvertreter,  die  Novelle 
Sur  !}{cicb«gewerbeorbnung  vom  6.  Slug.  189G  (§.  83, 

3lbf.  5—6»  beftimmt,  baß  bie  2anbe«regierungen 
bie  Äonjeifion«ppid?t  für  SBMrtfcbaften  unb  Älem= 
banbcl  mit  Branntwein  auf  Ä.  (aud)  bie  febon  be* 
ftebenben)  aud)  bann  anwenben  bürfen,  wenn  ber 
Betrieb  auf  bie  SJlüglieber  befcbränlt  ift.  die  Novelle 

vom  12.  3lug.  1896  jum  Gefeg  betreffenb  bie  Qx- 
[int  unter  G  aufjufui^tn. 
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werbg«  unb  ffiirtfcbaftfgenofienfcbaften  com  1. 2Rat 

1889  entbdlt  in  ben  §§.  30a  unb  145a  "öeitimmungen, 
wonach  bie  Angefteliten  bct  M  ,  bieffiaren  an  ÜNuit« 
mitglicber  abgeben,  fowte  i'i i tglteb er,  bie  Segitima» 
tionäfarten  dritten  ju  unbefugter  5öarenentnabme 
überladen,  unb  enblicb  biefe  letjtern  ju  beftrafen 
ftnb.  C  btrcbl  bie  ff.  bureb  bie  SBefcbränlung  be8 
SÜarenoerraufö  auf  bie  SJtitgltebet  nicht  mebr  als 
(hroerbSgenoff  enfdbaften,  f  onbem  nur  noch  als  reine 
ffiirtübaftggenoffenfcbaften  anjufehen  finb,  »erben 
fie  boeb  ju  allen  ben  Steuern  herangezogen,  welche 
bie  ©eroerbtreibenben  ju  jablen  haben.  Aufserbem 
ftnb  in  $reufeen  bie  ff.  bureb  ba*  ©efefc  betreffenb 
bie  2Darenbau$fteuer  x»om  18. 3uli  1900  unter  ben* 
felben  Sebingungen  rote  bie  SBarenbftufer  ber  Um* 
fafcfteuer  unterworfen,  rodhrenb  in  Saufen  eine 
Anjahl  ©emeinben  bie  ff.  ber  Umfafcfteuer  unter* 
roorfen  hat.  Auch  in  Anbalt  unb  SBraunfcbroeig  baben 
bie  ©etneinben  ein  jolcpe*  SHecbt. 

S  t  a  1 1 1 1 1  \  i>  e  i.  3n3gefamt  bürftcu  in  D  e u  tj_dj  » 
lanb  1.  San.  1907  runb  2200  ff.  mit  VU  9Jiill.  9)iit« 
gliebern  unb  einem  ©erlautterlöS  oon  300  3»iU.9R. 

oorbanben  getoefen  fein.  Stroa  bie  fcälfte  ber  beut« 
f<f/en  ff.  ift  oraaniftert,  unb  »roar  jum  .Zeil  im  3111= 
gemeinen  SJcrbanb,  »um  Jeu  im  gentralocrbanb  (f. 
unten,  ©efebiebte).  Ser  Allgemeine  9ierbanb  jdblte 
Cnbe  1906:  274  ff.  mit  246946  ÜJtitgliebent  unb 
61 184217  5Di.  Umfat),  ber  «entraloerbanb  900  ff. 
mit  776999  ÜJtttgliebem  unb  207838036  SW.  Um« 
fatj.  Sie  239383  2Jiitglieber  ber  259  jur  33eruf3« 
ftatiftil  be3  Allgemeinen  SJerbanbeS  (Jahrbuch  1906) 
beridjtenben  Vereine  oerteilen  ftd^  auf  folgenbe  93e* 
rufSllaffen:  Selbftänbige  Sanbroirte,  ©ärtner,  gor* 
fter,  gifdjer  10287,  ©ebilfen  unb  Arbeiter  bei  ber 

üanb«,  ftorftroirtfebaft,  ©ärtnerei  unb  Stjcbfang 
11203,  tfabrifanten,  SBergrocrtÄbefi&er,  SJauunter» 
nebmer  5007,  felbftdnbige  öanbroerfer  27837,  ga» 
briiarbetter,^ergarbeiter,J3anbroertagef  eilen  70480, 

felbftdnbige  Haufleute  unbödnbler  14893,  taufmdn» 
nifdjc  ©ebtlfen  4106,5ub.rbmen,Sd)tff#eigentumer, 
©alt*  unb  Sd)anlroirte  8199,  untere  ßtfenbabn«  unb 
^oftbeamte,  Sifenbabnarbciter,  Schiffer,  ffeüner 
86941,  Sienftmänner,  Sienftboten  4237,  jlrjte, 
Apotbeter,  £cbrer,  ffünftler,  Scbriftfteller,  Beamte 

26012,  iHentieriS,  <jJenfiondre  unb  anbere  s$erfonen 
ohne  iÖeruföübuna  21182.  3ur  »erufSftatiftit  beä 
Gentraloerbanbe«(3abrbucbl907)roirbüber638449 

IRitgtiebcr  berietet,  Saoon  fmb  49349  felbftan« 
bige  ©eroerbetretbenbe,  12145  felbftdnbige  Sanb- 
roirte,  29488  Angehörige  ber  freien  »erufe,  Staat«» 
unb  ©emeinbebeamte,  481039  gewerbliche  Arbeiter 
unb  Angeftellte,  21 168  lanbroirtfcbaftlidje  Arbeiter 
unb  Angeftellte;  45260  ̂ erfonen  ohne  beftimmten 
93eruf. 

s-Bon  ben  beutfd)en  ff.  haben  33  mehr  al«  l  SERill. 
SR.,  10  mebr  aU  2  SWilL  2R.  Umfafc.  Uber  3  SWill. 
SR.  Umfag  batten  1907  folgenbe  8  Vereine: 

Si&  be*  ««ein« Iii 
._.  jo  XX 

Umfa& 

•1! 

VL 

1865 
85073 

16933451 
Üftpijifl.$laflrai6  1884 38  359 

13092083 
(Stuttgart  t  Spar  ■  u.  Sroniumbfreiii) 1HC.S 95615 7 295 565 
Xrrebt»  ift?niumt>frrin  SorwSct«) 1888 33 102 6679  100 

Hamburg  (»nie  (BrfcUicfj.  o.  18S6) 
1856 27  000 5  887  386 
1863 13  799 4614710 1888 16771 4  366507 

Ubfninifc  (HOg  ftonfumorrrin) .  . 1863 12435 3  490  730 

Hamburg   'Jtcuium  .  Bau*  unb 
gperomin  ^rebuftien) .... 

1899 20556 3322  9S9 
RrtOn,  bie  man  untrr  St  eetmi&t 

3n  ber  S  dj  n>  e  i  *  beftanben  (Snbe  1906  etwa 500  ff. 
3}om  SBerbanb  fArceijeriicbcr  ff.  beridjteten  1905: 
204  Vereine  mit  140 768  UlUgliebern  unb  54 109814 

,\r-.\  ̂ jabredumfatt.  3n Cfterreid)  beftanben  @nbe 
190«  weit  über  1000  ff.  93om  (Sentraloetbanb  öfter« 
reidjifcber  ff.  berichteten  1905:  272  Vereine  mit 
1 13  730  iUtttgUebem  unb  32  647  772  «ronen  Umfaü. 

Sie  ©rofeeinfauf^aefellfdjaft  öfterreiebifeber  ff.  er» 
«elte  1906  einen  ̂ abreSumfafc  oon  7,»  SRill.  ffr. 

^n  6ng lanb  gab  e*  1906  :  2  ©rofee">tauf*a.efeU' 
iebaften  (bie  Cooperative  Wholesale  Society  in 

^Rand^efter  unb  bie  Scottish  Cooperative  Whole- 
sale  Society  in  ©laggoro),  benen  etwa  1400  @e« 
noffenfebaften  angehörten,  unb  bie  einen  Umfat»  oon 

29<!50217  «Pfb.  St.  mielten.  S)ie  (1906)  1448  ff. 
jdblten  2222417  iDtitglieber  unb  batten  63353772 

^fb.St.  Umfafc.  Sie  beibenörofsein tauf «sgefellfcbaf: 
ten  beftfcen  jablreicbe  arot>e  ̂ abriten  (namentlich 

Schub.1,  Sud)«,  Seifen»,  iwöbel«,  Äonferoenfabritcni, 
bie  englifebe  hat  eigene  ibco-,  ffaffee»  unb  ffalao» 

plantagen  tn  benffolonten.  —  3"  Sdnemart  be« 
ftanben  1906  etwa  1200  mcht  lanblicbe  ff.  mit 
19000(J  ÜJHtalicbern  unb  44  Hüll,  ffronen  Umfaft. 

—  S"^100"6'*  beftanben  am  1. 3an.  1907  {2 166 
ff.  mit  641549  ÜJUtgliebcrn  unb  191012000  §r*. 
Umfafr  unb  836  ffonfumenten  »3Jddereigenofien« 
febaften  mit  176166  2ttitgltebern  unb  32931 800  tfrä. 

Umfa^.  --  Italien  jdhlte  1906:  900  ff.  mit 
200000  ÜJtitgliebern.  —  ̂ n  öelaien  jdhlte  ber 
ÜJerbanb  belg.  Arbcttergcnoffenfcbaiten  1906: 188ff. 

mit  103000  ̂ iitglicbem  unb  27  Will.  ,u Umian. 
—  3)er  ©enofienicbaft*berbanb  ber  lieber  lanb  e 
jdblte  1906:  95  ©enofienfebaften  mit  47000  3)lit« 
gliebern.  —  SKufilanb  hatte  1906:  1172  ff.  mit 
149482  a)Utgltebern  unb  8746400  ÜJl.  Umfafe.  - 
Schtoeben  jdblte  1906  :  253  ff.  mit  46000  3Rit» 
gliebern  unb  ctroa  10  Will,  ffronen  Umfafc. 

©efehiebte.  S)ie  erften  lonfumgenoffenfcbaft» 
liehen  Sereinigungen  entftanben  in  Xeutfcblanb  unb 
ber  S<hn>eij  in  ben  oierjiger  ̂ abrni  bei  19. 3abrb. 

Seranlatiung  ju  folchen  ©rünbungen  gaben  befon« 
bere  Notlagen,  Ärifen  unb  Neuerungen.  Sie  meiften 

tiefer  Organisationen  gingen  roieber  ein,  fobalb  bie 
^Rotlaae  gehoben  ioar.  3)alb  machte  ftcb  jeboch  ber 

engt  (sinflufj  geltenb.  3n  6nglanb  reicht  ber  Ur» 
fprum  ber  tonfumgenoiienfcbaftlichen  Crganifatio« 
nen  btd  jum  (Snbe  t>ti  18.  ̂ai)x\).  jurüd.  AU  ihr 
üöegrünbcr  ift  iHobert  Crom  (f.  b.)  anjufehen.  3n 
ben  2toan)iger  unb  breiiger  fahren  be*  19.3abrb. 
entftanben  bort  überaus  i abireiche  ffonfumenten« 
organifationen  jum  gemetnfehaftlichen  SBetrieb  oon 
ffaufldben,  ̂ ddereien  unb  Ü)tüblen.  ,\bre  arof}e 
Webrjahl  lofte  ftcb  ieboeb  roieber  auf.  28  armeweber 
im  Stdbtcben  dtocbbale  bei  ÜJtancbefter  aber  fanben 

bie  richtige  organifatortfehe  ©runblage  folcher  ffon« 
fumentenoereinigungen.  Sie  nannten  ihren  im  Mo». 
1843  errichteten  herein  «SRocbbaler  ©enoffenfehaft 

ber  reblicben  ̂ ioniere»  unb  eröffneten  21.  Sej.  1844 
mit  40  ÜHitgliebcrn  unb  28  v#fb.  St.  ffapital  ihre 
erfte,du|erft  befcheibene  Verlauf sfteQe.  ̂ bre  aufser« 
orbentlid?en  (Srfolße  machten  ihre  Drganifation  für 
baä  ff  onfumgenofienfd>aft8roefen  aller  ffulturldnber 
oorbilblid?. 

Ser  erfte  beutfd?e  ffonfumoerein  nach  IHodjbaler 

ÜRufter  würbe  unter  Witroirfung  oon  Sd)ulje»Se» 
litjfch  (f.  b.)  i.  3. 1850  in  (Ulenburg  errichtet.  3n 
ben  fecbjigcr  fahren  bed  19. 3abrh.  entftanben  bann 
in  Seutfcblanb  |ablreid>e  ff.  »ereit*  im  3.  1865 
traten  bie  ff.  ber  ̂ rooinj  iöranbenburg  ju  einem 

finb  unter  «  aufsututjjcn. 
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tfun[umjucfer  —  Äontagium 

beS  GentratoerbanbeS  beutfdjer  s\.  mit  eigener 

Truderei  untergebradjt  i)'t.  Tie  SBörientage  ber  St. gingen  gegen  Gnbe  beS  19.^abrb.  mebr  unb  mebr 
tur  organtfatorifd>cn  ükbanblung  be*  ©arenein* 
lauf*  über.  Tie  st.  bilbeten  öinfaufSoereini-- 
gungen,  bie  meift  in  inniger  ÜSerbtnbung  mit  ber 
©rofeeinlaufSgefellfcbaft  arbeiten. 

Sßgl.  aufeer  ber  bei  GrroerbS:  unb  SBirtfcbaftSge' 
nofjenfcbaften  angefübrten  Sitteratur:  S.Sebb,  Tie 
brit.  ©enofienfdjaftsbemegung  (£pv  1893);  ©an« 
ÜJtülier,  Tie  febwei^.  ttonfumgenofjenfcbaften  Cöaf. 
1897);  berf. ,  Skfen,  ©runbfäfce  unb  9Iufeen  ber  St. 
(ebb.  1900);  Cppevmann  unb  öantfcbfe,  öanbbud) 
fürÄ.  (3. Aufl.,  Öerl.  1904);  9iiebn,  TaS  flonfutm 
üercinSmef  en  in  Teutidjlanb  (Stuttg.  1 902) ;  Crtlofr, 

Teutfdjeflonfumgenoffenfcbaften  im  neuen  GentraU 
mbanbunbbieJ&amburger@rofeeinfauf$gefeUfcbaft 

(2p*.  1906);  Kaufmann,  ©efdjicbte  beS  fonlumgenoi* 
fenfcbaftUcben  ©rofeeinfaufS  (»amb.  1904);  berf., 
Tie  fiobn»  unb  ArbeitSöerbaitnifie  genoffenfebaft; 
lidjer  Angeftelitcr  unb  Arbeiter  (ebb.  1900);  £>einS, 

^uebfübrung  für  St.  (ebb.  1904);  Äonfumgenoffen: 
fcbaftltcfoe  SRunbfdjau  (feit  1904);  flonfumgenoffen: 
fcbaftlicbeS  SBoltSblatt  (feit  1908);  3abrbfta?er  beS 
GentraloerbanbeS  beutfeber  St.  (Jpamburg,  feit  1903). 

«oiifutu^icf er,  f.  iUerbraucbSjuder. 

ftontrtgion  ( tat. ),  Anftedung  (f.  b.);  .Her.: 
tagiofttat,  bie  Anftedungefäbigfeit  einer  itrani* 
hett;  tontagiöS,  anfteefenb.  (3. flontagium.) 

Montaflium  (lat.,  ÜJlebrjabl  flontagien), 

nacb  f  rüberer  Auffaffung  im  ©egenfaft  jum  3)tia*ma 
(i.  b.)  ein  AnftedungSftoff  befttmmter  Äranlbeiten, 
ber  binücbtlicb  feiner  Gneugung  auf  ben  tierücben 
Organismus  angeroiefen  fein  unb,  von  bort  auf  neue 
^nbioibuen  übertragen,  eine  gleicbe  Crfranlung 
beroorrufen  fällte.  «Hein  bie  neuem  Aorfcbungen 

baben  gezeigt,  bafs  ein  febarfer  Unterfcbieb  jroifcben 
miaemattfeben  unb  fontagiöfen  Rranfbeiten  (f.  s\n- 
feftionStrantbciten)  niebt  beftebt,  bafe  beibe  auf 

Icbenbe  s])tttroorgani*men  jurüdjufübren  finb  unb 
baS  DJtiaSma  Icbiglidj  als  ein  Anftedungsftoff  auf; 

jufaffen  ift,  ber  ftcb  aud)  au  tu' r  ha  1 1>  beS  Organismus 
uermebren  tonn,  mabrenb  fid)  baS  St.  im  CrganiS» 
muS  bilbet.  Aueb  biefer  »on  s$ettcn!ofer  aufgehellte 
Unterfcbieb  ift  jeboeb  nidjt  ftreng  burdnufübren. 

Gs  giebt  allerbingS  St.,  bie  obligate  ̂ araftten 
{falb  unb  fidj  aufeerbalb  beS  Organismus  niebt  er= 
halten,  roie  baS  Sppbilistontagium,  inbeffen  bie 
meiften  St.  f önnen  foroobl  birelt  uom  Äranten  auf 
ben  ©efunben  übertragen  »erben,  mie  fie  ficb  aueb 
aufeerbalb  beS  ftörperS  lange  $eit  erbalten  unb 
ttrrmebren  lönnen.  So  lann  Gbolera  unb  Sppbus 

üom  Kranlen  auf  ben  ©eiunben  übertragen  roev- 
ben;  allein  es  f önnen  tut  aueb  bie  Jitranfbeits= 
leime  auf  5HabrungSmitteln,  im  ©affer  ober  im 
iUobcn  lange  Seit  lebensfähig  erbalten  unb  f  ortpflam 
jen  unb  »on  ba  auS  in  ben  ttörper  gelangen.  WM 
Erreger  aller  ̂ nfcltion^lranlbeiten  müffen  mir  ein 

IcbenbeS  Ä.  (contagium  vivum)  annehmen,  baS  ent^ 
weber  pt  ben  nieberften  ̂ Jflan^en  gebört  (fo  bie 
Batterien)  ober  311  ben  nieberften  Bieren  (roie  bie 
^rotojoen).  9lid?t  ton  allen  3nfetticn3tranfbeitcn 
finb  jur  3*i*  bie  it.  befannt;  fo  ift  e3  bisher  nidit 

gelungen,  ton  ̂ Joden,  6cbarlad?,  SJlafern,  pled« 

tjppbus',  WauU  unb  Älauenfeudjc,  5Rinberpe|t  bie 

Erreger  ficbtbar  ju  madjen,  allein  aus"  »ielen  ©rün^ 
ben  müffen  aueb  für  biefe  Jtranlbeiten  DUtrooraa' 

grofee  flaffeeröfterei  unb  ein  eigene^  Sern)altung§s  niemen  a\i  Crregcr  angenommen  merben.  —  Tie 
flebäube,  in  beffen  Baumen  aueb  bie  HerlagSanftalt  I  erfte  ̂ nfeltion,  melcbe  auf  Batterien  jurüdgefübrt 

Slrttffr.  btr  man  untrr  St  ocrmi&t,  fin6  unter  C  aufjiiiudifit. 

iüerbanb  jufammen,  ber  fieb  all  Unteroerbanb  bem 

1859  ton  6cbuljc^-Seli^fcb  gegrünbeten  «21llgemei.- 
nen  33erbanb  ber  auf  öclbftbilfe  berubenben  beuts 

feben  ßrroerbg-  unbSBirtfcbaftSgenoffenfdiaften»  an- 
fcblofe.  1867  würbe  aU  jeil  (Unteroerbanb)  beS 
21Ugemeinen  3Jerbanbed  ber  äJerbanb  ber  Ä.  ber 
^rooim  Sacbfen,  1869  ber  «erbanb  ber  fdjlefifcben 

Ä.  erridjtet.  Sie  in  bemfelben  ̂ abre  erriebteten  Wer-- 
bänbe  fübbeutf djer  Ä.  unb  fdepfif djer  R.  fcbloffen  ficb 

1872  bem  Slllgemcinen  iUerbanbe  an.  SU*  Unter- 
oerbänbe  mürben  femer  erridjtet:  1871  ber  SSerbanb 
ber  fi.ber  CaufiH,  1872  ber  SJerbanb  rbeinifcb^efh 
fälifeber  St.,  1877  ber  Kerbanb  tbüringifd>er  St.,  1888 
ber  Serbanb  norbtoeftbcutfdjer  St.  Ter  Allgemeine 
5?erbanb  umfafete  bamit  aujjer  22  Serbdnben  ber 

Hrcbitgenoffenfcbaften  unb  1  Sierbanb  ber  Sau: 
genoffeufebaften  9  HonfumgenoffenfdjaftSüerbänbe. 
^aebbem  fid)  jebod)  innerbalb  bc*  3lllgemeinen 
SBcrbanbeS  febon  Ifingere  B«t  eine  Strömung  gegen 
bietfonfumoenoffenfebaften  bemertbargemaebt  batte, 
mürbe  auf  bem  Allgemeinen  ©enoffenidjaftstage 
in  flreujnacb,  3.  Sept.  1902,  ber  Äufcfcblufi  »on 

99  Äonfum«  unb  ̂ robuftiogenoffenfebaften  au*  bem 
a^erbanb  befd?lof)en,  »eil  fte  auf  bie  ÜJernicbtung  beö 
ü)littelftanbed  geriebtet  unb  bamit  iti  bem  im  ©eifte 
ScbuljetTeliöfcbS  geleiteten  iöerbanb  in  ©egentaft 
getreten  feien.  Tie  grofeen  Untemerbanbe  traten 
baraufbin  au«  bem  Allgemeinen  Serbanb  aus ;  aud> 
bilbetm  bie  grofeen  Ä.  bort,  wo  ficb  für  ben  Austritt 
feine  SHebrbeit  ergab,  neue  SßerbAnbe,  unb  auf  bem 
fonftituierenbm  ©enoffenfdjaftstage  in  Treiben 
am  17.  unb  18. 3Jlai  1903,  auf  bem  aufeer  ber  ©rofe= 
eintaufSgefellfdiaft  bie  7  Serbaube  ber  branbew 

bürg.,  mittelbeutfcben ,  norbweftbeutfeben ,  rbein.: 
rceftfal.,  fäcbf.,  fübbeutfeben  unb  Jbüringer  St.  mit 
jufammen  585  Vereinen  ©ertreten  rcarm,  »urbe  ein 
(Seutraloerbanb  beutfeber  St.  gegrünbet,  ber 
ficb  rafcb  entroidelte  (f.  oben,  Statiftif). 

Aufeer  ben  angefübrten  finb  in  Tcutfdjlanb  nod> 
jroei  fclbftanbigc  tonfumgenoffenfcbaftlicbeSJerbänbe 
torbanben:  ber^HewinonSoerbanbber  in  ben  5?rcifen 

■Blcrjig,  SaarlouiS,  Saarbrüden  unb  Dttmeilcr  be- 
ftebenben  St.  unb  ber  Serbanb  ber  elfaffifdjcn  St. 

Ter  lebbäften  Gntwidlung  beS  Äonfumgenoffm^ 
icbaftStoefenS  in  ben  fecbjiger  ̂ abren  folgte  ein 
relatiwer  Stillftanb.  ßrft  gegen  Ihibe  ber  acbtjiaer 
3abre  icjjtc  mieber  eine  träftige  GnUoidlung  ein,  bie 

nod}  jegt  anbält.  SBäbrenb  in  ber  erften  s^eriobe 
buman  gefuinte  Männer  auS  bürgerliaScn  unb  ©e- 
lehrtentreifen  bie  ©rünbung  »on  St.  betrieben  unb 
bie  Leitung  übemabmen,  beginnen  in  ber  feiten 

s^eriobc  bie  Arbeiter  biefe  ftunttionen  ̂ u  leiften. 
3n  ber  streiten  "^eriobe  ber  Äon|umgenoffcn= 

fcbaftSbcroegung  beginnt  aud)  baS  langjäbrige  93e; 
ftreben  ber  it.,  ibren  ülßareneinfauf  gu  organifieren, 

ficb  in  bie  Jbat  umuife^en.  9tad>  jroci  mifeglüdtcn 
äkrfucben  (in  SDknnbcim  unb  in  Bremen)  mürbe 

1894  gur  Grricbtung  einer  GinfaufSgefelifAaft  mit 
bcfdjranltcr  Haftung  mit  bem  Si&  in  Hamburg  gc^ 
fdjritten.  3«  »eldjer  ©eife  ficb  biefe  ©  r  0  fe  c  t  n  = 
taufsgefellfcbaft  ber  beutfeben  St.  (ber«Hon= 
fumoerein  ber  St.*)  cntmidelte,  gebt  barauS  bemor, 
bafe  fte  1895:  62  (im  ©rünbungsjabr  47)  SBereine 

unb  1.R78  sMll.  SDt.  UmfaH,  1900: 101  Vereine  unb 
7,956  UKill.  9Ji.  Umfaft  unb  1906:  4-18  Vereine  unb 
46,M3  «tili.  ü)t.  UmfaH  batte.  Sie  beftgt  Säger  in 
fc cb£  Stäbten  TeutfdjlanbS,  bagu  in  Hamburg  eine 
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würbe,  war  ber  Mihbranb  (f.  b.).  Späterhin  wur« 
ben  bei  anbern  3nfeftion«tTantbeiten  bie  Grreger 
entbedt.  Allein  alle  biefe  mittel«  be«  Milroflop« 

erhobenen  Sßefunbe  tonnten  über  bie  £ebcn«bcbin* 
Olingen  ber  Ä.  wenig  au«fagen;  hierüber  würben 
ftoricbungen  möglich  burd)  bie  Cmtbedungen  Sßa« 
fteur«  unb  cor  allem  3t  Hoch«,  ber  un«  lehrte,  in 

letzter  Sßeiie  bie  flranlb  eit«erreger  ju  jücbten.  £« 
ift  in  ber  golgejett  mit  abfoluter  eicberbeit  feftge« 
ftellt  morben,  bafe  bie  einjelnen  SnfettionSlrant* 
beiten  burd)  ßanj  beftimmte,  roobl  djaralterifierte 
Ä.  perurfadjt  werben,  bie  ftet«  nur  biete  eine  rant» 
beit  berporrufen,  unb  obne  bie  bie  betreff enbe  Äranl» 
bcit  nicbt  entfteben  fann. 

SRacb  ben  alten  Cebren  finb  bie  St.  entweber  f  ire 

ober  [l  fl  <b  t  i  ö  e ;  fire,  wenn  fie  nur  mit  f eften  6toficn 
ober  glüfftßf  eiten,  an  bencn  fie  baf  ten  (Giter,  6tub> 
entleerungen  u.  f. w.),  übertragen  werben,  flücbtiße, 

roenn  fie  fid)  auch  ßa«f örmißen  Stoffen,  fo  ber  ?(u*= 

atmunß«luft,  ber 6autau«bünftunß,  mitteilen.  s3f  adi 
ben  erperimentell  feftßeftellten  £eben«bebinßunßen, 

pornebmlicb  ber  2Biter|"tanb$fäbiateit  gegen  3fu8« 
trodnen,  muffen  ju  flüchtigen  ß.  bie  gerechnet  wer« 
ben,  welche,  gleichgültig,  wie  fie  auSgcjcbieben  wer« 
ben,  eine  fo  bodjgrabige  3lu*trodnung  »ertraßen, 
baf)  fie  bureb  leiste  Cuftftrome  mit  bem  Suftftaub 
fortgeführt  werben  tonnen.  f>ierju  geb&ren  bie 
Eitererreger,  ba*  Sßoden*,  Mafern*,  6d?arla<bton« 
taßium  unb  bie  Juberlelbacillen,  fytfluenjabacillen, 
vielleicht  auch  ber  Grreßer  ber  epibemifcben  ßerebro« 
f  pinalmeninßiti«.  2)te  anbern  fl . ,  bie  GboleraDibrio« 

nen,  Jpppu«*,  2>ipbtberie«,  ̂ eftbaciüen  u.  f.  w.,  per» 
tragen  biejen  bop*n  ©rab  ber  9lu-3tTodnung  nicbt. 
©leicbwobl  (omten  biefe Rrantbeit«erreger  auch  t\iu= 
fi  o  bureb,  bie  üuft  perbreitet  werben.  3o  fönnen  j.  SB. 
2)ipbtberiebaciuen  bei  fcuftenftöfcen  mittels  ber  au«* 

ß^ebufteten  feinen  SetrettrBpfdjen  auf  eine  beftimmte 
Entfernung  Derbreitet  werben,  ebenfoGbolerambrio* 

nen  unb  StypbuSbacillen,  wenn  pon  ben  6tublent* 
leerunßen,  in  benen  biefe  Heime  in  ßro|er  3abl  vor-- 
banben  finb,  etwa«  perfpri&t  wirb,  fo  bafc  auf  biefe 
iöeife  ferne  Jröpfdjen  entfteben.  SlUein  ba  fid?  bie 

Sropfdjen  nur  turje  $eit  febwebenb  ehalten,  ift  bie 
Verbreitung  burdj  bie  fiuft  bei  biefen  H.  befdjrfintt 
unb  ftet«  an  bie  Sßerfon  be«  Hranten  ßebunben, 
wdbrenb  bei  ben  flüchtigen  H.  für  bie  Verbreitung 
bie  Änwefenbeit  be«  Hranten  nicht  in  jjnrage  lommt. 

3)ieSBiberftanb«fdbißt«t  berR.ßeßen  fcpäbigenbe 

ßinflüffe  ift  eine  febt  perfepiebene,  man  fpriebt  ba« 
ber  eon  einer  gröficrn  ober  ßerinßem  Jenacitöt. 
5>a«  Voden*  unb  Scparlacbtontagium  j.  SB.  bleibt 
monatelanß  leben«fdbig,  ebenfo  tönnen  fid?  $ipb« 
tberiebacillen,  wenn  jie  in  fdjleimißer  UmbüUunß 
ünb,  febr  lanße  tnfelttonötüdjtiß  erbalten. 
nnbere  Ä.,  fo  ba8  ber  gppbili«,  fmb  fo  weniß 
wiberftanbÄfdbiß,  bab  eine  ßanj  birelte  Serübruna 
mit  bem  Uranien  ftattfinben  muf?,  wenn  eine  3nfef* 
tion  auftreten  fou.  S)iefe  SBeTbdltnifie  beeinmiffen 

bie  Äontagiofität  einer  flranlbeit;  baneben  lommt 
bauptfdcbltd;  in  SBetradot  bie  Dfenge  ber  oerbreiteten 

Heime  unb  beren  ̂ fibißfeit,  in  ben  Organismus 
einjubrinßen.  6o  finb  viele  A.  an  ganj  beftimmte 

SnuafionSpf orten  ßebunben,  3. 9).  muf)  ber  $ppbu$: 
unb  Sbolerabacillu«  in  ben  3)arm  ßelangen,  um 

bie  betreffenbe  firanlbeit  iu  erzeugen,  ber  ietanu«* 
bacillu«  mufe  in  tiefe,  namentlich  etiebmunben  tom> 
men,  wenn  er  Söunbftarrtrampf  berüorrufen  f oü,  ba 

er  ftcb  nur  unter  abjolutem  9tbfcblufe  Pon  6auerftoff 
cermebrt.  Gnblid)  bat  auf  bie  Äontagiofaftt  bie  in 

bioibuelle  2)t«pofition  ber  betroffenen  Snbtoibuen 

einen  grofeen  ßinflub.  —  über  Vernichtung  ber  Ä. 
f.  5)e«infelrion. 

Sal.  R,  Hoch,  Unterfucbungen  über  bie  Ätiologie 
ber  SunbinfeltionSfranf beiten  (?pj.  1878)  unb  bie 

Arbeiten  fioeb«  über  Juberfulofe,  2)  e*infeltionu.f.m. 
in  ben  «Mitteilungen  au«  bem  taiferl.  ©efunbbeit«- 
amt»;  JBaumßartcn,  3ahre«berid)t  über  bie  ftort« 
jebritte  in  ber  Cebre  uon  ben  patbogenen  SDlifro« 
organi«men  (Vraunfchw.  1885  fß.);  flügge,  5)ie 
ÜJlitroorgani^men  (3.  Slufl.,  fipj.  189G);  berf., 

©ronbrife  ber  i)pgieine  (4.  Mufl.,  ebb.  1897). 
ftontaftott  (greb.,  «etdbcben«),  ein  lur^e*  2ro« 

parion  (f.  b.),  ba«  ben  {»auptgebanlen  be«  ftrier« 
tag«  angiebt.  $11«  gröfjtcr  55id)ter  biejer  2trt  Jro» 
parien  ßilt  Romano«  »on  Gmefa  (um  5o0). 

Jtontaft  (lat.),  IBeriihrnng. 

ffontaftclcf tricita't,  f.  ©aloaniSmu*. 
Stontnftgängc,  f.  erjlagcrfldtten. 
Stonraf  tßefteint,  bureb  «ontaltmetamorpbofen 

(f.  b.)  entftanbene  SWetamorpbiiche  ©efteine  (f.  b.). 
STontaftgon tometer,  f.  ©oniometer. 
JT  o  n  t  af  t  m  c  ta  m  or  pb  o  f  e  n ,  alle  Verdnberungen, 

bie  ein  filtere«  ©eftein  burd)  bie  Berührung  mit  einem 

jüngern  glutflüffig  emporbringenben  eruptiugeftein 
erlitten  bat  hierher  gehört  unter  anberm  bie  SB  er' 
glafung  unb  Snttung,  bie  üullanifcbe  ©efteine 

(j.  SB.  SBafaltc)  fowohl  an  ben  oon  ihnen  umfcblof» 
jenen  SBrucbftüden  be«  9!ebengeftein«  al«  auch  an 
le&tern  felbft  beroorgerufen  haben,  ferner  bie  SB  er« 
!  o  f  u  n  g  ber  SBrauntoble  unb  6teinloble  ju  Slntbra« 
cit  unb  ßraphitifeber  ©ubftanj  burd)  SBafalt,  Sra« 
cbpt,  9)ielaphpr  unb  Vorphpr,  enblich  bie  Umwanb* 
lung  gemeiner,  biebter  Kaltfteine  in  febneeweiften 
Marmor.  SBerwidcltcr  Statur  finb  biejenißen  Ä., 

bie  nicht,  wie  bie  obißen,  bureb  trodne  feifee,  fon» 
bem  burch  bie  in  ber  glutflüffigen  ©eftein«maffe 
emporgefübrten  überbieten  SBaffer  heroorgebracht 
worben  finb.  6ie  fmb  »um  Z eil  üerbunben  mit  ber 

Imprägnation  be«  SRebengeftein«  burtb  fog.  fion« 
taftmincralien  (©ranat.  SBefuoian,  6lapelith,  6pi« 
nell  u.  a.).  fiebere«  ift  namentlich  bort  ber  Tvail, 
wo  Gruptioßefteine  Äallfteine  burebfefeen;  ©rau* 
Waden;  Sbc-nf djief er  unb  ̂ Jljpllite  pflegen  hmgeßen, 
unb  jwar  poriügtich  im  Hontaft  mit  ©raniten,  bureb 

lefttere  in  feornfcl«,  tlnbalufitßlimmerfel«,  5md?t« 
unb  ftledfcbicfer  umgewanbelt  ju  werben  (Vogefcn, 
Grjgebirge,  f>arj  u.  a.  D.). 

ttontaftminen,  f.  Stofeminen. 
ßontof twixt ung,  in  ber  Sbemic,  f.  Hatalpfe. 

Rontamtntcrcn  (tat.),  oerunreinigen,  befleden; 
bapon  Rontamination,  SBenutreinigung. 

Slontäut  (ital.;  frau:.  compt&nt),  per  tont ant 

(franj.  »u  comptant),  fottiel  wie  percassa,  bar,  gegen 
bare  Zahlung-  3)erSBartauf  beif)t  baber  auch  Kon* 
tanttauf.  Stetto  tontantiftßleicbbebeutenbmit 
netto  Cas&a  (f.  Cassa).  —  Äontanten  (franj.  espe- 
ces ;  engl,  specie ;  ital.  contanti)  finb  im  all  gemeinen 

SBargelb  jeglicher  81  rt;  man  menbet  aber  biefe  SBejeid)» 

nung  Porjuß«meife  im  überfeeijehen  SBertepr  auf  au«* 
lönbifcbe  Münjforten  an,  welche  nicht  al«  unmittel* 
bare«  3ahtunß«mittel  ßelten,  f onbem  al«  Sfitare  be* 
banbelt  werben,  j.  SB.  merit.  SBiafter,  fübamerit. 
5)ublonen  u.  f.  w.  2)aber  Hontantenarbitraße 

für  Arbitrage  (f.  b.)  in  fremben  DJlünjforten;  Hon* 
tantenconto,  ein  ßonto  über  folebe  üJlünjen; 

Äontantenlifte,  Sßerjeidjni«  ber  auf  6d?iffen  ge* 
labenen  Mengen  au«länbif<ber  Münjen. 

JTontcmuicrcn  (lat.),  peradjten. 

Urtitfl,  bie  man  unter  ß  tiermifit.  finb  unter  ff  oufju«u(fjen. 
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Kontemplation  (tat.),  f.  Sefdjauung. 
Rontemporär  (neutat.),  glcicbjeitig. 
ftontemtion  (tat.),  SJeradUung. 
Jtonte  ttticren  (fn.),  beliebigen,  lufriebenfteüen. 
STontcntiuocrbänbc,  ^erbdnbe  bei  Knoden* 

brücben,  bie  baju  bienen,  bie  beiben  Knodbenbrud)* 
ftüde  nad)  ibjrer  3uiam»enfügung  in  unoerrüd» 
barer  Sage  ju  erbalten  (©ipS^,  Äleifters  $app»atte*, 
drtcnfionSs  unb  anbete  SSerbdnbe). 

ftontev . . .  (franj.  contre),  bdufig  in  3ufammen« 
fetnmgen  gebraudjt  »ie  Kontra  (f.  b.). 

Stontcrabmtrnl,  f.  3lbmiral. 
Äontcral t,  fooiel  nie  3tlt  (f.  b.). 
Jtontcr approdj en ,  2lpprod)cn  (f.  b.),  bie  bei  ber 

SJerteibigung  einer  yefrung  gegen  bcn  Jormlidjen 
Angriff  (f.  b.)  von  KoUatcratroerfen  ober  auS  ben 
Snteroallbefeftigungen  flüdjtig  oor  getrieben  unb  an 
ibrem  Cnbe  ju  einem  ©mplacement  für  Infanterie 
ober  leidjte  ©efdjfi&e  ausgebaut  »erben,  um  bte 
SlnndbcrungSarbeiten  beS  SlngreiferS  ju  beftreidjen 
ober  beim  »eitern  Vorgeben  ju  umfallen.  K.  ftnb 
ein  »irtfamcS  9Jtittel  attioer  ftertetbigung. 

Kontcrbalancicr ,  f.  balancier. 

ftouterbanbe  (fr).),  im  KriegSfeeredjt  93c« 
jcidjnung  1)  für  bie  ©egenftdnbe,  beren  3ufubr  an 
eine  friegfübrenbe  Partei  in  ben  Küftengewdffern 
ber  Kricgfübrenben  unb  auf  bober  See  ber  Stbroebr 
(inSbcfonbere  Söcgnabme)  fettend  beS  ©egnerS 
unterliegen  (KriegSf  onterbanbc);  2)  für  bie 
3ufubr  fötaler  ©egenftdnbe  ielbft.  K.  ftnb  fomobl 

unmittelbare*  Kriegsmaterial  (Waffen,  I'limition 
u.  f. ».),  als  aud?  fog.  mittelbares,  b.  b.  ©egenftdnbe, 
»cld?e  nidjt  noüoenbig  ober  oor»iegenb  jur  Krieg» 

fübrung  beftimmt,  aber  na*  Sage  ber  Umftänbe  ge* 
eignet  pnb  ibr  tu  bienen  (^ferbe,  Sdjiffbaumate* 
rial,  in  neuerer 3eit  aud)  Koblen,  Lebensmittel  unb 

befonberS  ©elb).  SaS  beutige  S-Bölfencdjt  bat  eS 
aufgegeben ,  ben  KrciS  biefer  K.  beftimmt  *u  um= 
febreiben.  Sie  in  ber  ̂ artfer  SeetriegSrcdjtbeflara» 

tion  oon  1856  (f.  Scebeute)  aufredet  erbaltene  Söeg-- 
nabme  aud)  ber  neutralen  Untertbanen  gebörenben 

ober  an  SBorb  neutraler  Sd)iffe  oorgefunbenen  K. 
(f.  Surd)fud)ungSred)t)  fdllt  ntd)t  unter  bcn  sßegriff 
ber  Strafe,  ba  ber  neutrale  Staat  nidjt  gebalten  ift, 
feinen  Untertbanen  ben  &anbel  mit  Kriegsmitteln 

ju  unterfagen  ober  ibn  ju  oerbinbern,  unb  bie  3us 
Utbr,  »enn  fte  ibre  Söeftimmung  errcidjt  bat,  nidjt 
mebr  geabnbet  »erben  tann.  Sie  Sßegnabmc  ber 
K.  unb  unter  Umftdnben  aud)  beS  neutralen  Sd)inS, 

»elcbeS  fte  fübrt  (f.  ̂rife),  ift  oielmebr  eine  oölter- 
redjtli*  juläifige  öanblung  ber  Sclbftbilfe. 

ijm  3ollftrafred)t  ift  K.  baS  Untemebmen, 
©egenftdnbe,  beren  (Jim,  StuS*  ober  Surdjfubr  oer* 
boten  ift,  biefem  Verbote  jtuwiber  ein»,  auS;  ober 

burdi.tuf übren.  9tad)  beutfepem  vJted)t  »irb  bie  K.  mit 
KonfiStation  ber  oerbotS»ibrig  ein«,  auS -  ober  burd)= 
aefübrten  ©egenftdnbe,  fo»ie  mit  einer  ©elbbufee 
beftraft,  bie,  fofern  nid)t  in  befonbent  ©efe&en  eine 
bebere  Strafe  feftgefefct  ift,  bem  boppelten  SDerte 
jener  ©egenftdnbe,  unb  »enn  foleber  niebt  30  i'i.  bc- 
trägt,  biefer  Summe  glcicbtommen  foll.  (S.3knbens 

fcbmuggel,  Sdjleicbbanbel.)  —  ÜJgt.  ©iegner,  Sie 
Kriegs:«.  (Sgetl.  1901). 

ftontcrbaitcrtcn,  Batterien,  bie  man  frflber 
beim  ̂ Ömtlicben  Singriff  (f.  b.)  braudjte,  um  bie 
Vinien  ber  Jeftung  ,tu  befdmpfen,  »eldje  bcn  ©raben» 
Übergang  unb  bic  $)refd?e  befcbie|en  tonnten,  alfo 
oornebmlid)  bie  SUm'en  ber  baftionierten  gront 
(batterie  pour  contrebattre  les  tlancs).  3» 

artiM,  etf 

banfd?en  Slngriffefpftem  »urben  bie  Ä.  auf  ber 
©tacistrfinung  angelegt.  [(f.  Sotomotioe). 

ttonterbampf  gebe«,  fooiel  »ie  ̂ eoerfteren 
St  o  n  t  c  r  c  <?f  a  r  p  c  t  r ;  ; ,  bie  bem  Angreifer  jundd)it 

liegenbe  dufeere  Sanb  eines  ̂ inberntSgrabenS.  3n 
ber  permanentenSef  eftigung  giebt  man  ibr  bei  nan  en» 
©raben  boppelte,  bei  trodnem  ©raben  gante  Sin* 
läge  ober,  neuerbingS  faft  auSicbltefetid),  Ütauer* 
bctlcibung  (f.  Sedjargcnmaucr).  Än  einjclnen  Stel- 

len legt  man  binter  biefem  9Jtauer»erf  Stdume  an 
jur  Slantterung  beS  ©rabenS  als  JReoerötapom 
nieren  ober  jur  Surd)fübmng  beS  üJttnenfriegeS 

als  Winenoorbdufer.  3n  dltern  Jefrungen  ftnbet 
man  in  Grbe  mit  flad)er  Anlage  geführte  Ä.  (Glaci» 
en  contrepente). 

Konterfei  (oom  fr  an;,  contrefait,  b.  b.  naebge* 
maebt),  Slbbilb,  SilbniS;  Konterfeimünjen,  f. 
Konten  ettmünjen ;  tonterfeien,  abbilben,  malen. 

KorttcrfcftmftiMcn,  Kontrafett-,  Konter» 
f  e  i  m  ü  n  j  e  n ,  frübere  üDtebaitlen  ober  Scbaumün^en, 
bie  auf  ber  einen  Seite  baS  39i(bniS  eines  §ür)ten 
ober  fonft  einer  boben  üerfon  jeigten  unb  aii 
©nabenbemeife  oerfebentt  »urben.  Sie  ftnb  oft  ooal 
unb  gebcntelt  unb  »urben  an  ftalStetten  getragen. 
(S.  ©nabenpfennig  unb  3>tebaiUe.) 

Küiucrnnlopp,  f.  ©alopp. 

ftontergarbe,  ein  in  dltern  geftungen  oor* 
tommenbee  Slu^enroert,  beftebenb  in  einem  um  bie 
ftacen  ber  Staftione  unb  DtaoelinS  parallel  berunu 
laufenben  ©all,  ber  jur  ©cid^üttaufftelluna  iHaum 

ge»dbrt.  ̂ ft  ein  berartiger  wall  nur  ;ur  Infanterie* 
oerteibigung  eingeri£btet,  fo  beif^t  erSouorefacc. 

ftonterfarrieten  (fa.),  entgegenarbeiten,  b»n^ 
tertreiben. 

Stontermanbteten  (frj.),  ©egenbefebt  geben, 
eine  Stnorbnung  jurüdnebmen,  abbeftcllen,  abfagen. 

ftontermarf e  (frj.),  ein  ©egenftempel,  mit  »eU 

djem  juroeilen  ©elbftüde  cineS  anbern  iJanbeS  oer* 
feben  »urben,  um  fte  baburd)  im  eigenen  Sanbe  jum 
gefetimafsigen  3ablungSmitte(  ju  madjen,  aud)  um 
ooll»id)tige  3Jfünjen  baburd)  oon  geringbaltigen 

tenntlid)  ju  madjen.  ödufig  ftnbet  man  bie  9iot= 
unb  SBelagerungSmün.ten  (f.  b.)  abgeftempelt,  bereit 
SSert  ftd)  baburd)  crboH:.  Umfatlenber  ©ebraud) 
»urbe  oon  ben  K.  »dbrenb  ber  3eit  ber  Kipper  unb 

Kipper  (f.  b.)  gemad)t.  91ud)  unter  ben  antiten 
SJtünjen  finben  ud)  oicle  mit  ©egenftempeln,  ebenf o 
unter  bcn  neuern,  namentlid)  überfeeifeben  3Münjen. 
Tann  be^eiebnet  K.  aud)  ben  Kontrollftempet  auf 
2i>arenbaUcn ,  ©olb*  unb  Silberwaren,  ferner  bie 
ÜiececbtigungSmarte  jum  Söiebereintritt  in  ein 

Jbeater,  Konzert  u.  f.  ».  für  biejenigen,  bie  baS 
ßotal  jeit»eilig  oerlaffen,  enblid)  bic  betrügerifebe 

Kennung  (f.  ̂ferb),  bie  Stofetdufcber  in  ben  3dbnen 
alter  ̂ ferbe  erjettgen,  um  fte  jünger  erfd?etnen  .tu 

ftortrertnarfd),  f.  ©cberci.  (laffen. 
Stontertneffer  ber  Sdjermafdjine,  fooiel  »ie 

Sieger  (f.  Jlppretur). 
*(Dittcrmtnc ,  ©egenmine,  im  2JtilUdr* 

»efen,  f.  ÜJiine,  Seeminen  unb  3JerteibigungS* 
minen.  —  Jn  ber  3)örfenfprad>e  bejeidjnet  K. 
(SaiffterS,  3i|er)  biejenige  SpetulationSpartei  im 
3eitgefd)äft,  »eldje  auf  einen  beftimmten  lermiit 

Söaren  ober  effetten«in  blanco»  obcr«ä  decouvert» 
oerlauft,  um  ftd)  fpdter  ju  «beden»  (f.  gtren).  Sie  K. 
ftui't  ipre  Cperationen  auf  bie  Vermutung,  baf>  bis 
,tur  Erfüllung  beS  «Engagements»,  b.  i.  tn  biefem 
$alle  bis  jur  SieferungSoerpflicbtung,  ober  m  biefem 
3eitpuntt  baS  Angebot  gröfeer  als  bie  9tad?frage  fein 

ur.'ti  St  vnm\bt,  ftnb  untrr  (£  au?ju|ud|fiu 
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»irb.  Sie  jpetultert  mitbin  auf  einen  iRüdgang  ber 
Kurfe,  ben  fte  burch  ihre  «Slbgaoen  in  blanco»  fogar 
mit  beroorjurufen  fud}t  unb  aud)  al*  eine  »obl  ju 

beaajtenbe  SBarnung  bor  flberfpetulationen  gleich« 
fam  anjujeigen  pflegt.  Slnbererfeit*  aber  icbafft 
fte  burd)  ihr  «2)edungsbebürfni*»  bei  rüdldufiger 

Kursbewegung  unb  fallenben  greifen  eine  9iad)» 
frage  nad>  ben  burd)  bie  ©efd?äfte|todung  entroer« 
teten  SBaren  unb  effetten,  »oburch  fie  ganj  beton« 
ber*  in  Reiten  oon  Vörfen«  unb  ̂ anbeUtrifen,  eine* 
fog.  Krad)S,  einem  übermdfcigen  Kur*fturj  bet  in 
ftrage  tommenben  2Berte  oorbeugt  Sie  oerminbert 
bierburd)  bie  Verlufte  be*  ißublitumS  unb  oerteilt 

biefelben  gleichmäßiger  über  Kapitaliften,  Aber  2Ba« 

renbefifeer  unb  Spekulanten,  t'bne  bie  K.  mürbe 
bie  Spetulation  (f.  £>anbel)  ihrer  »trtfcbaftltchen 
Stolle,  bie  (!nt»idlung  ber  Kurfe  regelmäßiger  ju 

gestalten,  nid)t  genüaen;  ohne  fte  toürbe  fie  herü- 
ber ihr  aufteilten  Slufgabe,  «ein  ftdnbiger  üflarft» 

)u  fein,  nidjt  entsprechen.  Ver»erfltd)  unb  fdjäblicb 
ijt  bie  K.  bagegen,  wenn  fie  al*  eine  Entartung  beä 
SpetulationSroefen*  au*  blofeem  Vörfenfpiel  h  eroor« 
gebt  ober  burd)  Verbreitung  falfdjer  9tad)rid)ten  eine 
Kur^beeinfluffung  herbeiiufübren  fudjt. 

Kontermutter,  f.  Schrauben. 
ftontcrorber,  f.  ©egenorber. 
ffonlcrparabe,  f.  Varabe  (beim  fechten). 
Jtonterportie(ivv),  jooielwieKontrabud)  (f.b.); 

in  ber  ÜJtuft!  ©egenitimme  ober  jrtoeite  Stimme,  im 
engem  Sinne  in  ber  franj.  ÜJlufit  fooiel  »ie  »lt. 

Stonterpuiti»  (frj.,  fpr. -püih),  ©egenbrun« 

ne  n, ©  egenf  &■  ad)  t ,  im  ÜJUnentriege  vorbereitete 
SJUnenlammern  be*  VerteibigerS ,  bte  gegen  einen 
Ängriff  be*  Vetagerer*  mit  Sdjadjtmincn  »irtfam 
merben  foüen.  3tn  ben  ber  Slusfübrung  feinblidjer 

Sd)ad)tmmen  günftigen  Stellen  über  bem  Ver« 
tribigungSmtnenjpftem  (j.  VerteibigungStmnen) 
»erben  bereits  bei  ber  Srmierung  leere  Vuloer« 
(aften  eingegraben  unb  mit  ben  barunter  liegenben 
©alerien  burd)  Vobrlßd) er  in  Verbinbung  gebracht, 
burd}  bie  im  VebarfSfalle  oon  unten  b  er  bte  Labung 
eingeführt  toirb.  (S.  Vohrminen.) 

Kontcrpunjcn,  @egenpunjen,ein  ©ertjeug, 
ba*  bei  ber  Verfertigung  oon  Vunjen  (f.b.)  jum 

•Sinfdjlagen  oon  Vertiefungen  in  bie  Srbeitsflädje 
berfelben  bient,  bie  mittel«  beS  ©rabftidjelS  nidjt 
leicbt  unb  fd)ön  genug  hergeftellt  »erben  lönnen. 

Äontertanj  (franj.  contre-danse,  aud)  contre- 
danse  fransaise),  jeht  Vejetdjnung  für  ieben  2anj, 
beffen  -Teuren  bie  Jdnjer  »echfetnb  einanber  cnt= 
gegen  führen  unb  »ieber  entfernen,  fo  bie  3lnglaife, 

ücofiatfe,  Duabrille  u.  f.  ».  fjjn  2)eutfd)lanb  oer« 
fteht  man  jebod?  unter  K.  inSbefonbere  bie  franj. 
ftorm  iener  Slrt  be*  Janjen«,  bie  ben  tarnen 

#  r  a  n  c,  a  i  f  e  füb,  rt  Sief e  gran^aife  ober  biefer  fran» 
tßfifebe  Ä.  totrb  in  ber  9tegel  oon  öier  (en  carr^), 

iÄmeilen  aud)  oon  fedjS,  ad)t  unb  meiern  Vaaren 

(en  colonne)  getanjt.  Zk  u-br  oerfa>iebenen  Zou- 
ren,  bie  bem  Sanje  eine  grof3e  2Rannigfaltifltcit  oer« 
leiben,  oerteilen  ftd)  geroöbnlid?  unter  fecb*  Stbtei* 
hingen  (parties),  bie  befonbere  tarnen  (Pantalon, 

Et6,  Pastourelle,  Poule,  Tr6nisse,  Finale)  fübren. 
9?ad)bem  'Jiameau  1745  tn  bem  93aQett  «Les  fßtea 
de  Polymnie»  einen  Ä.  eingeflößten  hatte,  ber  ben 
allgemeinften  Seifall  fanb,  nmrbe  er  balb  in  ben 
Salon*  heimifd)  unb  oerbreitete  ftd)  aud)  allmdtiUd) 

in  bie  Janjlolale  be*  Voll*.  Seine  gegenwärtige 
©eftalt  erhielt  er  im  erftenSahrjebnt  be*  19.3ahrp. 
8on  (5ranlrcid)  au*  tarn  er  al*  Sran^aife  nad) 

tiroiffeau»'  »otiOfiiaHonMJfiifoiu  14.  «ufl    SR.  Ä.  X. 
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Z eut id)lanb.  Sine  9u*artung  be*  Contre-danse  ift 
ber  Sancan  (f.  b. l  9U*  Komponiften oon  K.  haben 

fid)  bejonber*  iDIufarb,  Offenbad),  §o\).  Straufe  unb 
eine  fcßbne  au*gejeid)net.  —  Vgl.  Rrüaer,  3)ie  all« 
gemein  beliebteren  Äontertanjtouren  (Verl.  1831). 

ftonteft  leren  (lat.),  in  Slbrebe  ftellen,  beftreiten, 
anfechten;  (onteftäbel,  anfechtbar. 

ftpKttgt  (lat.),  ber  jufammenbdngenbe  Inhalt 

eine*  Schriftftüd*;  Äonte|tür,  Vertoebung,  Ver» 
binbung,  3ufammenhang. 

JToatiercn,  f.  Äontieruna. 
Äourterte  28e$fel,  ffiedjfel,  bereu  Valuta 

burd)  Verrechnung  einer  (jorberung  be8  Remittenten 
(3nboffatar*)  an  ben  Jraffanten  (3nboffanten)  be* 
ridjtigt  wirb.  I aber  im  SDechfel  ober  ̂ nboffament 
bie  Vemerfung:  «2ßert  in  jReßnung»  ober  «SBert 
oerredjnet». 

ütontierung,  im  Tcutfdjen  3oUucrein  bie  an* 

febnlichen  ©roi|hdnblern  betoiüigte  Veoorjugung, 

ba|  fte  ben  Roü,  auf  au*ldnbifche  3Baren  nicht  fo> 
gleich  ju  befahlen  braueben,  fonbern  ibn  einftroeilen 
auf  f ortlauf enben  Äonten  belaftet  (tontiert)  er« 
halten,  rodbrenb  bie  unter  Kontrolle  inä  2lu*lanb 
jurüdgehenben  ober  nach  Stdbten  mit  öffentlichen 
Dlieberlagen  gelangenben  Vartien  ohne  Slbgaben* 
erhebung  oon  ihrem  ©onto  mieber  abgefdjrieben 
»erben.  3)iefe  Vegünftiaung  geniefjen  jene  Kauf« 
leute  an  allen  £>anbeldpld|$en  be*  3olloerein*,  in 

»eldjen  ftd?  ©efdjdftfbaufer  befinben,  bie  einen  er« 
heblidjen  feanbel  mit  fremben  ffiaren  nad)  bem 
Sludtanbe  betreiben  (bis  1868  »ar  baä  nur  an  ben 

ÜJlefepIdfcen  Seipjig,  granlfurt  a.  9R.  unb  Vraun« 
fd)»eig  ber  <yali,  fog.  ilÄefjtontierungen).  DU 

erforberlid)e.  befonbere  unb  »iberrufltche  Venn!- 
ligung  oon  it.,  für  »eiche  Sicherheit  geleiftet  »erben 
um  tV  erftredt  ftd)  namentlich  auf  bie  meiften  3Ranu< 

fatturmaren  unb  au|erbem  auf  'IRefipld&en  auf  ade 
biejenigen  anbern  SBaren,  für  »eiche  nach  ber  be» 
trefjenben  !DteSorbnung  ein  3Re^conto  eröffnet  »er> 
ben  tann.  5)ie  Vergünstigung  ift  anae»iff  e  iDlengen» 
minima  ber  in  bem  betreffenben  Sonto  oon  einem 

halbjährigen  £ontoabfchlufi  bi*  )um  anbern  jur  3lb» 
fd)reibung  gelangenben  waren  gehtüpft,  unb  bie 
3ollgefdUe  ber  tontiertenSlrtitel  »erben  bem  Sonto* 
inbaber  auf  ein  halbe*  $abr  trebittert. 

»ontignatioit  (lat.),  Vallcn»erf,  ©ebätt. 
«ontinuität  (lat),  ba*  Stneinanberfto^en,  bie 

Slngrcnjung. 

Kontinent  (lat.),  (jeftlanb,  bejeichnet  im 

©egenfa^  ju  ben  3nfeln  eine  über  »eiten  Slaum 
hin  ungetrennt  ausgebreitete,  grofse  Sanbmaffe,  in 
»eteber  fich  ber  (Sinflufe  be*  3Reer*  nur  bi*  )u  einer 

gettiffen  6ntfemung  oon  ber  Äüfte  jeigt,  »dhrenb 

jtch  tm  $Jnnem  in  tlimatifcher  unb  anberer  ©e* 
tiebung  eiaentümlicbe,  oon  benen  anberer  Ä.  oer» 
fd)iebene  Verhdltniile  gebilbet  haben.  (S.  SrbteiL) 

kontinental  (neulat.),  ba*  ̂ eftlanb  betreff eub. 
ftontinentairiinta  ober  £anbllima,  bg* 

Klima  »eit  auSgebehnter  Sanbfldchen,  boren  innere 
Seile  bem  (Sinfluffe  be*  3Jleer*  entrüdt  ftnb,  jeieb* 

net  ftd)  im  allgemeinen  burd)  Langel  an  geueb« 
tigteit  unb  befonber*  burd)  anfebnlicpe,  oft  fogar 

fepr  grofee  tägliche  unb  idhrliche  2Bdrmefd)»anluip 
gen  au*,  bie  ihren  ©runb  haben  in  ber  ftarten 
&r»ärmung  unter  ber  Sonnenftrahlung  be*  Sag* 
unb  be*  Sommer*  unb  ber  bebeutenben  Stue- 
ftrabluna  ber  9lad)t  unb  be*  hinter*.  53er  hohe 
Vujtbrud  über  »interlid)  erfalteten  Sanbfldcben  be« 
»irlt  ein  langfame*,  horijontale*  Hbftrömen  ber 
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£uft  nach  allen  Seiten  hin,  ba*  feinen  Criati  burcb 
3ufluß  Don  oben  bec  finbet.  Saburcb  wirb  bie  3öol= 

Tenbilbung  wefentlicb  Derringert,  alfo  bie  3lu«ftrab-- 
fang  noch  DerftdrtL  Umgetebrt  erjeugt  bie  erbi&te 
fiuft  über  fommerlich  »armen  Sanbfldcben  einen 
auffteigenben  Strom,  bamit  ©oltenbilbung  unb  fo 
«in  $inberni$  gegen  bie  MuSftrablung  ber  über 
bem  foeifeen  Sofcen  Hegenben  fiuftfdücbten.  9JJan 
fpricht  Don  Ä.,  wenn  bie  iffiämefcbwantung  jwifcben 
bem  »ärmsten  unb  tdlteften  üRonat  be«  %a\>rti 

Jt6feeral*20*C.,  DonercefftDemoberertremem 
I.,  wenn  fte  größer  al«  40  C.  ift.  ̂ nnerauftralien, 

bie  Sabara,  Siorbamerüa,  befonberS  Siorbafien 
baben  erceffioe«  Ä.,  ba*  um  ben  fibir.  Hältepol 

*et  SBercbojanSt  mit  65'  C.  fdhrUdjer  SBärme* 
fcbroanlung  feine  grßfete  93erfd>drfung  erfdbrt. 

Jtontincnraifongrcf? ,  bie  Bereinigung  bon 
33  ertretem  ber  brit.  Äolonten  in  Hmerifa,  bie  5.  Sept. 
1774in$bi(dbelpbia  mfammentrat,  um  gemeinsame 

ÜDlaferegeln  gegen  bie  Übergriffe  be«  SDlutterlanbe«  ju 
beraten.  Cpne  gefefclid)  baju  autorisiert  )U  fein, 
Übernahm  ber  Ä.  bie  Leitung  be3  Sluf  ftanbe«  unb  ber 
gemeinfamen  Angelegenheiten  ber  13  Äolonien.  Mm 
4. 3nü  1776  «liefe  er  bie  UnabbdngigteitSertldrung 
(f.  Declaration  of  independence)  unb  entwarf  bar= 
auf  bie  fog.  Äonföberarion«artifeI,  bie  1.  SNfirs 
1781  in  Kraft  traten,  womit  bie  2öirlfam!eit  be«  K. 
beenbet  mar.  (S.  bereinigte  Staaten  Don  Ämerita.) 

—  SJgl.  Surti«,  History  of  the  origin ,  formation 
and  adoptioa  of  the  Constitution  of  the  United 

States  (2  3)be.x  fteuuort  1855—58). 
Stontincntalfpcrre,  f.  Kontinentalfpftem. 
ÄontincntalfpftetnoberÄontinentalfperre, 

bie  Don  Napoleon  I.  getroffenen  SMafjregeln,  burd) 

welche  Gnglanb  Don  aller  3$erbinbung  mit  bem  rvcfi - 
lanbe  Guropa«  au#gefd)loffen  werben  foüte,  um  es 
•auf  tiefe  SBeife  jum  grieben  unb  jur  Slnettennung 
be«  im  Utrechter  ̂ rieben  aufgefüllten  Seerecbt«  )u 
jmingen.  5)iefe«  Spftem  begann  mit  bem  2)etret  3k« 
poleon«  au«3Jerlin  Dom21.  IfloD.  1806,  burd?  welche« 

bie  brit.  3nf  ein  in  Sölodabejuftanb  erlldrt,  aller  £an* 
bei  unb  Süertebr  mit  ihnen  «erboten,  jeber  Gngldnber, 
t>ex  ftdj  in  einem  von  franj.  Gruppen  ober  bercn 
Skrbünbeten  befefeten  ßanbe  betreffen  laffe,  für 
trieg«gefangen,  alle  2Baren,  bie  einem  Gngldnber 
jugebörten,  für  gute  $ri)e  erlldrt  unb  aller  £>anbel 
mit  engl.  3Daren  burchau«  verboten  mürbe.  Gng- 
lanb  fdumte  nicht,  SRepreffalien  anjuorbnen.  21m 

7.  3an.  1807  rourbe  allen  neutralen  Schiffen  »er-- 
boten,  nach  ödfen  ju  fahren,  bie  grantreid)  ober 
befien  93erbünbcten  jugehörten  ober  unter  beffen 
Kontrolle  ftdnben.  3tfbe«  neutrale  Schiff,  welche« 
biefe  ©orfebriften  »erleben  mürbe,  follte  famt  fei* 
ner  Sabung  fonfi«jiert  merben.  9cocb  ungleich 
brüdenber  für  ben  neutralen  ftanbcl  mar  eine 
jmeite  SJerorbmmg  Dom  11. 9too.  1807,  Durch  welche 

alle  ödfen  unb  ̂ lä&c  tfranfreieb«  unb  feiner  Skr« 

bünbeten  in  (Suropa  unb  ben  Äolonien,  fomie  über- 
haupt jebe«  Canb,  mit  bem  Gnglanb  im  Ärieac  bc= 

griffen  unb  oon  bem  bie  engl,  glagge  au«gefd?loffcn 
fei,  benfelben  (Sinfdjrdnlunacn  unterroorfen  mürben, 

alä  menn  fte  aufs  l'trengfte  blodicrt  rodren.  3uglci(b «rtldrte  man  ben  Verlauf  oon  Scfcitlcn  oon  feiten 
ber  Äriegfübrenben  an  Neutrale  für  gefe&roibria. 

Siefen  Sefcblcn  folgten  audj  franjöfifdierieit!? 
neue  iHepreffaltcn.  3)urdj  ein  £ elrct  t?om  17.  Sej. 
1807,  ba3  burdj  ein  jwcitcä  Dom  11.  San.  1808 
noch  eine  Sdjdrfung  erfuhr,  mürbe  icbeS  Schiff, 
toelcher  Nation  ti  auch  angehöre,  fobalb  c§  Don 

Hrtiftl,  bif  man  unttr  » 

|  einem  engl.  Schiff  Difitiert  morben  fei  ober  ftch  einet 
iyabrt  nad)  Cnglanb  unter}ogen  ober  iraenb  eine 
Abgabe  an  bie  engl.  Regierung  gejablt  pahe,  für 
benationaliftert  erlldrt  Ilm  ben  engl.  £>anbel  befto 
fiajerer  ya  Dernichten,  erfchien  fobann  3.  Äug.  1810 
ber  Janf  Don  Jrianon  mit  enormen  3&Ufn  fflr  bie 
Äolonialmaren,  ber  baut  ein  }meite3  Geltet  Dom 
12.  Sept.  nodj  ermeitert  mürbe,  morauf  18.  CIt. 
ba«  kehret  Don  gontainebleau  über  bie  berbren« 
nung  aller  engl.  3Baren  folgte,  ba£  auch  in  allen 

mit  granlreid?  in  Serbinbung  fte^enben  Staaten 
mit  mehr  ober  weniger  2Robifüahonen  Dolhogen 

werben  mufite.  %xo%  eine«  im  grofiartigjten  ÜJtafj« 
ftabe  organifterten  Sd?muggcld  tarn  bie  Sperre  bei 
tontinentalen  ̂ nbuftrie  aU  Scb,utimafiregel  febr  ju 
ftatten.  dagegen  waren  bie  erorbttanten  greife  ber 
Äolonialwaren  für  bie  ScDöllerung  febr  empfmblid). 

—  SJgl.  Äicjjelbad) ,  3)ie  Kontinentalfperre  in  itirer 
öfonomifd?:polit.  SBebeutung  (Stuttg.  1850). 

on 1 1 n cn tdl « Telegraphen  •  Kompagnie,  f. 

SBolff*  Jelegraphif che«  Bureau. 
Routinen}  (tat.),  entbaltjamfeit. 

ftonHitaent  dat.) ,  tai  auf  ben  (Sinjelnen  (Fnt-- 
faOenbe,  «nteil,  Seitraa,  inebefonbere  (2Rili< 
tdr!ontingent)  ber  beftimmte  Anteil,  ben  ba4 
einjelne  ÜRitglieb  eine«  SBunbeS  jum  33unbe£beer 
ju  ftellen  hat  ̂ m  ehemaligen  $eutfcben  deiche, 
öeffen  Drganifation  auf  einer  SBunbeSoerfaffung 

beruhte,  mürbe  für  bie  üruppenftellung  ber  iReicbö» 
ftdnbe  bie  erfte  SJcatritel  1422,  bie  jwette  1521,  bie 
britte,  bie  bann  bt$  )ur  3lufl5fung  be£  Seutfchen 
Seich*  in  Äraft  blieb,  1681  oereinbart.  danach 
hatten  bie  9ietcb3ftdnbe  |ufammen  28000  SWann 
ju  ,uife  unb  12000  ÜRann  )u  $ferbe  aU  Simptum 
(Ginfacheö)  jum  JReidjöbeere  ju  ftellen.  Siefe  Stdrte 

tonnte  bei  sJieichd(riegen  auf  ba$  doppelte  unb 
dreifache  gebracht  merben;  im  franj.  Äriege  mürbe 
fogar  bad  fünffache  auSgefd?rieben.  Kleine  ÜHeicb$< 
ftdnbe  gaben  oft  (Selb  ftatt  her  9)lannfcbaft.  Sie 
3erfplitteruna  be8  Seutfdjen  9teicb*  ergab  hierbei 
munberlidje  3aW«"-  So  hatte  bie  iHeicb^ftabt 

53udjau  1%  3nfanteriften,  bie  flbtUftn  Don  ©uten» 
jell  3V,  5Kann  Infanterie  unb  V»  3)lann  Äaoallerie 

ju  ftellen;  )u  einem  fdjmäb.  Äüraffierregiment  tru- 
gen 61  iHeichSftdnbe  bei.  5)er  5Kh«inbunb  Derpfltdj' 

tete  bie  ju  ihm  gehörigen  dürften,  auf  150  Gin-- 
mobner  einen  SJIann  ju  ftellen.  3n  her  Äriege« 
Derfajfung  tti  Seutfd?en  9unbed  war  bad  Ä. 

in  £aupt--,  Grfaft»  unb  Sleferoelontingenten  auf 
1%  ̂Proj.  ber  SBeDölferung  feftgefteüt 
3m  Seutfchen  Weiche  fefet  ficb  nach  9trt.  63  bet 

SReichSDerfafiung  bie  unter  benCberbefebJ  be^Kai» 
fer*  aeftellte  ?lrmee  aus  ben  Ä.  ̂ reufeenS  unb  ber 
mit  ipm  burdj  SDlilitdrfonDentionen  oerbunbenen 
Staaten,  fowie  aud  benÄ.SaaMenä,  SBürttembergö 
unb  SapernS  jufammen.  (S.  $)cutfdje8  öeerwefen.) 
Slufeerbem  beifit  Ä.  auch  in  meferern  Armeen  bie 

3abl  ber  aQjdbrlicb  auäjuhebenben  SRefruten  (9ie« 
trutenlontingent).  —  über  ba*  SL  bei  ber 
Söranntmcinfteuer  f.  b. 

Stonttngcnticrung,  bie  geftfetiung  eincS  be> 

ftimmten  Kontingent«  (f.  b.);  in  ber  ginanj« 
mif f enf chaf  t  btebaucrnbeScftfe^ungber au« einet 
befttmmten  Steuer  jdbrlicb  ju  jiebenben  Summe, 
bie  bann  nach  ben  gegebenen  ©runblagen  auf  bie 

Steuerpflichtigen  repartiert  mirb;  bei  Stotenban* 
ten  geftfteQung  be§9)ctrag«,  über  melchen  hinaus 
$anfnoten  (f.  b.)  o^ne  Jöarbedung  nicht  ober  nicht 
obne  Söerfteuerung  auggegeben  werben  bürfen;  bei 

Unb  unttr  (X  aufjufu$rn. 
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ber  Srannt»cin«  unb  3"i«t^euet  bie  peft» 
fteUung  bcr  'ißrobuttionSmenge ,  bei  bereit  über» 
febreitung  bie  •jJJrobujentcn  Steuerjufcpläge  ju  ent* 
richten  paben. 

Rontitifleiij  (neulat.),  3ufaU  (f.b.),  3ufflüiatett. 
sronttngcnjrrjinfcl  »irb  ber  unenblicp  Meine 

SEHntel  genannt,  ben  j»ei  aufeinanber  f  olgenbe  S an« 
oenten  einer  Kurve  miteinanber  büben.  2>aS  9Jer» 

pältniS  beS  St.  jum  93ogcnelement  aiebt  bie  Ärüm» 
mung  (f.  b.)  ber  Kurve  in  einem  iprer  fünfte  an. 

Söejeupnet  p  benKrümmungSrabiuS,  dsbaS53ogen« 

dement,  da  ben  K.,  fo  ift  p  =  j8- 
da 

flontinuieren  (lat.),  fortfehcn;  lontinuiet» 
lieb,  fortbauemb,  ftetig  (f.  Kontinuität);  ton» 
t  i  n  u  i  e  r  I  i  cp  e  r  33  r  u  cb ,  fomel  »ie  Kettenbrucb  (f.  b.) ; 
Kontinuatton,  tjortjefcung;  lontinuatto,etne 
gortfeftung  bejeiebnenb.  [f.  (Sijenbrüden. 

8otttinuierlicfie©elenrträger,®erberfcbe, 
Kontinuität  (lat.),  Stetigfeit,  in  ber  3Ratbema* 

ti!  biejentge  Gigenfcbaft  ber  ©röfeen,  nach  ber  fie 
nicht  auS  »abrnebmbar  gefonberten  Seilen  jufam« 

tnengefej}t  finb.  Söei  iSniun:  von  biefer  ßigenfebaft 
(tonttnuierlicpe  ©röfcen  fmb  SRaum  unb  Reit) 
lann  man  baber  eine  Seilung  bis  in«  Unenbltche 

f  ortf  efcen,  »dbrenb  bei  ben  b  i  S  I  r  e  t  e  n  ©röfcen  (3abl= 
gröfeen)  eine  Seilung  nur  HS  jur  Ginbcit  möglich 

ift,  »enn  nicht  ber  Segriff  beS  ©ejäplten  (j.  93.  allen« 
fepen)  aufgeboben  werben  foll. 

JTonto.  f.  Gonto. 
ftontot orrcnt(ital.  conto  corrente;  frj.compte 

coarant;  engl,  aecount  current,  abgetürjt  A,C.), 
I  a  u  f  e  n  b  e  SR  e  cb  n  u  n  g ,  eine  boppclfeitige  SRecpnung 
über  eine  mfammenpängenbe  iHeipe  »on  ©efebäften, 

»eiche  niept  einzeln,  3"0  um  3ua<'  ßeorbnet  (regu« 
Uert)  »erben,  beren  (FnbergebmS  (Salbo,  f.  b.j  mel« 
mehr  in  beftimmten  3«iten,  weift  halbjährlich  ober 

jährlich,  feftgeftellt  »irb.  %'xt  Soll»  unb  öaben« 
soften  ©erhalten  fub  wie  ftorberung  unb  ©cgen* 
ferberung.  3n*Monbere  »erftept  man  unter  St. 
aud)  ben  SRecbnungSauSjug,  »eldber  in  be< 

ftimmteu  ̂ eitabfepnitten  ben  ©efcbdftSfreunben  ju« 
gefdjidt  »trb,  um  fie  nach  Slbfcplufj  ber  SRecbnung 
von  bem  GrgebniS  berielben  ju  unterrichten  unb  bie 

gegenfeittge  übereinftiutmung  feft3uftellcn.  SDlit 

jemanbtnH.  fteben  beifet  bemnad),  mit  ibm  eine 
fortlaufenbe  ©ejd?äftSt)erbinbung  unterhalten,  bie 

tecpnungSmä&ig  burch  St.  bargeftellt  »irb.  ©ine 
berartige  Serbtnbung  tonnen  ©efcpäftSlcute  aller 

Slrt  miteinanber  unterhalten ;  fte  ift  aber  in- r ; ugS : 
tseife  im  öanbel  unb  hier  ganj  befonberS  im  93ant« 
fache  üblich,  an  »clcpeS  man  junäcbft  bentt,  toenn 
DomRontolorrentoertepr  bieSRebeift.  SJanten 
unb  SJanticrS  ftehen  foroopl  untereinanber  als  auch 
mit  ftabritanten  unb  Kaufleuten  aller  2lrt  foroie 
auch  juroeilen  mit  ̂ rtDatfapitalifteti  in  laufenber 
SRecbnung;  fie  betreiben  baS  Rontotorrent« 

% ef  ch  Ift  u-  b.).  2)aS  93u<h ,  »eiche«  in  ber  tauf= 
mfinnifchen  ©uebfübrung  bie  St.  aufnimmt,  beifst 
Kontotorrentbudb  (f.b.).  (SS  enthält  freilich  auch 
folebe  Saufenbe Rechnungen  (f.b.),  »eichen  juriftifdb 
ber  (Sharatter  be«  St.  abgeht,  »eil  bie  Soften  ber» 
felben  einjeln  unb  felbftänbig  reguliert  »erben. 
3n  teepnifcher  23e;iehung  ift  bie  Sierechnung 

bco  6alboS  unb  bie  Slufftellung  beS  SRechnungS» 
au«?wge8  oon  befonberer  3Bichtigfeit.  8lm  ein» 
facbjten  ift  hierbei  ber  allerbingä  feltene  5all,  bafe 
3injen  gar  nicht  berechnet  »eroen  unb  ber  €albo 
ftch  lebiglid)  burdj  ©ubtrattion  ber  ich»achern  oon 

«rtltrt.  blf  man  unter  »  oftmifet,  ftnb  unter  ff  aufjufutftfn. 

ber  ftärfern  Seite  ergiebt.  3)te  5Ratut  be3  K.  at* 

einer  gegenfeitigen  b'ii  ju  einem  beftimmten  Sermin (aufenben  Krebttge»dbrung  bringt  ti  aber  mit  ftch, 

bafs  in  ber  SRegel  auf  bie  Soll«  unb  öabenpoften 
be8  St.  3infcn  nach  gleichem  3in8fafee  bi3  nim  Ylb« 
fchlu^tage  beö  K.  berechnet  »erben.  §ür  SBantier* 
tommt  noch  ber  befonbere  Jall  bin.nt,  ba^  fte  ihren 
Runben  in  laufenber  SRecpnung  Ätebtt  geoen  unb 
für  ihr  ©utbaben  höhere  3tnf«t  berechnen,  a\i  fte 
für  ©utbaben  ber  Mimben  gewähren.  Jludj  tonnen 
bie  ̂ inÄfähc  »ährenb  ber  Rontotbrrentyeriobe  [t 
nach  bem  Stanbe  be«  3)i8lontfa^ea  reechfeln,  »o» 

burcp  bie  3it»Sberechnung  noch  tomplijierter  wirb. 
3n  beiben  fällen  »irb  bie  RmSrecpnung  nicht  in 

bad  St.  felbjt  aufgenommen,  fonbern  auf  einem  be» 
fonbern  93latt  in  %orm  einer  Stoff elrcchnung 

(f.  Setfpiel  HI,  S.  596)  bem  St.  heigegeben.  Söerben 
bie  3infen  nach  gleichem  Sa&e  für  i eil  unb  ̂ aben 
berechnet  unb  in  ben  SRecpnungäauäjug  felbft  aufge» 
nommen  (fog.Kolonnenrcchnung),  fo  tannman 
j»ei  SDlethoben  ber  3inSberecpnung  anwenben:  bie 
progreffioe  ober  beutfehe  unb  bieretrograbe 
oberfranjöfifcpe SDtethobe.  93ei ber erftern (f . 93ei* 

fptel  1  auf  ber  Beilage)  nimmt  man  ben  81  b  f  cp  l  u  fe  * 
tag  ber  SRechnung  (m  unferm  93eifpiel  ben  31.3)e». 

1893)  als  ©runblage  ber  3inSberecbnung  unb  reep» 

net  alfo  auf  jeben  einjelnen  Soften  3infen  für  f o« 
viel  Sage,  als  er  bis  jum  Slbfchlu^tage  ju  laufen 
bat.  Sie  3»nfen  »erben  einfach  nur  burcp  3ini« 

jahlen  (f.  b.)  auegebrüeft. 
Soften,  bie  nach  bem  Slbfcplufjtage  erft  fällig  »er« 

ben  unb  bod)  in  baS  St.  aufjunepmen  ftnb,  »erben 
bistontiert,  b.  p.  bie  3»nfen  »erben  jurüdgerechnet, 
gehören  alfo  auf  bie  entgegengefefete  Seite,  »ad 
ent»eber  burch  rote  ober  oeränberte  Schrift  an« 
gebeutet  »irb.  Sei  Seftftellung  beä  3infenfatboS 
müffen  nun  juerft  biefe  DiStontjahlen  in  Crbnung 
gebracht  »erben;  in  unferm  93eijpiel  ergaben  fte 
1243  RinSjablen  für  baS  öaben,  Derminberten  alfo 

baS  3>nienfoU  um  biejen  93etraa.  2)aS  »eitere  er« 
giebt  fiep  auS  bem  93etipiel  felb)t. 

Sftacp  ber  |»eiten  SDlethobe  (f.  93eifpiet  II  auf  ber 
23eilage)  »irb  bie  frübefte  SJerfalljeit  (in  un« 
ferm  iöeifpiel  30.3unil893)  ber  3»nSberechnuna  ju 
©runbe  gelegt  unb  alle  Soften  auf  biefe  frübefte  3eit 

»urüdbistontiert,  jo  bafj  bie  Soll  jinf  en  in  baS  öaben, 
bie  £abenjinfen  in  baS  Soll  gehören.  Sftacb  öin» 

ftellung  ber  3inS jahlen,  bie  hier  richtiger  2)  i  S  t  o  n  t » 
jahlen  heilen,  fuept  man  ben  Kapitalfalbo  (in 
unferm  SBeifpiel  2853,66  SR.  im  Soll)  unb  berechnet 
auf  ihn  3infen  oon  ber  früheften  Serfalljeit  bis 
auf  ben  Jlbicblufjtag  (hier  31.  5)ej.)  bcS  K.,  »o* 
burch  alfo  ber  Salbo  feinen  richtigen  gälligfeits« 
termin  »iebererpält.  S)iefe  SUcetbobe  pat  gegenübet 
ber  erftern  j»ei  Vorteile:  1)  erhält  man  nicht  3»nS« 
jahlen  unb  SiStont jahlen  burepeinanber,  »eil  man 
eS  bis  auf  ben  SalbojinS  nur  mit  SHStontjablen  ju 

thun  hat,  unb  2)  ift  man  im  ftanbe,  ben  Kontotorrent» 
falbo  jeben  Sag  baburd)  fällig  ju  machen,  ba|  man 
auf  ben  Kapitalfalbo  bie  3i"Kn  bis  jura  SlbidluB» 
tage,  »ie  oben  angegeben  »orben  ift,  berechnet.  S)aS 

übrige  »olle  man  auS  bem  23ei)'piel  II  felbit  erfehen. Um  Äorm  unb  Slrt  ber  Staffelrechnung  ju 

jeigen,  ftnb  bie  3i"fen  beSfclben  K.  auch  nad)  biefer 
britten  (ber  englüchen)  ÜJietpobe  (f.  SBeifpiel  III) 

berechnet  »orben,  obgleich  biefe  meift  nur  bei  »er* 
f epiebenen  ober  roecpfeluben  3inSfüfeen  im  Soll  unb 
&aben  ange»enbet  »irb.  SÖlan  hat  fich  für  biefe 

gttÖC  nur  hinjujubenlen,  bafe  bie  Salbi  ber  3»n»* 
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SBeifpiel  in. 

3infenberecbnung 

für  i>errn  ©ufta»  $if<tjer,  Ottenburg. 

83erfalljeit 
iE  »ftraa Sin*ja^ten 

3unt  so. 
$ult  16. 

«ua..  10. 

p  1&. 

»  37. 

■  31. 

v  90. 

Ctt.  so. 

»  33. 

»  31. 

{Ree.  7. 

•  1». 

•  35. 

Dfj.  8. 

1834.   San.  3. 

S. 3. 

6. 6. 
S. 

$• 

6. 

e. 
6. 

6. 
S. 
6. 

6. 

6. 
6. 
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6. 

*>• 
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~»M 

[963 
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21 73
" 

1525 
13 
II 
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2338 
1459  50 
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5188 
2493 
»46 

M 

3445 

4380 
834 

4267 
5lbT 

-.'414 

7516~
 

3265 

4351 

4170 

t 

6. 

flfbr.  5. 
1893.  Sri.  It. 

intrnfatbo.  5%  2417:72 
rooifioii  .  .  . 

Couriagt  .  .  . 
Häorto  .... 
6aIbo  4u  uniern  «unflen 

80 827 

|  746 
3600 
MAS 

33 
37 
3 
1 
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90 
80 

7>i 
30 

90 20 

30 ~8Ö~ 

J5 

9i 
30 

33 
65 
60 
25 
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34 

13 

13 

13 

34 

278 
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4S 

45 

37 
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807 

II 

612 

451 

553 

19 

4103 

IM 

33 

IS 

114 

50 

37J 

246 

999 

1«86~
 

2417 

4103  ! 
4103 

jablen  am  Scbluffe  Purdb  oerfduebene  3in$bioiforen 

(f.  3mSiablen)  ju  bioibieren  fvnP  unP  ber  ©efamt* 
itnfenfalbfl  ftd?  erft  au8  biefen  oerfdnebenen  3tnfen> 
falbi  ergiebt.  Staffelrecbnung  ift  aud)  anjuroenben, 
loenn  für  bie  ©utbaben  be3  Kunden  3in3o«gütung 
ganj  auSgefdjloffcn  ift,  mai  ebenfalls  juroeilen  oor* 
aus  bebungen  toirb.  9Hcpt  unenodbnt  bleibe  ferner. 

Pa£  martcbe  23antierä  bie  Äolonnenredjnung  autp 
bet  jroeierlei  3in3fu&en  anroenben  unb  nur  ben 
Salbo  ber  3inäjaplen  ju  bem  böbern  ober  niebern 
3in$Tupe  audrecpnen,  je  nacbbem  er  ju  ibren  ©unften 
ober  tu  ©unften  be*  florrefponbenten  ift.  2)iefe 
SBerecgnuna  liefert  aber  regelmäßig  ein  mepr  ober 
weniger  falfcbcS  iRefultat. 

$er  93antier  beregnet  al«  flommiffiondr  für  feine 
SHenitleiftung  eine  nacb  übereinfommen  ober  Ufanj 
feftgeftellte  ̂ rooifion  (f.  b.)  unb  aufeerbem,  infotoeit 
fie  nicbt  fcbon  in  ben  eimeinen  Soften  entpalten 
finb,  feine  Auslagen,  wie  Courtage  (\.  b.),  Stempel* 
gebübren  u.  f.  to.,  toeld)e  idmtlidj  in  baS  6oll  beä 
St.  oor  Hbfdjluf»  be*felben  eingeftellt  »erben,  gür 
bie  ̂ rooifion  gilt  bie  Siegel,  bajj  fie  nur  oon 
einer  Seite  be*  ft.  unb  jroar  oon  ber  ftdrtern 
berechnet  wirb,  bafs  aber  alle  Soften  im  Soll 
unb  sjaben,  oon  rcelajen  fcpon  93roDifion  berecbnet 
Üt,  oberroelcpe  prooifionäfrei  fmb,  abgejogen  toer* 
ben.  2afj  com  oorgetragenen  Salbo  ̂ rooifion 

«rtittt,  btt  man  unter  ft  omniSt,  |in»  untet  ü  aufjufu$fn. 

in  gereiften  ftdHcn  berechnet  roerben  Parf,  bat 
ba8  3leid)Soberbanbel8geria>t  auSgefprodben.  ($Jn 
unferm  Seifpicl  betragt  bie  ftärtere  Solifeite 
2-4 202,65  m.  2aüon  mar  nur  ein  Soften,  ?|nter* 
uention  mit  2414  Ü)t.,  in  Slbjug  )u  bringen?)  3ft 
ein  9Rinimalumfat3  bebung  en  unb  toirb  berfelbe 
nicbt  erreiebt,  fo  barf  bie  ̂ koDifton  boeb  oon  ibm 
berecbnet  »erben.  Courtage  roirb  geredjnetüon 
benjenigen  ©ef  djäften,  bie  in  ber  Siegel  bureb  datier 
vermittelt  werben ,  gleichviel  ob  bie  Soften  ficb  im 
Soll  ober  ̂ aben  be«  Ä.  finben,  alfo  bei  Gin«  unP 
?Jerfdufen  oon  fremben  2Bed)feln,  ßffeften,  6bel« 
metallen  u.  f.  to.;  in  unferm  93eifpiel  nur  oon 
einem  SoO<  (3149,75  unb  einem  Jöabenpoften 
(1962,50  0U  ba  bei  einem  Soften  im  Soü  (Sdcbf. 
SRente)  bie  Courtage  im  ©etrage  eingefebl offen  ift. 

25er  untere  Seil  beä  K.  entbdlt  ben  Salbooor* 
trag,  bie  turiftifd?  untoefentlicbe  Semertung,  baf» 
man  fiefj  Irrtümer  oorbepalte,  toai  aueb  burcp  bie 
fllaufel  tSalvo  errore  et  omissione»  (S.  E.  &  0.; 
franj.  sauf  erreur  et  Omission;  engl,  error  excepted, 
abgetürjt  £/£.)  au^gebrüert  mirb,  enblicb.  Ort  unb 
Saturn  ber  SluSftellung  unb  bie  Unterfdjrift  be* 

Äontolonentgeber«  mit  feiner  jjirma.  2)er  SRecb* 
nung^au^jug  toirb  bem  anbern  Seile  mit  Per  Huf« 

forPerung  jugefanbt,  ibn  ju  prüfen  unbücb  über 
Pen  SRicbtigbetunb  beäfelben  ju  ertldren.  ©efebiebt 
bie«  in  angemeffener  3eit  nicbt,  fo  toirb  Still» 
febroeigen  al*  Slnerfennung  Pe*  SalboS  angefeben. 
Ten  anertannten  Salbo  mufe  ber  9(nertennenbe, 
abgefeljen  oon  9tecbnungSfeb(ern,  gegen  ficb  gelten 

laffen,  aufeer  n?enn  er  naebtoeift,  bafj  bie  3tnerten> 
nung  auf  entfcbulbbarem  Irrtum  bombt. 

3n  recbjlicber  Sejiebung  ift  ber  Rontolor« 
rentoertrag  ald  ein  auäbrüdlicb  ober  ftillfcptoei* 
genb  getroff ene«  übereinfommen  anjufeben,  nad> 
roelcpem  bie  beib  er  feit  igen  in  tai  x.  einjuftel* 
lenben  ̂ orberungen  ber  Rontoforrentiften  nicbt  ein« 
*eln  bejablt  toerben  f ollen,  fonbern  nur  ber  in  be* 
ftimmten  Venoben  feftjuftellenbe  Salbo  ju  berieb* 
tigen  ift.  35ie  toiebtigfte  golge  ift  bie,  ba|  feiner 
oon  beiben  Seilen  eine  eimelne  Jorberuug  aud  bem 
K.  beraudgreifen  barf,  um  fie  für  ficb  geriebtlicb  ju 
oerfolgen.  5)a*  fcpliefet  aber  nicbt  au«,  ba|  ein» 
«Ine  gorberungen,  ibrem  SBefen  nacb  ober  traft 

oefonbern  übereinfommen*,  oom  flontoforrentoer* 
bdltnid  unberübrt  bleiben,  alfo  in  ba*  K.  nicbt  eim 
aufteilen  unb  felbftdnbig  geltenP  ju  madjen  fmP 
(2)eutfcbeä  öanPelggefetjb.  §.  355). 

£  i  1 1  e r a  t u  r.  (Xrei jenacb,  3er  taufmdnnifcbe  #. 
in  feiner  reebtlicben  39ebeutung  (iÖlainj  1873); 

©rünbut,  3)er  offene  Krebit  unb  ber  Äontotorrent» 
oertrag,  in  GnbemannS  «öanbbucb  be*  Teutleben 
ftanPeU»,  2Bed?iel=  unb  Seeredjt«»,  93b.  3  (2p.;. 
imi— 85);  X  31.  8eop,  2)er  Äontoforrentoertrag 
(beutfeb  oon  DUeper,  Jreib.  I  93r.  1884);  Sdjiebe 
unb  Cbermann,  2)ie  Hontornuffenfcbaft  im  engern 

Sinne  (9.  »uft,  £pj.  1889);  %oa,  Natura  del  con- 
tratto  di  conto  corrente  (s]Jiail.  1890);  %  ©reber, 
$aä  Äontoforrentoerbdltni«  (^reib.  i.  S3r.  1893); 
Sttobr,  Xex  «ontotorrentoerfebr  (93erL  1902). 

«ontufürrent  Pe*  ̂ nujipaU,  fookl  toie 
$rioatconto,  f.  dauptbueb. 

StoutüforriMitburti ,  in  ber  taufmdnnifcben 

99ucbfübnmg  baäjenige  SBud),  in  roelcbem  bai  ©c« 
febäf  t*oert>ältni*  jroifcben  PemÄaufmann  unbjeinen 
Kunben  unb  Lieferanten  auf  einer  dieipe  oon  ̂ injeU 

redjnungen  (f.  Gonto)  bargeftellt  toirb.  3«  o«  <»^* 
cbbaltung  füb,rt  e*  ben  Kamen  $aupt» 
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bucb  fl.  b.).  5febe8  Sonto  wirb  mit  ber  tjirma  be« 
©cfdbärtäfreunbea  ü  beschrieben  unb  enthält  auf  bet 

Unten  (Soll«)  Seite  bie  Sebulb,  auf  bct  rechten 

(Öaben  s)  Seite  ba«  ©uthaben  beSjelben,  fo  bafe  man 
jeberjeit  ben  Salbo  rieben,  b.  b.  bie  c&u  b  ober  t  n« 

©uthaben  be«  tfreunbe«  beregnen  fann.  3eber 
Soften  enthält : ba«3)atumber  (Eintragung, einelurje 
Eingabe  über  bie  Natur  be«  ©efchäit«,  ben  Berfalb 
tag  unb  ben  Betrag  be«  Boften«.  Soll  im  ff.  aucb 

bie  3in«berecbnung  auf  bie  Soften  ausgeführt  wer« 
ben,  fo  braucht  man  noch  eine  flolumne  für  bte  Sauf« 
jeit  ber  Soften  (Jage)  unb  eine  für  bie  3inSjablen 
(f.  b.)  ober  bie  einzeln  ausgerechneten  3inf  en.  f)äufig, 
namentlich  in  Bantgefdjäften,  hat  man  für  bie  3in§5 
bercdjnung  ein  befonbereS  ffontotorrent«3ini 
Jen  buch.  $nt>a$  Ä.  fteüt  man  bann  vor  bem  2U>« 
fcblufe  nur  bie  3i"fen  fummarifcb  ein.  2)ie  3i"3; 
berecbnung  fällt  weg:  1)  in  28arengefcbäften,  »renn 
bie  Natur  ber  Berbtnbung  biefclbe  auSfdbliefjt,  j.  B. 
wenn  ber  flunbe  bie  einzelnen  Soften  regelmäßig 
reguliert;  2)  wenn  ber  ©eidjäftSireunb  unS  (mir 

nicht  ihm)  Necbnung  ju  erteilen,  er  alfo  bie  3inS= 
berecbnung  aufstellen  bat.  Söofjnt  biefer  ̂ reunb 
an  einem  auSlänbifcben  Blafce,  fo  bafj  feine  Ned>: 
nung  auf  bie  SBäbrung  feine«  ̂ SlafceS  lautet,  fo 

baben  wir  feine  Nedmung  im  ff.  in  ber  au«länbi= 
fdjen  unb  nebenan  in  ber  mlänbifcben  2Bäbrung  ju 
führen,  Söegen  ber  Berfcbiebenpeit  ber  ffurfe  bei 

biefer  Umrechnung  ergiebt  ftcb  regelmäßig  beim  9lb- 
fdjtufi  be«  6ontoS  ein  ©ewinn  ober  Berluft.  Stehen 
mir  mit  einem  ©efdjäftSfreunbe  in  boppelter  SBeifc 
berartig  in  Berbinbung,  ba  jj  mir  f  e  i  n  e  ©efebäf  te  an 

unfermBlafce  beforgen,mä*hrenb  er  an  feinem  2Bobn- 
orte  untere  ©efebäfte  beforgt,  fo  eröffnen  wir  ihm 
barüber  jwei  flonten.  2>aS  erftere  überfebreiben  mir 
mit  feine  ober  ihre  Rechnung  (Conto  suo  ober 
loro),  baS  leftterc  mit  meine  ober  unfere  Stech5 
nung  (Conto  mio  ober  nostro)  unb  führen  erftere« 
nur  m  unferer  Führung,  lefctercS,  mie  oben  be« 
fchrieben,  in  jwei  SBäbrungen.  %üx  Berfonen,  mit 

welchen  man  nur  vereinzelt  ©cfcbdftc  maebt,  nament- 
lich wenn  auch  biefe  in  ber  Siegel  auf  einmal  regu* 

liert  werben,  errichtet  man  ein  ffollettivconto 
unter  bem  tarnen  ©onto  für  Berfcpiebene  ober 
Conto  pro  Diverse. 

$ie  öühning  beS  ff.  in  ber  boppelten  Buchhaltung 
unterfebeibet  fidj  in  ber  Joauptfadje  nicht  von  ber  in 
ber  einfachen,  ba  baS  ff.  nicht  notwenbig  mit  ben 
©runbbücbcrn  jufammenhdngt  unb  bie  Scputbner 
unb  ©laubiger  ber  einzelnen  Soften  im  ff.  nicht  an= 
gegeben  werten.  Nur  mufj  man  in  ber  hoppelten 

Buchhaltung  bie  beim  Hbjcblufj  ber  Necbnungen  neu 
einjujtellenben  Soften,  wte  bie  3i»»fen,  Brootfionen, 
ffurSunterfcbiebe  u.  f.  w.,  in  baS  Journal  (f.b.)  über« 
tragen,  bamtt  fte  auch  in  ba«  Hauptbuch  (f.  b.)  über- 

gehen unb  bie  ©leicbmäfjtgleit  jmtfeben  bem  ff.  unb 
bem  ffontoforrentconto  im  f>auptbucbe  hergeftellt 
wirb.  3>te  ©ewifibeit,  baf?  im  ff.  feine  Soften  ein: 
jutragen  Bergenen  würben  unb  ba|  swifdjen  bem  ff. 
unb  bem  betreffenben  Gonto  beS  öauptouchcS  über« 
einftimmung  ber  Summen  beftebt,  verfdjafft  man 
fieb  am  heften  monatlich  bureb  Slbbition  ber  Beträge 
ober  ̂ cftfteQung  ber  Salbi  beS  ff. 

Bet  umfänglichem  ffontotorrentverfehr  jerfällt 
ba«  fi.  in  mehrere  Bücher,  welche  gewöhnlich  nach 
Buchitaben  gefchieben  finb,  j.  B.  A  bis  G,  H  bis  0 
u.  f.  w.  ©erben  bie  .uunben  unb  Lieferanten  in 
Söarengefcbäften  getrennt  geführt,  fo  jerfällt  ba«  Ä. 
in  ein  Debitoren*  unb  in  ein  Ärebitorenbuch, 

«rtifff.  bie  man  unter  ft 

welche  Bücher  übrigens  manchmal  auch  neben  bem 
H.  jur  entlaftung  beSfelhen  geführt  werben.  (S. 
Buchhaltung  unb  flontolorrent.) 

Stontoromnt0efcfiäfr/ein©e]'chctftberBantenr ba«  fieb  Don  bem  reinen  ©irouerlehr  (f.  b.)  infofeni 

unterfcheibet,  al«  e«  rcgelmöfjigmiteinerÄrebiterÖff* 
nung  oerbunben  ift  unb  ftcb  nicht  auSfcblieftücb  auf 

3abtung«gefdbaf te  bcfchrdnlt.  2er  hierbei  ben  fiun» 
ben  (ßorreiponbenten)  gewährte  Hrebit  lann  ein  un» 

8ebedter,offener,BlanIotrebitobereinburcb 
aution«bppotbef,  )yauftpfanb  ober  Bürgfcbaft  ge» 

bedterÄrebit  fein.  2)ie Bebingungen bee  Monto* 
torrent«  über  bie  f)öhe  be«  Ärebit«,  ben  üJtinimal« 
umfa^,  ben  3in«fu&,  ̂ rooifton«fat>  u.  f.  w.  werben 
mit  ben  Äunben  üon  vornherein  vereinbart  ober 

richten  ftcb  allgemein  nach  ben  ̂ Regulativen  ber 
Bant  $a  nacb  bem  2)eutfchen  Bantgefefc  vorn 

14.  i'uir;  1875  Statenbanfen  leinen  offenen  Rrebit 
gewähren  tönnen,  ihnen  auch  bie  3(cceptierung  von 
©ecbfeln  nach  §.  7  be«  Banfgefefce«  birelt  verboten 
ift,  fo  ift  für  fte  ba«  m.  fehr  eingefchränft  unb  nur 
auf  ©runb  lombarbfähiger  Sicherheiten  ihrer  fiun* 
ben  möglich.  3lu«  biefem  ©runbe  haben  verjehiebene 
Üiotenbanten  beim  ̂ ntrafttreten  be«  Banfgefe&e«, 

um  ihr  H.  in  unhefcbränltem  Umfange  aufrecht  er» 

halten  ju  tönnen,  fofort  auf  bie  Notenausgabe  ver* 
jiebtet.  (S.  fiontotorrent  unb  Banten.) 

«  on  top  p ,  Rieden  im  ßrei«  ©rünberg  be«  preun. 
9leg.=B  j.  fiegnih,  SiH  eine«  SlmtSgencbt«  (2anb» 
gencht  ©logau),  hat  (1900)  407  (5.,  $oft,  Telegraph, 
evang.  unb  tatb.  Äirche;  babei  5)orf  unb  SRttter« 

gut«.  (739  (f.). 
«ontor,  ftoniovffr,  f.  Somptoir. 

Jtontor nintcu  ,  cm.  ORünjen,  f.  ContorneatL 
ffontorquieren  (lat.),  verbrehen,  verjerren; 

Äontorfion,  Berbrebung,  Berrenhmg. 
«ontörtoiffcnfcftflft,  Comptoirwif f en* 

f  cb  a  f  t ,  f.  öanbelSwiffenfchaften. 

ftontta  (lat.),  gegen,  gegenüberliegen^  entgegen« 
gefefet,  fehr  häufig  tn  3ufammenfehungen. 

ilontvabaft,  auch  Hontraoio Ion,  ba«  größte 
unb  im  Xone  tieffte  Streicbinftrument.  6«  ift  erft 

feit  Einfang  be«  17.  ̂ ahrb.  betannt  unb  würbe  an- 
fang«,  al«  Bafe  ju  ber  BiotinenfamUte,  mit  ber 
Bafwiola  (Basse  de  viole)  gleichgeftellt  ©ewöhn» 
lieb  hat  ber  ft.  jeut  vier  Saiten,  in  Ouarten  auf« 

fteigenb  (Contra-E,  A,  D,  6),  boeb  tommen  aucb. 
breu  unb  fünffaitige  vor.  2Ran  fchreiot  bie  Jöne  eine 

C  ttaoe  höher,  al«  fte  Hingen;  wenn  Ä.  unb  Bioion« 
cell  biefelben  Noten  fpielen,  entftehen  alfo  Ottaven. 

Orchefter  gieht  ber  Ä.  bie  ©runblage  ber  ganjen 
Harmonie  ab,  aber  ba  fein  filang  etwa«  bumpf  ift, 

läfit  man  faft  immer  ba«  Bioloncello  mit  ihm  ba«« 

felbe  fpielen.  5)er  größte  Birtuofe  auf  bem  St.  war 
2)ragonetti  (f.  b.).  Güte  Äontraba^fchule  fchrieb 

gröblich.  —  St.  heilt  auch  ein  1845  von  (Servenb  er» 
funbeneS  freiSrunbeS  BlccbblaSinftrument,  baS  fpd» 
ter  im  &eliton  nachgeahmt  würbe.  2er  1873  von 
(Servern)  erfunbeneSubtontrabafj  geht  noch  eine 

Dttaoe  tiefer  (bis  2)oppelfontra»C). 
ftotttraburf),  auch  Beibuch  genannt,  ein  Buch, 

ba«  neben  ben  eigentlichen  <panbeI«büchern^uTßon< 
trolle  be«  geschäftlichen  Bertehr«  ober  gewilier  Xeiit 
be«felben  geführt  wirb,  hierher  gehört  auch  ba«  bei 
ber3teicb«DanteingeführteSontogegenbucb(f.6hed). 

«ontrabicent  (tat.,  «ffiiberfprecher»),  ©egner 
in  SlechtSangelegenheiten. 

Äontrobiftor  (tat,  auch  Curat  t  litis),  im  ge* 
meinrecbtlichenflontur3pro3e&  früher  bie Berfon,  ber 

finb  untn  Cf  aufjufuärn. 
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bie  Prüfung  bet  angemelbeten  Jotberungen  unb 
ba«  Stecht  juftanb,  gegen  beren  SerüdfidjUgung 
aßtbetfprud)  ju  erheben.  Sßacp  bet  2)eutfd)en  Äon= 
lur«orbnuna  ift  bem  ÄonfurSoermaltet  (f.  b.)  bie 

2bätiflfoit  übertragen,  bie  im  gemeinen  sBrojc|  untet 
ben  Curator  bonorum  unb  ben  ft.  verteilt  war.  I  a« 

Mecpt  be«  SBiberfprud)«  ftept  nad)  §.  144  bet  flon= 

turäorbnung  ibm,  aufeerbem  aber  aud?  jebem  einjel* 
neu  flonfur«gläubiger  ju.  Gbenfo  vergalt  e«  fid) 

nad)  ber  Cfterr.  Äontut«otbnung  (§.  119)  in  3tn* 
fel?ung  be«  iDiafieoerwalter«.  [faft. 

aottrrabiftorifrfjllatO^iberfjpredjenb^.Öegens 
Stontrobiftorifrt)e«  «erfahren,  im  ßioü= 

projefc  bet  ©egenfatj  jum  93etfäumni«oerfal)ren, 

alfo  bet  Soll,  bafe  bet  SBetlagte  bet  Jttage  wibet* 
fptidjt.  (S.  »etfäumni«.) 

STonttaer.tcnfion,  f.  (frtenfion. 
5Tonttafofloü,  f.  $agott. 
STontrafcrt)icn ,  ba«  freie  5ed)ten  jweier  im 

Scbulfedjten  au«aebilbctcn  (Segnet,  f.  fteepttunft. 
itontrafefttniittjen,  f.  Äonterfeltmünjen. 

ftontraituttt  (fpr.  -hapfdje,  bem  fttanjöfifdjen 
nadjgebilbet),  Ttubentifcpcr  &u«brud  für  £erau«f  op 
berung  jum  3weifampf  (2)uell). 

Stontrabteren  (tat.),  jufammenjiepen;  einen 
Vertrag  (ttontratt)  übet  etwa«  fdpltepen;  in  bet 

Stubentenjpradje:  jum  Tnell  fotbetn;  ©Bulben 
tonttafoieten,  fooiel  wie  Sdjulben  madjen; 

Äontta&e" nten,  bie  einen  Vertrag  fcijlicfecn- 
ben  Seile.  jtation. 

Ro ntt a i nbif ati on ,  in  bet  SJlebijin,  f.  ,V.tT 
ftottttaiagcii,  entmeber  ein  Sagen,  bei  bem  ba« 

9Bilb  oon  jwei  Seiten  betbeigetrieben  wirb,  ober 
ein  Jagen,  ba«  junäepft  am  Sage  teilweife  mit 

^agbjeug  umftcllt  worben  ift,  unb  in  ba«  man 
einen  Srupp  ffiilb  baburdj  bringt,  bafe  man  ibm 
roäbrenb  ber  9?ad)t  mittel«  Sagbjeug  ben  2Bedjfcl 
oerfperrt.  3ft  ba«  SSilb  ins  Sagen  eingesogen,  fo 
wirb  e«  oollenb«  jugeftellt. 

J?on  träft  (lat.),  jeber  oermögenerecptlidie  S5er= 

rrag  (f.  b.),  aud)  bie  über  ben  Vertrag  aufgenom- 
mene Urlunbe.  Gine  engere  Siebeutung  ̂ atte  bei 

ben  SRömern  ba«  Sßort  Coatractus  (f.  b.j. 

♦ton  traft  (lat.,«jufammengejogen»),  oerlrümmt, 
gelernt,  pinfdllig.  f.  Hontraltur. 

STontrnftbrurt),  f.  3Jcrtrag«brud). 
Stontraf tbuet),  f.  @erid)t«panbel«bud). 
ftonrrarttlität  (nculat.),  3ufammenjiepbatfeit. 
Stontraf  Hon  (lat.),  3"fawmenjie^ung  (oon 

2ttu«teln  u.  f.  id.);  in  ber  ©tammatit  (pier  aud) 

S  p  n  fi  t  e  f  i  «  genannt)  ba«  3"f  ammenjieh  en  auf  ein» 
anbet  folgenbet  SBotale  beöjelben  ffiotte«  in  einen 

?aut  (S.  Kraft«.)  —  K.  in  bet  ̂ ppfif,  f.  5Berbid)tung ; 
Ä.  al«  ©egenfafc  oon  Inflation,  f.  ̂nflationiften. 

Stontrafrnr  (lat.,  «3ufammcnjiebung»),  in  bet 
ßljtturgie  eine  burd)  wertürjung  oon  ÜKu^feln, 
6ep  nen  unb  SMnbern  b.  croorgerufene  Üßertrümmung 
eineä  ©liebe«.  (S.  ©elentftcingteit.) 

ftontrolauf,  berjenige  freie  t>lxb,  auf  ben  oon 
«oei  einanber  gegenüber  liegenben  eingeftellten 
^agen  \>ai  ffiilb  getrieben  wirb.  2)er  Ä.  ift  mitpin 

ju  «oei  Sagen  gemeinfdjaftliA  gehörig. 
Sttrntraoftnoc,  in  ber  ättufit  bie  2 nie  oom 

flontra»C  bi«  jum  Rontra=II. 
Jtontraprotcft,  ber  ffiecpfelproteft,  ber  naep 

dlterm  ©ed?felred)t  gegen  ben  nddjften  SJormann 
erboben  werben  mufete,  beoor  5Regrc^  gegen  beffien 

Söotmann  genommen  roetben  tonnte.  3>c&t  nennt 
man  fo  ben  ©ea?f  elptote  jt,butcp  ben  feftgefteUt  wirb, 

«rtltfl.  Dir  man  utilft  ft 

ba|  bet  9iotabrefiat  ober  (Sptenacceptant,  bet  fid? 

nad)  bem  et^obenen  ̂ totejt  jut  3ablung  bereit  et* 
tldtt  battc,  banaep  bie  3oplung  oetroeigett  pat. 
(S.  2Bea?felproteft.) 

Jtontrapuuft,  in  ber  ÜJtujit  bie  Aunft,  ju 

einem  aegebenen  Spema  eine  ober  meptete  an» 
bere  feloftdnbige  unb  melobifcp  inpaltSoolle  £t;m- 
men  ju  fefeen,  im  ©egenfa^  iur  bloßen  Slccorb* 
begleitung.  Tie  dltefte  3^  bejeiepnete  mit  bem 
SBotte  Ä.  bie  gefamte  ftompofition,  infofetn  fte 
Darunter  bie  parmomfcpe  Si:M:umenieiuiua  ober 
bie  ftunft  oerftanb,  meprere  Stimmen  nad)  ben  ©e* 
fe&en  be«  2Bobltlang8  ju  oereinigen.  2)ie  9toten 
würben  bamalä  burdp  $untte  (Äöpfe  ebne  Stiele) 
anaegeben;  nenn  nun  ju  einer  pingejd)riebenen 
Stimme  nod?  eine  ober  mehrere  anbete  gefe|t 
tourben,  um  mit  berfelben  g(ei(!pjieitig  gefungen  ,ui 

toetben,  fo  mu^te  man  weitete  iKeiben  oon  i>un!= 
ten  untet  obet  übet  bie  etfte  jenen.  T iej e  $untte 
!amen  bamit  alfo  einanbet  gegenübetjuftepen,  ein 

tyvmlt  gegen  ben  anbern,  punctum  contra  punc- 
tum: unb  oon  biefer  Scpreibtoeife  pat  bad  Set- 

fapten  ben  tarnen  Ä.  etfealten.  3n  *>er  fpitetn, 
nad>  allen  Stiftungen  audgebilbeten  Sonfunft  be> 

jeiepnet  bet  9lame  Ä.  niept  rnc^t  bie  gejamte  flom-- 
pofition,  fonbern  nur  beteiligen  Seil  berfelben, 
ber  bie  mufitalifepe  Harmonie  tureb  Stimmen  pet= 
ftellt,  bie  einanber  felbftdnbig  gegenüberfteljen,  oon 
benen  alfo  nid)t  bie  eine  Stimme  bie  3Jlelobie 

uil' rt  unb  bie  übrigen  nur  jut  barmonifepen  ,V.il- 
lung  bienen,  fonbern  roeldfee  melobifd)  einanber  fo 

ebenbürtig  finb,  bap  bie  entftefcenbe  Harmonie  Vöhl- 
lieb.  al$  ein  ©ewebe  oerfdjiebener  iDlelobien  erfepeint. 
$ie  beiben  formen,  in  benen  bie  8lrt  be«  Ä.  am 
ooUIommcnftcn  jur  ©eltung  lommt,  peipen  Äa* 
non  unb  Sufl<- 

3n  ber  mufi(alifd?en  ̂ raris  ift  bet  ff.  ju  einer 

gtopen  3Jlannigfaltigteit  auögcbilbet.  Ginjacpet 
obet  gemeinet  K.  peifet  bet  mufitalifepe  Safe,  in 
bem  bie  2Jlelobie  bet  böb^ern  unb  tiefern  Stimme 
niebt  miteinanber  oertauidpt  wirb.  ÄÖnnen  bagegen 
biefe  Stimmen  miteinanber  oerroedjfett  unb  opne 

3ierdnberung  tbred  ©anged  unb  ebne  Serlefeung 
ber  Harmonie  b6b.er  ober  tiefet  gefefet  werben,  fo 

baft  i.  33.  bet  ©ang  im  33affe,  bet  ootb^et  bie  S5i** 
tantftimme  blofe  begleitete,  nunmebt  biefe  Stimme 

felbft  aii  SJlelobie  betommt,  obet  pingegen  bie  vo- 
rige 3)Mobie  bet  ?)i«tantftimme  mit  bem  ©ange 

beä  S3affe3,  bet  ootb.et  jur  Begleitung  biente,  oer» 
taufdjt  wirb  u.  f.  w.,  fo  wirb  bie«  ber  boppelte 

ober  oielf  a(pe  Ä.  genannt.  SBeil  e3  bei  bem  bop* 
pelten  ft.  bemnaep  pauptjädjlid?  auf  bie  Serfeftung 
ber  einen  Stimme  in  ein  anbete«  ̂ nteroaQ  <*ns 

tommt,  fo  giebt  e«  ebenfo  oiele  oerfdjiebene  ©at* 
hingen  beS  K.,  al«  ̂ rtteroade  ju  einet  foldpen  $ep 
fefeung  bet  Stimmen  ootb^anben  fmb.  3Jtan  hat 
babet  ben  boppelten  Ä.  in  bet  Setunbe  obet  ftone, 

in  bet  Setj  ober  2)ecime,  in  bet  Ouinte  obet  5)uo» 
beeime,  in  bet  Cttaoe  obet  T  eeima  auinta  u.  f.  w. 

5)ie  Anfänge  bet  tonttapunltifcpcn  Sipreibart 
laffen  fiep  niept  nadpweifen;  man  tann  ihre  Spuren 
bi«  in«  früpe  Mittelalter  oerfolaen:  im  12.  oabrb. 
blatte  fie  bereit«  eine  riemlicbe  2iu«bilbung  erlangt. 
Seine  erfte  ©lanjperiobe  erlebte  ber  Ä.  im  15.  unb 
16.  3<ib^9-  burd)  bie  gropen  Äircpentomponiften, 
oon  benen  merft  bie  Stieberldnber  unb  fobann  bie 

Italiener  alle  übrigen  Stationen  übettaaten.  Später 
ftanben  bie  55eutftpen,  namenttid)  al«  §ugentompo» 
niften,  obenan.  2)iebeftcnffierte  über  ben  Ä.fdjrieben 

flnt  unter  ff  aufjufu*«. 
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Sur  (1725),  Marpurg  (1753),  SJJaolucci  (1765), 
Martini  (1774)  unb  ßberubmi  (1820;  neu  bg. 
fbeutfd)]  von  ̂ enfen,  Köln  1896),  in  neuerer  3eit 
5Debn  (4.  Hufl.,  53etL  1883),  Siebter  (8.  SlufL,  Spj. 
1893),  SabaSf  obn  (4.  Slufl.,  93erl.  1 903),  SMermann 
(4. 2lufL,  ebb.  1901),  Sraefete  (2  33be.,  £ann.  1902). 

Konträr  (frj.),  entgegengefefct,  f.  ©egenfafc. 
ftontraremonftranten,  f.  Slrminianet. 

Konträre  ^egualempfinbung,  vom  <JSfpd)ia* 
ter  SBeftpbal  eingeführter  liuebrud  für  eine  tränt* 
bafte  Umtebrung  ber  @eicblecbt«empfinbung  in  bem 
Sinne,  bafe  bie  bamit  Skhafteten  fid)  in  ibrem  innem 
©efen  al«  Mitglie&er  be«  anbern  ©cfd?led)t«,  bem 
eigenen  ©efdjlecbt  entfrembet  unb  ftd)  Deshalb  in 
ibren  gefd)led)tlid)en  trieben  ju  bieiem,  ftatt  ju  bem 

anbern  ©efdjlecbt  binae?ogen  füllen.  —  3Jgl.  Moll, 
Sie  K.  S.  (3.  Slufl.,  53erl.  1899). 

»ontrorietät  (tat.),  Sttiberftreit,  fcinberni«, 
SBibermärtigteit ;  tontrariieren,  entgegentreten, 
cntgegenwirlen,  binbern.  [Scbulterpercin. 

.«tun  trafen  altert)  er  cht,  in  ber  iHeittunft,  f. 
ftontraffgnatur  (neulat.),  f.  ©egenjeict/nung. 
Jtontrnfpicl,  Äartenfpiel,  gewöhnlich  unter  4, 

aber  aud)  3, 5  ober  6  ̂erfonen.  6  "JJerfonen  fpielen 

mit  32  blättern,  für  je  eine  s£erf  on  weniger  »erben 
je  4  Harten,  beim  Siebener  beginnenb,  weniger 
genommen.  ?>eber  tei  Spieler  erpält  5  Karten;  bie 
©emel  ((^icbelunter  unb  ©rflnunter)  ftnb  immer  bie 
bbcbften  Trümpfe,  bann  folgt  S«,  König  u.  f.  w. 
ber  Trumpffarbe.  3um  ©eminnen  be«  Spiels  finb 
3  Stiebe  nötig.  2Ber  ben  @id)elunter  genommen 
unb  fiebt,  ba§  er  nidjt  gewinnen  tann,  tarnt  bie 
Harte  weglegen  unb  ftcb  (abet  melben;  bod)  mufj 
bie«  gefdjeben,  bevor  ein  anberer  kontra  fagt. 
Cin  britter,  ber  mitfpielen  will  unb  ju  gewinnen 
bofft,  ruft  SRcIontra!  Man  gewinnt  aud)  fd?on, 
wenn  man  bie  beiben  erften  Stiche  mad)t  unb  bie 

anbern  brei  niebt  in  einer  f>anb  vereinigt  finb. 
«ort träft  (frj.),  ©egenfat»,  greller  Slbftanb,  in 

ber  «ftbettl  ba«  Ütebeneinanberftellen  jmeier  ver> 
fd)iebenartioer  unb  in  £>inftcbt  auf  bie  SBirfung  ent* 

gegengefefcter  Singe.  S)er  ditbetifebe  Gbaralter  be« 
K.  beruht  auf  bem  Umftanbe,  bafi  jeber  Ginbrud 

burd)  bie  ©egenüberftellung  bei  entgegengefefeten 
an  Seutlicbteit  unb  Schärfe  gewinnt.  So  verlangt 
ba«  fiidjt  jur  ftärtern  fjebung  ben  Schatten,  ber 
Scher?  ben  ßrnft  u.  f.  m. 

Jtvnrraftfarbcii,  biejenigen  ̂ arbenerfd?einuns 
gen,  bie  an  fonft  farblofen  Dbjetten  burd)  bie  ©egem 
wart  farbiger  Cbiette  unter  befonbern  Umftänben 
au«  pppftol.  Urfadjen  hervortreten.  ̂ Betrachtet  man 
einige  3eit  ein  rote«  Ouabrat  j.  58.  auf  weitem 
©runb  unb  wenbet  bann  ben  53lid  bem  weinen  ©runb 
ju ,  f o  ftebt  man  auf  lefeterm  ein  grüne«  Duabrat, 
alfo  in  ber  Homplementärfarbe  (f.  b.).  Siefen  3Jor» 
gang  nennt  man  fucceffiven  Hontraft.  (S.  Stach* 
bilb.)  ftbnlicbe.  gleichzeitige  ober  fimultane 
Wontrafte  entfteben,  wenn  jmei  oerfd)ieben  gefärbte 
5>läd)cn  nebeneinanber  Hegen;  e§  erleiben  bann 
beibe  burd)  ibre  gegenfeitige  pbvfiol.  dinwirtung 
eine  fubieftive  93eränberung  in  ber  Jarbe  ober  Sidjt* 
ftdrte.  Söirb  auf  ein  gelbe«  Rapier  ein  weifee« 
<|5apierftüdd)en  gelegt,  fo  erfdjeint  lefttere«  inbigoi 
blau,  b.  i.  mit  ber  ergänjungSfarbe  ju  ber  %axbt 
be«  gröfeem  Rapier«.  2)er  reine  ftmultane  ftontraft 
tritt  in  auffälliger  ©eife  bei  boppelter  unb  ver» 
febiebener  JBcleucbtung  ber  ©egenftdnte  auf.  5)ie 
Äontraftwirtung  fpielt  in  ber  garbenb.  armonie  (f.  b.) 
eine  widjtige  Stolle. 

«rtifet,  t>it  man  untrr  ft  »mutfet,  finb  untft  ff  auliufucticn. 

JfontrafttmuU^muc*  (neulat.),  f.  ©egenreij. 
Hontrafubtcft  (neulat.),  in  ber  SUluftt  ba* 

zweite  von  ber  £>auptftimmc  ber  ̂ uge  angefd?lagene 
Übema,  ba«  ben  erften  eintritt  be«  ©efäbrten  (f.b.) 

begleitet,  ber  3)oppelfuge  wirbbiefe«  H.  bei* 
behalten  unb  burdjgefübrt. 

«ontrrttcmpoftüiie,  k  o u  t  r  e  a  3  empoftöfie, 

Stöfte  beim  ̂ edbten,  bie  g(eid)jeitig  mit  einem  Sto^ 
beö  ©egnet«  au«gcfübrt  werben.  2)ie  fetnblidbe 

Älinge  mufe  weggebrüdt  werben  unb  abgleiten,  wäb« renb  man  ben  au«faUcnben  ©egner  auflaufen  l&fr. 
«ontraoaflattonölinte»,  f.  einfdjlie&ung. 
JTotitratJcntcnt,  f.  Äontraoention. 
SToittravcntt  o  tt  (neulat.),  im  allgemeinen  Sinne 

iebe«  3uwibcrbanbeln  gegen  ein  gefeBlidje«  (polijei' 
liebe«)  ©ebot  ober  Verbot,  fowie  eine  Serlc^ung 

vertragsmäßig  übernommener  i;cv ;  i lutjtungen,  für 
weldjen  Äontravention«faU  ber  3u»»t>erbanbelnbe 

(Äontravenie'nt)  meift  eine  ftonoentionalftrafe 
i.l'.b.)  ju  jablen  bat.  ̂ m  engern  Sinne  unb  vorjug«: 
weife  bejcidjnet  man  aber  bamit  bie  Klaffe  ber  ge* 
ringften  Straffälle,  bie  Übertretungen  (f.  b.). 

Slontravioloit  (fpr.  -öng),  f.  Kontrabaß. 
Jtotttra  jcttcl  (engl,  voucher),  in  ©eid}äft«bäu> 

fern  ber  3ettel,  auf  bem  bie  ber  Haffe  entnommenen 
©elber  fteben,  weldje  nidjt  fofort  in  ba«  (Saifabucp 

(f.  b.)  eingetragen  werben,  unb  ber  in  bie  Äafje  ge* 
legt  unb  a(«  ©elb  verregnet  wirb  bi«  jur  beftmtiven 

ftonrre . . f.  Honter  ....  r^Budumg. 
Stoutributeren  dat.),  beifteuern,  beitragen; 

Hontribue'nt,  93eifteuember,  Steuerpflichtiger. 
Kontribution  (lat.),  gemeinf cbaftlidjer  5Beitrag, 

feit  bem  SluSgange  be«  Mittelalter«  eine  nad) 

beftimmtem  aJtafeftabe  auf  ©emeinben  ober  Gtn^clne 
veranlagte  Steuer.  2)a  biefe  urfprünglicfe,  wie  in 
3ltben  bie  eisphora  unb  in  9lom  ba«  tributum, 

nur  nt  Ärieg«jweden  au«gcfd)rieben  würbe,  war  H. 
aleidjbebeutenb  mit  Hriegöfteuer;  in  biefem 

Sinne  mürbe  ba«  ©ort  nod)  im  porigen  Saprbun* 
bert  gebraudjt.  3m  heutigen  5Jölterrecbt  b ei&t  St. 
ber  ftatt  ber  Ausübung  be«  frühem  5Beutered;t« 

(f.iöeute)  pon  einem  occupierten  feinblidben  Canbe«» 
teile  in  ©elb  einaeforberte  Seitrag  ju  ben  Ärieg«* 
toften,  ber  mfrglidw  nad;  bem  i'lafeftabe  ber  orbent* 
lidpen  Sanbe«fteuern  umgelegt  werben  foQ ,  im  ©e> 
genfa|e  jur  JRequifition  (|.  b.). 

Ho  tt  tr  itton  (lat.,  a3ertnirfd)ung»),  in  ber  röm.= 
tatb.  Hirdje  bie  votlfommene,  jur  «ufee  (f.  b.)  ge= 
börige  9leue  (contritio  cordis),  im  ©egenfag  jur 
3lttrition  (f.  b.). 

H  o  tt  tr  o  II  nppar  atc,  Apparate  jur  f  elbfttbätigen 

Hnjeige  von  Vorgängen  an  Sampfteffeln,  2Rafd)U 

nen  u.  f.  w.,  finb  oft  al«  Stlarmapparate  (f.  b.),  jo* 
wie  al«  Stegiftrierapparate  (f.  b.)  ausgeführt.  3u 

ihnen  gehören  im  weitern  Sinne  auch  bie  SubiK*5 
toren,  lacbometer,  Manometer,  Thermometer  u.  a. 
(S.  aud)  Slrbeiterfontrollapparate,  Sb.  17.) 

RontroHe(franj.contröle,«@egenlifte»),@eeen» 

reepnung,  Prüfung,  Stuffic^t;  in  ber  f>anbelsfprad?e 
aud)  JBefiti,  ©ewalt;  Kontrolleur  (fpr.  -löhr),  ber 

bie  Ä.  führenbe  Seamte,  befonber«  im  3oU!.unb 
Steuerwefen;  f ontrollieren,  prüfen,  oeauffid)* 

tigen;  im  sJ3efih  ober  in  ber  ©ewalt  haben.  —  Bfli 
^orge«,  Sie  K.  bei  ber  Manipulation  unb  Sud)* 
fübrung  in  ©anten  u.  f.  w.  (2öien  1903). 

Äonttollfaffcn,  f.  93b.  17. 

StoutroUtnarfe,  focialbemofrat.  Crlennung«» 
jeidjen  an  ©aren,  bie  baburd)  al«  von  arbeiterf  reunb* 
lidjen  ̂ abritanten  herrührenb  empfohlen  werben. 
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ftonrrollnormfllc,  f.  9iormalmafe. 
St on fr oU Offiziere  ,  im  beutfdjen  öeere  bie  an 

ber  Spifee  ber  innerhalb  bet  fianbwebrbegirte  be* 
ftebenben  Hontrollbegirfe  ober  ibrer  Jeile  ftebenben 

Cffktee,  fofern  etftere  niebt  3fcgirt«offigieren  unter* 
ftellt  fmb.  Sie  bienen  gur  Unterftü&ung  ber  iBegirf«* 
commanbeure  unb  halten  innerhalb  be«  Kontroll» 
begirl«  bie  flontroQoerfammlungen  ab. 

ßontroüfignale,  f.  Gifenbabnfignale. 
6rcn,  f.  Ubren. 

Ron  tr  ollucr  f  am  m  lun  gen ,  bie  jäbrlid)  ein»  bis 

jweimal  i  ,Uu  bj  alm-  ton  troll  im  ja  mm  tun  g 
im  Slpril,  Joerbittontrolloerfammlung  im 

Slooember)  ftattfinbenben  Uerfammlungen  ber  ̂ Jer* 
fönen  be«  SBeurlaubtcnftanbe* fie  baben  ben  Smi, 
bte  Grfüllung  ber  militär.  Urlisten  ber  niebt  gum 
altioen  fteere  ober  gur  aftioen  iJtarine  gehörigen 
2ßebrpfUd)tigen  gu  beaufficbtigen.  2)ie  Angehörigen 
ber  2anb*  unb  Scemebr  erften  Aufgebot*,  ber  Grfafc* 

referoe  unb  ÜJtarine  ■■  Grfafcreieroe  tönnen  allidbr- 
lidj  einmal,  bie  übrigen  $erf  onen  be«  ̂ Beurlaubten* 
ftanbe«  groeimal  gu  it.  berufen  werben.  31ugebörige 
ber  Sanb*  unb  Seemebr  gweiten  Aufgebot«  bürfen 
im  ̂ rieben  nidbt  gu  St.  fyerangejogen  werben.  Tic 

Ä.  fmb  mit  SBegug  auf  3*it  unb  Ort  jo  einzurichten, 
bafe  bie  beteiligten  üftanniebaften  nicht  länger  als 

einen  Tag,  einfcbliefilid)  be«  $in>  unb  5Rüdweg«, 
ihren  bürgerlicben  ©eiebäften  entzogen  werben.  »In 
Jagen  oon  5Reid>«'  unb  SanbtagSroablen  finben  R. 
nidrt  ftatt;  an  Sonn*  unb  Feiertagen  fmb  fie  mög* 
UdMt  gu  permeiben.  ©cfteüung  gu  ben  R.  begrünbet 
feinen  Slnfprud)  auf  ©ebübren.  {Befreiungen  pon 
ben  St.  tönnen  nur  pon  ben  SBegirtfilommanbo«  er* 
teilt  werben. 

Rontrolltocfcn,  bie  gefamten  Ginridjtungen 
unb  il'f at-.nabnten ,  bie  ben  3roed  haben,  bie  Grfül* 
lung  ber  militär.  Pflichten  aller  nicht  mm  attioen 

fjeere  ober  sJJlarine  gehörigen  2Bebrptlid)tigen  gu 
beauffidjtigen  (ogL  Seutfdje  2Bebrorbnung  Pom 
22.  ̂ uli  1 901 , 2.  ZI,  unb  öeerorbnung  Pom  22. Woo. 
1888  ,  2.  IL;  fteuabbrud  1894).  (5.  Hontrolloer* 
fammlungen.) 

JTontrouerfc  (lat.),  Streitfrage;  Äontro» 
»er«prebigten,  Sieben  gur  Bestreitung  einer 
©lauben«lebre  2lnber«benfenber. 

ffonrumai  (lat.  contumacia),  in  ber  Siec&t«* 
fpradje  ber  Ungetjorfam  gegen  einen  richterlichen 

©efebl,  ber  barm  liegt,  bap  man  in  einem  ange» 
festen  Tor  min  ausbleibt  Ron  tu  mar  bie  $aTtei, 
Weldje  fid)  eine«  foleben  Ungeborfam«  fdjulbig 

mad.it.  om  ©ioilprogefie  ift  an  Stelle  be«  Hon* 
tumanaloerfabren«  ba« SBerfdumniSoerfabren 
(l  SBcrf Aumni«urteit)  getreten.  T  a  $  H  o  n  t  n  m  a  ;  i  a  l* 
»erfahren  gegen  Slbwefenbe  im  Strafprogefc,  ba* 
fog.  Verfahren  in  contumaciam,  tennt  al«  oerein* 
fachte«  Verfahren  gegen  Stbwefenbc  bei  Straftaten, 
weldje  nur  mit  ©elb  ober  Gimicbung  bebrobt  fmb, 

unb  gegen  Sttbmefenbe,  bie  ftd)  ber  SßebrpfUdjt  ent* 
gogen  baben,  aud)  bie  3)eutfd>e  Strafprojcfeorbnung. 

(£.  aud)  31bwefenbeit.)  —  über  Ä.  al«  Slbfperrung 
gegen  anftedenbe  Hranfbeiten  f.  Quarantäne. 

ftonrur,  f.  Umrife. 
Stouturf c bem,  f.  Sebent. 
Sontür^eirtinung,  f.  3eidmen. 

Stonmfe^e  (oom  poln.kontusz),  flberlleib  obne 
Saille,  ba«  bie  gange  gigur  einböllt.  ̂ «  würbe 
baber  aud?  nur  über  ben  Unterreden  al*  borgen* 

lleib  getragen.  mar  am  .<nalie  auSgefcbnitten 
unt>  baber  ba«  Ärgernis  ber  ©eifttiefcen,  roenn  bie 

2>amen  obne  weitere  Äleibung  nur  in  Unterrod  unb 
Ä.  in  bie  Äirdje  gingen,  (S.  Contouche.) 

Stonrnfton  (lat),  Ouetfdbung  (f.  b.). 

»ontütor  (lat.),  SKitoormunb. 
SlonuC,  fopiet  wie  Conus  (f.  b.  unb  Hegel). 
Jtonoalccccnj  (tat),  ba«  fpdtere  ©ülttgwerben 

oon  ungültigen  Ütecbtigeidjäften  burdj  2Öeafall  be«3 
ber  ©ültiglctt  entgegenftebenben  öinbernijte«,  ©e* 
nebmigung  u.  bgl. 

Jtouoencr  (Convenae),  9tame  cineS  an  ben 

^prenäen  im  Quellgebiete  ber  ©aronne  wobnenben 

aquitan.  Stamme«,  ^bro  Stabt  Lugdunam  Con- 
venarum  fudbt  man  tn  bem  jefcigen  St  ©ertranb 
be  Uomminge«  unb  ibre  Jb«rmcn  bei  bem  je&igen 
läuteret«  ober  iBar^ge«. 

ttonücnicn»,  (lat.),  übereinftimmung;  batf  burd) 

»erfommen  ali  fdjidlid)  ̂ eftge|e|te  unb  bie  *Hüd* 
ftAt  barauf;  Öiüdfidjt  auf  ba«  3ufammenpaftenbe 

in  Öejug  auf  äufsere  s^erbältniffe,  sJiang,  Vermögen 
u.  f.  w.  (baber  Honoeniengbeirat);  aud:  33e* 
guemlidjleit,  3uträglidjteit 

JTouocntcrcn  (lat.),  paffen,  bequem  fein;  au* 
übereintommen,  eine  ubereintunft  treffen. 

J? onuent  (lat  conventus,  b.  t.  3ufammenfunft), 

in  ber  rom.  @erid)t«fpracbe  bie  periobifdjen  ©eriebt«* 
Ü&ungen,  welcbe  bie  Statthalter  ber^roping  in  ben 
^egirt«bauptftäbten  hielten,  gu  welchem  bebuf  fie 

diunbreifen  matten,  wie  beute  ucob  engt  unb  amerit. 
"JüdHer  in  ben  cirenit  courts  (f.  Circuit  unb  Court). 
21u«  ber  rom.  ©eridjtäfpradje  ging  ba«  9Bort  Ä.  in 
bie  lirdjlidje  über,  unb  man  nennt  nidjt  nur  bie 
^Berfammlung  ber  3)töncbe  in  Slngclcgenbeiten  be« 

Hlofter«,  fonbern  aud)  ben  Drt,  wo  fie  mt  per* 
fammeln.  unb  ba«  Hlofter  ober  Stift  felbft  5t  — 
iie  parlamentarifcbe  3Jerjammlung ,  bie  in  ber 

(jrangöftfdjen  vJiePolution  H.  ober  9iational!onoent 
().  b.)  biefe,  fübrte  ibren  tarnen  niebt  oon  conventus, 
fonbern  oon  bem  polit  begriff  Honoention  (f.  b.). 

3n  ber  ftubentif d)en  Sprache  begeidjnet  H. 
(meift  (Jonoent  geiebrieben)  bie  iBerfammlung  ber 

ftimmbercebtigten  "IHtglieber  ber  berbinbungen,  in 
ber  bie  Slngelegenbeiten  ber  SBerbinbungen  beraten 
werben.  3Jian  bejeidmet  bie  perfdjiebenen  H.  burd) 

Slbtürgungen,  g.  58.  Horp^- lonoent  (C.  C),  SRenoncen* 
lonoent  (K.C.),  Seniorentonoent  (S.  C),  ißertreter* 
fonoent  (V.  C).  aagemeiner  2)eputiertenlonoent 
(A.D.C.),  iBurfcbentonoent  (B.C.),  gud)«tonoent 

(F.C.)u.|.  m. 
ttoiiuctmfcl  (lat),  aufjertirdjlidje  3t»fammen* 

tünfte  oon  UNitgtiebern  ber  Hird>e  gu  gemeinfamer 

?lnbad)t,  entweber  weil  biefen  bie  6ffentlid)en  ©ot* 
te«bienfte  nidjt  genügen,  ober  im  feinblicben  ©egen* 
ia  [>,  gur  Hirdbe.  9(ameutlid)  bei  ben  ̂ ieüften  (f.  b.) 
waren  biefe  R.  beliebt  2)ie  lanbe«Iird)licben  $8e* 
börben  perboten  fie  pielfad). 

ffouücnrion  (lat),  3ufammentunft,  überein« 
fünft  3n  erfterm  Sinne  bejeidjnet  ba«  SDort 
im  Staat«red)t  ber  bereinigten  Staaten  oon  &me> 
rifa  fog.  fonftituierenbe  berfammlungen  gur  5Be< 
grünbung  ober  9leoifion  einer  $erfa|fung  fowobt 
in  ben  (jinjelftaatcn  wie  in  ber  Union,  ßbenfo 
würbe  in  öranfreid)  bie  nacb  bem  tbatfädblicfcen 
Sturg  be«  Hönigtum«  1792  berufene  oerfaffung» 
gebenbe  iBerfammlung  Convention  nationale  ge* 
nannt  (f.  9iationalfonoent).  ,un  l entern  Sinne 
wirb  ba«  2Dort  im  bölterrecbt  gur  SBegeicbnung 

oon  nidjtpolit  Verträgen  (Convention  im  ©egen* 
fatte  pon  trait6)  unb  oon  9iebenabmadjungen  im 

©egenfafee  gum  feauptpertrage  gebraucht  3RU 
»ctlfrl,  bie  man  untrr  St  »frmigt,  flnb  untre  d  aufjufucftrn. 
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einer  dbnlicten  Untertreibung  mürben  in  neuejter 

3eit  bie  $anbel«t>erträge  mit  balbfouDeränen  Staa-- 
ten,  mie  mit  SRumdnien  imb  Serbien,  vor  ber  9er: 
liner  Äongre|atte  (1878)  St.  genannt.  3n  XeutfaV 
lanb  mürben  jur  3eit  be«  alten  unb  be«  SRorbbeut* 
fcben  SBunbe«  bie  neben  ber  »erfaffungsmdfjigeu 
Crbnung  be«  f>eerwefen«  bergebenben  Verträge 

^reufsen«  mit  anbern  6taaten  be«  SBunbe«,  bie  nod) 
in  (Geltung  fteben,  9Rilitdrtonr>entionen  ge» 
nannt.  —  über  bie  59er n er  Ä.  f.  SBerner  Sitterar j 
lonoention;  über  bie  (Senf  er  ftonxuntion  f.  b. 

5to«t)cntio«alftrafc  ober  93ertrag«ftraje, 

in  fcfterreid)  S3ergütunß«betrag,  bie  Sei* 
ftung,  bie  femanb  für  ben  <yaQ  oerfpncpt,  bafc  er 
feine  ißerbinbltdjleit  nidpt  ober  ni<^t  in  gehöriger 
ffieife,  j.  SB.  nid?t  redptjeitig,  erfüöt.  Sie  lann  in 
einer  ©elbfumme  ober  in  einer  anbern  Ceiftung 
bcfteben,  r»on  vornherein  ober  nachträglich,  für 
$Bertrag«oerpfltcbtungen  ober  für  SBerbinblicpfeiten 
au«  einem  anbern  9tecbt«grunbe  Dcrfprocben  wer* 
ben,  Sie  bient  bem  ©Idubiger  al«  Sicherung«; 
mittel,  um  ben  Scbulbner  ju  oeftimmen,  jur  Süer» 
meibung  ber  Strafe  feiner  SBerbinblicbfeit  nad)ju= 
lommen,  aber  auch  baju,  bafe  er  leichter  m  feinem 

3ntereffe  gelangt,  roenn  ftd>  ber  Scbulbner  ba» 
bureb  ;ur  orbnungemäfeigen  (Srfüllung  nicht  be» 
ftimmen  läfct.    Sbeftebt  bie  gefdjulbete  fieiftung 
in  einem  Unterlaffen,  fo  ift  bie  Strafe  oerwirit 

mit  ber  ̂ umiber^anblung.  3m 
bie  SBerwirlung  ein,  fobalb  ber  Scbulbner  hätte  u 

anbern  §alle  tritt 

g>.n  müffen,  ohne  ba|  er  geleiftet  bat  (nad)  2)eutf  djem 
ürgerl.  ©efefcbud)  ertf  mit  SBerjug  be«  Sdjulb» 

ner«),  alfo  roenn  bie  fjauptforberung  fdUig  geroor- 
ben  ift,  e«  fei  benn,  bafe  bte  Strafe  nad)  ber  3lb- 
f\d)t  ber  Parteien  erft  verfallen  fein  foli,  roenn  ber 

Scbulbner  auf  porgängige  Mufforberung  be«  ©läu^ 
biger«  nicht  leiftet.  2Bar  bie  Sache  für  ben  %aü 

oerfproeben,  bajj  ber  Scbulbner  feine  S3erbinblicbleit 
nicht  erfüllt,  fo  tann  ber  ©läubiger  nach  bem  Code 
civil  Srt.  1229  unb  $eutfd)em  SBürgerl.  ©efe&b. 

|  340  nicht  ßrfüllung  ber  SJerbinblicbleit  unb 
fetrafe,  fonbern  nur  eine«  jorbern.  Umgelebrt  be= 
freit  nad)  Cfterr.  SJürgerL  ©efefcb.  §.  1336  bie  $8e» 
iablung  ber  Strafe,  aufier  bei  abmetebenber  SBer« 
abrebung,  nid)t  »on  ber  Erfüllung  be«  SBertrag«. 
5>ie  Vereinbarung ,  bafc  ber  Verpflichtete  burd)  (St- 
legung  ber  Strafe  »on  feiner  SBerbinblid>teit  frei 
roerbenfoll,  roirb  ab:  SBanbelpön  ober  dteuoer» 
trag  bezeichnet.  9iad)  ©emeinem  ÜRecbt  roar  e«  grage 
ber  SSeTtragöauälegung,  ob  bie  Parteien  gewollt 
hatten,  bap  ber  ©Idubiger  neben  ber  Strafe  and) 
bie  Erfüllung  ber  &aupt»erbinblid)leit  f oüe  forbern 
bürfen,  ober  nad)  feiner  ®abl  bie  Strafe  ober  bie 

(frfüllung.  3ft  bie  Strafe  für  ben  ̂ all  »erfproeben, 
bap  ber  sscfaulbner  nidt  in  geboriger  SBeife,  in«' 
befonbere  nid  t  ju  ber  beftimmten  $t\t  erfüllt,  fo 
tann  ber  ©Idubiger  bie  oerroirfte  Strafe  nad)  allen 

9ted>ten  neben  ber  Erfüllung  »erlangen.  2)od>  foll 
naa)  meiern  ©efe^gebungen  (5)euMd?e8  SBürgerl. 

©efe^b.  |.  341)  bte  üorbe^altlofe  ̂ Innahne  ber  Qx- 
füllung  in  biefem  >valle  ben  Slnfprud)  auf  St.  auf: 
beben.  5Rad)  bem  2)eutfd)en  ÜBürgerl.  ©efe&b. 
§§.  340,  341  f erliefet  bie  gorberung  ber  R.  ©eltenb; 
mad)ung  eines  w eitern  Sd)aben£  niebt  aud ;  anberd 

Code  civil  Mrt.  1229.  dine  unber^ältni^mdfeig  ̂ ofe« 
Ä.  lann  nad)  bem  Seutfdjen  ®ürgerl.  ©ef etjb.  §.  343 
unb  bem  ©efel)  über  bie  SlbjablungSgeicbafte  oom 
16.  ÜRai  1894,  §.4,  auf  «nrrag  burd)  Urteil  ermöfeigt 
werben,  folange  fie  nod)  nid)t  entrid)tet  ift.  3)a« 

mrttM,  bie  man  irnt«  » 

gegen  fd)lie|t  baS  ßanbel^aefe^bud)  von  18U7  für 
ben  %aü,  ba|  ber  Straff cbulbncr  SSolllaufmann  ift, 
eine  berartige  Strafermd^igung  aui  (§§.  348, 351). 

ftontoentionäüarif,  f.  ©eneraltarif. 

ftont>cntton*a,  auf  Aonoention  (f.  b.)  be* 
rubenb. 

Jlonöcntion^rourantfu^,  f.  ©ulben. 

ftontieitHottäfitft,  im  allgemeinen  ein  SRünj« 

tut';,  roeld)er  burd)  einen  befonbern  Staatdoertrag (flonoention)  feftgeftellt  ift;  im  befonbern  ber  1753 

jroifd)en  Cfteneid)  unb  SSapern  vereinbarte  20<©ul> 
benfufe.  (S.  ©ulben  unb  2Rünjjfufe.) 

«onuentioncaulbcn,  f.  ©ulben. 

ftontoenttonäfpecteätbalcr,  f.  Speciedtpaler. 
JTonöentuolcn  (neulat),  f.  $ran)tfltaner  unb 

Karmeliter. 

Rottucn  tu  alm  eff  c  (Iat.  missa  conventualis),  bie 
B  ff ent  liebe  unb  feierliche  SJteffe  (f.  b.),  bie  tdglid)  in 

ben  latb.  Katbebral-  unb  KoUegiattird)en  ftattfinbet. 
flonoerflent  (neulat.),  aufeinanber  |ulaufenb, 

ftd)  ndb.emb;  Konoerge'n^,  bie  9teiguna  gegen« einanber.  ©erabe  Sinien,  bie  fid)  unmittelbar  ober 

bei  ̂ inreidpenber  Verlängerung  in  einem  fünfte 
fdpneiben,  t  o n rer gieren  nad)  biefem  $unlte  bin, 

unb  bioergieren  (f.  b.)  auf  ber  entgegengefe&ten 
Seite,  über  Ronoergenj  ber  Keinen  f.  9ieu>e. 

ftonuerf ati on  (frj.),  gefellige  Unterrebung,  Uiv 

terfcaltung  burd)  ©efprdcb  in  ©eiellfcbajt,  nament« 
lid)  in  feiner,  gebilbeter  ©efeUfdjaft.  5)ie  Ä.  würbe 
namentlich,  im  17.  unb  18.  „Vbrb.  ;u  tyaxii  in  ben 
beften  Areifen  ber  ©efeUfcpaft  alä  eine  f6rmlid)e 
Äunft  betrieben  unb  ju  einem  fo  boben  ©rabe  Don 
Seinpeit  au*gebilbet,  bafe  ber  bafelbft  berrfdjenbe 
Ronr>erfationtJton  in  ganj  §ranlreid>,  ja  fogar  im 
9lu elanbc  3Ruftergültiglett  erlangte  unb  allgemeine 
^aepeiferung  peranla|te.  Slud)  \m  nod)  gelten  bie 

granjofen  für  *Keifter  in  ber  Ä. 
ftont>ecfatton<?<Srritottf  urfprünglidp  unb 

w&rtlid)  ein  albhabetifd)  georbnete«  9iad)fd)lage' 
werf,  ba8  ben  öefer  bei  ber  tdglidjen  «Äonoerfation» 
mit  gemeinDerftdnblid>en  S9eleb.rungen  jur  6anb 
ge^en  foQte.  X  erfte  berartige  belannte  SBert  ift 

bad  «9teat>,  Staat«»,  ̂ eitungä:  unb  (Sonoerfation«< 
Seziton»  (mit  einem  Vorwort  pon  3>  i>übner,  fipj. 

1704;  31.  Slufl.  u.  b.  3^  «feübner«  3eitung8»  unb 
6onDerfation8=2erilon»,  oerbeffert  oon  %  81.  Stüber, 

4  SBbe.,  ebb.  1824—28),  worin  ba*  fflort  St.  toa^x> 
fcpeinlicpjuerf*  oorlommL  2>urd)  ba#  Don  §riebnd) 
Slmolb  SBrodljau«  (f.  »rodpau«,  %  «.)  betau«» 
gegebene  Ä.  ift  jener  erfte  »egriff  be»  SBorte« 
geänbert  unb,  wie  ber  9lame  be«  Serleger«, 
ju  einem  tppifdpen  9u«brucl  für  eine  bie  gefamte 
moberne  wiffenfd)aftlid)e,  tünftlerifd)e  unb  ted)« 
nifd)e  ©ilbung  umfaffenbe  populäre  (Sncpllopäbie 

(f.  b.)  geworben.  35ie  £>erau«gabe  be«  fpäter  SÖrod» 
pau«fd)en  St.  unternahmen  1795  Dr.  Slenatu«  Cöbel 
unb  llbuotat  ©.  granle  in  fieipüg  u.  b. 
«6onDerfation«  =  2erilon  mit  oonüglicber  i)lüdnd)t 

auf  bie  gegenwärtigen  Reiten*.  Xa*  auf  6  SÖänbe 
angelegte,  pon  ibnen  felbft  perfa^te  SSerl  fonnte 
inbe«  weber  oon  ibnen  nod)  r>on  »ier  weitern  digen« 
tinnern  beenbigt  werben.  1796  bi«  1800  erfd)ienen 
bie  vier  erften  %  eile  bei  Ar.  Slug.  fieupolb  in  fieipjig, 
1806  ber  fünfte  ieil  bei  3ob.  6.  SBertber  in  fieipjig, 
1808  ber  fedjfte  %t\{  *war  unter  bem  üBerlegernamen 

3ob.  ©ottfr.  fierjog  in  2eip|ig,  tpatfäcblid)  aber  be» 
reit«  im  ßigentum  oon  griebnd)  5lmolb  Srodbau«, 
ber  1808  jene«  St.,  ba«  in  6  Keinen  Cftaubänben 

nur  2763  Seiten  umfafete,  für  1800  Sbaler  erwor« 
flnb  unter  (I  aufiufu^ra. 
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ben  unb  beenbet  battc  Gr  oeröffentlidjte  bann 

unter  ber  <$irma  «Itunft*  unb  3nbufrrie=(Somptoir» 
imet©dnbe  «9tacbtrdge»  baju  (Amfterb.  unb  2pj. 
1809  u.  1811 ;  ©efamtprei«  bet  8  ©änbe  12 

unb  peranftaltete  1809—11  einen  neuen  Abbrud  be« 
2Berte«.  Gine  j  weite,  ganj  umgearbeitete  Auf  tage 

nnitbe  im  wefentlidjen  oon  ibm  fclbft  unter  ÜJht- 
wirfung  feine«  greunbe«  Dr.  2.  ftain  rebigiert. 
ÜJtit  ibr  begann  ba«  Ä.  feinen  Siege«lauf  burcp  bie 

gebübete  SEBett.  3)iefe  Auflage  erjcbien  1812—19 
m  Altenburg  unb  2eipjig,  ebenfalls  in  Äleinoftao« 
format  in  10  ©dnben. 

S)er  aufeergewöbnlidje  erfolg  biefer  Auflage  oer* 
anlafjte  fcbon  mdbrenb  be«  Grfcbeinen«  berfelben 

«ne  gleicbjcitige  neue  britte,  umgearbeitete  Auf- 

lage (1814— 19)  unb  oterte  Auflage  (1817—19). 
3um  erftenmal  unter  3ugrunbelegung  eine«  wifjen= 

fdjat'tlidjen  Spftem«  unb  oon  einer  gröfcern  Stnjabl ftacbgelebrter  bearbeitet,  würbe  oon  ©rodbau«  bie 
fünfte,  völlig  umgearbeitete  Auflage  in  10  ©dnben 

1819—20  oeröffentlidjt,  bereit«  9848  Cttaufeiten 
umfaffenb.  3)iefe  letite  oor  feinem  Jobe  erfcbienene 
Auflage  fübrt  (wie  bie  folgenben  bi«  einfdjliefelidj 
ber  11.  Auflage)  ben  jitcl  «Allgemeine  beutfcbe 
9ieal«Gncpflopdbie  für  bie  aebilbeten  Stdnbe»  unb 
nur  an  jweiter  Stelle  ben  3ufa&:  «ßonoerfation«« 
2erilon».  Sdmtlidje  10  ©dnbe  würben  innerbalb 

3abre«frift  oeröffentlidjt,  eine  aud?  beute  unüber- 
troffene tppograpbifcbe  unb  perlegerifdje  2eiftung. 

Scbon  1820  unb  1822  würben  9teubrude  berfelben 

nötig.  5Rad)  bem  2obe  oon  ̂ riebrid)  Arnolb  ©rod« 
bau«  baben  feine  9tad)folger  in  ber  ginna  ba«  R. 

ftet«  jum  ÜJUttelpuntt  ibrer  oerlegerifdben  Jbdtig« 
feit  gemacbt  unb  e«  in  jeber  wettern  Auflage  ju 
oeroolltommnen  gefudjt.  Sie  fecbfte  Auflage  er* 
fd>ien  1824  (10  ©be.),  bie  fiebente  Auflaae  1827 
(12  ©be.;  2.  Abbrud  1830),  bie  adjte  Auflage 

1833—37  (12  ©be.,  mit  Unioerfalregifterbanb 
1839),  bie  neunte  Auflage  1843—48  (15©be.),  bie 
jebnte  Auflage  1851— 5B  (15  ©be.;  ©b.  15  in 
2  Abteil.),  bie  elfte  Auflage  1864—68  (15  ©be.; 

Supplement  baju  2  ©be.,  1872—73),  bie  jwölf  te 
Aujlageu.b.J.  «6onoerfation««2eriton.  Allgemeine 

beutfdje  9ieal*Gncottopdbte»  1875—79  (15  ©be.), 
bie  breijebnte  Auflage  unter  bemfelben  Jitel 

1882—87  (16  ©be.,  mit  tafeln,  Karten  unb  Ab« 
bilbungen;  taut  Sttpplementbanb  1887).  2)ie  bor: 

liegenbe  oier jebnte  Auflage:  «©rodbau«'  Kon« 
oerfation««2eriton»  mit  Jafeln,  Karten  unb  Abbil« 
bungen  erfcbien  x>on  1892  bi«  1895,  bunbert  ̂ abre 
nad)  bem  ©egimi  ber  erften  Auf  läge.  Sie  ift  wieber 
auf  einer  neue«  fpftematifdben  roiffenfcbaftlicben 
©runblage  oon  etwa  500  gadjgelebrten  bearbeitet 
unb  umfaßt  in  ibren  16  ©dnben  16550  jweifpaltige 

Seiten  grofeen  gocmate«,  gegenüber  ben  2763  tlei- 
neu  einspaltige«  Seiten  ber  erften  Stuf  läge,  m«ge« 
famt  etwa  130008  Stiebwörter,  unter  ©eigabc  oon 
etwa  9000  bunte«  unb  fcbmarjen  ̂ lluftrationcn, 
Karten  unb  tyl&ntn  auf  etwa  900  Xafeln  unb  im 
Serte.  (Sin  17.  (Supplement«)  ©anb  erfriert  1897. 
9?on  biefer  14.  Auflage  erfdjien  18y8  eine  «SReoi« 

bierte  3ubildum«au«gabe*,  unb  1901—3  ift  eine 

«5le<ue  Üteoibkrte  ^|ubildum««u«gabe»  er* 
töienen,  bie  im  <cr.  :;  :c  in  Abbilbungen unb  harten 
eingteifenb  erneuent,  üerbeffert  unb  DerooUftänbigt 

ift.  —  >HgL  ̂ einrieb  ßbuarb  ©rodbau«,  griebricb 
Arnato  ©rodbau«  (3©be.,  2pj.  1872—81).  —  über 
Raajbilbunflen  be«  '3t.  f.  Gncpllopäbie. 

ft«Bt>erfatioit«||>ic(f  f.  Sd>af!opf. 
wruifU  Dtf  mcai  untrr  Je  üfrmiBt, 

ffonbcrfation^ftütf ,  ©ef ellf d)af tSfiütf, 

©emdlbe,  in  bem  gefellige  Scenen  ber  oornebmet» 
ober  bürgerlichen  »reife  jur  3)arfte(Iung  gelangen; 

e«  fmb  meift  ürinfgelage,  ÜJlabljeiten,  mufitalifdie- 
Unterbaltungen,  Spiele,  Scenen  au«  bem  Solbatcm 

leben  u.  bgL  2)iefe  befonbere  ©attung  ber  ©enre* 
maierei  (f.  b.)  würbe  mit  ©orliebe  »on  ben  nieber« 
Idnb.  Malern  be«  17.  ̂ abrb-,  wie  %  Gobbe,  5)irt 
$>al«,  3an  ban  ber  Ü)Teer  (f.  Üafel:  SRieberldn« 
bifebe  fiunft  VI,  ftig.  4),  3«etfu,  Sietfcber,  ̂ ala= 
mebe«),  Serbord;  u.  a.,  gepflegt.  (Sine  Abart  ber  it. 
finb  bie  ̂ oelenftüde  (f.  b.). 

3n  ber  ©übnenfpradje  beiden  Ä.  gewiffe,  meift 
luftfpielartige  Stüde,  bie  ftcb  in  ber  Spbdre  ber 

böbern  Stdnbe  bewegen  unb  im  Dialog  ben  ge* 
wäblten  Ston  ber  feinem  ©efellftbaft  fcftbalten. 

©nttridlung  unb  25arfteHung  mdebtiger  2eiben« 
fdjaften  finb  ibnen  fremb;  ba«  6auptgewid)t  wirb 
auf  eine  geiftuolle  Äonoerfation  gelegt. 

Jtonucrficrcn  (lat.),  iut  unterbauen. 
Jtotttterfion  (lat.),  Umwanblung,  ©efebrung, 

übertritt  ju  einem  anbern  ©lauben  (f.  Konoertiten); 

in  ber  logifdjen  Scbulfpradje  ift  Ä.  ober  Um  leb  < 
rung  bie  Art  ber  ©ilbung  eine«  neuen  Urteil«  au* 
einem  gegebenen,  wobei  tsubjelt  unb  ̂ rdbilat  üire 
Stelle  oertaufdjen. 

Ä.  ober  ftonbertierung  oon  Scbulben, 

Staat««,  ̂ roointfal-',  Rrei« «,  Stabtf cbulben  ober 
^Jrioritdten  oon  Altiengefellfdjaftcn,  Anleibcn  »on 
Korporationen  ober  ̂ nbuftriepapieren  bebeutet,  bie 
Umwanblung  ber  Scbulb  infolge  ber  $erabfefcung. 

be«  3in«fufee«  ober  infolge  ber lünberung  ber  auf  ba« 
Kapital  be3fig(icben  ©erbinblicbfeit, }.  ©.  wenn  eine 
einlö«lid>e  Staat«fdjulb  in  eine  Kentenfcbulb  um« 
gednbert  wirb.  ÜÄan  unterfd?eibet  freiwillige  unb 

erzwungene  ft.  (3wang«tonbertierung);  erftere,  bie 
mit  3u|timmung  ber  ©Idubiger  gefdjiebt,  ift  redjt» 

lieb  juldffig,  lefctere,  bie  gegen  benaBillen  ber  ©Idu« 
biger  oorgenommen  wirb,  ift  ein  iHed?t«brud)  unb 
bebeutet  einen  teilweifen  Staat«banfrott  (f.  b.). 
3tux  bei  untünb baren  SHentenfdnilben  ift  iebe  Ä. 

recbtlidj  au«ge{d>lofferu  S)ie  tbatfdcblicben  Ißorau«* 
fe&ungen  einer  ß.  fmb  gegeben,  fobalb  ber  Sdjulb« 
ner  fid>  Anleiben  ju  günftigern  ©ebingungen  be« 

fdjaffen  !ann,  al«  benjenigen  ber  beftebenben  Sdjul« 
ben.  3)ie  Ä.  gebt  in  ber  Dtegel  in  ber  2Beife  oor  ficb, 
bab  bie  alten  Scbulboerfdjreibunaen  ben  Snbabcm 

berfelben  gelünbigt  werben  unb  ipnen  bie  i©abl  ge* 
laffen  wirb,  entweber  bafür  neue  Sdjulbtitel  mit 

erniebrigtem  3"i*fu&<»  gewöbnlidb  unter  ©cwäb« 
rung  einer  mebrprojentigen  ̂ rdmie,  anmnebmen 
ober  fid)  ben  Nennwert  ber  ©erfdjrcibungen  al  pari 

in  bar  au«jablen  ju  lafjen.  fi.  fmb  febon  öfter« 
baran  gefebeitert,  bab  bie  ©Idubiger  auf  ©arjab* 
lung  beftanben,  bie  aber  nidjt  in  oollem  Umfange 
möglid)  war.  3)er  grobe  Umfang  ber  Ä.  beutfeber 
Staat«anleiben  im  ©eginne  ber  adjtjiger  ̂ abre 
erleicbterte  bie  Ginfübmng  ber  böber  oerjin«lid?en 
Anleibm  au«ldnbifdjer  Staaten,  wie  Argentinien«. 
©riecbenlanb«,  Portugal«,  weldje  brei  Staaten  nad> 

oerbdltni«mdbig  furjer  3eit  ju  3wang«lonoertie* 
mngen  fdjritten.  Um  foldje,  ba«  5Uationaloermögeri 

fdjdbigenbe  ©erfebiebungen  möglidjit  ju  oerbin» 
bem,  würbe  1897  bei  ber  Ä.  ber  preu&ijcben  4 pro* 
jentigen  fonf olibierten  Anletbe  (3590  TaBL  ÜÄ.)  unb 
ber  4pro,ientigen  beutfeben  5Heicp«anleibe  (450  9)iilL 
3JI.)  in  SVj  projmtigc  Anleiben  bie  ©omabme  einer 

weitem  Ä.bi«  jum  1.  April  I905au«gefcblofien.  Sie- 
3abre  1896  unb  1897  baben  Seutfdjlanb  feine  Ic&te 

flnb  unt«  «  oufjufucftfn. 
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Ä  o  nö  erfi  on5f  ar  6en 

flrofce  Konverf\on«dra  gebracht.  Jlu&er  $reufcen 
unb  bem  Cetebe  haben  in  tiefen  beiben  fahren  nod) 

SBavern,  Württemberg,  53aben  unb  $effen  ib.  re  4pro» 

jentigen  Staat«fd)ulben  in  3*/t  projentige  Serte 
umgewanbelt.  Jlurf?  für  ba«  3lu«lanb  fmb  im  leh* 
ten  3abjrjehnt  umfangreiche  K.  ju  verzeichnen.  (2« 
würben  umgewanbelt  in  Sranfreid)  (1894)  bie 

4*/i  Pro jentige  SRente  in  eine  3'/tprojentige,  unb 
bieie  1902  in  eine  3prozentige;  intftufelanb,  mit  bem 

1895  beginnenb,  ein  großer  Jeil  dufterer  Slnleiben 
in  4  prozentige  Staat«rente;  in  Cfterrctd)  (1893)  bie 
6  prozentige  fteuerfreie  9totenrente  (238,7  uJlill.  $1.) 

in  4  prozentige  Kronenrentc;  in  Ungarn  (1893)  ver* 
fdjiebene  5=  unb  6prozentige  Slnleipen  in  4pro§en* 
tige  SHentenanleibe  (1062  3mll.  Kronen)  unb  1902 

verfd)iebene41 4prozentige  unb  eine  5  prozentige  3ln= 
leibe  in  ebenfall«  4projentige  Anleihe  (1087,4  9Jcill. 
Kronen);  in  ÜJterilo  (1899)  bie  6projentige  dufeere 

Anleihe  (18,78  3JtiU.  slMb.  6t.)  unb  bte  5projcntige 

Staat«eijenbabnanleibe  (2,67  2RtU.  v#fb.  St.)  in 
5  prozentige  lonfolibierte  dufeere  SInleibe;  in  ben 

bereinigten  Staaten  von  Jlmerifa  (1901)  bie  5-,  4= 
unb  3  prozentige  SInleibe  (zufammen  260  SJlill. 

3)oü.)  in  bie  2projentige  1930  rüdzahlbare  tonfoli* 
bierte  SInleibe. 

flonVerfiouSfarbca,  Xernier»,  2}etwanb  = 
(ung«fatben,  tn  ber  3*ugbruderei  3'arben,  bie 
unter  33eränbcrung  ober  teilweifer  3frietjung  von 
burd)  tjdrbung  ober  Erud  erjeugten  Farben  burd) 
einroirtung  von  djem.  iHeagcntien  entfteben. 

from>erftou$f  allerer,  ba«  burd)  ̂ erfefcung 
von  Gbilefalpeter  mit  Gblorlalium  bargejtellte  Äa« 
liumnitrat. 

«ouuertet  (engl.),  f.  Gifenerjeugung. 
JtüiiucrJtcrcn  (laU,  umwanbeln,  burd)  2lbdn* 

oerung  umgeftalten  (f.  Konverfton),  ju  einem  anbem 
reliaiöfen  ©lauben  belebren,  aud)  übertreten. 

äon\>ettittu  (lat.,  «belehrte»),  bie  oon  einet 
djriftl.  Kirche  zur  anbern  übergetretenen,  befonber« 
tatbolijd)  geworbene ^roteftanten.  Eie  röm.  Kirche 
forbert  oon  ben  K.  einen  eigenen  Gib  (Konver; 
t  i  t  e  n  e  i  b),  burd)  ben  fie  ihre  bisherigen  Irrtümer  ab= 

*dwören  müffen.  (S.  aud)  2lu«tritt  aud  ber  Äirdje.) 
$tont>cr.  (lat.)  ober  erhaben  peifet  eine  trumme 

Dberfldd)e,  wenn  ber  burd)  biefclbe  begrenjte  Körper 
an  ber  betreffenben  Stelle  eine  (frhöbung  jeigt,  im 
©cgenfafc  ju  tonfao  (f.  b.).  93eibe  3lu«brüde  lommen 
namentlich  bei  Sinfen  (f.  Siufe,  optifcb)  vor. 

ftouueritä'ttfmeniugiHS,  f.  ©ehirnbautent: 
ftotiucr.fptca.cl,  f.  Spiegel.  [jünbung. 
ftottutft  (lat.  convictorium),  auf  Unioerfitdten 

eine  SInftalt,  in  ber  bte  Stubenten  ber  tatb.  Zbeo- 

logie  zufammenwobnen.  3luf  einigen  beutfd?en  Uni* 
vetfttdten,  j.  33.  Seipjia,  £allc,  bei&t  K.  aud)  bie  än* 
ftalt,  in  ber  einer  Slnjabl  Stubenten  (Konvit* 
toriften)  auf  ©runb  von  Stiftungen  unentgeltlich 
ober  für  einen  geringen  ̂ Beitrag  mittag«  unb  abenb« 
Speifen  verabreicht  »erben.  »ud>  an  ©Qmnafien 
giebt  e4  Ä.  55ie  Ä.  an  fatb..  ©pmnaften  merben 
meiften3  bon  bem  Sifdjof  ber  betreffenben  5)iöcefe 
unterbalten  (Knaben*  ober  ©pmnafiallonüifte).  5)er 
Seiter  ift  ftetS  ein  ©eiitlidjer;  er  beifit  Wegeng. 

S)ie  Ä.  ftnb  bie  3kcbfolger  ber  Surfen  (f.  b.). 
JTonüiftton  (lat.),  Überführung. 
flonui tigeren  (lat),  einen  Überreifen,  über» 

führen  (eines  5}erbred)enö). 
RontJtoium,  foviel  toie  Convivium  (f.  b.). 
ftonoofatton  (lat.),  3u<ammenbcrufung.  3" 

In  englifd) en  2anbc*!ird)e  ift  it  (convocation, 
«rtiW,  bte  man  unter  R  öern 
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fpr.  -lejjfdj'n)  SSejeid^nung  ber  $romnjialfpnoben, 
roeldje  im  Mittelalter  iu  ben  Drganen  ber  Canbe** 
Vertretung  gehörten.  (S.  Houses  of  Convocation.) 
3m  englifd)en  Univerfitdtdleben  b^cn 

Ä.  bie  Äörperfd)aften,  bie  au«  ben  vollberechtigten 
iltitaliebern  ber  UniverfitJten  Drforb  unb  Sonbon 

beftelpen.  ̂ n  Oxf orb  hefteten  fie  aud  fdmtlid)en  $er» 
fönen,  toelcbe  bie  Stürbe  eine v  Maeister  artium  ober 
eines  $ottor3  bed  :Hedus(  bet  ÜJtebi^in  obet  ber 
Rheologie  in  Drfotb  erroorben  haben,  folange  beren 
9iame  nod)  in  ben  Büchern  eines  College  (f.  b.)  ober 

in  ber  öifte  ber  Non-collegiate  Students  eingetragen 

bleibt.  3tUe  Univerfitätdi'tatuten  müfien  oon  ber  K. 
genehmigt  werben,  ebenfo  bie  SJetoiUigung  von  £of* 
tortiteln  honoris  causa,  ferner  »erben  eine  5)ieihe 
von  ̂ Beamten  von  ber  ff.  gemdhlt,  ebenfo  bie  beiben 
parlamentarifdjen  SBertreter  ber  Ünivcrfitfit. 

JTonoolut  (Tat),  tinai  3ufammengerollted, 
namentlid)  ein  $a(et  Sd)riftftüde,  ̂ Bücher  u.  f.  tv. 

Ronvoluie  (Volute,  lat.j,  bie  fchnedenförmige 
SBinbung  am  ion.  Kapitell.  1 1 .  Süulenorbnung.) 

JTottvo gieren  (lat.),  iufammenberufen. 

Ronoulfio»  (lat.),  f.  ßllamprie  unb  Krampf. 
Stotttmlftonätrö  (franj.  convulsionnaires),  eine 

burd)  bie  Verfolgung  ber  3anfentften  (f.  b.)  in  mavfa 
reich  1730  entftanbene  jd)rodrmerifcfae  fiatUt  3hr 
Sammelpuntt  tvar  ber  Kirchhof  bed  heil.  SRebarbud 
in  einer  &orftabt  von  f  ans ,  roo  fid)  ba«  ©rab  be« 

Jranj  von  ̂ ari«,  eine«  infolge  übertriebener  ?l«cefe 
1727  geftorbenen  unb  für  heilig  gehaltenen  ̂ anfe» 
niften,  befanb.  ?ln  biefem  ©rabe  gerieten  viele  in 
fehrodrmerifebe  ©ebete,  iHeben  unb  $rophejeiungen, 
unb  feit  1731  fteigerte  fid)  bie  Scbtvdrmerei  bii  )u 
bem  ©rabe,  ba|  SBetenbe,  bie  fid)  auf  ba«  ©rab  be« 
^eiligen  legten,  in  Konoulftonen  gerieten.  Um  bem 
}u  fteuern,  lief;  ber  König  1732  ben  Kirchhof  ju* 
mauern  unb  burd)  eine  sJDache  befe^en ;  allein  aud) 
ber  SBefebl  1733,  bie  Schwärmer  in«  ©efdnani«  ju 
werfen,  lonnte  bem  Unwefen  nicht  völlig  Ginbalt 

thun.  —  93gl.  Le  tombeau  de  Paris  (3  üöbe.,  $ar. 
1734—59);  ÜDlatpieu,  Ilistoire  des  miracules  et 
des  convulsionnaires  (ebb.  1864). 

Kontuoi  (ruff.,  vom  franj.  Convoi,  f.  b.),  bie 
Seihwadje  be«  rufi.  Kaifcr«,  f.  2eibgarbe*Kofaten. 

Itottjebierett  (lat.),  jugeben,  eiurdumen. 
Kimjcntrntion  (frj.),  im  allgemeinen  bie  5Je* 

jiebung  verfdjiebener  ©egenftänbe  auf  einen  ge« 
meiufamen  ̂ ittelpuntt,  oft  mit  ber  ftebenbebeutung 
be«  3afammenbrängen«  in  benfelben  unb  infolge« 
bellen  einer  Skrbidjtung.  (S.  Konzentrieren.)  %m 
Unterrichte  bezeichnet  ba«  3Bort  biejenige  ©eftaltung 
be«felben,  burd)  welche  bie  verfd)iebenen  Unterricht«« 
ftoff  c  miteinanber  in  Sejicbung  gefeftt  werben,  fo  bafc 
fie  im  ©eifte  be«  Schüler«  ju  einer  harmonifchen 
einbeit  jufammentreten.  K.  wirb  im  ftrategifeben 
Sinn  von  ber  SBerfammlung  getrennter  frereS* 
maucn  gebraucht. 

ftottjentrieren  (frj.),  nach  hft  SKitte  jufammen« 
brdngen,  in  einem  $un!te  fammeln,  verbiebten 

(f.  Konzentration);  in  ber  (Sbemie  bie  Änreidje* 
rung  einer  Söfung  ober  eine«  ©emifche«  djem.  Kör» 
per  burd)  @ntfernung  be«  £öfung«mittel«  ober  bet 
bem  wichtigem  ©eftanbteile  be«  ©emiid)e«  bei« 
gemengten  Stoffe,  fiöfungen  werben  tonjentriert, 
inbem  man  ba«  £öiung«mittet  burd)  Slbbunften  ober 

2lbbampf  en  teilweife  verflüchtigt.  3nber  ü)l  e  t  a  1 1  u  r « 
gie  wirb  ber  $lu«brud  aber  auch  für  anbere  Dpe* 
rationen  gebraucht.  So  wirb  j.  33.  ber  bei  ber  2)ar* 
ftellung  be«  Kupfer«  au«  fcpwefel*  unb  eifenhaltigen 

Igt,  flnb  untei  a  aufjufu^en. 
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Äonaentrifcf)  —  flon$il 

(vr;en  gewonnene  Rupferftein,  ein  oon  Okingart  be- 
freites ©einenge  oon  Scbwefeltupfer  mit  Schwefel* 

eifen,  fon,*entriert,  inbem  man  ihn  röftet,  toobei  ein 

Seil  be*  Schwefel*  r  er  brenn:,  unb  bann  ba«  -4>ce- 
butt,  ba*  bie  Djrpbe  bet  URetaUe  neben  noch  unoer» 
dnberten  Scbwefeloerbinbungen  enthalt ,  mit  tiefel* 

baltigen  »Jufdjlägen  nieberfcbmiljt.  2)abei  gebt  aller 
Sauerfton  ber  Öfpbe  an  (Sifen  übet,  bie  Sifenorpbe 
aber  febmetjen  mit  ben  ̂ ufcbldgen  ju  einer  Schlade 
iu  iamrnen,  mobureb  ber  eifendrmere  unb  an  Scpwcfel' 
lupfer  reifere  ober  nur  noch  au*  Ufeterm  beftebenbe 

jog.Ronjentration*ftein  erhalten  wirb.  R.  wirb 

tu  ftrategifebem  Sinne  als  Sejeidmung  für  bie  93e- 
wegungen  gebraust,  welcbe  bie  Bereinigung  ge< 
trennter  öeereStbrper  jum  äwede  haben. 

tfonjcntrifrn  (frj.)  beiden  «reife,  welche  um 
bcnielben  21tittelpuntt  mit  öalbmefiern  uem  oer« 
jebiebener  fidnge  bef  (trieben  ftnb. 
Konzept  (tat.),  Entwurf  eine«  Scbriitfiüd*; 

au*  bem  R.  (ommen,  fooiel  nie  ben  ©ebanten* 
jufammenpang  oerlieren,  irre  werben,  ftoden;  au* 
b  e  m  R.  b  r  i n  g  e  n ,  f ooiel  wie  au*  ber  ftaffung  brim 
gen.  in  Süerwirrung  fefcen. 

Stonjcpttbel  (neulat.),  iafclidj,  begreiflich. 

Konzeption  (tat.) ,  (*mpfdngni*,  Hnfana  ber 
Scbwangerfcbaft  (f.  b.  unb  ̂ Befruchtung) ;  aud)  fo= 
Diel  wie  geiftige*  ̂ Begreifen,  Raffen,  oon  einer  iKebc 
ober  einem  Runftwert  gebraucht;  Mbfaffung  eine« 
Sdmftftüd*. 

fton  jeprpap  tcr,  ein  geringwertige*,  balbweif}e« 
Schreibpapier,  ba*  au»  ungebleidjtem  ©anjjeug 

Konzern,  f.  Concern.  [bergeftellt  toirb. 
Stonjcrt  (oom  lat.  concertare,  juiammcnftrei* 

ten,  wetteifern;  ital.  concerto;  franj.  concert),  ju« 
ndchft  ein  2Rufitftüd  mit  Drdjeiterbegleitung,  ba* 

oorjug*weife  barauf  beregnet  ift,  einem  ober  mdv 
rern  fcpiclern  ©elcgenpeit  ju  geben,  bureb  bellen 
Vortrag  einen  hoben  ©rab  mufitalifcher  StuSbilbung 
barjulegen.  2)a*  R.  beftebt  meift  au«  brei  oon  Dr« 
cbe|tcr*!mtornellen  eingeleiteten  unb  unterbrochenen 
Sd&cu ,  bie  in  ben  bei  ber  Sonate  üblichen  formen 

gebalten  fmb.  $>ie  3lu«fübrung  foleber  OTufitftüde 
erforbert  SHrtuofen.  ©erben  bie  brei  Sd&e  in  ge» 
brdngter  $orm  in  ein  ©anje* jufammengegoffen,  fo 

entftebt  ba*  Ronjertftüd.  Ronjertante  beipt 

obne  Weitere  sJtüdfid)t  auf  ©attung  unb  ac rm  jebe* 
Stüd,  in  bem  tonjertierenbe,  b.  b.  rioalifierenb 
al*  öauptftimmen  auftretenbe  Stimmen  oortorm 
men.  Xie  fiitteratur  ber  R.  ift  auBerorbentlid)  reich  - 
baltig;  namentlicb  gegen  bie  ÜJtitte  be*  18.  Sabrb. 
waren  bie  R.  ber  öauptftoff  bei  öffentlichen  fDlufit* 
oortrdgen  höherer  3lrt.  Tiefe  iBlütejeit  be*  R. 
fnüpft  an  bie  tarnen  (JoreUi  unb  SBioalbi  an  unb 
finbet  ihren  Hbfcblufe  mit  ädnbel  unb  SJacb.  Ta» 
mal«  unb  nod)  fpdter  würben  aufeer  ben  Saiten: 
aud)  bie  JBlaSinftrumente  jum  Ronjertieren  benu&t. 
2>ie  dltefte  ilrt  be*  R.,  in  bem  mehrere  £jaupt= 
ftimmen  rioalifierenb  auftreten,  ift  ba»  Rird>ens 
tonjert  (concerto  di  chiesa),  ba«  juerft  oon  $ia> 
bana  gepflegt  tourbe  unb  in  ;Y  S.  $acb«  Rantaten 
(oon  ipm  concerti  genannt)  feinen  £»öbepunlt  er= 
reiepte.  2)ie  5)ejeicbnung  Rammer  tonjert  (con- 

certo di  c&mera)  gebrauchte  juerft  1686  @.  lorelli 

für  ein  R.  oon  ,;roct  Violinen  mit  9a6,  unb  Con- 
certo grosso  für  jmei  Violinen  mit  begleitenbem 

Crcpefter;  fpdter  (bei  (Jorelli,  ̂ änbel  unby.S.^öad)) 
traten  ben  Tutti  be«  Concerto  grosso  getoölmlicb 

brei  tonjertierenbe  Sortimente  (Concertino  ge= 
nannt)  al«  Vertreter  bc«  Solofpiel«  gegenüber.  3n 

neuerer  3?it  bat  ficbbie  Ronjertmuftt  mehr  unb  mepr 
auf  jroei  ̂ nftrumente,  bie  Violine  unb  ba«  Rlaoier, 
lurüdgejogen.  R.  beifet  aueb  eine  mufitalifebe  Unter* 

paltung  ober  Sluffübrung,  in  ber  Sonftüde  teil«  rein 
toniertierenber,  teil«  ftntonifdjer  §orm,  fomie  aueb 
©efdnge  aller  Ärt  nir  Sluffübrung  gebracht  »erben. 
2)ie  Ronjertmufit  bitbete  fid)  bereit«  im  17.  3abrb. 
au«,  erlangte  aber  erft  im  18.  ü>re  Selbftdnbigleit 
unb  umfafct  je|t  fdmtliche  OTufit,  bie  nicht  inRircpen 
ober  Theatern  aufgeführt  roirb. 

R.  im  biplomatifcqen  Sprachgebrauch  ift 

bie  Skjeidmung  für  bie  ©emeinfebaft,  Qberetn« 
ftimmung  ober  Vereinbarung  oerfchiebener  Diädue ; 
f o  fpriebt  man  oon  einem  ©uropdiiehen  Ronjert  (f.  b.), 
oon  einem  R.  ber  ©rofemäebte  u.  f.  xo. 

Konzertante,  f.  Ronjert. 

ffonjcrtflügel,  f.  *JJianoforte. Jfonjcrttcrcn  (lat.), 

«rhfd,  bie  man  unter  St  Dttmitt, 

»etteifernb  ftreiten;  oer» 
abreben;  Ronjerte  geben.  (S.  aud)  Ronjert.) 

StoH&eritno  (Concertino).  f.  Ronjert. 

>?on$ertmciftcr,  ber  erfte  ©eiger.  93orgeiger 
(Sologeiger)  eine*  Drchefter«,  ber  ben  Rapellmeiftet 

ju  oertreten  bat 
ffon^crtftütf ,  f.  Ronjert. 
St  an  jert  je  i  erjn  er,  bei  ber  Subftription  oon  9n> 

leihen  biejenigen  3eidmer,  bie  in  ber  Äbftcht  jeietmen, 
ben  auf  fie  faUenben  üßetrag  ju  einem  hbpem  al« 
bem  Subflription«prcife  roieber  toeiter  ju  oerdufeern. 

fton^effibet  (neulat.),  juldffifl. 

Äonjcffion  (tat.),  ©enebmigung,  SBeroilligung, 

^ugeftdnbni«.  ym oerroaltung«rechtlichen 
(sinne  oerfteht  man  unter  R.  bie  Grlaubni«  ber 

s$olijeibehbrbe,  bap  iemanb  ein  beftimmte«  @e* 
»erbe,  ba«  niebt  oollftdnbig  frei  unb  nicht  jebem 

jugdnglich  ift,  betreiben  bürfe.  (S.  ©e»erbegefc8» 

geouna.)  SBegen  vJ{ichtgenehmigung  oon  gewerb« 
liehen  slnlagen,  Verweigerung  ber  R.,  Unterfagung 
be«  ©ewerbebetriebe«,  ^urüdnabme  oon  R.  ober 

2lpprobation  ift  immer  JHetur-S  juldffig;  bie  SBeftim* 
mung  ber  tompetenten  !öehörben  ift  ben  ©injel« 

ftaaten  überlaüen,  jeboch  mit  ber  kJ)}af;gabe,  bafa  eine 
ber  beiben  ̂ nfanjw  tollegial  befe|t  ]ein  mup. 

Jton^en iu  (lat.),  einräumenb,  ein  3ugeftdnbni# 
entbaltenb  (Ronjeffiofal  u.  f.  ».). 

$tott$ü  (lat.  concilium),  Spnobe,  Rirchen« 
oerfammlung,  in  ber  tath.  Rirche  eine  SJerfamm» 
lung  tirdjlicber  fflürbenträger,  bie  über  tirchliche 
©egenftdnbe  oerbanbeln  unb  entfeheiben  foll.  Ta« 

"öorbilb  für  bie  R.  ift  gegeben  in  bem  fog.  Spoftel» 
tonjil  ju  3*ntfalem.  3ht  Uriprung  liegt  wohl  in 

ben  'öerfammlungen  ber  Sifchofe  jur  !ffieü)e  unb 
(Sinfe^ung  eine«  neu  gewählten  iöifchof«.  Seit  (fnbe 

beS  2.  oabrb.  werben  fte  häufiger  gegen  bie  iUon-- 
tanijten,  bie  ̂ nlehren  über  bie  £rinitdt,  au«  rlnlap 
be«  i^affahftreite«  (f.  b.)  unb  be«  Streite«  über  bie 
Re&ertaufe  abgehalten.  Hl«  ooüberechtigte  SWitglie- 

ber  bie'" er  R.  galten  nur  bie  SMicb&fe;  bie  $re«bpter 
hatten  nur  beratenbe Stimme.  Tieiöefcblüifeerftred« 

ten  fich  auf  aüe  ©ebiete  ber  i'ebre,  ber  Sitte  unb  bc« 
Rultu«  unb  galten  al*  unter  <*influfe  be«  ̂ eiligen 
©eilte«  gefapt.  (Sine  tirchliche  Tibcefe  würbe  bureb 
bieTibcefanfpnobe  oertreten ;  gewöhnlich  würbe 
für  alle  Tibcefen  berfelben  Rircbenprooinj  ba*  $r  o« 

o  i  n  j  i  a  1 1  o  n  j  i  l  in  ber  öauptftabt  per  vlir ooinj  (2Rc* 
tropoli«)  unter  Leitung  be*  $ifd}of*  berfelben  (feit 
bem  3.  ̂ahrb-  SKetropoliten  genannt)  gehalten. 

©ropen  Huficbmung  nahmen  bie  Spnoben,  feit« 
bem  ba*  Gbriftentum  gebulbet  unb  bann  Staat*» 
religion  geworben  war  unb  fid)  fomit  bie  9Jletro« 

flnb  unter  S  aufjufuiften. 
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poüton*  unb  ̂ arriarcbaloerf  äff  ung  entwideln  f  onnte. 

3u  ben  alten  ̂ rooiniialfpnoben  unter  bem  üJtetro« 
politen  tarnen  bie  ffiatriarcbalipnoben,  bie  mehrere 
Ifletropolien  in  fid)  vereinigten  unb  an  bie  in  ben 
Sntfdjeibungen  ber  ?iror>iniiaUpnoben  appelliert 
werben  tonnte.  Soweit  fid)  bie  ̂ atriarcbatemit  ben 
nationalen  ©renjen  bedten,  waren  bicfe  Spnoben 
gleicbjeirtg SRationalfpnoben.  Gtne Xarftellung 
ber  gangen  dpriftl  Kircbe  bei  JRömifdjen  SReidje 

war  bie  ötumenifcbe  iHeid)«fpncte,  C.v?  all- 
gemeine K.  Sil«  iolcbe  werben  oon  ben  beiben 

iSfllften  per  fatl).  Kirdje  nur  bie  fteben  erften  (f.  uns 
ten)  anertannt.  Sie  ftnb  alle  im  Orient  abgebal 
ten  unb  rem  ben  bpjantm.  Kaifern  berufen  wor 
ben,  ntdjt  oon  ben  röm.  33ifd)öferu  2)iefe  paben 
auf  tynen  au*  ni*t  ben  Sßorft*  aefübrt,  obwobl 
ibnen  ber  erfte  :Kaufl  tuefct  bestritten  würbe.  Sie 

waren  bureb  fiegaten,  mandjmat  einfadje  $rie- 
fter,  mit  entfajeibenbeT  Stimme  oertreten.  S)ie  all* 

gemeinen  It.  würben  bureb  einen  com  Raifer  be- 
auftragten S8ifd)of  in  Sierbinbung  mit  taiferL  Rom* 

millarien  geleitet  unb  gefdjloffen.  3b"  S3efd)lfiffe 

würben  oom  Ratfet  beftdtiqt  unb  oollftredt  unb 
batten  bie  ©eltung  oon  lHeid)«aefehen.  Sih  unb 
Stimme  batten  leoiglid)  SBiftböfe.  2>ie  SMcblflffe 

über  bie  Öebre  biefeen  Spmbole,  bie  über  bie  ©e= 
bräudje  Ranone«.  2)ie  erfte  biefer  9\eicb«fonoben 
war  bie  oon  ftieda  (325);  im  xtrianifdjen  Streite 

folgten  fie  fobann  rafd)  aufeinanber,  unb  öftere 
Itanb  Spnobe  gegen  Spnobe.  Sie  fd)liefiiidj  fieg* 
reitb  gebliebene  Partei  betradjtete  natürlid)  nur 
bie  in  ibrem  Sinne  abgebaltenen  R.  al*  recbtmäfjig, 

me«balb  n*  fpdter  eine  oerjebiebene  3&blung  ber 
allgemeinen  ftircbenocrfammlungen  in  ber  röm.  unb 
gried).  Rirdje  ergab,  diejenigen  ber  großen  It.,  an 
benen  ber  Cccioent  ober  Orient  allein  beteiligt  war, 
biegen  ©eneraltonjilien,  j.  93.  ba«  fpäter  al« 

jmeite«  allgemeine«  anertannte  R.  oon  Ronftantino* 
pel  (381).  ceit  ber  Spaltung  in  abenblänb.  unb  mor» 
genlfinb.  Rircbe  bielt  jeber  Kirdjenteil  feine  eigenen 
spnoben.  3)od)  bauerten  im  Orient  bie  allgemeinen 
Rirdjenoerfammlungen  nur  bid  jum  ©ilberftreite 
unb  würben  feitbem  bureb  tleinerc,  oom  ̂ atriareben 

oon  Ronftantinopel  berufene  üßerfammlungen  au«= 
erlefener  93ifdj  öf  c  (gried).  synodoi  endemusai)  erfefct. 

3m  Slbenblanbe  traten  ieit  ber  ©rünbung  * riitl . 
german.  Staaten  an  bie  Stelle  ber  allgemeinen 
K.  bie  Wationalfpnoben,  bie  oon  ben  Königen 
meift  in  Skrbinbung  mit  ben  SJerfammlungen  ber 
iKeicbäftdnbe  einberufen  würben.  ©ergleicben  ißer« 
fammlungen  würben  febon  feit  bem  6.  ̂ abx\).  in 
Spanien  unb  ©aUten,  fpäter  aud?  anberwärt«  abge* 
balten.  93efonber«  bdufig  würben  biefelben  feit  ber 
Karolingerjeit  in  Jrantreidj  unb  Seutfcblanb.  Seit 

per  3öieberaujTid)tung  be«  röm.  Kaifertum«  burd? 
Karl  b.  ©r.  beanfprudjten  aud)  bie  Raifer  wieber 

ca«  iHecbt,  allgemeine  K.  ju  berufen,  ba«  ibnen  je* 
ood)  oon  ben  Zapften  ftreitig  gemalt  würbe.  Xod? 
bat  ̂ einrieb,  III.  oon  Seutfdjlanb  auf  ber  Spnobe 
ui  Sutri  (1046)  brei  $dpfte  ab*  unb  einen  neuen 

tyapft  eingelegt.  3e  mebr  aber  bie  pdpftl.  aJtadjt 
mud?« ,  bejto  mebr  galten  in  ber  abenblänbifepen 
tatb.  Kircbe  nur  bie  oom  Zapfte  einberufenen, 
gewöbnlid)  im  fiateran  jufammentretenben  Ä.  (f. 

Caterani'pnoben)  als  ötumcnifd).  6ine  neue  ©c-- 
ftalt  napmen  bie  allgemeinen  St.  feit  Slnfang  bed 
15.  3öptP-  infolge  bei  grofeen  Sdjilma*  an.  211« 

Stepräfentation  ber  «allgemeinen  Äircbe»,  oon  5Ji- 
feböfen,  übten,  Sottoren  unb  fürftl.  ©efanbten 

«rtttfl,  btt  man  unter  II 

befdndt,  beanfprudjten  biefe  SBerfammlungen  bie 
bödjfte  ©ewalt  in  ber  Hirdje,  beren  ©efelien  unb 
5Hid)terfprucben  aud)  bie  ̂ Jdpfte  unterworfen  feien 

((Spiftopalfpftem,  f.  b.),  wäbrenb  bie  Zapfte 
unb  ü'r  Slnbang  ben  Sah  aufftellten,  ba|  ba* 
i^apfttum  über  bem  it.  ftebe  unb  nid  t  an  feine 
(Sntfdjeibung  gebunben  fei  (^Japah  ober  Rur  tat« 
f  pftem).  21u«  bem  Kampfe  biefer  beiben 2lnfd)auun» 

gen  ging  juleht  ba«  ̂ apfttum  fiegreid;  pervor.  'Jia*  - 
bem  juerlt  auf  ben  fog.  9ieformtongilien  )u  $ifa 

(1409),  ju  Äonftanj(1414— 18)  unb  juSBafel  (1431 
—49)  ba«  (Spiftopalfpftem  bie  Ober^anb  gewonnen 
batte,  würbe  auf  ber  fünften  fiateranipnobe  (1512— 
17)  ber  Sa|,  baf?  ba«  Ä.  über  bem  Zapfte  fte^e,  au«» 
brüdlid)  oerworfen,  unb  aud)  auf  bem  für  bie  röm.« 
tatb.  Cebre  mafegebenben  Xribentmifdjen  Ä.  (1545 

— 63)  behielt  na*  bitten  Kämpfen  ba«  s^apfttummit 
feinen  Snfprüdjen  auf  ba«  Seftötigun^«'  unb  3nt«r» 
pretation«red)t  ber  Äonjilicnbei*lii|ie  ba«  lebte 
3£ort.  Srohbem  beftanb  aud)  nacpmal«  in  ber  tatb. 

Ktrcpe  jwifd)en  bem  turialiftifeben  unb  bem  ernte* 
paliftitoen  Spftem  ein  nid)t  au«geglid)ener  Streit, 

ber  exft  auf  bem  leiten  allgemeinen  K.,  bem  9Sati« 
tanifdjen  (1869—70),  )u  ©unften  bc«  unfeblbaren 
Öebramte«  be«  Zapfte«  unb  feiner  abfoluten  £>err< 
fdjaft  über  bie  Äird)e  entfd)ieben  worben  ift. 

Ctumenifcbe,  bie  beiben  9teid)«b4lften  ©ertretenbe 
K.  tonnten  nur  bi«  jur  Trennung  ber  morgenldnb. 
unb  abenbldnb.  Kird)e  ftattfinben;  barum  ertennt 
bie  ortbobore  Kircbe  aud)  nur  bie  fteben  erften  ber 
autgejäblten  K.  al«  ötumenifebe  an.  2)ie  röm.  Kird?e 
;dbu  aber  bie  ötumenifdjen  K.  au<b  weiter  bi«  jum 
Satitanifdjen  K.  be«  3. 1870.  6«  finb:  1)  ba«  erfte 
fi.  ju  3lk&a  (325)  gegen  bie  Slrianer  (f.  b.);  2)  ba« 
erfte  K.  ju  Konftantinopel  (381),  ba«  bie  ©ottbeit 
be«  heiligen  ©eifte«  beftnierte;  3)  ba«  erfte  epbe» 
fmifdje  (431),  ba«  ben  9leftoriu«  (f.  b.)  oerbammte 

unb  bie  perf  önlidje  Ginpeit  Sbrtftt  befinierte;  4)  ba« 
ju  Cbalccbon  (451)  gegen  (Sutp(b,e«  (f.  b.)  unb 

bie  ÜHonopbpftten  (f.  b.) ;  5)  ba«  jmeite  K.  ju  Kon» 
ftantinopel  (553)  jur  Beilegung  be«  Dreifapttel» 
ftreite«  (f.  b.);  6)  ba«  britte  K.  ju  Konftantinopel 

(bie  l.fog.irullanifd>e  Spnobe,  680)  jurSJer* 
bammung  ber  Dtonotbeleteu  (j.  tu;  7)  ba«  jweite 
K.  ;u  92icda  (787)  ju  ©unften  be«  33ilberbienfte«, 
wogegen  Karl  b.  ©r.  bie  Spnobe  ju  ̂rantfurt  (794) 

bielt ;  8)  ba«  oierte  K.  ju  Konftantinopel  (869)  ge« 

gen  ben  ̂ atriard)en  s£botiu«  (f.  b.);  9—12)  bie 
oier  erften  Cateranfpnoben  (f.  b.) ;  13)  bie  erfte  Sponer 
Spnobe  (1245)  unter  3nnocenj  IV.,  auf  ber  Katfet 
griebrid)  II.  erlommuniuert  unb  abgefegt  würbe; 

14)  bie  gweite  Sponer  opnobe  (1274)  unter  ©re< 
aorX.,  bie  eine  oorübergebenbe  Union  mit  ber  gried). 

Kircbe  fd)uf ;  15)  bie  Spnobe  w  iUcnne  (1311—12) 
unter  ©lernen«  V.  gur  ?luj  bebung  be«  Jempler» 
orben«;  16)  ba«  Konftanjer  Konjil  (f.  b.);  17)  ba* 
$afeler  Konjil  (f.  b.),  ba«  am  Gnbe  naep  fttxtaxa, 
bann  nad)  §lorenj  oerlegt  würbe  (f.  <jerrara» 
5lorenjer  Konjil);  18)  bie  fünfte  Sateranfpnobe 
Q.  b.);  19)  ba«  Jribentimfdje  Konjil  (f.  b.);  20)  ba« 
^atitanifebe  Konjil  (f.  b.). 

2)ie  Sitten  unb  betrete  ber  K.  ber  tatb.  Kircbe  finb 
am  beften  oon  ÜJknft  berau«gegeben  worben  (3l33be., 

Alor.  unb  Üieneb.  1757—98,  bi«  1590  reiebenb; 
föeubrud  $ar.  1900  fg.);  bie  Sitten  bet  in  S)eutfd)' 
(anb  gebaltenen  K.  bietet:  Concilia  Qerm&niae 

(11 99be.,  Köln  1749—90);  bie  neuern  K.  oon  1682 
—1870  bietet  bie  fog.  Collectio  Lacencia  (7  »be., 
Sreib.  i.  93r.  1870—90).  —  SBgl.  $efele,  Äonjilien» 

Itno  unter  v 
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ÄonaUUcren  —  Äopatoa&alfam 

gefachte  (7  ©be.,  $reib.  t  33r.  1855-74  ;  2.  Slufl. 
1873 fg.;  fortgefest  von  £erßenrÖtber  unb  ßnöpfler, 
1887  fg.). 

ftoitAÜtiereit  (lat),  vereinigen,  oerföbnen; 

Ponjiliation,  Siereinigung,  93erföbnung;  fon  = 
jiliänt,  lonjiliatötiid),  vermitteln^  5Bereim= 
gung,  93erföbnung  bej»edenb,  baju  geneigt,  ge* 

Stonsintt,  f.  Roncinn.  Ifdr?i<ft. 
fton$ipitten  (lat.,  «empfangen»),  fcbwanger 

»erben  (f.  Scb»angerfcbaft  unb  iflefrudjtunß);  ein 

Scbriftfrüd  entwerfen;  Äonjipie"nt,  Äonjiptft, 
Slbfajfer  eine«  Sdbriftftüd«;  flonjipierung,  fo« 
Viel  »ie  flomeption  (f.  b.). 

ff on$td,  f.  Honet«. 
STooflc,  flöge,  f.  Polber  unb  3Jcarfd)lanb. 
Stoölimo,  ̂ nbianerftamm,  f.  Sbufbrcap. 
Kooperative  31  ff  o  ei  at  i  onen ,  flooperatio» 

gefellfcbaften  (engl,  cooperative  societies;  franj. 
socieHes  cooperatives),  eine  anbere  33eteicbnunß  für 
Crwerb«*  unb  ffiirtfdjaftSgenofienfcbaiten  (f.  b.). 

kooperieren  (lat),  mihvirfen,  gemeinfatn  »ir« 
!en;  Äooperation,  gemeinfamc«  Söirfen  (f.  @e* 
noffenfebaft),  in  ftrateßifcbem  Sinne  für  öeere«« 
be»egungen  gebraust,  roetdpe  ein  ßemeinfame«  3Bir* 
len  jum  Biel  haben ;  Äooperätor,  ÜJlitarbeiter, 
Xitel  tatb.  ©eiftlicber. 

Kooptieren  dat.),  binjurodblen ,  befonber«  von 
flomitee«  u.  f.  ».  gebraucht,  bie  ficb  burd)  Söabl 

ergänjen  ober  verftdrfen;  Kooptation,  bie  93or« 
nabnte  einer  foleben  2Babl. 

ftoorftinaten  (neulat).  in  ber  analptifcben  ©eo« 
ntetrie  j»ei  ober  mebr  tufammengebörige  ©rbfeen, 
ttelcbe  bie  Sage  eine«  puntte«  in  ber  ebene  ober 
auf  einer  frommen  OberfIä*e  ober  im  Staunte  be« 
ftimmen.  Gin  Puntt  A  in  einer  ebene  »irb  meift 

bureb  feine  Slbftänbe  von  jroei  fieb  fdjneibenben  @e* 
raben  von  betannter 

Sage  beftimmt,  roelcbe 
bie  floorbinaten« 
aebfen  beiden  unb  in 
ber  Siegel  fenlredjt  auf; 
einanber  ftebenb  ge= 
»äblt  »erben  (f.  bei' 
ftebenbe  ̂ ig.  1).  3)ie 
fl.  felbft,  bureb  bie  ber 
Puntt  feiner  Sage  nacb 
gegenüber  ben  2ld?fcn 

beftimmt  mirb,  ftnb  x  unb  y,  unb  j»ar  nennt  man  x 
bie  21  b  f  c  i  f  f  e  unb  y  bie  D  r  b  i  n  a  t  e ;  bementfprecbenb 
beifet bie 3lcbf  e ÜX bieSlbfciffenacbfeunb  OY  bie 
JDrbinatenaajfe.  $er  2)urcfcfcbmtt«puntt  0  ber 

Sldjfen  beifet  ber  änf  ang  ber  ft.  eine  anbere  33e> 
ftimmungSart  eine«  fünfte«  A  (^ig.  2)  beftebt 
barin,  bafe  man  eine  fefte  ©erabe  XX  jiebt  unb  auf 
berfelben  ben  feften  Puntt  0  annimmt.  Storch  bie 

Sntfernung  r  be«  Puntte«  A  von  0  unb  ben  2öin= 
tel  a,  ben  r  mit  XX 
bilbet,  ift  bie  Sage 

von  A  vollftdnbiß  be« 
jtimmt.  3)ie  Stüde  r 

C  unb  a  beiden  jufanu 

men  bie  Polar« 
loorbinaten  bc« 

fünfte«  A.  ein  Punft  im  Staunte  mirb  bureb  feine 
Slbjtdnbe  von  brei  ftch  bureb  fdtmeibenben  Gbenen, 
beren  Sage  al«  belannt  angefeben  wirb,  beftimmt. 
?lucb  biefc  ebenen,  mit  benen  bie  fl.  parallel  finb, 

Kben  in  ber  Siegel  fentreebt  aufeinanber.  ̂ br  3>urcb« 
nitt«punlt  b'ifet  ber  Slnfang  ber  R.  Cme  anbere 
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Slrt,  bie  Sage  eine«  fünfte*  im  Staunte  ju  befrimmen, 
ift  bie  bureb  eine  Sinie  unb  j»ei  ffiinfel,  wobei  eine 
ebene,  in  berfelben  eine  gerabe  Sinie  unb  in  biefer 
ein  Punft  al«  betonnt  angefeben  »erben.  25ie  9ta> 
tur  einer  ebenen  frommen  Sinie  (von  einfacher 
Krümmung)  »irb  bureb  eine  ©leichung  j»ifdjen  ben 

beiben  ft.  eine«  ihrer  fünfte,  bie  Statur  einer  front  * 
men  Sinie  von  boppelter  ftrflmmung  bureb.  3»  ei 
©leiebungen  j»tfcben  ben  brei  St.,  enblicb  bie  Statur 
einer  gläcbe  bur*  eine  ©leidbung  )»ifa>en  ben  brei 
Ä.  eine*  ihrer  fünfte  beftimmt 

Äoorbroatenmetfjobe,  f.  ̂elbmefefunft 
ftootbinöHoii(neulat),  9^ebenorbnuna,  ©leich* 

ftellung  (f.  ©uborbination),  in  ber  ̂ bbfiologie 
ba«  barmonifebe  ̂ n>edmä|ige  3ufammen»irten  ber 
2lhi«feln;  foorbtnierte99e»eßungen,  mehrere, 
gleidjjeitig  ober  turj  aufeinanber  m  einer  georbneten 
yieibenfolge  auftretenbe  Seroegungen .  bei  »eichen 
eine  größere  9ln3abl  von  »lUlürlichen  Würfeln 

thdtig  ftnbf  »ie  beim  ©eben,  flauen,  Älavterfpiclen 
u.  f. ».  3)ie  Nerven  »erben  bähet  von  einem  hefon* 
bern,  im  Siücfenmar!  gelegenen  ©enrralorgan,  bem 

fog.  Aoorbinatton«centrum,  in  Srregung  oer> 
feftt  Äoorbinatton«ftÖrunßen,  infolge  beren 
ba«  ©eben,  Schreiben  u.  bgl.  ungefchieft  ausgeführt 
»irb  ober  ganj  mifeglütft,  ftnb  etn  dparatteriftifebe« 

'cpmptom  ber  9iücfenmarf«fch»inbfucht  (f.  b.).  — 
ÖflL  ̂oerfter,  $ie  ̂ bpftoloßie  unb  Pathologie  ber 
Jtfflena  1902). 

Jto  orb  inicr  cn  (neulat.),  heiorbnen,  gleichfteOen ; 
foorbiniert,  gleicfaftebenb,  in  gleichem  Stange. 

»oo«,  3nfel,  f.  fio«.         [(S.  Äoorbination.) 
Stoofo,  f.  Äuffohlumen. 
ftopai#,  eine  fumpftge  Slieberung  in  SB&otien 

(f.  flarte  :©riechen(anb),  benannt  nach  ber  an  ber 
9forboftfeite  ßeleßenen  alten  Stabt  Äopd  (jefet  X  opo> 
lia,  baber  auch  S  e  e  v  o  n  3:  o  p  o  l  i  a ).  Sie  nahm  ben 
Äepbifo«  unb  Heinere  33d*e  auf  unb  fanb  nur  burd) 
et»a  25  ßrö^ere  unb  unjdbliße  Heine  unterirbifdbe 
natürliche  Äandle,  bie  ftch,  burch  ba«  3«nere  ber 

'Öerge  nach  bem  Gubßifdpen  ÜJieere  hinjoaen  (f.  Äa» 
tabotbron),  einen  un3ureiebenbcn 2(bmß.  tor  Stanb 
beS  2Öaffer«  »ar  baher  febr  unßleicp.  2lm  h&cbften 

ftanb  e«  in  ben  SBintermonaten,  »o  bteaanje  l.'iio- 
beronß  von  einer  ̂ ufammenh^änßenben  ©afferfldche 
bebeeft  »arb.  SBon  Slnfanß  ÜJtat  an  fant  e«,  f o  bafe 

größere  Steeden  m  ©eteetbes  iBaum»oll',  9tei«» 
felbern  ober  ju  ffieiben  benuftt  »erben  fonnten. 
Schon  im  frübeften  Slltertum  bat  ba«  SBolt  ber 
SRinper  burd)  ilanat:  unb  Xcicbbautcn,  beren  Stefte 
man  je^t  aufgefunben  hat,  bie  ebene  troden  ßeleßt 
unb  anßebaut.  Später  verfuchte  Sllcranber  b.  @r. 
burch  Ärate«  au«  ©balft«  bie  2Iblcitunßber©e»äj)er, 
aber  erfolglos.  Seit  1883  bat  eine  franj.,  feit  1899 
eine  engl,  ©efellfdjaft  bie  nbleitung  ber  ©erodffer 

burch  Üunnel«  jum  Siferifee,  von  biefem  jum  tyaxa* 
limnifee  unb  bann  jum  ÜJieere  burebgefübrt  Supers 
bem  »urben  burch,  Äandle  bie  3"ftüjf e  be«  Ä.  in  ben 
2lbleitunß«tanal  ßefübrt.  93on  bem  entrodiferten 

Sumpjhoben  »erben  bereit«  etwa4000ha  bebaut — 
$gt.  Supan,  2)ie  irodenleguna  be«  flopai«fec«  (in 
«^etermann«  IDlitteilungen»,  ©otba  1889,  S.  72); 
Curtiu«,  55ie  $eicbbauten  ber  lUinper  (in  ben 
«Si&unaSberichten»  ber  berliner  Sltabemie,  1892); 

phiüppt on,  2)er  ÄopaisSfee  in  ©riechenlanb  unb 
feine  Umgebung  (in  93b.  29  ber  t3eitfcbrift  ber  ©e= 

ieUjchaft  für  erbtunbe  $u  SBetlin»,  1894). 
ttoprtitmbnlfartt  (Balsainum  Copairae),  ber 

fiarjfaft  mebrerer  Slrtcn  Copaifera  (f.  b.),  ber  al« 
«rtitrt,  M«  man  unt«  ft  »rnnilt,  ftnb  unter  ff  aufjufudjfn. 

igitized  by  Google 



ÄopaiDQÖI  —  ftopenljagen 
607 

flare,  gelbbrfiunlicbe,  nicht  ober  nur  \ dnvacb  fluoreB» 
derenbe ,  mehr  ober  minber  bid fliefeenbe  glüfftgfeit 

oon  eigentümlich  aromatischem  ©erudj  unb  utar-- 
fem,  bitterlichem  ©efcbmad  in  ben  Hanbel  gelangt. 
UBirtfame  ©eftanbteile  finb  ein  ätberiicbeS  Cl  (fto» 
paioaöl)  unb  jroei  Harie  (»Ipba»  unb  Setabarj), 
oon  benen  baS  erftete,  an  SJlenae  weit  überroiegenbe, 

Site  Gigenfdjaften  beftgt  (ffopatoaftlute)  unb 
ftalUmfdj  gemonnen  »erben  tann.  3)et  it.  toittt 
t  anregenb  auf  alle  Sdjleimbaute,  befonberS  auf 

fcie  ber  ©efcblecbtSorgane,  »oeSbalb  er  ein  roicbtigeS 
Heilmittel  bei  tranlpaiten  Sdjleimabfonberungen 

tiefer  Steile  geworben  ift.  Gr  ift  offijinell.  fludj  als 

3ufafc  jiu  fiadfirniffen  toirb  er  aebraudpt.  Haupt* 
banbelsptd&e  ftnb  Bonbon  unb  Hamburg, 

»opaiöa  ö  1,  flop  a  ioa  f  ante,  f.  ff  opatoabalfam. 

St  opal,  eine  ©nippe  barter,  erft  bei  bober  jerm 
peratur  febmeljenbet,  bernfteinabnlicber  Hane.  25ie 
roeiebem  Sorten  nennt  man  btiufig  auch  »nime, 
»eichen  tarnen  ber  ff.  im  engt  Hanbel  fübrt.  3)ie 

roenigften  ber  ff.  liefernben  SÖaumarten  finb  betannt 
unb  für  mandje  Sorten  ift  eS  fogar  roabrfcbemlicb, 

baj;  bie  SBaume,  au$  benen  fte  gefloffen,  ber  beutigen 

Segetation  gar  nutt  mebr  angeboren.  3m  allge* 
meinen  ift  K.  um  f  o  gef  ebdtiter,  \t  barter  eS  ift.  alle 
ff.  »erben  oom  ffaltfpat  geriet,  alle,  mit  MuSnabme 

OeS  fübameritaniicbenR.,  rijjenbagegen  baS  Stauen» 

ei-?,  obr  fpec.  ©eiotcbt  febroantt  jmifeben  l,04&  bis 
1,139.  S)ie  oftaftitanifeben  ffopalfotten  (be« 
fonberS  bie  foffilen  auS  ber  Grbe  gegrabenen,  nacb 

Entfernung  ber  SBermitterungSlrufte  mit  einer  fog. 
Etanfebaut  bebedten)  finb  bie  gefebäfeteften  unb  finb 
als  Sanfibar«  unb  ÜJtojambiquetopal  im 

Hanbel;  fie  ftammenoon  Trachylobium  mossambi- 
«cnse  Klotztch  (Trachylobium  Hornemannianum 

Hayne),  oielleidjt  ibentifcb  mit  Trachylobium  verru- 
cosum  Hayne,  roelcber  Saum  benüftabagaSfar« 
(opal  liefert.  SBeftafritanifcbe  ffopalforten 

(ommen  oom  fübl.  Angola  bis  nach  Sierra  fieone 
bin  oor.  3)er  f offile  ff.  finbet  ft<b  meift  in  einer  Sief  e 
öon  IbiS  3  m.  2)er  gegenwärtig  in  grober  Stenge  nadj 
Europa  gebrachte  Kauritopal  (engl,  Gomree) 
mirb  in  Weufeelanb  unb  Weucalebonien  gefammelt 
unb  ftammt  oon  ber  flaurifiebte,  Dammara  australis 
Don  (Agathis  australis  Salisb.),  foroie  oon  einigen 

neucalebon.  Srten  berfelben  (Sattung ;  aueb  ber  SDt  a « 
nilatopal  (Sanbaron)  fotoie  ber  »on  GelebeS 

unb  ben  10}  olutfen  gebrachte  ff.  ftammt  oon  2)ammat* 
fiefcten,  unter  benen  bie  auf  ben  ÜJtoluften  beimifebe 
Dammara  orientalis  Lamb.  (f.  Dammara)  bie  be* 

lanntefte  ift.  35ief e  ff.  roerben  enttoeber  an  je&t  malb* 
lofen  Stellen  ausgegraben  ober  im  SBalbe  oon  ben 
SBurjeln  abgelöft,  ebenfo  bie  f  Obamerilanif  eben 
ober  Hpmenäatopale,  als  beren  Stammbaume 

man  Hymenaea  courbaril  L.,  Cynometra  Spru- 
ceana Benth.  unb  Martiana  Hayne  beiciitmet.  5)ie 

Sdjmel3punfte  ber  ff.  liegen  jmiieben  180  unb  340°  C. 
Sie  finb  citronengelb  bi#  farblos.  3"»«kn  roerben 
aueb  bie  befferunterbem  Warnen 2)ammar  jufammen« 

mfaffenben  Harje  maneber  SDipterocarpaceen  als  ff. 
bejeiebnet,  fo  ber  Don  Vateria  indica  L.  abftams 
menbe  fog.  oftinbifebe  ff.  Sei  ftarfem  ©rbiften 
entmidelt  ber  ff.  aromatifeb  rieebenbe  Kampfe,  bie 
(onbenftert  baS  ff  opalöl  bilben,  baS  ftcb  als  guteS 
SofungSmittel  oieler  ff  opalf orten  ertoiefen  bat  3n 
laltcm  Mit ebol  loft  Ticb  ber  ff.  nie  »ollftänbig,  manebe 
Sorten,  \.  S.  ber  9Jlanilatopal,  bagegen  in  beifeem. 
öei  ber  Bereitung  oon  ff  opalfirniSunbffopal* 

(ad  roenbet  man  jum  Huflöfen  beS  ff.  meift  ein 
«rtil-i,  bir  nan  untrr  St 

Oemenge  oon  SterpentinBl  unb  2einBl  an,  naebbem 

man  ben  ff.  »orber  gefebmoljen  bat.  ©rofce  unb  burd)« 
ficbtige  Stüde  beS  SanfibartopalS  roerben  dbnlid) 
ttüe  ber  Sernftein  m  5)reb«  unb  Scbnifearbeiten  oer« 

Jtopalbaum,  f.  Vateria.  [loenbet. 

ftopälftmicif  Ropallatf,  Sropölül,  f.  ffopal. 
ftopaonif^lanina,@ebirge  in  Serbien  (f.  b.). 
JTöprf  e ,  fflauS,  Ingenieur,  geb.  28.  Ott.  1831  )u 

93orft»l  im  Slltenlanbe,  ̂ rooinj  Hannooer,  ftubierte 

1848—53  an  ber  bamaligen  ̂ olptecbnifdjen  Sdjule 
inHannooer,  »ar  nacb  einer  ̂ nftruftionSreife  in 

Englanb,  grantreieb,  Belgien,  Hoüanb  1863—68 
Hilfsarbeiter  bei  ber  ©eneralbirettion  ber  Staats* 
babnen  in  Hannooer,  feit  1866  als  SBauinfpettor. 

9k<b  einjclbriger  33e|dbclftigung  im  ütedmifeben  93u< 
reau  beS  HanbelSminiftertumS  mürbe  er  ̂rofeffor 
am  $oloted?mrum  in  Bresben.  1872  mürbe  er  jum 

©eb.  ̂ inanirat  im  ajiiniftcrium  ernannt.  1903  trat 
er  in  ben  iRubeftanb.  Snllang  fanb  fein  Spftem  oon 
Hanaebrüden  (f.  b.  nebft  SafU,  jig.  1).  (5r  gab 

ben  5ttnfto|  jur  allgemeinen  3lnn?cnbung  beS  Wan* 
gierenS  mvt  anfteigenben  3luSjiebglcifen;  oon  ibm 
rübrt  bie  3ln»enbung  beS  SanbgleifeS  (f.  b.)  ber. 

5Jon  Ginflub  mar  et  auf  bie  Einführung  ber  Sdjmal« 
fpurbabnen  im  ßönigreid)  Sacbfen.  Seine  jabl« 
reiben  Slbbanblungen  finben  fia>  in  bet  «3eitfdjrift 
beS  Hannooerfdjen  »rebitetten*  unb  Sngenieuroer» 
eins»,  in  «HeufingerS  Drgan  für  bie  gortfajritte  beS 
GifenbabnmefenS»,  in  bet  «3)eutfcben  ©aujeitung» 
unb  im  «Sioil'3"flenteut». 

Ropcfe,  eigentlid)  ffope*j(a,  eine  .werft  um 1538  in  ftufilanb  geprägte  üDtünje.  Sie  bat  ibren 
Warnen  oon  ber  §igur  eines  ffriegerS  mit  einer 
fianje  (kopj6)  auf  bem  ?loetS.  3"  »nfang  gab  eS 
nur  Silbertopelen;  ferner  batte  man  3?engi  (f.  b.) 
ober  3Denef<bten  ober  balbc  ff.  unb  $olufcbten  obet 

93ierteltopelen,  fomieaufeerbem  6*,  10%  16*,  20%  25», 
30»  unb  50'ftopetenftüde.  Seit  1655  prägte  man 
ff.  in  ffupfer  auS.  9Die  5Wünjoerfcbled)terung  fübrte 

ju  febmeren  ffrifen.  feitbem  blieb  bie  ff.  eine  Kupfer« 
münje.  SluS  1  ̂pub  =  16,ss  kg  prägte  man  feit 
1839  16  9tubel,  feit  1849  32  9tubel,  feit  1885 

50  Nubel  =  1600,  3200  unb  5000  ff.  1  ff.  -  81/«, 
nacb  bem  SDlünjgefe^  oon  1899  2,i«  <ßf. 
Kopenhagen  (bdn.  ff  jobenbaon,  b.  t.  Kauf« 

mannSbaf  en),  bie  Hauptftabt  beS  ff  BnigreidjS  5D4ne« 

marl,  juglcicb  ber  erfte  Han> 
r  belS*  unb  3nbuftrieplafe  beS 

fianbeS,  liegt  unter  55°41' 12" nörbl.  ®r.  unb  12*  34'  43"  öftL £.  oon  ©reenmid?  (bereebnet  für 
baS  Dbferoatorium),  auf  ben 

3nfeln  Seelanb  unb  Ämager, 
am  Sunb,  ber  biet  30  km  breit 

ift,  unb  an  einem  fd?malenSee< 
arm(Kaloebobftranb),berSee» 

lanb  oon  bet  ̂ jnfel  9lmager  trennt  unb  ben  fcb&nen, 
au*  jur  Statton  ber  Kriegsflotte  bienenben  Hafen 
(f.  Kopenhagen,  Sb.  17)  btlbet.  (Hierzu ein  ̂ lan.) 
Seoölterung.  ff. bebedt etma 27 qkm (ohne baS 

©afferareal)  unb  bat  (1901)  mit  ben  einoerleibten 
Sejirten  SBalbp  (7484),  ©rönSboj  (UtterSleo, 
9964)  unb  Sunbbp  (23340)  400575  (184696 
mannt,  unb  215879  meibl.)  @.  3)aju  tommen  noch 
bie  Sorfiäbte,  bie  aOmdblicb  mit  ff.  oetmacbf en  fmb 

unb  mit  ber  Stabt  ein  ©anjeS  bilben,  aber  noch  be* 
fonbere Kommunen  fmb,  nämlidj  greberitSberg 

(1901:  76231  e.)im3B.unb®jentoftesDrbrup 
I  (14470  G.)  im  9t.,  fo  bafc  ©rofe*ffopenbag'n  alfo 
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491296  g.  bat.  DaS  alte  P.  batte  1901  ebne  bie 

neuerbingS  einoerleibten  Sejirte  360787  Q.  (1801: 
100976,  1840:  120810,  1880:  234580,  1890: 
312  869).  25cm  SReligionSbetenntntS  nad)  waren 
il896)  im  alten  St.  etwa  324000  Sutbetanet,  2181 
!atb. Otiten,  3117  SSraeliten.  Son  Den  (1895) 

333815  6.  waren  23 143  im  Auftaut,  geboten.  Die 
3abl  ber  ©eburtenbetrufl  1894:  10408,  bietet  ©be» 

faliepungen  2552,  bei  SobeSfälle  6503.  - 
anläge  unb  Sauten.  Die  Stabt,  auf  ebenem 

»oben  freunblid)  gelegen,  jerfällt  in  fecb«  Seile:  bie 
eigentliche  Stabt  ober  bte  Stabt  innerbalb  ber 

alten,  nun  abgetragenen  unb  in  SouleoarbS  Der» 
»anbellen  2B4Ue;  einer  ber  fiftnften  Jeile  ift  biet 

baS  SJiertel  um  baS  Scblofe  Amalienberg;  Gbri» 

ftianSbaon  auf  ber  3m"el  Amaget;  ber  auf  ben  nie« bergelegten  SeftungSmetten  erbaute  Stabtteil,  unb 
aufeerbalb  ber  brei  SÜafjerbeden  bie  rafa?  waaMenben 
Sorftdbte  SJefterbro,  Wörrebro  unb  fcfterbro.  Daju 
tommen  noeb  bic  oben  ermdbnten  Seurte  SörönSböj 
(aufeerbalb  9lÖrrebro),  SSalbp  (aufeerbalb  SJeftetbto) 

unb  Sunbbp  (aufcerbalb  ©briftianSbaDn).  A<ou  ben 
alten  fteftungSwetten  ift  jefet  auf  Seelanb  nut  bie 
ßttabelle  übrig;  bie  altem  Seebefeftigungen  ̂ Brö» 
»eften,  3Rellemfort,  Spnetten  unb  Jrefroner  mürben 
neuerbingS  Detftdrft  unb  bureb  bie  ftüftenbattetien 
Äaftrup,  Sbarlottenlunb  unb  Äalfbrdnberi  (am 
neuen  iVrcibaien)  oermebrt  unb  ata  midptigfteS  baS 
grofee  uRibbelgrunbjort  an  4  km  in  ben  örefunb 
oorgefdjoben.  ̂ m  SBogen  von  etwa  11  km  3tabiuS 
umgiebt  bie  fianbbefeftigung  bie  Stabt,  im  fübl. 
Seil  als  jufammcnjbdngenbe  SÜalllinie  mit  Waffen 

graben,  im  nörblid>en  auS  ben  sBan;erbattericn 
©labfare ,  SagSodtb ,  ©ammelmofegaarb,  ©arber* 
pöj,  Fortunen,  ßbriftianSpolm  unb  einer  Anjapl 

rüdmdrtiger  offener  ̂ -Batterien  beftebenb.  Die  ganje 
£änae  mv&t  etwa  24  km.  Unter  ben  Straften  fmb 

bie  Dftergabe,  bie  Äiöbmagergabe,  SJimmelftaftet, 
bie  ftrebritSberggabc  unb  Sefterbropajfage  bie  be- 
lebteften,  bie  Amaliegabe  unb  bie  Srebgabe  bie  fd)ön* 
ften.  fiongetu  StptorD  (ber  s)?eue  JtömgSmartt),  ob' 
gleicp  unregelmäßig ,  bod>  bet  grö|te  unb  fdjönfte 

v4Ma&,  liegt  im  SRtttelpuntte  ber  Stabt  unb  ift  butcb 
bie  bleierne  iHeiterftatue  ©btifrianS  V.  (1688)  ge» 
fdjmüdt.  &ier  liegt  baS  lönigl.  91ationaltbeater  mit 
ben  Statuen  ber  2 1* t er  Dolberg  unb  Cblenfdjldger, 
baS  je&t  als  fiunftatabemie  benufete  Sd)lof$  6b^ar- 

lottenborg,  SbottS  Calais,  £>ötel  b'Angleterre,  bie 
febönen,  neuen  ©ebdube  bCT^erfid?emigÄaefeUfd>aft 
«Stanbarb»  (baS  SRarmorljauS),  ber  9torbifdjen 

Xelegrapbengefellfdjaft  unb  «üRagafm  bu  9torb» 
u.a.  Die  fdjönften  Kird>en  fmb  bie  (zrlöferlircbe  (SBor 

tyrelferS  ftirte)  mit  90  m  pobem  Jurm,  bie  Stauen* 
rtrdje,  bie  £aupttiid>e  ber  Stabt,  jerftött  1807  bei 

bem  SJombarbement  ber  ßngldnber,  1811—29  Don 
Raufen  als  einfacbe  Säulenbafilila  wieber  erbaut, 
baS  innere  (f.  Safel:  Sfanbinaoifdje  Äunft  I, 
ftig.  5)  berübmt bureb ben  SbriftuS,  baS Xaufbeden 

unb  bie  jwölf  Apoftcl  Don  Xborwalbfen,  1821—27 
in  9tom  auSgefüprt;  ferner  bie  .frolmenStircbe  mit 
ben  ©rabmäletn  ber  Seebeiben  9tielS  $uel  unb  ̂ Beter 
Jorbenftjolb;  bie  JrinttariStircbe,  DonGpriftianIV. 
erbaut,  mit  bem  fog.  9tunben  Surm ,  ber  eine  weite 

AuSficbt  bietet;  bie  ruff.»leranber»iRewffp-.flapeue 
mit  golbenen  Kuppeln,  unb  jwifeben  Srebgabe  unb 
Store  ÄongenSgabe  bie  SKarmortircbe  (aud)  ̂ re^ 

berifStirte),  bie  1749—67  begonnen,  feit  1878  auf 
Äoften  eine«  ̂ riDatmann*  ausgebaut,  1895  Dollen* 
bet  würbe.  3aplreidj  fmb  bie  Sd>lÖ  j| er.  Die  tönigl.  iRe* 

m«t!fl,  bir  man  unter  ft 

ftben3,5priftianSborg(auf  «SlotSbotmen»),nad)bem 
93ranbe  öon  1794  burd)  f>anfen  im  itaüfranj.  Stil 
aufgefübrt,  würbe  3.  Ott.  1884  »on  AeuerSbrunft  bis 
auf  bie  ÜJtauern  oerjebrt,  nur  bie  Sd)lo^(ircbe  unb 

ber  äRarftall  in  'iRebengebduben  blieben  erbatten;  bie 
©emälbegalerie  würbe  gerettet.  Slmalienborg  (ffitn* 
terreftben?)  beftebt  auS  oier  im  franj.  Stil  ber  3eit 

fiubrotg*  XV.  gebaltenen JJaldften,  wetebe  miamnu-n 
einen  ad^tedigen  lUati  bilben.  Sin  anbereS  Sd}to& 

ift  nod)  bie  ftattlid)»fdjöne  Stofenborg,  oon  €bri- 
ftian  IV.  in  nieberldnb.  iRenaiffanceftil  erbaut,  mit 
überaus  intereffanten  d>ronoL  Sammlungen  unb  im 
©arten  (AongenS  bava  mit  bet  Statue  beS  Did?terS 
6.  (£.  Anberien  unb  bet  Äönigin»SBitwe  Caroline 
Ämalie.  Slnbere  febenSwerte  ©ebdube  fmb  baS  Uni^ 
oetfttd  tSgebdube  (mit  oorjüglid)  bift  or.  $reSlen)  nebft 
ber  neuen  Sibliotbet  unb  bem  joolog.  ÜRuieum, 
bie  93drf e  auS  bet  3«it  6b,riftianS  IV.  in  nieberldnb. 
iHcnanianceftü  mit  eigenartigem  Zvxm,  bie  9tatio« 
nalbant,  baS  3eugbauS  u.  f.  w.  6  in  er  bet  icbcitüc  n 
Jeile  ift  baS  Viertel  um  ben  ßalmtor»  unb  bie  Hefter* 

bropaffage,  wo  fut  baS  neue  Nathane  mit  102  m 
bobemSurm  befinbet;  bier  liegen  baSÄunftinbuftrie* 
mufeum  (3uli  1894  eröffnet)  unb  bie  ©lüptotbef,  bie 
1897  bie  betStabt  oon  bem  Srauereibefi^er  3acob» 

fen  gefdjentten,  biSber  in  9lp--6arlSberg  aufbewabr« 
ten  Sammlungen  (unter  anberm  aud)  Diele  moberne 

franj.  Shilpturen)  aufgenommen  bat.  DaS  Äunft* 
mufeum  für  ©emdlbe  u.  f.  w.  mit  bem  9!ationalbenfc 
mal  neben  bem  botan. ©arten,  bem  Sd>lofe  9lofen< 
borg  unb  bem  Dbferoatorium  gegenübet,  würbe  1897 
Dollenbet.  »m  St.  Ännä=^labS  ftept  ein  Dentmal 
beS  Äomponiften  ©abe  (1897). 

Untertia>tSi  unb  IBilbungSanftalten.  %n 
bet  SpiHe  bet  Septanftalten  ftept  bie  Uniberfitdt 

(5  ̂atultdten);  bie  bon  (£briftian  1. 1479  geftif  tet,  nad) 
bet  Deformation  oon  Sbriftian  III.  erneuert  würbe. 
3ur  Unioerfttdt  geböten  bie  d>irurg.  Stabemie.  ein 
aftron.  Cbferoatorium,  ein  botan.  ©arten  (auf  ben 

tafierten  (jeftungSwerten  angelegt),  joolog.  unb 

mineralog.  3Rufeum,  d)em  vaboratonum  u.  f.  w. 
Alle  45orlefungen  ftnb  für  mdnnlicbe  unb  meiblicbe 
Ööret  ftel  Die  UniDerfitdtSbibliotbcf ,  in  einem 

fd)Önen,  mit  bet  UniDetfitdt  in  iBetbinbung  fteben» 
ben  ©ebdube,  jdb.lt  gegen  300000  SBdnbe  unb  5000 
$anbfdjriften,  barunter  eine  reiefee  Sammlung  alt» 
petf.  unb  inb.  9Ranufhiptefowie  bieAme-üRagnda» 
nifdje  Sammlung  altnorb.  i>anbfd)rijten  (2000). 

'JJlit  ber  UniDerfitdt  in  enger  Setbinbung  ftebt  bie 
^olptecbnifdje  fiebranftalt,  1829  geftif  tet;  aufeerbem 
fmb  ju  nennen:  bie  SJeterindrfdjule,  aeftiftet  1773 

Don  %  6.  Abilbgaarb,  1776  Dorn  Staate  über» 
nommen  unb  jpdtet  mit  bet  lanbwittfd)aftlid)en 
Öod)fcbule  (nebft  SerfudjSlaboratorium)  in  Sre« 
beritSberg  Dereinigt;  bie  3abnarjtfcbule;  bie  ppar« 
maccutifdbe  Cebranftalt;  bie  iDMlitdrfcbule,  auf  bem 

Sdjlofe  (jreberilSberg  in  bet  9ldbe  Ä.S  eingeridjtet  ; 
bie  Seeoffijierfdjule  unb  bie  1754  begrünbete  Äunft* 
atabemie.  Dem  böb^ern Unterticbt  bienen  bie  lönigl. 

9JietTOpoIitanfd>ule  unb  9  prioate  Satein»  unb  SReal» 
fcbulen  unb  anbere  beber e  Sd)u(en  (Spceen). 

Die  Stabt  fl.  ift  ÜRittelpuntt  ber  bdn.,  über» 
paupt  ber  norbifd>en  ÜBifjenfcbaft  unb  fiunft.  An 
bet  Spihe  bet  tptffenfdjaftltcfeen  Heteine  fteben  bie 
tönigl.  bänifdje  ©efeüfd)aftber9Biifenfd)aften,1742, 

unb  bie  tönigl.  ©efeüfdjaft  für  norbifdjeAltcrtum*» 
hmbe,  1825  gegrünbet.  Unter  ben  Sammlungen 
für  ©iifenfdiaft  ftebt  bie  tönigt.  Sibliotbet  obenan 
(oon  Jriebrid?  IIL  gegrünbet,  550000  Sdnbe  unb 
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Börse.    F  5. 
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mal.   F  4  (26). 
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 Stift.    D  5. 
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AdilareJ.   C  3.  4. 
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F  3,  F  5  (9). 
Chirurg.  Akademie.  G  3. 
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F  3. 
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II  5. 
—  -Torr.   G  3  flS). 
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Cltadclle.   0  3. 
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Heiuegade.    C.  D  2. 

HejreveJ.    C  2. 
Heklagade.    F  6. 
UeleneTej.    C  4. 
Helgetenagmle.    B  9 
Helgearej.    C  4. 
Helgolandagude.  D. 
Helligaandakirche.    P  4. 
Helaingikragade.    F  4. 
Henrik  Ibaena-Vaj.    C  5. 
nerluf  TroUea-Gade. F.  G  4. 

Herrenkircbe.    C  3. 
Hers  Jean-Kirche.    D  3. 
Heaaentgadc.    H  6. 
Hjörringgade.    F  i. 
Hobrogade.    F  1. 
Höibroplada.    F  4. 
Holbergagavde.    F.  G  4. 
Holger  Danakea-Vei.  (  3. 
HolUndpTvej.    0  8. 
Holmhlailauade.  G.  H  6. 
Holmenabrüeke.    F  4.  5. 
Hulmenagade.    F  4. 
Holmenakanal.    F  4. 
Holmeuakirche.  F4.5(/). 
Holmeukkirohbof.  F  3.  3. 
Holmaplad>.    F  5. 
Holateinsgade.    F  3. 

Holtegade.    0  3. 

Hospital.    1t  4. 
HoapilaUvpj.    II  I. 

Hoatrupaallee.    ('  4. Hötel  d'Angleterre.   F  4» 
HoTedvcj.    G  2. 
Hunumgade.    C  3.  3. 
Hvitfeldtnionuiupiit.  <i  3. 
Hyakenatrade.    F  4. 
Hyttebro.    C  2. Immanuelkirchp.   D  4.  & 
Ingemannkvej.    C.  D  4. 
Ingeraleragade.    D.  E  t. 
Innerer  Hafen.   F.  G  4.  3. 
Irrenanstalt.    C  3. 
Irvingianerkirebe.  U.  K  4. 
Itlaodbryggp.    K  F  ti. 
Iatedgadc.    D  5.  ti. 
Jitgergade.    D  3. 
Jagerbaua.    C  '!. J  itgpraborggaile.    G  3.  3. 
Jagt  vej.    C.  D.  Kl.  3.  3V 
Jakob  Danncfün'»  -Ycj. 

D  4. Jermeraturm.    B  4. 
Jernbanegade.    E  4.  3. 
Jeauakirche.    B  ti. 
Judenkirchbof.    D  3. 
Jüdische  Kapelle.    C  Ö. 
Julius  Bloma-Gade. 

C.  D  3.  3. 
Jyllandsvpj.    A  4.  3. 

3.  Kalkbraudcribntt.  (iL 
Kalkbrindcribafen, 

Neuer.    G  I. 
Kalkbranderivej.    P  I. 
Kalvebodbrygge.    E  6. 
Kalvpb<iil»irand.    D  ti. 
Kau«.    C  4. 
Kannikeatrftdp,  Sturo. K.  F  4. 

Kapelle.   B  ti. 
KapelveJ.    D  I. 
Karoline  Amalie  Denk- 

mal.   P  3. 
Kaaernen.    F  3,  G  5. 
KaMnuthcatcr.    G  4. 
KastunicreJ.    C  4. 

Kaatelavej.    F  3. Kathol.  Kap.    C  3,  C  6. 
Katteaundet.    E  4. 
Kiuderhoapital.    P  3. 

Kingoagadr.    C  5. 
Kirkevej.    1t  ti. 
KjürligbetlaSijiTiie. D.  E.  F  3.  3.  4.  5. 
Kjnbinagergadc.    E.  F  f. 
Klampcnburgxtaliiu. Ü.  K  4. 
Klarehodcrnc.    F  4. 
Klemmen.    B  ß. 
Klerkegade.    F  3. 
Klöveroiarkavpj.    H  3. 
KnabroBtrüdc.    K  4, 

Knippelabro.    F  3. 
Knudagade.    0  3. 
Kockarej.   C  5. 
Koldinggade.    F  1. Kommandantur.    G  3. 

Kommnnalboü]iital.  K  t 

|  Kompagniatradp.  K.  F  4. 
K  5.  Kongebro.    H  4. Konaenagadc.  Lille.   P  4. 

— ,  Ny-.   F  8. — ,  Storp.    F.  G  3.  4. 
Kong«na-N>t«.rv.    F  4. —  -Tvärvej.    A  4.  8. 

2. 

—  -Vej.    A.  B  4. 

Kongevej,  Gammel. 
C.  D  4.  8. 

Kong  George -Vej.    C  3. 
König  Georg-PaUia. F.  Q  4. 
Königliche  Bibliothek. 

F  5. 
 ,  Neue.   F  5. 

Königliche! Theater.  Kl. Konservatorium.  U  3(3';).. 
Konzi-rtpaiui«.    G  4. 

Koragade.    D  3.  4. Krankenheim.   C  3.  4. 
Krauseevej.    F  I. 
Krematorium.    Ii  4. 
Kriegabafen.    <i   II  3. 
Kriegiwerftc.    H  4. 
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Krojcrsplads.   G  4. 
Kr„kodilgade.    F  3. 
Kronborggade.    C  .1. 
Kronprinacnsga  lc.    F  4. 
Kronprinaensv.  j  A.B4.3. 
Kr  .nl/rinirssegaar.  F3.  4. 
— ,  Ny-.    F  3. 

Militärachulc.    B  3.         !  Palmcubaus.    E  3. 
Mineral.  Muslim.  E.  F  3.  l'aludan  Mtlllcravej.  C5. d. 

Vej.   C  3. 
KronpT. 

K  2. 
Krystalgade.    K  4. 
Kuchlersgadc.    U  5.  £ 
Kulkaj.    O  1. 
Kultorv.   E  4. 
Kunstakademie.    F.  O  4. 
Kunstindustriemuseuin. 

E  5. 
Kunalniiwum.    F  3. 
Kvagtorvagede.    K  5. 
Laboratorium.  B  G,  H  5. 
Ladegaardaaa.    C  3 
La-lcrstrade.   F  4. 
Lngcrhauaer.    O  3. 
Lampevej.    A.  B  4. 
Landbatterie.    F.  G  6. 
I.nndcmarket.    F..  F  4. 

Landmannebank.  F  4  ("JD- 
Landwirtschsltl.  Hoch- 

schule.   C  4. 
—  Versuchsstation. 

C.  D  4. 
Lange  Bro.    F  5. 
Langebrogadn.    F  5. 
Lang«  Linie.    G  3.  3. 
Langelinie-Pavillon.  0  3. 
Langgade.   A   U  6. 
Larabjörnetrade.    E  4. 
Larseneplatx.    G  4. 
Larslriatritdc.    K  4. 
Laasorsgadc.    E  3. 
LavendelstTttde.    K  5. 
Laxegadc.    F  4. 
La/aretthracke    Ii  4. 
Lehrlingaheiui.    E  4. 
Lcraohua.    C.  D  1. 
Leuchtfeuer.    U  1,  G  3, 
H  l,  H  t. 

Liflaudsgade,    O.  H  6. 
Lindcvangen.    A.  B  4. 
Lindovej.    0  4. 
Linut-aga.le.    K  4. 
Lipkrsgade.    F  2. 
LiTjagcrallec.    F  2. 
LiTjagergadc.    F  2. 
Loge  ( Freitnaurerl.  ■    F  i. 
Longangatr&dc.    E  3. 
Loroallce.    C  i. 
LuiscTej.    C  I. 
Lukaskirche.    C  4. 
Lustboothafen,    (i  2 
Lygtenae.    C  2. 
Lygtevej.    0  2. 
Lykkraholinmillee. 

0.  D  4.  5. 
Lynetten.   II  2. 
Lyngbygadc.    0  2. 
LyngbjTej.    K  I. 
Lyovej.    B  4. 
Lyshoj.    A  6. 
Madwigaallcc.    C  j 
Magaain  du  Kord.    F  4. 
Magdaleneubeiui.    E  1. 
Maglekildevej.    0  &■ 
MiUkevej.   B  4. 
Margarinefuhrik.    C  8. 
Margrethevrj.    D  i. 
Marielyst.    D  1. 
Marien    ■  -   ■).    ('  3. Markuskirche.    I)  4. 
Mariuorbrtleke.    F  5. 
Manuorklrchc.  FG3,1(2». 
Marmorvej.    G  1. 
MareUiegade.    F.  0  1. 
Maritrandsv.j.    F  I.  2. 
Martcnscuanllcc.    C  5. 
Marthahaus.    (_'.  1) 
Martinavej.    D  4. 
Matbil.lcvej.    A.  B  5. 
M  .i  th  ••      C.  D  5. 
Mattbauakirche.    C.  D  5. 
Mrinungagade.    D  3. 
MrUeuborggade.    H  0. 
Mclchiorplad*.    F  1. 
Metoorolog. Institut,  U  :i 
Methadtet«nk»|ip]ta 
Metro 
Mejc 

H  fi. 
E  3. 

I. 

4. 
C 
4. 

6. 

Ministen 
F  4. 

Mlnorkagade. 
Missionshaus. 
Mittrlbaa.il).  O 
Molkerei.    B  4. 
Mollealle«.    A  <; 
Molleuade.    D  2 
MoBevej.    C  5. 
MoltkcpaJaia.  [ 
Monradsvcj.  B. 
Montergade.  F 
— ,  Uauile.    F  4. 
Monument.    G  3. 
Moeedaievej.  A5.1 
Manie.   O  4. 
Murergkde.   D  4. 
Mynatcrivej.    C  5. 
Myaundegade.    I)  5 
Nannaagade.    1)  2. 
Xansnnsgade.    E  4. 
Nuthanaelkirche.    II  G. 
Kationalbank.    F  4. 
Xalionalmuseum,  E.  F5. 
Nu  vigationt»rhule. 

F  4.  8  (24). 
Natarethkircbe.    K,  F  2. 
Niels  Brocks-Gede    E  3. 
—  Ebbeaena-Vej.    I»  4. 
—  Juel- Denkmal  F4.25). 
—  Juels-Gade.    F  4.  5. 
Kikolaigade.   F  4. 
NitireJ.    C  3. 
Nojsomhedsvej.    F  1. 
Nordbahnstation.   E  4. 
Nordbanegade.   C  2. 
Nordhefen.    G  1. 
Nordische  Telcgrapben- 

geaellachaft.    JF  4  (»>. 
Nor.lTestvcj.    D  3. 
Norgesgado.    O  6. 

Normavej.    A  .">. Nörreallce.    H.  E  1.  2-  3 
NOrrcbro.   1».  K  3. 
Nörrebrogadc.  f.D.  F.  2.:; 
NOrrebrothcater.  D.  E  3 
Nörrefalled.   D  3. 
Nürrcgade.   B  4. 
N.uretorv.    E  4. 
Norrevolrfgade.    E  4. 
Norevej.    D  4. 
Nybrogade.    F  4.  5. 
Ny-Carlabcrg.    B  6. 

 -Vej.    B.  C  6. 
Xyelandsvrj.    It.  C  4. 
Nygado.    A  »5,  E  4. 
Nyhavn.    G  4. 
Nyholm.    G.  H  3. 
Nytol.ibo.lgade.    G  3.  4. 
Nytorr.    E  4. 
Nyvej.  C  5. 
Obcrvoruiundschaft.  E  5. 
Observatorium.    E.  F  3. 
Ddenaegade.    F  2. 
O.linsgade.    D  2. 
ÖhlcnschlaKcrdcnkiual. 

B.  C  4. 
i  »hli  nachlkai  r»gade. 

D  5.  G. 
Ohlsensgade.    F  2. 
<>le  Sulit»  (jade.    E  3. 
Olfert  Fiavbeis-Gade.  FJ. 
oliegreuegitde.    Ii  6. 
niufavcj.    E.  F  2. 
Orcsund.    H  1. 
Oresundsgade.    F  1. 
Öreaun.laveJ.    II  «. 
«  trla  Lehmuna-Yrj.   B  4. 
urticvej.    C  2. 
Arslcd.ienkmal,    E  4. 
Orstedi  ark.    E  4. 
Örstedarrj.   01,43.  1)4.5. 
Oistanlago.    F  3 
DAtbabnhof.    F.  t»  3. 
(latbaur^ade.    F.  (i  2. 
<>aterallro.    E  I.  2. 
Oalcrbro.    E.  F  2. 
fttt pTbrogado.   F  L  2. 
<  i»ierfall>'d.   E  1. 
i  lateZHSd«.   F  4. 
nsterngagad«.    II  6. 

Panoptikum.    E  5, 
ufrern.  Papierfabrik.    A.  B  4. 

Paateurawj.    B  6. 
Panlakirohe.    F  3. 
Pavillon.   B  5. 
I'rblingesee.     D.  E  3.  4. 
Pedrrakramagaile.  K  <■  4. 
Peter  Andersen- Vej.  B  i. 
—  Bangi-Vej.    A.  B  4. 
—  Fabera-Gade.    D  3. 
Petroleambrbaltrr.  II 
Pliarmao.  Lebrauatalt. 
Pileallee.    B  S.       [F  3. 
PilcatrAde.   F  4. 
Platanrej.    C  5. 
Polytechnikum.    E.  F  3. 
Pommrrnsgade.   II  6. 
Porzellanfabrik.    0  S. 
— ,  Königliche.    B  4. Post.    F  4. 

Prastogade.  F  3.      [<'  -I Prina  Conmantin»-Vrj. 
Prinsensgadc.    F  3.  4. 
Prinsesse  Charlotte- Gade.    D  3.  3. 
Prinseaacgade.    G  4.  5. 
Prins.  Maries-Allee.  D5 
Prins  Jorgcns-tiade.  1)3 
Prinienpalais.    E.  F  5. 
Privatbank.    F  5. 
Provin/ialarchiv.    C  3. 
Puggardagade.    E.  F  5. Pumpstation.    DS,  S«, U  5 

Quaraulane.    G  3. 
Kaadbuaplada.    E  b. 
Uaadhusstride.   E  4.  S. 
Baadmandagade.    I)  2. 
Uabbekanllee.    U.  C  3. 
KahbeksbraucreL    C  3. 
ltauderagade.    F  1. 
Uathaua,  Neues.    E  3. 
Ratbftuser.  B.C4,E4<//>. 
HatsaoksTej.    U  4. 
Havnsborggade.    E  3. 
Uealaohulc.    E  4. 
Rrede,  Innere.    G.  H  2. 
Beform.  Kirche.    E.  F  4. 
Bef.hale-Ö.    H  2. 
ltefabalevej.    Ii.  H  3. 
Kegnegade,  Stuie.    F  4. 
Keichstagsgebaude.  (■  3. 
ItenoTationsanstalt.  OL 
Bevalagade.    D  C. 
BeveatloTsga.de.    E  6. 
Bibegade.    F  I. 
Bigeuagade.    F  3. 
Hoarsvej.    C  3.  4. 

,  Bolfavej.    C  4. 
;  Rolighedsvej.   C  4. Romvrsgade.    E  4. 
KOrholmsgade.    E  3. 
Kosagade.    C.  D  2. 
Bosenborggade.    E  4. 
Boscnborukfartru.    F  4. 
Roaenborg-cblora.    F  3. 
Bosengade.    E  4. 
ftosenv taget».  Allee.  F  2. —  -Hovedvej.    F  1.  2. 
—  -Parallrhej.    F  1.  2. 
Roakildevcj.    11  S. 
Butliesgade.    F  1. 
Kiiuhavcrcj.    A  6. 

Buudell.    B.  ("  3. 
— ,  Lille.   C.  1»  5. 
— ,  NorTebro».    U  2. 
Bunder  Turm.    F  4  </4). 
Kye.gade.    E.  F  2.  3 
ltyaeuateuagi.de.    E.  F  5. 
gagasvej.    C  4. 
äajafaadiane«.   A  3. 
Samaogade.    E  1. 
Sandfrrnbe,  D  t. Sankelmarkagade.    I)  6, 
Sankt  AndreJS-Kirehe. 

E  3. 
-  Anna  (iade.    tt  3. 

 Plads.    F.  Ii  4. 
—  Alinea  ii  Kapelle.  (]  3. 
-  Hau*  (jade.    E  3. 

 -Torv.    D.  E  3. 
-  Jakobs-Oado.    F  l. 

.1. 

opuliiaiia.  li.  E  ti  Ii). 
•rdcnkmaL    ü  2. 

i  iatervoldgaiie.   E.  F  ;! 
F3.(  Ovrruadeu  nedcuVandet.i—  .lakoba-Plad«.    F  1 1  —  JobauniB-Kircbe. 

F.  G  5. 

Sankt  Johannes-Hcapi- t.l.    E  3. 
—  Jürgens-Alle«.  D 
—  Jorgens-Gade.    A  •!. 
—  Jorgens-See.    D  4.  ! 
—  Josephs-Honpital.  1)3. 
—  Knuds-Vej.    D  4.  5. 
-  Martins- Kirche.   1)  4. 
—  Nikolai-Vej.    C  4. 
—  l'auls-tlade.    F.  G  3. 
—  Peder-Strfcde.    E  4. 
—  Petri-Kirche.   E  4  <  J> 
—  Stephana-ijtift.    1)  2. 
—  Tbomas-Kiicbe.    C  4. 
Saxogad«.    D  3.  6. 
Schicfabaiia.    D  3. 
Schiefaschule.    G  3. 
Schiffawerft.    II  3. 
Schloßkirche.    F  4. 
Schloßplatz.    F  5. 
Schönbcrgagade     I)  .V 
Schwr urrhuus,    B  3. 
Seeofflsieraclinlr.  F3(/2>. 
SeepavUlon.    D  4. 
Seruminatitut    G  6. 
Silkegade.    F  4. 
Simeonskirche.   D  2.  3. 
Siudabrilevej.    C  3.  4. 
Skanderborguade.     F  1. 
Skindergade.    E.  F  4. 
Skolegade.    A  6,  C.  D  3. 
SkydebaucM-ade.    D  3.  6. 
Skyttegade.    D  3. 
Slagrlsegade.    F  2. 
Slotsgade.    D  3. 
Slotaholmagade.    F  3. 
Smallegade.    B  4. 
Smedegadr.    D  4. 
SOgade,  Nörre.   E  4. 
— ,  Oster.    E.  F  2.  3. 
Solbjergvej.    B  4. 
HoldenfeldUstift.    E.  F  2. 
Solvgadc.    E.  F  3. 
Sölvtorv.   E.  F  3. 
Sommerlyst.    C  3. 

SdnderbouleTard.  t'.  1)5.(1. SOnderbrostheu  t> >i     G  e. 
Söndergade.    D  t>. 
Sondermarken.    B  3. 
Söndermark.hus.  B.  C  0. 
Söndermarkavcj.    B  «5. 
Söndreaafcu.    E.  F  5.  G. 
Sophiegade.    0  3. 
Sopblerej.    D  4. 
Sortedamadorarring. 

E.  F  2.  3. 
SortedamHKB>!e.    E  3. 
SoTtcdaintarr.    E  2.  3. 
Sotorret.    E  3. 
Spielplatz.    E  1.  2. 
Standard.    F  4. 
Station  i'redrrikslitrg. B.  0  4. 
—  Lygtan.    C  2. —  Nörrebro.    C  2. 
Steenatrupsallee.    D  4. 
Sten  Blicbers-Vej.    B  4. 
Stengade.    D  3. 
Stephanauade.    0  2. 
Stepbauakircbe.    C  3. 
Stockhultnagadc.    F  3. 
Stockholmaplada.    F  3. 
Storuigade.    E  S. 
Strafanstalt    G  5. 
Strandboulrvard.  F.U  12 
Stranden,  Gammel*.  F4. I—,  Ved.    F  4 
Mrandgade.    F.  G  3. 
StraraenbabiiKtuiioneu. 

A  6,  C  2.  C  5.  D  1,  F  t. 
Studi.  »trade.    E  4. 
Sudkaj.    (i  2. 
Mtdlicbe»  Baaain.    0  I. 
Suenaondrukm.F.G  3(37). 
SuensonaL,'ade.    F  3. 
Sundbykirthe.    H  G. 
Sundbyo»trr.    H  G. 
Sundby vestrr.    Q  6. 
Sundevedatfadi'     C  6. 
SvanemoaegaardavaJ,  Dl. Svanevej.    0  2. 
^vaubolniuvri.    D  3. 

BTtrtega.de.   F  4. Svraavej.    D  4. 

Tagenarej.    C.  D  1.  2. 

\     F.  <i  5. I —  oven  Vandct. 

.Jak'  Ns-Kirrhe.  E  Fl.  Svendborgfad»    9  I, 

Sverrigana.le.   (i  i'.. »Tineryggen.    D  4.  5. 
D.  E  3.  Synaguge.    E  4. 

F  2. 
Taoi-.  nsgade.    C.  D  3 
Teciiniache  Schule.    E  4 
Tegl|;aardastraile.    K  4. 
Telegrapbcnamt.    F  4. 
Tbingrallagadc.    F  6. 
Thoragade.    D  2. 
ThorupKgade.    D  I. 
Thorvaldaenavrj.  C  l>  4. 
Tborw  nldsenmuacum. F  4.  ». 

Thottspalais.    F  4. 
Thuresensgade.    E  4. 
ThyrasTrJ.   C  1. 
Tietgeuagadc.    E  3 Tivoli.    E  5. 
Todcagade.    D  3. 
Toftegaurdaallee.    A  d. 

>  Toihuagade.    F  ■>. 
|  Tolbodvejen.    G  3. Tömmeokaj.   G  1. 
TömnierpladsTaj.   E  5. 
Tordenskjolddenkujal. 

F  4.  5  i2'i). Tordenskjoldagade.   F  4. 
Torvrgade.    F.  G  5. Trekroncr.    II  1. 
Triangel.    F  2. 
Trinitatiakirche.    F  4. 
Trondhjemagade.    F  2. 
Trondhjemsplada.    F  2. L'ullinagade.    1)  3. 

Tycho  Brahe- Drukmal. E.  F  3  (IS). 

Kakplads.    F  3. 

igarnsgade.    II  8. Univeraitlt.    E  4  Oh 

UniTerait4tsbil.li. .thek. 

E  4  (4Qu 

|  L'raniaTej.    C  4.  5. I :  tterslev.    C  1.  2. 
Valby.   A  6. 

Yalbygaardaxej.    I!  ti. I  Valdemarsgade.    D  3.  6. 
Vardegade.    F  1. 
Verietetbeater.    C  5. 
Ykrnedamsvej.    D  5. 
VartoT.   E  3  (f.). 
Vendersgade.    E  4. 
Vetselsgade.    1)  3.  4. 
Vesterbro.        I)  3. 
Vcsterbrogade.  B.  C.  D  V 
Vcatcrbropas««ge.     E  5. 
Veaterbrotorv.    D  5. 
Veaterfallcdvrj     C  5.  6. 
Vestergadc.    K  4. 
VesterToldgade.  E.  F4.5. 
Vestkaj.    0  2. 
Yestre Boulevard.  E.F3. 
Vetrrinäracbtile.    C  4. 
Vibensbus.,  Lille.    E.  fr  L 
— ,  Store.    E  l. 
Viborggade.    F  L 
Victoriagade.    D  5. 
Viehmarkt.    D.  E  5.  6. 
VUdersgade.    F.  G  5. 
Vildrrs.p1a.il.    G  5. 
Villrmoragadr.    F  2 
Vlmmelakaftet.     E.  F  4. 
Vingaardatrade.    F  4. 

Vinkel  vej.    ('.  D  4. I  VirK'niavij.    B  4. 
Vodrotlund.    D  4. 

!  Vodrofatvlirga.lr.    D  3. 
IVodrofsvej.    D  4.  S. 

Vognmagrrga.'i'     F  4. |  Volksmusenm.    E  3. 
Volkathrater.    E  4. 
Volundigade.    D  2. 
Waiaenbkuaer    E  4,  F  L 
Walhalla.    C.  D  5. 
Wassertürme.    B  5,  H  G. 
NVasaerwrrke.    B  4,  V  4. 
Weberagadr.    K  3. 
Westhoapital.    F.  5. 
Westkirrbbot.    15  G. 
Wideveldtsga.it..    E  J. 
Yraavt-j.    Ii.  V  3.  4. 
Zrugbauser.    F  5.  F  6. 
Ziegeleien.    A  3,  D  1. 
Zollamt.    G  2. 
Zollwache,    (i.  H  1. 
Zoologischer  ••arten.  V.y 
Zoologische«  .Museum. 

E  4  17).  [D  i. 
Zwuiiusarbeitaanstalt. 

Die  Zahlen  in  Klammern  bezithen  sich  auf  die.  Ziffern  UN  Platte. 
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20  000  öanbfcbriften,  barunter  bie  :Raf  ffdjeSamm» 

lur.p  Don  San*frit*f  s#ali»  unb  fingalefif  eben  SJtanu» 
ftripten);  wichtig  ift  au,t  ba*  !Keicb*arcbiD.  3n 
feiner  Hrt  einjlg  ifi  ba*  3Rufeum  ber  norbifcben 

Altertümer,  1807  begonnen;  aufcerbem  fmb  beruor» 

jubeben:  ba*etbnogr.  SJtuieum,  bie  tönigl.  äRün*» 
unb  3Jlebaillenjammlung,  bie  tönigl.  Slntitenfamm« 
lung,  bie  Kupierfticbfammlung  mit  mehr  al#  80000 
flattern  (alle  im  fog.  ̂ rinjenpalai«),  bie  ffiaffcn= 
Sammlung  be*  Ärfenal*,  bie  Sammlung  oon  Stülp; 
turen  mobemcr  bdn.  Bilbpauer  im  Kunftmufeum 
unb  ba*  Sborwatbfenmufeum.  fiefctere*  würbe  1839 

— 48  in  einem  halb  dgppt.,  balb  griedb.  Stil  nach 
Dem  $lane  be*  Slrdntetten  Binbe*böll  erbaut  unb 
bübet  ein  Biered  oon  70  m  Sänge,  40  m  SÖreite  unb 

15  m  .nebe.  Slufier  ben  eigenen  Herfen  Sborroalb» 
fen*  umfcbliefet  e*  feine  Sammlungen  an  älter« 

tümern  unb  ftunftjacben,  bie  ber  fl  unitler  bem  Staate 
vermachte,  foroie  jeine  ©rabftätte.  (Bgl.  bie  Scbrif t 

oon  Bruun  unb  <jenger,  Kopenp.  189*2.)  ffiidjtige 
Kunftfammlungen  fmb  noch:  bie  tönigl.  ©emälbe» 
Jalerie,  bi*  jumBranbe  1884  im  Schlöffe  Gbriitian*« 
org,  feit  1896  im  neuen  Kunjtmufeum  neben  bem 

botan.  ©arten,  in  ber  bie  IjoUdnb.  Schule  ebenfo 
wie  bie  moberne  bän.  üDtalerei  gut  oertreten  ift;  bie 
äJtoltteidbe  ©emälbefammlung,  bie  158  namentlich 
ber  nieberlänb.  unb  beutfdjen  Schule  angepfcrtge 
»Uber  jäblt;  bie  1902  bem  Staate  Dermacbte  ©e* 
mälbef  ammlung  be*  ©ro&inbuftriellen  £  ir  \  cbfprung. 

Da«  1872 — 74  aufgeführte  tönigl.  Jbeater  ift  Dor« 
|ug«weife  ber  nationalen  bramat.  Kunft  unb  Oper 
gewibmet.  Slufeerbem  aiebt  e«  noch  Spcatet  im 
Kafino,  auf  9lörregabe  ( Volte  t bester)  unb  ein  Dag» 

martbeater  bem  Bahnhof  gegenüber,  ©injtart  be« 
fuebter  BergnügungÄort  ift  ba«  1843  eröffnete  %u 

Doli.  — Die  midniglten  Leitungen  fmb:  «Bolititen», 
«Skrionaltibenbe»,  «Danebrog»,  «Bort  Sanb», 
«Samiunbet»  unb  «Berlingfte  iibenbe»  (f.  b.). 

Die  Verwaltung  liegt  in  ber  jjanb  be«  'JJtagi« 
ftrat*  (ein  Dom  König  ernannter  Dberpräfibent, 
4  Bürgermeifter,  4  Wat«berren)  unb  ber  Bürger* 
repräfentation  ( 36  Mitglicbcr  für  bie  alte  Stabt, 

baju  6  für  bie  brei  neuen  Bejirte). 

Unter  ben  ffioplf  atyrt*anftalten  fmb  ju  nen- 
nen :  ba«  großartige,  mrt  963  Letten  perf  ebene  Korn» 

munalbofpital,  ba*  tönigl.  5reberil*bofpttal  (etwa 
350  Letten),  ba*  Gpibemiebofpital,  ba«  ßrefunb*» 
bofpital;  ba*  allgemeine  iwfpital,  ba«  ©cbär»  unb 
ftinbelbau*,  ba«  2aubftummen=  unb  ba*  Blinben» 
inftitut  fowie  Bartoo  unb  ba«  fog.  Krantenbeim  für 
unbemittelte  «Tante. 

^nbuftrie,  fcanbel  unb  Bertebr*mef en. 
2Bie  überhaupt  ba«  gabrit«  unb  SDianufalturwefen 
in  Ddnemart  auf  feiner  fehr  hoben  Stufe  fteht,  fo 
hat  in«befonbere  auch  K.,  tre  u  be«  fonft  lebhaften 
©ewerbfleif&e«,  nicht  Diele  Gtablifiement*  aufjiu 
weifen.  3u  erwähnen  fmb:  2Jlafd)inenbau,  JejtiU 
inbuitrie,  Schiffbau,  Gifengieberei,  ̂ uderrafftnerie, 
Brennerei  unb  anbere  mit  ber  Üanbwirtf cbaft  in  Ber» 
binbung  ftepenbe  betriebe,  iwei  Borjellanfabriten, 
lltöbeltiicblerei  unb  ̂ Jianofortcbau.  3)ie  eigene 
Öanbeläflotte  jdblte  (1900)  563  Sd?iffe,  barunter 

284  Dampfer  mit  209  274  unb  279  Segler  mit 
1 7  020  iHegifterton«,  ferner  704  oon  unter  4  iHegifter* 
ton«  ©ehalt.  SJom  ?lu*lanb  unb  au«  bdn.  Hoto« 

nien  liefen  (einfdjlieblich  be*  Freihafen«)  7267  Seg- 
ler unb  6487  Dampfer  ein.  Gtwa  bie  öälfte  be« 

bdn.  ©efamthanbel*  ge^t  über  Jt.  (S.  Ddnemart, 
feanbeL)  Der  Freihafen  im  Horben  ber  Stabt  würbe 

»rodtjou*'  ftont>«TfaHon«.ßfrirott-  14.  HufL    «.  *.  X. 

9.  9Jod.  1894  bem  feanbel  geöffnet.  (Sifenbabnen 
führen  nad)  feelfmgör,  Älampenborg,  (frrtetitSfunb, 
Kallunbborg,  Rorf  ör  unbSüorbingborg,  telegraphen» 
leitungen  nach  allenteilen  be«  Äönigreicb«  wie  nad) 
bem  äu«(anbe,  auch  hat  biet  bie  Direttion  bet 
grofeen  9torbifd)en  Jelegraphengefellfcbaft  (Kapital 
27  RüL  Äronen,  Kabel  etwa  7000  Seemeilen)  ihren 
Sit).  Die  wid>tigfte  ©efellfd?aft  ift:  Det  forenebe 
Dampffib«feljfab  (Kapital  25,i  ÜRill.  Kronen,  139 
Schiffe  mit  etwa  130000  Bruttotonnen).  Die  wich» 
tigften  Tanten  fmb:  bie  Hationalbant  (Kapital 

27  3Rill.,  Dioibenbe  1901: 1*  ̂ roj.),  bie  ?iriüat. 
bant  (18  üRill.,  1900: 8  ?roj.),  bie  bdn.  Sanbmann«« 
bant  (24  3RiO.,  7  $ro).),  bie  ßanbel«bant,  Hr> 
betterbanl  unb  viele  Krebitoereine.  Die  Spartaffe 
für  K.  unb  Umgeaenb  (1820)  hatte  1900:  108,»,  ber 
SBiluben  pBienentorb)  48,7  3WilL  Kronen  Ginlagen. 
Durch  bie  ganje  Stabt  führen  elettrifche  Sahnen. 

Die  Umgebung  K.«  (f.  Webentarten  »um  ̂JJlan) 
ift  jum  Jeil  fehr  f<b5n.  3n  ber  «Hdbe  befinben  ftcb 
bie  tönigl.  fiuftfchlbffer  (Sbarlottenlunb ,  löernftorff, 

Sorgenfri  unb  §reben«borg.  3n  93emftorff  pflegt 
König  (tbriftian  IX.  abwecbfelnb  mit  greben«borg 

feinen  Sommeraufenthalt  ju  nehmen,  ©hartotten» 
lunb  ift  Sommerrefibenj  be«  Kronprinjen,  Sorgen» 
fri  bie  be«  $rinjen  (£briftiaru  Dicbt  neben  ber 
Stabt  K.  breitet  fich  im  2ß.  S  r  e  b  e  r  i  f «  b  e  r  g  au«  mit 
(1901)  76231  6.,  jooloa.  ©arten  unb  Schlob  (je|t 
iDlilitdrfdjule)  auf  eineranböhe,  umgeben  uon  einem 
fiuftgarten.  @in  beliebter  Spamergang  ift  bie  Sange 
Cinie.  Um  Sunb  liegt  Klampenborg  (f.  b.). 

©  e  f  ch  i  d)  t  e.  Um  bte  Pitte  be«  12. 3abrb.  war  K. 
(lat.  Hafni»)  einunanfehnliche«  Dorf,  wo  aber  ÜJtarft 
gebalten  warb.  1167  erbaute  berSifajof  Wbialon  ein 
Schlob  auf  einer  3nfel  unb  nerwanbelte  ba«  Dorf  in 
eine  Stabt  mit  geftung*wertcn.  Äbfalon  oermachte 
bie95urg,StabtunbUmgegenbbem5Jifchofftubler>on 

SRoeSlilbe.  Die  Stabt  erhielt  1254  bie  erften  ̂ rioile« 
gien ;  1 4 1 6  bemddjtigte  fnb  ber  Union«t  önigdrieb  t>on 
Bommern  ihrer,  unb  balb  nachher  würbe  bie  Stabt 
tönigl.  dtefiben).  $)on  ben  ioanfeaten  warb  K.  feit 
1248  mehrmal*  angegriffen,  mufcte  in  ber  ©rafen* 
fehbe  eine  harte  Belagerung  burchmacben  unb  würbe 
1658 — 59  »on  ben  Schweben  belagert  unb  bom» 
barbiert,  aber  helbenmütig  oerteibigt  ©robeBrdnbe 
trafen  bie  Stabt  1728  unb  1795.  yn  betSeefchlacbt 
2.  «pril  1801  tdmpften  bie  Dänen  fehr  rubrnboll 

gegen  bie  Snglänber  unter  Slelfon.  Die  ßngldnber 
bombarbierten  bie  Stabt  Dom  2.  bi*  6.  Sept.  1807, 
weburd)  300  Käufer  unb  ©ebäube,  barunter  bie 

feböne  grauentirebe,  in  bliebe  gelegt  unb  Diele  ̂ un> 

bert  sHkni'chen  getötet  ober  Derwunbet  würben.  — 
Vol.  irap,  £>iftor.'topogr.  IBeftrioelfe  af  Danmart, 
SBb.  2  (Kopenh.  1879) ;  Salmonjen,  K.  unb  Umgegenb 
(3.  »ufl.,  ebb.  1883);  0.  SRielfen,  Kjebenhaon*  fci« 
ftorie  og  SBeftrioelfe  (ebb.  1885);  berf.,  KjobenhaDn 
unber  Kong  <jreberi!  IV.  (ebb.  1892);  3ona*,  K.  unb 
Umgebungen  (l4.»ufL,»erl.  1893) ;  Seelig*  ̂ "hrer 
burch  K.  (7.3lufl.,  ̂ amb.  1895);  K.,  bie  ̂ auptftabt 
Ddnemart*  (bg.  Dom  Ddnifchen  louriftenoerein, 
Kopenb.  unb  s3erl.  1898);  2ii*berg,  Kjebenbaon  » 
gamle  Dage  og  fiioet  i  K.  (Kopenh-  1901 );  Bruun, 
HiebenhaDn,  en  illuftreret  Stilbring  af  bet*  ftiftorie, 
Üj£inbe*mdrter  og  3nf"Mioner  (fortaefeht  oon 
3)iunch,  3  33be.,  ebb.  1901);  ©rieben*  iHeifefübrer 
57 :  feecquet,  K.  unb  Umgebungen  (19.  Äufl.,  Berl. 
1903);  Boldmann,  K.  unb  feine  nädjfte  Umgebung 
(2. 2lufl-,  JHoftod  1901). 

«ö&etucf,  preub.  Stabt,  f.  Söpenid. 
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Stöptt  —  tfopemifu« 

Röpcr,  f  eltener  K  ep  e  r ,  eine  ber  öauptbtnbung** 
arten  oon  ©eweben,  beren  6tnfcbu|  recptwtntlig  jur 
Kette  oerlduft.  SOödbrenb  bei  ber  Seinwanbbinbung 

oon  je  jwei  benachbarten  Kettenfdbcn  ber  eine  ge« 
hoben,  ber  anbete  gefentt  wirb,  n>är>tt  man  beim  K. 
bie  Kreujuna  fo,  bafe  j.  18.  beim  erften  Schuf»  »on 

je brei  benachbarten Kettenfäben  ber  elfte, beim  ̂ rei- 
ten Schüfe  ber  »weite,  beim  britten  Schuf»  ber  tritt« 

Kettenf aben  gehoben  wirb.  6*  rüden  f  omit  bei  jebem 
Schüfe  bie  Kteujung*puntte  um  einen  Kettenfäben 
oorwdrt*,  woburch  bie  SBtnbepuntte  an  ber  Uber* 
flacbe  febrdg  oerlaufenbe  fiinien  (Kttperlinien |  bU< 
ben.  3<  nadjbem  bie  Kette  in  ©nippen  bon  je  brei, 
oier,  fünf  ober  mehr  gaben  jerlegt  wirb,  entftebt 

ber  breibinbige  (breifdjdftige),  oierbinbige  (oterfebdf5 

lcpattige)K.  Süie  nacpitepenben  tfig.  1,  2, 3  geben  Die 

■ 

■ 

febematifepe  ÜJtuftcr^eicbnung  be*  brei»,  vier*  unb 

fünfbinbifjen  St.  mteber.  S)te  {entrechten  fiinien  be« 
jetepnen  bte  Kette,  bie  roagtedjten  ben  Scbufe.  S)ie 
aufgefüllten  Ouabrate  geben  bie  6teUen  an,  wo 
bie  Kette,  bie  leeren,  wo  ber  Schüfe  oben  liegt.  5>ie 
Köperbinbung  gemattet  großen  Reichtum  ber  Krcu« 
jung«formen  unb  baber  grofee  ÜJtannigfaltigfeit  im 
äufcem  MuSfepen  ber  ©ewebe. 

St<M>et:($iugt)dm,  Gewebe,  f.  2Rerino. 
Sopernifanifdjeö  Süeltftjftem,  f.Koperaiiu* 

unb  SBeltfpfteme. 
Röpernifftein,  eine  Kuppe  be*  Hltoater*  (f .  b.). 
Ropcrnifud,  Wildau«,  ober  Coppernicu* , 

wie  et  fiep  felbft  f  (trieb,  ber  SBegrünber  ber  neuem 
Slftronomie,  geb.  19.  gebr.  1473  ju  Jt/om,  wo  fein 
äiater  Ritla*  Koppernigl,  au*  Kratau  gebürtig 
unb  auB  granlenftein  in  Scplefien  ftammenb,  für  atö 
©rofet/dnbler  mebergelaffen  hatte,  äuf  ber  6cbule 
feiner  «aterftabt  oorbereitet,  ftubierte  Ä.  feit  1491 

tn  Kratau,  1496—1500  in  Bologna  bie  «Redete, 
Würbe  1497  in  ba*  etmldnbifcbe  $>omfapitel  auf« 
genommen  unb  begab  neb  1500  nach  Rom,  wo  er 

aftron.  Vorträge  hielt.  Räch  einem  turnen  ztufent« 
balt  in  bet  Heimat  1501  ftubierte  er  uoeb  in  ̂ abua 
SDtebijin,  erwarb  ftcb  1503  }u  gerrara  bie ^nfignien 
eine*  Doctor  decretorara  unb  lebte  feit  1506  fecb* 
3abre  im  Schlöffe  ju  £eil*berg  al*  Berater  be* 
»Ücbof«  SDafcelrobe  oon  Grmlanb.  i>ter  gelangten 

feine  to*mif  eben  $Jbeen  su  fefterer  ©eftaltung ,  unb 
bamal«  heu  K.  eine  lat.  Uberfe&ung  ber  (Ipifteln 
be*  Jbeopbolactu*  Simocatta  in  Kralau  erfebeinen. 

■-Ke.it  bem  tobe  be*  SBifcpof*  begab  neb  K.  nacb 
grauenburg,  bem  Sir e  feine*  2)omftift*,  wo  et  ben 
gröfeten  Jeil  feine«  fpdtern  Öeben*  jubraebte,  mit 
aftron.  ftorfebungen  unb  ber  2lu*arbeitung  feine* 
69ftem*  befdjdftigt.  Süon  1516  bt*  1520  wohnte 

er  auf  bem  Schlöffe  ju  SlUenftein,  um  bie  Sierwal« 
tung  ber  fidnbeteien  bei  Jsomftift*  ju  leiten,  unb 
1523  würbe  er  ©eneralabminifttator  ber  3)ißcefe. 
9ion  1522  bi*  1529  war  er  ju  ben  preufe.  Sanbtagen 
beputiert,  um  bei  ber  Regulierung  be*  jerrütteten 
ÜJlünjwefen*  mitjuwirlen;  jwei  5>entfcbriftcn  oon 

■rtitrl,  bU  man  unt«  ft 

ihm  über  bie  Reform  ber  2anbe*münje  finb  erhalten. 
3ludj  watK.  al*  Hnt  tbdtig.  öine  fpdt  entftanbene 

Sage  ift  e«,  bafc  er  33aiferleitungen  in  ̂ reufeen  an« 
gelegt  babe.  St.  ftarb  im  ÜJlat  1543  unb  ift  in  ber 
5)omtircbe  ju  gtauenbutg  (f.  b.)  begraben. 

Sein  berühmte*  2Bcrf  «De  revolationibu«  or- 
biam  coelestiara»,  burd)  ba*  bie  Umgeftaltung 
ber  frühem  ffleltanfchauung  begrünbet  worben  ift, 
hatte  St.  im  wefentliajen  bereit«  um  1530ooUenbet; 

er  entfcblofi  ficb  ju  beffen  SBertffentlicbung  ̂ eboeb 
etft  turj  »or  feinem  Jobe  auf  ba*  3ureben  leinet 

greunbe,  be«  gelehrten  üBifcbof«  oon  Gulm,  Sieben 
mann  ®iefe,  unb  feine*  Schüler«,  be*  einfügen  @* 
noffen  oon  SDWancptbon  in  Wittenberg,  Joachim 
Rhetim«.  fie&terer  erhielt  ba«  ÜRanuftript,  ba* 
in  9tümberg  unter  feinet  unb  Ofianber*  Äuffidht 
gebmdt  würbe ;  ein  gam  unoerdnberter  Äbbmd  er- 
febien  1566  jiuSBafel;  bte  britte  Su*gabe  (Slmfterb. 
1617)  ift  mit  erlduternben  Snmetfungm  oerfehen. 

S)et  ju  ffiarfdjau  1854  beforgte  Slbbrud  follte  be« 
weifen  helfen,  bafj  St.  bet  poln.  Ration  angehöre; 
e«  ift  ihm  be«halb  auch  eine  poln.  Überfettung  bei« 
gegeben.  Tie  ShrJgabe  oon  1873  (^Berlin)  würbe 
3ur  3.  Sdtularfeier  be«  ©eburt«tag«  oon  St.  oon 
bem  Zborner  (SoppernicuSoerein  oeranftaltet.  ©ine 
beutfehe  überfe|ung  (oon  S.  iDcmjiter)  bat  ebmfall« 
ber  SoppernicuBberein  i Zborn  1879)  oeröffentlidbt. 
St.  entwidelt  in  feinem  SBerte  mit  mathem.  @6drfe 
bie  Stellung  bet  (frbe  im  ffieltfpftem  (f.  b.)  unb 
beweift,  ba|  bie  Sonne  bet  SMittelpuntt  fei,  um  ben 

ficb  bie  6tbe,  gleich  ben  übrigen  planeren,  brehe 
(heliocentrifcbe«  SBeltfoftem,  im  ©egenfa^ 

»um  geocentrifepen  be«  -^tolemäu«).  ̂ le  bi«« 
her  oerbreitete  Sinnahme,  ba&  K.  feine  tofcmifchen 
SInfcbauunam  nur  in  hppothetifeber  Umhüllung 
überliefert  pabe,  ift  ein  Irrtum,  welcher  bureb  bie  in 
ber  editio  prineepa  oon  Ofianber  untergefchobene 
33orrebe  hemorgemfen  ift,  in  ber  allerbina*  au« 
gurebt  bie  bamal*  noch  firdjlicb  anfttfeige  fiepre  ber 
ßrbbewegung  al*  öppothefe  bejeidhnet  ift.  fiutber 
unb  aJlelancpthon  hatten  fid?  ieberjeit  mit  großer 
öntfebiebenbeit  gegen  bie  neue  fiebre  au*gefprocben. 
S)ie  lath.  ©elebrten  waren  geteilt;  auch  bie  offenen 
©egner  unter  ihnen  traten  nicht  entfdjieben  auf, 
weil  ba*  Start  be*  K.  bureb  bie  hbchfte  Autorität 

gebedt  fchien,  e*  war  bem  $apft  $aul  III.  jjuge« 
eignet.  (Mt  bei  ©elegenheit  ber  ®alilci  =  ®irren 

(1616)  Würbe  e*  auf  ben  Index  librorum  prohibi- 
torum  gefe|t,  au*  welchem  e*  1757  burch  einen  $e« 
fchlufi  be*  öeiligm  Cfficium*  entfernt  würbe;  1822 
würbe  bann  ber  2>rud  aller  SBerle,  weldje  bie  S3e» 
wegung  ber  ßrbe  lehren,  erlaubt. 

5)ie  erfte  ausführlichere  Söiographie  oon  St.  oer« 
fafjte,  lebiglicb  auf  gebmdte  Quellen  geftütjt,  % 
Öaffenbi  ($ar.  1664);  fie  blieb  jwei  ̂ ahrbunberte 

binburd)  bie  ©runblage  aller  fpdtem  2eben*befcbrei« 
bungen.  Grft  in  ber  neueftm  3eit  ift  bureb  archioa« 

lil'cbe  ftorfebung  Rdhere*  über  bie  £ebm*Derbdlt» nifie  oon  K.  ermittelt  worbm;  auf  ihnen  beruht  bie 

oon  Seopolb  $rowe  verfaßte  Biographie  «Ricolau§ 
(Soppernicu*  •  (2  S3be,  Söerl.  1883—84),  beren 
Dritter  ©anb  (1884)  bie  Urtunben  enthdlt.  Stanb» 

bilber  würben  K.  1830  ju  SÖarjcbau  (oon  Jbor« 
walbfen),  1853  ju  %\)orn  (oon  iied)  unb  1900  im 
Öofe  ber  Unioerfitdt  ju  Kralau  (oon  ©obebfli)  er» 
richtet;  ba*  Jhomer  2)en!mal  trdgt  bie  3"id?rift: 
«Nicolaus  Copernicus  Thoranensis  Terrae  Motor, 
Solis  Coelique  Stator»;  auf  bem  ©arfebauer  35m!» 

mal  wirb  bie  oermeintliche  3ugeh&ngtcit  K.'  .mr fln»  untri  <S  aufjului^rn. 
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poln.  Kation  berooraeboben,  Die  $rage  nad)  bet 
Stationalitdt  ift  ©egenftanb  erbitterten  Streite*  ge« 
toorben ;  bie  poln.  Anfprücbe  bat  $ro»e  in  ber  Scbrtft 

«  De  Copernici  patria»  (Sborn  1860)  unb  in  einer 
Abbanblung  ber  «öiftorifcben  3«tfd)rift»  (1872)  ju- 

rüdgennefen.  —  »gl.  OJtüuer,  Nitolau«  K.  (ftreib. 
i.  »r.  1898). 

Hope röif ,  6tabt  auf  Karmö  (f.  b.). 

Ropf  ober  6 au pt  (tat.  caput),  ber  oberjte,  runb» 
lidje.  auf  bem  öalfe  (f.  b.)  aufftfcenbe  Seil  be« 
menfdblicben  Körper«,  toeld)er  ba«  ©ebirn  unb  bie 
Sinnesorgane  be#  ©eftcbtä,  ©ebör«,  ©erud)$  unb 
fflefdjmad«  entbdlt  unb  bemnacb  für  ba«  Seben  unb 
bie  CebenStbdtigteit  oon  ber  gröfeten  2Öid)tigteit  ift 

Xif  Anatomie  teilt  ben  St.,  beffen  tnöcberne«  ©e« 
ruft  oon  28  Rnodjen  nifammengefe&t  wirb,  in  jtoei 
Seile:  ben  Sdjdbel  (f.  b.)  unb  ba«  ©efubt  (f.  b.  unb 
Kiefer),  unb  betrautet  tyn  nur  im  iierbältni«  ju 
ben  fcauptteilen  be«  Körper«,  bem  Stumpfe  unb  ben 
ßrtremitdten ,  al£  ©anje«.  Der  obere  Seil  bei 

JL  ift  oon  ber  gefdfc=  unb  neroenretcben  Kopfhaut 
ober  Kopffdjtoarte  bebedt;  bie  gröfeern  ®c 
fäfee  unb  SReroenftfimme  beSfelben  oerlaufen  an  ber 

Stirn«,  Sd?läfen=  unb  $interbauptgegenb  unb  loer« 
ben  nad)  biefen  ©egenben  benannt  Soeim  5Renfd>en 
wirb  ber  St.  in  aufred>ter  Stellung  auf  ber  2Sirbel= 
faule  balanciert;  in  geneigter  Stellung  wirb  er  burd) 
bie  SW u ? fein ,  oorjüglid)  aber  burd)  ba i  Harfe  Staden* 
banb  (Ligamentum  nuchae)  in  feiner  Stellung  er« 
balten;  bei  ben  oierfü&igen  Sieren  ift  biefe«  SJanb 
befonber«  ftarf  entnadelt.  Die  Sktbinbung  be*  St. 
mit  ber  £>al«tmrbelfdule  ermöglidjt  jtemltd)  au*» 

giebige  ̂ Bewegungen,  inbem  er  fid)  nid)t  nur  auf 
bem  erften  f>ai«nürbel  (AtlaS)  binreidjenb  nad)  oorn 
unb  bjnten  bewegen  (beugen  unb  ftreden),  fonbern 

audj  jugleid)  mit  bem  Atta«  um  ben  jroetten  £al«= 
Wirbel  ( Spiftropbeu« )  nab. eju  in  einem  J&albtrei« 

breben  tann.  (€.  $alS.)  Der  St.  ift  et  bauptfäd)« 

Ud),  weldjer  ben  2ften)'cben  oom  Siere  unterfdjeibet, »eil  er  ba«  bocbentnjidf Itc  Webau  unb  bie  Appa- 
rate für  bie  annulierte  Spradje  entbdlt ;  beim  ÜJten« 

ftben  ift  bie  Diunbung  bei  St.  am  oolltommenften, 
mfibrenb  bei  ben  Sieren  ber  oorbere  Seil  be«  St., 
ba«  @efid)t,  mebr  au«  biefer  SRunbung  berauStritt 
Der  jt  ber  wirbellofen  Siere  wirb,  je  tiefer  fie 

fteben,  um  fo  unooUtommener;  gewtffen  tieffteben« 
ben  Klaffen,  rote  ben  äRufdjeln,  mandjen  Drbnun» 
gen  ber  SBürmer,  ben  Stadjelbdutern  unb  jjobl» 
tieren,  feblt  er  gdnjlid). 

flopf,  fd)»immenber,  ber  2Ronbf\f(b  (f.  b.). 
»opf,  3of.  oon,  ©ilbbauer,  geb.  10. 3JMrj  1827 

|u  Unlingen  in  ÜBürttemberg,  tarn  1851  nad)  Üftün* 
(ben  unb  reifte  1862  nad)  „Horn,  wo  er  bie  ©ruppe 
ber  SJerftopung  ber  ©af tut ben  Adnig  oon 
9Bürttcmbera,  beffen  Stipenbiat  er  aetuorben  toar, 
auÄfübrte.  Unter  iDlartin  SBagnerä  Cinflu&  mobel« 
lierte  er  bann  eine  Slgned,  eine  ftemeftö,  eine  gor« 
tuna  unb  ein  Urteil  Salomod,  bann  1856  für  bie 
^Jrinjeffm  Claa  bie  Statuen  ber  3abreSjeiten  für 
bie  SJilla  bei  »era,  1865  für  biefelbe  iroei  ü.Tlarmor= 
lamine  mit  ben  tfiguren  ber  ßlemente,  für  Äaifer 
Slleranber  IL  oon  iHufilanb  einen  großen  SDtarmor» 
brunnen  im  6<ibloffe  Cranienbaum.  6ine  ©ruppe 
babenber  ftnaben  roar  für  üJlo«!au  beftimmt,  eine 
Kompbe  oor  einer  6ibed)fe  erfcbredenb  unb  eine 
grted).  Xdnjerin  für  baS  lönigl.  citlcfe  ftofenftein 
bei  6tuttflart,  eine  ̂ ßietä  für  biebortige  tatb.  ftirdje; 
fobann  fd?uf  er  3»f«Pb  unb  bie  grau  beS  ̂ Jotipbar, 
bie  eine6atprberme  umarmenbe5Kpmpb,e,De8  3Jtäb* 

<ben#  Älage  (1893)  unb  SWignon  (beibe«  aJlarmor« 

figuren,  im  SaMofc  ̂ eiligenberg).  eine  ru^enbe  Sfla« 
out  (1894;  ÜJtufeum  ju  6ilbe«betm).  «ufjerbem  lie« 
ferte  Ä.  mebr  al*  200  lüften,  barunter  Haifer  5BiU 
beim  I.,  Äaiferin  3lugufta,  bie  (oerftorbene)  ftßnigin 
ber  9lieberlanbe,  ©rofeberjogin  Sllice  oon  Reffen, 
(«rofefürftin  Dtarie  oon  ÜKufelanb,  9teid)«rat  oon 
Döllinger  unb  Direltor  oon  SJauernfeinb  (^olp« 
tecbnihtm  in  2Jlünd?en),  unb  inäbefonbere  eine  iHeibe 
oon  SKebaillonbilbniiien,  wie  1898  bai  SReliefpor» 
trdt  Ceo*  XIIL  1892  fdbuf  er  ba«  Äaiferin=augufta« 

Dentmal  für  33aben--3iaben.  St.  ftarb  2.  §ebr.  1903 
in  SRom.  Sr  oerfafete  « ^ebenSerinnerungen  eine« 
^öilbbauer*»  (Stuttg.  1899). 

Äopf  beitt  (Ot  capitatum),  einer  ber  a<bt  ̂ anb« 
irurjeltnodjen,  f.  {»anb. 

«opf betrieb,  f.  «Babnbftfe  nebft  tertfig.  3. 
J?opf  blume,  f.  Cephalanthus. 
J?opfblutgefd)ttJulft,Kcpba[bama  tom,  eine 

taubenei«  bis  apfelgrofee  flad^runblicbe  elaftifdbe  ©e» 
fdjtoulft,  bie  ftep  biSmeilen  bei  Neugeborenen  auf 
bem6d>eitel»  ober  Stirnbein  oorfinbet  unb  rodbrenb 
ber  ©eburt  bureb  ben  anbaltenben  Drud  auf  ben 
Scbdbel  unb  eine  babureb  oeranlafete  Slutergie^ung 
entftanben  ift,  oerfdjtotnbet  gewöbnlid)  nad)  einigen 
Jagen  »ieber  oon  felbft 

ÄopfbroA,  f.  SBrud)  (mebij.). 
ff opf bndjftabcn,  f.  Aapitalbucbftaben. 

Stöpfttjcn  (botanlj.  iBlütenftanb. 
Stopf brttinage,  f.  Drainierung. 
STopf brclic,  f.  Drebtranlbeit 

Slopf  bÄnguttg,  bie  Dünaung  oon  3Biefen,  Klee« 

felbern  u.  f.  ro.  burd)  blo^e«  zlufjtreuen  be«  I  üngc= 
mittel«,  alfo  nid)t  burd)  SJermiJcbung  mit  bem  @rb» 
reid).  3«  St.  ftnbet  nid)t  nut  Stailbünger,  fonbern 
namentlid)  (Sbilejalpeter,  ©uano  unb  anbere  fünft« 
liebe  Düngemittel  SJertoenbung. 

ftöpfcl,  Reformator,  f.  Capito. 

ffopffü^er,  flralen,  Jintenf if (be,  i  in. 
tenfd)neden  (Cepbalopoda),  bie  am  bjkbjten 
fte^enbe  Älaffe  bet  9Beid)tiere  (f.  b.).  Sie  baben 
einen  oom  Stumpf  beutlu^  abgefegten  Äopf  mit 

jmei  febr  großen  Äugen.  Um  ben  üJtunb  \)tr)im, 
ber  aufeet  ber  Steibplatte  ober  Radula  mit  einem 
ftarten,  einem  $apageifd)nabe(  ganj  öb,nltd)en,  au« 
Cbet»  unb  Unterrief  er  gebilbeten  ftornfdjnabel  bt* 
»affnet  ift,  ftebt  eine  änjabl  »on  fleifdjigen  Armen, 
bie  |um  Kriecpen,  Sd)toimmen,  Saften  unb  jum 

(hgrevjen  ber  9eute  bienen.  Stn  ber  &aud)feite  be« 
Siumpfe«  bilbet  bie  Äßrpertoanb  burd)  eine  Dupli» 
fatur  eine  oorn  offen  ftebenbe  &b\)lt,  bie  DJlantel« 

b^ble,  in  ber  fid),  paarig  angeorbnet,  bie  gefieber* 
ten  Kiemen  befinben.  ÜJlitten  in  biefer  fcblinförmi« 
gen  Cffuung  ift  am  Körper  eine  betberfeit«  offene 
tegeiformige  fleifdjtge  Stöbre,  betSridjter,  berart 

angeheftet,  bafe  ibr  n>eitere*  önbe  in  bie  Kiemen« 
mit  [tebt.  Durd)  ben  3)cantelfd)li^  bringt  9Baffer 
jum  Atmen  ein;  roirb  ba«felbe  burdb  plötilicbe  unb 

energtfd)e  Sufammenjieb.  ungen  ber  i>autbuplttatur, 
beS  log.  Hantel«,  au«  ber  3Jcantelböble  berau«« 
geprefet,  fo  nimmt  e«  feinen  ©eg  burd)  bie  2rid)ter: 
r5pre  unb  ba«  Stet  febiefet  infolge  be«  DiüdftofeeS 
mit  bem  bintern  Körperenbe  ooran  pfeilfcbnell  burd) 
ba«  ©affer.  Durd)  3ufammenfd)lagen  ber  Arme 
roirb  eine  d^nlicbe  CTtSberoegung  erjielt.  §n  bet 
Unterbaut  berK.  finben  fid)  merfroürbige  lonrrattile, 

mit  oerfd?iebenfarbigem  Pigment  gefüllte  3eU«n 
(6btomatopborcn),  bte  burd)  ibre  abmedbfelnbe  Au«« 
bebnung  unb  3ufammenjiefcung  ein  lebbafte«  gat» 
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benfpiel  ju  SBege  bringen,  ba*  bie  pfpcptftben  6r» 
regungen  in  »irlfamfter  SCÖetfe  jum  Hu*brud  bringt, 

anbererfeit*  bie  ftßrperfärbung  ber  Umgebung  an» 
jupaffen  oermag.  2) er  jog.  Zintenbeutel,  ein  neben 
bem  Äftet  in  ber  3Jtantetyöple  münbenber  Sad, 
fonbert,  »enn  bie  1 1 er e  oerfolgt  »erben,  eine  buntle 

jjlüffigteit  (f.  Sepia)  ab,  bie  fte  bem  Huge  nad)» 
Ueüenber  fteinbe  entjiefrt.  2)ie  ©efd)led)ter  ftnb 
getrennt,  bei  ben  männlidpen  ift  ftet*  etn  Hrm  jum 

iöegattung*organ  umgebilbet,  to<t  finbet  bei  eini» 

(|en  formen  tetne  birefte  Begattung  ftatt :  e*  füllt 
id)  Dielmebjr  ber  befonber*  mobifijierte  ijoble  21  rm 

(ber  öettototplu*)  mit  ber  in  hülfen  (fog.  Sper» 
matop boren  [f.  b. )  ober  6amenpatronen)  befinblidpen 

6amenflüi|tg(eit,  reifet  neb  bei  ben  gemalrfamen  Um» 
armungen  to«,  be»egtjjd)  eine  Seit  lang  felbftän» 
big  unb  gelangt  in  bie  ÜKantelböble  be*  Sßeibcben«, 
»o  ftd)  bann  bie  ©efrudjtung  üolljtebt;  an  Stelle 
De*  abgerittenen  £ettofotplu*  bilbet  fid?  ein  neuer. 
ÜJlit  tprem  mdeptig  entfalteten  Weruenfpftem  unb 
ibren  trefflid)  entroidelten  Sinne*organen  fteben 
bie  Ziere  geiftig  fepr  bodb.  £*  finb  auSfcplteftfid) 
SBemobner  be«  i&leer«,  bie  ftd)  oon  iHaub  ernäbren. 
3Rancpe  »aebfen  §u  gewaltigen  5>imenfionen  peran, 

[ebaj  fie  tntluftpe  ber  langen  Hrme  bie  Sänge  eine« 
2Dalfijd)e*  erreuten,  trenn  aud)  fo  furdrtbare  SRie» 
fen,  wie  fie  bie  6age  unter  bem  tarnen  Straten 

erroäpnt,  nid?t  Dortommen  bürften.  9lad)  ber  Hn» 
jabl  ber  ftiemen  unterfebetbet  man  jroei  Drbnun* 
gen ,  bie  9J  i  e  r  t  i  e  m  e  r  (Tetrabranchiata)  unb  bie 
3  roeif  iemer  (Dibranchiata).  ©ei  ben  erftern,  |U 
benen  unter  ben  lebenben  ft.  nur  ber  Wautilu*  (f.  b.) 

gebort,  finben  ftcb  febr  Diele,  tentatelartige  Hrme, 
Ute  lefctern  baben  aept,  auf  ber  bem  ÜJhmbe  juae» 
feprten  Seite  in  ganjer  Sänge  mit  Saugnäpfen  be» 
roeprte  Hrme,  ju  benen  bei  anbem  nod>  jroei  längere, 
nur  am  6nbe  mit  Saugnäpfen  ober  Saaten  befefcte, 
bie  wie  fiaffo*  nad)  ber  SBeute  gefcbleubert  »erben, 

binjulommen.  Tic  adjtarmtgen  (Octopoda)  entbeb- 
ren  be«  Stelett«,  nur  bie  Srgonaute  (f.  b.  unb  Zaf ei: 
ftopffüfeer,  ftia.  i)  bat  im  »riblidpen  ©efdjlecbt 

eine  duftere  Scpale.  Z>er  gemeine  ftrate  (f.  SBeicp» 
tiere,  Octopas  vulgaris  L.,  ftig.  4)  gebort  aud)  pier« 
ber.  ZHe  jebnarmigen  (Decapoda)  baben  in  ber 

vJtüdenbaut  be«  Stumpfes  ein  innere*  Sfelett  in  ©e« 
ftalt  einer  pornigen  (f.  ftalmare,  mit  Loligo  vulgaris 

Lam. ,  ̂ig.  2  u.  3)  ober  fälligen  Schale  [f.  Sepia, 
mit  Sepia  officinalis  L.,  gig.  5  u.  6).  ftojjil  finben 
fid)  ft.  fdjon  oom  Silur  an  unb  erreichen  al« 

niten  (j.  b.),  JBelemniten  (f.  b.)  u.  f.  ».  befonber«  im 
3ura  ipre  bödjfte  ©ntroidlung.  fiebenbe  Xlrten  giebt 
e«_böd)ften«  200,  benen  mmbeften«  4500  fojfile Stop 

Stop 
Slop 

geburt,  {.  ©eburt.  [gegenüberfteben. 
gelb,  f.  Äopffteuer. 
geniefframpf,  f.  ©enidlrampf. 

Hopfgcfdjroulft,  ber  flopfblutgefd^roulft  (f.  b.) 
äbnlidje  ©ef(brculft  bei  Neugeborenen,  beruorgerufen 

burd)  JluSjdjeibung  oon  Sölutferum  ober  2pmppe  in 
ba«  Unterpautgeroebe. 

RopfflcftcÜ,  ̂ auptgeftell,  ein  Zeil  ber 
^ferbejäumung  (f.  3äumung),  beftimmt,  ba3  ©ebife 

im  SDlaule  be«  ̂ ferbcS  in  ber  ridptigen  Cage  ju  pal» 
ten.  6«  be ft eb t  au*  bem  jlopf»  ober  ©enidftud,  bem 
Stirnriemen  um  bie  Stirn,  bem  Äeblriemen  um  bie 
Reble  unb  ben  SBadenftüden,  bie  in  bie  9tinge  ber 
Kanbare  ober  ber  Zrenfe  eingefdjnalit  roerben. 

Slopfgirfjt,  f.  Äopjfcpmerj. 
Müpfgrinb,  Slnfprung  ober  ftraifen  (Ec- 

*«na  impetiginosum) ,  t>a*  ben  bebaarten  Zeil  be« 

ftopfe*  befallenbe  (Sfjem  (f.  b.).  $ie  93l8*cpen, 
tr eUte  ftdp  im  93eginn  be«  (Sf)em«  bilben,  roerben 
hier  leidet  Ii  berieten,  j  erfragt  unb  3ertdmmt,  bie 

ßaare  oerlleben  unb  e«  entfteben  ̂ Jufteln,  fo  bafe 

Sieb  auf  bem  ftopfe  batb  f Leute  meiepe ,  balb  bide 
»arte  Sorten  bilben.  $or3ug*toeife  roerben  Hinter 
oon  bem  it.  befallen,  unb  biefer  erftredt  fid?  bann 
audp  auf  ba*  ©efupt.  Sebr  oft  fdproeüen  aud)  bie 
9iadenlpmpbbrüfen  an.  2)er  SL  entftebt  f eltener 

infolge  ber  (Sinroirtung  oon  9tetjen  al*  au*  allge» 
meinen  6mäprung*ftorungen  (Blutarmut,  Sfro» 
fulofe  u.  a.).  Sd)on  burd)  Mbfcpneiben  ber  £aate, 
fletbtge*  Slbroeidjen  ber  ©rinbe  unb  $eftreid>en  ber 
rounben  Steden  mit  einem  fetten  C  l  ober  einer  ein« 
fad)en  Salbe  ift  e«  möglid),  ben  R.  gur  Teilung  du 

Dringen;  bei  oeralteten  fällen  leiftet  ba«  Jlufftrei» 
d)en  oon  Zeer,  grüner  Seife  unb  Ouedfilberpräpa« 
raten  flute  Sienfte.  (S.  Sfrofulofe.) 

ffopfbanger,  9lad)tfcpmetterling,  f.  ©udjen« 
If  opf  haut,  f.  Äopf.  [f pinner. 

ftopfMsbcrrieb,  eine  Sri  be«  forftlicben 
ScplagpoUbetriebe«(f.b.),  bei  bem  Saubboljftämme 
in  einer  r.ooc  bi*  ju  4  m  über  bem  93oben  getöpit 
»erben.  Sie  Verjüngung  erfolgt  burd)  2lu*fd)läge 
am  Ropfe  be«  bleibenben  Stamme«.  S)a*  Äöpfen 

finbet  aUe  3—9,  bödpften«  alle  12  3abre  ftatt.  &on 
ben  beutfdjen  SBäumen  eignen  ftd)  für  ben  R.  bef on« 
ber*  bie  fcainbudjen,  bie  Sinben,  einige  Rappeln, 
bie  93aum»eiben,  aud)  »obl  bie  Lüftern,  Sieben, 
ßid?en,  ?lborn.  I)er  St.  finbet  feinen  $la|  auf 

ftänbigen  93ieb.»eiben,  an  glubufern  jur  8b»ebr 
be*  @i*gange*  ober  bort,  »o  lange  anbauernbe 
überfd)»emmungen  im  §rübjapr  unb  Sommet 
Stodau*?d)läge  gefätjrben. 
Sopfbuob,  ber  befte  fnmb  Der  SWeute  (f.  b.). 
JTopfflee,  f.  Älee. 

Ropff lette,  f.  Xanthium. 
Stopf  f  ob  lf  5t  opf  traut,  f.  Brassica. 
Stopif rauf bett,  f.  Jtatarrpfieber.  (©eburt). 
Stopf  läge,  bie  Jtinb*lage  bei  Jtopfgeburt  (f. 
Stopflau*  (Pediculus  capitis  Deg.),  eine  im 

Äopfbaar  be«  2Renfd)en,  befonber*  am  ̂ interfopfe 

fd)maro£enbe,  1—2  mm  lange  2au*  mit  eirunbem 
Hinterleib  unb  bräunlid)  geranbeten  fnnterleib*- 
ringen.  (S.  Zahl:  3nfettenIV,  $ig.  9.)  S)a* 
SBeibdjen  legt  bt*  50  birnförmtge  Gier  (f.  Zafel: 

Gier  Ii,  §ia.  4),  au*  Denen  nad)  6—8  Zagen  Die 
jungen  auÄtriceben.  5)icfe  TtnD  nad)  Dreimaligeröäu» 
tung  in  et»a  18  Zagen  fortpflanjung«fäbig.  ©egen« 
mittel:  fteintiebteit  unD  9ln»enbung  oon  grauer 

Salbe,  Petroleum,  Sababill»,  Sublimateffig  u.  f. ». 
Stopf Ictfte,  in  3)rud»erten  eine  SBerjierung  in 

Borm  eine*  ornamentalen  Streifen*,  ber  am  obern 

nbe  (ftopf)  ber  Srudfeite  angebrad)t  »irb.  Xa* 
©eaenftüd  ift  bie  SA  lu  feie  ift  e.  [fünft), 

ftopfrafeu,  f.  SBetleibung  (in  Der  SBefeftigung«» 
Stopfregiftct  (Der  Stimme),  f.  SRegifter. 
JTopfrctutcn,  f.  Äaruffell. 

Stopftofe,  f.  Stofe  (flranlbeit). 
Kopffalat,  f.  ©artenjalat. 

Stopffdiilb,  fofftler  &tfd),  f,  Cephalaspis. 
Jt  opf  teil  i  mmcl ,  f.  Muror. 

Stopffrbtner$  ober  Kopfroeb  ( Cephalalgia, 
Cephalaea),  ein«  beT  am  bäungften  porfornmenben 
Übel,  »elcbe*  entweber  al*  fog.  ibiopatbtf djer 

ft.  feinen  Si>  im  ftopfe  felbft  (SdjäDel,  ©ebirn» 
bäuten,  ©epirn)  bat  ober  al«  fog.  fpmptomati* 

jd)er  ober  fpmpatbifdjer  ft.  perfdjicbene  ftrant« 
betten  begleitet,  fo  faft  alle  fieberpaften  ftrant beiten 

taniffl,  btc  man  uitttr  H  rcrjniBt,  ftnb  untrr  tf  aufjufudifit. 
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unb  ©ebirnaffelt'onen,  bie  meiften  GnUünbungen 
bet  Äugen  unb  Obren,  ber  SRafen«  unb  Stirnhöhle, 
bie  Berbauungäbefchwerben,  oerfdnebene  Nerven* 
frantbeiten,  beionber*  3len>enfdjroädje ,  «öppoebon« 
brie  unb  imfterie. 

R.  tritt  fowobl  auf  bei  Blutanbäufung  al*  bei 

blutleere  im  Kopf  (baljer  fo  häufig  unb  auffaüenb 
bei  Blutarmen  unb  SÖleic^füdjtiaen,  bei  £ungernben 

unb  Gntttdfteten).  ©ewöbrdid)  i(t  ber  fog.  and« 
mifdje  K.  ober  bet  K.  burd)  «Blutleere  ßleidj* 
mdfetg  m  6d>ldfe  unb  6tirn  verbreitet,  mehr  butnpf 
unb  brüdenb,  nidbt  febr  heftig,  wirb  burd)  ̂ orijon« 
tale  Sage  unb  Bettruhe  erleichtert,  burd)  lange* 

Stehen  unb  Slufredjtfetn  bargen  perfd)limmertunb 
ift  meift  mit  Scbwinbel,  Sletgung  ju  Ohnmacht  unb 
allgemeiner  Bläffe  petbunben,  wogegen  bei  fog. 
fongeftioe  K.  ober  ber  R.  butd)  Blutwallung 
tnebt  Uopfenb  ift,  burd)  Ruften,  liefen  unb  Büden 
gefteigett  wirb  unb  meift  mit  2>rud  unb  Schwere  im 
Kopf,  öpperdftbefte  unb  Sinne«täufd)ungen,  iHöte 

be*  ©eficht*  unb  Klopfen  ber  Kopfarterien  einher* 
gebt.  Chnebefonbere,gleid)falI*  bäujigoortommenbe 
&rt  be*K.ift  bet  fog.  balbfeitigeK.  Oberbiel« 
grdne  (f.  b.).  ferner  entftebt  K.  aueb  bdufig  infolge 
oon  Überreizung  be*  ©ebirn*  unb  be*  WerDenfoftem* 
überhaupt  (fog.nerpöf  er  ober  neuraftbenif  eher 

R.)  ober  bei  beginnenber  3)e*organifation  be*  ©e« 
birn*  unb  feiner  Umgebung,  weiterhin  finb  aud) 
alute  ober  chronifebe  Berbauung*ftörungen  häufig 
eine  Quelle  be*  K. ;  manche  Berfonen  belommen  reget« 
mäfug  bei  ÜJtagentatarrb,  Stubloerftopfung  u.  bgl. 

tntenjioen  R.  (fog.  gaftrifeber  K.).  2>er  rheuma« 
tifcbeR.  ober  bie  Kopf  gier- 1  entftebt  burd)  Srldl« 
tung  unb  äufeert  fid)  al*  reifienber,  bei  Ünberungen 
be*  Detter*  unb  ber  Temperatur  ftd)  fteigember 

Schmer}  in  ber  Äopffcbmarte  unb  ben  Scbdbel« 
mueleln;  burd)  7  rud  unb  Bewegungen  (Kauen, 
Stirnrunjeln ,  Ropfniden)  wirb  ba*  rbeumatiiehe 

Kopf  we{)  gewöhnlich  perfdjlimmert.  SBeiterbin  pfle= 
gen  gewtlle  Vergiftungen,  inebefonbere  mit  alllobol, 
Blei,  Cpiaten,  Roblcnorpbga*  u.  bgl.,  gewöhnlich 
lange  anhalten  ton  Si.  (b.t.ber  torifdje  K.)  ni  bin« 
terlaffen;  von  ben  d)ronifcben  $nfeltion*tranlbeiten 
pflegt  inebefonbere  bie  Sppbtli*  in  ihren  fpätern 
Stabien  von  oft  febr  heftigen  bobrenben,  befonber* 
in  ber  3iad)t  aufttetenben  Schmerjen  in  ben  Sdjdbel* 
tnoeben  begleitet  ju  »erben. 

$ie  BeBanblung  be*  R.  mufe  je  nach  ber  vor« 
üegenben  ©runburfaepe  febr  perf djieben  fein.  Senn 
ber  K.  auf  Blutanbrang  nad?  bem  Kopfe  beruht, 
wa*  ftd)  aud  ber  iRöte  be*  ©eficbt*  unb  ber  Stugen 

fowie  aud  bem  Klopfen  ber  £>al*  unb  Ropffchlag-- 
abem  ergiebt,  fo  wenbe  man  bie  Kälte  in  ber  ftorm 
oon  naffen  Kompreffen,  Gi*beuteln  ober  falten  Uber« 

giepungen  an,  lagere  ben  Kopf  hoch  unb  bebiene  fid) 
ber  ableitenben  SDhttel  (Senf  teige  ober  SBIafenpflafter 

in  ben  Jladen,  warme  f>anb*  unb  ftuffbdber,  fühle  Wc- 
trdnfe,  eroffnenbe  unb  ableitenbe  Klpftiere  u.  bgL). 
©erabe  entgegengefegt  fei  ba*  Berfapren  bei  jenen 
gormen  be*  R.,  bie  auf  Blutleere  be*  ©ebirn*  be« 
ruhen  unb  mit  blaffet  Järbung  ber  Sippen,  be*  3apn« 
fletfcbov  unb  ber  ?lugenliber  einhergehen ;  hier  ift  burd) 
2ieflagerung  be«  Kopfed,  Bcrmeibung  anhaltenben 
6teben#.  burd)  frdftige  Didt  unb  anregenbe  Littel 
(2Üein,  Bier,  Kaffee,  2bee  u.  bgl.),  burd)  frifche  2uft 
unb  ßifenprdparate  bie  ©orhanbene  Blutarmut  be«3 
©ebirn*  ju  beldmpfen.  Beim  neroöfen  K.  fmb  ab« 
folute  SRuhe  unb  Schonung ,  bie  Bermeibung  aller 
geiftigen  unb  törperlichen  Slnftrengungen,  greller 

■rttlel,  bie  man  unttt  ff 

Sichteinbrüde  u.  bgl.  fowie  eine  gehörig  nabf 
hafte,  leichroerbauliche  unb  milbe  2)idt  (f.  Heroen« 
fchwäche)  timtau*  erforberlid).  @egen  ben  halb' 

fettigen  K.  oerfahre  man,  wie  unter  vIRigrdne  an* 
gegeben.  Beruht  ber  K.  auf  BerbauungSftörungen, 

fo  fmb  eine  tnappe,  magere  5)tftt,  falinifche  IIb« 
führmittel  unb  eröffnenbe  Hlpftiere  am  ̂ lat>e.  Beim 

rbeumatifchen  K.  erweifen  fid)  warme  ßinhüllungen 
bed  Kopfed,  fpirituöfe  Einreibungen  unb  Senfteige 
fowie  bie  innerliche  S)arreid)ung  bet  Salialfdure 
nü^lich;  bie  fpphilitifdjen  K.  oerlangen  eine  forg« 
fdltige  Behanblung  mit  3ob  ober  Ouecf ftlber.  ©egen 

manche  bartnädige  formen  Iti  K.  leiftet  bie  »n< 
wenbung  be*  elettrifchen  Strom«  treffltche  SDienfte, 
Bon  innetn  SRitteln ,  welche  teil*  währenb  bet  lln« 
dlle,  teil*  (dngere  Seit  htnburd)  gebraucht  werben, 
ich  man  Öfter*  com  Shinin,  Bromtalium,  Soffetn, 
altcplfaurem  Natrium,  9?itrog(ocerin,  Slntifebrin, 

^ntipprin,  v^benacetin,  üUigränin  u.  a.  gute  Qt- 
folge,  bod)  follten  fte  nur  auf  dntltche  Berorbnung 
genommen  werben. — Bgl.  Wibrecht,  2)ie  K.  (lO.MufL, 
oon  Birnbaum,  2pi.  1899);  aRöbtuS,  über  ben  K. 

«o^Hcf)toubef  f.  Schrauben.     [(öaüe  1902). 
Jtopffcfiu^Dett,  f.  Schuppen. 
Stopft ctitonrtc,  f.  Kopf. 

ft opf  H a tt  o n ,  Bahnhof  mit  Kopfbettieb,  f.  Bahn« 
höfe  nebft  lertfig.  3. 

Jtopfftctupflaftcr,  f.  Bflafteruna. 

flopf ftcuer ,  tohefte  unb  unoolltommenfte  Slvt 

bet  ̂ Jerfonalfteuet,  welche  bie  ßnoiwibuen  ohne 
Unterfd)teb  unb  ohne  9tüdfid)t  auf  bie  gr&fjere  ober 
geringete  £eiftung£fäbigfeit  gleichmdfiig  trifft.  Sie 
würbe  namentlich  unterworfenenBölferfchaften  auf« 
erlegt  unb  fteht  überhaupt  in  engem  3ufammenhang 
mit  bet  Unfreiheit.  3n  Breuien  wutbe  noeb  1811 

eine  K.  al&  aufterorbentliche  Kriegdjteuer  erboten ; 
auch  bie  burd:  ba&  (Sbift  oom  7.  Sept.  1811  ein« 

geführte  Steuertegulierung  enthielt  für  bie  Meinem 
etabte  unb  ba*  platte  Canb  baburd),  bafe  jebe  über 

12  fjahre  alte  Berfon  eine  fefte  Betfonalfteuet  pon 
Vt  2hlt.  ju  japlen  hatte,  eine  audgefprochene  K. 
or.  Äuf^lanb  hat  bie  x.  am  Idngften  beftanben.  Sie 
würbe  oon  Beter  b.  ©t.  für  bie  nad)  ©emeinben 

[eft  abgegtemte  bäuerliche  Beoßlterung  unb  bie 
bürgerlichen  Stdbtebewohner  gefcha^en  unb  betrug 
für  ben  Bauer  80  Kopef en,  für  leben  Bürger  1  SRubel 
20  Kopefen.  Später  würbe  fie  öfter  erhöht,  burd) 
fan tri.  Ufa*  oon  1882  unb  1883  abet  eingefchrdntt 

unb  1885  (Sibirien  ausgenommen)  pöllig  bejeitigt. 
^ür  bie  Tomänenbauern  trat  bie  Befreiung  erft  1887 
ein.  %uf  ihnen  verbleibt  aüerbing*  ber  aulefct  al* 

K.  erhobene  Bettaa  oon  18^  liüll.  Äubel  faft  voll« 
ftänbtg,  wenn  aud)  in  anbetet  ©eftalt  (al*  Kopf« 
gelb  [obrok ] ) ;  bie  flbir.  Bauern  jablen  unoetdnbett 
bie  K.  im  Bettage  von  ungefäpt  8  2JUH  JRubel. 

Stopf ftimmc,  f.  galfett  unb  Gegiftet. 
Sfopfftücf ,  früher  im  allgemeinen  eine  SRünje 

mit  bem  Bilbni*  be*  SRünjhertn;  im  befonbem 
ba*  in  £  it erreich  unb  ben  Staaten  ber  fübbeutfd)en 

ÜJiünjtonoention  au*geprägte  2ü:Kreujerftüd.  $n 
Bremen  hieften  K.  bie  12«@rotenftüde,  in  3)änemarl 
bie  20*Sd?illingftüde.  4>albe  K.  waren  bie  öftett. 

10«Kreujerftüde  ober  3ehner.  (S.  auch  Jefton.) 
Stopf  tetanu«*,  ein  nach  Verlegungen  im  ©ebiete 

eine*  bet  12  öirnneroen  eintretenber  Söunbftaa» 
frampf  (Tetanus,  f.  Startftampf),  bet  mit  £äh* 
mung  be*  ©eftcht*netoen  unb  Krampf  bet  Schlunb« 
muvfein  ,  wie  bei  bet  XoQwut  (baher  auch  Tetanus 

hydrophobicus  genannt),  oetbunben  ift  Beiafutem 
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©erlauf  enbigt  bie  jcranfb.  eit  meift  töblid),  »dbrenb 
bie  djromfcben  ftdlle  bdufiger  in  Teilung  übergeben. 

Ropftier,  fieittier.  tn  ber  ̂ ägerfpradje  ba« 
bem  Stotel  ffiilb  »oranjiebenbe  Sllttier. 

flopf  träger,  Sdjneden,  Klaffe  ber  2ßeid)tiere. 
ftopfroaUtoerf,  f.  2öalä»ert. 

Ropftoa ff rtfttdji,  j.  @ebirn»afferfud)t 
«opftteb,  f.  Äopffdjmen. 
Äopf  jaage,  fooiel  nie  ©eburt«jange  (f.  b.). 
»opbe$,  alter  Harne  be«  Kabulrluiie«  (f.  b.). 
»oppofiS  (grd).),  bie  Xaubbeit  (f.  b.). 
flopbta ,  ein  oon  getpeimni^DoUem  Tuntel  um» 

geben  er,  munbertbdtiger  SJleifter  au«  flgppten 

(f.  ©rofstopbta);  topbtifd),  auf  ben  5t.  bejfiglid). 
RopialbüdKr,  f.  Chartulana. 
«opialten  (neulat.),  SbfdjriftÄgebübren. 
Kopie  (oom  lat.  copia,  Spenge),  Vervielfältigung, 

Äbfdjrift  ober  9lad)bilbung  einer  fdjriftlidjen  »rbeit 
ober  eine«  5tunft»erte«  (f.  Kopieren).  3n  ber  jurift. 
fcpradje  bebeutet  St.  bie  Vlbütrift  einer  Urtunbe: 
bei  beglaubigter  übereinftimmung  mit  bem  Original 

riebt  man  oon  beglaubigter,  fibemierter, 
b ib i m i  er  t e r  5t.  (f .  ̂Beglaubigung),  ©ine  bef onbere 
HrtK.  ift  bie  fog.  eremplifijierte  St.,  eine  unter 
2Jtit»irrung  fdmtlicber  yntereflenten  gefertigte  St., 

bie  ben  :\wcd  bat,  ftatt  be«  aiter«fd)»ad)en  Sotu« 
ment*  ein  neue«  Original  Ijerjuftellen.  —  über  K. 
eine*  SBeAfel«  f.  2Bed)feltopie. 
Ropicrbucr),  ba«  JBud),  in  ba«  alle  abgeben» 

ben  @efd)äft«briefe  eingetragen  werben  (93 rief: 
topierbud)).  tfrüber  gefdjab  bie*  mittel«  Hb* 
febreiben«,  je&t  burd)  bie  SBrieftopierpreffe  (f.  b.). 
Sie  93ldtter  be«  5t.  befteben  au«  Setbenpapier  unb 
ftnb  paginiert;  am  SaSluß  befinbet  fid)  einSteaifter 
bet  SLbreffaten.  Sa«  St.  gebort  »u  ben  Dom  Kauf« 
mann  ju  fübrenben  33ücpern;  feine  JBe»ei«fraft 
unterliegt  ber  freien  ritterlichen  93e»et«»ürbigung. 
Äopietbrebbanf,  fooiel  »ie  gaconbrebbanl 

(f.  b.). 
Roptcrbrurf ,  ein  auf  ber  S3ucbbrudpreffe  mit 

firntefmer  garbe  auf  »nilinbafi«  unter  3ufa& 
oon  etwa«  ©locerin  bergeftellter  Srud ;  berfelbe  ift 
im  ffiafier  Iii« lieb,  baper  auf  ber  33rief lopiermafebinc 
topierfdbig  unb  ergiebt  mehrere  Mbbrüd e.  Ter  5t. 
wirb  oielfad)  für  Formulare  aller  Ärt  jum  5topieren 

mit  ober  obne  ipinjufügung  oon  mit  Kopiertinte  ©c» 
febriebenem  oerroenbet. 
Ropicren  (frj.),  ba«  formgetreue  91acbbilben 

eine*  ©egenftanbe«,  eine«  ©emdlbe«,  einer  3eid)« 
nung,  eine«  Sd?riftftüde«  u.  f.  ».,  baper  fooiel  nie 
abtreiben,  abjeidmen,  abtlatfdjen  ober  abbrüden. 
Sin  törperlicber  ©egenftanb  toirb  burd)  Slbbrud 

i\.  b.) ,  Äbguß  (f.  b.)  ober  burd)  Äopicrmafdnnen 
fl.b.)  topiert,  Sdmftftüde  burd)  bieSBneftopierpreffe 
(f.  b.)  ober  burd)  Slutograpbie  (f.  b.).  fiebere  wirb 
aud)  für  3ei*nungen  oermenbet.  Hnbere  2JHttel 

tum  K.  oon  3"$nungen  finb  ̂ au«papier  (f.  b.), 
^ßau«lein»anb  (f.  b.)  fo»ie  ba«  2id)tpau«ocrfabren 
(f.  b.),  SJlittel  jum  5t.  mit  Vergrößerung  ober  SJerf  lei» 
nerung  bie  Photographie  unb  ber  ̂ antograpb  (f.b.). 

Ropicrlcirtruanb,  f.  $au«leinmanb. 

RopicrmafcfHitcn ,  pac, onniermaf d)inen, 
Sd)nt&mafd)inen,  33ilbbauermafd)inen, 
metban.  Vorrichtungen  jum  5topieren  (f.  b.)  ober 
Hacbbilben  törperlidjer  ©egenftänbe,  j.  33.  oon  Wie* 
baillen,  lüften  unb  anberer  93ilbioerte.  Sie  grunb' 
leaenbe  Hnorbnung  ber  5t.  ift  folgenbe:  ber  nad)* 
jubilbenbe  ©egenftanb,  ba«  2nobell,  foroie  ba«  )u 
bearbeitenbe  SBertftüd  finb  in  ber  JHidjtung  ibrer 

«rtihl,  tit  man  unter  ft 

Mittellinien  eingefpannt  unb  »erben  gleicbjeitig 

langfam  gebrebL  ©egen  ba«  UJlobell  ift  ein  L^üb= rungaftift  ober  eine  gäbn»ng«rolle  gelernt,  weldje 

ben  arbeitenben  93obrer  ober  ̂ rdfer  in  feinet  93e« 
megung  berartig  beeinflußt,  ba|  er  \t  naeb  ber 
Acnu  be«  Mobell«  mepr  ober  roeniaer  in  ba«  ?1  v- 
beit«ftüd  einbringt  unb  oor*  unb  rüdrodrt«  betoeflt 
wirb.  93ei  ber  Srebung  be«  SBerfftüde«  toirb  oon 
biefem  ein  Streifen  abgefebnitten  unb  fo  nad)  unb 
nad?  burd)  93erfd)iebung  be«  SBerheug«  in  bet 
Sdngenricbtung  ber  9Rtttelad)fe  bie  Kopie  ftreifen* 
meife  bergefteüt.  ilean  tann  aud)  ba«  3Bertjeug 
feftftellen  unb  bem  Üßertftüd  eine  oon  ber  53eioe* 
gung  be«  Mobell«  abhängige  93etoegung  erteilen. 
Sie  in  ber  £ol|bearbeitung  gebraudjten  5t.  bienen 

jur  fabritmäfjigen  ̂ erfteliung  untunber  ©egen« 
ftönbe,  roie  5Habfpeid)en,  ©ewebrtolben,  ̂ oljfdbube 
u.  f.  ro.  (Sine  einfadbe  5topiermafd)ine  biefer  Slrt 

au«  ber  Sabril  oon  %  Srbep  in  ̂ari«  jeigt  narb« 
ftebenbe  §igur.  15er  Spinbelftod  entbfitt  jweiburd) 

6tirnräber  berart  oerbunbene  Spinbein  »,  a,  bai 

fie  in  gleid)em  Sinn  unb  mit  gleicher  ©efebnjinbig» 
feit  treifen.  ©egenüber  bem  Spinbelftod  ftebt  em 
Meitftod  mit  jroei  iHeitnägeln  b,  b.  3)a«  üRobell  wirb 
rüdrodrt«,  ba«  Söertftüd  oorn  auf  ber  2lrbeit«ieite 

eingefpannt,  auf  ber  Spinbelftodfeite  burd)  ein  5ut« 
ter,  auf  ber  anbern  burd)  ben  Äörner  nad)  93ebarf  be* 
SHeitftodsi  gebalten.  Sluf  bem  Sdjlitten,  ber  burd)  bie 
innen  lieaenbe  fieitfpinbel  oerfeboben  roirb,  finb  jmei 

brebbare  Slrme  c,  c  befeftigt  unb  miteinanbet  fo  oer» 
bunben,  baß  fie  ftet«  parallel  ju  einanber  fteben.  Set 

oorn  liegenbe  ̂ ebel  trägt  ba«  SJleffer,  ber  rüd» 
rodrüge  bie  Seitrolle.  Samit  biefe  ftet«  an  bem 
hobelt  anliegt,  ift  ber  iroeite  ̂ ebel  einer  träft  igen 

33lattfeber  d  anijebdngt,  bie  ibn  gegen  erftere«  nebt. 
Siefe5topiermaid?ineunterbrid)t,  toennba«  Srbeit«» 

[rüd  ooüenbet  ift,  bie  93erbinbuna  jroifd)en  Seit» 
fpinbel  unb  SAlitten  felbfttbätig.  Sie  Oberfldcben 
ber  auf  foleben  5t.  bergeftellten  ©egenftembe  finb 
jiemlidj  raub,  ba  ba«  DJleffer  unter  f  ebr  oerfdjiebenen 
ffiinteln  gegen  bie  berjuftellenbe  Dberflädje  ju  fteben 
lommt.  Sesibalb  bat  man  an  Stelle  fefter  9Jcejfer 

3täfer  angewenbet.  Siefe  geben  tiel  reinere  Mrbeit 

unb  ̂ eftatten  infolge  ibrer  großen  Sd)nittgefd)roin> 
bigtett  einen  rafebern  93orfd?ub.  93eibe  Urten  »er» 
ben  aud)  nebeneinanber  t>er»enbet.  (S.  aud)  Utelief» 
topiermafebtne  unb  SReliefrebuuermafcbine.) 

Kopierpapier,  f.  ̂ausspapier. 
«topierprrffe,  f.  33rieffepicrpreffe. 
Sfopicrftift,  \.  Weiftift 
JTopicrtcIcrtrcipb ,  f.  Selegrapben. 
Rnb  untrr  ff  au1jufu*nt. 
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Stoptetttttre,  bie  gum  Slbllatftpcn  ocrmittelft 

bet  ©rieftopterpreffe  oerwenbbare  Sinte,  eine  ge* 
wöpnlicpe,  tonjentrierte  2inte  mit  ftartem  3"fa& 
ton  arob.  ©ummi  ober  3uder. 

Stopietrinrenfttft,  Äopierfttft,  f.  ©letftifL 
ftöpinq  (fpr.  tfcb»,  alte  Stal  t  im  fcbmeb.  Sdn 

Söeftmanlanb,  auf  ben  beiben  Seiten  bet  itÖpingSd, 
etwa  3  km  oon  tyrer  Sltünbung  in  ben  3Rälariec, 
an  ben  fiinien  Ärbogaiffieftera«  unb  5t.:Utter«bcrg, 
nad)  einer  fteuerSbrunft  1889  neu  gebaut,  bat 
(1900)  4657  (*.;  febr  lebhaften  Hanbel  mit  Gifen, 
©etreibe  unb  fiimmeiftolL 

Jlopiöptc  (grd>.),  bte  Slugenmattigleit 
ttopiöä  (lat.),  rcidjtid). 
H o pi f rfi,  ?lug.,  3Haler  unb  2>id>ter,  geb. 26.  Wlai 

1799  ju  ©re«lau,  bejogl815  bie  Kunftalabemie  ju 
©rag,  bod)  blieb  feine  Reigung  geteilt  aujdjen  bei 
ÜJtalcret  unb  bet  3)id)ttunft.  ©in  Übel  an  ber 
reiten  fjanb,  bie  golge  eine«  Sturje«  auf  bem 
Q\\t,  pinberte  feine  tedjntfdpe  §lu«bilbung  jum 
SJtaler.  $er  Heilung  wegen  reifte  er,  nadpbem  er 
1819  ©redlau  mteber  befudjt  unb  ficb  fobann  brei 
3afcre  in  2)re«ben  aufgebalten  tyatte ,  nadj  Italien 
unb  gab  ftd>  in  Neapel  mehrere  3°bre  lang  im 

Umgange  mit  ©laten  unb  anbern  ganj  bem  £:u  = 
bium  be«  ©olteleben«,  be«  ©olf«tbeater«  unb  ber 
©olfepoefte  pin.  tttrcij  feine  ©ewanbtfceit  im 
Sdjwimmen  entbedte  er  fcier  mit  Grnft  ftrie«  bie 
©laue  ©rotte  (f.  b.)  bei  ßapri  1828  febrte  er 
nadb  Seutfcblanb  jurfld  unb  begab  fidj  nad?  ©erlin, 
wo  er  1844  ba«  ©räbifat  al«  ©rofefior  erhielt. 

Seit  1847  lebte  5t.  in  ©otsbam,  wo  er  im  Auftrage 
be«  König«  ein  befdjretbenbe«  SBert  über  «2>ie 
Sdjlöffer  unb  ©drten  ju  ©ot«bam»  (©ert.  1854) 
aufarbeitete,  daneben  übte  er  ba«  2Robellieren 

in  weidjen  SJtaffen  unb  ftellte  unter  anberm  ein 
Relief  oon  ber  fjnfel  Gapri,  bie  ©laue  ©rotte  unb 
bie  Sireneninfeln  bar.  Ä.  ftarb  3.  (jebr.  1853  in 
©crlin.  5Dtebr  al«  burd)  feine  meift  ffijjenbaften 

Malereien,  feine  ßrfinbung  ber  berliner  paten« 
tierten  Sdjnellöfen,  feine  Cbe  an  König  ̂ nebridj 
SÖtlbelm  IV.  (©erl.  1840)  unb  feine  Überfettung  bc« 
$ante  machte  er  fidj  burd)  feine  töftlicben  «©ebtepte» 
(ebb.  1836)  unb  bie  Sammlung  «allerlei  ©eifte«» 
(ebb.  1848)  betannt,  unter  benen  bie fcbaUpaftcn, 

muntern  ober  nedi]*d)*märd?enbaften  ©allaben  bie beften  ftnb.  $te  «Htftorie  oon  Roalj»,  «2>ie  HeinjeU 
mdnncben»,  «§a«  grüne  $ier»,  «SetSdmeiberjunge 
oon  ftrippftebt»  ftnb  populdr  geworben.  Seine  «®e» 
fammelten  SBerte»  gab  ft.  ©ötttdber  feerau«  (5  ©be., 
©erl.  1856),  eine  Slusioabl  ©rümmer  in  Reclam« 
t  Unioerfalbibliotbet».  [bttbner. 

ftopift  (frjj,  «bfdjreiber;  in  ber  Jcunft:  Rad>* 
Slop  (rar,  ©artbolomäu«,  Slawift,  geb.  23.  ?lug. 

1780 ju  Siepnje  im  öerjogtum  Ärain,  ging  1808 
nad?  fflten,  um  bie  iRedjte  ju  ftubieren,  nnirbe  bann 
©eamter  an  ber  6of bibliotpe!  unb  1814  nad)  ̂ ari« 
aefdiidt,  um  bie  1809  oon  50ien  meggefübrten 
iBüdser  unb  i>ani?fcferiften  ju  übemepmen.  1843 
mürbe  er  erfter  Äufto*  ber  taiferl.  Sibliotbef;  bod> 
ftarb  er  fAon  11.  2lug.  1844.  Sein  ̂ auptmert  ift 
bte  3lu*gabe  einer  glag olirif d>en  .^anbfa^rift,  bed 

fog.  «Glagolita  Clozianus»  (sIöien  1836),  mit  ber 
(Einleitung  baju.  3u  Siloeftre«  2lu«gabe  be*  flam. 
ßoangelium«  üon  iHeim*,  be^  fog.  aTexte  du  sacre» 

(sUar.  1844),  fdnrieb  Ä.  «Prolegomena  historira». 
Qhxe  Sammlung  feiner  tleinern  Sdmften  begann 
WiHoficp  ($5b.  L  2Bien  1857;  barin  eine  1839 

gefdjriebene  Sclbftbiograpbie  Ä.8).  Sein  ©rief» 
«rtüfl.  bif  man  untft  ft 

wecbfel  mit  $obrotoffi)  u.  a.  tourbe  oon  3agid  (©erL 
1885  u.  1898)  ijerauägegeben. 

«öpititf,  f.  ©öpenio!. 

Äopni^Otabt  im  ÄreiS  ©omftbe«  preu^.  JReg.« 
©ej.  $oien,  an  ber  Dbra,  bat  (1900)  821  Q.,  bar» 
unter  341  eoangelifepe,  (1905)  850  6.,  $oftagentur, 

Jelegrapb,;  6op]en»  unb  SBeinbau. 
Stopp,  ©eorg,  Äarbinal  unb  ftürftbifcbof  oon 

©re^lau,  geb.  25. 3uli  1837  ju  2)uberftabt  ($rooinj 
ftannooer),  mar  einige  3apre  2elegrapbenbeamtcr, 

befudpte  1858  —  61  bie  tbeol.»p^Uof.  üebranftalt  ju 
6ilbe«b.eim,  trat  bafelbft  1861  tn  ba8  iJriefterfcmis 
nar  unb  empfing  1862  bie  ̂ riefterroeibe.  SRadjbem 
er  einige  $apre  Sdpuloüar  am  2Baifenfcau8  ju 
^enedenrobe  unb  Äaplan  ju  Setfurt  gemefen  mar, 
mürbe  er  1865  Hilfsarbeiter  am  ©cneraloilariat  ju 
JDilbeöbetm,  1868  ©cneraloUariatäaffeffor  unb  1871 
oom  5$apft  »um  apoftolifdjen  3lotax  ernannt,  1872 
5)omiapitular  unb  ©eneraloitar.  1881  jum  ©iicbof 

oon  auI Da  getoeibt,  befaft  er  t>ai  ©ertrauen  ber  Re- 
gierung in  fo  bobent  3Ra&e,  tat;  er  1884  in  ben 

preufj.  Staatsrat,  1886  auf  SebenSieit  in  ba8  oreuft. 
Öenenpau«,  1890  in  bie  Slrbeiterf  djuftf  onferenj  unb 
1891  in  bie  Äonfereni  für  Reform  be3  böbern  Unter- 

ridjt«  berufen  tourbe.  'Jl  l->  Mtglieb  be*6errenbauf  e« 
fudjte  et  oorjug«meife  bureb  9ieoifion  ber  ÜDtaigefe&e 

bie  geftfitten  ©e«tiet)ungen  jtoijcben  bet  ptcup.  iHc- 
gierung  unb  bet  tatb.  Aitd)cmiebet^et»ufteUen;  bie 

züchte  biefer  ©emübungen  maren  bie  fog.  Srie* 
ben*gefefee  oom  21. 2«ai  1886  unb  30.  »pnl  1887, 
in  benen  ber  tatp.  Äirtpe  nambdte  3ußeftdnbniffe 

8ema*t  würben.  1887  würbe  «.  oom  ̂ Japft  in 
beteinftimmung  mit  bet  pteu&.  iHegietung  unb 

mit  3"füdmeifung  b"  ©orfd)lag2lifte  bc«  ©re8= 
lauer  2)omIapitel8  jum  ̂ürftbifcpof  oon  ©reSlau 

ernannt;  als  foleber  ift  er  au<p  sJ)^itglicb  be«  öfterr. 
^men^aufe*  unb  be8  öfterr.  sfdplej.  SanbtagS,  in 
le&term  fett  1893  Stelloertreter  beS  Canbefbaupt» 

mann«  für  bie  t'eitung  ber  ©erb.anblungen.  1893 
würbe  er  oon  £eo  XLLL  gum  Äarbinal  ernannt. 

Kopp,  3°)ept>  @utocp,  fcb. wei». ©ef cbid)t8forfd?er, 
geb.  25.  april  1793  ju  ©eromünfter  (Hanton  fiujern), 
frubiertc  fett  1812  ju  gteiburg  i.  ©t.  ̂ bilologie, 
mürbe  1816  2ebjrer  in^ofwpl,  1817  in3urjad)unb 
1819  ̂ rofeffor  be8  ©rieepifdjen  am  Spccum  in 
fiujern,  1828  2Ritglieb  be*  ©rofien  State«  unb 
1831  be«  ©erfaffungSrate*.  S)urd)  bie  Rcattion 
oon  1841  tarn  er  mieber  in  bie  Regierung  unb 
würbe  ©rdfibent  be«  fdjweij.  @r3ie^ung«rate«.  (5r 
ftarb  25.  Dtt  1866  in  2ujem.  Ä.  ift  ber  eigeut» 
lidje  ©egrünber  ber  wiifenfd?aftli(ben  (hforfdjuug 
ber  febwetj.  ©ef djiebte.  ©al^nbredjenb  wirlte  junfid?ft 

feine  Sammlung  «Urfunben  jur  ©efebiebte  ber  eib- 
genöififd>en  ©ünbe»  (©b.  1, 2uj.  1835;  ©b.  2,2Bicr 
1851).  Sein  Hauptwert  ift  bie  «©efdncbte  ber  eib« 
genöfftfeben  ©ünbe»,  aud?  u.  b.  X.  «©ejebiebte  oon 
ber  Sieberber^tellung  unb  bem  ©erf  alle  be«  Heiligen 
Römifcben  Reicb«»  (fortgefe&t  oon  ©uffon,  fiütolf 

unb  Robrer,  5  ©be.,  2pj.  1845—49;  fiuj.  1854— 
56;  ©crl.  1858—71;  ©af.  1882).  ferner  gab  H. 
eine  «SlmtUdje  Sammlung  ber  filtern  eibgenöfftfeben 

3lbfd)iebc»  (fiu?.  1839)  fowie  bie  3rit)cbrift  «®e-- 
fcbicbtäbldtter  au«  ber  Sdjwetj»  (2  ©be.,  ebb.  1854 

—56)  Ijerau«  unb  oeröffentlicbte  audj  4  ©änbdjen 
«5)ramatif(b.e  ©ebiebte»  (ebb.  1855  —  66).  —  ©gl. 
Öütolf,  3ofepb  Cutod)  Ä.  (Cui.  1868). 
Hoppa,  altgriedt.  Sdbriftjeidjen  ?,  worau«  bie 

Römer  ibr  Q  madbten.  J)a«  Jt.  biente  al«  3iffer 
für  bie  3abl  90. 

flnb  untrr  S  auf infadjfn. 
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Stopparbera.0  tfän,  f.  Xaletarlten. 
Stoppel,  in  ber  Crgel  ein  Melanismus,  ber  bie 

oerfdjiebenen  Manuale  (f.  b.)  fo  mitcinanber  oer= 
binbet,  bafe  beten  pfeifenregifter  vereint  miteinan= 
bet  ertlingen.  —  R.  als  fi  e  i  b  g  u  r  t ,  f.  Seitengeracbr. 
—  R.  beißt  au*  eine  Mebrbeit  oen  Ererben,  bie 
burcb  Hoppeln  (f.  b.)  oerbunben  ftnb.  über  R.  in  ber 

Canbrairticbaftf.  Roppclrcirp'cbaTt. 
Sloppclfurc*,  im  Seeraejen  bie  ikreebnung  beS 

gegifeten  iMtcde  (f.b.);  ti  raerben  hierbei  bie  etnjci= 
nen,  rodbrenb  eineS  StmalS  (f.  b.)  gefteuerten  Wurfe 
unter  Stnredmung  ber  auf  jebem  burd)laujenen 

Xiftanj  jufammengereepnet  («gefoppclt»).  $)ci  jebem 

Rurs,  ber  außerhalb  ber  £auptricfctungen  "Tl.,  S., 
C,  2ß.  liegt,  rairb  ftets  2dnge  unfc  breite  oerdnbert. 
Xieje  $tnbentng  ift  abbdngig  rom  Rursroiuld  tbem 
SBintel  mit  ber  Oiorbricbtung)  unb  ber  gelaufenen 
Xiftanj,  raiebaSRurebreied  jetgt: 

§ür  bie  perfebiebenen  Rurfe  flnb  bie  Seiten  beS 
RurebreiedS  tabellarifd)  berechnet  in  ben  fog.  Rop« 
p  e  1 1  a  f  e  l  n.  Seim  Roppeln  toerben  nun  bie  weitem 
unb  fidngenunterfchiebe  bei  Sinjelturfe  algebraifcb 
obbiert  unb  barauS  ©eneralfurS  unb  ©eneral« 
biftanj  für  baS  Stmal  beregnet,  raorauS  ud?  obne 
weiteres  baS  gegißte  üßefted  ergiebt.  25er  R.  bient 
nur  als  9lotbet?elf  bei  untlarem  3Bctter,  wenn  ©e* 
ftirnbeobaebtungen  n. übt  gemacht  werben  formen. 

Stoppeln,  baS  3ufamm^nbinben  iweier  Pferbe 

auf  bem  JBeibegange  ober  bie  burcb  Halfter,  Schlepp« 
feil  unb  Ürenfen  berairfte  Pcrbinbung  pon  bret  ober 
Pier,  oon  einem  SHeiter  geführten  Sterben. 

Stoppelrrift,  f.  Xrift. 
Stoppcltucibcn,  f.  2öeibe. 
Stoppeltoirtfcpaft,  aueb  Xreefcbwirtfchaft, 

ftelbgraSwirtfcbaft,  2Beibewecb{elwirt« 
f  cb  a  f  t ,  ein  lanbwirtfchaftticbeS  SBetriebSfpftcm 

(f.  b.'i,  baS  ben  mehrere , jähre  bmburch  mit  ©etreibe 
befteUten  SBoben  mieber  eine  geraume  &tit  (3 — 
12  3abre  lang)  ruhen  Id&t,  inbem  man  ihn  mit 
Äutterpflanjen  hefät  unb  nir  SBiebweibe  (Xreefcb) 
oenu&t.  Xie  St.  maebt  bie  Piebwcbt  air  v>auptauf= 
gäbe.  Sie  ift  nach  ber  reinen  2Beiberoirtfd)aft  baS 
einfachste,  meift  ertenfioe  <$elbfpftem,  wirft  aber,  ba 
fte  weite  ftläcben  erf  orbert,  nur  eine  oetbdltniSmd|ig 
geringe  üflobenrente  ab.  X>ie  R.  eignet  ficb  baber  nur 
für  bünnheoölterte  fianbftticbe  unb  perf  djwinbet  all: 
mdblicb  bei  junebmenber  SBeoöllerung,  inbem  fie 
in  ben  gtucbtmecbfel  übergebt.  Xie  reine  Ä.,  bei 
ber  jeher  Schlag  (Koppel)  pon  einem  mit@ebüfcb 

(Jtnid)  bepflanzten  Stbmall  umgeben  ift,  ftammt 
au»  ScbleSwig=i>olftein.—  pgl.bte  unter  Betriebs« 
fpftem  angegebene  Sitteratur. 

Stoppen,  aueb  Röten,  Sluffefeen,  Rrippen* 
fe&en  genannt,  eine  Untugenb  ber  Pferbe,  bie  im 
willtürluben  ömabfcbluden  pon  2uft  beftebt  unb 
leid?t  oon  anbern  pferben  nachgeahmt  wirb.  93eim 
St.  brüden  bie  Pferbe  ipre  3«Sbne  an  irgenb  einen 

feiten  ©egenftanb  (Krippe,  Xeicbfel;  baber  Ärip« 
penfener,  äuffehtopper)  ober  fte  foppen  frei 

ü!uft|  ober  9Binbf djnapper).  XaS  R.  pat  ben 
^adjteil,  ba&  bie  2iere  ibr  ̂ utter  oerfcbleubem  unb 
aufeerbem  an  Slufbläljung  ertranten  tonnen.  S)a8 

hefte  ÜJlittel,  fie  biefer  Untugenb  ju  entwöbnen,  be» 
ftebt  in  ber  Anlegung  eines  Kopp riemen i,  eine* 
fdjmalen  fieberbanbeS,  baS  in  ber  Rebltopfgegenb 
eng  um  ben  £>alS  gelegt  rairb.  Xa*  St.  ift  ein  erb.  eb- 
licber  SRangel;  in  einjelnen  Staaten  rairb  aber  nur 
baS  fiuftfdmappen  ju  ben  ©ewdbrSmdngeln  (f.  P. 
unb  (SeradbrSfriften)  gerechnet. 

Stoppen,  $eter  pon  (bei  ben  Kuff en ^etet 3toano> 
toitieb),  ruft.  Gtbnograpb. ,  Statiftiter  unb  aitertumS» 
forfeber,  geb.  19.  ftebr.  1793  iU  ̂ artora,  befuebte 
bie  bortige  Unioerfitdt ,  erhielt  eine  Slnftellung  im 
5Dlinifterium  ber  9ieid)Sbomdnen  unb  tourbe  1843 
ÜJtttglieb  ber  Sltabcmie  ber  SBiffenfchaften.  Gr  ftarb 
4. 3utü  18G4  auf  feinem  Wüte  Rarabagh  in  ber  Rrim. 
St.  febrieb  über  130  2Betie,  barunter  «Materialien 
nir  Rulturgefcbicbte  iKufelanbS»  (1827),  «Xie  ©e* 
fcbia?te  beS  SBeinbaueS  unb  beS  SeinhanbelS  in 

iHufelanb»  (1832),  baS  «Rrimfcbe  Sammelraert» 
(1837),  «Taurica»  (1840),  «ßthnograph.  Rarte  be« 

europ.  SRu^lanbS»  (4  SBlatt,  1851),  «Statift.  «Reife  in 
baS  2anb  bet  Xonifchen  Rofaten»  (1852),  «Xieneunte 
3ioltSjdblung»  («Deviauja  revisija»,  1857)  u.  0. 

Stoppen,  SDlabinur  $eter,  ÜJleteorolog,  geb.  25. 

(13.)  Sept.  1846  ju  Petersburg,  ftubierte  bafelbft, 
in  £>eibelberg  unb  2eip)ig,  tourbe  1872  Slfüftent  am 
pbpfital.  Senrtatobferpatorium  in  Petersburg  unb 
1875  StbteilungSoorftanb  ber  Xeutfdien  Seeraarte  in 
Hamburg,  (h  hat  jablteicbe  Slrbeit en  in  ben  Schtif ten 
ber  Seeraarte,  bem  «Diepertorium  für  ÜÄeteotologie» 
pon  fflilb  (Petersburg),  ben  «2lnnalenber£>pbrogra* 
Phie  unb  maritimen  ÜHeteorologie»,  ber  «3«itfd>tift 
ber  oftert.  (SefeUfchaft  füt  ÜJteteotologie »  unb  ber 
«IDleteotologifcben  3eitfchtift"  oetöffentlichL  1884 
—91  rebigierte  er  biefe  3eitfcbtift  (mit  i>ann),  feit» 
bem  bie  «2lnnalen  bet  £»pbtogtapbie  unb  mariti< 
men  Meteorologie»,  bie  bie  Seeraarte  herauSgiebL 

Stoppcnhtitgae,  Marttfleden,  f.  Soppenbrügge. 
Stoppcntbal,  Xeil  beS  XbaleS  ber  Xraun  (f.  b.). 
Stopperei,  bie  @etreibereinigungSanlage  einer 

Mühle  (f.  Meblfabritation  nebft  Xafel  [C]). 

Stöpping,  Rarl,  dtabierer,  geb.  24.  3uni  1848 
ju  XreSben,  bilbete  ficb  in  pariS  unter  ilüaltnerS 
Ginfluh  jum  9iabierer  auS.  Seine  originelle  Manier 
unb  geniale  Sluffaffung  ftellen  ihn  in  bie  oorberfte 
SReibe  ber  mobernen  reprobujierenben  Rünfller;  er 
reprobujierte  Silber  pon  fiiebermann,  iKembranbt, 

Xijian,  Muntacfp.  ßlairin,  ©aineborougb,  Sreton 
unb  Sorot.  Meifterraerte  fmb  R.S  grope  Sßlätter 

nach  ÜKembranbt  (Xer  Sonne"table  1881,  Xie  Spm bici  1887,  ©reifentopf  in  XreSben  1887,  prebiger 

SlnSloo  1900),  nach  $ranS  ipalS  (Xie  Mabljeit  ber 

Sdjü^engilbe  00m  beil.  ©eorg  1890).  R.  ift  in  Ufr* 
terer  3eit  auch  mit  Criginalrabierungen  besorg«1 
treten.  1 890  rourbc  er  als  prof effor  jur  Öeitung  eines 
atatemifeben  MeifteratelierS  nach  ©erlin  berufen. 

Stoppriemen,  f.  Roppen. 

Stopra  (Sopra,  Sopperah)^  bie  in  ben  pro» 
buttionSldnbern  in  Scheiben  ober  Streifen  gefebnit» 
tenen  unb  an  ber  Sonne  ober  in  Xöttappataten 

getrodneten  Rerne  ber  RotoSnu^,  bie  in  Sdden  per< 
wiebener  ©röfee  perpadt  jum  ̂ erjanb  gelangen. 
Man  (teilt  aue  ibnen  in  Suropa  burch  StuSprenen 

ober  burcb  Srtrattion  RotoSnufool  (f.b.)  bar  unb  be« 
nuht  bie  prefjrüdftänbe  als  3?iehfutter  unb  Xünger. 
1000  RotoSnüffe  geben  im  Mittel  etwa  250  kg  R. 
Xer  ©ebalt  an  Cl  in  ber  an  ber  Sonne  getrodneten 
St.  beträgt  50  proj.,  in  Xorrapparaten  getrodnete 
R.  entbdlt  60—66  Proj.  CL  R.  ift  ein  raidjtiger 
ÖanbelSartitel.  Seplon  erportiert  etwa  2500,  äßor» 

Ortitfl.  bie  man  unt«  St  Btrmifet,  ftnb  unt«  S  aufjufutfifn. 
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berinbien  GOOO,  Sabin*  2000,  6amoa,  Itonga,  bie 
%ti}<bb  unb  anbete  Sübfee*3nfeln  10000 1  ifibrlidj. 

flopreini»,  ungar.  Kaproncza,  troat.  Ko- 
r»rivnicÄ,  fiönifll.  greift  abt  im  ungar.  Komitat  93e* 
oodr=Körö*  (Rreufc)  in  Kroatien«Slatoonien,  an  ber 

fitnie  SBubapeft»31gram*giume  ber  Ungar.  Staat** 
babnen,  Sifc  eine«  ©ejiri*aerid)t*,  bat  (1900)  7078 
tneift  !atb.  troat.  unb  beutfdje  G.  Sie  geftung  ift 
nod)  gut  erbaltert. 

Noprcnicfid  (grd).),  Koterbreeben. 
mptW,  Stabt  in  bet  Jürtet,  f.  Köprülü. 
ftöptili,  türf.  ©rotjroefire,  f.  Kjoprili. 
STopr iua,  f.  gapriot  (gamilie). 

ttoprutaiic  (grd).),  ba*  bei  ©etfte*franten  oor> 
fommenbe  Sdnoafcen  unfiatifler  ©orte. 

ftop tolit lu-n  (grd;.),  bie  in  fojfilem  3"ftanbe erbaltenen  (Srtrcmente  urtoeltlid)er  iiere,  tn  benen 
man  bt*toeilen  gifcbfdjuppen  ober  Knocbenfplitter, 
(leine  Knocben  unb  3<*bne  al*  SRabljeitrefte  ertennt. 

Sie  erfdjeinen  geroobiilid)  al*  runolicbe,  gelblid}» 
roeifee  ober  braune  2Raffen,  bie  baima  auf  ibrer 
Cberfldcpe  getounbene  Cinien  jeigen,  bie  von  ben 
Klappen  unb  galten  be*  Gnbbarm*  betrübren. 
Su  finb  enttoebet  ben  (Jrtteraenten  ber  beutigen 

Raubtiere  dpnlid),  ober  ftammen  oon  grölen  JHaub» 
fiieben  ober  oon  getoalttgen  (5d)fen  (feauriem)  bet 

Urtoelt  bet.  S et  bebeutenbe  sl>bo*pborgeba(t  t>at 
ibre  3lu*beutung  al*  Düngemittel  perbeigefübrt. 

—  3n  ber  2Jt  e  b  i  J  i  n  ftnb  K .  burd>  oerbidten  Stubl« 
gang,  grembtörper  unb  Salje  gebilbete  Sarmfteine. 

ttoprophagen ,  Coprophäga  (grd;.),  Stiere, 
u>eld)e  ftd)  oom  Kote  anberer  iiere  erndbren,  j.  33. 
einige  ijnfetten  (gliegen,  ÜJtiftfdfer),  gijiie  u.  a. 

Roproptiägie  (grd).),  Äoteilen,  ein  nid)t  feltene« 
Spmptom  bei  ©ciftc*ftörung,  f.  SlUottiopbagie. 

ftoproffafe  (grd).),  bieStubloerftopfung  infolge 
von  ftotanbdufung  im  Sidbarm. 

Köprülü  (Kjöprtlü,  Kiuprtli)  ober  93ele», 

Stabt  im  europ.»türt.  SBUajet  Saloniii,  <u  beiben 
Seiten  am  Barbar  unb  an  ber  93abnlinte  Üöelgrab» 
(Hlüp:3aloniti,  an  einem  SBergabbange  gelegen,  bat 
etwa  20000  meift  d)riftl.»bulgar.  G.;  £>anbel  unb 
gabritation  von  Seiben»  unb  SBoUgeroeben,  von 
xßpfenraren  unbS3ranntroein.  Sers}JameK.ftammt 
»on  ber  23rüde  (K&prü)  über  ben  glufr.  fjn  ber  Um« 
geaenb  nebt  man  ÜTlaulbeerbdume  unb  baut  Mai*. 

Jti)ptü=fu,  beutiger 9lame  be*  ßurpmebon (f. b.). 
.Hopfen,  bie  djriftL  SRacbtommen  bet  alten 

Stgppter.  Ser  9tame  ift  eine  3ietftümmelung  au* 

Aegvpti;  bie  Araber  nennen  fie  beute  KobL 
3apl  ift  burd)  bie  furdjtbaren  Verfolgungen,  benen 
f»c  im  DJlittelaltet  au*gefefct  toaten,  auf  etwa 

300000  jufammenjefcpmoUen.  2lm  biebteften  fifcen 
fte  nod)  in  ben  Stdbten  Dberdgppten*.  Sie  K. 
ftnb  nidjt  grofe  oon  Statur,  \)aben  fd?roarje  Slugen, 
jiemlid)  fraufe«  ̂ aar  unb  gleicben  nod)  in  man» 
djen  anbertt  Stüden  ben  alten  ögpptern,  oon  benen 
fte  aud)  bie  Sitte  bet  93efd)neibung  überlommen 
paben.  Sie  Religion  ber  St.  ift  monopbpfttifd),  unb 

par  gebören  fte  jut  Sette  bet  3afobiten:  nut  ein 
Heiner  Steil  ift  mit  bet  tßm.  obet  gried).  ffirdje 
uniert,  ein  noeb  Ileinerer  ift  fe|t  proteftantifd).  Sie 
it.  fübren  ibre  Setebrung  3um  SMftentum  auf  ben 

Slpoftel  ITtarluä  jurüd,  ben  fte  aU  en'ten  s^atriat» 
djen  oon  Slleranbria  anfepen;  ber  je^ige  ̂ atriard) 
ton  Sleranbria  reftbiert  in  Äairo.  Qi  giebt  aufecr 
ibm  nodj  33ifctöfe,  Grjprieftet,  ̂ Jricfter,  Sialonen 
unb3Jlönd)e.  Set  ̂ atriard)  wirb  au»  cen9Jiönd)en 
be«  Hlofterd  be«  beil.  Hntoniuä  oon  feinem  93or» 

«rittet,  bie  man  unter  ß 

ganger  ernannt  obet  butd)  ba2  2o2  cnrdMt  unb 
batf  ftd)  nidjt  oetbeitaten.  St  ernennt  aud)  ben 
Metropolitan  ber  Sibefftnier,  loelcber  in  Sbeffimen 
reftbiert  Sie  8apl  ber  SBifdjöfe  ift  12.  Sie  «. 
beftfeen  oiele  €dpu(en,  abet  nut  füt  Knaben;  bet 
Untertid)t  befdjräntt  ftd)  auf  basf  Sefen  ber  topt. 
33ibelüberfe&ung.  Sie  Äleibungen  ber  alten  8.,  roie 
fte  au*  ben  Ordbern  beS  oortgen  3apttaufenb«  in 
unfere  Kunftgercerbemufecn  gefommen  finb,  geben 
un8  loidjttge  Sluffdjlüffe  über  bie  alte  Dtnamentit 

unb  2Bebeted)nit,  ipr  tunftoodet  oft  purpurner  33e* 
fafc  jeigt  unerfdböpflidjen  JRetcbtum  bet  gormen, 
balb  nod?  in  antiler  gigurenbebanblung,  balb  fd>on 

in  arabeätenbaftet  U}erfd)lingung,  unb  ift  über= 
raidjenberroeife  in  Oobelintedjni!  auSgefübtt  — 
3jgL  £ane,  An  aecount of  the  manners  and  customs 
of  tbe  modern  Egyptians  (2  93be.,  fionb.  1837  u.  ö. ; 
beutfd)  oon  Senter,  2.  Äu^.,  3  S3be.,  fipj.  1856); 

IRalriji,  ©efd)id)te  bet  Ä.  (pg.  unb  überfegt  oon 
SÖüftenfelb,  ©btt.  1845);  Äluntinger,  »Uber  au8 
Cberägppten  (Stuttg.  1877);  Stern,  Hrtifel  Ä.  in 
(?rfd)  unb  ©ruber«  «(Sncptlopfibie»  (£p|.  1886); 

©eräpad),  Les  tapisseries  coptes  (slJar.  1890). 
Jtoptifrtj,  bie  jüngfte  ©eftalt  ber  dgppt.  Spradbe, 

in  ber  bie  öitteratut  bet  d)riftL  ilgppter  gefdjrieben 

ift.  Siefe  bebienten  jicb,  nad)  bem  Vorgänge  bet 

gried). » dgppt.  3^er(itteratur,  be«  gried).  »Ippa» 
bet«  anftatt  ber  bi«  babin  allgemein  üblid)  ge« 
toefenen  bemotifdjen  SArift  (f.  fneroglppben) ;  nur 
für  einige  bem  ©ried)ifd)en  feblenbe  Vaute  mürben 

au*  bief  er  le^tern  einige  3eidjen  beibehalten  (Sdprift* 
probe  be*Äoptifd)enf.2:afcl:  Sdjriftn,  21).  Sie 

6prad)e  teilte  fid)  in  mebrere  Sialette,  beren  toid)> 
tigfte  ber  ober dgpptifdpe  ober  fabibifdje  (befier 
ber  tbebanifd)e)  unb  ber  untetdgpptif epe 
obet  bopeitifdje  (fdlfd?lid>  bet mempbitifepe, 
am  beften  bet  aleranbtinifdje  genannt)  ftnb. 
Sie  dltete  Sittetatut  ift  faft  au*nabm*lo*  in  bem 

oberägopt.  Sialett  abgefaßt;  fte  beftebt  u:m  meit' 
au*  üoertoiegenben  Zeil  in  überfe^un^en  bibli» 
fefoer  33üd?er,  apotrppben 6oangelien,  Heiligenleben, 

t>omilien,  gnoftifdjen  Sdjriften  u.  f.  bie  iebod) 
meift  nur  in  Vrucbftüden  erbalten  finb.  ©ram* 
matifdje  unb  lerilalifcbe  Arbeiten  baten  bie  Kop» 

ten  erft  gefdjaffen,  al*  i^re  Spradje  imSbfterben 
mar.  9ud)  eine  betrdd)tltd)e  3lnjabl  oon  Urtunben 
ift  burd)  gelegentlid)e  tlu*grabungen  oon  9lrd)ioen 
(Hlofter  Sfcbeme  bei  Sieben,  3etemia*lloftet  ju 
IDlempbi*,  6d)uttbügel  be*  gajum)  in  neuetet3eit 

jugdnglid)  getoorben.  Sie  Ickern  finb  jum  Steil  in 
mittelägppt.  Sialelten  abgefaßt,  bte  fonft  nur  eine 

fpdrlidje  fiitteratur  befeff  en  ju  feaben  fepeinen  (33ibel« 
überfe|ung).  Ser  unterdgppt.  Sialelt  enblid)  trat 

erft  etma  feit  bem  7.  ,V.h-l\  bervor,  wo  er  al* 
Sprad)e  be*  ̂ ßatriarebat*  von  Sleranbria  jur  oifi* 
»eilen  Kird)enfpracbe  »urbe.  Seine  2itteratur  be- 

ftebt au*  Überarbeitungen  oberdgopt.  ©crle.  9lud> 
in  bem  Sialette,  ber  in  ben  Klöjtern  bei  Sldjmim 

(i.b.)gefprod)enwurbe,ftnb2itteraturroerte  erbalten. 

Sa*  Äoptifdje  ift  fd)on  im  Mittelalter  oom  s2lra» 
bifeben  oerbrdngt  roorben,  am  jrübeften  in  Unter» 
ägppten,  toäbrenb  e*  in  Dberdgppten  ftd)  oerein» 
jelt  bi*  in  ba*  17.  ̂ abxp.  erbielt.  Jefet  ift  e*  nod) 
allgemein  beim  ©ottesbienft  in  ©ebraud) ,  obgleid) 
roeber  bie  ©emeinbe  nod?  aud)  bie  Sricfter  ein 

2Dort  oon  ib^m  oerfteben.  Grft  iniüngiter  3eit  b,a« 
ben  mandbe  Kopten  burd)  europ.  üJiiffionarc  eintge 
Kenntni*  oon  ibrer  alten  Spradie  »icbererlangt. 
Surd)  bie  Veröffentlicbung  topt.  Jerte  mad)ten  ftd) 

finb  unter  <T  aufaufui^en. 
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äoega,  Sagarbe,  SReoißout,  £>poernat,  ßiaSca,  flmb 
Uneau,  ©uibi  u.  a.  oerbient.  33on  ben  Arbeiten 
europ.  ©elebrter  über  topt.  Spraebe  baben  ba8 

©örterbud)  oon  'Beoron  (Zux.  1835;  neue  21u$g. 
SBcrl.  1896)  unb  bie  ©rammatil  oon  fi.  Stern  (ßpj. 

1880)  ffiert.  —  23gl.  fioret,  Manuel  de  la  langue 

egyptienne  Cißar.  1892);  SRoffi,  Grammatica  egizia 
nella  tre  scritture.  Gerogliöca,  demotica  e  copta 
(Sur.  1901);  6rum,  Coptic  monuments  (mit  57 
tafeln  in  33bototppie,  2pj.  1902). 

ttoptornl,  oon  33.  £>arra8  in  936blen  (Sdjmarj* 
burg'Shibolftabt)  fabrizierte  2Banboertlcibung,  be: 
ftebenb  au8  Jafeln,  bie  burd)  3ufammenpreffen  meb* 
rerer  ftarfer  unb  fdjwadjer  fcotyfourntere  gebilbet 
ftnb.  S5abei  werben  bie  ftourmere  in  b«t  ftafer* 
rid)tung  trcmwetf  e  übereinanber  gelegt,  woburdb  ba8 
fflerfen  ber  platten  oerbinbert  wirb.  3"*  Grjielung 
betoratioer  2Birfung  wirb  bie  oberfte  gournierplatte 

nad?  beliebigem  QJlufter  auSaefdjmtten.  5>le  Kop> 

torplplatten  ftnb  3—4  mm  ftarl  unb  befi&cn  bie 
ffiiberftanbßfäbiflteit  einer  öoljplatte  oon  adjtfadjer 
Stärte.  dünnere  platten  oon  ifi  mm  Störte  bienen 
ju  Xedentäfelungen. 

Kopulation  (lat.  .  33crbinbung,  Jrauung  (f.b.); 
in  ber  53otanit  ift  K.  ein  Vorgang  bei  niebern 
Krpptogamen,  ber  |ur  33ilbung  etner  Spore  fübrt. 

6«  bilbet  bie  Ä.  bie  einfadjfte  (jorm  ber  gefdjledjt« 
Itcben  Jortpflanjung,  inbem  bte  beiben  fid)  »er* 
einigenben  .Heilen  mettt  (eine  Äuperlicbe  33erfd)ie» 
benbeit  mabrnebmen  laffen.  Sie  tritt  bei  mebrern 

Sllgen  au8  ber  ©ruppe  ber  (Sbloropbpceen  in  ber 
9Beife  auf,  ba&  jwet  nadte  fdjwärmenbe  3e0en 
mitetnanber  oerfebmeljen  unb  jo  ju  einer  Spore 
tri  erben;  bei  einigen  anbern  Sllgen  au8  berfelben 

©ruppe,  bei  ben  Birten  ber  ©attung  Spirogyra, 
Werben  in  *wei  neben  ei  nanber  liegenben  $dben  oon 

einzelnen  feilen  $ortjähe  nad)  ben  feilen  bei  be* 
nadjbarten  §aben8  gebilbet ,  unb  biefe  ftofeen  mit 
ben  entfpredjenben  ftorttäfcenbea  le&tern  jufammen. 
(S.  Safel:  Stlgen  u,  &ig.  12b.)  9tad>  SereinU 

gung  be8  ̂ nbaltd  ber  beiben  foputierenben  „'{eilen 
fommt  e8  lur  93ilbung  einer  Spore.  (Sin  äbnlieber 
Vorgang  fmbet  bei  etner  ©ruppe  ber  $iüe,  ben 
ITtucorineen,  ftatt  (f.  Mucor  unb  Jafel:  $ilje  HI, 
ftig.  3  c).  ÜJlan  bejeidjnet  ben  Vorgang  ber  K.aud)  al8 

Konjugation  ober  3pgofporenbilbung;  bie 
ftcb  oeremigenben  $la$mamafien  nennt  man  @a* 
m e  t  e  n.  3Ratl  bat  f  rüber  alle  2 ballopbpten,  bei  benen 

bie  gefd)led)tlid)e  ̂ ortpflanjung  burd)  K.  erfolgt,  jur 
©ruppe  ber  Konjugaten  iufammengefajit,  bodj 
ift  biefe  3ufammenftcllung  nidjt  gcredjtfertigt 

Kopulieren  (lat.),  oerbvnben,  vereinigen,  trauen 
(ebelicb  oerbtnben).  St.  ober  Kopulation  ift  aud) 
eine  Slrt  ber  iUerebetung  (f.b.  nebft  Tafel:  93 er* 
ebelunaämetboben,  gig.  7—13)  in  ber  33aum> 
juebt.  $a3  baju  oermenbete  Kopuliermeffer 
jeiat  Jafel:  ©artengerfite,  §ig.  8. 

Äor,  alter,  noeb  gärenber  Kumps  (f.  b.). 
STor,  altbebr.  ©etreibemafe,  f.  ©bomer. 
ft ora,  Hottentotten ftamm,  f.  Korana. 

fforai.«ore,  greb.,  «)unge$  3Jtäbd)en»),bef  onber« 
im  ttultu?  übltebe  ̂ ejeicbuung  ber  $erf  epbone  (f.  b.). 

ff  ovo  b,  eigentlid;  M  o  v  a  &> ,  in  ber  un  Haren 
jflblung  4  SKof.  16  ein  Wann,  ber  ftdj  mit  ©e* 
noffen  (9t Ott e  St.)  gegen  üötofe«  auflebnt.  3n  bem 
jetzigen  3ufammeubange  erfdjeint  er  als  fieoit,  ber 
ftdb  gegen  bie  9iorred)te  tlaronS  menbet  S)en  fiin» 
bern  K.  (Äoradjiten),  bie  nadb  1  ©bron.  9  (10) 
unb  26  (27)  $b°rbüter,  nacb  2  ©bron.  20, 19  Sänger 

«rtiW,  bit  man  unttt  ft 

maren,  alfo  bem  Stamme  2eoi  nid)t  angebören, 

werben  12  ̂ Malmen  im  «JJfalmenbudje  beigelegt. 
ff  ova\<<,  3lbamantio8,  oon  ben  ijramofen  (So« 

rap  genannt,  f>eüenift,  geb.  27.  Stpril  1748  in 
Smprna,  ging  1772  nad?  Jlmfterbam,  »o  er  fid) 

bi8  1778  bem  £anbel  toibmete,  ftubierte  1782—88 
;u  9)contpellier  ÜRebijin  unb  liefe  fid)  bierauf  in 

^art8  nieber,  wo  er  6.  Slpril  1833  ftarb.  1800  er- 
febien  feine  HuSgabe  oon  be8  $ippo(rate8  Sdirift 
über  bte  Ginwirfung  oon  fiuft,  fflaffer  unb  Klima 
auf  Kranfbetten  (oon  bem  ftranjöfifcben  3"ftitut 

prei^getrönt,  2.  Hufl.,  ?kr.  1816),  1802  bie  neu» 

arieeb.  überfe^ung  oon  93eccaria8  »Bert  über  33er: 
bredjen  unb  Strafen  (2. 8ufl.  1823).  hieran  fdjloß 

fid?  ba*  «Memoire  sur  l'6tat  actuel  de  la  civilisa- 
tion  dana  la  Grece»  ($ar.  1803;  beutfd)  in  3len* 
«Jpeüenion».  £pj.  1822).  1805—27  gab  St.  20  35änbe 
altgried).  Älaffifer  mit  anmertungen  unb  93oneben 
berau*.  3"0lf>*  erwarb  er  fttb  grofce  93erbienfte 
um  bie  neugriedb.  SpraAe,  inbem  er  fte  oon  frem« 
ben  Sluäbrüden  moglidjft  reinigte.  3n  biefer  93e= 
jiebung  finb  befonber*  bie  «Atakta»  (5  93be.  in 
6  $ln.,  $ar.  1828  —  35)  oon  33ebeutung.  Seine 
«Selbftbiograpbie»  erfdjien ju  33ari8 1829  unb  1833 
(mit  lat.  Oberfefeung  oon  Schulde,  fiiegnifc  1834). 
Seine  « Stadjgelaffenen  SBerte»  würben  IjtxavL^ 
gegeben  oon  iDtamulad  unb  2)amala&  (3  33be., 
2ltben  1881—87).  —  93gl.  3)ionpfio8  a^eriano«, 

SL  Ä.  (griedjifd),  3  99be.,  Xrieft  1889—90). 
ff oraifcb,  arab.  Stamm,  f.  Roreifd). 

fforalm,  f.  Jifcbbcinfabritation. 
ff orallen ,  Jiertlaffe  au«  bem  irrei«  ber  Sölen» 

teraten,  f.  Slntbojoen;  übet  bie  rote  Sdbmudtoralle 

j.ebelroraöe;  über  oierftrabligeÄ.  f.  Jetratorallier. 
Ä.  nennt  man  auch  bie  facettenartig  gefebliffenen 

93ernfteinperlen  (f.  93ernfteininbuftrie).  yn  ber  3^* 
gerfpracbe  finb  St.  f leine  liei;eme  Kugeln,  bie  mit 
oorftebenben  eifemen  Stiften  oerfeben  ftnb  unb  an 
eine  2)ref  fierleine  gereibt  werben.  93eim  Stieben  ber 
Seine  ftid  t  ba8  KorallenbalSbanb  ben  ̂ unb. 

ff  ornücuougcn,  tleine  inb.  ©rief tauben,  1889 

eingefübrt,  jeidbnen  ficb  au -3  burd)  grofee,  toraOenrote 
Üluaen  unb  iomraenin9Beife,33laugrauunbSd)war| 

Jtorallcnbhufe,  f.  Korallenriffe.  [oor. 
StoroOenbanm,  f.  Erythrina. 
StotaOenbaurett,  SBauwerte  oerf6iebener  13o* 

Ippenarten ;  bieÜHiffform  berrfdjtoor  (f.  Korallenriff  e). 

Uber  ibre  geogr.  Verbreitung  f.  Karte:  Jiergeo» 

grapbie  L ftoraDenetj,  f.  Ciuedfilberlebcrcri. 
jTotallettftfrb,  f.  Klippfifd). 
ftoradenbaldbanb,  f.  Korallen. 
ftoraHcnbol \f  f.  33aracara. 
ftoralIcntnfeInfftorancnfalf,f.Koranenriffe. 
ff ov a II  c nmccr ,  Seil  be#  StiUen  Dcean«  (f.  b.). 

ff ornll cnmoo f.  Cladonia  unb  Corallina. 
ff  ornU oip ulupcn,  f.  Rinthe ;oen. 

fforaUcnrifTc,  Koralleninfeln  unb  Korat* 
(enbdnte,  93auwerle  oerfd)iebener,  ein ©erflftoon 

(oblenfaurem  Kai!  (Korallentalt)  abjebeibenber 

KoraUengei'd)led)teT,  bie  ftd)  gegenwärtig  auf  bie wärmern  SKeere  ber  6rbe  befdpränfen  unb  nur  in 
oereinjelten  ft&üen  fid)  aufeerbalb  ber  Jropenjone 

bi«  ju  25°  fübL  unb  30°  nörbL  93r.  auäbebncn 
(f.  Karte:  Xiergeograpbie  I).  68  fd)cint,  bafe 
bie  riffbilbenben  ̂ olppen  ju  ibrem  gortlommen  einer 

Söaff ertemperatur  oon  etwa  20°  C.  bebürf en.  @8  fim 
ben  fid)  inbemKorallenlalIebe8  2Beißen  3ura8 

in  $euti'd)lanb  unb  Gnglanb,  im  Ural,  in  $ütlanb, finb  unter  C  aufgufui^en. 
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im  obern  Silut  6d?rr>eben*,  in  ben  Hlpen  u.  f.  n. 
bie  foffilen  Übetrefte  oon  öerroanbten  ©efcMcdjtern. 

Tie  Gntftebung  ber  Ä.  bat  oerfdnebene  Örtldrun« 
gen  gefunben.  §orfter  nabm  an,  bafe  bie  Korallen 
Pom  3Jceete*grunb  beginnenb  fiep  aufbauten;  ßba« 
miffo  unb  SBeedjap  faben  in  ben  R.  bie  Krönungen  fub? 
mannet  SBerge.  Tarmin  unb  anbete  nriefen  bann 

nacb,  bafe  bie^olppen  nut  in  geringen  2Jleere*tiefen, 
etroa  bi*  30  obet  40  m,  leben*fdbtg  J«en.  Tarnrin 
(teilte  hierauf  bie  Ibeotie  auf,  bafe  bie  RotaUen  ücb 
junfidjft  an  fetcbten  6tellen  anfiebeln ;  mäbrenb  bann 
bei  SBoben  untet  Urnen  ftdj  fentt,  »erben  bie  neuen 

©enetationengeinningen,um  im  »atmen  unb  ttaten 
Sßaifet  ju  bleiben,  auf  ben  obetn  üRdnbern  be* 
Korallenriff*  weitet  ju  bauen.  So  foll  bann  burcb 
weitete  Sentung  bet  %n\tl,  an  beten  Stranb  ba* 
Saumriff  entftanben  wat,  ein  fid)  bon  bet  Rüfte 
(weil  bief  e  jurüdtritt)  entf  ernenbe*  33arrierenriff 

erfdjeinen,  bi*  fcbliefelid),  fall*  bie  3nfel  bei  fortge* 
fetjtet  Sentung  gan»  Berfdjroinbet,  ba*  Korallenriff 
al*  »to II  übrigbleibt.  teuere  $orfd)er,  toie  2Jtur» 
tan,  Tana,  Semper  unb  3-  3-  Wein,  baben  auf 
(Drunb  bet  Unterfudjungen  butcb  bie  Sballenger» 
unb  ©ajelle»(5rpebitionen  an  Stelle  bet  Tarroin» 
fdjen  Sentung*tbcoric  anbete  Gntftebung*crlli' 
rungen  aufgeteilt,  von  benen  bie  fteiefte  bie  t>on 

tofejfor  Wein  aufgehellte  Zbejt  ift:  «R.  Ibnnen 
tb  überall  ba  bilbcn ,  roo  bie  ©runbbebingungen 

gx  bie  Ülnfiebelung  bet  fie  erjeugenben  $olppen  in 
ejug  auf  lempetatur,  Klarbeit  be*  ©äffet«  unb 

9labrung*jufubt  butd)  5Bellenfdblag  fotoie  eine 
fefte  Untetlage  gegeben  finb,  mag  nun  biefe  Unter» 
tage  eine  untergetauchte  Hüfte  obet  eine  fubmarine 
SBobenetbebung ,  mag  leitete  oulfanifcben,  organi» 
fdjen  obet  anbem  Kräften  jugefdjrieben  fein.»  Tod) 
©itb  babutd?  teine«meg*  bie  neuerbing*  burcb  93ob» 
rungen  mebrfacb  (befonbet*  auf  ̂ unafuti,  f.  b.) 
nadjgeroiefene  bebeutenbe  Tide  bet  Äotallenbauten 
erllilrt.  übrigen*  befteben  biefe  nidjt  allein  au* 
bem  unmittelbat  mit  bem  Rörpet  bet  Rotallen  em« 
porroaebfenben  Raltgerüften,  fonbern  in  faft  gleicher 
ÜJlenge  aud)  au*  »ertittetem  Rorallenf  anb,  b.  b- 
au*  ben  burd)  bie  ©eilen  abgetifjenen  unb  jer« 
ftüdelten  ftften  bet  Rorallenft&de  unb  au*  ben  gleid)» 
fallö  meift  jerriebenen  fmrtgebilben  anbetet  in  teiober 
Slnjabl  an  benR.  lebenben  Xiete,  mie  bet  ü)collu*len, 
@d)inobermen  u.  f.  ro.  Ter  Rorallenfanb  füllt  alle 

i'üden  jrüifdjen  ben  Rorallenft&den  au*  unb  bäuft 
ficb  oft  aud)  in  mädjtigen  Tanten  auf  bet  Dberflädje 
bet  SHiffe  an. 

SJlanuntetfdjeibet:  l)Saum»,Rüften»,ftran» 
f  e  n »  ober  6 1  r  a  n  b  r  i  f  f  e  unmittelbar  an  ben  Rüften, 
bann  2)  SBarriete»,  Tamm»  obet  ffialltiffe 
(Ranalriffe),  »ela?e  bie  Rüften  in  gröfeerm  »b» 
ftanb  parallel  umgürten,  bod)  f  o,  bafe  noeb  ein  mebt 
ober  »eniget  breited  ̂ abrmaflet  (Tiefroafferrinne) 
jroifd)en  Jeftlanb  unb  SRiff  bleibt;  enblid)  3)Ro« 
ral(eninfeln,3ltolle(f.b.)  ober  Sagunenriffe 
unb  4)  R  o  t  a  1 1  e  n  b  dn !  e.  Sluffallenb  arm  an  Ä.  ift 
ber  Sltlantifdje  Dcean  (nur  bie  59ermuba*infeln) ; 
biufiger  fmb  fte  im  ̂ nbifeben  Dcean  (üallabipen, 

Üllalebioen,  5fcbagoÄ»3nfeln);  ibre  gtbfete  Uietbrei» 
tung  abet  baben  fie  im  c tillen  Dcean.  Tie  ft.  be* 

JRoten  SDleer«,  ber  Äüfte  oon  gloriba  unb  ßeplon 
finb  söeifpiele  bet  Saumtiff e ;  ba*  gtofjartigfte  ©all» 
riff  ift  ba*  ©rofee  ©atrieteriff  (f.  Karte:  Sluftta» 

lien)  Idng*  ber?Rotboftjeite31ufttalien*  anbetRüfte 

»on  Cueen*lanb,  oon  Kap  Sanbp  in  24"  40'  fübl. 
S3t.  bi*  an  bie  Sübtüfte  oon  Neuguinea  fid?  et» 

«rtittl.  bie  man  unter  St  Dtrmifct,  finb  untre  8  aufjulutSjc n. 

fttedenb,  in  getabet  öinie  1725  km.  IBon  ber  Äüfte 
Hufttalien*  trennt  e*  ein  26 — 160  km  bteiter  Ka» 
nal,  ber  ben  nacb  ber  Jone* fttafee  fegelnben  Sdnffen 

eine  fiebere,  gefabrlofe  §abrt  bietet.  Ouetfcbnittc 

{erteilen  ba*  imff,  fo  baft  febt  gefdbtlicbe  Tutcbfabt- 
ten  entfteben;  bie  bauptiddjlicbfte  berfelben,  butcb 

einen  fieuebtturm  bejeiebnet,  ift  ba*  in  11°  35'  fübl. 
95r.  aelegene  fog.  Maine*  ̂ nlet.  Tie  meiften  boben 

Snfeln  bet  Sübfee  fmb  mit  ©alltiffen  umgeben. 
Untet  benKotallenbdnlen  finb  bie  auägebebn» 

teften  im  3"bifcben  Dcean,  loie  bie  3apa  be  l'lalba« 
ober  panier  baut  im  MO.  oon  3Jlabaga*tat,  untet 

60*  20'  bi*  62*  10*  fiftl.  2.  »on  ©teenloicb  unb 
8*  18'  bi*  11°  SO*  fübl.  St.,  bann  netter  füblid?  bie 
ungefdbt  400  km  lange  Maüatetbbant,  beten  Süb» 
enbe  butcb  bie  (^ilanb*gruppe  ber  (Sargabo*  @a< 

taio*  pon  13°  307  bi*  16°  47'  fübl.  93t.  unb  bon 
60b  207  bi*  60°  W  öftl.  2.  oon  ©teenwid)  bejeiebnet 
»itb.  —  Sßgl.  Semper,  Tie  ̂ alau»3nieln  (2pj. 
1873);  Tarroin,  Tbe  strueture  and  distribution 
of  coral-reefs  (beutfd?  oon  ©aru*,  2.  SufL,  Stuttg. 
1876);  Tana,  Corals  and  coral  -  islands  (2.  9luC, 
Conb.  1879);  Semper,  Tie  natürlidjen  ßriftenj» 
bebingungen  ber  iiere  (2  Ile.,  2pj.  1880);  Mein, 
Tie  33ermuba*inieln  unb  ibre  K.  (9ecL  1881); 

©uppp,  Salomon-i8land8(2onb.  1886);  2angenbed, 
Tie  2beorien  übet  bie  (Sntftebung  bet  Kotallen» 
infein  (2pj.  1890);  Saoillc=Kent,  The  Great  Barrier 
Reef  of  Australia  (2onb.  1893);  Ktflmer,  Über  ben 

Sau  ber  K.  unb  bie  vl}(an(tom>erteUung  an  ben 
Samoanifcben  Äüften  (2p j.  1S94). 

ftoranenroOfc^langr,  f.  ©idelfcblangen. 
Jtotallcnf anb,  f.  Korallenriffe  unb  Sanb. 

JTornUcnfrJilanflc ,  üruntottet  lElaps  co- 
rallinusir»«^,  f.  Jafel:  ©iftf anlangen,  Jig.  6), 

eine  ber  febönften  fübamerif.Scblangen ;  fie  ift  lebbafi 
torallenrot  gefdtbt,  eine  Slnjabl  fdjwaner,  roeifelid? 
eingefaßter  Ouertinge  unterbliebt  bie  ©runbfarbe. 
Tie  K.  mirb  gegen  70  cm  lang  unb  foll,  obtoobl 
anatomifcb  ju  ben  ©iftfcblangen  gebörig,  nidjt  ge» 
fdbrlid)  fein,  ba  fie  febon  roegen  be*  engen  ÜRaule* 

(djroer  ju  beißen  vermag. 
ftorancnfctjrtiamrn,  f.  H^rdnum. 

fforallcnftirf),  j.  -  tiderei. 
ftoraUenfroct,  {.  »ntbojoen. 
Jt orallcnticrc,  fouiel  wie  ̂ Intbojoen  (f.  b.). 

Jtoralltn  ober  ̂   donin,  mabrfcbeinlicb  rofol 
faure*  Mofanilin,  ein  garbftoff,  ber  jur  Ji>erfteüung 
oon  toten  2adfatben  bient. 

JTüramagc  (fpr.  -abfd)'),  f.  3»*itampf. 
Storamicren,  f.  Coram. 

Jtorän  ober  Slloran  (arab.,  »93ertünbigung»), 
ba*  in  arab.  Sprache  gef  ebriebene  3Religion*bud)  ber 
iUlobammebaner,  in  roelcpem  bie  Sieben  jufammen» 

gefaßt  ftnb,  bie  Dtobammeb  in  oerfd)iebenen  Ge- 
rieten feine*  2eben*  al*  ̂ öttlidbe  Offenbarung  Der» 

tünbigte.  Tiefe  9jertünbigungen  würben  nacb  bem 
%ot>t  be*  Propheten  auf  Anregung  be*  Dmar  oom 
etften  Sbalifen  %bu  33elr  untet  Mtitroittung  tee 
3ejb  ibn  Ibabit,  ber  bem  ̂ Jtopbeten  al*  Sdjteiber 
gebient  batte,  au*  lerftreuten,  gefdjriebenen  unb  im 
Öebdcbtni«  bemaprten  93rud?ftüden  gcfammelt.  To 
aber  ber  3ert  tiefet  Sammlung  in  ben  entfernten 

•-Uri-nuu-n  be*  ̂ Slam*  mit  abroeid?enben  2e*arten 
überliefert  rourbe,  entfcbloß  ficb  ber  britte  Sbalif 
Dtbman  ju  einer  einbeitlicben,  allgemein  gültigen 
Mebaltion  be*  K. ,  nad)  beren  5<nitellung  er  alle 

oorbanbenen  Gremplare  ber  erften  Mebaftton  befeiti* 
gen  liefe.  Ter  K.  gilt  al*  bie  obetfte  Duelle  aller 
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mobammeb.  üteligionunb  ©efe&übung.  Stiebt  wenige 

^ibccn  beS  ft.  ftnb  unoerlennbar  au*  bcr  iüb.  unb 
dbriftt.  Srabition  cntlebnt.  (Sgl.  31.  ©ciger,  2öaS  bat 
SJtebammeb  auS  bem  ̂ ubentum  aufgenommen?, 
Sonn  1833,  unb  ©erod,  SJerfucb  einet  Sarftellung 
ber  Gbriftologie  beS  Ä.,  6amb.  1839.)  3m  Ä.  folgen 
bie  23ertünbiaungen  SDtobammebS  nidjt  in  d  ronoL 

Drbnung.  Sie  einjelnen  Äapitel  folgen  auf» 
einanber  nacb  bem  gan|  äu&erltdjen  SJtoment  beS 
Umfanget,  fo  bafs  bie  längern  Kapitel  vorangehen 

unb  benfelben  immer  türjere  folgen.  3)em  ©anjen 
ift  als  Einleitung  bie  ftätiba  ().  b.)  oorangefc&t. 
35ic  ̂ Betrachtung  beS  ynbaltS  unb  ber  Sprache 
läfet  aber  beutlicb  bie  tuet!  antieben  oon  ben 
mebtnenfiicben  Seilen  unb  aud)  innerhalb  bcr 
erftern  jwet  ̂ erioben  unterfcbeiben,  welche  bem 
oon  äufsern  Momenten  bestimmten  EntwtdlunaS* 

Sange  ber  Sepre  beS  SJtobammeb  entsprechen.  3>ie 
Itopammebaner  teilen  ben  H.  in  oerfcqiebener  SBeifc 

ein;  bie  gangbarste  ift  bie  (Einteilung  in  114  ftapttel 
(Suren).  öon  ben oielen ShtSgaben beS H. ift bie befte 

bie  oon  Flügel  (2p,t.  1834  u.  6.,  gule&t  1870  auf: 
gelegt).  Unter  ben  Überfettungen  ftnb  ju  erwähnen 
bie  lateinifcbe  von  SDiaracci  ( mit  Kommentar  unb 

Stefutationen,  ̂ abua  1698),  bie  englifcqen  DonSale 
(fionb.  1734  u.  ö.),  %  9Jt.  StobwcU  (ebb.  1861; 
2.  StuSg.  187«)  unb  E.  £>.  Dalmer  (2  9)be.,  Drf. 
1880),  wobei  aud)  SaneS  Selections  from  the  K. 
(2.  SluSg.,  2onb.  1879)  ju  nennen  fmb;  bie  fran» 
jiöfifcbe  oonÄaftmirffi  (^ar.  1840  u.  ö.)  unb  Saoarp. 
(ebb.  1892),  bie  beutfden  von  2Babl  (Salle  1828), 

Ullmann  (9. Slufl.,  SBiclef.  1897),  Penning  (in  Ste* 
clamS  «Uniocrfalbibliotbel»),  Stüdert  ($erfl.,  im 
SluSjuge  überfefrt;  bg.oonSug.9JtüUer,gTantf.a.9Ji. 
1888),  Älamrotp  (Sie  60  älteften  Suren  be8  R.  in 
gereimter  beutfeper  überfefcung,  fiamb.  1890)  unb 
©rigull  (©alle  1901).  UnterrtcbtS$meden  bient: 

Stall  tnoS  Cbrestomatia  Qorani  (mit  ©lojfar,  Cpj. 

1893).  —  SBaL  ©eil,  6ütor.=lritifdjc  Einleitung  in 
ben  ft.  (SBielef.  1844;  2.  SufL  ebb.  1878);  Diöltoctc, 
©efAidjte  beS  ff.  (@ßtt.  1860);  ©arcin  be  Saffp, 

L'islamisme  d'aprfcs  le  Coran  (%ax.  1874)  fowte 
bie  Einleitungen  ju  ben  uberfetjungen  oon  flaft* 
mirfli  unb  Dalmer. 

Slotana,  Stebenfmfe  ber  ffulpa  (f.  b.). 
Korona,  Hera.  fforannao,  Moraqua, 

Stamm  ber  Hottentotten  (f.b.)  am  mittlem  Cranjc 
(f.  ff  arte:  ffaplolonicn).  3n  ihren  ©obnftfeen  er= 
ridteten  bie  SBurcn  ben  Oranje*<$reiftaat. 

Koranfo,  f.  Huranfo. 
ftoraertta,  fiottentottenftamm,  f.  Äorana. 
Kornffan,  f.  Gboraffän. 
Korb,  ein  aue  biegfamen  Stäbden  (Muten, 

Steigen,  Stopr,  Strob,  2)rabt)  geflochtenes  trag* 
bareS  ©efä|  jur  31ufbetoabrung  unb  jum  2;ran^= 
Sort.  über  bie  fjerftellung  ber  K.  f.  fiorbfledjterct. 

ber  Ä.  aii  ̂ anggerfite  Tür  5Ud)e  f.  Dieitfe;  über 
ben     am  Settcngeivcbr  f.  b. 

florbon(bebr.,«C  pfer»),  in  ber  2JUfcbna  einer  ben 
jenigen  Slugbvflde,  mittelß  beren  man  eine  Sadje  für 
ftd)  oerboten  crlUIrt,  ungcfdbr :  ft3d?  gelobe,  ba| . . .». 
®er  Slußbrud  ift  bei  3Jlart.  7,  n  beibehalten,  wofür 

in  ber  ̂ arallelftelle  Wattb.  15,5  bad  gried).  döron, 
«©efebent»,  «Cpfergabe»,  gebraudt  wirb, 

ftotbboüfpicl,  i.  öb.  17. 
Korbblütler,  f.  fiompofiten. 
Korbbügcn,  in  ber  33aufunft,  f.  Sogen, 
ftürbetjen,  Horbmufcbel  (Corbula),  ©attung 

ber  Älafpnufdeln  (f.  b.)  mit  ber  befannteften,  an 
Brtiffl.  blf  man  unter  »  brrmi&t,  Rnb  unter  ff  aufjufudifn. 

ben  europ.  .Hüften  gemeinen  Strt  Corbula  gibba 
Olivi  (f.  2afel:  ffieidjtiere  I,  ̂ig.  13). 

Jlör betrüben,  bie  rübenartig  oerbidten  SBun 

jeln  oon  Chaerophyllum  bulbosum  L.  (f.  Chaero- 
ph^vllum),  bie  etn  febr  moblfcbmcdenbeä  ©emüfe 
liefern.  Stuf  fanbigem  93oben  bleiben  bie  9tübd>en 

deiner,  ftnb  aber  baltbarer,  toäbrenb  bie  auf  jdtt>e= 
rem  Söoben  geroaebfenen  ftcb  nur  etioa  bis  3Beibj 
nadjten  balten.  S)er  Same  mu§  fdjon  im  iierbft 

fofort  nad?  ber  Steife  gefdt  »erben,  im  grübjabr 
leimt  er  uicbtmebr.  Sie  9lu£faat  geliebt  in  Reiben 
oon  30  cm  Entfernung;  im  grübiabr,  nacb  bem 

ülufaeben,  ftnb  bie  ju  bid?t  ftebenben  ̂ fla»3en  aue« 

julicpten.  fo  bap  fte  in  ben  iReiben  ettua  5— 6  cm 
entfernt  fteben.  2)ie  ßrnte  lann  oon  3uli  bi*  öerbft 
gef (beben,  nacb  bem  £>erau$nepmen  betoabrt  man 
bie  JHübdjen  an  einem  trodnen,  aueb  falten  Orte 
auf.  5)ie  fibirifeben  Ä.  (oon  Chaerophyllum 

Prescottii  DC.)  ftnb  gröjjer,  aber  nid)t  fo  ©obl« 
febmedenb  wie  bie  obigen;  3tu£faat  im  5<bruar 
bis  Wl&x},  Ernte  oon  Sluguft  an. 

8oetber,Ernftoon,öfteCT.Staat«mann,f.^b.l7. 
Rürber,  ©uft.  SBilb-,  Sotanilcr,  f.  Kbr. 

Korbctba  (©rofelorbetba),  3)orf  im  Sanb- 
IreiS  SBeit^enfclS  be«  preu&.  9tea.«3)ej.  ÜJlerfeburg, 
an  ber  Saale,  ben  fiinien  ̂ alle=5Öebra  unb  fieiptig^ 
Ä.  (31  km)  unb  ber  Siebenlinie  Ä.:3)euben  (23  km) 
ber  $reu &.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  1056  eoang.  (5., 
^oftamt  jioeiter  ftlaffe,  Selegrapb,  eoang.  Äirdpe; 
@las=  unb  ebem.  Sabril. 

Jtorüftcrfjtcrct,  bie  öerfteüung  geflocbtener 

flörbe  unb  Worbwaren.  3)aS  gebrducblicbfte  3Ra= 
terial  für  biefelbe  fmb  Söeibenruten,  namentlicb  bie* 
jenigen  ber  Äorbmeibe,  Salix  viminalis  L.\  fei* 
tener  ftnben  SpanifcbeS  9lobr,  SambuS,  Strob, 
SJra^t  u.  f.  n.  Skrmenbung. 

5)te  iEBeibcnruten  werben  im  fttübjabr  ober  beffer 
im  öerbft  gefebnitten  unb  entweber  (nur  für  grobe 

Sterbe!  famt  bcr  Stinbe  ober  gefcbdlt  oerwenbet. 
2)aS  üdtidlen  gefdjiebt  ftetS  in  frifebem  3"ftanb, 
weil  ftcb  fonft  infolge  be«  21u*trodnenS  bie  jRinbe 
mit  bem  ftclj  oerbinbet.  3um  Scbdlen  bient  bie 

fog.  Klemme,  eine  auS  ;wei  elaftifcben  Scbenlcln 
beltebenbe  bölierne  ober  eiferne  3ange,  burd)  welcbe 
bie  eingeHemmten  Dluten  binbmcbge.jogen  werben, 
wobei  bie  JRinbe  auffpringt  unb  ftd)  fo  leiebt  entfer« 
nett  läftt.  hierauf  werben  bie  Stuten  raieb  getrodnet, 
bamit  fte  weife  bleiben,  unb  lönnen  fo  mebrere  ̂ abre 

auibewabrt  werben.  2 ureb  Einlegen  in  3Bajfer  er* 
balten  fte  ibre  urfprünglicbe  3äP«ateit  wieber  unb 
ftnb  alSbann  jum  ̂ lecpten  geeignet.  ,V.iv  feinere 
Flechtarbeiten  werben  bie  Dluten  geftalten  unb  ge» 
bobelt,  f  o  bafe  fte  bie  gorm  oon  93änbcben  annebmen. 

3um  i)erf palten  bient  berHlöber  ober  Stet* 
feer,  ein  tleineS  ßol|ftödcben,  baS  am  obern  Enbe 
mebrere  leilförmige  edjneiben  befiBt,  über  bie  man 
bie  Stute  binwegnebt.  2)er  Äorbmacberbobel 
beftebt  im  wefentlicben  auS  einem  breiten  3)ceffer, 

baS  auf  einem  öolttloh  mit  ebener  @la8=  ober  ÜJte-- 
tallplatte  febräg  uub  fteübar  befeftigt  ift.  2ai  31r= 
beitsftiid  wirb  wieberbolt  abwärts,  ber  Sdmcibe 

entgegen,  gejogeu.  Um  aud)  eine  gleicbmäfeige 
breite  ju  erbaltcn,  wirb  ber  fog.  Schmaler  ange* 
wenbet,  ber  in  feiner  etnfacbften  ©eltalt  auS  jwei 
in  einem  fltotj  oertilal  befeftigten  Älingcn  beftebt, 

beren  Entfernung  ber  bcabftdjtigten  breite  beS  21r* 
beitsftüds  entfpriebt. 

3)aS  tjlcdjten  eines  ÄorbeS  beginnt  mit  ber 
SWbung  beS  SöobenS.  5)ann  tommt  meift  eine 
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ftorm,  b.  b.  ein  böljerne*  SDtobell  oon  bet  innern 

©eftalt  be*  Korbe«,  jut  Snmenbung,  fowie  ein  ein» 
fadje*  ©eftell  (9Jtafd)ine),  auf  welcbem  bie  $orm 
(teilbar  befefttgt  wirb.  Sufeerbem  benu&t  bet  Horb» 
macber  flacbe  Vrettdjen  (Stöpfel)  von  ber  ©eftalt  be$ 
Vobeni,  bie  mittel«  einer  Verlängerung  gleicbfall* 
auf  bem  erwdbnten  ©eftell  befeftigt  »erben  fönnen 
unb  §ur  richtigen  Vilbung  ber  Seitenwdnbe  bienen. 
©rofie  Körbe  »erben  gewöbnlid)  ebne  ftorm,  6töpfel 

unb  SDtajcbine  beraeuellt.  Sie  fertigen  Körbe  wer« 
ben,  fall«  fie  au«  gefällten  «Ruten  bei t eben,  ge* 
wafdjen  ober  in  einem  Kaften,  in  weld?em  etwa* 
€d>wefel  oerbrannt  wirb,  gebleidjt. 

Sie  K.  ift  bi*ber  nod)  faft  au*fd)lief»li<b  bem 
£>anbwert  unb  ber  £au*tnbufrrie  oerblteben,  jebod? 

ift  bie  Vrobuftton  leine  lon§entrierte,  ba  ba*  33er» 
fenben  ber  fperrtgen  SDaren  unrentabel  ift.  Seutfd)» 
lanb  führte  1901:  10350  dz  Korbfledjtwaren  im 

Berte  oon  991000  9t  ein,  22532  dt  (2mi  'Will. 
2>t.)  au«.  ©ute  glecbtarbeiten  liefern  aua>  Italien, 

Spanien  unb  in  [leinen  Soften  audj  bie  fürtet.  — 
Vgl.  Vrocfmann,  £anb»,  2epr*  unb  SRufterbud)  für 
Rorb=  unbStrobfled)tcr,  Korbmöbel»  unb  ytobrwaren» 
fabritanten,  im  tSdjauplatj  ber  Künfte  unb  6anb» 

werte»,  93b.  77  (2.  «ufL,  Beim.  1882);  Mnb^, 
i*ratttfcbe*  fmnbbud?  für  Korbflechter  (SBien  1887». 
Seuticbe  Korbmadjerseitung  (Verl.  1886  fg.);  Korb» 
ma*er3eitung  (£>alle  1895 fg.);  Korbinbuftrie»  unb 
Söeibeiueitung  (ffiriejen  1886  fg.). 

«orbflcclitfrti  ulett,  Slnftalten,  melcbe  bejroeden, 

forcobl  ber  Veoölferung  inbuftriearmet  SBe^irte,  in«» 
befonbere  wdbrenb  ber  3Bintermonate,  Srbeit  unb 

Verbienft  ju  f  cbaffen,  al«  au*  jum  SInbau  ber  Korb» 
treibe  anzuregen  unb  babureb  nur  gröfsern  ertrag« 
fdbigfeit  wenig  fruebtbarer  üanbftridje  beijutragen. 

eine  ber  dlteften,  nugleid)  bie  bebeutenbfte  Korbflocbt» 
fcbule  befinbet  ftd)  ju  $ein*berg  (preufe.  SHeg.»23ej. 
Slacben)  feit  1876;  aufeerbem  befteben  K.  in  ©rdoen» 

wie«bad)  (Jaunu«;  9teg.«Vej.  9Bie«baben),  Söefter» 
burg  (fficfterwalb),  Dettingen  unb  Saun  (#eg.»Vet. 
Irier),  ©eröfelb  (Jpobe  Mön,  tteg.'Vej.  Gaffel), 

Crfop  (9teg.»Vej.  Süffelborf)  u.  j.  m.  6ad?fen  be» 
fiut  in  Struppen  unb  f  oftelro lt)  (&dd)fifd>e  Scbwetj) 
jwet  mit  $au*inbuftriefcbulen  (f.  b.)  oerbunbene 

Korbflecbtwerfitdtten.  Vaben  befolbet  au«  Staat*» 
mittein  einen  9Banberlebrer  für  Korbflechterei.  Seit 

1880  beftebt  in  ßft  erreich  am  Jedjnologtfcben  ©e» 
werbemufeum  in  SBien  ein  befonberer  Öebrtur*  jur 
Sluabilbung  oon  Söcrtmeiftcrn  in  ber  Korbflccbterei 
unb  im  Söeibenbau  (meift  wdbrenb  ber  9Binter» 
monate).  Sie  äbfoloenten  tiefe*  Kurfe«  bilben 
meift  bie  2Berfmeifter  unb  bie  Vorarbeiter  für  bie 
37  Korbflecbtlebrwertftfitten  in  Cfterreicb,  babon  8 
in  93linbeninftituten  unb  2  in  ©efangenenanftalten. 

^Ür  bie  Verbreitung  ber  Korbflecbterei  forgt  aufecr^ 
bem  nod)  ein  Üiknberlebrer. 
»orbmadKt^obel,  f.  Korbfledjterei. 
ftorbreufe,  f.  ̂Heufe. 
Jlorbfrtp|>e,  f.  Savpe. 
Äorbfdjläget,  f.  6d>ldger. 
«orbmaren,  f.  Korbflecbterei. 

»orbmeibf,  f.  'Beibe  (botan.). 
JTorfitucrf,  f.  Steinforb. 
«orb^udit,  Vienenjucbtmetbobe,  f.  33iene. 

Jforcpw,  ion.  ̂ nfel,  f.  Korfu. 
Horb  (engl,  cord),  eine  Slrt  6ammet  (f.  b.). 
Hovttc  (frj.)  oberK  o  r  b  e  l ,  €d?nurr  93inbfaben ;  in 

ber  ITtufterroeberei  bie  3ugfd?nur  am  ̂ acquarbftubl. 
<6.  ffieberei.) 

Stotbii(  (frj.),  ber^ieb,  oertraut;  Korbialitdt, 
£)er,)lid)leit,  Vertraultcbleit. 

Jtorb tcren  (frj.),  biejenige  Slrbeit,  burd>  bie  bei 
ber  öerfteüung  oon  €d>mudmaren,  filigran  u.  f.  n>. 
©olb»  unb  Silberbrdbte  mittel«  einer  median.  Vor» 
riebtung,  ber  Korbiermafdjine,  auf  Unter  ganjen 

£dnge  mit  feinen  6d>raubengeminben  perfeben  toer» 
ben,  »oburdb  biefe  eine  matte,  geriefte  Dberflddje  unb 
ba«  31u*fcben  einer  bid?t  gebrebten  Sdjnur  erbalten. 

fforbif dl,  afrif.  fianbfdjaft,  f.  Korbofdn. 
ftorbilleren,  f.  (Sorbilleren. 
ftorbit,  fooiel  wie  Sorbite  (f.  b.). 

ftorbofdit  ober  Korbifdl,  Sanbfcbaft  im  3«' 
nern  Äfrifa«  (f.  Karte:  ilgppten)  unb  feit  1899 
eine  Vrobinj  be«  flgppttfd?en  Suban  (f.  6uban), 
erftredt  \i<b  »on  ben  Ufern  be«  ©ei&en  9iil«  im  D. 
unb  6.  nörblid)  in  bie  Vajubafteppe  bin<in  unb 
nacb  90.  bi«  ju  einer  oon  arab.  9tomabenftdmmen 
burebfebttjeiften  6teppen,jone,  melcbe  bie  ©renje 
gegen  2)arfur  bilbet,  a(«  eine  oon  fAmarnem,  ftart 

tbonigem  93oben  gebilbete  i>ocbebene  bon  6 — 800  n 

l'leercäböbe,  bie,  in  ber  trodnen  ,v\abre?u'it  ganj 
bürr,  in  ber  Siegen  seit  ftd?  mit  üppiger  ©ra«t>egeta< 
tion  bebedt,  unterbrodjen  burd)  ©ebüfdje  bon  dJlt» 
mofen  unb  Hfajien.  K.  bat  etwa  250000  okm  unb 
300000  (S.,  barunter  1H000  9tomaben.  Vlu«  ber 
Gbene  erbeben  fid)  Vergldnber,  wie  ber  $>fcbebel  K. 
(850  m)  unb  ba«  auf  50  km  ftd)  erftredenbe 
Jagalegebirge  mit  bem  itftbebel  $>air.  Sie  Stegen» 
jeit  (Kharif)  bauert  oon  ̂ uni  bii  Dttober  mit 

einer  Temperatur  bon  25  bi*  33*  C.  unb  ift  wegen 
ber  ÜHia«men  fepr  ungefunb.  ftacb,  ibr  tritt  2lb» 

lüblung  ein ,  in  ben  Mdcbten  fogar  bi«  auf  15*  C. 
3n  ber  Jrodenjeit  (Sef)  fteigert  ftd)  bie  Jpt^e  oom 

Ü)ldrj  an  ungemein  bi«  ju  409  C.  Sie  &abanne 
ift  in  ber  9idbc  ber  etwa  800  Vrunnen  (oon  22 
bi*  60  in  Jiefe)  mit  Dörfern  befeHt  unb  in  ber 
iHegenjeit  bon  9tomabenftdmmen  mit  {ablreicben 
Kamelberben  bewobnt.  ,\n  ben  fflblid)  gelegenen 
©egenben  bewirft  bie  tbonige  Vefcbaftenbeit  be* 
Voben*  eine  gleichförmigere  Vewdferung  unb  eine 
bewunbern«wflrbige  .viilie  ber  Vegetation,  nament> 
lid>  im  Jagalegebirge.  Sieben  Jamarinben  unb 
Vaobab  ift  ber  widjtigfte  Vaum  bie  Älatie,  welcbe 
©ummiarabitum  im  SÖerte  oon  jclbrlicb  über  1  9JUU. 
2R.  liefert,  angebaut  werben:  Sefam,  ©rbnüffe, 

Sabal,  Vaummolle  in  geringer  Wenge;  ba*  i>aupt» 
nabrung«mittel  wirb  oon  einer  ftirfenart  «Dokhn», 
bie  auf  bem  burrften  Voben  am  beften  gebeibt,  ge« 
wonnen.  311*  ßau*tiere  werben  Vferbe,  6fel,  ̂ te» 
gen,  im  6.  Ccbfen,  im  3t.  oon  ben  Kababifcb» 
arabern  aud)  Kamele  gebalten.  3>urd)  bie  ̂ aab 
auf  6trau|e  tommen  jdbrlicb  für  1700CXW  aft. 
Straufeenfebern  in  ben  feanbel.  Xie  ̂ auptbeoöl» 
lerung  beftebt  au*  Arabern  (Sfcbalimaraber,  bie 
eigentlicben  Kaufleute,  unb  bie  oon  ben  Mgpptem 

eingeiübrten  Songolaner);  ferner  au*  Verbern  (bie 
Kababifcb  im  9t.,  3teg«t5  unb  Kameltyirten,  Vegleiter 
ber  großen  Karawanen ;  bie  Vagara  im  S.,  atbletifd) 
gebaut  mit  feinen  ftdnben  unb  Jüften,  9tinberbirten, 

Jäger).  Cingemanbert  ftnb  bie  ÜJtufabat  unb  Kun* 
bfebara  ;  fpdter  bie  ©owameb  unb  ©obiat  in  ber  Um« 
gegenb  oon  5l«Dbeib;  in  neuefter  3eit  Aulbe,  2)inta 
unb  Vongo.  £>eibn.  9tegerftdmme  beroopnen  ben  6. : 

bie  Jagale  (Jetele)  im  ©ebirge,  mit  regelmdfeigen 

3ügen,  al*  febr  gefdjidte  ödjmtebe  geltenb ;  bie  vJtuba 
in  Sar  9tuba,  eine  ftarte,  aber  böcblt  einfältige  'Jtaffe 
mit  platter  9tafe  unb  oorftebenben  Kinnbaden,  oon 
ben  Stlaoeniagem  tief  in  bie  Verge  gebebt.  f>aupt 

flnb  untrr  (£  aufjuluAen. 
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ftabt  ift  <*l--Dbeib  (f.  b.).  <5**6afih,  eine  bet  fünften 
unb  frucbtbarftenOafen,  Hegt  al«  &auptortber  flaba» 

bifcbaraber  auf  ber  flarawanenftrafee  l*l--Obeib*Don» 
gola.  —  fl.  gehorchte  feit  1790  ben  $errfcbern  oon 
teennar  unb  würbe  fpäter  oon Darfur  unterworfen; 
1821  würbe  Ä.  in  ber  Scbladrt  oon  ©ara  oon  ben 

flapptern  unter  SPlebemeb  Äli  befiegt  unb  erobert. 
1883  warf  Ä.  burcb  bie  Schlacht  bei  flaäail  ba* 

ägppt.  3ocb  ab  unb  würbe  barauf  bis  1898  Mittel« 
punlt  ber  öerrfcbaft  be*  ÜJtahbt  (f.  b.)  unb  feine« 
fcaAfolger*  Hbbullabi  (f.  b.). 

ttorbofangummi,  f.  ©ummi,  arabifche*. 
Stotöonnicrtc  @etbc,  florbonnetf  eibe,  ein 

|u  geftridten,  gehätelten  Arbeiten  u.  f.  w.  üerwen* 
bete«,  fcbarf  gebrebte*,  baber  runbe*  unb  glatte«, 
fcbnuräbnlicbe«  ©eibengejwtrn,  ba«  in  ber  €tärfe 

ber  groben  Jtofrfeibe  ofcw  gewöhnlichen  etrid* 
fcibe  oorlommt,  beibe  Mrten  jebocb  tn  bet  Schön: 

peit  be«  2lu«|'eben«  übertrifft. 
notbuä«,  fiebetart,  na*  ber  fpan.  Stabt  Sor» 

boba  genannt,  f.  ficberfabritation. 
Sorbueue ,  alte  fianbfchaft,  f.  Sorbuene. 
Höre  (grcb.),  f.  flora. 
Rorca,  oon  ben  eingeborenen  bi«  in«  14. 3ahrb- 

flo r ai ,  fbAter  %\ cpo«f ön, feit  1896  STbäpan  ge« 

nannt;  cpinef.  flaoli,  jeiit  Stf djao'fjen;  Japan. 
StfcpO'fen,  £>albtnfel  unb  Äaifcrreid?  in  Dftafien, 
trennt  ba«  (Selbe  ÜJteer  im  SB.  oom  3apanifcpen 
2Reer  im  D.  unb  bebedt  mit  ber  3nfel  Ouelpart 
nach  Supan  218200,  nach  anbern  218650  qkm. 

^m  9L  bilben  3alusliana  unb  Stjumen  bie  ©renje 
Segen  Spina  unb  bie  ruff.  Hmurprooinj.  (6.  bie 
arten:  €b*na,  Äorea  unb  3apon* 

Ärrifel  ßbtna,  unb  ̂ apan  unb  fiorea.) 

Oberflä^engeftaltmig.  Da«2anbift  gebirgig  ober 
bo<b  bügelig.  (ftwa«  weniger  uneben  al«  bie  übrigen 
fianbe«teile  ift  bie  Umgegenb  ber  ©auptftabt  Söul 

unb  ber  oom  ̂ ataongburcbftrBmte  Steil  bet  $ro» 

»inj  Äjöng'fang.  Die  Söafiericbeibe  be«  3<ihi'Kang 
unb  be*  Stjumen  bilbet  ba«  fich  oom  Sd)anian*3llin 
ober  «langen  weifeen  ©ebirge»  in  bet  Stäbe  be« 

^Bail'tU'fan  (ffieip*Äöpfe»  ©ebirge«)  abjweigenbe 
Sio*paif  »fan  ober  «Heine  wei&e  ©ebirge»,  welche« 
fub  0"»  Jfdjang'pait'fan  mit  bet  oom  Horben  !om* 
menben  Jtüftenlette  oereinigt.  Diefe  fefet  fnt  mit 

bem  $ait«un»fan  («2Bcifj»2Mfcn=93erg»)  nach  S2B. 
unb  bann  oon  bet  SBrougbtonbat  nach  3B.  fort, 
nad?  D.  fteil  abfaüenb,  nach.  SB.  Diele  3weigletten 
entjenbenb.  3u  ben  böcbften  Sergen  gehören  ber 

tyait-tu«fan  (2440  m)  im  91.  unb  ber  SKont'Sludlanb 
(2000  m)  auf  ber  $nfel  Ouelpart  (f.  b.).  Unter  ben 
jabllofen  3nfeln,  bte  ba«  geftlanb  namentlich,  im  S. 

unb  SB.  umgeben,  fmb  wegen  ibret  ©röfee  ju  nen» 
nen  Stc-  bi  che  unb  SRamfcai  füblicb  oon  ber  $rouinj 
^|Öng>fang,  Iniun-to  unb  Ouelpart  füblid)  oon 
S^chöhla  unb  flancpbma  an  ber  SDtünbung  be« 

£>an<gang.  Sn  ber  Dftlüfte  ift  bie  breite  Sjrougbton» 
bai,  an  welcher  SBömfan  (f.b.)  liegt,  bemerfen«wert, 
an  ber  20eftfü)te  bie  Roreabal 

Son  fdjiff baren  $lüfien  fmb  ju  nennen:  3alu< 
fiang  (f.b.),  Stfcpjeng'tfdjfön  (70 km),  STa-tongsgaitg 
(120  km),  ̂ an=gang  (130  km,  bi«  oberhalb  6öul), 
Reum'gang  (50  km),  5?wang=tfd3ön--gang  (90  km,  bi* 
9ta=bfcfau),  9?aI»tong«gang  (230  km),  fdmtUd?  an 
ber  ©eft«  ober  6üblüfte;  bie  tJlüffe  ber  Dftlüfte  fmb 
unbebeutenb. 

3)a«  ftlima  ift  lontinental,  wirb  aber  burd?  ba« 
Weer  beeinflußt.  3)a«  3abre«mittel  für  Sbemulpo 

(2fdje-.mul-.po)  ift  9,i*  unb  bie  ©drmefcpmanrungen Vrtitct.  blf  man  untn  St  srtmlfct,  Bnb  unter  CT  onfjulu^ei. 

bewegten  fid)  1884  jwifdjen  31,t*  im  Suguft  unb 
— 16,i*  im  Januar,  für  SBömfan  entfprecbcnb  10^*, 
81,7*  im  SJuli  unb  —10'  im  3onuar,  für  $u?an 
11,8*,  31,i  im  Sluguft  unb  — 6^*  im  3)e3ember.  S)et 
fean»gang  friert  bi«  oberhalb  3Jla»pu;  bet  la  teng* 

Sang,  bet  ̂ alu^fiang  unb  bet  Stjumen  ftnb  über  oiet 
flonate  mit  ßi«  bebedt.  3w  Horben  ift  ber  6djnee« 

fall  bebeutenb.  6ebt  hinberlid)  für  ben  SBerlebr  fxnb 
bie  ftarfen  6ommerregen,  befonber*  im  3ult 

«Bobenerjeugniffe.  %a!>  Sanb  ift  reich  an  9Rine* 
ralfchdljen;  e«  gtebt  jablreicbe  ©olbwdfchen  unb  bie 
Huäfubr  oon  ©olbftaub  belief  ftd>  im  SDiittel  ber  3. 

1885—92  auf  1460  kg  ju  2520  2Ä.  -  3,7  9JKIL  9Ji. ; 
1900  betrug  bie  ©olbprobultion  1959  kg.  Die  ?lu«> 
beutung  ber  ©olbminen  wirb  von  ̂ temben  (X>eut> 
fchen,  ßngldnbern,  Sranjofen. Japanern  unb Sluffen) 
hetrieben;  ber  ffiön«f anlernt:  (40  km  lang)  ift  in 
amerit  ̂ dnben.  ?lu*  (Sifen,  SBtei,  Äupfet  unb 
5toblen  werben  gefunben.  «Bon  Shitiböljetn  finb 
Äiefet,  Stanne  unb  Gtche  ju  nennen,  im  6üben  auch 
93ambu«.  ©ebaut  werben  9ici«,  feirfe,  ©etfte,  3öei* 
jen,  IBuchweijen,  Mai«,  Welmen,  Spanifchet  ̂ fetter 

unb  im  Horben  ganj  oereinjelt  Aartoffeln.  s^on 
jjrüdjten  finb  eigentlich  nur  SBaff ermelonen  unb  Äali 
ju  nennen;  Äern=  unb  »eerenobft  fehlt  faft  ganjlich. 
SDer  iabaf  ift  im  16.  ;Vibrb.  au«  3apan,  bie  93aum< 

wolle  ber  Überlieferung  nach  bor  Über  500  ̂ al- ren 
au«  Sbina  eingeführt  Änbere  ©ewebe  liefern  4>anf 
unb  mehrere  9le)felarten.  Äl«  Slu^pflanje  ift  auch 
ber  Maulbeerbaum  unb  bie  verwanbte  BroaBsonetia 

wichtig;  ba«  torean.  $apiet  gilt  al*  ba«  befte  unb 

ftdrlfte  in  ganj  Dftafien.  SBon  sUflanjenfarben  wirb 
namentlich  ba«  Stau  eine«  gtofeen  Anotericb  bcnuRt. 

Xie  Iicrrocit  ift  mannigfaltig  unb  gleicht  ber 
SRorbchina«  unb  3apan«,  au«  paldoarttifcben  unb 
fubtropifchen  2ppen  gemifcht. 

8e»3(rerminiinbAu(tnrjuftattb.  Tie  iUw  ohne  r 
ft.«  (f.STafel:»fiatifcheSöl(ettppen,  $ig.24, 
beim  3lrtitel  Elften)  gehören  bet  hochafiat.  9iafle  an. 

6*  lief»e  fich  ehet  oon  einet  SBerwanbtfcbaft  mit  ben 
9lorbcbmefen  al*  mit  ben  3apancrn  reben,  nament» 
lidj  finb  fie  gröfeer  al*  biefe.  93emer!en*wert  ift  bie 
Hibnlicbteit  mit  ben  Siu^iu^nfulanem.  Stach  einet 
amtlichen  Hdfolung  bet  fteuerpfUcbtigen  Seoöllerung 
oon  1900  betrug  biefe  5415439  (2955928  mdnnL, 
2459511  weibl.)  6.,  fo  baß  unter  Senldficbtigung 
ber  feuerfreien  Älafjen  unb  bet  jJivnberjdhrigen  bie 
©eiamtbeoöllerung  oon  Supan  auf  9670000  6. 

oeranfchlagt  wirb.  SDie  ̂ apl  bet  SuSldnbet  b^ 
trug  im  Sfug.  1901  in«gefamt  21783  (16142  3a* 
paner,  5000  (Ehinefen,  269  ämerilaner,  97  JRuflen, 
104  ßnaldnber,  42  Deutfche,  79  Äranjofen,  50 
anbere  (furopder).  Bi*  In  bie  neuefte  $t\t  jerfiel 
bie  93eoölterung  in  bie  beoorred)tigten  Äbligen  unb 
^Beamten,  ©emeinfreie  unb  Ceibeigene,  worunter 
folebe  be«  6taate«.  Der  SRittelftanb  foD  fich  erft 

tn  ben  legten  fünf  ̂ aWimberten  au«  ben  2eib* 
eigenen  entwidelt  paben.  3Der  Slbel  ift  nicht 

jum  ftrieaSbienfte  oerpflichtet,  geniejl  eine  gewiffe 
UnoerlefclicbteU  für  fiep  unb  ferne  SBohnung  unb 
Schonung  oon  feiten  ber  SBeamten.  6t  bat  eine 
befonbete  Äleibung,  bie  in  bohen,  au«  ̂ ferbebaar 
geflochtenen  öüten  unb  farbigen  Jtleibem  beftept, 
wdbrenb  ba*  gewöhnliche  Soll  ungefärbte  ober 
weifie  Äleibung  tragen  mufc.  Die  gtauen  leben  im 

allgemeinen  in  ftrenaer  StbgefcbloffenbeU.  Die  SSiel* 
weiberei  ift,  wie  in  S^ina,  baburch  bef  cprdntt,  baß  ur« 
fprünglich  nur  eine  bte  rechtmdfeige  ©attin  fein  lann. 
SDie  bort,  ift  bie  Snnabme  an  Äinbe«  Statt  febr  ge« 
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bräud)lid\  toai  tcicbcr  mit  ber  2lbnenDerebruna  ju^ 

fcmmenbdngt.  Tiefe  ift  bureb  bie  Öebre  be8  6on= 
ciuS,  »enn  nidjt  eingeführt,  bod)  jebenfallS  U- 

f  eftigt  »orben.  Sieben  ber  le&tern  bat  fid)  ber ©ubbba» 
bienft  erhalten,  »eld)er  aber  feit  bem  16.  $abrb.  viel 

oon  feinet  alten  99ebeutung  verloren  bat  5Röm.» 
tatb.  6bniu:i  giebt  e«  46000,  ̂ roteftanten  et»a 

15000.  2)ie  Schulen  fmb  gam  na<b  djinef.  Slrt  ein« 
gerichtet  $od)  giebt  e8  noch  befonbere  2ebranftal= 
ten  für  $olmetid)er,  öeiltunbe,  Strairecbt  u.f.». 

über  bie  Sprache  f.  fforeanifebe  Spraye  unb 
Sitteratur  (33b.  17). 

Serfafittng  unbSeroaltung.  Seit  bem  1 4.  xVibri\ 
ift  bie  £enid)er»ürbe  im  i>auie  £>an  erblich,  unb  ber 
SÜlonard)  beftimmt  feinen  fiad)folaer ;  12.  Oft.  1897 

nahm  ber  König  ben  Jitel  «Kaiser  Don  Jaifman» 
(©rofetorea)  an;  feit  1905  ftebt  K.  unter  ber  Scbu&! 

bem'djaft  ̂ apand  (f.  unten  ©efdncbte).  Qi  giebt 
aufeer  bem  nicht  jum  Kabinett  gehörigen  Jöau*« 
minifter  8  ÜJliniftenen  (innere*,  ftufecre«,  Jinanjen. 
Krieg,  Unterriebt,  Suftij,  Äderbau  (jugleuh  6anbcl 
unb  ynbuftrie],  ̂ olijei).  Slufjerbem  giebt  ti  einen 

Staatsrat  (Uitfd)öng=pu),  beftebenb  au-?  iämtlicpen 
a!tiDenStaat*minifternunb5oomfiaifer  ernannten 

SWitglicbern,  unb  einen  ©ebeimen  ;Hat  (CXbung=d)u» 
»on),  beftebenb  au$  10  Dom  Kaifer  unb  40  Dom  %xä- 
fibenten  bed  ©ebeimen  9tat&  ernannten  ÜJUtgltebern. 
»n  Stelle  ber  frühem  8  $ro»injen  fmb  je&t  13  $o 
OJtegierungSbejirte)  mit  339  Kün  (Kreife)  getreten. 
2>ie  $auptftabt  Söul  ftebt  unter  einem  befonbem 
^räfelten,  bie  8  U$ertrag*bäfen  (f.  unten)  unb  ber 

rufi.'forean.  ©renjmartt  Kjeng'böng  unter  ffamni 
(Öanbeläinfpettoren).  6in  Seil  be$  ftebenben  £eer« 
(17000  SJtann)  »urbe  feit  1896  uon  fremben  Cfft* 
gieren  ORuffen)  auSgebilbet,  ebenfo  bie  1000  SDtattn 

ftarte  taijerl.  £eib»acbe.  3>ie  nominell  faft  1  sM\l. 
ftarte  SRtuj  ftebt  unter  ben  einzelnen  Stattbaltent. 
DaS  Subget  für  1903  belief  fid)  in  einnähme  unb 

JluSgabe  auf  10,7«  3JU11.  .'kn.  Sie  einnahmen  be- 
geben in  ©runb*  unb  ©ebäubefteuer,  3öUen  unb 

©rträgniffen  ber  ©otbroäfcberei. 
I  a  i  Wappen  jeigt  j»ei  ineinanber  gefcblungene 

blau  unb  rote  Sdmeden.  SDie 

a  l  ag  g  e  ift  »ei&  mit  bem  oon  ben 
bier  blauen  Sdjriftaeidjen  ©affer, 

£>immel,  Grbe,  Jjmer  umgebenen 
Sappen.  (S.  tafel:  S  lag  gen 
ber  Seeftaaten,  beim  Mrtilel 

ftlaggen.)  2ln  Orben  befteben 
bie  Orben  bed  golbenen  :l»{af> 

ftabeä,  ber  'iJJflaumenblüte,  ber  2anbe§flagge  (ge= 
ftiftet  1900),  be$  <Purpurfattena  unb  ber  acht  Gle= 
mente  (geftiftet  1901).  Ober  baä  üJtfinj»efen  f.  bie 
lobeUe  beim  Slrtifel  ÜJiünje. 

$anbe(  unb  Serfe^r.  2rei  ̂ dfen  (SBömfan,  ,vu 

fan  unb  (Sbemulpo)  roaren  feit  1881  bem  ̂ remben- 
uertebr  geöffnet;  1897  lamen  m\f  baju  Wot-po  unb 

£fcbi-nan:po,  1899 ftumfan,  :!JKv-fan--vo  unb  3iötni 
tfdbin.  Tie  IHmuh-  Dom  9u£lanbe  (abjüglicb  ber 
:Hüdau-:-iubr)  ber  offenen  £>äfen  betrug:  1896: 
1898: 11,8, 1900: 10,9, 1901:  14,7,  1902: 13,5,  bie 
Suähtbr  (auef<bliefelid>  (9olb)  4,7,  5,7,  9,4,  8^  unb 
8,s  aJtill.  yen.  S5oo>  ift  ber  ijanbel  oer  nid}t  geöff- 

neten f>5fen  unb  über  bie  Canbgrenje  nod)  febr  be» 
beutenb.  öaupteinfubrartUel  ftnb  ̂ aumkoollroaren, 
üffiollmaren  unb  SRetalle;  ̂ auptauSfubrtoaren  iReid, 
öobnen  unb  (Srbfen,  SRoter  ©infeng,  &&utt  unb 

^etle,  aud?  Iiere,2Ueuen,  Seegra*  unb  <$ifd>e ;  ferner 
ift  bie  2luäfubr  oon  ebelmetaUen,  faft  auSfcbliefelid) 

Hrtifrl,  bie  man  unter  A  ttermifil,  flnb  unter  d  aufjuiueden. 

©olb  (1902  für  über  5  9RUL  ?)en),  in  ftetem  Steigen. 
3m3. 1902  liefen  5462  3cbifte  oon  1,«  üJiiü.gteai^ 
ton^  ein;  ben  £>auptanteil  bat  bie  (apan.  #ylagge. 

DiegelmdBige  I)ampferDerbinbung  bejtebt  bc|onber« 
burdjiapan.  Sinien  jtoifcben  ̂ agafaliJ^u-fan-aBön» 
fan^iulabimoftot  unb  9iagafafi:^u--fan:(£bemulpo: 
iicbi=fu;  feit  1899  beftebt  aud;  eine  torean.  3)ampf» 
idjiffabrtSgcfeUfcbaft  (3  Dampfer).  Jelegrapben« 
linien  (1901  faft  3500  km)  oerbinbenSöul  mit  allen 
^roDinüalbauptftäbten,mebrern3Jertrag*bafen,fer5 
ner  mit  Gbina  über  ÜLU  bfdju  unb  mit  3apan  burd) 

ba«  Äabel  5u»fan'9iagafali.  S)ie  iöabn  oon  Söul 
nad)  ßbemulpo  (42 km)  »urbe  3uli  1900  eröffnet; 
bie  Sinie  Söul  au  Man  (420  km)  »urbe  1901  von 
einem  franj.  Spnbitat  begonnen  unb  nod)  rodbrenb 
bei  Krieges  gegen  9iufelanb  Dollenbet,  ebenfo  bie 

^ortfefeungnacbsiöi!bfd)u(480km)anbermanbfcbur. 
©renje.  S)ie  3toeiglinien  Söukffiön^fan  (©enfan: 
225  km)  unb  5u=fan=2Ra=fan=po  (öftlid;  oon  Ju-fan) 
ftnb  1906  eröffnet  toorben.  §m  5toD.  1895  rourbe 
in  m.  ber  ©regorianifd?e  Halenber  eingeführt ;  1900 
trat  eS  bem  äßeltpoftDerein  bei  (1901 : 364  33ureau$). 

(S.  audb  Äorea,  iöb.  17.) 
©efebic^te.  Seine  beutigen  ©renten  befiftt  j?.  feit 

934,  bem  SBeginn  ber  2Bang*2)pnaftie,  unter  ber 
bad  Sanb  in  bem  i'iape  blübte,  bafe  bie  bamalige 
^auptftabtSongbo  (bad  beutige  Äai=föng)  jeittveiltg 
ali  ber  geiftige  OTittelpuntt  Don  Cftafien  oalt.  Xie 

"Spnaftie  mürbe  1392  oon  einem  einfaepen  Krieger  9H 
^aijo  geftürjt,  beffen  9tacbtommen  noeb  beute  ben 
ihren  behaupten.  I  icv  ̂ pnaftie  nwblu  Söul  ali 
iKefibenj.  fflabrenb  eines  langwierigen  Kriege«  mit 

3apan  (1592—98)  roar  S.  auf  ebinef.  ̂ ilfe  ange» 
rniefen,  unb  toenn  e-?,  bant  bem  (Sinfprud)  lShina-s, 
Sapan  geriet,  fo  follte  ei  bod)  balb  barauf  (1637) 
bamald  nitbt  in  ein  &bhangigleit£Derba1tni3  ju 
ben  3Ranbfcbu  ,undpflid;tig  »erben,  ein  ̂ erb&ltnid, 
bad,  ali  bie  Wanbfcbu  fub  1644  be£  Kaiferthrond 

Don  geling  bemächtigten,  naturgemäß  auf  China 
überging.  !öon  1637  an  bat  vai  Derarmte  üaub 
240^abre  lang  felhft  gegen  feine  nädjften  ̂ adjbarn 

eine  'Ikv.tit  |trengjter  ünofpenung  burd?gefübrt. 
3n  biefe  ̂ eit  fällt  audb  bie  erfte  Serilbrung  KJ 

mit  bem  ̂ Jlhenblanbe.  ^ollänb.  Schiffbrüchige,  bie 
1654  auf  Duelpart  geftranbet  unb  ̂ ahre  lang  in  >c.  in 
©efangenfcbaf t  gehalten  »aren,  fepilberten  in  einem 

intereffanten  Bericht  (!Hotterb.l668;  beutfd)  t'curn'e. 1672)  ba*  2anb.  ©eitere  9tad)rid)ten  Derbantt 

man  ben  Jorfdjunggrcifen  Don  Saperoufe,  58roughs 
ton,  unb  Welcher.  @nblicb  fmb  feit  1836  eine 

2lnjab(  fran;.  Wiffionare  auf  bem  £anb»ege  in  Ä. 
eingebrungen  unb  haben  eine  bleibe  Don  ©emeinben 

gegrünbet,  bii  bie  blutige  6brifteno erfolgung  1866 
Huer 2bätigteit  ein  #iel fen:e.  7  a  bierbet aud) fünf 

franv  üRiffionare  ermorbet  rourben^jubr  ber  frauj. 
Slbmiral  5Ko,u  im  Ott.  1866  ben  Stuf}  £an»gang 
hinauf  unb  bcfdjop  bie  ̂ eftung  Äang=b>Da  ohne  »ei^ 
tern(5rfolg.  Gbenio  erfolglos  »ar  1871  bie  amerü. 
(SrpebUion  unter  Slbmiral  ÜiobgerS,  bie  ff.  für  bie  o  r 

morbung  ber  Bemannung  eine«  1866  geftranbeten 
norbameril.  Schoner*  jur  sJied)enfd>aft  jiehen  follte. 
3m  %  1864  beftieg  2)i=böng  (geb.  1852)  ali  34. 

ber  betriebenben  2?Dna)tie  ben  Jbron.  $apan  et- 
tannte  burd)  ben  Vertrag  oon  ffang « broa  26.  Bebt. 
1876  biellnahbängigteitDon  it.  an  unb  erlangte  bafür 

bie  Eröffnung  mehrerer  .oäf en  unb  ba3  Stecht  lonfula« 
rifeber  Vertretung.  55en25apanern»urbe  1877  an  ber 
Süblüfte  (ju^fan  eröffnet,  1880  an  ber  Dftf üfte  SB&ie 
fan,  1881  an  ber  3Beftlüfte  Siinfcn  (Spemulpo).  5Jon 
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1882  an  ging  bie  Grfcblicfjung  be«  Sanbe*  rafd?  vor 
ftd).  Sluf  ben  22.  2Rai  1882  vom  amcrif.  Kommo« 
bore  Scbufelbt  abgefcbloffenen  Sreunbfdjaft*;  unb 
f>anbel*t>ertrag  folgten  in  bcn  näcbften  labten 
gleiche  Verträge  mit  ben  europ.  ÜUdcbten.  snfang 
$>c*.  1884  toarb  Söul  bet  Sd?auplafc  blutiget  tyav- 
teitämpfe  jwiicben  ben  Slnbängern  be*  japan.  unb 
be«  dünef.  Ginfluije«,  unb  ein  allgemeiner  Slufftanb 

jwang  bie  Japaner  unb  ibre  ̂ reunbe,  fid)  nad)  d\)t* 
mulpo  jurüdjiuiiehen;  ärmliche  Unruhen  wiebcr= 
holten  ftd)  mehrfad),  bi*  e*  1894  ju  einem  offenen 
Bufammcnftofe  jwifcben  Gbina  unb  Sapan  tarn. 

3)cr  erfte  Jeil  be*  6t)inefif(b  =  3aP<inUa)en  Kriege* 
(f.  b.)  fpielte  fid)  auf  lorean.  ©oben  ab.  2)a*  SRehiltat 

für  K.  war  bie  33cfeitigung  be*  2lbhängigfeit*t>er= 
bältniffe«  ju  Gbina  burd)  ben  ̂ rieben  von  Schimon 

nofeli  (f.b.)  8. 9Jtai  1895. 2)ie  SJctng^artei,  an  beren 
Spihe  bie  Königin  ftanb,  fudjte  ben  japan.  Ginflufc 
ui  brechen  unb  feilte  bie  Gntlaffuna  be«  reform« 
freunblichen  9Jciniftcrium*  unb  bie  »uflöfuna  ber 
na*  europ.  SJlufter  gebilbeten  Gruppen  burd).  Unter 
ber  9Jlitwirlung  be*  japan.  OManbten  brad)  barauf 

ein  2luf  ftanb  au«,  in  befien^erlauf  bie  Königin  8.  C  ft . 
erntorbet  würbe  unb  bie  japan.  Partei  wtebcr  an* 

Stüter  gelangte;  bod)  nabm  im  6ol(  eine  ftarfc  anti= 
japan. Bewegung  immer  mehr  ju.©abrfd?einlid>  von 
bem  König  berbetgemfen,  lanbete  10.  ftebr.  1896  ein 

SMadjement  con  2()0  ruf),  i'larinefofbaten  in  Gbe-- 
mulpo  unb  beichte  bieruff.  ©efanbtfdiaft  in  Söul,  in 
beren  Scbufc  ficb  ber  König  begab.  Gr  liefe  feine 
iDliniftcr  be*  Verrat«  befcbulbigen  unb  jwei  »on 
ibnen  hinrichten,  bie  übrigen  entflohen.  2cm  immer 

wad?fenben  raff.  Ginflujj  jähen  bie  Japaner  mit  $e= 
forgni«ju.  Hud}bie9iangerr;öl)ung,biefid)berHönig 

von  K.  ,;ur  2)ofumentierung  feiner  völligen  Unab- 
bäugigteit  12.  Oft.  1897  burd?  bie  Annahme  be« 
Kaifertitel«  beilegte,  befriebigte  bie  Japaner  nicht, 

unb  cnblid)  gelaug  e*  ihnen,  JRujjlanb  jur  3urüd- 
»chung  feiner  3n)truftoren  unb  be«  ftinanjbetrat* 
unb  jum  31bfd)lu&  eine*  «ertrage«  (25.  Slpril  1898) 

ju  bewegen,  worin  beibc  Staaten  bie  völlige  Selb= 
ftänbigfett  it.«  anerlannten  unb  ficb  verpflichteten, 

ficb  jeber  Ginmifchung  in  bie  Innern  Slngelegenbeiten 
be*  Sanbe*  |n  enthalten.  S)ie  SHioalttät  jwifcben 
JHufolanb  unb  ̂ apan  führte  jebod)  cnblid)  jum  Kriege. 
33ei  beffen  ?lu«brud)  (anbeten  bie  Japaner  fybv. 
1901  Iruppen  in  K.  unb  bemächtigten fid)  ber  ge* 
famteu  Verwaltung  be«  Sanbc«.  10.  SDlärj  würbe 

ein  Sd)uft=  unb  JruljbünbniS  3Wifdjen  3apan  unb 
K.  abgefdjloffen.  Gin  Vertrag  vom  18.9iov.  1905 
mit  yapan  räumt  biefem  bie  Vertretung  K.«  in 
allen  auswärtigen  2lngclegenhciten  ein  unb  ftellt 
bie  innere  Verwaltung  unter  bie  Überwachung 

eine«  japan.  ©encralgoutcrneur*.  Sil*  foldier 
würbe  SJiitte  2)ejember  ifotarqui«  3to  ernannt.  2lm 

19. $uli  1907  wuroc  Kaifer  ?)i=höng  burd)  ?;apan 
genvungen,  abjubanfen  unb  bie  Regierung  feinem 
Sohne  3  tfdjat  (geb.  25.  ü)tärj  1874)  *u  übertragen. 

fiitteratnr.  fallet,  Histoire  de  l'6glise  de  Coree 
(2  Vbe.,  Var.  1874)  ;  Q.  Cppert,  A  forbidden  land 
(Sonb.  1880;  beutfd)  2pj.  1880);  Öriffi«,  Corea, 
the  hormit  nation  (2onb.  1882);  Powell,  Ghofön 

(ibofton  1888);  üanbor,  Corea,  the  land  of  the 

morning  calm  (i'onb.  1825);  SlUltinfon,  The 
Corean  Government  (Sd>ang  hai  189G);  öamp, 

Documenta  sur  ranthropologie  de  la  Corec  ("l^ar. 
lS'JO);  ßourant,  Bibliographie  Coröenne  (3  s3be., 
ebb.  1896  — 97);  3M»bep,  K.  and  her  neighbours 
(2  Sbe.,  Sonb.  1898);  Holter,  K.  einft  unb  jeht 

(ßamb.  1902);  6effe--29artegg,  Äorea  (2.  »ufl.,  8pj. 
1904);  Hamilton,  Korea  (£onb.  1904;  beutfebfipj. 
1904);  Fulbert,  History  of  K.  (2S5be.,  Sonb.  1906); 
Sierofjewfli,  Korea  (beutfd)  Serl.  1906).    [93b.  17. 

Storeantffbe  Sprache  unb  Sirieratur,  f. 

JTorcaftrnfic,  SÖleetenge  |Wtfd)en  Äorea  unb 

3apan,  üerbtnbet  ba§  Dftchmefifche  mit  bem  §ava-- 
nifeben  3Jieer  (f.Äarte:  Sapan  unb  Äorea). 

Stettin  cl  <romcr»t,  arab.  Stabt,  f.  GUöaia. 
JTorctfrf)  (Äoraifd)  ober  Äuratfd)),  arab. 

Stamm,  ber  tn  ÜJlelfa  feinen  ©ohnfih  hatte,  unb 
KU  bem  ber  Prophet  ÜDtohammeb  gehörte.  Um  ba* 

5.  3ahrh.  n.  &)t.  hatte  tiefer  Stamm  eine  fo  an= 
fchnliche  Stellung  in  9Jlelta  erlangt,  bafe  feinen 
ÜRitgUebern  bie  Dberauffid)t  über  bie  flaaba  (f.  b.) 
anvertraut  würbe,  woburd)  Tie  fchon  im  ©eibentum 
einen  33orrang  erreidjten,  ber  im  3*lam  immer  höher 
ftieg,  ba  ber  <f  halif  (bi*  1517)  ben  Ä.  angehörte. 

ftoreftopic(arcb.),  ercentrifd?e  Sage  ber  Pupille. 
Jtorcltfrlic  Stufte,  f.  Kardien. 

«oretnorphofi ^  (grd).),  f.  ̂upillenfperre. 

Stören,  arab.  Stabt,  fooiel  wieKoreinel>Kowept, 

f.  Cl-^afa. Stören,  ein  Dom  Staat  angeorbnete*,  jur  Hebung 

ber  sJJferbe»  unb  sJUnboiebjud)t  geübte*  söerfabren, 
woburd)  man  au*  ben  oorhanbenen  männlichen 

3ud)ttieren  burd)  Körfommifftonen  biejenigen  au«= 
wählt  (tört),  bie  ̂ ur  9lad)jud)t  hcroorragenb  geeignet 
erfcheinen.  (S.Körorbnungen.)  [lei),f.Kur*l. 

<torcuunirt  ̂ uftnni  (Korenfcbe  (Sinf  iebe» 
ftorefrf),  ber  biblifdje  9iame  be*  6pru*  (f.  b.). 

Storefrenönta  (grd).),  bie  angeborene  93erfleine* 
rung  ber  Pupille. 

Storfn  (ital.;  gried?.  Ke"rtpra  ober  Körfpra; lat.Gorcpra).  l)^nfelrbienörblichfteber3lonifchen 
Unfein  (f.  Karte:  ©rtedjenlanb),  719 qkm  grofe, 

mit  (1896)  90872  6.,  burd)  einen  fd?malen  2Reere*= 

arm  oom  ̂ eftlanbe  »on  Jürfifd?:l?piru*  getrennt, 
erftredt  fid)  65  km  lang  bem  geftlanbe  parallel. 
Scr  nörbltchfte,  28  km  breite  Seil  wirb  von  einer 

914  ra  hohen  ®ebirg*maffe  au*  Kreibe»  unb  3"^= 
gefteinen  eingenommen;  baran  fdjliefet  ficb  ber 

lange,  burd)fd)nittlid)  nur  7  km  breite  Sübteil, 

weld)cr  au«  einem  flad?en  öügellanb  tertiärer  Äb-- 
lagerungen  befteht.  S)ie  3nfel  itt  mit  31u*nabme  be* 
fübl.  Seil*  fehr  fruchtbar,  öauptprobutt  ift  Ct, 

weniger  Sübfrücbte  unb  ©ein.  3>ie  ̂ nfel  ift  in  allen 
Widmungen  von  trefflichen  Sahrftrafeen  burch^ogen. 
Sie  fommt  wegen  ihrer  lanbnfraftUdjen  Sdjönbeü 

unb  ihre«  milben  Klima*  al*  2Binterftation  in  2tuf= 
nähme,  wirb  aber  burd)  ba*  Auftreten  ber  SRalaria 
fehr  benadjteiligt.  Qie  OTitteltemperatur  be«  ̂ abre« 

beträgt  17,7i°  C;  bie  3lieberfchlag*menae  1280  mm. 
5)ie  5Hegen3eit  bauert  non  Gnbe  September  bi«  Gnbe 
SHärj.  —  K.,  Wahrfdjeinlid)  mit  Unredjt  für  bae 
.ftomerifche  Sdjeria  (f.  ̂haiaten)  gehalten,  würbe  in 
älterer  3eit  oon  illpr.  Siburnern  bewohnt  unb  734 

o.  di)x.  »on  bor.  Korinthern  lolonifiert  G«  ge= 
riet  mit  ber  SRutterftabt  »n  Streit  unb  beilegte  fic 

664  in  einer  Seefd)lad)t.  ̂ erianber  (625—585) 
unterwarf  bann  K.  nur  üorübcrgchenb  wieber  ber 
>>crrfd>aft  Korinth«.  Gin  neuer  Kampf  mit  Korintb 
(134—432)  um  bie  gemeinfd?aftlid?e  Kolonie  Gpi- 
bamnu«  veranlagte  K.,  Hthen  um  iiilfe  |u  rufen, 

währenb  Korinth  fid)  nad)  Sparta  wanbte.  3lu* 

biefen  3ierwidlungen  entfpann  fid)  ber  ̂ elopon« 
nefifdie  Krieg,  ©leieb  barauf  fanl  bie  reiche  unb 
mäduige  3nf el  namentlich  burd)  bie  blutigen  Jebben 
3Wifchen  ben  fid)  beldnipfenben  Parteien  be*  Slbel« 

artifrl,  bie  man  unter  ft  »ermißt,  pnb  unter  (f  au?jufu(^en. 
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unb  ber  $emolratie  427 — 425  unb  373  v.  ©bjr.,  unb 
im  3. 3al>rp.  v.  ©pr.  infolge  ber  ̂ lünbetungen  ber 

iüpr.  $iraten  unb  tarn  229  junddjft  in  bet  "norm 
ber  58unbe*genoffenfd)aft  unter  bie  Cberljerrfdjaft 
ber  Körnet.  St.  teilte  feit  beut  ̂ Mittelalter  ba*  Sd?id= 
fal  ber  übrigen  2iontfd)en  3nfeln  (f.  b.);  berühmt  ift 
bie  Skrteibigung  £.*  unter  3»rj.  SDlattbia*  von  ber 

Sdjulenburg  0".  b.)  im  3. 1716  gegen  bie  Surfen, 
bem  bafür  1718  in  ber  öauptftabt  ein  2Harmor« 

itanbbilb  ertidrtet  tvurbe.  Seit  1864  ju  ©riedjen- 
lanb  gehörig,  bilbet  bie  $nfel  nebft  einigen  anbern 
ben  Storno*  flerlpra  mit  745  qkm,  (18%) 
94  686  6.  unb  14  fernen. 

2)  .ftauptftabt  ber  >*iet  unb  be*  5lo* 
mos  St.,  amtlid)  Äertpra  genannt,  lieget 
auf  einem  üJorfprung  berOfttüfte,  jroi- 
feben  jtoei  jum  Seil  nodj  je|t  oon  $8e- 
feftigungen  getrönten  Mügeln  (f.  neben » 
ftebenbenSituation*plan),  ift  3i&  eine« 

griceb.  unb  eine*  laü).  SHidjof*,  eine*  ?lp* 
pellbof*  unb  japlreidjerÄonfulate.  St.  bat 
(1896)  18581,  al*  ©emeinbe  29135  (!., 

meift  @ried?en,  baneben  Italiener,  3*taes 
Uten,  ein  ©pmnaftum  (1823— 65  Uni* 
verfitdt)  mit  SÖtbltotbet  (40000  93dnbe), 
Stealf  djule,  ein  Sfycater, ?mei  ftatljebralen, 
barunter  bie  Spiribionfirdje  mit  ben  iRe» 
liquien  be*  ©eiligen,  Diele  Capellen  unb 

ttlöfter,  ein  a,ro&e*  ©efdngni*  unb  Äran* 
fenbau*.  Tic  Vororte  ©ari&a  ober  Sta- 
ftrabe*  im  ö.  unb  SPlanbution  im  ffi. 

t>aben  2411  unb  3790  <*.  3aplret(p  finb 

bie  ©aftpöfe  für  ben  fteigenben  ̂ remben= 
verlebr;  bie  ̂ nbuftrie  ift  geringfügig, 
roidjtig  bagegen  ift  ber  öanbel.  2)er 
SBertber  ßtnfupr  betrug  1900:  5187919 

^r*.;  einfuprartilel  ftnb  ©etreibe  unb 
«scbla&tvieb,  baneben  SRei*,3uder,  ft  äff  ee, 
Stoffe  unb  Äurjtvaren.  2)er  2Bert  ber 
2lu*fubr  erreichte  1900  nur  2399500 
gr*.  SluSgefüprt  werten  Olivenöl,  jum 
größten  Seil  nad)  Äonftantinopel,  JHufe- 
fanb  unb  Italien,  unb  Söein.  2)er  &afen 

ift  gut  —  eine  Stunbe  füblicb  von  St., 
auf  ber  fluppe  von  ©afturi,  befinbet  fid? 
bie  SHUa  Slcfcillei  on,  ein  auf  Soften 
ber  fiaiferin  GUfabetp  von  Cfterreidj  1890 

—91  von  bem  ital.  Slrdpitelten  SRaffaelc 
Carito  im  einfachen  JHenaiffanceftil  er» 
riepteter  $a(aftbau,  geiiert  mit  Statuen, 
.vjermenbüften,  figürlicpen  unb  ornamem  D 
taten  Malereien  in  Uaffifdjem  Stil,  fer» 
ner  mit  einem  3Äarmorbüb  &eint.  Seine* 
(von$affelrii*)  in  einem iHunbtempeldben. 

2luf  einer  'ißatttertaffe  ftebt  bie  foloffale  ÜJlarmor« 
figur  be*  fterbenben  3td)iUe*  von  Werter.  1907  ift 
bie  95iUa  in  ben  Seftfc  ffaifet  SBilbelm*  U.  übe* 

gegangen.  —  SJgl.  von  2Bar*berg,  Dbpffeifaje  Sanb* 
haften  (3  93be.,  ffiien  1877  —  79);  JRiemann, 
Recherches  arch6ologiques  sur  les  iles  Ioniennes, 
I  ($ar.  1879);  ©regoroviu*,  St.,  eine  ion.  SbpUe 
(2.Sufl.,  £pj.  1884);  ̂ artfd?,  Sie  Snfel  St.  (in 

«^Cetermann*  2JUtteilungen»,  6tgämung*peft  88, 
©otpa  1887);  S.  S<pmibt,  fiorfpräiftpe  Stubien 

(Cpj.  1890);  ßibromeno*,  2uvo7?ruc^  loxopla  -rij« 
Kt?x-jpa;(itorful895);eb.riftomano*,5)a*2lcb,ille*i 
fdjiofe  auf  Ä.  (2ßien  1896);  3Uuftrierter  gübrer 
burd)  Salmatien  bi*  Ä.  (4.  Slufl.,  ebb.  1898);  be 
Glaparibe,  Corfou  et  les  Corfiotes  (©enf  1900). 

n.aufL  s.a.  x. 

Jtoti,  foviel  n>ie  flauri  (f.  b.). 
oridnber,  {.  Coriandrum. 

«ortca  (fpr.  -ja),  aud)  ©iorbfd)a,  f>anbel*» 
ftabt  im  türt.  SBilaiet  3>tonaftir  im  macebon.'albanef . 
©renjlanbe,  am  Siorbenbe  be*  @rammo*aebirge*, 
im  Ouellgebiet  be*  3)evol,  in  einer  (Sbene  fdjön  ge» 
legen,  Sterine*  gried).  erjbifcb.of*,  bat  8000  G., 
©riedjen,  Slawen  unb  Sllbanefen,  mehrere  ÜRofdjeen 
unb  flirdjen,  eine  Äaferne  unb  ein  griedj.  Untetgpm« 
naftum.  $n  bet  Stäbe  ber  ÜJlalilfee. 

H  o  ringo,  engl.  6  o  r  an  g  i ,  $afenftabt  im  3)iftrift 
©obaroan  ber  inbobrit.  ̂ räftbentfepaft  ÜJlabra*,  an 
bet  Sübfeite  be*  n5rbl.  £)auptmünbung*arm*  bet 

■ 1  >'^* 

riljnlllj"  * 

Utt  vn  Mir«  T«me>«] 

■3* 
Hl 

hartes»«  i 

«orfu  unb  tat  aüc  Rcrftira  (SltuaHonlpIon). 

©obamati  (f.  b.),  mit  (1891)  4400  Q.  (£inbu).  St., 
utfptünglii  bollfinb.  Äolonte,  »at  vor  5ln»ad)fen 
be*  glufebelta*  füt  S^iffab.  tt  unb  öanbel  oon  atofeet 
Sebeutuna.  1787  unb  1832  litt  SL  butd)  übetflu' 
tungen.  Gin  Seucptturm  ift  bauptfdd^licp  bet  Sanb* 
bänfe  tvegen  ertidjtet  tvotben. 
»otimta,  Iprifcpe  2)id?terin  bet  ©ried?en,  um 

500  v.  6pr.,  mit  bem  93einamen  SDlpia,  bie  gliege, 
ftammte  au*  Sanagra  in  93öotien ,  bieit  fup  aber 
häufig  ju  i beben  auf,  tve*balb  fte  bi*tveilen  au* 
eine  S^ebanerin  genannt  wirb.  95on  ib,ren  in  bem 
dol.  Shalelt  iptet  öeimat  verfaßten  ©ebiepten  finb 
nur  nod)  ivenige  ©rudjftüdc  vorbanben,  roelcpe  am 
beften  von  93ergl  in  ben  «Poetae  lyrici  graeci» 
(4.  3lufl.  1882),  mit  beutfdjer  Uberfefeung  von  6ar» 
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tung  in  ben  «©riecb.  £orilern»,  93b.  6  (2pj.  1857), berauegegcben  Worten  fint». ftorintb,  vor  unb  nacb  ?ttben^  93lüte  bic  ange fefcenftc  unb  reicbfte  £anbeLMtabt  bee  alten  ©riecben: lanbä,  oerbanlte  ibrc  33ebeutung  ibrcr  £age  am fübl.  Gnbe  beä  3ftbmu«,  pijcb.cn  tMi  ©olfen  (bem Äorintbi)  cbe  n  unb  Saronifdjen,  i.  Karte :  ©  r  i  e  cb  e  n  i lanb ),  melebe  gute  ©Ajen  (^ccbcton  im  ScbönoS unb  Kenebreä  im  0.)  jum  33ertebr  mit  bem  D.  wie mit  bem  9B.  batboten.  2>ic  Stelle  bet  Stabt  ift  eine tafelförmige  £>ocbfläcbe  am  nörbl.  ftufee  eine«  ftctlen Relsberg*,  bellen  umfanglicben  ©ipfel  bie  Sllropoli* O.Älrolorintb)  einnabm,cine  ber  ftärlftcn  Jjeftuncjen beä  9Moponneä  unb  bet  Sdjlüffel  biejer  #albiniel. 2>iefe  Stätte,  wo  ficb  fcbon  inject  frühen  3<riten aucbpbönij.Slnfieblerniebergelaffen  unb  ihre  Kultur unb  Kulte  eingebürgert  Ratten,  tarn  infolge  bet  bot. 

SDtadjt  unb  ibten  Ginfluft  im  Cften.  Sud)  beför« betten  fte  ijnbuftrie  unb  Kunft,  wie  beionbers  ben Sdjiffbau,  bie  Slrcbiteltur,  bie  ̂ laftit  in  Ibon  unb in  (Sri.  9iacbbem  s^erianbere  9ieffe,  sty'ammeticb, ctmotbet  morben  war  (582  o.  Gbr.),  würbe  eine gemäfoigt  atiftoftatijcbe  9Jerfaffung  eingeriebtet; bie  Stabt  ttat  bem  93unbe  bet  peloponnej.  Staaten untet  Sparta«  Hegemonie  bei  unb  ueranlafete  ali ©lieb  beefelbcn,  eifctfücbtig  auf  ?ltbene  aufblübenbe IRacbt,  ben  ̂ eloponnefiicben  Krieg,  au«  bem  fie  unge= fcbmdlctt  an  ÜJtacbt  unb  iHcicbtum  hervorging.  Tu- 3abl  bet  iBerjöllerung  mueb*  fortwäbrenb,  ebenfo fteigette  ftcb  bet  3unu&  oon  «rremben,  bie  teil* ftanbelegef cbflf te ,  teil*  bie  betübmten  3ltbmif*en Spiele  (f.  b.)  nacb  bet  an  ©lanj  unb  ̂ raebt  ibtet  ©e* bdube ,  abet  aueb  an  üppigteit  unb  ©efabten  für lcid)tfinnige  äkrfebwenbet  (befonbere  waten  bie KrkUrunifc f't.ttnhnftn  mmm  C\mn*m M«iUti>b  I  uoonc i  r 

^Lutraki 

Kanal  oon  ftorintl»  (Situation«plan). 

©anberung  am  Gnbe  beS  2.  ̂ abttaufenbS  o.  Gbt. untet  bot.  Könige  aus  bem  ©efcblecbtbeti>etailtben; 1  vdter  ging  bann  bie  ̂ Regierung  (747)  in  eine  Ärifto: tratie  übet,  bei  bet  bie  ju  ben  §eralliben  gehörige Samilie  bet  99accbiaben  (j.  b.)  lange  3"t  bie  cot: nebmfte  Stelle  einnabm.  Scbon  in  tiefer  3eit  mürben jur  götbetung  be£  öanbelS  nacb  3Beften  Kolonien auf  bei  ̂ nfel  Kottpra  unb  auf  Sicilien  (Spraluä) gegrunbet  (734  x>.  ©br.).  9ta<b  Vertreibung  bet 93accbiaben  trat  657  Knpfeloe  (f.  b.)  als  Spranno« (93urgberr,  Jürft)  an  bie  Spifcebe«  Staate«.  Sowohl er  als  aueb  fein  Sobn  unb  Nachfolget  $3erianber (627—585  x>.  Gbr.)  fieberten  bureb  Anlage  etner  Kette oon  ftanbclsftationen  auf  ben  Äüften  oon  SUolien, ?lfarnanien,  (*piru*  unb  ̂ Uprien  ib^rer  Stabt  bie SlUeinberrfcbaft  im  roeftl.  llieere  unb  boben  jugleicb bureb  ©rünbung  ber  Kolonie  Votibäa  auf  ber  tbra;. fmlbiniel  ̂ allene  unb  bureb  ?lnlnüpfung  oon  93er: binbungen  mit  ben  grieeb.  3tdbten  Kleinafien«  unb mit  ben  Königen  »ou  ̂ 'vbien  unb  'iigppten  iljre flrtifcl,  bir  man  untrr  ft  omni 

lorintb.  öetdren  berflebtigt)  pon  fetner  grieeb.  Stabt be$  Slitettum*  übetttoffenen  ÜDictropole  fübrten. 3)et  fog.  Kotintbifcbe  Krieg  (f.  b.)  btaebte bet  Stabt  jimat  manebe  febtoere  SBcrlufte,  boeb  er* bolte  fte  ftcb  baoon  balb  roieber.  ©efäbrlidjer  unb bruefenber  würbe  für  fie  ber  Serluft  ibrer  Selb: ftänbigfeit  bureb  bie  Dberbcrrfcbaft  ber  üJtacebomer über  ©riecbenlanb.  Seit  337  fab  K\  ftcb  gejroungcn, eine  macebon.  93efa$ung  in  Slttolorintb  aufju* nebmen.  "^olit.  SBebeutung  etlangte  fte  roiebet  butdj ibten  beitritt  jum  Slcbclifcben  33unbe  (243  P.  6bt.) 3n  beva  Kriege  bet  liebelet  gegen  9tom  butcb  ben töm.  Honful  ÜJlummtuS  (146  o.  6bt.)  jetftört,  lag fie  über  100  3abre  in  Prummern,  bi«  ̂ uliu«  (Säfat auf  ber  oeröbeten  Stätte  eine  röm.  Kolonie  unter bem  Tanten  Laus  Julia  Corinthus  anlegte  (46  r. 6br.),  bie  in  ber  röm.  Kaiferjeit  alSSi^  be8  Statt» balterd  ber  ̂ rotrinj  ̂ Icbata  unb  ali  gro^e  f»anbelif= ftabt  einen  erbeblicben  Jcil  ifyxei  alten  ©lanie* tuiebergeroann  unb  aueb  eine  ber  erften  ̂ flanjftcitten ifet,  fmb  untri  d  aufiufudjrn. 
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be«  Gbriftentum«  auf  gried).  33oben  würbe.  3« 
bpjant.  3eit  Si&  ber  Statthalter  be«  $eloponneio«, 
con  1210  HS  1395  in  ben  i)dnben  ber  frdnt.  Qv 

oberer  ©riecbenlanb« ,  1458  von  ben  GSmanen  er« 
obert,  1682—1715  in  ben  £>änben  bet  33enetianer, 
bat  im  19.  3<»brb.  ba«  beruntergelommene  K.  burd) 
tie  Kampfe  im  neugriecb.  Unabbdngigteitelriege, 
Später  burdj  wieberbolte  (hbbeben  fcpwer  gelitten. 

Seit  bem  ©rbbeben  com  21.  gebr.  1858  ift  bie 
etat:  con  bem  alten  platte  5  km  nad)  9(0.  an  bie 
Küfte  verlegt  worben,  wäbrenb  an  ber  6teüe  ber 
jerftörten  Stabt  nur  nod)  wenige  4>äufer  ba«  Sorf 
Vllt'Äorintb  Wald&Korintbo«;  861  IS.)  mit  ben 
Sdulen  eine«  antifen  Sempel«,  wobl  be«  dlteften 
nod)  vorbanbenen  bor.  33aubenttnal«  in  ©riedjen« 
lanb,  bilben.  3m  S.  baoon  Sltrolorintb.  9t  eu« 
Kortntb  (9c<a=KorintboS)  ift  öauptort  be«  1899 
neugeschaffenen  9tomo«  Korintbia  (2180qkm,  1890 : 

«4577  (*.,  11  fernen),  Sifc  eine*  (hjbijcbof«,  Sta» 
tion  ber  Dampfer  unb  ber  Gifenbabnen  Sit  ben« 

$atra*  unb  Korintb=3lrgo« ,  bat  (18%)  4185,  al« 
©emeinbe  12567  (*.,  ©pmnafium,  3ollamt  unb 
£>afen  unweit  be«  alten  fiedjaion. 

S)er  bereit«  im  Sltertum  mehrfach  (j.  33.  von  Steto) 
geplante  Kanal  burd)  ben  3ftbmu«  von  K.  würbe 

im  hinter  1881—82  oon  einer  ©efellid>aft  unter 
SJorft*  be«  ©eneral«  £ürr  (f.  b.,  33b.  17)  begonnen, 
nach  einem  Koftenaufwanb  von  66  iDlill.  jr«.  6. 3lug. 

1893  offaiell  eröffnet  unb  28.  Clt.  1893  bem  58er» 
tebr  übergeben.  1901  t»erlebrten  im  Kanal  von  K. 
2969  Scptffe  üon  406  535  SReaifterton«.  $od>  über» 
Steigen  bie  einnahmen  bie  33etrteb«au«gaben  nur 
unbebeutenb,  fo  ba|  bie  snteibejinfen  feit  ̂ a^ren 
ungebedt  geblieben  finb.  25er  Aanal  Don  K. 
(f.  vorftebenben  SituationSplan)  beginnt  etwa  2  km 
im  9tC.  von  9leu=Korintb  bei  bem  neuen  &afen 

s4iofeibonia,  burdjjiebt  in  füböftl.  Slidjtung  in  einet 
iMnge  oon  6,3  km  ben  3ftbmu«  (2Jtarimalböbe  80  m) 
unb  mflnbet  in  ben  ©olf  oon  iigina,  1  km  fübwcft* 

lieb  »on  Kalamati ,  bei  ty'tbmia.  6t  ift  22  m  breit unb  8  m  tief.  —  SBgl.  SöiHfd? ,  ̂Beiträge  jur  innem 
Öefd)id)te  be«  alten  K.  (Programm;  Jittau  1887); 
fcerf.,  ©eidndjte  K.S  oon  ben  ̂ erfertriegen  bi«  u»m 
3)reifeigidbrigen  Rieben  (Programm;  ebb.  1896); 
<Srüner,  K.«  SJetfaffung  unb  ©efebtebte  (Sifferta« 
tion;  Golbifc  obne3abr);  ̂ büippfon,  Der  3ftbmo« 
con  K.  (in  ber  «3ettjd)rift  ber  ©efellfcbaft  für  6rb« 
funbe  ju  Berlin»,  93b.  25,  £>eft  1,  1890). 

Stortnifp,  ©olf  von,  ber  125  km  lange,  burd)* 
fcfanittlid)  18  km  breite,  febr  tiefe  3Jieere«arm,  mel« 
d)er  fid)  »on  ber  @nge  von  Oibion,  burd)  wcldje  er 
mit  bem  ©olf  oon  tyttra«  unb  bem  yoniieben  ÜJlecre 

in  33erbinbung  ftebt,  unlieben  vJ)tittelgried)enlanb  unb 
bem  ̂ Jeloponne«  nach  Dften  bi«  jum  3ftbmu«  oon  K. 
binjiebt  (f.  Karte:  ©riecbenlanb).  (sr  wirb  aud) 
©olf  oon  fiepanto  (f.  b.)  genannt,  an  ber  Qnae  oon 
iKbion  wirb  ber  3ugang  burd)  bie  alten  Söefcfti* 
gungen  Kaftro  Siumelia«  unb  ÜJlorea«  oerteibigt. 

«orintben  ober  Keine  'Jtojinen  (ital.  Passo- 
lina, bie  Passulae  minores  ber  Slpotpeten),  bie 

getrorfneten  roten  ober  blauen  beeren  einer  Hein» 
frud?tigen,  lernlofen  Spielart  be«  gemeinen  9i)ein» 
ftod«  (Vitis  Tinifera  L. ,  var.  apyrena  ober  corin- 
thiaca),  bie  nur  in  ©necbenlanb  gebeibt,  unb  aud) 
biet  nut  auf  ben  ̂ n\dn  3ante,  ftepballenia  unb 

$tbafa  foroie  am  ©olf  oon  Horinu)  bi«  "üatra«  unb 
an  ber  ®efifeite  be«  «Ueloponne«.  6r  liebt  2bälcr 
unb  Ebenen  in  3)teere«böbe,  verlangt  ftarte  33obens 
fcud)tigfeit  unb  ift  aufjerorbentlid)  frudjtbar  unb 

«rtitft,  bie  man  unter  *  »mnifit,  flnb  unter  9  aufju(u$en. 

frübreif  Qnli).  9lad)  ber  Crnte  werben  bie  Jrauben 
auf  mit  Ate«  ober  6anb  (frübet  hauna  Kubmift) 
bebedten  Senaffen  ausgebreitet  unb  jeben  jweiten 
2ag  gewenbet,  bi«  fte  vollftdnbig  bürr  finb;  bann 
werben  mit  ber  6anb  bie  beeren  von  ben  Stielen 
entfernt  unb  gefiebt.  Sie  iierpadung  gefd)iebt  in 

orofjen  rfdffern  ober  in  6d<fen.  fyxtn  Slamen  baben 
bie  Ä.  von  ber  Statt  Korintb,  in  beren  ©egenb  fte 
üuerft  gebogen  worben  fein  f ollen.  Sie  finb  febr 
Hein,  ungleid),  runb,  bünnbdurig  unb  febr  fü|,  am 

aefd)ä&teften  bie  von  ber  3nfe*l  3ante  (ommenben. 
©egen  ibrer  Süfeigfeit,  «erteilbarleit  unb  Htm- 
loftgleit  ftnb  fte  ju  ©ebäden  wie  aud)  ju  allerbanb 

Grüben  u.  f.  w.  jebr  beliebt  3n  einigen  ©egenben 
©riecbenlanb«  wtrb  au«  ben  Korintbentrauben  aud) 

ein  füfecr  9Scin,  bet  Kot  in  tb«n  wein,  gewonnen. 

iHber  aud)  in  ̂ rantteid)  unb  2)eutfd)lanb  wirb  burd) 
3ufafc  oon  Sprit  unb  3uder  au«  K.  2Bein  bet« 
geftellt.  f>auptlonfumldnbet  füt  Ä.  ftnb  fttantreid), 
(!nglanb,  Slmerifa.  über  ̂ Jrobulrion  unb  £anbel 
f.  ©riecbenlanb  (Sanbwirtfcbaft). 

StortaJfcctfrKiefe,  93tief  e  anbie  Kotintber, 
jwei  im  bleuen  Jeftament  entbaltene  Senbfdjreiben 

be«  Slpoftel«  v4Jaulu«,  gerietet  an  bie  oon  ̂ aulu« 
auf  feiner  fog.  jweiten  a)tiffton«rcife  im  itetbft  53 

obet  grübling  54  geftiftete,  größtenteils  au«  gebore« 
nen  oriben  beftebenbe  ©emeinbe  in  ftorintb-  Olacb 

1 1  ,  jübrigem  3luf  enthalt  batte  ̂ aulu«  bie  Stabt  vet« 
lauen,  teprte  aber  nod)  «vermal  babin  jurüd,  um  bie 
©emeinbevetbcHtnifie  ju  orbnen  unb  fein  burd)  ju« 
bend)rift(.  ©egnet  ftarl  erfd)üttette«  ̂ Infeben  wieber 
ju  befeftigen.  2)ie  erbaltenen  beiben  93rtefe  ftnb  nur 
ein  Seil  bet  vom  Slpoftel  nad)  Korintb  geriebteten 
Korrefponbenj.  2)em  erften  33rief  ift  jebenfall«  ein 
iet)t  verlorener  SBrief  vorangegangen,  abet  aud)  jwi« 
]d)en  bem  etften  unb  bem  ̂ weiten  tanontfd)en  93tiefe 
liegt  wabrjd)einlid)  nod)  ein  anberer,  ber  nad)  Sin« 
ftd)t  einiger  Kritif  er  verloren,  nad)  anbern  in  ben  vier 

legten  Kapiteln  be«  jegigen  ̂ weiten  93rief«  nod}  er« 
balten  ift.  2>er  erfte  33 rief  an  bieKorintber,  gefd)rieben 

in  ©pbef  u«  Cftern  57,  bebanbelt  eine  tHeibe  von  sUttft- 
ftänben  in  ber  ©emeinbe.  2)er  jweite  SBrief,  gefd)rie« 
ben  58,  enthält  in  feinen  vier  legten  Kapiteln  eine 

bef ttge  $olemit  be«  i'aulus  gegen  feine  jubenAriitl. 
©egner,  in  ben  fteben  erften  Kapiteln  warme  feerjen«« 
ergüffe  be«  3lpoftel«  über  fein  perfönlicbe«  ©efebid 

unb  fein  ̂ erbültni«  ju  ber  ©emeinbe,  übet  bie  unge« 
ted)ten  Slntlagen  bet  ©egnet,  übet  bie  &errltd)teit 
ber  neuen  JHeltgion,  überba«  lünftige  ©eriebt  unb 

bie  ©efdjide  nad)  bem  Xobe.  Kap.  8  unb  9  entbal» 
ten  eine  ßmpfeblung  ber  von^aulu«  oeranftalteten 
Sammlung  für  bie  atmen  Gbriften  in  3etufalem. 

S)ie  beften  Kommentare  lieferten  ju  beiben  33rie* 

fen  feeinrici  (2  ©be.,  S3erl.  1880—87),  Ä.  2B. 
ÜJceoer  (bearb.  von  ."Deinrici,  1. 33rief,  8. 3tufl.,  ©ött. 
18%;  2.  33rief,  8.  3lufl.,  ebb.  1900),  Scbmiebel, 

^anblommcntar  jum  bleuen  Seftament,  33b.  2, 21b* 
teil.  1  tfireib.  i.  33r.  1891 ;  2.  Hüft.  1892) ;  jum  erften 
33ricf  ©obet  (beutfd)  von  ©unberlid),  2  X\t.f 

£>annov.  1886—88),  Rollten,  3)a«  (Svangelium  be* 
fflaulu«,  21.1,  Mbteil.  1  (33erl.  1880);  jum  jweiten 

Sirief  Klöpper  (ebb.  1874).  —  33al.  ÜKäbiger,  Rri« 
tifa)e  Unterfucbungen  über  ben  ̂ ubalt  ber  beiben 
93riefe  be«  Slpoftel*  ̂ aulu«  an  bie  lorintb.  ©e^ 
meinbe  (33re«l.  1 847 ;  2.  Slufl.  1886) ;  aud)  %  l£.  33aur, 
$aulu«,  33b.  2  (2. «ufl., Spj.  1867);  ©au*ratb,  2er 

93ier«  Kapitel  «33rief  be«  ̂ aulu*  an  bie  Korintber 

(öeibelb.  1870);  SBeijfäder,  ̂ Jaulu«  unb  bie  ©e« 
meinbe  ju  Korintb  (in  ben  «Sabrbücbern  für  beutfd)« 
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Speologie»,  1876);  St«co,  Sie  (Sntftepung  be« 
jweiten  ßorintberbrief«  (5Jerl.  18%);  fcalmel,  2)er 
»weite  Äorintberbrief  (6allel904).  teuere  äJerbanb* 
lungcn  übet  biefe«  Problem,  unb  jwar  für  ben  SMer* 
tapitelbrief,  fmb  pon  Srefdjer  (in  ben  «Jbeol.  Stu« 

bien  unb  Ärittten»,  1897),  ton  ftöntg  (in  bet  *'$t\U 
fcbrift  für  wiffenfdjaftlicbe  Geologie»,  1897)  unb 
oon  Hennebp,  The  second  and  third  epistles  of  St 
Paul  to  CorinthianB  (Sonb.  1900);  gegen  einen 

Üierfapitelbrief  fmb  SRobr.  <ßaulu*  unb  bie  @e> 
meinbe  von  Äorintb  (greib.  i.  Sit.  1899),  SBeber, 
28ie»iel  Briefe  bat  ber  Slpoftel  $aulu«  au«  ßorintb 

gefdjrieben?  (ffiehlar  1899),  unb  <oilgenfelb  in  ber 
«3eitfcbrift  für  wifienicbaftlidje  STbeologie»  (1899). 

Jtorintbifcrjcr  ttrtcfj,  bet  ärieg,  berjwifdjen 
ben  Spartanern  einerfett«  unb  ben  »erbünbeten 
Sbebanern,  tlrgipem,  Sltbenem  unb  fforintbern 

anbererfett«  395  —  387  P.  Gpr.  gefübrt  würbe.  (S. 
©riedjenlanb,  ©efdjidjte.) 

«otintbifctjct  Ztti,  f.  ©ricd>if*c  Runft  (in«< 
befonbete  Zal  I,  <$ifl.  2)  unb  Sfiulenorbmtng. 

ftoti»tfcif<fac6  €t|  (tat.  aes  Corinthiom),  ein 
PonbenSRömern  bodbgefd?dt)teS  ÜJtetall,  eine  iöronje: 
legietung  mit  SBeimifdmng  eblet  SDletalle.  6«  mürbe 

Porjug«weife  ju  Statuen  unb  Suru«gerfiten  »er* 
wenbet.  Slufter  in  Jtorintp  waten  berühmte  Oha* 

fabrifen  namentlich,  auf  £elo«  unb  flgina.  —  Sgl. 
5Hbta,  S)ie  JBronjen  unb  tfupferlegterungen  bet 
alten  Göltet  (Erlangen  1869).  [btaputa. 

ftoritttii  ©«»una,  iöeta  auf  Sumatra,  f.  3n- 
ftöridfcfccr  edjiffal)rt*0rö&cur  [.  % ahme, 
«ortftfö  (jpr.  törfduftfa),  Äarl  »littet  pon, 

©eobfit  unb  ©eograpp,  geb.  7.  ̂ ebr.  1825  ju 

s#rüfau  in  ÜJtäbren,  ftubiette  in  Söien  unb  an  bet 
ÜBerg»  unb  ftorftafabemie  |u  Sdjemnifc,  mürbe  1851 

efior  bet  SRatbematit  unb  ©eobfifte  an  bet 
^olptedbnifdben  Sdjule  in  $rag  unb  blieb  nad)  bet 
Seilung  ber  Sd?ule  in  eine  beutfdje  unb  ejeeb.  Snftalt 
bei  bet  etftetn  (bi«  1893).  Seit  1 868  war  et  aud)  ot* 
ftanb  »e«  lanbwirtfcpaftlidjen  6tatiftifd)en  Sureau« 
x>on93obmen;  i864begtünbeteerba«Äomtteefürbte 

naturmiffenfcbaftlwpe  5)urd)jorfd)ung  pon  ©obmen 
unb  war  Stebacteur  pon  beffen  SJetßffentlidjungen. 

1867 — 69  mar  et  Slbgeorbneter  füt  pribram  im 
bbbm.  Sanbtag  unb  öfterr.  SReicbStat  (St  ftatb  19. 
3an.  1906.  Ä.  ift  bie  9ieform  bc«  tedjmfcpen  unb  ge« 
werblidjenUntettidjtainßfteneid)  jupetbanlen. 

wiffenfdjaftlicper  3)ejiebung  wibmete  ftd)  Ä.  befon* 
berS  bet  X ettainlebtc.  (5t  führte  neue  ÜJlctboben  bet 
ÜJleffung  ein  unb  erwarb  fid)  grofee«  SBerbienft  burd) 

bie  allgemeine  Ginfüprung  bet  Äarten  mit  eheu- 
fd?id?ten,  beten  etfte  im  ftarbenbrud,  «DieUmge« 
bungen  pon  Sötünn»,  et  1855  oetöffentlidjte.  Slupet 
Arbeiten  in3eitfd)riftenfcbtieb  et:  «Stubienübetbic 

si)tetboben  unb  bie  JBcnutjuna  bppiomettifebet  2lt= 
beiten»  (®otba  1858),  «S)ie  aJtatlgrafidjaft  ÜWdbten 

unb  Da?  Jpeqogtum  'Sehlem' n  in  ihren  geogt.  v;ei  - 
bältnifien»  (SBien  1860),  *£>ppfometrie  pon  iÖlabten 
unb  Scbleften»  (Sötflnn  1863),  «2!et  böbete  polptedj* 
nifdje  Untettidbt  in  S)eutfdj(anb,  in  bet  Sdjroei;», 

gtantteid},  Belgien  unb  ßnglanb»  (Öotba  1863), 

«Sie  öobe  Jatta»  (ebb.  1864).  ̂ nben  «3DtitteUungen 
be«  lanbwittjdjaftlicb'ftatift.  v3uteau«»  etfd?ienen 
con  Ä.  Seittdge  jut  gotftftatifti!  »on  Pehmen . 

Jlorium^,  roiebtiflet  £anbung«pla&  am  9liget, 

■fübroeftlid)  Pon  ftabara  gelegen. 
Morjarnt,  SJölfetftamm,  jut  gemiidjten  notbi= 

fd>en  ©tuppe  bet  ÜRongolenäbnücben  gebötig,  im 

tuf).  =  fibit.  Äflftengebiet,  an  ben  5hubten  pon  ©i= 

fbiga  unb  $enfb<na  bxi  nötblid}  an  ba£  Aap  Clju« 
tot*!,  etfttedt  fid)  füblid?  weit  na*  Äamtfdjatla  bin« 
ein  (f.  Äatte:  6ibitien  I).  SieÄ.  jerf allen  infe|» 
baf te  unb  nomabtjietenbe.  3)ie  ©efamtiabl  belauft 

jt*  nut  nod)  auf  etwa  6000  Äepfe.  9lut  einige  iefe* 
pafte  6tämme  baben  ba«  (Sbriftentum  angenom« 
men;  bieflbtigen  betennen  ftd?  jum  S*amanl!mu§. 
2)ic  nomabifietenben  fl.  leben  in  gurten.  S)a* 
sahme  Wenntier  bilbet  ihren  einzigen  iHeicbtum. 

Öauptbefcbdftigung  ber  felbaften  tt.  ift  bie  Saab 
unb  {^ifdjerei.  35ie  Ä.  gleidjen  in  ibrem  ilu|ern,  in 

€prad?e,  Sitten  unb  Seben^weife  ben  ii\tuttid>en 
(f.  b.),  mit  benen  fie  nabe  perwanbt  finb.  —  Ü<gl. 
Wittmar,  Melanges  russes  (93b.  3);  Äennan,Tent- 
life  in  Siberia  (5.  Hufl.,  91eupor!  1889);  6ljumn, 

2)a8  Cdjotflo*tamtfdjatlifd?e2anb  (rufftfd?,  ̂ cterÄb. 1900). 

H  o  v  j  af  o  hJ  (jpr.  -löff ),  Saljf  ee  im  Ärei*  ̂ Jawlobar 
be$  run .-een  ttalafiat.  ©ebietee  6emtpalatin£t,  6km 
lang,  4  km  bteit,  pon  21  km  Umfang.  Sie  j5pr* 
lidje  Saljgewinnung  beträgt  900000  >pub. 

Äorf,  ba8  ©ewebe,  baä  an  filtern  6tamm-- 
ober  9Bur3elorganen  ber  meiften  ̂ banerogamen 
bie  ßpibermto  erfeht.  Tie  lefttere  toirb  an  ben 

btder  merbenben  3»eig<n  unb  Stfimmen  ober  9Bur» 
}eln  in  bet  9tegel  balb  jerfptengt  unb  fd)ltef;lid)  ab- 

geworfen; an  ibrer  Stelle  entmidelt  ftd)  nun  mehr 
ein  neue*  ftautaemebe,  ba*  fog.  $eriberm  (f.  b.). 

2)ie  fiufeern  6d?id)ten  biefe«  s^eriberm8  befteben 
grofetenteil*  au«  3ellen,  beten  3Kembtanen  butd> 
eine  djem.  obet  pbpftf.  SBetfinberung  bie  Gigenfd?aft 
erlangen,  für  Skalier  unb  ©afe  nur  febr  febwer 

burcblfifftg  |u  fein.  6«  f oll  bie«  nad>  neuern  Unter* 
fuebungen  babutdj  bewitlt  wetben,  bafe  ein  macb«' 
obet  fettattiget  Äörper,  ba«  fog.  Suberin  (f.  b.), 

in  ben  Söanbungen  gebilbet  mirb.  I  uveb  jene  wid?< 
tige  (figenfdjaf t  ftnb  bie  Pom  ̂ beltoaen  (f.  $eriberm) 
nad)  au^en  gebilbeten  gellen,  bie  >t  oxl  \ eilen,  im 
ftanbe,  al«  £>autgeh>ebe  ju  fungieren,  b.  b.  bie  pon 
ihnen  bebedten  Organe  por  ̂ erbunftung,  fcbnellcm 
2emperarur»ed>fel  u.  f.  tt>.  ?u  fcbüöen. 

ftortlagen  pon  bebeutenber  ̂ lacbtigfcit  bat  in 

erftcr  Sinie  bie  Äorfeidbe  (f.  (fiebe);  femer  ftnb  ju  er* 
mäbnen  mebrere  Slrten  Acer,  Ulmus,  Aristolochia, 
Passiflora  u.  a.  SBflbrenb  jebotb  bei  ben  lefetern  bie 

biden  Äorf lagen  in&orm  »on  gerrennten,  leiften» 
förmig  nad?  aufeen  porragenben  Sappen  porfommen, 
wie  befonber«  fd)ön  an  jungem  3t»rigen  be«  ü)la^ 
bolber«  (Acer  campestris  L.)  ?u  feben  ift,  wirb  bei 
ber  Äorf  eid)e  ber  Ä.  in  jufammenbfingenben  platten 
gebilbet,  bie  bi«  ju  20  cm  bid  werben  lönnen.  5)et 
Ä.  »on  Acer  u.  f. ».  eignet  ftd)  nidjt  jiut  teebnifdben 
iüetatbeitung,  nut  bie  jungen  3»e,ae  bc«  Wlap 
bolber«  werben ju  Pfeifenrohren,  ßtganenfpiuen 
u.  bgl.  benufct.  dagegen  finbet  ber  Ä.  ber  ßorfeidje 
eine  au«gebebnte  Sermenbung. 

5)ie  gewöbnlidje  Slrt  ber  ©eminnung  ift 

folgenbe:  3n  bcn  erftcn  15  3ab«u  »»rb  »war  eine 
jiemlid)  biete  fiorllagef  ber  fog.  männlidbe  Ä.,  an 
ben  3)fiumen  gebilbet,  ift  aber  wegen  ber  riffigen 

fobaffenbeit  mebt  ?u  gebraudjm;  )te  wirb  burd)  21b* 
fdjfilen  entfernt,  unb  bei  biefem  Slbfdjälen  wirb  bie 

bamntet  Uegenbe  pbellogen|o>idbt  jerftört.  G*  ent« 
ftebt  infolgebeffen  ein  neue«  ̂ bellogen  im  $nnern 
ber  3iinbe.  ba«  im  Saufe  pon  3  bi«  43abrm  mieberum 
eine  fiortlage  erjeugt,  bie  man  gcmöbalt*  ebenfall« 
mtfernt.  9tad)bem  bie«  gefdjeben  ift,  wirb  wieberum 
ein  pbeQogen  gebilbet,  unb  burd)  beffm  Teilungen 

entftebt  nun  im  Saufe  pon  etwa  10—12  3ab«n 
«rtifrl,  bie  man  unter  II  eermißt,  flnb  unter  S  oufjufu*en. 
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«ine  brauchbare  Rortmaife,  ber  fog.  tu  ei b  Ii d)e_R.  ' 
*\n  biefec  Söeife  finbet  immer  nach  einem  getoiffen 
Zeiträume  baS  Abfchdien  unb  bie  9teubilbung  oon 
^b.cUogen  unb  R.  ftatt,  unb  bied  !ann  fortgefe&t 
werben,  bis  ber  Saum  etwa  150  3-  alt  ift-  Der  ab» 
gefcbdlte  St.  toirb  enttoeber  über  einer  mit  glübenben 

lobten  gefüllten  ©rube  leicht  aneelob.lt  unb  ge= 
pldttet,  ober  er  toirb  in  ©aller  gelegt,  bann  fcharf 
■geprefet,  bamit  er  ebene  platten  bilbe,  bie  man  auf 
ieifeen  (Sifenplatten  ober  auf  erbiger  Unterlage  unter 
Antoenbung  [tarier  2Bdrme  trodnet. 

Die  Verarbeitung  beS  St.,  befonberS  ;u 
Slaftbenftöpieln,  erfolgte  trüber  mit  ber  üanb,  unb 
;toar  mittels  beS  fog.  HortmefferS.  Jn  neuerer  3* i t 
benufit  man  Rortfd)neibemaid}inen.  55aS  Bu= 
fchneiben  gefcbiebt  mittels  idjnellrotierenber  freiS» 

förmiger  Meijer,  baS  9iunben  gur  Stöpielform  mit» 
lelS  emeS  über  ;roei  Scheiben  gelegten,  fcbarf  ge» 
fcbliffenen  StablbanbeS,  baS  burd)  bie  Dotation 
ber  Scheiben  nach  einer  Mehrung  gegogen  wirb, 
üine  EJlafäine  liefert  in  ber  Stunbe  ungefähr  2400 
«jlafcbenftöpfel. 

Slufcer  ju  §lafd?cnftöpfeln  toirb  ber  St.  feiner 
■grofeen  Setcbtigleit  toegen  ju  Stfcherneijen,  Anler» 
bejen,  Schtotmmgürteln  unb  ̂ Rettungsbooten  uv 
wie  mit  iRüdficbt  auf  feine  SBafferbicbtigleit  unb 

geringe  SBdrmeleitungSjdhigleit  gu  dinlegefoblen, 
Jpüten,  jur  Umfleibung  oon  Dampjc^linbern  unb 
Dampfleitungen  oertoenbet;  ferner  btent  berfelbe 
■als  elaftiicbe  Unterlage  für  Slmboffe.  Sud?  werben 
febjr  gejallige  ScbniBarbeiten,  SRacbbilbungen  oon 
Lobelien,  Vauiuerten,  £anbicbaften  u.  bgl  in  R. 
(Rortfcbni&erei,  Vbelloplaftil)  ausgeführt 
3n  ben  torlerjeugenben  Sänbern,  j.  95.  Spanien, 

benufct  man  bteieS  Material  gu  Vebacbungen,  ,\ujv 
töben,  Seifein,  Vienenftöden  u.  f.  ro.  Die  bei  ber 
Stöpjeliabritation  ficb  ergebenben  Slbfdlle  finben 
jertlcinert  als  Verpadungsmittel,  gur  Füllung  oon 

*Matra&en,  jur  i>erftellung  oon  Hortfteinen  (f.  b.), 
oon  Sincleum  (f.  b.),  enblid)  auch  tur  Vereitung 
einer  feinen  Hob,  le,  bie  als  <$arhftoff  (f.  Rorffcbtoarj) 
unb  als  Geliermittel  gefdjä&t  toirb,  Verwenbung. 
Die  Verarbeitung  beS  Ä.,  welche  früher  faft  au*= 
fcbUclUcb  an  ben  ©etoinnungSorten  beS  SRohftojfS, 

in  Spanien  unb  Vortuaal,  im  füfcmeftl.  {franfreieb, 
in  Algier,  in  ben  iftrifdjen  unb  balmahn.  Rüften 
biftriltcn,  betrieben  tourbe,  hat  fid>  feit  einer  jReibe 
oon  3ab,ren  an  mehrern  Orten  beS  Deutfcben  SReicbS 
eingebürgert,  fo  in  Düringen,  Vaben  unb  Seffen, 
namentlid)  aber  in  Vremen,  in  Delmenborft  (Clben» 

bürg)  f  otoie  in  5Rafd?au  im  fdchf.  (Sngebirge.  — 1901 
fübrte  Deuticblanb  10225  t  Rortbolg  (metft  auS 
Portugal  unb  Spanien)  im  Söerte  oon  6,6  MiU.  SR. 
unb  für  5,8  Will.  2R.  fertige  Rortwaren  ein,  mdhrenb 

bie  HuSfub^r  nur  MÜJUlT.  ÜJi.  erreichte,  jyranlreicb 
hatte  für  ftortroaren  eine  6infub,r  oon  8,i  UUill.  <yrS., 
eine  Sluefubr  oon  4,i  SRUI.  Tsxt.  Portugal  fübrte  in 
ten  testen  fahren  burcbjd;nittlidb  für  14,8  Will.  SW. 
Üortbol}  unt>  ̂ orltoaren  auS.  Spanien  oerfenbet 

idbrlidj  allein  anpfropfen  über 2000  Will.  Stüd.  — 
Vgl.  ööbnel,  über  ben  Ä.  unb  oerlortte  ©emebe 

<2Öten  1878)  ;_ctefan,  Die  5abrifation  ber  Äautfcbufs 
unb  2eimmai)e=Ji)pen,  Stempel  unb  Drudplatten, 
f otoie  bie  Verarbeitung  beS  St.  unb  ber  fiortabfälle 

{ebb.  1886);  Äortinbuftriejeitung  (Salle,  feit  1898). 
Hott,  Warttfleden  im  SlmtSbejirl  Aebl  beä  bab. 

flreifeö  Dffenburg,  unweit  ber  fiinjig,  an  ber  Cinie 
Slppemoeierj Strafeburg  ber  6lfa|^2otb,r.  6üen! 
babnen,  hat  (1900)  1201  6.,  barunter  131  Hatho 

liten,  ?Jofi,  Telegraph,  eoang.  Ävrepe;  ©frigfabrif, 
tiefer-,  Sabal:  unb  £>an$bau  lomie  Vteb.3ud)t. 

«torfeambium,  f.  Veriberm. 
Jtorfcidic,  f.  6id)e. 

Jlorfhol^,  ba£  doli  einiger  fangen,  baS  in 

betreff  ber  eiafticitdt,  be*  Verhalten*  gegen  Jlüf- 
figteit  unb  ©afe  bem  ̂ orl  nahe  lommcn  foll.  Qi 
ftnb  jroar  biefe  öoljarten  bereits  ©eaenftanb  beS 
ÖanbelS,  aber  fte  haben  bis  je$t  eine  fo  grofee  in» 
buftrielle  Vcbeutung  tote  ber  Äorl  bei  weitem  nicht 
gewonnen.  31(6  Stammpflanjen  beS  St.  ftnb  ju 
ermahnen  bie  üMoacee  üchrowa  lagopus  Sw. 

(f.  Ocbroma)  fonie  berStlligatoraptel  (Anona 
palustris  L.),  beibe  im  tropifchen  Slmerita  einhei- 
mifch;  in  Sübafien  bienen  bemfelben  3n«d  Vom» 
bay-,  flfcbpnomene*  unb  Älftoniaarten,  in  Äfrita 
baS  Soli  beS  Slffenbrotbaumä  (f.  b.)  unb  beS  ?(mbat 

(f.  b.).  Von  einigen  Sorten  beS  ft.  ftnb  bie  Stamm» 
pflanzen  noch  nicht  mit  Sicherheit  ermittelt 

Jlorfhol,},  ̂ nftrument  ber  Seberfabrilation  (f.b., 
Äorf ifolir,  f.  Kortfteine.      IVeilage,  ̂ ig.  13). 
<torffloftcr,  f.  ßintra. 

«orrmafctiinc,  1)  footel  »ie  Äorffdmeibema-. 

fchine,  f.  Äorl;  2)  fooiel  »ie  ̂ tafdjenoerforfungS-. 
maichine,  f.  Schanlgerftte. 

Jlorf meriftem,  f.  Veriberm. 
ftörfonttniffton,  f.  Äören  unb  flörorbnungen. 
fforfpolöpett,  f.  Cltattinien. 
Rorffaure,  Subcrinfdure,  eine  jtoetbaftfebe 

organifcbeSäureoonberSufammenie^ungCsH^O, 
m  C,Hlt(COOH)„  bie  bei  ber  Drpbation  oon  Hort 
ober  fetten  Clen  mit  Salpcterfäure  entftebt  Sie 

frpftaUifiert,  ift  leicht  löslich  in  h«^em  333affer. 

fcbmiljt  bei  140°  unb  fublimiert  unjerfefet. 
ftorffr&nctbcmafdjifte,  f.  Hort. 
Horf f dwiftcre i,  f.  Stoxl 

Jlorffdituarv  Spanifchfchtoarj,  burch  Ver» 
lohten  oon  HorlabfäUen  hergeftcUte  feine  febroarje 
Malerfarbe.  31"  Sanbel  toirb  meift  Stebenfchtoarj 

(f.  jvrantfurter  SdjroartO  für  St.  gegeben. 
Jtorfftcinc,  Hortifolit,  em  ju  3folierungen 

bienenbeS  Vaumaterial,  beftehen  auS  gerfleinertem 
Hort,  ber,  burch  Hall  gebunben,  eine  harte  Waffe 

bilbet,  bie  bei  O45— O^o  fpec  ©etoicht  eine  93ruch» 
feftigleit  oon  7,21  unb  eine  Drudfeftigteit  oon 

17  kg  pro  1  qcm  beftfet.  Die  H.  ftnb  roafferbidjt, 
feuertidjer,  jdjaüfidjer,  leiten  bie9Börme  fcblecbtunb 
bienen  gu  leichten  3ioifchenwclnbenr^uf(böben,  Dach» 

ifolierungen,  gut  Ausmauerung  oon  Jrodentam» 
mern,  öeifeluftlandlen,  Hellern,  SiSbdufern  u.  f.  to., 

iur  Umfleibung  oon  (Sifenlonftruttionen,  Dampf» 
lejfeln  unb  Dampfleitungen,  f otoie  gum  Vau  oon 

florffioff,  f.  Suberin.  [Iropenhdufern. 
ftorf ftöpfcf,  f.  Hort 
ttorficppirti,  f.  Linoleum. 
Jlorf ulmc,  f.  Ulme. 

.Morfnra,  ion.  ̂ nfel,  f.  ftorfu. 
Jtorf  ic Uc ii,  f.  Horf. 

fförltn,  Stabt  im  HreiS  Holberg  »Hßrlin  beS 

preufe.  iHeg.»93eg.  HöSlin,  am  Ginflufle  ber  SRabüe 
unb  beS  HrummioafferS  in  bie  Vcrfante,  an  ber  £inie 

Velgarb» Holberg  ber  Vreufe.  Staatsbahnen,  Sift 
eines  Amtsgerichts  (fianbgeriebt  HöSlin),  hat  (1905) 
2999  (f.,  barunter  12  Hatbolilen  unb  38  Israeliten, 

Poft,  Seiegraph,  9teid)Sbanfroarenbepot;  Wetall» 
giefierei ,  Sdrherei ,  Vrauerei  unb  Dampffchneibe» 
mühte.  R.  tarn  1240  an  baS  ViStum  Sammin  unb 
marb  fpdter  SiS  ber  Vifchöfe,  bie  in  bem  Schlöffe, 
oorbem  Hartduferllofter  (1394),  refibierten. 

«rtilei.  bit  man  untet  «  vtxmüt,  ftnb  untn  S  aufiufuc^en. 
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ftortncn,  f.  Scbroämme. 
ttörmctib,  ©rof}*©emeinbe  unb  rxntptort  be« 

Stublbegtrt«  K.  (30062  ß.)  im  ungar.Romitat  6if  en= 
bürg,  unroeit  Unt«  oon  ber  üHaab,  an  ben  fiinien 

i)taab=gebring  unb  R.=@üffing  (24  km)  ber  Ungar. 
Staatebabnen,  bat  (1900)  6329  meift  latb.  magoar. 
I?.,  5Begirt«gericbt,  Scblofj  bcr  gamilie  58attbßdnoi 
unb  lebhaften  £>anbel.  [ni&  (i.  b.). 

Stitanttrjbfltttia,  ungar.  Name  ber  Stabt  Hrem* 
Jlormophntcn  (grd}.},  im  ©egenfafc  gu  Sballo; 

Pböten  (f. b.)  bie  Wangen  mit  beutlicber  morpbolog. 
©Iteberung  oon  SHatt  unb  Stamm. 

.«ormoran  ober  Scharbe  (Phal&crocorax  b. 
Graculus) ,  eine  au«  35  Birten  beftebenbe ,  über  bie 
gange  ßrbe  verbreitete  ©attung  oon  Scbroimnv 
oögeln,  welche  ficb  burch  SRuberfüfje.  beren  oier 
nach  Dorn  gericbtete  3eben  burcb  Sdjroimmbäute 
oerbunben  ftnb,  einen  mittellangen  geraben  Scbna= 
bei,  beffen  Dbertiefer  an  ber  Spifee  in  einem 
öaten  berabgebogen  ift,  fpaltförmige  ftafenlöcber 
an  ber  Scbnahelrourgcl,  eine  au«bebnbare  Reblbaut, 
lange,  jugefpifete  Flügel  unb  einen  abgerundeten 
Schwang  au«geicbnet.  Die  »ablreiAen  Slrten  btefer 
©attung  leben  au«fcblief}licb  oon  ftifcben,  »eiche  fie 
untertaucbenb  unb  unter  bem  2öaffer  fortfcbiefeenb 
erbafcben  ober  au«  bem  Schlamme  beroorgieben, 
T  ie  oerbreitetfte  SUrt  ift  ber  gemeine  R.  ober  bie 
Rormoranfcbarbe  (Phalacrocorax  carbo  L., 
f.  Xafel:  Scbroimmoögel  III,  ftig.  3),  öfter  aucb 
Seerabe  ober  fcblecbtbin  R.  genannt.  Detfelbe 
finbet  tut  an  allen  Seelüften  (Juropa«,  Rleinafien« 
unb  9lorbafrita« ,  unb  in  9lorbamerita  oon  ber 
&ubfonbai  bie  ̂ loriba,  ja  felbft  am  ©ange«,  unb 

geigt  fid)  aucb  au \  ben  ̂ lüffen  im  Innern  Teuiftb« 
lanb«.  Obgleich  er  febeu  unb  gefräßig  ift,  fo  law 

er  ficb  boeb  leicht jäbmen,  unb  ebebem  richtete  man 
in  £»ollanb  unb  ßnglanb  bie  R.  jum  ftifebfange  ab. 
2  er  gemeineR.  ift  72— 75cm  lang ;  feine  ftÄrbung  ift 
an  bem  Obertopf,  $al«,  SBruft,  Unterrüaen  unb  ber 
gangen  Unterfeite  glängenb  febtoarggrün,  an  bem 
ü&orberrücten  unb  ben  klügeln  brongebraun  mit 

fammetfebroarg  etngerdnberten  jjebern.  Schwing« 
unbSteuerfebernfmbjcbroaTg;t»eReblbaut  ift  gelb; 
ben  Untertiefer  umgiebt  ein  bufeifenförmiger  roeifeer 
Sied,  unb  auf  bem  öintertopfe  bilben  bie  zetern 
einen  halb  aufgerichteten  Kamm,  (hniftetauf  93äu= 

men  unb  5<lätlippen  unb  legt  4 — 5  längliche  blau* 
grüne  ßier  mit  einem  gelblicbroeifen  Raltfibergug. 
©ang  ähnlich  leben  bie  Heinere  Rrfibenfcbarbe 
(Phalacrocorax  graculus  Laach) ,  burch  ben  Oer« 
bältniSmdfng  längern  Schopf  unb  Schnabel  au«* 
gegeiebnet,  unb  bie  noch  Heinere,  im  füböftl.  ßuropa 
oortommenbe  3»etgfcharbe  (Phalacrocorax 

pygmaeus  Patt.).  Der  chinef ifche  R.  (Phalacro- 
corax sinensis  Lath),  ber  bem  oorigen  Ähnlich, 

aher  gröfeer  ift,  wirb  noch  jeht  bafelhft  gum  ftifcb* 
fange  gebraucht.  Da«  ißerfchlucten  ber  Jifche  roirb 
burcb  einen  um  ben  Said  gelegten  9Ung  oerhinbert. 

Muni,  in  ber  allgemeinen  i&ebeutung  ber  Same 
einer  ©etreibeart.  baher  Körnerfrucht;  bann  bie 
iiauptgetreibefrucpt,  oon  ber  ba«  ÜÖolt  lebt,  in 

Deutfcblanb  unb  öfterreich  alfo  oorgug«roeife  iRog-. 
gen,  in  grantretch  Sktgen,  in  3talien  unb  9corb= 
amerita  2Jtai«,  in  Sfrita  2)urra,  in  $nbien  JRei« 
u.  f.  id.;  auch  fooiel  teie  Kornbrannttoem. 

©ei  geuermaffen  ift  Ä.  ber  am  oorbern  Jeil 
tti  JKobrS  (iegenbe  ber  3ieloorrichtung ,  meift 
oon  ber  ©eftalt  eine«  länglichen  Ä.  mit  febarfem 

Kütten  ober  eine«  Kegel«  ofcer  einer  Kugel  (v$erl* 
«ttttfU  bie  man  »ntfr  St 

torn),  hei  ©efcbü$en  auch  trebl  in  Aorm  eine«  lat 
W  hergefteUt,  wo  bie  mittlere  Spifce  gum  febarfen 
Süchten  benugt  roirb.  :\\m  Schu^  gegen  9efd>&: 
bigungen  bient  oielfach  heim  Nichtgebrauch  eine 
leberne Kappe  (Korntappe);  ift  ba«  K.  febr  lang, 
fo  roirb  e«  gumUmtlappen  eingerichtet.  Kornfun 
ober  Äornträger  ift  ber  untere  Seil  be«K.,  burdh 
ben  e«  mit  bem  ©efchührobr  oerbunben  ift  (f.  @e= 
fchü^,  §ig.  28,  K).  Sei  öanbfeuerroaffen  fitjt  ba« 
K.  oerfebiebbar  nahe  ber  SRünbung  in  ber  auf  bem 
Sauf  angebrachten  K  o  r  n  ro  a  r  g  e.  3C  naebbem  man 
beim  3ielen  burch  bie  Kimme  be«  Sßifter«  (f.  b.)  oiel 
ober  roenig  oom  K.  fieht,  fagt  man:  oolle«  ober 
feine«  K.  nehmen;  licht  man  bae  K.  nicht  in  ber 
ÜJMtte  ber  5.Ufierttmme,  fo  fpriebt  man  oom  Klem» 
m e n  be«  Softer«,  ©eftrichene«  K.  beiftt,  bafj  bie 
obere  Kante  be«  K.  mit  ber  be«  Alfter«  abfehneibet. 

Über  K.  bei  SRüngen  f.  Schrot  unb  Korn;  über 
R.  in  ber  Giertunbe  f.  b. 

Moni,  febroeb.  ©eroicht,  f.  $funb. 
Jtont,  5lufj  in  (Vrantreich,  f.  (Sbier«. 
Horn,  sWilh.  ®ottl.,  $erlag«huchbanblung 

unb  93uchbruderei  in  93re«lau,  gegrünbet  1732  oon 
bem  Sucfabruder  3ob.  3af.  Korn  (geh.  1698  in 
$api&  bei  Sottbu«,  geft.  1762),  ber  1 742  eine  3eirung 
berau«gugehen  begann,  au«  ber  fich  bie  «Schlefifche 

3eitung»  (f.  b.)  entnudelte,  auch  siBerle  über  9iecht«= 
roifjenfcbaft,  Rheologie,  s^äbagogit  oerlegte  unb 
Sortiment  betrieh.  Unter  feinem  Sohn,  SBilb. 

©ottL  Korn  (geb.  24.  Seg.  1739,  bis  1790  Se« 
ft&er,  aeft.  4.  Sept.  1806),  tarn  ein  bebeutenber 

pöln.  «erlag  hingu»  ber  auch  ba«  Sortiment  be« 
lebte.  Sei  ledern  Sohn,  3 oh.  ©Ott l.  Korn  (geb. 
4.  Ott.  1765,  geft.  23. 3lug.  1837),  fügte  bagu  SXntü 
quariat  (1795),  ben  Import  frang.  yitteratur  unb 
legte  eine  ©emälbefammlung  an.  3n  ben  legten 
fahren  feiner  Seitung  (bi«  1826)  unb  unter  feinem 
Sobn  3uliu«  Korn  (geb.  31.  SRärg  1799,  geft 
3.  §ebr.  1837)  tarnen  bie  poln.  Unternehmungen  in« 
Steden  unb  ba«  Sortiment  oerlor  an  ü&ebeutung; 

1889  rourbe  e«  aufgelöft.  1850  übernahm  ba«  @e= 
febäft  ber  Sohn  be«  oorigen,  Dr.feeinr.  oon  Korn 
(geh.  6.  april  1829,  geft.  20.  3P»ttrg  1907),  unb 
brachte  e«  auf*  neue  gur  ©lüte.  Qx  erroarb  bagu 
bie$apierfabrit  in  Satrau  beiJcmnbSfelb  (feit  1894 
©efellfcbaf  t  mit  befcbrdntter  Haftung)  unb  roar  1850 

—80  gugleich  Jeilbaber  ber  Sirma  tjrnft  4  Korn  in 
Serlin  (f.  (Smft  &  Sohn,  2Bilh.);  1882  rourbe  ihm 
ber  erbliche  Slbcleftanb  oerlieben.  Inhaber  ber 

Wrma  würben  1907:  sJiegierung«rat  a.S).  Dticharb 
Schul6«eoler,  geb.  9.  Ott  1850  in  ©olbberg 
(8cblefien),  unb  Dr.  ffiilh-  Korn,  geb.  23.  9bo. 
1869  in  ©üben  (Teilhaber  feit  1888  unb  1903). 

2lu|er  ber  «Schief.  3eitung»  umfafet  ber  Serlag 
Schul*  unb  ©efangbücher,  lanbroirtfchaftliAe  Schrie 

ten,  bie  Leitung  «Der  Sanbroirt»  (1865—96),  bie 
«Schief.  Crgte^Korrefponbeng»,  Silefiacau.a.  —  Die 
©uchbrudereihat  2  Dampf =,  1  ©aStraftmafcbme  (gu» 
fammen  116  $ferbeftdrten),  4  9lotation«mafchinen, 

13  Schnellpreilen,  Stereotypie,  190  befebfiftigte  ̂ er= 

fönen,  s$enfton««,  Sterbe^,  fj|ooaliben=3ufcbufetaffe. 
nornrthrenoerbaub,  fooiel  roie  gifdjgrfitcni 

oerbanb  (f.  b.). 

H  o  r  n  af  ( arab.),  auch  ÜJcaharoatoberü^ahaut 

(inb.),  ber  führet  unb  Pfleger  eine«  Glefanten. 
Kornau,  Wieden  in  ̂ annooer,  f.  S)b.  17. 
JTornfalunic,  f.  Centaurea. 
Kornbranntmctn ,  ein  au«  Verarbeitung  oon 

©etreibe  (namentlich  SRoggen,  feltener  ffieigen)  unb 
finb  untn  S  ou'jufu^rn. 
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SRalj  bergeftettter  ©ranntwein.  Verfette  wirb  in 
Seutfcblanb,  oorberrfcbenb  in  ben  weftL  ©ejirten 
(Mbeintanb,  SBeftfalen,  fcannooer),  entJMbtt  in  ben 

eigentlichen  jtornbrennereien  ober  in  ben  gleich: 
ieitifl  ̂ refsbefe  barftellenben  ©etmbebrennereten 

bergeftellt.  Set  Ä.  beftfct  ein  eigenartige*,  nament» 
Ii*  beim  längern  Sagern  ftcb  angenehm  entmideln» 
be*  Jlvema,  welche*  burcb  befrimmte,  in  bem  Moni- 
tu Kiel  in  geringen  2R engen  enthaltene  terpenartige 

©cimifcbungen  bebingt  wirb;  burcb  biefen  eigen» 
artigen  ©efcbmad  ift  ber  Ä.  tro)}  feine*  oft  erheblich 
bobern  ©ebalt*  an  ̂ ufelöl  m  Dielen  ©egenben 
wesentlich  beliebter  al*  ber  Hartoffelipiritu*.  (Sine 
beionber*  belannte  2trt  ber  Ä.  iftberiRorbbäufer 

Äorn  (f.  b.).  —  3n  ©elgien  unb  ftollanb  ift  ber  au* 
Äorn  bergeftellte,  oft  über  etwa*  3Bacbolberbeeren 
beftiüierte  m.  unter  bem  9tamen  ©eneoer  (f.  b.)  ein 
febr  beliebte*  ©etrdnt;  namentlich  ift  in  öollanb  ber 
nad)  feinem  6eritelhmg*ort  benannte  Scbiebam 
(f.  b.)  berühmt  Buch  ber  engl.  3Bbi*f p  (f.  b.)  unb 
©in  (i.  b.)  fmb  unter  ©erwenbung  oon  woggen  ober 

äBeijen  bergeftellte  Ä.  —  SRicbt  gu  oerwecbleln  mit 
bem  Ä.  ift  ber  namentlich  in  9?orbbeutfcblanb  Diel» 
fach  getruntene  fog.  Äorn,  ein  Äartoffelrobfpiritu*, 
ber  burcb  ©erbünnen  mit  ©affer  auf  eine  Starte 
uon  25  bi*  30  $roj.  gefteüt  ift. 

Kornea  Ibcrpc.?,  {.  £ombautentaünbung. 
H  ot  itcltuc<f  irf  dien  bäum,  f.  Cornus  unbSafel: 

Umbellifloren  11,  ftig.  5. 
fl ü ru cii ,  f.  ©ranulieren. 
Hörnet  (pbarmaceut.),  f.  Granula. 

Körner,  Gbrifttan  ©ottfr.,  ber  ©ater  Jtarl  Jheo» 
bor  Äörner*,  geb.  2.  $uli  1756  ju  Setpug,  ftubierte 
in  fieipjig  unb  ©Otlingen  bie  fechte,  pahilitiertt 
ficb  1779  an  ber  Öeipjiger  Unioerfttät.  1783  fclgte 
er  bem  9lufe  nach  2)reeben  aU  Obertonftftorialrat, 
würbe  17900berappellation*gericht*rat,  1798  ©eh. 
SHeferenbar  im  ©ebetmen  ftonfilium,  1811  aber  in 
ba*  3tppeÜation*gericbt  jurüdoerfe&t.  Unter  bem 
ruff.  ©ouoernement  würbe  Ä.  ©ouoernementärat. 
Sei  ber  Stuflbfuna  biefer  ©ebörbe  folgte  er  einem 
iHufe  in  preup.  2>ienfte  nach  ©erltn,  wo  er  al* 
6taat*rat,  fpdter  al*  ©eb.  Oberregierung*rat  im 
Hultu*minifterium  tbätig  war.  Gr  ftarb  bafelbft 
13.  l'iai  1831  unb  würbe  bei  9Böbbelin  beftattet. 
St.  war  Schiller*  vertrauter  %reunb  unb  ftanb  mit 
©oetbe  im  ©riefwecbfel.  Huf  feinem  in  2oicbwi& 
bei  £re*ben  gelegenen  Weinberge  fchrieb  Schiller 

! einen  «2)on  Sarlo*».  Ä.*  ©attin  ÜÄ  a  r  i  e  (gewöhn» 
ich  ÜWinna  genannt),  locbter  be*  ©oetbe  befreun» 
beten  fieipjiger  flupferfteeberd  Stoct,  geb.  11.  9Jtärj 
1762,  feit  7.  Bug.  1786  mit  ihm  Dermäbtt,  folgte 
ihm  20.  äug.  1843  hn  £obe  nach. 

Ä.*  Teilnahme  an  bem  @ntwi<flung*gange  ber 

beutichen  2ittetatur  bemeifen  nicht  blofe  bie  oeröffent» 
liebten  brieflichen  3eugnijfe  ©oetbe*  unb  Schiller*, 
fonbem  namentlich  «Schiller*  ©riefwecbfel  mit  Ä.» 
(4©be.,  ©erl.  1847  :  2.  vermehrte  ÄufiL,  hg-  »on 
Jt.  ©oebete,  2  ©be.,  2p*.  1874;  auch  in  4  ©bn.,  mit 

Einleitungen  oon  2.  ©etger,  Stuttg.  1895—96). 
21n  Schiller*  ©iograpbie  von  ftrau  Don  ilBoljogen 

bat  ft.mef  entliehen  Hnteil;  auch  beforgte  er  1812— 15 
bie  6erau*gabe  oon  beffen  ffierlen  unb  gab  ben 

«^oet.  ̂ acblap»  Sbeobor  Ä.*  h<wu*  (mit  beffen 
Biographie,  2  93be.,  2p3. 1815  u.  ö.).  Seine  äftbe* 
tifchen  Stuffäfee  oeröffentlicbte  er  gefammelt,  ano* 
npm,  u.  b.  J.  «Uftbetifche  Slnftchten»  (2pj.  1808). 
Qxne  Sammlung  feiner  Scbriiten  gab  34.  Stern 

hcrau*  (2pj.  1881).  H.*  ©riefmechfel  mit  bem  ©er» 

IttOK,  bie 

leger  unb  Schriftfteüer  ©öfeben  bewahrt  bie  5)re** 
bener  ©ibliotbet.  —  ©gl.  3ona*,  Äbmer.  ©iogr. 
Nachrichten  über  ihn  unb  fein  6au*  (©erL  1882). 

Körner,  Gmtl,  chilen.  ©eneral,  f.  ©b.  17. 
tfoeroer,  (Jrnft,  2anbfchaft*maler,  f.  ©b.  17. 
Kömer,  Äarl2:heobor  (im  elterlichen  feaufe  ftet* 

Karl  gerufen  unb  erft  al*  Siebter  SbeoborÄ.  ge» 
nannt).  dichter,  geb.  23.  Sept.  1791  ju  3)re*ben, 

ber  Soon  oon  (Sbnftian  ©ottfr.  Ä.,  befuchte  1808— 
10  bie  ©ergatabemie  ju  Sreiberg,  um  ÜJttneralogie 

Sftubieren,  bejog,  al*  bereit*  bie  erfte  Sammlung 
ner  ©ebiebte  u.  b.  %.  «jtnofpen»  erfchienen  war, 

bie  Uniuerfitfit  ju  2eip?ig ,  bie  er  aber  wegen  eine* 
SJuell*  1811  oerlaffcn  mu|te.  9?acb  einem  turnen 
Aufenthalt  in  ©erlin  ging  er  nach  ÜDien,  wo  er  ficb 
mit  ber  Scbaufpielerin  3lntonie  Abamberger  (f.  b.) 
oerlobte  unb  burcb  mebrere  bramat.  Grjieugmffe  (mie 

«3)er  grüne  2)omino»,  «S>ie  ©raut»  unb  ber  «9lacbt» 
Wächter»),  welche  er  fcbnell  hintereinanber  auf  bie 
©ütme  brachte,  bie  öffentliche  Slufmertfamleit  auf 
ficb  lenhe.  Seine  Dramen  ernften  Sbarafter* ,  wie 
-lim»  (nach  einer  Kleiftfcben  9iooelle)  unb  t$cb' 
wig»,  befunben  noch  ben  ÜJtangel  an  3)tenfcben« 
Icnntni*  be*  jugenblicben,  injwiichen  jum  Jbeaters 
biebter  ernannten  ©erfaffer*.  Seine  beiben  gröfeern 

Xrauerfpiele  «3rinp»  unb  «9lofamunbe»  wurjeln 
ganj  in  bem  3«ntbenpatho*  Schiller*,  feffeln  aber 
burcp  ben  ftcb  barin  runbgebenben  6ntbufta*mu*. 

-Ua mentlt*  war  in  jener  3«t  be*  3>ruct*  unb  ber 
geheim  gfirenben  ©ol!*traft  ba*  Srauerfpiel  «3rino» 
mit  feiner  2>arftellung  echten $>elbenmut*  oon  mdcb» 
tiger  SBirfung,  fo  wenig  e*  auf  Selbftdnbigteit  2ln« 
fpruch  machen  barf-  »1*  fub  bie  beutfebe  Nation 
gegen  bie  9lapoleonifche  tfrembberrfcbaft  erhob,  jog 

auch  Ä.  im  2ü&omfchen  Äorp*  mit  in  ben  Ärieg. 
Seine  u.  b.  X.  <2eier  unb  Schwert»  unb  burcb  bte 
SBeberfchen  ̂ Jcelobien  populär  geworbenen  patrio< 

tifchen  2ieber  jtnb  nicht  nur  ba*  befte  unter  A.* 
ffimtlichen  Sichtungen,  fonbern  gehören  überhaupt 

juben  begeiftertftenÄrieg«»  unb©aterlanb*gefängen, 
welche  bie  beutfebe  2itteratur  aufjuweifen  bat  (ogL 

siöel*mann,Ä.*2eier  unb  Schwert  oom  bioar.,  ftftbe» 
tifchen  unb  tulturgefebiebtlicben  Stanbpunft  au*  be» 
trachtet,  2pj.  1891).  Sil*  2üfeow*  »bjutant  nahm 
5t.  an  bem  fübnen  Streif  juge  in  bem  ftücten  be« 

^einbe*  teil.  §aft  wetre  e*  ben  ̂ rangofen  gelungen, 
(pn  im  ©ef  echt  bet  Jtt&en  (1 7. 3uni),  wo  er  oerwunbet 

würbe,  gefangen  ju  nehmen,  ©on  wreunben  junächft 
in  2eipjtg,  bann  in  Äarl*bab  gepflegt,  ging  er,  fo» 
halb  e*  feine  ©erwunbuna  erlaubte,  mieber  ju  fei» 
nem  Äorp*.  ©r  fiel  26.  Sug.  1813  bei  bem  2)orfe 
2ü^ow  unweit  ©abebufcb,  2  km  weftlicb  oon  9lofen> 
berg.  Seine  2eicbe  würbe  unter  einer  alten  Siebe  bei 

Söbbelin,  8  km  nörblidb  oon  i'ubwigdluft,  begraben. 
Sieben  Ä.  würbe  1815  feine  Sdjwefter  ©mma  (geb. 
19.  »pril  1788),  1831  fem  ©ater,  1832  feine  Xante 
Sora  Stoet  unb  1843  feine  äRutter  begraben. 

3n  2)re*ben  oot  ber  flreujfchule,  beren  3&6^"fl 

K.  gewefen  ift,  ftebt  fein  1871  enthüllte*,  oon  Jödb» 
nel  mobellierte*  ©ronjeftanbbilb ;  ein  anbere*  (oon 
Öeinr.  Spler)  würbe  1901  in  (£bemni|i  errichtet; 

ferner  fteht  fein  Sentmal  auch  nuf  bem  ftörnerwall 
tn  ©remen.  Gmil  ̂ efcbel  in  Sreeben  eröffnete  in 
9teuftabt»2)re*ben  ut  bem  ©eburt*baufe  K.*  unb 

bem  jmeiiöbrigen  Slufenthalt*orte  Schiller*  i'ian 
1875  ein  Äörner»ifluieum,  ba*  1885  in  ben©e» 
fttj  ber  Stabt  Sre*ben  überging  (Sireltor  boyccit 
Dr.  ©efchel).  6*  enthält  eine  wertvolle  Sammlung 

oon  hiftorifch»Utterarifch  unb  fünftlerifcb  intereffan» 
finb  untrt  S  oiif jufudff n. 
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ten  ©egenftanben  au«  ben  »efreiung«friegen  unb 
bet  2itteraturepod>e  jener  3«t,  3*id)nungen.  ®fs 
mälbe,  SBüftcn ,  3Jtebaillen,  S)rudjad>en,  9)tonu* 
ffripte,  bie  feltenften  Mutograpben  u.  bgl.  Gbenfo 
ift  im  Horner  »SDlufeum  bet  geiftig  unb  lünftlerif d) 
au«gejeicbnete  gamitienfrei«  Sferiftion  ©ottfrieb 
ff.«  jugleid)  mit  feinem  faeunbfcbaft«berbdltni«ju 
SdjiUer  ganj  befonber«  beroorgeboben.  (»gL  3)ii« 
ru«,  3)a«  fförner»9nufeum,  2Beim.  1898.) 

ttu«gaben  bet  «Sdmtlidjen  SBerte»  ff.«  befolgten 
Stredfufr  (in  einem  »anbe,  Serl.  1834  u.  o.;  in 
4  »bn.,  ebb.  1838  u.  6.),  SBolff  (nebft  »riefen  u.J. 

4  »be.,  ebb.  1858),  »b.  Stern  (in  flürjcbner«  «2)eut* 
idjer  Stattonallitteratur»),  ttb.  Äofabl  (2  »be.,  2pj. 
1895),  SBilbenoro  (2»be.,  ebb.  1900),  ©enficben 

(Stuttg.  1902);  eine$raebtau«gabe  6.  2aube  (sBien 
1882;  neue  Hu«g.  1891);  eine  »u«roabl  ö- 3immer 
(fipj.  1893).  »riefe  ff.«  enthält  ba«  Söerl  bon 
%  »todbau«,  Jb-  Ä.  3um  23.  €ept.  1891  (2pj. 
1891).  ff.«  «Xagebucb  unb  ffriegfilieber  au«  bem 
3. 1813»  gab  qjefcbel  (greib.  t.  93t.  1893),  tSieben 
»urfcbenlieber»  2atenborf  (Müncb.  1886)  betau*. 

»gl.  2.  Sauer,  ff.«  2eben  (Stuttg.  1883)";  ffrepem berg,3:beoborff.  (2.  »ufl.,  3>re«b.  1892);  ».  JRogge, 
Jbeoborff.,einSdngerunbeinöelb(9Bittenb.l891); 

ftt.  Stenjcl,  X&eobot  ff.  (2pj.  1891);  »ifdjoff,  Jbeo* 
bor  ff.«  «3tinp>  nebft  einer  allgemeinen  uberftcbt 
übet  ff.  al«  Sramatiler  (ebb.  1891) ;  ̂efdjel,  ff  Örner* 
»ibliograpbie  (ebb.  1891);  Sabcn,  ff.  unb  feine 
»raut  (3)re«b.  1896);  ̂ efcbcl  unb  SBilbenoro,  ff. 
unb  bie  Seinen  (2»be.,  fipj.  1898);  SReinbarb, 
Stiller«  Ginflul  auf  ft.  (Strafcb.  1899);  3ipper, 
2beoborÄ.(in9teclam««UniDerfalbibltotbet»,1900). 

JtiJmcrböngung  ober  Samenbüngung,  ein 
»erfahren,  bie  Äörner  butcb  ffanbieren  (f.  b.)  betart 
mit  $flanjenndbrftoffen  ju  berfeben,  tat;  ber  junge 
fidj  entroidelnbe  Keim  fogleid)  Vahnum  finbet  unb 

jid)  rafcb  entroideln  tann.  Tie  roeit  foftjpieligere, 
aletcbmd&ige  Süngung  bet  gefamten  »dertrume 
tann  butcb  bie  ff.  nicbt  erfe&t  werben. 

Slörnerfontättc,  f.  2Burf  teuer. 

»örnetfreffct  (Granivora),  in  ber  filtern  Spfte* 
matit  eine  Untetabteilung  bet  Äegelfcbnäbler,  ju 
bet  bie  SKeifen,  2er<ben,  Slmmern  unb  hinten  ge* 
reebnet  mürben.  (S.  aueb  Stubenoögel.) 

Störoetf rürfjtc,  fooiel  toie  ©etreibc  (f.  b.). 
JTöruerfrauflKtt,  f.  Jracbom. 
StÖrnetfäfre,  f.  Ciberia. 
Jtörncr  la  cf,  j.  Scbellad. 
Äöntertoirrfdjaft,  f.  »ettiebÄfpftem. 

Stovnitt  (bon  bem  fpan.  corneta,  Weiterfabne, 
Stanbarte,  barauS  franj.  cornette)  biej»  in  früherer 
Seit  ber  jüngfte  Dffi|iet  einer  G«labron,  ber  bie 
Stanbarte  berfelben  trug.  2>er9tame,  bem  (jdbnricb 
bet  Infanterie  entfpteajenb,  blieb,  al«  bie  Stanbarte 
nicbt  mebr  bon  einem  Cffijier  gefübrt  tourbe,  ift 
aber  je&t  meift  abgefebafft  (S.  aueb  Kornette.) 

Stortsttt  (ital.  cornetto;  ftanj.  cornet),  eine  Dr< 
Seiftimme,  bie  urfprünglicb  ben  tn  früberer  3«»*  aÖ* 
eliebten  ßmten  (f.  b.)  ali  3Ma3mftrument  nacb» 

abmen  follte.  Cornet  a  piston  beif; t  in  ben  neuen 
Drcbeftetn  eine  3lrt  lleinmenfutiettet  Stompete  mit 
ircei  (feiten  brei,  f.  2afel:  3Jluf iünftrumente  I, 
Äig.  18,  93b.  17)  »entilen,  melcber  man  befonber« 
bei  ÜJlefrtngcbßren  bocbliegenbe  2Jtelobien  ju  über« 
tragen  pflegt. 

ftornette  (fr3.),iml6.unbl7.3abrb.eine9ieiter' 
compagnie,  meil  iebe  (Sompagnie  eine  Stanbarte 
fübrte,  analog  bem  ftäbnlrin  (f.b.)  be*  ̂ u^Dolt*. 

Cornette  blanche  mar  bei  ben  frani.  Ärmeen  bie 
Stanbarte  bet  fieibcompagnie  oom  IMegiment  be4 
Colonel-gen^ral  de  la  cavalerie;  fie  trat  meiB 
mit  golbenen  Milien,  ̂ anacb  mutbe  aud}  tiefe 
Sompagnie  benannt  (S.  aueb  Äornett) 

Rorncttton,  f.  (Sbotton. 

Storncuburg.  1)  8esir!d^auptmannfd)aft  in 
SRiebetöfterreicb,  bat  767  qkm  unb  (1900)  67247 
beutfebe  6.,  75  (Semeinben  unb  107  Drtfcbaften 
unb  umfaßt  bie  ©eriebtäbejirte  H. ,  Stoderau  unb 
2DoIler*borf.  —  2)  Stobt  unb  Sil  ber  93eiirtd^ 

bauptmannfebaft,  foroie  einer  (5inanjbejirt2bireftion, 
eine«  Ärei«gericbt8  unb  ©ejirfSgericbtS  (177  qkm, 
22968  beutldje  (I.),  16  km  norbmeftlicb  oon  Söien 
(f.  Äarte  :9BienunbUmgebung),  an  ber  2»onau, 
mit  Alofterneuburg  butcb  eine  fltegenbe  »rüde  oer> 
bunben,  unb  an  ber  Sinie  ©ien'Jetf eben  ber  Ofterr. 
9lorb»eftbabn,  3)ampferftotion,  bat  (1900)  8298  Q., 
in  ©arnifon  ba*  Gifenbabn»  unb  Jelegrapbenregi» 
ment,  eine  got.  ̂ farrtirebe  (1212),  3h>ang*arbeit** 
anftalt;  ftofeenfabrit,  SBatte*  unb  Rartonnagen> 
fabrifation,  SdnffSroerft  ber  2)onau»S)ampffcbiff: 
fabrt3gefeUfcbaft  unb  mar  al«  Stapelplafc  für  ben 
Sah«  unb  ©etreibebanbel  bon  alter«  bet  bebeutenb. 

—  Ä.  mutbe  1450 jut  5<ftung  eingerichtet. 
JTornf äulc,  f.  »tanb  (be«  ©erreibe«). 
Jtornflirgc  (Chlorops  taeniopus  Mg.),  eine 

3 — 4  mm  lange,  gelbe,  fd> toat)  gejetebnete  &alm: 
fliege,  beten  2arr>en  im  öalme  ber  ©et reibearten, 
befonber«  beS  SBeijenä,  jmifeben  bet  äbte  unb  bem 
obetften  Änotenmunb  leben,  bie  fog.  ©iebt  obet  ba« 
^obagta  etjeugenb.  3)ie  befallenen  äbren  fe|en 
nur  menige  unb  bürftige  Äörner  an  unb  bleiben  meift 
in  ben  Scbeiben  fteden.  ftl«  ©egenmittel  wirb  jei» 
tige  Slu«faat  auf  febr  forgfdltig  beftellten  gelbem 

flornf rurtjt,  f.  Äarpopje.  [empfoblen. 
Jtomfufetöl,  f.  gufel. 

Jtornf uff,  bei  Feuerwaffen,  f.  Äorn. 
fforngcgcnb,  f.  Cbftbau. 

ftortigefe^e,  in  @nglanb  bie  3pQgefe|e,  bureb 
melcbe  bie  ©infubr  »on  frembem  aBeijten  erfdjroert 
rourbe  (f.  ?lnti»Sorn:2aro»2eague  unb  ©etreibe|6Ue). 

Rornbaufcr,  f.  ©etreibelagerbaufet. 
»örntcf  c,  ̂riebr.,  »otanifer,  f.  Kck. 
ffornfäfer,  f.  Äornrourm. 
flomfnppe,  bei  geuerroaffen,  f.  Äorn. 
STornf cller,  bie  ©etreibelagerbdufer  (f.  b.). 
ftotnfodje«,  f.  Buderfabrifation. 
flontmotte,  f.  Äornroutm. 

Jtornrab e,  ̂Jflanjenart,  f.  Agrostemma. 

Jtornreiitigang#mafcr)ineti,  fooiel  roie  ©e- 
treibereinigung«mafcbinen  (f.  b.). 

Stotnrcutcr,  f.  Jtornrourm. 
ftornftefe,  f.  Siefen. 

fform" peidicr,  bie  ©erreibelagerboufer  (f.  b.). 
STornftaupe,  f.  Äriebeltrantbeit. 
Storntbal,  2)orf  (»rübergemeine)  im  Dberamt 

2eonbetg  be«  roürttemb.  SRedartreife«,  an  ber  2inie 
Stuttgart=6alro  ber  SBürttemb.  Staat«babnen,  bat 

(1900)  1270  eoang.  6.,  ein  Änabeninftirut  (2atein* 
unb  SHealfcbule),  jroei  jöcbterinftitute  (böbete  ÜRdb= 
eben*  mit  ̂rauenarbeit«fcbule),  jroei9tettung«bctufet 
für  oerroabrlofte  Äinber,  eine  ©emeinbefcbule  unb 
ein  flinberpflege«  unb  SBitroenbau«.  —  »gL  Äapff, 
2)te  roürttemb.  »rübergemeinen  Ä.  unb  SBilbelm«» 
borf  (ftomtbal  1839).  (törnen  (f.  b.). 

ftöntung,  in  ber  ̂ dgerfpracbe  fooiel  roie  Uro 
ftornroage  ober  ©etreiberoage.  $ür  bie 

^rei«abfa?ä§ung  be«  ©etreibe«  ift  e«  oon  grofeet 
RtÜteL  bie  man  unt«  ß  ocrmilt,  flnb  unter  <S  oufjufud(fii. 
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Bicbrigteit,  beffen  Solumengewicbt  |u  lernten,  nach 
welchem  bte  Dualität  angenähert  ju  beurteilen  in. 

SBet  £ieferung*oerträgen  wirb  ein  gewiffe*  Durch« 
f<bnitt*acwtcbt  berStaumeinbeitperetnbart.  &n  ben 

preufc.  Sörien  gilt  nur  folcbe*  ©etreibe  al*  liefen 
rungefflbig,  tas>  ein  Minimalgewicht  befi&t:  für 
Seijen  von  75,  für  Sleagen  72,  Jöafer  45  kg  pro 

l  hl.  $ai>en  fanb,  bab  bei  oermebrter  ̂ eucpttgleit 
ba*  (betreibe  bem  Staunte  nach  in  weit  grötierm 

Serbältnt*  juntmmt  al*  bem  ©ewiebt  na*,  £erab» 
gebrüdt  wirb  ba*  Soluntengewicpt  bureb  einen 
boten  Saffergebalt,  bureb  Kleinheit  ber  Körner  unb 
flache  längliche  ©eftalt  berfelben,  erhobt  wirb  e* 
burch  Jrocfeuhcit,  ©rofetörnigteit,  burcq  runbliitc 
gönn  unb  bornige  Sefcpaffenpeit  ber  tt  Örner.  2>a 
man  e*  bureb  gewine  Runftgrirfe  in  feiner  ©ewalt 
tat,  ben  3n b al t  einet  Keinen  Urobemafce*  fehlerer 

ober  leichter  barjufteüen,  fo  bleibt  bie  JBejtimmuna 
be*  relativen  ©ewiebt*  auf  biejem  Sege  innerhalb 
aewiffer  ©renjen  immer  etwa*  Ungenaue*.  2)tan 
bat  fcaber  befonbere  Sagen  tonftruiert,  bureb  t exen 

Slnwenbungber  erwähnte  übelftanb  vermieben  wirb. 
Sejonber*  prattiieb,  ift  eine  in  neuejter  3«t  bon 
Scpopper  in  Seipjig  gebaute K.  3)iefelbe  entfpriebt 
ben  Sorfcpriften  ber  taiferl.  2>eutfcpen  Normal» 
aiepunaetommiffion;  bie  betreffenbe  SBorricbtung 

fiebert  für  ba*  Einfallen  ber  ©etretbeprobe  bieftall» 
böbe  unb  bewirft  bie  2lbgrenjung  be*  ;u  wAgenben 
©etreibevolumen*  mittel*  eine*  bünnen  Scbtebcr*. 
3n  Hamburg  unb  anbern  beutfeben  Släfeen  war  bi* 
auf  bie  neuefte  :]e\i  bie  alte  bollänb.  Srobe  üblidb, 
rv cld;e  angab,  wie  biele  alte  nteberlänb.  Ürop* 
pfunb  ein  alter  Ämfterbamer  3af  {Bad)  (Setreibe 
wog;  Seijen  von  130  Wb.  mar  bemnacb.  ein  foldjer, 

ton  welchem  biejer  3at  130  Jroppfunb  wog,  u.  f.  w. 
5>iefe  boUänbifcbe  $robe  gilt  toegen  ber  Kleinheit 

ber  bei  ibrer  Durchführung  angewenbeten  2Jtefege= 
fäfee  al*  unjuverläifia. 

ttornrtmr bei  (Feuerwaffen,  f.  Korn. 
Jtorntoc ibel  (Calandra  oryzae  £.),  9t e  t  *  t o  r  n » 

wurm,  au  d?  ©lanber,  wie  ber  nahe  verwanbte Korn* 
wurm  (f.  b.),  genannt,  von  febwarjer  garbe  mit  vier 

rötlichen  ̂ leddjen,  je  ein*  auf  ieber  Schulter  unb  ein 

».weite*  hinter  ber  SJtttte  jeber  <$lügelbecfe.  53er  K. 
ift  au*  bem  Orient  oberStorbafrtfa  emgefcpleppt  unb 
gleicht  bem  Rornwurm  febr. 

ftorntoeibe  (Circas  evaneas  L.,  f.  Jafel:  5a  l» 
ten,  3ig.  3),  ein  46  cm  langer  Stauböogel  au*  ber 
©attung  ber  Selben  (f.  b.).  2)a*  alte  SRdnncben 
ift  oben  bcllafcbgrau,  im  ©enief  brdunlicb  mit  weisen 
Streifen,  unten  weife,  ba*  alte  Scibcben  oben  bräun» 
Lieb,  unten  roftgelb  mit  braunen  Scpaftftreif en.  2>ie 
R.  bewohnt  ©uropa  unb  üJUttelafien  unb  ift  bie*feit 
ber  2llpen  ein  SÖanberöogeL  Cbwobl  fte  SWäufe 
in  in ,  ift  fie  bod>  al*  ein  fdjdblidjcr  3joae(  anju« 

f  eben,  ba  fie  aueb  iRebbübner  unb  junge  >  vv' cn  fängt. Jtornnjeitbcim,  Torf  im  Cberamt  !Üubwtg*< 
bürg  be*  mürttemb. $ltd artreif e*,  an  ber  fiinie  Stutt* 
aart=2)rud?fal  unb  ber  Nebenlinie  Ä.«Untertürlbeim 
(12  km)  ber  Mürttemb.  6taat*babnen,  bat  (1900) 
2977  (S.,  barunter  118  Äatboliten,  ̂ oft,  Jelegrapb, 
eoang.  Mircie ;  6cbwefelquelle  unb  Settenloblenfanb> 
fteinbrüdje.  Nahebei  bie  Äarl*böbe,  eine  <h» 
)iebung*anftalt,  bie  nacb  bem  dufter  be*  Stauben 
^aufe*  in  Hamburg  eingerichtet  ift,  unb  6alon, 
Slfpl  für  alte  unb  tränte  ÜJtänner. 

StorniDitrficr,  ©etreibewueber,  ba*  rtuftau« 

Jen  unb  tluffpeidjern  be*  ©etreibe*  ju  bem  3wede, 

bei  Knappheit  ben  'ißrei*  noch  weiter  tünftlicb  )u 
«rtitfl,  bie  mon  untfr  ft 

fteigerru  Solange  bie  SJerlehr^mittel  ungenügenb 
unb  bie  3ufubr  oon  ©etreibe  burch  öinnenjölle  unb 
anbere  fnnbcniiiie  erfchwert  war,  tonnte  auf  folebe 
Slrt  ber  6goi*mu*  einzelner  Spetulanten  örtliche 
Neuerungen  (f.  b.)  unb  Stotftänbe  in  »erwerflicher 
ffieife  üerfdjärfen.  Sei  ber  heutigen  großartigen 
^ntwidlung  be*  ©eltoertehr*  in  ©etreibe  (f.  ©e« 
treibebanbel)  ift  ber  Ä.  nur  noch  für  grobe  internatio» 
nale  Äapitaliftenoereinigungen  (3tinge)  möglich- 

H orntourm,  bie  oolt*tümliche  5Be3ei<bnuna  für 

irr  ei  gam  oerfchiebene,  bem  ©etreibe  auf  ben  Rom» 
höben  febr  fcpdblidbe  ̂ nfettenlaroen,  welche  ali 
f cbwarjer  unb  weiber  it.  unterf (hieben  werben.  Ter 

febwarje  ober  braune 
5t.  ift  bie  Sarbe  eine*  M)> 
feltdfer*,  be*  fdjwarjen 

itorntdf  er*,  ©etreibe  = 
rü|ler*,  Kornreuter*, 

©lanber*  (Sitophilus  |Curculio]  granarius  Schh. 
ober  Calandra  granana  Clmrv. ,  f.  oorftehenbe 

gigur),  eine*  jtdfer*  oon  taum  4  mm  fiänae,  rot* 
braun  bt*  fcbwar3,  mit  heüern  kühlem  unb  Seinen; 

bie  gühler  fmb  gebrochen,  ber  Äüüel  ift  lang,  an  fei* 
nem  ©runbe  unter  ben  äugen  liegt  eine  runblicbe 
güblerarube.  5)a*  Seibeben  legt  bie  Gier  einjeln 
an  bie  ©etreibetörner,  welche  e*  oorher  anbohrt  unb 
in  welche  fich  bie  au*triechenbe  Caroe  (Äornwurm) 
einfrifet;  fte  verpuppt  fiep  in  bem  bi*  auf  bie  äußere 

£>ülle  au«gefrel)enen  Korne  unb  liefert  nach  5— 
6  Soeben  ben  Käfer.  3(1*  ©eaenmittel  gilt  häufige* 
Umftecben be* Korn*;  auch Sefprengen mit  febarfer 

Seijenfteberlauge  unb  barauf  folaenbe*  Slbiegen 
ber  iKdumlichteit  bertilgt  ben  K.  zll*  juoerldiltge 

Littel  jeiaen  fich  aber  nur  ein  bollftdnbige*  9tdu» 
men  ber  Söben  unb  Seftreichen  ber  Sdnbe  unb 
Aubböben  mit  frifcbgelöfebtem  Kalt,  um  bie  m  ben 

"Jii^en  überminternben  Kdferdjen  ju  töten,  ober  eine 
Sebanblung  ber  ergriffenen  Vorräte  mit  Schwefel* 
tohtenftoffen,  bereit  fünften  bie  Saroen  erliegen. 
6ine  grofee  Slnjabl  ber  Käfer  läfet  fich  bertilaen 
burch  Umgehen  ber  ©etreibepaufen  mit  SchafieUen, 
Xeppichftüden  u.  f.  w.,  unter  welchen  fich  bie  Käfer 
in  talten  dächten  fammetn  unb  bann  vernichtet 
werben  tönnen.  6ine  anbere  Mrt  berfelben  Käfer» 

gattung  ift  ber  Kornweibel  (f.  b.).  2)er  weibe 
K.  ift  bte  Staupe  ber  Korn»  ober  ©etretbemotte 
(Tinea  granella  L.) ,  welche  6,5  mm  lang  ift.  iL  ex 
Kopf  be*  Schmetterling*  ift  gelblich,  bte  Sorber» 
flügel  fmb  grau,  braun  unb  fcpwdnlich  marmoriert 
unb  hinten  aufgerichtet,  bte  JötnterUügel  brduntiep. 
%oA  Seibchen  legt  feine  ©er  an  bie  ©etreibetörner, 

bie  au*getrocbene  Staupe  fptnnt  mehrere  ©etreibe« 
törner  jufammen,  frifet  fie  au*  unb  überwintert  auf 
bem  ©ebäll  ber  Kornböben  in  einem  ©efvinft  au* 

abgenagten  £>ol|fpdncpen,  berpuppt  ftch  im  3Jtärj 
ober  Stpril  unb  fliegt  bann  nach  bier  Soeben  au*. 
SHefer  K.  wirb  am  heften  burch  Sadofenwdrme  ge> 
tötet.  9teuerbing*  |eigt  ftcb  auch  in  Sübbeutfchlanb 
bie  in  ̂ rantreich  beimifche  franiöfifcb/e  ©e> 
treibemotte  (Tinea  cerealella  Ölivier),  beren 

Staupe  jeboch  bie  Kömer  nicht  jufammenfpinnt  — 
SgL  6.  2.  2afchenherg,  ̂ rattifche  ̂ nfettentunbe 

(iörem.  1879—80). 
Storn^annc,  f.  ̂incette. 
Kor u \inn,  ba*  reinfte  3>nn  (f.  b.). 

Äorn,jÖ0e,  f.  ©etreibejölle. 
Storolcufo,  Slabimir  ©alattionowitfeb,  tuff. 

5RoDeUift,  f.  Sb.  17. 
ttotoüt  (lat.  corolla),  Slumentrone,  f.  Slüte. 
finb  untrr  d  aul|ufu4fn. 
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STorotnanbcl,  engl.  Coromandel-Coast;  inb. 
Ifcbora»  ober  2fd)ola»aJianbalam  (b.  i.  fianb 
ber  Sfcbola,  f.  Karnatat),  ber  öftl.  Küftenftrid?  bet 
SBotberinbtfcben  £>albtnfel  imifdjen  Kap  Kalimari 

(engL  Culimere- Point)  unb  bet  IRünbung  be« 
Äiftna,  bet  ab«  aud)  auf  bie  notboftL  ftortfefcung 

au*gebebnt  wirb  (f.  Karte:  Cftinbienl.  83ot« 
bertnbien). 

JToromanbclljoIj,Koromant ei  (jbenb  olj, 

(Jalamanbetbolj,  ba«  gldnjenb  fdjwarje,  pur« 
purgeftreifte  £olj  oon  Diospyros  melanoxylon 
Roxb.  ( (ieplon ),  ba*  oon  $recb8lern  unb  Jhuiit 
tifcblern  nod)  oereinjelt  oerarbeitet  wirb. 

Ho  rotte,  altariecb.  Stabt  in  SDteffenien,  369 

o.  6b,r.,  bei  bet  SBieberberfteüung  ÜDlejfemen*  burd) 
(Spaminonba*,  auf  ben  Ruinen  bei  alten  äpeia  an 
ber  Cftlüfte  ber  ̂ alhui el  3Jteffemen  gegrünbet.  ,\n 
ben  Stürmen  be*  SRUtelaltet*  oerlegten  bie  Koro» 
nier  ibren  6i|  5  Stunben  weiter  füblid?  auf  ein 

33orgebirae  am  Singang  be«  üDtefienifcben  ©olf«, 
ido  tm  »Itertum  bie  Stabt  Äfine  gelegen  batte. 
2)ief  e«  neue  K  o  r  o  n  i  ober  K  o  r  o  n  tourbe  eine  ftarte 

Jcftung,  weldje  bie  Sdridfale  be«  naben  SDtetbone 
(ÜNobon)  teilte,  öcute  ift  bie  fteftung  oerfallen;  bie 

Stabt  (im  griedj.  9tomo«  SWeffenien)  bat  (1896) 
2956,  al«  ©emetnbe  8G06  <S.,  Olioen»  unb  Korin« 
tbenbau.  1886  mutbe  fie  butd>  ein  drbbeben  faft 

gdnjlid)  jerftört.  —  »uf  ber  6teUe  be«  alten  K.  liegt 
ber  Ortfyetalibion. 

Stotottca  (gried).  Koröneia),  Stabt  im  weftl. 
93öotien,  füböftlid?  oon  (Sbdronea  unb  weftlicb  oom 
See  Kopai«,  war  tm  Altertum  bebeutenb  burd)  ba« 
allgemeine  böot  93unbe«feft,  weldje«  in  ber  -Kahc 

aefeiert  tourbe,  unb  nambaft  juerft  burd)  bie  SRieber* 
läge,  bie  bier  bie  Ätbener  burd?  ben  böot.  Slbel 
447  o.  &)t.  erlitten,  bann  burd)  ben  Sieg,  ben  bie 
Spartanet  bier  gegen  bie  Übebaner,  Jltbener  unb 
Slraioer  394  o.  6bt.  etldmpften. 

ftor oni,  f.  Jtorone. 

Storonitf  (gwb.f  «©ebogene«»),  in  bet  grted). 
©rammatit  ba«3euben  ber  Kraft«  (f.  b.);  in  3)tanu* 
ffripten  ein  Sdjnörtelal«  Sdjlufoeidjen;  aueb  Siame 
be*  158.  qjlanetoiben. 

Äörorbttunfien,  ftaatlidpe  Drbnungen  Aber  bie 
9lu«mabl  unb  23enu&una  mdnnlid?er  3ud>tticre,  be« 

fonber*  in  SJejug  auf  "ijjferbe»  unb  Dtinboiebjudjt. 
2>te  Siegelung  biefe«  3Jn»atgemerbe«  entbalten  bie 
K.,  weldje  feftfe&en,  bafe  jebe*  Sprungtier  ftaatlid) 

)u  prüfen  unb  nur  bann  jujulaffen  fei,  wenn  e*  be* 
ttimmten  SBoraudfe&ungen  genügt,  worüber  ein 
Körfdjein  (bei  Sterben  93ej<bdfpatent)  au*ge» 
jtellt  wirb.  5)ie  ßntfdjeibung  bierüber  ftebt  ben  au* 
Sadboerftfinbigcn  gebilbeten  Körtommiiftonen  ju. 

3n  'ijkeufeen  beftebt  leine  allgemeine  Körorbnung, 
fonbern  befonbere  ̂ Jolijetoerotbnungen  füt  bie  ein» 
jelnen  SanbeSteile;  83apern  bat  für  öengfte  ba« 
$eieh  oom  26.  SDldrj  1881,  für  Stiere  ba*  oom 
5.  Stpril  1888;  Württemberg  bie  Sefcbdlorbnung 
oom  25.  3)ej.  1875  unb  ba«  ©efe|  über  garren» 
baltung  oom  16.  3uni  1382;  Sadifen  ba«  ©efett 
oom  19.  ÜJlai  1886  über  3ud;tgenoilenf(baften  unD 

Körung  oon  3udjtbullen.  S)a*  gcroerbgmö feige  Um» 
berjieben  mit  fcengften  jur  2>edung  oon  Stuten 
<©auritt)  !ann  nad)  ber SReidj*geroerbeorbnung 
§.  56  b  bureb  bie  £anbe«regierungen  unterlagt  ober 
iöefdjrantungen  unterworfen  Werben.  3ftrt  bat  man 
eine  Körorbnung  in  mebrern  Staaten  (iDlbenburg 
1888,  @otbal891)  auch  für3ud)teber  eingefübrt. 

—  iüfll.  2 ammann,  Mrtitel  Sflefdjdlwefen  in  Stengel« 
«rtilfl.  Die  man  unter  St 

«©örterbud)  be«  SSerwaltungÄrecbt«»,  93b.  1  (greib. 
i.  33r.  1890) ;  Jbiel,  ÄrtilelK.  im  tj5anbwörterbud)  bet 
Staat*wijfenfcbaften»,  ©b.  5  (2.  WOL,  3ena  1900). 

JTororofa,  Siegerreicb  im  ©eftfuban  in9lorb» 
weftafrita,  am  93inue,  im  2D.  oon  Slbamaua  unb 
im  S.  oon  Sototo  (f.  Karte:  Kametun  u.  f.  m.), 
oon  gulbe  beberrfdbt  unb  bem  Sultan  oon  9Burno 
(f.  Sototo)  tributpflichtig.  lie  93ewobnet  bähen 
2)julu.  ̂ auptftabt  ift  2Du!atL 

»drö«  (fpt.  -töfd)),  bei  ben  Slten  Cbrysias, 
jVlujj  in  Unaarn,  entftebt  au*  btei  OueQflüilen. 
1 1  c  S  dj  n  e  l  fe  (ungar.  Scbes)  K.  entf  pringt  f  üböftlid) 
oon  33anffp«f>unbab  an  bet  Sübfeite  be*  33erge« 
Sumbrama.  2)ie  Sd)War|e  (Fekete)  K.  bat  ibren 
Urfprung  am  meftl.  Äbfall  be«  SMbargebirge«  unb 
oereinigt  ftd?  bei  33*1«  mit  ber  ©eifeeit  (Feber)  K., 

bie  au«  bem  f  äböftl.  ̂ lüaelbe«  33ibargebirge«  lommt. 
Söei  Kdrc?  =  Jarria  fliegt  noefa  bie  S^nelle  K.  ;u. 
3\aä)  Slufnabme  be«  JBerettoo  münbet  bie  K.  lint« 
unweit  Gjongrdb  in  bie  i  beiv,.  Sie  ejtufttdnge  ber 
Sdjnellen  K.  beträgt  287,  ber  Stbwarjen  K.  257, 
bet  SBeifcen  K.  303,  bet  oeteinigten  K.  267  km. 
Die  K.  wirb  nur  im  Unterlaufe  mit  Älöfien  unb 
Sdnffen  befabren.  S)ie  Ufer  ftnb  meift lumpftg. 

St  6  r  ö  » (\ pr.  -töf  d)),  9t  a  g  0 » unb  K  i « » (o.  L  ©  r  o  %  • 
unb  Klein»),  Drtfdjaften  im  ungar.  Komitat  i*eit« 
^ili««Solt'Kleinlumanien:  Stagpförö«,  Stabt 
mit  georbnetem  9)tagiftrat,  an  bet  Cime  IBubapeft» 
Sjcgebin-^etriotooa  bet  Ungat.  Staat«babnen,  bat 
(1900)  26638  meift  magoar.  reform.  G.,  barunter 
7548  Katboliten  unb  729  3«raeliten,  33ejirl*aerid3t, 

ein  teform.Dbergpmnaftum  mit  anfebnlidjer  iBiblio» 
tbet,  Sebrerprdparanbie,  bebeutenbe«  Stabtarduo, 

ein  Staat«bengftenbepot ;  2)ampfmüblen,  9Jtufter< 
garten,  SBein«,  ̂ Iderbau,  3Jtelonenjud?t  unb  23ieb» 

;udn  (S<bafe  unb  $f erbe).  —  Ki*tötft«,  ©ror,-- 
©emeinbe  unb  öauptott  be«  Stublbejirt«  K.  (45447 

(S.),  an  ben  Sinien  33ubapeft»Semlin  unb  K.*Kalotfa 
(31  km)  ber  Ungar.  Staat«babnen,  bat  (1900)9271 

meift  magpar.  eoang.  93ejirt*aeri(bt ;  2Bein=, 
Äderbau,  33iebjudbt  K.  ift  bet  ©eburt«ort  be« 
ungat.  5)id)ter«  ̂ Jetöfi,  beffen  JBüfte  auf  bem  £>aupt« 
plah  ftebt.  [Kroatien. 

ftürüd  (fpr.  -röfd»,  ungar.  9tame  oon  Kreu|  in 
Störöft,  Sfoma,  ungat.  Sptadjforfdjer,  f.  (lioma, 

SUeranbet. 

»örört,  Sofepb  oon,  ungat.  Statiftilet,  f.  33b.  17. 
Koroäfo,  Ort  in  Stubien,  am  redpten  Ufer  be* 

9Ul*,unter22#  40'nörbl.33r.  öier  beainntbie400  km 
lange  Karawanenftrafie  burd)  bie  iftubifebe  3Büftc. 

JToroto jäf .  1)  ftret«  im  weftL  i eil  be«  ruff. 

©ouoernement«  SBoronefd),  oom  2)on  burdjfcbnit» 

ten,  bat  3719^  qkra,  157847  Q.  (©rofe«  unb  Klein» 
niffen);$tderbau,3$ieb=unb33ienenjucbt.— 2)Krei*« 
ftabt  im  Ktei*  K.,  redjt«  am  3)on  unb  an  ber  3weig« 
babn  Koponifcbtfdje « K.  bet  (Sifenbabn  Sbartow» 
33alafd)ow,  bat  (1897)  9391  6.,  2  Kirdjen,  1  Klofter; 
Clmüblen  unb  3iegeleien. 
»otötfdja.  1)  Ktei*  im  füböftl.  Je«  be«  tuif. 

©ouuernement*  Kur«l,  bat  3033^  qkm,  160713  6. 

(ein  93iertel  Kleinruffen).  —  2)  Krei«ftabt  im  firci* 
K.,  an  bet  jum  9lötblid>en  2)onej  aebenben  Ko» 
rotfdja,  bat  (1897)  14405  6.,  4Kird>en,  1  ©pm« 
naftum,  1 3Jtäbd?enprogpmnaftum ;  Obftbau  (befon» 
ber«  Kirfdjen),  fcanbel  mit  ©etreibe,  93ieb  unb  Salj 
au*  ber  Krim. 

5? ör per,  im  allgemeinen  jebe  räumlid)  begremte 

9Jta jfe  (f.  b.).  2)ie  $  b  p  f  i  l  teilt  bie  K.  nad)  bem  Äg« 
gregatjuftanb  (f.  b.)  ein.  getnet  untetfebeibet  man 

Rnb  vnttx  d  ouf4uiu*ra. 
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or  g  a  n  ü  i  e  r  t e  K.,  b.  b-  jolcbe,  bie  einen  gefe&mäfei» 
gen  Stoffroecbiel  baten  unb  ficb  fortpflanzen,  unb 
unorganifterte,  b.  b.  folcbe  it.,  bie  al*  eine  blofee 

SInbäufung  tleinfter  Jeile  (SDioletülc,  SItome)  an$u» 
f eben  fmb.  3n  ber  ©  e  o  m  e  t  r  i  e  bejeidjnet  man  als* 
K.  bie  beatenjten  Zäunte  felbft,  obne  alle  JHüdficfct 
auf  ihre  ÜJiateric,  unb  teilt  bie  K.  nad)  bei  &rt  ihrer 

Vegrenjüng  in  folcbe  mit  ebenen  ober  trummen 
©rcnjfläcben  ein.  über  K.  in  ber3ab(entbeorie 
f.  Sabltörper. 

ttürpcrbcbcrfimg,  bcr  i  icvc.  Sie  K.  b.  X. 
lann  fiep  nur  auf  jroet  Birten  bilben.  3"  bem  einen 
ftalle  fcbeibcn  bei  mehrzelligen  Bieren  alle,  oft 
ftellenroeife  in  Prüfen  oerroanbelten  3«Uen  bcr 
Cberbaut  ober  ein  Seil  bcrfelben,  roie  bei  ben  £o« 
broibpolppen  (j.  SB.  bei  Sertularia  exserta,  f.  Jafel: 

Körperbebedung  ber  Jiere  I,  Jyig.  1),  ober  bei 
einjelligen  0.  V.  ̂ nfuforien,  ̂ oraminif  eren  u.  f.ro.) 
bie  ganze  KörperobcrfldaV  cm  Sefret  ab,  ba*  |U 
einer  mehr  ober  weniger  feften  Membran,  foa. 

Kutitularbilbung,  erhärtet.  jiefe  ÜJtembran  !ann 
bornig,  zum  Seil  cbtttnö*  (f.  ©bitin)  fein  (fcülle 
oieler  3nfuf orien,  ©ebdufe  mancber  goraminif eren, 

Vcbcdung  oieler  Vrpozoen  [z.V.  Lepralia  bituber- 
calata,  Jig.  36] ,  ber  Ärmfüfeer  [z.  V.  Waldheimia 
australis,  §ig.  37]  unb  anberer  SSürmer  unb  ©lieber» 
tiere  u.  f.  ro.),  ftd?  burcb  aufgenommene  Kaltjalze 
(Schale  ber  Kalif  oraminif  eren,  ber  Kruftenticrc),  bi** 
roeilen  burd)  Jrcmbförper  (Schale  ber  Sanbforamini» 
feren)  oerftärlen;  ftcllentoeife  lann  ficb  tiefe  Sluf» 
nabme  pon  Kaltjalzen  (ogl  oen  ftarl  oergröfecrtcn 

Querfcbnitt  burcb  Schale  a  unb  U'antcl  b  bei  Sebroa* 
nenmuicbel,  ftig.  33;  ©rllärung  oon  tjig.  32,  34 
u.  35  f.  Sßkidjtiere)  fo  febr  fteigern,  ba&  bie  bor» 
nige,  bier  Goncbiolin  genannte  ©runbfubftanz  faft 
oollftänbig  ocrhrängt  wirb.  3)ie  Vorften  unb  $» 

leen  bcr  Vorftenroürmer  (gig.  5—16,  f.  SBürmer),  bie 
Marillen  ber  Secfterne  (f.  b.  unb  $ig.  2),  bie  Vebi* 
cellärien  unb  Stachel  ber  Seeigel  0.  b.  unb  ftig.  3 

u.  4)  geboren  gleichfalls  zu  ben  K.  b.  X.  5)ic  C  ber» 
fläche  biefer  Kutilularbilbungcn,  bie  bei  ©lieber* 
tieren  u.  f.  n>.  gelegentlich  erneuert  unb  abgeworfen 
werben  Immen  (j.  f>äutung) ,  zeigt  häufig  febr  uer» 
liebe  Skripturen,  aucb  Voten  unb  leucbtenbe  #ar» 
ben,  roie  bie  Sdmppen  ber  Schmetterlinge  (#ig.  22 

—31,  f.  Schuppen),  bie  i>aare  ber  Staupen  (f.  b.  unb 

jvig.  18—21),  Vorften  ber  2Rilben  (i.  b.  unb  tfig.  17). 2)ie  anbere  2lrt  ber  Körperbebedung  bilbet  fiep  au* 
3ellen  ber  überbaut  felbft,  ju  benen  noeb  Elemente 
berScbcrbaut  bmnitommen  lönnen;  foldje  jeüige 
Kerperbebedungen  finb ,  abgefeben  oon  bcr  ganzen 
Chpibcrmi*,&aare(f.  b.),  Schuppen  (f.  b.)  oon  Riepen 
(f.  Jafel:  Körperbebedung  bcr Siere  II,  jjHg. 4 
—11),  oon  Schlangen  al*  Sebeitelplatten  (fttg.  12 

—15,  f.  Seblangen),  "Banjer  (i.  Schuppen,  hierher 
3ig.  16—17  oon  ber  Sumphcbtlfctröte)  unb  Scbern. 

^on  Gebern  (f.  b.)  ber  S-Bögel  ftellt  §ta.  19  u.  20 
bie  Verteilung  ber  filmen  (bie  punltierten)  unb 
iHaine  (bie  roet^en  Stellen)  eine«  oabneS  bar.  Sie 
Verteilung  ber  Honturfebern  (oom  Seibenfdjroanj) 

jeigt  5ig.  18.  ̂ inc  febuppeniörmige  §eber  au*  bem 
jjlüael  be«  Pinguin«  ift  in  Jyig.  25  abgebilbet,  Sune 
in  mg.  23  oon  bcr  Cbreule,  in  5*0-24  oon  bcr 
SüMlbente;  eine  (jabenfePer  oon  ber  ©an* -febroacb 

oerc^röfeert  in  gig.  21,  ibr  ftdrler  oergröfeerte*  ̂ nbc 
in  (jig.  22.  ̂ eberafte  unb  jiroar  oon  einer  Äolibri- 
feter  roerben  in  ̂ ig.  26  oon  oben  unb  in  $ig.  27 
im  feitlidjen  Cuerfcbnitt  bargeftellt;  Strablen  (ftart 
oergrJfeert)  in  $ig.  28  (ein  oorberer)  unb  $ig.  21) 

Rttlirt  bic  man  unt«  «  ofrmijt,  Tin»  untrr  (E  oufjufudjciu 

(ein  binterer).  ftig.  1, 2  u.  3  ftellen  bie  Verteilungen 
oon  Seitenlinien  (f.  b.)  bcr  jjtjcbe  bar. 

Von  ben  paaren  (f.  b.)  ber  Säugetiere  (oerfebiebene 

gormen  berfelben  §ig.  30—37  unb  »war  ftig.  80 
einer  glebermau*,  §ig.  31  eine*  §ud)\e«,  gig.  32 
eine*  Jöafen,  gig.  33  ScpafrooHe,  §ig.  34  oom 

2Jcoidm«tier,  jtig.  35  i'dngÄ»,  §ig.  36  Cuerfcbnitt 
unb  $ig.  37  Cbcrfläcbe  bc*  SRcnfcbenbaar*,  alle 
Figuren  lOOmal  oergröfeert)  fei  nur  erroäbnt,  bafe 

aucb  fie  bei  einem  unb  bemfelben  Jiere  al*  Söolls 
unb  ©ranbaare,  SRAbne,  Scbroanjquafte  u.  f.  ro. 
febr  oerfebieben  entroidelt  fein  leimen;  als  3mtr 
ober  Sdjnunbaare  treten  fie  mit  einem  oft  anfebm 
lid?en  (j».  V.  9tobben)  Keroenapparat  in  Serbin« 
bung.  6ine  loloffale  Gntroidluna  ber  i>aare  fmb 

bie  Stadlern  be*  Stadjelfebroein*  ((.  ben  fd?roacb  oer- 
grb^erten  Cucrf djnitt  burcb  einen  Stacbel,  Ata.  38), 
,V-ei*  -  Slmeifenigel*  unb  einiger  anbern;  auep  ba* 
X>orn  be*  9latborn*  (f.  StQd  eine*  CuerfdmittS 

oergröfaert,  .\tg.  39)  beftebt,  gleicbfam  ein  normaler 
©eicbieljoof,  au*  oerfdjmouenen  öaaren.  3lud) 
ftrallen,  9(ägel,  Klauen,  iiufe  (j.  V.  ber  t>uf  ober 

ßornfebub  be*sUferbe*,  gig.40)  fmb  epibermoibal» 
gebilbe  unb  geboren  uir  H.  b.  X. 
aör<>crbemaluH g,  f.  Sb.  17.      [raupe  (f. b.). 
Ilör|>erff)ciifrrtnfhcitr  Kranlbeit  ber  Seiben» 
Körperfarben ,  l  2lpplilation*iarben. 
JTorpcrlirticr     halt,  f.  Volumen. 
Jlörperlidjc  Strafen,  f.  Vrägelftrafe. 
>forpermaf?c,  bie  ber  3lu*meflung  ber  Wrper« 

lieben  :Kaumgrc<feen  ju  ©runbe  liegenben  (Sinbeiten; 
fie  Herfallen  in  eigentliche  Äubifmafee,  roeldje  bie 

mm  bcr©runb(angcnmafec  ober  oon  Seilen  ber» 
felben  fmb,  unb  in  i>oblma|e  (f.  b.),  ju  benen  bie 
#tüiftgleit*mafee  (f.  p.)  gebören. 

ftörpcrmeffiingcu,  f.  lUtenfd)  unb  Vertiüon» 

fpftem,  Vb.  17. «arperimait,  f.  Korporation. 
ttürpcrucrlciiung,  bie  roiberrecbtlicbe  Ver» 

lefmng  ber  törperlicben  Unoerfebrtbeit  eine*  anbern 

ÜJcenfcben.  5)a*  55eutfd>e  sJieid)*ftrafgefehbucb  be» 
panbelt  bie  K.  im  17.  Slbfcbnitte  be*  2.  icil*  (§§.  223 

—233).  tll*  fefaroerften  %aü  bejeiebnet  e*  bie  ©erbei» 
fübrung  be*  J  obe*  bc*  Verlebten  unb  bebrobt  ihn  mit 
3ucbtbau*ftrafe  ober  ©efdngni*ftrafe  niebt  unter 

brei  ̂ abren.  feat  bie  K.  }ur  tfolge,  bafe^ber  Verlctite 
ein  roiebtige*  ©lieb  be*  Körper*,  ba*  Seboermögen 
auf  einem  ober  beiben  klugen,  ba*  ©eben ,  bieSpraaSe 

ober  bie  »ieugung*fdbig»«it  Perliert,  ober  in  erbeb» 
lieber  Söeife  bauemb  entftellt  roirb,  ober  in  Sieeb» 
tum,  vei hmnna  ober  ©eifte*rrantbeit  oerf AUt,  f o  foll 

auf  3ucbtbau*  bi*  u;  fünf  /vabver.  ober  ©efdngni* 
niebt  unter  einem  ,Vabrc  unb,  roar  eine  ber  oor» 
bezeichneten  Solgen  beabfiebtigt  unb  eingetreten,  auf 
3ucbtpau*  oon  jroci  bi*  ;u  jebn  ;uibven  ertannt 
roerben.  3n  betreff  ber  Sötung  ober  fdjroeren  K.  bei 

iHaufbdnbeln  ober  Sdjldgereien  befrimmtba*  ̂ etcb*» 
ftrafgefe|buep:  3ft  burcb  eine  Schlägerei  ober  bureb 
einen  oon  mebrern  gemachten  Singriff  ber  Xot>  eine* 

iDcenfcben  ober  eine  febroere  K.  oerurfad^t  roorben, 
fo  ift  jeber,  welcher  ficb  an  ber  Schlägerei  ober  bem 

Singriffe  beteiligt  bat,  febon  roegen  biefer  Vetcili» 
gung  mit  ©efdngni*  bi*  ju  brei  fahren  ju  beftrafen, 
fall*  er  nicht  obne  fein  Verfcbulben  hineingezogen 
roorben  ift.  ̂ ft  eine  ber  oorbejeiebneten  öolgcn 
mebrern  Verleitungen  uuufebreiben,  rocldje  biefclbe 
nicht  einjeln,  f  onbern  nur  burcb  ihr  3ufammentreffen 
oerurfaept  haben,  fo  iit  jeber,  welchem  eine  biefer 
Verlegungen  jur  Saft  fällt,  mit  3ud?tbau*  bi«  ju 
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fünf  Satiren  |u  beftraren.  93et  bem  sBorbanbeniein 
milbernber  Umftdnbe  lann  l>ie  Strafe  ber  St.  in  allen 

bieten  ftällen,  bie  unter  ber  ibcjeidmung  fcbmere 

(§§.  224—227)  unb  gefdbrlicbe  (§.  223a)  H.  jufam« 
mengefafst  »erben, erpeblicb  ermdfjigt  »erben.  Shnen 
ftebt  gegenüber  bie  einfache  K.,  bie  mit  ©efdngni* 
bis  ju  brei  Sohren  ober  mit  ©elbftrafe  bi«  ju 

1000  SR.,  unb  »nenn  fte  gegen  3krmanbte  auf* 
fteigenber  fiinie  begangen  ift,  mit  ©efdngni«  nicbt 
unter  einem  üDtonat,  oorbebaltlicb  miltember  Um* 
ftdnbe,  geabnbet  wirb.  Gine  befonber«  harte  ftbn« 
bung  ift  für  foldje  §dlle  oorgefeben,  in  meldten 
jemanb  einem  anbern,  um  ihn  an  feiner  ©efunbheit 
}u  fdjdbigen,  ©ift  ober  anbere  6toffe  beibringt, 
weld?e  bie  ©efunbheit  ju  jerftören  geeignet  finb. 
$ier  f oll  3ud)tbau*  bi*  ;u  jcbn  fahren  eintreten, 
unb  wenn  burcb  eineberartigeöanbluna  eine  fcbwere 
St.  ober  ber  Tob  bei  Verlegten  herbeigeführt  worbcn 
ift,  auf  3ucbtbau«  nicbt  unter  fünf  unb  jelm  fahren 
ober  auf  lebenslängliche*  3ucbtbau*  erlannt  »erben. 
Sieben  ber  oorfdftlicben  Ä.  ift  biejenige  ftraf  bar,  »elcbe 
lebialicb  burcb  ̂ abrldffigteit  oerurfacbt  »orben  ift 
(©elbftrafe  bi*  ju  900  3)1.  ober  ©efdngni*  bi« 
}u  )»ei  fahren).  Sine  Grhöbuna  ber  Strafe  auf 
brei  %\hic  ©efdngni«  tritt  jebocb  ein,  »enn  ber 
Tbdter  m  ber  feinerfeit«  au*  ben  Stuaen  gefegten 
Slufmertiamfeitoermöge  feine«  Stmte*,  löeruf*  ober 
©ewerbe*  befonber*  oerpfliebtet  »ar.  ftinftcbtlicb 
ber  Strafoerfolgung  beftimmt  ba«  ©efetibucb,  bafc 

leichte  oorfäjlicbe,  fomie  alle  burcb  gabrldffigfeit 
oerurfaebte  ff.,  mit  2lu*nahme  ber  unter  übertre« 
tung  einer  Slmt«*,  99eruf««  ober  ©cmerbspflicbt  be» 
aangenen,  nur  auf  Antrag  be«  SJerle&ten  jur  Unter« 
fuebung  unb  «träfe  gejogen  werben  foll.  Sinb  enb» 
lieb  leichte  ff.  mit  ebenfolcben,  ober  Öeleibigungen 
mit  leidsten  ff.,  ober  Untere  mit  erftern  auf  ber 
©teile  er»ibert  »orben,  f o  ift  ber  Mdj ter  ermächtigt, 
für  beibe  teile  ober  für  einen  berfelben  eine  milbere 
ober  überbauet  teine  6trafe  eintreten  ju  laffen. 

3n  allen  ftdllen  ber  ff.  foll  ber  Strafrtcbter  er* 
mdebtigt  fein,  auf  ©erlangen  be«  SBerle&ten  neben 
ber  ©träfe  ben  Später  auch  ju  einer  an  erftern  ju 

erlegenben  ̂ rioatbufie  bi«  }u  6000  2K.  ju  oenm 
teilen.  (S.  Bufce.)  oft  58uße  nicbt  aeforbert  ober 
auf  folebe  nicbt  ertannt,  fo  bat  ber  Verlebte  nacb 
neuern  ©efe&en  Slnfprucb  auf  Grfa|  ber  Teilung«: 
toften,  ben  entgangenen  unb,  »enn  bie  Grwerb«« 
fdlpigleit  be«  SJerle&ten  oerminbert  ober  oernidjtet 

ift,  ben  tünftig  entgehenben  SJerbienft,  unb  ein  an» 

aemeffene*,  fdpon  burcb,  bie  s}kari«  be«  ©emetnen 
iHcdjt«  eingeführte«  Sebmer)en*ae(b  (ßfterr. 

Söürgerl.  ©efefcb.  §.  1325,  6d>»eijer  Obligationen« 
reebt  §§.  53, 54).  3>a*  SJeutjcbe  öürgerl.  ©eie&bud) 
beftimmt  folgenbe«:  Witt)  infolge  einer  Verlegung 

be«  fförper*  ober  ber  ©o'unbheit  bie  Grwerb*fdbig* teit  be*  ÜJerle&ten  aufgeboben  ober  gemtnbert,  ober 
tritt  eine  SBermcbrung  feiner  SSebürfniff  e  ein ,  fo  ift 
bem  Seriellen  burcb  Entrichtung  einer  ©elbrente 
Scbabeuerfai  »u  leiften.  6tatt  ber  iRente  fann  ber 

SBcrlefcte  eine  31bfinbung  in  ffapital  Bedangen,  »enn 
ein  »iebtiger  ©runb  vorliegt.  Ter  Snfprud)  auf 
Scbabencriah  »irb  nicht  baburd)  au«gefcb,loffen,  baj? 
ein  anberer  ben  Skrle&ten  Unterb.aU  ju  gewähren 
\)at  (§.  843).  2)er  SJerlefcte  tann  aud>  wegen  be« 
eebaben«,  ber  nicbt  ̂ ermögen^iebaben  ift,  eine 
billige  (Sntfcbdbtgung  in  ©e(b  verlangen  (§.  847). 
über  bie  öaftpflicbtgefe&e  f.  b. 

söefonbern  iöeftimmungen  unterließt  ber  Sali, 
»enn  ein  Beamter  im  ?lmte  »orfd^licp  eine  Ä.  be» 

«ctilel.  bie  man  unter  St 

\  gebt  ober  begeben  Idfet  (Deutfcbc«  Strafgeiettb. 
§.  340).  Oft  ift  burd)  ©efe|e  unb  3nftruttionen 
bem  ©eamten  bie  IBegebung  einer  Ä.  unter  Um« 
ftdnben  geftattet  ober  gar  jur  Pflicht  gemaebt.  (5. 

Saffengebraucb.)  'Jlucb  fonft  tommt  e«  oor,  bai 
jemanb  ein  3ücbtigung«red)t  juftebt:  bem  Öebrberrn 

gegen  ben  2eb,rling,  »elcber  nacb  §.  127  ber  ©e« 
»erbeorbnung  ber  r>dterlid>en  3"d)t  be«  erftern 
unterworfen  tft  (mit  91u«nabme  ber  fiebrlinge  in 
Hpotbcten  unb  Jpanbelcigefcbdften,  §.155),  bem 
2ebrer  gegen  ben  6d)üler.  5)ie  ©renjen  ber  6cbul« 

juebt  fmb  oielfacb  lanbe«gefe^licb  beftimmt;  eine 
«eftrafung  wegen  oorfdftlid>er  ober  fabrldffiger  Ä. 
fann  nur  eintreten ,  wenn  jene  ©renjen  »orfd|licb 

ober  fabrldjfig  überfcb.ritten  ftnb. 
$ie  Jöefttmmungen  be«  Cfterr.  Strafgefefte«  oon 

1852  (§§.  152—157,  411—421, 496)  weidjen  in  ben 
wefentlicben  ©runbfdfcen  r>on  benen  be«  beutfeben 

jHedit*  nicbt  ab;  boeb  werben  bie  i'i tn ha nM uncic-. 
ber  Cebrer  gegen  ibre  Scbüler,  ber  2e^r^«rren  aegen 
ibre  i'cbrlinge  u.  f.  W.  milbe  geabnbet.         [(].  b.). 
ftorpdna,  ungar.  9iame  ber  rtabt  Karpfen 
5Torporäl  (frani.  aiporal),  Benennung  be*  nt^ 

brigften  Unteroffijiergrabe«  in  einjelnen  beeren; 
ftorpora(fd>aft,bie  tleinfte Unterabteilung  einer 
Sompagnie  im  innern  3>ienft,  an  beren  £pi&e  ein 

Äorporalfd>aft«füb. rer  (Sergeant,  Unteroffi1 
)ier  ober  ©efreiter)  fte h t .  Df eh rer e  Korporalfcbaften 
werben  luweilen ju  einer  ̂ nfpettion  (f.  b.)  oereinigt 

«orporalifrtjciS  tSoJb,  f.  ©olb. 

»orpotalfebaft,  »or^orolfcbttftöfübrer, 

f.  florpMal. 
Jtorporatton  dat.,  Äörperf cbaft),  im  weite* 

ften  Sinne  ein  SRerem  }u  gemeinfamet  (Srreicbung 
eine«  ober  mehrerer  bauernber  3wede,  wenn  nacb 
bem  beftebenben  iHecbt  ber  herein  al«  f  oleber  eigene, 
oon  ben  ̂ Serfonen  feiner  ÜDlitglieber  unabbdngige 

9lecbte(jtorporation«recbte)  hat.  (S.Juriftijie 

^erion.)  3"t  Unterfcbeibung  oon  ben  ©enoffen« 
f djaften  (f.  b.)  f ollte  man  Ä.  im  engern  Sinne  nur 
bie  Vereine  nennen,  melcbe  gemeinnü^ige,  wiffen- 
febaftlicbe.  reliaiöfe.  fut liehe ,  öffentliche,  nicbt  Mob 

wirtfebaf tlidje  3»cae  oerfolgen ,  unb  beren  Stecht*» 
fdbigteit  gegenüber  ben  fechten  ber  wecbfelnben 

vJ)litglieber  nicht  eine  btoB  formale  ÜBebeutung  hat, 
nicht  materiell  unb  namentlich  nicht  in  oermbaene- 
rechtlicher  2)ebeutuna  in  bem  ©enufe  ber  iDiitglieber 
aufgeht  (wie  bei  einer  SHtiengeiellfdjaft).  ÜJtan 
unterfcheibet  öffentliche  St.  (Staat,  ©emeinbc) 
unb  prioatrechtlicbeÄ.  (f. SJerein«mefen).  Sie 

öffentlichen  St.  haben  "JJnöatrecbte  unb  Vermögen. 

rtorpe  (franj.  corps,  jpr.  tobt,  «Äörper»),  eine 
©efamtheit  mehrerer  burcp  gleiche  ©efege,  Siegeln, 
©ebrdud)e,  burcb  $eruf  ober  fonftwie  oerbunbener 

l^erfonen;  fo  Df  fijiertorp*,  bie  ©efamtheit  ber 
Cfnjiere  einer  SIrmee  ober  eine*  Truppenteil*. 

tjerner  oerfteht  man  unter  St.  ent»eber  eine  be» 
beuten tere  Truppenabteilung,  bie  felbftdnbig  oer« 
wenbet  »irb,  ober  einen  m  ber  6<«re*organi« 
fation  beftimmten  Truppentörper  au*  allen  ÜBaffen 

(Ülrmeeforp*,  f. b.).  — Corps  de bataillenannte 
man  im  18.  unb  ju  Stnfang  be*  19.  ̂ abrh.  ba* 
Öauptforp*,  ba*  jwifchen  ben  beiben  klügeln  in 
ber  ScWachtlinie  einer  feebtenben  Hrmee  ftanb. 

2)ie  St.  ber  Stubenten  fmb  eine  befonbere 

Slrt  ber  Sßerbinbungen,  bie  ftcb  au*  ben  alten  £anb*» 
mannfdjaften  (f.  b.)  en tändelt  haben.  Ter  11  am e  it. 
tarn  1810  in  fieibelberg  auf.  5)a*  dlteftefi.,  Cnolbia 

(2ln*bacher)  ju  (Wangen,  batiert  fein  ununterbroebe* 
fln»  unter  8  auf«u(uc&eiL 
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ne«  SBefteben  ©on  1798;  bie  meiiten  übrigen  tonnen 
ihren  3ufammenbang  mit  ben  fianbSmannfdjaften 
au*  ber  Seit  ©on  1800  bis  1820  ebenfalls  nach» 
weifen.  Tie  St.  waren  früber  aememfam  mit  bet 
Sburfcbenfcbaft  (f.  b.)  »erboten,  (später,  namentlich 
con  1840  an,  würben  fte  gebutbet,  oon  1848 
an  bcbftrblicb  beftätigt.  SaS  ilrincip  bet  5t.  ift 
Pflege  beS  überlieferten  GommentS  (f.  b.),  Stufrccbt* 
erhol  tung  beS  fpecifif  eben  StubententumS,  Grjiebung 
ber  ÜDUtgtieber  ?u  ebrenbaften  (honorigen)  trieben 
unb  Männern,  unbebingte  SatiSfattüm,  oollftänbtge 
Ablehnung  jeber  polit.  ober  tonfef  fionellen  Jenbem. 
?ie  it.  fügen  fieb  bem  an  ber  betrenenben  £ocbfcbule 
aeltenben  KorpScomment  unb  haben  baneben  ibre 

befonbere  Äonftitution.  Gm  St.  jerttUt  in  ÄorpS« 
burfeben  ( C.  B. )  ober  eigentliche  TOitglieber  beS 

(engern)  it.  unb  ̂ ücbfe  OJienoncen).  Sie  itorpS* 
burldjen  baben  Sit»  unb  Stimme  im  itorpstonoent 

(C.C.),  ber  über  alle  itorpSangelegenpeiten  beicbliefit. 
Ser  C.  C.  wählt  für  jebeS  teemefter  3  Gbargierte 
(i.  Charge,  ftubent.),  ben  Senior,  Gonfenior  unb 
Subfentor  ober  Setretär,  welche  bie  ©efdjäfte  beS 

m .  ju  fübren  baben.  Sie  fdmtlicben  St.  einer  Uni» 
Derfität  bilben  ben  Seniorentonoent  (S.  C),  bie 

gemeinfamen  Angelegenheiten  toerber.  oon  bem  Se» 
niorenlonoent  im  eigentlichen  6inn,  b.  b-  bon 
einem itonoent  berGbargierten  aUer  it.,  beforgt.  An 
ben  Sitiungen  beS  S.  C.  lönnen  jwar  alle  HorpS» 
burfd>en  teilnehmen,  inbeffen  baben  nur  bie  Gbar» 
gierten  ober  beren  Stellvertreter  Stimme.  Seit  1856 
beftebt  ein  SJerbanb  ber  S.  C.  fämtlicber  beutfeben 
UnioerfttätStorpS,  ber  in  ber  2Bocbe  oor  $fingften 

in  Höfen  einen  ftongrefi  abhält  unb  b  aber  ber  H  ö  f  e  » 
ner  S.  C.»33erbanb  (K.S.  C.V.)  genannt  wirb; 
ju  biefem  flongrefc  belegicrt  jeber  S.  C.  einen  Abge« 
orbneten.  1905  beftanben  auf  ben  beutfeben  Uni: 
»erfitäten  87  St.,  mit  etwa  1250  Attioen  unb  1500 
ftaaltröen.  Sie  meiften  it.  befteben  in  iDtüncben, 
©ürjburg  unb  fieibelberg.  Organ  ber  beutfeben 
it.  finb  bie  in  2Ründ>en  feit  1884  erfebeinenben 

«Afabemiicben  SWonat&befte*  (bg.  unb  rebigiert  oon 
St.  HRügemer). 

SaS  unterf  (beibenbe  Kerlmal  ber  £  e  b  e  n  S  l  o  r  p  8 

ben  übrigen,  fog.  2Saf  fentorpS,  gegenüber  be» 
ftebt  je&t  barin,  bafj  ibre  SJtitglieber  me  bei  einem 
anbem  it.  attio  werben  bürf en.  SaS  eigentliche  2  e  » 
benSprincip  beftanb  aber  früber  barin,  bafe  bie 

»on  ber  Umoerfität  abgegangenen  2JUtglieber  (Alte 
Herren  ober  ijjbtlifter)  in  ftetem3ufammenbang 
mit  bem  attioen  St.  blieben  unb  biefem  gegenüber  ge» 
wiffe  Stechte  unb  Michten  hatten.  SiefeS  ̂ irineip  ift 

aber  feit  einigen  ̂ a^rjebnten  allen  übrigen  it.  eigen 

geworben.  §m  -  unb  AuSlanb  befteben  jablretcbe 
Bereinigungen  ber  altenftorpsftubenten  obne  Unter? 
iebieb  ber  garbe.  Seit  1888  beftebt  au*  ein  «er  * 
banb  alter  florpsftubenten  (1902  über  6500 
lebenbe  9Jiitgtieber,  112  33e«rtSt>erbdnbe ;  Si&  beS 
©efamtauSfebuffeS  bis  1905  Öerltn). 

Auch  an  ben  beutfeben  Jecbmfcben  $ocbfchulen, 

ben  (jorft-  unb  iöergaf  abernten  befteben  it.  Sie 
5t.  ber  jeebnifeben  öoebfcpulen  haben  einen 
©einbeimer  8.  C.  gebilbet,  welcher  in  ©einbeim 
an  ber  93ergftrafee  feinen  itongrefe  abbdlt. 

3"  ber  Sthmeij  haben  ficfa  fpecifif  ch  icbweijeriiche 
it.  gebilbet,  bie,  im  fog.  Slarburger  S.  C.  jufammen: 
geicbloffen,  mit  ben  beutfeben  it.  in  teinerlei  $$ex- 
binbung  fteben.  Sa*  bem  K.S. C.V.  ungehörige 
W.  !ligurinia  ju  3ürich  ift  1893  retonftituiert  ton> 
ten.  33on  ben  öfterreiebifeben  it.  ift  ©otbia  ju 

«rtifrl.  bif  man  unter  ft  Bfrn»&t,  fmb  unter  ff 

^nnSbrue!  1897,  ätbefta  ebenbafelbft  1901  bem 
K.  S.  C.  V.  beigetreten;  im  fflinter  1898  tonftituier« 

ten  fieb  4  ehemalige  l'anbdmannfebaften  als  St.  unb 
traten  bem  K.  S.  C.  V.  ebenfalls  bei. 

2*gl.  2öa«  finb  unb  woUen  bie  it.?  (@ött.  1869); 
?tnbncr,Sieit.bcrbeutfehen©oehfehulen{2pj.l870); 
SDto  Ibenbauer,  SaS  beutfcheitorpSftubententum  unb 

feine  ÜBebeutung  (Aßln  1897);  ̂ abriciuS,  Sie  beut» 

leben  St.  (iBerl.  1898—99). 
5t orpe<rtrt tlicric,  bie  ?ur  auSfcbliefelieben  55er« 

fügung  beS  itorpScommanbeurS  ftebenbe  Artillerie 
(f.  SlrmeeforpS). 

5t orpcar^ncircfcruc,  früber  bieienige  Ginrieh5 
hing  in  bem  ®amifonlajarett  eine*  itorpSftabS» 
quartier«,  welche  ben  2lnneibebarf  fdmtlicber  ©ar» 
nifonta^arette  beS  9(rmeetorpS  ju  becten  hatte. 

Storpdarjt,  im  beutfeben  $>eere  ber  ältlich* 
tecbnifclpe  Statgebcr  beS  ©eneraltommanbo«  eine« 
SlrmeelorpS  fowie  auSfübrenbeS  Crgan  für  alle  ben 

©efunbbeitd'  unb  Hrantenbienft  in  bemfelben  be< 
treffenben  3Ra|regeln,  bem  Stange  nach  meift  ein 
©eneralarjt  (f.  b.);  er  ftebt  an  ber  Spi&e  be8  Sa« 
nitdtSamtcS  (f.  b.)  unb  jwar  unmittelbar  unter  bem 
tommanbierenben  ©eneral  einer«  unb  bem  ©eneral» 
ftabSarjt  (f.  b.)  ber  Armee  anbererfeitS.  Sie  St.  bei 
(tönigl.  fäcbf.)  12.  unb  19.  unb  be«  13.  (tönigl. 
württemb.)  ÄrmeeforpS  leiten  ben  SanitdtSbienft 

unabhängig  oom  ©eneralftabSarjt  ber  Armee.  — 
Sie  St.  bc«  öfterr.-.ungar.  öeereS  (SanitätSdjef  be* 
itorpStommanboS)  finb  DberftabSärjte  erfter  Klaffe, 
f eltener  ©eneral  ftabSärjte. 

5torpv?bfflcibimgc«amt,  früher  amtltabc 
jeiebnung  für  33elleibungSamt  (f.  b.). 

«orpc*brücf  entrutn,  ber  SBrüdentrain,  welcher 

bei  ber  beutfeben  unb  franj.  Armee  einem  Armee» 
torpS  (f.  b.)  jugeteilt  wirb,  (humfafet  bei  erfter 
28  ̂ atettS,  6  anbere,  jufammen  34  ̂ apr^euge  mit 
122  m  93rüefenldnge,  abmeiebenb  ber  baprifebe  St. 

32  ober  38  ftabneuge  mit  144  m,  bagegen  ber  fran* 

jöniebe  it.  38  gabrjeuge  mit  128  m  93rüctenlänge  bei 
5Torp ^burfrf),  f.  ÄorpS.       [normalem  löau. 
5lorpe*gciff,  f.  Esprit. 

JtorpSgerictit  (amtlich:  ©eriebt  be*  x.  Armee» 
forpS),  ein  DbertriegSgeriebt  (f.  b.)  bei  einem  ©ene* 
raltommanbo,  mit  bem  tommanbierenben  ©eneral 
als  ©eridjtSberm.  ©r  ift  ©eriebtSberr  ber  bobem 

©eriebtSbarteit  unb  übt  biefe  nur  in  ber  StecbtSbe» 
febwerbe  ober  SBerufungSinftanj  auS.  SaS  ©leiebe 

gilt  bezüglich  beS  tommanbierenben  AbmiralS. 
Rotfieitntcnbantur,  f.  ̂ntenbantur. 
Ror^S^Offtiierdfdjule«,  f.  93b.  17. 
5torp^roftar(^t,  f.Siolarjt. 

8ovp#Uab#apotb,tttr,  f.  ÜJiilitärapotbeter. 
5torpc<ftabc<uctcrtnär,  \.  Dtohant. 
5torpulcn^  (lat),  biejentge  93efchaffenbeit  be« 

it  örperS,  bei  welcher  fein  äußerer  Umfang  burch 

Vermehrung  ber  ̂ leifcp»  unb  gettmaffe  über  baS 
gcwöbnliehe  VerbältniS  junimmt.  überfebreitet  bie 
it.  baS  ÜJta&,  fo  wirb  fte  läftig  unb  enblicb  gefäbr« 
lieb.  (S.  Scttfuebt.) 

ftorrafton  (lat.,  «Abfchleifung»),  nach  %tnd  unb 
itirAboff  befferÄorrofton  genannt,  in  ber  neuem 

pbpfit.  ©eograpbie  nach  ton  «Ricbthofen  ber  93or« 
gang ,  burch  ben  bie  pon  ber  33ranbungSwelle  an 
ber  Hüfte,  Dom  fliefienben  ffiaffer,  ©letfcbereiS  ober 

2lUnb  bewegten  {jrefttörper,  alfo  bauptfdebtieh  ®e* 
rolle  unb  Sanb,  ibre  Unterlage  »eränbern.  Gine 
.Hüfte  tann  burch  bie  jerftbrenbe  Sirtung  ber 

©eilen  immer  mebjr  eingeebnet  werben.  Sie  gla» 
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ciale  St.  Äufeett  ftd)  als  ©cbrammung,  ©lättung, 1 
SRunbung  ber  ©let  jdjeruntetlage.  S)a*  burd)  fte  ge« 
bilbete  mehlartig  feine  SJetrttuSmaterial  ift  bet 
Öauptbeftanbteil  ber  ©runb*  ober  Scblammmordne. 
3)afr  bie  St.  ber  ©letjcber  Seebeden  bilben  t&nne, 
nimmt  neuerbingS  bie  ÜJiebrpbl  ber  Revidier  an. 
i'lu*  bie  «are  (1.  b.)  fmb  wohl  jum  Seil  Vrobutte 
ber  5t.  2)a«  fliefsenbe  SBaffer  lorrabiert  (torrobiert) 

in  <c cbludj te n  unb  Klammen  bie  SBanbungen  feine« 
Veite«;  tommt  ba*  fltefeenbe  Sikfier  bei  fepr  ftartem 

©ejälle  in  Söirbelberoegung  unb  fübtt  e«  babei  §e)t: 
törpet  mit  ftd),  f o  entfteben  butcb  St.  bie  SRiefentöpfe 

(f.  b.).  Tie  dolijdje  St.,  b.  b.  bie  Söirtung  be«  vom 
iDüftentvinb  bewegten  SanbeS,  Uj>t  fut  in  Scbram* 
mung  unb  ©lättuna  ber  Reifen  unb  (ofen  ©efteinS» 
maffen  in  ben  äBüften  ber  ©rbe  ebenfalls  tlar  er< 
tennen.  frubenb. 

florrcäl  (vom  lat.  corrtuB),  auf  SKitfdjuIb  bc 

Horrcälbt)pothcf,  im  3)eutfd)cn  SBütflcrl.  ©e= 
fe&bud)  (§§.  1132, 1143, 1172  fg.,  1181)  ©eiamt« 
pppotpet,  eine  öppotbef ,  bie  für  biefelbe  Aorbe« 
rung  an  meiern  ©runbftüden  beftebt.  Dtx  (*Häu= 
biger  lann  nad?  feinem  SBelieben  aus  allen  ©runb« 
ftüden  ober  auS  einigen  ober  auS  einem  SBefrie» 
bigung  feiner  ganzen  tforberung  fudjen,  er  ift  aber 
aud)  berechtigt  (mebt  verpflichtet),  ben  Vettag  ber 

(jorberung  auf  bie  einjelnen  ©runbftüde  in  ber 
©eife  ju  oerteilen,  bafj  jebeS  ©runbftüd  nur  für 
ben  jugeteilten  Vetrag  baftet.  Gine  ©efamtbppotpet 

tann  aud)  ben  Higentümern  ber  belafteten  ©runb« 
Hüde  gemeinfcbaftlid)  juiteben;  bann  tann  aber  febet 
von  ipnen  verlangen ,  bafi  bie  j>  pp  ot  bei  nach  Vet« 
bältniS  beS  SBerteS  ber  ©runbftüde  auf  biefe  vet« 
teilt  werte.  Durch  Vefriebigung  beS  ©läubigerS 
auS  einem  ber  mit  einer  ©eiamtbvpothet  belafteten 

©runbjtüde  werben  audj  bie  übngen  ©runbftüde 
frei,  Söerben  mehrere  mit  einer  ©efamtbppotbel, 

bie  ber  gorberung  beS  be  t  reiben  Den  ©läubigerS  u  or- 
flebt, belaftete  ©runbftüde  in  betreiben  Verfahren 

jwangSroetfe  oerfteigert,  fo  ift  fte  bei  $eftftellung  be« 
geringsten  ©ebote«  auf  Antrag  für  ba«  emjelne 
©runbftüd  nur  nach  bem  Verhältnis  feine«  Söerte« 

ju  bem  bet  anbern  ©runbftüde  ju  berüdftd)tigen 
(3wang«oerftetgerung«gefe&  §.  64). 

S  orrealobligation.  Smb  bei  einem  Scbulb« 

verbältni«  mehrere  Verfonen  auf  ber  ©läubiger* 
ober  Scpulbnerfeite  beteiligt,  fo  tann  ba«  in  bet 

2Beife  gefebeben,  bafe  jebet  nur  nach  feinem  Anteile 
berechttgt  ober  verpflichtet  ift  (ba«  ift  mangel«  am 
beret  Vereinbarung  regelmä&ig  bei  teilbaren  Sei» 
ftungen  bet  Sali,  S)eutfd?e«  Vürgerl.  ©efe&b.  §.  420, 
Cfterr.  Vürgerl.  ©efe&b.  §.  889),  ober,  unb  ba«  ift 

bet  -Ja ll  bet  it.,  in  bet  9Beife,  bafi  biefelbe  fieiftung nut  einmal  geleiftet  ju  toetben  braucht  unb  entmeber 
von  iebem  ber  mehrern  ©Idubiger  (Äortealgläu» 
biger)  ganj  geforbert  toerben  batf  (©efamtf  or* 
betung)  obet  von  jebem  bet  meptern  Scbulbner 

(5t  ottealfd)ulbnet)ganijuleiften  ift  (©efamt* 
f  cpulb);  ba«  finbet  natürlidj  ftetS  bet  unteilbaren 

i'eiftungen  ftatt,  tommt  aber  auch  bei  teilbaren  vor. 
Sa«  fciterr.  Vürgerl.  ©efe&b.  §.  891  brüdt  bie«  fo 
au«:  Verjpred)en  mehrere  Verfonen  ein  unb  ba«* 
felbe  ©anje  jur  ungeteilten  £<mb  bergeftalt,  bafe  Ttch 

einet  füt  alle  unb  alle  für  einen  auäbrüdlicb  ver= 
binben,  fo  haftet  jeher  (Smjelne  für  ba«  ©anje;  unb 
§.892:  £at  hingegen  einer  mebrem  Verfonen  eben 
ba^felbe  ©anje  jugefagt  unb  fxnb  biefe  au«brüd* 
lid)  berechtigt  roorben,  e«  jur  ungeteilten  $anb  for» 
bem  ju  tonnen,  fo  mufi  ber  6a5ulbner  ba«  ©anje 

artitfl.  bie  ma 

bemjentgen  tiefet ©Idubiget  entrichten,  ber  ihn  juerft 
barum  angeht.  SDie  gemeintecbtlidje  ffitffenfcbaft 

unterjdjieb  iroifchen  St. unb  6olibatobligation  , 
boeb  toatba«  (Sinteilunggprinciv  fehl  frreittg.  3"«1 
befonbere  routbe  behauptet r  bei  ber  St.  beitehe  nur 
eine  einjige  Obligation,  bei  bet  6olibatobIigarion 
abet  eine  i^ebrbeit  von  Obligationen;  eine  anbere 

Meinung  ging  babtn,  bie  5t  fei  eine  burd)  ben  "Har  -■ 
teimilien  gefchaffene  ©efamtberechtigung  ober  i Ver» 
pflichtung,  bei  bet  6olibatobligation  aber  entwidle 

fid)  bie  ©efamthaftung^  unmittelbar  au«  ber  flon* 
ftruttion  be«  Verhdltnitie«  ohne  einen  barauf  fielen  - 
ben  Varteiroillen  (namentlich  bei  gemeinfamen  I 
litten).  S)ie  mobemen  ©efettgebungen  haben  biefe 

Unterf  cbcibung  aufgegeben.  —  9lad)  beutfehem  ÜHedbt 
befteben  von  ber  Siegel  bet  geteilten  öaftungbei  teil* 
batet  Stiftung  jahlreiche  ausnahmen  (3.  V.  toenn 

ftcb  mehrere  butch  Vertrag  gemeinfebaftüdb  ver* 
pflichten,  trenn  mehrere  gememfebaftlich  eine  unet» 
laubte  ̂ onbluna  begeben,  bei  3Bechfeloetbinblich> 
feiten  mehrerer  ̂ erjonen  u.  f.  tv.).  ©euer  ift  her* 

votjuheben,  bafj  bie  Grfüllungjunb  ihre  Surrogate) 
burd)  einfn®eiamticbulbner(iolibarfd)ulbnet)  aud) 
füt  bie  übrigen  wirft,  ebenfo  wirft  bet  Vetjug  be« 
©Idubiget«  gegenüber  einem  ©efamtfd)ulbnet  aud) 
füt  bie  übrigen  £d)ulbner,  rodhrenb  fonftim  3n>eifel 

bie  bei  einem  ©ciamtfcbulbner  eintretenben  ibat* 
fadjen  (in«befonbere  Rünbigung,  Verjug  auf  bet 
6d)ulbnerfeite,  Verfcbulben,  \  ubjefttve  Unmoglicbteit 
bet  fieiftung,  Veridbrung  unb  ihre  Unterbrechung, 

Konfujion)  nut  füt  feine  Verfon  tvirten.  3m  Ver« 
pdlni«  jü  einanber  ftnb  ©efamtfchulbnet  in  ber  iRegel 
nur  anteilig  verpflichtet  ( ausgenommen  fmb  y  V. 
hiervon  SDlitbürgen  unb  2Jiittbdter  einet  unerlaubten 
öanblung);  »et  alfo  mebt  al«  feinen  Hnteit  leiftet, 
tann  von  ben  anbern  @rfa|  forbern.  Vei  ©eiamt* 
gläubigem  ift  ju  bemerten,  ba^  bet  6chulbnet,  aud) 
roenn  ihn  einet  bet  ©efamtgldubiger  fdjon  auf  Sei« 

ftung  verflogt  bat,  immer  nodj  an  einen  anbern 
leiften  tann,  unb  bafe  hier  ber  Vetgug  eine«  @ldu« 
biger«  aud)  gegen  bie  übrigen  ©efamtgldubiger  roirtt. 
Tot  3tved  ber  ©ejamtforberung  ift  bet  einet  erleid)« 
terten  ßinjiehung  ber  Schulb,  ber^wed  ber  ©efamt» 

f djulb  bet  einet  gtfi^em  3id?er bei t  be«  ©Idubiget«. 
—  Vgl.  Vinbet,  T;ie  5t.  im  rem.  unb  im  heutigen 
Stecht  (fipj.  1899). 

Korreferent  (lat.).  SWit«  obet  Stebenreferent, 
f.  9teferieten  unb  Verid)t.  [Verflögen. 

Ilorreft  (tat.),  regelted)t,  frei  von  geblern  unb 
ftorreftion  (lat.),  Verichrigung ,  Veffemng, 

auch  an  ftlu&ldufen  (f.  glu&bau),  3üd)tigung;  flor» 
rettiondr,  3ücbtling. 

JlorrefttoniSanftaltcn,  JBeff  erungSanftal» 

ten,  ttnftalten  jur  Aufnahme  unb  Vefierung  von 
Verbrechern  unb  bemntergefommenen  Venonen. 
6ie  fmb  enttoebet  poti^eilid)«  Slrbeit8t)dufer  (f.  b.) 
obet  au«  privater  SBobltbätigleit  hervorgegangene 

2lnftalten  für  Vagabunben,  Jrunfenbolbe,  5)imen, 

entlaffene  ©trdfltnge  u.  f.  ro.  (f.  Äfpl),  ober  Cr* 
jicbungShdufer  für  jugenbliche  Verbrecpet  unb  ver* 
roabrlofte  Hinbet  (f.  3tettung«hdufer). 

Sorref tionc* bauten,  f.  glufebau. 

ftorrcftion«b,ättfer,  fooiel  wie  VefferungSan» 
ftalten,  f.  ÄorrettionSanftalten. 

ftorreftion^jabr  nannte  man  ba«  3.  1582 

n.  Sbr7  in  roelcbem  Vapft  ©regor  XHL,  al«  er  ben 
nad)  feinem  Slamen  benannten  Äalenber  einführte, 
bie  Jtoifcben  bem  4.  unb  15.  Ott  Uegenben  Jage 

augfallen  l  r     1  :  > 
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Storrefrt*  (neulat.),  )ur  Sefferung  bienenb ;  als 

6ubitantio:  99efietung*s,  3)erbefierung*mtttel, 
5Torreftor  (tat.),  f.  Äorrettur. 
ttorreftür  (tat.),  bie  Seridjtigung  ber  bei  bet 

£>erftellung  eine*  Sähe*,  Stiebe*,  einet  fiitbograpbie 
u.  bal.  oon  bem  fcerfteller  gemadjten  febler,  beoor 
ba*  betreffenbe  Sructofrl  t»en>ielfdltigt  wirb.  flu* 
91ad)ldfftgteiten  be*  Mutor*  ju  beseitigen ,  (Sinbeit* 
lid)feit  in  bec  iKecbtfcbrcibung,  ber  ̂ nterpunttion, 

bet  Stbturfung  berjufteüen,  falj ist  Sttate  ju  berieb* 
tigen  ift  bie  Aufgabe  be«  mit  ber  Ä.  Setrauten,  ben 
man,  fall*  et  fciejc  nrbeit  beruf «mdfiig  au*fübrt, 
Korreltor  nennt  Äufcerbem  batberÄorreltor  ber 

ber  2)rudau*fübrung  Don  ©erten  feine  Sufmert« 
famleit  auf  ba*  ridptige  fortlaufen  bet  6eiten< 
jablen  unb  ber  Kolumnenüberfdjriften,  bet  Signa» 

tuten,  bet  Kapitel«  unb  "JJaragrapbeneintcilung, 
bet  Snmerrungen,  ber  3ablenreiben  bei  Äatalogen 

unb  atmlidje*  ju  ridjten.  ferner  mu|  er  alle  be» 

fdjdbigten  ober  nid)t  ;u  bet  gewallten  Gdmft« 
gattung  aebörenben  Uppen  bejetdjnen,  auf  gleid)« 
mäßige  ober  angemeffene  Serteiluna  ber  3roifd>en« 
rdume  bei  ben  einjelnen  Kotten,  feilen  unb  Äb> 
f  dhen,  überbauet  auf  all  ei  a  einen,  »a*  ba)U  gebart, 
um  ein  2)rud»ert  \u  einet  braudjbaren.  auf  ben 

tppogr.  Siegeln  berubenben  Sirbett  ju  madjen. 
Sie  Ärt  unb  ffieife  be*  3eidmen*  ber  ft.  »ttb  in 

untenftebenbem  SBeifpiele  angefübrt. 
Sgl.  Cord,  jperftellung  oon  2)rud»erlen  (4.  Hup., 

2pj.  1883) ;  Söatbo»,  Anleitung  jum3eidjnen  oonft. 
(2.  SufL,  ebb.  1878);  Sertram,  flRanuftript  unb  St. 

(f)aUel875).  ©efd)id)tlid)e*  enthalten  Seltner,  Cor- 
rectorum  in  typograpbiis  eruditorum  centuria 

(flltborf  1716)  unb  (Stapelet*  Stades  pratiques  et 
litteraires  Sur  la  typographie  (%ar.  1837).  —  Über 
bie  teebnifebe  florretturarbeit  f.  SBudjbruderlunft. 

fforref  tur  f  cnb  ungen.  (Segen  bie  Srudjacben» 
tare  bürfen  im  Steid)«*  unb  2Beltpoftueretn*gebiet 

Benennung  ber  fteljler Rorrigierter  tejt 

glittet  »u*nakj  an*  f«i|4>l 

eu«fUW     i  anbte«  e*rift 

3«  H«  ©ck«  ittrmmrnf  tu«- 
(*lirtuna«n  (e»tt»i; 

U  unk  DKctinf  tlu4- 

um«  e.i>«u 

•B<lnankn  |n  rdtfut 

9Run  mufr  roeni^ftenS  nod)  ein  ̂ t»*g«n{  gemadjt 

»erben,  um  Dergleichen  |u  löhnen,  ob  bet  |efter 

beim  J?o  |  rigieren  be«  Sähe*  niebt*  übfgangen  pa], 

ober  <Wj  niebt  neue  fefrler  «rotftanben  fmb.  SMefe 

Prüfung  bei^t  bie  jfeoifion.  Sie  wirb  meiften* 

mit  einer  jweitenlbe*  ©anjen  öerbunben,  ba  ein» 

malige  nidpt  genug  fiefung  Sidjerpett,  bafi  giebt 

3n  inili  tlsii  (u  krla«cn 

IIb  JB.d  knra)  »km  e*nf t 

tun  Bbfa|  (anklagen) 

3u  ImniaUrtn 

|n  |»«tiiBi«(B 

ade  febler  entbcdt|£rcerben.^£?llle*  9Ieugefunbene 

unb  Stehengebliebene  l\it  bet  6e&et  mjin  ebelfall* 

ju  beriddigen  un4  ben  piK>^|  flonetturbogen  in 

Begleitung  eine*  neu  gemalten  ̂ rjobebrude*  »ieber 

abjuliefern.  Sniroifcben  bat  aueb^er  SBerfaffer|  in  ber 

Siegel  einen^^üdJH^balten,  unb  biefet  fommt 

niebt  feiten  ooüet  Anbetungen  roiebet,  fo  ba|  neue 

Sutdjarbeitung  be*  6a&eä,  abermalige*  3leoibieten 

u.  f.  n.  nötig  toitb.  |  gnblid?  aber  mu|  bie  form 

bo<b  jum  (Sinbeben  in  bie  greife  ober  J 

f  OTafdjine  fertig  »erben.  SJon  ̂ iet  au*  gebj 

nod)  ein  fauberet  Slbbrud  an  ben  faftor,  ber  nur 

ba*  duftere  2t nje^en  be*  Stüde*  nod?  ju  muftern 

unb  etwaige  tleine  Sd?ön&eit*mängel  porjumerjen 

jjat.  —  Sie  au*acbrudten  unb  burdj  ©afdjen  mit 

Sauge  »on  Sdjroarae  gereinigten  formen  gepen  in. 

bie  Sefeerei  jurüd  unb  werben  ̂ ier  in  bem  ÜJtajje,' 

^]»ie  bie  6a)rift  anberweitig  gebraucht  »irb,  ab« 

gelegt,  b.  \.  »ieber  in  iljre  ßdften  gelegt. 

Hrtittl,  bie  man  unter  ft  »rrmiftt,  finö  unter  Ct  aufjulutfeen 

ftorreftur|ei4ien 
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640 ÄorrclQt  —  flörte 

itorrelturbegen  rcrianbt  werben,  aud)  wenn  bai 

SWanuftript  bciacfüßt  ift  unb  in  bemfelben  $lnbe* 
rangen  unb  3"uiHe  gemadbt  finb,  roetdje  bie  Stor* 
reltur,  bie  gorm  unb  bcn  Trud  betreffen.  Ter* 
artige  3"idfee  lönncn  aud)  auf  befonbern  3etteln 
angebradjt  werben.  (S.  aucb,  ©efdjäftspapiere  unb 
Trudfad?enfenbungen.)  [f.  jHclath?. 

Korrelat,  Korrelation,  Kor  relatio  (neulat.), 
Korrcnt  (ital.  corrente),  f.  Mourant. 
Korrelieren  (neulat.),  etwaö  als  Seljrer  mit 

iemanb  einüben,  eS  ibm  bureb  baufige  ©icber-- 
polungen  einpaulen;  Korrepetitor,  berjenige, 
beffen  %mt  baä  K.  ift,  bejonber§  auf  Theatern  in 
23euig  auf  ßborgefang  unb  Ballett. 

Korref  oonbent  (neulat.),  jemanb,  mit  bem  man 
in  23riefwed?fcl  ftebt;  Sournalift,  ber  für  3eitungen 
Korrcfponbenjen  (f-  &•)  liefert;  £anblung$gebllfe 

(f.  b.),  ber  in  f>anbelSbäufern  bie  ©cjcbäftabriefe 
iebreibt;  in  einem  anbern  Sinne  ber  ©efdjäftäfreunb, 

Kunbe,  Slaent  eine«  <naufe8. 
Korrefoonbentenronto,  f.  fiogiSmograpbie. 
ff orref P oubentreeber  (Scbiffsbireltor, 

5d)iff*bUponent,  franj.  armateur,  armateur- 

geirant;  engl,  ship's  husband,  aud)  wobl  managing 
owneri,  ber  für  ben  Sieebereibetrieb  beftelltc  33e; 
üoUmddbtigte  unb  Vertreter  einer  iReeberei  (f.  b.).  Gr 
vertritt  traft  feiner  33eftallung  nacb  auficn  bin  bie 
iHeeberei  für  üjren  ganjen  ©efcbdftsbetrieb.  3lur 
jur  Gingebung  t>on  ̂ ecMeloerbinblicblciten,  ?luf* 
nabme  con  Tarleben,  5krduf;erung  unb  ißerpfdn^ 
buna.  ton  Schiff  unb  Schiff Sparten,  Mbfcblufj  Don 
$>eriid?crungen  ift  er  ebne  befonbere  söollmacbt  niefct 
befugt.  Gine  Ginfd^rdnfung  ber  ibm  gefetilicb  bei= 
gelegten  iyertretungSbefitgniä  ift  Tritten  gegenüber 

regelmäßig  ol)ne  rechtliche  ÜlUrtung.  (tmnbeiögejefc-- 
bueb  §§.  493— 495.) 

Korrcföonbc>$  (neulat. ;  frj.  correspondance), 
93riefwed)fcl,  brieflicher  Bttlebr,  33rieffammlung; 
im  3eitungSwefen  befonberS  für  Berichte  auäwör= 
tiger  Mitarbeiter  gebraucht,  aud)  für  medbanifd) 

certnclfältigte  Mitteilungen,  weldje  an  bie  SeitäuiQA* 
rebaltionen  nerfanbt  werben.  —  über  laufmän* 
nifebe  K.  f.  öanbelSforreiponbenj. 
Korrcfponbe^farte,  f.  ̂ofttarte. 
Korrefponbieren  (neulat.),  in  23riefwed?fcl 

fteben,  als  Korrefponbent  tbettig  fein;  entfpreeben. 
Korrcfponbierenbe2Btnlel  beifeen  bei  jiuci $a> 

raüellinien,  bie  Don  einer  britten  geraben  C'inie  ge= 
[dmittrn  roerbcn,  je  ein  äufeerer  unb  ein  innerer 
fflinfel  an  ben  perfduebenen  parallelen,  aber  an 

berfelben  Seite  ber  febneibenben  Vinie;  bie  forrefy>on= 
bierenben  ülUnfel  ftnb  cinanber  gletd).  —  über 
l  o  r  r  e  { p  o  n  b  i e r  e n b e  k>  ö  b  e n  f.  ̂öb e. 

Korribor  (fr?.),  f.  ©ana. 
Korribörfttftem,  f.  Kaferne  unb  Kranfenbauä. 
Korrtbörjüae,  fotnel  wie  D^üge  (f.  b.). 
Korrigenden  (lat.),  f.  Uiejept. 
Korrigieren  (lat.),  oerbelicrn,  beridjtigcn,  oon 

geblern  idubern.  (S.  Korreltur.) 
Korrobiereu  (lat.),  jernagen,  jerfreffen,  beiden; 

baoon  bas  Subftantiu  i<  o r r o f ion.  über  Jtorrofion 
in  ber  pbpfil.  ©eograpbie  f-  Korrafion. 

ftorrofiotteyrayarate,  f.  Slnatomie. 
Korrumpieren  (lat.),  »erberben  in  moralifdjer 

33e,riebung,  beftedjen;  lorrumpiert,  verborben, 
cerberbt,  befted?lidj;  Korruption,  SJerberbni?, 

Söei'tecblidifeit;  torrüpt,  Derborben,  oerfdjroben. >f  orfaf ,  bai  peljtrert  be3  fibir.  6tcppenfud?feö 
ober  H.  (Canis  corsac  L.,  f.  $ud)?).  Ter  bidjte  unb 

«rtitfl.  btf  man  unter  H 

rceidje  pelj  ift  im  Sommer  rotgelb,  im  SBinter 
teils  bräunlidjgelb,  teil*  mausgrau,  bie  Spi&e  unb 
iWuriel  be*  S^toanjeö  fdjroarj. 

Morfar  (abgeleitet  com  ital.  corso,  b.  i.  Cauf 
ober  Streiferei),  im  allgemeinen  fotnel  wie  See* 
räuber  (f.  Seeraub).  3"*befanbere  »erftanb  man 
unter  Ä.  bie  ebemal«  üon  2Ugier,  Zvmii,  2ripoli# 
unb  ben  marotl.  ü>dfen  auslaufenben  Sftaubfdjiffe. 

Moridjciibroir^,  Torf  im  iHbeinlanb,  f.  Ü8b.  17. 
Storfrfjetj,  poln.  ©etreibemafc,  f.  Korjec. 
Rorfett(tranj.corset),ßürfen,Äurfat,flur» 

fit,  Scbnürleib,  SBe.undjnung  foroobl  für  ein 
ntlidjeä  Stüd  ber  llnterfleibung  ber  Tarnen, rrc 

tote  für  ein  Überlleib  beiber  ©efd?le*ter.  Sil« 
erftercö  batte  H  im  Mittelalter  benfelben  3n?ed  unb 
biefclbe  söcbeutung  roie  beute  unb  madjte  fid?  mit 
ber  Ijnge  ber  illeiber  um  $ruft 12.  3abr 

feine  iluöftattung  burdbJjSolj«  unb 
bie  fut  im  17.  unb  18.  ftobrb.,  n?o  ftc 
eine  Stablpanjerung  baten ,  bU  jur 

iyernidjtung  ber  itbrperform  fteigerte.  3ih  14.  unb 
15.  Sabrb.  ift  bie  6nge  ber  mdnnlidjen  flleibung 
obne  fold?ee  Scbnürmieber  niebt  bentbar.  Muf  bie 
©efunbbeit  baben  ftarre  5t.  einen  ungünftigen  6in« 
flufc  (f.  Sd?nüren).  TaS  H.  giebt  bem  Körper  ̂ alt 
unb  ermegücbt  ti,  bie  Kleibungsftüde  an  ben  Jpüften 
auf.nibatigen.  Cbne  St.  müßten  bie  Slleibung^ftüde 

mit  ben  fcdjultem  getragen  roerben,  mai  un^roed» 
miS^ig  ift,  tneil  bie  edjultern  rocit  über  bem  Sd)toer= 
punft  be«  StbrpcrÄ  liegen.  Taber  foüten  Mieber, 
welcbe,  obne  einjufdjnüren,  eine  Hufbangung  ber 
jtleibcr  an  ben  Jbüften  ermöglichen,  ald  Grfa|  be3 

feigen  fd?dblid?en  St.  bergefteüt  werben. 
31U  ü  b  e  r  1 1  e  i  b  finbet  e<*  juerft  ̂ rrodbnung  in  ber 

©efdndjte  bei  Streuj^ugce  bes  beil.  l'ubnjig  (12+8 — 
50).  l*e  ift  ein  blufenartig  gegürteter,  meift  mit  pel) 
gefütterter  :Kod  mit  meift  weiten  airmein,  ber  laum 

ba*  Stnie  erreid?t.  ̂ m  15.  ̂ abrb.  ift  ee  ein  nament-- 
lidj  in  iüurgunb  mobiictjci,  mit  ganji  lurjem  Scbofe 
terjebeiies,  in  galten  gelegtes  Überlleib.  —  sögt 
Veotp,  Le  corset  ä  travers  les  ages  (par.  1893). 

Rorför,  Stabt  im  bdn.  2lmte  toorö,  an  ber  SBeft^ 
lüfte  Seelanbö,  am  ©rofeen  55elt  unb  an  ber  fiinie 

Stopenbageii^St.berSeeianb.öijenbabnen,  bat  (1901) 
GÖ54  (5.  unb  ?luäfubr  von  ©etrcibe,  iHinboicb,  jleifd), 

Sdjiiicincn  unb  [rifdien  gifeben,  befonber«  nacb 
Tcutfcblanb,  ift  (Snbpunlt  ber  ban.  unb  ber  beut« 

fcfccn  poftbampferlinie  Stict  =  Ä.  (135  km  in  6—7 
Stunben)  unb  Übcrf abrtSort  nacb  günen  unb  glend» 

bürg.  St.  ift  Sih  mebrerer  Stoniuln. 
Jtoriun,  niff .  Stabt,  f.  Starfun. 

Rortau,  ̂ rrenanftalt,  f.  ̂Ulenftein. 
RÜrte,  i!>ilb.,  Vitterarbiftoriler,  geb.  24.  Märj 

1776  ju  Slid? erleben,  ftubierte  1790—99  im  öalle 
Baufunft  unb  fdjöne  Söiffenfcbaften  unb  lebte  fpdter 
obne  öffentliche  ülnftellung  in  ©eibelberg,  wo  er 
30.  3an.  1846  ftarb.  Unter  St.ä  Sdjriften  fteben 
feine  biogr.  3lrbeiten  obenan,  wie  «Ta3  fieoen 
©leimäf»  (ßalberft.  1811),  «Tae  Seben  ©amot«» 

(ilPi.  1820),  «Üeben  unb  Stubien  %r.  »ug.  SBolfS, 
bc-ö  pljilologcn»  (2  93be.,  ßffen  1833),  «SUbrecbt 
2baer»  (Öpj.  1839).  3Ütbt  obne  ÜJerbienft  ift  feine 
Sammlung  «Tic  Sprichwörter  unb  fpriebwört* 
lieben  iHcbeniarteu  ber  Tcutfdjen»  (fipu  1837; 

2.  3lufl.  1861).  «lud)  gab  er  beraub:  Q.  ®br.  oon 
ftteiftl  «Serie»  (2  v^be.,  »erl.  1803;  5.  Slufl.  1853), 
bie  «Sriefe  beutfdjer  ©elebrten»  (33b.  1:  Sriefe 
SobmerS,  Suljerö  unb  ©epnerS,  3ür.  1804;  33b.  2: 

Itnb  uns«  a  auUufu^rn. 

b.  nötig,  belam  aber  erft  im  15. 
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Briefe  ©leim*,  £>einfe*  iuib  3.  oon  ÜJlülIer*,  ebb. 
1806),  «Sämtliche  ffierte  ©leim«»  (7  93be.,  öalberft. 

1811—13)  unb  ©leim*  «3eitgebid?te»  (2pj.  1841). 
Stort&ion,  £afenort  auf  ber  3nfel  änbro*  (f.  b.). 
«Tortholt, ).  Dolrian. 
Körting,,  ©uftao,  pbilolog,  geb.  25. 3um  1845 

ju  3)re*ben,  ftubierte  1863 — 67  ju  2eipjig  Philo* 
logie  unb  ©efcbicbte,  war  hierauf  an  oerfcbiebenen 
©umnafien  tbätig  (juletit  an  ber  Kreujfdmle  in 
2)re*ben)  unb  würbe  1876  al*  orb.  ̂ Jrofeffor  ber 
roman.  unb  engl,  Philologie  an  bie  Sltabemie  ;u 
fünfter,  1892  an  bie  Unioerfität  Kiel  berufen.  K. 

oerfafete  unter  anberm:  «über  bie  Quellen  be«  SRo* 
man  be  töou»  (2pj.  1867),  «Dictp*  unb  Datei.  6in 
Beitrag  jur  ©efdjidjte  ber  Srojafage»  (öalle  1874), 
«SBilbelm*  oon  poitier*  Gesta  Guilelmi  ducis 
Nonnannorum  et  regia  Anglorum»  {7  re*b.  1875), 

«©efcbicbte  ber  Sitteratur  Italien*  im  Zeitalter  ber 
SKenaifiance»  (93b.  1—  3,2pj.  1878—81),  «encp« 
flopabie  unb  l'cetbobologie  ber  roman.  Philologie» 
(3  Sie.,  |>eilbr.  1884—86;  getürjte  Neubearbeitung 
u.  b.  £.  «£>anbbucb  ber  roman.  Philologie. ',  2pj. 
1896),  «  Jicupbilol.  ßfiap*  » (öeilbr.  1886),  «©runb« 
rife  ber  ©efdjidjte  ber  engl.  Sitteratur»  (iltünfter 
1887 ;  4.  Muäg.  1905),  «Gncpflopäbie  unb  SJtetbobo« 
logie  ber  engl.  Philologie»  (ßeilbr.  1888),  «2at.« 
toman.  SBörterbuch»  (2.  3lu*g.,  Paberb.  1901), 

«ftormenlebre  ber  franj.  Spradje»  (33b.  1 — 2,  ebb. 
1893—  98),  «9leugrie*tfd)  unb  romanifcp»  (33erl. 
1896),  «©efcbicbte  be«  Sbeater*  in  feinen  ©ejie- 
bungen  jur  (Sntroidlung  ber  bramat.  Sicbttunft» 
(paberb.  1897).  Seit  1883  erfcpctnen  unter  St*  Sie« 
baltion  bie  «Jlcupbilol.  Stubicn»  (Paberborn);  mit 

ftofdjroi^  gab  er  1879—85  bie  «3eitfd)rift  für  neu« 
franj.  Sprache  unb  Sitteratur»  unb  1881—90,  f  oioie 
feit  1893  in  neuer ftolge  bie  «$ranj.  Stubien»  perau*. 

Sein  «ruber  öeinrid?  K.,  geb.  15.  2JMrj  1859 
ju  2eipjig,  mar  feit  1885  prioatbocent,  feit  1889 
aufterorb.  profeffor  für  roman.  Philologie  an  ber 
bortigen  Unioerfität  unb  ftarb  bafelbft  19. 3uli  1890. 
@r  fdprieb  eine  «©efcbicbte  be*  franj.  SRoman*  im 

17.  3af>rb.»  (2  33be.,  Oppeln  1885—  86  ;  2.  MufL, 
ebb.  1891).  Seit  1885  leitete  er  mit  33epren8  bie 

«3eitfdjrift  für  neufranj.  Sprache  unb  Sitteratur». 
ttorrri  jf  (fpr.  -reil),  franj.  Gourtrai,  Stabt  in 

ber  belg.  Prooinj  ©eftflanbern,  umreit  ber  franj. 
©renje,  an  ber  febiff baren  2p*, 
oon  ber  ein  Kanal  jur  Scheibe 

führt,  unb  an  ben  Öinien  ©ent« 
Journal,  iHouff  elaere^K.  (22  km), 
Cubenaarbe^K.  (26  km),  SRonffe« 
K.  (28  km)  unb£ajebrout-K. 
(65  km),  fottJte  an  ber  SJicinal« 
bahn  H.  =  @heluroe«anenin  unb 
SBernnd  (26  km),  bat  (1900) 
33143  6.  Unter  ben  jablreicpcn 

Kirchen  finb  bemertcn*ioeTt:  bie  St.  9Jcarttn*tircbe 

(1390—1415)  mit  fcpßnem  ©eftportal  unb  bie 
fiiehfrauentirche  (1211  oollenbct)  mit  «an  $pd* 
Hufrichtung  be*  Kreuje*.  2>a*  iHatbau*  am  ©roote 

9)tarit,  1526  —  28  erbaut,  1846  reftauriert,  ent» 
hält  zahlreiche  Stanbbilber,  acht  ©emälbe  oon  ©. 
©uffenä  unb  3-  Stoert*.  ©egenüber  ein  93elfricb. 
55a*  SJtufeum  heftet  eine  Sarftellung  ber  Sporen« 
fdjlacfet  oon  9Kc  be  Kepfcr.  K.  ift  berühmt  burch 
bie  ftabrifation  oon  Seinmanb,  Spitjen,  3»oirn, 

Safel«  unb  SJaumroolIjeugen.  Much  hefteben  Sei« 
fenfiebereien  unb  3«ct«"öfftnericn.  $n  ber  Um« 
gegenb  wirb  ber  feinfte  nieberlänb.  ftlacb*  gejogen. 

©rotf&au*'  fton»criation*=£rjifon_  14.  StufL  K. «.  X. 

—  Ä.  biefe  im  Slltertum  Gort  ort  acum.  £>ier  fanb 
11.  3uli  1302  bie  berühmte  Sporcnf  djlacht  j»i« 
fchen  ben  ̂ ranjofen  unb  ben  glamldnbem  ftatt,  in 
ber  bie  erftern  eine  furchtbare  9licberlage  erlitten. 

33on  ben  an  700  golbeneniHitterfporen  ber  (?rfd)Iagcs 

nen,  bie  in  ber  Kirche  9iotre--3)ame  aufgehängt  rour« 
ben,  hat  bie  Schlacht  ihren  tarnen.  Slu*  iHache 
mürbe  Ä.  nach  ber  9?ieberlage  ber  flanbr.  93ürger 

bei  5Roofenbeete  1382  auf  93efehl  fiarl*  VI.  nieber« 
gehrannt.  Mm  31.  3)tdrj  1814  tdmpfte  Jhielmann 
bei  5t.  unglüdlid)  mit  8000  üJtann  Sachfengegen  bie 

granjofen  unter  Waifon.  —  93gl.  (yund^SSrentano, 
Memoire  sur  la  bataille  de  Courtrai  et  les  chroni- 
queurs  qui  en  ont  trait6  ($ar.  1892). 

>To r tum ,  Äarl  2lrnoIb, ScbriftfteUer,  geb.  5.  friU 
1745  ju  Bülheim  an  ber  SRuhr,  ftubierte  feit  1763 

tu  3)ui*burg  üJlebijin  unb  lebte  bann  al*  pralti« 
jdjer  Mrjt  in  2)ui*burg,  feit  1770  in  93od?um,  too  er 
15.  Äug.  1824  ftarb.  Ä.  fdjrieb  mebij.  unb  gemein« 
nü^igeS(briften,n)urbeabcrbefonber*befanntburch 
fein  ©ebicht  «2)ie  Sobfiabe,  ober  Öeben,  Meinungen 

unb  Xhaten  oon  ̂ ieronpmu*  ̂ ob*  bem  fianbi« 
baten»,  ein  grote*t«tomifche*  £>etbengebicht  mit 
6oljfd?nitten,  in  3  Seilen  (IRünfi.unbJ&amm  1784; 

14.  Slufl.,  2p j.  1888,  mit  ben  ©oljfchnitten  ber  Dri* 
ginalbrude,  Einleitung  unb  Mnmertungen;  be*gl. 
pg.  uon  iBohertag  nach  ber  2.  $(ufl.  oon  1799  in 

.Uürjchner*  «3)eutfcher  9{ationatlitteratur»;  auch  in 
Dieclam*  «Unioerfalbibliothel»).  «3)ie  3obfiabe»  ift 
unter  ben  beutfehen  tomifdh'epifdjen  ©ebichten  ba* 
einjige,  ba*  burch  feine  berbe  Aomil  auf  bie  $)auer 
populdr  rourbe;  unterftü^t  rourbc  ihre  93eliebtheit 
bureb  ̂ afenclener*  löftlicpe  Silber,  äueb  fchrieb  fi., 
ebenfalls  in  finitteloerfen,  «2)ie  magifepe  2aterne» 

Ofiefte,  Söefel  1784— 87)  unb  «Jlbam*  öodjjcit» 
feier»  (ebb.  1788).  St.  mar  aud)  ©rünber  ber  i>er« 
metifchen  ©efeüfchaft  (f.  Slldjimie).  —  »al.  2)eide, 
2)er  Sobfiabenbiajter  Äarl  «rnolb  Ä.  (Bülheim 
a.  «h.  1893). 

ffortttn,  gelir,  33ifcbof  oon  Sricr,  geb.  2.  9coo. 

1840  ju  Söiderfchroeier  im  Cbereljafe,  ftubierte  Sheo« 
logie  an  ber  ̂ Jefuitenf afult at  in  3nn*hrud.  »urbe 
bort  1866  Profeffor  ber  Phüof  opbie,  1869  Profeffor 
ber  Sheologie  am  Priefterf  eminar  in  Strasburg  unb 

franj.  Äanjelrebner  am  SDtünfter,  fpdter  jum  roirl« 
liehen  Somherm  unb  ©rjpriefter  an  ber  Äathebrale 
beförbert  unb  1881  jum  ibifdpof  oon  Srier  ernannt. 
2tuf  Ä.*  SBcranlaffung  fanb  1891  bie  Slu^ftellung 
be*  heiligen  Mode*  (f.  b.)  ftatt.  1896  »urbe  ff.  jum 
pfipftl.  £>au*prälaten  unb  Shronaffiftenten  ernannt. 
Gr  oeröffentlidhte:  «Söunber  unb  göttlidje  ©naben« 
beroeife  bei  ber  3Iu*ftellung  be*  heiligen  SRode*» 
(Srier  1894),  «@ebachtni*rebe  auf  Paulu«  Welcher*» 

(ebb.  1896).  $n  feiner  Schrift  «Unerbaulicpc*  au* 
ber  2)iöjefe  Sner»  (Srier  1903)  jteh  er  bie  ftaatlidjen 
Sd)ulenber3mparitätunbburcp6Tla&Doml5.($ehr. 
1903  wie*  er  bie  ihm  unterteilte  ©eiftlicbteit  an, 

Gltern,  bie  ihre  ffinber  in  nicbtlath.  ober  tonfefJUml» 
lofe  Schulen  fdndten,  bie  Stbfolution  ju  oerfagen. 
Sluf  eine  hei  ber  Kurie  angebrad)te  33efd)toerbe  ber 
preufe.  Regierung  erfolgte  menige  SBochen  barauf 
bie  3urüdnahme  biefe*  Grlaffe*. 
Koräna  (cjed).),  Krone,  Meid?;  K.  ceski  (fpr. 

tfche-),  bie  böbm.  Krone,  ber  böbm.  Staat. 
Storünb ,  ein  bem  heragonalen  Spftem  angehö« 

rige*,  mit  Gifenglanj  ifomorphe*  ÜÄineral,  ba*  in 
Seuteroppramiben ,  2)euteropri*men  unb  5Hhom« 
boebern  frpftallifiert,  burch  Kombination  oft  ton« 

nenförmige  Öeftalt  (f.  umftebenbe  2lbbilbung)  er» 
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bält  unb  ©erölle,  flörner  unb  bcrbe  ÜRaffen  bilbet; 
3wtUing*bilbung  nad)  bet  Wbomboeberflädje  ift 

nicht  jeften;  bie  Spaltbarleit  folat  in  febt  oerfdjie» 
benen  ©raten  bet  SJoUtommenpeit  bem  ©runb» 

tbomboebct  (^olfantenwinlel  86*  40  unb  bet  ©afi*. 
Die  öärte  ift  9,  nur  ton  bet  be*  Diamanten  übet» 
troffen,  ba*  fpcc.  ©creicbt  3,»  bt*  4.  färben  unb 
Sßeliucibität  Wecbfeln  bei  ben  oerfcbiebenen  SJarie» 

tfiten.  Sllle  finb  cpemifdj  nut  teine 

Jbonetbe  ober  entbalten  nur  Spu» 
ten  oon  Gifenorpb  ober  anbern  3ßig 

menten  beigemtjcbt.  5Bot  bem  £öt» 
tobt  fmb  Tie  unfcbmeljbar  unb  un» 
oeränbetlid);  oon  Säuren  roerben 
fie  ebenfowenig  angegriffen. 

Ä.  ift  ein  mineralog.  Sammel» 
name  für  folgenbe  Sozietäten: 
a.  ©em  einen  Ä.,  eingeroadjfene 
raube  firnflaUc  unb  beroe  Waffen 

bilbenb,  von  trüben  färben,  wenig  ober  (aum burd)» 
fcbeinenb;  et  finbet  fid)  j.  93.  eingewadjfen  in  arani* 
Hieben  ©efteinen  in  $iemont,  Jtorbcarolina,  Gbin«, 
Sibirien,  auf  (Seplon;  bie  ba arbraune  Varietät  oon 
ßbina  pci|t  Diamantfpat  b.  Gblen  blauen 
ft.  ober  Sappir  (f.  b.).  c  Gblen  toten  Ä.  ober 
SRubin  (f.  b.).  d.  Gblen  gelben  .H.,  audj  gelber 

Saphir  genannt  e.  Scbmirqel  (f.  b.). 
Ä  ü  n  ft  l  i  d)  e  r  Ä.  ift  bereit«  mcbrmal*  er  jeugt  not- 

ben.  Die  erften  fpntbctifcben  »rbeiten  auf  biefem 
©ebiete  begannen  bereit«  1839.  ©aubin  bat  in  ber 
flamme  be*  Jmallga*gebläfe8  eine  tleine  ÜRenge 
jiluminiumorpb  (Üponerbe)  gefcbmol|en  unb  fanb 
nad)  bem  ©matten  be*  Ileinen  Äudjen*  in  beffen 
Snnerm  einjelne  mttrofiopifebe  ÄorunblrpftaÜe.  35a 
aber  Jbonetbe  febt  f dornet f cbmeljbar  ift ,  mufjte  man 

barauf  oerjid)ten,  mit  gtßfeern  üRengen Aluminium» 
orpb  ju  arbeiten,  um  größere  Ärpftalle  ju  etbalten. 
©rft  1877  würbe  oon  tfremp  unb  fteil  in  Bari*  ein 
Herfahren  entbedt,  ba*  fteb  burd)  6infacbt?cit  bet 

9ieattionen  unb  burd)  bie  3Röglid)tett,  gtope  9Ren* 
aen  bet  Subftanj  ju  gewinnen,  au*jeidbnet  unb 
felbft  für  bie  fabritmäfnge  Darftellung  be*  IRubm* 

unb  Saphir*  im  gtopen  geeignet  ift  Hl*  iReagen» 

tien  oerwenben  fie  reine  Sbonetbe,  üRennige  (93lci- 
orpb),  bie  leicht  fcbmeljbar  ift  unb  mit  ber  Jbonetbe 
eine  fd)tneljbare  Skrbinbung  (SBleialuminatj  bilben 
(ann ,  unb  cnblicb  Sciefelf fiure  (SiOt).  3Btrb  bem  ur» 
fprünglidjen  ©emifd)  2  ?ßroj.  Äaliumbidjromat  ju» 
gefefct,  fo  entbalten  aud)  bie  entftanbenen  Ärpftalle 
etwa*  Sbtom,  fmb  tot  gefärbt  unb  wahre  SRubine. 
Clin  geringet  3ufa|  oom  blaufärbenben  Äobalt  ge* 
nügt  anbererfeit« ,  um  St.  oon  ber  §arbe  be*  Sa« 
pbir*  ju  etjeugen.  Sieuerbing*  ftellten  Stemp  unb 
Herneuil  iHubinfrpftalle  »on  mebretn  9Rillimetern 
Durcbmeffer  bat,  bie  febon  faft  grofc  genug  waren, 
um  al*  Gbelftctne  geiebliffen  ju  roerben. 

SJon  äitern  SJerfucben  fmb  wegen  beS  glüdlidicn 
5Refultat8  jroei  tt)id)ttg  unb  crrDäbnen8roert.  Die 
Arbeiten  oon  6aint'©Iaire  Deoille  unb  Garon  liefer- 

ten fd;on  1858  tafelförmige  1  cm  grofic,  aber  febr 

bünne  9tubinttpftaUe.  Die  angeroenbeten  9ieagen< 
tien  waren  ̂ luoraluminium  (Al,Fe)  mit  etroaä 

^luordjrom  (Cr,Fe,  roegen  ber  gärbung)  unb  Söor- 
ffiure  (BtO,).  Da*  Dfoillefctje  »erfabren  bat 
1864  £>autefeuide  etroa«  abgeänbett.  Qx  leitete 
übet  £b°n*rt>e,  bie  eingefcbloifen  in  einem  ̂ latim 

robr  jur  Söcifealut  erbiet  rourbe,  einen  beftänbigen 
Strom  oon  Stidftoffgaß ,  5Bafferbampf  unb  §Iuor* 
»afferftoff.  Stud)  hierbei  bilbeten  fid?  im  Innern 

«rtiff«,  bie  man  unter  9 

bet  5Röbre  Heine  AorunblrpftaUe.  1887  fteUte  2a» 
aoir  folebe  oon  cm  Durd?mejier  bar  burdb  ein« 
ftünbige«  ©rbi^en  oon  ftrpolitb  mit  einem  Silital 
im  ̂ latintiegel  bei  Slotglut 

ftotuette,  frübere  ©ejeiebnung  ber  ÄriegMcbiff e, 
bie  bei  SoUfcbtfftalelung  (brei  lUaften  mit  tfaben) 

eine  Sage  ©efebü^e  auf  bem  Cberbed  führten  unt> 
als  ißorpoften  unb  Slotfo«  ber  flotten  bienten.  SBiä 

in  bie  ad^tiiger^abre  bei  19.  '^ahrh.  baute  man  aud? gebedteK.,  bie,  roie  bie  Fregatten,  eine  Sage  ©c 

febühe  unter  Ded  foroie  mebrere  ©ejdbüle  auf  bem 
Dberbed  führten.  SU*  allgemeine*  nennjeidjen  bet 
ungepanjerten  k.  galt,  bafe  fie  mehr  al*  feep*  ®e- 
fdjüfte,  unb  jroar  meift  nur  auf  bem  Oberbed  hatte. 
Die  iBejeidjnung  ̂ an^erforoette  wirb  jett  oon 
bet  ber  ̂ anjerfdpiffe  nicbt  mehr  getrennt  ̂ n  bet 
beutf eben  SRarine  würben  1884  bie  tarnen  g  e  b  e  d  t  e 
A.  unb  ©lattbedeloroetten  in  Äreujer» 
f regatten  unb  Areujertoroetten  abgeänbett. 
1893  würbe  für  leitete  bie  Söejeicbnuna  Hreujer  1., 

2.  unb  3.  Klaffe  eingeführt  «Rad)  bem  ülottengefeii 
oon  1898  werben  bte  ben  frühem  Ä.  entfpreebenben 
Schiffe  alSÄletneÄreujer  bejeidmet. 

SU«  Slu«fall!oroetten  würben  bi*  1898  in 
bet  teu neben  SRarine  bie  $anjerfd)if f e  brittet 

Älaffe(33apern,  Sadjfen,  SBürttemberg  unb  5Baben), 
bie  einen  febr  fdjweten  ̂ janjet  oon  40  cm  Stärle  im 
mittlem  Jolle  be«  Sd)ift«  unb  baoor  unb  babintet 

ein  gewölbte«  ̂ anjerbed  haben,  bejeidmet;  fie  bat» 
ten  bei  ibtet  Gtbauung  ben  3»ed,  eine  energiid* 
ßüftenoerteibigung  mittel«  übertafdjenber  3lu«fälie 
au*  ben  öäfen  ju  ermöglichen;  ie^t  werben  fte  mit 
ju  ben  fiinienfdjiffen  gejäblt. 

Jtorocttcnfapttän,  ber  bem  SRajor  im  beut» 
fdjen  i>eere  entfpredjenbe  Dienftgrab  eine*  Seeoffi» 
jiet*.  9langabjeicben  be«  it.  wie  im  deere,  au^er» 
bem  brei  aolbene  Mangftteifen  unter  ber  Ärone  am 
ülrmeL  Aber  ba*  Dienueinfommen  f.  b. 

Rorbct),  äbtei,  f.  goroei. 

Rörtoaff er,  footel  wie  Jlöhrwaüer  (f.  b.). 
Rombrintcit ,  nad)  Korpba*,  bem  Sohne 

SJafton*  unb  bet  Äpbele,  JBenennung  ber  motbifdien 
Vorgänger  unb  Horbilbet  ber  $riefter  ber  Äpbele 
ober  SRbea  in  ̂ brünien,  trelcbe  in  wilber  33egei^ 
ftemng  mit  raufebenber  9Rufit  unb  Jänjen  ben 
Dienft  ber  ©öttermuttet  oeriahen. 

jtorqbon,  bei  butolifd)en  Dichtem  9tame  eine* 
wegen  unerwiberter  Siebe  llagmben  öittm,  baber 
überhaupt  fooiel  wie  fd>mad)tenber  fiiebhaber. 

ftorDf ifebe  trotte,  f.  ̂amafe. 
«oruf ov<  (greb.),  ein  lebemer,  bi*  auf  tfüftböbe 

oon  ber  Dede  berabbängenbet  Sad  (Sali),  bet,  mit 

■geigenlßrnern,  3Rebl  ober  Sanb  gefüllt,  in  ben  Äo « 
rpeeen  (Sadwurfballen)  bet  gtied).  ©pmnafien  }u 

Sauf»,  Sieb»  unb  Stofcflbungen  bmuht  würbe. 
fTorrjpnncn,  eigentlid)  bie  an  ber  Spitie  (grieeb. 

koryphe)  Stebenben,  biefjm  t«i  ben  ©riedjen  bie 
Führer  be*  ©bor*  im  Drama;  banad)  bejeiebnet 
man  al*  Ä.  bie  Grften,  9Jorjüalid?ften  auf  bem  <3e» 
biete  einer  Äunft  ober  ffiiffenfdjaft  u.  f.  w. 

JTornpliobüiticn,  f.  Coryphodon. 

ftomrtticso  (fpr.  -niha),  aud)  SRöjfa  ̂ üreb, 
IBabeort  im  Stublbeurt  Jtojfab,  egpi  (Slofenberg)  be* 

ungar.  flomitat*  Siptau,  in  ber  Kleinen  Jatra, 
in  847  m  £>öbe,  an  einem  3ufl»He  bet  JReoucja, 

bat  mehrere  Uif enfulfat « ÜJtineralqueaen,  bie  gegen 

Wagen*  unb  Ceberleiben  gebraucht  werben.  —  #gl. 
ÜBoael,  Der  Rarpatcnlurort  Ä.  (ffiien  1876). 

Rorbja  (graj.),  ber  Schnupfen, 
finb  nntrt  (X  «ufjulu*tn. 
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St  o  r }  cc  ( R  o  r  \  cb  e  tt ) ,  ©etretbemaji  in  ̂olen,  ein* 

geteilt  in  32  ©arnep  (f.  ©anrief),  in  ©aliüen  (gefefe« 
ftep  bi*  (Snbe  ÜJMrj  1857)  -  123  1,  im  ruif.  Rönia« 

reich  ̂ oten  (geie&Ud)  bis  (Snbe  Slpril  1849)  =  128  1. 
5t  oc,  amtMor->,  jegt  ;\itijr.tet  oberStanto, 

frübet  3Jteropi*,  eine  bet  Sporaben  im  ilgäücpen 
ÜJleere  an  ber  fleinafiat.  Rüfte  (f.  Rarte:  JBallan« 
balbtnfel),im  ̂ ©.pon  iHbobo«,  gehört  jum  türt. 
©ilajet  DfAefairi»93abri»Sefib,  bat  286  qkm  unb 
(mit  fcifproe)  10000  <£,  beftebt  au*  Rreibetalt  unb 
Sertiar  unb  trägt  nur  eine  SBergtette;  f>auptort  ift 
R.  an  ber  norbdftl.  Sucht,  (hjeuatüffefinb:  Sitronen, 
93aummoUe,  ©ein,  Seibe  unb  ©etreibe.  R.  mar  im 
Altertum  berühmt  bureb  ©ein  unb  burd)  ©eberei 

leidster  ©emänber,  befonber*  aber  bunt  ten  präcb» 
tigen  Jempel  bei  HStlepto*  in  bec  SBorftabt  ber 
£>auptftabt  R.,  ber  ba*  ©emdlbe  ber  Qantfl  Hnaboo» 
mene  von  Hpelle*  nebft  anbern  mertoollen  ©etb» 
aeiebenten  enthielt  überhaupt  mar  bie  Snfel  bem 
H»tlepio*  peiltg ,  unb  bie  H*tlepiaben  behaupteten 

hier  lange  ben  erften  9iang;  auch  mar  fte  ber  @e» 
burt*ort  be*  Arjte*  fcippotratc*,  be*  Rönia*  s#tole* 
mäu*  IL  ̂ hilabelpbo«  unb  be*  Dichter*  Jbileta*. 
Steuerbing*  mürben  Auegrabungen  auf  R.  oorge» 
uommen.  —  3ial.  ̂ aton  unb  &id$,  The  insenp- 
tions  of  Cos  (Crforb  1891);  £>erjog,  Roifdje  $or» 
jungen  unb  ftunbe  (2pj.  1899). 

flofnfcn  (nach  ruft.  Scpreibmetfe  Rafaten), 
in  ftcb  ftaatlicb  georbnete,  porjugsweife  milttdr. 
©emeinwefen,  bie  im  Süben  be*  europ.  :Hufelaiib*, 
im  norbL  Rautafien  unb  »um  Seil  läng«  ber  aftat. 

iHeicpSarenjen  angeftebelt  ftnb.  Da*  ©ort  R.  ift  tfirt.= 
tatar.  Urfprung*  (im  Sürtifdjen  bebeutet  e*  einen 
Stäuber,  im  Satarifdjen  einen  freien,  leidet  bewaff= 
neten  Rrieger).  über  ba*  erfte  Auftreten  ber  R.  in 

iKufjlanb  fehlen  juperldfftge Nachrichten.  s43cn  ihrem 
ßntfteben  an  lebten  bie  R.  in  ftetem  Rampfe  mit  ben 
fte  umgebenben  Sßöllerfdjaftcn,  Tataren,  fürten,  ben 

tautaf.  iBölterftämmen,  aber  auch  s$olen  unb  iHuffen. 
f^hre  Gntmidlung*gefdncpte  jerfäUt  in  jmei  Hb» 
{cb nittc.  S3or  ber  ytegierung  ̂ ieter*  b.  ©r.  entftanben 
bie  Roiatenpeere  unb  entwidelten  fut  jelbftänbig, 
mährenb  unb  nach  berfelben  ging  ihre  Silbung  mehr 
unb  mehr  nach  bem  (hmeffen  ber  Regierung  Por  ficb. 

SBepor  ba*  moStowitifdjc  iRufstanc  tac-  Übergewicht 
überholen  gewann,  fpielten  bie  bamaligen  R.  in 
ben  Kämpfen  biefer  Weiche  eine  grofsc  oft  jmeibeutige 
Molle.  Die  unter  poln.  einfluf»  ftebenben  R.  waren 

unter  ihren  Htamanen  (f.  b.)  faft  poUftänbig  unab« 
bangig.  bebeutenbfter  Htaman  mar  wogban 
ßbmelntjtii  (f.  b.).  Die  ruff.  £>erricpaft  bagegen 
brachte  fte  in  Hbbängigteit,  wogegen  fte  neb  nacb: 
brüdlich  tu  mehren  fudbten.  Sie  ©mpörer  Sjtajeppa, 
^ugatfeheto,  Stcnfa  dtaftn  machten  ber  ftaatlidhen 
Hutorität  piel  m  fdjaffen.  (Sine  febr  wichtige  ÜtoUe 

haben  bie  Ä.  bei  ber  SluSbebnung  be*  SHuffiidjen 
SteicbÄ  nach  Often  gefpielt;  jum  Jeil  traten  fte  felbft 
als  ©roherer  auf,  3um  Zeil  würben  fte  oon  ber  Sie« 
aierung  jur  Sicherung  ber  erworbenen  ©ebiete,  jur 
5öefe&ung  ber  «Sinien»,  an  welchen  fte  angeftebelt 

würben,  oerwanbt.  —  3m  IG.  ̂ ahrb.  bilbeten  fiep 
bie  SJonlofafen  (f.  b.),  beren  ötiftungSjabr  1579 

war,  bie  Saporoger  Ä.  (f.  Saporoger)  um  1500 
unb  bie  ©  o  l g  a  t  o  f  a  t  e n.  ©dljrenb  bie  2)on!ofalen 
fid?  bis  beute  erhalten  haben,  würben  bie  Saporoger 
Ä.  1775  oon  ruff.  Sruppen  oöllig  pemichtet.  SluS 
ihren  überbleibfeln  würbe  baS2fcfcernomorid)e£>eer 
aebilbet  unb  1792  nach  bem  Äuban  übergefiebelt. 
mich  bie  ©olgafofalen  unterlagen  1577  ben  ruff. 

«rtitel,  bie  man  unter  R 

Gruppen;  Seile  berfelben  iogen  nach  bem  lerel,  Wo 
fie  mit  ruff.  Hbenteurern  unb  Flüchtlingen  ber  lautaf. 

löergpölter  jum  % e  r  e  1 1  o  f  a  fe  n  b  e e r  (f.  b.)  würben. 
Kleine  Abteilungen  ber  ©olgafofalen  Waren  an  ihren 

©obnft|en  an  ber  ©olga  geblieben;  au6  biefenfo* 
wie  burd)  überftebelung  eine*  Jeila  ber  2)onlofalen 
bilbete  ficb  1732  ba*  ©olgabeer  unb  1750  baft 
Hftrachantofatenregiment,  auS  welchem  1848  bad 

Slftracbantofalenbeer  (f.  HftraäVinlofalen)  ior- 
miert  würbe.  (Sin  anberer  Seil  ber  ©olgalof  alen  jog 
nach  bem  3ail  (Ural),  bilbete  b«r  ba«  3aitbeer  unb 
würbe  1776  jum  Urallofalenbeer  (f.  b.).  3)er 

gröfete  Seil  ber  ©olgalofaten  aber  jog  unter  dermal 
h.  b.)  nach  Sibirien,  wo  fte  bid  an  ben  3ttpfcb,  nach 
Kamtfchatfa  unb  SranSbaitalien  porbranaen.  HU 
bie  ruff.  ©renjen  gegen  ßbina  burd)  bie  «toibirifcbe 
Sinie>  gef  chfl  ht  merben  mufüen,  würbe  au2  ben  (Srobe* 
rem  unb  ruff.  ©auern  ba«  Sibirifcpe  Äofalen» 

beer  formiert.  1867  würbe  au-?  ben  am  Semirie* 
tf  djenSl  angefiebelten  St.  bai  f  e  m  i  r  j  e  t  f  A  e  n  f  t  i  f  cp  e 
\i  eer  gebilbet;  auö  ben  nur  Sicherung  SranSbaila: 
lienS  an  ber  ©renje  angefiebelten  R.,  welchen  Zun* 
aufen,  SBurjaten  unb  JBauern  jugefügt  würben,  ent* 
ftanb  1851  baS  SranSbaitalbeer  (f.  «ailalfofa« 

len).  9lacp ber SBeftlergreifungbes; Hmurlanbeä unb 
be«  Uffurigebiete«  würbe  ein  Seil  be*  JranSbaifal« 
beer*  1879  jumHmurb«ere  (f.  Hmurtofalen)  unb 
ein  anberer  jum  Uffuribeere  (f.  Uffuritofaten). 

Hu«  bem  nach  bem  RaulafuS  übergefiebelten  ©olga« 
beere  würben  brei  felbftdnbige  Rofatenregimenter  ge< 
bilbet;  1832  aber  barau«  fowie  au*  bem  Ztxel*  unb 
©rebenbeere  ba*  tautaf.  Sinienbeer  formiert  jut 

Sicherung  gegen  bie  tautaf.  $ergoölter.  1860  for* 
mierte  man  aber  au*  aQen  tautaftfehen  R.  jmifeben 

bem  Schwarjen  unb  Rafpifchen  SDleere  (bem  tfcherno* 
morfeben  unb  tautaf.  Shüenbcer)  ba*  Ruban* 
unb  5er  [beer  (tautafifdbe  R.).  3)a*  Dren* 
burger  Rofatenbeer  mürbe  1744  errichtet. 

3efct  befteben  ba*  2>on«.  Ruban»,  Jeret»,  Dren» 
hurg»,  Ural»,  Hftrachan»,  Hmur»,  Sran*baital»,  Se* 
mirietfchen*t»,  Uffuri«  unb  Sibirifcbe  $jcer.  3)et 
©ro^fürft»  Thronfolger  ift  ber  Htaman  fdmtlid>er 
Rofatenbeere.  Hn  ber  Spi|e  eine*  Jeben  £>eer* 
Hebt  ein  ftetlbertretenber  Htaman.  3)a*  Rubau> 
unb  Serefbeer  bähen  einen  gemeinfamen  ̂ eere** 
Htaman  in  ber  ̂ erfon  be*  Oberbefehlshaber*  be* 

tautaf.  SWilitdrbeürt*  mit  bem  tarnen  eine*  fteH« 
pertretenben  fieere*»  Htaman  ber  taulaf.  Rofaten» 
beere.  Hufeerbem  hat  iebe*  ber  beiben  i>eere  einen 
telloertretenben  Htaman.  Hlle  Hngelegenbeiten 

>er  militdr.  unb  bürgerlidjen  Organisation  ber  Ro» 

atenbeere  unterfteben  ber  &auptpermaltung  ber  Ro* 
atenbeere,  einer  Abteilung  be*  Rrieg*mini)terium*. 
Die  weitern  ÜBerwaltung*bebörben  ftnb  für  bie 

bürgerlidjen  Hngelegenbeiten  bie  ©ebietSoerwal» 
tungen,  unb  unter  biefen  bie  Rrei*«  ober  Sejirf*» 
perwaltungen,  an  beren  Spifce  Rrei*»  ober  ißeürl** 
dbef*  Hi  be».  Die  Ü)iilttdroerwa(tung  er  fallt  in  brei 

^nftanjen:  bie  \)Mj[e  ̂ njtanji  btlben  im  Don», 
Ruban»,  leret»  unb  Oreuburgbecre  bie  t>eere*itäbe, 
im  Ural»,  Jranebaifal«  unb  Hmurbeere  bie  Stäbe 
ber  Sruppen  be*  Gebiete* ,  im  fibir.  öeer  ber  Stab 
ber  Gruppen  be*  ÜJiilitdrbejirt*,  im  Hftracbanbeere 
bie  Ranüei  be*  Htaman*,  im  SemirietfcbcnSt«  unb 
Uffuribeere  bie  öeereSoertoaltung.  Die  3Weite  3n« 
ftanj  bilben  bie  Htaman»  ber  iUiütärabteilungen, 
bie  niebrigfte  bie  Stanijenperroaltungen. 

3eber  Jtofat  ift  webrpflid?ttg  unb  pon  ber  ©nrrieb« 
tung  ber  Ropffteucr  befreit.  Die  Dienftjeit  beginnt 

ftnb  untei  <t  au*4u|u(«)en.  41* 
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mit  bem  tollenbeten  18.  $abre  unb  bauert  203abre, 

baton  in  ber  Borbereitung*fatcgorie  8  ̂,abxe  be- 
buf«  torberettenber  militär.  Auebilbuna  in  ben 

Drticbaften,  in  ber  ftrontfategorie  LS  jyabre  (je 
4  3abre  in  ben  brei  Aufgeboten),  in  ber  Grfa&fate» 
aorie  5  $abxe.  BilbungsM,  framiliens  Beruf»;  unb 
Gnterbäterbältniffe  finben  bei  ber  Ablciftung  ber 
Sienftjeit  Berüdficbtigung.  Sie^eereSroebr  umfafct 
ade  roebrfdbigen  nidjt  jum  Sienüftanbe  gebörigen 
K.  Sa*  Uralbeer  allein  ergänjt  fid?  burdj  Gmftellung 
ton  ̂ reirotUiflen,  roelcfce  ton  ben  nidjt  Stenenben 

bejablt  roerben.  —  Ser  Borbereiümgsfategorie  ge= 
bören  etwa  67000  K.  an,  roeUte  in  bem  erften  $abre 
fid)  bie  SienftauSrüftung  ju  befcbafjen  baben ;  in  ben 
bciben  f  olgenben  3at?ren  roerben  fie  auSgcbilbet,  ebne 
befonbern  Tnippenteilen  anuigebcren.  Sie  Jront- 
lategorie  umfafct  etroa  185000  K.;  bie  Truppenteile 

beS  erften  Aufgebots  fmb  im  Sicnft,  bie  übrigen  be* 
urlaubt.  ©ei  ber  Artillerie  unterfebeibet  man  nur 

Batterien  beä  erften  Aufgebots  unb  auf  Urlaub  ent* 
laffene  Batterien.  Sie  K.  bei  jroeiten  Aufgebots, 
bei  ber  Artillerie  fämtlicbe  Urlauber,  baben  Uttif  onn, 

Bewaffnung,  Auerüüung  unb  Bferb  beftdnbig  be* 
reit  ju  balten;  bie  bc*  Dritten  Aufgebots  baS  ©leiebe, 
nur  baS  Bferb  ift  erft  auf  befonbern  Süefebl  ju  be 
febaffen.  Sie  Sicnftgrabe  roeieben  in  ibrer  Benciv 

nung  ton  benen  ber  Armee  ab:  sBojjtorooi  Star« 
febina  (Cberftlcutnant),  ^ejjaul  (Kapitän),  Bobief« 
{aul  (StabSfapitän),  Sotnil  (Leutnant),  Gbonmfbij 
(Unterleutnant,  Kornett),  Urjabnil  (Untcroffijier), 
Bobcborunibii(3äbnricb),Brilafnti(©cfretterj.  Sie 

eompagnten  unb  GSfabronS  beifcen  Sotnien.  —  Sie 
Uniform  beftebt  auS  bem  ä^affenrocl  ton  bunleU 

f,rüner  ober  bunlelblauer  (Son=,  Ural=,  Aftrad\in= 

ofaten)  £arbe,  mit  terfebiebenfarbigen  Acfcfclllaps 

pen,  Aun'dMägen  unb  Borucfeen  am  Kragen.  Sie 
ftofen  baben  bie  Jarbe  beS  RodeS  unb  breite  ter= 

jduebenf  arbige  Streifen;  ftelbfopfbebedung  ift  bie 
Ultü&e  oon  gleicher  *}arbe  rote  bie  Röde.  Sie  Kubam 

unb'Teretfofafen  tragen  eine  febroangrüne  Tfcber« lefefa  mit  bem  Befd>met  (rote*  ober  blaue-?  £>emb  mit 

Stebfragen).  —  Sie  Bewaffnung  beitebt  au*  ber 
Sdjafcbla  (Sdbel)  unb  bem  Kofalen=Berbangeroebr 
(nacb  ber  Reuberoaffnuna  Kojalcngeroebr  M  91, 

Kaliber  7/.*e  mm).  2Jtit  AuSnabme  ber  Semirje* 
tfcbenSf*,  Kuban:  unb  Sereffofalen  fübrt  baS  etfto 
©lieb  ber  Reiterregimenter  bie  Banfe.  Kuban-  unb 
Sereftofafen  baben  aufrerbem  noeb  einen  Sold). 

Siefdmtlid^enKofalcnbeercjufammcn  Hellen  auf: 
an  Infanterie  im  ̂ rieben  (erites  Aufgebot)  8  Ba» 
taillone,  im  Kriege  (erfteS,  jroeites,  brittes  Auf: 
gebot)  22  Bataillone;  au  Reiterei  im  Jriebcn  52  Re= 
gimenter  (1  ju  3,  6  ju  4,  45  ju  6  Sotnien)  unb 

13  felbftäubige  S  otnien,  im  Kriege  1 42 \',  Regimenter 
(l1/«  ju  3, 13  ju  4, 128  ju  6  Sotuien)  unb  43  lelbüän: 
bige  Sotnien,  jufammen  869  Sotnien;  an  reitenber 
Artillerie  im  ̂ rieben  20  Batterien  mit  106  befpann= 
ten  (5efd?üfeen  unb  60  befpannten  ÜJlunition#roagcn, 
im  Kriege  38  Batterien  mit  228  befpannten  ©e» 

jebühen  unb  456  befpannten  2Jtunition$roagcn;  an 
Befaßungdtruppen  im  ̂ rieben  unb  Kriege  23  Sotal* 
lommanboö  (9  im  Son=,  7  im  Kuban=,  7  im  Serel^ 
gebiet).  An  ©rfahtruppen  roerben  im  itriege  gebil' 

bet;  für  bie  ̂ u^truppen  8,  für  bie  Reiterregimenter 
47  GiHiüfotntcn  unb  für  bie  reitenbe  Artillerie  2  Qx- 

fatjbatterien  unb  10  (Irfatvuige.  Sie  utr  Crfa^fates 
gorie  entladenen  St.  müffen  blanfe  Waffen  unb  bicnft= 
brauebbare  cdbel  bereit  baben;  jur  Anfcbaifung  ber 

Uniform  unb  bee  Sienftpferbec-  ergebt  ein  befonbe= 
RtlUct  btf  man  unter  R  err 

I  rer  Befebl.  Bei  einer  3Jtobilmacbung  roerben  bie 

jum  (Jrfaft  bes  Abgänge*  in  ben  Truppenteilen  be» 
ftimmten  K.  in  üDlarf&fommanboS  formiert  Ser 

Stanb  ber  (Srfat?iategoric  bürfte  etroa  52000  roebr* 
fdbige  K.  umfaffen.  18  reitenbe  Kofatenregimeuter 

bei  erften  Aufgebotfii  finb  ju  je  einem  (ber  1.  ©arbe* 
faoalleriebiüifion  2)  ben  Karjaflcriebiriifioncn  juge* 
teilt.  Aufeerbem  befteben  b&f?ere  Kofatenoerbänbe, 
ndmlicb  bie  SonfofafenbiDifion  (4  Sonregimentcr), 
bie  lombinierte  Kofalenbiüifion  (2  Som,  1  Kuban«, 
1  Serefregiment),  2  tautaf.  Kofatenbiöiftonen  (je 
3  Kuban=  unb  1  Jeretregimeut);  bie  turteftan.  Ko^ 
fafenbrigabe  (je  1  UraU,  3  Orenburgregimenter  unb 
2  Sotnien  be8  Aftradbanregimenti);  bie  tranSlaa* 
pifebe  Kflfatenbrigabe  (2  Kubanregimenter);  bie 

roeftftbir.  Kofalenbrigabe  (3  ftbir.  unb  1  femirje* 

tfd)enf!if(fce§  Regiment).  Bon  ben  reitenbenKofalen-- 
batterien  be§  erften  Aufgebots  fmb  5  je  einer  bet 
5  reitenben  Artilleriebtrifionen  (©nippen)  jugeteilt. 

Au  bbbem  Berbdnben  befteben:  bie  orenburg.  rei« 
tenbe  Artillcriebrigabe  (3  Kofafenbatterien)  unb 
bie  fuban.  reitenbe  Artilleriebrigabe  (5  Äofaten» 
batterien).  Sic  iHeitenegimenter  unb  Batterien  be« 
jroeiten  unb  britten  Autgebot*  roerben  im  Kriege 
teil*  ju  KaoalleriebiDifionen  jufammenaefteüt,  teil* 
ben  Armeen  unbKorpä  jur  befonbem  Berroenbung 

überroiefen.  Sic  Auc-bilbung  ber  K.  entfpriebt  im 
allgemeinen  jener  ber  Truppenteile  ber  Armee. 

Bgl.  Cefur,  Histoire  des  Cosaques  (2  Bbe., 
Bar.  1814);  Broneroffif,  Istorija  Donskago  Vojska 
(2  Bbe.,  Beterdb.  1834);  Sie  K.  in  ibrer  gefebiebt^ 
lidjen  Gntroidlung  unb  gegenroitrtigen  3"P«ben 
»on  A.  oon  B.  (Berl.  1860);  Spnnger,  Sie  K., 

bereu  biftor.  (5ntroidlung,  gegenwärtige  Crganiia-- 
tion  u.  f.  ro.  (i'eitmerift  1877);  dborofebtin,  SieKo= 
fafenbeere (rufui*, Beter^b.  1881);  Sie rufi. Armee 
in  Krieg  unb  ̂ rieben  (Berl.  1890);  Reiben  r>on 
2ettau,  Sie  jtafafenbeere  (ebb.  1892);  Krabmer, 

©efdjicbtc  ber  Cntiridlung  beS  ruff.  öeer*  oon  ber 
Sbronbefteigung  bei  Kaiferö  Ritolau«  L  bi8  auf  bie 
neueftc3eit  (Üpj.  1897) ;  Rieffei,  Les  cosaques  (Bar. 

1898);  ugl.  aud)  »on  Ööbell*  «3abre«bericbte  über 
bie  Beränberunaen  unb  $ortfd?ritte  im  3.nilitiir= 
roefen»  (Berlin,  feit  1374). 

Stofaf  S*uaanffi|,  Bfeubonpm  ton  ©labimir 3n?anoroitfcb  Sabl  (\.  b.). 

Jtofd),  i'anbfcbaft  in  Afrifa,  f.  Kuicb. 
«ofrti,  (!E:,  türt.  Stabt,  f.  Gl  Kofd). 
ftoferjani,  türf.  Stabt,  f.  Kojani. 
fTufcfint,  Tbomae,  Kompouift,  geb.  8.  Aug. 

1845  ju  Büiring  (Kärnten),  ftubierte  m  fflien  Bbi' 
Iofopbie  unb  Raturroiffcnfdjaften,  trat  1867  all 
Sdnger  fleiner  Bafcparticn  in  ben  Berbanb  ber 
2Biener  öofoper  unb  rourbe  1874  Somfapellfäuger 
unb  1878  ̂ oftapellfänger.  Ä.  ift  belannt  geroorben 
burd?  feine  roeit  oerbreiteten  (etroa  90)  (Sböre,  Ouar= 
tettc  unb  lieber,  ̂ "JaljcribpUen  («Gin  Sonntag  auf 
ber  Alm»,  «Gine  Bauernbocbjeit  in  Kärnten»  u.  a.), 

cinfacbe  unb  reijcnbe  Arbeiten  im  Kdrntener  Bolt*= 
ton.  ferner  fcbiieb  K.  nooelliftifcbe  ̂ Sorfbilber  a\xi 
Kärnten»  (?pj.  1878),  «^abrieb»,  «Grinnerungö« 
bilber»  (Klagenf.  1889)  unb  bramat.  Arbeiten. 
Seine  Singfpiele  «Am  2lU^rtber  See»  (2pj.  1882), 
«Ser  Bürgcrmeifter  ton  St.  Anna»  unb  «Au«  ben 
Kdrntener  Bergen»  rourben  mebrfadj  aufgefübrt. 

Ätfche*  ober  lauf  ober  (jüb.  Auöfpracbe  be8 
Ipebr.  kasch6r),  rein,  erlaubt,  befonberS  ton  %le\\<b 

gebraudit,  ba§  ben  Beftimmunoen  ber  jüb.  Spen"e= geie^e  entfpriebt ;  bann  überbaupt  fotiel  roie  riebtig. 
itfet,  ftnb  untfr  S  aufjufudjf n. 
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of d) m in .  l)  ftret*  im  pteufc.  Ttea.^ej.  liefen, 
bat  453,u  qkm  unb  (1905  )  32455  Q.,  3  Stäbte, 

58  fianbgemeinben  unb  28  @ut*  beutle.  —  2)  R.  ober 

Kojmin,  Mrcioi'taht  im  Hrew  ,u.,  an  ber  obern 
Orla  unb  ber  fiinie  Cl8-@nefen  ber  ̂ reufc.  Staat** 
bahnen,  Sife  be«  Sanbrat*amte«  unb  eine*  SlmtS* 
getid)t*  (Sanbgeticbt  Cfttomo),  bat  (1900)  4651  G., 
barunter  983  Goangelifcbe  unb  851  5\8raelitcn, 
(1905)  4814  S.,  ̂ oftamt  jweiter  Rlaife,  Jelegrapb, 
eoang.  Sdnillebrerfeminar  unb  ©ärtnerlebranftalt. 

«odclttontatirie,  f.  Grb^cblüffeL 
Jtofcinf jfo  (fpr.  toMcbüicpto),  ber  bodjfte  Sera 

in  Suftralien,  in  ben  21u|traliidjen  Hilpert ,  im  SC 

oon  Sleufübwalee,  eneiebt  im  ÜJtountJ-.  $own*enb 
2240  ra  fe6r?e.  —  JL  Sera  bei  Ktalau  (f.  b.). 

Äofdufjfo  (fpt.  toftfdmfcbto),  Sabeuäj,  lefctet 
Oberfelbherr  ber  ütepublit  ̂ olcn,  würbe  12.  gebr. 

1746  ju  OTerecjowfycjpjna  in  ber  ehemaligen  SBoj-- 
wobfdjaft  9towogrobet  geboren  unb  flammte  au« 
einer  alten  abiigen,  aber  Werna  begüterten  litauifeben 
gamilie.  5ta  ber  Kabettenfd?ule  ju  93arfd)au  bc 
merlte  bet  §ürft  äbam  Gaattorpfti  feine  Jalente  unb 
beroirtte,  ba&  er  al*  Unterleutnant  auf  Staat** 
toften  nad)  jrantreid)  gejebidt  mürbe,  wo  K.  bie 
Rrieg*wiff  enjebaften  in  ber  SDUlitdratabcmie  ju  9kr» 
faille* ftubierte.  9la<b  feiner  JKüdtebr  warb eri>aupt» 
mann;  allein  eine  Demütigung,  bie  et  wegen  feiner 

Steigung  ju  bet  Jocbter  beä  si)tarf  cball*  oon  fittaucn, 
So*nowfli,  etlitt,  oeranlafste  ibn,  $olen  ju  oer* 
laffen.  (St  tarn  1777  nad)  $ari*  unb  ua  1778 

unter  b'Gftaing  oon  Soulon  au*  ben  ftd)  bilbenben 
norbament.  tfreiftaaten  ju  £tlfe.  33or  9leuport 

unb  bei  ̂ omomn,  wo  er  oerwunbet  würbe,  erregte 
er  SBafbvngton*  Slufmertfamteit  unb  mürbe  bann 

beff  en  slbjutant,  nad?  bem  5riebensfd)luife  örigabe* 
general.  K.  tebrte  1786  nacb  $olen  jurüd.  S8et  ber 
Crganifation  bet  2lrmee  1789  3um  (Generalmajor 
ernannt,  ertlärte  er  fidb  für  bie  Ronftitution  vom 

3.  Stöai  1791  unb  tämpfte,  in  bem  balb  auebred?en* 
ben  Kriege  »um  Generalleutnant  beförbert,  unter 

bem  Linien  $of.  iloniatowiti.  Uber  feine  Sertei- 
bigung  bei  5>ubienta  f.  b. 

5taa?  bem  Sturj  ber  Ronftitution  oon  1791  nabm 
R.  feinen  2lbfd)ieb  unb  begab  fieb  nad)  Vvtvsig.  Um 
biefelbe  ,S<u  erteilte  ibm  bie  ©efehgebenbe  33er: 
fammlung  in  jjhrantreid)  ben  Sitef  eine*  franj. 
33ürgerä.  93ei  Äuebrud)  be*  neuen  ?lufftanbe*  ber 

^olen  gegen  9tut>lanb  im  "Mix\  1794  jum  Cber- 
felbberrn  unb  Siltator  ernannt,  fdblug  er  bie  6ooo 
2Jlann  ftarfen  Muffen  mit  40t>0  nur  unoollitanbig 
bewaffneten  4.  2lpril  bei  töaclawice.  Xarauf  ging 
er  nacb  Jöarfcbau,  mo  auf  bie  Runbe  oon  feinem 
«Siege  bet  Stufftanb  ausgebrochen  unb  bie  ruff.  tyt- 
fajuing  oertrieben  toar,  unb  riebtete  bie  iHegierung 
ein;  bod?  tonnte  er  bie  maebfenbe  2lnard?ie  niebt 

jügeln.  x.  legte  bie  Diltatur  nieber  unb  begab  ftd? 
roieber  jum  .t»eere.  3Jon  ben  v3reufeen  unb  Stuften 
bei  cjcjelocjpn  »j.  $uni  gefdjlagen,  jog  er  f»d)  nad) 
SBarfdbau  jurüd,  ba*  er  glüdlicp  oerteibigte.  s)taä)> 
bem  bie  $reu£en  bie  Belagerung  aufgeboben  batten, 
betrieb  K.  raftlo*  bie  Crganifatioit  be§  t»eer*. 

Sei  ben  neuen  §ortfd)ritten  ber  sJiuffen  eilte  er 
tiefen  miebet  entgegen  unb  etlag  enblicb  ibter  btei* 
fad)  ftättern  tfbetmaebt  bei  Ültacieionjice  10.  Ott. 
1794.  3Rit  ÜBunben  bebedt,  fant  tf.  oom  Sterbe 
unb  geriet  in  ($efangcnfd>att.  (S.  Finis  Poloniae.) 

Wad)  bem  lobe  Hatbarinao  II.  1796  oon  Kaifer 

*l>aul  t  freigegeben,  begab  er  fid>  nacb  (Snglanb, 
oon  mo  er  1797  nad?  Kmerita  ging.  2lld  er  1798 

al*  (Befanbter  be*  Aongrefle*  nad)  grantreieb  tarn, 
nabmen  alle  Parteien  ibn  feftlid?  auf.  §m  Kriege 
oon  1806  binberte  K.  fein  bem  Haijer  H5aul  I.  ge» 
gebene*  SBort,  nid)t  »iber  bie  Staffen  ju  bienen, 
an  bem  Kampfe  teüjunebmen.  Spdtet  taufte  et 
in  Sßeroille  bet  gontainebleau  ein  Sanbgut,  wo 

er  bid  1814  lebte.  1816  liefe  er  fid)  bann  ju  Solo-. 
tburn  nieber.  Son  biet  hob  et  im  Stpril  1817  auf 
feinem  ©ute  Siecbnoioice  in  $olen  bie  Seibeigen* 
febaft  auf.  6in  Stutj  mit  bem  flifetbe  unweit  Seoep 
würbe  bie  SBeranlaffung  feine*  Xobe*  15.  Ott.  1817. 
Sluf  Äoften  beä  Kaifer»  Slleranbet  I.  wutbe  1818 
feine  fieiebe  au*  6olotburn  abgebolt  unb  in  bem 

5)om  ju  Kratau  beigefc^t.  —  Kgl.  bie  Siograpbien 
K.8  oon  galtenftein  (2.  »ufl.,  £pi.  1834),  ßbobjto 

($ar.  1837)  unb  ̂ afjtowftt  (Kratau  1872). 
«ofegariei»,  fjot).  ®ottfr.  Subw.,  Orientalin 

unb  |?iftoriter,  6obn  be*  folgenben,  geb.  10.  5ept 
1792  ju  2Iltentird?en  auf  ber  ynfet  dtügen,  ftubierte 
ju  ®reif$roalb  Jbeologie  unb  $bilologie,  würbe 
1815  abjuntt  ber  tbeol.  unb  pbilof.  Jaltultät  ju 

®reif*walb,  1817  orb.  ̂ Brofeffor  ber  orient.  opra» 
eben  in  3ena,  1824  aber  in  gleidjer  (^igenfebaft  nad) 
(SreifSwalb  jurüdberufen,  wo  er  18. 8tug.  1860  ftarb. 
K.  bat  fidb  bauptfäcbUd)  um  bie  Pflege  ber  arab. 
6prad)s  unb  fiitteraturftubien  oerbient  gemacht. 
Seine  bebeutenbften  Arbeiten  auf  biefem  ©ebiote 

ftnb  nad)  einer  Scbrift  über  3bn  SBatuta  (3ena 
1818):  bie  ?lu*gabe  ber  «MoalTaka»  be*  Slmr  ibn 

Koltbum  (ebb.  1819),  bie  «Chrestomathia  arabira» 
(2p j.  1828)  unb  bie  unooüenbet  gebliebenen  Hui* 
gaben  ber  <>2lnnalen  be*  Jabari»  (2  2le. ,  (9reij«w. 
1831  —  37),  be*  «Kitab  al-aganl»  (Sb.  1,  ebb. 
1840— 4G)  unb  be*  «Xiodn  ber  ̂ ubfailiten»  («The 
Hodsailian  poems»,  18b.  1 ,  Sonb.  1854).  Güte 

5rud)M*einet  San*ttitftubien  wat  bie  2lu*gabe  bet 
inb.  gabelfammlung  « Pantschatantra »  (ibb.  1, 
Bonn  1848;  93b.  2,  @teif$m.  1859).  Um  bie  Mc- 
febiebte  feiner  t>eimat*prooinj  Bommern  bat  ftcb 
K.  oerbtent  gemad?t  burd)  feine  3(u*gaben  oon 
Kanfeow*  «^omerania»  (2  93be.,  ©reit*w.  1819), 
ber  «^ommerifdjen  unb  rügifdjen  ©efd)id?töbenf» 

mdler»  (Bb.  1 ,  ebb.  1834)  unb  be«  «Codex  Pome- 
raniae  diplomaticus»  (mit  ̂ affelbad),  Bb.  1 ,  ebb. 

1843—62).  Sie  2tu3fübrung  feine*  «siÖörterbud?e* 
ber  niebetbeutfeben  Sptad?e»  (®teif*w.  1855  fg.) 
würbe  burd)  feinen  Job  unterbrochen.  3u  erwähnen 
ift  noch  feine  «©efehiebte  ber  Unioerfität  ®reif*walb» 
(2  %it.,  ©reif*w.  1*56). 

ffofeg(rrte»A'ubw.  2:beobul(@ottbarb),  Siebter, 

geb.  1.  gebr.  1758  ju  ©reoeämüblen  in  ÜJledlen* 
burgsScbwerin,  ftubierte  ju  ©reifewalb ,  war  bann 
Sfiettor  ber  Schule  m  SBolgaft  unb  erbielt  1792  bie 
Stelle  eine«  ̂ ropfteö  ju  5lltentird)en  auf  Äügen. 
1808  nahm  er  einen  iRuf  al*  ̂ rofeffor  ber  ©e> 
fd?id?te  nad)  ©reif^malb  an,  wo  er  1816  ̂ Jrofeffot 
ber  tbeologie  unb  $aftot  ju  6t.  ̂ atobi  wutbe  unb 
26.  Ott.  1818  ftarb.  Seine  empfinbfamen  iHomane, 

i.  93.  <i^ba  oon  $Ufeen»  (33b.  l  u.  2  ber  o Vornan» 
tifeben  2id?tungen»,  f.  unten),  feine  «©ebichte» 
(2  Sbe.,  Öpj.  1788),  bie  «:Hbapiobien»  (2  93be., 
Woftod  1790—94;  wieberbolt  in  3  33bn.,  1800—1), 
bie  «aiomantifajen  $id)tungen»  (6  93be.,  Sreeb. 

1800—6),  bie  «i'egenbcn»  (2  93be.,  93erl.  1804;  neue 

SHufl.  1816),  bie  empfinbfamen,  93o&'  «Cuife»  ohne 
alle  Criginalitätnadjabmenben,  langatmigen  epifd?» 
ibpUifcben  ©ebiebte  «^ueunbe»  (93erl.  1808;  neu  hg. 
in  fleclamS  «Unioerialbihliotbet»  unb  oon  ÜU-nb» 
beim  in  23b.  3  ber  «Variier  unb  tfpitcr»  in  Kürfd?» 

■ftilel,  bie  man  untfr  ft  errmiüt,  fmb         (I  ou'juiudicii. 
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ner«  «$eutfcber  SRattonallitteratur»)  unb  «2>ie 

Snfelfabrt»  (ebb.  1805;  neue  Slufl  1814),  beS» 
gleicben  feine  üaterlänbifdjen  afabemifdjen  iReben 

unb  feine  Überfettungen,  3.  93.  ton  :Hid>arbion3 
«Glariffa»  (8  93be.,  £p*.  1790—93).  waren  einft 
tocit  Derbteitet.  öebr  beliebt  würben  feine  lörifcben 
©cbidjte,  bie  feurige  ömpfinbung  Derraten,  aber  im 
fingen  nadj  bem  entfpred?enbcn  »u&brud  f  cbmülftig 
»erben.  2118  Sftebner  oerftanb  er  bie  3"b&"T 
bobem  ©rabe  3u  ergreifen,  ©eine  «Sieben  unb 
tteinern  ptofaifd^en  Sdmften»  gab  Hlobnile  berauÄ 

(3  93be.,  Stralf.  1831—32).  eine  ©efamtauSgabe 
feiner  «2örifd?en  Sprüngen»  nebft  fiebenSbefcpreü 
bung  beforgte  fein  Sobn  3-  ®-  &  Hofegarten 

(5.  »u8g.,  12  93be.,  ©reifSm.  1824—27).  —  93gt 
i>.  jxrand,  @.  2.  H.  (Sin  SebenSbilb  (öalle  1887). 

ftofcf ante,  f.  ©oniometrifd?e  gunhionen. 
Jtofel,  ba«  weiblicbe  3ud?tfd?wein,  f.  Sdjroeine. 
ftofel,  6tabt,  t  ßofel. 
«öfcn,  33ab  H.,  6tabt  unb  93abcort  im  Hrei« 

Naumburg  be*  preufe.  SReg.*93ej.  2)terfeburg,  an  ber 
Sinie  $alle»93ebra  ber  HJreufe.  StaatSbabnen,  im 
£bal  bet  6oale,  über  weldje  jwet  93rüden  fübren, 

bat  (1900)  2901  (*.,  barunter  57  Hatbolifen,  (1905) 
2988  6.,  fyoftamt  ,?roeiter  Waffe,  Selegrapb,  euang. 
Kircbe  (1894),  Hnabeninftitutböbcrc  ÜNäbcbenfcbule, 
ÜJläbcbenpenfionate,  neue  Sanbfteinbrüde  Ober  bie 

Saale  (1893)  ,  9Bafferleitung.  elef trifte  Strafcen= 

beleucbtung,eine £olqueIIe(18  C.) mit5^ro».6al)|- 
gebalt,  1730  erbobrt,  ©rabiermerf  mit  Snbauerein' 
riebtungen,  neue  ̂ nbalierballe,  brei  grofee  93abean* 
ftalten,  auaufta'lüirtoria^inberbeilanftalt,  SBellem 
baber,  tocbfaljbaltige  Jrinlqueüe,  eifenbaltigen 
Wüblbrunnen,  fdjöne  93romenaben;  Hunftmüple, 

Söurftfabrit,  3iegeleien,  Haltfteinbrudie,  3)ampf* 
fägewert  jur  seriteUung  Don  93erblenbfteinen,  (Je= 
mentfabrif,  SBeinbau  fowie  £>ol3flofeerei  unb  feanbel 
mit  Wufcbol3  (J&olsmefie)  au«  bem  Düringer  SBalbe. 

—  H.,  eine  ©rünbung  ber  Sorben  (um  600)  unb 
urfprünglicb  Quinc  genannt,  (wirb  feit  Slnfang  be3 
19.  3abrb.  als  Soolbab  befuefet  (jabrlid)  gegen  3000 
Murgdfte)  unb  mürbe  1869  Stabt  93efud>te  fünfte 
ber  Umgegenb  finb:  JRubelSbura  (f.  b.)  unb  Saaled, 

Haifer=2Öilbelm8=©urg,  lönigl  2anbe8f*ule  $f  otta 
(f.  b.)  unb  bie  Saalbdufer  mit  großen  SMnbergen. 
SM  H.  balten  bie  beutfeben  Korp^  (f.  b.)  iäbrlidj  ju 

^fingften  einen  Hongrefe  ab.  —  Sgl  SRofenberger, 
Höfen  (4.  »ufl,  9iaumb.  1877);  Sedwm,  $übm 
burd?  H.  unb  Umgegenb  (H&fen  1889). 

ftofenatne,  f.  93erfonenname. 

ftöfetter  8.  0.«  sücrbanb,  f.  HorpS. 

JTofcr,  3Reinbolb,  ©efdnd>t)'cbreiber,  geb.  7.  gebr. 1852JU  Sd)tnarfow  bei  9Srenjlau,  ftubierte  in  93er; 
lin,  ffiien  unb  Salle  ©efebiebte  unb  ̂ btlologie,  war 

1874—85  in  Berlin  Mitarbeiter  an  ben  $ublita* 
tionen  ber  preufe.  Mfabemie  ber  2Biffenfd?aften, 
mürbe  1882  jum  ©eb.  6taat8ard?toar  ernannt,  Der* 

liefe  aber  ben  Strdjiobienft,  al8  er  1884  jum  aufeer* 
orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfttdt  93erlm  ernannt 

mürbe,  ber  er  bereits  feit  1880  al8  v$ri»atbocent 
angebbrte.  1890  mürbe  Ä.  als  orb.  ̂ rofeffor  nad) 
JBonn  berufen,  1896  nad)  bem  2obe  SpbelS  jum 
S)irettor  ber  preufe.  6taat8ardnue,  1897  jum  ©eb- 
CberregierungSrat  unb  1898  jum  Siftoriograpben 

beö  preufe.  'Staates  ernannt.  Cr  oerßffentlidbte 
aufeer  Seitrdgen  ju  mifjeiijcbaftlidien  Seitfdbriften: 
«2>er  fianjlcienftreit.  Gin  Seitrag  3ur  öueUeufunbc 
ber  ©efdjitbte  be«  J)retfeigjdbrigen  ÄriegeS»  (JpaUe 
1874),  «  5riebrid?  b.  ©r.  al«  Äronprin3»  (2.  Slufl., 

6tuttg.  1901),  «Äönig  Sriebrid?  b.  ©r.»  (93b.  i, 
S.Slufi.,  ebb.  1904;  93b.  2,  ebb.  1897—1903),  «Ütte* 
moiren  unb  Jagebüdjer  r>on  6.  be  ©att»  (2p*.  1884), 
«93riefit>ed?fel  ̂ riebrid)«  b.  ©r.  mit  ©rumblow  unb 

ertuiS»  (ebb.  1898),  «über  ben  aegenrcdrtigen 

Stanb  ber  ardjioalifcben  Aorfcbung  in  s$reufeen»  (ebb. 
1900),  «93riefmed>fel  ̂ ricbrid)8  b.  ©r.  mit  93oltatre 
au*  (einet  tronprinUidjen  3eit»  (ebb.  1903).  genier 
gab  ü.  bi8  1891  bie  «§orid?ungen  jur  branbenb. 

unb  preufe.  ©efdüd?te»  (93b.  1—4,  2pj.  1888  fg.) 
unb  giebt  nod)  bie  «93reufe.  6taatSfd)riften  au8  ber 
5Regierung«3eit  5riebrid>8  II.»  (93b.  1—3, 93erl.  1874 
—92)  unb  bie  «^Jolit.  ftonefponbenj  ftriebrid?« 
b.  ©r.»  (93b.  1—28,  ebb.  1879—1903)  berau*. 

,H  o  f  er  in,  Hurt  (Yebor  oon,  anbalt.  Winifter,  geb. 

25.  Ott  1838  in  fkffau,  ftubierte  1857  —  61  in 
^eibelberg  unb  fieipjig  iHedjt*--  unb  6taat8roiffen» 
febaften,  trat  1865  als?  Slffeffor  in  ben  anbalt. 
6taat8bienft,  1872  in  bie  preufe.  Verwaltung, 
tnurbe  1874  SanbTat  be8  flreife«  Wittenberg,  1889 

^olijeiprdfibent  üon  ̂ ot«bam  unb  mar  »on  1885 
bi*  1892  3)titnlieb  be8  3lbgeorbnetenbaufe8.  1892 
—1903  mar  m.  anbalt  &a\i$-  unb  6taat8minifter. 

ftofm  ober  Huffin,  eine  93etbmbung  oon  ber 

3ufammenfegung  öttH4406,  bie  in  ben  Äuffo« 
L  [innen  (f.  b.)  oortommt;  93anbtourmmittel. 

ffoffnnd  (^Iblürjung  cos,  jufammengejiogen  au8 

complementi  sinus),  eine  ffiintelfunfrion  (f.  ©onio» 
metnfdje  Munitionen),  »irb  bargefteüt  tn  einem 
ben  betreff enben  SBinlel  entbaltcnben  recbrromtltgen 

3)reied  burd)  ba«  93erbdltni8  ber  bem  SBinlel  an» 
lieaenben  Seite  jur  Sppotenufe.  [fd)lüf)el 
«o^finomattrie, Hoäcinomantie,  f. erb» 
Jtcn3forobaftf)ttion  (Pseudolor  chionis  JH.), 

eine  übergangdform  3roif(ben  ©dnfen  unb  eigent« 
lieben  S<b»dnen  au8  bem  fübl  Sübamerita,  fepnee* 
weife,  glügelfpi&en  fdjman,  Sdjnabel  unb  gufee  rot 
2er  fur3e,  fteil  getragene  i>al§  unb  bie  boben  93eine 
erinnern  an  ©dnfe,  bie  ̂ oxm  be8  SdjnabeU  unb 
ber  feilförmige  Sd^manj  ftnb  febmanenartig. 

Stö^liit.  1)  töeflicrunacbc yrf  ber  preufe.  $ro< 
»inj  Bommern,  arenjt  im  91.  an  bie  Dftfee,  bilbet 
eine  oon  einem  Sanbrüden  ber  Sänge  tu*  burcb> 
jogeneGbene  mit  ben  Hüftenpüffen  Stolpe,  SBipper, 

93erfante,  iHega  unb  gablreidjen  Stranb*  unb  £anb= 
feen  ßamunb--,  93udoro=,  ©arbefebe»,  Sebafee).  5)er 
iRegierungSbeurl  bat  140:W,73qkm,  (1900)  587783 
Q.t  23  Stäbte  mit  81  l,os  qkm  unb  911  fianbgemetm 
ben  unb  937  ©ut*bejirfe  mit  13219,71  qkm.  3)em 

iHeligionSbclenntni*  nad>  waren  566394  ßüange* 
lifebe,  14889  Hatbolilen,  2185  anbere  Sbriften  unb 
4300  3«raeliten.  3m  3. 1905  würben  606166  6. 
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Ser  SRegierungSbejirl  jerfdüt  in  feie  fünf  9leid}«= 
tag«roabltreife:  Stolp  =£aucnburg  (»bgeorbneter 
1 907 : 35HII) ;  »ütoro*9iummel«burg(p  on  ÜJMcb  aeli«); 
Rö*Un:Rolberg>Rörlm:33ublife  (ÜRaltewih);  93el> 
<jmrb » Sdjinelbein  *  Sramburg  (»on  33rod ijaufen) ; 
fteuftettin  (pon  33onin,  fdmtlid)  beutfdjlonferpatio). 

—  2)Rrei«  im  9leg.»33ej.R.  (f.  umftebenbe  Tabelle). 
—  3)  R.,  amtlidj  G6*lin,  fcauptftabt  be«  9teg.»93ej. 
St.  unb  RreiSftabt  be*  Streife«  St.,  13kra  »on  berDftfee 

entfernt,  am  ÜJlüblenbacb  unb 
an  ber  2inie  Stettin  •  Stolp , 

ber  Nebenlinie  Rolberg=R.  ber 
^reufi.  StaatSbapnen  unb  ber 
Rleinbapn  «jJoUnotP  St.  (44  km), 
ift  Si&  ber  tönigl.  33ejirt«re= 
gierung,  be«  2anbrat«amte« , 

eine*  Sanbgerid)  t«(Oberlanbe*= 
geriebt  Stettin)  mit  12  3tmt*= 
gcricbten  (33ärwalbe,  33elgarb, 

Dublin,  Rolberg,  Rorlin,  St.,  fteuftettin,  «ßoljin, 
:»iafcebubr,  Sduoelbein, Jempelburg,  3anoro),  eine« 
Hmt*gericbt*,  einer  überpoftbireltion  (4730  km 

oberirbifcpe  Selegrapbenlinien  mit  15394  km  £ei= 
tungen,  einiaMtefeltcp  5040  km  Stabtfernfpre<ban= 
lagen, unb  282  3Serfebr«anftalten)  unb  einer  Weier«- 
bantftelle  unb  pat  (1905)  21 474  G.,  barunter  641 
Ratbolifen  unb  224  3*™«liten,  in  ©arnifon  ba« 
3.  ̂Bataillon  be«  Infanterieregiment«  von  ber  ©olfc 
<7.$omm.)  9lr.54,  $oftamt  erfter  Rlaffe  mit  3»eiö: 
ftelle,  Jelegrapb,  gmei  eoang.  Kirnen,  barunter  bte 
St.  iDlarientirdje  (15.  ̂ a^rb,.),  eine  tatb.  ftirdje, 
9Jtetbobiftentapeüe,  Spnagoge,  Senfmal  (Jriebrid) 
2öilbelm«  L,  Rriegerbentmal,  ©pmnaftum,  fieprer» 
feminar,  Rabettenbau«,  2  bobere  ÜDldbcbenfcbulen, 
jaubftummenanftalt,  Rrantenbau«,  @a«anftalt  unb 

Scblacptbau«;  Gifengiefcereien,  Rapier-,  Mineral» 
rcaiierfabrifen,  stampf müplen,  Sampfiägeroerte, 

SDtolterrien  unb  Ziegeleien;  ber  öanbel  mit  tfifd?en, 
gerduefcerten  5lfifd)toaren,.@dnfen  fonne  bie  tünft« 
liebe  Aijdbjucbt  fmb  betrdcbtlicb.  Ser  nape  beroalbete 

(Gollenberg  (144  m),  bellen  einer  Seil,  bergab« 
nenberg,  früber  ein  piel  befudjter  ®aUfabrt«ort 
mar,  trägt  feit  1829  ein  Rreuj  jur  Grinnerang  an 

bie  1813—15  gefallenen  Rrieger  funterpommern« 
unb  feit  1888  einen  ilueficbtSturm  (37  m).  R.  würbe 

1 188  erbaut  unb  1266  Stabt.  1532  feblop  e«  fid)  ber 
^Reformation  an,  mürbe  im  Sreifjigiäprigen  Rriege 

faft  ganj  jerftört.  —  SJgl.  Sau*  unb  Runftbenfmäler 
ber  ̂ rooinj  Bommern,  31 3:  iRegierungöbeürt  R., 

bearbeitet  pon  iööttger  (Stettin  1889—94);  Gntfer; 
nung«=  unb  iHeifetarten  be«  SHegierung«bejirf«  R. 
(1  : 75000,  2Uagbeb.  1898). 

Rofldto.  1)  Ärei«  im  weftl.  Seil  be*  raff.  @ou= 
pernement«  Jambow,  bat  6701,«  qkm,  338627  G.; 

Slcferbau,  SBieb«.  befonber*<Pferbcjud)t.  —  2)  StttiS* 
ftabt  im  Rrei*  St.,  am  2jefnoi=5öoronefcb  unb  an  ben 
Gifenbabnen  9ijafan*R.,  R.'Saratow  unb  R.*2Bo* 
ronefdVSipftow,  bat  (1897)  403-17  G.,  10  Rird)en, 
Wab*enr»wgpmnaftum,  3  ̂Banffitialcn;  £icbter=, 
Sabat-,  ü)iafdbinenfabrilen,  ©erbereien,  £algfd>mel= 
freien,  bebeutenben  feanbel  mit  ©etreibe  unb  iBieb. 

— 81 3$olf  *  tum  lieber  9iame  ber  S  tab  tGupatoria  (f.b.). 
ftocmaiio*,  Sorf  in  Sööbmen,  f.  23b.  17. 
fto£tna#,  f.  6o*ma*. 

fto0mere<f  (grd).,  «Crbner»),  f.  Gpbeben  unb 
©pmnaftir. 

ftoc<mctif  (grd).),  bie  Runft,  ben  Rörper  ju  Per» 
febönern  burdb  ober  bureb  rooblriecbenbe  Söafjer, 
Cle,  Salben,  ̂ uber  unb  Sdjminte,  ober  burd)  Gr- 

HrtiM.  Mr  man  unter  St 

fehen  einzelner  Rörperteile.  j.  93.  ber  3^^ne,  ßaare 
u.  f.  to.  Ro«metifd)e  Littel,  Cosmetica  ober 

Scpönbeitämittel  nennt  man  Por«,ug*tpeife  alle 
3uberettungen  ju  bem  3»ede,  bte  feaut  gefebmeibig 

i«u  madben ,  ibre  ftarbe  ju  perbeffern,  §{ede,  2lu4« 
fcbldge  unb  ginnen  pon  ba  ju  pertreiben,  ibre  5Kun* 

jeln  px  ebnen,  bie  feaare  ju  fdrben,  bie  3dbnc  meift 
ju  erpalten,  ben  3ltem  »oblrietbenb  ju  madjen  u.  f.  xv. 

—  93gl.$iei)e,  Des  odeura,  des  parfums  et  des  cos- 
mdtiques  (%0X.  1865);  örrjel,  Joilettcndjemie 
(3.  äufl,  fipj.  1874) ;  ̂afdjti«,  St.  für  «rjte  (2.  »ufl., 

©ien  1893);  Sergmann,  «rjtlicber  «Ratgeber  ber 
3*önbeit*pfkge  (3. 3lufl.,  SBed.  1901)  •  Roüer,  2>ie 
3!ed?nit  ber  R.  (SBien  1901);  Gicbboff.  ̂ raftiiebe  St. 
für  ärjte  unb  aebilbete  Saien  (2.Slufl.,ebb.  1902); 
3eitfd)rift  für  St.  u.  f. ».  (ebb.  1897  fg.). 

ftoämifä),  f.  Ro*mo*  unb  Hufgang  ber  ©eftirne. 
Äodraifrfje  Meteorologie  ober^lftrometeo« 

rologie,  bie  fiebre  pon  ber  Ginroirfung  ber  4>im' 
mel*lörper  auf  bie  ©itterung*porgänge  ber  Grb» 
oberflddje.  —  93gl.  3ob.  3)iüUer,  ßebrbu*  ber  fo*» 
mtfeben  ̂ bpfi!  (5.  KttfL  33raunfd?ro.  1894). 

Äo^mofllobtt«,  f.  ©lobu*. 

«oSmofldnte  (ard?.),  eine  bi*terifd?  =  mptbifd>e 
Grtlärung  ber  SBeltentftebung,  bie  in  ber  SReaet 
ganj  mit  ber  Sb^ogonie,  b.  l\  ber  mptbifeben  Gr» 
«dblung  pon  ber  ̂ ertunft  ber  ©ötter,  oerfdjmoh. 
Solcbe  St.  gab  e*  pon  Jöeftob  ab  mandje;  ̂ berecpbe* 
i»uerft  (um  540  p.  Gpr.)  ndbert  fid)  einer  »ilfen» 
febaftlicbern  33etrad>tung,  pieUeidjt  fdjon  unter  bem 

Ginfluffe  3lnarimanber*  (f.  b.).  —  93gl.  2uta*,  2>ie 
©runbbegriffe  in  benR.  ber  alten  93ölfer  (2pj.  1893) ; 
f.  aud)  bie  fiitteratur  jum  3lrti!el  Sdjöpfung. 

ftoätnograpb,  fopiel  nie  Rinematograpb. 
Roc*mogräpftte  (grdü,  f.  Ro«mo*. 
»o«mol6gie(grd?.)J2ebreoomai?eltall(Rosmo*, 

f.b.),  bie  SBiffenfcbaft,  »eldje  bie  fragen  nad)  ber 
Gntftebung  ober  ewigen  3)auer  ber  ©elt.  nad)  ibren 
@renjen,ibrer  33efeelung,  ibrer  legten  Urfadje  u.  f.  m., 
erörtert.  Sie  St.  pflegt  al*  2cU  ber  3Retapbi?f»t  an» 

gefeben  ju  werben. 
Srodmolö0if(t|et  ttetoei$,  ber  Serfud),  ba* 

Safein  ©orte«  barau«  ;u  folgern,  tan  bie  an  ftd> 
unbefriebigenbe  enblofe  bleibe  pon  Urfadjen  unb 
9Birlungen  eine  ni&t  weiter  perurfadjte  erfteUrfacbe 
(causa),  b.  b.  ben  ©eltfcböpfer,  erforberlid)  madje. 

Jto^mopülit  (grd>.),  Seitbürger  (f.  Ro«mopoli> 
ti*mu*). 

fto0tnopolitenoberto*mopolitifd>e$f(an< 

i  en ,  folebe  "JUcbttulturpflanjen,  bie  ftd),  ebne  rnefent» 
lid>  ibren  Gbaratter  ju  oerdnbern,  in  allen  fünf  6rb< 

teilen  finben.  Unter  ben  'fibanerogamen  giebt  e« 
etwa  100  St.,  lauter  Slngiofpermen.  Sie  SÖfebr.wbl 
berfelben  ift  in  Seutftblanb  pertreten,  meift  SBaffer* 
pflanjen  unb  Äderanfrduter.  3"  ben  erftern  ge« 

poren  ba«  «Rirentraut  (Najas  major  AU.),  ba«  See» 
gra*(Zo8tera  nanaÄotA),  bie9Bafferlinje(Lemna), 
bie  SBafferpeft  (Elodea  canadensis  Rieh.),  ber 
grofcblöffel  (Alisma  Plantago  L.),  brei  93infenarten 
(Juncus),ba«üRannagra«(Glyceriafluitansü.Br.), 
ba«  Sd)ilf  (Phragmites  communis  Trin.)  u.a.m.; 
?u  ben  let>ternber^Jortulal(Portulaca  oleracea  L.), 
ber  26tt>enjabn  (Taraxacum  officinale  Moench),  ber 

grofie  Segerid)  (Plantago  major  L  ),  ber  3(nborn 
(Marrnbium  vulgare  L.),  bie  3aun»inbe  (Convol- 
vulus  sepium  L.),  ba«  Gifentraut  (Verbena  ofti- 
cinalis  L  '.  ber  .\Mtbncrbarm  (Stellaria  media  L.), 
bie  tieine  33renneffel  (Urtica  urens  L.),  ber  idiroane 
^ad?tfd>attcn  (Solanum  nigrum  L.),  ber  gebörnte 

finö  unttr  (f  aufju(u(6fn. 
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Sauerflee  (Oxalis  corniculata  L.)  unb  mehrere 
©rdf  er,  befonber«  au«  ben  ©attungen  Poa,  Festuca, 
Panicum,  Setaria. 

Äodmopolüifd),  weltbürgerlid)  (f.  ÄoSmopoli» 
tiimuA);  au*  überall  beimi fdb.  23ejug auf  Fauna 
unb  glora  beißt  loSmopolitifd) :  in  allen  Bönen 
lebenb  ober  gebeibenb,  übet  alle  fünf  SBeltteile  »et» 
breitet.  (S.  ÄoSmopoliten  unb  Tiergeographie.) 

8o9mopoliti8mu8(Qx<b.),  9Beltbürgertum,b.p. 
bie  ©efinnung  beffen,  bet  feine  3nterefien  nidjt  auf 
fein  93aterlanb  befdndnlt,  f  onbern  aud)  an  3Bobl  unb 

2Bebe  bet  gangen  Menfd)beit  ju  benten  gewobnt  ift. 
Rodmoränta(grd).),eineQjereinigungoonDieIen 

93ilbern»erfd)iebener  ©e&enben,  bie,unter  tünftlidjer 

93eleud)tung  burd)  perarößernbe  Dlulargldfet  an» 

geieben,  in  jaft  natürliajer  ©röße  erfdjexr.cn. 
9o6mo0  (grd).),  eigentlich,  eine  georbnete  23er* 

f affung,  namentlid)  bie  W  e  1 1  o  r b  n  u  n  a ,  t  a ̂   J e  1 1  ■- 
all,  unioerfum;  baber  ÄoSmograpbi«  iEJelt* 

bejd)teibung  im  ©egenfafe  |ur  ©eograpbie  ober  (hb* 
bejcbreibung;  !o*mifd)  atted,  toad  ftd>  auf  bie 
2Belt  im  ganjen  unb  inäbefonbere  auf  bie  SSerbält* 
nifie  ber  SBelttörper  untereinanber  begebt.  £en 
Gilten  galt  als  H.  bie  6immel8rugel  mit  ber  Grbe 
al&  Mtrtelpunft.  Sie  galt  ber  großen  üiebnabl 
ber  alten  ̂ bUofopben  für  ein  befeelteS  SÖcjen, 
meift  aud)  für  bie  böd>|te  ©ottheit.  Hud)  $lato 
nennt  fie  ben  fid)tbaren  ©Ott,  unterfdjeibet  aber 
baoon  nod?  bie  bödjfte  unfid)tbare  unb  lörperlofe 

©ottbeit.  2lnarimanber  unb  bie  Stomiften  fein; 
gegen  nahmen  ein  unenblidjeS  Uniuerfum  unb  un» 
gdplige  Selten  an,  aud)  leugneten  bie  le&tern  eine 

©ernünftige 2Beltregierung.  2)  ie  «JJptbagoreer,  bann 
$tato  unb  feine  Sajule  befdjdftigten  ftd)  eingebenb 
mit  ber  mathem. »pbpfit.  ßrlenntniS  be«  SBelt* 
fpftem.8;  Slriftoteleä  legte  ben  ©runb  ju  ber  Sin« 

fidjt,  bie  bann,  burd)  @ratot"tbene$  unb  "ptolemäuS tn  mehr  matbem.  gorm  ausgebaut  unb  Derbeifert, 
unter  bem  tarnen  be«  ̂ tolemdifdjen  Spftem*  ba8 
gan3e  Mittelalter  hintut*  unb  in  ben  Anfangen 
ber  9ceugeit  bis  auf  ÄoperniluS  geberrfd)t  bat. 

(9jgl.  Sdjiaparelli,  I  precursori  di  Copernico  nell' 
antichita,  Mail.  1873;  beutfd)  2pj.  1876.)  3war 
aar  fdjon  im  Altertum  Striftarcb  pon  SamoS  mit 
ber  Sebaiiprung  aufgetreten,  baß  bie  Sonne  ba£ 
Zentrum  te-i  SBeltalU  bilbe  unb  bie  drbe  mit  ben 
übrigen  Planeten  fid)  um  fie  bewege;  bod)  erft 

flopernifu*  geigte  matbematifd),  baß  biefe  Sn« 
nähme  ben  erfdjeinungen  beffer  genüge.  9tun  erft 
würbe  aud)  bie  Hnficbt  pon  ber  Unenblicbteit  bed 

Unioerfum«  unb  ber  unenblidjen  3<*hl  ber  3Belt- 
förper,  namentlid)  burd)  93runo,  erneuert,  ber  übri* 
Wtni  bie  antife  Slnfid)t  oon  ber  93efeeltbeit  ber 
t>immel8förper  feftbielt.  33iel  rourbe  aud)  im  17. 
unb  18.  3abri).  bie  ghrage  ber  93ewopnbarteit  ber 
ftimmetetorper  biStutiert. 

^Rad)bem  guerft  Newton  burd)  ben  Sfcubroeig  beS 
©efe^cö  ber  allgemeinen  Stttraftion  eine  med)an, 
Stuf  faffung  be*  2ßeltfpftem§  ermöglidjt  batte,  roagte 

e«  Äant  in  feiner  a&llgemeinen  «Raturgefdjicbte  unb 
2beorie  be8  Gimmel«»  (Hönig*b.  1755)  ielbft  bie 
ßntftepung  beS  HQeltbaued  auf  mecban.  ffiege  3U 
ertldren.  «aplace  in  feiner  «M6caniqae  Celeste» 

(5  93be.  nebft  Supplement,  «ßar.  1799—1825)  ent* 
roidelte  eine  obnltic  Sbeoric  in  eratterer  Aorm. 

©cgenüber  biefcr  med?an.  3luffaffung  ift  ber  alte 
©laube  an  bie  Sefeelung  be*  UnioerfumS  nod)  nidjt 

ganj  perfd)Jiumben.  8dbon  im  Slltertum  begegnen 
Äeime  ber  Slnfdjauung,  bie  bem  Mittelalter  unb 

namentlid)  ben  ÜtaturpbUofopben  tt$  16.  ̂ afarb., 

roie  ̂ aracelfu«,  geläufig  ift,  ba|  bie  SBelt  (3Jla» 
trofoÄtnoS)  ein  DrganiSmu«  im  gro|en,  bet 
menfd)lid)e  Otganifimud  eine  SBelt  im  tleinen 
(MittotoSmoS)  fei.  Slbcr  felbft  im  19.  ?abrb. 
nod)  oetttat  nid)t  nut  6d)elling  («übet  bie  SBelt« 
feele»,  1798),  fonbern  felbft  ein  9iaturiorfcber  rrie 
gedjner  («3enbaoefta»,  1851)  bie  fiepre  »on  bet 

Üöeltbejeelung.  —  2L  pon  ̂ umbolbtä  berübmte« 
SBert  «Äo«mog»  (1845—62)  ift  eine  auf  rein  Hüffen» 

fd)aftlid)er  ©runblage  rubenbe  großartige  Sarftel» 
lung  bellen.  R>a8  bie  9]aturfond)ung  feiner  3eit, 
an  ber  er  felbft  in  bebeutenbem  Maße  beteiligt  nar, 

über  ba£  9laturgan)e  ,;u  jagen  mußte,  jug(eid)  ein 

^Jroteft  gegen  ba«  apnonftifdbe  33erfapren  ber  91a» 
turpbilofopbie  ber  6d)ellings£>egeljd)en  9tid)tung. 
Ho8mo#,  5)ampffd)iffabrt«ge]eUfd)aft,  f.  3)eut» 

fd)e  2)ampffd)iffabrt*gefellfd)aft  Koämo«. 
«o^mocttunbbrcnncr,  i  «Petroleumlampen. 
JToÖmoi*ticnttlator,  f.  Sentilation. 

fto^motpeiCmuö  (grd).),  fooiel  wie  $antbeü« mu8  (f.  b.). 

»oioblütcn,  f.  Äuffoblumen. 

JTofüöo,  Äoffopo,  SBilajet  ber  europ.  Jürlei 
(f.  ̂arte:  ̂ altanbalbinfel),  Teile  von  »Ufer» 
bien,  bei  norböftl.  zllbanien  unb  tti  nörbL  9Jlace» 
bonten  umfaffenb,  ift  (mit  bem  Ganbfdjat  9looi» 
pajar)  31350  qkm  groß;  öauptftabt  ift  ̂rijren. 
Man  berechnet  bie  ScDöllerung  auf  9610006.  (6. 

aud)  Xnj elf  elb.)  —  SJgl.  ̂ opibajat  unb  ba8  aüe »takien  (fflien  1892). 

Hof  oft.  1)  $e$itflljattptaunnfdjaft  in  ©alijien 
(f.  ̂arte:  Ungarn  unb  ©a(i)ien),  \)at  1920 

qkm  unb  (1900)  84045  meift  tutben.  @.,  89  ©e» 
meinben  mit  89  Drtfdjaften  unb  umfaßt  bie  ©e» 

rid)t«beatrfe  Ä.,  Äutp  unb  3abie.  —  2)  Ä.,  aud) 
Kofföro,  Warft  unb  ein  ber  Schrie baupt mann* 
fdjaft  unb  eine«  a3ejirtdgerid)t«  (1203  qkm,  40129 

meift  rutben.  (S.),  an  ber  »um  IBrutb  gebenben  3ipb* 
nica,  bat  (1900)  2894  metft  beutfdje  tSraeL  6.;  Sei» 
nentoeberei,  Flößerei,  einSaljbergmerl  mit  Sieberei, 

foroie  fianbel  mit  ̂ olj,  Mais  unb  Sdjaffdj'e. JToffäcr ,  im  Altertum  ein  tduberifebee  2)etg» 
Poll  im  Sfotboften  pon  6ufiana,  mit  ben  Sufiem 
ftammoertoanbt,  würben  pon  ben  perf.  Königen 

faft  nie  unterjodjt  unb  empfingen  in  fpdterer  ̂ eit 
r»on  tiefen  fogat  Tribute,  bamit  fie  iHube  bielten. 
äleranbet  b.  ©t.  unterwarf  T»e  324  n.  (ibr.  Sie  jt 
waren  gute  SJogenfcbühen.  9iid)t  311  oerwecbfeln 
mit  ben  «.  fmb  bie  Äaffiter  (f.  b.).  —  23gL  Selisfd), 
5)ie  6prad?e  ber  Ä.  (£pj.  1879). 

Roffaf,  Slbalbert  pon,  Maler,  f.  93b.  17. 
8offa(,  Grnft.  Äritifet  unb  geuilletonift,  geb. 

4.  Slug.  1814  ju  Matienwerber,  ftubierte  in  verlin 

^bilologie  unb  erwarb  ftd)  eine  grünblidbe  Mufil* 
tenntni«.  <5r  grünbete  1854  bieSBodjenfcprift  «33er« 
linet  Montag£poft»,  bie  et  bi8 1868  leitete,  ft.  ftarb 

3. 3an.  1880  in  93etlin.  ©ine  Sammlung  feiner  9co» 

wellen  («©enrebilber»)  en'djien  1839  (93erlin).  Spdtet lultioiette  et  namentlid)  mit  großem  Stfolg  bad 
pilante  ̂ Berliner  Feuilleton,  ©efammelt  erfd)ienen 
pon  ibm  «33etlin  unb  bie  93etlinet»  (23erl.  1851), 
«3lu8  bem  ̂ Bapierlorbe  eine«  ̂ ournaliften«  (ebb. 
1852;  2.  Slufl.  1859),  «93erliner  Silhouetten»  (ebb. 
1859),  «93erlinet  geberjeidjnungen»  (6  21e.,  ebb. 
1859  —  65;  neue  Slufl.  1875);  fetnet  «9Jarifet 
Steteoffopen»  (ebb.  1855),  «2lu8  bem  ©anberbuebe 
eine«  litterar.  öanbwerl8burjclben»  (ebb.  1856), 
«Öiftorietten»  (ebb.  1856  ;  2.  «ufl  1859),  «93abe, 

»rtitfl.  bie  man  unter  ft  oermt&t,  flnb 
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bilber»  (ebb.  1858),  «SAmeijerfa&tten»  (2pj.l857), 
«Steif  ebumore«len»  (2Sbe.,  ebb.  1862).  3lud>  gab 
et  nad)  münblicben  Söeridjten  be«  SLJialer*  Gb.  ©ilbe; 
branbt  beffen  «Steife  um  bie  <trbe»  (8.  Stufl.,  Sert. 

1888)  beraub.  —  SgLStutari,  (grnft  R.  (SerL  1884). 
ffoffate,  Roffäte,  f.  fcinterf  äffen  unb  33auet, 

Sauerngut,  Sauernftanb;  ogl.  Rate. 
»öffei»,  Rö  Heine,  ©tpfel  (942  m)  in  ber  füb« 

meftl.  Rette  be*  gtdtfelgebirge«,  im  baor.  9teg.:Sej. 
Dberfranlen,  füblid)  »on  SBunfiebel 

ftoffetr  ( Roff  er),  ©ajenort  an  ber  figppt  Rüfte 
be«  Stoten  SJteer«,  (Snbpunlt  ber  von  Renneb  (f.  b.) 
au«gebenben  Silgerlarawanenftrafee,  bat  etwa  1600 
<S.,  einen  Ouai  mit  pölserner  2Role,  ein  grofee«  ®e* 
treibemagajin ,  ©etreibebanbel  unb  lebbaften  Ser» 
tebr  mit  ber  arab.  Rüfte.  Sor  ©röffnung  ber  Sabn 
nad)  Sue«  war  R.  bebeutenber. 

«offel,  Sllbredbt,  Sbpfiolog,  f.  SBb.  17. 

Sofftmbajat  (fpr.  -bafabr),  f.  SJturftbibabab. 
Jroffoblütcu,  f.  Ruffoblumen. 

RofTogöl  (<£bubfu«gul),  ©ebirg«fee  in  ber 
«Mongolei,  unweit  ber  ©ren»e  be«  ruf),  ©ouoerne* 
mentsj  3rlut«l ,  am  fübl.  Slbpange  be«  Sajanifdjen 
©ebirge«  (f.  Rarte:  Sibirien  EL),  in  1620 n  £)öbe, 

fliegt  burdb  ben  Gfegol  jur  Selenga  ab. 
ff  offooo,  f.  Rofooo. 
ff  off  ort»,  SJlarft,  f.  Roföw. 
ftoffotoer  $eibe  (Kosovo  pojje),  f.  Hmfelfelb. 

Roftutr),jyranj,  ungar.  Parlamentarier,  f.3)b.l7. 
Muffutt)  (fpr.  tofdjut),  Subwig,  3üb«r  ber  ungar. 

SRecplution  von  1849,  geb.  16.  (ober  19.)  Sept.  1802 
}u  SJlonol  im  Romitat  demplin,  ftubierte  bie  Stedjte 
auf  bem  reform.  Kollegium  Saro«pataf,  übte  feit 
1824  eine  au«gebebnte  jurift.  Srari«  unb  gewann 

al«  Siebner  in  ben  Romitat«oerfammlungen  (fin- 
flufe.  1831  roanbte  }\±  R.  naa>  Seft  unb  ging  1832 
als  Slbfentenlegat  (Vertreter  eine«  abweienben 
Magnaten)  auf  ben  Sanbtag.  daneben  rebigierte  er 
eine  2anbtag«$eitung.  Stacp  bem  i  4 lufe  be«  fianb* 

tag«  gab  H.  in  Seft  jur  Seroffentlidmng  ber  Rc ■ 
mitat«oerbanblungen  ein  ähnliche«  Slatt  betau«. 
23ie  Regierung  unterfagte  jebod)  bie  <$ortfefcung 
ber  3eitung  unb  liefe  im  SJtai  1837  R.,  ©effelenpi 
unb  mebrere  anbere  }u  Cfcn  gefangen  fe&en.  Xte 
Septemoiraltafel  oerurtcilte  R.  wegen  Joocboenat* 

&u  oieriäbtiger  £>aftf  au«  ber  er  1840  infolge  einer 
allgemeinen  Ulmneftie  befreit  würbe,  hierauf  über» 
napm  er  bie  Stebaltion  be«  «Pesti  hirlap»,  bie  er 

1844  nieberlegte,  unb  trat  nun  al«  Leiter  patrioti- 
fdjer  Vereine  auf,  bi«  er  im  Stoo.  1847  oom  Hefter 

Romitat  al«  deputierter  auf  ben  Canbtag  gefanbt 
warb,  wo  er  balb  al«  Rubrer  ber  Cppofttton  burcb 
Rübnbeit  unb  rbetorifcbe  ©aben  alle«  mit  ftdj  fortrife. 

Sil«  ©raf  fi.  Sattbpdnpi  17.  i'lärj  1848  jum 
Srdfibenten  be«  ungar.  ÜJtinifterium«  ernannt  war, 

trat  R.  al«  <yinanjminifter  ein.  Stad)  ber  Äuflöfung 
biefe«  SJUmfterium«  (September)  würbe  er  Sräfi* 
bent  be«  neuen  2anbe«oerteibigung«au«fd)ui)e«. 

(6.  Ungarn,  ©eidncbte.)  3.n  biefer  Stellung  organt» 
fterte  er  ben  Kampf  gegen  bie  fübflaw.  Bewegung  unb 
gegen  bie  bfterr.  Sentralregierung,  trug  aber  aud) 
burcb  feine  ultramagpar.  Stiftung  oiel  baju  bei,  bie 

übrigen  SBolteftdmme  Ungarn«  unb  Siebenbürgen« 
ber  Siationalfadje  ju  enttremben.  3)ie  Slbbantung 

Ratfer  ̂ erbinanb«  I.  unb  bie  2$ronbefteigung 
^rani  3ofepb«  (2.  $e».  1848)  bewogen  R.,  bur* 
ben  Stumpf lanbtag  in  5>ebrecjin  H.Äpril  1849  bie 

Ibronentfefeung  be«  ftaufe«  i>ab*burg=2otr/ringen 
unb  bie  Unabbdngigteit«ertldrung  Ungarn«  be* 

Brtitn,  bie  man  unter  St 

fdjliefeen  ju  laffen.  R.  würbe  al«  regicrenbet  ̂ ird» 
fibent  ober  ©ouoerneur  beftellt  unb  nabm  feinen 

Si&  in  ik'\L  Scbon  i' litte  ̂ uli  ging  iebod)  l^tit 
wieber  oerloren.  r  u vi  ben  weitern  Serlauf  bei  6r< 
eigniffe  fab  ftdj  R.  jur  Slbbantung  gejwungen  unb 
übertrug  11.  Mug.  1849  bie  5)ittatur  an  ©örgep 
(f.  tu.  äm  17.  Slug.  1849  trat  er  auf  tuet,  ©ebiet 
übet,  wo  et  oetbaftet  unb  nach  Idngern  Unterbanb* 
lungen  mit  Cfterreid)  ju  Rutabia  in  Rleinaften  in» 

termert  würbe  ßebr.  1860).  SRadjbem  R.  9.  Sept 
1851  feine  ,xvcibeit  wiebet  cvbatten  baue,  begab  et 
fidj  übet  Gnglanb  nad>  ben  bereinigten  Staaten, 

^n  ber  tjolge  lebte  et  al«  £aupt  bet  ungat.  6mi» 
gtation  inSonbon,  fpätet  in  iutin  unb  Stocato, 
organifterte  wieber^olt  eine  ungar.  fiegion,  bie  untet 
©aribalbi  !ümpfte(l859  unb  1866),  ptoteftierte  1867 

Segen  ben  ftfterr.«ungar.  au«gleid).  maebte  öon  bet 
Imneftie  leinen  ©eoraud)  unb  lehnte  ben  Sib  bet 

Jreue  gegen  bie  bab«burg.  3)pnaftie  unb  bie  JRüd» 
lebt  in  bie  öeimat  ab,  wiewopl  er  wieberboltium 
2lbgeorbneten  gewdblt  würbe.  R.  ftarb  20. 3Jldrj 
1894  in  Jurin.  Seine  fieidje  würbe  1.  Spril  in 

$)ubapeft  unter  großen  ̂ eierlid)leiten  beigefefet. 
Sorb^er  batten  lebhafte  Solt«tumulte  ftattgefunben, 
um  ba«  nufjieben  oon  Jrauerf abnen  )u  erzwingen. 
1898  wutbe  ibm  in  SDli«lolcj  ein  2)entmal  (won  916« 
na«)  errichtet.  Seine  «Sdjriften  au«  ber  Emigration» 
(beutfd?,  3  SBbe.,  Srefeb.  1881—82)  entbalten  Wieb« 
tige  beitrage  jur  3«itgefd)icbte.  9)talrap  oeröffent« 
lidjte  R.«  »riefe  an  ©em  1849  ($eft  1872).  —  Sgl. 
Arep,  R.  unb  Ungarn«  neuefte  ©efd)id>te  (3  93be., 
iÖtannb.  1849);  %  G.  feom,  ßubwig  R.  (93b.  1,  Spj. 
1851);  Sjemere,  ©raf  £.  Sattbpänpi,  a.  ©örgep, 
Subwig  R.  (3  Sie.,  6amb.  1853);  Somogpi,  Subwig 
R.  Sem  Sieben  unb  Söirlen  (2pj.  1894). 

Stoft,  fooiel  wie  @mdbrung  (f.  b.);  aueb  ein 

98öri'enau«brud  in  3Bien,  wo  Roftgefdjdft  fooiel 
wie  jReportgefdjäft  (f.  SReport),  in  R.  geben  unb 
nehmen  fooiel  wie  «bereingeben»  unb  «t/erein* 

nehmen»  bebeutet  ()'.  3«tgefd)äfte). 
Jtoftrtinica  (Roftainit>a).    1)  Selbftftnbige 

3tabt  unb  ̂ auptort  be«  ©erid5t«bejirl«  R.  (26916 

©.)  im  Romitat  ägram  in  Rroatien,  im  ebemali* 
gen  Sanalregiment  bet  (aufaelöften)  rroat.iflawon. 
lUilitärgren^e ,  linl«  an  bet  Una  unb  am  prüfte  be« 

3rinjigebitge« ,  an  bet  fiinie  Sunia«5)obetlin  bet 
Ungat.  Staat«babnen,  £iu  eine«  $e,ürt«gerid?t«, 
bat  (1900)  2063  hoat.  latb.  d.,  eine  Sürgerfcbule, 
Scbubmaa>etei  unb  ift  ein  bebeutenber  vunbel«plafc 

für  Slobprobulte.  —  2) R.  ober  95o«nifdj»Roftaj» 
n  i  c  a ,  Warft  unb  öauptort  be«  Sejirt«  R.  (42  906  <£) 
im  bo«n.  Rrei«  Sanfaluta,  gegenüber  oon  R.,  mit 

(1895)  1574  meift  griecb.^onent.  (J.  (638  2Rot>am« 
mebaner  unb  230  Ratbolilen). 

ftoftafe,  tumdn.  Staat«mann,  f.  Sputeanu. 
ftoftal  (oom  lat.  costa,  «Stippe») ,  bte  Stippen 

betreff enb,  Roftalgie,  Stippenfdbmerj. 
ff  oftbeere,  fooiel  wie  3obanni«beere. 
ttoftel,  Stabt  in  SJldbren,  f.  39b.  17. 
Kostet.,  hinter  lat.  Sflangennamen  Stbtürjung 

für  Sine.  SranjRoftelefttp.Srofeffor  bet  mebh. 
Sotanil  ju  Stag,  wo  er  19.  «lug.  1887  ftarb.  <h 
fdjritb  .   «Clavis  analytica  in  tloram  Bohemiae 
phanerogamicam »  (Srag  1824)  unb  «Slllgemeine 

mebij.«pbarmaceut.  (jlora»  (6  Sbe.,  ebb.  1831—36). 
ffofttlec  nab  «öbem  (jpt.  -lefc),  cjed?.  Stame 

oon  eibelofteleft  (f.  b.).  —  Roftelec  nab  Ctlict, 
cjed?.  Stame  oon  Slblerloftele^  (f.  b.). 

ftofteleli,  St  o  t  b  * ,  böbm.  Stabt,  f.  Stotb^Rofteleg. 
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Hönau  1)  Rrei«  im  preu&.  9leg.=SBe3.  sMen, 
bat  6ü7,oi  qkm  unb  (1905)  44718  G.,  3  Stäbte, 

83  Sanbgemeinben  unb  54  ©utÄbejirfc.  —  2)  Rrei«* 
ftabt  im  Rrei«  R.,  auf  einet  Dbra=3nfel  im  Dbta* 
brud>e,  an  bet  2inie9)re«laus$3ofen,  ber  Nebenlinie 
CpatenifcasR.  (40  km)  ber  $reu|.  StaatSbabnen 
unb  bet  Rleinbabn  R.*©oftpn  (41  km),  Sil  be«  2anb» 
ratSamte«,  eine«  2lmt8gerid?t«  (2anbgerid)t  2iffa), 
93curtälommanbo«  unb  einer  fianbeSbauinfpeltton, 
bat  (1900)  5785  G.,  batuntet  1172  GDangelifcfre  unb 
1983«raeltten,(1905)6987G.,MtamterftcrRlaffe, 

Jelegrapb,  böberc  Elfibcbenfcbule,  beutf  cbeä  Serein«* 
bau«  (1901),  ̂ ooinjiaUSrrenpflegeanftalt  in  ebe=  I 
maligem  33ernbarbmerlloiter;  Gtfengie&erei  unb 
gabrif  atton  oonGigarren,  3u(f  er,  2u?u8papierroaren 

ftofrenanfefalag,  f.  Siauanfdilag.  lu.f.w. 
Itöftcttbil  (Rfuftenbil  ober  Riöftenbil),  ba« 

alte  ivi  utalia,  Sauptort  be«  bulgar.  Äretfcd  R. 
(4460  qkm,  1901:  197404  G.)  unb  be«  93ejirte«  R. 
im  fübroeftl.  Seil  be«  Sürftentum«.  red)t«  pon  ber 
6truma,  an  ber  Strafe  Sofia  s.,  ift  St&  eine«  9Jte» 
tropoliten,  bat  (1901)  12003  G.,  Mealfd?ule,  Raier« 
neu,  3ollamt.  $n  ber  Stabt  warme  ÜJltneralquellen. 
93abnen  nad)  Sofia  unb  Rumanooo  fmb  im  33au. 

«oftc nöorftlnift,  f.  ©eridrteloftcn. 

ftöftet3lbert(3ob«.),2itterarbiftoriter,f.^b.l7. 
Jtoefier,San«2ubrotg9laimunboon,©rof>abmi» 
«öfter,  »udjbruder,  f.  (Softer,     [ral,  f.  23b.  17. 
ftoftaefetiäfi,  f.  Roft. 
Holtheim,  2)orf  im  flrri«  SDlainj  ber  ̂ rooinj 

Stbcinbcffcrt,  am  ÜJtain,  an  ben  fiinien  33ingerbrfld= 

ftantfurt  unb  Ültainj  ■■  Slf djaffenburg  ber  sJkeufe.= 
eil.  Staat«bapn  (Station  @uftao«burg*R.),  bat 

(1900)  5948  G.,  barunter  867  Goangelifcbe,  (1905) 

70006.,  ̂ ofwfl<ntur,Jeleflrapb,  latb-iUrdse;  Gellu« 
lofe=unb3ünbboljfabriiation,Sot3banbel,3Beinbau. 

oft t n  id)ar,  2Jteerenge  im  9iörblid>en  Giä« 
meer,  bie  bie  ̂ nfel  ÜRef  bbufcbat  com  mcftl.  Ufer  ber 
fQbl.  Salbinfel  oon  9lowaja  Semlja  trennt,  45  km 
Lina,  in  ber  ©efdjicbte  ber  ̂ olarrcifen  viel  genannt. 
ttoftfinbet,&altettnber,3iebtinber,meiit 

unebelicbe  Rinber,  bie  fremben  2euten  (6 alte 
frauenj  gegen  ein  oft  nur  febr  geringe«  Roftgelb 
,;ur  Sluferjiebung  anpertraut  jinb.  über  bie  bierbei 
itu  Sage  tretenben  iDHfjbräucbe  unb  perbreebertfeben 

9lad)läffigteiten,  foroic  über  bie  gefe&licbenSJorfdmf- 
ten  für  ba«  Saiten  pon  R.  f.  Gngelmadberei.  —  93gt. 
Slrtilel  Saltetinber  im  «Sanbmörterbud)  ber  Staats» 
winenfepaften»  33b.  4  (2.  SlufL,  3ena  1900);  ̂ ütter, 
2  a«  tfiebtinberwefen  (2pj.  1902). 

Jtöftlin,  Gbriftian  9teinbolb,3urift  unb  flopellem 
bidjter,  geb.  29.  $an.  1813  ju  Bübingen,  ftubierte 
1829—34  ju  Bübingen.  Seibeiberg  unb  Berlin  bie 
iHedpte,  habilitierte  ftd>  1839  in  Bübingen  unb 
mürbe  1840  jum  aufeerorb.  unb  1851  jum  orb.  $jro* 
feffor  ernannt.  Gr  ftarb  14.  Sept.  1856.  Ginegrofce 

2lnjabl  Iprijdjer  ©ebidjte  unb  bramat.  Fragmente 
fomie  noDclliftifcbe  Sirbetten  peröflentlicbte  er  in 
3eitf Triften  unter  bem  ̂ Jfeubonpm  G.  9) e  i  n  b  o  l b , 

ebenjo  «3)ie  @efd)icbte  Pom  fpan.  SBaumeifter  unb 
bie  ©efdndrtc  oom  fieim  unb  ber  Ütarianbl»  (Stuttg. 
1837)  ,  foroie  bie  Scopelle  «Sie  9Jtatbilbenböble»  (ebb. 
1838)  ,  ju  benen  fpäter  bie  «  ©efammetten  Grjäb= 
lungen  unb  9cooellen»  (3  33be.,  iürem.  1847 — 48) 

famen.  Seinen  mijfenfd?aftlid)cn  SRuf  begrünbete 
R.  bureb,  bie  Sdjriften:  «5)te  2ebre  Pom  sDlorb  unb 
Sotfcblag»  (JL  1,  6tuttg.  1838)  unb  «ffiilbelm  I., 
ftönig  oon  Söirtemberg,  unb  bie  Gntmidlung  ber 
roirtemb.  ̂ erfaffung»  (ebb.  1839),  benen  nod?  jabl^ 

ittrtilrl,  btf  man  unter  St 

reidje  anbere  folgten.  9tad>J einem  Jobe  würben  bie 
« Slbbanbtungen  au«  bem  6trafred)te»  ($üb.  1858) 
unb  bie  «©efebidbte  be«  beutfdjen  Strafrecbt«  im 

Umrife»  (ebb.  1859)  pon  ©efeler  berau«gegeben.  — 
R.8  ©attin,  ̂ ofepbine  R.,  geborene  öang  (geb. 
14.  2)l4rj  1815  m  2)lünd)en,  geft  3.  2)ej.  1880  in 
Sübingen),  ift  afe  Öteberlomponifrin  belannt.  (l?gl. 

6. JLl Röftlin,  3ofepbine  Sang,  £p3. 1881.) 
«öftH«,  6emr.  »b.,  Geolog  unb  aRufiffdjrift-- 

fteüer,  Sobn  be«  porigen,  geb.  4.  Sept.  1846  in 
Bübingen,  ftubierte  bafelbft  Xfytoioüie,  ging  al-s 
6au«lebrer  nad)  s^ari«,  madjte  1870  ben  (jelbunt 
mit  unb  bielt  1871—73  muftlgefcbid)tlid)e  ̂ ov- 
lefungen  an  ber  Uniocrfttät  (einer  «aterftabt, 
mürbe  1873  Pfarrer  in  Sulj  a.  9c.,  1875  in  WlauU 
bronn,  1878  in  3riebricbs>bafen,  1881  in  6tuttgart. 
18a3— 91  mar  R.  ̂ rofeffor  am  ̂ rebigerfeminar 
ju  ̂riebberg;  1891  mürbe  er  Dberlonftftorialrat 
in  $armftabt,  1895  orb.  ̂ rofefjor  für  praftif*e 
Jbcologie  in  GJiefeen,  trat  1901  in  ben  Stupeflanb 
unb  lebt  jefct  in  Sarmftabt.  Gr  peröffentlicbte  eine 
«©efebtebte  ber  Wu[\t»  (Süb.  1875;  5.  »ufl.,  SBerl. 
1898),  «Ranbibatenfabrten»  (iüb.  1876;  2.»ufl., 
5reib.  i.  99. 1899),  «$ie  Sontunft»  (Stuttg.  1878), 
eine  «©efdjidjte  be«  cbriftl.  ©otte^bienfte«»  Hjreib. 
i.  93r.  1887),  «5)ie  Sebre  oon  ber  Seelforge  nad) 
eoang.  ©runbfflfeen»  (SBerl.  1895) ,  «^rebigten  unb 
vJteben»  (©ief?.  1901)  u.  a. 

ftüft litt,  3ul.,  prot. Geolog,  geb.  17.  SDtai  1826 
ju  Stuttgart,  ftubierte  in  Bübingen  unb  33erlin, 
mürbe  1850  Stabroitar  in  Stuttgart,  ging  aber  balb 

mieber  nad?  Bübingen.  1 855»urbe  R.  aufeerorb.  $3ro= 
fejfor  in  ©Otlingen,  1860  orb.  ̂ rofeffor  in  93re§lau. 
1870  folgte  er  einem  iHufe  nadj  Salle  unb  mürbe  1877 
SJlitglieb  be«  Ronftftorium«  ber  ̂ rooinj  Sadjfen. 

R.  mar  feit  1875  9JMtglteb  ber  preufc.  ©eneral= 
fpnobe,  feit  1879  audj  be«  ©eneralfpnobalrat«,  feit 
1885  be«  ©eneralfpnobaloorftaub«.  1892  mürbe 
R.  jum  Dberfonfiftorialrat  ernannt,  18%  trat  er  in 
ben  Slubeftanb  unb  ftarb  12.  ÜRai  1902  in  Salle. 
R.  geb&rte  ber  SSermittelungätbeologte  an.  Seit 
1873  rebtgierte  et  (big  1888  mit  iHiebm,  feitbem 

mit  Rauöfcb)  bie  «Ibcol.  Stubten  unb  Rritilen». 
S5efonber«  belannt  ift  er  burd?  feine  fiutb erarbeiten 

geworben,  ©eine  Sauptfdjriften  ftnb:  «2)ie  idjott. 
Rircbc»  (Samb.  unb  ©otba  1852),  «ÖutberS  Öebre 
oon  ber  Rircbe»  (Stuttg.  1853;  2. 3lufl.  1868),  «2a« 
2öefen  ber  Rirdje  nad)  2eb.re  unb  ©efdjidjte  be« 
bleuen  SeftamentS»  (ebb.  1854;  2.  SlufL,  ©otba 

1872),  «S)er  ©laube»  (©otba  1859),  ba«  oerbienft« 
Polle  33ucb  über  «Cutb,  er«  Geologie»  (2  93be.,  Stuttg. 
1863;  2.  Slufl.  1901),  «üJlartin  Sutbcr,  fein  fieben 
unb  feine  Sdjriften»  (2  93be.,  Glberf.  1875;  5.  Slufl., 
93erl.l902— 3),  ba«  populäre  2öer!  «Sutberä  2eben, 
mit  autbentifd?en3lluftTationen»(2p3.1882;9.3lufl. 

1891)  ,  «Warrtn  2utber,5eftfd)rift»  (Salle  1883  u.  6.), 
«Cutper  unb  3. 3anffen»  (1.  bis  3.  »ufl.,ebb.  1883), 
«3lutobiograpbie»  (in  ben  «Scutf  eben  Senlem»,  Sef  t 

9—12,  2pj.l891),  «2)ie©lauben«arti!elber3lugs= 
burgifdjen  Jtonfeffion»  (SaOe  1891),  «^riebrieb  bet 
aöeifeunbbieScblofelitcbe  in  Wittenberg»  (Wtttenb. 
1892)  ,  «iKeligton  unb  JHeid)  ©otteS»  (©otba  1894), 
«2)er  ©laube  unb  feine  SJebeutung  für  GrfenntniS, 
geben  unb  Rirdje»  («erl.  1895),  «G&riftl.  Gtbil» 
(ebb.  1898).  2Rit  93eofd)lag  fajrieb  er  «3)ie  aufcer* 
orbentlidje  ©eneralfnnobe  ber  epang.  £anbe«lircbe» 

(SaUe  1876). 
Jtüftltn ,  Rarl  9ieinbolb  pon,  prot.  Jbeolog  unb 

flftbettler,  geb.  28.  Sept.  1819  ju  Urad),  ftubierte 
finb  unt«  (f  oufjufu^en. 
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tn  Bübingen  unb  93etlm  unb  loutbe  in  Bübingen 
1846  Nepetent,  1849  Prioatbocent  bct  Sbeologie 

unb  Pbilofopbte.  (5t  ftarb  11.  Slpril  1894  in  $ü» 
feingen.  Ä.  fcbrieb:  «  2)  er  fiebrbegriff  beS  @Dange» 
UumS  unb  ber  ©riefe  beS  3obanneS»  (iöerl.  1843) 

unb  «Set  Urfprung  unb  bie  Komposition  bei 
ftinoptifdjen  Coangelien»  (Üüb.  1853),  foroie  eine 
Weibe  Don  Slbbanblungen  in  SellerS  «Ztyol.  3abr» 
büdjem».  Später  roanbte  fia?  K.  tnebr  unb  mebr 
bet  PbUofoppie  unb,  auS  ilnlafj  feiner  ÜJlitarbeit 
an  bem  mufitalifeben  £eil  von  SiifcberS  üftbetit 

(*Bb.  3),  bef  onbetS  tider  leutern  ffiiff  enf  djaf  t  ;u,  unb 
mürbe  für  beibe  Säcber  1858  gum  aufeerorb.,  1863 

gum  otb.  Profefjor  ernannt.  93on  feinen  Schriften 
auf  biefem  (Gebiet  fmb  gu  nennen:  «©oetbeS  Sauft, 
feine  Krititer  unb  SluSleger»  (lüb.  1860),  «äftbetit» 
(ebb.  1862  —  69),  «Segel  in  pbilof.,  polit  unb  na» 
tionaler  93egiebung»  (ebb.  1870),  «Set  Nina  beS 
Nibelungen»  (ebb.  1877),  «©eiebiebte  ber  (Stbit» 
(93b.  1,  abterL  1 :  «Sie  gtieeb.  Gtbit  bis  plato»,  ebb. 
1887),  «Ptolegomena  gur  «ftbetU»  (ebb.  1889). 

Kofrnttj,  f.  Konftang. 
JEtofmttjer  St  cm \\  l,  f.  Konftanger  Kongil. 

SToftomäroiu  (fpr.  -roff),  Nitolaj  ̂ toanotoitfeb, 
ruff.  unb  tleinruff.  fciftoriter  unb  Siebter,  geb.  16. 
(4.)  2Jlai  181 7  gu  Dftrogof  cb,  bef  uebte  baS  ©pmnaftum 
in  9Boronefcb  unb  bie  Unioerfttät  Gbartom,  rourbe 
1816  Profeffor  ber  ©efebiebte  in  Ktern,  tu  er  roegen 
panilaiDtfrifcber  93eftrebungen  oerbäcbtigt  unb  nad) 

Saratoro  oerbannt.  99etmNeaierungSantTitt  Hieran» 
berS  II.  begnabigt,ging  er  1857  inSfluSlanb  unb  mar 

feit  1859  aufjerorb.  v4Jrof  effor  für  ©efebiebte  in  peterS» 
bürg  bid  1862,  too  er  feinen  Hbfcbieb  nabm.  6t 

ftarb  1 9.  SIpril  1 885  in  Petersburg.  9Jon  feinen  gabl* 

reichen  biftor.  Ntonograpbien  feien  ermähnt:  «Set 
Kampf  bet  urtain.  Kofaten  nut  polen  MS  ÜBogban 
Gbmemtgfij»  (1856),  «93ogban  Gbmelnirfij»  (1857; 
4.  «uft  1884),«SerMufftanbStenlaNafinS»(1858), 
«Sie  norbrufl.Stäbterepubltfen»  (1863),  «Die  3ett 
ber  SBirten  beS  NeicbS  ÜJtoSfau  gu  SBeginn  beS 

17.  Jabtb.»  (1866),  «Ser  gall  Polens»  (1869), 
«Ko)ciufgto  unb  bie  Neoolution  Don  1794»  (1870), 
«Sie  testen  ;ViVre  bet  Nepublü  polen»  (2.  Slufl., 

PetetSb.  1870);  Don  gtöfcern  Arbeiten:  «Nuff.  @e» 

fätebte  in  93iograpbien»  (1873  —  76;  überfetjt  Don 
SB.  Rendel,  93b.  1,  fipg.  1886),  «SPtageppa  unb  feine 
Slnbfinaer»  (1883)  u.  f.  m.,  ferner  bie  HuSgaben: 

«?Ilte  Sentmäler  ber  ruff.  Süteratur»  (1861—62), 
«SIften  gut  ©efebiebte  beS  fübl.  unb  meftl.  NufelanbS». 
©eine  poet.  Arbeiten  Detöffentlicbte  Ä.  untet  bem 
Pfeubonpm  3c"miia  öatta;  fie  erfebienen  als 
«©efammelte  9Berfe»  (lleinruf  ftfcp ,  Cbeffa  1875). 
Sbnen  folgte  «Ser  Kubejar»  (beutfeb  Don  Kuptfdje, 

erl.  1895),  «Set  Sobn»,  «tfebernigotofa»  u.  a. 
Ä.S  «Sitterar.  Nacblafe»  erfebien  in  Petersburg  1890. 

—  93gl.  8L  pppin,  W.%  St.  (in  feinet  «©efebiebte 
ber  ruff.  Gtbnograpbie»,  93b.  3,  petetSb.  1893). 

«öftrtu ,  Sorf  im  SanbratSamt  ©era  beS  gür» 
ftentumS  9teuf>  j.  fi.,  linlS  an  ber  2Setfeen  elfter, 

an  bet  Sinie  fieipgig^ptobftjella  bet  Preufc.  Staats-- 
babnen,  bat  (1900)  2164  barunter  58  Äatbo= 
lilen,  poft,  Jelegrapb,  ein  fürftl.  ©cblofe,  fiebtan» 
ftalt  füt  Canbroirtfcbaft  unb  ©drtnerei,  öeilanftalt 
für  ftrofulöfe  ftinber,  Äuranftalt,  bauptfdcblicb  mit 

brücbe.  31uf  bem  Ariebbof  lien  Jürft  i&einricb  XIV. 

Don  SHeufe  \.  2. 1897  bem  Siebter  Julius  Sturm  ein 
Sentmal  (Sanofteinfoclel  mit  iKeliefbilb)  erriebten. 

JTofiromä.  l)  ©ouvernemeiit  im  mittlem  2 eil 
beS  europ.  iRufelanbS  (f.  Äarte:  iDlittelrufelanb, 

beim  Srtifel  SHufelanb),  ;u  ben  grofjrufftfdjen  unb 
ben  3BolflagouoernementS  geböng ,  grenjt  im  JL 
an  baS  ©ouoetnement  ©ologba,  xm  D.  an  Söjatla, 
im  S.  an  9lifbnij  Slorcgorob  unb  Sölabimir,  im  93. 
an  Saroflarol  unb  bat  84149,2  qkm  mit  (1897) 
1429228  e.  SaS  2anb  ift  eine  mit  3Salb,  9öieien 
unb  Sümpfen  bebeette  Nicberung,  ber  9)oben  lebmig 

unb  fanbig.  6auptbefcbäftigungen  fmb?lcterbauunb 
9iiebjucbt.  ©ebeutenb  ift  bie  9Balbmbuftrie.  ferner 
giebt  eS  93aumroollroebereien,  Seinen»  unb  Saum» 
»ollfpinneteien,  Färbereien  unb  Srucfereien,  cbem. 

Gabrilen,  (fifengtefeereien  unb  Äupferroerte.  Ser 
Joanbcl  wirb  bureb  bie  9Bolga  unb  anbere  febiff» 
bare  Jlüffe  febt  geförbert;  baju  tommen  135  km 
©ifenbabnen.  SaS  ©ouüerncment,  1796  erriebtet, 
beftebt  aus  12. «reifen:  tt.,93uj,  ©alitfeb,  ̂ urjeroej, 

Hinefcbma,  Hologriro,  Watarjen),  Sierecbta,  Scli= 

galitfeb,  ̂ fcbucbloma,  9Barnamin  unb  9Detluga.  — 
2)  ftretS  im  toeftl.  Zeil  beS  ©ouDernementS  it.,  bat 

4859,i  qkm  unb  184311  6.  —  3)  $anptftabt  beS 
©ouoernementS  unb  beS  ÄreifeS  Ä.,  terraffenförmig 
linlS  an  ber9Bo(ga  (bier  550m  breit),  unterhalb 
bet  Ginmünbung  beS  ftluffeS  Ä.  (398  km  lang, 

febiff bar)  unb  an  bet  (Sifenbapn  9)toSfau»3arofla»l* 
Ä.,  Sift  beS  SioilgouoerneurS  unb  beS  93Mcbo|S,  bat 
(1897)  41  268  38  ruff.,  1  eoang.  Hircbe,  2  ftlöfter, 

Knaben»,  2Häbcbengbmnafium,  ^Healicbule,  ein  geift» 
liebes,  ein  Öebretfeminat,  93ibliotbet,  naturbiftor. 

ÜJiujeum;  Spinnereien,  9Bebcreien,  Seberfabriten, 
Scbiffbau,  gluf^bafen,  ©anbei  mitSeinmanb,  (JlacbS, 
Seber»  unb  ÜDtetaUmaten  unb  Saig;  3  93anfen,  bar» 
unter  eine  Filiale  bet  jReicbSbanf. 

ftofrf(f)in,  poln.  Kostrzyn,  Stabt  im  ftteiS 
Scbroba  beS  preufi.  Jteg.=93eg.  pofen,  an  ber  Neben» 
linie  Pofen »Straltorco  ber  Preufj.  StaatSbabnen, 
bat  (1900)  2339  <$.,  barunter  237  (SDangelifdje  unb 
36  Israeliten,  (1905)  28866.,  Poft,  2elegrapb,!atb. 
Kircbc,  iöorfcbufiDerein,  ©enoffenfcbaftSmolterei. 

ftoftäm  (ital.  costumc,  b.  i.  ©emobnbeit,  SanbeS» 
fitte),  bie  gu  oerfebiebenen  3«^n  in  ben  Kultur» 
ftaaten  üblieb  gemefene  ftleibertracbt.  Sie  unenblicbe 
iDtannigfaltigleit  berÄ.  nötigt,  im  jjolgenben  nur 
auf  biejenigen  Ä.  näb^r  eingugeben,  melcbe  auf  ben 
Jafeln:  Äoftüme  I— IV  gur  3lbbilbuna  gelangt 
fmb.  (S.  93art,  ©aartraebt;  über  baS  Hunjtgefcbicbt» 
liebe  f.  aua?  ©emanbung;  über  bie  ÄriegStracbt  f. 
Selm  fomie  9iüftung.) 

1)  «Itettum.  SaSÄltefteNationalHeibbeS-agpp» 
tetS  roat  ein  teebtediget  Scbutg  auS  93aumroolle 

(j.  Za\.  I,  Sia.  2),  bet  fieb  im  Neuen  JReicbc  gu 
etnem  faltigen  langen  Noct  auSbilbete  unb  mit  einer 
febon  früber  üblieben  3ade  gu  einem  ooUftanbiacn 
Seibtode  mit  Halbärmeln  gufammennuicbS.  Sic 

grauen  trugen  bie  ÄalafiriS  (i.  2af.  I,  $ig.  1), 

ein  bembarttgeS  93aummollgemanb  mit  .'UHellv.r. 
bern  ober  lurgen  ilrmeln.  (Sine  bei  beiben  ©e= 
fcblecbtern,  befonberS  ben  9iornebmen.  häufige  Hopi» 
bebedung  mar  bie  ©pbinrbaube  (f.  Jaf.  I,  ,}ig.  2) 

,  auS  einfarbigem,  geftreiftem  ober  gemuftertem  iueb. 
Sanb»,  aber  aud;  Sol»,  giebtennäbei»  unb  mouf«  j  gut  übrigen  ging  man  gemöbnlicb  unbelleibet.  Sie 
fierenben  93äbern,  KurbauS;  bebeutenbe  öanbelS»  Sracbt  beS  Königs,  ber  priefterfebaft  unb  Beamten 
gärtnerei(©eorginen»unb9iofengucbt),6icbenrultur,  bagegen  mar  meit  reieber;  aueb  trug  ber  König  als 

fürftl,  Brauerei  (Köftritj  er  Sd>n>  arg  bier),  ©ipS»  Kopf  bebedung  eine  ÜRüfee,  bie  Königin  einen 
brennerei,  Sunbegücbterci,  93auftein»  unb  ©ipS»  I  Kopffcbmud  mgorm  eines  ©cierS  (f  2afel:  3llt» 

Strtiffl.  bie  man  unter  ft  oermtöt,  ftnö  unter  ff  oufiuhiAen. 
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dgpptifcbt  l'i alcret).  Unter  ben  ̂ tolemäern 
brang  mit  ber  gried).  Kultur  au d>  bie  gried).  $rad)t 
in  floppten  ein;  ba«  pellen.  tlleranbria  unb  ba« 
bafelbft  refibierenbe  öerricperpau*  roaren  aud)  in 

tiefet  ü>infid)t  tonangebenb.  —  Sa*  National- 

(leib  ber  'Jl purer  mar  ein  bomtiermiger  langer 
Ceibrod  mit  turjen  flrmeln.  6r  würbe  mit  einer 
93inbe  gegürtet  unb  mar  bei  ben  93ornebmen  bunt 

unb  mit  (tränten  befegt,  beren  reidjlidbe  SBerroen» 
bung,  perbunben  mit  ber  burd)  it^re  Sdjroere  be= 
bingten  galtenlofigteit  ber  ©eroänber,  ba«  $aupt* 
merlmal  be«  affpriidjen  R.  au«mad)t.  Sie  güge 
roaren  mit  Sanbalen  betleibet,  ba«  öaar  tu  cht 

gepflegt  unb  geträufelt,  ber  SBart  redjtedig  $uge> 
Kbnitten.  Ser  Rönig  trug  aufeer  bem  langen  iRod 
einen  purpurnen  Mantel,  auf  bem  Ropf  e  eine  Mitra 
au*  meinem  in  gorm  eine«  eingebrüdten  Regel« 

(j.  Safet:  93abplonifd)*2ljfprifd)e  Runft,  Wig. 
lu.4).  —  ffiäbrenb  bie  Jracpt  ber  Kleber  bie  Ran« 
bp«,  ein  langer,  roeitärmeliger  [Rod  au«  meid)  ein  Stoff 
roar,  trugen  bie  Werfer  enganliegenbe  Rleiber  au« 
Seber,  be|tebenb  au«  tunem  SRod,  fiofen,  Schnür» 
fcfcuben  unb  Rappe.  8U8  bie  Werfer  ba«  Mebiicpe 

Neid)  eroberten,  napmen  fie  bie  Sradjt  ber  SBefiegten 
al«  f>oftra<f?t  an;  ba«  enge  perf.  fieberbeintleib  per« 
blieb  jebod)  ben  untern  etänben. 

Sie  griecbifdje  Jracbt  beftanb  au«  fertig  ge< 
roebten  meredigen  ̂ eugftüden,  bie  trog  ibrer  ©in» 
fadjbeit  jid)  mannigfach  in  frei  unb  natürlid)  |aUen* 
ben  galten  anlegen  liegen.  Sie  gtoet  gcivcbnücMten 
Hleibungäftüde  beiber  ©efd)led)ter  roaren  ber  &)\- 
ton  (f.  b.)  al«  Untertleib  unb  ba«  öimation  (f.  b.) 

al«  mantelartige«  Obergeroanb,  rooju  bann  noep 
ba«  über  ber  ödnitter  getragene  Stploibion  tarn 
(f.  £af.  I,  gig.  4  u.  5).  Ser  Umftanb,  bafe  ber  ©bis 
ton  am  obern  unb  untern  Saum,  ba«  teil«  roeipe, 
teil«  farbige  ftimation  ringäb.  erum  mit  eingeroebten 

ober  aufgenähten  bunten  Streifen  perjiert  mar,  er* 
btbte  ben  malerifcben  Ginbrud  biefer  Sracpt.  Äl« 

Krieg«*  unb  JReifemantel  mar  auger  bem  öimation 
nod)  bei  ben  Männern  bie  ©blamp«  (f.  £af.  I, 
gig.  3)  in  ©ebraud),  ein  bi«  ,?u  ben  Rnien  reichem 
be«  redjtedige«  Stüd  £ud),  ba«  über  bie  linte  Schul* 
ter  gelegt  unb  auf  ber  redeten  mit  einer  Spange  be» 
f  eftigt  mürbe;  bie  grauen  bebienten  fidj  ftatt  ber; 
felben  eine«  tleinern,  $eplo«  genannten  Umrourf«. 

—  2Iud)  bie  Körner  trugen  für  geroöbnltd)  nur  jroei 
Rleibung«ftüde  unb  f,roar  ju  Saufe  al«  SRod  bie 
meift  au«  SBolle  gefertigte  Junita  (f.  b.) ,  über  bie 
beim  3tu«gepen  bie  Scanner  bie  Joga  (f.  b.  unb 
Gabinua  cinetus),  bie  grauen  bie  ̂ alla  (f.  b.)  warfen 
(f.  2af.  I,  gig.  6  u.  8).  Stl«  leistete  Obertieiber, 
lebiglid)  at«  Überwurf,  trugen  befonber«  bie  Männer 
bie  Cacerna,  bie  über  bie  linte  Schulter  genommen, 
auf  ber  redeten  feftgeftedt  »urbe;  eine  dbnlicbe  gorm 
batte  ber  »on  Solbaten  unb  aud)  pon  ben  Cittoren 

getragene  Mantel,  ba«  Sagum  (f.  Jaf.  I,  gig.  7). 
Sa«  ©eroanb  ber  £  anbleute  mar  bie  mit  einer  Rapuje 

»erfebene  "JJdnula  (|.  Jaf.  I,  gig.  9)  au«  grobem 
Stoff,  fonft  aueb  Steifetleib  für  oeibe  ©efcblecbter. 

Sie  Söpjantiner  bebielten  bie«  R.  bei,  boeb 
braute  ber  Orient  cor  allem  bie  ferneren  Seiben* 
ftoffe  unb  gemufterten  ©olbbrotate  mit  ibrem  SBefag 

non  ©olb,  perlen  unb  (Sbelfteinen,  rooburd)  biefe 
Iradbt  Steifpeit  unb  galtenlofigteit  jeigte.  3n  bie* 
fem  ©efepmaef  mar  aud)  ber  Rrbnung«ornat  ber  rftm.» 
beutjeben  Raifer  gehalten  (f.  Jafel:  ̂ nfignien). 

%2)  Mittelalter.  Seit  ber  33öltermanberung  bi« 
}um  iL  %a\)xb.  tr-ar  in  Seuticblanb  bie  Sradjt, 

«rtitft.  bw  man  unter  II 

tn«befonbere  bei  Vornehmen ,  bie  tune  ̂ unita,  ber 
auf  ber  reebten  Sdmlter  befeftigte  SRantel,  6ofen 
unb  fcalbftiefel.  Seit  bem  IL  3aprp.  tarn  bie 
lange  Jumfa  auf,  bie  am  untern  Saum,  an  ber 
&al«Öffnung  unb  an  ben  $anbgelenten  oft  geftidt 
ober  mit  ©olbborte  befegt  mar  (f.  Xal  II,  fttg.  l). 
Sie  mürbe  mit  einem  ©ürtel  über  ben  lüften  at» 
gürtet  unb  in  einen  mdfeigen  Saufd;  bemorgejogen. 
Siefe«  faft  meibifepe  Rleibung«ftüd  mar  mit  bem  in 
langen  fioden  getragenen  6aar  ba«  feauptftüd  bet 
böfiieben  2rad?t  be«  Mittelalter«  unb  bitbete  einen 

mertmürbigen  ©egenfag  -,u  ber  bamaligen  (Sifen* 
rüftung  be«  SRitter«.  über  ber  £unita  trug  man 
einen,  ebenfall«  öfter«  mit  ©olbborten  befegten  Man» 
tel,  ber  im  11.  ̂ abrb.  noeb  auf  ber  redeten  Schultet 

(f.  Xa\.  II,  Aig.  iL  Pom  12.  oabrb.  an  aber  Dorn 
auf  ber  Sruft  mit  einer  Spange  (j^ürfpan)  ober, 
roenn  er  »eiter  au«einanber  ftanb,  mit  einem  Saab e 
ober  einer  Rette  befeftigt  mürbe.  3)ie  £ofen  maren 
au«  Jucb  ober  Seibe  unb  bebedten  ben  $ug  mit 

(^üplinae);  fie  maren  nie  gemuftert,  mobl  aber  an 
jebem  3Jein  anber«  gefärbt;  leberne  Sdjupe  trugen, 

au&er  ben  grauen,  meift  nur  Männer  niebern  Stan» 
be«.  Sie  Setleibung  ber  grauen  (f.  Jaf.  II,  gig.  2) 
beftanb  au«  einem  langen  mollenen  Obertteib  URobe; 
Surcot)  unb  ber  2unita  (SRod),  bie  mit  einem  mebr 
ober  weniger  toftbaren  ©ürtel  gegürtet  mürbe ;  auf.er 

bem  öaufe  trugen  fie  dpnlia)  ben  Männern  einen 
Mantel.  Sil«  Ropffcbmud  biente  ben  grauen,  nie 
aud;  ben  Männern,  ba«  Scbapel,  ba«  au«  einem 

fcbmalen  Steifen  au«  3«ug  ober  Metall  mit  tieinen 
9lofetten  ober  3inten  beftanb.  Seit  bem  14.  ̂ abrb. 

beginnt  ba«  St  bei  ben  Seutfcben  immer  mannig' 

faltiger  ju  merben  unb  bi«  »um  Slnbrud)  ber  neuen 
3eit  tn«  ßrtraoagante  unb  3farrenbafte  au«juarten. 

3m  Anfang  be«  14.  ̂ abtb.  mar  nod?  ber  lange  iRc d 
in  ©ebraud),  ber  fiep  al«balb  bei  ben  Sornebmen 
i\xt  Sdjede  oertürjte  (f.  laf.  II,  gig.  3);  ba  biefe 
eng  anlag  unb  be«palb  niept  gegürtet  ju  merben 
braudbte,  lief  ber  ©ürtel  ober  Sdjroertgurt  nunmebr 
unterhalb  ber  £aide  um  bie  lüften,  mo  er  aufge< 
näbt  roar  ober  eingebatt  rourbe  (Supfing,  f.  b.).  ym 

14.  ?iabrb.  trugen  vornehme  Männer,  aud)  grauen, 

febr  piel  bie  ©ugel  (f.  b.),  eine  Rapuje  mit  ange< 

jegtem  6al«=  unb  Sdjultertragen ,  bie  mit  einem 
langen  Scbmanj  perf  eben  mar  (f.  Saf.  II,  gig.  3). 
Sie  grauen  bebielten  fo  jiemlid)  bie  frübere  Jracbt 
bei:  ben  langen  üRod unb  ben  langen  Mantel,  roelcb 
legterer  auf  ber  SBruft  mit  einer  opange  ober  9to< 
fette  gefcblojfen  rourbe,  auf  bem  Ropf  allerbing« 
ftatt  be«  Sdjapel«  ben  Rrüfeler,  eine  Ropf  unb  Staden 
bebedenbe,  mit  Rraufen  perfebene  roeige  iöaube 

(f.  2af.  II,  gig. 4).  Allgemein  beliebt  mürbe  feit  Mitte 
be«  14.3abrb.bie3abbeltracpt.  SieRteibung«ftüde, 

ber  lange  sJtod  (Sappert)  ober  bie  turje  Sdjede 
be«  Manne«  (f.  £af.  II,  gig.  5  u.  7),  ba«  lange,  meift 
mit  f)ängeärmeln  perfebene  ©eroanb  ber  grau 
(f.  Saf.  11,  gig.  6),  roaren  am  Slanbe  au«gejadt,  oft 

noeb  mit  berartig  au«ge,iadten  3«ugftreifen  befegt; 
auf  bem  Ropje  trugen  bte  Männer  bie  SBulftbaube, 
bie  grauen  bte  3abbetmüge.  ;]u  gleicher  3e\t  tarn 

aud)  bie  ben  Seutfd)en  befonber«  eiaentümlid^e 
Scbellentratpt  auf,  beren  ißlütejeit  im  Snfang  be« 
15.  3abrb.  roar.  Sie  meift  filbernen  Sd?eUen,  oft 
aud)  roirtlid)e  ©tödeben,  bingen  an  Rettd)en,  fo  bag 
fie  bei  ber  geringften  Seroegung  ertlangen.  Sie 
Männer  (f.  laf.  II,  gig.  7)  trugen  biefe  Scpellen  am 
©ürtel  ( S  u  f  i  n  g ,  f .  b.)  unb  an  ben  firmeln,  bäufig 
aud)  nod)  an  einem  breiten  $anbelier,  ba«  a.uer  oon 

flnb  unt«  C  oufjulutfttn. 
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oftümgcnre  * 
je&t  wieber  weiter  berabreidjenber  iRod,  barüber  ein 
tn  ber  gorm  lefcterm  gleicher  .Hellet  au*  2eber,  ein 
breiter,  bie  Schultern  bebedenber  Spi&entragen, 

baut  ein  an  einem  breiten  üBanbelier  getragener 
Segen  —  ba*  mar  in  SDeutfcblanb  wäprenb  be* 
Kriege*  nid)t  blofc  Solbatentrad)t.  fonbern  aud)  bei 

ber  gebilbeten  2Rännerwelt  (f.  %a\.  IV,  Jig.  1)  all« 
gemein.  ©ei  Stu&ern  entartete  bie*  K.  etwa*;  be» 
lonber*  würben  oon  ibnen  bie  boben  ©tiefei  am 
Stülp  über  ober  unter  bem  Knie  umgefd)lagen,fobafe 
bie  x>ofe  »u  feben  war,  ober  bie  Stiefel  würben  fo 
weit  berabgefdjoben  (f.  A  la  mode).  5)te  grauen 

(f.  5af.  IV,  jyig.  2)  trugen  in  biefen  yabrjebnten  ein 
faltige«  Kleib  mit  glatten,  engen  flrmeln,  barüber 

ein  Öeibcben  mit  ödngeärmeln,  Spifccnmanfcpetten 
am  Kleib,  &al*lraufe  ober  Sptfeentragen,  einen 
febergefebtnüdten  Jiljbut  mit  umgelegter  Krempe. 
Um  bie  SWttte  be*  17. 3abrb.  änberte  fid)  ba*  K., 
inbem  fid)  bei  ben  ÜJtonncrn  (f.  2af.  IV ,  gig.  3) 
ber  iHod  in  eine  lurjdrmclige,  ba*  $jemb  f»d)tbar 

laffenbe  §ade  oerlürjte,  bie  i>ofen  »u  weiten,  fad* 
artigen  Kniebojen  würben,  bie  an  ber  Seitennabt 
mit  Korten  ober  bcrgleidjen  unb  am  untern  Saum 
mit  Spißen  befegt  waren.  S)er  Kragen  oerlürjte 
fieb  =u  iwei  unter  bem  Kinn  »ufammenfto&enben 
breiten  Sappen,  bie  unten  in  einer  geraben  2inie  ab 
fcbloffen.  Ser  Hantel  mit  umgelegtem  Kragen 
reiebte  bis  mm  Knie  unb  würbe  uon  Stufecrn  auf 

einer  Sdnilter  getragen;  baut  gebörte  ferner  ein 
icfct  weniger  breiter  unb  bober,  mit  golbener  Sdjnur 
um»ogener  au  Unit  oon  mepr  fefter  ?jorm  unb  bunl» 
ler  3<irbe  fowie  ein  langer,  mit  einem  Knopf  oer» 
febencr  Stod.  Xa*  ©aar  lieb  man  lang  wadjfen 
unb  wilb  betabbangen.  ©efonber*  beliebt  waren 
Schleifen  (faveurs)  an  Kleibung,  t»aar  unb  Scbuben. 
Mbnlicb  würbe  ba*  K.  ber  §rauen  (f.  £af.  IV,  5»g-  4) ; 
ba*  Kleib  bebiclt  »war  bie  gorm  ber  3Jertugabe, 
bod)  oertünten  fid?  2eibd)en  unb  ürmel,  unb  ber 
!Kod  fiel  faltig  berab;  aud)  würbe  ber  Oberrod  oon 
oben  bi*  unten  offen  unb  barunter  mebrere  Unter» 
lleiber  oon  oerfebiebener  garbe  getragen.  Oben  war 
ba*  Kleib  au*gefd?nitten,  bie  Sdjultern  entblofct; 
bem  2lu*fd?nitt  folgte  ber  Kraaen,  fo  bafc  er  ben 

obem  Kleibfaum  einfafete.  —  d*  folgte  bann  (feit 
1670  etwa)  bie  3eit  2ubwig*  XIV.,  wo  aud)  im 
übrigen  Europa  bie  franj.  9)tobe  berrfd)enb  würbe; 
djaralteriftifd)  finb  ibr  bie  Slllongeperüde  (f.^erüde) 

ber  sJJlänner,  entfpredjenb  ber  pontange  (f.  b.)  ber 
trauen,  ber  lange,  in  ber  2atUe  eng  anliegenbe 

i)iocf  mit  ftrmelauffcblägen  unb  pattierten  Seiten» 
tafeben,  ba*  gebunbene  .\ials tud?  mit  lurjen  ßnben, 
bie  unten  »ugebunbene  J&ofe,  ber  breifadb  aufge» 
icblagene,  feberbefefcte  £ut,  bie  Sdjube  mit  unten 
fid?  oerfüngenbem  Slbfafc,  Sdjnaüe  unb  2afd)e.  (Sine 

neue  'Jkriobe  im  K.  würbe  baburd)  bewirft,  bafe  bie 
Staat*pcrüde  Keinem  formen,  bem  öaarbeutel 
(feit  1730)  ober  bem  3opf  (feit  1750)  $lah  madjte 
(f.  öaartraebt).  9Jon  ben  Seitenteilen  ber  Allonge» 
perüde  blieben  nur  jwei  Coden  übrig;  über  ber 
Stirn  würbe  ba*öaar  in  einer  fdjön  geschwungenen 
Cinie  (vergette)  »urüdgeftrieben,  ba*  jjinterbaar 
in  ben  öaarbeutel  (f.  b.j  geftedt.  Sei  ben  Scannern 

(f.  2af.  IV,  jjia.  6)  ging  ber  lange  :Kod  mit  feinen 
groben  2luff*lägen,  2afdjen  unb  Ratten,  ebenfo 
bie  Sdmallenfcbube  in  biefe  3«it  (Subwig*  XV.) 
binüber;  ber  SDJantel  eriftierte  bei  ben  SJornebmen 
nid)t  mebr.  2?a3  ©am«  war  oon  oben  bis  jur 
lUitte  ber  ©ruft  offen,  um  ba8  3abot,  ben  Spi&en» 
befaft  Ui  ̂ embcS  an  ftalS  unb  93ruft  fidjtbar  wer» 

Hrtitrl,  bie  man  untrr  St  oerrai&t,  Pnb  unter  <t  oufiufud)fn. 

ben  ju  laffen;  bie  ̂ ofe  war  eng  unb  würbe  unterm 
Knie  über  ben  Strümpfen  gefdjnallt.  Xer  £mt,  ber 

be*  $uber*  wegen  unter  bem  2lrme  getragen  wer» 
ben  mubte,  würbe  jefet  jum  2)reifpiö  unb  erhielt 
ftatt  ber  Gebern  einen  33ortenbefat>  am  Dtanb.  ©et 
ben  grauen  (f.  Jaf.  IV,  gig.  5)  tarn  ber  JReifrod 
wieber  auf,  baju  bie  Scbnürbruft  unb  bie  bori^ontal 
au*gefd?nittene,  am  Ulanb  mit  einer  Sanblraufe 
befefete  iHobe.  Xie  (^fur  würbe  niebriger,  mit 

Gebern  ober  Sdjleifen  gejiert;  bu-.ten  fiel  eine  lange 
5Hingellode  auf  bie  Scbulter  binab.  —  3)ie*  K.  erbielt 
fta>  al*  Walatrtkt  t  bi*  |um  6nbe  be*  ̂ abrbunbert*, 
bod)  wrfdjwanb  feit  1760  ber  öaarbeutel  unb  ber 
3opf  würbe  fürjer.  3)ie  3wn3öfifd)e  SReooluhon 

maAte  biefer  %ta&)t  ein  (Snbe  unb  fübrte  freibeitlide 
Woben  in  mannigfaltiger  3orm  etn:  bei  ben  3Jtän» 
nern  (f.  Zal  IV,  Atg.  7)  ben  langen,  fradartigen 

iHod,  SBefte,  ̂ abot  mit  emporftebenbem  $embrragen, 
Seberbofen,  Stulpftiefeln,  einen  teulenartigen  Kno» 
tenftod  unb  einen  niebrigen  aiU but  mit  bretter,  auf» 

gefteifter  Krempe  ober,  befonber*  beim  ÜJttUtär,  ben 
^weifpig,  ber  quer  aufgefeht  würbe;  bei  ben  grauen 
h.  Zal  IV,  gig.  8)  einen  einfadjen  jRod  unb  Jaille, 
SJrufttucb  (fichu)  unb  öaube  (dormeuse).  Rur  3eit 
be*  burd>  £.  Taoib  (f.  b.)  begrünbeten  Klafftci*» 
mu*  würben  aud)  K.  nad)  grieeb.  unb  röm.  Stuftet 

getragen.  $n  übertriebener  Sßeife  trugen  iReoo» 
futionätraebten  bie  ̂ ncropable*  (f.  b.)  unb  bie  Wer» 
oeiUeufe*.  3m  19.  3abrb.  ift  ba*  K.  aur  2Robe* 
tradjt  geworben,  unb  felbft  bie  fog.  9tahonaltracbt 
ber  itanbbeoölterung  ift  im  Serfdjwinben  begriffen. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  gerrario,  II  costume  antico  emo- 
derno  (34  »be.,  §lor.  1823  —  38);  2öet& , Koftüm« 
!unbe  (3  93be.,  Stuttg.  1856—72;  2.  %u\L,  93b.  1 
u.  2, 1881— 83);  3.  »on  £efner=2t(tened,  Jradjten, 
Kunftwerte  unb  ©eriltfcbaften  oom  früben  SRuteU 
alter  bi*  Gnbe  be*  18.  Jabrb.  (2.  Slufl.,  10  »be., 

granlf.  1879—90);  $auquet,  Modes  et  costumes 
historiques  (Max.  1862—64,  mit  96  Kupfertafeln >; 
SJlatter  für  Koftümlunbe  (bg.  üon  H.  oon  öepben, 

SBerl.  1874  fg.;  2.  ÄufL,  4  93be.,  ebb.  1876-90); 
fiottenrotb,  xraebten,  öau*s  Selb»  unb  Kriege« 
gerätfebaften  ber  ÜJölfer  alter  unb  neuer  3<it  (2  33be., 

Stuttg.  1879—91);  berf.,  fianbbud)  ber  beutfdjcn 
Jrad)t(ebb.l893— 96);berf.,^eutfd)eSBoIl*trad)ten 
oom  16. 3^brb.  an  bi*  jum  Snfang  be*  19.  3abrb. 

(XL  1—3,  grantf.  a.  3Jt.  1898—1902);  Sdjweijct 
Jradjten  Dom  17.  bi*  19. 3ab*b-  (1—6.  Serie,  3ür. 

1898—1900);  fiame^fangere,  Costumes  des  femmes 
francaises  du  XUe  au  XVHI«  siecle  (^Jar.  1827 
u.  o.i ;  >>crLv,  Costumes  fran^ais  civils,  militaires 
et  religieux  (ebb.  1834,  mit  95  Kupfertafeln); 
Quidjerat,  Histoire  du  costume  en  France  (ebb. 
1874);  Kretfajmer  unb  9lobrbad),  S5ie  Xraajtcn 
ber  SBölter  vom  beginne  ber  @efd)icbte  bi*  jum 

19.3abrb.  (2.  Slufl., 2p».  1881—82);  Mannet,  ©e» 
fdjicbte  be*  K.  in  500  lafeln  (beutfd?e  3lu*gabe, 

bearb.  oon  2lb.  9tofenberg,  5  »be.,  3krl.  1881—88) ; 
gälte ,  Koftümgefdjidjte  ber  Kulturrjölter  (Stuttg. 
1882) ;  21.  oon  ©epben,  5)ie  Jradjt  ber  Kulturooller 
(Suropa*  bi*  nun  beginn  be*  19. 3abrb.  (2p».  1889) ; 
Kretfd)mer,  Xeutfcbe  9iotl*rrad)ten  (2.  SlufL,  ebb. 
1890) ;  Ouinde,  öanbbud)  ber  Koftümlunbe  (2.  Slufl., 
ebb.  1896),  iHofenberg,  ©efebiebte  be*  K.  (33erl.  1905)/ 

ftoftüutgenrc,  eine  2lrt  ber  ©enremalerei,  bei 

ber  ein  befonberer  9kd)brud  auf  oornebme,  färben» 
prdd)tige  ©ewanbung,  reute  5)etoration  ber  3nnen* 

räume  u.  bgl.  gelegt  wirb.  (Sin  öauptmertmal  fol* 
djerKoftümbilber  ift  baberba*  fdjillernbe,  bunt* 
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farbige  Kolorit  unb  ein  gcwiffeS  tbeatralifd)eS 
Satbo«;  Wa*  ben  3"balt  betrifft,  fo  finb  e*  x>or* 
ntgS  weife  Scenen  au*  bem  europ.  Süben  ober  bem 
Crient,  KonoerfationSftüde  unb  aud)  ©injelfifluren. 

&*Jf  jeg(fpr.  löfieg),  ungar.9tameoon@ünS(f.b.). 
ffoi,  f.  (yrfremente. 
Hotangcntc,  f.  ©oniometrifcbe  ftunltionen. 
ftoia  Wabfcba ,  fcauptftabt  bon  Htfd?in  (f.  b.) 

auf  Sumatra. 

So  tau  (richtiger  K6u-töu),  d)inef.  Serbeuaung 
be*  Untergebenen  bor  bem  £>öbergeftellten,  beftebenb 
in  einmaligem  9ftebertnien  unb  brcimaligem  zluf= 
fcblagen  be*  Kopfe*  auf  ben  Soben.  Sor  bem  Katfer 
wirb  ba*  Dreifadje  verlangt.  Die  Sitte  bat  ge« 
leaentlid)  |U  Differenjen  mit  ©efanbten  frember 
3)tdcbte  geführt,  bie  ftä)  meiaerten,  ben  K.  auSju* 
fübren.  <5rft  feit  ben  ftebjifler  yabren  bei  19.  %a\)x\). 
würbe  auf  bte  Erfüllung  be*  ©ebraud)*  burd)  bie 
fremben  ©efanbten  ©erucbtet. 

Ho  tbrcrbcn,  f.  SDlijerere. 

Stätt,  Sdjranl,  befonberS  Kletberfcbranl,  2Bfifd)« 
fcbranl;  aud)  fobiel  wie  <$effelgelenl  (f.  gefiel). 

Hotclctt  (frj.),  in  einer  Sfanne  ober  auf  bem 
SRoft  gebratene*  SRippenfrüd  bon  Rammet,  Kalb, 

Hofen  (frj.),  j.  ööbentoten 
Hoff nqclcnf,  f.  geffel  (Jeffelflelenf). 
Hotcntafdn,  f.  ̂öbcntajcln. 

[Schwein. 

Stötenjopf,  ber  an  ber  £interjeite  be*  K5ten* 
ober  S;c  ff  elgetent*  ber  Uferte  befinblicbei&aarbüfcbel, 
ber  einen  bern artigen  £autfortfa|  (Sporn)  om 
fcbliefet.  Der  St.  ift  befonber*  ausgeprägt  bei  ben 
laltblütiaen  iMerbefcblaaen.  »ei  Sollblutpferben 

finbet  fiep  oft  laum  eine  »nbeutunq  be*  St. 
Äötcr,  Äötbner,  Koffate,  f.  ©interfaffen  unb 

Sauer,  Sauerngut,  Sauernftanb;  bgl.  Kate. 

Hoteric  (frj.),  Kränzen,  gef(bloiiene  ©efeü* 
fdjaft,  meift  in  übfem  6inne  eine  ©cfellfdjaft  ober 
Partei,  welche  felbftfüdjtige  3wede  verfolgt. 

Hotmtcl,  f.  Ceiftcngegenb. 
Hof bc,  f.  Rate. 
Höttjcn,  Stabt,  f.  (Sötben. 
Hotnner,  fooiel  wie  Koter. 
ffothfoffe,  Koffate,  f.fcinterf  äffen;  bgl.  Äate. 
Hothurtt  (grd).),  bei  ben  Sllten  eine  Slrt  bobet, 

ben  ganzen  ftufj  unb  ba*  Sein  bis  jur  9Babe  um< 
fcbliefeenber  Tebemer  Schnürschuh.  K.  bi«fe  ferner 
bie  Jnfebefleibung  tragifeber  Scbaufpielcr,  bie,  mit 
einer  mebrere        biden  Kortfoble  berfeben,  bie 

©eftalt  erb&bte.  Der  R.  ift  bann  fpmbolifd)er  3luS* 
bnid  für  DragCbie  unb  tragifeben  Stil  geworben, 
baber  «auf  bobem  St.  etnbergeben»,  fobiel  wie  in 
traaifebem  SatboS  reben.  (S.  SoccuS.) 

Äori,  Sanbfcbaft  auf  Someo,  f.  5hitct. 
Hottcrun fl  (oom  franj.  coter,  notieren),  bie 

laffung  eine*  ©ertpapier*  jur  Dotierung  an  ber 
Sörfe.  über  bie  St.  beftimmen  tnfionbonberSörfem 
Borftanb,tn  Sari*  bie  ChambresTOdicaleberAgents 
de  change  (f.  Sörfe).  inSBien  ber  tfinanjminifternad) 
3lnbörung  ber  Sörfenleitung.  3m  Deutfd)en  Dteid) 
wirb  nach  bem  ügörfenaefefc  bom  22.  3uni  1896  an 
leberSörfe  eine  fiommiffion  (3ulaffung*ftelle) 
begrflnbet,  beren  3Hitglieber  minbeften*  jur  öalfte 

au*  %exi  onen  befteben  mufj,  melcbe  nidbt  in*  93örfen' 
reaifter  für  SBerrpapiere  eingetragen  fmb.  $ie  3u» 
laffung  beutf(ber  9ieicb*:  unb  Staatsanleihen  barf 
niaSt  tjerfagt  werben.  3)er  üöunbe*rat  beftimmt  ben 
ÜJlinbeftbetrag  be*  ©runbtapital* ,  meldieS  für  bie 

3ulaffung»on  3lltien  an  ben  einzelnen  Sbrfen  mafe- 
gebenb  fem  foü,  f owie  ben  OJiinbeftbetrag  ber  einjel 

neu  Stüde.  Tie  3ulaffung  bon  Slltien  eine*  in  eine 
Sftiengefellfdjaft  ober  Äommanbitattiengefellfcbaft 
umgewanbelten  Unternebmen*  barf  niAt  oor  Slblauf 

eine*  3abte*  nad)  ber  Eintragung  in  ba*  Jöanbel*« 
regiftcr  (Sperrfrist)  unb  nidjt  oor  Scröffentlidjung 

ber  erften  ̂ abreSbilanj  erfolgen.  Slu*Ifinbifd)e  ©e> 
jellfcbaften  müifen  fid)  auf  fünf  3<»b"  berpflid)ten, 

in  beutfdjcn  3<itungen  ibre  Silan»  unb  ©ewinn*  unb 
Serluftrecbnung  ju  uer6ffentlid)en.  3"  ̂ ranlreid) 

beftebt  eine  ÄotierungSfteuer  (taux  d'emission). 
JTotificrcn  (frj.),  jur  Steuer  abfdjäfcen,  anfefeen, 

jufammenfebieben ;  Äotif  ation,  (Steuer)  Umlage, 

(Seitraa««)  Anteil. 
Hutfa,  öafenftabt  im  finn.  2fin  2Biborgf  auf 

einer  flehten  3nfel  an  ber  9torb!ü)tc  be*  ginmfdjen 
Weerbufen*  unb  an  ber  fiinie  flouoala^Ä.  bet  jtnn. 
öifenbapnen,  Sih  eine*  beutfeben  Sicelonful*,  bat 
(1899)  5817  6.,  Sagemüblen  unb  fjanbel  mit  6oIj. 

S)er  äafen  ift  ber  größte  unb  tieffte  ber  finn.  Süb« 
lüfte.  St.  würbe  1873  gegrünbet 

$tot\&9,  2)orf  im  Jtrei*  Solwptfcbegob*t  be* 
ruf),  ©ouoemement*  Söologba,  an  ber  3)i ünbuna  ber 
©ptfcbegba  in  bie  Dwina,  Snbpuntt  ber  Gifenbabn 
^erm^Vjatfa=Ä.,  bon  wo  an  bie  SBaren  (namentlid) 
fibtr.  ©etreibe)  ju  Sd)iff  nad)  Srd)angelSl  geben. 

Hotlin,  finn.  Retu-saari ,  ̂nfel  tm  ̂ innifeben 
SDlcerbufen,  oor  bem  3luSflufe  ber  9kwa,  15,6  qkm. 
»uf  bem  ßftl.  Seil  berfelben  liegt  5rronftabt  (f.  b. 
unb  Äarte:  St.  Petersburg  unb  Umgebung). 

Hotliarcnjffij,  %nan  ̂ ctrowitfd),  fleinruff. 
Dichter,  geb.  29.  8lug.  1769  ju  poltawa,  ftubierte 

bafelbft  auf  bem  Seminar,  War  3nfpeltor  be*  Gr* 
;icbung*baufeS  armer  Sbliaer  in  ̂ oltawa,  wo  er 
29.  Dlt.  1838  ftarb.  Sein  ©auptwerl  ift  eine  Dra* 
oeftie  bon  Sirail*  «flnetbe»  in  fleinruff.  Sprache 
(3  Sbe.,  PeterSb.  1798  u.  ö.).  9lid)t  weniaer  ScifaU 

janben  fl.S  fleinruff.  Operetten  «Natalka  Poltavka» 
(1819)  unb  «Moskal  Öarivnik»  («Der  jauberlunbige 

Solbat»),  ©ine  ©efamtau*gabe  feiner  Söerfe  er* 
fdpien  in  Petersburg  1862  (2.  HufL,  Äiew  1875). 

Hoto,  Saloto  ober  Sena  Kette,  ein  ̂ eget* 
ftamm  (3Kenfcbenfreffer)  im  Äongoftaat,  am  obern 
Sanluru.  öftlid)  oon  ber  ÜNünbung  beS  2ubi. 

Stototo,  9tegerftamm,  f.  vJJtalari. 
Hotonnieren,  f.  Coton. 
Ho tonu,  ̂ afenftabt  ber  franj.  Kolonie  Dabome, 

an  ber  Sflaoenlüfte  ©eftafrilaS,  auf  ber  fcbmalen 

Sanbjunge  jwifd)en  Denbamlagune  unb  bem  ©olf 
oon  ©uinea,  ift  wid)tiger  ̂ anbelSpla^,  Dampfer* 
ftation  unb  StnfangSpuntt  ber  utm  3l\atx  geplanten 
Sabn;  ift  mit  bem  9iiger  unb  Senegal  über  Slbome 
telearapbifd)  bereits  oerbunben. 

Stotfd)nn,  Äot  jebun  ober  €babufd)an,  fcÜe 
Stabt  in  ber  perf.  Srobin}  ©botaffan»  norböftlid) 
bom  SllasDagb,  am  obern  Sltret,  in  1254  m  feobe, 
mit  15—20000  bierber  oerfegten  lurb.  (S.  Die  Se* 
beutung  bon  St.  berubt  auf  ber  Sage  an  ber  Strafe 
nad)  3Hcfd)beb  (145  km).  1893  unb  1894  würbe  5?. 
burd)  Grbbeben  jerftbrt. 

»otfttj  ̂ öibor,  KatfdjsSebar,  engl.Sood?*, 
Äud?soberÄod)'Sebar,inb  obrit.  Safallenftaat  in 

Sengalen(f.b.unbÄarte:  Dftinbien  L  Sorber« 
inbren),  ganj  oon  brit.@ebiet  umfcbloffen,  im  9L 

oon  bem  weftl.  Dwar  ()'.  b.),  oon  Dfdjalpatguri,  im 
S.  bom  Diftrilt  iRangpur  begrenjt,  bat  3385  qkm 
unb  (1901)  566974  Q.  Die  meiften  (400000  £inbu 
unb  165000  9Jlobammebaner)  finb  balblultioierte 
Ureinwobner^Slblömmlinge,  bauptfficblid)  oom 

Stamm  ber  Äotfd)  (bie  aud)  <Rabfd)banft  beiden)- 
\ RrtUet  bt» untnr  ft  oermiet,  flnb  untrr  (X  auf«,ufu£fjrn. 
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äaupterjeugnifte  ftnb  Stet«,  %utt,  2abaf,Cl  u.  f. 
bie  aud)  au«gefübrt  »erben;  eingeführt  werben 
Sah,  3uder  unb  Kurjwaren.  Sie  6  a  u  p  t  ft  a  b  t  K., 
am  torfcbafluß,  jäplt  (1891)  11491  (L 

ff  otf  tri  i,  £auptftabt  ber  ehemaligen  japan.  ̂ ro« 
»inj  Jofa  unb  be«  jefcigen  Ken  K.,  liegt  auf  ber 
Sübfeite  ber  $nfel  Spitotu  am  SJteer  unb  jäblt  ( 1 899) 
36  511 G.  Sie  benad)barten  Söälber  liefern  Kampfer. 

3n  ber  Stäbe  ber  äafen  Urato,  oon  wo  Dampfer» 
oertebr  nad)  Dfata. 

ftotfdji  (Kotfdjtfdji,  Gotfdrin,  engl.  (5 od) in), 
aud)  Kotfd)i«93anbar,  6tabt  im  S  iftrilt  iDtalabar 
bermbobrit.  $räftbentfcbaf  t  SJtabra«,  berehuige  Ort 

ber  ©eftlüfte  füblid)  oon  SBombap,  wo  große  See« 
f djiffe gebaut  werben  tonnen.  K. pat (1891)  17601 6.; 

ipanbel,  Schiffahrt  unb  gtjdjeret.  —  3n  St.  grünbete 
1502  SBa«co  ba  ©ama  eine  ̂ aftorci.  Unter  ben 
Öollänbern,  feit  1663,  rourbebte  6tabt  SJtittelpuntt 
eine«  großartigen  f>anbel«oertepr«.  1795  würbe 
fl.  oon  ben  Gnglänbern  erobert,  meldte  1806  alle 
geftungÄwerte  u.  f.  w.  in  bie  fiuft  fprengten.  St. 
oerfifl.  93i«  1814  roar  e«  wieber  bollänbifd). 

fforfrfii,  ü  od)  in,  inbobrit.  SSafallenftaat  am 
Speere,  faft  ganjoom  Stftritt  SJtalabar  umgeben, 
iüblid?  oon  bem  Safaüenftaat  Srawantur  begrenjt, 
iat  3527  qkm,  (1901)  812025  G.,  barunter  über 

500000  ömbu.  £auptftabt  ift  Grnafolam  mit 
(1891)  7283,  bie  größte  Stabt  SJtattantfcperi  mit 
17254  G.;  anbere  Stdbte  finb  3ritfd>ur  (12945  G.), 
Sfcbittur  (7848  G.)  unb  bie  gewöhnliche  Stefibenj  be« 
Stabfcpa,  iripun(a)tbora(i)  mit  9500  6.,  11  km 
oon  ber  Stabt  St.  Sa«  fianb,  früher  an  £aibar  aii 
jin«bar,  würbe  1792  unb  1809  Stofallenftaat  ber 

Gngüfd)*Dftinbifd>en  Gompagnie. 
ffo  =  tfcf)tn  =  tfcf)ing,  djinef. Stame  oon  Sod)in« 

<bina  (f.  b.). 
ff  otfttjun,  perf.  Stabt,  f.  Kotfcpan. 
ftorfteine,  f.  Sarmftetne. 
ffottäbotf ,  ein  oon  ben  alten  ©riechen  mit  be» 

fonbeter  SBorliebe  bei  ben  Spmpofien  in  oerfdjie* 
bener  #Sorm  betriebene«  Spiel,  bei  welchem  e«  bar« 
auf  anlam,  einen  SBeinreft  in  möglidjft  bobem  SBo« 
gen  nad)  einem  3"l,  einem  ebernen  93eden  ober 

einer  Sdjale,  jo  ju  fd)leubern,  baß  mit:-:-  oergoffen 
rourbe.  Sie  Störte  be«  beroorgerufenen  Schalle« 
rourbe  aud)  oielfad)  al«  2iebe«oratel  benufct. 

ÄOtte,  f.  Kaie. 
ff  orten,  fibir.  SSolt,  f.  3en»ftrier. 
ffötter,  ber  »eft&er  einer  Kate  (f.  b.). 
Sottmar,  93erg  bei  Gibau  (f.  b.)  in  Sacbfen. 
ff orto,  Stegerftamm,  f.  Koto. 
ff  ottoo",  einer  ber  ©etatoncpeiren  (f.  b.). 
ffoioogel,  f.  ffiiebebopf. 
ffotroauje  (Reduvius  porsonatus  L.,  f.  Jafel: 

onfeften  IV,  Jttg.  1),  eine  bi«  18  mm  lange, 
braunfdjwarje  SÖanje,  bie  famt  ibrer  borftigen, 
mit  Staub  unb  Sdjmufc  bebedten  Saroe  in  ftau» 
bigen  ffiinfeln  ber  i>dufer  oortommt  unb  ftd)  oon 
Söettiuaiuen,  Spinnen  unb  fliegen  näprt.  2ag  Gi 

ber  St.  jetgt  2afel:  Gier  II,  ftig.  5. 
rtotiilc  (grd).),  meite«,  einbenflige«  Sd)öpf=  unb 

Srintgefäl  ber  alten  @ried)en;  aud)  ein  JDoblmajj, 

'L  be«  Slebimnu«  =  0,174  1. 
ffortjlebonca,  Samenlappen,  Samen« 

bUtter,  aud)  Keimblätter,  bie  juerft  am  Keim« 
Ung  auftretenben  33lattorgane,  bie  in  ibrer  7\oun 
gegenüber  ben  fpdter  fid)  entmidelnben  2aubblättcrn 

getome 
>er )ieben^eiten  3eigen.  Sie  St.  finb  fd)on 

fd)(ie|en  bie  fog.  Plamula,  b.  b.  bie  Stammfpitte 
be«  Gmbrpo«,  au«  ber  ficb  nad)  ber  Keimung  bie 
Stengelorgane  mit  ben  Saubbldttem  entroideln. 
Xie  nnjapl  ber  ff.  unb  ibr  Verhalten  bei  ber 
Keimung  ift  ein«  ber  toid)ttgften  Unterfdjeibung«« 
merfmafe  irotfdjen  ben  beiben  großen  ©ruppen  ber 

Slngiofpermen,  ben  2)ilotplebonen  unb  ÜJtonototple« 
bonen.  (S.  3)iono(otptebonen  unb  Sitototebonen.) 
99ei  ben  ©omnofpermen  ftnb  bdu^g  mebrere  in 
einem  Quirl  ftebenbe  St.  oorbanben,  in  oielen 
^dllen  aber  aud)  nur  jioei,  f eltener  einer.  Sie 
roefentlicpe  93erfd)iebenbeit  ber  ©pmnofpermen  unb 
ber  Slnaiofpermen  berubt  nid)t  auf  ber  Änjabl 
ber  St.,  fonbern  in  bem  93au  ber  ®efd)led)t«organe. 

(S.  ©pmnofpermen.)  früber  ftellte  man  bie  ©pm» 
nofpermen  ben  ÜKonototplcbonen  unbSilotplebonen 
a(«  ̂ olptotplebonen  gegenüber,  unb  bie  Krppto» 
gamen  bejeidpnete  man  at«  fttotr/lebonen,  b.  b.  al« 

v3flanjen,  n>eld?e  überbaupt  leine  K.  beftfeen.  2)a« 
letHere  ift  nad)  ben  je&igen  Slnfdjauungen  nid)t  ge^ 
rechtfertigt,  benn  aua)  bei  ben  ©efäßfrpptogamen 
bejeiebnet  man  ]cht  bie  juerft  auftretenben  ftlatt* 
organe  am  Gmbrr^o  al«  St. 

3n  ber  GntJotdlung«gcfd)id)te  berSduge» 
tiere  roerben  K.  aud)  biejenigen  jleifdjigen  Slu«» 
n)üd?fe  genannt,  roe(d)e  bei  ben  Steren  mit  gefpal« 
tenen  Klauen  auf  ber  Smtenfeite  ber  befrud?teten 

©ebdrmutter  entfteben  unb  in  n>eld)e  bie  ©efdß« 

bünbel  au{  ber  Slußenfeite  be«  Gborion«  ber 
o-ntdjt  binetnmurjeln. 

ffoQebne  (fpr.-bup),  Slleranber  oon,  Sd)lad)ten< 
maier,  Sopn  be«  folgenben,  geb.  28.  SRai  1815  ju 
Königsberg,  warb  im  Kabettenlorp«  ju  $eter«burg 
erjogen,  oerltefe  jebod)  1838  bie  militdr.  Saufbapn 
unb  trat  in  bie  Sltabemie  ber  Künfte  in  $eter«burg 
ein,  too  er  bi«  1844  blieb  unb  Hlabemiler  unb 
^Crofeffor  rourbe.  Sein  ©emdlbe:  S)ie  Sd)lad)t  bei 
9lartoa,  erregte  fo  große«  Sluffeben,  baß  ber  Kaifer 
ipn  beauftragte,  bie  beroorragenbften  Kämpfe  $eter« 
b.  ©r.  gegen  Karl  XII.  ju  malen.  SBeoor  er  aber 
iur  2lu«fübrung  fd)ritt,  begab  er  fid)  1846  nad) 

H?ari«  }u  öorace  kernet,  bi«  ibn  bie  gebruarreoo« 
lution  1848  beraog,  $ari«  }u  oerlaffen.  Gr  bereifte 

barauf  ̂ Belgien,  £)ollanb,  Italien  unb  Seutfd)lanb, 
bi«  er  ftd)  1860  in  sJJlünd)en  nieberließ,  roo  er  feine 
für  ba«  Sinterpalai«  ju  Petersburg  befrunrnten 

Sdjladjtengcmdlbe  au«jufübren  begann f  worunter 
2>te  Sdjladjt  bei  s$ultan)a  beroorjubeben  ift.  hierauf 
erhielt  K.  ben  Stuf  trag,  bie  Sd)(ad)ten  be«  Sieben« 
iäprigen  Kriege«  ju  malen,  foroeit  ftd)  bie  iHuffen 
babei  au«gejeid)net  b^ben;  fobann  folgten  bie 
Karton«:  bie  ̂ elbjüge  Sumororo«  in  Stalten  unb 
in  ber  Sdjmeij,  bie  gelbjüge  ber  Stuften  unter 
Söurboenben  unb  Sarclap  be  %oü\)  in  9tnIanl' 
1808  unb  1809,  unb  bie  Sd)lad)ten  ber  Stuften 

unter  Kutufom  unb  öarclap  be  ̂ oüq  gegen  Stapo« 
leon  oon  1812  unb  1813.  Me  biefe  ©cmälbe  füllen 

einen  großen  Seil  ber  taiferl.  ©emäcper  im  3Binter« 
palai«  ju  $eter«burg.  3(nbern  Slufträgen  tonnte 
ber  Künftler  nur  feiten,  toie  in  bem  Silbe  Sie  ©rün« 
bungDon^eter«bura(9Jcarimilianeumin9Jtünd)en), 
genügen.  Ser  Künftler  ftarb,  feit  mebrern  §a\)ren 
geiftig  umnadjtet,  24.  gebr.  1889  in  9Jtünd)en. 

Jt  0  heb  uc  (fpr.-bup),  Sluguftoon^uftfpiclbicbter, 
geb.  3.  ÜJtai  1761  ju  SBeimar,  bejog  jdjou  1777  bie 
Unioerfttät  ̂ ena  unb  1778  bie  ju  Sut«burg,  um  bie 
9ted)te  ju  ftubiereu,  befebäftigte  ftd)  aber  mepr  mit 
bramat.  Arbeiten  unb  errid)tete  in  Sui«burg  ein 

\m  Samen  faft  oollftänbig  au«gebilbet,  fie  um«  |  Siebbabertbcater.  Stad)  3Jollenbung  feiner  jurift 
«rtttfl,  bif  man  unter  fi  t>trmi%t,  Tinb  untrr  S  oufjuiuefttn. 
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Äofcebue  (Ctto  oon)  — 

Stubten  in  $ena  lief;  er  fi*  1780  als  Sboofat 
in  Söeitnor  nteber.  2>o<b  febon  1781  ging  er  auf 
Stoanlaffung  beS  ®rafen  ®örfc  na*  Petersburg 

unb  würbe  Sefretär  bei  bem  ©eneralgouoerneur, 
1783  äfieffot  beS  DberappeUationStabunalS  in 

'Reoal  unb  1785,  nadjbem  er  fieb  mit  ber  2od)ter 
t>eS  ©eneralleutnantS  von  @fien  »ermäblt  batte, 

Ikdfibent  beS  ®ouDernementsmagiftrat$  ber  s3iro- 
rinj  Cfftblanb  unb  jugleid)  geabelt.  9tad)  bem  2obe 
feiner  ©attht  reifte  er  nad)  5*ariS,  nabm  bann  feine 
Gntlaffung  auS  bem  ruff.  StaatSbtenfte  unb  lebte 
feit  1795  auf  feinem  Sanbftfc  ftriebentbal  bei  iReoal. 
3n  biefer  3«t  fdmeb  er  «2>ie  ittngften  Rinber 

meiner  Saune»  (5  83be.,  2p|.  1793—97)  unb  mehr 
als  20  Sdjaufpiele.  1798  folgte  er  an  Sllringer* 
Stelle  bem  Stufe  als  £oftbeaterbid)ter  nad)  2Bun, 
nabm  aber  infolge  mebrfadjer  Unannebmltcbteiten 
nad)  jwei  3abren  mit  einer  $«nfion  oon  1000  gl. 

feine  ©ntlajfung  unb  wollte  nad)  Sufelanb  iurüd= 
lebren,  wo  feine  Söbne  im  Rabettenbaufe  ju  $eterSs 
bürg  erlogen  würben.  ÄUein  an  ber  ruf].  ©renje 
würbe  er  als  oerbädjtiger  polit.  Scbrifttteller  im 
Slpril  1800  cerbaftet  unb  nad)  Sibirien  gebradjt. 
(Hn  flünfriaer  3ufaü  rettete  ibn.  (Sin  junger  SRuffe, 
RraSnopolfti,  batte  R.S  tleine«  S)rama  «$>er  alte 
Seibtutfcber  ̂ eterS  b.  ®r.»,  eine  inbirette  ßobrebe  auf 
fymlL,  ins  Suffifdje  überfefct.  Snefe  überfe&ung 
aeftel  bem  Raifer  $aul  fo,  bafe  er  nid)t  nur  ben 
33erfaffer  jurüdberufen  liefe ,  fonbem  ibn  mit  bem 

Rrongute  SBorrotüll  in  Sfolanb  befdjentte  unb  ibm 
bie  SHreftion  beS  beutf (ben  £b«>terS  in  Petersburg 

ubertrug.  3ene  Verbannung  befdjrieb  Ä.  u.  b.  %. 
"3>a3  mertwürbigfte  ftabr  meine*  SebenS»  (2  33be., 
33erl.  1801 ;  neue  3lufl.  1802  u.  1803). 

sJta*  bem  Hobe  beS  Raiiers  erbiclt  er  bie  erbetene 
(Fntlaffung  unb  lebte  nmäcbft  wieber  in  Söeimar, 
bann  in  3ena,  bis  er  1803  nad)  Berlin  ging,  tt)o  er 
in  bie  Sltabemie  ber  2Biffenfd>aften  autgenommen 
ir-urbe  unb  mit  ®arlieb  SRerfel  ben  «greimütigen» 
bcrauSgab.  SBeibe  nabmen  Partei  gegen  ©oetbeunb 
beffen  2lnbänger,  namentlich  gegen  &  SB.  unb  <y. 
5cblegeL  Anfang  1806  ging  R.  nad?  Rönia*bcrg,  wo 

ibm  jur  STbfaffung  feines,  namentlid)  bureb  Partei^ 
ftmen  wertvollen  SBerleS:  «preufsenS  ältere  ®e= 

jebiebte»  (4  33be.,  SRiga  1809).  baS  bortige  Slrcbio ju 
benutten  geftattet  war.  To*  infolge  ber  polit. 
eignifie  in  2>eutfd?lanb  fab  er  fid)  gegen  ©nbe  1800 
oeranlafet,  nad)  Sufelanb  $u  flüdbten,  wo  er,  feit  1807 
auf  feinem  ©uteSebwarjeninßftblanb  lebenb,  9lapo: 
leon  unb  bie  gramo  jen  mit  allen  Staffen  beS  ©ifceS, 
n  amentlid)  in  ben  tfettfebrif  ten  «2>ie  S3iene»  (R5nigsb. 
1808—10)  unb  «2ie  ©riUe»  (1811—12),  belämpfte. 

._'i::n  Staatsrat  erboben,  folgte  er  1813  bem  ruff. 
Hauptquartier  unb  gab  in  verlin  ein  «SRufftfct?= 
beutfdjeS  SoltSblatt»  (1814)  berauS.  SBalb  nadjber 
würbe  er  jum  ruff.  ©eneraltonful  für  bie  preufe. 
Staaten  in  Königsberg  ernannt ,  wo  er  unter  an: 
berm  eine  febr  einfeitige  «®efd)idbte  beS  3)eutfd;en 
McicbS»  (33b.  1  u.  2,  2pj.  1814—15;  fortgefefct  oon 
iHübcr,  33b.  3  u.  4, 1832)  f  djrieb.  1816  als  Staatsrat 
bei  bem5)epartement  beS  Auswärtigen  in  Petersburg 

angeftcllt,  würbe  er  1817  mit  einem  3abjgebalt  r»on 
löüoo  SRubeln  als  polijeilid) « polit.  Spion  nad? 
^cutfcblanb  gefebidt,  begrünbete  1818  baS  «£itera= 
rifäje  JBocbenblatt»,  in  wel*em  ficb  fein  Spott  über 
alle  liberalen  $been,  flfccr  ftanbifd>e  9jerfaffungen, 
vrefefreibeit  u.  f.  w.  ergofe.  25er  »obn,  womit  er  na= 
wentlid?  bie  93egeifterung  beS  iüngern®ef  Aled?tS  Der « 
folgte,  erregte  enblicb  ben  trantbaft  febwärmerifeben 

*ro(f5our  RonOfi1ation».£fjircn..  H.ftufL    «.  «.  X. 
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ÄarlCubwigSanb  ?ur6rmorbungÄ.S,ber  unter  ben 
X  olebftieben  SanbS  23.  aHän  1819  in  iDlannbeim  fiel. 

9lad)  einigen  fdjwadjen  9ierfud)en  ueröffentlidite 

k.  ben  Vornan  «Reiben  ber  Ortenbergifa^en  %a-- 
milie»  (PeterSb.  1785)  unb  «Kleine  gefammelte 
Sdjriften»  (4  53be.,  gfleoal  unb  ?pj.  1787—91),  bie 
feine  S)arftellungfiigabe  belunben;  oonüglid)  aber 
erwarben  ibm  bie  beiben  Sdjaufpiele  «aHenfd)enbaf3 
unb  SHeue»  (SBerl.  1789  u.  ö.)  unb  «Die  ̂ nbianer 

in  Gnglanb»  (Spj.  1790)  fdmell  ben  größten  33ei-- 
faü.  dagegen  fdjabete  er  fid)  burd?  bie  Verausgabe 
ber  berüdjttgten  Scbrift  «3)oltor  33abrbt  mit  ber 
eifernen  Stirn»  (1790),  bie  er  unter  ÄniggeS  9lamen 

erfebeinen  liefe;  aud)  ber  gegen  bie  iHomantit  ge- 
richtete «öpperboreifebe  6fel»  (2pj.  1799)  war  feinem 

Wufe  laum  juträglid?.  311S  fiuftjpielbicbter  unb  im 
bürgerlicben  S)rama  finb  Ä.  5Di|» ,  Seidjtigfeit  beS 
Dialogs,  gewanbte  Sbaratterjeicbnung ,  glämenbe 
SituationSwirtungen  unb  unerfdjöpflicpe  Ghrfin' 

bungSgabe  niebt  abjufprecben;  bagegen  febtte  eS  ibm 
an  ber  (Sinftd}t  in  bte  Kunft  unb  an  jeber  natio^ 
naten  unb  fitt lieben  ©efmnung.  Tie  ?,aU  feiner 
bramat.  ©erle  beläuft  fid)  auf  216.  ̂ eute  nod>  fmb 

unoergeffen  bie  prädjtigen  «35eutfcben  Äleinftäbter » 
(f.  fträbwinlct),  «11.  Sl.  w.  g.  ober  bie  ßinlabung», 

« Pagenftreidje »,  «  J)ie  beiben  RlingSberg»,  «9Ren-- 
fdjenpafe  unb  3teue»,«2)er3Birrwarr»,«5)er9tebbod>» 
(in  Sor^ingS  «2Bilbf(bü|>»  »erarbeitet)  u.  a.;  mand? 
beliebter  Sbeaterbidjter  ber  ÜReujeit  bot  feine  beften 

Gffefte  ber  Sd?a|(fammer  beS  Ä.fdjen  JbeaterS  ent^ 
lebnt.  ®efammelt  erfd?ienen  feine  «Sämtlidben 
bramat.  SBerte»  in  40  SBänben  (2pj.  1840—41  u.  6.); 

fiele  baoon  aud)  in  "JteclamS  «Unioerfalbibliotbet». 
2lu<b  gab  Ä.  einen  «SUmanad?  bramat.  Spiele»  $tv 
auS,  ben  er  bis  an  feinen  Job  fortfe&te  (18  3<»brge., 

£pj.  1803—20).  Ä.S  Seben  befdjricben  gramer 
(anonpm;  2pj.l820)  unb  Döring  (9Beim  1830). 
33gl.  ferner  3B.  r>on  Roftebue,  Sluguft  oon  R.,  Ur* 
teile  ber  3eitgenoffen  unb  ber  ©egenwart  (2)re£b. 
1884) ;  SabanB,  K.,  sa  rie  et  son  temps  (Par.  1893). 

Rohcbuc  (fpr.  -bu^),  Ctto  oon,  ruR.  Seefabrer, 
jweiter  Sobn  beS  oongen,  geb.  30.  $5ej.  1787  )u 
töet>al,  maajte  breimal  bie  9letfe  um  bie  erbe,  juerft 

1803—  6  mit  Rrufenftern,  bann  1815—18  mit 
bem  com  ©rafen  9(.  V.  SRomanjow  auSgerüfteten 
Sdjiff  Murit,  wobei  er  in  ber  Sübfee  399  Snfeln 
unb  im  Süboften  ber  53eringftrafee  einen  Sunb 

(f.  Rofeebuefunb)  entbedte;  bann  befudjte  er  Rali= 
formen  unb  Hawaii  unb  entbedte  im  3an.  1817 

bie  9tomanjowinfel;  1823—26  unternahm  er  bie 
britte  Seife.  Stuf  ber  jweiten  begleiteten  ibn  unter 
anberm  ©bomiffo,  (SfdjfCbol^  unb  ©boriS,  auf  ber 
britten  ©fcbfcbolfc.  R.  jtarb  15.  gebr.  1846  in  Senal. 
@r  febrieb:  «ßntbedungSreife  in  bie  Sübfee  unb  nad? 
ber  iöeringftrafee  jur  (Frforfdjung  einer  norböftl. 

2)urd;fabrt  in  ben  y.  1815—18»  (3  93be.,  ̂ eterSb. 
1821—23;  beutfcbffieim.1821)  unb  «3IeueiHeifeum 
bie  Söelt  in  ben  3. 1823—26»  (2  33be.,  9Beim.  1830). 

H  o  tj  c  b  u  e  (fpr.  -bubj,  Söilbelm  oon,ruff .  Diplomat 
unb  beutf  djer  Scbriftfteller,  33ruber  beSoorigen,  geb. 
19.  SDtärj  1813  ju  9teoal,  wibmetc  ftd?  ber  btplomat. 
Saufbabn,  bewirtfdjaftete  bann  bie  ©üter  feiner 
©emablin  in  ber  2Jiolbau  unb  trat  erft  1857  Wieb  er 
in  ben  StaatSbienft  als  beoollmäcbtigter  SJUniftcr 
in  RarlSrube;  er  würbe  1870  nad)  Bresben,  1878 

nad?  33em  oerfc&t.  Seit  1879  lebte  er  als  »enfto= 
nierter  ©ebeimrat  in  Bresben,  feit  1882  auf  feinem 
©ute  Crrenbof  in  (^ftblanb  ober  in  2)reSben  unb 
ftarb  5.  91o».  1887  in  Sleoal.  Unter  bem  Samen 
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©  Sluguftfobn  oeröffentlkbte
  er  bie  Aromen 

.(Sin  unbarmber3iger  freunb»  unt .  «3»ei  |»nbe
; 

rinnen»,  »nonpm  er  dienen:  ««Uber  unb
  W  e 

au*  ber  Dölbau»  (Sp|.  1860),  «^fffC 

auä  ber  grofcen  Seit»  (Srrtb. .1862) ,  «8a
«tar  Jöioj 

reden»  fipj  1863),  «StünftUdje* 
 unb  natürliche* 

l'eben»  (Marler.  1869),  unb  unter  feinem
  tarnen. 

Sofcebuefunb  —  Sorono
 

in  »Jierbamerua,  in  bie  U<b  eine  tun  uwww
*« 

gflffe  ergiefit  K  «arte:  »ritif  * 
jÄctb  wt »la 

unb  2Üa*U).  Unter  ter  «anbidntbt  b
er  «>We,bu 

SJ  nur  an  einigen  Stellen  bis  100  m 
 ö6fee  erbebt 

lagert  blauer  fit»,  ber  grofee  3R«He
n  fauler 

Xmmut.  unb  2)!aftobonrefte  birgt.  Jm  &NN 

ber  Stufe  bie  tpegen  ibre*  gefdnWen 
i  »ntofltunbe« 

oon  ben  in  ber  «eringftra&e  jagenben  »Pg üon  ben  m  ber  «eringuraiic  |utfs.iuv»  «a—- ■„ 

iaaern  aufgefuebt  wirb,  »irb  Mbal 

InTel  unb  ber  gbori*balbmfel  bte  JJa 

pfMMk)  abgefebnürt.  Otto  
non  Äofcebue  ent- 

bedte  ben  Sunb  8.  2lua.  1816. 

ftouäfjna,  ungar.  ©rop:®emeinbe,  f.  !«
• 

KoPcni,  Ä  o  f  e  n  t,  $  ü  n  n  bj  e  r,  e  4  ö  p  Mt  
a  d)  * 

bier,  eine  f rüber  gebraute  eorte  leuiten 
 »ier#, 

befi  en  ©üne  burd)  Slufgufc  pon  SÖaffer  auf
  bte 

Sreber,  nacb  bem  Rieben  ber  sauptroür*e,  
erbaU 

ten  tr-urbe.  3n  ber  neuern  »rauerei  rcub  ca  mi 
 t 

ntebr  bargefteUt,  fonbern  e*  »erben  bie  »
adwuruu 

mit  ben  öaupttoürjen  pereint  perarbcitet.  
(o.  Sier 

unb  Bierbrauerei.) 

ftoiofllctt»ffii,meranber,run.3o?loa,)5öb- 1  •  • 

SelrrMi  bTeäin;'  1874  »urbe  T«  Holt
er  J« UniPerfitdt  (Böttingen ;  feit  1884  »ar  M£*JJ[ 

ber  «nalpfi*  in  Stodbolm.  Sie  ftorb  1
0.  je br.1891 

in  etodbolm,  »o  ibr  aud,  ein  Sen
lmal  «ruhte mürbe,  frau  Ä.  bat  netai  ««««ft^JS 

banblungen  matbcm.'PbPUt-  3nb?ltä  au*  «lW
 

Äu« tem  ruff.  Ccben»  perbffenUufet,  bi
e  ge  fammelt 

erfduenen  in  «Litcraturnyja  socinemja
»  (*eter*b. 

1893 )™b ̂  V3ugenberinnerungen"überfe&tenfiuiie 

»i&an?anu(4ierl.l897)  unb
  m.ÄujeUa(Tür y....w-(J r..(^:ki;nth*f      ffleinrnthtteratur  u.  f.tt?.n). 

aie  ucii  ̂ unw  <j.  **»*»•  *   .  > 

(tonen,  iopiel  rcie  Deden^cug  (1.  b.). 

Ronena«,  Stabt  im  «rei*  «üben 
 be pm .  . 

iReav&j.  Weant*,  an  ber  Nebenlinie  
9WR*bW 

(flearienbütte),  gRetaUwarew,  K«°*c»m^£ 

atdrtefabritation,  $amptmabl=  u
nb  »sägemüble, 

$ampfjiegelei. 

cUbttbeiiTf  in  ber  Sutowina  (f.
  «arte :  U ugayn 

unb  ©alijien),  bat  345  akm  
unb  (1900)  43  31 

ueift  rutb  n  6.  (4300  SeutW  un
b  70ü  *olen)  tu 

uÄeinbenmitllOCrti^ 

h  i  cm  a  n  Warft  unb  Si&  ber  «e.
urt*bauptmann 

?AaM  fowie  eine«  SejirUgeri
djt* ,  norbn>e,tlut 

Ion  e  ernotuit,,  an  ber  Sota  babn
  «W*** 

»SciaSK .  bat  (1900)  4782  mei|t  beu
  febe  6.  . 

iöi  chcnbrobo/ilarttfledenun
b  ̂ Ulentolonie 

in  b?«ÄÄnWait  ̂ b^euftabt  ber 

reUauvtmannfcbaft  SreSben,  m  11  I 
 m       ,  an 

ber  eibe  unb  ben  ̂ i^fJ?&2S?!S 

"eUifl^obeln^reÄben,  
(Slfteroerto.2)re*ben  unb ^ir™- Trefiben  ber  3dcb  .  5taat«babnen,  bat 

ÄÄiä  6  bawnt«  264  iiatb
oliten,  Mamt 

Äie  iVbeJunb  Sacbfen
  ffiarfen, HO  taub 

Röntina.  1)  8e»irl«amt  m^-^- 

TäeberbaDem,  bat 451,98 qkm,  (1906)860880^ 

»emeinben  mit  303  DrtfcbaUen  -  2)  War  
NM  e 

unb  X>auptort  be*  »ejir!»amtrt  {..am  ©djen 

Sen,  am  «aiter^berge,  an  bm^benlinla^wn. 

"am  b  er  »apr.  3taatäbabnen/3ib  Pc««e  wWamt
e» 

unb  einet  «mtffleridjl*  (fianbflerubt  Straub
ing  ̂  

ba  l  (SS)  1883  0.,  barunter  30  
<Soangeln*e  unb 

15  StaS it  n,  ̂ofterpebition,  Selea
rapb, 

iciwn 5;  3utS%Sl !  SSw  unb  ̂
pappemabri 

&Sfflm  unb  in  ber  Mbe  eine  L
^enaiefcwei  mit 

8Smmer.  3*ubleiften-  unb  
Spulenfabnt. ^i...f.i    m>  man  untL'r 

Ma*s- aoi  ajaneanui^eii.     .  /  u..v  a,..-.-^- 

§enbel«  «»ibliotbel  ber  ®eiamtUtter
atur u X  ».»). 

—  S3  «nna  Seffltt«  Sonja  Kovalew
sky  (Stodb- 

1892  bÄn  *clam3  .{inioerfa
lbibUotbet»  unb 

S i  öenbeli  .»tbliotbet  ber  ©efamt
litteratur*,. 

poS  St,  geb.  11.  W  1
  sutpalli  im 

SperumenÄuguftotro,  bilbete
  fub  «rfbenWa- 

b  mien  }u  ©arfebau,  Xrrtben  un
b  Wun*en / « ici  - 

berä  unter »ley. ©agner unb  einem fia
nWmann  30J. 

Sw  «ranbt  (f.  b.)    Xer  Hüuftl
er  ift  in  fflümben 

SmalHi  Vorliebe  Gilbert  e
r  baä  fieben  unb 

2 Sn  b«  Älterung  in  MM  «J 

0a5  en  ?ur  ̂rübling^  unb  hinter
* jeit  8ra  i* 

nen  Senwbilbern  finb  berporjubeb
en:  »bot  in 

Solen  (1883),  Transport  poln.  
>f urgenten  »eim- tbr  ioni  Partie,  S»,  ̂ 5^»?X 

nebme  »ealeiter,  Äratauer  ©ecbjei
t*jnfl,  »ujuien- 

S  »ur'laab  fabrenb  Heitere  betben  aui  btt
JWw 

d  S 1« ■ " luMteuU  188b). V  SrübUng  9  ad
)  i*e 

tTinfabrt,  Sauernbodijeit  ( 1892;
  erfte  1  lebaiUe^ 

4nternad>t  in  Litauen  (1893  ,  Äi
rdjemabrt  am 

t i    a  ?   Sein  »iltni«  be«  Wtnilt
er«  pon  te| 

Su  n  bie  9lene  «inajotbel  .ui  JUl
ncben 

%o}odtra,  ber  untere  Sauf  be*  
Niaer  (f.  b.). 

Rotncl.  1)  «reis  im  norbwejtl.  2eU  Je*  wj. 

raiupernemen  »  Sclbpmcn,  im  og.  »otb
pnif*en 

I Be  S ̂  *26j  San,  213137  G.;  
Verbau  unb 

SÄuftrie       '  «"i*ft«bt  
im  Ärei*  K..  an  ber 

Hafatin  ̂ erbitidjewSre  t  unb  ftienvfr,  ba
 i  (189.) 

1  tatb.  «icebe,  epnagoae-, Uß» 
Rotwept, etabt, f. m*  a.    lun»»  Ä 

flomitf rpin .  ( ff a; n> 1 1 1 ®ÄaSj. ; 

aebörenber  ?!nb  anerftamm  im  öD.  
ber  ̂ niet  jjan 

K   «5  im  31  be*  gtaWMW,  
rnit  beUer  »ai  it» 

Se  aber  tttoatjeti  ̂ M^&S%M& 

Sc  ̂erunitaltung  be*  fd?Äbet*  
burtt »Gin  d?nu- 

runa  wiidjen  Fretter  ift  bei  ibnen  
febr  bAuna- 

K loong,  ftafen  bei  x,ong=  
ong,  i.  «aii^luna. 

ou.no.  1)  Woupernemetit  (nifl" 

lanb«  (f.  Karte :  ©  e  t  r u §  l a n b  u  f.  j.,  b eim 
 »r  ja 

«Jiufeaub),  }U  ben  toet&ruif .  öouoern
ement*  unb  jum ...    m-*.   a  fr  Aiifinliifften  ''JUf 

«rtiltl,  MC  man  unter  fl  »ermiftt,  f«"»       
  «  aufjutu*«. 
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©eneralgouDernementSBüna  gebörig,  grenjttmSSD. 
an  Cftpreufsen,  im  6.  an  ba«  ruif.«poln.  ©ouDerne* 
ment  Suttalli,  ferner  an  ba«  ruf).  ©ouoernement 
SBilna,  im 0. an 3Diteb«l  unb  im  91.  an  Kurlanb  unb 
bat  40640qkm  mit  (1897)  1 549444  6.  Da«  2anb 

tft  oon  Hügeltetten  unb  tiefen  AUiBtbälern  burcb« 
jogen.  feauptflüfte  fmb  ber  SRiemen  (mit2öilija,9ie» 
mjafba,  Dubiffa  u.  a.)  unb  bie  Düna,  baneben  Diele 

Sümpfe  unb  Seen,  f>auptbefcbdftigung  ber  ©eDölte« 
rung  ijt  Slder«,  befonber«  <Vlacb«bau,  Salb«  unb 
2Retalhnbuftrie.  ©ebeutenb  tft  ber  £>anbel  mit  ©e« 

treibe,  ̂ ladj«,  ©aubolj.  446  km  Gifenbabnen  ftnb 
ocrbant ett.  K.  tc dt  fidb,  tm  toefentlicbenmit  berSanb- 
fdjaft  Samogitien  unb  jerfdut  in  7  Jttetfe:  JL,  2DU- 
tomir,  9torooaleranbro»«l,  ^onerojefb,  üioifienp, 

5telfd)t  unb  Sdjatoll  -  2)  Shti»  hn  fübl.  5teil  be« 
©ouoernement«  St..  bat  4022  qkm,  232804  6.; 

Slder«,  ©emüfebau,  ̂ ad?«bearbeitung,ftifcbeTei  unb 
Slu&fäiffabrt.  —  3)  St.,  and)  Kotona  (litauifcb 
Kaunas,  beutf  eb  ebemal«  üauenj,  Aanp  tftabt  be« 
ruff.  ©ouoernement«  unb  Kreife«  K.  unb  3reftung 
erfter  Klaffe,  auf  einer  Sanbjunge  am  (Sinftufr  ber 
fflilijo  in  ben  Siemen,  beffen  60  m  bebe  Ufenodnbe 
bie  Stabt  umgeben,  unb  an  ber  Gifenbabn  ©tlna« 
(Fpbttubnen,  beftebt  au«  Slltftabt  unb  SReuftabt,  ift 
Si|  be«  (JiDilgouDerneur«,  be«  Kommanbo«  ber 
28.  Snfanteriebioifion  fonrie  beren  beiber  ©rigaben, 
ber  3.  KaDaueriebioifion  unb  beren  1.  ©rigabe, 
eine«  beutfdjen  Konfulat«  unb  bat  (1897)  73543  6., 
in  ©arnifon  ba«  109.  bi«  112.  Infanterieregiment, 
ba«  8.  5Dragonerregiment,  bie  28.  ftelbartiQeriebri« 
gäbe,  3efrung«arti Oerie  unb  $ontomere,  Üuftfdnffer« 
abteiluna,  10  ruff.,  8  tatb.,  1  eoang.  Kirdje,  2  röm.« 
tatb.  Klöfter,  4  Spnagogen,  alterrOmlidje«  iHatbau« 

(jeht  uim  <JJalaft  umgebaut),  gu&eiferne  ̂ pramibe 
jum  Hnbenlen  an  1812,  Knaben«,  ÜHäbefeeugpm= 
nafmm,  SHealfajule,  fatb.geiftli(fee«  Seminar,  fieprer« 
feminar,  lutb.  Scbule.  tpeater,  3  Manien  (barunter 
eine  giltale  ber  iHuffifc^en  SReid)«bant);  $rabtjiebe* 
reien,  9lagelfabrilen,  Knodjenmüblen,  Brauereien. 
2>er  einft  blübenbe  öanbel  mit  ©etreibe,  £ol|  u.  a. 
ift  jurüdgegangen.  2>ie  fteftungSroerte  befteben  au« 
11,  auf  4  km  Dorgefefcooenen  ijort«  um  bie  offene 
Stabt,  oon  benen  7  lint«  unb  4  reefet«  Dom  Siemen, 
ndmlid)  3  toeftlid),  1  öftlicb  pon  ber  SBilija  liegen. 

ftotviUdr  mebrere  müjje  im  europ.  SRufclanb, 
ttooon  ber  tmdjrigfte  bie  Üöeftlidje  St.  im  @ou« 
oernement  Dlonej;  fte  entfpringt  im  Komfbafee 
(54,7  qkm)  unb  münbet  in  ben  See  ©ieloofero,  ift 
107  km  lang  unb  bilbet  ein  ©lieb  be«  SWarienlanal« 
fpftem«  (f.  b.).  [ber  91a«tolniten  (f.  b.). 

Stotottlinjen  ober  Sfeeobofianer,  eine  Seite 
Äopan,  JToijong,  oftafiat.  ©eroidbt,  f.  6opang. 
STopter,  4>olcber,  Hnatom,  f.  ©oiter. 
Ro  iant  (fpr.  tofd)-),  Stabt  im  fübroeftl.  3Race= 

bonien,  im  türt.  SÖilajet  aHonaftir,  ift  ©ifcbofsfih, 
bat  etroa  10000©.,  meift  ©riedjen,  eine©ibuotbet; 
Sabal«,  2öein«  unb  SIderbau,  ©ienen»  unb  Seiben« 
raupemutbt  foroie  Saffian«  unb  fieberprobultion. 

Äojt,  53urg  bei  Jabor  (f.  b.)  in  »Öbmen. 
IX o jtitiu,  totabt  in  ̂iofen,  f.  Koftbmin. 
K.  F.,  in  ßnglanb  Jlblürjung  für  Knight  of 

St.  Patrick  (bitter  be«  [irldnb.1  ̂ atridorben«). 
«.  ̂ ieubonpm  be«  ©rofefürften  Äonftantin 

oon  Jlufelanbf  f.  Äonftantin  9h!olaieroitf(p. 
Sfraal,  betffaffern  unb^ottentotten  eine  ju  einem 

2orf  juf ammengebaute  Hnjabl  Kütten. 
SUrtbüc,  Krappe,  Knagge,  Kriedjblume, 

in  ber  got.  Srdjiteltur  bdufig  utr  5Berjierung  ange« 
Brtifrt,  bi(  man  unter  1t 

toenbete  tnodige  Steinblumen  auf  bem  Stüde*  fdjrdg 

anfteigenber  ©auteile,  »ie  Strebebögen,  ̂ ialen, 
SBimpergen,  lurmbelmen  u.  f.  bie  jletdjfam 
emporlriedjenb  aufgereibt  erfdjeinen.  (©.  Jafel: 
5)eutf4e  KunftlC^ig.  12.) 

Jlrabbcn  ober  5t af djenlrebfe  (Brachyurm), 

turjfcbrodnjige,  jebnfüfetge  Krebfe,  beren  Hinterleib 
ftarl  oertürjt,  obne  ̂ loffen  unb  na*  Dorn  gefcblagen 

ift,  ber  Unterfeite  be«  Körper«  tiefet  anliegenb,  mo* 
bei  im  »eiblicben  fflefcfelecbt  turefe  bie  Sdpüffel« 
form  be«  Äbbomen«  ein  gefdjloffener  99rutraum 

für  bie  6ier  gebilbet  roirb,  rodbrenb  i itfe  bie  ÜJtdnn« 
eben  turefe  bie  fcblant  breiedige  ̂ orm  be«  in  eine 
Vertiefung  ber  ©ruft  eingepaßten  Sdjroaniftüde« 
unterfefeeiben.  5Da«  erfte  ̂ u^paar  ift  mit  Scberen 
beroaffnet,  bie  2Jlunttei(e  merben  turefe  bie  breiten 
©lieber  be«  legten  Kieferfufepaare«  Derbedt.  Tie 

St  fmb  bie  böefeitfntroidelten  formen  be«  Kreb«< 
ftamme«.  5Die  meiften  bemobnen  ba«  5Weer,  nur 
toenige  ba«  Süßroaffer;  DoQftdnbige  fianbtiere,  bie 
nur  nirie  ,S eit  jur  (J ierablage  in«  UReet  geben,  finb 

bie  tropifefeen  fianblrabben  (f.  Karte:  Xtergeo» 
arapbie  I).  HUe  K.  fmb.  rrie  ibre  eigentümlidben 
öaroen  (Zo«a,  f.  b.)  betoevjen,  au«  langfdjtodnjigen 
Kreb«formen  beroorgegangen.  9iad>  ber  $orm  ibre« 
Kopfbruftftüde«  teilt  man  bie  K.  in  bie  ftamilien 
ber  SRüdenf ullrabben  (f.  b.,  Notopoda), 
:Hunt  f  ra  b  b  e n  (f.b.,  Oxystomata),  S)reiea«  ober 
Spinnentrabben  (f.b.,  Oxyrhyncha),  Sogen» 
frabben  (f.  b.,  Cyclometopa)  unb  ©iered' 
Irabben  (f.  b.,  Catometopa).  5Die  Slüdenfüfeer 
beifeen  nacb  ber  eigentümlicfeen  Stellung  ber  beiben 

legten  ©ruftfuftpaare,  bie  nict-t  mm  Saufen  bienen, 
fonbern  nad;  aufmdrt«  geriefetet  bem  dürfen  au> 
getefert  fmb.  bdngt  bie«  mit  ber  feltfamen  ©e> 
toobnbeit  biefer  Krebfe,  fid)  aUerbanb  gremblorper 

auf.mlaben,  jufammen.  So  pflegen  bie  SB  oll» 
Irabben  (Dromia,  j.  99.  gemeine  2BoQtrabbe,  Dro- 
mia  vulgaris  Lern.,  f.  5tafel:  Kruftentiere  II, 
$ia.  1)  Kiefelfdjrodmme  ber  ©attung  Sub«rites 
auf  ben  Süden  m  nebmen,  »obei  ber  Sd>n>amm 
genau  nad?  ber  gewölbten  $orm  be«  Sfbilbe«  ber 
Krabbe  todebft  unb  ba«felbe  toie  ein  Hut  oon  oben 
bebedt.  3)ie  Derroanbte  ©attung  DoriDpe  ergreift 

biefem  Scbuhtrieb  folgenb  aDe  möglichen  ©egen< 
ftdnbe,  ja  felbft  lebenbe  5tiere,  unb  trdgt  biefelben 
umber.  JBei  ben  Spinnenfrabben,  ju  benen 
bie  befannte  fog.  Seefpinne  be«  ÜJlittelmeer« 
(Maja  squinado  Latr.)  ocfeört,  jene«  oon  ben  Slten 

für  febr  tlug  gebaltene  unb  auf  ÜJlünien  oft  ab» 
gebilbete  langbeinige  5tier,  ift  ein  dbnlitfeer  6<fcu^» 
trieb  roie  bei  ben  Wotopoben  ju  beobadbten;  berfelbe 
ändert  fid)  in  einem ©efteden  be«  aan \ a\  Seibe« unb 
ber  ©eine  mit  Sllgen  unb  5tierfo(onien,  wofür  ber 
Körper  burd)  einen  ©cfat»  Don  Krallenfedrcben  Por» 
bereitet  erfdfeeint.  So  gleicben  bie  trägen  Stiere  oft 
tduf  efeenb  beroad)  fenen  Steinen.  5Bef  entließ  b  öber  ftnb 
bie  Slrten  ber  ©ogen»  unb  ©ieredlrabben  ent« 
rotdelt,  bei  benen  ficb  ein  bober  ©rab  oon  Scfelaubeit, 

©ewegliefeleit  unb  ebrba  f  traf  eit  jeigt  5Die  belann» 
teften  ©ogentrabben  fmb  ber  gemeine  5tafd)en* 
treb«  (Cancer  ober  Platycarcinua  pagurus  L., 

f.5tafel:  üJleermaffer'aquarium,  gifl.8.  beim 
»rtitel  Slquarium),  eine  ber  gemeinften  St.  ber 
9lorbfee,  unb  bie  gemeine  Krabbe  ober  ber 

tieine  5tai<bentreb«  (Carcinus  maenaa  Pen- 
nant,  %\a.  16),  roeldjer  an  aQen  europ.  Küften  unb 
an  ber  Ofttüfte  Hmerita«  ein  febr  bäufige«  5tier 
ift  5Der  erftere  ift  an  pielen  Küften,  namentliib  in 

42* 
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(Snglanb  (feiet  crab  genannt)  ein  beliebte*  Soll«* 
nahrung«mittel.  S)a«  benehmen  tiefet  fUnten  ©e= 

jdjöpfe  am  Stranbe,  roo  fie  mit  mau«artiger  Sie» 
penbtgfeit  unb  Senufcung  aller  Sdjlupfroinfel  ibt 

jöefen  treiben,  ift  ein«  bet  feffelnbften  Scpaufpiele. 
einen  Übergang  oon  tiefen  formen  ju  ten  Stered» 
trabben  bilten  tie  5lufe*Sü|toaffertrabben 
(Telphusa),  toeldje  bereit«  ba«  breite  Äopfbruftftüd 
ter  (iatometopen  haben.  6ie  beroobnen  in  einer  Slrt 

(Telphusa  fluyiatilis  Belon)  tie  $lüffe  be«  fütl. 
Curopa«  unb  ten  WC:  anbere  Speae«  jinben  ficb  in 
ben  Jropenldnbern.  3u  ben  echten  Sieredfrabben 
gebören  oon  marinen  gönnen  tie  fcbon  im  Slltertum 
betannten  9Jlufcbelroäcbter  (Pinnoteres),  tleine 
H.,  »eiche  in  iDlutualiemu?  (f.  t.)  mit  mannen 
lRufcpeln,  namentlich  ben  Stedmuicpeln  (Pinna) 
leben,  in  benen  fie  Schüfe  finten.  ©eichen  Pütjen 
ba«  ©eicptter  feinerfeit«  oon  ter  Hntcefenbeit  be« 
(Safte«  bat,  ift  nicht  belannt.  ferner  gehören  hierher 
tie  hinter  trabben  (Gelasimus),  beren  eine 
Schere  im  Serbfiltni«  jum  Äörper  toloffal  entroidelt 

ift,  mit  fepr  langgeftielten  Slugen.  $ie  2anb« 
trab  ben  (Gecarcinus)  entliefe  haben  ficb,  unter  ten 

hierher  gehörigen  formen  am  roeiteften  fortgebilbet 
unt  fint  burcp  tie  Umroanblung  ibret  Sltmung«» 
oraane  in  tirelt  luf  tatmente  Apparate  ju  echten  2anb» 
gefepöpfen  geworben.  (Sine  2lrt  tiefer  (Sattung,  tie 
blutrote  Jurluru  ober  SSantertrabbe  (Gecar- 
cinua  niricola  L..  f.  Jafel :  St  r  u  ft  e n  t  i  e r e  II,  frig.  3) 

ober  gemeine  Sanbtrabbe,  beroobnt  in  unge- 
heuren Klengen  tie  roeftinb.  Unfein  unt  tie  benaefc; 

harten  fteftlanbätüften.  3bt  2luf  enthalt  finb  bie  f  eueb» 
ten  ©älter,  au«  tenen  fie  ju  einer  3«t  te«  3abree, 
tom  fabruar  bi«  in  ten  Slprtl,  an  tie  Äüfte  jieht, 

um  ihre  Sier  abjulegen.  3)iefe  Ä.  gelten  nament- 
lich nacb  ber  Häutung  al«  eine  Tehfatcne. 

3m  Soll«munbe  feeifeen  audj  einige  Sitten  oon 
©amcelen  (f.  t.)  Ä. 

ffrabbeninfel,einebetSitginif*en3nfeln(f.b.). 
Jtrabbcnf  orb,  ganggerät,  f.  9icufe. 
ftrabueumcMßuftc  (Herpestes  cancriTorus 

Hodgson),  Uroa,  eine  Stepal  beroolmenbe  3Jlan« 
guftenart  (f.  Herpestea)  oon  60  cm  Äörper»  unt 
40  cm  Scfercanjlänge,  oben  rötltcfegelb  in«  ©raue 
jiefeent,  unten  unt  an  ten  Seinen  tuntler,  auf  bem 
JHüden  unt  amScbroam  mit  einigen  buntein  Strci» 

fen  unt  Rieden;  com  xluge  bi«  jur  Schulter  mit 
loeifeer  Sinbc;  lebt  oon  Ärebfen  unb  Ärabben. 

Jtrabbcnfpinucn  (Latcrigradae),  eine  Unter* 
orbnung  ter  Spinnen  (f.  t.).  6ie  baten  flach  nacb  ten 
Seiten  ausgebreitete  Seine  unb  fönnen  ähnlich  toie 
tie  Ärabben  fettrodrt«,  rfldroärt«  unt  oorrodrt« 
laufen.  Sie  fpinnen  leine  eigentlichen  9te&e,  fonbern 
Sieben  nur  einjelne  ftäben ,  mit  benen  einige  j.  SB. 
[Hättet  jufammenheften.  (Sine  ber  gemeinften  ein» 
beimifcpenÄrteniftbie  trummbeinigeÄrabben» 
f pinne  (ThomisuB  vatius Cl,  f.Iafel:  Spinnen* 
tiere  unb  Jaufenbfüfeer  l,  frig.3),  jur  gamilie 
ber  3:  b  o  m  i f  i  b  e n  (Thomisidae)  gehörig.  Sie  lauert 

auf  SBlüten  auf  ihre  SBcute  unb  ift  in  ibrer  gär* 
bung  ber  Umgebung  immer  genau  angepafet. 

Slrabbcntaucticr,  f.  Gilten. 
Rräbcrbcrg,  f.  iHiefengebirge. 
Sttficbmanbel,  f.  SDlantelbaum. 
Jhräcfcln,  f.  ftrideln. 
»roef  oto,  Statt,  f.  firatott». 
Shraffoblfanal,  fefeifibare  Serbintung  (6  km) 

Itoifchen  ter  i'togat  unt  (Slbing. 
Ihrafft,  Mbam,  Silthauer,  \.  Äraft. 

Srtitct,  bie 

Ätofft,  ©uito,  lantmirtfehaftlicher  Schriftftellcr, 

(Snfel  be«  feiftorienmaler«  i^eter  fl.,  geb.  15.  T^ej. 
1844  in  SBJien,  biltete  ftdj  an  ber  UnioerfitAt  ui 
©ien  unb  an  ber  höbern  lanbnrirtfchaftlicben  Sehr» 
anftalt  ju  Ungarifd)=3tltenburg  toijfenfchaftlich  au* 
unb  rourte  1H66  jum  Hfftftenten,  1869  jum^ßro* 
feffor  an  ter  lehtgenannten  Mnftalt  ernannt  3Rad? 

Übergabe  berfelben  an  bie  ungar.  Regierung  Jabi» 
litierte  er  ficb  am  ̂ otptechnifchen  3nftitut  in  ffiien 
unb  rourbe  1884  jum  aufeerorb.  ̂ irofeffor  ber  Jech« 
nifchen  feocbfchule  in  2öien  ernannt.  35on  Ä.«  jahl- 

reiefeen  ̂ ublitationen  ift  oor  allem  ba«  «l'ebrbucb 
ber  fianbioirtfchaft»  (7.  Slufl.,  4  93be.,  «Bert.  1899  fg.) 
ju  nennen,  ferner  «ein  ©rofegrunbbeftfc  ber  ©egen* 

wart»  (2Dien  1872),  «^Uuftrierte«  fianttoirtfehaft«-- 
i'eriton»  (3.  3lufl.,  »erl.  1900).  St.  ift  SRetacteur 
te«  «Cfterr.  lantroirtfchaftlichen  ffiochenblatte« » 
unb  be«  ̂ rommefchen  tCfterr.»  ungar.  lanbnurt* 
febaftlichen  JTatenber«»;  auch  giebt  er  feit  1890  bie 
tCftcrr.^ungar.  lantroirtfcha}tltche5Bücherei»herau«. 

«rafft,  ̂ }eter,  3Jlaler,  geb.  15.  Sept.  1780  in 
Öanau,  befuchte  bie  Mlabemie  m  ©ien  unb  ber» 
»eilte  1800  in  $ari«,  rco  er  fich  ber  naffieiftifcben 
Dichtung  2.  Saoib«  anfdjloh  unb  für  Sudan  93ona* 

Sarte  jafelreicbe  ifopien  ber  nach  %ixii  entführten 
Reifterroerfe  anfertigte.  2)ann  ging  er  nach  Italien 

unb  befuchte  1808  9iom.  9cach  9Bien  jurüdgetehrt, 
ftellte  er  1813  ba«  hiftor.  3eitgemölbe:  «bfdjieb 

be«  öften.  Sanbroehrmanne«  pon  feiner  <$antü*ie 
(ieht  im  |)ofmufcum  ju  Söien)  au«,  ba«  grofeen 
iöeifall  fanb.  3n  temfelben  ̂ abre  jum  SWttglteb 
ber  2llabemie  ernannt,  fcpuf  er  bie  feiftorienbilter: 
erjherjog  tfarl  in  ter  Schlacht  bei  3I«pern  (1815; 

^noalibenhau«  in  5Bien),  $er  Sieg  bei  2eip',ig 
(ebb.),  $ie  Üiüdtehr  be«  Canbroebrmanne«  au« 
bem  Scfreiung^triege  (1820;  öofmufeum  in  2Sien>, 
3rinp«  fieltentot  in  Sjigetb  (1822;  tyeft,  gcational« 
mufeum),  Krönung  be«  Äaifer«  granj  in  Cfen 
(ebb.),  Äaifer  frranj  begleitet  bte  Seiche  eine«  armen 
Planne«  ju  Saben  (1854).  1833  malte  er  in  ber 

taiferl.  Hofburg  ju  SBien  trei  entauftifche  ®ant« 
bilber:  S)ie  SHüdtehr  be«  Äaifer«  in  tie  öofburg 

27. 3^00. 1809,  3>er  ©injug  in  fflien  16.  $uni  1814 
unb  2)ie  erfte  Slu«  fahrt  te«  Äaifer«  nach  ber  ©e* 
nefung  oon  einer  f chiceren  Äranlheit  9. 2lpril  1826. 
Son  feinen  ©emälben  ftnb  ferner  »u  nennen:  Sclifar 

al«  felintcr  Settier,  Ctipu«  unt  »ntigone,  sJlinalto 
unt  $lrmita,  iRutolf«  oon  £>ab«burg  Segegnung 

mit  bem  v$riefter,  2Ranfrct«  Rettung  bürg  ten 
©emfenffiger  (nach  Spron),  2>er  erblinbetc  Cfftan 
oon  ÜÄaloina  gefflhrt  (©alerie  2ied?tenftein).  Ä. 
»oar  feit  1823  s]Trofeffor  an  ter  Sfatemie,  feit  1828 
5>irettor  ter  taiferl.  Sütergalerie  unt  Schlo6ha«Pt» 
mann  te«  Seloetere  in  SDien,  loo  er  28.  Ott.  1856 
ftarb.  Seine  lunftbjftor.  Sebeutung  beruht  bar  in, 
tap  er  bie  Liener  Schule  auf  ba«  jeitgenöffifebe 
unb  oolt«tümliche  ©enre  hinlentte. 

Sein  Sruber  3ofeph  Ä.,  geb.  1787  ju  ßanau, 
geft.  23.  3uni  1828  ju  Sleuftift  bei  Sßien,  lieferte 
eine  ÜJtenge  oortreffltcher  Siltniffe. 
Rrafft^btng,  iHidjart,  ̂ reiherroon,  Krjt  unb 

Äliniter,  geb.  14.  Sua.  1840 ju  Mannheim,  ftu« 
bierte  in  oeibelbera ,  3ürich ,  SEÖien  unb  v$rag  Tie* 
bnin,  rourbe  1864  ?lfftftcnjarit  an  ber  ̂ rrenanftalt 
3Uenau,  liefe  fid?  1869  al«  Specialarjt  für  Heroen» 
trantfeciten  in  Saben=Saben  nieber  unb  rourbe  1872 
al«  aufeerorb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ fpepiatrie  nach  Strafe» 

bürg,  1873  in  gleicher  Gigenfcpaft  foroie  al«  Diret* 
tor  ber  fteiermfirt.  2anbe*irrenanftalt  nach  ©raj  be» 

uitttr  9  Bfrmi&t.  [xnt  unter  S  aufjufucfcfn. 
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rufen.  6eit  1880  wtbmete  er  fid)  au«jd)liefclid)  feiner 
profeffur,  bie  1886  }u  einer  orbentlid)en  Profejfur 
fürPip*iatrie  unb  Jiertientrantbeiten  umgemanbelt 

tourbe.  1889  würbe  er  an  bie  Unioerfttdt  2Bien  be* 
rufen,  trat  1902  in  ben  SRubeftanb  unb  fiebelte 
«rieber  nad)  ©raj  über.  ©r  ftarb  22. Dej.  1902  ju 

üflariagrün  bei  ©raj.  6eine  litterar.  Arbeiten  be« 
wegen  fid)  auf  bem  ©ebiete  ber  Pfpd)iatrie,  geriAt- 
lidjen  pfpcbopatbologie  unb  Heroenbeiltunbe.  Gr 
fdjrieb:  «©runbjüge  ber  Kriminalpfp*ologie  für 
3uriften»  (drlana.  1872;  2.  Stuft  1882),  «fiebjrbud?  i 
ber  gerid)tli*en  pfp*opatbologie»  (Stuttg.  1875;  | 
3.Stuft.,2.Stu«g.  1899),  «Sebrbuaj  ber  pfpd)iatrie» 
{ebb.  1879;  6.  Stufl.  1897),  «Psychopathia  sexualis» 
{ebb.  1886;  12.  Stufl.  1903),  «tfeue  tforftpungen  auf 
bem  ©ebiet  ber  Psychopathia  sexualis»  (2.  Stufl., 

«bb.  1891),  «Die  progreffioe  a  11  n  cm  eine  Paralpfe» 
(in  SRotbnagel«  «Speaeller  ̂ Sattjoloßie  unb  Xbera* 
pie»,  Sb.  9,  Söien  1894),  «S^erDofitÄt  unb  neur» 
aitbcniicbe  3uftdnbe»  (im  gleiten  Serie,  93b.  12, 
%l  2, 2.  Stuft.,  ebb.  1900),  «Der  Kontrdrferuale  por 
bem  Strafridjter»  (2.  Stufl.,  ebb.  1895),  «Psychosis 
menstrualis»  (Stutta.  1902).  §ür  ba«  größere  Pu» 
btitum  fdjrieb  er:  «über  gefunbe  unb  tränte  Heroen» 
<li\b.  1885;  5.  Stuft.  1903).  Suffcb.cn  erregten  au* 
feine  bppnotifeben  93erfud)c,  worüber  er  in  bem  Sud) 
«Sine  experimentelle  Stubie  auf  bem  @ebiete  be« 
£>ppnoti«mu«»  (S.  Stuft.,  ©tuttg.  1893)  unb  in  «£pp* 
notifdjeGrperimente»  (2.  Stuft.,  ebb.  1892)  berichtete. 

»rafft«  *iult»et,  j.  erplofioftoffe  (2). 
fTräft^näditr,  f.  Klöpfelndd)te. 
Äraft,  na*  dtterm  6prad)gebraud>  jebe  Up 

1ad?e  irgenb  einer  ffiirlung.  9iad>  ber  beutigen  be* 
ftimmtern  Stu*brud«meife  oerftept  man  unter  K. 
iebiglid)  einen  bewegung«beftimmenben  Umftanb 
<f.  Sewegung),  alfo  einen  Segriff  ber  2JlecpanU 
(f.  b.).  Sin  bem  galt  ber  fdjweren  Körper  ertannte 
©alilei  (1638),  batj  ba«  ©efen  ber  gebwertraft 
in  ber  gleicbmdfjigen  Sefcblcunigung  (f.  b.)  ber 
ferneren  Körper  gegen  ben  Grbmirtelpunft  beftebe, 
wobei  in  feber  ©etunbe  bem  fallenben  Körper  eine 
©efdjwtnbigteit  (f.  b.)  oon  9,8  m  in  ber  Setunbe  »er« 
titat  abwärt«  juwdd?ft.  Newton  oerallgemeinerte 
tiefe  Slnficbt  auf  alle  K.r  feien  e«  magnetifdbe,  elet» 
trifebe  ober  irgenb  welche  anbere.  (Srbdlt  eine 

SJtaffe  (f.  b.)  m  eine  Sefdjleunigung  <p,  fo  unter« 
liegt  biefe  ÜJtaffe  na*  S^etoton  ber  oewegenben  K. 

P  -  m  -9,  in  ffiorten:  K.  ift  gleid)  2Raffe  mal  Se» 
Idjleunigung.  Die  fiebre  oon  ben  K.  al«  bewegen« 
ben  Urfad?en  Ijeifct  Dpnamit  (f.  b.).  Die  SRatur- 
trdfte  Wirten  im  allgemeinen  fo,  bafc  fie  ben  Slb« 
itanb  oon  materiellen  fünften  ju  oerfletnern  ober 
ju  oergröfeern  fueben,  wobei  ibre  ©röfce  meift  im 
umgetebjrten  Serbältnt«  ber  Ouabrate  ber  (Sntfer« 
uungen  jener  materiellen  $untte  ftebt.  Suchen  bie 
St.  bie  (Entfernung  ber  fünfte  |u  oergröfcern,  fo 

beifeen  fie  abjtofcenbe;  im  entgegengefefeten  %a\le 
beipen  fte  anjiebenbe.  Unter  SHicbtung  einer  K.  oer- 
ftebt  man  bie  SHicbtuna  ber  burd)  biefetbe  beftimm» 
ten  Sefdjleunigung.  3tngriff«punft  einer  K.  beifit 
*er  Puntt,  in  bem  fte  al«  unmittelbar  wirtenb  ge« 
bad?t  wirb.  2Benn  »wei  medjanifdje  K.  p,  qjugleidj 
na*  »erfdjiebenen  wiebtungen  auf  biefelbe  ÜJlaffe  m 
wirren,  fo  geben  bie  betben  entfpredjenben  ®e* 

wegungen,  wie  ©alitei  juerft  am  ©urf  ertannte, 
unabbdngig  »oneinanber  por.  Ta  nun  jwei  S5e« 
wegungen  nad?  bem  ©efeh  bc8  Parallelogramm« 
burd)  eine  erfefct  werben  tönnen  unb  bie  in  gleid?» 
förmig  befdjleunigter  Bewegung  in  berfelben  3eit 

Sri«,  l 

pon  ber  üJtaff e  m  jurüdgetegten  3Bege  proportional 
ben  K.  ftnb,  fo  tann  man  oon  m  au«  (f.  naa>ftet)enbe 

^tg.  1)  na*  ben  Stiftungen  ber  St.  biefen  propor» 
ttonale  gerabe  Sinien  auftragen,  über  benfetben  al« 
Seiten  ein  Parallelogramm  tonftruieren  unb  bie 
Diagonale  r  lieben,  fiefctere  ift  einer  St.,  bie  p  unb  q 

ju  erjeften  oermag,  pro» 
portional  unb  ber  9UäV 
tung  nad)  gleid).  Diefe 

oon  Newton  juerft  all* 
gemeiner  angewanbte 
Konftruttion  nennt  man 

ba«  Krdfteparalle» 
togramm,  p,  q  beir.cn  bie  Komponenten,  r  bie 
ÜRefultierenbe.  Da«  ©egenftüd  ju  ber  3ufam< 

menfekung  ift  bie  ßerlegung  ber  St.  ober  bie  Srfeftung 
einer  K.  buro>  meprere,  bie  jo  Dielfad)  »orgenommen 
werben  tann ,  al«  fi*  Parallelogramme  über  einer 
©eraben  al«  Diagonale  tonftruieren  laffen.  ̂ n  bem 

befonbern  §aü,  baB  bie  Komponenten  in  einer  ©e> 
raben  liegen,  ift  ibre  iRefultierenbe,  je  nad?  ©leid?» 
feett  ober  ©egenfafe  ber  9lid?tungen,  bie  Summe 
ober  Differenj  ber  Komponenten. 

SBenn  jwei  K.  an  oerjdbiebenen  ̂ untten  be«fetben 
ftarren  Körper«  angreifen,  fo  tann  man  biefelben, 
fall«  n*  ibre  9tid)tungen  , 

jdjneiben,  In  bem  Durdj» 
fdjnittSpunlt  berfelben  an« 
greifenb  benten  unb  bie  $a> 
rallelfonftruttion  anwenben. 

Tiefelbe  tann  n  i  *  t  unmittel« 

bar  angewanbt  werben  bei 
parallelträften,  bod)  finbet 

man  tur*  geometr.  Kunft« 
griffe,  bafj  bie  JRefultierenbe 
jweier  Parallelträfte  p,  q  (5ig.  2),  weldje  an 
ben  fünften  ab  bedfetben  ftarren  Körper«  an< 
greifen,  ber  Summe  berfelben  gleid)  ift  unb  in 
einem  $untte  c  ber  $erbinbung«linie  ab  angreift, 

ber  f o  liegt,  bafe  JS  _  i  ($.  So>werpunrt.)  Sei  ent« 

gegengefefeten  parallelen  St.  p,  q  (^ig.  3)  ift  bie 
ytefultterenbe  gleid)  ber  Differenj  p— q,  ib^re  Stid?« 
tung  entfprid)t  ber  9iid)tung  ber  gröfeern  St.,  unb 
ber  Slngriff«puntt  c  liegt  aufeerbalb  ab  auf  ber 
Serbinbung«linie  auf  ber  6eite  ber  gröfjern  K.  fo, 

baf>  -r  -  -3- .  3»«  fll«*e  pararaQele  entgegen« ab    p — q 

gefegte  K.  tönnen  nid)t  burd)  eine  Stefultierenbe  er« 
fegt  werben,  fie  ft eilen  ein  fog.  Krdftepaar  bar, 
ba«  eine  Drebung  be« 

! I 
i 

* 

Körper*  unb  leine 

Jvortf  d)reitung  bewirft, 
poinfot  bat  gejeigt, 

bafe  Krdftepaare  dfyn« 
Ii*  wie  K.  nad)  bem 

parallelogrammprin  > 
rip  jufammengefegt 
werben  tönnen.  Die 

e 

r  *"
 

J 

-Ja 

Vi-  »• 

■rtitet,  bU  man  untre  t  orrmtst,  ffnb  nntft  ff  aufjutuflfn. 

@rß|e  biefer  Drebwirtung  wirb  burd)  ba«  fog.  ÜJto» 
ment  be«  Krdftepaar«  gemeffen,  b.  b.  burd)  ba«  Pro» 
butt  au«  ber  einen  St.  in  ben  fentrcdjten  SIbftanb 
ber  beiben  K.  9Jtan  fprid)t  oon  Unjerftörbarlett  ber 

K.,  oon  erbaltung  ber  K.  Diefe  unpaffenben  Slu«« 
brilde  werben  aUmdblid)  burd)  ben  jutreffenbern 
Grl)altung  ber  ßnergie  (f.  Snergie)  erfe|t.  Durd) 

jebe  K.  tann  Strbeit  (f.  b.)  geleiftet  werben.  Sei  fta« 
tifeben  Sauwerlen  werben  bie  in  ben  einjelnen  Kon» 
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ftruftionSteilen  auftretenben  3"0!  unb  Xrudtra|tc 
burch  bie  97cetboben  ber  (Srapboftatit  (f.  b.)  bestimmt. 

^ür^nbuftrie  unb  SerlebrSwefen  ift  bieR. 
baS  2Jtittel  jur  Erzeugung  nu&bringenber  median. 

Slrbeit.  Sie  billige  Sefdjaffung,  öfonomifcbe  2luS 
nufcung,  jwedmäfeige  frortleitung  unb  Serteilung 
bcr  R.  ift  eine  Hauptaufgabe  ber  Seebmf,  fpeciell 
bc*  2Rafcbinenbaue* ,  ber  mc*an.  2edmolcgie  unb 
bcS  2ranSportwefenS.  3un^cb|t  befthen  bte  iog. 
belebten  ober  animalifeben  Motoren,  ber  9Jleuicb 
felbft  unb  bie  $iere,  bie  er  jur  SlrbeitSleiftung  ber 
anjiebt ,  in  ben  2Ru«feln  einen  ftefa  unter  normalen 
Serbältniffen  beftänbig  erneuemben  Rraftvorrat. 
über  bie  ̂ eiftung  ber  belebten  ÜRotorcn  f.  Arbeit. 
Säbrenb  jeboeb  bie  Siere  nur  ju  menetonen  iU 
beiten,  wie  .nun  3iehcn  »on  guhrwerten  u.  bgl., 
fowie  mittel«  ©öpel  unb  Sretwerfen  jur  ftervor: 
bringung  einer  cjleidmtäfügen  Srcbbewcgung  ju  ge= 
braueben  fmb,  befitit  ber  SDtcnf*  oermöge  feine*  auS= 
ijebilbetern  ̂ ntellelt«  unb  feiner  ungemein  ,*wed: 
mäßig  gebauten  2lnue  unb  £>änbe  bie  ftäbigfeit  iiir 
Sollbringung  ber  tompliüerteften  unb  tunftvollften 
Arbeiten,  frür  große  Kraftleiftunaen  verftanb  er  e* 

frühzeitig,  bureb  Erfinbung  von  Scrtjcugen,  bener. 
baS  Srincip  ber  fog.  einfachen  ÜJiajcbtnen  ju  EJrunbe 
liegt,  feine  2JtuSlelfraft  m  vergrößern.  Schwere 
Arbeiten  würben  im  Altertum  (unb  bei  vielen 

Sflaturvbltern  noeb  jeftt)  von  Stlaven  ober  (?efan= 
genen  verrichtet,  wogegen  beute  bie  bod>  entiridelte 
Scdmif  ber  civilifiertcn  Söller  eS  ermöglicht,  in  unu 

faffenbfter  SBetfe  ju  foldjen  fieiftungen  bie  3tatur= 
l reifte  beran.iu.ücbcn.  Siefelben  werben  ber 
buftrie  bureb  bieHraitmaidrincn  ober  ÜJlotorcn 
Ii.  b.)  bienftbar  gemacht  unb  burd;  bie  verfdiiebenen 
Birten  ber  Hraftübertragung(f.b.)  auf  bie  eigentlichen 
31  r  b  e  i  t  s  m a f  dj  i n e n  übertragen,  bie  ibrerieitS  nur 
eine  geringe,  wenig  auftrengenbe  Sebieuung  bureb 
Üienicbenbanb  erforbern.  Sic  Art  unb  Seife,  wie 
biefe  Slaturtrdftc  ibre  Arbeitsfäbigfcit  (Energie) 
an  ben  3)Jotor  abgeben,  ift  mehr  ober  weniger 
birelt.  Am  unmittelbarften  geidüebt  bie  Abgabe 
ber  HShCb»  unb  9Baffertraft.  Ser  Sinb  überträgt 
feine  finetifebe  Energie  birelt  auf  bie  jjlügel  ober 
SebaufelnberSinbmotoren.  Sei  ben  Sanermotorcn 
wirb  bie  linetiicbe  Energie  beS  fließenben  ober  bie 
potentielle  beS  von  einer  Srudböbc  berabfintenben 
SaiferS  ebenfalls  birelt  bem  ÜDcotor  übermittelt, 

»'luf  Umwegen  bingegen  unb  jwar  in  febr  verfcbie= 
bener  Seife  wirb  bie  ber  Hoble  innewobnenbe  R. 
nu&bar  gemadjt;  für  Sampfmafcbincn  uir  Er= 
;eugung  beS  Kampfe*  bureb  Erbißen  bcS  Saficr* 
in  befonbern  Sampffeficln,  für  yeißluftmotorer. 
burd)  Erbitten  Don  Vuft;  um  au«  Hoble  ein  erple^ 
fioe*  üeudngaSgemifd)  für  (Saemotoren  berjuftelleu, 
bebarf  ei  erft  ber  iterftellung  beS  ©aies  burd) 
Seftillation  ber  Äoble,  mo,;u  wieber  Hoble  ale 

Brennmaterial  nötig  ift,  unb  bann  ber  ÜJlifd?ung 

beS  ®afe«  mit  2uft.  s3locb  inbirefter  tann  bie  6r» 
jeugung  beS  elettrifd?en  Stroms  für  bie  Glcttro; 
motoren  genannt  »rerben,  infofern  erft  ein  anberer 

vJJcotor  B,  ffiaffer  ober  Sampfmotor)  bie  ftrom- 
erjeugenbe  Spnamomafcbine  antreibt.  2luS  bieiem 
unb  aubern  Gamben  bat  bie  oon  ben  Hraftmafcbi; 
nen  gelieferte  Slrbeit  perfdjiebene  greife  (Sergleid)S= 

jablen  berfelben  f.  3Rotoren  unb  Hleinmotoren). 
Stilen  SHotSfOl  gemeinjam  aber  ift,  bafe  ibre  3lrbett 
pro  ̂ >fcrbeftärle  unb  Stunbe  um  fo  billiger  wirb,  je 
ftdrler  ber  ÜRotor,  je  gröfeer  alfo  bie  ganje  Hraft* 
anläge  ift.  3n  SJejug  auf  ba«  0ewid?t  ober  baS  So« 

lumen  eincS  Hraftmittelö  im  Sergleid}  ju  ber  Pon 
ibm  gelieferten  Arbeit  ober,  was  baSfelbe  fagt,  in 
Sejug  auf  bie  2ranSportfübigfeit  eine«  HraftmittelS 
ift  eS  wilienSwerrj  baß  bie  iToble  bei  weitem  am  mei= 
ftenH.  in  fieb  birgt.  Senn wäbrenb  bie  Roblenmenge, 
bie  mittels  einer  guten  Sampfmafdjine  eine  ̂ ferbc- 
ftArfe  eine  Stuubc  lang  probuüert,  0,7  kg  wiegt, 

fmb  nur  gleiten  Hraftleiftung  6  hl  l'eucbtgaft  ober 
l'JOO  hl  Sauer  t>on  :$  m  (befalle  nötig.  Über  Hraft- 
perteilung  unb  Hraftcentralen  f.  Hraftübertragunp. 

Über  (rleltromotorifcbe  Hraft  unbt'eben  = 
bige  Hraft  f.  biefe  Sirtitel;  über  magneto* 
motorifebe  Hraft  f.  Aelb,  magnetifd?eS. 

»taft  ober  H rafft,  2lbam,  Silbbauer,  geb.  um 

1440,  wabrfcbeinlicb  nt  sJ!üniberg,  geft.  1507,  an= 
gebltcb  im  Spital  ju  cdjwabad?,  in  ber  Dtdbe  9iürrt= 
bergS.  Cr  gebört  ber  auf  entfdnebene  ßbaraf' 
teriitil  unb  SebenSwabrbeit  gerid)teten  Schule  Mvn- 
bcrgS  an.  Au  feinen  fiulieften  unb  beften  Arbeiten 
gel;örcn  bie  fog.  Stationen,  fiebenSarftellungenauS 

bem  HreujeSgange  ßbrifti,  welche  Dom  Jicrgdrtner^ 
tborc  »um  ̂ obanniStivcbbofe  in  Dürnberg  führen. 
Sein  ©auptwert  ift  baS  19  m  bobe  SalramentSbauS 

in  ber  St.  Üorenittrcfce  ju  Dürnberg  (1493—1500), 
ein  mit  t^flürlichen  Sccnen  burcbftodjtener ,  über; 

meifeig  fein  cntwidclter  got.  Steinaufbau.  3lm  5ui*>: 
Qeftell  bat  H.  fid)  felbft  nebft  ̂ wei  ©efeUen  in  ganzer 
jigur  unb  l'ebenSgrcfu'  als  Iräger  bargeftellt.  Üw- 
bere  uor.ulgliche  Arbeiten  von  ibm  fmb  baS  ®rab; 
bcntmal  für  Sebalb  Scbrcper  an  ber  ScbalbuSlircbe 

(149-J),  eine  Hrönung  ber  l'laria  in  ber  ̂ tgibietr 
tird?e  (1501),  baS  Sergerftornerfdje  ©rabbenfma! 

in  ber  ̂ rauenlird^e,  baS  iHclief  auf  ber  Stabtwaae 
(1497)  u.  f.  w.  SaS  Seforatipe  an  feinen  Slrbciten 

,u4igt  eine  reiche  Entfaltung  beS  fpätgot.  StilS.  — 
Sgl.  Sauberer,  ?lbam  H.  unb  feine  Schule  (ftürnb. 

1809);  Sergau  in  SobmeS  «Hunft  unb  Äünftler», 
£)eft  28  (Üpj.  1877);  Saun,  »bam  H.  unb  bie  Hünjt= 
ler  feiner  3eit  (ScrL  1897). 

Straft,  (Söuarb  §riebricb  ©uftao,  ̂ orftmann, 
geb.  10.  3lug.  18j;j  ju  lilauetbal  am  öar»,  beiuehte 

bie  ̂ orftfchule  ju  ÜJmnben  unb  bie  Ünioerfität 
(Böttingen.  9(acb  laugidbriger  Serwenbung  bei  bcr 
l£entralbebÖrbe  ber  hannoo.  ̂ orftoerwaltung,  wo 
er  1801  unn  Cberförfter,  1805  jum  ijorftmeifter 
enianut  würbe,  erfolgte  1885  feine  Ernennung  jum 
Dherforftmeiftcr  bei  ber  preufe.  Regierung  ju  .v>an= 
nouer.  1892  trat  er  in  ben  JHubcftanb.  H.  bat  bureb 
feine  litterar.  Ibdtigf eit,  namentlich  auf  bem  ©ebiete 
ber  Jyorftmatbcmatil,  weientlid)  jur  ̂ örberung  ber 

Siffenf djaft beigetragen.  Er  f djrieb :  < 
forftlichen  fflaiierbautunbe»  (itannoü.  1863),  «Sie 
lUnfangSgrünbe  ber  iheobolitmcfiung  unb  ber 
ebenen  ̂ olcgonometric»  (ebb.  1805;  3.  Slufl.  1895 1, 
«3ur  SrariS  ber  ffialbwertrecbnung  unb  forftlicben 

ctatil»  (ebb.  1882),  «Seiträge  $ur  i'ebre  von  ben 
Surcbforftungen,  Sdjlagftellungen  unb  iiiebtuna*; 
bieben»  (ebb.  1884),  «Seitrfige  jur  forftlicben 

wachSrednung  unb  jur  fiebre  vom  ffieif erpro^ent  •> 

«rtittl,  bic  nun  unter  ft  Bemifei.  -mi  untt:  U  auijuiucjjfn. 

ebb.  1885),  «Seiträge  jur  forftlicben  Statif  unb 
Satbmertrecbnung»  (ebb.  1887),  «Seiträge  *ur 
Surcbforitung*»  unb  ÜiebtungSfrage»  (ebb.  1889), 
<4iber  bie  Sejiebuugen  be«  SobenerwartungSwerteS 

unb  ber  Aor)'teinrid)tungSarbeiten  jur  iKeinertragS-- lebrc»  (ebb.  1890). 
Slraftaucfllrirlirr,  f.  Sumpe. 
»roftccntrnlcu,  f.  Hrajtübertragung. 
Straft cinfrfjaltcr  ober  Hraftver mittler, 

Sorriehtuugen,  welche  baju  bienen,  bie  Sewcguncj 
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fcb»ergehenber  2Rafd?inenteile  vermittelt  Iteincr 
Krdfte  ;u  ermöglichen,  inbem  fte  bie  oon  Hanb 

ober  burcb  »arte,  »enig  Kraft  bergebenbe  2Recpam8« 
men  einaclcitete  93e»egung  burcb  Tarleibung  ber 

erforberucpen  Kraft  unterftütjen.  derartige  «ppa» 
rate,  bie  alfo  aar.i  ähnlichen  3n>*den  ju  bienen 
baben,  »ie  in  ber  Jelcgrapbentecbnit  tai  f  og.  JRelaiS 

(f.  ielegrappen,  Seilage,  5),  »erben  vielfach  benufct, 
fo  unter  anberm  jur  SBe»egung  ber  fedjü&en  von 
3$afferrdbern  unb  Jurbinen  vom  SHegulator  au«, 
ebne  biegen  burcb  bie  erforberli&e  fcb»ere  Arbeit 
unempfinblid)  ju  ntacben,  jum  6teuern  fcb»erer 

NJJtaf*inen  unb  Dampfhammer  u.  a.  SBejonber* 
wichtig  ift  ihre  ?lnwcnbung  geworben  für  bie  95e« 
»egung  ber  Steuerruber  gro&er  Scbiffe,  beren  rafepe 
unb  auch  leicbte  Bewegung  in  ftdllen  ber  ©efabr 

bringenb  erforberlicb  »erben  lann.  —  @ine  3"5 
fammenftelluna  ber  vorbanbenen  Einrichtungen  mit 

Uielat«  OML  1880).  [Kraft. 
fträftepaar,  »räftcparallcloßrainm ,  I. 

Sra'ftcplan,  Kräftepolpgon  (Kraftpolp« gon),  i.  ©rapboftatit. 

Straf tf at) r^euge,  2Jtotorwagcn  (f.  b.)  unb  Wo- 
torfabrrdber  (\.  gabrrab). 

Strafrfntter,  f.  ftutter. 
Jtrnitlcttuna,  f.  Kraftübertragung. 
Kraftlinien,  Kurven,  bie  an  ieber  Stelle  be& 

5Haum8  bie  Stiftung  ber  bafelbft  »irtfamen,  j.  93. 
©raoitationS«  ober  elettrifcbcn  Kräfte  baben.  Die 
R.  ber  Schwere  auf  ber  Erbe  finb  alle  im  Srbmittel« 
vunlt  fid:  fdjneibenben  ©eraben.  Tie  K.  fteben  in 
icbem  fünfte  auf  ben  Elementen  ber  9tiveaufläd)cn 
(f.  ElettrifcbeS  Potential)  fentreebt.  Sm  teiebteften 
iinb  bie  Ä.  für  magnetifebe  Kräfte  barjuftellen.  Da 
Eifenfeilfpäne  unter  bemEinflufs  magnetifeber  Krdfte 
m  agnetil  a)  »erben  (f.  3)cagnetidmu8)  unb  beren 
Hole  von  j»et  gleicben  entgegengefeiten  parallelen 
Kräften  ergriffen  »erben,  ftreden  fie  ftd)  mit  ibrer 
ßängSacpfe  oon  felbft  in  bie  SHicptung  ber  K.  (S. 
Tafel:  Slettncität,  ftig.  11  u.  12.)  3Ran  fübrt 
ben  Sfcrfud)  aus,  inbem  man  auf  einen  glatten  Kar* 
ton  üb«  einen  ober  mehrern  Magneten  Eifenfeil« 
fpäne  aufftreut,  ober  inbem  man  ein  ©laSgefäfc  mit 
Wlvcerin,  in  bem  feine  ©ifenfeile  febwebt,  in  bie 

9iäpe  bee  27tagneten  bringt.  (6.  aucbjrelb,  magne« 
tifdje«,  unb  ̂ elbftdrfe.)  Der  93egrin  ber  K.  »irb 
neuerbingd  vielfach  jur  überficbtlicpen  Darstellung 
ber  eleltrifcben  unb  magnetifdben  Erfcbeinungen, 

|.  ©.  ber  5jnbuttion8»irtung  bei  ben  Dpnamo* 
mafebinen  (\.  b.  nebft  £ertfigur  1  u.  2),  benufct.  — 
-8gl.  Ebert,  9ttagnctifche  Kraf  tf  elber  (2pj.  1896—97). 

ffraftHnienfrrennnß,berjenige$rojentia&be8 

'^elbeS  einer  Dvjwmomafdnne,  ber  burcb  birelten übertritt  eine«  Teils  ber  Kraftlinien  oon  $ol  ju 

'Hol,  ober  auch  oon  irgenb  einem  Seil  be8  magne* 
tifeben  Kreife«  ju  einem  anbem,  obneben  Sinter  »u 
burebqueren,  für  bie  Stromerjeugung  verloren  gebt. 

Strafttnafdrinen,  fooiel  »ie  SDtotoren  (f.  b!). 
Straftmcfjl ,  33ejeid)nung  für  Stärtemepl  (f.b.), 

ba«  jum  SJetbiden  von  Saucen,  ©elee,  feinen  33ad« 
waren  u.  f.  ».  vermenbet  »irb. 

Strafimeffer,  f.  5)pnamomctet. 
Storno,  Sufel,  f.  Sacbalin. 
Straf tpoltjgon,  f.  ©rapboftatit 
Straftpnltjcr,  f.  ©ebeimmittel. 
«raftfammlet,  foöiel  »ie  »ccumulator  (f.  b.). 

■tHtfl.  bU  »on  atel  II 

ftraftfdiof olabc,  f.  91dbrprdparate  m.  17). 
Shraftfinn,  in  ber  ̂ ppfiologie  bie  (Smpfinbung 

von  bem  ©rabe  ber  erforberlicben  ?lnftrengung  jur 
über»inbung  eine*  un*  geleiftcten  SBiberftanbe«. 

JttaftftitbJ,  f.  2Beberei.      [(S.  ©emeingefüb.1.) 
ftraftfuppcnftoff,  f.  Kleber. 
Jfrafttrancimif fion,  f.  Kraftübertragung. 
Straft« ber tragung ,  Mraf ttran*mif fton, 

Kraftleitung,  Kraf  toerteilung,^ernt  rieb, 

ber  Inbegriff  aller  Hilfsmittel ,  burcb  »elcbe  eine 
teebnifeb  verwertbare  Kraft  (f.  b.)  vom  Drte  ibrer  6nt= 
ftebuna  ober  lünftlicben  ISrjeuguna  nad?  bem  Drte 
ib«8  SerbraucbS  geleitet  »irb.  eme  K.  auf  Heine 

Cntfernung  finbet  fieb,  in  jeber  ̂ abrifSanlage,  in 
ber  eine  in  ibrem  ©ereiebe  liegenbe  Dampf«  ober 
fflaff ertraft  burcb  gemöbnlicbe  2ranömiffion 

(f.  b.),  b.  b.  burcb.  SRiemen«  ober  6eiltrieb  auf  bie 
einjelnen  SrbeitSmafcbinen  verteilt  »irb.  aüt  »ei^ 
tere  Entfernungen  (ommt  eise  K.  burcb  folebe  in  SBe* 
roegung  befinbltcbe  fefte  Körper  nur  vereinjclt  vor. 
<5o  »irb  in  6(paffbaufen  eine  93inbfabenfabril  burcb 

eine  lange,  ben  ©erg  bjnauf fübrenbe  9B eilen« 
leitung  vom  JfMjein  getrieben.  S)urcb  6eiltrieb 
»erben  in  Scbaffbaufen  800  ̂ ferbeftdrlen  auf 
500  m,  bei  iBellegarbe  an  ber  ftböne  et»a  3000 

$ferbeftär(en  auf  900  m  fortgeleitet,  ̂ n  auSge; 

bepnterm  iUat'sc  bient  Seiltrieb  al£  übertragungS- 
mittel  bei  ben  ameril.  Kabel«Strafeenbabnen.  ^ür 

bie  pin  unb  per  gepenbe  Bewegung  von  93erg»er!S* 
pumpen  pat  man  feit  langer  3eit  ali  3u(eitungS« 
mittel  ber  ge»öbnlicb  von  einem  Kunftrab  geliefer« 
ten  Kraft  bie  langfam  pin  unb  ber  gebenben  gelb« 

geftdnge  ange»enbet. 
2lOe  biefe  aai  feften  Körpern  beftebenben  Kraft« 

(eitungSorgane  »irfen  für  größere  Entfernungen 

roegen  ber  burcp  Sleibung  hervorgerufenen  Kraft« 
oerlufte  unb  ber  großen  SReparaturbebürftigteit  fepr 
unötonomifcb  unb  »erben  gegen»drtia  burcp  beftere 

Krafttrdger,  »ie  Dampf,  Drud»affer,  Trud« 
unb  Saugluft,  ©a«,  eleltrifcben  Strom,  et« 
fe&t.  (Srft  biefe  äRtttel  baben  jur  SluSbilbung  ber 
eigentlichen  Kraftcentralen  gefübrt,  bei  benen 
bie  Kraft  von  einem  €entralpunlt  aud  nacb  beliebig 
vielen  entfernten  SBerbtaucbäftcllen  geleitet  »irb. 

Die  öfonomifebe  S53irfungS»eije  ber  Kraftcentralen 
erbeüt  au$  bem  Umftanb,  ba$  bie  ßrjeugung  von 

Kraft  im  großen  fiep  bebeutenb  billiger  (teilt  aU 
im  tieinen. 

SBei  ben  Dampf  centralen  »irb  ber  Dampf  in 

grojjen  Keffelanlagen  erjeugt  unb  in  JRoprleitungen 
ben  an  ben  93erbraucb§itellen  befinblicben  Dampf« 
mafebinen  jugeleitet.  Diefe  3lrt  ber  Krafrverteilung 

ift  fä)on  lange  3"t  gebrdud>(id)  in  auSgebebnten 
Gabrilen  unb  |>ütten»erlen,  »o  verf ebiebene  Dampf« 
mafebinen  in  entlegene  betriebe  verteilt  finb  unb 
ib^ren  SSetricbSbampf  burcb  lange  9tobrlritungen 
von  bem  KcffelljauS  erhalten.  3"  Hamburg  ift  biefe 
ÜbertragungS»eife  für  eine  Steide  von  Dampf  tränen 

burebgefübrt.  Der  Dampf  ift  ein  vorjüglidjer  Kraft« 
trdger,  boeb  erleibet  er  in  langen  Seitungen  »egen 

ber  Konbenfation  audp  bei  guten  Umhüllungen  ver« 
bdltniSrnd^ig  bebe  süerlufte,  bie  ftcb  nod>  fteigern, 
»enn  ber  93etneb  oft  unterbrochen  ift. 

^aft  verfcb»inbenb  gering  finb  bie  in  ber  fieitung 
bebingten  ©erlufte  bei  ppbraulifdjen  ©entra« 
len.  Hier  »irb  ©affer  in  pocpgelegene  Scbdlter 
(SRefervoirS)  ober  in  Slccumulatoren  gepumpt,  um 
von  ba  ali  Drudroaffer  in  JRobrleitungen  ben 
bpbraulifdjen  aftotoren  jugefüprt  ju  »erben.  3n 

finb  untet  ö  i 
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tiefer  SBeiie  betreibt  man  in  33ergwerten  SBaffer» 
fäulenmafcpinen  ju  ̂himpjweden.  ijm  Hamburger 
unb  Bremer  <yreil)afen  »erben  eine  arofie  Slniabl 
oon  Kranen  fowie  Srebbrüden  unb  Sdjleufentpore 

mittels  Srudwaner  bewegt.  (Sine  grofee  bpbrau« 
lifcpe  Centrale  beftebt  in  Senf,  wo  etwa  2050 Werbe; 
ftärten  auf  etwa  250  SBaffermotoren  be*  Klein» 
gewerbe*  »erteilt  »erben.  Slucb  ba*  3ürid)er 
SBaffermert  giebt  Kraftwaffer  an  Kleinmotoren  ab. 
Sod)  bleibt  bie  Slnwenbung  be*  Srudwaffer*  info« 
fem  eine  befdjrdntte,  al*  e«  für  fcpnelllaufenbe 

vJJtotoren  unanwenbbar  ift ,  ba  aläbann  wegen  ber 
Unjufammenbrüdbarteit  be*  SBaffer*  unb  infolge 

ber  gefiederten  ÜJlaffenbewcgungen  ®eleflenpeit  ui 
ftarten,  bie  fieitung  icrftörenben  Stögen  geboten  ift. 

ftrei  oon  biefem  Mangel  ift  bie  Srudluft,  bie 
fid)  wegen  ib.  rer  3ufammenbrüdbarteit  unb  geringen 
Siebte  aud?  lum  iöetrieb  fdjnell  gebenber  iRotoren 

eignet,  3n  allen  genannten  fällen  tann  aucb  Saug; 
luft,  b.  p.  oerbünnte  fiuft,  an  bie  Stelle  ber  Srud; 
luft  treten. 

Siel  bdufiger  al*  Srudmaifer  unb  Srudluft  wirb 

gegenwärtig  ba*  £eud)tga*  al*  Krafttrfiger  be* 
nuht,  inbem  e*  in  ®a*motoren  jur  (Srplofion  ge* 
bracpt  wirb  unb  foldjergeftalt  namentlid)  für  ba* 
Kleingewerbe  eine  billige  Kraft  barftellt.  Sod)  ift 
feine  »nwenbung  auf  bie  ®a«motoren  befcpräntt 
unb  L 93.  für  bie ̂ Bewegung  oon  Kranen unmöglid?. 

^  ie  elettrifcbe  x.  enblid)  geigt  für  grofee  6nt- 
fernungen  einen  gQnftigen  ffitrrung*grab,  ber  ben» 
jenigen  aller  anbern  Spfteme  übertrifft,  fo  ba&  fie 

namentlid)  jur  2lu*nu&ung  grofeer  Söafferlrafte  be* 

rufen  ift,  wofür  ba*  grofeartigfte  33eifpiel  bie  9lia* 
garafdlle  bieten.  (6.  SRiagara.)  Sa  ferner  bie  (*leftro= 
motoren  al*  Kraftmafd)men  ein  faft  unbegrenzte* 
9lnwenbung*gebiet  paben  unb  wegen  ibre*  einfachen 
betriebe«  beliebt  finb,  f o  ift  bie  elettrifcbe  K.  aud)  für 
geringe  (Sntf  ernungen  in  popem  9Jtafje  geeignet.  Slucb 
für  Srrajjenbabnen  erweift  ftd)  bie  elettrifcbe  K.  dop 
teilbaft  Sie  für  bieien  3»ed  erriepteten  Centralen 
baben  biefelbe  Einrichtung  wie  bie  (§lettricitdt*merte 

für  elettrifcbe  2id)tanlagen.  —  ©eitere  Ginjelpeiten 
über  K.  f.  Srudluftanlage,  Gleltricitdt«werle,  (flet- 
trifebe  Kraftübertragung  (33b.  5  unb  93b.  17  [mit 
Safcf)),  Kleinmotoren,  Strafeenbabnen.  —  9jgl. 
SHicbler,  StubienüberKraftoerteilung  (in  ber  «3cit= 
fdjrift  be*  33erein*  Seutfcper  Ingenieure»,  1892 
unb  1893) ;  SKeifrner,  SHf  K.  auf  weite  Entfernungen 

(2.  Hufl.,  2  33be.,  ̂ ena  1897—98). 
Krartucrmittlcr,  f.  Krafteinfcbalter. 
JlrafttJerteilung,  f.  Kraftübertragung. 
flrafrhJagcit,  fooiel  wie  Motorwagen  (f.  b.). 

«taftti)ed)fel,f.33b.l7. 
ftrofttourjel,  bie  ©infengwunel  (f.  b.). 
»rag,  Sorna*  33.,norweg.  fecbriftfteller,  f.  33b.  17. 
«rag,  SBilb.,  norweg.  odjriftfteUer,  f.  33b.  17. 
«rage»,  33ertcibung*früd  be*  f>alfe*,  traten 

gleichzeitig  mit  ben  üergröfserten  6al*fraufen  (i.  b.) 

in  ber  2.  <oälfte  be*  16.  S.afcrb.  auf.  Sie  waren  meift 
au*  feinen  Spi&en  gefertigt,  bie  oft  meprfad)  aufein= 
anber  lagen.  2Öie  bie  Krofen  ftanben  fie  teil*  wage* 
reept  pinau*,  teil*  gingen  jteptnterbem  Kopfe  in  bie 
£>öpc.  Sie  oon  runber  %ovm  (ÜWübJftemrragen; 
f.  2af  el :  K  o  ft  ü  m  e  II  I,  gig.  6  u.  6)  mürben  oon  Mann 
unb  Srougleicbmafeig  getragen.  311*  bie  Samen  am 
fingen,  ihre  Kleiber  wieber  au*juidjneiben,  folgten  bie 
K.  bem  33ruftau*fcpnitt  unb  gingen  fid>  fortfegenb 
»om  diüden  au*,  burd)  Srabt  gehalten,  fd?wungooll 
in  bi«  i>ölje.  3"  bürgerlichen  Kreifen  tarnen  gegen 

«itifct  »U  man  untfr  ft 
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ba*  @nbe  be*  16.  ifaprp.  Umlegerragen,  namentlii) 

bei  Herren,  in  bie  Mobe,  bie  oon  glatter  feinet  Sein* 
wanb ,  bier  unb  ba  au  d?  mit  Spifeen  befe|t  waren. 
Socp  berrfebte  nod?  im  Sreifeigidbrigen  Kriege  eine 

grofee  Manniafaltigleit  binfidjtlidj  ber  K.  Suf 
aleiebjeitigen  33ilbniffen  trdat  %iüt)  eine  Krftfe, 
SBaUenftein  einen  glatten  febr  breiten  Umlegerragen, 
33ernbarb  oon  Sacbfen=3Beimar  unb  ©ufta»  Bbolf 
ebenf  olepe  mit  6pi|»en  befefc  t  (f.  laf  el :  K  o  ft  ü  m  e  IV, 

&ig.  1),  ̂ appenbeim  gleicpfall*  einen  foldjen,  aber 
au*gejadt  u.  f.  w.  Siefelbe  SRannigfaltigfeit  ift 
aud)  bei  ben  Samen  au  beobachten.  Sod)  mad)te 
ber  glatte  K.  im  17.  3abrb.  immer  größere  $ort- 
f  d)ritte,»erbrdngte  in  ber  aweiten  f)dlf  tebe*174Jabrb. 
bie  übrigen  K.,  tarn  aber  felbft,  nad)bem  er  oorber 
auf  ber  33ruft  noep  berlängert  morben  war,  noeb  in 
bemfelben  ̂ abrbunbert  auä  ber  SDtobe.  überrefte  ber 

lefetern  Slrt  oon  K.  bilben  bie  33flffd?en  (f.  b.)  be«  Or- 
nat* ber  prot.  ©eiftlicpen.  Sie  Umlegerragen  tarnen 

in  ben  jmanjiger  fahren  be*  19. 3aprfe-  wieber  }u 
dbren,  wo  fie  einen  93eftanbteil  ber  taltbeutfcpen» 
Sradjt  ber  33urfcbenfcbafter  bilbeten;  boep  tebrten 
biefc  K.  wieber  gum  &emb  gurüd  unb  bilben  leinen 
felbftdnbigen  Soilettengegenftanb  mebr. 

»rage»,  fpanif  eper,  f.  ̂arappimofe. 

»rage ab ät,  f.  33är  («Raubtier). 
Jrragcncibcctjfc  ober  Kraufeneibecpfe(CbU- 

mydosaurus  Kingii  Gray),  eine  über  1  m  langt, 

gelbe,  fcbwarjgefledte,  ju  ben  Slgamen  (f.  b.)  ge- 
pßrige  Eibecbte  nuftralien*,  bie  um  ben  $>ali  einen 
breiten,  oon  tfnorpelftüden  geftü^ten  öautfaum  be« 
fifet,  ben  fie  aufriepten  tann. 

Stragcneute,  f.  ̂wergente. 

ftragenfaultter  (Bradypus  torquatus  Olfen), 
eine  Slrt  ber  gaultiere  (f.  b.)  mit  toplfcpwarjer  33inbe 
über  Staden,  £al*  unb  Scpultern. 

Strogen geier  (Vultur  occipitalis  Burcheü), 
eine  fafi  gan,i  Slfrita  bewobnenbe  Slrt  ber  ©eier 
(f.  b.),  bie  am  Slnfang  be*  mit  meinem  ̂ laum  bt 
bedten  $alfe*  eine  Kraufe  größerer  jjebem  bat.  3" 
bie  @efangenfd)aft  gelangt  ber  K.  jiemlid)  fetten. 

StTagett'Saubcntrfgel  (Chlamydodera)  ober 

Kragenoögel,  eine  au*  4Hrten  beftebenbe  ®at= 
tung  ber  ̂ arabiedo&get  (f.  b.),  bie  9lorb*  unb  Cft- 
auftratien  bewobnt  unb  nod)  größere,  tünftlicpere 
unb  reicher  aefebmüdte  Sauben  oerfertigt  al*  bie 
eigentlichen  öaubenoögel  (f.  b.).  Sie  betanntefte 
Slrt  (Chlamydodera  maculaU  Qould)  ift  28  cm 
lang,  wooon  12  cm  auf  ben  6d)wanj  entfallen,  heller 

unb  buntter  braun  unb  mit  einem  &at*tragen  f  eiben- 
artiger, oiolettrotgldn3enber  %eUrn  oerfepen. 

Kragennatter,  bie  ÜRingetnatter  (f.  b.). 

$tragetttaube(Caloenas  nicobarica  La,  !Dldb: 
n  e n t  au b  e ,  eine  36  cm  lange  $aube  oon  f cpwarjer, 

grün  unb  blau  metallifd)  aldnjenber  garbe.  Sie 

grünen  ftebern  be*  öalfe*  finb  oerldngert  unb  hü- 
ben einen  Kragen.  Sic  finbet  fid)  oon  ben  %\v 

baren  unb  33biliPPinen  an  bi*  nach  Neuguinea  unb 
niftet  auf  bem  33oben,  wo  fie  aud)  ibre  Wahrung 
fuebt.  Sie  K.  ift  ein  beliebter  33oliercnoogel. 

ftragenrrappe,  f.  trappe. 
Sttagcnoogrl,  33eaeid)nung  mehrerer  336gel,  ju 

benenau6erbenKragen=2aubenoögeln(f.b.)  aud)  bie 
füb:  unb  mittelamerit.  Cassidix  gebören.  Sie  le|tern 

fmb  aiemlid)  grofje  93&gel  (etwa  wie  eine  Sohle)  au* 
ber  Familie  ber  Stdrlmge  (f.  b.),  mit  topf  langem, 

fanf t  nad)  unten  getrümmtem  SdjnabeL  Sie  SRdnn» 
eben  befi|en  im  Sladen  einen  bei  3orn  unb  fonftiger 

Slufregung  aufridjtbaren,  au*  grofeen  gebern  oe* 
flnb  untrr  Q  aufjufucfirn. 
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ftebenben  ßragen.  2>ie  anfebnlicbjte  Ärt  ift  Cas- 
«idix  »ter  Vieillot,  gan|  f  cbmarj  mit  violett  cm  unb 
fupferrotem  ©lam.  (S.  au*  Saftorenoogel.) 

Stragenroalbfaubn  (Tetnw  umbellua  LA  ein 

3Balbbubn  (f.  iMbbübner),  ba*  ba*  öftl.  Worb' 
amerila  oon  ̂ etmfplianien  bi*  ßabrabor  beroobnt, 
«in  beliebte«  SBilbbret.  SWänndjen  60  cm  lang,  oben 
taftanienbraun  mit  braunfdjmarjen  gleden  unb 
Guerbinben,  öalj  teilwetfe  nadt,  auf  ben  cdjultern 
ein  Wlantel  fammetfdjwarjer,  grünltdj  fdjillernber, 
aufridjtbatet  gebern.  SBeibdjen  Heiner,  bleibet  (je* 
färbt,  mit  gelbbraunem  3ebertragen. 

STragi  rd,  Statt  im  norweg.  Slmt  Srat*betg,  am 
Ärageröfiorb,  bat  (1900)  5223  G. ;  »u*fubr  ton  &iU 
jern.  St.  ift  Sil  eine*  beutfaVn  Sicetonful*. 

ftvag'Sdrgcnf  csf  ba*  in  25änemart  eingefügte 
Softem  ber  &anbfeuermaffen  (f.  b.). 

Uragftcin,  f.  Äonfole. 
Äragitägerbtuefc,  f.  Gifenbrüden. 

Shraguiettttc  (fpr.  -roab),  öauptftabt  bei  [erb. 
Streife*  Ä.  (2295  qkm,  160650  G.;  f.  flarte:  Wu» 
minien  u.  f.  ro.),  an  ber  Sepemca  unb  bei  (5 neu 
bahn  2apoDo»ff.,  weftlid)  oon  ber  SWoraoa,  bie  alte 
ajietropote  Serbiens,  bat  (1901)  15503  G.,  einen 

Jtonal  be*  dürften  SWilofd)  Obrenowitfd),  ein  Slrfe« 
nal,  ©ewebr*  unb  SWunitionäfabrilen  unb  ein  ©ptn» 
naftum.  %m  ©ebirge,  8  km  weftltd)  oon  Ä.,  bei 
Stragari,  ̂ utoermüplen. 

Straft  (Krao),  aud)  Ar  ob  genannt,  Sanbenge 
auf  ber  $albinfel  2Jtalala  in  öinterinbien  (f.  K arte : 

Oftinbien  IL  $interinbien),  unter  10°  nörbl. 
©r.,  ift  nur  109  km  breit,  25  m  boeb  unb  beftebt 

au«  paläojoifd)em  Sduefer.  ©egen  2B.  fliegt  ber 
gluß  St.  in  ben  Sattfcban;  ber  öftl  Jjdjumfcbong 
ergießt  fid)  in  ben  ©olf  Don  Siam. 

ffräftberg,  Äräbenberg,  SBeraftocf  (599  m) 
im  Dbenwalb  in  öefien,  mit  3agbfä>loß  be*  ©rafen 
GrbaaVftürftenau  (f.  Seerfelben). 

Jträpe,  mebtere  Strten  ber  ©attung  Wabe  (Cor- 
vus),  oon  benen  in  S)eutfd)lanb  brei  Srten,  ftet* 

aefellig  in  Sdjwärmen,  Dortommen.  2ie  Waben» 
trdbe  ober  ed)te  Ä.  ( Corvus  corone  Gm.)  ift 

45  — 50  cm  lang,  ganj  fdjwan,  am  Kopfe  unb 
Waden  Maufcbwarj  unb  ibr  Sdjnabel  türjer  al* 

ber  Sauf.  Sie  ift  bei  un*  oug<,  bo<b  audb  Stanb» 
oogel,  jeigt  itvt  a(S  ein  Dorftdbt igeS  fluge*  Jier  unb 
rcirb  bureb  Vertilgung  oon  fcpäblidben  oujetten 
nüfclid).  $ieWebelträbe  (Corrus  cornix  L.)  ift 
oon  gleicher  ©röße  wie  bie  oorige,  afebgrau  unb  an 
Hopf,  ftebte,  Sdyoanj  unb  ftlügeln  tieffd^roarj. 
;ie  ift  im  nörbl.  Guropa,  oorjügüdj  in  Sdjweben 
nbWuf unb  Sftußtanb,  weit  oerbreitet  utib  nur  eine  totale 

Waffe  ber  oorigen  2lrt.  Seibe  Slrten  »erben  in 
Dielen  ©egenben  eifrig  oerfolgt,  jebod)  mit  Unred?t, 
ba  fie  burd)  Sertilgung  Dieler  fcbdbltcber  Jiere 
nüften.  Sie  näbren  fid)  oon  ̂ nferten,  Sdjaltieren, 

Wadtfcbneden,  2laS,  ̂ ifdjen,  Hcinen  Säugetieren, 
Giern  anberer  Sögel,  jungen  Sögeln,  reifen  Seeren, 
Kirfdjen  unb  anbern  Cbftforten.  3bt  Weft  bauen 
fie  auf  böte  Säume  auä  Weif ern,  bie  bureb  Sebm  feft 
oerbunben  »erben.  Xie  Gier  fmb  grünUcb  unb 
buntelbraun  gefledt;  bie  jungen  erbalten  meift  erft 
gegen  ben  fünften  lag  nad)  bem  äuSfdjlüpjen  ihre 
Sebtraft.  Sie  Saatttäbe (Corvus frugilegus  L.) 
ift  etwa  45cm  lang,  tieffebtrarj,  im  Waden  mit 
auffaüenbem  Surpurfd>immer,  ber  Sdjnabel  oon 
ber  Sänge  be§  ßauf«  unb  bei  ältern  Sögeln  an  ber 

©urjel  nadt.  S)iei'elbe  ift  frieblidjer  unb  gefelliger aU  bie  anbern  Slrten  unb  baut  ibt  Weft  gern  in 

©efedfebaft  auf  breitmipfelige  Säume,  ̂ n  $eutfd)< 
lanb  ift  fte  3ugoogel  unb  berbringt  ben  Sinter  in 
gemäßigten  Sänbern,  bod)  bleibt  fie  jum  Jeil  fogar 
im  nörbl.  $eutfd?lanb  jurüd.  ̂  bre  Wabrung  beftebt 

ooriug&toeife  aus  Wegentoürmern^ben  Saroen  oon 
3nfetten,  bie  fie  au*berGrbe  feolt,  aRaildfemu.f.tt)., 

unb  ber  Wu^en,  ben  fte  baburcp  ftiftet,  ift  außer» 
orbentlid?  groß,  boeb  toub  fte  in  ber  Wäbe  itprer  Srut» 
tolonien  butcb  Sernidbtung  ber  9u8faaten  fd)äblicb. 

aräbenauge,  f.  ̂übnerauge. 

»cäbenauge,  ber  Same  oon  Strycbno*  nur 
vomica  L.,  f.  Sredjnuß. 

ffräbenaugenbnum,  f.  Strychnos. 
flräbeubab,  f.  SUpirdbad?. 
fträbenbeerc,  f.  Empetram. 
ffräbenberg,  f.  Aräbberg. 

Ärnbenfufl,  Sflanje,  f.  Senebiera. 
Sträbcnhüttc,  f.  Ubu. 

STräbentnbtnucr,  f.  Srolo. 

fträbenfdiarbc,  Sögel,  f.  Kormoran. 
Sträbenfdinabel,  Jpübnerart,  f.  Srebabubn. 
Slräbeuftarlingc,  f.  Seutelftare. 
ffräbet  über  ben  Serg  ober  bergifd^e  St, 

eine  burdb  lange  anbaltenbe«  laute*  Äräben  ber 
i>äbne  auÄgejeicbnete  2lbart  be*  Spanien  f»ubn3 
(i.  b.),  oon  biefem  burd)  braune  tupfen  auf  bem 

l'djioarjen  ©efteber  unter)"d)ieben. Ärabn,  fooiel  wie  flran  (f.  b.). 
ftrabnenberg,  Serg  bei  Slnbernacb,  auf  ben 

oon  Xnbernacb  au*  feit  1895  eine  2)raf?tfeilbabn 

(514  m  lang)  iübrt. 
jträbjotnfcl,  audb  5t  r e b >ü i n f e l ,  Arabtoin« 

tel,  mebrfacb  in  Seutfd>lanb  oorlommenber  Tcrp 
name.  2ber  Ort,  ben  man  unter  bemfelben  Warnen 
al*  Si|  läcberlidjer  flleinftäbtetei  unb  be|d>räntten 
Vbtltftertumg  ju  beaeidjnen  pflegt,  erifttert  nidjt, 
fonbern  tu  au*  tL.  oon  ftoftebue*  Suftfpiel  «Tic 
beutfeben  Kleiitftäbter»  (1803)  entlehnt. 
Rraümtg,  2Jlarttfleden  im  Sejirt*amt  SWübl» 

borf  be*  bapr.  Weg.*Se|.  Dberbapern,  unweit  be* 
3nn*,  an  ber  Sinie  Gifenftein»Slattling»Wofenbeim 
ber  Sapr.  Staat*babnen,  bat  (1900)  1044  tatb.  G., 

Softerpebition,  Jelearapb,  tatb.  5tird>e.  3n  Ä.  ftn» 
ben  alljäbrlicb  3luffübrungen  oaterlänbifd)« Sajau« 

fpiele  burdj  bie  Sewobner  ftatt. 
Rrnidibacb,  redetet  Webenfluß  be*  Wbetn*,  ent< 

fpringt  bei  Sternenfel*  in  Württemberg,  tritt  fo< 
flletcb  in  Saben  ein,  burcbfließt  ben  Jhaia?gau  (f.  b.) 
unb  münbet,  65  km  lang,  unterhalb  &odenbetm. 

Jtra  t  itj  g  au ,  bie  Sente  jwifeben  Sdjwarjwalb  unb 
Dbenwalb  tn  Saben,  bebnt  fid),  50  km  lang,  40  km 
breit,  jwifd>en  bem  Wedar  im  W.  unb  D.,  ber^finj  im 
S.  unb  bem  Wbeintbal  im  S.  au*  unb  ift  äußerft 
frud)tbar  unb  burd)  Waturftbönbeiten  au*gejeid?net. 

2)a*  ÄraiAgauer  Serglanb  ift  eine  ftad>  ge- 
wellte öoebfläebe  (Wtufd)ellalt),  bie  nad?  0.  )u  bem 

Ööbentug  be*  ̂ eucbelberg*  unb  Stromberg*  unb 
nad)  W.  tm  flöniaäftubl  bei  öeibelberg  auf  568  m 

anfdjmillt.  3)ie  Jcraidbgaubabn  (24  km)  oon  fceil-- 
bronn  nad?  Gppingen  ift  mürttemb.  StaatSbabn.  — 
SaL  SAnarrenberger,  3)ie  oor»  unb  frübgefebtebt» 
lt<be  Seftebeluna  be*  St.  (Srudjfal  1898);  berf.,$et 
Ä.  in  alamannifcb'fränt.  3eit  (ebb.  1902). 

Rrail,  f.  ©artengeräte. 

ftraist,  Serjogtum  unb  ihonlanb  ber  ßfterrei» 

cbifd)»Ungarifd}en  Wlonarcbie,  }u  beren  äSleitbani* 
fasern  Seile  gebörig,  gremt  im  W.  an  Kärnten  unb 
Steiermart,  tm  0.  unb  SD.  an  Äroatien,  im  S.  an 

Strien  unb  im  2B.  an  ©örj  unb  ©rabiöca  unb  bat 
Srtitct,  bie  man  unter  St  eermigt,  \mt>  untei  <&  aufgufudjrn. 
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6G6 Ärain 

einen  ftldcbeninbalt  oon  9955,»i  qkm.  (6.  Äorte: 
Kärnten,  Ärain  u.  f.  w.,  beim  Mrtifel  Kärnten.) 

Dberflädjengcftalrrtnf .  2)aS  fianb  ift  großenteils 
gebirgig  (f.  Oftalpen)  unb  wirb  im  91.  oon  ber  ftftl, 
tfortfe&una  ber  Karnifcben  ober  Kärntner  Sllpen, 
b.  t.  ben  Karawanlen  unb  Steiner  Älpen  mit  bem 
©rintou»  (2559  m),  im  6.  oon  ben  Sulifcben  ober 
Krainer»lpen  unbbemKarftgebirgeburdMogen.  2)ie 
widjtiaften  ber  etwa  60  ßroßen  ööl?len  beS  KarftS 
(f.  b.)  finb  bie  SlbelSberger  ©rotte  (f.  ÄbelSberß), bie 
noch  ßrößere  Kleinbduiler  ©rotte  (fcöble  von  $la- 
nina),  bte  Hflaabalenenarotte,  bie  ̂ oifböble  unb 
Kremberaböble  bei  fiaa«.  9Jlertwürbiß  ift  bie  fcöble 
oon  Sanft  Kanjian  (f.  9tela).  $aS  Plateau  im  füb» 
roeftl.  Seile  bebedt  ber  SBimbaumcr  ÜBalb  (1300  m), 

ber  ftcb  unter  bem  Hamen  $iufa'$lanina  (mit  bem 
Krämer  Sdmeeberß  1796  m)  bi*  an  bie  ©renje 
von  Kroatien  fortfeftt.  Sin  biefer  ©renje  erbebt  ficb 
bis  1181  m  baS  UStolengebirge.  ©rtßere  Später 

ftnb  bie  ber  6ab'e  unb  ©url  K.  ift  weniger  be« wäffert  als  bie  9iacbbarlänber.  SJlit  SluSnabme  ber 
3brta  unb  SBippacb,  welche  ficb  in  ben  Sfonjo  unb 
bamit  in  baS  Xlbriatifcbe  2Jteer  ergießen,  gehören 
bie  ©emäffer  bem  Flußgebiet  ber  Saoe  ff,  b.)  an. 

Sie  |>oil  unb  bie  Um  ober  SRaunift,  bie  ndj  unter 
ber  (rrbe  oerlieren,  Düben  ben  Oberlauf  ber  fiaü 

bacb.  S3on  Seen  finb  neben  bem  3irfnij}er  6ee  nod) 
bie  fieben  Sriglaofeen,  ber  Selbefer  See  unb  ber 
®od>einer  unb  bie  ©eißenfelfer  Seen  ju  bemerten. 
3iom  fiaibadjer  ÜDtoorarunbe  i)t  ein  bebeutenber  Seil 
bebaut.  £aS  Klima  tft ,  abgefeben  oon  ben  rauben 
©ebirßSgegenben,  miib.  2>er  heftige  Worboftwinb 
(93ora),  ber  befonberS  ben  fabl.  Seil  beS  fianbeS 
trifft,  äußert  feine  jerftörenbe  Söirtung  bis  tief  in 
ben  Ülbriatifcpen  ©olf. 

©ctrtlfenmg.  2)ie  ortSanroefenbe  95eoölferung 
betrug  1830: 425959, 1850:463956, 1869:466334, 
1890:  498958,  1900:  508150  meift  fatb.  Q.  £er 
Nationalität  nad>  waren  1900:  475302  Slowenen, 

28177  fceutfdje,  175  Serbo»Kroaten  unb  259  3ta» 
liener  unb  fiabiner;  bem  iHeltgtonSbelenntniS  nach 
506916  Katboliten,  413  Goangelifcbe  unb  289  ©rie* 
dnid>Katbolifcbe.  1900  flab  eS  358©emeinben  mit 
3305Drtfcbaften.  3abl  ber©eborenen  1898: 18366, 
baoon  376  Sotgeborene,  ber  ebefdjließungen  3211, 
ber  Sterbefdüe  12023. 

fianb»  unb  ftorftwirrfdjaft.  $er  93obenertrag 
reicht  für  ben  SBebarf  nicht  au*,  weSbalb  bei  einem 

großen  Seile  ber  drmern  Söeoöllerung  4>eibetorn, 
ftülfenfrüchte,  einige  ©emüfe  unb  SBalbbeeren  bie 
bauptfdcbUcbfte  Slabrong bilben.  Son  ber  ©efamt* 
bobenfldcbe  ftnb  95,5«  ̂ ßroj.  probultio ,  barunter 
l7,t  SBMcfen,  14,8  öder,  15,7  ftutmeiben,  1,87  SUpen, 
Im  SDeingärten  unb  44,4  ̂ Jroj.  Salbungen.  3)er 
ßrntcertrag  war  im  3. 1899:  184132  dz  9Beijen, 
118721  Sioggen,  124052  ©erfte,  171202  6afer, 
190466  SJtaiS,  197912  öucbweijen,  1404953  ftut* 
terrüben,  1659129  dz  Kartoffeln,  114645  hl  ©ein 
unb  398  685 1 £eu.  2lm  Karft  unb  um  SBippad?  wäcbft 
oorjüglidjer  5Bein  unb  um  2iUppad)  oiel  Dbft.  $lad)8 

baut  man  in  großer  üDlenge;  oon  ber  größten  SöiaV 
tigfcit  aber  ift  bie  ftorfttoirtfdjaft.  1990  mürben 
ge^dblt  23771  $ferbe,  17«  efel,  227613  5Rinbcr, 
53462  Scbafe,  8418  Siegen,  94985  Schweine  unb 
49295  5Bienenft6de.  Sin  wilbem  ©eflügel,  öafen 
unb  Sehtteren  ift  tein  üJiangel,  felbft  ©dren  fmben 
fid).  IRebrere  Slüffe  unb  bie  ffiocbeiner  Seen  liefern 
viele  5if<be.  Seibenbau  finbet  in  ben  wdrmern,  an 
©örj  grenjenben  ©egenben  ftatt. 

«rtltrl,  bit  man  untn  ff 

»ergban.  fjauptprobufte  ftnb  Gifen.  Ouedfitber 
unb  SBrauntoblen;  ̂ bria  (f.  b.)  ift  (ndaSft  SUmabert 
in  Spanien)  baS  ergiebißfte  Ouedfilberbergwerf 
Europas.  3)er  »erßbau  lieferte  1899  :  92323  t 

Quedfilbererje,  1979 1  Gifenerj,  20 1 3inlerj,  2964 1 
Wanganen,  244800 1  Srauntoblen  im  2Berte  Don> 
3092607  Kronen;  ber  ©üttenbetrieb  196kg  Silber, 

536 1  Ouedfilber,  1570  t  grifcbrobeifen,  1546 1  ©lei, 
566 1  dint  im  Werte  oon  3672578  Kronen. 

3Kbufhrit,  Raubet,  Serre^r.  $ie  fieinenweberep 
unb  Anfertigung  grober  6piljen  ift  weit  oerbreitet, 

ferner  werben  bergeftellt  ffioÜjeuge,  Flanelle,  grobr 
Sücber,  Söollwaren,  gegerbte*  Ceber,  wonu  ber  3*ob= 

ftoff  eingeführt  wirb,  enblid)  6ifen«  unb  f>ol,;waren. 
3öi*tig  «ft  ber  Sran f\tbanbeL  K.  bat  1899 : 5565  km- 
Straßen,  139  km  SBafferftraßen,  434  km  Gifen« 
babnen,  barunter  167,«  km  Solalbabnen,  937,7  km« 
Selegrapbenlinien  unb  2595  km  SJrdhte,  166  ̂ oft^ 
unb  75  Selegrapbendmter. 

Unterridjtflwefe«.  1899  beftanben  2  Obergern* 
narien,  3  Untergpmnafien,  1  Dberrealfcfcule,  1  fiebrer^ 
unb  fiebrerinnenbilbunc*anftalt,  1  ©ürgerfdjule, 
1  feanbelSlebranftalt,  4  gewerbliche  3rad?fcoulen,  15 

gewerbliche  unb  4  laufmännifcbe  gortbilbungS« 
{cbulen,  3  ©efang*  unb  5Dluülfcbulen,  3  Sdmlen  für 
Dbft«,  ©ein»,  Salb«  unb  aderbau,  1  Sierannei« 
fd?ule,  l  fKbammenfcbule  unb  bie  Stubienbiblior 
tbet  in  Raibach. 

Scrf ajfuna  unb  Berwaltnna.  3lai>  ber  2anbeS= 
orbnung  vom  26.  gebr.  1861  beflebt  ber  Canbtag  aue> 
bem  $flrftbifcbofe  in  Saibach,  10  Slbgeorbneten  be& 
großen  föruntibefüicS,  8  Slbgeorbneten  ber  Stäbte 

unb  f)nbuftrieorte,  2  Slbgeorbneten  ber  ßanbelS« 
unb  ©ewerbelammer  in  fiaibacb  unb  16  Äbßeorb< 

neten  ber  fianbgemeinben,  jufammen  auS  37  Till 
aliebem,  bie  (mit  SluSnabme  beS  3Jifd)ofS)  auf  fedj* 
$abre  gerodblt  werben.  3n  baS  öfterr.Slbßeorbnetem 
bau«  entfenbet  K.  auf  ©runb  beS  neuen  SDabU 
gcfcHeS  (1896)  11  Mbßeorbnete. 

2)aS  fianb  jerfdüt  in  bie  Stabt  mit  eißenem  Sta» 
tut  Saibad»  unb  in  11  SöejirlSbauptmannfdjaften: 

6tftbte  «nb  IkaUU* 
Ijautitmannf^aftfn 

B 

i 

Ii 

BS 

ti 
4 

3J 
1  896 6  »Ol 

36547  1044 7  568 
8  109 41913 47 

1158 
8900 »S67 42  306 36 

868 

11 119 11  353 
53393 

•1 

ffraiitbura  1031 
8  977 11316 53073 33 

iiaibadj  (Umgebung)  .  . 
»11 

»628 13197 5»  R28 

68 

687 6  56» 
7  411 

35  96» 

8» 1208 

6176 8  881 40  364 88 
!8abmann»borf  .... 107S 

4  885 
6  468 39  448 

>7 

»34 •  813 10  335 48  »70 

59 

Strin  811 7  087 
7  »29 

40020 

68 

Sicfttnifmbl  
548 8  717 5  678 48 

Summe  |  vsss 
87  212 

105  312 506150 31 

2ln  ber  Spifee  ber  SJerwaltuna  beS  fianbe«  fleht 
bie  1 1.  fianbeSreßieruna  in  Calbach.  S)ie  3U^JS 

behbrben  (1  fianbeSgericpt  in  fiaibach  unb  1  KreiS* 
neridjt  in  JRubolfSwert  unb  31  ©ejirtSgericbte) 
neben  unter  bem  OberlanbeSgericbt  in  ©raj.  S)ie 

^inanjoerwaltung  beforgt  bie  $inan}bireltion  in 
fiaibad),  oon  welcher  1  feauptjollamt,  2  £>auptfteuer* 
dmter  unb  29  Steuerdmter  abhängen,  jjn  tynoi 
beftebt  eine  M.öergbirertion.  3n  militdr.Sejiebung 
ftebt  K.  unter  bem  3.  KorpStommanbo  in  ©raj. 

XaS  Wappen  ift  ein  getr6nter  blauer  Slbler,  auf 
beffen  SBruft  unb  ausgebreiteten  Mügeln  ein  golb 

I  unb  rot  gefebaebter  fjalbmonb.  »uf  bem  Sdnlce 

ni6t,  finb  unter  CT  auFju'udjrru 
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befinbet  ftcb  ein  ftürftenbut.  (&.  Jofel:  SBappen 

ber  Cft  erteidnid^Ungarif  eben  Jtronlänber, 
ftig.  11,  beim  »rtitel  Cfterrei(bif(b«UnQorif4e  3Won« 
ordne.)  Sil  2anbe*f  arben  finb  9Beift<iBlau<9lot 
(oon  oben). 

©e  f  djicqte.  Sei  neu  tarnen  bat  it. ,  flato.  Krajina 
(«©remlanb»),  feit  ber  Ginroanberung  ber  Slowenen 
in  bie  Oftalpen,  Äarl  b.  ©r.  ft  eilte  ba*  oon  1 t m  er 
o  bette  fianb  (Carniola,  Creioamardia)  unter  ben 

iDlartgrafen  oon  ftriauL  Seit  1039  batte  e*  eigene 
ORartarafen;  bodj  Mm  1077  (unb  bleibenb  1093) 
mürbe  bie  üJkrf  bem  Patriarchen  oon  Stquileia  oer« 

lieben.  Sieben  biejem  bejahen  aber  aueb  bie  öergöge 
ton  Kärnten,  bie  ©rafen  oon  Slnbecb*  unb  bie 

3)iid)6fe  oon  ̂ reifing  unb  SBriren  au*gebebnte  ©e> 
biete.  3>ur<b  bie  SJermdblung  mit  Sgnc*,  ter I oebter 

be*  6er  jog«  SDttol.  oon  'Geranien  au*  bem  £au  je 8n» 
bedj*,  erbielt  aueb  ftriebrieb  ber  Streitbare  oon  Öfter« 
reia?  fo  oiele  SBcfigunaen  in  biejem  fianbe,  bafi  er 
1232  ben  Jitel  eine«  fcerrn  oon  Ä.  annabm.  1335 

tarn  mit  Kärnten  aueb  ber  oon  ben  bortigen  6er> 
jögen  beje jjene  Jeil  oon  Ä.  an  bie  öergöge  oon  Cfter« 
reid),  unb  iHubolf  IV.  nannte  fid)  feit  1364  £>enog 
oon  K  6eitbem  ift  biefe*  Canb,  bi*  auf  bie  3ett 

1 809—13,  in  ber  e*  an  ftrautreid)  abgetreten  unb 
i»u  ben  iüor.  ̂ Jrooinjen  gefdjlagen  warb,  ftet*  bei 
Cjteneieb  Geblieben.  Seit  1816  bilbete  e*  al* 
©ubernium  Saibacb  einen  Jeil  be«  Äöuigreidj* 
^Uprien  (f.  b.),  1849  nmrbe  e*  eigene*  Äronfanb. 

Sitterarur.  öoff,  &iftor.«ftatift.«topogr.  ©emdlbe 
oon  Jt.  (2  2Jbe.,  Caibacb  1808);  Simifc,  ©efdjicbte 

it.*  oon  ber  dlteften  3eit  bi*  1813  (4  SBbe.,  ebb. 
1874—76);  berf.,  Sie  Habsburger  unb  ibr  ffiirlen 
in  Jt.  1282—1882  (ebb.  1883);  berf.,  ©ejebiebte  Jt.* 
icbb.  1886);  9leü,  Sie  biftor.  unb  territoriale  Gnt« 
roidlung  JtJ  oom  10.  bi*  in*  13.  3abrb.  (®ra$ 
1888);  Sie  Cftmeidjifcb»Ungarijd)e  iHonariie  in 
SBortunb  33ilb,  SBb.8  (SBienl891);  SpecialortS= 
repertorium  (ebb.  1895);  SRabl,  SUuftrierter  ,}übrer 
bureb  Steiermart  unb  Jt.  (2.Shifl.,  ebb.  1898); 

teilungen  be*  ajtufealoerein*  für  JU2aibad)1887fg.). 
Sratna,  richtiger  Jtraiina,  Jtrei*  in  Serbien 

(j.  Harte:  SKumftnien  u.  f.  to.),  im  9L  unb  D.  oon 

ber  Sonau,  im  S.  oom  Ütmot  unb  im  SB.  oom  $et> 

jUtfi  begrenjt,  bat  2909  qkm,  (1901)  99134  G.  unb 
Söeinbau  f>auptort  in  Stegotin  (f.  b.). 

Strainburfl.  1)  «cjirfoljaiiptmaitiifrtiaft  in 
Jfrain,  bat  1022  gkm  unb  (1900  )  53073  meift 
flotoen.  C.  in  27  ©emeinben  mit  317  Drtfcbaften 
unb  umfafet  bie  ®ericbt*bejirle  S3ifd>oflad,  Jt.  unb 

SReumarftl.  —  2)  Ä.,  flotoen.  Kranj,  Stobt  unb  Si| 
ber  SBejirlabauptmannfcbaft  Jt.  fotoie  eine*  Söcjirl*- 

geriebt*  (362,54  qkm,  22523  flomen.  G.).  am  Q'uv {tuffe  ber  itanler  in  bie  Saoe  unb  an  ber  unie  2ar* 
oi«:2aibacb  ber  üfterr.  Staat*babnen,  bat  (1900)  al« 
©emeinbe  2484  meift  floroen.  6.,  SelanatSKrcbe  unb 

Untergpmnafium.  }{.  ift  einer  ber  dlteften  >'vrren* 
fiBe  be*  2anbe*  unb  bie  dltefte  iHefibenj  ber  9Jlart= 
graf en  oon  Jlrain.  Scblofe  Ä  i  e  f  e  l  ft  e  i  n  »urbe  1262 
oom  ©rafen  £>einricb  II.  oon  Drtcnburg  gebaut. 

«raiina  ober  Xürlifcb-Kroatien,  bernorb» 
weftl.  2eil  oon  5)o«nien  (f.  5?arte :  93  o  §  n  i  e  n  u.  f . ».), 
ber  ficb  oom  ̂ luffe  33rba«  gegen  2B.  bin  jur  öfterr. 
©reu je  binüebt,  7500  qkm  grofe  mit  100000  Q. 

feauptort  ift  SBibatfd)  (f.  b.).  —  fl.  in  Serbien, 
JTraioion,  Stabt,  f.  Grajooa.         [f.  Hraina. 
Rrajur u,  fooiel  toie  Saracuru,  f.  Bigaonia. 
ftrafittau  ober  Aralatoa,  aueb  Aratatoma, 

3nfel  in  ber  Sunbaftra^e  gmifeben  Sumatra  unb 
Krtitrl,  bie  man  unter  A 

f^aoa  (f.  'i1!  eben  [arte  )um  $lan:  SBataota),  beftanb 
bt*  Mug.  1883  au*  jtoei  au»  bem  Speere  823  unb 

869  m  boeb  emporfteigenben  oullanifcben  Äegelber^ 
aen.  3Jom  Ä.  »oar  nur  eine  Gruption  oom  3Jioi  1680 
belannt.  Slacb  oorbertger  Hntünbigung  bureb  Keine 

Sludbrucbe  im  5Wai  1883  fanb  eine  Gruption  be*  &. 
in  ber  Ulartt  oom  26.  auf  27.  9lug.  1883  unb  foU 
genben  Sagen  ftatt,  tr  obl  bie  getoalttgfte  oultanifebe 
Rataftropbe  ber  neuern  Seit.  Gin  Xeil  oon  Ä.  oer« 
fant.  Ungebeure  ftlutroeUcn  ergoffen  ficb  über  aQe* 

bie  Sampongbai  einfdjlicpenbe  öanb  unb  ben  gegen» 
über  liegenben  Seil  beS  toeftl.  ̂ aoaS  bi»  toeit  in  ba& 
innere  biefer  3nfel,  befonber*  gegen  Änjer,  »o  fie 

30  m  &b\)t  erreichte,  unb  gegenüber  nad)  Xtlbb 
iBetong,  überall  bie  größten  $Tenoüftungen  anrid): 
tenb.  &er  Sierluft  an  aJienidjenleben  wirb  auf  25 — 

75000  gejcbdfct.  3«&t  bat  ber  Äratatau  •  ̂it  822  m 
Ööbe ;  bie  3nf  el  mürbe  j  eboeb  (oon  32,5  qkm)  um  23,*5 
qkm ftläcbe oerringert  unb  um  l,«qkm  oergröfeert, 

fo  bab  fie  jcm  10,c?  qkm  bat.  Sie  ̂ lutmelle 

be*  wlttxi  pflanjte  ficb  bi>>  tuet  Geolon,  iHe'unicn, ÜJlauritiu*  unb  weiter  fort ,  bod?  bat  fie  fidb ,  burd) 
bie  Snfeln  unb  ba«  fladje  2)leer  jmifeben  jluftratien 
unb  Slflen  gebinbert,  niebt  über  ben  Stillen  Ocean 
oerbreiten  tbnnen.  SBdbrenb  ber  Gruptionen  ftiegen 

^laudjfdulen  bt*  ju  11—30000  m  £>ßbe.  Sie  oer« 
urfadjten  faft  auf  ber  gangen  Grbe  eigentümliche 

^.'icbtpbdnomene  (9Jlitte  1883  bi«  gebr.  1884):  eine 
Trübung  ber  ?ltmofpbdre  (Shmftnebel),  gdrbung 
ber  Sonne,  93ifbopfd?en  9ling  (f.  b.)  unb  befonber« 

nad)  Sauer  unb  ̂ ntenfitdt  audge.ieidjnete  Sdmme« 

rung«erfdjeinungen  Hutung  be«  Gimmel«).  —  SBgL 
s-^erbeet,  Krakataa  (iBataoia  1884);  Spmon«,  The 
eruption  of  K.  and  subsequent  phenomena  (üonb. 

1888);  $erbeet  unb  gennema,  DeBcription  g6olo- 
gique  de  Java  et  Madoura  (2  »be.,  2lmfterb.  1896). 

Straf  au.  1)  $esirf«bauptmanufd}aft  in  ©ali.iicn 
(f.  Harte:  Ungarn  unb  ©aligien),  bat  498 qkm 
unb  (1900)  86  445  G.,  197  ©emeinben  mit  230  Ort« 

febaften  unb  umfafct  bie  @e- 
rid)t«begirfe  Ä.  unb  Sijjti.  — 

2)  ft,  poln.  Krakow,  tat.  Cra- covia  ober  Carodunum,  Stobt 
mit  eigenem  Statut,  öauptitabt 
ber  ehemaligen  poln.  SHepublil 

unb  geftung,  liegt  in  215  m 
Ööbe  am  Unten  Ufer  ber  oon 

bier  an  f ebiff baren  unb  bie  SHu« 
baroa  aufnebmenben  äßeicbfel, 

über  bie  bie  1850  eröffnete  &ranj«3ofepb«93rüde 

nacb  ̂ obgorje  (f.b.)  fübrt ,  an  ben  Sinien  Ä.« 
Semberg  (342  km),  ft.«ffiielicjta  (14  km),  Jt.«Äoc» 
rnorjö»  (20  km),  H.^Stroi  (534  km),  Ä.»D«roiedm 
(70  km)  unb  5t.«2Rogila  (11km)  ber  öfterr. 
StaatÄbabnen  fomie  äSien*Ä.  (413  km)  unb  Ä.« 
i<iobg6r,ie-93cnarla  (8  km)  ber  jtaifer«$erbinanb«< 

•Dlorbbabn  unb  bat  8^4  qkm  unb  (1900)  91310 
meift  tatb.  poln.  G.  (5000  SeutfAe),  barunter 
21000  ̂ «raeliten,  in  ©arnifon  je  3  SBatatUone  be* 
13.,  20.,  56.  unb  100.  Infanterieregiment«,  ba«  3. 
unb  12.  Sragonerregiment,  l.  Äorp««,  1.  unb  3. 

Sioirion*«,  2.  5eftung«artilleriereaiment ,  9.  <Bü>» 
nierbataillon  unb  bie  1.  Srainbioifion.  Sie  Stabt 
ijt  Si|  ber  99egirt«bauotmannfcbaft  5t.,  eine«  tatb. 

Sifcbof«  (feit  1889  mit  fürftl.  Wang),  einer  'iBoligei«, 
ftinangbejirt«bueltion,  eine«  DberlanbeSgeridbt«, 

2)ejirt«gcridjt6  (31 7,2i  akm,  59  944  G.),  be*  l.Jtorp«» 
tommanbo«,  einer  §eftung*artillerie«,  ©eniebiret« 
tion,  ber  ftommanbo*  ber  12.  Infanterie«  unb  einer 

d  aufjuiu^en. 
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Kaoanerietmppenbtoifton ,  ber  23.  unb  24.  3"* 
fanterie«,  20.  Raoallerie»  unb  1.  Slrtilleriebrigabe. 
ä n  l a g e.  ft.  bcftelpt  aue  b et  inner it  Stabt,  bereit 

alte  SWauern  abgetragen  ftnb,  unb  7  Sorftdbten, 
im  9t.  $iafe!  unb  Kleparj,  im  0.  fflefoia,  im  6. 
Strabom  unb  Kajimierj  (bai  3"benoiertel),  im  3B. 

Jtrnrau  (Eifuationlp(an). 

3ömoel  unb  5Rorop  Srciat.  Der  SHeft  ber  Sefeftigun* 
gen  ift  bai  1498  erbaute  Sftonbeü  (©arbalane)  unb 
bai  ftlorianitbor.  (S.  ben  ©ituationiplan.) 

Sefeftiguna.  Die  Grabt  ift  famtben  am  Muten 
ffieidjfeliifer  gelegenen  SUorftdbten  burd)  eine,  ber 
fcfterreidjifdjen  Sefeftigungimanier  angebörenbe 
Harte  Umiuallung  umfdjloffen.  Slli  Stüfcpuntt  im 

^orfelbe  »urbe  1855  ber  KofciutylO'öügel  be- 
fefrigt  unb,  an  iljm  anicb  liefe  enb,  eine  Rette  beta* 
djierter  SBerfe,  2  km  r>or  bie  Umtoallung  oorge; 
id)oben,  ringe  um  bie  Stabt  angelegt.  Mm  redeten 
Ufer  lourbe  bie58orftabt$obg6rje  burd)  Söefeftigung 
bei  Kratuibügeli,  einige  mafftoe  Batterien  unb 
idnoadje  ßrblinien  geftdjert.  liefen  Kern  umgiebt 

ein  gortgürtel  mit  burd»' Amt tltctj  8  km  JRabiui  unb 50  km  Ümfana,  beffen  Serie  im  91  bid  auf  2  km 
an  bie  ftd)  auf  bem  ööbenlamm  binjiebenbe  ruff. 
©renje  berantreten  unb  neuerbinai  burd)  ftarte 
$anjerbatterien  ocrftdrlt  würben.  £ie  Seroollftän» 
bigung  be«  gortgürteli  icbetnt  (1902)  and:  im  6. 
licmltd)  ooüenbet  }u  fein.  Äuf  ben  angreifbaren 
fronten  fmb  bie  3roitd?enräume  bii  auf  2  km  unb 

ttrtitrL  bit  tun  unter  St  »rnntjjt.  finb  untre  d  aufjufuc&m. 

toeniger  befdjrdntt  Die  ©ürtelfteüung  xft  mit  eine« 
Dorjüglidjen  SBegenefc  oerfefcen  »orben. 

Äirajen.  Sie  Stabt  bat  89  Rircben,  jablreidje 

Capellen,  15  ÜJtöndji»,  109tonnentlöfter  unb  7  S^na» 
gogen.  Die  6d?lo^  ober  Domftrdje  an  berSBeftieite 

bei  Sd)loffei  auf  bem  Serge  ffiaioel,  1320—69  unter 
Kaümir  b.  ©r.  erbaut,  im  16.unbl7.3abrb- 
burd?  Capellen  oeraröfiert,  ift  bie  ©rabltrcbe 
ber  poln.  Könige,  Söifd?Bfe  unb  Reiben  unb 
enthalt  eine  Sronjegr  abplatte  bei  Rarbi» 
nali  JriebncbOageUo,  ein  9Reiftenoert  von 

^eter  3Jifcfcer,  in  ber  ©ruft  unter  anbernt 
bie  Sdrge  oon  Sobiefti,  iJontatowfft  unb 

Rofctufjto,  fotoie  bei  größten  poln.  Did)= 
teri,  2)tictie«t»icj,  in  ben  18  Kapellen  Den!* 
mäler  oon  Kafimtr  IV.  ̂ aaello,  »on  Stett 
etofe,  ber  ©rafen  SBlabtmtr  (f.  tafel: 
6tanbinaoif dje  Kunft  III,  $ig.  1) 

unb  «rtbur  ̂ otocti  unb  ber  Butter  bei 

lefttern  fotoie  eine  (Jljrtftuiftatue  aui  »ei- 
fcem  9Jiarmor,  fdmtlid)  oon  $bortoalbfen, 
bie  DentmÄler  ber  6igümunbe  aui  ber 

Samüte  Der  3aß«Uonen,  ber  Könige  §o- 
bann  Ulbert,  Raftmir  b.  ®r.,  Stepban 
Satbori,  6obtefti  u.  a.  fotoie  bie  ©ebeine 

bei  oon  Kenia.  Soleilaui  1079  am  91- 
tar  ber  €talfattrd)e  erfcblagenen  SBtfcfcof* 
oonK.,  bei  beiL  6taniilaui,  eine  reidje 

6cbagtammer,  prftdHige  ©obelini,  bie  lo« 
lofjale  tlangreidje  6igmunb|g[oae  unb 
eine  roman.  Rnjpta.  Die  got  ÜKarienlinbe 

amSlinaplaB,  1226  gegrunbet,  ©bot  au* 
bem  14.yabr^.,  9Bölbung  oon  1442, 12  Äa- 
pellen  au«  bem  15.  bii  16.  §a\ft\).,  im  3n= 
nern  1889—91  renooiert,  entbdlt  einen  rie* 

ftgen  ̂ ocbaltar  mit  brei  klügeln  (1477—89), 
bai  beräbmtefle  9Bert  oon  Seit  Stofc,  inter« 
effante  ©emälbe  oon  frnni  6üfe  oon  Äulm- 
bad) ,  ein  fteinernei  Srucifir  (15.  3^rb.), 

Dcntmdler  oon  ftratauer  <JJatricierf  amilien 
unb©laimalereien.  DieDominitanertird)e 

birgt  im  6 bor  bie  S3ron|egrabplatte  bei 

Öumaniften  Suonaccorft,  genannt  ®aüi' 
madmi  (1497),  bie  altertümlicbe  fteinerne 

©rabplatte  bei  Äönige"  Sefaet  bei  6d)ioar: 
gen  (13.  S.a^rb.-)  unb  anbere  Dentmdler; 
bie  ̂ ran^iitanertirdje  (13.  3a^-)  ba* 

©rabmal  bei  Kcnige  33oleilaui  bei  fccbamijaften 

(13. ;  uü.u-b. )  unb  feiner  6d)toefter  Salomea.  3n  ber 
toteberbolt  abgebrannten  ̂ lorianitinbe  (12.^labrb., 

1768ju(eKt  neu  aufgebaut)  Silber  oon  £>ani  €üb 
oon  Kulmbad}  unb  ber  ̂ obanneialtar  oon  Seit 
6to^,  aui  ber  leiten  $c\i  feinei  Hujentbalti  in 
5t.  (1524),  unb  in  ber  Kunatircbe  ein  Dentmal 
bei  Kopemitui.  Slu^erbem  febeninert  bie  $eteri< 
tirebe  mit  toiofjaler  Kuppel,  1597  narfj  ber  in  9lom 
erbaut,  Kreujfird?e  (Dedengewblbe  auf  einem  ein« 
ügen  Pfeiler) ,  roman.  9nbreaitird>e  im  Hnbreai* 
Ilofter  foroie  bie  pradtfigen  got.  Kireben  (Suguftiner* 
unb  ftronleidmamitircbe)  in  ber  SorftabtRajimierj. 

©eltlidje  ©ebdube.  Sag  Scblofe  (Zamek 
krölewaki)  auf  bem  Serge  SBaroel,  feit  1846  Äaferne 
unb  üRilitörfpital,  burd)  Solefla»  1265  gegrunbet, 

oon  flafimir  b.  ©r.  erweitert,  1510—33  oon  6igii« 
munb  I.  ̂agello  int  ital.  SRenaiffanceftil  mit  fd?bnem 
Slr(abenb.of  umgebaut,  nacb  bem  S3ranbe  1595 
reftauriert,  war  bii  1610  JHeftbenj  ber  Könige  oon 
^olen,  ift  ein  getoaltigei  Sauroerf  mit  2  got 

§eftungitürmen  (15. 3ab,rb.).  Dai  Zubaut  (bu- 
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kiennke),  1257  erbaut  unb  1868  tu  öanbeläjiroeden 

erweitert,  1879  umgebaut,  entbdlt  baS  National' 
Äunftmufeum  mit  Silbern  oon  2Jtatejto,  Siemirabjti 

(Stelebenben  gadeln  bed3Rero),!s8rantt,  SDtalcjeroffi 
unb  antern  bebeutenben  Äunftroerten  fotote  eine  ©e- 

mdlbeauSftellung.  3m  ehemaligen  iHefeftorium  bei 
^anriÄfanerflojter*  ba8  ftdbti|d)e  tecbnifcb'inbu* 

ftrieüe  SJtufeum.  Ser  fürftbticböfl.  "£alaft  ift  na* bem  iBranbe  oon  1850  renooiert  roorben.  Sie  Uni' 
oerfitdt,  ein  $rad)tbau  im  got.  Stil  nacb  ÄfteJarfttS 

Plänen  (1881—87),  mit  ftattltcbem  $eftibül,Td)öner 
2lula  unb  bem  Stanbbilb  be$  Hopermtua  im  $of 
(1900),  entbdlt  bie  tunftbiftor.  Sammlung  unb  ba« 

ardjdoL  SJlufeum,  bie  poln.  Slfabemte  b«  ©tifen» 
fdbaften  eine  üBibltotbef,  SUtertflmer,  eine  ©emdlbe* 
galerie  unb  pbofiograpbtfdje  Sammlung.  Sie  Uni« 
oerfitätgbibltotbet  birgt  einen  pradjtoollen  flreuj* 
gang,  baä  2Rufeum  ßjartorpfli  Altertümer,  Süftun« 
gen  unb  Äunftgegenftdnbe.  Rubere  Sauten  fmb  ba4 

poln.  Stabttbeater,  fürftL  ßubomirftijcbe  Slirjl  für 
oerroabrlofte  Jtnaben,  $elceljd?e  Sltpl  für  Steton» 
oaleäcenten  unb  Unbeilbare,  bie  Jhmftatabemie,  ba« 

ÄunftoerctnÄgebdube  (1901),  baS  eifenbabnbiret* 
tiondgebdube  u.  a< 

U n  t  e r r i  d)  t  i  ro  e  f  e n.  Sie  alte  berübmte  3ageüo* 
nifebe  Unioer  fit  dt  erhielt  ihren  tarnen  oon  ben 
Königen  au8  bem  fjaufe  ber  3ag«Uonen.  Staftmir 
b.  ©r.  orbnete  12.  SJtai  1364  bureb  ein  Studium 
generale  in  qualibet  licita  facultate  an,  rooju  ̂ apft 
Urban  V.  feine  Erlaubnis  gab.  Hm  1.  Sept.  folgte 
ber  Stiftäbrief  für  alle  $atultdten  aufier  ber  tbeo* 
logtfdjen,  boeb  oerfiel  bie  Unioerfitdt  nad?  Äafimirä 

Jobe.  3m  15. 3aijrb.  blübte  bie  f>od?fd?ule  auf  in« 
folge  ber  aftronomifd?en  unb  bumaniftifdben  Stu« 
oien  unb  rourbe  oon  mebr  als  8000  Stubenten  le  - 
fud?t.  Sie  mar  2JUttelpuntt  be$  roiflenfd?aftlid?en 
bebend  ber  $olen.  Spdter  verfallen,  rourbe  fie  18.Ctt. 
1817  neu  organifiert  unb  bat  fid?  feit  1833  ftetig 
entrotdelt.  Tie  beutfd?e  Spracbe,  29.  Ott  1853  al« 

Unterrid)t3fprad)e  (aufeer  für  bie  tbeot  <yalultdt)  er= 
Ildrt,  ift  feit  4.  $ebr.  1861  na*  unb  nad),  fett  30.  Slpril 
l870oolIitdnbig  bureb  bie  polnifdje  erfeht.  Sie  Uni: 
oerfitdt  batte  1902/3:  1695  immatrilufierte  6örer, 
barunter  68  Jbeologen,  634  3uriften,  144  ÜJJebu 

jiner  unb  849  ̂ btlofopben,  1903: 1524.  3u  ü?r  ge» 
bbren  bie  3ageUonifdje  Sibltotbet  (358  440  Sdnbe, 
8032  öanbfdmften,  2174  Sltlanten,  9340  Silber, 
3771  SRufttalten,  280  Urfunbcn,  9500  2Rümen), 
eine  Sternwarte,  ein  botan.  ©arten,  ein  ̂ aturaiien* 
fabinett  u.a.  Stetatferl.Ktabemieber?öiiTenfd?aften 
ift  1872  au8  ber  1815  gegrünbeten  ©efellfdjaft  ber 
iBiffenfcbaften  entftanben.  gerner  bat  bie  Stabt  eine 
Äunftatab ernte  (1900),  ein  fürftbifdjofL  Seminar, 

eine  fieprer*  unb  fiebrerinnenbilbungSanftalt,  brei 
Cbergpmnaften,  eine  iReal*,  böbere  ©eroerbe*,  öan* 
oel«fcbule,  böbere  Slnftalt  für  grauenbilbung  unb 
ein  Jtonferoatorium. 

Tie  3nbuftrie  erftredt  fid?  auf  gabrüation  tum 

Sud?,  Seber,  2lderbaugerdt)d?aften ,  3Sad>$ferjen, 
^ünbböljern,  ßbemitalien  unb  Ol,  Srauerei  unb 
SRüplen;  ber£anbel  auf  ©etreibe,  fiol?,  Sal», 
Söein,  Sdtroeine  unb  Seinroanb,  beionber«  aber  (Sier 
unb  SButter. 

Umgebung.  3kmimS.ber^ofciuf3toberg 
(333  m),  ein  34  m  bober  ©rbbügel  in  gorm  eine« 
Scbnedenberg«,  1820—  23  gu  (ibren  Kofciuido3 
oon  ber  Seööllerung  auf  bem  $romf(an?aberge  ju« 
f  ammengetragen  unb  1855  in  ein  ̂ ort  umgemanbelt. 
3m  6.  ©on  Ä.  bei  iPobgörje  ber  Äratu«berg 

«rttrel,  bir  man  mttx  St 

(276  m)  mit  trigonometr.  Signalftation,  nad)  ber 
Sage  jum  Slnbenlen  an  Äralud ,  ben  ©rünber  oon 
Ä.,  »on  ber  ©eüollerung  jufammengetragen. 

@efd)id)te.  9lacb  ©nefen  mar  Ä.  oon  1320  an 

Öaupt«  unb  iKefibenjftabt  s^oten*,  bi*  1610  SigiS- 
munb  in.  fein  ̂ oflager  na*  sBarfcbau  »erlegte: 
aueb  fpdter  blieb  ed  ̂ rfinungdftabt  95tS  1060  mar 
Ä.  Sil  eine«  (SnbifdjofÄ,  jeitbem  eineä  3)ifd)of«, 

ber  feit  1443  aud)  fouoerdner  ̂ ürft  »on  Sewerien, 
tti  Sanbftrid?«  imifdjen  R.  unb  Scbleften,  war.  2)a« 

ÜRagbeburger  ÜKedjt  ({.  Stabtrecbte)  betam  bie  Stabt 
fd?on  1257.  ̂ rnher  eine  reute,  moblbabenbe  Stabt, 
bie  1430  ber  öanfa  beitrat,  uerarmte  fie  nad)  unb 
nad?  unb  j»dblte  1787  nur  9449  6.  »ei  ber  britten 
Teilung  $oten3  (1795)  tarn  fie  an  Cfterreid),  unb 

mit  ganj  äBeftgalijien  bilbete  fte  1809—14  einen 
2eil  tti  i»er,?ogtum8  fßarfebau. 

Sie  SRepublit  5t..  burd)  bie  Liener  Konkret' ; 
afte  gefdjaffen,  umfafete  ein  ©ebiet  oon  1220  qkm 
mit  etma  140000  3.  Ter  Reine  Staat,  leftter  üieft 
be*  felbftdnbigen  ̂ olen,  follte  unter  bem  ScbuHe 

oon  v4ireufeen,  Cfterreid)  unb  Mufjlanb  9leutralitdt 
genießen.  3Rad)  ber  Serfaflung  »om  3.  9Wai  1815 
befanb  Ticb  bie  gefeggebenbe  ©emalt  in  ben  £>dnben 
einer  SolWreprdfentation;  uolljiebenbe  ©croalt  »ar 

ein  Senat  aui  ad)t  Senatoren  unb  einem  $rdfiben: 
ten.  3nf°(ge  toieberbolter  (Singriffe  bei  nbelft  in 
bie  Konftitution  fanbten  9tot>.  1829  bie  brei  Scbufc= 
mddbte  eineUnterfuAung*lommiffton  nad)  Ä.  Gnbe 
1830  fdjloft  fid)  ein  Jeilber  Seoölterung  ber  poln. 

vJieDolution  an.  3"f olge  baoon  rourbe  K .  burd)  ruff . 
Iruppen  befe^t.  Sie  Äeorganifation  ber  iHepublit 
erfolgte  1833.  ffiegen  erneuter  Umtriebe  roarb  Ä. 
im  gebr.  1836  unb  roieberum  Ott  1838  bis  1841  be- 
fefet  3m  5epr- 1846  rourbe  Ä.  öauptroaffenplatj  ber 
3nfurreItion,  aber  fd)on  3.  Duü ;  oon  ruff.  unb  öfterr. 
Gruppen  befeftt  Äm  6.  9too.  1846  tarn  iu  ©ien 
eine  tibereintunft  ]u  ftanbe,  roonad)  bie  Verträge 

oon  1815 loiberrufen unb  treh ber  i'rcteftation  6ng= 
lanbd  unb  Srantreid)d  Stabt  unb  ©ebiet  an  Cfter^ 
reid)  übergeben  rourben.  Surd)  bie  9teid)2oerfajfung 
oon  1849  roarb  bann  baS  ©ebiet  bem  ffronlanbe 

©alijjien  einoerleibt  —  Sgl.  Öffenroein,  Sie  mittel 
altertidjen  Äunftbentmale  ber  Stabt  Ä.  (9Rflrnb. 

1867);  »udjet,  Sie  alten  3«nfts  unb  Serfebrt« 
orbnungen  ber  Stabt  Ä.  (3öien  1889) ;  Cfterr.  Stdbte- 
bud),  IV(ebb.l891);  SSoerl8«eifebanbbü(ber:  3Uu« 
ftrierter  ̂ übrer  burd)  bie  fönigl  Sauptftabt  ß.  unb 
Umgebung  (6.  Sufl.,  2p».  1902). 

Strafen,  Söeicbtiere,  [  Äopffü&er. 

JTrafotu,  amtltd)  ftradoro.  Stabt  im  Steil 

©üftroro  bei  ©rofibcrjogtumft  U)(edtenburg:Sd)roe< 
rin,  amRraloroer  See  (11  km  lang,  6,3  km  breit) 

unb  an  ber  öinie  ©üftroro=iütepenburg  ber  SJtedlenb. 
5riebricb=(\ranj-'6ifenbabn,  Sil  eines  Slmtägeridjt* 
(SanogcriAt  ©üftroro),  bat  (1900)  2005,  (1905)  2020 

<§.,  ̂ oft,  2elegrapb,  Kirdje,  Spnagoge,  93orfd?ufe= 
oerein,  Sparlaffe;  ftram=  unb  Siebmdrlte. 

5?raf  öto,  poln.  ÜRame  oon  Aratau  (f.  b.). 

Shrafotofat  (frj.  Cracovienne),  ber  National« 
tanj  be«  5h:atauer  Sanbooll«  im  3**>ctoterteltaft. 
Ser  2ani  beginnt  bamit,  bafe  ba*  anfübrenbe 
$aar  ein  lurgeS,  jroei»  ober  oierjeilige*  Sieb  fingt, 
einen  momentanen,  oft  fdjerjbaften  ©infall,  ber 
bäufig  an  ein  Silb  au«  ber  9latur  anfnüpft. 

ttrrtfuCbcrg,  f.  Pratau. 

Jtrafufcn,  rodbrenb  ber  poln.  Sleoolution  oon 
1830  bic  ̂ Reiterregimenter,  roelcbe  fid)  au*  §rev 
willigen  in  ben  einjelnen  93ojroobfd)aften  bilbeten 

tlnb  unter  S  Qufju(u*en. 
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unb  bann  bet  fitnie  beigefügt  rourben.  Sie  betrugen 
etiua  8000  DJtann.  8ucp  im  Kriege  oon  1812  gab 
ti  K.;  biefe  waren  na*  3trt  ber  Konten  mit  fianjen 
bewaffnet.  Sie  beftanben  meiften«  au«  geborenen 
Kralauern,  baper  ber  Warne. 

fttafuäfa,  poln.  ÜJiü&e,  f.  Konfeberatta. 

Ural  (flatt).;  poln.  krol;  ruf),  koröl;  litauifcb 
karalius;  magpar.  kiraly),  König.  Ta«  fflort  i ft 
ba«  beutfd>e  «Karl»  unb  begeht  fiep  auf  Karl  b.  ©r., 

beffen  9tame  fidj  bei  ben  9Beftfla»oen  mit  bem  Se» 
griff,  eine«  mächtigen  öerrfcher«  oertnüpfte.  G«  ging 
m  berfelben  Sebeutung  au*  ju  ben  anbern  flato. 
Stammen  unb  )u  ben  fiitauern  unb  9Jtagparen  über. 
Krälingen,  ehemalige  ©emeinbe  mit  bebeu* 

tenber^nbuftrie  unbSalmfifcberei,  gebört  feit  1895 
tu  9totterbam  (U).  nebft  Sertplan).  ©egenübet  bei 
Aeijenoorb  bie  SBerft  ber  9tieberldnbifd>en  $ampf 
fdmfaprtägefellfchaft. 

«  r  a  Ijc  t»  t  ca  (fpr.  -jemifta)  ober  S  o  r  t  o  •  91  i,  Frei- 
hafen unb  9Jtarf  tfled  en  bei  Succari  (f.  b.)  in  Kroatien. 

ttraljeuo,  bis  1881  Karanooac  genannt, 

Sieden  im  ferb.  Kteije  Stubnil,  Unld  am  tyax, 
nabe  ber  3Rünbung  m  bie  ferb.  9Jtoraoa,  Sito 

be«  Sifcpof8  ber  $icaer  3)iöcefe,  bat  (1901)  3399  OL 
unb  eine  2anbroirt{djaft*fd)ule;  3  km  füblieb  ba* 
alte  Klofter  31*  a  (o«läw»  Äröming«tircpe  ber 
ferb.  Könige. 

Sttalleu,  bie  befonber«  bei  Staubtieren,  j.  S.  bei 
ben  Hatten,  oortommenben  gebogenen  unb  föarfen 
9tdget  an  ben  3eben  (f.  Jafel:  ©cpufemittel  ber 
Jiere,Sig. 1«  ®b.  17). 

Stratlenäffdjcn  (Arctopitbeci),  au*  Seiten 
ober  Sieb. bornaff en,  eine  eigentümliche  unb  in 
fieb  abgejdnoffene  ©ruppe  pon  fübamerit.  äffen, 
»tldje  bie  fleinften  formen  ber  ganjen  Orbnumi 
enthalt.  Sie  fmb  bur*  *r  @ebi&.  befien  Sad= 
idbne  fpiftbödrig  finb,  unb  bie  Krallenbemaffnung 

fämtlicper  tfinger  mit  2lu«nahme  be«  einen  sJJlatt= 
naget  tragenben  Baumen«  ber  $interl?anb  *arat 
terifiert.  ftaft  ade  ftnb  Semolmer  be«  bi*ten  Ur= 
ttalbe«;  ibre  Währung  befiehl  teil«  aud  Segetabilien, 

teil«  auS  3nfetten  unb  Sogeleiern.  3«  twd)  93e= 
Rbnung,  bem  Söefife  ober  gehlen  eine«  9ttngel* 
»manje«,  oon  Qhrpinfeln  unb  DJtähnen  finb  bie 

jablreicpen  Slrten  auf  bie  ©nippen  ber  Seiben» 
äffen  unb  9Jtiba«äff*en  Perteilt  toorben.  3u  ben 
erftern  gehören  bie  Uiftiti«,  wie  ber  Saguin 
(Hapale  Jacchus  Iiiig.,  | .  $af  el :  &  f  f  e  n  b  e  r  9t  e  u  e  n 
Söelt,  ftig.  6),  mit  graugelber  Stüdenfärbung, 
bunllen  ftüfcen  unb  Sau*  unb  meinen  Oprbüfdjetn; 

ber  grofse  9lingelf*ioan}  ift  quergebänbett  $er 
Sincpe  (Hapale  Oedipus  Wagn.)  in  Senejuela 
foll  einen  melobifcben,  bem  Sogelgejmitföer  dbn: 
lieben  ©efang  b^aben.  3u  ben  mit  einer  aufridtf» 
baren  ÜJtähne  oerfepenen  2ön>enäff*en  gebört 
Mitlas  rosalia Oeoffr.  mit  30  cid  Körpers  unb  40  cm 
S*roamldnge  unb  fyedrötlicbgelbem  HeU.  Ter 
^rei«  icproanlt  janf*en  15  2R.  für  ba«  Uiftiti,  bi« 
100  9Jt.  für  tai  Söioendffdjen.  9Jtan  giebt  ibnen 
DJteblroürmer,  rof>e*  @i,  ©ierbrot  unb  grüepte. 

Stralöna  5>ora  ober  K&nigdberg,  ^cro 
(1943  m)  in  ber  Biebern  Satra  (f.  öob^e  latra),  mit 

ben  Quellen  ber  ÜBaag  unb  ber  ©ran. 
Kralohtift.  1)  Se5irf«bauptmannftt|aft  in  93öp= 

men,  bat  658  qkm,  (1900)  34513  (S.  in  88  ©emein« 
ben  mit  122  Crtfdpaften  unb  umfa|t  bie  ©erid)ts= 
bejirte  K.  unb  SDtanetin.  —  2)  Stabt  unb  Sih  ber 

SejutSbauptntannfcbaft  fomie  eineöv-Bejirf«gericbtS 
(19 126  6.),  an  ben  Sinien  9latoni^9Jtla|(  unb  ̂ ßrag* 

Brtiftl,  blf 

Dbetnih  ber  Cfterr.  StaatÄbabnen,  pat  (1900)  2066 

cjed).  e.,  tatb.  Kircpe  (16.  $abrb.)  unb  «Brauerei. 
STrttlu»,  Jleden  im  ©end?t«bejirt  SBelroarn  bet 

öfterr.  95eiirttb.auptmannfcbaft  Scplan  in  93öbmen, 
am  linfen  Ufer  ber  9Jtolbau  unb  an  ben  fiinieri 

^irag  1 93obenbad) ,  Ä. « Smolefiofoe«  i  Stf ebid)oroi|  = 
2Binafi&  (21  km),  fl.'®elmarn  (10  km)  ber  Cfterr.» 
Ungar.  Staatdbabnen,  it.<9teratomi|  (22  km)  bet 
33öbm.  Worbba^n  unb  jtlabno'ft.  (28  km)  bet 
»ufdjtiebrabeT  SBabn,  bat  (1900)  al«  ©emeinbe  4703 

cje*.  6.;  grofee  eifenbabnmertftdtten,  gmei  3u<fer* 
fabri!enf  email*  unb  ÜJtaljfabril,  3>ampfmüble, 
93rauerei,  jmei  *em.  gabriten,  9tingöfen  unb  6olj* 
b^anblungen.  —  über  3>eutfd)-ßralup  f.  b. 

«tamotj,  Äarl,  cje*.  -Colititer,  f.  ißb.  17. 
fttam&ambuli,  urfprünali*  3)an)iger  Kirf*« 

maffer  (Siqueur)  oon  ftartet  Qualität,  bann  in  ber 
Stubentcnfpradje  überhaupt  ein  geiftigeä  ©etrant 

ttramcn,^elf alt,  f.  Seoonifdje  Formation. 
Shratnet  (Krämer),  f.  Kramerinnungen. 
Jtracmcr,  Mbolf ,  fianbmirt,  geb.  25.  9Jtai  1832 

ju  Serieburg  in  Seftfalen,  rourbe  1863  5)ocent  unb 
2lbminiftrator  ber  ©utSroirtfdjaft  ber  Slfabemie 

k5oppel8borf ,  balb  barauf  Socent  am  'tßolptedjnihim 
in  2>armftabt,  1866  9Jtitgtieb  bet  Gentralftelle  ̂ ür 
bie  Sanbmirtfdjaf  t  unb  ©eneralfetretdr  ber  lanbmirti 
fcpaftlicpen  Vereine  be*  ©rofeberjogtumS  öefjen, 
1871  ̂ kofeffor  an  ber  lanbmirtfdjaf  tlidjen  Abteilung 

be8  ̂ olptedpnihim«  in  3üri*  unb  Seiter  tiefet  Slb* 
teilung.  Seine Jöauptfdjriften fmb:  «2anbroirtf*aft» 
üdjeS  9tedjenbud)»  (Stuttg.  1859;  2.  HuSg.  1867), 
«2>ie  3u?öuimenlegung  ber  ©runbftücte  im  ©roß* 
berjogtum  Joelen»  (1)armft.  1868),  «S)ie  95u*« 
paltung  be«  üanbtoirteä»  (2.  »ufl.,  Sonn  1881), 

«Seitrdge  jut  ffiirtfajaftölepre  beä  fianbbau«» 
(3tarau  1881),  «3)a8  f*önfte  9tinb»  (2.  Hufl., 
Serl.  1894),  « j)ie  ©runblagen  unb  bie  6inrid)tung 
be«  lanbnnrtfcpaftlidben  Setriebe«»  (in  Sb.  1  be« 
«£anbbud>«  p«  gefamten  Sanbroirtfdpaft»,  bg.  ©on 

ton  ©ol&,  Züb.  1890),  tS)ie  fianbroirtfdjaft  im 

fd)»eii.  ̂ ladjlanbe»  (jjrauenfelb  1897),  tJHe  2anb» 
rotrtfdjaft  im  19.  3afr&.»  («öb.  1902).  »ufierbem 
leitete  K.  1866-71  bie  «3eitfcprift  ber  lanbmirt« 
fdjaftlidpen  Sereine  be«  ©rofjperjogtum«  Reffen», 
1874—81  bie  «Scproeij.  lanbioirtfcbaftlidje  Reit* 
feprift»  unb  1882— 87  ba«  «Sdpweij.  lanbtoirtfdTaft» 
liebe  Centralblatt». 

itramergctuirfit  ober  Krdmergetsid)t,  an 

einigen  N^Ul^en  früper  ba«  bort  Übli*e  befonbere 
geringere  ©eroidpt  ber  Klcinoerldufet,  j.  S.  in  fcam* 
urg  unbSremen,  ober  aud?  ba«  öanbel«genn<pt 

überhaupt  im  ©egenfafc  S.  jum  2lpot&ef erge»id)t. 
Krameria,  f.  9tatan^ian)urjel. 
Jctametinnungen,  bie  früber  privilegierten  ©il= 

ben  (f.  b.)  ber  ort«anfäffigen  jiaufleute,  namentlid) 

ber  Kleinpdnbler  (K  r  a  m  e  r ,  K  r  d  m  e  r).  Seit  ber  ©in» 
füljrung  ber  ©eroerbefreilj eit  unb  ber  Crrridjtung  oon 
Öanbel««  unb  ©etoerbetammetn  fmb  bie  K.  gegen» 
ftanbelo«  geworben;  roo  fie  noa>  beftepen,  paben 

|ie  nur  ben  äbarafter  oon  freien  ̂ Innungen.  Sie 
betanntefte  Kramerinnung  mar  bie  Seipnger,  lueldje 
nacproeiSlid)  über  400  3fatjte  lang  beftanben  t>at. 

Sei  ib^rer  Suflöfung  1886/87  ift  bie  oon  ibr  be» 
grünbete  unb  unterhaltene  öffentliche  öcmbeUlepr» 
anftalt  (f.  6anbel«fchuten)  mit  bem  no*  oerbleiben» 
ben  Sermögen  an  bie  Ceipuger  öonbelelammer  über» 

gegangen,  meldje  aud?  bie3Jenoaltung  ber  au«  älterer 
3eit  ü  bekommenen  milben  Stiftungen  übeniommen 

hat.  —  Sgl.  Karl  Siebermann,  ©ef*i<hte  ber  2eip» 
S  ofrni.m,  fliü>  unter  8  aufju(u<$fn. 
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mtx  Rtamerinnung  U77  — 1880  (2pj.  1881); 
Sollte,  $)ie  fieipjiget  Rtamerinnung  im  15.  unb 
16.  3ab>b.  (ebb.  1901). 

flrammarf t,  f.  2Jtatlt. 
Jtrammetöbc««,  f.  ffiacbolber. 

ftrammetäfogel  nennt  man  befonber*  jn?ei 
Sitten  bet  ©attung  2)roffel  (f.  b.),  bei  benen  ba* 

•©«liebet  buntfarbig  »braun  unb  bie  untern  ftlügel« 
fcedfebern  roei&lid)  finb.  2>er  eigentliche  R.  ob» 

bie  3öad)olberbroffel  (Turdus  pilaris  L.,  f. 
35roffel),  aud?  3i<w«*  genannt,  ift  ein  im  Dttobet 
tinb  SRoaember  in  $eutfd)lanb  iajarenroeife  ein' 
treftenber  3ugoogel, bet  jum  Jeu  ben  ffiinter  bi« 

©erbringt  unb  im  9JMrj  triebet  nad>  bem  Horben 
lurüdfebrt,  jum  Jeil  aber  aud)  hier  brütet.  ©egen 

J>e*  angenebm  unb  geroflrjig  fd)medenben  unb  leidjt« 
oerbaulid)en  ||lei^cpc-g  roirb  bie  Verfolgung  biefe* 
SJogel*  im  gro|en  betrieben  unb  bet  ftang  befonber* 

burd)  Xobnen  (f.  b.)  unb  auf  Vogefberben  bewerl* 
ftelligt.  $)er  grofee  R.  ober  bie  3Riftelbroffel 

(Turdus  TiaciTorus  L.,  f.  SJrofiel)  ift  über  ganj 
(hiropa  Derbreitet,  bod?  nirgenb*  iebr  bäufjg  unb 
teil*  3"fls»  teU*Strid?t>ogel.  Söegen  feine*  gleifdje* 
wirb  er  eifrig  oerfolgt,  aud)  roirb  er  wegen  feine* 

©efange*  gern  im  S3auer  gebalten.  Muf  ben  ÜJZflrt* 
ton  roerben  au*  anbere  2)roffelarten,  roiebie  9t  ot* 

broffel  (Turdus  iliacus  L.)  unb  Singbroffel 
(Turdus  musicus  L.)f  unter  bem  tarnen  R.  feilge* 
boten.  -  Vgl.  $etR.  unb  fein  ftang(?teubamm  1899). 

fframpcj&afpen,  aud)  Rettel  ober  Rlampe, 

ein  an  beiben  (fnben  jugefpi&te*,  Unförmig  gebotene* 
(Sifen,  meld?e*,  in  JbÜr«  ober  ftenjterrabmen  einge« 
fcblagen,  jur  Slufnabme  be*  33ügel*  eine*  Vorlege« 

fd?(oyje*  ober  be*  Sturmbaten*  bient.  ̂ m  9Jtafdn= 
nenbau  oerftebt  man  unter  R.  U «förmige  Stüde, 
bie  bei  Oueroerbinbungen  jroiid?en  bem  Reil  unb 
bem  feftjutcilenben  2>if  eingelegt  roerben. 

Jträmpcf,  foviel  roie  Rrempel,  f.  Spinnerei. 
Krampf  (Spasmus),  im  allgemeinen  jebe  ganj 

unroilllürlid)  erfolgenbe  intenfioe  üJtu*teljufammen» 
liebung,  roeld)e  burd)  abnorme  Erregung  ber  be« 
treffenben  Veroegungäneruen  ju  ftanbe  fommt.  (Sin 
R.  tann  ben  ganjen  Rörper  befallen  unb  ift  bann 
allgemein,  ober  nur  einen  Seil  be*felben  unb  beifct 
bann  partiell.  $e  na&bem  bie  vom  ©ebirn  ober 
bie  oom  Stüdenmart  mtt  9ieroen  terforgten  3Jlu#- 
teln  »om  R.  befallen  roerben,  fpridjt  man  oon 

£>irn>  unb  oon  SRüdenmarUttämpf  en;  er« 
folgt  ber  R.  burcb  Vermittelung  eine*  iReflere*, 

fo  nennt  man  ibn  einen  9tef  ler  tramp  f  (f.  SRcftejc- 

erfdjcinungen).  $Jn  ber  §orm  tönnen  bie  R.  »er« 
fd)ieben  fetn.  Sie  tönnen  entroeber  ben  ÜJtu*tel 

nur  eine  febr  furje  §eit  in  Jbätigleit  oerfe&en 
(3 u düng),  roobei  biefe  äudungen  aber  fd?nell 

aufeinanber  folgen  tönnen  (Tlonif  dje  R.,  Ronuul» 
fionen),  ober  bie  9Jtu*teln  roerben  längere  Reit  in 

Spannung  Derfefct  (tonifdje  ober  tetanifd?eR.). 
$ie  leidjtefte  ̂ otm  be*  llonifdjen  R.  ift  ba*  3it* 
tern,  roeldje*  au*  roenig  au*giebigen,  in  febr  für« 
jen  3roifd?enräumen  aufeinanber  folgenben  Rom 
trattionen  einjelner  2Ru*teln  unb  iWusfelgruppen 

beftebt,  roogegen  bie  energifdjern  Rrampfberoegun« 

gen,  roeld)e  leobafte,  in  (urjen  ̂ aujen  aufeinanber 
folgenbe  Seroegungen  (©rimajfenfdjneiben,  Scbüt» 
teln  be*  Ropfe*  unb  be*  Stumpfe*,  Sdjlagen  ber 
Oliebet)  beroirfen,  alSRonouljionen  bejeidjnet 

werben.  3u ben  allgemeinen  Ä. gebören bie  %aü-- 
fudjt  ober  Gpilepfie  (f.  b.),  bie  Gllamprie  (f.  b.),  bie 

€tartfu(bt  (f.  b.),  ber  Starrframpf  (f.  b.),  ber33eit*> 

tarn  (f.  b.),  bie  bpfterifdben  R.  (f.  öpfterte)  u.  a. 
Sluf  befonbere  Rörpergebiete  befdjränft  finb  ber 
5Dtimifd)e  ©eficbt*lrampf  (f.  b.),  ber  ffiabentrampf 
(f.  b.),  bie  Widfrämpf  e  (f.  b.) ,  ber  6d)reibtrampf  (f.  b.) 
u.  a.  Mitunter  roerben  Rrampfberoegungen,  gegen 
benffiillen  be*Rranten,  oft  in  f  örmlidj  automatifdjer 

SDeife  au*gefübrt  (©eben  nad>  einer  Seite  ober 
im  Rreife,  beftimmte  Bewegungen  mit  ben  2lrmen 
u.  bgl.);  ba*  finb  bie  fog.  toorbinierten  R.  ober 
3roang*beroegungen  (f.  b.).  3)iefe  R.  bängen 
fdmtlid)  oon  @manlungen  be*  9teroenfpftem*  ab, 

unb  jroar  entweber  nur  einjelner  Heroen  (bei  ben 
S urteilen  R.)  ober  ber  tteroencentren  (Oebirn  ober 

üdenmarf). 

9tur  in  feltenen  gäßen  lajjen  fid?  beftimmte  Ur» 
fadjen  ber  R.  nadjroeifen.  93ei  ©efid?t*trampf  fin* 
bet  ftcb  bi*weilen  eine  Ouetfd}ung  ber  Nerven  burcb 

verengte  Rnod?entandle,  starben  ober  eine  ̂ er- 
le^ung  anberer  Slrt.  ferner  erzeugt  plöftlicber  @im 
tritt  oon  iBlutarmut  (Verblutung)  be*  ©ebirn*  R. 
(etlampfie),  in  anbern  gäüen  ©lutüberfüllung  ober 
anbere,  einen  SDnuf  auf  ba*  ©ebirn  ober  ba* 
iHfldenmart  au*übenbe  Umftclnbe  (fcbroeübare  ©e« 

fcbroülfte,  Verengerung  bet  Rnodjenlandle  für  au*« 
fübrenbe  JBlutgefäfie).  3)e*gleidjen  beroirlen  ge» 
roiife  giftige  Sub)tan|en  (uor  allem  Strpdjmn) 

beftige,  meift  tomfdje  ober  tetanifcbe  R.  Slud)  all« 
gemeine  6rnäbrung*ftörungen,  reiben  befonbetet, 
nidjt  nerüöfer  Organe  (©ebdrmutter)  lönnen  ibnen 
ju  ©runbe  liegen,  roie  bei  ben  bpfterifdjen  R.  unb 
beim  ̂ eit*tanj.  Die  (Stlamp^fte  (f.  b.)  ber  2ööd>« 
nerinnen  bangt  wobl  oon  einer  fearnftoffuergif» 
tung  be*  Slute*  ab;  bie  ber  Heinen  Rinber  be« 
gleiten  geroöbnlid?  anbere  ©rtranlungen.  3)ie  fog. 

3abn!rämpfe  ber  Rinber  baben  oft  nur  eine  33er« 
bauung*ftörung  jur  Urfacpe  unb  Derf<broinben  mit 
biefer.  93i*roeilen  roerben  auch  burd?  pfpdjifdje  @r« 
regungen  (Sdjred,  SIngft,  Born,  5lnblid  eine* 
Rrampfanfall*)  R.  b^rvorgerufen.  Sud?  bie  nicbt 
unter  bem  Ginfluffe  be*  2Billen*  ftebenben  S0tu*leln 

(be*  Xarm*,  ber  öarnblaje  u.  a.)  tönnen  in  R.  Der« 
fallen;  fo  beruh t  ber  Stupljwang  au]  einem  R.  be* 
Slfter«,  ber  ̂ armwang  auf  einem  R.  be*  33lafen* 
fdbliefemuätel*.  häufig  finb  biefe  R.  mit  mebr  ober 

minber  heftigen  Scpmerjen  oerbunben  (93lafen* 
trampf,  2Ragenlrampf,  Rolit,  SDabentrampf). 

33ei  ber  vjnannigfaltigteit  ber  Urjadjen  ber  R. 
(d^t  fid)  eine  Sebanblun^  berfeloen  im  adge« 
meinen  nidjt  angeben.  S3et  Rrampfanfällen  fotl 
man  ben  Rranten,  fall*  er  babei  ba*  33ewubtfein 

verliert  ober  feiner  fonjt  nutt  mdcbtig  ift,  not 

Sdefcbäbicjung  fdbü^en,  ibn  weid?  betten  unb  be« 
engenbe  Rlcibuna j^ftüde  löfen.  Steijenbe  Subftanjen 
(Senfteige,  JRiedjmittel)  tönnen  ©Bfterifdje  wiebet 
ju  fid)  bringen:  aud)  bie  trampfftillenben  Littel, 
wie 33albrtan, ^Bibergeil,  sJJtofd)u*  u.a.  erWeifen  fid) 
bdufig  nü&lidj.  Setäubenbe  unb  berubigenbe  ü)tit» 
tel,  wie  Einatmungen  oon  dbloroform  ober  fltber, 

fa)roäd?en  oft  ben  Unfall  ab  ober  milbern  bod)  roe« 
nigften*  ba*Sd)menpafte  beäfelbcn.  33ei  partiellen 
R.  einjelner  2Jtu*teln  unb  2Jtu8lelßruppen  leiftet 
geroöbnlid)  bie  Slnroenbung  be*  gafoamfdjen  Strom* 
oorrrefflidje  3)ienfte.  SBenn  ben  R.  SBlutarmut  ober 
eine  anbere  (5mäbrung*ftörung  ju  ©runbe  liegt,  fo 
müjfen  tiefe  junäd)ft  burd)  bie  geeigneten  Littel 
(träftige  Stabrung,  frifcbe  2uft,  lauroarme  93äber, 

©ifenprdparate  u.  bgl.)  betilmpft  roerben.  —  Sßgl. 
Grb,  Joanbbud)  ber  Rrantbeiten  ber  peripberen  cere» 
broipinalen  Heroen  (2.  2lufl.,  2pj.  1876). 

«rtttel,  bi*  man  unt«  R  «rmisi,  Unb  unttr  d  auf|ufud)*n. 
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672 
Ärampfaber  —  5fran  (ftebeapporat) 

ftrampfaber  ober  93enener»eiterung  (Va- 
rix,  Phlebectasisi,  bie  cbronncbe  SluSbepnung 
einer  üBlutaber  (33ene),  »obei  biefe  n  icfct  bloß  btder, 
fonbern  aucb  länger  »irb  unb  nun  al«  gerounbener 
bicf er  blauer  Strang  burcb  bie  Haut  binburcbfcpeint. 

$ie  K.  entfteben,  »enn  ber  9lüdfluß  be«  33lute«  ge* 
binbert  ift,  ober  nenn  bie  Serien  au«  fonft  einer  Ur= 
fadbe  fo  lange  ftart  mit  33lut  überfüllt  waren,  baß  fie 
an  ibrtr  Glafticitdt  eingebüßt  traben  unb  int  nad) 
ber Gntleerung  nicbt  mehr  auf  ibrenfrübern  Umfang 
jufammenjieben.  3n  »eitern  Kategorie  ©on 

fällen  banbelt  e*  j i *  um  eine  cbronifcbe  ßnt jünbung 
ber  33enen»anb,  fo  baß  biefe  nacbgiebig  roirb  unb 

iut  auftbebnt.  3)te  burcb  Stauung  be«  Blute*  ent» 
ftebenben  St.  finben  ftcb  am  bdufigften  an  ben  um 
tern  Srtremitäten  bei  Seuten,  »elcbe  »iel  fteben; 
ferner  bei  grauen,  »elcbe  fcb»anger  roaren,  »o  bie 

©ebärmutter  burcb  SDrud  au]  bie  33aud)gefäße  ben 
33lutlauf  in  ben  83einen  erfcpreert  bat.  tlbnlidjen 
Urf prung*  finb  bie  K.  am  2lft«r#  bie  Hämorrboiben 
(f.  b.),  fotote  ber  fog.  Krampfaberbrucb  (f.  b.). 

2>teK.  an  ben  ©einen  (fog.  Hberbeine)  macben 
oft  beftigc  Scbmerjen,  namentlich  »enn  fte  große 
Knoten  (ftbertnoten)  bilben unb ftcb burcb 2nid 
ober  SReibung  entjünben.  Äucb  berften  bie  St.  bei 
Verlegungen  ( Stößen  u.  bgl. )  (eicbter  al*  anbere 

Lienen  unb  lönnen  bann  gefäbrliebe  Blutungen  »er* 
anlaffen  ober  infolge  ber  anbaltenben  33lutftodung 
in  ben  Haargefäßen  bartnädige  ftlecpten  fo»ie 
ftbmerjbafte  unb  fdptoer  beilenbe ©efcp»üre  (33 ein« 
ober  Unterf  eben  lelgefcb»  üre)  jut  Jolgebaben. 
Mitunter  bilben  ftcb  aud)  in  ben  33lutaberfnoten 
febr  barte  runblicpe  bis  erbfengroße  Körper  ( fog. 
*8  e  n  e  n  ft  e  i  n  e ),  bie  au*  oerf allten  tjibringerinnfeln 
befteb.  en.  33efeitigt  ober  boeb  »enigften*  üertleinert 

unb  gejcbüfct  »erben  bie  St.  burcb  ba*  Xragen  oon 
©ummi«  ober  Scpnürftrfimpfen;  umftänblicber  ift 
ba*  Anlegen  oon  9iolIbinben  ober  Klfifteroerbän« 
ben.  Äucb  bie  ASite,  in  ber  form  von  falten  2>ou» 
epen  unb  Übergießungen,  be*  @ife«  unb  ber  falten 

Umfcblägemitaiaun^Binf'unbSBIeilöfungen^eiftet 
päufig  Dorrreffliebe  3)ienfte.  Blutungen  au*  ben  K. 
»erben  rote  anbere  Blutungen  (f.  b.)  bebanbelt.  Tie 

Sein=  ober  Unterfcbenlelgefcbnjflre  bellen  jebrfdbroer; 
man  muß  ba*  33etn  borijontal  legen,  bie  alten  Kruften 

orgfältig  auf»etcben  unb  bann  milbe  Satben  (33or* 

anolin,  SHacbplonjalbe  u.a.)  an»enben;  bäufig 
icbt  man  aucb  &on  teuebten,  Jag  unb  9taebt  liegen« 
ben  Umfcblägen  mit  leiebt  antifeptifcben  ftlüfftg« 
leiten,  bte  luftbiebt  mit  Kautfcbuttaffet  bebedt  »er« 
ben,  gute  örf olge.  39ei  bartnddigen  Jußgefcbroüren 
ftnb  oft  fieftpflafterüerbdnbe  ober  ßinmidlungen 
beS  ganjen  unterfcbenlel«  mit  SDfartini  eben  ©ummi« 
binben  nü&lid).  I  a  bie  oemarbten  @efcb»Qre  oft 
leiebt  »ieber  aufbreeben,  fo  müffen  ftcb  bie  firanten 

noep  lange  3«it  cor  allen  übermäßigen  änftrengun» 
gen  ber  Seine  fotote  tor  ber  geringften  Verlegung 
(orgfältig  in  aebt  nebmen.  3u»eilen  empfteblt  e* 
ficb.  bie  St.  burcb  Operation  ju  befeitigen. 

Stxam  pf  ab  erb  rurfi,  93arif  ocele,  Sirfocele, 
bie  tranlbafte  Grmeiterung  ber  93lutabern  be*  Sa* 
menftrangä,  lommt  oiel  bäufiger  auf  ber  linten  al* 

auf  ber  reebten  Seite  cor  unb  giebt  ftcb  a(i  eine 
»etebe,  Inotige,  jufammenbrüdbare®efcb»ulft  läng« 

be«  Hoben«  unb  Samenftrang*  ju  erlennen,  »clebe 
bäufia  leinerlei  93efcb»erben,  in  anbern  fällen  aber 
eine  SReifje  febr  IäftigerSpmptome  beroorruft.  2)ie 
©efcb»ulft,  roe(d?e  fiep  oft  »ie  ein33ünbel  oerfcblun« 

9iegen»ürmer  anfüblt  unb  beren  ©röße  i?on 
Brtttri,  fcir  man  untfr  ft  Brnntftt,  Unb  umn  (f  aufjufu^rn. 

bei  eine«  Saubeneie«  bi«  ju  bei  einer  ÜRdnnerfaufl 

fcproantt ,  »irb  im  Siegen  gemöbnlicb  Heiner  ober 
oerfcb»inbet  felbft  gänjlicb,  »dbrenb  fte  bei  anbal« 
tenbem  Stcben  ober  ©eben  größer  »irb  unb  meift 

jiebenbe  Scbmerjen  gegen  bieDberfebenlel  unb  Sen* 
ben  bervorruft.  SDie  93ebanblung  befcbrdntt  fup  in 
ben  meiften  AdUen  auf  fragen  eine«  gut  paffenben 

Sufpenforium«,  öftere  falte  ffiafebungen  ber  ©eni« 
talien  unb  forgfame  Regulierung  ber  Stublent« 
(eerung;  Stetten,  anbaltenbe«  Stepen,  ©eben  unb 
gefeblecbtlicbe  »u«fcfi»eifungen  müffen  üermieben 
»erben.  3)ie  operative  93ebanblung  ift  i»ar  unge« 
fdbrlicb,  aber  niajt  jucerläfftg.  fpfte. 

Strämpfe,  f.  Ärampf ;  St.  ber  Ä  in  ber,  f.  Sflam» 
Ärampfbuften ,  im  allgemeinen  jeber  Hüften 

mit  oorwiegenb  frampfartigem  ©baratter;  im 
engem  Sinne  fooiel  »ie  Äeucbb"ften  (f.  b.). 

ftrampf f olif ,  f.  jtolit. 
Strampffraut,  f.  Spiraea. 

Strampflacticu  ober  Sacbframpf,  hampf« 

artige«  unmilltürlicbe«  öaepen,  tommt  oft  bei  bpfie» 
rifeben  kJJläl>cben  unb  grauen  r>or.  (S.  opfterie.) 

fframpfmirtel,  f.  ©ebeimmittel. 
Ärampf iudit ,  fooiel  »ie  Gptlepfte  (f.  b.);  aucb 

fooiel  »ie  Äriebelfrantpeit  (f.  b.). 

Arampftropfen,  b  r  aun  e  unb  g  elbe  ,f.  SBatbri« 
antinttur;  »eiße  St.  ftnb  Hoffmann«tropfen  (f.b.). 

Rrampftoetje«,  ©eburt«»eben  mit  länger  an« 
baltenber  unb  febr  fepmenbaftet  3ufammenjtebung 
ber  ©ebärmutter,  namentlid)  »enn  ber  Su«treibung 
be«  Rinbe«  fd?»ere  ffiiberftänbe  entgegenfteben.  93et 

jepr  boebgrabigen  St.  (Tetanus  uteri)  bilbet  bie  ©e» 
bdrmutter  einen  fteinparten  Äörper.  5)ic  33ebanb» 
lung  gefebiebt  burcb  ̂ rießnifefebe  Umfdjläge,  »arme« 
93ab,  Opium,  SJlorpbium,  ©ploroformnarfofe. 

Srrampjießel,  fooiel  »ie  Ärempjiegel  (f.  3>acb« 
bedung).  ff.  33b.  17. 

ftratnffoj,  3»an  9cif olajewitfcb ,  ruff.  OTaler, 
9t«M  (ältere  form  oon  Äranicb i,  Hebeapparat, 

burcb  ben  fcb»ere Saften  in  Dertitaler  »ie  in  borijon« 
taler  SRicbtung  bewegt  »erben  fönnen  unb  ber  ftcb 
namentlich  jum  Umlaben  oon  gradjtgütern  f  oroie  jur 

33eförberung  großer  Slrbeit«ftüde  tn  SBerlftdtten, 
©ießereien  u.  f. ».  eignet. 

311«  Äraft  »irb  bei  ben  5t  Hanbtraft  (für  fleine 

Saften),  bie  Spannfraft  eine«  be»egten  Seile« 
obne  @nbe,  3)ampf,  JJrudmaffer,  neuerbing«  aucb 
Glcfrricitdt  angewenbet,  »onacb  manHanbtrane, 
Seiltrane,  Sampftrane,  bobraulifcbe  it. 
unb  elettrifcbe  St.  unterfebeibet.  3>te  Slrt  ber 

Kraft  ift  oorjug«n>eife  befrimmenb  für  bie  33auart 
be«  SBinbnerte«,  ba«  bie  Kette  ober  ba«  3)rabtf  eil, 

»oran  bie  Saft  bdngt,  pebt  unb  fentt  33ei  Hanb« 
tränen  ift  ba«felbe  eine  burcb  Hanbturbel,  bei  Seil« 
tränen  eine  burcb  Seilfcbeiben  be»egte  3Binbe,  bei 

melcber  meift  eine  öberfetiung  au«  bem  ScbneOen  in« 

Sangfame  (im  Sinne  ber  angreifenben  Kraft  gerecb« 
net)  ftattfinbet;  bei  J)amöftranen  ift  ba«  3Binb»ert 
eine  2)ampf»inbe,  ebenfaD«  mit  Überfettung  in« 

Sangfame,  »dbrenb  bei  eleftrifcben  K.  an  Stelle  be« 
Dampfmotor«  ein  GlettromotorPieSBinbentrotnmel 
umtreibt.  (Sine  Überfettung  au«  bem  Sangfamen 
in«  ScbneQe  »irb  bei  bpbraulifeben  K.  ange»enbet; 

bier  gefebiebt  ba«  Heben  unb  Senten  ber  Saft  niebt 
burcb  eine  2Binbenrrommel.  fonbern  burcb  tmm 

jjlafcbenjug,  beffen  fefte  Sollen  am  33oben  be* 
bpbraulifeben  ßplinber«  befeftigtftnb,  »dbrenb  bie 
be»eglicben  Sollen  ftcb  mit  bem  $lungertolben  auf 
unb  ab  ober  bin  unb  \)tx  bewegen,  je  naebbem  ber 
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5?acbftel-enb  finb  bie  foicfettgflcii  ftrantgpen  nfiber 
befcbrieben.  Seiftebenbe  }sig.  1  jeigt  einen  Söanb; 
Iran  (al«  Xteblran  an^^efü^rt)  tut  Sagerbäufer, 
9»aaawne  u.  f.  tt>.  für  Saften  von  500  bi«  200»  kg. 
$ie  Saufette  K  läuft  übet  eine  im  flopfe  be«  ganj 

au«  Sebmiebeeifen  bestellten  ftrangerüfte«  ne* 
lagerte  fefte  Wolle  Bt,  von  bi«  über  eine  jrocite 
SKolle  R,  nach  bet  jtmfcben  bie  ftranfäule  A  unb 

bie  untere  Slu«legerftrebe  B  einge* 
bauten  ftettennufenunbe,  beren  ÜBel* 
len  in  ben  $erbinbung«blecben  bie- 

get ©erüftteile  gelagert  fmb.  (*in 
bureb  bie  3Medje  gebilbeter  Haften 
nimmt  ba«  beim  Slufroinben  bet 

Saft  frei  von  ber  HettennuB  ablau* 
fenbe  ftettentrum  auf.  ftinbet  ber  H. 

innerbalb  eine*  ©ebäube«  Stufftel* 
lung,  fo  läfit  fid>  bie  ganje  ftonftrut* 
tion  an  eine  brebbare  vcrtifale  Säule 

anf d)lief$en,  bie  fid)  burd)  ein  ftufc* 
unb  ftovilager  auf  bem  gunbament 
unb  ein  ©ebält  abftü&en  läfet.  2)er* 
artige  H.  geftatten  eine  oollc  Srcbung 
ber  Saft  im  Kreife.  (Sin  anberer  ge* 
bräuaMicber  2>rcblran  ift  ber  in  um* 

ftebenber  jyig.  2  abgebilbete  ©iefce» 
reilran.  Sei  biefem  ift  ber  2)urd>* 
meffer  be«  ftreife«,  meldten  bie  Saft 

beschreiben  tann,  babureb  oeränber* 
lieb  gemacht,  bafe  bie  Saftrolle  K  an 
einer  fog.  Sauflatje  L  bangt,  bie 
auf  bem  2lu«leger  A  bin  unb  per  be* 
roegt  werten  lann,  loa«  mittel«  einet 

über  bie  fefte  Wolle  r  nacb  einem  be* 
fonbern  SBinbrnerf  W  gefübrten  ftette 
K  bewirft  wirb.  3um  fteben  unb 
6enfcn  ber  Saft  bient  ba«  £anbtoinb* 
»oerfWj.  ÜSerin  <yig.7  ber  Uafel  abgebilbete  bpbrau* 

lifd^e  Wagajinfran  befiljt  jum  fteben  unb  Senlen 
ber  Saft  einen  bpbraulif  d?en  Gplinber.  2)ie  Srebung 

be«  Qanjen  ftrangerüfte«  gefdüebt  bei  beiben  H.  burd) 
bie  £>anb  be«  Arbeiter«,  toäbrenb  bei  elettrifdjen, 
bpbraulifdSen  unb  2)ampfbrebfranen  für  bie  3)re= 
bung  ein  Srebroert  angeorbnet  ift,  ba«  feinen  3ln= 
trieb  von  bem  ÜJtotor  empfängt.  Die  3lufftellung 
freiftebenber3)reblrane  gefdjiebt  enttoeber  auf 
gemauerten  gunbamenten  mittel«  gufeeifernen  gitiu 

U.«ufL   «.«.  x. 

I  bamentlreuje«  unb  Slnferfdjraubcn,  ober  auf  einer 
SRoll*  ober  93etonfd)id?t  mit  £>ilfc  fdnniebeeiferncr 

I  Sterne,  bie,  mit  Hie«  überfdjüttet,  allein  fdjou  bem 
ft.  bie  nötige  Stabilität  fiebern,  einen  freifteben= 
ben  $rebtTan  auf  Steinfunbament  jeigt  ftig.  3. 

Xa«  öanbitnnbmerl  ift  auf  ben  geraben  9lu*leger> 
ftreben  gelagert.  Sei  bem  in  umftebenber  #ig.  4 

|  abgebilbeten  frciflebenben  bpbraulifdjen^reb« 

818-  t 

Iran  für  Quai«  ift  bie  fttanfdule  mit  bem  9lu«leger 
au«  einem  Stücf  al«  5a*n>ert«träger  (ftonftruf* 
tion gaitbairn  1850)  au«gefübtt.  ̂ reiftebenbe 
3)ampfbtebttane  baben  meift  eine  fefte,  in  ben 
S3oben  tagenbe  Säule,  um  beten  obete«  @nbe  ba« 
fitangetüft  btebbat  ift. 

3)ie  Scberentrane  bienen  namentlicb  jut  5&r* 
berung  großer  Saften  auf  grofee  £>eben  unb  finb  au« 
bem  gewcbnlicbcn  Xtcifupgetiift  (Dteif ufeltan) 

beroorgegangen,  ba«  bi«»oeilen  in  Jyabrilböfen  al« 
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flran 

Jpeber>orri(btung  gebraucht  n>irb.  3)et  Scberenfran  I 
ift  baburcb  auS  bem  5)rcifufj  entftanben,  bafe  M»ei 
feinet  ÜRaften  am  ftufje  mit  einem  ©elent  »erleben 
mürben,  mfibrenb  mein  ben  ,vufe  beS  britten  ent= 
fprecbenb  langern  ÜJlaftc^  in  einer  borijontalen  Qbt* 
raben  cerfebiebbar  anordnete,  um  ber  Saft  aufter 

Ufr  >• e'mer  Hebung  unb  Sentung  nodj  eine  f»orijontaI= beroegung  ui  erteilen. 
Unter  iHolltran  uerftebt  man  einen  auf  einem 

fahrbaren  ©eftell  montierten  St.,  ber  meift  als  T  rebs 
Iran  ausgeführt  ift.  2)ie  frig.  5  jeigt  einen  Dampfs 
rolltran  mit  birelt  nnrtenoem  $ampf(aufroert  für 
füttern  unb  ©aljioertc,  ico  es  fidj  um  jcr/nelleS  iöer- 

5ifl.  3. 

fahren  unb  öfteres  ̂ Rangieren  mebrerer  belabener 
SöaggonS  ober  flrutcS  transportieren  ber  ®iefc 

pfanuenroagen,  *!i»al3en  u.  f.  id.  liaubelt.  2>er  Ä.  mit 
Drei  Mcbfen,  wovon  wei  gelnppclt  ftnb,  befitjt  ein 
3)ampfnünbwert  mit  iHäfccrüberfeöung  für  baS 

fieben  unb  Scbmenten  ber  Saft,  ferner  nod)  eine  bc-* 
fonbere  Sotomotitnnafcbine  für  baS  ̂ abnoert.  3>er 

$>am»fteffel  ift  fo  auf  bem  Plateau  beS  ffiagenS 
montiert,  bafj  bem  ©ewidjt  beS  9luS(cgerS  unb  ber 
Saft  baS  ©leicbgenncbt  gehalten  roirb. 

Sauf  träne  fmb  ebenfalls  auf  Schienen  fabrbar. 
Sie  beftebeu  aus  einem  horizontalen  Xräger  (Drütte), 
ber  fentreebt  ju  feiner  SängSacbfe  auf  bodj  gelegenen 

&<0.  B. Schienen  läuft,  mäbrcnb  bie  Saft  an  einer  längs  beS 
Präger*  beweglichen  Saufta^e  hängt.  3>te  frig.  1 
ber  iafcl:  Ärane  jeigt  einen  Sauftran  mit  feitlicb 
feftftebenoem  Söinbmett  W ,  melcbeS  an  Stelle  ber 
Öaubturbeln  f  og.  öafpelraber  befi&t,  bie  burd)  3"9 



ftran 

an  einet  barüber  gelegten  flette  (Seil)  ebne  (Jnbe Don  unten  bewegt  werben.  SDie  Sßeroegung  ber  Sauf« Ia|e  L,  jotme  bte  83erid)iebung  be«  gamen  iL  auf ben  Scbienen  wirb  ebenfall«  mittel«  | oltber  fcafpek 

8i8-  «■ 

rdber  unb  barüber  gelegter  Äetten  uon  unten  be- wirft. Solche  ßauffrane  eignen  fid)  namentlicb  für SBertftcitten  (jum  Jran«port  fdbwerer  2Berlftüde na*  ton  einzelnen  2lrbeit«mafd>inen),  für ©iefcereien  (jum  Anhängen  unb  Dirigieren ber  ©iefipfannen)  unb  bei  Joocbbauten  (jur ^Bewegung  fdjwerer  Sauteile).  33ei  ben  33  o  d « tränen  (f.  uorftebenbe  «yjfl.  6)  befinben  fid) bie  Laufrollen  unb  bie  SBinbwerte  unten. $er  33equemlid)teit,  bie  ̂ Bewegung  be«  lcfct= genannten  Ä.  von  unten  au«  bewirten  ju tönnen,  ftebt  ber  9lad)teil  grö&ern  Kaum« bebarf«  entgegen,  fo  bafe  man  biefe  33odtrane  mobr im  freien  al«  in  ©ebduben  ücrwenbet. 

Sd)wimmenbe  Ä.  ober  Sdjwimmtrane  fmb auf  einem  breiten  Sd)iff«gefäfc  (s$rabm)  montiert unb  meift  als  6  djerenlrane  au«gef  übjt,  wie  ber  grofce 

Scfjwimmtran  ber  ÄaiferüAcn  SDerft  in  Äiel  oon lOOtJragtraft  (f.fttg.9  berJafel),  ober  e«  erbebt  fid) au«  bem  $rabm  ein  turmartige«  ©erüft,  oon weldjem ein  langer  horizontaler  2lrm  mit  üauftafee  ausgebt, rceldje  Konftrultion  ber  grofee  33rooUöner  Sdjwimm« ftan  oon  75 1  Üraglraft  befi&t,  ber  ju  aJtontierungS« arbeiten  auf  ben  pbdjften  Sdnffen  au«reid)t.  i'iudj bat  man  jum  Umlaben  oon  ©ütern  auf  Schiffen lelbft  ß.  angebracht,  rote  ber  bbbraulifdpe  K.  auf bem  93oftbampfer  Äaifer  SEBilbelm  II.  jeigt  (f.  bei« ftebenbe  §ig.  7).  ©ei  9ticbtgebraud)  be«K.tann  ber pla^raubenbe  9lu«leger  abgenommen  »erben. SDUt  ber  Slnroenbung  ber  SttlttUitAt  jur  SB«* wegung  ber  Ä.  bat  man  in  neuerer  3eit  gute  Srf  olge erhielt.  33ei  bem  in  §ig.  2  ber  Jaf el  bargeftellten  elet« trijcben  fiauflran  »erben  alle  bret  Bewegungen  (ba« Kranfabren,  Saftbeben  unb  Äafcenfabren)  oon  bem Glettromotor  au«  mittel«  SBenbegetriebe  abgeleitet, Deren  33ebienung  bureb  einen  Arbeiter  erfolgt ,  ber •"ich  in  einem  am  (Snbe  ber  Kranbübne  befeftigten Äorb  befinbet.  f)fiufiger  wirb  für  jebe  ̂ Bewegung ein  befonberer  SJtotor  mit  Umtebranlafiwiberjtanb angeorbnet. 

33efonber«  öfonomifd)  geftaltet  fid)  ber  ©etrieb ber  neuen  eleftrifdjen  öafentrananlage  |U  Hamburg ($ig.  3  ber  Jafel).  Sei  biefer  ftebt  je  ein  S)reb* 

trän  auf  einem  fahrbaren  ©erüft,  bureb  ba«  ßifen* babnwagen  binburdjfaljren  tonnen,  unb  ba«  fid)  an ber  einen  Seite  an  ben  ©üterjdjuppen  anfdjlicfet; 3 
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ßtan 

infofern  wirb  ber  R.  ali  Salbportaltran  bt- 
»eidjnet.  DteeleftriÜbeffiinbe^unbDreboorricbtuna 
(f.  umftebenbe  ftig.8)  wirb  oon  jwei  getrennten 
eieltromotoren  getrieben,  bie  burdj  je  einen  Steuer* 
bebel  regiert  »erben.  ©ine  befonbere  (JrfparniS  an 
Strom  (bi*  gu  20  ̂ roj.)  wirb  bei  biefem  R.  babureb 
erreicht,  bafe  beim  Senten  ber  fiaft  ber  ßlettromotor 
be*  SBinbmerf«  al$  Skemfe  mirtt  unb  baburd)  jur 

ftromerjeugenben  Dpnamomafd?ine  roirb,  fomit 

6trom  in  bie  ßeitung  jturüdfenbet  (Sine  folebe  "JBie* 
bergewinnung  oon  Arbeit  ift  bei  Dampfbetrieb 
niebt  möglid).  Mufeer  biefer  Stromerfparnt*  bat  ber 
elcttrifcfce  betrieb  nod)  mancherlei  anbere  ötonomifebe 

Vorteile.  3undcbft  finb  bie  Uiufieffette  bet  iSlcttro' 
motoren  böb«  al*  bie  gleidjftarter  ju  Äranjweden 
tonftruierter  Dampfmotoren,  unb  balten  ficb  auch 
auf  gleicht  $>obe,  wogegen  bei  Dampfmotoren  febr 
halb  ber  9iutieffett  wegen  ber  Slbnu&ung  ber  Dieb» 
tung«organe  abnimmt.  Slufeerbem  ift  bei  ©lettre 
motoren  ber  Stromoerbraudj  immer  nafceju  pro* 
portional  ber  jeweiligen  HrbeitSleiftung,  xoai  bei 
ben  meiften  Dampfmotoren  w  berartigen  3weden 
niebt  ber  gall  ift,  ba  fie  meift  mit  f efter  ßrpanfion 
arbeiten.  (Jnblidb  erforbert  eine  foldje  elettrifdbe 
Slnla oo  fo  gut  wie  (eine  Reparaturen,  todbrenb 
Dampftrananlagen  bebeutenoe  Untoften  ücrurf  achen. 
»ei  bem  inftig.8  berSafel  bargefteUten  clettrifdjen 

$ortalfran  in  SRotterbam  taufen  fcetbe  Seiten  be* 

(äkrüfteS  auf  Schienen  am  ©rbboben. 

©inen  freiftebenben  bpbraulifcben  Üortattran  bes- 
tens oon  Sknebig  jeigt  #ig.6  ber  Jafel.  Derfelbe 

ift  bemerlenSwert  burd)  ben  geringen  9taum,  ben  er 
am  Ouat  beanfpruebt,  unb  burd)  elegante  ftorm. 

SSefonberS  grofee  Dimenftonen  befifcen  einige  neuere 
K.  So  bcfi|t  bie  ©cri:  ber  Sbtpbuilbmg  anb  Sn< 
gineering  (Sompanp  |u  ®ouan  bei  ölaSgow  einen 
Dampffcberentran  oon  130 1  Stragtraft.  9iocb  ftar* 
ter  (150 1)  ift  ber  grofee  Dampftran  im  fcafen  nt 
f>ambura(3ig.4  teriafel)  gegenüber  ber  C9a3anftalt 
bot  bem  SBroottbor.  Seine  £obe  beträgt  32  m,  unb 
feine  Jragffibigteit  reicht  für  bie  fcbwerjten  ®eid?ü#e 
unb  ̂ Janjerplatten  au$.  einen  elettrifdben  £auftran 
oon  ebenfalls  150 1  befttien  Scbneiber  &  €o.  in 

Greufot.  SBeibe  werben  noch  um  10  t  oon  bem  mdcb* 
tigen  bpbraulifdjen  St.  be*  Slrienald  uon  Spejia 
(ftig.  7  ber  Jafel)  übertroffen,  ber  ebenfalls  befonber* 
jum  löerlaben  fdjmerer  ©cid?üt»e  fonftruiert  ift.  31ua> 

in  ber  Honftruttion  tlciner  jjSanbtrane  finb  ̂ ort» 
fd)ritte  ju  oerjeidjnen.  Der  in  umftebenber  Jtg.  9 
abgebilbete  öanbrolltran  eignet  ficb  befonberS  für 

Söertftdtten  nun  bequemen  »eben  unb  fortrollen 
von  (Sufjftüden,  ÜJlafdjinenteilen  u.  a.,  bie  auf  bie 

betreRenbe  2Bertjeugmafcbine  jur  wettern  SBeat» 
beitung  aufgelegt  werben  follen. 

4 
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©plinber  oertifal  ober  tjorijontal  angeorbnet  ift. 

Huf  bie  95auart  bet  übrigen  Jeile  eine«  K.  ift  na* 
mentlid)  bie  Slrt  ber  beabftdjtigten  SBewegimg  bet 
Saft  oon  ßinflufi.  öiernad)  untericbeibet  man  na« 
mentlidj  3)rebtrane,  ©djerentrane,  Atoll« 
träne,  Sauftrane,  ©djwimmtrane.  ©eitere 

Sejeidmungen  ergeben  fid)  au«  ber  Slrt  ber  8ln= 
menbungunb  ber  bef  onbernjjorm, wie  OJtagagin« 
tran,  ©iefeereitran,  SBanblran,  portal« 
Iran,  Sodtran,  ßifenbabntran.  (©.  aud) 
©cbwingtran.)  Über  einjelne  Konftrutttonen  f.  bie 
Safel:  Krane  unb  bie  illufrrierte  Setlage.  Sitte« 
ratur  f.  $ebeapparate. 

Kran,  Heran,  ©barän,  ©abibtran,  perf. 
©clbetnhcit  unb  Silbercourantmünje ,  24  Statut 

(sJtu!büb,  9ied)ub)  ober  1  2Jtt«täl  —  4,6  g  fdjmer  unb 
900  ütaufenbteile  fein,  alfo  im  3feingcmid)te  oon 

4,u  g  unb  (mm  greife  oon  126  m.  für  1  kg  gein« 

filber)  -  61  *j4  $f.  Sud)  ©tüde  311  5,  2,  V,  unb 
*U  K.  »erben  in  ©über  geprägt.  (Eingeteilt  toirb 
ber  K.  im  ©ro&oertebr  in  2  ̂anabat  ju  10  Sdjabi, 
alfo  in  20  ©d>abi;  im  Kleinoertebr  in  10  ©enar  ju 
10  SSifti  ju  10  I inar,  alfo  in  1000  2)inar.  ©eitere 

iKed)nung«ftufen  ftnb:  ber  SRiftl  oon  l*/4  K.  ober 
25  ©djabi  unb  ber  Slbafi  (Slbafft)  oon  lL  K.  3n 
Kupfer  prägt  man  Stüde  ju  4,  2, 1  unb  */,  ©djabi. 
Sehtere«  ©tüd  beißt  aud)  $ul.  (S.  Jomän.) 

tttnnabitfattcl,  ein  1706  m  bober  ©ipfel  be« 
Ööllengebirge«  (f.  b.)  in  ßfterreid). 

fttanatit,  Sula« ,  2Raler,  f.  ©ranad). 

«raitahjittftrnucf),  f.  sfflad)olbet. 
Hranbagßer,  f.  Sfegger  nebft  Jerrjigur  6. 
flrauualf  cn ,  am  3)ug  ber  ©djiffe  m  £öbe  be* 

Dberbed«  außcnborb«  angebrachte  böUerne  ober 

eiferne  halfen,  an  benen  ber  au*  bem  ©runbe  ge* 
bobene  Sinter  mittel«  ber  Rott  (eine«  fdjmeren  §la« 
fcbenmg*)  aebeifet  wirb. 

ftranbrücf c,  biejenige  Slrt  SBeweglicber  ©rüden 

(f.  b.),  bei  weldber  ber  SBrüdenflügel,  um  ber  ©dnff ■- 
fabrt  freien  2)urd)laß  ju  gewäbren,  nad?  Slrt  ber 
Kranau«leger  um  eine  lotretbte  Sldjfe  gebrebt  toirb. 

Sie  ftnb  nitbt  wie  bie  5)rebbrüden  burd)  ©egen- 
gewidjt  abbalanciert,  oielmepr  mit  bem  Ufer  burd? 
Sintereifen  oerbunben.  K.  ftnb  befonber«  bei  ber 
Überführung  oon  ßifenbabnen  über  fdjmale  ©rdben 

in  Anmahne  getommen,  wo  bann  iebe  ©d?iene  auf 
einen  tranartigen  Sluölegerbalten  oon  fjol|  ober 
Gifen  rubt.  ©ie  fmb  in  Slmerita,  öollanb  unb 
9iorbbeutfd?lanb  üblid). 

«tändjett quelle  (Krdbncben),  f.  Gm«. 
fttanenbura,  Rieden  im  Kret«  ßleoe  be*preuf$. 

5Reg.*93ej.  $üffelborf,  anbernieberldnb.  ©renjeunb 
ber  Sinie  ®leoe«9ipmmegen  ber  fcollänb.  (Sifenbabn, 
©ifc  eine«  Stebenjoüamte«,  bat  (1900  )  3241  ©., 
barunter  75  Goangelifcbe,  (1905  )  3563  (5.,  ̂ oft, 
Jelegrapb,,Sürgermeifterei,  fatb.  unb  eoang.  nird)e; 
JDornfamtm  unb  $refd)maid)inenfabrif,  2)ampfger« 
berei,  ̂ ieoetei  unb  ÜJiebjudjt. 

«rangen,  Krängung,  bie  Neigung be« ©djtff b 
na di  einer  ©eite  infolge  be«  SBinbbrude*  auf  bie 
©egel  unb  ba«  tote  3Bert  be«  ©<piff«  (b.  b-  ben  über 
bem  ffiafi  er  befinbltcben  Jeil)  ;Hrängung«penbel 
ift  ein  3nftmment,  womit  bie  Krängung  gemeffen 

ttranirti,  6ebemafd?ine/  f.  Kran.  [wirb. 
ftrantdj ,  fübt.  ©ternbtlb  in  ber  3idbe  be«  fübl. 

ftifAe«  (f.  bie  ©terntarte  be«  füblidjen  §'\xa.- mel«,  beim  2lrtilel  ©terntarten). 
Jt ranirfi e  (Gruidae),  eine  au«  3  ©attungen  unb 

16  Slrten  beftebenbe  ̂ awilie  ber  Steljoögel,  roeldje  I 
14.  «ad.   9i«L  X. 

fid)  burd?  ben  faft  ganj  befieberten  Kopf,  bie  lurje 
fnntenebe  unb  ben  nidjt  febr  langen,  fpihigen 
Sdjnaoel  au«2eid;net,  auf  toeldjem  bie  Wafenlodber 
beiberfeit«  in  eine  lange  mirebe  auslaufen.  K.  fin* 
ben  fid?  in  ber  ganzen  Sitten  5öett  mit  9Iu«nabme 
3Jlabaga«tar« ,  auf  bem  Kontinent  oon  Sluftralieu 
unb  in  bem  fübl.  unb  toeftL  9torbamerita.  3*oei 

Slrten  betoobnen  ©uropa,  unb  war  1)  ber  numi* 
bifdje  ober  3ungferntranicp  (f.  b.;  Grus  virgo 
L.),  ber  an  ber  SBolga  unb  im  mittlem  Slfien  oop 

tommt,  unb  2)  ber  gemeineKranid?  (Grus cine- 

rea Bechst.,  f.Safel:  ©teljodgel  11,  L^ig.4),  ein 
über  1  m  bober  afdjgrauer,  befonber«  burd)  einige 
traufe  ©djmungfebern  unb  einen  nadten  roten 
.ftintertopf  au«gejeid)neter  Sögel,  ber  ©ümpfe  unb 

vJÖlarfd)länbereien  ju  Slufentbalt«orten  roäblt.  ©ein 
eigentlidje«  Saterlanb  ift  ba«  mittlere  (furopa  unb 

Slfien;  ben  Söinter  bringt  er  in  6entralafrita  unb 
3nbien  ju ,  oon  wo  er  im  erften  gxübiabt  JJt  un« 
uirü d f ehrt ,  um  ju  brüten,  i  1  c  oüge  ber  K.  fmb 

in  einem  binten  offenen  S)reied  georbnet  unb  er« 
beben  fid)  bei  beiterm  Setter  bi«  auf  1600  m;  ba« 
bröbnenbe  ©efdbrei  ber  K.,  ba«  burd)  einen  eigentüm« 
lidjen  iöau  ber  Suftröbre  bebingt  wirb  unb  ju  man« 
d)erlei  Slberglauben  Sieranlaff ung  gegeben  bat,  bort 
man  au«  großen  Entfernungen.  $a  alle  Ä.  in  ber 
©efangenfdjaft  gut  au«bauern,  fo  bilben  fie  einen 
regelmäßigen  Seftanb  ber  joolog.  ©ärten.  ©ie  fmb 
teil«  oon  berfelben  graublauen  Järbung  wie  ber  ge« 
meine  Äranid)  unb  oon  biefem  nur  burd)  ©r&fje  unb 
Kopfjeicbnung  unterfebieben.  ©0  ber  canabifebe 
Kram  i:  (Grus  canadensis  L.)  au«  9iorbamerita 

mit  ben  weißen  Saden,  ber  riefige  Stntigone^ 
tranid)  (Grus  antigone  L.)  au«  3"bien,  ber 
auftralifd)e  Kranid)  (Grus  australasiana 
Qould),  ber  bidtöpfige ^arabie«tranid)  (Grus 
paradisea  Lcht.)  au«  ©übafrita.  Ober  fie  fallen 
burd)  ba«  blenbenbe  3Sei|  ibre«  ©efieber«  auf, 

Wie  ber  amcritanifd)e  Kranid)  (Grus  ameri- 
cana  L.)  mit  febwarjem  ©efid)t  au«  'Jlorbamerita, 
ber  manbf djurif cbe  Kranid)  (Grus  viridirostris 
Vieill.)  au«  9torbd)ina  mit  fAwarjem  öal«  unb 

fAwarjen  2lrmfd)wingen ,  ber  vi  0  n  n  e  n  f  r  a  n  i  d) 
(Grus  leacogeranos  Fall)  au«  ̂ nbien  mit  nadtem 
rotem  ©efidjt  Ober  fie  tragen  auf  bem  Kopfe 

eine  fdjöne  jebertrone,  wie  ber  blaue  König«« 
tranid)  (Grus  chrysopelargus  Lehnt.)  au«  ©üb« 
afrita  unb  ber  fd)Warge  Kronen«  ober  Pfauen« 
tranid)  (Balearica  paTonina  L.)  au«  Seftafrita. 

SlUe  genannten  K.  bebürfen  im  ÜÖinter  einen  froft* 
freien  Waum.  Sil«  Sfabrung  giebt  man  Üftai«, 
Seiten,  ©rot,  etwa«  robe*  Alcii.t  unb  aud)  tteine 
Jlufefif d)e.  2)ie  SBermebrung  ber  K.  in  ber  ©efangen* 
febaft  tommt  bäufiger  oor.  2)ie  ©rutjeit  wäbrt  etwa 

30  Jage,  bie  jungen  (2— 3)  folgen,  jwei  Jage  alt,  be« 
reit«  ben  Sllten  unb  werben  oon  bieten  mit  au«  bem 

&oben  gefud)tcr  animalifd)er  Koft  gefüttert. 
ftrouirtfelb,  ©tabt  inJbüringen,  teil*  mm 

s-8erwaltung*be3irt  Sßeimar  be*  ©ro&berjogtum* 
©ad?f en=ffieimar«©ifenad) ,  teil«  jum  Krei*  ©aal* 

felb  be*  öerjogtum«  ©ad)fen  ■■  'Uteiningen  geborig, 
an  ber  3mi,  m  malbreidjer  Umgebung,  an  ber  Sieben« 
linie  3krla«K.  (8  km)  ber  SBeimar^-Blantenbainer 
Eifenbabn,  £in  eine«  Slmt«gerid)t«  (Sanbgerid)t 

Dlubolftabt),  bat  (1900)  1849  eoang.  6.  (721  2öei= 
maraner),^Joft,  Jelegrapb,  jwei  ©djlöffer,  2Jttd)ael«» 
tirdje  (1498)  mit  ©rabftein  unb  $ilb  ber  ©räfin  oon 

©lcid)en,5Rettorat«fd)ule;Korbfled?tcrei,2!ampfmol- 
terei.^ampffägewerte/^orjellanfabritation.JDanbel 
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mit  ©«treibe  unb  SBalbprobuften.  K.  »irb  al«  Som* 
merfrifcbe  befucbt.  3tm  Valmfonntag  (26.  3Rdrj) 

1899  brannte  Ä.  jum  Seil  ab.  —  Vgl.  Kleintetd), 
J{.  unb  feine  Umgebung  (£>eft  1,  Kranidjf.  1901). 

ftranictigcicr,  j.  Setretär  nebjt  Xertabbilbung. 

Ätaniri)frtjna&el,  Vflanje,  f.  Geranium.  — 
Kranicbfcbnabelgerodcpfe,  f.  ©erantaceen. 

»r an t b i on,  Stabt  auf  ber  Süboftfptfce  ber  £alb« 
infel  Slrgoli«  im  Vtloponne«,  im  9tomo«  Mrgolt«, 
mit  ber  trefflichen  £>afenbud?t  ̂ orto=6b<üon  (6,5  km) 
bureb  Jabrftrafee  oerbunben,  bat  (18%)  6954,  al« 
©emeinbc  823»;  6.,  meift  Slbanefen,  Sd?iffabrt  unb 
S<b»ammfiid)erei. 

ftraniofläft  (grd).,  «Scbfibelbrecber»),  geburt«« 

!>ilflid)e«  fjnftrument  jum  3«Quetfd)en  be«  Unl- ieben Kopie«  bei  cer  Smbrpotomie  (f.  b.). 
Rr  aniol  ö  g  tc  (grd}.),  bie  Vcbre  oon  ber  anatom. 

Vefcbaffenbeit  be«  Scbdbcl«;  im  engern  Sinne  aud) 
fooiel  »ie  Phrenologie  (f.  b.). 
»roniomerrie  (grep.),  Die  ÜRejlung  be«  Scb> 

bei«  (f.  2ttenf<bJ. 

Rraniopäguc«  (greb.),  eine  Soppelmifegeburt 
au«  j»ei  am  Scbäbel  miteinanber  oeroaebfenen 
^nbioibuen.  (Vbrenologie. 

Jhraniofföpie  (grd).),  Scböbelbetracbtung,  f. 
»raniotäbcö,   ber  »eiche  öintertopf  ober 

Scbdbelfcbrounb.  (6.  (5ngli)d)e  Krantbett.) 
Jiraniorömic  (grd).),  bie  ̂ eburtebilflidjen  Ope= 

rationen,  bie  auf  bie  jur  Veenbigung  ber  ©eburt 
notrceubige  Vertleinerung  be«  tinblicben  Sdbd&el«, 

j.  JB.  mittel«  Kraniotlaft*  (f.  b.),  abfielen  (Verfora* 
tion  u.  f.  m.).  (6.  aueb  (Smbrpotomie.) 

Stronf  nennt  man  in  ber  ̂ ägeripraepe  ange» 
fdjoffene«  2ßilb. 

tttanfenbaraef  e,  f.  SBarade  unb  Krantenbau«. 
ftranfettbett,  ba«  Sager  für  Kranit.  15«  mufe 

fo»obl  ben  Hnforberunaen  ber  3»edmäf»gteit  unb 
Vequemlicbteit  für  ben  Kranten,  al«  aud)  benen  ber 

£>Pgieine  genügen.  Sie  Vettftelle,  bie  genügenb  lang 
unb  breit  fein  mufj,  ist  beute  inKrantenanftalten  au«* 
fdHiefelid)  au«  Ghen  (Metall',  ©a««,  2Ranne«mann« 
roljr)  mit  Slnftrid)  oon  Ol«  ober  ßmaillefarbe  b<r- 
geftetlt.  Sie  fcöbe  be«  »ageredjten  Vettranbe«  über 

bem  ftufcboben  foü  ntd)t  60—70  cm  überschreiten, 
m\;\\  aber  anbererfeit«  jur  bequemen  Reinigung  be« 
ftunboben«  unter  bem  Vett  biefe  &öbe  baben.  Ser 
ynpalt  ber  Vettftelle  beftebt  am  beften  au«  einer 
mit  fjnbiafafer  gefüllten  ÜJtatrafee,  meldte  auf  einem 
Vettboben  aufliegt,  ber  burd)  Slnorbnung  oerfebie* 
ben  »irtenber  Gebern  elaftifd?  pcrgeftellt  wirb.  auf 
ber  ilJcatrajje  liegt  ein  Ketltillen  mit  gleiAer  Jüllung ; 
Sm  Vebeden  be«  Patienten  werben  »ollene ,  mit 

inentücbern  belogene  Seden  benufet.  Vei  biefer 

Slnorbnung  be«  Vette«  ift  e«  möglich,  je  au- bt  bie 
Vettfttlle  al«  ben  Inhalt  au«giebig  ju  reinigen  unb 
ju  be«infijieren.  3ft  bie  2Ratrafce  ober  ba«  Kiffen 

[ehr  ftart  befdjmufct,  fo  tann  ber  fjnbalt  berfelben 
leidet  entfernt  unb  burd)  neue  Süüung  erfe^t  roer« 
ben.  §eberliffen,  ftebermatrafcen  unb  geberbeden 
finb  oomK.  au«jufd?lief»en.  ?luf  bie  2Ratra|e  »erben 
fcaten  gebreitet,  auf  ober  unter  benen  man  Untere 
lagen  oon  unburdjläfftgen  Stoffen, roclcpe  an  ben  oier 
Gden  bef eftigt  »erben,  ausbreitet;  aufeerbem  mufe 
ber  Kran  fo  bei  längerem  Krantenlager  burd)  »affer- 
ober  luftgefüllte  ©ummiliffen  bor  bem  2)ur*liegen 
8efd)ü&t  »erben.  5>ie  über  ben  Sälen  befeftigten 
interlagen  »erben  nodj  mit  einem  öeinentudb  be= 

bedt  am  Söett  ober  an  ber  3>mmerbede,  leidjt  er» 
reizbar  für  ben  Kranten,  finb  öanbbaben  jum  Sluf» 

Hattet,  bif  man  unter  ß 

nebten  ju  befeftigen.  3m  'Bett  »irb  am  iyu^enbe 
ein  Kiffen  angebracht,  um  ba«  öerabgleiten,  befon« 
ber«  febwacber  Patienten,  ju  uerbüten. 

Sie  K.  »erben  aud;  »erft ellbar  angefertigt,  fo 

baf)  fie  fo»obl  im  ganzen,  al«  audp  in  ibren  einzelnen 
ieilen  (namenUta?  ben  Kopfteilen)  oerftellt  »erben 
lönnen,  um  Kranle  in  oerfdjiebene  Sagen  ju  bringen. 
3lud)  Ibnnen  bie  Söänbe  beö  93ette«  beruntergeflappt 

»erben,  fo  bafe  man  leidjt  an  ben  Kranten  beran- 
tommen  lann.  $>a*  SBett  ftebt  am  beften  mit  bem  Kopf  < 
enbe  gegen  bie  ÜBanb,  minbeften«  50  cm  oon  biefer 
entfernt.  3ür  permanente  Sagerung  eine«  Kranten  im 

SBabe  bei  au«gebebnten  Verbrennungen,  ̂ autfrant-- 
beiten,  finb  befonbere  Sorridjtungen  erjorberlicb. 

Srranfcngrjmnaftif ,  fooiel  »ie  £>eilgpmnaftit. 
ftranfrnbauö,  öofpital,  Spital,  Saja> 

rett  (NoBocomium;  fr}.  Höpital,  Hötel-Dieu;  engl. 
HospiUl,  Spital,  Infirmary;  ital.  Ospedale,  Spe- 
dale ;  boUonb.  Gastbuis,  Ziekenhuis),  ein  ©ebdube 

jur  Unterbringung  oon  Kranten.  Sowobl  bie  all: 
gemeinen  K.,  in  benen  Krante  aller  %xt  aufgenom= 
men  »erben,  al«  aud)  bie  für  befonbere  Krantbeit«* 
arten  bienenben  öofpitäler  follen  binfid^tlid)  ber 
Sage,  ©röfie  unb  IBauart,  ber  Süftung  unb  Jöeijung, 
be«  SRobiltar«,  ber  93etöftigung,  ber  Apparate  unb 
Snftrumente  fo»ie  binfidjtlicb  ber  flrjte,  ©drter 
unb  Beamten  alle  Srforberniffe  w  Pflege  unb  ©e- 

nefung  ber  Kranten  barbieten.  Sie  follen  eine  mog; 
lidift  freie  Sage  baben,  oon  groften  Stdbten  entfernt, 

aber  bennod?  leidet  erreichbar  fein  unb  auf  einer  er- 
bebten, »albfreien  Stelle  erbaut  »erben,  bamit  fte 

ben  Söinben  au«geie|t  finb  unb  frtfebe  Suft  baben ; 
jebod)  bürfen  bie  berrfebenben  3Binbe  niebt  bie  Slu« 
bünfrunaen  ber  Stabt  in  ben  Bereich  be«  öofpital« 
tragen.  3n  neuerer  3eit  wirb  audb  bie  tlnfcbauung 
oertreten,  neben  gröjjern  K.  in  ber  ̂ eripberie  ber 

Stdbte  boeb  aud)  Heinere  in  ber  Stabt  felbft  anzu- 
legen, um  bie  Aufnahme  JBerunglüdter  unb  Sdbmer» 

tranter  burd)  ©rfparung  »eiter  Jran«porte  ju  er» 
leichtern.  Weitere  Slnforberungen  an  bie  Sage  eine« 

K.  finb  trodner  Untergrunb,  möglicbft  tiefer  ©runb» 
roafferftanb  unb  leichte  !öefrf>affung  oon  gutem  Jrint* 
»aifer.  »on  Vorteil  ift  ein  ba«  K.  ring«  umidbliefeem 
ber  ©arten  mit  einer  fflauer. 

Öinfidbtlicb  ber  JBauart  ber  fjofpitdler  laffen 

ftd)  i»ei  gänjlid)  ooneinanber  abroeiienbe  2lnorb« 
nungen  unteriebeiben:  ba«  fog.  ©inbeit«»  ober  Korri' 
borfpftem,  »eld>e«  auf  bem  ©runbfaft  ber  Sentralt' 
fation  (Sentralif ation«fpftem)  beruht,  unb 
ba«  Softem  ber  if  olierten  Vamllon«  ober  $löde  ober 
SBaraden,  »eiche«  nach  bem  Vrincip  ber  örtlichen  X  e  • 
centralifation  Derfdbrt  (f.  Kaferne).  2)a«  Sin» 
beit«-  ober  Korriborfpftem,  nadj  »elchem  alle 
Altern  K.  erbaut  finb,  beftebt  in  ber  £auptfad?e  au« 

einem  geicbloffenen,  mebrftödigen,  oft  mit  flügel-- 
artigen  2lnbauten  oerbunbenen  iKaffenbau,  in  bem 

Krantenfdle,  Vertvaltung«--  unb  eoent  biedtonomie» 
räume  unter  einem  Sache  oereinigt  ftnb  unb  ein  lan» 
«er  Korribor  (baher  ber  Warne  Korriborfpftem)  in  ber 
ÜJtitte  ober  Icmg«  ber  einen  ̂ enfterreihe  eine«  ieben 
StoaSoert«  binlduft.  So  grofie  Vorteile  auep  bie 
einheitliche  Vauart  biefe«  Spftem«  für  Verwaltung, 
iwedmäfüge  dinteilung  ber  Krantenrdume,  ber 
ffidrterjimmer  u.  bgl.  barbietet,  fo  bat  fie  boa>  jabl 
reiche  fchwere  übe  Ii  t  ante  jur  fvcl^c,  »eiche  bem 
Öaupnwed  eine«  jeben  St.,  ber  Srjtelung  günftiger 

Teilerfolge,  hinberlich  entgegenfteben.  Sie  änbdu» 
fung  fo  oieler  Kranten  unter  einem  $ad>e  bringt 
eine  boebgrabige  Suftoerfchlecbterung  mit  ftch,  »elcoe 

Uns  unter  «  auf»u|u4fiL 
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nod)  baburd)  gesteigert  wirb ,  bafe  bie  SGBirtfcfcafte« 
tdume  mit  in  bcm  i>aufe  liegen;  boneben  mad)t  bie 
enge  3ufammenlagerung  ber  Äranlenräume  meift 

eine  ausgiebige  Cüitung  faft  unmöglich.  Die  Set* 
teilung  be*  Sichte*  in  ben  Hrantenräumen  ift,  ba 

nur  nad)  einer  Seite  fonfter  liegen,  febt  ungleich5 
mdfeig.  ©leid)jeitig  finbet  in  betartigen  st.  ein 

teger  Serfebr  ber  Hranten  untereinanber  ftatt,  toel< 

cber  oielfad)  ber  Verbreitung  oon  3nfe!tion8lranl= 
Reiten  günftig  ift.  Um  bief  e  ÜJufjftänbe  *u  oermeiben, 
»erben  je&t  meiften*  bie  St.  nad)  ben  ®runbfä&en 
ber  örtlichen  Decentralifation  in  mehrere  ©ebäube 
getrennt  erbaut.  Dod)  bat  man  in  neuerer  3*it 
au di  ba*  ßorriborfpftem  mit  jwectmä&igen  Serdnbe* 
rangen  mieber  angewenbet.  Tai  Decentralifa* 
tion*fpftem  finbet  feinen  betten  $lu*brud  inbem 
Gpftember  tiolierten$aoillon*,ba*  turjmeg 
aucb  ̂ ßaoillonipftem  genannt  wirb.  Sei  bieiem 
Spftem  gruppieren  fid)  mebrere  Heinere  öofpitäler 
flog.  $amUon4)  um  ein  gemetnfcbaftlicbe*,  für  bie 
Serwaltung  beftimmte*  .fcauptgebdube,  moburcb  eine 

Sonberung  aller  sBirtfd)aft*räume  oon  ben  Hranten' 
Abteilungen,  unb  unter  biefen  eine  Trennung  ber 
djirurgifd)  Äranfen  oon  ben  innerlich  Kranten,  ber 
grauen  oon  ben  ilRännern,  ber  Jööcbnerinnen,  ̂ vctn 
unb  ber  an  anftedenben  Rrantbeiten  Seibenben  er* 

möglicpt  wirb,  ein  folcber  "Bamllon  beftebt  au* 
einem  Stodwert  mit  einem,  böcbften*  jwet  Sälen 

(10— 30  Seiten),  ben  jugepörigen  Säbeni,  »borten, 
2Bärterftuben  unb  einigen  Slebenräumen  (eigene 
lieber  ̂ aoillon),  ober  au*  einem  ®ebdube  mit 
mebrern  Stodwerfen  (fog.  95 1  o  <f ),  in  bem  fid),  burd) 
einen  Horribor  oerbunben,  Hranlenümmer  mit  1 — 6 
Seiten  unb  Münte  für  Sdber,  SÖärter  u.  bal.  be» 
mben.  (S.  Safel:  Äranfenbäuf er  II,  ftig.  1 

s^amllon  im  Stabttranlenbau*  ui  Dre*ben]  unb 

vrig.  2  [3weiftödiger  Saoillon  be*  Ä.  im  griebriaV 
am  ju  SerlinjO  Dem  tyxoillontyftetn  nahe  oer» 

roanbt  ift  ba*  in  @nglanb  bier  unb  ba  für  ben  Kranten» 

bau «3 bau  angemenbete  Sottagefpftem,  bei  bem 
man  in  einzeln  ftebenbe,  Heinere,  oft  nur  jed)* 
Letten  jäblenbe  Käufer  wenige  Äranfe  unterbringt, 
gür  gewifie  3wede  gewährt  ba*felbe  aud)  manche 
Sorteile,  wiewohl  e*  wegen  ber  äerfplitterung  drjt» 
lieber  unb  pflegenber  Kräfte  loftlpielia  ift. 

Steuerbing*  wirb  in  Dielen  St.  ba*  $aoillonfpftem 
burd)  ba*  fog.  Saradenfpftem  (f.  Sarade  unb 
Saradenfpftem)  erteilt. 

Da  fomobl  ba*  Hörnt c r  toie  ba*  ̂ Jaoillonfpftem 
befonbere  Soraüae  beft&en,  io  finben  fid)  bei  oielen 
großem  H.  Kombinationen  b  eiber  Sau  arten 
oor,  burd?  melcbe  bie  Sorteile  beiber  Spfteme  oer= 
einigt  werben.  So  finb  S.  bei  bem  ftäbtifdjen 
Ä.  ju  St.  3alob  in  fieipjiß  beibe  Spfteme  in  febr 
jwedmäfetger  SBeife  oerbunben,  inbem  ba*  ältere 
mafftoe  Horriborgebäube  burd)  oerbedte  ©änge  mit 
feften  in  Stein  gebauten  Saraden  in  Serbinbung 
ftebt  unb  aufeerbem  eine  9leibe  aanj  frei  ftebenber 

Saraden  unb  sliaoillon*  für  bie  Ärantenpflcge  oor- 
banbenfinb.  (S.  Jafel:  Äranlenbdufer  I.) 

%\t  Rrantenfdle  f ollen  bie  ganje  Sreite  be* 

4UaüiUon«  ober  ber  Sarade  einnebmen,  »omög= 
(id)  oon  brei  Seiten  Siebt  unb  Suft  erpalten  unb 
an  ber  oierten  Seite  burd)  eine  treppe  mit  bem 
freien  ober  burd)  einen  oerbedten  @ancj  mit  ben 

übrigen  ̂ aoillon*  in  Serbinbung  fteben.  3eber 
Äranlenfaal  enthält  am  j»edm4feiguen  20,  bödmen* 
30  Setten  unb  foll  für  ben  einjelnen  Aranfen  burd): 

fd)nittlid)  8—9  qm  §ldd)enraum,  35 — 40  cbm  Cuit« 
«rtitel,  bie  »an  unter  fl 

räum  gewähren.  Die  ̂ IbmeHungen  tleinerer  Säle 
ftnb  etwa*  reid)Ud)er  ju  geftalten,  weil  bier  gewöpn» 
ltd)  Ärante  mit  fd)merern  ßeiben  bebanbelt  werben. 
(S.  aud)  Arantenjimmer.) 

Da*  innere  be*  ftrantenfaale*  ift  fo  ber}ufteQen, 

baf)  Qberflüfftge  6den  unb  ̂ orfprünge  oermieben 
werben.  Da*  Material  be*  ̂ ufeboben*  mu|  bid)t 

fein,  ̂ lüfft^leiten,  unreine  Stoffe  nid)t  aufnehmen. 
%m  heften  ftnb  Steinplatten,  mit  Sinoleum  belegte 
Sementfufjböbcn  ober  Sterrayo.  Die  SBänbe  ftnb 
m5gtid)ft  glatt  m  geftalten,  bie  6den  finb  abjurun« 
ben  ober  abjufcprägen.  Die  untern  Seile  werben  in 
übermanndbobe  abwafebbar  mit  alafierten  platten, 
ßlfarbenanftrid),  barüoer  mit  Stoib  ober  Sementputi 
bercjeftellt.  Die  Deden  finb  ebenfall*  glatt  mit 
iüafferfarbenanftrid)  anfertigen.  Die  ibüren  finb 

einflügelig,  glatt  gu  machen.  Seim  Slnftrid)  ber  ̂ im= 
mer  ift  auf  {reunblidje,  nicht  grelle  3«bentöne  ju 
achten.  Die  jenfter  bienen  jur  Seleuchtuna  unb  Süf» 
tung  ber  RranfenjimmeT.  Die  5enfterfläd)e  foll  im 

gamen  lU  bi*  lU  ber  3»mmerfläd)e  betragen.  Die 
Wenfteroerlleibungen  werben  wie  bie  ihüren  au* 
i>olj  gefertigt;  mögliebft  finb  Doppelfenfter,  oben 
mit  Hippflügeln  oerfeben,  amuorbnen.  Diefiüftung 
ber  Hrantenrdume  bot  fowopl  burd)  bie  ̂ enfter  unb 

Ihüren  al*  aud)  burd)  anbete  tünftliche  Ginricbtun» 

gen  ju  erfolgen.  81*  leitete  lommen  ffianbfandle 
jur  »nwenbung,  oon  welchen  Cffnungen  in  ber  3im» 

merwanb  friiebe  fiuft  in  bie  3immer  ju--  unb  oer» 
brauchte  ableiten.  Die  fiuftabfübrung*fandle  tbn- 
nett  ju  einem  gemeinfamen  £üftung*fd)lot  geleitet 
werben,  welcher  bei  einer  gemeinfamen  centralen 

£üftung*anlage  jur  (Srjielung  einer  träftig  abfau« 

Sienben  Söirfung  auch  tünftueb  erwärmt  werben 
ann.  Sefonbere  Sentilation*üorrid)tiinflen  ftnb  für 
bie  »erftbiebenen  Slrten  ber  Süftung  erforberlid) 

(f.  Sentilation). 
Diegrifdjlufttanäle  müjfen  fo  liegen,  ba|  fie  niefct 

burd)  oon  aufeen  hinein gelanaenben  Staub,  Dünfte 
verunreinigt  werben  tonnen,  ©ebüfdjanpflangungen 

unb  Drabtgitter  ftnb  )um  Schul  ber  (Sinftrömung*- 

Öffnungen  anjubringen.  freilich  barf  oon  ber  Sen= 
tilatton  allein  nicht  alle*  £>eil  erwartet  werben ;  vor 

allem  ift  bie  gröfste  Sauberfeit  notwenbig;  unb  e* 
ift  barauf  ju  achten,  bap  Unreinigleiten  tebweber 
Ülrt  unoertüglid)  au*  bem  Äranlenjimmer  entfernt 
werben.  Die  xlborte  follen  niemal*  in  unmittelbarer 
9cäbe  ber  Äranlenfäle  liegen. 

Die  6<ijung  per  St.  gefdjieht  entweber  burd) 
Cfcn  ober  burd)  Sentralheijung  (f.  $jrijimg) ;  immer 
foll  bie  Sebeijuna  berart  eingerichtet  unb  betrieben 
werben,  bafe  bie  Temperatur  in  allen  ftrantenfdlen 

etwa  20—32"  C,  in  ben  ̂ iebenrdumen  nid)t  unter 
15'  C.  beträgt  unb  je  nach  Sebarf  leidn  reguliert 
werben  fann.  gür  größere  St.  haben  ftd)  9tteberbrud* 
bampfbeijung*anlagen  am  heften  bewährt.  3"* 

tünftlid)en  Seleucbtung  ber  fjnnenräume  be*  St. 
wirb  am  heften  ba*  eleftrifdje  (Slüblicbt  oerwenbet. 

©eiterhin  ift  für  jebe*  St.  eine  au*reicbenbe  2öaf  * 
feroerforaungoon  feht wef entlid)et Sebeutung. 
Da  ber  täglidje  SDafferbebarf  eine*  öofpital*  tum 

Jrinfen,  Äod)en,  2Dafd)en,  ju  ben  Säbern.  Älofett« 
anlagen  u.  bgL  febr  beträdrtltcb  ift  (burd)fd)nittlicb 

pro  Sett  tdgud)  150—600 1),  fo  mufe  fd)on  bei  ber 
@rrid)tung  eine*  Ä.  hierauf  sJiüdfid)t  genommen  wer» 
ben.  28a*  bie  Sabeetnridjtungen  anlangt,  fo 

finb  Sufnahmebäber  jur  Steinigung  ber  Hranfen  in 
ber  Slähe  be*  eingange*  be*  St.,  ferner  foltpe  für 
bie  oerfdjiebenen  Snforberungen  ber  Hranlenpflege 

Pnb  unter  d  auf*utu*eit.  43* 
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unb  84b«  für  ba*  $erfonal  be«  St.  rjorjufe'ben. 
jeber  ffranfenabtetlung  ift  auf  10— löÄrante 

eme  ©abewanne  }u  rennen.  I  er  93aberaum  mu& 
ju  erwärmen  fein.  Sie  SJabemannen  »erben  au* 
Metall  ober  gapence  gef ertigt ;  3vnfl>led)wannen  ge« 
nügtn  nt eilten*.  §m  SBabeiimmer foden Ärm«,  6i&«, 
ftufebabewannen ,  2Bäid?ewdrmeapparat ,  6tubl, 

iHubebanf,  'Iii*  aufgestellt  fein.  $n  gröfcern  St.  finb 
in  befonbern  Sauten  ßinricbtungen  für  Sampf«, 
romifd)«trifd)e,  elettrifcbe,  Mineral«,  6anbbäber, 

ferner  in  ben  djirurg.  Abteilungen  foldje  für  Sauer* 
bäber  ober  SBafferbetten  berjultellen,  beren  2Baffer 
burd)  ftrtnbige  Zuleitung  oon  warmem  SBaffer  auf 

einer  iemperatur  oon  etwa  30°  C.  }u  ermatten  ift. 
SBejonbere  Stdume  finb  für  ba«  ©arteperfonal  am 
Hrantenfaal  erforberltd),  ferner  Jheetücbe,  SBafdj« 
räum  unb  Xbortraum. 

fBeiterbin  geboren  ju  ben  Srf orbemiffen  eines  Ä. 

eine  genügenb  geräumige,  gut  au«geftattete  Äod>> 

t  ü  *  e ,  tue  in  gr&ftern  f>ofpitdlern  meift  für  Sampf» 
betrieb  etngmcbtet  ift.  Sie  beftebt  au«  mehrern 

«Räumen,  beren  $a\)l  unb  @röt)e  ftd)  nacb  bem  Um» 
fange  be«  St.  rietet.  Die  SB  a f  d)  a n  ft  a  1 1  ift  in  einem 
eigenen  ©ebäube  ober  lufammen  mit  ber  Se** 
infettionSanftalt  ober  bem  Kejfelbau«  unterge* 
bracht  Sie  SBäfcbe  mat&t  einen  ununterbrochenen 
©ang  bei  ber  Steinigung.  3>ie  gereinigte  SBäfdje 
barf  nirgenb«  mit  ber  |d)muljigen  in  ©erübrung 
tommen.  Äu&er  ber  5flafd)tüdbe  mutj  ein  Jroden= 
räum  mit  Jrodenmafdjinen,  ©figelraum,  ftlidftube, 

'©ii* emaa ajin  oorbanben  fein.  Ter  Se«infettione« 
räum  bient  iur  Seeinfettton  ber  oerunreinigten 
«etten,  ber  ©äfd*  unb  Äleiber  (f.  Ärantenmäfcbe 

unb  Seeinfettion).  Sa«  Gi«  ift  in  befonbern  (Sie» 
bduf  ern,  nid)  t  Vellern,  aufjubewabren.  Slufeerbem 
mu&  ein  x.  enthalten  eine  uoQftfinbige  Stpotbete 
mit  fiaboratorium  ober  (ein  Heine«  St.)  toenigften« 
eine  Siepenfteranftalt  (f.  b.)  fotote  ein  fieidjen« 
bau«  (f.  b.).  mix  größere  St.  ift  auch  bie  93efd?af« 
fung  eine}  befonbern  Dperationefaalee  (f.  b.) 
notwenbtg.  ©r  mufe  fo  liegen,  bajj  bie  Überführung 
bei  Äranfen  in  benfelben  unb  turüd  bequem  unb 
gefdjüfct  gefcbeben  (ann.  Scblie^lid)  mu&  jebee  St. 
eine  genügenbe  Mniabl  abgefonberter  IKAume  für 
unruhige,  tobenbe  unb  anftedenbe  Krante  beft&en; 
bie  Untern  »erben  am  beften  in  abgefonberten  93a« 
raden  (3f  olierbaraden)  untergebracht 

Sae  erforberlicbe  dr}t(icbe  öetlperf  onal 
bet/lebt  au#  einem,  an  gröfjem  St.  aud)  au«  iitiei 

ober  mebr  (EbefÄrjten,  beren  einer  ber  mebij.,  ein 
anberer  ber  cbtrurg.,  bie  anbern  ben  fonft  beftehen» 
ben  Abteilungen  für  ftrauen«,  öautleiben  u.  f.  m. 
oorfteben,  unb  einer  entfprecbenben  Slntabl  orbinie« 
renber  Ante  unb  fcüfSärjte  (Slffiftenjärjte).  Man 

reebnet  auf  je  80— lOOftrante  ber  innem,  auf  75—90 
ber  d)irurgikben,  auf  120 — 160  Jtrante  ber  berma« 
totogifcben  Jtbteilung  je  einen  &ilf«ar»t  2e&tere 

"fien im  ~ 
Ä.  felbft  wohnen,  bamit  bei  plö  glichen  Gr* 

trantungen  unb  Unfällen  fcbnell  £>ilfe  jur  &anb  ift. 
S)ie  Kranfenroartung  erforbert  ein  febr  guoer« 

läfftgeS,  opf erfreubige« ,  gefdbultee  s$erfonal  unb 
wirb  teil«  burd>  religiöfe  ©enoffenfdjaften  (93arm= 
berjige  edjroeftern,  Siatoniffen  u.  bgl.),  teil«  burd) 
2Bdrter  unb  SBfirterinnen  au#  bem  Öaienftanbe  be« 

Sorgt.  3m  allgemeinen  eignet  fidb  roeiblidbeS  sUer= 
onal  beffer  al*  männlicbe«  3ur  Pflege.  5)  od?  finb 
mdnnlicbe  Pfleger  für  Diele  ̂ Berbdltniffe  ( ©eifte«=,  ®e» 
Kjtedjtehante)  nidbt  }u  entbehren.  Stuf  je  lOftrante 

U  buraMdmittlid)  eine  Pflegerin  tommen. 
«rtifft.  Mc  Bwn  unlfr  9t 

5)ie  in  neuefter  3eit  jur  Pflege  ber  einjelnen  Slrten 

»on  ertrantungen  uorgef ilagenen ©pecialfran* 
tenhdufer  (für  grauen»,  (hirurgif<he,  9ieroen-, 
Sungenleiben  u.f.to.)  werben  im  großen  unb  ganjen 
nach  gleichen  ©runbfätien  wie  bie  ermähnten  allgc 
meinen  Ä.  mit  ben  für  ben  ßinjeljteed  erforberlicben 
Äbänberungen  erbaut. 

@efchichtltd>ee.  Sie  dlteften  Stranfenanftalten 
mürben  fchon  oor  Sbrifti  ©eburt  Don  hubbhiftifdjen 
Öerrfchem  in  Äafdhmir  unb  ©eplon  errichtet  Sie 
©riechen  unb  9iömer  lannten  St.  im  jetjigen  6inne 
ni*  t ,  ihre  Saletubinarien  ivaren  nur  für  oerrounbete 
6olbaten  unb  für  erfrantte  ©tlaoen  beftimmt.  (hft 

ba«  (Shritcntum  fchuf  eine  geregelte  Ärmen«  unb 
Stranlenpflege  unb  füorte  bie  St.  ein.  3a  ben  dlte* 
ften  chriftl.  9BobUhdtig(eit8anftalten  gehören  bie 
oom  beil.  SaftliuÄ,  »ifebof  ©on  gdfarea,  um  370 
oor  ben  Thoren  pon  (Mfarea  errichtete  Saftlia«, 
rcelche,  auä  Slrmenhdufern,  Verbergen  (lenobodjien), 

Sfplen  für  gefallene  SPldbdjen  unb  jt  (für  bie  |)ie* 
ronpmuS  juerft  ba«  3Bort  nosokomeion  gebraucht) 
beftebenb,  eine  tteine  Statt  für  ftd)  bilbeten,  unb  bae 
Orpbanotropheum  m  jlonftantinopel,  oon  Paifer 

SllerioS  L  (1081—1118)  um  bie  $aul£fircbe  errichtet 
unb  oon  10000  fnlfSbebürftigen  unb  Äranten  be- 

wohnt SBdhrenb  ber  Äreujjüge  entftanben  auch 
bie  ritterlichen  Ärantenpflegeorben,  befonber*  bie 

Johanniter»  unb  ber  Seutfdpe  Drben,  roelcbe  mele 
K.  errichteten.  3"  ben  älteften  ©pitälern  be«  Sbenb« 
lanbe«  jäblen  ba«  öötel» Sieu  in  $ari«,  urtunbli* 
bereit«  660  ermähnt,  in  9iom  ba«  6ofpital6ta.5Dtaria 
beHa  ©rajie  1045,  bas  6t.  93artbolomäu£hofpital 
in  ßonbon  (1102gegrünbet),  bie  St.  ju  Singer«  (1153), 
Jonnere  (1293),  (Sbartree,  ba8  ̂ ofpital  canSpirito 
in  9iom,  oon  $apft  ̂ nnocenj  III.  1204  errichtet; 

ba«f  elbe  gab  Snla^  jur  ©rünbung  ähnlid)er  ̂ eiligen« 
geift'Spttdler,  bee  ̂ ohanneSfpital«  ju  93rügge 

Q3.3ahrh.),  beS  öofpitale  6t  Nicola*  m  GueS  bei 
Jrier,  bet  ̂ ofpitdler  namentlich  ber  |>anfeftdbte. 
Qi  finb  bie«  meift  an  Kreujgdngen  gelegene  grofee 

breifdjiffige  6aalanlagen.  Sie  ju  Üonnere  mi|t 
88  ju  18,«  m  ©runbfläd)e. 

3m  Mittelalter  würben  aud)  befonbere  ÄuSfaft* 
bfiufer,  fieproferien  (f.  ÄuSfag),  erridjtet,  welche,  ju« 
meift  bem  h«u-  ©eorg  gewibmet,  auefcbliefeUd)  ber 
abfonberungunb^flegeberSluefcttiigenbientenunb 
nacb  bem  (Möfcben  be«  Sluefattee  in  6ied)enhdufer, 

$eftbäufer  ober  ̂ frünbneranftalten ,  nur  jum  üei« 
nemJeil  in  eigentliche  Ä.  umgewanbelt  würben.  SKit 
ben  auebrechenben  lircblicben  unb  polit  SBirren  oer* 
fiel  gegen  ben  SluSgang  be«  Mittelalter«  ba«  öofpU 
talwefen ;  bie  meiften  Ä.  boten  infolge  ber  3uf ammcn» 
bäufung  »on  ftranfen  aller  Art,  ibrer  liebt«  unb  luft« 
lofen  SRäurne,  tbred  6d)muhe«  unb  ihrer  grofeen 
6terblicbteit  troftlofe  3uftänbe  bar.  Sod)  beftanben, 

namentlich  in  jtalien,  aud)  heffer  angelegte  ftatt» 
liehe  St.,  fo  ber  «Prachtbau  bee  ftrance«co  6forja  in 
SDiailanb  (Ospedale  Maggiore,  1456  Don  Jjilarete 
begonnen,  mit  238  m  langer  $ront),  ba«  1338  ge» 
ftiftete  St.  degli  Incurabili,  bae  1471  umgebaute 

Ospedale  San  Spirito,  ba«  Ospedale  della  Con- 
solazione  (1500  erbaut),  beibe  ju  9lom,  u.  a.  @rft 
im  17.  Sabrb.  nahm  ba«  ÄranlfenbauSmefen  einen 
neuen  aufichwung;  ooran  ging  93ifd>of  3ulia^ 

oon  ®ürjburg.  ber  1576—79  ba«  1704  erweiterte 
ftoliueipital  (f.  ffiürjburg)  anlegte.  Maria  oon 
Mebici  grünbete  1602  bie  ©bariti,  fiubroig  XIU. 
bie  ̂ iti<  in  ̂ ari«.  G«  fcbloffen  ftd)  an  biefe  bie  Ä. 

ber  grofeen  ital.  frmbeleftäbte,  pu  Albergi  dai 
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poveri  ju  ©enua  (1636,  füt  1400  Serfonen),  §u 
Neapel  (1751,  mit  400  m  frront),  Die  6parit<(1710) 
in  Berlin,  burch  tyriebrid)  L,  ba«  ftriebricbsbofpital 
in  Kopenhagen,  burch  Jriebricb  V.,  ba«  Allgemeine 
K.  (1784)  in  2Bien,  burch  Kaiier  ̂ ofepb  II.  errichtet. 

SBci  allen  biefen  Sauten  mar  ba«  Korriborfpftem 
vorberrfcfaenb  mit  bem  Unterschiebe,  bafc  im  Süben 
bie  Serbinbung  burch  offene  i>allengdnge  bewirft 

mürbe.  Die  Sereifung  ber  K.  burcp  ben  ünglänber 

Öowarb  (1757 — 87)  führte  juerft  ben  Umformung 
m  ©unften  be«  Saoillonfpttem«  herbei,  meUpe« 
biefer  am  It.  ju  Stonehoufe  bei  Slpmoutb  1764  in 
Anwenbung  brachte.  Da«  K.  ju  Sorbeaur  (1810) 

unb  jene«  be  öariboifiere  ju  Sari«  (1858),  rcie  enb- 
Ucp  ba«  Dhoma«bofpital  ju  Bonbon  brachten  ba* 
Spftem  jum  allgemeinen  Siege.  Da  ferner  ba« 
Scftreben  ficb  geltenb  machte,  einjelne  Arten  pon 

K.  ganj  von  ben  allgemeinen  K.  ju  trennen  (3noa= 
libenbau«,  Serforgungeanftalten,  Äinberfranten^ 
bau«, ?frrenbau«,  ©ebärbau«  u.  f.  w.),  fo  verfcbwatv 
ben  bie  großen  einheitlich,  en  Anlagen  mehr  unb  mehr 
ju  ©unften  pon  ©ruppenbauten.  Da«  alte  AUge 
meine  K.  ju  Hamburg,  1870  erbaut,  birgt  gegen 
1000  Setten  in  einem  345  m  langen  ©ebäube,  ba* 

neue,  1886  —  89  erbaute  3MU.  3K.  Sautoften) 
bat  1253  Setten  in  72  Ginjelbaufetn;  Sctbanien 

in  ©erlin  (1845  —  47)  bat  350  Letten  bei  260  m 
Korriborldnge  ie  in  3  Stodwerten  eine«  Saue* 
(1,3*  üWiü.  5R.  Sautoften),  ba«  Allgemeine  «.  im 

ftriebricbSbain  in  Berlin  (1870—74)  in  12  Sauten 
600  Selten.  Sefonber«  jablreicb,  finb  in  ben  neue= 
ften  englifeben  K.  bie  ©ebäube  im  Serpältni«  jur 
3abl  ber  aufnjnebmenben  Kranten. 

^itteratur.  6)ie,  Die K.,  ihre  ßinriebtung  unb 
Verwaltung  (2.  Aufl.,  SerLl868);  Sirdjow,  ÜbeT 

Siajarette  unb  Paraden  (ebb.  1871 );  2Baring,£>ütten- 
bofpitäler  (beutfeh  pon  UJtende,  ebb.  1K72) ;  Dppert, 
.Öofpitäler  unb  2Sobltbätigtett*anftalten  (4.  Aufl., 
jSamb.  1872);  6ffe,  Da*  Auauftapofpital  ju  Serlin 
(Serl.1873);  ©ropiu«  unb  Sdmieben,  Da«  ftäbtifebe 
K.  im  <$riebricb«bain  (ebb.  1876);  ©ruber,  Steuere 
K.  (SBien  1879);  3Jtende,  ©elcpe  Aufgaben  erfüllt 
ba«  K.  b«  Heinen  Stäbte  (4.  Aufl.,  SerL  1893); 

Mi M uff,  Da«  neue  atabemifepe  K.  in  äeibelberg 
(ÜJiüncb.1879);  Degen,  Da«  K.  unb  bie  Kaferne  ber 

Bufunft  (ebb.  1882);  Keimte,  Die  tltnifcpen  Neu- 
bauten ber  Univerfität  Sonn  (Serl.  1883);  Söbm, 

über  St.,  ©efebiebte,  Sau,  (Sinricfctung  unb  Setrieb 
berfelben  (2.  Aufl.,  ©ien  1889);  Denefe  unb  Surfet 
mann,  Da«  fteue  Allgemeine  K.  ju  Hamburg =(!ppen- 
fcorf  (2.  Aufl.,  Sraunfdjw.  1895);  Muppelt,  Anlage 
unb  Sau  ber  K.  (3ena  1896);  Summ,  übet  bte 
ßntwidlung  ber  ̂ rauenfpitaler  unb  bie  moberue 
irrauenKinit  (2  Sieben,  2Bie«b.l897) ;  Sorne,  ßtudes 
et  documents  sur  la  construetion  des  höpitaux 
(2  Sbe.,  Sar.1898);  Werte,  Verwaltung,  Setrieb 
unb  (linriebtung  be«K.  (2fg.38  be«aBeitfd)en«^anb= 
bud)«  ber  ̂ pgieine»,  3ena  1899);  ©uttftabt,  Hran= 
tenbau«lcriton  für  ba«  Deutfcbc  9iei<b  (SerL  1900); 
Kenig,  Da«  Heine  3t.  (£>alle  1901). 

«ranfenheber,  Vorrichtungen,  febwet  beweg- 
liche ftrante  ober  Serunglüdte  in  bie  £>öhe  ui  beben, 

früher  beftanben  fie  in  einer  dteihe  oon  Klammern, 
bie  ben  Körper  be«  Kranten  umfaßten  unb  nach  oben 

ju  mit  Striden  ju  einer  »agerechten  Stange  oer= 
liefen ,  bie  burch  ein  über  ba«  Sett  gefegte« 
roerf  mittel«  Kurbeln  emporgemunben  würbe,  ̂ n 
neuerer  Seit  bettet  man  bie  Kranten  auf  ein  fiaten, 
an  beffen  Stanb  JRinge  befeftigt  ftnb;  burd)  biefe 

oerlaufen  6tride,  bie  ipterfeit«  ju  einem  übet  bem 
Kranten  oorhanbenen  gemeinfamen  grö^ern  [Hinge 
führen,  burd)  ben,  ähnlich  wie  oorber,  ber  Patient 
mittel«  ßebeoorrichtung  gehoben  wirb. 
Sranf enheil,  f.  Xbl|. 

Staufen f äffen,  Vereinigungen  uir  gegenfeiti« 
gen  Unterftü&ung  in  Krant^ieitef dllen ,  bie  häufig 
nebenher  noch  anbern  ̂ weden  ber  Arheiteroerftdjet 
runa  (i.  b.),  namentlich  ber  Segrdbni«oerftcherung 

(f.  Kranten=  unb  Segräbniötafjen ),  bienen.  3)lan 

unterfepeibet  freie  Kafien,  fog.  <Ditf«taffen 
(f.  b.),  unb  3wang«taffen  (f.  b.).  Die  iöaupt« 
formen  bet  lefetern  finb  nach  bem  beutfd)en  Kranten» 
oerficberung«gefeft  (f.  b.)  bie  Ort«trantentaf fen 

(f.  b.)  unb  bie  5abrit=  ober  Setrieb«trantem 
taffen  (f.Jvabritfaüen).  (?ine  Abart  ber  le^tem 
hüben  bie  Sautrantentaff en  (f.  b.,  Sb.  17). 

Subfibiär  tritt  bie  ©emeinbetrantenoeriiebe» 

tung  (f.  ©emeinbeuerfkberung)  ein.  Daneben  tom» 
men  noch  bieKnappfcbaft^lafien  (f.  b.)  unb  bie 

^nnung«trantentafien  (f.  b.)  in  Setracpt. — über  bie  ötatiftit  ber  K.  f.  Krantenoerfidberung  unb 
Deutfcblanb  unb  Deutfcbe«  Sieich  (Veiiicberung«» weien). 

Sranfcnf ommunton,  f.  Clung  (legte). 
K tau feu f oft,  f.  Dielt, 

tan  fen  bl ,  j.  @bri«ma. 
flraufcnpttbilloii,  f.  Krantenhau«. 

Sraittcupflcgc,  jur  Verf orgung  einet  tränten 
Verion  bereit  gefteüte  $ilf«mittel  perfoneöer  ober 
fachlicher  Art.  Durch  bie  öffentliche  K.  ober 
Krantenoerforgung  forgt  jundepft  ber  Staat  ober 
bie  ©emeinbe  ober  private  Sereinigungen  füt  bie 
Unterbringung  unb  Pflege  ber  Kranten.  ah:  bie 
Serforgung  ber  Kranten  ftellt  ber  Staat  in  erfter 
fiinie  bie  Wrjte  jur  Serfügung,  ferner  errichtet  er 
fowohl,  al«  auch  bie  ©ememben  Anftalten,  bie  jur 
Sehanblung  unb  äBieberherftellung  per  ©efunbbeit 
ber  Ktanten  bienen  (Krantenhaufer,  ̂ rronba iiier, 
Gntbinbung«anftalten  u.  f. ».).  Segtern  3wed  ver« 

folgen  aueb  bie  von  privaten  Sereinigungen  einge- 
richteten Krantenanftalten,  welche  aber  aufserbem 

jut  Vorbereitung  unb  Unterweifung  be«  Kranten: 
pflegeperf onal«  bienen,  wie  bie  DiatoniffemKtanten* 
häufet,  bie  Ktantenbdufet  bet  tatt».  Ktantenpflege« 
orben,  bie  Krantenhdufer  be«  fobanmterorben«, 
Siote^KreuvKrantenbauf er ,  bie  Krantenhdufer  bet 
lonfeffionellen  ©emeinben  u.  f.  w.  (Sine  befonbere 
Sebeutung  in  bet  K.  hat  ba«  ̂nftitut  ber  Diatonif« 
fmnen  (f.  b.)  erlangt.  Die  K.  umfa&t  beute  aufeet* 
bem  ba«  gtofee  ©ehiet  be«  Ktantentomf Ott«, 
ba«  bie  erhöhten  Änforberungen  bet  K.  barftellt 
Diefe  Stiege,  bie  vom  Arjte  angeorbnet  unb  vom 
pflegeperf  onal  au«geübt  wirb,  erftredt  fid)  nicht 
allein  auf  Darreichung  ber  DJlcbijin  unb  verorbne» 
ten  Speifen  unb  ©etränte,  Anlegen  unb  Söecpfeln 

von  Umfchlägen,  Daneidjung  ber  veriepiebenen  ®e» 
fäfee  füt  bie  Au«murf«ftoffe  ju  beftimmten  3«tcn, 
fonbern  auf  alle  bie  jahllofen  öanbleiftungen  unb 
fonftigen  (Jrfotberniffe,  welche  bet  Ktante  ju  feinet 
©efunbung  nötig  bat.  Sefonber«  auf  feine  ßage» 

rung,  @mät>rung,  Sebedung,  gejamte  Umgebung, 
turj,  auf  bie  verfchiebenften  anfdjeinenb  fogar  un* 
wichtigen  Dinge,  bie  jeboeb  in  manchen  Sellien  jum 

gröfeten  Jeil  ober  fogar  gani  allein  feine  ffiieberhet» 
ftellung  bewirten,  bat  bie  Sflegc  ju  aebten. 

AI«  neue  Sbcttigteit  hat  fich  bie  Sflcge  für  Krante 
mit  Reiben  befonberer  Crgane  bcrau«gebilbet,  wie 

ja  jefct  auch  Specialtrantenhaufer  für  bie  einjelnen 
■rtiffl,  Mf  man  untrr  fl  Dermigt,  finb  unttt  6  auf^uiudiriu 
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3meige  ber&eilhmbe  geforbert  werben,  ©emetnfam 

für  ben  Unterriebt  in  ber  ff.  für  ba«  $f[egeperfonal 
mufe  ftet*  bie  93clebrung  in  ber  allgemeinen  ff.  blei* 

ben.  Slufeerbcm  i[t  bringenb  bie  6rteiluna  eine«  SBe* 
fdbigung«nacbweife«  für  ba«  ̂ Sflegeperfonal  naeb 
abae legtet  übuna«jeit  in  einer  ffrantenanftalt  unb 
Prüfung  in  bem  betreffenben  ffrantenbaufe  ober  vor 

einer  3Jlebijinalperf on  erf orberlicb.  9lad)  biefer  '.Hieb« 
hing  bflrfte  in  $reufcen  eine  änberung  beoorfteben. 
Sie  £>eilgebilfen ,  welcbe  aueb  in  ber  ff.  unterrichtet 

fein  müffen,  werben  bereit*  jet»t  natb  Surcbnabme 
eine?  Unterricfctöfurf  es  einer  Prüfung  oc  r  bem  fl  r  ei  3  - 
arjt  unterzogen.  Sebr  wiebtig  ift  bie  ff  r  i  e  g  « t  r  a  n » 
tenpflege,  bie  bie  erforberüdje  Crganifation  be« 
gefamten  Sanitdt«mefen«  im  ftelbe  vorbereitet  unb 
fdjon  bei  benftrieben«beeren  für  bie  notwenbiae  9lu8* 
rüftung  mit  $erfonal unb  üJlaterial  forgt.  Sie  frei« 
willige  ff.,  bie  bie  ftaat liebe  im  Jjalle  be«  Äriege« 
unterftüfet,  bereitet  bereit«  im  grieben  alle  für  ben 
Krieg  erforberlicfcen  Jöilf^rrAftc  in  perfebiebenfter 
2öeife  jutn  Seil  burd)  ?lu«bilbung  ibre«  Certonal« 
in  ben  oben  genannten ffrantenanftalten ber  privaten 

fförperfebaften  por.  Sie  ff.  ift  in  ben  ffrantenanftal« 
ten  fomobl,  wie  in  ben  einzelnen  6au«baltungen  oon 
bem  $flegeperfonal  naeb  gleiefcem  @runbfa|  au«ju* 
üben,  mennaleirbbie  in  einer  ffrantenanftalt  erf  orber* 
liebe  Si«ciplin  mannigfaebe  Slbwcidjungen  erforbert. 

93gL  Sieffenbacb,  Anleitung  |ur  ffrantenwartung 
(Serl.  1832);  fcdfer,  ©eiebiebte  ebriftlicber  ff.  unb 

s$flcaerfcbaften  (ebb.  1857);  SUgbtingale,  JRatgeber 
für  ©efunbbeit««  unb  ffrantenpflege  (fipj.  1861; 
2.  flufl.  1878);  (Jourooifier,  Sie  bäuelicbe  ft.  (<8af. 
1876);  «irebow,  $ofpitdlet  unb  fiajarette  (93erl. 
1869);  Ucarie  Simon,  Sie  ff.  (fipj.  1876);  ©üter« 
bocl,  Sie  öff entliebe  9tetonpale«centenpflege  (ebb. 

1882);  ©eiler,  Seiifaben  ber  ff.,  »undebft  für  Siato» 
nif rinnen  (ebb.  1887);  Siburtiu«,  fieitfaben  für  ben 
Unterridjt  in  berftamüientrantcnpflege  <93erl.  1888) ; 
fieitfaben  ber  ffrantenwartung  jum  ©ebraueb  für 
bie  ftrantenwartfcbule  be«  tömgl.  ©barite^ftranfen» 
baufe«  (7.  HufL,  ton  6aljwebel,  ebb.  1896);  ©utt* 
mann,  ffranlenbienft  (fipj.  1893);  6ief,  Sie  ff. 
(3.  Shifl.,  Stuttg.  1893);  fiajaru«,  Ärantenpflege 
OBcrl.  1897);  öanbbucb  ber  ftranfenoerforgung  unb 
ff.,  bg.  »on  fiiebe,  $acobfobn  unb  ©eorge  OJleper  (ebb. 
1898 fg.) ;  ffiefewetter,  Sie  ff.  in  ber  ftamilie(4.3Iufl., 
pon9Jenningbopen,ebb.  1898);  Stumpf,  fieitfaben  ber 

ff.  (fipj.  1900) ;  Sillrotb,  Sie  ff.  im  Saufe  unb  6ofpi= 
tale  (6.  «ufl.,  »on  ©erfunp,  Sitten  1900) ;  fieo,  $>du«* 
liebe  ff.  (Sre«b.l901);  SBittbauer,  fieitfaben  für  ff. 
im  ffranfenbau«  unb  in  ber  JarnUie  (2.  Äufl.,  Salle 
1902);  SHuppreebt,  Sie  ff.  im  trieben  unb  im  ffriege 
(4.  Slufl,  fipj.  1902) :  Seutfdje  ffTanfenpfIcge*3eitung 
(Berlin);  3eitfebrift  für  ffrantenpflege  (ebb.);  Sie  ff. 
(ÜJlonatSicbrift,  ebb.,  feit  1901). 

Siran fcnpflcgcöcrfirtjcriing,  f.  ffrantenoer* 
Stranfcntauft,  f.  Hottaufe.  [fieberung. 

tttanttntxäqet,  militdrifcb  au&gebübete  si'(  a  nn  ■ 
febaften,  beren  slufgabe  ti  ift,  $erwunbete  au« 
bem  ©efeebt  naeb  ben  SJerbanbplätien  unb  weiter 
naeb  ben  gelblajaretten  ,<u  febaffen  fowie  benfelben 
nötigenfalls  bie  erfte  Silfe  au  leiften.  6ie  finb  mit 
Süerbanbmitteln,  ffranlentragen  u.  f.  w.  auigerüftet. 

ffronfcittrnnotiort ,  Die  fflegfebaffung  eine« 
ffranten  ©on  einem  Orte  jum  anbern,  böufig  ber 

®eginn  ber  gefamten  ffranlenfürforge.  Ser  Sran«-- 
Port  ift  bei  jablreieben  ffranten  mit  Innern  Selben 
ober  ffnoebenbrüeben,  bei  SJerunglüeften,  febr  oor» 
fiebtig  ju  geftalten,  ba  bie  beim  JranSport  entfteben* 

Krtibl.  ötf  man  Butrt  fi  sein 

ben  (Jrfcbüttetungen  für  ben  3"ftanb  Oe«  ftrantm 
gefäbrlieb,  werben  (5nnen.  Ser  Transport  mufi  mit 

jweetmdfiig  gcftalteten  S3eförberung8mittcln  au$ge» 
tübrt  werben;  mit  bem  £ran«port  oertraute  ̂ ier« 
fönen  müffen  benfelben  begleiten,  unb  e#  finb  gute 
2Bege  au« jufueben.  3lm  beften  für  bie  ©eforberung 
oon  ffranten  in  Stdbten  finb  mit  ̂ ferben  befpannte, 

eigen«  für biefen 3rPeet  gebaute  ffiagen  (ffranten» 
t  r  a  n  «  p  o  r  t  m  a  g  e  n ,  f .  b.),  in  fcenen  ber  ftrante  au« » 
geftreett  auf  einer  Jragbabre  Hegen  lann.  Sinb  fola>e 
niebt  oorbanben,  fo  tonnen  für  fürjere  ©ntfemungen 
ffrantentragen,  aueb  folebe  auf  Stdbergeftellen 

(Ötdberbabren),  benutit  werben.  %üx  bie  Um« 
Sebung  be«  ffranten  ift  beim  5ran«port  anfteefenber 
ranter  }u  forgen.  3bre  93ef  erberung  in  bem  öffent* 

lieben  5Bertebr  bienenben  ?iabrjeugcn  ift  »erboten, 
ba  bie  weitere  ©enu&ung  biefer  bureb  ba«  ̂ ublitum 
eine  ©eiteroerbreitung  berÄTantbeit  bewirten  tann. 
Sic  Seb6rben  baben  in  ben  6tdbten  für  93ereit« 
ftellung  befonberer  ffrantenwagen  Sorge  getragen, 
bie  entweber  in  ben  Ärantenbdufern,  Jcuerwaeben, 

ober  bei  privaten  ,\uk-imternebmern  untergebracht 
finb.  9iaeb  bem  Transport  werben  bief  e  iöJagen  be«* 
infijiert.  Slufeer  ben  aenannten  iranSportmitteln 

finb  befonber«  angegebene  Jragen  jur  iBenuliunfl 
auf  Ireppen,  im  ©elnrge  (ffraren),  in  93ergwerten 
im  ©ebraudj.  6ebr  febonenb  ift  bie  SBefÖrberung, 
oon  ffranten  auf  Scbiffen,  auf  Slüffen.  ben 

ff.  auf  ©ifenbabnen  finb  befonbere  Sorfcbnften  er» 
laifen.  Sie  Senu&ung  ber  allgemeinen  ̂ erfonen» 
abteile  ift  für  anfteefenbe  ffrante  oerboten. 

Dlan  tann,  wo  gar  teine  33ef5rberung«mittel  füt 

ftrante  oorpanben  finb,  au«  oerfebiebenen  ©egen« 
ftdnben  folebe  improbifieren ,  j.  SB.  au«  Stüblen, 

■Ihm  t  m  a  tra  unv,  i  büren,  Jifeben,  im  S»<bgebirge  au« 
Jtöcfen,  Stöden,  mit  SJtoo«  belegt.  Hucb  tonnen 
iDienfcben  allein  obne  ©erätfebaften  ffrante  fort» 
tragen,  inbem  fie  bie  Sdnbe  unb  3lrme  in  bestimmter 
ffieife  oerfebrdnten.  —  über  ben  ff.  im  ffriege 
f.  Rrantenjerftreuung  unb  Sanitdt«jüge. 
>cranreHtranv>porrroinmuMon ,  eine  ofl° 

fanitdt«formation  (f.  b.),  bie  unter  ßeitung  eine« 
Oberftab«arjte«  al«  Gbeiarjt  au«  jwei6tab«dr}ten, 

biet  Xfftften3dr|(ten  unb  bem  Verwaltung«»  unb 
Unterperfonal  beftebt  unb  für  ba«  regelreebte 

einanbergreifen  aller  (Sinjelteile  bei  bem  ffranten» 
tran«port  im  gelbe  (f.  ffrantenjerftreuung)  ju  forgen 

bat.  3«ber  ßtappenmfpettion  wirb  eine  in  brei  ge» 
trennten  Settionen  oerwenbbare  ff.  unterteilt.  3"»" 
^Begleitung  bei  ffrantcntran«porten  erbdlt  iebe  ff. 
ftaatüebc«  ̂ Jerfonal  ober  eine  5Begleittolonnc  ber 
freiwilligen  ffrantenpflege  jugetcilt. 
Rranfetttrantfporttoagcn,  ff  ran  ten  wagen, 

Slmbulanaen,  SBagen  für  ben  ffrantcntran«port 
(f.  b.).  Sie  müffen  fo  gebaut  fein,  bab  fie  für  ben 
ffranten  bequeme  fiagerung  unb  aueb  mBgliebft  be» 

quemen  Slufentbalt  {ür  bie  3eit  be«  3:ran«porte«  gr- 
wdbren.  g«ner  müfien  fie  ben  bpgieinifeben  Slnforbe* 

rungen  entfpreeben,  b.  b-  fo  gebaut  fein,  bafc  fie  au«* 
giebig  ju  beäinfijieren  unb  ju  reinigen  fmb.  3«^ 

bequemen  fiagerung  be«  ffranten  ift  eine  Ürage  er» 
forberlieb.  Ser  S?agen  mufe  gerfiumig  unb  gut  }u 
beleucbten  unb  }U  lüften  fein.  Sie  (fden  müfien 
abgerunbet,  bie  SBdnbe  polltommen  glatt  unb  mit 
abmafebbarer  %<xibt  geftrieben  fein.  Ser  Äufeboben 
wirb  mit  fiinoleum  belegt.  3m  Innern  ftellt  man 
}wedmd^ig  ein  elaftifcbe«£ran«portgeftell  auf,  bureb 

ba«  Grfebütterungen  be«  ffranten  oerbütet  wer« 
ben.  SJlan  bat  aueb,  um  ba«  abfebredenbe  tiu^ere 
itt  Bmb  inirr  9  aufnulndirii. 
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Der  Wagen  ab)uänbern,  biefe  in  ber  ©eftalt  von  5ta«  \ 
lefdjen  (Wien,  Hamburg,  Stuttgart,  Altona)  ober 

6oup<«  (Conbon)  bergefteüt.  Berfudje  mit  üJlotor« 
roagen  jum  5trantentran«port  fmb  nod?  nidjt  abge« 
Icblofien.  Die  oielfad?  al«  51.  bejeidjneten  §apr« 
'  a  p  r  e  n  finb  von  ben  eigentlichen  5t.  |u  unterfcpeiben, 

ba  bie  jjabrbabre  nur  für  einen  tiegenb  au«geftredten 

tränten  Untertunft  gemährt,  toäprenb  im  Tanten» 
tragen  fomopl  ber  Jtranfe  al«  aud)  ftet*  minbeften« 
ein  Begleiter  Blafc  unten.  Dieier  ft|t  auf  einem  an 

Der  2Banb  angebrachten  5tlappfi&  «au-j  ÜHetall).  >t 
Wagen  fmb  auj  |cbemJron«port  (frjrifdnmg*mittel 
unb  ein  Berbanblajten  für  etwa  untenoeg*  erfor» 
berlid?  roerbenbe  Wotoerbänbe  mitjunebmen.  Die 
üufeenfeite  ber  Wagen  ift  mit  buntlen  färben  ju 
ftreicpen;  auffällige  Stbjeidjen  (tsie  grofee  roteftreuje 
u.  f.  ».)  ftnb  ju  unterlaflen. 

3m  9Hilttdrfanität«wefen  bilben  bie  5t.  ne« 
ben  ben  fragen  ba«  £>aupttran«Dortmittel  ber  Sa« 
mtät«betad?ement«  (f.  b.).  §m  Untergeftell  fmb  fte 
itart,  im  Cbergeftell  (Äaften)  leidjt  unb  febemb  ge« 
baut  unb  mit  roaüerbicbter  Öeinroanb  überbedt,  an 
beiben  Seiten  unb  hinten  offen  ;um  ̂ wed  bei 
leichten  (Sin«  unb  2lu«laben«  ber  Benounbeten  unb 

beren  bauernber  Beobachtung.  Ülud)  bie  Seiten« 
tvdnbe  baben  roafferbicpten  Sd)ufc  gegen  bie  Sitte« 
rung.  3ur  .Seit  finb  jroei  Birten  oon  R.  in  ©ebraud? 
jur  slumabme  oon  je  2  ober  4  Scbioeroerwunbeten 
ober  Äranten.  —  über  bie  jum  5crantenrran«port 
eingerichteten  (Sifenbahntoagen  f. Sanitdt«jüge 

unb  Üafel:  Sanitdtatoefen,  ftia.  1—3,  5—7. 
Stranfen«  unb  ̂ egräbnitff  äffen,  Raffen,  bie 

neben  ber  ftrantenunterftü&ung  aucb  eine  Beihilfe 
an  bie  Hinterbliebenen  oerftorbener  flJtitglieber,  oor 
allem  jur  Dedung  ber  Begräbni«toften,  gewähren. 
Die  Bereinigung  ber  beiben  Berfid)erung«arten  in 
einer  Raife  ift  allgemein  ublicp  unb  auch  unter 
Begrenzung  ber  &öp«  be«  Begräbni*gelt>e*  (in 
Deutfd)lanb  auf  ba*  äepnfache  be*  toödjentlicben 
Krantengelbed  bei  ben  freien,  auf  ba*  Bierjigfacbe 
Pe*  burcpfcbnittlicben  Sagelobn*  bei  ben  organtfier« 
ten  3mang*taffen)  gefefelicp  geftattet.  S«  befteben 
jebod)  aud)  japlrticbe  Raffen,  roelcfce  nur  Begräbnis* 
ober  Sterbegelb  perfiebern.  (S.  Sterbetafien.) 

Kranfcnuntcrftürtung,  bei  ber  Rranlenoer« 

ficperung  (f.  b.)  bie  auf  ©runb  be*  5crantenoerficpe= 
rung«geie|ie«  (f.  b.)  oon  ben  5trantentaffen  (f.  b.  unb 
Crt*trantenfafien)  ju  gerodbrenbe  Unterftü&ung. 
Kranfcnunterfudjung,  f.  Gfploration  unb 

Rrantpeit. 
SlranfentJerftcticrung,  bet  ältefte  3roeig  ber 

3lrbetteroerftd)erung  (f.  b.) ;  fte  ift  jefet  in  Deutf  dp « 
lanb  burd)  ba«  5rrantenoerfid)erung«geie|  (f.  b.) 
ftaatlid)  organiftert.  Sieben  ber  Steicp*geie&gebung 
ift  aucb  eine  lanbe«geie&licpe  }uldfftg,  unb  jtoar  tann 
enttoeber  bie  Antoenbung  ber  reich  «red)  titeben  ©runb« 
fä|e  burcp  bie  fianbe«gefe|>gebung  auf  »eitere  Ärcife 

eritredt  »erben  ober  aucb  eine  beionbere  Siegelung 
ber  einjelftaatlicpen  Ä.  eintreten,  3n«befonbere  i)t 
erftere«  burd)  §.  133  be*  9leicb«gefe&e8  com  5.  2Jtai 
1886  be,tüglid>  ber  lanb*  unb  forftmirtfdjaftlidjcn 
Arbeiter  oorgef eben,  mooon  unter  anberm  in  Saufen, 
Baben  unb  £>efjen  ®ebraud>  gemaebt  morben  ift.  %tv 
ner  finbet  ücb  eine  bie  reid) Srecbtlicbe  Berficberung  er» 
gdnjenbe  Ä.  ber  3)ienftboten  in  Sadjfen,  SBaben  unb 
oamburg  (©efefc  Dorn  16.  3uü  1890).  eigenartig 
geftaltet  ift  bie  gemeinblict/e  flranfenpflegeoer> 
fieperung  in  Bapcrn  (©efefc  com  29.  »pril  1869) 
unb  Württemberg  (®efe*  oom  16.  5)ej.  1888). 

SMe  Ä.  berübrt  ftep  auep  mit  ben  anbem  3»e'ßf" 

ber  Slrbeiterberficberung,  unb  itoax  mit  ber  Unfall« 
verfnberung  (f.  b.),  infofem  ein  grofeer  leil  aQer 
ftrantbeiten  burd?  Unfälle  oerurfadjt  wirb,  unb  mit 

ber  3nt>aübitdta»  unb  HlterSoerftcperung  (f.  b.),  in» 
fofern  einmal  bie  ̂ noalibttdt  pdufig  im  »erlauf 
einer Äranf bei t  n  t  emftellt,  anbererfeite  befd^einigte 
Äranlbeiten  auf  bie  Wartezeit  (f.  b.)  in  Stnredbmmg 

tommen.  Atir  bie  bureb.  Unfälle  »erlebten  Berftcper- 
ten  tritt  in  ber  Siegel  für  bie  erften  13  Woa^en  bie 
5t.,  oon  ba  ab  bie  UnfaUoerfid^erung  ein,  bod)  tann 
bie  ̂ ürforge  aud)  febon  »db^renb  be«  erftgebadjtcn 
3eitraum«  oon  ben  Organen  ber  Unfalloerfidjerung 
übernommen  unb  anbererieitS  aud)  bie  fpdtere  3eit 
benen  ber  5t.  überlaffen  »erben. 

Wdbjenb  in  ben  übrigen  Staaten  bie  5t.  lebiglid) 
Sadje  ber  6Uf*taffen  (f.b.)  ift,  bat  fie  Cft erreich, 
burcp  ba*  in  feinen  ©runbjügen  bem  beutfdjcn 
5tranfenoerficberung«gefeH  naebgebilbete  ©efeh  r>om 
3U.  1K.m\  1888 unb  Stooelle  baju  com  4. Stpril  1889 

aeregelt.  ?lb»eicbenb  finb  inSbeienbere  folgenbe 
%unl\t:  ba#  öfterr.  ©efetj  tennt  nur  ben  gtfeftltdjcn, 

leinen  ftatutarifdjen  Serfid?erung«jtt)ang.  I)a3  5tran» 

tengelb  beträgt  mmbeften*  60  ̂5roj.  bed  bejirt4< 
üblieben  lagelobn  :•  unb  podtftend  2  $1.  für  ben 
9(rbeit«tag  ober  75  Broj.  be«  ieiner  Bemeffung  m 

©runbe  gelegten  So^n*.  Sie  breitdaige  .H  uenj» 
leit  bilbet  niept,  wie  im  beutfeben  Steid)«recbt,  eine 

söefriftung,  fonbern  eine  Sebingung  be«  itranlen« 

fielbbemg«;  ber  Jfaantengelbanfprucp  entftebt  ndm« 
nb  erft,  menn  bie  5trantbeit  länger  al«  brei  Sage 
bauert,  bann  aber  uom  Zaat  ber  6rtrantung  an. 

Die  Dauer  be*  jhantengelbbeiug«  beträgt  min= 
beften«  20  Woajen.  Da«  Jlrantengelb  ift  ftet«  aud> 
für  Sonntage  unb  $efttage  ;u  gewähren.  %üt  bie 
(SrfüUung  ber  2Relbepflid>t  ift  ber  Arbeitgeber  unter 
allen  Umftdnben  perförüicb  baftbar.  Die  Verteilung 

ber  Beitrag«laft  jroifcben  Arbeitgeber  unb  Berftcber> 
ten  erfolgt  jmar  regelmäßig  aud)  im  Berbältni«  Don 
1:2,  tann  aber  unter  genjiff en  3Jorau*f e|ungen  }u 
©unften  ber  Berftcberten  oerfeboben  toetben.  Die 
5trantentaffen  finb  roie  in  Deutidjlanb  entweber  freie 
5taffen  (nämlid)  bie  93erein«trantentaffen  unb  bie 
regifrrierten  t>ilf«taffen)  ober  3»»>angÄtail<"'  3Jon 

ben  le|tem  entfpredjen  bie  Betrieb««  unb  Bau« 
trantentaffen  ben  gleichnamigen  beutfeben  Äaf« 
jenformen,  bie  ©enof i enf djaf t«taf f en  ben 
^nnung«trantentaffen  unb  bie  Bruberlaben 
ben  5tnappfd)aft«frantentafien.  Die  Lehrling«« 
trantentaffen  Jmb  nur  eine  (finrieptung  ber 
©enofienfd)aft«tai)en.  öaupttrdger  ber  öfteneidn= 
fdjen  5t.  fmb  bie  Bejirt«trantentaffen.  Die« 
ielben,  569  an  ber  :-5oM,  finb  bureproeg  vom 
Staate  für  beftimmte  Bejtrte  errietet  unb  umfaffen 
alle  in  benfelben  befd)äftigten  Berfonen,  fomeit  fte 
bei  (einer  antern  Kaue  oerfiebert  finb.  3br  Si| 

unb  Sprengel  fällt  meift  mit  bem  ber  ©eiirtdge« 
ridjte  jufammen.  tyxt  Bereinigung  iftniept,  wie 
nacb  beutiebem  Sieicb«red)t,  eine  freiroillige,  fonbern 
obligatorifd);  aQe  Bejirtdtrantentaffen  im  ©ebiet 
einer  UnfalloerfidjerungSanftalt  (beren  e«  7  giebt) 
bilben  traft  ©efefte*  einen  Berbanb,  bem  aud)  bie 
Betrieb«trantentaffen  be«  Beürt«  mit  3uftimmung 
be*  Unternehmer«  freiwillig  beitreten  bflrfen;  bod) 

tßnnen  fid)  (entere  abweidjenb  com  beutf  djen  Steid)*« 
red)t  m  freitoiUigen  Berbänben  jufammenfdbliefeen. 

Softem  unb  Ginricbtung  ber  ungarifeben 

5trantentaffen  (©efeg  Dom  9.  Mpril  1891)  ftim» 
men  im  roefentlicben  mit  ben  öfterreidjifcben  übereilt. ■rtifrU  M* »  orrmiiit,  (inb  unter  d  oufjiifuÄrn. 
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A.  Sie  flran.rnfaflen  in  Xculfdjtanb  1885  unb  1900. 

Äranfentaffen* 3«br 

•f meinbe» 
fronten« 
oerfidie« rungen Ort», 

fronten« raffen 
Betrieb*. 
(gabrit«) tränten« 

fafien 

Sau* 

tränten 
faffen 

Sil* 

nung«'
 

tränte
n- 

raffen 

Sin> 

gefdjiie» 

bene 

€r,tf«!o 

8anbe*> 

re<b> ltdje 

ffen» 

thronten» 
foffen 

fiberbauet 

•rlantjal)!  bei  Äaffen  .  .  .  .  I 
18« 
1900 
188* 
1900 
1885 

1900 188» 

1900 

risi 

8  512 545  187 
1441  644 

206  079 
376  683 

3  540016 
6  638  400 

3  700 4  656 
1  161  308 
4  474  765 

617  088 
1  706  989 
8  677  938 

31  338  405 

5  IM 

7  487 
1  301  361 
9503  197 
643  346 

1  176  498 
8  035  990 

19  398434 

10 1 
79 

11378 
2n  337 
10  431 
11697 

144  313 
163  039 

224 
601 

15  839 
189  063 
13  173 
66  659 

130  015 
1  110  659 

1818 1451 
655  969 846110 
373  801 
326  451 

4  801  276 

6  076  668 

474 

236 
136  289 
45  567 41911 

14  478 981  6«) 
999  339 

18  943 
33  091 

«797  931  " 
»690  763» 
1804  899 
»679  28» 

35  301  17» 

64  916  837 

Darunter  Beitrage  (ber  Srbeit«  f 
aeber  u.  «rbfitnfbmrt)  unb< 
ÖHntritHgelber  1 

«u»aaben,  auaftblifBlifl  ber  j 
JcaBita(6anIagen  i 

Darunter  ShanR)rttltof)en  .  .  | 
Bermbaen  (aberfäu»,  ber  KM 
Hm  Aber  bie  «aifiea) .  .  .  . } 

liliil 
1  ""0 1900 

188S 
1900 
1886 
1900 
1885 
1900 
1885 
1900 

9t. 
V  01a  I  O  1 

16  133  404 
4  010  348 

11  703  163 

4  139  535 
14170  539 
3  900153 

13  616  569 

176  738 100163 

VI. 
4t  401  qbi •11*41  991 
98  936  697 
19081399 
79  691  757 
17  465  309 
83  381 174 

14  011407 
70  644  885 
4  473  994 

67  090  765 

Ol. 
*> «.  J£A£  4  7  7 

68  633  691 

90  448  223 
53  958  783 

16  433  989 
58  070  939 
16  866  048 
66  465  464 
18  886  703 
67  898  610 

OL 
4 Q7  11V All  19d 
644  780 
367  608 
509  487 

307  331 
489  449 

307  638 
437  949 
75  097 

334  »81 

VI 

•  1t  laj 
31 1  3  IM 4  191913 

973  703 3  336  545 

953  361 
3  338  441 

181151 
3  807  536 

65  186 3  780  833 

Ol. 

1t  IIA  |  IC 
90  374  489 

10  087  887 16  965  851 

10  037  439 
17  945  008 
8  753  361 

15  971  164 
3  931  103 

16  995  191 

ot. s  Jtlo  434 
983  569 

1  864  183 688  407 

3011082 
812  016 

1  684  928 731  612 
3  171  792 
1  898  540 

OL 66  10(1  344 
209  619  694 

56 133  OSO 
166  045  995 
59  646  836 176  507  646 
45  604  57» 

157  865  19» 
34  95»  601 

156  388  993 

■rjt  
Hrjnei  unb  fonfHge  «Jeilmittei  u.  \.  m. 
Itranfengetber  
«nftolt»»fIege,  Bterbegefber  u.  f.  a  . 

3m  3.  1900  entfielen  »on  ben  Ätanf t)eit8loften  {in  SLRarf)  auf: 
3  623  937 
3  343  445 
3  813  240 
2  836  »47 

14  604  977 
11  864  284 
30  326  370 
13  749  254 

13  643  820 
9  »35  434 34  901  024 
8  385  186 

109  387 
46  716 

179  053 
103  893 

600  744 

391  488 
1  133  »50 691  474 

Beitrag  •  .  .  .  . 
Vrtranfung»fän> 
trranrbfiutaae  . 
*ranrbeit«rofien 

«R. 
Muf  ein  2JlitaUeb  tarnen  im  3. 1900: 

Ol. 
0,36 4,54 

»,76 

17,8 

0,8» 
7,00 15,77 

91,6 

0,47 7,75 22,16 

94,6 

0,57 

7,94 31.47 

17,4 

0,35 

5,87 
14,85 

2  609  779 
1  691  961 

9  263  636 1  716  769 

19,9 

0,39 

7,1» 

18,05 

15,1 

0,39 6,41 15,83 

34  331  366 
23  996  630 
69  955  543 371 17,3 

0.3» 
6,83 16.58 

1  Huf  «runb  be»  *ranfenBerfi*erung«9r|e»e»  Born  15.  3uni  1883  unb  10.  «sril  189»  tbarig.  »  D.  &.  fol^e  ÄUf»taffen 
»eI4e  bem  §.  73  be4  ftrantenfaffenoerflctierunfl#flefef}e«  entfpra<brn,  alfo  fbren  Otitgliebern  bie  gefe»Iid)'n  OMnbrfTlrifrunnrn 
oftDibrten.  »«u&erbem  waren  bei  ben  JtnappfctiafUtaffen  oerfidjert:  1885:  371745,  1900:  635  749  «erlösen.  «Äui 
lit  «rbritgeber  enlfaüt  babon  ein  Drittel  ber  »rantenerrfidjerung.britro.ge;  bei  ben  «ilfitaflrn  »ablen  bie  Ohtalieber  ben 

Bettrag,  bei  ben  übrigen  Ärantenfaffen  «»ei  Drittel  ber  Beitrage,  «intritUgelber  unb  3uta»beitrfige  ooi trranrenraiien  jroet 

B.  2>ie  Rranfcnföffcn  in  öftcrrrirf)  1899. 

Äranlentaffen 
Brjirt». 

tranfenlaffen 
Betrieb»« unb 

Baufranfen« faffen 
Venoffen« 

fdjafr«» 

frontenfafien 
Berein»« 

(einfd)1.90re> 

ffifÄ'i 

iruni[iiiui|pii 
Äranten- faffen übrrbflupt 

EnSetbem 

Bebrltng«» 
tränten  faffe 

Saljl  btr  ftaffrn  
Äabl  ber  Olitglieber  burtbjdinittlidj  .  . 
»rfrintungen  unb  «ntbinbungen   .  .  . 

öt"  «m':  : 

573 
1007  681 493  171 
7  911431 

8  383 

1363 
653  434 

441963 7  576  777 
6  403 

873 360  594 
149  936 

9  607  814 3  414 

IM 
491  699 
934  674 

4  308  864 
5  959 

3  946 
9  443  333 
1310  943 33  404  876 

33  351 

«61 

61363 14049 
199393 137 

Cinnabmen   
Darunter  Beiträge  ber  Olitglieber  unb 

«rintrittSgelber  
»Jeitrdge  ber  Arbeitgeber  .... 

■utgoben   

BenBoltungMofren  
Bern  Boen  (Oberftbu»  ber  «ttioo  Ober 

thronen 
15  834  110 

9  951  131 
4  983  964 

15  508  939 
13  168  553 
1  831  636 

7  966  634 

Jeronen 
13  609  965 

7  801  961 
4  473  010 

13  971  461 
11983  330 

79  996 

15  941  67» 

Jeronen 6  813  916 

4SS5  064 
9  115  978 
6  524  043 
6  514  950 
801  510 

5  473  663 

1  Ml  Iii 

7  109  811 

1464  644 8  834  365 
8  03»  795 
688  455 

5  306  748 

thronen 

45  118  169 

99  197  967 
13  036  586 
44  138  708 
38  700  918 
9  384  889 

33  8«»  610 

378«? 

«49  98» «9891« 

979067 
98464 471 

S)ie  (hflebniffe  ber  St.  in  2>eutfälanb  unb  ßfter« 
reid)  fmb  au«  ben  Tabellen  A  unb  B  erficbtlid?. 

2ittetatur.  gür  Seuifdjlanb:  f.  Äranlenoet« 
fi<berutiQägeie& ;  für  Cfterreid):  Kommentare  oon 
©eller,  Dnciul  unb  SJtanbl;  Hmtliebe  «adjridpten 

be*  !.  t.  3Jtinifteriuma  be«  3«n<"lf  betreffenb  bie 
Unfall«  unb  Ärantenüerfidjerunfl  (fflien  1888  fg.); 
(Sebarunfl  unb  (hflebniffe  ber  5tranlt?eitSftariftit  ber 
«ranfenfaffen  (ebb.  1901);  ORenjel,  S)ie  »rbeiter« 
oerfidjerung  nad)  öfterr.  iHed?t  (üpj.  1893);  Äönig, 
(hflebnifie  ber  St.  in  Cfterreidj  im  SBerßleid)  mit  ber 
be«  S)euticben  5Itcid)*  (ülMen  1896);  Samp,  2)aS 
öfterr.  3lrbeitertriiulenDerfid)erunfl*gefeb  unb  bie 

«Praxis  (2pj.  1901);  3eitfdmft:  «»erarbeiteridjufe. 
(ffiien,  feit  1889). 

ftranf enuer fid)crunflc'9cfeij,  jebeä  bie  Äram 

lenDerficberung  (f.  b.)  reßelnbe  ©efefc,  alfo  beifpiel«« 
toeife  audj  bie  üulf$taffenaefe&e  (f.  b.),  in*befonbere 

jebodj  bag  iReidjäaefe^  Dom  15.  $uni  1883,  betref' 
fenb  bie  ftranlenoerftcberung  ber  Arbeiter,  toelcbe« 
bureb  bie  SRooelle  00m  10.  April  1892  aud>  offiziell 
biefen  Jitcl  erhalten  unb  burd)  t>ai  ©efeg  00m 
30.  Sunt  1900  einige  Slnberungen  erfahren  bat 

SBeftimmte  ̂ Jerfonentreife  unterliegen  traft  ©e- 
fchc?  bem  $erfi$eTuna$iroange,  mdprenb  anbere 

bemfelben  traft  ftatutanfd?er  S5eftimmun(j  einer  ©e« 
(C  aufiufuften. 
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meinte  ober  eine*  reeitern  Äommunafoerbanbe« 

ober  aud)  bunt  bebörblicpe  9Serfügung  unterworfen 
»erben  fönnen.  3«  erften  ©nippe  geboren  alle 
tnbuftriellen  Arbeiter,  fei  eS,  bafe  fie  im  öanbwert 
ober  in  gabriten  unb  fonftigen  ©ewerbebetrieben, 

S9erg=  unb  fcüttenwerten,  Salinen,  99rüd)en,  ©ru= 
ben,  SBerften,  bei  SBauten,  bei  Eifenbabn»,  SBinnen« 

1d)iifabrtS»,  vJJoft*  unb  lelegrapbenbetrieben  ober 
aud>  im  93etriebe  bet  £eere««  unb  3Jtarineoerwal» 
tun gen  befd)äftigt  finb,  ferner  baS  9Jerfonal  ber  An; 
»alte,  Sftotare  unb  ©ericbtSöolljieber,  ber  Äranlen« 

taffen,  99erufSgenof]enfcbaften  unb  93erfid)erungS« 
anftalten.  3ur  jweiten  ©ruppe  gebären  nament« 
lid)  bie  lanb<  unb  forft»irtfd)aftlid)en  Arbeiter  unb 

bie  $auSge»erbetreibenben  fowie  bie  im  SRetdjS», 
Staats»  unb  Aommunalbienft  unb  in  Kommunal: 
betrieben  befdjäftigten  $erfonen.  25er  gefe&ücbe 

ßwang  tritt  ferner  nur  bei  bauernben  AroeitSoer« 
bdltni||en  ein.  ber  ftatutarifdje  ift  bagegen  audb 

bei  oorübergepenber  99efd)dftigung  juläifig,  b.  b. 
foldjer,  bie  burd)  bie  9latur  tbreS  ©egenftanbe« 

«ber  im  oorauS  burd)  ben  ArbeitSoertrag  auf  böcb: 
ftenS  jed)S  Jage  befdjräntt  ift.  Über  bie  Stellung  ber 
üanblungSgebilfen  unb  »fiebrlinge  jum  Ä.  f.  4>anb» 
lungSgebtlfe.  Diefe  finb  ebenio  wie  bie  Betriebs* 
beamten,  äöertmeifter  unb  ieepniter,  Staats  »  unb 
ffommunalbeamten  nur  bann  ©erfid)erung«pflid)tig, 
wenn  ibr  ArbeitSoerbienft  an  Öobn  ober  ©ebalt 

«•/,  SR.  für  ben  Arbeitstag  ober  2000  3«.  für  baS 
^abr  nid)t  überfteigt.  ©ei  anbern  Arbeitern  ift  bie 
öobe  be«  CobneS  obne  SBelang.  ©emiffe  ©ruppen 
ftnb  oon  ber  33erftd)erung«pfltcbt  traft  ©efefceS  be» 

nett  (j.  99.  6eeleute,  Apotbetergebilfen  unb  »i'ebr» 
linae,  ̂ erfonen  beS  SolbatenftanbeS),  anbere  finb 
au j  ihren  Antrag  oon  ber  93erfid)erungSpflid)t  ju 
befreien,  j.  99.  öalbmoaliben  fowie  $erf  onen,  benen 

für  ben  ErfrantungSfaU  eine  ber  gefe&licben  3Jlin-- 
beftleiftung  ber  ärantentaffen  gleichwertige  Unter* 

Sung  fettend  beS  Arbeitgebers  redjtlicb  unb  tbat» 
lieb  gefiebert  ift;  nod)  anbete  enblid)  formen  auf 
rag  beS  Arbeitgeber«  befreit  toerben.  Alter,  @e= 

fd)led)t,  9$erf onenftanb  unb  Staatäangebörigteii  be» 
grünben  für  bie  aierftdjerungSpflicbt  leinen  Unter* 
fdjieb.  Samilienangebörige,  j.  99.  Äinbet  eine« 
UnternebmerS,  ftnb  oerftd)erungSpflid)tig,  fofern 

fte  oon  ibm  auf  ©runb  eine«  ArbeitSoerttagS  be» 
fdjdfttgt  toerben,  anbernfallS  unterliegen  fte  nur 
bem  ftatutarifdjen  SierfieberungSjwange. 

Sieben  ber  3krficberungSpflid)t  beftebt  in  gewiffem 
Umfang  aud)  ein  9ted)t  jur  Teilnahme  an  ber  93er' 

fteberung,  n am  tut  für  bie  obne  Sopn  unb  ©ebalt 
99efcpdftigten  unb  für  biejenigen,  auf  weldje  bie 
ftatutarifepe  9Jerfid)erungSpfltd)t  erftredt  toerben 

barf,  aber  nidjt  erftredt  worben  ift,  iebod)  nur  fofern 
«br  idbrlicbeS  ©efamteintommen20005Dt.  nidjt  über* 
fteigt,  enblid)  für  ©efinbe  (f.  b.).  5)urd)  ©emeinbe» 
beicplufi  ober  ftaffenftatut  tann  aber  aud)  anbern 

%tx\ onenflaffen  obne  jeglidje  99efd)rdntung  ba«  S9ei» 
tritt«red)t  eingeräumt  »erben.  Die  Aufnahme  ber 
©eitrittsbereebtigten  tann  oon  ber  Einbringung 
eine«  ©efunbbeitSattefteS  abhängig  gemad)t,  aud> 
tann  ihnen  ein  dintrittSgelb  unb  eine  befonbere 
SBartejeit  (f.  b.)  auferlegt  »erben, 

über  bie  jur  $>urd)fübrung  be«  93erftd)erungS! 
i»ange*  gefdjaffenen  IDrgamfationen  f.  Uranien' 
afien  unb  bie  bort  angeführten  SinjelartileL 
2>ie  Seiftungen  ber  Äranlentaffen  fmb  teine  2lr= 

menunterftüBung,  ibr  Empfang  be»irft  alfo  aud) 

teine  Sd)mälerung  ber  bürgerlidjen  9ted)te;  oiel« 
Hrttfel.  öit  man  unter  B  omni 

mebt  bat  jeber  95erftd)erte  traft  feiner  Äaffenmit 
gliebfd)aft  einen  9led)tSanfprud)  auf  bie  gefeit' 
Heben  unb  ftatutenmäfeigen  Unterftüfeungen.  kux 

93erf olgung  tiefet  Mnjprücbe  ift  ein  befonbetet  3n» 
ftamenganggefd)affen.  2)iellnterftüttungSanfprüd)e 
oerffibren  in  jmei^abren  oom^age  ihrer  Entftebung. 
Sie  tönnen  redjtSroirrfam  »eber  gepfdnbet  nod)  »er« 
pfdnbet  ober  fonft  übertragen  »erben  unb  bürfen 
nur  auf  rüdftdnbige  99eiträge  unb  SintrittSgelber 
fotoie  CrbnungSftrafen  aufaeredjnet  »erben. 

93orau3fettuna  bei  Unter|tüUunaSaniprud)8  ift  in 
ber  Segel  bie  äaffenmitaliebfd)aft.  3)iefe  bauert 
»dbrenb  beS  99ejugS  ber  Jtranlenunterftüfeung  fort, 
mag  aud)  injtoifcben  baS  93efd)dftigungSoerbdltniÄ, 
burd)  ba«  fte  begrünbet  »ar,  aufgelöft  roorben  fein. 
3lud)  tann  fte  nad)  bem  SluSfdjeiben  au«  biefem 

93erbdltniS  nod)  fo  lanpe  fteiroillt^  fortgefefet  »er» 
ben,  als  nicht  burd)  Eintritt  in  em  neues  bie  ̂ u- 
gebörigteit  ju  einer  anbern  3fo<mgStafie  eintritt, 
ober  ber  9Jerftd)erte  ba*  9teid)Sgebiet  rjerläfet.  »uS» 
nabm«»eife  befteben  aud)  nad)  bem  Erlöfcben  ber 
3JMtgtiebicpaft  nod)  unter  getoiffen  93orauSfeiungen 
%\v vxu± f  auf  ge»iffe  SJltnbeftleiftungen. 

S)em  UnterftüfeungSanfprud)  ftebt  bie  93erpfUd): 
hing  jur  3<>blung  oon  93eitrdgen  unb  Eintritts' 
gelbern  gegenüber,  bod)  ift  bie  ©ettenbmad)ung 
leneS  Jlnfprud)S  üon  ber  Erfüllung  biefer  ̂ fücbten 
ganj  unabhängig.  Sie  99eitrdge  ftnb  in  ber  Segel 

bei  ber  ©emeinbetranlenoerftdjerung  auf  l1/,  ̂ roj. 
beS  ortSüblid?en(  bei  ben  anbern  Ralfen  auf  3  sJiroj. 
beS  burd)fd)nittlid)en  oberinbfoibuellen^agelobnS, 
ber  ber  93emefiung  beS  flrantengelbeS  ju  ©runbe 

liegt,  gu  bemeffen,  fte  tönnen  aber  bis  ,iu  2  9iro|. 
unb  4  Vi  33roj.  unb  unter  Umftdnben  fogar  nod) 
weiter  erhobt,  anbererfeitS  unter  Umftdnben  aud) 
unter  ben  9cormalfa|  berabgeminbert  »erben.  3)ie 
93eitrdge  fmb  oon  ben  freiwilligen  SDlitgliebern 
birett  unb  auS  eigenen  Mitteln  ut  entrid)ten,  füt 

bie  oerftd)erungSpflid)tigen  Witglteber  bagegen  oom 
Arbeitgeber  einjujablen.  9Jon  bem  93eitrag  ent« 
fallen  auf  ben  Arbeitgeber  ,  auf  ben  Arbettneb« 
mer  ,  bie  jener  burd)  entfpred?enben  Abitug  oom 
ArbeitSlobn  toieber  eingeben  barf.  Eintrittsgelber 
finb  ebenfalls  oom  Arbeitgeber  Dorjuidjiefeen,  be^ 
(aften  aber  nur  ben  93erficperten ,  finb  alfo  ooQ  ju 
erftatten.  5)urd)  ftatutarifdje  93eftimmung  bürfen 
Heine  ̂ anbroerler  oon  ber  9krpflid)tung  jur  93ei' 
tragSleiftung  auS  eigenen  ÜRitteln  befreit  »erben, 

fo  bafe  alSbann  bie  Arbeitnebmer  ben  gangen  99ei< 
trag  allein  aufjubringen  haben,  ftür  bie  Unter» 
ftüfcung  ber  Samilienangebörigen  finb  unter  Um» 
ftänben  befonbere  3ufa^beitrdge,  unb  }»ar  oon  ben 
Raffenmitgliebern  allein  unb  birett  }u  entrid)ten. 

Sie  93eitragSpfIid)t  ruht  für  Er»erbSunfdbt£<  rodb' 
renb  ber  Dauer  ber  Ärantenunterftü&ung.  $5ie  An» 
fprüdje  auf  EintrittSgelb  unb  ©citrdge  oerjdbren  ein 
3abr  nad)  Ablauf  beS  JtalenberjabreS ,  in  bem  fie 
entftanben.  Südftänbige  Beiträge  unb  Eintritts» 
gelber  baben  ein  95orred)t  im  ÄonturS  unb  »erben 
im  Verwaltung« <»angSoerfabren  beigetrieben. 

3»iid?en  ben  fieiftungen  ber  Äaffen  unb  ben  99ei» 
trdgen  ber  9ierfid)erten  mufj  ftet«  ein  ge»iffeS 

©leicbflewidjt  beroabrt  bleiben,  unb  cS  finb  oom  ©e» 
fe|  93orlebrungen  getroffen,  »eld)e  fo»obl  auf  93e» 
feitigung  etwaiger  Deficite  burd)  entfpred)enbe  Er» 
böbung  ber  99eitrdge  ober  ioerabfeftuna  ber  Seiftun» 
gen  abfielen,  als  aud)  anbererfeitS  bie  Anfammlung 
übermä&ig  bober  ftapitalien  oerbüten  follen. 

über  bie  SRelbepf  lid)t  ber  Arbeitgeber  i.  Anjeige. 
6t,  ftnb  unter  8  aufjufudirn. 

■ 
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tanfemoagen  —  Sfranffjeit 

ßttteratur.  ©röfeere  Kommentare  jumbeutf*cn  1 

Ä.  Don  (*ger  (2. 3lufl.,  *8re*l.  1892),  Köpne  (2.¥lufl., 
Stuttg.  1892),  !Ha)p  (2.  Stuft,  2Nünd).  1903),  oon 
edjicfer  (2.  «ufl.,  Stuttg.  1894),  ̂ ctcrfen  (5.  Stufl., 
fcamb.  1903),  3.£>apn  (4.  Slufl.,  Serl.  1906),  SRcger 
(7.  9lufl.,  beforgt  oon  &enle,  2tn*bad>  190«),  oon 
ffioebtte  (9.8fafL,  58erl.  1902),  öoffmann  (DeutfAe 
ArbeiterrerftdjeningSgefe&e,  ebb.  1902);  Heinere 

9lu«gabenoon  ©ö&e,  ©re«bed,  £>allbauer,  £>off' 
mann,  &&ingpau«,  s#tlotn,  üKumpett,  Stenglcin, 
gellet,  Sanftenberg  (1.  Stuft.,  in  Dteclam«  «Uni» 
oerfalbibUotbel»)-  Spftematifcbe  Darftellungen: 
ÜBald,  Die  KrantenoerfKbcnmg  ber  Arbeiter  (ütti«« 
mar  1885);  öaepe,  KrantenoerficberungSrecbt  (8p}. 
1 885) ;  9to  jm,  9ted?t  ber  Mrbetteroerftcberung  (53b.  1 , 

Bat.  1890—93);  ffiepl,  JHrid?«-.SJerfi*crung«rccbt 
(?»}.  1894);  Sepbel,  Da«  Mecpt  ber  Arbeitend 
fieperung  in  feiner  Anwenbung  auf  Sapern  (tfreu 
bürg  1890);  Combat,  Deutfcpe  Socialgefefcgebung 
(4.  »ufl.,  ,\reib.  i.  93r.  1900);  SBengler,  KatedjiS* 
mu«  ber  beutfepen  Jlrbciteroerfuberung.  93b.  1: 

Kranlenoerfidjerung  (fipj.  1898).  (Sine  fpitematifebe 

Sammlung  oon  Gntfcbeibungen  ber  beutfeben  ©e-- 
ridpte  unb  iBerwaltungebebörben  auf  bem  ©ebiete 
bor  Krantenoerficberung  bieten  ftu*«berger  unb 
Heitel  (2.  Aufl.,  ©ienen  1901).  Beitf (triften:  Die 
Slrbeiteroerf  orgung  fftol  1884  fg.);  (Jntfcbeibum 
gen  ber  ©eriebte  u.  f.  w.  auf  bem  ©ebiete  be«  23er* 
Wallung«»  unb  ̂ olijcifrrafredjt«,  bg.  oon  SReger 
l9Rün*.  1880  fg.),  ©öfee  *  Sambier,  Tafcbentalen= 
ber  jum  ©ebrauebe  bei  ©anbpabung  ber  Arbeiter! 
oerfjcberung«gcfe&e  OÖerl.  1889  fg.). 

ft  r  a  ii  f  c  it  tu  a  g  e  n ,  i.  Krantentran«portwagen  unb 
Sanität«jüge. 

ttranfetituäricr,  bie  bie  Krantenpflege  (f.  b.) 

au«übcnben  fßerfonen;  über  bie  äRtUtörtranteit' 
härter  f.  b. 

Rröiifenhmfctic,  bie  Scib-  unb  Skttwäfdje  ber 
Kranten.  Die  K.  bebarf  in  allen  fällen,  in  benen  e« 
fi<p  um  anftedenbe  Kranfbeiten  banbelt  (Gbolera, 

'Hoden,  Sdjarlad?,  Dipbtberiti«,  Unterleibs:  unb 
^ledtppbuS,  2Jttljbranb,  vJlubr,  Tuberfulofe,  Kinb* 
bettfieber  u.  a.),  einer  febr  grünblidjen  unb  gewiff em 
baften  De«infeltion,  eipe  fie  wieberum  anberweit 
benufct  werben  barf .  ÜJeibwäfcbe,  wafdjbarc  Kleiber 

unb  33cttwdfcpe  finb,  opne  fie  ju  idjüttcln,  au«= 
einanber  ju  nebmen  ober  auSjuftäuben ,  im  Kran: 
tenjimmer  felbft  in  bereit  ftebenbe  Sepdlter  mit 

S*mierfeifcnlaugc  (15  g  Scpmierfeife  aufgelöft  in 
10  1  lauwarmen  ©afjer«)  unterjutauepen,  tn  biefen 
au«  bem  3immer  ju  fdjaffen,  bann  mit  berfelbcn 
an  einem  paffenben  Crt  eine  balbc  Stunbe  lang  ju 
toepen  unb  enblicp  wie  aewöbnlidi  ju  wafepen.  3jom 
Hrantcn  benutzte  Serbanbftfldc  werben  am  betten 
oerbrannt.  Selten,  iHatrancn,  Hiffen,  Scden  unb 

alle  nid) t  wafebbaren  Stoffe  mit  Cinfdjlufe  ber  .Ulei-- 
ber  fmb,  wo  bie§  angebt,  in  mit  Sublimatlftfung 
(1  ieil  Sublimat  auf  5(K)0  2eile  3Baffer)  getränlte 
fiaten  ober  2ücber  einjubüllen  unb  einer  DeSinfets 

tionsanftaltju  übergeben,  inwelcperfteburdb^afier-- 
bampf  leimfrei  gemad?t  werben.  9ia<p  ber  De^in: 
feltion  (f.  b.)  ttopft  man  fie  auS,  fonnt  unb  lüftet 
fie  öfterö  unb  läfet  bie  Gebern  reinigen,  ©röfeere 
ftranlenböufer  befitien  jeht  faft  burebmeg  grofee 
4öafd?an)talten  mit  Dampfbetrieb  unb  eigene  $e$: 
infettionSapparate. 

Jtranfcn seit,  3clt  jum  Unterbringen  8d3mer= 
franfer  unb  SJerwunbeter.  Da§  K.  ber  beutieben 

golblajarette  (f.  b.),  für  12  Letten  beredjnet,  beftebt 
Hrtifrl,  bit  man  untft  ft 

au«  einem  jerlegbaren  ©ifenaerippe  unb  einer  95c» 
tletbunp  oon  einfadjemScgcftudj;  e$  ift  9  m  lang, 
6  m  brett ;  feine  Seitenwdnbe  fmb  1,6  m,  bie  Dacbprit 
4,s  m  bod).  3ur  Ableitung  ber  Jeucbtigfeit  wirb  e« 
»on  einem  0,5  m  tiefen  ©raben  umjogen. 

fteanfenjerfftenung,  im  Kriege  ba«  Seftre* 
ben,  Serwunbete  unb  Ärante  über  eine  mbglicbft 

grofec  «on  iHdumen  unb  Crtidjaften  ju  jer* 
ftreucn,  um  bie  ©efabren,  weldje  bie  21nbäufung  con 
U^erwunbeten  unb  firanten  an  wenigen  Orten  für 

biefe  felbft  fowie  für  ben  gefunben  Jeil  ber  Srmeen 
unb  für  bie  Sfleoölterungen  berbeifübrt,  ju  rjer* 
meiben.  9iur  burcp  umfaffenben  iRüdicbub  (6ua> 
t  u  a  t  i  o  n )  oon  StefonoalcScenten  unb  33ep  anblung«? 
bebürftigen  tonnen  fidj  bie  tjeü>la,?arette  bewege 
lieben  SanitfitÄeinridjtungen  geftalten  unb  ftetS  an 
5d?ladjttagen  ;urerftenj£)tlfe bereitfein,  ̂ ngrö&erm 

ajlapftabe  ift  Ä.  erft  möglicb,  feit  jablreidje  Gifen* 
babnen  einen  rafeben  unb  fd?onenben  Transport 
aud)  Sdiweroerwunbeter  unb  Sdjwerfranter  auf 
weite  entiernungen  ermöglicpen.  (S.  SanitfitSjÜge.) 

H  ran  f  cn }  immer,  ber  9taum,  in  meldbem  Krante 

unb  Serle^te  oerpflcgt  unb  bebanbelt  werben.  Da-5 
9t.  mufe  geräumig  fein,  jebem  Kranten  minbeftend 
40—60  cbm  ßuftraum  gewdbrcn,  ferner  bem  Som 
nenli<pt  jugänglicb,  gut  m  heuen.  binfid)tli(p  feiner 
Temperatur  gut  ju  regulieren  unb  jeberjeit  gepörig 
ju  lüften  fowie  enblicb  [tili  unb  rubig  gelegen  fein; 
f leine,  luft»  unb  lidjtlofe,  nach  Horben  gelegene 
iHäume  bürfen  unter  (einen  Umftänben  für  bie 

Hrantenpflege  benuht  werben.  Die  Temperatur  tei 

it. ,  bie  jeberjeit  mittel«  be«  Tbermometer«  ju  ton-- 
trollieren  ift,  betrage  für  bettldgerige  Ärante  4- 12 
bi«  14'  R.  (  +  15  bi«  17,5°  C),  für  Krante,  bie  tag« 

über  auffteben,  burdbfdjnittlid?  +15"R.(  +  18,50C); 
eine  au«rei<jbcnbe  2uf  terneucrung  Ifißt  fia>  in  ̂riuat» 
baufern  meift  nur  burdj  öftere«  unb  au«giebige« 
Cffnen  ber  ̂ enfter,  nßtigenfall«  aud>  ber  Tbüren 
erreieben,  wobei  nur  ber  Krante  burd)  3$orftelien 
r>on  iöettfepirmen,  jwedmdfeige  Stellung  be«  33ett« 

u.  bgl.  oor  i'uftjug  ju  fepüften  ift.  ̂ eot  'Benin: 
retnigung  ber  3tn"ner  bureb  qualmenbe  2ampen, 

f  dblecpte6eijung«anlagen,  2tbf  onberungen  unb  Aus- 
leerungen be«  Kranten  u.  bgl.  ift  muermeiben;  eben-- 

iowenig  fmb  3iducbcrungen  ftattpaft.  Der  (jupboben 

be«  Ä.,  ber  am  beften  burd?  Clfarbe  wafferbiebt  ge^ 
maebt  ober  mit  Sinoleum  belegt  wirb,  mup  tdglid) 

feuept  au«gewifcbt  werben. 
Die  ÜJtöbel  fmb  öfter  feudjt  abjuwücben,  alle 

Staubfdnger,  wieDeppidpe,  3iorbängc,sBolftermöbel 
u.  bgl.  ju  entfernen.  91ad)  ber  ©enefung  ober  bem 
Tob  be«  Kranten  mun  ba«  K.,  wenn  e«  fiep  um  eine 
anitedenbe  Kranit;  eit  banbclte,  grünblicp  beSinftjiert 
werben;  gufeböben,  Söänbe,  Deden,  genfter,  9Röbel 
unb  ©erätfepaiten  fmb  mit  Tildjem,  Sdjwdmmen 

ober  dürften,  biemitSublimatlöfung(l  TeilSubli= 

mat  auf  5000  Teile  SBaffer)  geträntt  fmb,  abzu- 
reiben unb  mit  Scpmierfeifenlauge  (15  g  Sdmtier* 

ieife  in  101  '3Ba)|er  aufgelöft)  abjufeifen;  tapejierte 
'iÖanbe  müffen  mit  meiebem  Srot  (in  bem  bie  Kraut; 
beitöftoffe  am  beften  baften  bleiben)  abgerieben  wer« 
ben,  worauf  bie  ©rottrumen  ju  oerbrennen  fmb. 
Darauf  lüfte  man  ba«  3immer  fleipig  unb  laffe  e«, 
wenn  möglicb,  eine  SBocbe  leer  fteben. 

Über  bie  K.  unb  Krantenfdle  ber  Hrantenpdufer 

f.  Krantenpau«. 
St  raufen  ,}üge,  fooiel  Wie  Sanitdt«iüge  (^b.). 
Mranf  h ei t  (Morbus, in  jufammengefeDten 3Bör- 

tem  nosos,  pathos),  bie  Mbwcidjung  einjelner  ober 
finb  untfr  Q.  aufjuiuAfti. 
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aßet  Crgane  be*  Körper*  oom  normalen  pppftol. 

Serpalten,  roiee*3urSrbaltungbe*©efamtorgani*' 
mu*  unb  feinet  oolllommenen  fieiftunfl^fäpi^teit 

rtotroenbig  ift.  3um  begriff  bec  K.  geböten  nicbt 
bloft  bie  Störungen  be*  @efunbbeit*geTübl*  unb  bet 
normalen  ̂ unttton,  f onbern  aud)  bie  Stbroeidpungen 
oon  bet  notmalen  Sefcbaffenbeit  bet  Organe. 

Son  ottfdjiebenen  ©eftd)t*puntten  au*  teilt  man 

bie  St.  in  oerfAiebene  klaffen  ein.  ÜJtan  unter* 
fdjeibet  fo  oon  alter*  her  bie  d)irurgiid)en,  aud? 
dufeerlidben  R.(  toeldje  äufeere  Hilfe  unb  median. 

Hilfsmittel  etfotbetn,  oon  ben  fog.  innernK., 
roelcbe  rureb  innete  ober  mebij.  3Jttttel  gebeilt  roerben. 

(Sine  roieptige  ftrage  ift  bie,  ob  eine  K.  mit  Siebet 
(f.  b.)  oerbunben  ift  obet  nidjt,  »eil  baoon  jum 
grofjen  leil  bie  Sdbroere  ber  K.  abfängt,  unb  man 
teilt  baber  bie  St.  ein  in  fieberhafte  (roobl  au* 
entjünbüepe,  bifeige)  unb  fiebetlofe.  Gine 
fdjnell  einttetenbe  unb  fcbnell  oerlaufenbe  K.  beifü 
eine  atute.  Den  ©egenfad  ju  biefen  bilben  bie 
langfam  oerlauf  enben,  bie  dp  t  o  n  i  f  d)  e  n.  SBeiterbin 
teilt  man  bie  K.  ein  in  tpp  i  f  d)  e  obet  r  p  p  t  b  m  i  f  d)  e 
(atub  cpllif  <pe  obet  petiobiffbe)  St.,  roelcbe  eine 
beutlidje  Slufeinanberfolge  regelmäßig  begrenjter 
Venoben  oon  beftimmtem  ©batatter  jetgen,  roie 
©ecbfelfieber ,  Jppbu*,  Joelen,  ÜJtafern,  Scbat* 
lad),  Sungenentjünbung  u.  a.,  unb  in  atpptfcpe, 
atpptpmifäeK.,  toelcbe  einen  unteaelmüfeigen, 
feproantenben  Setlauf  obne  cbarafteriftifd  c  Stabien 
jeigen,  roie  bie  fiebetlofen  Katanrbe,  bie  meiftenSer» 
eiterungen,  bie  9tpeumati*men  u,  a.  Jritt  im  Set« 
lauf  einet  «pronifdben  St.  ober  gegen  ba*  (*nbe  aud) 
einer  aluten  eine  Serfdjlimmerung  ein,  fo  fpriept 
man  oon  einet  (afuten)  Steigerung  (ßracet* 
bation),  einem  9tad)id)ub  (beim  5öeitet|cbteiten 
be*  Krantyeitdprojeife*  auf  nod)  gefunbe£et(e  eine*, 

Ctgan*).  Sei  mandn-n  k.,  ben  ioa.  et  mit* 
tietenben  obet  au*fet)enben  St.,  tritt  eine  lan- 

gete obet  türjere  9lüdtepr  gut  ®efunbt>eit  ein,  unb 

nad)  bief er  Saufe  erfolgt  eine  neue  (Srlranfuna,  ein 
Slntall  obet  Sarorp*mu*  (f.  b.).  Jtitt  im  Caufe 
bet  ©enefung  bie  St.  nocbmal*  auf,  fo  nennt  man 
bie* einen  SRüctfall  obet 5t e c i b i o.  (Sine im SBefen 

abgelaufene  St.  lann  ferner  anbete  Störungen  be* 
roirfen  (Sungenentjünbung  j.  S.  Jubertulofe),  alfo 
eine  9ßa<pfran!pett.  Dte  St.  jeigen  ftd)  entroebet 
in  einjelnen  fallen,  »etftteut,  fporabifd),  obet 
bie  (^dlle  pdufen  ftd),  tumutieten,  unb  enblitp 
tommt  e*  jut  Seudbe  obet  (Spibemie  (f.  b.). 
Haben  K.  in  geroiffen  ©egenben  ipren  Süt,  übet 
ben  pinau*  fie  ftd)  ntdjt  obet  feiten  oetbreiten 
(fo  bie  Sßedjfelfieber  in  Sumpfgegenben,  ber  Kropf 
u.  f.  n\',  fo  bei  fit  bie  K.  eine  ßnbemie  (f.  b.). 

Die  Ausgänge  bet  St.  ftnb  fcljr  oerfdbieben; 

entroebet  erfolgt  oollftänbige  Herftellung  be*  nor- 
malen 3uftanbe*:  Heilung,  ©enefung  (f.  b.),  obet 

e*  ttitt  nut  unoollftdnbige  ©enefung  ein,  roobei 
entroebet  eine  Dt*pofttion  ju  neuen  (Srlrantungen 
befteben  bleibt  ober  anberSartige  Irantbafte  3u* 
itdnbe,  fog.  9lad)ttanlbeiten,  aurüdbleiben;  in 
anbern  JäHen  enblid)  erfolgt  nad)  mebr  ober  min» 
Der  langem  Krantiein  ba«  oollftänbige  Slufbören 
De*  Storfroecpfel«,  ber  Job  (f.  b.).  Die  St.  nimmt 
bdufia.  rafd)  eine  töenbung  jum  Seffern  unter  bet 
gorm  ber  fog.  Krifi«  (f.  b.);  in  anbern  fällen  er= 
folgt  bie*  nut langfam unb gamaUmdblid?  ( 2 p f  i -? , 
«Üöiung»).  5)et  oollftdnbigen  ©enefung  gebt  meift 
bie  fog.  SRetonoaleflcenj  oorau«,  eine  Scriobe 
obne  f<parfe  ©renjen,  in  roelcper  fUg  ba8  ©obl* 

befinben  leiblich  roieberbergeftedt  bat,  roo  aber  nod) 

eine  mept  obet  minbet  grofte  Sdjroödje  unb  ©m» 
pfinolicbleit  gegen  dufcere  ßinflüffe  beftebt 

3Die  Srage  nad)  Sit>  unb  3Bef  en  bet  St.  bat  ba* 
3nteteffe  bet  ät^te  fdjon  in  ben  frübeften  3«tcn 
lebbaft  erregt.  Urfprünglid)  bettaeptete  man  bie 
St.  al*  etroa*  bem  Ctgani*mu*  butdjau*  Jrembe*, 
oom  2eben  be*  übrigen  Äorper*  3folierte*,  ibm 
^lufgebrungene*  (ontologifdbe  nuffaffung), 

unb  ging  barin  fo  weit ,  bie  St.  fötmlid)  ju  perfoni* 
mieren.  Unter  bem  (Sinflufe  naturroiffenfd)aftlid)et 
2lnfd)auungen  teilten  fkp  bie  ätjte  aldbalb  in  jiroei, 
fid)  bi*  in  bie  neuere  3?it  lebbaft  belämpfenbe  Sat- 
teien;  rodbtenb  bie  einen  bie  glüffigfeiten  unb  Sfifte 
(humores)  be*  Äörper«,  inöbefonbere  \>ai  Slut,  al* 

3luägang8puntt  unb  Setbteitung*mittel  ber  Ä. 
pinftellten  (Humotalpatpologen),  fapen  bie 

anbern  bie  feften  Seile  (sqlida)  be*  Körper«,  na» 
mentlid)  bie  Heroen,  al*  ba*  bei  jeber  ©rtrantung 

juerft  Ergriffene  an  (Solibarpatpologen). 
<5rft  5Jlitte  be*  19. 3abrt  gelang  e*  Sirdjoro,  ge* 
ftü^t  auf  bie  rapiben  <Jrorti<pritte  bet  Sppfiologte, 
Gpenue  unb  miftoflopifdjen  gorfepung,  ben  rotd)= 
tigen  !Rad)roei*  ju  fübten,  bafe  ©efunbpeit  unb  St. 
nid)t*  roefentlid)  Serfcbiebene*,  fonbern  iiu^erun* 
gen  berfelben,  innerhalb  ber  fleinften  (Siementat» 
teilcben  be*  Körper*,  ber  gellen,  unb  unter  ben* 
felben  pbpftol.  ©efefeen  ftattrinbenben  2eben*erfd)ei» 
nungen  finb,  unb  bamit  bie  Septe  ber  Sellulat* 
patboloaie  (f.  b.)  ju  begrünben. 

Die  Ürfacben  ber  St.,  mit  beten  Stubium  ftd) 

bie  Ätiologie  beftpaftigt,  ftnb  fept  mannigfaltig 
unb  in  oielen  «allen  nod)  ielu  buntel.  ̂ unadjit 
(ann  man  bie  angebotenen  St.  unterfd)etben  oon 
ben  nad)  ber  ©eburt  erft  erroorbenen;  ein  £eil  bet 

bierber  gepörigen  St.  ift  auf  feplerpafte(Sntroi(tlung*> 

oorgdnge  be*  3"ötu*  foroie  auf  falfcbe  Lagerung  be* 
Untern  in  ber  ©cbarmuttet  jurüdtjufübren.  (S. 

götalfranlbeiten.)  Ober  bie  Utfacpen  bet  etroot« 
Denen  St.  pat  bie  3Bifjenfd)aft  im  a  IIa  eine  inen  nur 
roenig  Sicbere*  ermittelt,  unb  ber  umftanb,  baß 

ein  unb  ba*felbe  Ding  (j.  S.  (Srtdltung,  Durd)> 
näffung)  al*  tlrfadje  ber  oerfd)iebenften  St.  ange* 
geben  roit^  ift  bet  befte  Seroei*  fütbie  Unftcberpeit, 
roeldje  in  biefet  fiinftd)t  no(p  immet  perrfept.  Siebet 

ift  nut,  bafe  in  ben  meiften  fallen  bet  ungeroö^n* 
liebe  Umftanb,  roeldjet  bie  Ä.  jepeinbat  ̂ eroorrtef, 
bem  9u*brucp  bet  3t.  nut  bte  Setanlaffung  ge* 

geben  bat,  bie  fog.  @elegenpeit*utfad)e  (cäub* 
occasionalis)  mar,  rodptenb  bie  St.  felbft  fepon  Idnaft 

burd?  angeborene  Silbung*fe^let,  butd)  eine  JHeipe 
oon  9JU|banblunaen  be*  Körper*,  burd)  f<pled>te 
9iaprung,f(pled)te5Sopnung,übergrofeeMnftrengung 
u.  bgl.  oorbereitet  roar ;  e*  mufete  eine  fl  n  l  a  a  e  ober 
S>  i  *  p  o  f  i  t  i  o  n  (causa  disponens)  jur  K.  oorpanben 
gerccien  fein,  bie  oft  genug  oon  ben  ßltern  ober 
©rofeeltern  ererbt  roar.  (S.  Grblicbe  Kranfbeiten.) 

3n  anbern  JdUen  ftnb  bagegen  roieber  bie  Setbait« 
niffe  fo  roeit  !lar,  ba&  man  mit  grofeer  Seftimmt^eit 
oorau*fagen  lann,  unter  roelcben  Serbältniffen  eine 

K.  eintritt  unb  roann  nicbt;  \a  man  (ann  fte  felbft 
lünfttid)  petoorrufen.  Die*  tft  oor  allem  ber  gall 

bei  ben  fog.  Jnf ettion*lrantpeiten  (f.  b.  unb 
3!nftedung).  Konftitution*tranli)eiten enblid) 

ftnb  iolcpe,  roeldje  ba*  Sefteb;en  be*  ganzen  Drga* 
ni*mu*,  bie  Konftitution  be*felben{  gefabrben  unb 
ben  Crgant*mu*  in  allen  feinen  Jetlen  erfaffen. 

Die  Serä nberun gen,  roeldje  ber  franle  Körper 
erlcibet,  ftnb  bie  3rid?en  ober  Spmptome,  an 

«rtitet.  bif  man  unter  R  orriniit,  flnb  unter  ff  ouf»u<u4fn. 
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beneu  bie  J?.  ertannt  wirb.  Sie  Spmptome  finb 

teil*  fubjettioet  «atur,  wie  Schmerlen,  ©efür/l 
»im  Srud,  Spannung  u.  a.,  teil*  objeltioer,  wie 

baS  ̂ ieber,  bie  PerfuffionS*  unb  2lu3tultationS* 
erfdjemungen  u.  bgt.  $eftgeftetlt  »erben  bie  Spm» 
ptome  teils  aus  SJeridbten  übet  ben  Verlauf  bec  K. 

cor  (Eintritt  bet  jeweiligen  ̂ ctianblun^  (Sin  am» 
nef  e),  teil*  burd)  bie  Slufnapme  be«  3uftanheS,  in 
welchem  neb  ber  Krante  befinbet  (status  praesens). 

$Jn  früherer  3<i*  war  man  babei  auf  bie  Siefich5 
hgung  (inspectio),  baS  SBefütjlen  (palpatio)  u.  bgl. 
bei  dudr.ft ,  in  neuerer  3eit  bebient  man  ftch  bierju 

oorwiegenb  bet  fog.  phpfitalifcben  Unterfudjungg= 
mittel,  b.  \).  man  bellopft  (pertuffion)  unb  behorcht 
(XuStultation)  ben  Körper  mit  befonbern  Snftrus 
menten  (Pleffimeter,  Stetboftop),  um  aus  bem 
©ehörten  ben  anatom.  3uftanb  ber  unteriudjten 
Organe  ,ui  ermitteln,  man  beftimmt  bie  Körper* 

tempetatut,  baS  ©ewt'dbt,  untetfudjt  bie  Krant* 
beitSprobulte  oermittelft  epem.  unb  optifcher  fcilfS: 
mittel  (SDtitroftoP.  «öntgenftrablen)  u.f.m.  Sie 
Spmptomengruppe  führt  bann  jurßttennung 
obet  S  i  a  a  n  o  f  e  (f .  b.)  bet  K.  Sin  bie  erfte  Unter* 

juebung  f  cpue&t  fiep  weiter  bie  fortlaufenbe  Krauten* 
beobachtung  an,  unb  roenn  bie  K.  löblich  enbet, 
bilbet  bie  Ceidbenöffnung  (Seition,  Slutopfie) 

ben  Schlufe.  Sie  SatftellungbeS  ganjenKtantheitS* 
Verlaufs  Reifet  bie  Krantengefchidjte.  S5on  ber 
Siaanofe  unb  ber  weitern  ̂ Beobachtung  hängen  bie 
Ütapregeln  ab,  welche  utr  SBetdmpfung  ber  Ä.  tt* 
griffen  werben  (bie  SBebanblung,  Jberapie), 

foroie  ferner  baS  Urteil  über  ben  vermutlichen  %uS>- 
$ang  ber  K.  (Prognofe).  «oeb  wichtiger  als  bie 
Teilung  einer  K.  ift  bie  Aufgabe,  ben  SluSbrucp 
berfelben  ju  vetbüten,  bie  Propbplare,  welche 
im  wef  entlichen  auf  ben  fiepten  bet  ©eiunbheitS« 
pflege  begrünbet  ift.  (6.  öpgieme.) 

Sie  loepanblung  ber  K.  ift  entwebet  auf 
bie  Hebung  bet  Urfacpen  gerietet  (tauf  al),  obet 

fie  befcbrdnlt  ftd?  auf  bie  93efeitiguna  läftiger  Qt- 

fepeinungen.  wie  Schmerjen,  Schlaf  loiigfeit  (fvm* 
p  t  oma  t  if  d>  ) ,  ober  auf  Spaltung  weiterer  £  d'  a  d  - 
lieb,  leiten  vom  Krauten;  fie  ift  bann  guwartenb 
(eifpettativ).  93on  grofjer  ffiicbtigfeit  ift  bie 
Siät  (f.  b.)  beS  «tonten.  SBeitetrjin  bebient  fidp  bie 
moberne  Jperapie  jablreicher  djemifcp  wirtenber 
Stoffe  (f.  tlrgneimittel )  foroie  pppftt  unb  median. 
Heilmittel  (f.  Pbpfilalifcpe  Sperapie),  enblicb  bet 

mannigfaltigften  Manhagen,  ortpopdbifeper  Jlppa* 
rate  unb  operativer  Eingriffe  aller  Mrt. 

Sitteratut.  SBircbow,  Sie  Gellulatpatpologte 
in  ihrer  iBearünbung  auf  pppfiol.  unb  patbol.  ©e- 
roebelebre  (SBerl.  1858;  4.  Sufl.  1871);  berf.,  23ier 
«eben  über  Sehen  unb  Krantfein  (ebb.  1862);  Üble 
unb  3Bagner,  £anbbucb  ber  allgemeinen  Pathologie 

(7.  Hufl.,  8»J.  1876);  Gobnbeim,  3Jorlefungen  übet 
allgemeine  Pathologie  (2  iBbe.,  93etl.  1877—80; 
2.  Slufl.  1882);  Sperielle  ̂ Jatpologie  unb  Spetapie, 
pg.  »on  «otpnagel  (3Bien  1894  fg.);  SUIlrotb, 
Sie  allgemeine  d?irurg.  ̂ atpoloate  unb  i  berapte 
(16.  Hüft,  oon  oon  2Biniroattet,  93etl.  1894);  Ärepl, 

^atpol.  ̂ bpfioloaie  (2pj.  1898);  Scproalbe,  ®runb« 
nB  bet  fpecieden  Pathologie  unb  Iperapie  (2.  Hufl., 

©tuttg.  1898);  Scpneibemü^l,  fieptbud?  bet  oet* 
gleicpenben  Pathologie  unb  Iperapie  beg  ü)tenfd)en 
unb  ber  feaugtiere  (fipi.  1898);  ̂ öfler,  SeutfcbeS 
ÄtantpeitSnamenbud)  (IRüncb.  1899) ;  3ieglw,  fieljr* 
bud?  ber  allgemeinen  Pathologie  unb  ber  pathot. 

Anatomie  (10.  «ufL,  293be.,  3ena  1901—2) ;  Strüm« 
ttrttfrf.  bie  man  unter  St  orrmiftt,  finb  unter  ff  aufjufuAen. 

peO,  Se^rbud)  ber  fpecieden  Patpologie  unb  Xberapie 
bet  innern  Ä.  (14.  Hufl,  ®b.  1—3,  2pj.  1902); 
Septbud?  ber  innem  3Jtebi}in,  bearbeitet  oon  ®er» 
harbt,  ©umpreebt  u.a.,  pg.  oon  Don  2Rering  (2.  HuflL, 
3ena  1903  fg.). 

über  St.  bet  Pflanjen  f.  Pflanjentranlpeiten. 
Jtranfpe itc<aulagc,  f.  SiSpofitton. 
Htttwfpcitdgcograppie,  f.  33b.  17. 

«tauotoip,  Sorf  in  Dberfd?lefien,  f.  <Bb.  17. 
Rtartpf nunc,  eine  grofie  mit  bem  ftran  bewegte 

@iefepfanne  (f.  b.  nebft  $tg.  3). 
Äranräbcr,  f.  3atmrdber. 
«ranrcrf)t,  bad  9led)t  mittelalterlicher  6tdbte 

unb  Sanbe^berten,  einen  Äran  obet  eine  Stabtwage 
ju  f?aben,  bei  welaScn  bie  burepge^enben  3Baren  um* 
gelaben,  oetwogen  unb  DetjoÜt  würben. 

jirouroctturanntToetn,  \.  ioorooteua. 

fttftttg,  treiSrunbeS  £aub*  obet  £aub<  unb  Blu= 
mengewinbe  aus  wtrtlid)em  obet  nad)gemacbtem 
Saub  unb  ̂ Blumen,  fepon  im  Sltettum  feftlid)er 
6d)muo>  bei  Opfern  unb  ©elaaen,  ©djmud  ber 
Sieger  im  Kriege  ober  in  Kampfzielen,  auSgejeid)- 
netet  93ütget  u.  i.  W.  (S.  Corona.) 

?;n  bet  93autunft  ift  K.  bet  obete  2eil  eines 

mebrgliebrigen  ©eftmfeS  ober  ©ebdlteS  (»aupt* 
fimS,  Kranjgef imS,  f.  SimS),  wäprenb  mau 
unter  K.  aud)  einen  in  ein  ©ewölbe  eingewölbten 

Sogen  oerftept,  welcher  einet  Stid?tappe  als  2öiber= 
lager  bient  ober  jur  fiicbtgebung  angeorbnet  wirb ; 
im  ̂ Bergbau  ein  «ahmen  auS  (fifen  obet  ftatten 

>>l-'[ ;eni  nir  Sid>eruna  gegen  ̂ ufammenfturj  inner 
halb  eines  runben  SajacbtS;  bei  ©locten  bertenige 

jeil,  gegen  welchen  ber  Klöppel  beim  fiduten  an^ 
fdjldgt;  oei  «dbern,  befonbera  3ah,nrdbern,  ber 
Umfang  betfelben;  bei  Üöaf fett dbetn  bie  «inge, 
jwifepen  welchen  bie  Schaufeln  eingefchoben  Tmb. 

ftranjabetn,  f.  Etagen. 

ftranjfud)^,  f.  ̂uepd  («aubtiet). 
ftransßrfb,  f.  ScpwdngetungStlage. 
ttraujgcftmC,  f.  SimS  unb  Säulenotbnung. 
Rranjltrtitnclfc,  f.  Lychnis. 
flranjuaiit,  f.  Sdjäbel. 
«ranjpulc<nbcr,  f.  £>erj. 
ft tao,  Sanbenge  auf  UJlalata,  f.  Krah. 
Ärao,  Siamefin,  f.  ipaarmeniepen. 
ftrae^eli«,  (Smil,  Pfpcbiater,  f.  93b.  17. 

Strapf,  3ofc.£ubw.,  DJtifftonar  unb  Slfrilareifen« 
bet,  geb.  11. 3an.  1810  j»u  Serenbingen  bei  Iübin= 

gen,  ging  1837  im  Sienft  ber  engl.  Church  Missio- 
nary  Society  nach  Slbeffmien.  33alb  nach  feiner  2ln= 
tunft  in  2lbua  1838  auSgewiefen,  erreichte  er  1839 
Scboa,  oon  wo  au§  et  im  3. 1842  nach  Kaito  reifte. 

1844  grünbete  er  bie  erfte  engl  vJJlif  ftonSftation  unter 
ben  Manila  in  Oftaftita  (dtabbai)  unb  machte 
mehrere  erfolgreiche  Steifen  in  baä  33tnnenlanb,  fo 

nach  Seita,  Ufambara  unb  Äituiu,  nach  bem  Jana« 

Rufe;  et  entbedte  1848  ben  Kilima ■- «bfchato  unb 
1849  ben  Kenia.  1853  f  ehrte  K.  nach  (hiropa  mtüd 

unb  nahm  feit  1855  Hufentbalt  in  Korntbal  bei 
Stuttgart,  untetbtacb  ihn  abet  mehtfach,  befonbetS 
butcb  bie  Übernahme  beS  SolmetfcheramtcS  bei  2otb 
9lapier  wdhrenb  ber  engl.  Gjpebition  gegen  König 
JpeoboroS.  K.  ftarb  26. 9too.  1881.  Surchihnftnb 

viele  wichtige  abeffin.  ßanbfcbriften  nach  Seutfch- 
lanb  unb  £nglanb  getommen.  Seine  «eifen  bejebrieb 

er  in  «Üleifen  in  Oftafrita  in  ben  3.  1837  —  55» 
(2  33be.,  Korntbal  1858).  «ach  feinem  Jobe  erfebien 
«Dictionary  of  the  Suahili  language»  (fionb.  1882). 

—  gfet  ©lauS,  ßubwig  K.  (33af.  1882). 
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Srapfen,  Krdpfli,  bie  in  Sübbeuticplanb, 
Cfterreid)  unb  ber  Sd>wei§  üblidje  3)ejei*uu ng  für 

bie  in  bcifeem  Sdjmalj  auägebadenen,  in  9torb' 
beutfd)lanb  ̂ fanntucpen  genannten  Kucben. 

ftr ap \na  XÖp Inj,  »abeort  im  3tublbe*irt  $re» 
gjraba  be«  Küimiata  $}ara«btn  in  Kroatien  unb 
Slawonien,  in  ber  Kroatifcpen  Scbweti  (f.ßagorien), 
an  ben  fiinien  Stgram-ßfatatburn  (Starion  3abof> 
K.)  unb  3abot*K.  (17  km)  ber  ̂ agorianer  9)apn,  im 
betriebe  ber  ungar.  Staatäbapncn,  bat  (1890)  1124 
froat.  6.,  fünf  ber  peilfrdftigften  Xb,ermalquellen 

gegen  ©idjt,  :Hl)eumati«muS  u.  j. w.,  oon  benen 

bie  2salob«queUe  (41,j6C.)  unb  bie  obern  Duellen 
(38—43,7°  C.)  ju  Södbern  benufct  »erben,  ein  fd)5ne« 
Kurpau«  unb  jroei  SBabeanftalten.  2a$  "Sab  bat 
feinen  Tanten  oon  ber  14  km  entfernten  ©emeinbe, 

bem  öauptort  be«  Stublbeürl«  (27352  6.),  ftra* 

pina  (3961  <S.).  5öeitere<$  (.  Krapina-.Jöplifc  ($b. 
17).  —  Sgl.  9tat,  $a«  2.1tineralbab  K.  (2Bien  1876); 
SBeingerl,  2)  er  Sbermalturort  K.  (ebb.  1889). 

ftrapötfin,  richtiger  Kropotttn,  $eter  Stieres 
jemitfd),  Sürft,  tun.  ©eograpp  unb  iHeoolutiondr, 
geb.  9.  2)ej.  1812  in  ÜJioälau,  au«  einem  ber  dlte* 
Hen  ruff.  SlbelSgefcplecbter,  biente  1862—67  al« 
Cffijier  bei  ben  Stmurtofaten,  wobei  er  jugleicb  bie 

Slmurlanber  unb  ben  Horben  ber  vJDtanbfa?urei  be* 
reifte.  9tad)  ber  iHüdtetjr  ftubierte  er  in  Petersburg 
bie  matbem.  äöiffenicpaften  unb  warb  Setretdr  ber 

bortigen  ©eograppifcpen  ©efellfdjaft,  in  beren  «Za- 
piski»  feine  :Heiiebcridne  erfcptenen  waren.  3m3luf: 
trage  berfelben  ©eicll)d)aft  nahm  er  an  ber  (*rpebi* 
tion  an  ben  ©itim  unb  bie  Clefma  teil,  erforfd)te 
©letfcber  in  tfinlanb  unb  Sdjmeben  unb  oeröffent» 
ltd)te  barüber  «gorfcpungen  über  bie  ©letfcber: 

periobe»  (ruffifd^,  *b.  1,  sl$eter*b.  1876,  pg.  oon 
feinem  $kuber  ftürft  Slleranber  Stlerejewitfcp  K.). 

Später  lieferte  er  ju  Wedu«'  «Geographie  uni- 
verselle» ben  Slbfdjnitt  über  iHufslanb.  1872  madjte 

K.  eine  :Heife_  nad)  Seigren  unb  bie  Scpweij,  lernte 
babei  ben  Soctali«mu«  unb  bie  internationale 
(ennen  unb  roarb  ein  eifriger  Slnbdnger  berfelben. 
9iad)  ber  Ulüdfebr  naljm  er  an  ben  «eftrebungen 
ber  ÜJibiliften  teil  unb  bult  unter  bem  tarnen  9Jo» 

robin  gebeime  Konferenzen  mit  Arbeitern.  1874  Der« 

baftet,  warb  er  in  bie  sfceter*$aul8=fteftung,  fpdter 
in«  ©efängni«  be«  iDlilitdrbofpital«  in  ®eter«burg 
gebradjt,  oon  wo  er  im  $uli  1876  nad)  ßnglanb 
Hob.  1877  beQab  er  ftd)  in  bie  Sdjwetg,  rebigierte 
in  ©enf  bie  3"tung  «La  Revolte»,  warb  1881  au« 
ber  Sdjweij  auSgeroiefcn,  1883  in  2pon  ju  fünf 
3aljren  ©efängni«  oerurteilt,  aber  im  3an.  1886 
begnabigt.  K.  lebt  feitbem  in  fionbon.  Gh;  fdjricb 

nod):  «Paroles  d'un  revolt6»  (?ßar.  1885),  «In 
Russian  and  French  prisons»  (fionb.  1887),  «A 
la  recherche  du  pain»  ($ar.  1892),  «Un  siecle 

d'attente,  1 789— 1 889.  Publications  de  la  Revolte» 
(ebb.  1893),  «La  conquete  du  pain»  (beutfd)  u.  b.  Z. 
«3)er  ffloljlftanb  für  alle»,  3ür.  1896),  «Memoire 
of  a  revolutionisu  (feine  Selbftbiogroppie,  2onb. 
1899;  beutfd)  oon  ̂ annwift,  3.  Stuft.,  2  ©be., 
Stuttg.  1903),  «Mutual  aid»  (2onb.  1902;  beutfd) 

2pj.  1904.).  —  «gl.  fiaurenriu«,  «.«  DJlorallebre 
unb  beren  lÖejie^ungen  ju  iUeftfdje  (5)re«b.  1896). 

ilvapp  (frj.  garance),  bie  in  ber  gdrberei  früber 
in  großem  iliafeftabc  gebrauche  ffiunel  ber  ̂ firbw 
röte  (f.  b.  unb  tafel:  Äubiinen,  §ig.  4),  bie  in 
Sübfrantreid),  Sorien,  Hleinafien,  ber  3nfcl  (5p= 
pern  unb  @ried)cnlanb,  in  £>ollanb  unb  einigen 
Öegenben  2)eutjd)lanbä  (im  Glfafe,  in  ©aben  unb 

in  ber  bapr.  $fa(i)  angebaut  tvurbe  unb  junt  Ztii 
nod)  »irb,  beren  Kultur  feboeb  feit  20  ̂ a^ren  in 
fteter  Stbna^me  begriffen  ift.  Xa  bie  2Rittelfd)id)t 
ber  Unterrinbe  nebft  bem  f>olje  ber  £>auptfi&  ber 
fdrbenben  Materie  ift,  fo  fud)t  man  bei  ben  beffern 
ÖanbeUfortcn  bie  obern  JeilenebftbenSaferwur^eln 

möfllidjft  ju  entfernen  unb  bringt  lefetere  aU  Stbfall: 
probutt  unter  ber  Scjeidmung  Sölulllrapp  in  ben 

Öanbel.  2)ie  gereinigten  ©urjeln  liefern  gemablen 
ben  beraubten  (gefd)dlten)  St.,  mäbrenb  wm  un< 
beraubten  ober  gemeinen  Ä.  bie  2Bur>eln  unge* 
id)dlt  gemalten  merben.  Jor  ji.  enthält  ben  fdrben« 
ben  Stoff  nidjt  fertig  gebilbet,  fonbem  in  gorm 
einer  cigentümlid)en  Sdure,  ber  Siuberptbrin» 

fdure,  bie  erft  bunt  ßinroirtung  oon  j^ermenten, 
Sduren  ober  Sllfalien  bie  beiben  ̂ arbftoffe  Stli» 

jarin  (türt.  3tli,?ari)  unb  ̂ urpurin  liefert,  fianbeld* 
jorten  Tinb  ber  leoantinifd?e,  fcolldnbifcbeober 

Seetdnber,  f ran.^öf if d?c  ober  Sloignon»  unb 
Glfdff  er  Ä.  2Jlan  benutit  ben  K.  beim  jdrben  unb 
Druden  baumroollener  ©aren,  wobei  er  bei  oer* 

ScbiebencnKonjen trattonen  unb  mitStnttjenbungoer' 
ebiebener  Seijen  (Jt/onerbes,  3^nns  un0  ©ifenbeije) 
alle  Nuancen  oon  :Kofa  bis  «djmanrot,  alle  mo« 
letten  unb  ineie  braune  Nuancen  ui  fdrben  erlaubt, 

femer  in  ber  Jürtifdjrotfdrberei  unb  aud)  jur  SJar« 
ftellung  oon  Krappladen,  b.  p.  oon  9lieberfd)ld: 
gen,  bie  man  in  Krappabtod)ungen  burd)  Stlaun  unb 
Soba  erpdlt  unb  benen  bdufig  nod)  3"id|c  oon 

6od? enille  unb  gernambul  gemacht  werben.  Krapp' 
Präparate,  bie  au8  K.  bargeftellt  bie  Krappfarb« 
ftof  fe  in  tonjentriertcr  5ormentbalten,!ommen  al8 
©arancin,  Krappblumen  (fleurs  de  garance), 
Krappertratt,  St^ale,  Golorinmben&anbel, 

Sie  ̂ irobuftion  oon  K.  bat  feit  ber  ßntbedung  be5 
tünftlid)en  StlijariniS  (|.  b.)  ganj  erbeblid)  nad)ae< 
lanen  unb  nur  tedjnifd)  oeraltete  Jdrbereien  be* 

ftrnppblumcu,  f.  Krapp.  [nufren  ibn. 

ftrnppc,  ardntetton.  s^erjierung,  f.  Krabbe. 
Rtappcliaftüna, }.  A  jour. 
Htappefttatt,  «rappfarbftoffc,  f.  Krapp. 

fix appin,  Stabt  im  preufe.  jReg.-93ej.  unb  Öanb« 
treiS  Cppeln,  an  ber  2)cünbung  ber  &ofcenplo&  in 

bie  Dber  unb  ber  5Rebenbaljn  ©ogolin'^euftabt 
i.  Dberfcpl.,  Sifc  eine*  SlmWgericbt»  (2anbgerid)t 
JDppeln)  unb  Steueramte«,  b.at  (1905  )  3230©., 
barunter  225  Soangelifdje  unb  12  3*w«liten,  ̂ oft, 

Jelegrap^,  ̂ ernfpreeboerbinbung,  «Reite  bei  alten 
Stabtmauer,  maffioe  Cberbrüde,  eoang.  unb  tatb. 

Mirdje,  alte«  Sdilofc  mit  Out  be*  ®rafen  feaugwi^, 
Kranlen=  unb  Strmenb.au«,  3Jotfd)ufeoerein,  *©par« 

laffe;  Smorna*  unb  ̂ erferteppiebiabrit,  Dampf* 
müblen,  Sdgetoerl  unb  3«öcleien,  Kaü|teinbrüd)e 
unb  »ßfen  fotoie  Sdjiffabrt. 
ftmppfohk,  f.  ©arancin. 
Hrapplntf  e,  i.  Krapp. 

Jlrappmaf ri)tnc,  eine  med)an.  6inrid)tung  jum 
Steinigen  wollener  unb  balbwollener  ©ewebe,  in  ber 
ba«  ©ewebe  nach  bem  Durdnug  bureb  bie  in  einem 
Iroge  befinblicbe  beifse  altalifcbe  ÜBafcblauge  auf  bie 

Unterwalje  eine«  über  bem  irog  gelagerten  s$rep* 
waljenpaare«  aufgewidelt  unb  nad)  erfolgter  &e< 
laitung  burd)  bie  Cberwalje  wieber  abgewunben 
wirb,  um  in  einem  folgenben  r r oa  mit  ̂ re^waljem 
paar  berfelben  $ebanblung  noebmat«  ju  unterliegen. 

Strafcnlc^ve,  Die  oeraltete  öe^re  oon  ber  febler« 
Ipaftcn  »efdjaffenbeit  be«  »lutS  al«  Urfadje  bei 
meiften  Krantbeiten  (öumoralpatbologie).  8.  Ölub 

trantpeiten,  ßellularpatbologie  unb  Dpdfrai'ie. «rtifet,  bie  man  untre  St  ocmiftt,  fmb  untu  tf  aufjuiueden. 
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ff  twficFt  (fpr.  -ftt>!i).  Sgnacp,  poln.  35id?ter  unb 
Scbriftfteller,  geb.  3.  tfebr.  1735  *u  2>ubiecto  im 
Sanotfcben,  würbe,  nadjbem  er  eine  Seit  lang  in 

'Horn  verweilt  i\uu\  Kanonifu«  in  Semberg  unb 
1767  $urftbifd?of  pon  ©rmlanb.  211«  fein  ShStum 
1772  an  $reufjen  fiel,  jog  ibn  griebrid)  II.  öfter« 
an  feinen  Jpof.  1795  mürbe  er  ßrjbifdjof  oon  ©liefen 
unb  ftarb  14.  üJtärj  1801  m  Berlin;  fein  üeidmam 
warb  1829  im  2)om  ju  ©ncien  betgefefct.  üJteifter  ber 
Spradje  unb  «jorm,  geiftreid?  unb  mi&ig,  leiftete  K. 

ba«  j£>cn>orragenbftc  tm  fatiri[d?-bibartiid?en©enre: 
« Monachomachia »  («3)er  lUlöndjctrieg  » ,  1778; 
beutfd?  pon  Sintlewftt,  «erl.  1870),  ein  tomifebe« 

GpoS,  geridjtet  gegen  bie  Völlerei  unb  Unmiffenbeit 
ber  lUöndje;  bte  «Antimonachomachia»  (1780) 

follte  ben  erregten  ©roll  ber  ©ciftlicblett  befebroid?: 
tigen;  «Myszeidos  pieini  X»  («Sie  ÜJiaufeabe», 

Sarfd?.  1778;  beutfd?  ebb.  1790),  betoifd? » tomi- 
fdjeä  Siergebicbt  mit  perftedten  2lnfpielun$en  auf 
Polen;  «Satyry»  (ebb.  1779),  gegen  alle  jettgenöf' 
fifdjen  Softer  unb  Sborbeüen;  «Bayki  i  Przypo- 
wiesci»  (gabeln  unb  Parabeln,  ebb.  1779).  3n 
Profa  gepören  bierber  ber  iHoman  «Mikotaja 
Doswiadczyfiskiego  przypadki»  (3Öarfd>.  1776)  fo» 
wie  «Pan  Podstoli»  (3  Sie.,  1778 fg.,  unoollenbet; 
beutfd)  ron  ÜJhgula,  Sarfd?.  1779).  Sein  beroifd?e« 

©po«  «Woyna  Chociraska»  (©arjeb.  1870)  befingt 
ba«  Greigni«  t>on  1621.  Gine  Sammlung  fetner 
Sdjriften  beforgte  2)mod?omfti  (10  5Jbe.,  SBarfd?. 

1803—4),  bie  DoUftänbigftc  erfd?icn  in  ©arfd?au 
1878  fg. ,  eine  äuSwabl  in  fiemberg  (3  Sic.)  1883. 

ff  rafinf  f  i,  3pgmunt,  poln.  Siebter,  geb.  19.  ftebr. 
1812 in  pari«,  Sobn be«  ©rafen Tineen j  Ä.  (geb. 
1782,  polnifd?cr,  Herauf  ruff.  ©eneral,  1856  Statt= 
balter  in  Äongreppolcn,  Ü)ütglieb  be«  Staatsrat«, 
geft.  1858)  unb  ber  prinjefftn  SRaria  rRabjimill  (geft. 
1822),  befuebte  bie  Unioerfitfit  in  SBarfdjau,  mufite 
biefelbe  1828  oerlaffen  unb  lebte  bann  inberSdjweij, 
Italien  (5Rom)  unb  2)eutfd?lanb,  feit  1857,  politifd? 
tbatig,  in  Pari«,  wo  er  23.  gebr.  1859  ftarb.  K. 
unb  feine  ̂ ugenbfreunbe  (©afjpnftt  u.  a.)  begannen 
ibre  fd?riftftellerifcbe  Caufbabn  mit  Montanen  unb 
Grjäblungen  in  ©alter  Scottfd?cr  Lanier;  aber 

Jdjon  1833  febrieb  K.  in  Sien,  angeregt  bureb  fociale 
fragen,  fein  3u!unft«brama  «Nieboska  Komedjra» 
(«Sne  ungöttlid?e  Komöbie»,  beutfd?  oon  iöatorntcli, 
£p3. 1841)  unb  «Irydion»  (par.  1836;  beutfd?  in 

ÜHeclam«  «Uniocrfalbtbliotbet»).  Sefonber«  h-- 
jeid?nenb  waren  für  feine  i5ntmidtung  feit  1836 
«Przedäwit»  («SJorbfimmerung»,  1813)  unb  «Psalmy 
przyszlosci»  («pfalmen  ber3utunft»,  1845—48). 
daneben  febrieb  er  einjelne  ©ebidjte,  mabre  Iprifcbe 
perlen,  pbilofopbifcfcpbantaftifdje  unb  patriotifebe 
&iftonenin3Jer«unb  Profa  unb  nabm  bie  «Nieboska 
Komedya»  mieber  auf,  in  bem  «UnuoUenbeten  ©e^ 
bid?t»  ben  Serbegang  feiner  Reiben  unb  ibrer^been 
oerfolgenb.  Suf  eigenen  ober  gamtlienerlebniffen 

beruben  bie  in  poet.  "iJJrofa  üerfaMen  Mooellen  «Po- 
kusa»(«3Jerfud?ung»,beutfd?Don  Strola,  Ära!.  1881) 
unb  «Noc  letnia»  («3ommernad?t»,  beutfd?  Don 
»lumenftod,  ©ien  1881).  3IUe  feine  ffierte  er» 

fdjienen  anonpm  ober  unter  fremben  tarnen,  ge- 
fammelt  juerft  in  Scipjig  (3  93be.,  1863),  oollftdnbig 

infiemberg  (4  93be.,  1880—88).  ©ertooU  ift  ber 
SriefroeäMel  Ä.«  mit  ©afjpfiffi,  Soltan,  Slowacti 

u.  a.  (4  »be„  2emb.  1882-90).  —  Sein  fieben  be= 
febrieb  Jarnomfli  (Hrat.  1892). 

ffrafie?  (grd?.,  «sJ)Ufd?ung»),  inber©rammati!bie 
3ufammenjiebung  eine«  iöotalS  am  QnU  eine« 

Hrtifel,  bie  man  unlrr  » 

Sorte«  mit  bem  SlnfangSoofal  be«  näcbften.  2)a« 

im  @ried?ifd?cn  jur  Slnbeutung  einer  H.  über  ben 
3}ota(  gefegte  3eid?en  be«  Jltoüropb«  beifet  Äo* 

roni«,  j.  3).  rc'jvojxa  (tunoma)  ftatt  ti  Svojxa  (to 
ononia,  ber  9Jame).  [3ujammenfe|ungen. 

ffraftto . . .  (ruf}.),  fopiel  wie  rot,  bduftg  in 
KrafnojarCf.  l)  ftrei«  im  fübl.  Seil  be«  ruff.- 

ftbir.  ©oupemement«  3emffei«l,  mit  Äueläufern 
be«  Sajaniid?en  ©ebirge«,  ftellenmeife  aud?  öbenen, 
bat  21650,1  qkm,  99  156  6.;  »derbau,  «iebtudyt, 

Aifd?erei  unb  3aflb,  ©olbtodidjerei.  —  2)  Ärei«= 
ftabt  im  Arei«  K.  unb  ̂ auptitabt  be«  ©ouperne^ 
ment«  3eniffeie!,  lin!«  am  an  ber  WUm- 
bung  ber  Katfd?a,  auf  einer  roten  ÜJleryielf lippe  (ba= 
ber  ber  Marne  krasnyj,  rot,  unb  jar,  Slbftur.O  unb  an 
ber  Sibir.  (Sifenbabn,  im  be«  ̂ ipilgouoerneurd 
unb  be«  2Mid?of*,  bat  (1900)  33337  6.,  10  ruff. 
Rirdjen,  1  tatb.  unb  1  eoang.  Äapelle,  SpnaQoge, 
1  Änaben*  unb  1  ÜJläbd?engpmnafium,  1  geiftlid?e* 
Seminar  unb  1  fiebrerieminar,  22  anbere  Sdjulen, 

SÖibliotbet,  9Jlu[eum,  X^eater,  Filiale  ber  iRuffifcben 

1)  tcid?«ban! ;  3»^eleien,  ©erbereien,  Seifenfiebe- 
reien ,  öanbel  mu  J^ee  unb  mit  ©egenftdnben  für 
bie  ©olbmdfdjereien  am  3<"tffei. 

ffrafnoie  «eI6,  ftabtdbnli*c«  55orf  im  Sreie 

3arftoje  eelo  be«  rujf.  ©ouoernemeut«  ^eter«' 
bürg,  an  ben  2)uberboffd?en  &b\)en,  an  ber  2i* 

gomta  unb  an  ber  Sinie  Petersburg  ■■  iReoal  ber 
»alt.  (Sifenbabn,  bat  3286  poft,  jeitmälig  Ztle* 

grapb,  Äirdje,  latferl.  Sd?lop  mit  Pari,  Sommer» 
tbeatcr,  üiele  Hillen;  eine  papterfabril,  Dbft«  unb 
©emüfebau.  3n  ber  9läbe  ba«  üager  oon  Ä.  S. 
für  bie  aUjdbrlid?en  (3unt  bt«  Sluguft)  Übungen 
be«  ©arbelorp«. 

«rafnof lobdb«.  1)  ftrei«  im  norbmeftL  Seil 

be«  ruff.  ©oupernement«  Penfa,  niebrig,  nur  im 
Süben  mit  geringen  £)öben,  Sanbboben,  ©Uenerj, 

bat  4142,9  qkm,  174396  Q.,  barunter  Worbminen 
unb  SCataren;  Sldcrbau,  $}icb*  unb  Sienenjud?t, 

ßifengieperei,  3.u^riabrilen ,  ßolrinbuftrie.  — 
2)  si  reieftabt  im  Kreis  Ä„  lin!«  an  ber  üJlotfcba  unb 

an  ben  ©ifenbabnen  Äoflom'Saratow  unb  K.»3nf ba= 
mino,  bat  (1900)  6641  Q.,  5  5«rd?en,  1  Ü)lönd?S»  unb 
1  Wonnenflofter,  Jtnabenprogpmnafium,  Stabtbant; 
Diele  Cbftgftrten,  2  potaid?efabrifen,  3  3iegeleien. 

ffrafnoftato.  1)  flrei«  im  mittlem  Seil  be* 
ruff.:poln.  ©oupernement«  Dublin,  eine  erböbte 

(Sbene,  pon  tiefen  unb  engen  (jlujjtbälern  burd?= 
fd?nitten,  mit  frud?tbarem  «oben,  bat  1512,8  qkm, 
100655  ©.;  Slderbau,  ©ienenjuebt,  eine  SRBbel« 
Fabrit  —  2)  K.  (poln.  Krasnystaw),  «rci«ft«b»  tm 
ÄreiS  Ä.,  am  bat  (1897)  71 1 1  6. ,  Poft,  Selc= 
grapb,  1  latb-,  1  ruff.  Kirche,  5  Scbulen;  2  2Rüblen 
unb  1  Seilfabrif. 

ffrafnotoob^f.  l)  ffrei«  im  meftl.Seil  be«  ruf?.* 
centralafiat.  ©ebiete«  SranSfafpien,  bat  53768  (?., 

meift  Surlmenen  unb  Ktrgifen.  —  2)  ftrei«ftcbt  im 
Krci«  Ä.  uub  öafenftabt  an  ber  35ud?t  pon  H.  an 
ber  Dfttüfte  be«  ÄafpifAcn  SWeer«,  Äu«gang«puntt 

ber  (icntralafiat.  (Siienbabn  (f.  SranSlafpifcbe  ßijen« 
babn),  bat  (1897)  6375  6.,  ruff.  fiird?e,  3Äoid?ee. 
Ä.  mürbe  1869  gegrünbet. 

ff  rntnnj.  1)  ÄreiS  im  fübroeftl.  Seil  be«  ruff. 
©ouoernement«  Smolen«f,  ̂ ügcllanb  mit  ianbigem 

unb  lebmigem  Sobcn,  bat  2735,7  qkm,  102257  (*. 
(Scipruffen);  Moggen»,  f)afep,  Hanfbau  unb  J&ol.v 
banbel.  -  2)  ffrei«ftabt  im  Hrei«  K.,  10km  fflblid? 

Pom  Sinjepr,  bat  (1900)  3537  6.,  4  ftirdjcn;  3lder» 
bau  unb  Kleingewerbe.  —  S3ei  K.  feblugen  14. 31ug. 

finb  uiitrr  Cf  aufjufudtrn. 
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1812  bie  fjran \of  en  unter  ÜJturat  unb  9lep  bie  9iuffcn  i 
unter  Dtajewftii  unb  18.  bt*  I9.9loo.bie  9lufien  unter 
Kutuiow  bie  #ramofen  unter  X aoout  unb  9icp. 

Rraffä,  f.  Kraffö»Sjörenp. 
Sir  äff  6  potent)  (ipr.  trdfebob  feörrepnj),  Ko» 

mitat  in  Ungarn  (f.  Karte:  Ungarn  unb  ©a» 
l  i  j  i  e  n ) ,  entftanben  burd?  bie  Bereinigung  ber  beiben 
früpern  K  omitate  K  r  a  f  i  6  (Kraft  ooa)  unb  3  j  ö  r  t  n  p , 

grenjt  im  9t.  an  ba*  Komitat  SIrab,  imD.  an  Sieben» 
büraen  (Komitat  .frunpab)  unb  Rumänien,  im  S.  an 
Serbien,  Don  bem  e*  bureb  bie  Xonau  getrennt 
ift,  im  SB.  an  Seme*,  bat  11032  qkm,  (1900) 

443001  meift  gried).  ■■  Orient,  rumän.  (21439 
Ungarn,  55256  £eutfd?e,  3831  Slomafen,  13138 

Serben;  84748  Oiomiidj»,  18262  ©rieebiid? » Katbo* 
liidje,  9835  (?uangelifd?e  unb  4375  ̂ ^eliten). 

DJtit  Mu*nat?me  ber  au  ben  lerne*»  unb  Kara*= 
(Kraffö»)ufern  gelegenen  SJanbftricbe  burebgebeub* 
gebirgig,  gebärt  ba*  Komitat  mit  ju  ben  frudjt* 
barften  Streden  Ungarns.  £  .mptprobutt  ift  ber 
9'iai*,  auperbem  werben  ©ein  unb  Cbft,  nament» 
lid?  aber  3»oetfcbcn,  bauptfdcblicb  jum  Branntwein* 
brennen,  gebaut.  Bebeutenb  üt  bie  3ut*beute  an 

Silber  unb  Kupfer  fowie  an  Gifen;  ber  ju  S|dÜ(o 
gebroebene  Marmor  gleicht  an  parbe  unb  9leint?eit 

bem  carrarifeben.  I  er  JDauptreidjtum  be*  i'anbe* 
beftept  in  ben  Stctntoblenlagern,  namentlich  ju 

Steperborf  bei  Craoicja  (9ioman»Draoicja).  £a* 
Komitat  umiafet  bie  Stäbte  mit  georbnetem  ÜJlagt» 
ftrat  Kardnfebee  unb  Öugo*  (Slft  ber  äomitat*» 
bebörben)  unb  15  Stublbeürte. 

Strafte!,  §ri&,  Scbaufpicter,  geb.  6.  Slpril  1839 
in  9Jtannbeim ,  betrat  in  Karl*rube  bie  Bübne  unb 
gebört  feit  1865  bem  ©iener  öofburgtbeater  an. 

ür  fcielte  iugenblidje  üiebbaber  unb  gelben,  aud1 
Intmoriftifcpc  Sollen  unb  9taturburfd?en  unb  ging 

bann  in  ba*  Jad?  ber  erften  Selben  über.  Sei  Gr» 
Ctlnung  be*  neuen  Burgtbeater*  mürbe  ft  jum  9ie» 
gifjeur  ernannt.  3"  ieinen  betannteften  Sollen  jdb: 
len:  Siercp,  Jempelberr,  Seil,  Dtpello  u.  a.  Sludj 
aXd  Ipriidjer  unb  bramat.  Siebter  («2  er  Sinter» 
fönig»,  2>rama)  bat  fiep  it.  belannt  gemaept. 

Straf, jetuffi  (fpr.  trafa»,  3of<f  3«"^.  P°l"- 
Scprijtfteller,  geb.  28.  3uli  1812  in  ©arfepau,  be» 
fud?te  bie  UniDerfttdt  ©ilna,  bradjte  1831  im  ©e» 
idngniefpital  ju,  leprie  1833  auf  ba*  Däterlicpefianb» 
Sit  2 olpe  jurüd  unb  pachtete  ba*  ©ut  C  meiern  in 

olfepnien.  1840  ftebelte  er  nad?  bem  i'anbgut  @rö» 
bet,  1849  nad?  öubin  über  unb  gab  1841—51  ba* 
«Athenaeum»  (©ilna)  berau*.  1853  jog  Ä.  nach 
Scbitomir  unb  1860  nad)  ©arfepau,  wo  er  bie  9ie» 
battion  ber  «Gazeta  codzienna»  (feit  1861  «Gazeta 
polska»)  übernahm,  aber  fdjon  1862  bie  JHebattion 
nieberlcgte.  3m  Sebr.  1863  oerliefe  er  ©ariebau 
für  immer.  <h  liefe  fub  nun  in  $re*ben  nieber 
unb  erluarb  1876  bie  fÄcbf.  3taat*angel?örigteit. 
3m  3uni  1883  würbe  er  in  Berlin  Derbajtet  unb 
19.  9Jlai  1884  wegen  »oUenbeten  £anbe»üerrat« 

(»eil  er  Dertraulid?e^Sd?riitüiide  ber  beutfepen  9Jti» 
litärDertDaltung  an  (yranlreid)  ausgeliefert  batte)  ju 

3  Sapren  6  Monaten  Jcftung^baft  (in  sJ)tagbeburg) 
uerurteilt.  3m  ticrbft  1885  erbtelt  Ä.  feiner  cri*üt» 
terten  @efunbbeit  wegen  Urlaub  gegen  Kaution  unb 
giitg  nad)  Cberitalien;  er  tebrte  aber  nid)t  mebr 
nad)  Xeutf djlanb  jurüd,  fonbern  Inolt  fub  in  @enua 
auf  unb  ftarb  19.  3Rdrj  1887  in  (Senf.  Seine  ßeiaje 
würbe  in  Äratau  18.  3lpril  1887  beigefe&L  (3um 
Brojefe  ogl.  ben  9teuen  BitaDal,  9leue  feerie,  33b.  20, 
Cpj.  1886.) 

«rtitfl.  bie  man  unter  ft 

Ä.  bat  fid)  auf  jebem  litterar.  ©ebiet  Derfudjt 

unb,  abgefeben  Don  einer  Unmafje  oon  Slrtifeln  unb 
Korrefponbenjen,  au  350  ©erte  in  über  600  Bdnben 

binterlaffen.  Gr  begann  mit  Gablungen,  biftor. 
Romanen  unb  ©cfdjubt^werlen.  ̂ itterar^iftorifdje, 
lunftbiftorifebe,  ard)dologifd>e,  äftbetifdjeunbpbilof. 

3d)riften  fcbloffen  fid)  an;  fenier  bie  (Spen  «Ana- 
fielas»,  eine  Srilogie  au*  fiitauenä  mpt^ifd)er, 

beibn.  unb  ritterlid)er  3eit  (1840— 45;  überfetjt  in* 
Seutfdjc  unb  £itautfd)e,  Bof.  1883),  bie  ̂iftor. 

Dramen  «Trzei-i  mtga»  (ftral.  18761  unb  «Miöd 
Kasztelaüski»  (Kiew  18<i0).  Unter  feinen  lprifd)cn 

Öebid?ten  ragen  bie  «Hymay  bolesci»  (Bar.  1857) 
beroor.  Bon  ©efcbid?tfiiwcrtcn  feien  erwdbnt  H.& 

«föefcbicbte  Don  SlUlna»  (4  Bbc,  2öitna  1840—42), 

«©efd)id)teunbÄulturgefd)id)teDon!L'itauen»(2Bbe., 
5öarfd).  1847—50),  «Bolen  jurfleit  ber  Jcilungen» 
(3  Bbe.,  Bof.  1873—75).  Dai  öauptoerbienft  St.i 
bleiben  jebodj  feine  GrwMungcn  unb  Dlomane,  jiu» 
fammen  über  240.  Biele  baoon  finb  in*  Deutfcbe 

(«2luegewäblte  ©er!e»,  12  Bbe.,  SBien  1880—81; 
mehrere  berfelben  enthält  aud)  9leclam*  «UnioerfaU 
bibliotbet»)  unb  anbere  Sprad?en  überf^ttt.  Seine 

piftor.  Diomane  (abgelesen Don «Capreae  unb  Roma», 
4  Bbe.,  SBilna  1860,  unb  «:Hom  unter  9Iero»,  Kral. 
1866)  finb  ber  poln.  ©cfcbidjte  entnommen,  baben 
aber  nur  bann  bervonagenben  SSert ,  wenn  fie  baS 
18.  3ahrb.  barftellen  (j.  B.  «Ördfin  (iofel»,  beutid), 
©ten  18S4i;  «Brtbk«£erStaro)taDon©atfd)au», 
«21uf  bem  Schlöffe  oon  Biafa»,  «3)ie  Sünben  bes 
German«»,  «©lüd  unb  Unglad»,  «©arfdjau  im 
^.  1794»  u.  f.  w.).  1875  unternahm  eö  x  .  in  einem 
biftor.  9iomancptlu$  Bolen*  (Sntwidlung  banu» 
ftellen ;  er  begann  mit  «Stara  basn»  (3  Bbe.,  5Barfd). 
1876)  au*  bem  9.  ,\abn\,  unb  nun  folgen  in  langer 
9ieibc  biefe  JHomane  bi*  auf  «Za  Sasöw»  («3ur  3eit 
ber  Sadjfen»)  unb  «Saskie  osutki«  (uSdd)f.  über» 
bleibfel»),  au*  ber  Seit  Stuguft«  iL  unb  III. 

H.*  3Bertc  ̂ aben  in  Bolen  ben  Dtoman  eingebürgert 
unb  ben  franj.  Vornan  Derbrfingt.  Bon  2)or?ge» 
fd)id)ten  feien  genannt  «ülana»  (1843),  «Chata  za 
wsia»  (3  Bbe.,  1854),  «Ostap  i  Jarvua»  (beutfd)  Don 
ftritj,  2  Bbe.,  Brc*l.  ia56)  u.  f.  w.;  unter  ben  übri= 
gen  «Swiat  i  poeta»  («©ett  unb  Xidjter»,  Bof. 

ia39;  beutfd)  Stuttg.  1886),  «Latarnia  czarno- 
ksi^zka»  (1843-44),  «Dwa  swiaty»  (1856),  «Mori- 
turi»  (beutid?  2pj.  1880),  «Resurrecturi»  (beutfd) 
ebb.  1881)  u.  f.  w.  Unter  bem  Bfeubonpm  Bole» 
flawita  febrieb  Ä.  eine  9teipe  oon  Stuten  ruff.» 
poln.  Beuebungen,  j.  B.  «2>cr  Spion»  (Bof.  1864; 
beutfd)  I rc*b.  1864),  «©ir  unb  Sie»  (1865),  t$er 

3ube»  ( 1865 — 66),  «3m  Often»  ( 1866)  u.  f.  w. — Bgl. 
Bobbanowitfd),  K.  in  feinem  ©irten  unb  feinen  ©er» 

len  (2p>  1879);  (Sbmielowi«,  3ofef  3flnacp  fi.  (pol» 
nifd),  Kral.  1888). 

Rrafana,  ungar.  ©rofegemeinbe,  f.  Bb.  17. 
ftraf^naacbtvge,  f.  Karpaten  4. 
Krater  (grd).),  grofee*,  weitbaud)ige*  unb  jwei» 

benllige*  ©efäfe  (Wiicblrug,  9JUjd)teffel),  bei  ben 
9JI ableiten  ber  alten  ©riechen  im  ©ebraud)  (f.  £af el : 
Bafenl,  §ig.  8). 

Krater  (grd?.),  Bejeidjnung  für  bie  Cffnungen 
ber  Bultane,  burd?  bie  bie  3lu*brüd?e  erfolgen,  de 

fmb  triepter»,  teffel»  ober  fcpüffelformige  Bertiefun» 
gen  mit  meift  febr  fteilen  ©änben;  bie  %otm  ber 
K.  änbert  ftd?  bei  jebem  2lu*brud?,  unb  iwifd?en 
ihrer  ©eite  unb  Siefe  unb  ber  Jööbe  unb  iDiaffe  ber 
Bultane  beftebt  tein  beftimmte*  Berpdltni*.  Bon 
ben  K.  au*  erfolgen  bei  einem  9lu*brud?  bie  Srplo» 

ftnt»  unter  S  aufzufüllen. 
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fionen  bet  S)dmpfe  unb  ©afe,  in  ibnen  tritt  jumcift 

bie  £aoo  juerft  ju  Jage,  oon  ibnen  au«  roerben 
6<bladen,  fiapilli  unb  SHdjen  emporgeicbleubert;  fte 

biftttl  baber  auch  im  3uftanbe  ber  ;Kube  eine*  i!ub  | 
fand  einen  ungemein  roüften  Slnblid  bar,  bie  ;er 
riffenen  SBänbe  begeben  au«  Saoafdjollen,  Stötten  , 

unb  t cbladen  ober  aueb  au«  feinem  jertrümmertem  1 
SDlaterial,  auf  bem  3} oben  ift  oft  noct  eine  Vocca  | 
(b.  i.  SWunb)  oorbanben,  au*  ber  Dielleicbt  febroadje  i 
Eruptionen  erfolgen,  §umarolen  (f.  b.)  ftrömen 
auS  ber  Vocca  unb  au«  melen  SRiffen  unb  6pal«  | 
ten  beroor,  Erbalattonen  von  fauren  2>ämpfen, 

uon  6dm>efelroafferftoff  unb  oon  febmefliger  Säure 
S.  ©olfatara)  geben  Slnlafc  |ur Vilbung  impf arbiger 

berfldcben  ber  ©eftein«maffen,  in  großem  K. 
fammelt  ficb  fetbft  SBaffer  }u  %  eidjen  unb  Seen  an. 
je  nad)  ber  Slrt  be«  äJtatertal«  ber  ftraterrodnbe 
unterfdjeibet  man2:uff!rater,Sd)ladenlrater. 
ü  au  a!  rat  er.  Slu&er  bem  meift  auf  bem  Öipfel 

gelegenen  £>auptfrater  tönnen  größere  Sultane  auf 
ü>ren  planten  nod)  mebrere  Siebentrater  enthalten, 
wie  ber  iltna  beren  über  700  aufroeift.  $  i  n  « 

fturjtrater  (Galbera,  f.  b.)  bejeiebnet  man  ge» 
wältige,  umfangreiebe  Vertiefungen  eine*  Julians, 
bie  mdn  foroobl  burd)  bie  (Semalt  ber  Eruptionen 
ibre  Örßjje  erlangt  baben,  al«  burdj  Einfturj  ber 
Hftaffen  in  einen  nad)  Eruptionen  im  Serge  ent; 
ftanbenen  öoblraum.  über  Erbebung«  Irater 
f.  Srbebungätbeorie.  (6.  au*  Vulfane.) 

»rateruc*,  Vertrauter  unb  öeerfflbrer  hieran» 
ber«  b.  ©r.,  überwältigte  namentlidj  bie  aufftänbU 

Ken  Vaftrianer  unb  Sogbianer  in  ben  fcodjlanb* 
aften  am  obern  Dru«  (328—327  o.  Ebr.)  unb 

übrte  in  ̂ nbien  feit  bem  fcerbft  326  bei  bem  3J(arf  dje 
nacb  bem  Dcean  bie  fiolonnen  auf  bem  roeftl.  Ufer 

be«  öpbafpe«.  324—323  leitete  er  ben  9Jcarfd)  ber 
10000  Veteranen  oon  Cpi«  nacb  SJtacebonien;  nad) 
Slleranber«  Jobe  erbielt  er  »ufammen  mit  Sintipater, 
beff en  locbter  er  beiratete,  ©riecbcnlanb  unb  Epini*, 
entfdneb  322  o.  Ebr.  ben  Öamifcben  Krieg  burdj  bie 
Sdjlacbt  bei  Ärannon  3um  9tod)teile  ber  ©riedjen, 

Snb  aber,  al«  er  unb  Sintipater  mit  Slntigonu«  unb 
eoptolemu«  jura  Kampfe  gegen  ben  5Hei<Q«oermefer 

$erbitfa«  ficb  oerbunben  batten,  im  !Juli321  in  einer 
tcblai t  gegen  Eumene«  in  Kappabocien  ben  Job. 

.«tratet,  doniler,  Sdjüler  be«  Sttogene«,  folgte 
beffen  Vorbilb  in  freüoilliger  »rmut  nebft  ieiner 
©attin  £ippard)ia.  Er  rourbe  ber  Sebrer  be«  3eno, 
cVtgrünber«  ber  ftoifcben  Vbtlofoppie. 
Straten,  gried).  ©rammatiler  au«  fDtallu«  in 

Eiucicn,  baber  aud>  SRallote«  genannt,  erbielt 
feine  Vilbung  ju  Jarfud,  ging  fpäter  an  ben  ipof 
be*  ättaluä  nad)  Vergamum  unb  arünbete  bafclbft 
eine  befonbere  grammatifebe  6djule.  bie  in  ibren 
©runbjaöen  ber  aleranbrinifdjen  6<pule  be8  Slrift« 

arebu«  (f.  b.)  entgegengefe^t  mar,  inbem  fie  im  Sin» 
fcblu^  an  bie  6toiter  üon  einem  oermeintlicb  b&b<ni 

Pbiloj.  ©tanbpunft  au«  bie  Spracbe  betraebtete  unb 
ü  u  ±  ftdrtere  Unregelmäfeigleiten  unb  Slbroeicbungen 
»on  ber  SRegel  (Slnomalien)  ertldren  ju  tönnen 
glaubte.  Ä.  bielt  fpdter  aueb  in  9iom,  mobin  er  in 
Begleitung  ber  ©efanbtfcpaft  beö  Slttalu«  159  ».  Gbr. 
aelommenroar,  Vorträge;  aueb  fertigte  er  ben  erften 

Örbglobu«  an.  —  Vgl.  2üadj2mutb,  De  Cratete 
Mallota  (2pj.  1860). 

ftr ii t\nu*f  gried). Suftfpielbicbter,  um  520—423 
u.  Cbr.,  roar  einer  ber  bebeutcnbften  Vertreter  ber 
dltern  attifeben  ftom5bie  unb  mit  «rate«  ber  Schöpf  er 
berfelben  al«  einer  attifeben  Äunft.  Von  feinen  21 

«rtitfl.  Dt*  man  unter  1» 

fiuftfpielen,  bie  ihm  neunmal  ben  Sieg  uerfebafften, 
finb  nut  nod)  Vru(bfrüde  übrig,  jufammengeftellt 

Don  lUeinele  in  ben  «Fragment*  comicorum  grae- 
corum»,  Vb.  2  (VerL  1840;  2.  Heinere  »u«g.  1847), 
unb  Rod  in  ben  «Comicorum  atticorum  fragmenta», 

Vb.  1  (Spj.  1880).  —  3)et  jüngere  Ä.,  oon  bem 
bie  SCIten  mebrere  6tüde  anfübren,  lebte  in  ber 
imeiten  £>dlfte  be*  4. 3abrb.  o.  &i)t.  unb  gebört  ber 

fog.  mittlem  Äomöbie  an.  —  VgL  Sdjömann,  De 
Cratini  junioris  fragmento  (®retf3malb  1858). 

fttaeife,  Meinbolb,  6taat*fetretdr  be«  3teicb> 

poftamte«,  geb.  11.  Ctt.  1845  in  Verlin,  trat  1864 
nacb  Slbf oloterung  be«  ftealgomnafium«  bafelbft  in 

ben  Voftbienft,  ging  1879  im  auftrage  ber  Ver= 
roaltung  nacb  9Jorbamerita,  rourbe  1884  al«  Voft» 
rat  in  ba«  SReicb«poftamt  berufen  unb  1887  jum 

©eb.  Oberpoftrat  ernannt,  9teicb«tage  oertrat 
er  bie  Vorlage  ber  JReidjäpoftbampferlimcn,  bie  er 
Dorjug«roeife  uorbereitet  batte.  9tacbbem  er  1887 
—90  2anbe«bauptmann  oon  3)eutfcb«  Neuguinea 
gemefen  mar,  tebrte  er  in  ba«  9ieicb«poftamt  jiurüd 
unb  mürbe  1897  jum  2;ireltorber  erften  Slbteilung, 
1901  jum  StaaWfelretär  be«  3Reid?«poftamt«  unb 
}um  SBirfl.  ©ebeimrat  ernannt.  St.  bat  auf>er  ben 
jbauptlänbern  Europa«  unb  Slmerita  aueb  ägppten, 

Sluftralien,  Vritifd)»  unb  9tieberlänbifcb=3nbien  be- 
reift. Er  ift  aMtglieb  be«  Äolonialrat«,  ben  er  mit 

gefebaffen  bat,  unb  SDlitglieb  be«  Veirat*  für  ba* 
Slueroanberetroefen. 

Straetfegebirge,  öftl.  Seil  be«  ben  6.  oon 
flaifer=38ilbelm«*£anb  (f.  b.  nebft  «arte)  füboft* 
norbmeftlicb  burcbjiebenben  Kettengebirge«  im  S. 
ber  Slftrolabebai. 

Rtatotto,  etabt  in  ber  europ.  Jürlei,  SDilajei 

Äofooo ,  60  km  öftlicb  oon  ÜStüp  mitten  im  Öe* 
birge  gelegen,  bat  6000  E.,  meift  djriftl.  Slamen; 
Vleigeroinnung  unb  6ilberfd)mel}en. 

STrötf d)i,  f.  Äete-Kratfcbi,  Vb.  17. 
Str  at\ au,  6tabt  in  ber  öfterr.  Veüirl«bauptmann^ 

fdjaft  SHeicbenberg  in  Vöbmen,  nabe  ber  fädjf.  ©renje, 
am  ©örSbacbe  unb  an  ber  2inie  ̂ ittau^iHeicbenberg 
ber  Sddjf.  Staat«babneny  6i|  eine*  Vejirtegericbt* 
(144,ia  qkm,  27  936  E.),  bat  (1900)  3503  beutfebe  E., 

^ernfpreebeinriebtung,  neue  got.  Kircbe  mit  @(a«: 
maiereien;  gro^e  Xucb>  unb  6cbafmoUfabritenr 
iBaummoUfpinnereien,  Webereien,  SRotgarnfärbes 

reien,  sJJlatofpinnerei  unb  Crgelbauanftalten. 
Slranbe e re,  fooiel  mie  Vrombeere. 
«räftblet,  f.  Krä^e  (SlbfaQ  ber  ©olbarbeiter). 
«trarjbürfre,  fooiel  »ie  S>rabtbürfte  (f.  b.). 

flra^biftel,  j.  Cireium. 
ftratje,  fooiel  »ie  Rarbe  (f.  b.). 

fträlje  (Scabies,  Psora),  eine  unter  Vilbung  uon 
Rnötcben,  SBaffer»  unb  Eiterbld«cben  uerlaufenbe 
fintjünbung  ber  £aut,  melcbe  bureb  ben  Slufentbalt 
ber  Kräfcmilben  {f.  b.  nebft  Jertabbilbungen)  in 
ber  6aut  beroorgerufen  mirb.  3)ie  Krd^mtlben 
graben  ficb  jroiftpen  bie  Sdjicbten  ber  Dberbaut 
(f.  £>aut)  ein  unb  bilben  bi«  ju  2  cm  lange  ©änge, 
mo  fie  fdjmärjlicbe  Kotmaffen,  unb  bie  2Deibd>en 
ibre  Eier  abfegen.  2)ie  ©dnge,  bie  ba«  fleinere 
3Kdnnd>en  bobrt,  finb  türjer.  3He  Eier  merben 
in  8—10  Jagen  reif,  bie  au«gefd)lüpften  3ungen 
graben  al«bann  ibre  eigenen  ©änge,  bäuten  ficb- 
unb  finb  nun  felbft  jeugung«fdbig.  2>ie  Slnftedung 
mit  k.  erfolgt  au«fcbliefelid)  burcp  Übertragung  ber 
3Jcilbe  bei  Venutsung  be«  Vette«,  ber  Kleiber  foroie 

bureb  intimen  Verlebr  mit  einem  Krä|tran!en.  5>ie 
3Jlilben  balten  ftcb  befonber*  gern  m  fcautfalten 
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(gmifd?en  ben  Ringern,  in  ber  91db«  ber  ©efcbled)t*' 
teile)  auf  unb  beroirfen  biet  burd)  ba*  ©raben  ber 

©änge  unb  oielleidjt  burd)  einen  befonbern  Saft  leb* 
baf  te*  Süden ;  ba*  flrafeen  ber  Krönten  ergeugt  bann 

f  ebr  ball>  etgematöfc  öautentgünbung.  Sie  Silben« 
gdnge  foaben  ba*  Sinkben  eine*  leisten  !Rab elri|  1  e >> , 
unb  »renn  man  ben  ©ang  mit  einer  9tabel  oerfolgt, 

jpieftt  man  bie  2Jtilben  auf  unb  lann  fie  fd?on  bei 
{cbn>ad)er  Siergröfjerung  letdjt  unter  bem  üJitlroftop 

ei  tonnen  ;  biefer  sJlad)toei*  ber  i'iilbe  allein  mad)t 
bie  (Srfennung  ber  foantbeit  ftd)er. 

Sie  SSerrreibung  ber  H.  gefcbtebt  burd?  Jötung 
ber  ÜRüben  unb  3<rftörung  ber  ÜJftlbengänge.  D)tan 
reibt  baber  tmcberbolt  in  bie  f>aut  ein:  grüne  Seife 
allein  ober  nad)  ©eimifdjung  oon  Scbroefelblumen, 

ferner  Sd)toefelfalbe,  Sdjmef  eltalflöfung ,  Petro- 
leum, 35engin  unb  oerf  d)iebene  35alfame  ($eru*  unb 

Sblubalfam,  flüfftgen  Storar).  Ser  erften  Qin- 
reibung  gebt  ein  Sab  oorau*  unb  ber  letjten  folgt 

ein*  nad).  gür  bie  ̂ rioarprari*  eignet  fid)  nament- 
lid)  bie  ̂ Bebanblung  mit  perubalfam ;  man  Idfet  ben 
Hranten  im  »armen  SBabe  fid?  minbeften*  20  Wlv 
nuten  mit  grüner  Sdjmierfeife  am  gangen  ÄÖrper 
tüdjtig  abreiben,  bann  gut  abtrodnen  unb  etne 

balbe  Stunbe  fpdter  ben  gangen  Mo  vi- er  mit  $eru-- 
balfam  (10  g)  einreiben;  am  näcbften  Jage  roirb 
biefelbe  ̂ rocebur  nüeberbolt  unb  bamit  ift  ge 
toöbnlid)  bie  eigentliche  «rätjtur  beeubet.  25er  Sto 
rar  empfieblt  fid)  toegen  feiner  JBilligleit.  Letten, 

siüdfd?e  unb  Äl?iber  muffen  gleichfalls  bc*infigiert 
roerben.  —  9Jgl.  Sdjinginger ,  3ur  Siagnofe  unb 
Üiebanblung  ber  St.  (Jreiburg  1852);  ftürftenberg, 
Sie  Krdtjmilben  ber  2Renfcben  unb  üere  (2pg. 
1861);  ©ubben,  Seitrag  gur&bre  »cm  ber  Scabies 

(2.  Hufl.,  SBürgb.  1863). 
Über  St.  bei  Sieren  f.  Stäube. 

Kräne,  ©etrfi&,©efd)ur,  bie  geringften  ;Ui-.- 
fälle,  Äebridjt  ber  SBertftdtten  ber  ©ou*  unb  Silber« 
arbeiter.  bie  gur  3ugutemad)ung  ber  barin  enthalte* 
nenGbelmetaüeoerfd)molgenn)erben;aud?2lbraUoon 
Slattaolb  (f.  b.).  S  r  d  &  b  l  e  i  ift  ein  unreine*  Sßlei,  ba* 
burd)  »u*|aigcm  oon  Slntimonblei  getoonnen  toirb 
unb  toeiter  ju  reinigen  ift ;  H.  bebeutet  aueb  fooiel roie 

ttraftetfeu,  f.  2lu*fugen.  [Sd)lade. 
Kratjcn  (ftra|mafd)inen),  f.  Spinnerei. 
Kröger,  [.  Sagger. 
Jt  rnijer,  Joatenmürmer  (Acantocephali),  eine 

Drbnung  ber  Munbtoürmer  (f.  b.)  mit  brebrunbem, 
oft  giemlid)  oerldngertem  unb  quergeringeltem  2eib, 
ber  an  feinem  Sorberenbe  einen  furgen,  mit  iMng> 
reiben  rüdtoärt*  gerichteter  öafen  befefcten  SRüjfel 
trägt.  Serbauung*apparate  fcblen,bingegen  fmb  bie 
(ye|d?led)t* organe  bei  ÜJtdnncben  unb  bem  oft  bebeu* 
tenb  gr&fjem  2Beibcben  mädjtig  enttuidelt.  Sie  St. 
leben  in  einer  eingigen,  über  100  Arten  gdblenben 
©attung  (Echinorhynchus),  mit  ibrem  iHüffcl  in  ber 
ödjleimbaut  befeftiät,  im  Sanne  ber  Üßirbelriere. 
Sbre  meift  lang  pfriemenförmigen  ©ier  gelangen 
mit  bem  im  Innern  bereit*  fertig  gebilbeten  SmbrQo 

in  feudjte  (rrbe  ober  in*  sBaffer  unb  toerben  bter 
oon  tleinen  ̂ nfeltenlaroen  unb  Äruftaceen  gefreffen. 

Snnerb,alb  btefer  Jrdger  toadbjen  nad)  5)urd)bobrung 
ber  2)anModnbe  in  ber  Seibe*pöble  bie  Saroen  beran, 
bie  nad)  Übertragung  in  ben  frühem  3öirt  toieber 
m  ©efd)led)t*tieren  toerben.  SBetannt  ift  ber  3iie« 
fen  tratjer  (Echinorhynchus  gigas  Goezt),  ber  für 
getDöbnlid)  ben  Sünnbarm  ber  Sd)toeine  betuobni. 
2)ie  Caroen  leben  in  Engerlingen,  befonber*  benen 
ber  3iofentdfer  (Cetonia),  Echinorhynchus  haernea 

Siixffcttu»*  «onotriotion««£fiüoiu   U.  «ufL  «.  «.  X. 

im  Srofdje,  Echinorhynchus  angustatus  (f.  Jafel: 

2Bürmer,  %'iq.  23)  unb  proteus  in  gifeben  u.  f.  to. 
Jlrärjcr,  ein  ©esäbe,  f.  SBergbau;  aud)  ein  3"' 

ftrument  gum  3)ad)*fang  (f.  2)ad)*);  ferner  ein  Ät» 
ftrument  gum  £>erau*gieben  nicht  abgefeuerter  Sa> 
bungen  au*  einem  ©etoebre.  St.  beifu  aud)  ein  6nt< 
roidlung*ftabium  be*  ÜJtofte*  (f.  b.),  fotoie  fd)led)ter, 

ftratjmaf dnne,  f.  Spinnerei      [faurer fflein. 
Jtrännulbcu  (Sarcoptidae) ,  eine  ̂ amilie  febr 

(leiner  Hülben  (f.  b.)  mit  fein  querfaltiger  >>aut  uno 
fdjerenfßrmigen  Äieferfüblern.  3)ie  Seine  enbiaeu 
mit  geftielten  6aftfd)eiben  ober  langen  Sorften.  $>ie 
St.  ergeugen  bie  al*  ftrdtje  (f.  b.)  unb  Mute  (f.  b.) 
belannten Ärantbeiten.  2)ie Krä&milbc  be*  5Dlen« 

r  s 

fd)en  (Sarcoptes  scabiei  lMr.f  f.  oorftebenbe  Jlb- 
bilbungen)  ift  oon  runblid)er  5orm  unb  gelblidjer 

§arbe.  Sa*  SDtdnncben  (  Jig.  1)  toirb  etwa  XU  mm, 
ba*  3Beibd)en  (§ig.  2)  nidjt  gang  x/t  mm  lang.  3ln< 
bere  bierber  gepörenbe  Slrten  fmb  bie  öübner« 
milbe  unb  bie  iKdubemilbe  (f.  biefe  Slrtitel). 

Sl  r  aud)  c  um  i  c  c<,  3Rarf  tfledeit  in  öobengollern,  f. 
«raunt,  3J(ineral,  f.  ©rüneifenerg.     [Sb.  17. 

ftraiic?,  geliy  oon,  Sänger,  f.  95b.  17. 
fttauc?,  '(yrang  laoer,  latb.  ibeolog  unb  Ärd)do= 

log,  geb.  18.  Sept.  1840  gu  Srier,  ftubierte  bafelbft 

fomie  in  ̂reiburg,  93onn  unb  ̂ ari*,  empfing  1864 
bie  ̂ rieftertoeibe,  tourbc  1868  93encficiat  in  sSfal*el 
bei  Sricr,  1872  aufeerorb.  ̂ rofeffor  ber  ©efd)id)te 

unb  cbriftl.  Srdjdologie  in  Strajburg,  1878  orb. 
$rofefforberHircbengefd)id)tein(yreiburg.  6r  ftarb 
29.Seg.1901  inSaninemo.  St.  fdjrieb  unter  anbern: 
«übserrationes  criticae  in  Synesü  Cyrenaei  epi- 
stolas»  (3Regen*b.  1863),  «Seiträge  gür  JrierfAen 
2lrd?dologie  unb  ©efd)icbte»  (35b.  1,  Zxitx  1868), 
«Sie  95lutampullen  ber  röm.  Äatalomben»  (  Jrantf. 
1868),  «Sie  cbriftl.  Äunft  in  ibren  frübeften  2ln= 
fdngen»  (£pg.  1872),  «Sa*  Spottcrucifir  Dom  $ala» 
tin»  (Steib.  i.  95r.  1872),  «£eb,rbud)  ber  ftird?en= 

gef  cbtd)tc»  (3  95be.,  Jrier  1872—73 ;  4.  Slufl.  in  1  S5b., 
1896),  «Roma  sotterranea»  (grdb.  i.  55r.  1873; 

2.  Äufl.  1879),  «Äunft  unb  Altertum  in  6lfa^ 
Öotbringen»  (4  25be.,  Strawb.  1876—92),  «Uber 
SBegriff,  Umfang  unb  ©efd)id)te  ber  cbriftl.  2lrd)äo* 
logte»  (Sreib.  i.  93r.  1879),  «Sie  SBanbgemdlbe 
ber  St.  ©eorgßlirdje  in  Dbergell  auf  ber  iReidjenau» 
(ebb.  1884),  «Sealencpllopdbie  ber  cbriftL  Hlter« 
tümer»  (2  95be.,  ebb.  1880—86)  «Sie  ÜRimaturen 
be*  Codex  Egberti  in  Srier»  (ebb.  1884).  «Sie 
iKiniaturen  ber  2Jtaneffefd)en  Sieberbaubicbrift» 

(Strafeb.  1887),  «Sie  cbriftl.  3nfcbriften  ber  iHbein-- 
lanbe»  (2 SBbe.,  greib.  i. 35r.  1890—94),  «über  ba* 
Stubium  ber  tbeologie  fonft  unb  jeht»  (ebb.  1890), 
«Sie  SBanbgemälbe  oon  S.  Slngelo  in  Sormi*» 
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(93erl.  1893),  «©efdndjteber  dmftLflunft»  (93b. 1  u.2, 
,vreib.  i.  93t.  1896—1900),  «Sante»  (93etl.  1897), 
«Gffapä»  (1.  Sammlung,  93«rL  1896;  2.  6amm* 
lung,  ebb.  1901),  «Gaoour»  (9Jiainj  1902).  Ä.  bat 
5Ui(ogi8«ic)anbbuAbcrallflemetnenJttrcbenacicbtd)te» 
in  10.  Auflage  (2  93be.,  ÜJtainj  1882),  bte  «©riefe 
93enebttt8  XIV.»  (ftretb.  i.  33t.  1884;  2.  Stuft.  1888), 
«Sie  flunftbentmdler  be8  ©rofsberjogtumg  93aben» 

(93b.  1—6,  ebb.  1887—1901),  fonrie  «fiuca  Stgno* 
relliS  ̂ lluftrationen  ;u  SanteS  Divina  Commedia» 

(ebb.  1892)  berau8gegeben.  —  SBgl.  93raia,  3ur  Gx-- 
innerung  an  ftranj  iaoer  fl.  (ftretb.  i.  93t.  1902) ; 
Öauoiller,  fttanj  3£aoet  Ä.  (Golmat  1904). 

flrautf,  fttiebrid?,  3Jtaler,  geb.  27.  SJlai  1826  auf 
bem  ©ut  flrottingen  in  Cftpreufeen,  ftubiette  auf 
ben  Jlfabemien  in  ftonigSberg  unb  93erlin,  oettoeilte 

1853—54  in  $ari«,  1855  in  JKom.  6t  roat  feit  1885 
9Ritglieb  ber  Sltabemie  ber  flünfte  ju  93erlin,  wo  et 
28.  Sept.  1894  ftatb.  6t  fdmf  ©enrebtlber  in  bet 

2Raniet  oon  Sietfdjer  unb  Jerborcb,  wie:  93ürger= 
meiftet  6i|  bei  SRembtanbt  (1864),  Stabtneuig= 
leiten  (1866),  SuSfabrt  jum  Sinet  (1870),  ®a\U 
mabl  bei  Jnian,  Gtioacbenbe93accbantin,  Set  Son 
Suan  bc8  £>ofe«  (1887),  aucb  fein  cbarafterifierte 
93ilbniffe. 

Krau«,  ftriebricb,  3Rebi$iner,  f.  93b.  17. 
ftrauöbcere,  fooiel  wie  Stadjelbeere. 

ffrautfbouillon,  jootel  roie  flanrtllen  (f.  b.). 
ffrauf c,  ßrnft,  Sdjriftfteller,  bcfannt  untet  bem 

^fcubonpm  (Änagramm)  6aru8  Sterne,  geb. 

22.  91oo.  1839  ju  Bi^en^tg,  roar  erft  'ißbarmaceut unb  roibmete  fid)  bann  tn  93etiin  gdnjlicb  natur* 
unb  fultuttmffenfdjafttidfen  6tubien.  6t  mar  na* 
mentlid)  füt  Ausbreitung  bet  baromtftifcben  9iatur* 
anfdjauung  tbdtig.  Ä.  oeröffentlicbte:  «©erben  unb 
«ergeben»  (93erl.  1876;  4.  Aufl.,  2  93be.,  1899 
—1900),  «Life  of  Erasmus  Darwin,  with  a  pre- 
liminary  notice  of  Charles  Darwin»  (£onb.  1879; 

beutfcb  2pj.  1880),  «Sie  ftrone  bet  Scbopfung» 
(SBien  unb  Sefdjen  1884),  «6batle8  Sarmin  unb 
fein  Sierbfilrni«  ju  Seutfrtlanb»  (2pj.  1885),  i$tai< 
bereien  au8  bem  Sarabiefe»  (ebb.  1886),  «Sie 
allgemeine  SBettanfdjauung  in  ihrer  biftot.  £nt= 
toidlung»  (Stuttg.  1889),  «Statur  unb  flunft»  (93etl. 
1891),  «JuiStolanb»  (©logau  1891),  «Sie  Jroja« 
bürgen  9iorbeuropa8>  unb  «Sie  norbifdje  fcerlunft 
ber  Srojafage»  (ebb.  1893),  «©efcbidjte  bet  biolcg. 

Siffenfdjaften  im  19.  SJabrb.»  (33erl.  1901).  Aud? 
gab  er  1877—82  bie3eitfd>rift«flo8mo8»  unb  (Üpj. 
1886)  Sartuin8  «©efammette  Heinere  Scbriften» 
in  beutfcber  überfefcung  berauS.  Gr  ftatb  24. Aug. 
1903  in  Gber8roalbe. 

»raufe,  ©ottlob  Abolf.Afrilareifenber,  geb. 
5. 3an.  1860  ju  OdriHa  bei  9Jteifien,  nabm  1869  an 

ber  uon  ̂ rdulein  Sinne  geleiteten  Grpebition  nadb 
3nnerafnta  teil,  teerte  aber  nod)  oor  beren  (Ermor^ 

bung  jurüd  unb  befuebte  1873—76  bie  Unioerfitdt 
Seipjtg.  (Er  Nolt  fid)  bann  in 9iorbafrifa  auf  unb  et< 
forfebte  in  linguiftifdjer  unb  etbnoar.  ©ejiepung  bie 

Sdnber  »mifdben  fiago«  unb  bem  sJiiger;  1886—88 
unternapm  et  bie  etfte,  faft  oollftdnbige  Sur*: 
querung  9iorbmeftafrita«,  com  93ufen  non  ©utnea 

bii  jum  nörbl.  9iigerbogen.  93on  1888 — 94  fübrte  er 
toieberbolt  ̂ anbelÄerpebitionen  oon  ber  ©olbfüfte 
nad>  6alaga,  befubr  neunmal  ben  9Jolta  unb  bereifte 
bie  umliegenben  Cänber.  1895  lebrte  er  nadj  (Europa 

jurüd.  (fr  Deröffentli*te:  «Gin  93eitrag  jur  flennt« 
nid  ber  fulif*en  gpracbe»  unb  «groben  ber  Spracbe 
ton  ©bat  in  ber  ©abara»  (tfpit.  1884),  ferner  «Sie 

I 

SKufurftradje  in  Gentralafrifa»  (in  ben  «Seröffent» 
liebungen  bet  9Biener  ätabemte»,  1886). 

«rnufc,  öerm.,  Slrjt,  geb.  28.  9loo.  1848  ju 
Sdjneibemübl,  ftubierte  in  93reSlau  unb  93erlin, 
He^  ftd)  bafelbft  1873  ald  pratrifdjet  Strjt  nieber, 
ing  1880  jum  Stubiunt  bet  Sarpngologie  nad? 
ÜJien  unb  mitlt  fett  1881  al£  6peäalatjt  für 

6alS«  unb  9^afenltanlbeiten  in  93etltn.  9tacbbem 
er  ftd)  1886  an  ber  berliner  Unioerfttdt  habilitiert 
batte,  rourbe  er  im  9lo».  1887  nur  93ebanblung  beö 

Äronprinjen  (naebmaligen  Äaifer  Jncbncb*)  be= 
rufen  unb  im  SJtärj  1888  lum  ̂ rofeffot  ernannt. 
93efonbete  93erbienfte  erroarb  er  neb  um  Grforfcbung 
bti  ̂ irngebieteS  für  bie  Gtjeugung  bet  Stimme 

unb  um  bte  93ebanblung  bet  Aebltopftubertulofe. 
Strnufc,  flarl  ©briftian  ̂ riebr.,  ̂ bitofopb  unb 

freimaureTifcber  Sdjriftfteller,  geb.  6.  3Rai  1781  pi 

Gifenbetg  (Sad?fen=2lltenbutg),  ftubierte  in  3«na, 
too  er  fidj  1802  al«  ̂ Btioatbocent  habilitierte.  93iö 
1813  lebte  et  erft  in  Slubolftabt,  bann  in  SreSben. 
Ser  Serfucb  ,  in  93erlin,  »o  et  bann  93otlcfungen 
hielt  unb  bie  93erlinifcbe  ©efcllftbaft  für  beuticbe 
Sptadje  ftiftete, eine Inftellung  üu  finben,  mar  ohne 

(Erfolg;  ebenfo  blieb  er  aucb  in©  öttingen  unb  ÜRün- 
djen  obne  Slmt.  ft.  ftarb  27.  Sept.  1832  in  3Jtün= 
eben.  Sie  2lnftd)t,  bafi  bie  OTenfcbbcit  auf  Grben 
ein  Seil  eines  hohem  ©eifterteid)8  fei,  hütete  ben 

©runb  feine«  l'ebrfbftemS,  roeldbeS  al8  bie  Aufgabe 
bet  ÜRenfcbbett  barftellte ,  ftd)  ju  einem  organifd? 

unb  batmonijd)  geftalteten  93unbe  betauSjubilben, 
Sie  .Henne  eine«  foleben  93unbe«  abnte  fl.  in  bet 

^reimautetbrüberfebaft  unb  liefe  ftd)  be3balb  1805 
ju  Slltenburg  in  biefelbe  aufnebmen,  würbe  jebod) 
1811  feiner  Scbriften  megen  au«geftofeen.  Sie 

SBMfienfcbaft  bet  ̂teimautetei  fötbertefl.  burdb  feine 
9Ber!e  «  Sie  bret  dlteften  flunfturtunben  bet  5tei» 
mautetbtQberfcbaft»  (SreSb.  1810;  3.  Stuft,  293be., 

1849),  «$öbete  SBetgeiftigung  bet  ed)t  überlieferten 
©runbfombole  ber  yfreimaurerei»  (Steiberg  1810; 

3.  Sufl.,  Sre«b.  1820)  unb  «Utbilb  ber  «Dcenfdjbeit» 
(Sre«b.  1811 ;  3.  «ufl.,  fipj.  1903). 

Seine  pbilof.  $lnfd;auungen  fteben  ben  Sebrcn 
Scbelling«  am  ndcbften  unb  fachen  na<b  einet  an 
Se8carte8  erinnernben  iöletbobe  ju  einem  abfdjlie* 
feenben  Spftem  ju  gelangen.  Sie  HJbüofcbbie  ift 
bie  Sebte  Dom  9lbfotuten,  bie  man  in  einem  auf* 
fteigenben  Sebtgang  oom  Selbftberoufitfein  an  unb 
in  einem  abfteigenben  ju  bem  3ufammcnbang  aller 
einjelnen  ©rlenntniffe  pin  ju  entloideln  bat  Seine 
jablrcidjen  pbilof.  Scbriften  baben  baÄ  93eftteben, 
eine  oetmeintlicb  rein  urbeutfebe  Terminologie  ein: 
jufübten.  93on  ihnen  finb  anjufübten:  «Slbtife  be3 
Spftcm«  bet  Sogit  als  pbilof.  9öiffenfd)aft»  (©ött. 

1828),  «Slbrife  be8  Spftem«  bet  ̂ bilo*opbic  be8 
5Recbt8»  (ebb.  1828).  «93otlefungen  übet  ba8  Spftem 

bet  ̂ bilofopbie»  (ebb.  1828;  2.  Äufl.,  au8  bem 
banblcbriftlid)en  ̂ aeblaffe  fl.8  oetmebrt  unb  bg. 
oon  %  Jöoblfelb  unb  ».  Sßünfcbe,  2  93be.,  8erl. 
1889),  «93orlefungen  übet  bie  ©runbWabrbeiten  ber 

©ijfenjdjaft»  (©ött  1829),  bet  Don  Seonbatbi  u.  a. 
inoerfdjiebenen  Abteilungen  bcrau8gegebene«6anb: 

fdjriftlicbe  9kd)lafe»  (ebb.  1836—48),  «Spftem  ber 
3iedjt8pbilofopbie»  oon5R5bcr(2pj.  1873)  unb  «93or= 

lefungen  über  «ftbetil»  (ebb.  1882),  «93orlefungen 
öbetJpntbetifAe  Öogit»  (ebb.  1884),  «Einleitung  in 
bie  SBiffenfd)aft«lebte»  (ebb.  1885),  «93orlefungen 

übet  angemanbte  •jUnloierbie  bet  ©efdncbte»  (ebb. 
1885)  ,  «Abtife  be8  Spftem8  bet  iJJbilofopbie»  (ebb. 
1886)  ,  «©runbrif»  bet  ©efebiebte  bet  ffyiiofopbie» 

«rtifet.  bie  man  unttx  R  »frmiSt,  finb  um«  CI  aufjufuifn. 
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<ebt>.  1887),  «Stbrifs  ber  ̂ tjtlofop^te  bet  ©efdjicbte» 
(ebb.  1889),  «2>a«  (figentümlicpe  bet  9B«fenIctjrc » 
(ebb.  1890),  tSorlefungen  über  3taturredb>(  bg.  Don 
Sttude  (ebb.  1894) ;  bie  Scbriften  t&nf  cbauungen  ober 

l'ebren  unb  Gntroürfe  jur  ööbetbtlbung  be«  SÖienfct)^ 
betrieben«»  (Sb.  1—4,  ebb.  1890—1902),  «^ut 
^ieligion^pl^ilofopbte  unb  fpetulattocn  Jbeologie» 
(ebb.  1893),  «Sragmente  unb  Spbortemen  jum  ana» 

Iptifcpen  Seile  be3  SpJtemS  ber^bilofopfjie»  (ffieim. 
1897),«Sptaä?wifieniibaitltcbe31bljanblungen»(2pj. 
1902)  fowie  bet  t^riefwecbfel  R.3»  (ebb.  1902)  wur> 

ben  bg.  »on  £>oblfelb  Unb  Söünfcbe.  Untet  R.S  Sn= 
bängern,  bie  eine  äett  lang  eine  Seitfcbrift  «55ie  neue 
3eit»  bttausgaben,  fmb  £eonpatbi,  Sdjliepbate, 

iH6bet  unb  5lbrenS  ju  nennen.  —  Sgl.  Sinbetnann, 
übetfidjtliAe  tarftellung  be$  Öeben*  unb  bet  ffliilen= 
fcbaftSlebteR.ö  (ÜRünd?.  1839);  fcoblfelb,  2)ie  Ä.fdje 
^biloiopbic  (3ena  1879);  (Juden,  Äur  (Srinnerung 
an  fttiebt.  R.  (2pj.  1881);  2Rartin.  R.«  fieben,  Sebte 
unb  Sebeutung  (ebb.  1881;  neue  »u8g.  1885);  oon 
£eonpatbi,  Rarl  &bt.  Stiebt.  R.8  Seben  unb  Öebre 
/(bg.  bon  öoblfelb  unb  SBünfAe,  ebb.  1902). 

ftranfe,  SBUb.,  OTotinemalet,  eeb.27.gebt.  1803 
3u  5)cffau,  erbielt  erft  bei  R.  9B.  Rolbe  bafelbft,  bann 
1821—24  in  5)te8ben  Unterticbt  unb  tarn  1824 
nacb  Setiin,  wo  et  bei  bem  35etoration8»  unb  S)io= 
tamenmalet  ©ropiuä  Sefcbäfttgung  fanb  unb  ju= 
gleicb  am  Rönigftäbtifcben  Jbeater  fang.  1827  ttat 
et  in  baS  2ltelier  SBacb«  unb  wibmete  ft(b  bet 
Sütarinemalerei,  rooju  et  1830  eine  Stubienreife 
nacb  iHügen,  1831  nacb  Norwegen,  1834  nacb. 
&ollanb,  1836  nacb  bet  9toimanbie  unternahm. 
Slrtona  auf  9iügen,  Stranb  boniHügen  unb  Xtx 
Seefturm  (1831 ;  Serliner  9Iationalgalerie)  waten 

"bie  etftcn  iJhtücbte  biefet  Steifen.  Seine  folgenben 
Gilbet  ftetgerten  nidjt  bie  Scb&nbcit  bet  etften,  roobl 

abet  bie  tüdftcbtSlofc  Sitobrbeit,  wie  bie  1858  ge* 
malte  Sdjottifcbe  Rüfte  bei  6 türm  (Setliner  9catio= 
nalgaletie)  «igt.  R.  ift  bet  Segrünber  bet  berliner 
^Hatinemaletei,  beten  Settreter  fdmtlicb  au$  feinet 
Sdjuk  betootaegangen  ftnb.  Gr  ftatb  als  3Jtitglieb 

bet  Serliner  »tabemie  8.  ̂ an.  1864  in  Serltn. 
ftraudeife«,  f.  3ainei|en. 

fträ'uf  elf  rauf  beit,  etne  Rrantbeit  bet  War 
toff ein,  bie  ftdj  junddbft  babutcb  tennjeidjnet,  bafc 
bie  befallenen  Stauben  niebt  eine  fo  ftifebe  grüne 

§arbe  beftfcen,  wie  bie  gefunben  Sflanjen,  ba|  fetnet 
bie  ftieberbldtter  wenig  gebogen  unb  gefaltet  unb 
bet  gemeinsame  Slattfhel  jurüdgebogen  ift.  Spdtet 
bräunen  fiep  bie  betteffenben  Stellen  unb bertroefnen, 

wobutcb  baS  3öad)3tum  bet  Sflanje  in  hohem 
©rabe  gefebdbigt  witb.  2)ie  R.  tübtt  wabtfcbeinücb 
bon  einem  $itje  auS  bet  ftamilie  bet  Sprenompceten 

4er,  bet  ben  Siljen  be8  iRuftauS  nape  ftebt. 

«täufeltnafdjine,  f.  «Dcünje  unb  2>cünjwefen. 
ftranfeln.  f.  SaUwetf. 
Jlraufcmin.^c,  f.  Mentha. 
Jtraufen,  f.  Äteppen. 
Jtröufcn,  f.  SBiet  unb  99ietbtauetei. 

Äraufcncibcriiic,  f.  Rtageneibed;i"e. Straufefdic  enbfolben,  f.  öaut. 
flrouöflittet,  f.  glittet. 
fttott^flimpe,  eine  3ltt  ©impe  (f.gabengebtlbe) ; 

übet  bie  ßetftellung  f.  gabenmüble. 
ftvau&butfn,  f.  Sttuppbubn. 
Strauof obl,  ber  33latttobl  (f.  b.). 

^  RtauQtäbtv,  ÜRoletten,  Sftänbelfcbeiben, 
Scblagtfibcben,  Heine,  üom  3JcetaQbtebet  jum 
dinbtüden  mannigfacher  33etjietungen  (ÜJcolettieren, 

f.  b.)  angewenbete  9läbet  au*  gebettetem  Stabl. 
weK+e  auf  ihrem  Umfang  bie  entfptecbenben  <$t 
böbungen  unb  Settiefungen  jeigen,  in  eine  eifetne 
©abel  (tKdnbelgabel)  gefaxt  ftnb  unb,  gleüb 

einem  2)tebftabl  auf  bie  Auflage  bet  S)tebbanl  ge» 
ftütit,  gegen  bad  Umlauf enbe  Vlrbeitgftüd  gepte^t 
wetben,  wobei  fte  ftcb  um  ihre  3Id?fe  bteben  unb  bie 
gemünfebten  ßinbtüde  betbotbtingen. 

fhrn»ft,0abriele,93Qbnenfängetin,geb.24.üJcarj 

1842  ju  Sien,  bebütiette  1860  bafelbft  an  bet  vo\ 
opet  unb  gebötte  betfelben  al8  SJettteterin  etftet 
Mollen  bii  1868  an.  1870—74  ttat  fte  in  ben 

atb&etn  Stäbten  Italien«  auf.  1875—87  wat  fte 
vDiitglteb  bet  ©tofcen  Opet  ju  ̂iati«.  5lotma,  Ätba, 

2!e»bemona,  ̂ eanne  b'ilrc  waten  itjte  gldnjenbften 
Mollen.  Sie  ftatb  6.  San.  1906  in  v?atia. 

Sttaut,  im  ©egenfal  ui  Saum  unb  Sttaucb 

ein  ©ewdcbd,  beffen  Stengel  ni<fct  boUig  witb.  unb 
baS  in  bet  Stegel  nut  ein*  obet  jweijäptig.  feltenet 
auäbauernb  ift  unb  im  le&tern  Salle  meift  mittel« 

tbijomattiget,  im  Soben  oetbleibenbet  Stamm= 
otaane  übetwintett.  —  Untet  Ä.  obet  Äobl  bet« 
fiept  man  au|etbem  manebe  ©emüfeatten,  befon= 
berä  aud  bet  ©attung  Brassica  (f.  b.). 

Jtrnut,  ein  befonbet*  am  Miebenbein  unb  in 
©eftfalen  bereitetet  Cbftgelee,  ju  ftarler  Äonfiftenj 
eingebidter  Saft  o  on^rauoen,  Sirnen,  Äpfeln  u.  f.  w. 

(baper  3Bein«,  Sirnen«.  apfeltraut  u.  f.  w.; 
R.  unterfebeibet  ficb  oom  iUuä  (f.  b.)  babureb, 
e«  feine  i^flanjenfafern  mebr  entbdlt. 

Jtraut,  Rrabbenart,  f.  ©arneelen. 
Jtröutcrbäbcr  obet  atomatifebe  Säber, 

warme  Säbcr  mit  3ufat)  oon  aromaHfdben  Är4u= 
tern  (RamiUe,  gclbtümmel,  RalmuS,  Üaoenbel, 
Welifle  u.  a.),  beten  ätberifebe  Cle  als  Meijmittel 
auf  bie  dautneroen  unb  auf  bie  Slutcirtuktion  in 
ben  Haargefäßen  ber  Haut  Wirten.  3)ie  genannten 

Kräuter  werben  (V*— 1  kg  für  ein  Sollbab,  25— 
150  g  für  ein  firtlicped  Sab  ober  ein  Rinberbab)  In 
ein  Sddcben  gebunben,  mit  2  1  toebenbem  3Daffer 
abgebrübt,  audgebrüdt  unb  bie  Stube  bem  Sabe 

jugefegt.  @inf aeper  Werben  R.  bureb  3ufa^  ber  fpiri* 
tuöfen  (Jrtratte  ber  angegebenen  Sflanjen  ober  be* 

Spiritus  aromaticus  ber  Slpotbeten  (50 — 125  g) 
ober  beS  betreff enben  fltberifeben  ßlS  ( 1  g  auf  ba« 
Sollbab)  jum  Sabewaffer  bergeftellt. 

fträutcrbrnnnnuctn,  f.  Rräuterligueur. 
Ätouterbürher,  f.  Sotanit. 

Rrä'uterbieb,  f.  Sobrtäfer.  [(f.  Qi\ia). 
Rräutcrcffiq ,  fooiel  wie  Sromatifcber  Chnfl 
.Urauterfj  eil  mittel  bed  ScbuftetS  Sampe,  f.  ©e* 

beimmittel. 

fträutcrtiffcn  obet  Rtäutetfäddpen,  Heine, 

oon  2einen=  obet  Saumwollftoff  betfertigte  Säd= 
eben,  welcbe  mit  woblriecbenben,  jerteilenb  ober 
trampfftillenb  witlenben  Rräutern  (RamiQen,  2a» 
benbel,  Majoran,  Sfefferminje  u.  a.)  angefüllt  unb 
bann  burdmdbt,  mdpig  erwärmt  jut  Sebectung 
tranler  R5tpettei(e  bienen.  l'ian  tann  ibre  reijenbe 
@inwirtung  noeb  babureb  erbeben,  ba|  man  fte  mit 
etwa«  Rampfer  oerfefct  ober  unmittelbar  »or  bem 

Auflegen  mit  einem  aromatifdpen  Spirituä  be* 
feudbtet.  3bre  SBirtung  ift  im  wefentlicben  bie  ber 
trodnen  Säbung  (f.  b.).  [ling«turen. 

fträtttevfnrett,  Rräuterfaftturen,f.  §rüb: 
Jträutcrluiucur,  Rräuterbranntwein,  Se- 

«iebnung  für  mebr  ober  weniger  aefüfete,  unter 
SInwenbung  ber  oerfcbiebcnartigjten  Rräuter,  2öur* 
jeln ,  Samen  bergeftellte  aromatifebe  fiiqueure  unb 

Ärtlffl,  bif  man  unter  Ä  uetraiSt,  ftnb  unter  U  aufjuiueften. 
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SSranntoeinc.  öietju  geböten  audj  bie  lUebr.vtM 
bet  foa.  Gittern  unb  SMagenliqueute.  Sie 

gSlnja^l  bet  St.  ift  unenblicb  atofe,  unb  e«  ift  taum 
möglicp,  burtb  cpem.  Slnalpfe  Sluffcblup  übet  bie 

fammenfe^ung  eine«  x.  ;u  etbalten.  83on  be* 
tbet«  betannten  Ä.  ftnb  ju  nennen  bie  al«  feine 

fedürueure  betannten  ftanjöfiicben  ff.  93  <n*» 
bictine  (93enebittinet)  bet  Slbtei  ftecamp  unb 

Spattteufe,  beten  ̂ Jotjüge  in  bet  glüd lieben  l'lb- 
runbung  aller  jur öerftellung  üermanbien  Stoffe  ni 
einem  einbeitlicben  ©erud?  unb  ©efdbmarf  bomben, 

peboeb  ftellt  aueb  bie  beutfdje  fiiqucurf  abritation  ben 
ftanj.  Ötieugniffen  äfcnlicbe,  allen  änfptüdjen  ge= 

nflgenbe  ff.  b,et.  8on  anbetn  ff.  ftnb  nodj  j»u  errodb. ■■ 
nenbet53oone!amp  of  9)taagbittet,  ätoma» 
tique,  ÜJtampe,  Ston«botiet  93ittet  u.  a., 
bie  abet  wegen  ib.  ted  tt&ftigen  ©efdjmad«  roeniger 
al«  Jafelgetränte  wie  al«  ftdrtenbe  obet  bidtetifdje 

93ranntn>eineju  bettaebten  fmb. 
&rontcrfäcfrfjen,  (,  fftautetliffen. 

fträutcrttjcc  oon  ©unbtam,  f.  ©ebeimmittel. 

Äräutertucin  non  UUrid),  f.  ©ebeimmittel. 

Ifrauttjcim,  6tabt  im  Slmt«bejitt  i  an  bor 
bifcfcof«betm  ui  bat.  ffteiie«  3JtoSbad),  an  bet 

SJagft  unb  bet  Sinie  2Rödmübl=£örjibad?  ßagfttbal» 
babn),  unweit  bet  roürttembetg.  ©renje,  bat  (1900) 

774  <&.,  batuntet  76  eoangefifebe  unb  46  3«rae» 
Uten,  (1905)  776     $oft,  Selegrapfc,  alte«  Scblofe. 

Ätautfoolunbcr,  f.  Sambucus. 

Strautiitfr i,  $nfel  im  ßbiemfee  (f.  b.). 
Äwrotlertfce,  f.  fiepet, 

«taut  nttb  *Jor,  oeraltete  öe^eiebnung  füt 
pultet  unb  93lef. 

St  raur^clm  t,  f.  Sehn. 

Stattxitte  (fran*.  cravate),  $al«tucb,  j&al«binbe 
füt  fcerten,  angeblidno  genannt  nad)  ben  Ktoaten, 
bie  untet  Subtmg  XIV.  in  (^ranlteidj  ein  fttemben» 

regtment  bilbeten  unb  eine  eigenartige,  in  <ytant= 
read)  bann  naebgeabmte  &al«bebedung  tntgen. 

frtatoall ,  f.  Spatbati. 
ftranmitg,  $Reftbentfd?aft  im  roeftl.  Seile  bet 

niebetlänb.3n)el3aoa(f.  bie  9iebentarte  lurÄarte: 
aJlalaiifdjetSltcbipel),  bat  auf  4930qkm  (1895) 
423507  <3.t  baruntet  184  (hitopäer  unb  4795  6bi: 
uefen.  fmuptflufi  ift  bet  2  an:  nt ,  bet  beim  ffap an 
bet  Jtorblüfte  münbet.  ©ebaut  »erben  iHei«,  3udet 

tobt,  3"bigo,  ffaffee.  Jbauptort  ift  «Uurroofarta. 
Shratoant  (2)eutfcb*),  f.  ©eutfep  Äranmrn. 
Stratoccl,  Itatoeelgebaut,  beiden  Keine  See* 

{aptjeuge,  beten  planten  nidjt  übeteinanbetgreifen, 
onbetnftumpfgegeneinanbetftofjen.  (S.Kataoelle.) 
Rtasfee,  See  bei  93ifcbof«burg  (f.  b.). 
ftrap,  ©emeinbe  im  öancirei«  ßffen  be«  preufs. 

JReg.»93e».  2)üffetbotf,  jur  33ürgermeifterei  Stoppen» 
betg  gebörig,  an  ben  fiinien  Äöln=Süffelborf-.Xoit= 

munb  unb  Sod)um:@ffen  bet  '•JSteuf}.  Staatdbab.nen 
unb  bet  Äleinbabn  ®elfen(itd?en*6teele,  bat  (1900) 
8515 G.,bamntet 3434 (Soangelifdje,  (1905)  12793 

<$.,  $oft,  Jclcgtapb,  tatp.  unb  eoang.  ftitdje;  3iege: 
leien  unb  Stetnfotjlenbetgbau  (3ea>e  Sonifaciue). 

ftra^  oon  Ätajonja,  ̂ Jaul,  gteibert,  öftere. 
Setejeugmeiftet,  geb.  5.  gebt.  1735  ju  Äe«matl, 
trat  1754  in  ba3  öftert.  öeet  ein,  ftieg  ftüb  3um 
iDJafot  auf  unb  untetbtüdte  1784  in  Siebenbütgen 
ben  Slufrubr  bet  ©alacben.  3m  Jütlenftiege  3«*^ 
nete  ftd)  Ä.  bei  ̂ otefenp  unb  am  SBuIfanpaffe  au«, 
»arb  1790  ©enetalmajot  unb  befebligte  1793  bie 
^orbut  be*  £>eer«  i„  Pen  TOebetlanben.  1796  fefelug 
ft.  bei  ©cfelat  bie  fttanjofen  untet  Älebet  unb  trug 

«rtifel,  bir  man  unter  »  »rrntift,  flnb  unter  8  oufjufuitrn. 

i  oiel  ju  ben  Siegen  bei  Slmbetg  unb  ̂ unlnirg  bei, 

lämpfte  1797  unglüdlid)  bei  ©iefeen  unb  cot  {jtanl* 
furt  a.  ÜR.  unb  übernabm  1799  ben  Cberbefebl  in 

^talien,  too  et  ba«  ftam.  f>eet  unter  Sdjetet  bei 
Verona,  Segnago  unb  SDcagnano  feblug  unb  fpdtet 
Diantua  etoberte.  m.  mutbe  ;uiu  ̂ elbjeugmeifter 
befötbett  unb  trug  nod)  roefentlid?  »u  ben  bei  9totri 

unb  ̂ offano  erlämpften  ßtfolgen  bei;  in  5)eutfd)* 
lanb,  mo  et  1800  nadb  bem  (Sripetjog  Karl  ben 
Cberbefebl  übernabm,  focht  et  feto  ob  unglüdlicb 
(f.  ̂tamöfiicbe  3ieöolutionß!riege).  S)et  3lbfd?lufe 
be«  aöaffenftiUftanbe«  ?u  ̂at«borf,  15.  3uli,be* 
enbtgte  feine  militdt.  Jbdtigleit.  Ä.  ftarb  19.  3an. 

1804  ju  $eft.  Seinen  sJlamen  füb,tt  feit  1888  ba& 
öftert.  ̂ nfantetietegiment  9lt.  67. 

Ätat>,  pilbelm,  ÜJtalet,  f.  93b.  17. 
ftreartatter  (oom  lat.  creare,  erfd>affen),  bie 

^erteibiaer  bet  Jlnficbt,  ba|  bie  3Jlenfdjenfeelen  im 
äugcnbltde  bet  pbpftfd?cn  ©tjeugung  be*  Äörperö 
Don  ©Ott  unmittelbat  erfefeaffen  unb  mit  bem  fiör» 
per  oetbunben  morben  feien.  3)ie  entgegengefe&te 
ÜJleinung  ift  bie  bet  Stabucianet  (f.  b.). 

«tcatiu,  C4H,N,0,,  ein  ftidftofftetdbe«  Stoff» 
roecbfelptobuft  be«  6iroei&e«,  feiner  djem.  flonfti» 
tution  nadj  eine  Sötetbplguanibineffigfdute 

KH:C"
NHl 

^N(CH,)-CH,  —  COOH. 
G*  finbet  fid>  bi«  ju  0^  ̂ toj.  in  ben  3Jluefeln 
bet  SBitbeltietc  unb  in  geringen  9Rengen  roo^l  in 

allen  Ctganen  unb  ̂ lüfftgleitcn  be«  Körper^.  Ta 

e«  in  SBaffet  löelid)  ift,  gebt  c«  beim  Äocben  bc£ 
3Ru«felfIeifd)e«  in  bie  gleifdjbrübc  über,  beten  an» 
tegenbe  SBirfung  teilroeife  auf  ibm  bemben  foü. 

3ut  2)atfteUung  benu^t  man  «iincdmdfeig  ein  fäuf= 

Itdje«  gleijcberttatt,  ba«  na<p  Siuflöfen  in  ©äffet 

mit  93leief|ig  oerfefet  wirb.  Sen  entftanbenen Webet* 
fdjlag  filtriert  man  ab,  entbleit  ba«  ̂ ilttat  mit 

SAiüejelroaffetftoff  unb  uetbampft  bi«  ju  leiebtet 
Siruplonfiften,?.  s3iad)  einigen  Jagen  f  dVibet  ftebba* 

Ä.  rtpftallinija>  ab.  8lu«  Sattoftn  unb  (Epanamib 

lanne«  au*  fpntbetifd)  etbalten metben.  G«frpftalli= 

ftett  in  fatblofen,  mono!linen1jiri«men  mit  1 9Mefüt 

Krpftalltoaffet,  ift  in  ©äffet  jiemlidj  leidjt,  in  2üto» 

bot  fdbroet  lö«lid).  33eim  Qxfoen  mit  sÖarptn?affee 
jcrfillt  e«  in  öarnftoff,  Sarfofin  unb  anbete  Stoffe. 
33eim  Äod?en  mit  Sduten  gebt  e«  untet  Hbgabe 

^NH  -  CO 

oon  ©affer  in  flteatinin,  ̂ H:C^jwCHt).cH, 

Übet.  Sejjtete«  finbet  fub  bauptjddjli<p  im  4>atn  be4 
a)tenfdjcn  unb  betSdugetiete,  fdjeint  abet  in  «einen 

Mengen  aud?  im  93lute  unb  in  ben  SJtuMeln  oorju» 
fommen.  68  entftebt  aud)  im  Dtgantemu«  auä  fl. 

^n  ©äffet  ift  e8  leid»t,  m  SUtobol  fdjroct  löelid?. 
©8  trpftaaifiett  obne  5trpftaUroaffet  in  monollinen 
^riämen.  «DIU  ©blotjinf  oetbinbet  e«  fid)  ju  bem 

leidjt  ftpftallifietenben,  in  ©äffet  fdjttet  löelicbcn 

Äreatinind?lonint,  tea*  jut  Satftellung  be«  S.  bien  t 

SOtit  3Uttoptuffibnattium  unb  »enig  sJhrronlaU(,ie 

giebt  e«  eine  tafd)  tjetgdnglidje  iHotfdtbung  ( ©  ep  l » 

[dje  ̂Jtobe).  93eim  ©rtodtmen  in  altattfcbet  Co* 
funa  geljt  e«  untet  ©affetaufnab,me  in  Ä.  übet. Kreatinin,  f.  Äteatin. 

Mrcatiüii  (lat.),  SAöpfung.  —  St.  pat  man  aud) 
bie  3lu8ftellung  eine«  Ätebitpapier«  (^npaber* 
papier«,  ©ed)fel«)  genannt,  infofetn  bie  Sßerpflicb« 
tuna  be«  Sluefteller«  bietau«  alei(bfam  allein  burcp 
bie  Mu«fteUung  entftanben  erf(bcint,  benn  et  tarnt 

Don  jebem  dritten,  bet  auf  itgenb  eine  ©eife  teb» 
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lid)  in  ben  SBefifc  be*  'ipapiei*  gelangt  unb  beim 
Drberpapier  (f.  b.)  bureb  bem  ©eieji  entfpredjenbe* 
^ntofiament  legitimiert  ift,  auf  Gablung  belanflt 

Ktcatät  (tat.),  ©efd)öpf.  [werben. 

ftrebo,  afrit.  5Bolt«ftamm,  \.  ©lebo. 
SttcbS,  Jtruitentier,  f.  itrebje. 
ftrebö,  im  Shidjljanbel,  f.  SHemittenben. 
SvcbS  (Carcinoma),  in  ber  3Rebijin  ein 

eigentümlid?e8,  burd)  2ßud?erung  normaler  ©e- 
web*elemente  entftefeenbe*  ©emfid)*,  ba«  ftetig 

weiter  um  fid)  greift  unb  babei  in  feinen  filtern  v$ar* 
tien  gewöljnltcb  gefdjwürig  .»erfüllt  ober  fdmimpft, 

ba*  fid)  femer  auf  bie  fipmpbbrüfen  weiter  t>ers 
breitet  unb  enblid)  auf  anbere,  namentlid)  innere 

Organe  (in*befonbere  j?nod?en,  ßeber,  Cunge)  über' 

tragen  werben  tarnt  (ltreb*metaftafen).  NJtad) 
Äonftftenj  ber  Äreb*formen  unterfdjeibet  man  Seit* 

rlju* ,  ̂ajerf reba  unb  2Jiartf djwamm  ( Fungus  me- 
dullaris,  Cncepbaloib,  ©alaftompfti*).  Ser it.  gebt 

ftet*  t?on  ben  ̂ ellüberjflgen  (Gpitbelien)  ber  Organe 
au«,  inbem  btefe  mudjern  (GpitljeUom)  unb  tut  in 
bie  unter  ibnen  liegenben  Sd)id)ten  ctnfenlen.  6r 
tommt  be«l)alb  urfprünglid)  (primfir)  nur  an  unb  in 

iotdjen  Organen  nor,  melcbe  (!pitb.  elien  tragen.  Siefe 
inb  bie  dunere  f)aut  unb  alle  auf  ber  Ausern  &aut 
ut  öffuenben  Prüfen,  ferner  alle  Sdjlelmb,  äute  unb 

bie  mit  tiefen  jufammenbfingenben  ober  von  ibnen 
abftammenben  Srüfen.  iöeim  3Jtanne  tommt  ber  Jt. 
am  b.  dufigften  in  ber  Unterlippe,  beim  3Deibe  in  ber 
iöruftbrüfe  (f.  SBruftfreb*)  jur  iöeobadjtung,  aber  aueb 
an  anbern  Seilen  be*  flörper*  ift  er  bei  beiben  @e* 
fd?led>tern  nid>t  feiten,  fo  in  ber  ©efid>t*baut,  an 
ben  ©efd)led)t*teUen  (beim  SBeibe  namentlid)  an 
ber  ©ebfirmutter,  f.  ©ebarmuttertranlbeitcn;  beim 

sJJlanne  an  ben  ftoben,  f.  b.),  im  klagen  (f.  s])tagen< 
trebä),  im  IRaftbarm  (f.  aUaftbarmtrcb*),  an  ber 
3unge  (f.  b.),  im  Äebllopf  (f.  b.)  u.  f.  w.  Slnfang* 
Itellt  fid)  berÄ.  meift  al*  eine  tnotige,  nid)t  ganj 
fdjarf  begren3te  SSerbdrtung  bar.  Siejen  (£b,aratter 

tann  er  aud)  bei  weitem  2öad)*tum  bewahren,  ge< 
möbnlid)  gebt  er  aber  in  ein  um  fid)  freffenbe* 

©efebmür  über,  feltener  in  eine  piljartig  beroor= 
mudjernbe  ©cfdjwulft. 

Sie  SBeidjwetben,  weldje  burd)  ben  St.  berr>or= 
gerufen  werben,  finb  bauptjädjlid)  oon  feinem  Sit) 
abb. dngig.  Qx  jerftört  bie  oon  ihn  befallenen  Or< 
gane  unb  mad)t  biefelben  funttion*untüd)tig.  3n 
Hohlorganen,  wie  bem  üDtagen,  bem  SDtaftbarm,  ber 
Speiferöbre,  füljrt  er  jur  Verengerung.  $n  ben 
meiften  fällen  ift  ba*  Übel,  wenigften*  in  ben  fpfi* 

tern  Stabien,  aueb  mit  beftigen  Sdjmerjen  oerbun* 
ben  unb  f  übrt  meift  nad)  einigen  Saferen  *um  Jobe. 
Sie  meiebern  &reb*formen  ©erlaufen  im  allgemeinen 

fdjncller  al*  bie  l)ärtern,  fd)rumpfenben.  Sie  Ut* 
ladje  be*  St.  ift  unbetannt;  ob  et  anftedenb  obet 

erblid)  ift ,  barüber  ift  nod)  teine  oolle  Älarbcit  ge= 
Wonnen,  löei  jöngern^erfonen  tommt  ber  St.  feltener 

cor;  erft  nadj  bem  ̂ .t'eben^iabrc  pflegt  er  häufiger 
ai  entfteben.  Segünftigt  wirb  ba«  Gntfteben  be8  Ä. 
burd)  (feronifdje  ̂ ntjünbungen  unb  Verlegungen 
(3to^,  6d)lag  u.  f.  w.  mit  ©emebssquetfdjung). 

5)ie  einzige  wirtfame  SBefeanblung  be?  Ä.  be5 
fteb,t  in  ber  rabitalen  2lu«rottung  be*  ©ewäcbfe-3. 
Siefe  tann  in  bet  Siegel  nut  buraj  forgfaltige  2lu* 
löfung  mit  bem  3)tetier  ((Frftirpation)  gejebeben; 
iöerfudje  mit  6erum  (f.  Mnticancrin)  fübrtcn  nod)  ju 
teinem  Gtgebniä.  Slnbere,  meift  non  Jturpfuftberu 
angeptiefene  ÜJtittel  finb  oöllig  mirfungSlo«  unb 
tfere  3lnwenbung  ift  nur  geeignet,  ben  ridjtigcn  Jjeit 

artitel,  bie 

puntt  ber  Operation  werf dumen  511  laffen.  ©irb  ber 
Ä.  febr  frübteitig  operatio  ausgerottet,  io  tann  man 

meift  auf  uollftänbige  Teilung  reebnen.  "JSirb  bie Cperation  jebod)  er)t  oorgenommen,  naebbem  ba^ 
©emdcfeS  größer  geworben,  fo  tritt  bie  ©efdjwulft 
nad)  einiger  3eit  wieber  auf.  über  weitere  bösartige 
©efdjwulitformen  f.  ©arfom. 

Unter  Vorfift  oon  £eöben3  trat  im  Jebr.  1900  in 
Berlin  ein  Komitee  für  ÄrebSf orfdjung  ju= 

fammen,  ba*  feit  1902  «iBerfeanblunfien»  berau8= 
giebt  (Berlin).  5)er  6rfotf£b.ung  bed  SiMenS  ber 
Krantbcit  bienen  aueb  bie  beutfeben  ̂ nftitute  für 
ÄrebSforfAung,  beren  eine«  (erörfnet  1903)  fid> 

an  bie  erfte  mebi;.  ulinit  ber  ßbartte"  in  Berlin  an- 
\e^nt{  wdbrenb  ftd)  ba«  jmeite  bem  ̂ nftitut  für 
erpcnmentelle  2l)erapie  in  Jranffurt  angltebert. 
(iin  britted  würbe  1906  in  .freibelberg  unter  Leitung 
con  Tineen)  ISjetnp  (f.  b.)  eröffnet. 

S3gL  Süde,  Sie  ©efajwülfte  (in  ̂ it^a  unb  55iC 

rotb§  ̂ anbbud)  ber  (£birurgie»,Stuttg.  1867—69); 
Jüttetet,  über  bie  Ätiologie  bed  ©arcinom*  (SBie^b. 
1901);  5Bebla,  2>ie  ßarcinomlitteratur  ftoeA.  1901). 

fftcb*,  ftrantbeit  ber  $f  lanjen.  f.  25tanb. 
Jtrrb^,  ein  Seil  bei  Lüftung,  bejeid)net  bi*» 

weilen  ben  ganjen,  au*  beweglid?en  Schienen  jufam* 
mengefeftten,  betöülle  beS  Ä.  dbnlicben  öarnifd). 
©ewöbnlicb  oerftebt  man  unter  5?.  nur  bie  6d)irm» 
beden  be*  Oberfdjentel«,  bie  mit  Stiemen  an  bem 

üßorberfdjurj  bef eftigt  waten.  —  Htieg*» 
mafcbine,f.  ÜJtaucrbobrer. 

>T  r  c  b  c*  (Cancer),  nörbl.  S  t  e  t  n  b  i  l  b  in  ber  £ f Up: 
tit  unb  jugleid)  mette*  3eid>en  (^p)  be«  iiertreife« 

(f.  b.),  wabrfdjeinlid)  im  Slltertum  be«fealb  fo  be* 
nannt,  weil  in  ib.  m  bie  Sonne  iferen  b.  ödjften  Stanb 
im  Sommer  erreiche,  monacb  fte  umtebrte  unb  ftcb 
wieber  nad)  bem  Äquator  b^inwanbte.  Sa«  Sternbilb 

ift  arm  an  Vellern  Sternen,  jwifd)en  ben  beiben  3 ;  er - 
nen  4.  ©röfee  y  unb  5,  bem  fog.  nörblidjen  unb  füb« 
lieben  @fel,  beftnbet  ftd?  ein  al«  Jtrippe  (Praesepe) 
belannter,  bem  blofeen  3luge  fid?tbarer  Sternbauien. 
IS.  bie  Sterntartebe*  nör blieben  Gimmel*, 
oeim  Slrtifel  Sterntarten.) 

ftrcbf,  ßarl,  üttufiter,  geb.  16.  3an.  1804  ju 
Dürnberg,  biel  eigentlid)  3ft tebd e,  nafem  jebod) 
ben  Familiennamen  feine*  3lbopth>oater3,  be* 

Opetnf finget*  3.  SS.  Hieb«,  an,  bem  et  ben  etften 
muftfalifdjen  Unterridjt  oerbantte.  Seit  1826  wirrte 
fi.  al*  Sitiaent  in  SOtcn,  bann  »on  1827  an  fefet 

uerbienfrooll  in  Hamburg.  1850  würbe  er  i>of= 

tapellmeifter  in  Sre*ben,  wo  er  16.  "Mai  1880 
ftarb.  Seine  ßompofitionen  beftef>en  in  jab,  Ireidjen 
Hlar>ierftüden,  Siebern,  ÜJteffen  unb  mebrern  Opern 

(«Siloa»  1830.  «Stgnc*  58ernauer»  183ö).  —  Seine 
©attin,  21 1 0  p  ( i  a  St t  e  b  *  •  ÜJt  i  d)  a  l  e  f  i ,  geb.29. 2lug. 
1826  in  ̂ Jrag,  geft.  4. 2lug.  1904  in  Sre*ben,  war 

eine  betannte  Opernffingerin.  —  3bre  Jod)ter, 
WlaxX)  St.,  netebelid)te  SBtenning,  geb.  5.  Se3. 
1851  in  Ste*ben,  geft.  bafelbft  27. 3uni  liKX),  war 
eine  uorjüglicbe  $ianiftin. 

Jttcb<»,  Stitolau*,  Äittbenpolitifet,  f.  Gufanu*. 
Jtrcbc*augcn,  f.  Jlufetreb*. 
Jtrcbi?biftcl,  f.  Onopordon. 
ftrebfe,  im  weitern  Sinne  alle  Kruftentiete 

(f.b.),  im  entern  bie  lanflfd)Wfinjigen  3ebniüBet 

(Decapotla  macrura),  beren  betanntefte*  llrbilb 
unfer  ̂ lufetreb*  ift.  Sie  Jiere  biefet  ©nippe,  roeU 
a>en  bie  turjfdjwänjigen  Ärabben  (f.  b.)  al*  jweite 

Unterorbnung  gegenüberfteben,  befifeen  ein  bie  Seg* 
mentc  be*  Äopfe*  unb  ber  ̂ mft  bebedenbc*  Hopf» 

uitifi  S  OermiBt,  linb  untrt  (i  aujjuju^eti. 
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bruftftüd  (Cephalothorax),  $»ei  tyaax  tyühler,  W 
Hielte,  bewegliche  klugen  unb  einen  it  oblentroidelten 
3cp»an3,  ber  meift  in  ein  fächerförmiges  iHuber 
enbigt.  3>ie  Slnbänge  ber  Segmente  ftnb  teils  als 
Äiefer  unb  flieferbeine,  teils  als  ©ebfüfje,  :lt  u  t  er  unb 
Gierträger  entwidelt.  SIS  Familien  unterfcgeibet 
manl)  echte  £.  (Astacidae),  ju  benen  ber  §lu|trebS 
(f.  b.  unb  Safel:  Äruftentiere  II,  gig.  6;  a  baS 
iDiänndjen,  b  baS  SBeibcben)  unb  ber  immmer  (f.  b.) 

gehören;  2)  ©arneelen  (f.  b.,  Caridae);  3)  San' 
guften  (f.  b.,  Palinuridae);  4)  Ginf ieblerfrebf e 
(f.  b.,  Paguridae,  mit  Pagurus  Bernbardus  Fabr., 

S~tg.  5),  Sie  (entern  bilben  einen  Übergang  ju  ben 
irjfdnuanjigen  Krabben.  —  93gl.  5Diilne;lfb»arbS 

unb  Souoier,  Crustace*  d6capo.li-.-,  {%ox.  1902). 
Jttebfe,  im  3}ucbbanbel,  f.  JHemittenben. 
ftrcbfeu,  ©eräufcb  in  ©ruhen,  i.  ©rubengaS. 

.  »rcbdfrcff er,  f.  SBafcbbdr.  [(mebi*.). 
»rcbi<0efd)njür,  RrebSmetaftafe»,  f.  ÄrebS 
ÄtebSmÜtel,  f.  ©ebeimmittcl. 

^  JTrcbtf  Sind)  folg  er,  4*cnj.,  Scbriftgiefierri  in 
/yranlfurt  a.  2R.,  im  93eftfe  Don  6  a  r  t  ro  i  g  iß  o  p  p  e  l  * 
b  a  u  m  unb  feinem  Sd)  »ager  Ä  a  r  l©  f  o  t  tf  cb  n  e  i  b  e  r. 
Sie  ift  auS  ber  um  1681  gegrünbeten  33ucpbruderei 

unb  SBucbhanblung  Don  $09.  Jlnbreä  b«= 
vorgegangen.  SefctereS  ©efcbäft  war  1797  im  SJefm 
üon  o  b  a  n  n  3  a  t  o  b  K  r  e  b  S,  bem  ipäter  i  ein  93ruber 

SBeniaminRrebS,  geb.  8.  SKftri  1785,  geft.  1858, 
als  Jeilb.  aber  beitrat.  2lm  L  äug.  1816  rourbe  baju 

eine  Schriftgießerei  erridptet,  bie  ̂ Benjamin  allein 
leitete  unb  fo  hob,  bafi  er.  in  ben  Meinbefifc  beS 

©efcbdftS  gelangt,  ftdj  idjliefelid)  nur  ber  Sd)rift= 
giefcereimibmete.  @r  lieferte  bie  erften  guten  beut)  eben 
Scbreibfcbriften  unb  Deröffentlicbte  ein  «£anbbucb 
ber  SJudjbrudertunft»  (ftrantf.  a.  2JI.  1827).  1857 
ging  baS  ©efdpaft  über  an  feinen  S<b»iegerfobn 
©uftao  Stofalino  (geft.  1870)  unb  beffen 

babcr  Hermann  ^oppelbaum  (geft.  2.  $an. 
1891),  ben  Söatcr  unb  ScbrotegerDater  ber  je&igen 
SßcfttieT,  bie  fcbon  feit  1890  Üeilbaber  »aren.  1870 
»urbe  eine  Filiale  in  2ßien  unter  Leitung  Don 
^oppelbaumS  ©ruber  SBernbarb  $oppelbaum 

unb  iHofalinoS  Sdjroiegerfohn  MarlSBoffo»  er= 
richtet,  bie  erfterer  balb  allein  unb  unabhängig  oom 

^ranffurter  Joaufe  übemabm.  Seit  1882  lautet  bie 
Airma  beS  Söiener  £aufeS  «K.  f.  äoffcbnftaiefjerei 

^oppelbaum».  * 
SluS  bem  großen  3teid>tum  ber  <yirma  an  Stern* 

peln  unb  SRatrijen  finb  befonberS  bie  ÄrebSfdjen 

jVratturen  unb  bie  ruff.  Schriften  beroorjubcben. 
Sin  ©iejjmafcbinen  finb  50  im  betrieb,  auch  bat  bie 

'Atrma  eine  eigene  öauSbruderei  jum  Srud  ber 
Schriftproben  unb  beS  fcauSjournalS  «Jppograpbi; 
jdje  9leuigteiten». 

StrebCottee,  fopiel  »ie  9cörj  (f.  b.). 

H rcbx^pcft ,  eine  juerft  1860  in  ber  Sombarbei 
beobachtete,  1878  in  etfajj«2otbringen,  1879  in 
SBaben,  bann  in  ber  9tbeinproDin$,  Sdjmeij  u.  f. ». 
aufgetretene,  ungemein  Derbeerenbe  epibemifebe 
Krantbeit  ber  Krebfe.  Seudart  unb  iRauber  galten 

einen  [■  il  \  unb  jroar  eine  Saprolegniacee  (Mycosis 
astacina  Raub),  für  ben  Serberbenbringer  unb 
nebmen  an,  baß  ber  junge  $ilg  burch  bie  meid)en 
©elenlbäute  3»ifcben  ben  SeibeSringen  unb  ©lieb' 
maftenftüden  einbringt  unb  burcbfeinraicbeSSDacbS! 
tum  bie  ©emebe  feines  SBirteS  jerftört  1898  bat 
.Öofer  einen  Bacillus,  ben  er  Bacillus  pestis  Astaci 
nennt,  als  ben  Grreger  ber  Ä.  angefprodjen. 

flrcbcifcbeer,  Wann,  f.  Stratiotes. 
Httifel,  bie  man  unttx  St 

ftrebdferttm,  f.  2lnticancrin. 
Ätcböf ptnnen,  foüiel  »te  ̂ nelfpinnen  (f.  b.). 
ftreböfretne,  Äreb Saugen,  i.  jjlufefrebs. 
firebötiere,  f.  Äruftentiere. 
Arebcmnon  (grd).),  f-  Xiabcm. 
Streben^,  f.  jhebenjen. 
Jlrcben^bccbcr,  f.  Soppelbed?cr. 
Slccbcn^bricf ,  f.  Credentia. 

fttebenjen  (oom  ital.  credeiusa,  b.  b-  etgentlicb 
©laube,  3uoerficb,t,  bann  $robe,  SJcrfucb),  epeifen 

unb  ©etränle  (jum  3<id?en,  bafe  fie  nidjt  oergiftet 

pnb)  JPtoben,  uorfoften,  roie  es  früper  an  ööfen 
bureb  iWunbfcbenfe  unb  iöorfcbneiber  gefebab;  bann 
allgemein,  namentlich  von  ©etrdnten,  fte  in  ber 

SÖeife beS ÜWunbjcbenlS baneteben.  ftrebenjtif cb 
ober  Ärebenj,  fopiel  wie  3lnrid?tetifcb,  Sünett;  in 
ber  !atb.  fiircbe  ein  Heiner  neben  bem  3lltar  fteben= 
ber  Stfd),  auf  ben  Äelcb  unb  anbere  bei  ber  lüteffe 
gebrauchte  ©erfite  geftellt  »erben, 

ftrcbibtlität  (neulat.),  ©laubmürbigfett. 
Sttebtt  (lat.  creditum,  baS  ©eglaubtc,  Dinners 

traute),  baS  Vertrauen,  bafj  eine|jerfon,  roeld?cr 
Söerte  peräuf>crt  werben,  bie  biuauSgeicbobene 
©egenleiftung  ober  bie  »erfprodjene  (jrftattung 
gleicher  SBerte,  roie  beim  2)arlepn,  feiner  Reit 

feiften  merbe;  bann  auch  baS  auS  biefem  3Jer= 
trauen  beroorgegangene  ScbuIbuerbaltniS.  2)cr  K. 
tann  burch  ein  befonbereS  Unterpfanb  geftül^t 
ß?erben  (JHeallrebit,  f.  b.),  ober  er  ift  bebtngt 
burch  bie  perfönltche  (figenfehaft  beS  ScbulbuerS, 
feine  roirtfchaftlichen  SluSftcbten  ober  feine  notorifcb 

günftigen  SBermögenSoerbdltniffe  (^Perional!re« 
bit).  S)a3  Unterpfanb  ift  entroeber  ein  unberoeg= 
licheS  SlknneigenSobjett,  eine  öbpotbef  (i.  b.),  unb  in 
biefem  Salle  erfebeint  ber  Ä.  als  £»  p  p  o  t  b  e !  a  r  - , 
©runbs  ober  Sobentrebit,  mobei  mirtfcbaftlicb 
nüeber  bie  Unter  ich  eibung  oon  lanbroirtfebaftlichem 

(f.  Sanbwirtfchaftlicher  Ärebit)  unb  ftfibtifchem  93o- 
benlrebit  von  SSebeutung  ift ;  ober  ber  Sdmlbner  ftellt 

ein  betoeglicheS  ̂ fanbobjeft,  ein  ̂ auftpfanb,  roo- 
burch  ber  fog.  fiombarblrebit  ff.  fiombarb  unb 
Sombarbgefchäft)  entftebt.  S)er  ̂ erfonalfrebit  n?irb 

auf  ©runb  münblichen  ober  febrif  tlicb  e:i  tibereintom^ 
mens ,  inSbefonbere  mittel*  Scpulbnerfcbreibungen 

(Üöechfeln,  Scbulbfcheinen  u.  f.  ro.)  geiodbrt  unb  er* 
fdjeint  namentlich  im  ̂ anbel  als  sBuchs  ober  Äonto^ 
lonentfrebit,  SBechfeltrebit  u.  f.  ro. 

5)ie  nJlotioe,  »eiche  ÄrebitgcbeT  unb  Ärebitnehmer 

bei  Hingebung  beS  ©efcpäftS  leiten,  fönnen  iebr 
oerfcbiebenartig  fein,  feeroorjubeben  ift  ber  Ä.  im 

gef  <häftlid?en  SBertehr  3u  probuttiuen  3»eden  ( p  r  o  i 
buttiotrebit,  f.  b.),  ju  bem  auch  berßanbelStrebit 

jldhlt.  3m  Unterfcbieb  hiervon  ift  ber  Äonf  um tio- 
trebit  ein  Ä.,  ber  mit  ber  9kobuftion  beS  Schulb= 
nerS  nicht  jufammenhangt,  fonbern  ihm  bie  ©efrie» 
bigung  feiner  laufenben  ©ebürfniffe  geftattet;  bei 

SJermögenSauSeinanberfefcungcn  tritt  ber?lbftn  = 
bungStrebit  (f.  b.)  ein. 

2)ie  eigentliche  webeutung  beS  Ä.  für  bie 
5Bol!§roirtfchaft  liegt  in  bem  Umftanbe,  baji  er 
Kapital  unb  Füllgüter  in  bieöanb  berjeniaen  bnngt, 
bie  fie  beffer  oerroerten  unb  nerroenben  fönnen  als 
bie  bisherigen  (Sigentümer.  2)er  Ä.  bef Brbert  ferner 
bie  Äapitalbilbung,  inbem  er  cS  ermöglich,  bafe 

auch  folebe  s^erf onen  ftänbige  5Rutiungen  auS  einem 
Äapital  jiehen  tönnen,  bie  eS  felbft  niebt  ju  oer« 
merten  im  ftanbe  finb;  auch  mürben  Diele  Kapitalien 
allein  ju  tiein  fein,  um  felbftänbtg  jur  erjielung 
eines  Ertrags  Derroenbet  »erben  ju  lönnen;  fte 

finb  untrt  C(  auf juiutfteiu 
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müffen  baber  im  SBege  be§  Jt.  (i.  33.  burdb  Spat* 
taf)en  unb  Sepofttenanftalten)  erft  gefammelt  wer» 
ben.  2)et  fi.  ermöglitbt  ben  ftcten  Fortgang  ber 
^robuttion  unb  Kpü$t  bie  jeitmetltg  mlttellofe 
2lrbeit*traft  oor  ©ntbebrung  unb  Ükrberben.  3n 
getoiffem  6inne  gerodbrt  bet  Jt.  fomit  Abbilfe  gegen 
mandjetlei  gärten  unb  Unoolllommenbeiten  ein« 

auf  baö  $rioateigentum  bafterten  ©efellfdjaftd* 

orbnung.  Audj  trägt  er  jur  jittlicben  i>ebung  beä 
t*olt£  bei,  inbem  er  jur  Sparfamtett,  SBotftdjt,  ge» 
ict?äftlid>cn  Steue  unb  $ünltlid)teit  mabnt.  Sbat* 
jäcbltcb  ift  bet  tfrebitoerlebr  ein  unentbebtlidbe? 
©lieb  einer  f ortgefcbrittenen  SJoltöroirtf djaft.  Seine 

toacbfenbe  Sebeutung  unb  namentlich  bie  juneb* 
menbe  Serbrängung  ber  btretten  3JHta)trlung  be$ 
baren  ©elbeS  im  ©roßoertebr  mit  öilfe  gtoedmdßig 
eingeridjtetet  Ätebitanftalten  (f.  b.)  unb  Ärebitpapiere 

(f.  b.)  forote  eines  oetoollfommneten  ©itooettebrs" 
(j.  b.)  unb  Abredmunaäoerfabren«  (f.  (Hearing* 

£>oufe)  läßt  oon  einem  Zeitalter  ber  ßrebittoirt* 
f  djaft  fpreajen,  bie  an  Stelle  ber  reinen  ©elbtoirt* 

fdyaft  (f.  b.)  tritt  Sieben  bem  <|$rioattrebit  bat  aud) 
ber  öffentliche  unb  befonberS  ber  Staatstrebit 

eine  großartige  Auäbebnung  gewonnen.  (S.  Sin« 
leiben,  Staatäfdbulben.) 

Anbererfeitä  ift  iebod?  ntcbt  |u  oertennen,  baß 
bet  Ä.  bie  SJtadjt  be3  obnebin  Starten  nod)  oerftärlt 
unb  ben  Sdnoacben  oergleidjSioeife  nocb  icbtedd?er 
macbt,  baß  et  bdufig  ni  unbebauten  Auslagen  unb 
llnternebmungen  oerleitet  unb  m  au£gebebntem  33e* 
trug  unb  Sd}toinbel  Anlaß  geben  tann,  baß  et  bie 

©efegenbeit  ju  Ausbeutung  unb  ©ucber  gerodbrt 
u.  f.  tt>.  S)ie  Langen  Ärebitfttften  im  taufmdmtif d)en 
Verlebt  gef  dbrben  bie  Solibitdt  be*  ©efdjäftälebenä. 
3n  bem  großartig  entroidelten  Ärebitoertebr  ber 

sJleujeit  treten  öftere-  Störungen  ein,  roaS  ju  bebent* 
Inten  (Srfdjütterungen  ber  sBoltÄtr»irtfd?aft  fäbren 
tann  (f. $anbelötrifen).  Tie  9tacbtetle  beö  Ä.  ju  be* 
tdmpfen  bient  namentlid)  ein  geeignetes  flrebit* 
r  e  d?  t,  roeldjeS  eine  f  djleumge  ©rlebigung  ber  Sd?ulb* 
{lagen,  bie  Eintragung  oon  Arreftcn,  eine  fdjnelle 

l  uutfiih-un p  oon3roang3oollfttedungen  unbSub* 
baftationen  fubert,  ben  faumfeligen  ober  getoiffen* 
lofen  Scbulbner  binldnglid)  ftreng  bebanbelt ,  aber 
aud?  unnötigen  i>ärten  be$  ©läubigerö  ober  ber 

routperifdjen  Ausbeutung  (f.  SDucber)  einen  Samm 
fefct  Um  längere  ftrebttierungen  auSjufdbließen, 

bat  fid)  bie  ßinfübruna  turjer  93eriäbrungäfriften 
roitlfam  erroiefen.  ©teptig  ftnb  aud?  alle  genoffen: 

fdjaftlidjen  SJetanftaltungen  jum  3w>ed  ber  Ärebit* 
befdjaffung  für  bte  mittlem  unb  untern  Stdnbe 
(f.  inSbeionbete  S)atIebn8lafienoereine  unb  3ior» 

jd>uß*  unb  Ärebitoereine).  Um  bie  gebeiblidje  ffiirt- 
famteit  beS  .u.  ui  erbalten  unb  tu  tteigern,  ift  eine 

gute  Drganifation beSfelben notroenbig;  ibreftaupt* 
träger  ftnb  bte  Tanten  (f.  b.).  Aud)  bie  Jtrebitre^orm* 
vereine  (f.  b.)  unb  SluStunftSftellen  (f.  b.)  btenen 

biefem  3»ed.  —  üUgl.  fRebeniu«,  3)et  öffentlicpe  Ä. 
(2.  »ufl.,  Äarför.  18üy) ;  ftnie«,  S)er  ft.  (2  «be.,  9)erl. 

1876-79);  Slbfcbnitt  Ä.  unb  »antroefen  in  «Sa?ön» 

bergS  fKtnbbud)  ber  polit.  Ctonomie»,  ©b.  1  (4. 2lufl., 
Jüb.  1896);  Strritel  Ä.  im  «öanbnjörterbu*  ber 

Staat*»if]enfd)aften  »f  «b.  5  (2.  Aufl.,  3ena  1900) ; 
«omorjpnfti,  $)ie  nationalötonomijd)e  Sebre  oom 
Ä.  (SnnSbr.  1903). 

ttrcbttttnctfennrntS,  f.  Boütrebit. 

Hrcbi  tan  Halten,  größere,  oon  tlttiengefellfcbaf-- 
ten,  ©enoffenfdjaften  ober  öffentlidjen  Hörperfd?af= 
ten,  aud?  roobl  com  Staate  felbft  betriebene  ©e* 

«ttitrl,  bif  man  unter  St 

fd)dftöuuternebmungen,n>eId)ebie3Jermittelungunb 

©rleicfeterung  be«  Ärebit*  mm  3»ectc  baben.  ipier» 
bet  gebören  oor  allem  bie  Tanten  (f.  b.),  unb  3»oar 

foirobl  bie  auf  ba$  Sbebürfni*  oon  £>anbel  unb  Qn= 
buftrie  beregneten  tote  aueb  bie  SJobentrebitbanlen 
(f.b.)unb  bie  fog.  Credits  mobiliers  (f.b.).  3ubeit 

genoffenfdbaftlidjen  fi.  gebören  bie  auf  bem  s$rincip 
ber  Solibarbaft  berubenben  löoridjuß-  unb  Ärebitoer= 
eine  (f.  b.)  nad)  bem  Sd?uI<e»XeliHfd?fdjen  Spftem, 
bie  Slaiffeifenfdben  2)arIebnStaffenoereine  (f.  b.)  unb 
bie  auf  ©egenfeitigteit  begrünbeten  Sanbfcbaften 
(f.  b.).  Cffentlid?e,  Dorn  Staate  ober  ben  ©emeinben 
erridjtete  unb  oermaltete  Ä.  ftnb  namentlicb  bie 

5)arlebn«taifen  (f.  b.)  unb  bie  s$fanb=  ober  2eib» 
bäufer  (f.  üombarb),  toeldbe  bie  Unbemittelten  bei 

üeittoeiliger  ©clboerlegenbeit  oor  ben  SBucberern 
fdpü^en  foQen.  3n  etnem  engem  Sinne  toerben 
al*  Ä.  ober  Ärebitbanten  biejenigen  Tanten  be« 
jeiebnet,  meldje  ftd)  nad?  2lrt  ber  Credite  mobilier3 
mit  ber  ©rünbung  unb  bem  betrieb  oon  gerocrb= 
liebm  ober  öanbelSuntemebmungen,  bet  Gmiffiou 
oon  Attien  unb  Cbltgationen  u.  \.  to.  befallen.  (S. 

aueb  Allgemeine  $eutfd?e  6tebit=21nftalt.) 
Jtrcbttauftrag  (lat.  mandatum  qualificatum), 
Jlrebttbettug,  f.  öetmg.         (f.  iöür^icbait. 
J?TebttbiIlct,  bet  oon  einem  Kaufmann  über 

einen  ibm  gewdbrten  Ärebtt  auegeftellte  5>er- 
pflicbruna^fcbein.  Ibrief. 

SXrcbitbricf,  f.  Acctebitieren  unb  Sirtulartrebit: 
«rebitbürgfeftaft,  f.  ©Ürgfdjaft. 
«tcbitgcib,  f.  ©elb. 

JTrcbttflcnoffcnfrtiaficn ,  eine  Art  oon  @r< 
»oerb*j  unb  2Birtfd)aft*genofjenfd)aften  (i.  b.),  bie 
ftdj  bie  93efd)affung  oon  Krebit  für  tbre  SDtitglieber 

jur  Aufgabe  madjen  (f.  SJorfdmß*  unb  Ärebitoereine 
unb  SarlebnStaffenoereine). 

ftrcbitbtypotbet,  baSfelbe  tote  .Haution->bopo= 
tbet  (f.  äppotbet).  [Ärebit  geben. 

H  r  c  bitte  r  c  n ,  etwa«  auf  Ärebtt  (f.b.)  geben ;  einem 

Itrebirinf  ormatt  onc«bureauö*,  f  ooiel  roie  Au«- 
tunftSftellm  (f.  b.  unb  Ärebitreformoereine). 

»rrbtttu,  footel  »ie  Accrebitio,  f.  Accrebitieren; 

Ä.  beS  ©efanbten,  f.  ©eglaubigunq. 
Jtrebttfrttcn,  f.  ßanbeUtrtfen. 

«rebitla^er,  f.  Diieberlagen. 

fttebitmaffe,  mitunter  »ejetdjnung  ber  Ren-- 
t urdmaffe  (f.  b.).  [  t  o  r ,  Sdjulbner. 

JTrcbttor  (lat.),  ©läubtger;  ©egenfafc  2)ebi* 
fttcbitorcnbud),  f.  Kontotorrentbucb. 
«rebitpapiere,  jufammenfaffenber  SBegriff  für 

alle  Wertpapiere,  bie  ibte  ßntftebung  einem  Ärebit* 
oerbdltni«  oerbanten,  alfo  alle  Scbulboerfdjreibutt' 
gen  oon  Staaten,  s$roomjen,Äreifen  unb  ©emeinben 
(f.  StaatSpapicre  unb  fiommunalanleiben),  femer 
bte  ans  6if enoabnanleiben (f. b.)  ftammenben  SDbliga: 

tionen,^fanbbriefe(f.b.)unbSd?uIboerfd)reibungen 
anbererAltiengefellfcbaften(f.5nbuftriepapiere),un5 
gebeerte  93antnoten  (f.  b.),  ©ed?i  ei  (f .  b.),  Anroeif  ungen 
(f.  b.)  u.  f. ».  Attien  bagegen  ftnb  leine  Ä.,  »eil  fte 

nidjt  ein  Sdjulboerbdltni«,  fonbem  bie  leilbaber-- 
febaft  an  einem  Untemebmen  batftellen. 

5trebttreritt,  f.  fttebit. 

Shrebirreformoeretne.  Ter  SJerbaub  ber 

SBereineÄrebitreform,  eine  intematt  onale  s^er  ■ 
einigung  oon  ̂ abritanten,  Äaufleuten  u.  f.  10.  ju 

bem  3roed ,  eine  Ärefcitreform  berbeijufübren,  in*; 
befonbere  bie  SDlitglteber  burdp  oertraulidje  Mit- 

teilungen oor  SJerluften  3u  febü^en,  Außenftdnbe 
prooifionSfrei  einjujieben  unb  eine  auoerläffuje 

Rnb  uittfr  S  aufjufudifn. 
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9hiSrunft«erteiluna  ju  »ermitteln,  bat  feinen  Sifc 
in  Seipjig.  Ser  «erbanb  mürbe  1882  gegrünbet 
unb  jflblte  am  1.  Spril  1902:  365  Vereine,  378  ji= 
Halen  unb  7  SJertretungen,  wovon  bie  meiften  auf 

Seutfcblanb  (288  Vereine  unb  172  Filialen),  Söel* 
gien,  ftranfreid),  Italien,  Norwegen,  Scbweben, 

Oftrumelien,  Jürtei  (europ.),  bie  Schwei  j,  bie  TOeber^ 
lanbe,  CftcrreicfcUnaarn,  ©rofebritannien  unb  2)4* 
nemart  entfallen.  Filialen  unb  SBertretungen  be» 
forgen  nur  2tu«lunft«erteilung.  Mufierbem  bat 
ber  SSerbanb  ju  gleid)em  3»««  eine  grofce  3abl 
öon  Rorrefponbenten  ober  Vertrauensmännern  in 

Seutfcblanb  unb  anbern,  aud)  überfeeifeben  2dn» 
bern.  Sie  (finbolung  ftbriftlidjer  9lu«lünfte  auf 

alle  $ldfce,  an  benen  Vereine,  Filialen  ober  SBer» 
tretungen  befteben,  erfolgt  feiten«  ber  SDlitglieber 
birett.  daneben  beftebt  münblicbe  SluorunftSer» 

teilung  an  bie  SJHtglieber  unb  an  ibre  iKeifenben 
auf  ©runb  oon  Nehelegttimation«farten.  ©eitere 

jpilfßmittel  fmb:  bie  SfcrbanbSjeitung  für  bie  SBer» 
eine  Krebitreform  nebft  Sucblifte,  bie  jur  ermtt» 
telung  be«  Äufentbalta  unabgemelbet  oerjogener 
Scbufbner  bient,  bie  fiiften  ffiumiger  unb  bö8» 
williger  3abler  unb  bie  internationale  SBarnung«» 
tafel  (93etanntgabe  oon  SBarenfcbwinblern).  Nacb 
ber  31.  Sej.  1900  oon  362  Vereinen  gelieferten 
etatifti!  betrug  bie  3Jtitglieberjabl  63879,  bie  3abl 
ber  im  3.  1900  erteilten  fcbriftlicben  8tu«fünfte 

1768429,  burd)  ba«  SJtabnoerfabren  georbnet  wur» 
ben  6522845,»i  2R.  [ten  (f.  b.). 

Krcbitüerctnc,  fooiel  toic  Rrebttgenoffenfd)af» 
Strcbttocrficticrimn,  f.  $b.  17. 
ftrebirtoefett,  ber  Inbegriff  aller  in  fmvfid)t 

auf  ben  Ärebit  (f.  b.),  befien  Umfang  unb  Sd>u&,  be* 
ftebenben  gcfchlidjcn  Einrichtungen  unb  ©ebrauebe. 

Ärebittt>irtfr$afi,  f.  ©elbwirtfd)aft  unb  Ärebit. 
Strcbirtuutt)cr,  f.  ©lieber. 

ftxtbi,  Rrebfd)  ober  Stbja,  wie  fie  ftcb  felbft 
nennen,  Negerftamm  in  Sar  yertit,  ba«  nacb  ibnen 

aud)  R.  briftt  (f .  jjrertit),  im  Süben  Sarfur«  unb  ber 
SHanbala,  im  heften  ber  ©olo  unb  99ongo,  im 
Norben  bet  3)anga  unb  im  Dften  ber  Aiaaner. 

Sag  oon  ibnen  einft  jablreid)  befiebelte  ©ebiet  füb- 
lieb  oon  99abr  el»jjomr  ift  je&t  faft  entöölfcrt. 

ftrebulität  (lat),  Seicbtgläubigleit,  aber  aud) 
©läubigteit;  Rrebutitdt«eib,  @lauben«eib. 
Ärefelb.  l)  Sianbfreifl  im  preufe.  Reg 

Süffelborf  (f.  Karte:  Nbeinifd)*©eftfälifcbe3 
Roblcn  unb  ̂ nbuftriegebiet),  bat  165,w  qkm 
unb  (1905)  49542  1  Stabt  unb  17  Sanbgemein* 
ben.  —  2)  R.  (Grefelb;  bierju  ein  6tabtplan 
mit  StrafcenDerjeidjni«),  ctobtfrcii?  (20,79  qkm) 

unb  RreiSftabt  bei  Öanblrei- 
fe«,  6  km  meftlid)  00m  SRbein, 

an  ben  Sinien  Sut8burg=3Mer« 
fen^aJl.  ©labbacb,  R.»£>omberg 
(19km),  R.  =  Neerfen»9Ujepbt 
(24  km)  unb  Röln«Gleoe  ber 
$reufe.  Staat«babnen  unb  ben 
Nebenlinien  R.»$$ierfen(18km), 
R.*£ülS  =  3JcBr3  (22  km)  ber 
Kreis  Rrefelber  (Sifenbabn,  mit 

Kleinbahnen  nacb  ftifcbeln  (3,s  km),  £ül«  (5^  km), 
ürbingen  (6,7  km)  unb  Süffelborf  (22,4  km),  ift 

'Iva  be«  £anbrat«amte«  be«  äanbtreifeS,  eines 
SlmtSaericbtä  (fianbgeriebt  Süffelborf)  mit  Straf» 
tammer  unb  Kammer  für  öanbeläfacben,  einer  fmn* 
belSfammer,  iHeicbäbanfftelle  unb  ber  2>ireltion  ber 
KrefelberGifenbabn,bat  meift  breite  gerabe8trafeen, 

arfitrl,  bie  man  unter  ft 

febbne  Anlagen  unb  1840:  25897,  1875  :  62840, 
1880:  73872,  1895:  107245, 1900:  106893 (mit 
bem  1901  eingemeinbeten  Sinn  109 1 19)  barunter 
81596  Ratboliten,  22117  fcoangelifcbe  unb  1788 
Israeliten,  (1905)  110847  6.,  in  ©arnifon  baS  2. 

©eftfdl.  öufarenregiment  9ir.  11,  ein  ̂ oftamt  erfter 
Klajfe  mit  4  3n>eigftellen  unb  Jelegrapb,  2ele= 

grapbenamt  erfter  Klaffe,  4  ©abnböfe,  3)loltte» 
Scnlmal  (1897),  7  fatb.,  1  alttatb-,  3  eoang.,  eine 
mennonit.  Kirche  unb  2  Gpnagogen,  SRatbauS 

mit  greifen  (bie  öermannSfcblacbt)  oon  $rofeffor 
ftonff  en,  böbere  tönial.i'ebranftalt  fürjertilinbuftric, 
Katfer=2öilbelm:vJÄufeum,  mit  bem  Stanbbilb  Äaifer 
©ilbelmS  L  (1899),  t>on  dberlein,  ftdbtifcbeS  pari» 
tdtifcbeS  ©pmnafxum ,  3iealgpmnaftum ,  Dberreal», 
böbere  9Rdbcben=  unb  Sürgermdbcbenfcbule,  (auf= 
mdnnifcbe  ̂ ortbilbungS»,  SanbroirtfcbaftSfebule, 
Konferoatonum  ber  ÜRufit,  foroie  mehrere  Kran!en= 
unb  ©obltbatigfeitSanftalten,  bie  burd)  ba«  be 
©reifffebe  ̂ ermddjtni*  reieb  bebaebt  ftnb,  2  ©affer* 
werfe,  ÜJtarftbalie,  €<blad)t=  unb  KüblbauS.  Ä.  ift 

6it>  ber  beutfeben  Seiben»  unb  Sammetinbuftrie  f o- 
»ie  ber  Seibenfdrberei.  3)iefe  »urbe  oon  ben  im  17. 
unb  18.  3<*brb.  infolge  ber  ÜteligionSoerfolgungen 
au«  ben  6erjogtümem  §ülid)  unb  Serg  auSge^ 
roanberten  Reformierten  unb  iKennoniten  gegrünbet 
unb  bat  ba«  f  chnelle  Sluf  blüben  ber  Stabt  jur  Jolge 
gebabt.  3n  K.  befteben  26  Sammetfabriten,  78 

Seibenftortfabrifen,  1 1  Gtabliffement« ,  bie  f oroobl 
Sammet  al«  aud)  Seibe  fabrtjieren,  unb  44  %&t- 
bereien.  3"  ber  Sammetinbuftrie  waren  1725  öanb* 
unb  2241  medjan.  Stüble ,  in  ber  Seibeninbuftric 
7851  <oanb=  unb  5757  meeban.  Stüble  in  Sietrieb. 
Der  ©efamtroertber  oerlauften  eigenen  ftabrifate  be» 
trug  73 114060  ÜR.,  »ooon  auf  Sammet  23 126876 
VI,  auf  Seibe  49987184  2R.  entfallen,  ferner  be* 

fteben  eine  @ifenbabnbauptmerf|'tdtte,  (Sifengiefte; 
reien,  Kenelfcbmieben,s}Hafcbinen=,  $arfett=,Seifen=, 
Spirituofen=,  (Selluloib:  unb  cbem.  Gabrilen,  3uder» 
raffinerien,  Brennereien,  Jifcblereien  unb  ©erbereien 

foroie  öanbel  mit  Sammet»  unb  Seibenmaren, 
Baumwolle,  ̂ arb«unb  Kolonialroaren,  @b<ntitalien, 
Strumpfwaren  unb  Steinloblen.  K.  ift  Sin  ber 

Seiben=&eruf8genojfenfd)aft  unb  ibrer  1.  Seition. 
^nbuftrie  unb  üanbel  werben  gefbrbert  burd)  eine 
t>anbcl*tammer  unb  eine  NeicbSbantfteQe  (Umfaft 
1905  :  2184  3WilL3R.). 

K.  wirb  urtunbtid)  juerft  1166  erwähnt  unb  er« 

Holt  al«  iUUobialtci'ih  ber  ©rafen  Don  5Dtor«  1361 
burd)  KaiferKarllV.  «Dlarlt»  unb  1373Stabtred)te. 
«ad)  bem3lu«fterben  ber  ©rafen  (1600)  fiel  berCrt 

mit  ber  ©raffdjaft  3Jlör«  an  ben  ̂ rinjen  ÜWorih 
oon  s3iaffau=Dramen,  ber  ibn  auf  feine  «ad)f olger 
©ererbte,  bi«  er  nad)  bem  Xobe  2Bilbelm«  III.  (1702), 

König«  oon  Crnglanb ,  an  bie  Krone  $reufeen  ge» 
langte.  SL'lit  SluSnabme  ber  $a\)Tt  ber  trau;.  &err- 

fcfcajt  (1794—1814)  tft  e«  feitbem  bei  ?ßreufeen  ©er* 
blieben.  Slm  23.3uni  1758  erf od)t  fierjog  ̂ erbinanb 
oon  Braunfcbmeig  bei  K.  über  bie  ftranjofen  unter 
©raf  Slermont  einen  Sieg,  ju  beffen  Änbenlen 
1858  auf  bem  Sd)lad)tfelbe  ein  5)entmal  erriebtet 

würbe.  —  Sßgl.  Keuffen,  Sie  Stabt  unb  öerrlicbteit 
K.  (Kref.  1859);  berf.,  93eitrdge  aur  ©efdiiebte  R.S 
unb  be««ieberrbein«  (Köln  1898);  3Ku«bade,  K.  jur 
3eit  ber  preufe  ©efi Vergreif ung  (Kref.  1902). 

JTrcglinncn  (amtlid)  Sreglingen),  Stabt  im 
Dberamt  3Jcerflentbeim  be«  mürttemb.  3agfttreüe«. 
an  ber  Sauber,  bat  (1900)  1141  barunter  11  Ka» 
tbolilen  unb  95  Israeliten,  (1905)  1186  (*,  ̂Joft, 

(Inb  unter  (S  aufjufudien. 

Digitized  by  Google 





III  fj -5  •-;  ->  "-.  M 
3 

'X 

:  x xx 

w£s  S.£ *S 

M  •  *  II«  O  9«!3 
§  S £2 

QQ  M 

-  0  • 

2  <s  = 

2«-g 

■SS- •x*  I 
"  S  £,  &-fe 

*  . 

*  so 
5) 

So 

■x 

5  x  *=>  -  * 

3        e»  »  et *  •  »  Wh  Cfl=^ 

«I  X3  «0 

(3 

o 
H 

5  d 

XX 

a , 

15» 

SS 

^  a  a  ,■ 

1  S  =  * 

-3  o(  ä  c 

^  -°  2 

e  i  Q 
32-3 

5:
 

X  fcyj 

g  I  & 

— *  o 

9  * 

Sil!-!; 

9 c «  <5 
-  n 

1  ̂  H  "° 

•  C fe 

CC 

d 

-  1  O  J  S  <J 

t  '  ,  ±  «    g  g 

'S  — 

3  *cü  <-  .n 
4)  N  »  i. 
js  e  =  a 

.0  . 

• 

2  Q ^  e 

O 

I«' 

«  go 

*  «  «: 

7i  +-* 

es 

3  b 
34 

<S  te  •  •  »-  2  tr- 
*  t  X  %  t  ̂   "  * 

S 

ss  « «  "3   *  e   es  - 

W  =  r:  = 

«'S 

_    C-  <D 

C  3   3  3 

,  es«  «i 

C  w:  *-       S  ^* 

CS 

3« 

w     O     O  iH     w    w  _  V  >W 
33  S 

»  a  t  o  i  « 

».  Ü  O  3 

53« f  1 1 

2  3  'S  o  «>  «j 

=  c  d  «  *  ■< 

ES  m  —  *-»  -s  *t>  • 

o<§ 

u  -  i~  .2  ti 
^  a  «  u  2 s  »  J3  ä 

'S« 

öd 

« 
§  s 

%  a 
£  4 

w 

Ii 

e  e 
e  o 

ST  25 

M « 

es 

« Vi  — 

.  M 
% m B  8 

es» 

O« 

.  » 

N 
3  3 

QQ 

»  o  da »   O  Q  O  O 

d  • 
a,  co a 

■«  es 

2  Ä  "3  S  w  5  „■ 
- 

f. 

x  m  s    rs  »j  .ü!  ».1 

c- 

^> 1- 

oj       ci  —  r~ 

C  -  C  rv 

«4K 

64 

c 

.  * 

•  cd  > 

 Iri  ri  fJ*  er]   *•   ffj^n'C-S-<0  *- 
u:  u  M  c>]  Pm  EI  fe 

9» 

»f  »  O  M-  . 

3  o. « ^  ■  -3  -° 
.  .ä  *  S  o  5  5 
fe  fe     fe  fe  fe  fe 

^•2 

fe 
a 

"'^ß  .  3 

u    ■  "3  *  3  2 
ü  »  «  ?    i  1 

£  a  ä  3  1 1  s iu  £  fe  0     s  j 

II 

n 

5 

,  W 
«  QU 

.AS M  «  .•  5 

folg 

La  «  c  » 

!0  oi O^v- 

•  -'S 
2  CQ  « 
5  .5 

•  ̂  s 

et  S° 

I 

CO« ü  fe 

fe  - 

d  Q  O  00 
*3 

.  u  t 'S. 'S  5 

•  ̂"    £  * 

■<  r.     <     d  P  ■**  t;  - 

-ä  fe  "*  — 
132 

-3  d 

Uli! 

.3 

'  CG  r;  - *  fe« 

1  - 

5  is 

es  H 

M 

od  u 
C^  ac 

h  ̂ * 

*  es 

5§ 

W  fe  t 
•=33*  . 

S      .  fs 
«  d  c  * 

eoesxeaeQetteseaeqeQssae: 
Ö  C3 

«  3 

03  lI  n 
d  a  d %>  «  «5 
=  00 

"  d  d 

d 

«> 

o-g 

ja  >-  i  E 

2  £  2  ■=  -' 

es  ä  es  es; 

1 
s 

Digitized  by  Google 



Sfrefjf  —  Äreibcformotioii G97 

Selegrapb  unb  ©einbau.  3n  ber  «Rdt?e  bie  1384—89 
erbaute  got.  f>errgott«tird?e. 

Streif  l,  gbriitopb  Cubolf  6b«nfrieb,  Crientalift, 
§cb.  29. $uni  1825  ;u  3)tei jien,  itubierte  in  fieipug, 
Ebingen  unb  fyaxii  orientatifc^e ,  &auptfäd)lid> 

femit.  öpradjen,  lebte  bann  ein  3Sa^»  in  Petersburg 
unb  tvurbe  im  Juli  1852  al«  Setretär  an  ber  tönigl 
öffentlichen  Sibliotljel  in  Treiben  angeftellt.  Dftern 
18G1  tourbe  Ä.  al«  aufierorb.  ̂ rofeffor  ber  Orient. 
Spradjen  unb  SBibliotbelar  ber  Umoerfitdt  nad? 

fieipjig  berufen  unb  1869  jum  orb.  ̂ rofeffor  unb 
Cberbtbliotbefar  bafelbft  ernannt.  33on  lebterm 

Soften  trat  er  1892  mrütf.  1899  ganj  in  ben  iHubc* 
ftanb  getreten,  ftarb  er  15.  SDtai  1901  in  Seipjtg. 
s;on  feinen  Arbeiten  ftnb  ,ui  erwähnen:  «De  numis 
tnuhammedanis  in  numophylacio  Regio  Dresdensi 
asserratis  commentatio»  (2pj.  1856),  bie  Hu«gabe 
eine«  Jttl«  ber  ©efdjidjte  ber  fpan.  Araber  oon  Äl* 

lltaltart  («Analectes  sur  l'bistoire  et  la  litterature 

<lea  Arabes  d'Espagne,  par  al-Makkarl»,  mit  7  o n\ 
2)ugat  unb  Srtgbt,  233be.  in  5  Sin.,  2eib.  1855  fg.), 
be«  arab.  Jerte«  ber  SrabitionÄfammlung  oon  »l« 
23ud)Ari  («Recueil  des  traditions  mohametanes  par 
el-Bokharl.  Texte  arabe»,  3  33ce.,  ebb.  1862—68), 

bie  in  türl.  %(tt  unb  beutfdjer  überfefcung  mit  er» 
Ilarenben  Slnmertungen  oeröffentlidjte  Scprift  be« 
Cmar  ibn  Suleimdn:  «(Stfreuung  ber  ©eifter«  (2pj. 
1848).  Stuf  arab.  unb  mopammeb.  9ieligion«ge* 
f  d)id)te  beuepen  fid)  bie  Scbriften:  «über  bie  Religion 
ber  DOriilamit.  Araber»  (fipj.  1863),  «über  bie  lora» 
mfdjeCepre  oon  ber  ̂ räbeftination»  (ebb.  1871), 
«Beiträge  jur  Sbaralterifti!  ber  2ebre  oom  ©tauben 
im  3«tdm»  (ebb.  1877),  «$a«  2eben  unb  bie  fiebre 
fec«  ÜJiubammeb»  (21. 1,  ebb.  1884). 

Jttetbitj,  6tabt  im  @ericbt«bejirt  9Barn«borf 
ber  ßfterr.  33ejirt«bauptmannfd)aft  ÜHumburg  in 
»öbmen,  in  346  m  Joöfre,  bat  (1900)  1749  (S. ;  ©la«» 
<jütten,2einen5unbSBaumtt)oUroarenfabrilen,Saum' 
\vo\\  unb  Seinenjnurnereien.  K.  gilt  al«  ber  ?lu«» 

gang«punft  ber  böbm.  ©la«inbufrrie.  $n  ber  9ldb< 
liegen  K  r  e  i  b  i  fc  •  91  e  u  b  ö  r  f  e  l ,  an  ben  Ctnien  33atoo» 
iHumburg  unb  93obenbad) 1 2Barn«borf  ber  SBöpm. 
1Jtorbbabn,mit406G.,©la«bütteimb©la«raffuierie; 
9tieber!reibtfc  mit  1612  @.  unb  Cberlreibik 

mit  1098  (*.,  ©la«bütte  (1504  gegrünbet),  93aum» 
tuoll»  unb  fieinenfabrilation  unb  Siebfabrifen. 

Rrcibc  (Creta),  ein  erdiger  unb  mtlbcr,  abfärben* 
ber,  im  reinften  3uftanbe  ganj  meiner  Kaltftetn,  bet 
in  feinen  llcinften  Jeilcben,  toie  juerft  (Urenberg 
nad?toie« ,  au«  mitroffoptfdben  Kügcldjen  unb  ellip« 
tifd)en  Scbeibdjen  oon  toblenfaurem  Hall  unb  au« 
Scbalen  oon  §oraminifeten  beftebt.  S)od)  ift  blefer 
Cobleniaure  Kall  ntd?t,  toie  früpet  angenommen, 
amorpb,  fonbem  frpftallinifd),  tote  bie  Unterfud)ung 
von  Kreibeftaub  in  polarificrtem  2id)t  eroeift.  $er 
Warne  K.  lommt  toabricbcinlid)  oon  ber  ̂ nfel  Kreta 
ber ,  bie  fie  in  grofjet  ÜHenge  unb  oon  befonberer 

@üte  liefert.  5)ie  toeipe  Ä.  toirb  nur  in  Sblage-- 
rungen  einer  beftimmten  geolog.  ̂ Jeriobe  gefunben, 
bic  be«balb  bie  Äreibeformatton  (f.  b.)  beifit,  ob* 
fd?on  fie  aud)  biet  auf  bie  oberften  ©tagen  be» 
fdjrdnltift.  6ie  ift  in  (fnglanb,  ̂ ranheieb,  £pa» 
nten,  Italien,  55eutfd)lanb,  3)dnemarl  unb  anbern 

Mdnbern  febt  oerbreitet  unb  bilbet  oft  aanje  93erg* 
reiben,  roie  in  (Snglanb,  ober  febroffe  pfeifen,  toie  auf 
Äügen.  Tuntelgcfdrbte  §«u«fteine  jinb  geroöbnlidj 
in  jerftreuten  Knollen  ober  in  Cagern  in  ber  K.  ein« 

gebettet.  v^ielfad?  entbält  bie  Ä.  tbontge  leildjen 
in  fid?  (mergelige  K.)  ober  grünlidje  Körndjen  oon 

«rtifrl.  bte  man  unter  tt 

©laufonit.  OTan  gebraucht  fie  uim  Kallbrenneti. 
jum  Sdjrciben,  mit  £etm  oenniiebt  al«  Jarbe,  ofo 
i^u^puloer,  jum  polieren  be«  Silber«  unb  anberer 
Ü)letalle;  ferner  jut  Verfertigung  be«  Spiegclglafc«, 

be«  3te"aumurfcben  ̂ orjellan« ,  ber  Sdjmeljtiegel, 
al«  ©runblage  auf  6olj  bei  VcrgolPungen ,  al* 
Düngemittel  auf  tbonigen  Widern  u.  f.  m.  3>ie  meifte 

fl.  für  ben  Jöanbel  liefern  ©uglanb  unb  Ddnemarf. 
(Sine  eigentümlicbc 2lbart  bilbet  bie  Jufflreibe 

ober  bet  Kreibetuf  f,  ein  gelblicbroeipcs  bi«  oder= 
gelbe«  meiebe«  unb  jerreibltdbe«  Aggregat  oon  jer- 
trümmerten  unb  nur  loie  jufammenbdngenben 

iHeften  oon  HoralIen,33rpojocn,(joraminiieren,(?(bi= 
niben  unb  Hondjplien,  »ortn  jab(reid)e  gro^e  roob(: 
erbaltene  ̂ etrefaften  liegen.  ?lm  peter«oerg  bei 

2)taaftrid)t  unb  bei  Callenberg  in  fiotbringen  ift  bic= 
felbe  burd?  toeit  au«gebebnte  unterirbifebe  Stein» 

brüdje  aufgefdjlojfen;  fie  liefert  ein  leitbt  bearbeit-- bare«  unb  roetterbeftdnbtge«  l'Jaterial  für  ornamen» 
tale  bauten,  beffen  ©üte  fdjon  ben  Wörnern  be= 
lannt  war.  —  SBgL  Littel,  2)te  ft.  (©erl.  1876). 

über  SJrian^oner  Ä.  f.  33rian^on  unb  Sped» 
ftein;  über  febroarje  Ä.  f.  Sd)»oarjlreibe. 

Shreibcformatiott  ober ©retacifd?e$orma  = 
tion,  naep  bem  auf  [\t  befcbrdnlten  auftreten  ber 

Äreibe  (i.  b.)  Se<etcb.nung  für  ben  jebr  mannig» 
fadj  jufammengefefeten  oberften  Scbidjtentbmpler 

ber  mefojoifcpen  jjormation«gruppe.  Sn  ibrem  3luf* 
bau  nebmen  in  ber  einen  ©egenb  namentlid)  ©rün* 
fanbe  unb  Sdjreiblreibe,  in  ber  anbern  Kallfteine, 
ÜJlergel  unb  plafttfd?e  Jbone,  in  noeb  anbern 

©ebieten  (Söd)fiicb»'!ÖÖbimifdje  Sdjroeij)  faft  au«= 

fdjlieplidj  Guaberfanbfteme  teil.  'iBei  einer  berarti» 
gen,  fo  aufeerorbcntlia?  fdjioanfenben  petrogr.  3"s 

fammenfeftung  liegt  ba«  SBejeicbnenbe  für  biefe  'pox- mation  burdjau«  nur  in  ben  organifdjen  Sieften. 
iöefonber«  djaralteriftifcb  für  fie  ift  ba«  Vorlommen 
ber  erften  Saubbßljer  (j.  93.  Credneria,  Salix,  Acer, 
Ficus),  ferner  bie  formenrcid)e  (Sntiotdlung  ber 

Seefdjnjdmme  fotoie  ber  Seeigel,  Lüftern  unb  ber 

fog.  Krüppelformen  ber  Slmmomten  (j.  33.  Crioce- 
ras,  Scaphitcs,  Baculites,  Turrilites).  ©anj  auf 
bie  Ä.  befdjrdnlt  ift  ba«  Vorlommen  bet  öippuriten 
unb  ber  meiften  ̂ noceramen.  3)ie  iHeptilicn  Hnb 
namentlidj  burd)  ben  fdblangenartigen  Mosaaaurus 

unb  burd)  Iguanodon  (j.  b.),  in  Worbamerita  bureb 
riefige  arten  oon  3)inofauriern  oertreten;  bort 
lommen  aud)  Sielette  oon  Sögeln  oor,  bie  3dbne 
in  ben  Kiefern  tragen  unb  be«balb  Dbontornitben 

genannt  »erben.  (S.  bie  Tabelle  ber  geolog.  gorma» 
tionen,  beim  2lrtilel  Seitfoffilien,  unb  bie  Slboilbun» 

gen  einiger  2eitf  o  jftlen  auf  ber  Z  af  el  :^etrefalten 
ber  ÜJlefojoifcpen  Äormation«gruppe  IV, 
beim  Sirtitel  9Jlefojoifcpe  Sormation«gruppe.) 

2)ie  Ä.  tritt  in  2!eutfcblanb  auf  im  toeftfdl. 

iDlünfterlanbe,  im  Teutoburger  SBalbe  unb  oon  ba  in 
einjelnen  Partien  bi«  in  bie  ©egenb  n&rbüd)  oom 
Öarj,  fe&t  ba«  ßlbfanbfteingebirge  (bie  Sdd)ftfd)e 

id?roeij)  jufammen  unb  finbet  fid>  ferner  in  Weber» 

unb  in  Cberfdjleften.  Sie  3erjdllt  in  jroei  Haupt- 
abteilungen, oon  benen  bie  obere,  toie  e«  fd)eint, 

überall  auf  ber  (*rbe  infolge  einer  2ran«greffton 

(f.  b.)  oiel  oerbreiteter  ift  al«  bie  untere.  2>ie  Stu» 
fen  ber  ß.  ftnb  oon  unten  nad)  oben :  91  e  o  c  o  m  unb 
SBealbenformation,  ©ault,  6enoman,?u» 
ron,  Senon  (f.  bie  betreffenben  Slrtilcl).  2)ie  45er» 
teilung  oon  Sanb  unb  ÜJteer  in  Mitteleuropa  jur 

3eit  ber  untern  Kreibe  jeigt  bie  Karte:  Vatdo» 
geograpbifdje  Slijjen  u.  f.  to.  ($o.  17). 

Ttnb  unter  d  attfjufuArn. 
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698 ftreibemanier  —  tfrete 

StTctbemottier,  f.  Äupferftecbtunft. 
»reibe»,  beim  3eugbrud  baS  Vaifteren  bet  mit 

Säuren  ober  fauren  Saiten  bebrudten  Stoffe  burcb 
Äreibebäbcr,  baS  entmeber  bie  9ceutraliiation  ber 

Säure  ober  bie  3lbf<bctbung  oon  2)letaUorobbpbra= 
ten  auS  ben  aufgebrudten  Salgen  beredt,  2Beifce 
ludje  ober  fieber  oon  Uniformftüdcn  werben  ae* 
treibet,  um  ihnen  ein  rein  weifeeS  »uSjeben  ju  aeben. 

ftreibepapter,  ©lacepapier,  ein  ;u  »brefr 
unb  Vtfttentarten  oerwenbcteS  Rapier,  baS  mit 

einem  mehrmaligen  Sleiweifj»  ober3intmci&anftricb 
oerf  ehen,  jetrodnet  unb  bierauf  geglättet  (formiert) 

tourbe.  (fme  anbere  2lrt  Äy  auch  ÜNetallique« 
papter  genannt,  auf  welchem  mit  Stiften  aus 
einer  3innbleilegierung  fo  gefebrieben  werben  tann, 
bafe  ©ummi  bie  Schrijt  nicht  wegnimmt,  erbält 
man  babureb,  bafs  gutes  Velinpapier  auf  beiben 
Seiten  mit  Äaltmilch  beftrichen,  getrodnet  unb 

fatiniert  ober  aueb  nur  mit  gefcblemmter  Hreibe  ab- 
ttreiberuff,  i.  Hreibe.  [gerieben  wirb. 
Krcicnf  cn,  $Sorf  in  Sraunfcbweig,  f.  58b.  17. 

StreTeren  (tot),  fdjaffen,  in«  fieben  rufen,  er= 
nennen;  befonberS  in  ber  ibeaterfpradje:  e  i  n  e  SRolle 
trete  reu  (in  einem  neuen  Jbeaterftüd),  fooiel  wie 
fie  guerft  barftellen,  ihr  gleidjfam  bie  ©eftalt  geben. 

«teil,  Äarl,  iDceteorolog  unb  Stftronom,  geb. 
4.  9too.  1798  gu  Wieb  im  ynnoiertel,  ftubierte  gu 
2Bien  bie  Stechte  unb  Slftronomie,  war  von  1826  bis 
1830  Slffiftent  an  ber  Sternwarte  ju  SÖien,  bann 
dleoe  an  ber  Sternwarte  ju  iDtailanb,  oon  1838 

an  3lbjuntt,  oon  1845  an  3)irettor  an  ber  Stern« 
warte  gu  Prag.  3m  3uli  1861  mürbe  er  als  5Ji» 
rettor  ber  oon  ihm  gu  errieb, tenben  (ientralanftalt 

für  Meteorologie  unb  GrbmagnetiSmuS  nach  SBien 
berufen.  3n  biefer  Stellung  ftarb  er  21.  $ej.  1862. 

K.  führte  namentlich  Seobachtungen  über  ben  <5rb* 
magnetiSmuS  auS,  beren  (Srgeonifje  er  meift  in 
^adpjeitfdjriften  nieberlegte.  Seine  Seobachtungen 
über  bie  Kometen  oerönentlichte  R.  unter  anberm 
in  ben  «Cenni  storici  e  teoretici  sallc  comete» 

rJJlatl.  1832),  «Seobachtungen  über  ben  großen 
Mcmeten  oon  1843»  (Prag  1843)  unb  «Über  bie 

sJiatur  unb  Bewegung  ber  Äometen»  (ebb.  1843). 
sJluf>erbem  oeröffentliajte  er  nodj  Scbriften  über  ben 
tiinflufe  beS  üDionbeS  auf  bie  &rbe. 

ftreiä  (lat.  circulus),  in  ber  ©eometrie  bie 

trummlinige  AU.iur,  bie  oon  einer  Kreislinie  ein« 
gefcbloffen  wirb.  SDie  le|tere  ift  eine  in  iicb  felbft  gu» 
riidlau  jenbe  ebene  trumme  fiinie,  beren  puntte  fämt» 
lieb  oon  einem  feften  puntte,bem  SJtittelpunttc 

ober  ßentrum,  gleich  weit  entfernt  ftnb.  (tine  ge- 
rabe  fiinie  oom  iDtittelpuntt  nacb  ber  ÄreiSlinte, 

welcbe  lefctere  aueb  Umfang  ober  Peripherie 
beS  Ä.  genannt  wirb,  Reifet  ein  öalbmeffer  ober 
WabiuS.  9XUe  Jöalbmeffer  eine«  Ä.  ftnb  einanber 

gleich.  3«be  gerabe  fiinie,  bie  gweipuntte  einer ÄreiS» 
linie  oerbinbet,  heifit  eine  E  ebne  ober  ü  herbe; 
geht  fie  burch  ben  3Jtittelpuntt,  fo  beifet  fte  ein 
Surdjmeffer  ober  Stameter.  5)a  nun  jeber 

3>urchmef[er  auS  jwei  f>albmeffern  befteht,  fo  ftnb 
aueb  alle  I  imtmeii er  eine?  St.  einanber  gleich.  «ine 
gerabe  fiinie,  bie  mit  bem  «.  nur  einen  einigen 

'Jßuntt  gemein  bat,  bei^t  Sangente;  fte  fteht  bann 
immer  auf  bem  nach  biefem  $untte  gezogenen  Salb- 
nteffer  fentrecht.  dagegen  heifit  eine  ben  Jt.  febnei« 
benbe,  b.  h-  ben  Umfang  beSfelben  in  jwei  ̂ untten 
treffenbe  gerabe  fiinie  eine  Set  ante.  Gin  Stüd  ber 

MreiSlinie  beifet  ein  Sogen.  (Sin  Stüd  ber  Kreis* 
iläcbe  beifit  KrciSabfcbnit  tober  Segment,  wenn 

«rtiffl.  bif  man  unter  St 

eS  oon  einer  Sehne  unb  einem  Sogen  eingefcbloifen 

ift,  bagegen  HreiSauSfchnitt  ober  Settor, 
wenn  eS  oon  jwei  öalbmeffern  unb  einem  Sogen 
eingefchtoffen  tft.  $ic  ©röpe  eines  M.  hängt  oon 
ber  ©röfce  feines  ̂ alb<  ober  ̂ urchmefferS  ab, 
unb  baS  Verhältnis  beS  2)urchmefferS  tur  peri= 
Pberie  ift  für  alle  SL  baSfelbe.  2)ie  Stufgabe,  baS 

gebaehte  Verhältnis  }u  finben  unb  bamit  bie  ftrei** 
linie  )u  rettiftjieren,  b.  h>  in  eine  gerabe  fiinie  su 
oerwanbeln,  ift  für  bie  ©eometrie  oon  grofeer  ©id?> 
tigteit.  Sie  hängt  mit  ber  Aufgabe  »ufammen,  bie 
Ouabratur  beS  n.  ,ut  finben,  b.  h.  ben  ft.  in  ein 
üuabrat  oon  gleichem  Flächeninhalt  ju  oerwanbeln 
ober  ben  Inhalt  beS  Ä.  $u  beftimmen.  3)iefer  wirb 

nämlich  burch  baS  $robutt  auS  bem  halben  Um- 

fange  mit  bem  fealbmejfer  auSgebrüdt,  unb  bem= 
nach  hat  ber  ̂ )urchmeffer  baSfelbe  Verhältnis  pxx 

Peripherie  wie  ein  Ouabrat,  beffen  Seite  bem  £>alb« 

meffer  gleich  ift,  jum  3nbalt  beS  Ä.  3>iefeS  Ver» 
bältniS  ift  aber  irrational ,  b.  1- .  burch  gebrochene 
Rahlen  nicht  genau  auSbrüdbar,  wie  fiambert  (1770) 
juerft  jeigte;  eS  ift  fogar  nicht  eine  SBurjel  einer 
algebraifchen  ©leiebung  mit  ganitahligen  Hoeffi- 
cienten,  wie  )uerft  fiinbemann  (1882)  bewiefen  bat, 

baS  beifit  eine  tranfeenbente  ;iabl.  2)em  er 'ten  &e* 
weis  folgten  eine  iHeibe  oon  einfachem  Seweifen. 

hiermit  ift  bie  Unmögjicbteit  einer  Äonftruftion 
enbgültig  bargetban.  (3.  fiubolffche  $abU  3lrcbt- 
mebeS  fanb  bie  9täherungSoerhältniffe  7  ut  22  unb 
71  |B  223,  oon  benen  baS  eine  ben  Umfang  ;u 
tiein,  baS  anbere  gu  groft  giebt;  eine  größere 

unb  jwar  fteigenbe  ©enauigteit  haben  bie  Verhält  - 
nifie  106  gu  333, 113  gu  355.  SRH  ber  fiubolffcben 
3ahl  it  ergeben  ftch  für  Umfang  ü  unb  3"Mt  I 

beS  Ä.  bie  gormein  U  -  2r*  unb  I  =  r4*,  wobei 
r  ben  SiabiuS  bebeutet.  @in  ̂ reisfettor  ,  beffen  be- 
grengenbe  ̂ albmeffer  ben  Fintel  9  einfdjliefeen. 

hat  ben  Inhalt 
.t^-.«  ßi"  Segment,  bem  ein 

Sentriwintcl  9  entfpricht,  ift  gleich  \tntm  Seftor, 
oerminbert  um  baS  3)reied,  baS  oon  ber  Sehne 
unb  ben  beiben  i>albmefiern  begrenjt  wirb,  alfo 

über  bie  ©leichung  beS  Ä. 

1360       2  )' 
f.  ©eometrie;  über  baS  Problem  ber  Ärei^teilung 

f.b.;  über  ben  größten  Ä.  f. fiugeL  —  Vgl.  §iebler, 
(£otlograppie  ober  Konftruttion  ber  Aufgaben  über 

«. unb  Augein  (fip).  1882);  Schubert,  Tic  Oua; 
bratur  beS  3»rtelS  in  berufenen  unb  unberufenen 

Köpfen  (£amb.  1889);  jRubio,  2lrd)imebeS,  feup» 
ghenS,  fiambert,  fiegenbre.  VierSlbhanblungen  über 
ÄreiSmeffung  (fipg.  1892);  2)olanffi,  3mei  pro= 
bleme:  Dreiteilung  beS  3Binte(S  unb  ouabratur 
beS  H.  (Dteoal  1898). 

Streik,  in  abminiftratioer  £>inficht  in 

mehrern  beutfehen  Staaten,  barunter  in  ̂reufien, 
biefenigen  ©lieber  ber  SanbeSeinteitung,  tn  benen 
bie  Vollgewalt  beS  Staates  über  bie  ©emeinben  in 

unterfter  ̂ nftaug  gum  ätuSbrud  tommt.  3n  SDürt* 
temberg  unb  Sapern  ift  it  bagegen  gleichoebeutenb 
mit  sJiegierungSoegirt  (ber  g Weiten  Jnftang).  2)cm 
Organ  ber  StaatSregierung  für  Verwaltung  beS  K. 

ftebt  nach  oielen  neuern  Crbnungen  ein  aus  ber  Se* 
oölterung  gewählter  VertretungStörper  gur  Seite. 

(S.  HreiSorbnung.)  —  5)ie  ältefte  ßinteilung  in  Ä. 
erhielt  Seutfchlanb  oon  Wibrecht  IL,  ber  gu  befferer 

$anbhabung  beS  fianbfriebenS  unb  gur  ©enchtS* 

oollgiehung  baS  gange  'Jteich  mit  2luSnabme  oon 
fmb  unter  d  aufjuiuitifn. 
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unb  Cfterretcp  in  fed)S  R.,  an  bereit  Spifce 
tbeSmal  ein  RreiSpauptmann  fteben  follte,  »u  teilen 
>eabfid}tiote.  25a  er  jebocp  oor  ber  2luSfübrung 

tarb,  f  o  fem  biefe  ßinteilung  erft  1500  unter  Ü)tayi* 
milian  L  »u  ftanbe.  S)ie  R.  waren:  ber  SBaprifepe, 

Scpwdbifcpe,  jjrfinftfcpe,  Dlpeinifcpe  (nacpper  Ober« 
rijeintreiö),  SBeftfälifcpe  unb  Säcbfifcpe  (nacbper 

sJiieto*rf  dcbjifcbe),  »u  benen  1512  ber  9tteberrbeinifcbe, 
Dberfdcpfifcpe ,  Cfterreiepifcpe  unb  Vurgunbifdje 
tarnen.  (6.  bie  betreffenben  einjelartilel.) 

ftttieabfdjnttt,  j.  Rrei«  (geometrifcp). 
Streik  am  t,  in  Vreufeen  bie  ilmter  ber  RreiS* 

tommunaloerwaltung.  Uber  bie  ßinricptung  folcper 

R.  befc^ticfjt  ber  RretStag;  bie  RretSangebörigen 
fmb  oerpflicbtet,  unbefolbete  flmtet  in  ber  dermal» 
tunfl  unb  Vertretung  beS  RreifeS  ju  übernebmen. 
3n  beffen  finb  R.  bie  ttmter  ber  lofalen  ftaatlicpen 
innern  Verwaltung  (^Beamte:  ber  RreiSrat,  roel* 
(per  bie  allgemeine  SanbeSDerwaltung  im  Hreife  ju 
fahren  bat  unb  Vorfifeenber  beS  Kreistags  unb 
KreiSauSfcpufieS  ift,  unb  ber  Ämtmann  als  beffen 
ÖilfSarbetter).  Rreife  (f.  RreiS)  »erben  niebere  ober 
mittlere  ftaatlicbe  VerwaltungSbeiirle  unb  größere 
Rommunalbejirte  jmar  aucp  in  anbern  beutfcben 

Staaten  (SBapern,  Württemberg,  iBaben,  eifafc* 
fiotpringen,  Vraunfcpmetg,  Slnbalt,  SDteinbtgen)  ae* 
nannt;  bie  an  ber  Spi&e  berfelben  ftebenben  Ve* 
bftrben  ober  Veamten  werten  aber  als  RreiSregie* 
runa,  Sanbrat  ober  RreiSbirettor  bejeicpnet. 

Äte  1 0  ar  j  t,  f  ooiel  wie  RreiSpppfthiS  (f.  ̂ppftluS). 
Ätetöaudfdjnttt,  f.  RreiS  (geometrifcp). 
StreiÖa«^fd)ufj,  in  freuten  eine  Vepörbe,  bie, 

tutet  bie  RreiSorbnung  (j.  b.)  »on  1872  geiebaffen, 
bem  fianbrat  für  bie  ftaatlicbe  unb  tommunale  RreiS: 
Verwaltung  jur  Seite  ftebt.  2)er  R.  beftefat  aufeer 

bem  fianbrat,  ber  ben  Vorft&  führt,  aus  jeeps  3Jlit-- 
gliebern,  welcpe  com  RreiStaa  au?  ben  RreiSange* 
lefjenen  gewählt  werben;  baS  amt  ift  Sbrenamt  auf 
fecpS  Sapre  unb  barf  nur  auS  ben  gefefclicpen  ©rün» 
ben  abgelepnt  ober  mebergelegt  werben;  alle  jwei 
3apre  ftnbct  2>rittel8erneuerung  ftatt;  Ociftlicbe 
unb  (Slementarleprer  ftnb  au$ju\cpliefjen.  S)er  R. 
ift  neben  feiner  Gtgenfcpaft  als  »epörbe  ber  Sclbfr 
unb  ber  Staatsverwaltung  aud)  VermaltungSgericpt 

unterfter  ̂ nftanj  unb  bat,  je  naebbem  eS  ficb  um  99c« 
fcplufi«  ober  Streitfacpen  panbelt,  ein  ©erfcpiebeneS 

Verjapren  jubeobaebten.  3nbenfelb[tänbigenStabt* 
treten  beftebt  an  Stelle  beS  R.  ein  StabtauS« 
\  ebufe,  jebocp  nur  für  bie  (Sefcpäfte  ber  allgemeinen 
SanbeSöerwaltung  unb  ber  VerwaltungSgericptS» 
bartett.  ©Icidjen  (Sbaraltet  pat  ber  R.  in  Reffen. 

Streif  dja,  ÜJtarttfleden  in  ber  2lmtSpauptmann» 
febaft  SDippolbiSmalbe  ber  fdepf.  RreiSpauptmann» 

febaft  25reSben,  an  ber  Sungwi£,  bat  (1900)  1807 
<E.,  barunter  51  Ratpoliten,  Voft,  £elegrapp,  eine 
Kaltwafferbeilanftalt  unb  ift  SDUttelpuntt  ber  Strob* 
pednereL  llnterbalb  R.  ber  8ocfwi|er  (Srunb. 

StrcttSbcputtcrtc,  bie  StellDertreter  bed  Sanb* 
rat«  in  ber  preufe.  Hreteoerwaltung.  Sie  jwei  R. 

werben  auf  feebä  ;Vibvc  Dom  RreiStag  au*  ber  ,>{abl 
ber  Rreiiangepörigen  frei  gewäplt  unb  bebürfen 
ber  JBeftdtigung  bed  Dberprdfibenten.  93ei  öepin» 
berung  bt*  Sanbrat«  treten  bie  R.  naep  ber  JReipen« 

folge  ein,  boep  tann  bie  Stelloertretung  aud)  (om< 
miiiarifcp  einem  iRegierungfibeamten  übertragen 
werben.  SBei  türjerer  IBepinbcrung  beä  SanbratS 
lann  ber  RreiSfetretdr  für  üjn  fungieren,  boep  nie 
im  33orftfc  be8  Rrei«tagd  unb  RreiSauSfcpuffeS. 

Strciöibircftor,  f.  Saubrat. 

tUSM,  r>it  man 

JTreifelbchJcgung  ober  @pra(bewegung, 
eine  befonbere  9totation8beweaung,  bei  ber  bie  ̂ Icbje 

in  beftimmter  SEBeife  frei  beweglid)  ift.  ftacbftebenbe 
5ig.  1  jeigt  einen  Rretfel  ( ®  p  r  o  f  t  o  p )( ber  au8  einer 
mit  einem  Sianbwulft  oerfebenen  Sdjeibe  a  auf  einer 
in  Spieen  laufenben  Staplatpfe  b  beftept  Siefe 
Spieen  ftnb  in  einem  mefftngenen  Glinge  c  befeftigt, 
ber  mit  einem  2Infafcftüd  n  oerfepen  ift,  In  beffen  un» 
terer  ̂ Idcpe  ftep  eine  Heine  Vertiefung  bei  o  beftnbet. 
©irb  nun  bie  gange  Sßorricbtung  in  ber  Stellung, 
wie  ti  bie  ftigur  jeigt,  mittel*  biefer  Vertiefung 
auf  eine  Staplfpifee  aufgefegt,  fo  fällt  fte,  wenn  bie 
Sdjeibe  a  nidjt  rotiert,  um  o  fiep  brebenb,  bur6 
ipr  ®ewidjt  berab,  bi«  z  ben  SSoben  berübrt.  3ft 
ieboeb  bie  Scpeibe  &  in  rafeber  Dotation  (in  ber 

sJticbtung  naep  r  angebeutet),  fo  bebält  ber  ganje 

Slpparat,  tro|  feines  bebeutenben  @ewicbt*,  feine 
bonjontale  Sage  bei,  ftcb  babei  in  borijontaler  (Sbene 
langfam  um  feine  oertitale  Stcbje  brepenb  (in  bet 

sJUcptung  na6  b  angebeutet).  5)ie  S)rebung»rid)' 
tung  wie  bie  ©efdjwtnbigleit  bdngt  bier  ebenfalls 
von  3>repung3ricbtung  unb  ©efepwinbigteit  bet 
ScpwungrabeS  a  ab :  brept  fiep  baS  Scbwungrab,  wie 
in  ber  frigur,  oon  z  auS  gefeben,  im  Sinne  beS 
UbrgeigerS,  fo  brebt  ftep  aueb  ber  Slpparat,  oon  oben 
betraeptet,  im  Sinne  beS  UprjeigerS;  fcpnellere  :Ho= 
tation  beS  ScbwungrabeS  bat  langfamere  2)rebung 

beS  Apparats  mr  golge.  3In  bem  Sobnenber« 
gerfdjen  SDlafcpincben  brept  fub  eine  Rugel  um 
eine  Slcpfe  in  einem  9ting,  Per  um  eine  jur  erftern 
fentredjte  Slcpfe  in  einem  »weiten  King  beweglid)  ift, 

ber  wieber  um  eine  mr  lefetern  fenfretpte  »epfe  ge* 
brebt  werben  tann.  5)ie  Rugel  ift  pierbei  um  ipren 
ÜJltttelpunft  allfeitig  brebbar ,  bepdlt  aber,  in  SRo» 

tation  oerfeftt,  bei  beliebigen  25repungen  beS  Äppa» 
ratS  bie  iHicptung  Per  2)repungSad))e  bei,  ebenfo 
Wie  bie  (SrbaaMe  beim  Umlauf  um  bie  Sonne  fiep 
parallel  bleibt.  2>a  bie  6rbe  leine  Rugel  ift,  fonbern 

gewiffermafeen  am  Äquator  mit  einem  ©ulft  ©er» 
{eben  ift,  auf  ben  bie  Sonne  mit  einem  Rräftepaar 
wirlt,  fo  bleibt  fiep  bie  Grbacpfe  au 4  niept  oolltoms 
men  parallel,  wie  eS  oben  angegeben  würbe,  fon> 
bem  befebreibt  in  ungefdpr  26000  3abren  einen 
Regel,  welcpe  ©ewegung  als  ̂ räceffion  (f.  b.) 
ber  ftacptgleicben  bejeiepnet  Wirb.  Sunt  VerftfinbniS 
biefer  R.  bient  folgenbe  SBetracptung.  din  oon  Rrdf» 
ten  niebt  ergriffener  Rbrper  bewegt  ftep  gerabltnig 
unb  gleitbfßrmig  (f.  ©ebarrungSoermögen).  Sinb 
bie  ÜJlaffenteile  eines  RörperS  burcp  ipren  3ufam* 

menbanggejWungen,lreiSförmige5Bewegungen  auS» 
jufübren,  fo  lönnen  fie  nur  burd)  bie  SBirtung  einer 
Rraft  aus  ber  ebene  iljrer  RreiSbapn  ausweisen. 

Siotierenbe  Rörper,  an  benen  üermöge  ber  regel« 

mäfeigen  Verteilung  ibrer  SRaffe  um  bte  SrebunaS« 
aebfe  bie  ©entrifugaltrdfte  (f.  b.)  im  Oleicbgeroicbt 

flnb  unter  (X 
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finb,  behalten  alfo  bie  SteUungber  Grbenen  berftrete» 
babnen  ober  bie  JHidjtung  berTrebacbfe  bei  (f.  £ra> 

b eit«moment).  Qin  Rörper,  bet  um  eine  Spmmetrie» 
acbfe  rotiert,  leiftet  fogar  einen  eigentümlichen  Söiber* 
ftant »gegen  2lbänberung  ber  9Ucptung  ber2)rel)ad)fe. 
2)ie  Scheibe  A  (ftig.  2)  rotiere  in  bem  Ubrjetgerftnn 
a  b  c d  unb  liege  mit  ifcrer  fpifcen  2ld?fc  m  n  auf  bem 
Stänber s.  £enlt  man ftd)  bie Scheibe  v  1  &ti l id) ,  etwa 

burd)  bie  Sdjwere,  au«  bet  Stellung  A  in  bie  Stel« 
lung  B  gebracht,  fo  bleiben  bie  ungednberten  ©e» 
f  *wtnbiflleit«ricbtungen  bei  &  unb  c  in  ber  Gbene  bet 

Scheibe,  bilben  aber  bei  b  unb  d,  unb  in  geringem 
SDiafee  auch  an  ben  anbern  fünften,  einen  ̂ Buttel 
mit  berfelben.  3«teßt  man  bie  ®efd)winbigfeiten 
bei  b  unb  d  parallel  unb  fentrcdjt  jur  Gbene  ber 

Sdbeibe,  fo  ergiebt  ftd)  ein  Rräftepaar,  ba«  bie 

Slcbfe  ber  Scpetbe  oon  oben  gefeb.cn  im  Uhrzeiger» 
fmn  brebt.  £urd)  (entere  2>rebung  entfteljt  aber  in 
ganj  analoger  SBeife  ein  neue«  Rräftepaar,  welche« 

ba«  Sldjfenenbe  m  bebt  ober  beffen  gallen  bjnbert. 
Sei  genügenb  rafcber  iHotation  eine«  fcbwcren  Rret* 
fei«  reicht  eine  unmerllicbe  Senfung  (oon  A  n  ad?  B) 
au«,  um  tie  Stdjfe  in  Umlauf  ju  fefcen  unb  ba«  ber 
Schwere  eben  ba«  ©leicbgewicbt  Ijaltenbe  Rräftepaar 

iu  erzeugen.  :>  rafcber  bie  iHotation,  befto  lang> 

famer  ift  ber  Umlauf  ber  Stcbfe.  —  3Jgl.  ̂ anfen, 
Sie  R.  C-Öerl.  1891);  Klein  unb  Sommerfelb,  über 
bie  Jfreorie  be«  Rreijel«  (2pj.  1897, 1898  u.  1903). 

Streifeipumpe,  f.  ̂umpe. 
Jfrcifelrab,  f.  Turbinen. 
Streifclfrhnecfcn  (Trochidae),  eine  gamtlie 

ber  Scbilbliemer  (f.  b.)  mit  fpiraligen,  freifelföt» 
migen  Schalen,  bie  innen  febön  perlmutterig  glän* 
jen,  au  Hin  meift  bunt  gefdrbt  finb;  bie  SÜlün» 
bung  ift  ganjranbig,  obno  8lu«fd)nttt,  ber  2>edel 
ift  fpiralig  unb  bie  ÜNünbung  oollftänbig  oerfeblie* 
feenb.  entmeber  bid,  taltig  mit  wenig,  ober  bünn 
unb  borntg  mit  vielen  6piraltouren.  Ia  auf  ber 
St  erfebeint  oerbreitert  unb  ift  mit  bunten  vranfen 
unb  Mnfcängen  befe^t.  R.  giebt  e«  in  allen  ÜJleeren, 

in  ben  tropifeben  finb  fte  jablreidjer,  jröjjer  unb 
bunter;  manche  oon  ihnen  werben  gegenen. 

*tteifelfer.ta»t,  f.  S)b.  17. 
Kteife«,  in  ber  ̂ ägerfpracbe,  f.  (Sinlreifen. 
Krciccuolucutc,  bie  Ruroe,  bie  oon  irgenb 

einem  fünfte  einer  auf  einem  Rreife  rollenben  ®e* 
raben  befdjrieben  wirb,  alfo  aud)  ber  Ort  be«  tyvinV 
te«  auf  ber  Jangente,  für  ben  bie  Jangentenlänge 

gleid)  bem  oon  einem  beftimmten  s$untte  au«  ge* 
meffenen  Rrei«bogcn  ift.  laVer  wirb  fte  aud)  er- 

jeugt,  wenn  man  einen  um  einen  Rrei«  gejcblunge* 
nen  ftaben  uon  bemfelben  in  gefpanntem  Buftanbe 

ablöft.  (6.Safel:ffur»enU,fciq.ll.)  SieGoo* 
lute  (f.  b.)  ber  K.  ift  ber  Rrei«.  9lad)  ber  R.  finb  bie 
3abnflanfen  gemii)er  £al)nräber  (f.  b.)  geftümmt. 

Streik flcrf ige  Kabl beir,  f.  fcaarc. 
Jf  reifitfliefler,  f.  Stuben. 
«reitffunftionen,  fooiel  wie  ®oniometrifd)e 

Munitionen  (f.  b.). 

>rrcio<gcriff)t,  in  Cftetteifb  5Jejeid)nung  ber 
RolIegialgericbt«l)öfe  erfter  3nftanj,  bie  in  ben 
£auptftdbten  ber  fironldnbet  2anbe«gerid)te  gc 
nannt  werben.  Sieben  15  2anbe«gericbten  befteben 

51  ä.  mit  gleicber  faeblicber  duftdnbigteit.  $or  ber 
Drganifation  oon  1879  führten  aueb  in  ̂reufeen  unfc 
anbern  beutfefcen  Staaten  bie  floUcgialgerid?te  erfter 

3njtani  bie  Seieidjnung  Ä. 
flrcttftjauptmanni'cfjaft,  im  ßönigreieb  Bai}-- 

fen  bie  SJerwaltung«mittelbe^örbe,  welche  jwifdjen 
3)tinifterium,  bet  Ämt«^auptmannfd>aft  unb  ben 

Stätten  ftebt,  in  welchen  bie  reoibtette  Stdbte-- 
orbnung  gilt  Sie  entfprid>t  alfo  etwa  ber  preufe. 
Regierung  (®efe|j  Dom  21.  Slpril  1873).  6«  giebt 
5  R. ,  in  Sauden,  6l>emni&,  2)re«ben,  üeipjig  unb 

3widau.  Sin  ibter  Spi^e fte^t  einrtrei«baupt  = 
mann,  bem  eine  StmabJ  oon  SRegierung«»  unb 
Dbeneaierung«rfiten  beigegeben  fmb. 

KrctCficmet  (Cyclobranchia),  biejenigen  3Jor^ 

bctliemet  (f.b.),  beren  Riemen  fid)  an  beiben  Äörper= 
feiten  in  einer  jmifdjen  §u|  unb  überragenbent 
iDtantetranb  uerlaufenben  Surcbe  befinben.  3bre 

Sdjale  ift  nidj t  gewunben.  Müdere  3fcgattung«werf: 
iieuge  finb  nicht  oorb.anben.  hierher  gehören  bie 

sJlapffd)neden  (f.  b.)  unb  bie  ÄdferfdWcren  (f.  b.). 
StrciClnuf  U&  iBluted  (Circulatio  sanguinis), 

bie  oon  Söilliam  $>axx><t)  (f.  b.)  1619  entbedte 

ununterbrochene  Bewegung  be«  in  einem  in  ftd?  ge^ 
fd)lonenen  Wßbrenfpftem  befinblidjen  Glitte«  burefe 
ben  Körper,  weldje  al«  ein  Ärei«lauf  bejeiebnet  wirb, 
weil  ba«  93lut  ju  bem  Ort,  oon  bem  e«  au«fltefet, 
L  5B.  bet  linlen  öerjfammer,  auf  einem  anbern 

Söege  wieber  jurödfeb^rt.  Slu«  ber  linlen  öerjlam; 
met  (f.  f>etj)  ftrömt  ba«  95lut  jundebft  in  bie  gro&e 
Scblagaber  (arteria  aorta),  unb  jwar  in  ben  Xeil 
berf  eloen,  welctj er  ber  auf  fteigenbe  (aorta  ascendens) 
genannt  wirb,  ungefähr  28  mm  im  2)urd?meffer  bat 
unb  unmittelbar  am  Beriten  einige  3weige  jur  Qv- 
näbrung  ber  öerjfubftanj  fclbft  abgiebt.  bliebt  weit 
äber  ihrem  3lu«tritt  au«  bem  öerjen  bilbet  bie  Slorta 

(f.  b.)  einen  nad)  lint«  gefrümmten  Sogen  (arcus 
aortae),  beffen  Ronoeritdt  nad)  oben  gelehrt  ift  unb 

recht«  bie  «ungenannte»  Slrterie  (arteria  anonyma, 
be^er  brachio-cenhalica),  bie  ficb  febr  halb  wteber 

in  bie  rechte  Ropffcblagaber  (carotis  dextra)  unb  bie 
rechte  Scblüffelbeinaber  (arteria  subclavia  dextra) 
fpaltet,  fowie  weiter  linf«  bie  linle  Ropffcblagaber 
/carotis  communis  sinistra)  unb  bie  linle  Scfelüffel- 
beinaber  (arteria  subclavia  sinistra)  abgiebt.  3tacb: 
bem  fo  bie  Slorta  ba«  35lut,  welche«  für  ben  fiopf 
unb  bie  obern  ̂ rtremitdten  beftimmt  ift,  abgegeben 

bat,  geb.  t  fie  in  ibren  abfteigenben  Seil  (aorta  descen- 
dens)  über,  welch,  er  läng«  ber  3Birbelfdule  mit  oep 

l?tiltni«mdfeig  lürjerm  unb  ftcb  nach  Slbaabe  oiejer 
Slrterienäfte  immer  meljr  oerengenbem  ̂ urebmeuer 
erft  a(«  93ruftaorta  (aorta  thoracica)  unb  bann 
unterhalb  be«  liüerc^fell«  al«  SBaucbaorta  (aorta 
abdominalis)  bi«  in  ba«  $eden  binabfteigt ,  wo  er 

ftcb  enblicb  in  jwei  fiauptdfte,  bie  beiben  gemein^ 

fdjaf  Hieben  ̂ Qf tarierten  (arteriae  iliacae  commu- 
nes),  fpaltet,  welabe  ba«  ÜBtut  m  ben  untern  Qnxc 
mitäten  führen.  3)ie  3lrterien  (f.  b.)  teilen  ftd)  nach 
unb  nacb  in  immer  Heinere  3™«8C/  bi«  fte,  alle 

unter  ber  baut  liegenben  Seile  be«  Körper«  bureb« 
bringenb,  in  bie  J&aargefdfee  (i.  b.)  übergeben,  oon 

finb  untrr  C  ou'jufutftfit. 
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benen  au*  bie  eigentliche  Grnährung  beS  Körpers 
Hatt fintet,  inbem  bie  gelöften  Seile  beS  SluteS 
burd)  Stfjufton  unb  Filtration  burd)  bie  Haargefäß» 
wänbe  in  bie@ewebSflüiftgteiten  übergeben  unb  erft 

auS  tiefen  von  ben  gellen  ber  Organe  unb  ©ewebe 
aufgenommen  unb  m  lebenbige  3tUfubftanj  ver» 
wanbelt  (afftmiliett)  roerben. 

SluS  ben  Haargefäßen  ̂  e b  t  baS  SBCut  wieber  in 
bic  burd?  Sufammenrreten  mehrerer  3»«8e  immer 
umfangreicher  merbenben  ÜBenen  (f.  b.)  über,  beren 
Hauptftämme  meift  an  ber  Seite  ber  SHrterien  Der» 
laufen,  unb  fammelt  ftd)  julefet  f  oft  vollftänbig  in  ber 
obern  unb  ber  untern  Hoblaber  (vena  cava  superior 
et  inferior),  von  benen  bie  obere  auS  bem  Kopfe, 
bie  untere  auS  bem  Körper  tommt,  weldje  beibe 
nebft  ben  Herjvenen  (venae  cardiacae)  in  bie  reebte 
5Borfammer  beS  HerjenS  einmünben.  (S.  Safel: 

^Dtc  Blutgefäße  beS  SJienfcben,  $ig.  2,  unb 
Safel:  2)aS  Her§  beS  SRenf  eben,  «yig.  2.)  S)aS 

auS  ben  Saud)» 
organen  (Sarm, 

9RU))  abfließenbe 
Wut  fammelt  ftd) 
in  ber  ̂ Bfortaber 

(Yenaportae),unb 
biefe  löft  ftd)  m  ber 
ßeber  nochmals  in 
ein  Haargefäßfp= 
ftem  auf,  ebe  ftd) 
biefeS  Wut  in  bie 

m  untere  Hohlvene 

ergießt  SluS  ber 
rechten  SBortam= 
mer  tritt  nun  baS 
XÖlut  in  bie  redjte 

Herjtammer,  von 

ba  burd)  bie  2un» 
genarterien  in  bie 

Hungen,  auS  tie- fen, nadjbem  eS  in 
ben  Üungenhaar= 
gefäßen  mit  ber  in 

ben  2ungenbIäS= 
d?en  (Alveolen)  be» 
finblicben  atmo» 
fpbärifcbenßufttn 

SJerübrung  gelommen  unb  ba  bureb  Sauerftoffauf= 
nabme  unb  Koblenfäureabgabe  wteber  in  arterielle«, 
b.  b.  fauerftoffretcbeS  unb  toblenfäurearmeS  5ßlut 
oerwanbelt  Worten  ift,  burd)  bie  fiungenoenen  in  bie 
Iinle  SBortammer  unb  von  ba  entlieh  wieber  in  bie 
linte  Herjtammer,  um  aufS  neue  ben  Kreislauf  ui 

beginnen,  ßux  bejfern  SBeranfdjaulidjung  beS  SÖIut* 
Umlaufs  biene  bie  vorftebenbe  febematifebe  Figur, 
in  ber  burd)  Pfeile  bie  Mehrung  beS  ©lutlaufs  an» 
gegeben  ift;  a  bcjetdjnet  bie  redete  Sortammer,  b  bie 
reebte  Kammer  beS  HerjenS,  c  bie  SungenpulSaber, 

d  baS  Haargefäßfpftem  ber  fiungen,  e  bie  fiungen» 
blutaber,  f  bie  linte  sBortammer,  g  bie  linte  Her)» 
tammer,  h  bie  Slorta,  i  bie  Scblagabern  unb  k  bte 
ÜBlutabern  ber  obern  Körperhälfte,  1  ben  Sogen  unb 
m  ben  abfteigenben  Seil  ber  Slorta,  n  bie  93audbaorta, 
o  baS  Haargefäßnc&  beS  SarmtanalS,  p  bie  5Sfort» 
aber  mit  ben  Haargefäßen  q  berfelben  in  ber  fieber, 
r  bie  fieberblutabern,  b  bie  untere  Hohlaber,  t  ba* 
Haargefäßfpftem  ber  untern  drtremitäten. 

2Jian  unterfdjeibet  gewöhnlich  ben  großen  ober 
Körpertreislauf  unb  ben  tleinen  ober  Sun; 
gentreiSlauf.  $n  SötrtlicbteU  bilben  aber  erft 

beibe  jufammen  einen  Kreislauf ,  ba  ba*  iMut  auS 
bem  Unten  Herjen  burd)  baS  Körpergefäßfpftem  jum 
reebten  Herjen  fließt  unb  von  biefem  bann  bureb. 
baS  fiungengefäßfpftem  wieber  jum  Unten  Herfen 

jurüdtebrt.  Ser  Körpcrfräslauf,  welcher  brei  viUer> 
tel  ber  gefamten  SBtutmaffe  faßt  unb  in  ber  obigen 
Figur  burd)  bie  Pfeile  in  ber  9tid) hing  g  h  1  m  b  i  k  a 
angebeutet  ift,  bejeiebnet  ben  juerft  befebriebenen 
fiauf  beS  SBluteS  auS  ber  Unten  Herjtammer  burd? 
alle  Seile  beS  KörperS  in  baS  redjte  Herj,  ber 
SungentreiSlauf  (mit  ungefähr  einem  SUertel  ber 
gefamten  SJlutmenge)  ben  Sauf  auS  ber  redjten  5>or* 
tammer  bureb.  bie  rechte  Herjtamnter,  bie  Hungen 
unb  bie  linte  ÜBortammer  bis  in  bie  linte  Her}' 
tammer  (b  c  d  e  f  ber  vorftehenben  Figur ).  2)er  eben 
gefebilberte  K.  b.  99.  ift  ununterbrochen,  fo  baß  baS 

ganje  ©efäßfpftem  immer  mit  ffllut  gefüllt  unb  tein 
leerer  ÜRaum  barin  31:  finben  ift.  $urcp  bie  Klappen 
im  Herjen  unb  in  ben  ÜBenen  wirb  eine  rüdgängige 
Bewegung  beS  93luteS  oerbjnbert. 

3)ie  Kräfte,  rocld)e  ben  SluttreiSlauf  oeranlaff  cn 

unb  unterhalten,  ftnb  folgenbe:  1)  Sie  Hcrjbc» 
megung,  meldte  eine  beftänbige  Ungleichheit  ber 
Spannung  in  ben  oerfdjiebenen  Seilen  beS  Oefäfi 
foftemS  oerurfaebt  unb  baburd)  eine  tontinuierlidje 
SBlutbemegung  hervorbringt,  ̂ r, t  em  baS  Herj  bura> 
feine  abroecr/felnben  Kontrattionen  baS  in  ibm  ents 
baltene  SBlut  periobifeb.  in  bie  großen  ©efäßftämme 

hineinpreßt,  veranlaßt  eS  in  ben  Slrterien  eine  rbptb= 
mif che  (pulfatorif che),  in  ben  Haargefäßen  unb  $enen 
eine  tontinuierliche  Strömung  beS  SöluteS  (f.  Herj). 

2)  25ie  Serengerung  ber  Slrterien,  beren 2Ban» 

bungen  y.d\  wenn  fte  nach  ber  Kontrattion  beS  j>er- 
}enS  burch  baS  eingepreßte  93lut  ftart  auSgebehnt 

Würben,  vermöge  ihrer  Glafticität  wieber  jufammen^ 
jiehen  unb  baburd;  baS  eingepreßte  9)lut  nach  vor= 
wärtS,  nad)  ben  Haargefäßen  hinbrängen  (f.  ̂BulS). 
3)  Sie  Slfpiration  beS  SörufttaftenS,  weldbe 

baburd)  ju  ftanbe  tommt,  baß  hei  jeber  ©inatmung 
infolge  ber  Grweiterung  beS  SrufttaftenS  ein  nega» 
tioer  S)rud  innerhalb  ber  SJrufthöble  entftebt,  wo» 
burch  baS  IBenenblut  eingefaugt  unb  träftig  nacb 
bem  Herjen  getrieben  wirb.  4)  3H  u  S  t  e  1 1 0  n  t  r  a  t 
tionen  üben  einen  vorübergepenben  Srud  auf  bic 

benachbarten  Senen  unb  prefjen  baS  Senenhlut  in 
ber  SHnt'tun  ■]  gegen  baS  Her)  pin,  ba  ihm  ber  ffleg 
in  entgegengefeiter  9lid)tung  burd)  bie  fid)  fd)ließen» 
ben  Klappen  ber  Sene  verlegt  wirb. 

2)ie  3eit,  binnen  welcher  ftd)  ber  Kreislauf  ein* 
mal  vouenbet,  alfo  ein  SHutteUchen  an  biefclbe 
Stelle  mrüdgetebrt  ift,  von  welcher  eS  ausging,  ift 
bei  verfebiebenen  Sieren  ungleid)  unb  gunddbft  von 
ber  @röße  beS  SiereS  abhängia.  Seim  Uferte  j.  vH. 
vollenbet  er  ftd)  in  25 — 30  Sefunben,  beim  Hunbe 
von  mittlerer  ©röße  in  1B,  beim  ÜJlenfcben  in  etwa 

23  Setunben;  burd)  26—28  ̂ ulSjdpläge  wirb  baS 
Slut  einmal  burd)  ben  ganjen  Körper  getrieben. 
Sie  ©efd)winbigtett  beS  SluteS  ift  an  ben 
Stellen  größer,  wo  baS  Stromgebiet  enge  ift  (in 
ben  großen  Slrterien  unb  SSenen),  geringer  ba,  wo 
eS  febr  in  bie  ̂ Breite  geht;  in  ben  Haargefäßen  am 

geringften.  ̂ n  biefen  le^tem  rüdt  baS  Slut  in  ber 
Setunbe  nur  um  Vi  rnm  fort,  in  ber  ßarotiS  ba» 

egen  um  300  mm  in  ber  Setunbe.  SluS  ber  für jen 
jeit,  welche  jur  Sollenbung  etneS  Kreislaufs  er« 
orberlid)  ift,  ertlärt  ftd)  einerfeitS  bie  faft  äugen» 

Udlidje  ©irtung  mand)er  birett  in  baS  Slut  ein» 
gefpri&ten  ©ifte,  j.  58.  ber  SBlaufäure,  ber  Strpdjnin» 
töfung  u.  a.,  anbererfeitS  bie  Schnelligteit,  mit 

flrtitrl,  bie  man  untrr  ft  t>rnni&t,  [vxtt  untre  (X  aufiitfu^rn. 
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welcher  bei  93erlefeung  ber  bemöerjen  nahe  gelegenen 
93lutgefäfse  ber  Sob  burd)  Verblutung  erfolgt. 
3m  $ötu*  ift  ber  R.  b.  JB.  ein  wefentltd)  onberet 

ol-:-  beim  ©eborenen  (f.  ßmbrpo). 
Kol lateral«  ober  S eiten Irei «lauf  nennt 

man  ben  nad)  Unterbinbung  ober  9Jerftopfung  einer 
gröfeern  Sdjlagaber  ftd)  entwtdelnben  K.  b.  93.  5Dirb 
j.  SB.  bie  Joauptfcblagaber  eine«  ©liebe*  wegen  einer 

(eftigen  ̂ Blutung  unterbunben,  fo  wirb  ba«  SBlut 
nun  mit  größerer  Kraft  unb  tn  größerer  2Renge 
oberbalb  be*  bureb  bie  Unterbinbung  gebilbeten 

©erinnfel*  (SthrombuS)  in  bie  Seitenäfte  beS  oer= 
ftopften  ©efctfjeS  eingetrieben  unb  gelangt  oermöge 
ber  jahlreicpen  miteinanber  tommunijierenben  93er= 

jroetgungen  0'.  Stnaftomofe)  auf  Seitenwegen  §u  bem üeile,  ber  eigentlich  oon  bem  Derfcblofjenen  ©efäfs 

Derf orgt  werben  follte.  Die  Kenntnis  ber  Kollateral= 
aefdfje  ift  beSbalb  für  ben  Chirurgen  wiebtig.  (S. 

KreiSlaufftörungen,  93b.  17.)  —  93gl.  $id,  Der  R.  b. 
JB.  (93erl.l872);  93afcb,  ÄUaemetne  Vbpfiologie  unb 
Pathologie  be*  R.  b.  93.  (SBien  1892);  Sigerftefct, 
Üebrbucb.  ber  ̂ bpfiologie  be*  R.  b.  93.  (2pj.  1893). 

Kreislauf  bcü  Stoff f.  Stoffwecbfel. 
Jlrcicdaufftörunncu,  f.  93b.  17. 
ftrcieücr,  SopS.,  wie  Ppantafiefigur,  bie  in 

(S.  2b.  ».  Soffmann*  «Vpantaficftüden  in  Gallot* 

IDiantet»  unb  «Rater  üDturr»  auftritt,  "ilucb  mufifa; 
lifdjc  Äecenftonen  öoffmannS  tragen  bie  Unterfcbnft 
Johannes  K.,  RapeUmeifter.  R.  ijt  ber  Vertreter  ber 
Uberfdnoenglidjften  flomantit,  ber  burd)  bie  Vrofa 

beS  «Äater  sJJiurr»  bie  Söage  gepalten  wirb.  Der 
£>offmannfd)e  K.  ift  für  ben  Zv.d  eine*  KplluS  oon 
7  Klaoterftfiden  benu&t  worben,  bie  in  ihrer  2lrt 
eine  llaffifehe  93ebeutunfl  beftfcen.  GS  finb  bie 
Rret*leriana  (Op.  16)  oon JKob.  Schumann.  6ie 
fopieren  in  ihrem  apboriftifepen  etil  ba*  ©ebaren 
be*  DonJ&offmann  gefdjaffenen  Wunberlidjen  Äauje*. 

flrrtSlinte,  f.  RTeiS  (geometrifd)). 
Strcicmifromctcr  ober  SRtngmtlrometer, 

ein  SDUfrometer  (f.  b.),  ba*  au*  einem  bünnen, 

genau  IreiSf  örmtgen  Stahlring  beftebt,  ber  auf  einer 
©laSplatte  beieftigt  unb  in  ber  93rennebenc  eine« 

jjernropr*  angebracht  ift.  Durch  93eobad)tung  ber 
Reiten,  in  benen  jmei  einanber  nahe  ©eitime  in 

biefen  :Hing  ein»  unb  austreten,  tarnt  man  bie 
IHeitafccnftonS unb  DeflinationSbifferenjen  ber 

felben  beftimmen.  DaS  fumu  nötige  §ernrob,r  be» 
barf  feiner  parallattifcpen  «uffteüung ,  mufs  aber 

wdbrenb  ber  Dauer  ber  Seobacbtung  Döliig  unoer» 
änbert  fteben  bleiben.  Dicfe*  einfache  9)titrometer 

eignet  fid)  namentlicb  jur  OrtSbeftimmung  lid>t= 
febwacber  ©eftirne,  wie  ber  Kometen  unb  9cebelflede. 
$m  Notfälle  tann  man  bie  ba*  ©eficbtSfelb  be* 

tjernrobr*  begremenbe  93lenbung  al*  R.  benufeen. 
ftrcitfmuubfrbnccf  e,  f.  &tnbid)neden. 
Jtrc ist orbitung ,  ba*  preufi.  ©efefc,  ba*  13.  Dej. 

1872  nacb  langjährigen  Vorberatungen  unb  febwie-- 
rigen  Verbanblungen  im  Canbtage  ju  ftanbe  ge* 
tommen  unb  au*  bem  al*bann  weiter  unter  fteftbaW 
tung  feiner  ©runbgebanten  bie  neue  organifepe  ©e= 
fetigebung  be*  preufe.  Staate*  pero orgegangen  ift. 

(6.  ̂ rooinjialorbnung  unb  93erwaltung*gericbt«-' 
barteit.)  Da*  ©efeft  erftredte  ftd)  gundebft  nur  auf 
bie  ̂ roDinjen  Cfc  unb  ffieftpreuien,  93ranbenburg 
mit  93erlin,  Bommern,  Scplefien  unb  Sacbfen  mit 
ber  2Jlafcgabe,  bafe  e*  bureb  tönigl.  9Jerorbnung  in 

v^o{en  ober  Seilen  biefer  ̂ rooinj  in  Kraft  gelebt 
werben  tonnte.  3«ber  Kreis  bilbet  nad)  bem  ©efeß 
einen  Kommunaloerbanb  jur  Selbftuerwaltung 

■rtifrl,  bif  man  unt«  ft 

feiner  Slngelegenbeiten  mit  ben  :H cd' ton  einer  Kor» 
poration;  Stdbte  mit  minbeften*  25000  Gioilper* 
fönen  bürfen  einen  Krei*öerbanb  (Stabttrei«,  f.  b.) 

für  fiep  bilben.  3)ie  Krei*angebörigen  finb  iyx  Uw- 
nabme  unbefolbeter  ömter  unb  jur  SKufbringunfl 

uon  abgaben  für  bie  KTeiSbebürfniffe  bureb  3«' 
febläge  ju  ben  biretten  StaatSfteuern,  namentlicp  jur 
Klaffen^  unb  Ginlommenfteuer,  oerpflicbtet.  ̂ ,t\>tx 
Krei*  ift  unu  6rlafi  ftatutarifeber  SÄnorbnungen  unb 

oon  SReglementS  über  befonbere  ©inriebtungen  be= 
fugt,  »n  ber  Spitie  ber  93erwal  tung  ftept  ber  aufbot: 
fcblag  be«  Kreistag*  Dom  König  ernannte  Sanbrat 

(f.  b.)  al*  Organ  ber  ©taat*regierung  unb  SorftSen-- 
ber  be*  Kreistag*  unb  Krei*au«fcputi e« ;  ein  K  r  e  i  *  * 
fefretdr  ift  ipm  beigegeben,  unb  jwei  gewallte 
Krei«beputierte  (f.  b.),  bei  tur;cr  93ebinberung 
aueb  ber  KreiSfelretdr,  tönnen  ibn  oertreten.  Der 
Kreistag,  welcper  ben  Kommunaloerbanb  oertritt 
unb  minbeften«  jwcimal  jdbrlid?  berufen  werben 
mufi,  beftebt  au*  minbeften*  25  3Jlitgliebern,  an 
benen  bie  Stabtgemeinben  nad?  ib,rem  93et?ölfe= 

rung«anteil  bi«  jur  ödlfte  ober  einem  Drittel  be- 
teiligt finb,  wdbrenb  ber  9ieft  gleid?mä&ig  auf  ben 

üBaploerbanb  ber  Sanbgemeinben  unb  benjenigen 

ber  mit  minbeften*  150  bi*  450  i'i.  [taatlicber 
©runb«  unb  ©ebdubefteuer  belegten  Idnblidjen 
©runbbefiser  entfällt;  bie  9Baplen  erfolgen  burd? 

SBablmdnner  auf  fed?*  ̂ abve.  (Sin  oom  Krei»? tag 
erwdplter  Krei*au*fdju^  (f.  b.)  oon  feep*  JRit» 
gliebern  ftebt  bem  ganbrat  in  bei  Verwaltung  bet 

Krei*angelegenpeiten  unb  Sabrnebmung  oon  ©e» 
fcpäften  ber  allgemeinen  Sanbe*verwaltung  ixrt 
Seite,  ©lieber  be*  Kreife*  finb  bie  Stäbte,  soweit 

fte  niept  eigene  Stabtfreife  bilben,  unb  HmtSbejirte 

f.  b.).  §ür  ben  93ereicp  eine*  felbftänbigen  ©utS* 
oejirt*  (}.  b.)  ift  beffen  93eft^er  ober  ein  oon  ibin  be* 
ftellter  Vertreter  Drt*obrigfeit  unb  al*  fo(d>e  ju  ben 

^flid)ten  unb-£eiftungen  oerbunben,  welche  gleicb" 
,  zeitig  ben  Sanbgemeinben  obliegen,  ̂ n  le^tern  be< 
ftebt  ber  ©emeinbeoorftanb  au*  bem  ©emeüibe* 
oorfteber  unb  minbeften*  jwei  3  ±  orten ,  bie  oon  ber 
©emeinbeoertretung  auf  fe<p*  3abre  erwäblt  werben. 

Die  K.  pat  ftep  gut  bewdprt  unb  ift  allmdplid),  mtt 
einigen  burd)  bte  befonbern  Verb^dltnille  anberer 
'Urooinjen  bebingten  läbdnberungen,  im  ganjeu 
Staatsgebiete  jur  Einführung  gelangt,  für  bie  $ro= 
im"  »  ̂annooer  bureb  ba*  I.  »Ptil  1885  in  Kraft 
getretene  ©efe&oom6.  ÜRai  1884  unter  ffleglaffung 
ber  SlmtSbejirfe  unb  Hbdnberung  ber  bisherigen 

Krei*einteilung,  für<&effen=$a)fau  purd)  ©efeft  Dom 
7. 3uni  1885,  für  Üöeftf  alen  burd)  ©efeft  oom  31 .  3uli 

188«,  für  bie  :Kbeinprooinj  burd?  ©efefc  Dom  30.  "üJiai 
1887,  für  Scbleswig^olftein  burd)  ©efefe  oom 
26.  3M  1888;  für  #ofen  würben  bie  93erbaltniffe 
neu  im  $lnfd}lufj  an  bie  $erwaltungSeinrid)tungen 
ber  ©efamtmonardpie  georbnet  burd)  ©ejeg  oom 

19. 9Jlai  1889,  meldjeS  freilich,  ber  Selbftoerwaltung 

febr  oiel  engere  ©renjen  jteb,en  mufete,  alz  x>en 
anbern  9Jrootnjen.  Die  K.  für  bie  alten  $rooinjen 
erfuhr  etne  9ieurebaltion  bur*  ©efeft  oom  19.  lUarj 
1881,  baS  jur  3eit  bie  formale  Slecpt »quelle  bilbet 

SBgl.  Stengel,  Die  Drganifation  ber  preuf3.  Her« 
waltung  (öpv.  1884);  berf.,  DaS  Staatsrecht  beS 

Königreichs  ̂ reufeen  (Sreib.  i.  93r.  1894);  iBrau» 
dutfCp,  Die  neuen  preufe.fJerwaltungSgefe|je  (6^be., 

SBerL  1884  —  89  u.  ö.);  ©.  OTeper,  iiebrbud?  be* 
beutfeben  StaatSred)tS  (5.  SlufL,  2pj.  1899);  Sdjön, 
DaS  iHecht  ber  Kommunaloerbdnbe  in  ̂ reunen 

I  (ebb.  1897). 
finb  untfr  9  aufjufud)tn 
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»reiSppöfUtt«,  f.  Vbpnfu*. 
ftrct£pro$cft,  in  ber  ffidrmelebre  iebe  SReipe 

oon  3ufta"t>sänb«runflen  eine«  Rörper*,  bic  ben* 
gelben  fAliefjlid)  lieber  in  ben  3Infang*iuftanb  (auf 
friefelbe  Temperatur,  ba*felbe  fpecififdje  Volumen 

unb  benfelben  fpecifiicben  2)rud)  jurüdbringen. 
Garnot  bat  fo(d>e  ̂ rojefie  jur  SBegrünbung  feine* 
Sähe«  ber  üJtedjamfcben  SBdrmetbeorie  (f.  b.)  unb 
nrr  ennittelung  be*  ötonomifeben  Roeffirienten  ber 

Sampfmafcbinen  erbadjt.  $ie  R.  finb  entmeber  um» 
tebrbar  ober  ni<bt  3n  erfterm  jyalle  Idfet  fid)  bie 

Weibe  oon  3uftanb*anberungen  aud)  in  entgegen» 
gefegter  ftolge  einbalten;  in  lefcterm  aber  ni<bt  3)er 
R.  ftnbet  bei  ben  tbermobpnamifcben  2Rafd)men 

(Dampf»,  Gig*  unb  $eifjluftmaf(binen)  Mnwenbung. 
ftrci<<punf  tc,  f.  Krümmung. 
8 retör at,  f.  Rrei*amt  unb  fianbrat 

ftreiäring,  eine 9lotation*fldd)e (f. b.),  bie  burd) 
3)repung  eine*  Rreife*  um  eine  in  fetner  ßbene  lie* 
genbeHdjfeenrftept  (S.Tafel:  5ldd>enII,$ig.3.) 

ftreiäfäqe,  f.  Sdgemafdjüien  nebft  Tafel,  tjtg.  4 
u.  9.  über  bte  Sdjukfappe  für  Rrei*fdgen  f.  Super* 
$eit*o orrtebrungen  nebft  Tafel,  ̂ ig.  2. 

Rrci*fd)ere,  f.  SJledjbearbettung  fotoie  Tafel: 
Vled)bearbettung*mafcbinen,  5ig.  4. 

ÄrciSfrfiultnfpcftor,  Beamter,  ben  ber  Staat 
für  bie  ©lementarfdjuloermaltung  unb  Scpulaufficbt 
(f.  b.)  in  ben  Rreifen  beftedt  Araber  würben  baju 

meift  ©eiftlidje,  neuerbing*  aber  mebr  unb  mepr 
felbftänbige  R.  ernannt  Sie  fiep,  en  unter  fieitung  ber 
JHegierungen,  beren  »weite  Hbtetlungen  (in  ̂Jreu&en) 
ba*  Sdjulwefen  beauffiebtigen.  3"  toman.  Staaten 

(^Belgien,  ftrantreid),  Italien)  finb  eigene  Sdjul» 
tnfpettorprüfungen  angeorbnet,  weltbe  bie  Serecb» 
tigung  jur  änftelhmg  al*  R.  gewähren. 

RteMfäupptn,  f  ooiel  tote  9Uinbf<puppen  (f.  b.). 
StreiSfdiuijijet,  f.  ffä&t 
Ätciöfegmcntfäflr,  f.  ©runbfdge. 

JTtc  Ü*fcfrfiär,  f.  Rrei*orbnung.  [ben. 
Streiften,  fooiel  wie  fid?  in  @«burt*wepen  befin* 
ffteiSfönobälttorfraub,  f.  RreiSfpnobe. 

Ärci4<fünobe.  3n  ben  meiften  eoang.  2anbe*= 
tireben  Seutfdjlanb«  ijt  im  19.  %a\)x\).  bie  Spnobal* 
»erfaffung  in  ber  ffieife  burdjgejüprt  worben,  bafe 
jwifeben  ber  Sßertretung  ber  ßmjelgemeinbe  unb 
derjenigen  ber  2afibe*tir(pe  ein  (ober  mebr ere)  fpno* 
©ale*  Organ  inmitten  fiept  (Rrei**,  3)idccf  an«, 
39ejirt*fpnobe,  bie  reform.  Rlaffitalfpnobe). 
3)erfelben  gebören  in  ber  Siegel  bie  in  geiftltd)en 
Ämtern  be*  Rircbenfreife*  ftebenben  ©eiftlicpen  fo* 
wie  eine  Hnjabl  oon  ben  ©emetnbeoertretungen  ge* 
wdblter  fiaien  an,  in  Hltpreufien  in  boppelter  3abl 
ber  jur  6pnobe  geböngen  ©eiftlicben.  2)en  SBorfifc 
bat  ber  Superintenbent  (2)efan,  tropft).  $ie  Ä. 
maplen  bie  SDtitglieber  ber  böbern  6pnobalorgane 

(^rooin^ial»,  ®eneralfpnobe).  3)ie  Jjunltionen  bet 
Ä.  finb  tn  ben  oerfebiebenen  2anbe«lir<ben  oerfebie» 
ben  georbnet;  überall  ift  ibre  Hauptaufgabe,  für 
bie  Belebung  unb  Vertiefung  beä  !ird)lid?en  Sinne* 

iu  roirten;  baju  tommen  geroiffe  5)i8riplinarfad)en 
foroie  bie  äufficbt  über  bie  SBermögenäDermaltung 
»er  ©emeinben.  5)ie Ä.  roäblt  ben Srei*f onobal« 
porftanb  (ba*  altreform.  SWoberamcn),  beftebenb 
auS  bem  Superintenbenten  alg  Sorft&enbem,  einem 
geiftlidjen  unb  brei  toeltlicben  Mffefioren,  roeldjer 

teil*  felbftdnbige  Munitionen  bat,  teil*  biejenigen 
ttx  R.  mfibrenb  ber3eit  ib"8  5Rid)tbeifammenfetn8 
roabrjunebmen  bat  S)te  ft.  tritt  in  ber  SReael  ein* 
mal  jabrlid?  jufammen.  (S.  SpnobalDerfafiung.) 

KtttW,  bif  man  unter  St  omnifct,  ftnb  untnr  d  aufiufudjrn. 

Rrct^tag,  f.  RreiSorbnuna. 
.<trcii?tcilniafd)inc,  f.  Tetlmafcbine. 
ftretfreilung,  bie  Aufgabe,  ben  RreUumfang 

in  eine  »orgefdjriebene  Slnjabl  »on  gleiten  Teilen 

)u  »erlegen,  ober  aud;  in  einen  äretö  ein  regel- 
mäßige* Vieled  oon  einer  gegebenen  Seiteujabl 

einiutragen.  Tie  Sllten  tannten  nur  ba*  reget' 
mfifeige  §ünfed,  6edj*ed  unb  bie  unmittelbar  mit 
biefen  jufammenbdngenben  regulären  ̂ 3olpgone. 
@rft  ©aufe  jeigte  (1801).  bafe  bie  obige  Aufgabe 
mit  ber  Tbeorie  ber  auflösbaren  ©leicpungen  unb 
mannigfaltigen  Problemen  ber  böpetn  »ntbmetit 
in  einem  dufeerft  merttoürbigen  ̂ ufantwenbang 
ftebt,  unb  leprte  allgemein,  »elcbe  regelmäßigen 
Vielede  ftd)  mit  Rxthl  unb  £ineal  tonftruieren  laffen; 
ndmlid)  nur  folebe ,  beren  6eitenjabl  in  ber  §orm 

p  —  2,n  + 1  enthalt  en  ift,  too  p  eine^rimjabl  bebeu» 
tet;  alfo  ba«  5«dd,  ba«  n-Qd,  ba*  251-dd  u.  f.  f. 

Itreteitelegramm,  ein  THenfttelegramm,  ba* 
allen  Telegrapbendmtern  jugeben  foll. 

Strcitnruppen  »urben  1681  tmT)eutfd)en5leid) 

bureb  sJietcb*fcblu|  an  Stelle  ber  »orber  oon  ben 
iHeicb*ftdnben  iu  ftellenben  Kontingente  in  6tdrle 

oon  28000  «Dlann  gufeoo«  unb  12000  Leitern  nebft 
Slrtillerie  erridjtet;  boeb  waren  bie*  leine  ftebenben 
Truppen.  $en  SBefebl  über  bie  K.  füprte  bie  oon 
ben  Ärei*tagen  ober  ben  SDirettorien  beftellte  Rrei*j 
generalitdt,  bie  Dfftjiere  ber  einjelnen  SRegimenter 
würben  nad)  beftimmter  Drbnung  oon  ben  Rontin» 
gent*berren  ernannt  9nberSpi|ebe*ganjenHeer* 
ftanb  bie  JReicb*generalitdt  [geriebtöbarteit 

RretSt>ertoalüina4igencf)t,  f.  Verwaltung** 
Srrcittmnpr,  Slop*  SBiguldu*,  greiberr  oon, 

bapr.  ̂ jurift  unb  Staatsmann,  geb.  14.  Sei.  1706 
m  2Ründ)en,  ftubierte  m  Siigolftabt,  Utredpt  unb 
reiben,  prattiiierte  in  2Be*lar,  würbe  1725  SKit» 
glieb  be*  bapr.  &ofrat*,  1745  3teid)*freibeTT,  6of* 
rat*lan»ler  unb  ©ebeimrat,  1749  ©eb-  9iat*oice» 

lanjler  unb  Ronf erenjminifter.  6r ftarb  27.Dlt  1790. 
3m  %  1845  würbe  ibm  m  SDtündjen  ein  ©ronje» 
ftanbbilb  (oon  ̂  dj m an t baier)  erriebtet  ̂ bm  oer» 

bantt  93apem  ben  «Codex  juris  Bavulci  erünina- 
lis*  (5Wünd).  1751),  ben  «Codex  juris  Bararici  judi- 
ciarii»  (ebb.  1753)  unb  ben  «Codex  Maximilianeus 
Bavaricus  civilis»  (ebb.  1756),  bie  er  mit  Snmer* 

hingen  begleitete.  R.  oer&ffentlicbte  ferner:  «@runb* 

ri|  ber  gemeinen  unb  bapr.  Vrioatrccbtigelebrfam» 
feit»  (ÜJlündj.  1768),  «©runbrife  be*  aÖgememen 
beut icfaen  unb  bapr.  Staat*redjt*»  (1770  u.  1789), 
« Compendium  codicis  BaTarici  civilis,  iudiciarii, 

criminalis»  (1773  u.  1776).  -  55gL  Ralb,  »iograpbie 
be*  (Sburfürftt  baier.  StaatSlaniler*  u.f.m.  21.  SB. 
greiberm  pon  R.  (3Jtüncb.  1825);  Sedjmann,  3)er 
eburbapr.  Ramler  Slop*  ̂ reiben  oon  R.  (ebb.  1896). 

Äteltug,  'Üuq.  oon,  ÜRalev  unb  Vilbbauer,  geb. 
23.  Wlai  1819  ju  0*nabrüd,  befugte  ba*  Volp» 

tcdjnilum  iu  ßannooer  unb  ging  1836  naefa  sM\m 
(ben,  wo  er  fi(b  lundebft  unter  Scbwantpaler  ber 
Öilbbauerei,  bann  unter  Corneliu*  ber  SHalerei 
Wibmete.  R.  würbe  1853  S)irettor  ber  Ibnigl.  Runft» 
gewerbefcbule  ju  Dürnberg ,  weldje  er  gdn)li<b  neu 
organifierte  unb  gu  grobtm  iHuf  brad>te,  unb  ftarb 
bafelbft  22.»pril  1876.  »I*  S3tlbbauer  mobemerte 
er  ba*  Stanbbilb  be«  ftörften  ̂ einrieb  Voftbumu? 
oon  SHeufe  in  ©era  (1863)  unb  ba*  Repler*  in  ©eil 
ber  Stabt  (1870),  fowie  Srunnen  für  ftincinnati, 
Dürnberg  unb  Sonn.  Seine  erften  93ilber  waren: 
J)ie  Rrönung  Raifer  fiubwig*  be*  Sapern  für  ba* 
ÜJlarimilianeum  in  üJiündjen,  S)ie  erfte  Grnte  naA 
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bem  Sretfeigjabrigen  Kriege  unb  bie  Seclenbilber 
im  &oftbeater  ju  Hannover,  ferner  lieferte  er  Kav= 
ton«  mit  Sarftellungen  ber  Seutfdjen  Kaifer,  Sar= 
ftellungen  au«  bem  Seben  Karl«  b.  ©r.  in  Cl  für 
bie  9}iUa  tonnet  in  Hamburg,  bie  Clgemälbe: 

Hugenotten  beim  bciliflen  Slbenbmabl  in  ber  War- 

tbolomfiuenacbt  (©ermanifcbe«  2Jtufeum  in  9türn-- 
berg)  unb  Tic  von  2  üb  belagerten  SJtagbeburger 
nebmen  ba«  beilige  Slbenbmabl  ( Dürnberg ,  :Hat 
bau«),  Porträte  unb  ©enrebilbcr  fowie  3Üuftra= 
tionen  ju  ©oetbe«  «ftauft»,  bie  teils  in  $boto* 
grapbiebruct,  teil«  in  £ol,?f*nitt  (2Rüncb.  187«)  vn- 
cffentlicbt  würben.  2lucb  Diele  lunftgewerblicbe  Up 
beiten  würben  unter  feiner  Leitung  auSgefübrt. 

ftrcUcn,  in  ber  3ägerfpracbe,  \.  Gebern. 
Kremation ,  Krematorium  (lat.),  f.  Seieben- 

Verbrennung. 

rement j.  1)  Ärei«  im  fübweftl.  leil  be«  ruff. 
Gouvernement«  SBolbpnien,  im  Sübweften  an  ©a* 

lijten  ßrenjenb,  bat  33-J8,8  qkm,  221399  meift 
Kleiiu  unb  SBeiferuffen ;  Slderbau,  SJtebjucb,  t  (bef on* 

ber«  SRinber  unb  Scpafe)  unb  Gabrilen.  _  2) 
poln.  Krzemieniec,  Mrciofiabt  im  Krei«  K.,  an 

einem  jur  ̂ tna  gebenben  SBacb  unb  an  ber  3roeig= 
babn  Subno*K.,  bat  (1897)  17618      10  ruf)., 
1  tatb.  Kircbe,  1  Klofter,  1  Spnagoge,  überrefte  von 

#e)tung«werten  unb  ©etreibebanbcL  Sa«  für  bie 
poln.  Silbung  wichtige  iJpceum  von  K.  (1819—31) 
würbe  1833  nacb  Kiew  verlegt  unb  mit  ber  Univer= 
fitfit  verbunben. 
«rcmcntfdiüfl.  1)  Krei«  im  füb(.  2  eil  be«  ruff. 

©ouvernement«  ^oltawa,  bat  3429,8  qkm,  247076 

6. ;  ©ctreibc,  ftlaeb«bau,  3$ieb3ucbt,£>  anbei,  nament= 

lieb  an  ben  ftlu  febäf — 2)  »reieftabt  unb  Sampfer« 
ftation  im  Krei«  K.,  linl«  am  Snjepr,  mit  eiferner 
^rücfe  über  benfetbenj  unb  an  ben  Gifenbabnen 

©bariom-^lifolajew  unb  iRomnp=K.,  bat  mit  Krju= 
tow  (1897)  58648©.,  9  ruf).,  1  evang.,  1  fatb.Kirdjc, 
2  Spnagogen,  Siealfcbule,  ÜMäbcbengpmnafium, 
8  Skmfftl  (baruntcr  eine  Jyiliale  ber  iKeicb«ban!) ; 

»yabrit  für  lanbwirtfcbaftlicbe  DJtafcbinen,  Sabal: 
fabriten,  Seilerei,  Seifenficberei,  Sampffäaemerfe. 

H r ernenn ,  $bü.,  Karbinal  unb  (Jrjbifcbof  von 
Köln,  geb.  l.Se*.  1819  juKoblen,?,  ftubierte  in  Sonn, 
iDlüncben  unb  Srier,  empfing  1842  bie  ̂ riefterwetbe 
unb  tvurbe  Kaplan  an  ber  Gaftorlircbe  in  Koblenj, 
1846  !Heligton«lebrcr  an  ber  SHitterafabemie  ju  ©eb= 
bürg,  1 847  Pfarrer  an  ber  ßaftortirebe  ju  Koblem :  feit 
1853  rvar  er  jugleicb  5)ect>ant  be«  Kapitel«  Koblenj, 
unb  feit  1859  Gbtenbomberr  ber  Katbebrallircbe  ju 
Xrier.  1867  jum  Söifdjof  von  Grmlanb  erhoben, 

gehörte  K.  auf  bem  SJatifanifcben  Konail  wir  oppos- 
itionellen ÜJtinorität,  unterwarf  fiep  aber  unb 

ging  bann  gegen  bie  3lltlatbolilen  feparf  vor.  Sie 

25.  Sept.  1872  gegen  K.  auSgefprocpene  Jempo- 
ralienfpcrre  würbe  erft  bureb  ioefeblufj  be«  preufe. 
üJiinifterium«  vom  1.  Clt.  1883  aufgeboten.  §m 
^uli  1885  würbe  K.  an  6telle  von  %  Ü)teld?cr« 
\.  b.)  jum  ©nbifcbof  vonfißln  ernannt  unb  16.  Dtt. 
anbe«berrlicb  beftÄtigt.  1893  würbe  er  tfarbinal. 
6r  ftarb  6.  3Jlai  1899  in  fföln.  Sil«  tb^eol.  6ebrift» 

teller  ift  JR.  betannt  bureb  «$ie  Stabt  auf  bem  Serge» 
(Kobl.  1861),  «3«rael,  SJorbilb  ber  Äitcbe»  (3Äatnj 
\8<J5),  «35a«  Evangelium  im  93ucbe  ©eneft«»  (Kobl. 
1867),  «2>a«  Sebenyefu,  bie^ropbetie  ber  ©efebiebte 
feiner  Äircbc»  («yreib.  t.  5Br.  1869),  «©runblinten  jur 
©efebiebtetppit  ber  fiieiligen  €<brift»  (ebb.  1875), 
«5ie  Sciben  ber  Äircbe  unb  beren  Urbilb»  (53raun«= 
berg  1877),  «Tic  Cffenbarung  be«  t)äl  ̂ obanne«» 

artifri,  bie  man  unter  fi 

(greib.  i.  93r.  1883).  —  Sgl.  Dr.  <pbiltpp  Gry- 
bijcbof  von  Köln,  ein  Sebenebilb  (Köln  1885). 

Jtrcmer,  3llfr.  Jvreiberr  von,  Drientalift,  geb. 
18.  Utai  1828  ju  SBien,  erbielt  nacb  ©eenbigung 
feiner  Stubien  1849  ein  iReifeftipcnbium  ber  ilta- 

bemie  ber  ffiiffenfcbaften  für  jwei  ̂ fabre,  mit  bem 
Auftrage ,  bie  Sibliotb,  e!en  in  Svnen  ju  burebf or= 

fd?en.  vJRacbbem  er  bann  verfdjiebene  ilmter  be= 
f leitet  batte,  würbe  er  1870  öfterr.  ©eneralfonful 
für  6prien  ju  Beirut,  1872  aRinifterialrat  un^ 
Referent  für  ba«  ftonfularwefen  im  ÜJlinifterium 
be«  äufeern  in  5Bien,  1876  OTitglieb  ber  ägvpt. 
€taat«fcbu(ben(ommiffion  in  Kairo.  $m  %rüi)\a\fr 
1880  trat  K.  in  ba«  2Riniftertum  be«  ̂ lufeern  jurüd 
unb  würbe  Gnbe  3uni  be«felben  %a\)xt$  ?um  6an» 
bel«minifter  ernannt,  welcbe  3 teile  er  bi«  SDtitte 
Aebr.  1881  betleibete.  ©r  ftarb  27.  S)t|.  1889  in 
Webling  bei  fflien.  93on  feinen  ©ebriften  fmb  §u 
erwdbnen:  « ÜJlittelfprien  unb  $ama«tu«»  (Sien 
1853),  bie  beutfcbeSBearbeitung  be«  «Sivan  be«  2Um* 
3kwa«,  be«  größten  lorifcben  Siebter«  ber  Araber» 
(ebb.  1855);  ferner  «tfgppten»  (2  93be.,  2pj.  1863), 
«(Iber  bie  föbarab.  Sage»  (ebb.  1866),  «©efebiebte 
ber  berrfebenben  3been  be«  3«lam*»  (ebb.  1868), 
«Kutturgefcbicbtlicbe  Streihüge  auf  bem  ©ebiete  be« 
3«tam«»  (ebb.  1873),  «Kulturgefcbicbte  be«  Orient« 
unter  ben  (£balifen»  (2  »be.,  Sien  1875—77).  3n 
ben  «Sifcung8bericbten»  ber  SDiener  3lfabemie  er* 
fdbienen:  «Jopvgrapbie  von  3)ama«fu«»  (2  öefte, 

©ien  1854— 55),  «Uber  bie  ©ebiebte  be«  Üabpb» 
(ebb.  1881),  bie  «SBeirräge  |ur  arab.  fierifograppie» 
(2  feefte,  1883, 1884),  «Über  ba«  ©innabmebubget 
be«  Jlbbaftbenreicb«  vom  3. 306  ber  fübfcpra»  (1887), 
«über  bie  pbtlof.  ©ebiebte  be«  SlbuUHld  SRaarrp» 
(1888),  «Stubien  jurvcrflleicbenben  Kulturgefcbicbte» 

(2  6efte,  1889  —  90).  9ln  Sertau«gaben  fmb  ju 

nennen:  Satibv«  «History  of  Mobammed's  cam- 
paigns»  (Kal(.  1855),  «Sie  bimiarifebe  Kaftbeb» 
(ßpj.  1865).  Son  polit.  SSebeutung  ift  feine  Sebrift 
«Sie  9cationalität«ibee  unb  ber  Staat»  (Söienl885). 

Jtrcmer,  ©erbarb,  f.  SJiercator. 

Hreuti  (ruff.),  Söurg.  Sitabeüe,  riebtiger  eigent-- 
lieb  fooiel  wie  ba«  grieeb.  Sttropoli«  (f.  b.),  ber  ge* 

wöbnlicb  erböbte,  bef  eftigte,  mit  2Ball  unb  ©raben 
umgebene  innere  Seil  einer  Stabt.  Slm  befanu-- 
teften  ift  ber  K.  von  3Jto«fau  (f.  b.unb  Jafel:  Stuf « 
f  if cb c  Kunft  II,  5ig.8),  ber  aueb  gemöbnlicb  unter 
bem  Warnen  K.  verftanben  wirb. 

ttrcmuin,  ungar.  Körmöczbanya,  Stabt  mit 
georbnetem  Söiagiftrat  (feit  1876),  mit  bem  Jitel 
fönigl.  greiftabt,  unb  bebeutenbe  93ergftabt  im  ungar. 
Komitat  93ar«,  in  einem  tiefen  Jbale,  550  m  über 

bem  3Jleer,  an  berSinie^BubapeftsStuttfa  ber  Ungar. 

Staat«bab^nen,  Si£  einer  SBerg^,  Kütten:  unb  ̂ orft^ 
Verwaltung fowie  eine«  HciunatuteS,  ift  mit  URauern 
umgeben  unb  bat  (1900)  9349  meift  beutfebe  fatb.  G., 
ein  Kaftell,  got  Sdjl  ofetirebe  mit  $re«ten  ( 13. 3abrb.), 
St.  eiifabetbtircbe  (14. 3*^.),  evang.  Kircpe,  §rans 
««lanertloftet  (1649),  feböne  Sreifaltig!eit«lircbe, 
Stabtb.  au«,  eine  ÜJtünie,  welcbe  früber  bie  befannten 
Kremniher  Sulaten,  ie^t  aber  alle  ÜDtün^en 

(ÜJiünjjeicpen  K.  B.)  prägt,  iBergmann«fpita(,  Dber* 

realfcbule,  >|Japier=,  $bonpfei[en«,  Steinauts  unb 
KartonnagcnfabriL  Ser  ergiebige  IBergvau  gebt 
auf  ©olb  unb  Silber.  Sie  93etricb«lraft  wirb  bureb 
einen  vom  Juröcjer  Komitat  nacb  K.  geleiteten  Kanal 
(14.  Sabrb-,  24  km  lang)  erjeugt  3"t  äbleitung 
be«  Sßaffcr«  in  ben  3Winen  würbe  1846  ein  jur  ©ran 
fübrenber,  15  km  langer  Junnel  ju  bauen  begonnen. 
:,  Unb  unter  (S  aufeuf tieften. 
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St.  wirb  urtunblid)  juerft  1317  genannt,  mar  feit  1328 
föniaL  fyrciftabt,  bte  dltefte  ber  unflar.  greiftäbte 

unb  Sßorort  über  alle  nieberungar.  SBergjtäbte. 
StremniQ,  9Jlite  (Sföarie),  beutfcfee  tedbriftfteQe* 

rin,  geb.  2.  jan.  1854  ju  ®reif«malb,  Jodjter  be« 
Genügen  $).  %  Sarbelebcn,  »erheiratete  fidj  mit 

bem  »rate  St.  (geft.  31.  3uli  1897)  in  «ufarejt  unb 
lebt  jefet  in  SBerlin.  Sie  oeröffentlidjte  unter  ibrem 

9kmen:  «iHumän.  Slijjen»  (Sbutateft  1877),  «s)ieue 
rumän.  Stilen»  (2pj.  1881),  «ftumän.  9Jldrdjen» 
(ebb.  1882),  «Rumänien«  Slnteil  am  Äriege  1877 
—78»  (ebb.  1888),  «Ä6nig  flatl  non  Rumänien» 
($re«l.  1903),  «itftarie,  tjürftin*3Rutter  3U  SBieb» 

(£pj. 1904)-  bie  Romane  «$lu«ge«anberte»  (93onn 
1890)  unb  «2tm  $ofe  »on  «Ragufa»  (93re«L  1902),  bie 
DiCDclIen  «ßlina.  3nufd)en  Mird-e  unb  ̂ aftorat» 

(ebb.  1895),  «Sein  Brief»  (ebb.  1896),  «f>err  <3abp» 
(ebb.  1901),  «3Jiann  unb  SBeib»  (ebb.  1902),  « ftatum» 
(ebb.  1903);  gemeinfam  mit  ©armen  Spfoa  übertrug 
fie:  «9tumän.  2)id)tungen»  (3.  2lufl.,  Bonn  1889). 

Unter  bem  SB  jeubonpm  ©eorge&llan  fcb.  rieb  fie : 
«glud)  ber  Siebe!»  (2pj.  1881),  «Su«  ber  rumän. 

©efellfdjaft»  (ebb.  1881),  «(Sin  gürftcntinb»  (ebb. 
1882) ;  mit  ©armen  Sploa  unter  bem  pieubonpm 
2)ito  unb  ftbem:  «Stnna  Bolepn»  (Sonn  1886), 
«3lu«  jroei  Selten»  (ebb.  1883  u.  ö.),  «Slftra»  (ebb. 
1886  u.Ö.),  «gelbpoft»  (ebb.  1886  u.  6.),  «3n  bereue» 
(ebb.  1887  u.ö.),  «Madje»  (ebb.  1888  u.  6.). 

Krempe,  Stabt  im  Ärei«  Steinburg  be«  preufc. 

9teg.:SBe}.  Sd>le«roig,  an  ber  Sinie  6lm«born--£>eibe 
ber  "Jkeufe.  Staat*babnen,  3 in  eine«  Amtsgericht« 
(SanbgericbtSUtona),  bat  (1900)  1519,  (1905)  1642 

metft  eoang.  <S.,  $oft,  Telegraph;  Schuhwaren*, 
fieberfabrit,  Slderbau  unb  Schiffahrt. 

Strcmpcl,  ftrcmpclmafcfjinc ,  Krempeln, 
f.  Spinnerei  nebft  Zai.  U,  gig.  5,  8  u.  10. 

Jtrempclroolf,  f.  ißollfpinneret. 
Jlrempjicgel,  f.  2>acpbecfung. 
JTrem<<.  1)  »ejirffi^anprmannf^aft  in  lieber» 

ofterreidj,  bat  988  qkm  unb  (1900)  81094  (S.  in 
131  ©emeinben  unb  257  Ortfcbaften  unb  umfafrt  bie 
©ericbtsbejirfe  ©fopj,  St.,  SJangenloi«,  fWautern 

unb  Spi&.  —  2)  ©t«bt  unb  Stfe  ber  93ejir!«baupt» 
mannhaft  forote  eine«  Kreu^  unb  BejirfSgericbt« 
(160  qkm,  30155  £),  am  (Sinfluffe  ber  St.  in  bie 
Xonau  unb  am  gufee  be«  SDtannbart«  bcraeS,  an  ben 

Sinien  2öien*Ä.  (76  km)  unb  Ä.*St.  gölten  (31  km) 
ber  Dfterr.  Staatebabnen,  pat  (1900)  mit  ben  Bor» 
ftdbten  Unb,  firemStbal,  i>obenftein  unb  ©artenau 

12657  (S.,  in  ©arnifon  3  Bataillone  be«  84. 3nfan« 
terieregimcnt«  unb  ba«  5.  Pionierbataillon,  oier 
Kirchen,  iHatbau«  mit  Strcr/iö,  Stabtbibliotbef,  ©prn» 

nafium,  Cberrealfdjule,  "öanbetefcpule,  l'cbrerbil» 
bung«anftalt,  9Rdbcbenjdmle  ber  (?nglifcben  tyräu» 
lein,  SBeinbaufcbule,  Kranlenbau«;  gabrilation  Don 
Stab.  Imaren,  Senf  unb  Gf ftg,  ©artenbau  unb  f>anbel. 
2lu5  einer  in  ber  9idbe  gegrabenen  Grbart  roirb  ba* 
Äremfer  2Dei|  (f.  S9lein?eife)  bergefteUt.  ̂ abebei 
baSiRebbergertbalmit  Seberf abril  unb  2)ampf« 
müblen.  2)en  Sonaubafen  »on  St.  bilbet  bie  Stabt 

Stein  (f.  b.).  —  SBaL  Äinjl,  ©broni!  ber  Stdbte  Ä., 
Stein  unb  beren  Umgegenb  (Krem*  1870);  ÄerfaV 
baumer,  ©efdjidjte  ber  Stabt  Ä.  (ebb.  1886);  HuS 

Hlt'jfremS  (ebb.  1895);  Stud  bem  Äremfer  Stabt» 
ard)io  (ebb.  1895). 

JTircmfcr ,  langer  cielfifeiger  SBagen  (Dmnibu«) 
für  Sanbpartien  u.  f.  m.,  benannt  nad)  bem  &ch 
agenten  Äremfcr,  ber  1825  ben  erften  Sßerfebr  mit  w. 
|tei)d?en  SBerlin  unb  (Sljarfottenburg  einrichtete. 

örotf^an»'  *onnfrfotion*.i;fr«ton..  14.  «ufL  ». «.  X. 
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Äremfer  4öei^,  f.  ftremS  unb  9leimei|. 

ffremficr.  1)  ©ejirfS&^Bptmattufdiaft  in  SKdb' 
ren,  bat  446  qkm  unb  (1900)  46280  @.  in  80  @e* 
meinben  mit  82  Drtfcb,aften  unb  umfaßt  bie  @e< 
ridst^bejirte  St.  unb  3bounet.  —  2)  Ä.,  fla».  Kro- 
merii,  2 tobt  mit  etgenem  Statut,  in  ber  frucbt» 

baren  ($bene  Sanna,  an  ber  bier  ;rceimal  über« 
brürften  3)lardj  unb  ben  fiinien  Äojetein  =  SMelitt 

unb  fl.-'3boron>ife  (17  km)  ber  flaifer*3erbtnanb*= 
*RorbbabTn,  Si^  ber  ©ejirßbauptmannfdjaft,  eine« 
58e3irt)Sfleri(jbt8  (219  qkm,  24678  6.)  unb  fynaw 
l  ommifi  ariat  $  foroie  Sommerrefibenj  bei!  6rjbifd?et$ 

oon  Dlmü|,  beftebt  au&  ber  x>on  alten  Kauen; 
umfdjloffenen  innern  Stabt  mit  ber  Jubenftabt 
(Biboona,  504  Q.)  unb  acfct  Sorftdbten  unb  bat 
17,77  qkm  unb  (1900)  13991  meift  ck*.  latb.  @., 
barunter  1700  Xeutftfe,  in  ©arnifon  ein  SataiUon 
be«  3.  Infanterieregiment«,  ein  beutjdje*  unb  ein 
cjecfc.  StaatSgpmnafium,  eine  Sanbe«realfcb,ule.  ein 

ürfterjbifdjöfl.  prioatgbmnafium,  eine  cjed).  fieprer» 
?ilbung«anftalt,  qedj.  ilderbaufdjule  unb  ffnaben« 
eminar,  gemerblidje  SortbitbungSfdjule,  cjecb. 

anbmirtfd^aftlicbe  ̂ dbd?enfcbule  unb  }\vei  3Jtujil= 
djulen;  eine  3Jlafd)inenfabrit  unb  ßifengie&erei, 
erjbifcböfl.  SDlüble,  jteei  iBrauereien,  eine  Sftiem 
Siderfabrif  unb  jmei  aftaljfabriten,  betrdd)tlid?en 
anbei,  bef onber*  mit  Dbft .  ©etreibe  unb  »iep.  — 

2>er  erjbifdjöfl.  palaft,  melcber  oon  @nbifd)of  Karl 

oon  Stedjtenftein  (1664— 98)  neu  aufgebaut  unb 
nad)  bem  SBranbe  pon  1752  t»on  Seopolb  griebricb 

toieberbergeftellt  roorben  ijt,  biente  bem  Don  SBien 

pier^er  »erlegten  erften  fiften.  sJteid)Stag  (16.  flov. 
1848  bi*  7.  2Rdrj  1849)  ali  Sit}ung*lota(.  ülm 
25.  äug.  1886  fanb  in  St.  eine  3ufammenlunft  ber 
ttaifer  oon  Cjteneid)  unb  Jhtfjlanb  ftatt. 

JlrcmiSmünfter,  ^arttfleden  in  ber  öfterr.  95e- 

jirf*bauptmannf  d)a|t  Stepr  in  Dberbfterrcid),  an  ber 
Rrcm«  unb  ber  Öime  fiinj=Ä.=Älau*=Steprling  ber 
Äremätbalbapn,  Sih  eine«  39ejirf«geridjt«  (207,ie 

qkm,  14  395 Ö.)  unb  toteueramte«,  bat  (1900)  al«  ©e* 
meinbe3318S.,SparlaJte;Sd)otolabenfabrif^8raue» 
reien,  bebeutenben  SBiebmartt,  ̂ fb^^rite.  5)ie 
reidje  berühmte  93enebiltinerabtei  auf  einem  öügel 
lint«  oon  ber  Krem«  mit  22  Pfarreien  ift  777  oon 

ÖerjogJaffiloIlLoon  Sapern  gearünbetworben  unb 
umtafet  feie  Stift«fird)e  mit  ©emälben  unb  6od)altar, 
eine  €>d)afetammer  mit  bem  ̂ affilotelcb  (genannt 
Stiftetbecper),  ein  Dbergpmnafium,  Äonoilt,  eine 
SBibliotbe!  (70000  SBdnbe,  1700  Sanbfdjriften,  840 
Ontunabeln)  unb  eine  acbtftötfige  Sternwarte  (1748 

—58)  mit  Sammlungen.  —  3Jgl.  ©eifebadjer  unb 
Öartenfcpneiber,  3)a«  5)e!anat  Slltmünfter  mit  ben 
Pfarren  be«  Stift«  Ä.  (in  ber  «Topographie  be«  6r3« 

ber30gtum«C|terrei(b»,2lbteil.3,3g3be.,sBienl8;^5j; 
Jpaan,  fflirfen  ber  Sencbihinerabtei  St.  (ßinj  1848). 

Jtrcn  (flam.),  ber  SReerTettid),  f.  (  ochlearia. 

fttettcjgrd).,  b.  p.  Duelle),  etne  falte  aJtineral* 
quelle,  f.  9Kineralroäffer. 

Krenelierett  (fr».),  mit  Sd>iefef<parten  oerfeben; 
überlrenelierteSJtauernf.  ftreiftebenbe  ̂ lauern, 

ffrengelban^,  lyiaöbütte  bei  Sitten. 
Kr eo Ponten,  mid)tige  alttertiäre  Familie  ber 

Säugetiere,  Vorläufer  ber  fleijcbfreflenben  Soblen= 
gänger,  bei  benen  ber  Unterschieb  jmifct/en  $)ad< 
jäbnen  unb  Gdjdpnen  nod)  nicpt  fdjarf  ausgeprägt 
ift.  5)urd?  bie  Gattungen  Cynodon  (f.  b.),  Palaeo- 
nfctys  unb  Dinictys  fmb  bie  Ä.  mit  ben  beutigen 

3ibetbtaftcn,  £>pdnen,  £>unben,  Jtafeen  unb  bären« 
artigen  Raubtieren,  burd)  Arctocyon  (SBärbunb) 
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mit  ben  Snfettenfteffern  oerbunben,  unb  in  Hyae- 
nodon  befifcen  fie  fogar  eine  ©attung,  meloie  nod) 
OTerimale  ber  fleifdjfrejf  enben  ©euteltiere  aufweift. 
2ppifd)e  K.  fmb  Pterodon  unb  Proriverra. 

ffrcolc  (»om  fpan.  criollo),  im  weiteften  Sinne 
ein  im  Sanbe  geborenes  3«DiD^uum  freraber  SRaff  e. 
2)e«balb  bei&t  aud)  ber  in  ben  ameriL  Kolonien 

geborene  Sieger  ungemifcbten  23 tute*  Ä.  im  ©egen* 
fa$  ju  bem  eingeführten  Weger  (in  ©rafilien  Negro 
de  naejäo).  befonbern  oerftebt  man  jebod)  unter 

it.  in  ben  ebemaligen  franj.,  fpan.  unb  portug.  Ko* 
lonien  Ämerita«  f  owie  aueb  äfrita«  ( ©uinea )  unb 
Oftinbien«  bie  Eingeborenen  von  rein  europ.SBlute 
(sangre  azul)  im  ©egenfafe  ju  ben  in  (Suropa  felbft 
geborenen  Ginw  ante  rem,  bie  in  bem  ebemaligen 
fpan.  Hmerila  Cbapetone«  (f.  b.),  in  5Jterito  ge» 
wöbnlid)  ©aebupine«  (f.  b.),  in  ©rafilien  Portu- 
guezea  legitimos  ober  Filhog  do  reino  genannt 
werben.  3"  ©rafilien  baben  fid)  bie  eingeborenen 

SBeifien  ben  tarnen  Brasileiros  beigelegt.  —  ©gl. 

ClSnepSRonmerque',  2>er  K.  (©erl.  1848). Sircohn,  f.  Greolin. 
ftreölifdbe  Spradau,  bie  au*  ber  ©ermifebung 

ber  roman.  Spracben  ober  aud)  ber  bollfinbifcben 
ober  enaliicben  mit  ben  Sprad?en  ber  eingeborenen 

in  tlfrifa,  »fien  unb  Hmerita  entftanbenen  Spra« 

eben.  —  ©gL  2  boma«,  Tbe  theorjr  and  practice  of 
Creole  gram  mar  (  l'crt  of  Spam  1869);  Saint« 
Quentin,  Introduction  a  l'histoire  de  Cayenne. 
Etüde  aar  la  grammaire  crfeole  (1872) ;  Goelbo,  Os 
dialectos  romanicos  ou  neo-latinos  na  Africa,  Asia 
e  America  (Siffab.  1881);  Sdjucbarbt,  Kreolifd)e 
Stubien  (6eft  1—9,  3Bien  1883—91). 

fftcon ,  Sobn  be«  2Jtenoiteu2  unb  ©ruber  ber 

oof afte,  ber  ©emablin  be«  Saio«,  König«  oon  ibe- 
ben.  Sil«  Dibipu«  bie  Sp&in$  getötet  batte,  trat  St. 
an  ibn  unb  ̂ otafte  bie  öerrfaaft  ab,  welcbe  ibm 
nad)  be«  Saio«  Gnbe  zugefallen  mar,  übernabm  fie 
aber  wieber  nad)  bem  Xobe  be«  Gteotle«.  6ein 
Sraufame«  ©erbot,  bie  Seidje  beä  ̂ olpneite«  )u 
eftatten,  batte  bie  gänjlicbe  ©erwaifung  feine« 

£aufe«  jur  j^olge.  (S.  Sfntiaone.) 
ffrcopbag  (grd).),  ̂ leiidjefiet. 
ftreoföl ,  ber  Üftetbplätber  be«  öomobrenjtate» 

d?in«,  CH^CH.J-fOID  tOCH,),  eine  bem  ©ua* 
jatol  (f.  b.)  ahnliie  tflüjfigteit,  bie  fid)  im  ©ud)en« 
boljteer  unb  befonber«  im  Krcofot  (j.  b.)  oorfinbet. 

K.  fiebet  bei  220",  rebujiert  Silbernitrat  beim  Gr* 
wärmen  unb  färbt  [id),  wie  alle  3)erioate  be«  ©renj* 
tateobm«,  burd)  Gifendjlorib  grün. 

Rreofot,  eine  vom  #retberrn  oon  5leid)enbad) 

ft  1832  au*  ©udjenboljteer  bargefteüte  Sub« 
Steine«  St.  ift  oolltommen  farblo«,  ftar!  liebt« 

?eno ,  rie<bt  eigentümlid)  unb  burd)bringenb  unb 
fdjmedt  brennenb  aromatifd) ;  an  ber  £uft  unb  am 

Siebte  färbt  e«  fid)  etwa«.  G«  fiebet  bei  219*  C, 
Ißft  fid}  in  120  Seilen  Saffcr  unb  mifd)t  fid?  mit 

'Htber,  Slltobol,  Gtöeffig  unb  alfalijcben  Saugen. 
St.  Dermag  bie  ̂leifcbfafer  cor  ̂ äulni«  }u  fobö^en 
(babjer  fein  9tame  com  gried).  kr^as,  gleifcb,  unb 
sözein,  erbalten).  Seine  antoefenbeit  im  öoljraucbe 
fotoie  in  ber  burd)  trodne  Seftillation  be«  6ol)c« 
erbaltenen  glüfftgleit  (öoljeffig,  Jeertoaffer)  ift  aud) 
ber  ©runb,  roeebalb  joroobl  burd)  ba«  ÜKaudjern 
al«  burd)  ba«  SBeftreicben  mit  öoljeffig  (©djnelh 
Tducberung)  ̂ leijd)  tonferoiert »erben (ann.  Sa« 
ed)te  St.,  f o  rote  e«  in  ben  rbein.  ̂ abriten  bargeftetlt 
würbe,  ift  ein  ©emenge  ton  gleidjen  Seilen  Äreo* 
fol  (f.  b.)  unb  ©uajatol  (i.  b.)  unb  finbet  gegen: 

«rtifft.  Die  »an  unter  ft 

wartig  mebijinifd)  innerlid?  oielfadj  Unwenbung  bei 

Sungentubertulofe  unb  Äreb«,  aufeerlicb  ju  ©erbanb« 
wdifem,  Salben  u.  f.  W.  6«  ift  al«  Kreo«otum  offt= 
jineU.  $a«  bei  ber  S>cftiQatton  ber  ©raunloble  unb 
be«  lorf«  bebuf*  ber  2)arftelluna  oon  Paraffin  unb 

Solaröl  in  großer  3)tenge  fid)  bilbenbe  ©raun« 
toblenlreofot,  ba«  iebod)  im  wef entlicben  au« 
©arbolfaure  beftebt,  wirb  jum  ©eSinfijieren,  jum 

imprägnieren  (Äreofotieren)Pon eifenbabn* 
icbwellen  unb  ©rubenböljem  u.  f.  w.  Perroenbet. 

9lud)  wirb  bie  9latriumoerbinbung  be«  ©raun! oblen* 
treofot«  mit  Srfbfg  auf  Seudjtga«  (Jtreofotgad) 
perarbeitet. 

Weiften«  bejeidjnet  man  beute  al«  St.  ba«  <5e< 
menge  pon  Sßbenolen  unb  ibren  fltbern,  ba«  man 
au«  bem  öoljteer  burd)  ©ebanblung  mit  vifinatren 

gewinnt  unb  au«  ben  bierbei  entftebenben  Natrium* 
laljsen  burd)  Säuren  abiebeibet  6«  beftebt  au« 
Ebenol,  ̂ Jararrefol,  ̂ iblorol,  ©uajatol,  Äreofol, 

ajletbpldtbern  be«  ̂ proaaüol«  u.  f.  w.  Diefe«  ©e» 
menge  fiebet  jwifeben  180  unb  300  unb  tann  burd) 
frattionierte  5)eftillation  in  bie  einjelnen  ©eftanb» 
teile  jerlegt  werben.  —  Oft  bebeutet  ber  9tome  Ä. 
aueb  einfadb  robe  ßarbolfäure. 

Strcofotal,  f.  Rreofotcarbonat. 
Jlrcofotcarbonät,  Areofotal,  ein  ©emifd) 

ber  Roblenfäureätber  be«  ©ua]a!ot«  unb  be«  STreo« 
fol«  in  bem  ©erbältniffe,  wie  le|tere  beiben  im 
iöucbenteertreofot  oorbanben  fmb.  St.  wirb  burd) 
Ginwirtung  oon  (Sblortoblenoxpbaa«  auf  ftreofot 

Sie  Wonnen  unb  bilbet  eine  gelbe,  firupbide  ̂ lüffig-- 
eit,  au«  ber  fid)  beim  Stehen  päufig  flrtftallf  ab« 

fetten ;  man  benugt  e«  al«  mittel  gegen  1' bt bin«. 
»teofötöl,  ber  jwifd)en  230  —  270*  fiebenb« 

Zeil  be«  S<bweröle«  (j.  Steinloblenteer).  G«  tnt-- 
bält  bauptfäd)lid)  Garbolfäure,  Ärefole  unb  S^apb' 
tbalin  unb  tann  auf  biefe  ©erarbeitet  werben;  in 

robem  3uftanb  bient  e«  jum  imprägnieren  oon 
^oli  ober  al«  Scbmkröl. 

STrcpicrcn  (tat.),  berften,  ptatien  (oon  ̂ »obl« 
gefeboffen  infolge  ber  Sprenglabung,  f.  b.);  elenb 
uwtommen,  fterben  (oom  ©ieb). 

«  r  cp  1 1  a  ti  on  (lat.),ba«  füblbare  ßiün'djcn  }weier 
.flörper  mit  rauber  ©erflbrun(j«fläcbe,  j.  ©.  non 
©ruebftüden  eine«  gebrochenen  Änocben«. 

JtrcpDftnpic  Ijubt  (ruff.),  wörtlidj:  bie  an  bie 
Sd)olle  gebunbenen  Seute,  baber  bie  Seibeigenen; 
firepoftnoieprawo,bie  Ceibeißenfcbaft 

Strcpp  (fran|.  crepe),  f.  Slor;  über  ba«  ©er» 
f abren  jur  feerfteUung  oon  St.  f.  Kreppen. 

ff rcppbtlbcr,  ©Uber,  bie  auf  weiter  Seibe  mit 

feinen  letbenen,  au«  Krepp  geiogenen  fdbwarjen  ̂ ä« 
ben  fleftidt  werben  unb  Kupferminen  äbnlid)  fmb. 

ff  reppen  ober  Kr  auf  en,  Slppreturoerf  abren  für 

bflnne  c eitert-  unb  Kammwollgewebe,  bei  bem  bie< 
fen  burd)  wieberbolte«  Staueben  ber  Scbufp  unb 
Kettenfäben  eine  raube,  traufe  ©efdjaffenbeit  erteilt 

Wirb  unb  bie  ©ewebe  glanjlo«  unb  ftarfelaftifd)  wer* 
ben.  3w  allgemeinen  finb  jwei  ©erfabren  betannt. 
9lad)  bem  einen,  in  3apan  beimifdjen,  1822  betannt 
geworbenen  ©erfabren  werben  bie  ben  Gintrag  bei 
©ewebe«  bilbenben  iRobfeibenfäben  oor  bem  ©en 
weben  nod)  befonber«  teil«  reebt«,  teil«  lint«  fo  ftart 
gebrebt,  bafe  fie  eine  bleibenbe  Stredung  erfabren. 

5>urd)  ©ebanblung  be«  ©ewebe«,  in  bem  bie  jo  oor- 
bereiteten  Sdju&fäben  mit  öerfebieoener  SJrepung*' 
riebtung  abwecbfeln,  mit  fiebenbemSBafier,  fuien  bie 

ftäben  wieber  ibre  urfprünglicbe  Sänge  anjunebmen 
unb  erleiben  bierbei  infolge  ber  gegenfeitigen  ©in. 
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buitg  oon  Kette  unb  Scbufe  bie  beabficbtigte  ßdngen* 
ftaudjung.  Da«  ©eweb«  fdbrumpft  babet  um  20— 
30  $roj.  in  b«  »reite,  um  etwa  10  «ßroj.  in  ber 
Cänge  jufammen.  3n  (furopa  wirb  ba«  K.  leidjter 
Seiben»  unb  Kammwollftoffe  baburd)  bewirft,  bafe 
ba«  ©ewebe  wteberbolt  über  einen  mit  fcaarfell  be» 
Hefteten  Sifcb  gejogen  ober  ba«  auf  einem  glatten 
Sifd)  rufccnfce  ©ewebe  wieberb olt  mit  einem  6aar» 
feil  geftrtcpen  toirb.  Sud;  ftnb  auf  biefem  $rincip 
berubenbe  SDlafcbinen  (Kr  eppm  affinen)  ]ur 
Slnweufcung  getommen.  ■ 
ÄrefUad,  gried).  SBilbbauer  au«  Köbonia  auf 

Kreta,  aar  jur  Bett  be«  ̂ bibia*  in  Stben  tbätig. 
®erüb.mt  wirb  namentlich,  feine  Statue  be«  $eritle«, 

oon  roeldjet  9lad)bilbungen  in  jwet  geraten  (im 
SBrittfcben  ÜJlufeum  unb  tm  SBatitdn)  erhalten  ftnb. 

(S.  Safel:  ©rtedjifcbe  Kunft  II,  ftig.  12.) 
ftrefin,  £e«infeltion«mittel,  »uflbfung  oon 

Krejol  (25  v$roj.)  in  treforplefftgfaurem  Statrium. 
Strefol,  Kref  plfdure,  bie  ndcbften  fwmologen 

be«  ̂ enoUr  bie  SWetbolpbenole,  CiH4(CH,)0H, 
ou er  Crptcluole.  G«  giebt,  roie  bei  allen  jmeifad) 
fubftituterten  SBenjolabtömmlinaen  (f.  äromatifdje 
SJerbinbungen),  brei  ifomere  K.,  ndmltd)  Crtbo, 
ÜReta«  unb  $aratrefoI.  Slüe  brei  finben  fid)  im 
Steintoblenteer  unb  im  fcoljteer.  Drtbolrefol 

jdjmtljt  bei  31°  unb  fiebet  bet  188°;  SWetatre  ol 
jdjmiljt  bei  4°  unb  fiebet  bei  201°;  ̂ aratrejol 
fdjmiljt  bei  36°  unb  fiebet  bei  198°.  Qm  übrigen  finb 
fte  bem  Ebenol  ganj  dbnlid).  Da«  ̂ Jarafrefol  toirb 
tn  ber  ,varbcntcd?ntt  oteljad)  jur  öerftellung  oon 
ftarbftoffcn  benufct.  9JIU  toalpeterfdure  j.  SB.  erbdlt 

man  Dtnitrotrefol  (f.  b.).  Die  fiöfung  be«  :Hobtrejol« 
in  öarjfetfen  lommt  al«  Krefolin,  bie  in  Clfetfen 

al«  £pf ol  (f.b.)  in  ben  öanbel.  :Hobtrefol  (Cre- 
Bolum  crudum)  ift  offtjtnell.  Da«  offtjinelle  Kr  t- 
fo  Im  äff  er  (Aqua  cresolica)  ift  eine  liiintung  oon 
1  Seil  Krefolfeitenlöfung  unb  9  Seilen  ffiaffer,  bie 
offtjinelle  Krefolfeifenlofung  (Liquor  Cresoli 
saponatus)  eine  tlare,  gelbbraune  iDlifcbung  oon 
1  Seil  Kalifeife  mit  1  Seil  iHopfrefol.  Die  Krefol» 
Präparate  bienen  ale  Slntifeptitd. 

»ref olrot,  ein  feit  1878  im  f>anbel  oorfommen« 
ber  Sljofarbftoft,  ber  au«  Stmtboortborrefoldtbpl« 
dtb>er  unb  Siapbtbolbifulfofdure  erhalten  toirb  unb 
SB olle  im  fauren  SBabe  febön  rot  färbt. 

Ätefoitngclb  Q  unb  R,  jur  ©ruppe  ber  Di«ajo» 
farbftoffe  gebörige  tünftltcbe  ftarbftoffe,  bie  au« 
99enjibtn  unb  Solibin  burd?  Kuppelung  mit  Krefo* 
tinfduren  gewonnen  werben  unb  ungebeijte  Söaum« 
wolle  gelb  färben. 

Strcforinfäureit,  ber  Salicplfdure  dbnUcbe 
Sduren,  oon  ber  gormel  C,H,(CH.)  (OH)  CO.H, 
bie  au«  ben  9iatriumfaljen  ber  Krefole  unb  Koffern 
fäure  bereitet  werben  unb  jur  Darftellunguon  Jyarb* 
ftoften  unb  De«infettion«mitteln  bienen. 

Srccpbontcc,  einer  ber  öeratUben  (f.  b.),  @e* 
mabl  ber  ütterope  (f.  b.). 

Ätcffe,  9tame  einer  Steide  oon  fflewdAfen 
oerfdjiebener  ©attungen,  bie  burd)  einen  fdjarf 
aromatifdjen  ©efdjmadcbaratterifiert  fmb  unb  meift 
ber  ftamilie  ber  Krurifcren  angeboren.  Die  wid>« 
tigften  ftnb  bie  SBrunnentreffe  (f.  b.)  unb  bie  @arten> 
f reffe  (f.  Lepidium).  JBeliebte  ©artenjierpflanjen 
ftnb  bie  ©dnfelreffe  (f.  Arabis)  unb  bie  Kapurincr* 
treifen  {f.  Tropaeolam). 

«ircffcnöl,ein  gelblidje«  ätberifepe«  Cl,  ba«  bei 
ber  Defttllation  be«  Äreffenfamen«  mit  ffiajfer' 
bdmpfcn  erpalten  wirb.  Der  fcauptmenge  nad)  be« 

Hrtitel.  bie  man  unter  II 

ftebt  e«  au«  SfcnjvUoamb,  C,HR-CH,  -CN,  bem 
SRitril  ber  ̂ enpleiftgfdure,  unb  entölt  nod)  (jeringe 

Mengen  fcbwefelbalttaer  Subftanjen.  ■  U  ■ 

if&mfif««.  * Rrctftoet^ltng,  ̂ cpmetterling,  f.  SDeifetinge. 

fNeft  (ruff.),  Kreuj,  ̂ duftg  in  geogr.  tarnen, 
»wftotofeij,  SEÖ.,  fpdter  2D.  Äreftowfüi« 

^feubonpm  (jum  Unterfdjieb  oon  Söfeewolob  Stxt- 
ftowffii),  ©djriftftellername  b«  ruff.  6d)riftjteüerin 

Dlabefbba  'Dmitrijewna  6bwof djtidjin- 
f taja,  geb.  1825  ju  «Hjafan,  geft  2. 3ult  (20.  Juni) 
1889  in  ̂ eterbof.  tyxt  erften  ©ebidrte  erfdjtenen 
1847,ibre  erfteSlooeüe:  ««nna  3)ttd>ajlowna»,1860. 

©rofeen  drf olg  batte  ibr  Äoman  «Der  Dorfleb^er». 
^bre  ffierle  erfitbienen  meift  in  ben  «IBaterlanbijdjen 
nnnalen»  unb  im  «durop.  ©oten»,  wo  ftd)  audb  ibr 

Vornan  «Der  gro|e  SBdr»  finbet  3bre  «©efammel« 
ten  fflerle»  erfebienen  in  5  Sbn.  (iietertb.  1892). 

Rteftotoffo=3tt>an0tofcrter  3aö_rmarf t  ober 

^oftnomftber  ^a^rmartt,  uJtene  im  Dorf 
'JJcaflianfioje  im  xret«  Scbabrin«!  be«  ruff.  ©ou< 
oernement«  $erm,  29  km  oftlid)  oon  ber  6tabt 

Scbabrin*!.  Die  jdbrlidje  ̂ ufubr  bat  einen  fflert 
oon  5—800000  JRubrf.  Die  2Reffe  entftanb  im 
17..  3abrb.  an  ber  Stelle  einer  9BalIfabrt«tapelie 
unb  würbe  1859  ju  einer  3Reffe  erhoben, 

ftveftlalfobol,  fooiel  wie  Arefol  (f.  b.). 
fftefölfäure,  f.  KrefoL 

ftve^settriii  ober  (Sbappe,  f.  Selbe, 

ftteli*«*  (lat.).  3Da(b«tum. 
Äreta,  neugrie*.  Äriti,  türt.  Äirib  (©irib), 

itaL  nacb  ber  ebemaligen  ̂ auptftabt  (Eanbia  be* 
nannt,  bie  größte  aller  gried).  ̂ nfeln,  ba«  ̂ aupt* 
glieb  be«  frtfelbogen«  im  S.  be*  ägdtfAen  Ü)teer«. 
(S.  bie  9iebentarte  jur  Karte:  ©al!anbalbinfel 
unb  jur  Karte:  Da«  alte  ©riedjenlanb.) 

Oberf  ld(bengeftaltung.  Die  $nfel  ift  fdjmal 
unb  oon  0.  nacb  m  geftredt;  bei  einer  fidnge  oon 
260  km  bat  fie  eine  gröfete  ©reite  oon  67,  etne  ge* 
rinafte  oon  12  km  unb  umfaßt  nad>  S treib  itf  fij  8632, 

na*  anberer  ̂ effung  8618  qkm.  9lad)  S.  fallt  ber 
SJleereäboben  ftetl  ju  großen  liefen  ab,  unb  aud) 
nacb  %  fdbiebt  ftcb  jwtfcben  K.  unb  bie  Sptlaben, 

beren  nda)fte,  bie  (leine  3nfej  Sbriftiana,  95  km  ent< 
fernt  ift,  ein  tiefe«  3)leere«beden,  ba«  Krerifdje  üJleer, 
ein.  ©erinaer  ift  bie  Entfernung  oon  Slntirptbera 
(®erigotto)  tm  912B.  (etwa  30  km)  unb  oon  Kafo« 

im  9üD.  (48  km).  3locb  in  ber  jungem  iertidrjeit 
ftanb  K.  in  feftldnbifcber  Serbtnbung  mit  Klein» 
aften.  Der  ©ebirg«jug,  ber  mit  fflbweft«norböftl. 
Streid)rid?tung  bie  ganje  3nfel  burd)jiebt,  teilt  fte 
in  eine  einförmigere  fübli(be  unb  eine  reidjer  geglie« 
berte  nörbl.  Ubbadjung .  benen  dbnlicbe  Küften  ent« 

fpredjen.  Da«  ̂ altengebirae  erbebt  fiep  in  brei  SJlaf« 
ftoen,  bie  burd)  niebrigere  dürfen  oerbunben  ftnb ;  im 

weftl.  Seil  ber  ̂ nfel  bte  iBei^en  Serge  f  :U  i  p r  a  ■■ 
ouna,  im  Slltertum  Leuka  Ore),  audb  uJtabara« 
ober  Spbaliotifdje  JBerae  genannt,  2470  m  boeb; 
im  mittlem  SeU  ba«  Sbaaebirge  ober  ̂ ftloriti« 
(2458  m);  im  öftl.  Seil  ba«  Safttbigebirge  (2165  m, 
Dikte  im  Jütertum).  Die  an  Karfterfcbeinungen 

reiben  ©ebirge  ftnb  ungemein  wilb  unb  jerriffen, 

fe|t  faft.gdnjli*  entwalbet,  wdbrenb  fte  im  ältertum 
wegen  ibrer  prddjtigen  ffidlber  unb  ibre«  iReidjtum« 
an  mjneipflanjen  berübmt  waren.  Die  31uSbebnung 
ber  Spdler  unb  (Sbenm  ift  gering,  aber  fte  ftnb  oon 
beroorragenber  ̂ rudjtbarteit.  Die  Wufeläufe  ftnb 
tu  v ;  unb  trodnen  im  Sommer  au«.  Da«  Klima  ift 

milb  unb  angenehm,  jebod)  ift  im  Sommer  bie  $ifce 

45* 
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berrddjtlid),  bef  onber*  wenn  ber  Idftige  6irocco  weht 
(Srbbeben  fvnb  häufig  unb  oon  jerftörenber  Störte. 
©eoölterung  unb  (Srjeugntffe.  Die  iJabl 

ber  ©inroobner,  in  ber  SMüteneit  ber  Den«,  äerrfajaft 
auf  1 9110.  aefdjdfct,  würbe  (ohne  bie  türt.  Zruppen) 
L881  auf  279166  (32  auf  1  qkm)  berechnet,  barunter 

Ä)5010@ried?jid)!Hatbolti(b«(73f7^ro|.)unb73234 
(26,3  $roj.)  äKobammebaner.  flai)  btt  3Wung 
Don  1887  hatte  ft.  294 192,  nadj  ber  Dom  4.  (17.) 

fjuni  1900:  309349  baruntet  269246  ortbobore 
©riechen,  32281  3Robammebaner,  726  3*raeliten 
unb  6096  ftrembe.  Die  Semobner,  barunter  bie 

Spbatioten  (f.  Sphatia),  finb  weift  ©riechen  (f.  b.). 
6law.,  arab.  unb  türt.  Elemente  ftnb  ihnen  bei» 
aemifdjt.  Die  SDtobammebaner,  befonber*  im  mitt- 
fern  Drittel  bei  fübl.  Zeil«,  ftnb  )utn  Zeil  eingebt?: 

rene  Äreter,  beren  SJorf  abren  )um  übertritt  gejwun* 
gen  tturben,  aber  i^re  gried).  Sprache  beibehielten. 
Rderbau  unb  8iebnid)t  ftnb  au*fcbltc&ltcb  (Srwerb*. 
jweige ;  ©emerbe,  ©anbei  unb  Scbtffabtt  liegen  ba* 
nieber;  bie  geiftlge  Äultur  ift  gegenwärtig  im  Stuf* 
fdjmuna  begriffen ;  bie  fjdfen  ftnb  meiften*  DerfanbeL 
Da*  $aupntapelprobutt  ift  C  liuenol,  ba«  jefct  baupt; 
fachlich,  auf  ber  §nfel  felbft  jur  ̂abritation  oon  6eife 
DertDenbet  roirb,  mit  ber  R.  jum  grofjen  Zeil  bie  8e* 
»ante  oerftebt.  SlucbtJDrtrefflidbe  fceibe  unb  Orangen, 

^obannidbrot,  Zrauben,  ffiein,  iDianbeln,  Zitronen, 
t>dute,  Bicheln,  Ziere  unb  ber  in  ber  Ceoante  all- 
gentein  gefudrte  Sppattaldfe  »erben  aufgeführt. 
Der  ükrt  ber  Sluäiubr,  welcher  bauptfdcblicb  oon  ber 
iebe*maligen  Dlioenernte  abhängt,  betrug  1901: 
7  286480,  ber  ber  Einfuhr  14448347  Drachmen. 
(Setreibe  unb  Baumwolle  muffen  einge führt  werben. 
Die  3abl  ber  tretifefaen  $oftbureau«  betrug  1901: 
26,  bie  ber  frembe»  7. 

iBerfaffung  unb  Serwaltung.  St.  ift  ein 
«afallenftaat  bei  tSmanijcben  Weich*,  ber  im  Suf= 
trage  ber  4  S4bt»*mäcbte  (ftrantreieb ,  ©rofebritan* 
nien,  Stalten  unb  ÜHufilanb)  von  einem  Obertom: 
miffar  ($rinj  ©eorg  oon  ©riecbcnlanb)  oerwaltet 
u>irb.  Dem  Obertommiffar  mr  6eite  Itebt  ein 
^erwalrung*rat  Don  S  oon  ihm  ernannten 

^liebem.  Die  «entralDerwaltunq  jerfdllt  in  4  De» 
partement*  (ftinanjen,  Jnnere*,  Unterriebt  unbfful» 
tu*,  3uftij).  Durd)  bie  Serfaffung  oom  16.  (28.) 
ttpril  1899  ift  al*  33olt*üeYtretung  ein  »bgeorbneten* 
bau*  OBult)  g eftbaffen,  beftebenb  au«  64 auf 23abre 
aewdblten  unb  10  Dorn  Obertommiffar  ernannten, 

mtnbeften*  30  %  alten  Xbgeorbneten.  Sin  ber  Spi*e 
ber  6  3äerroaltung*bejirle  (9iomoi,  entipreebenb  ben 
ehemaligen  türt.  Sanbfcbat*)  Äanea  (f.b.),  (Sanbia 

ober  fceratleion  (j.  b .),  Dtetbpmnon  (jHetimo;  1900: 
598356.),  epbatia  (f.b.),  S!aifiibi(*!afitbi, £afeitbi, 
2afd>ib;  1900:  66146  6.)  neben  ̂ rdfelten  (Horn* 

arepen).  fyfat  fcauptfiabt  ift  Äanea  (f.  bj;  bie 
ehemalige  Jpauptftabt  mar  Sanbia  ober  2Jtega» 
lotaftron,anber  6 teile  be*  alten  £eratleion  auf 
einer  £anb|unge  gelegen,  mit  (1900)  22331  8.; 
wichtig  ift  nod)  Wetimo  ( ttetbomnon),  ba*  alte 
JtptbDtnna,  mit  9311  @.  Offizielle  £anbe*fpracbe  ift 
ba*  (Sriecbijcbe.  Die  9lattonalfarben  Sit  ftnb 

biegrtedpijcben:  »lau  unb  2iieife.  Die  flagge  jeigt 
ein  toei|e*  itreu}  in  blauem  gelbe,  lint*  oben  im 
roten  9ted)ted  einen  fünfftrabligen  tDeifeen  Stern  al* 
ottoman.  ̂ obeit*jetd>en. 
Äinanjen.  Da*  »ubget  für  1901  belief  fid? 

auf  6471860  Dradjmen  einnahmen  unb  6281277 
Dradjmen  2lu*gaben.  3Rün|einbeit  ift  bie  Drachme 

(-  l$r.)  ju  100  Septa. 

Unterrtebtemeien.  6*  beftanben  (1902) 

2  ®pmnaften,  2  £>albapmnafien,  1  fiehrerfeminat, 
1  bieratiidje  Cdjule,  17  bellenifdje  6<bulcn,  3  böber* 
2Jldbd>enfd)ulen,  346  8oH«fdjulen  unb  42  Soll* 

fdjulen  für  «IRdb6en. 
©efdjidjte.  Die  dltefte  »eobllerung  ber^nfel 

(fpdter  |um  Unterfcbieb  oon  ben  (Singeroanberten 
6teolreter,b.b. »irf lidje Äreter,  genannt)  f djeint 

tarifeben  Stamme*  gewefen  ju  fein,  ̂ m  2.  3abr= 
taufenb  D.  ßbr.  mürben  oon  ben  ̂ bemittern  auf  ft. 
Diele  £>anbel*pldke  erridtttet;  alter  Überlieferung  |u- 

folge  [oll  bie  3nf<t  unter  SWtno*  bie  Seeberrfcbaft 
im  ÜJltttelmeere  gehabt  haben.  Sud)  gried).  Stdmme 
haben  fieb  frübjeitig  auf  Ä.  niebergelaffen,  |uerft 
Giibe  be*  2.  ̂ abrtaufenb*  d.  &br.  Hcbder,  fpdter 
bor.  Scharen ,  toeld>e  bie  Altern  »ercop ner  unter* 
roarfen  unb  eine  eigene  6taat*Derfafi ung  grünbeten. 

Seit  ihrer  Dorifterung  bilbete  bie  3nfel  etioa  20  oon« 
etnanber  unabhängige  Staaten,  bie  fid}  Dielfad) 
untereinanber  befebbeten.  Die  bebeutenbften  waren 

Anofo*  (f.  b.)  unb  Horton  (f.  b.),  ba  neben  Sleu« 
therna,  l'ptto*  unb  jpieraDptna  (je|t  ̂ ieraperra). 
Die  Beteiligung  ft.*  an  bem  ÜJtithribatifcben  unb 
bem  SeerduBerrriege  gab  beniKbmernSeranlaffung, 
bie  ,  wTie:  68—67  o.  uor.  burd)  Ouintu*  Sdciliuö 
iUetellu*  |u  erobern.  Sie  nntrbe  27  d.  4hr-  bureb 
Sluguftu*  mit  Pprenaila  iu  einer  ̂ Jrooinj  oereinigt 

unb  feit  ber  biocletiamfch*(onftantinifd>en  9(euge« 
ftaltung  be*  SRömtfcbcn  dieid?*  burd)  einen  eigenen 
Statthalter  oertoaltet.  Sei  ber  Zeilung  be*  Äeicp* 

395)  tarn  5t.  an  Oftrom.  Seit  660  hatte  bie  ̂ nfel 
Diel  Don  ben  9taubjflgen  ber  Sarajenen  ;n  leiben, 
bie  ft«  enblieb  823  ben  bpjant.  flaue rn  gdnilicb  ent« 
riffen,  aber  961  »ieber  oerloren.  1204  fiel  bie  fMd 

oon  je|t  an  meift  Sanbia  genannt,  bem  llftart* 
grafen  9onifaciu*  oon  3Rontferrat  ju.  Diefer  Der« 
taujebte  fie  an  bie  Senetianer,  roeldje  fte  gegen  alle 
Slngrtff e  ber  ®enuefen  unb  Zürten  bi*  um  bte  2Jtitte 
be*  17.  3abrb.  behaupteten.  1646  erft  nahmen  bie 
ZQrten  flanea  unb  9letimo  unb  belagerten  Sanbia 

lange  Dergeblid),  bi*  e*  enblieb  ber  Gfrofuoefir  flicv 
prili  27.  Sept.  1669  eroberte.  ?lad)  bem  Sali  ber 
fcauptftabt  oertrieben  bie  Zürten  halb  bie  SJenetianer 

auch  au*  ben  übrigen  feften  ̂ Id^en.  3roar  heroabr» 
ten  bie  Sphalioten  ihre  Freiheit  in  ihren  Sergen, 
aber  bie  immer  wieber  Derjudjte  Vertreibung  bei 

Zürten  gelang  nicht.  Selbft  bie  Zeitnahme  am  ?luf « 
ftanbe  ber  (Kriechen  1821  oerbalf  ben  Sanbioten  nicht 

}ur  Unabbdngigteit.  !Dlebemeb  3Ui,  ber  SicetOnig 
oon  ägppten,  fanbte  im  ̂ uni  1822  5000  ÜJiann 
albane^.  Zruppen  nad)5t.,  welche  ben  Äufftanb  unter* 
brüdten.  Der  Sultan  überlieb  bie  Jnfel  «Webemeb 
JUi,  ber  fie  aber  1840  jurüdgeben  mupte. 

3m  X 1868  erhoben  fid)  bie  mit  Steuern  überbür* 
beten  Rreter,  bod)  gelang  e*  bem  ©rofeabrairal 

Slhrneb  $ajcba,  burd)  5ierfpred)ung  wei'entlicher  9te« formen,  bie  3rubemieberherjufteUen.  Die  Sufregung 
begann  oon  neuem,  al*  1863  bie  Sontfcben  Unfein 

mit  ©riechenlanb  oeretntgt  würben.  Da  bie  Der» 
fproebenen  Sieformen  nicht  ausgeführt  würben,  lam 
e*  im  Äug.  1866  |u  neuem  »lutftanb.  Der  ©ouDer* 
neur2Ruftapba5tailiftürmte21.,3coD.ba#feftefiloftfr 

Jlrtabion,  ba*  bie  ©riedjen  im  Slugenbüd  ber  Über- 

gabe in  bie  fiuft  fprengten.  Dodb  tonnte  er  ben  äut« 
ftanb  in  ben  ©ebtrgdgegenben  nid)t  unterbrüderu 

Anfang  1867  erfochten  bte  ̂ nfurgenten  fogar  meb« 
rere  Stege,  unb  bte  ̂ ationaloerfammluna  beidjlcfe 

13.  ̂ ebr.  bie  &nieftung  einer  prouijoriichen  jieaie- 
rung  im  tarnen  ®eorg*  L  oon  ®rieebenlanb.  Sfuct ünb  unter  ff 

Digitized  by  Google 



acrete  —  «reimen 
709 

att  Omer  $  afdba  ben  Cberbef ebl  übern ommen  blatte, 
bauerte  ber  Jlufftanb  fort.  (Srft  eine  Ronferenj  ber 

üRddjte,  bie  im  ̂ an.  1869  in  s4$ari3  jufammentrat, 
nötigte  ©riedjemanb ,  bie  Steter  ihrem  6dbi(ffal  ju 
überladen,  unb  St.  blieb  tüct.  ̂ irooinj,  erhielt  aber 

felbftänbtgere  sl > e nra i t u n ̂  o b e i u ̂  m f i e ,  roenadj  ein 
©eneralgouoerneur  an  ber  Spifce  bei  ikrroaltung 
fteben  unb  einen  au*  ©Triften  unb  SRufelmännern 
ntfammengefe|ten  Beirat  erhalten  fottte.  3n  bem 
berliner  Siertrage  oom  13.  3uli  1878  oerprlidjtete 
fii?  bann  bie  Jürtei,  biefe*  SXeglement  geanfienbaft 
jur  Slnmenbung  ju  bringen  unb  billig  gefunbene 
UJlobifitationen  ju  treffen.  SHefe  würben  16.  Ott. 
1878  burd)  ben  Vertrag  oon  öalepa  feftgefefct.  t>ie 

9tfd)tbead)tung  biefer  SJeftimmunaen  führte  ju  wie* 
berholten  Sufftdnben  ber  djriftl.  Äreter,  bereit  Sage 

fid)  nod)  oerfd>limmerte,  nad)bem  1889  bte  SBeftims 
mungen  be*  Vertrag*  von  £>alepa  burd)  eine  com 
6ultan  octropterte  Verfaffung  erfefct  worben  tparen, 
roeldbe  bie  felbftänbige  Stellung  ber^nfeloerringerte. 
So  tarn  e*  ju  einer  immer  maebfenben  ©drung,  bie 
nad)  blutigen  $lu*f(breirungen,  bte  fid)  türf.  2  nippen 
28.  OJlai  18%  ju  Sd)ulben  t ommen  liefen,  ju  einem 
offenen  Slufftanbe  eine«  grofeen  Steil*  ber  $nfel 
führte.  Tie  golge  baoon  mar  bie  ©inmifdjung  ber 
europ.  ÜRdd)te,  bte  bte  Pforte  oeranlafetcn,  ba* 

Setret  von  1889  abjufdjaffen  unb  bie  Söieberein» 
fübrung  be*  Vertrag*  oon  öalepa  ju  oerfpredjen. 

Sobann  würbe  ber  gürft  oon  Santo*,  ©eorg  Sero» 
mitfd),  jum  ©eneralgouoerneur  ernannt,  bod?  mar  e* 
injw v eben  namentlich  in  ben  Vejirten  Ranea  unb 
iHetimo  ju  greuelooUen  ftämpfen  unb  9Jtetteleien 

getommen.  «in  infolge  oon  Vorfcbläacn  einer  "SBot» 
ftpaftertonferenj  in  M c nitan tmopel  erlaff  ener  3rabe 
be*  Sultan*  getodbrte  ben  Kretern  eine  2lrt  Sluto» 
nomie.  Veoor  aber  nod)  bie  Reformen  in  Äraft  treten 

tonnten,  begannen  bie  ̂ einbfeligteiten  jmifeben 
aJlobammebanern  unb  6b,riften  im  nebt.  1897  oon 
neuem.  Erbitterte  Strafjentdmpfe  fanben  in  ben 
Stdbten  Äanea,  jRetimo  unb  Sanbia  ftatt,  in  benen 

bie  6b;riften  unterlagen,  unb  nun  flammte  ber  Huf* 
ftanb  auf  berganjenynfelauf.  VollftdnbigeSlnard)ie 
trat  ein,  naebbem  ber  ©eneralgouoerneur  SBeromitid) 

^anta  14.  3  e b r .  fein  Stmt  niebergelegt  batte.  3)a* 
tretifebe  JHeoolution*tomitee  proklamierte  ben  ̂ ln- 
tdjlufe  St.i  an  ©riedjenlanb,  unb  15.  Aebr.  lanbete 
bei  Vlatania,  eine  Stunbe  meftlid)  oon  Ranea ,  ein 
gried).  Dccupation*torp*  oon  etma  2000  Ran  unter 
bem  Cberften  Vaffo*,  ber  im  tarnen  be*  Röntgt  oon 

©riedjenlanb  oon  ber  ̂ nfel  Vefi|  ergriff,  &n  beut* 
felben  Xage  befehle  febod)  aud)  mit  ̂ uftimmung 
ber  türt.  Beworben  ein  aemifd)te*  3)etad)ement  ber 
©rofcmddne,  bie  oor  St.  eine  flotte  oerfammelt 
bat t en ,  Ranea.  Tr o hbem  nahm  ber  Hufftanb  überall 
an  9lu*befyiung  ju.  91*  bie 3nfurgenten  aber  troft 
ber  ©arnung  ber  ©efd)maberd)ef*  jum  Singriff  auf 
Äanea  fefaritten,  bombarbierten  biefe  21.  gebr.  ba* 
fiager  ber  Äufftänbifdjen.  Snjrcifdjen  hatten  ftd)  bte 
®rofimad)te  babin  geeinigt,  ber  Snfel  unter  ber 

Dberfcerri'äaft  be*  Sultan*  obQige  »utonomte  unter einem  djriftl.  feerrfeber  ju  gerodbren ,  momit  ftd)  bie 

Pforte  einoerftanben  er  Härte,  bagegen  rourbe  @rie* 
(penlanb  erft  burd)  ben  unglüdlitben  Serlauf  be* 
©ried)ifd)^Ürtif(pen  ihieae*  (f.  Oriedjenlanb ,  @e» 
fdjicbte)  aejroungen,  feine  Struppen  au*  ft.  jurüdju» 
jieben.  ©db,renb  bie  (yrohmärbte  bie  $n\tl  bejefit 
hielten ,  )ogen  ftd?  bie  ̂   erb  anbiungen  über  bie  enb 
galtige  Regelung  ber  fremden  Serbdltniffe  fort* 
»dbrenb  b^in.  ©nblid)  einigten  fid?  bte  93otfd>after 

im  3uni  1898  Ober  bie  Einrichtung  einer  prooif ori« 

l'djcn  Sermaltung  in  R.,  bie  einem  Komitee  ber 
fretijcben  9lationaloerfammluna  unter  SCufRcbt  ber 
Jlbmirale  anoertraut  roerben  fofite.  3)iefe  3Jta|regel 

erbitterte  bie  ütobammebaner  auf*  böcbfte ,  unb 
7.  6ept.  1898  tarn  e*  in  Sanbia  mietet  }u  heftigen 

Strafeentämpfen,  toobei  aud)  eine  3lujabl  engl.  ü)(a> 
trofen  getötet  mürbe.  3)ie*  oeranlafite  bie  iudebte, 
ihre  'Streitfrage  auf  R.  nod)  ju  oerftdrten,  morauf 
ber  Sultan  enblid)  bie  ̂ nfel  rdumen  lieft  unb  in  bie 
Ernennung  be*  wrinjen  (Seorg  oon  <8ricd)enlanb 

|um  Dbertommifjar  willigte.  9m  21.  Xei.  über» 
nahm  ber  $rinj  bie  Regierung  unb  berief  f of ort  bie 
9lationaloerfammlung  jur  ̂ Beratung  einer  33erfaf» 
fung,  bie  im  Slpril  1899  angenommen  rourbe  (f.  oben). 

3)ergürforge  be*s5rinjen  gelang  e*  al*balb,^eini|er= 

jufubren,  bod)  Ocrmod)te  er  nicht,  bie\l(cbamme- 

mafeen  georbnete  9Jerpältnif)e  auf  ber  3nf 

baner  ju  oerf  ebnen,  bie,  erbittert  über  bte  ©eftaltung 
ber  Tinge,  m  großer  Stnjahl  au*wanberten.  Sie 

Sorfcbldge  be*  ̂ rinjen  (Seorg,  R.  @riecbenlanb  ein« 
juoerleiben  unb  bie  internationalen  9efagung*< 
truppen  burd)  gried)ifd)e  ju  erfetten,  würben  1901 
oon  ben  Scbufcmäcbten  abgelehnt. 

Sitteratur:  eorneliu*,  CreU  Sacra  (2  «be., 

Beneb.  1756);  fcod,  St.,  ein  iBerfud)  jur  Muf peUung 
ber  ̂ iptbologie  unb  @efd)id)te,  ber  Religion  unb 

Serfaffung  biefer  $jnfel  (3  öbe.,  ©*tt.  1823—29); 
Spratt,  TraTels  and  researches  in  Grete  (2  Übe., 

t'onb.  1867);  $errot,  Llle  de  Grete  ($ar.  1867); 
Öurfian,  Oeograpbie  oon  ®ried)enlanb,  $b.  2  (£pj. 

1868—72) ;  ©olonaclLPreci*  de  l'histoire  de  Crete 
(2  »be.,  ̂ Jar.  1869);  9taulin,  Degcription  physique 
et  naturelle  de  Tde  de  Crete  (3  SBbe.  mit  Sltla*,  ebb. 

1870) ;  Strobl,  St.,  eine  geogr.  Stme  (SRünd).  1876) ; 
Elpi*  9Relena,  GrUbntffe  unb  JBeobad?tungen  auf 

R.  C^annoo.  1892) ;  'Jioiret ,  Documenta  inediu pour 
servir  a  l'histoire  de  la  domination  Tenitienne  en 
Crete  de  1380  a  1485  ($ar.  1892);  Ronbplati*, 

•loropl«  töv  iu«o<rr<£atü»v  rffi  Kp^nx  (Stt^en  1893)  | 
gabriciu*,  2)te  3nfel  St.  (in  Lettner*  «®eogr.  3eit« 

fd)rift>,  fip».  1897);  ©aftonnet  be*  $offe*,  La  Crete 
et  1'HelJenisme  ($ar.  1897);  Carocbe,  La  Crete  an- 
cienne  et  moderne  (ebb.  1897);  'Simone Ui,  Gandia 

(^arrna  1897);  2urct,  L'ineurrection  crttoiBe  et 
la  guerre  gr*co-turqae  ($ar.  1898);  Bothmer,  lt. 
in  Vergangenheit  unb  Gegenwart  (£pj.  1898);  Ter 

Äampf  um  «anbia  in  ben  3.  1667—69  (f>eft  26 
ber  «Rrieg*gefcbichtlicben  öinjelfcbriften»,  $g.  oom 
(Srofeen  Oeneralftab,  SBerL  1899);  ̂ ftlati«,  laropla 

■rti«  Kp-^nj«  (»tpen  1899);  ̂ appantonati*,  Kprrrixa 
(Ranea  1901);  Äriari*,  l<xropUt  rljc  Kp*rn«  (Mtben 

1902).  —  Rarten:  Äiepert,  flarte  oon  St.  jur  Dar» 
ftellung  ber  Verteilung  ber  Äonfeffionen  (1 : 300000, 
»erl.  1897);  berf-,  Sperialtarte  oon  St.  (1 :  300000, 
ebb.  1897). 

»rete,  fooiel  wie  «rite  (f.  b.). 

ftretbi  unb  ̂ Ictbi  ibebr. ),  nad)  ber  wabri cö ein« 
lidjften  Deutung  fooiel  Wie  Äreter  unb  ̂ Jbilifter,  ift 
nad)  2  6am.  8,  is  unb  anbern  Stellen  Jlame  ber  au* 
31u*ldnbern  gebilbeten  £eibwad)e  be*  ftbntg*  Tauib , 

bie  fonft  «gelben»  (®ibborim)  hiefeen.  3m  5Bolt*= 
munbe  bejeidmet  man  je|t  mit  St.  u.  %.  eine  febr 
gemifd)te  ©efeUftbaft,  ©eftnbel. 

«retmen,  franj.  6r<tin*  (oom  roman.cretina, 
b. i.  Äreatur,  elenbe*  ©efdjöpf),  Sef  en  ober  XioU 
teln,  SDtenfdjen,  bie  ftd)  burd)  eine  befonbere  getftige 
6d)Wdd)e  unb  forderliche  ÜDHfigeftaltung  oon  anbern 
unterfd>eiben  unb  meift  in  ben  illpentbälem  ber 

■rtttet,  bi«  man  untrr  ft  crtmiü,  ftnb  unt*t  %  MfiBfattra. 
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710 Äretini*mu8  —  tfrefeer 

£*ttcu  ,  cQPoncn*  unb  SJHemontS,  aber  au*  in 
anbern  teilen  ber  Älpen,  in  ben  $prenäen,  in  ©alj» 
bürg,  ©teiermart,  Württemberg,  in  Jbüringen,  im 
jfr  arj,  in  ber  3t  b«nebenc  ©übbeutf  tblanb«,  in  tfranlen 
unb  ebenfo  aufier  öuropa,  jumeilen  nur  auf  eine 
geringe  3apl  oon  Ortfdjaften  befAräntt,  gefunben 
»erben:  enbemifd)er  ober  alpiner  KretiniS« 
mus  im  ©egenfajj  M  bem  gelegentlich  überall  ein« 
jelnoortommenbenfporabifcbenKretiniSmuS. 

Sie  SDUfegeftaltung  ber  K.  rietet  ftd)  febr  nad)  bem 
böpern  ober  niebngem  ©rabe  beS  Übel«,  wonach 
manoolltommene5L,&albtretinen  unb  Are« 
tinöf e  unterfcpieben  bat.  SWetft  tft  ibr  Sdjäbel  in« 
folge  fehlerhafter  Gntnridtung  abnorm  Hein,  mit 

überragenber  Stirn  unb  eingebrüdter  9lafentourjel 
( eigentlidjer  Kretinenfd)äbel)  ober  oogeltopHajte= 
ten«)artig  mit  fliebenber  ©tirn  (mitroteppal).  Äud? 
ber  Körper  ift  tiein  unb  unterlegt,  häufig  taum  1  m 
lang,  meift  burd)  bünne  unb  hirje  (Srtremitftten, 
trumme  ©eine,  aufgetriebenen  fieib,  Kropf  unb 
anbere  2Jlipbilbungen  oerunftaltet.  Sa«  monftröfe 
©eficbt  mit  breiter,  einaefuntener  9lafe,  biden  trab 
ftigen  Sippen,  aufgetriebenen  2öangen  (IRprobem 
ber  $>aut)  unb  abftebenben  Dbren  ift  obne  geiftigen 

SluSbrud  unb  jeigt  häufig  fcbon  oon  ̂ uaenb  an  ein 

wahrhaft  greifenbafteS  SluSfeben.  Sie  dntnüdlung 
iprer  geiftigen  Anlagen  ift  meift  oertfimmert  (an- 
geborener  S3lÖbftnn,  idiotismus  endemicus). 

Öinen  genügenben Äuffdjlufe  über  bie  Urfacfcen 
beS  Kretinismus ,  über  bte  eigentliche  erfte  iBeriuv 
berung  im  K&rper,  bie  bem  Kretiniemu«  porangebt, 

m  erlangen,  ift  bis  jetit  nicht  gelungen.  ©etoBpnlicp 
beginnt  er  mit  ber  frubeften  Kinbbeit,  jmoeilen  \t- 
bocb  erft  nad)  Verlauf  einiger  £eben*iabre,  unb  bie 
K.  tönnen  in  ihrem  3uftanbe  baS  50.  SebenSjabr 
erreichen.  Sßerben  baoon  befallene  Kinber  früp» 
zeitig  au*  ben  2 pftlern  in  bie  gefQnbere  übergluft 
gebracht,  fo  ift  oft  nocb  Rettung  möglicb.  Dlan  bat 
aud)  gefunben,  bafe  ber  Kretinismus  in  einer  ge* 
miffen  ööp<  (in  ben  Sllpen  bei  1000  m)  nicpt  mepr 

oorfommt.  Sie  ,Sabl  ber  R.  unb  ihr  $erp(iltmS  pi 
ber  übrigen  Sbeoollerung  fdjroantt  in  ben  oerid>ie= 
benen  oom  Kretinismus  befallenen  ©egenben  be« 
träcbtlid).  Sie  entferntem  Urfacpen  beS  Übels  finb 
fcbon  lange  eine  Dielfad)  bepanbelte  Streitfrage. 

ÜJtan  fübrt  als  folcbe  an:  ungefunbe  Dabrun a, 
namentlich  fdjledjte  Sßefcpaffenbeit  beS  Srintroaffer* 
(j.S.  {Reichtum  beSfelben  an  Kalt'  unb  Salffaljen), 
toarme  unb  babei  feuchte  unb  bumpfe  Ätmofpbäre, 

unjwedmdfiige  Söopnungen,  namentlid)  tief  einge-- 
fcpnittene,  be$  ©onnenhcbts  ganj  ober  bod)  gröfe= 
tenteilS  entbebrenbe  ©ebirgStpciler,  SDliaSmen,  un- 
genügenbe  $fleae  unb  Slbtoartung  ber  Hinber, 
heiraten  unter  iBlutöoenoanbten  unb  oorjüglid) 
(Irbticbf eit.  SBRit  ber  f ortfdjmtenben  Kultur  pat  man 
eine  Slbnabme  tti  KretiniemuS  mabrgenommen,  fo 
in  ben  SdjroeUer  Jbdlern  feit  ber  frans,  ©efi&nabmc 
unb  in  Seutfcplanb  j.  ».  in  ber  ftbeinpfals.  feödjft 

»abrf  dpeinlidp  befteben  nabe  un'äcblidje  »ejiebungen groifdjen  (Srtrantungen  ber  8<bilbbrüf  e  unb  KretinisM 
musf.  Sie  SBcbanblungSarten,  bie  jur  Sefeitigung 
be«  übeU  oorgeicblagen  loorben  fmb,  belieben  fidj 

bauptfädjlicb  auf  biätetifdje  unb  mebij.=poHjetlicbe 

sJJla^regeln.  91euerbing&  bat  man  aud)  burtp  Qin- 
fpriftuna  oon  Sdjilbbrüfenertralt  einzelne  !retini= 
ftiidje  drjdpeinungen  befeitigt.  Kretini8mu*  unb 
SBlobftnn  m  pollfter  Gntroidlung  finb  unbeilbar. 

2  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Köftl,  Ser  enbemif dje  Kretinismus 
(Sien  1856);  SMrdjoio,  Unterfudjungen  über  bie 

Sntmidtung  be#  SdjäbelgrunbeS  (93erL  1867); 
Kleb*,  Station  über  bie  95erbreituna  beS  Äretini*« 

mu*  in  Cfterreid)  flJrag  1877);  Knapp,  Unter* 
fucbung  über  KrettniSmu*  in  einigen  {eilen  ©teier« 
marfs  (©raj  1878);  fiin^bauer,  Kretinismus  unb 

£biotie  in  Cfteneicb=Unaam  (®ien  1882);  »Uara, 
Ser  Kretinismus  (beutfcb  oon  2Rerian,  Öpj.  18&4). 

ftrrtini#mu£,  fttttini,  f.  Hretinen. 
fltettfttjer  Stier,  f.  $eralle*. 

ftretif«4er©cr«fn^(<5reticu«,»eilauS  Kreta 
ftammenb)  ober  Mmpbimacer  (b.^.  ber  an  beiben 
©eiten  lange,  — ^— ),  33erSfufe  ber  anhten  9RetriL 

ftretiftfie*  Weer,  f.  ägdifd>eS  3Reer. 
«rctfctjam  (pom  toenb.  korcma),  SirtSbauS, 

©  eben! e ;  K  r  e  t  f  d)  m  a  r  (toenb.  koremaf ),  ©djenhoirt. 
ßretfdjmann, Karl ^tiebr.,  Sidjter,  geb  4.  Sej. 

1738  ju  Zittau,  ftubierte  feit  1757  m  Wittenberg 
bie  9ted)te,  tourbe  1764  DberamtSabootat,  1774  ©e= 
rid)tSattuar  in  feiner  Saterftabt  unb  ftarb  bafelbft, 
naepbem  er  1797  in  ben  iRubeftanb  getreten  mar, 
16.  3<»n.  1809.  »18  Sidjter  »erbantt  er  feinen 

9tuf  ben  feit  1769  unter  bem  Siamen  beS  ©ar* 
ben  SRpingulpp  herausgegebenen  gefdbmadtofen 
«^Barbenliebem»,  in  benen  er  Klopftod  naefeeiferte. 

Unter  feinen  lprifd>en  unb  epiarammarifdben  ©e* 
bitpten  («©Aerjbafte  ©efdnae»,  fipj.  1771)  jeidynen 
fid)  piele  burd?  ®i|  unb  glatte  $orm  auS.  Seine 
Lüerte,  barunter  aud)  (Srjäblungen  unb  Suftfpiele, 

gab  er  in  fteben  »dnben  berauS  (2pj.  1784—1806). 
—  93igl.  Knotbe,  Karl  griebr.  K.  (Bittau  1858). 

ftrcrfebmtr,  Gbmunb,  Komponift,  geb.  81.  Äug. 
1830  ju  Cüriu  in  ber  Oberlaufs,  tarn  1846  nad> 

SreSben,  tourbe  1864  Organift  an  ber  tatb.  £>of> 
firAe,  1863  f)oforganift  bafelbft,  1872  ̂ nftruttor 
be*  fönigl.  KapellfnabeninftitutS,  1880  Strigent 
ber  SBotaloefpern  in  ber  tatt>.  i>oftird?e  unb  tönigL 
KirAentomponift;  1892  erbtelt  er  ben  $rofeffortitel 
unb  trat  1897  al«  ßoforganift  unb  ̂ nftruttor  be* 
Kapelltnabeninftitut*  in  ben  Mupeftanb;  Anfang 

1901  legte  er  aud)  feine  übrigen  ilmter  nieber. 
1865  mürbe  feine  «@eifterfd)lad)t>  (Kompofttion  für 
3)tdnnerd)or  unb  Crcbefter)  preiSaetrbnt ,  1868  et» 
bielt  er  bei  ber  internationalen  Konfurrenj  ju  »rüffel 

für  eine  SReffe  ben  erften  $rei«.  1869  fdjrieb  K.  bie 
romantifd)>fomifd)c  Oper  «Ser  §lüd)tling»;  1874 
tarn  feine  Dper  «Sie  frolfunger»  jur  Sluffübrung. 

1877  folgte  «öernnd)  ber  fibme»,  moju  K.  aud)  ben 
Sert  fd)rteb,  1887  «Sdjön  iHotraut».  K.  bat  aufeer* 
bem  lieber,  Kird)entompofttionen,  Ord)efterfad)en, 

barunter  «Sie  Pilgerfahrt»,  «Sieg  im  ©eiang», 
eine  ©uite  fürDrdjefter:  «9Rufitalifd>e  Sorfgefdncb: 
ten»,  unb  ©erfe  für  Orgel  unb  Kammermuftt  ge» 

|  ebrieben. — Sgl  ©djmib,  ßbmunb  K.  (SreSb.  1890). 
»terfc^tner,  $uL  ©praebforftber,  f.  93b.  17. 
ffretjer,  3Jtar,  ©djriftfteUer,  geb.  7.  3uni  1854 

£$ofen,  tarn  1867  nad)  SBerlin,  »urbe  Kaufmann, 
iter  $Bappen>  unb  SetorationSmaler,  bann  1878 
itarbeiter  ber  forialbemotratifdjen  «berliner 

freien  treffe»,  1882  beS  «Seutfcben  Sageblatte«» 
unb  lebtiefct  in  ©bötlottcnburg.  K.  geb.  ort  in  feinen 

reifern  Söerfen  )u  ben  begabteften  realiftifdjen  Gr» 
jäblern  ber  ©egenrcart.  ©eine  im  3ufammenleben 

mit  ben  Arbeitern  gemadjten  Erfahrungen  oenoer» 
tete  er  in  bem  f  ocialen  Wo  man  «Sie  beiben  ©enojTen» 

(93erl.  1881;3.  aufl.,Sre8b.  1893).  9Jon  feinen  ©cpnf* 
ten  fmb  ferner  beroorjubeben  bie  9tomane:  «Sie 
betrogenen»  (©erl.  1882;  4.  »ufl.,  SreSb.  1899), 
«Sie  Bertommenen»  (Serl.  1883  ;  3.  Aufl.,  fipj. 
1900),  «©onberbare  ©dproärmer»  (SBerl.  1881; 

finb  umn  9 
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2.  HufL  ©rofcenb.  1893);  ferner  «©efammelte  99er» 
liner  Stilen»  (SBerl.  1883),  «3m  Sturmroinb  De* 
Sociali*mu*»  ( (hjdblung ,  ebb.  1884),  «berliner 
5to©ellen  unb  Sittenbilber»  (3ena  1884;  2.  Sufl., 
ebb.  1887),  «Drei  9Beiber»  (Äoman,  ebb.  1885), 

«$m  Sünbenbabel»  (9iooellen,  Spj.  1886),  «3m 
SHtefenneft»  (^Berliner  ©efd)id)ten,  2. 2lufl.,  Dre*b. 
1895),  «ÜJteifter  Jimpe»  (Nodaler  9loman,  ebb. 
1888  u.  *.),  «ein  oerfcblofiener  ÜJtenfd)»  (Stoman, 
£pj.  1888;  2.  «uflL,  Dre*b.  1900),  «33ürgerlid)er 
2ob»  (Drama,  Dre*b.  1888),  «Da*  bunte  33ud)» 

Oiooellen,  ebb.  1889),  «Die  33ergprebigt»  (Vornan, 
ebb.  1889  u.  ö.),  «Cntel  £ifi»  (33erL  1890),  «55er 
ÜJtülionenbauer»  (Dioman,  Spj.  1891;  als  «ol!*ftud 
1891),  «©efdrbte*  i>aar»  (SittenbUb,  Dre*b.  1891), 

«D  a*  iHdtfel  be*  Jobe*»  (Wooellen,  ebb.  1891),«3rr* 
lidjter  unb  ©efpenfter»  ($olt*roman,  3  33be.,  ffieim. 

1892  —  93),  «Die  «ud)balterin»  Otoman,  Dre*b. 
1893),  «ein  Unberüpmter  unb  anbere  @efd)id)ten» 
(ebb.  1895),  «Die  gute  Jocbter»  (ebb.  1895),  «grau 
oon  üJtitleib  unbanbereftooellen»  («crl.  18%),  <Xai 
©eftd)t  ebnfti»  (SHoman,  Dwdb.  1897),  «{Berliner 
etilen»  0BerL  1898),  bie  SRomane  «33erbunbene 
Slugen»  (ebb.  1899),  «SBarum?»  (Dre*b.  1900), 

«Der  fcoljbdnbler»  (33erl.  1900),  «Die  Stabonna  Dom 
©runemalb»  (2p j.  1901),  «Die  Spbinr  in  Irauer» 
(33erL  1903),  «Jreibenbe  Kräfte»  (ebb.  1903),  ferner: 
«©rofeftabtmenfdjen.  SJleue  berliner  ©efd?icbten» 
(ebb.  1900),  bie  Sofie  «Die  Kunft  ju  beiraten»  (ebb. 
19U0),  bie  Scbaufptele  «Der  Sobn  ber  §rau»  (Dreeb. 
1899),  «Die  93erberberin»  (33erL  1900),  «Der  »an« 

bernbe  Ibaler»  ( SJcdrdjenbtdjtung ,  Spj.  1902).  — 
BflL  Klofe,  9Jtai  K.  (2.  äufl.,  Spj.  1906). 

ftreQfcnmav,  ̂ ermann,  Dirigent,  ÜJtufttfcbrift» 
fteller  unb  Komponift,  geb.  19. 3an.  1848  ju  Olbem« 
pau  in  Sadjfen,  befudpte  1868  bie  Unioerfitdt  unb 
jugleid)  ba*  Konferoatorium  ;u  fieipjia,  würbe  2eb» 
rer  am  bortigen  Konf  eruatorium  ber  Ü/tufil  unb  Di» 
rigent  mebrerer  Gbor»  unb  Ordbefteroereine.  1876 
ging  er  al*  2beatertapclimeifter  nad)  SRefc,  1877 
nad?  :Hoftod,  wo  er  al*  Unioerfität 8»  unb  ftäbtifdjer 
3Jtufttbireltor  ba*  9Rufitoefen  förberte.  1887  würbe 

er  nad)  2eip  jig  berufen,  mo  er  al*  aufeerorb.  'ißtof  effor 
an  ber  UniDerfvtdt,  al*  Unir>erfitdt*mufitbtrcltor  unb 

als  Dirigent  be*  iHiebel=33erein*  roirrte.  1897  trat 
er  ai«  Dirigent  be*  9iiebel»23erein*,  1898  al*  Uni* 
Derfitdt*mufitbireftor  jurud.  1904  mürbe  er  alz  ort. 

v$rofeffor  für  9Rufitgefcbid)te  nad)  23erlin  berufen. 
K.  oeröfientlidjte  13  £efte  mufitalifeber  Kompofitio» 
nen,  Motetten,  begleitete  unb  unbegleitete  (Sböre, 
Sieber,  Drgelftüde,  gab  ben  1.  u.  4. 93anb  ber  «Rom: 
pofition*lepre*  von  Sobe  neu  bearbeitet  (1883  u. 
1887)  unb  eine  Sammlung  geiftlidjer  Sieber  (1889) 
berau*  unb  oerf  afcte  einen  «gübrer  burd)  ben  Äonjert* 
faal»  (3  33be.,  Spj.  1886—90;  99b.  1, 3.  Slufl.  1897 ; 
33b.  2, 2. 9u  jt.  1895 ;  33b.  3, 2.  ftufL  1898 ;  (jinjelau*» 
gäbe  u.  b.  X,  «Kleiner  Honjertfubrer»,  ebb.  1898).  (Jer» 
ner  fd)rieb  er  «ajlufilalifdje  3eitfragen»  (Spj.  1903). 

Rrei*ftt)mer,  f>erm.,  3Jlaler,  geb.  28.  Ott.  1811 
ui  Slntlam,  mürbe  1829  Sdjüler  Waä)i  in  93erlin, 
roo  er  auefc  bie  Slfabemie  unter  ©ottfrieb  6d)abo» 

befud)te.  1831  ging  er  nad)  Düfielborf,  befi en  roman* 
tifeber  SRidjtung  folgenb  er  Rompofitionen,  roie  Der 
Krieger  unb  fem(Snfel,  3Rotldppd)en(1833),  3lfd)en= 
brßbel  (1836),  beroorbraebte.  Dicfe  befonberä  burd) 
Öübebranbt  gendbrte  romantifd>e Strömung  erbielt 

inbe#  eine  Äblenfuna,  aU  K.  1837  Italien,  1839 
@ried?enlanb,  1840  wgppten  unb  Äonjtantinopel  bes 
fud)te.  9iad)  feiner  Wüdlebr  entftanben  bie3Uuftra» 

Ärtifcl,  bic  oiott  untfc  St 

tionen  su  ben  ̂ Jradjtmerten  ber  flautafuireife  be« 

^rinnen  3llbredjt,  ju  $rinj  fflalbemart  Äeife  in  ̂ n» 
bien  unb  ber  Sfrifareife  be$  Jreiberm  oon  33armm, 
au^erbem  teild  ben  Orient  (Der  Samum;  1844, 
ültufeum  in  Scipjig),  teil*  bie  preufe.  ©e{d)id?te 
(Sanbung  be*  ©ro^en  Kurf  unten  auf  $ügen,  Der 

©io^e  AurfArft  nad)  ber  Scblad)t  bei  Xiljit,  :Keitcr- 
ftüddjen  be8  ©eneral*  Seoblifc ,  Scenen  au*  ben 

ftelbjügw  1864— 66)  bebanbelnbe  Clgemdlbe  fomie 
©enrebtlber,  roie  Die  ißelobnung,  Der  fd)tr>ar}e 

'JJtann,  Der  milltommene  ©aft,  £>eimfabrt  au*  ber 
Scbule  im  Spreetoalb  (!Dtufeum  in  Danjig).  Qx 
oerfuebte  fid?  aud)  mit  ßrfolg  al*  ÜHabierer,  mooon : 

9lu*  bem  Seben  eine*  Kinbe*  (nad)  ÜKeinide*  ©e^ 
bid)t),  Slmmonium  (nad)  (jreiligratb)  eine  $robe 

geben.  «.  lebte  feit  1845  in  Stalin,  mo  er  1856 
|>rofefior  tourbe  unb  5.  $ebr.  1890  ftarb. 
Rrcufa,  bie  ©emablm  be*  $lnea*  unb  SRutter 

be*  9*caniu*  ober  3u(u*,  rcar  bie  Xod)tn  be* 

^riamo*  unb  ber  feetabe  (t>ecuba).  iBei  ber  ̂ w*t 
au*  Jroja  oerf&wanb  fie,  nad)  Virgil,  plfi^lid)  oon 
ber  Seite  be*  ünea*.  Diefer  eilte  be*balb  jurüd, 

jte  ju  fueben,  ba  erfd)ien  ipm  ihr  Statten,  trDftete 
ibn  unb  teilte  ibm  mit,  ba$  fie  felbft  oon  ber  TtvMtx 
ber  ©Ctter  jurüdgebalten  »erbe. 
Ärcu^cn  (Greußen),  Stabt  im  33e}irf*amt 

^Jegni|>  be*  bapr.  SRea.«93ej.  Oberfranfen,  am  9toten 
ÜOlain  unb  an  ber  fiirtie  üflapreutb  ■  Sdjnabelroaib 
ber  33apr.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  923  (f.,  bar» 
unter  19  Äatbolifen,  $oft,  lelegrapb,Kranlenbau*; 
2>ieb'  unb  Sd)»einemdrltc. 

Jlrcuff  cn=,7ar)cncett,  ©efä^e  au*  Steingut,  bic 
oon  ber  jroeiten  fedlfte  be*  16.  bi*  jum  18.  3<»brb. 
in  Äreufjen  (f.  b.)  gefertigt  »urben.  Da*  Material  ift 
ein  barte*  oraune*,  aud)  graue*  Steingut,  mo^u 

ber  Stbon  bei  jenem  Orte  geninben  mürbe.  Die  ©e» 
fäfee,  faft  fdmtlid)  Jrinlgcfdfee,  Äannen  ober  Krüge 
mit  3innbedeln  (f.  Jafel:  gapence,  <Jia.  3),  fmb 
in  ipren  formen  plump  unb  fd)toer;  bie  Verzierung 

beftebt  gerobbnlid)  in  Figuren  ober  figürlidjcn  Scenen 
oon  (eieptem  iRclicf  unb  bunten  färben,  meld)e,  obne 

©lafur  ju  fein,  feft  eingebrannt  finb.  Figuren  ber 
äpoftel  (Jlpoftelfrug),  ber  Äurfürften  (Kurfürften« 

frug),  aud)  SBappen,  6anbrocrl*embleme  unb  öanb» 
roerlerfiguren  ftnben  fid)  auf  ben  ©efdfeen.  (Sine  febr 

gefud)te,  terbf cbnittdbnlid)e ,  febroarj  unb  gelb  oer» 
jierte  2lrt  nennt  man  Sorgen»  ober  Jrauerlruge. 

Rrcutt),  Dorf  im  flejirwamt  3)lie*bad)  be*  bapr. 

3Reg.»33ej.  Cberbapern,  an  ber  Strafee  uom  Jegem» 
nadb  bem  Ädbcnfee,  am  ftufee  be*  Seonbarbftein* 

(1452  m),  bat  (1900)  1090  G.,  barunter  14  (Joange» lif cbe ,  $o)terpebition  unb  lelegrapb.  @tma  3  km 
füblid)  ba*  ©ilbbabÄ.,  in 829m  66b«,  cer  bödjfte 

tlimatifcbe  Kurort  Deutfdjlanb*,  mit  erbig» falini» 
fdjen  ScbmefelqueQen  (feit  1500  betannt),  uftolten» 
hiranftalt  unb  einem  Dentmal  König  2Jlarimilian*. 
—  SL  mar  ebebem  23efifetum  be*  33enebiltiner!loiter* 
Jegernfee,  bann  tourbe  ba*  33ab  lönigl.  Öigentum, 
unb  König  2Rarimilian  liefe  bie  grofeen  Kurgebdubc 
errieten.  Seit  1875  ift  $«rjog  Karl  Jbeooor  in 

IBauern  33efifeer  oon  2egernfee  unb  93ab  K.  — 
Oigl.  ̂ ßrimaoefi,  33ab  K.  unb  Umgebung  (2.  äufl., 

Stund).  1872);  $lefeer,  33ab  K.  unb  feine  ÜJlolten» 
luren  (ebb.  1875);  93ee&,  33ab  K.  unb  feine  Kurs 
mittel  (ebb.  1879). 

ftrcutj,  ungar.  Kör 68,  ttoat.  Krüevci,  Stabt 
mit  eigenem  Statut  im  Komitat  33eloodr»Kreu8  in 
Kroatien  »Slawonien,  früber  Sih  ber  Komitat*« 
bebörben,  an  ben  fiinien  33ubapeft»9lgram«§iume 
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unb  ff.»2klcüdr  (33  km)  ber  Ungar.  Staat*babnen, 
Si*  eine*  griecb.*latb.  93ifd>of*,  pat  (1900)  4408 
metft  troat  latb.  &,  lanb«  unb  forftroirtfd)aftlicbe 
Vfb  rauft  alt.  2  a  8  frühere  5?  c  m  1 1  a  t  SL  ift  mit  23  e» 
loudr  j um  Romitat  95eloodr'Rreu|  (f.  b.)  bereinigt. 

Srenfter  (firtmtt),  Ronrabin,  Romponift, 
geb.  22. ftoo.  1780  in  ber  Spalmüble  bei  3Re&tircb 
in  93aben,  ftubierte  2Jlebi|in,  wanbte  ftd)  aber  balb 
ber  Zo rifun ft  alt  Seben*  beruf  )u  unb  »eilte  feit 
1804  in  Söien,  wo  «IbrecbtSberger  fein  2ehrer  in 
ber  Rompofition  würbe  unb  R.  SJlcffen  unb  anbere 
Mir&enftude,  Quartette,  Rlaoierftüdt  unb  aueb 
mebrere  Dpern  (j.  93.  «Ronrabin  Don  Sehwaben* 
unb  -Ter  jaueber»)  tamponierte.  1811  begann  er 
al*  Sirtuo*  auf  bent  oon  fieppig  neu  erfunbenen 
flkmmelobilon  eine  Runftreife,  auf  ber  er  1812  nach 
Stuttgart  gelangte,  wo  er  nadb  Aufführung  feine* 
«Ronrabin»  tönigl.  Rapellmetfter  würbe.  3"  biefer 
Stellung  blieb  er  bi*  1816,  »abrenb  welcher  Seit 
er  oerfajiebene  Opern  (barunter  «geobora»,  # 

mon  unb  ̂ aibe»,  «Sie  Sllpenbütte»)  unb  ba*  Cra* 
torium  «£ie  Senbung  ÜJlofi*»  tomponierte.  Ä. 

war  1816—21  Rapellmeifter  be*  Surften  pon  gür* 
ftenberg  in  Sonauefcbingen  unb  ging  bann  nadb 
Söten,  wo  1822  feine  Dp«r  «fiibuna»  mit  Grfolg 
jur  Aufführung  tarn  unb  er  felbft  am  Rdrntner* 
tb,  ortbeater  Rapellmetfter  würbe.  9ladjbem  er  1833 
btefe*  2lmt  aufgegeben  batte,  War  er  bi*  1840  Ha- 
pellmeifter  am  Sofepbftdbter  Jbeater.  3n  biefe 
^eriobe  feine*  Sehen*  unb  SBirlen*  fallen  feine 

beften  muftlalif cb-bramat.  <f$robuftionen,  wie  «  Wir- 
lufinc»  (1833,  in  SBerlin  juerft  aufgeführt),  «Sa* 
3lad)tlager  Pon  ©ranaba»  (1834)  unb  bie  Sttufi! 
n  SHaimunb*  «JBerfcpwenber».  1840  —46  war  K. 
Rapellmeifter  am  Stabttheater  ju  Kein,  ging  bann 
wieber  für  turje  3«t  an  ba*  Hdrntnertbortbeater 
in  SBien  unb  ftarb  14. Sej.  1849  al*  Jbeaterlapell' 
meifter  in  SRiga.  $n  L"ne  *e&ten  2eben*jabre  fallen 
nod)  bie  Opern  «Set  ©belfnecht»,  «Sie6ochldnberin 
pom  Rauf  af u*»  unb  »um  Seil  aueb  bie  e r ft  nadb.  feinem 

Zote  aufgeführte  «Aurelia».  K.  bat  befonber*  al* 
fiiebertomponift  bureb  grifebe  ber  Grfinbung  unb  3la* 
türlicbleit  ber  Sharaftcrifierung  piel  Slnerfennung 

gefunben;  pon  feinen  25—  30  Dpern  bat  nur  ba» 
«Nachtlager»  ficb  auf  bem  ̂ Repertoire  erbalten,  ba* 
gegen  werben  feine  SRdnnercböre  («3)ie  Kapelle», 
«Sa*  ift  ber  tag  be*  öerrn»)  bie  Stellung  al* 
Arbeiten  erften  SHange*  fortbauernb  behaupten. 

Jtrcutjcr,  ülobolppe,  Siolinfpieler  unb  Rompo« 
nift,geb.l6.9lop.l766iu5JerfaiUe*.  2Rit  fahren 
würbe  er  erfter  SJiolinfpieler  in  ber  fönigl.  Rapelle  in 
iBari«,  trat  aber  1790  in  ba*  Drdjefter  be*  Theatre 
Italien.  SBon  feinen  Opern  Ratten  tPaul  et  Virginie» 
unb  «Lodoiska»  befonbern  Erfolg.  1797  befud^te 
K.  al*  Äonjertgeber  galten  unb  Seutfcblanb  unb 
würbe  nadb  feiner  SRüdlebr  tyrafefior  für  SJiolüv 
fpiel  am  Ronferoatorium.  Auch  mirlte  er  feit  1801 
al*  Solooiolinift  an  ber  ©rofeen  Oper  unb  in  ber 

^rioattapeUe  «apoleon«,  feU  1816  al*  lönigl.  Äa* 
pellmeifter  unb  Dirigent  ber  ©rofeen  Oper,  1824 

—26  al*  3n**nbant  über  ba*  3)tufilwefen  ber 
©rofeen  Oper.  6r  ftarb  6.  %\m\  1831  in  ©enf. 
SBectbooen  wibmete  ibm  feine  Sonate  für  Violine 

unb  Klauier  (Op.  47),  bie  jog.  ÄreuSer^Sonate. 
(Sin  jüngerer  93ruber  Ä.*,  3ean  Nicola* 

Jlugufte  R.,  geb.  1781  ju  33erfaiUe* ,  wirtte  al* 
Violinfpieler  1802—23  an  ber  ©rofeen  Oper.  1825 
erbiclt  er  an  Stelle  feine*  93ruber*  bie  "lirofejfur  für 
U>ioltnfpiel  am  Ronferuatorium.  Qx  ftarb  1832. 

Rrcu j  {lai.  arux),  ein  au*  jmei  fi *  recbtwinflia, 
feltener  fdjiefwinflig  (fdjrdg)  burcbfdbneibenben  ©aU 
len  gebilbeter  Äörper  unb  bie  bem  entfpredbenbe 

^igur.  3)a*  Ä.  war  ein  bei  ben  perfdbiebenften  936b 
fem  be*  Altertum*  in  wedjfelnber  gorm  unb  fefet 
bfiuftg  oorfommenbe*  ÜBerljeug  jur  9}oUjiebung 

ber  jobe*ftrafe  (Äreujigung).  S5ieeinjelnen33e-- 
ftanbteile  be*  Ä.  bilbeten  ber  Wabl,  *er  fentreebt 
tn  ber  (Srbe  befeftigt  würbe  (crux  im  engern  unb 
eigentlichen  Sinne),  unb  ber  borijontale  Ouerballen 
(natibulum),  ber  jur  93efeftigung  ber  Hrme  biente. 
Sie  Rreujigung  war  eine  ber  gualpollften  £obe*> 
arten;  ber  Zot  trat  langfamein,  bisweilen  ftarben 
bie  ©elreujigten  erft  am  jweiten  ober  britten  Jage. 

$a*  Sbriftentum  pat  imRreuje*tobe  Sbrijtt 
bie  Offenbarung  ber  erlöfenben  ©nabe  ©otte*,  im 
3eid?en  be*  Ä.  ba*  Spmbol  biefer  Offenbarung, 

be*  tiefften  Sdjmerje*  unb  be*  bödjften  6eil*  ge* 
funben.  So  warb  ba*  R.  ba*  <Sr!ennung*ieid?eu 
ber  (5 bnften,  unb  icton  im  3.  ?{a\)x\).  finbet  ficb  ber 
bei  ben  Ratbolilen  nodj  ie|t  üblidbe  ©ebraueb,  ftdb 

|um  Mnbenren  3efu  ju  betreujigen  unb,  wie  aueb 
noeb  in  ber  eoang.  Rird>e  gefebiebt,  bei  gewiffen 
gottc*bienftlid}en  ̂ anblungen  mit  ber  öanb  ba* 

^eid^en  be*  R.  ;u  mad>en.  mi  ba*  eigentlicb  lirdb* 
ltdbe  ̂ eidjen  gewann  e*  aud)  in  ber  djriftl.  93au« 
lunft  eine  grofje  33ebeutung.  Raifer  Ronftanttn  b.  ©r. 

lieft  feit  bem  Siege  über  üRaientiu*  ba*  R.  Piel* 
fad)  offentlid)  aufteilen.  (S.  Rreuje*erftnbung  unb 
Rreu;c*crb&bung.)  T ur,t  bie  Rreuj)üge  würbe  ba* 
R.  ba*  3lbjeid?en  ber  geiftlid>en  unb  bann  pon  biefen 
au*  aud;  ber  weltlicben  Orben. 

Seit  bem  5.  $abrb.  lommen  im  3lbcnblanbe  bie 
erften  (Jrucifire  (f.  b.)  auf.  ü)lan  ftellte  fte  auf 
Elitären  auf  (Slltarlreuae)  unb  befeftigte  fte  an 

Stangen  al*  93iO|effion*>  ober  Vortrage« 
treuie.  Später  oerwenbete  man  ba*  R.  aueb  al* 
plaftifdjcn  Sd?mud  an  perfdjiebenen  Stellen  ber 
Rircben.  9lamentlid)  riebtete  man  e*  metft  jroifdjen 
Diaria  unb  3obanne*  auf  einem  93a(ten  auf,  ber 
über  bem  Zbot  btngefpannt  war.  5)a*  fpdtere 

«Mittelalter  fcpuf  fog.  Clberge,  Sarftcllungen  be* 
2eiben*gange*  Cbrifti  in  realiftifdjer  Runjtweife, 
ober  RaIoarienberge(f.  b.  unb Rreujweg).  Sa* 

ganje  Wittelalter  l?inburcb,  ja  teilweife  bi*  auf  bie 
©egenwart  fcerab,  bat  man  bem  R.  gebeime  Rräfte 

jugefebrieben,  fo  bei  ber  Rr erprobe  ober  bem 
Rreujgericbt  beim  @otte*urteil  (f.  b.), unb  e*  al* 
ein  S-dpu&mittel  gegen  böfe ©elfter betrachtet;  baber 
ba*  3«id)en  be*  R.  über  mandjen  feau*»  unb  Stall« 
tbüren  ber  fianbleute,  ba*  ju  ©alpurgi*  erneuert 
wirb.  9lo<b  beute  werben  in  (atb.  ̂ dnbern  einjelne 

R.  unb  ßruci^re  an  Stra&enübcrgängen,  jum  Sdbu^ 
ber  gelber,  al*  3«cben  für  ftattgebabte  Unalüd#f  alle 
(iDlarterlreuje,  ÜWarterln)  ober  al*  teübne  für 

Sünben  aufgeftellt.  5)a*  R.  bient  übrigen*  aueb 
ben  bntn.  SdUern  ber  Sitten  wie  ber  Neuen  3Belt 

in  ben  ocrfdjiebcnften  ijormen  }ur  Sarftellung  oon 
Slaturträftcn  unb  Sinnbilbern  be*  ©ötjenbtenfte*. 

3n  ber  Runft,  befonber*  in  ber  öeralbit,  finb 
bie  am  bäufigften  portommenben  formen  be*  R.: 
ba*  gried)if(be  R.  mit  oier  gleid)  langen  Srmen 

(§ig.  1);  ba*  lateinifdje  R.  ober  tfaffion** 
treu)  (crux  immissa),  bellen  unterer  ärm,  bei 

Rrcuje*l*tamm,  Idnger  ift  al*  bie  brei  anbern  %xmt 
(§ig.2);  ba*Änbrea*treuj  ober  Sdjräglreuj, 
ba*  mit  oier  gleidblangenärmen  fdbrdg  liegt  (gia.  3) ; 

ba*  Xntomu*treu)  (crux  commissa) ,  ein  latei» 
nifdje*  R.  ohne  Oberarm  ($ig.  4) ;  ba*  ©  ab  el  Ire  u  i 

C  aufjufuiften. 
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ober  Scbädjerfreujmit  jroei  im  regten SBintel  \ u 

fammenftofcenben  Oberarmen  (gig.  5);  ba«  f>entel» 
treu  i ,  ein  oben  mit  einem  Wentel  ober  Cbr  »et» 
\ ebene*  2lntoniu«treu}  (giß.  6);  ba«  Sinter treuj, 

+tXT 

bellen  oicr  Sirmc  in  je  jtoei  auSroört«  gebogene 
Gnben  auslaufen  (gig.  7);  ba«  Kleeblatttreuj, 
bellen  oier  Slrme  tleeblattförmig  enbigen  (giß.  8); 
ba*  flrü  den  treu  j,  ein  grieebifebe«  K.  mit  Krüden 

8<fl.  8. 
(giß.  9);  ba8  Söiebertreuj,  beften  oier  Slrme  an 
ben  Gnben  aleid^falld  ein  R.  bilben  (giß.  10);  ba« 
l  o  t  b  r  i  n  g  t  fd>  e  Jt.  mit  jroei  ßleiilangen  parallelen 
Oucrbalten  (giß.  11);  ba«  päpftlidje  K.  mit  brei 
parallelen,  nadj  oben  türjer  roerbenben  Cuerbalten 

Stfl.  ». 9t9.  U. 

(giß-  12);  ba«  Karbinalfreuj  ober  v^atri» 
arcbenlreu3  mit  jioei  parallelen,  tleeblattförmig 

eubenoen  Cuerbalfen,  von  benen  ber  oben-  ber 
türiere  (giß.  13) ;  ba«  3  •  b  a  n  n  i  t  e  r  t  r  e  u  |  ober 

3)ialtcierlreuj,befs 
ienbreitenbigenbeoier 
?lrme  an  ben  Guben 

ftumpfroinllig  au«ge= 
febnitten  fmb  (gig.  11). 

—  SBgl.  Stodbauer, 
itunftgefdncbte  be«  K. 

(Scbaffb.  1870);  Sie; 
bermann,  Sic  it.  in  ber  fteralbit  (im  «^aljrbucb 

bc*  bcralbiid?  :genealog.  herein«  ?lbler»,  2Sien 
1874);  Rödler,  fca«  H.  Gbrifti  (®ütcr«Iob  1875); 
G.  oon  Fünfen,  Sa«  Sombol  be«  R.  bei  allen  Na- 

tionen Werl.  187«);  ivulba,  Tai-  unb  bie  Äreu= 
jigung  ($re«l.  1878);  gorrer  unb  lUüller,  K.  unb 
Mreuugung  Gbriiti  in  ibrer  Kunftentroidlung 
(Strafft.  1894);  iUittgenbadj,  Sie  @efdnd)te  bee 
it.  f  or  unb  nad?  G>olgatba  (3lad?en  1897). 

ftreu,;,  Körperteil,  f.  Rreu^gegenb. 
Ärcuj,  füblidje«,  Sternbilb,  f.  Süblicbe« 

Jircuj  unb  bie  Sterntartc  be«  fübltdjen  ©int; 
mel«,  beim  5lrtifel  St  erntarten. 

Streu,;,  in  ber  SRufittal  fcUtal  (jf)  ber  d?ro= 
matifeben  Grbcbuug  eine*  Ion«.  (6.  aud?  Goppel« 
Ireu;.) 

Ären  z,  33abnbof  im  Krei«  gilebne  be«  preufi.  Neg.-- 

3ki.  Aremberg ,  jur  Öemeinbe  i'utaH  gehörig,  an 
ben  Ünien  Berlin  «.Königsberg,  Stargarb^c»cn= 

SJrcSlau  unbber'Jiebenltnieft.-.3noiorajlatD(181  km) 

ber  ̂ reufe.  StaatSbabnen  foroie  ber  Rteinbabn  K.> 
Scbloppe  (25  km),  bat  1 1900)  9:1(5.,  ̂ oftamt  jroeiter 
Klaffe  unb  ielegrapb. 

itreu  *,banb  (im  93auroefen),  f.  3)anb. 
ftrcu£banbfenbunßcit,  f.  $rudfad?enfenbum 
Jtreuabreten,  f.  Khamnus.  [gen. 
JKre«j)fceiii,  f.  JBeden  unb  iafel:  Sa«  ̂ tc» 

lett  be«  ÜJtenfcben,  gig.  1,  »s  unb  2,  w. 

$trcu,)bcrg,  £ober  ober  &  eilig  er,  bie  böcbfte 
©rbebung  bc*  fübl.  iKböngebirgeS  (i.  b.),  füblicfc  oon 
Siicbojebeim.  3luj  feinem  fablen(§iv?ei  (930ml  ftebt 
ein  Wreu»  jur  ßrinnerung  an  bae  itreuj ,  ba*  ber 
beil.  Kilian  M8  bier  aufgepflanjt  baben  ioli.  20  in 

unter  bem  (Gipfel  iü  ein  HV44  gegrünbete*  granji*« 
tauertloftcr,  ein  berübmter, aueb  wegen  feine«  idjönen 

iHunbbltd«  inel  befuditer  iÖalifabrt*ort.  vSqI  oon 
6epfricb,  OVoanoft.  ©efebreibung  be«  Iü.  in  ber 
:Hbcn,  iBerl.  1897.)  —  4t.  beißt  audj  eine  3lnbobe  im 
5.  oon  Berlin  (f.  b.  foroie  ben  Stabtplan)  unb  ein 

SBerg  bei  Gnbenid)  (f.  b.>. 
Srcujblce^,  eine  Sorte  Söcipblcdj  mittlerer 
«rcu,iblünid)cit,  f.  Polygala.  [Starte. 
Hrcurblumc,  bie  auf  ben  Spiticn  oon  türmen, 

Wiebeln  (  ©imperge)  unb  gialen  oon  iöauroerfcu, 
namentlid?  Mircben  flot.  ctild,  behntlicbe  iöetro^ 
nung  au«  tteujförmig  gebilbeteu  Blumen  ober 
Glattem.  ben  Velinen  ber  £>aupttflrme  fmb 

fie  oft  boppclt,  b.  b-  jroeifacb  übereinanber  au«= 
gebilbet  unb  im  (^runbrijj  uierarmia,  roAbrenb  fte 
an  (liebeln  bieroeilen  nur  au*  iroei  3lrmen  befteben, 

roe«bälb  man  ipelm-  unb  ©iebeltreutblumcn 
unterfd?eibct  (f.  2af 1 1 :  X  e u  t  f  d)  e  Ä  u  n  ft  II,  gig.  9). 

ftteu^bliitlcr,  f.  3truciferen. 
ttteuzbod,  miWcbbod,  bei  bem  bae  (Sebörn 

liebe  Stange)  bie  gorm  eine*  Kreuze*  bat.  2)a« 
bintere  unb  oorbere  Gnbe  an  ber  Stange  finb  bann 

taft  genau  gegenftänbig.  galfdjlid?erroeife  nennt 
man  oielfatp  leben  Sedjfe rbod  5t.  (S.  C5eroeib.) 

$trcii)brunurn,  f.  iRarienbab. 

ftreu^burg.  1)  ftreiä  im  preufi.  3ieg.=33e5.  Cp« 
peln,  bat  552,»8  qkm  unb  (191)5)  49908  6.,  3  Stabte, 
ü4  Canbgemeinben  unb  49  (ihit^be.urte.  —  2)  Jt.  in 
Cbericblefien,  JlreiSftaM  im  Mreiö  Ä.,  an  ber 

Stober,  ben  Linien  Breslau :iamcroi&,  H.  =  i'of= 
ioroefa  (37  kmi,  ̂ ofen  it.  (201  km),  ber  Nebenlinie 
Cppeln-lt.  (15  kmi  ber  ̂ reujj.  Staat*babnen,  Sii 
bcäÖanbrat«amte«,eincä3lmt8gericbt«(äanbgerid)t 

Oppeln)  mit  Straflammer,  3H'urf-:-tommanbc*  unb 
einer  Neicbebanfncbenftelle,  bat  (mK))  10230  6., 
barunter  39GoitatbeUten  unb  28u  Israeliten,  ( 1905) 

10919  ß.,  in  ©amifon  bie  2.  e«tabron  be«  Xrago= 
nerregiment*  «önig  griebridi  III.  (2.  Sdjlef.)  Nr. 8, 

i'citamt  erfter  Ülane  mit  3roeigftelle,  Jelegrapb,  ein 
tcnigl.  l^pmnafium,  ein  Sebrerfeminar,  ©aifen- 

bau«,  ̂ rrenanftalt,  jroei  Hranteubdufer,  ©djlad1!: 
bau«;  ̂ ampfmablmübleu,  Gifengiefierei,  2ftaidu= 

nciv,  öol,M'tift=,  2ad>pappe^  unb  3uderfabriten.  it. 
ift  ber  ©eburteort  Pen  03uftau  greotag.  —  3)  it.  in 
Dftpreufeen,  jeftt amtlicb  Creuzburg,  Stabtim 

itrei«  ̂ reufuf*  --tSplau  be«  preun.  iHeg.^ei.  Königs- 

berg, am  tyaSmar,  Sin  eine«  3lmt8gerid?t«  (fiaub-- 
gendjt  SBartcnfteini.  bat  (1900)  1848,  (19U6M6G6 

meift  eoaug.  G.,  ̂ oft,  lelegrapb  unb  ein  edilon 
(1240).  Sie  6tabt  rourbc  1315  gegrünbet.  («gL 

Sabm,  ©efdjidtc  ber  Stabt  K.,  KöuigSb.  1901.)  — 
4)  K.  an  ber  ÜJcrra,  Stabt,  f.  Creuzburg. 

ftreu^born,  s|>flan;enavt,  f.  Rhamnus. 
jtrcujbrctjc,  f.  Trebfraulbeit. 
ftreujetfett  ober  X  =  Gifen,  f.  Salieüen. 

«rtiffl,  bif  man  untrr  ft  ernnlfii.  fmb  untrr  ff  auf^uiudifn. 
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R reujen,  Sluf  Ireujen,  unfeemännifdj  Sa; Pieren,  bie  ̂ Bewegung  eine«  ScbiffS  auf  einen  ge* aebenen  |Juntt  ju,  oon  bem  ber  SBinb  ̂ er  irebt. (jin  Sdjiq  tann  feine  Segel  nur  f  o  fteüen ,  bafe  e» auf  6  Strub  beim  2Binbe  lieat,  b.  b..  e»  fann  nicht mebr  birelt  auffein  3iel  lo*fegeln,  wenn  ber  2Binb einen  tleinem  SSMnlelal»  6  ©trieb  ober  671/.  ©rab mit  bem  Kurfe  bilbet.  3ft  tiefer  SBinlel  Heiner, jo  mufe  ftd)  ba»  Sdjiff  unter  3eitoerluft  in  3idjad: tinie  feinem  3iel  ju  näbern  fueben ,  inbem  eS  balb nacb  ber  einen ,  balb  nacb  ber  anbern  Seite  biefct am  SSinbe  fteuert.  Scbiffe  mit  ©affclfegcln  treujen beffer  al»  folebe  mit  JHaljefegeln.  ÜJtan  reebnet,  bafe ein  Sduff  mit  fegelbarem  2Binbe  mm  2luftreujen nacb  einem  fünfte  3 — 5ma(  fooiel  2öcg  jurüdlegen mufe  al»  mit  künftigem  28inbe.  3)ie  einzelnen Streden  über  einen  33ug  (f.  b.)  nennt  man  Scbläge. Jlrcujen,  flttartt  unb  Kurort  im  ©erid>t*bejir! ©rein  ber  öftere  29ejirf»bauptmannfd)aft  ^erg  in Dberöfterreidj,  7  km  nörblieb  oon  ©rein  (f.  b.) ,  bat (1900)  al»  ©emeinbe  2419  Q.  unb  eine  grofee  Kalt= toajferbeilanftalt.  —  Sgl.  ftleifdjanberl,  Tie  2Daffer= beilanftalt  K.  in  Dberöfterreid)  (93ien  1887). Streutet,  Heine  beutfdje  Sebcibcmünje,  benannt nacb  bem  Kreuje,  ba»  urfprünglicb  ibr  ©epräge jeigte,  tourbe  werft  in  Üirol  im  13.  3abrb.  gefdbla= gen  unb  Gtfcptreujer  genannt,  fanb  aber  balb  in faft  ganj  2>eutf  cblanb  fowie  in  ber  Sdjroeij  Gingang, ftacb  ber  ÜRünjorbnung  Karl»  V.  (1551)  füllten 72  K.  «-  1  ©olbgulben  fein  unb  eine  fölnifche ÜRarf  fodte  237  Stüd  entbalten.  2>ie  dlteften  St. maren  au«  geringbaltigem  Silber  (33ilIon)  geprägt; erft  fpäter  tourben  fie  au«  Kupfer  gemünjt.  Sie mürben  in  allen  ben  Öänbern  üblieb,  in  benen  bie ©ulbemoäbrung  beftanb,  unb  man  teilte  jic  gcioöbn» lieb  in  4  Pfennige  ober  8  öeller.  33i»  auf  bie  neuere 3eit  binab  reebnete  man  in  öfterretd)  unb  in  Süb« beutfeblanb  ben  ©ulben  ju  60  St.,  ben  9leieb»tbaler ju  90  K.  9lad)  bem  3JlünjDertrage  com  24.  San. 1857  bebielten  bie  fübbeutfeben  Staaten  bie  (?in= teilung  ber  ©ulben  in  60  K.  bei  unb  teilten  ben St.  in  4  Pfennige  ju  2  Vellern.  $n  Ofterreieb  würbe 1858  mit  Gtnfübrung  be»  45:©ulbenfufee«  ber  alte St.  befeitigt,  an  beffen  Stelle  ber  SReufreujer  al» V»oo  ©ulben  trat,  ber  aber  aud?  nur  St.  genannt mürbe.  Gr  tourbe  in  Kupfer  in  Stüden  ju  */..  1  unb 4  ft.  ausgeprägt,  baneben  audj  in  Silberbillon  al« Stüde  ju  10  unb  20  K.  SDlit  Ginf  übrung  ber  Kronen« mdbrung  (i.  Krone)  1893  (enbgültig  Gnbe  1899)  in Cfterreid)  ift  ber  K.  al«  ÜJlünjftüd  befeitigt  rcorben. Sn  feine  Stelle  trat  ba»  3«oeibellerftüd. Streuger,  febneüe  Krieg«fd>iffe  mit  ber  39cftim= mung ,  im  trieben  bie  ̂ ntereffen  ber  StaatSangc: hörigen  im  Sluölanbe  fcabrjuncbmen,  im  Kriege  ber peimifeben  Scblacbtflotte  SlufHärungS*  unb  Bot* oftenbienftc  ju  leiften  unb  ben  fernblieben  jjanbel  ju elaftigen  (f.  Kreujerlrieg).  grübet  unterfdjieb  man : Kreujerfregatten  (f.  Sregatte),  Kreujertor» oetten,  K.  (in  engerm  Sinne)  unb  Kanonen« boote  (f.  b.).  3'^  unterfd>cibet  man  nadj  SBauart unb  Armierung:  ̂ Jan»erlreujer  (f.  b.),  grofee  K. mit  feitlicbem  $anjerfd;u|j,Jßan}erbed,  gepanjerten ®eicbüt»ft(5nben  unb  ftarfer  Armierung ;  ©  e  f  cb  ü  t»,  t  e St.,  K.  mit  "JJanjerbed,  leiebt  gepanjerten  ©efebatt^ ftdnben  unb  mittlerer  Armierung;  Ungefcbüftte St.,  bie  bei  geringer  Söafferoerbrängung  leinerlei ^Janjerfd)ug  unb  nur  leidjte  ©efdjü&bcroaffnung baben.  Iiie  roefcntlidjen  Gigenfdjaften  ber  K.  finb bobe  ©efdjminbigfeit  unb  grofeer  Koblenooaat. Brtiffl.  bir  man  unter  R  »rrn 

Grftere  J oü  fie  befdbigen,  bei  ber  eigenen  glotte  gjor* poitenbicnfte  ju  tbun,  bem  Kampf  mit  feinblieben Scblacbtfebiffen  au«jurt>eieben,  fernbliebe  K.  unb ßanbel&oampfer  mit  (Erfolg  ju  jagen,  ̂ er  grofee Koblenooaat  foll  fie  befdbigen,  grofee  Streden  ju» rüdjulegen  unb  lange  3«t  bie  See  ju  balten.  3"rn Scbu|e  be«  Seebanbel«  unb  im  Kolonialbienft  fmb febon  im  ̂ rieben  (jliegenbe  ©ef  ebroaber  oon  St. nötig.  5)ie  ©röfee  ber  St.  febtoantt  xroifdjen  1000 unb  14000  SHegifterton«,  bie  SWaicbinenlraft  ber größten  K.  betrdgt  38000  inbijierte  <Uferbeftdrlen, bie  böcbfte  ©efdbroinbigteit  23  Seemeilen  in  ber ctunbe.  1)ie  Senjaffnung  beftebt  au»  leiebten  un© mittlem  Sdjnellfeucrlanonen  (10—16  cm  Kaliber) unb  bei  ben  ©rofjen  K.  aufeerbem  au«  2 — i  febroeren Kanonen  (21— 24cm)  in  'iUanjerbrebtürmen.  >>ier.;u tritt  ierpetoarmierung  1 1  orpebolreujer)  unb bei  einigen  K.  Streuminenau»ruftung.  fflabrenb  bie Altern  St.  SBollfcbiff*  ober  Sarttatelung  hatten,  fmb bie  neuern  nur  mit  i*fablmaften  ju  Signaljmeden ober  1—2  ©ef  ed)  t«maften  jur  Slufnabme  o  on  edjneü  * feuergefdjütjen  unb  eleftrifeben  Scbeinroerfem  oer» leben.  Sei  fremben  Kriegsmarinen  teilt  man  bie  St. nad)  ©röfee  unb  ©efeebtsroert  in  3— 4  oerfebiebene Klaffen  ein.  2lud)  in  ber  beutfdjen  Kriegsmarine  be» ftanb  früber  biefe  Einteilung.  5)ie  ̂ -anjerfreuier (König  3Bilbelm,  Kaifer,  2)eutfdjlanb,  §ürft  »t** mard)  mürben  al«  K.  erft  er  Klaffe  bejeidjnet;  ju ben  H. ; iü eit er  .u  I a  j f  e  jäblten  bie  großen  |efft^ ten  K.  Kaiferin  Slugufta,  3«ne,  ̂ rinjefe  Syübelm u.f.m.;  ju  ben K.  britter Klaffe  ber  gefcbühteK. ©cfion  unb  bie  Altern  Korvetten  Slleranbrine  unb Slrlona;  jubenK.oiert  er  Klaffe  bie  ungefebüfeten, al«  Stationäre  in  au«länbifcben  Küftenplät(en  vex roenbeten  K.  Seeabler,  Kormoran,  ©eter  u. f. in.  Tiadb bem  ,s l et t nuu'U' n  oon  1900  xv exten  nur  noeb  ©  r  o  &  e K.  unb  Kleine  St.  unterfdneben  (f.  S)eutfcpe3  üöttr- roejen  II,  Scbiff«lifte).  3"  erftern  jäblen  pie  K.  über 5i)00  üiegifterton«.  (S.  lafel:  SebiffatppenV unb  IX,  beim  5lrti!el  Sdjiff.)  ©rofee  K.  werben  jetit nur  al«  ̂ anjerfreujer  gebaut,  Kleine  St.  ali  gefdjüh  te K.  3n  einigen  Staaten  erbalten  bie  gro&en  Sdjiffe fabrt«gefcllfcbaften  ftaatlicbe  Unterftütiungen  gegen bie  Serpflicbtung,  ibre  Sdjnellbampf  er  im  ̂ all  eine» Kriege»  al»  5  i  l  f « t  r  e  u  g  e  r  jur  Verfügung  ju  ftellen unb  febon  in  JriebenSjeiten  beim  95au  unb  bei  ber 2lu»rüftung  ber  Scbiffe  auf  eine  berartige  öermen» bung  :Huctiutt  ju  nehmen,  über  bie  3abl  ber  K.  ber einzelnen  Staaten  f.  Kriegsmarine  unb  bie  Sirtitel über  ba»  öeerwefen  tex  betreffenben  Staaten.  Gine Slufjäblung  fämtlid^er  ̂ ilf»treujer  giebt  bie  Sifte beim  Slrtilel  Kreujer,  93b.  17. über  K.  beim  Segelfport  f.  b. ftreuger,  Konrabin,  Komponift,  f.  Kreuher. ffreu,icrforocrte,  frübere  33ejeid?nung  einer oeralteten  2lrt  oon  Kreujern  (f.  b.)  mittlerer  ©röfee. Kreujcrfrica,  bie  Jbätigleit  ber  Kreujer  (f.b.) Iriegfübrenber  iltädjte.  Sr  beftebt  barin,  bafe  fog. piegenbe  ©efcbioaber  oon  Kreujern  ober  aueb  ein-- jelne  ftärtere  Kreujerfregatten  oberKreujertoroetten bem  $einbe  möglicbft  arofeen  Sdjaben  jufüaen burd)  ©egnabme  feiner  öanbel«fcbiffe  (namentlicb ber  mit  Kriege lonterbanbe  belabenen),  3erftörunvi ber  feinblieben  Kreujer  unb  Kaper  unb  im  Scbufe ber  eigenen  öanbeldidnffe.  5ut  bie  energifdje  ̂ üb1 runa  eine»  K.  ift  ber  Sefift  guter  überfeei)d>er  &xüb> punlte,  in  benen  bie  Kreujer,  gegen  fernbliebe  Xn> griffe  gefdjüfet,  Koblen  auffüllen  unb  37lafebinen> febäben  au«beffern  lönnen,  33orbebingung. i6t,  flnb  untrt  8  aufju|u4rn. 
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Jtreujcrjone ntorif ,  f.  Sifenbapntarife. 

Rrcu$eScrftnbung  (lat  Inventio  sanctae  cru- 
ci») ,  bie  Sluffinbung  be*  Itreujed  ßprifti,  tie  um 
bie  mute  be*  4. 3ahrh.  (326)  unweit  ber  Stätte,  too 
Kaifer  Konftantin  bie  Kird)e  be*  ̂ eiligen  ©rabe* 

([.  b.)  erbaut  hatte ,  erfolgt  fein  foQ.  91adj  ber 
einige  3«9rj?|?nte  jüngern  fiegenbe  foll  fcelena, 
Konftantin*  ÜJtutter,  bei  einer  Söallfabrt  na*  $a« 
Idftina  jene*  Kreuj  auf  rounberbare  SBeife  entbedt 
unb  bie  $dlfte  baoon  mit  na*  Konftantinopel  ge* 
nommen  paben.  Sie  für.  Sage  nennt  bafür  bie 
fagenpafte  Kaiferin  fjatronüe.  Uber  ber  Stätte  ber 
St.  liefe  Konftantin  eine  ©afilifa  erbauen.  3um 
Slnbenten  baran  totrb  in  ber  tath.  Kirdje  ba*  tfeft 
ber  St.,  ba*  feinen  Urfprung  in  Pallien  bat  unb 
um  800  in  9tom  eingeführt  würbe,  jefet  3.  ÜRai  (in 

ber  gried?.  Äirdje  6.  SRai)  gefeiert.  —  SBgl.  Glo*, 
Kreuj  unb  ©rab  fjefu  (Kempten  1897). 

JcrcujcScrtjopung ,  R  x  tu  5  e  8  c  r  b  e  b  u  n  g  (tat. 
Exaltatio  sanctae  crucis),  ein  am  14.  Sept  in  ber 
morgenldnb.  Kirche  fcpon  feit  335  gefeierte«  pope* 

Ad't  jur  (Erinnerung  an  bie  ffieipe  ber  Kreuje*'  unb ©rabe*tirche  ju  3«™^*™/  ba*8  unter  ©regor  L 
auch  nach  ÜÄom  tarn.  Stnbere  leiten  e*  oon  ber  628 
auf  ©olgatpa  »olljogenen  SBieberaufrichtung  ber 
angeblicp  oon  Helena  bort  gelaffenen,  von  ben 
Werfern  geraubten  unb  burcp  Kaifer  öeratliu* 
jurüderoberten  fcälfte  be*  Kreuje*  Sprifti  per  (f. 
Krcujeiserfinbung). 

Jtreujf  afwe,  f.  Sabarum. 

Jtreujfabrer,  bie  Teilnehmer  an  ben  Kreuj« 
jüaen  (f.  b.).  [(f.  b.). 

ftrcujf  c  tb,  Sdjlacptort  bei  ©pere*  am  äranpo* 
ftreugfcuer,  f.  Unbeftricpener  Staum. 

flreujfucfic«,  f.  j5ucb*fcUc. 
.«trcujgalopp,  f.  ©alopp. 
ftrcujgang,  ein  meift  au*  Dter  ̂ Bogenhallen 

beftebenber,  einen  £of  (Klofterbof,  Kird>bof)  um» 
fcpliefeenber  Umgang,  welcber  ft*,  gewöhnlich  an 
ber  Sübfette,  an  eine  Klofter*  ober  Stiftetircbe 
anfcpliefit.  25er  Klofterpof  unb  ber  K.  felbft  bienten 
au*  ju  Segräbniffen  ber  Somberren ,  ber  3)tön*e 
unb  oornepmer  $erfonen.  3pre  SBänbc  mürben 

melfad)  mit  ©emälben  gefdjmüdt.  Sßegen  iprer 
Schönheit  berühmt  fmb  bie  K.  neben  ber  laterani» 
fcben  SSafilita  unb  ber  .Hinte  San  $aolo  fuori  (e 

mura  ju  SRom.  2' er  dltefte  in  Seutjcblanb  er« 
paltene  Ä.  befinbet  fid)  in  Saljburg,  mährenb  ;u 

ben  größten  unb  prachtoollften  K.  au*  alter  . 'eu 
bie  im  fiiebfrauenttofter  ju  Utagbeburg,  beim  2)om 

ju  'Trier,  beim  ©rofimünfter  juäüricp,  neben  ber 
6rift*tircpe  ju  Slfdjaffenburg,  neben  St.  Gmmeran 
ju  9tegen*burg  u.  a.  m.  gebören.  3)ie  fübl.  Sßölter 
umgeben  ipre  6öfe  in  ber  Siegel  mit  Slrtaben,  fo 

bafe  bort  bem  St.  oermanbte  formen  aud?  im  profan-- 
bau  niebt  feiten  fmb. 

5trcu,iflänge,  f.  ̂rojeffion. 
ÄrmjBeaai^  (Regio  sacralis),  bie  ©egenb  an 

ber  pintern  glädjc  bc*  «erlenö  jroifdjen  betben  25arm« 
beinen  (f.  «eden). 

ftreujjgclcnf ,  f.  Unioerfalgelenl. 
«rcujgcrirnr,  f.  ©otte*urteit 
«rcujflctuülbc,  f.  ©eroölbe. 
ttreu^bafpel,  f.  5Öinben. 
ftrcujtjcrren,  Äreujtrdger  ober  Äreuj« 

orben,  urfprünglid)  Warne  ber  OTitglieber  eine« 
geiftlicpen  Siitterorben*,  ber  in  ber  3«»t  ber  .Hrenv- 
?üge  in  ̂ aldftina  entftanb  unb  bamal*  ber  3*etbs 
lebcmitifdje  Crben  l?iefe,  feit  bem  Slnfange  be« 

«rtttfl,  btt  man  unter  ft 

13.  ̂ abrb.  aber  nadp  Cftmeicb,  ̂ cbmen,  i'tdbren, 
3ßoten  unb  Scplefien  überfiebelte,  umt  Älofterleben 

überging,  ben  regulierten  ü'borberren  beitrat  unb fiep  bem  ̂ ofpitalbienfte  »ie  ber  Seelforge  »ibmete. 

$apft  ©regor  IX.  beftdtigte  ben  Drben  1238.  211* 
Slbjcicben  trägt  ber  ©rofemeifter  mit  ben  OrbenS« 
obern  ein  SDialteferlreuj  mit  roter  Emaille  ober 
roten  Steinen;  bei  ben  Drben«gliebern  ift  ba* 
Krcu»  pon  rotem  SttlaS  mit  einem  fed>«edigen 
Stern  barunter.  lab  er  beiden  bie  5t.  aud)  Stern* 
trdget  (stelliferi)  ober  Ä.  mit  bem  roten  Stern, 

ftoeb.  jeht  ftnb  bie  Ä.  93efifcer  anfcpnlicper  ̂ frün» 
ben  in  ̂ Böhmen  unb  betleiben  meift  fhrdjenämtcr 
unb  $rofeffuren  an  ber  Unioerfttät  ju  $rag.  6ier 

wopnt  au<p  ber  DrbenÄgrofemeifter.  9bie  ÜUitglieber« 

japl  beträgt  60—70. ftr cu j r» ie b,  in  ber  3 e ä)  t tu n ft  ber  Serfud),  na* 
gepauener  Jinte  bie  entftanbene  ©löfee  ju  erreidjen. 
über  ben  R.  bei  ber  ,\eü  e  f.  b. 

ftreujbolj,  R  reinborn  b  0!;,  f.  Rhamnus. 
ftrcoaißUBg, f.Äreuj.  Jtreujtgung  S^rifti, 

f.  Crucifir.  Jtaloarienberg. 
Sreujf amm,  f.  iBertnupfung  ber  Ö&tjer. 
Strcu^fappcngemblbc,  f.  ©eroölbe. 
Streu^fopf  ober  Duer^aupt,  bei  Tamvm 

maf  *inen,  pumpen  u.  f.  ro.  berjenige  9Rafd)inenteil, 

roelcber  eine  gelentige  5Berbinbung  jmifeben  jtetben: 
unb  ̂ Bleuelftange  ̂ erfteüt,  »obet  er  einerfeit»  bic 

ftolbenftange  gerabe  ju  fuhren,  anbererfeit«  bie  roäb: 
veno  ber  geneigten  Stellung  ber  $leuelftange  (f.  b.) 
auftretenbe,  fentredjt  jur  Äolbenftange  »irtenbe 
Kraft  auf  feine  ftübrung  unb  fomit  auf  bad  ©eftell 
;u  übertragen  Ijat.  2)er  Ä.  ber  in  ̂ ig- 1  ber  £a* 
fei:  3)ampfmaf epinen  I  abgebilbeten  Sampf- 
maf ebine  gleitet  mit  jmei  ©leitfdjuben,  roeldje  aufeen 
cplinbrifd)  abgebre^t  in  einen  feitlid)  offenen  £>obls 
cplinber,  ber  ba*  ©eftell  (Sorlife'iRapmen)  ber  bori« 
jontalen3)ampfmafd)ine  bilbet,  eingepaßt  fmb.  93ei 

biefer  Stnorbnung  trägt  bie  Kolbenftange  b  einen 
al*  fiager  au*gebilbeten  Kopf,  in  bem  fi  *  ber  in  ber 
gegabelten  ̂ Jleuelftange  lonifcp  eingefe&te  3apf«« 

brebt.  S)te  ©lettfcbu^e  ftnb  meift  in  ©ufeeifen  au*> 

Sefüljrt  unb  juroeilen  auf  ben  eigentlidjen  ©leit« 
dd>en  mit  ©eibmetall  gefüttert.  Sei  bem  in  »or« 

ftebenber  (Jigur  gejeidbneten  K.  ift  ba*  Kolbenftangen« 
enbe  in  bie  Kreu^topfnabe  eingefdpraubt.  Um  ben 
in  ben  gegabelten  K.  tonifdp  eingefe^ten  Rainen 

feproingt  ba*  einfädle  ̂ Jleuelftangenenbe.  Stepenbe 
3)amptmaf(pinen  erhalten  gemöbnlicp  nur  ein  ebe* 
nee  0fiprung*glei*  für  ben  K.,  ber  bann  einfebubig 
aufgeführt  wirb.  SBei  oertitalen  iBalanciermafcpinen 
beftept  ber  K.  au*  einem  an  ber  Kolbenftange  be< 
f eftigten  Ouerftüd,  Sraoerfe,  ba*  an  ben  Snben 
mit  äapfen  oerfepen  ift,  bie  ben  Slnfdjlufe  ber  hi« 
jur  ©erabfütjrung  nötigen  ©eftdnge  ermöglichen. 
K.  mit  SCraoerfe  unb  an  ben  Gnben  berfelben  an« 
gebrachten  ©leitftüden  auf  ̂ ührung*leiften  be* 

ftnb  untft  a  oufiufuifj«. 

* 
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Dampfmafdbinenrabmen*  finben  fid)  aud)  oielfad) 

au*gefübrt  bei  borijontalen  Söaljenjug**  unb  ©e* 
bläfemafdunen. 
3n  ber  mcnfd>ltdben  Hnatomie  nennt  man  ein 

foldje*  $nbioibuum  einen  M.,  beffen  beibe  (fontale) 
Stirnbembälften  abnormer  SBeif  e  nid)t miteinanbet 
oerioacbfen  fmb,  fo  bafe  bie  Nabt  jnüfeben  biefen 
eine  nad;  unten  geridjtete  93erldngerung  bet  Bfeil* 
nab t  (f.  Sdjdbel)  unb  mit  ber  Äronennabt  ein  Äreuj 

bübet.  (S*  ift  bie*  eine  Hemmung*  bilbung  au*  bem 
«Temfrnui,  |.  Senecio.  [SdugltngÄalter. 
Shreujftöte,  f.  Kröten. 
Streujläbme  bet  Uferte,  fooiel  roie  r>arm 
Srreujleincn,  f.  3ügel.  [nünbe  (f.  b.). 

Sr  cuj  1  in  g  t  n .  1 )  *  eg  ir  f  im  f  djioei Hanton 'i  bur- 
flau, bat  107,7  qkm  unb  (1900)  170906.  in  12  ©e* 

meinben.  —  2)  .ftauptort  be*  SBejirl*  H. ,  auf  bem 

Unten  Ufer  be*  Söobenf ee* ,  an  ber  fiinie  '.Kornaus 
born=ffonftam  ber  Sdbroeijer  23unbe*babnen,  f  abliefet 
fid)  wie  eine  Borftabt  an  Konftanj  an  unb  bat  (1900) 

4788  «3.,  barunter  1800  ffatboliten,  $oft,  ielc= 

gtaob  eine  ftattlidje  ffirebe  mit  einer  2eiben*gc= 
fdjidjte  m  f>olj  acfdmi&t  (über  1000  fttguren)  au* 
bem  18. wne  1848  aufgebobene  Sluguftiner» 
abtei ,  in  ber  ba*  tburgauifebe  Sebreriemtnar,  eine 
37iufterfcbule  unb  eine  lanbtoirtfcbaftltcbe  Slnftatt 
untergebradjt  fmb,  unb  eine  ̂ rioatirrenanftalt. 

«reu jmanfccln,  f.  ©rnte. 
STreujotttt«,  f.  üflar*  (Sd>iff*teil). 
«reu^maft ,  f.  3)taft. 

Slreu^narf).  1)  ftret*  im  preufe.  Neg. =99ej.  fto> 
blenj,  bat  567  qkm  unb  (1905)  81 890  4  6täbte 

unb  80  fianbgemeinben.  —  2)  ff  rciöftnbt  im  ftrei* 
ff.  unb  bebeutenber  93abeort,  an  ber  Nabe,  in  104  m 

ftöbe,  an  ber  2inie  93ina.erbrüd  *  Neuntircben,  ber 
Nebenlinie  fünfter  a.  Stein » @aualge*beim  ber 
^reuB.  Staat*babnen  unb  ben  ftleinbabnen  ff.* 
SBallbaufen  (9  km)  unb  ff.  =  2Binterburg  (19  km), 
Sil»  be*  £anbrat*amte*,  eine«  ämt*gerid)t*  (Sanb* 
geridit  Äoblenj),  £auptfteueramte*,  8eairt*toim 
manbo*  unb  einer  Netd?*bcmtftelle ,  beftebt  au* 

SUn'tabt  redjt*  unb  Neuftabt  lin!*  von  ber  Nabe, bie  hier  eine  3nfel  (Babetoörtb)  bilbet,  forote  bem 
fübltcb  oon  ber  erftern  liegenben 
neuen  SBabeftabtteÜe  unb  bat 
(1900)  21 321 6.,  barunter  8256 
ffatboliten  unb  657  3*raeU» 
ten,  (1905)  22862  6.,  $oftamt 
erfter  Klaffe  mit  3»oeigftelle, 
Sclegrapb ,  mebrere  Brüden 
über  bie  Nabe,  barunter  bie 

arofee  Nabebrüde  mit  ben  3)rül« 
fenbäufern ,  2Rarmorftanbbilb 

be*  um  ba*  Bab  oerbienten  Dr.  ̂ rieger,  Sronje* 
büfte  be*  DiAter*  be*  Nabetbal*,  @.$f arriu*  ( 1898), 
Bronjeftanbbilb  5}i*mard*(  1897,  oon  £ugo  Sauer), 
Dentmdler  be*  Stabtbero*  DJttAel  üJtort  (1902,  oon 
Nob.  Sauer)  unb  Marl  üöilbelm*,  be*  ?  iAter*  ber 

s2Bad)t  am  Nbein,  eine  eoang.  Sßaulu*tirAe  auf  ber 
SJnfel,  1777  erbaut  an  Stelle  einer  1689  oon  ben 
#ranjofen  jerftörten  ftirAc  unb  1857—63  ju  einer 
engl.  fiird?e  au*gebaut,  eoang.  9Bilbelm*tircbe,  fatb. 

Üöolfganö*1,  St.  Nitolau*»,  ̂ eilige  Äreujtirdje, 
SbnaQOfle,  SfteidS*bant0ebaube(19O3),  tönifll.  ©pm» 
naftum  (1819),  Nealiiule,  böbere  iDtäbcbenfcbulen, 
Dbftj  unb  ©einbaufdjule,  SHtertümerfammlung, 
S}aner(ettunfl,Äanalifation,Sd)lad?tbau*unb©a^> 
mert.  Sie^nbuftrie  erftredt  ft*  auf  ̂ abritation  oon 
Sabal,  Sbemitalien,  Ceber,  efftg,  33led)s  Äamm* 

marenunb  6d)aummein;  ferner  b efteben  eine  ©lad* 
bütte,  bebeutenbe  ©erbereien,  Seifenfiebereien, 

3ießeleien,  Brauereien,  SWüblen,  feanbel  mit  ßeber, 
©etreibe,  Obft  unb  Spirituofen;  SBeinbau.  SBon 

ben  jiablreicben  Solquellen  finb  15  in  Benu^ung. 
Die  tm  fiurpart  an  ber  fübl.  Spihe  ber  ̂ nfel  ent« 

fpringenbeeiifabetbqueUe  (12°  C.)  mit©aitbelbabn. bie  Dranienquetle  unb  bie  türjUd)  oon  ber  Stabt  auf 

ber  Cranieninfel  erfcbloffenen  3  Duellen,  oorjugä« 
toeife  jum  Jrinten,  bie  Sictoriaquelle  unb  bie  10 
ftauptquellen  ber  Sreujnacber  Saline  flarl**  unb 
Xpeobor*balle  jum  58aben  unb  jur  Bereitung  ber 

beimÄocbfalifiebengeTOonnenenHTeujnacber^iutter» 
lauge.  Die  Duellen  enthalten  bauptffldjlicb  Sblor=, 
93rom»,  3ob»,  Äall«  unb  SUbiumfalje.  Da*  fireuj* 
nadjer  Salinentbal  bat  bie  gröfeten  ©rabierwerfe 
Deutfcblanb*.  Die  93dber  nebft  ben  jugebörigen 

J&eilanftalten  ftnb  auf  unb  in  ber  Nabe  ber  Babe* 
infel  oereinigt,  wo  fid?  neben  jablreidjen  ©aft=  unb 
Sabebfiufern  aud)  ba*  flurbau*  (1840)  nebft  bem 

Sabebau*  (1872)  unb  bem  ̂ nbalatorium  (?oppel> 
grabierbau*  mit  3*"Ud?engang)  befinbet  Sieben 
ben  Solbfibern  bienen  ju  Hurjroeden  ba*  ̂ nbala* 
torium  (nadj  bem  Softem  Söafemutb,  1895  eröffnet) 

unb  ba*  Solbunfttabinett,  Si^bfiber,  Dampf«  unb 
feeiftluftbäber  (1895  eröffnet)  unb  elettrifcbe  Söäber, 

Jnjelttonen,  Brom«  Job  «Seife  unb  Sollen.  Öe* 
jonber*  »irlfam  fmb  bie  ftreujnacber  Duellen  gegen 
Strofulofe  unb  Nbadjiti*,  foroie  gegen  djronifdie 

©ebärmuttetleiben,  6autau*f<feldge  u.  f.  tu.  6*  be* 
teben  ein  ftöbtifdje*  öofpital,  »ictoriaftift  für  ffro« 
ulöfe  Äinber.  St.  üHarienwirtb  ber  granjiStaner, 

Slifabetbenftift  ber  Sorromäerinnen  unb  ein  Dia« 
loniffenmutterbau*  (2.  rbein.).  1901  mürben  oer« 
fanbt:  3226  Slafdjen  (SlifabetbqucUe ,  58  902  1 
Mutterlauge  unb  57638  kg  IDfutterlaugenfaU.  2luf 
bem  linlen  Nabeufer  erbebt  ftcb  ber  Sdblofeberg  ober 

flaujenberg  (150  m)  mit  ben  Srümmem  eine* 
1689  »on  ben  ̂ rani|ofen  jerftörten  Sponbeimfcben 
Sdjloife* ,  je^t  mit  9Sarlanlagen  unb  Söeinbergen 
(Äaujenberger)  bebedt  3n  ber  Ndb«  »on  SL  bie 
SÜuine  eine*  röm.  Safrrum«,  bie  fog.  ̂ eibenmauer, 

an  ber  £üffel*beimer  Strafe  ein  neu  entbedte* 
©labiatorenmofail.  1  km  füblid>  »on  Ä.  in  bem 

engen  Salinentbal  bie  »ormal*  befi-  Salinen 
ÄarUballe  unb  3:beobor*balle,  1729  unb 
1743  angelegt  unb  1897  in  ben  «eft&  ber  Stabt 

ff.  übergegangen,  mit  ©rabier-  unb  Sogierbäufern, 
flurgarten  unb  ffurbau*,  »eiter  füblicb  ba*  33ab 

attünfter  am  Stein  (f.  b.).  —  Der  Ort  tommt  febon 
819  al*  laroling.^falj  oor.  fieinrid)  IV.  fdbenlte  bie 
Domdne  1065  bem  93i*tum  Speper,  »eldje*  ben  im 

Anfang  be*  13. 3abrb.  al*  Stabt  bejeid?ueten  Ort 
1241  an  ben  ©rafen  fieinricb  oon  Sapn  oerlaufte. 
Durd)  beffen  Jodjter  lam  ff.  an  bie  ©rafen  oon 

Sponbeim,  rourbe  öauptftabt  ber  oorbem  ©raf« 

fd?aft  Sponbeim  unb  ̂ el  fpdter  an  ffurpfaU.  — 
BgL  Stabel,  Da*  Solbab  ff.  für  ürjte  bargeüeüt 
(4.  »ufl.,  ffreujnad)  1887);  (Sngelmann,  ff.,  feine 
Heilquellen  unb  beren  Slnioenbung  (8.  SlufL,  ebb. 

1890);  Sd?neegan*,  ©efdbidbte  be*  Nabetbal*  mit 
befonberer  Berüdftd?tigung  ff.«  (ebb.  1890);  berj., 
ff.,  fünfter  am  Stein  unb  ba*  Nabetbal  (5.  MuR., 
ebb.  1892);  SJoigtldnber,  »ab  ff..  93ab  fünfter  am 
Stein  unb  ba*  Nabetbal  (13.  ÄufL,  ebb.  1892); 

(yran^iu*,  Die  SoÜJdber  ff.  unb  9Jlünfter  am  Stein 
(2.  Sufl.,  ebb.  1896);  JBab  ff.  unb  feine  Umgebung 

(bg.  oom  fturoerein,  ebb.  1898). 
Ärcujnabt,  f.  Ndben. 

Krtifrl,  bie  man  unter  ft  ormiitt,  Rnb  unter  CC  aufjufuiten. 
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lhre«jorbett,  SRitterorben,  f.  Rreu^erren. 
Stvtu  jorbe n,  Serbienftorben,  f.  Süblidje«  Äreu| 

(Drben). 
fltreuMtter,  Otter,  »bber,  Jtupfe rotte r, 

Äupf erid>lana,c  (Pelias  berusitferr.,  f.  Üafel: 

©if  t)  djlanfl« n,  gig.  3),  }U  ter  gamiüe  ber  $$i-- 
Stern  (f.  b.)  gebfirtge  gemeinfte  unb  pdufigfte  ©ift; 
tplange  Seutfdilanb*.  6ie  erretdjt  eine  Sdnge  pon 
ificbften*  70  cm  unb  paniert  in  ihrer  §ürbung  un< 
gemein;  fie  ift  braun  burd)  alle Schattierungen  pon 
gelblicbbraun  bi*  faft  fep»ar|,  auf  bem  95aucbe 
buntelgrau  mit  rueif>Ucfcen  Ouerfleaen;  über  ben 

dürfen  jiebt  eine  buntle,  oft  in  einjelne  tjlede  auf« 
gelöfte  3idjadbinbe;  eine  SBarietdt  »irb  gam 
ftbroarj  (6 öllennatter,  Pelias  presteri.,  f. 
äafcl:  ©iftf  drangen,  $tg.  4).  5He  St.  ift  ein 

91ad)ttier,  ba*  ficb  »orjug*»eife  oon  SRdufen,  aber 
au d?  ftröfdjen  unb  ßibeepfen  ndbrt;  fte  beifit  nur, 

wenn  fie  angegriffen  »irb,  ibr  Söifj  oermag  inner« 
ball'  einer  Stunbe  ju  teten.  (S.  ©iftfcblanaen  unb 

Schlangengift.)  3n  ber  gdrbung  dbnelt  ber  St.  febr 
eine  nietjt  gtfttge  Solange,  bte  glatte  ftatter 
(Coronella  laeris  Lacty.),  be*bolb  ift  ftet*  barauf 
ju  adjten;  bafc  untrügliche  Äennjeidjen  ber  St.  fmb 
ber  turje,  breite,  nacb  hinten  febarf  abgefegte  Äopf, 
ber  feine  Sdjilber,  fonbern  Heine  Schuppen  trägt, 
unb  bie  $onn  ber  äautfebuppen,  »eldje  niept  glatt 
fmb,  fonbern  in  ihrer  äJUtte  einen  beutlidj  betoor* 
tretenben  2dng*tiel  tragen.  Xic  Ä.  ift  lebenbig  ge» 
bdrenb.  —  Sgl.  SUum,  2>ie  St.  unb  ihre  SJerbreitung 
in  Seuifcblanb  (Jranrf.  a.  2R.  1888);  brande,  Die 
St.  (2)re*b.  1889);  »anjer.  3>U  St  (2Rün<p.  1891). 

ftreujpeilung,  f.  feilen, 

ftreujprobe,  Kreujgericpt,  f.  ©otte*urtetL 
fltcujrtrter,  bie  Jeünebmer  an  ben  Äreuj« 

lügen;  auch  foptel  »ie  2)eutfcbe  SRitter  (f.  b.;  ogl. 
aud?  ffreujberren).  [fteinfdjleifcret). 

ftren  jrofette,  SitUfffotmber  Gbelfteine(f.  (Sbel* 
Jtreusf rfjlag,  ein  Jammer  (f.  b.). 
SfTcnjfcbläger,  f.  Trcblranfbeit. 

Strru^frbmrrgen,  fd)merjpafte  Smpfinbungen 

in  ber  Kreujgegenb  (f.  b.),  beruften  entweber  auf 
einer  rfteumatifdpen  Hfferrion  ber  2enbenmu*teln 
ober  auf  einer  3«rrei|ung  einjelner  SJtuStelfafern 

ber  9lüdenmu*feln  infolge  einer  plfitilicpen  Sn» 
ftrengung,  »ie  Süden,  $eben  u.  bat  (f.^erenfdjufe), 

f  eltener  auf  2>arm»,  Bieren«  unb  Jierpenleiben.  ®ei 
ben  iölattem  geboren  fteftige  St.  ju  ben  erften  unb 

»icpttgften  Symptomen  ber  Krantbeit.  58ei  bem 
»eiblidben  ©ejcblecbt  finb  anbaltenbe  St.  bdunp  eine 
SBegleiteridjeinung  pon  ©ebdrmuttertrantpeiten 

(f.  b.)  unb  erforbem  frauendrjtlid}e  9eftanblung. 
SHe  träbrcnb  be*  ©eburt*arte«  auftretenben  St. 
»erben  al8  SBeben  unterfdjieben.  (6.  ©eburt) 

»reusferjn  ab  ei  (Loiia),  eine  au»  7  Hrten  bt< 
fteb,enbe,  im  9lorben  unb  ben  nbrblid)  gemdbigten 
3onen  ber  Älten  unb  3Reuen  ©elt  portommenbe 
Sogelgattung  au*  ber  Abteilung  ber  hinten,  ieifr 

net  ftep  por  allem  fcureb  bie  ganj  eigentümiiebe  JBil» 
bung  be*  6d)nabelS  au*,  intern  bie  beiben.  in 

{d)arfe,  batenförmige  €pi|en  aullaufenben  6<pna> 
lelbdlftrn  i eit lieb  f  o  ftart  getrümmt  finb,  bafe  fie  beim 
Sdjluiie  euianber  treujen,  »obei  ber  Dberfd)nabel 
bei  berfelben  2Ut  nach  redjtä  ober  nadj  Luits*  ge»en> 
bet  fein  tann.  I  ie  St.  flettern  gefd^idt  an  ben  3»ci> 
gen  auf  unb  ab,  intern  fte  fiep  babei  ihres*  Schna- 

bels? bebienen.  Qi  fmb  lebhafte  unb  ge»anbte 
Sögel,  bie  an  ein  beftänbige*  ©anbem  itaber  auch 

8igeunero5geI  genannt)  ge»öftnt  fmb  unb  be** 
U  man  untei  St 

halb  in  ber  ©efangenfebaft  nid>t  lange  am  Seben 

bleiben.  3n  Deutfdjlanb  ift  am  bdufigften  ber  ge» 
meine  ober  (}icbtentreujfcbnabel,  ©icpt< 
Pogel(Loxia  cunirostra  L.,  f.  Jafel:  3Hittel> 

europdifcbe6ingoögelll,  ,xui.  4,  beim  Slrtitel 
Singr»5gel),  (£briftDogel  ober  lannenpapa 
aei,  fcer  ben  Horben  uon  Curopa  unb  »fien  be» 
roobnt  unb  ficb  rormfl^rüeife  ton  ben  6amen  ber 
ülabelbäume,  bann  aber  aud)  ber  S)titeln,  (Sberefcben 
unb  anberer  BflaitMl  nftbrt.  ÜHerlrDörbigerroeife 
brütet  er  ju  allen  3abre8^eiten,  bod)  meiften«  im 
ÜBintcr.  ̂ er  ©ejang  be§  ÜDldnntbens?  ift  j»ar  nur 
mittelmäßig,  ertönt  aber  aud?  bei  großer  fldlte  fort. 

Dtx  St.  »irb  oft  al*  Stubencogel  gebalten.  2)a<5 
Q\  beS  gidjtentreujfcbnabel«  jeigt  bie  Jafel:  (Sier 
mitteleuropdifdjer  6ingoöael,  beim  Ärtifel 

6ier  Wt>.  1").  ©ine  ©igentümlidjteit  ift  e«,  bafi  ba* 
^letfd)  berfenigen  St.,  »eld)e  ftd)  au*fd)liefeUcb  oon 
^abelboloamen  gendbrt  baben,  nacb  bem  iobe  be* 

3üogels>  ber  ̂ 'dulnisl  »iberftebt  unb  eintrodnet.  J)ie 
£dnge  be$  UJogelS  betrdgt  18  cm,  unb  in  feinem 
®efieber  ift  oorberrfd)enb  iRot  unb  ©elbrot  mit 
Clioengrün  in  DerfAiebenen  Scbattierungen  ge« 
mifdjt.  bliebt  ebenfo  allgemein  oerbreitet  in  5)eutid3' 
lanb  ift  ber  St  i  e  f  e  r  n  t  r  e  u  |  f  d)  n  a  b  e  l  ( Loxia 
pitvopsittacus  Btchst.),  ber  ficb  burd)  grö&ern 
Scbnabel  unb  fürjere  ̂ alen  ber  iUeferfpijjen,  fo»ie 
bureb  ba*  nod)  mepr  uorberrfcbenbe  ̂ odjrot  im 
©efieber  be*  OTänncbenÄ  auSjeidjnet.  2)ie  feböne 

Färbung  be*  3)idnndjen*  oerliert  ftd)  in  ber  ©e* 
jenfebaft  nacb  ber  ÜJtaufer.  —  2JgL  Hnjinger, 
ere  St.  (Ilmenau  1895). 

"  ru  v  rtitueftem  ober  J  fiept  er  (aueb  Sieb« 
baberinnen)be*  b<»lig<nÄreuje*,  eineJReibe 
»eiblidjer,  oon  1625  bis*  1844  entftanbener  6dtu- 
lartongreaationen  jur  9Rdbd)eneniebung  unbÄran* 
tenpflege,  torwiegenbin  ̂ rantreiep.  3n  Seutfeblanb 
fmb  St. :  a.  mit  bem  sDtutterbau*  ?u  6trafiburg, 
gegrünbet  1833, 15  gilialen  mit  je  160  6cb»cftem ; 
b.  11  Käufer  (mit  giooijiat  in?lfpel  bei  Ülee*,  ®iö* 
cefe  2Rünfter)  ber  belaifcben  (Süttidjer)  St.,  gegrünbet 
1833;  c.  bie  St.  oon  ÜRenjingen  unb  d.  oon  3ngem 

bobl,  beibe  gegrünbet  1844  oom  ftapujiner  X\)to- 

boftud  ̂ orrntini  (baber  ib«obofianerinnen); 
[entere  beiben  fmb  i'ebr»  unb  Ärantenfd?»eftem  in 
ber  Sd)»eij,  iSaben,  efterreteb  u.  f.  ». 

fmb  et»a  20  betannt)  finb  außer  an  ber  eigentütm 
lieben  Stellung  ber  3lugen  an  bem  breiten,  et»a* 

niebergebrüdten,  oben  bdufig  bell  gejeiebneten  ̂ in« 
terleib  ju  eTtennen.  2)ie  St.  fertigen  unter  allen 
SRabroebern  bie  funftoollften  9?efte.  S)ie  größte 
einbeimifebe  2lrt  ift  bie  gemeine  Äreujfpinne 
(Epeira  diademata  Cl,  f.  Jafel:  Spinnentiere 
unb  Jaufenbfüfjer  I,^ig.6).  Sieift  10  (ÜJldnm 
eben)  bis*  15  (3Beibd?en)  mm  lang ,  oon  gelbbrauner 
bi«  fcb»drjlicbcr  ̂ arbe,  bat  auf  bem  ömterleibe 
roeiße  ober  gelbe,  ein  Äreuj  bilbenbe  gledcn. 

ftrcuvbrung,  f.  Entrechat. 
Ärcuutab,  f.  ̂atobsftab. 
Hrcii^ftein,  3fame  für  bie  treujförmigen  3»ü; 

ling^trpftalle  be*  öarmotomS  (f.  b.  nebft  2crtab^ 
bilbung)  unb  ̂ billipfitÄ. 

Streu^ftieb,  i.  fläpen  unb  Stiderel 

H r c» jftr eben  ober  Scbrcerter,  über*  Äreuj 

aelegte  ctrebebdnber,  »eldje  bauptfdcbltd)  bei  ber 

Kon)truttion  ber  ©erüfte  unb  lurmbacbl'tüble  an» 
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Jfreuafuwort  —  Shcu^iige 

Seroenbet  ro erben.  3W  fe|t«n  Salle  f ollen  fie  einer 
Hebung  ber  Xurmporamibe  burdj  ©tnb  entgegen' 

toirfen  unb  beiden  anbrea*!reu|e.  (S.  lurnt.) 
Ihre utfupp ort,  eine  bei  ©ertjeugmafcbinen,  ju» 

mal  2>rel)bdnlen,  angeroenbete  Sßorricbtung  jur  ©er» 
ftellung  be*  ©ert  jeug*  in  oerfcbiebenen  Wid)tungen. 
iftacbftebenbe  Slbbilbung  jeigt  bie  (Sinricbrung  eine* 
St.  für  fcrebbdnte.  3>a*  untere  Stüd  a  rubt  auf 
bem  2>rebbanfbrette  unb  ifk  auf  biefem  in  beffen 

2dngenrid)tung  oerfcbiebbar  (f.  J)rebban!).  Huf  bem 
Seile  a  befmbet  fid)  em  6d)ieber  b,  »eldjer  mit  f>ilfe 
ber  am  Äopfe  ficbtbaren  Kurbel  recbtrotnflig  gegen 
bie  Bewegung*  ricbtung  oon  a  oerfcbiebbar  ift  sbattn 
folgt  ein  Drepftütf  c  unb  auf  biefem  roieberum  ein 

Sdjieber d.  Ter  2 rebfta b  t  wirb  jroifdjen bem tytern 
unb  ber  obern  platte  eingelegt  unb  tmrcb  anheben 
jroeter  Scbrauben  befefttgt.  3)urd)  entfprecbenbe 

Skebung  ber  ffurbeln  ift  man  im  ftanbe,  ba*  ©erf: 
jeug  parallel  jur  8Id)fenrid)tung  (beim  Wunbbreben), 
recbtroinllig  gegen  biefelbe  (beim  $lanbreben)  ober 
nad)  entfprcdjenber  (SinfteDung  be*  Drebftüd*  c 
fcbrdg  (beim  Treben  oon  Äegelfldcben)  ju  fcbalten. 

Jhreuatbaler,  f.  Hlbertuätbalet  unb  Jeronen* 
tbaler. 

Jhrcu  jrräger,  Wttterorben,  f.  Äreujberren. 
ftrcuj  tritt,  biqenigeöirfcbfdbrte,  bei  »elcber  ber 

äinterlauftritt  ben  SBorberlauftritt  in  ber  »reite 
balbiert  unb  aufierbem  fo  roett  jurürfbleibt,  ba&  brei 
Sailen  luttbar  »erben. 

ftreujung,  bie  Paarung  oerf  (biebenartiger  Jiere 
ober  oerfdjiebener  ̂ flanjenarten.  5)a*  ©ort  roirb 
aber  in  febjr  oerfdjiebenem  Sinne  gebraucbt,  inbem 

man  Paarung  oon  ̂ Snbioibuen  au*  oerfcbiebenen 
gamilien,  arten,  SBanetäten  unb  Waffen  barunter  be» 
greift,  ©enn  Ä.  unter  oerfcbiebenen  arten  oor  fid) 
gebt,  f o  fann  ba*  $robuft,  ber  SBaftarb,  entroeber  im 
allgemeinen  unter  fid)  unf  rudjtbar  fein,  roie  2Jtaultier 
unb  SWaulefel,  roeldje  au*  ber  Ä.  oon  Bferb  unb  (Sfel 
beroorgeben,  ober  frucbtbar,  roie  bie  SBaftarbe  oon 
feunb  unb  Scbatal,  ÜÄuftlon  unb  £au*fcbaf,  Huer* 
bubn  unb  Sil l bubn  (Wadelbubn)  u.  f.  ID.  3)a*  Ü)ia| 

ber  ftrud)tbarfeit  ber  SBaftarbe  jroijdjen  oerfcbiebenen 
2Jtenjcbenraffen  ift  nod)  ntcbt  binldnglid)  ermittelt; 
bocb  fdjeint  e*  aüerbing*,  bafc  bie  SJcifcblinge  febr 

oetjcbiebenartiger  Waffen,  roie  ber  ©eifeen  unb 
auftralier,  oon  befcbrdnfter  ̂ rnidjtbarfeit  fmb.  5Die 
Ä.  oerfcbiebener  Waffen  gef (hiebt  namentlicb  in  ber 

3udjt  ber  $au*tiere  ju  bem  ftmtdt,  geroiffe  oorteil» 
bafte  Giaenfdjaften  ber  3ud)ttiere  einer  Waffe  auf 
bie  Wacbtommenfcbaft  ju  oererben  unb  unoorteil» 
bafte  eigenfdjaften  ju  oerringern.  Sie  R.  rourbe 
bei  ben  lanbroirtfcbaftlicben  äQcbtungen  in  großem 
2Rafjftabe  betrieben.  @*  eriftieren  nur  nod)  einige 
Urraffen,  bie  uneblern  fmb  meift  burd)  Sinfflbrung 
mdnnlidjer  3ucbttiere  au*  eblem  Waffen  «aufge» 
treujt».  3)ie  HJaarung*probulte  ber  £.  oerfd)iebener 

«rHrtl.  blr  aui  untrr  1» 

Waffen  »erben jroecfmdbig,  im  ®egenfag  }u  betten 
oerfcbiebener  arten  (©aftarbe),  al*  ölenblinge 
unterfcbieben.  2)er  Ä.  gegenüber  ftebt  bie  3u|ud?t 

(f.  b.).  über  Ä.  ber  ̂ flanjen  f.  «aftarbpflanjen.  — 
SgL  6.  oon  Watbufmd,  ©ortrdge  übet  Siebiud^t 

unb  Waffenlenntni*  (3£le.,  93erL  1872—80);  ̂ ar* 
roin,  The  effectt  of  crom-  and  telf-fertilisation  in 
the  Tegctable  kingdom  (£onb.  1876;  beutfd)  oon 
€aru«,  Sruttg.  1877). 

Jhreujuug  jroeier  SB r griffe,  in  ber  fiogil ba* 

Serbdltni*  ber  ©egriffe,  gemd^  »eldjem  i^re  ®e* 
biete  teil*  ineinanber  faUen,  teU*  übereinanber 
binau*greifen.  6o  oerbalten  fid) ).  9.  bie  Segriffe 
fteaer  unb  £  flaue. 

Äreu  jüerbanb,  ein  6temoerbanb  (f.  b.). 
»reusoerbör,  im  engl  6trafprojeb  ba*  auf 

ba*  SBerbör  be*  3eugen  burd)  bie  eine  fßartei  f  olgentx 
Oegenoerbör  burd)  bie  anbere  Partei.  ®eroorfi|enb« 

Siebter  madjt  nur  au*nabm*roeife  jum  3roed  ber 
Älarfteüung  oon  feinem  ̂ ragereebt  ©ebraud).  S)a* 
oreui  ®<fe|  oom  8.  9Rai  1852  ermoglid)te  einen 

%J5erfud)  mit  biefem  Serf obren,  inbem  art  77  be*= 
felben  bem  6d)rourgerid)t*oorfi^enben  bie  Qxm&fc 

tigung  erteilte,  ber  6taat*anttaltf  djaft  unb  bem  ©er* 
tetbiger  auf  beren  übereinftimmenben  Slntrag  ba* 
SBerbftr  ber  3eugen  ju  überlaffen.  Wacb  §.  238  ber 
3)eutfd)en  Strafprojefeorbnung  oon  1877  mu|  ber 
6taat*anroaltf&aft  unb  bem  ©erteibiger  (nid)t  bem 
Angenagten  felbft)  auf  ibren  übereinftimmenben 
antrag  bie  SÖernebmung  ber  oon  ibnen  benannten 
3eugen  unb  @ad)oerftdnbigen  flberlaffen  roerben, 
bergeftalt,  ba|  jeber  2 eil  bie  oon  ibm  benannten 
merft  oemimmt,  ber  Ücrfinende  aber  berechtigt 
bleibt,  nacb  bief  er  Sernebmung  bie  }ur  roeitern  Huf' 
fldrung  erforbeTliiben  $Tagen  an  bie  SBernomme* 

nen  )u  riditen,  foroie  (§.240)  berienigen  Partei, 
bie  bte  IBefugnt*  ber  ©ernebmung  mir. brau* t,  bie* 
felbe  ju  entjieben.  Sie  Cfterr.  6trafpro)e|orbnung 
oon  1873  tennt  ba*  Ä.  nid)t.  Sud)  im  beutf djen  SBer= 
fabren  roirb  oom  K.  nur  roenig  ©ebraud)  gemaAt. 

ftreu^toeg,  Jcreuiung*fteüe  jroeier  ©ege.  25er 
Ä.  fpielt  im  3lberglauben  faft  aller  SBölter,  bef  onber* 
ber  3nbogermanen,  eine  grobe  Wolle;  auf  einem 
Ä.  foU  man  mit  (Seiftem,  Seelen  SSerftorbener, 

öeren  u.  f.  ro.  oertebren  Ißnnen.  —  3n  ber  !atb. 
Hird?e  SBejeidmung  für  ben  2eiben*roeg  §t\u  oom 

«ßalaft  be*  <fJilatu*  bi*  Oolgatba  (f.  b.).  Wacbbil» 
bungen  be*felben,  bie  fog.  Äreujroegftationen, 
finben  fid)  in  tatb.  traben  unb  an  Segen,  bie  m 
einer  auf  einer  $ftbe  gelegenen  ftapelle  fuhren.  (6. 

Äaloarienberg.)  5)urd)  $apft  $Jnnocenj  XI.  rourbe 
eine  fold)e  ftreujroeg*anbad)t  einer  ̂ ilgerfabrt 
nach  3«ufalew  gleicbgeftellt. 

Rreu jtoertbeim,  ÜJtarttfleden  in  SBaben,  f. 
Jtrcuitoodic  f.  9)etfabrt*rood)e.  [©ertbeim. 
Jlrcu^ftiurvilcf ercule,  f.  örbraupen. 

StreuAjeirung ,  geroöbnlitbe  SBejeidjnung  ber 
«Weuen  ̂ reu&iicpen  Leitung»  (f.  b.). 

«rcu(53uct)trt)oac,  f.  (Srofebrebroolle. 
ttreu^^iige,  bie  oon  ben  cbriftL  Söllern  be* 

Slbenblanbe*  feit  bem  ©nbe  be*  11.  bi*  gegen  Cnbe 

be*  13.  3abrb.  jur  Groberung  <Baldftina«  roieber» 
bolt  unternommenen  Ärieg*jüge  nacb  bem  ÜJtorgen- 
lanbe.  3">  «eitern  Sinne  bejeidjnet  man  al*  Ä. 
aud)  bie  oon  ber  rom.  ytirebe  oeranlabten  ober  be> 
günftigten  Äriege  gegen  anbete  nid)td)ri)tl.  SJolfer, 
L  SB.  bie  beibn.  ©enben  unb  ̂ reufeen,  ober  gegen 
fog.  iceRer,  roie  bie  Sllbigenfer  unb  bie  Stebinger. 
Sluber  bem  oon  b«m!ebrenben  3«tufalempilgern 
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unb  ber  ©eiftlißteit  angefaßten  religiöfen  ®n« 
ipufiaömu«  mirtten  al«  Antriebe  ju  ben  ft.  bie  ern* 
iten  ©efabren,  bie  jeitroeilig  ber  abenbldnb.  ftultur 
t>on  bem  Vorbringen  be«  ?f«lam«  brobten,  f  oroie  ba« 
Streben  ber  ̂ äpftc,  auß  bie  grieß.  Kirße  ;Hom 
unterjuorbnen  unb  «neben  ber  geift lieben  aueb  bie 
weltliche  Einheit  ber  im  Glauben  oerbunbenen  Göl- 

tet in  ficb  barjuftellen » ,  enbliß  überoölterung, 

siBanberluft  unb  fiuft  ju  Abenteuern,  bie  Hoffnung, 
neb  bem  junebmenben  Drude  ber  L'ebnöoerbältmfie 
unb  allerlei  antern  irbijßen  Söten  bureb  <ht»er< 
bung  eigenen  freien  SJefifre«  ju  entrieben. 

Von  ben  ftirgifenfteppen  b«r  oorbreßenb,  batten 

bie  Selbjßuten  (f.  b.)  ben  ägppt.  ftatimiben  Sprien 
unb  ̂ aldftina,  bem  Dftrömtfßen  Seiße  naß  ber 
Sßlaßt  bei  ÜRantjitert  am  ©anfee  (26.  Aug.  1071) 
Antioßien,  Gbeffa  unb  ben  gröfeten  Steil  ftletnafien* 
mit  3comum  unb  Slicfia  enrrifferi.  Sßon  $apft 
©regor  V1L  batte  1074  ben  $tan  aefafct,  ̂ aldfrina 
tu  befreien,  unb  bie  Hilferufe  be«  ftaifer«  Alerio«  L 
braßten  $apft  Urban  11.  barauf  jurüd.  Durß 

I  ünbenbe  Sieben  begeifterte  er  auf  ber  großen  ftirßen« 
oerf  ammlung  ju  Clermont  in  ber  Auoergne  26. Soo. 
1095  Jaufenbe  oon  Weift  Ii  eben  unb  Saien  für  bie 
Befreiung  be«  Eiligen  ©rabe«  unb  }ur  $erftellung 
einer  ßriftt.  f>errfßaft  in  bem  fianbe.  «wo  Sbrifti 
öüfce  geftanben».  Durß  ibreSJifßöfe  unb  SBoll«« 
prebiger,  wie  $eter  oon  Ämien«,  für  bie  Säße  ge» 
trennen,  (türmten  ungegarte  ÜRaffen  au«  ftrant= 
reiß  unb  ben  umliegenben  Canben,  oft  ebne  jegliße 

*}urüftung,  oftwdrt*,  mufeten  aber  fßon  in  Ungarn, 
Bulgarien,  ober  im  beften  Aalle  boß  jenfeit  be* 
3)o«poru*  jämmerlich  ju  ©runbe  geben.  1096  folg« 
ten  bie  öauptpeere  ber  SRitter  unb  dürften,  mei|t 

granjofen,  Normannen  unb  Sotbringer.  Sil«  Ab« 
jeißen  erbielten  bie  @otte*ftreiter  ein  rote*  Rreuj, 
an  ber  reßten  Schulter  ju  tragen.  Die  b«bor« 
ragenbften  ftübrer  biefe*  fog.  erftenftreujjuge* 
waren:  bei  ben  Sübfranjoien  ©raf  Saimunb  bon 

Xoutoufe;  au«  bem  nörbl.  ftrantreiß  öerjog  *Ho- 
bert  bon  ber  Sormanbie,  ber  Sopn  ffiilbeim«  be* 

Gröberer«,  fomie  ©raf  Stepban  oon  SBloi«,  ©raf 

Stöbert  bon  glanbern  unb  ftönig  ̂ ibilipp*  L  93ru« 
ber,  $ugo  von  äJermanboi«;  bte  Normannen  au* 
llnteritalien  fßarten  ftß  um  Sobemunb  unb  um 
2an!reb  ;  an  ber  Spi&e  ber  Sitter  au*  bem  Unt*« 
rbein.  Deutfßlanb  enbliß  ftanben  ©ottfrieb  oon 
ibouillon  unb  beffen  SBrüber  SBalbuin  unb  Guftaß; 
sinn  Senter  be*  ganjen  ftreujbeer*  ernannte  $apft 
Urban  Ii.  al*  feinen  eigenen  SteUoertreter  ben  Söi= 
f ßof  Abbemar  oon  Vuu,  tbatf dßliß  aber  ianb  leine 
einbeitliße  Oberleitung  ftatt.  Auf  oerfßiebenen 
ffiegen  gelangten  bie  (ber  Sage  naß)  gufammen 
300000  ÜJlann  jäblenben  Sieerbauf en  naß  bem  ad« 
gemeinen  Sammelplati  ftonftantinopel,  wo  ftaifer 

^Uerio*  faft  alle  öeerfübrer  betoog,  ihm  für  bie  ?u 
erobernben  (ebemal*  bpjant.)  ©ebtete  ben  2ebn*eib 
)U  leiften.  3m  äpril  1097  jogen  bie  ffreujfaprer 
über  ben  93o*poru«,  nabmen  20.  3uni  9licäa  unb 
ißlugen  ba*  öauptbeer  be*  Sultan*  flilibfß  3lr«lan 
l.  3uli  bei  3)orpldum,  erreißten  im  Ott.  1097  9n< 

ttoßia,  ba*  unter  großen  Serluften  3.  3"ni  1098 
erobert  unb  burß  einen  6ieg  über  ben  (hnir  Äcr» 
bogba  »on  OJtoful  bebauptet  mürbe,  öier  gewann 
Sobemunb,  in  Gbeffa  SBalbuin,  ber  SBruber  ©ott= 
[rieb*  oon  SBouillon,  eine  öerrjßaft,  unb  Anfang 
yuni  1099  erreißte  ba*  auf  etma  20000  2Rann  ju« 
fammengeißmoljene  Hreujbeer  ̂ ctufalem,  ba*  tro^ 
feiner  ̂ eftigfeit  bem  Jlnfturm  fßon  15. 3uü  erlag. 

Sieben  £age  naßber  besieg  ©ottfrieb  bon  ̂ Bouillon 
als  ■Sefßüber  be*  &etligen  ©rabe*»  ben  Jbron 
be*  neuen  Steiß«,  beffen  ©eftanb  er  einige  tage 
fpdter  burß  bie  Sernißtung  eine«  dgppt.  &eer« 
Dor  ben  I hören  oon  A*talon  fieberte. 

Auf  bie  Siaßrißt  oon  ber  Eroberung  ̂ aldftina* 

festen  fiß  noß  weitere  Äreu j beere  unter  bem  ©er» 
30g  ißelj  oon  Sapern  unb  anbern  ©ro^en  in  SB«* 
roegung ;  aber  burdp  ben  9Rangel  aQer  Drbnung  f  an* 
ben  alle  in  jllemafien  ein  ttdgliße«  @nbe  (1101). 

3u  bem  jweiten  Äreujjuge  (1147—49)  gab 
ben  «nftofe  bie  Eroberung  ßbeffa«  burß  ̂ mabebbin 
3engi  im  3)e}.  1144.  $apft  Sugen  UL  beauftragte 
ben  Siftercienferabt  ©ernparb  oon  (Jlairoaur  mit 
ber  äreujprebigt,  unb  biefem  gelang  e«,  fotoobl 

bie  ̂ ranjofen  al«  auß  bie  I)eutfßen  1146  }ur  Xeil< 
nähme  ju  betreten.  König  jtonrab  III.  mit,  nie  ei 
beifet,  70000  drittem,  ibm  naß  mit  dbnlißer  SJlaßt 
fiubmig  VII.  ©on  granlreiß  jogen  im  Sommer 
1147  burß  Ungarn  naß  ftonftantinopel;  aber  bie 
geinbfßaft  ber  ̂ ranjofen  unb  Normannen  gegen 

ben  bpjant  ftaifer  unb  bie  Sßroierigteit  ber  3Jer> 
pflegung  folßer  Waffen  liefen  auß  btefe  gewaltige 
3Jiaßt  ohne  ßrgebni«  )u  ©runbe  geben. 

Veranlagung  jum  brittenftreuijug  1189—91 
gab  bie  Eroberung  ̂ erufalem«  burß  Sultan  Sala« 
bin  1187.  ftaifer  griebriß  L  rüftete  ein  fieer  bon 

100000  ÜJlann  au«,  gog  im  3Jlai  1189  oon  Segen«« 
bürg  au«  bie  Donau  hinunter  unb  nötigte  ben  mit 
Salabin  oerbünbeten  arieß.  ftaifer  im  ÜJldrj  1190, 

bie  Sßiffe  jur  überfahrt  ju  ftellen.  Auf  bem 
SJtarfße  burß  bie  toalbleere  £>oßfldße  ftleinafien« 

erlag  ein  großer  leil  be«  $eer«  ber  Sonnenglut, 
ben  ßntbeprungen  unb  ben  beftdnbigen  Angnffen 
ber  leißtberittenen  fürten;  aberoor^conium  ißlug 
griebriß  ba*  an  $apl  unenbliß  überlegene  t>eer 
be«  Sultan«.  Diejer  Sieg  unb  bie  ßrftürmung  ber 
Stabt  lieferten  ©elb,  Safttiere  unb  Lebensmittel  in 
Jülle.  SJolI  frober  öoffnung  joa  ba«  f>eer  naß 
aßttdgiger  Saft  über  bie  (teilen  $dffe  be«  2xiuru* 

unb  befanb  fiß  fßon  auf  bem  ©ebiete  ber  befreun« 
beten  Armenier,  al*  ftaifer  griebriß  9.  3«ni  1190 
in  ber  Sdbe  oon  Seleucia  in  ben  reifeenben  gluten 
be«  Salepb  (ftalplabno«)  beim  ©aben  ben  Job  fanb. 
(Entmutigt  lehrten  riete  «reu vahrer  oon  ber  benaß« 
harten  ftüfte  au«  ;ur  See  tn  bie  ioeimat  jurürf. 
Den  immerbin  noß  anfebnlißen  Seft  führte  be« 
ftaifer«  Sobn,  öergog  miebriß,  übet  Anrioßia 
im  fcerbft  1190  oor  Alfa,  roo  er  20.  3an.  1191 
einer  Cagerfeuße  jum  Opfer  fiel. 

Die  ßauptpeere  ber  (Sngldnber  unb  jjranjofen 
unter  ben  Königen  Sißarb  Cöroenberj  unb  $bilipp  IL 
Auguft,  bie  fiß  fßon  oor  ftaifer  griebriß  iu  einer 
ftreuriabrt  oerpflißtet  batten,  jufammen  ebenfall« 
über  100000  2Rann  ftatt,  gelangten  im  Sept.  1190 
oon  SRarfriQe  unb  ©enua  au«  naß  SReffina.  Von 

ba  fegelten  fie  erft  im  grübiabt  1191  weiter,  entriffen 
Sppern  ben  ©rießen  unb  balfen  Alla  erobern 

(12. 3"K  1191);  bann  tebrtenbet  ftönig  oon  jjrran!- reiß  unb  ber  oon  Sißarb  Söroenberj  beim  Ginjug 

in  Atta  fßwer  beleibigte  derjog  fieopolb  oon  Öfter« 
reiß  jurüd.  Sißarb,  ber  jurüdblieb,  fßlofe  julet>t 
1.  Sept.  1192  mit  Salabin  einen  ungünftigen  15 er* 
trag.  Die  (Sbnften  behielten  nur  bie  ftüfte  oon 

3oppe  bi«  Jpru«  nebft  ben  überreften  ibrer  norb= 
fpr.  93efit>ungen,  auf  erbem  würbe  ibnen  unter  bem 
Sßu&e  eine*  breijdbrigen  ffiaffenftillftanbe«  ge« 
ftattet,  al*  trieb  liebe  Pilger  ̂ erufalem  ju  befußen 
unb  an  ben  ̂ eiligen  Stdtten  ju  beten. 

httfd,  btt  man  unter  St  »frmt|t,  flnk  untre  d  oufjuluetm. 
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720 ßreu&ugSbufle  —  Äriebettranfljeit 

811»  piertenKreunug  bejeicbnet  man  benieni; aen,  ber  1204  jum  Umfturj  be*  8p»antinifcbcn 9teicb$  (f.  b.)  führte,  ohne  ba»  £>eiUge  fianb  ju  ex- trieben.  (S.  iüanbolo.) Um  1212  mürbe  auf  Anregung  eine»  franj.  &ix- tentnaben  ein  Kinbettteuj jug  aeplant,  gu  bem Jaufenbe  von  Kinbern  au»  leutichlanb  unb  ftxawl xeieb,  oon  einigen  ilteneben  geleitet,  nacb  6flb ftantteieb  ober  Italien  pilaetten,  um  ftd)  t)itx  nad) bem  ̂ eiligen  2anbe  einjuf  dpiffen.  2)ie  meiften  Kinber erlagen  jeboeb  ben  Änfttenaungen  be»  iUaricr ober  fielen  babjücbtiaen  Kauf leuten  unb  3 eeräub e  . in  bie  f>dnbe;  bie  übrigen  (ehrten  unoerriebteter Sache  in  bie  Heimat  jurüd.  —  Einigen  ßrfolg  ba: 1217  ber  Kreujjug  be»  König»  Slnbrea»  II.  oon Ungarn.  83on  ben  Königen  pon  Serujalem  unb ßppern  unterftüfct,  eroberte  er  ba»  fefte  Scblofe  a bem  Söerge  2  aber  unb  einige  anbere  Keine  ©et feftungen,  teJjrte  aber  fdjon  1218  nadb  öaufe  jurücf . bemjelben  ̂ at;xt  lanbeten  piele  frief .,  flanbr.  unb engl.  Kreujfabtet  unter  ©raf  SBilbelm  von  yoüar pereint  mit  ben  Königen  pon  3enifalem  unb  Gppern, in  i tappten.  Garnierte  trarb  angegriffen  unb  1219 nur! lieb  erobert,  ging  aber  1221  triebet  r erbten, ©ebrdngt  bureb  jpapft  ©regor  IX.,  untemabnt Kaifer  ftriebrieb  II.  1228 ben  foa.  fünften  Kreu;  = lug  unb  feblob  bann  mit  bem  Sultan  Kamel  oon «appten  einen  aebnidbrigen  ffiaffenftillftanb,  ipo= naaj  ben  Gbtiften  ijerufalem,  Setplebem  unb  9?aja= tetb  nebft  einem  (leinen  Sanbftricb  ausgeliefert  in ben.  3 o bann  fefete  er  ficb  felbft  1229  tn  ̂ erufalem bie  KönigSlrone  auf.  $ocb  bie  djriftl.  üerrjebaft  in $aläftina  rrurbe  bureb  neue  Singriffe  ber  IRohr mebaner  unb  bureb  innere  3roietracbt  immer  mebr jerrüttet.  (htblicb  toarb  ̂ erufalem  1244  bureb  Ml irilben  Sbomare«mier  erftürmt  unb  (am  mietet unter  bie  öerrfebaft  ber  Sultane  oon  Sigppten. Jen  feebften Kreujjug  unternahm  König 2ub »ig  IX.,  ber  öeilige,  pon  Jranlteid).  l?t  febiffte  ficb im  Suni  1248  mit  40000  Streitern  nacb  ßppern ein,  fe&te  ficb  in  ben  ÜBefifc  ber  Küfte  31gpptenS  unb eroberte  SDamiette.  211»  er  aber  weitet  in  ägpptcu porbrang .  um  ficb  Kairod  ju  bemächtigen ,  erlitt  er eine  enticpeibenbe  ÜRieberlage  bei  ÜRanfura,  geriet famt  feinem  £>eere  in  ©efangenfebaft  unb  mufete  ficb mit  einer  hoben  Summe  loslaufen  (1250). ©ine  jmeite  Grpebition  König  Siubmig»  IX.  gegen Juniä  1270  trirb  öftere  al«  ber  fiebente  Kreu jug  bejeicbnet.  Unterbe«  ging  in  ̂ Jaldfrina  eine Stabt  nacb  ber  anbern  oerloren :  Slntiocbia  126s, Sripolie  1289  unb  jule&t,  nacb  belbenmütiger  ©e- genroebr,  Sltla  18.  Mai  1291.  ipru«  (apituliertc, unb  bie  frän(.  Sbriften  räumten  ba»  Canb.  2)a» eigentliche  3iel  biefer  jtoei  ̂ ahrhunberte  baue: ben  mächtigen  Unternebmungen ,  bie  Erobern be»  ̂ eiligen  Sanbeä,  mar  bemnacb  nur  rotüb. . gebenb  erreiebt;  bac*  fianb  felbft  befanb  ficb  in unaui  ber  lieber  Jtnatcbie,  genährt  bureb  ba»  3"! ftrömen  be»  SluSrouri»  ber  europ.  ©efellfcbajt,  unb alle  Japferleit  begeifterter  iRitter  (onnte  biefen  Staat nicht  lebensfähig  machen.  S^n Suropa  aber  mürben bureb  bie  Kreujprebigt  ber  (\anatisMnuo  unb  i'lb . Slaube  gefteigert.  2lm  pcrberbliebften  rcirlte  ber liifebraucb  btefer  ̂ bee  jur  Setdmpfung  ber  9Clbi- genfer  unb  ber  Stebinger  unb  ju  beliebigen  2)ienften ber  papitl.  '^olitif.  dagegen  bat  bie  .Krempret bie  bauernbe  3(u»bebnung  be»  ßbriftentum»  auf ber  fpan.  £>albinfel  unb  bie  ©rünbung  eine»  neuen Multurftaate»  bureb  ben  Xeutfcben  Crben  in^reuben Srtitrt,  ttt  man  unter  ft  st; 

unterftütjt.  Oberbiel  fmb  eine  engere  Serbinbunfl untet  ben  europ.  iööllern,  bie  ßrmeiteruna  ibteö ©eficbtölteife»  burd)  bie  »e(anntfcbaft  mtt  bcm Orient,  bie  flu»bebnung  be»  öanbel»perlebi«,  bie (Jntmicdung  ber  ̂ nbuftrif,  bei  Qxroexb  ;abllcier neuer  Kenntniffe  unb  jjäb'flletten  unb  info^e  oon allebcm  bie  mäcbtige  erbebung  be»  üöürgerftanteä ßünftifle  Solgen  ber  K. ©Ol.  ©illen,  ©efebidjte  bet  K.  (7  «be.,  8p|.1807 — 32);  ffliebaub,  Uistoire  des  croisades  (6  3}be., «ar.  1825— 30  il  ö.;  beutieb,  7  93be.,  Oueblinb. 1827  —  32);  berf. ,  Bibliothcque  dea  croisades (4  9be.,  i;.u  1830);  Recueil  des  bistorieu  des croisades  (ebb.  1841  fg.);  Kugler,  Stubien  utr ©ejdjiebte  be»  jmeiten  Kreujjug»  (Stuttg.  1866); Slöbticbt,  Seitrdge  jur  ©eiebiebte  ber  K.  (2  iöbe., ÖerL  1874—78);  Äöbriebt  unb  iDtei»ner,  Deutfebe ^ilgerreifen  nacb  bem  Jöeiliaen  fianbe  (ebb.  1880; neue  3lu«gabe  oon  SKöbricbt,  3!nn»br.  1901);  Spbcl, ©eiebiebte  be»  erften  Krcuj3ua»  (3.  äufl.,  Cpj.  1899) ; ^ruß,  Kultutaeicbidjte  ber  Ä.  Cöerl.  1883);  öenne am  »Hbcn,  2)ie  K.  unb  bie  Kultur  iprer  3eit  (3.  Slufl., t'pj.  190:}) ;  berf.,  Kulturaefebiebte  ber  K.  (ebb.  1894 ) ; Kugler,  ©efebiebte  ber  K.  (2.  »ufl.,  SöerL  1891);  9tob= riebt,  Stubien  jur  ©efebiebte  be»  fünften  Kreu^utg» (^nn»br.  1891);  Stemfelb,  Submige  be»  öetli^cn Mreuyug  nacb  luni»  1270  unb  bie  ̂ olitit  Karl»  I. pon  oictlien  (vBerl.  1896);  ;Höbrid»t,  ©efebiebte  be» Hönigreieb»  ̂ erufalem,  1 100— 1291  (3nn*br.  18i»7 1 , berf..  ©efebiebte  ber  K.  im  Umril  (ebb.  1898);  berf-, ©ejebiebte  be»  erften  Kreujjug»  (ebb.  1901);  Horben, S)er  oierte  Kreujijug  im  wabmen  ber  iBe>iebungen be?  Stbenblanbe»  ju  «pjanj  (5)erl.  1898);  f>epet, Sie  K.  unb  ba»  ̂ eilige  iianb  (Öielef.  1900);  berf-, (^efebiebte  be»  erften  Hreujjug»  (^nnSbr.  1901); §agenmcper,  Epistulae  et  chartae  ad  historiam primi  belli  sacri  spectautes  (ebb.  1901);  btrf., Chronologie  de  la  premiere  croisade  ($ar.  1902). ttrcu.UUgCbuUe,  f.  Cruzada.  Bulla  de. Art,  Anbianerftamm,  f.  6ree. Jlribbe,  f.  2Jubnc. JTrtbi,  Sejirleamt  (1901:  173  roei&e  ö.)  im beutfeben  Sebuftgebiete  Kamerun  (f.  bj  unb  öaupt< ort  be»  «ejtr(»  K.  am  Kribifluffe  (f.  Satanga). Rricfcln,  Ktddeln,  in  bet  ̂ ägerfpracbe  bie St  rief  elfter,  i.  ©ürger.  [Börner  ber  ©emfen. Jtvictcntc,  |,  6nten. Slribär  (t>on  mittellat.  crida,  Kontur»)  mürbe früher  bdufig  ber  ©cmeinfebulbner  (f.  b.)  genannt Mricbclfmufhctt,  Kornftaupe  ober  l^rac ti»mu»  i  ront  tran;.  ergot,  lHutter(om,  Morbus cerealis),  eine  infolge  oon  Idngerm  ©enu|  be» Dluttetlotn*  (f.  b.)  entftebenbe,  in  ber  iRegel epibemifeb  auftretenbe  Krantbeit,  roelebe  je  nacb ber  ilJlcnge  be»  genoffenen  OJluttcrlorn«  in  jroei  oer» febiebenen  formen  auftritt:  al»  (onoulfioifebe  unb al»  branbige.  Tic  erftcre  ift  b^ufiger  in  Seutfeb-- lanb  unb  iHufelanb ,  bie  lehtere  mebr  in  ̂ ranlreieb beobachtet  morben.  Xie  t onoulfioifebe  ober eigentliche  K.,  auch  sJ)iuttertotn(tampf  ober Krampffuebt  genannt  (Ergotismus  conrulsivus 8.  spasmodicus),  giebt  ficb  bureb  Kopffd)mer.;en, Sebminbel,  Cbrenfaufen,  ÜJlattifllcit  unb  bureb  ein febr  tharaltcriftiiebe«  Kriebeln  in  bet  öaut  ju  er» tonnen ,  roelebe»  auf  einer  eigentümlichen  Erregung ber  fenfiblen  .üautuerren  beruht.  Stufeerbem  ftellen fteb  iaubbeit,  ©efüblloftflleit,  id?mer»bafte$  Rüden ber  ̂ utifle,  libelleit,  Ctbtceben  unb  2)urebfdlle  ein. 3n  biefem  Stabium  ber  Krantbeit  lann  poliftdubige mißt,  fmb  untri  (S  oufjufu<fjfn. 
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«Jenefung  erfolgen,  trenn  bem  »eitern  ©enufi  be* 

5Jfuttexlorn8  recbtjeitig  vorgebeugt  wirb.  Set  fort' 
gefefcter  Vergiftung  bagegen  folgen  heftiger  Durit 
unb  i>eifcbunger,  föntergbafteS  $kbtn  im  Wielen, 
ia  fogar  quälenbe,  lange  anbaltenbe  ©liebertrdmpie, 

©linbbeit,  epileptifcbe  2lnfdUe,  Jobfudjt  unb  ©löb* 
fiun,  bid  fdj lie&licb  (in  fcbweren  ̂ dllen  nacb  wenigen 
Jagen ,  in  anbern  erft  nach  oter  bi*  acht  ©odjen) 

ber  Job  bem  faireren  Seiben  ein  ßnbe  macht. 
Diebranbtge  §orm  be*  (*rgoti*mu*,  ber  fog. 

3Kutterlornbranb,bie©ranbfeucbe  ober 
ba*  2lntoniu*feuer  (Ergotismus  gangraenosa), 

beginnt  mit  öingenommenpeit  be*  Kopfe*,  Schwing 
bei,  ©etdubung,  Krämpfen,  Diarrhöe,  Erbrechen 
unb  enbet  mit  ©ranbigwerben  einzelner  ©lieber, 
bie  erft  anfcbwellen  unb  ftcb  rotlaufartig  entjünben, 
bann  talt  werben  unb  (?ule&t  entweber  ju  einer 
fcbwarjen  bomartigen  Waffe  jufammentrodnen 
ober,  natbbem  ftcb  juoor  auf  ber  Jpaut  mit  blutiger 
3audje  erfüllte  ©laien  gebilbet  haben,  unter  einem 
tppbuSartigen  lieber  ftcb  in  eine  penetrant  ftinfenbe 
f cb mierige  Waffe  oermanbeln.  Imputationen  lönnen 
oft  ben  Kranten  retten;  bei  raicbem  Umftcbgreifen 
be*  ©ranbe*  tritt  aber  unoermeibltcb  ber  Job  burcb 

^pdmie  ober  ©tterbergtftung  bei  ©lute*  ein.  lifo 

f urdjtbare  ftorm  ber  K. ,  beren  Dauer  jwifcben  4— 
6  Soeben  febwantt,  ift  wieberbolt  in  gröfcern  mörbe- 
rifdjen  Gpibemien  aufgetreten;  fo  1709—16  in  ber 
6d)»eij,  1710  in  Stalten,  1747  in  ber  «Solange  in 

jjrantreub,  1828—29  in  granlreicb  unb  ben  Ritter» 
fanben,  1865—56  in  Deutfdjlanb  unb  anberwdrt*. 

Sieben  biefen  beiben,  ebronifeben,  formen  ber  K. 
bat  man  noch  eine  britte ,  atute,  beobachtet,  bie  ftcb 

in  Darm«  unb  ©lutgefä&ftörungen  dufeert  unb  ent« 
meber  rafcb  löblich  enbet,  ober  in  ©enefung  übergebt. 

Die  Ur  fache  ber  H.  ift  immer  ber  ©enufi  oon 
©rot,  welche*  au«  unreinem,  mit  oiel  Wuttertorn 
oermifebtem  ©etreibe  gebaaen  ift,  roe*balb  bie 
tTpibemie  gewöhnlich  nach  3<^len  ""h  »n  2anb« 
ft rieben  auftritt,  in  benen  burcb  ungünftige  Statur« 
ereigniffe  Wiftwad)*  beroorgebraebt  worben  ift.  — 
flal.  £euftnger,  Stubien  über  ben  Grgoti*mu* 
(Warb.  1856};  ötrfcb,  öanbbucb  ber  biftor.«geogr. 
Pathologie,  ©b.  2  (2.  2lufl.,  Stuttg.  1883). 

Hucb  bei  ben  6  au  *tieren  entftebt  bie  K.  burcb 
Vergiftung  mit  Wuttertorn.  3bre  ©rfcfceinungen 

ftnb:  Speicheln,  Kolif,  ©eben,  Venverfen,  ©efübl- 
lojigteit;  bet  ebronifeber  Vergiftung:  Slbfterben  ber 
l  Liren,  be*  Schwanke*  unb  ber  Alauen. 

flricbelmürf cn  (Simuliidae),  eine  gamilie  ber 

Wüden  mit  furjen  ̂ flblern  unb  ©einen,  bucfligem 
©ruftftüd  unb  bornigem  Stecbrüffcl.  Die  ©eibeben 
f äugen  ©lut  unb  »erben  burcb  tbre  Stiebe,  befon* 
ber*  ba  fte  gern  in  Olafen  unb  Cbren  btneintrieeben, 
Wenfeben  unb  Sieb  Idftig.  Die  fiarwen  leben  im 
Gaffer,  ©erüebtigt  ift  bie  ftolumbafcer  OTlücfe  (f.  b.). 

»rtcblohjilj,  Dorf  bei  ©redlau  (f.  b.). 
Jhricbftci«,  ScHofe  bei  SMbbeim  (f.b.  unb©urg 
Ihrietfcblume,  f.  Krabbe,     [nebft  Jaf.I,  5tg.4). 
ffricdic,  eine  2lrt  Vflaume  (f.  b.  unb  Prunus). 
JtricrMmbucufufj,  f.  Ranunculus. 
»ticrfjbubn,  Sanbbubn  mit  febr  turjen  ©einen. 
Uricebrofe,  f.  SRofe. 
RrUdjrierc,  f.  Reptilien, 

ftric-g ,  ba*  le&te,  in  Kampf  auf  Ceben  unb  Job 
beftebenbe  Wittel  jur  gewaltfamen  ßntfebeibung 
ber  jmifeben  jwei  Völlern  (Staaten,  polit.  Parteien) 
febwebenben  Streitfragen.  Gr  fefot  einen  3ujtanb 
»orau«,  too  bierecbtlicbenVesiebungen,  toelcbe  Jeinb« 

14.  «ufL    ».«.  x. 

feligfeiten  unb  ©emaltübung  (bi«  auf  bie  im  ©ßlter» 
recbtjugelaffenenÜ)(ittelberSelbftbilfe)au^fcbliefeen, 
al8  jeitlicb  aufgehoben  gelten.  Dtefen  Ärieg*« 

]  utftanb  batfebon  ©rotiu*  al« ben bölferreebtlicben 
©egriff  be*  H.  beftimmt  6r  tann  eingetreten  fein,  eb« 

t&  tbatfdebltcb  }u  ̂einbfeligteiten  tommt,  unb  fort» 
bauem,  wenn  fie  etngefteUt  ftnb.  Slnbererfeit*  fubrt 

ein  niebt  in  ber  Slbfiefat  ber  Äriegäeröffnung  unter« 
nommener  ÜJlacbtgebraucb  eine*  btaate*  gegen  ben 
anbern  tote  bie  ©lodabe  (f.  b.)  im  grieben  ober  ba* 
(Sinrücfen  in  ein  frembe*  ©ebiet  (f.  Snoafion),  ben 

Arieg*^uftanb  nur  bann  berbei,  wenn  er  oon  bem 
angegriffenen  Staate  al*  Ärieg*fall  (f.  Casus 
belli)  aufgenommen  wirb. 

Der  ft.  mufj  ftcb  al*  Wittel  ber  Volitit  aueb  beren 
3ielen  unterorbnen;  com  militär.  Stanbpuntt  au* 

giebt  e*  jeboeb  für  ibn  nur  al*  einjige*  ;\\c\  bie 

Dßllige  'Dheberwerfung  be*  ©egner*.  Diefc*  eigen» 
tümltcbe  ©erhdltni*  mifeben  H.  unb  Volitil  ift  für 

bie  erfolgreiche  Durchführung  eine*  Ä.  oon  berbor5 
ragenber  ©cbeutung. 

3e  naebbem  bie  Wegführenben  9Rdcbte  frembe 
Staaten  ober  Parteien  innerhalb  be*fe(ben  Staa» 
te*  ftnb,  unterfebeibet  man  auswärtige  Ä.  oon 

innern  ober  ©ürgerlriegen.  Äabinett*« 
Iriege  werben  ohne  birefte  ©erüdftebtigung  ber 
nationalen  3ntereffen  ber  Völler  nur  jur  ©efrie- 

bigung  perfönlicber  ober  bonaftifeber  9lnfprücbe  ge-- 
führt;  ben  ©egenfa^  baju  oilben  bie  mit  nationaler 
Jenbenj  unb  allgemeiner  Jeilnabme  be*  betreffen* 
ben  Volt*  geführten  nationalen  ober  Volt*» 
friege.  Diefer  Unterfdjieb  ift  nicht  immer  febarf 
auegef proeben.  3"  her  beutigen  3«t»  wo  infolge 
ber  ©eftaltung  ber  gefamten  polit.  Verbdltnine 
feber  au*brecbenbe  Ä.,  gleichviel  welche*  bie  Ver« 

anlaffung,  ju  einem  3ufammenfto&  mit  unüberfe^ « 
barenjolgen  führen  mufe,  ftnb  Äabinett*triege,  wie 
fte  j.  ©.  im  17.  unb  18. 3abrb.  häufig  waren,  fo  gut 
wie  unmöglich.  Der  Unteridueb  oon  Sanbtrieg 

unb  Seetrieg  ift  burcb  ben  Söortlaut  gegeben, 
ebenfo  ber  Unterfcbieb  oon  9ngriff*trteg  unb 
Verteibigung*trieg  im  polit.  Sinn,  b.  b.  im 
innblid  auf  bie  allgemeine  Jenben t  be*  Ä.  ̂ ier= 
mit  ift  nicht  ju  oerweebfetn  ber  Unterfcbieb  jwi» 
feben  »ngriff*rrieg  unb  Verteibigung*trieg  im  rein 
militfir.  Sinn  (f.  Strategie).  geftung«trieg  (f.  b.), 

Küftcntrieg  (f.  b.),  Kleiner  Krieg  (f.  b.)  ftnb  befonbere 
Jlrten  be*  St. 

Die  mr  gübrung  eine*  A.  notwenbigen  H  r  t  e  g  * » 
mitteleine*  Staate*  verfallen  in  bie  Sanbmacbt 
ober  ba*  feeer  unb  für  ftlnber  mit  Äüftengebiet  bie 

jlotte;  ferner  ftnb  hierher  ju  rechnen  bie  ju  Krieg** 
<weden  bienenben  baulieben  Einlagen,  Krieg*« 
bauten;  auch  bie  tum  Kriegfübren  nötigen  ©elb< 
mittel  gehören  hierher.  Die  ganje  Sebre  oom  K. 

unb  ben  Krieg*mitte(n  in  ihren  oieljacben  Verjwei» 

gungen  wirb  bebanbelt  oon  ben  ÜRtlitdrwiffen« 
icbaften  (f.  b.).  ÜJtit  ben  oerfügbaren  Ärieg*mit« 
teln  ben  erftrebten  Krieg^jwed  ju  erreichen,  ift  ba* 
Sßefen  unb  bie  Aufgabe  ber  Krieg* lunft. 

9(acb  ben  Slnfcbauungen  be*  Altertum*  war  ber  Ä. 
ba*  natürliche  Verbdltni*  aller  Völler  ju  einanber, 

jwif  eben  benen  nicht  au*brüdlicb  ̂ rieben  unb  greunb« 
febaft  vereinbart  war.  Da*  beutige  ßuropdifebe 

Völterrecbt  bagegen  hat  uir  ©runblage  einen  all- 
gemeinen  grieben*itiftanb  ber  ju  feiner  ©einein» 
febaft  gebörenben  Staaten,  innerhalb  bejfen  ber  Ä. 
ein}e(ner  oon  ihnen  untereinanber  nur  ein  oon  ber 

vJleurralitdt  (f.  b.)  aller  übrigen  umfcbloffener  Jlu*« 
46 
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napmejuftanb  ift,  unb  baS  93ölferr«fet  beioabrt  feine 
über  bie  Unterbrechung  ber  $rieben*orbnung  hinaus* 
ragenbe  ftraft  baburdp,  bafe  eS  für  ben  ft.  eine  be* 
i entere  Siedl  tSorbnung,  baS  ftrieg  Sred)  t  (f.  b.), 
bereit  hält.  Die  ftnegSeröffnung  erfolgt  burdtt 
ftriegäerllärung(f.  b.).  Über  bie  Seftrebungen 

jur  Slbfcbaffung  beS  ft.  f.  Ewiger  triebe  unb  ftriebenS: 
freunbe.  —  Sgl.  oon  glauferoib,  Som  ft.  (4. 3tufl., 
Serl.  1880);  oon  Söoeuflaroffi,  Der  ft.  in  feiner 

tuabren  Sebeutung  (ebb.  1892);  SR.  £enrp,  L'esprit 
de  1&  guerre  moderne  (2.  SuR.,  Sar.  1894);  ©eift 

unb  Stoff  im  ft.  oon  ©.  von  33.-H.  (SBien  unb  2pj. 
18%);  Sernbt,  Die  3ahl  im  ft.  Statift.  Daten  auS 
bet  neuem  ftriegSgcicbicpte  (SBien  1897h  oon  33lod), 
Der  ft.  (au*  bem  iRuffifcpen,  6  SBbe.,  #erL  1899); 

oonSReidhenau,  ginflufs  ber  ftultur  auf  ft.  unb  Krieg*-- 
rüftung  (ebb.  1900);  Delbrüd,  ©efebiebteber  Kriegt 

fünft  im  SRapmen  bet  polit.  ©efepichte  i%l  1—2, 
ebb.  1900—2);  ftrobeniu«,  9Beltgefd>id)te  be«  ft. 
(Öannoo.  1902  fg.),  foroie  bte  SBerte  ber  ©enetale 
oon  Scperff  (f.  b.)  unb  Serbpbu  SernoiS  (f.  b.). 

»tiefler,  3op.  ̂ ^iCipp,  üRufiler,  geb.  26.  gebr. 
1649  ni  Dürnberg,  mar  Drganift  in  Kopenhagen, 

bann  ftapellmeifter  in  SBaoteutb,  Gaffet  unb  jpalle 
a.  6.  1685  mürbe  er  fwlapeUmeifter  in  Steinen; 
fet*,  too  er  6.  gebr.  1725  ftarb.  93om  Kaifer  Seopolb 
tourbe  er  aeabelt.  ft.  bat  al*  Dperntomponift  jroi 

fdpen  £.  cch;h  unb  SR.  fteifer  bie  atöfste  Scbeu-- 
tuna.  Seine  beutfeben  SBerte  beperrfepten  befonber* 

bie  fieinern  fäd?f.  iHefibenjen. 
Jhriegerbunb,  Deut)tper,  f.  ftriegetoereine. 
«ricgcr  gfcrfjtanttalt,  ?  eutfepe,  f.  fttieget« 

oereine. 

Ätteflet&au*,  Da*,  3citung  ber  Deutfdjen 
flrieger*5ed)tanftalt  (f.  ftriegeroereine). 

ShrtcgcrtJcrbicnftmcbaillc,  ein  oon  flaifer 
ffiilbelm  U.  1892  geftifteteS  Gbrenjeicpcn  für  far* 
bige  Angehörige  ber  Deuticben  Sd)u|truppe  in 
Slfrila  al*  SluSjeicbnung  für  befonbere  triegerifebe 
fieiftungen.  Die  ft.  wirb  in  jroei  ftlaffen  al*  ftl« 
beme  ÜJlebaille  oon  oerfefciebenet  ©röfee  oerliehen 

unb  am  fdjroarjroeinen  SBanbe  getragen.  Die  jroeite 
ftlajfe  für  Unterof  filiere  unb  Swannfchaften  bat  bie 

äusftattung  be*  i'tih t drcbrcnuictjcne  (f. b.)  jroeiter 
Klaffe;  bie  erfte  ftlaffe,  für  farbige  Offiziere,  trügt 
auf  ber  SRüdfeite  ba*  fcilb  be*  ftaifer*  mit  Stahl' 
beim.  —  ft.  wirb  aud)  oielfacp  ba*  aJlilitdrepren» 
jeidben  Reiter  ftlaffe  aenannt. 

Jlricgf  roercine,  Vereine  cbemaliger  6olbaten, 
bte,  oereinjelt  fdjon  tun  nad)  ben  93ef  reiung^triegen 

gegrünbet,  ipre  ©ntftepung  bem  ffiunfd^e  oerbanf' 
ten,  oerftorbenen  flriegÄtameraben  ein  militdr.  ©e? 
leite  ju  fidjern.  Seit  1842  bilbeten jid)  befonber* 

in  <Preunen  jablreidje  fog.  3JciUtdr=33eardbni3oer« 
eine,  nadjbem  gnebriep  ffiilbelm  IV.  iprer  ©rün» 
bung  eine  gefefelicpe  ©runblaae  gegeben  unb  ibnen 
befonbere  JRedjte  oerlie^en  patte  (ffiaffentragen, 
Uniformierung,  militdr.  Drganifation  u.  f.  tr.).  S)ie 
berreffenben  Äabinett«orber^  bilben  nod)  beute  bie 
gefe^lidje  ©runblage  bei  Kriegerocreindrocfen«  in 
^reu^en;  ̂ Jreufjen  ift  ber  einjige  beutfebe  Staat, 
in  roeld>em  für  bie  Ä.  eine  Sonbergefe&gebung 

befielt  Die  Afimpfe  ber  sJleoo(utiou8jabre,  ini- 
befonbere  ber  ftrieg  in  Sdjle«roigsöolitein,  gaben 

erneuten  Mnlafe  jur  SUbung  oon  Ä.;  einen  oefon- 
bern  Stuffcbtoung  nahmen  )\t  jebod)  erft  nad)  ben 
ftriegen  oon  1864, 1866  unb  1870  71  in  allen  Seilen 
be$  9leid>8.  Der  urfprünglicbe  3»td  trat  bei  ben 
neuem  SJereinibilbungen  jurüd;  gefeüige  3»ede 

«nitft.  bie  man  unter  ft 

foroie  Unterftüftung  bebürftiger  Jtameraben  unb 
ibrer  Hinterbliebenen  trat  in  ben  3}orbergrunb. 
W\t  ibrer  loacpfenben  IBebeutung  manbtm  fid)  bie 
ft.  aber  mehr  patriotifd?en  Aufgaben  ju;  befonber* 
führte  ba$  änfcbtoellcn  ber  Socialbemofratie  bagu, 
bafe  bie  Ä.  bie  Pflege  monard?ifd)er  unb  nationaler 

©eftnnung  ali  ibre  Hauptaufgabe  anfeben;  bem- 
gemdB  ift  bie  Slufna^me  oon  Socialbemolraten 
au^gefdiloffen;  um  ̂ arteibaber  unb  fonfefftonellen 
Streit  femjub. alten,  ift  bie  (Erörterung  polit.  unb 

religibfer  tfragen  in  ben  Serfammlungen  un§u= 
läfftg.  Die  Durd)fübrung  ibrer  nationalen  9uf< 
gaben  fonntm  bie  Ä.  erft  nad)  iferer  Crganifation 
in  bie  Hanb  nebmm.  Die  SSerfudje  bierju  begannen 
1872.  3m  frrür/jaljr  1873  bilbete  ftd)  bet  D eu tf  dj e 
ftriegerbunb,  ber  eine  Sereinigung  aller  beut 
fd)en  ft.  unb  eine  über  baä  ganje  :.Hei*  u,t  er* 

ftredenbe  Senoalrung  mit  centralen  UnterftQttung?- 
faffen  anftrebte.  ©egen  ben  materiellen  Jeil  biefe? 
Programms  erhob  fid)  alsbalb  eine  ©egenfrrßmung, 

bauptfddjlid)  in  9corbbeutf cblanb,  bie  jioar  eine  all- 
gemeine ^Bereinigung  roünfd)te,  aber  obne  3roa"fl 

gemeinfamer  Saffen  unb  Sertoaltung.  wibe  Srr6' 
mungen  beldmpften  fid)  bis  1884,  in  »elcbem  3*5" 
ber  f  og .  SR  e  i  d)  i  t  r  i  e  g  e  r  o  e  r  b  a  n  b  gegrünbet  rourbe. 
Gr  umf afite  ganj  9(orbbeutfd)lanb,  ha:  aber  eigen: 
lid)  nur  bem  tarnen  nad)  beftanben.  ©dbrenb  fid) 
bie  ft.  9iorbbeutfd)lanb&  gegenfeitig  befe^beten,  bat 
ten  fid)  in  Sad)fen  unb  ben  fübbeutfepen  Staaten 

ftarfe  SanbeSlriegcmerbanbe  gebilbet.  Diefe  tra- 
ten für  eine  Drganifation  be3  beutfaben  flriegeroer^ 

ein*toefen8  auf  ©ranb  oon  Canbeäoerbänben,  ana= 
log  ber  3leid)«oerfaffung,  ein.  Da*  fog.  2anbe4= 
oerbanbSprincip  geroann  nad)  1884  auch  in  9?orb- 

beutfd)lanb  mehr  unb  mebr  -Jln hanget  unb  gipfelte 
biet  in  bet  ̂ otbetung  nad)  einem  preu|.  £anbe£: 
friegemerbanbe.  Der  Deutfdje  ftriegetbunb  liefe 
fein  centraliftifcM  ̂ rineip  1891  fallen,  gab  feine 
Vereine  in  93apem,  Sadjfen,  ffiürttemberg  unb 
^aben  an  bie  bortigen  2anbe#oerbfinbe  ab  unb  br 

fdjränfte  fid)  fa^ungägemfife  auf  s$reu&en,  (Slfafi 
öot^ringen  unb  biefmigen  norbbeutfeben  Staaten, 
beten  ftontingente  untet  pteufe.  SRilitdmenoaltung 
ftefeen,  ofene  einen  gefdiloffenen  Heeredteil  }u  bif 
ben.  1897  befcblofj  bet  Deutfdje  ftrieaetbunb  bie 
Silbimg  beS  preufe.  2anbe*friegcrDerbanbe«  mit 
Söirlfamteit  oon  1899  ab.  Damit  ift  ba8  2anbe«oe^ 

banbgptinrip  ptattifd)  in  allen  33unbe8ftaaten  butdj- 
gefübtt,  aufeer  in  9leu&  d.2.,  beffen  Vereine  bem 
DeutfÄen  ftriegerbunbe  bireft  angehören.  Sdmt 
lid)e  SanbeSlriegeroerbfinbe  be8  9leid)8  fmb  gegen= 
todrtig  im  ftpf fbduf etbunbe  bet  beutfeben 
fianbeStuegetoetbänbe  oettteten.  Der  ftoff 
bdufetbunb  umfaßt  27  2anbe«oetbdnbe  mit  22000 
Vereinen  unb  2  üJtill.  ÜKitgliebem.  Die  Aufgabe 

be8  ftpffbiSuferbunbe«  ift  junfiebft  bie  SBetroaltung 
be8  oon  ben  ft.  errid)tetm  ftaifer=2Bilbelm«DenhnaU 
auf  bem  ftpffbaufer;  aufeerbem  »erben  aber  aüe  ba8 
fttiegeroereinSmefen  berübrenben  gragen  auf  ben 

Sertretettagen  be8  Sunbe8  beraten.  3U  biefen  Sex- 
tretertagm  entfenbet  feber  2anbe8oetbanb  fo  oid 
ftimmbete*tigte  Settretet,  als  ieinet  SanbeStegi^ 
mng  im  SBunbeState  beS  Deutfd>en  SKeid)S  Stimmen 
mfteben.  Sorühenber  beS  ftpffbduferbunbeS  ift  bet 

jeweilige  SBorfitienbe  beS  preufj.  SanbeStriegeroet» 
banbeS.  Det  ftpffbduferbunb  ift  ein  eingetragener 
SJerein  im  Sinne  beS  93ürgerl.  ©efe^budjeS.  Die 
gtofeattige  ©ntroidlung  beS  ftriegeroereinSroefenS  ift 
nod)  nid)t  abgefcploffm;  fortgefe|t  bilben  ftd)  ft.  aQet 

nb  umttx  ff  anfiufuctien. 
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Slrt  ( Kampf genoffen«,  Seteranen»,  Krieger«,  Sol» 
baten«,  Stihttr*,  ftegimentioereine  unb  folebe  be* 
f onberer  SBaffengattunaen).  ©ine  grofee  ffiirtfamfeit 
entfaltet  bet  Seutfcbe  Kriegerbunb  auf  bem  (gebiete 
ber  SBaifenpflege;  bet  Sunb  befifct  ein  eoang.  ffiai« 
fenbau*  in  SRömbilb  in  Jbüringen  füt  110,  ein  fa» 
tholifcbe*  in  Kantb.  in  Scblefien  für  60  Kinber,  ein 

britte*  ßHentbe«3int»$au*)  für  110  eoang.  Äinber 
in  D*nabrüd  unb  ein  oierte*  (jmeite*  tatp.)  £»au* 
für  65  Kinber  in  ffiittlicb  a.  b.  ÜJtofet  2)ie  Koften 

iur  Untergattung,  ber  KriegeriDatfenbdufer  bringt  ju« 
meift  bie  2)eutfd)e  Äriegersgeajtanftalt  auf, 
bie  für  biefen  M\d  burebfcbnittlicb  idbrlid?  bunt 

ibre  ftecbtfcbulen  80000  3R.  fammelt  25ie  roidjtigften 

Semn*jjeitfcbriften  ftnb:  «2>ie  Sarole»  (Serün), 
«Sapr.  Kriegerjeitung»  (ÜJlündjen),  «3)er  Kamerab» 
(3)re*ben),  «SBurttemb.  Kriegerjeitung»  (Stuttgart), 
«Sab.  9)ctlitär*Serein*blatt»  (Karl*rube),  «Dlben« 
bürge  r  Kriegerbunb»  (Olbenburg),  « Sraunf cbto. 
fianbtoebrjeitung »  ( Sraunf  cbnjeig),  «Organ  be* 
Hamburger  Kriegeroerbanbe* »  (Hamburg),  «3)a* 
Krtegerbau*»  (Serlin).  —  »gl.  Seile,  2>ie  Krieger» 
unb  fianbroebroeretne  (öagen  1882);  Senebir, 
Sreufjen*  K.  einft  unb  je|t  (Sert  1893). 

3n  Cfterreid)  bat  man  im  ttnfcblufi  an  bie 

1893  begonnene  Umformung  ber  Sanbtoe^r  ben 
«Seteranenoereinen»  eine  allgemeine  Orgamfation 
gegeben  fotote  ba*  9lecbt,  ffiaffen  ju  tragen;  man 
rechnet  auf  bie  Jbätigteit  biefer  alten  Krieger  bei 
einer  etwa  nonoenbigen  8anbe*oerteibigung. 

ftaegtrttttifentjäufer,  bie  uon  ben  Krieger« 
oereinen  (f.b.)  gegrünbeten  ©aifenbäufer.  (S.  auch 
SKilitärroaifenhäufer.) 

Jlricgbammcr,  Ifbmunb  ftretberr  oon,  ©eneral 
ber  Kavallerie  unb  öfterr.»ungar.  iReid>*trteg*mtm= 
fter.  geb.  4.  3«ni  1832  in  2anb*but,  befucbte  bie 
tylilitärafabemie  in  2Biener«9ieuftabt,  trat  1849  al* 
fieutnant  in  ba*  5.  2)ragonerregiment  unb  machte 
benftelbjug  gegen  Ungarn  mit  Snben  Kriegen  gegen 
Stalten  (1859)  unb  gegen  Sreufjen  (1866)  nahm  er 
al*  iRittmeifter  teil.  Stach  Sefucb  ber  <Jentral=Kaoal« 
lerie»  unb  ber  Kriegäfdmle  nmrbe  er  1869  jum  ÜJlajor 
unb  ftlügelabjutanten  be*  Katfer*,  1874  jum  Cberft, 

1879  jum  ©eneralmajor,  1881  jum  ftelbmarfdbalU 
leutnant  beförbert.  Seit  1886  befehligte  er  bteKaoal» 
lerietruppenbioifion  in  fiemberg,  feit  1888  bie  6. 3n« 
fanterietruppenbioifton,  feit  1889  ba*  1.  Korp*  als 
fommanbierenber  ©eneral  in  Kratau.  1891  jum 
«eneral  ber  Kaoallerie  beförbert,  mürbe  er  23.  Sept. 
1893  nach  bem  Jobe  Sauer*  jum  9teicb*trieg«« 
minifter  ernannt  T ej.  1902  trat  er  jurüd,  toeil  bie 
oon  ib^rn  eingebrachte  üRilitdroorlage  im  Ungar. 
Slbgeorbnetenpaufe  auf  Söiberftanb  fttefe. 

ÄriegSafabemie,  in  ̂ reufeen  Seiieicbnunfl  für 

bie  militdr.  öocbfcbule,  bie  ©encralftabäjebule  in 
Serlin,  bieben  3ioed  bat,  geeignete  Dfnjiere  in 
bie  Kobern  3»eige  ber  Krieg*roi)fenfcbaften  einju» 
führen  unb  ihnen  einetneg*roiffenfcbaftltcbeSilbung 
S vermitteln,  flufnabmebebingungen:  breiiÄbrige 

enftjeit  al*  Offtjie^  ooüfommene  Sertrautbelt 
mit  bem  praftijajen  5)tenft,  beroorragenbe  geiftige 
Mnlagen  unb  3lblegung  einer  «Sintritteprüfung,  bie 
im  allgemeinen  bie  ©cgenftdnbe  ber  ftäfcnrtdja«  unb 
CffijierSprüfung  betrifft  2>er  fiebrrurfug  toäbrt  brei 

3abre;  bie  t&eoretifdjen  Sortrdge  beginnen  L  Ott. 
unb  bauern  neun  3Jlonate,  bie  3imfd>enjeiten  »er» 

ben  burd>  praftifdjen  3)ienft  aufgefüllt  2)er  l'ebr« 
plan  umfafet  au|er  ben  militdr.  SBiffenfdjaften  OTa» 
tbematir,  ©eograpbie,  ©efd>id?te,  $tofil,  Cbemie, 

«rttW,  bie  man 

ferner  ruff.,  poln.  unb  fram.  Sprache;  bie  ieil« 
na^me  an  ben  nicht  militdr.  3R>eigen  ift  innerhalb 

gereifter  ©retuen  fatultatio.  vlai)  33eenbigung  be<3 
breiidhrigen  Kurfu*  toerben  bie  Dffaiere  unmittel' 
bar  jur  3)ienfUeiftung  jum  ©eneralftab  lomman« 
bleu  ober  treten  vorläufig  ju  ibrer  Gruppe  }urüd, 

um  je  nacb  üBebarf  ̂ ermenbung  iu  finben. 
3)er  Unterricht  wirb  teile  burcp  OffijieTe,  meift  be* 

©eneralftab*  ober  Krieg*minifterium*,  teil*  burdi 
^rofefforen  höherer  ßehranftalten  erteilt  2>irettor 
ber  K.  ift  ein  ©eneral  mit  bem  iRange  eine*  Tuu- 
fton*commanbeur* ;  er  ift  bem  Sbef  be*  ©eneral« 
ftab*  ber  Slrmee  unterftellt  2)ie  Ä.  wirb  oon  Cffi« 
;ieien  aller  beutfcben  Kontingente  mit  9u*nahme 
«apern*  befudjt;  bie  3«hl  ber  $>bux  beträgt  400 
(bi*  1895:  300);  in  SRüncben  beftebt  feit  1862  eine 
K.  für  Sapern  mit  ähnlicher  Crganifation. 

Uber  entfpredjenbe  93ilbung*anftalten  in  anbern 
Staaten  f.  Krieg*fcbulen  unb  bie  Mrtifel  über  ba* 
ÖeertDefen  ber  betreffenben  Staaten. 

ftrieg0attifelf  ursprünglich  Srtitelbriefe 

genannt,  enthalten  eine  ̂ flichtenlebre  für  ben  Sol» 
baten,  einen  8u*)ug  au*  bem  3Jlilitärftrafgefe|« 
buch  unb  allgemeine  bienftlidbe  Slnorbnungen.  S)ie 
älteften  branbenburgifchen  K.  batieren  t>on  1656. 
5ür  ba*  beut f che  t>eer  tourben,  mit  Hu*nabme 
ton  Sapern  unb  SBürttemberg,  nach  bem  Militär« 
ftrafgefedbuch  vom  20.  3uni  1872  bie  K.  für  ba* 

$eer  oom  31.  Oft  1872  gleidjjeittg  mit  ber  2>i*« 
ciplinarorbnung  erlaffen,  melcben  üdj  bie  für  bie 

bapr.  unb  für  bie  toürttemb.  Iruppen  erlaifeuen 
gleitplautenben  K.  nebft  3)i*ciplinarftraforbnung 

anfchloffen.  Heue  K.  mürben  22.  Sept.  1902  Der« 
öffentlich,  f^ür  bie  faiferliche  SKarine  beftehen: 
K.  für  bie  taiferl.  ÜJtarine,  3)i*ciplinarftraforbnung 
für  bie  faiferl.  Marine  unb  Serorbnung,  betr.  bie 

SBollftreduna  oon  2lneftftrafen  auf  ben  in  3)ienft  ge« 
ftellten  Schiften  unb  ̂ ahrjeugen  ber  faiferl.  3Jcarine, 
fämtlid)  oom  23. 9too.  1872.  2)urd)  taiferl.  Serorb« 
nung  oom  lO.fym.  1903  mürben  auch  für  bie  üRarine 

neue  K.  ertaifen,  beren  Inhalt  im  allgemeinen  iben« 

tifch  «ft  mit  benen  für  bie  Ärmee.  —  Sgl.  Keller,  <Sr« 
läuterungen  m  ben  K.  (Serl.  1877) ;  örben,  Urfprung 

unb  Gntroidlung  ber  beutfcben  K.  (^nn«br.  1900). 

$Jn  Ofterreicb  gelten  bie  gleichzeitig  mit  einem 
3JtUitärftrafgefe&bucb  erlaffenenK.  für  bie  l.  L  öfterr. 
Sanbarmee,  Kriegsmarine  unb  ba*  glottillentorp* 
oom  15.  3an.  1855.  fmanente  Sefeftigung. 

J?r ieg tfbauf unft,  f.  Sefeftigung*tunft  unb  "£er* 
»riefl^beretrfdjaft,  Serfefeung  be*  ̂ rieben*« 

juitanbe*  eine*  fieer*  in  ba*  mobile  Serhältni* 
(f.  OTobilmacbung). 

J?ricfl<?brötfen,  Srüden,  bie  man  im  Kriege 
ober  fonft  unter  befonbern  Umftänben  jur  militdr. 

Senu^ung  erbaut  Sie  »erben  au*  unoorbereite« 
tem,  b.  b.  an  Ort  unb  Stelle  aufgetriebenem  3Jla< 

terial  erbaut  (5elbbrüden,j.  b.)  ober  au*  oorbereite* 
tem  unb  mitgeführtem  lÖiatertal  (Jrainbrüden, 

f.  b.).  3>brer  Sreite  unb  Jeftigfeit  nach  unterfcbeibct 
manSrüdenftege,  Cauf  brüden  unb  Kolonnenbrüden. 
3ebe  Srüde  beftebt  au*  bem  Oberbau,  b.  b-  ber 
Srüdenbede  mit  bem  ©elänber,  unb  bem  Unter« 
bau,  b.  b-  ben  Unterftüfcungen  ber  Srüdenbede. 
Xie  Entfernung  oon  einer  Unterftü^ung  jur  anbern 

betfet  Spannung,  ber  ihr  entfprecbenbe  Seil  ber 
Srüde  bei&tStrede.  —  Sgl.  oon  SRipper,  öurop. 
Krieg*brüdenfpfteme  (3Bien  1895). 
SmgSctnrurgic,  berXeil  ber  Chirurgte,  ber 

oon  ber  operatioen  Sehanblung  unb  berStatiftit  ber 
flnb  unt«  ö  aufaufiMtM.  46* 
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im  ftriege  oortommenben  Verlegungen  unb  2Bunb; 
Iranlljeiten  banbelt.  —  93gl.  fttfäer,  ©anbbud)  ber  St. 
(2  33be.,6tuttfl.l882) ;  (5Ämard),i)anbbudj  ber  tritfl^ 

d)trurg.  Tecbnit  (4.  2lufL  2  93be.,  Stiel  1893—94); 
£übe,  $orlefungen  über  St.  (©erl.  1897);  SU.  Äöbler, 
Sie  mobernen  ftrieg*roaffen.  Gin  Seprbudj  bet  all; 
Kneinen  Ä.  (21.  1  u.  2,  ebb.  1897  u.  1900);  «. 

Wer,  ©runbrife  einet  ©efcbicbte  ber  St.  (ebb.  1900) ; 

Äüttner,  flrieg«d)irurg.  Grfabrungen  aus  bem  Süb» 
afritanifdjen  Kriege  (Tüb.  1900). 

Strieglbectnte,  Rolland" tao ,  f.  Secime. 
ftriegäbenf  münjen,  f.  ebrenjcidjenunb  Sfjina» 

Senhnünje  (33b.  4  unb  99b.  17).  [mtnifterium. 

Ätieg3bepartement(fpr.-part'mang),f.5rrieg*= 
RricgSbicnft,   2JUlitärbienft,  fämtlicbe 

Sienftleiftungen  eine*  Solbaten  im  ̂ rieben  unb 
im  flriege. 

ftrieg$erflärung,  bie  (Sröffnung  be*  Jeriege* 

(f.  b.)  burd)  eine  an  ben  ©egner  geridjtete  ausbrüd» 
ltd)e  Äntünbigung.  3m  Altertum  »ar  biefe  aUg.e= 
mein  üblid)  in  mobr  ober  minber  feierlicher  gorm 
unb  aalt  bei  ben  Wörnern  (f.  5etialen)  als  not: 
roenbtgea  6rf  orberni*  eine*  bellum  jus  tum  im  Sinne 

(niebt  be*  gerechten,  fonbern)  be*  red)t*gülttgen 
Kriege*  (»ie  justum  matrimonium,  red)tägültige 
Gpe),  im  ©cgenfatie  »um  oölierrecpt*»ibrigen  üben 

fall  Aud)  im  üJtittelalter  gehörte  bie  St.  jur  ritter* 

Sriebenaformation  bie  fRüdftcbt  auf  bie 

bübung  ber  Truppen  oon  ßinftuji  ift. 
ÄriegSfreitoitlige,  raroillige,  »eld>e  bei 

Au*brua>  eine*  Kriege*  auf  bie  Sauer  be*felben 
angenommen  werben  (§.  98,  i  ber  ©ebrorbnungl. 

6ie  toerben  bei  ber  Semobilmad)ung  ober  bei  Auf= 
löfung  be*  betreffenben  Truppenteil*  jur  Si*pofi* 
tion  ber  Grfafcbepörben  entlaficn. 

ÄricgCfuft,  ba*  organifatorifepe  unb  abmini» 
ftratice  iBerbdltni*  ber  Truppenteile,  bie  burd?  bie 

2Robilmad)ung  (f.  b.)  (rieg*bereit,  mobil,  ge»or» 
ben  ftnb. 

flticßägcbraucfi,  im  Unterfd?iebe  oon  Krieg** 

red)t  (f.  b.)  biejenigen  Stegein  ber  gefitteten  .Urieg» 
fübrung,  irclctc  ned?  niebt  bie  Anerkennung  al* 
binbenbe  9ted)t*iähe  erhalten  haben  unb  jum  Zeil 
aud)  »egen  ibrer  Sebnbarfeit  ju  folgen  nut  t  »obl 

geeignet  fmb.  3n  umgelegtem  Sinne  wirb  allere 
bing*  unter  St.  aud)  ba*  oerftanben,  toa*  nad)  bem 

beutigen  Krieg*rcd)te  nod)  nid- 1  unterfagt  ift  unb 
barum  für  erlaubt  gilt,  ob»ol>l  e*  ba*  fittlicfcc 

©cjübl  ber  3c»t  mebr  ober  minber  ftarl  oerle&t 
Kriegsgefangene,  bie  feinblid)en  Solbaten 

ober  anbere  Angehörige  be*  feinblidjen  öeer*,  bie 
in  bie  ©croalt  be«  Sieger*  geraten  finb.  3m  Alter» 
tum  mürben  bie  St.  getötet  ober  ju  Sllaoen  ober 
fieibeigenen  gemad)t.  93ei  untultioterten  Söllern 

Udjen  Kriegführung  »ie  bie  Anfage  bei  jeber  $rioat»   begebt  fold)er  ©ebraud)  noch  beute.  Sieligion  unb 
febbe.  So  bat  fid>  bie  St.  bi*  in*  17.  3abrb.  aü 
gemein  erpalten;  in  ber  neueften  3ett  aber  ift  eine 

St.  nur  oereinjelt  (roie  oon  ̂ ranlreid)  1870  unb  Siufe- 
lanb  1877)  burtb  formlofe  flöte  erfolgt.  9tod)  bem 
geltenben  Stedjte  ift  eine  St.  jebod)  ntd?t  notroenbig 
(ogl.  flueber  in  Jöol&enborff*  «öanbbud)  be*  33öller= 

reebt*»,  »b.  4.  S.  834  fg.).  33ci  bem  entroidclten 
biplomat.  ©mein-  ift  e*  mdjt  mobl  benlbar,  bafe  ein 
Staat  oom  Eingriffe  be*  anbern  überrafebt  mirb.  So 

8eb.  t  ber  Sbbrud)  ber  biplomat.  33e*iebungen  (f.  3lb  ■ 
erufung)  regelmäßig  bem  Ärieg*au*brucbe  ooran. 
3n  getmftem  Sinne,  befonber*  burd>  Slngabe  be* 
Kriegegrunbe*  (f.  b.),  oertreten  bie  oon  ben  Stegie* 
rungen  oor  ober  bei  ber  ÄriegSeröffnung  an  tyre 
Untertbanen  gerichteten  Krieg* manife|te  eine  St. 

Jlrtegöfau,  f.  Casus  belli  unb  ftrieg. 
Jrrictio<f  cuerroerf  crei,  bie  »u  militdr.  3rDeden, 

namentueb  jum  Signalifteren,  SrleuAten,  ©ntjün» 
ben  unb  ̂ nbranbictien  foroie  »um  (Srteugen  oon 
Stidluft  bienenbe  geuerroerleret;  in  meiterm  Sinne 
werben  aud)  bie  ©egenftdnbe  ber  ©efdjüfc:  unb 
©eroebrmunition  b^ierper  gerechnet,  öiernadp  jer« 
fallen  bie  ftrieciSteuer  in  bie  ÜHunition  (f.  b.),  bie 
Rünbungen  (f.  b.)  unb  bie  fog.  befonbern 
Ärieg*feuer,al*  Ütafcten,  5?anonen=  unb  ©eroebr= 
irbldge,  fieudjtfadeln,  geuerballen  (f.  bie  ©iniel* 
artilel).  Suftfeuerroerlerei  (f.  b.)  unb  St.  berübren  ftd) 
in  ber  SBenutiung  brennbarer  ©emenge  unb  baben 

einjelne  JeuerroerfSlörper  miteinanber  gemein.  — 
Ä.  tft  aud)  ber  Jitel  eine*  3nftrultion*budje*  für 
bie  preu|.  3lrtilleric,  roelcbe*  1898  neu  bearbeitet 

würbe;  e*  enthält  3M ebreibung ,  UnterfuAung  unb 
Sertigmacben  ber  fdmtlicben  3Äunition*teile. 

Ärlegöflapge,  f.  flaggen  nebft  2afel:  flag- 
ge n  b  e  r  S  e  e  )t  a  a  t  e  n.  Sie  Ä.  be*  Teutleben  iSReicb* 

ieigt  bie  Tafel:  flaggen  be*  2>eutfd>en  iHeid)*, 
^ig.  1 ,  beim  Slrtilel  SeutfAlaub  unb  S)eutfcbe* 

»riegcflotte,  j.  Hrieg*marine.  [3icicb. 
ffrieggformarion,  umfafet  bie  trieg*gemdfee 

©lieberung  ber  Truppen,  bei  ber  bie  talttfcbe  93er-- 
menbung  allein  maßgebenb  ift,  roäbrenb  bei  ber 

«rtifrl,  bif  man  untfr  II  »ermifit,  Unb  unter  ff.  aufjufudi«n. 

©efütung  fubrten  allmäblid)  ju  menfeblicberer  93e* 

panblung  ber  St.  ̂ mm(T\)'m  galt  e*  bi*  in*  16.  unb 17.  3abrp.  funein  al*  flriegSredtf,  bafc  ber  ©efan« 
gene  ftd)  oon  bem  ©egner,  bem  er  in  bie  fednbe  fiel, 
burd)  3ablung  eine*  ßöfegelbe*  lo*laufen  mufete. 
5)ie  mobernen  8lnfd)auungen  über  bie  SBebanblung 

ber  St.  laffen  ftd)  bem  auf  ber  £>aager  ̂ rieben*: 
fonferenj  unter  bem  29.  3uli  1899  getroffenen  Hb» 
fommen,  betreffenb  bie  ©efette  unb  ©ebr«Sud)e  be* 

fianbfriege*,  entnehmen.  2)anad)  ftepen  bie  St.  unter 
ber  ©emalt  ber  feinblidjen  SKegiemng,  nid)t  in  ber 
©etoalt  ber  ̂ erfonen  ober  ber  Abteilungen,  bie 

üe  gefangen  genommen  baben;  fie  ftnb  alfo  @e* 
fangene  be*  Staate*.  ?lUe*,  »a*  ibnen  perfön» 
lieb  gebört.  oerbleibt  ipr  digentum,  aufgenommen 

Marlen,  sterbe  unb  Sd)riftftüde  militdr.  fjnbalt* 
(3lrt.  4).  3Die  St.  tonnen  in  Stäbtenf  ̂ eftungen, 
Sägern  ober  an  anbern  Orten  interniert  »erben; 

bagegen  bürfen  fie  niebt  eingefperrt  »erben,  »enn 

e*  nid)t  bringenbe  SRüdftcbten  bcr  SidjerbeU  erfor« 
bern.  2>er  Staat  ift  befugt,  bie  St.  al*  Arbeiter  iu 
oerwenben.  2>iefe  Arbeiten  bürfen  nidjt  übermdfeig 

fein  unb  in  leiner  ©etiebung  tu  ben  flrieg*unter» 

nebmungen  fteben.  Sie  St.  ftnb  in  95etug  auf  Nah- 
rung, fileibung  unb  Untertunft  ebenfo  ju  bebanbeln 

»ie  bie  eigenen  Truppen.  Sie  St.  unterfteb,en  ben  ©e* 
fe^en,  38orfd)riften  unb  Sefeblen,  bie  in  bem  £eere 
be*  Staate*  gelten,  in  beffen  ©e»alt  fie  fid)  befinben. 

©nt»id)ene  St.,  bie  »ieber  ergriffen  »erben,  unter» 
liegen  bi*ciplinarifd)er  ̂ eftrafung.  St.,  bie  nad)  ge» 
lungener  ̂ lud)t  »ieber  gefangen  genommen  »erben, 
lönnen  für  bie  frilbere  §lud?t  niebt  beftraft  »erben. 
St.  lönnen  auf  6bren»ort  freigelaffen  »erben,  »enn 

bie  ©efefce  ipre*  2anbe*  bie*  geftatten.  39"  9te« 

gtemng  ift  bann  oerpfltdjtet,  teinerlei  Sienfte  ju  oer« 
langen  ober  antunepmen,  bie  bem  gegebenen  Gbren« 
»orte  »iberfpreeben.  3eber  auf  ßbrenroort  entlaffene 
St.,  ber  gegen  ben  Staat,  ber  ibn  entlaifen  bat,  ober 
gegen  bellen  Berbünbete  bie  ©äffen  trägt,  oerÜert, 
»enn  er  »ieber  ergriffen  »irb,  ba*  9ted>t  ber  99e« 
banblung  al*  St.  unb  lann  ben  ©cridpten  überliefert 
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Sftür  l^erf  onen,  bte  ftcb  in  beutidjer
  Krieg«* 

efangenfdbaft  befimben  haben,  greift  P»«  §•  159  bc* 
leicbamilttärftrafgefe&bucbe*  etn,  ber  K.  mit  ber 

Xobe*ftrafe  bebrobt,  wenn  fte  unter  93rudj  be*  Sbten« 
»orte*  entweichen  ober,  au}  ßbrenwort  entlaffen,  ben 

gegebenen  3u{aaen  entgegenbanbeln.  N$erfonen,  bie 
einem  £eere  folgen,  ohne  ibm  unmittelbar  anfüge« 
Oören,  wie  Krieg*torre{ponbenten,  3Jcartetenber  unb 
Lieferanten,  haben,  wenn  fie  in$einbe*banb  geraten, 
ba*  JHedjt  auf  Sebanblung  al*  K. 

93eim  Au*brud?e  ber  geinbjeltgCeiten  wirb  in  jebem 
bet  triegfübrenben  6taaten  unb  gegebenenfalls  in 
ben  neutralen  6taaten,  bie  Angehörige  einer  ber 
Kriea*parteien  in  ibr  ©ebiet  aufgenommen  baben, 
rineAu*lunft«ftelle  über  PteK.  errietet.  $>iefe 
bat  bie  Aufgabe,  alle  bie  K.  betrefjenben  Anfragen 

|u  beantworten,  unb  erhält  hierfür  von  ben  ju» 
ftdnbigen  3)ienftftellen  bie  nötigen  Angaben,  Sie 
iammelt  ferner  alle  jum  perfönlicben  ©ebraucbe 
bienenben  ©egenftänbe,  ©ertiacben,  ©riefe  u.  f. »., 
bie  auf  ben  Sdjlacbtielbern  gefunben  ober  oon  ben 
in  Krantenbaufern  ober  gelblajaretten  geftorbenen 
k  binterlaiien  werben  unb  ftellt  fte  ben  95ered)ttgten 

ju.  Die  £>tlf«gefellf  cbaf  ten  für  5t.,  bie  orb- 
nung«mdpig  na*  ben  ©efcgien  ihre«  Sanbe«  ge« 
bilbet  roorben  fmb  unb  ben  3»ed  ©erfolgen,  bie 
Vermittler  ber  milbtbätigcn  Siacbftenbilfe  ju  fein, 
empfangen  oon  ben  Krieg«parteien  für  neb  unb  ibre 
beoollmäcbtigten  Agenten  jebe  (Srleidjtcrung  inner: 
balb  ber  bureb  bie  mtlitar.  2Rafenabmen  unb  bie 

9$er»altunQ«ooricbriTten  gejogenen  ©renjen. 
Kriea«gefangene  Difijiere  tonnen  ben  ibnen  in 

biefer  xage  na*  ben  iiorfdjriften  ibree  ßanbe*  ,tu: 
tommenben  6olb  erbalten;  ibre  SÄegierunabat  ibn 
jurüdjuerftatten.  9cad)  bem  ftriebenSfcblujfe  f ollen 
alle  St  binnen  fürjefter  grift  in  ibre  Heimat  ent« 
laffen  »erben.  Sine  6onberbeftimmung  über  K. 
entbdlt  nod)  ba«  ipaager  Abtommen,  betr.  bie  Sin« 
»enbung  ber  ©runbfä&e  ber  ©enf  er  Konoention  auf 

ben  Seetrieg  (f.  ©enfer  Konoention).  —  9kl.  9ieid)8s 
gefet»blatt  pon  1901,  S.  437  fg.;  oon  fiifjt,  2)a* 
Solterredjt  (2.  Hüft.,  93erl.  1902). 

Krieg  ägericrjt,  ertennenbe*  ©eriebt  ber  böbern 
©eridjtöbarteit  in  ber  ü)Hlitarftrafgericbt*orbnung 
fürba«  I eutüte  :Keicb.  @«  beftebt  au*  fünf  :Hicbtem, 
unb  j»ar  au*  einem  Krieg*gerid)t*rat  unb  oier 
Offizieren,  beren  «bärge  je  nad)  bem  Äange  be* 

Angetlagten  oerffbieben  bemeffen  »irb.  5)ie  K.  ftnb 
juftänbig  für  bie  9$erbanblungen  unb  (Sntfcrjei* 
bungen  erfter  Snftanj  in  ben  ntd)t  jur  3"ftanbtg* 
leit  ber  Stanbgeridjte  (f.  Stanbrecbt)  gebörenben 
6 traf  facb  en  f  oro  i  e  für  ba*  9ted)t*mittel  ber  ̂ Berufung 
gegen  bie  Urteile  ber  Stanbgericbte.  (6.  auob  Dber* 
frieg*gericbt.)  2)ie  im  Jelbe  jufammentretenben  K. 
beiden  ftelbtrieg*gericbte,  bie  an  iBorb  eine* 

Rrie^äfcbiffe«  jufammentretenben  SBorbtrieg*« 
geriete. 

ftriegc<gertrf)tc*rat,  ÜJtilitärjuftijbeamter  ber 
böbern  ©ertcbt*barleit,  ber  ben  bei  ben  S)iotfton*tom« 
manbo*  unb  ben  gletdbgeftellten  Kommanbobebörben 
ber  Armee  unb  ÜHarine  gebilbeten  Kriegsgerichten 
(f.  b.)  beigeorbnet  ift.  3)ie  K.  müff  en  mm  Amt  eine« 
Siebter«  (f.  b.)  befähigt  fein.  3bw  »nfteüung  erfolgt 
auf  SebenÄjeit.  (5.  aueb  Dbertriegdgericbterat.) 

fttießögefc^tdjte,  bie  ®efd)td)te  ber  oerfdjies 
benen  ctnjelnen  Kriege;  fte  ift  mebr  eine  biftorifcb* 

polit  aU  eine  militdr.  SBtffenfdyoft  ̂ nbem  fid) 
aber  au£  ben  Gtubien  einselner  Kriege  etn  33ilb  be« 
Kriege«  an  fid)  ergiebt,  meiner  bie  ©runbprim 

Hrtifrl  bit  raa 

eipten  be«fe(ben  au«  bem  umbüQenben  Seiner!  frei 
hervortreten  ld|t,  mirb  ba«  Stubium  ber  K.  in  em 

germ  6inne  ju  einer  Krieg«n?iffenfcbaft  oon  beroor« 
ragenber  93ebeutung.  —  ßpocbemadjenb  für  bie 
Iritifcbe  ©ebanblung  ber  K.  waren  bie  Sdjriften  oon 

eiaufewii  jf.  b.);  ogl.  femer  $arbegg,  ©runbjüge 
einer  änleitung  jum  ötubieren  ber  K.  (Stuttg. 
1851);  berf.,  Öorlefungen  über  K.  (2  Sie.,  ebb. 
1861—56;  21.3,  5)armft.  1862);  ftürft  «ilolai 
Sergejetritfcb  ©alifepn,  Allgemeine  K.  aller  3eiten 
unb  »ölter  (rufftfdj,  13  SJbe.;  beutfd),  11  »be.,  «äff. 
1874  —  84);  Seitfaben  ber  allgemeinen  K.  (fflien 
1896);  4>arbegg,  Jrofcbte  unb  Snbre«,  Anleitung 

jum  Stubium  berK.  (Darmft.  unb  fipj.  1897);  «He» 
pertorium  ber  neuern  K.  (Clbenb.  1902). 

Wrieg^gcfc^e,  f.  Krieg«red)t. 

SfriegiSgHcbcrung,  bie  }u  Seginn  eine«  gelb« 
)ua«  oom  oberften  Krieg«berrn  angeorbnete  din» 
teilung  unb  3ufammenftellung  ber  oerfebiebenen 
Armeen,  unter  gleicbieitiger  Regelung  aller  9)efebl«* 
unb  $enoaltung«angelegenbetten  für  bie  ganj« 
S)auer  eine«  Kriege*.  Auf  ©runb  ber  K.  fteüen  bte 
Ärmeelommanbo*  bie  £ruppeneinteilung  für  bie 

ibnen  jugemiefenen  Ärmeelorp«,  Kaoalierie«  unb 
Steferoebtoifionen  auf.  $lnberungen  in  ber  K.,  bie 

m&glidjerweife  burd)  ben  ®ang  ber  triegerifdjen  Qv- 
eigniffegebotenftnb,  bürfennur  oom  oberften  Krieg«« 
berm  angeorbnet  »erben.  —  S)ie  K.  ift  au«  ber 
trübem  Ordre  de  bauille  beroorgegangen ,  »or> 
unter  man  junftdjft  nur  bie  parabemipig«  Äufftel« 

lung  ber  Jmppen  jur  Sdjlacbt  in  formen  unb  SJer-- bdnben  oerftanb,  bte  unbeholfen  unb  faft  untrennbar 

ooneinanber  warm  unb  jebe  @in»irtung  unb  Selb« 
tflnbigteit  ber  untern  $übning  fo  gut  wie  au*« 
djlofien.  «rft  im  19.  3<*brb.  oetlor  bie  Ordre  de 
>ataille  ibre  fd?ematif<be  ©ebeutung.  unb  fanb  bann 

allmäblid?  biejenige  9lu*legung,  bte  fte  unter  bet 
Söeieidjnung  K.  nod)  beute  pot. 

ftrteaägrunb,  ber  niMferredjtltdje  Anfpmcb,  }U 

heften  Durchführung  ein  Staat  gegen  einen  an« 
bem  Krieg,  (f.  b.)  unternimmt.  5)ief er  3lnf prueb  tarnt 
gerichtet  fem  auf  eine  befrimmte  Satbe,  Seifruna 
ober  Unterlaffung,  ober  auf  ©enugtbuuna,,  ober  aut 

feerbeijübrnng  eine«  3uftanbe«,  ber  für  etn  Sieben«« 
intereffe  be*  Staate*  notmenbig  erfd?etnt,  ober 

enblicb  auf  Sefeitigung  einer  Störung  ober  9k« 
brobung.  Sftur  bie  Stnfprüdje  ber  erften  nrt  ftnb  )u 

einer  (Sntfcbeibung  burdb  Sdhieb*gericbt  (f.  Schieb«« 
ritbter)  geeignet,  bie  anbern  gen at ton  nur  eine 
oölterrecbtlicbe  3"temention  (f.  b.).         [93b.  17. 

8rieg$t)aber,  fianbgemeinbe  in6cb»abm,  f. 

Strieglfjäfen,  bejeftigte.  K.  foQm  mit  einer 
oorberoafeneinfabrtltegenben  feinblicbmjjlotteben 

Kampf  aufnebmenf  um  ba«  Auslaufen  ber  eigenen 
Schiffe  iu  begünfttgen  ober  eine  Annäherung  be* 

©egner*  jur  9Wcbicf»ung  be*  Jöafm*  unb  ber  3)la« 
rineanlagen:  Arfmale,  ̂ od«,  SBerften  u.  bgl.,  ,ut 

oerbinbem.  Allgemeine  93ebingungen  für  einm  See« 
bafen  gelten  auch  für  K. ;  baju  tommt  no^  bafe  jeher 

Krieg*pa{en  gmügenbe  ©affertiefe  für  bte  grabte-tt Krieg«f4tffe  beftttt,  ba|  er  femer  eine  grofie  SReebe 
bat,  oon  ber  au*  bie  jftotte  in  Sd)(a<btorbnung  au*< 

laufen  !ann,  unb  bap  er  jd?lie|licb  gegen  Angriffe 
oon  ber  See*  wie  oon  ber  Sanbfeite  gefd>ü&t  werben 
tann,  wa*  auf  ber  Seefeite  bie  gjerftellung  oon 
Küftcnbefeftigungen  (f.  b.)  unb  Sperren  (f.  b.),  auf 
ber  Sanbfeite  ben  ©au  eine*  §ort*gürtel«  erf orbert. 
53eibe  fmb  f o  weit  nach  aupen  oorjufebieben,  bafe  eine 
Sefchiepung  be«  feafm«  unb  ber  ÜRarineanlagen 
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burchau*  Derbinbert  wirb;  im  übrigen  entfprecben 

Anorbnuna  unb  Sage  bet  Canbfort*  ben  für  gort«» 
fefrungen  (f.  b.)  gültigen  ©runbfähen.  ftinbet  fich 
in  bei  Stäbe  be*  £>afen«  (ine  jur  Au*fübrung  einer 

gröfeern  Sanbung  günjtige  Stelle,  fo  ift  jur  ©rfcbwe« 
rung  be*  | örmlicben  Angriff*  »on  ber  iianbfeite  per 
aufier  ben  fortt  noch  eine  Äernumwallung  erfor« 
bcrlicb,  bie  fid)  »on  berienigen  einer  ftortgfeftung 
nid?t  wefentlid)  unterfdjeibet.  Gin  Berjeicbni*  ber 
wicbtigften  St.  f.  unter  Küftenbefeftigungen.  Stnb 
bie  St.  gefcbloffene  ftlutbdfen,  fo  ift  e*  von  grober 

Bebeutung,  bafs  fte  minbeften*  jiret  Scbleufenein= 
gänge  j u  ben  feafenbeden  haben;  benn  ber  fteinb 
wirb  fem  ©efdjü&feuer  unb  feine  lorpeboangrifte 

befonber*  auf  bie  Scbleufen  richten.  'fikfentlicb  ift 
e*,  ba6  jeher  Krieg*bafen  fo  eingerichtet  ift,  baß 
möglicbft  oiele  Scbitte  in  möglicbft  lurjer  3««t  ibren 

Aoblen:  unb  9Jtunition*üorrat  ergänzen  tönnen; 
ferner  bafc  ftart  befebdbigte  Schiffe  tpre  Schöben 
au*befiern  tönnen.  3eberifrieg*bafen  ift  meift  einem 
Abmiral  ali  Station*cbef  unterteilt. 
ÄricgCpcrr,  in  monarefaifeben  Staaten  ba* 

t  taat* eberbaupt,  weil  ibm  bao  :Htdbt  ber  Krieg*: 
ertlärung  innewohnt  unb  er  ju  biefem  3»<d  über 
ba*  6eer  frei  al*  i>err  »erfügen  lann.  [gung. 

Kriegshinterbliebene,  f.  3nt»alibenDerfor« 
Rriegtfbunb,  Solbatenbunb,  Borpoften« 

bunb,  ber  im  Üruppenbienft  oerwenbete  öunb. 

ÜJtan  bebient  fid)  be*  Ä.  namentlidj  im  Borpoften« 
bienft  unb  jum  Auffucben  oon  Bermunbeten  (Sa« 
nität*bunbe).  Sie  Borpoftenbunbc  follen  bie 

Aufmertfamteit  ber  Soften  unterftüfcen  unb  9bfc 

bungen  Don  biefen  wie  von  ben  au*gefanbten  Ba« 
trouiüen  ju  ben  $elbmadjen  bringen.  Am  beften 
eignen  fiep  |u  biefen  3weden  bie  gewöhnlichen 
Scpdferbunbe;  aud>  Aürbale«Jerrier  werben  neuer: 
hing*  uerwenbet.  SJtan  gebenft  ftunbe  ferner  bei  ber 

sJJtunition«t>erforgung  ber  Truppen  in  ber  jeuer« 
linie  al*  $fc bbunbe  ju  benufcen.  3m  beutfdjen  f>eere 

bat  febe*  3*flf rbataillon  10—12  abgerichtete  St. 
Gbenf  o  haben  bie  Jranjofen  unb  Siuffen  fowie  Öfter« 
reicher,  Italiener,  Jürten  u.a.K.  in  ben  Gebrauch 

gebogen.  —  Bgl.Bungarfc,  DerK.  unb  feine  Dreffur 
(2p  j.  1892) ;  bte  Don  ber  preufi.  3nfpeftion  ber  Säger 
unb  Scbüfcen  berau#gegebene  Borfcbrift  für  bie 
Bebanblung,  Drejfur  unb  Berwenbung  ber  St.  bei 
ben  3dger«( Scbüfcen «) Bataillonen  (Berl.  1903); 
»on  DttO'Krecfwifr,  Der  St.  (Münch.  1894);  »on 

Grepfc,  Der  fmnb  im  Dienfte  be*  £eer*  (Oranien- 
burg 1896);  Der  Sanitdt*bunb  (£>anno».  1900); 

Berbej,  Anleitung  mr  Drefiur  unb  Berwenbung  be* 
Sanitütdbunbc*  (Bern  1903). 
ÄrtcgCinoalibe,  f.  ̂tnoalibe. 

ftricfli<iabrc,  bie  bei  Berechnung  ber  3)ienft« 

!eit  ber  Cffijiere  unb  Sanität*offijiere  ber  beut« 
eben  Slrmee  unb  Warine  jur  Jeftfei&ung  Per  ̂ en« 
ion  für  einen  <yelb3ug  binjugereebnete  3rit. 
wirb  für  biejenigen,  welche  wirtlich  »or  ben  Jeinb 
gefommen  ober  bei  ben  mobilen  iruppen  angeftelit 

waren  unb  mit  biefen  in  ba*  |jelb  gerüdt  fmb,  ;u 
ber  wirtlichen  Dauer  ber  5)ien|tjeit  für  iebe*  §elb« 

iug*jabr  je  ein  ̂ abr  binjugereebnet  (j.  B.  1870/71 
jwei  3"hre).  Dffirieren  unb  Solbatcn,  bie  in  ben 
beutfepen  Schufegebieten  unb  beren  innterlänbern 
oerwenbet  würben,  wirb  bie  bier  jugebrachte  Reit 
(einfcbliefelich  Seereifen)  hoppelt  gerechnet,  fofem 
fte  fecb*  SJlonate  ohne  Unterbrecbung  gebauert  bat 
unb  nicht  bereits  wegen  triegeriieber  ßreigniffe  ali 

St.  jdblt.  5benio  wirb  bie  3)ienftjeit  ber  vJJlarine 

hoppelt  gerechnet  für  Dieifen  außerhalb  ber  I, 
fchen  ©ewdffer.  9cid)t  angerechnet  wirb  bie  3e«t  ber 
jrrieg^gefangenfebaft;  jebod?  tann  auch  bier  bie 

Anrechnung  bureb  ben  Jtatfer  genehmigt  werben, 
^cilitärperfonen,  bie  auf  Befehl  etnem  Jelbjug  eine* 
fremben  6eer4  beigewohnt  baben,  tonnen  oom  Äaifer 
St.  bewilligt  werben.  [fteriunt. 

Shrieg^fanjlei,  ©ebeime,  f.  ftrieg*mini* 
ttricgtffommiffar,  früher  ein  ÜDlilitärbeamter, 

ber  im  Kriege  ben  ̂ ntenbanten  untergeorbnet  war 

unb  für  bie  Berpflegung  ber  Jruppen,  für  bie  Än« 
läge  unb  ben  2rane>port  ber  Wagaiine,  fowie  für 
bie  erforberlichen  Transportmittel  unb  Vorräte 

ju  forgen  hatte,  foweit  fie  nicht  bejonbern  irup« 
penteilen  ober  Formationen  übertragen  waren, 
©egenwärtig  befteht  biefe  Einrichtung  für  ba& 
beutjehe  A>cer  nicht  mehr,  oielmebr  ftnb  biefe  Huf« 
gaben  in  ba$  ©ebiet  ber  gelbintenbantur  unb  Pe* 

(itappenwejenä  übergegangen. 
Mrtcgcfontcrbnnbc,  f.  Konterbanbe. 
JIr it-gt^f oittrilMition,  f.  Kontribution. 

»riep^fofie«,  bie  Summe  ber  einem  Staate 
bureb  etnen  Ärieg  erwachfenben  SRebrausaaben. 
iUtan  unteriebeibet  b  i  r  e  1 1  e  St.  (Ausgaben  für  uftobU* 
unb  I>emobilmad?ung,  für  Aufmarfd)  ber  truppen, 
Berpflegung  be*  erhöhten  Wannfd?aft*ftanbe«, 
Äriegsentfchdbigung  u.  f.  w.)  unb  inbirette  Ä. 
(Berluft  an  Slrbeitefrdften,  Sdjdbigung  ber  3nbu« 

ftrie,  3«rftörung  oon  Eigentum,  jeitmeilig  oer« 
minberte  Steuertraft).  Södbrenb  jene  genau  feftju« 
ftellen  fmb,  laffen  tut  biefe  auch  nicht  anndbernb 

f cbdfcen.  2)er  Crrfa|j  ber  St.  bilbet  in  ber  Siegel  einen 
©cgenftanb  be*  5rieben*Dertrag«. 

n r ie gi?f ranrenpfiege, f. Sanrtdt*wefen ;  frei« 

willige  5t.,  f.  ̂"'willige  Sfrantenpflege. 
Stricg^f u«ft,  f.  ßrieg,  Strategie  unb  Jatrit. 
Shrieg^lasarert,  im  aügemeinften  Sinne  iebe* 

jur  Bflege  »on  Berwunbcten  unb  Äranten  im  Kriege 
errichtete  Siajarett.  Stach  ber  beutfeben  Krieg*fani« 
tfit*orbnung  bebeutet  jeboeb  ftebenbe*  K.einet>om 
felblajarett  (i.  b.)  ju  unterfdjeibenbe  beftimmte  Ärt 
oon  Üajaretteinrid5tung  bei  ber  mobilen  Armee.  (6. 
Sanitdt*wejen  unb  Jteieroelajarette.) 

»rtegaicbre,  f.  Strategie. 
Strt  cgclciftuttgen,  bie  Stiftungen  für  bie  Armee, 

ju  benen  bie  Bewohner  be*  eigenen  Sanbe*  wdbrcnb 

ber  SJiobilmacbung  unb  be*  Kriege*  gefeftlicb  oer« 
pflichtet  finb.  3«  ba*  ©ebiet  ber  K.  im  weitem  Sinne 
gehört  auch  ba*  $<ftung*rapongcfe&  (f.  $eftung*> 
rapon).  Bom  Augenblict  ber  Mobilmachung  (f.  b.) 
an  tritt  an  bie  Steile  ber  ©efege  über  bie  ftneben*« 
leiftungen  (f.  b.)  bae  Krieg*leiftung*gefet(  vom 
13.  3uni  1873  nebft  BolljugSnerorbnung  ©om 

1.  April  187G  (mit  mehrfachen  ̂ Nachträgen  unb  ©r= 
oänjungen).  Die  K.  finb  grunbfätjlicb  rine  fub« 
ubiäre  Saft,  fie  werben  nur  cjeforbert.  wenn  bte 
Üflilitäroerwaltung  bie  Bebürtniffe  nicht  auf  bem 

"JBege  be*  Brioatpertrag*  ober  au*  ben  Sftagajinen 
befriebigen  tann;  bie  Gntfcbeibung  hierüber  ftebt 
aber  au*fd)lief}lidj  ben  ÜJtilitärbebörben  »u,  beren 
Stequifitionen  unbebingter  ©ehorfam  ju  leiften  ift. 

Die  St.  werben  oergütet,  jeboch  nur  au*nabm*» 
weife  bureb  fofortige  Barzahlung,  gewöhnlich  bureb 
Schulboerfcbreibungen,  bie  fog.  Anertenntnif  f  e, 

bie  fpdtcr  eingelöft  werben;  aufcerbem  ift  6nt« 
fdbäbigung  für  aufierorbentliaV  KTieg*fcbdben  noch 
fpecialgefeMicberSiegelunaoorbehalten.  DieK.  fmb 

teil*  ben  ©emeinben,  teil*  befonbem  Sieferung^*« 
oerbänben,  teil*  ben  Gifenbabnoerwaltungen,  tetl* 

4E  auUufu^rn. 
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flkioatperfonen  auferlegt.  Die  ©emeinbelaften 
fmb:  1)  Ouartierleiftung,  ganj  unbefdjrdnlt 
unb  obne  jebe  Befreiung;  Vergütung  »irb  nur 

leiftet  für  ©efa&ung*  trappen;  2)  iftaturaloer« 
pflegung,  nur  für  Xruppen  auf  bem  flJtarfd)  unb 

in  flantonnierangen,  (Sntid)äbigung  nacb  bem  §rie* 
ben*fal$:  bie  ©emeinben  baben  bie  ßeben«mittelun« 
bebingt  ra  gerodbren,  obne  SHüdfubt  barauf,  ob  fie 
oorrdtig  fvnb  ober  erft  angefdjafft  »erben  müffen; 
8)($»>u*agelieferung  SRaturaloerpflegung, 
Cntfdjdbigung  nad)  einem  Durd)fd)nitt*prei*; 
4)  23orfpann,  unbebingt  für  alle  oorbanbenen 

üere  unb  5Bagen,  Vergütung  nad)  bem  ̂ rieben*« 
fafe  fo»ie  ßrfafc  für  Sierluft,  93efd>fibigung  unb 

aufjerge»öbnlid)e  Jlbnufeung;  5)  SXrbeit dlci* 
ftungen.  <S*  fmb  al*  ©efpannfübrer,  28eg»eifer, 

Boten,  ftubrleute,  ferner  ju  Bauten,  5lufe«  unb 
Öafenfperren  unb  fortifitatorifcben  Arbeiten  oon  ben 

©emeinben  bie  oorbanbenen  SRannjdjaften  gegen 
ben  ge»öbnlid?en  iagelobn  ju  ftellen;  6)  Uber« 
laffung  oon  ©runbftüden  unb  ©ebduben  ju 

Ärieg*j»eden;  entfcbeibenb  ift  nur  berBebarf ;  6nt« 

fdjdbigung  wirb  für  bie  entzogene  Stufcung,  bei  un* 
benufcten  ©ebduben  unb  unbeftellten  $ldern  für 

Befdjdbigung  unb  aufeerorbentlidje  2lbnufcung  ge* 
todbrt;  bei  oollftdnbiger  ffiegnobme  bebuf*  Slrmte» 
rang  einer  fteftung  erfolgt  bie  entfcbdbigung  nad) 
ben  ©runbfdfcen  über  6ntetgnung;  7)  flberweifung 
oon  SWaterialien  für  Sauten,  Anlagen  oon 

Sägern  u.  bgl.,  fotoie  be*  oorbanbenen  Neuerung*» 
material*  unb  fiagerfrrob*.  Da*  alle*  ift  ben  £rup* 
pen  rar  Verfügung  ra  ftellen  gegen  6ntfd)dbigung 
nad)  bem  Durd)fd)mtt*prei*  rar  3eit  ber  Ceiftung, 
nur  bei  5euerung*material  unb  Sagerftrob  nad) 

ftrieben*preifen;  8)  Befriebigung  aufeerorbent« 
lieber  aUilitdrbebürfniffe.  3lu*nabm*»eife 
baben  bie  ©emeinben  alle  Dienfte  ju  leiften  unb 
alle  ©egenftdnbe  ra  liefern,  bie  ba*  militdr. 
Bebürfni*  erforbert,  fotoeit  bie  gäbigfeit  reid)t 

(Bewaffnung*«  unb  2lu*rüftung*gegenftänbe,  2lrj* 
nei»  unb  Berbanbmittel);  Sntfcbdbiaung  ift  bierfür 
f ofort  in  bar  au*  ber  Ärieg*taffe  ju  leiften  nad)  bem 
Durd)fdmitt*prei*. 

3ut  ÖrfüUung  beftimmter  Ä.  finb  ferner  befon« 
bete  £ieferung*oerbdnbe  burd)  ba*  ©efefc  an« 
georbnet;  bie  oon  ihnen  ju  erfüllenben  Seiftungen 

beiden  Sanblieferungen  unb  bienen  rar  Füllung 
ber  ftrieg*magajine  mit  Borrdten,  fall*  bie*  auf 
bem  getröbnlidben  3öege  nid: t  möglid)  ift.  Die  Sin« 
orbnung  fold)er  Ciefcrungen  forote  ihr  Umfang  »irb 
im  einielnen  ̂ all  burd)  ben  Bunbe*rat  befttmmt; 
©egenftanb  lann  fein:  lebenbe*  Bieb,  Brotmaterial, 

£>afer,  .<oeu,  3  tu:-  bie  Bilbung  leiftung*fdbiger 
Sieferang*oerbdnbe  ift  ben  Ginjelftaaten  überladen, 
in  Breufien  fmb  bie  Äreife  unb  bie  eigene  Ärei** 
oerodnbe  bilbenben  Stdbte  al*  foldje  ertldrt,  ebenfo 

m  ßlfa&«£otbringen,  Reffen,  Braunfdjweig,  Wei* 
ningen,  ßobura.;@otba,  Slnbalt  unb  SBalbed;  in 
Bapern  bieBeurt*dmter  unb  Unmittelbaren  Stdbte, 
in  Sacbfen  bie  9mt*bauptmannfd)aften  unb  bie 
eigene  Bejirte  bilbenben  Stdbte,  in  Württemberg 
bie  Dberdmter  unb  ber  Stabtbeürt  Stuttgart,  in 
Baben  bie  21mt*bejirte  (ogl.  ba*  ̂ erjeidjni*  im  (5en= 

ttalblatf  für  ba*  Deutfcbe  :Heid),  ̂ abrg.  1894).  $fn 
ben  Üteguifitionen  ber  i'iUitärbebörben  fmb  bie  in 
Mniprad)  ra  nebmenben  Seiftungen  nad)  @egen> 

E,  Umfang,  Ort  unb  3«t  ju  bejeiebnen;  er» 
rli<ben  gall*  ift  aUbalbige  Slbfdjd^una  be* 

rberten  ju  benürten.  namentlid)  bei  (Wbrs Hrtltfl,  bit 

leiftungen  u.  f.  to.  Die  tdglicbe  ̂ elbmunbportion, 
bieben  mit  Verpflegung  Einquartierten  ju  geto&bren 
ift,  ift  in  ben  3lu*fübrang*beftimmungen  emgebenb 
feftgefe^t  unb  erläutert;  ebenfo  fmb  barin  genaue 

Angaben  über  bie  ̂ ufammenfe&ung  unb  ba*  ©e» 
»td?t  ber  täglid)  juftdnbigen  iHattonen  entbalten. 

Durd)  ©efefe  Dorn  28.  ftebr.  1888  ift  ben  Siefe* 
rang*oerbdnben  nod)  bie  s$flid)t  auferlegt,  bie  ,uv 
milien  oon  ü^annfd)aften  ber  bemaffneten  3Jtad)t, 

bie  bem  SBeurlaubtenftanbe  angebören  unb  nad)  er< 
folgtet  9Robilmad)ung  ram  Dienft  einberufen  fmb, 
im  ftalle  ber  öebürftigfeit  ju  unterftü^en;  biefen 
Unterftü^ung*anfprad)  baben  Cbefrau  unb  ebelidje 
Äinber  unter  15  $$ab«n  ber  niebern  ÜJiilitdrper« 
fönen,  unter  Umftdnben  aud)  nod)  meitere  ̂ erj  onen ; 
ber  III inbeitbe trag  ber  Unterftü^ung  betrdat  für  bie 
Gbefrau  oon  Wa\  bi*  Cttober  je  6,  oon  Stooember 
bi*  Slpril  9  Tl.,  für  jebe*  ftinb  4  3t  monatlid); 
bie  3ablung  roirb  eingeteilt  bei  ($abnenflud)t, 
®efdngni*ftrafe  oon  fed)*  Monaten  ober  bdrterer 

©träfe  be*  betreffenben  Solbaten.  Die  Unter» 
ftüfcungen  »erben  au*  ber  3teid)*faffe  erfe&t. 

iHut.erbem  beftimmt  ba*  ©efe^  noa)  anbere  unb 
Überaug  roeitgebenbe  Ä.  ber  ßifenbapnen  (f.  ÜRi« 
litdrtran*portorbnungen ) ,  ber  ̂ ferbebefi^er 

unb  ber  ÜBefifeer  oon  6d)iff;en  unb  ̂ abr< 

leugen.  Setitere  beibe  Kategorien  fmb  rein  per« 
fönlicber  Statur  obne  jebe  SBermittelung  bob^rer 

ÜBerbdnbe.  6cbiffe  unb  Sabrjeuge  müffen  ber  5Jti» 
titdrbebörbe  (alfo  nid)t,  roie  im  ̂ rieben,  nur  ber 
laiferl.  9)larine)  für  Hrieg*jwede  jeberjeit  jur  93er« 

fügung  geftellt  »erben;  Sa)iff*leute  braud>en  nidjt 
gejtellt  ra  »erben ;  bie  9iequifttion  erfolgt  burd)  93er« 

mittelung  ber  <ßolt$eiorgane,  bie  oor  ber  33enufeung 
eine  ©erttare  aufraftellen  baben;  Vergütung  er« 
folgt  für  SBenufcung  wie ©ert*oerminberang;  unter 
Umftdnben  lönnen  Sdjtffe  u.  f. ».  gegen  SBarjtab« 

lung  be*  Dollen  9Berte*  enteignet  »erben. — ^Sferbe« 
befifter  fmb  oerpflid)tet,  ber  »rmee  bie  trieg*bienft» 
tauglidjen  ̂ ferbe  rar  ©efdjaffung  unb  ©rbaltung 

be*  frieg*mdf3igcn  ̂ ferbebebarf*  ju  überlaffen;  be« 
freit  fmb  bie  iDtttglieber  ber  regierenben  £>dufer, 
ba*  biplomat.  Certonal,  bie  SBeamten,  ärjte  unb 
Jierdnte  für  Dienftpferbe,  bie  ̂ Joftbalter  für  bie 

tontratrmdbigen  <(ioftp[erbe.  Qi  banbelt  ftd)  babei 
rea)tlid)  um  eine  @ntetgnung,  für  bie  ba*  preufs. 
^ßferbeau*bebung*reglement  oom  22.  3uni 
1886  in  ber  Raffung  ber  5tabinett*orberoom3.§ebr. 
1900  unb  bie  im  »efentlid)en  bamit  übereinftimmen« 
ben  SKeglement*  ber  übrigen  S3unbe*ftaaten  bie 

ndbern  «orfdjriften  giebt;  bereit*  im  ̂ rieben  »er« 
ben  oon  |ebn  ra  jebn  yabren  93ormufterangen  abge« 
balten;  im  gall  ber  9Robilmad)ung  erfolgen  ÜJlufte« 
rangen  burd)  flommif fionen ,  bann  bie  &u*bebung 
burd?  gemifdbte  Äommiffionen  (Canbrat,  ein  bi*  j»ei 
Cffijiere,  Jietarjt,  brei  oom  Ärei*  ju  befteüenbe 
Jaratoren).  Die  SSorfcbriften  über  ÜJlufterang  unb 

3lu*bebung  fmb  burd)  Strafanbrobungen  gefd)ü|it. 

Die  33ejablung  ber  s^ferbe  nad)  bem  Sti<ben*preife 
erfolgt  au*  ber  ffrieg*iaffe.  —  <ßgL  Sabanb,  6taat«« 
red)t  be*  Deutfdjen  3ieid)*,  33b.  4  (4.  MufL,  Züb. 
1901),  6.  286  fa. 

Kriegsmarine,  ba*  gefamte  6eerriej5*»efen 
eine*  6taate*,  mit  ben  oerfebtebenen  Älaflen  oon 
Sd)iffen,  2Jtannfd)aften,  Bewaffnung,  »u*rüftung, 

Äriegebdjen,  93au»erften  u.  f. ». 
(Sigentlicbe  fi.,  alfo  au*gerüftete  ftrieg*fd)iffe 

ram  Äampf  auf  See,  bauten  juerft  bie  Äorintber 
et»a  700  o.  €br.;  nad)  Jbucpbibe*  foU  bie  erfte 

finb  untft  S 
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Seef*la*t  661  x>.  Gbr.  jwtj*en  Äorintbern  unb 
Horcpräern  geliefert  worben  iein.  ibemiitotleä  be 
grflnbete  bie  Seema*t  Mtbeuä  bur*  ben  öau  einer 

flotte  Bon  Srieren  (\.  b.).  3n  bcn  s$unif*en  flrie= 
gen  lämpfte  bie  junge  H.  iKomä  mit  me*felnbem 
(5rfolg  gegen  bie  altbewährten  tartbag.  Seefahrer 
unb  trug  cnbli*  ben  Sieg  bauen  infolge  ihrer 

litanngjucbt  unb  babur*,  bafe  ber  Sampf  »ermöge 
ber  neu  erfunbenen  Cnterbalen  unb  Gntcrbrüden 

geführt  würbe.  Sie  von  ibemiftotleä  eingefübrte 
iHammtattil  mit  bem  Sporn  am  SSug  ber  S*iffe 

trat  bamit  roieber  in  ben  «nintergrunb.  3ur  ̂ eit  ber 
S*la*t  üon  Actium  (81  o.  Gbr.)  batten  bie  itrieg§= 
fdjiff e  eine  freili*  no*  febr  einfa*e  Artillerie  von 
Jtatapulten  unb  Ü^alliften,  jowie  lürme  mit  Sogen: 
f*ütum;  unter  Honftantin  b.03r.  fam  bae  03rte*if*c 

ftcuer  (f.  b.)  binni. 
^m  ̂Mittelalter  fübrten  namentli*  bie  Norman: 

nen  |w  See  Ärieg  unb  würben  bur*  ihre  sJötfinger: 
fabrten  ber  Scbreden  ber  Golfer  Ülorb*  unb  9Bcft> 
europas  unb  bei  SJttttelmeers.  $attif*e  #orma: 
tionen  unter  Segel  traten  juerft  in  ber  bebeutenbften 

S*la*t  be$  Uttttelalterä,  bei  Slune  1340  ;wvj*en 
Cnglänbern  unb  tfranjofen,  auf.  &on  jener  3«t  an 
manövrierten  bie  grefeern  Schiffe  ber  atlantif*en 
Seeftaaten  nur  unter  Segel.  Tie  Segelf*iffe  ge* 
tatteten  bie  Auiftellung  ber  @ef*ü&e  in  ber  iöreit- 
eite,  maö  na*  Grfinbung  bee  ̂ uluerä  bei  allen  \ec- 
abrenben  Nationen  fcbncll  in  Aufnahme  tarn.  Au* 

bie  Hampfweife  änberte  fi*  hiermit;  ber^erntampf 
mit  ben  (9ef  Aütien  ging  nur  für  ben  Augenblid  ber 

(*ntf*eibung,  bei  ber  Enterung,  in  ben  dlabtampf 
über.  (?#  mürben  nun  f*on  S*iffe  mit  brei  Ted* 
gebaut,  bie  Wallionen,  mit  brei  bis  vier  haften 
unb  mit  bober  Mampagne.  jjeinri*  VIII.  febuf  eine 

ftebenbe  M.  in  tfnglanb;  er  baute  1515  ben  <\)\xv 
Q3race=h  =  Tieu,  ein  i'inienfcbiff  bon  1000!)tegifter= 
ton«,  mit  2  Batterien  ju  ho  Ü>ef*ütten. 
3m  SJUttelmeer  blieben  big  in  bie  neuere  3<U 

JHuberflotten  au«  ©alecren  (f.  b.)  in  0)ebrau*. 
SBt«  jum  17.  ̂ abrb.  beftanben  bie  H.  nur  jum 

Ueinften  Jeil  au*  eigentli*en  Jtriegeübiffen ,  ;um 
größten  au«  bewaffneten  Hauffabrcrn,  bie  mit  itjren 
löejaiiungen  gemietet  würben  ober  geftellt  werben 
mußten.  So  geborten  ju  ber  Flotte,  bie  Glifabetb 
1588  ber  Armaba  entgegenftellte,  nur  34  ber  tönig: 
Ikbcn  m  ,  an,  alle  übrigen  waren  bewaffnete  >>anbel*= 
febiffe.  Som  17.  ̂ abrb.  ab  beginnt  bie  3ett  ber 
großen  fiintenfdjifie  (i.  b.).  To*  begann  man 
au*  f*nellfcgelnbe  Fregatten  (f.b.)  namentlich  jum 

Äunbf*aft«bienft  u«  benuhen.  "Jiur  S*iffe  bon  mehr 
atä  50  itanonen  würben  al4  S*la*tj*iffe  gejäblt. 
Q$  entftanben  fefte  feetaftifebe  Siegeln,  JHeglement* 
für  Ausübung  beä  ̂ erfouald  an  ben  ©ef*ü&en 

unb  im  üntergefeebt,  flaggen:  unb  Salutreglement* 

unb  fefte  sJJtarineorganifationen.  (r*  ift  bie  3eit  ber 
belbenmütigftm  ©efebühtampfe;  auf  "i>iÜolenfdni&: 
weite,  badgebrafit,  beiebofien  ficb  ftunbcnlang  ftilb 

liegenb  bie  mädbtigen  Holoffe,  wäbrenb  bie  ̂ erfplit- 
terung  ber  Scbiffötcile  mehr  ̂ erlufte  herbeiführte 

al*  bie  i'ollgefcbofie  felbft.  Scbon  würben  Sranber 
(f.  b.)  mit  Erfolg  »erwenbet,  namentlich  bei  Strom 
gegen  oor  Mnfer  liegenbe  flotten  abgelaffen.  xVt  ben 
(5in;elgefecfaten  fpiclte  ba*  Gntent  na*  üorberigem 
Öefcbü^lampf  bie  entfebeibenbe  iHoUe. 

Auch  bie  Janen  unb  Schweben  batten  e*  im 
17.  ̂ abrb.  »u  fräftigen  Ä.  gebracht;  ebenfo  bie 
yiuffen,  beren  it.  bureb  ̂ eter  b.  ̂r.  na*  bem  l'lufter 
ber  bollänbif*en  gei*affen  würbe.  3)er  S*auplah 

«rliffl,  ttie  man  unter  «  Ofr 

tbrer  Sdmpfe  blieb  meift  bie  Cftfee.  Cine  neue 

riobe  ber  englif*en  Ä.  trat  bur*  l'orb  3<n>i«'  unü 
auf  ber  ©runblage  oon  beffen  l'eiftungen  nament^ 
Ii*  bur*  9ielfon  (f.  b.)  ein.  Son  1798  bi*  1805  ift 
IRofott!  ©ef*i*te  bie  ber  englif*en  ft.  Slelfon  war 
ftet«  ber  angreifenbe  Jeil;  aufeerorbentli*  ju  ftatten 
fam  ihm  bie  2ü*tigttit  feiner  Strtilleriften,  bie  febr 
f*nell  i*onen  unb  namentli*  ben  S*iftörumpf  unfc 
bie  mit  5Dlenf*en  angefüllten  $ed*  unter  %tutr 
nahmen,  wäbrenb  bie  #raniofen  ni*t  nur  langfamer 

unb  unfi*erer  f*ofien,  ionbern  no*  baju  oielfacb 

ben  T'alf*en  ©runbfa^  befolgten,  juna*)t  na*  ber 
Xatelung  ̂ u  f*ieften,  um  ben  Gegner  mandorier: 
unfähig  ju  ma*en.  Xer  letzte  Seefampf  jwif*en 
3egelf*iffen  fanb  inber?)u*t  oonStaparino  20.Clt. 
1 827  ftatt  jwif  *en  (Fnglanb,  ̂ Hufelanb  unb  Jrantreicb 

gegen  bie  türf.=ägppt.  flotte  unter  Abrabim  sl?af*a. 
9ta*  Grfinbung  ber  S*iff Äbampfmaf*inen  mun 

benjuni*ft  einige  iHabbampffreaatten  ffürfiinien« 
i*iTte  bdtten  bie  3idbcr  ju  grof?  ̂ ein  müffen),  Äor- 
oetten  unb  tlbifod  gebaut,  bo*  batten  bie  diäter 
große  9(a*teile  wegen  ihrer  lei*ten  ̂ erletibarteit 
unb  weil  fte  ben  heften  Äauwi  für  @ef*üßaufftellung 
in  ber  iöreitfette  wegnahmen.  Die  öinfübrung  ber 
S*ifföf*raube  bob  biefe  ̂ ia*teile  unb  geftattete, 

bie  'JDlafAine  felbft  unter  bie  sBafferlinie ,  alf o  ge= 
kbü&t  oor  feinbli*en  Wef*offen,  }U  ©erlegen.  Tie 
Jafelung  würbe,  um  Äoblen  ̂ u  fparen,  beibebalteru 

l'tit  ©infübrung  ber  (iiranatfanonen  würbe  bie  flr- 
tilkrie  erft  ju  einer  fur*tbaren  ©äffe  ber  H.  Xen 
wirlfamften  S*ut»  gegen  bie  neuen  Sprenggef*o»ie 

!anb  man  in  ber  ̂ Uan^erung  ber  S*iffe.  9]apo= 
eon  III.  griff  biefe  ̂ bee  juerft  auf  unb  ließ  bie  erften 
fünf  f*wimmenben  ̂ anjerbatterien  mit  ber  nod) 

jebr  bef*eibenen  Stärte  oon  :J11,  3olI  ßifenptatten 
bauen,  oon  benen  brei  im  Ärimlriege  bei  ber  5fte= 
f*iefeung  oon  Äinburn,  18.  Ctt.  1855,  $orj»ügli*c* 
leifteten.  Tie*  war  ba3  Signal  ju  einer  odlligen 
Umwäljung  in  allen  W.  ffiäbrenb  bisher  bie  S*irre 
eigentli*  nur  bur*  ibre  (Uröfee  ft*  unterf*teben 
batten,  mufeten  fie  nunmehr  für  bie  dinjelaufgaben 
ber  Ä.  au*  ocri*ieben  na*  ihrem  $\ued  gebaut 
unb  bewaffnet  werben,  hierbei  tarnen  bie  allerbing* 
ipdrli*en  Erfahrungen  ber  Seelämpfe  be$  amenl. 

^ürgertriege«  unb  be*  Cfterrei*if*-:3talienif*cn 
Hrieaeö  1HG«»  jur  $ermenbung.  Ta?  ©efe*t  auf 
ber  iHeebe  »on  x»ampton  unb  bie  Seef*la*t  bei 

Öiffa,  20.  3uli  18«;6,  wo  Äonterabmiral  legettboff 
über  bie  Italiener  ftegte,  jeigten,  bafe  bie  %\n\ex 

einen  wefentli*en  S*uh  gegen  bie  bamaligeS*ifr*s 
artillerie  boten  unb  brad)ten  eine  antite  ̂ JÖaffe  wie= 
ber  jur  Geltung,  ben  Sporn  (f.  b.),  unb  mit  il?r  bie 
dlammtattit.  .v>iennitbegannber3Bettfampf  jmif*en 
Warner  unb  03ef  cbüH,  ber  bie  jablrei*en  ̂ inbemngen 

ber  0ef*ütje  (größere  Äaliberlängen,  S*nellfeuer« 
gef*üt»e,  rau*f*wa*e«  slJuloer,  jSartgufu  unb 
Stablpan<ergei*offe)  unb  ber  Sanierung  (gehärteter 

s3lidelftahl  bis  ju  30  cm  Stärfe)  bercorgeruf en  bat. 
1905  bat  bie  engl.  iDtarine  einen  großen  S*ritt  bor* 
wärt«  getan  babur*,  baft  fte  bei  bem  Dreabnougbt, 
bem  neueften  fiinieni*iff  üon  18180  t  9Bafferoer= 
brängung,  bei  boller  Sluörüftuna  19457  t,  bie 
f*were  Artillerie  ton  bier  auf  nepn  30,5  cm  =  ®e» 
f*ühe  bermebrt  unb  bie  mittlere  (23,4  cm)  überhaupt 

au*gcf*ieben bat.  Tie in^apan  1906unb  1907  bom 
Stapel  gelaufenen  Öinienf*iffe  Satfuma  unb  Ali 
haben  fogar  eineJBafferberbrängung  bonl9200  unb 
19800,  bie  1907  begonnenen  oon  21 000  t,  wäbrenb 
bic  neueften,  1907  im  Sau  befinbli*en  beutf*en 
\%t.  finö  unter  Cf  au»5ufu(J)fn. 
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$?inienfdriffe  ©rfaH  kapern  unb  ßrfafc  Sacbien,  ein« 

"©afferoerbrängung  oon  18000 1  erhalten  follen. 
Gntfprecbenb  ben  oielfeitigen  Stufgaben  einet 

Ärieaüflotte,  bem  Jcinbe  möglicbft  otel  Schaben 
jujufügen  burcb  Vernichtung  feiner  Seeftreitfrclfte 
unb  t>anbel$fcbiffe,  Slbfperrung  feiner  £>äfen  u.  f.  ro. 
unb  anbererjeit*  ben  eigenen  ftdfen  unb  i>anbel*= 
f  dürfen  roirffamen  Scbu&  ju  gewähren,  ftnb  oer= 
fcbieben  gebaute  unb  armierte  Schiffe  ertorbevlich, 

unb  jtoar  ̂ anjerfcfalacht:  ober  ?inienfcbiffe  jur 

Seldmpfung  ber  fernblieben  Flotte,  flüftenpanjer: 
fchiffe  (metft  veraltete  Scblacbtfcbiffe)  jur  flüftem 
Derteibigung,  fcbnellfab*enbe  Üreu  jer  (i.  b.)  früher 
2loifo*,  jum  SluftlÄrungSbienft  unb  jum  Scbuh  ber 
&anbel*rlotte,  baneben  Ä  a  n  o  n  e  n  b  o  o  t  e  (f .  b. j,  bie 

aufierbem  mm  Station*bienft  im  Jir->1  ,n  be  bienen, 
ferner  bie  febr  fdjnellen  J orpeboboote  (f.  b.)  unb 
tue  Unterfec*  ober  Unterroafierboote  (f.  b.). 

Ter  Seftanb  berä.  ber  einzelnen  Seemächte  i. 
1907  ergiebt  ficb  au*  ber  nachftehenben  labelle, 

bei  ber  nur  bie  für  ben  Seefrieg  brauchbaren  Ärieg*= 
frtiffe  gejäblt,  ungefebütite  Altere  Station*treujer, 
Kanonenboote,  &afenfcbiffe  u.  f.  ro.  roeggclatfen  fmb. 

93.  oon  ©erner,  Die  Äampfmirtel  jur  See  (2pj. 
1892) ;  Jafcbenbucfc  für  bie  taiferl.  üRarine  (Berlin, 

feit  1892);  Seccbj,  Storia  generale  della  marina 
militare(2.  gut.,  3  93be.,  £ioorno  1895);  5Bi«li= 

cenuS,  5)eutfd?lanb«  Seemacht  (Cpj.  1896);  inter- 
nationale ÜJfarine^ibliograpbie  (Berlin,  feit  1896); 

6.  oon  3eppelin,  £eere  unb  Klotten  ber  ©cgentoart 
(Berlin);  ̂ Utuanad)  für  bie  taiferl.  unb  löntgl.  Ä. 

OBien,  feit  1881);  v)iauticu8, Jahrbuch  f ür  $eutfd)= 
lanbS  Seetntereffen  (Berlin,  feit  1899);  SJtarine* 
iHunbfcbau  (ebb.,  feit  1890);  Sagenbuch  ber  ÄriegS» 
flotten  (iWüncben,  feit  1901)  u.  a. 

Krieg  tfmarfrh,  jebe  bebeutenbe  Stellung*« 
änberung  berlruppcn  mit  :Müdftcbt  auf  ben  Jyeinb. 
2>ie  Ä.  machen  jum  grofeen  Seil  bie  5Meg*tbätiafeit 

ber  Gruppen  au*.  tfflr  H.  ftnb  neben  ftrenaer  tvii* 
eiplin  in  erfter  i'inie  ftrategtiebe  unb  tattifebe,  bann 
erft  fanitäreunb  ötonomiidjeiHüdficbten  mafcgebenb; 

je  näher  bem  Jeinbe,  befto  mehr  treten  lefttere  3urüd. 
yeber  fl.  roirb  mit  ÜJtarfcbficberbeitSmafo: 
regeln  au*gefübrt;  bie  ®runblage  für  biefe  ift  bie 

(Mcberung  ber  marfebierenben  Sruppe  in  Sloant* 
ober  ?l  r  r  i  e  r  e  g  a  r  b  e unb  ® r o *.  Sie 5tbf onberung 

Staaten* 

«ro&britannirn 

ctaatrn  oon  Tintftira 
XfutfdfUuö    .....  .  . 
Sapati  
^mlirn  ÄiujilanD  
CftfrrnA'Unflani  
€pantrn  $ifbrrlanbc  
SArorbfn  
XArtrmarf  
*'orn)fjfii  fraftlifn   
flnirntinirn  
«bile  
ZMti  
«rirdxnlaub  
Portugal   
ttbum  

•  tit  Üttmt  tntWt  btf  fertige  unb  bif  oom  Slapel  flftauf«nrn  Sefiiffr. 

£imnij*tffe 
ftflftm» 

tanonrii' boole 

Ton ja 

Ii 

über 
loooü  t bi*  lOiXH)  t idj«fff 

»am«, 

rrfitjfr 
Rrtujtt faljncugf 

~. 

T. 

lonnrn» 

grbalt 

S 
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untrr 
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*> 
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22 
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^fibereSf.unterben3lrti!clnüberba8j3eerroefenbcr 
terfdnebenen  Staaten.  (S.  auch  Schiff  nebft Seilage.) 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  ̂ ame«,  The  naval  history  of  ü  reat 
Britain  (1822;  neue  3lu«g.,  6  $be.,  5onb.  1877); 
Uu  Sein,  Histoirc  «In  la  marine  de  tous  les  peuples 

(2  ?3be.,  %lav.  186:$— 79);  ®rafcr,  üe  veterum  re 

navali  (%öcrl.  1864);  ̂ urien  be  laöraoiire,  Guerres 
maritimes  sous  In  Republique  et  TEmpire  (2  53be., 

^ar.  1869);  berf.,  Les  marins  du  XV«  et  du  XVI« 
sit-cle  (2  33be.,  ebb.  187S);  uon  ."nenl,  Die  Mrieg: 
führung  ?ur  See  in  ihren  nucbttgften  Epochen 
<93erl.  1881;  2.  Slufl.  1884);  Salo.^aineri,  Storia 

della  navigazione  a  vapore  (:Mom  1888);  (Sbabaub: 
3lruault,  Histoire  des  rlottes  militaires  rjjiar.  1885») ; 
Wanbaccio,  Storia  navnle  universale  autica  e  rao- 
derna  (2  53be.,  :Kom  1891);  fflaban,  The  intluence 

of  sea  power  upon  historv  H»«*h> — 1783  (2.  3lufl., 
Soft.  1891 ;  beutfeb  Serl.  1896) ;  beri.,  The  inflnence 

of  sea  power  in  the  French  Revolution  and  Em- 

pire 1793— 18 12(2 Sbe.,  l'onb.  1892;  beutfdi  ©ert 
1898);  öatfd),  s3tautiicbe  Müdblide  (Seit  1892); 

einer  9t ef  ero e  roäbrenb  be*  OTarfcbe«,  früher  toobl 
üblieb,  ift  jroedlo*  unb  ftbrenb.  ̂ n  33ejug  auf  bie 

Dichtung  utm  iveinbe  unterfcheibet  man:  Sor- 
marfd),  yiüdmari*  unb  jvlantenmarf d). 
9Jlan  unterfdicibet  femer  Dtärfcbe  bei  Jage  unb 
9tad)tmäriche(f.  b.).  3>en  ®egenfat»  ju  bem  ge^ 
roobnlid>en  Jagemarfcb  (f.  b.)  bilbet  ber  @e* 
roaltmarfch  (f.  b.).  Jübrt  ber  Sormarfdj  birett 

jum  ̂ ufammenftofe,  fo  nennt  man  ibn  Stnmarfcb 
jum  (Gefecht;  erfolgt  ber  iHüdmarfd)  unter  9l5ti» 
gung  bureb  ben  Jyeinb,  fo  roirb  er  jum  sHüdjug.  Gin 
Alanlenmarf*,  bei  bem  man  in  größerer  ober  ge* 
ringerer  Entfernung  Idng*  ber  ivront  ber  feinb* 
liehen  51ufftellung  entlang  marfebiert  unb  bem  ®eg» 
ner  bie  plante  bietet,  ift  ein  gefährliche*  Unternehmen 
unb  eine  ber  frtroierigiten  Aufgaben  für  bie  2rupj 
penführung.  (S.  auch  ÜJldrfche.)  Über  ba3  ®efecht 
unmittelbar  oom  !l)larfcbe  au*  f.  Begegnungsgefecht. 

flricfltfmnfditttcit,  ü)tafcbinen  jum  Schule  ober 
jum  Eingriff  im  Kriege.  Sie  St.  be*  Altertum*  unb 
Mittelalter*  fmb  aeroiifermaf3en  al*  oerallgemei» 

Brtifel,  bl«  man  untfr  »  »frmtftt,  finb  unter  0  aufjufudifn. 
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nerte  ffiaffen  ;u  betrauten,  bie  nicht  ben  Scbu& 
unb  bie  Vernichtung  be*  einzelnen  ftriegcr*,  fom 

bctn  eine*  befeftigten  VlatieS  in  jciner  ©cfamtbeit 
bejwetften;  für  bieft.  gilt  baber  biejelbe  Einteilung 
wie  für  bie  Söaffen  überbauet:  Scbu&mafcbinen 

unb  irufe=  ober  Slngriffe>mafcbinen.  2)ie  Sd}u&  = 
maf  cbinen  umfaffen  alle  SJorricbtungen,  bic  bem 
Singreif  et  geftatten,  ficb  möglicbft  gefiebert  ber  ÜJtauer 
ber  belagerten  Stabt  $u  näbern,  gefiebert  an  ber 

3erftörung  berfelben  ju  arbeiten  unb  unge[abrbet 
bie  ööbe  berfelben  erfteigen  ,;u  !&nnen.  hierher 
gehören  bie  bemcglidjcn  Schirme  jum  Scbu&e  oor= 

geschobener  Scbü&en;  bie  Scbufebdcber  perfebie-- 
bener  Slrt,  bie  jum  Sdni&  berjenigen  SJtannfcbaften 

bienen  follten,  welche  ba«  Vorgeldnbc  für  bie  3k= 
megung  ber  groben  ÜJlaicbinen  einebneten,  mit  ber 
Ausfüllung  be*  ©raben* ,  mit  ber  Untergrabung 
ber  3Jlauer  ober  mit  $erftellung  einer  Cffnung  in 
berfelben  beiebäftiat  waren;  bie  jur  Crrftcigung  ber 
JWauer  bienenben  Vorrichtungen  bee  £  e  b  e  t  a  ft  en  s 
unb  ber  Sturmbrüde  (f.  ftallbrüde),  enblicb 
bie  jur  Slufftellung  oon  ©urfmafebinen  unb  all= 
m  üblicher  Slnndberung  an  bie  ü)tauer  beftimmten 
SBanbeltürme.  Sie  2ru&=  ober  Singriff«» 
m  a  f  cb  i  n  e  n  jerf  allen  in  f  olcbe,  bie  in  unmittelbarer 

Jial'c  (Stabmafcbinen)  unb  in  iolcbe,  bie  au*  ber 
fterne  Wirten  (fternmafdjinen).  2>ie  in  ber  9tdbc 
toirlenben  Singriff  *mafcbinen  waren:  3J1  au  erb  ob: 
rer,  Söibbcr  ober  2Rauerbrecber  unb  ©turm- 

baten, über  bie  au*  ber  gerne  Wirtenben  Angriffs; 
mafdjinen  f.  SBurfmafdnnen.  3He  gefamten  Ä.  bee 
3Jtittelalter* ,  welche  nacb  3n»ecf  unb  Einrichtung 
benen  bes  Slltertum*  im  allgemeinen  ähnlich  finb, 
»erben  mit  bem  9iamen  St  nt  wert  (f.  b.)  bejeiaV 

net.  —  Sitteratur  f.  »allifte. 
Sri cgcminiftcrtum,  bie  oberfte  Staat*bebörbe 

für  ba*  £>eer*  unb  ftrieg*wefen.  Sin  ber  Spi&e  ftebt 
ber  ft  r  i  e  g  *  m  i  n  i  ft  e  r ,  mei)t  ein  böberer  Offizier,  ber 
Pom  Staat*oberbaupt  ernannt  wirb.  ,Vu  fonftitu; 

tionellen  Staaten  bat  er  fein  üRefjort  aueb  im  i;  ar 
lament  ju  vertreten;  bei  rein  parlamentarifcber  Re- 

gierung mufs  er  baber  ber  üJtajoritdt  be*  Varia- 
ment*  entnommen  werten,  oii  militdr.  ©inficht 

leitet  ber  ftrieg*minifter  entweber  b  a  ->  gefamte  £>eer= 
»efen,  aud)  ben  Oberbefehl  (wie  in  tfranfreieb)  ober 
nur  bie  Verwaltung  (wie  in  Vreufeen).  5)ort  finb 

in  Vejug  auf  Oberbefehl  ber  €bef  be*  ©eneralftab*, 
bie  ©eneralmfpetteure  ber  ftaoalleric,  Artillerie, 
be*  3>ngenieurtorp*  unb  ber  gelungen,  bie  tom* 

manbierenben  ©enerale  unb  f  onftigen  oberften  ftom-- 
manboftellen  nur  bem  SBefeble  be*  ftönigS,  nicht 
aueb  be*  ftrieg*minifter*  unterteilt. 

3m  beutfeben  JHeid?  haben  ft.  ̂ reufeen,  Söapem, 
Württemberg,  Sacbfen;  für  alle  übrigen  beutfeben 
Staaten  unb  ba3  ÜReicbölanb  fungiert  baäpreu^ifcbe 

Ä.  £ie3  tft  alfo  tbatfdcblicp  teilroeife  ein  5)teicbö: 
triegöminifterium.  Seit  1902  umfafjt  ba«  preu  = 

feifcbeÄ.-.liGentralbepartemcnt  (ü)tinifterial= 
abteilung  mitSlrcbio'  unb  2)rucf»orfcbrif  ten^^errcal» 
tung ,  ̂ntenbanturabteilung) ;  2)  SU  l  g  e  m  e  i  n  e  $ 

Ariegebepartement  (SIrmees,  3"f<»nteries ,  Ha- 
oaUenc,  ?felbartillerie:,  jjufjartillerie:,  Ingenieur 
unb  Pionierabteilung):  »on  ibm  refforticren:  3n: 
fpeltion  ber  l^nfcmtmefcbulen,  öemebr:,  Slrtillerie^ 
prüfungöfommiffion,  3eugbau*oem?altung  in  5)er 

gelegenbeiten  (ÜJiilitdrf  abinett  nur  bem  Etat  nacb) 
unb@ebeime  Kriegdtanilei;  4)  Slrmeecer^ 
w  a  1 1  u  n  g  8  b  e  p  a  r  t  e  m  e  nt  (Haffen*,  ÜBcrpflegungds 

S3e!leibung*s,Unterlunftd=,Übung»plafesi8auabtei- 
lung);  pon  ibm  reffortieren:  $rüfung$tommiffion 

für  I' obere  ̂ ntenbanturbeamte  unb  ©eneralmililär: 

tafle ;  5)  SüerforgungS«  unb  Juftijbeparte-- 
ment  C^enfiond-,  5Berf orgung« «,  ̂uftijabteilung, 
3u[titiarebe3fl.);  von  ibm  reffortieren:  S)ireltorium 

be«  "5ot*bamfcben  großen  jDlilitdrroaifenbaufeg.fJn- 
fpeltion  bet  militär.  Strafanftalten,  (Spangelifcbe 

unb Äatbolifcbe  <>eIbpro»ftei ;6)SHemonteinfpet-- 
tion;  pon  i i- r  reffortieren:  ÄcrnontierungStommif: 
Honen,  9lemontebepot«;  7)  SJlebijinalabtei: 

lung;  pon  ibx  reffortiert  ne  Katferffiilbelm#-Stfa: 
bemie  für  ba£  miiitdrdrttlicbe  93ilbung«n>efen. 

ttriege»mittel,  f.  Krieg. 

ftrteg#oberff,  f.  Cberft. 
Stricgdräber,  f.  JRabfabrertruppen. 
flriegdraifon,  fooiel  roie  Hriea»gebraucb  (f.  b.). 
ftricg><ranflltftoi! ,  ̂erfonaloerjeicbniffe  ber 

Dffijiere  (bie  ̂Jerjeicbniffe  ber  Unteroffijiere  unb 
ber  ÜRannfcbaften  beifsen  Kriegeftammrollen), 
bie  im  beutfeben  6eere  pon  fdmtlicben  Sebötben 

unb  Truppenteilen  bed  $elb»  unb  ©efa|mng*beerd 
mdbrenb  ber  Xauer  X>ti  mobilen  3u)tanbe3  ge= 
führt  »erben.  2)ie  Ä.  finb  inäbefonbere  toiebtig  für 

alle  bie  $eurtunbung  be«  ̂ erfonenftanbe«  betreff 
fenben  Slngelegenbeiten  fotoie  für  bie  Beurteilung 
etmaiaer  fpdterer  $erforgung*anfprücbe. 

Jtric gerat,  eine  93erfammlung  böberer  Dffigicre, 
bie  ber £5berbef ebUbaber  in  f cbioierigen  ?agen  beruft, 

um  ihre  Slnficbt  über  bie  ju  fanenben  ©ntfdjlüfje  ju 

hören  (f.  Dberfter  Äriegerat).  —  Ä.  ift  aueb  ein  iitel 
für  obere  üJtilitärbeamte  ber  Kriegeminifterien  in 
$eutfcblanb  (@ebeimer  s.,  SBirtlicber  (Geheimer H.). 

ftrtcge«rccf)t,  im  obieltipen  Sinne,  wie  ur= 

fprünglicb  im  Slltertum,  fo  beute  noch  »n  einsel- 
nen  Wenbungen  bie  bureb  leine  diecbtSfcbranfen  ge- 

hemmte Freiheit  bet  Äriegtübrenben ,  gegen  üanb 

unb  fieute  be*  'Jcinbe*  nach  ©utbünlen  ju  perf  a^ 
ren;  fo  wenn  man  fagt,  bafe  gegen  ben  Spion, 

gegen  bie  aufftdnbifcbe  Sepölterung  eine*  occupier* 
ten  ©ebiete*  unb  ior  Eigentum  «nacb  Ä.»  perfab* 

ren  werben  tann.  ̂ nbe*  ertannte  febon  ba£  ipd* 
tere  Slltertum  geroiffe  pölferrecbtUcbe  Schranlen  ber 

Hriegfübrung  an;  bie  cbriftl.  ©efittung  bat  biefe  per» 
mehrt,  unb  feit  bem  2Bcrfe  pon  ©rotiue  (f.  b.)  «über 
ba*  JHecbt  beö  Kriege*  unb  ̂ rieben*»  (1625)  bat  ficb 
ein«.  (Krieg*pölterred)t)  ali  ber  Inbegriff  pon 
ÜRecbt*fdt3en  für  ben  Hriegejuftanb  teile  bureb  ben 
Äriegegebraucb  (f.  b.),  teil*  bureb  SJertrdge  pon 
Staat  ju  Staat  entmicfelt  unb  ift  in  ber  neueften 
Seit  auch  bureb  allgemeine  Vereinbarungen,  wie  bie 
©enfer  unb  ̂ ctereburger  Konoention  (f.  biefe 
titel),  ergdnjt  worben.  6ine  allgemeine  Robifitarion 
be«  Ä.,  mit  Slusnabme  jeboeb  be*  Seetriegsrecbt* 
(f.  b.),  war  ber  auf  Slnregung  ttaifer  Slleranbcre  IL 
pon  Rufelanb  berufenen  Vrüffelcr  Äontcrenj  pon 

1874  ale  Slufgabc  geftcllt.  2as  Ergebnie  beriBeras 
tungen  war  bie  «Srüffeler  5)etlaration»  pom27.  Slua. 
1874,  bie  jwar  eine  formelle  öeftätigung  nicht  er- 

halten, jeboch  bem  ̂ nft  itut  für  Völterrecpt  al*  @runb= 

läge  gebient  hat  für  ba*  «Manuel  des  lois  de  la 
guerre  sur  terre»,  ba*  pon  jenem  ̂ nftitut  au*ge= 

lin,  SXrmeemufitinfpicient,  ferner  in  *e?ug  auf  93er  ,  arbeitet  unb  1881  an  bie  perfebiebenen  Regierungen 

waltungsangelcgenbciten:  lUilitäncitinftitut,  £elb=  perfebieft  würbe.  3u  einer  wirtlichen  Sobifitarion 
jeugmeifterei ,  ̂nipettion  be*  ÜRilitärpetennär:  be*  ft.  tarn  e*  aber  auf  ber  »aager  §rieben*tonfe» 
wef  ene  ;3)2IbteilungfürbiepcrfönücbenSln=  renv  C*  würben  hier  in  einem  Slbtommen,  betreffenb 

«Hilft,  btf  man  unttt  ft  pfnni&t,  fmb  untrr  «  aufjufudjtn. 
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bie  ©eiche  unb  ©ebräucpe  be*  Canbtriege*,  vom 

29. 3uli  1899  bie  wefentlicben  Sähe  be*  £anbtrieg*» 
recht*  mcberflekflt.  Sa*  äbtommen  teilt  neb  in  bie 
eigentliche  Convention  ju  fünf  Slrttfeln  unb  in  eine 
Anlage  «©eftimmunaen,  betreff  enb  bie  ©efehe  unb 
©ebräucbe  bei  fianblriege*»  (abgebrudt  im  Strich*» 

gejehblatt  oon  1901 ,  6.  423  fg.).  $n  bet  etgent» 
fiepen  Konoenrion  werben  bie  in  bet  anläge  nieber« 
gelegten  Öeftimmungen  für  bie  oertragfdniefeenben 
ÜJiädjte  nur  al*  binbenb  erllärt  im  Salle  eine«  Ktie» 
ge*  jtoifcben  )tr>ei  ober  mebtern  oon  ihnen,  dagegen 
bören  fie  auf  oetbinblicb  ju  fein  mit  bem  Slugen» 
blid,  wo  in  einem  Kriege  jwijcben  $ertrag*mäcpten 
eine  9iichtDertrag*macbt  jid)  einet  bet  Krieg*parteien 
anfcbliefk  Seicht  rattn^tert  haben  bie  Konoention 

oon  ben  Konfetenjftaaten  nut  Sbjna  unb  bie  Jüt» 
fei  Künbigung  bet  Konoention  ift  juläfftg.  9üd?t= 
Eatmäcbte  tonnen  bet  Konoention  butcb  eine 

litbe  ̂ Benachrichtigung  an  bie  Regierung  bet 
tlanbe  beitteten. 

Sie  Slnlage  jur  Konoention  enthält  in  oier  8lb= 
Sjnitten  bie  eimeinen  Krieg*tecbt*fähe.  Ser  etfte 

bfebnitt  panbelt  oon  ben  Krieg*parteien  unb  be« 
ftimmt,  bafj  bie  ©efehe,  Siechte  unb  Siebten  be* 
Kriege*  nicht  nut  für  ba*  i>eet,  fonbetn  aueb  füt 
bie  ÜRilijen  unb  gtetwilligentorp*  gelten  feilen, 
ootau*gefefct,  bafe  1)  jemanb  an  ihrer  Spihe  ftebt, 

bet  füt  ba3  in-rhaltcn  feinet  Untergebenen  t>etant< 
wörtlich  ift,  2)  fie  ein  befrimmte*  au*  bet  gerne  et» 
lennbare*  »bjeieben  tragen,  3)  fie  bie  Söaffen  offen 
führen  unb  4j  fie  bie  Kneg*gefehe  unb  »©ebtäuebe 
beobachten.  Sa*  jwette  Kapitel  giebt  SJorfcbriften 
über  bie  39ebanblung  ber  Kriegegefangenen  (f.  b.). 
Sa*  britte  Kapitel  oetweift  in  Snfepung  bet  !Be 

banblung  unb  Pflege  bet  Uranien  unb  SJerwun« 
beten  auf  bie  ©enfet  Konoention  (f.  b.).  Set  jweite 
Slbidmitt  banbelt  oon  ben  fteinbfeligteiten,  unb  jroar 
im  erften  Kapitel  von  benüJlüteln  utr  Scbäbigung 

be«  <jeinbe«,  »w»  SMagerungjsn  unb  iöombarbe« 
ment*;  im  jmeiten  oon  ben  (Spionen  (f.  b.).  $m 
britten  Kapitel  toirb  Stellung  unb  Sebanblung  ber 

Parlamentäre  (f .  b.)  geregelt.  ̂ jflglicpber  zwilchen 
ben  oet^anbelnben  Parteien  oeteinbatten  Kapitula« 

tionen  n'.  b.)  beftimmt  ba*  oierte  Kapitel,  ba|  fie  ben 
Jorbetungen  ber  mtlitär.  ßbre  Stecbnung  tragen  fol» 
len.  Sa*  fünfte  Kapitel  regelt  bie  fragen  beöffiaffen« 
ftillftanbe*  (f.  b.).  Ser  britte  Slbfcbnitt  orbnet  bie 
Öanbb.  abung  bet  militär.  ©emalt  auf  befeuern  teinb» 
liebem  ©ebiete  (f.  Occupation).  2  a  oierte  Slbfcbnitt 

banbelt  oon  ben  bei  Neutralen  feftgebaltenen  Krieg* 
fübrenben  unb  in  Pflege  befinblicben  Üerwunbeten. 

K.  im  fubje Itioen  Sinne  ift  ba*  einem  fouoeränen 

Staat  juftepenbe  Stecht,  »ur  SurAfübrangoölIer» 
rechtlicher  Slnfprücbe  nacb  fteiem  6ntjcplu|fe  Krieg 
ju  fübren.  Steutralifierte  Staaten  (bie  toebweij,  9)el» 
gien,  fiuiemburg ,  bet  Kongoftaat)  haben  butcb  bie 
oon  ihnen  eingegangene  Verpflichtung  juaUgetneiner 
Neutralität  (f.  b.)  auf  ba*  K.  mit  «u*nabme  eine« 

reinen  Jöertetbigungßfriege*  oetjicbtet.  —  Vgl.  Sue« 
bet  in  &olhenbotff*  «i>anbbueb  be*  Völterrecbt*», 
»b.  4  (öamb.  1889);  iHefcb,  25a*  moberneÄ.  bet 
cioilifierten  Staatentoelt  (3.  Sufl.,  Olta»  1890); 
Öeilborn,  Spftem  be*  ©öllertecbt*  (3JerL  18%); 

oon  fiifot,  5)a*  SBöHetrecbt  (2.  Muff.,  ebb.  1902); 
Rriegeigebraucp  im  Sanbftiege,  öeft  31  ber  «Krieg*; 
gefcpubtlicpen  @injelfcptiften»,  pg.  oom  ©tofeen 
©enetalftab  (ebb.  1903). 

3m  engetn  Sinne  bezeichnet  Ä.  ba*  in  ben  füt 
fttafbate  öanblungen  im  frelbe  etlaffenen  Krieg** 

HtttffI,  bir  man  untn  51 

efe|en  enthaltene  Stecht.  Die  Ktiegagefefce,  ein 
eil  be*  SMtärftrafgefe&bucbe*,  gelten  nach  bera 

fceutfeben  9Jlilitfirftrargefe|ibucb  oom20.3uni  1872: 

a.  füt  ben  mobilen  3u)tanb  be*  $eet*,  bet  i'farine 
ober  einjelner  Seile  betfelben;  b.  füt  bie  3)auet  be* 
nach  Sotfchrift  bet  ©efe&e  ertl4ttenKtieg*Juftanbe* 
in  ben  baoon  bettoffenen  ©ebieten;  c.  in  llnfebung 

bet  Gruppen,  benen  bei  einem  Sluftubt,  einet  iK  eu  ■- 
tetei  obet  einem  hiegeriieben  Untetnebmen  bet  be» 
febligenbe  Dffijiet  bienftlicb  belannt  gemacht  bat, 
bafe  bie  Rtieg*gefe&e  füt  fie  in  Ktaft  tteten. 

ffriegöregclii,  fooiel  loie  Kriegegcbraucb  (f.b.). 
Sltiegcf craitatCbicnft,  f.  SaniWtetoeien. 

Slricfl«<fcf)äbeu ,  SJermögen*oerlufte ,  bie  bureb 
ben  Krieg,  namentlich  burch  feinbliche  n ab üten, 
oetanla^t  werben.  Sie  werben  im  allgemeinen  oom 
Staat  nicht  entfcbdbtgt.  #üt  2)eutfcb(anb  behält 
abet  ba*  ©efeb  oom  13.  3uni  1873  oot ,  burch  ein 

jebe*malige*  dinjelaefe^  bie  entfebäbigung  ju  re» 
geln  für  alle  K.,  welche  na6  ben  iBorfcbtiften  biefe* 

Krieg*leiftung*gefege*  nicht  obet  nicht  bmteicbenb 
entfehäbigt  werben.  Übet  Ktieg*loften  f.b. 

Hticflcifcrjat),  eine  in  gemünjtem  ©elbe  beteit 
gehaltene  Summe  )ut  Tccfnua  bet  Koften  einet 
Ü)(obilmachung.  ̂ teuften  befafj  oot  1866  einen 

K.  oon  30  2JHU.  2blt.  Seinem  «Öeifpiele  ift  ba* 
Seutfche  iHeicb  gefolgt,  füt  welche*  au*  bet  ftanj. 
Ktieg*entf chäbigung  buteh  ©ei eh  oom  11. 9loo.  1871 
ein  K.  im  &ettage  oon 40 3JU11.  i  Kr .  gebilbet  würbe, 
bet  im  3uliu*tutm  (f.  b.)  in  Spanbau  in  gemünjtem 

©olbe  niebetgelegt  ift.  £ie  Verfügung  über  ben  K. 
erfolgt  butcb  ben  Kaifet  mit  3uftimmuna  oon  5)un« 
be*rat  unb  fteicb*tag.  Sa*  Seutfehe  Sieich  ift  bet 

einzige  ©ropftaat,  welcher  einen  K.  befifet.  —  ÜißL 
Sehn,  Set  iKei(b*lrieg*icba&  (SJlünch.  1901). 

JUtcflCfcfirtuplnn,  Ktieg*theatet,  im  weu 
tem  Sinne  bae  Sanb ,  wo  ein  Krieg  geführt  wirb, 
im  engem  Sinne  ein  Slbfcbnitt  be*  allgemeinen  K., 
auf  bem  felbftänbiae  Cpetationen  ftattnnben. 

.Hricgcfdiiff ,  f.  Krieg*marine  unb  Schiff  nebft 

Sojel  V— IX. 
Jtrteg^fctiulcn,  im  allgemeinen  Sejcichnung 

für  milität.  gacbfäulen,  welche  abet  in  ben  oerf chie» 
benen  beeren  eine  oerfchiebene  üBebeutung  hat,  tn= 
bem  fie  teil*  auf  f olche  Slnftalten  angewenbet  wirb, 
welche  bie  öetanbilbung,  teil*  auf  f olche,  welche 

bie  weitere  ,\c<rtbilbuna  oon  Offizieren  uir  Stuf» 

gäbe  haben;  im  etftern  Sinne  wirb  bie  33ejeich» 
nung  K.  in  Seutfchlanb  unb  ÜRu^lanb  angewenbet, 
im  lefetetn  in  Cftetteich,  gtantreieb  unb  Italien. 

1)  pteu|en»Seuticblanb.  $n  sütcufeen 
wutben  1810  bie  in  Setiin,  Kömg*betg  unb  95re*lau 
errichteten  militär.  $i(bung*anftalten  K.  genannt, 
fie  würben  abet  beteit*  1816  in  eine  Slllgemeine 
Kriegeichule  (f.  Hrieg*alabemie)  jut  gottbilbung, 
unb  in  eine  »njabl  Srigabefcbulen  jut  6etan* 
bilbung  oon  Dffijieten  umgewanbelt  Sehtete  er» 
hielten  fpäter  bie  Sejeichnung  Sioifioneichulen 
unb  enblich  unter  dtweiterung  auf  ba*  gefamte 
beutfebe  6eer  wieber  ben  9iamen  K. ,  mit  weichet 
3iamen*änberung  eine  gtünbliche  Umgeftaltung 
oetbunben  wat.  Slachbem  1859  bie  erften  beiben 

neuen  K.  in  ̂otebam  unb  drfutt  eröffnet  waten, 
ftieg  bie  3ahl  betfelben  allmählich  bi*  auf  jehn. 

3ut  3«t  befteben  K.  in  ̂ otebam,  ©logau  (früher 
in  dtfurt),  Sleifie,  (fnget*,  öannooer,  6affel,  Sin« 
llam,  ÜJlet},  öersfelb  unb  Sanjig.  Set  3n>ed  bet 

K.  beftebt  in  bet  ptattijdjen  unb  fachwillenfcbaft-- 
liehen  »uebilbung  ber  Ctfiiieraipiranten  aller  ffiaf» 

ftnb  untft  <S  ouf*ufu*fii. 

zed  by  Google 



732 
£ricg«fd)  iilen 

ff. .  weld)e,  mit  Au«nabme  folget,  bie  minbeften« 
ein  $abr  auf  beutfdjen  Unioerfitdten  ftubiert  baben, 
üor  3"taf)""9  Cffijier«prüfung  »um  ©efud) 
einer  ÄriegSfcpule  oerpRtdjtet  fmb.  2)er  fturfu« 
bauette  früher  grunbfä&lid)  10  ÜJionate;  feit  1.  ftebr. 
1891  waten  jur  fdmellern  öeranbtlbung  ber  fehlen* 
ben  Cffijtererfd&e  bie  Rurfe  bi«  auf  »eitere«  auf 
7  Monate  oertürjt.  Seit  1893  ift  bie  fiänge  ber 

Unterrid)t*turfe  auf  ben  Ä.  auf  86  ©od>en  feft» 

gefefct,  benen  ftd)  eine  oierwödjige  Paufe  an« 
faliefjt.  3>ie  Sturfe  folgen  fid)  im  übrigen  un* 
unterbrochen,  fo  bafi  bei  einer  Ärieg«fd)ule  in  brei 
Sabren  oier  Unterrid)t«turfe  ftattfinben  tonnen. 
SDie  St.  »erben  hierzu  in  brei  ©nippen  eingeteilt, 
beren  erfte  im  April,  bie  }W ei t e  im  ̂ uli,  bie  britte 
im  Ottober  ihren  erften  flurfu«  beginnt;  bie 

erfte  ©ruppe  fdngt  bann  im  Januar  be«  nädjften 
3abre«  toieber  an.  3)em  JBejudj  ber  ffrieg«fdjule 
miiB  eine  fedjSmonatige  S  ienfl jeit  bei  ber  Gruppe 
borangeben,  mttbrenb  weldjer  ber  Afpirant  nicht 
nur  in  ben  3>ienftjroeiflen  be«  ©emeinen,  fonbern 
auch,  in  ben  mefentlidjen  3weigen  be«  Unteroffuier* 

bienfte«  genügenb  au«gebtlbet  toorben  fem  mufj.— 
$er  Sebrplan  umfajjt  Salti!,  £eereeorganifarion, 
2öaffen(ebre,  ©efeftigungelebre,  ©eldnbelebre  unb 
Aufnebmen  mit  pianjeidmen,  9Hilitdrgefd>dft«ftil 
unb  Stenfttenntni«;  aufeerbem  »erben  bie  Sdjüler 

in  ßrerjteren,  Sdjicften,  Junten,  ftedjten  unb  leiten 
auSgebilbet.  3ebc  Sdntle  ift  nad)  ber  Sdjfllerjabl  in 
4  ober  6  Parallclbörfäle  geaUebert;  an  ber  Spifce 
berSdnile  ftebt  ein  Stabeofmier  al«  Dtrettor,  ntm 
Perf  onal  gebören  8  ober  12  ©auptleute  al«  fiebrer, 

6  ober  8  Leutnant«  al«  3nfip cttipn * o f freiere  unb 
1  Ceutnant  ale  SBureaucbef.  9tad)  Sdjluft  be«  ftur« 

fue  »irb  bie  Dffijier&prüfung  cor  berDoermilttär» 
eramination«tommiffion  abgelegt.  Alle  It.  fteben 
unter  ber  ̂ nfpettion  berÄ.,  »elcbe  wieberum  ber 
©eneralinipettion  be«  3Jlilitdrerjiebung«*  unb  SBil« 
bunnsmeien«  unterfteüt  ift.  Sie  bapr.Rrieg«fcbule 
in  üftüncben  bat  bief elbc  Drganifation  »ie  bte  prcu» 
fjiicben  5t.,  ftebt  aber  »eber  unter  ber  Snfpettion 
nocb  unter  ber  ©eneralinfpettion.  Sie  €>eletta  ber 
»teufe,  $auptlabettenanftalt  (f.  b.)  in  Cidjterfelbe  ift 
in  berfelben  Art  »ie  bie  St.  organifiert. 

2)  3tuf»lanb.  Sie  St.  ergdnjen  ftd;  jum  über« 
»iegenb  grffeern  Jetl  au«  ben  Jtabettcnlorp« ;  fie 
btlben  gewiffermafeen  ben  Abfcblufe  be«  Sebrgange« 
ber  Äabettentorp«,  »omit  fie  aud)  bi«  jum  3- 1867, 
dbn(id)  »ie  e«  nod)  beute  mit  ben  böcpften  klaffen 
be«  Pagentorp«  unb  be«  finldnb.  Äabettentorp«  ber 
$aU  ift,  Bereinigt  »aren.  6«  fmb  an  St.  oorbam 
ben:  Sie  Paul«3nfanterietriegSfd)ule  ju  Peter«» 

bürg,  bie  AleranbeT^nfanterietrieg«fd)ule  ju  ÜJloS» 
tau,  bie  3njanteriefneg«fd)ule2)lo«fau,  bie  3ftfan= 
terierricg«fcbule  JUew;  jebe  berfelben  bitbet  ein 
SBataiUon  ju  4  bi«  600  ̂ untern.  Sie  9Molau8» 

ÄaoaUerietrieg«lcbuIe  ju  v^eter*burg  in  ber  Stärte 
t>on  1  ©«tabron  unb  1  Äofalen-Sotnte,  bie2Wicbael' 
?lrtiUerietrie0«f*ule  ju  Petersburg,  bie  5?onftantim 
3lrtiUerielriefl«fd3ule  }u  Petersburg,  bie  9citolau«= 
3ngenieurtrieg«fcbule  ju  Petersburg.  J)ie  3abl  ber 
in  ben  St.  beftnblidjen  Runter  ift  trot»  ber  oorban« 
benen  (StatS  fd)»er  ju  beftimmen.  »eil  febr  »ed): 
fclnb  je  nad)  ber  beftdnbig  fortfdjreitcnben  SBer= 
mebrung  ber  3lrmce. 

3)  Cfterreicb'Ungarn.  3)ie  ÄriegSfdjuIe  in 
©ien  (1.  3coo.  1852  errietet)  ift  bie  gadjfcbule  für 
ben  ©eneratftab,  in  »eldjem  befonber«  befdbigte 
unb  oorgebilbete,  mit  bem  % ruppenbienft  oertraute 

Brtifrt.  blf  man  untrr  n 

3)eruf«offijiere  in  ben  fttieg«»tffenf(baften  unten 

ricbtet  »erben,  um  bie  für  ben  3>ienft  im  ©eneral= 

ftabe  fo»ie  für  bie  böb«"  Jruppenfübruna  erforber- 
liebe  »iffenfcbaftlicbe  ©runblage  iu  erbalten.  T\t 

Sdjule  bat  einen  jweiiäbriaen  Äurju«  unb  ftebt  unter 
einem  ©eneral  ober  €berft  al«  Kommanbant;  al« 

Cebret  fungieren  meift  ©eneralftab^ojfijiere,  3>ie 
S8e»etbung  um  Äufnabme  in  bie  ÄriegSfcbule  be» 

bingt  minbeften«  breijäbrige  attioe  SHenmeit  aU 
Dfnüer,  gute  Aübmng,  lebiger  6tanb,  nieptüber» 
fd?rittene«30.  gebenejapr,  Äenntni«  einer  Scational» 
jjpracbe  ber  SJtonardbie  aufeer  ber  beutfd?en.  ̂ totx 
Bewerber  bat  ftd?  einer  Slufnabmeprüfung  )u  unter* 
lieben;  fte  jierfdUt  in  eine  SBorprüfung  (©eograpbie, 
DJcatbemaht,  9led)t«lebre,  SGBaffenlebre,  pionier» 
bienft,  Sefeftigung,  geftungStrieg)  unb  eine  öaupt' 
Prüfung  (franj.  6prad)e,  Kulturgefdndbte,  lbieg«< 
gefd)id>te,  f»eere«organifation,  (frerjierreglement« 
aller  Stoffen,  5)ienftreglement«,  Jattit,  ©eldnbe« 
lebre  unb  '2)arfteUung). 

4)  $rantreid>.  2)te  5trieg«fd)ule  (Ecole  sap«>- 
rieure  de  guerre)  ift  lebialicp  9}orbereituna«fd)ule 
für  ben  ©eneralftab.  %a)t  für  alle  fiebrfdeber  bat 

man  je  einen  professeur  (böbern  Dffijier  be«  ©ene-- 
ralftabc«  ober  ber  Sruppe)  unb  einen  professeur 
adjoint.  ÜJlertroürbig  ift,  bafe  angeroanbte  lattif 

ber  Infanterie,  Haoallerie,  Artillerie  oon  brei  m= 
fdjiebenen  fiebrern  ber  entfpreebenben  ©äffen  oem 

getragen  »irb.  Äufeer  ben  SBiffenfcbaften  »irb  aueb 
iUeitunterridbt  gegeben.  2)ie  Bulaffung  erfolgt  auf 
©runb  einer  fdjriitlidjen  ober  münblicben  Prüfung 
unb  einer  foldjen  im  Metten,  an  »eldjer  öauptleute 
unb  fieutnant«  aller  ©äffen  mit  fünfidbriger  2)ienft= 
jeit,  »ooon  brei  in  ber  <front,  ftd)  beteiligen  bürfen. 
9Der  3ubrang  ift  bauernb  febr  ftart  3"r  äufnabme 

gelangen  fdbrlid)  80  Offiziere,  '^ic  Xauor  ber  .Rune betragt  j»ei  %abxt,  einfcblteMid)  topogr.  Übungen 
unb  ©eneralftabSreifen,  mit  benen  eine  oiermona; 
tige  paufe  jwifd)en  bem  erften  unb  |»eiten  ̂ abr 
au«gefüllt  »irb.  Sie  Slnftalt  wirb  in  j»ei  66ten 
geteilt  Um  ba«  Patent  al«  ©eneralftabSoffoier  ju 

erbalten,  legen  alle  Dffiiiere  am  6(bluffe  be«  iimei« 

ten  äabre«  eine  Prüfung"  ab.  Um  ba«  ©eneralftab«' patent  tönnen  ftdb  aud)  Cffijiere  ber  Gruppe  bewer- 
ben, ohne  bie  5trieg«fcbule  ju  befüd)en,  wenn  fte  jur 

gleid)en  ;W\i.  al«  bie  Sdjlufjprüfung  in  biefer  ftart» 
jinbet,  fid)  einer  Prüfuna,  beren  Programm  6  3Jco= 
nate  juoor  betannt  gegeben  wirb,  mit  @rf  olg  unter» 
werfen. 

6)  3talien.  SHe  ünilitarfdjulen  be«  Äönigretd?« 
Italien  werben  eingeteilt  in:  PorbereitungSicbulen 
(Scuole  preparatorie):  tDcilitdrtolleg  in  Moni  unb 

Neapel;  6dbulen  jur  ̂ eranbilbung  junger  Offiziere 
(Scuole  di  recratamento  oftlciali):  yJtilitdrfcbule  in 

iDtobena,  3Jlilitäratabemie  in  Xurin,  erftere  für  3n» 
fanterie  unb  Äaoallcrie,  letitere  für  ärrillerie  unb 
©enie;  6rfldniuna«fcbulen(Scuolecomplementari): 
Sentralfcbiefefcbute  für  bie  Infanterie  in  Parma, 

Meitfdjule  in  pinerolo,  Artillerie»  unb  3ngenieur» 
fd)ule  in  Jurin,  »lentralfdjiefeidjule  für  bie  Artillerie 
in  9lettuno,  bie  inilitärarulute  6d)ule  in  Sloreng; 

93eroolltommnung«fd?ulen  (Scuole  di  peneziona- 
mento):  5trteg«fd)ule  in  Jurin;  ©onberfcbulen 

(Scuole  speciali):  >Mlitdrfed)tfd)ule  inMom.  —  Sie 
stufnabmebebingungen  für  6d)üler  in  bie  5trieg«> 
atabemie  fmb  nad)  folgenben  SJeftimmungen  ge« 
regelt.  Sei  ber  Infanterie:  Am  Sd)luf|e  be«  Äuriu« 
bei  ber  (Senrralidüefifcbule  baben  fdmtlidje  Dfffiier«» 
afpiranten  ein  ©ramen  ju  macben;  biejenigen,  bie 
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in  einem  ober  mebrern  ̂ dcbern  nitbt  bie  oorgefd>rie; 
bene  SDtinbeftjabl  oon  10  $oint«  erreicht  Reiben , 
müffen  oor  beginn  be*  neuen  KurfuS  ein  jweite* 
tarnen  machen.  SBefteben  fie  aud)  biefe*  jwette 
(gramen  nidjt,  bann  fdjeiben  fie  au*  ber  Schule  au«, 
»erben  jwar  jum  Dfifijier  befßrbert,  aber  rangieren 
in  ber  Anciennitdt  hinter  bem  jüngften  Cffi.rier  ihre* 

Jahrgänge*,  mit  bem  fie  gleichzeitig  bie  Schule  be» 
md>t  hatten.  Tie  Äncienmtdt  ber  Kaoallerieoffi' 
)iere  regelt  fid>  nach  ben  gleichen  üöeftimmungen  mit 
bem  einsäen  Unterfcbieb ,  bafc  für  fie  bie  3eugniffe 
ber  Kaoalleriefcbule  onftatt  bie  ber  (Sentralfcpiejs* 

fcpule  mafegebenb  finb.  Die  Cfn»cr*afpiranten 
ber  Artillerie-  unb  ber  ̂ naemeurfcpule  haben  am 
S  «bluffe  be*  Kurfu*  ein  (iramen  oor  einer  bureb 

ben  Krieg«mtniftcr  ernannten  Kommiffton  abju* 
legen,  Aud)  hier  müffen  jum  ©efteben  mtnbeften« 
10  Points  erreicht  »erben.  3U*  KrieaSfcbule  »er 
ben  auf  ©runb  eine*  Grämend  bie  Kapitäne  unb 

fieutnant«  aller  SBaffengattungen  jugclaffen.  21U- 
jdbrlidj  tonnen  jeboeb  b&d)ften«  60  Offtjiere  aufge« 
nommen  »erben;  biefe  ©erteilen  fid)  auf  bie  einjel« 
nen  ©äffen  in  ber  Art,  bafe  48  ber  Infanterie  ober 
RaoaQerie  unb  12  ber  Artillerie  ober  bem  Ingenieur« 
torp«  angeboren.  Diejenigen  Dffijiere,  bie  bie 
Kriegefcbule  mit  gutem  Erfolg  befud}t  baben,  er 
balten  oom  Krieg  «m  in  ifter  ein  Diplom,  ba«  ihnen 
alle  geiefclicb  oorgeicbriebenen  Anciennität«oortetle 
einräumt. 

6)@rofjbritannien.  Die  anilitdrbilbung«* 
anftalten  »erben  in  brei  Klaffen  eingeteilt.  Die 

erfte  Klaffe  umfaßt  bie  Anftalten  ;ur  Au««  ober 
gortbilbung  ber  Djfijtere,  Unteroffiziere  unb  Sol* 
baten.  An  erfter  Stelle  ftebt  ba«  Suff  College  in 
ßamberlep.  Da«felbe  bereitet  Cffijiere,  bie  nod) 
nicht  35  %  alt  finb  unb  £>auptmann«rang  baben, 
in  einem  jwriidbriaen  Kurfu«  m  bem  böbern  Dienft 
ober  jum  ©eneralftab  oor.  Am  ©nbe  be*  erften 

$abre*  »erben  Prüfungen  in  ben  oerfd)iebenen 
tfächernoorgenommen;  Offiziere,  bie  bierbei  weniger 
al«  60  93roj.  ber  feftgefe&ten  ̂ unlte  bef ommen,  tön« 
nen  ju  ibren  Truppenteilen  jurüdgefebidt  werben. 
Smjmeiten  Jabre  »erben  nur  praftifebe  Prüfungen 

im  ©eldnbe  oorgenommen,  unb  bie  Offiziere  haben 
idjriftlicbe  Aufgaben  ju  löien.  9lad)  ben  Cbgebniff  en 

iärntlicper  Prüfungen  unb  nad)  feinen  eigenen  Söabr* 
nebmungen  über  bie  Offiziere  melbet  ber  ßommam 
beur  nad)  Abfoloierung  be*  Kurfu«,  »er  für  ben 
©eneralftab  geeignet  ober  in  anbern  Dienfrimetgen 
ju  oerwenben  ift.  3"  ben  Schulen  für  befonbere 
3»ede  gehören:  a.  Die  ArtiUeriefcbtefefdjule,  bie 
birelt  unter  bem  Abiutant«©eneral  ftebt  unb  in  bie 
Jöauptfdjule  mit  3Jerfucb«abteilung  juSboeburpnefs 
(ßffer)  unb  bie  3weigfcbulen  in  SÜoolwid),  ©olben 

Jbill  (3nfel  ©igbt),  'tisipmoutb,  Sbeernefe  unb  Alber« 
fbot  jerfällt.  ifa  ber  £auptjd)ule  »erben  bie  »er* 
iiiebenen  Artillerieturfe  für  CffUiere  unb  Unter» 
Offiziere  ber  Artillerie  abgehalten,  unb  au«  ibr  »er* 
ben  mdbrenb  be«  Sommer*  befonbere  Stäbe  für  bie 
5elbartiUerieidücBfcbule,  bie  auf  bem  Scfaiefeplal 
bei  Clebampton  (Deoon),  unb  für  bie  ber  Sklage« 
rung«artiUerie,  bie  auf  bem  Scbief5pla&  bei  £pbb 

(Kent)  gebilbet  »irb,  au«gefd)ieben.  b.  Die  yn» 
genieuricbule  ju  ©batbam  (Kent).  3n  ibr  »erben 
bie  neu  ernannten  Selonbeleutnant«  be*  Ingenieur» 
torp*  »dbrenb  imei  fahren  in  ben  bef  onbern  Dienft* 
jroeigen  be«  Korp*  weiter  au*gebilbet  unb  aueb 

ältere  Cffiüere  ju  ®ieberbolung«lurfen  berange^ 
»ogen.  AI*  91ebenanftalten  biefer  Sdjule  unb  unter 

Hrtitd,  bie  man  unirr  ff 

ber  Aufftcbt  ibre«  ßommanbeur«  befteben  brei  %ot* 
pebofcbulen)u6batbam,^lpmoutbunb^ort«moutb. 

c.  Da*  Artillery-College  ju  SDoolwi*.  £iet  wer» 
ben  oorjugsweife  Cfnjiere  ber  Artillerie  für  ibre 
fpdtere  &erwenbung  im  3cugwefen,  ben  tetpnifdjen 

^nftituten  ber  Artillerie,  ber  «erfu(b«abteilung,  ber 
ednefeicbule,  a(«  ̂ nftrueteure  in  ben  Scbietifcpulen 
u.  f.  w.  auSgebilbet.  d.  Die  6d)ieMd)ule  ju  6pte 

iKent)  bient  jur  Au*bilbung  ber  Cfftjiere  unb  Un« 
tcroffi3tere  ber  Infanterie  unb  Kaüallerie  im  Sdjie» 
feen.  e.  Die  ßentralsJumanftalt  ju  Alberfbot,  weldje 
unter  ber  perfönlicben  Aufficbt  be*  3"fpeltor«  bet 
lumanftalten  (eine«  Dberften)  ftebt,  bilbet  für  bie 

ganje  Armee  Dfniiere  unb  Unteroffiziere  al*  Surn« 
lebrer  au*,  f.  Die  3elbftgna(fd)ule  iu  Alberfbot. 
^äbrlid)  werten  bier  jwei  Kurfe  für  je  30  Cffijtere 
unb  brei  für  je  80  Unteroffijiere  abgebalten,  nad) 

beren  iBeenbig^ung  bie  Ablommanbierten  in  ber 
SRinute  minbeitene  10  ber  glaggenwörter  ober  6  bet 

öampen  leien  lönnen  münen.  g.  Die  3Äü"itärdrjtt« liebe  ©djule  ju  Sietlep  bet  ©outbampton.  3n  tbt 
werben  bie  neu  ernannten  £eutnant*$tr}te,  wclwe  ibre 
fad)»iffenfd)aftlid)cn  (Sintritt*prüfunaen  beftanben 
baben,  al*  Sßtilitdrdrjte  weiter  au«gebilbet.  h.  Die 

Armee  --iBeterindrfdjule  Ju  Älberfbbt.  Da«  Unter« 
ricbtdperfonal  beftebt  au«  einem  ̂ tofeffor  unb  einem 

^ilfdprofeffor,  beibe«ÜRofjärjte  ber  Armee,  oonbenen 

Kurfe  jur  Au«bilbung  ber  Dffijiere,  ber  neu  emann« 
ten  JHoMrjte,  fo»ie  ber  ftapnen*  unb  6uffd)miebe 
abgebalten  »erben.  §ür  bie  Kavallerie  i)t  burd)  bie 

School  of  Aaxiliary  Cavalry  gejorgt  Alle  bieje 
le|itgenannten  K.  befinben  fiep  in  Alberfbot 

rtricg^fcurljen,  f.  <5cere*trantpeiten. 
Jlriegdfpicl,  bie  Durd)fübrung  einer  taltifd)en 

(ober  |trategifd)en)  ̂ bee  auf  einem  $(ane  mit 
£)ilfe  einer  beftimmten  Anjabl  Pon  Xruppenjeicben 

jwil'cben  iwei  gegeneinanber  fedjtenben  Parteien. 
6*  foQ  bem  l  unter  Übung  im  Truppenfübren  bie* 
ten  unb  fein  yntereffe  erweden.  Sntftanben  au* 

bem  (bem  Sdjatbfpiel  nadjgebilbeten)  Krieg*fd)ad)* 
fpiel  be«  18.  ;Vihrb.,  würbe  e*  burd)  ben  ureuc. 

6oftrieg*rat  von  9iei|wi|  unb  beffen  Sobn,  fieut- 

naut  üon  5Reijiwi&,  ju  einem  «3Jlanöoer  auf  Plänen« 
umgebilbet.  3eit  ben fedjjiger ^apren be*  1 1».  ̂ abrb- 
ift  mit  ben  frübern  ftarren  Siegeln  be*  Spiel*  ge* 
broeben  worben,  unb  e*  wirb  banacb  geftrebt,  bureb 
freie  fieitung  nad)  taftifdjen  ffirunbjdften  mögltcbft 
treu  ben  Sbaratter  be*  beutigen  ©efedjt*  jur  Dar» 
ftellung  ju  bringen;  au«  bem  urfprünglidjen  Spiel 
ift  eine  taltijcbe  Übung  geworben.  üJtan  unterftfeei« 
bet  ftrategifd)e*  K.,  ferner  gro|e«  taltif  d)e« 
K.unbDetad)ement«trieg  «fpiel.  $ürba«ftra< 
tegifdje  K.  werben  Karten  im  üJtafeftab  1 : 100000, 
in  Ofterreid)«Ungarn  bie  Specialtarte  1 : 75000,  für 
ba«  tattifdbe  K.  im  SQiafeftab  1 : 8000  ober  1 : 6250 

angewanbt.  Sdngere  3rit  nur  ju  Übungen  be«  ,\cl  c  • 
Iriege*  benußt,  ift  ba«  K.  je|t  aud)  m  Übungen  im 

geftung««  unb  im  Seelriege  (f.  Seetrieg«fpiel)  Der« 
wanbt  worben.  ̂ n  ber  beutfd)en$uftartillerie  bilbet 
e«  einen  3weie  ber  bienft lieben  Au«bi(bung  berOffi« 
jiere  unb  gleid^seitig  bie  Vorbereitung  iu  ben  oon 
ber  Truppe  au«jufübrenbenprattif<pen  Übungen  im 

t5eftung«triege.  sJtacb  ben  Kriegen  oon  1866  unb 
1870(71  ift  ba«  K.  faft  in  allen  beeren  jur  Au«= 
bilbung  ber  Cffiüere  eingeführt  worben,  wdbrenb 

e«  in  ̂reufeen  febon  früher  benu&t  unb  au«ge* 
bilbet  würbe.  (S.  aud)  SdjiefjfpieL)  —  Da«  K. 
wirb  in  folgenben  Schriften  bebaute [t :  oon 
wi&,  Anleitung  jum  K.  (4.  Aufl.,  9leiffe  1874); 
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tfriegSftammrofle  —  ßrien« 

SRedel,  Stubien  über  ba«  K.  ($erl.  1873) ;  berf .,  Hm 
teituna  jum  K.  (ebb.  1875;  Neubearbeitung  »on 
».  Gnpnatten,  ebb.  1903);  »on  Trotha,  Anleitung 
jur  Sarftellung  »on  ©erecbtäbilbern  mittel«  be« 
Krieg*fpielapparate«  (3.  Slufl.,  ebb.  1874);  berf., 
Kriegöfpielapparat  (2. Slufl.,  ebb.  1899);  »on  «erbp, 
93eitrag  jum  K.  (2.  Slufl.,  ebb.  1881) ;  »on  Reichenau, 
Über  öanbbabuna  unb  (Erweiterung  be«  K.  (2.  Slufl., 
ebb.  1879);  »on  Naumann,  2)a«  töegiment«trieg«* 
fpiel  (2. Slufl.,  ebb.  1881) ;  T)ie  prattifcbe  Slnorbnung 
be«  K.  (ebb.  1894) ;  Sonberegger,  Slnlage  unb  fieitung 

»on  Kriegäfpielübungen  (#rauenfelb  1897);  Ober: 
linbober,  Anlage  unb£eitung»onK.  (Olbenb.  1904). 

ttunbe,  ©runbfäfce  für  bie  Seitung  be*  geftung«s 
IriegSfpiele«  (#erl.  1899);  berf 
fteftung«lrieg«fpiel  (ebb.  1900). 

ng  oe*  (j 

Slpparat 
für  ba« 

ftricßSftammroUe,  f.  Krieg«rangliften. 

fttiegöft«ib,f.93elagerungeiiuftanb  unb  Krieg«« 
ftdrte. 

Stieg öftätfe,  Krieg«  ftanb,  in  Cfterreid)* 
Ungarn  aucb  ©runbbucb  ftanb  genannt,  ber 
Stanb  (bie  Kopfjabl)  be«  im  Kriege  bei  ben  Jahnen 
befindlichen  (mobilen)  fieer«;  aucb  bie  StnjabI  ber 
Truppenteile  eine*  mobilen  £>eer«,  fomie  enblicb  bie 
Hopfjabl  eine«  mobilen  Truppenteil«. 

H r tcgc«ftcucr ,  eine  aujierorbentlicbe  2  teuer  jur 
Seftreitung  ber  Krieg«loften  (f.  Kontribution). 

ftriegftageburh,  im  Kriege  von  ben  einzelnen 
Truppentörpern,  Kommanbobebörbenunb  ©eneral* 
)tab«offmeren  geführtes  93ucb,  ba«  alle  Sreigniffe, 
«erf  onalüerdnberungen  u.  f. m.  enthalt  unb  ©runb* 
läge  für  bie  Sarftelluna  be*  Kriege*  ift. 

ftricßtftaiM,  f.  äöattentanj. 
JtriegefrelcßraptHc,  f.  Jelbtelegrappen. 
ftricgftcttcjj,  üBejirt  im  febmeij.  Kanton  Solo» 

Surn,  früber  mit  Sucpeggberg  »ereinigt  al«  Skjirl 
ucbeggberg»Kriegftetten,  bat  (1900  )  5880(5.  in 

23  ©emeinben. 

StticßCtficatet,  f.  Krieg«icbauplalj. 
»rießtftqorc,  f.  §eftung«tpore. 
ftrießdrrau^ponc,  f.  Truppentransporte. 
Srriegtftrantfporforbnung,  f.  2Rilitärtran*« 

portorbnungen. 
SttießSrWbuS,  jo»iel  wie  ftledtpppu«  (f.  b.). 
Stricg i?  unt  Tumäncnfammcrii,  im  preufs. 

Staate  »on  1723  bi«  1808  bie  oberften  «ro»in* 
»ial»erwaltung«bebörben,  bie  1723  au«  ber  UJer 
fd?meljung  ber  Slmtstammern  unb  Kommiffariate 

entftanben  toaren.  5)ie  follegialifcb  organisierten 
K.  u.  2).  waren  niebt  btofc  bie  oberften  «oli,?ei=  unb 
£i»il»erwaltung«bebörben,  fonbern  aucb  bie  oberften 

ftinanj*  unb  9Rilitär»erwaltung«bebörben  in  ben 
$ro»injen.  3n  biejer  SBejiebung  mar  ihre  ©ebeu» 
tung  eine  größere  al«  bie  ber  jefcigen  SRegierungcn. 
dagegen  unterftanben  ibnen  nicht  bie  fiepnS»,  Kir- 
cben  •  unb  Scbulfacpen.  5)ie  K.  u.  3).  waren  bem 
©eneratbireftorium  (f.  b.)  untergeorbnet.  93ei  ber 
33ermaltung«reform  be«  jreiberrn  »om  Stein  1808 
erhielten  bie  K.  u.  5).  ben  tarnen  ̂ Regierungen. 

ftriegätterrat,  ein  im  gelbe  begangener  Sanbe«: 
»errat  (f.  b.) ,  wirb  mit  ̂ ueptpau«  niept  unter  gepn 

fahren  ober  mit  leben«ldnglicpem  Sucbtbau«  be-- 
ftraft.  gür  einjelne  Sälle  brobt  ba«  'JRilitdrftraf: 
gefefcbucp  bie  Tobe«ftrafe  an,  jo  j.  93.  gegen  ben, 
ber  ̂ eftungen,  pfiffe,  befefete  WdBe.  beutfebe  ober 

»erbunbete  Truppen,  ober  eimelne  Dfftjiere  ober 
Solbaten  u.  f.  t».  in  fernbliebe  ©emalt  bnngt. 

ftrießdoerficfaerunß,  bie  ÜBerficberung  be«  He- 
ben«  gegen  Kriegsgefahr ,  würbe  früher  »on  ben 

eeben«»erficherung«gefellfcbaften  mehrfach  au«cte= 

l'chlofjen  ober  nur  unter  erfchroerenben  SBebingungen, wie  erhöhte  Prämie  u.  f. jugelaffen,  we«palb  für 
bie  preuf*.  Hrmee  im  3)ej.  1871  eine  öebenSoerftccje: 
rung«anftalt  für  bie  Ülrmee  unb  3)tarine  unter  ftaat 
lieber  Slufficht  begrünbet  würbe.  Dteuerbing«  haben 

bie  £eben«»erficberung«anftalten  in  ihrer  überwic- 
genben  2Rehrjahl  ba«  Krieg«riftto  ohne  Sonberprd: 
mie  ober  gegen  einen  geringen  3"fcblag  übernom= 

«rtegö'üölfcrrecbt,  f.  Krieg«recht.  [men. 
ftrtegtftoefcn,  f.  Jöeerwefen. 

»rte8«niim»>el,  f.  Simpel  unb  Tafel:  5lae  = 

gen  be«  SJeutfcben  Stcich«,  gtfl.  19,  beim  2lr-- tilel  Tieutfcblanb  (flaggen). 

»riefl*h>iffcttrd»afteit,f.5DcilitärwifTenfcbaften. 

fttteß«sö&lmetftet,  ber  »orftanb  ber  Korp«* 
frieg«tane  be«  ärmeeforp« ;  aujerbem  bcRnben  ficb 
iolcbe  bei  ber  ©eneralmilitärtaife  (f.b.). 

Rrieg^ebn^  f.  $ecime. 
«riefle ^utlit,  fooiel  wie  3Rann«)ucht  (f.  b.). 
ffriegd^uftrtnb ,  im  oölterreebtlichen  Sinne, 

gleicbbcbeutenb  mit  Krieg  (f.  b.).  ̂ m  Staat«recbt 
bebeutet  K.  einmal  für  bie  jtngeböngen  be«  5eer« 
bie  3eit,  wäbrenb  beren  fie  unter  ben  Krieg«gefehen 

(f.  Kriegerecht)  j'teben,  bann  (nach  Slrt.  66  ber  beut- fchen  SHeid)*»erfaffung)  ba«felbe,  wo«  fonft  23elage* 
rungeuiftanb  (f.  b.)  genannt  wirb. 

Rrtembilb,  ßbriembilb,  entftcllt  au«  ber  dl* 

tem  beutfdjen  §orm  Grtmhilt  (au«  P"tnia,  9Ra«te, 
£>elm,  unb  hiltja,  Kampf,  atfo:  bie  Kdmpferin  mit 
C  nu  .öelme,  vielleicht  ein  alter  9Baltürenname),  beifet 

bie  gewaltigfte  ftrauengeftalt  ber  beutfehen  £»elben» 
fage,  in«befonbere  be« ^Ribelungenliebe« (f.b.).  Jöier 
ift  fie  bie  holbfelige,  tinblich  liebliche  Schweiler  be« 
58urgunber!önig«  ©unther  »u  Söorm«,  ber  fie  bem 
Siegfrieb  jtur  ©emablin  giebt.  3)urch  ihren  Streit 
mit  ber  Schwdgerin  Sörünbilb  über  ben  ©ert  ihrer 
üJtdnner  »cranlafet  fie  unwiffenb  bie  Grmorbung 
ihre«  ©atten  burch  öagen.  Sil«  SBitwe  lebt  fie  am 
©ofe  ihre«  93ruber«,  bi«  fie  fid)  mit  ßfeel  (Sittila) 
»ermdhlt  unb  mit  ihm  nach  Ungarn  jieht.  9tacp  lan= 

gen  3ah«"  labet  fie  tyre  ißcrwanbten  au«  SBurgunb 
an  ben  öof  ihre«  jwetten  ©emahl«  unb  richtet,  um 
ben  geliebten  Siegfrieb  3u  rdchen ,  ein  furchtbare« 

SBlutbab  unter  ihnen  an.  Sie  felbft  erfchldgt  mit 
Siegfrieb«  Schwert  ben  ÜJtörber  ihre«  einstigen  ©at» 
ten.  3)a  finbet  fie  ben  Tob  burch  bie  .«panb  be«  )or< 
nigen  alten  £>ilbebranb.  ,\u  ber  norbifeben  Sage 
fpielt  ©ubrun  ungefähr  bie  Stolle,  bie  K.  in  ber 

beutfeben  hat;  ©rimilb  bei|t  ibreSRutter.  'Tai>  bie 
norbifche  Raffung  bie  Altere  ift,  geht  au«  ber  ©e- 

Slrtifd,  Die  man  unt«  St  oermifet,  finb  untfr  «  aufeufud)fit. 

fdji(±>te  her»or:  Sittila  ftarb  in  ben  Slrmen  einer 
gewiffen  3lbico  (b.  i.  öilbcheu,  Kofeform  für  einen 

mit  *hilb  jujammengefetjten  Srauennamen).  —  K. 
ift  auch  ber  <Rame  be«  242.  $lanetoiben. 

ftrieit#,  ̂ farrborf  im  fchweij.  Kanton  unb  93e- 
itirt  Sujern,  4  km  fübweftlid)  »on  ̂ ujern  (eletttifche 
Stra&enbabn  feit  1887),  in  bem  obftreichen  Krienfer 

93oben,  in  517  m  $ob*/  am  ̂ orbfnfee  be«  sl$ilatu«, 
bat  (1900)5937  Q.,  barunter  563^Sroteftanten,  «oft, 

Telegraph,  gernfprecheinrichtung,  bebeutenbe  sJRa= 
l'cbinenmeriftdtten  mit  KeffeU  unb  93rüdenbau,  Sei- 
benjpinnerei,Teigwarenfabritation,  Sdgewert  unb 
in  ber  9tdbe  ein  Kupfers,  Cammers  unb  SBaljwert 

Süblich  am  Abhang  be«  Schattenberg«  ba«  gut  er< 
baltene  Schloß  Schauenfee  (595  m),  nörblich  ber 

Sonnenberg  (780  m,  mit  5)rahtfeilbahn  unb  Stuv- 
hau«),  weiter  oben  bie  Suftfurorte  öerrgott«walb 
(854  m)  unb  (ügenthal  (1030  m). 
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arte«,  falfcfre  Sdjreibmeife  für  Stri*  (f.  b.). 
Irrte«,  Sobanne*  oon,  SRebuiner,  f.  Vb. 17. 
»rief  dbt,  Rieden  im  Strei*  Citfternbergbe*  preufc. 

9ieg.*Vej.  ftrantfurt,  am  Voftumbacb,  Pem  £>ein= 
rieb**  unb  &Uftmann**Äanal,  bat  (1900)  2823  5., 
bäumtet  24  Statbotifen  unb  26  3*raeliten,  (1905) 
3363  6.,  Voft,  Jelegrapb,  tfernfpreefreinrieptung, 
euang.  Stira>e,  Domäne  unb  jablreicbe  i'Jüblen. 
«Heroen,  Stabt  im  Strei*  Stoften  be*  preufe. 

5Heg.--Ve*.  Vofen,  reit*  pon  ber  Cbra,  an  ber  Stlein* 
babn  K.*Uiaft  (55  Inn),  bat  (1900)  1540  G.,  barunter 
134  Gt>angeitfcbe  unb  44  3*raeliten,  (1905)  1574  8,, 
Volt,  Jelegrapb,  tatb.  ̂ iarrtirefae  unb  Voll*banl. 

frrif,  3nbianerftamm,  fooiel  wie  Greet  (f.  b.). 

Ärif  otomit  •  ar.fr.  •.  bie  operatioeDurcbtrennung 
be*  Ningfnorpel*  (f.  Kepllopf);  Ärifotracbeotomie, 
f.  SJarpngotracbeotomie. 

Krim,  Strpm,  au*  Jaurifcbe  Jöalbtnf et, 

ftalbinfel  an  ber  Norblüfte  be*  Schmarren  llteer* 
0.  Starte:  Sübrufelanb  u.  f.  ro.,  beim  Sirtitel 

MutUanb),  jutn  ruft.  ©ouoemement  Jaunen  ge; 
hörig,  ift  im  91.  burd?  bie  4  km  breite  fianbenge 
pon^erefop  mit  bem  geftlanb  oerbunben,  grenjt 
im  0.  an  ba*  3lfon?fcbc  üReer  unb  bie  Strafte  pon 
Stertfcb  unb  bat  25727,2  qkm.  Die  1050  km  lange 
Stufte  bilbet  piele  Vucbten  unb  gute  ©äfen  (.Hertfcb, 
Seobofta,  SJalatlama,  3atta,  Seroaftopol  unb  Gupa= 
toriaj.  ̂ m  C.  trennt  bie  Öanbjunge  pon  Slrabat 
ben  Stroaftb  oom  Slforofcben  vJWeere.  Die  Oberfläche 
ber  St.  jerfäUt  in  einen  nörblicben,  fteppenarttgen 
unP  in  einen  füblicben,  gebirgigen  Jeil.  Dem  fett 
tern  bantt  bie  St.  ben  Stuf  eine*  ber  febönften  unb 
malcriichften  fiänber  ber  Grbe.  Die  reich  bemalbe= 
ten  ©ebirge  rieben  fidb  Idng*  ber  Sübtüfte  Pom 

Stap  Gberjone*  bi*  geoboRa  bin,  ber  fcauptrtldcn 
ift  ber  ̂ atla  (f.  b.).  Die  Steppen  baben  jablretcbe 
Saljfeen.  Die  ftlüfte  finb  nicht  febiffbar  (Salgtr, 

Sllma,  Statfcba  u.  a.).  $m  ©üben  ift  bie  Sempera« 

tur  um  4°  C.  böber,  bie  giora  eine  reiche  Mittel* 
meerflora  mit  ©ein,  Cbft,  freigen.  2Jtanpeln(  @ra« 

naten.  Drangen,  •jiv.lmnV  unb  Diaulbeerbäumen. 
Die  ftauna  ber  Ä.  ift  biejenige  ber  europ.  aRitteX- 
meerldnber.  $n  ber  Umgebung  »cn  Äertfcb  finben 
fiep  beifee  ÜJhncralquellen,  9tapbtbaquellcn  unb 
Scblamnroullane. 

über  ba*  rotrtfcbaftlicbe  Sehen  ber  St.  f.  Jaunen. 
Die  Ä.,im  Altertum  Chersonesos Taurica,  mar  in 

ältefter  $ett  pon  Sauriern  bemobnt.  i\m  6.  3abrb.. 
legten  bte  (kriechen  bie  Stolomen  Vantitapdum  (jefct 
Stertfcb)  unb  Jbeobofia  (Seobofia)  an.  Da*  fpdterc 
Vo*poramicbe  9ieicb  ging  in*  Oftrömifcbe  Neid) 
über.  3"  bpjant.  3rit  bübeten  bie  Vcfi&ungen  ber 
©riechen  an  ber  Sübfüfte  ba*  Jbema  Gherfon  ober 
©otia  (nad?  ben  tetraritifdjen  ©oten  im  ©ebirge), 
rodbrenb  ba*  innere  Steppenlanb  im  5.  unb  6. 3abrb. 
oon  ben  bunnifeben  Stimmen  ber  ßuturguri  unb 
Ulhiagiri,  feit  bem  7.  3abrb.  ©on  ben  Gbafaren  bc 
fetit  mar.  $m  13.  3abrb.  mürbe  Jaunen  pon  ben 
Jataren  erobert,  unter  benen  bie  St.  bi*  1441  jum 
(ibanat  SKiptfcbat  (f.  b.)  gebörte;  ju  berfelben  Seit 
grünbeten  bier  bie  ©enuefen  piele  f»anbel*nieber= 
laffungen,  beren  Ütittelpuntt  Äaffa  (feit  1266)  mar. 
Seit  1441  bilbete  ba*  Canb  ben  fmuptbeftanbteil  be* 
ßbanat*  ber  St.,  meldte*  Sultan  SRobammeb  IL 
1475  unter  bie  Oberbobeit  ber  Pforte  brachte.  Scbon 

unter  ̂ eter  b.  ©r.  begannen  bie  ruft".  Singriffe  auf bie  St.,  beren  Unabbingigteit  bie  Pforte  im  ̂ rieben 

iiu  Stücut=StainarbJa  (1774)  mgefte^en  muf?te.  Diefe 
felbftdnbige  Stellunfl  »db,rte  nur  turje  3«it;  1783 

«rtitfl.  bie  ma 

trat  ber  lehte  6ban  Per  SI,  Scbagin»©irej,  gegen  ein 

^abrgclb  feine  Üanber  an  ̂ ufslanb  ab.  1854—55 
mar  bte  St.  SAauplafc  be*  Rrimfriege*  (f.  Crient« 

trieg).  —  3kl.  iHcrnp,  Die  St.  in  etbnograpbifdjer, 
lanbfcbaftlicbcr  unb  bpfliernifeber  33ejiebung  (9pL 
1872);  ielfer,  The  Crimea  and  Transcaacasia 

(2  NBbe.f  2onb.  1876);  So*nogororo,  Jübrer  bureb 
bie  St.  (ruffueb,  5.  3lufl.,  Dbefta  1889);  ÜBoob,  The 
Crimea  in  1854  and  1894  (öonb.  1895). 

Strtntaoten,  f.  Dftgoten. 

Slriminal  (lat.),  ba*  Strafrecbt  ober  Strafper» 
fahren  betreffenb. 

ftrtminolonatomie,  f.  Slriminalanthropologie. 

Striminalantbropoloflie  ober  Striminal« 
b  i  o  l  o  g  i  e ,  nach  pon  fiif  jt  bie  ffiiftenfcbaft,  bie 
ba*  Verbrechen  au*  ber  förperlichen  unb  geiftigeu 
Eigenart  be*  Serbrecher*  w  erllären  fuept.  Sie 
ichilbert  ba*  Verbrechen  al*  Greigni*  im  fieben  he* 
(?in»elmenfchen  unb  unterfuch,t  ben  .fcang  jum  Ver« 
brechen  in  feiner  inbipibuellen  ©eftaltung  unb  feinen 
inbioibuellen  Vebingungen.  ̂ br  ©egenfat»  ift  bie 
Äriminalfociologie(f.  b.).  Die  St.  jterf  dllt  in  bie 
Striminalfomatologie  (kriminal an atomie 

unb-^bP|iologie)unb  in  bieRriminalpfpchc 
logie.  Die  erftere  Dichtung  rourbe  al*  ein  beforu 
berer  SBiffen*?meig  unter  bem  tarnen  St.  (im  engern 

Sinne)  in  Italien  oon  bem  SUtebijiner  ©efare  t'om» 

brofo  (f.  b.)  unb  ben  3"riften  6.  'gern  unb  9t  ©aro» 
falo  entmidelt.  Der  Stern  ber  i'ebre  Öombrofo*  ift 
bie  Jh«orie  Pom  «geborenen  Verbrecher»  (delin- 
quente  nato).  Somhrofo  unterfuchte  ; aM r n fr  o  Ven 

brecberfcbdbel  unb  ftellte  r'lc\\\c  unb  ©eficht*au*< 
Dmd  oon  einer  großen  Stenge  non  Verbrechern  feft ; 
Jaufenbe  oon  ̂ nbipibuen  mürben  auf  ihre  Sprache, 

Öanbfcbrift,  lörpetliche  örnpfinblichteit,  etma  por= 
hanbene  Jdtomiemn^en  u.  bgL  geprüft.  Die  Gr* 
gebniffc  biefer  Untcnud?ungen  mürben  bah,in  feft* 

geftellt:  Der  Verbrecher  bat  eine  geringere  6irn* 
fchäbelentmidlung,  Pa*  ̂ imgemiebt  tft  pielfach  unter 
Per  3corm,  er  bat  abftebenbe  Obren,  fchief  geftellte 
klugen,  nerminPerte*  Schmerjgefübl,  herabgefet«te 
iaftempfinblicbteit,  gefteigerte  GmpfinPlichteit  für 

mag^netifche  unP  meteorolog.  Ginflüfte,  er  liebt  td« 
tomterunaen.  Die  ©angart  be*  Verbrecher*  ift  eine 
anbere  al*  bie  normale.  Die  ©eficht*falten  unb 
Tunneln  fmb  beim  Normalen  anber*  geftaltet  al* 
beim  Verbrecher.  Stuf  ©runb  biefer  Unterfudbung** 
metbobe  gelangt  Sombrofo  )ur  {^eftftellung  eine*  be* 
fonbem  Verbred?ertppu*.  Der  Verbrecher  ift  ib,m 
eine  befonbere  Slrt  be*  menfehlichen  ©efchlecbt* ,  er 
ift  ein  pon  Natur  au*  abnorm  peranlagter  3Äenfch. 
Slntbropologifd)  ertldrt  Somhrofo  bie  Verbrecher* 

natur  au*  einer  fog.  sJlüdfch(ag*bilbung,  bem  Sita* 
oi*mu*  (f.  3lu*artung),  patbologifch  (teilt  er  Pen 

Verbrecher  bem  moralifcb  ̂ rren,  bem  an  Moral  in- 
sanity  (f.  P.)  Seibenben  gleich.  Nun  ift  e*  ja  jmeifel* 
lo*  richtig,  bais  ftch  nicht  feiten  bei  Verbrechern  SXb* 
meiebungen  pon  Per  tPrperlichen  Vefchaffen^eit  Pe* 
normalen  iDcenfchen  finben,  in*befonbere  in  Siejug 

auf  Schdbel*  unb  ©ebirnbUbung  (Degeneration** 
um  (fron) ;  allein  barau*  einen  befonPeni  Verbrecher* 

tppu*  b.erjuleiten,  ift  al*  unberechtigt  heute  aller* 
feit*  anerfannt.  Diefe  Jheorie  febeitert  fchon  an 

bem  Umftanb,  bafe  e*  nicht  blofe  3uftanb**  ober  ©e* 
roobnbeit*oerbrecher  giebt ,  bie  allerPing*  bem  oon 

äomhrofo  angenommenen  Verbrechenppu*  etma  ent* 
fprechen  tönnten,  fonPern  auch  Slugenblid**  unb 
©clegenheitdoerbrecber,  bte  unmöglich  Per  Specie* 
be*  geborenen  Verbrecher*  jugejdhlt  »crPen  timnen. 

flnb  untn  ö  oufjufu^fn. 
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übrigen*  Idfet  fich  fclbft  ber  3uftanb*»  unb  ©ewobn» 
beitÄoerbrecper  nidjt  fcblecbtwea  al*  geborener  Ver* 
brecber  beliehnen,  fonbern  et  ift  bdufig  ba*  Vrobuft 

bei  ibn  umgebenben  geiellfcbaftlicben  unb  wirtfcbaft» 
lieben  Verbältnijje.  Da*  giebt  auch  Vcmbrofo  in  [ 
feinem  neuesten  SBerl  «  Tie  Urfacben  unb  Sei äm ■ 
pfung  be*  Verbrechen*»  fbeutfd)  Verl.  1902)  felbft 

ju  unb  erörtert  al*  Urfad; en  ober  sjJliturfad)en  ber 
Gntmidlung  be*  geworbenen  Verbrecher*  meteoro< 
loa.  unb  flimatifcbe  Sinflüfie,  SRafie,  Kultur,  ©e= 
t>ölterung*bicbtigteit,  ©rnäbrung,  Jllloboliamu«, 

wirtfdjaftlicbe  2age,  religiöfe  Verbältnifje,  6rjie» 
bung,  erbliche  ©injtüffe,  Älter,  Stanb,  Veruf  u.f.w. 

Die  arbeiten  Sombrofo*  baben  begeifterte  3uftim= 
mung.aber  auch,  begrünbeten SBiberfprudj  gefunben; 
jebenfaü*  ift  ihnen  ba*  Verbienft  nicht  abjufprecben, 

bafe  fte  neue*  Sieben  in  bie  frirninalantbropol.  Stu= 
bien  gebraebt  unb  ben  tbeoretifeben  wie  prattijcben 
betrieb  ber  Äriminalpolitif  (f.  b.)  mefentlicb.  beein* 
fluid  unb  geförbert  baben,  wa«  ft*  auf  ben  trimi< 
nalantbropol.  Äongreffen,  «on  benen  ber  erfte  1885 
in  5Rom  ftattfanb,  gejeigt  bat. 

Vgl.  aufeer  ben  Herten  oon  Sombrofo  (f.  b.)  unb 
gern  (f.  b.)  Vdr,  Der  Verbrecher  in  antbropol.  Ve« 
jie  buna(£ps.  1893);  RureUa,9kturgef<bicbtebe*Vep 
brecher*  (Stuttg.  1893);  Äod),  Die  Jtage  na*  bem 

geborenen  Verbrecher  (5Raoen*b.  1894);  X  3dger, 
Beiträge  jur  2öfung  be*  Verbrecberproblem«  (@r< 
lang.  1895);  Sernoff,  Die  fiebre  fiombrofo*  unb 
ibre  anatom.  ©runblagen  (2pj.  18%);  Dallemagne, 

Theories  de  U  Criminalit*  (Var.  1896);  2u'jt, 8ebrbu*  be*  beutfeben  Strafredtf*  (11.  Hufl..  Verl. 

1901);  3citfcbriften:  Archivio  di  psichiatria,  an- 
tropologia  crirainale  e  scienze  penali,  bg.  Don 

2ombrofo  (Sur.  1880  fg.);  Hrcbiü  für  Ä.  unb  ftri« 
minaliftif, bg.  oon  n.  ®ro&  (Spj.  1899 fg.); 3eitfd>rift 
für  bie  gefamte  Strafred)t*winenfcbaft,  bg.  »on  tfifjt 
unb  fiifientbal  (Verl.  1881  fg.).  [©eridjt. 

Srtiminalgcrtcht,  fomel  wie  Strafgericht,  f. 
»rimlnaUft,  «cnner,  fieptet  be*  Strafrecbt*. 
Strtmittalffrif ,  bie  2ebrt  von  ben  Realien  be* 

Strafrecbt* ;  ibre  Huf  gäbe  ift,  ju  erf  orf  djen  unb  flar= 
lulegen,  wie  bie  Verbreeben  begangen  würben,  welche 
Dcotioe  gewirtt  baben  u.  f.  tt>.  Stöbere*  f.  Ärimina> 
liftü,  33b.  17. 

»rtininaltfttf dje  Mercinigmtg,  f.3nternatio» 
mit  triminaltftiidje  Vereinigung. 

Kriminalität  (neulat.),  jowob.1  ba*  Verhalten 
eine*  Voll*  ober  einer  Voltaltafie  wie  aueb  ba*  93er- 
balten  be*  einzelnen  in  ftrafred)tli(ber  53ejiebung. 

«ejüglid)  be*  erftern  f.  ftriminalftatiftil.  93eim  SJeT^ 
balten  be*  (Sinulnen  in  ftrafred)tlicber  33e)iebun(\ 
ift  atute  unb  epronifebeß.  ju  unterfebeiben.  Die 

93erbredjer  jerf allen  Ijiernadj  in  ©elegenbeit*» 
unb  ©erDobnbeit*Derbred)et  ober  nacb  %.  von 
fiifjt  in  Slugenblid*'  unb  3uftanb*Der* 
bredjer.  Dort  wirb  jemanb  bureb  äußere  brüdenbe 
Notlage  ju  einem  feinem  SBefen  fremben  SJerbrecben 
oeranlafet,  bter  ift  c*  bie  bauembe  Eigenart  (dlobcit, 
feftgerourjelte  SlrbeitMcbeu),  bie  bei  ganj  geringfügi= 

aem  dufaern  .'InUf  jum  sl<crbred)enfübrt.  9lue  bem 
ü)totio  ber  Xbat  aUein  lann  bie  in  $Betrad)t  totm 

menbe  3lrt  ber  Ä.  nidbt  abgeleitet  roerben.  9iot*  unb 
31  ffeft«  (in  Ceibenfcbaft  begangene*)  35erbred)en  lann 
foroobl  tlugenblid*;  wie  3uftanb*»erbre(ben  fein. 
Die3uftanb*oerbred)er  teilt  Sifjt  bann  weiter  in  ooll« 
lommene  (unoerbefferliebe)  unb  in  angebenbe 
(befferung*fäbig<),  b.  b-  in  folepe,  bet  beneu 
ber  6ang  jum  Sßerbredben  unausrottbar  geworben 

«rtlffl,  Mt  nun  unter  ff 

ift,  unö  foldje,  bei  Weidjen  er  erft  in  ber  ©ntwidluna 

ftebt.  —  SJgL  oon  Cifjt,  Cebrbucb  be«  beutfdjen  Straf* 
reit*  (11.  Hufl.,  93erl.  1901),  §.  14.  Jlogie. 

rtriminalpbnftologie,  f.  ftriminalantpropo« 
«rimiualpoltttf ,  bie  Seb.re  von  ben  6traf» 

jweden  unb  ber  }Wedmd|igften  (iinrieptung  ber 
©trafgefefc aebung  unb  be*  Strafoclljug*.  3W<*- 
triminalpolit.  6d)ulen  fte  ben  fut  beute  gegenüber, 

bie  fog.  tlaf  fifdje,  auf  beren  Slnfcpauungen  ba*> 
geltenbe  europ.  6trafre£bt  berubt,  unb  bie  befonber* 
oon  üon  fiifjt  (f.  b.)  »ertretene  antbropolo« 
gifcb«fociologifd)e  ober  pofitioe  (f.  kriminal« 
antbropologie  unb  jtriminalfociologie).  Die  erftere 
fte&t  in  ber  Strafe  in  erft  er  2inie  eine  geredjte  33et» 

geltuna für bieoerbredjerifebe  I tat  (Vergeltung*« 
(träfe),  erft  in  iweiter  Smie  einen  Sdmti  gegen  bie 
Socialgefdbrlid}teit  ber  oerbredjerifeben  ©eftnnung. 
Die  anbere  Sdjule  erblidt  in  ber  Strafe  lebialidY 

ein  Sd)u^  unb  Sicberung*mittel  gegen  ben  Ser* 
breeber  al*  focialen  ScbAbhng,  ba*  mit  bem  s$rincip 
ber  ©eteebtigteit  infofem  in  Gintlang  ftebe,  al# 
ade  Sa>ugma^regeln  geretpt  feien,  wetdje  biefer 

3wed  erforbere(Scbut)-  oberSid)erung*ftrafe; 
3wedftrafe).  Diefer  ©egenfal  bat  }ur  not« 
wenbigen  $olge,  baft  bie  erftgenannte  ctrafredjt** 
) djule  al*  ©egenftanb  ber  Seftrafung  in  erfter  Sinie 
bie  2bat,  ben  Grfolg,  bie  jweite  ben  ibdter,  Pen. 
UJJenfdben,  bie  bureb  bie  Jbat  bewiefene  »erbretbe» 
rifdje  ©efinnung  anfiebt.  Die  flafrtfdje  Strafred>t*« 
fcbule  bemipt  bie  Strafe  in  erfter  üinie  nad)  ber 
SAwere  ber  Jbat,  bie  friminalfociologiicbe  in  erfter 
üinie  nad)  ber  ©efabrlidjleit  be*  Verbrecher* ,  für 
welcpe  bie  X bat  nur  cinSpmptom  ift,  nacb  bem  ©rabe 

be*  oerbredjerifeb.  en  Jpange* , J 0  baß  ber  für  bie  St 
widbtigfte  Unterfctjieb  ber  oon  Äugenblid*«  (©elegen« 
beit*0  Verbrechern  unb  angebenben  (iugenblid?en> 
unb  ootltommenen  3uftanb*<(©ewobnpeit*0  Ver< 
brechern  ift  (f.  Kriminalität).  SBeitere*  f.  kriminal* 

politit,  »b.  17.  —  Vgl.  Hertel,  Vergeltungsibee 

unb  3wedgebanle  im  Strafredjt  (Strafeb.  189*2); 9L  SaWbt,  Aufgaben  ber  StrafTecbtöpftege  (Üp|. 
1895);  x>on  fiifjt.  Üebrbud)  be*  StrafreAt*  (11.  Hüft, 
Verl.  1901);  Öombrofo,  Die  Urfacben  unb  bie 
Veldmpfung  be*  Verbreeben*  (beutfeb  ebb.  1902); 

Eidjaff enburg ,  Da*  Verbrechen  unb  feine  Veldm» 
pfuna  (Jöeibelb.  1903);  3ab.tbüd)er  für«,  unb  innere 

sJJcif|tDn,  bg-  oon  SBintelmann  (6aUe  1895  fg.). 
Rrimiualpolijci,  bie  Volijei,  infowcit  ibre 

Sbäügleit  barauf  gerichtet  ift,  bie  Vegebung 

ftrafbarer  loanblungen  }u  oerbüten  unb  nach  be* 
Sangener  Stbat  bie  3lu*übung  ber  Strafgericht*» 
arteit  bureb  Ermittelung  oon  Spuren  be*  Ver* 

brechen*,  Sicherung  ber  Veweife,  Ermittelung  un^ 
Srareifung  be*  Jbdtcr*  ju  unterftüßen. 

Jtriminalpto jef),  f.  Strafprojefe.  [hfl«- 

Rrtmtnalpftjrhologic,  f.  ©ericbtli(he  $fpd)o< 

ftr t rninalr erti t ,  f.  i traf veefc t .  (rieht, 
ftriminalr ich t er,  fooiel  wie  Strafricfeter,  f.  ©e* 

ftrtminalfociologic,biewi{fenfd}aftlicheUnter* 
fudjung  be*  Verbrechen*  al«  einer  eigenartigen  (fr* 
febeinung  be*  gefellfcbaftlicben  Ceben*  unb  bie  bar* 
auf  aeftüftte  Alarlegung  ber  focialen  Vebinaungeit 
be*  ißerbreefeen*  (f.  auch.  Rriminalfociologie,  33b.  17). 

ftriminalfontittologie,  f.  ßriminalantbropor 

logie. Jtriminalftatifttf ,  im  weiteften  Sinne  bie  Sta* 
riftit  ber  StrafrecbtSpflege.  fiebere  jerfdllt  in  oier 
leile,  al*  beren  erfter  bie  ©efd)öft*ftatiftit  ber 
Äriminalgericfate  anjufeben  ift,  welche  bie  ©e» 

flnb  um. :  d  auUutucfjen. 
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rid)t«r>erfaffung  (Hrt,  3abl,  Vefefcung  ber  Straf» 
geridjte)  unb  bie  Slrt  unb  3abl  bct  erlebigten  Sachen 

jiffernmdfeig  barftelit.  Der  j»ette  Seil  ber  Statiftit 
ber  Strafredjtspflege  ift  bte  Statiftit  ber  9ledb> 

fpredjung  ber  Strafßeridjt«,  bie  eigentliche  Suftij« 
jtatiftif  (Straf ftatiftiC).  3nbiefer  foü  bie  Sin« 
»enbung  ber  Strafgefelte  burd)  bie  Strafurteile 

fdüenben  Vebörben,  alfo  Verurteilungen,  ̂ rei» 
fprecfeungen,  3urciennunfl  ber  Strafarten  unb 
Strafmape  nach  D«Iitt£arten  geweißt  »erben.  Daran 
rei^t  ftd)  bie  ©efängniiftatifttt,  bie  nad>»eift, 
»te  das  Urteil  an  ben  Verurteilten  oollftredt  »or* 
ben  ift,  unb  über  3abl  unb  Slrt  ber  ©efangenen, 
ben  3"i*anb  ber  bctreffenben  Slnftalten,  bie  Mrt  be« 
Strafoolljug«,  fo»ie  über  bie  floften  beäfelben 
Siecbenfdjaft  gtebt.  Unb  at«  Dierte  Abteilung  ber 
Statiftil  ber  Strafred)t«pflege  enblid)  ergtebt  ftd) 
bie  St.  im  engem  Sinne  ober  bie  Statiftil  ber 

Kriminalität  Sie  befd)äftigt  fid)  mit  ben  95er» 
urteilten  als  Veftanbteilen  ber  Veoölterung  unb 

Idfet  ftd;  als  ein  befonbere«  Unterfud)ung«felb  be* 
tracbten,  ba«  ebenfo  au«  ber  Statiftit  ber  Straf* 
red)t«pflege  au«gefcbieben,  nie  fie  al«  folcbe«  in 
bie  Veobllerungeftatiftit,  biefe  im  »eitern  Sinne 

genommen,  unb  in  bie  fog.  SJtoralftatifttt  (f.  b.)  ein» 
belogen  »erben  tann.  Die  3ablen  ber  K.  ae»innen 
erft  Vebeutung  burd)  ibre  Veiiebung  auf  bie  S8e« 
Dölferung«jabfen.  Die  ̂ uftijftatiftit  tann  mit  ber 
blofcen  3abl  ber  Verurteilten  operieren,  für  bie  K. 

»irb  biefe  3abl  aber  erft  brauchbar  burcb  ben  Ver* 
gleid)  mit  ber  VeoölterungSjabl,  au«  ber  fie  berüor* 
aeben,  unb  ben  Vergleich  jeber  na*  @e)cbled)t, 
ulter  u.  f.  ».  unterfdnebenen  Kategorie  oon  Ver* 
urteilten  mit  ber  entfprecbenben  Veüölterung«tate» 
gorie.  Die  Stdrte  ber  Kriminalität  (f.  b.)  tann  nur 

gerne  jf  en  »erben  an  ber  §a\)l  ber  Kriminellen  im  Ver» 
bdltm«  jur  -!ab(  ber  Krtmmalfäbigen,  beren  Kreil 
juriftifd)  burd?  bie  Strafmünbigteit  begrenjt  »irb. 

Der  3»ed  ber  K.  beftebt  barin,  bafe  fie  burd? 

ßäblung  ber  frimineüen  Sßerfonen  unb  ber  öanb» 
fangen,  bie  al«  Singriffe  auf  ben  trieben  ber  ©e* 
fellfcbaft  ju  betracbten  finb,  ben  2Jta|ftab  ber  Krimi* 
nalitdt  liefern  foll.  Damit  »irb  einerfeit«  ein  Vei* 
trag  jur  Darfteüung  ber  Veoöllerung«moral  ge» 
liefert,  anbererfeit«,  inSbefonbere  burcb  bie  3dblung 

ber  frimineUen  öanblungen,  ba«  SJtafe  ber  ©ejäbr* 
buna  ber  ©efellfd?aft  burcb  biefe  Angriffe  feftgejtellt. 
ftreilid)  ift  babei  ju  berüdücptigen ,  bajj  nur  bie 
fcanblungen ,  bte  ba«  Strafgefel  al«  oor  bie  ©e* 
richte  gebörig  be}eicbnet,  unb  unter  biefen  nur  bie, 
bie  entbedt  unb  »erfolgt  »erben,  oon  ber  K.  erfafjt 
werben  tonnen,  unb  e«  ift  tlar,  bafe  bie  St.  leinen 

ÜJlafeftab  für  bte  STtoralität  ber  Veoölt  erung  über- 
bauet geben  tann.  Unter  ber  Vorau«fefeung  aber, 

bafc  bte  Cuoten  ber  nid)t  jur  Gntbedung  unb  Ver* 
folgung  tommenben  Straf tbaten  ungefähr  gleich/ 
bleiben,  ftnb  bie  3abre«nad)»eife  ber  K.jur  «eur« 
teilung  ber  Slbnabme  unb  3unabme  ber  Verbredjen 

unb  ftrafbarcn  £anblungen  bocb  überau«  wichtig. 
Vebeutung  unb  SBert  ber  triminalftatift.  3ablen 

gib  oerfcbieben,  je  nacbbent  ftd)  bie  9tad)rid)ten  auf 
njeigen,  Slntlagen  ober  Slburtcilungen  belieben. 

5)ie  lefttern  geben  enticbieben  ben  beften  ÜJtapftab, 
»eil  auf  ben  frübern  Stufen  ber  Verfolgung  be# 
Verbreeben«,  alfo  oor  ber  red)t«trdftiaen  (Sntfcr/ei» 
bung,  gro|e  Unfidjerbeiten  über  bie  Dualität  ber 
fmnblung  unb  ba8  Vorbanbenfein  ber  ftrafbaren 
^anblung  überhaupt  befteben.  3)ie  Ä.  follte  ftd) 
be*balb  immer  nur  auf  reebtäträfttge  6ntf  djeibungen 

14.«ufl.    ««  X. 

ftüfcen.  (Sbenfo  füllten  ftcb  bie  (hbebunaen  für  bie 

St.  in  ber  Siegel  auf  bie  Vejiebungen  jroifcpen  Rrimi« 
nalitdt  unb  perfönlicben  eigenfebaften,  b.  b.  auf  bie 
fragen  nacb  ©efcblecbt,  Sllter,  Veruf  unb  Vorftrafen 
befcbrdnten.  ̂ amentlid)  le|tere  bilben  ein  »tätige« 
Moment  jur  Veurt eilung  ber  Ärimtnalitdt,  unb  ti 
ift  oon  großem  ̂ ntereffe,  mit  öilfe  ber  Strafregifter 
feftjuftellen,  ein  »ie  groier  Jetl  bet  Verbrecher  fid) 
au«  ben  Vorbeftraften  retrutiert. 

Mufeer  ben  Angaben  über  bie  Sßerfonalien  ftnb 
für  bie  5t.  noeb  benuhbar  Angaben  über  ben  Ort 

unb  über  bie  ßeit  ber  Jbat.  Der  Ort  ber  Zi>at 

trifft  gewöbnlicb  mit  bem  ii' c hievt  be«  SbdterS  }u< 
fammen  ober  liegt  im  Umtreife  beSfelben;  »enn 
man  alfo  bie  Verbrecberjablen  nacb  Vejirten  orbnet, 
fo  tommt  man  auf  ben  Stu&brud  für  bie  Kriminalität 
ber  SDobnbevblterung  ber  betreffenben  Vehrte,  unb 
mit  ber  bejirt*»eifen  3<Sbluna  ber  Sbaten  gewinnt 

man  ben  SRaiftab  für  bie  ©efdbrbung  be«  Veürt* 
burcb  bie  perfebtebenen  Straftbaten.  Die  geftftellung 
be«  3<tountteä  ber  Vegebung  ber  Z\>at  ift  fdjon 
PeSbalb  notroenbig,  um  bie  I baten  unb  bamit  aud) 
bie  Sbdter  nacb  Zeiträumen,  im  Unterfcbiebe  t?on 
ben  3eitrdumen  Qabren)  ber  Aburteilung,  ridjtig 
orbnen  ju  tbnnen,  unb  aufeerbem  »irb  babureb  bie 
Unterfucbuna  über  ben  3ufammenbang  ber  häufig« 
teit  ber  StTaftbaten  unb  ibrer  Slrten  mit  ben  3)to« 
naten  unb  ̂ apredjeiten  erm5glid)t.  ftür  einjelne 
Delitt^arten  ergiebt  Ttd?  babet  eine  ae»if|e  Ve»egung 

nad>  3a&re£jeiten,  i.  V.  ein  ?lnfd)»ellen  ber  ein« 
facben  Diebftäble  in  ben  SOintermonaten,  ber  Un< 
jucbUbelitte  in  ben  erften  Sommermonaten  u.  f. ».; 
bocb  ift  e£  nivtt  ratfam.  bte  St,  burd)  biefe  Unter« 
fudjungen  fortgefegt  m  belaften,  ba  fie  ibrer  Statut 
nacb  immer  ju  ben  gleichen  ßrgebniffen  führen. 

Die  ̂ erftellung  einer  St.  ift  in  ben  großem 
Kulturftaaten  »opl  juerft  in  ̂ rantreid)  begonnen 
»orben,  »o  febon  feit  Glitte  ber  »»amiger  3aM 
be*  19. 3abrb.  folche  Verichte  »eröffentltd)t  »erben. 
Die  1825  oon  ©uerrp  be  (Sbampneuf  begrünbete 

unb  feitbem  Sorgfältig  fortgeführte  St.  bei  franj. 
3uftijmimftertumd  ericbeint  gegenwärtig  u.  b.  St, 
«Compte  gtncral  de  radministration  de  la  justice 
criminelle  en  France».  Sie  bat  Pielfad)  anbern 
Staaten,  »ie  i.  V.  Velgien  unb  3apan,  al«  Vorbilb 

gebient,  ift  aber  je&t  namentlid)  oon  ber  beutfdjen 
unb  italienifd)en  St.  überflügelt  »orben.  Die  beutjdje 
5t.  bilbete  bis  oor  turpem  ein  febon  feit  langer  3eit 
gepflegte«  ©ebietber  etnjelftaatltdjen  Statiftit,  opne 
bei  bem  9Jtangel  einheitlicher  Siegelung  befriebigenbe 
ßrgebniffe  ju  erjielen.  (Srft  mit  ber  einheitlichen 
tent]  et  en  Strafgefe&gebung  oon  1871  unb  ber  ©e* 
ridbtäorgamfatton  feit  1879  »urben  fiebere  Unterla« 
gen  einer  ftatift.  Vergleid)ung  beut jot er  Strafred)t«> 

juftdnbe  gejebaffen.  Muf  biefer  ©runblage  beruht, 
neben  ber  Sirbett  oon  Starte:  «Die  (hgebniffe  be« 
StrafrecbtSpflege  im  Konigreicb  ̂ Sreufien  u.  f.  ». 
»dhrenb  be«  3.  1881 »  (im  Grgänjuna«beft  XIV 
jur  «3eitfdjrift  be«  tönigl.  preufe.  fetatiftifchen 
Vureau«»,  Verl.  1883),  in«befonbere  bie  beutfehe 
St.,  bie,  oom  Sieich«iuftijamt  unb  bem  taiferl. 
Statiftifd)en  Stmt  bearbeitet,  mit  bem  3*  1882  be» 
ginnt  unb  feit  1884  alljährlich  aU  ein  Vanb  bet 
«Statiftit  be«  Deutfdjen  Sleid)«»  erfdjeint.  Diefe 
Statiftit,  auf  ©runb  eine«  Vunbe«rat«befd)luffe« 
oom  5.  De}.  1881  für  ba«  SReid)«gebiet  einheitlich 
georbnet,  beruht  auf  ber  Erhebung  mittel«  3dbltar* 
ten,  bie  für  jebe«  Urteil  ober  feben  Strafbefebt  nad) 
eintritt  ber  9ted)t«traft  unb  j»at  für  jeben  einjel« 
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738 
Criminell  —  Stiii 

nenÄngellaaten  fettend  ber  ®eri<hte  au*jufüUen  ift. 
Tie  Sammlung  bet  jäbtfartcn  erfolgt  burd)  bie 

Staat*an»altjdjaften,  bie  fte  weitet  beförbern.  Die 
beutfcbe  Suftijftatifti!  wirb  im  SHeicbSjuftijamt  felb= 
ftdnbiß  bearbeitet.  3n  Cfterreid)  beginnt  bie  Jt.  im 
Slnfang  ber  fünfziger  3iabre.  Die  ©rgebniffe  »erben 
al*  3.  £eft  ber  «Statifrit  ber  9led)tdpflege»  unter 
9JHt»trfung  be*  3uftijminifterium*  bearbeitet  %n 
Gnglanb  beginnt  bie  St.  in  ber  9Jtitte  ber  fünfjtger 
Satire ;  bie  «Criminal  Statistics»  erf feinen  jährlich 
mit  einer  (Anleitung ,  herausgegeben  Dom  Home 
Office  unter  ber  SSejeicbnung  «SUtistics  relating 

to  criminal  proceedings,  police,  coroners,  pri* 
50 n 8  etc.».  Tie  ft.  Italien«  »irb  all  «Statistica 
giudiaiaria  penale»  jdbrlicb  herausgegeben  mit  jeit* 
»eilig  crfchetnenben  «Notizie  complementari  alle 
statisticbe  giudiziarie  penali». 

Der  Slujftelluna,  einer  internationalen  R. 
treten  erbeolicbe  Scbtmerigfeitcn  in  ben  ©eg.  Der 

Inhalt  ber  fl.  ber  einzelnen  Sdnber  ift  berartig  wer» 
fdjieben,  bafe  bie  SBergleicbbarleit  fo  gut  »ie  aanj 
au*gefcbloff  cn  ift.  6*  liegt  bie«  baran ,  bafe  bte  St. 
abhängig  in  oon  ber  frrafrecptltdjen  23erfafjung  ber 
einjelnen  Staaten,  uämlid)  ben  Definitionen  ber 
Delifte  im  Strafgefefc,  ber  Slbgrenjung  j»ifd?en 

offtjieüer  unb  prioater  Strafoerfolgung  unb  ber  3n« 
tenfttdt  ber  Strafverfolgung  an  unb  für  fid?.  gerner 
tommt  in  93etracbt,  »eiche  ©renje  ber  Strafmünbig« 

fett  gejogen,  »enn  aljo  bie  gerichtliche  Aburteilung 
überhaupt  möglich  ift,  unb  in  »elcber  SBeife  bie 
burchau*  nictjt  gleichmäßige  ̂ Bearbeitung  be*  an> 

fallenben  2Jtatertal*  erfolgt  3nbefjen  finb  Statin 
ftiter  unb  StrafrecbtSlebrer  Dereint  bemüht,  bie  St. 
»enigften*  teil»eife  für  internationale  Sierflleic^e 
geeignet  tu  machen.  DläpereS  f.  auf  ber  Seilage. 

Sigl.  Ärtttel  Ä.  im  «öanbreörterbud)  ber  Staat*» 
wijfenf  «haften»,  23b.  6  (2.  »ufl,  3ena  1900);  $>. 
von  Scheel,  ßinfübrung  in  bie  St.  (im  «Allgemeinen 
Statift.  Mrdjio»,  L  3ahrg.,  £üb.  1890);  Statiftil 

be*  Deutschen  «eich*  («Reue  ̂ olge,  93b.  126,  SBerl. 
1901);  Statift.  3abrbucb  für  ba*  Deutfcbe  «Reich, 
19.  Saptfl-  («ot>- 1902);  ßftctr-  Stattftifcbe*  fcanb« 
buch,  19.  3afcrg.  (2Bien  1901). 

Criminell  (fr}.),  fooiel  »ie  triminat 

«rimtnolögic  üat.--grcb.i,  bie  Sebre  com  93er 
bre_d?en,  unb  j»ar  na*  ,v.  von  Sifjt  fpecieQ  bie 
»iffenfajaftlidje  ©rforfebung  be*  Verbrechen*  in 
feiner  fandet  lieben,  dufeern  ßrfebeinung  unb  in 
feinen  innern,  au*  ben  £batfad?en  ju  erfcbjie&enben 
Urfadjen.  Die  St.  ttiU  alfo  burd)  Beobachtung  ber 
iüerbredjertoelt  ertunben,  in  »eich  oerfebiebener 

SBeife  ba*  33erbred)en  ftct>  äußert  (®e»opnpeit§' 
»erbrechen,  ©elegenbeit*berbrecben  u.bgl.),  unb  auf 
»eiche  Urfacben  e*  jurfidjufübren  ift.  Die  eine 

sJttcbtung  in  ber  Ä.  legt  ben  Scb»erpuntt  auf  bie 
angeborenen,  bie  anbere  auf  bie  burd;  bie  gefeU« 
fdjaftlicpen  SJerbcUrnijfe  erworbenen  (Si^enfdjaften 
be*  Verbrecher*  (f.  flrtminalantbropologie  unb  Äri« 

minalfodologie).  —  33gl.  ©arofalo,  Criminologia 
(2.aufl./tur.  1891;  franjöfifdj,  2.  Aufl.,  $ar.  1891); 
pon  2iht,  Öeprbud?  be4  beutfeben  StrafreAtä 
SL  Äuft,  93erl.  1901) ;  Sombrofo,  Die  Urf ad?en  unb 
etdmpfung  be«  Verbrechen»  (beutfd)  ebb.  1902). 
JTtimftieg,  f.  Drientlrieg. 
Sir  immer  ober  Slftracpanfelle,  bie  aU  $el)< 

wert  beliebten  Seile  ber  Cämmer  be«  tatar.  ober 

3ettfcbroanijd)afei.  (S.  Sammfelle.) 
JTrimml ,  Dorf  im  ©eridbt^bejirt  2ttttterfiU  ber 

bfterr.  33ejirt«hauptmannfd)aft  3ell  am  See  in  Salj» 

bürg,  im  Ober^injgau,  in  1040m^6be,  im  Halt 
ber  jur  Saljad)  gebenben  Arimmler  ?l±e,  an  ber 
33abn  3ell  a.  S.«Ä.  (63  km)  ber  $injgauer  fiotal^ 
babnen,  bat  (1890)  286  <S.  unb  ift  berühmt  wegen 
ber  2BafferfdUe(ftrimmler  jjdlle),  ber  fdjönften 
ber  Oftalpen  unb  in  ihrer  ©efamtpeit  ber  höcbfte 
(430  m)  Skiferfturj  ber  gefamten  Hlpen. 
Rrtmpcn,  f.  Defatieren  unb  Judjfabriration. 
STrimpen  be8  9Binbe«,  f.  Dooefdje«  ©efefc 

unb  Sturmftgnale. 
ftrimöfraft,  f.  SöoIIe. 

Shrimpmaft,  bie  SKafeDerminberuno  ,  ton  (Sje* 
treibe  unb  Sdmereien  infolge  Idngem  ÖagernS. 

Jtrimf tt>c  JTranf heit,  f.  Mu*fafc. 
Strimftccticr,  f.  5elbfted?er. 

ftrinorpröm  (lat^rd).),  f.  ̂aarfdrbemitteL 
STrtnotbcn,  f.  Seehlicn. 
Strinoltne  (vom  lat  crinis,  ßaar,  baher  ein 

©ewebe  au*  SRofebaar),  meift  ein  leinwanbartia, 
etwa*  lofe  ae»ebter  Stoff,  beffen  Jlette  au*  bret* 

fdbigem,  fejtgebrehtem  feinem  93aum»oQ)»irn  be* 
ftebt ,  »dhrenb  ber  (Sinfchlag  gan)  au*  ein«,  }»ei< 
ober  breifadjem  93ferbehaar  bergeftetlt  ift  Diefer 

Stoff,  meift  in  »eifeer  Sarbe,  »irb  )u  Damen« 
unterlleibern,  bie  bann  ebenfall*  Ä.  heilen,  oer* 

»enbet  (6.  SHeifröde.)  —  Ä.  hei&t  auch  eine 
rtdjtung  an  ber  aHablmafchine  (f.  b.). 

(greh.),  Unterfchetbung*-, 

jeieben. 

Jlemv 

Ärtppe  ober  Sdugling*be»ahranftalt 
(franj.  creche,  fo  genannt  jum  Slnbenlen  an  bie 
St.,  in  »elcher  ba*  GbriftuSlinb  fcblief),  »nftal« 

ten,  »eiche  für  bie  Sduglinge  unb  Meinem  Hin« 
ber  (bi*  jum  j»eiten  Seben*jahre)  ber  arbeiten' 
ben  Ätaffe  beftimmt  ftnb,  um  biefen  für  bie  3eit, 
»o  bte  üftütter  ba«  tdgliche  93rot  erwerben  rnüfien, 
ein  gefunbe*  Unter!ommen  unb  mütterliche  pflege 
iu  perfchaffen.  Die  erfte  Anftalt  biefer  Art  rief 

ilJlarbeau,  SJUtglieb  eine*  Komitee*  für  jtmber* 
bewahranftalten,  in  ̂ Jari«  1844  in*  Sehen.  1849 
folgte  9Bien  mit  ber  berühmt  geworbenen  St.  }u 
93reitenfelb,  1861  Dre*ben.  ©egen»drtig  haben  bie 
meiften  groben  Stdbte  Sdugling«be»abranftalteru 

(S.  auch  flinberbe»ahranftalten.)  —  SJaL  feelm, 
Einige  9Borte  über  St.  (SBien  1861):  bert,  Die  Jt 
im  «reitenfelb  ju  3Bien  (Spj.  1861);  3ohn  be  Siefbe, 
Six  raonths  among  the  cbarities  of  Europe  (2  93be., 

Sonb.  1865):  ßagenbach'33urdharbt,  Die  R.  unb 
ihre  hPftieimfcfae  »ebeutung  (3ena  1899).  3eit* 
febrift:  Journal  des  Crecb.es  (^}ari*). 

Strippe,  Sternhaufen,  f.  Äreb*. 
Str t pp en ,  Dorf  in  ber  Hmt*hauptmannfd)af t 

^pirna  ber  fdd)f.  Ärei*hauptmannfchaft  Dre*ben, 

am  linlen  Ufer  ber  Glbe,  gegenüber  »on  Sd?an» 
bau,  an  ber  Sinie  Dre*ben 93obenbach  ber  Sdcbf. 
Staat*babnen,  hat  (1900)  1269  &,  baninter 
61  Katholifen,  9)oftagentur.  Telegraph,  feböne 

got  Äirdje  (1880  —  82),  mehrere  93iUen,  SBaffer« 
leitung;  ̂ Jartettfufebobenfabrit,  93rauereien,  Sanb« 
fteinbrüdje  unb  'Sdjneiberoert,  Schiffbau,  ScbitTs 
fahrt,  unb  »irb  al*  Sommerfrifche  befucht  K. 

gegenüber  am  rechten  Ufer  ber  (Slbe  bie  Schramm« fteine  unb  ba*  Schrammthor, 
ftrippenbeifter,  Ärippenf e|er,  f.  Aoppen. 

Vtx\$,  eine  bolchartige  3Baffe  ber  meiften  SJolt«« 
ftdmme  ber  malaüfchen  SRaffe  auf  ben  Unfein  be* 
3Jtalaiifcb.cn  Archipel*.  Qx  hefteht  au*  einer  et»a 

30  — 40  cm  langen  boppelf d?neibigen ,  mehr  ober 
»eniger  fdjlangenförmig  gelrümmten,  bi*»eilen 

«ttlffl,  bte  man  unt«  ff  &rrrai&t,  ftnb  untrt  <J  aufju^u*« 
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ILvitninälptätipift« 

Snternationale  friminalftarift.  Cergleicbungen  in 
befc&etbenem  Umfange  ftnb  \  dj  on  bcu  l  t  m  i  a  Ii  4 ,  ba  bie 
meiften  betreffenben  amtlidjen  ̂ Jublifationen  übet 

bie  perfonlieben  Vcrbfiltniffe  ber  Verbredjet  Huf» 
fcblufe  geben.  Die  folgenbe,  bem  2lrtitelK.  im  l.6up» 
plementbanb  bei  «tmnbroörterbud)«  ber  Staat«« 
nuffenfdjaften»  föena  1895)  entnommene  Jabelle  A 
ioli  bie  3"iantmenfe$ung  bet  Verbrecherwelt  (in 

Vrojent  bet  Verurteilten  obet  Angenagten)  in  Der» 
fdjicbenen  6taaten  nad)  ibrm  perfonlieben  ifiaen« 
jd>aften  oeranfcbaulidben,  unb  jrcar  finb  jumeift 
nut  bie  DeniTteilten  Verbietet  berüdftdjtiat  worben. 

3n  bet  Sabelle  iü  bie«  burd)  ein  V.  U.  Qetenn» 
leidjnet  31.  bebeutet  Angeflagter,  Vg.  Vetgeben, 
bemgemäfc  V.  Vg.  U.  wegen  Verbredjen  unb  Ver» 
geb,en  Verurteilt  u.  f.  f 

Dief Tabelle  B  oetanjcbaulidjt  bie  ftauptergebniffe 
"für  bie  3- 1882 

bi*  1900  na*  3a&l,  GefAlccbt  unb  Httet  ber  ©er« 
urteilten  Vetf onen  unb  enthalt  aufcerbem  bie  Labien 
ber  Verurteilten,  bie  bereit«  oorbeftraft  waren,  unb 

ber  ftteigefproebenen.  gerner  giebt  |ie  eine  Über« 

jid>t  ber  burd)  ihre  ßapl  °ber  Sdjroere  befonber* 
peroorragenben  Gelitte  für  biefe  ̂ abre. 

Die  beutfdje  Ä.  teilt  bie  Verbrechen  unb  Veraeben 
gegen  bie  SHeidjSgefe&e  in  4  £>auptgruppen:  1)  foldje 
gegen  Staat,  &ffentlid>«  Drbnung  unb  fteligton, 
2)  gegen  bie  $erfon,  8)  geaen  ba«  Vermögen,  4)  im 
Amte.  9öie  bie  labe  Up  C  ergiebt,  entfallen  oon 
100000  Verfonen  ber  ftrafmünbigen  £it>ilbeoölfe» 
rung  im  Durdjfdjnitt  ber  1882—99  auf  ©ruppe 
1 :  193,  2:  448,  3:  600, 4  :  4  Verurteilte.  Die  Ver» 
b<Sltni«iabl  ber  wegen  Verbreeben  unb  Veraeben 

! legen  bie  2Heid?«gefe|e  überhaupt  Verurteilten  jur 
trafmünbigen  €toilbetöllerung  beträgt  für  1882: 
1032,  für  1899:  1236,  e#  ift  fomit  eine  3unabme 

A.  Die  3«f arameufetjutig  ber  8erbrcd}trioelt  in  »erfdjiebcvai  Staaten. 
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Äriminolftatiftif 

B.  Sentfdje  »rtminalftttifrif. 

öcrurtfillc  Prionen 

StnjabI 
3m  VItet  tton  ̂ öftren1 

•  ©omtü 

geblieben.  * 

bic  göftl'tt  ber  i8f turtttltfn  für  bi 
ttinlcbnrßltdj  bet  fJerfonrn,  gegen 

e  Wltetiflafffn  nid)t  bie  Summenjablen 
bie  bat  Berfabten  eingeteilt  »urbc. ftflfb«,  ift  bttl  «üer 

männl. roribt. 19—18 18—40 
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7823 

2324 
73  954 

1884 JI>  1  Od  1 
84  34') 

845  977 24  964 
6378 

191019 36  187 56  1 98 
1  8  461 

8152 2455 
78  915 

I  CM f.  i  <i  \<l ii  i  n .»  j vi»  UP  1 24  633 •071 192673 
34614 AS  S8S 

17  682 
7752 2293 77 

291  484 61 566 
25  486 6027 

900395 34  94 1 
36378 17  628 

8128 
2461 79  807 

1887 994  849 61 713 356  357 26  822 6291 J1  Ol 56  501 17  825 
8H7Q 9.164 79  837 

1888 
888  481 63184 350663 2«  967 6372 901194 35  494 52473 17  567 

7497 2372 79  690 188$ SOS  194 66449 369  644 29  839 

C9S8 

909  386 37  986 55  525 18651 7897 2453 85  52» 
1890 S14  199 67258 381450 33  495 7508 

315  316 
37  870 56  938 18  966 7786 

2514 
90  850 

1891 321 637 69407 391064 34  656 7676 
390179 39  505 58  526 19  280 7902 2595 94  699 

1092 347  050 75277 439397 38217 
8279 

936909 43  U50 63  156 20  973 8328 2695 103  289 
1893 3.16239 74171 430  403 36  t  i.l  3 7743 945  854 42  339 65  440 91 143 

8473 2696 108  193 
1894 370  388 75  722 446110 37  850 7704 955  494 43943 67  873 21064 8616 2692 115  826 
1894 377214 76  997 454  211 

36  673 
7711 969  961 

44  963 
69  082 

91313 8719 
3766 124  541 

1896 383439 74  567 456999 36948 7327 966139 43  635 68171 
20  664 

8744 
2684 123  616 

1897 387034 76531 463  583 
37  327 8009 972757 44  890 67971 

20  773 

6649 
2668 133  7M 

1898 399  839 77968 477  807 40133 7853 381 078 45  858 69515 
21  243 8789 

2817 127  648 
1899 403316 74  823 478 139 39  832 

7680 
285009 44  005 69  217 

20  25« 8884 2705 
127  135 

SJurdifdViitt 329719 69228 898940 32  109 
7190 

997662 

39719 60  923 19  396 
8227 

2558 
98  207 

Skojent 
89,6 17,4 

100,0 

*ß 

10,3 
68,7 

37,7 18,3 38/) 

M 

3.T 

19,* 

1900 396 975 72  844 469819 ■ 

ein- fnäen 

tabl* 

reit 

Qi  toaren  oerurteilt  roegen 
ftStjteroerleftuttn              Unter-  iJlcineib« 

«in-    1  gffäbr«  Betrug»'  141a-  itnb 
forfirr  1  lictjer  j           .    gung  i  &olid)fi&» 

öronb' 
ftiftung TOorb« 

| tot*  1  Unjudjt, 

«blas«  Wotjudjt 
b  faaftt 

1882 91  132 11  918 16  527 38  291 11969 14  577 1607 

644 
151 169 

2918 
82393 

1883 
89  120 lll.M  3 17  116 

40  933 12  387 
14.568 

1404 

627 
153 164 2771 

88433 

1884 86  158 10  563 18718 48  118 12  690 14  6*0 
1556 609 

139 

131 2797 
91919 1885 80  516 9  8*2 

16  620 
51  449 12618 

14  432 
1595 

573 126 164 2896 94018 
1886 79  785 

9  03  1 19  334 53  759 
13  6U9 

14  731 1398 
552 144 154 3221 

99 101 
1887 76  198 9  209 

19  202 
55  821 

14  560 14  504 1615 
524 131 

142 
3169 

109 839 
1888 75  245 9  132 18374 

55  223 14  978 14  781 

146B 

483 

95 

117 3088 102912 

1669 82  966 10  390 19730 
57  191 

16  «48 15  888 1511 419 107 148 
3219 

115684 
1S90 81  928 10  797 21  546 60  948 17  364 16  340 

1531 488 133 
123 3293 125068 

1891 
86  739 

11  194 21987 61  896 
18  949 17  184 1616 465 

66 160 3332 13S063 
18?2 95  526 13  669 32  891 G5  666 20  711 18  372 1552 

577 

144 172 

3490 

146691 
1693 83  719 12  036 

24315 
72919 20  683 18  055 1671 532 114 

167 
8859 161679 

1894 82911 
12  M8 25  656 

77  401 2 1  9*3 18715 1548 

508 
110 165 

4144 
164  791 

1895 
8  I.V.  8 11486 26  927 

80  096 
22  392 

19  282 1747 486 
IIS 

170 4221 172169 

1896 79  407 
11  740 27  229 

8.',  032 
21  775 

18  398 
1523 

479 

108 
162 

4339 177  564 
1897 62  0.15 11  394 26  600 86  624 

23  075 19  162 

1450 

468 101 

174 

4223 185  643 

1898 81  758 12  443 26  687 90«26 26  646 19  775 1478 501 106 163 

45u7 

191918 
1899 81  104 II  851 26  «IS 

94  657 
2«  580 

20  201 
1316 

519 
79 171 4597 

195 313 

lurAifliiitt 85  379 1 1  WS 22  111 65381 
18  309 IS  666 1 526 

555 
119 

157 

S5T1 
134 196 

(ßroient 
20.9 

2.8 

5,5 

1.5.9 

4.6 4,2 

04 

0,14 

0  03 

0,04 

0,9 

33,6 

1900 82  979 1 1  822 26182 93  079 23  374 20030 1198 
472 

89 

162 4812 
193  «57 c. 

Huf  looooo  fkafniimMge  Säen'onen  ber  Cioilbetritferung «Jon  Je  100  Beurteilten 

neuen 
gegen  Staat, 

gegen  bie Nerton 
i 

gegen  ba* ' 

«rrmSgen 
im 

am« 

■ 

bot« 

beitwft 
nod)  nidlt 

ffiricfiäflftefte 
überhaupt ßffrittlldtf  Ccb. nijng.SHcligum 

mSnnlid) 
»eitltdj 18  3a9c alt 

im 1032 

161 

336 

530 

5 

81,0 
19,0 

28,0 

9* 

1683 1034 162 352 515 5 

80,9 
19.1 

28,9 
9,1 

16,84 1Ü8Ü 175 
391 

509 5 

81,4 
18.6 

26,4 

i  V 

1685 1063 174 
396 

487 
; 

82,1 

17,9 

27,4 

284 

•,» 

1886 1079 185 410 

479 

82,6 
17,4 
17,8 

«> 

1667 1081 169 418 469 5 

83,7 98,9 

1888 1048 184 403 456 6 

82,3 
17,7 

39,3 

»4 
1889 1067 185 

410 

487 
6 83,0 

18,0 31,3 

to? 1890 1105 183 429 487 4 

82,4 
17,6 32,6 

1691 1124 178 431 511 4 
88,3 

17,7 
17,8 

84,0 

189a 
1202 169 450 

559 4 
83,8 

84,7 

85,9 

11,0 

1893 
1212 206 

485 

517 4 

82,8 17,3 

104 

1694 1244 213 506 
BIS 

4 

83,0 17,0 
36,9 

10J 1895 1249 919 517 
509 

4 83,0 17,0 

37.9 

M 
18*6 1244 223 

530 
467 

4 

83,7 16,8 
38,9 

»,7 
18*7 1240 221 

523 492 
4 

83,5 
16.S 

39,7 

9fi 

169* 

1257 
216 535 

502 
4 

83,7 16,3 40,3 10,0 

1899 1236 

210 

536 
487 

3 

84,4 

16,6 40,6 

1145 193 
448 

500 4 

82,6 
17.4 33,6 

ioo.ü lü.S 39,1 43,7 

0,4 

— 

1300 U9J 197 

517 

478 
S 

615 

15,8 

41.1 

10,* 

!Gm>3 1234 

211 

520 500 a 
84.1 

16,9 

4M 

9,9 
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ffriminalftatiftif 

ber  Kriminalität  unoertennbar,  tie  namentlich  im 

»nfang  ber  neun|iger  %a\)xt  nid>t  unberrddjtlicb 
trat.  $>ie  in  ber  Tabelle  C  gleid?fall$  aufgefübrten 
Vrojentjablen  tti  Ülnteilü  ber  ©efcblecbter  weifen 

in  fut  nur  geringe  Sd> »anhingen  auf;  fte  jeigen 
bei  ben  weiblicben  Verfonen  eine  Slbnaljme,  bei  ben 

tndnnlicben  eine  entfpredjenbe  3"na&i"e.  SDil  Vro« 
jentjablen  ber  Vorbeftraften  unb  ber  Verurteilten 
im  jugenblidjen  Sllter  (nod)  nicht  18  Safere  alt) 

baben  in  ber  ganjen  Veriobe  [tetig  jugenommen.  — 
Vejüglicb  ber  geogr.  Verbreitung  ber  Äriminalitat 

D.  0  eogra^ifdje  Berteitang  ber  ftrintiBtlUat 

im  0. 1899. 

Staaten 

unb  2anbe«teile 

Auf  10000  üfrionrn  brr  fltaf. 
münbigrn  ttirtlbtcflf f rung 
Tommrn  Brrurtnltr  »rgrn 
Brrbrrdjrn  unb  »rrgrbm 

11
 

S?3» 

B 
s 

Vrot).  Cftpreufeen .... 160,« 

244 

- 1— ■ 68,o 67,3 

04 

»  ©eftpreufjen  .... 162,4 
34,1 

69,9 
57,8 

04 

6tabt  Berlin  

Vroo.  Vranbenburg  .  . 

15M 
27,5 

50,0 73,6 

04 

1144 
I64 

50,7 47,» 

04 

120,7 

2M 

57,o 
0.« 

156,i 

274 

70,9 57,2 

04 

t  ■ 147,4 22,3 
68,9 55,9 

04 

tf*  _  »  r  
1214 17,i 

57,o 

46,9 

04 

»  S*le*wig:,£>oljtein  . 

984 

28,7 32,7 

364 

04 

994 

16,i 43,6 39,9 0,9 

»  SBeftfalen  
97,7 17,7 44,4 

35,4 
0,« 

»  f>efifn=9?aflau  .... 92,6 

1  34 
4M 

34,0 

04 

11U,0 17« 

1«4 

Oo,0 0,3 

61,.'. 

64 

36,6 
18,8 0,9 

Äönigreid)  Vreufeen 123,7 
20,6 55,i 47,7 

04 

Vapern  reept*  Dom  9tt>etn 
164,1 17,6 

72,9 62,i 

O4 

Vapern  I.  ü.  9ib.  (VfalO 191,8 

254 

110,9 
55,i 

O4 

flönigrei*  Vapern 159,0 
18,7 77,8 62,0 

O4 

ftönigreid)  Sad)fen  .  .  . 
»  fflürttemberg  .... 

98,9 23,« 28,9 46,5 

04 

109,« 

224 

46,1 40,0 

04 

©rofeberjogt.  Vaben  .  . 115,6 17,7 55,4 
42,9 

04 

103,8 10,9 

544 

38,3 

O4 

»  aHedlenb.'Scpnjerin . 97,4 22,4 27,7 
46,9 0,4 

»  6acb)en=2öeimar  .  . 
86,0 11,7 

284 

45,9 

0,9 

»  ültedlenb.»Streli&  .  . 
83,7 9,0 34,3 

40,s 0,1 

110,0 30,i 
36,5 43,o 

04 

fcenogt.  ©raunfdjweig  . 
»  SadjfensSDteiningen  . 

121,5 28,9 

4M 

50,6 

04 

127,» 19,7 

6I4 

45,8 0,4 

»  6ad?ieiv2lltenburg  . 
88,5 13,9 31,9 

43,6 

04 

»  Sad)Kn*<Job.>®otpa 
87,4 

114 

40,0 
35,6 

04 

1204 
15,6 52,3 62,1 

04 

ftürftent.  Sdjwarjb.'S. 140,8 18,i 63,0 
58,6 

0,7 
»  Sd)warjb.-3flubolft.  . 

149,7 19,0 

654 

64,9 

04 

434 

74 

174 

18,5 

»  9ieu6  Älterer  fiinie  . 78,o 14,1 20,6 

484 

»  iHeufc  jüngerer  fiinie 
115,4 21,1 33,0 61,9 0,1 

■  Scpaumburg*fiippe  . 
42,1 4,4 13,3 24,5 
6O4 114 I84 

29,3 

04 

freie  Stabt  Sübed  .  .  . 
»      »    Vremen  .  . 

130,6 25,7 41,7 63,1 0,1 

191,3 52,9 56,9 80,9 
0,6 

»      »    Hamburg  . 
160,8 44,5 34,i 81,9 

04 

9leidb*l.  eif.^otbringen 100,» 24,7 43,« 32,4 0,9 

(b.  i.  Verurteilungen  na*  betn  Orte  ber  Tbat)  ift 
bemertenawert,  bafc  im  Dften  3>eutfd)lanb8,  in  ber 

Vfalj,  in  einigen  tljüring.  Staaten  unb  ben  £anfa» 
ftdbten  am  meiften  gegen  bie  Strafgefefce  gefeplt 

wirb.  (S.  Tabelle  D.)  —  über  Verurteilungen  nad> 
ber  3<it  ber  ifeat  »erben  feit  1894  feine  friminal» 

ftatift.  97acbmeife  mefer Derfiffentlicpt.  Xie  Q: t'abnm 9 bat  gelehrt,  ba|  im  allgemeinen  bie  Summe  ber 

<btrajtbaten  im  Sommer  unb  £erbft  tttoai  grb^er 
ift,  aU  im  UBinter  unb  Jaibling. 

Huf  10000  Verfonen  ber  frrafmünbigen  VeobUe« 
rung  tarnen  1899: 

8rtl9e,  Bei»<n.rtr  /  g  bi,*  ttn.,tr  • unb  «ruticbrnr    \  flJ  unb  ̂   • 
tl  feil  ttntf t  40  natjrt  . 

Bfr^fitotrtr  .  .  .  I  *u    •      •    60  • .  .  <  40 

l  «0 

EeutfdjeS  jHeicb.  1 123^1  2I4I  534,48,6  0,3 

.  .  SM 
.  47 • 

.  .  333 

.  .  1B4 unb  mt&r  3a^rt    19 
SDangrllUe  709 
RalboliiCb*  304 
Obrrbauflt  «ftrifJen  1906 
3"brn    11 
ftMtgton  unbffKmuit   Ii 

3m  3-  1900  würben  im  3)eutfd>en  SReid)  »on 
593136  wegen  Verbrecben  unb  Vergeben  angeflag« 
ten  Verfemen  469819  (396975  mdnnl.,  72  844  toeibf.) 
üerurteilt.  oon  benen  193867  Dorbeftraft  »aren. 
über  bie  3abl  ber  Verurteilten  nad)  Gelitten  giebt 
Tabelle  E  Hufttunft. 

Qi  finb  banad)  nur  menige  unb  DerbdltniSmdftig 
leiajtere  Gelitte,  auf  bie  bie  SWebrjafel  ber  Ver« 
urteilten  entfdUt.  Sad)befd?dbigung  (3,9),  f>au*« 
frieben*brud)  (4,7),  Velcibigung  (11,3),  ̂ iebftabl 
(2O4)  unb  ftörperoerlefeung  allein  ergeben  65,5  $ro). 
aller  Verurteilten. 

S)ie  oerfdjieben  ftarte  Veteiligung  ber  einjelnen 
©ebtete  an  ben  Verbrecben  (f.  Tabelle  F)  fprinat 

beut  Ii*  in  bie  Hugen,  fo  3.  V.  bat  überaus  ftarte 
Auftreten  ber  2>iebftäble  unb  be4  3Jteineibd  in  ben 
öftl.  ©remproDimen,  ber  Unterfdjlagungen  in  ben 
Stdbten  Verlin,  Hamburg  unb  Vremen,  ber  gefdbr' 

lieben  Körperoerleftungen  in  Vapern  u.  f.  ro.  2>er 
Voltddjarafter  fpiegelt  fidj  in  bieten  3<>blen  oft 
beutlid)  »ieber,  befonber«  roenn  biefelben  für  nod) 
Heinere  VermaltungSbejirte  aufgeitellt  werben,  wie 
bie£  lumeilen  in  ben  Ver6ffentlt*ungen  bei  ftaiferl 
Stattftifcben  Ämte«  über  K.  gefd?iebt. 

3n  C jterrei*  würben  oerurteilt  wegen: 

1897 
1896 1996 1889 

1691 

itfrrbrrttifn  .  .  . 
9JrrfltI)rn  .... 
flbfmttungra  .  . 396S9  1 

7  395* 616  330* 

»8  H98 6647 
640136 

2H  709 
7  696 

511756 

38  516 
4936 

536740 

33  496 
18481 437790 

Huf  100000 

wegen : 

Veroobner  entfielen  Verurteilte 

loa? 
1896 

1696 1889 

1881 

tt<i-rbrrd)tn  .  .  . 

%)rrgf(Kii  .... 
Qbtrtrf  tungen  .  . 

118 »9 

9191 

119 
27 

1239 

116 11 

2156 

111 
31 

1190 

1JJ 

84 

19*6 

•tsonintet  nrgrn:  SU&ftabJI  13683.  |4»rrrr  tör»trlt4rt 
erittabifliinfl  4707,  »ftrugf  2«9»,  «Bibrrifftlidjfnt  9(9« 
obrifltrulidjf  'ßrtfonfn  9610,  grübrliArr  Xro^ungrn  160, 
SJonudjt,  6cb5nbung  u.  (.  ».  1136.  $<-runtteuung  63L  — 
1  tatuntrr  »rgrn:  Srigt^rn  grgrn  bir  Xirrlruibrngrfr^e 
3471,  Dfiidiulbrtrr  Scibo  996,  tab,rliffigrt  Tötung  rintl 
Ifenitbf  11  661,  fluflouf*  530,  Orlribigung  rinn  grir^li^  «»• 
fttanntrn  ftircbf  3'J4.  —  '  laruntrr  nrgrn:  SHtbßo^l*  108911, 
«Jagabonbagr  76162,  dbrmbddbigung  71815,  9Jr(«Abigung 
bei  iKaufbanbfln  72  479,  9Jr1ribigung  oon  VJramtrn  brr 
©adjrn  14  889,  boibaftfr  VJrfcbAbigung  firmbrn  di^rntuinl 
13598,  ttbrctrrtungrn  br4  &t\t$tt  grgrn  Zrunfiu<t)t  in  0>ali> 
jtrn  unb  brr  »Jutstotna,  Srranttruungrn  7446,  9jrtcug6  8394. 
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Krtmtnai|tan|ni 

E.  2)ie  int     1900  «ftgeiirtcilteTi  ̂ crfimtit  nnb 

SJerbredjen  unb  Serösen  ßegen 
9tei*Saefc&e 

(*aragropb«t  bt«  6trofgf1fbintd)6) 

unb  «rrgfbfn  grgrn  «fidrtgfffbf  übfrtaupt 
»•  gfflrn  Staat,  »ffrnttidjr  Crbnung,  Weligion 
b.  grgrn  bir  $rrfon  , 
e.  o/grn  6a«  t8rrm8grn 

irr $m  unb  Wrrarben  im  Bmir  

unb  Drofeungrn  af  am  sPfamtt  (111/114,  117—11») 
(>au4friebtn#brud)  (US)  
BfClCini  bfr  «8ibrpnid)t  (140)  
«fllrbuna  brrttir  r^pfl-.clir  (15 S— Iii,  156, 169, 160, 163, 163) 

gHSÄssLffl* 
 :.'.rm) TOorb  unb  lotfdjlag  (911— 919)  

«infactir  ftorprr»rrlf«ung  (823)  
«efabrlidje  Serprrerrlfiung  (223«)  

10)  «Jtigung  unb  «rbrpb,ung  (140,241/  
11)  Etrbltabl  (242—244)  
12)  Unt.'tut lagung  (246)  
II)  Kaub  unb  raubrrildjr  Cfrprrflung  (349—352,  165) 
14)  Arblrrri  (35»— 261)  
15)  8ftrug  (2ss— 265)  
16i  ga!f(fiung  6ffenttid)rr  U.  f. ».  Urfunbt»  (267—373) 
17)  eadjbrlcbflbtgung  (303—306)  
Ii)  »ranbftiiiuug  (J06— »o»)  

WfcbUfräftigf 

8nt(d)dbungen  im  3. 1S00 

593 136 
BS  960 

356993 
941  «18 
1M6 

173«» 37  685 

13481 
33)0 
6671 

70777 

101 
33  997 115909 
15  391 

116  368 
35  665 

118 11*14 

11545 
6609 24  3U4 

JJrrurtrUungrn 

Sft. 

(onrn 

öanb« 

lungeu 

469819 
77  354 

301177 
188  0*8 

1100 16130 
22216 
13340 

1196 «813 

63  »81 

351 

36182 93079 
17130 
94  801 
30030 446 

7  333 
33  374 
4»<3 

18361 
473 

563819 

84038 334  804 
320675 

9117 
17  543 
80  463 

13340 
1376 7  704 

75  861 
354 

»9  495 76780 
31  153 

117  337 
30610 176 »131 

44  397 
8  801 

30  706 

Bon  brn 

im  3.  1900 

mann- 

396975 

«I948 176»10 
150  89J 133» 

15196 

l»94i 

13  340 875 
4  776 

39103 305 

23505 
86  285 
11476 
71863 

16547 436 
4  696 

19383 4  13» 
17  242 

nuib. 

lid) 
roarrn 

12  bt« 
unter 

l»  3. 

alt 

72844 

8  306 
87  267 
37193 

76 
•14 

1171 

III 

•• 
11780 4« 

1677 
6  794 

«54 
22  Ü49 

1483 II 
1435 

1991 834 

1019 

wr- 

brftraft 

48657  193857 

19  336 78114 
84041 

Mi 
•  910 10013 

im 
12  328 
14  343 

16 
330 

1061 

63 
935 

1101 

30 

1251 
7  390 

364 
33687 
3  236 97 

1988 1943 666 

3  002 

17« 

8010 

KlftO 
119 

10  761 
37  391 
«497 

43646 
9  763 

891 387» 
1346« 8311 
7  61» 

in 

t« 

murbrn im  3.  l»oo  »rtuTtritt  i 

Dfßfn 

Staaten  unb  SanbeSteüe _  c:  I 
Dirbflapl« 

Äötpcr. 
orrlfhung 

Hntfr« SHrin- 
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aeroben  Älinge,  bie  oft  oon  bet  oorjüglidjften 
Scbmiebearbett  ift.  Der  JDanb^riff  oon  fjolj  ober 
Glfenbein  ift  oft  fe^t  tunftretcb  gefcbni&t.  Die 
Scheibe  ift  gewöhnlich  oon  f>oli,  betrieben  unb 
SBornebmen  mit  fflolb  ober  Silber  überwogen  unb 
oft  reut  mit  Diamanten  befe&t.  3iadb  einer  Weit 
oerbreitelen  tnataUfcben  Sage  ftnb  t?enüglid;e 

Gremplare  biefet  Doldje  oon  übetirbifdben  SEBefen 

beim  ©lüben  mit  ben  blofeen  Ringern  in  bie  rid>< 
tige  §orm  gebracht  morben.  SJorftebenbe  3ig.  1 
u.  2  »eigen  bie  gewöhnliche  Sorot,  gig.  3  bie  Söaff  e 
in  bet  Scheibe.  Außergewöhnlich  gro&e  St.  finb  bei 
ben  31anun  auf  ÜRinbanao,  aucb  in  SBrunei  unb 
auf  bem  Sulu«Ard)ipel  gebräuchlich.  —  3kl.  % 
©.  3Docb,  The  natural  history  of  man,  iöb.  2 
(2onb.  1870),  6.  472. 

Rrif rt,  f.  ftrijfa. 
Jtrifftjua  (im  San*fritKrshna,  «bet  Scbwarje»), 

bie  acbte  3ntamation  be*  üßifbhu.  Hu*  ben  alten 
Jeilen  be*  Mahabharata  (f.  b.)  ergiebt  fid>,  caft  St. 
«in  (jürft  ber  3abaoä*  mar,  burcb  beffen  hinter« 
liftige  unb  tüchfcbe  Anjebläge  bie  $änbaoä*  ben 
Siea  über  bie  Ääuraoa*  baoon  trugen,  infolge 
be*  glucke*  ber  3Jlutter  berftäuraoä*  tötete  er  feine 
eigenen  Serwanbten,  mürbe  fpdter  felbft  burcb  einen 
3dger,  ber  ibn  für  eine  ©ajelle  hielt,  getötet  unb 
feine  Stabt  Doarata  vom  9Heere  oerfcblungen. 
Der  feilfe,  bie  er  ben  Siegern  geleiftet  batte,  ift  e* 

iebenfall*  jujufcbrciben,  bafc  er  allmählich  jugött« 
Heber  SBürbe  erbeben  unb  aanj  mit  SJifbnu  iben» 
tifaiert  würbe.  Schon  in  ben  Jüngern  Zetta  be* 
Mahabharata  tritt  ba*  «eftreben,  ibn  al*  ©ott 
pinjuftellen ,  flar  ben?  e  r  So  mirb  ibm  bie  unter 

bem  9?amen  ßhagaradglta  berübmte  ©ptfobe  in 

ben  37cunb  gelegt  ;  ganj  tbm  geroibmet  ift  ber  Hari- 
▼aqi^a  (f.  b.).  He  2egenbe  erjdblt,  bafe  er  ein 
6opn  bei  Safubeoa  unb  ber  Deoafi  mar  unb  auf 
munberbare  Seife  ben^acbfteQungen  feine*  Dbeim* 
flamfa  entging.  Sr  mürbe  oon  bem  Birten  Jtanba 
unb  feiner  grau  fiacobä  unter  ben  xnrten  aufge* 
logen,  unb  feine  2iebe*abenteuer  mit  ben  Birten» 
mfibeben,  namentlicb  feine  Siebe  ju  SHäbbä,  finb  oft 
Sefcbilbert  morben,  am  fepönften  oon  Dfdjajabeoa 

.  b.)  im  Gitagövinda. 
ftrif cfjnn,  oftinb.  Slufe  unb  Diftrilt,  f.  fliftna. 
ttrifid  (greb-,  «©ntfebeibung»),  tn  ber  SRebijin 

ber  jcpnelle,  in  wenigen  Stunben  erfolgcnbe  Abfall 
ber  hoben  ftiebertemperatut  unb  ber  $ul*frequenj 
iur  9torm  (f.  lieber).  ©ebt  ba*  gieber  nur  ad* 
mdblicb  mdbrenb  mehrerer  Jage  bevab,  fo  nennt 
man  biefe  2Benbung  2öfung  ober  2pft*.  9Hit 
bem  Scbwinben  be*  gieber«  ift  in  ben  meiften  fall* 
len  bie  gröfete  ©efabr  vorüber.  Die  febon  im  Alter- 

tum, namentlicb  oon  fcippotrate*,  aufgeftellte  unb 

audj  je|t  nod)  unter  ben  Caien  in  bob*ut  Anfeben 
ftebenbe  2eb«  oon  ben  tritifeben  Jagen,  monadb 
beftimmte  Äranlbeiten  nur  an  beftimmten  Jagen 

(am  6.,  7.,  9.,  11.  Jage,  bem  fog.  dies  criticus) 
ftcb  entfebeiben,  bat  fut  nacb  neuem  Unterfucbungen 

}umeift  al*  unhaltbar  berau*geftellt.  —  ßn  über« 
tragenem  Sinne  fpriebt  man  oon  SJtmijtertrifen, 
$anbel«trifen  (f.  b.),  ©efeebtafrifen  u.  f.  m. 

ftrtfpatiort  (tat.),  ba*  irrdufeln,  jtrau*macben; 

Ärifpatür,  traufe*  3urferflcb<S£t •  ttifpieren, 
Irdufeln;  eine  Aber  trifpieren  beifet:  eine  abgefebnit» 
tene  Aber  jubreben,  um  bie  Blutung  ju  bemmen. 

Hrifpelbol^  Shfifpeln,  f.  fieberfabritation. 

ftriffa  ober  Ärif  a,  hn  Altertum  eine  reia)e,  füb« 

meftlidb  oon  Delvbi  gelegene  Stabt  in  1' boli-s,  oon 
»eldjer  ber  St  r  i  f  f  d  i  f  d)  e  aR  e  e  r  b  u  f  e  n  Jemen  tarnen 
etbielt,  in  ber  ?ldbe  be*  beutigen  6b*Pfö,  »ber» 
balb  ber  oft  fdljeblicb  mit  ibr  für  ibentifd)  gebal. 
teilen  Stabt  ftirrba,  ber  öafenftabt  oon  H.,  mürbe 

megen  ber  Abgaben,  bie  fie  oon  ben  nacb  bem 
Crafel  }u  Delpbt  ffiallfabrenben  erboben  batte,  um 
590  o.  <£br.  jerft5rt  unb  ba*  oerSbete  ©ebiet  bem 
bptbifd^en  ©otte  gemeibt  X elvbi  batte  bi*  babin  in 
Abbdngigleit  oon  St.  geftanben.  SDer  SBieberanbau 
eine*  Jetl*  biefe*  ©ebiete*  burcb  bie  $botet  unb 

bie  Ämpbiffder  gab  bie JBeranlaffung  )um  jreeiten 
unb  britten  fteiltnen  Ärieg  (f.  b.). 

Hr  ift  tan  ia,  Sbrifttania,  ßauptftabt  be* 
Siorrocgen  unb  be*  Stift*  St.,  unter 

69  *  64  '  43"  nörbl.  99t.  unb 

10*  43'  28"  öftl.  2.  oon  ©reen« 
mieb,  in  ber  innersten  ÜBuebt  be* 
oon  fruchtbaren  2anbtcbaften 

umgrenjten  Rriftianiatjorb* 
(f.  b.),  am  üüt  be*  129  m 
boben  (Sfeberg  benlicb  gelegen, 
bat  (1900)  225686  meift  prot. 
G.  S)iefrübemeinmobnerjablen 
maren  1801 : 9917, 1845: 31 703, 

1885 : 128302  unb  1891 : 151 239.  5>a*  Stabtareal 

beträgt  16,6  qkm.  Die  mittlere  3flbre*temperatur 

ift  +  6,«'  C;  bie  Regenmenge  idbrlicb  671  mm. 
(£>ier}u  ein  Situation*plan.) 
Anlage  unb  Sauten.  ft.beftebtau*bereigent> 

lieben  Stabt,  bie  Cbrijtian  IV.  nad)  bem  99ranbe 

be*  alten,  etwa  1050  angelegten  C*lo  1624  im 
H  ber  geftung  Aler*bu*  (f.  b.)  aufführen  liefr,  unb 
einer  An}abl  etnoerleibter  vorftdbte.  Die  alten,  cen- 

tralen Jeile  baben  breite  gerabe  Srra|en  unb  n? obl - 
gebaute  ödufer,  mdbrenb  bie  Sorftdbte,  mit  Au«« 
nabme  oon  6oman*bpen  mit  feinen  prdebtigen  83U» 
len,  ber  drmern  SBeoöKerung  al*  3Qobnü|  bienen. 
Die  Stabt  bat  mehrere  gro^e  hffentlicbe  $ld|e,  tote 
©reo  2Bebel*pla»,  füb*oolb*plai3  mit  ber  Statue 
be*  Dichter*  ffiergelanb,  ben  Stubentenbain  mit 
bem  1899  oollenbeten  SRationaltbeater  unb  ben  Sta» 
tuen  ber  beiben  Dichter  öenrit  Sbfen  unb  Sjbrn« 
ftjerne  Sjörnfonunb  be*  Scbaufpieler*  3ob*.99ruun, 
ben  Sotanifcben  ©arten  unb  fecb*  iJcdrfte.  3m 
nörbl.  J  eil  ber  Stabt  ift  ber  St.  £>an*baugen  ge> 
legen,  ber  bie  anjiehenbfte  Au*ftd)t  über  2anb  unb 

ÜJlcer  barbietet,  d*  ift  etne  <Uartanlage  mit  febönen 
Spajieradngen,  Au*ficbt*turm  u.  f.  m.  Dentmdler 
finb  noch  bie  1875  oor  bem  tonigl.  Schloß  errichtete 
Reiterftatue  Staxl  3obann*,  bie  Scbmeigaarbftatue 
an  ber  Unioerfitdt  unb  bie  Statue  ©hriftian*  IV.  auf 
bem  feauptmartt  (Stortoroet).  93on  ben  17  Äircben 
ftnb  bie  ©amle  AterS^Airte  al*  dltefte  (fchon  oor 

1150  ermdbnt),  bie  Dreifaltigfeit*lircbe  (1853—58; 
«ttiffl.  bte  nan  nnttt  B  »mniit,  finb  unt«  a  aufju5u4tn. 

47' 

xJ  by  Google 



740 
ftrtftiamafjorb  —  ÄrifttanSamt 

f.  Jafel:  6tanbinapifd)e  Kunft  I,  fttg.  3),  bie 

fatb.  6t  Olaf«Rrd)e,  bie  ̂ elfer«--((hlöferOKird)e 
(1697  geweibt,  1850reftaurtert)  unb  bie  3obanni8» 
tircbe,  ein  1878  oollenbeter  SBadfteinbau,  |u  nennen. 
Untet  ben  weltHd)en  Sauten  jeidjnen  fid)  au«:  ba« 

1826 — 48  erbaute  bod)  gelegene  fönigl.  Sd)lofe,  reid) 
an  (hjeugniflen  norweg.  Kunft  unb  oon  einem 
fdjönen  %axt  umgeben,  ba«  Storfing«  »SBpgning, 
ba«  ©ebäube  be«  Üteidjdtaß*  am  Gib«oolb«pla&, 
1866  poüenbet,  bie  Uniperfitdt,  ferner  ba«  9tetcba= 
bofpttal,  bie  Freimaurerloge,  bie  93örfe,  bie  1883 
reftaurierte  3hfcbof«refibenj,  bie  ftattlicbe  Sttctoria» 
terraffe  unb  ba«  JHatbau«.  öffentliche  im  93au  be« 
grijfene  ©ebdube  fmb  (1902):  ber  ̂ uftiipalaft,  bie 
Katbebralfdjule,  ba«  Kunftinbufrrtemufeum,  baö 
&iftorifd)e  2)cufeum  unb  jwei  Kirdben. 

K.  ift  Si&  ber  oberftenStaat«bebörben,  be«  t>5±- 
ften  ©eriebta  unb  eine«  SBifdjof«.  An  ber  Spi&e 

bet  SJerwaltung  ftebt  ber  ÜJcagiftrat  (brei  ̂ Bürger* 
meifter).  3»**  1860  unb  1876  angelegte  ffiafler» 
werte,  bie  iäbrlldb  11—12  ÜJtiU.  cbm  SBaffer  liefern 
unb  beren  SRöbrenlänae  (1900)  187,7  km  umfa&t, 
liefern  gute«  Jrintmaffer.  Sie  jdbrlidpen  Au«gaben 

betragen  in«gefamt  90— 120000  Kronen,  famtlidje 

Heften  ber  Anlegung  betragen  41/«  OJliU.  Kronen. 
SHlbuna«mef en.  £ie  1813 eröffnete Unioerft« 

tdt,  ein  ftattlidjer  SBau,  bat  fünf  ftafultdten  (bie  pbüo« 
foppifebe  ift  in  jwet geteilt),  befifct  eine  93ibliotbet oon 
365000  93dnben  unb  1500öanbfdbriften,  eine  Stern* 
»arte,  ein  meteorolog.  3nftitttt,  p^pftt.  Kabinett, 

üaborat orium,  3oologifd?e«  kJRufeum ,  SBotanifdben 

©arten,  ein  (StbnograpbM'dbe«  ÜJtufeum  unb  eine  be* beutenbe  Sammlung  norbifdjer  Altertümer.  Sie 

Sßorlefungen  fmb  unentgeltlich.  Sie  ̂ at>I  ber  ̂ Jro= 
fefforen  beträgt  (1901)  62,  bie  ber  Stubterenben  ettoa 
1300.  Änbere  Qöbere  8}tlbung«anftalten  finb:  bie 
Krieg«f  djule,  bie  militdr .  ioodtf  cpule,  ein  ©pmnaftum, 
30  fiateim,  jReah  unb  iDiittelfdjuIen,  Pon  welchen  6 
für  Knaben,  13  für  flJldbcben  unb  11  Kombinierte 

Knaben;  unb  lUäbcbenjcbulen  fmb,  baS  £anbcl«gpm= 
nafium,  eine  teebniiebe  unb  eine  3<i<benfcbule.  2Did}- 
tig  ift  ba«  Kunftmufeum  mit  ber  ÜRationalgalerie, 
ein  neuer  Sau  in  ital.  Sienaiffanceftil  mit  600  ®v 
mdlben  ffanbmaptfdber  (©emdlbe  oon  Jibemanb, 

©übe  u.  a.;  f.  Jafel:  Slanbinapifcbe  Kunft  Ii, 
$ig.2u.3)  unb  oon  Au«ldnbem  befonber«  boLlänt. 
Künftler,  Sfulpturen,  Stichen  unb  £anbjetcbnungen. 

"JXucb  ba«  Kunftinbufrrtemufeum  entbdlt  mertooUe 
Sammlungen.  G«  befteben  5$beater  unb  127  &eii- 
fefariften  unb  3«tun6cn»  wooon  8  tägliche.  Sie 
wiebtigften  fmb:  «9Jtorgenb  labet»,  « Aftenpoften«, 
«Sagblabet»  (f.  b.)  unb  «Serben«  ©ang». 

£>anbel,  3"buftrie  unb  SJertebräwefen. 
Öanbel  unb  Seefabrt  fmb  i  e  b  r  bebeutenb ;  bie  £>dlfte 
ber  ©efamteinfubr  Slorwegen«  unb  ein  Viertel  ber 
Au«fubr  einbeimifeber  Grjeugnifie  gebt  über  K. 
Sie  einfuhr  wertete  (1900)  145040400,  bie  Au«fupr 
28060900  Kronen;  fcauptgegenftänbe  ber  einfuhr 
fmb  (Jleifd),  Sieb  unb  ftette,  Joggen  au«  SHufr 
lanb,  fttnlanb  unb  Seutfcblanb,  Kaffee,  3uder, 
SabatSblättcr,  üJlebl,  Sirup,  Sübfrücbte,  wollene 
©ewebe.  SaumwoUe  aud  Snglanb,  ©ante  aller 

Slrt,  §eUe,  aud)  bearbeitete,  au3  2lmerifa,  97larga< 
tine,  Saig  unb  Seife,  $apier  unb  3)ad)pappe, 
Stemtoblen  aui  Gnglanb,  Salpeter,  Soba,  Gifen 
unb  Stabl  aus  Sdpweben  unb  (Snglanb,  SWafdjinen 
aud  lefcterm  unb  au*  S)eutfd)lanb.  2lu*gefübrt 
werben  cor  allem:  Sau*  unb  Otu^bolj,  jumetft  nad) 

Gnglanb,J&oljftoff  unb  ßellulofe  i'o»ie3ünbböljdpen, «ttifel,  bir 

?Japier,  ferner  f>afer,  ̂ dute  unb  ejelle,  Jierfnodje»» 
unb  Knodpenmepl,  Ibran  unb  6td  (meiftenö  nad> 
Gnglanb),  geringe  nacb  Sdpweben  unb  I dnemart, 
Slncbooi*  unb  fmmmern.  3ur  Unterftütjung  be* 
Öanbel«  beftept  eine  Sörfe;  widjtige  Sanlinltitute 
fmb:  Slorfte  Krebitbant,  Kriftianiabanf  unb  Krebit* 
taffe,  9torge*  iBant.  2b.  3<>b.  Öeftpe  &  Sön  u.  a. 
Sin  inbuftriellen  Anlagen  giebt  e«  (1900)  417  mit 
16447  Arbeitern,  barunter  medjan.  ©ertftdtten  unb 
2Jtetaüinbuftrie  aller  Art:  103  mit  5842,  tertiU 
inbuftrielle  Anlaaen  18  mit  2111, 12  tabarfabrtten 
mit  940,  17  Anlagen  für  !eramifd)e  ̂ nbuftrie  mit 

950  Arbeitern,  Solünbuftrieanlagen  56  mit  1213> 
Arbeitern;  femer  8  JBrauereien  mit  1065  Arbeitern, 
ßifenbabnen  fübten  über  (5ib8oolb  (68  km)  nad)  bet 

alten  fwuptftabt  Jronbbjem  (562  km),  nad?  2)ram« 
men  (53  km)  unb  anbern  Stdbten  an  bem  weftl.  Ufer 
be&  ̂ jorbfl  bt&  SKen  unb,  über  Kongdoinger  unb 

ftreberitäbalb  (94  km),  nad)  Scbweben.  She  fean» 
beUflotte  beftept  (€nbe  1900)  aud  173  Dampfern 
»on  jufammen  81860  unb  142  Seglern  oon  98276 
5Hegifterton*.  1899  lamen  au«  bem  Audlanbe  2610 
Sdjiffe  mit  991240  «egifterton«.  3Jiel  ftdrter  ift 
berKüftenoertebr.  ©enn  ber  geräumige  unb  fiebere 
Öafen  oon  K.  iugefroren  war,  legten  bie  Sd)iffe  bei 

5)röbat  (f.  b.)  an;  fegt  wirb  er  aber  burd)  did< 
bredber  offen  gebalten.  Siegelmd^iger  5)ampfer» 
oertepr  beüebt  mit  Sonbon,  s3lemca(tle,  sJJttbMeä* 
borougb,  ©rangemoutb,  Hamburg,  SBremen,  Ant* 
werpen,  Dtotterbam,  Amfterbam,  Jöaore  unb  93or* 
beaur,  aud)  legen  febweb.  unb  bän.  ©efellfcbaften 
regelmäßig  in  K.  an.  AUe  wid? tigern  Staaten  fmb 
burd)  ©eneraUonfuln  oertreten.  3>te  Strafeenbabnen 
(24  km)  werben  feit  1901  elettrifd)  betrieben.  Ufa» 
elettrtfdpe  iöabn  gebt  aud)  00m  Cftbabnbof  nad) 

si)tajorftuen  unb  Spgbö  unb  nad)  ftolmentollen.  Sie 
3Bid)tigteit  ber  Stabt  unb  be«  öafen«  für  bie  San« 
be«oerteibigung  bat  neuerbing«  eine  3leubefefti* 
gung  ber  ßinfabtt  be«  Kriftianfiorb«  ceranlafet; 
einerfeit«  würbe  bie  j^efte  O«tar«borg  bebeutenb 
oerftdrlt,  anbererfeit«  XönÄberg  befeftigt. 

Sie  Umgegenb  ber  Stabt  ift  fepr  anjiebenb. 
Sie  fd)önfte  ̂ iromenabe  befinbet  fid)  auf  ber  im 

©eften  liegenben  |»albinfel  93pgbö  mit  ber  IbnigL 
i5iüa  C«lar«bal.  1901  Würbe  bafelbft  aud)  ein 

3}o»«mufeum  gegrünbet.  SBpgbft  bat  au«ge}eid?nete 
Seebdber.  8  km  norbweftlid)  oon  ber  Stabt  liegen 

^rognerfdteren  (429  m)  unb  öolntentoüen,  bie  ent> 
jüdenbe  Au«ftd)ten  barbieten. 

Sitteratur.  Saae,  Set  gamle  Sbriftiania  1624 
—  1824  (Krift.  1891):  (SoUett,  ©amle  ebrifttania« 
biUeber  (ebb.  1893);  Slielfen,  öaanbbog.  ̂ Uuftreret 

(Sbriftiania  (ebb.  1894);  gemtiaar«»beretning  om 
Spriftiania  lommune  for  aarene  1837 — 86;  Sta= 
tiitift  Aarbog  for  K.  (feit  1887);  Amn<u«,  La  ville 
de  IL,  son  commerce,  sa  navigation  et  son  in- 
dastrie  (Krift.  1900). 

fttiftianiofiotb,  ber  größte,  97,5  km  lange 
Sjorb  be«  fübl.  Norwegen,  erftredt  fid)  pon  ben 

BoaI*$nfeln  norbwdrt«  bi«  nad)  Kriftiania  (f.  b. 
nebft  ̂ Jlan)  unb  bat  mebrere  Sierjmeigungen,  bar- 

unter ber  30  km  lange  Srammen«fjorb. 
Striftiantfamt,  Amt  im  fübl.  Norwegen  (f.  Karte: 

Sd)weben  unb  Norwegen),  grenjt  im  31.  an 
5Rom«bal  unb  Sönbre  Jronbbjem,  im  D.  an  6ebe* 
marten,  füblid)  an  Ater«bu«  unb  93u«terub,  weft» 
lieb  an  ftorbre  Sergenbu«,  bat  25368  qkm  unb 
(1900)  115615  6.  Sllebr  al«  72  ®roj.  liegt  wenig» 

ften«  650  m  ü.  b.  ÜH.  unb  nur  21/,  $ro|.  weniget 
Ä  otrmiSt»  flnö  untrr  d  aufjuiuefitn. 
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cli  160  m  bod>.  3"  Ä.  Hegen  bie  böcbften  ©ipfel 

«der  norroeg.  Jjelbe.  (S.  ?)me*fjetb.)  2)et  i>aupt» 

^luß  ift  bei  ©ubbranb*bal*=2aagen.  £>auptge»erbe 
tft  bie  &nbnurtfcbaft,  einträglicher  ift  Vtebjucbt 
<namentli(b  Vfcrbe).  2>ie  SBdlber,  trenn  au*  ftart 
gerichtet,  gerodbren  no(b  reidje  9lu*beute.  üDcj&fen 
unb  bie  Dielen  ©ebirg«iDäffer  Hefern  friftbe  in  gülle. 

Tu-  ©roßgetoerbe  fmb  lebr  fpdrlid)  vertreten.  Tie 
fidnge  ber  SBege  betrdgt  1821  km  unb  bie  bet  6ifen» 
bahnen  nur  2  km.  2)a*  Stmt  jerfäüt  in  bie  fünf 
Vogteien:  Sonbre  unb  Siorbre  ©ubbranböbalen, 
Soten,  fcabelanb  og  Canb  unb  Valber*.  68  bat  mit 
jroei  «eine  Stdbte,  ttillebammer  (3108  6.),  Si» 
t>c«  Smtmann«,  unb  ©jöDit  (3U7  6.). 

ftrifrianfanb,  £afenftabt  unb  f>auptort  be* 
Stift*  R.  im  fübl.  9tor»egen,  liegt  in  Sifter  unb 

*Dlanbal*  Jlrnt  am  £  tagerrat  unb  am  3lu*fluß  be* 
24>rri*bal*elD  (Cttetaa)  auf  einer  fanbigen  ßanb« 

junge  be*  tief  einjebneibenben  Rrii'tianjanbfiorb.  R. tft  Sit?  eine«  Vifcbof«,  eine«  Stift*amtmann*,  eine* 
S  tif  t«obergericbt«,  ie  eine«  belg.,  dnlen.  unb  beutidjen 
Ronful«,  je  eineä  brafil.,  bdn.,  engl.,  nieberidnb., 
»ortug.,  Tuff,  unb  ipan.  Vicef  onful«,  fomie  Don  Rom 
lularagentcn  (yranfreieb* ,  ßfterreieb«  Ungarn«  unb 
ber  Vereinigten  Staaten,  bat  (1900)  14666  6.,  eine 
neue  got.  T>omfircbe  (1880)  unb  einen  Dorjüglicben 
f>afen,  ©elebrtenfcbule  unb  eine  Mbteilung  bet  9cor* 
wegtfeben  Vant.  £auptgegenftanb  ber  2lu«fubr  ift 
£olj,  bann  Sifcbe,  £>dute,  Rupfer  unb  6ifen.  SRegel= 
mäfetge  5)ampferüerbinbung  beftebt  mit  Sergen, 
Staoanger,  Rriftiania,  Kopenhagen,  vull,  fieitb 
unb  Hamburg.  6ine  Vabn  führt  nach  Voalanb«» 
fjorb  (78  km).  —  R.  mürbe  1641  Don  Cbrifttan  IV. 
ganj  regelmäßig  angelegt.  (Sine  fteueräbrunft  jer* 
hörte  8.  unb  9.  3uli  1892  faft  bie  $dlfte  tti  beft* 
gebauten  Stabttcil*.  3)ie  öeftung«»erle  ftnb  je&t 
bebeutungelo*. 

Sttiftianftab,  fcauptftabt  be«  febmeb.  £dn*  R.  in 
Sdjonen  (f.  Rarte:  9)dnemarl  unb  SübfcbiDe» 
fcen),  liegt  an  ein«erweiterungbe«frluile*6elge*a, 
22  kmoon  betCftfee  entfernt,  in  niebriger,  fumpnget 
©eaenb,  ift  wichtiger  6iienbabnfnotenpuntt,  regel« 
tndßig  gebaut,  Si$  be«  2anbc*bauptmann*  unb  be« 
feoigmebt«  für  Schonen  unb  VIetinge,  fornie  eine« 
bdn.  Vicetonful«,  bat  (1900)  10818  6.,  eine  feböne 
Rircbe  (1617),  eine  b&bere  Schule,  ein  Mrfenal;  ga» 
britation  Don  SBolljeugen,  Seber,  &anbjcbuben  unb 
$abat.  2)et  fjanbel  ift  bebeutenb,  befonber*  mit 

betreibe  unb  Branntwein.  35er  i>afen  Don  R.  liegt 
bei  bem  Rieden  ftbu*  an  berÜJtünbung  ber^elora, 
bie  bi«  »ur  Stabt  febiffbar  gemadjt  unb  tanahfiett 

»orben  ift.  —  R.  »urbe  1614  t>on  ©briftian  IV.  oon 
3)dnemar!  angelegt  unb  ftart  bef eftigt,  tarn  1658 
bureb  ben  grieben  ©on  9xoe«tiIbe  unb  1678  burd) 
^Bicbereroberung  an  Sdjtüeben.  Seit  1847  ftnb  bie 

geftunaäroerte  gefcbleift. 
Jrttftiauftab^^ätt,  »ejirt  im  fübl.  Stfemeben, 

umfaßt  ben  notböftl.  Jeil  ber^rooim  Sdjonen,  bat 
6512  qkm,  baruntet  228  akm  (Sercdffer  unb  (1900) 
219 166  6.;  32  Sroi.  fmb  «derlanb,  9  ̂roj.  Siefen 

unb  29  "ißroj.  ffidlber.  6auptnabrung«j»eig  ift 
Sieferbau  mit  iBranntmeinbrennerei.  Stdbte  ftnb 
Rriftianftab,  Sngelbolm  unb  @imbri«bamn. 

«riftianfunb,  Stabt  im  norweg.  ?lmtc  JRom«« 
bal,  ̂ auptort  bei  2anbfd>aft  5Rorbmöre,  auf  biet 
«einen  Unfein:  Rirtelanbet,  3"lanbet.  Worblanbet 
unb  Storpen,  gelegen,  ift  im  rafdjen  Sufblüben  be« 
griffen  unb  bat  (1900)  12043  6.  f>auptgegenftanb 
bet  Äu*fubt  bilben  gifebe  unb  gifebprobutte,  beren 

©efamtwert  {dbrlicb  etma  101/«  9RiQ.  Rtoneit  be» 
trdgt.  3ablretcbe  dampfet  bienen  bem  fiotalpertebt. 
St.  tft  Stg  je  ehre«  braßt. ,  bdn.,  beutfeben,  engL, 
nieberldnb.,  portua.,  ruff.  unb  fpan.  ̂ icetonful«, 
lotete  eine«  iran».  Ronfularagenten. 

Jtrifttncbamn ,  Stabt  im  febmeb.  £dn  2Berm» 
tanb,  am  9lorboftenbe  be«  SBenerfee«  unb  an  ben 

Öinien  fiard^orwegifebe  ©renje  unb  R.'^erÄberg 
(59  km),  bat  (1900)  6775  6. ;  ÜJiafcbtnenbau,  Xabab 
unb  3unbböljcbenfabritation.  me  SWeffe,  bie  be« 
fonber«  für  ben  ©anbei  mit  ben  6rjeuanif|en  bet 
naben  SBergroert«btftrifte  reiebtig  war,  bat  tekt  an 
93ebeutung  oetloren.  [$rab. 

Stxmtfot,  ®olbbergmert  in  Siebenbürgen,  f. 
ftrtterittm  (grä>.),  6ntfcbetbung«mirte[;  bei  ben 

gried).  ̂ bttojoppen  ba«fenige  9$rincip,  monad)  in 
ber  6rtenntnt«  SBabre«  unb  galfcbe«,  iHealitdt  unb 
6rfcbetnung  unterfebteben  merben. 

Stritt» ,  bie  6inbeit  be«  SiolumengetDtcbt«  bet 
Oafe,  entfpriebt  bem  ©enjiebt  Don  1 1  ffiafferftoff 

oon  0*  C.  unb  760  mm  $rud. 
fttiti,  neugrieä).  9iame  ber  Snfel  Rteta  (f.  b.). 
StriHac*,  bet  getftia  bebeutenbfte,  aber  aud)  rad< 

jicbtdlofefte  unb  geroalttbätigfte  unter  ben  dreißig 
3  D rannen  (f.  Joraniu;- 1  in  'Jl tbeu.  415  tDUrbe  et  in 
ben  öermotoptbenprojef}  (f.  b.)  Derwtdett  unb  eine 
3eit  lang  in  öaft  gebalten,  bann  trat  et  bei  bet 
$erfaffung«dnberung  oon  411  d.  6br.,  bamal«  at« 
greunb  be«  Äläbiabe«,  betbot.  günf  3abte  fpfltet 
lebte  et  al«  glüdjtling  in  tbeffalien;  404  erfdjien 
er  aber  bereit«  toiebet  in  Vitben  al«  SRitglieb  bet 
oon  ben  Spartanern  burd)  Cofanbet  eingelegten 

oligard>ifd>en  ̂ Regierung  ber  «dreißig».  R.  toußte 
neb  in  bietet  Stellung  balb  ben  meiften  6influfj  »u 
Derfdjaffen.  6t  riß  feine  ©enoffen  ju  Dielen  nnUtur» 
lidjen  unb  gtaufamen  SJcafetegeln  fort  %m  Rampfe 

gegen  bie  unter  ÜbtaiDbulu«' iftübrung  jurfldtebten« 
ben  bemotratifeben  Verbannten  fanb  R.  Anfang  be* 

%  403  D.  o'br.  feinen  £ob.  ÜOie  al*  polit.  Scbrift« 
fteQer,  sUbilofopb  unb  ÜHebnet,  fo  jeiebnete  ftd)  R. 
aueb  al*  I  icbter  in  ber  elegifcben  ̂ oefte  au*. 

fttttictdmu^  f.  Rritit. 

Stritt  f  (grd).),  jundebft  bie  Seutteitung  unb  ̂ rü» 
hing  eine*  ©egenftanbe«;  bann  bie  ̂ dbtgfeit  ober 
Runft  bet  Beurteilung  unb  enblid)  bie  nnfjenfcbait» 
liebe  Tarfte  Uung  ber  au«  ber  Statut  eine*  ©egen> 
ftanbe*  beroorgebenben  Siegeln,  nad)  benen  feine 

ffiabrbeit  beurteilt  werben  tann.  —  3n  ber  ̂ bilo» 
jopbie  mirb  ba*  20 ort  bdufig  gebrau d?t,  feit  Rant 
feine  brei  großen  R.  fdjrieb.  6r  unterfdjeibet  btei 

Stufen  be*  natürltdjen  gortfebritt*  pbilof.  ertennt» 
nie :  2)ogmati*mu*,  Steptici*mu*  unb  Rritici** 
mu*.  Ter  bo,imatifcbe  ̂ btlofopb  gebt  unmittelbat 
auf  bie  6rtenntni*  bet  ©egenftänbe  au*,  in  bem 
guten  Vertrauen,  baß  unfere  6rfenntni«rräfte  }U 
einer  foleben  julanaen  »erben.  5>a*  SHißlingen 

biefe*  Vefrreben«,  fofern  e*  jid)  ntd)t  au^  6rfab« 
rung*ertenntni«  beftbrdnten,  fonbern  ju  einer  6r» 
tenntni*  bet  2)inge  an  fid?  Dotbrinaen  totll,  fübrt 

jum  6teptici*mu*,  ber  auf  eine  fold>e  6rtennt» 
ni*  grunbfd||lid)  verrichtet  unb  bamit  }toat  bie 
ScbtDterigteit  ficb  au*  bem  9Bege  fd>afft/  aber  ba* 
Problem  be*  Verbdltniffe*  unferer  6rtenntni*  m 
ibrem  ©egenftanbe  nicht  löft,  baber  aud>  ben  immer 
erneuerten  Verhieben  ju  bogmatifieren  nicht  nrirt* 
fam  begegnen  tann.  So  ergiebt  neb  al*  toabre 
Slufgabe  bie  ber  «R.  ber  Vernunft»  (b.  b-  be*  6r» 
tenntni*Dermögen«),  welche  bie  ©renjen  unfer« 
6rtenntni«Dermögen«  enbgültig  feftftellen  milL 

«rtitel.  btf  man  unter  II  «rrwiSt,  Jlnb  untrt  ff  auf|u(u4tn. 
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Tiefe  aufgäbe  löft  Äant  (f.  b.)  in  grunblcgenber 
Steife  für  bie  tbeoretifcbe  $bilofopbie  in  feiner  tSL 
ber  reinen  Vernunft»,  für  bie  prattifd?e  in  ber  «Ä. 

ber  prattijcben  Vernunft»,  für  bie  $iftbetit  in  ber  «Ä. 
ber  UrteilSfraft».  —  Bat  Wiehl,  Ter  pbilof.  flriti» 

ci*mu*  (2  $be.,  2pj.  1876—87). 
Tie  biftorifd?e  St.  bat  e*  mit  ber  Untersuchung 

ber  Gcbtbeit  ober  Slut^enttcitdt  geroiffer,  befonber* 
fd?rtit[id?er3eugnifiejutbun.  (6.  ©efd?id?te.)  2Mt 
ibr  ftebt  in  genauer  Süerbinbung  bie p  b  i  l  o  l  o  g  i  f  d?  e 
m.,  bie  Prüfung  ber  fdjrijtlicben  Tentmdler,  cor: 
jüglid?  be*  Altertum*,  roelcbe  bie  boppelte  3luf- 
gäbe  bat,  entroeber  bie  Sd?tbeit  ganger  ffierte 

in  üöejiebung  auf  einen  genannten  in- rf affer  ju 
unteriucben,  ober  bie  9Ud?tigteit  einzelner  Sorter 
unb  ibrer  SBerbinbung  gu  einem  Safce  feftjuftellen, 
in  roeld?er£infid?t  fie  aud?,  toenn  ba*  abftd?tlid)  ober 
burd)  Irrtum  SBerborbene  burd?  blofce  M  o  n  j <  tt  u  r  (f.  b.) 
roieberbmuftellen  ift,  ft  o  n  j  e  1 1  u  r  a  1 1  r  1 1 1 1  genannt 
wirb.  Grftere*  nennt  man  bie  b&bcre,  Unteres  bie 
niebere  K.  Tie  böbere  St.  gebt  bei  ber  Unterfudjung 

ber  Gcbtbett  einer  Sdjrijt  entroeber  von  äußern 
llmftdnben,  oon  3cugnif)en  anbercr  u.  f.  ro.,  ober 
oon  innern  ©ejuebungen,  b.  b.  »on  ̂ n^alt,  ©eift, 
Sprache  unb  6til  ber  Sd?rift  felbit  au*.  3m  erftern 
eyalle  roirb  fte  äußere  ober  aucb  biplomatifdje, 
im  [entern  Dagegen  innere  K.  genannt. 

ftrtr!o$, jaried?.  SBilbbauer,  betannt  burcb  bie 
oon  ibm  in  ©emeinfd?aft  mit  Neftote*  gefertigten 
Statuen  ber  Tprannenmörber  öarmobiu*  unb  mi* 
ftogiton  in  Sltben ,  meldte  jum  Grfafc  für  bie  oon 
Aerre*  geraubten  6tatuen  be*  Slntenor  (f.  b.)  be* 
ftimmt  waren  unb  476  o.  dbr.  aufgefteüt  tourben. 
Kopien  finb  in  jroei  SWarmorftatuen  im  OJtufeum 
ui  Neapel  erbalten. 

ftritifd?,  ber  Kriti!  (f.b.)  gemäfe  unb:  eine  Krifi* 
(f.  b.)  bejetd?nenb ;  bebentli*,  mijjlid?. 

«ritt  d)e  $idjre,  f.  Kritifd?e  Temperatur. 
Hriti  rrjcr  aipparor,  f.  Varianten. 
«rtrifchct  Trucf ,  f.  Krittfd?e  Temperatur. 
RrWfctjeS  8Uier,  fooiel  rote  Klimatterium, 

f.  Klima  terifcbe  $abre. 

«ritt 'die  $age,  f.  Dies  unb  Ärifi*.  —  ̂ n  ber Meteorologie  ftnb  M.  T.  nad?  ber  Tbeorte  oon 

SR.  ftalb  (f.  b.)  fotdje  Tage,  an  benen  bie  glutfal= 
toren  (f.b.)  oerftärfenb  jufammenrotrten.  SRan  tann 

ieben  9teu*  unb  3JoUinonb*tag  al*  tritiid?en  Tag  an* 
feben.  Stuf  bie  Crbnung  eine*  folcben  roirfen  oor= 
roiegenb  bie  Entfernungen  oon  Sonne  unb  9Jtonb 
berart,  bafj  Ä.  T.  erfter  Ctbnung  fold?e  ftnb,  bie 
mit  ber  Grbndbe  oon  Sonne  unb  uRonb  jufammcm 
faUen.  SUad?  flialb  f ollen  an  ben  K.  T.  eintreten: 
Häufung  ber  Tepreffionen  (f.b.),  Söirbelftürme 

unb  oermebrtc  9lieberfd?ldge  im  allgemeinen,  ©e-- 
roitter  im  SSinter,  Schneefälle  im  Sommer,  bie 
erften  ©eroitter  im  grübjaljr,  iRegenböen,  Strid?= 
regen,  pdufiger  SBedjfel  oon  Sonnenfd?ein  unb 
JHegen  u.  f.  ro.  Ginen  roiffenfd?aftlid?en  Nadjroei* 
bieder  ̂ Behauptungen  bat  ftalb  nicht  beigebrad)t. 
(S.  aud?  Hlonbeinfiufe  auf  bie  Witterung.)  —  SBgl. 
©ebber,  $ie  ©etteroorberfage  (2.  Slufl.,  Stuttg. 
1898);  Sdjreiber,  galbSft.T.  unbbie9iegenbeobadj; 
tungen  in  Sacbfen  (Gbemn.  1892). 

>f ririt'rfK  iemperatur.  ©enn  ungefdttigter Tampf  oerbidjtct  roirb,  ftetgt  beffen  Spannhraft, 
ittbem  üd)  berfelbe  nabeju  nacb  bem  Soplcfcben  ®e» 
feh  oerbfilt,  bis  ju  einem  grofeten  äüerte,  ber  bei  ge: 
gebener  Temperatur  nidjt  überfebritten  roerben  lann. 
Weitere  3krbid?tung  oerflüfftgt  ben  S)ampf,  obne 

«rtiM,  bie  man  untrr  $)  oermifct,  finb  untrr  CI  aufjafueftm. 

bie  Spannfraft  ju  fteigern.  5)a*  ber  Temperarur 
entfpred)cnbc  lUarimum  ber  Spanntraft  roddrft  febr 
rafd)  mit  ber  Temperatur;  bei  unb  obcrbalb  einer 
getoiifcn,  oon  ber  Slrt  bc«  Kampfe*  abbdngigen 
Temperatur  erfolgt  bann  aber  bie  jJerbidjtunci  obne 
eine  ftdjtbare  Slbfdjcibung  oon  tropfbarer  ftlüffig* 

teit  berart,  ba|  bie  ganje  T)ampfmenge  bei  Xrucf  -- 
fteigerung  burdjauS  bomogen  bleibt.  T)ie  betref« 
fenbe  Temperatur  betfet  bie  K.  T.  be*  Kampfe«.  SBet 
unb  über  ber  n.  T.  tritt  nun  aud)  umgetebrt  bei 
T)rudoerminberung  tein  roabrnebmbareS  Sieben 

(f.b.)  mebr  ein.  2ie Ä. T.  betfjt  beSbalb  aud?  abfo> 
tuter  Siebcpuntt.  %\t  Ä.  T.  ift  für  ÜBafter 
+  366,  Sd?roefeltoblenftoff  +  276,  fltber  +  196, 

Koblenfdure  +  31°  C.  S)ie  Sebeutung  ber  Ä.  T.  ift 
namentlid?  burd?  ba*  genaue  Stubium  ber  ftoblen» 
fdure  oon  Slnbrero*  erfannt  »orben,  ber  gejeigt  bat, 

bafe  bie  Äoblenfdurc  nur  unter  +  31°  C.  oerflüijigt 
roerben  lann.  vJDlan  oermutete  nun  eine  fet?r  tiefe 

St.  T.  jener  @afe,  bie  man  bi*  babin  ntd?t  hatte  cer-- 
flüffigen  tönnen.  3«  ber  Tbat  gelang  bie  ̂erflüffu 
gung  aller  Ü)afe  burd?  $rud,  als  man  bief elben  auf 

100—200°  C.  unter  0°  abtüblte.  Gin-  qualitatioer 
Unterfd?ieb  jroifd?en  ©afen  unb  kämpfen  tann 
gegenroärtig  nid?t  mebr  aufreebt  gehalten  roerben. 
öuftförmige  Äörper  mit  bober  St.  T.finb  ?)ämofer 
ene  mit  nieberer  Ä.  T.  ®  afe.  So  ift  nad?  Söro» 

Jlerofti  bie  H.  T.  be*  Sauerftoff*  —  1 19',  be*  Stid« 
ftoft*  —  146°,  nad?  Clfserofli  (1895)  bie  beSSÖaffer» 

tojfö  —  234°  C.  Tier  S5rud,  bei  bem  eben  unter« ?alb  ber  Ä.T.  fid?tbareS  Sieben  ober  ftdjtbare  fton« 
benfation  nod?  ftattfinbet, beifit  ber  tritif  d?e  3)rudf 
be*  Äörper*,  feine  THdjte  bei  bem  tritifd?en  5)ru<t 

unb  ber  5t.  T.  feine  tritif  d? e  Tud?te.  Triefe  (Btb- 
|en  haben  für  Zither  etroa  bie  SSerte:  37  Sttmofpbd' 
ren  unb  o,s4,  belogen  auf  SBaffer.  Tie  Theorie  ber 
tritifeben  (5rfd?einungen  ift  oon  oan  ber  3Baal*  (Tie 
Kontinuität  be*  ga*förmigen  unb  flüffigen  3"' 

ftanbe*,  beutfd?  oon  «Roth,  2pj.  1881)  gegeben. 
(S.  Koercibel.j 

«rüif  dje  3cit,  in  berJRechtiroiifeufdjaft,  f.  Dies. 
ftrttjcnf a\  tr  fooiel  roie  fiatri^e  (f.  b.). 

Jlrioitj,  Stabt  in  SWeetlenburg/Scbroerin,  19km 
im  SD.  oon  Sdjroerin,  am  Krioifcer  See  unb 

an  ber  Nebenlinie  SRehna«s3iard?im  ber  SJtedlenb. 

(Vriebridj^ranj'Gifenbahn,  Sifc  eine*Stmt*gerid?t* 
(^anbgerid?t  Scbroerin)  unb  TomanialamteS,  bat 
(1900)  2980,  (1905)  2864  meift  eoang.  Ö.,  ̂ oitamt 

jroeiter  Klaffe,  Telegraph,  eine  Bürger«  unb  eine 
©erocrbefdjule ;  Slderbau. 

StHtooflat,  cjed?.  Name  oon  ̂ >ürg(iti  f.  b.). 

Jtriüüoiic  @rioo*cie  (fpr.  -toöfibje),  bie  int 
N3Ö.  oon  ber  6er3egoroina,  im  9t  unb  D.  oon  SRon* 
tenegro,  im  S.  oon  ben  5iocd?c  bi  Gattaro  begrenite 
roilbe  Äarftlanbfchaft  ber  Tnnarifdjen  Sllpen  im  fübl. 
Tialmatien  (f.  b.).  2)ie  R.  ift  unroegfam  unb  obne 

Öolt  unb  Si^affer.  Scbludjten  unb  Keffel  unter» 
bred?en  bie  tablen  $od?fldd?cn.  Ter  hÖd?fte  ©ipfel 

ift  ber  Drijen  (1898  m).  (Sine  bcjd?roerlid?c  9)lilitdr* 
ftra|e  führt  oon  Diifano  nad?  /vort  Tragalj.  (S. 
bie  Stebentarte  utr  Karte:  Söo*nien  u.  f.  ro.)  Tie 
58eroobner  ftnb  ferb.  Stamme*;  fie  teiberieftten  fia> 
1869  ber  oon  ber  bfterr.  Regierung  angeorbneten 

Aushebung,  roeil  bie*  gegen  bie  1814  oerbürgten 
"Urioilegien  roar.  Ter  Slutftanb  rourbe  burd?  einen 
SÖerglei*  beenbet.  3m  Tej.  1881  brad?,  bei  bem  er» 
neuten  ikrfucb,  bie  93eroobner  ber  Ä.  junt  Tienfte 
in  ber  Sanbroebr  beranntueben,  ein  Stufftanb  au*, 

welcher  ftd?  fdmell  nad?  ber  i)er3cgoroina  unb  93o** 
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nien  verbreitete ,  jebed)  bureb  boJ  treffen  bei  fiebe» 
nice  unbOrcbooar  (9.  ftebr.  1882)  unb  tote  Sinnabme 
©on  DragaliJlO.  2Rärj)  unterbrüdt  würbe. 

MTtn>Qj-7f  Ott,  t  taot  im  run. w)out)enietnent  uno 
Ärei*  gperfon,  beim  3ufammenflufe  be«  Satfagan 
unb  3ngulei  unb  an  bei  2inie  I  cltnffajcpGbarjDSt 

fowie  ber  »bjweigunng  K.*3ittblo:Kofel*f  ber  3*J 
taterinbabn,  bat  10000  0.  unb  ift  2Rtttelpuntt 

reicb.tr  SRtnerallager,  befonber«  oon  ßifenerj  (jdpr« 
liebe  SJrobuttion  30  ÜRilL  <Bub). 

Rrtrt)ofrf)tfcf)cfott»o,  Dorf  im  rufi.»fibir.  ©ou» 
oernement  unb  Krei«  SomSt,  reebt*  am  Db  unb  an 

bet  Sibir.  (Stfenbabn,  Slufcbafen,  wichtiger  Stapel« 
platt,  namentlich  für  (Betreibe. 

ÄrirooScte,  fooiel  wie  KrtDoiije  (f.  b.). 
Rr  juf  orr>,  ruft.  Ort,  f.  Krementfcbug. 
•tf,  Snfel,  f.  ©eglia. 

»tfonofeb,,  Sera,  im  SUefengebirge  (f.  b.'i. »rnot>,  ejeeb.  Sßame  oon  ̂ dgernborf  (f.b.). 
fttoat,  KrebSart,  f.  ©arneelen. 
Stroaten  (in  front.  Spracbe  Hrvati;  auf  bem 

JRujfücben  bie  Scbrribung  (£borroaten;  trüber 
auep  (Sprowaten  ober  dp robaten),  flaw.SBol!«' 
ftamm,  f.  jlroatien  unb  Slawonien,  Kroatifdje 

Spracpe  unb  Kroatifcpe  Sitteratur.  —  R.  als  befon« 

bete  Truppengattung  toramen  wdprenb  be«  'Drei  tsuv 
jetbrigen  Kriege«  in  ben  ftfterr.  fceeren  oor,  unb 
jtoar  alt  leidste  Reiterei.  Diefe  waren  aber  nid?t 
allem  aus  ben  93ewobnern  Aroatiend  unb  anbern 

jübflan).  Stämmen  aenommen,  fonbern  aud)  a  u«  ben 
iDtagoaren.  (6.  auep  $anbur.)  Sie  batten  ficb  bureb 
ifore  SBilbbett  fotoie  bureb  ibre  geringe  Scbeu  oor 
frembem  ©igentum  in  fcplecbten  9iuf  gebraebt.  3n 

grantreieb  fuebte  man  ju  jener  ,°,eit  eine  dbnlutc 
Xruppe  unter  bem  SRamen  Sraoate«  }u  organi; 
fieren.  Diefe  entfpracb  aber  bem  3wede  niept,  toar 

aud?  ju  f ebner  (mit  Jpelm  unb  Kürafe)  bemannet. 
Spdter,  im  1 8.  ;Ubrb.,  namentlich  im  Siebenidprtgen 
Rrtege,  treten  bie  St.  nur  als  leiste  Infanterie  auf, 
bie  wenig  bi«ripltniert  war,  aber  im  Kleinen  Kriege 
trefflicbe  Dienfte  leiftete. 

Äroarten ,  Königreich  ber  Cfterreiepifcb'Ungari« 

Uten  aRonarcpie,  bilbet  mit  Slawonien  unb  ber  eh--- 
maligen  ÜRilitdrgrenje  (f.  b.)  eine  ut  Ungarn  ge« 
böriae  fidnbergruppe,  beren  tocfkl.  Jeil  e«  au«macpt. 
(S.  Kroatien  unb  Slawonien.) 

Kroatien  unb  «laroonicn,  ungar.  Horvat- 
Slavonorszag,  troat.  Hrvatska  i  Slavonija,  König« 
reieb  ber  Cfterreicbifeb'Ungariicpen  SRonarcbie,  ju 
benen  tranÄleitpanifcbem  Seile  gehörig,  befteht  au« 
bem  Königreich  Kroatien,  bem  Königreich  Slawonien 
unb  ber  ehemaligen,  jmifchen  betben  gelegenen  troat.« 
flawon.  SDUlitärgreme  (f.  b.)  unb  gren3t  im  91  unb 

U.  an  Ungarn,  burcp  Drau  unb  Donau  gefepteben, 
im  SD.  unb  S.  an  Serbien  unb  bödmen,  buret* 
bie  Saoe  baoon  getrennt,  im  SS.  unb  9B.  an 
Dalmatien,  $\ix\tx\  unb  ba*  3lbriatifdje  3Jleer  unb 
im  an  Krain  unb  Steiermart.  DaS  £anb  bat 

42534  qkm,  wooon  auf  Kroatien  13525.  auf  Sla« 
wonien  9436  unb  auf  bie  ehemalige  äRilitdrgren^e 

19573  cjkm  entfallen,  unb  jerfdllt  in  bie  8  Äomitate 
$Bara«bin,  93eloDdr«Kreut»,  Slgram,  a^obrui^ume 

unb  £ila«Krbaca,  SBirouttil)  J^-rccje,  b.  i.  Slawo* 
nien),  Jßojega  unb  Sprmien  (Sjerem).  (S.  Karte: 
Bosnien,  Dalmatien,  ^ftrien,  Kroatien 
unb  Slawonien,  beim  Slrtttel  iBo&nien.) 

OberRädiengeitaltunfl.  St.  u.  S.  wirb  in  feinem 
ftftL  J eile  von  bewalbeten  SluSldufern  ber  Steier« 
mdrtifcpen  unb  Krainifcpen  Sllpen  unb  frudjtbaren 

■stüri  btt  man  untrr  ff  Ofrtnifti,  flnb  unter  8  ou'aufuct/rn. 

2 baiern  burebjogen.  Die  (Brcnje  gegen  Krain  bilbet 
baS  Udfolengebirge  (1 181  m),  gegen  6 teiermarf  ba£ 
Uiatjelgebirge  (683  m),  welcbe«  fiep  im  fjoanfica 
(1060  m)  unb  Kalnitgebirge  (643  m)  nacb  SO.  fort» 
fe|t ;  fflblicb  oon  erfterm  erpebt  fiep, bureb.  bie  Krapina 
getrennt,  ba8  Sgramer  ©ebirge  (ober  Slema  93rl>, 
1035  m),  mit  ben  oorgenannten  ©ebirgen  bai  feböne 

^agorien,  bie  fog.  Kroatifcb.  e  Scbweij,  einfcbliefeenb. 
feübÖftlid)bieroiMt  uebt  iui>ba?siUlogebirge(Kofeoac 

300  m)  bin  fowie  weiter  nacb  S.  bad  ÜJTodlaDac'ta» ober  SJtotfaoaner  ©ebirge  (489  m);  fit  bilben  bie 
»erbinbung  mit  ben  ©ebirgen:  Smi  iürl)  (864  m), 

$apol  (954  m),  Krnb|a  (789  m),  $$funj  (»reiooo 
polje  984  m)  unb  D)el  (502  m).  ©anj  im  SC., 

nabe  bei  'Seterwarbein  an  ber  Donau,  bie  $ru&ta> 
©ora  (f.b.).  Die  2ttitte  be* 2anbe#  wirb  bureb  eine 
fruchtbare  ffldcbe  an  ber  Saoe  gebilbet;  biefe 

fteigt  nacb  w.  ju  ben  tarftdbnlicben  SBergen  ber 
©rofsen  Kapella  (33jela  lafica  1532  m)  unb  Kleinen 
Kapella  (1280  m)  empor;  an  ber  ©renje  gegen  99o#« 

nien  bad  "JMjefeoicagebirge  (1650m),  nacb  &%.  ju 
ba«  Kutaebirge  unb  bie  Srebnjagora.  Slm  Slbria« 
tifdjen  ÜHeere  entlang  jiept  ficbber£iburni{cbeKarft 
(oon  ̂ iume  bi#  Koni)  unb  fefet  fid>  im  Seiebit 
(^liieoica  1651  m  im  SR.,  Soeto  brbo  1750  m  im 
S.)  nacb  S.  fort  Der  ftftl  Seil  be«  Sanbe«  beftefet 

au«  fruchtbaren,  mit  3Bein  unb  Cbft  bepflanzten 
Jln^öljen  unb  moblbebauten  Gbenen.  Die  ©ebirge 
finb  reiep  an  Stetnloblen,  ÜÜlarmor  unb  SOTtne« 
ralquellen.  ̂ m  wecbfeln  biebU  Salbbeftdnbe 
mit  tabten  Karftfldcben  unb  triepterfbrmigen  3itt* 
tiefungen  (Dolinen)  ab;  Kai!  ift  oortierrfcbenb. 

Bewaflemug.  Die  wiebtigften  ©ewdifer  fmb  bie 
Donau  mit  Drau  unb  Saoe.  3n  Drau  fliegen 

^ebnja,  Karafica  unb  SButtca,  in  bie  Saoe  Kra« 

pina,  Kulpa,  fionia,  Una,  Orljaoa  unb  Solut,  auher-- 
bem  fliegen  im  Küftengebiet  iat)lreietie  turjldufige 
Sdcbe  in*  ÜJleer.  Slawonien  pat  viele  fte^enbe  ©e« 
wdffer;  bie  merlwürbigften  Sümpfe  ftnb  bie  oon 
Kologpwar  unb  ̂ ala?a  bei  ßffeg- 

ftlrm«.  Da«  Klima  ift  milb;  Slawonien  iftun« 
gefunb  wegen  feiner  Sümpfe.  3luf  ben  weftl.  fjöpen 
unb  in  3agorien  berrfebt  raub,  e*  Klima,  ber  hinter 
ift  lang,  ber  Sommer  fepr  troden,  ber  3Becbjel  oon 

iö'\U  unb  Kdlte  auf  ben  Karftböben  rafd),  bie  2utt 
ftürmilcb.  ©efürebtet  ftnb  ber  talte,  trodne  9torboft, 
bie  Sora,  unb  ber  feucbtbeifie  Sübweft,  3ugo,  ein 

Jlblenter  be*  Sirocco.  Die  mittlere  ̂ abrefJtempe« 

ratur  (»gram  10,9*,  ̂ iurne  13,»'  C.)  betrdgt  etwa 
9  — 14*  C. ,  bie  idprlidje  ̂ Regenmenge  im  Dura> 
febnttt  812  mm  (Äaram  897,  <Jiume  1632  mm). 

eeoSlterung.  K.  u.  S.  batte  1869:  1838198, 
1880:  1892499,  1890  :  2201927  6.,  1900: 

2416304  6.,  b.  i  56,se  6.  auf  1  qkm.  Der  3Rutter< 
fpracbe  nacb  Waren  1900: 90781  (3,8$roj.)  Ungarn, 

136121  (5,e)  Deutfcbe,  17476  Slowafen,  920  Ütu« 
mdnen,  4673  »utbenen,  1 487 137  Kroaten,  614443 
Serben  unb  64753  anbere,  bem  5Religion«belennt» 
ni*  naeb  1 721 416  SRömifcb«,  12871  ©rieebifd)» 
Katbolifcbe,  616518  (25^)  ©ried)ifcp=Drientalifcpe, 
30082  eoangelifebe  31ug*burger  Konfeffion,  13910 
5Reformierte  unb  20216  ̂ «raeltten.  1898  betrug 

bie  3ab(  ber  Trauungen  21  667,  ber  epelicben  @e< 
burten  86171,  ber  uneljelicben  6407,  ber  Jotge« 
borenen  1992,  ber  SterbefdUe  67  654. 

Saab«  nnb  ̂ forftwirtfcbaft,  Bergbau.  45  cn  ber 
©efamtfldcbe  ftnb  50  ̂ roj.  Meter,  16  SBiefen, 
2  ©drten,  6  ̂utweiben,  2  SBeingdrten  unb  22  $roj. 

Salbungen.  (5*  wirb  fepr  oiel  Cbft,  befonber* 
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äpfel  unb  pflaumen,  9tüffe,  Kaftanien,  SDtelonen, 
Giebeln  unb  Knoppern  jum  ©erben  unb  im  Küften« 
lanb  Sübfrüdjte  ge«.ogen.  Die  Grnte  betrug  1899: 
243331 1  ffieijen,  122045t  Joggen,  54267 1 &alb* 
fru(bt  2829 1  Spelj,  59546 1  ©erfte,  91 671 1  &afer, 
872888 1  2Nai«,  14949 1  £irfe,  1903 1  fccibeforn, 
10 977 1  Sobnen,  259 686 1  Kartoffeln,  1 889435 1 
fceu,  315463  hl  SBein  (1885: 1 197000  hl).  1899 
mürben  200034  kg  Seibencocon«  erjeugt  Der 
Viebftanb  in  Kroatien  betrug  1895  :  887  109  3iin* 
ber,  302350  ̂ iferbe,  3093  Gfet,  833290  Scbmeine, 

588556  Stbafe.  20296  3iegen  unb  91 716  Vtenen- 
ft&cfe.  Sei  Vojega  finben  neb  grofse  2Bdlber  von 
tatar.  ©adjolber,  morin  fidj  eine  ungebeure  9Äenge 
6panifcber  fliegen  aufbält.  Sauboll  toirb  in  3)lenge 

au«gefübrt,  ferner  eiepene  fta&bauben,  namentlich, 
nacb  jjrantretcb.  Die  Scbmetel«  unb  Koblenbergbaue 
ju  5Ha  t  ob  oj  f  oioie  ba«  Kupfer*  unb  ßif  enroert  j  u  Jiube 
ftnb  bie  einzigen  gröj&ern  Vergroerle.  1899  mürben 
jeroonnen:  5018  t  ftrifebrobeifen,  9982  t  (Sifen* 
leine,  145  337  t  ©raunloble,  11  t  SWineralöl,  ju« 
ammen  im  SBerte  oon  1 198000  Kronen. 

^nbuflric  unb  ßanbet  yierncnubeben  ift  bie 
Seibentulrur,  bie  ©la«fabrttation  im  Komitat  Viro* 
»ittfe,  bie  3uderfabrit  in  Gepin.  3m  Küftengebiet 
beftebt  Schiffbau,  9ieeberei,  ̂ flaumenbranntroeüv, 
Rapier*  unb  fieberfabritation  unb  SRüb,  leninbuftrie. 
3m %  1899  gab  e«  17  Vierbrauereien  mit  86532  hl 
Vierprobuftion,  28674  Vranntroeinbrennereten  mit 

1702874  fcertoUtergrabe  Sllf obolprobultion ,  3  tö* 
niglid)  ungar. Zabal] abriten  ju 2lgram,ftiume unb 

3engg.  Der  fxmbel  beftebt  teil*  in  $robuften«, 
teil*  in  3roif<ftenbanbel.  i>auptau«iubrartifel  finb 

©«treibe,  ©ein,  £>olj,  2Jle^t,  Pflaumen  unb  Vfau* 
menbranntmein  (Sütoomifc,  f.  b.).  ßauptauifuhr* 
pldfce  ftnb  bie  fmfenorte  ftiume,  3<ngfl  unb  $orto 
JU,  bann  Sffeg,  Sifiet,  Semlin,  Karlftabt  unb 
Slgram.  3^  Kroatien  befteben  19  Vant=  unb  Krebit» 

inftitute,  75Spariaffen,  1 10©enoffen[djaften,  1 Ver= 
fid>erung«gefeUf  cbaft  unb  18  3nbuftrie=3UtiengefelI* 
fdjaften  (barunter  5  Dampf müblen). 

8erfehr«wefen.  Der  Verfebr  wirb  geförbert 
bunt.  1169  km  Staat*«,  4550  km  Sanbe**,  14531 

oermaltung  unb  3uftijpflege  mit  SuSnabme  be* 
Seerecbt«  m  allen  ynftanjen.  3ux  Beratung  ber  ge* 
meinfamen  Sinanj«,  i>anbel*'  unb  Sanbroebrange* 
legenbeiten  fthtett  ber  troat  Sanbtag  40  Deputierte 
in  ba*  Unterbau*  unb  3  in  ba*  Oberbau*  be*  ungar. 

9teicb«tag«;  im  Oberbaufe  ft&en  and  bie  treat.  \\a- 
wen.  Magnaten.  ,V.  bie  ungar.  9ieicb«belegation 
entfenbet  ba*  Unterbau*  11,  ba«  Oberbau*  1  Kroa» 
ten.  Von  ben  2anbe*einlünften  »erben  55  Vro*,. 
nacb  Vubapeft  abgefabrt;  bie  übrigen  45  Vroj.  biet» 
ben  im  fianbe.  %m  ungar.  ÜJUnifterium  ftfet  ftet*  ein 
ÜJlinifter  für  K.  u.  6.  Der  üanbtag,  ber  in  Ägram 

tagt,  ift  autonom  in  ben  oben  angefübrten  Vefug« 
ni))en.  Die  Sprache  ber  ©efefcgebung,  Verwaltung 
unb  iRecbtÄpflcge  ift  bie  troatyjcbe.  Der  Stanbtag 
beftebt  au*  bem  ©rjbifcbof  oon  Sgram,  bem  äRetro* 
politen  oon  Karlomifc,  ben  6  33ifd)6fen  ber  tatb.  unb 
griecb.'orient.  Kirche,  bem  Dompropft  oon  Hgram, 
bem  ßome«  be*  prioilegierten  Diftrilt*  Juropolje, 

ben  r, v cf- i äbrigen  unb  ba*  3nbigenat«recbt  be*  £am 
be*  geniefeenben  (18)  Magnaten  (dürften,  ©raten 
unb  ̂ reiberren),  ben  8  Obergefpanen  unb  9  auf  brei 

Safere  getoäblten  Hbgeorbneten  ber  Stdbte  mit  bi< 
reiten  unb  81  SBertretem  ber  ÜJtdrlte  unb  ber  lanb« 
lieben  aßablbenrte,  leötere  mit  inbirelten  ©ablen. 

Die  poltt.  Verwaltung  toirb  au*geübt in  erfter 
3nftanj  bureb  70  ©ejirl*dmter  unb  17  SJlagiftrate 

ber  IbnigL  ̂ reiftdbte,  bann  bureb  bie  iBicegefpan« 
febaften  ber  Komitate,  in  oberfter  burtb  bte  bem 
Iroat  £anbtage  oerantmorUicbe  (öniglicb  troat.* 
flaioon.sbalmatin.  fianbe*regierung  in  Slgram,  an 
beren  &pifte  ber  oom  König  auf  Vorfcblag  bei 
ungar.  2Jlinifterprflfibenten  ernannte  Vanu*  ftebt, 

ber  al*  Bannerberr  be*  Königreidj*  Ungarn  Diu-- 
Slieb  ber  unaar.  !Dtagnatenta[el  ift.  Sie  ift  oberfte 
inftanj  in  auen  bie  nutonomie  Kroatien*  betreffen* 

ben  ©egenftänben.  Da*  8lmt*fiegel  jeigt  ba*  froat 
Söappen  neben  ber  ungar.  Krone.  Durcb  ©efe^  uom 
15.  lUüf.  1874  mürbe  bte  Verwaltung  oon  ber  9te<bt*< 

pflege  getrennt  MUe  8lmt*ftellen  in  ber  2anbe*r>er» 
»altung  »erben  »om  93anu*  befegt,  fomeit  bie  Gr* 
nennung  nidjt  bem  Könige  oorbebalten  ift 

Da*  §anb  jerfdllt  in  folgenbe  8  Komitate: 

Komitate  unb  Stdbte(*) 

qkm 

Sinn. 

1900 
reit 

Irut[d}f 
Kroaten Gerben W0m.'fta< tt)ol:i$e CSSrirdi." Orient 

Soange» 

lM4e 
38rar» 

Uten 

5  <tb» 
303  209 14  030 i  217 223  871 44  834 

953  636 
44  879 

2  133 

9  271 

6211 909141 

60 
114 

101  936 107  673 109  193 107  17« 

97 

T 
4  879 228  439 

601 

319 
130  934 73  633 134  976 73  639 194 

335 

4  931 229  361 
13  769 

19  963 193  949 59  170 161  883 
59  339 

5  486 

9  390 

©ijnnifn  (€jtrtm)  .... 6  810 S66  660 32  783 59  941 98  391 164  409 
169 343 

167  433 

97  794 
3  943 

etmün  (8impni>)*  .... U 13  079 
736 

7  086 1  314 3  335 6  599 6  363 499 

«44 

Übt 967  999 
630 

797 
961  781 9  941 264  681 9  953 97 888 

«<orü4bin»  
67 

19  930 438 
838 10  363 

376 

11836 
950 96 

79S 

BiroDitt»  (©«Seif)  .... 4  808 918  171 
11  001 31141 106  443 40  069 168  038 40  829 6  099 

9  974 

5T 94  930 2  397 19  436 
7  III 

9  400 
90111 9  099 697 9  070 

»aram  (8^8«»)  714t 480  940 1  396 
1  784 138  326 111  499 360616 110  553 

SOS 

1499 
61  003 4  930 43  326 

9  719 S  237 

Summa 4a  js* 2  416  304 90  781 136  121 1  487  137 614  443 1  721 416 

616  518  ( 

43  »92 20  31« 

km  ©emeinbefrra&en ,  18,»  km  Strafeenbabnen, 

1683  km  (Sifenbalmen  (baoon  1401km  im  Staat«: 
betriebe),  2920,is  km  Selegrap^enlinien  unb  13325 
km  Drähte,  410  $oft*  unb  299  Jelegrapbenämter. 
Die  Donau  foroie  bie  Saoe  baben  lebhafte  Dampf* 
fdjiffiabrt.  über  ben  Seeoerfebr  f.  $iume. 

Serfaffnng,$ermafrung,9ied)t0pfle<je.  DieVet« 
faffung  beruht  auf  bem  mit  Ungarn  Gnbe  Sept. 
1868  oercinbarten  unb  5.  Sept.  1873  abgeänberten 
81u*gleid?.  Die  Autonomie  K.8  u.  S.«  erftredt  ficb 
banad)  foioobl  in  legi«latorifdjer  al«  abminiftratioer 
$inficbt  auf  bie  innere* ,  Kultu«*  unb  Unterridjt** 

«rtitel.  bie  man  unter  II 

Die  SR ed)t «pflege  liegt  69  tömgl  Ve|irt«ge* 
riebten  unb  9  tönigl.  ©ericbt«tafeln  (Slgram,  @o*pi{, 

Dgulin,  ̂ etrinia,  Vara*bin,  Veloodr,  (fffeg,  Vojega 
unb  SKitrooic)  ob,  in  jmeiter  3nft^ni  ber  lönigltcb 

Iroat.  »flamon.  SBanaltafel  unb  in  oberfter  ̂ nftanj 
ber  toniglicb  rroat^flamon.  Septemoiraltafel,  oeibe 

in  91  aram.  Die  {^inanjoerwaltunq  wirc  oon  töniqL 
ungar.  Vebörben  (ginanjbirettion  tnSgram),  »elcbe 
ber  Sentralreaierung  in  93ubapeft  untergeben,  au*< 
geübt.  Die  Vruttoeinnabmen  Kroatien*  betrugen 
1897 : 47,  i  :.h  Hüll .  Kronen,  bie  6rbebung«foften  ber* 
felben  8^so  93UU.  Kronen,  fo  bafr  38,tm  2RiU.  Kro* 

Unb  unter  « 
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nen  SRettoeinnabmen  »erblieben-  hiervon  waren  ju 

verwenden  }u  ben  mit  Ungarn  gemeinfamen  "ihn- 
gaben  21^m  unb  für  bie  innere  SJerwaltung  17, 045 
9Ria.  Kronen. 

2)a*  fflappen  ton  Kroatien  ift  ein  25mal  pon 
Silber  unb  SHot  gefdmdbteter  Scbtlb ;  von  Slawonien 

ein  burcb  jwei  ftlberne,  zellenförmig  gejogene  Sin» 
ben  fbie  %lü\)e  Save  unb  2>rau)  fleteilter  Scpilb;  im 
mittlem  (roten)  Seile  ein  naturfarbener,  nacb  recht« 

laufenber  Harber;  im  obern  (blauen)  Seile  ein  gol» 
bener  fecb*ediger  Stern  (3)iar*);  ber  untere  (blaue) 
Seil  ift  leer,  ©cibe  bebedt  bie  beilige  Stephan*« 
frone.  (S.  Safel:  SEBappen  ber  äfterreidrifd;* 
Unparifdjen  Kronlänber,  gia.  19  u.  20,  beim 
Artitel  Cftemidnicb'Ungarifdbe  üDlonardne.)  Sie 

£anbe*farben  fmb  9tot-2Bei|:5Blau  (von  oben). 
Äirtfjen«  unb  Unterritf|t«roefen.  Sie  Katboliten 

fteben  unter  bem  ©rjbiicbof  von  Garant  unb  brei 

SBifdjöfen  ju  Siafovar,  Kreu&  (gried>ifd)»tatbolifd)) 
unb  $engg,  bie  ©riecbifäVDrientalifdjen  unter  bem 
^ßatnarcben  }u  Karlowife  unb  jroci  SBifdböfen  jiu 
Karlftabt  unb  $afrac.  Sen  SDtittelpuntt  ber  geifti« 
E Kultur  bilbet  bie  $auptftabt  SIgram  (f.  b.),  »0 

eine  fübflam.  Sltabemie  ber  2Bifienfcbaften  unb 

fte  (1867  errichtet),  bie  5ranj»§ofepb*=Unioer= 
fttät  (1874  errichtet),  etnDbergpmnamim,  eine  Ober» 
realfcbule,  2ebrerbilbung*anftalt,  ©anbei«»,  SJläb« 
SenfaaMcfeule,  2anbe*gewerbe=,  &mbe*mufilfcbule, 
n  &mbe*nationaltbeater,  Sanbe**  unb  ©ewerbe* 

mu)eum,eine2anbroirtfcbaft8QefeUfcbaftunb  Vereine 
für  Vit tera tur  unb  ©efcbid I  e  befinben.  3"  Ä-  S. 
befteben  4  tbeol.  Seminarien,  9  Cbergpmnafien, 

6  Ober-,  4  Unterrealgpmnafien,  2  Ober-,  3  Unter» 
realf cbulen,  1  SDtäbcbenlpceum ,  4  fiebrer»,  2  fiebre» 
rinnenbilbung«anftalten,  1  lanb»  unb  f  orftwirtfcbaft» 
lidje  fiebranftalt  (in  Kreut?) ,  1  nautifdje  Sdmle  (in 

SBuccari),  1  imnbetefcbule  (in  6emlin),  27  Bürger» 
unb  anbere  Schuten,  alle  mit  ferbo»  troat.  Unter* 
ricbt*fpracbe. 

vSkfdjtdjte.  Sa*  Königreich  Kroatien  mit  Cin» 

jdjlup  ber  troat.  SJUlitärgrenje  unb  von  Sürtifcb» 
Kroatien,  b.  i.  bem  norbweftl.  Seil  von  93o*nicn, 

war  in  frübefter  .-Unt  von  oerfdjiebenen  iüor.  3täm» 
men  bewohnt,  nacb  beren  SBeftegung  burcb  bie  9iömer 
unter  Suguftu*  ba*  2anb  ein  Seil  ber  ̂ rovinj  Ißan» 
nonia  würbe.  Kurj  vor  640  wanberten  in  ba*  ©e« 
biet  jwifcben  ber  Kulpa,  ©etina  unb  bem  Sirba*  ber 
flaw.  Stamm  ber  Kroaten  ein,  oon  benen  ba* 
itanb  feinen  beutigen  tarnen  (mittellat.  Chorbatia, 

Chrobatia,  Croatia)  erhielt.  8m  Anfang  tec- 
9.  ̂ abvb.  gerieten  fie  in  Äbbängtgteit  oon  Karl 

b.  @r.,  nfjen  ftd)  aber  fpäter  wieber  lo*  unb  unter» 
warfen  ficb  877  bem  bojant.  Kaifer.  Sod>  machten 
fiep  ibre  fcerjöge  aud)  von  biefem  balb  mieber  un» 
abhängig  unb  bebnten  im  10.  Sabrb-  ibre  £err» 
febaft  bis  }ur  Srau  unb  über  bie  Serbenftdmme  an 
ber  Slbria  au*.  Selbft  Senebig  jablte  ihnen  Sribut, 
bi«  im  3- 1000  ber  Soge  ̂ eter  Urieoli  ibnen  burd? 
einen  glüdlicbenftrieg^ug  bie^nfeln  entriß  unb  ibre 
feauptftabt  SÖelgrab  (3ara  oecdjia)  eroberte.  ̂ oa> 
einmal  bob  fid)  Kroatien«  Sebeutung  um  bie  SWitte 
beä  11.  Sabtb-  Krefimir  (aueb^cter  genannt)  fübrte 
feit  1059  ben  Sitel  eineä  König«  oon  Kroatien  unb 
Salmatien,  unb  3n>inimir  (aud)  Semetriu«  ge> 
nannt)  erhielt  gegen  Slnerlennung  ber  Cberbobeit 
be*  Zapfte«  1076  bleibenb  bie  König*roürbe.  9Rit 
Krefimir*  Neffen  Stephan  erlofcb  um  1089  ba«  troat 
JperrfdjerbauS,  unb  Kroatien  roarb  1091  com  ungar. 
König  Sabtelau«  I.  erobert.  König  Koloman  unter» 

«rtirrt.  bie  man  untrr  O 

roarf  1102—5  aud>  bie  ̂ nf ein  unb  Küftenftäbte  2)al* 
matten*.  T  .v?  Königreich  Kroatien  unb  J  almatien 

behauptete  fortan  eine  gemiffe  autonome  Stellung. 
Slaroonien  (am  unter  Sluguftu*  unter  bie 

Öerrfcbaft  ber  Slömer,  gebörte  jur  ̂ rooinj  ̂ jJan* 
nonia  unb  rourbe  fpdter  nacb  ber  Saoe  Savia  ge> 
nannt.  2lm  6.  ̂ abrb.  liefeen  ficb  Slowenen  baiclbft 
nieber,  bie  juern  bie  Cberbenfdjaft  ber  Sparen  unb 

nach  bem  Untergange  biefer  bie  ber  Uranien  aner« 
tennen  mußten.  ;Ur  fyflrft  Siuberoit  empörte  ficb 
8 1 9  gegen  Subroig  ben  frommen,  mürbe  aber  822  jur 

Slucpt  genötigt.  827  brangen  in  Slawonien  bie  Söul- 
garen  ein,  würben  aber  wieber  vertrieben.  Seit  884 
erscheint  hier  als  Safall  be*  oftfrdnt.  König*  ber 
Öerjog  S9rajlaw,  bem  Slrnulf  896  aueb  ben  Schutt 
Harmonien*  anoertraute.  Sarauf  fdjoben  bie  Kroa» 

ten  ibre  6errfd?aft  über  bie  Saoe  vor.  928  er* 
febeint  Siffcf,  am  Anfang  be*  11.  3aW>«  fogar 
Sirmium  in  beren  Sßeftß.  Später  bilbete  Slawonien 

einen  Seil  be*  ungar.  Skid?*,  ba*  aber  1152—72 
um  ben  ©efifc  biefe*  fianbe*,  befonber*  Sprmien* 

(f.  b.),  wieberbolte  Kämpfe  mit  bem  oftröm.  Kaifer 
Hianuel  ju  befteben  hatte.  !^n  ber  folgenben  3Ht 
war  Slawonien  manchmal  mit  Kroatien  ui  einem  ge» 
meinfcbaftltd^en  Serwaltung*gebiet  vereinigt,  ba* 
burdj  SBane,  juweilen  burd>  Sprößlinge  ber  lönigl. 
Ramilie  verwaltet  würbe.  1490  erhielt  3°b<mne* 

Sorvinu«  ganj  Slawonien,  mit  %u*nabmevonSpr» 
mien,  unter  ber  ÜBebingung,  ba|  er  auf  Ungarn* 

Krone  nicht  (eifte,  währen r  jugtetcb  ber  Könia 
von  Böhmen  unb  Ungarn,  SiUabiflaw,  ben  Sitel 

eine*  König*  von  Slawonien  annahm  unb  bem 
Canbe  ein  eigene*  SBappen  verlieb-  1521  fiel  Spr« 
mien  in  bie  £>änbe  ber  Sflrten,  bie  1526  auch  $eter< 
warbein  unb  in  ben  fpätern  Kriegen  mit  gerbmanb  I. 
auch  bie  Komitate  &a(pö,  $oJega  unb  Seröcje  in 
ibre  ©ewalt  brachten,  bi*  fieopolb  I.  fte  ben  Sürten 
wieber  entriß. 

9laebbem  König  gerbinanb  I.  1526  jum  König 
von  Ungarn  erwählt  war,  bulbigten  ihm  1527  auch 
bie  troat.  Stänbe.  Seit  ber  «litte  be*  16.  Sabrb. 
würbe  Kroatien  aueb  von  ben  Sürten  f  aft  f  ortwäbrenb 

beunruhigt,  bie  naep  unb  nach  ben  ganzen  fübl.  Seil, 
ba«  türtifdje Kroatien, eroberten.  Sonl606ab 
war  nur  noch  ein  fcbmalcr  Streifen  im  SöeftenKroa« 
tien*  mit3engg,Karlftabt,  Slgram  unb  iBara*bin  in 

ben  Sänben  be«  Kaifer*,  ba*  ganje  übrige  CK1  biet 
jwifeben  Save  unb  Trau  bilbete  ba*  türt.  San« 
bfdbat  $o}ega  unb  Sprmien.  Sie  eigentliche  ©renje 

würbe  aber  erft  1699  burcb  ben  Karlowitter  ̂ rieben 
beftimmt,  in  bem  ber  Sultan  ade*  Sanb  jenfeit  ber 
Unna  an  ba*  öfterr.  Kroatien  abtrat.  S)a*  troa* 
tifebe  Sitorale  würbe  1717  ju  ber  taiferlidjen 

beutfeb«  troat.  ̂ anbel«gefellfcbaft  ober  jum  öfterr. 
Sitorale  gef dalagen,  blieb  aber  unter  ber  @efpan< 

Jcbaft  Slgram  bi*  1776,  wo  ba*  Sitorale  aufge> 
loben,  ba*  Küftenlanb  in  brei  Komitate  verteilt 
unb  wieber  mit  Kroatien  vereinigt  würbe.  3)ie 
Stabt  .viume  ertlärte  SRaria  Sbcrefta  ieboeb  1779 

;u  einem  für  ficb  beftebenben  unb  integrierenben 
Seil  ber  ungar.  Krone.  1809—13  gehörte  Kroatien 

1" üblich  von  ber  Save  ju  ben  von  Cfterreub  an  9iapo> 
leon  I.  abgetretenen  illpr.  ̂ Srovinieu.  i'htrb  nacb 
93eenbigung  ber  franj.  Kriege  blieb  ,\;ume  1823—48 
mit  ber  ungar.  Krone  vereinigt.  Später  behielt 

Kroatien  jwar  feinen  99anu*  unb  feinen  l'rovin.ntal' lanbtag,  aber  Salmatien  blieb  von  ihm  getrennt, 

bagegen  tarn  feit  Anfang  be*  18.  ,"\  a  tub .  ba«  von  ben Sürten  jurüderoberte  ungar.  ©ebiet  jmiidjen  SDrau 
ftnb  nnt«  CS  aufjufud)*n. 
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unb  Save  al«  flönigreid)  Slawonien  ju  Kroatien 

btnju;  bte  SWilitfirgrenjen  blieben  für  fid)  unb  be* 
hielten  ibre  militdt.  ©erfaffung.  H.  u.  6.  würben  in 

©ejug  auf  ©efefcgebung  unb  ©ermaltung  al«  Un» 
garn  einverleibte  3lcbenldnber  (partes  adnexae)  be> 
banbelt  32  ie  troat.'ferb.  ©ewegung,  bte  1848,  na< 
mentlicb  unter  ©an  3ellad)id),  utgleid)  mit  ber  ungar. 
Revolution  au«brad)  unb  bie©ilbung  eine«  großen 

fübflaw.  ÜReid)«  anftrebte,  ba«  nebft  Kroatien^  la« 
ironicn  au*  Salmatien al«  «breieinige« Äönigrcid?» 
umfafien  foüte.  batte  auf  ben  ©erlauf  be«  Äampfe« 
bebeutenben  ßinflufe.  (S.  Ungarn,  ©efcbid)te.)  Sie 

öfterr.  9leid)8berfaffung  oon  1849  fprad)  bie  2ren» 

nung  Ä.«  u.S.«  von  Ungarn  au«,  unb  beibe  Äönig; 
retebe  mürben  m  einem  eigenen  flronlanbe  bereinigt, 
bem  aud)  ba«  troat.ßüftenlanbunb  bieStabt  <jiume 

nebft  iyrem  ©ebiet  einverleibt  mar.  1849— GO  war 

in  Kroatien,  a,leid)wie  in  Ungarn,  bie  öfterr.  ©efefe- 
gebung  eingeführt;  burd)  ba«  Siplom  vom  20. Oft. 
1860  würbe  jeboep  bie  frühere  ©erfaffung  fowie 
bie  nationale  polit.  unb  ̂ uitijverwaltung  wieber» 
bergeftellt.  Surd)  ben  3lu«gleicb  Pon  18G8  »urbe 
bieltaat3red)tli(pe  Stellung  von  Ä.  u.  6.  gegenüber 
bem  flönigreid)  Ungarn  feftgeftellt.  9)tai  1870 
würbe  bie  6tabt  {jiume  unmittelbar  ju  Ungarn, 

ba«  Äflftenlanb  ju  Kroatien  gefcblagen.  Sie  Ulis 
litärgrenje  (f.  b.),  beren  Sluflöiung  mittel«  patent* 

vom  16.  «Juli  1881  erfolgt  ift,  ftanb  bi«  babin  unter 
beT  ©ermaltung  be«  ©eneraltommanbo«  ju  Slgram 
unb  mürbe  nun  größtenteils  Kroatien  einverleibt. 

Sitterarnr.  oon  ©faplooic«,  Slawonien  unb 

flroatien  (2  ©be.,  ©eft  1819);  Sübflaw.  ©an= 
berungen  im  Sommer  1850  (2Jle.,  2p,t.  1851); 
Steigebaur,  Sie  Sübflawen  unb  beren  Cdnber  (ebb. 

1851);  Steilreid),  ©egetation«uerbultrtiffeoonßroa-. 
tien  (Söien  1868);  ÜHattowitfd),  ff.  u.  S.  nad)  fei: 
nen  pbpfifdjen  unb  geiftigen  ©erbdltniffen  (9lgram 
1873):  Codex  diplomaticus  regni  Croatiae  (ebb. 

1874  fg.);  ©eftp,  Sie  @ntftebung  Kroatien«  (©uba* 
peft  1882);  fflaic«©ojiCic\  6laroonien  vom  10.  bie 
jum  13.3abrb. (Hgram  1882);  Sdjwidcr,  ©efduebte 
ber  öftere.  3ftilitdrgrenje(Jefd)en  1883);  Setelf  aluffo, 
A  magyar  korona  orezagainak  Helysegnevtara 

(Orttleriton  ber  fidnber  ber  Ungarifdjen  ffrone,  ©u= 
bapeft  1888);  flraujj,  Sie  Pereinigten  Äönigrcidje 
Ä.  u.  6.  (SBien  1889);  Ungarifcbe«  jtatift.  ̂ abrbueb, 
Heue  ftolae  IV,  1896,  ba.  »om  Statiftifdjen  Gentrai* 
amt  (©ubapeft  1897),  fowie  bie  ©eröffentlidmngen 
be«  tönigL  ©tatiftifeben  ©ureau«  in  3(gram ;  Sutiif, 

iHeifefübrer  burd)  ff.  u.  6.  (Slgram  1892);  ftahcn= 
fcbldger,  ffarte  von  ff.  u.  6.  (1 : 500000, 2  931.,  SÖien 
1895);  fflatf,  i»iftor.  ffarte  von  ff.  (1:400000, 
Slaram  1899);  ©rianooif  *fframberger,  ©eolog. 
überficbtSfarte  (1 :  75000,  ebb.  1902  fg.). 

Jtroatifcfic  «ittcrotur „  ©e^eiebnung  nidjt  fo> 
toob.1  für  ein  einbeitücbeS  Sdjrifttum,  als  für  oier 
auf  perfd)iebenem  ©oben  unb  unter  Perfd?iebenen 
©ebingungen  entftanbene  Citteraturen: 

1)  Sie  flamifcbe  Sitteratur  ber  balmati« 
nifdjen  6tdbte  unb  Unfein  Pom  Gnbebeä  15.  bi« 

in  bie  erften  oabt-,eb ruc  tti  19.  ,\abrb.  €ie  wirb 
troatif dj  genannt,  roeil  ibre  6praaVe  jum  Seil  lroa> 
tifd)  (meftferbifcb'Iroatifd))  im  alten  biftor.  6inne 
mar.  2)iefe  2itteratur  mar  Pon  Slnfang  an  eine 

Stacbabmung  ber  femeiligen  itaL'Utterar.  9ud)tungen 
unb  trfigt  feiten  eine  nationaUfla».  Färbung.  Tie 
^rofalitteratur  ift  geringen  Umfang*,  bie  poetiiebe 
bageaen  ift  nickt  unbebeutenb.  ©ertreten  fmb  n>e= 
fentlid)  bie  Iprifcbe  ̂ oefie  im  engern  Sinne,  nament« 

Krtitrl,  btt  man  unter  St  omn 

lieb  S?iebeSgebid)te,  itvax  nidjt  in  ̂ cun,  aber  in  Jon 
unb  Slufjanung  ber  ital.  6onettenpoefte  gleid)enb; 
bie  poet.  Gridbtung  (jum  2 eil  ibpUenartig)  unb  ba« 
gröbere  Runftepo«;  ba«  Scbrgebicbt;  ba«  Srama  in 
£ragöbie  unb  Aomöbie  (bie  Untere  jum  Zeil  in 

^rova).  3)er  6auptfi&  tiefer  ganjen  fiitteratur  mar 
bie  JHepublit  Stagufa,  ber  filtefte  bem  Slamcn  nad> 
bclannte  ©ertreter  ift  inbe«  3)larto  9Karuli<  in  Spa» 

lato  (1450—1524),  ber  faft  burd)gängig  biblifd)e 
ober  erbaulidje  Stoffe  bebanbelt  unb  in  ber  5yonn 
nod)  unoolltommen  ift  3luf<crbalb  SRagufa«  ragen 

noeb  beroor  ̂ annibal  üuen'  (f.  b.)  unb  ©eter  $>eV 
toroort,  beibe  oon  ber  ̂ nfel  Sefina.  Sin  ber  Spi^e 
ber  ragufanifdjen  2)id)ter  ftepen  9)lenfetW  (1447 

—1501)  unb  ©|.  Srjii  (geft.  um  1507),  beibe  roe« 
fentlid)  Spriter  tm  Sinne  ber  itaL  Sonettenpoefie. 

x'ivibrcnb  be«  16.  3abrb-  roeift  SRagufa  eine  gjcf.e 
,"iubl  oon  Tidjtcrn  auf,  meift  pon  geringer  Selb* 
ftdnbigteit  in  Stoff  unb  Sorot;  ber  eriginellfte  ift 
OJtabro  ©etraniil  (1482—1576)  mit  frommer,  jum 

Jeil  a«cctifdjer  Wcbtung:  «Remeta»  (t$er  ein« 
ficbler»),  religiöfe  Heinere  ©ebiefate,  Sramen  («Slbra» 

bam«  Opfer»,  «äuferftebung  Gbnfti»  u.  a.),  ba«  un* 
Dollenbete  allegorifdje  ©ebtdjt  «Pelegrin»  («$>er 
iUlger»).  JU«  Sramatiler  ift  oor  allen  ;u  nennen 
i'larin  SrJW  (1510—67),  ber  in  feinen  flomöbien 
(in  ©rofa)  jum  5eil  ragufanifdje«  Öeben  einfliebt. 
2)en  ©Öbcpunlt  erreiebte  bie  ragufanifdje  Citteratur 

in  3van  ©unbulU  (f.  b.).  Sein  ̂ ritgenoffe  ̂ uniu« 
©almotW  (1606—57)  ftebt  ibm  in  ber  ̂ rorrn  gleidb, 
aber  errcidbt  ibn  nidjt  an  poet.  ©ebalt;  er  fd)rieb> 
Sramen,  eine  «Gbriftiabe»  (©earbeitung  ber  «Chri- 
stias»  be«  ©iba)  unb  Heinere  Sadben.  ?\m  18. 3abrb. 

ragen  beevor:  Ser  Cprifer  3ßn-  ©iorgjW  (1676 — 
1737)  au«  «Ragufa  unb  Hnbr.  RaJiC  (1690-1760) 
au«  ©rift  in  Satmatien,  ©erfaffer  be«  populär  ge-- 
luorbenen  biftor.  2ieberbudj«  «Uazgovor  ugodni 
naroda  slovinskoga»  («Slngenebme  Unterpaltuno 

be«  flam.  ©olf«»).  Sie  SBcrte  ber  balmatin.  Siebter 
merben  t;erau«gegeben  von  ber  Sübflaroifcben  Sita* 
bemie  in  Slgram:  «Suri  pisci  krvatski»  (Hgram 
1869—99;  bi«  babin  21  ©be.). 

2)  Sie  Sitteratur  be«  jefet  gemflbnlicb  al* 

Kroatien  beieicbneten  fianbe«  (©rooinjial* 
troatien;  f.  Äroatifcbe  Spracbe),  bie  pon  ber  jmeiten 

Hälfte  be«  16.  3aW-  bxi  xn  bie  breifeiger  Sahn 
be«  19.  $Jabrp.  erjeugnifie  aufmeift.  Sie  bdlt  fta> 
mit  wenigen  Slu«nabmen  (dironitenartigen  Sluf* 
leidjnungen  unb  ©ebidjten)  auf  bem  ©eoiete  ber 
populfirtircblicben,  erbaulidjen  unb  fonft  bem  ©olte 

3ugfinglid?en  Stoffe  unb  blieb  immer  unbebeutenb. 
3)  Sie  fla»onif<pe  Sitteratur  in  ber  jmeiten 

Jöfilfte  be«  18.  unb  m  ben  erften  Sabrjebnten  be« 

19. 3abrb.,  befonber«  pertreten  burd)  Ü)t.  Ä.  Sleljto* 
vir  (©ater,  ©erfaffer  be«  «Satir»,  1761  u.  ö.,  eine* 
Sittenfpieget«  feine«  ©olt«),  3.  Sielitovid  (Sobn), 
St.  Äanijlif,  ©•  Soien  unb  @.  ßevapooii. 

4)  Sie  neuere  Ä. 2.  feit  bem  Söieberermadjen  be* 
ferb.  unb  troat.  Diationalberoufttiein«  im  19.  §a\)xb. 
Sie  murjelt  in  bem  ©eftreben  nad)  litterar.,  über» 
baupt  geiftiger  ©ereinigung  ber  Serben  (im  engern 
Sinne,  burdjmeg  ber  Orient.  Äird)e  angebörenb) 
unb  ber  Äroaten  (burdjroeg  römifd)»tatbolifd)),  bat 
baber  aud)  ben  von  ÄarabJW  jur  ScbriftfpraAe  er* 
bobenen  fübferb.  (öerjegominer)  Sialett  mit  einigen 
ÜJtobiftfationen  angenommen  unb  ift  von  ber  ferb. 
2itteratur  faft  nur  baburd)  W  unteriebeiben,  bafe  he 
mit  lat.  (ftatt  cprillifdjer)  Scbrift  geidjrieben  mirb. 

Sie  Slnfdnge  biefer  ßitter  atur  tnüpfen  fid)  im  mefciu« 
•,tit,  finb  unter  8  aufgufni&tn. 

zed  by  Google 
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lieben  an  bie  Sbdtigtett  von  2'ubcwit  ©aj  (f.  b.)  in Agram  oon  183öan.  ü)tan  nannte  Sprache unb  Cittc 

ratur  nacb  einem  altern  Vorgänge  illorifcb  (f.  3Up! 
ri*mu*j.  9Jon  ba  an  erlangen  bie  33eteicbnungen 
«troatiieb»  ober  «ferbo-troattfeb»  ba*  Übergewicht. 

Sie  millenfcbaftlicbei'itteratur  bat  ibren  ÜJtittelpuntt 
in  ber  ui  Garant  1866  gegrilnbeten  Sübflawifcben 
Alabcmic.  33on  ben  Vertretern  ber  poet.  Sittcratur 
feien  in  ber  filtern  (Generation  erwähnt  außer  @aj 

ber  Slowene  Stanto  Ska*  (1810—51),  2).  Demeter 
11810—72),  al*  befonber*  beroorragenb  3oan  ̂ fls 
Juranic  (f.  b.)  unb  ̂ eter  iMrerabootf  (f.  b.),  al*  <?r» 
jabler,  3.  (5.  Zomit,  %  ̂urtooif  unb  Aug.  £enoa; 
tn  ber  jungem  (Generation:  ©.  Arnolb,  33abaltf, 

S.  Kran'feotf,  ftojarac,  Humtctf,  33abtf  (©ial*ti), 
3*.  %>oat  u.  a.  Vlii*  in  Salmatien  erwachte  bie 
£'itteratur  toieber  im  Anfdjluß  an  bie  neuem  SJe* 
ftrebungen  (Siebter:  sJ)tebo  %\xnt,  Anten  Kaiali, 
2Ratija  Van  [f.  b.],  Sunbefif  u.  a.). 

Sie  troatifcbe  Volf*poefie  ift  weniger  reieb 

al*bieferbifcbe;  bie  jefct  im  Verfcbwinben  begriffene 
epifdje  iioefie  war  im  16.  unb  17.  $abrb.  nemlid) 

reieb  unb  befaß  eine  befonbere  Wertform  (15«  unb 

16ftlbiger  Ver*),  fällt  aber  bem  Stoffe  nacb  wefents 
lid)  mit  ber  eigeutlicb  ferbifeben  jufammen.  Sie 

banbfcbrijtlicb  erbaltencn  epifdjen  Vollzieher  fmb 
gefammelt  berau*gegeben  ton  VogtiM  (Velgrab 

1878),  mm  Seil  oon  iVcitloücb  («3)eitrdge  mr  Kennt* 
m*  ber  flam.  Voli*pocfie.  I.  Sie  Voll*epit  ber 
Kroaten»,  SlUen  1870).  Kreat.  epifebe  Vollzieher 
(barunter  folebe  mobammeb.  Sänger  in  Vo*nien) 

Sab  aueb  ber  litterar.  herein  «Matica  hrratska» 

erau«  (4  Vbe.,  Agram  1896—99). 
»roaiifdjc  «enrueij,  f.  3agorien. 
ftroatifdic  Sprache,  im  biftor.  unb  f»racb: 

wifienfcfeaftlicb  riebtigen  Sinne  bie  weftl.  Sialeft^ 

gruppe  be«  'erbo=troat.  3*oeig*  ber  flaw.  Sprach* familic.  Sie  Spracbgrenwn  fmb  ungefähr:  im^op 
ben  bie  Kulpa  bi*  jur  (iinmünbung  in  bie  Saoe, 
bann  biejer  ftluß  bi*  jur  9Hünbung  ber  Vrba*;  im 
Citen  ber  Vrba*  unb  eine  üinic  oon  ̂ ajee  am 
Vrba*  bi*  an  ba*  Cftcnbe  ber  $nfel  (Surjola;  im 
ößeften  ba*  Abriatifcbe  5Dleer  mit  dmfcbluß  ber 
Ouarnerifcben  unb  Salmatinifdjen  3nMn.  Außen 
bem  gebort  hierher  bie  Cfttüfte  oon  3ftricn.  Qin 
Joauptunterfdueb  pom  Serbifcben  beftebt  barin,  baß, 
wo  biefe*  je  ober  ije  (im  füblicben ,  |>erjegowiner 
Siatett)  hat,  ba*  Kroatifcbe  i  einfe&t,  j.  33.  pjevati 
(fingen),  troat.  pivati;  rijec  (3Bort),  Iroat.  ric.  Von 
biefem  eigentlich  Kroatifiben  ift  ju  unterfebeiben  bie 
Sprache  ber  Bewohner  be*  gewöhnlich  f  o  genannten 

Kroatien  (jwifeben  Kulpa  unb  Srau;  Vrooinjial* 
Iroatien),  tiefe  ftebt  bem  Slowenifchen  näher  unb 
bilbet  ben  Übergang,  vom  Serbe  Hroatifcben  jum 
Slowenifdjen.  (Sin  IroaUbeutfcbe*  (3Bien  1900)  fo= 
wie  ein  beutfaVtroat.  2öorterbudj  (ebb.  1900)  gab 
Slltarat  berau*.  l^lilitdrgrcnje. 

ftro ntifrti  2lciHHinif d)c<*  (Grenzgebiet,  f. 
Slrdben,  Stabt  im  Ärei*  «oftpn  bc*  preuft. 

9leg.=2)e3.  'ifofen,  an  ber  Nebenlinie  £iffa=Dftrowo 
ber  s4keuf».  Staat*babnen,  bat  (1900)  2186  6.,  bar= 
unter  107  Goangelifcbe  unb  49  3*raditen,  (1905) 

2335  Q.,  ̂o|'t,  Selegrapb;  ijlacb*bau. «robo,  Sanbfdjaft  in  3lfrila,  f.  (Golbfüfte. 
fttobfitrjof,  Vorort  »on  93eelift  (f.  b.). 
«röetjer,  Zorbau  ton,  ̂ olitiler,  f.  93b.  17. 
ft rob  o,  nach  einem  f  äcbf .  6br  onif ten  be*  1 5.  $|abrb. 

ein  heibn.  ©Ott  in  Seuticblanb,  benen  ioaupttcmpel 

auf  ber i>arjbiirggcftanben  haben  f  oll.— ä>gl.Seliu*, 

Unterfucbungen  über  bie  ©efdjicbte  ber  f»ar;burg 
unb  ben  »ermeinten  ©öfeen  Ä.  (iwlberft.  1827). 

«röaer,  Simm,  ScbriftfteUer,  f.  »b.  17. 
Äroö,  Sianbenge,  f.  Hrab. 
STrolm,  Henriette,  Scbriftftellerin,  f.  33iffing. 
Hrohn,  3uliu*  Ceopolb  ̂ rebril,  finn.  ©elebrter 

unb  Siebter,  f.  33b.  17. 
Stro  foninbinncr,  firdbeninbianer,  fooiel 
«rotfo«,  f.  Mröfu*.  [wie  (Srow  (f.  b.). 
»ro  ffenbadi,  ungar.  itlufe,  f.  9idlo*. 
Rro  o,  türt.  Stabt,  f.  Jllbiffar. 

Äro  onfe,  Stabt  im  Ärei*  3latow  be**  preufj. 
9lea.»  5öej.  Warienwerber,  an  ber  ©lumia  unb  an 
berCinieScbneibemübl'Sirfcbau  ber^rcufj.Staat*^ 
babnen,  bot  (1900)  3413  d.,  barunter  1127  Äatbo* 
Uten  unb  495  ̂ «raeliten,  (1905)  3464  Ö.,  fpoft, 
Telegraph.  Sabei  ©ut  Ä.  (f.  ̂latow). 

Kruft  (franj.  croquis),  bie  auf  bem  Selbe  mit  cin= 
fachen  J&tlf*mitteln  (Stiften,  3>ricl,  Lineal,  Sd:ritt- 

mafM'tab)  entworfene  3eicbnung  oon  einem  ©eldnbe» teil.  Sa*  H  r  o  l i  e r  e n  gef ebiebt  babureb ,  baft  man 
oon  einer  geraben  Sinie  au*gebenb  nacb  recht*  unb 
linl*  alle  wichtigen  fünfte  bureb  ̂ bfebreiten  feftlegt 

unb  ba*  übrige  ©elänbe  nacb  bem  9(ugenmafi  ein- 
trägt. Sie  93obenformen  werben  beim  ft.  in  Beta« 

'trieben  angebeutet.  (S.  aueb  üterrainjeiebnung.)  — 
SJgl.  Scbulje,  Äur«  Anleitung  jum  praltifcben  ilro= 
lieren  (2.  SutfL.  33erl.  1891);  Kable,  Äuf Zeichnung 
be*  ©eldnbe*  heim  Krolieren  (ebb.  1896);  KuBcn, 

Sänleitung  jur  "Anfertigung  oon  Ä.  (3.  9lufl.,  ebb. 1897);  ftoberlcin,  Einleitung  jum  Äroftercn  unb 
Äartenleien  (3.  Mufl.,  Süürjb.  1902);  9jifeber,  Söinle 
für  bie  Anfertigung  oon  R.  unb  Stijjen  Cöerl.  1903) ; 
Seigel ,  Anleitung  jum  militdr.  ̂ lanjeicbnen, 
Kartenlefen  unb  Ärotieren  (ebb.  1904). 

ftrofieren,  f.  «roti. 
flrofobtle(Crocodilia,  Loricata),  eineCrbnung 

ber  Reptilien,  mit  bureb  gewaltige  Körpergröße  am- 
gejeiebneten  Arten,  bie  eine  fefte,  leberartige,  auf  bem 
Wfltfcn  mit  teilwetfe  getieltcnKnocbenicbilbern  bureb5 
fe&te  >>ant  tragen  unb  babureb  ben  Scbilbtröten 
dbncln.  SerKörperberÄ.ift  eibecbfenartig(we*ball> 

fte  früher,  al*^anjerecbfen  bejeiebnet,  mit  beu 
Gibeebfen  oereinigt  würben),  trägt  4  träftige  iBcnie, 

beren  3eben  (oorn  5,  hinten  4)  oft  bureb  Schwimm: 
häute  oerbunben  fmb,  unb  einen  langen,  mit  ocr= 
f  nöebertem  <pauttomm  oerfebenen  Scbwanj,  mit  bem 
fie  pfeilfcbnell  }u  febwimmen  unb  träftig  um  ficb  i\i 
fcblagcn  oermögen.  Ser  Kopf  ift  plattgeorüdt,  feine 
Knocpen  feben  auf  ber  Dberfläebc  wie  jerfrcfjen  au»; 

bie  lange  Scbnauje  ift  mit  jablreicben  fpi&cn,  in  be- 
fonbere ©ruhen  ber  Kieferfuocben  (Aloeolen)  ein* 

geteilten  3dbnen  bewaffnet,  bie  oft  febr  grofj  wer* 
ben  unb  oon  benen  beim  Schließen  bc*  iHacben*  bie 
be*  Untertiefer*  in  Vertiefungen  ober  Abfcbnitte 
ber  Dbertinnlabe  bineinpaficu.  Sie  Wafenlöcber  lic= 
gen  oorn  an  ber  Spi|ie  ber  Sebnauje  unb  münben 
erft  febr  weit  hinten  in  ben  !Hacbcn,  woburd?  ba* 
Atmen  auch  wäbrenb  be*  Scblucten*  ermöglicht  wirb. 

Sie  Augen  fmb  mit  Cibcrn  unbSUctbaut  oerfehen  unb 
befit^en  eine  fentreebt  ftcbcnbe,  fcbli^f  örmige  Pupille, 
kippen  fmb  nicht  nur  an  ben  Wirbeln  ber  33ruft, 
fonbern  auch  an  benen  bc*  ftalfe*  unb  be*  Scbwam 

je*  oorbanben.  Auch  in  ben  Banbungen  be«  93au- 

cbe*  tommen  Sfelettbilbungcn  oor  (fog.  33aucbrip-' 
pen),  bie,  in  ber  lltittellinie  bureb  ein  unpaare*  3  tuet 
oerbunben,  ba*  fog.  93auebftcrnum  barftellen. 

Sie  K.,  gegenwärtig  nur  noch  3  ©attungen  mit 

21  Arten,  bewohnen  au*icbiicf5licb  bie  beißen  i'anD- 
Rttftft,  bie  man  urttft     oermißt,  fm5  unter  S  aiifjufudifti. 
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ftridjc  unferer  Grbe  unb  »erben  gewöhnlich  in  grofcen 
Sparen  an  ben  3Jcünbungen  grofcer  glüffe  fowie 
in  ebenen,  wafferreicben  ©egenbcn  angetroffen.  Sie 
halten  ficb  tagS  meift  untbätig  im  ©affer  auf  ober 
bezeigen  bie  ftacben  Uferränber  ober  aus  betn  ffiaff  er 
emportaucbenbe  Sanbbänte,  um  in  ber  Sonne  ju 

jcblafen.  Sie  geben  aber  aud)  in  baS  ÜRcer. 
Nad?tS  geben  fieauftRaubauS,  ber  aus  allen  gröfcem 

lebenbigen  Sirbeitieren  beftebt,  bie  bie  gefräßigen, 
im  ©aj|er  breiften,  auf  bem  fianbe  aber  feigen  unb 
furdjtfamen  Jiere  bewältigen  tönnen.  Sie  meiften 
jt  ftnb  in  ibrer  feeimat  ber  Sdjreden  ber  ÜKenfdien 
tote  ber  Jiere.  Sie  pflanjen  fid)  fämtlid)  burd)  Gier 
fort,  bie  in  ber  ©röfie  ben  ©änfeeiern  gleich  fmb 

unb  gewöhnlich  in  größerer  3«bl  (20— 100)  in  ben 
Sanb  ober  in  Grblöcber  abgelegt  werben.  Sie  Se« 
brütung  erfolgt  burd)  bie  Sonne;  bod)  bewadjt  baS 
SBeibdjen  gelegentlich  bie  Gier  eine  3«it  lang-  iHeftc 
auägeftorbener  K.  finben  fid)  bereite  oom  JriaS  an. 
Sie  jefet  lebenben  jerf allen  nad)  Sejabnung  unb 
Sortommen  in  brei  beutlicb  gefdbiebene  (Gattungen, 
%te  eigentlichen  ̂ . (Crocodilus), bereu Jöauproer« 
treter  baS  Nillr otobil  (Crocodilus  vulgaris Cuv., 
f.  SJafel:  ftrotobile,  §ig.3)  ift,  bie  3Ultgatoren 
ober  flaimane  (Alligator)  mit  bem  £ed)tfaiman 
(Alligator  lucius  Cup.,  §ig.  1)  unb  bie©ar>iale 

(Gavialis)  mit  bem©angei>gamal(Gavialis  gangeti- 
cus  Gmel.,  gig.  2).  (S.  2llligator  unb  ©amal.) 

Strofobtle,  Sunbber,  HJtfindjener  Sicbterge* 
fedfebaft,  bie  etwa  Don  1852  ab  bis  in  ben  Slnfang 
ber  ftebjiger3abre  beS  19.3abrb.  beftanb  unb  bem 

alle  biejenigen  Siebter  angehörten,  bie  König  2Rari* 
millian  II.  oon  Sapern  an  feinem  £ofe  cerfammelte 
unb  bie  unter  bem  Flamen  «Unüncbener  JidjterfretS» 
eine  beftimmte  ©ruppe  in  ber  Seutfdjen  üitteratur 
(f.  b.)  jener  3*"  bilbeten. 

öcr,  f.  Alligator, 
ttrof  obilopöli«,  f.  Slrfinoe. 
Jtrof  obilcubräucu,  beud)lerifd)e  Spänen,  wie 

f»e  ein  Ärotobil  meint  nach  ber  Sage,  bafc  eS  feine 

Opfer  burd)  ©einen  wie  ein  Äinb  anlodef  ober  bafe 
eS  fein  Opfer  toäbrenb  beS  üJlorbeS  bemeine. 

«Irofobiütmctucr ,  dgpptifcber  2öüften* 
läufer  (Pluyianus  aegyptius  VieHlot),  ein  regen« 
pfeiierartiger  Sögel  äfritaS,  ber  Dorn  Schnabel 
bis!  jum  Scbmanjenbe  etma  29  cra  mifet,  eine  fanb* 
farbene  Unters  unb  fdjmarje  Cberfeite,  graue  mit 
iv ein  unb  ur mar;  gejeidjnete  ftlügel  unb  Sdjwanj 
bat.  Gr  lebt,  wie  fdjon  öerobot  berichtet,  mit  ben 
itrolobilen,  ähnlich  wie  bie  Stare  mit  ben  Schaf  en, 

in  einer  2lrt  §reunbfd)aft,  inbem  er  biefen  unbebilf: 
lieben  Bieren  Scbmaroher,  befonberS  ©gelarten,  bie 
ftd)  am  3obnfl«ftb  angefogen  haben,  ablieft 

«rofou,  Mineral,  f.  Stotbleierj. 
«rofonfäurc,  eine  gelbgefärbte  organifebe 

Säure  Don  ber  3ufammenfe&ung  C6HtO« ,  bie  bei 
ber  Crpbation  Don  Hoblenorpbfalium  (f.  Äoi)len» 
orpb)  entftebt  unb  burd)  weitere  Crpbation  in  bie 

farblofe  Scutonfäure,  Cft08,  übergebt.  Sie  bei* 
ben  Säuren  bcfi&en  wilienicbaftlicbeS  ̂ ntereffe,  ba 
fic  2Ibtbmmlinge  beS  SentametbplenS,  C8H10,  fmb. 

Hroft)bic<mu^  (greb.),  f.  tvlodenleien. 
Jlroft)boUth ,  ein  jur  ©ruppe  beo  3(mpbibold 

gehöriges  Mineral,  bad  inbigoblaue  bid  fmalte« 
blaue,  fdimad)  feibenglän3enbe  unb  jarte  parallel* 
faferige  2lggregate  bilbet ;  bie  ftafern  finb  fehr  jähe, 
{djwer  nerrei&bar  unb  elaftifd)  biegiam;  einzelne  ber* 

felben  fdjmeljen  jiemlid)  leidjt  fdjon  in  einer  ge- 

wöhnlidhen  flamme.  Ser  St.  ift  eigentltd)  nur  bie 

faferige  Släbeftform  beS  ampbiboufeben  3carron« 
eifenorpbfililatS  diieberfit  (f.  b.);  er  finbet  ftd)  bei 
©olling  in  Salzburg  (hier  aud)  fein  »erteilt  in  bem 

fog.  Sapbirquar),  beff en  blaue  §arbe  er  bewirft),  ut 
Staoärn  in  Norwegen,  am  Oranjeflufi  in  Sübafrita 

in  jjorm  faferiger  platten.  (S.  aud)  2igerauge.) 
äroletue*  (fpr.  -li^ruej).  l)  ftrei«  im  füböitl. 

2!eil  be«  ruff.  ©ouüernementS  ifebemigow,  wellige 
(5benc  mit  fiehms,  Sanbboben  unb  ©dpmar^erbe, 

bat  2693,5  qkm,  131089  6.  (Äleinruffen) ;  SWcr« 
bau,  Sieb-  unb  93ienemud)t.  —  2)  »reiflftabt  im 
Äreiä  fl.,  an  jwei  3uflÜ|fen  be3  gur  SeSna  geben« 
ben  üHeti  unb  an  ber  Sd)malfpurbabn  Äonotop» 
^iirogowf  a,  bat  ( 1 897)  10 375  6., 6 Äird)en,  3JI  äbdjen* 
progpmnaftum;  2ldcr=,  ©cmüfe«  unb  Dbftbau  unb SBebrreL 

JTroühöar,  f.  KruUbaar.  [aehörig. 
JtröU tuiti,  epemaligeS  Zerf,  \cM  ju  Salle a. 6. 
Jtrolop ,  ,vran; ,  Sühnenfänger,  geb.  5.  Sept. 

1839  m  jroja  bei  Srag,  ftubierte  in  Srag  %\xxa 
unb  betrat  bann  bie  miutdr.-jurift.  Sauf  bahn,  bie 
er  jeboeb  1861  aufgab,  um  fieb  in  2Dien  jum  Sänger 
auöjubilben.  1861  bebütierte  er  in  Zx Oppau,  ge* 
hörte  feitbem  Derfd?icbcnen  Theatern  an  unb  wirrte 
feit  1872  al*  vortrefflicher  SJajfift  an  ber  berliner 
£>ofoper.  6r  ftarb  bafelbft  30.  ÜHai  1897.  Ä.« 
©attin,  93ilma,  geborene  oon  Sogaenbuber, 
eb.  17. 3uli  1845  in  «ubapeft,  geft.  ll.gan.  1888  in 

"erlin,  war  eine  ausgezeichnete  bramat.  Sängerin. Hrtuunu,  SWährif aVÄromau.  1)  Vt^itW 
liauptmannftbaft  in  Hläbren,  hat  676  qkm  unb 

(1900)  43706  6.,  82  ©emeinben  mit  95  Crtfd)af* 
ten  unb  umfaßt  bie  ©ericbt&bejirfe  ̂ rottowiß  unb 

h.  — 2)  ®tabt  unb  ein  ber  SejirtShauptmannfdiait 
fowie  eine«  S&eurt3gerid>t*  (391  qkm,  28341  Q.), 
lint«  an  ber  JRoütna  in  248  m  ööbe  unb  an  ber 
iHnie  SBien^rünn  ber  Cfterr. -Ungar.  StaatSbabn, 
bat  (1900)  2126  (*.,  9iefte  ber  alten  SBefefrigungen, 
Stabtpfarrtirche  (1646)  mit  ber  Familiengruft  ber 
^weiten  fiinie  bcS  fürftl.  äaufeS  oon  fiieebtenftein, 
bem  baS  fd)öne  Sd)lo|  gehört;  iBaumwollweberei 
unb  Steinfoblengrubcn. 

Hv ombborn,  f.  Krummhorn.  i Hremficr. 

«romerij  (fpr.  -mJrftbifd)),  cied).  9(ame  oon 
Stronatf).  1)  »eatrfäamt  im  bapr.  9ieg.=Sej. 

Dberfranlen,  hat  310,9s  qkm  unb  (1900)  30780  6., 

61  ©emeinben,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  ©cjirfS- 
ftabt  im  SejirlSamt  Ä.,  am  3ufawmenpu|  ber  9io* 
ba6  unb  SaBtad),  an  ber  Cinie  Srobftjella:Sid)teri' 
fei*  unb  ber  Nebenlinie  fl.»sJiorbhalben  (25  km)  ber 
ibapr.  StaatSbahnen,  Siß  beS  SeürtSamteS  unb 
eines  Amtsgerichts  (Sanbgericbt  Samberg),  bat 
(t900)  4788  (S.,  baruntcr  1197  (Joangelifcbe  unb 
80  Israeliten,  (1905)  5206  G.,  Soft,  Telegraph,  got. 

Stabtlircbe  (16. 3abrb.),  altes  iHatbauS;  6olj«  unb 
Steinlohlenbanbel.  R.  ift  ©eburtSort  »on  2utaS 

Sranacb  (f.  b.).  Nahebei  bie  ehemalige  ̂ eftung  iRo » 
fenberg  mit  3eughauS,  ferner  gro&e  oteinfoblen» 
gruben  ju  Stodheim  unb  baS  Gifenhüttenwert  Neu» 
pauö  in  Sad?ien=3)teininaen. 

Jtronarti ,  ÖutaS,  Dealer,  f.  Granaa?. 
»rowtffe,  ber  ̂ utafie  (f.  b.). 
5f ronnmter ,  f.  GrblanbeShofdmter. 
>tr onantual t,  früher  in ̂ annooer SlmtStitel bei 

Staatsanwalts  unb  (ßronoberanwalt)  Ober« 
ftaatSanwaltS  (f.  StaatSanwaltfcbaft).  Uber  bie 
englifdjen  Ä.  f.  Attorney  General  unb  Solicitor 
General. 

Hrtifrt,  bif  mon  untfr  8  »ermiSt.  linb  unter  d  aufjutuifim. 
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ttronatüctter ,  gerbmanb,  öfterr.  $ar(amen* 
tarier,  geb.  26.  ftebr.  1838  }u  SBien,  ftubierte  in 
213 ten,  mürbe  Dofior  ber  Siebte,  99 t amter  ber  Stabt 

©ien  unb  fpäter  *Dlagi)'tratf  rat.  Dro|  feiner  6tel< 
tung  betämpfte  er  bie  üJtittelpartei  be*  ©emeinbe* 
rate*  unb  würbe  enblid)  1873  in  ba*  2lbgeorbneten* 
bau 4  gerodelt,  wo  er  fidj  ber  bemotratifcpen  Partei 
aniiiüE.  1879  würbe  er  miebergemäblt,  bagegen 

unterlag  er  1882  unb  gelangte  erft  1885  Wteber  in 
ben  üHeiebfrat  Daf  Umficbgreifen  ber  anttjemit. 

SBemeaung  führte  eine  Slnnäberung  K.*  an  bie  libe- 
rale $artei  berbei.  Diefe  Derfebaffte  ihm  im  Ott. 

1892  ein  ÜJtanbat  in  ber  innern  6tabt  Sien.  Docb 

fübtte  bie  ßinbringung  bef  Jaafitfi'cbenffiablreform* entrourf*  (Ott.  1893),  für  ben  R.  ücb  mit  großer 
(Xntfduebenc/eit  auf  fpracb,  wieber  einen  33rud)  mit 
ber  liberalen  Partei  perbei. 

ftroubein,  f.  Äronenbein. 
Stronbcrfl,  3ul.,  febroeb.  9Jlaler,  geb.  11.  Xej. 

1850  }u  Äarl&trona,  ging  nad)  6tubien  an  ber 
Stodbolmer  Sitabemie  (1873)  al*  Staat*  ftipenbiat 

nad)  Düjfelborf,  ̂ kiri«,  3Jtünd>en  unbSRom  unb  be» 
wdbrte  ueb  balb  bureb  jablre icbtr  ffierte  aU  ein  oor» 

jüglieber  Kolorift.  Unter  feinen  SBerten  Jtnb  ]u  nen> 
neu:  $agbnpmpbe  (1875),  Daoib  unb  Saul  (1885; 
beibe  m  ber  3cationalgalerie  ju  6todbolm),  ftrübüng 
(1876),  Job  ber  Kleopatra(1883),  9lomeo  unb  $ulia 
(Doppelbilb,  1886),  Die  Königin  oon  Saba(1888), 
©ppatia  (1889).  Huf  Seftellung  flönig  C*tar*  LI. 
oolknbete  er  1890—92  bie  ̂ lafonbmalereien  im 
ireppenpaufe  be*  tÖnigL  Seblofie*  m  Stodbolm. 
5L  malt  aud)  Aquarelle.  6eit  1881  ift  it.  flJtitglieb 
ber  Stodpolmer  Älabemie,  feit  1885  ̂ rofefior. 

ftronbobrer,  bei  fianglodjboprmaf deinen  unb 
ftrdfmaiebinen  benu&te  iyräfe  mit  rabial  fiepen» 
ben  Sebneiben  auf  ber  Stirnfläebe,  roeldje  bei  ber 
Drebung  ebene  ftldepen  aufarbeiten. 

ftronborg,  Sdjlofc  bei  öelfingör,  auf  ber  bän. 
3nfel  6<elanb,  in  pradjtooller  2age,  würbe  1574 

—85  unter  Äönig  ftriebrid)  II.  erbaut,  um  ben  3u* 
gang  )um  Sunb  ju  beberrfeben,  bat  eine  Stranb* 
batterte,  Äafematten,  ein  3eugpauf ,  eine  ©emdlbe: 
fammlung  unb  wirb  all  äafeme  betrugt.  1658 
würbe  R.  oon  ben  Sdjmeben  unter  SBrangel  erobert. 
£ier  würbe  bi*  1857  ber  Sunb  jotl  (f.  6unb)  erboben. 

Sttonbomänen,  bie  jur  ftronbotation  (f.  b.)  auf« 
gewiefenen  Romanen. 
Rtonbotf ,  Dorf  in  ber  öfterr.  ©ejirüpaupt» 

mannfebaft  unb  bem  ©eridjtf  bejirt  flaaben  in  33öb« 
nun,  jur  ©emeinbe  Gienau  geborig,  pat  (1900) 
157  <J.  unb  ift  befannt  burd)  benJcronborfer 

Sauerbrunn  ( Äronprinjef fin'Stepbanie*OueÜe), 
einen  alfalifeben  Säuerling,  beffen  SDaffer  gegen 
fieiben  ber  3ltmungforgane,  be«  2Jlagen*  unb  ber 
Sftlafe  getrunlen  wtrb. 

iXx onbotntion,  bie  HuÄftattung  ber  flrone,  b. i. 
be*  fianbefberrn  unb  feiner  Familie,  mit  einem 

leile  ber  1  omdnen  (f.  b.),  ben  Gintünften  au«  fol« 
eben  ober  einer  auf  bie  Romanen  berechneten  Diente 

Sir  S&eftreitung  ber  6au*»  unb  JDofbaltungfttoften, 
panagen  u.  f.  w.  (6.  Sioillifte.)  Sie  preufe.  $}er* 

orbnung  Pom  17.  3an- 1820,  welcpe  burdp  bie  Ser> 
faffung  beftdtigt  ift,  pat  jum  Unterpalt  ber  lönigl. 
unb  prinjlidjen  fjofftaaten  befonbere  3) omdnen  unb 
Sorften  (ben  Äron  jibenommifefonb«)  für  eine 

Äronfibettommiferente  »on  2500000  ILIrn.  ange» 
wiefen.  3)ie  ipdtem  Crfcöbungen  ber  Gimllifte 
werben  au»  antern  6taat«eintünften  gejablt.  I 
Reffen,  C .Isenburg,  Sacbjemllieinin jen,  llltenburg  ! 

» • !  J C * ,  1 1  r?  1X1  ATI  11  II ̂  CT 

unb  Slnpalt  bat  eine  Teilung  be*  Somanialoer* 
m&gen«  jwifeben  Ärone  unb  ̂ anb  ftattgefunben,  fo 

baft  pier  mit  ben  für  bie  ftrone  aufgeworfenen  I  c« 
mdnen  bie  R.  gewdbrt  ift.  3n  anbern  beutfeben 
Staaten  ift  bie  dioillifte  auf  bie  ©efamtpeit  bec 
Xomanialeintflnfte  baftert. 

Stronc  (vom  lat.  Corona,  f.  b.),  f.  Rronen. 
Sir  orte,  ber  Oberteil  am  brillanten  (f.  b.  unb 

6belftetnfd)leiferei);  aud)  bie  obere  iBegrenjungd« 
flddje  eine*  Xamme*  (f.b.);  al*  Jeil  be*  3^pn* 
f.  b.;  über  bie  Ä.  am  ̂ Jferbefufe  f.  Äronenbein. 

thront,  6iferne,  lombarb.  Rrone  unb 
benannter  Orben,  f.  (Siferne  Ärone. 

Strone,  r.zmt  von  3JtQn}en  unb  (Selbcinpeiten. 

^m  Xeutfcben  Steid)  wirb  ba*  golbene  3<bn« 
martftüd  amtlid)  St.,  unb  ba*  ̂ wanjigmartftüd 
2)  oppe(trone  genannt.  ̂  on  bief er  beutfeben  Ä. 

werben  1391/.  6tüd  au*  bem  %\unb  feinen  (Solbe* 
geprdgt;  fie  ift  •/„  ober  900  Jaufenbtcile  fein, 
fo  Dap  125,&6 6tQd  ein ^funb  wiegen,  alfo  ein  Stud 

3,s»i5  g  bei  einem  Oiebalt  von  :'»,sm»  %  iv.-.noolfc 
(bem  entfprecbenb  bie3wanjtiflmarfftüde:  69*'46tüd 
au*  bem  s^funb  feinen  @olbe«  geprdgt  unb  62,?7& 
S tüd  ein  % iunb  wiegenb).  Ü)ie $rdgung  oon  balben 
H.  ift  feit  1878  aufgegeben;  feit  L  Ott.  1900  waren 
fie  niit  mebr  gefefclidbe*  3ablung*mi«el,  bi*  jum 
30.  Sept.  1901  mürben  fie  bei  ben  Steicb*»  unb 
Sanbeftaffen  gegen  9leid)*mDn|en  umgetaufebt.  Sor 
(Srlafe  be*  beutfeben  @olbmün)gefefee!?  oom  4.  Dej. 
1871  unb  in  (Semdfrbeit  be*  Üttiener  ÜJiünioertrag* 
Dom  24.  $an.  1857  würben  eine  ,S  eu  lang  von  ben 
grö lern  beutfeben  6taaten  (einfebltefelieb  Citencieb*) 

al«@olbmün)enbe*bamaligenbeutieb:6fterr.viRün|* 
Derein*  ganje  unb  balbe  R.  al*  «!üerein*panbel*' 
münjen»  in  geringen  Wengen  aufgeprägt,  ohne 
feften  $rei*  in  ber  bamatigen  6ilberwdbrung.  &ic 

H.  entbielt  */»•  3«>Upf*>-  (iej>ifl*  beutidje  ̂ JSfunb)  ober 
10  g  fein  ©olb;  bie  geinbeit  war  •,»,,  ober  900  lau* 
fenbteile,  f o  t aß  45  ganje  R.  ein  ̂ funb  wogen  ober 

eine  Ä.  ll'i,  g.  Die  H.  mar  -  27»/,,  beutfdje  3Jtarl. 

—  ̂ Jn  3)dnemar(,  6ebweben  unb  Norwegen 
ift  bie  in  100  Cre  geteilte  Ä.  (bdnifd)  unb  norwegiieb 

Krone,  f ebwebifd)  Krona)  bie  gegenwärtige  ©elbein* 
peit  auf  ©runb  oon  Staat*oertrdgen,  unb  j;rar  in 
3)  dnemar{  unb  6ebmeben  feit  1.  Jan.  1875,  in  ftor» 
wegen  feit  1.  i>n.  1877.  SWan  prdgt  in  ©olb  Stüde  ju 
20  unb  10  St.,  900laufenbteile  fem,  won  ben  erftern 
124,  oon  ben  (efttern  248  au*  bem  Kilogramm  fein ; 

jene  im  jjeinaeroiebt  oon  8*/at  g,  biefe  oon  41  „,  g. 
Sebroeben  bat  audj  Sünitronenftüde  in  bemfelben 

3DRünifufe  geprdgt.  Die Ä.  ©olb  ift  bemnaeb  -  "/«, 
ober  0,403»  g  fein  ©olb  ober  1 V«  Peutf dj e  Tlaxt  Die 

Silbermünje  ift  in  Slanbinaoien  nur  noep  Sepeibe* 
münje,  unb  e*  tonnen  banon  au*aeprdat  merben 

Stüde  iu  2, 1,  ll„  '/„  'U  unb  Vm  St.  in  brei  oerfdue* 
benen  Äeinbeit*graben  unb  ©eroidjtfabftufungeiu 

Da*  ftlberne  ftronenftüd  miegt  71/,  g,  ift  800  Sau* 
fenbteile  fein,  enthält  baber  6  g  fein  Silber;  biefelbe 

^einpeitunb  ein  oerbdltni*md|igef  ©emiebt  patba* 
itud  ju  2 St.  —  Seit  1892  merben  in  r  iterreieb« 
Ungarn  au*  ©olb  Stüde  oon  20  unb  10  St.,  in 
Ungarn  ftorona  genannt  (amtlieb  abgetürjt  K), 
geprägt  (im  »ertebr  feit  «ug.  1901).  147,6  unb  295,« 
biefer  2Jlünjen  miegen  1  kg,  unb  164  unb  328  ent» 
palten  1  kg  ,jeingolb,  fo  bafe  biefe  neue  St.  —  0,sso«i 
beutfeben  3Jlart  ift.  Xa*  ©eroiept  ber  beiben  ©olt* 
ftüde  betrdgt  6,7751  unb  3,3875  g,  bie  Seinpeit  900 
^aufenbteile.  Sei  3oll}aplungen  unb  anbern  in 

©olbroaprung  ju  erfüllenben  JBerbinblidjleiten  gel* 
flnb  unt«  « 
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Äroiie  (Sternbilb)  —  tfroncnorben 

teil  100  St.  42  (ftatt  42,0054)  (Bulben.  Hl«  ©elbeinpeit 
wirb  bie  St.  in  100  geller  (in  Ungarn  filier)  geteilt. 
2)a*  bStronenftüd  befielt  au*  Silber  unb  ift  Sdjeibe* 
müme;  ©eroitfot  6  g,  $einl>eit  835  Saufenbteile  (jo 

t>afr  fein  SRünjfuf»  mit  betn  be*  l'tjrantftüo!*  über-- 
«inftimmt);  in  Silber  werben  ferner  5-flronenftücfe 
geprägt,  baneben  bleiben  bie  Silbergulben  (  =  2St.) 
in  Umlauf.  Sluperbem  giebt  eS  20=  unb  lfrßeller* 
ftüde  au«  reinem  9tidel,  fowie  2«  unb  l*6ellerftüde 

au«  33ron$e.  —  $n  Portugal  bilbet  bie  it.  ober 
<J  o  r  o  a  bie  CSinbeit  ber  ©olbmünie.  Sie  roirb  aud) 

in  halben ,  fünftel*  unb  3ebntelftüden  au*geprdgt 
unb  gilt  feit  1854  10  Äet«.  Sie  bat  ein  frein* 

gewiept  von  16,»57i  g,  eine  fteinbeit  oon  "/n  ober 
916%  Jaufenbteilenunbiftbaber  =  45,3578  beutfebe 
Start.  —  über  bie  britifdje  St.  f.  (Jrown.  Slucpbcr 
Äronentbaler  (f.  b.)  petfet  jum  leil  St. 

5M*  auf  bie  neuere  3eit  perab  war  bie  St.  in  ̂ ran!« 
furt  a.  2R.  (bi«  l.^uli  1858)  unb  in  QJajel  (bi*  1839) 
aud?  ein  ©  e  w  id)  t  für  oerarbeitete«  ©olb,  an  erfterm 

Crte  für  ba«  acptjebntarätige  (\obcr  750  Jaufenb* 
teile  feine)  ©olb,  ba*  be*balb  Stronengolb  bief», 

unb  e«  entfprad)  biet  bie  St.  (beren  69*/,  auf  eine 
U'tart  gerechnet  würben)  3,364«,  in33afe(  aber  Sjiiog. 

Jtronc,  3wei  Sternbitber  auf  ber  nörbl.  unb 
ber  fflbl.  i&emtfppdre.  Sie  nörbüdje  St.  jwifeben 

33oote*  unb&ercule*  (f.  Sternfarte  be«nörb» 
lieben  Gimmel«,  beim  Slrtitel  Sternfarten)  jeigt 

«inen  nad?  Sterben  offenen  Sogen  von  Sternen  Pier» 
ter  ©röfee  mit  einem  Stern  jweiter  ©röfee,  ©emma; 
fciefclbe  enthalt  mebrere  mertwürbige  2)oppelfterne, 

unter  benen  fieb  ber  Stern  y  burd)  bie  geringe  Gnt* 
fernung  beiber  Komponenten  au*jeidmet.  ferner 

«ntbält  bie  nörblicbe  St.  einen  ber  wenigen  neu  er-- 
idüenenen  fog.  temporären  Sterne.  Verleibe  würbe 
12.  ÜRat  1866  plöfcud)  al«  Stern  jweiter  ©röfee  wabr= 

genommen,  würbe  aberfebonam  18.  s2Raibem  bloßen 
vluge  unficbtbar  unb  erfebeint  jefct  fibnlicb  wie  vor 

jeinem  Hufleucpten  al*  Stern  9.  ©röfee.  Muf  ©runb 
fpettroffopifeber  Unterfucpungen  ift  ba«  plöfelicbe 
Ulufleucbten  biefe«  Stern«  roabrfd>cinlid)  bem  2lu*= 
brurteglübenbenSöafierftoffgafe*  jumfdjreiben.  2>ie 
f  üblicpe  St.,  ein  Ueine*  Stembilb  füblicb  oon  bem 

bc«Sdnl$»en(f.Sterntarte  be«  füblid)enöim  = 
melft,  beim  Strtitel  Sterntarten),  ift  im  nörbl. 
$eutfd)lanb  nid)t  fid)tbar.  —  über  bie  Straelen» 
frone  ber  Sonne  f.  Corona.  [Grone. 

Strone,  preufe.  Stäbte,  f.  3)eutfcb 1  ftrone  unb 
Jtronc,  örm.,^botopbpf't«tu.  Berniter,  f.33b.l7. 
Kronccfcr,  £cop.,  ftatpematiter,  geb.  7.  2e3. 

1823  infiiegnitt,  ftubierte  in  93erlin,  33onn  unb 
$ke*lau  ÜJtatpematit,  lebte  erft  in  Siegnifc,  bann  in 

Berlin,  würbe  1861  orbentlidje«  ÜRitglieb  ber  31fa- 
fcemie  ber  SBiffenfdjaften  unb  1883  jum  orb.  sJJro« 
fefior  an  ber  Univerjitdt  ernannt.  Unter  3Ritwirtung 
von  Seierftrafe,  £>elmbol&,  Sdjroeter  unb  ?yud>*  gab 
er  ba«  von  ©relle  gegrünbete  «^ounwl  für  ÜJiatbes 
matit«  berau«.  Gr  ftarb  29.  5)ej.  1891  in  93erlin. 
Seine  Hbbanblung  «©runbüüge  einer  aritbmet 
$beorie  ber  algebraifcben  ©röfeen»  ift  mit  einem 
Steubrud  feiner  Sottorbiffertation  «De  unitatibus 

complexis»  al«  ̂ yeftiebrift  ju  Stummer«  3)ottorjubis 
Idum  (SJerl.  1882)  erfebienen.  Sein  wiffenfebaf tlidjer 
*ricfwed)fel  mit  Sejeune  S)irid)let  ift  1885  von 
Q.  Sdjering  in  ben  «©öttinger  9iacbridpten»,  feine  Hb- 

banblung  «über  ben  3ablenbegriff»  in  ben  «'Cbilof. 
3luffäfcen»  (Cpj.  1887)  publiziert.  Huf  ükranlaffung 
ber  preu|.  Sltabemie  ber  Siffcnfcbaften  begann  er 
bie  Verausgabe  berSerteßejeune  ̂ iri*let«  (S9b.  1, 

«rtitfl.  tit  man  unter  ft 

9)erl.  1890).  St.«  «SBorlefungen  über  aWatbematif« 

geben  «Retto  unb  öenfel  (?pj.  1894  fg.),  feine  «SBerte» 
ijenfel  (ebb.  1895  fg.)  perau«.  —  «gl.  ftrobeniu«, 
©ebdcbtniSrebe  auf  Seop.  St.  (33erL  1893). 

St  töne  I,  ein  Steinmet^wertjeug  (f.  b.). 

Stroncn,  jur  3*«Mnfl  be«  Raupte«  beftimmte, 
udprünglidj  nur  töniglid)e2Öürbejeid)cn.  5>ie ftrone 
beftanb  anfang«  au«  einem  mit  Gbelfteinen  ve« 
festen,  aufwdrt«  abroedjfelnb  in  golbene  JBldtter* 
verjierungen  unb  perlenbefe&te  3aofen  verlaufenben 
golbenen  iHeif  (f.  jafel:  St ronen  II,  ̂ig.  1, 6  u.  7, 
unb  in  dpnlicber  Jorm  ftig.  24,  30,  31,  33  u.  34). 
311*  nad)  Sinfübrung  ber  SBappenbriefe  (f.  b.)  bie 
tönigl.  Strone  anfang*  feiten,  fpdter  bdufiger  al^ 

©nabemeid)en  jur  Strönung  be«  £elme«  oerlieb,  en 

würbe,  fant  biefe  Stronenform  jur  einfad^en  >yäm : 
trone  (f. b.) berab  unb  würbe  bierbureb  id?licnltd>  jut 

gemeinen  Mbel«trone  (f.  b.),  wdbrenb  bie  Strone  ber 
«souveräne  (f.  £afet:  St  ronen  I)  fid)  in  meift  reifer 
unb  prdebtiger  ©eftalt  entwidelte  (f.  Stönig«trone, 
Staifertrone  u.f.w.).  9tadjbem  ber  Smn  ber  SBeftim» 
mung  ber  Strone  al«  SJorrcdn  eine*  gehonten  f>aup= 
te*  f oweit  verloren  gegangen  war,  bafe  iebe  geringe 
3lbel*flaffe  fidb  befonbere  iKangtronen  (f.b.)  beilegte, 

nahmen  aud)oieltöpfigeStorporationenfflribre©ap= 
pen  eigene  Stronengebilbe  an,  wie  j.  93.  Stfibte  bie 
2Jtauertrone  (f.  b.).  Soücnbieauf benJafeln  abgebil» 
beten  St.  plaftiicb  geftaltet  werben,  fo  ift  bieStebrfeitc 
f  o  ju  ergdnjen,  bai  beifpiel«weife  bie  Jaf .  II,  $»0-21, 
abgebilbete  ©rafentrone  mit  9  perlen  beren  16,  bie 
laf.  II,  5ifl-  8,  bargeftellte  greiberrentrone  mit  7 
perlen  beren  12  erbalten  müfete.  (S.  aud)  Strönung.) 

—  über  bie  Strone  be«  £eutf<ben  Staifer«  (bie  iReid)*« 
frone)  unb  ber  Staifcrin  f.  3)eutfAer  Staifer  nebftlafel. 

Stroncn b ein.  St  ro  nbei  n ,  beim  s^f  erb  ber  jwifepen 
gefiel  ■  unb  fcufbein  eingefdjaltete  Au|tnod)en  (ent« 
fprid)t  bem  2.  ftingerglieb  be*  3Renfd>en).  3)ie  Um« 
rtebung,  bef  onber«  bieöaut  über  bem  St.,  peifct  Str  o  n  e. 

Str on c ii  b erg.  l )  Statt  im  Mbeinlanb,  f. (Cronen- 
berg. —  2)  ttrfcctteriolouie  ber  jjirma  Strupp,  f. 

?l(tcnborf  im  dtbeinlanb. 
ftronenbrenner,  f.  Petroleumlampen. 
«roneuburg,  Stabtteil  oon  Strafeburg  i.  <5lf. 

ftronenbnrflcr  ̂ orseflan,  f.  £ubmig*buraer 
sCoriellan. 

Stroncnbad),  f.  Sadjbedung  (nebft  Jertfigur  5). 

Stroncnfall,  f.  ̂longe". Stroncngclenf ,  ©elcnt  am  Unterfufee  ber  6uf> 
tiere,  ba«  von  bem  «Jefjelbein  unb  Stronenbein  (f.  b.) 
gebilbet  wirb.  93eim  Uferte  liegt  ba*f elbe  biebt  über 
bem  obern  SHanbe  (Stronenranbe)  be*  £ufe*. 

STroncngolV,  f.  Strone  (IHnnje). 
STroncubtrldi,  f.  ©eweib.  nebft  Jertfig.  6,  7,8. 
Sfroucnfrauirt),  ^fauentranid)  (Grus  ober 

Balearica  pavonina  L.),  ein  prddjtiger,  1  m  langer, 
afebgrauer  Stranid)  im  weftl.  unb  nörbl.  Äfrita,  mit 

Stopf bufcb  au*  borftigen  ̂ ebern.  (S.  Stranidbe.) 
JtrouciiorbcH,  58ejeid)nung  von  »Wölf  Drben: 
1)  SBerbienftorben  ber  baprifd)en  Strone, 

geftiftet  von  Stönig  2Rarimilian  I.  19.  üJtai  1808, 
jcrfdllt  in  vier  Stlaffen  (©rofetreuje,  ©ro^tomrure, 
Stomture,  SRitter).  5Rit  feiner  $erletyung  tft  bie  Gr« 
bebung  in  ben  perfönlidjen  3lbel*ftanb  oerbunben. 
$a«  Crben*ieid)en  ift  ein  achtarmige*,  fed>ieb.n« 
fpi^ige*,  weiß  emaillierte*,  mit  einem  Gicpentranj 
umgebene*  Streuj  mit  ber  SlÖnig*trone.  3)er  2lver* 

be*  aJtittelfdnlbe*  trdgt  bie  blauen  unb  weifeen 
Stauten  unb  bie  Umfdjnft  «Virtus  et  bonos»  («Ju« 
genb  unb  Gljre»),  ber  SRever*  ba*  33ilb  be*  Stih 

flnb  untfr  a  aufjuiutöfit. 
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KRONEN.  I. 

I.  Krone  der  Deutschen  Kaiserin,  2.  der  Fürsten  und  Prinzen  aus  souveränen  Fürstenhäusern,  der  media- 
tialerten  Fürsten  und  Herzoge  und  deren  Prinzen,  8.  des  Deutschen  Kaisers.  4.  Kurfürstenhut.  5.  Krone 
des  Deutsehen  Kronprinzen,  der  Prinzen  aus  grofsherzofrlichen  Häusern  und  der  Herzöge,  7.  der  Kron- 

prinzen und  Grofsherzogc,  K.  des  Königs  von  Preufsen,  !•.  der  Prinzen  aus  königlichen  Häusern  und  der 
Erbgrofsherzoge,  in.  der  Erbprinzen  ans  herzoglichen  Häusern.  11.  Offene  Konigskrorte  I Italien,  Beteten, 
Niederlande  und  Portugal».  12.  Krone  des  römisch-deutschen  Kaisers.  13.  Österreichischer  Erzherzogshut 
14.  Gefütterte  Königskrone  (Schweden  -  Norwegen,  Spanien».  15.  l'ngnrische,  K  böhmische  Königskrone. 17.  Osterreichische  Kaiserkrone.  1K  Zacken -i  Helden -i  Krone.  P».  Krone  der  Bourbons.  2H  Englische 
Königskrone.  21.  Brasilianische  Kaiserkrone.  £1.  Krone  der  Orleans.  23.  Dogeumützc.  24.  Eiserne  Krone. 

2T«.  Kaiserkrone  Napoleons  I.   2t>.  Hussischo  Kaiserkrone.   27.  Päpstliche  iDBignien  (Tiara». 

Bruckhitua*  Kon versations  -  Lexikon.    14.  Aull. 
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KRONEN.  H. 

1.  Norddeutsche,  2.  süddeutsche  Adelskrone.  3.  Bannerherrnkrono  (Frankreich).  4  Schwedische  Adelskrone, 
5 — 7.  Ititterkronen  (Niederlande.  Spanien,  Portugal).  8.  9.  Freiherrnkrone,  10.  Franzosische,  11.  schwedische, 
12.  spanische,  13.  portugiesische,  14.  belgische,  IT..  englische  Frelberrnkrone.  16.  Krone  des  Vicomte 
< Frauk reicht,  17.  des  Vicomte  (Niederlande),  1H.  des  Viscount  (England),  19.  des  Visconte  (Italien),  30.  des 
Visconde  i  Portugal).  21.  Moderne  Grafenkrone.  22.  23.  Kronen  der  Häupter  der  medlatlslerten  ürafenhäuser 
( „Erlaucht",  Deutschland).  24.  Krone  der  Nachgeborenen  zu  Flg.  23.  25.  Schwedische,  26.  Italienische, 
27.  28.  belgische.    2!).  englische  (irafenkrone.    3(>.  Krone  der  Marquis  (Niederlande).  31.  der  Marques  in 
aanien  und  Portugal,  der  Herzöge  In  Italien.  32.  Krone  des  Marquis  (England),  88.  der  Marehese  (Italien), 

der  Marquis  i Frankreich).  3r».  Herzogskrone  (England).  36.  Fürstenkrone  (Spanien).  37.  Flirstenhut 
In  Österreich  und  der  russischen  Füret en  („Durchlaucht").  38.  Krone  der  Prinzen  aus  herzoglichen  Häusern 
«Deutschland..  3». FUrstenkione  in  den  Niederlanden.  40  Filrstenhut  In  Rufsland  („Erlaucht"!.  41.FUrstenkrone 
(Belgien).  42.  Krone  des  Prinzen  von  Wales.  43.  Fürstenkrone  (Italien».  44.  Inslgnien  der  Äbtissinnen. 
4Ö.  Krone  der  Herzöge  »Niederlande).  46.  Insignien  der  ErzbiBchöfe  etc.  des  ehemals  souveränen  geistlichen 
Hclchsfilrstenstandes.  47.  Mauerkrone.  48.  Insignieu  der  Prälaten.  Prlore.  49.  Kardlualshut  60.  Erzbischofshut. 

öl.  Bisehofshut. 

Brucktiinu   KoDventution»- Lexikon.    14.  AuU. 
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ter*  mit  ber  Umfdjrtft  oMaximilianus  Josephus 
Rex  Bojoariae».  o--  wirb  an  bellblauem  üöanbe 
mit  meinen  Seitenrdnbern  getragen.  (S.  Jafel: 
Sie  toid)tigften  Orten  I,  gig.  2.) 

2)  Kaiferlidjer  Orben  berKrone  bon3ns 
bien,  brit.  2)amenorben,  1.  $an.  1878  von  Der 
Königin  Victoria  geftiftet,  bat  nur  eine  Klaffe.  3>a* 
CrbenSjeicben  ift  ein  opaler,  mit  perlen  befetiter, 
ton  einer  Kaiferfrone  überragter  Seif,  in  bellen 
yjittte  bie  99ud)ftaben  V.  R.  unb  L  in  ̂ Diamanten, 

perlen  unb  lürliien.  2>cr  Orben  wirb  an  blafj« 
blauem,  roeifj  gerdnbertem  93anbe  getragen. 

3)  Orben  b  er  Krone  r»  on  Italien,  com  König 
SBictor  ßmanuel  20.  ftebr.  1868  geftiftet,  bat  fünf 

Klaffen  (©rofjtreuje,  ©rofjoffvücre,  Komture,  Cffi- 

jiere  unb  bitter).  2a«  OrbenSjeidSen  ift  ein  golbe* 
ne*,  »ei|  ematllierted  Kreuj,  bellen  abgerunbete 
ftlügel  8iebe*tnotenberbinben.  3m  Uvtxi  be*  blauen 
iUUttelfdnlbc*  ift  bie  (Siferne  Krone,  im  Steuer*  ber 

f djroarje  Slbler  unb  ba*  iaüopijdje  Kreuj.  $aS  3knb 
ift  rot  mit  meifiem  SSittelftretfen.  (3.  Safel:  Sie 
toidjtigften  Orben  II,  5»g- 13.) 

4)  Samenorben  in  3apan,  geftiftet  3.  $an. 
1888  in  fünf  Klaffen.  Drben*jeicben  ift  ein  0üalc3 
3Jlebaillon,  oon  wer  95lumenfträuf?en  umgeben  unb 
©on  einem  breifacben  Seif  umranbct;  im  blauen 
SJlittelfelb  ftfct  auf  einem  golbenen  3Mumentorb,  in 

bem  eine  mit  golbener  Sonne  unb  SlrabeÄfen  ber- 
jierte  Stange  jtebt,  ber  golbenc  ißogel  ftoo.  Sic* 
sJJlebaiUon  ift  bei  ben  »erfdjicbenen  Klaffen  nur  ber 
©rö&c  nad)  »erfcbieben. 

5)  K.  bc3  Kongoftaate«,  15.  Ott.  1897  burd) 
KönigSeopolb  »on Belgien  in  fedj*  Klaffen  geftiftet. 

6)  ̂ßreufuftber  K.,  bon  König  Söilljelm  L  bei 
feiner  Krönung  ju  Königsberg  18.  Oft.  1861  ge* 
ftiftet,  jerfdllt  in  vier  Klaffen  unb  wirb  an  einem 

buntelblau  gewdfferten  99anbe  getragen.  3)a*  §e'v- d)en  ift  bei  ben  brei  obern  Klaffen  ein  weife  emaif* 
lierte*  Kreuj  mit  breiten  (*nben,  auf  bem  Kberä  im 
5Rittelfdjilb  innerbalb  eine«  blauen  Sanbe*  mit  ber 

limfcbrift  «©Ott  mit  UnÄ»,  auf  golbenem  ©runbe 
eine  KönigStrone,  auf  bem  Seber*  ber  gefrönte 
Samenöjug  mit  Umfcbrift  be*  Saturn«.  ÜHe  SHttter 

ber  erften  Klaffe  tragen  ben  Orben  am  breiten 
58anbc  bon  ber  linlen  bdjulter  jur  redeten  f>üfte  unb 

baju  einen  adjtftrabtigen  ftlbernen  Stern,  in  beffen 
9Sitte  fid)  ba*  9Dtittelfd)ilb  wieberbolt.  Q in  trierfrrap* 
Uger  Stent  roirb  aud)  jur  erften  Abteilung  ber  jwei* 
ten  Klaffe  berlieben.  $ür$erbienfte  im  Kriege  treten 
bie  Sdjwerter  ju  bem  Crben3jcid)en  binju.  (S.  Ja* 

fei:  S)ie  wiebtigften  Orben  II,  gig.  7.)  —  iiber 
ben  Sfcrbienftorben  ber  xBreufuid)en  Krone  f.  93er: 
btenftorbcnunbSafel:  2)ie  wiebtigften  Orben  I, 

$ig.41.  —  «gl.  fcöftmann,  $er  preufe.  Sote  Slbler: 
orben  unb  ber  löniglidje  K.  (9m.  1878). 

7)  Orben  ber  Krone  bon  Sumdnien,  pon 

König  Karl  10.  (22.)  «Dlai  1881  geftiftet,  bat  fünf 
Klaffen  (©rofsfreuje,  ©rofjoffijiere,  Gommanbeure, 
Dffijiere  unb  Sitter).  2)aS  OrbenSjeicben  beftebt  in 
einem  rot  emaillierten,  weife  gerdnberten  Kreuje, 
auf  beffen  rotem  OTittelfcbilbe  bie  rumdn.  filbeme 
Krone  unb  bie  $nfd)rift  «Prin  noi  insine»  («2)urd) 

un*  fclbft»),  unten  baS  5)atum  ber  <Pro!lamation 
beä  Königtums  (14  Martie  1881),  ber  SeberS  jeigt 
baS  2)atum  10.  Main  unb  auf  bem  Reif  1866, 1877, 
1881.  25aS  Orbengbanb  ift  blau  mit  ftlbernen 
iHdnbern.  2)ie  ©rofjlreuje  tragen  batu  einen  ftf* 
bemen  Stern  oon  adbt  Strablen,  bie  ©rofjoffijiere 
einen  foldjen  bon  fleinerer  $oxm. 

Hrtttel,  Die  mon  unt«  »  örrmiSt,  flnb  untrt  d  aufiufuttrn- 

8)  Orben  ber  fiamefifdjen  Krone  (SJtong: 
fut  Siam),  geftiftet  29.  Xej.  1869  in  fünf  Klaffen, 

beftebt  in  einer  oon  rot  unb  grün  emaillierten  3Mät= 
tern  fternartig  umgebenen ,  blau  emaillierten  ÜRe» 
baille  mit  ber  KönigStrone,  auf  einer  3?afe  rubenb, 

umgebenoonben  bopen^nftgnien.  Sie u>irb  an  einem 
blau  genjdfferten,  grün  gerdnberten  unb  mit  roten 
unb  gelben  Streifen  »erfebenen  SJanbe  getragen. 

9)  SiamefifdjerCrben  ber  ©rofeenKrone 
(2«aba  ̂ balrtrt),  21.  Sept.  1884  in  jmei  Klaffen 

geftiftet,  nur  für  Souberane,  ̂ rinjen  unb  $tuia 
jefftnnen  beftimmt. 

10)  Orben  ber  mürttembergif<ben  Krone 
(Kronorben),  geftiftet  burd)  König  3Bilbelm  I. 
23.Sept.  1818,  batte  urfprünglid?  brei,  feit  11. 9lug. 
1892  jebod)  fünf  Klaffen  (©ro&treuje,  Komture  mit 
Stern  unb  obne  Stern,  Gbrentreuje  unb  iRitter). 

7  ae  Orbendjeicben  ift  ein  acbtfpi&ige£,  n?eife  email- 
lierte*, golbene*  Kreuj  mit  öier  leoparbierten  2ö= 

wen  in  ben  ©inteln  unb  oon  einer  Krone  überböbt. 

3m  meinen  SDlittclfelb  ftebt  auf  bem  2Ioer8  ber  3la> 
mcn*/iug  be8  König*  Uriebricp,  umgeben  pon  ber 
Xebife  ff^urcbtlo*  unb  treu»,  im  dieberd  bie 
König«lrone.  2)er  Orben  roirb  am  farmeftnroten, 

\6maxi  gerdnberten  Söanb  getragen.  5!er  Orben 
berleibt  ben  perfönlicben  Slbel.  (S.  iafel:  Xie 
miAtigften  Orben  I,  $ig.  5.) 

11)  Orben  ber  »enbifdjen  Krone  (f.  ©cm 

biidje  Krone  unb  Safel:  25ie  »idjtigften  Dr* 
ben  I,  ̂ig.  16). 

12)  Orben  ber  ftautentrone  (f.b.  unb  lafel: 
3)ie  roidjtigften  Orben  II,  ̂ ig-  5). 

»tronengueüc,  3)iineralqueUe  bei  SaUbrunn 
ftroncuräbtf)cn,  f.  5Rdbcrticre.  [(f.  b.). 
Jtronenranb,  f.  Kronengelenf. 
Stronenrinbe,  eine  Sorte  Gbinarinbe  (f.  b.). 
«ronenroff,  f.  Puccinia. 
JTrunc ttftücf ,  f.  gormerei. 
Äronentafclül,  f.  6rbnu|5L 
fronen  taube  (Megapelia),  ̂ debertaube, 

eine  ©attung  großer,  auf  bem  Soben  lebenber  2au: 

ben,  mit  5,  Neuguinea  unb  bie  benad?barten  r.cxc- 
öftl.  3nfeln  beroobnenben  Jlrten,  oon  benen  eine 
75  cm  lange  (Megapelia  coronata  L.,  f.  Jafel: 
% a u b  en ,  ftia. 8),  mit  beUem  blaugrauem  ©efieber, 
braunrotem  Süden  unb  Scfcultcm  bie  befanntefte 

ift ;  auf  bem  Kopfe  ftebt  ein  fädjerf örmiger  grober 

^eberbuid).  %hx  nabe  oermanbt  ftnb  Goura  Vic- 
toriae  Fräser  unb  Goura  Alberti  Salcadori. 

ftroucntbnlcr,  Hz  cuu\  Trabant  er  7  haier, 
et  Iber  frone  (couronne  ober  ̂ cu  de  Flandres), 

eine  größere  Silbermün^e,  nad)  bem  SBorbitbe  be* 
franji.  Saubtbaler*  (f.  b.)  feit  1755  für  bie  öfterr. 
Sieberlanbe  geprdgt,  benannt  nad)  ben  in  ben  obern 

brei  SDinteln  be*  auf  bem  9teüer*  beftnblidjen  bur- 
gunb.  Slnbrea*Ireu3e*  angebraebten  Kronen  (baber 
aud)  Kreujtbaler  genannt).  25er  K.  fam  tafd?  in 
Umlauf  unb  mürbe  bon  berfd)iebenen  fübbeutfdben 
Staaten,  fo  oon  SBaben,  ©apern  (bier  wegen  be* 
©eprdge« :  Scbtoert  unb  Scepter  mit  Krone  barüber, 
aud)  Sd)»erttbaler  genannt),  9Bürttembera, 
Joeffen  u.  f.  m.  nadjgeprdgt.  5)er  öftcrrcicbifcbe  K. 
mar  13  Sot  16  ©ran  (=  868,056  Jaufcnbteile)  fein, 
wog  29^77  g,  8  Stüd  auf  bie  raube  ÜJtarl  unb  batte 
einen  Söert  oon  4,co6  3JI.  (?*  mürben  aud)  balbe, 
bicrtel  unb  ad)te(  K.  (legtere  feiten)  geprdgt. 

Hram-it tritt,  eine  Verlegung  bei  «f erben,  bie 
bureb  93efd)äbigung  ber  ffieidjteile  oberhalb  be* 

Öufe*  bc«  einen  3'ufee*  burd)  ben  öufeifenftollen 
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beS  anbcrn  entftcbt.  Ter  fl.  gehört  ju  ben  fdjweren 
ÜSerle&ungen,  weil  hierbei  fefcr  leidjt  Setinen  unb 
©elente  Derwunbet  »erben,  6iterfcntungen  nacp 

bcm  Hufe  unb  Huffnorpelfifteln  entfteben.  33e* 
banblung:  beSinfijierenbe  Sidber  unb  6infpri&un« 
gen  (6arbol*,  Sublimats  Stteolinwaffcr). 

Kroncntocrf ,  f.  Stronwerf. 
ftronrnroulft,  ber  obere,  leicpt  gewölbte  9lanb 

beS  HufeS  ber  Sterbe,  6fel  u.  f.  w. 
Hrouenjefutcr,  f.  ©ewcib  nebft  Tertfig.  6. 
»röner,  Slbolf  oon,  SierlagSbudjbdnbler,  geb. 

26.  2Rai  1836  in  Stuttgart,  befudtfe  baS  ©pmnafium 
bafelbft  unb  erlernte  ben  iüucbbanbel.  1859  erwarb  er 

bie  üDldntlerfdje  Sucbbrucf  erei  in  S  tuttgart  unb  grün= 
bete  gleid)jeitig  ein  SJerlagSgefcbdf  t,  baS  ficb,  anfangs 
mit  bem  23ertriebepopulärwijjenf cpaf  tlidbcr  unb  belle* 
triittfdjer  Sitteratur,  fpäter  mit  ber  Herausgabe  Don 

3ugenbfcpriften  unb  illuftriertcn  v}kad)  twerten,  rote 
«SluS  beutfeben  SBergen»  u.  a.,  befafete.  1868  trat 
ber  »ruber  St.S,  $aul  St,  geb.  13.  DJod.  1839,  ßeft. 
25.  gebr.  1900,  in  bie  23ud)bruderei  unb  1877  in  baS 
2jerlagSgefd)dft  mit  ein.  SJcibe  ©ejcpdfte  (fett  1877 
unter  ber  girma  «@cbr.  Ströner»)  gingen  1890  in  ber 
«Union  TeutfdjeSerlagSgefeUiÄaft»  (f.b.)  in  Stutt; 

gart  auf,  bie  ebenfalls  iL  begrünbete,  ferner  über-- 
nabm  er  aemeinfaiaftlicb  mtt  $aul  fl.  tit  Sinnen 
6.  Heil«  Stadjfolger  in  Scipjtg  (f.  Steil,  (Mt)  unb 

3-  ©•  6ottafdbe  SBudjbanblung  WaaMolger  in  Stutt= 
gart(f.6ottafcpeSud?banblung,3-®.).  «eibe  aingen 
Ib98  unb  1899  an  ©efeUftbaften  mit  befArdnlter 
Haftung  über,  bod)  ift  bie  lefttere  fett  Tlax  1904  mieber 

im  alleinigen  33efi&  Don  Hbolf  St.  1884—1903  mar 
er  audp  Herausgeber  ber  «©artenlaube».  St.  b^at  fid> 
aufeerbem  um  ben  ©efamtbucbpanbel  petDorragenbe 

3krbienfte  erworben  als  mehrmaliger  93orfifcenber 
beS  Stuttgarter  iBerlegeruereinS,  beS  Sübbeutfcbeu 
SucppdiiblerDereinS,  (1882—87  unb  1889—91)  beS 
SörienwreinS  ber  Teutfdjen  33ud>pdnbler  unb  burd) 

energifdje  33etdmpfung  ber  Sdjleuberei  im  Sorti= 
mentSbucbbanbet.  6r  mürbe  jum  ©eb.  Stommerjien: 
rat  unb  6prenbürger  ber  Stabt  Seipug  ernannt ;  1905 
würbe  ibm  ber  perfönlitfec  württemb.  31bel  Derliefcen. 

Sein  SoljnSIlfrebSt,  geb.  1861,  mar  Tcilbabcr 
beS  Steilfdjen  ©efdjdftS  tn  Seipjig  unb  ber  3-  @. 
6ottafd>en  33ud)panblung  Sfacpfolger  in  Stuttgart, 
übernahm  1898  ben  Verlag  bon  Slrnolb  23ergftraelier 

in  Tarmftabt  unb  1903  ben  Don  6mtl  Strauß  in 
33onn,  Dereinigte  beibeS  unter  ber  girma  «Stlfreb 
JtrönerS  Scrlag»  in  Stuttgart,  bie  er  1907  nacb, 
leimig  oerlegte. 

«cüncr,  Gfcriftian,  Tiermaler,  geb.  3.  gebr.  1838 
ju  Hinteln,  madjte  1861  im  bapr.  Hodjgebirge 
Stubien  in  ber  fianbfcpaftSbarftellung  unb  begab 
fid)  1862  nadj  Tüjfelborf,  reo  er  fidp  burd)  Selbfc 

1'tubium  bilbete.  Gr  ift  feit  1885  ÜÄitglieb  ber  93er-- liner  2ltabemie  unb  feit  1893  ̂ rofeffor.  Seine 
ftimmungSoollen  Silber  oereinen  üEier*  unb  £anb^ 
fdjaftSmalerei;  bejonberS  feine  ̂ agbbilber  3eid>nen 
ftd)  burdj  lebenSooUe  Huffaffung  auS.  Sein  Haupt- 
jtubiengebtet  bilbet  ber  Teutoburger  iBalb,  ber&arj 

unb  'Jlügen.  SJJon  feinen  ©emdlben  finb  b^eroors 
jubeben:  3ka>  bem  ftampf  (5Balblanbfd?aft  mit 
Hiridjen,  1875;  ©alerie  ju  3)üffelborf),  Herbftlanb» 
febaft  mitHod)  »Üb  (1877 ;  berliner  DIationalgalerie), 
2urd?  bie  Sappen  (1880),  £urd)  bie  Sdjü&enlinic 

(©ilbfebroeine;  1883),  ̂ ur  iÖrunjtjeit  (1885;  OHu* 

feum  in  i'eipjig),  3)efiegt  (1886),  öarjlanbfdjaft  mit 
iMot»ilb(l891)/JBeibnadjtSmorgcnim2öalbe(1891), 
äJor  ben  Sdjüeen  i  cdjrcarjiüilb,  1897). 

Ärone^^ranj^itterDonüJlardjlanb^iftorüer, 

geb.  19.  <Rod.  1835  ju  Ungarifcb-Cftrau  in  3)ld^ren, 
habilitierte  fidi  1862  an  ber  ©rajer  UniDerfttdt  unt> 
würbe  18C55  jum  orb.  ̂ Jrofeff  or  ernannt  1879  rourte 

er  in  ben  ÜHitterftanb  mit  bem  s^rfibitat  «oon  sJWard)* 
lanb»  erboben.  6r  ftarb  17.  Dtt.  1902  in  ©raj.  R. 

oeröjfentlidjte:  «Umriffe  beS  ©efdjidnslebenS  ber 
beutid?=Bften.  Ödnbergruppe  oom  10.  bis  16.3ab.rb.» 
(3nnSbr.  1863),  «Tie  öfterr.,  böbm.  unb  ungar. 
Sanber  1437—1526»  (93b.  6  ber  «Ofterr.  ©efdjicbte 
für  baS  i\olU,  2Bien  1864),  «Ungarn  unter  ÜHaria 
Sperefia  Unb  3ofepp  IL»  (0raj  1871),  «fianbbud» 

ber  ©efcpid?te  DfterreidjS»  (533be.,  33erL  1876—79), 
«@runbri&  ber  öfterr.  ©efd?id>te»  (4  3lbteil.,  ©ien 

1881—83),  «2)ie  freien  Don  Saned  unb  ipre  6b.  ro» 
nit  als  ©rafen  oon  ßilli»  (©raj  1883),  «3ur  @e» 

fcbidjte  Cfteneid)8  1792—1815»  (©otba  1886), 
«ÜJlori&  Don  Äaiferfelb,  fein  Seben  unb  SBirten»  (2pj. 
1887),  «Tie  beutfdje  33eftebelung  ber  ÖftL  Slpen* 
länber,  inSbefonbere  SteiermarfS,  ÄdrntenS  unb 

KrainS»  (Stuttg.  1889),  «Tirol  1810—16  unb  £rj» 
^erjog  3°bann  Don  6fterreid)»  (3nnSbr.  1890), 
«3luS  bem  Tagebuaje  Grjb.  erjog  3obannS  oon  Cfter» 
reid)  1810—15»  (ebb.  1891),«3luS£fterreicfcS  ftiUen 

unb  bewegten  Sabren  1810—12  unb  1813—15» 

(ebb.  1892),  «v4Jerfaffung  unb  Sermaltung  ber  ÜKart 
unb  beS  Herzogtums  Steier»  (@raj  1897),  «Tie 
ÜJlartgrafen  oon  Steier»  (SBien  1897),  «ÖanbeS» 
fürft,  Sebörben  unb  Stdnbe  beS  Herzogtums  Steier 
1283—1411»  (@ra*  1900),  «33eitrdge  jur  ©efebiebte 
ber  23aumtird)er  gebbe  1469  —  70»  (3Bien  1901), 
«Die  33aumKrdjer»  (ebb.  1902).  —  93gl.  Jranj  Don 
St  3um  19.  9io?.  1895  (©raj  1895). 

Jim ii ,  Tberefe,  Scbaufpielerin,  geb.  7.  Cft. 

1801  ju  3reubcntpal  W  ßfterreidjifd)  ■  Sd)leften. 

"Jlad)  ibrem  Eintritt  inS  Seopolbftdbter  Tbeater  zu 
SEöien  (1821)  erwarb  fte  ftep  rafdj  bebeuten» 
ben  Üluf.  3rüb.jabr  1827  würbe  fie,  wie* 
wobl  unf Aulbig,  in  bie  Slngelegenbeit  ber  6p 
morbung  beS  ̂ rofefforS  93lanf  burd)  ben  funaen 

tun.  6belmann  Seoerin  Don  ̂ arofjpnfli  oerwidelt 
unb  mufete  beSljalb  auf  einige  3«»  bie  33übne 
meiben.  Sie  ftarb  28.  Te3.  1830  zu  SBien.  3bre 
lünltlerifcpe  Begabung  für  baS  Suftfpiel  unb  baS 
$ollSftüd  war  auf  iprem  muntern,  fprubelnben 
Temperament  begrünbet.  3^  2tbm  bebanbelte 

33duerle  unter  bem^feubonpm  0.  Horn  in  bem  sJio« 
man  «Tberefe  St.»  (5  33be.,  2Öien  1854—55),  Haff» 
ner  in  bem  OTelobtama  «Tperefe  St.»  (ebb.  1861). 

ftronfibetfommifffonb«,  f.  Stronbotation. 
Rtongötbtftcn,  f.  Sdjlofegarbe. 

Jtronglae*,  f.  Growng^ass. 

fttongro^fausler  hiep  in^olen  ber  erfteSlron» 
beamte  für  bie  innere  SRcgterung  unb  bte  Suftij. 

rtrougro^mnrf  rtjall ,  efcemalS  ber  erfte  Slron» 
Ihm  beamte  in  l;oleu. 

Jtroitgutcr ,  bie  jur  Äronbotation  (f.  b.)  auS» 
gewieienen  Tomdnen.  [jeidpnung  für  3euS. 

Strumbc,  Sofen  beS  StrcnoS,  namentlid?  33e« 
Stroninfiguicu,  f.  3nftanklL 

Hronf  olimiett,  f.  ©robbri^annifebe  Stolonien. 
fttonfonAcffton,  ber  im  Orient  (6pina,  %ev 

fien)  ublidje  9kme  für  eine  nacb  3lrt  beS  SebenS  an 
Untertanen  jur  9tuhniefeung  überlaffeneS  Krongut. 

ftronlänbet,  bie  6rbldnber  eines  fürftlid?en 

HaufeS;  in  ber  ßfterreid?ifd?'Unnarifd)en  2Ronardjie 
ber  Siame  für  bie  einzelnen  Sduber  beS  9tcid}S. 

fttänletn,  Stuboli  Ulrid),  6b  irurg^eb.  19.  gebr. 
1  1847  3u  Stein  am  Jtpein  (Stai\ton  «sajaffpaufen), 

«rtilel.  bit  man  unter  A  Bfrtniit,  Rnb  unter  ü  aufjuiuefien. 
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ftubierte  in  3ürid)  unb  Sonn  2Jlebtjtiit  r  war  1870 

—73  erfter  Hffiftcnjarjt  ber  cbirurg.Künit  in  3ürid>, 
würbe  1874  unter  93.  von  Sangenbed  Slffiftent  an 

ber  dnrurg.  Klinil  ju  93erlin,  1879  uigleid)  aufeer» 
orb.  <jkofe|)or  ber  (Ebirurgie  unb  folgte  1881  einem 
Stuf  al*  orb.  3jrofef)or  ber  Gbtrurgie  unb  Sireltor 

berd)img.Klinitnad)3ürid).  Slufecrmelen^ournal» 

auffa&enfdjrieb  er:  «*ie  oifene  ©unbbebanblung» 
(3ür.  1872),  «^Beiträge  jur  ©efd)id)te  unb  Statiftit 
ber  offenen  unb  antifeptifd?en  SBunbbebanblung» 
(93erl.  1875),  «Sie  Don  2angenbedfd?e  Klinil  unb 

^olitlinil»  (ebb.  1877),  «S)ie  Cebre  oon  ben  öura* 
tionen»  (in  ber  «Seutfcben  ß&irurgie»  pon  93illrotb, 
unb  fiüde,  Stuttg.  1882). 

Jtrunlcurtilcr,  bie  von  ber  Jede  ber  .Stinte, 

fpateraud)ber33rofanbautenb«abbangenben2eud)» 
ter.  Sie  älteften  beutfdjen  K.  au*  vornan.  3eit  be» 

fte&en  au*  großen  iHabtronen,  bie  burd)  oergolbe« 
te*  Kupferbled)  unb  Silber  De^iert  finb  unb  ba* 

btmmlifdbe  ̂ erufalem  mit  feinen  Jb.oren  oerfmn» 
bilbtidjen.  2>er  in  biejer  gorm  gebilbete,  bem 
3la  Aener  fünfter  1 1 68  oon 

Kaifer^riebridjI.  gefcbenUe 
&  bat  einen  Surdbrncffer  von 

4  m,  ber  ,?u  iulbesbcim  ff.  bei; 
ftcbenbe  tfigur)  einen  Xurcb» 
meifer  »on  6,7  m.  Sie  ieit 

ber  ©otit  beliebte  gorm  toar  bie  eine*  mittlem 

Körper*,  oon  bem  2irme  ftrabjenförmig  ausgeben. 
Sie  würben  meift  in  93rome  gegoffen  ober  in  Gifen 
gejdjmiebet  unb  ber  üDiitteltÖrper  reid?  Der jiert.  2U* 

britte  gorm  lornmt  bie  eine*  tellerförmigen  Körper* 
binju.  Sie  mobernen  K.,  au*  3JletalI,  ©la*  u.f.m. 

gefertigt,  finb  gu  93eleud)tung  mittel*  Kerjen,  93e» 
troleum,  @a*  ober  eieftrijitdt  etngerid)tet. 

Stron:*JWct{,  f.  2)lejjolombarbo. 
Jtroiiobcrautualt,  f.  Kronanwalt. 

JlronobergC  Käit,  ©eriö  Berjfl  l>an,93c» 
jirf  in  Sübfd) weben  (f.  Karte:  Sänemart  unb 
Sübfdjweben),  ber  fübwcftl.  $eil  ber  3}romnj 
Smalanb  unb  be*  (übt  21bfaU*  be*  6od>lanbe*, 
bat  9910  qkm,  barunter  1003  qkm  ©ewaffer,  mit 

(1900)  159 124  (*.  10  $roj.  fmb  »derlanb,  13  33roj. 
SBiefen  unb  27  tyxo}.  9Mber,  ba*  übrige  unfrud)t» 
barer  93obcn.  i>auptetwerb*3Weige  finb  2lderbau, 
Uttebjudjt  unb  Salbwirtfdjaft.  Sem  93ertebr  bienen 
bie  Sübftaat*babn  unb  mebrere  ̂ rioatbabncn  (456 
km).  Ginjige  Stabt  unb  J&auptort  ift  2Beriö. 

Jlronua.vnpfm\  Beitreibung  ber  pbpnt.  93cr* 
baitniffe  be*  Planeten  Saturn  (grd).  Jtrono*). 
Sronorben,  f.  Kronenorben. 

JIronoc ,  nad)  gried).  Sage  ber  jüngfte  Sobn 
be*  Urano*  unb  ber  ©aia,  einer  ber  Juanen.  9Iad>» 
bem  er  feinen  Bater  entmannt  unb  Dom  Sbrone  ge» 
ftürjt  blatte,  uermäblte  er  fidj  mit  feiner  Sdwefter 

*rotf6au«'  «onccrfotion^üfrifott,   H.  flufl.   M. «.  X. 

JR^ca,  weld?e  ibm  bie  öeftia,  Demeter  unb  6«ta, 
ben  öabe*,  ̂ ofeibon  unb  3euS  gebar.  Unter  feinet 
feerrfdjaft  war  nad?  4>eüob  ba*  golbene  3«italter. 
T  a  Umu  gerceiäfagt  worben  war,  ba|  er  burd)  ein* 
feiner  fiinber  ber  £>errfd)aft  werbe  beraubt  werben, 

oerfdjlang  er  fte  alle  gleid?  nad)  ber  ©eburt;  aber 
iHbea  wußte  ben  jüngften,  ben  3eu^>  feinen  9iad): 
ftellungen  }u  entjieben,  inbem  fte  ibm  einen  in 
ÖBinbeln  gewidelten  Stein  ftatt  be*  Sleugeborenen 
ju  tjericbltnaen  gab  (bargeftellt  auf  einem  SWarmor* 
altar  au*  albano  auf  t-em  Äapitol).  211*  ber  ftnabe 
beranaewacbfen  war,  würbe  tt.,  nacbbem  er  bie  »er= 
fAlungenen  itinbet  wieber  au*gefpieen,  von  ibm 
enttbront  unb  mit  ben  übrigen  Stitanen  in  ben 
Jartaro*  aeworfen.  (S.  3eu*-)  2)«  Slnfnbt,  bafe 

ft.  ein  uralter  gried).  ̂ rntegott  fei  (baber  bieSicbel 

al*  3lttribut),  ftel?t  bie  ebensogut  begrünbete  3)1  ei» 
nung  gegenüber,  bajj  er  ungried).  (oielleicbt  Pböni^.) 
Urfprung*  unb  fein  Äultu*  über  Äreta  nad)  ©rie» 
cbenlanb  gelommen  fei.  Sie  antite  tfunft  ftellte 

ibn  gewöb/nlid)  al*  ältern  bärtigen  3Hanu  (bem 
3eu*  ilbnlid)),  oft  mit  »erbülltem  iointert)aupt,  eine 
2lrt  Sicbel  in  bcr.^ant,  bar.  2>ie  SRömer  baben 
ibn  ihrem  Saatgott  Saturnu«  (f.  b.)  gleidjgeftellt. 

Sronprinj,  in  benjenigen  monardjifdjen  Staa« 
ten,  bereu  Souverän  ben  ittel  Äaifer  ober  König 

führt,  offizielle  '-Öejeiftmung  be*präfumtioen3:bron» 
erben,  wenn  berfelbe 
ber  Sobn  ober  (fall* 

biefer  bereit*  Derftor* 
ben)  ber  (Sntel  be* 
3:broninbaber*ift.2)ie 
©emablin  be*  it.  beifct 
Äronprin  jeffin. 

3nv^reufeen  erbdltber 
präfumtioe  S^ronfol» 
er,  wenn  er  nid)t  ber 
olm  ober  6ntel  be* 

Äönig*  ift,  ben  Ütel 
«s$rinj  r>on  3ireufeen". 
Seit  18.  3an.  1871 

fflbrt  ber  jebe^malige  Ä.  üon  ̂ reu^en  jugleid)  ben 
2itel  Ä.  be*  Seutidxn  JReid?*  unb  bat  al*  foldjer 
ba*  3}rdbitat  taiferl.  unb  f önigl.  öobeit  on  ©rof}* 
britannien  fü^rt  ber  Ä.tPrince  Royal)  jugleid)  ftet* 

ben  Jitel  3Jrin3  öon  ©ale*  (f.  Sttale*,  «prinj  t>on). 
2)a  in  ©rofebritannien  aud)  bie  weiblidje  fiinie  fuc* 
cef|lon*ffibig  ift,  fo  erhalt  aud)  bie  dltefte  £od)ter 
be*  König*  ober  ber  (regierenben)  Königin,  wenn 

fte  al*  ba*  dltefte  Kino  be*  $bromnbaber*  geboren 
ift,  ben  litel  Hronprinjeffin  (Princess  Royal),  aber 
niemal*  ben  einer  ̂ rinjeffin  Don  SBale*.  Sie*  war 

j.  93.  ber  gall  bei  ber  $rinjeffm  Siictoria,  ber  »er« 
ftorbenen  Äaiferin  griebrid).  (S.  aud)  Saupbin, 
3arewitidj,  ©rbprinj.) 
«ronprintenfrone,  ßrbpringenlrone, 

meift  ber©roj»becjog*ttone(f.b.)  gleicb,  bod)  finben 
aud)  2lu*nabmcn  ftatt;  fo  fübrt  ber  SeutfdjeÄron* 
prinj  bie  auf  bcrSafel:  Kronen  I,  gig.  5,  ber 
^rinj  ton  SBale*  bie  auf  ber  Safel:  Kronen  II, 

§ig.  42,  abgebilbete  Krone. 
r oiip r iu  v u&oli     ub ,  »ro«prins=^u» 

bolf-Sunb,  f.  granj»3ofepb4'anb. 
«ronpriiiiftiftuitg,  f.  3noalibenftiftungcn. 
ftronräber,  f.  3abnrdber. 

Jlronrnt,  in  Sjireufcen  eine  Sitzung  be*  ©e« 
famtminiftetium*  unter  ißorft^  be*  «önige. 

Krone* beere,  f.  Vaccinium. 
«roiifdincpK,  ber  grofsc  33racbüogel  (f.  b.). 

•18 
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i,  ungar.  Brasso,  rumdn.  Braaiovu. 
1)  Romitat  im  Rönigreid)  Ungarn  (f.  Karte:  Un< 
garn  unb  ©alijien),  ßrenjt  im  9c.  an  ba*  fto» 
mitat  ©rofetotel,  im  D.  an  öaromfjet,  im  S.  an 
bi«  SBaladjei  (Rumänien),  im  SB.  an  ftogara»,  bat 
1499  qkm,  (1900)  95585  meift  eoang.  rumän.  Q. 

(31191  Ungarn, 29415  Seutfcbe;  33901  ©rieebifd); 
Drientalifdbe,  10675  Römifcb=Ratbolifd>e  unb  1291 
33raeliten).  3>a*  fianb  ift  im  S.  unb  20.  gebirgig, 

inbem  bie  £ran*fplDantfd?en  ?Upen  mit  ben  f>ocp* 
Sipfeln  SBucfec»  (2501  m),  SBalrin  (1904  m)  unb 

ifuta*  (1958  m)  fotoie  ba*  Perfanergebirge  (Reib* 
nerberg  1294  m)  unb  ber  ©eifterroalb  (Sarbegp 
1106  m)  bie  an  ber  Sluta  unb  am  SBurjenbad?  fid> 
au*brettenbe  6bene  (ba*  fog.  SBunenlanb,  f.  unten) 
umfallen,  ro  eiche  febr  frud)tbar  ift.  3)a*  Romitat 
umfafjt  aufeer  ber  lönigl.  <$reiftabt  (Rronftabt)  orei 
t  rublbeurfe.  —  2)  Rönigt.  Rrf iftabt  mit  aeorb= 
netem  SlÄagiftrat,  am  ftupe  ber  Jran*fploantfd)en 

Öocpalpen,  an  ben  Sinien  ©rofi« 
.»arb«in*Ä.«Prebeal,  R.*3enieft 
(28  km),  Ä.«äofhufalu  (16  km) 
unb  SbK^biiSBdidrbelp  (77  km) 
ber  Ungar.  Staatebahnen ,  ift 
St&berRomitat*bebörben,eine* 
©eri<bt*bof*,  ©ejirtegericbta, 
infulietten  ilbte* ,  griednfeb- 
nicbtunierien  ©rjpriefter*  foroie 

ber  31.  ̂ nfanteriebrigabe  unb  b,at  (1900)  36646 
meift  ebang.  magpar.  6.  (10644  ©eutfdje,  11248 
Rumänen;  9072  SKömifcfc^Äatbolifdfae,  10943  ©rie« 
d>ifd)=Crientalifd)e  unb  1198  3*taeliten),  in  ©ami« 

Jon  ein  Sataillon  be*  2.,  jroei  iöataUlone  be*  50.  $n* 
fanterieregiment«,  ba*  2.£ufaren«  unb  ba*  34.  Shoi* 
fion*artiUerieregiment. 

Gr  m  ahnen*  n>  e  r  t  finb  bie  eoang.  Pf  arr-  ober  Donv 

Jirdje,  1385—1425  au*  Ouabern  im  got  Stil  er« 
baut,  litt  1516  unb  1534 burd)  ©rbbeben,  1689  bureb 
einen  großen  SBranb,  weshalb  fie  Dom  Sßolte  bie 
«fepmarje  Rirdje»  genannt  nürb,  bie  St  SBartbolo» 
mäitelirdje  in  Rreujform,  bie  dltefte  Rircbe  berStabt, 
ba*  1420  erbaute,  1770  im  SBarodftil  renovierte 
Ratbau*  mit  2urm,  ba*  1545  errichtete  Rauf» 
baut,  ba*  £>onteru* »©pmnafium  mit  Ältertum*= 
unb  Raturaltenfammlung  unb  ber  1544  pon  $on» 
teru*  gegrünbeten  ©ibliotbe!,  bie  neue  epang.» 
fddjf.  fiäbcpenfcpule,  ein  S)entmal  für  fconteru* 

(1898, pon £arro SDcagnuffen).  93on Unterricht*5 
anftalten  befteben  ein  latp.,  epang.  unb  griedj.« 
orient«rum4n.  Dbergpmnafium,  eine  Staat*£>ber* 
realfdjule,  ein  eoang.  fieb,rerfeminar,  eine  epang. 
Unterrealfcpule,  eine  Staat**  unb  ftdbtifcpe  ©eroerbe* 
fdnile,  £anbel8alabemie,  £urnfd)ule  unb  höhere 
iDiabcbenfcbule.  ft.  ift  bie  bebeutenbfte  £>anbel«= 
unb  §abritftabt  Siebenbürgen*.  S)ie  bauptfääV- 
licpften  ßrjeugniffe  be*  ©eroerbfleifee*  finb  Sucp, 

fieber,  Renen,  Seberjeug,  Scpupe,  böl.^eme  ftelb» 
flafcpen  u.  f.  ».  Sud)  befteben  ein  Rupferbammer, 
mehrere  Petroleumraffinerien,  eine  Portlanbtement» 
fabrit,  mehrere  Jucpfabrilen,  Äunftmüplen  u.  f.  ». 

<5*  befteben  meprere  grofee  ©elbinftitute,  f o  bie  aü= 

gemeine  Sparlaffe,  bie  allgemeine  9ßenjion*anftalt, 
bet  Sorfcbu&oeretn,  eine  Filiale  ber  Dfterreidjifcb1 
Ungarifdjen  33an!,  bie  Grfte  Siebenbürger  93anl  unb 

eine  ̂ iliale  ber  93ant  «»Ibina».  93ei  st.  erbebt  ftep 
bie  3mne  ober  ber  Äapellenberg  (961  m)  889  m 
über  ber  Stabt  mit  präeptiger  Äugficpt  3)ie  Um* 
gebung  Reifet  S3urjenlanb,  naep  bem  93adpe  S3ur« 
jen,  ber  bem  ?llt  ober  ber  ?lluta  jufliefet 

Brttffl.  bic  man  unter  St 

52.' 

St.  Jod  fepon  ju  Hnfang  be*  13.  ̂ aprt.  von  ben 
2)eutfcben  Drben*rittern  angelegt  roorben  fein  §m 
16.  oa brl\  mar  bie  Stabt  ber  »u*gang*pun(t  bec 

(utb.  Sieformation  in  Siebenbüraen  burcp  $ op.  6on« 
ter  (f.  b.).  1687  !am  St.  mit  Siebenbürgen  an  Cfter« 
reiep  unb  »urbe  1689burdpeine5euer*brunft  faft  vbl* 
lig  ierftort  SSäprenb  ber  ungar.  Revolution  mürbe 
St.  meljrmal*  Don  ben  Slufftdnbifclpen  genommen  unb 

pon  ben  faiferl.  Jruppen  roieber  erobert.  —  Sgl.  oon 
feerrmann,  2)a*  alte  unb  neue  St.,  bearb.  pon  Üftelfcl 

^  58be.,  5ermannftl883— 87);  giltfep,  5)ie  Stabt 
St.  unb  beren  Umgebung  (SBien  1886);  Duellen  jur 

©efepiepte  ber  Stabt  St.  (3  33be.,  ftronjx.  1886—96) ; 
25a*  fäcpf.  Surjenlanb  (XL  1,  ebb.  1898). 

ftrottftabi,  Seefeftung  unb  ̂ afenftabt  im  ruff. 
©ouDemement  $eter*burg,  49  km  meftlicp  pon 

i. ..  n,-i  a Petersburg, imj^innifcpenSWeer» 

r,  I W  lf  bufen,  auf  ber  Dftfeite  ber  3nfet 
;  i&J*  Rotlin  (f.  b.)  gelegen,  bic  bie 

ipl'1  'vBSt  fcpmalfteunb  feicbtefte  Stelle  be* f     ]    ha*    entern  al*  i^ai  pon  Jt  (mit 

j  J  jf«  Süfemaffer)  aMAlte&t,  bübet  ein 

(       1  R-l58 '  Ö^'cnberte*  ÜJtilitärgouoerne' \SrA^&&/  ment  (15,6  qkm),  iitSt|  ber  Äb* 

^^S*'5>/  miralitat,  be«  SDlilitargouDer '™  neur*  unb  einiger  33iceIonfulate 
(barunter  ein  beutfepe*)  unb  bat  (1897  )  59539 
S.,  in  ©arnifon  ba*  Infanterieregiment  Äafpien 
9h.  148  unb  6  Sataillone  (jeftung^artiOerie,  5  ruff., 

1  lat^.,  2  epang.  Äircfcen,  1  iSrael.  Setbau*,  1  SNo* 
epee,  1  Ifnaben»,  1  äJlabcpengpmnafium ,  Sleal« 
cpule,  9Jlarinef cpule ,  SRatrofen*  unb  Seemann*« 
cfcule,  Jpeater,  Sommergarten,  Stanbbilb  ̂ eter* 

>.  ©r.  St.  bat  gerabe  regelmcl|ige  Strafen,  unb  jer* 
dllt  in  ben  ©ouoernement*«  unb  9bmiralitdt*teiL 
,}n  lehterm  befinben  ftcb  bie  Slbmiralitdt,  1785  t>on 
Ratbarina  IL  gegrünbet,  bie  Sta fernen,  Saborato* 

rium,  Ärfenale,  'SdjiffSbauanftalten,  ba*  SWarine» 
bofpital,  bie  prooiantpdufer.  Sie  .öflfen,  von  93ro* 
menaben  umgeben,  liegen  an  ber  Sübjeite,  im 
5öeften  ber  ©anbel*bafen  (für  1000  Scbiffe).  int 
Dften  ber  Ärieg*bafen,  Station  ber  ruff.  Dftfet* 

flotte;  baamifeben  ber  3Rittclbafen  jur  au*rüjtung 
Don  ftrieg*fcbiffen.  35iei!anbbefeftigungen  ber3nfel 

befteben  au*  einer  jtarlen  Stabtummallung,  au*  jroei 
meftlid)  porgefebooenen ,  bie  3nfel  abfcplie^enben 
Reiben  oon  ©rbmerfen  unb  au*  bem  gort  Äatbarina 

auf  ber  ffleftfpi^e.  2)a*  jübl.  $abrroaffer  ift  burd) 
eine  Sanbbanl  auf  eine  biept  an  R.  befinblicbe  f (bmale 
Rinne  beföräntt.  Sidjerung  bient  eine  porbew 
fiinie  naaj  Jobleben*  ©ntrourf  gebauter  gepanjerter 

ßrbbatterien;  e*  Rnb  oier,  bie  roiebtigften  ̂ ort  9JIU- 
iutin  unb  Ronftantin;  in  jmeiter  Cinie  liegen  bie  brei» 
jtödigen  ©ranitfort*  ̂ aul,  Äleranber,  Äronflot, 
peter  unb  SJlenf djilo».  5)ie  nftrbl.  2BafT erftrafre  wirb 

burd?  eine  Sanbbane  gefperrt  3^  Äbwebr  flado- 

gebenber  ̂ abrjeuqe  finb  aber  fteben  gepanjerte  93at= terien  natp  tobleben*  ©ntmurf  gebaut.  SSerftürft 

burd>  Rüftenbatterien  gilt  bie  SBefeftigung  al*  un* 
bejminglid).  SBom  Wittelbafen  fübrt  ber  Ranal^ße» 
ter*  b.  ©r.  ju  ben  $0(t*,  vom  ̂  anbei-? ha fen  ein 
1782  begonnener,  unter  aleranber  L  beenbeter  Ra» 
nal  au*  ©ranitquabern  mtt  febönen  SUleen  unb 
2öarenmagajinen  in*  Jfnnere  ber  Stabt  (S.  flarte: 
St.  Petersburg  unb  Umgebung.) 

St.  ift  jugleid)  ber  eigentlidje  4>anbel*bafen  oon 
Petersburg.  2111c  ein«  unb  au*gebenben  ©aren 
mußten  bi*  Bor  funem  bicr  umgelaben  »erben  unb 

erft  burd)  ben  Seetanal  (1875—85  erbaut;  28^  km 
finb  untre  ü 
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fang,  38—69  m  breit,  7  ra  tief)  tönnen  auch  See« 
idun;ebi3$eter*burg  gelangen.  3nÄ.  laufen  jährlich 
ntebrere  taufenb  Schiffe  ein.  Stuftet  ben  Plänen  am 

Jyinnifcben  SiUeerbufen  bat  Ä.  regelmäßige  Sampf* 
i  cbiffabrtSDerbinbung  mit  iHiga,  Stodbolm,  Stettin, 

Sübed  unb  4>ull.  —  9iad)bem  1703  fcbon  Äronflot 
erbaut  war,  liefe  Seter  b.  @r.  1710  auf  ber  %n\d 
Kotltn  eine  Sejtung  anlegen,  bie  1721  ben  Manien 

Ä.  (ruff.  Wjenez-gorod)  erbielt.  3)ie  2Serfe  rour» 
ben  immer  mebr  DervoUtommnet,  beionber*  unter 

«ronfnnbif n<f,  f.  Spnbifu*.        [Sittotau*  I. 

ftrontnnnnr en  (Tachyphonus),  eine  au*  35 Sir* 
ten  befteb,  enbe  ©attung  ber  Sangaren  (f.  Sanagrad), 
melcbe  ba*  tropifcbe  Slmerifa  beroobnt.  T  er  Sdma* 
bei  ift  biet,  vor  ber  Spitze  teiebt  geterbt.  3m  mann* 
lieben  ©efcbledjt  baben  bie  fl.  aufridjtbare.  m  einer 
Öaube  oerlängerte  Scbeitelfebern  oon  lebhafter, 

gelber  ober  feuerroter  ftarbe.  3"  ber  ©efangen* 
Idjaft  fiebt  man  jumeift  bie  Scbtnantan gare 
(Tachyphonus  melanoleucns  Sparrm.)  mit  meinem 

^lügclhug,  Söeibcben  rotbraun,  unb  bie  Krön* 
tan  gare  (Tachyphonus  coronatus  Vieill.)  mit 
feuerrotem  Scheitel. 

Hr ontaubc  fooiel  toie  Äronentaube  (f.  b.). 
ftroitttml  (ßrontbal),  ÜJUneralbab  bei  Gron* 

borg  (f.  b.)  im  Jaunu*. 
JTroitttialcr,  fooiel  wie  Äronentbaler  (f.  tl 

Krönung,  bie  feierliche  (finfehung  eine*  Sfaon* 
areben  burd)  Sluffefcen  ber  Krone,  wobei  jugleid?  bie 
religiöfe  SBeibe,  ber  ©ib  be*  SWonarcben  unb  bie 
ftulbigung  (f.  b.)  eine  SRolle  fpielt.  3)ie  beutfebe 

RönigSfrönung  gefdjab  bi*  auf  5wbinanb  I. 
(1531)  in  Sladjen,  feitbem  in  ftranffurt  a.  SR,;  bie 
töm.*beutfcbe  ftaif erlr önung  (t  Safel:  3n» 
fignien),  für  bie  bie  Karl*  b.  Hr.  in  :Hom  bnreb 
i>apft  £eo  III.  25.  2)ej.  800  oorbilblid)  mürbe, 

geiebab  oon  Ctto  I.  (962)  bi*  auf  Jwebricb  in. 
(1452)  in  9tom  bureb  ben  Sapft.  SJcarimilian  I. 
fübrte  ben  Raifertitel  obne  gefrönt  ju  fein,  Karl  V. 

«ourbe,  um  le&tenmal  oom  Sapft  (1530),  in  So* 
logna  gefrönt.  Seit  1711  gefdjap  bie  R.  nur  mit  ber 
beutfdjen  Krone  regelmäßig  in  grantfurt  a.  ÜJi.;  bie 
lettte  R.  erfolgte  bort  14.  ̂ uli  1792  an  ftranj  II. 
3n  {yranfreicb  gefebab  bie  R.  feit  1173  bis  auf 
Vubroig  XVI.  in  ber  Ratbebrale  ju  fteim*;  9tapo= 
leon  I.  jehte  fid?  (1804)  in  9iotre*$ame  ju  «Pari* 
felhft  bie  Kaiierfrone  auf.  3n  Gnglanb,  C)fterreia> 
Ungarn,  iRuftlanb,  Sdjioeben  ift  bie  R.  noep  üblid?. 
3n  $reuften  oolljog  »um  erstenmal  <yriebrid>  I.  am 
18.  San.  1701  bie  R.  in  ber  Sdjloplircbe  ju  König** 
berg  an  fidj;  biefe  grierlicbteit  mieberbolte  bort  an 
ftdb  Rönig  Wilhelm  I.  am  18.  Ott.  1861.  (S.  aud) 

bieSafel:  Rr  onen  I.)  —  Sgl.  Süemanb,  Sa*  gere* 
moniell  ber  ffaiferfrönungen  oon  Ctto  I.  bi*  ̂ rieb* 
rieb  U.  CKünd).  1894). 
Krönung  be*  ©laci*,  f.  ©lacisfrönung. 
ftrontoerf,  Rronenroerf,  ein  in  altem 

Leitungen  oortommenbe*  Stuftentoert  (f.  b.),  ba* 
au*  jroei  baftionierten  fronten  beftebt,  alfo  in  ber 

H ronluicf c ,  f.  Coronilla. 

Stroit  Acuge, im  engl.  S  trafoerfabren  beroom  ?ln* 
fldger  (al*  Vertreter  ber  Ärone)  »3orgefübrte  3e\iQt. 
Sali*  ein  ÜJiitfdjulbwer  al*  R.  auftritt,  fo  wirb  er, 

infomeit  et  nad)  ber  SÖleinung  bc*  »orfiftenben  9tid)= 
ter*  fein  3e«0ni*  in  aufrichtiger  Söeife  abgegeben 
bat,  regelmäßig  begnabigt.  2)cr  2lusbrudfl.  ijt  fein 
teebnifdjet,  »irb  aber  in  obigem  Sinne  im  gemöbn* 
lieben  Spracbgebraucbe  angeroanbt. 

Jtropntfctjccf,  ̂ ermann.  Parlamentarier,  geb. 

11.  gebr.  1847  ju  Wabbaufen  bei  Königsberg  in 
bet  Sceumart,  ftubierte  feit  1866  in  Salle  ©efcbicbte 
unb  Pbilologie,  »urbe  1873  fiebrer  am  ©pmnafium 

ju  2Bi*mar,  1878  in  SBranbenburg.  1883  trat  er 
m  bie  Sflebartion  ber  «ftreujjeüung»  ein,  beren  Lrho< - 
rebacteur  er  1896—1906  mar.  Ä.  ftarb  in  ber  Stacht 
jum  29.  3uni  1906  in  93erlin.  1879  mürbe  er 
in  ba*  preuf).  Stbgeorbnetenbau*  gemäblt,  i^l 
—1903  gebörte  er  bem  SReicbStag  an,  mo  er  fieb  ber 
beutfebfonferoatiöen  Partei  anfcplof».  ffläbrenb  er 

im  aibgeorbnetenbaufe  uormiegenb  in  Unterricbt** 
fragen  al*  SRebnet  bernortrat,  übernabm  er  im 
sJieicb*tag  in  ben  f ociaten  unb  f>anb»erf erfragen  eine 
fübrcnbe  ̂ olle  in  ber  fonfernatinen  graftion.  1891 

—92  mar  er  3Jlitglieb  ber  Siebeiter*Äommiffion,  bie 
jur  ̂Beratung  einer  SReform  be*  preuß.  böbeni  Schub 
roefenS  oon  bem  Äaifer  berufen  mar.  ©r  war  3Jlit= 
arbeiter  an  bem  Sdnilatla*  für  bie  Cberflajien 
höherer  Sebranftalten  (Spj.  1884  u.  ö.). 

«ropatfcbcfgctoctir,  f.  öanbfeuertt) äffen, 

ftrdpelin,  ctabt  im  ©roßberjogtum  iDcccflen* 
burg*Scbmerin,  8  km  oon  ber  Dftfee,  an  ber  Sieben* 
Unie  2Bi*mar*SRoftod  ber  SWedlenb.  |jriebricb*5ran,i* 
©ifenbabn,  Sife  eine*  Slmt*gericbt*  (Sanbgcricbt 

JRoftod),  bat  (1905)  2390meift  eoang.  G.,  <Poft,  £ele* 
grapb,  H^farrfirdje ,  ©eorg*bofpital,  Äranfen*  unb 
2lrmenbau«,  93orfchußterein  unb  Sparfaffe.  etwa 

4  km  nörblicb  ba*  Dftjeebab  ©run*baupten  unb 

bie  Hüblung,  ein  ̂ öoenjug  (128  m)  bei  $/iebericb* 
bagen.  5luf  ber  fog.  SJutfpi^e,  6  km  con  H.,  ber 
neue  Seucbtturm  oon  95a|torf. 

Jlropf  (Ingluvies),  bet  Sögeln  bie  fadarttge, 
mit  eigenartigen  Prüfen  cerf ebene  ©rmeiteruna  ber 

Speiferöbre,  »eldje  befonber*  ben  öübnern,  Sau* 
ben,  Papageien  unb  Jagrauboögeln  eigen  ift,  unter 
ben  übrigen  Sögeln  aber  nur  bei  eimelnen  ©attun* 
gen  gefunben  mirb.  3m  Ä.  erweiaSt  ba*  ̂ uttcr 
burdj  Aufquellen,  beoor  e*  in  ben  DJcuSlelmagen 
gelangt.  SBäbrenb  ber  SSrütejeit  fonbert  ber  Ä.  bei 
ben  Sauben  eine  breiige  fäfeartige  ÜJtafie  ab,  bie 

3ur  Ernährung  ber  3U"0^  »etmenbet  mirb. 
Seim  ÜJtcnfcbcn  bezeichnet  bie  $atbologie  mit 

bem  Flamen  Ä.  (Struma)  eine  bauembe  Sergröße* 

5ij.  1. 
9JUtte  aus  einem  ganjen  Saftion,  bem 
lintö  je  einelhirtine  nebft  falbem  Saftion  angebängt 
ift  (f.  »orftebenbe  §ig.  1).  ©in  hoppelte*  fi.  be* 
ftebt  au*  3  baftionierten  gronten,  alfo  au*  2  ganjen 
unb  2  balben  Saftionen  unb  3  Kurtinen  föig.  2). 

rung  bet  bie  fiuftröbte  nad)  norn  unb  feitlidj 

bedenben  Sdjilbbrüfe  (f.b.).  ©eringere  ©rabe  berR. 
merben  mobl  auch  al*  bider  £>al*,  Sattbai* 

ober  Släbpal*  bezeichnet.  Son  ben nerfebiebenen 
3lrten  be*  Ä.  fmb  folgenbe  brei  bie  bemerfenSmer* 
teften.  2)er  ©efäßtropf  (Struma  vasculosa)  ift 

au*gejeicbnet  bureb  bebeutenbe 
drmeiterung  ber  in  ber  ©efcbioulft 
ficb  oerjroeigenben  Slutgefäßc. 

2)er  fog.lbmpbatif  che  oberge* 
"t8-  latittOfe  Jt  (Struma  lympha- 

reebt*  unb  tica,  parenehymatosa  s.  gelatinosa),  bie  am  Ki'.i  ■ 
ftgften  beobachtete  2lrt,  entfteht  burch  Steubilbung 
pon25rüfengeroebe  unb  Umrcanblung  be*  normalen 

3nbalt*  ber  2)rüfenbläScben  in  eine  gelbliche,  matt* 
glänjenbe,  gallertartige  (fog.  loUoibe)  cubftanj  unb 

«rttfri,  bie  man  unter  ft  ötnniSt,  finD  unter  ff 

48* 
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fteüt  fid)  in  Dielen  Derfd?iebenen  gormcn  bar,  je 
nacbbem  nur  ein  einzelner  Sappen  ober  bie  ganje 

Srüfe  ergriffen  ift  Ser  S  a  l  g « ober  Gpftentropf 
(Struma  cystica)  enblid)  entftebt  burd)  3ufam™n! 
fliegen  ber  erweiterten  SrüfenoläSd?en  tu  gröfsern 
SSlafen,  üon  benen  meift  eine  einen  großem  Um- 

fang hat. 
Tic  Urfadjen  beS  St.  finb  noch  nid)t  hinlänglich, 

erforfdjt.  Gr  ift  in  manchen  QJebirgSgegenben  en* 
bemifd),  ohne  rar,  man  ben  ®runb  baoon  auS 
ber  Sefchaffenbeit  beS  SobenS,  ber  Suft  unb  beS 
SafjerS,  tote  bisher  oft  geschehen,  mit  unbejtoeU 
feltem  9ted)t  herleiten  tönnte.  Sei  Männern  ftn» 
bet  man  ben  St.  f  eltener  tÜM  bei  grauen;  auch  finbet 
man  ibn  oft  bei  Äretinen  (f.  b.).  SiSroeilen  ift  ber 
St.  angeboren.  3n  Deisel  entftebt  er  in  iüngem 
SebenSjahren  unb  nimmt  bis  ju  ben  mittlem 
fahren  allmählich  an  Umfang  ju.  ödufig  tritt 
er  aud;  erft  in  ben  f lima [ tc ti\  cb en  fahren  ein,  behält 
aber  bann  einen  geringen  Umfang.  Sei  Sd)uk 
tinbern,  namentlich  bei  Mäbdjen,  entmideln  fid) 
nicht  feiten  Slnfcbtoellungen  ber  Schilbbrüfe  (fog. 
Schul  tropf)  infolge  anpaltenb  gebüdten  Si&enS, 
wobei  ber  ÜRüdflufc  beS  SluteS  Dom  Kopf  unb  £al$ 

erfebroert  unb  bie  Schilbbrüfe  bauemb  mitSlut  über* 
füllt  wirb.  2113  6auptmittel  menbet  man  befonberS 

baS  3ob  an.  StefeS  wirb  entweber  eingepinfelt 
ober  als  3obfalbe  eingerieben,  ober  als  ̂ obfalium 
unb  3obotbprin  innerlich  genommen,  ober  enblich 

als  ̂ obtöfurtQ  birelt  in  bie  Srüfenfubftam  einge* 
fprifet  9(euerbingS  toirb  ber  innerliche  gebrauch 
Don  tierifeber  Schilbbrüfe  oetotbnet;  bet  Grfolg  ift 
aber  »weifelbgft.  Serben  bie  Sefdjwerben  bebroblich 
unb  bringen  Mebitamente  feine  .v>ilfc  m ebr ,  fo  mup 

man  jur  operativen  Sefeitigung  beS  .u.  fd)reiten. 
Sei  Gpftcntröpfen  reicht  gewöhnlich,  bie  Eröffnung 
unb  Entleerung  beS  SalgeS  auS.  Slnbere  Äropf» 
formen  erforbern  bie  SluSfcbälung  ober  Erftirpation 
ber  ©eidjwulft,  eine  allerbingS  grofce  unb  febr 

fdjwierige  Operation,  welche  aber  neuerbingS  Diel« 
fad)  mit  beftem  Erfolg  ausgeführt  ift.  (Sin  St.  fann 
auch  ber  Sit;  einer  bösartigen  (carcinomatöfen  ober 
fartomatöfen)  ®efd)Wulft  toerben  (Struma  maligna). 
Sann  oergröfsert  er  fid)  fchnell  unb  ruft  bebeutenbe, 
namentlich  Sd?lingbefcbroerben  hervor.  Reifen  tann 
hier  nur  bie  Erftirpation.  Sie  Erftirpation  ber 
ganjen  Sdjilbbrüfe  barf  bei  St.  niemals  ausgeführt 
»erben,  weil  fie  leidjt  bie  Cachexia  thyreopriva 

(f.  b.)  jur  ̂ olge  hat.  —  Sgl.  Sircher,  ©er  enbemifebe 
St.  unb  feine  Schiebungen  jur  &wbftummheit  unb 
*um  ÄretintSmuS  (Saf.  1883) ;  Sölf  ler,  Sie  ebirurg. 
Sebanblung  beS  St.  (Serl.  1887);  SrunS  in  ber 

«Seutfdjen  mebij.  Sod)enfd)rift»(1894);  Serbanb= 
hingen  beS  &hirurgentongreffe3  in  Serlin  (1896); 
Stfrarb,  Therapeutique  chirurgicale  du  goltre 
Oter.  1897).     .  [nung  für  Srufe  (f.  b.). 

ftropf,  ̂ ferbetrantheit,  ooltstümlidje  üöe^cidb* 
Jlropf  tcö  Joggen«,  f.  6todtrantheit. 
Äropf,  ÄonftruttionSteil  bei  ffiafferrfibern  (f.  b.). 
Kropfantilope  (Antilope  gutturosa  Pallas), 

eine  90—95  cm  lange  3lrt  ber  Antilopen  (f.  b.)  mit 
16  cm  langem  Sdjtuam:  Söhe  am  SBiberrift  80  cm, 
am  iöeden  83  cm.  ©paralteriftifd)  ift  ber  ftarlc 
iteblfopf ,  ber  bei  alten  Sieren  fid)  tropf  artig  ent» 
widelt.  Sie  Ä.  be»obnt  bie  mongol.  Satarei. 

Kröpfen,  von  sJtauboögeln  (f.  b.)  jooiel  mie 
freffen,  oom  Auerhahn  einen  iBaljIaut  ().  93aljen). 

Kröpfen,  baä  Umbiegen  ober  Umfchmieben  von 
©lechen,  23inteleifen,  Siefen  u.  f.  ro.  in  ber  SBeifc, 

bafj  bie  Mittellinie  ber  93iegungSricfotung,  nrie  bei 

ber  J* förmigen  Kröpfung,  mit  ber  SUlittellinie  beS 
geraben  GiienS  parallel  ift  ober,  wie  bei  ber  JXför* 
migen  flröpfung,  nad)  ber  Slbbiegung  toieber  in 
einer  ©eraben  liegt.  6inb  ?ir>ei  Ar5pfungen  auf 
ber  3D3elle  oorhanben,  roeldje  in  einer  6bene  liegen 
ober  beren  Gbenen  einen  Sßintel  miteinanber  bil- 

ben,  fo  fprid)t  man  von  einer  boppett  getröpf« 
ten  Seile.  <$&  tommen  aud)  Sellen  mit  nod> 

größerer  Slnjahl  oon  Kröpfungen  oor.  ßine  ge* 
tropfte  Seile  tann  man  fid)  aud)  als  Bereinigung 
jrceier  SDlafdnnenturbeln  benten  (f.  Kurbel,  nebft 

jertfigur  4).  —  2lud)  in  ber  Sabritation  Don  SR  ab s 
men  fpridjt  man  oon  R.  im  obigen  Sinne;  über  tt. 
in  ber  ©autunft  f.  Äröpfung. 
«röp 
Jtrop 
Krop 
Krop 
Kröp 

tt,  f.  firopftauben. aanö,  f.  ̂elifan. 
^oljbetriei,  i.  Sdineibelbetrieb. 
f lette,  ̂ flanjenart,  f.  Xanthium. 
ling,  i.  Ärümmling. 

Kropf ra>er,  f.  Safierräber. 
Krop  falbe,  fouiel  toie  Äaliumjobibfalbe  (f.  b.). 

Kropf fteine,  bie  getröpften  Sölbfteine  (£>aten< 
fteine),  roeldje  bei  febr  ftadjen  ober  fd)eitred)ten 
Mauerbögen  mit  gebrodjenen  Sagenfugen  üerfehen 
unb  gleidjfam  übereinanber  aufgehängt  toerben; 

auch  bie  mit  93offenmert  (f.  b.)  oerfebenen  Cuaber« 
fteine;  enblid)  bie  Steine,  in  beren  SluShohlung  ftd? 
bie  Jbürftänber  fteinerner  Sdjleufenthore  ober  Siele 

Kropf ftorrfi,  f.  Marabu.  [brehen. 
Slropfftücf,  f.  Ärümmling. 

Äropf  tan  ben,  fiTöpfcr,  lauben  mit  unge» 
möhnlid)  ftart  hcroorrretenbem  firopf,  ben  fie  bureb 
Einführung  von  Suft  ju  einer  au^erorbentlidjen 
@rö^e  aufblafen  unb  hauptfäd)Hd)  mv  ̂ aarungS^ 
unb  §ortpflan;ung?jett  in  biefem  3uftanbe  erhalten 
tönnen.  Sie  Färbung  ift  oerfdjieben.  Sie  finb  auS= 
fdjlie^lid)  Sporttauben.         Heimat  ift  Mittels 
europa,  erft  fpäter  tourbe  ber  Äröpfer  in  ßnglanb 
hetannt.  Man  unterfd)eibet: 

I.  £od)beinige  fitöpfer.  a.  Sie  englifd?e 
Hropftaube,  bie  grö&te  unter  allen  (fie  wirb 
45— 50  cm  hoch),  mit  langem,  fdjlantem  flörper, 

langem,  fdjmalem  Sdnoanj  unb  §lügel,  tugel» 
runbem  Äropf,  fentredjter  Haltung,  febr  hohen, 

lur,?  unb  bünn  befieberten  33einen.  b.  Sie  fr  an« 
aöfifebe  ̂ ropftaube,  nicht  ganü  fo  gro^,  mit 
fteilerer  Haltung,  bünnerer  Jaille,  mehr  oortretem 
ben  Scbenteln  unb  Änien,  bünn  ober  gar  nicht  be« 
fieberten  33einen,  getreujten  Schwingen,  lebhafterm 
Sefen.  c.  Sie  pommerfebe  ftropftaube,  mit 
hohen  unb  febr  ftart  befieberten,  mit  $ofen  unb 
Öatfdjen  oerfehenen  Seinen  (f.  2afel:  ©eflügel, 

^itj.  15).  d.Siefäd)fifd)e(hollänbifd)e)Äropf* 
taube,  ebenfalls  mit  ftart  befieberten  Seinen,  e.  Sie 

Srünner  Hropftaube,  mit  glatten  ober  be« 

ftoppelten  Seinen. 
II.  fiurjbcinige  Äröpfer.  Sapin  gehören: 

a.  Sie  beutfdhe  Äropftaube  unb  Sertoanbte, 

fo  groft  toic  bie  englifdjen  St.,  mit  länglidjrunbem 
Äropf,  langem,  träftig  gebautem  Äörper,  niebrigen, 
unbefieberten  Seinen,  langen  Schwingen.  Jöierbrt 
gehören  nod)  bet  2Iad)encr  Sanbttöpfct,  ber  öftett. 
Klätfcbct,  bet  ungat.  fitöpfet.  b.  Set  ärnftet« 
bamet  Sallonttöpfct,  in  bet  ©röfee  einet 
tleinen  gelbtaube,  mit  turjet,  gebrungener  §igur, 
weit  na*  hinten  gebogenem  3itterbalS,  tugeltunbem , 

iebt  gtopem  fitopf,  niebrigen,  nicht  obet  toenig  be= 
fteberten  Seinen. 

«rittet,  bie  man  unter  ft  BerratBt,  ftnb  unter  9  aufjufu^en. 
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ftröpfung,  SSerlröpfung,  ffiiebertept, in 
tet  ©autunft  baS  öerumfübren  eine«  ©efimfe*  um 
eine  SJorlage  ober  einen  ffianbpfeilet  (f.  beiftebenbe 

gigut).  —  übet  bie  ft. 
imÜJtafdjtnenbauf. 
Kröpfen. 

SttopTOögcI  (Gym- 
noderinae),  eine  Unter» 
fantilie  bet  <jrud)toöget 

(f.  b.)  mit  7  ©attungen 
unb  14  arten,  bie  ftd)  oon 

SBrafilien  bis  6o[ta«Üiica 
finben.  5>ie  Jiete  ftnb 

oon  3>roffcl*  bis  Sftabengröfee.  mit  einem  bem 

bet  5Mb ea  äbnlidjcn  Sd)nabel,  bet  jebod)  brei- 
tet unb  tiefet  gehalten  ift ,  aud)  mit  in  ©eftalt  an 

bie  bet  SRaben  etinnetnben  klügeln  unb  Scbtoänjen. 
5>ie  ft.  leben  faft  auSfdjltefrlidp  oon  ftrüdjten.  2>ie 

dufeern  3 t  b en  ftnb  faft  bi -5  jur  öälfte  oerbunben  unb 
weifen  auf  ein  SBaumleben  fein.  frierper  gepört  bet 

ftablbalSnogel  (Gymnoderus  foeditus  Strick- 
land)  in  ©uapana  unb  am  obern  amajonenftrom, 
«in  36  cm  langer  93ogel,  Henrichen  mit  bid  auf  bie 
grauen  &rmfdmnnaen  febtearjem  ©efieber,  nadtem, 
graublauem  balz.   2ßet  beben  raudjfcproarj. 

Stropf ionff er ,  bie  Jafftloquetle  oon  f>aH  (f.  b.) 
in  Dberöftereid). 

Stropötfin,  Seter  Slerejettntfd),  f.  ftrapotfin, 
fttöfe,  gefältelter  f>alS!raaen,  f.  ipalSfraufe. 
KriJfcetfcn,  ftröfe  ober  Hamm,  ein  Söttdjer» 

toerljeug,  baS  jur  öerftetlung  ber  fttmmen  an 
tleincn  ©efdfeen  gebrauebt  wirb. 

Slröfclctfcn,  f.  ftflgeetfen. 
fttäfemaf  Aine,  f.  Saifabrifation. 
Jtröäling,  Süj,  f.  Marasmius. 
ftto&to.  l))Be$irfSpaiit>tmannfdjaft  inöalijien 

<f. Harte:  Ungarn  unb  ©alijien),  tat  730  qkm 
unb  (1900)  81 625  poln.  G.,  153  ©emetnben  mit  169 
Crtfdbaften  unb  umfafet  bie  ©ericbtSbcjirfe  SJufla 

unb  ft.  —  2)  Stobt  unb  Sifc  ber  SejtrlSbauptmann» 
fepaftfotoie  eine«  99e?trf§gerid)tS  (398,isäkm,  56392 
metft  poln.  6.),  am  2Bi£lot  unb  an  ber  fiinie  3aSlos 
SReu^agörj  bet  ©alij.  XranSoerfalbabn,  bat  (1890) 

als  ©emeinbe  441 1 6.  §m  S9B.  oon  ft.  bie  napbtpa* 
retdbfte  ©egenb  beS  SanbeS,  beren  SRittelpuntt  baS 
5>orf  Sobrla  (838  <S.)  bilbet. 

MfM  (ftrotfoS),  le&ter  ftönig  oon  Spbien, 
Sopn  beS  SupatteS,  bem  er  um  555  o.  (Jrr.  in  ber 

JHegierung  folgte,  mad)te  ftd)  bie  tleinaftat  ©rie- 
ben, f  otoeit  fte  ntdjt  fein  Sater  SllpatteS  bejrounaen 

batte,  jinSpflidjtig  unb  bef  afe  ein  9leid>,  bai  im  Dften 
bis  an  ben  i>alpS  reifte.  JtcilS  burd)  bie  Gintünfte 
au«  biefen  Sdnbern,  teils  aus  ben  Sergtoerfen  unb 

bem  ©olbfanbe  beS  SattoluS  getoann  er  fo  bebeu> 
tenbe  ÜRetcprümer,  bafr  man  mit  bem  auSbrude 
«9teid)tümer  beS  ft.»  fpäter  unermcfslicbe  Sdtjafce 
überpaupt  beaeidpnete.  et  olj  auf  ben  Seftfc  biefer 
©üter,  umgab  er  ftd)  mit  auSgefucbter  ̂ Sracbt.  S)er 
Sage  nacb  tarn  Solon,  ber  bamalS  ftdjer  fdpon  tot 
war,  an  ben  £>of  beS  ft.  unb  erzürnte  ipn  bureb  ben 
SluSfprud),  baf?  niemanb  oor  bem  Tobe  glüdlid)  ju 
pretfen  fei.  9iafcb  erfolgte  aöerbingS  ber  Umfd?lag. 
ft.  tourbe  oon  GpruS ,  ben  er ,  angeblid)  ermutigt 
burd?  einen  falfcp  aebeuteten  Oraletfprudb,  ange» 
griffen  batte,  gefcplagen  unb  nad)  ber  Eroberung 
oonSarbeS  nad>  gewöbnlidber  Stnnabme  546,  ftapr' 
fdjeinlid)  jebod)  541  o.  6bt-  gefangen  genommen. 
Gr  foÜ  herauf  jum  Sdjeiterbaufen  oerurteilt  »or» 
ben  fein  unb  eingeben!  ber  Solonifd?en  SJtapnung 

angeftdjtS  be*  XobeS  breimal  ben  Warnen  beS  Solon 
aufgerufen  faben.  <£pru«,  oon  bet  SBebeutung  beS 
HuSrufS  unterriebtet,  foll  pierauf  bem  ft.  Sieben 

unb  jjrreipett  gef djenrt  unb  ibn  jum  freien  ̂ Begleiter 
unb  Ratgeber  auf  feinen  Jelbjflgen  gewdplt  paben. 
2>a8  JobeSiabr  beS  ft.  ift  nidbt  belannt,  bod)  lebte 

er  nod)  unter  ftambpfeS.  —  9kl.  Sdjubert,  ®e* 
fdjidjte  ber  ftönige  oon  Spören  (SreSl.  1884). 

ftvotHon  (grdj.,  «ftlapper»),  antüe«  ftlapper» 
inftrument,  äbnltd?  ben  ©aftaanetten. 
Ärötcn  (Bufones,  f.  Jafel:  gröfepe  unb 

ft  töten  I  unb  II,  beim  Srtilel  ̂ rofcplurAe),  eine 
Familie  ber  ̂ rofdblurcbe,  bie  ft*  oon  ben  gröfdjen 
unterfdjeibet  ourdj  gdnjlidjen  Langel  oon  3dpnen 
in  beiben  ftiefem  unb  meift  aueb  im  ©aumen,  burd) 
einen  plumpem,  mit  marjenreidpet,  btüfiget  $aut 
betleibeten  ft&tpet,  an  bent  nut  für  je,  mit  palben 
Sdbntmmbduten  auSgeftattete  unb  }um  Springen 
untauglid)e  Seine  anftgen.  hinter  ben  Cbren  bilben 

bie  £autbrüfen  grfi|ere,  budelartia  na*  aufeen  ber« 
oortretenbe  ftomplere,  bie  fog.  Dbrbrufen.  5)aS 
Serret  berfelben  ift  gemöbnlid?  mildjteeife,  ried?t  oft 

toiberioärrtg  unb  erregt  auf  jarten  feautftellen  IBren» 
nen  unb  Gntjünbung,  obgleicb  es  nidjt  giftig  ift. 
liefen  Saft  fonbern  bie  ft.ftet*  ab,  toenn  fre  erfaßt 

»erben  (irr-halb  |.  9).  ̂ unbe  eine  aepadte  fttbte  fo< 
fott  toiebet  fallen  (äffen) ;  bie  beim  Verfolgen  ber  ft. 
öfters  oon  ipnen  auSgefpri^te  (jlüfftgfeit  ift  öam  unb 

unf  dpdblid?.  Tie  ft.  nühen  burd)  Sertilgung  oon  ©ar< 
tenfdjneden,  3nfeften, Diaupen, SBürmernu.bgl.  Sie 

ftnb  auSfdpliefelid)  Wadjttiere,  bie  ftd)  tagS  in  6rb« 
lötbern,  in  alten  3fcauerlüden,  ftellertointeln  u.  f. ». 

aufbalten  unb  baS  SBaffer  nut  jum  Ratdt  bei  <Si* 
abläge  auffuepen.  Sie  fönneu  lange , Seit  faft  ebne 
Wahrung  auSfommen;  ettoiefen  ift,  taf,  fie  ein  febt 

bo^eS  alter  (bis  über  40  3apte)  erreid)en.  2)ie 
Stimmen  ber  ft.,  bei  ben  i' t  &  u  n  *  c  n  burd)  eine  Sdjaü» 
blafe  oerftdrtt,  ftnb  nidbt  unangenehm;  fte  ertönen 
oor  allem  abenbS  unb  nadptS  jur  3eit  ber  Paarung. 
5)ie  6ier  »erben  in  regelmfifeigen  SdpnOren  jtoifd)en 
ben  3>ofiß«n  oon  SBafferpflanjen  aufgebangt  unb 

entnndeln  ftdp  in  8—10  Bochen  |u  jungen  H.,  bie 
audh,  anS  Sanb  gegangen,  nod)  längere  Reit  Kt aren- 
toeife  beifammen  bleiben  unb  »abrfdjeinfid)  bie  Sage 

oom  ftrötenregen  veranlagt  haben .  tyn  2)eutfd)lanb 
fommen  brei  arten  oor.  3)ie  gemeine  Grb»  ober 
gelbtröte,  aud)  2ort  genannt  (Bufo  rulgaris 
Laur.,  cinereus  Schneid.,  f.  Jaf.  II,  §ig.  3),  Don 

fepmuftig  graubrauner  ober  grüner  §arbe  mit  ein« 
farbig  beügrauem,  beim  ©etbdpen  fcproarjaefledtem 

Sau*e  unb  7—22  cm  fidnge.  3)ie  SRoprlröte 
ober  ftreujlröte  (Bufo  c&lamita  Laur.),  bie  ftd) 
befonberS  burd)  ben  unangenehmen  ©erud)  ihrer 
3lbfonberung  auSjeidpnet  (bab.er  aud)  ftinlenbe 

ftröte  genannt),  errciebt  nur  6—8  cm  fidnge  unb 
befi^t  in  ber  2Ritte  beS  grünen  ober  braunen  SRüdenS 
einen  gelben  ober  »etfeltdben  ?dngSftrid);  bie  Sdball« 
blafe  beS  3RänncpenS  ift  ftart  entroidelt.  5)ie  ffledj« 

Iellröte  ober ocrdnberlid)e  ftröte  (Bufovaria- 
ilis  Patt.,  f.  2af.  I,  Sig.  8)  ift  feltener  unb  beft^t 

jablreidje  araSgrüne,  febarf  abgegremte  Rieden  auf 
iprem  roeifeiieben  5Hüden.  3n  ber  ©röfee  ftebt  fte 

Itoifdpen  ben  beiben  genannten  Slrten.  3)ie  in  Süd» 
ameritd  beimifdbe  Bufo  agua  erreicht  23  cm  Sdnge 

unb  ift  ber  größte  jeht  lebenbe  j$rofd)lurd). 
über  bie  öfters  als  ft.  bejeiajneten,  ber  ̂ amilte 

ber  ftrötenfröfebe  augepörigen  formen:  ©eburt^bel« 
ferrtöte,  ftnoblaudjSfröte  unb  Unle  f.  biefe  MrtifcL 
«rötenaugenftein,  f.  SerebratulitenfdH. 

«ttiW,  bte  man  uittrr  «  t>mrri6t,  flnb  untrr  d  aufjufuiftfn. 
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«töteneeSfe,  f. fe,  f.  2apaparin. 
r,  ber  Serebratulitental!  (f.  b.). 

ffröiettfröfebe,  f.  ̂refcbe. 

fttb'tcnfopf,  Hlitsbllbung,  f.  ftemicepMu*. Slrütenfopfbeltn,  f.  6elm. 

ftröienmaul,  eine  befonbere  Färbung  oeS  OJtautS 
beiSdjimmeln,  entfielt  burd)  fledcnroeite  auftreten» 
ben  SNangel  bon  Pigment  in  bet  &aut  ber  Cber» 
unb  Unterlippe;  baburd)  erfdjeinen  tiefe  Seile  grau= 
rot  unb  burd)  bie  eingefprengten  buntein  $unlte 
ber  fruit  ber  Äröte  entfernt  dljnlid). 

ttrüteufteinc,  f.  ©ufoniten. 
Strotan,  altgried).  Stabt  in  Unteritalien,  rourbe 

im  8. 3*ibrb, .  D.  Sbt.  gegrünbet,  jfiblte  Diele  Olpmpia» 

fieger  unb  rourbe  oon  'iJJütbagoraS  jum  Big  fetner 
Sdjule  auSerforen.  3)ie  reidjeunb  fdjöne  öanbelS» 
ftabt  laß  mebrfad)  im  Streit  mit  SpbariS  unb  Sotri. 
SpbariS  würbe  oon  Ä.  jerftört.  Ä.  fclbft  rourbe  erft 
von  XHonpä  Don  SpratuS,  bann  Don  ägatbotleä 
genommen,  fpäter  Don  ißprrbuS  jerftört  unb  fiel 
enblid)  an  bie  Nömer,  bie  205  unb  196  D.  &i>t.  eine 
Kolonie  nad)  Ä.  entfanbten.  2luf  feiner  ©teile  liegt 

(Sotrone  (f.  b.).  —  ©gl.  ©roffer,  ©cid)id)te  unb  Alter» 
tümer  ber  Stabt  Ä.  (2  Sie.,  ÜHinb.  1866—67). 

ttrotofrbin.  1)  ßreiS  im  preufo.  Neg.=©ej.  $o» 
fen,  bat  501,65  qkra,  (1905)  46855  (5.,  4  Stfibte, 

51  Sanbgemeinben  unb  12  ©utSbejirte.  —  2)  Ä., 
poln.  Krotoszyn,  Ärciäftabt  im  ÄreiS       7  km 

»on  ber  fd)lej.  ©renje,  an  ber  Sinie  ClS»@nefen, 
ber  Nebenlinie  £ii)a=Cftroroo  ber  s4Jreufe.  Staate 
babnen  unb  ber  ÄleinbabnÄ.=$lefd?en  (35kin),  6it> 
t ^anbratSamteS,  eineS&mtSgerid)  tS(2anbgerid)t 
Dftroroo),  ©teuere  unb  ÄatafteramteS  unb  einer 
NeicbSbantnebenftelle,  bat  (1900)  12373  6.,  ba» 
runter  5084  ©Dangelifdje  unb  670  Israeliten,  (1905) 
12659  6.,  in  ©arnifon  baS  güfuierregiment  üon 
8teinmcM2BeftpreufUNr.37,iroei  fatb.,  eineeuang. 
ttirebe,  Spnagoge,  tönigl.  ffiilbelmSgpmnafium, 
böbere  2)täbd?enfd)ule.  $cr  ©ut^bejirl  K.  bat  (1900) 
29446.  ft.  ift&auptfifcbcS  HtebiatfürftentumS 
£.,  baS  bem  prften  Sburn  unb  Sari«  1819  Don 
$reuftfnfürbaSNeid)Spoftmonopolinbenamred)ten 
IHbeinufec  neu  erworbenen  fianben  überlaffen  rourbe. 

Sttotienbotf,  trüberer  Name  für  <yro|)Sborf(f.b.). 
.«troücufcc,  Sropffteinböble,  f.  Homgftein  3. 
ftroup,  Krantbett,  f.  ftrupp. 
Jtröüer,  Seoerin,  bfin.  SKalcr,  f.  93b.  17. 
Krshna,  inb.  ©ottbeit,  f.  Ärifdjna. 

ftrta,  Zeitalter,  f.  *)uga. 
Arn,  Negerftamm  tn  Liberia  (f.  b.  unb  $arte: 

©uinea),  roeftlicb  unb  Öftlid)  Don  Aap  ̂ almaS, 
mit  ben  umroob.  nenben  53affa  unb  ©lebo  Derroanbt. 

Obre  Än?aM  roirb  auf  40000  gefd)ä|U.  5)ie  m  r  n -- 
neger  leiften  auf  ben  europ.  Sdjiffen  unb  §atto= 
rcien  als  ÜJlatrofen  unb  Arbeiter  gute  3)ienfte. 

»ru eiferen,  artenreiche  ̂ flanjenfamilie  auS 
ber  Drbnung  ber  Nböabinen  (f.b.)  mit  gegen  1200 

über  bie  gan«  drbe  gerftreuten  Birten;  bie  meiften 
roaebfen  in  Sübeuropa  unb  flleinafien.  GS  finb 
DorjugSrüctje  trautartige,  foroobl  einjährige  roie 
auSbauernbe  ©eroäd) fe,  feltener  öatbfträudber.  6ie 

baben  ffimtlid)  jroitterige,  meift  regelmäßige  Blüten; 
biefelbcn  befitjen  oier  freujroeife  geftefite  ©turnen» 
blätter,  roe$balb  bie  ©iQte,  von  oben  gefeben,  bie 
oiorm  eineS KremeS  barfteUt  (Kreujblütler  ober 

treujblumige  ©eroädjfe).  Ebenfalls Dierbldtte» 
rig  ift  ber  Äelcb,  bodj  ift  berfelbe  nur  fetten  treuv 
roeife  ausgebreitet.  2)ie  ©tumenblfitter  fmb  in 
Dielen  fällen  beutlidj  genagelt  Stile  Ä.  baben  fedjS 

Staubgefdfee,  Don  benen  bie  jroei  genau  feittieb 
ftebenben  türjer  als  bie  übrigen  oier  fmb,  unb  einen 
oberftdnbigen,  auS  jroei  üarpelien  beftebenben 
5rud)ttnoten,  auf  bem  ein  tur$er  ©riffel  mit  jroei* 
lappiger  ober  fopfförmiger  Narbe  auffi&t.  fi&qL 
nadjftebenbc  Sig.l,  a  S8rafficablüte,b 6taubgefäf>c 
unb  Stempel,  c  Diagramm  ber  3)tüte.)  2)ie  Atucpt 
ift  eine  6d)ote 
(siliqua)  ober 
ein  Sdjötdjen 

(8ilicula),  icl- tener  eine  eins 

ober  mebrs 

famige  febot» 
eben:  ober  fd>0' tenförmige, 

nid?t  auffprin« 
gente  Sd?liepfrucbt.  Sie  ift  in  ben  meiften  fallen 
burd)  eine  Sdjeiberoanb  in  jroeigdd?er  geteilt;  biefe 

Sd)eiberoanb  tann  entroeber  in  ber  Nidjtung  ber  gröfe* 
ten  ober  ber  geringften  SBrette  ber  §rud)t  liegen, 
roenn  biefe  nid)t  cplmbrifd),  fonbern  abgeplattet  ift. 

Tie  ̂ abl  ber  Samen  ift  fepr  Derfd)ieben.  (S.^ig.2, 
&ruciferenfrüd)te:  a  Don  Brassica,  b  Sinapis, 
c  Capsella,  d  Draba,  e  Crambe,  f  Raphanus.)  ©e> 

5i8.  i. 

ro5bn(id)  teilt  man  bie  k.  in  jroei  Unterfamilien  ein, 
bie  Siliquosae,  bei  benen  ber  SdngSburdbmeffer  ber 

Sd)ote  mohrmal  größer  ift  atS  ber  Ouerburcbmeffer, 
unb  Siliculosae,  bei  benen  ber  SdngSburcbmeffer 
oon  bem  Ouerburdjmeffcr  nur  roenig  abroeitbt. 

Unter  ben  Ä.  finbet  fid)  eine  grofee  Slnjabt  Don 

^flanjen,  bie  in  ber  SanbroirtfAaf t  unb  ber  Sedbnit 
SBerroenbung  finben:  bie  fämtlidjen  Äoblpflanjen, 
roie  floblrabi,  Äobtrüben,  Slumentob^l;  faft  fdmt« 
lidje  in  2)cutfd)lanb  tulticierten  ßlpflanjen,  roie 

NapS,  JRübfen,  2)otter,  ferner  ber  ffiaib.  Sludj 
mebrere  beliebte  3ierpflanjen,  roie  bie  fieptofe  unb 
ber  ©olblad  u.  a.,  gebören  ;u  biefer  Familie. 

ttrücf  c ,  ein  getrümmter,  batiger  ober  rointliger 
Äörper  in  gorm  eines  r,  T  ober  Y ;  befonberS  ein 
ftarter,  oben  mit  einem  Duerbolji  oerf ebener  Stod 

als  Stüfte  für  Sabme  unb  ©ebred?tid)e;  ferner  ber» 
artig  geformte  SBertjeuge,  roie  fie  jum  Nübren  ober 
Ausbreiten  flüfüger  ober  breiiger  Stoffe,  j.  93.  in 

ber  $apierfabritation,  ©äderet,  SBrauerei,  Hl  et  all - 
giefeerei  u.  f.  ro.,  aud)  .ntm  Umrübren  (S)urd)rrüden) 
ber  ftoblen  einer  Neuerung  gebraucht  roerben. 

Jlrütf  cnfrcu^,  f.  Krcuj. 

JIräcffuft,  ̂ flanjengattung,  f.  Salicornia. 
Shräbt»er,J8arbara3uliane,  SBaronin  Don,  bie 

tyreunbin  beS  ÄaiferS  Stleranber  L  Don  Nufjlanb, 

geb.  22.  Nod.  1764  ju  Niga  als  Socbter  beS  ©e- 
beimrateS  D.  &.  Don  Söietingboff»Sd)eet,  erbiclt 
ben  Namen  SBeata  3«>bannar  ben  fie  bei  ber  3er- 

Srtitd,  bic  man  untrr  ft  oeimigt,  finb  unter  ff  aufjufudKn. 
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mäblung  mit  bem  ruff.  2egation*rat  non  St.  1782 
in  23arbara  Juliane  neränberte.  SduSlidje  SDtife^ 
nerbältnifie  fübrten  1796  ju  einer  Trennung  beiber 
(Satten;  nacp  bem  Jobe  ibreS  3Jlanne8  (14.  Juni 
1802)  in  %axii  lebenb,  fcbrieb  fie  im  Sinne  ©on 
©eetbeS  «2Bertber»  ibrc  ÜicbcSgeidücbte  u.  b.  Z. 
«Valerie  ou  lettres  de  Gustave  de  Linar  ä  Ernest 

deG.***»  (2  93be.,  $ar.  1803;  neuere 3lufl.,  ebb. 
1878  u.  1884;  beutfcb  2pV  1804).  3n  ber  golge 
roanbte  fie  fid)  ber  pictiftifcben  Stiftung  ber  93rü» 
bergemeine  ju,  trat  nacb  ber  9lieberlage  bei  ̂ ena 
1806  in  Königsberg  in  33ejiebung  ju  ber  Königin 

fiuife  »on  ̂ reufeen  unb  roibmete  fid?  ber  pflege 
ertrantter  Krieger.  Später  lebte  fie  meift  in  KarlS; 
rube,  roo  fie  mit  3"nß ;  Stilling  ncrtebrte,  bi« 
fie  feit  1814  burcb  bie  Scibame  JRoranbra  non 

Stourbja  Ginflufe  auf  ben  Kaiier  SHeranber  L  ge» 
ttann.  Sie  tntg  roefentlid)  bei  jum  2lbfd?lufc  ber  fog. 
^eiligen  Älüanj  1815.  (33gl.  ibre  Srofcpttre  «Le 

camp  des  vertus»,  <Bar.  1815;  beutfd?  JRiga  1816.) 
Umgeben  üon  einem  ganjen  £»ofitaat  non  ©eiftlia?en, 

jiog  fie  feit  Ott  1815  non  Ort  ju  Ort  unb  erregte  burcb 
ibre  Sieben  unb  religiöfen  ftlugfdjriften  UJoltaberDe- 
gungen.  Sdjliefslicb  überall  auSgeroiefen,  begab  fie 
fid?  auf  ibr  SanbgutKoffe  in  Siolanb,  n>o  fie  im  Greife 
ibrer  Sauern  lebte,  geiftlicbe  Sieber  blattete  unb  ibren 
«dinfiebler»  (2p*.  1818)  nerfapte.  1821  roanbte  fte 
fid?  nad)  ̂ Petersburg,  ging  bann  auf  ßinlabung  ber 
iyürftin  ©olijpn  nacp  ber  Krim,  um  in  fteobofia  eine 
cbriftl.  Kolonie  in  iprem  Sinne  ju  grünben,  ftarb 

aber  unterroegS  25.  S)ej.  1824  in  Karafiubafar.  — 
Sgl  93rc3ciuS  unb  Spieler,  ©eitrige  ju  einer  Gba» 
ratteriftit  ber  grau  non  K.  (33erl.  1818);  ©nnarb,  Vie 
de  Madame  de  K.  (2  23be.,  tyat.  1849);  6apefigue, 

La  baronne  de  K.  et  l'empereur  Alexandre  Ier 
(ebb.  1866);  %  Sacroir,  Madame  de  K..  ses  lettres 
et  ses  ouvrages  inedits  (ebb.  1880);  <J.  ftorb,  The 
life  and  letters  of  madame  de  K.  (2onb.  1893). 

Mrubitrit  (lat.),  :H  o fc.  et  r ,  rober  3uftanb  (bef  onberS 
von  Speifen),  Unnerbaulid?teit. 

flrug ,  Slrnolb,  Komponift,  geb.  16.  Ott.  1849 
in  Hamburg,  bejog  1868  baS  Seipjiger  Konferna» 
torium  unb  erbielt  1869  ben  öauptpreiS  ber  fixanV 
furter  ÜJlojarkStiftung.  Stadjbem  erinSBerlinunter 
§r.  Kiel  weiter  ftubiert  batte,  roarb  ibm  1877  audj 

ber  v4keiS  ber  ÜJIeperbeer»SHftung.  1871—77  roirtte 
K.  al*  Sebrer  beS  Klamerfpicls  am  Sternfdjen 
Konfernatorium  unb  fiebelte  1880  nacb  Joamburg 
über,  n>o  er  öebrer  am  Konfernatorium  unb  $iri» 
gent  ber  Stltonaer  Singalabemie  mar  unb  4.  tlug. 
1904  ftarb.  K.  neröffentüebte  3ablreicbe  Kammer» 
muntftüde,  Orcbefterroerte  unb  (Sborf  adben ,  fiieber 

unb  Klanierftüde,  bie  alle  ein  febr  liebenSroürbi» 
geS  Talent  befunben.  2tm  meijten  betannt  ftnb 
barauS  bie  «93ierbanbigen  SBaljer»;  bie  bebeu» 
tenbften  feiner  Arbeiten  finb  ber  fmfonifebe  SBrolog 
«Otbello»  unb  baS  roeltlid?e  Oratorium  «Sigurb». 

Staig, SBilb.  Iraugott,  pbilof.  unb polit. Scbrift» 
fteüer,  geb.  22.  Suni  1770  ju  StabiS  bei  ©rfifen» 
batnidjen  in  ber  preup.  ̂ rouinj  Sacbfen,  ftubierte 

in  Wittenberg,  3ena  unb  ©öttingen.  babilitierte  fid) 
1794  ju  ©ittenberg  bei  ber  pbilof.  Äalultdt,  erbielt 

aber  feine  ̂ Jrofeffur,  meil  er  aU  '-Berfafferber  «iöriefc 
über  bie  ̂ erfettibilität  ber  geoffenbarten  iReligion» 
(3ena  unb  fipj.  1795)  betannt  rourbe.  1801  tnurbe 
er  au^erorb.  ̂ Jrofeffor  ber  ̂ bilofopbie  ju  %ianb 

furt  a.  0.,  1804  orb.  ̂ Brofeff or  ber  Sogit  unb  2)leta= 
Pbpfi!  in  Königsberg  unb  1809  ̂ roreffor  ber 
lofopbie  in  fieipjig,  mo  er  12.  San.  1842  ftarb. 

■statt  Mt 

iHuper  feinem  ̂ auptiverfe,  ber  «gunbamentalpbilo» 

f  opbie»  (ßüllicb.  unb  jyreift.  1803 ;  3.  ÄufL,  Öpj.  1827), 
finb  non  feinen  Sdjriften  ju  nennen: «  Spftem  ber  tbeo» 

retifeben  >Bbilofopbie»  (333be.,  Königäb.  1806—10; 
58b.  1,  4.  Slufl.  1833;  S3b.  2, 3.  Muff.  1830;  93b.  3, 
2.3lufl.  1823),  «äanbbud?  ber^bilofopbie»  (293be., 
fipj.  1820;  3.  «uft  1828),  « Slllgemeine*  £anb« 
roörterbucb  ber  pbilof.  Siffenfcbaften»  (4  95be.,  ebb. 

1827—28;  93b.  5,  1829—31;  2.  Stufl.  1832—34). 
Seine  Üeinern  Scbriften  erfapienen  u.  b.  Z.  « ®t* 
fammelte  Scbriften»  (12  33be..  SBraunfcbroeig,  bann 
fipj.  1830  —  41).  -  5BgI.  feine  Selbftbiograpbie: 
«kleine  £ebens<reife  in  fecb«  Statinnen,nonUrceu8» 

(2pj.  1826 ;  2.  XufL  1840),  mit  bem  9iacbtrag :  «2eip» 
jiger  ̂ reuben  unb  2eiben  \m%  1830»  (ebb.  1831). 

»rüge?,  93artbolomdu8,  Siebter,  auö  Speren« 

berg  bei  3offcn,  1580—87  Stabtfcpreiber  unb  Orga« 
nift  in  Srebbin,  erjflblte  in  bem  beliebten  Scfcmant* 
bud)  «£)and  dauert  ■>  SBerllicbe  ©iftorien »  (93erl. 
1587;  gteubrud,  Salle  1882;  non  Simrocf  in  ben 

«Seutfcben  33oll3bücbem»,  93b.  9,  aU  ber«Ü)lfirt. 

(Sulenjpiegel»  mobemifiert)  bie  barmlofen  6ulen> 
fpiegeleien  unb  SügengefcbUnten  eines  ̂ rebbiner 
StabttinbeS,  unb  bidjtete  3»ei  ernfte,  bramatifdjjebr 
bebeutenbe  Stüde,  ba8  geiftlidje  Sdjaufpiel  «  6ine 
feböne  unb  luftige  neue  Slftion  non  bem  Stnfang  unb 
(jnbe  ber  SBelt»  (1580;  bg-  oon  Jittmann  in  ben 
«Seutfd?en  Siebtem  be«  16.3abrb.»,  33b.  3:  Scbau« 
fpiele,  2pi.  1868)  unb  ba*  padenbe  Sittenbilb  «ffiie 
bie  bdurifcbeu  Siebter  einen  2anb3tnecbt  unfdjulbig 

binriebten  laffen»  (bg.  non  93olte,  ebb.  1884). 

Staiger,  «yranj,  Vortrat*  unb  N?ferbemaler,  geb. 
3.  Sept.  1797  in  ®rofs*93abegaft  bei  ßotben,  mar 
Mutobibalt.  @r  malte  Kriegs»  unb  ̂ flflbfcenen, 
^Bferbeftdlle  unb  überbaupt  Sportbilber  (man  nannte 

ibn  baber  ben  ̂ iferbe-KrÜger).  Seine  bamalS  unüber« 
troffene  lyieifterfdjaft  bierin  jeigen  bie  brei  ̂ ferbe« 
bilber:  SluSritt  *ur  ̂ lagb,  öeimtebr  non  ber^agb, 

v4>ferbeftall,  färntlid?  m  ber  Stationalgalerie  ju  33er« 
lin.  Sein  erfteS  größeres  93ilb,  S)ie  sBarabe  auf 
bem  Dpernplafc  in  93erlin,  1829  im  Auftrag  be« 
KaiferS  non  iRufjlanb  gemalt,  mürbe  baburd)  non 
bleibenbem  SBert,  bap  in  ben  3ufd?auern  alle  93e> 
rübmtbeiten  beS  bamaligcn  33erfinS  norgefübrt  mur« 
ben.  $>aäfelbe  finbet  ftd)  mit  93ilbniffen  ber  ©röfeen 

be*  nddjften  S.ap*?* bntd  in  ber  >Barabe  beö  fflarbe-- lorpä  nor  tyriebnd)  Söilbelm  III.  (1839;  tönigl. 
Sdjlo^  in  93crlin)  unb  in  ber  ftulbigung  Der  Stdnbe 
nor  Jriebrid?  SBilbelm  IV.  ju  93erlm,  15.  Oft.  1840 

(1843;  tönigl.  Sdjlofe).  93on  ben  Suitebilbern  finb 
ba«  flteiterbiibniS  beS  ruff.  KaiferS  mit  bcm  Ibron« 

folger  unb  gldnjenbem  ©efolge  (1831;  Stijjc  in  ber 
Wationalgalerie  ju  93erlin)  unb  ba§  Dteiterbilb  beS 

König«  ̂ riebrieb  ©ilbelm  IV.  mit  Suite  (1842)  ber» 
norjubeben.  SBieberbolt  an*  an  ben  ruff.  $>of  ge» 
rufen,  arbeitete  er  niel  für  ben  3aren  unb  ruff.  3lbel. 
Gin  wabrer  Scbatj  finb  feine  jablreicben  ̂ ortrdt» 
;eicbnungen  in  ißleiftift,  Kreibe  unb  Mguarell,  non 
melden  ein  Jeil  in  fiidjtbrud  neröffentlicbt  morben 

ift  («95or  fündig  3[abren.  ̂ Borträtftijjen  berübmter 
unb  betannter  $eriönlid)teiten  oon  ̂ ranj  K.»,  93erl. 
1883).  ^Jrofeffor  an  ber  Sltabemic  unb  preufe. 

Hofmaler  ftarb  er  21. 3an.  1857  ju  Berlin. 
Staiger,  Karl  SBilbelm,  ̂ bilolog,  geb.  28.  Sept 

1796  gu  @rof5»9coifin  bei  Stolp,  madjte  bie  Jrei» 
beitStriege  1813—15  mit  unb  ftubierte  bann  in 
Salle,  rourbe  1820  Subtonrettor  in  3erbft,  1822 

Konrettor  in  93ernburg,  1827  s^rofefior  am  3oa» 
d)imStbalfcben  ©pmnafium  in  93erlin.  1838  nabm 

ft  Bfrmist,  finb  unter  (X  oufjiifuifirn. 
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er  feine  ßntlaffung  unb  lebte  bann  in  9iauen,  9?eu« 
ruppin,  fceibelberg  unb  fficinbeim  als  tyxivaU 
gelehrter.  Slucb  begrünbete  er  eine  BertagSbudV 
banblung.  Gr  ftarb  L.3Jtai  1874  tu  5Beinl?etm.  5t 

lieferte  StuSgaben  oon  lenopbon,  Jb.  ucpbibeS,6ero: 
bot,  Slrrian;  feine  öauptoerbienfte  liegen  auf  bem 
(Gebiete  ber  gried?.  Bpradptunbe;  in  biefer  iHidj* 
tung  ftnb  beroorjubeben:  «®ried?.  Sprad?lel?re  für 

Spulen»  (2  Bbe.,  Berl.  1842—56;  6.  Stuft.  1892), 
«©ried?.Sprad?lepreffir3lnfänger»  (1847 ;  feit  1869 
u.  b.  X.  «kleinere  gried?.  Sprad?lepre» ;  11.  Stufl. 

1884),  «6omerifd?e  ̂ ormlepre»  (1849;  fpater  «f>o= 
meriid?e  unb  öerobottf  d)c  rformlebje»,  5.  Stuft.  1879). 
K.  fd?rieb  aud?  eine  «Öefdjidjte  Per  engt.  Stepolution 
unter  Stadl.»  (Berl.  1850)  unb  eine  Stmabl  ppilol. 
Streitfdmften.  —  Bgl.  $ötel,  St.  20.  K.S  Sebent 
abrifc  (üpj.  1885). 

«rügcr ,  $aul,  3urift,  geb.  20.  ÜHdrj  1840  in 
Berlin,  ftubierte  bie  9ted?te  bafelbft,  mürbe  pier 
1863  9Jri»atbocent  für  röm.  3ted?t,  1870  aufeerorb. 
Brofefior  in  ÜJtarburg,  1872  orb.  ̂ rofeffor  bafelbft, 

ging  nod?  in  bemfelben  $Jabre  an  bie  Uniperfität 
^nnSbrud,  1874  nad?  Königsberg,  1888  nad?  Bonn. 
K.  idjrieb:  «Bro3effualifd?e  Konfumtion  unb  tHed)tS= 
traft  beS  (MenntnifieS»  (fipj.  1864),  «KrititbeS 
3ufttmanifd?en  Gober»  (Berl.  1867),  «Kritifd?e  Ber* 

j u*e  im  (Gebiete  beS  röm.  s.Hed?tS»  (ebb.  1870),  «®e» id?id?te  ber  Ouellen  unb  fiitteratur  beS  röm.  5Hed?tS» 

(2pj.  1888].  ferner  oeranftaltete  9t.  StuSgaben  röm.« 
red)tlid?er  Quellen:  «Justiniani  Institutiones»(Berl. 

1867),  «Digesta  Justiniani»  (ebb.  1868— 70,  mit 
2  h.  iDtommfen),  «Codex  Justinianus»  (5  Stbteit., 

ebb.  1873 — 77),  «Corpus  juris  civilis»  (Bb.  1  mit 

Sb.üHommjen,  ebb.1868— 72;  7.Stufl.l895;  Bb.2, 
1874;  7.  Stuft.  1900;  Bb.  3,  bfl.  Pon  Sd?ölt,  1880 

— 91),  «Collectio  librorum  juris  Antejustiniani» 
(mit  $b-  SRommfcn  unb  ctubemunb,  3  Bbe.,  ebb. 

1868—90;  Bb.  1  in  4.  Stufl.  1899),  «Codicis  Justi- 
niani fragmenta  Veronensia»  (ebb.  1874). 

H rüger,  ̂ aulu«  («Dom  Baul»  genannt),  Bräfi* 
bent  ber  ehemaligen  Sübafritanifd?eu9tepublil,  geb. 
10.  Cft.  1825  im  $iftritt  Goleeberg  in  ber  Kap: 
tolonie,  »erliefe  bie  Kaptolonie  als  jmölfjdbriger 
Knabe  mit  feinen  Altern,  bie  fid)  ber  erften  Suren« 
auSroanberung  nad?  9latal  anfd?loffen,  unb  fiebelte 

fidj  fpäter  im  Dranje=5vreiitaat  unb  juleHt  bauernb 
in  SranSoaal  an.  3m  Sllter  oon  16  %  mar  St.  be» 
reit*  Slfnftent  eine*  Betb-Gornets  unb  rourbe  balb 
barauf  jum  Belb=Gornet  beförbert.  StlS  JranSoaal 
1877  oon  ben  Gnglänbern  annettiert  rourbe,  mar 
er  Bicepräfibent  ber  SHepublit  unb  begab  ftd?  an  ber 
Spi&e  einer  @efanbtfd?aft  nad?  ßonbon,  um  gegen 
bie  Sinnerion  tu  proteftieren,  mu&te  aber  opne 
Crfolg  jurüdteljren.  3n  t><m  1880  auSbred?enben 
Kriege  gegen  bie  ©nglänber  mar  er  bie  Seele  beS 
2BtberftanbeS  unb  erhielt  mit  3oubert  unb  BretoriuS 
baS  Cbertommanbo.  9tad?bem  er  1883  jum^rdfu 
benten  ber  ftepublit  gemäblt  mar,  ging  er  mieber  nad) 

Sonbon  unb  fcblofe  bort  ben  Vertrag  üom  27.  "gebr. 
1884(f.Sübafritanifcbe31epublit).  1888, 1893  unb 

1898  mürbe  er  abermals  jum  ̂ rfifibenten  ber  % xani-. 
paalrepublit  gerodblt.  Unter  feiner  Regierung  er» 
bielt  Sranäoaal  bie  erften  (üfenbabnen;  bie  (?nt= 
bedung  unb  Bearbeitung  ber  ©olbfelber  am  9Bit= 
matereranb  nühte  er  bura?  jrcedmäfeige  ®efefee  jur 
©ereieberung  beS  Staatgfdja^eS  au«.  6«  gelang 
ibm  nad?  oielen  Serbanblungen  mit  ber  engl.  9te« 
gierung,  Smafilanb  1895  unter  bie  5d?unberrfcbaft 

ber  dtepubtit  31t  bringen.  sHlit  bem  2)eutf4en  iHeid? 

f djlofe  er  einen  ̂ anbelebertrag  ab,  metgerte  fid?  aber 

mit  ßntfdjiebenbeit,  in  ben  fübafrif.  3oll»erein  ein- 
zutreten. St.,  ber  mit  ber  ©baratterfeftigfeit  unb 

frrömmigteit  eine*  edjtcn  Buren  bie  ®emanbtt>eit 
unb  Sid?erb.  eü  eine«  europ.  Staatsmannes  oerbanb, 

Qielt  unbeugfam  an  ber  alten  Berfaffung  JranS* 
naalS  feft,  txo$  beS  ftürmifd?en  Verlangens  eined 

SeitS  ber  engt.  StuSldnbet  («UittanberS»)  in  >  = 
banneSburg  nad?  potit.  ®leid?bered?tigung  mit  ben 

Buren.  2>en  infolge  baoon  auSbred?enben  Sluf= 
ftanb  ber  3ol?anneSburger  6nbe  1895  unterbrüdte 

er  rafd?  unb  energifd?  unb  trat  mit  Um  ftd1 1  unb  Äraf  t 

bem  (Einfall  ber  truppe  ber  Chartered  Company- 
unter  3amefon  (f.  b.)  Stnfang  §an.  1896  entgegen. 
Iro&bem  er  barauf  Samefon  unb  bie  übrigen  engl. 
Dffijiere  ber  engl.  ̂ Regierung  auslieferte  unb  bie 
iKäbelSfübrer  ber  ̂ obanneSburger  begnabigte,  fpitj« 
ten  ftd?  bie  Skrbaltniffe  immer  mepr  ju,  unb  audj 
eine  ̂ ufammentunft,  bie  St.  4.  §\mi  1899  mit  bem 
engl.  Cbertommifiar  für  ©übafrila,  Sir  Sllfreb 
Wilner,  in  Btoemfontein  baue,  tonnte  ben  SluS* 
brud?  beS  Krieges  nidjt  mefor  abmenben.  3« 
auSfidjt  beS  Kommenben  fcatte  Ä.  burd?  jabrelange 

Lüftungen  unb  burd)  ben  Stbfd?lufe  eineS  Bünb* 
niffeS  mit  bem  Dranje«5reiftaat  fein  Baterlanb  in 
BerteibigungSjuftanb  »u  fefeen  »erfud?t.  StlS  ben» 
nod?  ber  Sübafritamfcpe  Krieg  (f.  b.,  Bb.  17)  eine 
unglüdlid?e  SBenbung  für  bie  Buren  ju  nehmen 
begann ,  befd?(ofe  St.  ftd?  nad?  Europa  ;u  begeben, 
um  perfönlid?  bie  Bermittelung  ber  ®rofemäd?te  ;u 
erbitten.  Stm  19.  Oft.  1900fd?ime  er  Ttd?  in  Sourenjo 
SDkrquej  auf  einem  ibm  v.ir  Berfügung  gefteüten 
nieberldnb.  Kreujer  ein  unb  begab  fid?  junäd?ft  nad) 
grantreid?,  mo  er  aufeerorbentlid?  gefeiert  unb  Dorn 
$rafibenten2oubet empfangen  mürbe.  6in(SrgebniS 
batte  jebod?  biefe  3ufammentunft  nid?t.  Stuf  bem 
SDege  nad?  Berlin  erhielt  er  in  Köln  bie  9tad?rid?t, 

bafe  i(?n  ber  25cutfd?e  Kai[er  nidjt  empfangen  tönne, 
morauf  er  ftd?  nad?  bem  öaag  unb  enblid?  nad?  Ut« 
red?t  begab,  con  mo  auS  er  PergebenS  für  bie  Buren« 
republiten  tu  mirten  fud?te.  5)en  (JrriebenSfd?lufe,  ber 
enblid?  31 .  sMai  1902  ol?ne  feine  sJ)tttmirf  ung  ju  ftanbe 
tarn,  nahm  er  mit  Ergebung  pin.  (St  ftarb  in  ber  9iacbt 
3um  14.3ultl904in(S(arenS(Sd?mei3).  Seine 2eicbe 
rourbe  1904  nad?  Pretoria  übergeführt  unb  bort  bei* 
gefegt.  Seine  oon  i^m  oerfafeten  «ßebenSerinnerun» 
gen»  gab  Sdjomalter  berauS  (ÜJlünd?.  1902).  —  Bgl. 
ötatbam,  Paul  K.  and  his  times  (Bofton  1898);  Dan 

Dorbt,  Paul  K.  en  de  opkomst  der  Zuid-Afrikaan- 
sehe  Republiek  (Kapftabt  1898;  beutfd?  Baf.  1900). 

tttügcttfbort»,  Ort  am  fübl.  5ufe  beS  ©it* 
materSranbgebirgeS ,  im  S.  ber  engl.  JranSpaal« 
tolonie,  mit  bem  oft  Lieb  Canon  liegenben  3°banneS< 
bürg  burd?  fiotalbafon  oerbunben.  Bei  St.  rourbe 

1.  3an.  1896  3amefon  (f.  b. )  Bon  ben  Buren  o.e. 
fd?lagen  unb  gefangen  genommen. 

,<trtt(igcrcri)tigfcit  (Krugred? t),  baS  9ted)t, 
einen  Krug,  b.  I?.  eine  Sdpente  ju  batten  unb  (Säfte 
3u  fefeen.  (S.  aud?  Braugerecbtigteit.) 

Hv\\c\  uüu  Mibha,  Ctto  ̂ ubmig,  perbient  um 
bie  @nrmid(ung  beS  preufe.  Bergbaues,  geb.  16.35e$. 

1810  m  Sangerp aujen,  ftubierte  in  Berlin,  mad>te 
bann  ynftruttionSretfen  unb  mürbe  1837  Beamter 

in  ©albenburg,  1841  in  2amoroi&.  StlS  Bera-- 
meifter  mar  er  oon  1843  an  BetricbSbeamter  mep« 
rerer  oberfdjlef.  ÖJmben  unb  erteilte  an  ber  Berg« 
fdjule  in  £arnoroi&  Unterrid?t.  St.  v.  31.  mürbe  185«» 
BeraamtSbirettor  unb  Bergrat  in  j&alberftabt,  135 1 

in  Siegen,  1 853 £  ber  bergrat  in  Breslau,  1854  äilfS* 
Slvtttd.  bif  man  unter  St  Dfrmifjt,  Ttnb  unter  tj  aufjufuAfn. 
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arbeitet  in  bet  93etgroerl«abteilung  be«  SRinifte« 
riumS  unb  oortragenber  SRat,  1860  ÜJtmifterial» 
bireltor  ber  ScrgroertSabteilung  be«  SWinifterium«. 
Hl«  folcber  bat  ei  roeientlicben  Hnteii  an  bem  be» 
beutenben  Huffcbroung  be«  preufe.  83ergbau«  ge* 
babt;  et  roar  ̂ Mitarbeiter  bei  bei  ©efetsgebung, 
roelcbe  allmählich  freie,  felbftänbige  Entfaltung  bet 

bergbaulichen  Jbätigleit  etmögUa>te.  1878  penfio« 
niert,  ftarb  et  8.  <jcbr.  1885.  Son  feinen  Sdjriften 

fmb  ju  nennen:  «©eognoft.  Hbbanblung  übet  3*' 
lanb»  (in  «5tarften«  Slrdjio  für  9)tineTalogieu.f.ro.», 
Sb.  7  u.  9,  Serl.  1834  u.  1836),  «©eognoft.  Hrbeit 

übet  ben  Jbüringer  2Balb»  (in  «Harnen*  Hrdjio», 
Sb.  11, 1838). 

Strullbaar  oberÄrollbaar,  geträufelte*  SRofj« 
baat,  ba«  al*  feinere«  Solftermaterial  füt  Sifc» 
m&bel  oetroenbet  roitb. 

Struma«  (Ätummau).  1)  ©ejiristjimptiitattn« 
fcpaft  in  $öbmen,  bat  1057  qkm  unb  (1900) 
59881  tneift  beutfdje  G.  in  74  ©emeinben  mit  283 
Cttfcbaften  unb  umfafet  bie  ©ericbt«bejirte  5tal* 
fd?ing,  5t.  unb  Ober^lan.  —  2)  Stobt  unb  Sit»  bet 
S^irtÄbauptmannfdjaft  foroie  eine«  SejirtSgericbt« 
(385,3»  qkm,  31445  G.),  an  bet  flJtolbau  unb  bei 
Sinie  93ubroei«»Salnau  bet  ßfterr.  Staat«babnen, 
bat  fiebcn  Sorftabte  unb  (1900)  8673  meift  beutfcpe 

G.,  ein  Sdjlofe  be«  dürften  Schwanenberg,  ein  beut- 
fdje«  StaatSgpmnafium;  §lad?«foinneret,  5abrita* 
tion  oon  2ud>  unb  5taf<bmir,  Rapier,  Gellulofe, 

©rapbit  unb  ©olbleiften,  btei  Brauereien,  Dampf« 
fägeroerl ,  Äaltbtennetei,  Kunftmüljle  foroie  lebhaf- 

ten Judj«  unb  öutbanbel  naaj  bem  fübl.  Söhnten 
unb  Dberöfterreidj.  3n  bet  Stäb«  bet  mit  Hu«ftdjt«= 
türm  oerfebene  Serg  Sd>öninger(  1080  m ).  51. 
roat  fdjon  1340  jut  Stabt  etboben  ro erben.  Die 
Domäne  5t,  eine  bet  größten  in  Söhnten  (4%,ei 
qkm),  tarn  1719  an  ba«  f  ütftl.  &au«  Sdjroarjenberg, 
bellen  Gbef  ben  Jitel  eine«  £>erjog«  oon  Ä.  fübtt. 

ttrunibacr».  1)  »ejirWamt  im  bapr.  ÜHeg.'Sej. 
Schwaben,  bat  328,io  qkm  unb  (1900  )  23358  G., 

52  ©emeinben,  batuntet  1  Stabt.  —  2)  »esirW« 
ftabt  im  ̂ eurtSamt  5t.,  an  bet  5tamlacb  unb  bet 

Nebenlinie  ®ünjburg*5t.  (28  km,  Station  5t.=ioür= 
ben)  bet  Sapr.  StaatSbabnen,  Suj  be«  Sejirt«* 
amte«,  eine«  Hmtägericbt«  (Sanbgericpt  SJcemmin* 
gen),  iRentamte«,  ßanbelS*  unb  ©eroerberat«,  bat 
(1900)  1931  G.,  batuntet  53  Goangclifcpe,  nadj  Gin* 
oerleibung  (1902)  ber  ©emeinbe  Würben  3172  G., 

toft,  Selearapb,  Scbtop,  «Realfdjule,  Snftitut  bet 
iglif(pen^t&ulein,geroetbli(be$ortbilbung«f(bule; 

nteeban.  Saumro ollroebetei,  liDlaidunenfabrilation, 

Sägeroert,  ftarten  Jpopfenbau,  £anbel,  bebeutenbe 

Sohlen^  ̂ ferbe*  unb  jKinboiebmätlte.  Schon  1380 
roar  5t.  Stabt  unb  tarn  1805oon  C  nerreict  anSapern. 
on  bor  Dtä  be  ba*  5t tum  b  ab  mit  btei  Mineralquellen 
gegen  5Kbfuroati«mu«  unb  ftrauentrantbeiten. 

ftrumbötricr.  Statt,  ̂ bilolog,  f.  93b.  17. 
Hxum b h o  1  s,  5tarl  ©ottbelf,  ü)tufteneid>net,  geb. 

16.  San.  1819  ju  ©ro^fepönau  in  Gad^fen,  ftubiette 
an  bet  Je(bnif(pen  9JUbung«anitalt  in  2>te«bcn, 
rourbe  1847  Sebtet  an  biefet  «nftalt  (Abteilung  füt 
Omamentcn»  unb  37tufterjeid>ner),  gtünbete  1854 

ein  eigene«  Sitetier  in  <Uati«,  rourbe  1860  Septet  an 
bet  bbbetn  SBebfcpule  in  (Jlberfelb  unb  1863  an  ber 

^olptecbnifcpen  Sdjule  ju  5)re«ben.  1869  jum  ®ro» 
fei)ot  ernannt,  tarn  er  1875  an  bie  neue  Äunftge* 
roerbefdmle  bafelbft.  Gr  rourbe  1881  penftoniert  unb 

lebt  je|t  in  ©rofefdböitau.  Ä.  arbeitete  namentlich  für 
bie  Seineninbufttie.  9Jon  ibm  etfebienen:  t2)et  ge« 

Urtilrl.  bit  man  untft  B 

roetbnebe  5tünfHet»  (mit  ©enfcel,  5)te«b.l849— 50), 

cCompositions  de  fleurs  d'apres  ntture»  (^at.  1 858), 
tFleurs  Twrieee»  (ebb.  1858J,  «9Robe  obeisUrincip?» 
(2pj.  1869),  «2>a«  »egetabile  Dmament»  (25re«b. 

1879),«a5egetabile5iaturformen»(,ißlaueni.5B.1897). *rÄmeU>ftnfl,  f.  ̂flug. 
Sttümel^utf er,  f.  Sraubenjuder. 
Jtrumfjornterf  borf  (Dom  Slamen  Hermann), 

fianbgemeinbe  in  ber  ?lmt«bauptmannicbaft  $(öba 
ber  faepf.  5trei«bauptmannfd)aft  3roidau,  3  km  im 
60.  oon  3fd)opau,  bat  (1900)  2220  eoang.  6., 
^oftagentur,  ftemfpredjocrbinbung,  eoang.  5tird)e; 
Strumpfroarenfabntation  unb  fianbroirtfdjaft. 

Rrumir,  SJolt  in  Junefien,  f.  Äbrumir. 
ytrummddjer,  griebr.  flbolf,  ̂ arabelbicbter, 

geb.  im  3uli  1767  )u  Jectlenburg  in  SBeftfalen, 
ftubierte2b«olocjie  in  fiingen  unb  6aüe,  rourbe  1790 
5tonreftor  am  ©pmnafium  ju  fiamm ,  1793  Mettor 
bet  gelehrten  Stabtfajule  in  SDtör«,  1800  ̂ rofeifor 
ber  Stbeologie  an  ber  $odjf<pule  ju  2>ui#burg.  3"' 
folge  be«  Sjerfall«  berfelben  trat  er  1807  roieber  \ni 

^tarramt  jurüd  als  ̂ rebiget  in  5tettroig  in  9Beft< 
glen.  1812  rourbe  er  al«  ©eneralfuperintenbent  unb 

berbofprebiger  natp  93emburg  berufen,  1824  an 
bie  3ln«garitird)e  in  Bremen:  et  trat  1843  in  ben 
Äubeftanb  unb  ftatb  4.  »pril  1845.  33on  feinen 
Schriften  fmbbie  «Parabeln»  (3)ui«b.  1805;  neu  bfl. 
in  9ieclam«  «Unioerfalbibliotbet»)  bie  befannteften. 
31u|erbem  ftnb  ju  nennen:  t3)ic5tinberwelt»  (5)ui«b. 
1809)  ,  «Sa«  Jeftbüdjlein,  eine  Sd^rift  für«  »oll» 
(ebb.  1810),  «Äpologen  unb  ̂ Jaramptbien»  (ebb. 
1810)  ,  «33ibeltatecbi«mu«»  (ebb.  1810),  «Selben, 
Sterben  unb  3luf  erftebung  unfer«  fterm  yef u  ©hnfti. 

^roölf  Silber  oon  6.  ®ol|iiu«  geftodjen,  Hnno  1598» 
(33erl.  1817),  «fiatecbiSmu«  ber  djriftl.  Sehre»  (Gffen 
1821  u.  ö.),  «St.  Hn«gar.  S)ie  alte  unb  bie  neue 

3eit»  (93rem.  1828),  «3>er  Hauptmann  6ome-- 
Uu«»  (ebb.  1829),  «2>a«  Sehen  be«  b_eil  ̂ obarn 

ne«»  (Gifen  1833),  «3)a«  Jdubdjen»  (ebb.  1826).  — 
Sgl.  ÜJMer,  griebrich  »bolf  5t.  unb  feine  ftreunbe 
(2  33be.,  Srem.  1849);  Waria  5trummacher,  Unfer 
©ro&oater  (3.  Hüft,  Sielcf.  1891). 

Jtrummacricr,  ̂ riebrieb SBUhelm, reform. £beo« 
log,  Sohn  oon  ftriebr.  Slbolf  5t.,  geb.  28. 3an.  17% 
ju  9Jtör«,  ftubierte  feit  1815  in  £alle  unb  3ena, 
rourbe  1819  feilf«prebiger  bet  teform.  ©emeinbe  ju 
^rantfurt  a.  9».,  1823  $rebiger  in  IHuhrott,  1825  in 
©emarte  bei  Sarmen,  1834  in  Glberfelb,  1847  an 
ber  5)reifaltigteit«tird)e  in  Serlin,  18536ofptebiget 
in  $ot«bam,  roo  et  10.  S)ej.  1868  ftatb.  5t.  gehörte  )u 
ben  Segrünbem  be«  Goangelif<ben  Hircbentag«.  Die 

heroorragenbfte  feiner  jabfreiepen  erbaulichen  Schrif- 
ten ift:  «Glia«  ber  2bi«biter»  (6.  Hüft,  Köln  1874); 

femer  finb  ju  nennen:  «Salomo  unb  Sulamith» 
(ebb.  1827;  9.  Hüft  1875),  «SUde  in«  SHeicb  ber 
©nabe»  (ebb.  1828;  4.  Hüft  1892),  «Kirchliche 
Sehrftimmen»  (293be.,  1832;  2.  Hüft,  GIberf.  1846), 
«Glija»  (8  3)be.,  ebb.  1837  —  45),  «Hboent«bu<p» 
(Sielef.  1847  ;  2.  Hüft  1863),  «Saffion«buch»  (ebb. 
1854;  3.  Hüft  1878),  «Sabbathglode»  (12  Sbe., 
Serl.  1851—58).  «ach  feinem  Jobe  etfdjien  «Selbft= 
biographie»  (Serl.  1869),  «Siebet  im  böbetn  ©bor» 
(Köln  1871,  pg.  oon  Hb.  5trummadjer). 

Jtrummarricr,  ©ottfrieb  Daniel,  reform.  3$eo= 
log,  Srubet  oon  §riebr.  Hbolf  5?.,  geb.  1.  Hpril  1774 
tu  jedlenburg,  ftubierte  in  Duisburg,  rourbe  1798 

Pfarrer  ju  Sdrl  bei  sJJtör«,  1801  ju  fflülfratb  bei 
Glberfelb,  1816  in  Glberfelb,  roo  er  30.  San.  1837 

ftarb.  5t.  roar  ber  Grneueret  be«  fttengen  Galoini«' 
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mui  im  ffiuppertbale  unb  gct fite  }u  ben  entfdjic 
benften  ©egnetn  ber  Union  unb  bet  oon  (jriebricb 
JBilbelm  III.  eingeführten  Stgenbe.  Son  feinen 

jablreicpen  Srebigten  feien  genannt:  «£au8poftiUe» 
(2JtörS  1835;  neue  Sufl,  2BefeI  1871),  «®ute  Sot- 

tet ait  in  45  ̂ rebtgten»  (Glberf.  1838),  »Tic  2Banbe* 
rungen^SraelS  bur  cb  bie  SBüfte  nach  ftanaan»  (2Sbe., 
4.aufl.,eiberf.l879),t3:eiflIid)c8ananno»(12.2lufl.( 
Köln  1891).  —  Sgl.  <S. 2B.  Ätummadbet,  ©.  D.  5t.S 
Sehen  (Glberf.  1838;  neu  herausgegeben  1880). 

Strummarfjfc,  f.  ßurbel.  [f.  5trumau. 
Str  ummita,  Sejtrtäbauptmarmfdjaft  unb  6tabt, 
ftrummbogcn,  Sogen  ober  (Sinf  a&ftüd, 

ein  Heines  gebogenes  Stüci  2JJ e j fingrc" bxt,  baS  ben Waturtrompeten  unb  SBalbbörnern  eingefügt  roirb, 
um  bie  Stimmung  um  einen  halben,  ganjen  u.  f.  »o. 
2on  ju  erniebrigen.  (S.  SlaSinftrumente.) 
Strummbnrm,  f.  7 .um. 
Jtrumme  (flrümpe),  bie  Älauenfeudje  bei 
Jtrummc  ttfcinc,  f.  Sein.  [Schafen. 
Strummc  Jvlärticn,  alle  gläcben,  bie  teine 

Gbenen  fmb.  Die  einfadjften  St.  %.  fmb  bie  SIä1 
eben  jroetter  Orbnung  (f.  ftladjen).  3ur  »uf* 

finbung  oon  Gigenjjcbaften  pon  5t.  JJ-  bicnen  mm 
Seil  algebraische  Suietl^oben;  auf  btefe  2lrt  fmb 
befonberS  ̂ Ida^en  britter  Orbnung  unb  biejenigen 

vierter  Orbnung  unterfucpt,  auf  benen  Scharen  pon 
5tegelfcpnitten  liegen,  roie  bie  5tummerfcben  ̂ läcpen 

(f.  b.)  unb  bie  Steinerfcben  ftldcpen  (f.  b.).  6m  um- 
faffenbere*  SlnroenbungSgebiet  aber  bat  b,ier  bie 
Differentialgeometrie  gefunben ,  unb  jroar  foroobl 
für  bie  einzelnen  Släcben  ( f.  5?rümmung ) ,  als  in 

Sejug  auf  §lächenfamilien  (ßolinber,  Siegel,  ab-- 
roiaelbare,  gerablinige  §läcben,  9iotation8=,  Scbrau* 
ben»,  ajUntmalfläcben  u.  f.  f.).  8lucp  bie  £beorie  ber 
Huroen  auf  ben  ftläcpen  bat  eine  bobe  HuSbilbung 

erlangt  (f.  iRaumluroen).  —  Sgl.  Salmon,  Slnalp* 
tifd>e  ©eometrie  beS  Kaum!  (bcutfcb  pon  gicbler, 

3.2lufl.,  2  Sbe.,  1879—80);  Änoblaucb,  Einleitung 
in  bie  allgemeine  Sljeorie  ber  St.  fr  (Öpj.  1888).  Son 

filtern  Söerlen  haben  SRonge,  Application  de  l'ana- 
lyse  a  la  geometrie  (4.  Äuff.,  Sar.  1809),  unb  ©au&, 
Disquisitiones  generale«  circa  superficies  curvas 
(©öttingen),  bleibenben  9Bert. 
Krümmel,  Otto,  Dceanograph,  geb.  8.  Juli  1854 

in  Grin,  ftubierte  1873—75  in  fieipjig  |uerft  ÜJte* 
bijin,  bann  hier  unb  in  ©öttingen  ©eograpbie  unb 

9iaturroiffenid)aften,  habilitierte  fup  1878  in  @öt-- 
tingen  als  Sripatbocent  ber  ©eograpbie  unb  »urbe 
1883  aufterorb.,  1884  orb.  Srofeffor  m  Äiel,  roo  er 
aud)  an  ber  5Rarine af abernte  lehrt.  1889  machte  5t. 
bie  ̂lanttonerpebition  (f.Slantton)  mit.  Gr  febrieb : 
«Die  Äquatorialen  9Jteeresftrömungen  bei  Jttlan» 

tifdjen  OceanS»' (2pj.  1877),  «Serfutp  einer  per* 
gleichenben  2Jcorppologie  ber  3JleereSräume»  (ebb. 
1879),  «Der  Ocean.  Lüne  (Sinfübrung  in  bie  allae« 
meine  aJleereStunbe»  (fipj.  unb  $rag  1886;  2.  KvflL 
ebb.  1902),  ben  2.  Sanb  oon  oon  SoguflatofUS 

•Öanbbucb  ber  Dceanograpfoie»:  «Die  SetoegungS« 
formen  beS  ÜJieerS»  (Stuttg.  1887),  «9teifebefd)rei« 

bunß  ber  SJlanltonerpebition»  (Jtiel  1892),  «©eo« 
pbpftl.  Seobadjtungen  ber  ̂ ilanltonerpebition»  (ebb. 
1893),  «üher  ©ejeitentoellen»  (ebb.  1897). 

Slru mme  £inten,  fooiel  roie  Auroen  (f.  b.). 

5lrümmcr ,  ein  breiedige«,  eggenartigeS  ©erfit, 
ba8  ftatt  ber  3ähne  mit  fdjarartigen  Geifern  per- 
feben  ift(f.  Jafel: fianbtoirtf djaftlidje  ©erdtc 

unb  SWafcbinen  11.  §ig.  9);  e*  bient  jur  ©er» 

jüngung  ber  Söiefen  (f.b.).  —  (S.  auch  firümmling.) 

Srummer  Ztt,  f.  Sperenberg. 
Rrummtiauc,  fooiel  roie  Derel  (f.  b.). 
Strummlioljf iefer,  f.  tiefer. 

»mmmrjoljöl,  f.  Satfcbenöl 
Itrummljoni,  Hrombborn,  5romotne, 

Sormorne,  alte&iefct  ungebrfiud)(icheS  ̂ o^blay- 
inftrument,roie  ein  üakn  unten  halbtreUfbrmig  ge* 
bogen  unb  mit  einem  eigenartigen  iRunbftüd.  Sälfcb« 
lieb  roirb  aud)  bae  Saff ett^orn  (f.  b.)  St.  genannt 

JTrummf)übcl,  Dorf  im  firei*  ̂ irfebberg  be4 

Freud .  9)eg.:$ej. fiiegni^,  fübroeftlieh  oon  Seb miebr ■ 
berg,  nörblich  unter  ber  Schneeloppe,  an  ber  2omni| 
unb  ber  ftleinbahn  ̂ illerthal « (SrbmannSborf  •  K. 
(7  km),  hat  (1900)  837  8.,  barunter  203  Äatholifen, 

s$oft  unb  Telegraph;  febj  befuebte  6ommerfriJd>e 
(etroa  6000  Iturgfifte).  Sei  Ä.  boJ  oon  ber  ör> 
prin)efftn  Charlotte  oon  Sadjfen « SJleiningen  ge* 
ftiftete  Sharlottenheim  (1901),  für  roeiblid^e  9nge< 
b&rige  oon  Offizieren  be£  6.  ztrmeetorpä;  toeftltd) 
oon  Ä.  bie  Kolonie  Frödenberg  (f.  b.). 

Jlnnninfapfcl,  ^flanjengattung,  f.  Cuphea. 

ftrfttnmUng,  Aropfftüd,  Ardpfling,  bai> 
jenige  2Bangentfüd,  »eiche*  bei  böljernen  freppen 
anftatt  ber  Säulen  |ur  3Jerbinbung  ber  innern 

SBangen  jteeier  Jrcppen» 
arme  bient.  3enad)beme8 
im  ©runbri^  pierteh  ober 
balbtrciSförmig  gebogen 

ift,  nennt  man  ei  pal  ben 

ober  ganzen  Ä.  jf.  bei» 
ftebenbe  aui.  1).  aud)  bei 

Slntrittftufen  böljerner 

treppen  tommen  iolcpe  Ä. 

oor,  bie  alSbann  febneden' 

fdrmig  gemunben  fmb  (Jig.  2).  —  Ä. 

»ifl.  l       st«,  s. 

«rtitrl,  bie untrt  R  orrmifet.  ftm> 

ober  Ärüm» 
mer  heißt  auch  ein  (rummeS  sjtobrftüd  jur  Serbin« 
bung  jtoeiet  dtobje,  bie  einen  3Dintel  miteinanber 

ftruntmofett,  f.  S(had;toferu  [bilben. 
ftrummfefmabclcnte,  f.  Griten. 
$trummfd)Habcl|pecr)tc,  eine  SBogelgattung, 

beren  befanntefter  aSertreter  ber  ©olbfpeajt  (f.  b.)  in. 

»irunt  mf  el>  tn,  3R  e  t  a  m  o  r  p  b  o  p  f  t  e,  f .  ©efidM"  *  ■ 
Rrummftab,  f.  58ifd)of8ftab.      (^tfiuf ajungen. 
Srümmung.  Die  5t.  emer  5t ur P e  ift  ein  matbc 

matifd)  befinieroarer  Segriff,  ber  burd?  Sergleichung 
mit  ber  tonftanten  5t.  etned  5trei8bogend  erbaltrn 

toirb ;  bietet  erfcheint  um  fo  flacber,  je  größer  ber  fu« 
gehörige  SiabiuS  ift  2egt  man  burd)  brei  beliebifte 
s4Junlte  einer  ihtroe  einen  ÄreiÄ  unb  oariiert  bief  en  \  o, 
bafi  alle  brei  in  einen  5turoenpuntt  jufammenfallen, 

f  o  erhellt  man  einen  5t  rü  m  mung$trei$.  3  ̂  ei  un> 
enblich  nabe  SRormalen  ber  5turoen  fajneiben  fiep  im 
5trümmung*mittelpuntt  Da8  9)la|  ber  ic. 

in  einem  5turpenpunlt  ift  bem  reeiproten  5trüm» 
mungSrabiu«  (Snfplometer)  gleicb.  Der  Ort  ber 
Hrümmungdmittelpuntte  einer  ebenen  5turoe  beif^t 

ßoolute  (f.  b.).  —  Solljiebt  man  obige  5tonfrrultion 
an  einer  Slaumturoe  unb  juoat  in  einer  Schmie* 

gung*cbene  berfelben,  fo  erhält  man  ben  DSlula» 
tion«frei8eineö  5turoenpuntteÄ  mit  bem  St  a  b  i  u  4 
ber  erften 5t.  DieferSHabtuS läfet  fich auch al* Duo» 
tient  bed  Sogenelements,  bioibiert  burcp  ben  oon 
jroei  unenblicp  nahen  % angenten  gebilbeten  äBintel, 
befinieren.  3m  Slnfcblufi  hieran  beifit  ber  Ouotient 
beS  Sogenelements,  bioibiert  burcp  ben  oon  jroeium 
enblich  naben  SdjmiegungSebenen  gebilbeten  SDinlel, 
ber  SRabiuS  ber  jn)eiten5t.  Serf ebroinbet  btefe 

jroeite  5t.,  b.  I).  wirb  ber  jugehörige  SlabiuS  unenb» 
grof»,  fo  ift  bie  5turoe  eben.  Serfdjroinbet  bie 
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erfte  Ä.,  fo  ift  bie  5turoe  eine  ©erabe.  —  SBei  einet 
3  ld * e  fmb  bie Ä.  aller burd)  einen ^ßunlt  gebenben 
ebenen  tcbnitte  }u  betrauten.  Ted)  ift  na*  einem 

von  2Jteu«nier  gegebenen  Safce  ber  Ärümmung«' 
rabiu«  eine*  fdjiefen  Sdjnitte«  gletcb  bet ^rojettion 
bei  5trümmung«rabm«  beijenigen  T\.  ormalfd)  iü  tted, 
bet  mit  ibm  biefelbe  Sangente  bat;  fonad)  fmb  nur 
biejenißen  Schnitte  inSBetracbt  ju  lieben,  »eld?e  bie 
gladjennormale  entbalten.  Unter  allen  tiefen  5lot» 
malfdmitten  giebt  e«  (nad)  Guler)  im  allgemeinen 
einen,  bem  bte  gröfite,  unb  einen,  bem  bie  fleinfte 
5t.  entfpriept,  bie  fog.  £>auptf d^nitte.  daneben 

(liebt  es  inbeffen  ftlätbenpuntte (  bei  benen  au«= 
nabm«roeife  alle  5trümmung«rabien  einanbet  gleid? 

fmb,  bie  fog.  Sßabel*  ober5lrei«puntte.  2)a«re« 
eiprote  ̂ ßtobutt  bet  beiben  6aupttrümmung«rabien 

beife t nacb  ©au&  ba«  5trümmung«mafj.  Eitras-- 
felbe  pofitio,  fo  ift  bie  5läd?e  in  SBemg  auf  ibte 
Tangentialebene  in  bemfelben  Sinne  getrummt,  »ie 
j.  SB.  bei  bet  ffugel  obet  bem  Gllipfoib;  ift  e«  abet 

negativ ,  fo  baben  bie  £>auptfrümmung«rabien  ent» 
geaengefetjtc«  SBorjeidjen,  »ie  j.  SB.  bei  bem  bppfr* 
bolifcben  $araboloib  obet  ben  SRinimalflädpen. 
Sold*  ftlädjen  ̂ ei^en  Sattelflädjen.  glädjen, 
teren  JcrümmungSmafi  in  allen  fünften  null  ift, 
beiden  ab»idelbare  gläcljen.  (S. 2lb»id elbat.) 
3ft  ba«  ÄrümmungSmajs  in  allen  fünften  ba« 

gleidje,  fo  nennt  man  bie  5läcbe  eine  glädje  ton  = 
jtantet  5t.  obet  tonftanten  Krümmung«« 

mafee«.  3)ie  glädjen  pofitioer  unb  negatioer  ton: 
jtantet  5t.  fmb  oon  befonberm  3nterefje,  »eil  auf 
ibnen  bie  ntebteuftibifebe  ©eomettie  gilt.  (S.  au* 

»ruratn$<»j>fe«,  f.  ftutbel.  fönbitattir.) 
fttmttmiirM,  fooiel  »ie  ©reifjirlcl  (f.  b.). 
ftrnmpc,  f.  Krümme. 
ftrutnpfit,  f.  Tefatieten. 
flrumpcnborf,  Torf  am  Sörtber  See  (f.  b.). 
ftrümper ,  im  ißollömunbe  früher  bie  Sleuau«« 

gebobenen,  bie  nad)  Sdjarnborft«  $bee  1808—12 
xn  bie  preufi.  Slrmee  eingefteüt  »utben,  um  nad) 
turjer  Slu«bilbung  »ieber  entlaffen  }u  »erben  unb 
anbem  iUatj  }u  machen,  fiierbureb  »utbe  e«  mftg« 
lieb,  trofc  bet  SBeftimmung  be«  Tilfiter  trieben«, 
nad?  bet  bie  Sltmee  nut  42000  ÜJtann  [tat!  fein 

burfte,  eine  »affengeübte  SReferoe  ju  fdbaffen,  mit» 
tel«  bet  1813  bie  fiimentruppen  fofott  oermebrt  »er* 
bat  tonnten.  Später  bejeidmete  man  ba«  Sdmrn« 
borftfie  Spftem  übetbaupt  al«  5t rümperfpjtem. 

Jtrümper  pferbe,  aufjeretatSmäfjige  <Pfetbe  be» 
rittener  Truppenteile  be«  beutfdjen  £>eer« ,  bie  jur 
Slnfubr  ton  ftourage  unb  anbem  SBebürfnijfen  be* 
ftimmt  unb  oon  benen  iebet  G«labron  oier  unb  ieber 
Batterie  unb  Traincompagme  jtoei  geftattet  fmb. 
Tie  $t.  loetben  oon  ben  au«gemuftetten  $fetben 
jurüdbebalten.  Sie  bflrfen  gegen  SßergQtuna  oon 
anbern  Truppenteilen  unb  SBepörben  bienftlidj  unb 
oon  Df  fi  jieren  ju  ̂rioa  tfubten  (Ärümpertoagen) 
benufct  »erben.  Sei  2lbgang  oon  2)ienftpferben 
bürfen  fie  in  ben  etat  eingefteüt  »erben. 

Strümj>erft)ftetti,  f.  Ärümpet. 
Jtr uneger,  f.  Kru. 
Ätupboljne,  f.  ©artenbobne. 
Äruper üf c,  f.  ©artenerbfe. 
8rupp  (oberßroup),  aud)S8rdune,  6alä« 

brdune,  eine  mit  blutiger  3ludfd?»i|iung  auf  ber 

6cbletmbaut  einbergebenbe  Sntjünbung  bed  Kcbl- 
lopfeS.  Ter  au£  bem 6cbottif(ben  ftammenbe  92ame 
»urbe  1765  oon  feome  in  bie  mebij.  6pracbe  ein» 
gefübrt,  »o  et  fpdter  gtofee  93er»irrung  ange» 

«rtttfl,  blr  man  untn  ß  oer 

ridjtet  bat.  Sßtele  nannten  aud)  bie Jbdutigen  Cnt« 
^Onbungen  anberer  Scbleimbaute  (i.  SB.  be8  2)arm8) 
Ä.;  anbere  untetfd)ieben  i»if(ben  5c.  unb  33ipbtberie 
ber  Sd)leimbäute.  Söei  er}term  liegt  bie  6aut  (ÜJlem» 
bran)  ber  Scbleimbaut  auf,  bei  legterer  greift  fie  tief 
in  bie  Sdpleimbaut  ein;  in  erfterm  Salle  fprad)  man 
aueboon  einer  pfeubomembranöfen,  im  Ickern 
oon  einer  membranöfen  Gntjünbung.  2Rancbe 

enblid)  gebrausten  Tiphtbaie  unb  5t  alv  gteid?- 

bebeutenb.  S)er  5?.  ift  eine  Teüerfdjeinung  ber  211I-- 
gemeinttanlbcit  Sipbtberitig  (f.  b.>.  3uroc<lc"  be« 
Ktu-dntt  Iii  bie  Tivhtbcvic  auf  ben  Jtepltopf  allein, 
bann  baben  »ir  ben  5t.  in  ber  rem  neu  gorm.  Selten 

führen  anbete  5ttantbeiten,  »ie  Däfern,  ciar'.aeb m  5t.  ̂   ui  i  feiten  fü^rt  eine  @rt&ltung  m  einem 
truppattigen  Ruften,  abet  obne  3)tembtanbilbung; 

man  fpriept  bann  oon  $feubotrupp,ber  nament« 
Iii  bei  täubet  Witterung  enrftebt.  Ter  5t.  befallt 

meift  Äinber  oom  2.  bis  7.  fiebenßjabre.  Sie  Gnt> 
jünbung  fängt  mit  gieber  unb  mit  öeiferteit,  bi«= 
»eilen  aber  aud}  obne  alle  Sßorboten  an  unb  fübrt 

balb  ju  mübfamem,  pfeif  enbem  Gin»  unb  MuSatmen, 
grobem,  raubem,  bellenbem,  fd)lie^licb  gan)  ttang« 
lofem  Ton  bei  £mften£  (5truppbuften),  oft  mtt 

Sajmerj  im  flebltopf.  Oft  tritt  fie  in  eimeinen  Stn< 
fällen  (5truppanf ällen)  auf,  bie  burcp  Stunben 
ober  Tage  anfdbeinenber  SBefferung  ooneinanber 
getrennt  fmb.  2>te  ftinber  areifen  ängftlid)  an  ben 

v al  '■ ,  »erfen  ben  5topf  juräa,  ba£  ©eficpt »irb  blau, 
bie  Slugen  treten  b^eroor,  bie  SBruftmuiteln  arbeiten 
oerj»eifelt,  bod)  tritt  nur  »enig  £uft  bei  jebem  Sltem» 
mg  in  bie  Sungen.  SDirb  ferne  vilie  gebracht,  fo 

folgt  fcblicfelid?  S3enommenbeit,Scblaffud)t  unb  Tob. 
wag  bie  SB e  b  a nb  ( u n  g  bed  5t.  anbetrifft,  f o  fuebe 

man  bie  Äinber  junäcbft  burdb.  regelmäßige  talte 
5Bafcbungen  be8  Jöalfe*  unb  ber  SBruft  abmbärten. 

Jütdbtet  man,  baß  bei  einem  ftinbe  bet  5t.  im  Sin« 
mg  ift,  fo  bringe  man  baSfelbe  fdjleunigft  big  jur 
Hnfunft  beS  Slr^te«  in  ba8  SBett  unb  fteüe  im  ftran« 
tenjimmer  burd)  ißerbampfen  lodjenben  ©affer« 
ober  burd)  einen  3erftdubung£apparat  eine  nuw 
Iidbft  feuebtwarme  £uft  bet;  eine  @i«traoatte  unb 

ein  Älpftier  tönnen  niebt  fdjaben.  Treten  Srftidung«« 
anf älle  ein,  fo  ift  nur  oon  ber  reebtjeitigen  Sluäfüb« 
rung  be«  8uftr6brenfd;nitte«  (f.  Tracbeotomie)  ober 

oon  ber  (Sinfübrung  metallener  9tobren  oom  l'iunt  e 
au«  (f.  ̂ntubation)  Uettung  §u  erwarten. 

95gL  t>ome,  An  inquiry  into  tbe  nature,  cause 
and  eure  of  the  croup  (dbmb.  1765) ;  Senator,  Über 
Svnanche  contagiosa  (in  SBoltmann«  «Sammlung 

Ifinifcber  Vorträge»,  2pi- 1874);  ajtontijüber  5t.  unb 
Tipbtberiti«  im  5tinbe«alter  (2.  Slufl.,  SBien  1884). 
Krupp,  ff  rieb.,  ättiengefeUfdbaft  in  (gffen  an 

ber  JRupr,  gtöfete«  ©ufeftabl»ert  $eutfd)lanb«  unb 
bebeutenbfte  ©efebü^fabrit  bet  Sielt.  Tie  5trupp« 
fd?en  SBerte  umfaffen  bie  ©ufeftablfabrit  ©ffen,  bie 

^»eigniebertaffungen  ^rieb.  flrupp  Slftienaejell« 
febaft  ©rufon»ert  in  SÖlagbeburg  iurfau,  §neb. 
Krupp  Slftiengefellfcbaft  ©ermaniaroerft  in  5tiel, 
5rieb.  5trupp  ättiengefellfdjaft  Stablroert  Sinnen 

(iJBeftfalen);  ferner  bie  feodbofenanlagen  bei  Sftljein» 
baufen,  Duisburg,  9teu»ieb  unb  Gnger«,  bie  (Sifen* 
bütten  bei  Saon  mit  einer  ÜJtafcbinenfabrit  unb 
Gifenaiefeerei,  bie  Äoblenjecben  öannooet,  fiannibal 
unb  Säljer  9leuad;  über  500  Gifenfteinaruben  in 

3)eutf djlanb,  barunter  11  Tiefbaue  mit  oollftänbigen 

mafcbineüen  Slnlagen,  SBeteiligung  an  Gifenftein« 
brüdjen  bei  SBilbao  m  9lorbfpamen;  aufeerbem 5talf« 
fteinbrüdje,  Tbon«  unb  Sanbgruben,  einen  16,8  km 
i|t,  fUb  untrr  8  aufiufucQtn. 
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langen  Sdjie&plaii  bei  HJleppen,  einen  fleinem  bei 
Sangerbütte;  eine  Seereeberei  inüHotterbam.  9ladj 
bem  Stanbe  bom  1.  3nli  1903  betrug  bie  ©efamt* 
ia\)[  ber  auf  ben  Äruppfcben  ©erten  befcböftigten 
^erfonen,  einfaMiefelid)  4064  Beamten,  41600.  Sin 
bet  Spifce  bet  Verwaltung  ftept  ein  tont  Slufftcbt*» 
rat  ernannter  Sorftanb  föirettorium)  mit  Sifc  in 
(Sffen,  ber  jur  3eit  au*  12  SKitgliebern  beftebt. 

S)ie  ©runblage  ber  Gntwidlung  ber  ©erte  ift  bie 
ftabritation  be*  Jiegelftabl*;  bie  Äruppfdjc  ©uft* 
jfiablfanone  bat  ben  ©eltruf  ber  fttrma  begrflnbet. 
SBi*  SDcitte  1903  baben  bie  Äruppfdjen  ©erte  über 
41500  Äanonen  mit  fiafetten  unb  toüftanbiger 
SRunition  geliefert  Sie  umfaffen  alle  Äaliber  bi* 
ju  ben  fdjwerften  Sdjiff**  unb  Äüftengefcbü&en.  35 
terfebiebene  Staaten  finb  ober  waren  Slbnebmer  ber 

Sabril  (habere«  f.  ©efebüfc  unb  Ärupp*  Sdmell-- 
feuerfanonen.)  $urcb  bie  Slufnabme  ber  Vanjer* 
plattenfabritation  unb  bie  ttbernabmeber  Oermania« 
werft  (f.  b.,  $b.  17)  ift  bie  ftirma  Ä.  im  ftanbe,  toll* 
Sanbig  au*gerüftete  Ärieg*fabrjeuge  in  ibren  eigenen 
letrieben  ju  erjeugen.  Weitere  Grjeugniffe  ber 

Äruppfcben  ©erte  fmb:  Gifenbabnmaterial  ieglicber 
Slrt,  Stablformgufe«  unb  Sdjmiebeftüde  für  ben 

Sdnffbau  (Steten,  ©eilen  u.  fjt.),  für  ben  Sdjiff*» 
unb  fonftigen  SDtafdjinenbau;  ©aijfabrifate,  Stabl« 
unb  Gifenbledje  für  S-c&iff*«  unb  anbere  Äeffel ;  aufeer* 
bem  Specialftabte,  wie  ©erfjeugftabl,  ftartftabL 
(Sine  Specialitat  be*  ©rufonwert*  (f.  ©rufen)  bilbet 

ber^artgufj,  ben  e*  in  ber  Ärieg*tedmit  jur  fier* 
ftellung  ton  Vanjern  für  Sanbbefeftigungen,  fonft 
im  Sau,  befonber*  ton  3crileinerung*mafdnnen, 
terwenbet 

Sen  Umfang  ber  ©erte  ui  d?aratterifteren,  feien 

folgenbe  3abl«t  gegeben:  feer  Äoblen*  unb  Äot*-- 
terbraudj  aller  Äruppfcben  5Berte  beträgt  arbeit*? 

taglidb  5590  t  Sin  ©aficr  terbrauebte  bie  ©ufe- 
ftablfabrit  in  Gffen  mit  ben  baju  geb&rigen  Kolonien 
1902  etwa  14,9  3Riü.  cbm,  an  @a*  18,6  2Jtill.  cbm. 

<S*  Tmb  bafelbft  tbätig:  etwa  5300  arbeit*--  unb 
SBertjeugmafdjinen,  141 2>ampfbämmer,  63  bpbrau= 
lifebe  ̂ reffen,  barunter  jwei  ton  je  7000  t,  eine 
oon  5000 1  unb  eine  ton  2000 1  $rud,  513  $ampf* 
mafdjinen,  369  Gtettromotoren.  591  Ärane,  beren 

größter  150000  kg  Sragfäbtgfeit  beft&t.  $en  93er* 
febr  im  ̂ Betrieb  ber  ©ufeftablfabrit  termittclt  ein 
eigene*  Giienbabnnefc  mit  etwa  113  km  ©lei*lange, 
43  Sotomotitcn,  1900  ©agen,  ein  Selegrapbennefc 
mit  31  Stationen  unb  81  km  Seitung,  ein  gern* 
fpredmefc  mit  400  Stationen  unb  375  km  fieitung. 

§ür  ba*  ©obl  ber  Arbeiter  unb  SSeamten  unb 
beren  Familien  ift  bureb  umfangreiebe  ©oblfabrt** 
einridjtungen  geforgt.  2)ie  terfebiebenen,  jur  ©ufc 

ftablfabrit  gebörigen  Slrbeitertolonien  bieten  über 
5000  ftamüten  ©obnung.  ©eiter  fmb  ju  nennen 
eine  Äonfumanftalt  mit  eigener  23äderei,  SJtüble, 

Sdjlädjtereien,  Sd?neibers  unb  Scbubma6cnoerls 
ftatt  u.  f.  m.;  bie  erjielten  überfd?ü||e  werben  am 
6nbe  be*  3abje*  'n  %orm  eine*  SKabatt*  an  bie 
Äaufer  »erteilt.  ®eiter  unter  anbern:  flrantem 

bäufer,  ein  Grboluna*bau*,  33Aber,  $»au*baltung*: 
fcbule  unb  ̂ nbuftrtefcbute,  eine  Clementarfcbule. 

Slufeer  ben  gefe^li*  torgefebriebenen  Sranfenfaffen 
befteben  bei  ber  ftirma  eine  5Rcibe  ton  ftilf*»  unb 

Unterftüfeung*cinrtdjtuna;en,  ferner  eine  Slrbeiter* 
unb  SSeamtenpenftonefaiie.  a)ie  gefamte  3<*brc*5 

leiftung  ber  <yirma  im  %  1902  an  Serfid)cruna*= 
unb  Kaffenbcttrdgcn  betrug  nabeiu  3,i  9Kill.  m. 
SJer  !örperlidjen  unb  geifttgen  (Srbolung  ber  Arbeiter 

■Uttel,  bie  man  unter  ft  oermtfit,  flnb  unter  CS  aufju1u<*rn. 

unb  ̂ Beamten  bienen  ba*  Beamten:  unb  Slcrfmeifter« 
taftno,  ber  Jhuppfdje  Silbungjoerein  fomie  eine 
Sücberballe,  bie  runb  38000  SBanbe  umfaßt,  bie 
tcdjnifcbe  JPtbliotbe!  mit  etwa  40000  9&nben  unb 

über  1100  3eitungen  unb  ̂ citfebriften. 
©egrünbet  würbe  bie  tjtrma  §rieb.  Ärupp  1810 

bureb  Bieter  griebrieb  Ärupp,  geb.  1787,  ber 
1811  in  Slteneflen  ben  erften  Scbmcljofen  unb  eine 
Sdjmiebe  unb  1818  in  (Sfjen  8  Scbmcljofen  erridjtete. 
6r  termoebte  aber  für  feinen  ©ufeftabl  unb  bie  barau* 

bergeftellten  ©rjeugnijfe  nur  einen  befebeibenen  2lb» 
fa^  itt  gewinnen.  1826  ftarb  er,  unb  fein  altefterSobn 
21  ifreb  Ärupp,  geb. 26. 2lpril  1812,  übernabm  ju« 

naa?ft  für  bie  Butter,  feit  1848  jelbftünbig  bie  ̂   o  rt  .- 
Sbrung  ber  gabrif.  3m  Äampfe  mit  ben  wibriaften 

erbdltniffen  gelang  e*  ibm,  ba*  ©ert  au*  Hein? 
ften  Anfingen  ju  ber  grb^ten  ©ubftabl:  unb  ©e« 
fdjüftfabrif  ber  Grbe  ju  erbeben.  1847  betrat  er 
mit  ber  £>erftellung  ber  erften  ©ufcftablfanone,  eine* 
2)rcipfünber*,  bie  39abn,  bie  ibn  ju  feinen  großen 
(Srfolgen  fübrte.  25en  erften  grofeen  Sieg  errang 
fein  ©ufjftabl  auf  ber  Sonboner  SluÄfteUung  1851, 
burd)  einen  4000  kg  fdjweren  ©ufeftablblocf.  9teidje 
SeftcOunaen  boten  ibm  bie  ÜJlittel  jur  (Srweiterung 
ber  Jttbrif unb  jur  Verfolgung  feine*  £>aupt  jiele*,  ber 
VertoQfommnung  ber  ©ubftabltanone.  1862  fübrte 
3llfreb  ftrupp,  al*  erfter  auf  bem  europ.  kontinent, 
ba*  Seffemerterfabren  ein.  2a*  3-  1859  braebte 
ben  erften  grofjen  Äanonenauftrag;  $reufeen  beftellte 

300  'Jelbflefdjüfte.  1864—71  würben  runb  3750  Äa= 
nonen  geliefert.  5ln  SJerbefferungen  ton  ©efcbülj« 
tonftrurtionen  weibrenb  biefer  3cit  fmb  ju  nennen: 

1865  9ftunbfeiloerfcblu^  1867  Slnwenbung  ber  fling« 
tonftrultion  auf  grofee  ©efcbü|je;  an  3}etrieb*erwette* 

rungen:  bie  Grncbtung  eine*  Schienen--  unb  Slecb-- waljwerfe*  1864  unb  be«  erften  üJlartinofen*  1869. 
1865  würben  bie  ©ruben  unb  öoajofen  feorbauien 

unb  Sapn,  1868  bie  Äoblenjedje  ̂ annoter  bei  Giclel 
angetauft.  1876  würbe  ber  Scbiefeplafc  bei  steppen 
angelegt.  1886  taufte  Sllfreb  Ärupp  ba*  ©ußftabU 
wert  ton  %  Hftb&wer  &  So.  in  Sinnen  in  ©eftfalen 

an,  ba*  fi$  bureb  ben  ton  ibm  gefertigten  Stabl- 
formgufe  au*jeidmete.  Sd?on  in  ben  feebüger  3cu> 

ren,  befonber*  aber  anfana*  ber  uebjigcr  Jabre  wur» 
ben  Slrbeitertolonien  (©citenb,  Scbeberbof,  Äronen» 

berg)  f owie  Äranten-  unb  Stcrbetaffen  erriebtet.  3U« 
freb  Ärupp  ftarb  14.  Suli  1887  in  ©ffen,  wo  ibm  jwei 
Sentmfiler  erriebtet  würben.  1899  würbe  in  db«s 
lottenburg  tor  ber  Jedjnifcben  öocbfcbule  fein  ton 

ben  beutfepen  Ingenieuren  unb  ̂ nbuftriellen  geftif* 
tete*  Sronjeftanbbilb  (ton  Werter)  entbüllt. 

Sein  Sobn  ftriebrieb  Mlfrcb  Ärupp,  geb. 

17.5ebr.l854,terftanb  e*,bie©erte  in  untergleicb« 
lieber  ©eife  auSjugeftalten.  S)a*  6eer  ber  Arbeiter, 
21 000  ftart  bei  feinem  3lntritt,  ftieg  unter  ibm  auf 
43000.  Stuf  bem  ©ebiete  ber  Slrtillerictecbmt  bebielt 

bieÄruppicbe^abrit  ibre  fübrenbeStellung.  Hn  eigen« 

artigen  ̂ ortfdjritten  Tmb  \u  nennen:  Äonftruttion 

fprengfidperer  9tol;re,  3lu*bilbung  ton  Sdjnellfeuer« 
terfeblüffen,  SBerbcfferungen  ber  i'afetten  unb  juge« 
börigen  medjan.  (Sinricbtungen  bei  Scbiff*gef cfaühcn 
unter  Slnwcnbung  ton  ̂ pbraulif  unb  Glettricitat; 
©eiterentwictlung  ber  Jelbgcfcbütie,  befonber*  ber 
9iüctlaufbemmungen;  Äonftruttion  be*  flruppfdjcn 

Stobnüctlauffclbgefcbü^e*.  9lu<b  inber^anjerplat» 
tenfabritation  ftebt  Ä.  an  ber  Spi&e.  OTitbem  änlauf 
be*  ©rufonwert*  in5Diagbeburg=99udau  1893  würbe 
bie  feerfteOung  pon  ©artgufepanjer  für  2anb«  unb 
Äüftenbefeftigungen  unb  bureb  bie  erwerbung  ber 
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mania  in  Äiel  unb  2eg.»l  bei  Stalin  (18%  in  Ser» 
waltung,  1902  als  eigentümlidjer  99cfi^)  ber  ScmÜ» 
bau  in  ben  Sereid)  ber  Jbatigteit  bet  Äruppfdjcn 
SBerfe  pineinbejogen.  SaS  1897  errid)tete  Kütten» 
wert  SRb.  einbauten  üt  beitimmt,  ju  einem  Hütten»  unb 
Stablwert  mobernjtcr  2trt  erweitert  ju  «erben.  Gin 
befonbereS  3ntercfie  wanbte  $riebrid)  Sllfreb  Krupp 
bem  äluSbau  ber  StrbciterwoblfabrtSeinridjtungen 
ju.  Unter  feinen  jatjlreidjen  Sdjöpfungen  feien  bie 

muitergültig  angelegten  Srbeiterfolonten  »IfrebS» 

bor,  griebricbvtHM",  inSbeionbere  bie  für  inoalibe Arbeiter  beftimmte  Kolonie  2lltent)of ,  ferner  tytn- 
fionSf  äffen  für  Arbeiter  unb  Beamte,  UnterftüfeungS» 
unb  Spartaffen  Ijeroorgeljoben.  griebrid?  2tlfreb 
Krupp  ftarb  22.  Noo.  1902  in  feiner  SSilla  Hügel  bei 
Glien  am  Sdjtagflufe.  Gr  Isar  SlUrdicber  ©epeimer 
JHat  mit  bem  ̂ räbitat  Grcellenj,  Gprenbürger  ber 
Stabt  Gifen,  ÜKitglicb  be*  preufj.  HerrenfcaufeS  fo» 

tric  beS  Staatsrate*  unb  gehörte  1893—98  bem 
iHeid  ota>ic  an.  1904  tu  ibm tn Kiel ein Sronjeftanb» 
bilb  (oon  Haoertamp)  errietet  werben.  Saut  tefta» 
mentarifeper  Seftimmung  bei  Serftorbenen  würben 
bie  Serie  1. 3uli  1903  in  eine  Slftiengefellfcfcaft  um* 
gewanbelt.  Samtlidje  Slltien  befinben  fid?  im  Sefifce 
ber  Familie  Krupp.  3llfreb  K.S  filtefte  Jooster, 
SertbaKrupp,  geb.  29.  ÜJidn  1886,  bte  Grbin  ber 
gefamten  SÖerie,  oermäljtlte  fid?  15.  Dtt  1906  mit 
bem  frübern  SegationSrat  oonSop(enunbHal> 
b  a  d? ,  ber  bie  Serecbtigung  jur  JübrungbeS  tarnen* 

Krupp  oon  Soblen  unb  Haibad?  erpielt. — 
SgL  Koepper,  SaS  ©ufcftablweri  grieb.  Krupp  unb 
feine  Gntfteljung  (Gffen  1898);  grobeniuS,  2llfreb 
Krupp  (SreSb.  1898);  Slende,  2Ufreb  Krupp  (Spj. 
1898);  Kiep,  Sei  Ä.  (ebb.  1899);  Klein  unb  Hepe» 
mann,  ftrieb.  Stlfreb  Krupp  (Gnen  1903);  griebr. 
iUlfreb  K.  unb  fein  ©ert  <Sraunfd?w.  1901);  Haef, 
Sie  Äruppwcrte  (Serl.  1900). 

Jlruppabe  (franj.  croupade),  Sdjulfprung  ber 

Hol?en  Sdjule  (i.  b.),  bei  bem  fid?  baS  tyerb  mit  ber 
Ü$orberl?anb  pod?  aufrichtet  unb  baS  HinberniS  fo 
nimmt,  baj$  eS  jenfeita  mit  ben  Hinterbeinen  [anbet. 

H  r u  p  p  c  ober  ©  r  u  p  p  e  (franj.  Croupe),  baS  Kreuj 
ber  ̂ ferbe,  ber  Seil  ber  Hinterbanb  von  ben  Bieren 
bis  »um  Sdjweifaniafc.  Tie  Sreite  ber  K.  hängt 
von  ber  2lut>einanberftellung  ber  Hüftbeine  unb 

Hüftgelente  ab,  bie  Sänge  oon  ber  Sänge  unb  Stel» 
lung  ber  Scdenfnod?en.  3e  weiter  bieie  ÜJlarje  fmb, 

befto  triftiger  ift  bie  K.,  weil  fie  sJtaum  gewährt  für 
eine  umfangreiche  üJtuStclbilbung.  Gine  lange  K. 
üt  aurjerbem  erwünfdjt  wegen  ber  bamit  meift  oer» 
bunbenen  günftigen  SBintelung  ber  Knochen  ber 
Hinterbeine.  Sie  gerabe  K.  ift  bie  befte  <jorm;  ihr 

fd>ließen  an  bie  ovale,  bie  melonenförmige,  bie 
fdjüffiae  H.,  bie  geipaltene  it.  (meift  aud)  breit  unb 

burdj  ftarte  2)tu4leln  auigejeiebnet) ,  bie  Äuppel- 
truppc  (furj,  aeroölbt,  mit  tiefem  Sdjwcifanjaö, 
beibalb  fe^lerpaft),  Sd?weine!ruppe  ober  abac- 
icbliffene  Jt.  (abidjüfftg  wie  ein  2)ad))  unb  bie  fpiße 
K.  (auf  it?r  ein  böderiger  flamm). 

Ärüppeltoalmbaef),  f.  Sad)  nebft  Jertngur  3. 

«ruppiu,  iiiaterial  für  elettrifcbe  Siberftänbe, 

Stabllegierung  oon  bobem  s3lidelgel?alt  (71  ̂ roj. 
Gifen,  28  $roj.  ̂ iidel,  1  ̂ro».  Mangan),  bie  in  Der 
.Hruppfdjen  Sabril  Ibaber ber Vlame)  ̂ ergeftellt  wirb. 
Ser  ©iberftanb  ift  etwa  50mal  fo  grofe,  wie  bei 
Mupferbrabt ;  bae  ipeeififebe  ßewiajt  betrdgt  8,i.  Sie 

Scgierun«  jeidjnct  ftcb  aud)  burd)  geringen  Zemve* 
cn  (0,ooo7o)  auä. 

Jfrupp^  «djiicüfcucrfanoncn.    Sie  oon 
firupp  tonftruierten  Sd?neüfeuer!anonen  fmb  bei 
allen  ©efdjutjarten  unb  Kalibern  bis  30,5  cm  »er^ 
treten.  Hillen  eigentümlid?  ift  bie  6<bnellfeueroer: 
fd?[uf)einrid}tung.  Siefe  ftellt  faft  burcbgdngig  ein 
wageredjter,  oon  reebt«  m  bebienenberÄeiloerftblufe 
ber.  Sie  aulerbem  früper  oor^anbenen  fenfrediten 
$erfd)lüffe  fmb  für  Heinere  unb  mittlere  Sauber 
feit  ber  Bereinigung  be*  Ämppfdjen  SBertS  mit 

bem  ®rufonwert  wteber  aufs  neue  utr  Slnwen« 
bung  gelangt.  Ginige  ber  flruppfd)en  Sdjnellfeuer» 
tanonen  fmb  aud?  mit  ccbraubenneridjlüfien  unb 

bie  ?yelbpef(büHc  ncuerbingS  mit  einem  Sdjubfurbel» 
üer)(blup  »erfeben.  Sie  5euergefd)winbigleit 
oon  Ä.  S.  in  Sd) if f Stafetten  beträgt  beifpulS* 
weife:  beim  7,5  cms@efdjü&  etwa  30,  beim  12  an» 
©efd)ütt  bis  11  unb  beim  15  cm:©efd?ü0  bis  6  Scbutj 
in  ber  IRinute.  93ei  ber  beutidjen  Wanne  fmb  Ä.  S. 

im  5  cm»,  5^  cm»,  8,8  cm»,  10^  cm»,  15  cm»,  17  cm», 
21  cm»,  24  cm»  unb  28  cm  fialiber  eingeführt.  2lud> 
bie  beutiepen  5«tbbaubi8en  unb  bie  neuem  ©e» 
fd?ü&e  ber  beutfdjen  iHelagerungS»  unb  ̂ eftungS» 
artiUerie  b.aben  ben  flctloerfdjlufe  oon  Ä.  S.  ©rofee 
$oll!ommenbeit  baten  it.  S.  in  iBerbinbung  mit 
fmnreicben  Sifiereinricbtungen  (f.  b.,  5Bb.  16  u.  17) 
unb  Safettenfonftruttionen  in  mobernen  tjelbge» 
id?ü^en  erlangt.  (S.  Safel:  ©efdsühe  II,  gig.  6 
u.  7;  VI,  Stfl.  2  u.  3,  unb  «erfdjlul,  &b.  16  u.  17.) 
—  Sgl.  Sille,  Ä.  S.  C  99  (SBett  1900);  9tobne, 

Dtoqrrüdlaufgefd?ühe  («BerL  1901);  SRoSloten,  ÜRo» 
berne  ̂ elbtanonen  (Clbenb.  1906)  unb  bie  fiitteratur 
bei  ©efebü^. 

Jlrural  (tat.),  bie Sd?entet  betreffenb;  JUural» 
neuralgie,  9teroenfdjmerj  in  ben  Sdjentelneroen. 

Jlrufabe,  firuf  abo,  portug.  3Jcünjerf.  Grujabo. 
Jlruirfictüflt},  ÄreiS  unb  Stabt  m  Serbien, 

f.  ÄruSeoac.  [f.  Stoof  unb  fflebro. 
fX  t  u  f  et)  f  a  (ruff.,  b.  ̂.flanne^,  ein  gtüffigteitSmafe, 
Jtrufcntuitj,  Stabt  imKreiS  Strelno  be«  preufe. 

9teg.»3)eji.  93romberg,  am  3luSfluB  ber  3Jlontmep 
(Jte^e)  auS  bem  ©oplofee  (f  .©oplo),  an  ber  Nebenlinie 

^inowrajlaw»^.  (17  km)  ber  Breus;.  StaatSbabnen, 
battel9u0:2834G.,barunter493Goangelif4eunbl06 

Israeliten,  1905 : 2937  G.,  ̂oft,  Selegrap^ ;  3uder- 
labrit.  Ä.  ift  c  tammort  ber  $iait  en,  bie  842—1370  in 
l;den  unb  bis  1675  inSiegnit)  petrfd)ten;  eS  warSifc 
ber  33iid)6fe  oon  Äujawien.  3n»@opli>fe«bera)läufej 
türm  (Sage  oon  iUopiel,  öbnlid)  ber  bei  Singen). 

fttufc,Heinr.,Sid)terunbSublii»ift,geb.l5.Se3. 

1815  nu  Stratfunb,  ftubierte  1833—37  in  Sonn 
unb  Serlin  ̂ bilologie,  befudjte  1837  —  44  Siufe» 
lanb,  Sdjweben,  Norwegen  unb  Gnglanb,  wo  er 
einige  ̂ a\)xe  als  Grjiefyer  bei  öorb  Sb.afte*burp 

lebte.  Jt.  war  1844 — 47  ©pmnafialleprer  in  3Rin* 
ben,  1847  —  48  2Jcitrebactcur  ber  «Kölnifcben 

Leitung»,  1818  —  49  Dtcbactcur  ber  «SeutUen 
Leitung»  in  ftrantfurt  a.  Iii.,  würbe  1849  iUtit» 
rebacteur,  1855  Gbefrebacteur  ber  «flölnifdjen  3eis 

tung»,  lebte  feit  1872  als  Vertreter  biefeS  SlatteS 
in  Serlin  unb  30g  fid)  1884  nacb  Südeburg  jurüd, 
wo  er  13. 3an.  1902  ftarb.  fi.  madjte  fid)  namentlid) 
als  bramat.  Sid)ter  einen  Namen.  Seinem  mit  bem 

SdjillerpreiS  getrbnten  Grftlingobrama  «Sie  ©rd» 
fin»  (Cp^.  1868  u.  ö.)  folgten  1870  «©ullenweoer» 
(4.  3tufl.  1894)  unb  «König  Grid?»  (2.  2lufl.  1873), 
1872  «üDcoritjoon  Sad)fen»,  1874  «SrutuS»  (2.  Stuft. 

1882),  1876  «Marino  ivaliero»,  1877  «SaS  sN&t>- 
eben  oon  Sojanj»  (2.  älufl.  1885),  1878  «Noia» 
munbe»,  1879  «Ser  Serbanntc»  (2.  3tufl.  1881), 

Brtitet,  bie  man  unttr  R  ttvmiit,  fmb  unter  «  au!jiiju*m. 
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1880  «9tat?en  Satnctow»,  1881  «©ifclao  von 

gen»,  1882  «»llcyei» ,  1888  «Arabella  Stuart», 
1890«$an32öalbmann»,  1895«9ieto»,  1898«Sönig 
£>cinrid)  VII.»,  1899  * Cuftfpiete».  Set  urraüdifige 
£>umot,  ben  einjelnc  epifobifdje  3üge  in  S.8  Xt& 

göbien  üerratcn,  gelangt  $u  fclbftänbiget  Slu^fpracbe 
in  feinen  ̂ aftnac^tSfpielen  «Set  Jeufel  ju  SJübed» 

(1847),  «Set  eifetfüd)tig,e  ÜJlüllet»  unb  «Stanbbafte 
l'iebe»,  bie  1887  üetemigt  in  Sctpjig  etfdjienen. 
5lud>  in  ben  «Sieben  Keinen  Stamen»  (2p V  1893) 
übetwtegt  ber  Suftfpielton.  S.S  bramat.  Soijfige 
befte^en  in  einem  tnappen,  f einigen  Sialog  unb 

einet  fdjatf  ausgeprägten  ßbaratterifti!  bei  Set« 
fönen.  Slufictbem  fcprteb  et«Seegefd)id?ten»(Stuttg. 
1880;  2.  äufl.  1889;  2.  Sammlung,  ebb.  1889; 
neue  ̂ olge,  iip,?.  1900)  unb  bie  als  öanbfdjrift  für 

^ytcunbe  gebtudte  «Ctinnctung  an  3an^D00rtD 
(^-öücfeburß  1890).  Seine  öotit  vetöffcntlidrte  S.  als 
«©ebidtfe»  (Spj.  1891 ;  2.  Slufl.  1902).  —  Sgl.  Stan* 
beä,  ̂ einrieb  S.  als  Sramatifet  (jSann.  1898). 

Strufclcr,  aueb  öulle,  eine  (jtauen&aube  be3 
15. Sabtb.  Sic  tabmte  baS  ©efidjt  buteb.  eng  gefall 
tele  Stricte  üon  meinem  Seinen  ein ;  aud)  wat  manä): 
mal  bei  untete  SRanb  bet  öaubemit  folgen  Stridjen 
t>etfef>en.  (S.  $afel:  ftoftüme  II,  giß. 4.) 

Straf  enftent,  Slbam  3ot>-  oon,  bei  ben  Stoffen 
3»wan  ̂ ebotomitfeb, ,  tuff.  Seemann  unb  SReifenbet, 

geb.  19.  (8.)9tob.  1770  ju  £>aggub  in  Gfttylanb,  et* 
biclt  feine  Silbung  im  SeefabettentotpS  ?u  Äton- 

ftabt,  nab^m  1787—90  an  ben  Stiegen  gegen  Sdjme* 
ben  teil  unb  wat  1793—99  auf  btit.  fedjiffcn  in 
Ülotbamerila,  SHfrila  unb  3lfien.  Slleyanbet  L  be- 

auflagte ibn  mit  einet  ©jpebition,  bie  bie  bamals 
ju  SRuplanb  gehörige  5Rotbwefttüfte2ImcritaS  untct= 
fueben  unb  mit  ̂ apan  Joanbel&jetbinbungen  an= 
fnüpfen  iollte.  S.  fegelte  7.  Slug.  1803  au«  Ston= 
ftabt  ab  unb  ttaf  19.  3lug.  1806  triebet  bafelbft 
ein.  Stefe  etfte  tuff.  Gtbumfegelung  mar  burd?  neue 
Gntbedungen  unb  burd?  bie  genaue  Slufnafmte  unb 
(^tfotfdjung  ftübet  wenig  befanntet  Öanbet  unb 
ÜDleete,  wie  bet  Sfteetenge  Don  Sangat,  bet  5öeft= 
lüfte  bet  3nfel  Seffo,  bet  Üapetoufefttafie,  bet  Süfte 
bei  3nfel  Sadjalin,  bet  Kurilen,  bet  Dftfüfte  Sam* 
tfdjatfaS  unb  bet  bleuten,  eine  bet  etgcbniSretcbften 
neuem  Keifen.  S.  wai  1827—42  Sitcttot  be« 
SeefabettentotpS  unb  wutbe  1811  ©enetalabmital. 

(St  ftatb  24.  (12.)  Slug.  1846  auf  feinem  Sanbgute 
?lfe  in  (Sftbjanb  unb  toutbe  in  bet  Somlitdje  ju 

JHeoal  beigefetjt;  cot  bem  Seetabettenl?aufe  in  Se= 
tetSbutg  i|t  ibm  1876  ein  Senfmal  «richtet  wotben. 

S.  febrieb:  «Keife  um  bie  3Mt  1803—6»  (3  Sbe., 
SetetSb.  1810— 12,  mit  StlaS),  «Seittage  3ut£ubto- 
grapbje  bet  grö&etn  Oceane»  (ÖP3. 1819),  «Atlas  de 

l'ocean  Pacifique»  (2  Sbe.,  ̂ etetSb.  1824— 27), 
«Recueil  de  raemoires  hydtographiques»  (2  Sbe., 

ebb.  1824—27;  mit  Supplement,  ebb.  1826). 
Strufenftcro,  eine  bet  SiomebeS'SnWn  (f.  b.). 
Str n*et>a c (Ä t u  f  d)  e  w  a  |) ,  ßauptftabt  be8  f etb. 

HteifeS  fl.  (2710  qkm.  1906: 150287  6.,  f.  Satte: 

Kumänienu.f. ».),  f  üblid)  üon  bet  Setb.  SRotaoa, 
nab.e  ibtet  Seteinigung  mit  bet  iöulgat.  SDiotaoa, 
lintä  Dom  tfluffc  Kafma,  ̂ at  (1901)  7206  6.,  ein 
Untetgpmnafium,  3iuinen  be8  SdjloffeS  be«  Sctbcn= 
fütften  2ajat  (geft.  1389),  eine  »on  ib^m  etbaute 

Sitdje,  foroie  ein  Setben  --Scnfmal  (1904)  jut  Qx- 
innetung  an  bie  Sd>lad)t  auf  bem  3lmfclfelbc  1389. 

Miuöcuu  (fpt.  trufcb-),  otabt  im  tütt.  5ßilaiet 
unb  Sanbfdjal  ÜJlonaftit  (6od>macebonien),  35  km 
nötblid?  oon  üJtonaftii,  in  1176  m  ööb^e  am  öetg= 

abbang  übet  bet  Gbcne  bet  Gtna-SReta,  bat  13000C, 
batuntet  8000  2Balad?en,  bet  Keft  «ulgaten. 

Jttuftacccn  (Crustacea),  f.  fttuftentiete. 

Äruftenccöfen  (Ätufteneibedjfen),  f.  Helo- 
Äruftctifledjtcn,  f.  ̂ lediten.  [dermatidae. 
ttv uftcnmciticficn,  f.  ah  i  fAuppenltanfbeit. 
Jlruftcntictc,  Rteb*tieie(Cmstacea),  Stebf  e, 

bie  näd) ft  ben  3nf eften  jab,  lteid?fte  ftlaffe  bei  ©liebet* 
tiete,  meld? e  fidj,  mit  wenigen  ÄuSna^men,  im  fflaf» 
fei  aufhält  unb  offenbai  bie  niebetfte  Stufe  bet 

©liebetttete  übetl|aupt  batfteüt.  3fe*  »efentlicbe* 
Untetfd?eibuna3jeicb,en  befteb.t  in  bet  giften}  von 
meiftjmei5übletpaaten,mebtfacbenSaufüfeen,meift 

juf ammeng efetjten  klugen  unb  ©liebma^en  an  bem 
Öintetleib,  bet  bei  ynfelten  unb  Spinnentieten 
feine  5ufee  ttflgt.  25et  ftöipet  beftebt  nui  feiten 
au«  btei  gettennten  2lbteilungen,  meift  finb  iPtuft 
unb  flopf  ju  einem  einigen  ütüde,  bet  Äopfbtuft 
(Cephalothorax),  üetfdjmoljen.  Sie  bem  3)hmbe 
genabelten  ©liebmafeen  (Äiefetfüfee  obet  Äaufüfce) 

jeigen  bie  gtöfete  Setänbctüdjfeit.  Sei  einigen 
)&max  oftenben  obet  feftgeroadjfenen  ©attungen  net-- 
fdjroinben  bie  in  bet  3ug,aib  totbanbenen  ©lieb; 
mafeen  entroebet  oollftänbig  obet  »etben  3U  Älam= 
mein  unb  Stauen  umgewanbelt.  Sie  f>aut  ift 

meiftenä  $u  einem  f eften  ̂ Janjet  etftattt;  bie  2lt= 
mung  gefdjieb.  t  geroötmlid?  butd?  Siemen  obet  butd) 
bie  öaut,  bei  einigen  3tffetn  butdj  »etjroeigte  Suft« 
fdde.  Sie  3ufammengefe|sten  äugen  fteben  bfiufig 
auf  Stielen,  vtav  eine  Ctbnung,  bie  KantenfüBet, 
ftnb  3tt>itter  (bod)  lommcn  baneben  aueb  baufig 
nod)  mflnnlicbe  ̂ nbimbuen  bot),  alle  übrigen  ge= 
ttennten  ©efd?led?t3.  Sei  ben  meiften  finbet  eine 
febt  auffaücnbe  äßetamotpbofe  butd?  oetfduebene 
Öaroenjuftänbe  b.  inbuteb.  ftatt,  unb  oft  gleidjen  bie 
Caroen  (|.  93.  bie  bet  Stabbe,  Zoea  [f,  b.]  genannt) 
ben  auSgemacbfenen  bieten  fo  wenig.  ba|  man  fte 
früfaet  befonbetn  Dtbnungen  unb  ©attungen  UP 
wieä.  S.  leben  in  allen  ©ewaffetn  unb  untet  allen 

3onen,  b.auftg  in  ungemein  gtofjen  ÜDtengen;  oiele 
fmb  totttefflicbe  Sdjwimmet,  anbete  bewegen  fid) 
laufenb  obei  fpringenb.  Sie  niebetften  gotmen  ftnb 
Sdjmatotjer  obet  an  ben  93oben  geheftet  im  teifetn 
9lltet.  Sei  bet  9Renge  bet  übetgangSfoimcn  mad>t 

bie  fpftematifa)e  Ginteilung  gto&e  Äd)Wierigfeiten. 
SDtan  teilt  bie  S.  in  f  olgenbe  Dtbnungen  ein : 
I.  9Kebete  ftrebfe  (Entomostrac^).  1)  Statt* 

füfeet  (f.  b.),  Phyllopoda,  wetd?e  mit  ben  alteften 
befannten  Steb^tieten,  ben  Sttilobiten  (f.  b.),  ̂ibn= 
lidjfeiten  batbieten  (bietbet  bei  Sicmenfufe,  Äpus 
produetus  L.,  f.  Jafel:  Siuftentiete  I,  ̂tg.  14). 

2)  lUuf  d)elf  tebf  e  (f.  b.,  Ostracoda)  mit  jabls 
teidj  en  f  leinen  gotmen  im  Süfe*  unb  Saljwaf[et  (biet* 
b,  et  Notodtomus  monachus  /.  F.  Müller,  Atg.  10). 

3)  © o p  ep  o  b en  (f.  b.,  Copepoda),  Keine,  teiw  pata* 
fitifd)  (riet^et  bie  blattfötmige  Sifd?lau§,  Argalus 

foliaceus  X».,^ig.  6;  bet  Söutmff eb8,  Leruaea  bran- 
chialis  L.,  §tg.  7,  unb  bie  Satfd?Iau8,  Achtheres 
percarum  v.  Nordm.,  jjig.  13),  teil*  frei  lebenbe 

Stuftet  (bietbei  Cyclops  canthocarpoides  Fisch., 

<jig.  9,  mit  feinet  9(aupliu»laibe,  §ig.  8).  4)  91  a  n  • 
tenf üfjet  (f.  b.,  Cinrhipedia,  bietet  bie  Seepede, 
Baianus  tintinnabulum  L.,  gig.  11,  unb  bie  gemeine 

(Sntenmufdjel,  Lepaa  anatiteraX.,  ̂ tg.12),  fämt* 
lid?  im  teifen  3uftanbe  feftfifeenbe  3Jleetc$bemobnet. 

II.  gittert  Stelife  (Malacostraca).  Sie  jeriaüen 

in  bie  beiben  ©nippen  bet  JHingelftebfe  (Ar- 
throstraca),  ju  benen  bie  ̂ topltebfc  (f.  b., 

Amphipoda,  biettjet  bie  Untetotbnung  bet  Laema- 
artiffl.  bie  mon  unter  «  örrmiftt.  finb  unUr  d  aufjufudirn. 
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1.  Baobflobkreba  (Gammirai  palex).  2.  Lausaßael  (Cymothoa  Oestrum).  3.  Mauerassel  (Oniflcus  murariust. 4.  Bohrassel  (IJmnoria  terebrans).  5.  Caprella  linearis.  6,  Karpfenlaoa  (Argulus  foliaceus),  von  unten. 7.  Wurmkrebs  (Lernaea  branrblaUa).  8.  Naupllus  von  Cyrlops.  von  unten.  9.  Cyrlops  ranthocarpoide«. 10.  Muschelkrebs  (Notodromus  monarbua).  11.  Seepocke  (Balanus  tlntinnabulum).  12.  Gemeine  Entenniuachel (Lepaa  anatlfera).  13.  Baracblaua  (Acbtherea  perrarum).  14.  Klcmenfufe  (Apus  productus).  15.  Eurycope  Xovae- Zeelandlae.  16.  Sandtallpfer  «Talitrua  locusta». [Die  Figuren  t,  3,  4,  5,  6,  H,  9,  10,  13  und  l«  alnd  vergrößert.) 

Brockhaus'  KonT«r»atioiu- Lexikon.    14.  Aufl. 
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i 

1.  Gemeine  Wollkr.ibbe  iDroiuia  vulirarls».    2.  Mysls  vulgaris  (Männchen*.   3.  Westindische  Landkrabhe  (Geear- ciuus  rorleolai.    4.  IIeus<-üreckenkr<-ln  <S>]uilla  msntls».    5.  Kinsiedlcrkrebs  i  l'agurus  Ucrnhardus  i.  In  der Schale  des  VW-Ilhorns  (Bueciniuu  undatumi.    (>.  Klufakrehs  lAatMU  tluviatilisi;  a  Männchen,  b  Weihchen. 

llrockliau.   ICoDTermtioai  -  Lexikon.    U.  Aull. 
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tipoda  mit  Caprella  linearis  L.,  giß.  5,  unb  bie 
Unterorbnung  ber  Crerettina  mit  bem  SBadjflob 
trebS,  Gammarus  pulex  L.,  giß.  1,  unb  bem  Sanb 
büpfer,  Talitrus  locusta  Latrdlle,  $ig.  16)  unb  bie 
Äff  ein  (f.  b.,  Isopoda,  bierper  bie  fiauSaffel,  Cy- 
mothoa  Oestrum  Leach,  gig.  2;  bie  9Jtaueraffel. 
Oniscus  murarius  Cuv.,  mg.  3;  bie  SBobraffel,  Lim 
noria  terebrans  Leach,  gig.  4,  unb  Eurvcqpe  No- 
vae-Zeelandiae,  ftig.  15)  gehören,  unb  ber  6  d)  a  l  e  n  = 
Irebfe  (Thoracostraca),  oon  benen  bie  ©palt 

bierber  Squilla  mantis  Rond.,  g.  4)  unb  bie  $e  b  n 
{ ü jj e r  (f.  Krebfe ,  mit  bem  glufefrebS ,  Astacus 
fluviatilis  L.,  fog.  6,  a  SWdnndjen,  b  SBeibdjen; 
bem  GinfteblerfrebS,  Pagurus  Bernhardus  I»., 
$ig.  5;  ber  weftinb.  fianbfrabbe,  Gecarcinus  ruri- 
cola  ftig.  3,  unb  ber  gemeinen  SDoüfrabbe,  Dro- 
mia  vulgaris  Müne  Edwards,  ftig.  1)  bie  WtaV 
tigften  Untergruppen  bilben.  $>ie  fpftematifdje 
Stellung  ber  2/lolultenfrebfe  (f.b.)  iftburd)  bie 
nacbgcmtefenen  Begebungen  ]u  ben  Srad)niben 
neuerbingS  ameifel^aft  geworben. 

»gl.  fcerbft,  SSerfud)  einer  9taturgefd?id)te  ber 
Krabben  unb  Krebfe  (SBerl.  1782—1804);  WXnr 
GbwarbS,  Histoire  naturelle  de  crustaces  (3  93be. 
unb  SltlaS,  Par.  1834—40) ;  ßlau«,  Unterfudmngen 
|ur  Grforfd?ung  ber  genealog.  ©runblage  beS  Grufta: 
ceenfpftcmS  (ffiien  1876). 

«raftifcbe  ̂ nftrnmeitre  (Pom  gried).  kniein, 
fdjlagen). j.  Scblaginftrumente. 

ftnmfis,  f.  Grucifir. 

Ärplom  (fpr. -loff),  3wan  Snbreiemitfd),  ruft, 
ftabelbidrter,  geb.  18.  (2.)  gebr.  1768  in  2RoStau, 
oerbradjte  eine  fümmerlidje  Äinbbeit  ju  Drenburg 
unb  Xxoti,  wo  er  bereit»  im  KinbeSalter  als  Unter» 
lanjlift  in  ben  StaatSbienft  trat  1782  fiebelte  feine 
Familie  nad)  Petersburg  über;  er  arbeitete  in  ber 
Ainanjlammer,  fpdter,  bis  1790,  im  Kabinett  ber 
Kaiferm.  Seine  poet.  Perfucbe  waren  bie  Oper  «2)ie 
Kaffeewabrfagerin»  (1782)  unb  bie  Jragöbien  «Kleo= 
patra»  (1785)  unb  «Pbilomele»  (1786).  Gr  gab  ba« 
fatir.  Journal  «3)ie  ©eifterpoft»  (1789).  ben  t<Be* 
obadpter»  (1792),  ben  «Petersburger  ÜJiertur»  (1793) 
beraus,  obne  bamit  Grfolge  ut  enielen,  unb  |d)rieb 
bie  fiuftfpiele  «3)ie  perrüctte  gamtlie»  (1793),  «3)ie 
SAelme»  (1794),  «2)er  2Hd)ter  im  Porjimmer» 
(1794).  1797—1801  lebte  er  in  Kleinrufclanb  beim 
dürften  S.  ®oli,;pn,  fdjrieb  bort  bie  parobiftifdje 
Jragobie  «3)er  Trumpf»  unb  begleitete  ben  als 
SJMUtdrgouoerneur  nad)  SRiga  perfekten  dürften  als 
Kanjleibireftor  (bis  1803).  3n  biefe  3eit  fflÖl  baS 
unoollenbete  Suftfpiel  «$5er  ftaulpeli».  1804—5 
fübrte  er  ein  3Banberleben,  lernte  roabrfdjeinlid)  in 
biefer  3eit  ben  SJidjter  3.  Staiitrijew  tennen,  bem 
er  brei  auS  fiafontaine  überfegte  gabeln  porlegte 
unb  auf  beffen  9tat  er  fid)  auSfdjlie&licb  ber  gabeU 
bidbtung  jumenbete.  1806  crfdjienen  bie  früher  ge* 
bieteten  Suftfpiele  «2>a8  SDtobengefcbdft»,  •  Qxm 
Cebre  für  Jcdjter»  unb  bie  3auberpoffe  t^lja  ber 
fcelb».  1808  nmrbe  er  beim  anünjamt  anaeftellt, 
1809  erfdjien  bie  erfte  Sammlung  feiner  fabeln, 
23  an  ber  3abl  (bie  legte  non  Ä.  beforgte  Samm» 
lung  [18431  entbdlt  197).  1811  würbe  er  Sflitglieb 
ber  «Rufrifdben  Sllabemie,  1812  »ibliotbetargebilfe 
an  ber  faiferl.  öffentlidjen  SBibliot&el,  an  ber  er  bis 
Gnbe  1840  blieb.  (Sr  ftarb  21.  (9.)  SRo».  1844. 
Gin  Senfmal  Jl.S  fteb.  t  im  6ommergarten  in  Meters 

bürg.  Seine  «Sämtlicben  SBcrlc»  mit  5Jiograpbie 
Don  31.  kleinere  erfdjienen  Petersburg  1859,  bie 

fabeln  in  tielen  Auflagen.  Ccgterc  würben  btl 
Xeutfcbe  überfegt,  unter  anbern  uon  Jorncp  (üJlitau 
1842),  2otve  (fipj.  1874)  unb  neueften»  ton  6.  üon 
OJernet  (ebb.  1881).  £er  fedjfte  »anb  ber  «2lbbanb^ 
lungen  ber  2lbteilung  für  ruf).  Spradje  unb  2itte^ 
ratur»  ber  faiferl  2lfabemie  ber  !2Biffenfd?aften  in 
Petersburg  ift  auSfcbüeftlid)  gewibmet  unb  ent; 
baltSbbanblungenron  Örot,Henewitfdb,21ptfd;row 
u.  a.  fowie  einige  biSber  ungebrudte  SBerlc  be* 

STrtjm,  ̂ albinfel,  f.  Ärim.  [Siebter?. 
St  mit  ica  (fpr.  -ni',a),  2orf  im  GencbtSbejirl 

3Äufjpna  ber  öfterr.  5)e«;ir!3bauptmannfd?aft  dieu^ 
fanbec  in  (Balisen,  in  einem  Jbale  ber  Karpaten, 

an  ber  i'inie  sJ}eu-Sanbec=Crlö  (Station  2Ruf}pna 
IL)  ber  Cfterr.  Staat^babnen,  bat  (1900)  2366  meifi 
mtben.  Q.,  eine  meteorotog.  Station,  gpmnaftif*e 
unb  ÖaSbdber  aus  natürlidjer  Jfoblcniaure,  grofee 
33abebauier,  SBanbelbabn  unb  Parfanlagen.  3)ie 

18  ÜJlincralquellcn  finb  falfbalti^e,  loblenföurereicbe 

Gifenf^uerlinge.  —  ÜJgl  ̂ ielentewfli,  fi.  in  ©aU= 
Sien  (sJöicn  1868);  berf.,  Statift.-mcbi^.  2)arftellunvi 
be«  RurortS  Ä.  («rat.  1881);  öaufecr,  Xer  Kurort 
K.  (in  ber  «ffliener  mebiv  Preffe»,  1877). 

ftrrtobtibrarc,  pon  ibrem  ©ntbeder  ©utbric  ge^ 

braud?te  Sejeidjnung  ber  feiten  QJtaffen,  bie  ficfc  au^ 
einer  bei  ibrem  ©etrierpunfte  gefdttigten  Möfung 
pon  Salden  in  ©affer  auSfcbeiben ,  fobalb  Weiter 
abgefflblt  wirb.  Sic  würben  pon  ibm  für  beftimmte 
ebem.  Perbinbungcn  gebalten,  aber  balb  all  blofce 

©einenge  ber  feften  Subftanj  mit  (SiS,  aüerbing-? 
in  bem  tonftanten  Perbältniffe  ber  bei  bem  Grftar= 

I  rungSpmilte  gefdttigten  i'öfung  erfannt. 
irrttolttb  (grd).(  b.  b.  ßüftein),  ein  namentlid?  in 

©rönlanb  oortommenbeS,  farblofcS  Mineral  pon 

monoflinen,  würfelabnlidjen  Krpftallformen  unb  ge= 
ringer  öärte  f2ji  bis  3),  baS  febr  leidjt  fdjmiljt  unb 
ftarl  burdjfcbetnenb  ift;  d?emifd?  beftebt  e8  auS  32,s 
pro;.  Natrium,  12,8  aluminium ,  54,4  gluor,  ent» 
fpredjcnb  ber  Jormel  6NaF+Al,Fs.  2a«  teebnifdj 
wiebtige  Mineral  bient  }ur  ̂ erfteüung  pon  Sota, 
fdjwefdiaurer  Jbonerbe,  2llaun  unb  Aluminium; 
in  neuerer, Seit  ftellt  man  baraul  aud)  ein  porjellan* 
dbnlicbe«  @la^,  baä  fog.  fici^gufepor.ullan, 

in  pittsburgb  (pennfploanien)  bar.  lUan  jübrt  Pon 
bem  K.  iäbrlicb  gegen  10000  t  au§  (Sronlanb  au«, 
unb  jtoar  6000 1  nad?  ben  Pereinigten  Staaten  unb 
4000  t  nad)  Ihiropa.  2er  K.  ift  feit  1800  befannt 
unb  würbe  lange  3«t  als  mineralog.  Seltenheit 

teuer  bejablt,  bis  er  1822  ju  Soigtut  am  ?lrful= 
fjorb  in  cübgrönlanb  in  mebrern  bis  ju  2  m  md±= 
ttgen  Magern  im  C9neiS  entbedt  würbe.  1883  bat 
er  ficb  au*  in  geringer  il'ienge  auf  einem  Ouarv 
gang  im  ®ranit  in  ber  3idbc  beS  pileS  peaf  in 
tEolorabo  gefunben. 

»r^ontbflJö^  f  SWüdjfllaS. 
Sfrtiopbor  (greb.),  ein  von  Sollafton  11813)  er^ 

funbeneS3nftrument  (f.  nadjftcbcnbe  3'iflur),  tai  bie 

«rtifri.  bi«  man  unter  ff  örnnifit.  ftnb  unl«  (K  oufiufuÄfn. 

(ÜSbilbung  burdj  Petbuiiftungöldlte  jeigt.  Xer 
Ä.  beftebt  auS  einer  ©laSröbre,  bie  an  beiben  Guben 
unter  redjtem  SBinlel  nad)  unten  umgebogen  ift  unb 
je  in  eine  gldfeme  fcoblfugel  auSlduft.  3n  ber 
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Kugel  B  befindet  ficfc  etwag  SEBaffer;  fonft  ift  bag 

ganje  ̂ nftrument  luftleer  unb  nur  mit  2öaffer» 
bänjten  erfüllt,  laue- 1  man  bie  Kugel  A  in  eine 
Kdltemifdmng  (dig  unb  Kocpfalj),  fo  jdjlagcn  fid? 
burd)  bie  Kälte  bie  fünfte,  beren  2)rua  bie  weitere 

SBerbunftung  beg  in  ber  Kugel  B  befmblidjen  2Saff  erg 
binbert,  in  ber  Kugel  A  nieber;  eS  entftebt  nun 
aug  bem  SBafier  ber  Kugel  B  febr  rafcp  2)ampf, 
ber  ebenfo  fcpnell  in  ber  Kugel  A  tonbenfiert  wirb, 
woburd)  aber  wieber  eine  febr  lebbafte  Serbunftuna 

beg  2Baffer3  in  ber  Kugel  B  entftebt  u.j.  w.  £urd) 
biefe  im  rafdjen  Fortgänge  erbaltene  Sserbunftung 
beg  2öajferg  in  ber  Kugel  B  wirb  bem  in  tiefer 
utrüdbleibenben  Seile  beg  SBafferg  immer  mebr 
2Bärme  entjogen,  big  eg  enblidj  gefriert. 

»rtjoftaj,  f.  S3b.  17. 
Rrwfi*  (grd).),  f.  Kenotitcr. 
Jtrrjpta  (grd).),  urfprünglid)  ber  bag  ©rab  eineg 

3Hdrtprerg  entbaltenbe  JHaum  unter  bem  Slltar  ber 

altcpriftl.  Äultugftdtten.  2llg  fpdter  bie  cbriftl.  SRe* 
ligion  ficb  auch  über  ©egenben  oerbreitete,  in  wel» 
djen  eg  3ftärtprergräber  nicht  gab,  übertrug  man  bie 
Reliquien  oon  Heiligen  unb  fefcte  fte  in  einer  oon 
eben  crbellten  ©ruft  unter  bem  ©bot  bei,  bie  man  bie 
K  o  n  f  e  f  f  i  o  n  nannte.  SJiefe  würbe  bann  oft  unter 
ben  ganjen  Gbor  fein  erweitert  unb  felbftdnbiger 
auggebilbet,  ibr  ©ewölbe  mußte  bann  oon  Pfeilern 
ober  Säulen  geftüfct  unb  ber  barüber  befinblicbe 
gbot  webr  ober  weniger  burd)  Stufen  erhöbt  wer» 
ben.  Stuf  biefe  SEBetfe  entftanben  ganje  unterirbifebe, 

nur  fpärlid)  burd)  Heine  jyenfter  erleuchtete  Kapellen 
mit  jwei  ober  brei  Scpitten,  welche  burd)  treppen 

com  fiangpaufe  aug  jugänglicp  waren.  Sie  wur* 
ben  ftetg  mit  einem  befonbern  Slltar  oerfeben  unb 

bienten  bem  Sotentultug.  5)ie  Krppten  geböten  oor» 
jugäweife  ber  3eit  ber  roman.  Sautunft,  alfo  bem 

ll.biglS.^abrb.  an;  bod)  ftnb  fte  aud)  in  got.Rir* 
eben  nid? t  gerabe  feiten  unb  bienten  alg  ©rabftätten 
oon  SBifcpöfen  unb  anbem  oornepmen  Sßerfonen. 

Jtrtjpteia  (grd).),  f.  Heloten. 
Krnptifcr  (grd).),  f.  Kenotiter. 
ftröpttnen  (Crvptinae),  Unterfamilie  ber 

Sdjlupfwefpen  (f.  b.)  unb  »war  ber  ftamilie  ber 

Scpneumoniben.  Sie  K.  haben  einen  ftacpgebrüd» 
ten,  geftielten  Hinterleib,  einen  oorftebenben  fiege» 
ftacpel,  bei  manchen  finb  bie  glügel  rubimentdr  ober 
aanj  fcblenb.  2)ie  Caroen  ber  jablreicpen  Slrtcn  {in 
Seutfcplanb  allein  mebrere  öunbert)  fcbmarotjen  in 

Caroen  unb  puppen  oon  anbern  3>nfe(ten ,  bie 
arößern  meift  in  benen  oon  Schmetterlingen,  bie 
fleinern  in  benen  anberer  Scplupfwefpen. 

JIrt)ptocalointftcu  (oom  gried).  kryptös,  Oer» 
borgen,  oerftedt)  nannten  bie  ortpoboren  Suipera« 
ner  bie  Slnbängcr  ber  Schule  DJtelancptbong,  bie 
nadj  fiutperg  Sobe  in  ber  Stbenbmablglebre  mit 

CSaloin  fid)  oerftdnbigt  hatten  unb  einige  Sehr» 
ftüde,  wie  bag  oon  ber  2tllgegenwart  beg  fieibeg 

(Sbrifti,  jurüdwiefen.  Sie  bilbeten  anfangg  in  Kur* 
fad)fen,  befonberg  an  ben  Unioerfitdten  Seipjig  unb 
©Ittenberg,  bie  berrfefeenbe  Partei,  big  Kurfürft 
3luguft  oon  Sadjfen  1571  oon  feinen  Sbeologen 

ein  unjweibeutigeg  SBetenntnig  jur  lutb..  2lbenb- 
mablglebre  forberte.  2>a  bagfelbe  nach  bem  Urteil 
ber  ftrengen  fiutberaner  ungenügenb  augfiel,  ließ 
ber  Kurfürft  meprere  2lrtitel  auf  einem  Konoent 
;u  Jorgau  1574  ben  SBittenberger  ̂   beotogen  unb 

ihren  »nbängern  ;ur  Unterschrift  oorlegen  unb 
ftrafte  bie  fiep  Söetgernben,  ingbefonbere  Sdjüfe, 

Stoffel,  Sracow  unb  *|5cucer,  mit  ©efängnig  unb 
«rtttel,  bic  man  untrt  « 

Sntfe^ung.  Qx  liefe  1580  nod)ma(g  in  ber  Kontor» 
bienformel  (f.  b.)  eine  Sebrnorm  auffegen,  ju  bei 

ftd)  alle  Sßrebiger  burd)  Unterfdbrift  betennen  mu^* 
ten.  9tod)  feinem  Jobe  (1586)  tarnen  bie  Snbanger 
2Reland)tbong  unter  bem  Kanjler  beg  Jturfürften 
ßbnftian  I.,  SRifolaug  Srell,  nod)  einmal  empor  unb 
ftrebten  offen  eine  ̂ Bereinigung  mit  ben  ßatoiniften 
an.  25a  abeT  ßbriftian  I.  fd)on  1591  ftarb  unb  mdb* 
renb  feineg  Sobneg,  ©brifHang  U.,  93tinberidbrig= 
leit  ber  ftrenglutb-  i»erjo^  SMebrid)  SDilbelm  oon 
Sad)fen=aBeimar  bie  Regierung  fübrte,  fo  würben 
gegen  bie  K.  bic  bdrteftcn  3Jtafiregeln  ergriffen,  ibre 

angefebenften  5?brer  gefänglid)  eingesogen,  alle 
s$rebiger,  bie  nid)t  wiberrieTen,  ibrer  ämter  ent« 
fe^t,  feftgenommen  ober  beg  Sanbeg  oermiefen  unb 
1592  bie  SJifitationgartitel  eingeführt.  —  33gl. 
ßalintd),  Kampf  unb  Untergang  beg  SDtelandV 
tbonigmug  in  Kurfadjfen  (2pj.  1866). 

Jlr»)ptogamcn  (ard).),  bei  £inn<  ade  ̂ Bflanjen, 
bieteine  mit  Staubgefäßen  unb  Stempeln  oerf  ebenen 
23lüten  unb  leine  eigentlichen  Samen  beroorbringen, 

bei  benen,  wie  er  glaubte,  eine  gefd)led)tlid)e  %oxi* 
pflanjung  oielleid)t  oorbanben,  aber  nid)t  äufeerlid) 

wabrnebmbar  fei  Sinne"  fafrte  fdmtlidje  bierber  ge* 
bSrige  $fianjen  in  ber  24.  Klaffe  feineg  Spftemg 
jufammen.  3n  2Birtlid)teit  befitjen  bie  meiften  K. 

eine  gefd)led)tlid)e  ̂ ortpflanjung.  3)ie  Drgane  ber» 
felben  finb  mit  wenigen  3lugnabmen  genau  betannt. 
(5g  ift  begbalb  ber  9tame  K.  («SJerborgenebige») 

eigentlid)  nid)t  mebr  gerechtfertigt;  man  bat  ben< 
felben  jebod)  beibehalten  unb  faßt  barunter  auch 
letitnocp  bie  Klaffen  ber  ©efäfstrpptogamen,  2Roofe, 

^ilje  unb  Sltgen  (f.  biefe  Slrtitel  nebft  ben  ju» 
gehörigen  Jafeln) jufammen. 

tttttptOQcue  Cöcftcinc,  f.  ©efteingbilbung. 

8xt)ptoaxapi>  (grd).,  «©ebeimfd)reibmafd)ine»), 
ein  3nftrument,  mittels  beffen  man  eine  ©ebeim» 
fdjrift  namentlich  für  ben  telear.  unb  tclcpbon.  35er» 
lehr  berftellen  tann,  womit  gleichjeitig  bie  9Jermei» 
bung  oon  geblern,  rafchere  3)eförberung  unb  3?er» 
minberung  ber  ©cbübren  oerbunben  ift.  Sieb  babei 

einer  einfachen  alphabetifcben  SJerftellung  ber  33ucb» 
ftaben  ber  ©örter  ju  bebienen,  bat  leinen  befon» 
bern  9Bert,  beiüglid)  ber  ©ebeimbaltung  nicht,  weil 
man  aug  ber  betannten  burchfehnittlicben  öäufigteit 
beg  SBortommeng  ber  einzelnen  IBucbftaben  in  ben 
ocrfd)iebenen  Sorachen  leicht  ben  Scblüifel  finben 

tann.  3lm  einfaepften  bebient  man  fid)  eineg  SBörter-. 
buch  eg  (code),  worin  in  einer  Spalte  ©nippen  oon  oiet 

3iffeni  ober  oon  brei  Sudbftaben  unbbanebenin  einer 
^weiten  Spalte  bie  SBörter  unb  Sd^e  neben ,  welche 
biefe  ©ruppen  bebeuten.  3"  größerer  Sicherung 
ber  ©ebeimbaltung  telegraphiert  man  bann  aber 
nicht  bie  im  2Börterbud)e  ftebenben  ©ruppen  felbft, 
fonbem  dnbert  fie  »uoor  trpptograpbifch  um  burd? 

oerabrebete  Sertauidjuna  ihrer  3iffem  ober  ©udj- 
ftaben  untereinanber.  Ilm  bie  3Jertaufd?ung  ber 
brei  SBucpftaben  ber  ©ruppen  iu  erleichtern,  \)at 

ber  granjofe  3«  Slnijan  1888  einen  K.  oorge* 
fchlagen,  ber,  in  ber  ©röfee  einer  95rieftafd)e,  brei 
iHdberpaate  enthält,  bie  fid)  auf  oerabrebete  Ben 

Schiebungen  einftellen  laffen  unb  bei  ihrer  Um» 

brebung  für  jeben  Söudjftaben  beg  2Börterbud?eg  ben 
ju  telegraphierenben  ©rfa^buchftaben  anjeigen. 

SKan  bat  aud)  SBörterbücber,  in  benen  bie  ein» 
»einen  Söörter  unb  Sä&e  beg  Selegrammg  burch 
je  ein  ©ort  auggebrüdt  werben,  beffen  Sucbftaben 
eine  beftimmte  »n;abl  nicht  überfteigen.  Saau  ac 

hört  bag  1894  ericbienene,  oom  Snternarionalen 
Bnb  untre  8  auMutudifn. 
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93ureau  ber  Jelegrapbenoermaltungen  bearbeitete, 
etwa  24UOOO  Wörter  aus  ad>t  Sprachen  enthaltene* 

amtliche  Wörterbuch.  -JUi.:-  r-a  luvt  fid)  mittete  be* 
K.eine  größere  ©ebeimbaltungbe«  Inhalt«  erreieben. 
3Jian  müßte  baju  bem  Sörterbucbe  brei  Spalten 

gjben,  in  bie  erfte  bie  Stidnoörter  feßen,  in  bie  jweite 
«palte  wieber  brei  93ucbftaben  unb  in  bie  brüte  enb* 
lieb  ba*  bureb  jene  Stiebwörter  ,nt  erf  eßenbc  ©ort  ober 
ben  betreff enben  Saß  be*  Seiegramm*;  man  fuebt 
bann  im  ©örterbuebe  ben  ju  telegrapbicrenben  Saß 
auf,  wanbelt  bie  baneben  ftebenben  brei  $Jucbftaben 

mittel  -  be* K.  um  unb  telegraphiert  enblicb  ba*  neben 
ben  bei  ber  Umwanblung  erbaltenen  brei  93ucb» 
Haben  ftebenbe  Stichwort.  33ci  ber  (*ntjifferung 
eine*  Telegramm*  ©erfährt  man  umgetebrt. 

,<t  rnptogräpbic  (greb.),  ©  e  b  e  i  m  f  db  r  i  f  t, 
f.  Sbiffricrcn,  ßbiffrienebrift  unb  Krpptograpb. 

«rr>|>tol,  f.  eieltrifcber  Cfen  (9b.  17). 

»rtiptonu-rc  (9cfietne,  {.  ©efteine. 
ttrnpum ,  cbem.  Clement  Dom  Atomgewicht  82, 

ba*  in  febr  geringen  Mengen  in  ber  Cuft  oortommt, 
ein  färb«,  gerudj«  unb  geicbmadloie*  ©a«  oon  großer 

cbem.  ̂ nbifferen»..  (5*  oerflüffigt  fieb  bei  —152°  ju 
einer  farbloien  rflüifigteit  com  ipec.  ©ewiebt  2,s; 
in  ber  tyüdcricben  iHöpre  ftrablt  e*  ein  belloiolettc  i 

Sidu  au«.  —  Vgl.  Sabenbura  unb  Krügel,  Über  ba« 
K.  Werl.  1900). 

Hrtjptoiuuit  (greb.),  mit  oerborgenem  tarnen. 
JTrnptüphutt  (greb.),  ein  1883  oon  bem  franj. 

©enie^Cberftleutnant  SR.  öenrp  erfunbene«  unb 
1887  oon  ibm  unb  Sertpou  oerbefferte«  eleltriicbe* 

^nftrument,  mittel«  beffen  irgenb  ein  ftaum  au«  ber 
ejerne  überwacht  »erben  folL  3»  biefem  SHaumc 

wirb  ba«  eigentlicbe  K.  aufgeitellt  unb  melbet  bie  ba- 
jelbft  bureb  Bewegung  oon  Verfonen  ober  anber«; 
wie  oerurfaebten  (hjitterungen  nach  Slrt  eine* 
2)litropbon«  in  Stromleitern  nacb  bem  VeobaaV 

tungeortc,  wofelbft  ba«  bort  aufgehellte  Krppto  = 
pbonoflop  fie  bem  Auge  unb  bem  Cbr  Wabr^ 
nebmbar  macht. 

Krpptoptjtpälmuä  (gra?.),  eine  »btlbung 
be*  menicblicben  ©eficbts,  bei  ber  bie  ©efid)t*baut 
glatt  über  bie  Augengegenb  bintiebt,  fomit  bie  Selber 
gänjlicb  feblen.  dabei  laiin  hinter  ber  £>aut  ein 
unoollftänbia  entwidelter  Augapfel  liegen  ober  jebe 
Anlage  be*  Auge*  mangeln. 

H ttiptotmt,  im  Cpium  oorfommenbe  $afe  oon 

ber  Formel  C9I  H„  NO*,  ein  feine»  weiße«  ̂ uloer 
oom  ScbmeUpunft  213  . 

Hrviptorriiie,  Krpptord>i«mu*  (greb.),  an= 
geborene  Öageoeränberung  ber  Jooben,  wobei  biete 

Itatt  im  fwbenj ad  in  ber  "üaucbböble  ober  im  tfeifteii= 
tanal  liegen  (i.  £eiftengegenb);  Krpptordnb,  3n= 
bioibuum  mit  foleber  WißbiUmitg,  fooiel  roie  Klopf; 
benait  (f.  b.). 

ftrttptoffop  (greh.),  f.  ÜRöntgenftrablen. 
Rrt)ftttUc(grd).),bte  regelmäßigen  unburfprüng« 

Itcben  polpebrifeben  formen,  welche  bie  Subftanjen 

beim  Übergänge  aus  bem  flüffigen  ober  bamof: 
formigen  ̂ uftanbe  In  ben  feften  freiwillig  annebmen. 
5)er  ̂ rojefe  il?rer  Wlbung  beißt  .«rpftallifation  (f.b.). 

?llle  K.  fmb  in  beftimmter  ponn  unb  3abl  oon 

ebenen  gläcben  begrenjt,  bie  in  ttanten  jufammen- 
ftofeen,  bie  ibrerieite  einanber  »ieber  in  Qden 
treffen.  §)t  bie  ̂ abl  ber  ̂ lad?en  F,  bie  ber  Qden  E, 
bie  ber  Manien  K,  fo  gilt  ber  allgemeine  Safe: 

K  I  E^K  +  2.  3ln  allen  oollfläcHg  ausgebilbeten 
it.  roirb  beobaebtet,  baß  für  jebe  JlädK  auf  ber  ent= 
gegencefe^ten  Seite  be«  Ärpftallst  eine  mit  ibr  pa= 

Utodbau»*  Äonoetfationmfsifoii-    U.  MufL   Vt.1L  X. 

rallele  JUldje  oorbanben  ift,  fo  bafe  e5  bier  lauter 
(jläcbenpaare  finb,  bie  ben  WrpitaU  begrenzen.  Unter 
einer3one  oerftebt  man  ben  Inbegriff  oon  miiu 
beftenß  brei  ftlädben,  bie  untereinanber  parallele 
Kanten  an  bem  Hrpftall  bilben,  ober  bie  einer  unb 

berfclben  Sinie  im  ■Kaum  parallel  geben,  ©leidr 
wenige  ̂ läd^en  eine«  Kroftall»  fmb  folcbe,  oon 
benen  bei  einer  oolllommenen  3lu»bilbung  be«< 
felben  niemals  bie  eine  obne  bie  anbere  auftreten 
!ann.  Sinb  alle  glcicbroertigen  glacben  oon  bem 
Hiittelpuntt  bed  Krpftalle  gleicb  weit  entfernt,  io 
febneiben  fie  fid)  berart,  baß  fie  alle  bieielbe  Jorm 
unb  ©rofse  befi^en.  T  tc  gegenfeitige  :Kicbtung, 
unter  ber  ftcb  bie  gleicbwertigen  tfldcben  einer 
frpftallifierten  Subftan<i  febneiben,  ift,  folange  teilte 
ünberung  ber  Temperatur  eintritt,  tonftant,  bie 

©inlcl,  bie  fie  miteinanber  einf abließen,  finb  bie» 
felben.  l*ä  ift  bie«  bae  ©efe»  oon  ber  «onftauj 

ber  Kantemoinfel.  2)ie  an  einem  Ärpftall  oorbau-- 
benen,  untereinanber  gleicbiocrtigen  ftldcbcn  benft 
man  ftcb  i»u  einer  felbitdnbigen  ©eftalt  oereinigt, 
bie  eine  einfache  .«rpftallform  genannt  wirb. 
Xicie  einfachen,  bloß  gleichwertige  »vläcben  auf« 

weifenben  formen  fmb  teile  gefcbloiiene,  folcbe, 
beren  ̂ Kiepen  ben  iHaum  ringsum  allfeitia  ab» 
f fließen  (3.  3).  ©ürfd,  Cltaeber),  teil*  offene, 
folcbe,  bei  benen  ber  :Haum  nad)  gewifjen  dticbtuu* 
gen  bin  offen  ift  (j.  IB.  ̂ rienia,  ̂ Jinaloib);  beriet 
offene  <j°™en  lönnen  natürlich  nicht  felbftänbig, 
fonbern  nur  in  Kombinationen  oortommen.  Gine 

Hrpftallgeftalt,  bie  oon  ben  flächen  mehrerer  neben* 
einanber  audgebilbeter  einfacher  So™^»  begrentt 

wirb,  beißt  eine  Kombination  (f.  b.)  biefer  ̂ otmen. 
Um  überhaupt  bie  K.  einer  matbem.  Unteriucbung 

unterwerfen  ju  lönnen,  begeht  man  ibre  ©eftalt  auf 
Hcbfen,  b.  b-  auf  ein  Koorbinatenfpftem  oon 
Üiuien,  bie  bureb  ben  DUttclpunlt  be*  Mrpftall*  ge» 
jogen  gebadn  werben  unb  bie  in  jwei  gegenüber« 
liegenben  gleichartigen  ̂ Idcben,  ftanten  ober  Qien 
übereinftimmenb  enbtgen.  Sllle  ieile  bee  HroitallS 
liegen  regelmäßig  ober  fpmmetrifcb  um  biefee  Mreuj 
oon  ibealen,  einanber  burcbfdjneibenben  Linien  oer« 
teilt,  diejenigen  Slbfdniitte,  bie  irgenb  eine  fläche 
nach  entiprechenber  Vergrößerung  an  ben  »cbfen 
beroorbringt ,  werben,  gemefien  oon  bem  5)urcb» 
fcbnittepunlt  ber  leßtern,  Parameter  genannt. 
Sßirb  eine  Jorm  au«  einer  anbern  abgeleitet,  fo  ift 
ba«  Verbältni«  ber  beiberfeitigen  Parameter  auf 
ben  entfpreebenben  Slcbfen  allemal  ein  rationale«. 

9)Ut  ftüdficbt  auf  ben  bureb  bie  oerbdltni«mdßige 

Sänge  gegebenen  sBert .  auf  bie  Slnjabl  unb  bte 
gegenfettige  fiage  ber  Slcbfen ,  laffen  ficb  bie  Ä. 
in  fecb«  oerfebiebene  Abteilungen  ober  Spfteme 
(Ärpftallfpfteme)  bringen. 

Sie  formen  be«  erften  werben  auf  brei  gleicb» 
wertige  xlchfen  bejogen,  bie  ftcb  unter  rechten  Sihnteln 
burebfreu jen ;  baber  enthält  bie*  f  og.  r  e  g  u  l  ä  r  e  ober 
tefferale  Spftem.  welche*  ba*  böebite  9Ra|  oon 
Spmmetrie  beftßt.  lauter  gefcbloffene  ©eftalten  oon 
ganji  beftimmter  ̂ Iäcbenjabl  unb  ring*um  gleichen 
^imenftonen;  e*  gehören  hierher:  ber  Slcbmächner 
ober  ba«  Cltaeber  (f.  jafel:  Kr  oft  alle  I,  Jig.  1), 

ber  Söürfel  ober  ba*  öeracber  (  Jig.  2),  ba«  HJlpom-- 
benbobelaeber  (  Jig.  3),  ber  Nlipramibenwürfel  ober 
ba*  £etraft*beraeber  (?fig.  4),  ba*  ̂ pramibenot= 
taeber  ober  ba*  iriafi*o!taeber  (5Jtg.  5),  ba« 

Alofiterraeber  (^ig.  H)  unb  ber  9ld)tunboicr;ig! 
flächner  ober  ba»  6erati«oltaeber  (Jig.  7),  oon  bem 
bie  erftermäbuten  fecb*  ©eftalten  gewifiermaßen 
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nur  SpecialfdUe  barftellen.  Hn  bem  9Bürfel  ftumpft 
).  95.  bie  Äombination  mit  beut  Ottaebet  bie  Gden 

ab  ( jjig.  8),  tote  aud)  ber  SDürfel  feinerfeit*  am 
Ottaebet  bie  Gden  abftumpft  (mg.  9);  bie  Kom- 

bination be*  SSürfel*  mit  bem  Stbombeubobelaebcr 
ftumpft  bie  9Bürfeltanten  ab  (jjig.  10).  ©eitere 

Äombinationen  regulärer  formen  jetgen  bie  ̂ ig. 
11 — 16.  2lUe  anbern  Spfteme  paben  wenigften*  eine 
Siebte  oon  ungleicher  fidnge  ober  oon  abweidjenbem 

SBerte.  —  2)  93etm  tetragonalen  ober  quabra* 
ttjcben  Spftem  fdpneiben  fidp  jtoei  gleidpwertige 
2lcbfen  (bte  Stebenadpfen)  in  einet  ebene  unter 
t.ed>tem  SBinlcl ,  wäbrenb  eine  brittc  längere  ober 
fürjere  (bte  ö  a  u p  t  a  dp  f  e )  redptwintltg  barauf  fiept. 

3lUe  ©eftalten  be*felben  (Jaf.  I,  pig.  23  —  29) 
tonnen  au*  ber  oon  ad)t  gleidben  aieidbjdjentli^en 
S)reieden  beerenden  tetragonalen  Ijßrotoppramtbe 

abgeleitet  »erben.  —  3)$a*  beragonale  Spftem 

befitvt  brei  gleidje  unter  60*  einanber  fdmeibenbe 
SIdofen  OJlebenadpfen),  auf  beren  Grbene  eine  oterte 
abweidpenb  lange  (6auptad)fe)  fcnttedjt  fiept;  aud) 
ptet  werben  alle  Sormen  mit  ipren  Äombinationen 

auf  bie  beraßonale  $rotoppramibe  (f.  Jlafel:  Ärtj  -- 
ftallc  II,  j$tg.  l)  bejogen, j.  93.  bie  biperagonale  $p= 
ramibe  (fttg.  2),  ba*  beragonale  <ßri*ma  (frtg.  3), 
befien  fecb*  oertifale  gldcben  man  burcp  gerabe  3lb= 
ftumpfung  ber  borijontalen  SRanbtanten  jener  ̂ p» 
ramibe  erbdlt.  gtg.  4  jeigt  ba*  beragonale  ̂ ina« 
loib ,  <yig.  5  u.  6  Äombtnation  oon  $ri*ma  unb 

<Bpramibe,  ftig.  7  ein  ftumpfe«,  gig.  8  ein  fpifce* 
SRbomboeber  unb  gig.  9  ein  6!aIcnoeber. 

3>ie  brei  übrigen  Spfteme  paben  3Id)f  en  oon  brei* 
fad)  oerfeptebenem  SBert.  4)  93eim  rpombifdjen 
Spftem  treujen  fidp  bte  Sldpfen  nod)  rcdptrointlig;  bie 
®runbppramibe  be*ielben  (ftig.  10  u.  11)  ift  pon 

adrt  gletdpen  ungleidpfettigen  üDreieden  begrenjt; 
aufeerbem  weift  btefe*  6p)tem  barau*  abgeleitete 
anbere  Üpramiben,  bie  brei  ̂ inaloibe  (gig.  12,  in 

Äombtnation  je  nadjbem  mit  93rad)p»  unb  Walto- 
boma  unb  $ri*ma),  oertilale  ̂ ri*men,  porijontal 

gelegene  Cdng*»  unb  Querbomen  auf  (fttg.  13—19). 
—  5)  3m  monotlinen  ober  tlinorbombifdpen 
Softem  banbelt  e*  fidb  um  jwei  oerfebieben  lange 

SIebf  en,  bie  ftd)  fdptefwinllig  treujen,  toobei  eine  britte 
redbtwintlig  auf  betben  ftept;  bie  monolline  s$pra= 
mibe  (ftia.  20)  ift  baber  eigentlich  teine  einfache 
ijorm  mepr,  fonbem  bereit*  etne  Äombtnation,  unb 

aüe  ©eftalten  biefe*  Spftem*  (j.  93.  §ig.  21—25) 
ftnb  oorn  oben  ober  oorn  unten  niept  mepr  über* 
einftimmenb  au*gebtlbet.  —  6)  $a* 1  r  i  1 1  i  n  e  ober 
afpmmetrifcpe  Spftem  geigt  eine  fdptefwinflige 
I  ;ir;r [iiinuno  freier  ungleicp  langer  Stdpfen  (§ig. 

26 — 28),  unb  bier  ift  aufeerbem  a;ut  bie  überein^ 
ftimmung  jnnfd?en  redptä  unb  lint*  auf  ber  Porbern 
Seite  oerloren  gegangen. 

Qi  giebt  nun  formen,  namentlicp  im  93eretdp  be8 
regulären  unb  beragonalen  Spftemd,  bie  bei  gleidper 
Sage  ber  ̂ löcpen  beren  nur  balb  fo  oiel  jdblen  alä 
anbere  formen,  »e^balb  man  oon  biefen  auf  jene 

gelangt,  toenn  man  bie  jpmmetrifcb  oerteilte  Hälfte 
tprer  jläcben  ficb  Perfcprounben,  bie  anbere  au*' 
{lebetint  benlt;  bie*  begrünbet  ben  Unterfcbieb  jtoij 

djen  ben  poloebrifepen  (pollfldcpigcn)  unb  pe-- 
m  i  e  b  r  i  f  dp  e  n  (bdlftflddpigen)  formen  (f.  ̂emiebrie). 
6o  jeigt  Jaf.  I,  5»g.  17.  rote  au*  bem  Cttaeber 
bellen  ©älftfläcpner,  ba*  tetraeber,  burd)  8lu*beb= 
nung  ber  abroedpfelnben  gldcpen  beroorgebt ;  18 
ift  ber  fcalbfläcpner  oon  §ig.  6 ,  $ig.  19  berjenige 
pon  tJig.  5,  gig.  20  berienige  oon  {jig.  7  (nad?  ber 

WxHM.  btf  man  unt«  It  oeimilt.  finb  unt«  «  au)|u(ud)cn. 

geneigtfläcb.igen  fjetmebrie),  gig.  21  ber  oon  gig.  4, 

Jig.  22  ber  oon  3ig.  7  (nad)  ber  parallelflädngen 
ftemiebrie),  Jaf.  II,  5ig.  7  ber  oon  §ig.  1,  Äig.  9 

ber  oon  §tg.2  berfelben  Jajel.  3)enh  man  fiep  nur 
ba*  fpmmetrifcp  »erteilte  SBtertel  ber  ftldcben  eine* 
boloebrifdpen  Ärpftall*  in  gefe&mäjjiger  ÜBeife  ent= 

toidelt  unb  aue aeoelm t,  fo  entfteben  bie  te tartoe bri ■- 
fepen  ober  piertelflädjigen  formen  (f.  Setartoebrie). 

3»ei  gleicbgeftaltete,  nur  jum  Seil  au*gebilbete 
Ä.  »aebfen  oft  in  ntdpt  paralleler  Stellung  naep  fepr 

beftimmten  © e f etsen  ju  3  m  1 1 1  i  n  g  e  t  r  p  ft  a  1 1  e  n  \ u - 
fammen,  bie  für  manepe  i'iineralien  befonber*  dpa« 
ralteriftifdp  ftnb.  So  jeigt  Jaf.  II,  Äig.  29,  einen 
3»illing  be*  Dttaeber*,  §ig.  30  ben  3wiUing  einet 

tetragonalen  Äombination  (3)euteropri*ma,  T^c ra- 
mibe, ^Jri*ma),  5ig.  31  einen  3»iUing  be*bera= 

fjonalen  $ri*ma*,  ̂ ig.32  ben  rreujförmigen  3triU 
tng  einer  rbombifdpen  (^ri*ma,  93radpppinatoib, 
baftfebe*  ̂ ßinatoib),  §ig.  33  ben  einer  monotlmen 
(Älinopinaloib,  $ri*ma,  ̂ emippramibe)  Äombina« 
tion.  93ei  ben  3n>iüing*lrpftallen  ftnb  je  nadQ  ber 

Stellung  ber  fytbioibuen  iu  einanber  foldbe  mit 
parallelen  uno  ioldje  mit  geneigten  Slcpfenfpftemen 

ju  unterfdpeiben;  bie  erftem  tönnen  nur  bei  bemiebri= 
fdjen  formen  unb  Äombinationen  uoTtommen;  bei 

ibnen  ftnb  beibe  3nbioibucn  mitetnanber  in  ber» 

jenigen  Stellung  oertoaepfen,  in  ber  fte  ibre  bo« 
loebrifdbe  Stammform  reprobujieren  mürben.  93ei 

ben  3roiütn^en  mit  geneigten  Mdpfenfpftemen  fteben 
beibe  3nbiotbuen  ooUtommen  fpmmetrifdp  mit  93e» 
jug  auf  eine  beftimmte  Ärpftallflddpe,  »eldpe  bie 
3 Willing* e b e n e  genannt  wirb  unb  in  ben 
meiften  5äUen  auep  bie  3ufammenwaäMung*fldd>e 
barfteUt;  fo  ift  in  £af.  H,  güg.  29,  bie  Dttaeberflddbe, 
in  f$ig.  33  bie  Hbftumpfung*fldcbe  ber  oorbern 
^ri*menlantc  bie  3toiUmfläebene.  2Bcil  man  fid> 

berartige  ̂ widinge  aueb  fo  entftanben  benlen  tann, 
bafe  nacb  btefer  3ufammenwad)fung*fld(be  ber  Äro- 

ftall  palbiett  unb  bie  beiben  f>dlften  um  180°  gegen» einanber  gebrefet  würben,  nennt  man  foldbe  3 wtdtnge 
audp  ̂ emitropien.  dine  Spmmcrriecbene  be* 
einjelinbioibuum*  lann  b.icr  niemal*  bie  SRolle 

einer  3»iUing*ebene  fptclen,  93ei  ben  3»iQingen 
ftnb  bie  3nbioibuen  balb  tun;  aneinanber  ($ia.  30  u. 
31),  balb  förmlta)  burdpeinanber  gewadpfen  (§tg.  32). 
3)ie  3willing*bilbung  wieberpolt  fiep  oft  mcbrfad), 
fo  ba|  5)rilltnge,  93terlinge  u.  f.  w.,  enblid)  fog. 
polofpntpetifdpe  3willing*bilbungen  entfteben. 
man  tann  ben  93egriff  eine*  Ärpftallipftem*  aueb 

fo  Definieren,  bafe  man  ba*felbe  al*  bie  ©efamtpoit 
aller  Ärpftallformen  bejeidpnet,  bie  bei  oorb.  anbenet 

iöollfldcbigleit  benielben  ©rab  ber  Spmmetrie  be« 
ft&en,  ber  jtcb  in  bem  9$orl?anbenfein  ober  Aeblm  oon 

&auptfpmmerrieebenen  unb  gewßbnltdjen  Spm* 
metrieebenen  au*fpridpt.  9Jon  biefem  ©eftdbt*« 
punlte  au*  beftfct  ba*  reguldre  Spftem  brei  öaupt* 
fpmmetrieebenen  (bie  9ltcptungen  bet  9BürfeIfldd>en) 
unb  fedp*  gewöpnlidpe  Spmmetrieebcnen  (biejenigen 
ber9Hbombenbobe!aeberfld(pen),ba*  tctragonaleetne 
Öauptfpmmetrieebene  (bie  borigontale  Snbfldobe) 

unb  Pier  gewöpnltdbe  Spmmetrieebenen ,  ba*  pera» 
gonale  eine  fjauptfpmmetrieebene  unb  fedp*  ge» 
wöpnlidpe,  ba*  rpombifdpe  blofe  nod)  brei  gewöbn» 

liebe  (bie  SHicptungen  ber  brei  9($inatoibe),  ba*  mono* 
füne  nur  nod)  etne  gewöpnlidpe  Spmmetrieebene, 
ba*  tritline  überhaupt  teine  Spmmetrieebene  mebr. 

Xa  man  unter  <6auptad>fe  bie  Slormale  auf  eine 
Öauptfpmmetrieebene  oerftebt,  fo  baben  bie  Ä.  be* 

regulären  Spftem*  brei  f>auptacbfen,  bie  be*  tetra= 
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aonalen  unb  ̂ eyaaonalen  je  eine ,  bie  ber  übrigen 

Spfteme  feine  mehr.  Surcb.  Erhöhung  ober  Ufer* 
ntinberung  bet  Jemperatur  wirP  bie  3ufl* h*rigteit 
eine*  ftrptfaQ*  ut  einer  biefer  fecr>d  Spmmetrieab* 
teilungen  ober  Itrpftalljpfteme  nicht  PeTdnPert,  fo* 
fern  fein  Molefulargefuge  bei  biefen  Jemperatur* 
änberungen  baSfelbe  bleibt. 

Sie  St.  fmb  auf  ihren  moblau*gebilbeten  flächen 

in  ber  Degel  mepr  ober  weniger  glänjenb;  bie  Degel* 
milfeigtett  ihrer  Slu*bilbung  ift  manchen  zufälligen 
5Beetnträcbtigun8enunterworfen,inbem  fidj  einf  eitige 
SBeriängerungen  ober  33ertürjungen,  Ärümmung, 

Streifung,  treppendbnlicbe  SBertiefung  ber  flächen 
u.  f.  w.  einfteüen.  ffiegen  ber  nach  perfdnebenen 

Di&tungen  abweidjenb  beschaffenen  flobärenj  ber 
Dcaffctnlcben  giebt  e*  in  ihrem  ̂ nnern  beftimmte 

Dichtungen,  nach,  benen  jle  ftch  Dorjug*roeife  leicht 
fpalten  laffen,  unb  bie  fo  ju  erjeugenPen  Spat« 
tung*fläcben  fmb  in  ibrem  gef  ermäßigen  $$er* 
bältni*  ju  ben  3Id)fen  Pe*  Äruftall*  wichtige  Wittel 
jur  33eftimmung  ber  ©runPgeftalt.  Damentlicb  Pur6 

bie  Slbwefenbeit  biefer  mit  ber  äußern  ~$orm  übers 
emftimmenben  innem  Struftur  unterfdjeiben  fup 
bie  f OQ.  Sftertrpftalle  ober  WeuPomorpbofen  (f.  b.). 

Sie  St.  be*  regulären  Spftem*  jeigen  nur  ein» 
facbe  SBrecbung  be*  Cicbt*,  biejenigen  aller  anbern 
Spfteme  fmb  boppeltbred?enb;  boep  befifcen  bie  Ä. 
be*  tetragonalen  unb  beragonalen  Spftem«  eine 
Dichtung,  na*  ber  nur  einfache  Brechung  herrfebt 
(Dichtung  ber  fog.  optifeben  Ächte,  hier  parallel  mit 
beT  frpftaUograpbifdben  $auptacbfe  ober  ißertital* 
aebie) ,  mäbrenb  bie  rhombifeben ,  monoflinen  unb 
trillinen  St.  jwet  berartige  Dichtungen  einfacher 
Sjrecbung  aufweiten,  bie  nicht  mehr  mit  trpftallo= 
gra*bifcpen  »cbfen  jufammenfallen  (optifdj  jwet' 
achfige  St.).  Surd)  Erwärmung  bebnen  ftcb  bie  Ä. 
be*  regulären  Spftem*  nach  allen  Dichtungen  hin 
gleichmäßig  au*,  bewahren  alfo  ihre  ©eftalt  um 
peränbert,  wogegen  bie  St.  ber  übrigen  fünf  6ns 
fteme  nach  »erfebtebenen  Dichtungen  eine  ungleich* 
mäßige  31u*bcbnung  erleiben  unb  folglich  einer 
SBeränberung  ihrer  Äantenwinlel  unterworfen  fmb, 
beren  ©röße  ton  ber  Jemperatur  abhängig  ift. 

Sie  Söiffenfcbaft ,  bie  ftcb  mit  ben  gefewmdfsig 
morpbolog.  SBerpdltniffen  ber  St.  befaßt,  beißt  Ärp* 
ftallographie  unb  hat  unter  ben  Seutfd  )en  dot5 
?üglicb  Gbrift.  Samuel  ©eiß,  Äarl  SriePr.  Dau« 
mann,  Quenftebt  unb  ©uft.  Dofe  üiel  ju  Ponten, 
^niofern  fic  bie  2Bintel  Per  St.  mißt,  bie  formen 
unb  »cbienperbältntfie  banach  berechnet ,  wirb  fte 

auch  flrpftallometrie  genannt.  Sie  Ärpftall- 
pbpfil  erforfebt  bie  pböltt.  Eiaenfdjaften  ber  St., 
namentlich  auch  unter  33erüdficptigung  ber  bamit 
in  3uiammenbang  ftehenben  formellen  ©eftaltung. 

—  «gl.  Daumann,  Elemente  ber  theoretischen  Äro» 
ftallographie  (2pj.  1856);  pon  Sang,  fiebrbud?  ber 
KrpftaUographie  (5lUen  1866);  ©.Dofe,  Elemente 
ber  ftrpftalloaraphie  (3.  »uft.,  hfl.  »on  Sabebecf, 
33erl.  1873;  S3b.  2  u.  3,  1876—87);  Cuenftebt, 
©runbriß  ber  befrimmenben  unb  redmenben  Stxti- 

ftallographie  (Jüb.  1873);  Älein,  Einleitung  in  bie 
Krpftallbercchnuna  (Stuttg.  1876);  ©roth,  Wxsfrl 

Krpi'tallographie  (i'pjs.  1876;  3.Slufl.  1895);  ©obnefe, entwiefluna  einer  jpeorie  ber  Ämftaüftrultur  (ebb. 

187'J);  l'iebiich,  ©eomerr.  Ärpftallograpbie  (ebb. 
1881);  »aumbauer,  Sa*  Deich  ber  St.  (ebb.  1889); 
Scboenflie«,  firoftallipfteme  unb  ftrpftaafrrultur 
(ebb.  1891);  Siebifcb,  ̂ buftt.  Ärpftaüograpbie  (ebb. 
1891);  be*felben  «©runbrife»  (ebb.  1896);  «rjrum, 

«rtiftl.  bit  man  unt«  « 

$bpftt.  Gbemie  ber  St.  tfBraunfcbw.  1898);  l>oi^t, 
Sie  funbamentalen  pbpfit.  Sigenfcbaften  Per  Ä.  m 

elementarer  Sarftellung  (2pj.  1898);  Schroeber  t>on 
ber  Äoll,  Äurje  Anleitung  jur  mitrof!opifchen  Ärp« 
ftallbeftimmung  (3Bie*b.  1898). 

ScrtifrallclcftricUttt,  f.  «BproeWtricität. 
Strtjftaüfifctitricti,  f.DäPertiere  unb  SDürmer. 
»rtjfianflafdje,  f.  ©la*. 

»rt»ftaU(jIa«  ober  iBleilnjftaU,  »leilalium« 
ata*.  @*  boii'r-t  ein  boha-  fpecinfehe*  ©ewicht,  fehr 

fchönen  ©lanj,  jtlang  unb  ftarte*  Stchtbrecbung*> 
perm&gen  unb  ift  üoUtommen  farblo*.  6*  ift  leid?3 
ter  fdbmeljbar,  viel  weicher,  aber  auch  weniger  wiber> 
ftanb*fdbig  gegen  ben  Sinfluß  von  Suft  unb  ̂ euch- 
tiateit  al*  ba*  ftaltgla*.  »u*  St.  verfertigt  man 
aüe  Piejenigen  ©egenftänbe,  bie  auch  au*  2Beifchob> 

gla*  hergeftellt  werben.  SiebBbm.  ©la*fabritanten 
nennen  Ä.  auch  baö  au*  befonber*  reinen  (eif  enfreien) 

Materialien  heraefteüte  5?altgla*  (2BeifehohlJ 
gla*),  ba*  auf  |>oblflla*maren  nerfchiebenfter  »rt 
oerarbeitet  unb  häufig  bureb  Schleifen  weiter  oerjiert 
Wirb.  (5.  auch  4)albtrpftall,  ̂ lintgla*  unb  Straß.) 

?Trt) fta Hin ,  nach  Serjeliu*  Benennung  be*  bei 
ber  3fri^unfl  he*  Hämoglobin*  (f.  Slutfarbftojf) 
ftcb  abfvaltenben  ©iweißlörper*. 

Jtrnft  all  m  t  f  et)  beißen  im  ©egenfat)  )U  ben  arnor« 

pben  biejenigen  ÜHineralfuhflanjen ,  beren  3Jlole« 
tüle  eine  beftimmte  unb  regelmäßige  Slnorbnung 

jeigen,  bie  fidj  barin  au*fpricht,  baß  folebe  Sub* 
ftanjen  nach  uerfebiebenen  Dichtungen  eine  oerfebie* 
bene  Etafticität  beftfcen  ober  auch  abweichenbe 
Äobären.merhältniffe  aufweifen,  bie  fiep  j.  93.  in  ber 

Spaltbarteit,  in  ben  öärtegegenfä&en  nach  ben  ein- 
zelnen Dichtungen  tunbgeoen.  (S.  Ärpftaüe.)  5Dit 

biefer  phpfit.  digenfebaft  be*  innem  S3aue*  fmb 
nicht  nur  bie  regelmäßig  ausgewachsenen  flrpftaQe 
begabt,  fonbern  auch  jebe*  SBruchftüd  bleibt  berfel» 
ben  teilhaftig.  St.  nennt  man  aber  auch  ein  »gare: 
aat  ton  unregelmäßig  begrenjten  unb  »ertrüppelten 

viUineralinbipiPuen;  fo  ift  frpftallinifcher  Äaltftein 
ein  ©eftein,  ba*  au*  eng  mttemanber  oerwachienen 

edigen  Börnchen  pon  Äallfpat  befteht.  —  über  bie 
trpftallinif  eben  ©efteine  f.  ©efteine. 

ttrt)ftntIifrttton ,  ber  Vorgang  bei  ber  93ilbung 

ber  Ärpftalle  (f.  b.).  Sie  Körper  trpftallifimn  teil* 

bei  ber  Slbtühlung  ihrer  Sämpfe,  jo  Schwefel,  arf«' 
nige  Säure,  (Sifencblorib,  teil*  beim  ©rftarren  au* 
bem  gefchmohenen  3uftanbe,  wie  üJtetaüe,  Schwefel 
unb  piele  Salze,  teil*  beim  drtalten  heiß  gefättigter 
»uflöfungen,  wenn  fte  in  bem  falten  iJPfung*mittel 
weniger  auf(P*li(h  fmb,  teil*  enblieb,  wenn  man 
ihnen  ba*  £öfung*mittel  burch  Serbunftung  ent« 
webt.  93ef  örbert  wirb  bie  St.  Purdj  Sarbietung  pieler 
Slnfatjpuntte  für  bie  Äroftalle  unb  bureb  aelinbe 

93ewegung,  perjögert  wirb  fte  burch  moglichrt  nieb* 
rige  Temperatur  unb  oölhge  Duhe.  üKan  tann 
bie  Ärpftallbilbung  oft  babureb  bebeutenb  beförbem, 
baß  man  auf  bie  betreffenbe  ̂ lüffigfeit,  wenn  fie  bem 

Ärpftallifation*puntt,  bem  3rirpunlt,  wo  ftd) 
fhrpftalle  abjuf«Sen  beginnen,  nahe  ift,  einen  ge» 
ringen  Stoß  au*üht,  ber  bie  5Ölaffe  in  fchwacbe  55e» 

wegung  fe&t;  ober  baß  man  ben  Stoff,  ber  trpftalli-. 
fteren  foll,  mit  einem  fertigen  Jtrpftall  Perfelben  iUla* 
terie  in  33erührung  bringt,  in  welchem  jalle  often^ 
bar  Pie  »bbäfton  beejünftiaenb  wirft.  3e  rafdjer  Pie 

St.  por  fidj  gebt.  be)tojaplreicber  werben  bie  Krp* 
Jtalle;  aber  fie  bleiben  fleiner,  ftören  ftcb  gegenfeitig 

in  ber  3lu*bilbung ,  unb  man  erbält  frpftallinh'cbe Waffen  ftatt  beutlidjer  5frpftalle.  Siefer  Umftanb 

49* 
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wirb  tedmifcb,  j.  SB.  in  ber  3ucTerfabrifation,  benutjt. 
Metalle,  ©la«  iL  f. w.  barf  man  ntdjt  ju  rafcb  ertal» 
ten  laffen,  bamit  fte  nidjt  trpitallinifcb  unb  fpröbe 

»erben,  ©et  oölliger  iHube  tonnen  gefebmoljene 
Körper,  j.  SB.  Schwefel,  oft  weit  unter  ben  Gritar» 
rung«punft  abgetühlt,  Saljlöfungen,  j.  SB.  ©lau» 
berfaljlöfung,  rocit  unter  ben  KrpHallifation«puntt 
ertaltet  werben,  obne  bafc  Krpftallbilbuna  eintritt; 

fowie  aber  eine  leiebte  Grfcbütterung  ftattfinbet,  er» 
febeinen  bie  KroftaUe  mit  einemmal  unter  ftrei» 
werben  oon  ©firme.  ÜHertwürbig  ftnb  bie  beim 

KrpftaUifteren  mancher  Stoffe  auttretenben  Siebte 
erfebeinungen.  Soft  man  j.  SB.  ntebt  trpftallinifcbe 
arfenige  Säure  in  oerbflnnter  locbenber  Saljfäure 
auf  unb  läfet  bie  Suflöfung  langfam  ertalten,  io 

leuebtet  im  $unteln  jeber  Krpftall  bei  feinem  Slu«- 
jdbeiben  mit  einem  bli&artigen  Junten.  3He  St.,  bem 
?lmorpbi«mu«  entgegengehest,  ijt  al«  eine  beionbere 
Hrt  ber  $iufeerung  ber  2lnjiebung«traft  ber  tleinften 
Teile  anjufeben,  unb  man  bat  nacb  £>aüp«  Vorgang 

oielfad)  oerfuebt,  ben  ©runb  ber  oerfebiebenen  Kru» 
ftallformen  in  einer  SBerfcbiebenbeit  ber  primären 
ftorm  ber  ftdb  an»  unb  aufeinanber  lagemben  tiein» 
jten  Teileben  ju  finben,mäbrenb  anbererfeit«2lmpere 
unb  anbere  gezeigt  baben,  bafs  man  auch  auf  einer 
gleichen  primitioenKugelgeftalt  aller  Storno  bie  Rrp 
ftallformen  ableiten  tonne.  2)er  bpnamifeben  9ln* 
fiebt  oon  ben  Körpern  tann  Weber  bie  eine  noeb  bie 
anbere  SHnftcbt  genügen. 

ft rpftaüifäror,  f.  3uderi<*brifation. 
ttrt)ftall tten,  ein  ̂ robutt  ber  Gntglafung  (f.  b.), 

mitroftopifcb  tleine  ©ebilbe,  welche  bie  Anfange  ber 
KrpftaUifation  barftellen,  aber,  weil  obtifcb  gegen 
polarifierte«  fitebt  reattion«lo« ,  im  ©egenfafc  ju 

ben  üJiifrolitben  (f.  b.)  bie  ̂ ureebnung  ju  einer  be» 
ftimmten  ÜJlineralfpecie«  mebt  geftatten.  3«  na* 
ibrer  ̂ orrn  unterfebeibet  man  SBelonite,  ©lobuliten 

unb  Tricbüe  (f.  biefe  Slrtitel).  —  8flt  SBogelfang, 
35ie  K.  (bg.  oon  3irtel,  SBonn  1874). 

KrtjfraüHnfe,  bie  £infe  im  Huge  (f.  b.). 
RrtiftaUmaguctiämuä,  f.  2)iamagneti«mu*. 
«rDftnlloqrapbic,  Jtrpftallomctric  (gr*.), 

f.  KrpftaUe. 
ftrtjftariotbc,  f.  SMffufion  unb  5)ialpfe. 
ftrQfiaOolumiaeäcetu,  f.  2umine«cenj. 
Jirnfmiiomaitrie  (grep.),  ̂ ellfeben  bureb  an» 

baltenbc«  2lnbliden  eine«  Krpftall«,  einer  ©laÄtugel 
unb  ähnlicher  3)inge. 

tXrt)  fr  all  palaft,  engl.  CrysUl-Palace,  ba«  grop» 
artigfte,  bem  Vergnügen  unb  ber  SBelebrung  bie* 
nenbe  ©cbäube  ber  SBelt,  liegt  bei  Spbenbam  im 
SO.  oon  Sonbon  in  ber  ©rafiebaft  Kent  (f.  ̂lan: 

^nner«£onbon,  beim  Sirtitel  fionbon).  3>a« 
©ebfiube,  ganj  au«  ©la«  unb  Gifen,  mürbe  1861 
—  54  unter  teilmeifer  SBenu&ung  be«  ÜJlaterial« 

ber  erften  2Beltau«fteü*ung  im  öpbepart  uon  einet 
Slttiengefellfcbaft  nach  Plänen  oon  yofepb  L;arton 
für  etma  30  üÄill.  2R.  aufgeführt  unb  erhebt  int 
auf  bem  hoebften  ijügel  einer  unebenen  fläche  oon 
120  ha  inmitten  prfichtiger  Terraffen,  ©ärten  unb 
Bart«,  Seen  unb  Unfein.  2a«  aUittelfdriff  bat  eine 
Cfinge  oon  490  m,  ba«  mittlere  Guerfcbiff  bat  1 17  m 
Sänge,  36  m  SBrcite  unb  53  m  ßßbe.  (S.  Safel: 
Hu«ftellung«gebäube  I,  gig.  1.)  G«  enthält 
ba«  f>finbel=Crcbeftcr  für  4000  ÜKitglieber  mit  ber 
gewaltigen  Crgel  (45<i8  pfeifen)  unb  ben  3ubÖrer» 
räum;  ferner  eine  Äomertballe  mittäglichen  3luf» 

führungen  unb  einen  Iheaterraum  für  2000  «Ber» 
fönen.  Turcb  ba«  öauptfebiff  »erteilen  ficb  botan., 

«IrHffl.  bir  man  untft  ft 

joolog.  unb  etbnolog.  ©ruppen  unb  SarfteDungen, 
bie  bie  sßegetation,  bie  iier»  unb  jCRenfchenroelt 
aller  3onen  unb  iHafien  oeranfebaulichen.  SBon 

Srofeem  roiffenfchaftlicbem  ÜDerte  finb  bie  Court«  auf 
eiben  Seiten  mit  Ülacbbilbungen  ber  Slrcbiteftur 

unb  SBilbnerei  aller  Äulturoölter  in  cbronol.  5ln» 

orbnung.  SJier  SBabnlinien,  auf  benen  faft  oiertel» 
ftünblicb  3üge  oertebren,  bienen  bem  SJertebr  mit 
ßonbon.  —  !Ögl.  Official  Guide  (3  SBbe.,  Öonbon) 
unb  bie  ̂ raebtroerte:  Views  of  tue  Crystal  Palace 
and  Park  (ebb.  1854)  unb  Gunball,  Works  of  art 
in  the  Cnstal  Palace  (ebb.  1855). 

Mri)ftallpt>rmf,  f.  ÄrpftaUe. 

H  r  D  f  t  n  Upottceatt  (fpr.  -pong^ob),  fteueocetn, 

ein  roter  Sljofarbftoff,  ber  au«  bem  «Ratriumfalj  ber 
o » ^aphtbplamin  Stjio  <  ß  •  9Iapbtbolbiiulf of äure  be« 
ftebt  unb  um  ̂ firben  oon  SlBolle  bient. 

Jtrt)ftallfobn ,  f.  Soba  unb  9tatriumcarbonate. 
ÄrtjftaUftifreme,  f.  ÄroftaUe. 

KrtiftaUticrdKn ,  fooiel  wie  9tdbertiere  (j.  b.). 
ftriiftnlluiolctt,  ba«. falj»faure  Salj  be«  t>era= 

metbplpararof anilin« ,  ba«  in  fd?onen  bronje»  ober 
tantbaribenglfinjenben  ftrpftallen  in  ben  öanbel 

tommt.  <3«  wirb  bei  ber  Ginwirfung  oon  sBbo«gen 
auf  2Jimetbplanilin  erhalten.  $a«  St.  färbt  Setbe, 
Sffiolle  unb  gebeijte  SBaummoüe. 

Jhrtjftanroaffer,  bie  ©affermenge,  mit  ber  ficb 
cbem.  Süerbinbungen  ju  meift  feften  trpftallifierbaTen 

flörpern  oereinigen,  ohne  ba|  ficb  babei  euiejoobrat: 
bilbung  (f.  öpbrate)  naebweifen  Ififet.  S)ie  geftigtei: 
ber  SBinbung  be«  St.  ift  im  ganjen  gering,  wenn  auefc 
oft  febr  oerfchieben.  Manche  sßerbinbungen  geben 
ibr  St.  fchon  bei  gewöbnlicber  Temperatur  an  nicht 

ganj  feuchte  Öuft  ab,  wobei  fie  jerfallen,  anbere  jer-- 
fefien  ficb  erft  in  ber  SBdrme.  ©efebieht  bae  bei  Sem» 

peraturen  unter  100°,  fo  wirb  ba«  abgefebiebene  St. 
nüffig  unb  löft  ba«  wafferärmere  Salj  ganj  ober 
teilmeife  auf  (Schmelzen  im  St.).  So  oerflüffigt  ficb 
j.  SB.  ©lauberfalj,  Na,S04 +10H.Ü,  bei  34  ,  inbem 
e«  in  10  9Metüle  flüffigen  SBaffer«  unb  1  2Jlole= 

tül  Na,S04  jerfällt.  SBei  100°  werben  faft  aUe 
Hrpftallwafferoerbinbungen  oollftänbig  unter  S^er» 
Züchtigung  be«  SBaffer«  jerfe|»t.  SWancbe  Körper, 

namentlich  gemiffe  Salje,  nehmen  beim  Ärpftalli» 
fieren  au«  ihren  wäffengen  fiöfungen  je  nacb  ber 

babei  berrfchenben  Temperatur  oerfebiebene  2Ren= 

gen  St.  auf,  j.  SB.  ba«  2Jlanganiulfat  unterhalb 

15°:  7H,0,  jwifchen  15°  unb  30°:  5H,0,  bei  30— 
40°:  4H,0.  SBeim  Gintritt  ber  3Jerbinbung  eine« 
wafferfreicn  Salje«  mit  St.  tritt  regelmäßig  eine 
mitunter  febr  bebeutenbe  Grwärmung  ein. 

K.  8.,  Slbtünung  für  Kurje  Siebt  bei  SBecbfeln 
(f.  Äunfichtige«  Rapier). 

K.  8.  C.  V.,  Slbtünung  für  Ä&fenet  Senioren» 
Gonoent»35erbanb,  f.  Korp«. 

Kshatriyäs  (fan«tr.,  «Ärieget»),  bie  jweite 
erbliche  Klaffe  be«  alten  inb.  Staate«.  2!ie  K.  ber 

arifdjen  3nDer  rangen  lange  mit  ben  Sßrabmanen 
um  ben  sBorrang,  unterlagen  aber  bem  mit  ber 
3lu«breitung  ber  Kultur  maebfenben  Ginflufe  ber 
Ichtern  unb  mufeten  ihre  Oberhoheit  anertennen. 
5)ocb  war  biefelbe  eine  mehr  geiftige,  inbem  ba« 

Königtum  mit  allen  feinen  polit.  unb  rechtlichen 

SBefugniffen,  wie  fie  SB.  in  bem  ©efehbueb  be« 
ÜJlanu  niebergelegt  fmb,  bei  ben  K.  blieb.  ?U« 

^iaebtommen  be«  alten  triegerifeben  Slbel«  oon  3"' 

bien  gelten  heute  noch  bie  iHabfcbputen.  —  9.<ßL 
Öoolin« ,  The  social  and  military  position  of  the 
ruling  caste  in  ancient  India  (9^eW»»aoen  1889). 
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Jtfitoe,  f.  ßaffiber. 
Kt.,  in  Gnalanb  flblürjunfi  für  Knight  (bitter). 
K.  T.,  in  enalanb  Hbtür.uma.  für  Knight  of  the 

Thistle  (bitter  be*  Xtftelorben«,  f.  6.). 
fttcnobiptcriuea  ülammboppelfloifet), 

eine  paläojoijie,  oor*ua«iveiie  bevonifAe  ̂ amilie 

ton  (9anoibfij*en,  weldje  al*  Vorlauf  et  ber  i'unflen: 
fü*e  unb  inebejonbere  ber  ©attuna.  C«ratodus  gel- 

ten, ba  fte  mit  biefer  bie  (Hfientümli*teit  einet 

tammäbnlicben  3almplatte  in  jebem  Äieferaft  ae= 
meinfam  baben.  2öie  bie  übrigen  paläojoii*en  $tp: 
tetinen  obet  Xoppelflofier,  bie  Kcael3äbn*en  na* 
2lrt  bet  Gibe*fen  u.  a.  baben  ( Saurobiptetinen ), 
beiinen  au*  bie  H.  jtvet  iKüdenfloffen. 

Jttcuotbcu,  HammfAupper,  f.  ftifAe. 
fttenoibfcäuWen,  f.  S*uppen. 
fttefta#,  arie*.  (Seidjidjticbreiber  aus  flitibod, 

ein  3ritßenoffe  be*  Aenopbon.Ceibarjt  ber^arpiati* 
tinb  bee  ̂ erferlönia*  2lrtarerre*  II.  9Jtnemon.  H. 
fArieb  im  ion.  Tialelt,  aufeer  einet  Keitum  SArift 
«Indica»,  23  SflüAer  «Persica»,  eine  (9cfAiAte  bet 
affpr.  unb  perf.  DJtonarAie  bis  auj  leine  3eit.  Qx 

fammette  tväbrenb  i'eine*  2lufentbalt*  in  fernen ba*  3t)taterial  baju,  io  bafe  K.  viel  iviAtiflcn  Stoff 
überliefert ;  boeb  ift  et  unjuverldfiia.  Tic  jiemlidb 
jabltiuten  SBruAftüde  tvurben  am  heften  erlfiutcrt 
unb  ba.  von  Sbäbr  I  Arantf.  1824)  unb  von  S.  9Jtüller 

im  2lnban<j  $u  bet  2lu*aabe  be*  fterobot  ton  T\n- 
borf  l^ar.  1844),  aaA  von  Öilmore  (fionb.  1888).  — 
QflC  SJlum,  fterobot  unb  ii.  (i»eibelb.  1836);  tHuter, 
De  Ctesiae  Cnidii  tide  et  auetoritate  (ihelef.  1873). 

sttcfi  btne,  arieA.  9Jte*auiter,  bet  um  140v.  Gbr. 
lebte,  verfertiflte  juerft  9Jtaf*inen,  bie  mittel»  bee 
üuftbruds  in  Sbätiflteit  ttaten.  6*  wirb  ihm  bie 
iSrfinbunß  vonSBafierorfieln  unbSöafferubren  (f.  b.), 

bet  Aeuerfpri&e  unb  be*  £eron*brunnen*  yuQt- 
1  Arieben,  bet  von  feinem  SAüler  <ü>cro  (f.  b.)  von 
'JUeranbria  ben  9tamen  bat. 

Jltcfipnon,  alte  Stabt  am  oftl.  Uferbe*  Siari*, 
iübliA  Dom  l^influffe  be*  $ipalab,  ba*  £i*fon 

bei  Orientalen,  nwtbe  untet  bet  sj>artberberriAaft 
uit  SBinterreiibenj  erhoben  unb  ftarl  beteiligt.  2ra- 
tan  nabm  Ä.  ein  (115),  fpäter  9jeru*  (162),  abet 
naA  bet  ̂ erftöruna  Seleucia*  ( 162)  rourbe  H.  lieber 
öauptftabt.  $utA  Septimiu«  Severus  201  vet= 
brennt,  irutbe  e*  untet  ben  Safianibcn  (226—651) 
iKefibenj  unb  roar  eine  ber  bebeutenbften  unb  fefte: 
iten  Stäbte  ber  SSelt,  bt*  e*  nacb  ber  SAlaAt  bei 
Jtabefta  von  ̂ e*befierb  III.  636  verlaffen  mürbe  unb 
637  in  bie  ftänbe  ber  Slraber  fiel.  9Jiit  bem  fl.ea.en: 
überlieflenben  ©odje  btlbete  ei  eine  Soppelitabt, 
babet  ber  fpatete  arab.  9tame  6l  =  9Jtebatn  (bie 
ctäbte).  Baobab  würbe  flrp^enteil?  aus  ben  3ie* 
geln  ft.i  ctbaut.  iSeute  lieat  ber  alte  .t>errfa>erfiH 
roüft ;  nur  bie  fleipaltige  9luine  einer  fleroolbten  X^alle 

Kth.f  \.  Knth.  [(2at4teSta)  ift  erbalten. 
Mtiüolotvcr  (ard>.),  f.  ÜJionopbpfiten. 

M un u  (Kroanj,  iH-ax.  in  6iam,  f.  (Sopang. 
Jtuaubn,  im  Unterlauf  %\A> ob e,  ̂Iub  imfübl. 

Slfrila,  entfprinßt  in  ber  5anbfd?af t  lÖutidjaie  bei 

Sortufl.  Äolonie  ätngola  in  1362  m  ©bbe,  bur*: 
römt  ba«  Sanb  ber  3lmboella,  breitet  fid?  in  ber 

@eflenb  von  Sinianti  in  ben  jfAobeiümpfen  auss 
unb  münbet  bei  lupalera,  roeitlid)  von  ben  Stcbria' 
fällen,  in  ben  cbem  cambeft. 

ftttan^o  (ftrcango),  3^/iabi,  3<>tre,  3ciere, 
9lebenflup  bee  Jtaffai  in  3lfrifa,  entfprinat  in  ber 

portufl.  ftolonie  Slnaola,  im  l'anbe  ber  .«iolo,  in 
1600  m  .'ööbe,  nabe  ben  Cucllen  bes  Hafiai.  Sein 

Kettlet,  bie  man  unter  «  orrmifet,  fi»I>  unter  (£  aufjtiiudien. 

fübnörbl.  Sauf  faVibet  bie  portua.  IDeftttunaen  »on 

Wuata  3amoo*  '.Meid»  bü  jum  8."  fübl.  ̂ r.,  v>on 
n>o  aue  er  benÄonaonaat  begreuU,  in  ben  er  nörb* 

Ii*  beä  6.°  eintritt.  Cd  i|'t  ein  reipenber  ctrom;  et 
ftür.U  im  Haifer^ilbclmS:  AaU  bei  Seinbo  Hhima 
118  m  binab  in  bie  jSo*ebene  be*  itonaobedene. 

Gr  wirb  untet  5°  8'  fübl.  "V>t.  na*  iibenrinbuna  ber 
Steinbatre  von  itingunütt  bi*  jur  'JJlünbunfl  in  ben 

Äaifai  bei  9]flambe,  im  2öiffmann=^ool  13°  20'  fübl. 
SJr.i,  auf  einer  Strede  von  800  km  für  Tamvibar: 
laffen  f*i?fbar.  Xie  tvuittflften  9tcbenflüfje  von 
re*tS  finb  ber  nur  im  oberften  i?aui  erf  orf*te  ̂ amba 

unb  ber  $i*uma  ober  ituilu,  ber  unter  10"  fübl.  ̂ r. 
entfpringt.  sein  Cucllacbiet  erforf*ten  Gapello 
unb  §neni  1877,  feinen  Cberlauf  bi&  ftingunfd)! 
lUeAoto  1880  unb  feinen  Unterlauf  «renfeU  1886. 

H iianq  ii,  *inef.  slirovinj,  f.  Kn'anfl=ft. 

ttnnnp-tuiin,  *inef.  Ilrooint,  f.  Mioanfl ••  tung. 
ftuanfi a  (Äuan ja),  <jIub  in  Slnaola,  f.  Cuauja. 
«uan  tiuiti,  f.  >ttvan:tung. 

R uba.  I)  Äreid  im  nötbl.  ieil  bei  ruf),  ©ouoer* 
nement*  ©alu  in  SlranSlaulafien,  am  Mafpiicben 

ÜJleer,  bat  7l6y  qkm,  183  242  Q.  Iperf.,  le^abi: 
f*en  unb  tütf.  Stamme«;  meift  mobammeb.  Sun* 

niten);Cbit:,2öeins,3:abalbau,Seibem  unbiM'erbe: nt*t.  $er  Ärei»  bilbete  früher  ein  ielbitaubiae* 

(Sbanatft.,  ba*  anfan««  ,m  Werften  fieberte,  171»;» 
mit  bem  Gbanat  Terbcnt  bereinigt  n?urbe  unb  18<m3 
an  ÜHufelanb  fam.  —  2)  ßreiöftabt  bei  Äreiie*  .H., 
recht*  am  flubtal=tf*aj  (bei  ben  Muffen  Kubinta),  bat 
(1897)  15.346  6.,  1  ruff.,  1  armenii*  =  fircfiorian. 
Äir*e,  8  Spnaaoflen,  1  funnitii*e  unb  2  f*iitii*e 

sJ)ioi*een;  Cbftbau,  i£eiben=  unb  $eppi*»vebereien. 
Muban  (jpr.  -bdnji,  im  Altertum  Hypanis  ober 

Vardanes,  bei  ben  ii*crtefien  s^f*ii*  =  ti*e 
(«3llte«  SBaffer»)  flenannt/Alufe  im  ruff.ftubanacbict 
in  (iiilaulafien,  entspringt  in  beu  oübtoeftabbaitfien 
be«  ßlbrue  au*  mebrern  ben  (Öleti*ern  entjprin* 

fienben5Sä*en,  fliefjt  erftnorb=,  bann  norbweft: 

wfirt«,  roeubet  fi*  vor  ber  £emif*belflaja'-StanUa 
in  f*arfem  ©inlel  na*  5B.  unb  erfiiefn  fi*  teil*  in 

ba*  2liorof*e,  teil«  in  ba*  «*roarjc  sJDleer,  inbem 
er  mehrere  sJ)hinbuna*arme  ober  i'imane  bilbet, 
jtvif*en  benen  bie  .'öalbinfel  Jaman,  ilerti*  fteflen« 
über,  liegt.  $er  Ä.  ift  KSO  km  lang  unb  bat  ein 
^lufeflebiet  von  55658  qkm.  SSiuptnebenflfiffe  ftnb 

bie  t'aba  (316  km)  unb  bie  SBjelafa  1250  km).  Jn 
feinem  treftl.  Cauf ,  .»ruifeben  moraftifien  Ujerit  mit 
vielen  2ei*en  unb  Keinen  Seen,  ift  ber  ft.  breit 
unb  auf  177  km  f*iffbar.  £ampjj*iffe  fieben  auf 
118  km  von  ber  ÜHünbunfl  be*  norbl.  Slrm*  be? 
Ä.  in*  3lion?f*e  ÜNeer  bi*  «tm  6influ|  ber  Caba. 

ftubonqebiet,  ruff.  Kultanjskaja  ohlastj,  (3e- 
biet  im  SÜ*.  be*  ci*laulaf.  2 eile  be*  ruff.  CHcnerab 
aouvernement«  .Hautafien  (f.  Harte:  Haulafien, 
beim  2lrtitel  Mufelanb),  flrentt  im  9t.  an  ba*  2)onii*e 
@ebiet,  im  D.  an  ba*  ©ouvernement  Statvropol  unb 

ba«  Jetclfiebiet,  im  S.  an  ba*  C^ouoernemcnt 
Hutai«,im  S3B.an*  S*tüane:9Jteer:Wouoernement 

unb  im  2i3.  an  ba*  S*ivarte  unb  ?l)'o»vf*e  lUeer, unb  bat  94376,8  qkm,  barunter  1918^  qkm  Seen, 
(1897)  1918881  6.  ̂ m  S2Ö.  finben  ii*  reiche 
9tapbtbaqueUen,  im  C.  Steintohlen,  Silei,  Silber^ 
erje  u.  f.  rc.  ̂ a*  2anb  iit  febr  fru*tbar,  befonber* 
auf  ber  i>albinfel  Jaman  unb  an  ben  Ufern  be« 

ftuhan.  3m  aebirfliflen  Seil  finben  fi*  firof.c  iJi^alb: 
ftreden  (1,7  iltill.  ha)  mit  ber  f*önen  laulaf.  Sanne 
(Pinus  Nordmanniana  Steten).  SHf  iBevolterunfi 
beftebt  au*  1747319  ortboboren  Muffen,  bejouber* 
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ben  Kubantofafen,  bie  ju  ber  (!pard)ie  Stamropol: 
3elaterinobar,  mit  einem  Sifdjof  an  ber  SpiKe,  ge* 

hören,  41000  niefctortboboren  Gbriften,  2490U  Ma*-- 
lolniten,  102920  ÜNobammebanern,  21053*raeliten, 

455  Reiben  u.  a.  ipauptbcjdjäftigung  ift  ©ettetbe- 
bau;  aud)  Jabat  unb  SÖein  »erben  gebaut;  be= 
trdd>tlid)  ift  ferner  bie  ®eminnung  pon  £onig  unb 
2?acb*.  $n  ber  Steppe  iitbie  üiebjucbt  porberrjebeno, 

beionber*  bie  3ud)t  oon  SDlerinofdjafen  (21/,  ÜJtill. 
Stüd).  Sebeutenb  ift  ber  ©anbei  mit  ©etreibe,  6oU, 

2Bolle,  JyifAen  (l»/4  2HiU.  iRubel),  Sali  (au*  Seen 
gewonnen),  ̂ m  H.  liegen  720  km  (fiienbabnen. 
35a*  ©ebiet  jerfällt  in  7  Abteilungen:  ̂ elaterinobar, 

iöatalpafdnnsf,  Kautafu*  (f.  Kautafifcbe  9lb= 
teilung).  üaba,  3Jlajtop  unb  Semrjul.  öauptftabt 

ift  ̂cfaterinobar.  —  9mL  älpoftolow,  ©eogr.  21uf- 

fätse  über  bie  "ißrootnj  Kuban  (ruffifdb,  $ifli*  1897). 
M  u b  a u  n  ü,  C  l  a  p  a  n  8  o ,  Mah  in  Sübafrila,  mit 

einem  ©ebiet  oon  etwa  758U00  qkm ,  entfprinet 
nahe  ben  Quellen  be*  Quama  im  Joodjlanb  oon 
SJibe  in  Slngola,  fliegt,  teilweife  unterirbifcb,  juerft 

nad)  S.,  parallel  bem  Kunene,  bann  na*  SD.,  ge* 
winnt  eine  breite  oon  40  m  bei  3  m  Jiefe,  wenbet 

fid)  ungeidbr  unter  18°  fübl.  iBr.  nad)  D.  unb  oer* liert  ftcb  enblid)  in  bie  weiten  Ebenen  nörblid)  Pom 

S^amifee  mit  pielen  ̂ or»weigungen.  3Ran  per« 
mutet,  bafe  er  in  ber  SRegenjeit  nim  Kuanbo  (J  febobe) 
teilroeife  binüberftrömt  unb  babureb  ftcb  mit  bem 
Sambeft  oeretnigt,  mit  feinem  Hauptamt  aber  al* 
Sioge  (Jaoge,  iaudte,  ionte)  in  ben9lgami= 
fee  (jettt  Sd)ilffumpf)  mflnbet. 

Hubniiifrijc  S atmen,  f.  9iogaier. 
Jtubanfüfrtfcn,  Kubanfoi atenbeer,  bie  im 

Kubangebiet  ftebenben  Kofaten  (f.  b.). 
«ii bau »  (aud)  flaro.  Boubin),  SBergfuppe  8  km 

füboftlid)  pon  3Binterberg  in  Söhnten,  1358  m  hoch, 
bietet  bie  febönfte  Munbfidjt  über  ben  Böhmer  SBalb 
oom  3lrbcr  bt*  jum  St.  JbomaÄberge. 

Mubatuv  (neulat.),  SBeftimmung  be*  Körper- 
inbalt*  eine«  gam  ober  teilroeife  Irummfläcbtg  be 

«ubeben,  i.  Gubehen.        Igrenjten  Körper*. 
fliilicl beim,  f.  ftelm  nebft  2ertabbilbung  3. 
Mübelfttftcm,  f.  Jonnenfpftem. 
Slübeltoerf,  f.  (*leoatoren. 
ftubitren,  auf  ben  Kubu*  (f.  b.),  bie  britte 

tenj  erbeben,  in  einen  Kubu*  (5öürfel)  oermanbeln, 
ben  tubifdjen  ober  iHauminbalt  beregnen. 

ftubtf . . oom  lat.  eubus  (f.  Kubu*),  in  3ufaim 
menfe&ungen  befonber*  bei  3)tafeen  (Kubitmeter, 
Kubifcentimeter,  Kubiffufe  u.  f.  ro.)  ba*  jur  britten 
^otenj  erbobene  ßängenmafe  uir  Seftimmung  be* 
räumlichen  ober  törperlicben  ftabalt*. 

nur  uoei  ober  eine  3iffcr;  bann  fud)t  man  in  bec 
Jafel  ben  gröfiten  Kubu*  (in  nadrftebenbem  Seifpiel 
125),  roeldjer  fid)  oonber3abl  in  ber  bödbften  Klaffe 
(143)  fubtrabieren  Idfet,  fitbrt  bie  Subtraltion  au* 
unb  notiert  bie  entfpred?enbe  K.  (5)  al*  erfte  3iffer 
be*  9tefultat*;  an  ben  jHeft  (18)  bdnflt  man  bie 
brei  3iffcni  ber  ndd)ften  Klaffe  (055)  unb  fetjt  oor 
bie  nun  erhaltene  .Sabl  (18055)  ba*  breifaepe  Cua« 

brat  be*  bi*beri8en  SRefultat*  (3-5-5  =  75)  al* 
^ioifor;  man  biuibiert,  läfet  aber  bie  jiroei  legten 
Siffcrn  (55)  be*  Sioibenben  unberüdfid?ti8t;  ber 
Quotient  (2)  ift  bie  jroeite  3iffer  be*  iRefultat*; 

man  mad)t  nun  bie  erfte  '.Nebenredmung:  sunädift 
giebt  man  fid)  ba*  -l'rctult  be*  3)iuifor*  (75)  unb 
be«  erbaltenen  Quotienten  (2)  an  (75-2  =  150),  io* 
bann  ba*  breifad>e  ̂ irobult  ber  erften  SM  (5)  unb 

be*  Quabrat*  ber  jroeiten  äfltyi  ( 3  •  5  •  2  ■  2  =  60 ), 
enblid)  ben  Kubu*  ber  jrociten  3abl  (2  •  2  •  2  -=  8), 
fe&t  bannbiefe  brei3abkn  untereinanber,  aberjebe 
um  eine  Stelle  roeiter  nad)  reebt*  eerüdt  al*  bie 
oorbergebenbe ,  unb  abbiert  ;  bie  Summa  (15608) 
jiebt  man  nun  in  ber  ioauptredbnung  oon  ( 18055) 
ab;  an  ben  JHeft  (2447)  bannt  man  bie  ̂ iffern  ber 
näcbften  Klaffe  (667)  unb  Derfäbrt  nun  mttber3abl 
2447667  unb  bem  bisherigen  JRefultat  52  aenau 

fo  roie  oorber  mit  ber  3&bl  18055  unb  bem  SHeful* 
tat  5;  man  bioibiert  alfo  mit  3-52-52  =  8112  in 
24476  unb  f*reibt  ben  Quotienten  (3)  al*  britte 
3iffer  unb  ftellt  in  ber  jroeiten  9tebenred?nun8  bie 

i<robutte  8112-3,  ferner  3-52-3-3  unb  3-3-3 
roie  in  ber  erften  SUbenredjnunfl  fdjrds  untereinan« 
ber,  abbiert  biefelben  unb  üebt  bie  Summe  in  ber 
iiauptredjnung  ab ,  wobei  lefctere  aufaebt.  (S*  ift 
alfo  523  bie  gefutbte  K.  oon  143055667. 

,  4>auptrf Innung 
fU3  täßl&i  -  523 

125 
75:18  055 

15608 

8112  :  2447  667 
2  447  667 

Sivritr  9trbenre4nuns 
8112-3  =  24336 

3-52-3-3=  1401 
3-3-3=  27 

ttrftc  9Jfbfnrtd)nun8 
2-75=  150 

3  5  2. 2=  60 2-2-2-  8 

15608 
Jtubtfrn ,  auf  einen  Kubu*  (f.  b.)  i 

ber  (jorm  eine*  Kubu*. 
ttubifdic  WIciftniuqcn,  in  ber  OTatbematil 

folebe  ©leidjungen ,  in  benen  eine  Unbelannte  in 

667 

atieb,  in 

«  t-«  .    •      •  .         •       ->        ,  l^uic  vyicia'uimc» ,  in  uciun  eine  uiivnaiinw  m 
JTubiftourjel,  bie  brüte  2Burjel  au*  einer  3abl.  ber  britten,  aber  teine  in  einer  böbern  "Botenj  oor« 

(S.  2Bur}el,  matbematifd).)  Um  bie  K.  au^ujieben, 

entroirft  man  junäebit  eine  Jafel  ber  Kuben  (f.  Ku-- 
bue)  aller  ganjen  3ablen  oon  1  bi*  9: 

3abl:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Kubu*:  1  8  27  64  125  216  343  512  729. 

3lu*  bem  eisentümliAen  Verfahren,  eine  mebr- 
^ifferige  3abl  jum  Kubu*  ju  erbeben,  ergiebt  ftdb 
ba*  für  bie  3lu*üebung  ber  K.  So  roie  bort  bie 
einzelnen  erhaltenen  ̂ robulte  abbiert  roerben  muB= 
ten ,  fo  müffen  hier  bieielben  ,?u  fudbenben  Stüde 
nacb  unb  nad)  fubtrabiert  roerben.  Um  au*  einer 
gegebenen  gan«n  3abl  bie  K.  ju  rieben ,  fdmeibe 
man  jundd)ft,  reibt*  oon  ben  Einern  anfangenb,  in 
berfelben  je  brei  Ziffern  ab,  unb  fo  fort,  fo  oft  e* 
angebt.  C>ebe  iolcbe  Abteilung  heifa  eine  Klaffe;  bie 
bödijte  (am  roeitejten  linf«  ftebcnbe)  itlaffe  bat  oft 

tommt.  2)ie  allgemeinfte  Jorm  ber  K.  (3.  ift 

i^x'  +  ajx*  +  0,1  +  04  =  o, 
au*  roeld?er  man  burd)  2)ioifion  mit  ̂   ben  Koeffi» 
cienten  oon  xs  entfernt  unb  erbdlt: 

x»  +  ax«  +  bx  +  c 

"4  l 

o,  worin 

ift. 

«rtitd.  bie 

c  =  ̂  

a,        a,'  a, eine  weitere  Sereinfadjung  (iRebultion)  erbdlt  man 

burd)  bie  Subftitution*gleid>ung  x  =  z  —  * ,  e* 
entftebt  bie  rebujierte  lubifd?e  ©leidjurtg : 

za  +  pz  +  q  =o, 

wcld?e  bie  Unbelannte  in  ber  jweiten  Motens  nidjt 
mebr  enthält.  Siefc  ©leidjung  bat  entmeber  brei 
reelle  Söurjcln  ober  eine  reelle  unb  jwei  lomplere 

unt«  ß  oermiit,  R»t>  untrt  d  aufjufu<*rti. 
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SBurjeln.  3m  lefctern  gaUe  gewinnt  man  bie  rcetle 
2Bur \d  turnt  bie  ßarbanifcbe  formet  (f.  ̂arbanui). 
Sieie  liefert  für  ben  galt  (Casus  üreducibilis),  ba| 

(INI) 

negativ  ift,fdjeinbar  imaginäre  2Berte ;  in  ffiirllid)!  eit 
bat  bann  bie  ©leicbung  brei  reelle  ÜBurjeln,  bie  man 
mittel« ber  trtgonometrtfdbenÜJietbobe  erbdlt. 
Seat  man  für  biefen  Casus  irreducibilis  bie  gönn 

pz±q  —  oju  ©runbe  unb  fe|t 

fo  finb  bie  Söurjeln: 

r,-±f  sin9V3p" 

*,  -  ±  |  sin  (60"  -9) 

z,  -  +  |  sin  (60*  +  9) 
Sgl  fiellmtg,  über  bie  quabratifdjen  unb  fubt« 

ftten  ©leiebungen  (ßrfurt  1884). 
»tibiftfje*  Salpeter,  foviel  tvie  Gbitefalpeter. 
ütubifdjeö  *ult>et,  f.  9Bürfelpulver. 
ftubttjer  jobben,  f.  Sßobben. 

Sublat,  rid>tig  mongoL  Sbubilai,  (Intel 
1 fcbtngiS  (S bau*  von  bellen  viertem  6obn  Sului, 

geb.  1215,  vierter  «>)rcn-uban  ber  Mongolen  von 
1260  bis  1294,  SBegrünber  ber  mongol.  (3üan=) 
Spnaftie  in  6bina.  (S.  Sbina,  @eid?id)te.) 

Rübler,  f.  93öttdj«T. 

Shtbu*  dat.),  ber  2Bürfel  (f.  b.);  in  ber  «rüb» 
metit  unb  Sllgebra  verftebt  man  barunter  bie  brüte 

«Cotenj  einer  3abl  So  ift  j.  3J.  8  ber  K.  von  2, 
27  ber  K.  ton  3 ,  64  ber  K.  von  4  u.  f.  ».  Siefe 
aritbmet.  üöebeutung  beS  SBorteS  rübrt  baber,  ba& 
ber  törperlicbe^nbalt  eines  SBürfelS  burd>  bie  brüte 
$otenj  (f.  b.)  berjenigen  3abl  auSgebrfldt  »üb, 
rveldbe  bie  Sänge  einer  Kante  beS  SBürfelS  auSbrüdt; 
wenn  i.  33.  bie  Kante  eine«  SBürfelS  4  cm  lang  ift, 
fo  ift  fein  törperlidjer  SJnbalt  64  ccm. 

Slucfijna  (fpr.  tütid?-),  Sorf  im  ferb.  Kreis 
^ojareoac  mit  etwa  1400  Q.  (Strva  2  km  entfernt 
liegt  baS  ©ergroert  3R  a  j  b  a  n  K.,  wo  im  Ältertum 
©olb  unb  Silber  gewonnen  mürbe.  Sie  ̂ Regierung 
bat  1849  ben  Sergbau  tvieber  aufgenommen;  feit 
1868  ift  er  auf  90  3abre  einer  engl,  ©efellfdjaft 

Jlüdjel,  f.  flüden.  [übertragen. 
Hu  dien,  Ten  im  Oberamt  ©eisltngen  beS 

»ürttemb.  SonaulreifeS,  an  ber  ,viU  unb  ber  Stnie 

Stuttgart-- Ulm  ber  SBürttemb.  StaatSbabnen,  bat 
(1900)  1992  <S.,  barunter  216  Katboliten,  $oft, 
Selegrapb,  evang.  Studie;  SBaunuvollfpinnerei  unb 
>2Beberei,  mit  3Jcuftereinricbtungen  für  bie  ärbeüer, 
unb  Cbftbau. 

JtüdicnabfäUe,  f.  Kiöttenmöbbtnget. 
frürficn  elfter,  bie  gemeine  3Jcanbeltrabe  (f.  h.). 
Äudjcuflcdite,  f.  Lecanora. 

icnfcr bei,  f.  Anthriscus. 
icnrräuter,  ©etoür  jlrÄuter,  f.  ©emüfe. 

ST  ücti  ciliarem  (Latinitas  culinaria),  foviel  wie 

fdbtedjteS,  barbarifcbeS  Satein.  JBefonberS  bejeid)* 
nete  man  bamit  baS  verberbte  3)  I  ü  n  <fc  i  l  a  t  e  i  n  beS 

Mittelalters,  baS  burd?  ben  Spott  etneS  SReucblin, 
(SraSmuS  unb  Hutten,  namentlich  burd)  bie  SBet* 
öffentlidning  ber  «Epistolae  obscurorum  rirorum» 
(f.  b.)  verbringt  mürbe. 

ffädjemnetftetf,3.rübr.,  Mebijtner,  geb.  2245an. 
1821  ju  33ud)beim  bei  Saufigt,  ftubierte  in  fieipjig 
unb  $rag  üJtebijin,  mar  feit  1846  prattifdjer  3lr|t 

in  3ittau,  feit  1859  in  3>reäben  unb  ftarb  13.  3lpril 
1890  ju  S8lafe»i|.  K.  bat  fid)  grofee  «erbienfte  um 
bie  Kenntnis  ber  9tatur<  unb  Gntmidlung$gefd?id)tc 
ber  dingeweibemürmer  (Söanbmürmer  unb  3tricbi= 
nen)  bed  9Jtenf(ben  ermorben.  Unter  feinen  Scbrif> 

ten  ftnb  bervorjubeben:  «sBerfud)e  über  bie  xJJteta< 
morpbofe  ber  Rinnen  in  Sanbroürmer»  (3.ütau 
1852)  ,  «©ntbedung  über  bie  Umwanbtung  ber  jedj*- 
batigen  58rut  gcroiffer  SBanbroürmer  in  33lafenbanb» 
roürmer»  (ebb.  1853),  «über  ßeftoben  im  aUge* 
meinen  unb  bie  beä  2Renfd)en  inäbefonbere»  (ebb. 
1853)  ,  «2)ie  in  unb  an  bem  Körper  beS  lebenben 
üJtenicben  oortommenben  ^arafiten»  (mit  14  Ja« 

teln,  fipj.  1855  —  56;  2.  »ufl.,  mit  3ürn,  1878— 
79),  «Sie  tberapeut.  Slnroenbung  be$  lalten  2öafferS 
bet  fieberbaften  Kranfbeiten»  (95erl.  1869);  unter 

ben  gefd)id)tli(bcn  arbeiten  bie  «Kranfengefd)id)te 
fiutberS»  (2pj.  1881),  aufeerbem  feine  Scbritten  über 

jyeuerbeftatrung;  von  Io uteri;  würbe  nad)  feinem 
lobe  mit  einer  biogr.  (Einleitung  berauSgeaeben: 
«Sie  Jotenbeftattungen  ber  SBibel  unb  bie  §euer» 
beftattung»  (Stuttg.  1893).  K.  ift  einer  ber  fcaupt» 
begrünber  bei  Krematorium*  in  ®otb,a. 

5Tuct)cnrcuter,  ^^iftole. 
ftäd)enf$abe,  93rotfdjabe,  aud)  Scb»abe, 

Sara  feine  (f.  b.)  ober  Katerlat  (Periplaneta 
orientalis  L.,  f.Safel:  3"f«ttenIV,  ̂ ig.  11),  ein 
bis  über  20  mm  langes ,  buntel  taftanienbrauneS 
3nf ett  aus  ber  ftamilie  ber  Sd?aben  (f.  b.),  baS  aus 
bem  Orient  ftammen  foll  unb  mit  ber  3«t  faft  über 
bie  ganje  (hbe  verbreitet  rourbe.  ©egenmittel  finb: 
1)  öalten  von  frei  im  fiaufe  b.erumlaufenben  3geln; 
2)  äu«fe|en  von  oeraifteten,  auS  Slrfenit,  ÜJlepl  unb 
3uder  beftebenben  $illen  ober  von  $b°Spborteig 

mit  Sirup  angemengt;  3)  HuSlegen  von  mit93raun* 
bier  getrdntten  Sappen  an  ben  Sotalitdten,  reo  fid) 
bie  K.  aufbalten.  Sudjt  man  biet  nadjtS  mit  fiidjt, 

tann  man  fte  bei  öunberten  unter  ben  Sappen  nn  • 
ben  unb  töten.  3n  neuerer  „Seit  tverben  aud)  fallen 

em vf etilen  von  oerjcbiebener  Konftruttivn,  j.  93. 
glafierte  flacbe  Söpfe  mit  einem  auS  Sirup  unb 
93raunbter  beftebenben  Köber.  2Ran  legt  vom  gufe- 
boben  bis  utm  :Hanb  beS  SopfeS  febmate  Idnglicbe 
Srettcben  in  nid)t  ju  ftumpfem  SBintel;  auf  biefe 
taufen  bie  Siere  berauf  unb  ftürjen  ftd)  in  bie  Söpfe, 
bie  fte  nidü  toiebet  verlaffen  lönnen.  ©epulvert 

biente  bie  K.  früber  unter  bem  ?tamen  9lntiböbro< 
pin  (f.  b.)  als  Heilmittel. 

ffiirbcnfebene,  <Pflanjengattung,  f.  Palsatilla. 
ftüetilcin,  f.  Küden. 

Küehm.f  [unter  naturbiftor.  üiamen  Stbtürjung 
für  griebr.  Küdjenmeifter  (f.  b.). 

Rnii  (fpr.  -tfcbi),  33ottSftamm  von  15000  Seelen 
im  füböftL  Montenegro,  tvelcber  ein  ©ebiet  von 
etwa  500  qkm  bercobnt,  einen  ber  roübeften  unb  ge< 
bügigften  Seile  beS  SanbeS.  Sie  K.  gebören  bem 
albanel.  ajollsftamme  an,  ftnb  teiltvetfe  ferbifiert, 
betennen  ftcb  aber  jur  fatb .  Religion.  Sie  nörblicber 
mobnenbe  ̂ dlfte  tvurve  fdjon  1849  in  Montenegro 
einverleibt,  bie  füblidje  enbgültig  1880. 

JTüefcn  (Küten),  in  ber  Secbnit  ein  Seil  beS 
tiabnS  (f.  b.). 

Slurfcn  (Küdbel,  Kücblein),  baS  Hinge  &au3< 
geflügel  mit  ?luSnab!me  ber  Sauben. 

JTürf  cn,  griebr.  SBitb-,  Sonfe|er,  geb.  16.  9too. 
1810  3U  Sledebe  im  Süneburgifdjen.  erbielx  iein« 

IctOdi  bi» untn  »  »rrmiit,  flnb  ontfr  (J  aufjufu4«n. 
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Sluabilbung  bei  Cürfc  in  Sdjwerin,  später  bei  Secb= 
ter  in  ffiien.  K.  wirtte  al«  Wufitlebrer  beim  Grb« 

grofjberjog  Vaul  ̂ riebricb,  in  Schwerin  unb  Setiin, 
zlnfang  bei  oierjtger  ,Vibre  al«  Dirigent  in  ber 
SAroeij,  weilte  1843—46  in  VariS,  mar  1861—61 
Jöojtapellmeifter  in  Stuttgart  unb  prioatifterte  feit» 
bem  in  Schwerin,  wo  er  3.  Slpril  1882  ftarb. 
6em  Dentmal  (Warmorbüfte  Don  Vrunow)  würbe 

17.  j]luni  1886  im  Vorgarten  bes  Küdenfcben  f>aufe« 
ju  Schwerin  entbülit.  311«  Komponift  ift  K.  burd) 
lieber  unb  Wännerdjöre  betannt  geworben,  bie 
iüfelid),  aber  {anabar  unb  effettreid)  finb.  Ginjelne 
oon  ibnen  ftnb  auch  in»  Volt  gebrungen. 

Jtucfud  (Cuculidae),  eine  jur  Drbnung  ber 
KududSoögel  (f.  b.)  geborige,  au»  36  ©attungen 
unb  über  200  Strien  beftebenbe  Vogelfamilie  von 
faft  toSmopolit.  Verbreitung.  Sämtliche  Sirten  ber 
(Gattungen  Cuculus,  Chrysococcyx ,  Coccystes, 
Eudynamus,  Scytbrops  unb  Indicator  baben  bie 
fpricbiuortlicb  geworbene  Sitte,  ibre  6ier  in  frembe 
Hefter  ju  legen.  Tu  eigentlichen  K.  (Cuculus) 
bilben  eine  (Sattung  mit  22  2lrten ,  bei  benen  ber 

Schnabel  Don  Kopflänge  ober  lür.ier,  bie-  unter  bie 
Slugen  gefpalten  unb  mit  febarfen  ungezähnten 
5Hänbern  verleben,  ber  Sauf  tun«  als  bie  längfte 
3ebe  unb  bis  unter  baä  gerfengelent  benebert  unb 
ber  Scbmanj  jebnfeberig  unb  lang  ift.  Von  biefer 
©attung  beft|t  (Suropa  nur  jwei  Slrten:  1)  Ten 
gemeinen  K.  (Cuculus  canorus  L),  ber  in  ganj 
(hiropa  unb  einem  grofsern  Jeile  Storbafien«  an» 
getroffen  wirb  unb  tn  3)eutfcblanb  al»  ̂ ug&ogel 
taum  je  bor  Witte  Slpril  eintrifft,  wo  er  bann 
bureb  feinen  belannten  uoeifilbigen,  fröhlichen  .Hui, 

ben  er  10—12,  ja  50— 8omal  bintereinanber  mieber» 
bolt,  jum  milltommenen  Verfünber  be»  grübjabrä 
wirb.  Witte  ̂ uli  bort  ber  R.  tu  rufen  aut  unb 
siebt  im  Sluguit  nad)  Slfrita  unb  Sübafien.  9hir  bie 
in  bemielben  Sommer  geborenen  jungen  erwarten 
ntm  Vit»? im  bie  Witte  be£  September».  55 er  R.  legt 

tn  bie  '.Kener  von  ©raemüden,  Vacbfteljten,  ;Hot= 
teblcben  u.  a.  hierbei  fd)eint  fich  ber  Vogel  in  ge< 
ringer  (Entfernung  oon  bem  fremben  9tefte  be»  (*te« 
W  entlebigen  unb  e»  bann  mit  bem  Schnabel  in 
ba»  oft  enge  ober  balbgejcbloffene  9ieft  ;m  tragen, 
unb  jwar  jebe«  Gi  in  ein  verfdnebene«  Weft.  2)er 
St.  ift  ein  wabrer  3"i«^enfreffer,  ber  bei  feiner 
f  ebneüen  Verbauung  einer  aufserorbentlidben  Wenge 
von  biefem  §utter  bebarf ;  befonber»  aber  jiebt  er 

Raupen  cor,  oon  benen  er  aud?  bie  langhaarige 
Värraupe  unb  anbere  bergletcben,  welche  jeber  an* 
bere  Vogel  verfebmäbt,  begierig  vermehrt.  2)urd) 
bie  in  bie  Söänbe  be»  Wagend  einbrtngenben  unb 
barin  feftbaftenben  langen  £>aare,  vorzüglich  ber 
Vdrraupe  (Euprepia  caja),  wirb  bie  3mtenf«U 
be»  Wagen*  fo  baarig,  bafe  fie  oft  einem  naffen 
Säugetieriell  gleist.  £er  H.  ift  36cm  lang,  afd>= 
grau,  an  Vruft  unb  Vaud)  weife  unb  fcbwarjbraun 
gebänbert;  ftüfee  unb  Krallen  finb  gelb.  3unge 
ÜBeibcben  finb  roftrot  unb  mit  graubraunen  Quer» 

bei n Dem  gezeichnet.  2)  $)en  auf  ber  ̂ berifchen  va lb~- 
infel  (aufeerbem  aud)  in  Slorbafrifa)  oortommenben 
Straufeentudud  (Coccystes  glandarius  Qlogar), 
ber  feine  wenig  abänbernben  Gier  in  bie  Hefter 
ber  Rräbenunb  Elftem  legt.  %tx  ameritanifebe 
A.  ober  iHeaentudud  (Coccygus  americanus  L.) 
brütet  feine  jungen  felbft  aui.  6ine  febr  gro^eSlrt, 

ber  iHieienludud  (Scytbrops  praesagus  Hein- 
xoardt,  \.  2aiel:  Äududdvbgel  II,  ̂ ig.  5),  bc 
wobnt  bie  Wolutten  bie  Neuguinea  unb  Sluftralien. 

Vrtitrl,  btt  man  unter  ft 

—  über  öonigtududef.b.,  über  ben  fdjwarjen 
Ä.  f .  Äoal,  über  ben  €  p  o  r  e n  I u  d  u  d  f .  b.  (58b.  1 7). 

äuefurfäbetn,  f.  Steifebein. 

ffucfurföbiettett,  f.  Lienen. 
JTurfurr^blumc,  f.  Lychnis. 

H  u  tf  tief  et  l  ce,  ber  gemeine  Sauerflee  (f.  Oxalis). 
«urfurf  o<füftcr,  ber  SDiebebopf  (f.  b.). 

Kurf ucfuM'pcirficl,  eine  im  Srühiabr  auf  jabl» 
reid?en  Vflan^en,  befonber»  auf  SÖiefenfdjaumfraut, 
lagernbe,  fpeidjeläbnlicpe  Jlüffigteit,  au»  bem  itftcr 

von  Saruen  Heiner  (Sitaben  (befonber»  oon  Aphro- 
phora  spumaria  L.,  f.  Sdjaumjirpe)  abgefdjieben. 

fturtuef cuögcl  ( Coccygomorpba«  Huxley), 

eine  ber  grbfeten  unb  au«  ben  oerjebiebenften  6le= 
menten  jufammengefe^ten  Crbnungen  ber  Vogel, 
bie  nur  einen  gemeinfamen  anatom.  (£baratter  auf- 

weifen. Sie  finb  nämlid),  nad)  imrlep»  Jermino* 
logie,  beemognatb,  b.  b.  bie  ©aumcnfortiät»e  ihrer 
Cberliejerfnodxn  »erbinben  fid)  in  ber  Wittellinie 

birett  ober  burd)  eine  Verfnöcierung  ber  v3taien= 
fdjeibewanb;  alle  anbern  Gbaratterc,  Vefieberung, 
Scbnabelform,  Vefdjaffenbeit  ber  Verne  unb  3eben 
Tinb  ungemein  fdwantenb.  Tie  Crbnung  umfafet 
folgenbe  (jamilien  (f.  bie  betreff enben  Slrtifel): 
1)  Tie  $onigtudude  (Indicatoridae);  2)  Liener 
freffer  ober  Sutane  (Hhampbastidae,  mit  bem  rot 
fAnäbeligen  [Rhampbastus  tucanus  7,.)  unb  bem 
großen  Tu  tan  (Rhampbastus  toco  L.L  f.  Tafel: 

äudud$t>oqel  I,  $ig.  1  unb  2);  3)  Wausobgel 
(Coliidae) ;  4)  VMangfrener  (Musopbagidae) ;  5)  ed)tc 
.Und ude  (f.  b.,  Cuculidae) ,  hierher  ber  gewöhnlidpe 
Jtudud,  ber  JKiefentudud  (Scvthrops  praesagus, 
f.  Jaiel :  ßurfud« oöael  11,  Aig.  5)  unb  tcr  iHm 

(Crotophaga  Ani  L.,  taf.  11,  iyig.  6);  6)  Leptoso- 
midae;  7)  Varttudude  (Bucconidae) ,  hierher  ber 
rot<  unb  gelbgetehlte  Vartoogel  (Bucco  flangula 

Boddaert,  Za\.  II,  Sig.  2);  8)  ̂acamar«  (Galbu- 
lidac);  9)  Diäten  (Coraciidae,  mit  ber  europ.  Wan: 
belträbe  [f.  b.],  Coracias  garrula  L.t  Taf.  1,  §ig. 4) ; 

10)  Vienenfrefjer  (Meropidae,  mit  bem  europ.  Me- 
rops  apiaster  /./Tat.  II,  ̂ig.  1) ;  11)  Vlattidmdbel 

(Todidae);  12)  Sdgeraten  (Momotidae);  13)  Jro* 
aon«  (Trogonidae ,  mit  bem  f d?önen  Vrad)ttrogon, 
Pbaromacrus  respleudens  Gould,  Taf.  I,  <yig.  6); 

14)  Gieoögei  (Alcedinidae);  15)  9ia$bornoögel 
(Bucerotidae,  mit  bem  ̂ abruogel,  Buceros  plicatus 
Latham,  Tai.  I,  T\ia,  3) ;  16)2Bicbebbpfe (Upupidae, 
hierher  ber  europ.  9Biebebopf ,  Upupa  epops  L., 
Tat.  11,  am.  3);  17)  Vaumböpfe  (irrisoridae); 
18)  fjornraipen  (Eurylaemidae);  19)  Sd?walme 

(Podargidae,  h»«b,«  her  SKiefenfdjmalm,  Podar- 
gus  humeralis  Vigors.,  T  aj.  II,  Am.  4). 

ftncdma  (fpr.  futfehma),  eine  1863  bei  ben  öfterr. 

fmfaren  eingeführte,  1872  burd)  ben  Jicbato  er- 
fegte  Kopfbebedung,  eine  Veljmütte  au«  febmarjem 
Sammfell.  Ter  nad)  hinten  h^abfallenbe Sad  war 
bei  ben  Regimentern  oerfd)iebenf arbig. 

Rücüf:$tainar*|a  (fpr.  lütfd)üt,  -bfcfea),  Äai» 
narbfd)i,  5)orf  im  §ürftentum  Vulgarien,  an  ber 

©ren^e  ber  S)obrubfcpa,  ift  hiftorifd)  betannt  burd) 
ben  ̂ rieben,  welchen  Katbarina  11.  oon  iHufelanb 
21.3uti  1774  mit  ber  Vf orte  abfcblofi,  in  bem  lestere 
bie  Unabbängigtett  ber  jataren  ber  Krim  anertennen 
mußte;  aufterbem  erhielt  Siufelanb  3lfow,  Kertfcb, 
genitale  unb  Kinbum  unb  ein  gewifie»  T  cfcuttrecbt 
über  bie  Sbriften  ber  Wolbau  unb  ©alacbei. 

_  ftubalür,  aud)  ©ubalur  (engl.  (£ubbalore), 
Stabt  in  ber  brit.tinb.  Vräfibentfcbaft  Wabra«, 
im  2)iftritt  Süb  =  2lrtat,  liegt  an  ber  Sßefttüfte  ber 
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©at  oon  Bengalen,  am  jiftuarium  be*  SJanar, 
jüfrfübroeftlid)  oon  SJonbidjerp,  an  ber  2kbn 
ÜJtatra^Janbfdmr,  bient  jür  ben  umliegenben  33c 

lirt  al*  Sanatorium,  pat  (1901)  51880  6.;  2lu** 
fubr  oon  SJaumroolle,  ftabritation  oon  $apieT, 
gudt*  unb  Satj  foroie  (jifcberei. 

Rübboto  ( K ü bb e ) ,  redetet  Jiebenflufi  bei  9te|K, 
entfpringt  au*  ben  Seen  ber  Sieuftettiner  platte, 
fliest  burd)  ben  »ilmfee  (f.b.),  bei  Sduteibemübl 
oorbei  unb  münbet,  105  km  lang,  gegenüber  bet 

Stabt  U|'d)  im  preufe.  SHeg.^ej.  Sromberg.  Ober» 
balb  Saftroto  wirb  fie  auf  89  km  flößbar. 

Rubcnfeer  Rft«aJ  MBüttcIci  Kanal),  f.  bie 
Tabelle  I,  E  jur Karte:  2)ie  Sd)iffabrt*ftrafeen 

im  $eutfd)en  lHeid?e,  beim  Strtifel ©djiffa^rt** 
tändle.  ßig.  1). 

«Uber,  bie  ©ilbtafce  (f.  Kahen  nebft  Saf.  1, 
Rubcrn,  f.  Kollern. 
Ruboroa,  93abeort,  f.  ©uboroa. 
Rubnut,  f.  ©ubrun. 

Rnb#  (BC'ftubl,  «ba*  Heiligtum»),  arab.2te 
jeidmung  für  ̂ erufalem  (f.  b.). 

Rubu  (Strepsicoros  kudu  Gray),  eine  ber  gröfe* 
ten  unb  burd)  bie  roeifee  Sürmeicbnuna.  fdjcmften 
tlntitopen  in  Sübafrila.  $a*  3Jldnnd)en  trdgt  bie 

läng ften  vertier  unter  ben  Antilopen,  Tiefetben  fint 
lortjieb.  erartig  gevounben  unb  von  fiiebbabern  jebr 
genuin.  Ter K. gelangt beS öf lern nad) Europa ; ba* 
$aar  roirb  mit  etwa  2400  2«.  bejaht,  e*  pflegt  fid? 
aber  nur  feiten  lauge  ju  galten. 

Rweit,  dl»,  Korein  el'Koroeit,  i.  ei«£afa. 
RucitFrficu,  djinef.  ̂ rooinj,  f.  Kroei  tidjou. 
Rucu  luu,  ©ebirg*fpftem,  f.  Kroenlun. 
Rufo,  Statt  in  Sölefopotamien,  rourbe  balb  nad) 

ber  @innabme  von  Ktefipljon  gleichzeitig  mit  5Sa*ra 
unter  bem  GbalifenCmar  in  ber^ldbe  be*Sd}lad)t= 

jelbe*  oon  Kabefta  636  urfprünglid?  al*  ÜHilitdr» 
ftation  gegrünbet.  6ie  rourbe  balb  aud)  ein  Sifc 
ber  ffiiffen)d)aften;  e*  entroidelte  fid>  bie  tufiidje 

Sdjule  in  ber  grammatifdjen  2Bifjenjd)aft  unb  in 
ber  £rabition*forfd)ung.  (S.  Kufiidje  Scpnft.)  91ad) 

mannigfacben  ©ecbfelfdllen  ift  bie  Stabt  ju  einem 
Torie  berabgeiunlen. 

Ruf arab,  Cafe  in  ber  ßpbifdjen  SDüfte,  i.  Kufra. 

Rufe,  grofee*  ©efdfe  für  ©ein  unb  5Jier;  frübere* 
SUermafe  in  ̂reufcen  ~  4,5so,  in  Sadjfen  =  7,859  bl. 
—  K.  beifet  aud)  ein  Jeil  be*  Sdjlitten*  (f.  b.). 
RuicfecRinbcrmcbl,  f.Ktnbernabrung*mittel 

(4öb.  17). 
Rufengetoölbe,  fooiel  toie  Sonnengeroölbe 
Rilfer,  f.  23öttd>er.  ©croölbc). 

Raff,  ein  bauptjädjlid)  an  ben  nieberlänb.,  belg. 
unb  norbweftbeutfepen  Küften  oortommenbe*  ga^r* 

jeua  mit  runbem  3Jorber*  unb  ̂ unterteil  (9)ug  unb 
£ed  plump  geformt) ,  bie  fid)  beibe  im  SBergleid)  ju 
ber  jefor  niebrig  liegenben  ÜJtitte  jiemlid)  feod)  über 
SBaffer  erbeben.  2ie  meiften  biejer  ̂ abrjeuge  l?aben 
jn?ei  haften,  finb  wie  ein  €d)Dner  (f.  b.)  getafelt 
uno  beifeen  bann  Sdjonerluff. 

Ruff,  Kuffe  (franj.  couffe),  ein  in  ber  ßeoante 
ali  SBerpadung  bienenber  2^eiben!orb  (^n^alt: 

Cpium44— 55,  dgppt.9iei»  44,  Ü^tottataffee  100  kg). 
»ufftiölf ,  bollänb.  2aftfd?iff,  f.  Sdjmad. 
Rufie,  Öiftfcblange,  f.  Öabaria. 
ftuHfrtjc  äNäiuen,  f.  Üufifcbe  Stbrift. 
«ufifrtje  2d)rifi  (benannt  nadj  ber  8tabtKufa), 

©attung  ber  arab.  Sd?rift,  bie  im  Sergleidbe  ju  ber 
mebr  luriipen  6d?riftgattung  9leSd)i  (f.  b.)  burd)  bie 
Wumppeit  unb  Ungefd)meibig(eit  ber  ©udjftaben 

8rhf*I.  bir 

cbarafterifiert  »irb  (Sd)riftprobe  f.  Jafel:  6*rift 
II,  22).  8lu8  ber  K.  S.  entroidelte  fid)  bie  im 

iUagbreb  nod)  ̂ eutc  gebrdud)lid?e  arab.  KurfiO' 

\i)X\\i  (vqU  ̂ onbeÄ,  Essai  sur  l'ecriture  maehre- bine,  1886),  rodprenb  im  bftl.  ̂ dlam  ba»  3le«d)i 
perbreitet  ift.  5)ie  Ä.  6.  roirb  in  einer  oon  ber  ur> 
fprünglid)en  oieliad)  abroeiebenben  oerlünftelten, 
juroeilen  oerfd)n5rlelten  ©eftaltung  nur  ned)  auf 
UJlünjen  (bie  banad)  lufifdje  ÜJI ü n j e n  genannt 
roerben),  ̂ nfdjriften,  Gpitapben  unb  im  allaemeinen 
}u  monumentalen  3weden  u.  a.  m.  Ott  3»erfd)rift 

gebraudjt.  —  33gl.  Jlbler,  Descriptio  codicum  quo- 
rundam  entkomm  (6amb.  1780);  3-  fe.  9JlöUer, 

"^aldograpbifcbe  Seitrdge  ani  ben  berjogl.  6amm= 
lungen  in  ©otba,  fceft  1  (6i*leb.  1844) ;  «.  be  6d)io, 
Due  astrolabi  in  c&ratteri  cuficioccidcntali(33eneb. 

1880),  unb  bie  trefflieben  Neprobultionen  tufüdber 
Sd)rtftftüde  in  ber  ̂ ublitation  ber  Palaeographical 

Society  in  Conbon  («Oriental  Series»,  i'onb.  1884). 
Über  bie  alten  tuftfeben  Koranbanbfcbriften  Vgl. 
^iolbele,  ©efd)id)te  be#  Koran*  (©Ott.  1860). 

Rufifctjc  ectjule,  f.  Kufa. 

Rnfto  ober  K  u  f  a  r  a  b ,  Cafengruppe  (1 7  8l8qkm] 
inmitten  ber  Sibpfdjen  9Düftc  SJorbafrifa*  unter  25 

nörbl.  93r.,  ringsum  oon  400  km  breiten  35ünen» 
gürteln  umgeben,  bie  bie  Cafen  ifolicren  unb  oor 
tßrt.  Cccupation  febü^en  (f.  Karte:  Sabara). 

^ebe  ber  fünf  Cafen  tat  einen  See  ober  einen 

cumpf ;  2Baffer  ift  in  1—3  m  Siefe  ju  finben.  Ter 
Jpauptort  5)fd)of  liegt  in  ber  Cafe  Kebabo,  roo  bie 

vJJiebr3abl  ber  Sßeoölterung  toob,nt.  Xie  Dafen  ge> 
boren  bem  au«  ber  Dafe  Xfdjagbbub  im  Iflbt  93arla 

ftammenben  Crben  ber  Snuffi  (f.b.).  —  i>gl.  SKoblf«, 
Kufra  (8m.  1881). 

Ruffteln.  1)  Veiirl*bauptmannf^aft  in  2iro! 
(f.  Karte:  £irol  unb  Vorarlberg),  bat  1044 
qkm  unb  (1900)  34993  Q.,  34  ©emeinben  mit  100 
Urtfd?aften  unb  umfafct  bie  ©erid?t«be;irle  K.  unb 

Battenberg.  —  2)  Stobt  unb  ehemalige  ̂ eftung 
nabe  ber  bapr.  ©renje,  am  3nn,  an  ben  Linien  K.> 

?inn#brud  (73  km)  ber  Cfterr.  Sflbbabn  unb  Tlün-- 
d)en=K.  (99  km)  ber  23aor.  Staattfbabnen,  ift  Sifc  ber 
93eurt$bauptmannfd)a)t  unb  eine«  25ejir(^gericbtS 
(493,78  qkm,  21318  6.),  bat  (1900)  att  ©emeinbe 
4539  6.,  Tentmäler^örf  arter*  (1899),  be*  ̂ örbererS 
be*  r^rembenoerlcbr*  in  Sirol,  unb  DJlaberfperger* 
(1903),  be*  ©rfinber*  ber  9tabmafd?ine;  gabrilation 
oon  bpbraulifd)em  Kalt  unb  ̂ ortlanbcement.  2id>l 
über  ber  Stabt  am  redjten  3nnuf er  auf  icbroifem  gel« 
fen  bie  alte,  jum  J eil  in  Stein  gehauene  93ergf  eftung 
©erolb*ed (606  m),  roelcbe  nur  einen  3ugang  bat, 
al*  öfterr.  Staat*gefdngni*  betannt  geworben  ift 
unb  je&t  al*  Kaferne  benuftt  wirb.  Slu j  bem  ̂ riebb.  of 

rubt  griebrid?  t'ift.  3He  Aeftung  rourbe  1367  oon 
ben  93apern,  1504  oon  Kaifer  SWarimilian  l.  erobert, 
1703  an  bie  S3apern  übergeben,  bie  fie  erft  nacb  ber 
Scbtacbt  bei  Södjftäbt  rdumten,  tarn  1805  mit  ürol 
an  5Japem  unb  1814  nneber  an  Cfterreid).  9labe  bei 
K.  am  3lu*gang  be*  malerifcben  Kiengraben*  baä 

9)ab  Kienbergtlamm.  —  3$gl.  K.,  93ab Kienberg' 
flamm  unb  Umgebung  (Ulünd).  1890) ;  Süljrer  burd) 
5Hofenbeim,  K.  unb  ben  Sbiemfee  (iHofenb.  1901). 

Rttffteitt^Uöörfll,  Stabt  in  Jirol,  f.  2Börgl. 
Rugel  (gried).  sjihaera;  lat.  globus),  in  ber  Dla= 

tbematif  ein  runber  Körper,  befien  Cberflddje  überall 
oon  einem  im  Innern  gelegenen  ̂ untte  (3Rlttcf< 
puntte  ober  Gentrum)  gleidjtoeit  entfernt  ift.  (?ine 
oon  irgenb  einem  fünfte  ber  Cberflddje  burd)  ben 
ä)littelpuntt  bi*  jum  entgegengefe&ten  puntte  ber 

untn  S  orrmi&t,  flnb  unt«  ff  aufiufu4rn. 
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Oberfldcbe  gebenbe  gerabe  Ctttie  wirb  ein  Sur*» 
meff  er  ober  X iameter ,  bagegen  eine  gerabe  Sinie 
oom  üftittelpunfte  bi«  ju  einem  beliebigen  fünfte 
ber  Dberflddje  ein  öalbmeffer  ober  SRabiu«  ber  K. 

genannt.  Älle  öalbmeffer,  folglid)  aud)  alle  35urcb* 
meffer  ber  K.  fmb  einanber  gleich.  2)urd)fcbncibet 
man  eine  St.  mit  einer  dbene,  fo  ift  ber  3)urd?s 
fcbnitt  ein  Krei«,  ber  befto  gröfeer  ift,  je  ndb«  feine 

Gbene  bem  Kugelmittelpunfte  ließt;  gebt  bie  ßbcne 
burdb  biefen  SJtittelpuntt  felbft ,  fo  bat  ber  Krei« 
ben  Kugelbalbmeffer  lum  fmlbmefier  unb  betfet  ein 
grö&ter  Krei«.  fiegt  man  burdb  ben  Gnbpunlt 

redmung  ber  Verteilung  ber  Gleftricitdt  auf  einer 
Kugeloberfldd?e  unter  Ginmirtung  oon  äußern 

DJlaüenpuntten)  gebraucht  »erben.  6ie  nmrben  be» 
fonber«  oon  SJegenbre  (K.  elfter  9lrt),  Saplace  (K. 
itoeiter  3lrt)  unb  ̂ rani  9leumann  (St.  oon  mebrern 

Serdnberlidben )  bebanbclt.  —  Sgl.  ft.  9teumann, 
33eitrdge  jur  Sbeorie  ber  K.  (£pj.  1878);  fceine, 
Sbeorie  ber  K.  (2. 21ufl.,  53erl.  1881) ;  <yrifd?auf ,  33or 

lefungen  über  Krei««  unb  Kugelfunftionenreibcn 

(£pl.  1897). 
H  u  gc  1  gelcnf  (Enarthrosis  s.  Articulatio  sphae- 

roidea),  ©elenloerbinbung,  bei  welcher  ber  fugeliae 
eine«  &alb«  ober  3)urcbmeffer«  eine  gegen  biefen  (Seienttopf  be*  einen  jfriodpcn«  oon  ber  ©elentböble 
entredbte  Ubene.  fo  berührt  biefelbe  bie  K.  nur  in 
enem  $untt,  ohne  fie  ju  fcbneiben.  Steht  auf  ber 
Sbene  eine«  größten  Streife«  ein  Kugelburcbmcffer 
enlrecbt,  ber  bann  burd)  bie  3Jtittelpuntte  aller  mit 
enem  Kreife  parallelen  Äugeltreife  gebt,  fo  beiden 
eine  Gnbpuntte  bie  Pole  be*  aröpten  ftreife*  fomie 
ber  parallelen  Jtreife.  Oft  oortommenbe  Seile  einer 

5t.  fmb  ber  Kugelau«fd)nitt  (f.  Hu«fdmitt),  ber  Kuget= 
abfdmitt  (f.  b.),  bie  Kugeljone  (f.  b.).  2>er  Snbalt 

ber  ganjen  Kugeloberfldcbe  ift  4ur»;  ber  l&rper« 

tid)e  Inhalt  ber  K. ^iernad)  oerbdlt  fich  ber 

Inhalt  einer  it.  ju  bem  eine«  Splinber«,  beff  en  ©runb« 
ftädje  einem  gröfeten  Kreife,  bejfen  £öbe  aber  einem 
2)urd>meffer  ber  St.  aleid)  ift,  genau  wie  2  gu  3,  ba* 
gegen  ju  einem  Kegel  oon  berfelben  ©runbfldcbe  unb 
Oöbe  wie  2  »u  1,  roelcbe  Sejiebung  fcbon  Slrcbimebe* 

fanb.— Sßgl.  Siebler,  (Jpflograpbie  oberKonftruftion 
ber  Sufgaben  über  Itreife  unb  K.  (Öpj.  1882). 

über  bie  it.  a(«  ©efebofe  f.b. 

Kugel.,  hinter  Snfeltennamen  Sblürjung  für 
ben  beutfdjen  Entomologen  3°bann  ©ottlieb 

Kugelann. 
Stugclabfcfiniü,  Kugelf egment,  ein  Seil 

einer  Kugel,  ber  burd)  eine  burd)  biefelbe  gelegte 
Gbene  pon  ber  Kugel  abgefdjnitten  wirb.  35er 
trumme  Seil  ber  Oberfläche  be«  K.  beifit  Kugel« 
buube  ober  Kalotte.   Ter  törperlid)e  3"balt 

be«  K.  ift:  ̂«h»  (3r— h),  ber  glächeninbalt  ber 
Kalotte:  2«rh.  5>abei  bebeutet  *  bie  fiubolffdbe 

3abl  (3,u  »59),  r  ben  Kugelrabiu«,  h  bie  £öbe  be«  K. 
Jtugclafrt^tc,  f.  Robinia. 
ftuflclnmarcmt,  f.  Gomphrena. 
ftugclaudfriinitr,  f.  Hu*fd)nitt 
Jtugelbafe,  f.  Solen. 
Jtugelbnf terien,  f.  Koffu*  unb  ÜRilrotolfu«. 
Jtugelbäumc,  Keffelbäume,  f.  Obftbaum« 

Hugclblau,  f.  «Reublau.  [formen. 
Jtugelbliue,  f.  »Ii». 
Rügcld)cn  (pbarmaceut.),  f.  Granula. 

ttugclbit'fcl,  f.  Echinops. 
Suqclbrcicrf ,  f.  5)reied. 

Jtugclfnng,  in  ber  beutfeben  Hrmee  (9efd)o|< 

fang  genannt,  ber  bei  6d)ief}ftänben  hinter  ber 
€cbetbe  aufgeworfene  ©all .  ber  bie  @efdb*bung  be« 
feinterlanbe«  burd)  @efd)offe  oerbinbern  foH.  Sie 

6öbe  ber  militdrifeben  K.  beträgt  5— 10  m;  bie  bem 
6dpü&en  jugetebrte  Seite  ift  fteu  gebalten,  bamit  bie 
®ef*ofie  niebt  al«  Sluffcbldger  (©eller)  weiter  geben. 
Scjonbere  6inrid)tungen,  wie  i>oljlloben  u.  bgl., 
follen  ba«  Stedenbleiben  ber  ©eftbcjfe  im  K.  nod) 
mebr  fiebern,  al*  bie«  bei  K.  au«  Erbe  ber  $all  ift. 

JlugclfuiiftioiKii ,  gewiffe  (yunltionen,  bie  bei 
Problemen  ber  ̂ otentialtbeorie  (j.  SB.  bei  ber  Sie 

«rtiftl.  tit 

be«  anbern  umfafet  wirb.  (S.  ©elent.) 

3n  ber  Sedjnil  ift  St.  ein  Sdjarnier,  bei  bem 
ber  ßnbpuntt  be«  einen  Seil«  oon  einer  Kugel  ge» 
bilbet  ift,  bie  oon  bem  anbern  bobltugelförmigen 
Seil  umfafet  wirb,  wobureb  bem  einen  ober  aud)  bei 
ben  Seilen  eineunbefd)rdntte5Bemeglid5leit(3)rebung 
um  ben  betreffenben  Kugelmittelpunlt)  gemattet  ift. 

5tügclgcu,  ©erbarb  oon,  SRaler,  geb.  6.  ,)ebr. 

1772  ju  $acbarad)  am  'Hl' ein,  würbe  nebft  feinem 
3willing«bruber  Karl  oon  St.  im  3c)mten0cnv 
nafium  ju  93onn  erjogen.  Seibe  würben  1789 
Sdjüler  be«  Canbfcbaftdmaler«  3ii  in  Koblenj. 
barauf  Sbr.  Seffel«  in  UBürjburg  unb  gingen  1791 
nad)  9lom.  ©erbarb  wanbte  fid)  bann  al*  ̂ ßor» 
trdtift  nad)  3)lün*en,  1795  nad)  9tiga  unb  trai 
bier  mit  feinem  9)ruber  Karl  wieber  »ufammen. 
Seit  1799  lebten  beibe  in  Petersburg;  Karl  wurbf 

taiferl.  Hofmaler,  bereifte  im  laijerl.  auftrage  1804 
unb  1806  bie  Krim  (tÜMerifcbe  JHeife  in  bie  Krim». 

^ctcr«b.  1823)  unb  ftarb  9.  San.  1832  in  9teoal. 
©erbarb  folgte  bereit«  1805  einem  Auf  al*  $ro= 
feffor  nad)  5)re*ben,  wo  er  27. 2Rdn  1820  ermorbf  t 

rourbe.  5Jon  ̂ bealbarftellungen  befi&t  bie  SBerliner 
s)lationaIgalene  eine  Slnbromeba  (1810)  unb  ein? 
Mriabne  (1816),  bie  2>re«bener  ©alerie  ben  8er 
lorenen  Sobn  (1820).  (h  bat  aud)  SBilbniffe,  fo  bie 
pon  ©oetbe,  Sdbiller,  Berber,  SBielanb  u.  a.,  gemalt. 
Sein  Sobn  2P  i  l  b.  o  o  n  K.,  geb.  1802  in  Petersburg, 

geft.  1867  in  Wernburg,  war  berjogL  Hofmaler.  3Jon 
tbm  erfebienen  «55rei  SBorlefunaen  über  Kunft»  (2pj. 
1902).  3)ie  au«  feinem  9tad)Ta&  berau«gegebenen 

«^ugenberinnerungen  eine«  alten  Wanne«»  (Serl. 

1870,  21.  HufL  1901;  aud)  in  Steclam«  tUniPerfal-- 
bibliotbel»)  enthalten,  ebenfo  wie  bie  SMograpbie 
oon  ©erbarb«  ©emablin  üJtarie  Helene  oon  St., 

geborenen  36ge  oon  ÜJlanteuffel  (£pj.  1900)  reiche* 
ÜJiaterial  jur  2eben*gefdjid?te  ©erbarb  oon  K.*. 

ßgL  ferner  J&afle,  3)a«  £eben  ©erbarb«  oon  K.  (2pj. 
1824);  ©onft.  oon  Kügelgen,  ©erbarb  oon  K.  ali 
portrdt'  unb  öiftorienmaler  (ebb.  1901). 

Stugclgcometrie,  eine  geometr.  5)i«ciplin,  bei 

weld)er  man  al«  ̂ nbioibuum  beö  SRaume«  nid?t  ben 
«untt,  fonbern  bie  Kugel  betrachtet,  bie  burd)  oier 

Koorbinaten  (j.  93.  bie  brei  rechtwinkligen  Koorbi- 
naten  be«  Kugelmittelpuntte«  unb  ben  öalbmeffen 

beftimmt  ift.  illlan  unterfucht  bann,  wa«  für  @e* 
bilbe  ben  ©leichungen  jwiJcbenbenKugelloorbinaten 
entjprecben  u.  f.  w.  $ie  K.  ift  oon  «Kepe,  $arbour, 
Soria  iL  a.  au*gebilbet  worben.  —  93gl.  5>arbour, 
Sur  une  classe  remarquable  des  courbes  et  sur- 
facea  (Par.  1873);  9tepe,  Spntbetifd?e  ©eometri« 
ber  Kugeln  unb  linearen  Kugelfoiteme  (2pj.  1879). 

ftugelgürrclrier,  f.  Slrmabitl. 
5Tugcl()<jul)e,  f.  Kugelabfcbnitt. 
5tugcll)cfc,  f.  Mucor. 
JTugelh ubn,  f.  Kaulbubiu 

am«  ft  ofrmt&t.  Rtib  untft  tt  tufjutuAfn. 
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ugelfaftuä,  f.  Mammillaria. 
tfugelf  alottc,  f.  flugelabfdjnttt. 
Äugelf  reu  5  ober  51  p  f  elfte  uj,  in  ter  fcetalbil 

lin  flteuj,  befjen  Sallenenben  in  Äugelfotm  au*» 
laufen,  alfo  mit  Äugeln  (aud)  al*  Slpfel  aufgefafet) 
beftedt  erjdjeinen. 

ftugellatf  ober  Senetianifdjet  2ad  in  5lo» 
tentinet  Sad  (f.  flatminlad);  uneebter  fl.  ift  eine 
otbinäte  tote  ©aifetfatbe,  bie  au*  getnambulbolj 

Kugellager,  f.  itaget.  [batgeftellt  wirb. 
S?ug cllict)t,  eine  «rt  @a*glüblicbt  (f.  b.). 
Äugelmütjlc,  eine  3<rfleüterung$mafd)ine 

Gtje,  Zbon,  färben  u.  f.  10.  Sie  beftebt  meift  au* 
einet  cpUnbtiftben  Ztommel,  in  bet  ftcb  Äugeln  aud 
Metall  obet  Stein  befinben  unb  bie  bei  bet  Um* 
btebung  bet  Ztommel  butcbeinanbettoüen  unb  ba« 
bei  ba*  aufgegebene  SRatetial  jetbtüden. 

Jtngclmufrtjcln,  Gtbfenmuf djeln  Lintia: 
ben),  bie  l leinen,  ftednabellopf«  btd  litfdjgtofeen 
ÜJtufdjeln,  »eldje  unfete  ©emdffet  in  Dielen  Sitten 
betoobnen.  Klan  untetfebeibet  btei  ©attungen 
(Cvclas,  Pisidiam  unb  Calycultna).  Sie  jeidjnen 
fidp  butcb  iebr  oolltommeneStutpflege  au*,  ba  fte 
bie  jungen  bi*  jut  oölligen  äu*btlbung  in  Stut» 
tafeben  bet  Riemen  bebetbeigen. 

Rugclnburg,  «Ruine  bei  Sollmatfen  (f.  b.). 
Kugelfdjalcnfägc, f.  Sägemafdjinen. 
ffugelfriincrfett  (Ampullaria),  ©attung  bei 

flammt iemet  mit  einem  bi*  f auftgt oben  fugelfötmü 
gen  ©epdufe,befonbet*  au*gejeid;netbutav  eine  übet 
bet  .Kieme nibble  gelegene  fiungenböble,  in  toelcbe 
eine  Öffnung  an  bet  Xede  bet  etftern  bineinfflbtt. 
Sie  betoobnen  bie  ttopifdjen  unb  fubttopifdjen 
ftificn  ©etodffet,  oetmßgen  abet  al*  2>oppelatmet 
bie  ttodne3abte*jeit  leid)t  3U  überfteben.  (S.Zafel: 
Söeidjtiete  I,  tyig.  4.) 

ftugelfegment,  f.  Äugelabfdjnitt 
StugelfeFtor,  flugelausicbnitt,  f.  Su*fdmitt. 
Stugclfprtijcn,  f.  flattdtfcbgefdjü&e. 
»ugeltanj,  eletttifcbet,  f.  eiettrif  djet  Äugeltan|. 
»ufleltierdjeu,  f.  ©ei&eltietdjen. 
Kugeltonnen,  f.  Setonnung. 
Äugeluentil,  f.  Scntil. 
Stugeljapfen,  f.  3apfen. 
Srnaeljie&et,  ein  Snftrument,  ba*  baju  bient, 

ba*  ©efebofe  au*  einem  gelabenen  Sotbetlabet 
betau*jujiepen. 

Jtugeljonc,  ein  Seil  einet  flugel,  bet  jmtfeben 
S?ei  butd)  biefelbe  gelegten  patallelen  Ebenen  liegt, 

et  tötpetlicbe  3npalt  bet  fl.  ift:  Jrch  (3a» +  30' 
+  b*),  bie  ttumme  Obetflddje:  2Ttrh.  3)abei  ift 
ic  bie  üubolffdje  3<*bl  (3,ui59),  a  unb  b  bie  SRabien 
bet  begtenjenben  Äteife,  h  bie  i)öbe  bet  ft. 

Kugel ^ueteef ,  f.  Spbfitifcb. 
Kugler,  SÖernbaib  oon,  £iftoiitet,  Sobn  be* 

folgenben,  geb.  14.  $uli  1837  ju  Sellin,  ftubiette  in 
i'lündjen  unb  @tetf*ioalb  3utt*piubenj  unb  ©e» 
fdjtcbte,  lieb  H*  1862  in  Bübingen  al*  sUtiöatbocent 
niebet,  routbe  boit  1868  au&etotb.,  1873  otb.  tyxo-- 
feffot  unb  ftatb  bafelbft  7.  Slpril  1898.  Hu&et  iab(< 
teidjen  Slbbanblungen  unb  ßffap*  in  toifienfebaft: 
Hajen  unb  polit.  Slättein  oetöffentlicbte  fl.:  «Soe* 
munb  unb  Zanfteb»  (Züb.  1862),  «Ulridj,  f>etjog  ju 
SBittembetg»  (Stuttg.  1865),  «Stubien  jut  ©ef  djidrte 
be*  jtoeiten  flteujjug*»  (ebb.  1866),  «(Jpriftopb,  6et= 
log  ju  SUirtembetg»  (2  93be.,  ebb.  1869—72),  «5)ie 
yubiiaen  bet  UnioetfitÄt  Bübingen»  (Jüb.  1877), 
•©ejdjicbte  ber  Areujjüge»  (in  Dnden*  «SlUgemeinet 
©efebiebte  in  SinjelbaifteUungen»,  SBerl.  1880; 

Brtifd,  6if  man  unter  ft 

2.  Slufl.  1890),  «5)ie  fiobenjoüetn  unb  ba*beutfa>e 
SBaterlanb»  (jufammen  mit  ©taf  Stillftieb,  1881; 

5.  Slufl.,  fipj.  1896),  a3llbert  oon  3la(ben»  (Stuttg. 1*. 

1888;  3Joll*au*g.,  fipj.  1897). 
1885),  «flaifet  ffiilbelm  unb  feine  3eit»  (SDlünd 

Kuglet,  gtanj,  Äunftbtftotifet,  ©efd)i*ticbtei* 
bet  unb  $td>tet,  geb.  19.  3an.  1808  ju  Stettin, 
ftubiette  feit  1826  tn  Söetlin  unb  ̂ eibelbetg  ̂ biU> 
logie,  namentlicb  abetflunftgefd}i(bte,  befuebte  bann 
bie  Setiinet  Sauatabemie  unb  mibmete  ftd)  f  dbliefelid) 
ganj  bem  Stubium  bet  Aunftgefdncbte.  1833  mutbe 
et  $tofeffot  bet  Äunftgefd)io>te  an  bet  Slabemie 
bet  flünfte  unb  2)ocent  an  bet  Unioetfitdt  ju  Setiin, 
1842  3Ritglieb  be*  Senat*  bet  Aunftatabemie  unb 
1849  ootttagenbet  9lat  im  pteu|.  flultu*mini> 
ftetium.  dt  ftatb  18.  2JMtj  1858  in  »etlin.  Jt 

fd?tieb:  «5)enlmälet  bet  bilbenben  flunft  be«  SRittel- 
altet*  in  ben  pteufi.  Staaten»  (Seil.  1830),  «übet 

bie  'i'o  1 1:  ehr  r  :r.  1  e  bet  gtied) .  Sttcbitettut  unb  Stulptut 
unb  ibte  ©tenjen»  (ebb.  1835).  9iad>  einet  9letfe 
butd)  Italien  (1835)  petfabte  etba*  «$>anbbud)  bei 
©efdjidjte  bet  SWaletei  »on  Äonftantin  b.  ©t.  bi* 
auf  bie  neuete  3eit»  (2  »be.,  Seil.  1837;  3.  »ufl., 
oon  Slombetg,  3  Sbe.,  Spj.  1867),  fobann  mit  % 
iRanle  «Sef  dbteibung  unb  ©efdjtdjte  bet  Sdblofelitcpe 
ui  Oueblinbutg»  (Seil.  1838),  «Sefdjreibung  bet 
flunftfdjdfte  oon  Serlin  unb  $$ot*bam»  (2  Sbe.,  ebb. 
1838).  Jlu&etbem  fdjtieb  et  «©eidjidjte  ̂ rietoridj* 

b.  ©t.»  (illuftriert  oon  5lb.  ÜJtenjel,  ßpj.  1840; 
5.  Äufl.  1901;  obne  3Uufttationen  al*  3JoIl*bucb, 
12.  »ufl.,  ebb.  1887;  aud)  in  SReelam*  «Unioetfal« 
bibliotbel»),  «Neuete  ©efd?id»te  be*  pteub-  Staat* 
unb  Soll*  oon  bet  3eit  be*  ©toben  flutfütften  bi* 

auf  unfete  Zage.  XI 1;  1668—1786»  (Seil.  1841). 
Seine  bebeutenbfte  Seiftung  ift  ba*  «£anbbucb  bet 

ftunftgefcbidjte»  (Stuttg.  1841—42;  6.  Slufl. ,  oon 
ßübte,  2  Sbe.,  1871  —  72).  kernet  gab  et  eine 
Sammlung  feinet  «flleinen  Sdjriften  unb  Stubien 

jut  flunftgefd?id?te»  (3  Sbe.,  Stuttg.  1853—54) 
betau*.  Ä.  untetnabm  aud)  nod>  bie  Slbiaffung  einet 

«©efebiebte  bet  Sauhtnft»  (Sb.  1—3,  Stuttg.  1851 
—55;  fortgefefet  OonSurdparbt,  Cübleunb  ©utlitt. 
Sb.4u.5,  ebb.  1867—73).  Sil«  3)id)tetttat  et  bet- 
00t  mit  bem  «Sliyenbucb»  (Seil.  1830),  einet  Slu*= 
»abl  oon  ©ebiebten,  ÜJluftflompofitionen  unb  3<i*r 
nungen,  bem  ba*  jum  Sollslieb  gemotbene  Sieb 
«Sin  bet  Saale  Lvllem  Sttanbe»  entftammt.  Slui 

bet  SRubel*butg  ift  ibm  be*balb  eine  Zafel  mit 
Stonjeielief  geftiftet  lootben.  Gin  Sanb  «®ebid?te» 
(Stuttg.  unb  Züb.  1840;  folgte  batauf.  3»ei  feinet 

S)tamen:  «^atobda»  unb  «!£oge  unb  Xocareffa«, 
gelangten  mebtfacb  jut  Sluffübtung.  2)iefe  unb  an» 
bete  $>iamen  au*  biefet  ̂ eriobe  oetöffentlidjte  ei 
nebft  etjäblungen  in  ben  «Sellettiftifdjen  Sd)iiften» 

(8  Sbe.,  Stuttg.  1851—52). Stuguar,  flahenatt,  f.  $uma. 

Jtn$f  weiblidje*  9linb  (f.  SRinboiebjucbt) ,  aud) 
anbete  weiblicbe  ffiiebetfäuet  (6itfd?tub,  Nebtub). 

ftutt  obet  Äob  (petf.),  Setg,  3.  S.  öinbufub- 

ftnp,  emil,  Sd?ri|tftellet,  geb.  13.  5)ej.  1828 
ju  SDien,  oon  jüb.  Slbtunf t,  ftubtette  bafelbft  <Pbil<>: 
lopbie,  ©efcbid>te  unb  Öittetaturgefcbidjte ,  »at 
lutje  3eit  flaufmann,  bann  Seamtet  bet  3iotbbabn 
(bi*  1867),  ttat  1858  in  Sellin  jut  latb.  Ritdje 
übet,  toat  bann  in  933ien  §<mlIetontebackut, 
trutbe  1864  ̂ itofejfot  an  bet  £>anbel*alabemie  Ju 
2öien  unb  ftatb  30. 2)ej.  1876  in  3Jletan.  3n  feinen 

«©ebiebten»  (StaunfQW.  1858)  jeigte  et  ein  niebt 
unbebeutenbe*  Iprifdje*  Zalent.  (St  oetöffentlidite 

fir.t  untrr  <5  attf|ufuc(ni 
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Aul)  (9Mofc*  Gpfjraim)  —  Jciibtfomprefje 

ferner  ein  « Xicbterbucb  au*  Cfterreicb»  (1803),  bie 
3Üerle  feines  Jvreunbe«  %x.  Hebbel  (12  Bbe.,  öamb. 

1865  — 6s),  mit  g.  ̂acbler  «gr.  £alm£  2Berle. 
9lad)liifj»  (1872);  aud)  fcbrieb  er  eine  ©baratteriftit 
(iiMen  lHfvlt  unb  eine  Biographie  ftebbelS  (2  Bbe., 
ebb.  1877)  unb  «Trei  Gablungen»  (1857). 

.Muh,  üJtofeä  Gpbraim,  Siebter,  geb.  1731  ju 

Breslau,  würbe  anfangs  für  bie  iüb.  ©elebriam' 
feit,  jpäter  für  ben  Kaufmann*(tanb  beftimmt. 
1768  tarn  er  nacb  Berlin,  wo  er  fid)  bie  ftreuubfchaft 

ÜJlenbeUfobnä,  iHamlcr*,  Seffing*  u.  a.  erwarb. 
2)urd)  feine  Siebbabcrei  beS  BöcberfammelnS  fam 

er  in  eine  bebrilngte  £age,  »erliefe  Berlin,  burd)-- 
reifte  jjollanb,  ̂ antretet)  unb  Italien  unb  lebte  bann 
in  Breslau.  Sein  üMifegefcbid  brachte  ibu  in  Schwer» 
mut  unb  enblid?  in  förmlichen  SBabnfmn.  Gr  ftarb 
3.  2lpril  1790.  «uerbad?  madjte  ibn  jum  gelben 

feine*  JHomanä  «Siebter  unb  Kaufmann*.  Gine?lu4; 
Wahl  oon  feinen  ©ebid?ten  würbe  herausgegeben  mit 
SHamlerS  Beränberuugen  r>on  iurfd)el  unb  Stauf  d) 

(2  Bbe.,  3ür.  1792).  —  Bgl.  Hapferling,  Ter  Siebter 
Gpbraim  it.  (Berl.  1804). 

Kubantilopc,  baä  öartebeeft  (f.  b.). 
Hub  bäum,  f.  Galaktodendron  utile. 
Kubblumc,  f.  Caltha  unb  Taraxacum. 
Jl ubbüiiflcr,  reine  ober  mit  Stroh  ober  anberm 

Streumatenal  »ermifebte  JHinbercrtremente ,  bev 

befte  animalifebe  fünfter  für  »arme  leichte  ©oben: 
arten,  hält  ben  Boben  tübl  unb  feucht.  3luf  Triften 

ober  in  Ställen  gesammelter,  an  ber  £uft  aetrod= 
neter  St.,  ber  in  neuerer  3eit  unter  bem  tarnen 
SHinberguano  Ifiuflicb  ju  baben  ift,  wirb  rnelfacb 

verrieben  unter  Sopfpflanjenerbe  gemtiebt  unb  be- 
förcert  in  biejem  yam  befonberS  baS  Üöacbätum 
trautiger  Bflangen  in  bobem  Utafce.  5ftaifer 

auia.elöfter  frtfdjer  St.  g'tebt  ein  ausgezeichnete* flüfugc*  Tüngemittel  für  Jopfgewäcbfe. 
Mulifnitflcr,  f.  Gowcatcber. 
H  ubftrftcn,  febweij.  ©ebirge,  f.  Gburfirften. 
Uubfttfr,  2£erl3eug,  fomel  roic  ©eifefufe  (f.  b.). 
ftubatlbe,  f.  BicbDerfid>crung. 

Muh  befug  wirb  ein  Tier  genannt,  beffen£unter; 
ffijje  an  ben  Sprunggelenten  abnorm  nahe  beieuv 
anberfteben,  wäbrcnb  bie  Aufeenben  ju  iebr  nad) 
auften  gerichtet  finb  (.Kleine). 

ttub-i-4«aba,  f.  HoM=Baba. 
Muhiüan,  f.  ßobiftan. 

*i  ii hf  uhl,  fomel  wie  Baumtobl,  f.  Brassica, 
flubl,  Seil  beS  Dberbeda,  f.  Ted. 

Jlubl,  ruff.  ©etreibc;  unb  Dteblgcwicbt,  f.  Saft. 
Kühl,  bei  naturtoifjenfcbaftlidjen  tarnen  Be= 

Zeichnung  fürf>einricbSiubl,  geb.  1 797  )u  f>anau, 
aeft.  1821  in  Bataoia;  er  fcbrieb  über  bie  beutfeben 

ttlebermäufe  (1819),  «Beiträge  jur  3oologie  uno 
»ergletcbenben  Slnatomie»  (1820),  «Conspectus 
Psittacorum»  (1820). 

flucti,  ©ottbarbt,  Dialer,  f.  »b.  17. 

flubldnbrbcn,  bie  öeaenb  um  gulnel  (t  b.). 
Jlüt»lappnratc,  :Hef rigeratoren,  ^orrid-- 

tunaen,  bie  ba^u  bienen,  entweber  beifee  ̂ lüffiß: 
leiten  ab^ufüblen  ober  Tämpfe  ju  ̂lüfftgleiten  ju 
oerbidjten.  3»u  ?lbf üblung  oon  Älüf fig! eiten  bienen 
Ventilatoren,  inbem  fte  Ströme  talter  S?uft  über  bie 
,;u  lüblenbe  tvlüiTiflleit  fübren,  ober  iHübrroerte, 
burd}  »eld?e  bie  Dberfläcbe  ber  erbieten  Alüifigfeit 
bejtdnbiß  erneuert  wirb;  ferner  fcblanaenförnüg  ge= 
wunbene  Wöhren,  in  benen  talte^  Saffer  cirfuliert 
unb  bie  freb  in  ber  vu  lüblcnben  ̂ lüffigtett  befinben, 

©dnben,  in  benen  beftdnbiß  talte*  ©afier  ju=  unb 
abfliept.  Sur  ilerflflifiauna  ber  SJämpfe  benuht 
mau  flrofje,  mit  (altem  Gaffer  flefüüte  (Sefdfce,  in 

benen  jellenartige  Haften  ober  fcblanflenförmig  ge-- 
wunbene  Möbren  liegen,  burd)  weldje  bie  jju  lonben* 
fierenben  kämpfe  ftreid?cn.  H.  werben  bauptidcb» 
lid)  in  ber  Bierbrauerei  (f.  ©ier  unb  Bierbrauerei), 
in  ber  Branntweinbrennerei  (f.  epiritu*fabrilation) 

jowie  überbaupt  bei  ̂ eftillationSarbeiten  (f.  Dt* 
ftillation)  oerwenbet.  3"  Ä.  in  weiterm  Sinne 

gebören  aud)  bie  Giamafdnnen  (f.  b.)  unb  Gir= 
fdjrdnle  (f.  b.).  —  3ur  lünftlicben  Äübluna  ton  5luf: 
bewabrung^orten  für  leid)tjerfe&lid?e  ̂ labrung^s 
mittel  (Dlilcb,  5^^*)»  »f«  Vellern,  oon  Sd?iff*s 
räumen  bienen  förmliche  Kühlanlagen,  bei  welchen 
in  Dl  Ölleitungen  lalte  Jlüifigleiten  (auf  mehrere 

©rabe  unter  0  abgetüblte  Kocbfal<ilöfungen)  cu-tu 
licren  (analog  ber  SBarmwafferbeijungen) ,  fo  bafe 

bie  fiuft  ftetä  bei  einer  Temperatur  nabe  bem  ©e; 
frierpunlt  erbalten  bleibt. 

3n  ber  Dil  ebijin  beiden  H.  ober  fiüblfd)linaen 
biegfame  Bleiröbren  ober  ©ummtröbren,  burd? 
welche  Gidwaffer  flietst,  in  ber  Chirurgie  uielfad?  an 
Stelle  ber  Giäblafe  bei  Gnt3ünbungen  benuht. 

Hub  lau,  griebr.,  Äomponift,  geb.  13.  üTtfirj 
178G  m  Uljen  in  JiSannouer,  lebte  feit  1810  in 

Jtopenpagen»  wo  <r  »om  'Jlöttften  nach  unb  nacb 
utnt  iwfiompoftteur  aufrüdte  unb  18.  vJÄdrj  1832 
ftarb.  ©roften  Beifall  fanben  ihrer  3*it  feine  Cpern 

(«3)ie  SHäuberburg»,  «Tie  3auberbarfe»,  «Culu», 
«ßlifa»,  «Ter  Grlenbügeh  u.  a.),  mehrere  ftlöten* 
unb  Biolinftüde,  namentlich  aber  feine  Hlarner* 
fonaten  unb  ̂ Sonatinen. 

Jfnblc  4<lonbc,  f.  Berliner  ©eifebier. 

ftiiblcnbc  Ä'iittrl  (Temnerantia,  Refrigeran- 
tia),  ÜJtittel,  welche  üur  Befcbräntung  ber  3i&ärme 
(befonber«  ber  hanfbaft  erhöhten  Temperatur)  be* 

lebenben  flörper*  angewenbet  werben.  Tabin  ge= 
hört  vor  allem  bie  unmittelbare  SBdrmeentuebung 

(Hüblung,  ftältung)  burch  lüble  i'uft  (betonber* 
offene  geufter,  gäAelung,  leichtere  Bdleibung), 
bureb  Jtaltwafterwafcbungen  ober  Slbreibungen, 

lalte  Pouchen,  «ylufes  3Bannen=  ober  Jaucbbäber, 

lalte  (befonberS  2öalicr=,  Schnee*  ober  GiSOUm- 
fchläge,  Schnee»  ober  Gi#beutel,  bureb  Berbunftung 
oon  Zither  unb  anbern  flüchtigen  Stoffen  auf  ber 
£aut  u.  f.  w.  Mittelbar  lüblenb,  burch  Ginwirlung 
auf  ba«  Blut  unb  bie  Blutgefäße,  wirlen  manche 
Berbänbe  (mit  fetten,  Salben,  Bleimitteln  u.  f.  w.), 

gewiffe  innere  uNittel,  3.  B.  Äalif alje,  wie  ber  Sal- 
peter, SBeinftein  unb  ba*  auS  biefen  beiben  Mitteln 

mit  3uder  bereitete  Mühlpuloer  (pulvis  tem- 
peraus  ober  refrigerans,  ba^  fog.  nieberfchlagenbe 

Vttlocr),  Üimonaben  mit  ̂ flan3en-  ober  sDiineral= 
fäuren  (befonberd  mit  Gitronenv  Gfügs  Bbo*pbor= 
ober  Scbwefelfäure),  fäuTcbaltige  s3labrung*=  unb 
2lr3neimittel  (3.  B.  faure  ©urlen,  Cbftiäfte,  Hom-- 
pott*,  Salate,  ©allerd  unb  3Äpnfid)te  Glirir), 
Ü)lanbelmild? ,  Buttermilch  u.  f.  w.  3Dlan  wenbet 
bie  H.  il'i.  an  gegen  Blutwallungen,  frifebe  0  r.t 
Ulnbuugen,  lebpafte  öenbewegungen,  gieberbiee. 
Kubier,  in  ber  SeucbtgaSfabrilation,  f.  ©a?» 

heleucbtung.  —  Ä.  unb  5t  tibi  gel  äg  er,  in  ber  Bier= 

brauerei,f.Bierunb  Bierbrauerei  nebftiaf.lI,"Aig.2, 
ftübling,  gifcb,  f.  Sllanb.  13  u.  5. 
Müblfumprefic  ober  Stirnlübler,  eine  von 

Bäfcblin  in  Hlontpellicr  erfunbene  Borricbtung, 

welche  in  allen  ben  >väUen,  in  benen  es*  an  Gi^  ge« 
fowie  ©efäße  mit  hoppelten  Beben  unb  ebensolchen  I  bricht,  bie  iofortigcSlnwenbungtrodner  ober  feuchter 

«rtitfl,  bie  man  unter  St  »rrmifct,  finö  unter  S  oufjitfud»etL 

zed  by  Google 
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Kälte  auf  «franfte  ober  verlegte  Körperteile  ermög* 
liebt,  Tiefclbe  beftebt  in  einer  mebr  ober  minber 

grofeen  Kompreffe  au«  eigen«  präparierten  \)X)Qxo- 
ftopifeben  Subftanjen  (Moo«,  ©erg,  ©atte,  Jute 
u.  bgl.),  welche  mit  einem  ©emifcb  von  Kühl*  ober 
©efrierfaljen  (*.  B.  falpeterfaurem  Slmmoniaf,  Sal; 
miat  unb  Kalifalpeter)  imprägniert  fmb. 

«ühlfrun,  f.  Üllcarraja. 
Stiililmafdjijtcn,  f.  (Hemafebinen. 
ßüijlofcn,  f.  ©la*. 
flülilpulucr,  f.  Kühlenbe  Littel. 
aüljlfalbc,  f.  Blcijalbe.  [rituSfabrifation. 
Jtüh  Ifrtiiff,  f.  Bier  unb  Bierbrauerei  unb  Spi= 
Kühlirtiliitflcit,  f.  Rubiapparate. 
Jlühlfonbe,  pfpcbropbor,  ein  von  ©internig 

angegebene«  ̂ Inftrument  jur  Kühlung  ber  Sarn= 
röhre,  beftebenb  au«  einem  vorn  gcfcbloffenenboppel: 
läufigen,  mit  einem  Jrrigator  (f.  b.)  verbunbenen 
Katbeter,  bureb  welchen  man  einen  ©afferftrom  von 
beliebiger  Temperatur  cirtulieren  Idfet,  wirb  bäufig 
mit  Vorteil  gegen  Pollutionen,  Jmpotent,  Blafem 
fcbwäcbe  unb  ebronifeben  Tripper  benufet. 

ftnblie,  f.  Brife. 
Kühlung,  Söbentug,  f.  Kröpelin. 
»übjtoaffer,  \.  Bleiwaffcr. 
Kuljinmt!,  aueb  Ccbfenmaut  ober  Bären» 

flaue,  wegen  ibrer  übulicbteit  mit  foleben  fpöttifebe 
Bezeichnung  ber  jjufebellcibung,  bie  im  3lnfange 
be«  16.  Jahrb.  ben  ©ntcnfdmabcl  (f.  b.)  ablöfte. 
THe  K.  mürben  befonber«  oon  ben  £anb«mecbten 
getragen.  Um  1550  verfebwanben  fie.  (S.  Tafel: 
Koftüme  III,  ̂ ia.  3.) 

Huhn,  2lbatbert,  Spracbforfcber  unb  Mptbolog, 
geb.  19.  9Jov.  1812  ju  Königsberg  in  ber  3leumart, 

ftubierte  1833—37  tu  Berlin  Philologie,  mürbe  bier- 
auf  am  Höllntfcben©pmnafium  Bcbulamtätanbibat, 
1811  orbentlicber  Öebrer,  1856  profejfor  unb  1870 
THrcttor;  er  ftarb  balb  nacb  feiner  penfionierung 
5.  Mai  1881.  Jn  ber  babnbrecbenb  geworbenen 

Schrift  «3ur  älteften  ©efebiebte ber  inbogerman.  Böl» 
fer»  (Berl.  1845;  erroeitert  in  ©eber«  «Jnb.  Stu» 
bien»,  Bb.  1,  ebb.  1850}  entwarf  er  bie  ©runbjüge 
jtu  einem  Bilbe  ber  Kulturiuftänbe  be«  inbogerman. 

Urvolt«.  3atlteicbe  Arbeiten  K.«  au«  bem  ©ebtete 
ber  vergletcbenben  Sprachforschung  finben  ftcb  in 
ber  •  3citfcbrift  für  verglcicbenbe  Sprachforschung» 
unb  ben  «Beiträgen  jur  verglctdjenben  «pracb- 

forfebung»,  von  benen  er  bie  erftere  1851  mit  3luf-- 
recht  begann  unb  bann  allein  fortführte,  bie  (entern 
1856  mit  Schleicher  begrünbete,  unb  welche  beibe 

feit  1875  m  einer  «Seittorift  für  vergleicpcnbe 
Spracbforfcbung  auf  bem  ©ebtete  ber  inbogerman. 
Sprachen»  verewigt  fmb.  (Sine  neue  TH«ciplin,  bie 
oergleicbenbe  Mptbologie,  mürbe  von  Ä.  erft  be» 
grüubet.  5 eine  Sonographie  •  Tie  Serabtunft  be« 
fteuer«  unb  be«  ©öttertranlS»  (Berl.  1859;  neu  hg. 
von  6.  Kuhn  u,  b.  T .  «Mptbolog.  Stubien  von  31. 5t.», 
Bb.  1,  ©üterSlob  1887)  ift  als  Mufter  für  ftor» 

febungen  bief er  Art  anertanut.  Bösliche«  leiftete 
K.  auch  auf  bem  ©ebiete  ber  beutiepen  Mptbcn» 
unb  Sagenforfcbung;  hierher  gehören  «Märt,  öagen 

unb  Märchen»  (Berl.  1843),  «v3iorbbeutfcbe  Sagen, 
Märchen  unb  ©ebräudje»  (mit  Schmarl,  £pj.  1848) 
unb  «Sagen,  ©ebräuche  unb  Märchen  au«  ©eft» 
falen»  (2  Bbe.,  ebb.  1859). 

Jlurin,  (Srnft,  Crientalift,  Sohn  be*  vorigen,  geb. 

7.  Jebr.  1846,  ftubierte  in  Berlin  unb  Tübingen,  bo* 
eierte  feit  1871  an  ben  Univerfitäten  Salle,  öcipüg, 
i)cibelberg  unb  rourbe  1877  Profeffor  be8  Santffrtt 

Hrtitel,  öif  nun  untft  .« 

an  ber  Univerfität  München,  ör  veröffentlichte  un» 
ter  anberm  «Beiträge  jur  pÄligrammatif»  (Berl. 
1874),  «Uber  ben  älteften  arifeben  Beftanbteil  be« 
ftnghalei.  ©ortfcbageS » (Münch.  1879),  «Uber  öer* 
tunft  unb  Sprache  ber  tran*gangetiichen  Bölter» 
(ebb.  1883),  «Beiträge  jur  Spracbenfunbe  6inter= 
inbien*»  (ebb.  1889),  «Barlaam  unb  5;oafaph»  (ebb. 
1893),  «©runbrijs  ber  iran.  Philologie»  (mit  ©eiger, 
Strafeb.  1895—1904).  Qx  beteiliate  fich  an  bem 
«©iffenfehaftlichen  Jahresbericht  über  bie  Morgen* 

länbifcbcn  Stubien»  (t'pj.  1879  fa.),  rebigierte  (mit 
Klatt)  4  Bänbe  eine*  «SitteraturblatteS  für  Orient. 
Philologie»  (ebb.  1883  fg.),  unb  von  Bb.  6  an  bie 
«Orient.  Bibliographie»  (Berl.  1893  fg.). 

Muh n,  Jranj,  Freiherr  von  Kubnenfelb, 
öfterr.  Aelbjeugmeifter,  geb.  15.  Juli  1817  ui  profe= 
ni&  in  Mähreu,  trat  1837  in  ben  Militärbienft  unb 
gehörte  als  Major  mährenb  ber  Kämpfe  von  1848 
unb  1849  in  Italien  unb  Ungarn  bem  ©eneral^ 
quartiermeifterftabe  an.  hierauf  mar  K.  mehrere 
jähre  ©eneralftabSdjef  beim  11.  Slrmeetorp«  in 
Ungarn.  Jnjmijcben  mar  er  in  ben  Jreiherrenftanb 
erhoben  unb  1853  jum  Cberitleutnant  befördert 
morben;  1856  würbe  er  als  profeffor  ber  Strategie 
an  bie  Kriegäfcbulc  ju  ©ien  berufen.  311*  ©eneral= 
ftabScbef  be*  tfelbjeugmeifter*  ©pulai  machte  er 

ben  ̂ talieniichen  Krieg  von  1859  mit.  1866  mürbe 
ihm  in  Tirol  bie  felbftänbige  Ceitung  ber  Berteibw 

gung  be*  t'anbeS  gegen  bie  Italiener  übertragen,  bie 
er  mit  glänsenbem  (Srfolg  burebfübrte,  worauf  er 
jum  Selbmarfchallleutnant  befövbert  mürbe.  1868 
würbe  K.  ̂ eiebsrriegeminifter,  1873  ,jclbjeugmeifter, 

1874  jeiner  Stellung  alä  d{eicbSfriegSmini|ter  ent» 
hoben  unb  jum  ©enerallommanbanten  von  Steiep 
marf,  Kärnten  unb  Krain  ernannt,  1888  aber  uner* 
marteterweife  in  ben  :Rubeftanb  verfemt-  6r  ftarb 
25.  Mai  1896  auf  feinem  Sanbfit»  Straff olbo  im 
Küftenlanbe.  311«  Scbriftftcller  machte  ftcb  K.  bureb 
ein  größere*  ©erf  :  « Der  ©ebirg?!rieg»  (2.  Slufl., 
©ien  1878],  betannt. 
Mübn ,  Jul.,  Profeffor  ber  Canbwirtfcbajt,  geb. 

23.  Ott  1825  ju  puldntD  in  ber  fächf.  Cberlaufig, 

ftubierte  in  poppeleborf  unb  Bonn  unb  übernahm 
bann  bie  Tireltton  ber  bei  ©logau  gelegenen  gräflich 

Gglofffteinfdjen  Befigungen.  1862  erhielt  K.  einen 
iRuf  als  Profeffor  ber  Sanbwirtfcbaft  an  bie  Uni= 
verfität  Salle,  wo  auf  feine  Beranlaffung  1863  baS 
Sanbwirtfchaftliche  Jnftitut  gegrünbet  würbe,  bem 

fpäter  ein  auSgebehnte«  Berfucpgfelb,  ein  SauStier- 
garten  (f.  b.) ,  eine  Prüf unge-ftation  für  lanbmirt* 
jebaftliche  Mafchinen  unb  ©eräte  u.  a.  binjurraten. 
Ä.  würbe  1903  jum  ©irtlichen  ©eheimrat  mit  bem 
präbitat  (frccllenj  ernannt.  Servorragenbe  Ber» 
bienfte  hat  er  fieb  noch  befonber«  um  ben  ̂ uder- 
rübenbau  ermorben,  inbem  er  Mittel  gegen  bie 
üRübennematoben  (f.  b.)  fanb.  K.s  Sauptjchriften 
fmb :  «T>ieKranlbeiten  ber  Kulturgewächfe»  (2. 3lu  jl., 
Berl.  1859)  unb  «Tie  jwectmäfeigfte  ©rnährung  be* 
iHinbviehe«»  (Tre*b.  1861 ;  11.  Slufl.  1897).  3lufecr< 

bem  fmb  bie  «Berichte  au«  bem  pbpftol.  v.;tcra- 
torium  unb  ber  BerfucbSanftalt  be«  Sanbrnirt* 
fchaftlichen  Jnftitut«  ju  Salle»,  bie  geftfehrift  «Ta« 
Stubium  ber  ßanbwirtfchaft  an  ber  UniverfOAt 

Salle»  (Salle  1888)  unb  «Ta*  Berfucb«felb  be« 
fianbwirtfcbaftlicben  Jnftitut«  ber  UnivcrfttätSaUe» 
(Tresb.  1901)  ju  nennen. 

«iiriimii,  Job.,  Mufiler,  geb.  6.  3lprU  16*57  ju 
©eifing  in  SaAfen,  würbe  m  Treiben  gebilbet, 
war  fett  1684  Crganift  unb  feit  1700  Kantor  an 

finb  unter  ff  oufju(u<5ftt. 
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ber  TbomaSlircbe  in  Seip.üg,  roo  er  25.  3uni  1722 
ftarb.  Sein  Stacbf  olger  mar  3-  S.  93adj.  Ä.  lom 
ponierte  eine  Steide  tum  Hirdjentantaten ;  aber  am 
bebeutenbften  roaren  feine  ftlaoierftüde.  Seine 

«$rifcben  ftlamerfrücbte  ober  fteben  Suonaten  oon 
auter  Snoentton»  (1699)  unb  «  ÜJiufitalifcbe  93or 
ftellungen  einiger  biblifcber  öiftorien  in  fecbS  So; 
naten  auf  bem  M lavier  ju  fpielen»  (1700)  haben 
bie  Sonate  juerft  in  bie  ftlaoiermuftt  eingeführt, 

fo  bafe  ft.  als  ber  Grfinber  biefer  ßunftform  gelten 
lann.  ßugletd)  fwb  bie  Sonaten  ft.S  mtereflantc 
Steiipiele  ber  altem  ̂ rogrammmufil;  fie  haben  alv 

folcbe  einen  grofeen  Giniuif»  auf  bie  heutigen  ftom* 
poniftcn  beS  18.  3abrb.  ausgeübt.  Seine  fatir. 
Sd>rift  «Ter  mufualifcpe  Ouadfalber»  (1700)  gab 
ft.  3*ennborf  heraus  in  ben  «Teutfcben  Citteratur 
benfmalen  beS  18.  unb  19.  Sabrb.»  (ÜJerl.  1900). 

Müb iic,  Sluguft,  iHomanfdjriftfteller  unter  bem 
^ieubonpm  ,\  o banneS  Dan  T  eroall,  geb. 
29.  9too.  1829  ju  öerforb,  rourbe  1848  ©arbe= 
artillerieofftjier  unb  nabm  an  ben  Selbjügen  oon 

1866  («Stilen  aus  bem  ̂ elbjuge  con  1866»,  "tfotSb. 
1868)  unb  1870  teil.  1875  als  Oberftleutnant  oer- 
abfcbiebet,  lebte  er  in  feiner  Saterftabt  unb  ftarb 
16.  Stpril  1883  in  SöieSbaben.  ft.  trat  feit  1864 
als  geroanbter  unb  äuficrft  fruchtbarer  Grjäbler  auf. 
Slufcer  «Rabettengefdjidjten»  (1878)  fdjrieb  er  eine 
9ln*abl  oon  Montanen,  roic:  «Güte  grofie  Tarne» 
(Stuttg.  1872),  «Ter  rote  Safcblit»  (ebb.  1872), 
«Ter  Ulan»  (ebb.  1874),  «Ter  Spielprofeffor»  (ebb. 
1874;  3.  Slufl.  1892),  «Untraut  im  ©eiten»  (ebK 

1877),  «si>crmifit»  (2. Slufl.,  ebb.  1877),  «Stranbgut  • 
(ebb.  1877),  «Ter  Montau  eines  öppodjonberS» 
(ebb.  1880),  «Gin  ilRann»  (ebb.  1883)  u.  a.  . 

Stüh iic,  ©ujtao,  iRomanfdmftftetlcr  unb  flrW 
tiler,  geb.  27.  Te$.  1806  }u  ÜJtagbeburg,  ftubicrti- 
in  Berlin,  war  bann  Sefretär  ber  «^abjbüdjer  für 
»iffenicbaftlidje  ftritif»  bafelbft  unb  rebtgierte  183T> 

—42  in  fieipjigbie  «3eitung  für  bie  elegante  SBelt», 
1846—59  bie  xBodjenfcbrift  «Guropa».  Seit  1856 
lebte  er  in  Treiben ,  roo  er  22.  SIpril  1888  ftarb. 
Tie  litterar.  Saufbabn  betrat  ft.  mit  «Lobelien» 

O-Berl.  1831),  benen  «Gine  Cuarantäne  im  ̂ rrern 

baufe»  (Cpj.  1835)  folgte.  $n  biefem  SÖerte  befun- 
bet  er  ieine  Sermanbtf  djaf  t  mit  bem  «jungen  Teutfd^ 
lanb».  ft.S  fpätereiRomane,roie  bie  «ftlofternooellen» 
(2  söbe.,  2pj.  1838  ;  2.  Slufl.  1862),  «Tie  Webeüeu 
oon  Srlanb»  (3  33be.,  ebb.  1840;  2.  Slufl.  1863) 
unb  «Tie  Freimaurer»  (2  33be.,  ebb.  1855  ;  2.  Slufl. 
1867),  jeugen  oon  grünblidjen  biftor.  Stubien, 

leiben  aber,  roie  alle  Slrbeiten  ft.S,  an  bem  sJ3or» 
beafdjen  ber  iHeflerion  unb  ber  febr  geringen  praf* 
tifdjen  ©eftaltungStraft.  Stufcerbem  oerbffentlidjte 
ft.  «Weibliche  unb  männliche  Gbaraltcre»  (2  SBbe., 
fipj.  1838),  «^orträtä  unb  Silhouetten»  (2  SBbe., 

JÖannoo.  1843),  «Teutfdje  SJldnner  unb  grauen» 
(t'pj.  1851 ;  2.  Slufl.  1863)  u.  a.  Tie  Schrift  «2ttein 
Tagebuch  in  beroegter  3eit»  (V?P3- 1863)  bebanbelt 
bie  3. 1848—50.  Seine  ©ebicbte  bat  ft.  im  erften 
Sanbe  feiner  «@ejammeltenSd?riften»  (10  8be.,  2p  j- 
1862 — 67)  oereinigt.  Später  erfdnencn  nocb  «üR6m. 
Sonette»  (2pj.  1869),  «Gl>riftug  auf  ber  3panbcr= 
fd?aft»  (ebb.  1870),  «Wittenberg  unb  Dtom.  «loftcr= 
nooellen  au*  ÖutljcrS  3cit»  (3  93be.,  93crl.  1877)  unb 
«Momanjen,  Segenben  unb  fabeln»  (Tre^b.  1880i. 

—  Sgl  G.  ̂ ierfon,  ®.  St.,  fein  SebenSbilb  unö 
»riefroecbiel  mit  3eitgenoffen  (Treeb.  1890). 

aftbncWorih,  ÜÄiütdn'*riftfteUer,  geb.26.3an. 1835,  mürbe  1853  Cffijier,  bejudjte  bie  Sriegeata: 
Hrtiftl.  bit  man  unter  ft 

bemie,  mar  1860—  66  2ebjrer  an  ber  Jlriegöfdjule 
ju  Grfurt  unb  n ahn  1866  am  Jelbjuge  in  Söbmen 
als  ©eneralftabSof fttier  bed  1.  Slrmeetorpd  teil. 
1870  mar  er  im  Stabe  bed  Oberbefehlshabers  ber 
Äüftenprooinjen,  bann  im  Dberlommanbo  bet 
ÜJlaaSarmee  als  ©eneralftabSoffijier  tb,dtig.  1871 

—77  war  er  Tireftor  ber  ÄriegSfdjule  ;u  GngerS, 
bann  SlbteilungSdjef  im  AriegSminifterium,  Som» 
manbeur  bcS  3"fanterieregimentS  $tt.  56,  fpdter 

ber  44.  ̂ nfanteriebrigabe,  barauf  TepartementS» 
bireltor  tm  ÄriegSminifterium  unb  Gommanbcur 
ber  31.  Tioifton  in  Strasburg  i.  G.  1891  jur  Tis* 
pofttion  geftellt,  lebt  er  ie&t  in  Grfurt.  3Jon  feinen 
Sdjriften  ftnb  ju  ermdhnen:  «Tie  Sdblagfdljigtcit 
unferer  neuen  SlrmeetorpS  im  &rml  1867»  (anonpm, 
Gaff.  1867),  «Ter  jtrteg  im  Hochgebirge,  bieOrgani* 
fation  ber  öfterr.  3öetirträfte  in  Zixoi  unb  Sorarl« 
oerg  unb  bie  TioifionSübungen  in  2irol  im  SepL 

1875»  (SBerL  1876),  «Äritifcbe  unb  unlritifche  2Ban= 
berungcn  über  bie  ©efedjtsfclber  ber  preufj.  Armeen 

in  JBbbmcn  1866»  (5  feefte,  ebb.  1870—78  u.  ft.). 
Huhne,  SBilh.,  ̂ JhPfiolog,  f.  9)b.  17. 
«ufincn,  $ilj,  f.  ftabm. 

Jtftnncr,  Diafael,  ̂ hilolog  unb Sdwlmann,  geb. 
22.  ÜJldrj  1802  |u  öotba,  ftubierte  in  ©öttingen, 
rourbe  1825  Öeb^rer  am  fipceum  ju  ©annooer  unb 
ftarb  bafelbft  16. 3tpril  1878.  ft.  peranftaltete  eine 
SluSgabe  r>on  GiceroS  «luSculanen»  (3ena  1829; 
5.  IwfL  öannop.  1874)  unb  fdjrieh  «3>erfuch  einer 
neuen  Slnorbnung  ber  griedj.  Spntar»  ($annoo. 
1829)  unb  «Sämtlidse  Anomalien  beS  griedj.  Hier* 
bumS»  (ebb.  1831),  beibeS  Vorläufer  feiner  «31uS* 
Jährlichen  ©rammatif  ber  griedj.  Sprache»  (2  Sie., 

ebb.  1834—  35  ;  2.  Slufl.  1869—72  ;  3.  IttfL,  be^ 
arbeitet  oon  Slafe,  9)b.  1, 1890;  Tl.  2,  2  Sbe.,  be* 
arbeitet  pon  ©ertb,  ebb.  1898—1904).  Hufeerbem  ftnb- 
berporjuheben :  «flurjgefafete  Schulgrammati!  ber 

gried).  Spradje»  (i>annoo.  1836;  6.  tutfL  1881)  uud- 
bie  «Glementargrammatil  bergried).  Sprache»  (ebb. 

1837;  32.  Slufl.  1887),  roelAen  bie  «Glementar* 
grammatil  ber  tat.  Sprache»  (ebb.  1841;  44.  Slufl. 
1887),  bie  «Sat.  9}orfchule»  (ebb.  1842;  18.  Slufl. 
1878)  unb  bie  «Schulgrammatit  ber  tat.  Spra&e» 
(ebb.  1842;  5.  Sttft  1861)  folgten.  Scpliefelich  oer* 
öffentlichte  ft.  nocb  eine  «»uSfübrliche  ©rammatit 
ber  lat.  Sprache»  (2  Söbe.,  Hannoo.  1877—79). 

Kuhnert,  Sßilh.,  Tiermaler,  f.  Sb.  17. 
fX h lip il  \  (Boletus  boTinus  L.),  eßbarer  $ilj  mit 

rötlicbgelbem,  llebrigcm  6ut,  beffen  febr  jarteS 

5lei)'ch  Pon  roei&er  %axbt  tft.  Ter  Stiel  ift  jiemlich 
bünn  unb  etroa  10—15  cm  hoch,  bie  *Höbrcbenfd?icbt 
auf  ber  Unterfeite  beS  $ute£  gelb  gefärbt  unb  roirb 
fpäter  bräunlich.  Ter  ft.  tommt  in  Teutfcblanb  iebr 

häufig  vor,  bauptfäcblid)  in  liebten  9tabe(rodlbern. 
Jtutipocfc  ober  Vaccine  (Variola  vaccina), 

eine  anftedenbe,  fieberhafte  SluSfchlagStranlbeit,  bie 

ftcb  an  ben  Gutem  ber  ftübe  jeigt  unb  manchmal 
gehäuft  unter  ben  SRinbcrn  (als  Gpijootic)  auftritt. 
Tie  ft.  erfebeint  anfangs  als  ein  Heiner  roter  giert 
unb  bilbet  bis  umt  fiebenten  ober  achten  Tage  eine 

belibläuliebe,  erbfengrofee,  oon  einem  roten  ent« 
»ünbeten  Minge  umgebene  unb  mit  roafferbcUer 

fipmpbe  gefüllte  ̂ uftel  mit  eingefenftem  3)littel» 
punlte,  roclcbe  aUmdblicb  eintrodnet  unb  enblid?  als 
Sd^orf  abfällt.  Tabei  ift  baS  Slügemeinbeftnben  beS 
TiereS  geftört,  eS  treten  gieberberoegungen,  SKangcl 
an  (jrefluft  u.  f.  ro.  ein.  Tiefe  Grfcbeinungen  geben 
ieboeb  halb  roteber  oorüber.  Turch  jablreiche  Sücr* 
(ud?e  oon  Übertragung  ber  üRenfcbenpoden  auf  ftübe 
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ift  erroiefen,  bafe  t>te  ff.  ton  ben  ÜJknfcbcnblattern 
abftammen  u nb  burd)  ben  Organismus  ber  Ru b  in 

eigentümlicber  Söetfe  abgeändert  ftnb.  Sie  unter* 
Reiben  ftd)  oon  ben  11enfd)enpoden  pauptfädMicb. 
baburcb,  bafe  fxe  nur  einen  rein  Örtlichen  SluSfcblag, 

ndmlid)  am  Guter,  erjeugen,  roäprenb  ftd)  bie  3)1  en» 
fcpenpoden  über  ben  ganzen  fförper  beS  Mtenjcben 
oerbreiten,  tat;  fte  ba$  Itcr  in  eine  unaefdbrltdje, 

turjbauembe  allgemeine  ffrantbeit  oerfe|jen,  roo» 
gegen  ber  ÜJlenfA  burd)  bie  SBlattern  meift  befttfl, 

oft  fogar  gefäbrlid)  ergriffen  toirb,  unb  tan  enblicp 
bie  SlnftectungSfäbigteit  ber  ff.  eine  geringere  ift. 
2)  ie  ff.  tonnen  burd)  Impfung  auf  bte  9Menid>en 
unb  oon  biefen  »ieber  auf  anbere  Mlenfdjen  über* 
tragen  roerbcn,  baten  bann  einen  äbnlidpen  milben 
Verlauf  rote  bei  ben  ffüben  unb  oemicbten  bei  ben 
SMenfcpen  in  ben  meiften  gäUen  bie  Srnpfänglicpteit 
für  bie  Hnftedung  burd)  bie  2Jlenfd)enpodcn.  (S. 
Impfung.) 

ftnpreincn  ober  ffubreigen  (franj.  Ranz  des 
raches),  bie  alte  Mationalmelobie,  roeUpe  bie  Stlpen» 
ptrten  m  ber  Sdjtoeij  beim  Austreiben  ibrer  feerben 
ju  fingen  ober  auf  bem  Stlpenborn  ju  blafen  pflegen. 
3)  ie  3)celobie  beftebt  au«  loenigen  einfad?en  3nter* 

oallen.  §aft  jebe  Sllpengegenb  bejt&t  iforen  befom 
bern  ff.;  bie  betannteften  ftnb  ber  Slppenjeller,  ber 
©mmentbaler  unb  ber  Gntlibudjer  ff.  unb  ber  Ranz 

des  vaches  ber  ©reperjerberge.  —  3Jgl.  3.  M.  2Bpfe, 
Sammlung  oon  Sdjroeijer  ff.  unb  äJoltSliebern 
(4.  Aufl.,  Sern  1826);  öuber,  Recaeil  de  ranz  des 
vaches  et  de  chansons  nationales  de  la  Suisse 

pour  la  dute  et  la  gtiitarre  (St.  ©allen  1830). 
Ruhr  einer  (Ardea  ibis  L),  ein  Heiner  afrif. 

Jagreüjer  oon  meiner  gdrbung,  Cbertopf  unb 
Sdmltem  gelbbraun,  am  ffopfe  unb  Müden  paar» 
artig  jcrfcplinene  Gebern. 

ffurjfrhcOe,  ̂ flanjengattung,  f.  Palsatilla. 
Jtulifrall ,  gelfcnballe  bei  £id)tenpain  in  ber 

fdd)f.Hrei«pauptmannj(paft5)reÄben,380mü.b.3n., 
6  m  l:od\  ein  oiel  befuepter  *ßuntt  ber  Sädjftfcben 
Scptoei.t,  mit  2tu8ftd)t  in  ben  ftabtebtegrunb.  ? er 
Marne  foli  buber  tommen,  bafe  bie  Säuern  im 

$mfeiaiäbrigen  ffriege  ipre  ftübe  pier  bargen. 
flunttar,  ffupoogel,  f.  SMebftar. 
Ruijp,  Albert,  bolidnb.  Dialer,  [.  ßupp. 
ffuilenburg  (für.  f  eulenbörd))  ober  Gulemborg 

((Eulenborg),  Stabt  in  ber  nieberlänb.  $rooinj 
(Selbem,  am  Sübufer  beä  fiel,  18  km  im  SSO.  oon 
Utredjt,  an  ber  Sßapnlinie  UtreeJpt=93ortel,  bat  (1899) 
8280  einen  guten,  1518  angelegten  Jpafen,  ein 

bübfcbeS  got.  SRatpauS  (1534),  ein  tatb.  Seminar; 
$anbfabrttation  unb  öanbeL  Sei  ft.  eine  6tfen= 
babnbrüde  mit  einem  Sogen  oon  150  m  Spannung 
(f.  lafel:  (Sifenbrüden  I,  ftia.  3). 
ftuüu  oberOutllu,  im  Oberlauf  Mtabi  ober 

Mtart  genannt,  glufe  an  ber  ©eftlüfte  Stfrita«,  ent* 
fpringt  auf  einem  480  m  boben  ̂ lateau  im  füb* 
roeftL  SranjöftfaVffongo,  oercinigt  ftd)  bei  Mtata: 
bana  mit  bem  Sialli,  burebbriebt  mit  jablretd?en 
Stromfdmellen  baä  Manbgebtrge  (1756  m),  tritt  au* 
bem  ̂ elfentbor  bei  Mgotu  in  bie  ßbene  unb  mün= 
t  et  bei  Mubolfftabt  in  ben  3ltlantifd)en  Ocean.  6r 
ift  600  km  lang,  im  Unterlauf  50  km  für  ̂ Dampfer, 
im  Oberlauf  (.tmifeben  3Ratabana  unb  Stepbanie» 
oiUe)  200  km  für  Soote  fdjiffbar.  —  Ä.  Ijeifet  aud) 
ein  Webenflufe  be«  Äuango  (f.  b.). 

Stuirenga,  ßauptort  oon  Ube^e,  f.  Sringa. 
ttn  in  roten,  frudjtbarer  Sanbftrid)  an  bem  Unten 

Ufer  ber  ÜIBeicbfel,  großenteils  jum  preufe.  SReg.=99ea. 
Hrtitd.  bir  man  untre  ff  t>rr 

Sromberg  gebörig  (f.  Äarte :  %  o  f  e  n ) ,  mit  ben  Stfib« 
ten  Jnomrajlam  unb  93rje*c.  Ä.  bilbete,  ebe  e*  im 
14.  3aW-  iu  ̂Bolen  tarn,  ein  ftürftentum. 

Stnion  (fTam.  colon,  couyon;  ital.  coglione), 
md)t#roürbiger  äRenfd),  Scpurte;  tujonieren, 
nieberrrdepttg  bepanbeln,  quälen. 

St  u  jun  b  f  di  t  f  ober  Ä  o  j  un  b  f  cpu  t  (tfidmmcben»), 
grefeer  £>üael  am  bftl.  Ufer  bed  Sigrid,  gegenüber 
ber  Stabt  Mtoful,  ber  bie  Muinen  beS  alten  Minioe 

(f.  b.)  bejeidmet.  öier  fanben  1852*bie  erften  9iad)= grabungen  ftatt,  rooburd)  bie  berübmte  2b,ontafeU 
bibliotbet  Sarbanapafö  (f.  b.)  ju  2age  geförbert 
tourbe. 

ftufa  (Äutaua),  ehemaliger  feauptort  oon 
SBornu  (f.  b.)  im  mittlem  Suban,  unlocit  roeftlicp 
oom  Sfabfee,  beftanb  au£  jtoei  1  km  ooneinanber 

entfernten  Statten.  %'\t  loeftl.  Stabt  (4  qkm)  mar 
bie  ooltreicbere,  gefd)äfttreibenbe;  bie  öftlidpe  um< 
fcblofe  bie  ̂ Jaläfte  be«  Scbeid).  2)ie  Semobnerjabl 

fd)äl3te  man  auf  50— 60000,  mit  ben  SJorftäbten 
auf  100000.  Sin  ben  rood?ent(icb  ftattfinbenben 
ÜJlarfttagm  oermebrte  fte  ftd)  um  10000.  S)er  gröfete 
Jeil  be*  ̂ anbel«  beftanb  im  Verlauf  oon  Stlaoen. 

1894  mürbe  bie  Stabt  oon  ;h\Uvb,  bem  ̂ ckcrn'cber oon  93omu,  erobert  unb  jerftört 

Küren,  f.  iSabn  (2Rafd)inenteil). 
Rufi,  inb.  Marne  einer  3lnwbl  toilber  Stämme 

in  ben  ©ebirgslänbem  norböftlid)  oom  Jfdjitta« 
gong  unb  Moafbalibiftrift,  fübtocftl.  Mad)bam  ber 

triegerifepen  (unb  fpradblicb  oon  ben  Ä.  oerfd)ie= 
benen)  Sdjinbu  ober  $oe.  2>f  o  b«feen  bie  Höl- 

ter, roeld>e  ba*  öaar  in  einem  ftnoten  im  Maden 

tragen,  %ot  aber  bie,  toetdbe  bad  £>aar  auf  ben 
Sdjläfen  tragen.  Sie  ftnb  Äopfjdger  (£uf  cpat).  — 
QflL  6mil  Miebed,  %xt  öügelftämme  oon  Sbitta« 
gong  (58erl.  1885);  5Boobtborpe,TheLuschai  coun- 
trv  (im  «Journal  of  the  U.  S.  Institution  of  India», 
53b.  19,  9h.  79,  Sdntnla  1890). 

StafltiX'ftlan,  ein  polit.  ©ebeimbunb,  ber  ftd) 

nad)  ber  Söccnbigung  be«  93ürgertriege§,  waprfcbetns 
lid)  feit  1867,  in  ben  Sübftaaten  ber  bereinigten 
Staaten  oon  Slmerita  bilbete.  Sein  3>oed  mar,  bie 

poltt.  unb  feciale  Stellung  ber  Meger,  bie  fte  burd) 
ben  Sürgertrieg  ermnaen  bitten,  nteberjubrüden 

unb  ben  öinfluft  jener  ißeijien  ju  bredben,  bie  burd) 
bie  Meger  jur  SD(ad)t  gelangt  maren.  (S.  6arpet> 
bagger!)  3"  tbren  ÜRittcln  baju  maren  bie  9Mitglie» 
ber  be*  Ä.  nid)t  roäblerifd).  tyxt  ©nridjtungen 
marm  benen  ber  Freimaurer  naepgeabmt.  3"  ben 

beiben  (Carolina,  too  ber  m.  feine  £>auptmacpt  patte, 
erreiebte  bie  ©efetiloftgteit  etnen  iold)en  ®rab,  bafe 
ber  (Souoemeur  militär.  ßilfe  oon  bem  ̂ räftbenten 
erbitten  mufete.  hierauf  erliefe  ber  Äongrefe  20.  Slpril 

1871  ein  ®efe|t,  ba8  bem  'ißräfibenten  bie  Sefugniä 
erteilte,  bie  t>äbea*»6orpu*s Sitte  ?u  fufpenbierm 
unb  mit  9Baffcngemalt  ctnjufdjreiten.  2)a  in  einigen 
teilen  oon  Sübcaroltna  neue  ©emalttbaten  oerübt 

würben,  liefe  ber  ̂ räfibent  im  Ott.  1871  in  9  ©raf-- 
fepaften  ben  Äricggjuftanb  oerbängen,  »orauf  bem 
K.  fcpnell  ein  6nbe  gemadjt  mürbe. 

Jlufuf  u.  f.  tu.,  f.  h ml il et  u.  f.  m. 
Stuf  ü  II d,  ungar.  Marne  ber  $lüffe  Botel  (f.  b.) 

unb  ber  itomitate  Äolel  (f.  flotelburg). 
Hut umer  (lat.  cucumis),  f.  ©urte. 

Stnfu-nor  (fiüte^nur,  monaoL,  «blauer  See», 
ebinef.  ifing^bai,  tangutifd)  Ifo^ngongsbo), 
See  in  3nneraften  (f.  Äarte:  ̂ nnerafien,  beim 
Slrtitel  Sfften),  füblid)  unb  roeftltd)  oon  ber  ̂ rootnj 

Äan»fu,  im  MD.  oon  Jibet,  etwa  unter  37°  norbl.  33r. ist,  ftnb  untre  d  auf*u1ua)m 
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unb  100'  öftl.  2.  oon  ©reenmicb,  in  3040  m  fcßbe, 
bat  etwa  370  km  Umfang.  $n  ̂ m  tiefen  meb= 
rere  foleinfeln,  beren  meitlicbfte  ein  Klofter  trigt. 

SJon  9tNB.  münbet  bet  33ud?ain=gol  ober  Stierflufj. 
3m  S.  erreicht  ba*  Süb  =  Kutu»nor'@ebirge  4 — 
5000  m,  ber  oon  "Uricbemalfti  im  S®.  be*  See* 
überfttegene  tyifc  3960  m,  ber  com  öftl.  Manbgebirge 
na*  Siming:fu  fübrenbe  3410  m  £öbe. 

Stufurbcta,  @rojier  unb  Kleiner,  (Sipfel  be* 
33ibargcbirg,c*  (f.  b.)  in  Siebenbürgen. 

Stufurbttation  (lat.  cucurbitatio),  ber  un» 
leufcbe  Umgang  mit  roeiblicben  Angehörigen  be* 
Üebneberrn,  f.  Felonie. 

Stufuräj,  ber  ÜRai*  (f.  b.). 
Ruf  uru sbr ot,  f. «rot  unb 33rotbiderei (33b.  17). 
Stttl,  ein  grofee*  beuteiförmige*  3lefc,  ba*  bei 

ben  Küftenfifcbern  ber  oftfrief.Satttüfte  in  (Sebraud) 
ift.  G*  Kit  Mbnlicbteit  mit  bem  Steertbamen  ber 
Glbfifcber.  Ter  K.  roirb  mit  fentrecbt  ftebenber 

Cffnung  gegen  ben  abfliefeenben  ftluU  ober  Gbbe« 
ftrom  an  iwei  10  m  langen,  in  ben  ©runb  ge* 
triebenen  ̂ jjfiblcn  befestigt.  xUn  ber  Cffnung  ift 

ba*  5le&  etwa  2m  bod)  unb  5litxa  breit;  bie  ganje 
finge  be*  Beutel*  beträgt  etwa  14  in. 

ftula  (türt.),  bei  ben  eübflawcn  turmartige  33e« 
feftigungen,  aud)  fteineme  Käufer,  wie  fie  fiep  otet« 
fad)  in  alJonteiiegro  unb  ber  £erjegowina  jinben. 

Hula,  Stabt  im  türt. ■  tleinafiat.  Söilaiet  flibin, 
norböjtlidj  oon  Jllafdjepr,  bat  6000  Q.  unb  Ift  Olttttel« 
punft  ber  ftabritation  oon  Smprnateppidjcn. 

ftula tf  (©  u  l  a  d ,  bolldnb.  ©  o  e  l a  d ) ,  ein  nieber* 

Idnb.'Oftinb.  $>anbel*gemid)t,  in  33ataoia  =  71/«, 
in  23antam  (3ar>a)  =  V!t  unb  in  ̂ alembang 

(Sumatra)  =  l1,«  batao.  Kittie*,  alfo  =  4,4«o,  0,9» 
unb  0,76»  kg. 

Kulaban,  ftlufe  in  33irma,  f.  Strotan. 
Hui  alt),  bie  grö&te  ber  IjuUninfeln  im  910.  be* 

Kaiyticben  üJleer*  unb  im  9i2D.  ber  i>albinfcl  JJtan- 
gifdjlat  (f.  Karte:  Kautaf  ien,  beim  Artitel  Kufe* 
lanb),  30  km  lang,  unbewohnt,  nur  oon  Seebunb* 

Rülau,  Gjelart,  f.  Cnager.     [fingern  befud)t. 

i\  u  l  ä  nt  (franj.  coulant) ,  gefillig,  cntgegentom« 
menb;  baoon  ba*  Subftanti»  Kulan j. 

ftttlnffe,  fooiel  wie  ßulaffe  (f.  b.,  fowie  Brillant 
unb  Gbclfteinfcbleiferei). 

>t ult  f dja,  djinei.  (Gebiet  in  ber  Tfungarei  (f.  b. 
unb  Karte:  jjnneraf  ien,  beim  Strtilel  Slnen),  oom 
3li  burcbfloiien,  war  1871—81  oon  ruft.  Gruppen 
befeist,  würbe  aber  bis  auf  ben  weftlid)ften  ̂ Teil 
(11 000  qkm  mit  70000  Q.)  an  Gleina  jurüdgegeben. 
(S.  Tie  J&auptftabt  K.,  aud)  Küre  ober 

Kura,  $Ui,  aud)  fcmeijüen  genannt,  1  kmnörb' 
lid)  oom  3li  gelegen,  war  früber  beoölterter  al* 

ie&t,  jiblt  noch  gegen  10000  G.,  Jarantfdjen,  I  fun< 
garen,  Sbinefen,  i)tanbid)uren,Kirgifen,  oorwiegenb 
ÜDlebammebaner.  K.  ift  ein  wichtiger  f>anbel*«  unb 
JJlefeort  Utittelaften*. 

^  fiuleli:>Buraa#,  Stabt  im  türt.  SBilafet  unb 
Sanbfd)at  Slbrianopel  in  Sbcajien,  am  red)ten  Ufer 
ber  HJlaritia,  mit  Burgruine  unb  5000  Q.,  ift  Sta« 
tion  ber  Cifenbabn  Konftantinopel^brianopel  unb 

Sluegangspuntt  ber  Sinie  K.^Debeagbatfd). 
Äuli  (engL  Coolie),  ein  5tame  inb.  ober  oftafiat. 

Urfprungd,  ber  neuerbingd  in  (£bina,  3apan,  auf 
bem  inb.  Jeftlanbe  unb  im  3nbifd?en  ard?ipel  alle 

•JJerfonen  ber  niebern  sJSoltetlaffe,  bie  a\i  Sage= 
I ebner,  namentlid)  ali  ̂ afttriger  ibren  Unterbalt 

oerbienen,  bef onberä  aber  bie  unter  SlrbeitSoertrigen 
iluswanbernben  be^eidinet.  Sue  Sbina  batten  feit 

«rttfrl.  öir  man  unlft  Ii 

alter  3eit  Sudwanberungen  nad)  aQen  J eilen  be3 

^nbifd)en  2lrd)ipeU,  nad)  öinterinbien  unb  Horben 
inbien  ftattgefunben.  3n  $ritifa>3nbien  aber  be= 

aaben  ficfc  alljibrlid)  viele  Xaufenbe  au-?  ben  bevol< 
tertften  Sanb(d?aften  nad)  ben  minber  beoölterteu, 

um  «efebiftigung  ju  finben.  9tm  gro|artigften  war 
bie  2lu*wanberung  au*  ber  ̂ räfibentfdbaft  ÜWabra4 
nad)  deplon  für  bie  Kaffeeernte  unb  fpäter  au* 
iöengalen  nad)  ben  % b«Pflanjungen  in  3li)am.  2) icie 
2lu8=  unb  ©inwanberung  innerhalb  be*  Öritif*» 
Snbifdjen  Jleid)*  würbe  burd)  oerfebiebene  öefdjlüiie 
ber  inb.  Sentralregierung  genau  reguliert  ?U* 
man  anfing,  bie  in  ben  engL,  franj.  unb  bolläno. 
Kolonien  in  ffieftinbien  unb  Sübamerita  infoloe 
ber  Sttaoenbef  reiung  verlorenen  2lrbeit*lrifte  burA 
bie  Ginfubr  oon  K.  au*  Sbina  unb  3"t>ien  ;u 

erfc^en  (juerft  1844  in  «ritifd)  ■■  ©uapana ,  aber 
1834  id)on  in  ÜAauritiu*),  fanben  fo  oiele  3Piifc= 
briudje  ftatt,  bafe  bie  angeworbenen  ?lrbeiter  laum 
etwa*  anbere*  waren  al*  oertaufte  Stlaoen ,  we*< 
balb  bie  inbobrit.  Regierung  jum  6d)uge  ter  nad) 
Jlmerita  }u  epportierenben  K.  1871  bie  3nfeMtbe 
6migration*atte  erliefe.  Kulitontratte  bat  bie  inb. 

Negierung  mit  ÜJlauritiu*.  9(atal,5amaita,33ririfd)» 
(Suapana  unb  anbern  brit  Kolonien  in  ÜBeftintien, 

unb  unter  ganj  gleiten  Sebingungen  1861  mit 
Arantreid)  binfuttlid)  be*  frani.  ©uaoana,  Neunion, 

Martinique  unb  ©uabeloupe  fowie  fpiter  mit  ©ol' 
lanb  wegen  Surinam  gcfdjloifen. 

3n  ben  fünfüger  ̂ abren  oegann  mit  bem  9uf> 

fdjwung  be*  "plantagenbaue*  auf  ben  paeiföden 
^nfeln  unb  in  tluftralien  unb  mit  ber  @ntbedun<j 
be*  taliforn.  unb  auftrat  @olbreid)tum*  eine  ftarte 
Ginfubr  oon  farbigen  Kontrattarbeitern,  bie  man 

aud)  al*  K.  bejeidmete.  Tie  'Certreter  Teuti*lanb*, 
(Snglanb*  unb  ̂ rantreieb*  beauffiebtigen  jeftt  in 
jenem  ©ebiete  bie  Anwerbung  unb  ftüdfenbuna 
ber  Kontrattarbeiter,  bie  in  ben  legten  Sabxtn  in 

größerer  3*bl  au*  ̂ eumedlenburg  unb  9teupom« 
mern,  oon  ben  Salomoninfeln,  oon  Stotuma,  ben 
©ilbertinfeln,  befonber*  aber  au*  Snbien,  (Jbina 
unb  Aavan  tommen.  \\n  .umebmentem  3){a|ie 

tragen  aud)  bie  Malaien  ̂ ieberlinbifd):3nbien* 
neuerbing*  ju  biefen  manbernben  flrbeitermaffen 
bei;  (Seplon  befifet  baoon  8000  unb  eine  größere 

3apl  ift  in  Kaifer*2Bilbelm*:£anb  eingeführt  wor» 

ben.  SCroft  mand^er  Unjutrdglidjteiten  ift  bie  "l'er« wenbung  oonK.  für  ba*  Kolonialmefen  oongrbfeter 
93ebeutung  geworben,  benn  bamit  trat  an  bie  Stelle 

be*  infolge  feiner  Befreiung  au*  bem  Stlaoen« 
oerbiltni*  oielfad)  trige  unb  faumfelig  gewoD 

benen  iReger*  ber  fleißige  unb  mifeige  ̂ nhier  al* 
drfa&mann.  —  4$gl.  Slrtitel  K.  im  «£anbwörterbucb 
ber  Staat*wiffenfd)aften»,  93b.  5  (2.  Slufl.,  ̂ ena 
1900).  —  Uber  bie  dnnef.  9u*wanberer,  bie  aud?  oft 
al*  K.  bejeidjnet  werben,  f.  (Spinefenfrage  unb  3lu*« 

flu l  leren,  j.  ©irtmafdjine.  [manberung. 
Äulicrülüfrf),  f.  ffiirtwaren. 
Rulicrftut|l,  eine  3Birtmafd)ine  (f.  b.). 
«uliertuarc,  f.  ffiirtwaren. 

ftulitoroo  ̂ olje  (b.  i.  Sd?nepfenfelb),  umfang« 

reiche  Gbene  im  Krei*  Jepifan  be*  mfj.  ®oul>c^t^ 
ment*  Jula,  an  ber  ̂ ünbung  ber  tfeprfabma  in  ̂en 
Ton,  ift  betannt  burd)  bie  Schlacht  8.  Sept.  1380, 
worin  ber  ruff.  Oro&fürft  Temetriu*  IV.  Tonftoj 
bie  lataren  unter  l£ban  ÜJlamai  fd)lug.  Tie  Sd?lad)t 
wirb  in  einem  @po*  «Zadonscina»  befungen. 

ftulüaroanöl,  itberiidje*  Gl,  ba*  burd)  Tampf« 

beftillation  au*  ber  Wnbe  oon  Cinnamomura  Culi- flnb  untfi  S  aufiufu<6«a. 
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lawan  Nu»  gemonnen  rotrto ;  e*  ift  farblo*,  tomerer  I 

al*  sBa\\tx  unb  ried)t  nach  Äajeput»  unb  Sleltenöl. ' 
Hulinärifdi  (tat.)/  auf  bie  Äüdje  bejüglid),  jur 

ftocbtunft  gebörig. 
STulifrf),  ̂ antelejmon  2ller anbronutfd) ,  ruff. 

unb  tletnruff.  edjriftfteller,  geb.  27.  $uli  1819  ju 
SBoronefd),  frubierte  ju  Äiero  unb  begann  feine 
litterar.  Jbätigleit  um  1840  mit  (frjfiblungen  au* 
ben  SJoltSüberiieferungen.  3n  ftiera  gehörte  er  ju 
bein  Äreiä  Äoftomarom*,  »urbe  gleid)  biefem  te- 
nunjiert  unb  nad)  2  Monaten  3eftung*baft  (1847) 
3  ̂ abre  in  Jula  interniert.  1850  »urbe  ibm  er» 

laubt,  nad)  Petersburg  iu  tommen.  ©r  trat  in  ben 
StaatSbienft  unb  fdjrieb ,  ba  ibm  Utterar.  Jbärig* 
(eit  verboten  mar,  anonym  für  Journale.  6r  ftarb 
14.  (2.)  gebr.  1897  in  9Jlatrono»fa  (©ouvernement 
Jfcbernigo»).  1854  erf Lienen  feine « Huf  jeicbnungen 
über  ©ogol*  Öeben»,  fpdter  ju  einer  i»eibdnbiaen 
Biographie  (1856)  umgearbeitet.  9iad)  ber  Ämneftie 

gab  er  1856 — 57  bie  for  beifällig  aufgenommenen 
tDenfroürbigteiten  über  ba*  fühl  !Hu|lanb»  («Za- 
piski  o  jainoj  Rusi»)  berau«.  1857  erfdbien  fein 
piftor.  Vornan  «Ter  fd?»arje  -Hau,  eine  Spronit  be* 
3. 1663;  1860  gab  er  eine  Sammlung  feiner  6rjtä> 
lungen,  fpdter  feine  ©ebidjte  («Dosvitki»)  betau*. 
Sine  totale  ÜJerdnberung  feiner  Änfidjten  geigen 
feine  fpdtern  arbeiten:  «©efdndjte  ber  ffiieberver* 
einigung  Älcinrufelanb* »  (2  Bbe.  2  ept  unb  1  3Jb. 
Materialien,  $eter*b.  1874)  foroic  «Der  äbfall 
Kleinrufelanb*  von  polen,  1340  —  1654»  (in  ben 
« Si&ung«berid)ten  ber  9Jlo*fauer  ©efellfdjaft  für 

©efcbicbte  unb  Altertümer»,  3  Bbe.,  1888  —  89), 
worin  fid)  ber  trübere  Ufrainopbile  auf  einen  burd): 

au*  antiufrain.  Stanbpunft  ftelit.  —  Sgl.  %.  pppin, 
©efcbidjte  ber  rufi.  «tbnograpbie  (5Bb.  3,  pcterÄb. 

Shtltffe,  f.  Couliffe.  11893). 
JhiHaberg  ober  Hullen,  ©ebiraStuppe  im 

fm.  be«  fd)»eb.  £dn  3Raimöbu*,  bilbet  ein  in* 
Kattegat  btnau*ragenbe*  Vorgebirge  (191  m),  mit 
fieuebtturm  jroifdjen  bem  nörbi.  Crefunb  unb  bem 
Bufen  Stelber'SHUn. 

StuBaf,  Jbeobor,  Pianift  unb  2Rufiilebrer,  geb. 
12.  Sept  1818  ju  ftrototom  in  Bofen,  lebte  feit 
1843  in  {Berlin,  wo  er  Klavierlehrer  ber  jüngern 
Crimen  unb  Brinjejfinnen  mar,  errichtete  fpdter 
mit  3Rarx  unb  Stern  ein  flonfervatorium,  an  bem 
er  bi*  1855  raufte,  unb  grünbete  bie  noeb  iefet  be< 
ftebenbe  Weue  Stabende  ber  Jonlunft.  <5r  ftarb 
1.  W&ti  1882  in  Berlin.  Bon  2Bert  ift  feine  «Schule 
be*  Cttaoenfpiel*»  (Op.  48). 

ftuDoraa,  tatar.^tirgif.  ftationalfpeife,  f.  Bifd)« 
Stullen,  Vorgebirge,  f.  Äullaberg.  [oarmat. 
flullmann,  Hbuarb  tfranj  l!ub».,  betannt  bunt 

fein  am  13.  fhili  1874  in  Äiffmgen  verübte*  Mtten: 
tat  auf  ben  dürften  Bi*mard  (f.  b.),  geb.  14.  3uli 
1853  in  9*euftabt*ünagbeburg,  mar  Böttd)ergefelle. 

(Sr  »urbe  »egen  feiner  Jbat  ju  14  fahren  3ud)t- 
bau*  verurteilt  unb  ftarb  16.  SKdrj  1892  im  3udjt= 
bau*  ju  Hmberg,  naebbem  feine  Straf  bauet  infolge 
feiner  UnbotmdMgleit  oerlängert  »orben  mar. 

ShiUodjf,  f.  Koblrübe. 

ftulm  (6ulm), Äulmformation,  eine  &ä)\ä)> 
tenreibe  »on  ©raumaden,  ©anbfteinen,  Äiefelfdjie» 
fern  unb  Ibonfdnefern,  ift  eine  ftarie*  be*  untern 
teil*  ber  Steinfob,  lenformation ,  be*  Subcarbon* 
(f.  b.).  Der  Ä.  ift  bi*»eilen  eine  ©tranbablagerung 

unb  umfafet  be*balb  neben  5Reften  oon  3Jleere*be- 
roobnernfOrthoceras,  Goniatites,  Posidonomya, 
f.  tafel:  $etref  alten  ber  «aldojoif  «bengor« 
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mation*gruppe  III,  3tg.  1,  beim  Urtifel  ?aldo« 
loijdjc  gormation^gruppe )  jugleid)  jola^e  von 
Uanbpflanjen  (Calamites,  Sagenaria),  bte  fogar  (f o 

}.  93.  bei  Räumten  in  6ad)fen)  }ur  Silbung  von 
Koblenflöjen  Veranlaffung  gegeben  baben.  (o.  audj 

bie  Tabelle  ber  geolog.  Formationen,  beim  ärtilel 
8 eitfofftlien.)  5)er  Ä.  ift  meit  verbreitet  in  ©eftfaten, 
Olaifau,  im  norbmeftl.  Dbcrbar|,  in  6d)lefien,  in 
3rlanb.  Äulmtbonfdjiefer  fmb  bie  berübmtcn  3)a<b 

idjief  er  von  Scbeften  im  Aranlenwalb ;  bie  Sleiglani- 
gdnge  ber  ©egenb  von  @tau*tbal  burdrfefeen  biefe 

JTulm,  Berggipfel,  f.  93erg.  I  jormation. 
Shilm,  Ärei*  unb  Stabt  in  ÜBeftpreu&en,  f.  (Sülm. 
Hülm,  cjed).  Chlumec,  5)orf  im  ®erid)t«bejir! 

flarbifc  ber  öften.  SejirtSbauptmannfdjaft  liluffm 
in  Söbmen,  am  %ufy  be*  (Srjgebirge*  unb  an  ber 
Sinie  &obenbadrfiomotau  ber  .rur  •  Vobenba<ber 
©abiii  bat  (1900)  1081  beutfebeß.,  6cblo|  mit  i>err= 
fcbaji  (1896  ha)  bed  ÜReicb*grafen  von  3Deftpbalen: 

(>ür)ienbera;  Gifengiefterei  unb  lampfmüple.  —  R. 
i)t  gcfcbidjtlid)  belannt  bureb  bie€d)lad)t  vom 29. 
unt?  .JO.  Äug.  1813.  2)a8  öauptbeer  berVerbünbeten 

un ter Sdjivarjenberg  rüdte  au*  Vöbmen gegen  Ire« 
ben  vor,  naebbem  9iapoleon  L  nad)  6d)le|ien  mar= 
febiert  mar.  Darauf  bin  lebrte  Napoleon  in  großer 

@i(e  um  unb  entfenbete  von  6tolpen  25.  Äug.  sJ!an ■ 
bamme  mit  40000  "Mann,  ber  am  27.  bei  fiönigftein 
über  bie  @lbe  ging  unb  gegen  2epli|  uorbrang. 
iebrearjenberg  jog  fid)  nad)  ber  6d)(ad)t  oon  2  re? 
ben  über  Dippolbiämalbe  unb  nad>  bem  Hamm  be* 
erjgebirge*  bei  £eplig  jurfld.  Den  Auffen  unter  bem 
©rafen  Varclap  »urbe  bie  öeerftrafie  über  Dohna 
unb  ©iebbübel  nad?  2  er  [in  angetviefen;  aber  Var 
clap  brängte  ficb  gleicbfall*  auf  bie  €tra§e  nads 
Dippolbi*malbe  unb  wollte  aucl  ben  Vrinjeu  @ugen 

von  Württemberg  über  sU2aren  an  bie  öauptarmee 
beranjteben;  bod)  erftürmte  bicier,  injmifd)en  burd) 
bie  ruff.  ©arben  unter  £)ermolom  verftdrtt .  ben 
Doblberg  foivie  ben  @ngmeg  von  Wiefebübel  unb 
erreichte  28.  Mug.  Vetertmalb«.  3m  5balleffel  von 
Ä.  »urbe  er  von  ber  nadjbrdngenben  flbennad)t 

mrüdgebrüdt  Da  erfubr  er  burd)  ben  flönig  von 
Greußen  bie  gefahrvolle  Sage  be*  im  örjgebirge 

befinblidpen  6eer*,  bei  bem  fid)  Äaifer  Hleranber 
befanb.  ̂ elbenmütig  oerteibtgten  29.  Äug.,  al* 
Vaubamme  anariff,  bie  Muffen  jeben  6d)ntt  be* 
Vfbeu*  bi*  1 1  Übt  mittag*,  tvo  ein  eften.  Dragoner 
regiment  unb  balb  barauf  bie  Ificbte  ruff.  ©arbe 
reiterei  unb  itoei  5türa)Tierbiviftonen  unter  bem 

©tofefürflen  Äonftautin  ju  ihrer  6Ufe  erjdjienen. 
^m  mßrberifdjen  flampfe  mürbe  bie  Stellung  bei 
Ärbefau  behauptet.  Vaubamme  bracb  gegen  »benb 

ba*  ©efed)t  ab  unb  bejog  ein  Sager  bei  St.  Unter- 
be*  aber  hatte  fid)  ba*  prent  Aorp*  Aleift  von  ber 
überfüllten  6trape  über  ben  ©eierdberg  nad)  ber 
nrofsen  6tra^e  von  SeterCmalbe  aemenbet  unb 

5d>roanenberg  bie  'Jiufjen  bei  ftroefau  bi*  auf 
45000  2Rann  verftärlen  laffen.  ÜRil  lageSanbrucb 
griif  Sarclap,  bem  bie  Leitung  be*  f>eer*  30.  «ug. 
übertragen  trar.  ben  3einb  an,  »orauf  Änorring, 
Sollorebo  unb  Viand)i  bie  ̂ öben  be*  Unten  ftlügels 
erftürmten.  Um  11  Ubr  fiel  Aleift  von  Stauen: 
borf  ber  bem  ̂ einbe  in  ben  Süden.  Vanbamme 
nebft  ben  ©eneralen  fearo  unb  ©upot  unb  10000 

"JJlann  mürben,  nad)  einem  Verluft  von  2  Slblern, 
Sjabnen,  81  ©efdjü^en  unb  5000  Soten,  gefangen 
genommen.  5Bet  ?lrbefau  erinnern  ein  preufeifdje* 

(1817  erridjtet)  unb  ein  bem  ©rafen  6ollorebo= Wanfr 
felb  1825  errid?tete*  öfterreid)ifAe*f  bei  trieften  ein 
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tuff.  Sentmal  (1837)  an  biefen  Sieg.  —  Bgl.  SCfttr, 

a'k  KriegSereigntffe  im  2lug.  181 3  unb  bie  Schlacht bei  K.  (XreSb.  1846);  von  öellborff,  3ur  ©efebiebte 
berScplacbt  bei  K.(Berl.  1856);  Gelfert,  TieScplacbt 
bei  K.  (3Öien  1863);  UMi*  vonUbUnau,  3)aS 

Kriegsjabt  1813  mit  befonberer  Berüdfidjttgung 
bet  tocbladjt  bei  K.  (3)reSb.  1863).  Ibart. 

ßulman,  Ibeolog  unb  Siebter,  f.  Gulman,  Sien- 
ftulmannä  tttrüu,  bem  Scbroeinfurter  ©rün 

an  Schonbet t  unb  ̂ ntenfität  ähnliche  grüne  %axbt, 
bie  »eniger  giftig,  bafür  baltbarer  unb  billiger  als 
biefeS  ift.  R.  ©.  beftebt  au«  bafifchem Rupfercplorib. 

Nulmbarf).  1)  »cjirfSamt  im  bapr.  !Heg.=Bei. 
Cberfranfen,  bat  391  rw  qkm  unb  (1900)  25803  £, 
M  ©emeinben.  —  2)  R.  ober  ßulmbad),  UnmiV 
telüare  Stabt  unb  &auptort  beS  BeurfSamteS  im 

bapr.  !Heg.=Bej.  Oberfranlen,  am  Seiften  üflain  unb 
an  bet  Sinie  Bamberg=J&of  ber  Bapr.  StaatSbabneu, 
Si&  beS  BejirtSamteS  unb  eines  SlmtSgericbtS 
(tfanbgericbt  Bapreutb),  9tebenjoü\  SlidjamteS  unb 
einer  fteidbsbantnebenftelle,  bat  (1900)  mit  ber  ein= 
verleibten  ©emeinbe  Bleid)  10591  Q.,  barunter 

1203  Äatboliten  unb  36  Israeliten,  (1905)  10587  <*., 
Boft,  Jelegrapb,  tat^.  Rirdje  (1894),  Wealfcpule, 

bobere  ̂ täbepen:,  gewerbliche  <vortbilbungS  ,Bräpa= 
ranbenfdjule,  BetirtSgremium  für  öanbel  unb  @e= 
werbe;  me*an.  BaumwoUfpinneret,  £einenwaren- 
fabriten,  Blüfdjwcbercten,  <yärbereien,  Büttnereien, 
Kunftmüblen,  3ica.e(eien  unb  25  Brauereien,  bereit 

Bier  jum  großen  Seil  ausgeführt  wirb.  %n  ber  9cflbe 
bie  ehemalige  Bergfefte  B  l  a  j  f  e  n  bur  a  ().  Slnbecb*), 

je&t  3u*tbau*  für  ÜÄänner;  fie  war  feit  1398  <Refu 
benj  ber  ÜJlarfgrafen  von  Branbenburg^Rulm; 
b  a  cp  (f .  SlnSbacb  unb  Bapreutb),  bis  tfürft  ßbriftian 
(geft.  1655)  biefe  nad)  Bapreutb  verlegte.  1806  tarn 
fte  burd)  Kapitulation  in  bie  öetnbe  ber  ftranjofen 
unb  mürbe  1807  aefcbleift.  ?ln  ber  Stelle  ber  fog. 

J&oben  Bajtei  »urbe  1864—65  ein  3fUengefängutS 
erbaut.  —  Bgl.  Ajmtber,  fl.  unb  Umgebung  (Rulnib. 
1886);  Stein, K.  unb  bie  Blaffenburg  (ebb.  1893  fg.) ; 

ab.  sJ)iepjr,  OueUen  jttt  ©efd?id)te  ber  6tabt  R.  unb 
ber  iUanenburg  (iKündj.  1895). 

Hnltnbatt),  £anS  Don,  eigentlich  f>anS  Süfc 
auS  Rulmbacp,  ÄJtaler,  geft.  1522,  ging  juterft  bei 
Sacopo  be  Barbari,  ber  ftcb  fett  1500  in  Dürnberg 
aufbielt,  in  bie  Schule,  fcblofo  fiep  bann  aber  an 
SDürer  an,  ju  beffen  bebeutcnbften  Sdbülern  er  ge= 
pörte.  Seine  £aupt»erte  finb:  2>aS  Judjerfdje  311= 
tarmert  in  ber  SebalbuStiraV  ju  Dürnberg  (1513), 
ii<  Anbetung  ber  betligen  brei  Könige  (1511;  im 

l'Jlnfeum  ju  Berlin),  bie  üiarftellungen  ber  Segenbe 
v4$auli  unb  ̂ Jetri  in  ben  Uffijien  ju  ylorcnj  unb  bie 
ber  Äatbartnenlegenbe  in  ber  üJlarienlirdje  ju  Ära= 

tau.  —  Sgl.  Höli|,  öan«  Süfe  »on  K.  (in  ben  «SBei= 
trägen  jur  Hunftgefcbidjte » ,  9ieue  Öolge,  9ir.  12, 

Stutmforination,  f.  Äulm.  [öpj.  1891). 
ftulminotton  (lat.),  ber  Surcbgang  ber  Sterne 

burd?  ben  3Jteribian,  »eil  fte  in  bem  Ättgenblide  biefeS 

Durchgang*  ben  böcbften  ©ipfel  (lat.  culmen)  ober 
fhmtt  tb,  rer  99abn  über  ben  öori^ont  erreicht  baben, 
»,t«  freilid)  in  aller  Strenge  nur  für  bie  3»rfteme 
gilt.  Gin  S  tern  t  u  l  m  i  n  i  e  r  t  beiftt  bemnadj,  er  gebt 
bttreb  ben  1'tcribian,  bat  feinen  b&tbften  Stanb' 
punlt  am  Gimmel,  ben  ÄulminationSpunlt, 
erreicht.  Xa  bie  Girfumpolarfteme  (f.  bO  tdglicb 
über  bem  öoritont  3»eimal  in  ben  üfteribian 
tommen,  unterfdbeibet  man  bei  biefen  bie  obere 
unb  untere  K.  2ie  Jiyfterne  rulminiercn,  »enn 
Jbie  Sternjeit  gleid)  ibrer  geraben  Äuffteigung  ift. 

«tttfri.  bif  man  unter  St  BfrmiSt,  gnb  unter  CX  aufiufu^en. 

Solange  3.B.  bie  gerabe  Huffteigung  oon  aOrioniS 
5b  49m  ift,  fulminiert  aueb  biefer  Stern  tAglitb  um 

5h  49"  Stemieit.  ©eftirne  mit  eigener  Bewegung 
erreidjen  infolge  ibrer  oerdnberlicben  2)etlination 
ibre  bödjfte  6öpe  geroöbnlid)  turj  »or  ober  lurj  nad) 
bem  3Jleribtanburd)gana,  fo  bafi  ftrenggenommen 

ibre  St.  nidjt  mit  bem  sJ)Ieribianburd>gang  felbft  ju- 
fammenfdllt;  nad)  beutigem  Spra6gebraud)e  ift  \» 

beffen  aud)  für  biefe  ©eftime  Ä.  unb  3Keribian= 
burdbgang  gleicbbebeutenb.  Tie  Sonne  fulminiert 
baber  immer  um  12Ubr  »abre  3«t,  b.  b.  int  »abren 
Wittag.  Bei  ftirfternen  liegt  bie  3eit  ber  Ä.  genau, 
bei  ben  übrigen  vnmmelSförpem  anndbernb  genau 

jmifeben  ber  Seit  beS  Sluf«  unb  Unterganges.  — 
Ä.  unb  lulminieren  gebrauept  man  aueb  für  bie 
Grrcidjung  beS  .fttbepunfteS  einer  Gntmidlung. 

«ulo»,  f.  Harber  unb  3;afel:3narberU,gig.  5. 
St  ul  oto ,  »enb.  9tame  ber  2  tat  t  Sitticbenau  (f.  b.). 

ftulp  ober  Jtulpi,  Slnftebelung  im  Äreife  Sur» 
malin •>[  beS  ruff.  ©ouoernementS  6riman  in  I ran-> 
lautaften,  an  ber  ©renie  beS  ©ebieteS  RarS,  reebts 
00m  9(raS,  bat  3074  (s.,  grofi«  Steinfal)»erte,  bie 
jabrlid)  übet  6  9Hill.  kg  Salj  liefern. 

ttulpö  (bei  ben  5tlten  Colania),  feauptnebenflufe 

ber  Saoe,  entfpringt  im  Äarftgebirge  im  fiomitat 
lUobrui^ume,  bilbet  oon  Ofnunil  bis  unterhalb 
!?Jlöttling  (167  m)  bie  ©renje  3»ifd>cn  Jtratn  unb 

Kroatien  unb  münbet,  379  km  lang,  unterhalb 
Siffel.  Sie  #.  hat  öftl.  diiebtung  bet  vielfach  ac 

»unbenem  i'auf.  Sie  fliefjt  eine  furje  Strede  unter= 
irbifd).  f^br  engeS  2  im!  erweitert  fidj  erft  untere 
balb  Karlftabt  (142  m).  Bon  biet  auS  ift  fte  auf 
135  km  fdnffbat.  Tie  Regulierung  ift  erft  teilroeife 

burebgefübrt.  ̂ ttjre  3>iflüffe  ftnb  recbtS  bie  l  obra, 
Korana  unb  ©Itna,  UnlS  u nvana  unb  Obra. 

Stulpi,  ruff.  Snfiebelung,  f.  Kulp. 

JTi'tlo*r)cim,  Stabt  im  3(mt$beürt9Bertbeun  beS 
bab.  SreifeS  ÜötoSbad?,  bat  (1900)  1631,  (1905) 
HJ12  latb.  6.,  Boft,  Jelegrapb,  Borfd>ufeoerein; 
oA»einetud)t. 

«ultiootot(neulat.),f.©rubber. 
Jlultiütcren  (neu lat.),  anbauen,  urbar  machen ; 

pflegen  (ben  Umgang  mit  jemanb),  hüben,  oerfeinern. 
Hu  [tut  (vom  lat.  colere,  pflegen  ober  beforgen) 

bejeidjnet  teils  bie  Jb<5tig!eit,  bie  auf  einen  ©egen» 
ftanb  gemenbet  »irb,  um  ihn  ju  netebeln  obet  ju 

geroiffen  3n>eden  gejd^idt  ui  madjen,  teils  ben  6r- 
folg  biefer  Jbätig'eit.  9)tan  fpridjt  baber  ebenfo= rcobl  »on  ber  Ä.  eines  3lderS,  worunter  man  bie 
Urbarmadjung  unb  ben  3tnbau  bcSielben  oerftebt 
unb  gebrauebt  ben  SluSbrud  gleicbbebeutenb  mit 
©albfcbonung,  als  oon  ber  K.  CiluSbilbung)  beS 
©eifteS,  ber  K.  (Bflege)  ber  ©iffenjdjaften,  Künfte 

u.  f.  ».,  »ie  enblicp  in  äbnliAem  Sinne  »ie  l£ioi= 
lifation,  inbem  man  barunter  bie  Hrbeit  unb  beren 

Ergebnis  begreift,  »cldje  oon  einem  Bolle  ober  in 
einer  ©poche  ober  im  Saufe  ber  ©efebiebte  überhaupt 

jur  Berebelung  beS  OJlenfcben  unb  BerDolIlomm- 
nung  ber  menfehlicben  ©efellfcbaft  ooübradjt  »orben 

ift.  —  Bgl.  3iegler,  5)aS  SBefen  ber  F.  (2p j.  19a3). 
Slulturgcograpbtc,  f.  Slnthropogeograpbie. 

ftiilrnrgefrrjirijte.  S)ie  Slufgabe  einer  ben  ge* 
famten  Berlauf  ber  ©efebiebte  (f.  b.)  umfaffenben  Ä. 
»dre  eine  Untctfucbung  unb  Erläuterung  ber  allge* 

meinen  ©efefec,  »eldje  biefen  fiauf  bebingen,  6baral-- 
terifierung  ber  einjelnen  Rnlturepocben  unb  jhilturs 
Völler  nad)  ihren  öauptmertmalen ,  Sd)ilberung 
ibrer  Jlulturleiftungen  auf  ben  einjelnen  ©ebieten 
menfdjlicber  Slrbcit,  9lad)»ciS  bet  Utfadjen,  von 
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welchen  biefe  ©eftalrung  im  einzelnen  abbing,  Ser* 
aleidjung  ber  ©efamtleiftung  ber  oerfdnebenen 

%t rioben  unb  Völler,  Serglcicbung  bet  oerjebiebenen 
©eftaltungen  unter  fich,  s}cacbrc>ciä  be«  topifeben, 
flaebwei«  be«  Serdnberlicben,  Eingabe  ber  ©rünbe, 
»eicht  bie  ÜJtobifilation  be«  jppu«  bewirf ten,  ber 
©efctundfiigteit,  welche  in  ben  einzelnen  (Gebieten 
bettfebt;  Aufjeigung  berSöecbfelöcrbältniffe  jroifdjen 
ben  einjelnen  Kulturgebieten,  be«  Sieibenben  unb 
be*  Serdnberlicben  m  ihnen.  Die  Scbwierigteit 
aber  Hegt  barin ,  bafo  bie  Kultur  einerfrtt«  in  ibrer 
6rf  cbcinung«f  orm  eine  fich  im  Saufe  ber  3eit  änbernbe 
ift,  anbererfeit«  ibr  ffiefen  unb  ibre  ©runbbeftanb« 
teile  fich  boeb  überall  aleidj  bleiben. 

©ine  ©efefaiebtfebreibung,  welche  ficb  nur  mit  ber 

©eftalrung  be«  Staat«leben«  bejaht,  tann  ber  Auf* 
gäbe,  3nbalt  unb  gönnen  ber  ©efittung  barjulegen, 
nicht  geredet  werben;  wobl  aber  tann  bie  polit.  @e» 
febiebte  einen  2 eil  ber  Vorarbeit  für  bie  K.  liefern, 
unb  jrnar  eine  um  fo  wertoollere,  je  mehr  fie  felbft 

febon  nach  >batmcv  oon  SDtüUer*,  Dlofer«,  Spitt« 
ler«,  Schloffer«  unb  Sianfe«  Sorgang  oon  hutur* 
gefcbicbtlicber  Auffafiung  getragen  ift.  Sbenjo  ift 
aueb  ber  SBertmefjer,  Welchen  bie  St.  anlegt,  ein 
anberer  al«  ber  ber  polit.  ©efebiebte;  nicht  nur  bie 

Kraft  ber  Eingebung  an  Staat  unb  Soltatum  »er» 
ben  oon  ibr  gewogen,  fonbern  einerfeit«  bie  Julie 

ber  3*>een  unb  $beale,  bie  ein  Soll  unb  Seitalter 
jeigt,  anbererfeit«  bie  Kraft  unb  Stauer  ber  inn= 
aebung,  bie  ibnen  geweiht  worben,  ber  Weicbtum  an 

^been,  ben  fte  jur  2Renfcbbcit«entmidlung  beige« 
tragen  haben,  (btblicb  ift  bie  hilturgefcbicbtlicbe 
Sebanblung  für3eitrdume,bieoorbem  erkennbaren 

Seftanbe  oon  Staaten  liegen,  ebenfo  felbftoerftdnb« 
lieb,  al«  fie  nahe  liegt  für  ßpodjen ,  in  melcben  bie 

Staaten,  ibre  3ikd)jelbejiebungen  unb  ibr  (finflufe 
auf  bie  übrigen  Kulturgebiete  jurüdtraten  oor  Se» 
wegungen,  welche  eine  JReibe  oon  Staaten  aleich* 
jeitig  trafen  unb  ben  mafjaebenben  Ginflufe  auf  biefe 
unb  bie  übrigen  Kulturgebiete  ausübten,  wie  in  ber 

3eit  ber  Ausbreitung  be«  Gbriftcntum«,  ber  Kreuj* 
jüge,  ber  SRenaiffanceunb  ̂ Reformation,  ber  Auf* 
flärung,  um  oon  ber  ©egenwart  abjufeben. 

Die  Serecbtiguna  unb  2R&glicbJeit  einet 
ftdnbigen  K.  bewei)en  in  erfter  Sinie  bie 

felb« 

SBerle 

Jafob  Surdbarbt«  (f.  b.)  unb  ©uftao  §reptag« 
f.  b.);  ibnen  reiben  fid>  an  bie  Arbeiten  Daoib 

Straufy,  Sainte«Seuoe«  unb  Biebl«,  wdbrenb  ber 
tulturgeiebtebtlicben  Auffafjung  für  bie  fiitteratur* 
unb  für  bie  !Heligion«geid}icpte  öerber,  für  bie 
Kunftgefcbicbte  SBindelmann,  für  bie  ©eograpbie 
A.oonijumbolbt,  für  bie  SöirtfcbaftSlebre  Sriebricb 
Cift,  für  bie  fechte* wiffenfebaft  Saoignp,  für  bie  ©er* 
maniftit  3a!ob  ©rtmm  jum  Durchbrach  oerbalfen. 

Stadlern  Soltaire  in  feinem  «Essai  sur  l'histoire 
generale  et  sur  les  mosurs  et  Tesprit  des  nations» 
(©enf  1766  u.  ö.)  ba«  erfte  ÜJluftet  einer  rulrut* 
acicbicbtlicben  Sebanblung  ber  ©efamtgefcbicbte  ber 
Sülenfcbbeit  geaeben  batte,  erfuhr  bie  allgemeine  Ä. 
bie  »efentlidjfte  görberung  burdj  eine  Dieibe  oon 
Herten,  meldte  jundebft  auf  ba8  Sebiet  ber  ̂ bilo« 
lofbie  ber  @cfdjid)te  fallen:  Werter?  «obeen  jur 
^bilofopbie  ber  «efdjitbte  ber  SRenfdjbeit»,  bie 

Arbeiten  ©firre*'  unb  griebrid)  oon  Stiegel« 
unb  f>egel«  53orlefungen  über  ̂ Sbilofopbie  ber  ©e* 

Sd?te,  iiftbetif,  9leIigion«pbilofopbie  unb  feine 
dnomenologie,  enbficb  baS  aette  Sud)  oon 

Je«  «aJlitrolofimu«»  unb  Äonrab  ̂ ermann« 
•  ̂bUofoofjie  ber  ©efdjidjte».  J)ie  Sdeib.e  bet  no* 

für  bie  ©egenmart  roidjtigen  9Ber!e,  bei  roelcben 
niebt  ba«  fpetulatioe  3ntereffe  ba«  oorberrfebenbe 
ift,  fonbern  bie  mebr  auf  pofitioe  ̂ ufammenfaffung 
be«  oorbanbenen  ÜRaterial«  unter  bem  leitenben 
®efid>t«pun(te  bet  Jhiltur  gerichtet  finb,  fe&t  ein  mit 

2öacb«mutb«  «eutop.  6ittcngefd?id)te»  (1831—39), 

ber  gegenüber  Älemm«  «5rulturgeicbid)te»  (1843—52) 
einen  :Küdntritt  bebeutet,  infofern  fie  fid)  auf  bie 

Stbilberung  bet  rein  duBern  fieben«geroobnbeiten 
ber  aWenfdjen  früberer  3eiten  befdjrdnft.  3)et  $e* 
ginn  einet  entmidcltetn  Ru(turgej(bi(btf(breibung  in 
Deutfcblanb  bejeidjnen  ©.  xolb«  «©ef(bid)te  ber 
vJJlenfd)beit  unb  ber  Äultur»  (1842),  Drumann^ 

«©runbrij  ber  Ä.»  (1847)  unb  ©a<b«mutb«  «ÄU« 
S meine  St.»  (1860—52),  todbrenb  in  ̂ranfreid)  unb 

elgien  ©ui^ot,  iRour=5erranb  unb  %  Saurent  neue 

©eüd>t«puntte  eröffneten  unb  b<n)orragenbe  "Av beiten  berau«aaben,  unb  in  (hialanb  Sudle  (f.  b.), 

angeregt  burcp  ben  gro|en  Auffdnoung  bet  9iatur« 
»i||enf(baf ten,  eine  3ufammenfailung,  «erallgemei« 
nemng  unb  Seraleicbung  be«  unermeßlichen  unb 
ftet«  »aebfenben  ÜJlatertal«  über  bie  ©efebitbte  bet 
ÜJtenfcbbeit  forberte,  bamit  au«  ibr  inbuttio  bie  be> 
berrfd^enben  ©efe|e  erfcbloffen  unb  fo  erft  bie  ©e* 
febiebte  mm  ̂ lang  einer  fflifienfdjaft  erhoben  merben 
(önne.  An  Sudle«  naturmiffeufcbaftltcbe  Dichtung 

fd)lief5t  ftcb  bie  jt.  deüioalb«  (Aug«b.  1874;  4.  Aufl.. 
£p).  1 8%)  an ;  delltoalb,  weltfaer  ben  Sag  oom  Kampf 
um«Dafeinüu  ©runbelegt,  betunbet  inbetSJletbobe 
einen  »efentlicben  gortfebritt.  obne  freilich  bie  oon 
Herbert  Spencer  angeregte  Übertragung  ber  Sä&e 
ber  Siologie  überhaupt  auf  bie  (Sntnncftung  ber 

Utenfcbbeit,  n>ie  fie  gleichzeitig  ®aul  Cilicnfelbt  unl 

Scbdffle  oerfuchten{  burchjufübren.  3)ie  rein  be 
fchreibenbe,  aUgemetne  St.  oon  Otto  $enne  am  sJRbon 
trdgt  einen  Oberau«  r  ieben,  alle  £eben«oerbdlt: 
niffe  umfpannenben  Stoff  jufammen,  ermangelt 

aber  ber  Verallgemeinerung.  .Vot ,  «Xie  Kultur» 
gefdjidjtfcbreibung,  ihre  Gntreidlung  unb  ihr  $ro> 
blem»  (ftaüe  1878),  ebenfo  wie  ©otbein,  «3)ie  Auf* 
gaben  bet  jt»  (8p j.  1889),  oeriangt  nundchft  eine 
oerarbeitenbe  3uiammenfaffung  be«  oorbanbenen, 

loeitfdncbtigen,  jum  leil  fchmer  jugdngüchen  unb 
ungenügenb  oorbereiteten  Material«  unb  entwirft 

^lan  unb  6ti|je  einer  allgemeinen  Ä.  —  Sgl. 
auper  bet  hier  unb  bei  ©ef  djichte  genannten  fitttera« 
tur:  £onegger,  ©runbfteine  einer  allgemeinen  K. 
ber  neueften  3eit  (5  Sbe.,  fipj.  1868—74);  ©eiger, 
3ur  6ntroid1ung«gefchichte  ber  SRenfcbbe-ü  (Stuttg. 
1871);  2enormant,  Die  Anfänge  ber  Kultur  (au« 
bem  $raniöTifcben,  2  Sbe.,  3ena  1876);  Dröper, 
History  ot  the  iutellectual  development  of  Europe 
(neue  Aufl.,  2  Sbe.,  SReuoorl  1876;  beutfd),  3.  AufL, 

£pj.  1886);  gaulmann,  ̂ Uuftrierte  K.  (s©ien  1880) ; 
Kolb,  K.  ber  SDlenfcbbeit  (3.  Aufl.,  fipj.  1884—85); 

Cippert,  St.  ber  «Kenfcbbcit  (2  Sbe.,  Stuttg.  1886 
—87);  K.  SB.  3urifd>,  ©runblage  ber  Sbilofopbie 
ber  Kultur  (Serl.  1890);  Sefcäfer,  ©efebichte  unb  St. 

Qena  1891);  jj.  oon  Söhet,  K.  bet  Deutschen  im 
Mittelalter  (3  Sbe.,  SRünch.  1891—94);  ®.  ©rupp, 
Softem  unb  öcfcbidjte  ber  Kultur  (2  Sbe.,  ̂ aberb. 
1892) ;  dichter,  Silber  au«  ber  Deutfchen  St.  (2.  Aufl., 
2  Sbe.,  Spt.  1893);  Scfaerr,  ©efdjicbte  beut  jeher  Kuh 
tur  unb  Sitte  (10.  Aufl.,  ebb.  1897);  ©üntber,  All« 
gemeine  K.  (3ür.  1897);  Sonographien  }ur  beut« 

j  icben  K.  (bg.  oon  ©.  Steinhaufen,  2pj.  1899  fg.); 
Öenne  am  SRbpn,  feanbbuch  bet  K.  (ebb.  1900); 
Schur»,  Urgeidjichte  ber  Kultur  (ebb.  1900);  Srepfig, 

St.  ber  ttemeit  (2  »be.,  SerL  1900—1);  Samprecbt, 
uxtaa.  bit •  «rentst,  üb»  iinirc  (X  BufjuiaArn. 

50' 

zed  by  Google 



788 JMturf)äufer  —  ÄuftuS 

Die  tulturbiftcr.  Dletpobe  (ebb.  1899).  Rulturge-- fdncbtlicbe  «ilewerle  bieten:  uon  l*ve,  Ullai  ber  R. (i'p*.  1875);  inrtb,  Rulturgcfcbicptlicbe*  «ilberbucb (2.«ufl.,  6»be.,  JWüiid).  1895— 1901);  eftenwein unb  Schreiber,  Rulturbijtor.  «ilberatla*  (2  Slbteil., Hpj.  1883—84).  eine  äritfebrift  tMrdno  für  R.», bfl.  von  Steinhaufen,  erscheint  feit  1903  in  «erlin. ftulturbäufcr,  L  ©cwäcbSbäufer. ftulrurfampf ,  «ejeidbmmg  be*  Rampfe*  jwi= [eben  Staat  unb  Ultramontani*mu*,  bie  juerft  oon «irebow  in  einem  von  ihm  1873  oerfaftten  sBa\)l- Programm  berjJortfcbrütÄpartei  angemenbet  würbe. Danach  wirb  Ipöttiicp  al*  Rulturlämpf er  von ber  ultramontanen  Partei  berjenige  bejeidjnet,  ber bejonber*  eifrig  für  bie  2öabrung  ber  ftaatlicpen Rechte  gegenüber  ber  :Homifcpen  Rurie  eintritt.  (<S. Riaigctefce,  Deutjcplanb  unb  JJeutfcbeS  Reich  l©e gjicpte]  unb  «reuften  I  ©efdjidjteU  —  «gl.  Schulte, efehiepte  be*  R.  in  ̂reuften  (Gffen  1882) ;  SBier- mann,  ©efepiepte  be*  R.  (2.  Stuft,  £pj.  1886); ÜJlajunle,  ©ejebiebte  be*  R.  in  «reuften=DeutjcblanD («aberb.  188«— 87) ;  galtet,  Der  preuftifebe  R.  1873 —80  (ebb.  1900);  «rüd,  Die  Rulturtampfbewegung in  Deutfcblanb  1872—1900  (iliainj  1901). StultttrpflaujCft,  alle  ̂ flanjen,  bie  ju  irgenb einem  3wed  im  großen  angebaut  werben.  G*  ge» bereit  bierber  bemnaep:  bie  SiabrungS'  unb  ©enuft« mittelpflamen,  Sarbepflanjen,  ©ewürrpflanjen,  bie 3nbuflriepflanjen,  viele  offijinelle  ${laujen,  bie gärtnerijcb  wichtigen  Spanien  u.  f.  w.  —  «gl.  31. be  GanboUe,  Origine  des  plantes  cultivees  (2.  '.'Infi. . «ar.  1883;  beutfdj  Soj.  1884);  ftrubwirtb,  Die jjüdjtung  ber  lanbwirticbaftlicpen  R.  («erl.  1901). ttulturtcdntif,  bie  Mebre  oon  allen  mit  ber «obentultur  in  «erbinbung  ftebenben  Arbeiten, «ejonber*  oerfteb.  t  man  barunter  bie  pratttfebe  «er« mei|ung*lunft,  ben  4Uaft erbau,  b.  b..  Bie  Regulie* rung  ber  Keinen  ©ewäfier  unb  ibre  Ru&bamacpung für  «cwdfterungen  ber  Siefen  (f.  «cwdfterung unb  Drainierung ) ,  Slnlage  oon  Söafterleitungen, Straften  <  unb  «rüdenbauten,  Erbauung  von Scbleufcn  unb  SBcbren,  foweit  fie  enge  «ejieyungen )ur  i'anbwirtfd)aft  haben;  aueb  Renntni*  be*  lanb« wirtjebaftlicben  Rlafdjinenwefen*  wirb  vom  Rultur< teebniler  geforbert.  1876  würbe  Don  Dünlelberg (f.  b.)  ein  Öebrturfu*  für  R  u  1 1  u  r  t  e  d>  n  i  t  e  r  in  «er« binbung  mit  ber  fianbnjirtfdjaftlidjen  Hfabemie  ju «oppelSborf  bei  «onn  eingerichtet,  ber  befonber*  für bie  Wuebilbung  ber  «ermeffung*beamten  ber  Öan« beäölonomielommijfion  bient.  —  «gl.  Dünlelberg, tfncullopdbie  unb  Dtetbobologie  ber  R.  (2  «be., «raunfebto.  1883);  berf.,  Die  ©ntwidlung  ber  R. (ebb.  1897);  «eglcr,  ©ntnblehren  ber  R.  (3.  3lufl., 2«be.;  JBb.  L  2  Xle.,  Söerl.  1903);  Der  Rulturtecp= niler  («ierteljaprSfcprift,  pg.  von  ffioneten  unb Sevfert,  ©reel.  l«98ta.). Sulturidpfe,  f.  Blumentöpfe. 9ultn9  (lat.,  ««flfge»,  ««erebrung»),  «u«brud für  bie  Sorm  ber  gemeinfamen  ©otte«perebrung. ym  R.  lommt  bie  gemeinfame  ©runbbeftimmt« peit  ber  Ärömmigleit  jum  unmittelbarften  unb naturtoüdjfigften  2lui5brud.  S)aber  lann  bie  «er« febiebenlpeit  ber  Religionen,  namentlich  auf  ben niebem  Stufen  religibfer  ©ntroidlung,  faft  nur  an ber  «crfdjtebenbeit  beiJ  R.  erlannt  »erben.  Sofern alle  Religion  auf  «erföbnung  be*  ÜJtenfdjen  mit ©ott  binftrebt,  erfdjeint  beren  immer  neue  «er» fidjening  für  bie  ©emeinfebaft  all  bie  eigentliche fcauytfaaV  bei  R.  fnerauB  ergeben  fid?  bie  beiben ■  rttffl,  blc  man  untrr  8  orr; 

Seiten  be*felben:  1)  bie  gemeinfd)aftlid>e  «ergegen» todrtigung  ber  gbttlicben  Cffeubarung  an  bie  iUeiu fd)en  unb  be*  göttlichen  3Dalten*  über  unb  in  bem menf chlichen  £eben,  unb  2)  bie  gemeinfame  ükiue gung  ber  3Renfd)en  |u  ©Ott  hin,  bie  Eingabe  ber £>er)en  an  ihn  ui  immer  Billigerer  «ermirdichung ber  ©emeinjehaft  mit  ihm.  Die  erfte  Seite  ift  oon ben  oorchriftl.  Religionen  oornehmlich  in  ben  I'iu tbologien  aulgeprdgt,  beren  örtliche  unb  nationale «eritbiebenbeit  ber  ndchfte  ©runb  für  bie  «erfchie- benheit  ber  RultuÄformen  ift.  Den  oerfebiebenen,  in 

ben  iDcpthen  fid)  barftellenben  religiöfen  «ejiehun- gen  entsprechen  bie  oerfchiebenen  religiöfen  ̂ efte unb  Söeiben;  fte  tnüpfen  jundchft  an  bie  toechfeln: ben  (Jrf  cbeinungen  be*  Raturleben*  an,  ju  benen  bei ber  toeitern  getftigen  Sntroidlung  religiöfe  gami^ lien»,  Stanbe*«  unb  «oll*fefte  hinjutreten.  3"  ber altteftamentlichen  Religion  finb  e*  bann  neben  bem Semd  ber  3ahre*jeiten  unb  ihrer  «ebeutung  für* 3)knicfaenleben  namentlich  bie  ftauptroenbepunlte in  ber  ©efchichte  be*  i*rael.  «oll*,  benen  bie  reli- giöfe Seftfeier  geroibmet  ift.  Die  anbere  Seite prdgt  ud>  tn  allen  Religionen  im  Opfer  unb  ©ebet au*.  Reben  ben  ftpmnen,  bie  bie  Ibaten  ber  ©et ter  »erherrlichen,  unb  allerlei  fpmbolifdjen  $anl>* lungen,  moburch  müt belog,  «orgdnge  oerfinnbilb« licht  werben,  bitten  baper  bie  meift  bi*  in*  Heinfte oorgefchriebenen  Dpfergebrduche  auf  ber  einen,  be ftimmte  ©ebete  unb  @ebet*brducbe  auf  ber  anbern Seite  bie  öauptbeftanbteile  be*  beibnifeben  R. ,  bie auch  in  ber  hebr.  Religion  mieberlehren ,  jeboeb  mit ben  «erdnberungen ,  bie  ber  monotheiftifcpe  (Sba* ratter  unb  ber  natioualgefchichtliche  ipintergrunb ber  mofaif eben  ©efehgebung  nötig  machten. Der  ebvijtlichc  R.  itebt  gntnbfdtjlich  allem  duften liehen  Opfer«  unb  Seremonialroefen  entgegen.  Die So*löfung  oom  jüb.  Xempelbienft  unb  oon  bem leoitifcpen  Zeremoniell  erfolgte  in  bemfelben  3Rafee, al*  bie  »efentliche  Reuhett  unb  ©gentümlicbleit ber  chriftl.  Religion  ihren  «elennern  jum  «en>uftt= fein  lam.  Die  allmähliche  21u*btlbung  be*  chriftl. Öt'ftcollu*,  wie  er  {ich  iuerft  al*  wöchentlich,  banacb auch  al*  jährlich  wieberlehrenbe  Seftfeier  geftaltete, beruht  auf  ber  ̂ bee  einer  immer  auf*  neue  ftcfc wieberholenben  «ergegenwdrtigung  ber  .vjaupt= punlte  in  ber  Ceben*gefchichte  yefu  ©hrifti  (S. Rircbenjabr.)  Die  Richtung  ber  gried?.  Äirche  auf eine  tiefünnige  Spmbolil  hat  aüe  Jefte  mit  einem reichen  Rrame  finnbilblicher  ©ebrduche  umgeben, bie  freilich  oft  in  leeren  i'lecbaniSmu*  ausgeartet finb.  Dagegen  hat  bie  röm.  Rirche  mehr  bie  Iprif  che unb  mufilalifcbe  al*  bie  bramat.  Seite  be*  R.  ge- pflegt. 3U  ben  (Sbriftuefeften  traten  allmählich  bie Riarien«  unb  $eiligenfefte  unb  ba*  Fronleichnam*: feft.  Der  «roteftanti*mu*  behielt  nur  bie  Sbrifru*; fefte  bei,  unb  bie  ältere  reform,  «rari*  ging  fogar fo  weit,  f ämtliche  ̂ efte  abjuthun,  bie  nicht  bureb ein  au*brüdliche*  «ibelwort  angeorbnet  waren.  Der [onntägliche  ©otteSbienft  ierfiel  in  ber  alten  Rirche in  jwei  Jöauptteile:  bie  Riefte  ber  Ratecpumenen unb  Riefte  ber  ©läubigen.  (S.  RlefteJ  Der  «ro- teftanti*mu*  ift  auch  hier  jur  apoftolifcpen  einfach» heit  .unfldgeleprt. tfllmäblicb  >og  ber  chriftlicbe  R.  alle  Rünfte  in feinen  Dienft:  «oefte  unb  Rluftl,  «aulunft,  «ilb« bauerlunft  unb  RlalereL  Diefe  lünftlerifcpe  Seite be*  ©otte*bienfte*  läftt  Raum  für  perfcbieben< artige  «ebürfnifte  unb  bietet  bem  pollstfimltcben Clement  ber  ̂ römmigleit  ©elegenheit,  fidj  in ISt,  fteb  untfr  S  au?|ufndjrn. 
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freier  <Ucannigfaltigfeit  geltenb  *u  machen,  ̂ mmer 
fommt  aber  tm  cbriftl.  ©otte*bienft  bie  Doppelt 
feitigteit  be*  it.  nun  3luebrud:  bie  »emeguug 
©otte*  ju  ben  ÜJtenfcben  bin  wirb  bargeftellt  bureb 
«©ort»  unb  «Saframeut»  ober  bureb  Ca«  Schrift 
oorlcfen  unb  bureb  bie  heiligen  Jöaublungcn,  wo= 

bunt  göttliche  .freil*--  uub  ©nabenguter  angeboten 
werben;  bie  »ewegung  be*  Hänichen  ,m  ©Ott  bin 
PoQjiebt  ftd)  in  »nbetung  unb  Cpfer.erftcre  im 
Wemeinbegefang  unb  im  ©ebete  am  3lnfang  be* 
©otte*bienfte*,  iehtere*  al*  freiwillige  Darbringung 

be*  Serien*  an  ©ott^Dornebmlid)  m  ben  uorberei- 
tenben  Elften  bei  bor  ,jeier  be*  Salrament*  unb  im 
Scblufcgebet.  3n  ber  »rebigt  (f.  b.)  jinb  alle  »e= 
üaubteile  be*  K.  miammengefaftt.  —  »gl.  für  ben 
italbolici*mu*:  d-  X.  SAmib,  Miturgit  ber  cbriftl. 

latb.  Religion  (3.  3lufl.,  3  »be.,  »affau  1840— 41); 
,\lud,  «atb.  i'iturgil  (2  »be.,  Megeu*b.  1853—55»; 
Jhalbofer,  .fcanbbucb  ber  fatb.  ttturgif  (2»be., 

ftreib.  i.  »r.  1883—93;  2.  «uff.  1894  fg.).  Ml  ben »roteftanti*mu*:  @breiifeucbier,  Jbeorie  be*  *rift- 
lidjcn  it.  (ftamb.  1840):  itliefotb,  Jbeorie  be*  it. 
ber  eoaug.  itirebe  (»ardj.  1844);  Cübemann,  Da* 
m\tn  be«  proteftantifeben  H.  (Stiel  1846);  3llt,  Der 
(briftlicbe  it.  (2.  3lufl.,  2  »be.,  »erl.  1851— 60); 
Sdeberlein,  Da*  Uikien  be*  djrtftl.  ©otte*bienfte* 
(mit.  1860);  Jb.  £arnad,  Sbeorie  unb  ©eiebiebte 
be*  it.  i  inlangen  1877);  £».  31.  itöftlin,  ©eidnebte 
be*  cbriftl.  ©otteSbtenfte*  (tfreib.i.»r.l887);  £an*, 
Der  proteftantifebe  it.  (3lug*b.  1890);  üttonatöjcbriit 
für  @otte*btenft  unb  fircblicbe  itunft  (bfl.  oon  Smenb 
unb  Spitta,  ©Ott.  1896  fg.). 

ftultuäminifrrrtum,  bie  jur  »eauffiebtigung, 
ftörberung  unb  Leitung  ber  geiftigen  Äulturmittel 
eine*  Canbe*  beftcllte  oberfte  Staatebebörbe.  3« 
ben  flcineru  Staaten  ift  biefe  Ibätigleit  regelmäßig 
einer  Abteilung  (Departement)  be*  2Rimfterium8 

be*  Tunern  jugewiefen,  wäbrenb  in  großen  Staaten 
ein  befonbere*  Ä.  fungiert,  wetd>e*  tn  »reufsen  ben 
Jitel  ÜJtinifterium  für  geiülicbe,  Unterricht*;  unb 

l'iobijinalangelegenbeiten  fübrt  unb  feit  1817  in 

jelbftänbiger  Formation  beftebt.  3n  Deutfcblanb 
gaben  aufier  »reufjen  befonbere  H.  nodj  »apern, 
Sacbfen,  Württemberg  unb  Sad? fen»9Beimar. 

itulugli  cber  Iturugli  (kul-oglu,  b.  b.  3  ebne 
ber  Diener),  in  ber  Gerberei,  inebeionbere  in  3llgier, 
^Benennung  ber  üon  eingemanberten  fürten  unb 
einaeboreucn  grauen  erzeugten  itinber. 

ttiihutbutfetic  Btippe,  f.  Saraba. 

nu-Itin  «ce,  in  ber  Mongolei,  f.  Dalabnor. 
Jlulurt,  gried?.  ̂ nfel,  f.  Salami*, 

ftüli,  Ctbuarb,  i»Jebi,iiner,  f.  »b.  17.  [Kamen. 
>?mn  (turf.  i,  JBüfte,  Sanb,  otelfad)  in  geogr. 
Rum  ober  Äom,  Stabt  in  ber  perf.  ̂ rooin} 

;"srat  Jlbfdjmi,  am  53abian=rub(  mit  etwa  2000ü(S., 
eine  beilige  unb  ebemal*  prädjtigc  Stabt,  liegt  jelU 
nun  i eil  in  Prummern.  ÜJcfonber*  berübmt  |tnb 
bie  lablreicben  ©rAber  mobammeb.  heiliger. 

Jtuma, ) oüiel  lüie  itragenbdr,  f.  södr  (Raubtier), 
itunto,  Tvlup  in  Giöfautaften,  entspringt  im  Stw 

bangebiet,  fliegt  norböftlid)  bureb  ba*  ierfd?e  Gebiet 
iu-5  WouDernementStarcropol,  bilbet  julcht  (in  oftl. 
iHidjtung)  bie  ®renje  jroijcben  biefem  unb  bem  @ou-* 
mnement  31  frradan,  verliert  ftefe  in  ber  fanbigen  Me= 
berung  unb  erreicht  mir  bei  £ocbroafferba*itaipifdie 
ÜHeer.  T  ie  it.  ift  ti36  km  lang  unb  bat  ein  glufegebiet 
won  3862-1  qkin.  öauptuifluft  ift  ber  ̂ obtumol. 

Sluni(imoiof  japan.  Stabt,  f.  $b.  17. 
r,  »emobner  bei  3lltai  (f.  b.). 

flrtiffl  bip  nton  unttt  St 

Humanen  ober  Ä  o  m  a  n  e  n ,  toabrfcbeinlicb 
nidjt  oerfebieben  oon  ben  U  jen  bei  büjant.  unb  ben 
©bujen  (®bujj)  bei  arab.  ScbriftfteUem,  bcifU 
ein  ißolt,  ba*  »on  ben  fltuffen  ̂ olom.ier  genannt 
wirb,  »orau*  bie  beutfdjen  öbroniften  Jalrecn 
l  Aalamen;  mitteltat.  Valvi.  Falonesl  bilbeteu. 

i<on  bem  l'anbe  cftlicb  uon  ber  untern  Wolga  uub 
bem  3aif  ber  bradjen  bie  Ä.  um  bie  3JÜtte  be* 
1 1.  ̂abrb.  in  Europa  ein,  breiteten  fid?  an  ben  nörbl. 
Ufern  bee  Scbmarjen  Dieerc-  bi*  jur  untern  Donau 
unb  ben  bftl.itarpaten  aue,  mo  bann  bie  beutige  ÜJtel« 
bau  ben  Kamen  jtumanien  erbielt.  Sie  erlagen 
ben  Mongolen  in  ber  Scblacbt  an  ber  italfa  1223; 
•loooo  Familien  brachte  ibr  rfürft  itutben  1239  nacb 
Ungarn,  wo  ftc  'Mo.  IV.  aufnahm.  Da*  beutiae 
Wrofe:  uub  Hleinfumanien  (itunfdg),  al*  eigene  Di= 
ftnfte  innerhalb  ber  itomitateuon  S,;olnot  unb  ̂ eft, 
bewahren  ba*  Anbeuten  jener  lehten  fuman.  $uv 
wanbening.  Die  heutigen  it.  fpred?en  nur  ungarifd). 
(5in  anberer  ieil  ber  it.  flüebtete  nach  'Bulgarien 
uub  in  ba*  SJojantimfäe  Keicb.  311*  Kadjtommen 

ber  it.  gelten  bie  tüdifd)  fprechenben  Ghrifteu  (»a-- 
uirjane,  ©agaujen,  SurgutMj  in  ber  itrhu, 
^effarabien,  Dobrubicba,  Bulgarien  unb  Diumelicu. 
3llle*  weift  barauf  hin,  bafj  bie  it.  ein  türf.  Stamm 

waren,  helfen  Sprache  ftd>  eng  an  ba*  Cütürtifchc 
(S>fdjaflataif*e)  anfd'lte^t.   Die>j  jeigt  ba*  fog. 
«fumanifebe  ̂ aterunjer»  unb  bae  fuman.  ©örter= 
bud)  (pon  1303),  ba*  Petrarca  ber  SHihltothcl  »on 

Sknebig  gefchenft  hat  (<  ('odex  Cumanicus«,  bg.  vjou 
©eja  Kuun,  2  »be.,  «ubapeft  1880—83).  —  »gl. 
»lau,  üher  bie  Nationalität  unb  Sprache  ber  M. 

(»b.  23  ber  «3eitf*rift  ber  Deutfd?cn  lUorgcnlän: 
bijcben  ©efellfcbaft«,  SJpj.  1876);  Kabloff,  Da*  türf. 
Sprachmaterial  be*  Codex  ConianR-us  (»ctervh. 

1887) ;  it.  L3irecYcf,  Überrefte  ber  ̂ etfehenegeu  unb  it. 
in  »ulgarien  (in  ben  «Siftung*berid?ten»  ber  fönigl. 
»bbmifeben  ©cfellfdjaft  ber  Söiffcnfdwften,  188:»). 

ituiurtHien,  f.  itumanen. 

ftumäon,  it  a  m  a  u  n.  1 )  Diuifiou  in  ben  inbobrit. 

sJlorbwcftpror>inien,umfafetbieDiftrilteit.,(^arbiiMl 
unb  Üarai'  unb  grenjt  im  sJi.  an  übet,  im  0.  au 
Nepal,  im  S.  an  fcte  Dioifion  iHebillbanb  unb  an  ben 
Staat  :Hampur,  im  W.  an  ben  Diftrift  Dehra  Dun 
unb  an  ben  Staat  ©arbwal.  it.  hat  35593  qkui  uud 

(1901)  1 202 130  (S.  —  2)  diftrift  in  ber  Dimfiou  it., 
bat  (1891)  18520  qkm,  563 181  (S.,  barunter  549572 
£>iubuunb  11969  ü^chammebaner  unb  beftebtimK. 
au*  ben  bem  Himalaja  uorlagernben  ©ehirg*fetteu, 
im  S.  au*  mafferlofem  Jßalblanbe  iwifdjen  bem  (Ge- 

birge unb  ber  JaraT  (bem  si)carfd>(anbe). 
Jtumnra,  inb.  Srieg*gott,  f.  Harttiteja. 
ftumnrt  (portug.  =  engl.  »erberbt  ßomorin), 

Süblap  »orberinbien*,  i.  Cftinbien  I.       |(f.  b.). 

ttumnfc   Stumafi),  öauptftabt  ber  .'Ifchanti 
«umObafOBöin  (engl,  irambafonam  ober 

ftombafonum),  Stabt  im  fübinb.  Diftritt  Zaw- 

bfduir  ber  inbobrit.  »rdfibentfehaft  sDtabra-3,  im  'hK 
von  itarifal,  hat  ältere  ©ebdube  unb  »rarttbauten 
mit  eigentümlichen  Stucf arbeiten,  illenfdien:  unb 
iiergeftalten  barfteüenb,  ift  hiftcrifcb  wichtig  al>> 
.»öauptftabt  ber  fehr  alten  .vunbubunaftie  ifcbola, 
beren  Name  in  itoromanbel  erfennbar  ift,  unb  jäblt 

(1901)  59688(5.  3lUe  V>  ̂ ahre  fmbet  in  it.  ba«  üon 
jahireichen  »ilgern  hefmtte  illtabamafanfeft  ftatt. 

ftumli,  eine  ber  iVarfaninfeln  (f.  b.). 
Rumi,  Stabt  auf  (luböa,  f.  itpml 
itutnillrt,  inb.  Crt, ).  Ivimira. 

Rumtr,  »ol!  in  Junefien,  f.  ithrumir. 
nnb  um«  i 
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Jhtmift,  anbere  Schreibung  fflr  Kump*  (f.  b.). 
«nm=«älc,  *ort  an  ben  $arbanellen  (f.  b.). 
Stummel,  Wanjengattung,  f.  Carum;  romi« 

fdfeet  it.,  f.  Cum  in  um. 
Stumm«! ,  au*  Kümmelfamen  ober  burd)  3ufa| 

oon  Kümmelol  (f.  b.)  her^cftellter  »ranntroein.  Qx 

toirb  gewonnen,  inbem  ber  jum  Abbrennen  tont: 
ntenbe  SBranntroetnmaijcbe  Kümmelfamen  jugefeht 
roirb;  e*  eutftebt  bann  ein  nach  K.  fcbmedenber  Stop* 
fpiritu*.  SBei  ben  beHern  Seiten  wirb  gut  gereinig« 
tet  unb  gequetfebter  Kümmelfamen  (am  heften  bot« 
länbifAer)  mit  Seinfprit  beftilüert  unb  ba*  3>eftiüat 

unter  3ufa*  oon  Softer  unb  3uder  auf  bie  ge« 
roünfcbte  Stätte  unb  ben  geroünfcbten  ©efebmad  ge= 
fteUt.  3n  Slotbbeutfcblanb  beliebt  ift  bet  @etreioe= 
tümmel  (f.  b.). 

flummclUlärtcfjen,  eigentlich  ©imelbldtt« 
ä>en  (oom  bebt.  99ucpftabcn  ©imel,  welcher  auch 
bie  S5reijapl  bebeutet),  ein  berüchtigte^ ,  tro|  feiner 
6traffälligtett  oerbreitete*  $>afarbfprel,  welche* 
namentlich  in  großen  Stäbten  oon  ben  fog.  ÜBauern« 
f dngern  )ur  Ausbeutung  Unerfahrener  benukt  mirb, 
ba  e*  ihnen  gflnftiae©elegenb.eit  giebt,beim  i'iiidjen, 
ftbfyeben  unb  $1 blieben  ber  Karten  |U  täujeben. 
$>a*  Spiel  ift  bem  Lansqaenet  (f.  b.)  nacbgebilbet 
unb  bei  tobt  barin,  ba&  ber  33antier  bie  Spielenben 

(ßoupeur*)  beftimmt,  auf  eine  ber  brei  oerbedt  auf« 

julegenben  Karten  unter  ber  SBorauSfe&ung,  bafe 
e*  eine  gemiffe  ü  erbet  offen  gejeigte  Warte  fei {  ju 
fe|en;  bat  ber  (Soupeur  ridjtig  gefefct,  fo  gewinnt 
er,  anbernfall*  gewinnt  ber  33anlier. 

Äümutel  motte  (Depressaria  nervosa  Hato), 
eine  21  mm  fpannenbe  Utotte  mit  rötlicbgrauen 
Sorberflügeln  mit  beüerm  Söinlelfled  unb  nach 

aufsen  fcbroärjlich  beftdubten  tjlügelabern,  hinter« 
Jlügel  grau.  2)er  Scbmetterling  erfepeint  im  fmcb« 
ommer  unb  übermintert,  bie  bellgrüne  Staupe  bat 
einen  febwarjen  Kopf,  fcpwarje*  öaBfcptlb  unb 
fcpwarje  Söruftfüfee  fowie  an  jebet  Seite  einen 
breiten,  bottergelben  Streifen  unb  fcpwarje,  weife 
umringelte  ffiarjen.  Sie  lebt  oon  ÜJlai  bi*  Sluguft 

«n  ben  33lüten  be*  Kümmel*,  benen  fie  fepr  fcpäb« 
lieb  werten  tann. 

Stümmdöl,  ba«  dtperifepe  Ol  be*  Kümmel*, 
Carum  carri  L.  (f.  Carum).  (5*  tommt  in  allen 

leilen  ber  <Pflanje  oor,  in  reicbücbftcr  SRenge  unb 
oom  feinften  ©erueb  jeboep  im  Samen.  3ur  ©f! 
winnung  bient  oielfacp  bie  na  et?  ber  $lu*fonberung 
be*  Samen*  oerbleibenbe  Spreu,  au*  ber.  fowie 
au*  bem  Samen  ba*  ßl  burcp  $5ampfbefhllation 

abaefepieben  toirb.  ̂ m  frifeben  3uftanbe  ift  e* 
farblo*,  bünnflüfftg,  Mar,  reagiert  neutral,  mirb  bei 

längerer  Sufbewabnmg,  namentlicb  bei  2uftjutritt, 
bidflüffta,  gelb  unb  nimmt  faure  Steatrion  an.  «3* 
beftebt  au*  $aroen  (f.  Simonen)  unb  Canum  (f.  b.) 
unb  bleut  oorjug*wei|ejur2iqueurfabritation.  Sud? 
al*  2trjneimittel  mirb  e*  mitunter  oerroenbet. 

Stümuicltraubc,  f.  2Ru*tatellerweine. 
Summer,  fterbinanb  oon,  preufe.  ©eneral,  geb. 

11.  Slpril  1816  ju  Sjelejewo  (fyrooinj  $ofen),  trat 
1834  m  ba*  18. 3nfanterieregiment  ein  unb  lourbe 
1835  Dffijier,  nabm  1848  al*  ©eneralftabgoffijier 
an  mebrem  ©efeebten  gegen  bie  poln.  3nfurgenten 
teil,  rourbe  bann  ber  SteorQanifation*fommiffion  in 
ber$rooinj$ofen  jugeteilt.  Stacbbem  K.  1855ÜJ(ajor 
geworben  mar,  mürbe  er  al*  ©eneralftab^offiuerjur 

10.  unb  7.  T luificn  fotoie  fpdterjum  ©arbetorp* 
oerfefet,  rourbe  1860  €bcf  be*  ©eneralftab*  be* 
L  armeclorp*  unb  balb  barauf  be*  ©arbetorp*, 

Brtitrl,  bie  man  unter  St  Dnmifet,  flnb  unlct  <£  au^uiu^riL 

foroie  1861  Dberft.  1864—65  tommanbierte  Ä.  I 
37.  Infanterieregiment,  bemndcbft  bie  25.  3"fan* 
teriebrigabe,  rourbe  1865  ©eneralmajor  unb  nabm 
1866  in  ber  SJlainarmee  b.eroorragenben  9nteil  an 

bem  gelbjuge.  1868  rourbe  et  Snfpecteur  ber  93e* 
fa^ung  oon  iDlainj  unb  ©eneralleutnant  9m 
10.  9ug.  1870  erhielt  er  ben  SBefe^l  Ober  bie  3. 9le* 
feroebioifion ,  mit  bet  er  an  ber  öinfcbliefiuna  oon 
3Jte&  bi*  gur  Kapitulation  teilnahm,  hierauf  trat 
St.  an  bie  Spi|e  ber  15.  Snfanteriebioifion,  roar  bi* 
6. 9too.  ftontmanbant  oon  iUeh,  nahm  bann  an  ben 
Kämpfen  ber  Grften  Slrrnee  im  nörbL  e$tantreich 

(Schlachten  bei  9lnHen*,  dn  ber  dallue,  bei  $a: 
paume,  St.  Duentin)  rupmoollen  Änteil  unb  ftanb 

nach  bem  ̂ rieben*fchluf>  in  Köln,  too  er  im  Ott. 
1 873  auch  bie  ©ef djäfte  be*  ©ouoemeur*  übernahm. 

3m  3<»n.  1875  rourbe  K.  mit  bem  Stange  eine*  tont* 
manbierenben  ©eneral*  oon  feinen  Stellungen  ent» 
bunten  unb  1877  auf  fein  Hnfucben  jur  2)i*pofiuon 
geftellt  (Sr  ftarb  3.  iDtai  1900  in  öannooer. 
Kummer,  Stöbert,  8anbfchaft*maler,aeb.30.3Jtai 

1810  ju  $re*ben,  roibmete  fich  jundchTt  unter  JL 
dichter  ber  Malerei,  erhielt  1831  ein  Steifeftipen« 
bium  nach  Italien  unb  blieb  bort  foroie  in  Ungarn 
unb  im  Sllpengebiet  bi*  1837  unb  bereifte  1845 
Talmatien  unb  Montenegro,  1851  Schottlanb,  1859 
Portugal,  1868  ägopten.  $on  biefen  Steifen  brachte 
ber  Künftler  eine  reiche  brülle  oon  Stubien  mit,  bie 
er  in  jablreicben  effettoollen  Silbern  oerroertete. 

2)ie  ©emdlbe:  See  oon  Stutari  unb  $occbe  bi  dat-- 
taro  tarnen  in  ben  93efi$  be*  Konig*  oon  Sachfen; 
Schottifche  ©egenb  oon  Xrifaig  mit  bem  Slid  auf 

bie  3nfel  @iga  in  bie  3)re*bener  ©alerie ;  Sonnen« 
Untergang  auf  ben  öebriben,  Sanbalp  am  hohen 
löbi  in  ba*  Seipuger  STOufeum.  K.  rourbe  1847 
jum  ©hrenmitglieb  ber  Mtabemie  in  2)re*ben, 
1859  jum  ̂ rofeffor  ernannt  unb  ftarb  bafelbft 
29.  Dej.  1889. 
Rümmerer,  f.  CtclbiriA. 
»ummetfelbfcbe«  «Oafrfironffer,  f.  ©afch» 

luaffer  oon  Kummcrfelb  im  Mrtifel  ©ebeimmittel. 

ßümmerling,  fooiel  roie  ©urte. 
Stflmmemi^bte  heilige, auch  SBilgeforti*, 

eine  in  Sübbeutfcblanb  oerehrte  ̂ eilige,  bargeftellt 

al*  getreujiate  3unflfrau  mit  langem  iBart,  ben  fie 
oon  ©ort  erbeten  haben  foU,  um  ihre*  b«bn.  $er« 
lobten  lebig  ju  roerben;  bie  ̂ erfuche,  ba*  9Beieu 

biefer  rdtfelbaften  ̂ eiligen  ju  ertldren,  finb  bi* 

jeftt  ohne  ©rfolg  geblieben.  —  2}gl.  ̂ anjer,  ©apr. 
Sagen  unb  Srduepe,  95b.  1  (SWünd).  1865);  $lant, 
(Sine  93olt*heilige  (SJteran  1897). 
Jlummerfdje  flächen,  oom  SRatbematiter 

(Smft  (Sbuarb  Kummer  (geb.  29.  3an.  1810  in 
Sorau.  geft.  14.  SJtai  1893  in  Berlin)  juerft  unter« 

fuchte  glddpen  4.  Drbnung  mit  16  fmguldren  ̂ 8unt» 
ten  unb  16  fmguldren  Tangentialebenen.  2He  yre*« 
nelfcbe  SBeUenfldche  ift  eine  Unterart  berfelben.  eine 
anbere  fpecielle  ̂ orm  ift  auf  bet  lafel:  ̂ Idchen  II, 

3ia.  8  abgebilbet 
ftummcröborf  (Summer*borf),  'Dorf  im 

Kreis  Jeltoro  be*  preufi.  Steg.«53ej.  $ot*bam,  füb' 

roeftlid)  oon3ofien,  anberSRilitdreifenbabn33erlin» 

Jüterbog,  hat  (190Ü)  523  S.,  barunter  18  Äatbo» 
Uten,  ̂ oftagentut  unb  Sernfptechoeibinbung.  31* 
ber  Stäbe  ein  Schi efjplal}  mit  einer  93erfuch*com« 
pagnie  ber  ?lrtiUerieprüfung*tommiffion. 

ftumnift,  f.  Kumtgefcbirt. 

Jtumo  cl[ ,  ftlufj  tm  ftnn,  8dn  fibo^jörneborg 
(Sanbfchaft  Satatunta),  bilbet  benäbpub  ber  Seen 
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Jtaft»jdroi  unb  $ör>d'jdrot,  tft  etwa  140  km  lang  unb 
mflntet  unterhalb  ©jörneborg  in  ben  SBottmfd)en 
3Jte erbufen.  toein  glufegebiet  beträgt  36  769  qkm. 
Sauptnebenflul  tft  ber  CoimHoti  Qint«).  der  K.  ift 
febr  fifdjretd),  ob«  nur  auf  furje  &treaen  fdjiffbar. 

Stumpen,  Kü  m  p  e  l  n ,  f  ooiel  wie  SBombteren  (f  .b.). 
ffttmfr,  eine  in  Düringen  unb  anbern  (Segenben 

3Rittelbeutjd)lanb«  Üblid)e  Ärt  Sauertraut,  wobei 
ber  ganje  Krauttopf  eingejduert  nrirb. 

St  u  m  t ,  Kummet,  f.  Kumtgef  d)irr. 
Stumtflcfrfiirr,  Kummetgef d)irr,  93orrid> 

hing  jum  »n| jvannen  oon  3ugtieren  an  ba«  ,\al: v 
jeug  (f.  Änfdjtron).  2tm  Kumt  befinben  ftd)  etferne 

3ugt;aten,  an  benen  bie  Sttänge  ober  $ug» 
taue  bef eftigt  wetben.  die  3ugtaue  bei  umnittel» 

bar  oor  bem  jjabrjeuge  (]u  oeiben  6eiten  ber 
deid)fel  ober  ©abel)  ge^enben  ̂ ferbe  (Standen» 
pferbe)  »erben  in  bie  3ugbaten  bei  Dttf djeite, 
bie  3u0taue  be«  bot  ber  dcidjfel  gebenbcn  werbe 

paare*  (beim  Sed)«gefpamt  bie  ÜDIittelpferbe)  wer* 
ben  in  bie  3ugbalen  ber  an  ber  deidjfelfpifte  be» 

feftigten  SJorberbrüde  eingebängt;  wettere  oor« 
bere  s4Jferbepaare  werben  birett  an  bie  3"gtaue  be« 
binter  tfcnen  folaenben  $aare«  angefpannt.  3ur 
Steuerung  ber  deid)feljpi&e  unb  jum  Slujbalten 
be«  >jabrjeuge6  bienen  bie  Steuertetten  an  ber 
deiaNeljpifce,  mit  bem  Kumt  ber  Stangenpferbe 

oerbunben.  Um  ba*  Stufbalten  (parieren)  ju  et* 
leid)tetn,  witb  ben  6tangenpf erben  ba«  Sinter» 
a ei* irr  aufgelegt,  ba«  aus*  einem  mit  beiben 
Gnben  am  Kumt  befeftigten,  um  ba«  Sinterteil  be« 

sUferbe8  berumgefübrten  breiten  Seberriemen,  bem 
Umlauf,  beftebt,  ber  bem  pferbe  ©elegenbeit 
giebt,  beim  Sluf galten  bei  3a&rjeugei  mit  feinem 
ganjen  Körperge»id)t  ju  Wirten.  9iüdenriemen 

unb  6d)wanjriemen  balten  Umlauf  unb  3ug« 
taue  in  nötiger  Sage,  da«  Kumt  ftüfct  fid)  beim 
Rieben  auf  bie  ftarten  2Jlu*telpartien  ber  Sd)ulter, 
einigermaßen  aud)  auf  bie  Seitenmdnbe  be«Salfe«, 

aljo  auf  biejenigen  Stellen,  weld)e  na*  bem  Sau  bei 
pferbe«  am  geeignetften  jum  gortjiefren  ber  Saft 
finb;  ba«  Kumt  ift  taber  bem  <bieleng,efd)irr,  ba« 

bie  »ruft  bei  pferbe«  einengt  unb  feine  Sungen» 
tbätigteit  befdjräntt,  oortuueben.  ,\m  beutjdjen 
Seerc  ift  ba*  Kumt  auefdjliefelid)  im  ©ebraud). 

ttum  =  tfefjuf  (Kan«tfd)u),  einer  ber  1897  be« 
»iiiigten  Slnlegepld&e  am  untern  Si*tiang  in  ber 
dnnef.  t>rooinj  Kwang=tung. 

Stumuct),  f.  Kafi-Kumudj. 
f?  umuf  en  (Kumüten),  SBoltSftamm,  f.  Stogaier. 
Stumulictcn  (tat),  anhäufen;  Kumulation, 

Kumulierung,  Säufung  (befonber«  oon  Ämtern 
unb  jrünbenineiner  Sanb) ;  tum  u  l  a  1 1  o ,  b  dufenb. 

ftumunburoü,  Slleranber,  neugried).  Staats- 
mann, geb.  1814  in  Salomen,  ftubierte  in  9ttben, 

prattijierte  bann  |uerft  al«  Hbootat  in  SJteffenien 
unb  tourbe  fpdter  bafelbft  jum  Staatianroaltfub» 
ftituten  ernannt  1860  jum  deputierten  errodblt, 

}eid>nete  er  fut  balb  burd}  fein  vJtebnertalent  aui,  fo 
ba^  er  1856  lumKammerprdfibenten  getodb^lt  rourbe. 
1856  würbe  er  ginanjminifter,  »eld)e  Stelle  er  fpd« 
tet  1867  unb  1869  normal*  einnabm.  ?lad)bem 
er  ftd)  an  ber  Sleoolution  oon  1862  beteiligt  blatte, 

»ourbe  er  bei  ber  SBilbung  ber  erften  reoolutiondren 
Regierung  mit  bem  3uftt3portefeuille  betraut,  roar 
bann  unter  Kanarii  jroeimal  (1864  unb  18<J5)  SRv 
nifter  be*  Innern  unb  rourbe  14.  SDldn  1865  jum 
erstenmal  ÜJlinifterprdfibent,  »eldje  SteQung  er 
feitbem  roiebcr&olt  betleibete.  Seiner  3nitiatioe  Tinb 

UHiUl  kic  nun  unttx  a 

öiete  ber  neuen  93e rwaltungi'  unb  ginarugefefee  bei 
ßanbe*  ju  oerbanten.  3"  feinem  legten  ÜHtnifterium 

(26.  Ott.  1880  bii  16.  ältdrj  1882)  hatte  K.  bie  9te< 
aelung  ber  gried>.  @ren)frage  oorjunebmen  unb  bie 
Jlnnerion  oon  Ib^effalien  unb  eine«  leil«  oon  Gpi» 
ru«  burdjjufubren.  3)a  bie  neu  gerodblten  tbcfiali» 
fdjen  deputierten  gegen  feine  ̂ Jolitil  ftimmten,  trat 
er  mrüd  unb  ftarb  7.  3Jldrj  1883. 

»u mn f cn  (K u m  u t e n) ,  Soltiftamm,  f.  92ogaier. 
Kump«,  ein  bei  ben  Kirgifen  unb  33afdbtiren  aui 

Stutenmild)  bereitete«  gegorene«  ©etränt,  roclrbr« 
meift  unmittelbar  naeb  ber  @drung  genoffen  unb  in 
Diu  jjlanb  al«  b  eiltrdftig,  befonber«  bei  fiungenleiben, 
gepriefen  wirb,  au«  roeldjem  aud)  burd)  deftillation 
ein  33ranntroeinbargeftellt  »erben  tann.  die  Stuten« 
mild)  tommt  ibren  Seftanbteilen  nad)  ber  grauen« 
mild)  febr  nabe  unb  ift  namentlid)  febr  rcid)  an  ÜPtild)' 
meter.  den  K.  bereiten  bie  Kirgifen  nad)  öeftel« 

»ngaben  auf  f olgenbe  Seife.  SU«  @efdfj  gm  t'-r.a- 
tung  nehmen  fte  bie  frifd)e  Saut  ber  ganjen  bintern 

•Jrtremitdt  eine«  pferbe«,  oon  ber  Süfte  an  bi«  jum 
©nbe  be«  Unterfd)enlel«,  fo  baf»  ber  breite  Zt\l  jum 
iBoben  unb  ber  fd)male  jum Salfe  be«  ©cfafeeö  »trb. 
3]ad)bem  fie  frifdje  ̂ 5f erbemild)  in  biefe«  ©efdfj,  in 
»eldjem  ftd)  ein  luftbtd)t  fd)lie|enber  Kolben  jum 
öttem  Ilmrübren  be»egt,  bineingegoffenbaben,über: 

laffen  fte  biefe  ̂ lüffigteit  ber  altob,  olifd)en  ©drung, 
»obei  ber  2Rilcb,uicfer  in  Sattofe  übergebt,  bie  in 
Slltobol  unb  Koblenfdure  jerfällt;  aii  germent  »trb 
eine$ortion  oon  altem,  nod)  gdrenbem  K.,  Kot  ge» 
nannt,  jugegoffen.  die  Wild)  gdrt  fd)nell,  befonber« 
»enn  ber  K.  tm  Btüb.iabr,  fobalb  bie  Stuten  ein 

füllen  geworfen  haben,  jubereitet  »irb.  die  oren« 
burgtfd)en  S9afd)tiren  bereiten  j»ei  Sorten  St.:  ben 

fog.  jungen  ober  Kumt}«>Saume(  unb  ben  alten 
ober  Citren  K.  der  leitete  eutbält  am  meiften  Sdure 
unb  toblenfaure«  ©a«,  »e«balb  er  beim  Singiefjen  in 
ein  ©la«  fd)dumt;  ba«  dtberartige  Souquet  tft  bei 
f o!d)em  mebr  bemertbar  al«  beim  jungen,  welcher  nur 

2—3  Jage  gegoren  bat.  der  Saumel  fobmedt  »ie 
Simonabe,  ift  »enig  fauet  unb  »itb  für  Krante  be« 
reitet  Sei  einigen  bet  bortigen  S5lterfd)aften 
unterwirft  man  bie  gegorene  Wild)  ber  deftillatton. 

die  juerft  übergegangene  ̂ lüfftgteit  (Straca)  wirb 
nod)mal«  beftilliert  unb  giebt  bann  ben  Strfa.  die 
Kubmild)  liefert  ein  dbn(id)e«  ©etrdnt,  »ela)e3 

Stirat  genannt  wirb.  9teuerbing«  (teilt  man  aud) 
in  deutjd)lanb  ju  mebij.  3>o«den  K.  bar.  Kumo«< 
turen  werben  namentlid)  bei  fiungenfd)winbfud)t, 

bei  d)ronifd)en  Srond)ial«  unb  Tannfat  an  ben,  bei 
Strofutofe,  Blutarmut  unb  6rfd)öpfung«juftdnben 
warm  empfoblen.  ©ewormlid)  tdfjt  man  mit  einet 

$Iafd)e  tdglid)  beginnen ,  Idfit  ftünblid)  obet  jwei« 
ftünblid)  etn  ©la«  ttinten  unb  fteigt  allmdblicb  bi« 

ju  fünf  t$lafd)en  tdglid) ;  bie  £>aup tm a h Ijei t  nimmt 
man  erft  am  Slbenb  nad)  beenbiatem  Kump«trinten. 

die  dauer  ber  Kur  foll  2—3  Stäonate  betragen.  — 
Sgl.  Stadlberg,  der  K.,  feine  pfpd)ol.  unb  tberapeut. 
2öirtungen  («IkterSb.  1869);  Jpmowfti,  «Woftol.  unb 
tberapeut.  ©ebeutungbe«K.(ÜJlünd).1877);  Stange, 
über  Kump«furen  (in  oon  3iemffen«  «Sanbbud)  ber 
aügemeinen  Jberapie»,  5)b.  1 ,  Hl,  «pj.  1883); 
©olbbaufen,  K.  al«  Seilmittel  (fteuwieb  1889);  £&> 
wenfobn,  der  K.  unb  feine  Slnwenbung  bei  fiungen» 
tubertulofe  (»erl.  1901). 

ftunao,  eine  i'lvt  ©ambtr  (f.  bj,  ber  im  König» 
teid)  Hnnam  batgeftcllt  unb  ju  ©erb»  unb  Jaro» 
jweden  Serwenbung  ftnbel.  die  Slu«fubr  erfolgt 
über  Sai'pbona  in  iongting  unb  beträgt  gegen 

titt,  flnb  untn  U  au^uiudicn. 
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25O0O  Pitul*  (ä  60  4  kg)  im  $urd)fdmttt*werte 

»on  30000  £ait  Zack  (1  Jael  -  7,*s  gr*.). 
Hunaümr,  f.  Safcbabr. 
ftu  naja,  Ort  in  Sabolonien,  am  Chipbrat,  90  km 

oberhalb  ©abplon,  benlwürbig  burcb  bie  Sd)lad?t 

gwifdjen  bem  jüngern  @pru*  (f.  b.)  uttb  feinem  ißru* 
ber  Slrtarerre*  Ii.  3Rnemon,  401  o.  Gbr. 

Huenburg,  ©anbolf,  ©raf,  Bfterr.  Staatsmann 
unb  Parlamentarier,  geb.  12.  9Hai  1841  gu  Prag, 

ftubierte  bafelbft  unb  in  9Bien  s.Hed)t*miffenfd)aften 
unb  trat  18*vi  bei  ber  nieberöfterr.  £offammer* 
proluratur  in  ben  Staat*btenft.  Wadjbem  er  1865 
in  ben  ̂ uftigbtenft  übergetreten  war,  tourbe  er 
VluÄfultant  in  SBien,  bann  in  Saigburg,  1874 

Vanbe*gerid)t*abiuntt  in  fitng,  1877  Staatdan: 
walt*fubftitut  in  2öel*,  fpäter  in  Sing  unb  1882 

Sanbe*gerid)t*rat  in  Sing.  1874—83  war  et  1Cer= 
treter  be*  ©rojjgrunbbeft§e*  im  oberöfterr.  Sanbtag 
unb  geborte  ber  oerfa)lung*treuen  Partei  an.  1888 

würbe  er  oon  ber  Stabt  Sing  in  ben  Meid)*rat  ae- 
totylt,  wo  er  ber  bereinigten  fiinlen  beitrat.  »I* 
ftd>  ba*  SRinifterium  Jaaffe  ber  »«einigten  beut= 
jcben  Cinten  gu  tu; bcrn  uutte,  würbe  K.  24.  2)eg. 
1891  al*  Vertrauensmann  ber  Partei  in  ba*  Ka= 
binett  berufen  unb  gum  ÜJlinifter  ohne  Portefeuille 

ernannt.  $a  ficb  jebod)  bie  Segiebungen  ber  SRe» 
gierung  gu  ber  beutfcben  fiinlen  balb  wieber  oer* 
djlecbterten,  reichte  K.  24.  9too.  1892  fein  2>emif» 
ion*gefud>  ein,  worauf  er  10. 2)eg.  gum  Senat«prä= 
ibenten  be*  Dberften  ©eridjtSbof*  unb  1897  gum 
iliitfllieb  bc*  öerrenbaufe*  ernannt  mürbe. 

JTunrf  cl,  Johann,  f.  Runlel. 
»,  mm 

[?arb,  preu&.  Hauptmann  unb  2lfrila= 

reifenber,  geb.  19.  fjluni  1852  in  Siclengig  in  ber  9teu= 
mart,  machte  al*  tfäbnrid)  ben  lettten  ieil  be*  gelb* 
guge*  gegen  granfreid)  1871  mit.  2lm  1.  Äug.  1884 
unternahm  K.  feine  erfte  gröfeere  Crrpebttion  nad) 
bem  Tunern  Jlfrita«  im  Auftrage  ber  SlfrifanifAen 
©eiellfdjaft.  Gr  ging  mit  Ceutnant  Jappenbed 
nad)  fieopolboille  am  Stanlep  Pool,  marfd)ierte  oon 
bier  im  äug.  1885  ab,  erreichte  7.  Sept.  ben  Kuango, 
überfcbritt  19.  Ott.  ben  Kaffai  unb  gelangte,  ftd) 
nad)  9t.  wenbenb,  19. 9too.  an  ben  ̂ tatta  (Sulenie 

ober  SÄfini),  beffen  obern  Sauf  er  bi*  21°30'  öftl.  & 
unb  3°  20*  fübl.  SBr.  erforfchte;  in  einem  heftigen 
Kampf  mit  ben  Eingeborenen  mürbe  er  20.  $eg.  oer* 

munbet  unb  baburcb  gur  Widlebr  auf  Sooten  nad? 
bem  Kongo  unb  Veopolboille ,  reo  er  tm  Stan.  1886 
eintraf,  gegwungen.  1887  trat  er  in  ben  Ticnft  be* 
9lu*wärtigen  ?lmte*.  8n  15.  2lug.  reifte  er  nad) 

Kamerun  ab  mit  ber  Slufgabe,  ba*  innere  DCr  Süb-- 
brtlfte  ber  Kolonie  ber  beutfcben  fterrfd'aft  gu  unter= 
werfen.  Mm  7. 9ioo.  ging  er  oon  berKribimünbung, 
nörblid)  oon  ©rofc33atanga,  ab  unb  tarn  öftlid?  bi« 

l'tatung  am  Dtjong.  Sm  19.  3an.  1888  fam  er  an 
ben6anaga(f.  Kamerun)  unb  entbedte  bie9lad)tigal= 
fdUe.  ©ei  einem  SBorftofe  nach  9MB.  »urben  er  unb 
Jappenbed  8.§ebr.  1888  oon  benbalolo  uertounbet. 
Ä.  grunbete  nad)  feiner  iperftellung  6nbe  1888  eine 

Station  am  untern  Sanaga  unb  im  gebr.  1889 
bie  Jaünbeftation.  Krantbeit  oeranlafite  feine  iHfld= 
lehr  nad?  $eutfd)lanb  (3an.  1890)  unb  balb  barauf 
(1891)  feinen  Austritt  au*  bem  aftioen  35ienft.  Qx 
ftarb  31. 3uli  1904  in  ®eflin  auf  SRügen. 

nimoe,  Sohne  ober  2Rarle,  bte  mulbcnför* 
migc  Vertiefung  auf  ben  3äbnen  ber  Pferbe ,  bie 
litr  bcftimmung  ihre«  »her*  bient  (f.  Pferb). 
ftunbenmählett,  f.  2)teb(fabrifatioit. 
Slunbert,  3lui  f.  Joernab. 

Kündigung,  f.  ?luftünbigung. 
Hiinbigung^rcgiftratur  unb  RÄiibiflunfl«» 

fdjetn,  f.  ßiqutbation^faffen. 
9.  nttb  f.,  f.  K.  Ä. 

ftunbmatin,  Karl,  »ilbbauer,  geb.  15. 3uli  1838 
gu  3Bien,  befucbte  bie  »labemie  bafelbft  unter  5Vrang 

Sauer  unb  arbeitete  1860—65  in  $dbnel£  »telier 
gu  Dre^ben.  Seine  erften  gröfeern  Seiftungen  »aren 
ba«  dtelief  ßbiron  unb  3ld)ille*  unb  bie  lebensgroße 

®ip*gruppe  2)et  barmhergige  Samariter.  <h  be^ 
reifte  1865  Italien,  nad>bem  er  nod)  bie  Statue 
ÜHubolf*  Don  $ab*burg  für  bie  iRubmeäbaüe  be* 
laiferl.  SlrfenaU  unb  einige  allegorifdje  giguren  für 
bieSd)toargenbergbrüde  in  Söien  oollenbct  hatte.  3n 
töom  arbeitete  er  unter  anberm  für  baS  ärfenal 
bie  2Rarmorftatuen  fieopolb*  be*  ©lorreidxn  unb 
be*  bringen  (htaen.  1867  lehrte  K.  nad)  ©ien 
gurüd.  6ier  befdjäftigte  ihn  bie  2lu8fübrung  be« 
Schubert  3)enfmal*  in  2Rarmor  (1872  ooQenbet 
unb  im  Stabtparf  gu  3Bien  aufgeftellt),  fomie  ba* 
Monument  2egettboff8  für  Pola  (1877).  Qi  folgte 

bie  Statue  be*  ©rafen  99uquop  für  bie  ̂ iubmc4= 
balle,  bie  in  JBronge  geaoifenc  Koloff alfigur  be4 

^Ibte«  SReittenberger  für  iUarienbab,  bie  Rolofjal= 
büfte  9lebtenbad)er8,  bie  Süfte  phrid)«,  be«  ̂ otn= 
baumeifter*  Sd)tnibt  u.  a.;  femer  bie  Statue  ber 

Kunftinbuftrie  unb  bie  ber  9(rd)iteftur  für  ba$  Kuuft: 

biftorifdje  öofmufeum  in  9Bien  (1879),  ba*  SBrome* 
ftanbbilb  Jegetthoff*  in  ®ien  (1886),  bie  Statue 
2lnaftaftu8  ÖrünS  gu  C«rag  (1887),  bie  ©rillparger* 
in  Sien  (1889),  ̂ amerling«  in  ©rag  (1902),  lefetere 
brei  fitjenbe  9)tarmorfiguren.  Seit  1872  ift  Ä.  pro* 
feffor  an  ber  Slfabemie  in  äöien. 

Jlunbrie,  in  Wolfram*  iPargioal>  bie 

lidje  ©ralöbotin,  bie  ben  gelben  an  JlrtuJ'  lafeU 
runbe  auffuebt  unb  ihn  verflucht,  »eil  er  auf  ber 

©raiaburg  bie  erlöfenbe  grage  be*  SRitleib*  an  ben 
letbenben  K0nig  unterlaffen  bat ;  nad)  Pargioal*  fttt' 

lidjer  fiduterung  berfünbet  fte  ihm,  bafe  er  j|um  @ral> 
lönig  berufen  fei.  (?ine  grofie  9loUe  fptelt  K.  in 

Wicbarb  ©agner*  «Parftf  al«,  mo  fie  ein  unglüdlicbe* 
^aubermefen  ift,  ba*  nnbcrnnUig,  unter  bem  3»ange 
Klinfdjor*  (f.  b.),  bie  @ral*ritter  oon  ihren  heiligen 
pfliaSten  abmenbig  mad)t. 

ftunbrott»ftf)e  Xatattu,  3»eig  ber  9(ogaiet 
(f.  b.)  oon  etwa  12000  Köpfen,  9tomaben  an  ber 
Slcbtuba  im  ruff.©ouoernement?lftrad)an,  feit  1785 
oom  Kuban  unb  pjatigorje  bahin  oerfefet. 

Jlunbfrtiaftcn,  j.  ©anbergioaug. 

ftuttbf f^aftet,  perfonen,  welche  im  geheimen 
polit.  ober  müitflr.  3Racbrid)tcn  gu  befchaffen  fueben, 
bie  für  ben  betreffenben  Staat  oon  2öid)tigteit  ftnb. 

Kunbfd)aft*bienfte  oon  ÜJHlttär*  im  Kriege  werben 
meift  al*  9telogno*cierungen  begeiebnet,  wdh^renb 
Wchtmilitär* ,  welche  al*  K.  thdttg  ftnb,  Spione 

0*.  b.)  genannt  werben.  9Jcilitdrifcpe  K.f  bie  in  Uni: 
form  9tetogno*cierungen  au*führen,  werben  im  mu 

glüdlid)en  Salle  gewöhnlich  nur  rtieg*gefanaen  ge: 
madtt,  nid)t  aber  an  ihrem  Sehen  bebrobt.  9iid)t  gu 
oermedjfeln  mit  Ä.  ftnb  bie  Gclaireur*  (f.  b.). 

Äunbfcfiara,  Stamm  ber  gor  (f.  $>arfttr). 

ftunbt  Muauft,  Phpfttcr,  aeb.  18. 91oo.  1838  gu 
Sdjwerin  in  ÜJledlenburg,  habilitierte  1867  al* 
Prioatbocent  in  ©erlitt ,  würbe  1868  profeffor  ber 

Pbofil  am  polptechnilum  gu  3ürid),  1870  an  bet 
Unioerfttdt  gu  5öürgbura,  1872  gu  Strasburg,  1888 
an  ber  Unioerfttdt  »erltn.  6r  ftarb  21.  OJcat  1894 

auf  feinem  ©ut34raeleborf  beißübed.  SeincUnter- 
fuaSungen  ftnb  meift  in  poggenborff*  «Ännalcn  bet 

fflrtiffl,  bit  man  untrr  R  »rrnttfit,  Rnb  untet  S  aufjufu^cn. 
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$J)pfü  unb  Chemie»  niebergelegt.  Hm  betanntcften 
ift  feine  bequeme  9JtetI)obe  bet  SBeftimmung  bet 
Scb^Ugefcbrütnbtgteit  in  einem  beliebigen  fflas  (f. 

Kunbt*  Staubfiguren).  —  fßal  oon  Sejolb,  Huguft 
K.  ©ebdd)tnUrebe  (fipi.  1894). 

Ännbt*  etaubftgute«,  bie  oon  Kunbt  (f.  b.) 
beobachteten  Scballfiguren.  JBrinßt  man  bie  fiuft 
in  einet  etwa*  Staub  (j.  99.  Sbdrlappfaraen)  tnU 

baltenben  ©la*röpre  in  ftebenbe  vBellen,  toa*  burcb 
Übertragung  bet  Scbtoingunaen  eine«  mit  einem 
naiienSEud)  geriebenen  ©ladftabed  (f.  Stdbe,  tönenbe) 
auf  biefelbe  gef  (beben  tann,  fo  bilben  fut  an  ben 
Knotenftellen  Staubbdufd)cn.  (S.Jafel:  6cball, 

$ia.6.)5)ieentfemunaieiin>eietbenacbbartfr  Staub» 
bäufdjen  erlaubt  bie  »eftimmung  bet  ©ellenldnge, 

unb  wenn  bie  Sd)ioingung*jab.  I  be*  ®la*ftabe*  er* 
mittelt  ift,  aud)  jene  bet  Sd)aUgejd)roinbigteit  bet 
JJuft  obet  eine*  anbetn  bie  9töfcre  erfüllenben  ©afe*. 
(S.  Schallacfcbroinbiflleit.) 

Stunbuf,  f.  Kogtlnit. 
ftMnburi»ri«(Äonbutioti8),8a}ato*,einum 

bie  ̂ Befreiung  feine*  Saterlanbe*  bodjoerbientet 

©riedje,  geb.  um  1769  auf  bet  3»l'el  i>pbra,  wo  et aud),  gleicbnüe  fein  Grübet  Oeotg  (geft.  1858), 
a(*  einet  bet  teicbften  Sd)iff*reeber  lebte.  »I*  1821 
ber  aried).Unabbdngtgteit*tampf  begann,  toibmeten 
bie  Grübet  bemfelben  grole  C vier  an  (Selb  unb  ad)t 
Sd)iffe,  fo  baft  fie  felbft  oerarmten.  Äufterbem 
fötbette  et  al*  ̂ rdftbent  be*  Senat*  feinet  3nfel 
butcb  feine  unbegrenzte  33atetlanb«liebe  bie  gtiecb. 

Sacbe.  SBdbtenb  bet  $rdftbentfd)aft  Kapobiftria*' 
gebörte  et  jur  Oppofttton.  Ct  ftatb  18.  ̂ Juni  1852. 

ffunbuö,  Canbfcbaft  in  gentralafien,  fübroeftlid) 

oon  bet  ̂ amirpodjebene,  jtoifcben  0  hu  im  unb  3)a= 

bacbfdjan,  im  3t.  burd)  ben  3tmu=barja  begtenjt. 
Die  3abl  bet  Gimoobner,  meift  labfcptt,  toirb  auf 
400000  gefcbdht.  Die  fjauptftabt  K.,  etwa  60  km 
füblid)  00m  JtntU,  beftebt  au«  etwa  600  6rbl)Ütten. 

Ätroe'tfdtm  (lat.),  teilfötmig. 
Jtuencn,  Slbrabam,  boUdnbifcbet  teform.  ibco- 

log,  geb.  16.  Sept.  1828  }u  öaatlem,  ftubiette  in 
Reiben,  mürbe  1853  aufterotb.,  1855  otb.  ̂ rofefjor 
bet  Jbeologie  bafelbft;  et  ftatb  10.  De).  1891  in 

Reiben.  K.  oettrat  bie  tritifche  SJücbtung  bet  i beo- 
logie  unb  mar  mit  6cpoltcn  bet  jührer  bet  foa. 
UUobctnen  in  öollanb;  feine  Ätbeiten  jur  Ktittt 
bc*  Sitten  2 eftament*  unb  jut  ©efcbicbte  bet  i*tael. 
iReltgion,  in  benen  et  im  wef  entliehen  mit  SBell 
häufen  übereinftimmt,  wirtten  babnbtecpenb.  6t 

f ebtieb:  «Liber  GeneseoB»  (Ücib.  1851)  unb  «Libri 
Exodi  et  Levitici  secundum  Arabicam  Pentat. 

Samar.  versionem  ab  Abu  Saldo  conscriptam»(ebb. 
1854),  t Historisch -kritisch  Onderzoek  naar  het 
entstaen  cn  de  verzameling  van  de  boeken  des 
Ouden  Verbonds»  (3  93be.,  ebb.  1861—65;  2.  KltfL 
lHf<5-93;  beutfd?  oonJh.Söebetunbg.Jb.aWüüer, 
3  Xlt.,  2pj.  1885—94),  «De  godsdienst  van  Israel 
tot  den  ondergang  van  den  Joodschen  Staat» 

(2  SBbe.,  öaari.  1869—70;  englifd),  3  93be.,  fionb. 
1874 — 75),  «De  profeten  en  de  profetie  onder 
Israel.  (2  »be.,  £eib.  1875;  englifd)  fionb.  1877), 
«National  religions  and  universal  religiom  (fionb. 
1882;  beutfd)  oon  93ubbe,  93erl.  1883).  Seit  1886 

»at  K.  2Jtitl)erau*geber  bet  «Theologisch  Tijd- 
sebrift».  ©eine  «©efammelten  3lbpanblungen  jut 
biblifcpen  ©iffenfdjaft»  überfefete  »ubbe  (ftteib. 
i.  $r.  1894). 

ftunene,  ftluft  in  bet  pottug.  Äolonie  Slngota  in   3Jtafd)inenfabrit,  $»anbel. 

SDeftaftita,  1200  km  lang,  mit  einem  Stromgebiet  1    frünbegge^ungat.  Stobt,  f.  fcegpe*. 
■rttfd  bte  m«n  unter  S  »mmit,  flnb  untft  9  Qufjufu$f«. 

oon  137000qkm,  entfpringt  auj  bem  1600  ra  bohen 
sBlateau  oon  93ibe ,  in  bet  9tdpe  bet  Quellen  bei 
Uuan)a  unb  fiubango,  nimmt  jabtreiebe  Stehen« 
pfiffe  auf,  b.at  bei  Kiteue  eine  breite  oon  150  m 
unb  eine  tiefe  oon  2  m  unb  verliert  fut  nad)  93et> 
einigung  mit  bem  oom  Stjellagebirge  berabtommen» 
ben  Aatulooar  bei  £umbe  in  einem  meiten  3Jtoraft, 
bet  jtoei  Hbflüffe  na<b  bem  dtofafee  entfenbet.  93on 
.r um  be  ab  toenbet  et  fut  gegen  2B.,  bilbet  bie  @ten^e 
gegen  Damatalanb  unb  mflnbet  übet  eine  jeutte 

93arte  in  ba*  SJteet.  3)et  Ä.  ift  nidjt  fdjiffbat.  — 
SJgl.  Äunene'Sambefi  =  Grpebition  4».  ©aum  1903, 
hg.  oon  äßatbutg  («etl.  1903). 
»uneröborf ,  Dorf  im  5ttei*  ©eftftemberg  be« 

pteuB.  dteg.>93e).  ̂ tantfutt,  6  km  bftlidp  oon  ,uant- 
futt  a.  0.,  bat  (1900)  832  &,  batuntet  40  Katbo» 
Ilten,  ̂ oftagentut,  jjernfptedjoetbinbung,  eoang. 

s]}farttitcpe  unb  ift  betannt  butd)  bie  Scblacbt  oom 
12.  Hug.  1759.  Stacbbem  23.  >li  (Benetal  3Bebel 
bei  ftap  oon  ben  Stuffen  gefd)lagen  tootben  mar,  tieft 
bet  Jldnig  bie  gtofte  öfterr.  ntmee  untet  Daun  butcb 
ein  Äorp*  untet  bem  Jßrinjen  ̂ einrieb  feftb.  alten, 
übetfebtttt  mit  48000  ÜJtann  bie  Cbet  unb  griff  am 

folgenben  SJtotgen  ba*  60000  SJtann  ftatte  oetbQn« 
bete  £eet  an.  Der  tetb te  Slügjel  bet  fteinbe  toat 
butd)  bie  Ober,  bet  linle  butd)  fcümpfe  unb  SBüfcbe 
unb  noch  auftetbem  burd)  ftarte  ̂ etfepanjungen.  bie 
§tont  butd)  tiefe  ©rflube  gebedt.  Dennod)  gelang 
e*  ben  $reufcen,  beim  21  »griff  auf  ben  linten  tuff. 
glQgel  nad)  einem  b«i|<n  Kampfe  bie  Sdjanjen  unb 

Batterien  ju  nehmen  unb  bie  iHuffen  in  bte  3}ud)t 

ju jagen.  tto|  bet  (SJegenoorftellungen  feiner  ®ene« 
rale  befcbloft  bet  Äöntg,  mit  ben  febon  febt  et= 
mübeten  Gruppen  aud)  ben  teepten  ̂ tflgel  bet  dtujfcn 
anjugteifen.  Det  ̂ nfanterieangnft  blieb  junäcbft 
etfolglo*,  roe*balb  bet  König  ben  Oenetat  Sepbli| 
mit  bet  ÜRettetei  oon  feinem  SJeobacbtuiig*poften, 

ßaubon  gegenübet ,  butcb  toiebetbolte  3Bef  ebte  bet  an» 
rief.  Sogleid)  benu&te  Caubon  bie  ©elegenbeit,  um 

betootjubted)en  unb  mit  feinet  9teitetei  ftd)  aujf  bie 
ermatteten  feaufen  bet  Stürmenben  ^u  toerien.  Die* 
entfd)ieb  bie  Scplacbt.  Sin  neuer  nngtiff  Saubon« 
roatf  alle*  in  toilbe  ,\lutt.  Die  ̂ teuften  oerloren 
18500  lütann  unb  betnape  ipt  gante*  Q)ejd)ü(t;  bod) 

bauen  aud)  bie  geinbe  16700  «Dtann  eingebüßt. 
Dem  König  toutben  itoei  ̂ ßfetbe  untet  bem  fieibe 
erfdpoffcn;  nur  bet^elbenmut  be*  dtittmeiftet*  oon 
^tittroife  rettete  ihn  oor  (Sefangenfdjait.  ©eneral 
^utttamer  unb  bet  Didjtet  eioalb  oon  Kleift  fielen. 

Die  Uneinigteit  bet  iBerbünbeten  oetbinberte  bie 

weitete  3lu*nufeung  btefe*  Siege*.  —  Sögt.  Stiege, 
Die  Schlacht  oon  Ä.  (1 .  Söeib.  eft  jum  «2Jtilitärtood)<n* 
blatt»,  1860);  ©abn,  Ä.  am  12.  »ug.  1759  («ert. 
1876);  fiaubert,  Die  Scfclarht  bei  ft.  (ebb.  1900). 

Jttuncttc,  fooiel  roie  dunette  (f.  b.). 

Äung,  Kung'fü'tje.  f.  <£onfuciu*. 
Runge t  v?Uat au,  f.  »latau, 
ffung  paf,  £>afen,  f.  Sappa. 

Jlung=tjc,  f.  Sonfuctu*. 
ttungur.  1)  ftrei«  im  ntbroeftl.  Z<\1  be«  raff. 

(Souoernement*  ^erm,  oon  3lu*ldufetn  be*  Ural« 

burcb.togen,  bat  11 372  akm,  138782  6.;  Slderbau, 
^Dalbinbuftne,  Seilereien.  —  2)  ftrei*fttbt  im 
Ätei*  Ä.,  an  bet  3Jtünbung  be*  $Ttn\  in  bie  Spltoa 
unb  an  ber  Sibtr.  Strafte,  bat  (1897)  14  324  <!., 
11  Äird?en, SRonnentloftet,  SOtäbcbenpfogpinnafium, 
teebnifche  Sdjule;  fieberfabritation,  Sdjubmacberei, 
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ftinbeh«"  ober  33reifaeber  3»eifl* 
l anal,  f.  Glfafrfiotbringen. 

ftuniberr,  tcr  ©eilige,  au*  abiigem  @eid?led)t, 
war  Hrd)ibiatonu3  ju  Iricr,  mürbe  623  iöif djof  von 
Röln,  war  leitenber  Staatsmann  unter  Sigebert  III. 
unb  Gbilberid)  II.  Gr  ftarb  663  unb  mürbe  fpdter 
beilig  gefprocben.  Sein  Jag  ift  ber  12.  9too. 

StanU,  Snfel,  j.  ©in«,  Sie  be§. 
Stunigunbc,  bte  ©eilige,  ©emablin  Raifer  ©ein* 

riefe*  II.,  »ar  eine  Jodjter  be#  ©rafen  Siegfrieb  oon 
Suremburg.  iHa  i Luc m  ©emabl  würbe  fie  ui  DJtaini 
1002  als  Königin  ber  2)eutjdjen  unb  1014  burd) 
93enebitt  VUL  m  9tom  als  Raiferin  gefrönt.  $ie 
Gb«  blieb  tinberlo«.  9tad)  bem  sobe  »einrieb«  jog 
fie  fid)  in  ba«  oon  ibr  geftiftete  Rlofter  Häufungen 
bei  Gaffel  jurüd  unb  ftarb  3.  üJtdrj  (®ebdd)tni«tag) 
1038  (nach  anbern  1040).  Sie  würbe  im  2>om  ju 
Bamberg  an  ber  Seite  ihre*  ©emabl«  beioefettt 

(©rabmal  von  Riemen? djneiber ;  i .  laf  et :  X  e  u  1 j  $  e 
R  u  n  ft  VI,  (jifl.  7)  unb  gleid)  bief  em  felig  gesprochen. 
3nnocenj  III.  oerfefete  fie  1200  unter  bie  ©eiligen. 

—  93gl.  ©irfd),  ©einrieb.  IL,  93b.  1—3  (33erl.  unb 
2p».  1862—75) ;  33refelau,  Jahrbücher  be«  Seutfcben 
9teicb«  unter  ftonrab  EL  (29Jbe.,  Spj.  1879  u.  1884); 
louff  aint,  ©efdjidbte  ber  heiligen  R.  oon  fiuremburg 

(<Paberb.  1901);  ©.  SRüller,  Sa«  beil.  Raiferpaar 
©einrieb  unb  R.  (Stept  1903). 

ftunigunbe,  fcoebter  33<la*  IV.  oon  Unoarn, 
oermdljU  1239  mit  Rönig  33oleflam  V.  (f.  b.)  oon 

$olen,  »ibmete  fid>  bejonber«  berRranlenpflege  unb 
trat  nad)  bem  Zote  ihre«  ©atten  1279  in  ba«  oon 

ihr  ju  Sllt-Sanbec  in  ©alijien  gegrünbete  Rlofter  ber 
beiL  Rlara  ein.  Sie  ftarb  1292  unb  rourbe  1690 

heilig  gefprocben. 
Jtunitmtnb,  ber  tefete  Rönig  ber  ©epiben  (f.  b.) 

unb  33ater  ber  ftofamunbe  (f.  b.) ,  fiel  566  n.  Spr. 
im  Kampfe  gegen  ben  üangobarbentönig  üllboin. 

»ünifdje*  ©ebirge,  Seil  be«93öbmer  ffialbe«. 

ftunit?,  3)or{  bei  3wdfcen  in  ber  9Mbe  oon  3ena. 
2>abei  bie  Runifeburg  (353  m). 

Shtnie  (arab.),  f.  »bu. 
Run  fei,  fooiel  wie  Spinnroden  (f.  Spinnerei); 

aud)  ba«  weibliche  ©efdjlecbt  im  ©eaeniafc  ju  bem 

Schwert  genannten  mdnnlicben ,  bejonber«  in  3u; 
fammenfcimngen  wie  Runtellebn  (f.  b.),  Runlel* 
mage  (f.  ÜUaae). 

Jfunfel  (Rundet),  Johann,  Slldnmift  unb  £be> 
miter,  geb.  1630  ju  9tenb«burg  als  Sohn  eine* 

berjogl.  ©ojakbimiften,  mar  1654  in  berfelben 
Stellung  bei  ben  ©erjögen  oon  fiauenburg,  fpäter 
in  3)ienften  be«  Rurfür  jten  Johann  ©eorg  IL  oon 
Sacbfen  unb  r>on  1679  an  beim  ©rofccn  Rurfürften 
in  JBerltn,  nad?  beffen  Jobe  er  1689  oon  Rönig 
Rarl  XI.  nad)  Stod^olm  berufen,  }um  93ergrat  er= 
nannt  unb  mit  bem  ̂ Beinamen  oon  Cöioenftern 
in  ben  »bei  erhoben  rourbe.  Sr  ftarb  bort  1702. 
3n  allen  SKetaÖeit  natjm  er  noep  2Rer!ur  al*  ben 
roefentlicbften  33eitaubteil  an,  jeigte  aber,  ba|  fie 
(einen  Sdjroefel,  bie  organifd)en  Subftanjen  fein 
Duedfilber  enthalten  tönnen.  Gr  oerbejf erte  unter 
anberm  bie  3)arftelluhg  be*  $l>o*pfeor*,  beobaebtete 
bie  Aäüung  oon  ©olb  unb  Silber  burd;  Gifenoitriol 
unb  orgamfdje  Stoffe  unb  förberte  bauptf dcblidb  bie 
©ladberettuna  (Grfinbung  be*  ÜRubinglafeS).  Gine 
Sammlung  feiner  Hbbanblungen  erfdjien  1721 

u.  b.  %.  «V  curiofe  (b.5mifd)e  Jtractätlein»  in  Öranl« 
furt,  feine  aldumift.  fe<brift  «Laboratorium  cbymi- 
cum»  1761  in  Hamburg,  feine  «SJollftdnbige  ©laä= 
madjertunft»  1789  in  Dürnberg. 

ftunfellcbn,  9Beiber(efcn,  S d  l e i e r l e b n , 

bei  Slbgang  be*  sJRannäftammeä  an  bie  Rognaten 
(Seiber  ober  burd)  SBetber  Serroanbte)  faUenbe« 

fiebn  (f.  aud?  Grbtocfeter);  ober  aud?  unter  @(eicb> 
fiellung  oon  Rognaten  unb  Slgnaten  oererblidjeS 
Cebn  (burdjgefeenbeg  Söeiberlefen). 

Slunfclmage,  f.  Wage. 

Runfefgpaft,  ^ßa6  in  ber  Sarbonagruppe  ber 
©larner  Sllpen  (f.  3Beftalpen  B,ll),  an  ber  ©renje 
oon  St.  ©allen  unb  ©raubänben,  oerbinbet  ba$ 

2bal  ber  Samina  mit  bem  bünbnerifa)en  SifeeintbaL 
JTunncrtfborf.  1)  R.  in  6d)lefien,  Xorf  im 

RretS  ©irfdjberg  be«  preu^.  9ieg.»93ej.  Siegnifc,  am 

^aden,  bat  (1900)  3743  G.,  barunter  571  Ratbo« 
Uten,  $oft,  Z da arap t> ;  ̂apier=  unb  Gellulof ef abri-- 
ten,  Jabritation  be«  edjten  StonSborfer  33ittern  fo» 
roie  Ziegeleien.  —  2)  R.  auf  bem  Gigen,  2>orf 
bei  »ernftabt  (f.  b.)  in  Sacbfen. 

Jiunf  an,  bem  fremben  ©anbei  feit  1899  geöffne» 

ter  ©afen  im  9t.  ber  torean.  'Broohu  9torb=Jfd)öl»la, 
batte  1901  einen  SAiff «oertefer  (Gingang)  oon  127 
Segelfcbiffen  mit  3377  unb  144  $ampffaiffen  mit 
24  791  Siegifterton*.  «In  Jremben  leben  in  R.  ( 1 900) 
439,  barunter  422  Japaner  unb  10  Gtynefen. 

Stuuft  (oon  Rönnen  abgeleitet),  im  allgemeinen 

iebe  burd)  Übung  errooroene  Jertigteit  unb  @e-- )d?idlid?teit ;  in  biefem  Sinne  fpridjt  man  aueb 
oon  Rodjtunft,  ©ebammentunft  u.  f.  w.  3m  engern, 
b.  fe.  im  rein  äftbetifeben  Sinne  bagegen  oerftebt 
man  unter  R.  nur  bie  fog.  fdjönen  ober  freien 
R.,  bie  man  oon  ben  unfreien  ober  nufelicben  R. 
«ii  fdjeiben  pflegt.  2)ie  f  reien  R.  wollen  in  U?ren 

2)arftellungen  unmittelbar,  o^ne  9tebeniroede,  g^. 
fallen;  ju  ibnen  geboren  i.  93.  93ilbpauertunft, 
Ü)talerei  (beibe  aiut  ali  oilbenbe  R.  bejeidV 

net),  SRufit,  $oefie  u.  f.  W.  Xie  unfreien  R.  ver- folgen baneben  nod?  anbere  (praltifdje)  3wede,  wie 

ba«  Runftgewerbe  unb  bie  93autunft;  beiber  Gr* 
jeugniffe  fmb  nidjt  blof>  mm  flnf<bauen,  fonbern 
oor  allem  jum  ©ebraud]  ba.  Xie  unfreien  R. 
bilben  baber  bie  Bereinigung  oon  ©anbmert  unb  R. 

3)ie  R.  bat  fid)  entwidelt  auS  bem  Otadia bmuna- 
unb  Spieltrieb,  inbem  fie  Graft  in  bad  Spiel 
bringt.  Sie  tann  nur  ba  entfielen,  wo  nad)  95e= 

friebigung  ber  L'ebenäbebürfnifle  nod)  geiftige  unb 
Pbofifd?e  Rraft  genug  ju  ernfiem  Spiele  übrig  bleibt. 
Xai  Spiel  aber  will  nidjt  mebr  ald  ben  erfreuen» 
ben  Scbein  ber  9Birflid)teit.  9ud)  wo  ber  Rünftler 

bie  9tatur  nur  nadbat^men  wiQ,  wirb  er  unwilltür» 
Ii ctj  burd)  feine  ̂ bantafie  ben  Hugenfd)ein  er 
gdnten  unb  feine  eigene  Huffaffung  in  bie  9tatur 

pineintragen.  35ie  R.  bebarf  ju  ihrer  Gntwidlung 
antriebe  materieller  unb  geiftiger  ilrt.  Gin  foleber 
eintrieb  war  ber  reügiöfe  Rulru§.  3>ie  ̂ bantafie 

mufetc  fid)  beffen  bemdd)tigen,  wad  aU  bad  ©bcbHe 
galt,  unb  ti  tflnftterifd)  ju  geftalten  oerfudjen. 
bod)  bat  bie  Religion  fid)  oft  als  eine  ©emmung 

ber  tünftlerifcben  s$bantafie  erwiejen,  inbem  fie  ibr 
gemiffe  altbergebrad)te  formen  immer  aufö  neue 

aufzwang ;  baper  tonnte  fid)  bie  R.  wie  bie  2öifien= 
iebaft  erft  frei  entfalten,  nadbbem  fie  fid)  ihrem 
5)ienfte  entjogen  hatte. 

Gine  (Einteilung  ber  R.  ift  nad)  ben  oer 
fd?iebenften  ©efiebtspuntten  oerfudjt  worben.  3>a 
bie  lünftlerifcbe  Ibdtigteit  ihren  ©baratter  unb  ibre 
Stbrante  finbet  in  bem  Material,  ba8  fie  ju  ge= 
ftalten  fud)t,  jo  erfdjeint  e^  am  einfaebften,  im  ©in 
blid  auf  bie  natürliche  j>orm  bed  Stoff»,  bie  R. 

einzuteilen  in  rdumlid),  jeitlid)  unb  raumlid):  jeit 
«rtlfd,  bie  man  uHtn  ff  »rrmigt,  finb  unt(T  ö  aufjuiudjrn. 

Digitized  by  Google 



Jhtnft  (im  ©crgtoejen)  —  5hmftau*ftellurig 795 

Ii*  geftaltenbe.  3>abet  ift  ju  berüdftcbtigen,  baß 
e«  ftd)  cor  allem  um  ben  Stoff  panbelt,  burd)  ben 
eine  R.  unmittelbar  wtrlen  unb  gefallen  tri  II. 
Tie  Sßoefte  bat  ju  ihrem  3 toff  nidpt  ©orte,  jonbem 
©ebanlen  unb  ©orftellunaen,  bie  ©orte  unb  ipr 

Klang  ftnb  nur  Iräger  berfelben.  3>anad)  verfallen 
bie  x.  in  folcpe,  bie  bewegunfl«lofe  Körper 

barfteHen:  bilbenbe  R.  (©autunft,  ©ilbnerei.  Swa* 
lerei);  in  fold)e,  bie  burd)  lörperlofe  ©ewe« 

aungen  (ionnorfteUunaen)  roirten:  SWujit,  @e* 
fang;  in  foldje,  bie  lebenb*  bewegte  Körper 
barftellen :  mimifdje  R.  (Janjtunft,  @efana«mtmit, 
Sdjaufpieltunft);  bie  ̂ oefte  allein  wirft  burd)  einen 
Stoff,  ber  ebenfo  törperlo«  ift  roie  ber  ber  Stuft 

roe«weaen  3«f»ng  ̂ oefte  unb  ÜRuft!  in  btefelbe 
Klaffe  ftelli.  (S.  aud)  ©rappifdje  Kaufte.) 

©gl.  Sdjasler,  2)a«  Spftem  ber  K.,  au«  einem 
neuen,  im  ©efen  ber  K.  begrünbeten  @Ueberung«> 
prineip  (2.  Hüft.,  2pj.  1885);  £irtb,  Aufgaben  ber 
Runftpbpftologie  (2.  ÄufL,  SHündj.  1897);  Sange, 
Xai  ©efen  ber  R.  (2  ©be.,  Bett  1901);  »on  Ru* 
norofli,  Sdjöpferifdje  K.  (Cpj.1902);  Jaine,  $pilo= 
foppie  berK.  (beutfdj,  ebb.  1902fg.).  6.  aud)«ftbetit. 
Scbmarje  Kunft,  f.  SJlaaie. 
ffunfr,  im  ©erawefen,  f.  ©ergbau. 

«Hüft,  ®ilb.,  Scpaufpieler,  geb.  2.  jyebr.  1 799  in 

Hamburg,  folgte,  nadjbem  er  an  oerfebiebenen  ©üb: 
nen  gefpteit  hatte,  1825  bem  5)ire!  tor  Carl  t>om  lRün: 
ebener  3fart()ortpeater  nad)  ©ien.  £>ier  peiratete  er 
bie  iragöbin  Sopbte  Scbröber,  bie  ftd)  aber  balb 

mteberoon  ipm  trennte.  R.gebörtejuben  fepaufpiele* 
njdben  Wieblingen  ©ien«.  rourbe  aber  1840  roeoen 
eine«  nadjtlidjen  Sfanbal«  au«gemiefen.  6r  ftarb 
bann  im  größten  Glenb  16./17.  Dtou.  1859  in  ©ien. 
K.  roar  ein  ftaturalift  oon  beroorraaenben  Rütteln 
unb  glänienber  Begabung,  feine  fieiftungen  blieben 
inbe«  mepr  ober  minber  fllüdlicpe  ©üvf  e  be«  3ufall« . 

Äunfrnfabeniie,  9lame  für  böpere  Kunftfipulen. 
$a«  Altertum  unb  ba«  Mittelalter  tannten  teine 

berartigen  Slnftalten;  ber  junge  Künftler  trat  in  bie 
ffiertftatt  eine«  ÜWeiftcr«  unb  bilbete  ftd)  burd)  un* 
mittelbare Teilnahme  an  beffen  Arbeiten,  Tie  erften 

6  puren  einer  ben  gegenwärtigen  K.  Apnlidpen  (Sin* 
rieptung  finbet  man  bei  Sauarcione,  bem  ©rünber 

ber  Sdjule  »on  ißabua,  weldpet  burd)  feine  Samm» 
lung  antttet  Runftmerle  unb  burd)  feine  iöinroeifung 
auf  ba«  genaue  Stubium  berfelben  auf  bie  itaf 
Künftler  be«  15. 3aptp-  einen  au«gebebntcn  Ginflufe 
ausübte.  3>ie  Scpule,  roeldpe  fieonarbo  ba  ©inci  um 

1494  ;u  2Jtailanb  eröffnete,  wirb  acrabeju  al«  Sita- 
bemie  bcjeidjnet  unb  ftimmt  infofern  fdjon  roefent» 
lid)  mit  bem  mobemen  ©egriff  ber  K.  Oberem,  al« 

ba«  perf online  Glement  be«  Sltelicrftubium«  burd) 
allgemein  wtflenfdjaftlidjen  Unterrid)t  erweitert 
rourbe.  $ie  Accadcmia  di  San Luca ju  :)\cm  ftammt 

au«  ber  3eit  be«  Zapfte«  ©regor  X1U.  (1572—85). 
Die  eigentlid)e  ©ebeutuna  bet  Ä.  tritt  jeboeb  erft  mit 
Cobooico  Sauacci,  bem  ©egrünber  ber  8dmle  uon 

Bologna,  ̂ eruor.  Seitbem  trat  bie  Kunft  jebute  burd)j 
au«  an  bie  c  teile  be«  lebenbigen  Sltelierverfebr«. 
3n  35eutfd)lanb  war  bie  erfte  K.  bie  ju  Dürnberg 
1662  oon  Sanbrart  begrünbete.  211«  bie  Kunft  unter 
Cubroig  XIV.  eine  pöfi|d)e  rourbe,  nerroanbelten  ftd) 
aud)  bie  K.  in  bofijdje  Hnftalten.  Salb  gepörte  e« 
tum  ©efen  jeber  groben  Hofhaltung,  nad)  bem 
UJlufter  ber  1648  in  $ari«  geftifteten  Ä.  ebenfall« 
eine  folepe  Hnftalt  |u  paben.  6o  entftanben  in 
Deutfd)lanb  K.  iu  9Bien  1692,  m  ©erlin  1696,  ju 
tre«ben  1705.  93on  ben  fpdter  begrünbeten  Ä.  finb 

WHXU,  bie  man 

beruorjubeben  bie  ju  Seipjig  (1764),  Düffelborf 

(1767),  gaffel  (1777),  $rag  (17%),  SWündjen  (1770 
unb  1808),  Königsberg  (1843),  ©eimar  (1858), 

Stuttgart  (1867).  ©erroanbte  ilnftalten  oon  gerin» 
gern  5lu«bepnungcn  [mt>  bie  Kunftfcbulen,  beren 

e«  in  ©erlin,  ©re«lau,  3)an^ig,  granffurt  a.  SR., 
Karl«rupe,  Kralau,  ©ern  giebt.  ben  K.  ber 
©egenroart  pat  ftd)  ber  Kunftunternd)t  nidjt  blofe 
roa«  bie  ted)nifd)e  2tu«bilbung,  fonbem  aud)  roa« 
ben  roiffenfdjaftlidjen  Unterridjt  in  ̂ Jerfpeltine, 
Änatomie  unb  Kunftgefd)id)te  betrifft,  ]u  einem 
aufeerorbentlidjen  Unuang  erweitert.  tSorneliu«, 
Sdjaboro,  Kaulbad),  ©enbemann  baben  burAipre 

umftd)tige  Seitung  unb  Umgestaltung  ber  Win- 
d)ener  unb  Düjfelborfer  K.  ftd)  in  biefer  ©ejiepung 
gro6e  ©erbienfte  erroorbert  Tie  peutigen  K.  finb 
aud)  bem  Sltelierroefen  roiebet  nfiber  getreten.  9RaaV 
bem  ber  Sd)üler  in  ben  untem  Klaffen  ftd)  bie 

nötigen  tetpnifepen  unb  roiffenfdpaftlidpen  Örunb« 
lagen  erworben  pat,  tritt  er  tn  bie  ©erlftätte  eine« 

»on  ibm  frei  errodplten  SReifter«  feiner  Kunft  über 

(fog.  9Rei{ter>Htelier«).  hierin  macht  ftd)  ba«  ©<« 
ftreben  geltenb.  ben  unleugbaren  ©efapren,  weld)e 
in  ber  atabemifd)en  ßrjiepung  ber  Künftler  für  ein 
originale«  lünftlerifdje«  fieben  liegen,  |u  begegnen. 

—  ©gl.  ©oermann,  2>ie  alten  unb  bie  neuen  K. 

(^eftrebe,  3)üffelb.  1879);  ©erjeidjni«  ber  ted>* 
ntfd?en  feocpfdjulen,  K.  unb  Kunftfdjulen  (©crl. 
1889);6an«aJlüller,a>ielönifll.2ltabemieberKünfte 

ju  ©erlin  1696—1896  (ebb.  1896). 
«unftantiquorlnt,  f.  Kunftbanbel. 

Äunftau^brucf ,  f.  Terminus  technicus. 
JTnnftöuöftfllung,  bie  öffentlia)e  HuSfteUung 

üon  ©erten  ber  ©ilbneret,  Malerei,  ber  ,iei*iieu  = 

ben  unb  oeroielfdltiaenben  Künfte  fomie  be«  Kunft-- 
getverbe«.  Tie  K.  paben  ben 3roed,  bie Scpöpfungen 
ber  Künftler  ju  allgemeiner  Kenntni«  )u  bringen 
unb  nebenbei  ben  funftpänblerifdjen  ©ertrieb  bor« 

felben  ju  Oermitteln.  Urfprünglid)  mehr  bie  Unter» 
nepmung  emjelner  Künftler,  roeldje  tbre  eigenen 
öeiftungen  unb  biejenigen  ibrer  Sdjule  betannt  iu 

madjen  roünfdjten,  mürben  fte  fpfiter  oon  ben  Kunft= 
alabemien  (f.  b.)  angeorbnet;  fo  fyattt  $nri«  fepon 
1673  eine  erfte  r>on  ber  Kunftfdjule  ueranftaltete 
öffentliche  ?lu«fteUung.  ©äbrenb  be«  19.  3abrb. 
würben  bie  K.  untet  fieitung  bet  Kunftalabemieu 
ueranftaltet,  fo  baf>  jur  3rit  bie  meiften  9ltabemien 
in  (Suropa  unb  Slmerila  ipre  regelmäßig  (jdbrlid)) 
wiebetteprenben  gropen  ?lu«ftcllungen  paben.  Um 
bem  überroiegenben  Ginfluß  ber  fttabemien  ju  be> 

gegnen ,  baben  in  neuefter  3«it  bie  freien  Künftler^ 
Vereinigungen  in  55cutfd)lanb  (f.  Kunftgenoffen» 
fd)aften)  ba«  2lu«ftellung«rocfeu  mebr  unb  mepr 
an  ftd)  aejogen.  ̂ nfolae  ber  mobemen  realiftif*en 
Kunftridjtung  trennten  ftcb  faft  in  allen  Kunftcentren 
bie  «jungen»  oon  ben  «illten»  aud)  binftd)t(id)  bet 

3lu«ftellungen.  3n  <Pari«  entftanb  neben  bem 
(Salon»  (veranftaltet  in  ben  aCharaps  Elys6es»  von 
ber  «Soci6t6  des  Artistes  fran^ais»)  bte  «Soci^te 
internationale  de  Petntres  et  Sculpteun» ,  weld)e 

iuerft  1882,  bann  al«  «Sociltö  nationale  des  beaux- 
arts»  auf  bem  3Jlar«felb  regelmdpicj  eine  lluäftellnng 
oeranftaltete  unb  jeH t  ( 1901 )  in  bem  für  bie  ©elt= 
au«ftellung  neu  erbauten  Grand  Palais  ipre  &eim< 
ftatte  pat.  3n  Conbon  erftpienen  neben  ber  «Royal 
Academy»  1877 — 87  unter  bem  Ginfluß  ber  prd» 
raffaelitifdjen  ©ewegung  bie  «Grosvenor  Gallery», 
feit  1888  bie  «New  Gallery»;  in  Sleuporl  neben 
ber  «New  York  Academy  Exhibition»  1877  »ort 

II  gtrmifct,  finb  unter  8  auf}itfu$rn. 
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bet  «American  Art  Association»  eine  betontere 

Aufteilung;  in  üRüncben  1893  neben  bet  «ÜRün» 
(bener  3apte3au5ftellung»  im  ©laäpalaft  bie  3ntets 
nationale  ÄunjtauSftellung  be3  SJereini  bilbenber 
Jtünftlet  1%  *B.)  «Seceffton».  «bnlicbe  Seftte* 
bunaen  jetgten  ftcb  in  Berlin,  Düffelbotf,  DreSben 

unb  äBien.  SBon  SBidjtigteit  ftnb bie 3nternatio* 
nalen  Ä.  (bie  erfte  in  üRündjen  1879,  tn  fflien  1882, 

in  SBerlin  1891,  in  Dteäben  1897,  in  SJenebig  1895), 
oie  fog.  3ubildum8'flunftauSftellungen  fottne  bie 
gro&en  Ä.  bei  ©elegenbeit  ber  SBeltauSftellungen 
(bef  onber*  in  $ariS).  2Repr  al«  gefcpdftlicbc  Untere 
nebmung  gelten  bie  Ä.  einzelner  Äunftbdnblet  in 
gtöfeern  Stdbten  (ÄunftfalonS). 

StuttftbafaUpflafter,  i.  ̂flafterung. 
Runftbau,  f.  fceroäfferung. 
Äunftbaumtuolle,  f.  JUinftroolle. 
ftunftbleidje,  f.  ©leicpen. 

RunftbtoBjeii,l'.©ron3en>arenunb5Bilb(3iefeeTei flunftbuttcr,  grfa&mittel  für  natürliche  Butter. 

Der  gefteigerte  SBerbraud)  ber  \Butter  unb  ibre  bdu« 
Egen  3Jerfälf<bungen  matten  ti  nötig,  ben  meniger 
enthielten  ÜBolteflaffen  ein  appetitltcbei  unb  bil» 

lige«  C^rja  tun  ittel ,  eine  fünft  liebe  SButter  ober  Ä.  ju 
bieten.  roaä  in  ber  SBeife  erreiepbar  f  djten,  bafc  anbern 

tierifepen  (9tinb£>,  Hammel«,  Scbmetne«,  ©dnfefett) 
ober  pflanjlitben  getten  (Speabuttet,  ÄoloSfett)  ber 

ifcnen  mebr  ober  weniger  anbaftenbe  fpeeififebe  Sei« 
gefebmad  unb  ibre  entmeber  ju  harte  ober  ju  roeidbe 
Honftften)  genommen  mürbe,  liefen  Anfovberunaen 
entfpracb  am  beften  bie  von  9Rege=3Rourie$  »n« 

Bg  ber  fiebriger  2[apre  au«  bestem  Dcbfennieren« 
bargeftellte  lRargarine  (f.  b.),  in  beren  Dar» 

lunß  Ipätct  oerfebiebene  Sbänberunaen  getroffen 

mürben ;  f  o  entjtanb  in  Uiorbamerilabie  sß  u  1 1  e  r  i  n  e , 
in  Söien  bie  Sparbutter  u.  f.  m.  Sdjon  in  bem 
9Borte  Ä.  lag  aber  bie  ftete  ©efabt  für  betrügerifebe 

Untcrfcpiebungen.  ©emenge  oon  SRaturbutter  unb 
R.murbenalä  ÜJlifdjbutter,  ©utSmifcbbutter, 

©ra*mifd>butter,  bolfteintfebe  ©raimifeb» 
butter,  unb  Margarine  unter  Söetetcbnungen  mie 
Süfjrapmmargartne  u.  f.  m.  feilgeboten.  6o 
entftanb  eine  fepr  unlautere  ftonturrenj  für  bie 
Staturbutter  unb  bie  fianbmirte.  3U  bem  3»«*/ 
baft  bie  H.  and)  mirtltcb  al$  j oldpe  oerlaufi  merbe, 

finb  benn  aueb  in  mebretn  Staaten  gefefclicbe  23e= 
fttmmungen  übet  bie  i>erftellung  unb  ben  SJertauf 
bcrfelben  erlaffen  »otben,  fo  in  Ddnemart,  einigen 
Staaten  bet  Slorbamerifanifcben  Union  unb  in 

ftrantreieb  (©efefc  Dom  16. De).  1886).  3n  Deutfcb= 
(anb  mutbe  butcb  ba«  ©efefc  com  12.  3"li  1887 
bet  5Rame  Ä.  übetbaupt  oermorfen  unb  bet  3lu3- 
brud  liHar aarine  (f.  b.)  für  bie  ©utterfuttogate  an« 

genommen.  (S.  aurb  SBerfdlfdjungen.) 
8lm  grofeartigften  mitb  bie  ftabniation  oon  ff.  in 

benSiereimgten  Staaten  betrieben.  Die  bortige  <ßro= 
buttton  mirb  für  1899  auf  83  im.  $fb.  angegeben, 

roooon  5—6  3Riü\  ̂ fb.  auSgcfnprt  mürben.  3" 
Deutfcplanb  beftepen  gegen  70  Gabrilen,  oon  benen 
eine  (in  Cttenfen)  aUein  jdprltcb  4 Vi  9RtQ.  kg  in 
ben  fjanbel  bringt.  SBon  ben  ̂ abritanten  mürbe 
bie  beutfebe  ©efamtptobuftion  (Snbe  1900  auf  etma 
95000 1  angegeben;  roabtfdjeinltcb  ift  fte  abet  etma* 
böl?et.  1901  routben  392 1  (im  SBerte  oon  314000  OR. 

ein=,  63  t  (66  000  ÜR.)  au^gefübrt. 
»gl.  »bolf  aJtapet,  Die  Ä.,  ibte  ̂ abrifatton,  ibr 

©ebrauebsmett  u.  f.  m.  (öeibelb.  1884) ;  Seil,  übet  Ä., 
ibte  £erftcllung,  fanitäte  SBeurteilung  u.f.m.  (9eit 
1886);  SöoUnp,  «bei  bie  Äunftbuttetftage  (52pj. 

1887);  Sang,  Die  ̂ abtilation  oon  Ä.  (3.  Hufl.,  Wien 
1895).  [Denlmalpflege  (Sb.  17). 

$tunftbe«ftn5Ier.  3noentatifation  bet,  f. 
Jlunftbünger,  f.  Dünget. 
Runfteifcuguf?,  f.  Äunftgufc. 
Runftfabten,  f.  diabfahrlport. 

Äunftfeblcr,  bie  faptläifigen  unb  barum  fttaf» 

baten  fteplet  oon  ÜRebijinalperfonen  (flrjten,  £f b« 
ammen,  Mpotbetern)  in  2Je|ug  auf  ipte  Älienten, 
melcbe  eine  6d)dbigung  an  Seib  ober  ßeben  jur 

^olge  baten.  6d)on  bie  Carolina  ettannte  bte 
bttafbarteit  berfelben  an,  bie  fpdtete  ©efeRgebung 

bat  auf  biefer  ©runblage  fortgebaut;  ba*  geltenb« 

sJted)t  ift  entbalten  in  ben  allgemeinen  Sorjcbriften 
§§.  222, 230  be&  €ttafgefe|bud>8  gegen  faprläfftge 

Lotung,  ÄörperoerleBtmg,  roonaep  bie  SRebi^inal' 
petfonen  al4  ©emetbtteibenbe  gelten,  meldje  «ju 
bet  Kufmerlfamtett,  roeldje  Tie  au$  ben  Sugen  festen, 
vetmöge  ibteö  ©emetbe4  befonbet«  oetpfliebtet 
maten»,  mdbtenb  bie«  in  C)t erreich  nid:t  bet  Aall 
ift.  Det  ̂ ad^meid  einet  it.  pdngt  ab  oon  bet  JMt= 
ftellung  1)  eine*  Serftofee«  gegen  bie  Siegeln  ber 
ihtnft,  2)  bet  i:  nach  Ii  eben  ̂ ufamtnenbajjg*  biefet 

Serfto|e«  mit  bem  erfolgten  Job  obet  einet  Äörper» 
oetletiung,  3)  einet  gabrldfftgteit  obet  Unmiffenbeit 
bet  ÜRebijinalperf on.  Die  §e|tftellung  biefet  fünfte 
mirb  meiftenä  mtt  febt  erbeb! üben  6(bmietigteiten 

oetbunben  fein.  —  $gl.  ben  Slrtifel  ftunjtfcblet 
in  6ol|enborff«  «SRecbt*lerilon»,  »b.  2  (3.  »ufl., 
£p).  1881)  unb  ben  «rtifel  H  im  «Cften.  Staate 
roörterbucb»,  Sb.  2  (5Bien  1896). 
»unftfeuermerf erci,  f.  SuftfeuetmerlereL 
Ätinftflug,  f.  glugtecbnit. 
ftittftgärtxer,  f.  ©dttnet. 
J?unftgenofTfnfrt)nfrcn,  bie  Serbdnbe  oon 

Äflnftlem  ju  gemeinfamet  3ietttetung  ibtet  3"tef 
eilen  unb  jut  Regelung  bei  Xudftellung^roefen«. 
Soldje  beftepen  in  JBetlin  (herein  93erUner  fttüfb 
(et,  feit  1841,  unb  Setein  bet  5tünftletinnen  unb 
Hunftfreunbinnen,  feit  1866),  DteSben  (feit  1872), 

Düffelbotf  (feit  1856),  gtantfutt  a.  9R.  (Äünftlet« 
gefeUjcbaft,  feit  1857).  Ceipjig  (feit  1860),  SRüneben 
(HQnftleraenoffenfcbaft,  feit  1868),  Stuttgart  (feit 
1862),  ©eimar,  2Dten  ( ©enoffenfdjaft  bilbenber 

Hünftler  ©ien«,  feit  1861),  3ürid>  (ÄilnftletgefeU« 
fdjaft,  feit  1873).  1856  oeteintgten  ftd>  bieÄünftler 

Deutf djlanbS  }u  einer  Allgemeinen  beutfeben  Äunft» 
genojfenfdjaft;  alle  imei  3apre  mecbfelt  ber  %orfi| 
untet  ben  einjelnen  Ä.  Seit  bem  Snfang  bet  neun« 

jiger  3apte  be$  19.  %abxt).  baben  ftcb  unter  bem 
ötnflup  ber  mobemen  SBemegung  in  bet  Äunft  in 
allen  gtöfcetn  Aunftftdbten  (feinere  Seteinigungen 

oon  jüngetn  Jtünftlern  gebilbet,  bie  auft  einem  ge« 
miffen  UnabbdngtafeitSbrang  berau*  mittels  Son« 
berauäfteüungen  (f.Seceffton,39b.  17)  für  ib«3been 
^Jropaganba  ju  maepen  fuepen. 

Runfrgrfrf)irf}te,  bie  miffenfdjaftlicbe  Darftcl< 
luna  ber  (fntmidlung  ber  bilbenben  fünfte  auf  ge» 

fd?id?tli<bet  ©tunblage,  mit  SBerüdftdtjttßuna  oer= 

manbter  fßiffenfdjaften,  mie  Ärd)dologie,  $aldo- 
arapbie,  91umi«matil,  3;(onograppie,  öetalbil  u.  a. 
(6.  bie  betreffenben  MrtileL) 

(Einteilung.  9Bie  in  bet  allgemeinen  SBelt« 
gefdjicpte  unterfdjeibet  man  aud>  in  bet  Ä.  brei 
gro|e  Hbfdpnitte:  Slltertum,  iDlittelalter,  9leujeit 
DieÄ.  beS  SlltertumS,  bie  ftcb  im  mefentlidjen 

auf  bie  DarfteOung  bet  95aufunft,  SJilbnetei  unb 
befi  ffunftgemerbe«  befcbrdnft,  bctradjtct  bie  eim 
»einen  2dnber  in  ber  SReibenfolge,  in  bet  fie  in  bie 

«rttTfl.  t)tt  man  unter  Jt  ottmiftt,  ftnb  unter  8  aufju(u<$en. 
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[o  bie  agpptifcpe  Äunft  (l  üqw- 

\.  Sabplo* 

©efcpicbte  treten; 

ten),  bie  5)abplonifd)  *  Äftörifcbe  Äunft  (f. 
nien),  bie  ̂ erftfcbe.  ©riecbifcbe,  <Stru*lifcpe,  9iömü 

fcpe,  Aleranbrinifcpe  jhtnft  ((.  bie  betreffenben  Ar- 
titel).  Die  Ä.  be*  2Rittelalter*  begreift  in  fidp 
bie  Altcbriftlicbe  Äunft  (f.  b.)  unb  bie  ©Djantiniidje 
Kunft  (f.  b.),  an  bie  fiep  bie  in  allen  Äulturlänbern 
Guropa*  bemerlbaren  Gpodjen  be*  Üiomanifcben  unb 

be*  ©otijcben  Stil*  (f.  b.)  anjcbliefren.  ©ine  für  fict 
beftebenbe  Äunft  be«  9Rittelalter*  ift  bie  3*lami« 

tiutc  Äunft  (f.  b.).  Die  tt  ber  <Reuieit  gliebert 
Rd),  befonbet*  für  bie  Xeutfcte  Äunft  (f.  b.),  in  bie 
Darftellung  bet  Stilperiobe  ber  iRenaiffance,  be* 
SBatod  unb  SRofolo  unb  bet  Äunft  bet  SReujeit 

$n  bet  3tanjöfif<ben  Äunft  (f.  b.)  unb  bet  ©nglifcb  en 
Äunft  (f.  b.)  werben  bie  einzelnen  6pocpen  bet  Ä. 
feit  bem  16.  3aprp.  naä)  ben  öertfcpern  benannt. 
Unabhängig  oon  ber  Äunft  in  Europa  bat  fidj  bie 

3nbifdbe,  ̂ apanifcbe  unb  (Spinefifcbe  Äunft  (f.  biefe 
Artitel)  entwidelt ;  jebod)  bat  bie  Ä.  biefer  Ödnber 
tro&  ihrer  oorjügliien  SJeiftungen  erft  neuerbing* 
eingebenbe  SBerüdfidmgung  gefunben. 

Söiffenfcbaftlicpe  löebanblung.  Die  Ä.  ift 
ebenfo  wie  bie  fiitteraturgefcpicbte  erft  tn  ber  neuern 
3eit  ju  einet  SQÖiffenfc^aft  geworben.  3>"at  entbalten 
bie  Schriften  ber  Alten,  wie  bie  SRaturgejcpicbte  oon 

^liniu*  unb  bie  $eifebefd)reibung  oon  ̂ aufania*, 
viele  SRitteilunaen  Aber  bie  Ä.  be*  Altertum*,  aber 
in  ftorm  einer  Auf  jäplung  ber  Äünftlernamen  unb 
Äunftbentmale,  obne  ©inficbt  in  bie  ßntwidlung 
bet  Äunft  unb  m  bie  (5t0cntümücbtcit  ber  oerfchie; 
benen  Schulen.  Auch  bie  ScpriftfteUer  be*  2Rittel* 
alter*  geben  ÜRitteilungen  über  au*gefüprte  Söerfe, 

oornebmlicb  ber  SSaufunft;  aber  eine  eigentlich  ge- 
fcpicbtlicpe  ̂ Betrachtung  liegt  au*  Urnen  burebau* 

fem.  ©rft  nach  unb  na*,  mit  bent  SBacpfen  be* 
3nbioibuali*mu*  in  bet  Äunft  unb  mit  bem  Stu= 
bium  bet  Antife  begann  bie  Ä.  fiep  ju  entmideln. 
3unficqft  ift  fie  ©rtldrung  ber  alten  Äunftfdjrif  tfteüer, 
namentlich  be*  Sitruoiu*  (f.  b.);  nebenher  ging  ba* 
Aufmeff  en  alter  93aumerte,  befonbet*  in  5Rom.  Den 
Sin  ang  einet  mobernen  Ä.  maepte  im  16.  3aprb. 
5$a  ari  (f.  b.)  mit  feinen  biogtappifcp  georbneten 

«Vite  de'  piä  eccellenti  pittori,  architetti  e  scul- 
tori  italiani».  ̂ bm  am  ndepften  Hebt  Äarel  oan 
ÜRanber  mit  feinem  « Schilderboeck»  (j&aarl  1604 
unb  Amfterb.  1618)  unb  Arnolb  Houbraden  mit  fei- 

ner «Groote  Schouburgh»  (3  SBbe.,  Amfterb.  1718), 
welche  für  bie  9lieberlanbe  bie  ©runblagen  ber  Ä. 
lieferten ;  ferner  3oadnm  oon  Sanbrart,  bet  in  feinet 
«Deutfdjen  Afabemie  ber  Sau*,  SMlbbauer*  unb  3Ra* 

Iettunft»  (Würnb.  1 675—79 ;  2.  Aufl.,  ebb.  1768— 75) 
bie  beutfdjen  Äünftler  feiner  3eit  barjuftellen  bejrrebt 
mar.  3m  wefentlicpen  blieb  abet  im  17.  fjabrp.  bie 
wiffenfebaf  tlicpe  Ä.  noch  auf  ba*  Altertum  befcbrdntt. 
Auch  bie  3abl  ber  bie  alte  Äunft  bebanbelnben  Äup= 
ferwerfe  Wucp*  immer  mebr.  Sefonber*  ba*  grofce 

iffiert  oon  JBernarb  be  SDlontfaucon  tL'antiquit^  ex- 
plique«  et  repr6sent6e  en  figuret»  (16  JBbe^  $ar. 

1719—24)  gab  jum  erftenmal  einen  umfaffenben 
öberblid  übeT  bie  Äunft  ber  Sitten  unb  mürbe  et» 

weiten  bureb  be*  fflraf  en  Saplu*1  (f.  b.)  facblicb  nftd?= 
teme  unb  alle  bamal*  erfcbloffenen  Hilfsmittel 
benu|enbe  Arbeiten,  namentlicb  feinen  «Recueil 

d'antjquites»  (7  »be.,  $ar.  1752—67}. 
3n  Deutfcblanb  bereiteten  erft  3o^.  griebr.  Sbrift 

(f.  b.)  unb  5-  351-  ®e*ner  (f.  b.)  in  ber  SRitte  be* 
18. 3abtb.  ein  tiefere«  Stubium  ber  Äunft  ber  »Iten 
oor.  «  n  fte  fd)lo|  fiep  bet  Dte*benet  ©elebrtenkei*, 

bet,  auf  bie  Soiatbeiten  bet  ̂ tanjofen  geftü^t,  biefe 
balb  übertraf.  Sin  iprer  SpiRe  ftanb  3o^.  3«>a*im 
SBindelmann  (f.  b.),  toelcber  ber  nfiebtern  prüfenben 

Art  be*  Sar^lu«  eine  beaeifterte  unb  baber  au<p  ein< 
feitige  SJorliebe  für  bie  Alten  entgegenfebte  unb  jo< 
mit  auf  faft  ein  3abt^unbert  Deutfcplanb  jur  unbe- 
bingten  93erebruna  ber  llaffifcben  formen  fortriß. 
Dieben  u)m  ftnb  (Spt.  ®.  ̂ epne  unb  Rippert,  ferner 
al*  üJtänner,  toelcpe  aueb  bie  moberne  Ä.  im  Sluge 
behielten,  6br.  2.  oon  JDaaeborn,  ̂ eineden  unb  f  b. 

oon  Stojcb  |u  nennen,  von  peroonagenber  SBid?- 
tigteit  für  bie  Ä.  be*  Altertum*  waren  bie  gegen 

©übe  be*  18.  3&bjb.  beginnenben  Ausgrabungen 
oon  ̂ ompefi  (f.  b.)  unb  f>ereulanum,  fowie  bie  engl. 
Aufmeffungen  in  At^en  burdj  Stuart  unb  SRewet, 
welcbe  ber  Hinneigung  jur  rem.  Äunft  nun  bie  pel* 

lenifdje  Äunftauffaffung  (f.  H*üe"i*niu*)  entgegen« 
festen.  Die  Stationen  begannen  jefct  wetteifernb  ju 
i a mmeln ,  unb  wenn  aueb  Napoleon  I.  auf  einige 

3eit  «Pan*  jum  ÜRittelpuntt  ber  Äunftfd?d|e  6uro= 
pa*  machte,  fo  traten  boeb  balb  fionbon  bureb  bie  6r* 
Werbung  ber  Elgin  Marbles  (f.  b.),  lRünrben  bureb 
bie  llginetifcbe  ©iebelgruppe  (f.  «ginetifebe  Äunft) 

unb  f  cbliefilicb  Berlin  burd)  bie  Bergamentf  eben  Jrie*-- 
ffulpturen  in  SBettbewerb.  Durd)  bie  ©rünbung 

be*  Arcb,dologifajen  3nftitut*  (f.b.)  in  SRom  (1829) 
würbe  bet  botttgen  franj.  Atabemie  (feit  1666)  eine 
beutfebe  Anftalt  jur  Seite  gefteüt,  bie  nun  balb  ben 
eigentlichen  SDlittelpunft  ber  ardjdoL  ̂ orfdjung  bib 
bete,  unb  ber  balb  äbnlicpe,  oon  anbern  Nationen  ein* 

getieptete  3"ftitute  folgten.  —  Die  ©ebanblung  bet 
neuem  Ä.  machte  nicht  bie  gleichen  ftortfepritte  wie 
bie  Archäologie.  3*o«  erfcpienen  jahlreicbe  Jrupfer 
ftiebe  nad)  neuem  Äunftwerlen,  namentlich  nach  Ar 

chitetturen;  jeboeb  begann  erft  3-  3-  S<libien  (geft. 
1733)  mit  feinem  SBucpe  «Recueil  historique  de  la 
vic  et  des  onvrages  des  plus  celebres  arebitectes» 

(^ar.  1687)  unb  Anbte*  gelibien  mit  bem  SGBerl «Entretiens  sur  les  ries  et  sur  les  ourrag  es  des 
plus  excellents  peintres»  (4  93be.,  fionb.  1706)  bie 
tritif  che  ©epanblung  ber  neuem  Äunft  auf  junepmen. 
Da*  erftere  ffierl  fejjte  3.  ÜRarpetget  füt  Deutfch^ 
lanb  fort  in  «Hiftorie  unb  fieben  ber  europ.  5Bau« 
meifter»  (Hamb.  1711).  Aud)  in  biefen  »üepern  er 
hob  fieh  bie  Darftellung  nicht  über  ein  wenig  tritt* 
fdje*  Aneinanbetreiben  oon  2eben*gefchichten.  3« 
Durchforschung  bet  mittelaltetlichm  Äunftwerte, 
namentlicb  jener  ber  ©aufunft,  ging  bie  Anregung 
oon  (Snalanb  au*  infolge  ber  bort  ju  Snbe  be* 
18. 3abrb.  aufrretenben  fenttmentalen©efühl*meife. 
3n  Deutfcblanb  nahmen  biefe  Stubien,  bie  fich  biet 
al*balb  auch  auf  bie  altbeutfcpe  SRaletei  erftredten, 

bie  SBrübeT  5Boijf  ere"e,  ®.  oon  Ouanbt,  3ftanj  Äug« 
ler,  Gruft  ft&tfier,  Hetbeloff  u.  a.  auf  unb  wedten 
fomit  auch  bie  Teilnahme  bet  Äünftlet  füt  bie  nun 

ju  mächtigem  ßinflufe  gelangenbe  mittelalterlich^ 
tomantifche  Äunft.  ähnliche  Sefttebungen  leiteten 
58ioöet=le«Duc,  Saborbe,  «bapup,  Du  Somerarb, 
Dalp,  ̂ Jaluftre  in  ftnmtreicp,  Saoeba  in  Spanien, 

Street,  ̂ uain,  3one8,  gergujfon  in  (mglanb,  fo  ba^ 
fid)  bie  ©ejchichte  ber  mittelalterlichen  Äunft  mehr 

unb  mehr  ju  einem  einheitlichen  Silbe jufammen-- 
fdjlofr.  Die  ©efdjidjte  ber  Äunft  ber  ital.  SRenaiffance 
hatte  fdjon  früh  etne  befonbete  Pflege  gefunben. 
3m  ©ebiete  bet  Ätcbiteftut  ttaten  jundepft  bie 

^ranjofen  ©authier,  Herder  unb  ̂ ontaine,  2eta» 
rouillp  al*  ̂ orfcher  hervor,  iiinficbtlicb  ber  allge« 
meinen  Itittfchen  SBütbigung  gab  IRumoht  burch 

feine  <JtaL  Sotfajungen»  (8»©e.,  »etL  1827-31) 

C  «ufiufn4'n. 
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bie  toeitgebenbften  Anregungen.  $n  feinen  «abnen 
roanbelnb,  oollenbeten  ber  Tcutidje  3alob  «urd; 

barbt,  bie  Italiener  öanji,  Gaoalcaielle  unb  sJ)lo= 
relli  (unter  bem  «feubonpm  ̂ ermolieff),  ber  Sna* 
Idnber  ©roioe  ba«  «üb  ber  ital.  Hunft,  benen  fid) 
eine  grofie  3at)l  oon  Specialforfcbern  anfd)lo||en. 
©leid)  jeitig  begannen  bie  9lieberlfinber,  tote  Scbape«, 

^mmerjeel  u.  a.,  ibre  H.  tritifd)  |tt  bebanbeln,  »4b,  • 
renb  «affaoant  unb  SBaagen  burd)  «eficbtifcung 
ber  bebeutenbften  europ.  Sammlungen  neuen  Stoff 

jur  tunftgcfd)id)tlicben  «earbeitung  beitrugen,  «on 

beutfeben  Hunftforfcbern  fuebte  juerft  Jranj  Kugler 
bie  gefamte  H.  tn  überfidjtUdjer  ffieife  fpftematücb 
jufammenrufaffen;  gleidwitig  gefdjab  bie«  bureb 
Sdmaafe,  fpäter  burd)  fiübte,  A.  Springer  u.  a. 
tf«  folgten  neuerbing«  «Allgemeine  H.»  oon  anbem 
nambaften  «erfaffern,  £injelbarftellungen  ber  ®e- 
fd?id)tc  ber  Arcpiteltur,  Malerei,  «laftit,  be«  Hunft: 
geioerbe«,  ber  mobernen  Hunft,  reidj  illuftrierte  ÜJco= 
nograpbien  über  beroorragenbe  flünftler  unb  Hunft= 
werte.  Hünftlcrlcrita ,  beren  erfte«  in  beutfeber 
Sprache  DOM  £an«  iHub.  ftuefdi  abgefafit  ift ,  finb 
ui  leidjt  bem  «eralten  au«gefe|»t,  ba  fie  mit  ber 
farfebung  unb  ber  ßnttoidlung  ber  H.  niefot  aletdjen 
iepritt  balten  tonnen.  Tie  franjöiiicbe  R.  pat  erft 

in  fpäterer  3«»t  i«"*  ©iffenfdjaftlicbteit  erlangt, 
toeldje  ber  beutfepen  eigen  ift;  bagegen  bat  fie  fid) 
burd)  eine  früüe  oortrerilid)cr  Abbübung«iocrte  be= 
merlbar  gemacht,  mäbrenb  bie  önalanber  burd) 

feine,  aufiRrifen  geftü&tc  Hennerfcbalt,  bie  9iicPet= 
Idnber,  Italiener  unb  Spanier  burd?  ardjioalifcbe 
<$orfd)ungen  fid)  au«jeid)nen. 

fittcratur.  a.  Allgemeine«:  gab,  ©efdmhte 
ber  bilbenben  Häufte  (2.  Aufl.,  ftreib.  i.  «r.  1903); 
6.  Sranh,  .ftaubbud)  ber  H.  (ebb.  1900);  ©urlitt, 

©cfd)icbte  ber  Hunft  (2  «be.,  Stuttg.  1901);  Hnad= 
f  ufe  unb  Zimmermann,  Allgemeine  H.  (3  «be.,  «iclef . 

1896—1902);  Äugler,  f>anbbud)  ber  H.  (5.  Aufl., 
2  «be.,  6tuttg.  1871—72);  Hubn,  Allgemeine  M. 
(3  «be.,  ©inficbeln  1891—1902);  2übte,  ©runbrifc 
ber  H.  (12.  Aufl.,  Stuttg.  1900— 5);  Siegel,  Sie 
bilbenben  Hünftc  (4.  Aufl.,  grantf.  a.  ÜJt.  18«>5); 
Ab.  iRojcuberg,  fcanbbud)  ber  H.  («ielef.  1902); 
Scbnaafe,  ©cfdncptc  ber  bilbenben  Hünfte  (2.  Aufl., 

8«be.,  2)üf)elb.  1866—79);  Alroin  Sdudfr,  Alb 
gemeine  ©cidjicbte  ber  bilbenben  Hünfte  (4  «be., 

«erl.  1895—98);  Springer,  &anbbud>  ber  Ä. 
(7.  Aufl.,  4  «be.,  l'pj.  1904);  »mann,  ©efd)id?te 
ber  Hunft  aller  Reiten  unb  Hölter  (ebb.  1900  fg.); 
«obnemann,  ©runbrifi  ber  Ä.  (2.  Aufl.,  ebb.  1906); 
«udmer,  Veitfaben  ber  «.  (;t.  Aufl.,  ̂ ffen  1904); 
©oeler  r>on  iHaten^burg,  (^runbrif?  ber  K.  (2.  Aufl., 

Dett  1900—3);  ©raul,  (ünfübrunfl  in  bie  Ä.  (mit 
«ilberatlae,  5.  Aufl.,  2pj.  1901);  Nagle,  Ginfilbrung 

in  bie  Ä.  (2.  Aufl.,  Erlangen  1899);  SB.  «ueber,  Ha- 
ted)i«mu«  ber  H.  (5.  Aufl.,  S?pj.  1899; ;  SHMdenbagen, 
Veitfaben  für  ben  Untenicpt  in  ber  Ä.  (10.  Aufl., 
Stuttg.  1903) ;  »eitrige  wr  R.  (2pj.  1878  fg. ;  Neue 

ftolfle,  ebb.  1885 fg.);  t>.  A.  Füller,  Cerilon  ber  bil= 
benben  Hünftc  (ebb.  1883) ;  .maffifer:«ibliotbcl  ber 
bilbenben  ftünfte,  bg.  »on  3-  6.  3Benelp  unb  Ab. 

iHofenbcra  (ebb.  1880— 87);  »ibliotbel  hervorragen; 
ber  Kunftjcbriftfteller  (S3erl.  ltK)3fg.);  Bibliothöque 

de  l'enseigncment  des  beaux-arts  OJJar.  1882  fg.). 
b.  «efonbereö:  Uber  bie  Üitteratur  jurituuftber 

einzelnen  t'dnber  f.  5)eutfd)e  flunft,  (Snalifdje  Munft, 
(^ranjöftfcbe  Äunft  u.  f.  m.;  über  bie  fiitteratur  w 
einjeluen  Wunftepcdien  f.  ©otifd)er  etil,  Renatf* 
fance,  Warod  u.  f. ». ;  über  bie  Öitteratur  }u  einjelnen 

Vrhffl  bie  man  untre  Ä  ornniftt,  finb  unter  8  aufjufu4en. 

Hunftgebieten  f.^aufunft,  Malerei,  Äupferftedilunft 
u.  f.  m.;  über  einzelne  ftunfteentren  »gl.  wrübmte 
Hunftftdtten  (öpj.  1898  fg.);  über  Hünftlerlerifa  \. 
«iograpbie;  pfll.  aud)  bie  Hünftlennonograpbicn, 

bg.  oon  Rnadfufi  (ebb.  1895fg.;  bid  1903:  «3  iNum= 
mem);  'tai  flünftlerbud),  l)g.  oon  g-  i>.  SWeiftner  (cbt>. 
1898  fg.);  5)ie  Runft  Sammlung  illuftr.  ÜJlonogra= 
pbien,  pg.  oon  ÜJlutber  («erl  1902  fa.);  Les  artistes 
celebres  (^ar.  1885 fg.);  Les  grauds  artistes  (ebP. 
1902 fg.);  Great  masters  inpaintingandsculpture 
Uont>.  1898 fg.).  c.  «orlagcroerle:  Denlmdler 

ber  Hunft,  bearbeitet  oon  Cüble  unb  it.  oon  t'ühoro 
(i^raebtau^g..  ©tuttfl.  1897;  Klafftlerau^g.,  ebb. 
1897—98);  Ä.  in  «ilbern  (5  «be.  mit  444  lafeln, 

2pj.  1898  fg.);  Seemannd  «^anbbilber  ( 100  fiiebt-- 
brudtafeln,  mit  lert  oon  ©.  "Barncde,  ebb.  1895 
—98):  Dai  SWufeum,  bg.  oonsiö.  Spemann  (^öeri 
1896  ffl.);  ©.  öirtb,  Der  Stil  in  ben  bilbenben 
Jtünften  unb  ©eaerben  (iDtünd).  1898 fg.);  ein  «er» 
jeiepniss  ber  f>auptn>erte  ber  Ä.  in  Drtginalppoto: 

arapbien  («erl.  1889).  d.  ̂ ertobifdje  ̂ ubli* 
fationen  unb  Huuftuitfcbriften:  Ouellen-- 
fd?riften  für  K.  unb  Wunfttedjnil  be«  Mittelalter« 
unb  ber  IHenaiffance  (1.  »\olge,  18  «be.,  fflien  1871 

—80;  2.  ivoige,  Sien  1888  fg.);  Hunftgefd)id?tlid>e 
(5inKlbarjtetluitgen,  H.  von  A.  ̂ dippi  (fip#. 

1897  fg.);  3ur  Ä.  be«  Au«lanbe3  (Straftb.  1900  fg.); 

Über  Hunft  ber  "Jieujieit  (ebb.  1899  fg.);  ̂ ubhta* 
tionen  ber  Arundel  Society  (SJonb.  1849—95); 

^abrbücber  für  Äunftmiffenfdjaft,  bg.  oon  A.  oon 

&d?n  (Öpj.  1868—73);  $aprbud)  b«t  löniglid) 
preufj.  .«unftfammlungen  ( «erl.  1880  fg.):  3abr= 
bueb  ber  lunftbiftor.  Sammlungen  be«  AUerböd)ften 

Haiierbaufe«  (®ien  1883  fg.);  yabrbud)  ber  bilben* 
ben  Kunft,  bg.  oon  Mar  ÜKartcrfteig(«erL  1902fg.); 
^eitidjrift  für  bilbenbe  Hunft,  anfang«  bg-  oon  H. 
oon  üütjott),  feit  1899  bfl-  oon  31.  ©.  Zimmermann 
(8pj.  1866  fg.);  Stcpertorium  für  Munftmiffenfcbaft 

(Stuttg.  1875  fg.);  vJ}ionat«berid)te  über  Äunft* 
n?iffcnid?aft  unb  Kunftbanbel,  bg.  oon  6-  i>elbing 
(Htünd).  1900  fg.);  Äunft  für  AUe  (ebb.  1886  fg.); 
2>er  Hunftwart  (Dre«b.  1887  fg.);  2)ie  Äunftpalle 

(«erl.  1895  fg.);  2>ie  Jlunft  (2Ründ).  1899  fg.);  Wo- 
berne  Hunft  (ebb.  1887  fg.);  2)ic  Hunft  unferer  3eit, 

bg.oon  l*bgari»anfftaeugl  (ÜJtünd).  1890 fg.);  Hunft 
unb  Hunftbanbtoert,  bg.  oon  A.  oon  S<ala  (ffiien 

1 898  fg.);  Äunft  unb  Hünftler  («erl.  1902  fg.);  Gazette 
des  beaux-arts  |  «ar.  1 859  fg. ) ;  L' Art  ( ebb.  1 876  fg. ) ; 
Les  arts  (ebb.  1902 fg.);  Journal  des  beaux-arts 
et  de  la  litterature  («rüff.  1859  fg.);  The  Art  Jour- 

nal (Conb.  1H49  fg.);  The  Fine  Arts  (5  «be.,  ebb. 
IHM— 67);  Srribners  Magazine  (ebb.  1872  fg.); 

The  Portfolio  (ebb.  1870  fg.);  The  Studio  (ebb. 

1893  fg.);  L'Arte,  bg-  oon  «enturi  Otom  1901  fg.). 
e.  «iblioflrapbte:  Universal catalogueof hooks 
of  art  (£onb.  1868  fg.);  Snten^^onale  «iblioara; 
pbie  ber  Hunftiotfienubaft,  bg.  oon  3«Utnet  («erl. 

«unftgcftätige,  f.  «ergbau.  [1902  fg.). 
«unftgetoerbe,  bie  «erbinbung  ber  Hunft  mit 

bem  ©etoerbe.  5)a«  St.  umfafrt  bie  Sdjöpfungen, 

bie  burd)  ibre  formale  2hird?bilbung  einem  dftbeti- 
fd>en,  burd)  ibre  ;n>edmdfeige  5)urd)bilbung  einem 
praltifcben  «ebürfni«  gleid) zeitig  genügen.  2>aber 
«egriff  ber  Hunft  bie  d)tbetifd?e  Sirfung  al«  Selbft 

S»cd  unb  ber  «egriff  be«  ©eioerbe«  bie  ©ebraud' : 
beftimmung  al«  3>oed  ooranfetjt,  oerbinben  fid) 
beibe  «egnffe  für  alle  2öerle,  bie  beim  «efriebiflen 

eine«  praltifcben  «ebürfnijfe«  jugleid)  bem  lünftle« 
rifdjen  ©efübl  genügen  follen.  3)ie  ©renje  be«  ®t> 
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biete*  ift  fowobl  na*  ber  Seite  ber  Kunft  aU  aud) 
na*  berbe*  ©ewerbeß  oerfebiebbar.  Die  erfte  fünft* 
leriiobe  Betätigung  Der  Dlenfcbbeit  oolljog  fid?  auf 
funftgewerblicben  (Gebieten  (Weberei,  Kcramif),  unb 

in  allen  geiunben  Stilepodjen  bleibt  ein  enger  3»-' 
fammenbang  jroiüten  freier  unb  angewanbter  Kunft; 
ber  gemeinfame  Beben  ift  baß  Joanbwert.  Grft  bie 

abrifmäfüge  verftellung  funftgewerblidjer  ©egen* 
tdnbe,  bie  neben  bem  Kunft  banb  wert  bie  Kunft* 
nbuftrie  eutwicfelte,  locferte  biefen  Rubmmm 
jana.  Bei  ber  außerorbentlidjen  ted?mfcbcn  6nt= 
widlung  beß  19.  3aW?.  begann  bie  lünftlerifcbe 

gegenüber  ber  gewerblichen  Seite  beß  Sdjaffenß  ju 
xjerfiimmern.  ein  bewußter  Kampf  gegen  biefc  ©e* 
fabr  fctjte  etwa  ein  mit  ber  Öonboner  SUeltauSftel- 
lung  1851.  Ginerfeitä  oerfuebte  man  bie  Sdbönbcit 
alter  2lrbeiteu  unuerfälfdjt  für  baß  eigene  Sdjaffen 

nu&bar  $u  madjen  burd?  ©rünbung  oon  Kunftge= 
»Derbemufeen  (f.  b.),  Kunftgewerbefdjulen  (f.  b.)  unb 
Kunftgewerbeoereinen  (f.  b.);  anbererfeitß  begann 
eine  Künftlergruppe  unter  prattifeber  3übrung  t>on 
SBilliam  Horrig  unb  agitatorifd?er  jfübrung  üon 
3obn  "Huitin  ben  Sinn  Tür  baß  inbimbuell  belebte 
Kunftbanbwerl  gegenüber  bem  JBert  toter  Ulafdbine 
unb  toter  Stadjabmung  neu  ju  weden.  Daä  erfte 
Beftreben  fübrte  tu  einem  «erberrlicben  alten  Stil= 

geifteß,  ber  möglid?ft  getreu  nad>gefd?affen  wirb,  baß 
jweite  Beftreben  ju  inbioibuellen  Künftlererfd?einun= 
gen,  bie  allmäblid?  jenem  f?iftor.  ©eifte  gegenüber  baß 

Clement  ftiliftifdjer  ©etterbilbung  oertreten.  Da= 
burd>,  bafrbie  ©ruppe  iDlorriS  bie  ©eltbcr  «flanjen 
für  neue  Cruamentbilbungen  Wiebergewann ,  ent= 
roidette  fid?  junäd?ft  baß  jladjontament  tu  einem 
fiibreuben  ©efcbmarfßfaltor;  fein  Gbarafter  würbe 
beeinflußt  unb  erweitert  burd)  bie  große  Söirfung, 
bie  baS  GrfdHießen  ber  japan.  Kunft,  baß  uor  allem 
oon  «ariß  einfette  (bie  ©oncourt*,  Sing)  auf  ben 

abenblänb.  ©efdjmatf  ausübte.  üJiit  bem  Stilisieren 
ber  Waturform,  baß  barauS  entfprang,  vereinigte 
fid?  ber  Drang  nad?  einfad?nwedmäßia.er  Konftrul= 
tion.   Die  btermit  gefennjeiebnete  9iid?tung  mU 
widelte  ftcb  juerft  an  ben  bod?ftebenben  Komfort: 
anfprücben  beß  engl.  ftaufeß  »u  einem  national  ge= 
färbten  unb  babei  neuartigen  Gbarafter.  6rft  in  ben 
neunziger  $abren  beß  nortgen  Sabrbunbertß  begann 
ber  Kontinent  auf  biefe  Grfd?einung  aufmerffam  ju 
werben.  &ier  batte  fid?  ein  reid?e$  lunftgewerblidbeß 
hieben  im  Mnfcblufe  an  jene«  biftor.  Grid?ließen  beS 
«erftänbniffe*  für  bie  Kunft  ber  «fiter  entfaltet, 
ffiäbrenb  man  tn  tfrantreid?  bie  glänjenben  Stile 
iJubwigß  XV.  unb  XVI.  pflegte,  fiegte  in  ffiien  an= 
fdjlicßenb  an  bie  Söeltaueftellung  1873  eine  ftrengere 
ital.  :Hidjtung  (©iani,  &aaß,  ̂ iobmeor  u.  a.).  3n 
Teutfd?lanb  aber  griff  man  unter  bem  Ginflujfeber 
nationalen  Erhebung  begciftertjumStilberbeutfd?en 
iHenaiffance.  lUündjen  trat  mit  ©eben,  Seifc,  Seibl, 
Füller  an  bie  Spifte  ber  Bewegung,  bie,  unterftüfet 
burd)  ̂ ublilationen,  allmdblid)  Dürnberg  (©nautb), 
Karlsrube  (  A^ammer  unb  ©ötj),  Stuttgart,  frranf: 
furt  (Üutbmer),  D reiben  (©raff)  unb  julefct  Berlin 
ergrift.  Dabet  oerwilberte  in  ber  breiten  DJlaffe  all» 
mabltd)  ber  ed?te  biftor.  ©eift;  Sarod  unb  iHofofo 
fetjten  ein,  grofeftäbtifcb  prunfenbe,  bobl  geworbene 
formen  gewannen  bie  Dberbanb.  Diefer  fflenbung 
gegenüber  erllart  ftdj  ber  ftarfe  (Sinbrud  beß  oop 

uebmen  mglifdjen  Ä.  ̂ n  fold?em  Dermeintlid)  frei 
unb  obne  biftor.  (Sinflüne  entwidelten  Sttldjaratter 

l'ab  man  bad  be'lfante  ̂ rineip  geflenüber  ber  eiae^ neu  Unnatur,  beren  ©runb  man  in  ber  Hnfebnung  I 
■rtitrt,  Mf 

;  an  biftor.  formen  fuefcte.  Gst  bilbete  fut  ber  ©egen* 
faH  5ioifd?en  biftor.  Jrabttiou  unb  trabitionilofem 
^ubioibuali^mu«.  Daburcb  würbe  junadjft  manage 
oerblüffenbe  ̂ rfdjeiuung  überfcbdht,  unb  erft  all 
mdblicb  rang  ftd?  bie  ?lnfupt  burdj,  bat)  ei  fid? 
weniger  um  einen  ©egenfatj  oon  neuer  unb  alter, 
al§  um  einen  ©egenfah  oon  lebenbiger  unb  fdje= 
matifefcer  Kunft  banbelte,  ber  b,ier  jum  !?Iu^trag 
fam.  2luf  bem  Kontinent  begann  biefer  Kampf  nabe 
ju  gleicbjeitig  in  Belgien,  Deutidilanb  unb  Öfter- 
reieb.  Zeigten  nertritt  bie  ertremfte  Mbtcpr  com 
A>iftorifcben  («an  be  «elbe,  hemmen,  4>orta),  bem 
ein  tonftrultio  =  abftratter  Stil  mit  rein  linearer 
Kurvenornamentif  gegenübergefteUt  würbe.  Diefe 
«eftrebungen  Bereinigten  fid?  mit  benen  33ingg,  ber 

in  «ari^  ein  Kaufbau^  L'art  nouveau  grünbete, 
tai  ein  Sammelpunft  ber  erften  freien  «erfudje 
würbe.  3n  Cfterreid?  war  ei  üon  Scala,  ber  neue 
Ginflüffe  oon  ftaatlid?en  Ülnftalten  aui  in  baä  prat= 
tiiebe  K.  einjufübren  begann,  wftbrenb  fid?  ber  b«f»5 

blüttaere  2eil  ber  teuerer  an  bie  Sd?ule  Otto  sÜJag» 
nexi  icblofe,  beffen  nod?  ftart  com  Empire  beeinflußte 
31  uabrudß weife  oon  feinen  9kd?folgern  (Clbnd?, 
Öonmann,  Naumann)  weit  überboten  wirb.  Die 

ganje  Bewegung  gebt  in  SLHen  eng  mit  einer  aüge- 
meinen  «Scjeffion»  aller  Künfte  jufammen.  Sejef» 
fion^ftil  würbe  ber  SluSbrud  etner  neuen  UKobe. 

3n  Deutfd?lanb  bereiteten  3eitid)riften  wie  ««an» 
unb  «^ugenb»  baS  «erftdnbniß  für  inbiöibuelle« 
©eftalten  unb  mobern  ftilifierte  Dmamentif  cor. 
1897  trat  bai  K.  juerft  al«  ©ebiet  fclbftdnbiger 

Kunftleiftungcn  tm  "JJhliutener  ©laßpalaft  mit  beT 
«freien»  Kunft  in  bie  Sdjranten  (Dülfer,  Jifdjer, 
:Hiemerfcbmib,  «antof,  «aul,  Cbrift).  (Sine  lebbafte 
litterar.  3lgitation  fowie  bie©rünbung  ber  2Ründ?e= 

ncr  Werfftätten  (Krüger)  förberten  inbiuibuelle  «e- 
ftrebungen.  Die  Bewegung  breitete  fid?  in  wenigen 
3abr?n  über  ganj  De>itfd)lanb  au#.  Dreßben  (ÜBcrl^ 
ftdtten),  Berlin  (ödmanu),  Darmftabt  (Künftler= 
folonie),  Stuttgart  (5öertftdtten)  fud?en  bie  Keime 
einer  lebenbigen  3eit!unft  weiter  ju  pflegen.  31uf 
aüen  ©ebieten:  Jeppid?e,  Stoffe,  Stiderei,  Dapeten, 
Scbmud,  ©laß,  Keramit,  Bud?gewerbe,  ÜJtöbcl,  Be= 
leucbtungÄtörper,  beginnt  ber  inbiüibuelle  Gntwurf 
gegenüber  ber  SRarltware  feine  9tolle  ju  fpielen. 

2luf  ber  Barifer  SBeltauSjtelluna.  1900  tritt  bie 
«ültoberne»  bereitß  in  allen  Ödnbern  fo  mdd?tig  auf, 
baß  man  1902  in  Üurin  eine  internationale  3luß= 
Heilung  eröffnete,  in  ber  bie  Kulturldnber  nur  auf 
bem  ©ebiet  ber  mobernen  beforatioen  Kunft  in 

Wettbewerb  traten.  —  «gl.  Bud?et,  ©efd?id?te  ber 

ted?nifd?en  Künfte  (3  Bbe.,  Stuttg.  1876—93) ;  Sem= 
per,  Der  Stil  in  ben  tcttonifd?en  unb  ted?mfd?en 

Künften  (2.  »ufl.,  SUlünd).  1879);  3.  t?on  ̂ alte, 
ilftl?etif  beß  K.  (Stuttg.  1883);  Bud?er,  Die  Kunft 
im  öanbmerl  (3.  %üfiu  2öiea  1888);  3.  üon  $alle, 
Okfd)id)te  beß  beutfd?en  K.  (oll  Bb.  5  ber  «©efdjidne 
ber  beutfdjen  Kunft»,  Bcrl.  1889);  ftelbegg,  ©runb» 
rißbcrtunftgewerblid)en3ormenlebre(2.21ufl.,ayien 
1891);  Krontbal,  fiejiton  ber  ted?nifd?en  Künfte 

(Berl.  1898);  3.  Öabarte,  Histoire  des  arts  indus- 
triels  au  moyen  kge  et  ä  l'6poque  de  la  renais- 
sance  (2.  »uff.,  3.  Bbe.,  Bar.  1872-78);  ÜJtoIinier, 
Histoire  generale  des  arts  appliques  a  Tindustrie 

du  V#  a  la  fin  du  XVIII*  siede  (ebb.  1896  fg.); 
ferner  bie  Sd?riften  oon  iDlorriß,  iHußlin,  SBalter 
Grane,  Öid?twarf  u.  a.,  fowie  bie  Sammlung  bei 
Kunftbanbbüdjer  (Cpj.  1888  fg.)  unb  bie  iDtono- 
grapbien  beß  K.  (ebb.  1901  fg.).  Sobann  jabllofe 

Digitized  by  Google 



800 
Shinftgetoerbenuifeen  —  £unftgeroerbefcf)uleit 

Sorlagewerfe:  $irtp,  Sormenfdja*  (2Rün*.  1879); 

©ö|5,  geicpnungen  unb  lunftgemerblidje  Gntmürje 
(Stuttg.  1886—87);  Ornamentale  unb  funftaeroerfr 
li<pe  Sammelmappe  (2pj.  1887  fg.);  3ul.  2effmg, 
SJorbilberbefte  (SJerl.  1888  fg.);  Reiben,  SWotioe. 
Sammlung  pon  ©imelformen  aller  Jedjnrten  be* 

Ä.  (2pj.  1890—91);  3of.  Don  Stord,  Äunftgeroerb= 
lidje  Sorlageblfitter  (ffiien  1896  —  99);  Gerling, 
Äunftgeroerblicpe  Stilproben  ( 2p j.  1898);  %  oon 
Sdjlofier,  Hlbum  au8gerDflblter  ©egenftanbe  ber 
tunftinbuftriellen  Sammlung  be*  HUerb&djften 
Äaiferbaufe*  (2öten  1901),  foroie  bie  beim  Hrtitel 

Ornament  angefübrte  2itteratur.  3<itfd)riften:  ®e* 
roerbeballe  (Stuttgart),  Äunftgemerbeblatt  (2eipjig), 

Deutjdje  Äunft  unb  $etoration  (2>armftabt),  Äunft 
unb  öanbioert  (ÜRündjen),  Detoratioe  Äunft  (ebb.  , 
5>ie  SUerlftatt  ber  Äunft  (ebb.),  2>er  moberne  Stil 

(Stuttgart),  Äunft  unb  Äunftbanbmert  (SBten),  L'art 
decoratif  ($ari*j. 

Äunft  gehjer  bctnuf  een,  Sammlungen  ober  ©e* 
bdube,  in  toelcpen  Srieugniffe  be-s  Äunftgeroerbe* 
(f.  b.)  aufbewahrt  unb  jur  öffentlichen  Sdjau  ge« 
braebt  werben.  6ie  finb  im  luefentlidjen  eine  erft 

feit  ben  fünfjiger  §a\}itn  beftebenbe  Ginria>tung. 

nfe" 

?  cb  beftanben  feit  bem  16.  3abrb.  an  ben  fcöjen  fog. 
Äunft  lammern,  in  melcpen  neben  SBerlen  ber 
ÜKalerei  unb  SBilbnerei  folcbe  ber  gewerblichen  Äünfte 
auf  bemabrt  würben.  SRamentlid)  jeigteba*  16.3abrb. 

einen  regen  Sammeleifer  nad)  biefer  tKicbtung.  Be« 
räbmte  Äunfttammern  waren  ba*  ©rüne  ©ewölbe 

)u  1  reiben,  befjen  £auptfd)ä|e  bem  18.  %\brb.  an* 
geboren,  bie  sJteid?e  Äapelle  in  SRündpen,  bie  Sd?a&: 
tammer  be*  Äaif erbaute*  in  SBien.  3)ie  mobernen 

Ä.  gingen  aber  nid)t  au*  Sammelluft  beroor,  fon« 
bern  mürben  mit  ber  beftimmten  Hbftcbt  gegrünbet, 

ber  Äunftinbuftrie  gute  Söorbilber  ju  jebaffen.  So 
würbe  im  SBetrftreit  mit  ber  franj.  Äunftinbuftrie 

ba*  Soutb<Äenfmgton<ÜDiufeum  in  2onbon  unb 
jablreicbe  mit  bcmfelbeit  in  Üücrbinbung  ftebenbe 

3eidbenfd?ulen  gegrünbet;  Heinere  SWufeen  ((bioffen 
ftefa  baran,  unb  jo  begann  in  dn  glaub  ein  neue* 

2eben  auf  bem  tunftgemerblidjen  Gebiete  (f.  Äunft' 
gewerbe).  Huf  ber  ̂ arifer  2ßeltau«ftellung  oon  1867 
trat  bie  engl.  Äunftinbuftrie  bereit«  ber  franjöfifcpen 

al*  eine  faft  ebenbürtige  unb  eigenartige  entgegen. 
2>a*  SBeifpiel  Gnglanb*  erwedte,  angeregt  bureb 

Semper«  Scpriften,  bie  Wadrfolge  in  ßfteneiep.  1864 
würbe  ba*  Dfterreidjifcbe  SJlufeum  für  Äunft  unb 
Snbuftrie  eröffnet  (ogL  bie  Sdjrift  oon  galfe,  SBien 
1889).  Sie  litterar.  2  bat  ig  teil,  Weldje  in*befon* 
bere  (burd)  Gffenwein,  tfalte,  Budjer,  $>umrei<per 
u.  a.  pertreten)  Pom  Cfterreidjücben  ÜDiufeum  aus- 

ging, erwedte  eine  dbnltdje  reformatorifebe  Söe* 
roegung  aueb  in  ben  übrigen  Sdnbern.  3n  wufelanb 
ä-  93.  mürben  SJcufeen  unb  mit  ipnen  Spulen  in 
Petersburg  unb  3fto*tau  gegrünbet,  unb  anber*wo 
oermebrte  man  bie  3cidjenf  cpulen.  3n  33  eu  tf  cb  laut 
ging  Berlin  ooran,  wo  ein  herein  oon  ̂ ripaten  1867 

ba*  3)eutfd)e  ©etterbemufeum  gritnbete,  ba*  ali 
Äunftgemerbemufeum  eine  gro^e  Staatsanwalt  ge> 
morben  ift.  gemer  ragen  fycxvQx  bie  Ä.  ju  t>am« 
bürg,  2)re«ben,  Dürnberg  (93apr.  ©eroerbemufeum), 
5)ü|ielborf,  Äöln,  2eipjig,  Offenbad),  ÄarlSru^e, 
Jiiagbeburg,  feannooer,  Stuttgart,  in  ßfterreid) 
93rünn,  iReidbenberg,  ̂ ßrag,  ©raj,  Olmüfc,  2emberg, 
$eft  u.  a,,  beten  Sammlungen  neuerbing«  in  be- 
fonbern  ÜJconumentalbauten  untergebraebt  finb. 

iöon  ben  Ä.  ging  audj  ber  2Jtebrjabl  nad)  bie 
litterar.  Zpdtigteit  für  bie  Äunftinbuftrie  au*.  S)en 

«rtUft,  kte  um  m»tft  «  »enntkt  flnfc  nUer  <E  <uf|a{n^rn. 

Hnftofc  if'xtxiu  gab  bie  ton  93dumer  unb  Sdjnorr  in 
Stuttgart  perauSgegebene  tunftgen>erblidbe  ,^eit- 
fdjrift  «©eroerbeballe».  eine  dbnlidje  Aem^cifft: 
«iBldttet  für  Äunftinbuftrie»,  erf<peintf«t  nnfang 
1872  in  xBien;  baneben  mirten  bie  «Mitteilungen 

be*  Cfteneidbifcben  SDlufeum*».  ferner  fmb  ju 
nennen  bie  in  Dürnberg  erfdbeinenbe  «^eitfdbrift 
be*  SBaprifcben  ©eroerbemufeum*»  unb  bte 
fd)rift  be*  »aprifepen  Äunftgemerbeocrein* »  in 
ÜRüncbcn.  (^gl.  au  cb  bie  bei  ber  2itteratur  ju  Äunft^ 
gemerbe  angetübrten  3eitfd)riften.) 

ftuttfrgen>evbef(t)uleii,Unternd?t*anftalten}ur 
Hebung  be*  Äunftgemerbe*,  meift  im  iRange  oon 

' ''ittteii Aulen ,  ro&brenb  bie  ihnen  entfpred>enbe 
Unterftufe  burd)  bie  leut enfd?ule,  tunftgetoerblicben 

j5ad)=  ober  ̂ ortbübimgäfcpulen  bargeftellt  wirb.  Sie 
follen  si)tu|terjeicbneT,  2)etoration*maler,  Studa= 
teure ,  DtobeUeure  für  SRetallte  i  tut  unb  Äeramit, 
Gifeleure,  3eid)ner  unb  Waler  für  runftgemerbHcben 

Sdbmud,  Sunjttiicbler,  OrnamentenfcbnüjeT,  2itbo^ 

grapben,  Äui>|erftedcr  u.  a.  audbilben. 
Seit  beriütitte  be*  19.3aprp.  ging  man  oon  bem 

©ebanlen  au*,  bafe  |ur  Hebung  be*  Äunftgemerbe* 
oor  allem  bie  Sepaffung  leiftung* fähiger  tunftle^ 
rifd)er  Ärdfte  notmenbig  fei,  unb  baB  jolcpe  Ärdfte, 
toie  jie  bamal*  allein  ̂ rantreid)  bejafe.  niebt  bloß 
burcp  SuSbtlbung  ber  allgemeinen  3<icpenfertigleit, 

f  onbern  burdj  funftgereerblicben  Unterrid)t  unb  Sd?u-- 
lung  in*befonbere  nad}  ben  mufterpajten  Arbeiten 
früherer  Äunftepod)en  gebilbet  werben  tonnten.  Hu* 
biefen  ©ebanten  entftanben  bie  Äunftgeroerbemufeen 
(f.  b.)  unb  neben  benfelben  bie  Ä.  3»  Sacbfen  be* 

ftanbenberartige  Hnftalten  feit  1769;  au*  ipnen  bil- 
bete  ftd)  feit  ben  fünfziger  ̂ abren  be*  19. 3<>prp-  eine 

Sjpule  für  ÜHobellieren,  Ornamentieren  unb  ̂ Dlufter: 
gidjnen  berau*.  •übnlidbe*  erftrebte  bie  1864  in 

ertin  gegrünbete  £>ef jinateurfdmte  unb  oertoanbte 
Hnftalten,  für  melcbe  SBeutb,  Scbinlel,  SBötticber, 
©ropiu*  u.  a.  mirtten.  3)ie  erfte  Sd}ule,  roeldbe 
ba*  oon  Semper  beeinflußte  fad)li<p  burAbilbete 

Spftem  ber  SAule  be*  2onboner  Soutb^Äenftngton- 
ÜJtufeum*  aufnapm,  mar  bie  Äunftgemerbefdiule 
am  Cfterreicpifcpen  SRufeum  in  3Bien  (1867). 

$n  ̂Berlin  belieben  )mei  Ä.,  bte  *ine  al*  Unter 
rid)t*anftalt  be*  1867  eröffneten  Äunitgemerbe- 
mufeum*,  bie  anbere  al*  Hbteüung  ber  oon  ,  vr  i  ebn  A 
SBilbelm  IL  gegrünbeten  Äunftfdnile,  beren  anbere 

Abteilung  bie  #orbereüungcfd?ule  für  bie  Äunft= 
alabemie  ift  Anbere  preufjudje  Ä.  befteben  in  SJre*' 
lau  feit  1883,  gaifel  1869,  5)üffelborf  1883,  Äranl= 
furt  a.  m.  1879,  SKagbeburg  1887,  ©ieSbaben. 
»apern  beftftt  feit  1868  Ä.  in  iWüncpen  unb  9(ürn* 
berg.  festere  au*  ber  1662  geqnlnbeten  dlteften 

beutfdjen  3)ialerfcbule  beroorgegangen.  9Bürttem< 
berg  bot  eine  bem  ̂ olptedmifum  in  Stuttgart  an: 
gefcbloffene  Hunftgeroerbefcbule ,  Sacpfen  eine  mit 
3eicbenoorfdjule  oerbunbene,  1875  eröffnete  Äunft- 
gemerbefcbule  in  3)re*ben  unb  eine  an  bie  2eipiiger 
Äunftalabemie  angefcbloffene  Äunftgemerbe](bule, 
SBaben  feit  1878  eine  Äunftgemerbefdjule  in  Äarl*: 
rube  unb  feit  1877  eine  Kunftgemerbefcbule  für 

9Jletallinbuftrie  in  i>f  orjbeim,  ($ljap«2otbringen  nne 
Äunftgemerbeicbule  in  totrafeburg.  3"^«"«^  be= 
fteben  Ä.  ju  Süien  feit  1868.  in  $eft  1880  unb  in 
^rag  1885;  au^erbem  jablreidje  funftgemerbtiebe 

$ortbtlbung*fdiulen.  Italien  bat  (1899)  etma  370 
Ä.,  pon  benen  26  al*  b"%re  Äunftfcbulen  C»m  17. 

unb  18.3abrb-  gegrünbet),  87  al*  Ä.  unb  3nbuftrie» 
fdjulen  (erft  nad)  1870  gegrünbet)  eingerichtet  fmb; 
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bie  letotern  finben  ficb  befonberd  jablretcb  in  ber 

l'ombarbei.  9Jei  ben  allgemeinen  K.  beftebt  ber 
Unterriebt  in  allgemeiner  lünftlerifcper  2lu«bilbung, 
im  3eid)nen,  ÜÜIalcn,  iDlobellicren,  Konftruieren,  m 
Stillebre,  im  Komponieren,  alle«  mit  Senkung 
ober  »nwenbung  auf  lunftgewerblicbe  Aufgaben. 
3ur  prattifeben  Einübung  für  ba«  fpecieüe  ©ewerbe 
finb  in  ber  Siegel  mit  ben  R.  aud)  2epr»  unb  Ser« 
jucb«werfftätten  oerbunben,  in  benen  gearbeitet 
unb  au«gefübrt  wirb  wie  in  ben  Söcrtftätten.  Sin 
maneben  R.  werben  je  nad)  ber  fyibuftrie  be«  Sanbe« 
bef onbere  Hweige  begünftfgt ;  f o  in  5)re«ben,  flauen 
i.  S.,  Rrefelb  bie  Jertilarbeiten,  in  Rarl«rube, 
Sforjbcim,  \v.nau  bie  ©olbfebmiebearbeiten,  in 

3f«lobn  bie  ÜRetallinbuftrie  (f.  üWetallmbuftrie* 
faulen).  9lod)  weiter  in  ber  Specialifierung  geben 
bie  nur  einem  beftimmten  Ifjnbuftrieiweig  bienenben 
R.,  wie  ©la«inbuftriefdwlen ,  ©olbfcbmiebfdjulen, 
Runft)d>lofierfd)ulen,  Runfttifcblerfdjulen  u.  f.  w.  (f. 
bie  betrefienben  Slrtilel). 

imftflctucr üeucre ine,  teil«  jur  Unterftü&ung 

ber  Sdjulen  unb  2)lufeen,  teil«  jur  ©rünbung  r  e  nn  a  - 
nenter  9u«fteUung«baUen,  überhaupt  jur^brberung 

aud)  ber  gefd)dftlid)en  Seite  ber  Kunftinbuftrie  ge-- 
bilbete  Sereinigungen.  I  er  bebeutenbfte  biefer  34rt 

ift  ber  SDlün&ener,  bem  fid)  abniuf  e  in  2)re«ben, 
Veipjig,  Berlin,  öamburg,  Stljeinlanb  unb  Beft= 
falen,  3)tagbeburg,  Stuttgart,  Rarl«rube,  öannoper 
u.  a.  0.,  ntUfit  tn  Cfterreitb  ©ien,  Steicbenberg, 
l^nn«brud  an|d>loffen.  1883  traten  biefe  Sereinc 

ju  einem  Scrbanb  beutfeber  R.  lufammen.  —  Sgl. 
Sericbte  ber  Rongreffe  ber  beutfdjen  R.  (I.  SRflnd). 
1883;  IL  ftranlf.  1885;  III.  2)re«b.  1887). 

flunftgcjcug,  f.  Sergbau.  [ftrie  (j.  b.). 

ftunftglaä,  bie  Crjeugniffe  ber  ©Jaatunftinbu- 
Stunftguf*,  bie  fterftellung  gegoltener  haften, 

Stanbbilber,  $entmäler,  Sruntgeidfee  unb  fonftiger 

tunftgemerblidter  Geräte  au*  9J(etaU.  Die  fterftel* 
lung«wcife  wirb,  aufter  burd)  ba«  Material,  burd)  bie 
©rofee  be«  ©ufeftüde«  bebingt.  ©ewöbnlicb  »erben 

gröfjcre  ©egenftdnbe  biefer  2lrt  bobl,  mit  Slnwen: 
bung  eine«  Kern«  (f.  b.),  gegoffen,  um  ihr  ©ewiebt 
;u  t>erminbern  unb  üttaterial  ju  fparen.  Slud)  bie 
SaSfirfe  ber  Umriffe  wirb  burd)  ben  £>oblgufe  erböbt. 

Säbrcnb  bie  ßntwidlung«gefd)id)te  bei  Brome- 
tunftguffed  bi«  in  ba«  Altertum  jurüdreidjt  (f.  Wlb= 
giefjcrei),  bat  ba«  ©ufeeifen,  ba«  ber  fünftlerifdien 
Bearbeitung  weit  größere  S&wicrigleiten  barbietet, 
erft  in  neuerer  3eit  al«  iDtatcrial  be«  Äunfjgewerbc« 
Sebeutung  erlangt;  unb  ganj  befonber«  gebübrt 
oerf (biebenen  beut j*en  tfiicngie&ereien  (grdn.  Stob 
bergfebe  Sabril  ju  Nienburg,  SÜtiengeiellfcbaft 

Vaudibammer  [f.  b.)  u.  a.)  ber  :Hubm,  biefen  $weig 
bee  (%tiereibetriebe«  ju  fcobjer  SoUtommenbeit  tnt- 
widelt  iH  baben.  2)ie  b,errlicben  Stüde,  weldje  in 

oerjebiebenen  Vdnbern  in  (Siiengufe  erjeugt  werben, 
betunbeu  bie  ,>\bigfeit  be«  lUaterial« ,  bie  formen 

mit  au^erorbentlicber  V>cinbett  wieberjugeben.  ,'iur 
bie  süerfd)önenmg  ber  kunftgufiwaren  in  ©ifen  ober 
Hin!  bilben  galoanifdie  (iberjüge  ein  erfolgreicbe« 
UUittel.  ©cgenftdnben,  welcbe  im  freien  fteben, 
bietet  ba«  Serfabren  bagegen  (einen  bauernben 
S(buh  gegen  bie  ffiitterung«einflüi)e. 

«uHitbmtbcl,  ein  3weig  be«  fwnbel«,  ber  ftcb 
mit  bem  Vertrieb  unb  teilmeife  auch  ber  £>erftellung 
von  Srjeugniffen  ber  grapbifd?en  Rünfte  befaßt,  ̂ n 

früberer  §tit  war  ber  Kupferftecbcr,  JHabierer  ober 
froltfcbneiber  jugleidj  Äunftoerleger  unbÄunftbdnb? 
ler;  b«ut}utage  oerlegt  er,  felbft  Wo  er  Originale« 

ttrcctyaut'  Ron»(r(ation»>L'r{iton.  14.  KufU  Ji. «.  X- 

febafft,  nur  in  f  eltenen  fallen  feine  grapbif  d>en  Aunft^ 
werte  felbft,  fonbem  überlädt  ben  Vertrieb  berfel: 
ben  bem  Jtunftbanbel  (Kunftoerlcgent  ober  Äunft^ 
oereinen).  £ie  feit  ßrfinbung  ber  Üitbograpbie  unb 
oor  allem  ber  ̂ botograpbie  entftanbenen  oielfadjen 
pbotomeeban.  9teprobuttion«oerfabren  baben  bann 
fowiefo  ben  >f .  unabbdngig  gemadjt  oon  bem  repro 
bujierenben  Äünftler  unb  bamit  bem  Vertrieb  oon 
ÜHeprobuftionen  nad)  filtern  Jhmftioerten  weitem 
Spielraum  gefd?affen.  Der  Jf.  wirb  ̂ umeift  in  5Jer 
binbung  mit  bem  ÜBucbbanbel  betrieben  unb  fcbliefit 
iut  baber  aint  in  feiner  Organifation  bem 
panbel  an ,  inbem  er  ftd)  wie  bieier  in  Kunftoerlag, 
^Sortiment  unb  -9(ntiguariat  teilt  unb  ebenfall«  au 
ben  ftommiffion«pld&en  Äommiffiondre  unterbdlt. 
2)erÄunfto erlag  befdjfiftigt  fi*  mit  ber  Sßeröffenfc 
lid?ung  oon  Äupfer?  unb  Stablfticben,  Äabicrungen, 
iöoljfcbnitten,  Sitbograpbien ,  ̂arbenbrudbilbern, 

$botograpbien,  fiicbtbruden,  ̂ eltograotnren,  i  Ax\v  a  x 
\cn  unb  farbigen  llutotppien  unb  jwar  in  (^tnu-I 
blättern  ober  in  ̂raebtwerfen,  in  benen  einielne  ober 
aud)  mebrere  biefer  ̂ eroielffiltigung«oerfabren  in 
3krbinbung  mit  bem  iBucbbrud  oereinigt  finb.  l  er 
Sortiment«(unftbanbe(  forgt  für  ben  Sertrieb 
ber  oerfdnebenen  ©rjeugniffe  be«  Kunftoerlag«.  3)a« 
Runftantiquariat  befd^dftigt  fid)  mit  bem  (rin 
unb  Sertauf  oon  dltern  wertoollen  Kupferfticben 

unb  fonftiaen  feltenern  ßinjelbldttern,  ̂ anbjeid): 
nungen,  dltern  ©emdlben  fowie  foldier  antiquari^ 
fdjer  Sücber,  bie  ftcb  bureb  lünftlerifcben  Bcbmud 
au«jeicbnen.  ( S.  aud)  2lntiquitdtenbanbe(. )  1900 
gab  e«  im  ©ebiet  be«  Sörfenoerein«  348  Äunfroer: 
lag«banblungen ,  147  Aunftfortimente^aublungen 
unb  21%  Sortiment«bud)banblungen,  bie  fid)  neben 
bem  Su(bbanbel  mit  £.  befcbdftigen.  6«  beftebt  ein 
XeutfdjerKunftoerlegeroerein,  gegrünbet  1889,  mit 

bem  fety  in  Berlin,  ilmfaffenbe  Kataloge  über  JHe- 
probulttonen  oon  Kunft werten  finb  md?t  oorbanben ; 
in  Setrad)t  tommen  baber  in  erfter  fiinie  bie  Kataloge 
ber  einjelnen  grofeen  Kunftocrlag«firmen  ÜHanji, 
Aooant&6ie.  (f.  Souffob,  9nan»i,  3ooant  &6ie.); 

Braun,  ©le"ment  &  Sie.;  £>anfftaengl,  ̂ botogra-- 
pbifdje  ©efellfcbaft;  ferner  ©.  Sdjauer  unb  iHub. 

Scbufter  in  93erlin,  ̂ iboto^rapbifdje  Union  in  WIM- 
eben,  2ömp  in  Söien,  6b.  toebelmcper  in  Sari«  u.  a. 
Slm«ler &«utbarbt  in  Berlin oerbffentlidjten (1889i 
ein  Serjeidjni«:  2)ie  öauptwerle  ber  Kunftgefd)id)te 

in  Driginalpbotograpbien,  fowie  (feit  1893)  einen 
Katalog  über  bie  im  Jbanbel  erf  ebienenen  Sbotogra? 

pbien  nad)  ©emdlben  älterer  «Dieifter  (etwa  17000). 
Seitern  ßrfafc  bietet  Sauerbering«  Sabemelum 

für  M imitier  unb  Kunftfreunbe  (5  'Ilc,  Stuttg. 
1896  fg.).  überftebten  über  bie  9leuigteiten  be«  beut= 
jdjen  R.  oertffentlidjt  i).  Sögel  in  fieipii^  im  «Sör 
fenblatt  für  ben  beutfeben  Sud)banbel».  2)ie2lu«fubr 
au«  bem  beutfd)en3ollgebiet  an  ̂ arbenbrudbilbern, 
Kupf  erftidjen  betrug  1 904 : 8,s  2Rill.  kg,  an  ©emdlben 
unb^eidjnungen  728000  kg;  bie  (Sinrubr  342000 k« 

unb  623000  kg.  —  über  ben  öanbel  mit  mobernen 
Kunftfdjöpfungen  (befonber«  ©emdlben)  f.  Kunft= 
au«ftellung. 

anbmerf,  f.  Kunftgewerbe. 

f.  Spiritu«fabritation.      [Sb.  17. 

orifd)e<*  ̂ KfHtnt  in  ,Trlorcnj,  f. 
oU,  lün^lidje«  feolj,  f.  J&0I3. 
onia,  j.  £onig. 
buftric,  f.  Kunftgewerbe. 

Jtunftfnbinctt, 
werbemufeen. 

Kunfttammer,  f.  Kunftgc« 
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eine  2lrt  iBcrgmann  (f.  b.). 
Shutftle  inen,  leinmanbartige  Stoffe,  tu  beren 

fterftelluug  Üeinenlumpen,  abgenu&te?  laumerl 

u.  f.  w.  jerfafert  »erben  unb  ba?  <Brobutt  nad)  3lrt 
ber  ̂ Baumwolle  gefrcmpelt  unb  oerfponnen  wirb. 
(S.  ffunfiroolle.) 

ffünftlcrbrurf ,  ffünftler ab jua,  f.  Epreuve. 
«Tünftlcrgenoffcufdiafte«,  f.  Runftgenoffen* 

iebaften. 
Jfünitlerfolonicn,  bie  »um  3n>ede  be*  9Ratur= 

ftubium?  befonber?  oon  2Jlalern  feitab  oon  ben 

aroßftäbtifd)en  ftunfteentren  gemetnfam  gewdblten 
oeimftätten.  SJoran  gingen  in  biefer  SBeitebung  bic 

ftranjofen  (gontainebleau),  ibnen  folgten  bic  (?ng= 
(dnber  Ctfifcberborf  9lemlpn  bei  $enfance  in  Sorn= 
wall)  unb  fcblteßlicb  aud?  bie  Deutfcben  (Dacbau, 
iöillina,?baufen,  SBorp?webe,  ÜRatbilbenböbe  bei 
Tarmitabt). 

ffünftler  in  onogrtnnm,  f.  Sonogramm. 
S?Änftler^oftfatte,f.Mnficbt*pofttarte(^b.17). 
Säuftlcruf  ceine,  f.  ffunftaenoffenfebaften. 

Äünftlidie  "JltembchJcgung,  tünftliAe  At- 
mung, f.  Sdjeintob. 

»änftlidjc  ©lumett,  f.  «Blumen. 
Stünftlicfjr  blutleere,  f.  Imputation. 
ftttnftlictje  «belfrdnc,  f.  Cbelfteine,  fünftlidje, 

unb  Gcbelfteinimitationen. 

JTiinftlirf)«  ernötjrung, )'.  (*rndbrung. Jfmiftlidje  »lieber,  f.  ©lieb,  funftlicbe«. 

fränftliefte (SVlucfe,  lürtfttidjc  Butter,  ̂ or= 
ridjtung,  bie  ben  ffüden  bie  feblenbe  2Nutterwdiine 
e rfelten  foU.  SJtan  bat  eine  obne,  eine  mit  tünftlidjer 

freijung.  Die  erftere  beftebt  au?  einem  auj  niebrigen 
Hufen  jebrdg  aufgehellten  5kett,  auf ba?  unten  ein 
Stüd  SdjafpeU,  bie  ©olle  frei  bängenb,  genagelt 
ift  unb  oon  beften  bier  Seiten  aud)  Sdjafpelj  auf 
ben  SBobcn  berabbdngt.  Die  bier  gefpenbete  28ärme 
ift  bei  lübler  Witterung  nidjt  aenügenb.  De?balb 
jtellt  man  eine  gcbeijte  ffüdentammcr  baburdj  ber, 

baß  ftatt  be?  iBrette?  ein  mit  warmem  ffiaffer  gef rtll= 
tcr  breiter  borijontal  ftebenber  3)ebdltcr  oermenbet 
wirb,  beffen  ©dnbe  fdjledjte  ©drmeleiter  finb,  an 

beffen  oter  Seiten  eine  "Urt  oon  vBorbängen  (fiamm« 
feil  ober  2öollftofi)  berabbdngen. 

ftünftlicber  Sattbftetn,  i.  Steinmaffe. 
Rönftlirrje«  3luge,  f.  fluge,  lünftlid)e*. 
Rünftlictjcö  ©bennolj,  f.  M. 
ÄünftlirfK  €eibe,  f.  ffunftfeibe. 
Äftnftlidjeö  ftifebbein,  f.  ,3ifd?beinfabrifation. 
SNinftlidje*  (»lieb,  f.  ©lieb,  fünftlidje«. 

»üuül irrtet?  #01*3,  \.  £>ol». Ränftlirnc  etei»e,  f.  Gbelfteine,  tünftlidje, 

Gbelfteinimitationen  unb  Strafe.  —  über  ff.  S.  iu 

©ilbbauer  unb  Steinmeharbeiten  u.  bgl.  f.  Stein-- 
fttiinrmüfcle,  f.  OTcblfabrilation.  [mafie. 
ffuttftrab,  ein  2Baffcrrab  jum  ̂ Betriebe  üon 
ftutitrrabnt,  f.  fidfe.  [^umpwerfen. 
ftnnftramme,  eine  flamme  (f.  b.),  bei  welcher 

ber  Rammbär  mittel?  eine?  oon  einer  ffiinbe  ge- 
legenen Seile?  in  bie  y>öbe  gerounben  wirb. 

Stunft  alon,  f.  Runftau?(tetlung. 
Runftfantmlimg,  f.  Ittuieum.  [Steinmaffe. 
ftunftfanbfietn,  fünftlicber  Sanbitein,  f. 
Rnnft  djlofferei,  f.  ffunftfebmiebearbeiten. 
ftmtft  diloffcrirtmlcn,  Knftalten,  biebicSlu* 

bilbung  in  berffunftfcfclofferci  bereden.  (*inefol(te 
Sdittle  beftebt  feit  1880  tn  Ä&mggrd&.  Sie  erbdlt 
Unterittlhungen  au?  fflemctnbe ,  Wjirf?;  unb  Can= 
bf?mittcln.  (S.  $*lofferid?ulen. 

J?unftfdimiebcarbciten,  bie  burd)  Sd>miebe> 
unb  Sdjlofferarbeit  a\i  felbftftnbige  ffunftmerfe  ober 
jur  Serjierung  oon  ©egenftdnben  berffunftinbuftrie, 
be«  SBaubanbmert«  u.  bgl.  au8  Sifen  gefdjaffenen 

(Srjeugniffe.  5)ie  fünftlerifd?e  IBearbeitung  fließt 
fid>  jmar  an  bie  oerfd?iebenen  ftnnftftile  an,  ift  aber 

bennoä)  burd>  bie  befonbern  Sigenfcbaften  bcö  Tia- 
ttxxali  bebingt.  Die  dltefte  unb  einfad)fte  »rt  bief er 
Stf enfunftinbufttie  ift  bie  be*  gefebmiebeten 
difen*;  bie  dlteften  erbaltenen  ftunftbeifpiele  bier= 

für  gebören  ber  Gpodje  be«  roman.  Stil?  an.  di 
ftnb  tndbefonbere  5Befd)ldge  uon  Iboren  unbibüren, 
bie,  in  ißerbinbung  mit  ben  Ingeln,  jur  $erjierung 

unb  Sefeftiguna  bienten;  aueb  ju  QRöbelftuden 
(  5m ben  u.  bgl.)  fanben  biefe  iBefdjldge  SBerroen» 
bung.  Die  SJdnber  ober  Sifenftangen  mürben  burdj 

Öammerfdjlag  geplattet,  oerldngert  ober  Perbrei« 
tert,  in  fdjmdlere  Sdnber  gefpalten,  bie  nad?  beiben 
Seiten  bin  in  ffiinbungen  unb  Tanten  audfrrablen, 

mit  IBldttem  ober  IBlumen  enbigen  unb  ftdt  fo 
über  bie  game  glddje  oetteilen.  Drefe«  Serfabren, 
im  roman.  Stilnod)  einfacb,  würbe  oon  ber  ®otil 
weit  lunftvoQer  gebanbbabt,  fo  ba^  fid?  bie  £  Aloiif 
rei  im  15.  %ibrb.  )u  einem  roabren  Kunft banbwe rf 
erbob.  Die  flrbeiten  würben  feiner,  freierunb  reidjer, 
inbem  ba?  (fifen  bünner  audgefd)lagen  unb  bur* 
.öä  mm  er  n  oon  unten  plaftifd?  geftaltet  mürbe;  ein 

gefcblagene  Mbern,  weldje  ftd)  über  bie  «Sudeln* 
binjogen,  beieicbneten  nocb  ftdrfer  ben  Gbarafter 
oon  Saub  unb  2)lume.  ̂ todj  beruorragenber  waren 
bie  Seiftungen  ber  ffunftfdjlojferei  hn  lb.  ̂ abrb.,  in 
ber  Gpodje  ber  SRenaiffance.  Die  IBefcbldge  würben 
wieber  fladjer,  mit  Ornamenten  graoiert,  aud)  mobl 
bamadeiert.  rlud?  im  17.  unb  18.^abtb-  blübte  baf 

ffunftfcbmiebegewerl;  befonber?  batte  e?  in  jener 
3eit  eifeme  ©ttter,  Xbore  unb  Spüren  (obne  pol j), 
»altom  unbStiegengeldnber,  Srunneneinfaffungen 

u.  bgl.  ju  fdjaffen.  6o  entftanben  bie  großartigen 
@itterwerte  ju  iSamvton  •-  Gcurt,  9lancp,  Reifte 
(c ebener  Brunnen,  1686),  SBien  iSdjIop  iBeloe- 
bere),  SBflrjburg  u.  a.  mehr. 

Die  übrigen  fünftlerifdjen  ̂ Bearbeitungen  bei 
@ifen?  febeint  ba?  Mittelalter  wenig  ober  gar  niebt 
geübt  tu  baben.  Europa  würben  fte  erft  im 
15.  ̂ abrb.  in  SluSübung  gebraebt,  unb  jwar  einer 

fett?  auf  SJeranlaffung  ber  ©äffen«  unb  £arnifaV 
fabritation,  weld)e  eine  ungewöbnlicbe  ffunft  unb 
©efcbidlid>teit  namentlid)  im  treiben  bes  Sifen? 

(f.  ©etriebene  Mrbeit)  für  bie  ̂ radjtruftungen  »er^ 
langte,  anbererfeitS  niebt  obne  förrfUtfe  ber  Orient, 
ffunft,  beren  reidjgefcbmüdte  Ärbeiten  (f.  fl*en, 

Damadcieren,  Jaujdjierung)  äiebbaberet  ber  vor« 
nebmen  Ärieg?leute  iu  werben  begannen.  (Sine  an« 
bete  Sedjnil,  bie  ebenfalls  bei  Söaffen  angewenbet 
würbe,  war  bie  beä  Scbneibenft  ber  @ifenmaffe  (f. 
(Sifenfdbnitt)  ober  ber  SReliefbebanblung  oon  außen 
ber  mit  febarfen  3"frtuwenten.  Sie  bielt  ftd)  bi* 
in?  18.  ̂ abrb. ,  wo  fie  oon  ber  biamantierten  unb 
polierten  Stablarbeit,  bie  nun  bei  Degen,  ScbnaQen, 
Sdjmudgegenftdnben  in  «nwenbung  lam,  aufcer 

ÜJlobe  gefettt  würbe. 
Mit  bem  6nbe  be«  18.  3aW.  batte  aUe  feinere 

ffunftarbeit  in  ©ifen  in  Sutopa  aufgebört.  Dem 
©ufe  allein,  ber  lunddjft  bie  große  Srbett  oon  ©ittem 
unb  Ibcrcn  flbemommen  batte,  blieb  bie  ganie 

ffunft  überlaffcn.  Äber  obwobl  man  ibn  ju  erftaun^ 
lieber  £eiftung?fdbigleit,  felbft  in  SBejug  auj  bie 
^einbeit,  gebraebt  bat,  ift  fein  Serbienft  boeb  ein 
oorwtegenb  tedjnifebe*.  (6.  ffunftguß.)  Die«  bat 

Vtctttfl,  dir  nuo  untri  fi  errmiftt,  flnb  antti  a  aufjuiu^tn. 
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benn  aud)  inneueftcr3titeinen9lüdfd)lagju©unfteit 

timftlerif^cr  üSanbatbrit  bexoorgcrufcn,  mbem  wie; 
Der  tunftoolle  gefdjmiebete  Arbeiten  in  Gifen ,  wie 
ourcbbrodjene  Xpore,  Zbüxtn  unb  2$ürbefd>läge, 
Sdplöfier,  fiüfter  unb  £eud>ter  u.  f.  m.  gefertigt 

werben.  Xie  Söerfftätten  r»on  xüpnfcberf  in  2)re*' 
ben.Pon  Sul*  unb  oon  üftarcu*  in  Berlin,  DJUlbe 
in  SBien,  xölbl  in  SJlündjen,  oon  Slrmbrufter  in 
^ranlfurt  a.  2Jt.  u.  a.  fteben  in  ibren  Seiftungen  ben 

oeften  xunftf (bloßem  be*  IG.  Jaljrb.  gletdp.  2>ie 
1  bore  am  föntgl.  Sdploß  ̂ 11  SBerlin,  jene  ber  beutf djen 
Abteilung  bet  2öeltau*fteüung  ju  Sbicago  (1893) 
unb  bie  ff.  auf  ber  Variier  2öeltau«ftellung  1900  ftnb 

bierfür  Seweiie.—  Sgl.  £>efner=SHtened,  (Sifenwerte 
2  Sbe.,  ftranff.  1861—87);  Gpemann,  ff.  be*  16.  bt* 
1 8.  ̂flljrb.  (Scrl.  1884) ;  ©altber,  ffunftfdjloff  erei  be* 

16.  tü*  IS.^aprp.  (©tuttfl.  1884—85);  SRoeperunb 
V>b\A\  3>eutfd)e  6cbmiebearbeiten  au*  fünf  3abf 
inntceiten  (ÜJtüinb.  1896);  Sajauret,  ffunftfdjmiebe* 
unb  6*1  off  erarbeiten  be*  13.  bi*  18.  Sabrij.  (£pj. 
1895);  Brüning,  3)ie  Stpmiebetunft  feit  bem  (tnbe 

£>er  SHenaifiance  (ebb.  1902);  Sredjenmacber ,  üJJo« 
berne  Ä.  (Setl.  1890—91);  SBranb,  entwürfe  für 
moberne  ffunftfcbloffcr*  unb  xunftfebmiebearbeiten 

(2  Serien,  ebb.  1892—94) ;  geller  unb  93ogu*,  3Jto= 
oerne  ff.  (5HaPen*burg  1896—98) ;  fiutbmer,  3eicben» 
oorlagen  für  ffunftjdjmiebe  fätantf.  a.  9Jt.  1897); 
geller,  ÜMoberne  ff.  in  aot.  unb  roman.  Stile 

(Düffelb.1897— 99);Dorf(bfelbt,S(bmiebefunftDor» 
laßen  in  mobernem  Stil  (25re*b.  1901— 2);  9Reper, 
öanbbudj  ber  Sdmtiebefunft  (£pj.  1888);  27tefcger, 

Wobeübud)  für  ffunftfcbloffcr  (Düffelb.  1896—97); 
Krautb  unb  Sale*  5Dteper,  $)a*  Sdjlofferbu*.  3)ie 

ffunfts  unb  SBaufAIofferei  mit  befonberer  ©erüdftd?- 
tigung  ber  funftgewerbltcben  gorm  (2.  Stuft.,  2  Sbe., 
\2pi.  1897);  lUetsger,  ffonftruftion*arbeiten  be* 

ffuu|t:unbSaufcblojler*(2>üffelb.  1898).  3rirf<prift: 
Der  ilunftfdjtoJTer  (fiübed,  feit  1900). 

StunftfA reinere«,  f.  Iflöbelfabrifation. 

Jcuufti  rfjulcn,  f.  ffunftafabemie,  xunftgewerbe« 

vbulen  unb  xonferoatorium.         [Ableger  (j.  b.). 
ÄunfrfAhJarm,  in  ber  ©ienenjudjt  fooiel  wie 

»tmftfcibc,  3 ellftof f f eibe,  Rollobium* 
jeibe,  eine  Dtacbbtlbung  ber  Seibe  be*  SJtaulbeer; 
ipinner*,  bie  merft  pon  £Uaire  be  Gbarbonnet  1884 

in  foldjer  Art  pergeftellt  würbe,  baß  man  eine  fiöfung 
von  StitroceQulofe  in  Sitber  unb  Alfobol  au*  feinen 
Öffnungen  eine*  SBebälter*  au*preßte  unb  fo  in 
,tabenform  bradjte;  um  bem  gaben  nadbträglid)  feine 
ßrplofionefäbigfeit  ju  nebmen,  bebanbelt  man  ben* 
ielben  mit  berbünnter  Salpeterfäure,  fahfaurem 
©ifen  ober  Sd)roefelantimon.  Öioier  fegt  feine  ff. 
au*  70$roj.  Scitrocellulofe,  20Sro».  öaufenblafe 

unb  10  l'rci.  @uttaperd;a  jufammen;  fein  Ttird- 
^angöbab  ift  gabrifgebeimni*.  fiebner  uermengt 
bie  Sdfung  ber  9litroceUutofe  in  Mlfobol  unb  fitber 
mit  einer  £öfuna  pon  reinen,  natürlidjen  Seiben» 

abfallen.  3)ie erftarruna*flüfjigfeit beftebt autXtv 
pentinöl,  (£blorojorm,  ©adjolberöl,  SSenjin  u.  f.  to. 

I)ie  Ä.  befifet  einen  ftarfen  ©lani,  ber  in  ber  SRege! 
ben  ber  Skturfeibe  übertrifft,  unb  Idfet  ficb  (nod)  oor 
bet  meeban.  ©eftaltuna)  leidjt  färben;  pinficbtlicb 
bet  5eftigfeit*eigenfd?aften  ftebt  fie  aber  ber  Statur» 

feibe  nadj:  bie  fpccififdbe  3«Tri&feftigteit  betrügt 
nut  10  km  Steifclänge  (gegen  32  km  ber  Staturfeibe), 

bie  3dbigteit  nut  6,5  "Uro*,  (gegen  15  $roj.  bet 
9taturfeibe) ;  ibre  SJerroenbung  erfolgt  jur  3«t  fflt 
üpetftellung  pon  ̂ ofamenten  unb  Weireben,  fotoie 
jum  Umfpinnen  Don  xupferbrdbten  für  elettrifAe 

Leitungen.  Ä.  tann  SRaturfeibe  ni<fct  erfeften  in 
ätrtiteln,  »on  benen  ffiarmbaltung  erfotbert  wirb, 

ba  fu  pftanjlicben  Urfptung*  ift.  SorgöngerbetÄ. 
ftnb  gefponnene*  ©la*,  mit  voliermafdpinen  polierte 
ober  iiiamantbaumroolle  unb  bie  SBanbuaüajeibe 
(pon  Slbam  SJtiller)  au*  ©elatine.  3)a«  burd)  bie 

@inn>irtung  pon  Scbtoefelfobtenftoff  auf  2tltaliceUu> 
lofe  entftepenbe  ̂ ßrobuft,  33i*cofe  genannt,  Ififrt 
gleid}fall*  bie  ÜBubung  oon  Seibenf&ben  ju.  ̂ n 
neuerer  3rit  tritt  auefc  bie  mercerifterte  Saumroolle 
(f.  3)tercerifation)  in  ftarten  3Bettben>etb  mit  ben 

Seibenarten.  $ie  großen  2Berte  in  93ejancon  (3rrant-- 
rei<b)  fteUen  tdglid)  etwa  1000  kg  R.  ber.  —  8<JL 
Süoern,  fiünftud?e  Seibe  (53erl.  1900). 

ffunfrftlber ,  SBejeid^nung  für  ft(betdbnlid)e  Sc 
gierungen,  befonber*  für  9teufilber.       [f  ole  (f.  b.). 

Ihm  ftftciu,  f.  Stemmaffe. — Sudjfooiel  wiexon» 
»unftftirf creif örfjf djulen,  Stnftalten  3ur  3tu*« 

bilbung  in  ber  2öeif$*  unb  93untftiderei  für  ba*  roeib» 
Ii(be@efcblecbt.  ̂ n^teufeen  beftebt  eine  Abteilung 
an  ber  xunftpanbarbeit*fdjute  be*  fiette»93erein*  jiu 
Berlin  unb  eine  mit  ber  tbnigl  ;]cict;f natar^nic 

m  öanau  (f.  ©otbfcbmiebfdnilen)  perbunbene  %ad)- 
)d>ule  für  xunftftiderei  mit  jroeijdbrigem  Unter« 
rid)t*gang.  Sadbfen  befifet  jroei  oom  Staate  be* 
aufficbttgte  ̂ rioatinftitute  füt  xunftftiderei ,  bie 
^adjfdjule  be*  ftrauenerröerbperein*  ju3)re*ben(feit 
1877)  unb  eine  Abteilung  an  ber  ̂ 6bern  %a cb-  unb 

»eiblidjen  ©ercerbefd^ule  fotoie  6anbarbeit*lebre= 
rinnenfeminar  ju  fievpjig  (feit  1875).  Sefonbere 
Sorgfalt  bat  man  in  Cft erreia?  biefem  Unterrid?t 

wgetoenbet.  5)ort  beftept  bie  Jacbfdjule  für  xunft- 
ftiderei ju  fflien  (1874),  bie  Äunftftidereifdjute  ju 

vaibad;  (1891)  unb  bie  mit  ber  t.t.  Staat*gewerbe* 
fdjule  oerbunbene  §ad?f(bule  für  xunftftiderei  ju 

Ihratfrrate,  f.  Straßenbau.  IJrieft. 
Shmfttifdjtetet,  biejeniae  üfd?letei,  bie  fidj  mit 

ber  £crfteüung  befonber*  feinet,  tünftterifd?  au*= 
fleftatteter  Ii  fdjlerarbeiten,  befonber*  aRöbel  befahl 

(f.  IRöbelfabritation). 
ftunfttif dilcrf Aulen,  Sdmlen  nur  auÄbilbung 

in  ber  xunft*  unb  feinem  ÜJtöbeltifcblerei.  3)ie  Ä. 
ftnb  Pielfad)  Pon  ̂ rioaten  ober  Korporationen  ober 
audjpon  ©emeinben  gearünbetroorben.  Sttemeiften 
Ä.,  ndmlid)  26,  befugt  öfterreidb;  ̂ ireufeen  bat  eine 

Dom  Staate  unterftüftte  '^rioa tfctule  ju  <$ten*burg. 
(S.  öoliinbuftriefdjulen.) 

Stuufttricbe ,  biejenigen  Staturtriebe  ber  Jiere, 
beren  dufeere  Grjeugmffe  in  einem  auff  allenben  ©rabe 
jroedmäpig  unb  runftreid)  erfdjeinen.  Sie  fiub  eine 
Steigerung  be*  Snftintt*,  b.  ̂   b«*  angeborenen 
Iriebe*,  ba*  oorjunebmen,  roa*  jur  eigenen  6r» 
baltung  unb  mr  erbaltung  ber  9ta(btommenf(baft 
nötig  ift.  SBdptenb  bie  allgemeine  ©leidpmdfugtcit, 
womit  ba*  junge  %in  in  bet  Siegel,  aber  boep  r.idi 
immet  (iunge  Sögel  bauen  j.  S.  fdjlecbtet  al*  ältete), 

glei*  com  Anfang  an  feine  Slrbeit  ebenfo  gut  ber- Hellt,  al*  e*  bie  alten  Siere  fpdter  tönnen,  für  bie 

Vererbung  be*  Jriebe*  fpriajt,  jeigt  bod)  anberer= 
feit*  bie  genauere  99eobadbtung,  baß  bie  Xiere  ben 

allgemeinen  Sßlanftart  ju  mobt^ieren  unb  ben  auf- 

erlegten äußern  93ebingungen  entfpredjenb  an.ju- 
paffen  Dermöaen,  wa*  auf  Überlegung  fdjlicßen 

läßt.  —  Sgl.  SReimaru«,  Allgemeine  ©etraebtungen 
über  bie  Stiebe  ber  Jiere  (2  Sbe„  ̂ amb.  1798). 

Irnnftnereine,  Reinigungen  Pon  Äunftfreun= 
ben  jum  3»fde  Ixt  3tu*ftcllung  unb  be*  3>crtnuf« 

pon  xunftwerten.  5)ie  ÜRitglieber  erbaltcn  für  einen 
beftimmten  3abte*beitrag  eine  Slttie,  weldje  al*  ̂ o* 

HrHfel,  bie  man  untn  8  Ornnitt,  Pnb  untn  d  aufjufu^tn. 

61' 
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804 Äunft&erlag  —  Äunfre 

bei  ber  aUjdprlid)en  «Berufung  ter  Äunftrnerfe  gilt, 

bie  au«  ber  Summe  bet  Seiträae  anqefcbaff  t  »erben ; 
bie  Rieten  »erben  bur*  ein  fog.  Vereins  Watt ,  ae« 
ivöbnti*  ein  Kupfcrftidj ,  gebeert.  Der  erfte  Kunft= 
oerein  in Deutfcplanb  »ar  bet  1823  burdj  bie  Dialer 

Dom.  Ouaglio,  Stieler,  $eter  $efcu.a.  in  2Ründ)en 
aegrünbete.  33alb  folgten  biefem  herein  bie  St.  in 
Serlin  (1825,  «herein  ber  Äunftfreunbe  im  preufe. 
Staat»),  Dre«ben,  fieipjig,  S3re«lau,  äalberftabt, 
Melborf  (1829,  «herein  für  bie  «Hbeinlanbe  unb 
©eftfalen»),  frantfurt  a.  2R.,  Äöln,  «Prag,  ffiien, 
Königsberg,  gerner  fmb  iu  nennen  ber  «Worbbeutf  4e 

Runftoerein» ,  «^einijdje  Jtunftoerein«,  «2öeft= 
fdlifcbe  Äunftoerein«,  «Waljifcpe  flunftoerein»,  bie 
•  SJerbinbung  für  bjftor.  Jhmft»  unb  ber  «Deutfdje 

Kunjtoerein»  (1892).  Sud)  in  fcfterreid),  ber  Sdjroeij, 
Snalanb,  Belgien,  Sd)»eben  unb  Norwegen  unb  in 
florOameriiai|tba8Äunfroerein«»efen  ausgebreitet, 

ftttaftoerlag,  f.  flunftbanbel. 
Itunfttoabeit,  f.  SBiene  nebft  Xafel,  ftig.  14. 
»unftröäfajerei,  f.  ffidfcpe. 

itoaffer,  eine  Hrt  ®rubenttdffer  (f.  b.). 
»unftmctn,  f.  ffieinbereitung. 
Äuuftttitefen,  f.  liefen. 

«Mtt(tuiiffeNirt)<ift,  (.  flunftgefcfcicbte. 
ffunftmode,  burd)  3erreipcn  »ollener  3lbfaUe 

gewonnene«  Spinnmaterial;  baS3wttifefu  gefcbiebt 
auf  9tei&roölfen  (f.  SBollfpinnerei).  St.  oon  Spinnerei 

abfallen,  t?on  ungeroallten  Stoffen,  »ie  lofen  Ala= 
nellen,  ffiirlroaren  u.  a.,  ift  langfaferig  unb  für  fid) 
aüein  oerf  pinnbar;  fte  heilt  Sbobbp.  Die  tuxy- 
f  aferige  Ä.  au*  geroal  (ten  3eugen,  Dl  u  n  g  o  genannt, 
ift  nur  unter  3umifd)ung  langfaferigern  DlaterialS 

oerfpinnbar.  fl  u  n  ft  b  a  u  m  »  o  1 1  e  i|t  ein  burd)  $er* 
reiben  baumwollener  2lbfdfle  bergeftellte«  Spinn* 
material.  *itmli*  ift  aud)  Äunftlemen  (f.  b.). 

Jcuufrjeüfcfcriftett,  f.  ffunftgefepiebte  ( Sitte= 
ratur,  d). 

»ünfjeiittnarron  (fpr.  lubnfeentmabr-),  Stabt 

im  ungar.  Äomitat  3ajpgien--®rofefumamen--6jol= 
not,  Unit  an  ber  ÄörPS,  an  ber  fiinie  Sjolnol'Ä.» 
Sjentc*  ber  Ungar.  S  taatsbabnen,  bat  ( 1 900)  10 769 
meift  latb.  magpar.  Q. ;  Sief  erbau  unb  iUebutctt. 

»ünfjenrmiflödi)pr.tubnfeentmi(flobfd)),©ro^ 

®emeinbe  im  ungar.  Äomitat  $eft  ̂ili*=S6lt=Älein» 
fumanien,anber£imeBubapeft=2Rarw*$hereftopel* 
Semlin  ber  Ungar.  StaatSbahnen  (Station  Ä.'Jafc), 
bat  (1900)  7782  meift  ungar.  eoang. ein  reform, 
©pmnafium  unb  Hderbau. 

Äunteraioeg,  f.  Gifad. 
Kumt),  jtarfSigiSm.,  Söotaniter,  geb.  18.  $uni 

1788  ju  Seipjig,  rourbe  1806  Stegiftratur^ffiftent 
bei  ber  Seepanblung  in  Berlin.  £>ier  fanb  er  an 
Ä.  oon  öumbolbt  einen  ®6nner,  ber  ib.  m  bie  Dlittel 
gab,  bie  naturmiffenfdhaftlidjen  93orlefungen  ber 
Berliner  Unioerfitdt  ju  befudjen.  Sein  erfte«  SBerl 
mar  bie  «Flora  Beroünenais»  (33erl.  1818;  2.  Sufl., 
2  33be.,  1838).  9Rad)  9BiUbeno»S  ZoU  übernahm 
er  bie  Bearbeitung  bet  oon  it.  oon  öumbolbt  unb 
öonplanb  gefammelten  Herbarien,  begab  fid)  bei» 
balb  1813  ]u  fmmbolbt  na*  $ari«  unb  lebte 
bafelbft  bis  1819.  Siefen  »ufenthalt  benufcte  er 
jur  Verausgabe  oon  mebrern  febr  umfangreichen 
ffierfen  oon  Bonplanb  unb  feumbolbt,  bie  ju 

Pen  bebeutenbften  ber  fpftematifepen  SBotanit  ge* 
b5ren,  barunter  bie  «Not»  genera  et  species 

planUrum»  (7  Sbe.,  ̂ at.  1815—25),  bie  5Wono« 
grapbien  über  bie  Dlimofen  (ebb.  1819)  unb  über 

bie  (Srdfer  be*  tropifdjen  amerila*  (2  SBbe.,  ebb.  I  famtatt,  ein  neuer"9led?t*begrif!»  (ebb.  1892),  «3«« flrtilet,  klt  man  nnln  «  srrmlftt,  ftnb  unter  <  aufiufu^rn. 

1829—33).   1819  febrte  er  nad)  »erlin  >urü<f, 
rourbe  $rofeffor  ber  »otanil  unb  Sicebireftor  bef 
SBotanifdjen  Wartens  unb  1829  in  bie  Xiabemie 

ber  ffliffenfdjaf ten  aufgenommen.  <h  ftarb  22. 

1850  ju  »erlin.  SJiele  3ab.re  binburd)  befdjdftiate 
ibn  bie  Bearbeitung  be«  miebtigen  botan.  SBerfe« 
«Enumeratio  plantamm  omnium  hueusque  copni 
tarum»  (93b.  1—5,  Sturtg.  1833—50),  ba«  jeboct 
nur  monototple  ̂ flanjen  entbdlt  Sonft  fmb  noefc 
ju  ermdb.nen:  «feanbbudb.  ber  Söotanil«  (Berl.  1831), 
«Sebrbucb  ber  SBotanil»  (99b.  1,  ebb.  1847). 

Ruutf ct)ut ,  %i\an Kitart,  f.  Sesamam. 

•■«ft,  Äarl,  Dlaler,  geb.  28.  3uli  1770  ju 
Dlannbeim,  erhielt  feinen  Unterridjt  in  ber  ÜJlalerei 
unb  Xrdntettur  an  ber  9llabemie  burd)  ftonget  unb 

Quaglio  unb  machte  feit  1790  in  ber  Scbroeij  unb 
Obentalirn  Stubien  nadj  ber  Ratur.  1793  na* 

Dtannbetm  lurüdgcleb^rt,  rourbe  er  1805  bab.  öof 
maier  unb  1829  (Üaleriebirettor  ju  Hart  mibe,  too 
er  8.  Sept  1830  ftarb.  Seinen  SRuf  al«  äünftler 
begrünbete  Ä.  burd)  jmei  in  Squatinta  ausgeführte 
Äopien  nadj  Ä.  oan  be  93elbe  unb  nad)  %.  ̂otter. 
Unter  feinen  Silbern  ftnb  bie  Sanbfd)aft  im  15  ba 
rafter  be«  9ledartbal«  bei  öeibelberg,  ba«  üerftüd 
mit  Sanbfcbaft  bei  93aben*93aben  unb  ber  in  Qouacbe 

aiH-afi'.ii  rte  JUtebmartt  (Idmthd)  in  Per  Oalerie  üu 
ÄarlSrube),  Die  SBieproeibe  (1824;  in  ber  National 
galerie  iu  Sierlin),  Neroon  einem  Stier  angegriffene 
Ötrt,  @ebira*(anbf(paft  unb  fianbleute  an 
See  ßleue  ̂ inatot^e!  ju  SWündjen)  ju  I 
Per  ® ouacbe manier  unb  al«  Slabierer  f 

it.  ebenfall«  al«  Dtetfter. 

Äubolf  Ä.,  Sob^i  be«  oorigen,  geb.  10.  Se$L 
1798  ju  Diannheim,  erbielt  feinen  fünftlerifd>en 
Unterridjt  burd)  feinen  93ater,  mürbe  1830  bab. 
Hofmaler  unb  ftarb  8.  Dlai  1848  ju  Äarl«rube.  ISr 
malte  Sanbfdjaften  unb  2iere,  befonber«  Werbe, 
unb  war  aud)  Äupferfted>er  unb  ßitboarapb.  Seine 

oorjüglidjften  Seiftungen  fmb  bie  äbbilbungen  bet 

roürttemb.  ©eftüt^pferbe  (Stuttg.  1823—26),  bie 
Slbbilbungen  fdmtlicber  ̂ Jferberaffen  (4  fcefte, 

Rarl«r.  1827—82);  ferner  bie  ®emdlbe:  Uferte 
rennen  bei  3ff«ibe«m,  3ögbfd)lo|  Stutenfee  mit 

«üferbeftaffage  unb  $ferbe  an  ber  Irdnte  (fdmüid) in  ber  ®alene  ju  flarlSrube). 

fiubmig  St.,  Staxl  R.%  jüngerer  Sobn,  geb. 
22.  ̂ uli  1810  ju  RarUmbf ,  bilbete  fid)  unter  fei« 
nem  93ater,  fobann  unter  <yrie«  in  Äarl«rut»e.  feit 

1835  ju  Dtünd)en.  Qx  hat  ftd)  al«  tüd)tigcr  fianb« 
fdjaft^maler  unb  Sithograpp  befonber«  burd)  feine 
iierftubien  (24  »Idtter,  Äarl«r.  1832)  unb  bie  oon 
ibm  auf  Stein  ge  jeiepneten  itaI.S!i  j  Jen  feine«  fiehrer« 
Jrie«  (ebb.  1834)  behinbet. 

Sluntje,  3ob«.  (Smil,  Surift,  geb.  25.  Woö.  1824 
ju  ®rimma,  ftubierte  in  Seipjtg,  habilitierte  ftch 
bafelbft  1851,  mürbe  1856  aufeerorb.  unb  1869  orb. 

trofeffor.  Qx  ftarb  IL  ftebr.  1894  in  2eipjig. 
eine  SJorlefungen  erftredten  fid)  über  rom.  Äecfat, 

früher  aud)  über  fjanbel««  unb  9Bed)felred)t  6r 
oeroffentlicpte  namentlid):  «5)ie  Cehre  oon  benfjn 

baberpapieren»  (2  »bteil.,  8»j.  1867),  «3)eutf±e* 

sBc*felred)t»  (ebb.  1862),  tjjnftitutionen  unb  ©e^ 
icbicpte be«röm.SRed)t«»  (2®be., ebb.1869;  2.»ufl. 

1879—80),  «5)a*  2Bed)felred)t.  ©mleitung  in  QnU- 
mann«  ̂ anbbud)  be«  3>eutf  eben  3Bed?felred)t*»  (ebb. 
1884),  «Die  Obligationen  im  rom.  unb  heutigen 
iHecht  u.f.m.»  (ebb.  1886),  «3ur  39efi|ilebre.  Äür  unb 

miber  9lub.  oon  Ehering»  (ebb.  1890),  «Der  ®e= 
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©efdjidjte  bei  röm.  $fanbred)t*»  (ebb.  1893);  aud? 
gab  et  bie  britte  Auflage  bon  £)oljfd?uper*  «2beone 
unb  Kafuiftit  te5  gemeinen  Gimlredjt*»  (3  33be., 

ebb.  1863— 64)  berau*.  gern  er  fcbrteb  er:  «Über  bie 
I  obe*ftraf  c»  (Cpj.  1868),  «Die  fociale  ftrage  unb  bie 
innere  OTiffion»  (ebb.  1873),  «Nöm.  »Uber  au*  alter 

unb  neuer  seit»  (ebb.  1883),  «Die  beutfdjen  Stabt- 
grünbungm»(ebb.l891),«@.2b.fted)ner»(ebb.l892). 

»««3,  öennann,  2Jhlitär}dVtftfteller,  f.  33b.  17. 
ttunje,  ©uftaw,  23otanifer,  geb.  4.  DU.  1793 

iu  fieipjig,  geft.  bafelbft  30. Hprtl  1851  al*  orb. 

Ikofeffor  ber  SBotanit,  ütncb  «Analecta  pterido- 
graphica»  (öpj.  1837)  unb  «Die  garnfrduter»  (mit 
(olorierten  Slbbilbungen,  14  Sfgn.,  ebb.  1840—51). 

JTun^f ,  War  ftriebr.,  ftorftmann,  geb.  10.  gebr. 
1838  in  äBUbentbal  bei  Gibenftod  im  fdd)f.  Gr.v 
gebirge,  befudjte  bie  gorftafabemie  Jbaranbt  unb 

bie  Unioerfitäten  ©iefjen  unbfieipjia.  1864— 70  war 
er  im  fdd)f.  ?forftoermaltuna*bienite  t hät in ,  bann 
mürbe  er  an  bie  gorftatabemie  I baranbt  al*  .weiter 
matbem.  fiebrer  unb  2Ritglieb  ber  Äommiffion  für 
forftlicbe*  3jerfud)*wefen  berufen.  1873  würbe  er 

lum  flkofeffor  ernannt  ix.  verfaßte:  «Die  wid)tig= 
ften  Wormeln  ber  Qini*  unb  SRentenredjnung » 

(Dre*b.  1872),  «Cebrbucb  ber  öolpefetunft»  (al* 
jmeiter  Seit  ber  von  ihm  mit  $refsler  beraub 

gegebenen  «öolamefjtunft  nad?  ihrem  ganzen  Um: 
fange»,  93erl.  1873),  «£ilf*tafeln  füt  fcolamaffem 
3lufnabmen»  (ebb.  1884),  «Stnleitung  jurSlufnat/me 
be*  öoljgebalteä  bet  Sßalbbeftänbe»  (ebb.  1886; 
2.  Stufl.  1891),  «iKeteoroiog.  unb  bbPiometriicbe 
tafeln»  (Dre«b.  1875),  «Neue  SDtetbobe  jur  rafcben 
53ered)nung  ber  unedjten  Sdjaftf  omijablen  ber  Siebte 

unb  Siefer»  (ebb.  1891).  3nben  Supplementen  |um 
Ibaranbter  f  orftlidjen  ̂ abrbud),  befjen  Nebaition  er 
1888  übernabm,  wröffentUdjte  er  $b.l— 6):  «Sei: 
träge  jur  Kenntui*  be«  Erträge*  ber ftidjte  unb  Kiefer 

auf  normal  beftodten2Käd)en»,«Die  ftormjablen  ber 
gemeinen  Kiefer  unb  gidjte»,  «^Beiträge  nirKenntni* 
ber  SRotbudje  in  99ejua  auf  gorm  unb  Ertrag». 
Rüujel«au.  1)  Dberamt  im  mürttemb.  3agft* 

frei«,  bat  382,Mqkm  unb  (1905)  27048  (5.,  3  Stäbte 

unb  46  ßanbgemeinben.  —  2)  CbcramtcftaM  im 
Dberamt  Ä.,  am  Kodjer,  an  ber  Nebenlinie  K.*3öal= 
benburg  (I2,t  km)  bec  Söürttemb.  Staat*babnen, 
Site  be*  Dberamte*  unb  eine*  Hmt*gerid)t*  (£anb= 

gend)t6all),  bat  (1900)  2966  G.,  barunter  156  Katbo- 
lilen  unb  1 14  3*raeliten,  (1905)  2946  G.,  «ßoft,  £ele= 
grapb;  Färberei,  2eber»,  Sdjubmaren;,  Jabat  unb 
(£iaarrenfabrif ,  93iebjud)t,  23iebmdrf  te  unb  SBeinbau. 

ftunjcuborf,  preufe.  Dörfer,  f.  99b.  17. 
Stuttft  bon  Jt<nifungeö,  f.  ̂rinientaub. 
St u op io.  1)  £äa  im  öftl.  Itxl ftinlanb*  (f.  Karte: 

Sd)  weben  unb  Norwegen^grenjt  im  N.  anba* 
Vau  Uleaborg,  im  3B.  unb  S.  an  Söafa  unb  St. 
QJlidjel,  im  C.  an  ba*  ruff.  ©ouoernement  Olonej 
unb  bat  4278U  qkm  gldcbe.  mobon  6984,i  qkm 
Seen,  unb  311539  G.  Da*  fianb  ift  bon  mebrem 
Sanbrüden  (Sellä)  burd)jogen,  jmifdjen  benen  Seen 

liegen :  Kalla,  $ieli*,  ̂ i*,  Swptiäinen  u.  a.  Sie  fmb 
febr  fifcbreicb  unb  mei|t  mit  bem  Saimafee  berbun» 
ben.  Der33oben  ift  menig  fmd)tbar;  im  9t.  fmb  gro&e 
Nabelm&lber.  Die  3Md?dfUgung  befteht  in  93iebs 

judjt,  fttfdjfana,  3agb,  2lu*fubr  Don  &oly,  230  km 
Gifenbabnen.  Ä.  nertdUt  in  6  fireife:  Ä.,  3benfatmi, 

Diamant*,  ßibelit*,  ̂ ielt*  unb  SHautalampi.  — 
2)  »rei«  im  norbroeftl.  Jeil  be*  fidn*  K.,  bat  6792,6 

qkm,  babon  1 859,8  qkm  Seen.  —  3)  $ «up  tftab  t  be* 
Uni  unb  Jrreife«  Ä.,  an  ber  3öeft!üfte  be*  Äaüafee* 

auf  einer  weit  bineinragenben  ßalbinfel  unb  an  ber 

Oifenbahn  KeiHTta  •  K.  =  ̂ijalmi,  ift  Stfe  be*  Hn'll gouberneur*  unb  eine*  33ifd>of*  unb  bat  (1899) 
10798G.,Äatbebrale(mit«ltarbilboonSöberbielm), 
Cpceum^cbterfcbu^Stabtpart^üfteSnellman*: 
Öanbel  mit  60I3  unb  39utter,  Dampffdjiffabrt  auf 
bem  JfaQafee. 

.Hupanq,  öauptftabt  ber  nieberlänb.  Stefibent« 
fcbaft  Jimor,  an  einer  aerdumigen  93ud)t  an  ber 

weftl.ÄüfteberSunba^nfelJimor,  ift  mitSeftuna*« 
werten  oerfeben  unb  Sife  ber  33ebörben.  Unter  ber 
33et)ölferung,  bie  auf  7000  Seelen  gefd)fifct  wirb, 
fmb  etwa  200  Europäer  unb  1000  ©binefen. 

tt&pt  (nieberbeutfeb),  grofee*  ̂ oblgeföf»,  befon- 
ber*  jum  Sdrben  (f.  Färberei);  aua)  bie  ftarbe 
felbft,  f.  3nbigo.  [f.  fiaffuuiteu. 

JTupclian,  "Batriard)  ber  armenifeben  Äircbe, 
ftupellc.  f.  Kapelle  (©efdfi.i;  tupellieren,  f. 

2lbtreiben  (büttenmdnntfdj)  unb  5«"probe. 

«lipcltoicfcr,  §ranj,  «Metallurg,  Sobn  be« 
folgenben,  geb.  14.  Sept.  1830  ju  3Bien,  ftubierte 
baielbft  unb  in fieoben,  hielt  bann  am  legtern  Orte 
matbem.  9}orlefunaen,  würbe  1856  $uttenmeifter 

an  ber  eifenbütte  m  iHefdjiga  unb  1862  <Profeftor 
ber  ̂ üttentunbe  an  ber  ©ergafabemie  in  fieoben,  an 
beren  9teorganifation  er  wefentlidjen  Anteil  t)atte. 
Gr  ftarb  im  Hug.  1903  in  $örtfd?acb. 

ff upclroicfcr,  fieop.,  SWaler,  geb.  17.  Ott  17% 

iu  ^Jieftina,  in  9tieberÖfterreidj ,  erbielt  feine  3lu*= 
»Übung  feit  1809  an  ber  SBiener  Jltabemie.  befudjte 
1824—25  Stalien  unb  würbe  burd?  bie  3Öerte  gie» 
fole*  für  ba*  ©ebiet  ber  lirdiiiten  Aunft  in  ber 

iHidjtung  ber  foa.  9tajarener  gewonnen.  1837  er» 
biclt  er  eine  ̂ irofeffur  an  ber  Sßiencr  Sltabemie  unb 

Idjlofi  f»d)  bort  eng  an  pb«d?  an.  Gr  ftarb  17. 9tot>. 
1862  in  SBien.  »ufeer  jablreidjen  Mltarblättern 
malte  St.  in  ber  Slltlercbenfelber  Rirdje  al  fre*co 

Die  ad)t  Seligteiten,  Da*  Sungjte  ©erid)t  unb  ben 
Gngelftun,  in  bem  9ieprdfentation*faal  be*  Btatt 
t)altereigebäube*  ju  Süien  Die  Sluftria  unter  bem 
Sdjufce  ber  SReligion,  umgeben  bon  fpmbolifcben 
^ugenbgeftalten,  wobei  ein  grie*  bie  Urgefd)id)te 
be*  öftere.  Stammlanbe*  bebanbclt. 

fluper 1 1 ,  türt.  ©rojjmefire,  f.  Äiöprili. 

Jtupenfu,  Sobann,  unaar.  ÜJtaler,  aeb.  1667  311 

9dfmfl  bei  'ijsrefjbura,  entftob  mit  lögiabren  bem 
©cbftubl  im  bdterlicben  ©aufe,  tarn  1684  nad) 

ffiien,  ging  1687  nad)  sJtom.  wo  er  ftd)  unter  tüm= 
merlidjen  33erbdltniffen  au*bilbete,  unb  1709  nad) 

sißien,  wo  er  ber  beoorjugte  33ilbni*maler  be* 
f>ofe*  unb  ber  Slriftotratie  würbe.  Gr  malte  unter 

anbern  bie  flaifer  ̂ o^Pb  l-,  s^eter  b.  ©r.  (in  Äarl** 
bab),  Äarl  VI.,  ben  v$rinjien  Gugen  »on  Saoopen 
u.  a.  211*  9Ritglieb  ber  SBöbntifcben  39rüberaememe 
glaubte  er  fieb  Verfolgungen  au*gefe^t,  flop  baber 
um  1726  nad)  Nürnberg,  wo  er  1740  ftarb.  Sein 
Sdjüler  unb  93iograpb  war  3<>bann  Äafpar  Jüefeli 
(f.b.).  Ä.  malte  urfprünglid)  im  Sinne  ber  Italiener, 
wanbte  ftd)  fpdter  aber  mehr  ber  9tembranbtfd)en 

Süeifeju.  Stdjt  feiner  33ilbniffe  finb  im  ©<rmani= 
fdjen  ÜJlufeum  3U  Nürnberg,  fieben  im  33raunfd)WeU 
aer  ÜHufeum,  anbere  in  SBien  unb  ßeipjig.  —  8ajk 
y.  Ä.  (yüe^lt,  Seben  ber  berübmten  Ü)taler  iHugenba* 
unb  Kupejfp  (3ür.  1758);  Npdri,  Der  Porträtmaler 
3obann  St.  (Jöien  1889). 

üupti  (ruff.,  «Sauf mann»),  in  tHuplanb  bie  &an< 
beltreibenben.  93on  ̂ eter  b.  ©r.  bem  Umfang  be* 
betriebe*  unb  ber  93efteuerung  nad)  in  3  ©»Iben 

(Klaffen)  eingeteilt,  erhielten  fte  unter  Äatbarinall. 
UrtiM,  bie  man  unter  Ä  trrmifet,  finb  untrr  tt  aufiu{ud)rn 
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80f, ßupfer 

ftdnbi}d)eDrganifatton  unb  Dcrfdjiebene  5Hed)te  unb 

beftefcm  fett  1863  nur  nocb  au*  2  (Silben,  inbem  bie 
bnttf  (bie  ftleinbdnbler)  mit  ben  Stabtbürgern  oer» 
bunben  würbe.  Der  ft.  erfter  ©übe  bat  ba*  SRcdjt 

b(5  ®  rofjbaubel*  im  gart jen  ;>teid?  fowie  be*  Detail» 
b anbei«,  Sabril-  unb  ©ewerbebetriebe*  in  feinem 
Kreife,  ber  K.  }toeitet  ©Übe  bat  b  a*  :Red)  t  be*  Detail« 
banbel*,  be*  Sabril*  unb  ©ewerbebetriebe*  inner« 
balb  eines  ftreife*.  Slufser  ben  ©ebübren  für  ben 

©ilbenfd)ein  baben  alle  fcanbel»  unb  ©ewerbetreiben< 
Den  nod)  eine  6rgdnjung*fteuer  ju  jablen.  (6.  au* Gostj.) 

Äupfcr,  Glement  au*  ber  ©nippe  ber  fdjweren 

unebeln  ÜRetalle,  *  cm.  3cict>en  Cu  (Capram),  Ätom» 
ßcrontt  63,6. 
L  Sorfominen.  ©ebiegene*  ft.  lommt  in 

grbfsern  üRengen  am  Oberen  See  im  Staate  ÜRidn- 
gan  unb  in  Santa  SHita  in  9teumerito  oor;  ferner 
tn  gorm  von  ftupf  erfanb  in  Sb.ile  unb  Sübauftralien 
(99urra  93urra). 

SBon  ben  ftupfererjen  ftnb  für  bie  Ied?nif 
wtdjtig: 

9lame  be*  6rje* 

iHotfupfrrrri,  . 
fftipffrjctiuj'.  v- «Rabatt  .  .  . 
ftupfetlafuc  .  . 
»upfertiei  .  . 
Puntfupfereri 
(tu  pffißlanj  . 
Jrupferinbig. 
dbaltant^it  .  . 
Vtacamtt  .  .  . 
©ournonit  .  . 
•nara.it   .  .  . 
Rupferfltfln  .  . 

Bffttq  .  •  • 

»UpffTgfÖOlt in  i'roj. 
88,8 

TM nÄ 

IM 
HA 
65,6 
79,8 

64,0 >S,4 
»9,4 

IV 

48,6 
S9,9 

I4»anfrnb 
über  bie  gunborte,  dbem.  3ufammenfe|iung  u.  f.  w. 

biejer  6rje  f.  bie  betreffenben  Ginjelartitel. 
über  bie  ©  eroin  nung  be*  Metall*  au*  ben 

Srjen  f.  bie  Tertbetlage. 
II.  ̂ I)t)]iraliirf)c  (vifjcnfttja ftcn :  Da*  ft.  ift  burd) 

rote  Jaroe  oor  allen  anbern  Metallen  au*gejeid?net 

unb  teilt  biefe  $arbe  mit  febr  wenigen  unorgani* 

fd)en  IBerbinbungen.  Sluj  bem  frifdjen  iörudje  be* 
reinen  SDtetall*  ift  e*  rofarot  bi*  gelbrot;  fauer= 
ftoffbaltige*  ft.  purpurrot.  Der  99rud)  be*  gegoffe* 
nen  ft.  ift  balig Börnig,  ber  be*  gefdjmiebeten  unb 
gemähten  ft.  felmig,  mit  feibenartigem  ©lanj.  Da* 
H.  tapftalliftert  im  regulären  Softem.  Da*  fpecififdje 
©ewtdjt  liegt  jwifdjen  8,91  unb  8,95,  beim  fjanbel** 
h»Vfcr  iwifdben  8,«  unb  8,5.  Da*  ft.  befi&t  grofee 
fcdrte  unb  tfeftiateit  Unb  ift  febr  bebnbar,  wirb  burd) 
^Ammern  unb  SBaljen  bei  gewöbnlicb,  er  Tempera« 
tu:  b.utor,  erlangt  aber  burd)  (frwdrmen  feine  ®t- 
fdjmeibigleit  roieber.  Die  Sd)roeifjbarteit  ift  gering ; 

ber  Scbmeljpunft  liegt  bei  etwa  1054".  ,smu  ge* 
fdjmoljenen  3uftanbe  ift  e*  bünnflüffig  unb  von 
meergrüner  ftarbe,  oor  bem  Sdjmeljen  |eb,r  fpröbe. 
3n  bober  Temperatur  ift  e*  flüdjtig  unb  oerbrennt 

an  ber  2uft  mit  grüner  flamme.  6*  Idfet  fid)  fd)mer 
gtefien ,  weil  e*  tn  ber  ftorm  fteigt  unb  infolge  ber 
Slufnabme  oon  ©afen  porö*  wirb,  ©iefjen  bei  nie« 
briger  Temperatur  unb  3"fa&  anberer  Elemente, 

befonber*  oon  SBlei,  oerbinbert  ba*  Steigen,  ̂ an« 
bel*tupfer  ift  b,aupg  burdj  frembe  Stoffe  Benins 
reinigt.  $ierbin  geboren  Sauerftoff  (übergare*  ft.), 

foroie  t5ifen,  Binn.  '$\nl,  SBlei,  ©i*mut,  ülrfen,  Mn« timon,  Wiefel,  Tellur,  ferner  Silicium,  Sdjroefel  unb 

^bo*pb,or,  foroie  3J?etalI{alie.  3?on  allen  Stoffen  ift 
2LU*mut  bie  fdjdblid>fte  Beimengung  be*  Jt.,  ba 
fdjon  bei  0,oj  ̂ roj.  barjon  bie  ßigenfdjaften  be*  H 
erbeblid)  oerfdiled)tert  werben. 

III.  öl)eratfd)e  öriflcnf(b,aften.  f^n  trodner  i'ufl 
ift  ba*  ft.  febr  beftdnbig  unb  fdjliefet  ftd)  ben  (Sbel 
metallen  an.  3"  feudjter  üuft  übeniebt  e*  ficb  bei 
©egenwart  »on  Äoblenföure  mit  Wrünfpan  (baft= 
fdjem  ftupfercarbonat).  3"  Rotglut  erbdlt  e«  eine 
araufdjwarje  Sd)id)t  oon  ftupferorpborpbul  (©lab 
fpan).  Steine*,  luftfreie*  9Baffer  unbÄaltwaffer  grei 

fen  ba*  ft.  nid)t  an.  ft.  löft  ftd>  leidjt  in  Salpeter- 
fdure,  Rönig*waffer,  tonjentnerter  focbenberSd>we- 
felfiiure,  wirb  oon  »erbünnter  Sd;wefelffiure  nur  bei 
Cuftjutritt  geloft,  ebenfo  oon  Saljfdure.  S*  bat  oon 
allen  ÜHetauen  bie  böcbfte  2Därmetönung  (^erwanbt 
febaft)  mit  Sdjwefel.  3lu*  ftupferlöfungen  löfet  ti 
ftd)  burd)  reine*  Gifen  abfd>eiben  ober  burd)  ben 
elcltrifrben  Strom  in  nabeju  reinem  3«ftanbe  an 
einer  JUipferplatte  a(*  ftatbobe  abfd)eiben. 

IV.  Sermenbung.  3Jlan  oerfertigt  au*  ft.  ÜJlün 
jen,  fteffel,  Deftillierblafen,  SBaljen  u.  a.;  in  Sied) 
form  bient  e*  ;u  getriebenen  Arbeiten,  jum  Sdpiff* 

befcblag,  ut  Patronen,  3&nbb,ütd)en  u.  f.  w.  jS. 
ftupferfd)miebearbeit  unb  ftupferwaren.)  9locb  wid)« 
tiger  wirb  e*  in  ben  ftupf erlegicrungen  (f.  b.).  3Begen 
ferne*  geringen  eleltrifdjen  fieitung*wiberftanbe* 
bient  e*  ju  eleltrifd)en  Ceitungen.  Sein  bebe* 
9Bdrmeleitung*oermögen  mad)t  e*  ju  »jeuerbilcbfer. 

ber  Cotomotioen  geeignet.  Unter  ben  a?em.  Serbin^ 
bunaen  be*  ft.  ftnb  iundd)ft  bie  mit  Sauerftoff,  bal 
ftupf erorpbul  unb  ba*  ftupf erorpb,  ted>nifd)  toxi) 

tig.  ©rftere*  färbt  bie  ©la*Püffe  purpurrot,  le|tere« 

grün,  unb  beibe  finben  be*balb  bei  ber  .fterftelluna 
farbiger  ©Idfer,  in  ber  Gmailmalerei,  ba*  Dipl 
aud)  jum  ©rünfdrben  ber  Töpferglafur3inwenbung. 
Die  ftupferorpbfalje  Ttnb  fdmtlid)  oon  entiebiebenet 
unb  oft  febr  fepöner  §firbung,  meift  grün  ober  blau. 
2lm  widjtigften  unter  benfelben  ift  ba*  ftupferoitriol, 
ba*  in  ben  fog.  Sementmdflern  aufgelöft  in  ber 
tur  oorlommt,  fonft  fabrifmdfeig  in  üJlenge  bereitet 
wirb  unb  burd)  feine  3«rfefcung  mittel*  be*  eleltri 
fdjen  Strom*,  wobei  fid?  ft.  in  reinfter  metallifcber 
©eftalt  abfdjeibet,  ba*  ÜJJaterial  jur  ©aloanoplaftit 
liefert.  SJeridjiebcne  Birten  be*  efngfauren  ftupfer 

orpb*  lommen  al*  ©rünfpan  jur  Stnmenbung.  ftup- 
f  er  baltige  färben  fmb  namentlid)  ba*93ergblau,baf 
3luer*berger  ©rün  unb  ba*  Sdjmeinfurter  ©rün. 
Die  ftupferfalje  ftnb  febr  giftig,  man  mufc  e*  baber 
oermeiben,  Speifen  in  tupfernen  ©efäfjen  fteben  iu 

laffen,  ober  beffer  bie  lupfemen  ftüd)cngefd>irre  oer» 
»innen,  ftupferfalje  jum  Jdrben  oon  ftonferoen, 
m*befonbere  oon  grünen  ßrbfen  ju  oerwenben,  ift 

gefe^lid)  oerboten.  SWcbrerc  ftupferorpbfalje  werben 
al*  Slnneimittel  gebraudjt. 

V.  ©efd)td)ilid)e«.  Da*  ft.  war  fd>on  im  früb,^ 
ften  2Iltertume  belannt,  mürbe  in  ilgppten  bei  Sita 

bab,  in  ber  (Srptbräifcben  2öüfte,  befonber*  in  fltbio^ 

pien  auf  ber  Snfel  2Rcroe  unb  auf  ber  Sinai«i>alb^ 
infel  nad?wei*licb  febon  5000  3.0. 6br.  gewonnen; 
ferner  in  Baldfrüta  unb  Sprien,  6b,atbÄa,  fterman, 
©ilicien,  3)trjfien,  Strmenien,  wo  bereit*  2000  0. 6br. 
bie  Mffprer  ©ergbau  trieben,  ebenfo  auf  Gbaltibite, 
(hib&a,  in  Cberitalien,  Sampanien,  auf  dlba,  be> 
f  onber*  aber  auf  Gopern  unb  aud)  an  ber  fpan.  Süb= 
lüfte.  Qi  f oll  juerft  in  (Sbaln*  auf  (Suböa  gefunben 
worben  fein  unb  baber  ben  9iamen  ©ballo* 
erbalten  baben,  ein  Söort,  meldje*  für  ft.  unb  für 

6rj,  erft  fpfiter  allein  für  ft.  gebraudjt  würbe.  Die 
HrtitrI,  bie  man  unter  9  eermifit.  Htib  unter  8  aufzufüllen. 
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Rupf??* 

S)ie  HtipfergewliwuBfj  ctTotgt:  L  auf  trodncm 
SScge,  11.  unter  Subtlfenabme  be«  nafien  SBege«, 
III.  unter  3ubUfenapme  be«  elettrometaUtirgifcben 
Söege«.  Tor  trodne ffieg  wirb  bei  Grjen von  feobem 
unb  mittlerm  Hupfergepalt  angetvenbet,  ber  naffe 

©eg  bei  natürlichen  wfifierigen  fiöfungen  (Gement« 
wfinerung)  unb  firmem  Grjen,  ferner  fürf>üttcn= 
erjeugniffe,  Wenn  e«  ficb  um  bie  gleidijeitige  ®e* 
winnung  von  Gbetmetallen  banbeft.  I  er  eleftro- 
metaUuraifdje  5öeg  bat  trofc  vieler  Sierfucpe  für  Grje 

In-- ber  noeb  (eine  Ginfübrung  gefunben,  bageaen 
wopl  jur  Steinigung  von  metallifdjem  H.  unter 
winnung  von  Gbelmctallen.  ÜJtan  nennt  bass  bureb 
irgenb  etnen  $rojeß  au«  bem  Gne  unmittelbar  ge= 
monneneH.:  9iobtupfer  ober  Scbwarjtupfer, 
ba«  gereinigte  H.  aber  ©arfupfer. 

I.  Ter  trotfuc  Wen  ber  .Qupfergewtiinung. 

A.  ©ewinnung  bc«  iHobtupfer«.  Tie  »idjtig: 
ften  Hupfererje  finb  bie  Sdjwefeloerbinbungen  be« 

R.;  gebiegene« H.,  Cmcv,  Garbonate,  6ili(ate  fteben 
erft  in  jweiter  fiinie.  HupferHc«  ift  ba«  bei  weitem 
verbreitetfte  Äupfererj.  2ie  Rupfergewinnung  au« 
bem  fcpwefelbaltigen  Grje  berubt  barauf,  bap  ba« 
R.  eine  böpere  Söarmetönung  al«  R.  mit  Sauerftoff 

befi&t,  fo  bafe  man  burd)  iKöftprojeffe,  welcbe  auf 
einer  Drpbation  beruben,  einen  Jetl  be«  Schwefel« 

entfernen  unb  bureb  eine  barauffolgenbe  Scbmel« 
jung  ba«  orvbierte  Gifen  verfcbladen  unb  von  bem 

Sebmefclhipfer  nad)  bem  fpecifiicben  ©ewiebte  tren= 
neu  tann.  $a  inbeffen  eine  jolcbe  Trennung  ficb 
jebwierig  in  einem  einzigen  SJerjabreii  auäfübren 
läßt,  fo  pflegt  man  ber  Siegel  nad)  burd)  wieberb  ol* 
te«  9töften  unb  Sdjmeljen  allmäblid)  ju  ber  6er* 
ftellung  eine«  annfibentb  reinen  Sdjwefel  tupfet«  |u 
tommen,  welcbe«  al«bann  abermal«  geröftet  m 
Rupfetorpb  übergefübrt  werben  tann,  monad)  btefc« 

burd;  Scbmcljung  mit  m o  bie  in  Säjwarj«  ober  SHop= 
lupfer  umgewanbclt  wirb.  T)a  bie  Sdjwefcloerbin' 
bungen  von  R.,  Gijen  unb  Sdnvefel  Stein  beifecn, 
io  nennt  man  ba*  Arbeiten  ba«  3lnreid)ern  be« 
Stein«,  unb  bat  für  bie  mebr  ober  minber  eifeiu 
reinen  SJerbinbungen  verf  ebiebene  9iamen,  wie  SH  o  b > 
ftein  (SBronjeftein),  Spurftein, Hupferftein 
u.f.  w.  ÜJtetallifcbe  Slbfcbeibungen  von  Gifen,  bie 
neben  eifenreidjcm  Hupferftein  juweilen  entftcbcu, 
beißen  Gifenfau. 

3e  nacb  ber  Slnwenbung  von  Sdjacbtöfen,  5lamm= 
öfen  ober  hinten  fmb  aueb  bie  djem.  Vorgänge  vep 
fepieben.  2)a«  Dtcbuftionemittcl  ift  bei  Wnrocnbuug 
von  Scbacbtöfen  jum  $krfd?mcljen  ger&fteter  Grje 
unb  Steine:  Sto^lenftoff  in  ̂ oxm  von  i>olifoble, 

Steinloble  ober  Mot«,  bei  Sluwcnbung  von  5lamm= 
öfen  unb  Jöirnen  8dwefcl.  Tie  Serfcbladung  bco 
orpbierten  Gifen*  gei^iebt  immer  bureb  ftiefelfäurc. 

BrntfraV  «onBffiatiotii-t'ff.raa..  11. Huf,  X. 

1)  6d>ad)tof enverbüttung  mit  voran« 
gebenber  SHöftungber  Grje,fog.beutfcbe  ober 
fcbwebifd)e  Arbeit,  aud>  : K c i i  unb  Stebut* 
tionäarbeit.  Gr}  f owobl,  al« fiupferftein  wirb  bei 
biefem  Serfabren  in  befonbern  5Jorrid)tungen  ge» 

röftet  unb  ba*  s^robutt  mit  liefelfäurebaltigcn  3u» 
fcblägen  in  6cbad)töfen  verfebmoljen.  9Jei  ber  5Hö- 
jtung  entfteben  außer  Orvben  aud)  Sulfate.  Sei 
bem  Sdbmeljen  mit  Aoble  im  Scbadjtofen  werben 
bie  Drvbe  be«  Gifen«  üu  Cr n t  u  l  rebujiert  unb  burd> 

bie  Äief  elf  iure  verjd)ladt,  ba«  €d)wefelfupfer  ba* 
gegen  bleibt  umenefet  ober  wirb,  fo  weit  e«  Crvb 

getvorben  war,  ju  ft.  rebujiert,  weld>e«  nod)  vorbau* 
benem  Sdjwefeleifen  ben  Sdjwefel  entjiebt.  Sd)n>e= 
feltupfer  unb  bie  entfpredjenbe  SWenge  unjerfeßten 

Scbwefeleifen«  geben  bann  bie  oerfebiebenen  Steine, 

weldje  burd)  wteberbolte  Stöftung  unb  SJerfdjmel-- 
mng  mit  Hoble  unb  HiefelfAure  im  Sd>ad)tofen  auf 

ftet«  lupferreidjere  Steine  verarbeitet  werben.  Gnb= 
lieb  wirb  ber  bureb  bie  unb  Sebmeljpn>iie))e 

gereinigte  Aupfcrftein  ttotgeröftet»,  b.  b.  von  allem 
bebwefel  befreit  unb  bann  mit  Hoble  unb  fiefelffiurc 
altigen  3ufcbldgen  wieberum  im  Scbacbtofen  auf 

toblupfer  verfebmoljen.  T>ie  hierbei  entftebenbe 
Seblade  ift  immer  fupferbaltig  unb  wirb  in  bie 

vorangebenben  $ro}effe  jurüdgegeben. 
2)  bebaebtofenverbüttung  mit  unmittel* 

barer  SJerfdjmeljung  ber  Gr  je  auf  Hupf  er* 
ftein,  fog.  ameritanifebe  Arbeit  x>\tx  werben 

ungeröl'tete  Grje  unter  3uf(blägen  von  tiefelffiure* baltigen  Hörpern  im  Scbad)tofen  auf  Hupferftein 

verfebmoljen.  T  u*  weitete  Verarbeitung  erfolgt,  wie 
bei  ber  vorigen  Arbeit,  im  Scbacbtofen  ober,  wie  bei 
ben  folgenben  Arbeiten,  im  glammofen  ober  in  ber 
Öinic  £>iet  f  oll  bie  Temperatur  lur  Oxvbation  be« 
ScbwefeU  unb  Gifen«  unb  jum  Setjcbmeljen  bureb 
Crpbation  allein  (obne  fremben  93rcnnftoff)  erreidjt 
werben.  2)er  Scbwefel  gebt  in  Sdjwefelbiorpb,  ba« 
Gijen  in  Drvbul  über,  weldje«  verfcbladt  wirb.  T5cr 

uiebt  orpbicrte  idjwcjcl  bilbet  mit  H.  unb  bem  rüd> 
ftänbigen  Gijen  ben  Hupferftein.  ffienn  bie  Drv 
bation«wfirme  nidjt  genügt,  muß  5)rennftoff  ju  ̂ilfe 

genommen  werben. 
3)  (jlammofenverbüttung,  fog.  englifebe 

Arbeit.  Tiefe  Arbeit  beftebt  in  einem  teilmetfrn 
Slbröften  ber  Grje  unb  Steine  unb  barauffolgenbem 
^criebmcljen  in  glaminöfen  mit  Quarjberben,  auo> 
unter  3uf(blag  von  tiefelffiurebaltigen  Stoffen,  5)ie 
bierbei  fallenben  Steine  werben  immer  in  befonbern 

£fen  geröftet  unb  verfebmoljen.  2)a«  iKöften  wirb 
inbeffen  aud)  in  bemf elben  Ofen,  in  bem  ba«  Sd)mel* 
jen  erfolgt,  burd)  langfame«  Ginf cbmeljen ,  bei  weU 

j  cbem  bie  mit  ben  geuergafen  burd)  ben  Ofen  ftrei« 
I  (benbe  2uft  orvbierenb  wirtt,  eneiebt.  Sei  ber  9iö» 
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ftung  werben  bie  örje  in  ein  ©emenge  oon  Cypben, 
Sulfaten  nnb  Scbwefeloerbinbungen  oerwanbelt, 

beim  Sdjmeljen  Wirten  bie  Dypbe  auf  bie  Schwefel» 
oerbinbungen  unb  bie  Sulfate  ein.  Die  Dypbe  be* 

Ä.  jerlegen  fid)  mit  Scfcwef  eltupfer  in  51.  unb  Scbwe* 
felbiojpb  unb  mit  Scbwefeleifen  in  Sdjwefeltupfer, 

<Sifen  unb  Schwefelbiorpb.  Da*  6ulfat  be*,Ä.  fe|t 
ficb  mit  Sdjwefeltupfer  tn  5t.  ober  5hipferorpbul  unb 
Schwefelbiorpb  um.  Da*  au*fcbeibenbe  H.  entlieb t 

bem  unjerfe&t  gebliebenen  Scbwefeleifen  ben  Scbroe* 
fei  unb  nmnbelt  ficb  in  Scbwefeltupfer  um.  Da* 
au«gefcb»ebene  ßifen  geht  teil*  in  ben  Stein  übet, 
teil«  wirb  e*  (SifenorpbuL  6*  fällt  Kupferftein, 
wäbrenb  ba«  Gifen  burd)  bie  5tiefelfäure  be*  öerbe* 

ober  bie  jerf efcten  Silitate  »erfcblactt  nrirb.  Die  33er» 
arbeitung  be*  Kupferftein*  auhHobtupfer  gefcpiebt 
ebenfalls  im  ftlammofen  burcb.  Hbröften  unb  barauf» 
folgenbe*  SJericpmeljen. 

33eim  Sericbmehen  be*  Äupferftein*  auf  5Roh» 
lupfer  erfolgt  bie  erforberlicbeDrpbation  oon  Scbwe« 
feltupfer  unb  ©cbroefeleifen  burd)  tropfenweife*  Gin« 
fdjmeljen,  toobei  beibe  Scbwefelmetalle  fo  toeit  orp« 
biert  werben,  ba|  fid)  bei  GTböbung  ber  Temperatur 
SRobtupfer  audfcpeibet,  wäbrenb  Gifen  wtebetum 
oerfdjladt  wirb. 

4)  Die  33irnenoerbüttung,  aud)  Tupfer* 
Seifemerprojefe  ober  95  orblafen  genannt,  wirb 
nur  mit  Äuoferfteinen  ausgeführt,  unb  jmar  in  ber 
Siegel  fo,  bafe  fogleid)  Mobtupfer  entftebt.  SDlan  prept 
£u|t  in  ein  $ab  gefcpmoljenen  Äupferftein«,  welche* 
fab  in  einer  mit  Quarj  gefütterten  93irne  befinbet. 
Durch  ben  fiuftftrom  werben  5t.  unb  Gifen  unter  Gnt» 
widluna  oon  Schwefelbiorpb  orpbiert.  Sie  Crpbe 

be*  5t.  je|en  fid)  inbeffen  mit  unjerf entern  Schwefel» 
lupf  er  in  5t.  unb  Schwefelbiorpb  um,  wäbrenb  ba* 
Gifen  in  ftorm  oon  Orpbul  burd)  bie  5ttefelfäure 
be«  93irnenfutter*  oerfcbladt  wirb.  Die  Arbeit  tann 
oerf (bieben  aufgeführt  toerben,  fo  bafe  man  einen 

an  R.  reichen  Stein  erhalten  ober  aber  aud>  un= 
mittelbar  SHobtupfet  erjeugen  tann.  ©ewöhnlicb 
oerwenbet  man  einen  berarrigen  5tupferftein ,  bafe 
er  obne  weitere*  burd)  bie  Arbeit  auf  ÜRobtupfer 
»erarbeitet  werben  tann. 

Der  Unterfcpieb  in  biefen  ̂ ßrojeffen  liegt  baupt» 
fäcbltcb  barin,  bafe  ber  Sdjacbtofenprojefj  nad)  beut» 
jeher  Art  oertoblten  99rennftoff,  5tol*  ober£>oljtoble 
erforbert.  6*  fallen  bierbei  tupferarme  Schladen, 

aber  ba*  Metall  ift  nicht  fo  rein  toie  beim  glamm» 
ofenprojefe.  93ei  bem  Sd)ad)tofenprojefe  mit  un- 

mittelbarer 93erf(hmel)ung  ber  Grje  nach  amertt. 

Verfahren  ift  bie  üJlenge  ber  ©rennftoffe  üiel  ge» 
ringer,  unb  ei  erscheint  baä  Studbringen  eine*  reinen 

9JtetaU*  leichter.  3>er  ̂ lammofenproje|  erforbert 
rohe  33rennftoffe,  cermeibet  bie  9iöftung  unb  liefert 
febt  reine  ̂ Jrobutte.  5)ie  Schlade  ift  bei  biefem 
$rojeffe  gewöhnlich  Biel  tupferhaltiger  al*  bei  bem 
erften  ̂ rojeffe,  unb  mu|  baber  einer  mieberbolten 
Durcharbeit  unterliegen.  %m  allgemeinen  barf  man 
fagen,  bafe  ber  ScbachtofenprojeB  mit  oorgdngiget 
9ibftung  ber  (Srje  ftch  ba  gut  anroenben  Id^t,  wo 
uertohlte  33rennftoffe  unb  6rje  oon  niebrigem 
Äupfergehalt  jur  Siermenbung  tommen,  fo  bafe  eine 

Sierfchladung  größerer  Mengen  oon  Ä.  unjuläffig 
wäre.  2)ie  jroeite  ärt  be*  ̂Jrojeffe*  mit  unmittel» 

barer  23erfchmeljung  ber  6rje  tommt  nur  in  'tfrage, 
too  93rennftoffe  teuer  fmb.  3)er  tylammofenprojefe 
empfiehlt  fid?  bei  niebrigen  greifen  ber  rohen 
93rennftoffe,  unb  namentlich  wenn  bie  Gne  in  ihrer 

99e|'cbaffenbeit  roechfeln,  aber  reich  ftnb,  fo  ba|  ein 

oerhdltni§md|ig  groler  SBerlufr  an  SRetaQ  nicht 
fcbwer  in  bie  Söagfchale  fdllt.  Der  SHmenprojefr 

finbet  nur  ünmenbung  auf  Steine,  unb  man  oer» 
binbet  ihn  neuerbing*  hdufi^  mit  ir^enb  einem  ber 

anbem  vprojeffe.  (Sr  ift  oortetlhaft  bet  hohen  33renn« 
ftoffpreifen  unb  unreinem  Äupferftein,  namentlich 
wenn  bie  für  bie  ßrjeugung  be*  Oeblöfeminbe* 
nötige  33etrieb«traft  billig  ju  haben  ift 

B.  ®armad>en,  91  affinieren  ober  Splei* 

|en.  Da*  bei  ber  trodnen  Verhüttung  erhaltene 
SHobfupfer  ift  noch  nicht  rein.  Durch  ein  oypbieren* 
be*  Schmelzen  fucht  man  bie  fremben  33eimengun» 

gen  ju  oerflüebtigen  ober  ju  üerfcpladen;  hierbei 
orpbiert  fiep  auch  ein  Seil  be*  5t.  ;u  jtupferorpbuL 
5)iefe*  mengt  fich  mit  bem  flüffigen  Jt.  unb  giebt 
feinen  Sauerftoff  an  anbere  iDtetaüe  ab,  bie  al* 
Cr nte  (@arfchlade,  @argetrd&)  an  bie  Cberfldcbe 
gelangen.  3n*befonbere  roirtt  ba«  Äupferorpbul  auf 
ben  Schwefel  orpbierenb  ein.  Durch  ba*  hierbei  fid) 

entwidelnbe  Schwefelbiorpb  wirb  ein  Jtochen  (99ra» 
ten)  be*  3Jtetallbabe*  hervorgebracht  (Sprühen 

|  ober  Spraken).  6*  wirb  fortwdhrenb  Suft  juge> 
führt,  um  immer  oon  neuem  Äupferorpbul  ju  bilben 
unb  mit  biefem  Schwefel  in  Schwefelbiorpb  ju  oer» 
wanbeln  unb  al*  folcpe*  ut  oerflüchtigen,  ber 
\cMt  Steft  oon  Scbwefel  Derbrannt,  fo  ift  ba*  It. 

robgar,  e*  ift  ftart  tupferorpbulhaltig,  führt  aber 
immer  nod)  etwa*  Schwefel.  Um  auch  biefen  ju  ent> 
fernen  unb  ba*  5tupferorpbul  ju  rebuueren,  wirb 
bichtgepolt,  inbem  ftarfe  Stangen  frifchen  £>olu* 
burcb  bie  3lrbrit*öffnung  in  ba«  flüffige  ÜJletallbab 

eingebrüdt  werben,  ein  heftige«  Aufwallen  be*  leg» 
tern  entftebt  bierbureb,  verurfacht  burd)  ba«  erft 
SBafferbampf ,  bann  rebujierenbe  Oafe  entwidelnbe 

oertoplenbe  ©olj.  groben,  bie  uor  bem  ̂ olen  blafig 
waren,  werben  fehr  balb  bichter  unb  jeigen  würfe» 
ligen  93ruch  bei  buntelroter  Oberfläche,  l'iit  fort« 
jwreitenbem  $olen  oerfchwinbet  auch  ber  würfelige 
33ruch  unb  bie  bunlelrote  Satbe,  bi*  mit  bem  er« 
reichten  böcbften  ©rabe  ber  DiAte  erfterer  feintörnig 
wirb  unb  bie  buntelrote  von  xupfcrorpbul  herrüh' 
renbe  Färbung  allmählich  in*  Ziegelrote  übergeht. 

3ft  biefe*  $el  erreicht,  fo  mufe  ba*  27tetallbab 
für  ba*  Slu«fchöpfen  wieber  erhi^t  werben.  3u 
biefem  3n>ede  werben  öohtohlen  auf  ba*  flüffige  5t. 
geftreut  unb  ade  luftmführenben  Cffnungen,  aud) 
bie  Arbeit* thür,  gefcploilen.  Wacbbem  ba*  5t.  bie 
jum  2lu*icböpfen  erf  orberliche  Jcmperatur  auf*  neue 
erlangt  hat,  wirb  oor  bem  Schöpfen  noch  eine  turjt 

3eit  gepolt,  um  bie  legten  Spuren  oon  5tupferorp> 
bul  ju  entfernen.  SBdprenb  biefe*  Bolen*  (3dh» 
polen*)  wirb  ber  C5rfola  burd)  fortwährenbe* 

^probenehmen  geprüft.  Der^ro^efe  be*  Staffinieren* 
ift  beenbet,  wenn  eine  95rud)probe  bie  blaferote  5tup» 
ferfatbe  bei  feintörnigem  unb  feibenartig  gldnjen» 
bem  99rud)e  jeigt.  Da*  5t.  wirb  au*gefd)öpft  unb  in 
33arren  ober  auch  grofje  oieredige  33löde  gegoffen. 

Da*  ©aren  ober  :.K affinieren  gefchah  früher  in 

©arberben,  jefet  wirb  e*  meift  in  Flammöfen  oor* 
aenommen.  Die  ©arherbe  finb  tleine  Hegel» 
förmig  au*  ©eftübbe  gefchlagene  fterbe,  in  bie 
ähnlich  wie  bei  ̂ rifchfeuern  (f.  difenerjeugung) 

fiuft  eingebtafen  werben  tann.  Da*  Schwär?» 
lupfer  wirb  jwifchen  Joolsf ohlen  im  ©arberb  in  5ju& 
gebracht  unb  nun  burd)  33erfd)(aden  unb  Ser> 
blafen  entmeber  bi*  ju  oölliger  Reinheit  (öam» 
mergare)  ober  nur  bi*  jur  übergäre  gebracht, 

alfo  im  lefctern  Salle  ein  tupferojpbulhaltige«  5t.  ge» 
Wonnen.  Da*  $robenehmen  }ur  Kontrolle  be«  ̂ ro» 
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Jeff e«  gefcbiebt  nicbt  wie  beim  Raffinieren  injrlamm« 
•fcn  Dermittelft  eine«  eifernen  Söffet*  (6d)öpf« 
probe),  fonbem  burd)  ©intaueben  eine*  talten 
eifernen  Stabe«  (©areifen).  Sn  biefem  fe&t  ftd) 
etwa*  ff.  (ber  ©arfpan)  an,  ber  abgefcblagen  unb 
auf  ©rud)s  unb  Scbmiebbarteit  geprüft  wirb.  Sa* 
Sntleeren  be*  ©arberbe*  gefebiebt  meift  burdb  ba* 
fog.  Scbeibenreificn  ober  Scbeibenabbeben. 

6*  wirb  2öaffer  auf  ba*  flüfftge  ff.  <jeg  offen  unb 
iroargerabe  nur  fo  Diel,  al*  genflgt,  bte  Dberfläcbe 
be*  SDietallbabe*  in  einer  bünnen  Gebiet  gum  Sp 

ftarren  m  bringen.  6*  entftebt  eine  Scbeibe  fejte« 
ff.  (Scpeibentupfer,  Siofettentupfer);  tiefe 

wirb  abgeboben  unb  in*  SBaficr  tu  oöüiger  Äb» 
tüblung  geworfen.  Sa*  SBafferaufgiefeen  totrb  fort» 
aefe&t,  folange  nod)  ff.  in  genügenber  ÜJlenge  im 
fcerbe  ift.  Ser  lefcte  9ieft  wirb  au*gefcböpft. 

II.  Sie  Gewinnung  beo  ff.  auf  naffem  2Bege 

wirb  nur  für  fepr  lupferarme  6ue  (*|t  bt*  1  ̂roj. 
ffupfergebalt)  angewenbet;  biefelben  müffen  erft  ge» 
löft  »erben.  SBaffer  lann  man  al*  SöfungÄmittel 
nur  für  ©rje  benufcen,  bie  ffupferfulfat  entbalten. 
HJiittel«  oerbünnter  Saljfäure  ober  Scbmefelfäure 

bringt  man  arme  orpbifcbe  (Srje  unb  öüttenprobutte 
in  Söfung.  Sie  meiften  (hie  unb  öüttenprobutte 
aber  laffen  fut  ntd)t  unmittelbar  mit  ben  genannten 

2öfung*mitteln  au*jieben,  fonbem  müffen  erft  oor* 
bereitenben  Operationen  jur  Überfübrung  be*  ff.  in 
ben  lö*lid)en  Huftanb  unterworfen  »erben.  Sie*  ge« 
ebieb t  baburd),  bafe  man  bie  One  an  ber  Suf t  tu r et 
dngere*  Siegen  bei  öf  term  Umftecben  oerwittern  Idfet, 
ie  mit  ©ifendblorib  bcbanbelt  ober  fie  in  glamm» 

Öfen  bei  Suftjutritt  ober  mit  Äocbfalj  gemengt  er» 
btfct  Huf  btefe  SBeife  tann  man  bie  ben  Sdjwefel« 
(äurefabnlen  entftammenben  diüdftdnbe  geröfteter 
tupferbaltiger  Scbwefelttefe  nod)  mit  @rfolg  auf  ff. 
oerarbeiten,  unb  erb  alt  al*  Dlüdftanb  anndbernb 
reine*  ßifenorpb  (^urpurerj).  ©ei  einigen  naffen 

^rojeffen  ber  bilbergewinnung.  j.  SB.  bem  Sluguftin* 
feben  unb  bem  3»ert>ogelid)en  vtojeffe  gewinnt  man 
au*  Äupf  erft  einen  Silberlaugen,  au*  bem  ba«  Silber 
burd)  metallifcbe«  ff.  gefällt  wirb.  <S*  bleiben  bann 
wieber  ffupferlaugen  übrig,  au«  benen  ba*  ff.  bureb 
QU enniebergefcplagen  roirb.  2lu*  ben  ff upferlöfungen 
wirb  bureb  einlegen  oon  Gifen  ba*  detail  gefdllt, 
ba«  unter  bem  tarnen  Sementtupfer  betannt  ift 
unb  nad)  Entfernung  beigemengter  (Sifenteile  auf 
Scbwarjtupfer  oerf Amoljen  ober  auf  ffupferoirriol 

ju  gute  gemaebt  roirb. 
III.  tfleftrolptiftfie  Raffination  be*  Sdjroar»,= 

fttpf er«.  ©ieber  baben  bie  ©erfuepe  (oon  Siemen* 

&  i>al«le,  Döpfner),  Qnt  ober  ffupferfteine  un« 
mittelbar  burd)  Slettrolpfe  auf  reine«  ff.  Lm  Der» 
arbeiten,  nod)  niebt  |um  3iri<  gefübrt,  unb  bie  Sief' 
trolpfe  roirb  gegenwärtig  nur  für  bie  ©ewmnung 
febr  reinen  ff.  au*  in  ber  Siegel  auf  trodnem  Söege 
raffiniertem  ff.  angemenbet.  hierbei  ift  ber  Gebern 

jwed  bie  ©ewinnung  oon  Gbelmetallen.  Sa«  ©er» 
tabren  beruht  Darauf,  bafe  bünne  ff upf erplatten 
al«  ffatbobe  bienen,  wäbrenb  ba«  }u  reinigenbe  ff. 

in  gleicher  ©eftalt  bie  Hnobe  bilbet  unb  al*  (fiel« 

trolpt  eine  Söfung  Don  ffupferDitriol  bient.  ©ei  Hn- 
wenbung  eine*  burdb  Spnamomafcbinen  erzeugten 
Strom*  oon  geeigneter  Siebte  wirb  ba*  ff.  au*  bem 
Glettrolpten  an  ber  ffatbobe  auegefebieben  unb  burd) 
ta*  ff.  au*  ber  Hnobe  erfefct,  wäbrenb  ba*  Silber 

bafelbft  al*  Scblamm  »urüdbleibt  unb  ju  ©oben 

fällt.  Sie  i'ie lalle,  welcbe  eleltropofttiDer  finb  al# 
ff.,  bleiben  im  ßleltrolpten  gelöft,  wäbrenb  ba«  elet* 
tronegatioere  Silber  jurüdbletbt.  3ft  bie  Strom« 
bidjte  ju  gering,  fo  werben  bie  Dypbe  be«  ff.  an  Der 
ffatbobe  niebergefcblagen ;  ift  fte  ju  grofc,  fo  geben re  S 

wirb  fpröbe. 
aueb  eUttropofitiDere  Stoffe  mit  über,  unb  ba*  ff. 

iltan  unterfebeibet  bejüglicb  ber  Scbaltuna  ber 
ßleltroben  bie  Gleltrolpfe  mit  ̂ arallelfcbaltung 

(3lebenfdblu|=  ober  aKultipeUSpftem)  Don  ber  Q\tl 
trolpfe  mitöintereinanberfdjaltung  (Serie«=Spftem). 
Sa«  erftere  Spftem  ift  ba*  gebräueblicbere. 

Sie^afel:  ffupfergewinnung  oeranfcbaulicbt 
einige  dinriebtungen  ber  ffupferbütten.  Sa«  tieften 
ber  fcbwefelbaltigen  ffupfererje  erfolgt  in  Raufen, 
in  Stabein  (dbnlicb  benen  jur  9löftung  ber  ßifenerje, 
f.  Jafel:  Sifenerieugung  1,  ftig.  3u.  4)  ober  in 
Cfen.  9ion  ben  Cfen,  in  benen  befonber«  lupfer» 
rie*baltige  Scbwefelfiefe  abger5ftet  werben,  jeigt 

^ia.  1  ber  lafel  ein  »eifpiel;  e«  ift  ein  Sdjacbt» 

röjtofen  ober  ffiln.  Sa*  6rj  wirb  auf  ben  9ioft 
aufgetragen  unb  bie  Sßdrme  burd)  Verbrennung  De« 

Scbmefel*  erjeugt,  ̂ eine  (ftaubförmi^e)  Qx\t  röftet 
man  in  Ofen,  in  benen  Ouerballen  eingebaut  finb 

(©erftenböfer  Cfen)  unb  in  benen  fie  oon  ©allen  iu 
©alten,  bem  Suftftrom  entgegen,  berabriefeln,  ober 

fie  werben  auf  borijontalen  gerben  mit  3Bert/(eugen 
(Scbaufeln,  flräblen)  ober  burd)  metpan.  Borncb» 
tungen  umgemenbet.  ©ine  Borricbtung  ber  lehtern 
9trt  befigt  ber  Sellerröftofen  ($ig.  2  ber  %a\d). 

Sei  bemfelben  wirb  ber  (Srjftaub  burd)  bie  jrüQ» 
Öffnung  F  bem  rotierenben  leßerberb  T  aufgegeben 
unb  auf  bemfelben  burd)  ben  langfam  bin  unb  ber 

gebenben  $flug  P  beftänbig  gewenbet.  ©ebuf«  21u«» 
räumen  be*  3iöftgute«  wirb  ber  3tedxn  R  berabge» 
laffen,  wclcber  oermöge  feiner  fcprdggeftellten  platten 

ba«  JHöftaut  jur  vJtinne  R  binau«brdngt 
Sie  SaSacbtöfen  jum  Schmelzen  werben  ie^t  ftet* 

al«  iHunböfen  (mit  trei«förmigem  Ouericbnitt)  au«» 

gefübrt.  Sie  $ig.  3  ber  lafel  jeiat  einen  ÜDlane« 
felber  9tunbofen.  Surd)  ben  Sricbter  T  wirb  ba* 

@rj  in  ben  Sdjacbt  S  eingebraebt.  Surd)  bie  fror» 
men  f  wirb  ber  9Binb  eingeblafen,  ber  burd)  bie 
SDinblcitung  w  jugeiübrt  wirb.  Sie  @afe  geben 
oben  burd)  bie  ffanäle  g  nacb  ben  %b}ug*röbren  r. 

Ser  Stein  flieit  burd)  bie  SHinne  b  in  bat  fflaffer» 
bafftn  c  bebuf*  ©ranulierung;  a  ift  ber  Scbladen» abflufe. 

Sie  ffupferbirne  jur  ©ewinnung  be«  Sdjwan» 
tupfer«  ift  oft  ben  SBeff emerbirnen  für  Sifen  äbnlicb, 
wirb  aber  häufiger  al«  liegenDer  (tplinDer,  ber  um 

feine  Scbfejebrebt  werben  tann,  au*gefübrt(f.§ig.4). 
ßinen  ÜJian*felber  Siaffinierofen  neigt  gig.  5.  6r 

bat  einen  Sanbberb  H  mit  @infal)öffnung  A,  Sir» 
beit«'  unb  Scböpföftnung  B  unb  geueruna  F. 

Sie  eiettrolpfe  be*  filberbaltigen  ff.  erfolgt,  wie 

bie  elettrolptifcbe  änlaae  in  §ig.6  jeigt,  in  terraffen' 
förmig  übereinanberftebenben  ©efdfeen  (3eüen).  Sie 

Sauge  ftiefet  Pom  Sammelgefäfe  A  burd)  bie  in  jwei 

Reiben  aufgehellten  3dteit  nacb  bem  untern  Sam» 
melgefäjj  B  unb  wirb  Don  ber  $umpe  P  mieber  nao> 
A  gebracht.  Sie  ben  elettrifcben  Strom  erjeugenDe 
Spnamomafcbine  D  wirb  Dom  3Jlotor  M  angetrie» 
ben.  Sie  Pfeile  bejeiebnen  ben  Strommeg  bureb  bie 

3eUen  1-10. 
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«Römer  nannten  e«  nad)  ber  ̂ nfel  <Jppern  Cyprium, 
fpdter  Cuprum.  S>ie  erfte  Verroenbung  fanb  ba« 
R.  ju  ©eräten  unb  ©äffen.  dbenfo  hrie  tn  ftgppten 
ift  feine  Verroenbung  in  (Jbina  unb  ̂ apan  uralt. 
2)  ie  Vronie,  eine  Segierung  bon  R.  unb  3tnn,  war 

ebenfall«  jdjon  febr  frflr)  belannt,  in  flgppten  aller« 
bing«  nod)  nid)t  bor  3000  b.  (Jbr.  3u  3«rael  liefe 

Röntg  Salomo  großartige  Söerte  in  (*rjgu&  au«* 
elbren.  Slu«  &b«na  ftammen  Urnen  au«  bem  18. 
m  15.  %\l)rh.  r>.  (ihr.  Rorintb  trat  e«  aU 

torintbifdje«  (Srj  belannt.  Sin  ber  Rupferieit  (f.  b.) 
angeb&rige«  Rupf  erbergroert  rourbe  bei  Vtfd)of«bofen 
im  Saljlammeraut  entbedt.  I  er  Bergbau  in  Jalun 
(Sdjroeben)  ift  ebenfall«  uralt,  aber  bon  neuem  erft 
im  Mittelalter  toieber  aufgenommen  roorben.  Der 
Bergbau  in  Scbemnifc  begann  746,  ju  Rremnifc  770, 
iu  »Itfobl  795,  im  !Hammel«berge  968,  inRupfcrberg 
(Sdjleften)  1100,  in  öettftebt  (Ü)tan8felb)  1199. 
3)  a«  gebiegene  Vorlommen  be«  R.  führte  fdjnell  auf 
feine  allgemeine  Verroenbung,  unb  ba«  3ufam«w 
bortommen  bon  Rupf  ererjen  mtt  bem  gebiegenen  R. 
|ur  Verarbeitung  ber  6rje. 

Tl.  ©totifttfdje«.  Rupf  er  er  je  finben  ftd)  in 
Xeutfdjlanb  üorjug#roeife  in  ber  tyroDini  Sad)fen 

((*i«leben,  ©raffdjaft  3Jian«felb),  in  erbeblid)  ge« 
ringerer  Menge  fobann  in  9tbeinlanb*2Beftfalen, 
feeflen»9RaffaiL  im  6arj  unb  an  anbern  Drten.  3™ 
allgemeinen  ftnb  bie  beutfdjen  Rupfererje  arm  au 
nennen;  bie  Verhüttung  roirb  nur  bureb  forgfdltigite 
Vetrieb«leitung  lobnenb,  aud)  babuttp,  bafe  ber 
Silbergebalt  ber  Grje  bie  Äu«beute  fteigern  bilft, 
roa«  freilid)  burd)  bie  finlenben  Silberpretfe  febr  er* 
fdjroert  roorben  ift.  3)er  Rupferetjbergbau  befdjäf« 
tigte  1901  in  2>eutfd)lanb  in  53  »errieben  über 
15000Hrbeit«frdfte  unb  förberte  777339 1  im  ©erte 
üoh  24,ro  SUliU.  Tl.,  roobon  erroa  90  Uro;,  auf  ba« 
3Jtan«f  elber  SRebier  entfallen.  1870rourben207381 1, 

1880:  480853,  1895:  633302  t  geförbert.  ̂ ieSri« 
geroinnung  reidjt  inbeffen  für  ben  Vebarf  md)t  au«, 
vielmebr  würben  1901  nod)  4614 1  Srje  eingeführt. 
£>ierber  ftnb  aud)  Bon  ben  eingefübrten  488633  t 
Sdjroefelliefen  u.  f.  ro.  größere  Soften  ,iu  reebnen, 
bereu  Rupf ergebalt  auf  nafiem  9öege  gewonnen  R)irb. 
S)ie  größten  unb  gebaltretdjften  Rupfererjbergroerle 
finben  ftd)  baaegen  in  Rorbamerifa,  Spanien  unb 
Portugal,  Huftralien  unb  $apan. 

über  bie  ©erotnnung  von  SRobtupfer  liegen 
berfdjiebene  Sd)fthungen  bor.  So  wirb  fte  beifpiel«* 

roeife  gefd)ä&tjür  ba«  3- 1901  in  ben  Vereinigten 
Staaten  bon  »merifa  auf  281111,  Spanien  unb 
Portugal  55 000, 6bile33000,3apan30 000,  ü)lerito 
28000,  Sluftralien  26000,  S>eutfd)lanb  24000,  6a< 
naba  22500,  Vera  10000,  SRufrlanb  9000,  Raplanb 
6750,  SRortoegen  4600,  Statten  4000,  Volibia  2500, 
fteufunblanb  2000,  in  ben  übrigen  fiänbern  3450, 

jufammen  641811  Xoni  (k  1016  kg).  hierin  ift 
jebod)  bie  beutfefce  ©eroinnung  um  etroa  15000 1  ju 
niebrig  angegeben.  1901  mar  bie  Vrobultion  ber 
Vereinigten  Staaten  alfo  allein  größer  als  bie  aller 
anbern  fidnber.  $er  ©efamtroert  ber  SBeltprobuttion 

»on  SRobfupf  er  roirb  für  1901  (bei  gefunlenen  Rupfer^ 
preifen)  mit  runb  620  W\ü.  9)1.  anjunebmen  fein. 

3n  5>eutfdjlanb  befteben  14  Rupferbütten,  bon 
benen  bie  ber  9Ran«felbfcben  Rupferfcbief«r  bauens 
ben  Oettjertfcbaft  (f.  b.)  in  ©«leben  bie  bebeutenbften 

finb.  3nldnbifd)eerjeberbüttenau&erben  man*felb» 
fdjen  nod?  bie  Rommunionbütte  Dler,  Stabtberaer 
Jbütte  bei  Biebers  unb  Dbermarfiberg ,  Runfter  Tie- 
taUbütte  bei  Vurbad),  £>Qtte  Altenau  am  6ari  unb 

«rtilrL  bir  man  unteT  fl  »mntfct,  Hub  unlrr  tf  au^iifu^rii. 

bie  ttotbenbadjer  3Jletaabfltte  bei  ÜRüfen.  Äu«  in. 
ldnbifd>en  3»ifd)enprobuften,  Sdjlade  ober©errd|, 
gewinnen  fleinere  Stengen  bon  R.  ba«  D«nabrüdei 
Rupf  er«  unb  Drabtmerl,  bie  fcütte  2B.  Rapfer  A  Co. 
in  ©barlottenbura  unb  bie  djem.  ̂ obrit  ̂ einrieb«' 

baU  (SReufe  j.2.).  §rembe  6rje  ©erarbeiten  bie  5)ui*= 
burger  Rupferbütte,  Rönig^bütte  in  Scbleften  fo»ie 
bie  tm  Hamburger  ̂ reibafen  liegenben  ©erfe  {^am> 
burger  ̂ ürte  unb  Worbbeutfdje  Sffinerie).  Muf  trod' 
nem  SBege,  worüber  bie  2Rontanftatiftit  aüein  Hu«« 
tunft  giebt,  mürben  an  bammergarem  Vlod«  unb 
9iofettenrupfer  geroonnen  1880:  14262  t  (ffiert 
19,07  Tliü.  Tl.),  1892: 24  781 1  (24,7«),  1901 : 31 376 1 

(46,4).  $ierm  tommt  jebod)  noeb  ba«  au«  Sdjmefel» 
unb  Rupferiiefen  auf  nähern  ffiege  erjeugte  iRob: 

lupf  er,  beffen  OJlenge  ju  9—10000  t  angenommen 
roerben  lann.  trog  anfebnlid)er  Vrobuftion  ber- 
mögen  bie  beutfdjen  Rupferbütten  ben  inldnbifcben 
Vebarf/  ber  bureb  bie  ftarte  %u«fubr  oon  Rupfer 
waren  gefteigert  mirb,  nid)t  |u  beclen.  1901  rour 
ben  be«balb  63156  t  »ob«  unb  Vrudjlupfer  (®ert 
96^  SMiU.  SW.)  ein»  unb  nur  10272  t  (14,3)  au«ge= 
föbrt.  3«  bemfelben  ̂ ahrt  betrug  bte  ©infubr  bon 
iHoblupler  (rein  unb  nod)  unrein,  aud)  in  erfter  Ver 

büttung)  in  ©rofebritannien  159696 1  im  Söerte  bon 
8,s  ÜJtilL  Vfb.  St.,  in  ftrantreid)  41 221 1  (SBert  74^ 
Tliü.  gr«.),  in  Cfterreid) ■  Ungarn  17433  t  Seine 

fteigenbe  Rupferprobultion  marf  *Rorbamerifa  bon 
1890  ab  auf  ben  europ.  SDlarlt  unb  beranlafjte,  ob= 

gleid)  R.  namentlid)  ju  eleltrijdjen  3b»cden  fteigenbe 
Verwenbung  fanb,  ein  ftarte«  fallen  ber  Vretfe. 
(Jbilibar«=Rupfer  rourbe  1890  mtt  51  Vfb.  St.  pro 
Stonne  notiert,  6nbe  1893  mit  nur  41—42;  bon 
beftem  beutfd)em  R.  tofteten  100  kg  1888  burd)= 
fdjnittlid)  160  Tl.,  1893  faum  100  SR.,  3Ran«f elber 

R.  1890  in  Verlin  99^o,  1895burd)fd)nittlid)98^ia)l. 
Seit  1897  roaren  bie  greife  jebod)  roieber  im  Steigen. 
Slnfang  1902  fofteten  100  kg  9Jlan«f  elber  R.  146  Tl 
Seitbem  ftnb  bie  Vwife  »ieber  gefallen. 

Vgl.  Vifd?off ,  Da«  R.  unb  feine  fiegierungen  (Verl. 
1866);  Stahl,  Raffination,  Mnalpfe  unb  @igenfd)af 
ten  be«R.  (6lau«tbal  1886);  Veter«,  Modem  copper 
smelting  (7. 8ufl.,  Reupor!  unb  8onb.  1897) ;  Girier, 
Hydro-raetalliirgy  of  copper  (Conb.  1902). 
Äupf ertteetat,  f.  Gffigfaure  Salle. 
JTupf  er  alaun  (Cuprum  aluminatum),  f.  Bugen 

Äupfcrnltcr,  f.  Rupferjeit.  (ftein. 
Äupfcrnmmonium  ober  Suprammontum, 

Cu(NH,)„  ein  jmeiroertige«  d)em.wabilal,  ba«  man 
in  ben  «mmoniafberbinbungen  be«Rupferorpb«  unb 
feiner  Salle  annimmt 

sTttpferantimouglaiu  ober  9Bolf«bergit, 

ein  rbombifdje«  DJltneraf  bon  tafelartigem  ober 
pri«matifd)em  feabitu«,  bleigrauer  bi«  eijenfdjroar 
jer  (Jarbe  unb  ftartem  ©lani,  ber  feärte  3^  unb 
bem  fpec.  ©ewidjt  bon  etroa  5.  2)te  d)em.  Änalpfen 

fübren  auf  bie  ftormel  CuSbS,  ober  CujS  +  S^S,. 

6«  ijt  ein  feltene«  £ri,  bi«  jeftt  nur  iu  5Bolf«berg 
am  £>ari  unb  iu  ©uabii  in  ©ranaba  gefunben. 

Jlupferarfcuit,  Scheele«  ©rün,  fd)toebi< 
f  d)e«  ©rün,  arfenigfaure«  Rupferorpb,  AsCullO,, 

eine  grüne,  febr  giftige  Malerfarbe,  bie  erbalten 
roirb,  roenn  32  teile  eifenfreicr  Rupfervitriol,  in  480 
Seilen  b«ife«m  SBaffer  gelöft,  mit  einer  ööfung  bon 
11  Seilen  arfeniger  Sdure  unb  32  Seilen  Vottafd)r 
in  160  Seilen  SBaffer  oermifebt  roerben. 

I?upfcraf(t)c,  f.  Rupferbammerfcblag. 

Rupf  crauöf  (t)Iag,  f.Rupferrofe.  I  amerila. 
Shtpfcrbarillö,  gebiegene«  Rupfer  tn  Süb< 
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beim  Cr  int  ragen  von  Kupferfpänen  in  eine  faure  2ö- 
fung  Don  KupferaMorib.  R.  ift  in  tonjentrierter 
Saljfäure  lo*lid>;  e«  trpftaUifiert  au*  biejer  tföfung 
in  farblofen  Zetraebcrn.  Mit  Ämtnoniat  bilbet  R. 
bei  SuftabidMufc  eine  farblofe  fiöfung,  bie  fid)  aber 
burcb  Orpbation  rafd)  blau  färbt. 

Jlupferctjromat,  djromfaure«  Rupferorpb, 

Ci^CrO,  +  611,0,  entfteljt  beim  fällen  von  Kupfer 

vitciol  mit  neutralem  cbromfaurem  Kalium  (f.  Ra- 

liumcbromate)  bei  100°  C.  I  a*  unter  bem  tarnen 
dtromfaure«  Rupferorpb  in  ber  gärberei  benutite 
Präparat  ift  eine  £&fung  von  djromfaurem  Kupfer 
orv>3lmmonial,  Cu.Cr.0,  '5NH,  «11,0.  3"  feiner 
Xarftellung  wirb  1  Zeil  rote*  djromfaure*  Kalium 
in  20  Zeilen  bei&em  ©affer  geloft,  2  Zeile  Kupfer 
oitriol  jugefügt  unb  mit  einer  Sobalöfung  verie&t, 
bi*  lein  Slufbraufen  meb.  r  erfolgt.  Ter  SRieberfdtlag 
wirb  grünblid)  au-aemafcben,  burcb.  ̂ reffen  von 
Gaffer  befreit  unb  mit  Slmmonial  von  0,9i  fpec.  ®e- 
wicbt  verfemt,  bi*  eine  llare  grüne  £öfung  erf olgt  ift. 

Hupfcrclict)fi<  ober  ©alvano«,  f.  SlidneTen 
unb  ©aloanoplaftit. 

ttupferbrabt,  f.  Trabt. 

Hupf  crbrct),  ©emeinbc  im  Sanbfrei«  Gffen  be* 

preuft.  9teg.*»ej|.  Tüffelborf,  an  ber  Stuhr  unb  Pen 
Linien  »obwinlel«  Steele  =  {tagen  unb  ©erben  *R. 
(9  km)  ber  $reu§.  Staatsbabnen,  bat  (1900)  8077 
Q.,  barunter  3176  (Svangelifdje  unb  29  ftäraeliten, 
(1905)  10  889  @.,  ̂ oftamt  jmeiter  Klaffe,  Zelegrapb, 
eoang.  Rirdje;  (Stfenmerl  ber  ©efellfcbaft  $b&nir  in 
2aar,  Kupferhütte  unb  Steinloblenbergbau. 

ttupfcr  brucf,  ba*  »erfabren,  Rupferitidje,  Na: 

bierungen,  Stablfttdje,  Bbotogravuren  unb  ähnlich 
bearbeitete  platten  auf  Rapier  abuibrudrn.  Tie* 
gef  d>ier/t  auf  einer  R  u  p  f  e  r  b  r  u  d  p  r  e  f  f  e ,  welche  au* 
wei  parallel  aufteilten  gufjetfernen  Salden  beftebt, 

twifepen  benen  fid>  ein  »arte«  »reit,  ber  Trudtifcb, 
befinbet.  äuf  biefen  wirb  bie  au*  itoppe  ober3int: 
blecb  beftebenbe  Unterlaae,  bann  bie  Kupfer«  ober 
ctahlplatte,  ferner  al*  Uberlage  ftihe  ober  wollene 
Trudtücber  von  verfebiebener  Starte  gelegt.  9lun 
tvirb  mittel*  einer  Kurbel  unb  eine*  diäbertvert* 

ber  einen  ÜÖalje  eine  brebenbc  »ewegung  gegeben, 
welche  biefe  ber  anbern  mitteilt;  burcp  bie  Reibung 
tvirb  ber  Trudtifdj  mit  ber  barauf  liegenben  iUatte, 
bem  Rapier  unb  bem  3ubet;Ör  gtvifepen  ben  Taljen 
burebgejogen  unb  babureb  ber  Slbbrud  erjielt. 

Ta«  j»um  K.  vertvenbete  Rapier  ift  meift  ungeteimt, 
au«  weichem,  faugfäbigem  Stoff;  vor  bem  flbbrud 
tvirb  ba«  Rapier  angefeuchtet.  Sie  bei  feinem  Stieben 
erwärmte  platte  rotrb  mittel*  be*  ftanbballen*  von 

Wuffeßn,  fog.Zampon,  emgefärbt,  unb  jmar  in  ver 
fdnebenerfeeifc  für  bie  verfcbiebenenStiAmanieren; 
von  ber  ©cfcbidlicbteit  im  Cinfcbmärjen  fowie  ber 
«veinbeit  ber  ftarbe  banat  bie  SdSönbett  be*  £rude* 
ab.  Wti  bem  Xmd  mit  mebrern  färben  erbalt  iebe 
Aarbenplatte  ibre  5^rbe.  ?Jor  jebem  Äbbrud  mufe 
bie  platte  von  neuem  einaefcbtvär3t  rverben,  roa* 
ein  nur  lanafame*  ?lbbrudverfabren  jur  Jolfle  bat. 
Tie  Jlbbrüde  werben  jroifcben  roeidjen  Sauflpappen 
aetrodnet  unb  juvifeben  ©lanjpappen  geglättet. 

CrintaAer  ift  ber  .Halt brud  ober  ba«  fog.  ̂ iaft- 
tv  t  f  dj  e  n ;  hierbei  tvirb  bie  platte  nidtt  erwärmt  unb 
j*ivAcbere  »varbe  verroenbet.  ?rür  biefe«  Verfahren 

futb  namentlid)  in  Konturen  au*flefübrte  Stiebe  ge« 
eignet,  unb  biete  2lrt  be*  K.  wirb  in  einigen  Xnftafc 

Slupfcrdiloritr,  (  u4(  la,  entftebt  al*  toeiper  I  ten  mit  Kupferbrudfcbnellprejfcn  auegetübrt.  ßar 

IrvftaUiniiAer  sJUeberfdnag  beim  (tbevaiefeen  von  .f>erftellung  von  Kunftblättern  baben  ftd>  jebod?  bie 
Kupferorrbul  mit  Ipntcntrierter  8al;iiiiire,  ober  I  MupjerbnidjcbneUpreffen  nid>t  bemäbrt. 

«rtttfl,  Ute  man  iintrr  II  vtmiht,  fmb  natrr  ff  aufüutu^u. 

.<lupf er baud),  Sögel,  f.  Kolibri«. 
ftupferberg.  1)  K.  in  kapern,  2 tobt  im 

«ejirfeamt  Stabtfteinad»  be*  bapr.  9teg.=»ej.  Ober« 
franlen,  4  km  6ftlid»  von  Unterftcinad),  im  jidjtel= 
gebirge,  bat  (1900)  822  Cr. .  barunter  19  Gvange* 

lifdje,  s?ofterpebition ,  lelegrapp;  feoljfdjnitterei, 
Kupferbergtverle  unb  (JJrünfteinbrüdje.  —  2)  K.  in 
3d)lefien,  2 tobt  im  Krei«  Sd)&nau  be«  preufi. 

?Reg. -Sej.  Siegniti,  2  km  von  ."samunvitt.  auf  einer 
Ööbe,  roel*e  ber  »ober  umfliefet,  bat  (liKX>)  533  (*., 
barunter  115  Katbolifen;  ̂ ojtagentur,  Äernfpred)= 
oerbinbung  ;  »ergbau  auf  Kupfer  unb  Sdjroef elfte*. 

flupf er üerg,  cjed».  Mödeuec,  »eTgftabt  im  ®t 
ridbt*be,urf  i^reftnih  ber  öfterr.  »ejirt*bauptmann: 
idjaft  Kaaben  in  »6bmen,  im  Cfngebirge,  an  ber 

i'inie  Komotau*2Betpert  ber  »uiebtiebraber  (5ifcn= 
babn,  bat  (1890)  1101  beutfdje  Q.  3>er  ebemal*  er* 
aiebige  Silber»  unb  Kupferbergbau  ift  eingegangen. 
Tie  Stabt  rourbe  im  16.  ?abrb.  gegrünbet.  2)er 
fegelförmigc  Kupferbübcl  (903  m)  im  %  ber  Stabt 
trägt  eine  Kapelle  (1674)  unb  getväbrt  eine  fd?öne 
Htufh^t  in  ba«  fteil  abfallenbe  (?gertb,al. 
«upferbirne,  ber  93effemerapparat  in  ber 

Kupfergetoinnung  (f.  Kupfer  unb  Jafel:  Kupfer= 
geroinnung,  Ata.  4). 

«upfcrblau,  ba«  tünftlidje  »ergblau  (j.  b.). 
IN*>ferbled|,  f.  »le*. 
Jlupferblctglrtn^  ober  (Suproplumbit,  ein 

dnlen.  er  r  t  von  f  djroänlid)  bletgrauer  ftaxbe,  regulär, 
meift  aber  tötnige  Slggregate  bilbenb,  tft  djemtfd) 
eine  ifomorpb,e  SDKpung  von  Sdjmefelblei  mit 
3*tvefflfupjer,  2PbS+CutS. 
Jtupfcrblcnbc,  lllineral.  f.  3intfablerj. 
«upferblüte,  ü)iineral,  f.  Motlupferer^ 
Jlupfcrborflt,  borfaure«  Kupferorpb,  eine  von 

»oüep  empfohlene  grüne  garbe,  bie  man  burcb  »er: 
mit  eben  ber  Söflingen  von  1  Zeil  Kupfervitriol  unb 

l*i  Zeilen  »orar  erbält. 
H  up  f  c  r  br  an  b,  eine  Kranlpeit  be*  Jöopfen«  (f.  b.). 
ttupferbraun,  »re«lauer  »raun,  Cr  lv 

mifd)  »raun,  >>att* cto  »raun,  eine  braune 
iBafferfarbe,  3errocpa.n!upfer,  roirb  erhalten  burd) 
AäUuna  einer  ü&fung  von  Kupferottriol  mit  »lut= 
lauaenfaljlöfung.  (S.  aud?  ̂ euoepan.) 

ftupfercarb onatc ,  bie  fct/lenfauren  Sal.^e  be« 
Hupfer«.  2)a«  normale  Hupf ercarbonat, 
CuCO, ,  eriftiert  niebt ,  bagegen  finb  verfdjiebene 
bafifcbeSalje  betannt.  ein  fold>e«  von  ber  :\n 

fammenfebung  CuCO,  ■  Ca(üH),  ift  ber  al«  Sd)mud= 
»ein  gefchättte  iUaiachit  (f.  b.);  e*  entftebt  audb  al« 
blaugrüner  gelatinöfer  9iieberf(hlag,  ber  fid)  halb  in 

ein  grüne*  Pulver  vertvanb.'it,  beim  »ermifdjen 
von  S5funaen  von  Kupferfulfat  mit  lot;lenfaurem 
Natrium.  5)er  @rünfpan  (f.  b.)  befi^t  biefelbe  3«: 
fammenfehung.  Tie  Kupferlafur  (f.  b.)  ift  ebenfall* 

ein  baftfepe«  Äuvfercarbonat,  ( 'u(OH)f -2CuC()s. 
Slud)  bie  beim  Kupferorpbbvbrat  (f.  Kupferorpb) 
genannten  färben  geboren  ju  ben  bafifdten  K. 

«upfcrdilonb,  CuClj,  bilbot  fiep  beim  l'öfcn 
von  Kupferorpb  (Kupferbammerf*lag)  in  Saljfäure 
unb  liefert  beim  »erbampfen  fobön  grün  gefärbte 
Krpftalle,  CuCI,  +  2Ht0.  Tiefe  geben  beim  Cr 
hihen  juerft  ihr  ©affer  ab,  wobei  eine  jerfliefelicbe 
gelbbraune  ÜDlaffe  von  maijerfrciem  K.  verbleibt. 
ÜIMrb  biefe*  ftärter  erbiht,  fo  verliert  c*  bie  Jöälfte 
feine*  (Shlor*  unb  bilbet  Kitpfercblorür. 
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$>a  felbft  fr  Aftig  ße  ftocbe  nc  Rupf  erplatte  n  bödjftcnS 
100U  flute  Slbbrüde  geben,  bebiente  man  ficb  melfad? 
bei  Stabil ,  bK  in  neuerer  3<it  burcb  bie  (Jrfinbung 

f,alr)anifdjet  iBeroielfdltigung  unb  galoanifeber  Ser* 
idb  fangen  ber  Äupferplatten  eine  oollftdnbige  Scpo» 
nung  ber  Originalplatten  ermöglicht  nmrbe. 
Äupferbrucfpapier ,  ein  aut  ben  feinden  Sei' 

nenpabern  bereitetet  tiefe* ,  in  ber  SRegel  ungeleim« 
tet.im  ®efüge  loderet  Rapier. 

Äupfcrbrucfpreffc,  f.  Rupferbruct 
fhip  trttit,  f.  Hupf  er. 

Änpferfafan,  in  manchen  ©egenben  Eeutfcb1 
lanbt  übliebe  ̂ Benennung  für  ben  gemeinen  ftafan 

Stup  erfinne,  f.  ftupferrofe.       [(f.  ftafanen). 
ftup  erfludr,  f.  ftluate. 
ttap  erf  olle, f.  tfolie. 
ftup  ergetoinnung,  f.  Rupfet  (Seilage)  unb 

lafel :  Rupf  ergetoinnung. 
«upfcrfllonj  (Rupferglat),  Äbaltofin 

ober  Webrutbit,  ein!  ber  reichten  Rupf  ererbe, 
truftadifiert  rpombifch ,  mit  einem  ̂ ritmennrintel 

oon  119  36';  et  bilbet  gcmöbnltcb  Rrpftalle,  bie  tote 
niebrige  beragonale  Säulen  ober  2 afein  (f.  nacb: 
ftebenbe  fyiß.  1,  Rombination  oon  bafifcbem  $ina» 

toib,  Uriäma 

unb  3)raebo: 
pina(oib)  ober 
rsie  burcb  bie 

iöaüe  abge> 

ftumpfte  flache 
beraaonale  $p> 

ramiben  ($ig.  2,  Rombination  oon  bafiicpem  ̂ Jina» 
(oib,  $pramtbe  unb  SÖracppboma)  auefeben,  auch 

3roillingtfrpftalle  nach,  meprern  ©efefeen;  boeb  fin» 
ben  ficb  mebr  berbe  unb  eingefprengte  klaffen.  £>ie 

ftarbe  ift  jcbrodrjlicb  bleigrau,  meift  toenig  gldn= 
jenb,  im  8  trieb  gldnjenber,  bie  fcdrte  2,5  bit  3,  bat 

jpec.  ©eroiept  5,5  bit  6,s;  bie  ÜJtilbe  ift  grofeer  alt 
bei  ben  meiften  anbem  (frjen.  ßhemtjcb  beftebt  bat 
ÜJtineral  au«  fmlbfcproefeltupfet ,  Cu,S,  mit  79,s 
$ro].  Rupfer  unb  20,s  Scbroefel.  Salpeterfdure 

left  ei  in  ber  ffidrme  unter  Slbfcpeibung  pon  Scpioe« 

jel  ooUlommen  auf;  oor  bem  Sötrobr  fcbmiljt  et 
triebt.  R.  ift  ein  bdufiget,  toenn  aueb  nicht  gerabe 
ntaffenpaft  oortommenbet  Grj  auf  Rupfergdngen 
uub  Sagern,  fo  ju  greiberg,  6aalfelb,  SDcantfelb,  ju 

Rupferoerg  unb  Stubelftabt  in  Schleften,  bei  ÜJtol- 
tooa  unb  2)ogndctfa  im  5)anat,  in  (Sornroall  (®e= 
genb  oon  SHebrutbJ,  in  Sibirien,  in  gröfjern  äRengen 

in  Dioutana,  Urijona,  9ieumerito  unb  Jera«.  §m 
Rechftein  oon  Sranlcnbera  in  Öefien  finb  Herne 

djioeiae  unb  3dPfc n  t>on  fohlen  Roniferen  (Cupres- 
lites  Ullmanni  ober  Ullmannia  Bronni)  in  R.  Der= 
rrjt.  Taö  tünftlicp  in  Rrpftallen  erzeugte  fcalb« 

jcbioef ellupf e r  bilbet  reguläre  Rrpftalle,  bie  aud?  er-- 
palten  roerben,  toenn  ber  natürliche  rbombijcpe  R. 
a.ejcbmolicn  toirb  uub  erftarrt. 

Stupfe  tgla«,  f.  Rupferglanj. 

ftupferglunmer,  (Sbaltopbpllit,  ein  fei« 
leite»  rpomboebrifebet  Mineral,  in  (leinen  perlmut« 

teraldnjenben,  jmaragbarünen  biß  fpangrünen  tafcl- 
artigen  RrpftdUchen  befaunt  oon  Sommerlabl  im 

öpeffart,  SRebrutb  in  (Sorntoall  unb  jNijbnetagiltt 

im  Ural,  ift  im  toefentlichen  tponerbepalttget  arfeu- 
faured  Rupferorpb. 

JTupfcrglucfc,  Cicb=  ober  (Nebenblatt  (La- 
ti  ocampa  s.  Gastropacha  quereifolia  L. ,  f.  nacb- 
ftebenbe  Stbbtlbung),  ber  Sulgdrname  eine«  unferer 

febönften  Spinner,  mit  hipferbraunen,  tief  ßejäpn- 
Httittl,  »U  MU  umtr  fl  sunt 

ten,  naeb  au^en  fd}ieferblau  angeflogenen  klügeln, 
bie  oorbern  mit  brei  Reiben  buntler  SRonbe.  5)er 

60—68  mm  tlafternbe  Schmetterling  ift  tn  5)eutfd>« 

lanb  im  ̂ uli  unb  zluguft  nidjt  feiten.  Die  braun« 
bis  braunfd?ioar)e  Staupe  lebt  auf  SBeipbom,  Sdjle 
hen,  Obftbdumen  unb  $edenrofen. 

Stupfcrgrün,  Riefeltupfer  ober  (Ebrpfo» 
toll,  ein  fpangrünei  ober  bldulid>arüne<  Mineral 
in  trauben<  ober  nierenf&rmigen  ®eftalten,  auch  alt 

übequa  unb  fHnflug,  oon  mufrJb,  eligem  Srucb  unb  ge- 
ringer t)drte,  an  ben  Ranten  ettoat  burdjfdbeinenb. 

Sie  «Ina  l of  e  n  führen  auf  bie  formet  CuSiO,  +  211,0, 
mit  39,t  $ro).  Rupf  er ;  et  finbet  fiep  bdufig  mit  anberr 
Rupf ererjen  jufammen,  namentlich  mit  iDialadjit. 

JTupferarün,  $arbe,  f.  Stuertberger  ©rün. 
flupfertjammer,  f.  Rupferroaren. 

Ihmterrjammerfctjlag  ober  Rupf  erafebe,  bu 

beim  ®lü^en  bet  Rupfert  fU|  bilbenbe  Rupferorpb» 
febiebt,  bie  beim  Schmuben  in  Schuppen  abfdQt. 

Jlupf er holj) ,  f.  Jambosa.       [(f. Rupferorpb). 
Slupferhpbrojcrjb,  fooiel  rote  Rupferorphlppbrat 
ftupftrinbiauer,  f.  Jinneb. 

Rupferinbig  ober  Sooellin,  ein  beragonale* 
Mineral,  finbet  f»ch  in  tleinen  bünnen  Jafeln,  meift 
aber  in  berben  platten,  feintorniaen  Staffen  ober  ale 

erbiger  rlnflua  oon  buntelinbigblauer  btt  (chrodrj- 
lichblauer  ,>arbe  unb  f chroaepem  ̂ ettglan} ;  bie  ̂ drte 

betrdgt  M  bit  2.  Gt  ift  einfach -Schroefeltupf er 
CuS,  mit  66  $roi.  Rupf  er,  unb  enthdlt  ettoat  SBlei 
unb  (?ifen.  6t  finbet  ficb  im  Rupferfchiefer  oon 

Sangerpaufen,  ju  Seogang  in  Salzburg,  bei  23aben 
meiler,  in  ben  Schladen  bet  ̂ efuot,  in  (Jbile,  Solt 

oia,  Slugola,  maffenb^aft  auf  ber  3nfel  Raroau  bei 
5ieufeelanb,  in  ben  ©olbfelbem  oon  Victoria  in 
Sluftralien  unb  oon  Sujon. 

St upf eriobür,  Cu„ J, ,  roeifeer  unlßtlicher  lieber 

f  djlag,  ber  en t |'t  e  b  t ,  toenn  bie  Sofuna  einet  3  ob  me t  all  i 
tn  eine  £6fung  gleicher  SRoletüle  Rupfer«  unb  Gifen- 
orpbulfulfat,  ober  in  eine  mit  fchmefliger  Sdure  ae* 
fdttigte  Rupferfulfatlofung  gegoffen  roirb.  %n  bie) et 
,yorni  roirb  in  Clbite  bat  ̂ job  aut  ben  Mutterlaugen 
bet  Salpeter«  abgefchteben  unb  gelangt  bann  in  ben 

.(-»anbei.  Rupf erj obib  eriftiert  nicht. 
Jtupferfteö  ober  Spaltopprit,  bat  perbrei< 

tetfte  Rupf erer j ,  aut  bem  bat  meift e  SRetall  bar 
geft eilt  roirb,  lommt  meift  in  Sphenoiben  bet  tetra* 
t|t.  ftuk  iiRtrt  C  auiiu(i:dj*n. 
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gonalen  Softem«  vor;  bte  ÄrpftaUe,  febr  oft  vtx 
jerrt  unb  vielfach  verjroi Hingt,  bcfihcn  gewöhnlich 
ppramibalen  öabitu«;  am  verbreitetften  ftnb  berbf 

unb  eingefprengte  Maifcn.  Die  <$arbe  ift  meiftng» 
v> rlb,  oft  golbgelb  ober  bunt  angelaufen  (bann  leicht 
mit  93unttupferfie*  ju  perroedbfcln),  bet  Strich 
icbroarj,  bie  «arte  8,1  bis  4,  ba*  fpec.  ©eroidtf  4,t 

bi*  4,a.  Der  Ä.  beftebt  au*  34,«  ̂ roj.  Äupfer,  80,6 
(*if  en ,  34,9  Schwefel  unb  beftfet  bte  empirifebe  gor 
mel  CuFeS,,  bie  man  am  iroedmäfiigften  al* 

Cut8  +  FetS,  beutet.  93ei  bem  «Höften  entroidelt  er 
id>roeflige  Säure;  auf  itoble  fcbmiljit  er  jicmlut 

leicht  unter  Muflocben  unb  <jun*enfprüben  tu  einer 
fdbroarjen  magnetifeben  Äugel;  in  S^lpeterfahfdure 
ift  et  I&eltcb  unter  Slbfcbeibung  pon  Stbroefcl.  §unb= 
punlte  ftnb:  ftreiberg,  Man*felb,  @o*lar,  JHbeiit: 
breitad),  ©egenb  Pon  Siegen  unb  Dillenburg,  !\\\v- 
bübel,  Sdblaggenroalb  (33öbmen),  fcerrengrunb  (Uu= 
garn),  (Sornroall,  ftalun,  Dlöraa*  (Worroegen)  u.  a. 

Stuttferfolif,  f.  Äupfervergiftung. 

Äupfcrlnfur,  Sjurit,  nad) bem  &auptfunbort 
auch  Sbef  ip Ii t b  genannt,  ein  tn  monoUinen,  W.xy 
Säulenförmigen  ober  bief tafelartigen  Ärpftallen  (f. 

— beiftebenbe  Mbbilbung,  Äombina: 

/C^7~  ̂   rlon  pon  93ri«ma,  baftfebem  *ßtna« 
[     |        }  toib,$)emippramibc  unb  Älinoboma) 
^  |       J  au*gebilbete*  Mineral  pon  lafur= 

blauer  jjarbe,  mit  einem  Stieb  in* 
Jiote,  ftart  gla*gldnjenb,  nur  roenigburebfebeinenb; 
£>drte  3a  bi*  4;  fpec.  ©erotebt  3,7  bi«  3,s.  Die  Ä. 

beftebt  au*  69,ii  ̂ Sroj.  Äupferorpb,  25,57  Äoblen= 
fäure  unb  5,m  ©äff er,  roeldje  3ufamm«nfc&imß 
auf  bie  cbem.  ftormel  2CuC0,  +  Cu(OH),  führt, 

öor  bem  ßötrobr  fcbmiljt  fie  unb  liefert  ein  Äupfer* 
tom ,  in  Säuren  ift  fte  mit  Traufen,  unb  auch  in 
flmmonial  ift  fte  löslich.  Da«  auSgejeidmetfte  i?or 
fommni«  ftnb  bie  bi«  fauftgrotjen  tontrettonären 
Ärvftallaggregate,  bie  in  bem  roten  Sanbftein  pon 
iSbeffp  bet  Spon  eingebettet  liegen,  unb  bie  Ärpftalb 
brufen  Pom  Altai;  anbere  ftunbpuntte  ftnb:  9teu: 

Molbopa  im  93anat,  SHebrutp  in  ©ornroaO,  ̂ bßnir-- 
oille  in  ̂ Sennfplvanien  u.  f.  ro.  Durch  allmählichen 
SluStaufcb  von  Äoblcnfäure  gegen  ©affer  roanbclt 
ftcb  bie  blaue  5t.  oberflächlich  unb  oft  gänjltcb,  in 

grünen  Malachit  um.  Man  brauet/t  fie  al«  Äupfer-- 
er?  }ut  DarftcUung  be«  Metall«,  }ur  ̂Bereitung  von 
Äupfervitriol;  erbtge  Varietäten  vonbcrfelbcn  dbem. 
3ufammenfefeung,  aber  Diel  leichter,  mürben  trüber 

al«  blaue  ̂ arbe  (93  er  ab  lau)  verroanbt.  —  Ä. 
brifet  auch  etne  Art  be«  öafieren*  ({.  b.). 

<tuptcrlcflicruuflcit.  Da*  reine  Äupfer  IdfU 
ftcb  febr  fdbroer  gießen  unb  giebt  blaftge  03uMtä(fe; 
ccvbalb  legiert  man  e«  mit  anbern  Metallen,  :vc 

burdb  neben  biebtem  @u^  aueb  anbere  beroor- 
ragenbe  digenfebaften  erjielt  merben.  Die  Unfertig 
aung  ber  Ä.  ift  f djmierig,  einerfeit«  roegen  be«  b oben 
Scbmeljpuntte«  be«  Äupfer«,  anbererfeit«  roegen  be« 
Umftanbe«,  bafi  bereit«  febr  Heine  Wbroeicpungen 
in  ber  3ufammcnfe&ung  bie  ©igenfebaften  roefent= 
lieb  oerdnbern;  fo  genügt  ;.  93.  ein  geringer  SBleü 
gebalt,  um  eine  3inltupferlegierung  unroaltbar  «u 
machen.  Die  Gbelmetalle  roerben  burd)  3ufaft  Pon 

Äupfer  harter,  roa«  bei  Anfertigung  ber  ©olb:  unb 
Silbermünjen,  foroie  ber  ©olb»  unb  Silberroaren 
oon  9£ichtig(eit  ift.  Die  ßtgenfebaften  ber  übrigen  Ä. 
ftnb  au«  ben  naebgenannten  (^in  telartiteln  ju  erleben. 
Äupfer  unb  3»'^  liefern  5Dteffing  (f.  b.),  Jombal 

0'.  b.),  ÜJI  a  n  n  b  e  i  m  e  r  ©  o  l  b  (f.  ©olb,  Mannheimer) ; Äupfer  unb  3inn  ober  3inl  bilben  93ronje  (f.  b.), 

Äupfer  unb  Wietel  ba*  ÜJletau*  ber  3Jidelmünjen biefelben  mit  3tnt  Steufilber  (f.  b.),  Äupfer  unc 
Aluminium  SHuminiumbronje  (f.  b.),  Äupfet 

unb  Mangan  Manaanfupf er  (f.  SRanaanleate 
Stupfcrlftfter,  f.  fiüfter.  frunaen) 

ftu^ferminettfltt^  (Coppermine -River),  ̂ lut 
im  brit.  Worbamerifa,  bei  ben  Eingeborenen  roegen 
be*  3JletaUreidjtum«  feiner  Uferiänber  feit  langen 

3eiten  belannt,  entfpringt  unter  65*  nörbl.  33r.  im 
$ointfee,  bilbet  jablreidje  ffiafferf Alle  unb  münbet 
in  ben  (Eoronationgolf  be*  9(5rblichen  @i«meer*. 

JTupfern,  ein  Schiff  unter  ffiaffer  mit  Äupfer 

platten  belegen,  um  ba«  Stnroacbfen  oon  SDiufcbeln 
unb  93efcbdbigungen  bureb  ben  ̂ obrrourm  (f.  b.)  ju 

ftupfernnfe,  f.  Äupferrofe.  orbüten. 
Jtupfcrnirfel,  Mineral,  f.  ftotnideltie«. 
JTupfcrnitrat,  falpeterfaurc«  Äupferorpb, 

Ca(NOs)a,  trpftaüiftert  CufNO.^+GH.O,  roirb  er^ 
halten  burd)  fiöfen  pon  metallticbem  Äupfer  ober 
vorteilhafter  von  Äupferbammerfcblag  ober  gereue 
ten  Äupferabfdllen  in  Salpeterfdure.  6*  bilbet 
»erfliefelicbe,  leiebt  in  ©äff er  unb  Silohol  lö* 
lidje  blaue  ÄrvftaUe,  bie  beim  ßrrodrmen  juerft  ihr 
©äff er  abgeben,  bann  unter  Sdureverluft  baftfebe 
unlösliche  Salje  bilben  unb  bei  (SHübbike  reinrt 

Äupferorpb  binterlaffen.  6*  bient  al*  33ronjter 
flüfftgfeit  jum  93rünteren  pon  ©ifen,  in  ber  Äatrun 
bruderei,  jur  Darftellung  von  Äupferorpb. 

Jtupfcrottcr,  bie  Äreujotter  (f.  b.). 
Jtupferorortjlorib,  eine  Äupferverbittbung,  bie 

ftdj  beim  Stehen  von  feuchtem  Äupfcrcblorür  an  ber 
2uft.  ober  beim  Digerieren  einer  fiöfung  von 
Äupferchlorib  mit  Äupferorpbbpbrat  al*  grüne* 
Pulver  bilbet,  meift  von  ber  Formel  Cu,0,Cl,+ 
4H.0.  ©in  anbere«  Ä.  ift  ber  Sltacamit  (f.  b.). 

Stupferogtjb,  CuO,  entftebt  beim  ©lüben  von 
Äupfer  an  bet  fiuft  (f.  Äupferbammerfcblag),  femer 
beimGrbiftenvonÄupfernitrat  oberburch^düen  einer 

ftebenbbeifeen  Cßfung  pon  Äupferfulfat  mit  Patron- 
hpbrat.  6*  bilbet  ein  febroarje*  unlösliche«  Pulver, 
ba«  bei  ftartem  ©lühen  »ufammenfintert.  $n  let»terer 
i$orm  roirb  e«  in  ber  eiementaranalpfe  jur  33eftim 
mung  be«  Äobtenftoff«  unb  ©afferftoff«  in  organi 
feben  93erbinbungen  angeroanbt.  Der  fein  verteilte 
Wieberfcblag  bient  jum  gärhen  be«  ©lafe«  unb  in 
ber  ©la«malerei  al*  grüne  Äarbe.  ©egen  Sduren 
erroeift  ftd)  Ä.  al*  jiemlicb  ftarle  33afe  unb  bilbet 
meift  blau  ober  grün  gefärbte  Salje.  Äupfer  = 
orpbhpbrat.  Cu(OH)„  fdllt  al*  blaugrüner  Slieber 
fchlag  beim  SJermifchen  lalter  Äupferfulfatlöfung 
mit  Ucatronbpbrat,  gebt  beim  geringften  ©rrodrmen, 
felbft  in  laltem  ©affer  fufpenbiert,  nach  einiger 
3eit  in  febroane*  Djbb  über.  9jerfd?icbene  blaue 
unb  grüne  Malerfarben,  93remet,  33taun 

fdjroeiget  93lau,  93erablau,  ba*  Äalt«  unt 
11  euroieber  93lau  ftnb  ©emenge  von  Äupferorpb 

hpbrat  unb  bafifcbem  Äupfercarbonat.  Äupfer 
orpbammoniat  entftebt  al*  tiefblaue  Söfung, 

roenn  man  Äupferorpbbpbrat  mit  Smmoniatfliv 
leit  behanbelt,  unb  enthält  roabrfcbeinlicb  bie  93er 

binbung  Cu(OH),  -4NH,.  6*  bient  al*  2öfung* 
mittel  für  (Jellulofe.  (brät,  f.  Äupferojrnb 
flupfcrortibamutoniaf,  Rupfcrojobhu 

ttupfcrojrjbfalije,  bie  Äupferfalje,  in  benen  ba? 
Äupfer  (Cu)  jroeiroertig  auftritt 

Jtupfcrorribul,  Cu„0,  (ommt  in  ber  Watur  al« 
SRotlupfererj  (f.  b.)  vor.  6*  entftebt  beim  ©lüben 
von  Äupfcrcblorür  mit  lohlenfaurem  Natrium  ober 
burd)  Jtebultion  von  Äupferorpb.  Man  verteilt  in 

«rtiff!.  btf  man  untrr  R  errmitt,  ftnb  untrr  9  aufjufudjfn. 
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16  teilen  SDaflet  1  Jeil  Bremer  ©rün  (f.  Braun* 
fcbweiger  ©rün),  löft  barin  1  Jett  Stdrfejuder  unb 

fügt  Natronlauge  ju,  bi«  eine  tiefblaue  tlare  ̂ Iflfft^ 
feit  entftanben  ift,  unb  erwärmt,  bis  bie  ftlüfftgleit 
entfärbt  ift  unb  ber  Nieberfcblag  eine  tiefrote  ftarbe 
angenommen  bat.  Ta*  Ä.  wirb  burd)  bie  meiften 
Sauren  unter  Äbfcbeibung  oon  2JcetalI  unb  Bib 
bung  eine*  Äupferorpbfalje*  jerfefet.  G*  ftnbet 
UJermenbung  in  ber  fonailmalerei  unb  nrm  Not* 
fdrbcn  be*  ©lafe*.  Äupf er  orobulppbr  at, 
Cu,(OH).,  bilbet ftd),  wenn  eine  faljfaute  Söfung  oon 
Kupiercblorür  in  überfcbüffige  falte  Natronlauge 

aegoffen  wirb,  al*  ein  gelber  trpftallinifdjer  Biebers 
)d)lag,  ber  beim  (*rbi*en  in  ber  <jlüfftgteit  in  Ä.,  an 
ber  fiuft  in  Äupierorpbbpbrat  übergebt. 

Jtupfcrortibnlhnbrat,  f.  ÄupferorpbuL 
flupfcror.ubulfaijc,  bie  Äupferfalje,  in  benen 

ba*  Toppelatom  Äupfer  (Cu,)  jweiwertiß  auftritt. 
Stupfcrpapicr,  nad)  Mrt  be*  ©olb-  unb  Silbers 

?>apier*  bergefteüte*,  mit  einem  Äupferüberjug  per 
ebene-?  Rapier. 

Rupf  er  pe  eher»,,  ein  in  Begleitung  von  anbern 
Kupfererzen  berb  ober  ftalaftitifd)  oortommenbe*, 
leber*  bi«  laftanienbraune*,  fettgldnjenbc*  üJtineral, 
ba*  nad)  oon  Äobell  al*  ein  ©emenge  oon  ßifenorpb; 
bpbrat  unb  ÄupfeTgrün  ju  betrachten  ift;  e*  bilbet 
auch  ̂ feubomorpbofen  naeb  Äupfertic*  unb  Labien. 

flupferpbotfpbibe,  djem.  Berbinbunßen  bei 
Kupfer«  mtt  ?ßbo*pbor,  oon  oerfebiebener  Sufam* 
menfefcung,  bie  burd)  Berfd?meljen  Pon  Äupfer  mit 
libo§pb,or  ober  burd)  ßinwirfung  uon  elementarem 
^bo*pbor  ober  $bo*pborwailerftoff  auf  wäfferige 

t'öfungen  oon  Äupfertritriol  gewonnen  werben,  ©ei 
geringem  $bo*Pborßebalt  fmb  fie  bla§rote,  bei 
böberem  ftablßraue  Waffen  oon  großer  £ärte  unb 
Spröbigleit;  auf  naffem  2ßege  bereitet,  bilben  fie 
amorpbe,  bunfle  Waffen,  Ärpftallifierte*  Äupfer« 
pbo^pbit)  üon  ber  d)em.  3ufammenfehung  Cu«P  et* 
bält  man  burd)  Nebuttion  oon  Äupferpbo*pbat  mit 
ttoblenftoff  im  elettrifchen  Dfcn;  e*  bat  ba*  fpec.  @e= 
roidjt  6,4.  ft.  bienen  jur  Raffination  be*  Rupfer* 
unb  }ur  Tarfteliung  von  ̂ bo*pborbronje. 

ff  upf erpräparn rc .  Bon ben  jablreicben Äupfer« 
oerbinbungen,  bie  trüber  offijinell  »aren,  hat  ba* 
ilrjneibucb.  für  ba*  Teutfcbe  Neid;  nur  ba*  rohe 

unb  reine  Äupferfulfat  (Äupfen>itrtol)  unb  ben 
Rupferalaun  (f.  Slugenftein)  beibehalten. 

Jtupf er raucti,  f.  3intfulfat. 
Rnpferröbteu.  Ä.  finben  bauptfächlicb  bei 

Dampfleitungen,  ̂ eiferr-afferbeijungen,  Brennereien 
unb  Brauereien,  Gi*maf  d)inen  unb  pbofil.  ftpparaten 
ifcrmenbung.  3"t  fxrftellung  berfelben  rollt  man 
entweber  einen  Äupferblecbftreifcn  in  ber  Ouerricb« 

tung  jufammen,  lötet  ihn  an  ber  ftuge  uno  jieht 
ba*  Nobr  auf  einer  3iebbanl  (f.  Trabt)  nacb,  mel* 
cbe*  Verfahren  in  Bejug  auf  imltbarfeit  mit  iHüct 
fidjt  auf  bie  fiötftelle  ba*  weniger  empfehlenswerte 
ift;  ober  man  giefet  ein  bide«  flupferrobr  unb  jiebt 
ba*felbe  auf  ber  3«b banl  mit  £>itfe  eine*  mit  einem 
Tom  verfebenen  3»<l?"n0S  ober  aber  man 
pre|t  eine  trei*runbe  93led)fd?eibe  mittel*  einer 
treffe  in  ©efenten  allmdblicb  ju  einem  bichoanbißen 
M  fbr  au«  unb  jiebt  bie(e*  auf  ber  3tel)ban(  au«, 

^n  neuerer  3eit  ftellt  man  Ä.  aud)  bureb.  galoanifcbe 
ilbfcbeibung  be*  Äupfer*  auf  einem  cplinbrifdjen 
Kern  ober  burd)  Satten  au*  einem  3Hod  naa>  bem 
lRanne*mannf<ben  3ierfab,ren  b.er. 

»upferrofe,  Äupferfinne,  Äupferau*» 
^djlag,  Burgunbernafe  (Acne  rosacea,  Gutta 

rosacea),  eine  djronifcbe  entfteOenbe  ßautrrant^eit, 
welche  ficb  nur  im  ©efidjt,  in*befonbere  auf  ber 

Naje  (baber  aud)  ber  Name  Äupfernafe)  ent« 
wiaclt  unb  in  ihren  hebern  ©raben  ber  ̂ eiluna 

fd)Wer  jugdnglicb,  ift.  5)a*  erfte  Spmptom  ber  Ä. 
befteljt  m  einer  unaewöbnlicben  biffufen  Nöte  bei 

Najenfpifce,  bie  anfang*  nur  nacb  bem  (Sffen  unb 
nacb  erbihenben  ©etrdnten  eintritt,  fpdter^in  aber 
bauernb  bleibt  unb  eine  fdjnelle  ©rweiterung  ber 

Slutgefäfje  fowie  bie  Bilbung  uiblreiAer  HeineT 
Sifnernoten  (f.  ginne)  jur  (folge  bat  3n  ben 
bobern  ©raben  ift  niebt  nur  bie  unförmlich  ange< 
t cb wo  11  ene  Nafe,  f onbem  aueb  bie  benachbarte  Stim^ 
unb  2Bangengegenb  blutrot,  tupferflldiijenb  unb 

mit  gröfeern  unb  tleinem  Rödern  unb  ÄnoUen  be« 
Bei  ben  böcbften  ©raben  ber  Ärantbett  nimmt 

bie  Nafe  einen  gerabeiu  monftröfen  Umfang  ein 
(fog.  $f  unb  nafe).  Tie  Ä.  ift  bau  Hfl  bie  #olgr 
einer  fchmelaerifcben  Üeben*weife,  in*befonbere 

übermä|t(ten  ii^iw  unb  Branntweingenuffe*,  boeb 
finbet  fte  fich  oft  genug  auch  hei  md£igen  Onbioi 

buen,  namentlich  bei  §Tauen/  welche  an  3Henftrua= 
tion*ftörungen  leiben  ober  in  ben  nimatterifeben 

fahren  flehen.  Tie  Bebanblung  beftebt  in  einer 
forgfamen  Negulietung  ber  Tidt,  in  ber  Befeitigunß 
porpanbenet  Berbauung*»  ober  fonfttger  (Jrndb: 

rungSftörungen,  in  zeitweiligen  örtlichen  Blutent- 
jtebungen  unb  Slarififationen  fowie  in  ber  9lnwen> 
bung  oon  Scbwefelpaften,  3obglpcerin ,  Sublimat 
unb  anbern  abftringierenben  Söfungeiu 

ftiip  errubtn,  j,  Nubingla*. 
Shipfcrfalmiaf,  f.  Äupferfulfat. 

Stupfrrfanb,  gebiegene«  Äupfer  in  Sübawerila 
J?upferfd)icfcr,  ein  bttuminöfet  buntelfchmar 

jer  2Rerßelfdjiefer  ber  3ed)fteinformation,  oberhalb 
be*  Notliegenben  fehr  regelmdfeiß  mulbenförmtg 

al*  5löj  abgelaaert,  ba*  in  ber  ©egenb  oon  iJlan«: 
felb  unb  (S«leben  einen  ©ehalt  an  Äupfer  unb 

Silber  aufweift,  obfebon  Srjtetlchen  in  ber  Negel 
gar  nicht  barin  ju  erbliden  fmb ;  nur  hin  unb  Bie- 

ter treten  Äupferßlanj,  Äupferlie*,  Bunthtpfererj 
al*  feine  Sßartitelcben  ober  al*  Mnflüße  auf  ben 
ScfaicbtunaSfldcben  hcroor.  ödufiß  finben  fid)  in 

bem  Ä.  fpifile  ̂febrefte,  bie,  mitunter  in  fehr  uer 
jerrten  ©eftalten,  ber  Scbtcbtunfl  parallel  meift  auf 
bem  Nüden  ließen  unb  mit  Äupfererjen  übertruftet 

ober  in  eine  gldnjenbe  fohliße  Subftan}  umßewan« 
belt  ftnb.  Ste  gehören  namentlich  ben  Arten  Pa- 
laeoniacoi  Freieslebeni  Ag.  unb  Platysomus  gib- 
bosus  Ag.  an ;  auch  lommen  Wanjenrefte  (Juloiben) 

cor.  Ter  Bitumengehalt  be*  Ä.  betrdgt  8—20  $roj., 
beim  Brennen  wirb  er  grauweift.  Nur  bie  untere, 

etwa  10  cm  mächtige  Säße  be*  3Ran*fclber  Äupfer 
febieferflöje*  ift  im  wefentlicben  fdbmeljwürbig. 
Uber  bie  2lu*beute  f.  5Wan*felbiche  Äupfericfciefer 
bauenbe  ©ewertfebaft.  Ta«  ̂ löj  be*  Ä.  ift  in  ber 

gerinßen  3)(dchtißleit  oon  0,6  m  mit  mertwürbiger 
Beftdnbigleit  burd)  faft  ganj  2Jiittclfceutfd)lanb  ju 
oerfolgen  (j.  B.  bei  Ilmenau  unb  ©rofttamdborf 
in  Jhutingen,  bei  Vöwenberg  unb  ©olbberg  in 

Sdjlefien),  ift  aber  an  allen  anbern  Orten  jo  arm 
an  Äupfer  unb  frei  oon  Silber,  bafe  eine  lopnenbe 
Ületallgewinnung  nid)t  ftattfinben  lann. 

Jtupfcrfct) lange,  bie  Äreujotter  (f.  b.) ;  auch  bie 
9Nolaffinfchlange  (f.  b.). 

«  u  p  f  c  r  f  rfmücb,  Äeffelmacher,  ein  ßanbwer  ■■ 
ler,  ber  Äupferf djmiebearbeit  (f.  b.)  bcrftellt  fowie  ba* 

(Sinbeden  lupferner  Tädjer  beforgt.  Ta*  3unftwap-- 
penberÄ.jeigtJafel:3unftwappenU,  Jig.  15. 

S  auijuiudini. 
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ffupferfcrjntiebearbeit,  bie  mit  bw  fjerftellung 

f  upferner  Weidfee  oerbunbene  Arbeit.  I  le  erf orber 
Itcben  ©erzeuge  finb  i>dmmer  unb  Ambojfe.  Die 
ydmmer  finb  au«  ©olj  ober  oerftäbltem  Glien.  Waf  ■ 
fioc©egenftänbe  fcnnen  au«  glübenbem  Kupfer  auf 
biefelbe  ©eife  »ie  au*  Sifen  aefcbmiebet  »erben. 

Da  ftcb  jebocp  ba«  Kupfer  nid>t  fd)»eifeen  Idfet,  mufe 
bie  ̂ Bereinigung  mebrerer  Stüde  burcb  Ööten.  bieten 
ober  ftaljen  brrgef  teilt  »erben.  §ür  bie  meiften,  be< 
fonber«  gröfeere  jpoblgefäfee  »irb  bem  Kupferf  cbmteb 
bie  Vorarbeit  oon  ben  Kupferbdmmern  geliefert 
in  rob  geformten,  teffelartigen,  flacben  ©efdfeen  (fog. 
Sdjalen)  ober  minbeften«  frei«  f  örmigeu,  in  ber  Witte 
etwa«  bidern  platten  (Scheiben  ober  33öben),  bie 
er  bunt  treiben  tu  ber  verlangten  ©eftalt  roeiter 
au*bilbet.  Da« Ireiben  aefdjiebt gröfetenteil«  auf 
(altem  Söege;  bei  beträchtlicher  Xieje  ober  tont  vi  i 
jierter  norm  ber  ©efdfee  ift  ein  öftere«  Au«glüben 
ttot»enbig.  Sepr  grofee  ©egenftdnbe.  ).  93.  Keffel 
für  3uderfabrifen,  33raupfannen  u.  f.  »..  »erben 
au*  U3led)  gebogen  ober  au*  mebrern  teilen  burd? 
Valien,  fibten  ober  lupf eme  bieten  oerbunben. 

tnele  tupferne  @efd^c  »erben  jur  93ermeibung  ber 
Orpbation  inmenbig  oerjinnt;  manche  bleiben äufeer 
lieb  aanj  rob,  b.  b.  mit  bem  braunroten  überjug  au* 
Rupf  erorpbul  oerfeben,  ber  burd)  ba*  ©lübenentftebt 
unb  ben  man  öfter*  burd)  Einreiben  mit  gepuloer 

temJHbtel  ju  oerfdjönem  juebt,  »äbrenb  anbernfall* 
biefe  ©lübfpanbede  burd)  21  bie  Uten  ber  glübenben 
©egenftdnbe  in  ffiaffer  abgefprengt  »irb.  Solche 

Stade,  bie  QMam  haben  mäffen,  »erben  mit  f  er-- 
bünnter  Sd)»efelfdure  abgebest,  mit  polierten 
vdmmern  auf  gleicbfaQ*  polierten  Amboffen  blant 
aebämmert,  )u»eilen  aueb  noeb  mit  93im*ftein  unb 
©affer,  bann  mit  äoljtoble  unb  SBaffer  gefebliffen, 
enblid)  mit  bem  $olierftabl  ober  Tripel  poliert. 
Anbere  Kupfermaren  »erben  bromiert  ober  braun 

gemacht  unb  erhalten  ben  gemünfepten  ©lanj  burd) 
•ölantpdmmern  unb  Abreiben  mit  auf  Ceber  auf' 
getragenem  Kollotbar  unb  ©rapbit.  —  Sgl.  v>obne 
unb  9iö*ling,  f>anbbu<b  für  Kupf erfdjmiebe  (3.  AufL, 

ffieim.  1893);  Kupferfdbmieb « Kalenber  (bg.  oon 
tyttafp,  33erlin,  feit  1881). 

Äupfcrfcrjnucbcfdmlcn,  Anftalten,  bie  junge 
Heute  tn  ber  Kupf  erf  cbmteberet  tbeorettfcb  au*btlben. 
3Ji*  iefct  beftebt  nur  eine  f  olebe  Scpule  in  ftannooer  feit 
Dücpaeli«  1893  al*  Abteilung  ber  ftdbtifcben  öanb* 
»erter»  unb  Kunftge»erbefd)ule  mit  j»eiidbrtgem 
üebrgang;  fte  »irb  oomSBerein  ber  Kupferf cbmiebe= 
reien  Deurftblanb*  fo»ie  au«  Staat*«  unb  ®e- 
mcinbemitteln  unterftüfct.  Aufnabmebebingungen 

finb  ein  Alter  oon  minbeften*  17  3-  unb  eine  »enig< 
ften«  brciiäbrige  prattifdje  t5ra<btbätia.feit. 

Hupterfchttmrje,  ein  amorpbe*  erbige*  (*rj 
oon  brdunlicbfcbmarier  unb  bläulicbfcbmarjer  mat* 
ter  5«be,  febr  »eiep  bi*  jerreibltcb,  ba«  traubige, 
nierenförmige  Waffen  unb  überjüge  bilbet,  bie  ftcb 
in  Saljfdure  leicht  löfen.  K.  ift  »abrfcbeinlicb  blofe 

ein  ©emenge  ber  »afferfcaltigen  Drpbe  oon  Wan« 
gan,  Kupfer  unb  Gifen  unb  ift  belannt  au«  ber 
©egenb  oon  ̂ eiberg  unb  Siegen,  oon  Cauterberg 
am  £ari,  00n  Draoicja  im  JBanat. 

Hu pf er fi Iber g lan j ,  Silbertupferglan) 
ober  Stromer  ent,  ein  rbombifebe*  @tj,  oöllig 
ifomorpb  mit  Kupferalanj,  gemöbnlid)  inbeffen  nur 
in  berben  Waffen  al« platten  au«gebilbet;  bie  «na= 

Ipfen  ergeben  53,i  ''Uroj.  Silber,  31,t  Kupfer;  15,7 
Scbroefel,  »eldje  Sufammenfet>ung  auf  bie  Formel 
Ag,S  +  Cu,S  füfert.  (S*  ift  ftarl  glänjenb,  f4»ärj= 

I  liebbteigrau  unb  fepr  milbe.  (?«  pnbet  r»d)  beiKubeb 

ftabt  in  Sdjleften,  in  6bile,  'fJeru  unb  Argentinien. 
ÄiMifetfmaragb,  Wineral,  f.  5)iopta«. 
ftupfer  pat,  fooiel  nie  Waladbit  (f.  b.). 
Hupf  er  ped)t(Colaptesmexicanu8>lttduA.),ber 

Storbamerila  entlang  bem  Stillen  Ocean  oom  Reifen* 
gebirge  bi«  jum  fübl.  Werilo  bemobnenbe  Vertretet 
ber  ©olbfped)te  (f.  b.),  bem  gemeinen  ©olbfpedjt  nabe 
oer»anbt. 

Stnpferftec^er,  f.  Kupferftedihinft.  —  K.  (Bo- 
«trychus  chalcographus  L.)  beifet  aueb  ein  bect \\ 
fcbdblicber,  bie  ©ipfel  unb  9lftfpi|en  ber  $id)ten 
anfaUenber  93ortentäfer  (f.  b.). 

St  up  f  e  r  ft  e  dj  f  u  n  f  f ,  epa(lograppie,bie  Kunft, 
3etd)nuna.en  in  eine  geglättete  unb  polierte  Kupfer 

platte  jo  etnjugraoieren,  baft  fie,  mit  Druderf  cbroärje 
eingerieben,  burd)  bie  treffe  oeroielfdltigt  »erben 
Ifinnen.  Die  oerfebiebenen  Ärten  ber  K.  fhmmen  im 

^rineip  be«  Drucloerfab.ren«  fo»obl  unter  ftd)  al« 
aueb  mit  bem  Stablftid)  (f.  b.)  bann  überein,  bat 

beim  $rud  ba«  Rapier  in  bie  mit  ̂ arbe  au«gefüllten 
oertieften  Stellen  eingebrüdt  »irb.  ©efdjiebt  ba* 

dingraoieren  ber  3ei<pnung  mit  bem  ©rabfticpel, 
einem  Stablftift  mit  breiedig  febräg  abgefd)liffener 
3  p  i  r  e ,  f  o  beifet  bie«  Serfabren  ©rab]tid)elmanier 
ober  &tnienmanier;  ber  Ubbrud  ift  ber  reine 

Kupf  erftieb  oberEinienftid)  (fram.  gr»mre  au  burin). 
3ur  9tacbbilfe  unb  aueb  al«  felbftdnbige  Wanier 
(KalteKabelarbeit) »irb bie  runb  unb  \ ± a r f  ju< 

gefpijjte  Sftabel  angewenbet.  Die  entftebenben  9tdn« 
ber  (93arbe,  ©rate)  muffen  mit  bem  Scpaber, 
einem  breilantigen^nftrumente,  »eggen  ommen  »er 
ben.  ffidbrenb  ber  Cinienftid)  bie  ©Übergabe  ber 

farbigen  SBirtung  feiner  Vorlage,  in*befonbere  be« 
©emdlbe«.  anftrebt,  befcbrdnh  |UD  ber  Kartonftid) 
auf  Hngabe  ber  Umriffe  mit  leiepter  SAattierung. 
Set  ber  ̂ Junltiermanier  »irb  bie  Scbattierun« 
oorroiegenb  mit  ©rabftidjelpunlten  erjielt,  bei  bem 

"unienfticb  (f.  b.)  mit  bem  tymjen  gearbeitet. 

Irtitrt.  bir  man  unter  ft  «mniit.  finb  untrr  d 

ie  ©efebabte  Wanier  ober  Wenotinto  (f 

Scbmarjlunft)  beftebt  barin,  bab  bie  Kupferpfattr 
rauh  gemaebt  unb  bann  bie  Siebter  ber  3?icbnung 

burd)  Sdjaben  mit  bem  Sdjabeifen  ober  burd)  1*olie= 
ten  mit  bem  qjolierftabj  au«gefübrt  »erben,  über 
bie  SR  ab  i  er  m  a  n  i  er  f.  Ilgen  unb  Stabiertunft.  Sn 
bere  Abarten,  93erbinbungen  tiefet  unb  ber  oorbes 

befebriebenen  Sanieren (  finb  nod)  bie  Ärapon« 
manier  (Kreibemanter),  bie  ben  Strid)  ber 
Kreibe  ober  be«  SRötel«  nadjapmt,  femer  bie  31  qua  • 
tintamanier,  bie  33ifter>  unb  Xufebmanier, 
bie  namentlid)  bei  ber  öerfteQung  oon  farbigen 
Stieben  (33  u  n  t  ft  i  d»  mit  einer  ober  mebrern  platten 

)ur  Anmenbung  tarnen. 

sJ3on  ber  auf  eine  ber  genannten  Wanieren  be» 
arbeiteten  Kupferplatte  »erben  mittel«  ber  Kupfer 
brudpreffe  (f.  Kupferbrud)  »bbrüde  Ijergeftellt.  Da 
bie  erften  Mbbrüde  bie  tünftlerifcb  »ertoollern  ftnb, 

fo  unterfebeibet  man  oerfepiebene  Arten  oon  Kupfi  r- 
ftiebabbrüden  (foa.  6tata,  platten juftdnbe).  Die 
frübeften  Abbrüde  ftnb  bie  unoollenbete n 

Srobebrude,  bei  benen  einjelne  leite  mit  bem 
rabfticpel  ober  ber  talten  9tabel  fd>on  ausgeführt 

ftnb;  bann  folgen  bieoollenbeten  Srobebrude 

(epreuves  d'artiste)  ob. ne  alle  Unterfcbrift.  SOill  ber 
Künftler  bie  barauffolgenben,  für  ben  £anbel  be« 
ftimmten  Abbrüde  burd)  ein  Wertmal  (remarque) 

tenntlid)  macben,  fo  fteQt  er  einen  foieben  die« 
marquebrud  entweber  baburd)  ̂ cr,  bafe  er  ein» 
jelue  »enig  bemertbare  Stellen  in  ber  Darfteüung 
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we\\\  [dnt,  ober  intern  er  am  9lanb  irgenb  eine  jtlci- 
nigteit.  fog.  ßinfdUe,  einrabiert.  Ter  Sbbrud 
vor  alter  Schrift  (avant  la  lettre)  unterfebeibet 

[ich  oon  bem  oorbergebenben  burd)  bie  (Sntfemung 
jene«  3Jterfmal*.  (Sine  3»if djenftuf e  jrcif  eben  bief  em 
unb  bem  Hbbrud  mit  ber  3  dbrift  bilben  foldtje 
mit  blofe  eingeriffener  Unterfcbrtft  (avec  lettre  grise 
ober  avant  la  lettre  finiel.  Tic  legten  Slbbrüde  ftnb 
gewöhnlich  bie  im  äanbeloortommenben  Slbbrüde 
mit  teile r  Unterfcbrift;  bietju  gehören  aufser 
bem  ben  ©egenftanb  ber  Darftellung  angebenben 

Xitel  bie  bidjt  unter  bem  Vilbranb  ftebenben  IIb-- 
tflriungen:  pinx.  (pinxit)  ober  inv.  (invenit)  für  ben 
Schöpfer  be*  Driginalbilbe*,  del.  (delineavit)  für 
ben  3ei<bner,  sc.  (sculpsit)  für  ben  Stecher,  auch,  roobl 
imp.  (impressit)  ober  ezc  (exeudit)  für  ben  X  rüder. 

©efcbicbtlicbe*.  3"  ber  R.  im  engern  Sinne 
gaben  bie  ©olbfcbmiebe  ben  erften  Änftofi,  bie  ftd> 
»um  ©raoicren  be*  ©rabftichel*  bebienten  unb  febon 
früb  bie  ©eroobnbett  hatten,  ibre  fog.  Stielloarbeiten 
oor  bem  2lu*füllen  mit  ber  febroarjen  SPtaffe  in  Sehn** 

fei  abjugieften,  um  ju  feben,  roie  bie  Sirbett  geraten 
mürbe.  G*  lag  f  ehr nabe,  pierju,  anftatt  be*  £  dj roef  e  1  ■ 
abguffe*,  bie  platte  fclbft  einjufcbrodrjen  unb  baoon 
mit  ber  &anb  ober  einer  fcanbroalte  einen  SIbbrud 
auf  angefeuchtetem  Rapier  ju  machen.  X od)  verfiel 
man  barauf  erft  um  bie  2Hitte  be*  15.  ̂ abrb.,  naaV 

bem  längere  3«it  ber  X rud  ber  .fcoljfcbnitte  (f.  $olJs 
jebneibetunft)  banbroert*mäbig  geübt  »otben  roar. 
»u*  biefem  Verfahren  entfprang  inbe*  teine*roeg* 
bie  eigentliche  K.  SBo  unb  mann  bie  SBaljenprefje, 

unter  beren  Drud  bie  platte  ihre  Scbrodrte  an  ba* 
Rapier  abgiebt,  juerft  aufgetommen  unb  ange« 
»enbet  morben  ift,  ift  ftteitig;  Italien  unb  Deutfd)« 
lanb  machen  bette  änfpruep  auf  biefe  (*rfinbung. 
Sfouerbing*  ift  bie  $rage  ju  ©unften  Deuticblanbä 
entfebieben  morben,  ba  ein  Vlatt  ber  roabrfcbeinlicb 
oberbeutfeben  fog.  SHenouoierfcben  Vaffion  in  Verlin 
bie  3abte*jabl  1446  trägt.  Schon  oor  biefer  3«it 
mufe  bte  Ä.  in  Deutfcblanb  unb  ben  Wieberlanben 

geübt  roorben  fein,  tote  bie  tedmifd)  po<b  entmidelten 
Vlättet  be«  tölnifcben  ober  buTgunbifd)en  OReificr* 
ber  Spieltarten  bejeugen.  Vlumen  unb  Jierc  feine* 

Kar t enfpiels  finben  ficb  bereit*  lopiert  in  ben  SRinia- 
turen  batierter  fcanbfcbriftcn  oon  1446  unb  1454. 
Tie  jablreidjen  Stiebe  be*  2Jteifter*  G.  S.  (f.  b.) 
leiten  birelt  ju  jener  oorgefefcrittenen  Stufe  über, 

welche  bie  Ä.  in  Deutfcblanb  fchon  roenige  3abr* 
jebnte  nacb  ihrer  ©rfinbung  einnahm.  3b"  grofee 
Verbreitung  in  Italien  bemeift  ber  Umftanb,  bafe  fie 
ben  bortigen  Stechern  juroeilen  al*  Vorbilber  bienen 
mußten.  Die  dtteften  ital.  flupferftiebe  tonnen  ba> 
gegen  lein  fo  frühe*  Datum  aufmeifen.  Sie  jeigen 
im  ©egenfafc  tu  ben  beutfeben  ein  mangelhaftere* 
Drudoerfabrcn.  Die  Stiche  ju  ben  Florentiner 
-Druden  be*  9Jtonte  Santo  bt  S)io  oon  1477  unb  be« 

Dante  »on  1481  jeigen  rote  bie  berühmten  24  Vor- 

lagen ju  Sdjalenüerjierungen  ber  ehemaligen  Dtto-- 
fchen  Sammlung  (fog.  Dtto^eüer)  unb  bie  50  93lät= 
ter  be«  unter  bem  irrigen  tarnen  «©ioco  bt  SRan: 
tegna»  befannten  aDegorifdben  Cehrbilberbucbe*  unb 
alle  ähnlichen,  meift  bem  öaedo  JBalbini  (f.  b.)  iu» 
gefebriebenen  Ginjelbldtter  einen  matten  5)rud.  ̂ bre 

technifche  IBe^anblung  ift  flach  unb  anfdngerhaft,  fo 
ba|  fte  fleh  in  leinet  SQeije  mit  ben  gleubjeitigen 
beutfthen  Stichen,  namentltd?  nicht  mit  ben  Stichen 
Dtartin  Schonaauer*  (f.  b.),  meffen  tantu 
%tx  unleugbare  Sorjug  ber  ital.  Stecher  be* 

15. 3afcth«  beruht  bagegen  auf  ihrer  beffern  3«<h» 
«rUfet,  Mr  man  unt«  t  »n 

nung,  ©eroanbbehanblung  unb  ̂ Bewegung,  eben  auf 
bem  reinem  Stil  unb  belfern  ©efchmad,  roelcber  bie 
ital.  äunft  überbauet  oor  ber  beutfeben  auszeichnet. 

6rft  ÜRarcantonio  iRaimonbi,  ein  3eitgenoffe  3laf< 
[ael*,  beffen  3«<bnungen  er  unter  ber  aufriebt  unb 
Anleitung  biefe*  Weiftet*  ftach,  brachte  bie  «.  in 
Italien  ju  bem  hoben  ©rabe  von  Slu^oilbung,  ben 

fte  febpn  früher  in  3)eutfd?lanb  burch  X  urer  unb  in 
ben  9lieber(anben  burch  Suta*  tan  Seiben  erreicht 

hatte.  3)ie  SBerle  ber  genannten  brei  ÜUieiftet  be« 
zeichnen  ben  .sSebetuntt  ber  altern  Stichmanier,  bie 

oefonber*  auf  bie  Rorm  hinarbeitet  unb  für  bie  ge= 
treue  SBiebergabe  farblofer  3eichnungen  ̂ d)  an  ben 

einfachften  S^raf fierungen  genügen  Idfit.  JBalb  aber 
rourben  biefe  ̂ auptiroede  anbern  untetgeorbnet. 

9)tan  fttebte  nach  gelünftelten  Saiden  unb  Strich« 
lagenoetbinbungen,  roo}u  bet  b  olldnb.  Kupfer  fte*  er 

©ol|(iu*  (f.  b.)  unb  anbere  roeniger  bebeutenbe  Äünft« 
ler  ba*  Skifpiel  gaben,  bi*  im  17.  ̂ uibrb.  SRuben* 
roie  in  ber  Malerei  fo  auch  in  ber  X.  eine  neue 

©poche  herbeiführte.  Von  ben  getufebten  3"$' 
nungen,  roeldje  ben  in  feine  9ldhe  gejoaenen  Stethern 
al«  Vorbilber  bienten,  f  oroie  oon  ben  wrobeabbrüden 
ihrer  unfertigen  Vlatten  finb  nod)  geaenrodrtig 

manche  mit  :Hetoiut en  oon  feinet  eigenen  £>anb  oot< 
banben.  So  entftanben  bie  trefflichen  Vldtter  oon 
ßutae  Vorfterman,  Vaul  Vontiu«,  Schelte  tan 
Vol*roert,  Veter  Soutman,  ̂ onas  Supberhoef, 
©orneli*  Vi*fcher,  in  benen  garbe  unb  Gffett 
ber  Originale  ohne  Vernachldffigung  ber  3eicbnung 
unb  be*  (Sharatter*  mufterhaft  nachgebübet  finb. 
3m  roeitetn  Vetlauf  be*  17.  3ahrh.  erwarben  fi<h 

franj.  Weifter  um  bie  fl.  grobe*  Verbienft.  grancoi* 
be  Voillp  unb  Robert  $anteuil  (f.  b.)  bemiefen  in 
ber  freien  unb  leichten  £>anbhabuna  be*  ©rabftichel« 

eine  bebeutenbe  ©efcbidlicbteit,  roelche  2tntoine  9Kaf» 

fon  (f.  b.)  |u  folajer  Sileifterjchaft  fteigerte,  bafe  er 
mit  bem  ©rabftichel  nicht  blofe  formen  unb  färben* 
töne,  fonbern  auch  Äleiberftoffe,  ©äffen,  yebern, 

£>aare,  überhaupt  ade  ©egenftdnbe  auf  ba*  glüd> 
lichfte  nachzuahmen  itufcte. 

Die  le tue  tlaffifche  Vollenbung  erhielt  bie  K.  buretj 
©erarb  Gbelind  (f.  b.),  ber  in  feinen  2öetfen  bie  bi«s 

herigen  SHicbtungen,  bie  plafrijche  unb  bie  malerif &>t , 
iur  febönften  3uf«romenroirlung  oereinigte.  üllit 
«echt  gilt  habet  ba*  17.  3abrb.  für  ba*  golbene 
Heitalter  bet  it.  Von  ben  ndchftfolgenben  Kupfet« 
jtechetn  arbeiteten  bieDreoet  (f.  b.)  nod;  mit  ßrfolg 
nach  ben  ©runbfdfeen  unb  im  ©eifte  ber  tlaffifchen 

driftet  fort;  anbete  hingeaen,  roie  Valedjou  unb 
Veauoatlet ,  oerringerten  bie  Vorjüge  ihrer  SBerte 
turnt  einfeitige*  Verfolgen  malerifcher  Züchtungen 
in  einer  Äunft,  »eiche  be*  ftarbenjauber*  entbehrt. 
Doch  man  fah  neben  großen  Venrrunaen  manche 

gute  Grf djeinung  auftauchen,  unb  ba*  fubeme  3eit< 
alter  ber  it.  im  18.  ,Vibrb.  ift  noch  teich  an  treff = 
liehen  fiünftlern,  tote  ©.  Schmibt,  3.  ©.  SBiUe, 
9t.  Strange,  2B.  fflooüett,  ©.  Volpato,  5B.  Sharp, 

3.  ®.  oon  5Dtüller,  UtaffaeUo  2Jtorgben  (f.  bie  be* 
treffenben  Sirtitel).  Saften  auch  bie  Arbeiten  bet 

©enannten  btnficbtlicb  ber  3eichnung  unb  ber  SBabr« 
beit  be*  Slu*brud*  oft  iu  toüufchen  übrig,  fo  er 
febeint  in benfelben  boep bte  Darftellung bi*  jur  beefc 
ften  dleganj ,  3artbett  unb  Siebltcbteit  aucigebilbet. 

3Ba*  bie  i erb nt t  anbelangt,  fo  arbeitete  man 
früher  au*fd)liefelich  mit  bem  ©rabftichel.  6rft  in 
ber  »weiten  ödlfte  be*  18. 3a^h.  tourbe  e*  Vraud, 
bie  Vlatten  oermittelft  bet9tabietnabeloorjubereitcn 
unb  bann  mit  bem  ©rabftichel  ju  bearbeiten.  Später 
ifct,  Unt  man  C  «Hfiufu^en. 
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(am  nodj  bie  Sdjneibenabel  ljinju.  neuerer 
3eit  begannen  bie  ̂ ranjofen  juerft  triebet  einen 

ftrenßen  itil  unb  eine  feftere 3eid>nunß  audj  in  bie 
St.  etmufübren  unb  fanben  9(ad)folßet  unter  ben 
Deutfcpen  unb  3ta^enern-  ®Me  fieiftunßen  von 

Dc3noper8,  9lid)omme,  grannig  Softer,  SRülIer 
bem  Jüngern,  fionapi,  %o&&)\  u.  a.  erinnern,  rrofc 
ber  mobemen  SBepanblunß  unb  mandjmal  unae« 
nüflcnb  treuen  ffiicberaabc  bei  CrißinalÄ,  burtfc  (9c- 
biegenpeit  ber  Jcdjnit  an  bie  Arbeiten  ber  beffern 
frflpern  @po<be.  3n  neuerer  3eit  jeidmeten  ftdj  in  ber 
5t.  au«:  Steinla  (ßeft.  1858),  Salamatta  (ßeft.  1869), 
ibfitet  (ßeft.  1870),  Q.  G.  Scbäffer  (ßeft.  1871),  3of. 

Hellet  (ßeft.  1873),  GidpenS  (geft  1877),  2Jtanbel 
(aeft.  1882).  Selftng.  (fleft.  1883),  fiüberik  (ßeft  1884J, 
$artbelineb  (fleft.  1889),  £>enriquel»Dupont  (fleft. 
1892),  flonr.  ©eper  (ßeft.  1893),  SR.  Sroffin  (aeft. 
1896),  3ul.  »Ugeper  (ßeft.  1900),  ©uftap  Setbel 
(ßeft.  1901);  ferner  Dinßer  (ßeb.  1827),  2.  Sacobp 

(ßeb.  1828),  3ob.  ©urßer  (ßeb.  1829),  @.  GilerS 
(geb.  1834),  Äoblfcbein  [ßeb.  1841).  (Sine  Sieform 
ber  in  gormaliSmuS  erftarrten  fiinienfteeberet  per= 
fuebte  mit  Grfolß  ber  ftranjofe  ©aillarb  ((.  b.;  ßeft. 
1 887)  unb  in  Deutfcblanb  6 tauff erlern  (ßeft.  189 1), 

s$la$  Stltnßet  unb  Grnft  iDtorifc  ©epßet. 
Vitt  erat  ii  r.  Jon  ber  unb  sJioft,  $anbbud?  für 

Munftlicbbaber  (9  93be.,  3ür.  1796—1804);  «artfrt, 
Le  peintre-graTeur  (21  ©be.,  3öien  1803—21); 
berf.,  Änleituna  §ur  Stupferfticbfunbe  (2  SBbe.,  ebb. 

1821);  SRobert'DumeSnil,  Le  peintre-graveur  fran- 
cais  (9  SBbe.,  tytr.  1835—65);  Gb-  fieblanc,  Manuel 

de  l'amateur  des  estampes  (4  9)be.,  ebb.  1850 — 90); 
BaffflMmt,  Le  peintre-graveur  (6  3Jbe.,  fipj.  1860— 
64);  änbrefen,  Der  beutfdje  ̂ einrrcGJrapeur  ober 
bie  beutfdjen  9Raler  alä  Jtupferftedper  nacb  iprem 

l'eben  unb  ibren  SBerlen  oom  legten  Drittel  be8  16. 
bi«  ium  Sdplub  be«  18.  Sabrb-  (5  93be,,  ebb.  1864— 
78);  berf.,  Die  beutf  d?en  iÖialerrabieret  be8 19. 3abrb- 

(«b.  1—4,  ebb.  1866—70;  9)b.  5,  Pon  Söeffelp,  ebb. 
1874 — 77);  Gm.  Sbodjer,  Les  gravures  francaises 

du  XVlil6  siecle  (6  ©be.,  $ar.  1876—82);  ©.  Du* 
pleffia,  Histoire  de  la  gravure  (ebb.  1880);  2lpell, 
>>anbbud)  für  fiupferfticbiammler  (2pt.  1880); 

«eralbi,  Les  graveurs  du  XIXe  siecle  (1055be.,  ̂ ar. 
1885fß.);pon2fltioro,©efcbi(btebe«beutf<bcnJlupfer= 
ftidj«  unb  fcoljfdmttt«  (Serl.  1891);  berf.,  Der 

Mupjcrftid?  ber  ©eßenroart  in  Guropa  (2lUen  1891); 
!H.  ©raul,  Die  jRabieruna  ber  ©eßenroart  in  Gu= 
ropa  unb  Slorbamerila  (ebb.  1892  fa.);  Cippmann, 

Der  Äupferftidp  (53erl.  1893);  £.  20.  6inßer,  ©e= 
fdjicbte  be«  Kupferftid?«  (ÜJkßbeb.  1895);  berf..  5)er 
Kupferfrid)  (»ielcf.  1904);  ftrtfteüer,  Äupferfticb  unb 

t)oI,tfd?nittin43abrbunberten(93erl.l905).2öid}tiae 
6ammeliper(e  ftnb:  Söeiael  unb  3eftermann,  5)»< 
?lnf  inße  ber  2>ruder!unft  tn  55ilb  unb  Sdjrif  t  (2  33be., 
\Jpj.  1866),  3)ie  ̂ ublifationen  ber  internationalen 

l^baltoarapbifcben  ©efeUfdjaft  (iöerl.  1886  —  97), 
Rupferftidje  unb  öoljf dpnitte  alter  SDleifter  in  %\<b- 
bilbunßcn,  bß-  oon  ber  iReidjSbruderei  (630  ©lätter, 

ebb.  1889—1900),  5)a8  Kupferftidjtabtnett  (5  ̂öbe. 
mit  4803;afeln,  ebb.  1897— 1901),  öauSfdjafc  alterer 

Kunft  (20  2fß.,  Söien  1901  fß.),  Chefs  d'ojuvres 
et  pieces  uniques  du  musee  du  cabinet  des  es- 

tampes, bß-  uon  öenti  95ud)Ot  (^ar.  1900  fß.).  — 
Übet  bie  £e<bnü:  Söffe,  Traite  des  manieres  de 

Kraver  sur  l'airain  etc.  (yar.  1645;  beutfd)  sJiflrttb. 
1652  u.  ö.);  (S.  ©ütlc,  Die  ffunft  in  Äupfer  ju 
itedhen,  ju  rabteren  unb  311  fihen  (3  Sbe.,  ̂ flrno.  unb 

Jlltborf  1795);  Conßbi,  Die  Äupferftecberci  (4»ilb: 
flrtitrl.  Die  man  untrt  ff  orrnujjt,  ftnb  unter  5  aufjuiudjr». 

burflb.  1837);  galanne,  Traite  de  la  gravure  al'eau- forte  C^ar.  1866);  S5amerton,  Etcbing  and  the 
etchers  (Conb.  1868);  iKartial,  Nouveau  traiti  de 
la  grarure  ä  Teau-forte  (<Par.  1873);  S.jR.  Äoebler. 
Etching  (2onb.  1885);  öertomer,  Etcbing  and 
mezzotiat  engraving  (ebb.  1892).  93ßL  audp  bie 
üitteratur  bei  ©rapbifepe  fünfte, 

ftupferftein,  f.  Äupfet. 

Jlitpfcrftirt),  'Slbbrud,  ber  mit  febmarjer  otvi 
aud)  bunter  Jarbe  auf  Rapier,  ̂ krßament,  9LAaS 
u.  f.  n\  pon  Stilen  auf  ÜRetallplatten  aenuut  t  roirb 
(f.  ftupferbrud).  3«  nadpbem  babei  ber  ©rabftidpel 
ober  bie  SRabiernabel  allein  ober  übertoieflenb  an= 
ßcwanbt  ift,  unterfebeibet  man  jtuei  öauptflaffen: 
eißentlidje  Ä.  unb  iRabierunßen  (f.  ftupfet 
ftcdjlunft  unb  5labiet!unft ).  9labictunßen  ftnb 

aufeerbem  meift  Pon  3)ialern  erfunben  (vJJlalcttabic 
runßen,  Criainalrabierunßen)  unb  baurifl  in  einem 
Huae  au^flefübrt;  fie  jeißen  ben  ßanjen  Äeij  aeift 
reidjer  Crißtnalßebanten  unb  einen  leidpten,  ipie= 
lenben  $$orrraß.  iBeibe  Birten  bet  it.  mürben  feit 
ibrer  ßntftebuna  aefdjdljt  unb  aefammelt,  rrou: 
namentlidj  ber  »bb*  Don  SKarolTe«  um  bie  SJlitte 

be8  17.  3abrb.  in  tyrantreid)  e'n  ßtofeartiaeS  !Bei= 
fpiel  aab.  9ladj  ibm  erlanßten  befonbetS  tarierte, 

6iloe|tre,  5)afan,  ̂ aianon'Dijonoal,  ©raf  Siißal, 
Duranb,  Dcboiä  in  $ari«,  SöanKer  ®indler  in 
Öeipjiß,  ©raf  ftrie«  in  fflien,  $loo3  pan  Ämftel, 
Öaron  Serftoll  »on  Soelen  in  Smfterbam,  5Rep= 
nolb*,  ÜJlart  SDlaftermann  SpfeS,  ßetjoß  oon 
Sudinßbam  in  Sonbon,  Z.  D.  ffleißel  in  2eip;ui, 

Warcbefe  Duraj^o  in  ©enua,  SBaron  pon  Sipbart, 
Guß^ne  Dutuit  in  JRouen,  ?l.  pon  ßanna  in  ̂ raß, 
Dr.  i  träter  in  flachen  ben  meiften  9luf  ali  Jtupfer 
fticbfammler.  Diefelbe  Sammlcrluft  roarb  audp  bei 
ben  dürften  reße,  unb  au8  foldjen  töniaL  6antm 
lunßen  entftanben  bie  öffentlicben  itupferfticblabi- 
nette  in  Conbon,  ̂ ariS,  DreSben,  Berlin  unb 
3ßien,  bie  al$  bie  reid^ften  unb  oollftdnbißften  be- 
rübmtftnb;  ferner  pnbet  ftd)  eine  ber  ßröfctenJtupfer 
fticbfammlunaen  (13800<J  Blätter)  in  ber  Biblioteca 
Corainiana  (^alatjo  Sorftni)  ju  Üiom.  ©leidjicitifl 
maebten  fi(b  bie  Jt.  unter  ©lad  unb  iKabmen  ali 
3immernerjierunßen  ßeltenb  unb  perbrdnßten  bie 
Malereien  au8  ben  iJßobnunaen  ber  Äunftliebbaber. 
roa§  einen  betrfidptlicben  ßinflub  auf  bie  btlbenben 
Jtünfte  ßeübt  bat.  ©eßenrodrtia  ftnb  Ä.  ein  ftaupt 

iroeiß  bed  ftunftbanbelS.  Der  i' rei •:•  eme£  it.  ift  ab 
P&nßiflbonber0rißinalitdt,beröerftellunß8manier, 
bem  platten juftanb,  ber  ©üte  beg  ?lbbrude  unb  bem 
3uftanb  ber  ©rbaltunß. 

Jlttpferftidifabinctt,  öffentlid)e  3ammlunflcn 
für  itupferftidje ,  öoljfcpnitte,  ̂ anbjeidjnunßen, 

pbotoßr.  dleprobuftionen  nacb  ©emctlben,  jtunft^ 
bruden  unb  öanbjeidntuitßen. 

Jttipferiulfttt ,  Äupfernitriol,  ©pper^ 
pitriol,  SBlauftein,  blauer  ©ali^enftein, 
fcbwefelfaure«  Itupferofüb,  CuS04,  trpftaUiftert 
CuS04  +5H,0,  roirb  erhalten  burd>  Cöfenpon  Äupfer 
in  fonjentrierter  Sdjwefclfdure  bei6iebebifee,  n»obe. 
bie  53dlfte  ber  Sdjwefelfäure  als  fdjroefliße  Sdure 
entroeidjt;  ober  burd?  anbauernbe  (Stnrotrtunß  von 
uerbünnter  Sdjroefelfäute  auf  Äupfer  unter  fiufttu 
tritt ;  ober  burd)  SBebanbeln  pon  Jtupferbammerf  dSlact 

mit  Scbroefetfäure,  roobei  bureb  Höften  in  Dr^b  ju 
vermanbelnbed  Crpbul  uirüdbleibt;  ober  bei  orp- 
bierenbem  SHöften  pon  Scbroefellupfer  ober  bteie* 
ontbaltenben  ̂ üttenprobutten  unb  ̂ luölaußen  be* 
entftanbenen  Ä.  mit  2Baffer;  ober  ali  Webenprobult 
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beim  Signieren  De*  Silber*  unb  (Mbes.  Je  nach 

ber  Feinheit  be*  angewanbten  üJtaterials  erhält 
man  entweber  reinen  Kupfervitriol  ober  mit  Eifern, 

3»nt»,  Wdclüitriolen  gemifdjte  Bitriole,  bie  für 
manche  3wede  brauchbar  ober  fonft  burd)  »eitere 

Behanblung  ju  reinigen  fmb.  Der  reine  Kupfer* 
oitricl  bilbet  fobenc,  große,  triUine,  tief  blau  gefärbte 
Krp  Italic,  Die  an  ber  Öuft  oberflädjlid)  verwittern,  bei 

100°  getrodnet  4  ÜJtoletüte  Krpftallwaffer  abfielen, 
wäbreub  berieft  erft  bei  200*  entweidit.  Dasmaffer= 
freie  fealj  ift  weife,  nimmt  aber  begierig  jebon  an 
ber  Suft  SDaffer  auf  unb  färbt  fid?  blau.  K.  ift 
leicht  löelid)  in  beifeem  ffiafier,  au*  bem  beim  Er= 
(alten  ber  größte  Seil  Irpftallifiert,  unlöslich  in  »l« 
fobol.  Ter  Kupfervitriol  wirb  vielfach  verwenbet: 
in  ber  (Saloanoplafttl ,  in  manchen  gateanifeben 

■Batterien,  in  ber  Färberei,  jur  Darftellung  von 
Aarben,  mm  Konjervieren  bes  Jooljes,  mm  Bei;cn 
bc*  Saatgetreibes,  in  ber  2Rebijin,  im  maffcrjrcicn 

,'luftanbc  mm  Entwäfferu  bei  Slifobol*.  —  Ein 
bafiicbcS  K.  ift  EafjelmannS  (Srüu  (f.  b.). 
SImmonium  •  Euprammoniumfulfat, 

!d?weielfaures  Kupferorpbammoniaf, 

Kupferf  almiat,  Cuprum  sulmrirum  ammonia- 
tnm,  CuS04  •  4NH,  +  H.O,  fann  als  ein  fd>mefel= 
jaurcs  Slmmonium  betrachtet  trerben,  in  befien  31  nv 
monium  2  SBaffcrftojfatome  burch  bas  jmeiwertige 

Mupferammonium,  NjUXu,  erfeht  fmb.  Es  ent- 
ftebt  als  feine«  blaue«  Krvftallpuloer,  wenn  eine 

l'öfung  von  1  Seil  Kupfervitriol  in  3  Seilen  «m= 
moniat  mit  6  Seilen  '■JBcingeift  oermifebt  unb  ftarf 
aefduittelt  roirb,  ober  in  febönen  großen  tiefblauen 
Krpftallen  beim  ttberid)id?ten  ber  ammoniatalifeben 
Vöfung  mit  2Beingeift.  Es  mar  früher  offijineÜ. 

ftupfenulftbc,  bie  Berbinbungen  bes  Kupfers 
mit  Schwefel,  ftalbfcb  wef  eltuvf  er,  Kupfer* 
i  u  l  f  ü  r ,  Cu, S,  tommt  in  ber  Statur  vor  als  Rupfen 
filanj  (f.  b.)  unb  entfteht  unter  tfeuererjebeinung 
beim  Erhitien  von  Kupferbrebjpänen  mit  Schwefel. 

Einfach*  Schwei  elf  upf  er,  Kupf  erjulf  ib, 
CuS,  entsteht  als  jdjwarjer,  in  verbünnten  Säuren 
unlöslicher  9tieberfd?lag  beim  Ginleiten  von  Scbroe= 
felwafjerftofj  in  Kupferorvbfaljlöfunaen.  Es  orpbiert 
fid?  leicht  ju  Kupferfulfat,  flieht  beim  Erbiften  bie 
öälfte  bes  Schwefels  ab  unb  gebt  in  öalbfcbrrefel- 

Jhitjfcrfulfür,  f.  Kupferfuifibe.    [tupfer  über. 

JtupTerfulfurcie,  joviel  roic  Kupferiulfive. 
ftu^fcrttröttii,  SDtineral,  f.  Uranglimmer. 
H  ii  pf  erner  fl  iftun  g,  KuprismuS,  eine  Slrt  ber 

Bergiftung,  bie  meift  burch  ben  ©enufe  von  Spetfen 

entfteht,  bie  in  lupferrten,  nicht  ober  fcbledjt  oer- 
ginnten  ©efäfeen  fletodbt  ober  aufbewahrt  würben, 

wobei  fid?  giftige  fettfaurc,  milcbfaure  ober  effig* 
faurc  Rupferfalje  bilbeteu.  K.  entfteht  ferner  burd? 
ben  ©enufe  mancher  <vrüd?te  unb  ©emüfe,  bie,  um 

ihnen  eine  fdjöne  grüne  garbe  ju  geben,  unter  3"' 
fa|?  non  Äupferprflparaten  eingelocht  finb,  fomie 
bei  manchen  ©emerben  ( Japetenfabritanten,  3)talet) 

burd?  ©infchluden  oon  ©rünjpanftaub  unb  5?upfer= 
arfenfarben  (6chcclefchem  ©rün  unb  Scbroeinfurter 

(Srfln) ,  wogegen  bie  mit  metallifchem  Äupfer  av> 
beitenben  $rofejfioni[ten  (Äupferfchmiebe,  ©elb= 
yvefeer  u.  \.  ».)  gewöhnlich  nicht  gefäbrbet  firtb. 

S)ie  atute  Ä.  giebt  fid?  burch  heftiges  (hbrechen 
(mitunter  Don  grünlich  ober  bläulich  gefärbten 
ÜJtaften),  ßolilfcfamcrKri,  bittern,  grünfpanarti= 
aen  ©efchmad,  Stubljwang  unb  blutifle  Stühle, 
oäufig  auch  burch  Delirien,  Krämpfe,  mühfame 

Sltmung  unb  fehr  unregclmäfügen  tyu\Z  ju  ex- 

fennen.  ?)\t  Sebanblung  ber  afuten  Uevoiftung  be« 
fteht  in  ber  Entleerung  bes  ©iftes  burch  Brechmittel 

(ftarle  ©aben  oon  SBrecbmurj)  ober  Slu<?pumpen 

bes  sDtagens  unb  in  ber  reichlichen  Darreichung 
Don  warmem  Eiweifewaffer,  gebrannter  ÜJtagnefia, 
Öonig,  3Jtildj;  Jette  unb  Cle  fmb  ju  oermeiben. 

SDu  djronifcbe  Ä.,  bie  bi«h<t  f'hr  feiten  be« 
obaefatet  morben  ift,  äußert  ficb  burch  3lppetit= 
lofigleit,  anhaltenben  iTtaaenbarmfatarrb,  heftige 

Kolitanfälle  ('Hupfertoli!) ,  bei  benen  aber  nicht, 
wie  hei  ber  33leilolil,  Skrftopfung,  fonbern  meift 
Durchfall  befteht,  burch  auffallenbe  Schwäche  unb 
Stiebergefchlagenbeit;  fehr  bäufig  tommt  etneeigeiv 
tümlicbe  rötliche  ober  grünliche  Färbung  ber  ©aare, 
ber  Sähne  unb  auch  ber  Jöaut  Bor,  welche  wahrfchetn« 
lieh  auf  einer  ?luflagerung  uon  Rupferteildjcn  ober 
fettfauren  Äupferfahen  beruht.  Die  Behanblung 
ber  chronifeben  H.  gleicht  im  wesentlichen  berienigen 

ber  chronifchen  Bleiüerjiftung  (f.  b.). 
^ttipfcröitriöJ,  f.  Rupferuiljat. 

*tiM>fcrh»a(|tt>crfr,  f.  Rupferwaren. 
«tipfcrtunrcn,  alle  aus  metallifchem  Kupfer 

gefertigten  ©aren.  früher  würben  non  ben  Kupfer« 
febmieben  felbft  aus  iHobtupfcr  bie  w  Jlnfertigung 

ber  K.  nötigen  Kupferbleche,  platten,  =  Drähte 
unb  Stangen  gefertigt,  .freute  werben  ihnen  biefe 
Äupf erbalbf ahrttate  oon  ben  3ßaljWertcn  ge* 
liefert.  Solche  Kupferhämmer  unb  Kupfer^ 
|»«fi  werte  beftehen  in  Deutfcblanb  42,  bie  einen 
aiifehnlichen  Seil  ihrer  3lrtitel  1 1 901  an  Stangen, 
Blechen  unb  Droht  12785 1  im  ffierte  »on  22,6  RttL 

(.iJt.)  nach  bem  ?luslanb  oerfenben.  Die  3^hl  ber 
Betriebe  für  bie  eigentlichen  K.  ift  m  etwa  BGOO 
mit  etwa  280<)02lrbeitern  anjunehmen.  Jtbgeieben 

von  folchen  Kupfcn'cbmieben,  welche  im  hanbwerts= 
mäßigen  Betrieb  nur  ben  Bebarf  ihrer  Umgebung 
oerforgen,  werben  wohl  in  allen  mittlem  unb  grö= 
Hern  »abtilen  nicht  blofe  K.,  fonbern  auch  bie  man= 

djerlei  ?lrtitel  ber  jablreicfaen  Kupferlegjerun: 
gen,  au«  ÜUefftng,  Cuivre  poli,  Bronze,  lombat, 
jalmi,  fchlieftlich  auch  aus  9teufilber  unb  bellen 
»erfebiebenen  Charten  gearbeitet.  Die  öauptplähe 
ber  ̂ ahrilation  f\nb  bie  gropen  Stäbte,  infonberbeit 
Berlin,  ̂ tünchen,  Dürnberg,  Dresben,  Hamburg, 
Bremen,  Stuttgart,  in  benen  bie  Daufenbe  pon 
iMrtiteln  beS  täglidjen  BerbraudjS,  ehenfo  bie  »er« 
fcbiebenftenScbmud^unbSurusgegenftänbe  teils  ge» 
goffen  (iHotgufe,  ©elbgu^),  teile  gefebmiebet, 
mit  öUfe  oon  lltafdjinen  weiter  oerarbeitet,  aus 
Blechen  ober  Draht  jufammengefe^t  u.  f.  w.  werben. 
^auJinbuftriell  werben  niele  ©egenftänbe  imBejirt 

ber  rhein.-weftfäl.  Kleineifetünbuftrie,  alfo  in  wt> 

bei  öagen,  Iserlohn,  Altena,  Cübenfcbeib  gefertigt. 
?lufeer  ber  ©lodengiefeerei,  bie  gleichialls  ber 
Kupferinbuftrie  jujujäblen  fein  wirb,  ift  bie  erft  ber 

SRnjeit  angehörenbe  öerftellung  »on  B ü n fc  b ü  t » 
eben,  Patronen  unb  ̂ atronenbülf en  m  er» 
wähnen.  Joauptfttie  berielben  fmb  Karlsruhe.  Stunv 

berg  unb  Berlin.  Die  Einfuhr  wen  K.  ift  in  Deutfcb- 
lanb taum  uon  Belang,  bie  Ausfuhr  bagegen  an- 

fcbnlid).  1901  würben  aufeer  ben  bereits  erwähnten 
üalbfahritaten  nach  bem  Ütuslanbe  üerfenbet:  für 
35,3  üJtilL  ÜR.  feine,  3,7  HNO.  grobe  K.,  17,»  3)tiU. 
Iclegraphentabel  unb  für  5,6  Will.  Jlrtilleriejün 
bungen,  Patronen  unb  3önbhütcben,  mfammeu 

für  70,i  sJDtilI.  SM. ,  in  benen  jeboeb  bie  ?lrtitel  ber 
Kupferlegieruugen  mit  enthalten  finb.  —  3"  £ng= 
lanb  ift  ber.fiauptfiit  ber  Kupferinbuftrie  in  Swanfea: 
bie  Ausfuhr  betrug  1901  für  K.  0,9  Will.,  für  Kupfer. 

«rtitel,  bie  man  unter  ft  Drrmifct,  finb  unt«  (f  au'iu|u*rB. 
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legierungen  aller  Slrt  2,i  2Jiill.  <Pfb.  St.  $rantreid) 
leiftet  in  K.  nicht«  Vef  onbere«,  befto  mebr  m  ben  Se= 
gierungen,  namentlich  in  ben  ©egcnftänben  au« 
Vronje  unb  Cuivre  poli;  1901  würben  für  29,6  lUill. 

'Art.  au«gefübrt.  ©efudjt  ftnb  ferner  bie  Söiencr 
unigntife;  bod>  gtcbt  bie  öfterr.  $anbel«ftatiftit  über 

K.  felbft  leine  ?lu«hmf  t  Grwdf)  nt  wirb  nur  bie  3lu«= 
iubr  x>on  feinen  2Jtctallwaren  überbaupt  1901  mit 
2375,  fobann  Don  feinften  ©aren  au«  Kupferlegie; 
rungcn  mit  jufammen  1587  t. 

ftupfcrtuaffcr ,  veraltete  Vcjeicbnung  für  uro 
reinen  (tupfcrbaltigcn)  Gifenoitriot. 
HupfcrmiCmutglan $,  Vejcicbnung  3roeierüer= 

icbicbenen  SWineralien,  ndmlicb  be«  jinnmcifeen,  in 
bünnen  nabeiförmigen  unb  ftarl  ldng«geftreitten 

rbombiicbcn  Sdulen  rrpftallifterenben  Cmplettit« 
pon  ber  ©rube  Üanneoaum  bei  Sdjwawcnbcrg  in» 
(Stjgcbirge,  oon  ftreubcnftabt  in  28ürttcmbcrg  unb 

iKe"j  Vdnpa  in  Ungarn,  cbemifcb  CuBiS,,  beutbar 
al$  CiuS+Bi,S,,  unb  be«  bunlelftablgtauen,rbom: 
bifcbc  Jafcln,  gewöhnlich  aber  nur  berbe  Waffen 
bilbenben  SB  i  1 1 1  d>  e  n  i  t  «  von  2lUttid>en  im  Scbwarj 

malb,  beffen  Änalpfcn  auf  bie  Jormel  Cu,  Bis,,  beut- 
bar al«  SC^S  +  B^S,,  fübren. 

Kupferzeit  ober  Kupferalter,  in  ber  prd= 

biftor.  "Ji- ifjenf d)af t  bie  Vejcidjiiung  für  eine  Kultur* 
periobe,  bie  in  managen  ©egenben  ber  Vronsejeit 
oorau«gegangen  ift  unb  ben  allmdblid)en  Übergang 
»on  ber  Steinjeit  in  bie  Vronjejeit  ©ermittelt,  Slucb 
in  Slmerila  benufcte  man  in  alter  3eit  ba«  Kupfer, 
aber  Wdbrenb  man  in  Europa  ba«  Hupf  er  ju  fcbmelien 

unb  }u  gießen  oerftanb  unb  fo  eine  weitere  Sntwid 
lung  ber  SWetalluraie  einleitete,  würbe  e«  in  ber  it. 

ttorbamerifa«  nur  in  primitioer  SDeife  lalt  gebdm= 

mert.  (S.  aud)  Äupf  er,  ©efcbid)tlid)e«).  —  Vgl. 
Much,  Tie  K.  in  Europa  (2.  Aufl.,  3ena  1893). 

«ubibität  (tat.),  Vegierbe,  fäfternbeit. 
Kupiborjubn,  ba«  Vrairiebubn  (f.  b.). 

Kupolofen,  Sdjacbtf cbmeljof en.  ber  ge* 
brducbliAfte  Dfen  jum  Umfcpmclten  be«  9iobeifen« 
in  Cifengiefeereien  unb  &üttenanlaaen.  Ter  K.  mit 

©ebldfe  rourbc  ju  Anfang  be«  18.  $a\)Tl).  in  Jranf* 
reid)  als  fabrbarer  Ofen  benufet  unb  gegen  dnbe 
be«  18.  3abrb-  al«  fcftftepenber  Dfen  tn  europ. 
tfifengiefsereien  eingefübrt.  99i«  babin  hatte  man 
bie@ufiwaren  meijtcn«  unmittelbar  au«  bem  JöoaV 
ofen  gegoffen,  vereinzelt  aber  aueb  Flammöfen  jum 
Scbmeljen  be«  iHobeiien«  gebraucht,  roelcbcn  man, 
ba  fte  mit  einem  tuppelartigen  ©ewölbe  flberfpannt 

waren  (f.  ©iepereiflammofen),  urfprünglid)  bie  Ve= 

•,eicbnung  cupola-furnaces  (Kuppelöfenl  gab.  31U= 
mäblid)  bejeubnete  man  alle  (^Utiioreifcbmcljöfen, 
welche  9iobeifen  ;u  febmeljen  beftimmt  waren,  in 
biefer  2Beife,  unb  feit  ben  weniger  Sabren  be« 
19.  3flbrb.  wanbte  man  fdlfdjlidjerweiTe  jene  99e= 
nennung  lebiglicb  auf  bie  i)iet  in  Siebe  ftebenben 
neuern  dfen  an,  bezeichnete  bie  urfprünglid^cu 
.Huppelöfen  aber  ali  Flammöfen  (f.  b.). 

Ter  n  in  ber  iegt  allein  üblieben  ̂ ebeutung  ift 
ein  Bcbacbtofen  (f.  b.),  faft  immer  mit  @ebldfewinb 
betrieben,  etwa  4  m  boeb  (ohne  ben  jur  SMbfübrung 
ber  «afe  bienenben  Scbornftem).  Sil«  üörennftoffc 
benu^t  man  Hot«;  weniger  gebrdudjlicb  fmb  bie 

teurem  Jöoljloblen.  $Jn  bie  effnung  a  (f.  nadv 
(tebenbe  llbbilbung),  bie  @id)t  be«  Cfen«,  werben 

'•Brennftoffe  unb  9lobeifen  abwed^felnb  eingefdiüttet, 
um  allmäblid)  abwdn  >  ; u  rüden ,  wdbrenb  im  un- 

tern leite  bie  Verbrennung  unb  Scbmcljung  ftatt- 
finbet.  3)er  ©ebläfewinb  wirb  bureb  ba«  SRobr  c  au= 

geleitet,  »erteilt  ficb  in  bem  flanal  d  ring«  um  ben 
Cfen  borinn  unb  ftr&mt  au«  biefem  Kanal  bureb 
mehrere,  oft  in  jwei Reiben  überetnanber  anaeorbnete 
Cffnunaen  (Tüfen)  in  ba«3uuere.  Xa^gefcbmeljene 

detail  f  ammelt  fidj  unterbalb  jener  ffiinbcinftrömun  • 
gen  unb  wirb  »on  Seit  ju  3eit  burd?  Cffnen  bce  an 

HrtitrL  blf  man  untft  St  »rrmifiJ,  flnb  unt«  «  «ufjuiadjcu 

ber  tiefften  Stelle  befinblid>cn,  burd)  einen  Iben 
pfropfeu  »erfdil offenen  Sticblocb«  entnommen.  Tie 
oor  bem  Stidilocbe  angebrad^te  9Ünne  b  bient  ?um 
3lu«fliefeen  be«  ßifen«  in  eine  öiefepfanne  (i.b.).  Um 
bie  Slfdje  ber  Äof«  in  eine  leichtflüffige  Schlade  tw 
verwanbetn,  fettt  man  bei  jebem  Sluffcbütten  eine 
f leine  ̂ cenge  Haltftein  PL  Sei  bem  Krigarfcben 
R.  ift  ber  winb  nad)  unten  gerichtet,  unb  ba«  oo 
fd>moljene  6ifen  fammelt  fid?  in  einem  Norbert. 

Tie  heften  5t  liefern  auf  1  qcm  liebten  Cfenauer* 
fepnitt  ftünblicb  etwa  1  Ick  gefebmoljene«  &ifen.  (S. 

aud)  ̂ erberhofen.)  —  Vgl.  Hircpner,  Tie  Ä.  für 
(meßereien  (Verl.  1891). 

ttupp,  Warttflcden  im  preu^.  dieg.:Ve.i.  unb 
Vanblrei«  Cppeln,  an  ber  Vrini&e,  Sih  einee  3lmt*= 
gerid)t«  (Sanbgericbt  Cppeln)  unb  Katafteramte«, 
bat  (1900)  1153  (?.,  baruntcr  236  eoangelii*e,  Voft, 
lelegrapb  unb  bebeutenben  fioljbanbel. 

Kuppel ,  Kuppelgewölbe,  jebc  in  ©eftalt 

einer  ©alblugel  ober  cinc^  iHotationetörper«  au«; 
geführte  Überwölbung  (j.  ©ewölbe)  eine«  ÜRaume*. 
,^n  frübefter  Seit  würbe  bie  K.  burd)  übertragen 
»on  Steinfdnditen  in  Spi|ibogenform  gebilbet,  wie 

biefe  KonftrultioiiMoc ifc  un«  in  ben  altgriecb.  c  d\-.v. 
bdufern  (Ibefaureu),  j.  V.  bem  Scbaftbau«  bes 
Sltreu«  ju  üJlplcnd,  überliefert  worben  ift.  Später 
errichtete  man  bie  K.  mittel«  feilförmiger  Steine 
über  trci«runben  JHäumen.  ben  meiften  iydllen 
werben  bie  Ä.  nicht  gefchloffen,  fonbern  erbalten  an 
ftatt  eine«  Scbluferinge«  eine  fiid?töffnung,  bao 

fog.  Sluge,  welche«  burd)  einen  Jöaufteinfran;, 
ben  fog.  3label,  umfcbloffen  ift.  Veim  Pantheon 

in  9iom  (f.  Pantheon  unb  iafel:  'Jlom  I,  ,vig.  1)  ift 
ber  Turcbmeffcr  biefe«  iHug^e«  9  m  grof»,  wdbrenb  bie 
Spannweite  43,5  in,  bie  ctichböbe  21,7  m  unb  bie 
(Sefamtböhe  43,7  m  bctrdgt.  Seim  reebtedigen  unb 

polpgonalen  :Haum  fmb  uim  Übergang  in  bie  :>hm 
bung  ber  K.  in  ben  (5den  iog.  ©ewölbeuoidel  ober 

^enbentif«  an^uorbnen,  welche  meift  bureb  'Hu** 
fragen  ber  3iegelfteinid)id)ten  unb  einjelne  Vogen 
übereinanber  gebilbet  werben.  Tic  K.  fetien  ficb 
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aber  bdufig  nicbt  birett  auf  tiefe  3widel  auf,  fon» 
fern  erft  auf  einen  cplinbrifcbcn  3rcifd)entörper, 
ben  Tambour,  wcld?er  eine  JReibe  tjenitet  eut» 
bält  unb  oon  aufsen  oft  mit  einer  Äolonuabe  Der» 
feben  ift,  wäbrenb  fie  auf  ibrem  obern  Abfd?lu&* 
ring  bie  fog.  üaterne  trafen,  welcpe  ibrerfeit« 
wieber  bura?  eine  Heine  Ä.  ober  einen  Äegel  be» 
trönt  wirb.  3um  Sd?u&  gegen  bie  3Bittcrung«« 
einflüffe  würben  bie  St.  frilber  meift  mit  SBlci  abge* 
bedt,  wäbrenb  oon  ber  iRenaiffanceaett  an  biefelben 
burd?  eine  duftere  Scbu&tuppel  au«  bbliernen 

SBoblenbögen  nad?  ber  Äonftruttion  be«  "Ubilibert 

be  I'Crme  ober  au«  6tein  gebcdt  würben  (St.  $$eter 
in 9tom).  5n  neuefter  3eit  tarnen  Dielfad?  eifern e 
Scfau&luppeln  mr  Änmenbung,  Weldje  nad)  bem 
3Jlonierfpjtem  leidjt  feuerficber  tonftruiert  werben 
tonnen.  3)ie  Scbufctuppeln  bitten  ba«  eigentlide 
2)ad)  unb  tragen  meift  bie  fiateme.  Sie  eigentlidjen 
H  würben  Don  ben  iHömern  auerft  erfunben  unb  au 

bober  Au«bilbung  gebradjt.  SÖefonber«  im  Oftrömi* 
fd?en  üicicbe  pflegte  man  ben  Kuppelbau  unb  fe&te 
an  bie  £aupttuppel  mebrere  öalbtuppeln  an.  $a« 
berübmtefte  SJentmal  biefer  Art  ift  bie  537  n.  ©br. 

errid?tete  Agia  Sophia  (Sopbicntirdje,  f.  b.)  in  Ron« 

ftantinopel,  beren  Jt.  :'4,5  m  Spannweite,  14,5  m 
Stidjböbe  unb  53  m  ©eiamtböbe  bat.  SJom  Oft* 
römifcben  JReidje  oerpflanate  fidb  ber  Kuppelbau  nad) 
Italien,  wo  befonber«  in  SKauenna  unb  Sknebig 

bemerfenÄmerte  23eifpiele  erbalten  fmb,  jo  a.  ÜB. 
San  SDlarco  mit  feinen  fünf  Ä.  (f.  Jafet:  yta« 
lienifdje  Kunft  I,  gig.2).  iBon  Italien  tarn  aud) 
ber  Kuppelbau  nad?  Seutfcblanb,  wo  Karl  b.  @r. 

feine  $alafttapelle  tu  Aad?en,  796—804  n.  ©br., 
mit  einer  it.  überbedte. 

S)ie  bö(bfte  Auöbilbung  erbielt  bie  Ä.  in  ber  mo» 
bemen  itaL  SBautunft.  ̂ ilippo  93runelle«d?i«  K.  auf 
bem  2)om  au  Slorenj.  1420  begonnen  unb  1432  voll* 
enbet  (bie  Vateme  aber  erft  1462  Dollenbet),  gab  bie 

Anregung.  Sie  bat  41,5  m  Spannweite,  20  m  Stid?» 
böbe,  91  m  Jobbe  bi«  jur  Caterne,  107  m  ©efamt* 
böbe.  3tör  folgte  bie  Don  9JUd?elangelo  1546— 6-1 
geplante  St.  ber  St.  ̂ eter«tird?e  au  SRom  (f.  Jafel: 
5t  om  1,  $ig.  5),  mit  einer  Spannweite  oon  50  m, 
192  m  unterem  Umfang,  29  m  Stidjböbe,  94  m  £>öbe 
Dom  2)ad?  au»  gered?net,  132  m  ©efamtböbe,  rocldjc 

ba«  33orbilb  für  Diele  fatb.  tircbtidjen  s}?rad?tbauten 
Eoorben  ift  5)ie  roidjtigften  neuern  Kuppelbauten 

b:  St.  <Baul*iird)e  ju  fionbon,  Don  ©priftopber 
ren  1675  —  1710  erbaut  (f.  Safel:  fionboner 

SBauten,  Jyig.  3),  mit  31  m  Spannweite  unb  nad) 
innen  geneigtem  innern  Jambour,  35  m  Stid?= 
böbe  unb  110  m  ©efamtböbe;  ber  3nDalibenbom  au 

$ari«  (f.  Safel:  «ßarifer  Söauten  I,  $ig.  2),  oon 
JJule«  ©arbouin  3Jtanfart  (1645 — 1708),  mit  24  m 
üpannmeite,  etwa  10  m  Stidjböbe,  wobei  wie  bei 

allen  genannten  Kird?en  nur  bie  innere  Kuppelwöl* 
bung  in  23ctrad?t  gejogen  würbe,  unb  105  m  ©efamt» 
b5be  ber  fiufeern  iöolatuppel;  bie  ̂ rauentirdje  ju 
2)re8ben,  Don  ©.  Säbr  1726  begonnen,  mit  22  m 
Spannweite,  10,7  m  Stidjböbe,  83  m  ©efamtböbe; 

bie  Äarlatiric  ju  2Bien,  Don  %  99.  fttfcber  oon  er» 

lad)  1716—37,  oDal,  mit  16,5— 23m  Stiebweite;  bie 
Ä.  ber  33efreiung«balle  ju  Äelbeim  in  99apern ,  Don 

Älenüe  U842  —  63),  mit  30  m  Spannweite  unb 
4M  m  Sd)eitelböbe;  bie  R.  beö  :^oicbStag3gebfiube« 
in  Berlin  (f.  Üafet:  Parlaments  gebäube  I)  unb 
be*  :Reid)Sgerid)t8gebdube8  in  fieipjig  (f.  Jafel: 

9ieicb«gericbtggebdube  in  Seipjig,  beim  5lr» 
titel  Ceipjig)  u.  f.  w. 

Broffbou»'  HonOfTfotion«.8«r«rom..  14.  «ufU  X. 
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3?ie  innere  ftMdje  ber  Ä.  würbe  im  Slltertum  burd) 
Dcrtiefte  Äaffetten  (f.  b.),  im  3ettaltcr  Der  bpjant. 
93autunft  mit  iDtofaifgemdlben  auf  ©olbgninb  unb 
im  3eitalter  ber  jRenantance  mit  figürlid)en  ©emdt« 
ben  in  reicbfter  9Beife  gefdjmüdt.  Gine  befonbew 
2lrt  Don  St.,  wetdjen  aud)  bie  Augel  au  ©runbe  ge* 
legt  ift,  büben  bie  ©bor»  unb  9iifd)engewötbe, 
weldbe  au»  ber  £>älfte  ober  bem  tleinem  Seil  einet 

St.  ober  balben  fioblfugel  befteben.  3Bäbrenb  bei 
bem  Kuppelgewölbe  ber  aröfete  Äugeltrei2  innerlid) 
tangential  an  bie  UmfajfungSmauern  bed  :)iaum8 
fid)  anfdjlicfu,  treten  nod)  anbere  Kuppelgewölbe 
auf,  bei  welcpen  ber  größte  Kugeltreis  burd)  bie 
©den  be$  9iaumd  gebt,  woburd)  bie  ̂ ßenbentifd 

wegfallen,  ©in  f  oldjeS  ©ewölbe  nennt  man  &  &  n  g  e» 
tuppel  ober  Äugelgewölbe;  ei  tann  über  jcbera 
beliebigen  ©runbri^  angeorbnet  werben,  fiegt  man 
amvfcben  bie  ̂ enbentifi  einer  St.  unb  einer  flacben 
Ödngetuppel  ein  trennenbe*  ©erim«,  fo  entftebt  bie 
<ylad)  tuppel,  wobei  ba*  eigentlicbe  ©ewölbe  nur 

ein  Jtugelabfd)nitt  ift.  —  93flC  Scbwebler .  bie  Äon* 
ftruttion  ber  Kuppclbfidjer  (2.  Slufl.,  33erl.  1877). 

Jtuppelbatt),  f.  £  ad). 

Kuppelei  (tat.  lenociniam)  betreibt  berjenige, 
welcber  burd?  feine  Sermittelung  ober  burd?  ©e» 

wdbrung  unb  2Jerfd?affung  Don  ©elegenbeit  ber  Un* 
judjt  (f.  b.)  83orfd?ub  leiftet.  Sie  wirb  ftrafbar  ba« 
burd?,  ba£  entweber  gewobnbeitSmd^ig  ober  au£ 
©igennu^  gefuppelt  wirb  (§.  180be*  Seutfdjen  Straf« 
geje^bucbed ;  Strafe:  ©efdngni«  bid  au  fünf  3abren, 

©brDerluft,  3uIdifigfeitDon$oliaeiauffid)tunb  ©elb« 
ftrafe  Don  150—6000  SR,  f atultatiD),  ober  bafe  bin* 
terliftige  Äunftgriffe  angewenbet  werben  ober  ber 
Sd)ulbige  ;u  ben  sJ]}erfonen,  mit  weld?en  Unjucbt 
getrieben  ift,  in  bem  Sierbdltni»  be«  ©bemann«  jur 
©befrau,  Don  ©Itern  \u  Äinbern,  Don  Sormünbern 

ju  'ijjflegebef oblenen ,  Don  ©eiftlid?en,  Cebrem  ober 
©rjtebem  )u  ben  Don  ibnen  ju  unterrid)tenben  ober 
ju  eniebenben  ̂ erfonen  ftebt:  fd)Were  fi.  (§.  181; 

Strafe:  3"d)tbau«  bi«  ju  fünf  jabren,  fonft  wie 
oben,  bei  milbemben  Umftänben  ©efdngni^jtrafe, 

daneben  fatultatio  ©elbftrafe  Don  3  —  3000  2Jt.). 
älucb  ber  gefdjled?tlid?e  93ertebr  jwifd?en  Verlobten 
fdllt  unter  ben  Segriff  ber  Unjucbt,  unb  jwar  aud?  ba, 
wo  abweid?enbe  totale  3lnfd?auungen  unb  Sitten  in 

©eltung  finb.  Slngenommen  ift  inber9ied)tfpred)ung 
ber  böcpften  ©endjte  ein  93orfd)ubleiften  bei  bem 
Süermieten  Don  ©obnungen  an  ̂ iroftituierte,  wenn 

bie SDobnung  ;,u ^toeden  ber  Unjud)t  bcnur, t  werben 
foll,  nicbt  aber  bei  bem  blofjcn  Vermieten  otme  jenen 
3med;  ferner  wenn  ein  3)ienftmann  gegen  ©ntgelt 
einen  Jremben  ju  einer  öffentlicben  $erfon  füprt. 
5tad?  bem  iReid)»gefe(»  Dom  25. 3uni  1900  (ber  fog. 
lex  ̂einje,  §.  181a  be«  IReicb«ftrafgefe|)bud?e«)  wirb 

eine  mdnnlid?e  ̂ Jerfon,  weld)e  oon  einer  grauen«« 
perfon,  bie  gewerb«mäfeig  Unaud?t  treibt,  untet 
Ausbeutung  ibre«  unfittlicpen  ©rwerb«  ben  iJeben«» 
unterbaU  beaiebt,  ober  weldje  einer  foldjen  gewobn* 
beitsmÄ^ig  ober  au*  ©igennufc  in  99ejug  auf  bie 
Ausübung  be*  un3üd?tigcn  ©ewerbe*  Sd)U^  ge* 
wdbrt  ober  fonftförberlid)  ift  (3ubdlter),  mit  ®e» 
fdngni*  Don  1  ÜJlonat  bi«  ju  5  3°bren  beftraft 

3ft  ber  3"bdlter  ber  ©bemann  ber  grauen*pcrjon 
ober  bat  ber  3ubdlter  bie  grauenSperfon  unter  2ln« 
wcnbung  oon  ©ewalt  ober  $robungen  jur  Au«» 
Übung  be«  unaüditigen  ©ewerbe«  angcbalten,  fo 
tritt  ©efdngni«ftrafe  nid?t  unter  einem  ?»abre  ein. 

©broerluft,  3"läffrafeit  oon  *J]Joli}eiaufjid)t  unb 
Öbenceifung  an  bie  Sanbe«poliieibebörbe  ift  überall 
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falultatio.  $ie Unterhaltung  einer  foii.uUicb  gefeilt; 
beten  JöorbeUioirtfdjaft  ift  nad)  ber  Slnnabme  be* 
5Heicb*gericbt*  als»  R.  ftrafbar,  benn  bie  R.  ift  ein 
felbftdnbige*  Selift  unb  oöllig  unabhängig  oon  ber 
Strafbarteit  ber  besänftigten  Uiimcbt. 

2>a*  fcfterr.  Strafgefefc  oon  1852  {traft  al*  SJer» 
breeben  mit  fcbioerem  Werter  bi*  ju  fünf  $abren  bie 
bem  5)eutfcben  Strafgefeh  in  §.  181  Abhüben  t$dUe 
<§§.  132,  133),  unb  al*  Übertretung  mit  ftrengem 

4ilrreft(§§.512— 515)  bieÖeberbergungoonScbanb« 
birnen,  bie  getocrb*ma&ige  Zuführung  foUter  $er« 
fönen,  ben  fonftigen  Unterbänbler  unb  ben  tupple* 
rifeben  ©aft=  unb  Scbenlwirt.  2)er  ßfterr.  Straf» 
efe&enttourf  oon  1889  ftraft  bie  «ertuppelung  oon 

s$roftituierteit,  wenn  babei  polijeilicben  Stnorbnun* 
gen  jutoibergcbanbelt  wirb  (unö  umgebt  bamit  bie 

im  beurfeben  Siedet  entjtebenben  Sdjioierigieiten), 
bie  SJertuppelung  jüdjtiger  ftrauen*perfonen,  bie 
SBerfübruna  foleber  burd)  binterliftige  Runftariffe, 

bie  R.  im  3uttorität*oerbdltni*  unb  ben  fog.  3JMb= 
ttupp  cl  getobt  bc,  f.  Ruppel.  [djenbanbel. 
JTuppclgräbcr,  L  ©rabmal. 
Sluppelftange,  bei  23 ampfmaf djtnen  eine  meift 

wie  bie  $Ieuelitange  (f.  b.)  geformte,  mit  jioei 

Hopfen  oerfebenc  Stange,  bie  jur  Übertragung  ber 
ndmlicben  ©eioeaung  auf  einen  jtoeiten  SJcafcbmen» 
teil  bient.  Gine  »nroenbung  ber  ft.  finbet  g.  33.  bei 
Sotomotioen  ftatt,  too  fie  bie  rotierenbe  SBetoegung 

ber  oon  ber  Rurbeiftange  angetriebenen  Jreib« 
räber  auf  anbere  Wäber  (Ruppelräber)  überträgt 

INWelttnfl,2)lafd)inenelemente,biebajubienen, 
jroei  wellen  an  ibren  Gnben  berart  miteinanber  m 
oerbinben,  bafe  bie  brebenbc  Söcioeauna  ber  einen 
auf  bie  anbere  übertragen  wirb.  S)te  R.  laffen  ficb 
einteilen  in  fefte.  bewegliche  unb  lösbare  ober 
Slu*rüdtuppelungen.  SMäbere*  f.  bie  Seilage. 

(Sine  befonbere  3lrt  fmb  nod)  bie  Äraftmafcbt« 
nentuppelungen.  Wlan  oerwenbet  biefelben  ba, 
iv  o  mebrere  Motoren  ibre  ftraft  gletcbjeitig  auf  eine 

unb  biefelbe  lran*miffion  übertragen.  2)a  bie  ein» 
jelnen  Motoren  nidn  mit  gleid)bleibenber  ©efebroin« 
bigteit  umlaufen,  bebarf  man,  um  ein  Schleppen  ber 

«inen2ttafd)inc  ju  oerpüten,  foleber  R.,  bie  ficb  felbft* 
tbdtig  ein:  unb  au*rücfen,  je  naebbem  bie  ©e* 
febminbigfeiten  gleicb  ober  ungleich  fmb.  31m  ge> 
bräucblidpften  fmb  bie  Rraftmafd)inenhippelungcn 

pon  Souper  unb  Ublborn.  —  SBgl.  ©rnft,  2lu*rüd* 
bare  R.  für  SDellen  unb  Säbermerte  (SJerL  1890). 

über  it.  fürSifenbabnroagen  f.  SBetricbSmitteL 
Jtuppcu  (geolog.).  f.  &igcrung*formen. 
ftup pen h c im,  Stabt  im  MmtSbejirt iHaftatt be* 

bab.  Rreife*  Saben ,  an  ber  3)turg  unb  ber  fitnie 
iHaftatt- Seifenbad)  ber  «ab.  Staat*babnen,  bat 
(1900)  2040  6.,  barunter  47  eoangeltfcbe  unb  94  $8* 
raeliten,  (1905)  2209  Q.,  $oft,  Selegrapb;  garbem, 

*l>arfettfufibobenfabrit,  Töpferwaren*,  ©ementfabril 
mit  sJttngofen,  3«geleien,  Sägcwerte,  SJerfanb  oon 
Uöeifeerbe  jur  iyabrüation  feuerf efter  Steine,  2acb> 

fang,  f>olj=,  SJieb*  unb  *Bferbemdrf  te,  2anbroirtfd?aft 
unb  2Jteerrettid)bau.  Dtabebei  ba*  Suftf  .r i o r,  ftaoo* 
rit,  oon  ber  ©emablin  be«  Ütartgrafen  fiubroig  »on 

sJ3aben  erbaut. — R.  ift  eine  alte  6 tabt  unb  ebemaligc 
Jyeftung  unb  mürbe  24.  Slug.  1689  oon  ben  ̂ ram 
jtofen  unter  2)ura8  unb  Welac  niebergebrannt.  öier 

fiegten  5.  ̂ uli  1796  bie  lyranüofen  unter  2Roreau 
über  bie  Cjterreicber  unter  fiatour  unb  fanben  29. 

unb  30.  3uni  1849  ®efed)te  ftatt  3»ifd)en  «Preufeen 
unb  bab.  ̂ nfurgenten  mit  SBefduefjung  ber  €tabL 

«upr i#mu#,  f.  Hupferuergiftung. 

Stupromangan,  fooiel  rctc  2Rangantupfer  (f. 
Hianganlegierunaen). 

«up  r  o  tti  p  tc  (lat.=grcb.),  ba§  Sßerf  abren  ber  ßod>s 
d^ung  (f.  b.)  oon  platten  für  bie  «ucbbrudpreile  in 
Hupf  er  ftatt  in  3int;  folebe  platten  ermögUcben  eine 
roeiepere  unb  jjartere  SJirfung  aI8  3intplatten. 

Ättt  (Subftantiuumjum  «erbum  liefen,  türen, 
b.  b.  mdblen),  (ooiel  hrie  Söabl,  befonber»  bie  Äönig8> 
rvabl  im  alten  Teutleben  9teid)e,  jeRt  nur  nod>  in 
3ufammenfeftungen  gebräucblid).  (S.  Äurfürften.) 

ftut  (lat.  com,  «ftürf  orge»),  bie  drjtlid?e  Söebanb» 

«rtifd,  bif  man  untfr  »  Orrmilt.  finb  untrr  C  ou»jufuc$fn. 

lung  oon  flranlen;  turieren,  beilen.  —  ̂ n  ber 
^äaerfpradbe  ift  Ä.  ber  Slnftanb  (f.  b.)  auf  fcafen. 

Ättr  ober  ftu  r  a ,  %lu%  in  GiMautaften,  entfpringt 

im  ftrei«  ̂ jatigor«!  tti  ruff.^tautaf.  2erefgebiete8 
au8  Sümpfen,  fliefet  .iroifeben  Auma  unb  Xere!  natb 
D.  unb  verliert  ficb  ">i  ®ouPernement  Stannropol 
nad)  einem  fiaufe  oon  98  km  in  ber  Steppe. 

Stura,  im  ältertum  Kyros  ober  Cyras,  georgifcb 
Mtlcwari,  armenifcb  üur,  perf.  unb  arab.  Kur.  tatar. 
Kjur,  ber  größte  $lufi  in  äranSfautafien,  entfpringt 
im  ©ebietc  Rar*  auf  bem  Serge  ftifil  =  Öfabut 
(2024  m),  ftrömt  anfangt  in  norbbftL  SRicbtung. 
bann  nacb  SD.  unb  S.,  berodffert  ba*  ©ebiet  ftaii 
foroie  bie  ©ouoernement*  Jifli*,  ̂ elifatoetpol  unb 
Söatu  unb  münbet  in  gtoei  Hauptarmen  in  ba* 
Hafpifcbe  SKeer,  wobei  er  eine  9)lenge  Ueineret 

^nfeln  bilbet.  2)ie  Ä.  ift  1328  km  lang  unb  bat  ein 
,ylufigebiet  oon  I55l78qkm.  öauptjuflüife  fmb  oon 
linl*:  SJiacbroa,  2lrag»a,  §ora  mit  älafan,  reebt* 
ber  9ra*  (1022  km),  ber  aber  1896  gum  größten 
J  eil  mieber  feinen  alten  Sauf  nad)  ber  üBucbt  oon 

«iftlagatfcb  aufgefudjt  \)at.  «Jlöfje  geben  oon  9Jor^ 
ibom  an  auf  1000  km,  Scbifte  oon  ber  SJlünbung 

ber  3ora  an  auf  553  unb  3)ampffdjiff  e  oon  ber  9Rfln> 
bung  be*  2tra*  an  auf  207  km.  —  über  bie  Ä.  in 
(£i*taufafien  f.  Rur. 

ftura,  ebinef.  Stabt.  f.  Äulbfcba. 
Jturabcl  (lat.),  beilbar. 
Äutaifcf),  arab.  Stamm,  f.  Roreifd). 

JTuraiuä,  Ruramen,  bei  ben  iHuffen  Rura> 

minjen,  ein  SDlifcboolt  türi  Stamme*  im  Spr» 
barfa  =  ©ebiet  be*  ruff.«centratafiat.  ©eneralgou» 

oernement*  £urleftan.  Sie  bilbeten  jid)  au*  Rir* 
gifen  unb  U*belen,  roobnen  in  einer  3apl  oon  77  000 
(nad)  anbern  159500)  am  redjten  Ufer  be*  Spt» 
barja  foroie  an  beffen  IRebenflüffen  £fcbirtfd)it  unb 

Ulnaren  unb  treiben  -Äderbau. 

Itttranba,  %$\w,  öfterr.  ̂ Jublijift  unb  s$arla* 
mentarier,  geb.  L  SUlai  1812  ju  ̂rag,  oon  i*raeL 
Hbtunft,  ftubierte  feit  1832  m  fflien  ̂ IbUofopbie 
unb  roibmete  fid)  bann  ber  journaliftifcben  Sbdtig* 
feit.  SJon  2Bien  ging  R.  nad)  Stuttgart,  bann  nad) 
SSari*  unb  liefe  fid)  1840  in  Srüjfel  nieber.  3)ort 
grünbete  er  1841  eine  beutfebe  3eitf*^ft:  bie 
«©renjboten»  (f.  b.),  mit  ber  er  1842  nad)  Seipjig 
überfiebelte.  Sladbbem  er  1848  nad)  Cfteneid)  jurüd* 
aelebrt  mar,  mürbe  er  in  2Bien  jundebft  in  ben 
,vünf liger  ̂ u*fd)ug  unb  bann  in  Xeplife  in  bie 
ftonftituierenbe  2)eutfcbe  ̂ ationaloerfammlung 
nacb  granlfurt  ge»aJ)lt.  Ginige  9Jlonate  fpdter  trat 
R.  bie  «©renjboten»  an  ©uft.  greptag  unb^ulian 

Scbmibt  ab.  3m  Ott.  1848  legte  er  lein  2Ranbat 
für  bieftationaloerfammlung  nieber  unb  übernahm 
bie  Seituna  ber  in  ffiien  oon  ibm  neu  gegrünbeter» 

3eitung  «Dft'S)eutfd)e  <Poft»,  bie  er  1866  toiebei 
eingeben  liefe.  Qx  war  1861  oon  bem  erften  Söeürfe 
ber  Stabt  Bien  in  ben  nieberöfterr.  fianbtag  unb 
oon  biefem  in  ben  9teid?*rat  gemdblt  toorben,  bem 
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5)ie  einfad?fte  fefte  Jt.  ift  bie  3R uf f en!uppe* 
(tinp,  roeldje  au£  einer  über  bie  traten  j  Weier  an 
einanber  ftofcenben  ©eilen  gehobenen  unb  mit 

tiefen  mittels  &Sng«teiU  oerbunbenen  SDtuffe  be= 
ftebt.  $raftif<ber  ift  bie  Sdjeibentuppelung  (f. 

naäjftebenbe  3'ifl-  !)•  6ier  ift  auf  jebem  Sellenenbe 

8<B.  l  »<o.  >. 

eine  Sdjetbe  aufgeteilt ,  unb  beibe  »erben  burd) 
6d?rauben  mitrinanber  oerbunben.  3"f  Gntlaftung 
ber  lefctern  orbnet  man  ben  in  eine  entfprefenbe 
S3ertiefung  ber 
einen  »d?eibe 

areifenben  Vor: 

fprung  ber  an» 
bern  Scbeibe  ep 

centrifcb,  an. 
Sabrenb  bie 

S-djeibentuppe» 

lang  in  ientredj* 
ter  Stidjtung  jur 
Sellenadjfe  ge* 
teilt  ift,  gebt  bie 
Teilung  mit  ber 
6  d)  a  f  e  n  l  u  p  • 

pelung  in  glei= 
d)er  Stiftung  mit 

ber  Sellenaf je. 
Sei  ber  Sf  alentuppelung  Don  Seiler*  (frig.  2) 
umf  f  liefet  eine  naf  beiben  Seiten  lonif  f  auägebrebte 
f)ülfe  )»ei  entfprecbenb  abgebrebte,  auf  bie  Seile 
aufgepaßte  geff  li&te  hülfen,  »elf  e  bunt  Sttrauben 
gegeneinanber  gebogen  unb  angepreßt  »erben.  Die 
von  ber  Kölner  ßuftricität« » Slltiengefeüff  aft  in 

Köln  gebaute  fog.  Sentratortuppelung  er- 
tnöaluijt  ebne  Siemen,  ̂ abnrdfcer  u.  a.  bie  $e 

toegung  rajf  laufenber  bellen  auf  langfam  lau 
feilte  ju  übertrafen  unb  umgefebrt.  Hai  Sefen 

biefer  m  ber  Siegel  mit  einem  (Sleltromotor  oerbun* 
benen  K.  beftebt  bahn,  bafe  brei  febembe  Stablringe 
»  ( rtifl-  3)  bureb  einen  Älemmring  b  gegen  eine  auf 
ber  raff  laufenben  Seile  befefrigte  fRolle  c  cenrriif 
geprefet  unb  oon  ifcr  in  Umbrebung  oerfe&t  »erben; 
biefe  »irb  unter  Vermittlung  oon  Seilrollen  d, 
beren  Soljen  in  einer  auf  baS  toniff  e  Gnbe  ber  lang« 
am  laufenben  Seile  feft  aufge}Ogenen  SJtitnebmer 
feibem  fitjen ,  auf  bie  lehtere  unb  bamit  auf  bie 
angfam  laufenbe  Seile  felbft  übertragen.  5)ie  Sen» 
tratortuppelung  »irb  für  bie  Übertragung  beliebiger 
»rbeitäleiftungen  (oon  %  ̂ferbeftärte  aufwärts) 
unb  für  ©eff  »inbigleitSüberfefcungen  bif  1 : 12 
ober  umgelebrt  geliefert. 

S)ie  b  e  w  t  g  l  i  cb  c  n  St.  geftatten  eine  99e»egung 
ber  Sellen  in  ibrer  Sing**  ober  Guerriftung, 
ober  auf  in  beiben  Stiftungen.  3"  ben  St.  ber 
le&tern  Art  geboren  bie  Äreu  igelentluppelung 
ober  baS  Unioerfalgelent  (f.  b.),  ferner  bie  in 

Grotfftau«'  fronöf i ■\atiom-üe ri tau  .  «4.  Hüft    R.  «.  X. 

neuerer  3eit  jum  unmittelbaren  eintriebe  oon  5>p« 
namomaffinen  bureb  Kraftmaif  inen,  beSgleif  en 
oon  ilrbcittf  maidjtnen  bureb  Glcttro  metoren  oer»en» 
beten  5t.,  bei  benen  jur  99e»egung$über}ragung  oon 
einer  ÄuppelungSbdlfte  auf  bie  anbere  bienenbe  tla< 
ftifebe  Sdnber  ober  6f  eiben  eine  geringe  CdngS« 

unb  Öuerbe»eglif  leit  ber  Seüenenben  gegeneinan» 
ber  geftatten.  Soll  eine  berartige  fl.  nof  ben  über» 
gang  be*  StromS  oon  ber  eleftriff  en  SJtaff  ine 
auf  ben  übrigen  Seil  ber  Anlage  oerbinbern,  f o  ftnb 
bie  oorgenannten  öänber  ober  Sf  eiben  au*  einem 
ifolierenben  ÜJlaterial,  »ie  Oummi,  ?eber  ober  bgL 
berjuftellcn.  Sei  ber  in  ftig.  4  erftf  tlifen.  fog. 
elaftiff  en  3f olationfifuppelung  (patent 

3obel«atoitp  ber  SRaff  inenfabrit  oon  3.  ÜR.  Soitb 
in  fceibenpeim  ̂   0.  SBrenj)  übertragt  ein  ßeber« 
ober  9aum»oQriemen,  ber  nabtartig  tureb  tcblitje 
tonjentrifd)  ineinanber  greifenber  Sdnber  ber  beiben 
JtuppelungSbalften  gejogen  ift,  bie  Bewegung. 

3)ie  1 5 «bare n  Ä.  bienen  »ie  bie  oorgenannten 
Ä.  mr  Serbinbung  j»eier  Sellenenben,  aber  mit 
ber  3R6gU<bJeit,  ̂ ranimiffiondteile  jeitmeife  oon  ber 

Se»egung  ber  $auptantrieb£»eQen  au8jufcplie|en. 
Sie  »trten  burd)  ineinanber  greif  enbe3dbne  (3  a  9  n  • 
tuppeluna)  ober  Alauen  (Alauen(uppelung) 

ober  bureb.  Steibung  (St e i b u n ai  ■■  ober  a r  i  f  t  i  0  n  4  - 
tuppe(ung)  ü»eter  auf  ben  Sellenenben  ftnenben 
ituppelung^bAlften,  oon  benen  bie  eine  aufgeteilt, 
bie  anbere  mit  oerldngerter  SJluffenbülfe  unb  Sting> 
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Äuppelung 

mit  oerfebene  bagegen  oerfdbiebbar  auf  ber  ©eile 
angeorbnet  ift,  fo  bafe  fie  burd)  einen  Jpebel  mit  ber 
erftern  in  ober  aufrer  Gingriff  gebradjt  werben 
(ann.  Xie  SReibungSfuppelungen  bieten  ben  beten 
tenben  Vorteil  be*  leiebten  unb  ftofefreien  Gin«  unb 
ÄuSrüden*  oon  ©ellenleitungen  unb  Äntrieb*» 
fdjeiben.    3b«  Ginfdjaltung  in  JranÄmiffion*« 

•nlaaen  erböbt  bie  SBetriebäfidberbeit  unb  giebt  bie 
Utöfllicbfeit,  bureb  fdjnelle*  ?lu«fcbalten  oon  tran*« 
mifftonäteilen  gr&fierc  Unglüd*jälle  ju  oerbinbern. 

f)ie  Gigenfdmft  ber  JHauentuppelungen,  fclbfttbätig 
gefcblofien  ju  bleiben  unb  bie  Vorteile,  roelcbe  bie 

bie  ̂ raaer  iRafcbincitbau  2lItiem@cfcüfcbaft(^rQa), 

3.  <8u&te  rfc  Go.  u.  a. 
Tie  Bereinigten  Reibung*«  unb  ftlauentuppelun» 

gen  teiben  an  bem  Übelftanbe,  bafe  ftcb  ber  3rit* 
punft,  in  roelebem  ber  99ebarrung*juftanb  eintritt, 
nidjt  genau  beurteilen  Idfet  unb  baber  burd)  ju  früfc 

jeitigen  Klaucnfdjlufj  ftarfe  Stoferoirfungen  auftre* 
ten  tönnen.  3)iefe  flbeU 

ftfinbe  fommen  bei  Ser* 

roenbunq  fog.  Gplin« 
ber  r  e  i  b  ung?t tippe« 
lungen  mit  rabiater 
2luc«rücf  ung  von  SJrem*» 
baden  burd)  Schrauben 
u.f.ro.  in  ©egfall.5ig.6 
f teil t  eine  berartige  JL 
pon  ©.^olpftug^eflau) 

bar.  S5urd)  Serfdjteben 
ber  Sluerüctmufte  auf 

ber  einen  ©eile  werben 

burd)  Pier  in  ihrer 

Sange  oerftellbare  Ante« 
bebet  bie  93rem*flche 
entroeber  gegen  ba*  auf 
bem  Gnbe  ber  anbern 

2Dcüe  befeftigte  ©ebaufe  gepreßt  unb  beibe  Bellen 
bamit  oertuppelt,  ober  fie  roerben  oon  bem  Gebaute 
entfernt  unb  löfen  ben  Äuppelung*fd)lu|.  £>dufig 
werben  bie  9teibuna*fuppelungen  in  SSerbinbung 
mit  einer  :Htemenfcbeihe  (b<buf*  Gin«  unb  Slu*« 
rüdung  berfelben)  angewenbet.  ©enn  mebrere  3Ro» 
toren,  bie  je  nad)  ©ebarf  ein«  unb  au*gerüdt  roerben 
follen,  biefelbe  ©eile  antreiben,  empfieblt  fid)  bie 
Stnorbnung  oon  9ieibung*fuppelungen  in  Serbin« 
bung  mit  einer  für  ftd)  gelagerten  boblen  Spelle, 
auf  ber  bie  jtur  Sewegung^übertragung  bienenben 
SRiemenjdbeiben,  Seilidjeiben  u.  f.  m.  fitjen.  S)er 

SRiemen«  ober  Seiljug  wirb  hierbei  oon  ben  Sagern 
ber  boblen  ©eile  aufgenommen  unb  bamit  bie  burd)* 
aebenbe,  maffipe  ©eile  entlafteL  Um  ben  erf  orber« 
Itcben  Jlnprefiungäbrud  eines  einfachen  fteibung*« 

SReibung*fuppelungen  burd)  fanfte  Ginrüdbarteit 
bieten,  haben  ben  ©ebanfeu  nahe  gelegt,  beibe 
6pfteme  ;ur  flonftruttion  einer  £)oppeltuppe« 
lung  ju  vereinigen.  93ei  ber  oon  ber  Berlin  ?I : i b a l 

tifeben  sJ}taid)inenbau«aftien«®cfelIfd)aft  (»erlim 
Moabit  unb  Tetnui)  gebauten  $oppeltuppebmg 

föig.  5)  wirb  bie  !Reibung*ruppelung  nur  beim  Gin« 
rüden  benufct  unb  jwar  fo  lange,  bi*  bie  getriebene 

©eile  bie  gfeidie  (SJefdjwinbigfeit  wie  bie  treibenbe 
bat  (all 0  lein  ©leiten  mehr  ftattfinbet),  worauf  al*« 
bann  ber  JHeibungsfcblufe  unterbrechen  unb  ber 
Klauenfdjlufe  bergeftcllt  wirb.  £  c lebe  K  bauen  aud) 

Ißrperpaare*  möglidjft  berabjuminbern,  »erben  bei 

ben  fog.  fiamellenluppelungen  bie  6tirn< 
flddjen  eine*  ganjen  Sd)eibenfa&e*  ber  gegen« 
feitigen  SInpreflung  auSgeiefct.  SBon  ©.  Sutber  in 
99raunfd)weig  roirb  eine  jBürftenfuppelung 

(Siß.  7)  gebaut.  2>er  feft  auf  ber  ©eile  fi&enbe 
Äörper  A  ift  mit  rabial  angeorbneten  ÜHitnebmer» 
jäbnen  C,  ber  auf  feiner  ©eile  oerfd)iebbare  Jt  erper 
B  mit  rabial  eingelegten  Stablbrabtbürften  D  oer< 
feben.  35er  Sdjlufc  ber  Ä.  erfolgt  burd)  (linfebieben 
ber  dürften  in  bie  3Jtitnebmer}Apne,  5>ic8  gefebiebt 
roibrenb  tti  Setriebe* ;  babei  gleiten  bie  Surften 
fo  lange  über  bie  3Ritnebmerjäbne  bintoeg,  bi*  ber 

v3iegung*K>iberftanb  ber  Sürftenträbte  hinreicht, 
bie  anbere  ©eile  in  Seroegung  ju  fegen. 
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Äuranfo  —  fiurban4Baträm 819 

et  feitbem  ununterbrochen  V\i  w  feinem  Jobe, 

3.  April  1884.  angehörte.  Ä.  »erfaßte  ein  Srama 
t3)ie  leite  meifee  Rofe»,  ba«  1846  im  ©iener  £iof= 
bürgt  heat  er  auf o o f u hrl  würbe,  unb  bie  Schrift  »Veb 
gien  feit  feiner  Reoolution»  (2$$.  1846). 

tturanfo  (ftoranto),  Sanbfcbaft  im norbweftl. 
Vluifa,  norböftL  Vroomj  ber  engl.  Volonte  Sierra 
£cone  (f.  ftarte:  ©uinea).  93on  ben  nacb  23.  jum 
ÜJtcere  ftrömenben  ̂ lüffen  ftnb  ber  Rotelle  unb  Vaiw 

panna  bie  bebeutenbften.  2>ie  Semobner  ftnb  frieb= 
lirte  Aderbauer,  nur  im  ©ebirae  erhalten  fi*  nod> 
Refte  oon  wilben  Stämmen,  ft.  mürbe  juerft  oon 
Siaing  1822,  bann  oon  3weifel  unb  SJlouftier  1879 
bei  Auffurtung  ber  9ligerquellen  bereift,  enblicb  oon 

Srotter  1895—96  genauer  erforfdjt. 
fturänt,  f.  ßourant. 
fltüroft  (fran*.  cuirasse,  oon  cuir,  fieber,  »eil  im 

17.  unb  18. 3abrt>.  bie  ftarnifcbe  Dielfacr)  oon  Seber 

waren),  SBruftb^amifd?  berfdjweren  Kaoallerie,  be= 
ftebt  entweber  nur  auS  einem  Söruftbarnifcb  (Vor 
berlüraft,  Vorberplatte)  ober  wirb  burdj  einen 
Rfidenbarniid)  (Rüdentürafe,  Rüdenplatte)  sunt 
$oppelfüraf?  ergänjt,  in  welchem  jvalle  beibe  Seile 
burcb  jwei  über  bie  Schultern  laufenbe  Schuppem 
bdnber  jiufammengebalten  werben,  lodbrenb  ber 
einfacbe  Vorbertürafe  burcb  jwet  über  bem  Rüden 
fup  treujenbe  Siemen  gehalten  wirb.  3>er  ft.  wirb 
au*  difen  ober  Stahl  oerfertigt  unb  Öfter  mit  einem 
übetntg  oon  ajceffing,  Combat  u.  bat.  oerfeben;  für 
ben  ftelbgebraucb  i|t  er  aufcer  in  grantreicb,  unb 
Gnglanb  überall  abgefcbafft. 

ftürafftere  (alte  #orm  ftpriffer,  ftüriff  er), 
eine  Sruppengattuna,  bie  aud  ben  geharnischten  ©e= 
jcbmabern  be«  2Rittelalter$  entftanb.  %m  IG. Sabrb. 
ftibrten  fte  Arm*  unb  $kinf*ienen  aufcer  £clm  unb 
üöarnifcb.  SJtit  ber  Veroolltommnung  ber  §eucr: 
Waffen  fielen  bie  Sdw&waffen  junäcbft  gam,  um 

erft  im  18.  ̂ abrb.  teilweife,  al»  6clm  unb  Rürap, 
wieber  in  Aufnahme  ju  fommen.  $n  Vreufrcn 
erfcbeint  ber  Ukme  Ä.  anftatt  ber  für  bie  fcbwere 
Retterei  im  ©egenfafc  ju  ben  Dragonern  üblicb  gc^ 
wefenen  SBcjcicbnunct  Reuter  juerft  unter  griebrirt 
©ilhelm  I.;  fie  führten  Tcgen,  Karabiner  unb  Vi= 
ftolen  unb  trugen  einen  Vruftbarnifcb,  ftürafe  (f.  b.), 
ber  gegen  Gnbe  beä  18.  ̂ abrb.  abgelegt  würbe; 
bie  ftopfbebedung  beftanb  wie  früher  in  breiedigen 
Öüten.  9laä)  1806/7  erhielten  bie  ft.  £>clmc  anftatt 
ber  fiüte,  unb  nach  ben  Vefreiung£frtegeii  aus  ber  j 
Jranj.  Kriegsbeute  Küraffe.  AI*  ©äffe  führen  bie 
l.  neucrbingä  bie  San«  mit  ftäbncbcn  unb  einen 
geraben  Srtcbbeaen  (Vallafrt),  au&erbem  ben  ftara= 

biner,  ben  ftüraft  aber  nur  noch  ,;u  slJaraben.  Slufeer 
ben  10  »reufc.  Hüraffterregimcntern  (barunter  baä 
Regiment  (Sarbe  bu  (iorpe)  hat  bie  beutfcbe  3lrmee 
noch  4  fchwere  Reiterregimenter,  welche  jeboch  ben 

tarnen  St.  nicht  tragen,  ndmlich  in  kapern  ba§  1. 
unb  2.  fcbwere  iReiterregiment,  in  cachfen  bag 

<Marbereiter-  unb  bae  Äarabinierregiment.  3" 
C  ft  er  reich  würben  1867  bie  ftürafficrrcgimenter  in 
Dragoner umgewanbelt.  3"  SRufclanb  führten  bie 

Ü.  im  erften  ©liebe  i'angen.  9Zach  bem  ftrimlriege 
würben  bie  Ä.  in  Dragoner  ©erwanbelt,  nur  bie 
4  ©arbefüraffierregimenter  behielten  biefen  tarnen, 

aber  bie  ftüraffterauerüftung  nur  jur  s$arabe,  wfih5 
renb  fie  fflr  bae  ̂ lb  wie  bie  2)ragoner  auSgerüftct 
fmb.  3"  5  *  a  n  1  r  e  i  cb  fmb  bie  Äüraf fierregimenter, 
welche  burcb  ihre  lühnen,  wenn  auch  erfolglofen 
Sittaden  im  Äriege  »on  1870  unb  1871,  namentlich 
bei  SBörtb,  fehr  populclr  geworben  finb,  nicbt  nur 

«rtiffl,  bif  man  unter  ft  Bermifn,  pnb  unter  <£  oufjufuditn. 

mit  ©eibcbalt  be#  Äüraffe^  befteben  geblieben,  fon- 
bern  neuerbing«  uermehrt  Worten.  3n  Cnglanb 
hat  bie  Benennung  ft.  nie  beftanben ,  bort  ftnb  bie 
brei  Regimenter  ber  £oufeholb:( ©arte«) Angabe 

ihrem  t:run?  unb  ihrer  tlu^rüftuna  unb  Bewaffnung 
nach  ftüraffierreghnenter.  überall  haben  bie  Müraf = 
fierregimenter  grofee  Seute  unb  fcbwere  Uferte,  ftnb 
baher  auch  Kßt  nod)  ald  ber  £ppu£  ber  fchweren 
Kavallerie  iu  betrachten. 

ftutat,  j,  6uratu«. 
fturntcl  (uom  lat.  cum,  6orge)  unb  flurator, 

im  röm.  Recht  ber  ©egenfai  oon  Zuttl  (tat«la)  unb 
lutor.  9B«Sbrenb  Jutor  ber  Sormunb  über  einen 

Unmünbigen  mar,  ber  feinen  ÜJater  batte,  nannte 

man  fturator  ben  SBormunb  bec-  3Jlinberfdbrigen 
unb  ben  allen  anbem  Jöilf^bebürftigen  (38erfcbwen= 
bem,  ©eifte«tranten  u.  f.  w.)  befteuten  ̂ ormunb, 
fowie  benjenigen,  welcher  nur  jur  Verwaltung  einer 
ikrmögenämaffe  beftellt  war  (wie  ber  ftonlurdtura: 
tor,  f.  ftonlur*oerwalter).  fteute  wirb  faft  burebf 
gängig  nur  »on  3llter*rtormunb  ohne  Unterfd)ei= 
bung  jmifrten  Unmünbigen  unb  iltinberjahrigen  ge= 
fproeben.  Xagegen  nennt  man  ben  Vormunb  ber 
©eifte^lranlen,  ilJerfrtwenber  unb  Ülbwcfenben  noch 
oielfach  in  Anlehnung  an  ben  röm.  Sprachgebrauch 
Kurator,  ein  Sluebrud,  ber  aber  au*  ba«  bezeichnet, 
wa*  man  mit  einem  beutfeben  Jlugbrud  Pfleger 

nennt.  £>anbelt  ee  fieb  nämlich  um  bie  ©ahrneb- 
mung  ber  Rechte  beä  Schußhefohlenen  für  eine  ein= 
$elne  Angelegenheit  ober  für  einen  beftimmten  ftrei* 
oon  Jlngclegenbeiten  ober  um  eine  Sicherung  unb 
Verwaltung  einer  VermögenSmane,  fo  wirb  oon 
einer  %  f  l  e  g  f  cb  a  f  t  gef prochen.  6o  auch,  wenn  bie 
Jürforge  für  eine  einzelne  Angelegenheit  wäbrenb 
be»  Vefteben^  ber  oäterlicben  (elterlichen)  ©ewalt 

ober  Vormunbfrtaft  auSgeidjieben  unb  einem  Pfle- 

ger übertragen  ift.  3"foweit  tai  ©efe^  nicht  befom 
bere  Vorfcbnften  enthält,  tommen  für  bte  K.  bie  Vor' 

fchriften  über  Vormunbfrtaft  (f.  b.)  analog  gur  %n- 
wenbung  (2)eutfrte*  Vürgerl.  ©eietjb.  §§.  1773— 
1921).  Uber  ben  Abwefenbeitölurator  f.  Äbwefen* 
beit,  wegen  ber  ÜRacblabpflegfcbaft  f.  Racpla^pfleger, 
wegen  ber  K.  über  einen  Verfdjwenber  f.  b.  Räch 

öfterr.  Recht  erbält  ber  einen  Kurdtor  für  fein  Ver= 
mögen,  welcher  fi*  in  ein  ftlofter  begiebt.  Slucb  !ann 
nach  ben  öfterr.  ©efehen  oom  24.  April  1874  unb 

5. 2ej.  1877  für  bie  Veftfcer  oon  auf  Inhaber  lauten- 
ben  Üeilfchulboerf chteibungen  unb  oon  Vfanbbriefen 
einer  unter  ftaatlicher  Auffirtt  ftebenben  Anftalt  oom 
©eridjt  ein  gemeinfamer  Kurator  §ur  gemeinfamen 

Vertretung  oon  beren Rechten  beftellt  werben.  —  Vgl. 
5tobbe,üanbburtbeßbeutfrten^rioatrerttä(533be., 

2.  Aufl.  1882—85),  §§.  276, 277 ;  Roth,  Softem  be* 
beutfdhen  ̂ rioatrech«  (3  Seile;  £üb.  1880-86), 
§§.  204  fg.  ISuratu*. 

Jlitratgctftlictier,  fturattaplan,  Kurat,  f. 

ftu  r  a  t  o  r  (lat),  f.  fturatel. — fturatören  heifeen 
auch  bie  an  ben  preufe.  unb  einigen  anbern  beutfeben 

Unioerfitäten  oon  Staate  wegen  jur  befonbern  Ve= 
aufftchtigung  ber  Unioerfitäten  bestellten  böbern 
Staatsbeamten,  welche,  urfprünglich  iur  JJurdj1 
fübrung  ber  ftartöbaber  SJefcblüffe  gegen  bie  Uni= 
oerfitäten  beftellt,  fpäter  ein  wertoolle*  Organ  ber 
Unioerfttätäoerwaltung  alv  Vtittelinftanj  gwifrten 

bem  SJtinifterium  unb  ben  mit  großer  torporatioer 

Selbftänbigteit  au^geftatteten  Unioerfitäten  mur* 
ben.  Au*  fonft  lommt  ber  Auebrud  Ä.  für  Auf? 
ficbtäbeamte,  hefonberö  oonKaffen  unb  Stiftungen, 

fturbatt'Sairäm,  f.  Vairäm.  [oor. 

52* 
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Jturbcl  ober  Krummjapfen,  ein  2Jtafd)tnen» 
teil,  toeld)er  im  allgemeinen  ben  3roed  fror,  im  93er» 
ein  mit  ber  an  ibr  angretf  enben  Kurbel*  ober  Gleuel* 
ftange  ober  bem  menfcbltd)en  flrm,  eine  bin  unb 

ber  gebenbe  99ercegung  in  eine  rotierenbe  umjunmn* 
beln.  %tbt  Ä-  W  «in  einarmiger  rotierenber  £ebel. 
2Jtan  unterfdjeibet  £anb=  unb  ÜJtafcbinenturbeln. 

Die  nacbftebenbe  ftig.  1  ftetlt  eine  fjanbturbel 
bar,  nne  fie  bei  Sdjleiffteinen,  hinten  u.  bgl.  be» 
nufct  »irb.  3m  roefentüdjen  bilbet  btefelbe  einen 
Sinfefyebel;  benn  um  eine  bequeme  fmnbbabung 
be*  Kurbelarm*  ju  ermöglichen,  mufj  ein  ©riff, 

unb  jroar^tt>edmdfeig  fentredbt  jum  Kurbetarm,  oor» 
banben  fem,  ber  für  beibe  £dnbe  $la&  giebt.  83ei 
lUmern  Krdften  braudjt  nur  ein  Knopf  ober  Knauf 
jum  flnfaff  en  angebracht  ju  werben,  3n  Odilen,  too 
bie  ju  überwinbenben  Kräfte  bie  Anbringung  eine* 
Scbtoungrabe*  ©erlangen,  fekt  man  ben  fcanbgriff 
in  irgenb  eine  epeiebe  be*  Stabe*  unb  e*  bilbet 
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bern,  bie  miteinanber  ;u  je  jroei  burd)  ba*  Knema» 
tifebe  ßlementpaar:  3aPfen  unö  üaaer,  »erbun» 
ben  fmb.  3)ie  oier  fldjfen  ber  $aare  fmb  entmeber 
einanber  parallel  (Kurbelpri*ma  ober  cplin« 
brifdje  Kurbeltette)  ober  fie  fdjnetben  emanbei 

in  einem  ̂ unlte  (Kurbelppramibe  ober  to* 

fttg.2u.  3  jeigtcme2Jtaf<binenturbel,  toelcpe 
bie  Umfe&ung  ber  gerablinigen  bin  unb  ljer  gebenben 
93eroegung  ber  Kolbenftange  einer  3)ampfmafd}ine, 

^umpe  u.  f.  n>.  in  eine  rotierenbe  ber  2>ampf* 
mafdjinen»  ober  $umpenn>elle  betoirtt  9Öei  ber  3Jla* 
fainenturbel  mufe  man  junädjft  eine  SRabe  unter» 
fdjeiben,  mit  meldjer  ber  Kurbelarm  auf  ber  in  Um» 
brebung  ju  oerfetjenben  Seile  fiht;  am  anbern 
©nbe  be*  Kurbelarm*  beftnbet  fidj  ber  Kurbel« 

japfen  (aud)  Kurbelroarje  genannt),  an  »el« 
djem  bie  brebenbe  Kraft  ftürtt;  berfelbe  tft  mit  bem 
©riff  ber  $anbturbel  ju  Dergleichen,  ©ei  ber  in 
ftig.  2  u.  3  abgebilbeten  K.  ift  birett  mit  bem  Kur» 
beljapfen  eine  fog.  ©egenfurbel  oerbunben. 

25er  3apfen  ber  ©egenlurbel,  ber  einen  tleinern  Krei* 
als  berjentge  bef  ©auptfurbcl  befebreibt,  tann  al* 
ÄngriffÄpuntt  für  bie  Kurbelftange  ber  Suftpumpe 
(bei  3)ampfmaicbinen)  ober,  wie  oft  bei  manchen 

CotomotiDen,  aueb  jur  (Smleitungber  Steuerbeme* 
gung  bienen.  Um  bie  einfeitige  uBirfung  be*  @e» 
roiebt*  Don  K.  unb  Kurbezapfen  ausgleichen, 
bringt  man  in  ber  Verlängerung  be*  Kurbelarm* 
über  ba*  Sellenmittel  ein  ©egengennebt  an. 

Ott  fmb  itroet  gleite  K.  mit  einem  gemeütf cbaf  tlidjen 
Kurbezapfen  fo  oerbunben,  bafe  nad?  ben  Sellen  }U 
beiben  Seiten  bie  58eroeaung  f  ortflelettet  »erben  f ann. 
3m  ̂ rineip  biefer  anorbnung  gleidj  ift  bie  in 

4  barflefteüte  Krummacbfe  ober  getröpfte 
SB  eile,  nur  bafe  bier  K.,  Kurbel japfen  unb  2Belle 
aud  einem  6tüd  befteben.  T  ic  getröpfte  Seile  ift 

unter  anberm  bei  Colomotioen  mit  innenliegenben 
$ampfcplinbern  foroie  bei  6duff3mafd>inen  m  Stn» 

»enbung.  —  2113  eine  Slrt  K.  ift  aud)  baS  (Srcentet 
(f.  b.)  auf jufaffen. 
Äurbelarm,  f.  Kurbel. 

JTurbclnctrtcbr,  Kurbelme(bani8mu*(  ein 
53emegungsmedjaniömu8  (f.  b.),  ber  au3  ber  fog. 
Kurbeltette  babureb  entftebt,  ba^  einö  ber  ©lie» 
ber  jum  feften  ©efteU  auSgebübct  roirb.  3)ie 
Kurbeltette  (über  tinematifebe  Ketten  f.  Kinematit) 
beitebt  in  ibrer  aQgemeinften  fioxm  au*  oier  @lie» 

nif die  Kurbeltette).  ÜJlan  unterfd>eibet  je  nadb 

ben  SSerb^dltniffen  ber  ©lieber  |u  einanber  mehrere 
formen,  Don  benen  bie  am  meinen  gebrdud)ltcben 
bie  fog.  6d)ubturbeltette  ift,  bei  ber  eine  ber  wer 
parallelen  Mdjfen  in8  Unenblidje  gerüdt  unb  infolge* 
beffen  ba«  betreffenbe  ̂ aar  in  ein  $ri«menpaar 

(Kreu}topf  mit  jugebönger  Rührung)  über^egan» 
gen  ift  (f.  bte  öorftebenbe  Sigur).  flu*  tbr  er» 
bdlt  man  je  nad)  ber  SBabl  be*  jum  feften  ©e< 
fteQe  auägebilbeten  ©liebe*  bie  folgenben  oier 

Üfted)ani*men:  l)bierotierenbe6d)ubtur* 
bei  (©lieb  1,  bie  ©leitbaimfübrung  k  für  ba* 
9Jri«menpaar  unb  ba3  Sager  a  für  bte  Kurbel 

entljaltenb,  jum  ©eftell  au*gebilbet.  \.  t)ot» 

fteb,enbe  ftigur);  2)  bie  rotierenbe  Kurbel» 
f  d)leif  e  (©lieb  2,  bie  Kurbel  k  jum  ©eftell  au*ge= 
bilbet);  3)  bie  o*cillierenbe  Kurbelfdjletfe 

(©lieb  3,  bie  ̂ Jleuelftange  p  al*  ©eftell  au*pebilbet); 
4)  bte  o*cillierenbe  to(bubturbel  (@lieb  4,  ber 

Kreujtopf  ober  ba*  Ouerpaupt  q  al*  ©efteU  au*» 

gebilbet).  —  SJgl.  Sorenj,  2)pnamit  ber  St.  mit 
befonberet  Serüdftdjtigung  ber  Sdjiffämafdjinen 

(%.  1901). 
fturbelbanimer,  ein  2:ran*miffion*bammer, 

bei  bem  ba*  |>eben  unb  Sentcn  be*  ̂ ammertopfc* 

«rtiffl,  bif  man  untrr  ff  ttrmi%t,  flnb  unter  S  aufjufui^fn. 

mit  feilfe  eine*  rafd)  umlaufenben  Kurbelgetriebe* 

erfolgt,  fo  bafs  eine  gro^e  6pieljabl  (ettoa  200 — 
300  §übe  m  ber  Minute)  enielt  roirb.  Gine  in  ba* 

©etriebe  eingefdjaltete  6ta^l»  ober  Suftfeber  (in  »el» 
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djem  ftaOebet  ft.fteberbammetobetfiuftbtud« 
b  a  m m  et  genannt  wirb)  ftd?ett  gegen  ©rud>  unb  er« 
bebt  bie Scblagtraft  be* ft.  25ie 5t. bienen  befonber* 
tum  2lu*fcbtmeben  Hemer  2lrbeit*ftüde.  $n  um« 
ftebent.fr  »bbilbung  ift  ber  SBär  n  burd)  bte  Seit« 
tarnen  b  be*  ©etüjteä  fentredjt  oberbalb  be*  2lm« 
boHe*  c  gefübrt  unb  raub  burd)  bie  Kurbel  d  bewegt, 
tnbem  bte  in  eine  bogenf örmig  geftaltcte  iötattfeber  e 

enbtgenbe  Centftange  f  benielben  erfafet.  $en  2ln» 
trieb  ber  Kurbel  oermittelt  bie  Kiemenfcbeibe  g,  bie 

oon  ber  2ran*miijion  ber  Söertftatt  au*  ftetig  um* 
getrieben  wirb  unb  burd?  eine  Keibung*!uppelung 
mit  ber  fturbelmelle  üerbunben  ift.  Sie  Slbitellung 

be*  Cammer*  bureb  ben  Scbmieb  erfolgt  bureb  2luS» 

rüdung  biefer  Kuppelung  mit  ©Uje  be*  ftufetritt*  h 
ober  ©anbbebel«  i  unter  gleid) jettigem  Slnjug  ber 
Skemfe  k.  fbelgetriebe. 

flutbelf ette,  »tttbelntecbönienm«,  f.  ftur» 
ftu  t  bc  Ipre  ff  c,  f.  treffen. 
Jturbclprtflmn,  fturbclpuramtbc,  J?urbel= 

fcbleife,  f.  Kurbelgetriebe. 
Jt  utüclftanfic,  foniel  wie  Weuelftange  (f.  b.). 
«urbcliualfc,  i>ammermafcbmaf djine, 

f.  Jlppretur. 
.Uurbeltuarjc,  Stutbel^A^fen,  f.  Kurbel. 
Kurbette,  f.  (Sourbette. 

Stür6i0  (Cucurbita  L),  eine  ju  ben  Cucurbita* 
ceen  (f.  b.)  geborige  ̂ flanjengattung  mit  etwa 
10  Slrten,  bie  in  ben  Jropengegenben  Stftend, 
Slfrifa*  unb  Ämerifa*  oortommen  unb  jum  Seil 
in  jablreidjen  Varietäten  feit  langer  3«it  tultiniert 
werben.  Kadj  3trt  ber  SBerwenbung  unterfdjeibet 

man  jWei  ©nippen  mit  3a b Ire i eben  arten: 
1)  topeifetürbiffe.  $er  gemeine  gelbtür* 

bi*  (Cucurbita  pepo  L.)  bringt  grofee,  lange  ober 
runblidje  (f.  Safel:  gutterpflanien  I,  $ul  18) 
<yrücbte  mit  weidjer  edjale  oon  oerfebiebener  tfarbe 

unb  $orm  hervor.  3)a*  jjrudufleijd)  ift  nidjt  jo 
jart  unb  gejcbmaduoll  roie  Bei  anbern  Sorten,  boeb 
taugt  bie  grudtf  febr  gut  jum  SJiebfuttet.  Start' 
tollere  formen  für  ben  ftücbengebraud)  ftnb:  ber 
SRarttürbi*  mit  langlidjer,  gelber  ober  meifeer 

gruebt,  25— 40  cm  lang  bei  12  cm  Surdjmeffer; 
ber  uirginif  d>e  ft.,  ranlt  niebt,  fonbern  bilbet  nur 
einen  bieten,  wenig  effeltüollen  SBujd),  an  bem  bie 

36— 40cm  langen  weifeen  ̂ rfldjte  ji&en.  3)er  Cent» 
ner»  ober  dttefentürbtd  (Cucurbita  maxiraa 
Duck.)  bringt  febr  grofee,  oft  meljr  al*  centner» 
febwere  grüebte  ton  balb  mebr  tugeltger,  balb  mebr 
plattgebrüdter  ober  aueb  melonenartig  gerippter 
gorm.  2)a*  gelbe  grudjtfletfcb  ift  bid,  jart,  fein 
unb  moblfcbmedcnb.  ftulturformen  biefer  Hrt  ftnb: 
gelber  unb  grüner  eentnerfürbi*,  italienifdjer  plat* 
ter,  geftreifter  unb  marmorierter  ft.,  Courge  gaufree, 

Vegetable  Marrow  (engl.  Sdjmerfürbi*),  Coco- 
celle  (langer  italienifdjer  Ä.  obne  Manien,  febrjart), 
Cbio  (langlidjrunber  großer  gelber),  Kiefen» SÖlcIo» 
nentürbi*  (auergröfeter  gelber  genefcter,  f.  Jafel: 
©emüfe  IV,  fttg.  9). 

(Sine  anbete  art  ift  Cucurbita  moschata  Duch., 

SJlofdju*»  oberSBtfamlürbi*  genannt,  weil  fein 

grudjtfleifd)  einen  mebr  ober  weniger  mojd)u*arti» 
gen  ©erudj  unb  ©efdjmad  befifct.  211«  ̂ orrn  ge* 
ijört  bierber  ber  Ktantelfadtürbt*  au*  Neapel, 

mit  50  —  60  cm  langet,  am  (Snbe  fadartig  aufge» 
triebener  {jrudbt  uon  bunfelgtünetgatbe  mit  otange» 
gelbem,  füfeem,  gewürjigem  Slrifdje.  %\i  formen 
be*  (jelblürbiffe«  ftnb  femer  noeb  ju  betradjten, 
wenn  fte  aud)  eigentlid?  mebr  ju  Seforation*jweden 

angebaut  werben, bet  S  Ü  t ! e n b  u n b !  Ü  t  b  i  *,  beffew 

$rud?t  gewdbnlid?  in  jwei  ober  brei  Aarben ,  grün, 
gelb  unb  rot  geftreift  ift,  unb  bie  99tf<bof2mü|e 

ober  9  a  ft  e  t  e  n  t  ü  r  b  i  i ,  nid)t  ranlenb,  mit  fä>eiben« 
förmig=flad)er,  am  Stiele  gewölbter  ftruefet  oon  gel» 

ber,  grüner,  orange  mit  wei&geftreifter  garbe. 
X ie  Gpeifetürbtffe  pflanjt  man  einzeln  auf  gute* 

Äulturlanb,  wo  reicblid)  flompoft  Dorbanben  ift,  obet 
nodb  beifer  auf  bie  Äompoftbaufen  felbft. 

2)  2)ie  3i«rlürbiffe  oerwenbet  man  wegen 
ibre*  ranfenben  3Dud)fe*  jum  5>3etleiben  ©on  2au» 
ben,  Spalieren,  ©erüften  u.  f.  m.  S*  gtebt  eine 

grofee  ÜJtenge  »on  formen  unb  Spielarten,  bie 
meift  auf  bie  Specie*  Cucurbita  melopepo  L.(tux» 
ban»  obet  ÜJtelonentütbi*)  mit  bartfcbaltaer 

jjrudjt  jutüdtufübten  fein  bürften.  9lad)  ©röbe, 
frorm  unb  äufeerer  Sefcbaffenbeit  ber  Srüdjte  fübren 

biegormen  befonbere  Kamen,  wie  Äpfel»,  Slpfel* 
fmen»,  Sirn»,  Cittonen»,  Giet»,  3wiebel»,  ©lodern, 
©atjentürbi*.  Hnbere  Srten  mit  jierenbengrücbten 

ftnb  ber  glafdjentürbi*  unb  bie  feetcule*« 
teule.  93eibe  gebören  ju  ber  üerwanbten  weife« 
blütigen  ©attung  Lagenaria,  verlangen  ein  jeitige* 
3lu*fäen  ber  Samen  in  SMumentöpfe  im  Sreib« 
baufe  obet3immet,  fobann  beim  SluÄpflan^en  einen 
febr  fonnigen,  gefebütiten  Stanbort  unb  reidje  39e» 
wflffcrung.  3)ie  grüdjte  bc*  glafdjenlürbiffe*,  La- 

genaria vulgaris  Str.  (Cucurbita  lagenaria  L.), 
bienen  in  ben  Jropen  wegen  bet  borten  boljigen 

$iefd)affenbeit  ibrer  Scbale,  naebbem  Tie  ibre*  ̂ n« 
balt*  an  Ü))art  unb  Samen  entleert  ftnb,  al*  ©e* 
fdfee  für  glüffigteiten.  Webirinifdb  benu^t  man  ben 
frii&en  tarnen  be*  ii.  al*  gut  wirtenbc*  9anb* 
Wurmmittel.  [wurm*  (f.  b.). 

.<? ür b i anb Wut nt ,  Käme be* gemeinen $anb* 
Sttttbidbanm,  fomel  wie  Aalebaffenbaum,  f. 

Kutbaf,  f.  ̂ rtpfdjtatareru  [Crescentia. 
Stürben,  ein  rduberifebe* ,  mobammeb.,  nut 

«.um  Heinetn  Seile  iefebaite*  ̂ clt  itan.  Stamme*, 
ba*  febon  ben  Sitten  (fiatbudben  bei  lenopbon, 
©orbpder  bei  Strabo)  befannt  war.  3"  ty" 
ifflobnfitje  im  Süben  be*  ©anfee*,  in  bie  Jigri*« 
lanbfebaft  ©orbpda  ober  Sorbuene,  baben  heb  bie 
ft.  tvobl  erft  in  ber  3eit  ber  ̂ ietfetbertfcbaft  00« 

Cften  b«r  Dorgefd?oben  unb  ftd)  non  ba  au*  all» 
mdblid)  bi*  weit  binein  nacb  ftleinaften  ausgebreitet 
(f.  ftarte:  ffieftaf  ien  1,  beim  Slrtilel  Mfien).  3)ie 
öftlidjen  ft.  wobnen  bauptfddjlidb  im  3aß^' 

gebirge,  »on  ber  ©renje  Curiftan*  bi*  jum  Urmi« 
fee  unb  nörblid)  über  biefen  binau*  bi*  jum  ©ebiet 

von  SRatu:  fo  bie  ftelbur  fübwcftlicb  t>on  fterman» 
febab,  bie  Sebeb  ,twifd)en  Sibnab  unb  Suleimania, 
bie  Keoenbi,  SBalili,  bie  9JMfriturben  füblid)  com 

Utmifee,  bie  Sdjefali  jwifeben  Utmi»  unb  2Ban» 
fee,  bie  KMafurben  unb  bie  Sfcfoelali  bei  Wlalu. 
Sie  weftlidjen  ft.  baben  ibre  Sifee  bauptfiieblid) 
in  ber  ̂ roninj  2Ban  fowie  in  ben  Regierung*» 
bejirlen  Siarbetr,  ÜJtarbin  unb  Sört.  Sie  wobnen 

bier  oielfad)  mit  Slrmeniern,  Keftorianern  unb  ®bal» 
bfiern  untermifdjt.  ̂ öabtenb  biete  alle  ftd>  al*  Kur» 
manbfäjlurben  bejeiebnen,  wobnen  etwa*  abgetrennt 
oon  Urnen  bei  iHunt  unb  $alu  bie  Sufcbitfurben 
unb  Sumbeli,  bie  einen  abmeiepenben  5>ialelt  reben. 

überhaupt  erfebeinen  bie  ft.  in  entbnogr.  $)ejie^ung 
triebt  einbeitlieb.  Seilweiie  follen  fte  audj  eigen» 
tümlidje  religiöfe  ©ebrdudbe  bemabrt  baben.  Gine 
ScbtSfcimg  per  R.  giebt  ibre  3^1  in  ber  dürfet 
auf  1600000,  in  Werften  auf  750000  an,  Kacb 
Slbftammung  unb  Spradje  fdjeinen  mit  ben  ft.  aud) 

Hrtttrl,  Sit  man  untti  ft  orrmiBt,  ftnb  unttr  <i  auf)u|u4rn. 
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bie  93 ew ebner  Suriftan*  oerwanbt  ju  fein,  beren 

£auptftdmme  bie  großen  fiuren  ober  93ad)tiiari 
(f. b.)  unb  bie  f  Leinen  Suren  ober  fyili  bilben.  auch 
in  Gboraffan  giebt  e*  St.,  bie  tnbeffen  erft  com 

Sd?ab  «bba* 1.  (1687—1628)  bort  angefiebelt  mur» 
ben  jum  Sdjug  gegen  bie  Jurtomanen. 

Sie  turbifdje  Sprad) e  ift  nabe  oerwanbt  mit 
bem  fteuperftfdben  unb  gebort  mit  biefem  ju  ben 

2Tanifd)en  Sprachen  (f.  b.).  Sdjriftlicbe  fiitteratur 
ennen  bie  K.  febr  wenig;  bafflr  aber  reiche  Sdjdfee 

an  ihuiblunaen  (9Rdrd)en),  In  Hieben  Biebern  unb 
ßpen,  bie  nod)  im  3Äunbe  oon  ßrjählern  leben. 

9jgl.  2erd),  gorfebungen  über  bie  R.  (2  f>efte, 
$eter*b.  1867—68);  Spiegel,  (Sranifdje  «Itertum** 
lunbe,  93b.  1  (2pj.  1871) ;  3aba,  Dictionnaire  karde- 
francais  (bg.  oon  3ufti,  $eter*b.  1879);  3uftLRur* 
bifebe  ©rammatil  (ebb.  1880);  $rpm  unb  Socin, 
Rurbifcbe  Sammlungen  (Hbteil.  1  u.  2,  ebb.  1887, 
1890);  ©runbrife  ber  tranifdjen  Philologie,  95b.  1, 
ilbteil.  2  (Stra&b.  1901).  6.  audj  Rurbiftan. 

Stutbtfcbe  ep  räche,  f.  Rurben  unb  3ranifd)e 
Sprachen. 

Kur b  i  fta n  (b.  b .  ba*  Sanb  ber  Rurben,  f.  b . ) ,  2anb 

in  Porberaften,  rotrb  geroöhnlid;  oon  bem  Sübranbe 

be*  ätmenifd)en  Jpocblanbe«  bi*  jum  Jigri*  gered)» 
net.  6*  umfaßt  bie  ©renjlanbfdjaftenjmtfdjen  s$er» 
ften  unb  bem  türt.  Rteinaften,  im  6.  bei  2Ban= 
unb  Urmifee«,  erftredt  fid)  aber  aud)  roeftlid)  bi* 
jum  Rnie  be*  Dereinigten  ßupbrat  bei  DJialatie  (f. 
Harte:  ffieftafien  I,  beim  Strtitel  &ften).  93on 

84  bi«  89*  nörbl.  33r.  unb  oon  »8  bis  48*  6ftt.  M. 
oon  ©reenmid)  umfafet  e*  etwa  160000  qkm.  Die 

Slbpängebe*  Slrmenifcben  6od)lanbe*  ftnb  oon  jahl» 
reteben  3uflüfjen  be*  £tgri*  betvdffert,  mie  bem 
33atman*fu,  bem  93  ob.  tamfu  u.  a.  fruchtbare  Jodler 
oon  1200  big  600  m  £öbe  jtehen  ftcb  bier  gegen  6. 
Dann  folgt  bie  (Ebene  am  £tgri*.  ©euer  öftlid) 

tritt  ba-3  Dich ubi=  ober  93obtangebtrae  nahe  an  ben- 
felben  beran.  Der  DfcbelO'Dagb  folgt  gegen  bie 
petf.  ©renje;  an  ibm  entlang  Riefet  ber©rofee  3ab, 
meldjer  bann  bie  SRanbfette  burd)brtd)t  unb  jum 

2igri*  gebt.  Sud)  ber  Kleine  3ab  Qebört  nod)  tu  R. 
ffieiter  gegen  D.  gebt  R.  in  ber  perl,  vrooinj  Slrbi* 
lan  in  $erfien  über.  6in  ardjdifcber  Scbteferjug 
bilbet  ben  Rem  ber  großen  Retten;  gegen  ben  $igri* 
aber  beftebt  alle*  Sanb  au*  Jertiar,  jtoifdjen  bem 
6upb.rat  unb  Jigri*  au*  paldojoifchen  Slblagerum 

gen.  Da*  Rlima  ift  troden,  im  Sommer  febr  heife, 
im  ffiinter  falt,  bie  SHegenmeuge  gering. 

Da*  ©ebiet  ift  nominell  ber  Pforte  unb  bem 
$erfif<ben  :HVute  untenoorfen,  unb  jmat  fo ,  ba| 
jene  ben  bei  weitem  gröfeern  nörbl.  Seil,  ber  befon« 
ber*  bie  SBilajet*  Dtarbetr  ober  R.  im  engern 
Sinne  unb  Gnerum  foioie  einen  Seil  oon  93agbab 
einnimmt,  biefe*  nur  ben  tteinern  fübt  Ztxl  befigt. 

3nbe*  webet  bie  Pforte  nod)  bie  perf.  JHegierung  be« 
fifet  bie  3Rad)t,  ba*  game  Sanb  m  »bbängigteit  ]u 
balten.  3m  türtifdjen  R.  ftnb  S)iarbetr  (f.  b.)  unb 
93itli*  (f.  b.)  bie  bebeutenbften  Drte;  im  perftfdjen 

R.  Rermanfdjab  (f.  b.).  —  9Jgl.  9lidj,  Narrative  of 
a  resideuce  in  Koordiatan  (2  93be.,  £onb.  1836)  ; 
SW.  3Bagner,  Steife  nad)  ̂ Jerfien  unb  bem  Sanbe  ber 
Rurben  (2  93be.,  Spj.  1862);  oon  Sufcpan,  Die  3Ban> 
beroöüer  Rleinafien*  (in  ben  «93erl>anblungcn  ber 

©eiellfdjaft  für  Slntbtopoloflie»,  93erL  1886);  dlar)-. 
ton ,  The  mountains  of  K.  (im  «  Alpine  Journal  >, 
1887);  93inber,  Au  K.,  en  Mesopotamie  et  en  Perse 
(IJar.  1887);  Naumann,  93om  ©olbenen  feorn  ju 
ben  Duellen  be*  Gupfcrat  (SKünd).  unb  2pj.  1893). 

»üre,  d)inef.  Stabt,  f.  Rulbfcba. 
ÄurcUafcticä  kultier,  benannt  nad)  feinem 

örfinber,  bem  33erliner  Hrjt  Grnft  ©ottftteb 
Rurella  (geb.  1725,  aeft  1799),  f.  93ruftpuloet. 

»uren,  magnetifd)e,  f.  iKaanetifcbe  Ruren. 

»uren  (Chori,  Curones),  im  Mittelalter  bie  33e-- 
tt  Jbner  ber  Rurifdjen  ̂ albinfeL  5)er  ?lame  bejeieb* 
net  oieQeid)t  urfprünglid)  ein  nnn.  93olt,  ba*,  all* 
mdljlid)  oon  ben  fietten  aufgefogen,  fid)  unter  bem 

tarnen  Sioen  (f.  b.)  an  ber  Rüfte ,  oon  $>ome*nd* 

loeftlicb,  erhalten  bat  —  93gl.  93ielenftein,  35ie©ren« 
jen  be*  lettifd)en  93oll6ftamme*  (iieter*b.  1892). 

Rurcn,  Älufe  in  Werften,  f.  Rarun. 
Ruren,  5auptftabt  ber  ü)tongolei,  f.  Urga. 
Stürcnberg,  b  er  so  n ,  ober  ber  Rürenberger, 

ber  dltefte  mit  tarnen  betannte  bcutfdje  SMinnef 4n* 

ger  (um  1160—70),  toabrfebeinlid)  au*  ber  ©egenb 
oon  Sin)  an  ber  Donau.  Die  unter  feinem  tarnen 
überlieferten,  faft  nur  einftropbigen  Sieber  (ba.  in 

«De*  ÜÄinnefang*  ̂ tübling»  oon  feaupt  unb  2ad)« 
mann)  fmb  burd)  ooll*tümlid)e  Ginfadjb^eit  unb 

ebrlicbe,  toeiblid)  |arte  ober  mdnnlid)  frdftiflc  6m* 
pfinbung,  bie  oom  bofifeben  SRinnebienft  nod)  nid)t 

angetrdnlelt  ift,  au*gejeidjnet;  bod)  ift  e*  febr  frag* 
lid),  ob  alle  in  ben  t>cmbfd)riften  ib^m  beigelegten 
Stropben  oon  ibm  berrübren.  Gr  bid?tete  jum  leil 

in  ber  alt  oolt*mdfetgen  vJUbelungenftropbe.  3Jlan 
bat  ibn  Parum  mit  Unred)t  jum  Ditbtcr  bc*  Slibe« 

lungenliebe*  madjen  »ollen.  —  93gl.  93ollmöUer.  R. 
unb  bie  SRibclungen  (Stuttg.  1874);  3ofepb,  Die 

^rübieit  be*  beutfeben  ÜKinnefang*.  L  Die  Siebet 
bc*  Rürenberger*  (Strafeb.  1896). 

Äurerjf anjlcr,  Jitel  ber  geiftlid)en  Rurfürften 
im  Deutfd)en  JHeid)  (f.  Grjlanjler  unb  Rurfürften). 

Suretcn,  in  ber  gried).  Sage  bämonifebe  Söeien, 
bie  namentlid)  in  Rreta  jur  Umgebung  oon  3«** 
gehörten.  Slud)  galten  fie  meb^rfad)  al*  oerwanbt 
ober  ibentifd)  mit  ben  Rorpbanten  (f.  b.). 

fttirfirften,  febmeij.  ©ebirge,  f.  (jburfirften. 
ftttrfftrften,  ßburfürften,im  alten  Deutfdben 

SReidje  feit  ber  2Ritte  be*  13.3abrb.  biejenigen  oot» 
nebmften  dürften,  roeldjen  au*fd)liefelid)  ba*  ditebt 

Kftanb.  ben  beutfd)en  Rönia  ;.u  wdblen  ober  ̂ u 
ren  (f.  Deutfdjer  Rönig).  Seit  ber  SBabl  Rönifl 

'Jiicbarb*  oon  Sornwallt*  treten  bie  o  vir  ab  er  bei 
geiftlicben  unb  weltlichen  ©rjdmter,  bie  Grjbifd)ofe 
oon  SRainj,  Srter  unb  Köln,  ber  $faljgraf  am 
Khein,  eine  3«t  lang  abmedbfelnb  mit  bem  öerjoa 
oon  93apern  ber  fierjog  oon  Sacbfen,  ber  SRarlgrar 
oon  93ranbenburg  unb  ber  Rönig  oon  33öbmen 

in  ben  SSorbergrunb.  ̂ toax  oerlangten  bie  übrigen 
dürften  nod)  immer  einen  Anteil  an  ber  Rönig*« 
roaf)l,  bie  jugleid)  jur  röm.  Raif erwürbe  beretbtigte; 
allein  jene  R.  behaupteten  fid)  in  ihrem  SJorredjte, 
ba*  enblid)  oon  Rarl  IV.  burd)  bie  ©olbene  33ulle 
ff.  b.)  1856  au*fd)liefeenb  beftfitigt  würbe.  3bte 

3abl  blieb  bi*  jum  SöeftfdlifAen  ̂ rieben  unoer» 
ändert,  nur  bafs  93öbmen  nad)  Rönig  3Benjel*  rlb> 
fefeung  1400  feine  3ied)te  nid)t  mebr  au*übte  unb 
erft  1708  roieber  in  ba*  furfürftl.  Rolleaium  juge» 
laifen  tourbe.  »I*  ̂ nebrid)  V.  oon  ber  ̂ falj  in  bie 

vJteicb*ad)t  erfldrt  unb  feine  Rurwürbe  an  sBapern 

übertragen  werben  war,  febuf  man  im  "ffieitfdlifcben 
grieben  eine  ad)te  Rurmürbe  für  bie  Wal}  mit  ber 
33ebinaung,  bafc  auf  ben  5<tll  be*  Stbgang*  ber 
bapr.  5ßittel*bacber  fiinie  bie  bapr.  Rur  mieber  an 
bie  $fa(j  fallen,  jene  ad)te  Rurwürbe  aber  aufhören 
foüte.  1692  tarn  eine  neunte  Rurwürbe  binju,  in» 
bem  rtaifer  Seopolb  l.  93raunfd)roeig=2üneburg  jum 

■rhtrt,  tie  man  unt«  S  oremiit,  flnt  «ntft  (I  oufiufutfefn. 
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Äurfürftentum  erhob  (f.  Grnft  Suguft,  Äurfürft  oon 
jfrannooer);  aber  erft  1708  mürbe  er  in  bad  Äur* 
toüegium  eingeführt.  211*  1777  bad  f>aud  kapern 
audftarb  unb  bie  bar/r.  ßanbe  an  Äurpfalj  fielen, 
ging  bie  bapr.  Äurwürbe  bet  obigen  Beftimmung 

Eofil  ein  unb  bie  ,Sahi  ber  Ä.  wieber  auf  acht 

ab.  9tad)  bet  in  ben  Äurl*.nbern  b*rrfcbenben 
nfeffion  gab  ed  neben  fünf  faib.  brei  eoang.  Äur- 

fürftentümer,  nämlich.  Sacbfen,  obgleich  ber  Äurfürft 
ald  Äönig  oon  $o(en  nacbmald  tatbolifd)  mürbe, 

Branbenburg  unb  Braunfd)toeig'£üneburg. 

5)ie  Ä.  batten  bor  ben  übrigen  beutfeben  9ieid>d« 
ftfinben  gemijfe  Borrecbte.  (S.  #ürft.)  3u  allen  mich* 
tigenSieidjdbanblungen  bedÄaiferd  waribrSiat  unb 
ibre  3uftimmung  erforberlid) ,  J.  95.  bei  Berufung 
ber  Sieicpdtage,  Beräufcerung  ober  Berpfdnbung 

ton  iHeicbdgütern,  Verleihung  ber  gröfcern  9ieid)d* 
Iebne.  3>ie  Suftimmung  mürbe  in  SBiUebriefen  (f.  b.) 
erteilt  2)ie  Ä.  tonnten  bem  Aaifer  aud)  unberufen 

SRat  geben  unb  ihm  lufammen  burd?  turfürftl.  Äol« 
legtalfcbreiben  gewi))e  2lngelegenbeiten  befonberd 
empfehlen.  3bt  audfdjliefslicbed  Siecpt,  benÄaifer 
ju  mdblen,  würbe  nod)  wichtiger  burd)  bie  ibnen 
niftebenbe  ©ntwerfung  ber  fog.  Äapitulation  (f.b.). 
Muf  ben  9ieicbdoerfammlungen  bilbeten  fie  ein 

eigened  Kollegium  unb  batten  meift,  infofern  fie  ju- 
gleicb  anbere  fidnber  befafien,  au  *  einige  Stimmen 
tm  iHeicbdfürftenrate.  Sie  ftanben  in  einem  befon< 
bern,juerftl338  jur2Iufred)tbaltungibrer9Bablfreu 

beit  gegen  ben  $apft  |u  9tbenfe  (f.Sibend)  gefdplof* 
fenen  Äuroereine,  inner baib  beffen  fte  ftd)  jur 
©abrang  ibrer  9lea?te  auf  Äurfürftentagen  »er» 
fammelten.  3)en  Ä.  tarnen  tönigL  Sbren  ju  mit  3lud= 
nabme  bed  Jiteld  SDcajeftät.  2lld  fianbedberren  batten 

fie  bad  9ied)t  ber  ©ericpte  brittet  3nftam  unb  SBe* 
freiung  oon  ber  ©eridj itdbarteit  bed  ̂ eidj«fammer= 
geriet*  unb  bed  5Meid)äbofratd ;  ibreÄurlanbe  waren 

unteilbar;  alle  Regalien  befafien  fte  obne  laiferl.  Ber» 
leibung,  unb  majorenn  mürben  fie  mit  jurüd gelegtem 

18.  $abre.  (S.  aud)  erjämter  unb  Grjlanjler.) 
2>tefe  Berfaffung  mufete  notwenbig  burd?  bie  im 

^rieben  ju  2un<oilIe  1801  gefa)ebene  Abtretung  bed 
Unten  9ibeinuferd  an  $rantreid)  Jlbänberungen  er- 
leiben,  S)er  jur  Erörterung  ber  Gntfdjdbigung  er' 
nannten  unb  nad)  Siegendburg  jufammenberafenen 

sJieid)dbeputation  würbe  21.  Äug.  1802  ein  ton 
Sranfreid)  unb  SHufelanb  entworfener  Gntfdjäbü 
gungdplanborgelegt,nad)  welchem  nunmebrnurnod) 

ein  geijtlidjer  Hurjürft,  nämlid)  ber  ju  2)tainj,  mit 
bem  Jitel  Äurfürft  *!fteid)der$tan}ler  fein,  bagegen 
brei  neue  weltlidje  K.,  ndmlicb  oon  Baben,  2Bürttem= 

bergunb6ei|en=6ajfel,  gefdjaffen  werben  follten.  3>a 
aber  ßfterreid)  bereit*  81.  Mug.  bie  bem  ©rofcberjog 
oon  Jodeana  burd)  Saljburg  unb  Berdrtedgaben 
jugeftanbene  Gntfd>fibigung  für  unzulänglich  er« 
llärt  unb  barauf  28.  2)ej.  ju  Varid  wegen  beffen 

völliger  Gntfcbäbijjung  mit  ̂ rantreid)  eine  über« 
eintunft  abgefd?lo||en  patte,  lo  mürbe  aufeer  meb= 
rem  93efi|?ungen  bem  ©rofeberjog  oon  ioäcana 
aud?  bie  Äurwürbe  oerfproeben.  9(ad)  ber  oon  fei< 
ten  9tu&(anb$,  ̂ rantreiebd,  bed  Aaiferd  unb  ber 

beutfeben  JReicbdftdnbe  gegebenen  Söeftdtigung  beK 
(Sntfcbdbigungdpland,  worin  manjugleid;  bem  noeb 
lebenben  Ä.  Don  Xrier,  ©lernend  ©enjedlaud,  6er» 
log  bon  6ad)fen,  gewiffe  jälulid?e  (fintünfte  feft» 
ietite,  würben  bie  ßier  neuen  St.  »on  ©aben,  ffiürt» 
temberg,  i>effen-6a|lel  unb  6aljburg,  fowie  ber 

neue  Äurfürft =6rjtan^er  22.  äug.  1803  in  bad 
turfürftl.  Kollegium  eingeführt.  6o  gab  ed  nun 

tebn  A.  unb  unter  biefen  fed)d  epangelifebe,  fo  ba| 
le^tere  Äirdje  btetburd)  fowie  burd?  27  neue,  im 

sJleid)dfürftenrate  erbaltene  Stimmen  gan}  gegen 
bie  borberige  Serfaffung  bie  Stimmenmebrbeit  für 
fid)  batte.  Scbon  burd)  ben  Bre&burger  ̂ rieben 
bon  1805  würbe  bie  faljburgifdje  Äurwürbe  wieber 

aufgehoben,  inbem  Cfterreid?  Saljburg  unb  93ereb« 
tedaaben  erbiclt;  bagegen  gab  man  bem  Ä.  bon 

Saljburg  SGßünburg  unter  bem  Sitel  eined  Äur« 
fürftentumd.  öapern  unb  Württemberg  erhielten 
bie  Äönigdwürbe,  ohne  jebodj  bedhalb  aud  bem 
beutfeben  Steicbdoerbanbe  ;u  treten,  bid  12.  3uli 

1806  ju  $arid  ber  8lbfa)lu|  ber  9lbeinifd)en  Äon* 
föberationdatte  (f.  Stbeinbunb)  erfolgte,  worauf 
93apern,  Sürttemberg,  ber  6rjtan}(er  unb  SJaben 
ber  beutfd^en  Sieicbduerbinbung  entfagten.  3lm 
80.  Sept.  trat  aud)  ber  Äurfürft  bon  SBünburg  mit 
bem  Ittel  eined  ©rofiberjogd  bem  9tbeinif<ben 
93unbe  bei,  unb  ihm  folgte  11.  $ej.  Sadjfen,  bad 
lugleid)  bie  Äönigdwürbe  annahm.  Ser  heff .  fianbe 

batte  fid)  nad?  ber  Sdjladjt  bei  §ma  Slapoleon  be* 
mächrigt  unb  ben  Ä.  berfelben  für  berluftig  erfldrt. 
So  gab  ed  nur  no<b  jwei  Sitularturfürften:  ben 
bon  Xrier  unb  ben  bon  öeffen.  ßrfterer  ftarb  1812 ; 
lefcterer,  ber  nad)  bem  Sturje  Siapoleond  in  fein 

Sanbjurüdf ehrte,  behielt  ben  Äurfürftentitel  bei, 
unb  ©leicged  tbat  aud)  fein  9lad)folger  ̂ iebridj 
2BUhelm  I.,  ber  bad  2anb  1866  an  $reufeen  berlor. 
Slld  an  bie  Stelle  bed  Teutleben  jReicbd  ein  2)eut< 

[eher  93unb  fouoerdner  dürften  trat,  hatte  bie  Äur» 
fürftenwürbe  ihrem  begriffe  nad?  ihr  ©nbe  erreicht. 

—  3Jgl.  fearnact,  2>ad  Äurfürftentollegium  bid  jur 
Witte  bed  14.  Sabrh.  (®ie|.  1883);  Ouibbe,  2)ie 
(fntftebung  bed  Äurfürftentollegiumd  (5rantf.a.9)i 
1884);  fiinbner,  S)ie  beutfeben  Äönigdmahlen  unb 
bie  Gntftebung  bed  Äurfürftentumd  (2pa.  1893); 
Äircbböfer,  3ux  Entftebung  bed  Äurtollegiumd 
(»alle  1893);  ©rillitfd),  3)ie  Mammenfetuing  bed 
Äurfürftentollegiumd  (Älagemurt  1897);  fihtbner, 
2>er  Hergang  bei  ben  beutfd?  en  Äönigd  wählen  (2Beinu 
1899).  [fflldfer. 

Shirfürftengläfer,  f.  ßumpen  unb  gicbtelberger 
Shirfürftcnbut,  ber  >3ut  ber  ehemaligen  Äur» 

fürften.  Gr  entwidelte  ftd)  aud  ber  filtern  durften* 
trone  (f.  b.)  unb  nahm  unter  Beibehaltung  ber  ßer* 
melinoerbrämung,  bagegen  mit  iDtebrang  ber  ben 
Purpur but  überwölbenben  Bügel  mehr  unb  mehr 
bie@eftalteinergefüttertenÄönigdtronean(f.iafel: 
Äronen  I,  §ig.  4). 

Surf ürftenfrug,  ein  mit  ben  Silbern  ber  fteben 

Äurfürften  gefebmüdter  Ärug  in  Äreu&en<$apencen 
»urfürftetttoee,  f.  Äurfürften.  [(f.  b.). 

Äur  |  (engl.  S  o  o  r  g ,  inb.  Ä  o  b  a  g  u),  brit.  $r  ooin  j 
im  fübweftl.  Borberinbien  (f.  Äarte:  Dftinbien  I. 

Borberinbien),  faft  ringd  oon  ben  sBeftgbat  um« 
fcbloffen,  unter  Verwaltung  bed  polit.  Stgenten  oon 
Waifur  ftehenb,  ifiblt  auf  4100qkm  (1901)  180461 
<S.  (91,i  $roj.  feinbu).  3)ie  ßauptftabt  ift  ÜRer* 

tara,  12"  26 V  nörbt.  93r.,  75°  47'  öftL  2.,  auf 
einer  öodjfldcbe  in  1161  m  ßöb<  gelegen,  mit  (1891) 
9000  6.  3)ad  ganje  ©ebiet  ift  bergig,  mit  berr* 
liebem  Urmalb  unb  graftgen  Öidjtunaen  bebedt,  nur 

feiten  unterbrochen  oon  bebauten  Jodlern.  6auot* 
flufe  ift  ber  Dberlauf  ber  Äaweri.  Ä.  bat  502  2)ör» 

'er,  aber 

nur  2  Stfibte.  35,96  $tO|.  ber  ©ewobner 

arbeiten  in  ben  Äaffeepflanjungen,  nur  19  s^Jroj.  fmb 
Slderbauer.  Über  bie  Sprache  f.  Äobagu. 

Äurgan  (türt.  korgan,  «^eftung»),  Bejeidjnung 
für  bie  befonberd  in  ajtittelaiien  unb  Sibirien,  bem 

Bttiffl,  bif  man  untrr  fl  orrmifit,  Unb  untrr  d  oufjuludifn. 
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öftl.  unb  fübl.  iHu|lanb,  58effarabten,  in  ber  SBufo* 
wina,  in  Rumänien,  iBulgarien  bis  an  bie  iko- 
pontiS  unb  nod)  fflblicb.ee  häufig  oortommenben 
ruubcn  öüfleU  ober  Hegelgrdber,  bie  gewöhnlich  itn 
^nnern  in  grofjen  Steinfetmngen  ober  £>oligerüften 
ein  ober  mehrere  Sielette  enthalten.  Man  bat  oiel 
©ronje,  Silber  unb  ©olb  barin  gefunben.  SJicfe  H. 
fmb  oon  febr  oerfduebener  ©rßfje;  bie  grofcen  H.,  bie 
oft  eine  bebeutenbe  fcobe  erreichen  unb  aud)  oon 
(Kraben,  SBällen  unb  Steinfc&ungen  umgeben  ftnb, 

ftnb  wabrfcbeinlid)  bie  ©räber  oon  ̂ ürften  gewefen. 
Sieberlid)  baben  alle  biefe  H.  nicht  einem  Üolte  am 

gehört,  ba  bie  @rabeinrid>tung  eine  otelfad)  »er» 
febiebene  ift.  3brem  Supern  nach  gerfallen  bie  H. 
JHufelanbS  in  1 )  Grbidjüttgräber  im  fübl.  unb  öftl. 
»lufelanb,  in  ältittelafien  unb  bem  meftl.  Seil  Süb= 
ftbirien«,  unb  3)  in  Steinfcbüttgräber  in  ber  öftl. 
Hiraifenftcppe,  bem  fübl.  Altai  unb  ber  2Jtongolei. 

Kurhcifen,  5Be;etcbnung  für  baS  ehemalige  Kur« 

fürftentum  tfeffen-tiaffel  (f.  b.). 
»utbut,  f.  £>ut  unb  Hurfürftenbut. 
Kutialicn  (lat.),  bie  in  ben  @erid)t«I?ßferi  unb 

Äanjleien  eingeführten  t>önnlia>feiten;  Hurial* 
ftil,  fooiel  wie  Äanjleiftil. 

Stitriallfieti,  bie  in  ben  Sribunalen  ber  Hurte 
arbeitenben  ̂ Beamten;  im  weitern  Sinne  Anhänget 
ber  Hurie,  befonberS  bie,  bie  bie  (hweiterung  ber 
päpftl.  ÜJlacht  wünjeben. 

SturiälfHl,  f.  Hurialien. 
Kurtälfuficm,  fooiel  wie  ̂ apalfeftem  (f.  b.). 

Kutt  an  3Hurian,  brit. ^njelgruppe,  f. Hburian 
Kutiatfonuticii,  f.  Homitien.  [3)lurian. 
Statt  arfti  atme,  eine  oon  mebrern  ̂ er)onen  ge* 

meinfebaftlid)  geführte  Stimme,  im  ©egenfati  jur 

SBirilftimme  (f.  b.).  2luf  bem  Reichstage  beS  ebemali« 
gen  2eutfd?en  Reichs  gab  es  im  ftürftenrat  feebd  H., 
bie  metterauifd)e,fcbwäb.,fränt.unb  weftfäl.  ©rafen= 
baut  unb  bie  febwäb.  unb  rbein.  Urälatenbant,  unb 
felbft  innerhalb  ber  einzelnen  ©rafenlollegicn  gab  eS 
JDäufer,  beren  fämtlidje  Sinien  gemeinfam  eine  fog. 
Holleltioftimme  führten,  Aud)  auf  ben  Sanb* 

tagen  ber  (Singelftaaten  unb  auf  ben  •^;-crir,,;iaUanc- 
tagen  ̂ reufeenS  beftanb  bie  ©inridjtung  ber  H. 
Gbenfo  batten  uon  ben  17  Stimmen,  welche  am 
Seutfcben  SunbeStag  beftanben  unb  als  engerer 

SHat  bejeidmet  würben,  nur  Cl'terreid),  ̂ reufeen  unb bie  ÜJtitteljtaaten  je  eine  volle  Stimme,  wäbrenb  bie 
tleinern  Staaten  ju  Hurten  »ereinigt  waren ,  g.  SB. 
bie  fäd?f.  Jöcrjogtümer,  bie  freien  Stdbte.  fint  jebe 
biefer  Hurien  beftanben  befonbere  fteftieiungen  über 
bie  Rührung  ber  Stimme  unb  bie  iBilbung  beS  3$o= 
tum*.  §m  Kßigen  ̂ eutfdjen  SBunbeSrate  giebt  eS 
teine  H.,  fonbern  jebeS,  auch  baS  tleinfte  ÜBunbeS= 
glieb  führt  minbeftenS  eine  volle  Stimme. 

Kutte  (Curia),  im  alten  Man  Unterabteilung 

ber  alten  SrtbuS  ()".  b.  unb  Homitien)  unb  ihr  Ser= 
fammlungSort.  2er  SSorfteher  einer  H.  biefe  Curio, 
ber  mit  einem  Flamen  curialis  ben  HultuS  ber  be« 

fonbern  Sdni&gottbeiten  ber  H.  leitete.  Aud)  br- 
äeidjnete  man  mit  bem  üHJort  W.  anbere  iBerfamm« 
lungeorte,  inshefonbere  bie  be*  Senats,  j.  iB.  bie 

oon  IvA'.uv  ̂ oftiliu^  erbaute Curiallostilia  u. f.  w., 
juroeilen  bie  Senateoerfammlung  felbft.  3n  ben 
röm.  Kolonien  unb  ÜJluniripien  finben  ficfa  Ä.  in 
dbnltcber^erwenbung.  2)ann  würben  beionberö  in 
S)eutfchlanb  Oerichteböfe  unb  anbere  93ehörben  ft. 

genannt,  3.  sB.  Sehn^turie.  (5.  Kuriatitimme.) 
(üeaenwdrtig  uerftebt  man  unter  K.  ('Jtömifdje 

ober  ̂ dpjtlicbe  it.)  bie  Umgebung  be$  Zapfte«, 

befonber«  bie  pdpftl.  JBehörben.  5)a*  üfluftet  für  bie 

Drganiiation  berfelben  gab  bie  6inrid)tung  ber  ober» 
ften  Ü3ebörben  be3  99Djantinifd?en  »leid)«.  2eo  X., 

||iul  IV.,  ̂ nnoceni  XI.  unb  ganj  befonberS  ®ene- bift  XIV.  haben  bie  wefentlicpften  Serdnberungen 
eintreten  laffen ;  bod)  nod)  gr&^ere  würben  burd) 
%im  IX.  angebahnt.  1 10  Kurialbebörben  hefteten 

au*  Äarbinälen,  Prälaten  unb  ihtrialen  (Subaltern» 
beamten).  Sie  jerf allen  in  brei  ©nippen: 

L  3uftijbehörben.  1)  Rota  Romana  (f.  b.),  x>or 
1870  Stppellationdgericbt  für  ben  Uircbenftaat; 
2)  Revereuda  Camera  apostolica,  (ytnanjoerroal: 
tung  mit  bem  Camerleng;o  (f.  b.)  an  ber  6pi&e; 
3)  Signatura  justitiae,  bie  über  3uldifig(eit  von 
SlppeÜationen  u.  bgL  erlennt. 

II  (i)nabenbehörben.  1)  Signatura  gratiae  für 

au^erorbentliche  ©nabenfachen ;  2)  Dataria  aposto- 
lica für  3)i£penS:,  "iUrioUegien:  unb  ̂ enefijienwefen 

(f.  5>ataria) ;  3)  Poenitentiaria  apostolica  für  3lb* 
folutionen  in  ben  bem  ̂ opft  referoierten  gdllen 

(f.  ̂Ipoftolifcbe  ̂ önitentiarie). 

IU.  (Irpebition^bebörben.  1)  Cancellaria  aposto- 
lica, u;r  Ausfertigung  oon  ̂ Bullen,  bie  dltefte  33e* 

börbe;  2)  Secretaria  brevium,  für  Sludfertigung  ber 
iBreoen;  3)  Secretaria  Status,  unter  bem  Äarbmal* 
ftaatsfefretär,  ba*  auswärtige  2lmt. 

Allgemeine  äircbenangelegenheiten  unb  wichtige 

3lnorbnungen,  ipeiliafpredjungen  unb  DrbenSfnf: 
tungen  werben  in  Üierfammlungen  (Äonfiftorien) 

ber  ffarbinäle  (f. b.)  oerbanbelt,  in  weldben  ber  i'avü 
felbft  ben  o 0  n" m  führt.  ,\ur  bie  meifteu  wid)tigern 
CÜefcbdfte  ftnb  Kongregationen  (f.  b.)  au*  ben  ftar= 
binälen  gebilbet,  teils  als  ftehenbe  HoUeaien,  teils 

als  uorüoergehenbe  jtommifftonen.  3a$  ioehörben= 
fpftem  ber  H.  ift  allmählich  immer  tomplijierter  ae? 
morben,  unb  bie  Äompetenjen  ber  oerfdjiebenen  Söe= 
hörben  ftnb  febr  wenig  beftimmt  abgegrenjt,  fo  bai 
theoret  if  d)  bie  Organif  ati  on  heute  taum  mehr  ju  über 

fehen  ift.  —  93gl.  ÜDtejer  in  dichter  unb  3acobfonS 
«3eitfd)rift  für  baS3led)t  unb  bie^olitil  berÄircbe», 
Öeft  1  u.  2  (2p*.  1847);  Sangen,  2ie  römifche  JL 

(ÜJiünfter  1854);  baS  Sahrbud)  La  Gerarchia  Cat- 
tolica  1  Koni. 

über  biebifchöflicheÄ.  f.  «ifchof. 

Kurier  (jranj.  courrier),  Eilbote,  befonberS  bet 
oon  einem  Habinert,  einem  6ofe,  einem  ©efanbten 
u.  f.  w.  mit  einer  wichtigen  9Jad)rid)t  abgef cfaidte. 

Sutierjitfle,  f.  eifenbabniüge. 
.Kurilen  ober  Huriliicbe  Jnfeln  (faran. 

Zfhifhiwa),  eine  1270  km  lange,  auS  32  Qv 
lanben  beftebenbe  ̂ nfcUette,  bie  oon  ber  Sübfpi&e 

HamtfcbatfaS  in  fübwel'tl.  Dichtung  bis  in  bie  Siäbe 
bet  3lnfel  3effo  binüberjiebt  (f.  bie  3lebenlarte  ;ur 
Harte:  $apan  unb  Horea).  S)ie  ©ruppe  umfafet 

14826,  nad)  anberer  ÜJleffung  11971  qkm  unb  bil* 
bet  einen  2eil  beS  SerwaltunaSbejirlS  oon  $Jeifo. 

2)ie  gröfeern  fmb  oon  %  nad)  o.  Shumfhu,  $ara« 
mufbir  (2479  qkm),  Dnef  otan,  Htiarimlotan,  SWatau, 
Shimufhit,  Urup  (1511  qkm),  ̂ turup  (bie  größte, 

6725  qkm)  unb  Huna)"bir  (1548  qkm).  25ie  ganje 
iMeibe  trägt  52  oultaniicbc  Serge,  oon  benen  17  nod) 
in  Sbätigl eit  finb,hat  Diele  beiße  unb  Schwefelquellen 
unb  ift  häufig  Grbbeben  auSgefejjt.  Hunafhit,  Urup 
unb  3turup  finb  jum  Seil  gut  bewalbet  mit  fiäreben, 
Gebern  unb  2Beiben.  einige  %n\dn  finb  mafferloS, 

anbere  fruchtbar;  aud)  bergen  fie  Gifen,  Hupfer, 
Schwefel  unb  Salmiaf;  meifce,  tote  unb  fd)wat3e 

güchfe,  ffiölf«,  Bobel,  Sibcr,  See*  unb  Sifcbottem 
werben  ihres  ̂ eljwertS  wegen  gefudjt.  9tur  bie  brei 

XiHIef.  bit  man  untrr  St  ocmÜBt,  finb  untfr  Q  aufjufuefifn. 
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f  üblicbften  fmb  bewohnt von  1 192  (5.,  baruntcrd  897) 
88  2linu  (f.  b.).  Set  befte  6afen  ift  gurebetfu  auf 

^turup.  (rntbedt  würben  bic  R.  1634  butd)  ben 
JDollänber  De  Steeg,  worauf  bie  nörblicben  von  ben 

IMuffen,  bie  füblicfaen  von  ben  Japanern  befehlt  »lit- 
ten. 1875  verrichtete  9iu6lanb  ju  ©unften  Japans 

auf  feine  Slnfprücbe.  —  Sgl.  Snow,  Notes  on  the 
Kurile  Islands  (£onb.  1897). 

fturiöe  (lat.),  wunberlicp,  feltfam. 
Auriofitären  (lat.),  f.  Curiosa. 
JTurifrtic  Röntge,  bic  ?lbtommlinge  bet  alten 

Äutenbduptlinßebeä  12.3abib.rbieinficbenD6tfefn 
im  Krei*  (Kölbingen  in  Kurlanb  leben,  Sie  erhielten 

als  Rauptet  obet  Könige  bet  Urbevölferung  bei  bet 
beutidjen  Eroberung  im  13.  3abrb.  ihr  üanb  iu 
£ebn  unb  bebaupteten  ibre  ̂ teipeit  bis  in  bie  neuejte 
Reit,  geftüfet  auf  Privilegien  bet  DrbenSmeifter  unb 

(Jett  1561)  bet  öeriöge  von  Kurlanb.  3bje  °^itn 
©ebräudje  unb  bie  lettifd)e  Sprache  bewahrten  fic. 

3m  OJtittelalter  vererbte  ftcb  baS  SAuljenamt  («Sur» 
meifter»)  in  beftimmten  ©efcblecbtern,  neuerbingS 
wählen  bie  ©emeinben  für  ficb  ben  Surmeifter. 

uro  die  ftebrnna,  Sünentette,  jwifcben  bem 
Äurijcben  y»aff  unb  ber  Oftfee  (f.  Karte:  Oft'  unb 

^eftpreu^en,  beim  3lrtitel  *föeftpreufeen[,  96  km 
lang  unb  0,5 — 4  km  breit,  143  qkm  umfafienb,  er: 
reicht  eine  Joöb e  von  übet  50  m  unb  bewegt  ftcb  un« 
auegeieht  gegen  baS  £iaff  vot,  fo  bafi  bicfcS  in 

»X)— 500  Sagten  ausgefüllt  fein  wirb,  wenn  nid?t 
bem  (jlugfanbe  ein^inberniS  entgegengefe&t  werben 
lann.  Siele  Sörfer  finb  fcbon  verfanbet  unb  jur  $eit 
ift  Soffitten  bebrobt.  Sie  K.  9t.  bat  lOSlnfiebelungen 

mit  über  150U  (*.,  bie  fid)  von  Slderbau  unb  von 

fttfaMang  nähren.  —  Sgl.  Sejjcnbergcr,  Sie  K.  9t. 
unb  ibre  Scwobner  (Stuttg.  1888);  fiinbner,  Sie 
preufe.  Söüfte  einft  unb  jeftt  (Cfterwied  a.&.  1898). 

Sturifrbeä  £aff,  Stranbfce  in  ber  preufe.  Pro= 

vinj  Oftpreufcen  (f.  Karte :  0  ft  ■  u  n  b  9D  e  ft  p ;  r  e  u  l  e  n, 
beim  Slrtifel  Sßeftprcufeen),  burd)  bie  Kurifd?e  9tcb/ 
rung  (f.  b.)  von  bcr  Oftfee  getrennt,  mit  ber  eS  nur 

einmal  burd)  baS  fdjmale  ÜJtemeler  Sief  in  Serbin» 
bung  ftebt.  GS  riebt  100  km  weit  nad)  9t.  von  Öabiau 

bis  DJtemcl,  bat  eine  größte  Sreite  von  45  km  unb 
eine  *Yläd?e  von  1587  qkm.  Sie  geringfte  Siefe  von 

0,5—2  m  üeb.t  fid?  am  Süb*  unb  Cftranbe  bin  unb 
nimmt  jwiidjen  ben  Orten  Perwelt  unb  Winten  faft 

bie  ganje  breite  beS  £*>affS  ein,  bei  9Jtemel  beträgt  bie 
3,iefe  7,5  m.  Sie  Sebeutung  für  bie  Sdnffabrt  ift 
nicht  grofj.  2ln ̂ uflüffen nimmtbaS .ftaff  auf :  Seime, 
9icmonien,  ©ilge,  Jawe,  ©riebe,  3ldel,  iiöarufe,  9iufe, 

Glinge  unb  Sange.  —  Sgl.  Serenbt,  ©eologie  beS 
ft,  .v>.  unb  feiner  Umgebung  (KönigSb.  1869). 

ftiiriffcr,  f.  Küraffiere.  [Curcama. 

Kurfumc  (O'urcume),  Pflanjengattung,  f. 
$turlfl»bf  lettiicb  Kursemme,  ruff.  Kurljand- 

ekaja  gubernija,  ©ouoernement  im  norbweftl.  Seil 

beS  europ.  Stu&lanbS,  ju  ben  Oft' 
I  feeprovinien  gehörig  (f.  Warte : 
SeftrufelanbunbCftfee* 
provinjen,  beim  Slrtifel Skufe- 

3  lanb),  grenjt  im  9t.  an  Civlanb 

'  unb  an  ben  9iigaifd)en  9Jteers bufen,  im  2S.  an  bie  Cftiee,  im 
6.  an  Cftpreufeen  unb  an  baS 
©ouvernement  Wowno,  im  60. 

an  SBitebSt  unb  bat  eine  ̂ -täcve 
Von  27286,3  qkm,  wovon  261,2 

akra  Sanbfecn  fmb,  mit  674034  6.  fl.  befi^t  eine 
tvladjlüfte,  bie  ftcp  faft  gerablinig  von  Stemel  bi 

«rtiffl.  bif  man  unter  ft  «rmtfet.  (Inb  unter  (I  aufaufutfien. 

;um  ßap  SomeSndS  binjiebt.  Parallel  ju  ibr  lau» 
f  en  Sanbbanle,  boob  fmb  bie  Sünen  geringer  als  am 
Äurifdjen  .f»aff.  ©ute  ööfen  haben  nur  iJibau,  po» 
langen  unb  Einbau.  Sebeutenbe  9iiebcrungen  be» 
finben  fid)  an  ber  Oftlüfte  unb  an  ber  9la  (bie  i'titauer 
9Ucberung).  5)aS  übrige  Üanb  ift  vorwiegenb  büge* 
lig.  SaS  Kurifdje  Cberlanb  bilbet  bie  Safferfdjetbe 
j(wifd>en  ber  Süna  unb  ber  91a;  *wiid>cn  ber  le^tern 
unb  ber  2L%bau  erftreden  fid)  bie  Slaucn  Serge.  Ä. 

bat  über  .'$00  Sanbieen,  wovon  200  allein  auf  ben 
Kreis  griebridjftabt  lommen.  SaS  Klima  ift  o» 

mdBigt,  bie  Temperatur  betragt  im  3i»l»  22°,  im 

Januar— 13°,  im  ̂ abreSburcbidmitt  6,s°  C.  Sie 
Sevöllerungbeftebt  auS75proi.i'etten  (berSauem» 
ftanb),  7,6  Sroi.  Seutfd?en  (3lbel,  ber  böbere  unb 
jum  Jeil  ber  niebere  Sürgerftanb),  5,6  Proj.  %$xae- 
liten,  3,8  Proj.  Muffen;  ben  9teit  bilben  Polen,  2b 
tauer  u.  a. ;  76  proi.  finb  Proteftanten.  Sie  .^aupt» 
befdjdftigung  ift  Slderbau,  ferner  Sieb jud)t,  ̂ vifdjerei 
unb  öanbel.  6S  giebt  Srennereien,  Srauereien,  Ja* 
bah,  aJtetall*,  Üöolh  unb  Seberfabrilen.  Sie  SluS* 
fubr  über  bie  furlänb.  f>äfen  betrug  (1900)  64  SDtiU., 
bie  einfuhr  25  9JtiU.  Diubel.  8ln  Gifenbabnen  fmb 
360km  vorhanben.  Ä.  verfallt  in  lOitreife:  Sohlen 
(SJtitau),  ©inbau,  SauSle,  ©olbingen,  ©robin, 

ienpot.  SUulft,  halfen,  2ulfum,  Jriebridjftabt.  Sie 

Öauprftabt  ift  SJtitau. 
Ä.  war  urfprünglid?  von  ben  Auren,  aud)  ben 

Scmgallen  unb  Selen  bewohnt,  bie  feit  ÜJtitte  bes 
13.  ̂ abrr».  vom  Seutfd?en  Drbcn  unterworfen  unb 
tu  (Shriften  gemacht  wutben.  (5.  Seutfche  bittet.) 
öeitbem  bilbete  St.  einen  2eil  beS  Seuticb  OtbenS» 
(Gebietes  bis  ;?ut  Slbttennung  vom  Seutfcben  Dieicb 

1561,  worauf  eS  ein  ©rbberjogtum  unter  poln.  Ober: 
lebnSbobeit  würbe.  Ser  erfte  ioerjog  von  Ä.  Würbe 
©ottbarb  flettler  (f.  b.),  ber  lefcte  9Jtei)ter  beS 
Seutidjen  CrbenS.  (Sx  forgte  für  bie  Sefeftigung 
unb  Surcbf ütjrung  beS  evang.  ©laubenS ,  unb  als 

er  1587  ftarb,  folgten  ib,m  feine  beiben  Söhne  grieb: 
rieb  unb  Söilbelm  in  gemeinfamer  Slegierung.  Sie 

lagen  in  beftänbigem  Streit  mit  ben  Stdnben,  an 
bereu  Spitze  bie  beiben  Srüber  Kolbe  ftanben.  Sief e 
würben  ermorbet,  unb  ba  man  SBil&clni  allgemein 
für  ben  Urbeber  bieferSpat  hielt,  mürbe  er  1616 
entfefct  unb  geächtet,  gebrich  ftarb  1642  otjne 
9iacblommen;  ihm  folgte  SBilbelmS  Sohn  3a^ob. 
Qx  fuefate  in  bem  Scbwebifd)=Polnifcb.en  Kriege  (1655 
— 60)einevetmittelnbeStelIungeinjunebmen,wutbe 
abet  1658  von  ben  Sdjmeben  gefangen  genommen 

unb  etft  1660  im  ̂ rieben  von  Oliva  miebet  befteit. 
6t  gtünbete  eine  flotte  unb  legteKolonien  in@uinea 
unb  Jabago  an,  bod)  gerieten  biefe  Unternehmungen 
unter  ieinem  Sohn  unb  Nachfolget  tyriebrid?  Kafi^ 
mir  (1682—98)  in  Serfall.  9US  biefer  ftarb,  folgte 
üp m  fein  fedjSffiljriger  Sob.  n  ̂riebrieb,  Söilbelm  (1698 
—1711)  unter  ber  Sormunbfcbaft  feines  ObeimS 
fterbinanb,  ber  nach,  beS  jungen  JperjogS  Jobe,  ber 
1710  mit  ber  f p fitem  ruff.  Kaif erin  3tnna  ̂ manowna 
vermdblt  werben  war,  ben  Jbron  von  Ä.  beftieg. 

211S  mit  ibm  1737  ber  9tame  fiettler  erlofd),  ge^ 
langte  mit  öilfe  ber  Kaiferin  9lnna  ©raf  Siton 
(f.  b.)  iut  SBütbe  eines  JöenogS  von  K.  öierburch 

lam  K.  gani  unter  ruff.  Ginflufe,  ber  aud»  vor- 
berrfebenb  blieb,  als  Siron  1740  nad?  Sibirien  vers 
bannt  würbe  unb  ein  ̂ ntenegnum  eintrat,  (frft 
1758  fetite  Sluguft  III.  von  Polen  eS  burd?,  bafi  bie 
Stänbe  feinen  Sobn  Karl  jum  öer3og  wdblten. 
Katbarina  II.  lieft  ibn  im  fan.  1763  vertreiben  unb 
Siron  wieber  einfetten.  Siefer  oerüAtete  1769  pi 
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©unflen  feine«  ©obne*  Sßeter,  unb  $eter  trat  1795  r  Ä«ro^atfiii,a(erei5Rtfolaje»itf*,ruff.(Uencrat, 
fein  Sergogtum  gegen  ein  Sabrßebalt  an  SRujslanb  geb.  29.  3Rärg  1848,  trat  1864  in  ba«  1.  turleftan. 

ab.  (©.  Cftfeeprooingen.)  —  SBgL  £io»,  eftb*  unb 
turlanb.  Urhmbenbucb  (1.  20>teiL  10  93be.,  iRiga 

unb  2Ro*!.  1852—97;  2.»bteiL,  8b.  1,  ebb.  1900); 
Riegenborn,  Staatsrecht  ber  ftergogtümet  Ä.  unb 
©emgallcn  (ÄönigSb.  1772);  ©rufe,  St.  unter  ben 

fcergögen  (2  93be.,  3ttga  1833—37);  ©ebroarfc,  K. 
im  13.  ̂ abrb.  bis  gum  ̂ Regierungsantritt  ©ifebof 
Gmunb*  oon  ffierb  (2pg.  1875);  Graft  unb  Slua.. 
©erapbim,  2lu«  ft.S  b«goglicbcr  3eit  (ÜRitau  1892) ; 
bieL2luSber!urlänb.^eraangenbeit(5tuttg.l893); 

G.  Seraphim,  ©efebiebte  £to=,  Gftb--  unb  Kurlanb« 
(2  93be.,  jHeoal  1895  —  96;  S3b.  1 ,  2.  0ufL  1897); 
berf.,  SRalerifcbe  SInficbten  au«  Siülanb,  Cftblanb, 

St.  (iRiga  1901);  ©ifcta,  »rcbaoloa.  «arte  Den  2it>«, 
Gftb:  unb  Kurlanb  (1 : 100000,  $orpat  1896). 

fturmanbfdri,  f.  Sranifefee  Sprachen. 
Slnrmantcl,  ©cbmud  ber  flurfürften  bei  feft« 

lidjen  2lnldffen,  ber  Äaifertrönuna  u.  f.  ».;  in  ber 

"Deralbit  Bierbe  ber  Söappen  ber  Hurfürftentümer. 
Jtur  marf ,  epemal«b«r£auprteil  ber  3Ratt33ran= 

benburj,  beren  groette  Heinere  ̂ alfte  bie  Sleumart 
roar.  Sie  umfaßte  bie  21 1 1  m  a  r !  (öauptftabt  ©ten* 
bal),  bie  SJormart  ober  ̂ rignit»  (Berleberg), 
bie  IRittetmarl  (Sranbenburg) ,  bie  Utermart 

(^renglau)  unb  bie  6errfcbaften5Öce«!o»  unbStor-- 
to»  ober  ben  SeeStoroet  unb  ©torfoteer  Ärei«,  unb 
enthielt  20500  qkm  (f.  öiftorifebe  Äarte  oon 
$rcuften,  beim  ärtilel  Sßreufien).  $er  9tame  H. 
entftanb  infolge  ber  Übertragung  ber  Sturroürbe  auf 
Sraubenburg  (1356).  flach  bem  Silfiter  grieben 
rourbe  bie  Slltmar!  mit  bem  neu  errichteten  Äönig: 
reieb  SBeftfalen,  bafür  aber  ba«  recht«  oon  ber  Glbe 
gelegene  Joergoatum  SJtagbeburg  mit  ber  ORarl  \>cv 
bunben.  Tie  Slltmart  fiel  181 3  an ^reufeen  gurüd ; 

bei  Grricbtung  ber  ftegierung«bcgtr!e  würbe  bie  5ltt= 
marl  bem  iReg.'Seg.  uRagbcburg,  bie  ̂ rigniti,  bie 
Ufermarf  unb  ber  größere  Teil  ber  SWittelmarl  bem 

sJkg.=33eg.  $ot«bam,  bie  übrige  ÜRittelmarf  unb  ber 
iirei«  »ecStoto; ©torlote  bem  9lcg.:33eg.  grantfurt 
zugeteilt.  Seit  1836  geb&rt  ber  ffrei«  iöee«toto* 
©torforo  gum  iReg.:5Beg.  $ot«bam. 
nürnberger,  gerb.,  beutfeb » öfterr.  SiOüeüift 

unb  äritifer,  geb.  3.  3uli  1821  gu  28ien,  lebte  nacb 
1848  längere  Seit  in  Seutfcblanb,  feit  1867  in  2öien, 
feit  1877  in©ragunbftarb  14.  Ott.  1879in2Rüncben. 

Gr  oerbffentlicbte  ba«  $rama  «Gatilina»  (fcamb. 
1855),  ba*  oortreffliebe  ameril.  Äulturbilb  «Ser 

2lmcrifa--2Rübe»  (granlf.  1856),  ein  braftifcbeS  ©ei- 
tenitücf  ju  SidenÄ*  «ÜJtartin  Gbujtferoit»,  feine  oor= 
göglicbfte  Ücifrung,  «2hi3geroäblte  Siooellen»  ($rag 
1857),  «2)a8  ©olbmäreben»  (Söien  1857),  «Lobelien» 

(3  93be.,  iDiüncb.  1861—62),  «^ooellen»  (1878),  eine 
©ammtuna  oon  GffapS:  «©iegelringe»  (^amb. 
1874),  ben  Vornan  «3)er  ̂ auStprann»  (fflien  1876), 

«Sitterar.  öergenSfacben»  (1877).  2luS  feinem  «Rad?* 
lar,  erfebienen  «Oiooellcn»,  bg.  oon  £aufer  (©tuttg. 
1893)  unb  bie  Slooellcn  «6i«.  »u«  Siebe  fterben» 
1898  in  SeclamS  «Unioerfalbibliotbe!». 

St  tt  r  n  i  t ,  ©tabt  im  ftreiS  ©ebrimm  beä  preufe.  9leg.-- 
S8ev  ̂ ofen,  am  Äurnifer©ee,  bat  (1900  )  2583, 
(1905)  2525  meift  fatb.  6.,  Sßoft,  2elegrapb;  g»ei 
2Rollereien,  ein  Rittergut  unb  ©cblofe  be«  ©rafen 
,Samopfli  mit  ber  berübmten,  um  1825  begrünbeten 

Biblioteka  Körnicka  (40  000  ©dnbe,  200  3nlu* 
nabeln,  1000  öanbfcbriften,  meift  »ur  poln.  0e= 
febiebte  unb  Sitteratur  früherer  ?iabrbunberte). 

Äuron,  (Mbgröfee  in  93ritifcb=Dftinbien,  f.  grorc. 

Sinienbataillon  ein,  geidjnete  ficb  in  ben  gelbjüpen 

be«  ©eneral«  Äauffmann  in  turteftan  au«  unb  be= 
fuebte  1872—74  bie  91ifolai-.©eneralftab^3lfabemie. 
S)arauf  nabm  er  an  oerfebiebenen  @rpebitionen  ber 
granjofen  in  Algerien  teil;  1875  tear  er  al«  Piplo< 
mat  2lgent  in  Äaidjaar  tbätig;  1876  fdmpfte  er  in 
Surteftan,  .Hofau  unb  Samarfanb.  2118  ©eneral« 
ftabScbef  ber  16.  3nfanteriebioifion  machte  er  ben 
iHuffifcb'Sürlifcben  5?rieg  1877/78  mit,  rourbe  nacb 
93eenbtgung  beSfelben  Sb«f  ber  aftat.  ©eltion  be« 

ÖauptftabeS  unb  tear  1879—83  (Sommanbeur  ber 
turleftan.  ©cbütienbrigabe.     bem  gelbjuge  ©tobe* 
leteS  gegen  bie  Jelciurfmenen  1880/81  3eidjnete 
ficb  Ä.  bureb  bie  mufterbafte  Settung  eine«  1000  km 
langen  SJiarfcbe«  oon  Safcplenb  nacb  ©eol^ep« 
unb  bureb  ben  ©türm  biefer  2ete«Sefeftigung  au«. 
1890  gum  ©eneralleurnant  beförbert,  »ar  er  bi« 
1897  DberbefebtSbaber  be*  tran«tafpifcben  ©ebiete* 

tu  JRuffifcb*6entrala'ien  unb  rourbe  im  $an.  iggs 
gum  ruff.  KriegSminifter,  1901  gum  ©eneral  ber  ̂ n« 
f  anterie,  1902  gum  ©eneralabjutanten  ernannt.  1903 
machte  S.  eine  3nfpeftion$reife  auf  ber  ©ibirifeben 

ßifenbabn  bis  $ort  2lrtbur  unb  befuebte  babei  ̂ a^ 
pan.  3laä)  bem  2lu«brucb  bcS  iHufnjcb=3apanifcben 
Jrriege«  rourbe  er  gebr.  1904  gum  DberbefeblSbaber 
ber  ruff.  ©treitfräfte  in  Dftaften  ernannt,  mufete 

aber  nacb  ben    ifu-rf eigen  bei  SRufben  l1! ar ;  1905 
ben  Oberbefehl  an  ©eneral  Seneroitfcb  abtreten  unb 

rourbe  gum  (Sommanbeur  ber  erften  manbfebur.  3lr* 
mee  ernannt.  Gr  febrieb:  «Äafobgar.  öiftor.^gcoar. 
Stigge  be*  SanbeS»  (ruffifcb,  $eter«b.  1879), 
«ßorotfeba,  ̂ Sleona  unb  ©cbeinoroo»  (ruffifcb,  ebb. 
1881;  beutfeb  oon  ffrabmer  u.  b.  S.  «Rritifcbe  SRüd« 
blide  auf  ben  WuffifaVSiürtiicben  Ärieg  1877—78», 
3  99be.,  Serl.  1885—90;  9leue  golge,  öeft  1—3,  ebb. 
1893—99),  «Sie  Sbfltigteit  ber  Abteilungen  bc« 
©eneralS  ©fobelero  im  Stuf fifcb'Sürtif eben  ßrieae 

1877— 78»  (ruffifcb,  3  SBbc,  ̂ eterSb.  1884),  «Sie 
Groberuug  oon  Jurhnenien»  (ruffifcb,  ebb.  1899). 

fturottr,  tlimatifcbe,  f.  ftUmatifcbe  Äurorte. 

Jturo=«imo,  richtiger  Äuro*©bio(b.t.  fdjroar* 

ge8  ©ah,  nacb  ber  bunlelblauen  garbe  feine«  ©af^ 
fer«),  3Jteere«ftrömung  an  ber  afiat.  Dfttüfte,  groeigt 

öftlidb,  oon  gormoja  uon  ber  norbäquatorialen©tri>5 
mung  ab,  nief?t  biefe  ;^nfcl  entlang  nach    unb  be* 
fpült,  an  ©reite  gunebmenb,  bie  ̂orboftlüfte  oon 
ftonbo.  Gin  2eil  feine*  roarmen  3öaffer*  bringt  in 

ba*  ©elbe  unb  3apanifd)e  3Jleer  ein,  befpült  fogar 
bie  Sßefttüfte  oon  ©acgalm  unb  oereiniat  ficb  roieber 
mit  bem  öauptftrom,  ber  ficb  etroa  im  aJteribian  »on 

£olio  fächerförmig  nach  SJID.  unb  0.  entroidelt.  Gin 
Zeil  roenbet  ficb  ber  Öeringurafje  gu.  Ter  gröfeere 
2lrm  nimmt  im  ©0.  Donatio  infolge  ber  ©eltroinbe 

ßftL,  bann  füböftl.  5Ricbtung  bi*  gum  Äalifornifcben 
ÜJleerbufen.  ©on  bier  roenbet  er  ficb  ben  SanbroiaV- 
infein  gu  unb  gebt  in  bie  5Rorbaquatoriatftrömung 
über  (f.  bieflarte  ber  ÜJteereSftrömungen,  beim 
2lrtilel  ÜReer).  S)er  Ä.  bat  böbern  ©alggebalt  unb 

höhere  Temperatur  (an  ber  Dberflicbe  20 — 22°  C.) al*  bie  umliegenben  OReereSteile  unb  ift  bi«  etroa 
400  m  Tiefe  gu  uerfolgen. 

JturottöpfjoS,  ©etname  ber  ©aia  (f.  b.). 
Ätttpfölj,  f.  $fah. 

Jturpfufd>erei,  bie  Ausübung  be*  ©eilgerocrbe* 

bureb  nicht  approbierte  Birgte.  S^äbrenb  einige  ftur= 
pfufeber  auf  ba*  mpftifebe  «cbürfni*  geroiffer  ftreife 

fpetuliercn,  fueben  anberc  ihrem  Verfahren  ein  roiff  en- Ulrtitfl,  bif  man  unttr  ft  ofrmifit,  Hnb  untrr  S  aufjuiudirn. 
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fchaftlicbeS  Rletb  anjutbun.  3"r  erftern  SRtd^tung  ge« 
boren  jundchft  bie,  bte  rcltgiöfe  Hanblungen  vor« 
nehmen  ober  nachäffen:  Grorciften,  bic  bie  Ärantbeit 
auf  93efefienfein  burd)  einen  Tarnen  jurüdfübren 
unb  biefen  burd)  Herfagen  von  SJefdjmörungen,  33e* 
fpren8enmit®eibwafferu.f.  w.  austreiben;  ©ebets* 
beiler,  bie  baS  Seiben  burd)  Herfagen  Don  ©ebeten 
befeitigen  ju  tonnen  oorgeben;  enblid)  bie,  bie  baS 

Vertrauen  auf  bie  heilenbe  SBunbertraft  einer  Sie* 
haute,  eine*  heiligen  IDrte*,  einer  heiligen  Duelle 
uäbren,  untet  biefen  ftcherlid)  Diele,  bie  in  gutem 
©lauben  unb  ohne  eigennützige  Abficht  hanbeln. 

dbenfaüft  ber  mpftifchen  SRicbtung  gehören  bie  flur-- 
pfuj iter  an.  bie  irgenb  eine  auS  ben  9taturgefe&en 
md)t  ertlärlidhe,  aljo  munberbare,  aber  außerhalb 
ber  religiöfen  Sphäre  ftebenbe  ffraft  irgenb  roeldjet 

©egenitdnbCy  nie  Amulette,  Gbelfteine,  ffräuter, 
3toeiae,  tienfeber  ober  menfeblicher  Körperteile  jur 
angeblichen  Teilung  oerwenben  ober  ju  oerwenben 
oorgeben,  ober  fid)  jelbft  im  normalen  ober  fomnanv 
bulen3uftanbe  übernatürlidje  Kräfte  beilegen.  @ben 

bicrber  gehören  urfprüngltd)  auch  bic  ©ebeimmittel 
(Arcana),  beren  SBefen  nicht,  wie  bie  heutige  ©efeH» 
gebung  annimmt,  in  ber  ©ebeimbattuna  ihm  ©e* 
ftanbteile,  fonbern  in  ber  außerhalb  ber  SRaturgeje&e 
liegenben  uermeüulicben  itUrtuna  beftanb.  Aue  gier 
turj  cbaratterifurten  Arten  ber  K.  fmb  noch  gegen» 
martig  in  ben  höthftitebenben  flulturlänbern  im 
Schwange  unb  unt  en  jelbft  in  ben  gebilbeten Äreijen 
©laubige.  Zw  anbere  Jticbtung  lafet  fid)  in  jwei 
©nippen  teilen.  2)ie  eine  tnüpf  t  an  moberne  wtffen» 
fd>aftlid>e  dntbedungen  an  unb  empfiehlt  beren  Am 

wenbung,  inbem  fte  fie  in  einer  gelehrt  Hingen» 
ben,  aber  unoerftänblicben  5)arftellung  ,ui  popufari= 
fieren  fudjt,  als  Heilmittel  für  alle  möglichen  ffrant» 
heiten.  So  tarnen  nadjeinanber  ober  gleichzeitig 
ber  3Jlagneti§muS,  ber  ©aloantSmuS,  baS  Ojon, 

Da«  elettrifcbe  Siebt,  bie  bbbnotifd)e  Suggeftion 
u.  f.  n>.  metft  in  nur  Dorgcblicber  ober  bod)  ganj 
unwirtfamer Anwenbung  als  Allbeilmittel  auf.  Sie 
anbere  ©ruppe  fud)t  im  ©egenteil  bie  Uöiffenfcbaft 
ju  Derbächtigen  ober  ju  perfpotten  unb  ibr  angebe 
liebe  9taturbeilmittel  a(8  einjig  ungefährlich,  unb 
fegenbringenb  gegenübcrjufteUen.  2)aju  gehören  bie 

Apoftel  beS  2i>a|)erS,  ber  Staffage,  beS  Schwitten«1, 
ber  oegetarifeben  SebenSweife,  beS  SarfufjgepenS, 
ber  Sonnenbestrahlung,  ber  3öoll»  ober  SBaummoll» 
Heibung  u.  f.  w.  Hier  baben  mir  eS  alfo  nur  mit  einer 
Dorgebluben  ©egneriebaft  gegen  bie  Heilmittel  ber 
toiffenfcbaftlid)en  3Rcbijin  ju  tbun;  benn  bie  hier 
genannten  werben  oon  biefer  Dollauf  gewürbigt,  nur 
baf>  fte  beren  3üirtung8weife  genau  ftubiert  unb  bie 
Anwenbung  auf  ©runb  bersuoerldffigern  (Srfennung 
ber  Ärantbeiten  mit  ber  operatioen  unb  mebttamen» 
töfen  Sberapie  oerbinbet  ober  abmecbfelnb  übt. 

3t  e  d)  1 1  i d)  e  i.  25ie  SluSübunfl  ber  HeiKunbe  ohne 
ftaatlidje  Approbation  war  irüher  in  J5eutfcblanb 
mit  Strafen  bebroht,  ift  aber,  feitbem  burd)  bie 

©eroerbeorbnung  oom  21.  $iuu  1869  bie  ©emerbe« 
freiheit  ftd)  aud?  auf  bie  öeiltunbe  erftredt,  frei* 
gegeben ;  nur  ba$  unbefugte  ̂ übren  eines  ärztlichen 
Titels  ift  nad)  §.  360, 8  beS  Teutleben  6trafgeiet>< 
budjeS  unb  nad)  §.  147,  a  ber  3)eutidjen  ©eroerbe: 
orbnung  mit  ©elbftrafe  bi*  ju  300  3R.  unb  im  Um 
oermögenSfaUe  mit  Haft  bebroht  S)ie  5Berfud>e  ber 
^Regierungen  ber  Ä.  Schranfen  ju  jiehen,  finb  bis* 
her  oergeblich  gemefen.  2)aS  SReichSimpfcjefet)  Pom 
8.  3lpril  1874  hat  ben  Äurpfufdjern  bic  Impfung 

unterfagt.  2urch  bie  Slooelle  jur  sJieithSgenjerbeorb« 
v-A.ui  bit  tun  untrt  R 

nung  Dom  L  Sunt  1883,  §.56»,  »bf.  1,  ift  ben  Äu^ 
pfuichern  ber  ©emerbebetrieb  im  Umberjichen  unb 
bie  (Srridjtung  oon  ̂ rioattrantenhäufern  oerboten 

roorben.  ̂ n  aQerneuefter  3eit  hat  man  auch  begon= 
nen,  (>4  m  ärmlichen  irreifen  beS  ©efe^eS  jur  ibe* 
tämpfung  beS  unlautern  SettberoerbS  Dom  6.  ,Var.i 
1897  gegen  bie  Äurpfufcber  ju  bebtenen. 

3n  ber  öfteu.  IWonarcbie  wirb  bie  Ä.  nod>  je^t  nad> 
bem  fcfterr.  Strafgefegbuch  (§§.  343  fg.)  beftraft. 

93gL  ©uttftabt,  Xie  ärztliche  ©emerbefreibeit  im 
5)eutfchen!Keiche(93erL  1880);  Joachim,  3)ie9tecbtS> 
DCThältniffe  ber  ff.  in  Seuticblanb  unb  bie  ®e* 
lämpfung  ihrer  ©efabren  für  bie  ©efunbheit  (in  ber 
«3eitfchrtftfür  f  ociale  2Rebijin»,  33b.  1,  Heft  4, 1895); 
Sfleranber,  SBabre  unb  f  alf  d>e  Heiltunbe  (Serl.  1 899) ; 

3öolff,  3)ie  5t  in  iurift.  «Betrachtung  (Difiertation, 
©reifSm.  1900);  SReifeig,  SDtebij.  SBiiienfchaft  unb  R. 

(2.  »ufL ,  2p|.  1901);  Sanbau,  3>ie  Ä.  im  Sichte 
ber  Söahrbeit  (ÜRünd).  1901);  SDRagnuS,  2)a8  Jfur* 
pfujehertum  (33reSl.  1903). 
Äur^rim,  f.  (Jrbprinj. 

STurractjce  (fpr.  föaättfd^i),  6tabt,  f.  Äaratfdji. 
fbtrtt,  engL  Strato l,  etn  grofee«  Scfcleppnel 

(f.  b.),  ba*  über  ben  IBoben  beS  ÜJceereS  aejogen 
wirb,  um  bie  bort  fieb  auf baltenben  Sifdje  ju  fangen. 
15«  finbet  hauptfächlicb  in  jtoei  formen  Änroenbung, 
als  S3aumfcbleppne&  (f.  b.)  unb  neuerbingS  aud)  als 
Scberbretternel  (f.  b.,  33b.  17). 

Jtürr ectjt,  baS  SRecbt  )U  füren ,  b.  b.  )U  Wählen, 

f.  Änerbe,  ̂ üngftenrecht  unb  (hbteüung. 
Hittt^iibe  (Dom  lat.  currSre,  laufen),  auS  be* 

bürftigen  Schülern  gebilbete,  unter  Scitung  eine* 
ältern  Schüler*  (beS  $räfetten)  ftehenbe  gi?öre,  bie 

Segen  ©elbgaben  auf  ben  Straßen  Dor  ben  Häufern, 
et  93egräbniffen  u.  f.  w.  geiftlidje  Sieber  fangen.  $n 

Thüringen  unb  Sacbfen  haben  ftch  bie  fturren* 
bäner  in  manchen  Stäbten  bis  je&t  erhalten. 

«it*rhirfc$rtfi,  f.  Schreibfchrift  unb  Sturfio» 
fchrift  [ÜreiS. 
Slurr^einif^er  Ittei«,  f.  9tteberrbeinifcber 

fhn$  (lat.  cursus;  franj.  cours,  «Sauf»,  «Um» 
lauf»;  f.  auch  ÄurfuS),  im  H anbei  ber  2Rartt»  ober 
33örienprri«  für  GbelmetaUe,  für  ©elbf orten,  bie 
nicht  ber  SanbeSwährung  angehören,  für  auS* 
länbifdje  9Bed)fel  unb  für  Offelten  (f.  b.)  aller  Hrt 

erfter  Sinie  nad)  bem  SBerbältmS  oon  Angebot 
unb  Nachfrage  beftimmt,  ift  er  jugleid)  ber  AuS» 
brud  ber  jemeilig  Dorherrfchenben  ßonjunftur.  §ür 

bie  jhtrSfchwantungen  an  ber  SBbrfe  tönnen  allae< 
meine  ober  bef onbere  Urfadjen  beftimmenb  fein.  3" 
ben  erftern  gehören  polit  SBerhältniffe,  bie  Sage 
beS  ©elbmarlteS,  ber  Stanb  Pon  Hanbel  unb  ̂ n> 
buftrie,  bie  ̂ Bewegung  ber  HanbelSbilan)  (f.  b.), 

bie  6rnteauSftchten,  bie  nach  ben  jeweiligen  (Sn* 
f|agementS  ber  Spelulation  ftch  rieptenbe  936rfen* 
timmung  (f.  93aiffe  unb  Hauffe)  u.  f.  w.,  wäbrenb 
befonbere  Urfadjen  Wirten  bei  ̂ ttbuftrtepapieren 
(f.  b.)  unb  33antattien,  ).  33.  auS  ber  33eurteilung 
ber  93ilan),  bei  Staatspapieren  auS  berjenigen  beS 
StaatStrebitS,  aud  ber  33erüdftchtigung  ber  bereits 
Dorhanbenen  Summe  ber  StaatSfcpulben  unb  auS 
ber  Hohe  ber  nod?  etwa  neu  angebotenen  Anleiben 

u.  f.  w.  93on  93ebeutung  ift  enblich  auch  bie  9iüd« 
wirtung  ber  Ä.  ber  einen  33örfe  auf  biejenigen  ber 
anbern.  AuS  le&term  ©runbe  ift  für  ben  ftauf» 

mann  ein  genaues  33erftänbniS  ber  jog.  fturS* 
bepefchen  unentbehrlich.  Sie  Ausgleichung  ber 
5t.  an  ben  oerfchiebenen  93örfen  wirb  namentlich 
burd)  bie  Arbitrage  (f.  b.)  herbeigeführt. 

finb  antn  C  auftufui^rn. 
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Von  einet  Dotierung  bet  ft.  fpridjt  man,  in» 

fofem  biefelben  burd?  beionbere  Vörfeneinridjtun* 

uen,  mom  in  erfter  Sinie  ba*  Snftitut  bet  «Dtatler 

(f.  b.)  gebört,  feftgeftelit  unb  butcb  befonbere  ftur*» 
,<ttel  ober  ftur*bldtter  oeröffentlidpt  werben, 

gl  giebtamtlidje  ober  öffentliche  unb  «Prioat» 
•urL-',c:ti'l.  %üix  bie  5eftftellung  be*  amtlicben 

Vön'enpreife*  Don  9Baren  unb  Wertpapieren  finb 
für  Seutfcblanb  bie  Vorfdjriften  be*  Vörfengefefce* 

Dom  22.  3uni  1896  (§§.  29-35)  mafcgebenb.  Sie 

geftftellung  erfolgt  fowopl  für  Sofia»  ««<  für  3«t» 

geidbdfte  burd)  ben  Vorjenoorftanb,  foweit  bie 

Vörfenorbnung  nid)tbie  «Dlttwirfung  oon  Vertretern 

anberer  93eruf* jroeige  Dorfd)reibt.  Sie  amtlidje  §eft» 
ftellung  ber  greife  erfolgt  unter  9JUtwirtung  Don 
»ereibigten  ftut*matlern.  Bablreidje  Vapiere, 
namentlid)  ̂ nbuftriepapiere,  erfdjeinen  gar  mit 

im  amtlidjen  fturSjettel;  fie  werben  nur  in  Vrtoat» 
tur*jetteln  ober  burd)  bie  3«tungcn  oeröffentlid)t. 

3um  Verftdnbni*  be*  fturSjettel*  ift  bie  flennt» 
ni*  ber  an  ben  Derfdjiebenen  93örfen  ufancerndfeig 

eingeführten  9lotierung*formen  unb  ber  oerfd?ie= 
benen  «Rubriten  be*  fturSjettel*  erforberlid).  Sin 
ber  berliner  ftonbSbörfe  wirb  für  ©efcbdjte  per 

Cassa  (au  comptant)  nur  ein  fl.  mit  einer  bie  2lu*» 

füljrung  ber  Aufträge  nfiber  dbaratterifierenben 

93ejeid)nung  (f.  bie  Artitel:  bez.,  «Brief,  Et,  ©clb) 
notiert.  Siefer  Saffatur*  ergtebt  fid)  auf  bem 

9Bege  ber  Verecbnung  burd)  Äompenfation  ber  ben 

Deretbigten  iDlatlern  erteilten  Aufträge  unb  toirb  aud) 

«JRitteltur*  genannt.  Sie  amtlid)e  Dotierung  ber 
Ultimolurf  e  für3eitgefd)äfte  (f.b.)  erftredt  ftebin 

Verlin  auf  bie  Angabe  ber  AnfanaS»  unb  SdMufc» 
furfe  unb  be*  bödjften  unb  niebrigften  ft.  bei  jeber 

fteigenben  ober  fallenben  Bewegung.  Ser  Anfang«« 
tur*  beifet  aud)  «erfter  ft.»  unb  ift  mafegebenb  für 
alle  oor  Beginn  ber  Söörfc  eingegangenen  Aufträge. 

<h  wirb  wie  ber  <£afiatur«  burd)  ©egeneinanber» 
ftellen  ber  Aufträge  unb  burd)  Veredjnung  gejunben 

unb  mu&  fo  befdjaffen  fein,  bafe  ju  ibm  alle  obne 

flur*limit  «beften*»  aufgegebenen,  alle  b&per  timi» 

tierten  ©intauf*--  unb  alle  niebriger  Imitierten  Ver» 
tauf*aufträge,  fomie  minbeften*  ein  Seil  ber  gerabe 

biefem  erften  ft.  entfpred)enben  fiimiten  au*gefflbrt 
»erben.  Unter  Scbluptur*  Derftebt  man  ben 
legten  ft.  ber  amtlidjen  ftur«notij.  Sie  Abmictlung 

ber  3eitQefdjäfte  am  GrfüllungStermin  erfolgt  an 
ben  meiften  536rfen  ju  bem  amtlid)  ermittelten 

2iquibation**oberftompenf  ation*tur* 

bureb  befonbere,  ju  biefem  3»«d  erridjtete  fiiqui« 
bation*bureau*.  (6.  2iquibation*taffen.) 

3n  Conbon,  $ari*  unb  ffiien  werben  für  bie  per 
Cassa  gebanbelten  Rapiere  jwei  fl.  notiert,  unb 
«oar  berfenige  be*  Angebot*  unb  berjenige  ber 

5Rad>frage,  ober ,  ted?nif d?  aefproeben,  ber  93  rief* 
unb  ber  ©elbtur*.  $m  ÜÖiener  ftur*jettel  lauten 
bie  entfpreepenbenVejcidmungen  bierfür  Sßare  unb 
(Selb,  im  Varifer  P.  (Papier),  L.  (Lettres)  ober 
0.  (Offert)  unb  A.  (Argent)  ober  D.  (Demandti),  im 
Sonboner  B.  (Bills)  ober  P.  (Paper)  unb  M.  (Money), 

im  «Jteuporfer  Bid  unb  Ask'd.  daneben  finbet  fid) 
»umeilt  noeb  eine  iRubrit  für  bie  fl.,  ju  benen  ©c= 
fdjdfte  abgefd)loffen  reorben  fmb.  ̂ a  in  ̂ ari*  unb 

Sonbon  für  bie  bei  weitem  gröfjte  StniabJ  ber  ©ffel* 

ten  eine  jmeimalige  l'iquibation  imJDionate,  näm= 
ltd)  per  medio  unb  per  ultimo,  ftattfinbet,  fo  fprid)t 
man  bort  aud)  oon  SDtebioturfen. 

5)ie  ?Rotienmg  felbft  geid)iebt  entroeber  in  ̂ ro» 
lenten  be«  «Kennwertes  ber  effetten,  fo  bafe  ».  IB. 

500  3)t  preufe.  3projentige  Jlonfol*  »um  K.  ©on 

86,  b.  p.  86  ̂ roj.,  tinen  «effettioen»  2Öert  (flur*« 

wert)  »on  ̂ ^-430  501.  baben,  ober  per 

6tüd  M  Cffeltä;  ledere*  gemöbnlid)  bei  2©** 

papieren,  in  SBien  aud>  bei  fÄmtlidjen  Slltien.  %u<b 

ftrantfurt  a.  bat  für  öfterr.«ungar.  eifenbabn* 
unb  93antaltien  Stüdnotierung.  Sie  aui  fremDe 

SBdbrung  lautenben  Rapiere  werben  oorber  »u  be* 
ftimmten  Saften,  ben  fog.  Umred>nung*turf  en, 

bie  gemöbnlid)  am  Äopf  be*  flur*jettel*  angegeben 
finb,  in  bie  fianbeSwdbrung  umgereebnet. 

Jln  ben  beutfeben  93örfen  werftetjen  ftd)  bie  St. 

aller  Gffetten  ertlufioe  3inien;  baber  finben  Od)  in 
ben  flur«»etteln  SHubriten  für  bie  3in«füfee  unb  bie 

3inätermme.  9ßirb  ber  laufenbe  (Joupon  (f.  b.) 

bem  Käufer  mit  überliefert,  fo  b,at  er  bie  3tnfen 

oom  beginn  be«  3»n*termin*  bt*  jum  flauftaae 
bem  Verlauf  er  ju  »ergüten;  anbemfall*  barf  er  bie 

3infen  oom  flauftage  bi*  jum  nfidjften  3in«termin 
abueben.  Hud)  bei  SJioifcenbenpapieren  wirb  ein 

burd>  33örfenufance  feftgefeftter  3in*  oom  »eginn 

be*  ©efebditsjabre*  ab  bis  jum  flauftage  oergütet 

(S.  Siuibenbe.)  «m  Jage  ber  Slbtrennung  ($eta» 

djierung)  be*  2)bibenbenfcbein8  fdUt  baber  ber  «. 

um  fo  Diel,  al*  bie  gefachte  ober  wirtlube  Siot* 
benbe  ben  feften  öörfeniin*  überfteigt,  ober  er  fteigt 

um  fo  Diel  ̂ rojente,  al*  bie  Sioibenbe  bintet  bem 

3in»iufe  jurüdbleibt.  53ei  managen  Atrien  ift  nad> 

V6rfenufance  aud)  nad)  bem  SJeginn  bc«  neuen  ©e» 
fdjäftÄjabr*  ber  Dorjäbrige  SioibenbenfAein  nod) 

eine  3eit  lang  mitjuliefern,  wa*  natürlid)  auf  ben 
K.  be*  betreffenben  Rapier*  oon  Ginflufc  ift  unb 

btnter  bem  St.  burd)  bie  SBemertung  «i.  D.»  ober 
«incl.»  (inlluftoe  Sioibenbenfcbein)  au*gebrüdt 

wirb.  2)er  3uiaft  «e.  D.»  ober  «ex»  bebeutet  um» 
gefebrt,  bafe  ber  J)ioibenbenfd)ein  abgetrennt  ift 

§n  ̂ari*,  Sonbon  unb  «Reuport  fmb  faft  bei 
allen  Offelten  bie  aufgelaufenen  3«"?«"  m  Ä.  mit 

eingefcbloifcn,  lommen  alfo  bei  ber  23ered?nung 

nidjt  in  93etrad)t.  S)ic  in  ben  ÄurSjetteln  ebenfall* 

uorbanbene  Angabe  ber  julefet  Derteilten  Stoibenbe 

foß  einen  2lnbalt*puntt  für  bie  Söertbeurteilung 

be*  in  grage  tommenben  VapierS  bieten. 

Von  grofeer  9Sid)tigteit  für  ben  auswärtigen 

Öanbel  ftnb  bie  fficcbfelturfe,  weil  bie  auf  au*« 

länbifebe  SBdbrung  lautenben  ©eAfel  ( DeDtfen)  im 
internationalen  SJerlebr  ein  öauptjablung*mittel 

bilben.  3br  bober  ober  nieberer  6tanb  ift  baber 

ein  befonber*  guter  Slu*brud  für  bie  gegenfeitigen 

ÖanbelÄDerbältniffe  unb  3al)lung*üerbinbltd)teiten 

ber  955lter.  Sie  Bewegung  ber  ffiecbfelturfc  fmbet 

ibre  ©r  enje  nad)  oben  unb  unten  in  bem  f  og.  SR  e  t  a  1 1 » 

puntt  ober  ©olbpuntt  (f.  b.).  Unter  Umitdnben 

tommen  in  ben  2Becbfelturfen  aud)  bie  SBdbrung*« 

bifferenjen  (ba*  ©olbagio)  jum  AuSbrud ,  fo  bafc 

j.  93.  ber  ft.  Don  fflerlin  auf  Petersburg  mit  bem 

iHubelfur*  fteigt  unb  fdUt.  Sie  ÜUecbfelturfe  oer» 

flehen  fid)  für  eine  gewiffe  Siebt,  bie  im  flur*jettel 
in  einer  befonbern  SRubrit  angegeben  ift.  Slufeerbem 

wirb  ber  SiStontfaft  notiert,  ju  weldjem  bie  Megu» 

lierung  be8  ft.  erfolgt,  wenn  ber  ©ecbfel  eine  anbere 

Sidit  al«  ber  ft.  &at.  Ser  ft.  felbft  bebeutet  in  ber 

5Heget  biejenige  oerdnberlidje  Summe  in  ber  2anbeS« 

wäbnmg,  wclcbe  man  für  eine  fefte  auSldnbifcbe 

9Bed)ielfumme  bejablt  ober  erbält  (fefte  Valuta  im 

SluSlanbe).  «Rur  an  wenigen  %l&^n,  %.  93.  in  Con» 

bon  unb  «JteuDort,  giebt  e*  aud)  ft.,  »eldje  umgetebrt 

bie  Derdnberlicbe  Sßetbfelfumme  angeben,  bie  man 
Mrtitfl.  bif  man  unter  ft  Ofrwi6t,  finb  unter  <X  oufjufuirn. 
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für  eine  beftimtnte  fefte  Summe  inlänbifd)en  ©elbe* 
eintaufdtf  (fefte  Valuta  im  $nlanbe).  Um  aus  einem 

St.  ber  tutjen  Siebt  einen  St  bet  langen  &icbt  ju 
maefcen,  wirb  ber  SMStont  im  erften  ̂ alle  fubtra: 
feiert,  im  jweiten  aber  abbtert.  (S.aud)  Seoifen« 
gefebfift  unb  Äuriftcbttgcö  Rapier.) 

über  bie  Dotierung  von  ©olb  unb  Silber  f.  biefe 
Sirtitel,  über  bie  St.  oon  l'iünjforten  f.  @elb> 
wecbjelgcfcfeäft. 

ßitteratur.  ©öfeben,  The  theory  of  foreign 
exchanges  (2onb.  1863;  16.31ufl.  1894;  beutfeb  u. 
b.  3:.  Jbeorie  ber  auswärtigen  SBedjielturfe,  Söien 
187t>);  9tt.  Scbraut,  Sie  2ebre  non  ben  auswärtigen 
2Bc<fcfelturien  (2pj.  1881);  Saltng*  »örfenpapiere, 

1.  (allgemeiner)  ttxl:  Sie  23örfe  unb  bie  93örfen* 
fiefebäfte,  feg.  oon  Sanbbeim  (8.  Slufl.,  SBerl.  1899). 

Kurtf,  im  Seewefen  bie  Söegricfetung  eine* 
Sdnff*.  6ie  wirb  bur<!fe  bteSBtnbrofe  beS  ftompaffe* 

anaeßeben,  unb  jwar  burd?  biqenige  9tid)tung,  nad) 
ber  ji<fe  ba*  Scfeiff  feinbewegt.  SDcan  unterfdbeibet 

babei  folgenbeS:  ben  waferen  ober  redjtweifen» 
ben  St.,  ber  ben  aftron.  fnmmelSricbtunaen  ent» 
fpriebt  unb  alfo  als  9torbturS  nad)  bem  llrbnorb= 
pol  führt ;  ben  mifjweijenben  ober  raagneti- 
j  d)  e  n  St.,  ber  abhängig  ift  oon  ber  ©röfee  ber  magne* 
tiidjen  Setlination  unb  j.  95.  in  Hamburg  eine  um 

13'nacfe  SDeftcn  com  waferen  St.  abweid)enbe  jRicfctuna. 
anjeiflt,  unb  beffen  SRorbfurS  nad)  bem  magnetif  eben 

vJtorbpol,  unb  jwar  ben  3fogonen  folßenb,  füfert; 
enblidj  ben  gefteuerten  ober  SdnffSturS,  bef» 
fen  ÜHicfetung  beeinflußt  wirb  burd)  bie  Seoiation 
iL  b.)  be*  ftompajfe*  infolge  ber  Gijenmafien  beS 
Schiffe  törperS.  Sie  6ee!arten  ergeben  ben  St. 

recbtweifenb,  ebenfo  wirb  jur  93erccfenuna.  beS  93e= 
fted*  (f.  b.)  iowie  beS  Äoppelturfe*  (f.  b.)  bie  Um: 

redmung  be*  SdnffSfurfe*  in  «waferen»  nötia,  weS« 
fealb  aljo  jeberjeit  bie  3Wifeweifung  unb  Seoiation 
belannt  fein  ober  burd)  93eobad)tungen  beftimmt 
werben  mufe.  3Benn  ein  Sdnff  immer  benfelben  St. 

cerfolgen  mürbe ,  fo  befeferiebe  ei  auf  ber  Grbober= 

flädje  eine  fpiralförnüg  in  unenblid)  pielen  Söin= 
bungen  einem  ber  %ole  fiefe  näfeernbe  ffuroe,  bie 
fiorobromifefee  fiinie  (f.b.);  auf  ben  6eelarten  fteUt 
ftc  Jidj  als  aerabe  2inie  bar. 

Rur«,  ©eorg  93tctor,  Sdjriftfteller,  f.  93b.  17. 
Kurf«,  f.  itoriett. 
ftut* bunt,  f.  smr*. 

R n r  0 imrfi,  ein  93u<fe,  ba*  bie  (Sijenbafen*,  $oft* 
unb  SampffdjifiabrtSoerbinbungen  für  beftimmte 

fiänbergruppen  ober  Seile  berfelben  enthält,  ge« 
möbnlicfe  unter  93eigabe  einer  Sifenbafenüberficfet*: 
larte.  6*  erfebetnt  meift  mefereremal*  im  2fafere  tnU 
fprecfeenb  ben  93eränberunaen  in  ben  ̂ amrfdltOL 
Sie  betannteftenfmb:  für  Swtfdjlanb  ba*  «töeicbS» 
turSbud?  >  unb  «f>enbf<feel*  Üelegrapb»  OSrantf. 

1847  fg.) ;  für  v$reufjen  unb  angrenjenbe  Sänber: 
«Äönig*Ä.»  (©üben  1873  fg.);  fürSacbfen: 
fcbeS  «(^aferpläne  fämtlicber  fäcfef.  difenbabnen  » 
(Sfeemnig  1876  fg.);  für  6übbeutfd>lanb :  iDncn« 
tin*  fübbeutfd^e*  ̂ aferplanbud)»  i  uantf.  a.  3Ji.); 
für  Cfteueidjs Ungarn:  «$er  Sonbucteur»  (®ien 
1871  fg.);  für  bie  Scbweij :  «Sdjweijer  Sonbucteur» 
(93erni;  für  ̂ ranlreicfe:  «Lirret  Chaix.  Guide 
officiel  des  voyageurs  etc.»  f$ari*);  für  Snglanb: 

•Bradshaw's  Continental  Railway  Guide»  (Sonbon), 
«Bradsbaw's  Uandbook  for  Tourists  in  Great  Bri- 
tain  and  Ireland»  (ebb.);  für  Italien:  tlndicatore 
affiziale  delle  strade  ferrate  etc.»  {Zur.  1864  fg.); 
für  Spanien  unb  Portugal:  «Guia  oficial  para  los 

Tiajeros  de  los  ferrocarriles»  (tWabrib);  für  SRufe» 
lanb:  «Ofizialnvj  Ukasatelj  sheljesnodoroshnych 
soobschtachenn»  C^eterSb.  1894fg.),Ä.Don ftroom 

unb  oon  9B.  93.  l'anbjert  (beibe,  ruffifd)  unb  beutid), in  Petersburg). 

S)a*  oon  ben  SDtUttäretfenbafenbebörben  unb 
(Sifenbafenoerwaltungen  jkufammengeftellte,  idbrlid) 

jweimal  erfdjcinenbe  93ferbe«ÄurSbutfe  enthalt 
23eftimmungen  über  ben  Transport  pon  SRilitär» 
pferben  auf  ben  beutfdjen  Gifenbafenen. 

»nrfd),  f.  jöerolbiL 
flurfebtb  ̂ afd)o,  f.  @upon,  dlidfearb. 

Äurfttjmicb,  eine  in  $eutf<felanb  oeraltete  93«* 

nennung  für  gafenenfdfemieb  (f.  b.),  meldfee  unriefe» 
tigerweife  auefe  für  dto^arjt  angewenbet  würbe.  3" 
ölterreiefe  giebt  e*  biplomierte  St.,  bie  auf  ben 
3:ierarjnei*ynftituten  ju  9Bien  ober  93e|t  ftubiert 
baben  unb  benen  bie  feßbere  9jcterinärlaufbafen  offen 

ftefet,  unb  gem&bnlidbe  lt.,  Unteroffiziere,  weUfee 

bie  genannten  fturfe  nid^t  bur<!fegemacfet  baben  unb 
bie  ben  biplomierten  St.  als  ©efeilfen  btenen. 

Äürfrlincr  (mittelbocbbeuticb  kursenjere,  bon 
einem  früfeem  «Bort  kürsen,  9ieUHeib),  ©emerb» 
treibenber,  ber  au*  ben  5eu>n  ter  ̂ eljtiere  ÄleU 

bungSftüde  afler  »rt  anfertigt  (f.  $eljwert).  »uS 
bem  ©erben  (3urid)ten)  unb  gärben  ber^elle,  ba* 
bie  St.  früber  felbft  beforaten,  baben  fufe  in  neuerer 

Seit  befonbere  £>ilfsinbuftrien  if.  SHaucbwarenjurid)* 
tetei)  entmidelt,  bie  iferen  S«^  |.  93.  in  ber  Um: 
gebung  Seipjig*,  in  SRarlranftäbt,  Sidtba ,  Sdrfeu* 
f-.u ,  SBci^cnfel*  u.  a.  feaben.  Tie  Stürfcbnerei  ift 
in  allen  nörbl.  2änbern  fefer  perbreitet,  ebenfo  aber 

auefe  auf  ber  93altanfealbinfel,  in  Italien,  Spanien, 

Gbina.  3n  Slufelanb  fteüen  bie  St.  meift  nur  ̂ elj» 
futter  ber,  ba*  bann  oon  ben  Scbneibent  in  iHcde  unb 

uRdntel  eingefüttert  wirb.  5)ie  beften  Äüridjner« 
arbeiten  liefern  SJeutfdjlanb ,  ßfterreid) » Ungarn 
unb  Slorbamerifa.  Küridjncrinnungen  giebt  e* 
nod)  in  ben  gr5|ern  Stäbten  $eutfd>lanb*  unb 
Cfterreid)*.  2)er  1880 erridjtete  SJerein  beutf<feer 
St.  mit  bem  Sil  unb  ber  9JerfaufSftelle  in  fieipjig 

feat  gegen  tiOO  ÜJlitglieber.  5)a*  ̂ unftwappen  ber 

St.  »etgt  Jafel:  3""f  tmappen  I,  gig.  2.  —  Sfll. 
©reger,  Sie  ftünefenerfunft  (4.  «ufl.,  9Beim.  1883); 
Subäu*,  Sa*  ©anje  ber  ßürfebnerei  (9Bien  1891); 
iöanide, ^anbbud)  fürÄ.  (2pj.l902).  3«itungen: 

The  Furrier  (Sieuport  1872  fg.);  Für  Trade  Re- 
view (ebb.  1874  fg.);  Sürf(fener Leitung  (2pj. 

1883  fa.). 

J»rf(t)»er,  ftäfer,  f.  »eljWfer. 
Äürictjner,  ̂ of.,  Sdferiftfteller,  geb.  20.  Sept 

1863  ju  ©otfea,  beiiuttc,  naefebem  er  eine  Pier« 
jdferige  Sefere  al*  3Recbaniru*  burefegemaefet  hatte, 
bie  Seipjiger  Uniperfität,  rebigierte  in93erün  bie 
tSitterar.Horrefponbenji»  (1874),  ben  «Citterar.93er« 

lefer»  (1875),  bie  «$eutf±e  93übnen=©enonenfd)aft» 
(1876—78)  unb  gab  eine  «Jfeeatralifdje  Metrologie» 
(93erl.  1875),  jwei  Jahrgänge  einer  «gbronologie 
be*  JfeeaterS»  (ebb.  1876—77),  einer  «Metrologie 
be*  beutfdnn  Jfeeater*»  (2  93be.,  1877 — 78)  unb 
jwei  93änbe  eine*  «3«^tbud)S  für  ba*  beutfefee 

Sfeeater»  (Spj.  1878— 79)  feerau*.  1881—89  rebi« 
gierte  er  bie  iWonatSfdjrift  «93om  Sei*  jum  2Heer» 
m  Stuttgart,  leitete  bi*  1882  ba*  Organ  ber  beut« 

fcben2lutorengeno|lenfcfeaft«N)leue3eit»  unbbeforgte 
bie  Verausgabe  be*  Sammelwerte*  «Seutfdfee  9la; 
tionaltitteratur»  (220  93be.),  ber  ftebenten  »uflage 

be*  93iererfd^en  <Aonoerfation*>£eriton*»,  eine* 

« Ouart i  fieriton*  »  (« Unioerfal ■  RonoerfationSleri: 
ff  ftrrmiit,  ftab  untrr  8  au'jutudjen. 

Digitized  by  Google 



830 
ffurfdjroert  —  Äürtcn 

fon»),  «Seltfpracoenlerilon* » ,  «Staat*«,  £of«  unb 
Kommunal  :f>ant>  buch*»  (jdbrlicb),  be*  «25eutfcben 
Sttteratur-Kalenberä»  (jährlich),  eine*  «Jahrbuch*» 
für  jebermann,  be*  Serie«  «2a*  ift  be*  Teutleben 
Baterlanb»  (3.  »ufl.  u.  b.  Z.  «Seutfcblanb  unb  feine 
Kolonien»,  iBerL  1902)  unb  ber  iHomanfammlung 
«K.*  ©ücherfcbafc»  (ebb.  1897  fg.).  foroie  mit 
be*  «5)eutfcben  Kartender!*«.  Sil*  $)irettor  ber 

Seutfcbcn  !ßerlag*anftalt  in  Stuttgart  leitete  St 
1889—92  bie  3ettfcbriften  «übet  Sanb  unb  Ü)ieer», 
«•^lluftrierte  Seit»  foroie  bie  «3)eutfcpe  Sioman« 
Bibliotbel»  unb  begrünbete  bie  3«tfdjrift  «Hu* 
fremben  Hungen»,  ferner  oeröffcntlicpte  K.:  «Kon« 
rab  Ölbof»  (1872),  «©apreutber  Sagcbucbbldtter» 
(1876),  «£>eil  Kaifer  2>ir!»  (1897),  «ftrau  ÜKuftta» 
(2.  Slufl.  1898),  «König  Ulbert  unb  Sacbfcnlanb» 
(1898),  «Cerüon  be*  bcutf&en  9iecpt*»  (2*8be.,  Söerl. 
1900),  «Sbmo»  (2pj.  1901),  «Kaifer  Silpelm  IL  al* 
Solbat  unb  Seemann»  (SBerL  1902),  «imnbbucb  ber 
greife»  (ebb.  1902),  iUuftrierte  Slmanacbe  be*  beut- 

fd?cnvJReich*tag*,  6ftcrr.iHeicb«rat*,  preufe.  unb  bapr. 
Sanbtag*  u.  a.  1892  liebelte  K.  nach  Gifenadj  über. 
Cr  ftarb  29.  ̂ uli  1902  auf  einem  StuSflug  Don  ©in« 
bifcb=3Jlatrei  nach  bem  ißencbtger. 

ftnrfctjtoert,  einft  3eicben  be*  Äurfacbfen  ju« 
ftebenben  erjmarfAallamteäi,  baber  bie  jroet  gelreui« 
ten  Schwerter  al*  Grinnerung*jeichen  im  fädbf. 

fturdbreieef,  f.  Koppeltur*.  [Sappen. 
«ürfen,  Kur jtt,  f.  Korfett. 
ftutMjunb,  eine  2lrt  flüchtiger  fcafchunbe, 
»unteren,  in  Kur*  (f.  b.ifein,  in  Umlauf  fein. 
«urftof  djrift  («laufenbe  6cbrifU),3  talica,  frj. 

Italique,  engl.  Italic,  inberSBud^brudenunftbienad) 

recht*  geneigte  gorm  ber  3tntiqua«@rof}bucbftaben 
in  iterbinbung  mit  in  ©eftalt  unb  Sage  ber  lat. 
Scbreibicbrift  fid)  ndbernben Kleinbucpftaben.  SDian 

unterfdjeibet  JHenaif  fance«  ober  ÜJtebi dpa l« 
(mittelalterliche)  Kurfioe:  Druckschriften,  unb 

Kurjioe  febjeebthin:  Druckschriften. 
Sie  bie  9ienaiffance«2lntiqua,  fo  ift  bie  Sftenaif» 

jance^Kurftoe  oon  beiben  Birten  uierft  für  2)rudj»ede 
tn  ©ebraueb,  oeroefen.  3m  15.  3<*brh-  bezeichnete 
man  mit  Kurf  tu  bie  Schriftart,  mit  welcher  in  Pen 
r5m.  Kanjleien  ber  fmuptteil  ber  % erte  rafcb  (baber 
ber  9tame )  im  ©egenf oft  iu  ben  einzelnen  mit  De» 
fonberer  Sorgfalt  unb  lanafam  au*jufübrenben 
Sertcrn  geiebneben  rourbe.  yn  Slacpabmung  biefer 

c.'.T.rt  liefe  2llbu*  *J)tanutiu*  ber  ältere  juerft 
Sppen  febneiben  unb  bamit  feine  Klaffilerau*« 
gaben  bruden  (1501  fg.).  3"m  $rud  ganjer  Serie 
rourbe  bie  K.  jeboeb  feltener  benutzt,  roobl  aber  mar 
fie  bei3iorreben,3)ebifationen,8lnbÄngen,  SRcgiftern 
u.  bgl.  üblieb,  boeb  auch  bie*  ift  jefct  wenig  ber  ftall. 
Sie  K.  »irb  faft  nur  in  SJerbinbung  mit  ber  Slntiqua 
angetoenbet  unb  al*  ju  biefer  gebbrenb  angefeben. 
Sie  bient  meift  jum  fieroorbebcn  oon  folcben  Sd|en 
ober  Sörtern,  bie  in  5fatturfdjrift  bureb  Sperren 
ober  bunt  fette  unb  got  Schriften  bemertbar  ge« 
macht merben,  ober eon  f rembfpracbigen  Sitaten.  ̂ ie 

9lenaiffance*Kurftofcbritt,  fruber  einfad)  Kurftoe 
genannt,  mürbe  in  Anfang  be*  19. 3abrb.  turdj 
bie  ber  neuen  Antigua  angepaßten  gcrcobnlicben 

Kurftve  jeitmeife  t>erbrdngt  unb  erhielt  ber  Unter« 
f cbeibung  megen  riefe 3)eieicb.nung.  &eibe Srten  ber 
K.  jcbliefeen  ftcb  an  bie  entfpreebenben  3lrten  ber  Snti« 
qua  ftreng  an,  fo  bafi  mit  bem  Sieberaufblüben  ber 

sjtcnaiffance:2tntiqua  aueb  bie  ibr  jugebörige  unb 
bem  allgemeinen  ©efobmade  entfpredbenbe  ̂ enaif« 
fance-KurfitfArift  mebr  jur  ©eltung  lommt. 

Hrütet  bi«  man  untrr  St  octmiSt.  finb  unt«  S  oufjufu^fn. 

&ut$t.  1)  LMoudcrnement  im  mittlem  Steil  be* 
europ.  ÜHufslanb*  (f.  Karte:  6übruf»(anb  u.  f.  ro., 

beim  Ärtilel  9lu|lanb),  grenjt  im  91  an  ba*  (Sou» 
oernement  Drei,  im  0.  an  Soronefd),  im  S.  unb  3B. 
an  ßbarlo»  unb  ̂ oltama,  im  919B.  an  Jfcbernigoro 
unb  bat  46456,1  qkm  mit  2371012  6.  Bon  ben 

bluffen  gefcjen  6ejm,  sBfjol,  ffiorffla  jum  5)njepr; 
Tone-,  mit Oflol im 60.  jum  Son.  3)a*  Klima  ift 
gefunb.  5)er  ©oben  ift  febr  fruchtbar.  2)ie  99e* 
»Pliening,  ®rofe«  unb  (23  $ro}.)  Kleinruffen,  bübet 
bie  Gpardbie  K.  unb  SBjelgorob  ber  ruf).  Kirche,  mit 
einem  9)ifcbof  an  ber  6pit$e.  I  er  Slderboben  nimmt 
74  $roj.  ber  £anbe*oberfläcbe  ein;  gebaut  roerben 

Joggen,  Sehen,  (jafer,  f>anf,  3uderrüben,  ®t- 
müfe,  Dbft.  SWelonen,  Kürbiffe.  ©ejücbtet  roerben 
befonber*  ̂ Jferbe,  Üiinbcr  unb  6djafe.  K.  bat  über 
600  Gabrilen  unb  Serie,  beionber*  3uderfabrilen, 
Brennereien,  ÜJtüblen,  ©erbereien,  SoUmdfcbereien, 

Seifen»  unb  fiidjterfabrilen,  au|erbem6au*inbuftrie 
(Jberftellung  oon  ©urten,  iBauerniDagen,  ,iun* 
tung  von  6anf  u.  a.),  ̂ anbel  mit  £anbe*probulten, 
1100  km  eifenbabnen.  S)a*  ©ouoernement^erfdllt 
in  15  Kreifc:  K.,  Sjelgorob,  ©rafrooron,  Smitriiem, 
Korotfcb.a,  Sgoro,  ̂ oropf  Oftol,  Obojan,  3hitiu>l, 
:Hpl«f,  6tarpj  Oflol,  6ubfcba,  Jim,  ̂ ateicb  unb 

Sdjtfcpigrp.  —  2)  »rei*  in  ber  nörbL  fefilfte  be* 
©ouüernement*  K.,  bat  3379,4  qkm  unb  222808  (f. 

—  3)  $auptßcbt  bea  ©ouoernement*  unb  be*  Km* 
f  e*  K.,  an  ber  2Rünbung  be*  Kur  in  ben  jum  Sejm 

gebenben  Juflor  unb  an  ben  ©ifenbahnen  3Jlo*lau» 
K.-Sharfom  unb  Kiem^K^Soronefch,  Sift  be*  (StaU- 
gouoerneur*  unb  be*  93ifcbof*,  Ijat  (1897)  528%  6., 
in  ©arnifon  ba*  123.  Infanterieregiment,  22  ruff., 
1  eoang.  Kirche,  2  Klöfter,  iHuinen  eine*  Kreml, 

Senlmal  be*  ruff.  dichter*  Söogbanoro  ( 1834  er= 
richtet),  Knaben«.  9Jcdbd)engpmnafium ,  üRealfcbule, 
geiftliche*  unb  Ceprerfeminar,  gelbfdjerfchule,  Schule 
Tür  ©eobdten,  6  Tanten,  barunter  eine  Filiale  bet 
!Huf Hieben  iHeichSbanl;  ©erbereien,  fiichterfabrilen, 

Seifen«  unb  £algfiebereien,  Xabalfabrilen,  ©emüfe«, 
Obftbau  unb  öanbeL  29  km  nbrblich  oon  K.  liegt 
bie  Korenfche  dinfiebelei  (rufi.  Korennaj« 

pastynj),  15%  gegrünbet,  fpdter  Kloftermit  bret 
)(ird)en  unb  einft  großem  ijabnnartt. 

STurMnaf ler,  f.  Kur*  unb  Kaller. 

Srurfdrtfeb  (tat.),  f ortlauf enb;  tutjotifche 

Settüre,  bie  ununterbrochene  Öel t ür e  eine* Schrift« 
roerte*  im  ©egenfafc  jur  ftatarifchen  ober  fteh«n= 
ben  fieltüre,  bie  bie  ßrlduterung  be*  ßinjelnen  jum 
3roed  hat.  Sie  Slu*brüde  ftammen  oon  3oh-  ̂ attp. 

5turc*uhr,  f.  Gifenbabnjeit.  [®e*ner. 
ftnrful  (Kur*,  lat.  caraas,  «2auf>),  Sehrgang, 

ein  mfammenbdngenber  Unterricht  in  einer  Sifien* 
fajaft  ober  in  einem  Mbfdjnitte  einer  folchen  (baher 

L,  2.  u.  f. ».  K.),  ober  auch  bie  ©efamtheit  be* 
Unterricht*,  ber  in  einer  Uttterricbt*anftalt  in  einer 

gereiften  ̂ eit  gum  Slbfcplufi  gebracht  roirb  (mehrjdb= 
riger  K.  ein«  Stnftalt,  alabemtfeher  K.),  (erner  bie 

3eit ,  »elcbe  auf  ein  geroiffe*  ©inielftubium  »er* 
roenbet  mirb,  unb  jumetlen  auch  bie  Schüler,  bie  ein 

beftimmte*  Unterricbt«gebiet  gemeinfam  burchneb» 
»urc<ttiageit,  f.  eifenbabnfabrplöne.  [men. 
fhtxdtottt,  ber  mirtliche,  «effettioe»  Sert  oon 

Sechfein,  öffetten  u.  f.  »o.  ausgerechnet  mm  iemei» 
ligen  Kur*  (f.  b.)  berfelben.  3)er  ©egenfag  oon  K. 
ift  9ccnnroert  ober  SRominalroert  (f.  b.). 

Jtitr^f  «e  1,  f.  Kur*, 
ftur taten,  SJolfaftamm,  f.  Dffeten. 

»Ärten,  S5orf  im  SKheinlanb,  f.  ©b.  17. 
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Sturrtnc  (fran?.  courtine) ,  SSorbang,  befonberS 
ber  ßouliffenbtntergrunb  bei  3$ermanblungen  auf 

offener  Scene;  aud)  berjenige  Seil  eine*  §eftung*= 
malle*,  toelcbet  amei  Söaftione  oerbinbet.  Sie  Ä. 
mirb  oft  bureb  ein  oorliegenbe*  2öert  (üiaoeltn) 

gebedt.  —  Über  bie  Srabtturtine  in  Sbeatern 
f.  <*iferner  SBorbang. 

tf  urttfntt,  Kurttfanc,  f.  Sourtifan. 
ftuttfa  (Hntfa),  ebemal*  ber  mit  $elj  befefcte 

SDaffenrocf  ber  poln.  Sanjenreiter. 
fturrfolati,  ̂ nfelgruppe,  f.  @ebtnaben. 
Kürturnen  (b.  b.  2Babtturnen),  int  ©egenf  a|  jum 

SRiegenturnen  (mobei  33orgeturnte*  naebjuturnen 
ifi)  ba*  Surnen  nad)  freier  3Babt  ber  Übungen  unb 
©eräte. 

Rurt?,  >b.  £einr.,  prot.  Sbeolog,  geb.  IS.  Sej. 
1809  ju  iDeontjoie  im  9teg.=33ej.  Slacben,  ftubierte  in 
ftalle  unb  33onn,  mürbe  1835  ÜReligton*lebrer  am 

©umnaftum  ju  3Kitau,  1850  $rofeff  or  an  ber  Uni» 
»erfttfit  Sorpat.  @r  trat  1870  in  ben  Slubeuanb 
unb  (ebte  feitbem  in  Warburg,  too  er  26.  ttpril 

1890  ftarb.  SBäbrenb  fein  meit  angelegte?  «öanb; 
bueb  ber  allgemeinen  Rirdjengefdjidjte»  (SlbteiL  1, 
3  58be.,  SJhtau  1853  ;  2.  SlufL  1858;  Hbteil.  2, 
SBb.  1,  1856)  nur  bi*  jur  Carolina.  3eit  ooüenbet 

ift,  bebanbelt  ba*  meit  oerbreitete  «Öebrbueb  ber  Ätr- 
djengeftbidjte»  (ebb.  1849;  13.  3lufl.,  fipj.  1899)  in 
imet  Södnben  ba*  gefamte  ©ebiet  ber  ßnrebenge- 
febiebte;  ber  «?lbriB  ber  Rircbengefdjiebte»  (2Ritau 

1852;  15.  Suff.,  £pj.  1901)  foll  bem  ©pmnaftal= 
unb  Scbulunterritbt  bienen.  %üx  ben  gleicpen  $med 
ftnb  befttmmt  ba8  «fiebrbueb  ber  ̂ eiligen  ©efebtebte» 
(Äönigsb.  1843;  18.3lufl.,  £pj.  1895),  bie  «GbriftL 
JHcligionSlcbre»  (ÜJlitau  1844;  15.  Slufl.,  Spj. 1902), 
bie  «öiblifie  ©efd&icbte  mit  ©rläuterungen»  (93erl. 
1847;  49.  3luP.  1898).  ferner  ftnb  }u  nennen: 
«Sa*  mofaifebe  Opfer»  (ÜJlitau  1842),  «SBtbcI  unb 
SlÜronomie»  (ebb.  1842;  5. »ufL,  93erl.  1865),  «St* 
Härung  be*  »rief«  an  bie  Hebräer»  (2Kitau  1869) 
unb  befonber*  bic  «©efdncbte  be«  Sllten  93unbe8» 

(2  ©be.,  »erl.  1848—55;  58b.  1,  3.  HufL  1864; 
ÜBb.  2,  2.  HufL  1858),  ber  ftd)  «S-er  altteftament« 
liebe  Cpfertultu*»  (2Jlitau  1862)  anfdjlop. 

Kur ii,  9tame  eine*  alten  inb.  93ol!*,  toelebe*  in 

älterer  „Seit  gemöbnlid)  jufammen  mit  ben  l;au- 
tfcbäla  genannt  mirb  (bafcr  baufig  ba*  ganje  SBolt 

Äurupantfdjäla  beift)  unb  im  roeftl.  ̂ nbien  feine 
Sitte  batte.  Sie  Hurupantfcbala  loaren  in  alter 
3eit  bie  öauptträger  ber  ftultur  in  ̂ nbien,  unb  oon 
ibren  ÄBnigen  merben  ?ßaritfbit  unb  fein  £obn 
Sfebanamebfebaja  bod)  gefeiert  „>n  ibnen  tft  ber 

alte  Stamm  ber  '-Bbarata  aufgegangen,  3m  @po* 
tft  R.  ober  Ääuraoa  bduftg  aueb  -name  be*  fjerr* 
fcbergefeblecbt*,  ba*  in  £>afttnapura ,  bem  beutigen 
$ebfi,  ber  öauptftabt  ber  St.,  rertbierte.  3)ie  Ä. 
fübrten  firieg  mit  ben  ibnen  oermanbten  $änbaoa, 
ber  mit  bem  Siege  ber  (entern  unb  bem  Unter» 
gange  ber  R.  enbete.  (©.  Mah&bb&rata.) 

5himc|  (fpr.  -ruft),  magoar.  SBejeidjnung  für 
Sufftdnbtfdbe,  SRebeUen.  2)a*  2Bort  ftammt  oon 
bem  tat.  crux  unb  erbielt  biefe  Sebeutung,  feitbem 
1514  bie  SBauern,  bie  ba*  Kreuj  gegen  bie  Sürten 

genommen  batten,  ftd)  unter  Slnfüpiung  be«  Söller* 
5)6jfa  (f.b.)  gegen  tbre  tpramüfa>en  abltaen  ©runb» 

berren  erhoben  unb  ein  furebtbare*  93lutt>ab  anrid>< 
teten.  3)ie  S3ejeid)nung  mürbe  fpäter  in  Ungarn 
oon  ben  lönigStreuen  ̂ arteten  allen  Slufftänbifcben 

gegen  bie  bab*burg.  öerrjdjaft  beigelegt,  f  o  ben  2ln; 
bingern  be*  ©etbfen  ©abor,  be*  Söfölö,  fRdtocjp 

«rtlffl.  bie  man  unter  II  »ermißt,  ftnb  unter  S  auf|ufua)en. 

u.  f.  m.  95i*  tum  beutigen  ̂ age  oerftebt  man  noeb 
unter  Ä.  bie  Vertreter  ber  ultranationalen,  feceffto* 
niftifdjen  3bee  auf  polit.  ©ebiete  gegenüber  bem 
iHealDerbanbe  Ungarn*  mit  Cfterreid). 

MurugH,  f.  Rulugli. 

«urulifrher  Stufjl  (lat.  sella  curnlis,  m5rtlid>: 

«©agenrt^»),  bei  ben  alten  iHömern  ber  tragbare 

2lmt*fcifel,  ber  ben  bobern  sJ)iagiftraten,  mie  na= 
mentlicb  ben  tfonfuln,  Senioren,  ̂ rdtoren  unb 
furultfdjcn  äbilen,  jufam.  35icfe  rcurben  baber  aud» 
al*  turulifdje  iKagiftrate  ben  niebern  Ämtern  ent» 

gegengefe^t.  3Iua\bie  Raifer  bebienten  fub  ber  sella 
curulis.  2)cr  Se}|el  mar  au*  (Strurien  nadb  SRom 
eingefübrt  loorben  al*  ber  SBagenftubl,  oon  bem 
berab  ber  flönig  iHedjt  fprad).  Ser  R.  S.  war  au* 

ßlfenbein  gearbeitet,  obne  iHücf-  unb  Slrmlebnen 
unb  jufammenlegbar.  [(f.  b.). 

H uruman,  3Kiffion*ftation  bei  ben  $etfdnianen 
fturarfebedme  (b.  p.  rrodner  3iöbrbrunnenj, 

Sorftabt  Ronftantinopel*  (f.  b.  nebft  $lan)  auf  bem 
europ.  Ufer  be*  93odporu* ,  6  km  norböftlicb  oom 
Cingang  beS  ©olbenen  feorn*,  jmifdjen  Crtalfri 
unb  Slrnautlöi  auf  einem  oom  3)teere  unb  bem  fteil 
anfteigenbeniöergabbange  eng  begrenzten  SJorlanbe 
gelegen,  beftebt  mefentltcb  nur  aud  einer  ̂ aupt> 
gaffe  unb  ift  meift  oon  ©rieeben  ben?obnt. 

Jtttroc  (lat.),  jebe  frumme  iiinie  im  ©egenfatj  3ur 
geraben  Vinte  (f.  £inie).  Sie  fünfte  einer  Ä.  lönncn 
einer  einjigen  6bene  angeboren  unb  bilben  bann 
eine  fog.  ebene  R.  ober K.  oon  einfacher  r  v  u  1:1- 
mung.  9Benn  e*  bagegen  niebt  m5glt(b  ift,  bureb 
alle  fünfte  einer  Ä.  eine  ein.uge  ©bene  gu  legen,  io 
bat  man  eine  R.  oon  boppelter  Krümmung 
ober  9taumturoe  (f.  b.)  oor  ftd).  Sie  ebenen  Ä. 
fönnen  beftniert  merben  1)  al*  geometrifebe  ßrter 

(f.  ©eometrifdjer  Crt),  2)  burd^  eine  oorgefdme* 
bene  hnematifdbe  ÜBeioegung  eine*  ̂ untte*  ober 
einer  Sinie,  3)  nadj  ber  OTctbobe  ber  analptifdjen 
©eometrie  (f.  b.)  bureb  eine  ©leiebung  jmifdjen  Ho- 
orbinaten  (f.  b.)  unb  4)  al*  Sdmitt  einer  ebene  mit 
einer  frummen  ftlädje.  55ie  dllipfe  (f.  b.)  S.  fann 
auf  alle  oier  genannten  Slrten  bargefteQt  merben: 
1)  al*  geometr.  Ort  aller  fünfte,  für  roeldje  bie 
Summe  ber  Sbftdnbe  oon  2  gegebenen  fünften  (ben 

idrennpunlten)  tonftant  ift.  2)  auf  tinematifd)e  3Beiie 
burdb  ben  Gthpfenjirfel  (f.  b.),  3)  burd)  eine  ©lei» 
djung  ijweiten  ©rabe*  unb  4)  bureb  ben  Sdjnitt 
eineg  Äegel*  mit  einer  ßbene.  2)ie  S8etraa>tung  ber 
R.  al*  geometr.  Crt  er  berubt  auf  ben  ©runblagen 
ber  ßuüibifcben  ©eometrie  unb  ift  bie  dltefte  3trt, 

R.  }u  unterjueben  unb  neue  ©eftalten  ,ui  entbeden. 
©ett  frudjt  barer  unb  rafeber  jum  3iele  fübrenb  ftnb 
bie  ÜJietboben  ber  analptifdjen  ©eometne  (1637  oon 
5)e*carte*  begrünbet),  namentlicb  unter  3lnrocnbung 

ber  Differential*  unb  jjntegralretbnung.  Sluf  biefe 
ffieife  laffen  ftd)  bie  6igenfd?aften  ber  Ä.  auf  rein 

redjnerifdpem  2öege  unterfueben,  unb  anbererieit* 
bietet  bie  analohfcbe  ©eometrie  ber  gunftionen» 
tbeorie  ein  2Rittel,  bic  Munitionen  al*  R.  bar^uftel= 
len  unb  baburd)  ein  fibcrfidjtUcbeä  93ilb  oon  tbrem 

Verlauf  ju  geben.  3*  n*<b  ber  93eicbaffenbeit  ber 
?u  ©runbe  Itegenben  ©leiebung  beipt  bie  j?.  alge« 
braifcb  ober  tranf cenbent  2>ie  algebraifdjen R. 
unterfdjeibet  man  nad)  bem  ©rabe  ber  ©leidjung. 
So  bat  man  R.  weiten  ©rabe*  ober  bie  ÄegeL 
febnttte  (f.  b.),  Ä.  britten  ©rabe«,  oietten  ©rabe« 
u.  f.  m.  Sie  analptifcbe  Unterfucbung  einer  Ä.  rifb* 
tet  ftd?  namentlicb  auf  bie  6igenfcbaften  ibrer  Zan> 
genten  (f.  b.)  unb  Normalen  (f.  b.),  auf  bie  Ärüm» 
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mutig  (f.  t>.)  fomie  aud)  auf  etwa  oorbaneene  Äfpm 
»toten  (i.  b.),  Surtbmeffer  (f.  b.)  unb  auSgejcidmete 
^untte  (f.  Singularitäten).  SWan  tonn  R.  aud)  be* 
finieren,  inbem  man  ibren  Tangenten  ober  Jtorma= 
len  ober  aud)  ibrer  Rrümmung  beftimmte  6igem 
fcpaften  oorfcbreibt,  aud  benen  ftd)  bie  ©leitfcung 

ber  betreffenden  R.  ableiten  läfjt.  (Sin  bdufiger,  1' la- 
bet geberenber  ̂ all  ift  ber,  bafe  bie  R.  als  Gtnbüllenbe 

Ruroe  (f.  b.)  ibrer  Sangenten  betradbtet  roirb ,  roo- 
burd)  }>  33.  bie  33rennlinten  (f.  Siatouftifdje  glitten 
unb  fitnien),  bie  Jraiettorien  (f.  b.)  unb  Irattorien 
(f.  b.)  gewonnen  werben,  8ludj  burd)  Unterfutpung 

ber  gufepunftturoe  (f.  b.)  unb  ber  ©oolute  (f.  b.)  er* 
ftd)  mannigfadje  gormen  *>°n  R.  unb  33e* 
jen  jmifdjen  betonnten  Ruroenarten. 
Injabl  ber  fünfte,  in  benen  eine  R.  oon 

einer  beliebigen  ©eraben  im  allgemeinen  gefdmitten 
wirb,  beifct  ibre  C  r  b  n  u  n  g ;  bie  3abl  ber  langenten, 
bie  lut  im  allgemeinen  oon  einem  beliebigen  Limite 

auS  an  eine  R.  legen  lafien,  roirb  ibre  Rlalf  e  ge- 
nannt. 3>"ifd)en  Orbnung,  Rlaffe  unb  ber  Rai>[ 

ibrer  auSgejeidmeten  fünfte  unb  jangenten  (f)op* 
pelpuntte/Jtüdtebrpunhe,Soppeltangenten,3Benbe> 
tangenten)  befteben  eine  :K  e  1 h  e  oon  ftetS  gültigen  33e* 
jiebungen  (^lüderf  d)e  Wormeln).  3.  33.  ift  febe 
R.  3.  Orbnung  obne  Soppetpuntt  oon  ber  6.  Rlaffe, 

mit  Soppelpuntt  oon  ber  4.  Rlaffe,  mit  9tüdtebr» 
puntt  oon  ber  3.  Rlaffe.  Sliifjer  ben  analptifdjen 
SRetboben  <ur  Unterfudjung  Oer  R.  hat  man  aud) 
neuere  fpntbetiitbe ,  bie  befonberS  oon  ̂ oncelet, 
Steiner  unb  oon  Staubt  burebgebilbet  würben. 
9tomentltd)  hat  ftcb  bie  projeltioe  ©eometrie  für  bie 
Unteriudjungber  Regel  fdjnitte  als  fruebtbarertoiefen. 

2luf  ben  Safein:  Ruroen  I  unb  II  ftnb  einige 
ber  widjtigern  R.  abgebilbet.  gig.  1  ber  Jafel: 

Ruroen  I  jetat  eine  (fllipfe  (f.  b.)  mit  ibjer  Qvo- 
lute  (f.  b.);  gtg.  2  eine  Parabel  (f.  b.)  als  ein« 
bullencc;  gig.  3  eine  gleicbf  eilige  öpperbel  (f.  b.) 
mit  gufepunttturoe  (f.  b.);  R.  3.  ©rabeS  jeigen 

gig.  4—6:  gig.  4  bie  Giffoibe  (f.  b.),  jjig.  5  baS 
Folium  Cartesii  (Sarteftanifdje  33latt)  mit  ber  ©lei- 

d>ung  x»4-y'— 3axy=o;  in  gig.  7  ift  eine  Rar» 
bioibe  (f.  b.)  als  Trennlinie  bargefteüt;  in  gig.  8 
^aScalS  Sdmede  (f.  b.);  gig.  9  jetgt  eine  Glltpfe 

mit  ̂ arallelfuroen  (f.  b.);  tfig.  10  oerfdjiebene  Ron» 
djoiben  (f.  b.);  gig.  11  R.  4.  ©rabeS,  beren  brei 
oerfdjiebene  ©eftalten  burd)  Slbanberung  ber  Roef* 
fidenten  berfelben  ©leidjung  erbalten  fmb;  ,}u\,  12 
jwei  Sparen  tonfotoler  Regelfdmitte  (GUipfen  unb 
tfpperbeln),  b.  b.  Reaelicbnitte  mit  gemeinfamen 
93rennpunften,  bie  jugTetd)  Jrajeftorien  (f.  b.)  fmb; 
gtg.  13  £>pperbeln  als  ortbogonale  irajeltorien; 
gtg.  14  oeridjiebene  Safftnifdje  fiinien  (f.  b.).  Sie 

tafel:  Ruroen  II  jeigt  in  gig.  1—3  33eifptele  ber 
geometr.  Sarftellung  oon  tranfeenbenten  gunftio: 

nen:  tjig.  1  bie  SinuSIinie,  gig.  2  bie  Jangenten* 
furoe  ft  ©oniomerrifdje  Munitionen),  §ig.  3  bießoga« 
ritbmifdje  Cintc  (i.  b.)  nebft  ber  Kettcnlinie  (f.  b.); 

pig.  4— ö  unb  gig.  1 1  geben  JBeifoiele  oon  JHoll» 
furoen  (f.  b.),  unb  jroar  $ig.  4 — 6  ßplloiben  (f.  b.), 
»Vig.  11  bie  RreiSeooloente  (f.  b.);  ̂ ig.  7—10  jeigen 
Spiralen  (f.  b.),  Jig.  12  Jraltorien  (f.  b.)  unb  gig.  13 
SBeiipiele  oon  auSgejeidjneten  fünften  (f.  Singula- 

ritäten). —  93gl.  6.  Sdjmibt,  öanbbud)  jur  2)iS» 
tuffion  oon  R.  einfadjer  unb  boppelter  Rrümmung 
(^amb.  1882);  Salmon,  Hnalotifcpe  ©eometrie  ber 
böbern  ebenen  R.  (beutid),  2.  Slufl.,  8pL  1882). 

fturüenltncäl,  3eid}cngerAt  jum  3^d)nen  oon 
Ruroen;  ber  Verlauf  ber  burd)  oerfebieben  geftaltete  | 

Brtifft,  Mc  man  untrr  » 

2luSfd)nitte  innerbalb  unb  burd)  bie  Jorm  beS  JRan» 
beS  bergeftcllten  Rrümmungen  beS  R.  rid)tet  ficb; 
na*  ber  2trt  ber  *u  jeiebnenben  Ruroen. 
Rurocnmeffer,  ein  »um  SluSmeffen  ber  2dnge 

oon  Ruroen  beftimmteS  ynftrument,  wirb  meift  in 
Jorm  eines  2JtefsrabeS  bergeftellt,  mit  bem  man  ben 
Rrümmungen  gebogener  Linien  auf  einer  3etd)nung 
bequem  folgen  tann.  Sie  Sdnge  ber  Ruroe  ergiebt 
ftd)  bann  aus  ber  Slnjabl  ber  Umbrebungen  beS 
^dbdjenS,  bie  burd)  ein  3dplwcr!  erfidjtlid)  gemadjt 
wirb.  Jür  Rarten  bienenbe  R.  (aud)  Rartometer 
genannt)  baten  unter  anberm  Sprenger,  3^"t 
unb  SRobenftort  tonftruiert.  (S.  aud)  Ruroenmefier, 

«uroenfupport,  f.  2)rebbant.  [33b.  17.) 
«urücoinctcr ,  fooiel  wie  Ruroenmeffer  (f.  b.). 
Äuroercin,  f.  Rurfürften.  [(f.  b.). 
Jturoimctcr  (lat-grd).),  fooiel  wie  Ruroenmeffer 
JTurtocnal,  in  ber  Jriftanfage  ber  ßrjie^er  unb 

treue  ̂ Begleiter  SriftanS. 

Sturj,  t>einr.,  fiitterarbiftorifer ,  geb.  28.  Äpril 
1805  ju  $aris,  frubierte  fett  1823  in  Üeipjig  2beo* 
logie,  gab  bieS  jebod)  balb  auf  unb  ging  1827 
nad)  %ariS,  wo  er  ftd)  bem  Stubium  ber  Orient 
Spradpen,  inSbefonbere  beS  ßbinejücben,  wibmete. 
Sie  polit.  Bewegung  oon  1830  fübrte  tbn  inbeS 
nad)  2)eutfd)lanb  jurüd,  wo  er  erft  ju  STOündjen  als 

^rioatbocent  über  djinej.  Spradbe  laS  unb  pierauf 
bie  3dtfd)hft  «33apernS  Seputiertenfammer»,  bann 
ju  uugeburg  baS  tonftitutionelle  CppofttionSblatt 
«Sie  ;)ttt»  rebigierte.  Seine  Sbdtigteit  an  biefem 
blatte  jog  ihm  eine  dreijährige  gefrungSftrafe  ju. 

R.  benutzte  feine  sJJtufie  auf  ber  33ergfefte  äBüljburg 

(ur  überjefeung  ber  d)inef.  Sid)tung  «SaS  33lumen> ilatt»  (St.  ®aüen  1836).  1834  ging  er  nad)  ber 
Sdjmcij,  wo  er  als  ̂ rofeffor  ber  beutfdjen  Soradje 

unb  Sitteratur  an  ber  RantonSjtbulc  ju  St.  ©allen 
angebellt,  aber  1839  als  ̂ rotejtant  unb  ̂ luSldnber 
entlaffen  würbe.  9lod)  in  bemfelben  3abre  mürbe 
er  als  $rofeffor  an  bie  RantonSfdntle  nad)  üaxau 

berufen  unb  bafelbft  1846  aud)  jum  RantonSbiblio* 
tbetar  ernannt  Gr  ftarb  bort  24.  gebr.  1873. 

Surd)  bie  reieben  Sd)dfte  ber  Slarauer  23tbltotbef 

oeranlafet,  wanbte  ftd)  R.  bem  Stubium  ber  beut* 
fd)cn  £itteraturgefd)td)te  tu.  Unter  anberm  gab  er 
iÜturnerS  ©ebiebt  «33om  gro|en  lutb.  Starren»  (3ür. 
1848)  unb  mit  Söei&enbad)  *93eitr4ge  jur  ©ef d)ttbte 
unb  fiitteratur»  (33b.  1,  Sarau  1846)  petauS.  Sein 

Sauptwert  ift  bie « ©efd)id)te  ber  beutfd)en  ftttera- 
tur»  (fipj.  1851  fg.;  33b.  1—3, 7.  Slufl.  1876;  33b. 4, 
4.  SlufL  1881),  bie  ftd)  burd)  reid)e  biograpbifdje 
Angaben  auSteidmet  unb  gut  gewäblte  groben 
bietet.  2htd)  bie  beiben  Sammelwerfe  «£anbbud> 
ber  poet  9Rationallitteratur«  (3  33be.,  3ür.  1840 

—43;  3.  SlufL  1857—59)  unb  «öanbbud)  ber  beut* 
fd)en  ̂ roia»  (2  33be.,  ebb.  1845 — 46)  geboren  ju 
ben  beffent  Arbeiten  biefer  SIrt.  3n  ber  oon  ibm 
geleiteten  «Seutfdjen  33ibliotbet»  (10  33be.,  Sp*. 
1862—68)  oerbffentlidjte  R.  mertoolle  3Bcrfe  beS 
16.  unb  17. 3abrb-  mit  gelebrtem  Apparat ;  aueb  oer* 
anftaltete  er  eine  tntijcpe  ©oetbe^luSgabe  (9  33be., 

Öitbburgb..  1868—70). 
Sturj,  öerrn.,  2itteraturforfd)er  unb  ftooeUift, 

geb.  30.  5loo.  1813  ju  Reutlingen,  befuebte  ba* 
eoang.  •  tbeol.  Seminar  ju  SUlaulbronn,  ftubierte 

in  lülnngen  Xbeologie  unb  war  fpäter  einige  3«^ 

vUfarrgebilfe  in  Gbningen,  wibmete  ftd)  aber  dop 
jugSweife  fprad)(icben  unb  litterarbiftor.  Stubien 
unb  lebte  an  oerfebiebenen  Orten  Württemberg*, 

meift  in  Stuttgart,  1843—48  in  RarlSrube  als  üRe* 
fino  untrr  Oi  oufjufudifn. 
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bacteur  einer  illuftrierten  3eitfd)rift.  9tad)bem  et 
bas  gauftbud)  pon  ©.  SBibman  (Reutlingen  1834) 
herausgegeben  unb  fid>  burd)  feine  «©ebidjte» 
(Stuttg.  1836)  unb  «Did)tungen»  (Sforjb-  1839) 
einen  geachteten  Tanten  erworben  trotte,  mar  er 
feit  1848  eine  SReibe  oon  3apren  Stebacteur  bes 

liberal^bemotratijcben  Slatte«  «  i'er  $8eobad)ter» 
in  Stuttgart  unb  mürbe  1863  Umoerfitätebtblio« 
tbetar  ju  Bübingen,  mo  er  10.  Cft,  1873  ftarb. 

"Um  betannteften  rourbe  St.  burd)  bie  beiben 
farbenreidjen  unb  feffelnben  SHomane  «Sd)illers 

seimatsjabre»  (2.  StufL,  Stuttg.  1856—67)  unb 
«Der  Sonnenmirt»  (2.  wxfL,  3  $be.,  SBerC.  1862). 
gerner  überfe&te  er  3lriofts  «SRafenben  SHolanb» 
(1840),  6err»antes,  Sbateaubrianb.  Shatefpeare, 
Spron,  ÜJfoore  u.  a.,  fcbjrieb  «3u  Shatejpeares  fieben 
unb  Staffen.  2l(tes  unb  9teues»  OlRünd).  1868) 

unb  ben  2ert  in  ttonerolas  «galftaff  unb  feine  ©e- 
feUen»  (Strafeb.  1872).  6in  anüebenbeS  @eid)id)ts* 
bilb  ift  feine  Schrift  «Mus  ben  Jagen  ber  Scbmad)» 
(Stuttg.  1871).  3n  ber  beutfchen  fiitteratut  reib» 
ntete  er  feine  gorfaungen  befonbers  ©ottfrieb  pon 
Strasburg,  beffen  «Jriftan»  er  überfefete  unb  mit 
eigenem  Sd)luffe  perfah  (Stuttg.  1844  ;  3.  Slufl. 
1877).  ü)tit  Saul  Hepfe  gab  er  ben  «Deutfdjen 
9(Ooellenfd)a&»,  18b.  1—21  (ÜRün*.  1871— 74), 
unb  ben  «9iopeUenfd?a&  bes  Sluslanbes»,  ©b.  1—13 
(ebb.  1872—74),  heraus.  St:  «©efammelte  SiSerte» 
haben  %  Sepie  (io  üöbe.,  Stuttg.  1874—75)  unb 
j).  giicper  (12  Sbe.,  Üpj.  1904)  peröffentlicpt,  feinen 

'-Briefroecpfel  mit  Gbuarb  3Jtörite  3.  Säcbtolb  (ebb. 
1885).  —  Sgl.  über  ibnSulaer=©ebing(Serl.  1904) 
unb  feine  2ocpter  $folbe  St.  (iRün*.  1906).  —  Seine 
2od)ter  ̂   f  o  Ib  e  Ä.,  Dichterin,  geb.  21. Dej.  1853  in 
Stuttgart,  lebt  jefct  in  glorenj;  fie  pcröffentlicpte: 
«©ebidjte»  (Stuttg.  1889  ;  2.  permebrte  2lufl.  1891), 
«  Florentiner  Slouellen»  (ebb.  1890),  «Shantaften 
unb  ÜRärdjen»  (ebb.  1890),  «3talienifd)e  enüblun* 
gen»  (ebb.  1895),  «Son  anno  bajumal»  (Grjäblungen, 
SBetL  1900),  «Unfere  Garlotta»  (2pj.  1901),  «grutti 
biliare»  (ebb.  1901), «©enefung» (ebb.  1902),  «Die 
Stabt  bes  Sehens»  (2.  «ufl.,  ebb.  1904),  «3m  3ei« 
d)en  bes  Steinbock.  Slpborismen»  (ÜRünd).  1905), 

«s)teuc©ebid)te»  (Stuttg.  1905)  unb  eineSiograpbie 
ihres  Saters  (2Ründ).  1906). 

ftn»if  3of.  pon,  Scpaufpieler,  geb.  1715  in 
5Bien,  betrat  bafelbft  1737  juerft  bie  Sühne,  mar 
lange  $tit  Dircttor  bes  Seopolbftfibtet  Sbeaters, 
begrünbete  1774  in  Sßarfcbau  ein  Jbeater  unb 
lebrte  balb  barauf  nad)  2Bien  jurüd,  reo  er  2.  gebr. 
1784  ftarb.  St.  febrieb  für  feine  Sühne  eine  Slnjabl 

ponenbafter  Stüde  (Sernarbomaben),  in  benen  bie 
ftänbige  lomifdje  gigur  bes  pon  ibm  erfunbenen 
Sernarbon  (f.  b. ;  ben  SRamen  erbielt  St.  mit  ber  3eit 

felbft)  bie  Hauptrolle  fpielt.  —  Sgl.  ffiiener  Sleu* 
Prüde,  91r.  2  («Srinjefün  Sumpbia»,  Söien  1883); 
iHaab,  3»b.  3ofepb  gel.  pon  St.,  genannt  SBernarbon 
( Jranlf.  a.  WL  1898). 

ftur$atmtgfcU,  f.  25p*pnoe. 
>lur \a\vt a  (poln.),  f.  Scbioimmfanb. 
ftur^baucr,  (Sbuarb,  ©enremaler,  geb.  2.  Wläxi 

1840  ;u  ffiien,  befuebte  bie  bortiae  Sllabemie.  Da« 
1867  auegeftellte  ©emfilbe  Die  uRdrd)ener}db,lerin 
lentte  juerft  bie  Slufmertfamteit  auf  ib^n;  1868  be» 

gab  ftd)  K.  gu  $ilotp  nad)  ÜJlüncben,  too  er  bie  ju 
Kinem  Jobe,  13.  $an.  1879,  weilte.  1870  entftanb 
fein  bebeutenbfte«  2öert:  Die  ereilten  gtüdjtUnge 
(im^ofmufeum  juSien).  Slud)  in  feinen  folgenben 
Silbern  erfreute  Ä.  burd)  b^umorpolle  Stuffaffung  be» 

»ro(f6au«*  «pnorr|ation#«2fjiton-   14.  «uff.  «. «.  X 

©eaenftanbe«,  fo  in  ben  Silbern:  5>et  abgewiefene 

greier  (1870),  Da«  alte  WütteraVn,  gefttag  auf  bem 
Sanbe  (1873;  Vieue  $inalotbet  in  lltüncben),  Die 
2Deinprobe,  Die  grunblofe  (Siferfudjt  (1874),  Det 
ftürmifdje  Üierlobungfttag  (1874),  Der  9Beibnad)t»« 
bäum  (1875),  Die  Sßerleumbung  (1877;  Dre*bener 

iX\it\c  Jtanoncn,  f.  laubige.  [©alerie). 

Jtur^cl,  ber  beutfdje  97amc  pon  @ourcellee> 

©bauffp,  f.  ©ourceüea. 
f? ur je  Stcfit,  f.  fluriifidjtigee  Rapier. 1 
ftärjeftev  Sag,  ber  Xaa,  an  bem  bie  Sonne  in 

ibrem  jfulminationäpuntt  (f.  Kulmination)  mittags 
am  entfernteften  Pom  Sdjeitelpunlt  ftebt,  fällt  in 
ber  nörbl.  ©rbpälfte  um  ben  21.  Dej.,  in  ber  füb» 
Udien  um  ben  21. 3uni. 

Stutzt  aEBc^r,  3ßaffe,  f.  Sar. 

ftnrsflftgelralle  (NotorniB) ,  eine  aus  2  Slrten 
beftebenbe  ©attuna  ber  Wallen  (f.  b.),  mit  turjen, 

meid)fd)dftiaen  Scpmungfebern  unb  bab^er  jum fjlic* 
gen  untauglidjen  glügeln.  Das  ©efieber  ift  blau, 

bin  unb  roieber  ins  ©rünlid;e  übergebenb.  Die  Sei» 

mat  ift  9ieufeelanb.  @ine  tn  &iftor.  3eit  ausrot- 
tete toeifee  2lrt  bemobnte  bie  9lorfoltinfe(n. 

>Tur^  flu  gier  ober  Sdaubtdf  er  (SUphylinidae 
Leach  s.  Brachelytra  LatreüU),  eine  ber  arten» 

reidn'ten  Rdferfamilien,  beren  Slrtenjabl  fid)  fd)on 
auf  roeit  über  4000  bejiffert.  Die  glügelbeden  ber 
meift  tteinen,  oft  fepr  lang  geftredten  St.  bebeden  ben 

aus  6—7  bemeglidben  Strogen  beftebenben  Hinter« 
leib  gar  nidjt  ober  nur  an  ber  ÜBafis.  93ei  einjetnen 
Birten  tommen  ein  ober  |mei  9tebenaugen  auf  bem 
Scbeitel  por,  eine  @rfcbemung,  bie  fiep  bei  A&fern 
bod)ft  feiten  jeigt.  St.  finben  fid)  über  bie 
ganje  ßrbe  oerbreitet:  in  SWift,  Sias, 
lUUcn,  unter  Saumrinbe,  am  Ufer  ber 
©eroäffer  unb  in  niebt  gerinaer  3a bl 
als  gebulbete  ©äfte  bei  ̂ tmetfen  unb 
Termiten,  (ünige  fübamerit.  g 

fmb  lebenbig  gebfirenb.  Siele  Slrten 
baben,  menn  man  fte  fangen  null,  bie 
©emobnbeit,  ihr  öüiterleibsenbe  bro» 
benb  nad)  oben  ju  menben ,  als  ob  fte  fteeben  motl« 
ten;  fie  fmb  aber  ganj  b armlos.  Die  fiarpen  ftnb 
bem  fldf er  abn Lict? .  Sine  ber  größten  unb  b&ufigftcn 

beutfdjen  Birten  ift  Staphylinus  caesareoa  Cederh. 
(f.  porftebenbe  Sbbilbung) ,  unb  eine  ber  fcpftnften, 
niebt  gerabe  bdufigen  ift  Emus  hirtus  L.  (S.  Jafel: 
ÄdlttLMa.  3.) 

«ur,ifiuglcr,  Sögel,  f.  StraufepögeL 
mir^gcnjctjr,  f.  ©emebr. 
Shtrj hömer,  f.  fliegen. 
Slur,\föpftgfcit,  f.  IBracbpfepbalie. 
Äutjname,  f.  ̂erfonenname. 
Sturgfcfiatrige,  f.  »feii. 
JNtjf<tjlifff  eine  Slrt  Holjftoff  (f.  b.). 

Rut^fctjltt^,  bei  einer  elettrifcben  Leitung  feber 
bureb  einen  gebler  in  ber  3folation  entftanbene 
Nebenweg  ober  9Jebenfd)lufe  für  ben  Strom,  »o» 
burd)  in  bem  eigentlichen  Stromlreiie  ber  Strom 
gefd)toäd)t  mirb,  tn  bem  fürjern  Stromtreife  aber  ein 
f  euergef  äbrlid)e«  Grglüben  pon  fieiterteilen  eintreten 
tann,  roas  burd)  bie  Sleificberung  (f.  b.)  permieben 

Rur,5fft)rift,  f.  Stenographie-  [wirb. 

Sturjfdihmujaffc  (Brachyurns),  eine  ©at« 
tung  ber  breitnaftgen  Slffen  (Platyrrhini,  f.  Äffen) 

mit  turjem  Sd)toan),  loderm,  heilem ,  aber  matt* 
farbigem  Setj.  breitem  ©efafe.  Die  nod)  menig  be* 
tannten  Jiere  bemohnen  bie  Urmalbungen  bes  tropi« 
fd)en  Sübameritas. 
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£urjfc$n>cm$er  —  Äur^fi^ttgfeit 

ftnrjfeptoänjcr,  f.  Psittacina 
e. e«^öj>ier,tur}ficbtiger2BeaV 

fei,  Iuner  ©edjfel,  im  ©egenfafc  ju  langfiaV 
tigern  Rapier,  langem  Heitel,  ber  SÖedjfel 
mit  htrjer  3ablung*frtft,  naber  ißcrfaUjeit.  2Ba* 
al*  hirjer  ober  langer  SBecbfel  anmfeben  fei,  be* 

ftimmt  ftd)  nacb  ber  ©örfenufance  be«  Begebung*» 

pla|e*.  $n  ©erlin  gelten  j. ©.  SBecbfel,  bie  5—14 
Jage  ju  laufen  baben,  als  furje  SBecbfel  (einjelne 
Slbweidbüngen  ricbten  ficb  nad)  bem  3obhmfl8ott 

be*  Papier«),  in  SBien  eine  $ri)t  oon  5—15  laßen 
al*  rurje  Sid)t,  al*  lange  etne  foldje  oon  75—92 
lagen,  Dom  Jage  ber  Ablieferung  an  aerecb.net. 
3wtfcben  lurjer  unb  langer  Siebt  liegt  bieUJlittel» 
Mit.  6ie  umfafet  in  SBien  bie  Ann  oon  42— GO 
Sagen;  in  ©erlin  ift  fie  je  nacb  bem  3ablung*ort 
üerfebieben  innerhalb  ber  Arm  oon  15  Sagen  bi* 

2%lf  ÜJtonaten.  »ei  ber  Seutfcben  9teicb*banl  wirb 
.vr-.'t  bie  )u  14  Zagen  alä  furje,  barüber  hinauf 
al*  lange  behandelt.  Sin  lange*  Rapier  brauebt 
obne  Slbrebe  niebt  genommen  ja  »erben.  Söedbfel 
auf  6id)t  (f.  b.  unb  Sicptweepfel)  ift  lurje*  Rapier, 
wenn  ber  3ablung*pla|  in  turjer  tfrift  ju  erreieben 
ift;  er  lann  aüfo  audb  lange*  Rapier  fem.  $)a*  furje 

Papier  ift  natürlicb  toertooller  al*  ba*  lange  tya-- 
pier,  »eil  ber  Kur*  be*  lehtern  um  ben  2h*font 

(f.  b.)  niebriger  fein  mufe.  über  bie  Dotierung  ber 
Kurfe  für  SBedjfel  in  furjer  unb  langer  Siebt  f.  $e« 

oifengei'cbdft  unb  Kur*. 
«urjuenrißfeit  ober  SDlpopie,  eine  fehler» 

bafte  SHefraltion  be*  äuge*  (Slmetropie),  bei  ber 

ba*felbe  im  3ufa"be  ooUftdnbiger  Slccommoba* 
tion*rupe  (ba*  entfpannte  Sluge)  nur  bioergent 
auffallenbe  Strablenbünbel  auf  ber  pereipierenben 

Scefebautfcbicbt  oereinigt,  wdbrenb  parallele  Strab« 

lenbünbel  ficb  fdjon  oor  ber  ̂ 'eftbaut  febneiben,  auf 
lefcterer  3etftreuung«freife  bilben  unb  bafcer  leine 
Warfen,  fonbern  nur  oerf cb»ommene  ©Uber  geben. 

SBdbrenb  ber  jjernpuntt  be*  normalficbttgen  (em« 
metropifeben)  nuge*  in  ber  Unenblicpleit  liegt,  b.  b. 
oon  bem  entspannten  Sluge  nur  unenblicb  meit  ent* 

fernte  fünfte  obne  3erftreuung*lreife  gefeiten  »er« 
ben ,  liegt  ber  gernpuntt  (f.  «aommobation*oer« 
mögen)  be*  mpopifeben  Sluge*  in  enblicber  @nt< 
femung  unb  j»ar  befto  ndber,  je  ftdrter  bie  K.  ift 
Sa*  mpopifcp  e  Sluge  »irb  lorrigiert,  b.  b.  ju  einem 
emmerroptfeben  gemaebt  bureb  Bewaffnung  mit 
bemjenigen  Kontaoglafe,  beffen  ©rennmeite  gleid) 
ift  bem  Slbftanbe  be*  gernpunfte*  oom  Stuge,  ba* 
baber  ben  parallel  auf  f  allenben  Straelen  eine  f  oldje 
Stoergenj  giebt,  al*  »enn  fte  au*  bem  grempuntte 
be*  Sluge*  rdmen.  SBenn  bemnad)  ber  fternpuntt 
eine*  moopifeben  Sluge*  um  10  3<>U  abltegt,  fo  ift 
jur  Korrettion  ein  @la*  tonfao  10  (— 4D  ber 
neuen  ©ejeidjnung)  erforberüd),  unb,  ba  man  ben 
Grab  ber  SDlpopie  mit  bem  optifeben  2Derte  be* 
KorreltionÄglafe*  bejeidjnet,  fo  beftept  in  biefem 

gaUe  ÜJipopie  */«  (SHpopie  4D). 
SRad)  bem  ©efagten  liegt  beim  turjficbtigen  Sluge 

bie  Siegbaut  hinter  bem  £>auptbrennpun!te  ber 
breebenben  9Jlebien :  ent»eber  ift  bei  normaler  93rccfj» 
Iraft  bie  Slugenacbfe  au  lang  (Slcbfenmpopie),  ober 

bei  normaler  Slcbfenldnge  bie  ©redjfraft  |u  ftarl 
(Rrümmung,*mpopie),  ober  entlieh,  e*  »trlen  beibe 
<jattoren  juiammen.  Sie  bei  »eitern  bdujigfteftorm 
Ut  bie  Slcbfenmpopie,  bie  iebr  feiten  angeboren 
ift,  meiften*  jebod)  ftcb  aUmdblid)  entwidelt,  tnbem 
bie  Slugenbdute  in  ber  ©egent  be*  bmten:  Slugem 
pol*  infolge  einer  angeborenen,  oftmal*  ererbten, 

«rtiirt.  Die  man  untrr  ft 

ober  oon  entjünblicben  ̂ rojeffen  an  ber  genannten 
©egenb  b«rrübrenben  3Beicbbeit  unb  9tacpaiebigteit 
na*  binten  fidj  auebuebten  (progrefftoe  üJloopie». 
Jkqünftigt  »irb  biefer  Vorgang  bureb  anbaltenbe 
SBefcbdftigung  mit  feinen,  na^e  gebaltenen  Cbjelten, 
namentlid?  »enn  biefelbe  bureb  ungünftige  üöeleucb* 

hing,  ben  ©ebraud)  unpaffenber  ©rillen  ober^nfuf- 
fteienf  ber  innern  geraben  Slugenmu*feln  erfcbioert 
»irb.  5)aber  fdllt  bie  Gntftepung  unb  SBeiterent« 
»ieflung  ber  SDcpopie  bauptfdcblicp  in  bie  3«t  oom 
©eginn  ber  Stbuljabre  bi*  et»a  ?um  25.  fieben** 
jabre,  »irb  mitunter  auffdllig  be|6(eunigt,  »enn 
III  biefer  3eit  erfcböpfenbe  Äranfbeiten  ben  Abrper 
befallen,  iffit  bem  Slbfcbluffe  be*  Jtorpenoacb*: 
tum*  bßrt  in  ber  SReael  ber  ̂ ortfebrirt  ber  üRpopie 

auf.  ftiebt  feiten  gebt  bie  SluSbebnung  ber  Sluaen- 
tvtiite  mit  »eitern  ©e»eb*ftöruncjen  tn  benfelben 
einber,  bie  ba*  Seboermögen  beemtrdebtiflen  unb 
ietbft  oöüig  aufbeben  lönnen.  Slnbererfeit*  bietet 
ber  Sangbau  be*  Sluge*,  ba*  oon  ber  Kugelform  in 
bie  SBirnf orm  übergebt ,  ein  median,  öinberni*  bei 
feinen  Bewegungen,  namentlicb  bei  ben  bureb  bie 

SDtpopie  erforberten  ftarfen  Äonoergenjftellungen, 

unb  ruft  pietburcb  fine  ̂ "fuffifienj  ber  innern  ge« 
raben Sluaenmu*le(n  beroor.  Sie  Krümmung*» 
m  p  o  p  i  e  pat  ibren  ©runb  entweber  in  einer  abnorm 

[tarten  ÜBölbung  ber  öornfraut  ober  ber  2infe,  ober 
in  einem  ©orrüden  ber  le|tern  au*  ihrer  normalen 
Sage  nad)  oom,  ober  in  einer  Zunahme  be* 
©recbung*inber  ber  Sinfe,  bie  meiftenteil*  bie  im 
Sllter  niebt  feiten  beim  beginnenben  grauen  Star 
entftebenbe  K.  oemrfaebt,  ober  enblicb  in  einem 
Krämpfe  be*  StccommobationSmuäfel* ,  infolge 

bejfen  ba*  Sluge  beim  ̂ rernfeben  fid)  niebt  oöllig 
entfpannt,  fonbem  in  einem  bem  Stafcefeben  ent= 
fpreebenben 3uftanbe  oerbarrt  (fd>einbareiPlpo= 
pie,  Krampfmpopie). 

Slbgefepen  oon  einer  Slnjabl  gelungener  ©erfudje, 
bureb  bie  operatioe  ©ntfemung  ber  Krpftalllinfe  bobe 

©rabe  oon  K.  |u  beseitigen,  ift  nur  bieKrampfmpopie 
einer  Leitung  fdpig,  fofem  e*  gelingt,  bureb  Sttropin< 
@intrdufe(ungm  unb  nbtigenfall*  £enotomie  ber 
dufeem  gcrabm  8lugenmu*leln  bie  Spannung  be* 
Slccommobation*muelel*  bauemb  ju  beben,  Mb- 

renb  bie  burd)  gormoerdnbemngm  ber  öombaut 
unb  SJinfe  bebmgten  ̂ popien  in  ber  Siegel  niebt  $u 

bef eitigen  fmb.  Gbenfo»enig  ld|t  fid)  an  ber  Scbfen» 
mpopie  et»a*  dnbem.  ̂ ier  lann  c*  fid)  nur  um 
eine ^ropbplare  hanteln.  Sa*  haunoe  ©ortommen 

ber  K.  in  bm  Kulrurlänbern,  namentlich  in  Seuti'cb 
lanb,  bat  in  ben  le|ten  ̂ abnehmen  bie  Stufmerf^ 
famteit  ber  Slugmdrite  unb  SaWmdnner  auf  fub 
aelmft.  Sie  fte  Uten  bie  3$atfad)c  feft,  bafe  fortge= 
fegte  intenftoe  Stapearbeit  ein  niept  lurificbtiaee 
Sluge  rurjftcbtig  maepen  unb  eine  beftebenbe  K.  b\i 
,;u  ben  bellten  ©raben  fteigern  lann.  SDd^renb 
ftcb  in  ben  untern  Klaffen  ber  Scbulen  leine  ober 

nur  »enige  Kunficbtige  fanben,  tonnte  ein  regel= 
mdfeige*  2ln»acbfen  ber  K.  oon  Klaffe  ju  Klane, 

fp»obl  im  $rojentfat|e  ber  Kurjficbtigen  (in  ben 
iDberprimen  bi*  }u  70  $roj.  unb  mehr/ ,  al*  aud> 

im  ©rabe  ber  K.  lonftatiert  »erbm.  Siefem  Übel- 
ftanbe  abju&elfen,  ift  eine  ber  Hauptaufgaben  ber 

Scbulbpgieine  geworben. 
Korrigiert  werben  bie  furjficbtigen  Slugen,  wie 

oben  erwdfrnt,  bureb  Kontaogldfer.  Db  unb  wann 
bie  forrigierenben  ©Idfer,  ober  ob  jeitweife  ober 
immer  fcbwdd)ere  Kontaogldfer  getragen  werben, 
ober  bie  Slugen  unbewaffnet  bleuten  foUen,  wirb  am 

flnb  unter  S  au'jufudifit. 
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beften  in  jebem  galle  bem  2lugenar|t  gu  beftimmen 

überlaffen.  —  %l.  Strlt,  über  bie  Urfadjen  unb  btc 
Gutftebung  ber  St.  (Sien  1876);  Copn,  2)ie  öpgieme 

be*  »uge*  in  ben  Sdjulen  (ebb.  1883);  Sttlling, 
Unterfucbungen  über  bie  ßntftebung  ber  5t.  (9Bie3o. 
1887);  Wger,  ft.  unb  Srjiebung  (ebb.  1887); 
Sdjmibt'ÜKimpler,  $ie  Sd)ulturäftd)tigteit  unb  ipre 
©etdmpfung(2pj.  1890) ;  Sobn,  öpgieine  be*  läuge*, 
S)b.  1  (Söten  1891);  2Bingeratp,  ftodjmal*  5t,  unb 
Sdjule  CBerl.  1893);  Stilling,  2)ie  2Rpopiefrage 

■mit  befonberer  sJtüdftd)t  auf  bie  Sdjule  (in  ber  «3«its 
farift  für  Sd)ulgefunbbeit*pflege*,  9tr.  7  u.  8, 1893). 

ShirftfHel,  Äpf  elforte  au*  ber  12.  Klaffe  be* 

2>iel«2uca*fd>en  Hpfelfpftem«,  f.  Äpfel. 
ffurjtricbe,  f.  ftpobopbpceen. 

ffurjhJaren,  turje  Sparen  obet  Ouin» 
<aillerien,  ©efamtname  für  @ebraud?*gegen« 
jtdnbe  pon  geringer  ©röfee  au* &oU,  QJtetall,  ©la«, 
^orjellan,  Marmor,  Perlmutter,  Sernftein,  i>orn, 

Knodjen,  (Slfenbcin,  Sd)Ubpatt,  3Heerfd?aum,  ftla« 
bafter,  Kaurfcbut,  2eber  u.  f.  m.  fiter  ju  gegoren 
iDieffermaren,  Nabeln,  Knopfe,  Sdmallen,  Ubren 
unb  ©eftanbteüe  pon  foldjen,  2eud?ter,  Sporen  unb 
Steigbügel,  bie  fpecieü  al*  ©alanterieioaren  (f.  b.) 
bejeidmeteu  Srtitet.  Äl*  bie  fetnften  St.  fmb  oon 
beutiepen  ftabritaten  bie  HugSburger,  berliner, 

«Nürnberger,  Karläbaber,  Dfirnbacber,  SBiener,  oon 
au*länbtfd)en  bie  ̂ arifer,  9Mlänber  unb  ©enfer 

gcicbdfct.  —  SBßl.  Kurjroarenjeitung  (2pj.  1897  fg.). 
ff  urjteetltgc  9J«te,  f.  Hofnarren. 
«mrjtotlbbret,  bie  fioben  be«  eblen  fiaarmtlbe* 

unb  fiunbe*. 
ff  ur 3* eile ,  in  ber  altbeut  jeben  2Retrit  ber  öer* 

von  4  Hebungen  mit  ftumpfem  ober  8  (fpdter  au cp 

4)  Hebungen  mit  tUngcnbcm  3iet«au*gang,  ber  ur» 
fprünglid)  eine  ber  burd)  Säjur  getrennten  fidlften 
ber  aerman.  2angjeüe  (f.  b.)  bilbete,  fidj  bann  aber 

jelbftdnbig  entmidelte,  al*  unter  ber  Anregung  ber 
tat.  öpmnenftropbe  bie  (Säfur  ber  2angjeile  auf 
ibren  Sd)lufe  gereimt  mürbe.  $>ie  für  ungefungene 
^oefte  com  9.  bi*  |um  16.  $Jabrp.  berrfdjenbe  ̂ orm, 

ba* iReimpaar  oon  jmei it.,  ift  eine  ̂  ei ±ut t Lieb  naä ■- 
roci*bare  ftortfefeung  jener  2angjetle. 

fturuänglet  (Brevilinguia),  eine  Drbnung  oon 
<Sd)fen  (fTb.)  mit  turjer  unb  bider  3unge,  bic  ftcb  nad) 
Dorn  etma*  verjüngt  unb  einen  leidjten  ÄuSfdjnitt 

jeigt;  au&erbem  ift  fie  etwa«  oorftredbar.  2)ie  Kor« 
perform  einiger  St.  i|tfd)langenartig,mbem  beiibnen 
bie  Aüue  bier  Außer  lieb  niept  mebr  pervortreten;  ju 
gleicper  3eit  »erldngert  fitb  ber  Körper  aufeerorbent« 
fid)  (j.  JB.  ©linbicbleidje).  2)er  Sejabnung  nad)  ge« 
b6ren  fie  |u  ben  Pleurodonte«  (f.  ßebfen).  2>ie  St. 
fuib  in  einigen  400  Hrten  namentlid)  über  bie 
wdrmern  fflegenben  ber  ganzen  ©rbe  oerbreitet;  be* 
tanntete,  ium  leil  in  Europa  beimifdje  Mrten  fmb 

naebft  ber  JBlinPjcbleicpe  (f.  b.)  unb  bem  6cbeltopufit 
(f.  b.)  bie  enf*leid>e  (f.  b.)  unb  ber  Stint  (f.  b.). 

Huf  ate,  fttfel  ber  Carolinen  (f.  b.J. 
«ufeb  (bebr.;  dgppt  Jtofd)),  alter  9lame  für 

bie  fidnber  füblicp  oon  flgppten,  inÄbefonbere  für 
ba*  9liltbal  bi«  jur  ©inmünbung  be*  ©lauen  9iiU. 
5)  ie  Äönige  ber  jmölften  2)pnaftie  (2100  v.  6br.) 
batten  bereit*  ba*  nörbl.  Slubien  bi*  jenfeit  bei 
weiten  Äataratte  unterworfen.  3n  ben  folgenben 
yabrbunberten  gingen  bie  nub.  Senkungen  »ie« 
ber  oerloren,  unb  bie  ftönige  ber  acptjebnten  3)p« 
naftie  (etwa  oon  1600  bi*  1400)  mufcten  bie  Unter« 
toerfung  t>on  neuem  beginnen.  Jbutmoft*  I.  unb 

Sbutmofi*  DL  (1503  — 1449  o.  d\)x.)  bebnten  bie 

©renjen  be*  iReid?*  bi*  in  ben  Suban  au*.  $on 
nun  an  blieb  5t.  dgppt.  $romn),  bie  pon  einem 

SJicelönig,  «bem  ÄönigÄfobne  oon  Jt.»,  Dermal» 
tet  voutbt.  fiauptftabt  mar  fiapata  unter  bem 
19.  Sreitengrab.  2U*  um  lOOOo.Si^r.bie  libpfeben 

Sölbnerfübrer  bie  fierrfdjaft  ber  dgppt  $nefter= 
tinige  mebr  unb  mebr  evnfdjrdntten,  manberten  oiele 
au*  bem  ©efdjledrt  ber  tbebanifeben  fiobenpriefter 

nad)  St.  au*  unb  grünbeten  biet  ein  eigene*  Jtbnig' 

reut,  in  bem  ber  jtbnig  oöllig  oon  ber  trieft  er- 
febaft  be*  Slmmon  oon  flapata  abbdnatg  mar. 
3roei  ̂ a^bunberte  fpdter  unterroarfen  fid)  biefe 
3itbiopiertönige  jeitioeife  Cberägppten,  unb  Afinig 
pianebi  brang  um  775  o.  6br.  fogar  in*  2)elta  oor. 

einer  (einer  sjfad)jolger,  Sdjabata  (6abalo  ,  eroberte 
728  o.  Gbr.  itgppten  befinitio.  Uber  jd)on  um 
670  roarb  It&mg  Jabarta  von  bem  Slifprertönig 

Kfarbabbon  befiegt  unb  au*  flgppten oertrieben.  Gin 
Jlierfud)  feine*  9Rad)folger*  Januatamun,  ägppten 
roieberjuerobern,  blieb  obne  bauernben  Srfolg. 

Son  bier  an  fcblt  faft  tet e  Hunbe  über  bat  2anb 
Ä.  5tambpfe*  unternabm  oon  ägppten  au*  einen 
Sehnig  Dortbin ,  unb  lanu*  I.  jdblt  e*  unter  fei« 
nen  prooinjen  auf.  dtma  in  biefer  3*it  muj  bie 
fiauptftabt  oon  SRapata  ftromaufmdrt*  nad)  mtxot 

(f.  b.,  etma  unter  17*)  oertegt  norben  fein.  5Diefe* 
jüngere  iHeid)  oerftet  balb  in  »öüige  iflarbarei.  Än 
Stelle  ber  dgppt.  Spracbe  trat  bie  einbeimifebe,  bie 
in  einer  befonbem,  ber  dgpptifcben  entlebnten  fitero« 
glppbenfcbrift  unb  in  einer  Äurfiofcbrift  gefd)rieben 
»urbe;  beibe  fmb  nod)  unentjiffert.  iöon  ber  ©e» 
fcbidjte  biefe*  fpdtern  Staate*  ift  »enig  betannt. 

^n  ber  erften  ödlfte  be*  8.  ,Vibrb.  P.  Gbr.  machte 
König  Srgamene*  ber  $riefterberrld)aft  ein  gemalt« 
fame*  6nbe.  Seine  9tad>folger  taben  mebrfadj  um 
ben  ©efijj  be*  n5rbL  Stubien*  mit  ben  Wörnern  o^ 

tdmpft.  Um  600  n.  5br.  etma  mürbe  ba*  vJieicp  von 
bem  cbriii lieben  nub.  Staate  perbrdn^t. 

Unter  Rufd)iten  im  roeitem  Stnne  uerftanb 
2epfm*  bie  oftafritanifdben  nid)t  femit.  Stdmme, 

toie  ©aQa,  Somal,  üBifcbarin  u.  f.  m.,  benen  er 
bann  aueb  bie  alten  ©emo^ner  ber  arab.  ©eib= 
raucpldnber,  bie  Urbemobner  ©abplonien*  unb  bte 
^bönijier  beigeiellte.  <5r  napm  an,  bafe  fie  al* 
Seefabrervolt  bie  in  ben  Gupbrattdnbern  entftan« 
bene  Kultur  in  2tfrita  unb  ̂ orberaften  oerbreitet 
^dtten.  3>iefe  fippotbefe  erregte  ÄuHeben,  »irb 
aber  taum  noeb  oon  einem  5ad>mann  feftgebalten. 

—  3>gl.  fiepftu«,  9lub.  ©rammatit  (S3erl.  1880). 

ftufd}  =  Wbafft  (Äuf  d)abaji),  ital.  Scala« 
nooa,  fiafenftabt  im  tleinaftat. « türt.  SBilajet 
Silbin,  an  ber  Stelle  be*  alten  ÜRaratbefton,  bat 

etma  6900  8^  fianbel  mit  Jabat,  Sftoftnen,  OL  &t> 
treibe.  3)ie  9teebe  fd)ü|t  gegen  3t.  bie  3nfel  5hifd)= 
%M,  b.  b.  Soaelinfel.  »n  ber  Sübfeite  ber  S)ud)t 

ftu f ernte«,  f.  Äufd).  Ibie jjnfel  Samo*. 
ff  m  }  ri)  f  a,  tJRiütdrpoften  im  iöejirt  ilt  errc  be«  ruft.« 

centralafiat.  ©ebiete«  Xran*tafpien/  bart  an  ber 
afgban.  ©renje,  am  Sluffe  5tuf  d)t  (Iml*  jum  3Jlur« 

gbab;  entfpringt  in  afgpaniftan  *X)  km  lang)  unb 
^nöpuntt  bet  Sinie  Ü)terro-Ä.  (3Rurababbabn)  ber 
Centralafiatifcben  (£ran*tafpifd)en)  (lifenbabn. 

Shifdjf  i ̂ *acbut>  ober  5tbu*t«i«9tatbub, 
afgban.  Stabt  an  ber  Strafte  Don  ftanbabar  naeb 
iierat ,  unroeit  oom  Strganbab.  &ier  fd)lug  27. 3ult 
1880  ejjüb  6ban  bie  Griten. 
»«fei.  1)  »ejirfäamt  im  bapr.  5Reg.«93ej.  $falj, 

bat  431^4  qkm  unb  (l'JOO)  43590  (S.,98  ©emeinben, 
barunter  3  Stdbte.  —  2)  »esirföftabt  im  SBejir!*« 

«rtitel.  bic  man  untre  R  uermtSt,  Rnft  «ntre  0  ttufjufuiftfn.  53* 
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836 ffufir  -  Jtfi&nagt 

amt  am  flufelbad)  unb  an  ber  Nebenlinie  Canb -■ 
frubl=ff .  (28,7  km)  ber  Siöl* .  Gtfenbabnen.ift  Sifc  bc8 
SeürtSamte*  unb  eine*  SlmtSgericbt*  (£anbgerid)t 
ftaiiereiautern),  bat  (1900)  3122  G.,  barunter  508 
ftatbolifen  unb  55  3#caeliten,  (1905)  3469  G.,  %c)U 
erpebition,  2>legrapb,  eine  fiateinfcbule,  eine  mfr 

paranbenanftalt;  Streidjgarnfpinneret,  jucb--,  4>ta= 
f<binen=,  2Jrabt(tift-  unb%Sgelfabriten,  Siebmärtte, 
ftalrftein»  unb  SafaltbrüAe. 

Äuftr,  SJAbfeibe,  i.  Seite. 

flu «?fuc<  ober  Äufu,  aueb  ̂ ingerbeutler 
(Phalangista)  ©attung  Uetternber  Seuteltiere  mit 
einem  ©reifidjroanj  unb  mertroürbig  roeiebem  unb 

biebtem  v$elj;  bie  ©röfse  ber  Birten  fcbroanlt  jroifcben 
6  bis  66  an.  $>er  SRame  ftinaerbeutler  würbe  Urnen 
gegeben  roegen  ber  eigentümlid>en  Serroad)fung  ber 

weiten  unb  britten  iuntetjeben.  GS  fmb  etwa  25 
3lrten  bef  annt,  bie  in  ©erf  duebene  Unterfamilien  üers 
teilt  roorben  finb.  Sie  beroobnen  bie  auftral.  Legion 
von  Jimor  unb  GelebeS  an  bis  Cftauftralien  unb 
SanbiemenSlanb.  Gine  ber  baufigften  3lrten  ift  ber 
ftucbStuStu*  ober  guAStufu  ft,  b.). 

ftttäfnffu,  CieblingSgeridrt  ber  SJorbafrifaner, 

ein  mit  öammelfett  angemaßter  93tci  üon  Sßeijcn« 
ober  2Jtai«grü&e, 

«öcinadit.  1)  $farrborf  im  Sejirt  teilen  be8 

fdjroeij.  Kanton?  3ürid),  6  km  [üböftlid)  Don  '> | Q n d), auf  bem  redeten  Ufer  bei  3üridjet  See*,  an  ber 

Sinie  3üucb  *  iRapperSroil  ber  Sdjroeij.  Sunbee* 
babnen,  ift  Sampferftation  unb  bat  (1900)  3414  G., 
barunter  495  ftatbolifen,  Soft,  Jelegrapb,  ßot 
ftirdje,  Seminar  für  fiebrer  unb  Sebrerinnen; 
Seibenrocberei,  cbem.  ®af*anftalt,  SDictallfabrif, 

©einbau  unb  Canbroirtfdjaft.  —  2)  ft.  am  iRigi, 
f.  ftü&nadrt. 

fttifttcsf.  1)  ftrei*  im  nörbl.  Seil  bei  ruf). 
©ouoemementS  Saratoro,  im  3t.  bügelig,  im  S. 
mebr  eben,  bat  5266,t  qkm,  181916  G.,  barunter 
Jataren,  3)lorbn?inen  unb  Jfdntroafdjen;  ©etteibc:, 
Hanfbau,  Sienenjudjt,  SDalbinbuftrie  unb  2uaV 

fabrifen.  —  2)  »eatrf  im  füböftl.  Jeu*  beS  rufRibir. 
©ouoernementS  jomSt,  im  0.  oon  bem  ftuSne.tli« 

jdjen  SUatau  unb  bem  Slbatanfdjen  ©ebirge,  im 
SB.  uon  ben  Salairfdjen  Sergen  burd)joaen,  bat 
92949,8  qkm,  1643006.,  barunter  20000  tataren; 

21  cf erbau,  Sieb*  unb  Sienenjucbt,  Bergbau.  — 
3)  tt rc tSftafe t  im  ftretS  ff.,  an  bem  jtur  Sura  aeben: 
ben  2rujero  unb  an  ber  Gifenbabn  SJtorfdjanSt« 
Spiran,  bat  (1897  )  20556  6.,  6ftird>en,  ffrebit= 
inftitut;  oiele  Scbmicben,  Anfertigung  r>onlanbroirt= 
fdjaftlidjen  ©eräten,  Seber*  unb  £>ol»roaren,  £>anbcl 
mit  Saig  unb  SBolle.  —  41  »ejirfSftabt  im  Sejirt 
ff.,  redjtS  am  Jörn,  gegenüber  ber  DJtünbung  ber 
Aonboma,  bat  (1897)  3141  G.,  Soft,  Jelegrapb, 
5  fiirdjen;  Slderbau,  Siebjucbt,  ©olbroäfdjeret. 

flutfucjfifdKr  Stlatau,  baS  nörblicbe  ber 

brei  3Uatau  genannten  ©ebirge  von  51  bis  57° 
nörbl.  Sr.  (f.  flarte:  Sibirien  II.  Altai* 

Saif  alf ee),  gebort  »um  Spftem  bei  ffuSnettiid?en 
Slltai  (f.  3lltai),  fdjliefet  fid)  im  S.  an  ben  SajanU 
jdjen  ©ebirgSrflden  an,  gebt  nörblid?  bi«  itur  Um= 
gegenb  ber  Stabt$om8t,  too  er  ftd)  in  bie  ftbir. 
v)Ueberungen  oerfladjt.  ̂ ie  bbcbften,  mit  emtgem 
Sdjnee  bebedten  Spifcen  im  S.  beifeen  bie  SIbafam* 
fdjen  Serge.  3n  geognoft.  93ejiebung  ift  ber  ff.  %. 
mit  bem  Ural  auffaUenb  oermanbt.  31m  öftL  31  b» 
bang  befinben  fid)  ©olbgruben.        [f.  ̂JangÄoS. 

Sru*nica--Vlönino  (ipr.  fufdjni^a),  ©ebirge, 
Hüft,  «Danbelegeioidjt,  f.  Gantaro. 

«rtttfl,  bir  nun  vnttx  ff  orrmi|t,  flnb  unttr  8  aufjufu*rn. 

flu  ff  er».  T  a  •>  ff.  gilt  als  3ci(ben  ber  Siebe,  Öbr= 
erbietung  unb  Jreunbfdjaf  t.  Sei  ben  ÜRorgenldnbern 
war  ber  tfuft  Don  jeber  unter  biefen  formen  febr  ge» 
brdud?lid)  unb  wirb  baber  aud)  oft  in  ber  Sibel  er* 
roäbnt.  —  2)ie  alte  tbriftl.  ffirtpe  tanntc  ben  §rie» 
b  e  n  *  l  u  &  (f.  b.) ;  in  ber  aried).  Äircbe  ift  nod)  beute  ber 

D  ft e  r  t u  |j (f. b.) üblieb.  3IIS 3$erebrwt£3 jeieben  gegen 
ben  $apft  gilt  ber^antoffel«  ober  gufjtufcu.b.). 
^er  |>anbtu^  ift  ceremoniell  bei  boägefteüten 

^erf onen  unb  ald  Seroeid  ber  Serebrung  nament« 
Ud?  tarnen  gegenüber  gebrdud)li(b.  ̂ m  Mittelalter 
galt  baS  ff.  aud?  fpmbolifcb  ald  Seträftiguna  eine* 
Vertrag* ober Serf predjenä.  S)er3uba*tu|(nadb 
ÜJtattb.  26, 4»  unb  Öuf.  22, 48)  ift  fpridjroörtlidj. 

fX  uff  er  oto,  fterbinanb  r»on,  preufe.  ©eneral,  f. 

Sb.  17.  [f.  Sb.  17. 
flu  ff  er  oto,  fieinri*  oon,  preufe.  Diplomat, 
fluft ima,  Stabt  in  Sirma,  f.  Saffein. 
flufft»,  f.  Hoftn. 

ftttfftnaul,  31bolf,  ÜHebijtner,  geb.  22.  §ebr. 
1822  in  Graben  bei  ffarlerube,  ftubierte  in  öeibel^ 
berg,  rourbe  1848  bab.  illilitärarjt ,  roobnte  bem 

rtelbjug  in  öolftein  bei,  prahijierte  1850 — 53  al* 
zlr.U  in  ffanbern  unb  fe^te  bann  feine  Stubten  ju 

3üürjburg  fort,  ©r  babilirtertc  ftdj  1855  in  fceibeU 
berg,  roo  er  1857  auberorb.  ̂ rofevfot  rourbe ,  ging 

bann  1859  al$  sJJrofeffot  bet  innem  5Ilebijin  unb 
7 ireft rr  ber  nu'bij.  fflinit  unb  ̂ olillinif  nadj  Gr* 
langen,  1863  al«  innerer  Älinüer  nad?  ̂ reiburg  unb 
1876  in  gleid?er  Stellung  nad)  Strabburg.  Seit 
1889  lebte  er  im  SHubeftanbe  ju  Joeibelberg,  roo  er 

28.  9Jlai  1902  ftarb.  ff.  fdjrieb  mit  Jenner  gemein« 

l'am  «Unterfudjungen  über  Urfprung  unb  SBeicn 
ber  fallfudjtartigen  3"dungen  bei  ber  Serblutung 
foroie  ber  ̂ allfucbt  überbaupt»  CJranff.  1857), 
roelcbe  bie  Cebrc  von  ber  Gpüepftc  bebeutenb  förber« 
ten.  Gin  grofee*  Serbicnft  bat  fid?  ft.  burdj  bie 

Ginfübrung  oerfdliebener  meeban.  Sebanblungs» 
metboben  tn  bie  innere  üHebijin  (Slnroenbung  ber 

il{agenpumpe,berJbora!ocentcfe  u.  bgl.)  erroorben. 

Slufeer  wblteicben  2luffä|en  in  Qad)jeitfcbriften  Der» 
öffentlidjte  er:  «3)ieJJarbenerfd?einungen  im  ©runbe 
beS  menfdjlitben  3uige$»  (öetbelb.  1845),  «öon 
bem  Langel,  ber  Serfümmerung  unb  Sertoppelung 
ber  ©ebarmutter,  con  bet  3]acbempfängnil  unb  bet 

überroanberung  be«  GieS»  (SBütjb.  1859) ,  «Unter« 
fud?ungen  übet  ba»  Seelenleben  beö  neugeborenen 
3)knf(ben»  (2vi.  1859;  3.  Ättfl.,  Süb.  18%),  «Unter« 
fuebungen  übet  ben  tonftitutionellen  ünetturtali*« 
muS»  (Söütjb.  1861),  «übet  bie  Sebanblung  bet 

NJ!)tagenerroeiterunfl  bureb  eine  neue  2Jietbobe»  (gteib. 
i.  Sr.  1869),  «3roanjig  Stiefe  übet  9Jlenfd?enpoden« 
unb  ftubpodenimpfung»  (ebb.  1870),  «übet  bie  fort» 
fdjteitenbe  Sulbärpatalpfe»  (8pj.  1873),  «S)ie  Stö« 
rungen  ber  Spradje»  (in  3iemffend  «^anbbueb  bet 
fpectellen  Satbologie  unb  iberaüie»,  ebb.  1877; 
3.  Slufl.  1885),  foroie  «Sitgenberinnerunaen  eine* 

alten  3Itjte*»  (Stuttg.  1898;  5.  Xufl.  1902)  unb 
«31uS  meinet  35ocentenjeit  in  $eibelbetg»  (bg.  »on 

Gjerno,  ebb.  1903). 
flu^mänje,  f.  Sajoire. 
flüf?«adit.  l)  ft.  am  ftigi  ober  ffüftnarfj, 

Sejirf  (27,i  qkm)  unb  Rieden  im  iebroeij.  ftanton 
SAropj,  am  Ffufje  pe«  SRtgi  unb  am  ftüfmadjter  See 

(f.  Sierroalbftfltter  See  nebft  ffarte),  an  ber  @ott> 
batbbabn,  mit  Sujern  butd)  dampfet  oerbunben 
unb  uon  Siefen  unb  Cbftgdrten  umgeben,  bat 
(1900)  3572  G.,  baruntet  90  Stoteftanten,  Soft 

lelegtapb,  Sernfpredjeinridbtung ,  f*5ne  $farr- 
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tircbe,  alte*  SRatbau« ,  arofee  ©la«bütte  unb  leb- 
haften Jrembenoerlebr.  Die  Strafee  nad)  ber  3)abn= 

ftation  burcbfcbncibet  bei  ber£>oblen  ©äffe  ben 
jSügelrüden  jwifdjen  bem  Vienoalbftätter  unb  bem 
3ufler  See.  Der  frühere  öoblweg,  in  bem  nad) 
t>cr  Sage  bet  fianboogt  ©efeler  burco  Ztü  erfcboffen 
toorben  fein  foU,  ift  burd)  bie  Strafecnanlage  aröfe 
tenteil«  oerfcbwunben;  bod)  ift  bie  £eU«tapelle  an 

©er  Noblen  ©afie  nod)  erbalten.  —  Vgl.  H.  am 
Vierwalbftätter  See  unb  feine  Umgebungen  (Sutern 

1894).  —  2)  H.  bei  3ürid),  f.  Hü«nad>t. 
Huffoblumcn  ,  Hofe  ober  Hof  fo  bluten 

<aud)  Hufiu  [engl.  Hoofol,  Hofo  ober  Flora 
Brayerae  anthelmintbicae,  Flores  Koso  nad)  bem 
^Irjneibucb  für ba« DeutfcbeiReid?),  bie iUüten  be*  in 
Slbeffmien  einbetmifdben  Huffobaum«  (Brayera, 

1.  b.  unb  Jofel:  SRof if  loten  II,  $ig.  6).  3n  ftbef* 
fmten  fmb  feine  93lüten  febon  feit  mebr  ali  200 

fahren  allgemein  al«  Wittel  gegen  ben  SBanbmurm 

■in  ©ebraud),  unb  aud)  bei  un*  haben  fie  nd)  gegen 
biefen  Varafiten  bewährt.  Sie  Slfiten  baben  einen 
eigentümlichen ,  an  ̂ lieber  erinnemben  ©erueb, 
einen  erft  unmertlicben,  bann  etwa*  febarfen  unb 
wiberlidjen  ©efdnnad  unb  entbalten  neben  anbern 

Stoffen  ein  bittere«,  trafcenbe«  £an,  einen  frpftaUt* 
fierbaren  fauren  Horner,  ba«  oon  $aoefi  gefunbene 
unb  von  SBeball  in  3J(üncbcn  unterfuebte  Hof  in 
(f.  b.)  ober  H  u  f  f  i  n ,  oon  abftringterenbem  ©ef  d?mad. 
ÜÜtan  giebt  bie  H.  am  beften  in  jwei  Dofen  ju  je  10  g 

in  einem  ̂ wifdjenraum  oon  Vi  Stunbe  al«  Scpüttel« 
mtrtur  mtt  ©affer ,  fdjmarjem  Haffee  ober  iHum ; 

erfolgt  2—3  Stunben  nacb  ber  legten  ©abe  lein  2lb= 
führen,  fo  reicht  man  einen  Söffel  $ictnu*dl.  Sehr 
jiccdmafsig.  fmb  aud)  bie  lomprimierten  Tabletten. 

H  u  ff  tu  f  cl  (lat.  Pax),  in  ber  tatp.  Kirche  ein  Heine«, 

■meift  mit  bem  ©otte*lamm  ober  einem  fonftigen  reit; 
giöfen  Vilbwerl  gefebmüdte«  Säfeldjen  au«  ßlfen 
bein,  flJtarmor  ober  eblem  ÜJtetall,  ba«  bem  Hommunb 
jicrenben  Dorn  ©ciftlicpen  jum  Hufe  hingereicht  wirb. 

ftttfite  ober  ©eftabe,  berienige  jeilbe« fianbe«, 
«er  oom  ÜJleere  berührt  unb  oegrenjt  wirb,  wäprenb 
man  Stranb  benjenigen  Strub  be«  £anbe«  nennt, 
oen  ba«  SJleer  je  nad)  $tut  unb  Gbbe  abwedjfelnb 
befpült  unb  troden  läfet.  Die  H.  werben  burd)  bie 
(Srofton  be«  bewegten  ÜUeer«  (f.  Horrafion)  in  Set* 
binbung  mit  9iioeaufcbwanlungen  unb  burd)  bie  2lb« 
lagerungen  ber  ̂ tüffe  ftetig,  oeränbert.  Die  -  venu 
ber  Hüftenlinie  ober  be*  fiitoral«  hängt  alfo  oon 
fiagerung  unb  f)ärte  ber  bie  H.  bilbenben  ©efteine 
unb  oon  ber  Hraft  ber  9Jieere*wellen  ab.  $ft  bie  H. 
nur  au«  einer  ©eftein*art  jufammengefetit,  unb  ift 

©ranbung,  <ylut  ober  Strömung  febroaeb,  fo  wirb 
aud;  bie  Hüftenlinie  wenig  angegriffen  unb  gegliebert 
unb  bie  Sängenentnudlung,  berfelben  gering  fein. 
$er  93etrag  ber  letztem ,  bie  Hüftenlänge,  i)t  uon 

größter  Sid)tigteit  für  bie  3ugduglicbfeit  be«  be= 
treitenben  Öanbe«  unb  fomit  für  beffen  tulturelle 
entroidlung.  über  bie  STCetboben  ber  S3ered)nung 
tiefer  ©lieberung  f.  b. 

vlaä)  ibrer  oertilalen  99ilbung  3erfallen  bie  Ä.  in 
brei  Älaffcn :  in  Steillüften,  Hlippenlüften  unb  (jlad)» 
lüften.  2)ie  Steillüften  befteben  au«  jum  ÜWeere 

unmittelbar  ober  <|um  Stranbe  abfallenben  ,u'Le^ 

»anben  oeri'djiebener^öbe  unb  Steilpeit.  2)a«  iDleer bat  an  ibnen  meiften«  eine  oerbfiltni«mdfeig  grofee 
jiefe,  bie  fd?uell  unbplöttlidb,  babei geroöbnlicb  febr 

tegelmäfeig  junimmt.  Sie  fuib  in  ber  Sdegel  frei  oon 
Hlippen  unb  Untiefen,  bilben  f eltener  tleine  ©in» 
i  djnitte,  biufig  grofee  ̂ öufen  unb  fteile  uorfpringenbe 

Vorgebirge.  Sie  fmb  bie  fidjerften  unb  gefabrlofe» 
ften,  baben  an  Stellen,  roo  ftd)  Sd)uf>  gegen  bie 
2öinbe  finbet,  bie  beften  .^äf en  unb  erroeifen  fid)  ba* 
ber  ber  Sdnffabrt  am  günftigften.  Die  Hlippen* 
lüften  ober  folebe,  bie  oon  Hlippen  umgeben  fmb, 
verfallen  toieber  in  jtoei  Slrten.  Die  eigentlicben 

Hlippentüften  fmb  Steil  lüften,  bie  überall  mit  ijoliep 
ten,  fteil  au«  bem  Slleere  auffteigenben,  burd)  tiefe 
Strafecn  getrennten  $el«maffen  ober  Hlippen  befetit 

fmb.  Xppifcp  fmb  bie  Scbarentüften  9lonoegen«  unb 
5d?roeben*.  Die  Horallenllippenfüften  fmb 

teil«  Steil«,  teil«  $lacbtüften  mit  oorgelagerten 
,?ablreidjen  Hlippen  unb  iödnlen,  toelcbe,  burd)  bie 
unermüblicbeSbatigleit  berHoradentiere  aufaebaut 
unb  beftdnbig  oerdnbert,  ficb  (oft  in  breiten,  mifens 
artigen  3lbfä&en)  bi«  an  bie  uberflficbe  be«  fieer* 
erbeben  unb  nidbtfelten  baburd),  bafe  auf  ben  oberften 
Scbidjten  ba«  3Jteer  einzelne  lo«geriffene  SBlßde, 

Sanb,  ̂ flanjenrefte  u.  f.  ».  aujbduft,  betoor» 
ragenbe  Hlippen  unb  fladje  ̂ n\eln  bilben.  Sie 
finben  fid)  meift  nur  in  ber  Sropenjone.  (S.  Ho» 
rallenriffe.)  Die  geroöbnlicbfte  <5orm  ber  H.  fmb 
bie  5 lad) lüften,  wo  ba«  Sanb  fid)  ganj  aümdb« 
lid)  bt«  jum  ÜJleere  unb  ebenfo  allmäbüd)  unter 
beifen  Spiegel  binabfenlt.  Da«  9Äeer  bat  baber 
bei  ibnen  eine  geringere  liefe  unb  entbfilt  oft  Sanb« 
bänle;  bie  H.  felbft  fmb  einförmig  unb  bi«  auf  bie 

ijlufemünbungen  faft  obne  ©infdjnitte.  äuf  ibnen 
ilt  ber  ganj  flacbe  Stranb  um  fo  breiter,  je  geringer 
feine  Neigung  jum  ÜJleere  ift  an  ̂ ladjlüften  ift  bie 
^ilbung  oon  Dünen  (f.  b.)  unb  Cagunen  (f.  b.)  febr 
bäufig.  fflo  Dünen  feblen,  legen  Hulturobller  ju 
ibrem  Sd?ut»e  Dämme  ober  Deid?e  (f.  b.)  an;  im 
tflacblanbe  binter  ben  Dünen,  befonber*  wenn  biefe 
burd)  einbredjenbe  gluten  jerftbrt  fmb,  ober  aud)  ba, 

wo  See*  unb  ̂ lufealluoionen  Jeile  be«  ÜJteer«  mebr 
ober  weniger  abfperren,  entfteben  ftagnierenbe  ©e« 
roäffer,  Sümpfe,  Sagunen.  5Bo  jene  nlluoionen  ftd? 
baju  tauglid)  ermeiien,  werben  fie  burd)  Deid)e  ober 
^olber  gefdjüfet  unb  in  SDiarfcblanb  umgemanbelt. 
Die  (jlacblüften  fmb  für  bie  Sd?iff  abrt  im  allgemeinen 
ungünftia  unb  bäufig  felbft  auf  weite  Streden  für 
Herne  ̂ aprjeuge  unnabbar,  baben  feiten  natürlicbe 
Öäfen  unb  erf orbern  bie  Slnlegung  unb  (Srbaltung 
oon  tünftücben  ̂ afenplä^en.  Dtefe  befinben  fid) 
meift  an  orlufemünbungen  ober  Durd)brüd)en.  ©c« 
fäbtlid)  fmb  biefe  H.  befonber«  bort ,  wo  bie  Jiefe 
be«  ÜJteer«  in  einiger  Entfernung  plb^lid?  mnimmt. 
Dann  entfteben  furchtbare  93ranbungen  (f.  b.),  an 
ber  Horomanbellufte  S  u  rf  genannt.  Die  <farm  ber 

§lad)lüften  finbet  ftd)  am  iDteerbufen  oon  «enebig, 
im  fübl.,  fübmeftl.  unb  nörbL  <Jranlreid),  in  öollanb, 

^torbbeutfcblanb,  Ddnemart,  im öftL  o'bina,  in %ex* 
fien,  Arabien,  im  gröfeten^eil  oonÄfnla,  in^iata« 
gonien,  ©uapana,  am  SReerbufen  oon  lUerüc ,  an 
ber  Dftlüfte  ber  Vereinigten  Staaten  oon  Slmerila 
norbwärt*  bi«  Hap  öattera«. 

9iad)  ber  (Sinjelglieberung  ber  H.  tonnen  nod) 

eine  gan^e  ÜieiJjc  oon  befonbern  Hüftentppen  aufge« 
ftellt  werben;  bie  widjtigften  berfelben,  beren2Be)en 
meift  fd)on  au«  ibrem  5lamen  erpelU,  fmb  bie 
Jjorblüften ,  bie  9lta«lüften  ( f.  3Ria« ) ,  bie  H.  be« 

balmatinifdjen  $ppu«,  bie  Simanlüften,  £agunen» 
lüften  u.  a.  m.  ©nblicb  unterfdjeibet  man  nod)  nad» 

ben  IBejiebungen  ber  Hüftenlinien  $ux  Vlaftil  be« 
£>mtertanbe*  al«  wiebtigfte  formen  bie  £äng«>  ober 
?lbfperrung«lüften,  bie  ber  9üd)tung  be«  näd)ftge* 
legenen  ©ebirge«  parallel  laufen ,  unb  bie  Ouer« 
ober  3luffcbliefeung«tüften,  welche  quer  3ur9tid)tung 

Ärttlrl,  btt  man  unttr  St  orrmi^t,  finb  untfr  C  ouf^ulurfirn. 
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naber  ©cbitfle  bmjieben.  Die  antbropogeogr.  ©«* 
beutung  beibet  wirb  am  anfcbaulicbften  burcb  ben 

©egenfafc  jnüfcben  ber  5öeft*  unb  Dftfüfte  ber  Sah 
tanbalbinfel.  S^adj  ibrer  (Sntftebung  teilt  $bilipp* 
Jon  bieÄ.  in  $f obppfentüften,  bte  burd)  aufser= 
palb  ber  K.  liegenbe  Rrdfte  (tettonifcbe  Söorgänge, 
^Bewegungen  bei  SDlccreSfvieflel* .  Auffcbüttung 
burcb  Juliane  unb  ©letfdjer)  aufteiltet  würben,  in 

fcbüfcen  mufe  ein  gro&er  ©eftcbtsminlel,  leubteüRuni* 
tionfyufubr  unb  geringe  3ielbarf  eit  gefiebert  »erben  ; 

gegen  Scbrägfeuer  unb  jur  Cinjdjränluna  ber  SBir* 
hing  feinblicber  ©efeboffe  befinben  fteb  meift  ooif  cbea 

ben  einzelnen  @efcbütten  J  raoerü -n ,  in  benen  i'l  n  m  - 
tionS«  unb  SereitfcbaftSrdume  (tfig.  1  c)  eingebaut 

jinb.  D  er  dltefte  SRormaltppu«,  bie  beutfdje  Hüften* 
batterie  (§ig.  1),  bat  über  ßd  gefteüte  quabrattfd?e: 

bie  burcb  Abrafion  gebilbeten  AbrafionStüften 
unb  in  bie  Scbwemmlanbtüften  ein.  Unter 
Leutcru  unterfebetbet  er  eine  potamogene  fiotm, 
bei  ber  bie  fluoiatile  Anjcbwemmung  überwiegt,  eine 

tbalaffogenemit  übermtegenb  en  ÜJteereäfebimen* 

ten  unb  eine  ÜJlittelform,  wo  ftlufr  unb  'JJlcereSfet'i* 
mente  Jtd)  ba8  ©leidjgewicbt  balten.  —  SBgl.  ̂ bilipp* 
fon,  über  bie  Jppen  berKüftenformen,  inSbefonbere 

ber  ©cbwemmlanbtüften  (in  ber  «geftf  ebrift  für  #erb. 
oon  JHicbtbofen»,  JBerl.  1893,  S.  1—40);  ffibwler, 
Sea-coast.  Destruction,  littoral  drift,  protection 
(Sonb.  1902). 

ftüftenoufiditen,  f.  ßüftenoermefiung. 
Stüftenartilicrie ,  ber  gur  »efetjung  ber  ®e* 

fcbü&e  in  Äüftenbefeftigungen  beitimmte  3»eig  ber 
Artillerie  (f  .  b.).  Der  Dienjt  ber  Ä.  wirb  in  ber  Wege! 
burcb  Abteilungen  ber  ̂ eftungäartillerie  ausgeübt, 
ober  e$  befteben  bef  onbere  Formationen,  bie  entweb  er 
ber£anbartillerie  ober  ber  Marine  angeboren,  ober 

e«  geben  bie  oerfdjiebenen  Organifationen  neben» 
einanber  ber.  3m  Deutfdjen  Steicbe  fällt  ber  Dienft 
ber  H.  fowte  bie  Anlage  oon  üJtinenfperren  ben  ber 
^nfpeition  ber  Ä.  unb  beS  ÜJlinenwefen*  in  6up 
baoen unterftebenben  »ier  ÜR  a  t  r  o  f  e  n  a  r  t  i  1 1  e  r  t  e « 
abteilungen  (f.  b.)  ju.  An  ber  Oftfeelüfte  (aufser 
in  Kiel)  bagegen  oerfiebt  bie  Jufsartillerie  biefen 
Dienft.  3n  frranfreieb  oerftebt  baS  jur  SWarine  ge» 
borige  ÜJiarineartillerieregiment  ben  Dienft  als  H., 
jugleicb  aueb  ben  ArtiUeriebienft  in  ben  Kolonien, 
©ro&britannien  bat  eine  befonbere  fi.  3"  Cfters 
reieb,  Siufilanb,  Italien  oertreten  Abteilungen  ber 

5eftungSartillerie  bie  Ä.  —  ©gl.  ÜKielicbbofer,  Die 
«.  (Wien  1900). 

ftüftenbattcrien,  bei  nieberer  Sage  Straub* 
batterien  genannt,  ber  fiüftenoerteibigung  bie« 
nenbe,  meift  jum  Scbufc  gegen  Sanbungätruppen 
mit  einer  frenelierten  Keblmauer  ober  einem  innber« 
nid  gefcbloffene  ©rbwerfe.  Der  ©runbrife  ift  polp* 
gonal,  ringsum  gegen  gemalt  jamen  Angriff  gefiebert, 
ber  Aufrifc  niebrig  unb  ber  ©elänbeform  angepafet, 
um  fein  gute*  3"l  ju  bieten.  Den  glacbbabnge* 

Jraoerfen,  bie  bie  ̂ euerlinie  um  etwa  2  m  über- 
ragen, unb  beren  ali  Scbartenwangen  wirfenbe 

oorbere  3)öfcbungen  90°  ©eftcbtSwintel  gewähren. 
Die  ©efebühe  fteben  btnter  ber  2  m  boben  »rüftung*» 
mauer  auf  iJorberpiootlafetten  unb  erbalten  3Runi* 
tion  au8  iUunitionSrdumen  ($ig.  1  b),  bie  burd> 

Aufzüge  mit  ben  SRaga^inen  in  verbinbung  fteben. 
Kleine  ©efeboferoagen  förbem  fie  auf  fiaufbabnen 
,ui  einem  an  ber  fiafette  befinblicben  Äran,  ber  fie  boeb 

bebt.  $ig.  2  jeigt  ba*  $rofü  burcb  bie  :VUttc  eine4 
©efcbü&ftanbeS  AB  ber  ̂ ig.  1.  9tacbbem  ficb  ba* 

Einbauen  f  enlredjter  ̂ an.Krfcbilbe  wtjeben  ben  Jra* 
»erfen  jum  beffem  Scbuft  niebt  beroäbrt  bat  ((?ng- 
lanb),  legt  man  je|t  bie  9lobre  auf  SRittelpiootlaf  ettm 

im, 

4M 

«rtitfl,  bit  man  unter  »  »mnifet,  flnb  unttt  d  oufjulu^tn. 

unb  »erbinbet  biefe  feft  mit  einem  $anjerfd)irm,  ber 
al*  ein  nacb  hinten  erweiterte«  unb  offene*  ©ebduie 
©ef d?ü&  unb  iBebienung  gegen  6prengftüde  u.  f. ». 
fiebert.  Die  ©eiiütiftänbe  febneibet  man  nur  in  bie 
Üiruftroebr  balbtreisformig  ein  (^nglanb)  ober  (bei 

Anorbnung  non  iraoerfen  jur  leicbtem  üRunition*« 
»erf orgung)  giebt  ibren  üorbern  iöofcbungen  eine 

Äorm,  bie  einen  ©eftcbtärcintel  oon  120°  geftattet, 
Söei  IRörferbatterien  genügt  eine  burtblaufenbe 
böbere  «ruftwebr  (bi*  12  m);  biefe  erbdlt  ftet* 
12  m  Kronenftdrfe.  über  ̂ anjerbatterien  f.  b. 

l'uin  bat  bte  ©eiebüfte  aud>  burcb  Lagerung  auf  i'cr 
fcbminbungdlafetten  (f.  ©egengetoicbtelaretten)  ju 
nebern  gefuebt ,  f o  neuerbing*  faft  burebweg  in  ben 
bereinigten  Staaten  oon  Amerifa. 

Stuftcnbefcftigungcii ,  permanente  Sefeitü 
gung*»er!e  an  ber  <toee  gegen  ben  Angriff  mit 
Kriegsfcbiffen.  Der  befonbern  Aufgabe  nacb  unter» 
febeibetman:  SefcfHgteKüftenpuntte,  bie  f  einbüßen 
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Schiffen  t>ie  93enut»ung  von  ftdfen  unb  SReeben  tcr= 
roebren  ioroie  bie3Jiünbungen  roidjtiger  §lüffe,3Jleer: 
eitlen  obet  Handle  ab^lte^en  f ollen,  unb  befeftigte 
Knegsbdfen  (f.  Krieg3l)dfen,  befeftigte),  bie  in  33er; 
binbung  mit  Sanbbef  eftigungen  für  bic  eigene  flotte 

fiebere  fcdfen  bilben  fallen,  gür  bie  Slnlage  ber- 
artifler  bauten  gelten  biefelben  ©runbfä&e  wie  bei 

bet  permanenten  Sefeftigung  (f.  b.)  überhaupt;  in= 
beS  »erben  im  einzelnen  in  ber  Stnorbnung  ©er- 
fd)iebene  Anbetungen  not»enbig.  1)  2)er  ©egner 

»erroenbet  jum  Singriff  Schiffe,  bie  mit  ben  n>cit= 
tragenbften  unb  fd)»erften,  babei  burd)  ̂ anjet  ge= 
fiAerten  ©ejdjüien  befe&t  fmb;  bapet  mup  man 
bie  K.  jur  Stufftellung  Roleber  ©efd)üfce  einrichten, 

bie  jum  $eil  bie  ScpiffSpanjer  nod)  auf  größere 
Cntfcrnung  ju  burcbfdjlagen  vermögen  (mit  $amer- 
granaten)  unb  (mit3ünbergranaten)  bie  ungebeaten 
Scbiffsteile  gef abrben  (bierju  lange  Kanonen),  }um 
anbern  Jetl  auf  nod)  weitete  Entfernungen  (von 
3000  m  an)  bie  3)ectpanjer  burdjfcplagen  (üJlörfer 
unb  £>aubi|en).  2)  5)er  geinb  tann  jeberjeit  mit 
feiner  flotte  überrafebenb  auftreten,  bie  2Berle  mit 
©eid)on,en  überschütten  ober  bie  Ginfabrt  m  er: 
jwingen  fudjen;  bteS  erforbert  ©olle  kampfbereit' 
fcfcaft  ber  K.  febon  im  grieben  unb  ftarte  bedungen. 
3)  Sic  schiffe  burtblaufen  ba$  geuet  ber  5B erfe  mit 
bebeutenber  ©efd)wmbigtnt;bie9lufftellungbet©c= 
fdjü&e  unb  bie  ißorleprungen  für  bie  ÜJtunitionS: 
reriorgung  müffenbaber  bet  möglichster  Leerung  ber 

«ebienung  unb  ©efcbüjje  unb  trofc  bet  §u  bemäl- 
tigenben  ©e»id)te  etn  birefteS,  auf  atofce  ©efidj 
»infel  ausgebebntes  unb  fcbnelleS  jyeuer  (SdjneU= 
feuerlanonen)  ausführbar  mad)en. 

SDtan  unterfdjeibet  KüftenfortS  (f.  b.),  bie 

ringsum  fturmfrei  umfcploffen,  unb  Küftenbatte; 
rien  (i.b.),bie  enttoeber  offen  ober  (neuerbingSmeift) 
gegen  geroaltfamen  Singriff  gelanbetet  Struppen 
mit  einem  Keblfcblufj  oerjepen  fmb.  33eibe  »erben 
als  6rb»erte  gebaut,  »enn  ber  befdjränfte  Sau 
plag  nicht  jum  reinen  SDtauerbau  j»ingt.  3)ie  im 

lehtern  $all  früber  üblichen  SlurmfortS  haben, 
felbft  mit  $anjerumtleibung ,  lein  hinreichen! 
ißMberftanbSoermogen;  eS  »trb  nur  ein  febr  [tarier 
Betonbau  genügen.  (Sin  folebet  bilbet  ben  Kern 
mobemer  SeefortS  unb  wirb  mit  Sanb  ummantelt, 
tommt  aud)  allein  für  bie  feob.  Ibauten  ber  ©rbroerle 
jur  Slnroenbung.  ̂ ßanjer  f önnen  in  biefen  aufgeftellt 
ober  aud)  ju  einbettltcben  ̂ anjerwerten  oereinigt 
werben,  unb  jroar  unterf  djeibet  man  $anjerbatte= 

rien  (f.  b.)  unb  <Banjerbrebtürme  (f.  b.).  3"* 
Slbfperrung  beS  üabrroafferS  genügt  bie  ®efd)üfe= 
»irlung  allein  niept;  man  bringt  fie  mit  ber  Anlage 

einer  Sperre  (f.  b.)  in  SSecbfelbejtebung,  binbert 
bureb  biefe  bie  Seroegung  ber  Sdjtffe  unb  bdlt  fie 
im  roirtfamften  Sereid)  ber  K.  auf.  3u  ibrer  glam 
tierung  errichtet  man  aud)  STorpeboftranbbatterien 
unb  beleuchtet  Tie  nad)tS  mit  elettrifdjem  Sicht 

Da«  £  eu tub  e  :Kei<p  bat  als 9leid)*rriegSbdfen 
(f.  b.)  2Qilbe(mdhaoen  für  bie  9torbfee  unb  Äicl 

mit  Jriebrid)&ort  für  bie  Dftfee.  SBon  untergeorb: 
neter  SSebeutung  fmb  an  ber  Dftfee  nod)  6toine= 

münbe,  £anug  (mit  9(eufabrroa|ler  unb  2öeid)fel= 
münbe),  Villau  unb  3JlemeL  S)te  ̂ orbfeelüfte  ift 
für  feinblidje  Singriffe  nur  in  ben  ̂ lufemünbungen 

jugdiiglid).  SieSBefermünbung  roirb  burd)  ̂ anjer- 
batterien  unb  ̂ amertürme  bet  93remerbaoen,  bie 
(flbemünbung  burd)  ̂ Batterien  bei  Sur^aoen  oer; 

teibigt.  v3ieu  gebaut  finb  aufeerbemÄüftenroerfe  auf 
Öelgolanb  unb  an  ber  ÜRünbung  M  Äaifer:©ilbelm= 

«rtitel.  tit  man  unter  ft  oer 

ftanatd  bei  Brunsbüttel.  ©  r  o  fe  b  r  i  t  a  n  n  i  e  n  bat 
mit  Sluftoenbung  grofser  Hoften  feine  fübl.  Stüfteu 
burd)  S.  gef  cbüßt  (f.  ©ropbritannifebes  .üeermefen  II  I. 
iyrantreid)  bat  aufser  feinen  öauptlrieg^bdfen 
;ablreid?e  befeftigte  Küftenpunfte  ( f.  granjofiftbe* 
5teftung«fpftem).  Über  bie  St.  Italien«  f.  %talw 
nif cbe«  i\eftung^fpftem.  C  ft  c  r  r  e  i  d)  U  n  g  a  r  n  i 

jSaurjttnegebafcn  "^ola  ift  bureb  mddjtiqe  R.  ge» 
fcfcfltjt,  neuerbing*  ©attaro  (f.  Cfteueidnfcb'Unga' 
rifebe*  iyeftungöioftem).  Über  bic  Ä.  iKufelanbS 

f.9iufftfd)ed  Sfftungefpftem.—  ftrieg«bdfen  anberer 
Staaten  fmb:  Kopenhagen,  Kriftiania,  Stodbolm, 
itarlelrona,  6clleDoetflut*(  bollänbiid?),  fterrol,  (£a= 

big  (fpaniieb),  fiiffabon  (portugiefifcb),  "Dieupott,  San 
Aranci^co  (norbameritanifd)),  £>ong=tong,  ̂ altfar, 
©ibraltar,  iDtalta,  Karatftbi,  Kaltutta  u.  a.  ber  engl. 
Kolonien;  Saigon,  Rapide (Xabitt),  Jlumea, ©otee, 

pointe:a<$itre  (©uabeloupe)  u.  a.  ber  franj.Äolo* 
uien.  ( S.  aud)  Küftenuerteibigung.) 

fiitteratur.  ton  3lid?a,  ©efd)id)tlid)e  Xarfteb 

lung  ber  'ijianjerungen  unb  (Sifenfonftrultionen  ür 
«efeftigungen  (ÜBien  1873);  3abre*berid)te  über 
23erdnberungen  unb  ̂ ortfebritte  im  ÜJiilitdnrefen 

(hg.  oon  it'öbeU,  33erl.  1874— 97) ;  ibrialmont,  La  for- 
tification  du  tompspr6sent(22)be.  mit3ltlaÄ,35rüff. 

1885);  berf.,  La  defense  des  cötes  et  les  tetes  de 
pont  permanents  (1896);  ̂ reiberr  oon  üeitbner, 
3)tc  Küftenbefeftigung  (2Bien  1894);  SWielidjpoier, 
Xer  Kampf  um  K.  (ebb.  1897). 

JTüftenbcIcurf)tiing,  bie  ©efamtbeit  ber  Sln= 
lagen  oon  2cud)ttürmen  (f.  b.) ,  geuerfebiffen  (f.  b.) 

unb  Leuchtbojen  ff.  iöetonnung),  burd)  roeldie  ber 
Scbiffabrt  ba«  fiebere  9laben  an  bie  Küfte  erleichtert 
»erben  foll.  6ine  gute  K.  ift  fo  eimurid?ten ,  bafe 
ber  Schiffer  bei  Harem  ÜBetter  fid)  feinem  fünfte 
ber  Küfte  ndbern  fann,  obne  in  ba«  Sereid)  eine3 
Aeuer^  jufommen.  2Beld)e<s  Jeuer  in  Sicht  tommt, 
er lennt  ber  Schiffer  an  ber  garbe  (»eife,  rot,  grün) 

I  ober  baran.  ob  ba^  geuer  bauernb  ober  nur  in  ge* 
»iffen  3»ifd)enrdumen  ftdjtbar  ift. 

«äfteMbe^irftfämtet,  f.  Küfteninfpeltionen. 
RäftcnbiL  fooiel  »ie  Köftenbil  (f.  b.). 

Jtüftcub^c  (fpr.  -fd)e),  rumänifd)  Constan^a, 
Öauptftabt  be«  KreifeS  K.  (7150  qkm,  1899: 
135  050  e.)  unb  Seehafen  an  ber  Küfte  beS 
Sd)»arjen  iDteerS,  in  ber  2)obrubfcba  auf  (teilet 

Öanb junge  gelegen,  ©nbpunlt  ber  oon  SBulareft 
über  getefei  unb  (Jernaooba  fübrenben  ©ifenbabn: 

linie.  35er  Sluöbau  be8  ̂ afend  (für  251/,  3JlilL 
i>r$.),  1896  begonnen,  »urbe  1902  tollenbet.  St. 
bat  (1899)  12725  6.,  ift  Seebab  unb  Si&  einer 
Slrmeebioifion,  eine«  türt.  ©enetalfonfulsS,  je  eines 
belg.  unb  öfterr.  KonfulS,  oon  5ßicelonfuln  2eutfd)= 
lanbs,  GnglanbS,  granfreidjS,  ©riedjenlanbä,  ber 
^iieberlanbe,  iHufelanbS  unb  Sd)»eben3  fo»ie  eines 

ital.  Konfularagenten.  SHegelmdfiiger  25ampferüer: 
lebt  beftebt  mit  ©alah  unb  Konftantinopel  burd) 

rumän.  DtegierungSbampfer,  bie  Messageries  Mari- 
times unb  ben  Cfteueichifdjen  Ölopb.  St.,  bas  alte, 

als  ÜerbannungSort  CoibS  betanntc  Jomi,  bat 

ficb  nach  bem  Berliner  Vertrage  oon  1878  febr  ge= 
l?oben.  Jöicr  enbet  ber  2tajane»all  (f.  b.). 

fluftcncitttoteflmtg,  f.  ©lieberung  Iber  Korn 
tinente). 

«ufteufobtt,  Küftenfracbtfahrt,  Küften^ 
fdjiffabrt  (f ran j. cabotage ;  engl,  coasting trade), 
bie  i?ermittelung  bc*  i»anbelS  burd)  Scbiffe  jroifcben 
ben  Seebdfcn  eine«  unO  bedfelbcn  ÖanbeS.  3n 

1  granlreicb  unb  Cftcrreicb  roirb  jroifcben  Heiner 
ntfet.  Rrtb  untrr  Ct  aufjufuctirn. 
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unb  großer  9.  unterfdjieben.  ftod)  franj.  SHecfet 

ift  petit  cabotage  bie  Sdjiffabrt  jwtfd)en$äfen  bea= 

felben  sJ}ieer*,  grand  cabotage  btejenige  jwifcben 
Öäfen  oerfdjiebener  Speere,  »lad?  öfterr.  9ted)t  ift 
bie  Heine  9.  auf  ba«  Stbriatifdjc  üReer  befcbrdntt, 
wdbrcnb  bie  große  St.  fid>  außerbem  nodj  auf  ba* 
aJtittelldnbifdje,  ba*  Scbwarje  unb  Hfowfcpe  2Jteer, 
ben  Sue*tanal  unb  ba*  SHote  ÜJteer  erftredt.  5Jn 

einigen  Staaten  ift  bie  St.  ben  einbeimifdjen  Sdjifjen 
vorbehalten,  in  anbern  ift  fte  freigegeben.  Sine 
britte  ©ruppe  pon  fidnbem  läßt  frembe  Schiffe 
unter  ber  Sorau*fefcung  ber  ©egenfettigteit  ober 
auf  ©runb  befonberer  Staat*oetträge  ju.  9tad) 
bem  beutfdjen  ©efe|,  betreffenb  bie  Hüftenfracb> 

fahrt  com  22.  2Rat  1881,  ftebt  bie  St.  jmijcbcn 
beutfdjen  6eebdfen  grunbfäfclid)  ben  beutfcpen 

Schiffen  au*fd)lteßlid)  unb  gleichmäßig  ju.  Un< 
befugte  2lu*übung  ber  St.  burd)  ein  au*länbifd)e* 

Sd)iff  »itb  mit  ©elbftrafe  bi*  ju  8000  2R.  be« 
ftraft,  wobei  jugleid)  auf  Sinjiebuna  be*  öd)iff* 
unb  ber  unbefugt  beförberten  ©üter  ertannt  »erben 
lann.  6*  ftnb  lebod)  nicht  nur  bie  beftehenben  Ser« 

trdge  über  bie  St.  im  @efe|  Dorn  22.  Mai  1881  au*-- 
brüdlid)  aufrecht  erhalten,  fonbern  e*  ift  auch  bie 

lünftige  ©inräumung  biefe*  9ted)t*  burd)  Staat*= 
oertrag  ober  burd)  taiferL  Serorbnung  mit  3u< 
ftimmung,  be*  Sunbe*rate*  jugelafien  wotben. 
5)urch  laiferL  Serorbnung  oom  29.  $>ej.  1881  ift 
bementfprecbenb  ben  Stiften  oon  Selgien ,  Srafi= 
lien,  Tänemarf,  Großbritannien,  Italien  unb 

6d)meben*  Storwegen,  burd)  laiferl.  Serorbnung 
oom  1.  ̂ uni  1886  auch  ben  nieberldnb.  Schiffen 
bie  St.  eingeräumt.  Stuf  ©runb  fdpon  früher  ge* 
fd)loffener  Sertrdge  haben  ba*  SRed)t  ber  St.  in 

35eutfd)lanb  bie  öfterr.  *ungar.,  bie  rumdn.  Schiffe 
unb  biejenigen  oon  Siam  unb  Jonga  (Setannt* 
machung  be*  5teicb*tanjler*  oom  29.  $ej.  1881). 
2>er  Segriff  ber  St.  ift  oon  Sebeutung  auch  für 
bie  3uld)fig(eit  oon  2)edlabungen  (f.  b.),  fomie, 
treil  }ur  St.  meiften*  tleinere  gahrjeuge  benuht 

werben,  auch  für  bie  Verpflichtung  }ur  Journal: 
fübrung.  (S.  Sd)iif*journal.) 

»üftenfiebcr,  (ooiel  wie  2Bed)felftebet  (f.  b.). 
Äftficiifif<heret,im©egenja&jur$od)feeftfd)eTei 

(f.  b.)  ber  Setrieb  ber  §ifd)erei  (f.  b.)  in  ben  Hüften= 
geioöffern  unb  glußmünbungen  ber  an  ba*  Söleer 
arenjenben  Sdnber.  3>ie  Ä.  wirb  namentlicb  in 
vdnbern  mit  f ebr  buchtenreichen  Äüften  in  großem 

iDtaße  betrieben,  fo  in  grantreich,  Scpottlanb,  Rot» 
wegen  unb  Sdjweben  unb  SRorbamerita,  ferner  aud) 
ba,  too  bie  fti  djerbeoölterung  meift  ju  arm  ift,  um 

große  öocbfee'abrjeuge  benu&en  }u  tönnen,  wie  in 
Italien,  @riecpenlanb,3apan,  ©bina,3nbienu.f.w. 

auch  bie  $>afffifd)erei  fowie  bie  tfifcberei  auf  Sinnen«  genbrr  Krone  au*füb= 
meeren  rechnet  mr  St.  3)ie  St.  wirb  faft  immer  mit  .  ren,  intern  man 

offenen  Ueinen  §ijdjerbooten  betrieben.  Serner  wirb  terer  bie  Hanjertup 
St.  mit  bem  Hül  (f.  b.)  ober  burd)  Slnlage  oon  ftifcb» 
jdunen  au*  Schilfrohr,  Satten  ober  Sufcbwert,  ober 
ju  §uß  auf  bem  flachen  ©runbe  mit  Scbiebenefcen 
ausgeführt.  2)et  £acb>  unb  Störfang  wirb  oon 
mehrem  Sooten  gleichzeitig  betrieben,  bie  ein  ober 

mehrere  3uancfc«  fcbleppen.  Slucb  bie  3luftern*, 

Schtoamm:  unb  Rorallenfifcherei  reebnet jur  St., 
ebenf o  ber  öummerf ang.  Hn  ber  beutfeben  9iorbfee= 
lüfte  wirb  oon  ben  Äüftenfifchern  namentlich  Sd)eU= 
fifchs  Stör«  unb  Ißachsfana,  ferner  Sprott*,  Sar= 

bellen  ,  Stint«,  «Butt»,  Schollen-  unb  Walfang  betrie-- 
ben.  @ute  (Srtrdge  liefert  ber  ©arneelenfang  mit 
Schiebenefeen  (Arabern).  Son  ben  beutfeben  flüften* 

fifchem  ber  Dftf  ee  roerben  befonber*  geringe,  oprot 
ten,  ülale,  2ad)*,  Stör,  glunbern,  93utt  unb  2on\t 

gefangen.  Bon  ber  au*ldnbif djen  St.  ift  erwähnen*» 
wert  ber  au*gebebnte  Sarbellenfang  im  3uiberf  ee, 

ber  feeringäf ang  an  ben  fd)ott.  Äüften,  ber  $Ud)arb= 
fang  an  ber  flüfte  oon  Sornwalli*,  ber  Sarbinen« 
fang  in  ber  Srefter  öud)t  unb  in  anbern  Sudeten 

ber  franv  Dceantüfte,  ber  Jhunfifchfang  an  ben 
Hüften  Spanien*  unb  Portugal*  im  Ätlantifdjen 
Dcean  fowie  an  allen  ÜJhttelmeertüften. 

Äftfrenflbbe,  f.  globfrebfe. 
Süftcnfort«?,  nng*um  gefchlojfene  ©erfe  ber 

Äüftenbefeitiqung,  wie  fte  bei  erponierter  unb  mebr= 

feitigem  Angriff  ausgefegter  iage  notmenbig  wer: 
ben.  3ur  Sperrung  breiter  gahrwajfer  unb  jum 
Sd)u|  oon  ̂ dfen  unb  Stabliff ement*  muffen  fte  bei 
ber  mächtig  gefteigerten  Sdjufeweite  ber  mobemen 

Sd)iJ«gei'chü^e  häufig  in  bie  See  oorgefeboben  unb auf  Sanbbänlen,  SHiffen  ober  tünftliAen  ̂ ufdn  ge« 
grünbet  werben  (Seefort*).  $>tr  SauplaH  tmb 
bie  hoben  Äoften  ber  Junbierung  gebieten  bier  eine 
möglicbfte  räumliche  Öinfcbränhmg,  unb  be*halb  er« 
baute  man  oor  ©inführung  ber  gejogenen  ©efeböt^e 
bie  Seefort*  al*  tajemattierte  Jürme  oon  ein  ober 
mehrern  Stodmertcn(ÜJlartellotürme,f.b.),  wie  man 
an  ber  Hüfte  tafemattierte  ©atterien  beDonugte. 

$um  Schul  gegen  gezogene  ©ranaten  oerfudjte  man 
(in  ©nglanb)  juerft  bie  Sdjilbmauern  burd)  ̂ anjer» 
platten  ?u  erfeben,  ging  bierauf  üur  Umtleibung  ber 

ganjen  ilußenflddje  ber  ©efdn"ift!todwerte  unb  fclbft be*  in  ©ranit  erbauten  Sodelitodwerf*  mit  %an- 
;erung  über  unb  beabfid?tigte,  bie  Plattformen  mit 
3)rehtürmen  für  fdjwetfte  ©efdjütie  tu  oerfeben.  So 

entftanben  bie  Jurmfort*  ber  engL  ̂ äfen  oon 

Spitbeab ,  'lilpmouth ,  Portlanb  unb  Skrmuba. 
Srifl.  1  ieigt  bie  panjerung  be«  ©efchünftocfrcerl^ 
be*  Srealmaterfortß  in  plomoutb.  Tie  Ireb^ 
türme  tarnen  aber  nie 

jur  »mftellung.  $ie 
Schiefecerfuche  in 

Shoeburoneß  erwie; 

fen  1884  bie  gepanu'r- ten  flajematten  al*  uns 
baltbar,  unb  Gnglanb 

ging  jur  offenen  ffiall= Heilung  ber  @efd?üfce 
über. 

Jteuere  Seefort*  wirb 
man  nad)  Örialmont-j 

Sorfcblag  all  Setoiu 
mafftobau  mit  niebe= 
rer  unb  abgerunbetcr 
Sorbtante  unb  anftei 

pelnber©efcbüt»e,Seobad)tung*sunbSeleucfctuna?: 
ftationen  einfügt  (jig.  2  2)urd)fd)nitt  eine*  foleben), 
ober  man  ummantelt  ben  in  Seton  ausgeführten 
Sau,  ber  Hafernement,  SKagajine  u.  f.  m.  enthalt, 

mit  Sanb  unb  geftaltet  auf  bet  flrone  bie  (^efcbüR: 
ftellunyi  aanj  in  ber  ©eife  ber  Hüftenbatterien.  So 
ift  ba«  ÜKibbelgrunbfortin  Äopenbagen  gebaut,  ba? 
mit  einem  ©cllenbrecber  umgeben  ift,  ber  einen 

iHonbengang  trägt  unb  in  ber  Heble  einen  Meinen 
£>afen  umfcbließt.  Steppen  unb  ÜJtunitioneaufjüge 
liegen  in  ben  xiobltraoerfen. 

$)ie  an  ber  Hüfte  ober  auf  fjnfeln  gelegenen  9. 

^  0  \ Ü  ̂  0 ^ \  W  *    ̂  b ^ mitgrofeermSaupla^werbeni 
Krttfft  bif  man  untrr  »  »tnniSt,  Unb  unt«  (5  autju|u(fifn. 
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OoDUmcn  com  ßbaratter  ber  Küftenbatterien  ju» 
i ammengefeht  ober  (bei  tiefer  £aae)  als  Grbmerte  mit 
einer  SRet^e  panjerfuppeln  geftaltet.  Sie  Sturmfrei* 
beit  oerlangt  bier  einen  ringsum  Iaufenben  ©raben, 
»eldjer,  wenn  na|,  burd?  Sentpanjer,  wenn  troden, 

burd?  9tet>erStaponnieren  flanfiert  »irb,  unb  beffen 

<3*larpenmauer  nur  gegen  geringe  einfall»intel 
gebedt  »erben  mujj.  ̂ nfanterieftellungen  unb 
Sturmgefcbü&e  fmb  gegen  ge»altfamen  Singriff 
erforberlid). 

»ftftettfrocbtfcibrt,  f.  Küftenfabrt. 
Äftfiengebtet,  im  SBölferrecpt,  f.  Seegebiet. 
Räftcngcbtct,  ruff.  Primorakaia  oblastj,  @e* 

biet  im  ö|tl.  Sibirien,  jum  ruff.  »mur  «  ©eneral- 
aouDernement  gehörig  (f. bie  Karten:  Sibirien  I. 
llberficbtsfarte  unb  Sibirien  III.  Hmur; 
gebiet),  riebt  fi<b  läng«  beS  ©rohen  CceanS  oon 

42°  80*  bis  70°  norbl.  »r.  b.  in,  gremt  im  91.  an 
baS  (SiSmeer  (»eftlieb  bi8  jum  jj^ufe  Zfdjaun  unb 
jur  Zfcbaunbuebt),  im  2B.  an  bie  ©ebiete  3afut8t 
unb  Jlmur,  im  S2B.  an  bie  2Ranbf<&urei  unb  bat 
1  854  352,3  qkm,  baoon  9064,7  qkm  %v\t\n  im 
9Jteere  unb  8796,4  qkm  fianbfeen,  mit  223336  6. 
SaS  £anb  jeriäUt  tn  einen  nörbl.  Zeil  mit  ber 
Zicbuttfcbenbalbinfel  unbberi&albinfelKamticbatta, 
unb  einen  füblicben  am  Unterlauf  beS  ?lmur  unb 
am  Uffuri.  i&eibe  werben  burcb  einen  fcbmalen, 
ftellenroeife  taum  100  km  breiten  Streifen  fianbeS 
längs  beS  Dcbotflifcben  SJteerS  uerbunben.  Äuf 

ber  ffieftgrenjc  jiebt  fieb  vom  55.°  nörbl.  93r.  faft 
bis  jum  QiSmeer  ber  £>auptrüden  beS  Stanomoü 

gebirgeS.  ÄuSldufer  unb  Stbjroeigungen  beSfelben 
breiten  fid?  joroobl  im  nörbL  »ie  im  fübl.  Zeil  au«. 
WngS  ber  Dfttüfte  beS  lefctern  riebt  fid)  ber  Sicbota 
Silin  ober  baS  Zatarifcbe  ©ebirge.  Sie  glüffe  fmb 

außer  bem  ?lmur  meift  Küftenflü|]e  ton  turjem  Sauf. 
Seen  finb  befonber*  im  fübL  Zetl;  am  größten  ber 
©banlafee.  Sie  ©eoölterung  ift  j»ar  gemifdjt,  aber 
im  ganzen  nebmen  bod)  bie  Stuften  über  50  $roj. 

berfelben  ein.  $$m  9t.  beftebt  fie  oorroiegenb  aus 
Zidmttfcben,  Äorjaten,  fiamuten,  Kamtfcbabalen,  im 
S.  bilben  bie  Urbeoölterung  Zungufen  unb  ibre 
Stammoerwanbten  (bie  ©olbe,  9Jcanbf<buren  u.  a.); 
aufeerbem  ©binefen,  Koreaner.  3ln  ber  Slmurmün» 
bung  fmb  ©iliaten.  SaS  K.  jerfdOt  in  9  Söejirte: 
SnabprSt,  6babaro»3t,  ©ifbiginSt,  KomanborSf 
(bie  Äomanborinfeln  umfaffenb),  Ufluri  unb  Süb* 
ufjuri,  Debotsf,  $etropa»lo»St,  UbSf.  Sie  ftaupt* 

ftabt  ift  siBlabi»ofto!.  Sachalin  (f.  b.)  gebört  niebt 
jum  Ä.  —  SJgL  Unterberger,  SaS  K.  185G— 98 
(rufftfeb,  $eter«b.  1900). 

Hüftengebirge,  engt.  15  o  an  Stange,  ©ebirge 
beS  norbamerit.  UnionftaateS  Kalifornien  (f.  Karte: 
bereinigte  Staaten  Don  ämerila  I.  SBeft* 

lieber  Zeil),  erftredt  ftcb  50— 60  km  breit  in  jabt- 

reichen  $ü$en  oon  42°  nörbl.  SBr.  bis  in  bie  $atb* 
infel  von  Kalifornien,  ber  Küfte  bee  Stillen  Cceanä 

paraUel  laufenb.  Unter  38°  nörbl.  93r.  ift  ti  burcb 
lie  Öai  »on  San  ftrancigeo  unb  San  ̂ Jablo  in  jroei 

?eile  geteilt,  uon  benen  ber  nörblicbe  mit  fflalb  bt> 
«rttW.  bt?  man  untft  Jl  orrmi&t,  ftn&  unter  d  auJjuiudifii. 

bedt,  ber  fübtidbere  faft  ginjlicb  nadt  ift.  Tie  &aupt< 
rüden  finb  Don  9t.  angefangen  ivimtf  Stange,  bie 
Siena  bei  2Ronte'2)iabolo  unb  San  Sernarbino 
Manae.  Sie  roiebtigften  W  liegen  im  fübL  Zeile: 
ber  iJiDcrmore,  San  iorenjo,  iurner*  ober  San 

tyranciSquito,  San  ©orgonio 
unb  ber  @o(orabopa^.  Sie 

böcbften  93erge  ftnbberSnount* 
?)alloballep  (2400m),  9Jtount= 
tsst.  3obn8  (2400  m),  SRount? 
Stiplep  (2300  m),  2)tount«St. 
feelena  (1100  m),  9)touitt= 

Siablo  (1183  m),  9)tount-> San  SBcrnarbino  (3500  m), 

9Jtount*San  ©orgonio  (2100  m).  —  £.  bei&t  au* 
ein  ©ebirgg  ?ug  im  norbmeftl.  Zeil  bed  Staates  Ore= 

gon,  jroiuben  44  unb  46°  nörbl  93r.,  bid)t  an  ber Hüne,  mit  bem  ftaStabengebirge  parallel  laufenb. 

ITttftengefdjuiie,  in  ber  öauptfadje  lange  Äa« 
nonen  mittlem  unb  grojsen  Kalibers,  bis  30,5  ciu 
unb  mebr,  bie  flacbe  ̂ lugbabnen  unb  ©efd;offe  oon 
großer  BerftörungSfraft  befiften  (f.  ©efdbü$5).  %<x> 
neben  »erben  ̂ aubiften  oberSNörfer  größten  Äali^ 
berS  oerroenbet,  um  bie  ̂ anjerbede  ber  Kriege: 

fdjtffe  ju  jerftören,  »aS  »ermöge  ber  neuerbingS 
bebeutenb  geftetgerten  Scbuiprdcifton  berartiger 
Strilfeuergefcbü&e  leiebter  erreiebbar  ift,  als  eS  ur« 
fprünglicb  ben  Snfcbein  batte.  Kleinere  K.  bieneu 
jur  &D»ebr  Don  iJanbungSoerfucben.  Sie  ©efdjoffe 

ber  K.  finb  ge»öbnlicbe  ©ranaten,  Panzergranaten 
unb  £>albpanjergranaten,  für  mittlere  Kaliber  aueb 
SbrapnelS  (f.  ©efebofe).  Sie  Safettierung  ber  K. 

rieptet  jicb  nacb  ibrer  StufftellungS»eife.  "sti  offenen Batterien  erbalten  bie  K.  iHabmen*  ober  9Jtittel« 

piootlafetten  (i.  b.),  aueb  »obl  3Jerfcb»inbunge« 
lafetten,  in  ̂anjerbatterien  unb  sSrebtürmen  9Jtini= 
tnatfebartentafetten  (f.  b.).  Sie  Küftentafetten  fmb 
mm  ©ebraueb  auf  feften  Settungen  für  <jeuer  über 
pobe  SBruftmebren  bin»«0  tonftruiert.  ̂ fyxe  ?ln« 
orbnung  benoedt  im  übrtgen,  ben  ©efebü^robren 

eine  gro^e  ̂ leoationS<  unb  (bei  Kanonen)  eine  ge> 
nügenbe  3ntlinationSfdbigteit  ju  geben,  ferner  eine 
möglicbft  gro&e  geuergef<b»inbigfeit  gegen  beweg* 
liebe  RitU  bei  geringem  ©ebarf  an  ©ebienungS« 
manntebaft  unb  babei  bie  gegebenen  Sedungen 
möglicbft  auSmnuften.  Sie  gaben  (meift  bpbraus 
lifcpe)  9tüdlaufbremfen  unb  felbfttbatige  äJorbob 
ober  SluSrennDorrid^tung  nacb  bem  Scbu^;  döben« 
unb  Seitenricbtung  ift  fcpnell  unb  teiebt  iu  net)men 
unb  tann  bis  unmittelbar  cor  bem  tlbfeuern  ben 
©eroegunaen  beS  3»el*  entfpredjenb  leiebt  gefinbert 
»erben.  ÜJtafcbinelle  einridjtungen  unb  ein  ebener 
»agreebter  ©efebü^ftanb  tragen  ju  einem  geringen 
93ebarf  an  5)ebienungSmannfcbaften  bei.  (3.  Zafel: 

©efebüge  VII.) 
Sgl  6.  5Dtüller,  Sie  (Sntroidlung  ber  preufe. 

Küften»  unb  ScbiffSartillerie  (33erl.  1879);  ̂ uge, 
Les  canous  k  tir  rapide  de  Tartillerie  de  cöte 

anelaise(^ar.  1900).  —  S.  aucbKüftenartillerie  unb 
©efebufc. 

»öften^onbcl,  ber  burcb  Küftenfabrt  (f.  b.)  oer« 
mittelte  öanbeL 

«äftcninfeln,  f.  ̂nfeln. 
Süftc  n  in  f  p  c  f  t  i  o  n  en ,  feit  1894  amtlicb  K  ü  ft  e  n  • 

berirtsdmter  genannt,  'Dtarinebebörben,  benen 
bie  21uffidjt  über  bie  Küftenfabrroaffer,  beren  SBe* 
leuebtung  unb  93etonnung  (f.  b.)  obliegt.  Qi  giebt 

für  bie  gefamte  beutfebe  Küfte  6  Küftenbeürfeämter. 
SaS  er|te  (Sig  in  9teufabr»affer)  umfaßt  bic  Küfte 
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oon  Oft«  unb  SBeftpreufeen,  baS  jmeite  (Stettin)  bte 
Hüfte  con  Bommern  unb  SDtedlenbura.  baS  Dritte 

(Kiel)  2übed  unb  bie  Dfttüjte  oon  SdneSrctg«öol« 
ftein,  baS  oierte  (6uf  um)  bie  28eft  füfte  oon  SdjleS  wig« 
ftol)tein  ausließ  Ii*  be«  GIbgebieteS,  baS  fünfte 
(53temetb  aoen)  baS  Gib*  unb  ©efergebiet,  baS  feebite 
(SSilbelmSbaoen)  baS  3abegcbiet,  bie  oftfrief.  Külte 
unb  fjelgolanb.  ̂ ebem  Kü)tenbejirtäamt  ftebt  ein 
inattioer  StabSofnjier  ber  ifiarine  als  Küftenbe« 

»irtsinjpettor  oor,  bet  bie  2)iSciplinarftraf=  unb 
UrlaubSbefugniffe  bet  betonierten  StabSoffiüere 
t>at  unb  bem  ein  ßiotlmitglieb  beigegeben  ift,  baS 
jugleid)  bie  2Iaenturgefd)4fte  ber  Seewarte  (f.  b.)  am 
Drte  ffl^rt.  2)te  K.  fmb  bem  SReidjSmarineamt  unter» 
ftellt.  6ie  fielen  im  SBcrfe^r  mit  ben  fiotfenlom« 
manboS  ber  beutfeben  Äüftenftaaten;  bei  Süerdnbe* 
rangen  beS  <jabrwafferS  (burd)  beroeglidje  Sdnbe 
unb  ̂ Batten)  orbnen  bie  Küfteninfpeltoren  bie  Jtcu= 
oermeffung  ber  oerbäd)ttgen  Stellen  an  unb  forgen 

für  bie  SBericbtigung  ber  Seefarten  unb  Segelan* 
meifungen.  3m  Kriegsfälle  leiten  fie  ben  Kunb* 
fdjafterbienft  unb  Söad&tbienft  an  ber  Küfte. 
ÄüftenNiraa  ober  ÜbetgangStlima,  ber 

llimatifcbe  3uftanb,  ber  oom  ausgeprägten  See* 
tlima  (f.  b.)  jum  ausgeprägten  Kontinentaltltma 
(f.  b.)  bmüberfübrt;  eS  ift  babur*  benimmt,  bafc 

oom  SDteer  jium  fianbe  bei  nod)  grofeer  fiuftfeucbttg* 

leit  unb  teidjltcber  iöewöltung  bie  tdgUdjen  unb  j%= 
lieben  ffidrmefcbwanrungen  junetjmen.  Güte  idbt= 

liebe  ©drmefdjmantong  oon  15  bis  20°  C.  «baratteri« 
hc et  baS  it.,  unter  bem j.  S.  ganj  ffiefteuropa  ftebt. 

flüftenf rieß ,  ber  Kampf  um  befeftigte  Küften» 
punlte,  Küftenpldfce  unb  KriegSbäfen.  2)er  Sin« 
griff  (ann  entmeber  ein  reiner  Seeangriff  (fettend 
oer  <ylotte)  fein  ober  mit  einem  foldjen  gelanbeter 
iruppen  oetbunben  »erben.  2>er  Seeangriff  um* 

fafet  SModabe,  V-Befd)iefjung  unb  Singriff  jur  See. 
Gritere,  gegen  Kriegs*  unb  fmnbelSbiifen  gerietet, 
um  bie  33erbinbung  mit  ber  See  abjufcbneiben,  $u« 

fuhren  abjufperren,  fernbliebe  Kriea^febirfe  am  2luS= 
laufen  ju  oerbinbern,  fotoie  ben  ©anbei  ju  fdjäbi* 
gen,  ift  in  ber  Steujeit  wegen  ber  Sebwierigfeit  ber 
Koblenoerforaung  unb  ftdnbigen  93ereitfebaft  gegen 
bie  Slngrijfe  reinblidjer  Sorpebo*  unb  Untermalter* 
boote  nur  fd>roer  burdjfübrbar,  aud)  für  ben  £>anbel 
bei  beffen  weitgreifenber  SluSbebnung  unb  bem 
fdmellen  Verlaufe  ber  Kriege  wenig  ftbäbigenb. 
eine  ©efdjiefmng  beS  &afenS,  feiner  Slrienale  unb 
GtabliifementS,  ber  bafelbft  anfernben  Sdbiffe  ober 
einer  äanbelSftabt  ift  nur  bann  ausführbar,  roenn 

bie  iöefeftigungen  nid)t  weit  genug  oorgefdjoben 
fmb,  um  bie  glotte  an  ber  Sluenu&ung  ber  größten 

Jragroeite  ibret  ©efdjüfte  (10—12  km)  ju  bmbern. 
2)er  Singriff  jur  See  umfafst  ben  Slrttlleriefampf 
mit  ben  Küftenbefeftiaungen  unb  baS  gewaltfame 

einbringen  in  bie  jefperrte  SBaiierftrafje  ober  ben 
£>afen.  T  er  Singriff  burd)  aelanbete  Gruppen  ober 

mit  einem  Sanbbeer  ridbtet  fid)  gegen  bie  Sanbfron* 
ten  ber  S3ef eftigung  unb  sugleid)  gegen  bie  Heble  ber 
Küftenmerte  unb  fallt  mit  bem  geroöbnlicben  fianb* 
angriff  jufammen.  ̂ ie  Slotte  übernimmt  bie  Gin* 
icMiefuma  unb  SBefd)ie|una  oon  ber  Seefeite  ber. 
Sie  fcbneibet  bem  angegriftenen  iUaüc  bie  Serbin* 
buna  nad)  ber  Seefeite  ab.  oerbinbert  ;_>ut ubren  unb 

ßntfag  unb  forgt  jugleid)  für  bie  $erbinbung  beS 
aelanbeten  ̂ eerS  mit  feinen  öilf SqueQen ,  unter 

Umitänben  bat  fie  audj  bie  9Biebereinfd)iffung  ju 
beden.  über  bie  ißerteibigung  oon  Küftenpld&en 
f.  Küftenoerteibigung. 

SERit  ber  (Sinfübrung  ber  mit  öoblgefcboifen 
au^gerüfteten  ̂ ombenlanonen  um  1825  mar  Oen 

Äüftenbatterien  ein  bß<bft  roirtfameS  3«rftörungS* 
mittel  gegen  bie  bßljernen  Sdjiffe  ju  teil  geworben; 
rennet  man  bierju  bie  Unfidjerbeit  beS  geuerS  oon 

ber  febroantenben  Unterlage  ber  Scbi[fe  auS,  bie 
großen  3iele,  bie  bie  Äüftenbatterten  in  jenen  fmben, 
möbrenb  fie  felbft  nur  wenig  ins  3lufle  fallen,  f o  ift 

eS  begreiflicb ,  bafe  bie  überjeugung  oon  ber  iHid>* 
tigteit  beS  Sa^eS  «Un  canon  par  terre  vaut  an 
vaisseau  par  mer»  allgemein  b«rfcb«nb  rourbe. 
«efonbere  »eftdtigung  fanb  fie,  als  1849  in  ber 
®ucbt  oon  (Jdernförbe  jroci  grofee  bän.  Ärieg*fd)iffe 
oot  wenigen  beutfd>en  flüftengefdjüfcen  bie  flagge 
ft trieben  mufeten,  wie  niebt  minbet  Durch  bie  oer* 

geblidjen  Seeangrit^e  ber  SlUiierten  im  Crientf  rieae 

1853—55  gegen  bte  roobl  armierten  Küftenroerfe 
ber  JRuffen  tn  ber  Oftfee  unb  im  Skbwanen  SWecr. 
@rft  bie  ̂ anjeruna  ber  Ärieggfcbiffe,  bie  Mnnabme 
ber  gezogenen  ©efdjühe,  namentlid?  ber  fiinterl aber, 
bie  bebeutenbe  Kaliberfteigerung  ber  Sd)iffSge* 

febü^e,  bie  auSaebebnte  Slnroenbuna  ber  5)amof^ 

traft  oerfdjoben  feit  1860  baS  ©erbdltniS  ju  ©un* 
ftenberCffenftolraft  berÄriegSfcbiffe  gegenüber  ben 
ftüftenbefeftiaungen.  2>aburd>  würbe  eine  oßlltge 
91eugeftaltung  ber  jtüftenoerteibigung  betbeigefübtt, 
unb  biefe  gewann  burd)  Sttnwenbung  oon  difien  unb 
33eton,  oon  Seeminen  unb  Sorpebobooten,  oor* 

nebmlid)  burd)  eine  mfiebti^e  Steigerung  ber  3r* 
tilleriewirtung  (^rdriFlonS*,Sd2ufeweit^  unb^euer» 

fiefdjwinbigfeitS^unabme  ber  Äanonen  unb  Steil* 
euergefd)ü&e)  wieber  bieOberbanb,  fo  bap  ber  reine 
Seeanatiff  wenig  @rfolg  oerfpriebt.  ben  beut* 
|d>en  iHeicbSlrieaSbafengebieter  fowie  in  Gnglanb, 

k^rantreid)  unb  iHufelanb  finben  alljabrlid),  um  Sr* 
tabrungen  im  K.  ui  fammeln,  ̂ lottcnmanboer  ftatt, 
benen  als  {»auptibee  gewöbnltd)  Singriff  unb  Ser* 

teibigung  einzelner  Küftenftteden  ju  ©runbe  liegt. 
Tie  oon  einigen  aus  oerfd)iebenen  6rfabrungen 

beS  notbameril.  iöürgerfriegeS  fowie  beS  &binefrid>* 

^apanifeben  Krieges  gefolgerte  slnfid)t,  ba$  aHeKü* 
ftenbefeftigungen  nur  öinberrnffe  feien,  aber  auf  bte 
S)auer  ben  Singriffen  gepanjerter  Sdblacbtfcbiffe  nidjt 
wiberfteben  !6nnten,erfdjetnt  Dvrfrübt,babiSber  nod) 

fein  Singriff  auf  Küftenbefeftigungen,  bie  ben  neuen 
Slnforberungen  entfprad)en,  auSgefübrt  würbe. 

Sgl.  %  5)iSUre,  La  guerre  d'escadre  et  la  guerre 
des  cötes  (^ar.  1876;  2.  Slufl.  1888);  Stemel,  feel» 
golanb  unb  bie  beutfdje  flotte  (9)erl.  1891) ;  h-  3^on* 
teebant,  Essai  de  Strategie  navale  ($ar.  1893); 
Stenjel.  35er  lürjefte  ©eg  nad)  Konftantinopel;  ein 
öeifpiel  für  baS  3ufammenwirlen  oon  glotte  unb 
iieer  (Kiel  1894);  ÜJlielicbbofer,  3)er  Kampf  um 
Küftenbefeftigungen  (2Bien  1897);  berf.,  3)er  Ä. 
(ebb.  1903). 

Stuftcnlanb ,  gemeinfamer  9lame  für  brei  ntm 

ciSleitbanifd?en  ieile  ber  Cfterreid)ifd>*Unflarifcben 

siRonarcbie  gebörige  Kronldnber,  unb  gwar  03er» 
unb  ©rabiSca  (f.b.),  3ftrien  (f.  b.)  unb  Srieft  (f.  b.) 

famt  ©ebiet  (f.  Karte:  Kärnten  u.  f.  w.).  Dbwobl 
jebeS  ber  brei  Kronldnber  feine  eigene  fianbeSoer« 
tretung  bat,  untergeben  fie  unter  bem  tarnen  K.  als 

ein  SSerwaltungSgebiet  bem  in  ber  öauptftabt  Jrieft 
refibierenben  Stattbalter  fowie  ben  bafelbft  befinb* 
lieben  böbern  %xS\\y-  unb  ̂ inanjbebörben.  5)aS  K. 
bat  einen  gldcbenraum  oon  7969  qkm  unb  (1900) 
756546  meift  latb-,  itaL  *  labinif cbe  6.  (19454 
Seutfcbe,  212978  Slowenen,  143602  Serben  unb 
Kroaten;  1826  ©riedufd>Crientalifcbe,  2623  ©oan» 

Brttffr,  bit  man  unter  ft  otriniBt,  flnb  unttr  (I  aufjuiutöfn. 
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gelüd?e  unb  5634  Israeliten),  196  ©emeinben,  1093 
Crtfcbaften  unb  11751  3Jiann  ÜRUitdr. 

Ääftcnmccr,  f.  $erritorialgew<S|jer. 

«TüftcnpanjcrfrfrifTc,  ^anjeridjiffe  bon  gerin» 
germ  Jonnengepatt  Siefgang  o.li  bie  neuern 
2tnienfd)ifje,  bte  jur  Küftennerteibigung  nerwenbet 
»erben.  Über  bie  2lnjabl  ber  in  ben  Kriegsmarinen 
norbanbenen  K.  f.  Kriegsmarine  unb  bie  tlrtitel  über 
baS  £>eerwefen  ber  einzelnen  Staaten,  ©egenroartig 
werben  in  ben  Kriegsmarinen  ber  gröfeern  Staaten 

leine  K.  mebr  gebaut,  ba  man  aud)  für  ben  Küften» 
fdm&  bollraertige  2inienid>iffe  nid)t  entbehren  tann. 
(S.  aud)  SdütT,  Seilage.) 

«üftcnriff c,  f.  Korallenriffe. 

Ääfteitf^iffafjrt,  f.  Küftenfabrt  unb  Sdjiffer. 
Räftcnftämtne,  feeringSaruppe,  f.  feering. 
«üücnftationcn  für  §untentelegrapbte 

(f.  b.)  mit  JageS»  unb  91ad)tbienft  beftanben  Enbe 
ÜRän  1905  an  ben  beutfdjen  Küften  in  ber  Dftfee: 
Jtirtböft,  Slrfona,  üRarienleucbte  auf  gebmarn  unb 
»ulf,  nörbltd)  oon  Kiel,  in  berflorbfee:  (Surbaben, 
£>elgolanb,  auf  Söortum  (2eud)tturm)  unb  Sortumrifj 

Küften  tt  er  c,  f.  2Jteer.  [(fteuerfcbifji. 

Jtüftcnücrmcffung,  Aufnahme  eineS  Küften» 
ftricbs  nebft  Umgebung,  ber  XierenDerbaltniffe  beS 

BafferS  fowie  aller  für  bie  Sd)iffa^rt  in  SBetradjt 
lommenben  Säten,  um  fte  berart  m  einer  Karte 

oerftdnblid?  baraufteflen,  bafe  aud)  berJrembeSdjiffS» 
offijier  fofort  ertennen  !ann,  wie  er  ftd)  bem  fianbe 

näbern  ober  non  ibm  entfernen  mufe,  meldje  5ßor= 
unb  9lad) teile  für  ibn  bie  Küfte  in  99ejug  auf  Sieber» 
beit  bietet,  ob  unb  auf  weldje  Beife  er  bei  »erfd)ie» 
benen  Strom»  unb  Bitterung«»erbältniffen  mit  ober 
ebne  2otfen  einen  £>afen  ober  eine  9teebe  anfegeln 
tann.  Sie  K.  gefebiebt  teils  bon  2anb  aus,  teils 
oon  Sdjiffcn  unb  SBooten  aus ,  bie  baS  §abrwaffer 
ausloten,  babei  bie  2age  aller  Untiefen,  wie  Sanb» 
bdnle,  Klippen,  Sarren,  Batten,  burd)  Bintelmef» 
jungen  mit  bem  Sertanten  (f.  b.)  jmifeben  mebrern 
betannten  fünften  am  2anbe  feftfteüen.  Bo  Ebbe 

unb  %lut  bcrrjd)t,  müffen  glritbjeitig  $egel  (f.  b.) 
erriebtet  unb  beobadjtet  »erben,  um  alle  burd)  bie 

2otungen  gefunbenen  Baffertiefen  auf  ben  niebrig» 
ften  Bajferftanb  jurüdfübren  ju  tönnen.  Strö» 
mungSridjtungen  unb  beren  Stärte  werben  burd) 
ben  Kompafe  unb  baS  2og  (f.  b.)  beftimmt.  Um 
eine  Sani  in  größerer  Entfernung  bon  fianb  jiu 
nermeffen,  »eranlert  man  in  beren  9idbe  ein  Sdjiff, 

beftimmt  feine  aftron.  Sage  unb  Idfet  bie  SBoote, 
roäbrenb  fie  fiotungen  Dornebmen,  burd)  Buttel» 
meffung  ber  2Jtaftböbe  bie  Entfernung,  burd)  ben 
Kompafe  bie  SRiAtung,  in  ber  febe  fiotung  gefd)iebt, 

feftftellen.  ©röfecre  Entfernungen,  bei  benen  ber 
^taftböbenwinfel  ju  tiein  toirb,  beftimmt  man  burd) 

SdjaUmeffungen,  inbem  bie  §e\t  bcobadjtet  wirb, 
bie  j»ifd)en  &li&  unb  Knall  etneS  KanonenfdjufieS 
»ergebt.  Batten  unb  Sdnbe,  bie  bei  9tiebrig»affer 
troaen  fallen,  »erben  burd)  mebrere  Seobad)ter,  bie 

furj  bor  Eintritt  beS  9Iiebrig»afferS  gclanbet  »er» 
ben,  abgelaufen.  SDlit  Sertanten  meffen  bie  SBeob* 
adjter  »on  ben  beroorragenben  Spiften  Soppeümn» 
tel  jroifcben  Canbpunften;  ebenfo  fteüen  fie  bie  Sage 
non  feilen  (f.  b.),  beren  Siefe  fie  mittels  eines 
SälftodeS  meffen,  feft.  SaS  gefamte  gewonnene 

Material  »irb  an  Sorb  ber  SermeilunpSfdjiffe  in  bie 
3lrbeitStarte  eingetragen,  gundebft  bie  burd)  Bin» 
telmefjung  beftimmten  fünfte,  bann  bie  Sotungen, 
Umriffe  ber  Küfte,  Sänbe  unb  bie  SReterlinien  fo» 
»ie  bie  See}eid)en;  auS  ben  SlrbeitStarten  »erben 

bann  in  uerfd?iebenem  SDlafn'tab  bie  Seetarten  ber» 
gefteüt.  3ur  Serbollftdnbigung  ber  Orientierung 
»erben  nod)  Küftenanficbten,  fog.  Sertonun« 

gen,  auSgefübrt,  »obei  feorijontal»  unb  feöben» 
»inlel  $»ild)en  ben  beruorragenben  Küftentonturen 
gemejfen  »erben  unb  bann  in  entfpred)enbem  3Jtafe* 
ftab  bie  Stijje  entworfen  »irb. 

Unter  füegenberK.  berftebt  man  bte  31uf  nabme 

einer  unoetannten  Küfte  ober  3m"el  burd)  ein  oor» beipaffterenbeS  6d)iff,  obne  gröfeern  Slufentbalt. 
ÜRan  beftimmt  bei  einer  berartigen  Sermeffung  }U< 
näcbft  aftronomifd)  (auf  bem  Scbiff)  fo  genau  als 

möglid)  ben  s^untt,  wo  bie  Arbeit  beginnt,  unb 
mifit  oon  ibm  aus  Binlel  nad)  allen  berbonagenben 
Küftenpuntten,  oon  benen  bie  miefatigften  aud)  mit 
bem  Kompafe  gepeiltwerben.  Sann  fegelt  man  an  ber 

Küfte  entlang  unb  wieber^olt  biefeS  Scrfabren,  wo» 
burd)  man  eine  oberftäd)(td)e  Triangulation  erbdtt. 
Xet  SdjiffSturS  mufe  genau  belannt  \  ein,  baber  mufe 
forgfältig  gefteuert  werben;  mit  bem  Sog  unb  Sot 
ftnb  Strömung  unb  SBaff ertiefe  ju  beftimmen.  Sie 
»ufnabme  ber  Küftenumriffe  unb  ber  Uferbefd)affen« 
beit  errolgt  entweber  Dom  Sdjiffe  felbft  ober  bon 
Sooten  auS,  bie  jwifdjen  Küfte  unb  Scbiff  entlang 
rubern  unb  babei  gleicbfall*  loten.  Beim  bie  58er» 
böltniffe  eS  geftatten,  an  wid)tigern  fünften  (f»dfen, 
iöuebten,  glufemünbungen)  ju  antern,  fo  wirb  bier* 
burd)  bie  ©enauigleit  ber  K.  bebeutenb  erhebt. 

3n  Seutfdjlanb  wirb  bie  K.  burd)  bie  nautif d?e  2lb« 
teilung  beS  UtetcbSmarineamteS  geleitet;  bie  Sec> 
tartenberbeutfcbenKüftenwerbenbterauSgearbeitet. 

gür  9lorb»  unb  Cftfee  finb  ältere  Seeoff\.ticre  als 
Küftcninfpettoren  tbätig,  bte  bie  Arbeiten  ber  S3er» 
mcffttngSfabrjeuge  berart  anorbnen,  bafe  iebe  Ser» 

finberuna  ber  ̂ abrwaffer  fd)leunigft  erforjd)t  wirb. 
3n  ben  vereinigten  Staaten  oon  Slmerita  beftebt 
für  bie  K.  ein  eigenes  $nftitut  (f,  ßoaft  Surwep). 

2  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  SefferS,  Nautical  surveying  (9leu« 

port  1871);  <Dtapne,  Practical  notes  on  marine 
surveying  (2onb.  1874);  E.  9)iaper,  über  Küften« 
aufnabmen  (2pj.  1880);  Bbarton,  Hydrographical 

surveying  (2onb.  1882);  (9ermain,  Trait6  d'hydro- 
grapbie,  leve  et  construetion  des  cartes  marines 
(3  Sbe.,^ar.  1882) ;  über  gelegentlidje  K.  (im  «feanb» 
bud)  ber  nautif  eben  Snftrumente»,  2.  Sluft. ,  99erL 
1890);  B.  g.  BiSlicenuS,  feanbbud)  ber  geogr. 
Crtebeitimmung  auf  Reifen  (2pt.  1891). 

lliifteiiPerreibifluitfl.  Sie  Elementeber  K.  ftnb 
bie  Sd)lad?tpotte,  bie  Küftenbefeftigungen  (f.b.) 
mit  ibrer  ®c^d)üt>armierung  in  Serbinbung  mit  ben 
Sperren  (f.  b.),  fo»ie  ben  neuerbingS  eingefübrten 
Urttcrroaiierbooten  (f.  b.)  unb  bie  2anbtruppen.  Sie 
Jbfitigfeit  ber  Scbladjtflottc  mufe  offenftn  fein,  um 

bie  f  einblidje  Scb  lacbtpot  te  ̂urüdju»erf  en.  Sdjwadje 
ÜHarinen  müffen  ftd)  auf  eine  mebr  örtlidje  35erteibi» 
gung  burd)  Küftenpanjerfcbiffe  unb  ̂ anjerfanonen« 
boote  im  2lnfcblufe  an  bieKüftenbatterien  unb  »gorts 
befebränten.  Benn  ber  Singreifer  »um  förmlid)en 

2anbangjiff  auf  Küftenpldtie  übergebt,  fo  fann  aud) 
bier  bie  «ytotte  in  ben  Kampf  eingreifen,  bie  Slodabe 
burd)bred?en  unb  bie  feinblid)e  ffanbung  ftören.  Sie 
Küftenbefeftigungen  müffen,  wenngleid)  ibre  2(rmie« 
rung  baubtfdcblid)  für  ben  Kampf  mit  ber  f einbüßen 
flotte  beftimmt  ift,  aud)  gegen  2anbungStrunpen 
burd)  Infanterie  unb  leidbte  ©efd)üfee  oerteibigt 
werben  unb  in  ben  Kampf  mit  ihnen  eingreifen 
tönnen.  2anbungStruppen  tritt  bie  2anbmacbt  beS 
SertribigerS ,  auS  allen  brei  Baffen  beftebenb,  ent» 
gegen.  Sie  Küfte  ift  311  bem  Enbe  in  93e3irfc  geteilt, 

artifrl,  btf  man  unter  Ä  tifrmi&t,  finb  unter  ö  aufjudidjcn. 
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bic  Specialreferoen  entweder  hinter  ber  Witte  ober 
in  bct  9lflfre  be*  tt>td?tiviften  fünfte«  an  ber  Äüfte 

jelbft  aufgeteilt.  $iefc  fdjieben  >liitett«  in  bie  9läl?e 
bef  onbere gefabrbeter fünfte nor.  2)ie ©eobadjtung 

ber  Äüften  gefdpieb  t  burd)  ein  Korps  befonberS  au*« 
gebUbeter  Äüftenftanalgäfte  non  allen  Öeudjttürmen 
unb  fonftigen  ©teilen  aus,  bie  einen  weiten  über» 
blid  geftatten,  teilweife  aud)  im  herein  mitÄreujern 

unb  iorpebobootjerftörcrn,  bie  !Heiognoäjierung$« 
fahrten  auäfüpren  ober  ganje  ÜJtcereSteile  nad)  bem 
fteinbe  abfuAen.  $ll§  ©eneralrefetoe  für  mebrere 
«üftenbejirte  ift  ein  gr5feere*  florp«  an  einem  eifern 

babnfnotenpunft  in  58ereitfd>aft.  ftür  ben  Nacbrid) » 
tenoerfebr  forgen  Jelegrapben ,  opttfd)e  unb  alu» 

ftifdje  Signale.  2)ie  Sd)iffabrt*jeidjen  »erben  be» 
feitigt.  Sie  ßüftenbemobner  fbnnen  al3  freiwillige 
Seewepr  im  Signal»  unb  Runbfcbaftäbtenft  eine 

Wichtige  Unterftü&ung  bilben.  —  Sgl.  DonSdjcliba, 
A  treatise  on  coast  defence  (fionb.  1868);  3ero<"3' 

»orlefungen  über  Ä.  (1868) ;  öenning,  Sie  K.  (v3erl. 
189*2);  %  $j.  ßolomb,  Essaya  on  naval  defence 
(2onb.  1893);  99rialmont,  La  defense  des  cötes  et 

les  tetea  de  pont  permanentes  (SJrflff.  1896);  ©raf» 
fet,  La  defense  des  cötes  ($ar.  1899). 

«üftcr  (oom  lat.  custos,  b.i.äüter),  Äirdjner 
ober  SJtefener,  befonberS  in  ber  eoang.  Äirdje 
gebrfiudjlicber  Stiel  für  biejenigen  Ätrdjenbiener, 
benen  bie  Slufbewaprung  ber  tirdjlidjen  ©erdte, 
bie  Sorge  für  bie  äußere  Crbnung  im  ©otteöb; aufe 

forme  mancherlei  Unterftüfcung  ber  ©eiftlidjen  bei 
tbren  5lmtägefd)dften  obliegt,  3bf  altbergebradjteä 
Jlmtaabjeicpen  ift  ein  auf  bem  9tüden  p erabbdngen» 
ber  breiter  f d)  war  jer  % udjftreif en  (Äüftermantel). 
2)ie  früher  allgemeine  3}erbinbung  beä  ÄüfteramtcS 
mit  bem  eines  2el)rer3  (Äüfterfdjulen)  ift  auf 
bem  Üanbe  nocb  erbalten. 

«üfiet,  Gruft,  (Sbirurg,  f.  9Jb.  17. 
Jlüftncr,  Äarl  $beob.  tum,  Ibeaterintenbant, 

geb.  26.  Noo.  1784  in  Seipjig,  mibmete  fidj  jurift. 
Stubien  unb  nabm  feit  (*nbe  1813  al$  öufaren» 
offijier  an  bem  SÖefretungäfriege  teil.  1817  über» 
nabm  er  ba$  Stabttbeater  ui  ßeipjig  auf  alleinige 
iHedmung,  führte  bie  2)irettion  11  3abre  binburd), 
bi*  11. 9Äai  1828,  unb  erpob  tiefe  Stnjtalt  ju  einer 
bebeutenben  lünftlerifdjen  Jöötjc.  3m  ganjen  batte 

er  bafür  nur  Unbant,  Müdfidjtaiofigfett  unb  ̂ er» 
lüfte  geerntet.  Nad)bem  er  1830—31  2Hreltor  beä 
Tarmftäbter  JooftbeaterS  getoefen  mar,  würbe  er 

1833  3ntcnbant  be$  tönigl.  iwftbeaterS  ju  sDtün» 
dben.  i>iet  gelang  eä  ibm  nid;t  allein  mit  bem  ;\u- 
fcbune  oon  78  000  %L,  ben  ber  f>of  gemdbrte,  au3» 
jufoinmen,  fonfcem  aud)  eine  bebeutenbe  Sdjulben» 
laft  y\i  beden,  bie  fid?  ton  f rüber  anaebäuft  hatte. 
3m  3uni  1812  übemabm  Ä.  bie  ©eneralintenbantur 
ber  tönigl.  Sdjaufpielc  in  Berlin,  trat  1851  in  ben 
JHu^eftanb  unb  ftarb  28.  Ctt.  1864.  Ä.  bat  fid)  um 
ba*  beutfdje  Jbe»itern?efen  bic  mamiigfadjften  i?er= 
bienfte  erworben;  er  unb  iwlbein  waren  bie  erften, 
weldje  in  Xeutfcblanb  bic  Tantieme  (f.  b.)  einfübr» 
ten;  aud?  ben  Jtartelloerein  ber  3)übnenüorftönbe 
b.at  er  begrünbet.  üßon  K.»  litterar.  Slrbeiten  ftnb 
aufeer  einigen  2)ramen  ju  nennen:  «JHüdblid  auf  baS 
ieip,uger  Statttpeater»  (Cpv  1830)  unb  «^ierunb- 
breirjig  3aPre  meiner  Sbeaterleitung»  (ebb.  1853). 

Jt  u ]t  o  ̂ ,  Stuftobett,  f.  Custos. 

Jtuitrin,  preup.  Jeftuug,  f.  (Jüftrin. 

«ufu,  (Gattung  ber  'Beuteltiere,  f.  Äuätul. 
JUitwnba,  Name  eine*  wilben,  in  febr  primb 

tiven  ̂ erbÄUniffen  lebenben  JöergDollg  in  Nepal, 
Mniffl.  bic  man  untrr  M  Uftmi 

-  ÄutoiS 

weftlid)  nom  ßaupttpal;  bie  Ä.  gelten  ali  bie  dltefte 

"Bepölterung  bed  Sanbe«;  nerwanbt  Tinb  fte  mit  beu 
2fdjepäng  unb  nielleidjt  aud)  mit  ben  $äju.  —  SJgL 
A  ort o  v  im  «Journal  of  t he  Royal  Asiatic  Society», 
«b.  9  (1877).  (6.  Ätmala^anbller.) 

JT u t d bin  ober Ü  \  u t a p  i i  a ,  öauptftabt  bed  San» 
bfdbatö Ä.  (18200  qkm,  342300  Q.)  im  türf .  Silaiet 
Hbobawenbiljar  im  norbmeftl.  Äleinafien,  an  ber 

3)abn  Selifd)el)r=Äonia,  in  einer  füblid?  oon  ben  33or» 
beben  bed  9Jlurabs2)agb  begrenjten  (Ibene,  an  bem 
Kutapia»fu  unb  an  einet  Hnböbe  empor^ebaut,  bat 
enge  unb  fepmufeige  Strafen,  2epm5  ober  öoljbdufer, 
50  Wofcbeen,  5  gried).  unb  armenifd)e  Kird)en  unb 
etwa  22300  Q.,  weldje  ©etteibe,  Jabat  unb  oor 
allem  Cpium,  Cbft  unb  ©emüfe  bauen,  Solle  unb 
2öad)3  gewinnen.  95on  einiger  99ebeutung  ift  nod) 
immer  ber  JöanbelSoertebr  nad)  ̂ aleb,  «agbab, 
Smprna  unb  ÄonftantinopeL  3"  Ä.  fcblofe  4.  iUtai 
1833  3Jlebemcb  2lli  non  ügppten  Stieben  mit  ber 

Pforte. 
HutaU1*.  1)  (Hoiiocrnemeitt  im  2D.  bed  tranS» 

tautaf.  %tili  be&  ruff.  ©eneralgounernemcntS  ^au» 
laften  (f.  Äarte :  Hautaf  ien,  beim  3lrtilel  :Huf$lanb), 
grenjt  im  5B.  an  ba*  Sdjwarje  2Reer,  im  JL  an  ba* 
Kuban»  unb  Jerefgebiet,  im  D.  an  baö  ©ouneme» 

ment  JifltS,  im  SO.  an  baS  ©ebtet  Karg,  im  Ssill 
an  bad  ©ebiet  Saturn,  umfaßt  bie  £anbfd>aften 
©urien,  ÜJlingrelien,  3weretien,  Stbcpaften,  fiaftftan 
unb  Swanetien  unb  bat  29  525,s  qkm  mit  933  829  6. 
3)ie  iBenölterung  beftept  bauptf  ddjlid)  aud  Vertretern 
ber  Äartmelifcben  ©ruppe:  ©eorgier  (344000),  3we» 
retier  (270500),  iDtingrelier  (238700),  Swanetcn 

•15700);  ferner:  Slrmenier,  Slbdjafcn,  33racliten, 
Jürten, Cffeten,  flurben,  ©riedjen, tHuffen u.a.  Xcm 

ibelenntnid  nad)  gebort  bie  üDtebrgabl  ;ur  gried).» 
ortboboren  Kirdje  unb  jur  grufinifd)en  6pard?ie 

(f.  ©eorgien).  3)a*  2anb  ift  febr  gebirgig;  im  :K.  liebt 
fid)  ber  ̂ auptrüden  be8Kautafu£,  im  c.  ber  Afeine 
Aautafud;  bod)  liegt  ein  großer  Seil  be£  Canbee  in 
ben  Nieberungen  be$  9Uon  unb  feiner  Nebenflüffe. 

Cid  tommen  nor  SDianganerje,  Steintoblen,  ÜJtor* 
mor,  9)lei»,  Silber»  unb  Äupfererjic,  f  cuerf  efter  i  ben. 
l'iineralguellen  am  obern  sJtion  unb  am  obern 

,Sd)eni3»3d)ali;  baä  Älima  ift  in  ben  tiefem  Segen» 
ben  ungemein  milb  unb  feud)t,  an  ber  $Reere£tufte 

ungefunb.  ̂ er  3)oben  ift  fruebtbar.  öauptbefd)4\» 
tigungen  ftnb  tlderbau  unb  SÖeinbau.  ®alb  in 
retdjlid)  oorbanben,  mit  Söucbebaum ,  Kirf cfclorbeer 
unb  eebtem  Lorbeer.  Qi  gebeiben  ?lüffe,  Äaftanien, 
feigen,  ©ranaten,  Hirfd)en  u.  f.  w.;  aud)  Sbee  wirb 
gebaut.  2)ie  »udfubr  non  Qn,  Waii,  fflein,  ©öl- 
jern  u.  f.  w.  ift  bebeutenb.  2)ie  wid)tigften  öafen» 
pldtje  fmb  Sud)um»tdle  unb  L^oti.  3«  Ä.  liegen 
390  km  ßifenbabnen.  2) a$  ©ouoernement  (1846 

erridjtet)  jerffilltin  ftebenKreifc:  Ä.,  Sugbibi,  Cetf±» 
gum  mit  bem  ̂ Jolijeibejirt  Swanetien,  Cfurgeti, 
ytatfcpa,  Senali,  Sd)aropani,  unb  in  ben  93ejivt 
3ud)um»tale.  iUe  1903  geborten  baut  aud)  bte 

Öejirte  2lrtwin  unb  Saturn.  —  2)  »mS  im  mitt= 
lern  Jeil  be«  ©ouoernement«  H.,  eine  umfanareidbe 
dbeiie  mit  Slbjiweigungen  bed  Aautafud  im  S(.  unb 

sJlu^läufern  beÄ  2tld)ajöd)»2lbfd)arfd)en  JBergrüdeni 
im  S.,  am  SRion  unb  feinem  Nebenflufe  Kwirila,  bat 

3399,8 qkm,  221  665 6.  —  3)  $auptftabt  Co-:-  ©ou» 
uernementä  unb  bc«  Äreife*  A.,  an  beiben  Seiten 
bed  Nion  unb  an  ber  3weigbabn  Hiou  m  ifwibuli 
ber  iranWautaf.  difenbabn,  ift  Si^  bee  ©ouoer» 
neurä,  be«  KommanboS  ber  20.  3nfanteriebioif»on 
unb  beren  2.  Srigabe  unb  bat  (1897)  32492  6., 

tt,  flnb  untrr  S  oufjuiiiArn. 
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in  ©amifon  ba«  79.  Infanterieregiment  unb  ein 

ftubantofafenregiment,  12  ruf  jifdje,  1  fatlj.,  2  arme-- 
nifdje  Äircben,  2  Synagogen,  Änaben*  unb  SHäbdjen: 

gpmnafium,  1  ̂rogpmnafium,  1  Sebrerfeminar.  — 
roirb  fdjon  im  6.  yabrb.  von  ̂ rotopiu«  als  Kut&- 

tision  ermähnt.  68  mar  oon  1259  an  bic  öauptftabt 
von  ̂ meretien  unb  tarn  1810  enbgültig  anÜtufjlanb. 

«uict,  Äoti  ober  fluti,  £anbia)ajt  bet  3nfcl 
33orneo  in  £>tnterinbien,  bet  nerböltlicbfte  Seil  ber 
nieberlänb.  üRefibentfcbaft  Süb*  unb  Cftabteilung 
(f.  Harte:  SJtalaiifcber  Slrebipel),  beftebt  fajt 
flan3  auä  einer  (fbene,  bem  ©ebtete  beS  Jluf f  ee 

H.  ober  sDtabatfam,  unb  roirb  gegen  9B.  unb 
5.  von  Söanbiermaffin,  gegen  D.  oon  ber  Strafe 
von  2Jtangtaffar  begren tf .  Joauptprobulte  fmb  Sdcie 
unb  3uderrobr.  Sie  gläcbe  roirb  auf  101 200  qkm 
berechnet,  bie  (Sinroobnerjabl  (1895)  auf  90000  ge* 
jd?ä&t.  fiauptort  unb  Sifc  eineä  Stffiftentrefibenten 
mar  bis  1898  S  amarinba  auf  bem  regten  Ufer 
beS  (jlufie*;  feitbem  ift  bie  Slbteilung  Ä.  in  brei, 
feit  1900  in  vier  Unterabteilungen  mit  befonbern 
»mtsfi&en  jerlegt.  Sie  Crtfdjaft  Ä.  liegt  im  Selta 
bei  Ä.,  an  einem  fübl.  Slrme. 

Jtutcragutnmt,  f.  Cochlospermum. 
fturba ,  Stabt  in  93abplonten,  im  2. 33ueb  ber 

Äönige  (ftap.  17)  als  einer  ber  sBerpflegungSorte 
Der  ui'H  Stämme  3>SraelS  genannt,  roo  biefe 
ben  Sotalgott  9lergal  anbeteten.  Sie  Ruinen  ber 
Stabt  fmb  roieberentbedt  roorben  von  6.  9iajfam 

in  bem  5  Stunben  norböftlicb  von  SBabplon  ge= 
legenen  Öügel  Sell^brabim.  93on  $1.  ftammt  eine 

ber  jofl.  2Beltfd)öpfungSlegenben.  —  Ser  9lame 
Kutbäcr  ift  beiben  Sprer  n  unb  im  lalmub  bäufig 
gleidjleteutenb  mit  ©amaritaner  (f.  b.). 

Jtutbcin,  Stabt  in  53irma,  f.  SJaffevn. 
Ruti,  2anbfd?aft  auf  23orneo,  f.  Äutci. 
ftutt,  öauptftabt  oon  Sar  flunga  (f. 
SHunga).  [S  d)  i  *  t  e  n ) ,  f.  Cuücula. 

Jlutif  ularfrti  tchten  (tutilularifierte 
ftutiragummi,  f.  Cochlospermum. 
iXutf a,  poln.  Waffenrod,  f.  Äurtla. 

Stutno.  1)  iircio  im  meftl.  Seil  beS  rujf.=poln. 
©ouoernementS  5öarfdjau,  eben,  bat  915,5  qkm, 
82499  (*.;  ©etreibe;,  ̂ uderrübenbau  unb  Huder* 
fabrilen.  —  2)  flreififtabt  im  ÄreiS  Ä.,  an  ber  Ddmia 
unb  an  ber  fiirtie  Sliernieroice:2lleranbroroo  ber 

Saridjau-9Biener  ©ifenbabn,  bat  (1897)  11 213 
in  ©arntfon  baS  4.  Scpüfcenregiment,  fatb-,  eoang. 
Jiirdje,  S<blofc;  2öeberei  unb  Färberei, 

utrigumt,  f.  jjunnen. 
Sturmis,  f.  ©ubrun. 
Jlutfd),  f.  Katecbu. 
ftutffpa=bttria,  SlebenfluB  beS  3lmu  (f.  b.). 
Jlutirt) =3lbrtfH ,  falfdje  8d?reibung  für  Äufd?» 

»baffl  (f.  b.). 
«Htfcpan,  Stabt  in  ©boraffan,  f.  Hotfdjan. 
Jrutfdj^criar,  inbobrit.  Staat  unb  Stabt, 

f.  Rotto&ifrrt. 

Jtuticpc,  ein  bem  '^erjonentranSport  bienenbeS, 
in  ber  iHegel  elegant  audgeftattetetS  Straftcnfubr; 
roerl,  beffen  Dbermagen  (Hutfditaften)  mit  einem 

leiten  (fteifen)  ober  jurttdfdjlagb  aren  sßerbed  oer; 
jeben  unb  mittels  Gebern  auf  bem  :)tabgeftell  Hinter 
magen)  bef eftigt  ift.  Ser  erfte  ©ebraud)  bed  Ramend 
H.  ober  (i>utfcbe  (Äaroffe),  ber  au3  bem  ungar. 
koesi  (fpr.  totfdn),  b.  i.  (SBagen)  aud  ßoeä  (einem 
Sorfe  bei  Waab).  entftanben  ift,  fdllt  in  ben  2ln* 
fang  bed  16.  3<»prb.  Surcb  »erfdjiebene  Umgeftalj 
tungen  entftanb  eine  grofee        aud?  burd)  ben 

tarnen  unterfcbiebeneKutfd)roagen[58erUne,  Goupe4, flalefdje,  Sanbauer,  (Ebaife,  Srofcble  u.  f.  ro.). 
Über  ba«  K.  genannte  iöeet  f.  Sden. 
Jtutfdit,  Sllbanefenftamm,  f.  Äufi. 
Rutfeptu,  3"bianerftamm,  f.  Sinneb- 

fTutfrti tng,  «oauptftabt  oon  Seramat  (f.  b.). 
Jttttfctifcitcb,  belannted  Solbatenlteb  (■  ̂ !a3 

trauebt  bort  in  bem  $ufd)  ̂ erum?  ,Vt  glaub',  t$ 
ift  9lapolium»  u.f.».),  ba«  mit  feinem  erften  3»«* 

jeiler  fdjon  aus  ben  ̂ retbeitätriegen  1813  — 15 
Itammt.  §m  Hriege  oon  1870—71  btdjtete  juerft  ber 
©renabier  ©ottbelf  öoffmann  (geb.  11.  9lot>. 
1844  in  See  bei  91ie«lp)  3./1.  Slug.  1870  oor 
QueidSbeim  bei  Canbau  ein  ßieb  mit  biefem  Slnfang, 

bad  von  ben  jKegimentefameraben ,  bei  benen  ($. 
^offmann  aii  3)id?ter  «Äutfcble»  genannt  mürbe, 
meiter  verbreitet  rourbe.  Slm  14. 2lug.  1870  brad)te 

bie  Hreuj3eitung  bie  erfte  'Jiotij  oon  bem  Siebe,  unb 
16.3lug.  bidjtete  ber  ̂ räpofttud  ?piftoriu3  in  Safe< 
bom  bei  3)talcbin  bamad)  ein  dbnlicbed  Sieb  unb 

Übemabm  aud?  ben  93er f äff em amen  «flutfdjfe». 
Sem  Siebter  be3  eigentlichen  Ä.,  ©.  fmfimann, 

mürbe  1899,  feiner  Familie  1902  ber  SRame  ©off« 
mannsÄutfdjte  oerlicben.  (5r  oeröffentlicbtc  noeb 
«tfutfebte*  auSgemäblte  ©ebiebte»  (33re«l.  1895) 
unb  «Allerlei  aue  Hricg  unb  ̂ rieben»  (ebb.  1905). 
@tne  bumoriftifdje  ̂ olpglotte  beö  Siebet  lieferte  fix. 
©itb.  (f btentbal  in  «Sa*  H.  auf  ber  Seclenmanbe* 

rung»  (1.  btd  7.  Äufl.,  Sp3. 1871).  —  3igl.  <Pauli, 
yieut  ̂ orfdjunaen  über  ben  Urfprung  be«  H.OJlün« 
ben  1872);  llnbefdjeib,  Sie  firiegSpoefie  von 
1870/71  unb  ba$  Ä.  (in  ber  •SeiMdwft  für  ben 
beutidjen  UnterridjU,  33b.  9, 1895). 

ftutfcrjfct,  3ob-,  Äarbinal  unb  §ürft«(Frj» 
bifebof  oon  SBien,  geb.  11.  Slpril  1810  m  SBicie 
in  CfteneicbifdpScbjefien,  ftubierte  in  Iroppau, 

Dfntfl|  unb  Söien  unb  mürbe  1857  9tat  im  Äultu«» 
unb  tinterriebt^minifterium ,  1859  päpftl.  öaue« 

prälat,  1876  §ürft ■■  Önbifcbof  von  SBien,  1877 
Äarbinal.  Ä.  ftarb  27.  Jan.  1881  in  SBien.  Unter 
feinen  Scbriftm  ift  «Sad  &bered}t  ber  fatb.  Äirdie» 

(5  33be.,  SBien  1856—59)  beroorjubeben. 
rtntfrt)uf  ̂ Inrjriboflt),  f.  2lrarat. 
Sttttfrfiuf  ffainarbfrfirt,  f.  ftüfütsÄainarbJa. 

ftutfc^af-SWeubcte^  im2lltertumÄapftro«, 
$luft  im  meftl.  Äleinafien,  im  Sanbfcba!  Smprna 
beä  2BilajetS  Slibin,  entfpringt  im  93oj=Sagb,  bureb» 
ftrömt  ein  96  km  lange*,  fd)6ne«  Jbal  unb  münbet, 
40  —  50  m  breit,  unmeit  be£  alten  ̂ pbefu«  in  ben 
©olf  oon  ituicb=51baffi. 

ftutte,  ber  meite,  bis  auf  tic  hnu  berabreiebenbe, 

um  bie  lüften  burd)  einen  Stria  ober  ©ürtel  3u< 
fammengebaltene  JRod  ber  ÜRöncbe,  ber  am  ̂ aden 
mit  einer  Hapuje  verfeben  ift. 

Sturrctfifdj,  bie  Sepia  (f.  b.). 
Jtuttclhof,  f.  ScblacbtbauS.  [(f.  b.). 
ftutten,  im  93ergmefen  fooiel  mie  3iuätutten 
rtutteuberg.  1)  ee$trfSl|anptmaHnfd)aft  in 

iööbmen,  bat  551  qkm  unb  (1900)  65544  ejeep.  Q., 
102  ©emeinben  mit  188  Ortfcbaften  unb  umfafet  bie 

©ericbtSbejirte  Äoblianomife  unb  Ä.  —  2)  »craftabt 
in  ber  Sejirfabauptmannicbaft Ä.,  an  ber  fiinie  SBien^ 

^ragjJetfcben  ber  Cfterr.  'Jlorbmeftbabn,  mit  bem 
"Babnbof  (Scblet)=Ä.)  bureb  bie  Äuttenberger  Sofal- 
babn  (3  km)  oerbunben,  ift  Si&  ber  33eürlÄbaupt= 
mannf(baft,  eine«  ftrciSgeridjtS  unb  33ejirf$gcricbtd 
(296,42  qkm,  42  629  Q.j,  bat  (1900)  al«  ©emeinbe 
14799  meift  ejeeb.  (?.,  in  ©arnifon  2  Bataillone  be* 

21.  Infanterieregiment«,  eine  @r}becbanei,  7  Sir» 
«Ttittt.  bif  man  untft  fl  BfrmiSt.  flnb  untft  C  oufjufutöfii. 
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eben,  barunter  bie  got  93arbaratircbe  (1390)  unb 
bie  got.  ̂ atobSKrcbe  (14.  3abrb.) ,  eine  ehemalige 
Refibem  ber  bbbm.  Könige  unb  IJlünjftdtte  («2<r 
©älftbe  £of»),  n?o  1300  bie  erften  Sitbergroidjen 

geprägt  würben,  ein  RatbauS  I  •  I iS  Steinerne 
t>au$»),  eine  Raferne,  ehemals  ̂ efuvtenfoUegium 
(1667),  femer  eine  aed).  StaatSmittelfcbule,  cjed). 

fiebrerbilbungSanftalt,  3etd?en--  unb  SJIobellier* 
fcbule,  ?lderbau=,  ,vortbilbungSfcbule,  Urfulinerin« 
nentlofter,  RranlenbauS,  £>of pital ;  Gifengiefeerei, 
©rauerei  fowie  gabritation  oon  Kattun,  Seber, 
3uder  unb  Slderbaugwäten.  5)ie  1237  entfcedten, 
ebemalS  ergiebigen  Silberminen,  burd)  toelcbe  R. 
einft  ju  großer  Slüte  lam,  würben  ©nbe  beS 
18.  3abrb.  aufgegeben,  1874  ieboeb  oom  Staate 

»rieber  in  betrieb  gefefct  —  «gl.  Pefelftp,  ̂ remben* 
fübrer  in  R.  unb  Umgebung  (Kuttenb.  1886). 

H  ii  1 1  cn  a  c  i  c  r ,  f.  ®eicr  unb  Jof  ei :  ®  e  i  e  r ,  Ättt.  2. 

H n ttcv ,  ein  etnmaftigeS,  einer  ̂ aebt  (f.  b.)  äbn= 
lid?  getäfeltes  iyabrjeug,  baS  eine  btenge  mit  2U>p= 
fegel  fübrt.  Xie  ©ro|e  feiner  Segel,  fein  liefgang 
unb  fein  fdjarfer  3ufdjmtt  machen  ben  R.  ju  fd?nel= 
lern  Segeln  unb  jum  Rreujen  gefdndt.  deshalb 
benu&te  man  früher  R.  jur  Rüftenmacbe  unb  als 

JlotfoS,  fetjt  1  ampffabrjeuge.  Än  $orb  pon  RriegS* 
f djifien  beißen  R.  bie  bnttgrOfjten  93oote,  bie  an  ber 
Seite  beS  Sduff*  aufgebeipt  unb  ibrer  porjügltcben 

Seefäbigleit  wegen  auch  als  Rettungsboote  per- 

wenbet  werben.  Die  engl. £od}fee={ytfd)erfabrjeuge 
(Smacks)  ftnb  fdmtlid)  St.  Hud)  Diele  Sotfen*  unb 

gtfdjerfabrjeuge  ber  ̂ lorbjee  haben  Ruttertatelung, 
ebenjo  ihiftfahrjeugc.  (£in  St.  mit  einem  Meinen  Zxex- 
bermaft  unb  Segel  am  £ed  wirb  nach  engl. ißorbilb 

jWawl  genannt.  —  sögl.  StanSfelb«6idS ,  3<**ten, 
iBoote,  RanoeS,  bearbeitet  pon  ©iefe  (2p  j.  1888); 
Segler*  &anbbucb  (2.  2lufl.,  bg.  pon  ber  Rebaltion 
beS  «©afjerfportS»,  3)erl.  1897). 

Jtuttcr,  ©ilbelm,  ©afferbaumgenieur,  geb. 
23. 3lug.  1818  ju  Ravensburg,  war  etwa  37  $abre 
lang  Setretdr  ber  Saubtrettion  beS  RantonS  3)em 
unb  ftarb  6.  2Hai  1888  ;u  Sern.  St.  arbeitete  im 

herein  mit  ©anguillet  eine  genaue  ©efebwin' 
bigteitSformel  für  bie  Bewegung  beS  ©afferS  in 
JBetten  peridüebener  Slrt  auS,  bie  im  ©äff erbau 
viel  oermenbet  wirb.  (fr  bebanbelte  auch  praftifebe 

fragen,  fo  bie ^uragerodffertorrettion  (f.  b.)  u.a. 
iÖUt  ©anguillet  jufammen  peröffentlicbte  er:  dBtt» 
fueb  jur  Siufftellung  einer  neuen  allgemeinen  For- 

mel für  bie  gleichförmige  ̂ Bewegung  beS  ©afferS 
in  Kanälen  unb  glüffen»  (Sem  1877);  ferner  febrieb 
er  «2)ie  neuen  Wormeln  für  bie  Bewegung  beS 
Gaffer«  in  Mandlen  unb  regelmäßigen  ivlufeftreden» 
(2.  Stufl.,  ©ien  1877). 

fttttn,  fianbfebaft  in  Xeutfd^Cftafrita,  f.  ftbutu. 
Sntur guren,  f.  Hunnen. 

fturäfoto  (fpr.  -iofi),  eigentlid)  ©olenifdv 
tfdjew^Äutuiow  (f.  b.),  Diicbail  ̂ larionowitfd? 
( iiarionowitfd» ) ,  Ivürft  non  SmolenSI  (Smo* 
lenftii),  rujf.  Aelbmarfcball,  geb.  16.  Sept.  1745  ju 
Petersburg,  trat,  16.  %  alt,  in  bie  Slrtillerie  ein, 

ma*te  1764—69  bie^elbjüge  in  ̂ olen  mit  unb  foefet 
bann  1770—  74  unter  ftumjanjow  gegen  bie  Jürlen. 
6r  jeidutete  fid)  namentlid)  bei  ber  Grftürmung  ber 

türt.  ̂ eftung  Sdtumla  aus,  trug  fpäter  »iel  jur  3)e= 
jwingung  beS  Rebellen  ̂ ugatfdSew  bei  unb  würbe 
1 787  Öeneralgouücrneur  in  ber  Krim,  infolge  einer 
Utermunbung  bei  Ctf  cbafow  üerlor  er  baS  redjteSluge. 
©rofeen  Rubm  erwarb  er  ficb  aueb  1789  unb  1790 

unter  Suworow  im  lürlentriege.  hierauf  jum  ©ene» 
Strtiftl,  bif  matt  unttT  St 

ralleutnant  ernannt,  fdMug  er  bie  fürten  14.  $uni 
1791  bei  Sababagb.  6r  würbe  ©eneralgouoemeut 

»on  ginlanb  unb  ßbef  beS  RabettentorrS  in  Peters- 
burg, 1801  ©eneralgouuerneur  von  Petersburg. 

3m  gfelbjug  oon  1805  erbielt  er  ben  Cberbefebl 
beS  l.  ruff.  3lrmee!orpS  gegen  bie  Jyranjoien.  Cr 
führte  baSfelbe  gegen  ben  $nn,  trat  bafelbit  aber 
erft  nad)  ber  Kapitulation  pon  Ulm  ein,  worauf  er 
bal  öfterr.  RorpS  beS  ©eneralS  Rienmaoer  an  ii* 

jog  unb  ben  SInbrang  be*  franj.  £»eerS  aufbtelt: 
aud)  ftegte  er  IL  Siop.  bei  S)ttrnftetn  über  ben 
ÜKarfdjall  SHortier.  9iad?bem  er  ficb  mit  ben  an= 
bern  ruff.  RorpS  vereinigt  batte,  befebltgte  er  unter 
Slleranber  L  baS  oerbünbete  5>eer  2.  $e$.  1806 
in  ber  Sdjlacpt  bei  3lufterlit»,  bie  gegen  feinen 
Rat  geliefert  mürbe,  Son  1806  HS  1811  war  er 
©eneralgouperneur  pon  Litauen  unb  Riem,  über 
nabm  1811  ben  Cberbefebl  gegen  bie  Surfen  uno 

fdjlol  28.  ÜDlai  1812  ben  ̂ rieben  ju  söulareft.  ,"\m 
Rriege  pon  1812  löfte  er,  pon  ber  iWiSttimme  be^ 
;eicbnet,  SBarclap  be  Solln  im  Cberbefebl  beS  ruff. 

£eerS  ab ;  ber  ftelbjug  enbigte  mit  bem  Untergange 
beS  fran*.  feeerS,  unb  für  feinen  Sieg  bei  SmolenSf 
(^ooember)  über  2)apout  unb  Rep  erteilte  ihm 

Ratfer  Sllcjanber  ben  Seinamen  Smolenifij.  Rad^ 
bem  er  noeb  auS  Raliicb  in  einer  protlamation 
25.  2)lär?  1813  bie  Xeutfdjen  sunt  Kampfe  gegen 

Rapoleon  aufgerufen  batte,  ftarb  er  28.  ̂ Ipril  1813 

HiSunilau  inSäMefien.  Xort  fowieoor  berKaian: 
ürtbe  in  Petersburg  (1837)  würbe  ibm  ein  Xenf= 

mal  erridjtet.  —  $'gl.  RMduilopfto  --  Tanilepfro, Vie  du  feldmarechal  K.  (peterSb.  1850). 

ftütn,  Stabt  in  ber  öitea.  SejirlSbauptmann- 
fdjaft  Roföw  in  ©aliüen,  an  bem  3um  prutb  gebend 

ben  ßjeremofjjluffe,  ber  bie  ©renje  gegen  bie  Öuto- 
wina  bilbet,  feitj  eines  SeurtSgcricbtS  (715^9  qkm, 
32057  6.),  bat  (1900)  6702  meijt  beutfebe  iSrael.  (?. 
unb  Saffianfabritation.  2ic  ©älber  ber  Umgebung 
liefern  ped),  Seer,  Rolopbonium,  lerpenrinöl  u^^ 
Jparje.  XaS  benachbarte  3>ori  Kutp  Stare  (3llt 
Rutp)  bat  4425  meiit  rutben.  Q. 

Kuctz.,  binter  lat  pflanjennamen  Sbfünun^ 
für  ftriebr.  Jraug.  Rüßing  (f.  b.). 

ftüßing,  griebr.  Sraug.,  ißotanüer,  geb.  8. 2ej. 
1807  ju  Ritteburg  bei  2lrtem  in  Sbünngcn,  war 
erft  Slpotbefer  unb  wibmetc  ficb  auf  ber  Unioerfität 
iöalle  ben  Raturwiffenfdtaften.  Später  würbe  er 

i'ebrer  ber  Raturwiifenfcbaften  an  ber  Realicbule 
in  Rorbbaufen;  1883  trat  er  in  ben  RubejtanC. 
Gr  ftarb  9.  Sept.  1893  in  Rorbbaufen.  ft.  be- 

arbeitete bie  «Synopsis  Diatomacearum »  (t»alle 
1833)  unb  gab  bie  «Algae  aquae  dulcis»  (16j»efte, 
ebb.  1833—36)  in  getrodneten  Gremplaren  berau*. 

Seine  ̂ auptfdbriften  finb:  «Xie  ummanblung  nie- 
berer  2llgenformen  in  böbere»  (preiSgelrftnt,  Jpaarl. 
1841),  «Phycologia  generalis»  (mit  80  Saf.,  Spj. 

1843),  «3)ie  tiefelfdjaligen  93arillarien  ober  2)iato= 
meen»  (mit  30  $af.,  Rorbb.  1844  ;  2.  Slufl.  1865), 

«Phycologia  germanica»  (ebb.  1845),  «Tabulae 

phycologicae»  (19  Öbe.,  ebb.  1845—71),  «Speciea 
Algarum»  (!i?pj.  1849),  «©runbjüge  ber  pbilof.  So= 
tanit»  (2  39be.,  ebb.  1851—52). 

Hiino  =  iiModicn,  Sinjaren,  f.  Rumänien. 
H üpcücrung  (fram.  curelage),  f.  Bergbau. 
JTuocriuaff er,  f.  Röbrwaffer. 
Jtutoa,  älterer  Rame  oon  @oa  (f.  b.). 

fluroctf,  v;  [    Roreinel=Kowept,i.  Gl*Jpafa. 

ftuj,  nacb  älterm  Recht  ein  ibealer  Slnteil  an  einem 

ju  ben  unbeweglichen  Sachen  gebörenben  öergwert*« 
finb  unter  ff  aufjuiudim. 
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eigentum  (gcmerlf  d)af  tlidjen  ©rube  ober  3e  d)  e)f  burd) 
welchen  baS  BerbfiltniS  bcr  Anteile  bet  beteiligten 
©ewerten  unteteinanber  beftimmt  wirb,  nad)  neuerm 
9ied)t  ein  @efd>4ft*anteU  am  gemertf cbaftlidjen  Um 
terneljmen.  SRad)  filtern  Bergorbnungen  war  in 

Dielen  Bergbejirten,  wie  nod)  beute  im  Rönigreid) 
Sadjfen,  bie  Rurcinteilung  milltürlid),  meiftens 
naren  e«  128  R.  an  jebem  Bergwerl;  in  neueftcr 

3eit  bat  fie  bie  Borjüge  ber  2)ecimaleinteilung  er: 
balten  unb  bie  3abl  bet  R.  beträgt  regelmäßig  100, 
böcbftenS  1000.  $er  Snfjaber  be*  51.  mufe,  fall«  e3 

nötig  ift,  im  ̂ ntereffe  bed  Bergwerts  3«f^?üffe  (3u« 
fcufee)  (eiften.  2>apon  befreite  R.  nennt  man  §rei-- 
ture.  ßin  foldjer  ftreitur  mar  aud)  ber  fog.  Grb* 
für  (©runbtur),  ben  in  früherer  3eit  ber  ßigen; 
t inner  beS  ©runb  unb  BobenS  mr  ©nticpäbigung 

für  bie  Bergwertsanlage  erbielt.  3)cr  frreitur  qc-- 
währte  inbeS  lein  SDciteigcntum  am  Bergwerf,  fon» 
bern  b,atte  immer  bie  Statur  einer  Abgabe,  beftebenb 
in  einem  gewiffen  Slnteil  an  bem  Bruttoertrag  beS 
SBergwerlS.  (S.  Bergwertseigentum,  ©ewertfebaft 
unb  ̂ nbuftriepapiere.) 

flutip,  Ulbert,  bollänb.  ÜJlaler,  f.  Gupp. 
JTurjpcr,  Abraham,  nieberlänb.  Staatsmann, 

f.  93b.  17. 
ffoalö  (b.t.  SBalnfdjinfel),  3nfel  im  Sromfö« 

Junb  im  nörbl.  Norwegen  (746  qkm),  erretept  im 
Ulaamanb  1000m f>öl)e (f.  Harte:  Sdbweben  unb 

^Norwegen).  —  R.  b.et&t  aud)  bie  $nfel  weiter  im 
<TJD.,  mit  ber  Stabt  äammerfeft  (f.  b.). 

ftu  t cala  (fpr.  twitfaV),  3op.,böl)m.  $tyloloa  unb 

$olittfer,  geb.  6.  SÖIai  1834  ju  Üttündjengräfc  inBöb* 
men,  ftubierte  in  slirag  unb  Bonn  unb  tft  feit  1859 
^rofeffor  bcr  flafüfd>en  tyi) ilologie  in  ̂ rag.  Seine 

I^b keiit en,  cjed)ifd),  lateinifd)  ober  beutfd)  aefdyrie* 
icnen  Arbeiten  betreten  bie  gried).  unb  lat.  Äpntar, 

bie  grieeb.  Sragifer,  bie  ©ebid>te  Virgil*:  «Beiträge 
sur  Rritit  unb  Grtlärung  beS  SopbotleS»  (4  Bbe., 
2Bienl864— 69),«Birail|tubien»  ($raal878),  «Stu« 

bien  ju  ßuriptbeS»  (siÖien  1879),  «Sieue  Beiträge 
var  ©rllärung  ber  flneiS»  (tyxaa  1881)  u.a.  6r  oer» 
trat  1880—83  böbm.  2öal?t!retfe  im  öfterr.9tetd)Srat 

unb  feit  1881  aud?  im  böbm.  i'anbtag,  ber  ibn  1883 
»um  flJUtglieb  beS  8anbeSauSfcbuffe£  wählte.  Be* 
fonberS  betannt  ift  R.  burcb,  bie  pon  ipjn  im  böbm. 
Eanbtag  eingebrachte  fog.  Lex  R.  (bie  aber  nidjt  jur 

Stnnapme  gelangte),  nad;  ber  in  aemifdjtfpracb.  igen 
Scpulgemetnben  tn  Böbmen  bie  )  tulpflidjtigen  Rin- 
bet  in  biejenige  BoltSicbule  aufgenommen  werben 
foüten,  beren  UnterricbtSipracpe  (bie  cjecbifdje  ober 
bie  beutfepe)  ipnen  geläufig  ift. 

-  W,  2lbtürjung_  für  itiloroatt  (f.  b.). 
Strom,  f.  RaffaT.  [(f.  b.). 

noutr)  (fpr.  -mötb),  Station  im  Rongoftaat 
Sttaan.  1)  Snnamitifcpe  ©elbgröfee,  f.  Tong; 

2)  ßrofics  annamitifcbcS&anbelSgewidjt  =500Äab,n 
ober  312^  kg ;  3)  üTlafe  in  Siam,  f.  (Sopang ;  4)  japan. 
©olb»  unb  toilbergenjid>t  pon  1000  iJconmelj  {f.  b.) 
—  8,7565  kg,  fedufig  =  100  Ranton  (%aeU)  ober 
3,7573  kg  angenommen.  (S.  2aeU 

8t»i«tg4ot,  6»ang^ai,  «JJropini  im  »eftl. 
florea,  bat  auf  17  600  qkm  (1900)  etwa  613000  (S. ; 

im  S.  bie  Stabt  6ai*fdni  (£ai«ju)  mit  (1899)  etwa 
60000  e. 

ntoang  ii an  ober  2iang»ltoang,  bie  beiben 

Äroang,  b.  b.  Ämang=rung  (f.  b.)  unb  Äroangsft  (f.  b.), 
weldbe  jiufammen  unter  einem  Dberftattbalter  in 
Ranton  fteben. 

Sttoango,  §lu&  in  3lfri!a,  f.  fiuango. 
«rtitfl»  bie  man  unter  ft  «ermißt,  fmö  unter  8  aufjufudien. 

Stuang^fi  ( R  u  a  n  g  *  f  i ),  fübroeftl.  Binnenpropiiu 
Sbina*  (fRarte:  (£bina  u.  f.  to.),  wirb  öftlid)  pon 

Rroangstung,  nörblid)  oon  Jr>u=nan  unb  Rroci  tfdjou, 
meftlid)  pon  ̂ ün^nan,  fflblicb  üon  Jongling  unb 
ber  ̂ ropinj  Rroang^tung  begrenU  unb  bat  auf 
217300  qkm  (1894)  nad)  Supan  5200000  <*.,  b.  i. 
24  auf  l  qkm.  R.  beftebt  faft  gan.t  au«  bem  Strom* 
gebiete  be*  Si=liang  (f.  b.).  SDeiter  weftltd)  Rieben 
©ebirge  bin,  melcbe  grofeenteil*  2Dafferf*eiben  bib 
ben,  teilweife  bewohnt  pon  3ao  unb  filberrcidb.  Bon 

SB.  fenten  ftd>  bie  Hochebenen  pon  3ü  n=nan  herab. 
SBte  ber  Saipingaufftanb  in  R.  9cabrung  fanb,  fo  ift 
bier  auch  PorjugSweife  bie  Heimat  ber  ©elben  unb 
ber  Scbwarjen  flaggen  m  iuehen,  welche  feit  fahren 
in  Jongting  eine  fo  unpeiluolle  ̂ HoUe  ipielen.  Tie 

£>auptftabt  Rwei^ling^fu  liegt  im  sJJO.  ber  ̂ ro* 
pinj  am  febiffbaren  Rmeisfiang,  pon  einer  sJDiauet 
au*  Ralffteinblöden  umgeben.  Sintere  wichtige  Crte 
futb  Sün=tfd)ou  in  ber  9täbe  ber  IDIünbung  be3 

Hung»fdjwei,  Utan^ning  unbjai-ping  fübweftlid? 
bauon  unb  bie  ben  ̂ remben  geöffneten  ÜÄärtte  Su« 
tfdjou  am  Si'liang  unb  Sungstfd?ou  nahe  ber 
©reme  Pon  Songting,  oon  welcher  aus  eine  Bahn 
nad)  t>a« noi  (101  km)  führt.  ̂ )er  Bejirt  Siu^tfcbou 

ift  reid)  an  @olb=  unb  Silbererzen  fowie  Sifen. 
Nichtige  ©rjeugniffe  fmb  bie  Raffiarinbe  (3immet) 
unb  ba«  au#  ib,r  bereitete  Cl. 

Miuatig  ■  fü ,  eigentlid)  % f  a i « t b,  i  e n ,  Raif er  »on 
China,  geb.  2.  3lug.  1872  in  geling  ali  Sobn  be$ 
^rin^en  6bun,  be«  ftebenten  SohneS  be*  Raifer« 

Jao  twang,  folgte  feinem  Better 2ung=tfd)i  12.3an. 
1875  unter  ber  Bormunbfdjaft  feiner  jante,  ber 

Raiierin»siöitme  Stfu-bfi  (f.  b.).  1889  permäblte  er  fid) 
mit  Deb:boma*la,  ber  Jocbter  eines  SRanbidmgene: 

rals,  unb  übernahm  felbft  bie  Regierung.  2)ie  "Jlieber- 
(aaen  bie  L;  h  ina  1894—95  in  bem  Rriege  mit  ̂ apan 
erlitt,  überjeugten  R.  pon  her  Unpaltbarfeit  ber 

ebinef.  3uft*nbe,  fo  bafe  er  offen  bie  Sieformpartei 
begünftigte.  T toc  veranlagte  bie  Raif erinifflitwe, 
ibm  wieber  bie  i>errfdbaft  ju  entrei&en  unb  fid)  burd) 
ein  5)etret  Pom  22.  Sept.  1898  abermals  jur  9te 

gentin  ernennen  ju  lafien.  Sßäbrenb  beS  Borer- 
aufftanbeS,  ber  baS  (Eingreifen  ber  ©ro^tnädjte 
peranlafjte,  mupte  R.  1900  mit  bem  ganzen  Hofe 

nad)  Stmgan:fu  fliehen,  1902  teerte  er  mieber  nad) 

geling  |urüd"  (f.  6^ina,  ©efdncbte). ftroang^tfctiou  fu,  f.  Ranton. 
ttrnang  tfdiou man  (Ruana>tfd)OU>wan), 

Bai  an  ber  Oftfeite  ber  öalbinfel  Sai^tfcpou  in  ber 
ebinef.  ̂ ropinj  Rwang=tung,  ift  faft  treiSrunb, 
181/«  km  breit,  10—24  m  tief  unb  nur  burd)  ;wci 
etwa  1  km  breite  3ufab rtsftrafien  mit  bem  JJleer 
perbunben.  5)ie  Bud)t  mürbe  1898  pon  ©hina  auf 
99  Jahre  an  bie  5yranjofen  oerpad)tet.  5)ie  Jläche 

be«  '»Bacbtgebiete«  (^eftlanb  unb  Unfein)  beträgt 
etwa  700  qkm  mit  60000  6.  BolUifcp  wirb  R. 

(feit  1900)  ju  S™n$öfifd?*3nbo  =  Gpina  (f.  b.)  ge» 
rechnet.  1902  würbe  R.  jum  Freihafen  ertlctrt. 

ftnmng  tung  ober  Ruang'tung,  eine  ber  fab> 
liAften  unb  widTtigften  ̂ }rot»in?en  be8  ©hinefiicben 
Geichs,  wirb  öftlid)  unb  fübltcb  burcb  ba*  Sübdjine« 

fifebe  'SÖleer  (3can=bai),  weftlicfa  burd)  jtwang>ft  unb 
nörblid)  burd)£u:nan,  Riang»fi  unb  <\u=tien  be= 
grenjt  (f.  Rarte:  Sbina  u.  f.  w.),  bat  mit  6ai=nan 
auf  243000  qkm  (1894)  nad)  Supan  22200000  (5., 
b.  i.  91  auf  1  qkm.  ÜJUt  §u=lien  ift  R.  burd)  ben 

febiffbaren  £an«!iang,  mit  RwangM"i  burcb  ben  Si- Hang  (f.  b.)  uerbunben;  bie  widjtigfte  BerfebrSabet 
hübet  ber  ̂ ieüfiang  mit  feinen  grofeenWebenflüffen; 

Digitized  by  Google 



848 5hoan=tung  —  &roen*luit 

et  bilbet,  cot  ber  DJlünbung  burd)  2lrme  mit  bem  Si= 
tiang  oerbunben,  ben  Rantonftrom  (f.  Ranton  nebft 

Blan).  Ginet  bet  üJiünbung«arme  Ut  bie  Bocca» 
jigri«  (f.  b.).  Sonft  ift  oon  bebeutenbetn  ftlüffen 

bet $ung»!iang  unb bet  1 K o - \ a ng= tiang  ui  ermähnen. 
Set  ÜJleiling  (^flaumenpafe)  führt  au«  bem  obetn 
Jbale  be«  Beütiang  nach  Riango»-  Ben  ben  3nfeln 
fmb  9ton»au*tat  CJtamoa)  bei  Stoa»tou,  2amma  unb 
ba«  feit  1898  an  ßnglanb  oerpadrtete  Sannau  bei 

Hongkong,  fotoie  bie  vom  Si=liang  gebilbeten  ;u 
nennen,  &ai»nan  (f.  b.)  bilbet  einen  ebenen  Bewirf. 
Tie  vielen  Buchten  finb  Scblupftotmel  für  See« 
täubet.  —  Ste  Sßrooinj  liefert  Seibe,  Jbee,  Raffia« 
tinbe,  3udertobt  unb  Jabal.  Sebt  frucbtbar  ift 
ba«  2anb  aud)  an  Sübfrüd)ten;  namentlich  ift  e* 
bie  Heimat  bet  Sbina  benannten  füfcen  Äpfelfme, 

bet  2oquat  (japan.  SWifpel),  wie  aud)  Bananen, 
UompelmuS  u. ).  n>.  biet  gebeiben.  R.  »erfällt  in  13 
Beerte,  fiauptftabt  ift  Ranton  (f.  b.).  Bertrag«» 
bdfen  fmb  außer  Ranton  Stoa»tou,  lAiMiot  unb 
Sam=fd)ui ,  bem  ftemben  Hanbel  geöffnete  Anlege» 
pläfce  Sd)iu»hing,  Jaibing,  Rum-tfcbut  unb  Rong« 
mun.  3n  ftemben  Hdnben  fmb,  abgegeben  oon 
Hong»tong,  bie  öalbinfel  Räumung  (englifdj),  9fta» 
cao  (portugiefifcb)  unb  bie  Bucht  Rmang  ti ± cu^ 
man  auf  bet  Halbinfel  2ai»tfcbou  (franjöfud)). 

Sttoats •- ruttß  (Ruan»tung),  9lame  für  bie 
Halbinfel  2iau-tung,  bie  d?inef.  Brooinj  Sd)eng»ling 
unb  bie  ÜJtanbfcburet;  im  engem  Sinne  ba«  an« 
fang«  tuff.,  feit  1905  japan.  Bad)tgebiet  in  bet  fübl. 
iDianbfcburei.  @«  umfaßt  ben  fübroeftl.  Seil  bet 

f>albinfel2iau'tungjtt)ifd)enbem©olfDon$C!tfd)Mi 
unb  bet  Rorea»Bud)t  be«  ©elben  9Jteer«  fomte  bie 
roeftlid)  unb  eine  Hnjabl  bet  öftlid?  batan  gelegenen 
Snfctn  unb  bat  3168  qkm  mit  264000  G.  (oor  bem 

9iuffifcb=3apanifd)en  Rrtege),  mooon  365  qkm  mit 
15  000  6.  auf  bie  3nf ein  lommen.  Bon  ben  Beroob» 
nern  roaren  ©binden  (189000),  3Ranbfd)uien 
(167000) ,  SHuifen  (3000,  obne  SOUlitär).  R.  ift  ein 

oielfad)  jertlüftete«  unb  burcb  jablteidje  Buchten  ein» 
gef cbnittene«  ©ebirg«lanb  (bi«  600  m).  Sie  füböft» 

licbfte  Bucht  mit  bet  Stabt  |'i:rt  i'lrthir  mürbe  ju 
einem  RriegSbafen  eingerichtet;  an  bet  etroa«  nörb« 
liebet  liegenben  Valien •  man  •  Bliebt  toutbe  bie  Stabt 
Salnij  mit  Freihafen  erbaut;  lehtete  mar  jugleid) 
dnbpunlt  bet  Stanbfcburifcben  (Sibirifcbcn)  (fifen« 
bahn,  nach  Bort»2lrtQur  ging  eine3»oeigbabn.  5>ie 
9torbgienje  be«  2anbe«  bilbet  eine  fiinie  oon  tyoxt- 
%bam$  5ftlicb  bis  mtRoteasBucbt.  Söeitet  nötblicb 

folgte  eine  neuttale  3one  (oon  Rai-ping  Bftliä)  biä 
utm  ̂ lufe  3:a=iang  unb  Ifingä  be«felben  füblid)  bi* 
Za=fu=fd)an),  mo  6bina  nut  mit  Mufjlanbd  3"ftim« 
mung  3;tuppen  balten  butfte.  3>et  ̂ Bacbtpetttag 
routbe  15.  (27.)  2Jtätj  1898  jmifeben  9lu^lanb  unb 

Gbina  in  ̂ efing  abgefdjloff en ,  gilt  auf  25  3«bte, 

unb  ging,  nadjbem  bte  3«panet  1904—5  R.  etobett 
batten,  im  Jtiebcn  t?ons45ottSmoutb  auf  3apan  übet. 

RtoaS,  ein  in  SRufclanb  beliebte«  ©ettänl,  ba«  bie 
6teUe  be*  Biet«  oertritt.  93ei  ben  »auern  beftebt 

ber  R.  nur  au«  einem  trüben,  fauern,  nod)  gären» 
ben  3lufgufe  auf  gefd?rotene3  betreibe,  dagegen 
fmb  bie  feinern  Sorten  R.,  befonber«  ber  äpfel»  unb 

i>imbeertroa«,  febt  rooblitbmedenb.  —  Sgl.  Robert, 
Übet  ben  R.  unb  bejfen  Beteitung  öalle  1896). 

Jttoafir,  in  ber  norbifeben  sJDtDtbologie  ein  au« 
bem  gemeinfamen  6peid»el  ber  Slfen  unb  95anen 
entftanbene«  9Befen,  ba«  an  2öei«beit  alle  ©ßtter 
unb  3)tenfcben  übertraf,  dinft  aber  lodten  ibn  bie 

3»erge  «jialar  unb  ©jalar  in  einen  Hinterhalt  unb 
Slrtiftt,  bie  man  unter  St 

töteten  ibn.  Xie  Rraft,  bie  tbm  innetoobnte,  befaft 
ie$3t  fein  SBlut.  ©er  oon  bemfelben  tranf,  mürbe  $u 
bidjterifcber  Begeifterung  bingeriffen.  Jlnfang«  mar 
ba«felbe  im  93efift  jener  3roerge,  e«  !am  bann  ju 
ben  Kiefen  unb  biefen  mieber  entführte  e«  burd)  2ift 
Cbin,  ber  infolgebeffen  6err  be«  2)icbtermet«  imh 
©ott  ber  liebttunft  mürbe. 

Stoci<i)to<t<tfrf)ett8,  ebinef.  Crt,  f.  6o»!ou. 
ÄtoeHatia,  fiauptftabt  oon  Rmei^tfcbou  (f.  b.). 
5ltoei=ltn  \u,  ̂ auptftabt  oon  Rroang^fi  (f.b.). 
Jttoct  tftfjou  ober  Rueitfdjeu,  mit  3ö"sna« 

unter  einem  Cbcrftattbalter  ftebenbe  ̂ Jrooini  im 

63D.  be«  ebinef.  Raiferreicb«,  nörblid)  oon  ter  %to* 

oinj  6je<tfd)man,  öftlicb  oon  ̂ u-nan,  füblid}  oon 
Rmang^ft,  meftltd)  oon  3ünman  begrenjt  (f.  Äarte: 
©bina  u.  f. ».),  bat  157200  qkm  unb  nad)  6upan 
(1894)  3400000  <$.,  b.  i.  22  auf  1  qkm.  SL  ift 
größtenteils  gebirgig,  bod)  finb  Berge  oon  mebr 
al«  1200  m  fjöbe  niebt  belannt;  ber  nad)  ̂ ünman 

fübrenbe  ̂ ar,  erbebt  ftd)  ju  1000  m.  Sie  neeb 
oon  ben  Uretmoobnern  ober  i^iao-he  bewohnten 
©ebirge  fmb  nod)  menig  erforfd)t.  Sie  $auptftabt 

R»  ei  »fang  liegt  am  2Öu4iang,  ber  in  ben  3«"?' 
tfe«!iang  münbet.  Hier  toerben  imBejirteSjeman^w 
Cuedfilber,  ©ifen,  Rupfer  unb  Sali  gewonnen.  3m 

Bewirte  Rmei:jang--fu  ift  neben OueafUbergetoinnung 
bie  3ucbt  tleinet  ̂ fetbe  roieptig.  S}e<tfd)ou>iu 

liefert  Blei,  (Sifen,  Salj,  Pfauen  unb  bie  ©efpini'te te-:-  Ro,  einer  Seguminofe. 

Sttucn  =  lun,  Ruen4un,  ©efamtbenennung  für 

ba«  grofee,  über  1  iUill.  qkm  bebedenbe  ©ebirg«' 

fpftem,  ba«,  jmif eben  Himalaja  unb  JbianM'cban gelegen ,  al«  ba«  eigentliche  Gentralgcbirge  Slfien* 

gelten  barf.  (S.  ©entralaften  unb  Ratte:  3«net» 
afien,  beim  Ärtilel  Äften.)  6«  teid)toom  tyattto 

bod)lanbe  bi«  jur  Sbineftfd)en  ilbene  (114°  öftL  2. 
oon  ©teenreid)),  mit  Hinmrecbnung  be«  Hwai-jang* 

©ebitge«  bi«  jut  Stabt  9ianling  (119°  öftl  2.  oon 
©teenroid))  unb  beftebt  im  mefentlicben  au«  getab» 

linigen,  parallelen  Retten,  oorbern'cbenb  oon  ber Dichtung  SBeft  ju  9torb  nach  Oft  ju  Süb.  Ser  öfUicbe, 

im  eigentlichen  &)'\na  gelegene  Steil  jeigt  wenige, 
jufammengebrängte  Retten  unb  bilbet  ba«  Scheibe« 
gebirge  }mifd)en  9iotb=  unb  Sübd)tna.  3m  mittlem 
i eil  tritt  eine  ftarfe  Berbreiterung  ein,  bie  nach  6. 

ben  32.,  nad)  SR.  ben  40.  Breitengrab  eneiebt  (Sine 

grofee  3&bl  oon  »eniger  gefchlonenm  Retten,  jmi« 
feben  benen  2äng«tbäler,  größere  Bedachungen  unb 
Bedcnfentungen  hegen,  tote  ba«  fog.  ifajbara 

(3ajbam),  ba«  Rutumor« Beden,  ba«  Hoang*bo* 
Ouellgehiet,  bieHod)fläd)en  be«  innernJibet,  btlben 

biefelbe.  §m  meftL  leile  tritt  mieber  eine  Ber» 
fcbmdlerung  auf  eine  Haupt»  unb  menige  biebt  ge» 
brängte  Nebenlinien  ein.  2)er  meftlicbe  R.  enbigt 

unter  etwa  75°  ÖftL  2.  oon  ©reenroid)  bei  Begeg» 
nung  mit  ben  Retten  be«  Bamirfpftem«,  nad)  anbern 
fe|t  er  ftd)  mit  norbmeftl.  3lu«biegung  al«  ÖftL 

JRanbgebirge  be«  Bamirbodjlanbe«  unter  bem  Sta* 
men  Rif\l»3art  bi«  »um  2:biau»fd)an  fort.  Unter 
ben  Retten  be«  mittlem  R.  ift  ber  füblicbfte  3ug, 

bem  ba«  mdd)tige  San^la»  (2)ang»la»)©ebirge  ange* 
bört,  mabrfcbeinlid)  al«  bie  gortfe&ung  ber  3üge 
be«  »eftlicben  R.  anjufeben;  ber  centrale  Rettenjug, 

mit  bem  Ifi«fcbi»fcpan,  Bajan»tara,  bem  SWarco» 
Bolo:©ebirge  unb  bem  3lrta=tag ,  ift  iebenfall«  bie 
gortfe&ung  be«  öftlichen  R.;  bem  mittlem  R.  atiein 
gehört  bie  nörblicbfte  ©ruppe  oon  Rettentügen  an, 
bie  man  meift  al«  9iamfd)an  jummmenfa&t  3m 
SB.  lenlt  ber  R.  bie  florbenben  ber  nad)  3m. 

finb  unter  (t  aufjufuc^en. 
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Ureicfrent  en  fnmalajatetten  bi*  mm  $arafleli*mu* 
mit  feinet  9Ud)tung  gegen  2B.  ab;  umaetebrt  beugt 

et  im  D.  bie  9i*orbenben  ber  nad)  9t£>.  gerichteten 
Ketten  6übd)ina*  bi«  jur  Dftridjtung  um.  3)ie 
6d)atung  be*  Ä.  mit  ben  919MB.  geticbteten  ©e* 
bitg«jügen  be*  b»nterinb.  6pftem*  ift  nod)  eine 
offene  <$tage.  (Segen  ba*  Sarimbeden  ift  bie  äufjerfte 
Kette  bet  im  DJ?  0.  ftteichenbe  ©ebirgämall,  bet  oon 

Ketiia  bis  nad)  Sa«tfd)u  unb  3tn ■  u  (am  5tan«fcban) 
unter  oetfdjiebenen  9tamen,  wie  fiujd^taa,  £otfu** 
baman,  9Utin<tag  (obet  Hfhnvtag),  binjiebt. 

2)ie  Jocbc  be*  K.  ift  im  2B.  am  grö&ten;  hier, 

jroifcben  77  unb  81*  öftl.  2.  ©on  ©reenwid) ,  wirb 
bie  mittlete  Kammböbe  (übet  6100  m)  auf  bet  <Srt>e 
nut  nod)  oon  bet  Katalotumfette  übettroffen.  Xie 

©ipfelböben  fmb  6700—  6800  m;  bet  bödjfte  ge* 
meffene  ©ipfel  ift  bet  $it  K.  17  bet  inb.  2anbe*= 

oermeffung  (untet  77*  10*  öftl.  £.)  mit  6819  m.  5)ie 
mittlete  ̂ abhöbe  ift  6200  m;  bie  3lu*fd>artung  ift 

alfo  äufeerft  gering.  $n  bet  mutma&licben  gort* 

feiung  biefe*  3"fl«*  W*  jum  !£an-«la=©ebirge  idjeint 
burcbmeg  eine  Kammböbe  oon  5—6000  m,  mit  nut 
wenig  tief  eingefentten  Rafeld; arten,  o otjube rrfoben. 

©onoalot  f djdtjte  einen  ©ipfel  batin  (in  bet  Dupleif» 
lette)  auf  8000  m.  3m  mittlem  K.  f<beint  bie 
2>urd)fcbnitt*böbe  bet  Ketten  oon  6.  nad)  St  ab* 
junebmen,  unb  innerhalb  biefet  wieber  oon  2B. 

nad)  D.  3m  33erg  2ujd)=tag  (3ar  ©efteier,  82*),  im 
Kteml  (88*),  im  ©fdjinri  unb  bet  6djapta  üJcono» 
macba  (9Jlönd)*tappe,  91*  öftl.  8.)  finb  f>öben  oon 
6000  m,  im  Ullug=mu*tag  7360  m  geidjafct  morben; 
in  ben  öftlicbern  Seilen  be*  mittletn  K.  bagegen  liegen 

bie  ©ipfelböhen,  foweit  betannt,  mit  wenigen  2lu*-- 
nabmen  jwifcben  3—5000  m.  2)ie  einfcbartungen 
finb  aud)  biet  telatio  gering.  $>ie  Serebnungen 
jwifcben  ben  Ketten  fdjeinen  ebenfalls  nach  St  hinab* 
jufteigen;  bie  innertibetifcben  fjocbfiacben  jwifcben 
betSan«Ia>KetteunbberKoto=fcbili-Kette  baben  bi* 
5000  m  DJtittelböbe,  ba*  Sieden  be*  9captfd)i*tau 
ulan-muren  (Jfdjumat)  unb  ba*  Duellbeden  be* 

$oang*bo  4200 — 4500;  ba*  Kulumot-Seden  übet 
3000,  Sfafbam  etwa  2700  unb  bet  9tanb  bet  gtofeen 
iunetafiat.  2>epreffion  (Sarimbeden,  ©obimüfte) 

800—1500  m.  3"»  öftlidjen  K.  werben  anfebeinenb 

uirgenb*  mebt  3500  m  erreicht ;  bet  ©ipfel  s$aHdjan 

(107*  407  öftl.  2.  oon  ©teenroid))  fteigt  bi*  ju  etwa 
3300  m  an.  5)ie  ̂ afjböben  bewegen  fid)  im  £fm« 

ling*fd)an  jmifdjen  1200  unb  1900  m.  Slud)  b»« 
etntebrigt  fid)  ba*  ©ebirge  gegen  D.  2>er  <yumiu« 
feban  erteilt  im  $ai*jünMcban  2400,  bet  Slam 
tf  cbau*$ab  in  i^tn  nut  nod)  273  m.  3m  £waHang« 

©ebirge  enblid)  finb  Stbebungen  nut  bi*  ju  12— 
1500  m  gefdräfet  worben.  3n>ifd)en  gumiu-idjan 
unb  leftterm  fdjeint  fogat  eine  33etfentung  bi*  jum 
Slioeau  bet  €bineftfd)en  ßbene  einiutreten. 

3n  ge o l o g i f  d) e t  öinfidjt  finb  f aft  au*f d)lie$lid) 
utalte  Formationen  beobadjtet  morben.  9iel?en  ben 
ardjaifdpcn  ©efteinen  fptelen  febt  alte  Jbonfcbiefet 

unb  6anbfteine,  bie  f  og.  3Butaü£djtd)ten,  bie  £aupt* 
rolle.  6i(urifd)e  6d)iefet  unb  Kalte  fd)lie|en  udj 
an.  dietju  treten  in  allen  btei  Seilen  a(*  iüngfte* 
marine*  ©ebilbe  ttan*grebietenbe  Ilmlagerungen 
carb  onif d)eu  Sllter*.  9lur  wo  bet  nötbL  %vl$  be*  K. 

in  bie  ©obimüfte  unb  ba*  Jarimbeden  übergebt, 
treten  bie  ttetajcifdjen  Slblagerungen  be*  einftigen 
aüat.  9Jlittelmeer*  bin3u.  3jemerfen*mert  ftnb  auf 
ben  innern  feodjflddjen  be3  mittlern  K.,  jwifeben  ben 

Ketten,  borijontal  gelagerte  plioedne  Sebimente, 
bie  au*  riefigen  tertiären  Sinnenfeen  betftammen. 

—  $tyan  849 

Molifcbe  Cö^bilbung  enblid),  oon  SS.  nad)  0.  ju< 
nebmenb,  fteUt  ba*  jüngfte  ©ebilbe  bar.  Xer  6ft« 
Iid>e  K.  bilbet  für  einen  arofeen  2beil  Sbina*  bie 
Sdjeibewanb  für  bie  Söfeuerbreitung  ber  nörbl. 

^rooinjen.  ©olbfunbe  fmb  allentbalben  in  ben 
nörbl.  teilen,  namentlid)  be*  mittlern  K.,  b4ufi(\. 

5>ie  9lanbgebirge  be*  fübl.  Sarimbeden*  finb  bie 

jjunbftfitte  be*  9?epbrit*  (djinef.  3ü).  ©a*  bie 
leltonif  betrint,  fo  ift  ber  K.  ein  Saltengebirae. 
i5on  bejonberer  93ebeutung  für  bie  lanbicbaftlicbe 
©eftaltung  ift  ber  in  weiten  Streden  uorberrfcbenbe 
3uftanb  bet  Hbflufclofigteit.  ̂ nfolgebejfen  baben 

bie  nid)t  fortgefAafften  ©efteinSttümmet  bet  jet* 
fallenen  ©ipfel  unb  ©rate  ben  innern  gel*bau  oer« 
büllt ,  fo  bafe  bie  ©ebirg*jüge  ungeheuren  Scbutt* 
balben  gleichen.  5)en  ̂ öbepunlt  erreicht  biefer  3u5 
ftanb  in  ben  ©egenben  be*  innern  unb  norbweftL 
2ibetifd)en  öo*lanbe*.  91ad)  C.  bin  fallt  ber  K. 

immer  mehr  in  ben  S&ereid)  ber  drinef.  ©tröme.  — 

über  »efiebelung,  ̂ flamen--  unb  Tierwelt,  fowie 
&rforfd)ung*gefchid)te  f.  Sibet. 

Sitteratur.  oon  SRid)thofen,  (5bma,  23b.  1  u.  2 
(SBerl.  1877  u.  1882);  3Begener,  Orograpbie  be* 

K.  (in  ber  «3ritfcbrift  t>er  ©eielljchaft  für  drbhmbe 
n  SScrlin»,  1891);  53ogbanowitid),  arbeiten  ber 
tibetifeben  ̂ rpebition  unter  ̂ jewiow,  93b.  2  (ruf= 

fM'cb,  ̂ eter*b.  18921;  t>on  Soc^p,  ©eolog.  33eobadj« 
hingen  in  ben  «ÜÖiffcm'chaftlidjen  (Jrgebniffen  ber 
9teiie  in  Cüafien  1877—80»,  bg.  r>on  6je"chenpi 
(beutich,  Söien  1893);  $ebüi,  ̂ ie  geogr. .  wiffen« 
febafilicben  Gr^ebniiie  meiner  9leif  en  in  Gentralafien 

1894— 97  (Grflanumglbeft  9?r.  131  ju«^etermann* 
ÜJtittcilungen»,  ©otba  1900).  33gL  aud)  bie  beiben 
Strifeioecte  oon  6.  oon  6cblagintweit  (f.  b.)  übet 

^odjafien. «ruirf)0(icf  (fpr.  fwitfchpäd),  glufe,  f.  3ulon. 
Ätoo,  annamitifchee  xidngenma^,  f.  ©on. 
fftoojclcn,  Oumlaruppe,  ̂   Ouabelen. 
»roon  tuniviriicufl,  f.  Kanton. 

Ky.,  auch  Kent.,  3lbfür,iung  für  Kentudp. 
»tia«,  Kaj an,  Stamm  ber  3)äjal  (f.  b.). 
Jtr>rre  . . . ,  f.  (£oan  
StDauatbi»,  f.  Kpanmetbin. 
ftunnccu,  f.  Spmplegaben. 

ft^anificrett,  eine  ÜJtetbobe  ber  ̂ oljtonfet» 
oicrun^  (f.  bX  benannt  nad?  bem  l?nglänbcr  Kpan. 

ft^anmfttittt,  eine  organifche  ̂ erbinbung,  bie 

au*  bem  3lcetonitril,  C^I.N-CH,  -CN,  bei  bet 
(Sinmirlung  oon  metalliichem  9^atrium  burd)  SJJotp* 
meriiation  gebilbet  wirb.  €ie  bat  bie  3ufammen< 

l'ehung  C«H,N?.  G*  ift  eine  trpftallifierenbe ,  in 2Baffer  leicht  lö*lid)e,  allalifcp  reagierenbe  33afe. 

2$ie  entfprechenbe  au*  ̂ topionitril,  C,H6  •  CN,  ent= 
ftepenbe  l^erbinbung  C^HIBN,  wirb  Kpandtbin 
genannt.  3hter  d?cm.  Konftitution  nach  fmb  biefe 
Subftanjen  Slblömmlingc  eine*  Stidftofffoblenfton3 

lerne«,  C«H4N„  be*  s]iprimibin*  obet  ÜJliajin*.  K. 
ift  2lniibobimetbplpprimibin,  C4HNt-(NHt)-(CH,),. 

Jtnnnol,  alte  Bezeichnung  für  ba*  au«  bem 
6teinfoblenteer  gewonnene  3lnilin  (f.  b.). 

^  ÄJ^Öo«  (lat._cyathu3),  altgried).  Kafr -*/«»• StUau  ober  Kpaw,  Jriebr.  Jöilb-,  ̂ «iherr  oon, 
geb.  6.  9Jcai  1G54,  trat  in  feinem  16.  ̂ abte  al* 
©emeincr  in  furbranbenb.  Krieg*bienfte,  machte 

mehrere  {jelbiüge  mit  unb  flüchtete  1690  wegen  eine« 
2>ueQ*  nach  6acbfen,  wo  et  wiebet  Krieg*bienfte 
nahm.  Sur*  feine  Ret*  nebe  Saune  machte  et  fid) 

am  £ofe  Muguft*  be*  Statten  febt  beliebt  unb 
54 
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mürbe  1716  ftommanbant  ber  ftefrung  Königftein, 

»o  et  19.  3an.  1733  ftarb.  —  »gl  JU  fieben  unb 
luftige  ©infdlle  (3  ©be..  2p|.  1772;  neu  enablt  oon 
ffiilbelmi,  ebb.  1797) :  K.S  fieben  unb  Scpmdnle  (ebb. 
1800) ;  9Ud,  Eiogt.  Stijjen,  Hnetboten  unb  Scpiodnle 
au«  bem  fieben  beS  SBaronS  griebricb  Süilbelm  oon 
Ä.  (^Reutlingen  1860);  Kpam,  2>ie  <y< 
beS  ©efd)led)tS  üon  K.  (fipj.  1870). 

ffbar.are*  (altperf.  [h]uYakhshatara),  König  bet 
SJleber,  folflte  feinem  oot  Slinioe  Gefallenen  Sätet 
$braorteS  625  o.  €br.  unb  regierte  bis  586.  9tad) 

IBefiegung  ber  Scptben,  Die  28  Safere  21  neu  oet» 
müfteten,  gelang  eS  ihm,  oeteint  mit  bem  babplon. 
Könia  9labopalaffat,  9cinioe  ju  jetftören  (606).  ©ei 

bet  Teilung  be*  Slffprifcben  Weichs  erhielt  et  ade 
fidnber  Öftltd)  beS  Itart*.  JBalb  Darauf  getiet  K.  in 
einen  fünfjdpriflen  Krieg,  mit  bem  lpbtfd)en  Könia. 
^loatte*,  bet  infolge  einer  mdbrenb  bet  Schlacht 

eintteffenben,  oon  Jpalc-S  oorauSgefagten  Sonnen» 
finfterniS,  mabrf cbeinlicb  28.  SWai  686,  fein  Gnbe 
erbielt.  SBalb  nach  bem  barauf  folgenben  ̂ rieben 

ftatb  K.  —  Sgl.  tyrdiet,  2Rebien  unb  ba*  fcauS 
be*  K.  (93erl.  1890). 

ftpbtle  (lat.  (Spbele),  aud)  Ko bebe,  eine  ut» 

fprünalicb  pbrpa.  ©öttin,  $etf  onifilation  bet  mflttet» 
lieben  Olatur ,  befonbetS  beS  üppigen  SlaturlebenS 
bet  ©ebirge  unb  SBdlbet,  melcbe  namentlich  in 
^efftnul  unfern  Pom  öerae  $>inbpmon,  abet  aud) 
in  ben  meiften  anbetn  fianbfehaften  KleinaftenS 

(befonbetS  am  3bagebitge,  in  fipbten,  SBitppnien 
unb  ©alatien)  oeteprt  mürbe.  »IS  ̂ Begleiter  bet 
©öttin,  beten  pbrpg.  9lame  SmmaS  gemefen  fein 
f oQ .  galten  bie  Korpbanten ,  Kureten  unb  ibäifcbcn 

2 af  tplen ,  alS  ibr  fiiebling  bet  fd)öne Jüngling  21 1 1 iS 
(f.  b.);  aud}  bte  Kabiren  fteben  in  SBejiebuna  »u 

ihrem  Kult.  Xureb  SJermittelung  bet  gtied).  Rolo* 
nien  in  Rleinaften  fam  bet  RultuS  bet  K.  aud)  früp 
nach  ©riecpenlanb,  mo  fte  mit  bet  urfptünglidj 
ttetifd?en  3euSmutter  JRbea  (f.  b.)  ibentifijiert  unb 
aercobnlicfa  «bie  grofce  ÜRuttet  bet  ©öttet»,  nach 
tbt  a,ebeiltgten  Orten,  namentlich  99etaen,  aber 
aud)  Stgbiftii,  S)inbpmene,  oberbieyböifcbe 
Butter  genannt  mürbe.  3n  Silben  batte  fte  am 
iLUartte  einen  Tempel,  2Retroon  (9)cutterbauS)  ge- 

nannt, mit  einer  oon  ̂ pibiad  ober  ägoraliito* 
gearbeiteten  Äultftatue.  $n  Jbebenbatte  bet  Richtet 
Uttnfcar  ibr  einen  Jempel  errichtet.  lUa±  :Hom  mürbe 

im  uoeiten  $unifd)en  Kriege  (204  o.  ßbr.)  in  ©e* 
mäfebeit  eine*  äuSjprucbS  ber  Sibptlinijcben  ©fleber 
baS  alteRultuSfpmbol  ber  ©öttin,  ein  bunlelfarbiaer 

Stein  (maprfdbeinltd) 
ein  üReteotftein),  aud 

intern  iempel  in  $ef* 
finu*  butd)  eine  be« 

fonbete  ©ef  anbt  fcfcaft 
feierlicp  eingepolt. 
Seitbiefet3eit»urbe 
bet  Kultus  bet  ©öt- 

tin untet  bem  Tanten 
bet  otogen  fluttet, 
Mater  magna,  oon 

Staats  roeflen  unter 

fieitung  be«  ̂ tieftet- 
lodegiumS  (ber  decemviri  sacris  faciundia),  baS 
ben  aus  bem  SluSlanbe  aufgenommenen  (Söttet* 
bienften  oorftanb,  juetft  nut  üon  einem  ̂ rieftet  unb 
einet  ̂ Jriefterin  Pprpg.  Slbtunft,  fpätet  oon  meptetn 

sj}rteftern,  ben  fog.  ©allen  (Galli,  angeblid)  nad) 
einem  glafteben  ©alluS  bei  s$efftnu3  in  s$brP0ien), 

IttfM,  b«t  man  untrt  11  tnmüt,  flnb  untft  ff  oul4ufu*fn. 

auSaeübt.  Sud)  mürbe  jundd)ft  in  Änfnüpfung  an 
bie  Slniünft  ber  ©öttin  ibr  iu  öbicn  ein  ml ,  bte 

3Jt  e  g  a  l  e j  i  e  n ,  gefeiert.  $)od)  »at  ben  Römern 
felbft  bie  Steilnafcme  an  ben  eiaentümlicben  Stdu« 
djenbeS  Kultus  untetfagt.  3n  ber  Kaiietjeit  abet  tarn 

etn  neues  ̂ eft  pimu,  baS  mit  bem  milben  Otgiad^ 
muS  ber  aftat.  Kpbelef eiern  begangen  mürbe,  unb 
aud)  bie  ̂ Beteiligung  baran  warb  jefet  immer  aÖ* 
gemeiner,  inSbefonbete  aud)  an  ben  Sübnaebräu» 
eben  ber  iaurcbcilien  unb  Kriobolien  (3Beipungen 
burd)  eine  Vlrt  laufe  mit  6tier<  unb  SQibbetblut). 
—  X ie  antile  5hinft  (teilte  bie  K.  bat  als  teid)betlei> 
bete  JDlattone  mit  einer  Jutmftone  auf  bem  Raupte, 
in  bet  einen  $anb  baS  ipmpanon,  bie  öanbpaute, 
in  bet  antern  biSmeilen  Morndbren  obet  aud)  ein 

6ceptet,  ft|enb  auf  einem  pon  fiötoen  umgebenen 
Jbrone  ober  auf  einem  mit  Sömen  befpannten 
SDaaen,  biSmeilen  aud)  auf  einem  fiömen  reitenb. 

(6.  Dorftebenbe  ̂ igur.)  —  35gL  ©ö^let,  De  Matria 
Magnae  apud  Romanos  cultu  ( üJleifeen  1886). 

Jtpbure  (©ibutg),  in  ffiolframS  «^Jiüebalm» 
bie  ©attin  beS  gelben.  3)ie  Sdjilberuna  ibre«  SSer» 

bdltniffeS  }u  SBiüebalm  ftept  in  ber  mittelbocbceut» 
(d)en  $oefte  einjig  ba  als  etgteifenbeS  öilb  ebelitpet 
fiiebe  im  ©egenfab  «u  bem  mobif6en  ̂ tauenbtenfb 

Sfpburg  ober  Ktburg.  1)  ̂farrtiorf  im  Sejirl 

^fdfnton  beS  fd)nei).  Kanton*  ̂ üridj,  4'/»  km  jüb* lieb  son  SBintertput,  in  632  m  t>öbe,  auf  einet 
»albigen  Slnböbe  am  linlen  Ufet  bet  Xöb  unb  an 

bet  Söfitbalbapn,  bat  (1900)  362  6.,  Darunter 
23  Katboliten,  etn  moblerpalteneS  alte*  ccbloB, 
einft  &i^  bet  ©rafen  oon  K.,  melcbe  als  Stben  bet 

$er}öae  oon  3&bringen  im  13.  o^rb.  baS  rndcb» 
tiefte  X onaftenbauS  bet  Scbmeij  roaten,  mit  5  tür- 

men, Kapelle  (9.  oabrb.),  Stedten  (13.  unb  14. 

3afcrb.)  unb  febönen  ©laSmalereien,  fomie  über» 
tefte  ber  ebemaligen  Surg.  9lad)bem  biefe«  ®^ 
fdbledjt  1264  im  SDtannSftamme  auSgeftotben  mat, 

gingen  feine  SBefifeungen  meftlid)  oon  bet  Slate  burd) 
t>eirat  an  bie  ©rafen  oon  §abSburg*fiaufenburg 
über,  bie  ft  d)  bi«  |U  ibrem  Grlöfdben  1416  ebenfaüS 
©rafen  oon  K.  nannten;  bie  öftl.  IBeft&ungen  mit 

bet  ©tammburg  unb  bet  fianbaraffd)aft  im  tbur» 

gau  fielen  an  dtubolf  oon  öabSbutg  unb  burd)  bie* 
fett  an  baS  f>au$  Cfterteid),  baS  jeljt  noeb  Xitel  unb 
iffiappen  oon  K.  führt  ßfterretd)  trat  bie  ©raffebaft, 
nad)bem  eS  Diejeibe  mehrmals  oerpfdnbet  hatte, 

1452  enbgültig  an  bie  6tabt  3ürieb  ab,  meld)e  bte  ft. 

jum  SlmtSftg  ber  gleichnamigen  fianboogtet  machte. 

1832  ging  baS  Schiefe,  roeldpeS  eine  reiche  Silber» 
unb  Dlüftlammet  unb  einen  SRitterfaal  mit  Älter« 
tümetn  entbdlt,  in  ̂ rioatbefifc  über.  —  93gL  tau 

lofer,  ©efd)id)te  ber  Surgfefte  K.  (in  ben  «2Rittei» 
lungen  ber  »Intiauarifcben  ©efellfcbaft  in  3ürid)», 

XVI);  ̂ fau,  S)ie «ibura  (SDintettbut  18«36) ;  £an«l, 
3)ie  K.,  bie  Stammburg  iöeilreig*,  ber  3Jlutter 

9tubolfS  oon  feabsbutg  Olßien  1898).  —  2)  R.  obet 
Kpbutg«£Bu<heflg;  ricbtiaerKibbetg,2>otf  unb 
iBab  im  93e$itf  Suchectaberg  beS  fchroeu.  KantonS 
Solotburn,  in  475  mööhe  am  Jöurghügel  oon  $ud> 

egg,  hat  (1900)  1888  eoang.  6.  unb  eine  eisenhaltige 
Duelle  («Kiperger  SBdSli»),  „ 

fttib,  SbomaS,  engl.  5)ramatitet,  geb.  um  1557 
in  fionbon,  geft.  bafelhft  um  1595,  befafe  eine  gute 

SJilbung,  flbetfeftte  auS  bem  3talientf(pen  unb  gtan« 

jöftfehen  (9t.  ©arnierS  Sragöbte  «Cornelia»)  unb 
idjneh  befonberS  bie  beiben  ntfammenhdnaenben 

Dramen  «The  firut  part  of  Jeronymo»  unb  «The 

Spanien  tragedy»  (hg.  oon  ̂ ajlitt  in  2)ob*lepS  «Old 
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plays»  4  u.  5),  »Bit  boten  befonber»  ba«  jweite 
große«  änfeben  erlangte  unb  mandje  äbnlidjteit  mit 
Sbatefpeare«  «öamlet»  bat.  fl.«  Sramenftil  ergebt 
fiä)  weit  über  ben  feiner  Sorganger  unb  jeiat  nod) 

feinen  ©influß  in  Sbatefpeare«  erften  Stüden.  — 
SgLSarrajin,  Bornas  R.  unb  fein  Rrei«(Serl.l  892). 

fltjbippc,  I  echter  einci  reo  b  Ibabeuten  3ltbe« 
ner«,  in  bxe  fid)  Sltontio«  verliebte.  Um  ib.  te  6anb 
ni  erhalten,  warf  er  im  Sempel  ber  Mrtemi«  ber 

Jungfrau  einen  Slpfel  ju  mit  ber  3nfd?rtft:  id) 
f  cbwöre  bei  ber  SlrtemiS,  bem  Sltontio«  meine  öanb 

ju  geben.  Sa  R.  biefe  ©orte  laut  la«,  fo  batte  fie  ba« 
mit  einen  beiligen  Sd?wur  geleistet.  311$  ipr  Sater  fie 
mit  einem  anbern  oermäblen  wo ü te,  würbe  fie  tränt. 
3)ic«  gefdjab.  b  retinal.  Sa«Dratel  juSelpbi  gab  al« 
©runb  biefer  Grtrantung  bie  Serlefcung  be«  bem 
Sltontio«  geleifteten  «3ibe»  an.  frierauf  willigte  ber 
Sater  in  bie  Serbinbung  ber  R.  mit  Sltontio«  ein.  — 
Sgl.  Siltbep,  De  Callimacbi  Cydippa  (2pj.  1863). 

JtUftnoi*  (jefet  l e  r  i  ü  8«  2  f  dj  a  U,  Heiner  5 tun  in 
(Silicien,  ber  auj  bem  lauru»  entspringt  unb  Star« 
foS  burdbfliefat;  betannt  mar  bie  Rdlte  feine«  2öa[= 
fer«,  ba»  Hleianber  b.  ©r.  bei  einem  Sabe  faft 
ba«  fieben  getoftet  bitte. 

ftnbonia,  alte  Stabt  an  ber  nörbl.  Rüfte  oon 

Kreta,  nad)  ©ortp»  unb  ftnoffo*  bie  mtd)tigfte  ber 
^nfel,  an  ber  Stelle  be«  beutigen  Ranea  (f.  b.). 

fttjboniä,  Stabt  in  Rteinafien,  f.  VUrcalpt. 
Ät)  ff  häuf  erb  unb,  f.  Rriegeroereine. 

ftUffbä'ufetqcbirac,  fliftbflufer,  Sergrüden 
in  ber  UnteTberrfd)aftbe»Sür|tentum«Sd)warjburg: 
SHubolftabt  im  S.  ber@olbenen2lue  (f.  Harte:  £ar$), 
erreidjt  im  fiengefelb  486  ra  6öbe  unb  wirb  burd)  ein 
tiefe«  ÄingStpal  in  jwei  Seile  gefd)ieben,  c oh  benen 
ber  nörbl.  fiamm  bei  Relbra  bie  SRuine  :Uo t ben • 

bürg  (386  m)  unb  auf  ber  böd)ften  Spi&e  bie  um» 
fangretdjen,  §um  Steil  mit  ©ebüfd)  überwad)fenen 
krümmer  ber  Surg  Rpff baufen  (455  m)  trägt, 
neben  weldjen  ein  oon  ben  beutfdjen  Rriegern  ge« 
ftiftete«,18.3unil896eingen)eibteöfiaifer=ffiilbelm= 
Sentmal  (Entwurf  oon  Sruno  Sdpmifc)  ftebt.  Sie 
terraffenförmige  Anlage  wirb  überragt  oon  einem 
Sturm  (57  m),  beffen  S3orbernifdje  ba«  9m  bobe 
JHeiterftanbbilb  ©tlbelm«  L  (uon  öunbriefer)  jiert. 

n  einer  Stunbbogennijdje  ber  ̂ weiten  St  erraffe  be= 
nbet  fid)  bie  au»  Stein  gemeißelte  fi&enbe  )vigur 
iriebridj  Sarbaroffa«  (oon  (Seiger),  sin  ber  9lorb* 

be«  Sentmal«  ftebt  ber  ©ebentftein  be«  Äpff« 
troerbanbe«  ber  Sereine  beutfeber  Stubenten, 

auf  ber  Sübfeite  etwa»  unterhalb  ber  fd)öne  ©aftbof . 

—  3ur  $eit  ber  fdd)f.  Raifer  jum  S<bu&e  ber  im 
3)orfe  Stlleba  am  fhifee  gelegenen  $fal$  erbaut, 
war  bie  $urg  oft  3Bopnrt^  ber  jtatfer.  Die  ältefte 
9tacprid)t  ift  bie  oon  ber  Eroberung  ber  Surg  1118. 
6ie  würbe  wabrfcbeinlidb  im  10. 3aprb.  erbaut,  1178 
oon  ben  ibünnge™  unb  im  16.  ?;abrb.  auf«  neue 

nerftört.  über  bie  Sage,  bie  fidj  an  fie  tnüpft,  f.  fipn; 
f?duferiaae.  Son  ftranfenbaufen  fübrt  eine  Strafee 
naaj  Äelbra,  an  ber  ba«  fürftl.  3agbfcblofe  iRatb» « 
f  c  l  bjiegt.  3)ie  Slbbad^ung  bei  ̂ rantenbaufen  beißt 
ber  Scblacbtberg;  4  km  weftlid)  oon  .uanfenbaufeu 

bie  ̂ altenburger  «ööble  (f.  b.).  —  Sgl.  SÖalHer,  2>a» 
St.  (2. 3lufl.,  Subolft  1882);  Ä.  SJtcper,  iyübrer  über 
ba«Ä.  (4. 2lufl.,3lorbb.  1890);  SlnemüUer,  Äpfl  bdufer 
unb  SRotbenburg  (3.  »ufl.,  2)etmolb  1900);  Röntg, 
DerKpffbäufer  unb  feine  Umgebung  öainlette  unb 
Sübbarj  (Sonberäb-  1896);  fiemde,  Rpftbdufer» 
unb  Sübbarjfübrer  (2.3lufl.,  2p».  1897);  ©rieben« 
JReifebüdjer:  Pbrer  burdj  ba«  R.  ($erl.  1899 

»bff9ä«feti»öt)lc,  f.  ̂aOenburger  ööfcle. 

Äöffbäufcrfagc  ober  Raiferfage,  bie  Sage 
oon  bem  im  Rpffbäufer  rubenben  ̂ riebrid)  n.,  au« 

bem  fpdtere  3«it  ̂ riebritb  ©arbaroffa  gemadjt  bat. 

2[n  biefer  Sage  ift  ein  alter,  allgemein  uerbreiteter 
sj)iptbu«  mit  ber  ̂ erfon  Jriebnd)«  IL  oerbunbeit 
Eajt  ade  Holter  haben  ben  GHauben,  baß  gewiffe 
elben,  bejonber«  fiieblinge  be«  Colt«,  nad)  bem 

iobe  in  5öerge  entrüdt  feien,  wo  fte  fortleben. 
Tiefen  @(auben  hatten  bie  alten  ©rieben  wie  bie 

Ureinwobner  Werito«;  befonber«  jablretcbe  $ei- 
fpiele  finben  ftdj  auf  german.  ©oben.  So  lebt  bei 
5«ebnen  in  ©eftfalen  SSebelinb,  auf  @erolb»ed  ein 

Siegfrieb,  bei  vJtuffacb  im  ßlfaß,  im  Untermberg  bei 
Salzburg,  im  Dbenberg  in  feejfen  Rarl  b.  ®r., 
unter  bem  ftel«  oon  Rronborg  bet  i>elfingör  ©olger 
Sanfte,  in  Sdjweben  in  mebrern  Sergen  Rbnig 
Olaf;  auch  bie  Reiten  hatten  ben  ©lauben,  tan 
ihr  Roma  Slrtu«  in  einem  Serge  ruhe  unb  einft 
}u  ihrer  Befreiung  wiebertommen  werbe.  So  follte 

nad)  bem  $olt«glauben  aud)  §riebricb  IL  nid?t  ge= 
ü  er  ben ,  f  onbern  entrüdt  fein,  i'tau  boffte,  er  werbe 
einft  wiebertommen  unb  bie  alte  fjerrlicbteit  be« 
tHeicb«  wieberberfteüen.  Seit  bem  Slu«gange  be« 

14.  fjabrb.  ift  bie  Sage  am  Rpffbaufer  lotaliftert. 
^m  jlnfange  be«  19. 3«brb.  griffen  fie  bie  rHomam 
titer  wieber  auf,  unb  füttert«  Sieb  «Sarbaroffa* 
(1817)  maebte  fie  balb  in  gang  $eutfd)lanb  betannt. 
TurA  bie«  ©ebu&t  ift  au*  ber  Irrtum  Derbreitet 

worben,  baß  Anetriit  L  Sarbar  off  a  ber  uhlum; 
mernbe  Raifer  (ei,  wenn  tut  audp  bie  Serwecpfelung 
ber  beiben  Wriebridje  bereit«  im  16.  3abrb.  finbet. 

—  Sgl.  ©.  Soigt,  2>ie  beutfdje  Raiferiage  (in  ber 
«üiftor.  ̂ eitfebriit»,  Sb.  26);  berf.,  2)ie  R.  (Spj. 
1871);  ©enne  am  !Wbpn,  Sie  beut)d?e  SolfSfage 
(2.  äufl.,  SBien  1879) ;  6.  Rod),  Sie  Sage  oom  Raifer 

,vriebricp  im  Rpffbaufer  (©rimma  1880);  ̂ ulba,  Sie 
R.  (Sana.  erb.  1889) ;  9L  Sdjröber,  Sie  beu  Hebe  Raifer» 
iage  (6eibelb.l891);  ©rauert,  3ur  beutidjen  Raifer» 
fage  (im  t^iftor.  3abrbud).,  Sb.  13,  ÜJiünd).  1892); 
Camper«,  Raiferpropbctien  unb  Raiferiagen  im  9RU< 
tclalter  (ebb.  1895;  2.  Slufl.  u.  b.  Z.:  Sie  beutfaje 
Raiferibee  in  ̂ ropbetie  unb  Sage,  ebb.  1896). 

»bff&«Hf«*t»«bflub,  f-  Serein  beutfeber  Stu» 
benten.  [f.  ßptlaben. 

Mtif laben,  5Jnie^aruBüe  unD  ßriwfr.  3iomo», 
«t)f lif er,  f.  gptlifebe  Sinter. 
JtDflopcn  (ßptlopen,  b.  b.  bie  9tunbäugigen), 

©eftalten  ber  gried?.  ÜDlptbologie.  bie  oon  breifaa>er 
i'lrt  eri± einen,  i  le .öomerifdjenR.  finb wilbe, riefen« 
hatte  Sewobner  eine«  weftl.  £anbe«  (Sicilien«?), 

unb  bie  bervorraaenbfte  ©eftalt  unter  ibnen  ift  Solp* 
pbemo«  (f.  b.).  Senn  fie  aud>  domer  mdn  fämtlicb 
al«  einäugig  bejetdmet,  fo  wirb  bie»  bod>  oon  Solp» 
vbemo«  au»brüdlicb  gefagt  unb  bann  oon  fpätem 

Siebtem  auf  alle  R.  übertragen.  Sie  oon  öeftob  gc 
nannten  brei  R„  Sronte»,Sterope«  unb  Slrge«  (Son* 
ner,  Sliti  unb  SBetterftrabl),  c  ebne  be«  Urano»  unb 
ber©aia,geb&rten  ,iumSitanengefcble(btunb  febmic» 
beten  bem  ̂ eu«  bie  Sonnerteüe,  waren alfo  ©ewitter« 
bämonen.  Son  Urano«  waren  fte  in  ben  Üartaro* 

geworfen;  nad)  bem  Sturje  be«  Urano«  befreit, 
aber  bod?  oon  Rrono»  wieberum  in  ben  Sartaro» 

gefperrt,  waren  fie  erft  oon  3eu&,  al«  er  gegen 
Rrono«  unb  bie  übrigen  Sitanen  tämpfte,  mieber 
befreit  worben.  Son  nun  an  erfefeeinen  fie  al« 
Siener  be»  3eu«,  follen  aber  nad)  einer  Sage  oon 

Slpollon  getötet  worben  fein,  weil  fie  ben  Sonner> 
teil  gefdjmiebet  batten,  mit  bem  3«»*  ben  2l»lle« 

flrtitrl,  tote  man  untrr  St  oenni^t,  finb  untrr  Ct  aufjufuefjwu  54* 
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pioS  tötete.  Spätere  Saßen  f erachten  bie  5t.  mit 

i^ten  9Bertftätten  in  ben  ätna  ober  nad)  Sems 
no*  unb  in  bie  Sultane  ber  fiiparifdjen  3nfeln 
unb  madten  fie  ju  Wienern  beö  &epbaifto*.  Sie 
britte  ftrt  ftnb  bieienigen  5t.,  ireUte  nad)  Strabon 
au*  Cptien  tarnen  unb  in  Strahlt*  SJauwerte  er« 
richteten,  bie  ben  tarnen  ber  ftptlopif  d)en 

SKauern  führten;  t'o  bie  dauern  ber  Stäbte 
Jirpn*  unb  äJtplena"  unb  Sabprintbe  bei  9tauplia, 
für  weldje  bie  rieftge  ©röfee  ber  faft  ganj  unbe= 

bauen  aufeinander  gefd)id)teten  Söertftüde  cbaraf-- 
teriftifd)  mar,  baber  man  alle  in  tiefer  Seife  er* 
bauten  ÜJlauern  al*  totlopifdje  ju  bejeidjnen  pflegt, 

liefen  lptifd)«argiDtfd)en  5t.  wirb  aud)  bte  §rftn= 
bung  be*  Jurmbauc*  jugef  djrteben.  $er  Urfprung 

ber  aanjen  5tptlopenibee  ergiebt  ftd)  teile-  au*  ben 
Finthen  ton  in op 8 ,  «bem  2)  r et a u a  ig  en»,  unb  feinen 
riefigen,  bergetümenbenJocbterföpnen,  ben  »loiben 
(f.  b!),  teil*  au*  uralten  3bolen  be*  3eu*,  bie  ein 

Äuge  auf  ber  Stirn  Ratten  unb  nod)  oon  *ßaufania* 
befeprieben  »erben.  2)iefe  an  Dbin  unb  anbere 

norbifebe  Sagen  erinnernbe  Äuffaffung  be*  3>on* 
nererl  al*  Mrjtlrp*,  bie  ftcti  öerjet/ieben  er  Ilaren 
uüfet,  wal)rfd)emlicp  aber  auf  bie  Sonne  unb  einen 
fummelääott  im  meiteften  Sinne  b, inbeutet,  finbet 

man  in  2lrgo*  beimtfd),  wo  fte  fdnm  ben  einroan« 

bernben  3>oriern  al*  etwa«  ganj  ̂ rembartige*  er< 
febien.  3>a  man  an  fotefce  Rehen  einer  barbarifeben 
Urjeit  nidjt  meb,r  glaubte,  entwidelte  barau*  bie 
ftet*  oerwielfältiaenbe  mcied).2Rr;tbolofliceineü«ebr» 
peit  von  5t.,  bie  nun  als  bonnerfenmiebenbe  Sftiefen 
ober  (Srbauer  ber  argtpifepen  tptlopifcben  dauern 
erfAiencn,  wie  ftcb  aud)  au*  anbern  ©öttergeftalten 

ber  löorjeit  Titanen  entwidelten.  —  SBgl  3Jt.  ÜJtaper, 
2>ie  ©iganten  unb  Sitanen  (Serl.  1887). 

ÄDf  lo*,  f.  Gpllii*. 
fttifnotf  (lat.  Spgnu*),  nad?  ber  grieep.  Sage 

ein  Sopn  be*  Sre*  unb  ber  ̂ prene,  beraubte  unb 
tötete  bie  Sieifenben  in  Speffalien.  (Sr  würbe  trog 
be*  93eiftanbe*  feine*  Söater*  Pon  öeralle*  getötet, 
ber  nad)  einem  bem  $efiob  beigelegten  ©ebiefet  ton 

Slpollon  gegen  5t.  au*gefenbet  war,  weil  biefer  ben 
^irojefftonen  §um  Heiligtum  be*  ©otte*  auflauerte. 

Sie  e*  jebeint,  ift  5t.  (b.  p.  Sdpwan)  urfprtinglid)  ein 
Spmbol  ber  ftürmifdjen  2Heere*flut. 

m>ffdj«,  MuL  f.  <8olfd?dja  9pL 
»Hie  (fpr.  teil),  mittlerer  Seil  bei  fdjott.  ©raf* 

fdjaft  tlpt  (f.  b.). 
ÄrjHs,  altgrie*.  flacbe  Zrintfdjale  mit  niebrigem 

gufe  unb  jmei  öenfeln  am  SRanb. 
IhjH,  linier  9tebenflufe  ber  SJtofcl,  entfpringt 

am  9torbabbange  ber  Scbneeeifel  (f.  Gifel),  in  ber 
9l&\)c  oon  Bonenburg,  fliegt  in  fübl.  JRidrtung  unb 
münbet,  142  km  lang,  unterbalb  Srier  bei  ©prang; 
fie  wirb  oberhalb  ©itburg  flöfjbar.  2)urd)  ibr  fdjönc* 

Spal  füprt  bie  @ifelbabn.  —  Sgl  9tepm,  $a*  5tpU* 
tbat  in  ber  Gifel  (^rüm  1889). 

ittjücnc,  ;eht  ;\\  ria ,  ba*  öftlid^fte  unb  böcfcfte 

(2374  m)  ber  norbartabifeben  ©ebirge  (^eloponneS), 
ba*  in  mächtigen  Stufen  com  ©olfuon  Morintb  ;u 
einer  lallen  ©ipfelmaffe  au*  fialtftein  emporfteigt 
(f.  5tarte:  ©riedjenlanb).  3n  einer  6öb.le  foß 

^erme*  geboren  roorben  fein.  —  5t.  bjefj  im  Älter» 
tum  aud)  bie  ßafenftabt  oon  ßli*,  bie  auf  bem 
fpäter  pon  Älarcnja  (f.  b.,  jefet  ofpjieü  ebenfaU* 
5t.)  eingenommenen  Soraebirge  lag. 

fttiümann,  Saltcr,  Slrdjitctt,  f.  öepben,  Sbolf. 
ftttlon,  ein  porneb.mer  Sltb. ener,  ber  al*  Scbivie* 

gerfopn  be*  Jprannen  Speagene*  oon  2Jlegara  bie 
«rtUrT,  We  tnon  untrr  ft 

(Srbitterung  be*  attifeben  Solt*  gegen  bie  brflcfenbe 
SlbeUpetTfdbaft  jur  ©ewinnung  ber  ipranni«  in 
Sittila  tu  benuhen  gebadjtc  unb  baber  mit  £>i(fe 

feine*  Sdjmiegervater*  (nad)  SEßrigb,t  [«The  date 
of  Cylon»,  SBofton  1892]  in  einem  ber  olpmpifcben 
fteft  jabre  jnoif  djen  636  unb  624  o.  6br.)  bie  Sltropoli^ 
überrumpelte.  5t.  batte  aber  fein  llnternebmen  po- 
litifd)  nur  ungenüaenb  vorbereitet ,  unb  ba*  &olt 
feblofc  fich  bei  bem  nnblid  ber  fremben  Gruppen  auf 
ber  würg  fofort  bem  Slbel  unb  bem  Ärdjonten 
ÜJlegalle*  an.  2)ie  93urg  würbe  belagert,  5t.  ergriff 

bie  $(u(pt,  unb  feine  nnpdnger  mürben  trem  ber 
3ufage  freien  Slbjiug*  niebergeme^elL 

5t  pm  at  i  on  (grd? .,  «©eile»),  in  ber  gried}. 

löautunft  ein  in  nerfebiefcenen  formen  PC 

ber  Äarnie*  (f.  oorftel^enbe  §tg.  1—3). 
«nmatologic,  f.  8b.  17. 

Jtpmc,  bie  dltefte  unb  grölte  unter  ben  dol. 

Stdbten  5tleinafien8,  an  ber  Sübfeite  be*  (Slaih- 
leben  3Jteerbufen*  (bei  bem  i ewigen  Wamurttöi) 
oon  fiotrern  gegrünbet,  angeblid)  bie  9Jtutterftabt  be* 
weiter  füblid)  gelegenen  Smprna.  3)er  Sage  nad) 
ift  5t.  bie  öeimat  be*  Sater*  be*  $efiob ,  unb  aud) 
Horner*  ©eburt*ftabt  wollte  5t.  fein.  Unter  ipren 

©ürgem  perbient  ber  j&iftoriter  ©pb.  oru*  (h»db: 
nung.  öiftoriftp  bat  fie  niemal*  eine  bebeutenbe 
:HoUe  gefpielt.  —  Qxne  jweite.  feb.r  alte,  aber  früb 
in  Verfall  geratene  Stabt  5t.  lag  auf  duböa  an  ber 
Stelle  be*  iehigen  5tpmi  (f.  b.).  S)ie*  war  obne 
^roeifel  bie  Mutterftabt  be*  unteritaL  6umd  (f.  b.). 

fttjntt  ober  5tumi,  ba*  alte  5t pme  (j.  b.),  Stobt 
in  ber  9tape  ber  Cfttüfte  ber  3nfel  ©uoöa,  in  ber 

6pard)ie  5taTpfto*,  betannt  bureb  bie  39rauntoblen: 
lager  in  ber  9Ul>e,  b,at  (1896)  4882,  al*  ©emeinbe 
7615  (S.  ©inige  iRefte  be*  alten  5tpme  ftnb  erhalten. 

ftl|tntn eise« elf,  ̂ luh  in  Sübfinlanh,  206  km 
lang,  hübet  ben  Sbflufe  tieler  Seen,  beren  aröfeter 
ber  ̂ atjfinne  ift,  fliefet  füblid)  unb  münbet  m  fünf 
2lrmen  jwifeben  5rebrit*bamn  unb  Sewifa  in  ben 
gtnnifcben  lUeerbufen.  Sin  ben  öftl.  9Künbunaen 

fiegt5totta.  ̂ a*5lu|gebietbat35(X)0qkm.  Sie 
5t.  ift  niept  fdnffbar,  aber  wichtig  für  6ol?flöBerei. 

Jlpmograpbion  (gr6.),  ein  im  wefentlid>en  au* 
einer  beroealichen  Schrei b fläche  beftebenber  Apparat, 

ber  baju  bient,  in  SÖerbinbung  mit  befonbern  9te* 
giftrierapparaten  58ewegung*torgänge  am  menfeb.« 
lieben  ober  tierifdben  Organi*mu*  in  ibrer  ©rofee 
unb  in  ibrem  jeitlitpen  Verlaufe  iur  grapbifd>en 
2)arfteüung  ju  bringen,  j.  33.  ̂ (u*feljudungen, 
Öerj«  unb  Sltembemegungen,  ölutbrudfcbwantum 

gen,  $ul*bewegungen. 
»tjmren,  einbeimifdjer  9Iame  ber  telt.  Semobner 

pon  Sale*  (f.  b.). 

HtintriFcfie  epradjc  unb  Sttreratnr.  M 

5tpmriicbe  (aud)  Söelfcb,  engl.  WebA  genannt, 
f.  bie  Ärtitel  SBelfd)  unb  Sale*)  gepört  *u  bem  brtt. 
3weige  ber 5teltiid?en Sptadjen (Lb.).  S)ie Spra<pe, 
beren  dltefte  $enlinAler  in*  8.  yabrb. .  n.  6br.  su» 
rüdgreifen,  ift  bearbeitet  in  ber  ©rammatit  oon 
JHowlaub  (4.  Slufl.,  2onb.  1876)  unb  bem  SBerte 
oon  3-  SRbp*/  Lectures  on  Welsh  philotogy,  fowie 

C  onfjnfudifn. 
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von  Sattler  («©rammatitbe«ÄpmTaeg^3ür.  1886), 
(erifalifd)  von  Omen  (»elfd^englifcb,  2  95be.,  fionb. 
1793;  3.  »ufl.  1861)  unb  (Svan«  (englifcp.meifcb, 

2  5)be.,  Senbigb  1852—58;  »elfd^enalifeb,  6amot* 
tben  1887  fg.) ;  für  bie  filtere  Spratpe  tft  ba«  frtupt* 
roert  3*ufe,  Grammatica  celtica  (2. Stuft,  von  Gbet, 
Söexl.  1871).  —  Sie  fiittetatur  ift  »iemtieb  reiep. 
i  ie  alten  ©ebtebte,  bie  von  bet  flb erlief erung  ben 

balbmptbifeben  Siebtem  be«  6. Sabrb-  Aneurin,  %a* 
lieftn,  2lptoarcb  =  6en  unb  SRerbbin  (9)lerlin)  juge* 
fcbrieben  »erben,  feinen  bebeutenb  fpätern  Ur* 

fpnmg«  iu  fein,  eine  Slütejeit  ber  $oefte  (1080— 
1194)  bilben  bte  Siebter  SRetlpr  (ber  SBarbe  be«  um 

feie  Soefte  verbienten  dürften  ©ruffptb:ap*$pnan), 
©walebmai  unb  Safpbb  SBenfra«.  Ser  größte  5Dtd?- 
t er  ber  folgenben  $eriobe  toat  Safvbb  ab  ©roilpm 
(geb.  um  1340).  Seitbem  geriet  bie  fpmrifebe  ̂ oefte 

in  Serfalt  »u&er  Solo  ©od)  (im  14. 3abri).),  @rm= 
Ipm  ap  3euan  (um  1450i'  Safpbb  ab  Sbmunb, 
fienn«  ©Ion  Kotpp.IJeuan  Seulropn,  6ion  lubor 
ftnb  al«  bte  legten  Sinter  oon99ebeutung  nur  noeb 
£>uro  ÜJlortiÄ  (geft.  1709)  unb  oor  allen  ©oronrop 
öroen  (geft.  1780)  ju  nennen;  al«  befter  Siebter  be« 

19.  5tol?r&.  gilt  Savib  Omen  (1784—1841).  Unter 
ben  $>ro|aroerten  ftepen  voran  bie  Gbroniten  von 

Spjftlio  unb  (Earabamg,  ba«  ©efefcbud)  be«  f>on>el« 
Sa,  bie  «Mabinogiou»  unb  «Ystorian»  (fttnber» 

erjdblungen  unb  ©eftpuiten)  be«  14.  bi«  15.  ̂ abrh. 
unb  bie  Diel  gelejenen  «Vision*  of  tbe  sleeping  bard» 
von  Sit«  ffiptm  (1703),  loeltbe  bte  SJmmoralitdt  ibret 
3ett  geifceln.  j[n  neuerer  3*^  Wb  viele  für  ba« 
etgentlicbe  93ol!  beftimmte  periobifdje  Sdjriften  fo* 
roobl  in  Söale«  felbft  wie  aud)  in  Rorbamerila  er« 
fdnenen;  namentlid?  nimmt  bie  religiöfe  fiitteratur 
eine  grofee  Stellung  ein.  Sud)  wirb  bie  6rf  orf  djung 
ber  filtern  Rulturverb dlrniff e  be«  2anbe«  mit  6if  er  b  e = 
trieben;  bie  poet  IBrobultton  erpdlt  burd)  bie  öffent* 

lieben  "Jketebemerbungen  (Eisteddfod,  f.  SBarben) 
Anregung.  —  ÜBgl.  Stepben«,  History  of  the  Welsh 
literature  (fionb.  1847 ;  2.  Sluft,  burd>  Svan«,  1876 ; 

beutfeb  öon  San  «Wartehalle  1864);  9Batt«,  Sketch 
of  Welsh  literature  (fionb.  1863);  ©orro»,  Wild 
Wales  (2.  Hüft,  ebb.  1869) ;  Söalter,  Sa«  alte  Söale« 
(Sonn  1859).  Sie  foidprigfien  3«tf ebriften  ftnb: 
«Archaeologia  Cambrensis»  (fionbon.  feit  1846), 
«Y  Cymnorodor»  (feit  1877).  (Sine  äufjdblung  ber 
gebrudten  tx>elfcf?en  Sücber  üon  1546  biä  1800 
geben  SB.  Siotolanbd  unb  S.  S.  (Soan*  u.  b.  X. 

«Llvfryddiaeth  y  Cymry»  (filanibloeä  1869). 
Jinnaff,  freie  Stanbe«berrfd)aft  (21  Rittergüter) 

beä  ©rafen  Sdjaffgotfcb.  im  Ärei8  feirftbberg  beÄ 

prent;.  9teg.<iBej.  Ictegnift,  fübrt  ihren  tarnen  oon 
bem  bureb  Sage  unb  ©efang  Dielfad)  oerberrlicbten 

93ergfd)lo|  Ä.,  melcbed  von  ̂ erjog  SolloU.  von 
Scbroeibnife  unb  3auer  bem  tapfern  SRitter  ©otfdje 
toebaff  (©ottfrieb  Sdjaf)  übergeben  unb  1675  »om 
SBU|  jerftört  tourbe.  Sie  romantifdb  gelegenen 
ÜKuinen  bed  lt.,  4  km  im  S3B.  von  2Qarmbrunn, 
auf  einem  588  m  boben  bemalbeten  ©ranitfelfen, 

bieten  eine  feböne  l'üiöfutt  in  bad  ̂ irfebberger  iha\ 
unb  auf  ba<&  9iiefengebirge.  Sie  Sage  oon  bem 
äcblojjfräulcin,  ba8  Don  ibren  93emerbem  einen  SHitt 

auf  ber  formalen  SBurgmauer  oerlangte ,  bat  2  b. 
ftftmer,  bem  1897  auf  bem  St.  ein  Senfmal  (Sronje= 
relief)  errieb,  tet  würbe,  in  einem  ©ebidjt  Derttenbet. 

—  »gl.  &.  Säubert,  JBefdjreibung  unb  ®efd)id)te 
ber  Swjg  fl.  (99re«l.  1890). 

Rtjnatba,  n6rbltd>fte  Stabt  von  Srtabien, 
bei  bem  je&tgen  Äalavrpta  (f.  b.) ;  bU  ßiwvobner 

Hrtiftl,  bte  man  unter  ß  •enniftt. 

tvaren  berüdbtigt  atd  gefeftloä  unb  geiftig  vertuabr« 
loft.  220  v.  (Ebt.  tvurbe  ft.  »vegen  fetner  Serbin« 
bung  mit  ben  Hd)fiern  von  ben  ätolern  jerftört, 
aber  fpdter  nüeber  aufgebaut 

ftt) neten (Rpnefler,  bei  ben  Körnern ftonter), 

ein  Heiner,  ben  Xurbetaniern  jugeböriger  Stamm 
in  fiufttanien,  ber  bie  fübtseftL  (sie  ber  $prendif<ben 

^albinfel,  ba8  heutige  Mlgarve,  bewohnte. 
ft^netoulf,  angelffidjf.  Siebter,  f.  fipneioulf. 
Rtjntf er,  f.  epniter. 

ft^noldgie  (areb.),  bie  i'ebre  von  ben  $unbe< 
arten  unb  ihrer  3uebt. 

ft^nodfevbälä  (greb.,  b.  eigentlicb  6unb«» 

löpfe),  ̂ ame  jmeier  ̂ ügel  bei  Slotuffa  in  Xbeffa» 

lien,  dhlicb  von  ̂ ^arialuä,  too  364  v.  (£br.  ber  2 be» 
baner  ̂ elopibaf  tm  Kampfe  gegen  Slleranber  von 
T^berd  fiel  unb  197  v.  Sbr.  ber  macebon.  König 
^bilipp  V.  bureb  bie  Römer  unb  ätoler  unter  Stitu« 
Guinctiu«  5lamininu8  «in«  Rieberlage  erlitt. 

Stynofftra,  eine  Rpmpbe,  bie  $lmme  bed  §tui, 
bte  ber  Sage  nad)  aud  Santbarfeit  von  btefem 
unter  bie  Sterne  verfeht  tourbe.  Qi  ift  ber  jum 
Sternbilb  be«  fileinen  Sären  gehörige  ̂ Jolarftern. 

Jlpnrobbcn,  f.  Rorbtap. 

ftqntbo*,  iBerg  auf  Selo*  (f.  to. 
Jtvnurcnfäurc,  eine  Irpftaüifterenbe  organifebe 

Sfiure  von  ber  ßufammenfe^ung  C10IIjNO, ,  bte 
im öunbebarn beiSleifcbf ütterung vorlommt.  3bwr 
cbem.  fionftitution  nach  ift  fte  al£  Orpcbinolincar« 
bonffiure,  C,HeN(OH)(CÖOH),  aufjufaffen.  »eim 
Lubitien  verliert  fte  fioblenfdure  unb  gebt  in 

fipnurin  (T-Dfpebinolin),  CtH^NfOHT,  über. 
Siefeft  (entere  wirb  burd)  Oxpbarion  in  fipnur« 

fdure  (D^alplantbranilffiure)  übergeführt 
Stytturi»,  Stpnurfäure,  f.  fipnurenffiure. 
Ryoto,  Stabt  in  3apan,  f-  fiioto. 

Stpporiffta,  altgrieeb.  unb  neugrieeb.  Stabt  an 

ber  SJeftlüfte  be«  ̂ eloponne«,  lL  Stunbe  vom 
^afen  lanbeinmdrt«  am  au|  eine«  befeftigten  SBerg< 
tegel«,  im  SJtittelatter  unb  aud?  jefct  nod;  Srtabia 

genannt,  öauptort  be«  1899  neu  gefdjaffenen  Ro« 

mo«  Jrip^plia,  Si|»  eine«  »tj'cbof«,  bat  (1896)  6529, al«  ©emeinbe  10256  Cr.  unb  fiorintb.enau«fubr. 
^ppartffod  (tat.  6  pp  a  r  i  f  f  u  « ),  na  cb  ber  gried). 

Sage  einfiiebling  be«2lpo0on,  tötete  au«  SJerfebcn 
einen  jabmen  öirfd?  unb  erbat,  untröftlieb  barüver, 
von  ben  ©öttern  al«  leite«  ©efd>ent,  etoig  trauern 
ju  bürfen.  Slpollon  verwanbelte  ibn  barauf  in  bie 

(Sppreffe,  ba«  Spmbol  bet  Jrauet. 
Stppbon,  altgrieeb.  ̂ olterroertjeug  ($al<*  unb 

Jufeeifen)  für  Sttaven. 

Stypböfe  (grdb.),  bie  93erbiegung  ber  SBtrbcl» 
fdule  nad)  binten;  Äppboftoliofe.  bie  Serbin« 
bung  ber  fi.  mit  ber  Stoliofe,  ber  feitlicben  $er* 
Irümmung  ber  SDirbelfdule. 

Jtpprifif,  Setname  ber  Slpbrobite  (f.  b.). 
Stpprotf,  gried).  Rame  von  Sppern  (f.  b.). 
ftt)tfilo9  (tat  evpfelu«),  torintp.  »bliger, 

Sobn  be«  ßapitben  öetion  unb  ber  2abba,  bie  au« 
bem  ̂ aufe  ber  Saccbiaben  ftammte.  (Sr  foQ  von 
feiner  SRutter  al«  fiinb  in  einem  Haften  ober  einer 

2abe  (grd).  kypsele)  verborgen  unb  baburd)  gerettet 
fein,  al«  bie  «acebiaben,  burd)  ein  C rafel  vor  ihm 

Semarnt  ihn  )u  ermorben  fuebten.  655  v.  Sbr. 
ünte  K.  bte  torintb.  ̂ riftotratie,  n p  bie  Spranni« 

an  fub  unb  berrfebte  bi«  )u  feinem  lebe  (625);  ibm 

folgte  fein  Sobn  ̂ erianbet  (f.  b.),  ber  ben  mit  oder* 
panb  Silbmert  au«  ©olb  unb  Slfenbetn  hutftvoU 

gefebmüdten  Äaften  au«  eebembolj  (bie  Sab e  bei 
ftnb  nutet  9  autjuf a<S)tn. 
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fttytffga!  —  Jfyftoffopie 

Ä.),  worin  fein  Sätet  gerettet  worben  war,  naeb 
Clompia  toetbte. 

8pptfcf>«r,  türt.  Stamm,  f.  Äiptfdjal. 
ftpra  ftanagift,  3nfel,  f.  4$elagonift. 
Äprbfe$aH«,  türt.  JRduberfdjaren,  f.  5)agbli*. 
ftprenaifa  (Cyrenaica)  im  Slltcrtum  ba*  feit 

bem  7.  %a\)Tb.  o.  £br .  oon  ÖJrieeben  bor.  Stamme 5 

bcfiebelte  ©oeblanb  an  t er  Üiorbtüfte  äfrüa«  jwi< 
feben  ber  ©ropen  Sprte  unb  bem  Vorgebirge  Ärba= 
ni*  (je&t  Mi  el«9)tellab),  tue  beulige  SBarta  (f.  b.). 

vJJlinper  Don  ber  ̂ nfcl  ibera  grünbeten  um  630 
ü.  Sbr.  unter  j$uprun()  be*  SBatto*  bie  6tabt  Äp< 
rene  (f.  b.),  oon  ber  bie  ßanbfdjaft  ben  9tamen  er« 
hielt,  daneben  würben  nofb  oier  anbere  bellen. 

Stäbte  (Apollonia,  Sarla,  Stauebeira  unb  (lue** 
peribae)  gegrünbet;  bie  Sanbfebaft  tiefe  beöbalb 
fpdter  ̂ entapoli*  (frünfftabt).  $ie  9?acblommen 
be*  5Jatto«  regierten  al«  Könige  fpdter  unter  perf. 
C  betbobeit.  um  450  o.  15  br.  Würbe  bau  Honig« 
tum  geftürjt;  balb  aber  riffen  infolge  innerer 
3erwürfniffe  eimelne  Jorannen  bie  öerriebaft  an 
fid>.  9tad?  bem  xobe  Sleranbcr*  b.  @r.,  bem  fid> 
bie  Ä.  freitoillig  angeftbloffen  hatte,  würbe  ba*  fianb 
(i.  harten :  £  i  a  b  c  cb  e  n  r  e  ich  t  u .  j .  to . ,  beim  Strtilel 
Siabodjen)  oon  $tolemdu«  Cagi  in  99efi&  genommen 
unb  blieb  feitbem  in  Äbbängigleit  oon  flgppten; 

feit  117o.€br.bilbetee*  einKönigreieb  eine*  jüngern 
3weig*  ber  $tolemdifcben  ftamilie,  bi*  e*  äpton, 
ein  natürlicher  6obn  be*  $tolemdu*  Vü.  $bP** 
ton,  96  p.  (Ebr.  ben  Römern  oermaebte,  bie  e*  an« 
fana*  für  frei  ertldrten,  im  %  74  aber  jur  ̂ rooinj 
machten  unb  67  mit  Kreta  ui  einer  einigen  Statt« 
balterfcbaft  oereinigten  (f.  Karte:  2)a*  9tömifcbe 
9teid)  u.  f.  beim  Slrtitel  9tom  unb  Wömifebe« 
Neid)).  Stüter  tourbe  it.  von  ben  Sarbaren  bei* 
innern  SlfrtfaS  beimgefuebt;  im  7.  3>abrb.  vodenbe« 
ten  bie  Grabet  bie  #erftörung.  2)a*  im  ältertum 
roeibereiebe  2anb  mürbe  oiel  gur  SJiebjudbt,  bef  onber* 

"Uferbejud)t,benu|t— ©gl.  ©ottfd?id,  ©efepiebte  ber 
©rünbung  unb  »lüte  be*  bellen.  Staate«  in  Ä.  (Jdk, 
1858);  öaimann,  Cirenaica  (2.  »ufl.,  üJtail.  1886). 

Stprcnaif  er,  bie  Slnbdnger  ber  oon  Hriftippu* 
(f.  b.)  in  Äprene  aeftifteten  pbilof.  Seite,  welche, 
naefebem  fw  ungefdpr  100  %ai)tt  inner«  unb  aufter« 
balb  ©riedjenlanb*  geblübt  batte,  bureb  Gpitur  oer« 
brdngt  tourbe.  2>ie  Ä.  beifeen  aud)  t>  e  b  o  n  i  l  e  r , 
»eil  fte  bie  fiuft  (grieeb.  hedonC)  als  b*d?fte*  ©ut 
anfaben.  S3on  ben  91adjf olgern  be*  Slrifrippu«  fmb, 
aufeer  feiner  Xocbter  Srete  unb  feinem  ßnfel  8ri« 

ftippu*  DJletrobibactug ,  Slnnicerid,  lZbeobon:o, 
ÖegeftaS  unb  ©ubemerug  bie  berübmteften.  —  Bat. 
©omperj,  Kritil  be*  f>ebom8mu8  (Stuttg.  18981. 

H  \)  t  cn  c ,  bie  $<mptftabt  ber  fianbfebaft  Kprenaila 
(f.b.),  benannt  nad)  ber  tbeffalifcben  Heroine  Äprene 
(f.  b.j.  Sie  reich  flie|enbe  Cueüe  K  p  r a  (jetit  Hin 
Scbabat,  b.  b.  emige  Duelle,  genannt)  bilbete  ben 
DJlittelpuntt  ber  Stabt.  Sie  Stabt  lag  auf  beräoaV 
ebene,  80  Stabien  (16  km)  con  ber  Küfte,  auf  unb 
unlieben  unei  Pom  Plateau  aiK-  |u  beträcbtlicber 
feöbe  anfteigenben  Kuppen,  beren  öftlidjere  roapr« 

febeinlid)  bie  Ktropolid  trug;  am  norböftl.  Slbbange 
ber  toeftlicbern  entfpringt  bie  febon  errodbnte  Ouelle, 
neben  roelcber  ein  Tempel  be8  Slpollon  ftanb;  roeft= 
Iid)  baoon  nur  ba&  -Ibeater  in  ben  felfigen  Jlbbang 

bineingearbeitet;  nßrblicb  aufeerbalb  ber  Stabt  be- 

fanb  fid)  ba2  gegen  Starben  geöffnete  Stabium.  x'\c Stabt  bef  a^miebienocberbaltenenSftuinenbejeuaen, 

jablreidjeunbprddjttgeSempel  unb  anbere  öffentliAe 
iöauroerte  unb  mar  oon  auggebebnten  gelfengrdbem 

umgeben.  Kprendifcbe  ̂ bongefdfee  ibie  erhaltenen 
gefammeltunb  abgebilbet  in  ber  «3lrcbdol.3eitunfl«, 
1880  unb  1881)  waren  im  6. 3abrb. ».  6br.  berübmt 
unb  würben  nad)  Italien  erportiert.  Um  biefe  3.eit 
beftanben  lebbafte  Sejietungen  ju  flgppten,  bie  nd> 
in  ber  übernabme  be«  2lmmontultu*  unb  ber  3Jer« 
ebrung  ber  ̂ ft«  audfpracben  unb  auf  bie  auep 
arcbiteltonifdje  (Sinjelformen  an  ben  (Srdbern  ̂ in« 
weifen,  fomie  jum  grieeb.  ?reftlanbe.  So  ift  ein*  ber 
Scba^bdufer  in  Clpmpia  A  b.) ,  oon  bem  bie  $un« 
bamente  unb  9tefte  ber  ©iebelffulpturen  bei  ben 
SluSarabungen  wiebergefunben  fmb,  eine  Stiftung 
ber  Körender,  unb  im  6. 3&9rp-  feierte  $inbar  bie 
Stabt  in  feinen  SiegeSliebem.  3Bie  eifrig  bellen. 
93ilbung  in  K.  gepflegt  würbe,  ift  barau*  ju  fdjliefien, 
ba|  e«  bie  Jöeimat  ber  ̂ biloiopben  Sriftippu*  unb 
Kameabc«,  be«  Siebter*  Kallimacbu*  unb  be*  tyo* 

Ipbiftor  (hatoftbene*  war;  auch  ftanb en  bie  Iprendi« 

fien  ärjte  in  befonberm  Slnfepen.  —  9Sgl.  3)artb, 
aöanberungen  bureb  bie  Küftenlänber  be«  9Mittel« 
rneer«,  93b.  1  (8erl-  1849);  Smitb  unb  ̂ Jord?eT, 
History  of  tbe  recent  discoveries  at  Cyrene  made 

during  an  expedition  to  tbe  Cyrenaica  in  1860 — 
61  (£onb.  1864);  Stubnicjta,  St.,  eine  altgriecb. 
©öttin  (2pj.  1890). 

«prene,  tbeffalifdSe  Heroine,  todjter  be«  8a« 
vit beu  ̂ ppru«,  (beliebte  be*  Spollon  unb  oon  bie« 
fem  na*  ber  oon  ihr  benannten  libpfcpen  Stabt 
Äprene  (f.  b.)  entfübrt,  urfprünglid)  eine  tbeffalifcpe 
i'ptalform  ber  zlrtemt*. 

Jtprgp^,  $olf,  f.  Äara«Äirgifen. 

Rprfe  eletfon  (grieeb.  eleeson,  neugrieeb.  ele*ifon gefprodjen,  «den  erbarme  bidj«),  biblifdje  SBorte, 
bie  in  ber  ebriftl.  Äircbe  feit  ben  dlteften  Reiten 
al*  Webet  gebr<iud)ltcb  ftnb,  in  ber  mufitalifcben 
SDiefTe  ber  fath.  Äird>e  mit  ben  Sorten  (Ebrifte 
eletfon  abmecbfelnb  ben  erften  Sat>  bilben,  fonft 
oom  ̂ Jriefter  oor  bem  Oloria  gefprodjen,  unb  aud> 

in  ber  eoang.  Äirdje  bie  unb  ba  gefungen  wer« 

ben.  !^n  ber  lefctern  ift  meiften*  bie  beutfjbe  über« 
tragungjba*  beutfdje  Äprte)  an  bie  Stelle  ber 
grieeb.  äöorte  getreten.  2>a*  Äprie  ift  oielfaep  er» 
weitert  unb  f ehr  oft  in  SJhifi!  gefegt  worben.  9i* 
in*  12.  oahvh.  war  ba*  in  ber  abgefur$ten  $orm 
Äprielei*  oftmal*  nad>einanber  gefungene  Kprie 

ber  eingige  Anteil,  ben  bie  ©emeinbe  am  Rircpen» 
gefange  batte.  (S.  Seife.) 

JtprtlJotf,  f.  Sprillu*. 
Jtpriffer,  alter  9iame  für  Äürafftere  (f.  b.). 

Stprttj,  Stabt  im  Ärei*  Dftprignife  be*  preuf}. 

9leg.«S3eg.  $ot*bam,  an  ber  3dgeli|  unb  ber  9teben< 
Urne  9leuftabt  a.  2>.«9Jtepenburg  ber  ̂ reufe.  Staate 
babnen  unb  ben  Äleinbabnen  $erleberg:K.  (47  km) 
unb  Ä.«93rebbin  (17  km),  Sü}  be*  2anbrat*amte* 
be*  Äreife*  Oftprignig  unb  eine*  3lmt*geriebt4 
(Canbgeriebt  9]euruppin),  bat  (1900)  6389,  (1905) 

6187  meift  eoang.  @.,  ̂ oftamt  ̂ weiter  Älaffe,  £ele« 
grapb,  ein  Scbullebrerfeminar,  eine  s$rdparanben> 
anftalt;  SKüblen»  unb  Sdgewerle,  Stdrle«,  Sirup«, 
gouleur»  unb  Jraubenjuderfabrü.  ©ei  Ä.  fd?lug 
Jorftenfon  17.  $ej.  1635  bie  Saebfen, 

«ptno^  altgrtecb.  s3lame  oon  Gorftca  (f.  b.). 
Sprotf,  glufe,  f.  Äura. 
ftpro£,  König  oon  ̂ erfien,  f.  (Spru*. 

St^^'ihtlefi,  iurm  auf  einer  3nfel  im  SBo** 
poru«,  f.  Äij'Äaleffl 

apftom,  ©efebmulft,  f.  Cofte. 

Rpftof  f  dpi«  (grd).),  f  ooiel  wie  ßpftoftopie  (f.  SBe» 
Icuebtung«apparate,  mebijinifcbe,  unb  fcarnblafe). 

Kttifd.  btr  man  untti  Ä  »trmiBt.  flnb  trntrr  S  atifgufiiärn. 
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JTt)f tilgen,  ein  Hein»  tatar.  SolWftamm ,  bet 
un  bet  Quelle  be8  Üfdjulpm  tvobnt  unb  fptadplid) 

ju  ben  Slbatan^ataten  gehört. 
SHithcra,  üal.  Setigo,  jefct  triebet  offt^ieQ  mit 

bem  alten  tarnen  (neugtied).  tptbira  auägefprocpen) 
betest,  bie  füblicpfte  bet  3onifd)en  %n\eln,  von 

beten  j&aupttetpe  obet  ganj  abgefonbert.  vot  bet 
füböftl.  fianbfpi&e  fiatomen« ,  bem  ftürmifeben  Kap 

sJDlalea,  unb  om  eingange  jum  »tfgäifcpen  9Jleet  ge» 
legen  (f.  Karte:  ©tiecbenlanb).  $ie  nötblicbfte 
Spifce,  Kap  Spatpi  (bei  ben  alten  ̂ lataniftu«), 
roirb  buteg  bie  8  km  breite  Servi^eerenge  von  bet 

latonifcpen  Küfteninfel  (im  Altertum  fcalbmfel)  6la* 
pbonifi  (alt  Dnugnatho«,  «efelätinnbaden»)  ge» 
ttennt.  St.,  feit  1899  jum  gried).  Storno«  ßafonien 

gebötig,  hat  285  (nad)  anbetet  3Jcefiung  277)  qkm, 
iiemltcq  getunbete  Kütten,  »eldbe  eine  beigige, 

böblenreicpe  Oberfläche  mit  felftgem  Steiltanb  um= 
f  cpliefet.  ©etreibe,  ©ein,  Dliven,  Sfibfrüchte,  Schafe 
unb  3i«g««  bilben  bie  öauptptobutte.  3)et  butd) 

bie  Sage  ju  jroet  sJWeeten  befonber«  begünstigte  £>an< 
bei  nntb  bauptiäd^Hd}  mit  ben  (Stjeugniffen  bet 
Siebjucfet  betrieben.  £>ie  Sevölteruna  betrug  (18%) 

12306  gried).  (*  $ie  äauptftabt  K.  an  betSüb= 
tüftc,  Stfcbofefifc,  bat  (1896)  814  @.,  meljtete  Äfoftet 
unb  Kitepen;  öafenort  ift  ba«  benachbarte  Kapfa* 
l  i  o  n  mit  214  6.  2)ie  antif e  fcauptftabt  K.  mit  iptem 
.Öa?enpla|t  Slanbeia  lag  ungefaßt  in  bet  SDtitte  bet 
Cfttüfte  bet  fJnfeL  Süböftlid)  von  R.  liegt  bie  Heine 
Jufel  Slntiiptbeta  obet  ßetigotto,  im  Hilter* 
tum  Ü  gilia  obet  ii  g  i  l  a  genannt  unb  als  3uflud)  t«  ort 
bet  Seetäuber  früper  berüchtigt,  lOqkm  gro|,494S. 

811 $  Kolonie  bet  ̂ boniuer  bilbete  K.  lange  ;-lcit 
bie  SUittelftation  jrojfcben  beten  SRieberlaffungen  in 
ben  öiti.  unb  roeftl.  Speeren  unb  ben  ftauptplat»  füt 
rtijdjcrei  bet  Surputfcbneden,  loeÄpalb  fie  audj  bie 

^utputiniel  tiefe  (Sotpbptufa  obet  $otpbpj 
tid).  :Hud:  mar  fie  ber  $la&,  roo  bet  von  2l8talon 
ftammenbe  Kultu«  bet  fpr.  Äftarte  (f.  b.)  auf  gried). 
Soben  juetft  ©urjel  feblug  unb  von  roo  au«  et  fid) 
alü  Sienft  bet  Slpbtobite*Utania  obet  Kptbereia 
über  alle  Sänber  bet  Hellenen  ausbreitete.  Son  ben 

^bönijiern  ging  bie  3nfel  in  ben  Sefifc  bet  Jltgtoet 
übet,  routbe  aber  balb  von  ben  Spartanern  erobert, 
Denen  ftebie  Athener  nut  $eitroeife  entriffen.  Spdtet 
tarn  fie  untet  bie  öetrfdjaft  ber  Börner,  bann  bet 
^vjantiner,  fiel  nadlet  an  Senebig  unb  teilte  ba& 

©eitbid  bet  Sonifcpen  ̂ nfeln  (f.  b.).  —  Sgl.  fieon* 
barb,  2>ie  3nfel  K.  (©otpa  1899). 

Mtuhcrcia,  Seiname  bet  Slpljrobite  (f.  o.). 

Hyti)UO<*,  DolfetümlicbJbcrmid,  von  31.  nad) 

6.  gefttedte  ̂ n\i[  bet  gried).  l£»tlaben  (f,  b.  unb 
Karte :  @ r i e  cfc  e n l a n b ) ,  10 km  füböftlicb  uon fleoS; 

85  (nad)  2DifoHli  76)  (ikm  grofe,  mit  ©ebirgen  (bi« 
350m  bod)  iauo©limrnerfd)iefcr  erfüllt,  gehört  beute 

;um  'Jlomoe  iSpllaben  unb  üäblt  (181)6)  1353  Q.  Die 
^nfel  Ä.  ift  jeht  in  3roei  fernen  acteilt;  bie  antile 
öanptftabt  tjien  H.,  ebenfo  bie  je^sige  (au*  ßböra 
obet  Uleffaria),  als  Xemoe  mit  (1896)  1967  6. 
rt.  ift  feit  alten  Reiten  burd>  beifte  Duellen  berübmt. 

—  Sgl.  ̂ pilippion,  Seiträge  jur  Kenntni*  ber 
viriedi.^nielroelt  ((rrgänsungöbeft9ir.l31  ju  c^eter» 
mann*  Mitteilungen»,  Öotl?a  1901). 

MiHifoc  (lat.  iSßjicu*),  gtied).  btabt  an  bet 

3ubfcitebcr^roponti'J(beelRarmarameerl)(anbem 
fd?malen,er]timl.3abrb.n.Gbr.gebilbetenvMtbmu*, 
rcelcber  bie  jefct  Äapu^agb  (2lrtati),  t»on  ben  Gilten 
H.  ober  ?lrltcne)05  genannte öalbinfel  mit  bem  /yeft- 
lanbe  uerbinbet.  Xie  Stabt  mürbe  mabrimeinlid) 
balb  nacb  bem  Seginn  be4  7. 3abrb.  v.  l£br.  uon  ben 
.l'itleucrn  gegrünbet  unb  teilte  bie  Scbidfale  ibrer 

Alfutterftabt  unb  bet  übrigen  gried). '«tdbte  Klein 
afien*  bie  um  ba^  3.  365  v.  Gbr.,  mo  bie  Sürgcr 

bie  perf.  Sefahung  vertrieben  unb  burd)  ftarte  Se= 
feftigung  ibrer  5tabt  ihre  Selbftänbigfcit  ju  fid?eru 
mebten.  Seitbem  behauptete  it.,  meldjeö  fid)  bie  3infel 

^rotonneioe.  unb  anbere  benachbarte  öebieteftreden 
untermatf,  feine  Unabbfingiglcit;  mcber  Slleranbcr 
b.  ®x.,  nci>  bie  fpr.  ober  petgamenifdien  Könige 
haben  bie  ctabt  untermorfen,  unb  balb  gelangte 
fie  ju  bebeutenber  ÜJladjt  unb  gtopem  iReidjtum. 

•.Uachbem  fie  74  o.  (Ihr.  einen  Singriff  be-5  Könige 
DUthrabate*  uon  SontusS  jurüdge^aMagen  hatte,  er= 

hielt  fie  von  ben  "Hörnern  ben  ütel-unb  bie  iHedjte 
einer  freien  Stabt  (civitas  libera),  bie  fie  untet itaifer 
Jluguftue  20  o.  6bt.  auf  einige  ̂ abte,  untet  Kaifct 
libetiuS  auf  immet  verlor;  bod)  blieb  fie  eine  reiche 
.\>anbelsftabt  bie  443  n.  6br.,  mo  bie  £>älfte  bet 
Stabt  burd)  ein  Grbbcben  jufammenftürjte.  ©aä 
von  Denl malern  bee  ̂ lltertum^  übrig  blieb,  mürbe 
teil*  bei  ber  Eroberung  ber  Stabt  burd)  bie  Grabet 

um  675  n.  Chr.,  teil*  burd?  ein  Grbbebcn  1063  ver- 
nichtet. —  Sgl.  iHarquarbt,  ßpjieuÄ  unb  fein  ©ebiet 

tttttiat  ittaafft),  f.  Slga.  [(Serl.  1836). 
JTt),5Hl(türr),inCrt!Snamenbäufig,bebeutet«rot». 

fttntol*%xmat ,  tleinafiat.'lvlup,  f.  Kifil-^rmal. Kze.,  hinter  lat.  Sflanjcnnamcn  Jlblilrjung  für 
®uft.  Kunt;e  (f.  b.). 

2,  ber  12.Sud)ftabebe«2llphabetS.  Sie©runb= 
form  beftanb  aui  jroei  vetbunbenen  fpthen  ©inleln. 
Die  ©tieeben  betonten  befonbetS  ben  nad)  UntsJ 

unten  fid)  öffnenben  ©in!el "]  (redptäldufig  r*).  3)a 
ungefähr  baSfelbe  3eicben  fomohl  1  »ie  g  bebeutete, 
munte  man  fd)dtfet  unterfdjeiben;  meinen«  routbe 
ba«  e  umgebilbet,  roähtenb  /]  ali  1  blieb.  3m 

attifd)=böot/d)alftbifd)en  Sliphabet  routbe  ba£  3et- 
cben  umgebteht  U.  Son  biefet  ©ruppe  finb  bie 
itaL  Alphabete  abgeleitet,  bie  urfptünglid)  nut  bie 
formen  vj unb  L  rennen;  batauS  routbe  fpätet  L. 
(S.  Schrift.)  Sl*  3ahljeid)en  bebeuUt  1  (X)  im 

©rieepifdjen  30.  Scharf  ju  trennen  von  bem  Sud?-- 

ftaben  L  ift  im  Sateinijcpen  L  —  50,  e«  ftammt 
au8  bem  gried).  Sucbftaben  4^  (=»  x,  chi). 

-II-:-  2aut  bilbet  1  mtt  r  bie  Klaffe  ber  liquiben Saute 
(liquidae).  I  ao  1  roitb  gebilbet,  inbem  bie  3ungen< 
fpitte  butch  Anlehnung  an  bie  obere  ober  untere  3<*pns 
reihe  ober  an  ben  harten  ©aumen  bie  1'hmbhchle  nad) 
vom  f pent,  bieSettenbet  3un  ge  bagegen  jrotf  djen  fid) 
unb  ben  Sadenjäbnen  Siaum  laffen,  burd)  ben  bet 

3ltmung«fttom  auSfHe&t.  (S.  Stquibe  unb  Saut) 

Äl8  5flbfütjung*!ieid>en  ftcht  L  in  töm.  3n- 
fdjtiften  u.  f.  ro.  häufig  füt  ben  3camen  fiuciu«; 
aud)  fteht  ei  oft  bei  »nfübrungen  füt  Lex  (b.  i 

©efefc)  unb  füt  Liber  (b.  t.  Sud)) ;  fernet  füt  Lector 
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Libertas;  im  neuern  Satein  für  Linea  (3eile) 
unb  für  Licentiatus.  Son  SDiümen  werben  2ira 
unb  Ötore  Durch  L  abgetürjt;  ebenso  ift  baS  3etdjen 
für  baS  engl.  Sfunb  Sterling  (f )  eine  Äbtunung  oon 
Livre,  bem  altfranj.  ffiorte  für  Sfunb.  »uf  franj. 
Htünjen  bezeichnet  L  ben  SDiünjort  Saponne.  äuf 

franj.  Kurszetteln  ift  L  bie  Sbtürjung  für  Lettres; 
m  ber  parlamentarifcpen  Sprache  für  liberal. 

X«  (mit  einer  Riffer  Dahinter),  Äbtünung  für  bie 
2dnge  eines  ©ejcbü&robrS,  auSgebrüdt  Durch  fein 
Raiiber  (f.  b.).  60  bebeutet  L  40  ein  ©efebüfe,  beff en 

iRobr  40  Kaliber  lang  ift.  «Keift  wirb  bamit  bie 
ganje  dupere  2änge  bezeichnet;  in  Gnglanb  unb 
iftoroamerita  jebod?  nur  bie  innere  2dnge,  alio  bie 
ßdnge  ber  Sobrung. 

h  offijieUe  Slbtürumg  für  Siter. 
L.,  bei  naturwijfenfcbaftltcben  tarnen  Slbfurjung 

t'ür  Karl  Don  Sinne"  (f.  b.). 
La,  (bem,  3eid)en  für  2antban  (f.  b.). 
La,  in  ben  roman.  Spraken  ber  9lame  beS  in 

ben  german.  Sprachen  A  genannten  Jon«.  Über 
la  mi  re,  la  fa  u.  f.  m.  f.  Solmifation. 

La.,  Slbfürjung  für  2ouifiana. 

L.  a. ,  auf  SHejepten  3lblürjung  für  lege  artis 
(lat.),  b.  b •  nach  Sorfcbrift  ber  (pparmaceut.)  Kunft. 

2  a  a  a  n  b  c  r  $  b  a  p  a ,  S  tabt  in  ber  Se jirtspaupt» 
mannfebaft  Ü)ti|telba<b  in  Wieberofterreicb,  an  ber 
mdbr.  ©renje,  in  ber  91ieberung  ber  Jbapa,  an  ben 
2inien  2Bien»Srünn  ber  Cfterr.»Ungar.  StaatSbabn 
unb  2unbenburg»3ellernborf  ber  Katfer»5erbinanbS» 
florbbabn,  Sifc  eine*  SBejtrtSgericbtS  (437  qkm, 

•24525  G.),  bat  (1900)  3971 ,  als  ©emeinbe  4019  G., 
Soft,  Jelegrapb,  Spartaffe,  ©äff  erlettung;Srauerei. 

2.,  eine  ber  dlteften  Stfibte  beS  2anbeS,  jc&t  nod) 
ummauert,  barte  frflber  ftrategifdje  SBicbttgfcit.  — 
2.,  Ober»  unb  Unteriaa,  }um  Seil  einverleibte 
Kororte  Don  ffiien  (f.  b.  nebft  Slan:  ffiien,  StaDt* 
«aab,  f.  Sab.  [gebiet), 
ifaabmagen,  f.  2abmagen. 
2aadi  ober  üJtaTia'2aacb,  lat.  Lacus  (b.  i. 

See)  ober  Abbatia  Sanctae  Mariae  in  Lacu  ober 
Abbatia  Lacensis,  Sencbittinerabtei  im  KretS 

iüiapen  beS  preu&.  9ieg.*S8ej.  Koblenj,  auf  ber 
eifeL  10  km  meftlicb  oon  Slnbernacb,  am  2aacber 
See  (f.  b.),  würbe  1093  Dom  Sfaljgrafen  ̂ einrieb 
geftiftet,  1156  einaeweipt  unb  1802  aufgeboben. 
1863  fam  baS  Klofter  in  ben  93efi&  ber  Stfuiten, 

bie  bier  ein  Kollegium  jur  SluSbilbung  junger  „V  ■ 
fuiten  erriebteten,  aber  1. 3an.  1873  baS  Klofter 
wieber  Derlaffcn  mufcten;  1892  erwarben  eS  bie 

Senebittinermöncbe  oon  ber  Neuroner  Orbnung, 
bie  Kirche  (1156)  aber  blieb  Staatseigentum.  Sie 

ift  ba*  f  djönfte  2)entmal  roman.  Sautunft  im  SRp  ein» 
lanbe,  bat  eine  Kuppel,  fünf  Jürme,  eine  Krppta 
mit  berrlicben  Ornamenten  unb  im  Söeftcbor  baS 
reidje  ©rabmal  (Gnbe  beS  13.3abrb.)  beS  Stifters, 
fowie  einen  1899  oon  Kaifer  Silbelm  II.  geftifteten 

Öodjaltar.  5)ie  tatb.  9ieoue  «Stimmen  aus  iöiaria-- 
2aaa>  erfebeint  feit  1869  in  Biburg  i.  Sr.  —  Sgl. 
Tegeler,  $aS  Klofter  2.  (Sonn  1854);  Sftidjter,  ̂ ie 
3enet)i!tinerabtei  a)laria»fiaacb  (f>amb.  1896). 

Sanrficr  Q>tt,  bas  größte  ÜRaar  in  ber  difet, 

roeftliAüonSlnbernad)  impreul.  JReg.-tBei.  Äoblenj, 
in  229  m  >>ebe,  bis  51  m  tief,  1,96  km  lang,  l,is  km 
breit,  beberft  3^2  qkm.  Gr  ift  oon  einem  beben 
3)ergtrans  oultanifdjer  9latur  umgeben  unb  wirb 
baber  audj  als  Hraterfee  bejeidjnet.  Sein  SBaffer, 
beUbldulicp,  febr  lalt  unb  miberlicb  oon  @efcbmad, 
wirft,  wenn  eS  00m  9Binbe  bewegt  wirb,  Sanb  auS, 

ber  00m  SDlagnet  angejogen  wirb.  Cr  pat  an  ber 
Sübfeite  lünftlidjen  5lbflufe.  —  Sgl.  oon  ̂ ea^cn, 
©eognoft.  ̂ übrer  jum  2.  S.  (Sonn  1864);  Stein* 
bad),  ̂ übrer  jum  2.  S.  (3.  Aufl.,  fteumieb  1898). 

fiaage  ober  2a  g  e,  Stabt  im  öerjogtum  ®üftroro 
beS  ©rofeberjogtumS  ÜKedlenburg^Sdjmerin,  an  ber 
Stedniti  unb  ber  3iebenlinie  2alenborf»9loftod  ber 
Üftedlenb.  Stiebridjs^ranj'ßifenbabn,  Siti  eine« 
3lmtegerid?ts  (2anbaeri4t  ©üftrow),  bat  (1905^ 

2614  meift  eoang.  <*.,  <ßoft,  Jelegrapb,  böbere 
3)idbd)enfcbule,  Sorfcbufeoerein. 
Saasen  (fpr.  lobgen)  ober  2 ou gen,  jmei  ̂ lüne 

in  Norwegen,  ber  ©ubbranbSbalS «  2aagen 

(f.  ©ubbranbSbalen)  unb  ber  91  u  m  e  b  a  l  S  -  2  a  a  g  e  n ; 
letzterer  entfpringt  auf  ̂ arbangeroibba  (f.  b.)  unb 
fdllt,  etwa  300  km  lang,  bei  2auroif  inS  Stagerraf. 

Saalaitb  ( 2  0 1 1  a  n  b ) ,  $nfel  ber  Oftgruppe  be* 
Königreichs  3)änemar!  (f.  Karte:  Sfinemarl  unfi 
3  ü  b  f  d>  w  e  b  e  n),  f  üblidj  oon  Seelanb,  bat  1 1 64  qkm 
mit  (1901)  70585  6.,  ift  niebrig  (b6d?fter  ̂ untt 

29,5  m),  gut  bewalbct  unb  überaus  frudjtbar  ((§e^ 
fdjtebelebm).  f>auptortift2Raribo  an  einem  2anbiee, 
Jöafenorte  91atSfoo  (f.  b.),  Sarljöbing,  9többp  unb 
Stpjteb.  Son  0.  na*  SB.  Jtebt  bie  Sabn  mit  ?lb» 

jweigung  nadb  9t5bbp  unb  nad?  SRariboS  .(-»afenpla^ Sanbbolm.  9Jlit  ber  burd)  ben  ©ulbborgfunb  (f.  b.) 

oon  ibm  getrennten  3«f«l  SalfteT  (f.  b.)  unb  einigen 
Keinem  Unfein  bilbet  2.  baSSlmt  9Jtaribo,  mit 
1668  qkm,  7  Stäbten,  6  2anboiitritten  unb  (1901) 
105021  G.  [Gifenbabnen. 
Vaalanb  ^al fterf die  Qtfeitbatm,  f.  läniüte 

Saar,  ebemaligc  Sauerfd)aft  im  Kreis  iRubrort 

beS  preufc.  9ieg.=Ses.  2)üffelborf,  an  ber  Kleinbahn 
Mubrort=9Jteibcrid),  bat  11900)  9164  G.;  Gifenbütte 
«Sbönir»  unb  ei?cngtefeerei  mit  9Jlai*inenfabrit 
«Gfcber  öütte».  2.  würbe  1905  mit  Duisburg 
oereinigt. 

Xaat,  Bieter  oan,  nieberlänb.  WaUv,  f.  2aer. 
KJaa<*,  S)orf  in  ber  öfterr.  Sejirlsbauptmann« 

febaft  unb  bem  ©eridjtSbenrl  StblanberS  in  5irol, 
am  Unten  Ufer  ber  Gtfcb,  im  Sinti cbgau,  in  869  m 
fröbe,  bat  (1900)  1281 G.,  eine  Sacbicpule  für  3»an 
morinbuftne  unb  in  ber  9tdbe  bie  grofcen  Snia>e  PeS 

berübmtcn  2aafer  9Jlarmor8. 
fiaa»,  Grnft,  Sbilofopl?  unb  $dbagog,  geb. 

16.  3uni  1837  ju  $ürftcnwalbe  a.b.  Spree,  ftxi 
bierte  in  ©erlin  juer|t  ibeologie,  bann  unter  Xren* 
belenburgSbilofopbie,  würbe  1860  ©pmnafiaUebrer 
bafelbft  unb  1872  als  ̂rofeffor  ber  SbUofopbie  na<b 

Strafeburg  berufen,  wo  er  25.  3fuli  1885  ftarb. 

Sein  pbilof.  Jöauptwerl  ift  «SbealiSmuS  unb  So» 

fttioiSmuS»  (3  Sbe.,  SerL  1879—84),  in  bem  er 
einen  pofttioiftifcben  Stanbpunlt  vertritt.  Seine 
Statte  lag  jebo$  mehr  in  ber  KritiL  Seine  pdbago* 
gifdjenöauptfcbriftcn  fmb:  «5)er  beutf d?e  Sluffaft  in 
ben  obern  ©pmnaftaltlaffen»  (»ed.  1868  ;  3.  Äufl. 
1898  fg.)  unb  «©er  beutfdje  Unterricht  auf  b&bern 
2ehranftalten»(ebb.l872;2.Slufl.  1886).  Huherbem 

fmb  ju  ermäbnen  «5)ie  Sfibagogit  beS  30h.  Sturm- 
(Scrl.  1872)  unb  «Kants  Sinologien  ber  Grfahrung» 

(ebb.  1876).  S)er  «2itterar.  9kd)la|»  (hg.  oon 
Senno  Kerrp,  SBien  1887)  entbfilt  Heinere  Sluffane 

pflbagogifchen  unb  etljifchcn  SnbaltS. 
SaaSplK,  Stabt  im  KreiS  ©ittgenftem  be« 

preup.  9teg.»Sej.  Slrn«berg,  in  330  m  £obe,  an  ber 

2abn  unb  ber  Nebenlinie  SWarburg  ■  Greujtbal 
ber  Sreufe.  Staatsbahnen,  Sil  eines  SlmtSgcrichtS 

(2anbgericht  SlntSberg),  bat  (1905)  2342  G.,  bar« 
unter  30  Katbolilen  unb  136  Israeliten,  Softamt 
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ßaa&e  - 
iroeiter  Älafie,  Selegrapb,  SRefte  alter  ©efefttgunaen, 

*5ßrfiparanbenanftalt ;  2  Srifotagefabriten ,  ©ett= 
febernfabril  unb  in  ber  Üidbe  2  (Sifenbütten.  Sie 

»om  Scblofe  ber  dürften  Sapn=Ü8ittgenftein=i>oben* 
ftein  überragte  Stabt  ift  im  13.  3abrb\  g«gtünbet 
unb  wirb  jetit  al«  2uftfurort  beiudit. 

Vaaftc,  f.  ÜHiejen. 

8«&,2aab,9tenne,6bpmofin,ein  ungeform« 
te«,  @iroetfe  fdllenbeS  ̂ erment ,  ba«  fteb  burd)  bie 

<Sigenfd)aft  auSjetcbnet,  SDtildj  in  füfeem  (ungeiduer* 
tem)  3uftanb«  jum  ©erinnen  ju  bringen  («bid  ?u  le: 
ßen»,1.Käfe),  inbem  e«  ba«  Safetn  ber  äJlildj  in  einen 
aröfeern,  unlÖSlicben  Seil,  baS  ̂ Jaracafetn,  unb  in 
«inen  fleinern,  tödlichen,  ba«  SKolleneitoeife,  jerlegt. 

3)asf  2abferment  ift  noa)  nid)t  rein  bargeftellt  nox-- 
ben;  ein  Seil  bringt  mebr  al«  2,8  SWiU.  Seile  SDtild) 
nun  ©erinnen,  obneberen9Ualtion3uänbern.  3nber 

KäferetprartS  läfet  man  baS  2.  geioöbnlicb  bei  30— 
35°  C.  auf  bie  ÜHild)  etnttitten ;  über  41°  C.  oerringert 
ftcb  bie  2abroirfung,  bei  60°  C  erliftbt  fte  bauernb ; 
clfafii&e  Steattion  unb  iltangel  lö«lid)er  Kalfialje 
in  ber  Wild)  oerbinbern  fte  ebenfalls.  2.  tvirb  burd) 
bie  2abbrüfen  im  Ziagen  ber  Säugetiere,  befonoer« 

junger,  abgefonbert;  aud)  burd)  oerfcbtebene  ©alte» 
rien  unb  tyflanjienfäfte  (jyeigenbaum,  Slrtifdjode, 
Carica,  Witbania,  angebltd)  aud)  Galram,  ba«  be«* 

balb  2ablraut  beifet)  tm'rb  eine  labdbnlidje  SBMrfung aut  bie  Wlilä)  erjielt.  3>n  ber  iföollereiprari«  gebt 

man  faft  nur  von  Kälbermägen  aud,  um  2.  ju  ae< 
roinnen.  2)ie?clben  entbalten  in  ibrer  »iertcn  ?lb* 
teilung,  bem  Sabmagen  ober  Ädfemagen,  ba« 
2.  in  reidjltcber  QJienge  unb  bilben  getrodnet  einen 

<oanbel«artüel;  fte  »erben  forgfältia  oon  fd)led)ten 
ober  fauligen  Stellen  befreit,  gerfdmitten,  mit 
Ütolte  ausgesogen  unb  biefc  2öfung,  über  beren 

.«öerftellung  Scbatmtann  bie  ©orfd)riften  ber  $rari« 
(rttifcb  geftdjtet  bat,  btrett  oermenbet;  ober  man 
ftellt,  bauptfädblid)  nad)  Sohlet,  feit  20  labten 
bureb  ©rtrabteren  mit  2öfungen  oon  Äodjfalj  unb 

sJ3orfäure  ober  Sllfobol  baltbare  öablöfungen,  bie 
täuflidjen  2abertraf  te  ober  fiabeff  enjen,  bar, 

üon  roelcben  1  Seil  6—10000  Seile  <DtUd)  bei  37°  C. 
in  40  SDtinuten  bid  ju  legen  im  ftanbe  ift  unb  1 1 

2— 3  m.  toftet  Sud)  in  fefter  gorm  (2abtonf  er» 
oen,  2abpuloer,  Sabtabletten)  roirb  2.  im 

grofeen  beraeftellt;  1  Seil  2abpuloer  bidt  100— 

300000  Seile  3Jttld},  bieroon  toftet  1  ka  18—36  SR. ; 
bie  Sabtabletten  (tWprimierte«  mit  löSlidjen  3"' 
iäijen  gemifdjte«  ̂ uloerlab)  finb  auf  beftimmte 
3Jlild)mengen,  j.  S.  je  50  1,  berechnet. 

Lab.  ober  Labül,  bei  lat.  ̂ ßanjcnnamen  Slb< 

(flrumg  für  %  %  öouton  be  Sabillarbiere  (j.  b.). 
fia*a,  ber  grö&te  linle  «ebenflufe  be«  ttuban  im 

Äubangebiet  tm  ruff.  ßiafaufaften,  entfpringt  in 
jimeiSlrmen,  berfileinen  unb  ber@ro6en&,  auf 
bem  ̂ auptlamm  be«  RaulafuS  unb  münbet,  316  km 
lang,  UMabinät  gegenüber.  S)ie  an  ber  2.  ftd) 
bmgtebenben  93efeftigungen  unb  Äofatenftanijeu  bil* 
beten  früber  bie  fog.  2abalinie. 

Sababie  (fpr.  -bib),  3ean  be,  SKijftUer  unb 
pietiftifeber  Separatift,  geb.  13.  gebr.  1610  ju  SBourg 
in  ©upenne,  mürbe  in  iöorbeaui  Pon  ben  3cnnten 
erjogen,  beren  Drben  er  bis  1639  angebörte.  S)urd) 
baS  Stubium  ber  ©ibel  unb  ber  9Rpfti!et  bem  Äa= 
tbolicigmuS  entfrembet,  trat  2.  1650  jur  reform. 

Äirdje  über.  3unfld))"t  rourbe  er  ̂ Jrebiger  in  9Kon» tauban,  bann  in  Drange,  1660  at  ©enf ,  1666  in 
3Jitbbelburg  unb  1669  tn  Slmfterbam,  mo  er  feine 
Slnbdnger,  bie  2ababiften,  ju  einer  befonbern 
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fird)lid)en  ©efeöfdjaft  »ereinigte.  2)a  man  ibn  aud) 
bier  nid)t  mebr  bulbete,  begab  er  ftd)  1670  nad) 
Jöerforb,  too  ibn  bie  ilbtifftn,  $fal3grdftn  (Slifabctb, 
befd)ü|jte.  SBon  bier  1672  burd)  cm  faiferl.  Gbitt 
oerrrieben,  ging  er  nad)  Bremen,  enblid)  nad)31ltona, 
too  er  2.  gebr.  1674  ftarb. 

Unter  feinen  2lnb änaorn  erregte  namentlid)  feine 
Scbületin  änna  Sltaria  oon  Sd)ürman 

grofjeS  Sluffeben.  S)iefelbe  mar  5.  9Roo.  1607  in 
Köln  geboren  unb  lernte  2.  in  ben  9liebcrlanben 
lennen.  Sie  begleitete  ibn  nad)  SUtona  unb  jog  ftd) 
nad)  feinem  Sobe  nad)  33intoarben  in  2öeftfricS* 

lanb  jurüd,  >oo  fte  5.  3Jtai  1678  ftarb.  ̂ ftrfjaupt« 
werf  ift  «Eucleria,  seu  melioris  partis  electio» 
(Altona  1673).  %\e  2ababiften  follten  bie  reine 
Äirdje  mit  ftrenger  Äirdjenjucbt  bilben  unb  allein 
ba«  Äbenbmabl  mürbig  feiern;  nur  bie  SBicber* 
geborenen  follten  getauft  merben.  3)ie  Sefte  erljielt 

ftd)  bi«  gegen  bie  2JMtte  be«  18.  3abrfe-,  »o  ibre 
Slnbdnger  itd)  allmäblid)  mit  anbern  Parteien  oer« 

fdjmoljen.  —  Sgl.  Sfcbadert,  2R.  oon  Sdjür« 
man,  ber  Stern  oon  Utred)t  (©otba  1876) ;  SHitfdjl, 
©cfd?id)te  be«  $ietiSmu«,  SBb.  1  (33onn  1880). 

Diaban  ber  Slramder,  erfebeint  im  erften  9iud) 

3Jlofe  (24,  »fa.)  burd)  bie  «ermanbtfcbaft  mitSlbra» 

bam  unb  bie  ̂ amilienoerbinbung  mit  beffen  sJiad)< 
tommen  in  bie  i«rael.  s)ktriard)enfage  nerflocbten. 
Seine  *peimat  ift  ÜRefopotamien.  @r  vermittelt  bie 
6b«  3»ifd)en  Sfaaf,  Slbrabam«  Sob.n,  unb  feiner 
odjroeftcr  3iebeffa,  verheiratet  fpdter  feine  beiben 
S  ödjter  2ea  unb  Uialjel  an  f  einen  $effen3atob,  f  abliefet 

julegt  mit  ̂ afob  in  ©Ueab  einen  (yreunbfcbaftSuers 
trag:  fagenpafte 3ü^e,  »eld)e  bie  gefcbitbtlidjen  99e* 
jiebungen  jmiicben  üprern  unb  3«raeliten,  ©renj* 
oerbdltniile,  Kriege  unb  i|rieben«fd)lüffe  jroifdjen 
aramdifdjen  unb  i«raeL  Stämmen  loiberfpiegeln. 

Sabiuib,  S)orf  im  KreiS  i  c|ts©leütih  be«  preufe. 
Sleg.sSJej.  2ieanilj,  an  berKlobnife,  ben  2inienSBre«« 
lau»©leiroi^:D«rDtecim  unb  ̂ ci«fretfcbam5©let»i|j 
ber  ?5reu6.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  44386.,  bar= 
unter  157  6oangelifd)e  unb  36  Israeliten,  (1905) 

4662  6.,  ̂5oft,  Selegrapf;,  fatb.  Ktrdje;  ̂ übblingS» 
unb  9Bal?werf  öcrminenb.ütte,  3i«ßets  unb  Kalf* 
brennerei. 

8a&<rab,$aul,3urift,  geb.  24.  ÜRai  1838 ju  93reS« 
lau,  ftubierte  DtecbtStDiffenicbaft  bafelbft,  in  Reibet* 
berg  unb  Berlin,  babilitierte  ftd)  1861  in  $eibclberg 

unb  rourbe  1864  s^rofeffor  be«  beutfdben  9led)t«  in 
Königsberg,  1872  in  Strafeburg.  Seit  1880  ift  er 
aufeerbem  iBlitglteb  be«  Staat«rat«  oon  eifafe^otb* 
ringen.  6r  r>eröffentlid)te  auf  bem  ©ebiete  ber  beut* 
feben  9ied)t«quellen  namentlid) :  «Seiträge  jur  Kunbe 
beS  ScbmabenfpiegelS»  (9erL  1861),  «Sa«  Htagbe= 
burg:$re«lauer  fpftematifdbe  Sdjöffenretbt»  (ebb. 
1863),«JuraPrutenorumn(Köntg«b.l866),«3)tagbe» 
burger  SRecbtSquellen»  (ebb.  1869),  «Sie  oeirmögenS« 
recbtlidjen  Klagen  nad)  ben  fddjf.  SRedjtSquellen  be« 
SKittelalter«»  (ebb.  1869).  Sluf  bem  ©ebiete  be« 
StaatSredjt«  erfebienen  oon  2.:  «3)a«  93ubgetred)t 
nad)  ben  ©eftimmungen  ber  preufe.  33erfa]jungS» 
urlunbe»OerL  1871).  «3)a8  ginanjrccbt  beS  2>cut» 
fdjen  9ietd)S»  unb  «Über  ben  ©egriff  ber  Sonber* 
redjte  nad)  beutfebem  5Reid)Sred)t»  (in  ̂irtb.«  «81n» 

nalen»,  2pj.  1873  u.  1874),  «$a«  Staat«red)t  be« 
2)eutfd)en  SMeicbS»  (3  ®be.,  greib.  i.  ©r.  unb  Süb. 

1876—82;  4.  Hufl.,  4  93be.,  1901),  türjer  in  Onar» 
quarbfen«  «öanbbud)  be«  Offentlidyen  jRcdjt«», 
J8b.  2,  i  (ftreib.  i  ©r.  1883;  3.Sufl.,Süb  1902),  «2)ie 
Sbronf  olge  imgürftentum  2ippe»  (gwib.  i.  ©r .  1 89 1 ), 
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fiabario  —  fiobiatiftoren 

«Der  Streit  über  bie  Jbronfolae  im  gürftentum 
Sippe»  (Serl.  1896).  Slucb  giebt  2.  (mit  anbern)  feit 
1886  baS  «»rdbib  für  öffentliches  JHecbt»  (Atcib. 
1.  Sr.)  unb  feit  1896  bie  «3)eutf*e  Suriftenwitung» 
(Serlin)  b«au8. 
gabaria  (Bothrops  atrox  L.) ,  flufie.  eine 

braftl.  SIrt  ber  ©rubenottern  oon  etwa  1,8  m  2änge, 

mit  fcbt  breitem,  gegen  ben  bünnen  &alS  ftart  ab* 

gefe&temÄopf,  furjem,  bünnemScbmanj.  $>ieBrarbe 
ift  oben  bräunlidjgrau,  mit  graufdjtoarjen ,  brei* 
ed igen  frieden,  ber  Saud)  ift  buntel,  an  ben  Seiten 
mit  in  Reiben  ftebenben  Rieden,  unb  an  jeber  Seite 
beS  Jtopfe?  befxnbet  ficb  ein  bunfelbrauner  Streifen. 

ifrtbflrum  (lat),  «rcujfabne,  in  ber  fpdtröm. 
Reit  bie  taiferL  f>auptfabne  beS  A;>ecr3,  eine  lange 
Sanje  mit  einem  Ouerbalten,  oon  bem  eine  rotf  eibene 

ober  purpurfarbene  $abne  nieberb.  ing.  Sie  trug  jeit 
bem  Siege  ÄonftantinS  b.  ®r.  über  ÜÄarentiu« 

(812  n.  ($r.)  an  u)rem  obern  (*nbe  baS  (JbriftuS* 

moiu)gramm  (f.  b.).  —  Sgl.  $e$rocbe*,  Le  labarum 
($ot.  1894).  [Stabtplan,  Sb.  17). 
Ha  ©aftibe,  Sorftabt  oon  Sorbeaur  (f.  b.  nebft 
ü  abbnf o t,  Äöntg  oon  I  beben,  Sofen  beS  Solp» 

coro*  unb  ber  Styltet*  (ber  Kdcbtlicbcn),  Sater  bei 
2aio*,  (Stofeüater  bee  CibipuS. 
gabbrüfen  (Glandulae  digestivae),  f.  URagen. 

üabcborjcrc  (fpr.  -böajälbr),  (ibarle*  Ängelique 
Jöudyct,  ©raf  uon,  franj.  Cffijiier,  geb.  17.  Sprit 

1786  in  Sari*,  nabm  an  ben  ftelbjügeu  1806—13 

teii,  i'cbloj}  fid)  bei  ber  Ütüdtebr  Napoleons  uon  SIba 
1815  mit  bem  Regiment,  baS  er  in  ©renoble  be- 
jetyligte,  fofort  biefem  an  unb  gab  bamit  baS  Sei« 
Stel  jum  Stbfaü,  bem  bie  ganje  Srmee  folgte.  3"™ 

eneralleutnant  unb  Sair  erhoben,  focbt  er  in  ber 
Scblacbt  bei  Waterloo,  begab  ficb  bann  nacb  $acii 
unb  fprad?  in  ber  Sifeuna  ber  SairStdmmer  com 

22. 3uni  mit  befonberer  £>eftigleit  gegen  bie  Sour* 
bonen.  (*r  rourbe  oerbaftet,  oon  einem  Jfrieg*gerid>t 
jum  2obe  oerurteilt  unb  19. 3lug.  1815  erfcboffen. 

*  ab  elf  t)ftent,  f.  Sopcotten. 

Üabio,  »ntiftiuS,  röm.  fjurift  unter  äaifer 
SluguftuS,  ber  mit  feiner  genialen  Veranlagung  im 
©egenfafc  »u  bem  an  ben  alten  Überlieferungen 
bängenben  6  ap  i  t  o  ber  5Recbt*roiffenfcbaf  t  auf  oielen 
(Gebieten  einen  neuen  Slnftofj  gab.  (h  oeranlaftfc 

oiele  Streitfragen,  begrünbete  eine  eigene  fünften: 
fdmle  (Sroculianer  im  ©egenfati  ju  ben  Sabi* 
nian  ern,  ber  Sdjule  beS  (Sapito),  brang  mit  feinen 

änftdjten  aber  bei  ben  fpdtern  fünften  oielfacb 
bureb  unb  roirb  in  ben  2)igeften  (f.  Corpus  juris)  oft 
al*  Autorität  citiert.  —  Sgl.  Sernice,  W.  Slntiftiu* 
2.  (Sb.  1—3,  l,  6aüe  1873-92). 

tfaber, öabamar oon, beutfeber  Siebter auS  ober: 

pfälj.  SbelSgefcblecbt,  bejeugt  1317— 54,  jumeift 
in  ber  Umgebung  ber  bapr.  J&erjöge,  n  am  entlieh 
2ubrotg8,  be*  3Jlarfgrafen  »on  Sranbenburg,  beffen 
iRat  er  1354  »urbe.  2.  febrieb  in  ber  Siturelftropbe 

eine  5Diinneallegorie  «$ie  3agb»  (bg.  oon  Scbmellcr 
in  ber  «Sibliotbel  beS  fiitterarifcben  SeretnS  in 

Stuttgart»,  Sb.  20,  Stuttg.  1850,  unb  oon  StejStal, 
Sien  1880),  bie  baS  ritterlicbe  Siebedmerben  unter 
bem  Silbe  eines  tunftmäfiigen  SDeibmanndioerteS 

barfteUt.  —  Sgl.  Setbte,  über  ben  Stil  öabamarS 
oon  2.  in  feiner  a^agb»  (Serl.  1892). 

Saberban,  gepölelter  Kabeljau  (f.  b.). 
Saberind,  l)ecimud,  ein  röm.  bitter,  geb.  gegen 

105,  geft.  43  o.  &)x.,  betannt  al*  SDtcbter  oon 

Climen  (f.  b.).  ßdfar  nötigte  ibn  noeb  al*  60i<Sb= 
rigen  ÜJlann,  bei  ben  feenifeben  Spielen,  bie  jener 

45  o.  dbr.  ju  9tom  anftellte,  jum  erftenmal 
fönlieb  aufzutreten.  Srudbftüde  ber  kirnen  beft  9. 
bei  :Kibbe(f  in  ben  cComicorum  latinorum  reli- 

quiae»  (2.  Slufl.,  2p|.  1878).  3)en  oon  SJtacrobwd- 
mitgeteilten  «Prologua»  gu  bem  9Jttmu3,  in  beut 
2.  perfönlid)  auftrat,  überfe&te  SBielanb  (in  ber 

überfefcung  oon  öora3'  «Satiren»,  Sb.  1, 2pj.  1819> 
trefflid?  in*  Seutfcbe. 

Habet,  Stabt  im  5trei8  Stegenrcalbe  be*  preufe. 

iHeg.-.Sej.  Stettin,  an  ber  9tega,  ber2inie  Stettin- 
Stargarb»3)an,ug  ber  Sreub.  StaatSbabnen  un^ 
ber  äleinbabn  5)aber«2.  (28  km),  Sifc  be«  2anb^ 

rat*amte8  be«  ÄreifeS  dtegentoalPe  unb  eineä  :'lmt#* 
geriebt*  (2anbgericbt  Stargarb),  Äatafter*  unb- 
öteueramte*,  bat  (1900)  5069  <$.,  barunter  31  £a< 
tbolitenunb  106  ̂ äraeliten.  (1905)  5183Ö.,  "Uoftamt 
3toeiterÄlaffe,  Jelegrapb,  Ärei*fparlaffe,  Sorfcbufe* 
oerein,  JRettungöbau*,  Sanbgeftüt ;  2)ampffcbneibe» 
müblemitSarlettfu|bobenfabril,@rü^efabri!,üHol' 
terei,  SpmtuSbrennerei,  Mder»  unbSpargelbau  ur.b 
©anbei  mit  Sieb,  SWebl  unb  6olj. 

if abeff cn ich,  f.  2ab. 

Habet,  im  Äartenfpiel,  f.  Site. 

Reibet,  bie  Salangane  (f.  b.  unb  3nbifdje  Sögel* 
nefter,  foroie  lafel:  Öangbänber,  gig.  2). 

if abertr at tc,  f.  2ab. 

labial,  guben2ippen  (lat  labia)  gehörig;  2a* 
biale,  Lippenlaute,  f.  2aut. 

^abtaibcrntc,  Srucb  (2eiftenbrucb  ober  Seri* 
nealbrucb)  ber  großen  Sd)amlippen  bti  SBeibeS. 

gabtalpfeifcn,  f.  Sfeife  unb  Drgel. 
Labia  majora  unb  minora,  bie  großen  unb 

bie  lleinen  Schamlippen  (f.  ©efcblechtSorgane). 
Vabiana,  2aoiana  ober  Sola  be  2.,  Sejirl** 

bauptftabt  in  ber  fpan.  Srooini«  Doiebo  (Slfturien), 

am  9lalon  unb  an  ber  2inie  ©ijon=2.  (52  km),  mit 
(1897)  7381  Q. 

Labiaten ,  2ippenbtüt(er,  Sflanjenfamtlif 
au*  ber  Orbnung  ber  2abiatifloren  (f.  b.)  mit  gegen 
2600  «rten,  bie  über  bie  ganze  Grbe  oerbreitet  fmb ; 
einen  befonber«  ebarafteriftifeben  Seftanbteü  ber 

Segetation  bilben  fie  in  ben  SWittelmeergeflcnben. 

(Is  finb  teils  trautartige  Sflanjen,  teil*  ©albftrau-- 
cber  ober  Strducber,  jebr  feiten  befi|en  fie  bäum» 
artigen  ©udjS  ober  tletternbe  Stengel  5)ie  Slctt- 
ter  fmb  ftetS  gegen*  ober  »irtelftänbig  unb  unjex* 
teilt.  3)ie  Slüten  haben  einen  röbrenförmigen,  oft 

imeilippigen  Äelcb,  eine  ftetS  jroeilippige  Slumen« 
frone  unb  in  ber  Siegel  oier  Staubgefäße,  oon 
benen  jroei  länger  ftnb  als  bie  beiben  anbern.  Ser 
oberftdnbige  0rucbtfnoten  ift  bierteilig  unb  ber 

fabenf örmige.  an  feiner  Spifce  mit  groei  Karben  oer- 
fe^ene  ©riftel  \\m  in  ber  2Hitte  ber  oier  Jeilcben. 
5)te  Frucht  ift  eine  in  oier  einfamige  Stüfjcben  jer* 
f allenbe  Spaltfrucbt  3)ie  Slüten  finb  in  eigentüm* 
lieben,  für  bie  2.  ebaratteriftifeben,  in  ben  Slatt* 
ninteln  ftebenben  Slütenftdnben  angeorbnet;  eS 
finb  mduelförmige  bicbtblübenbe  Spmpobien  mit 

meift  gabeliger  Serjroeigung ;  man  nennt  fie  Ser* 
ticillaftren,  meil  fämtlicbe  Slüten  »trtelförmig 

angeorbnet  zu  fein  febetnen.  Siele  2.  entbalten  reieb* 
lieb  dtberifebe  t  le  unb  merben  beSbalb  ju  ben  oer* 

febiebenften  3ioeden  oerroenbet 
SabiaHflören,  Drbnung  auS  ber  ©ruppe  ber 

5)ilotplebonen,  Abteilung  ber  Spmpetalen,  cbaraf» 
terifiert  burdj  unregelmdfeige,  zittrige,  Uppen*  ober 
racbenförmige  Slüten,  bie  }ünfjdbligen  Kelcb,  fünf» 

,  jäblige  Slumentrone,  abet  gewöhnlich  nur  oier 
I  bibpnamifebe  Staubgefäße  befthen;  ber  oberftdnbige 
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LABI  ATIFLOREN. 

(DIKOTYLEDONEN:  Sympetalen.) 

5  4  8 

l.Sesainum  inuicum  (Sesam»;  a  Frucht,  6  Same  in  verschiedenen  Ansichten.  2.  Veruasoum  thapalforme  (KfinlRS- 
kerze>;  ab  Staubgefärse,  e  aufgesprungene  Frucht.  8.  Latbraea  souamaria  (Schuppen  vrurz):  o  Blüte,  dur-  h- 
schnitten.  4.  Acanthus  mollhi  (Bärenklau);  a  Blüte  in  Seitenansicht,  b  desgl.  von  vorn,  r  Ulütentelle  «Staut.- 
gefäfse  und  Stempel).  6.  Mentha  piperita  (Pfefferminze);  o  Blüte,  vereröfsert,  b  Pistill,  c  Früchtchen. 

6.  Rosmarlnus  oftlcinalla  (Rosmarin);  a  Blüte,  b  Pistill,  r  Frucht. 

Brockhaus'  KoDTtnaÜODt- Lexikon.    14.  Aufl. 
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grudjttnoten  bcftc^t  auS  jmet  tnitcinonbet  »er» 
roadjfenen  grudjtbldttern.  2)ie  Orbnung  umfaßt 
Die  gamtlien  ber  ccropbulariaceen  (f.  b.),  2abtaten 

(f.  b.),  Utriculariaceen  (f.  b.),  ©eSneraceen  (j.  b.), 
SMgnoniaceen  (f.  b.),  3lcantbaceen  (f.  b.),  SJerDena» 
ceen  (f.  b.),  ̂ lantaginaceen  (f.  b.),  Crobancbeen 

(f.  b.).  öicrju  Jafel:  2abiatifloren;  jut  Grlld* 
rung  f.  bie  Strtitel  Sesamum,  Verbascum,  La- 
thraia.  Acanthus,  Mentha,  iKoSmatin. 

Sabin*.  1)  ÄreiS  im  preufc.  Neg.«©ej.  Äönta?: 
betg,  bat  1065,85  qkm  unb  (1905  )  60536  <$., 
1  Stabt,  143  2anbgemeinben  unb  77  ©utÄbejirte. 

—  2)  «rctöftabt  im  ÄreiS  2.,  an  bet  SDeime,  au* 
bet  biet  bet  griebridjSgraben  (f.  b.)  abgebt,  an  bet 

Nebenlinie  Königsberg  «JuTU  bet  $reufc.  StaatS= 
bahnen,  Si^beö  SanbratSamteS,  eineSSlmtSgeticbtS 

(2anbgeri<bt  Königsberg)  unb  einet  ÜHeicbSbanf: 
nebenjtelle,  bat  (1900)  44556.,  batuntet  33  Katbo» 
lifen  unb  42  Israeliten,  (1905)  4512  G.,  SJoftamt 
Streitet  Klaffe;  2)ampfiägemüblen,  Scbiffaprt  unb 
gifcfebanbel.  2.  ift  feit  1642  Stabt;  bet  biet  20. Noo. 
1656  jimfdjen  bem  ©rofeen  Kur  i  unten  unb  Karl  X. 
©uftao  oon  Scbroeben  abgef  djloff  ene  Vertrag  fieberte 

bie  Unabbdngigteit  v]keuj5enS  oon  Sdjtoeben. 
gabierje  (fpr.  -bifdj),  (Sugene,  ftam.  2uftfpiel« 

biebtet,  geb.  5.  SRai  1815  ju  $ari3,  befudpte  baS  Col- 
lege Bourbon  unb  bereifte  bann  Italien.  Sein  erfteS 

fiuftfpiel  «La  cuvette  d'eau»  bradjte  et  1837  auf 
bie  Sübne.  Seitbem  lieferte  et  für  bie  ̂ Jartfer 
Sweater  eine  9Kenae  2uftfpiele,  hoffen,  SöaubeoilleS 
u.  f.  ro.,  oon  benen  einige  gerabeju  tlafftfcb  finb,  bie 

meiften  fieb  butd)  fcblagfertigen  3)ialog,  ed?ten  J&u* 
mot,  gute  ©baratteriftii  unb  füfcere  Scenenfübrung 

auöjetdmen,  tt?ie :  «Le  chapeau  de  paille  d'Italie» 
(1851),  «Le  misanthrope  et  l'Auvergnat»  (1853), 
«La  poudre  aux  yeux»  (mit  ÜRartin,  1862),  «Celi- 
mare  le  bien-aira6»  (1863),  «La  Cagnotte»  (1864), 
«Un  pied  dans  le  crime»  (mit  i;bclcr,  1866)  u.  f.  to. 
?lud?  fdjrieb  et  oiele  Stüde  in  ©emeinfepaft  mit 

SDtttrttn  («Le  voyage  de  M.  Perrichon»,  1860), 
(Sonbinet  («Le  plus  heureux  des  trois»,  1870), 
(Sille  («Les  trente  millions  de  Gladiator«,  1875), 

Slugier  («Le  prix  Martin»,  1876),  5)uru  («Doit- 
on  le  dire?»,  1873;  «La  cl6»,  1877)  u.  a.  Seit 
1880  »ar  2.  2)titglieb  ber  jyranjöftfdjen  Sltabemie. 
Qx  ftatb  23.  San.  1888  in  $ari3.  Seine  Stüde  et« 

fdjienen  als  «Theatre  de  L.»  (10  ©be.,  1878—79); 
einige  überfefct  in  NeclamS  «Unioetfalbibliotbet». 
Sabien  (lat.),  2ippen,  befonberS  bie  Sdjam= 

Uppen  (f.  ©eidjledjtSorgane);  übet  bie  2.  an  ben 
fiabialpfeifen  f.  Orgel. 

finbtewnS,  Situs  SlttuS,  »at  63  o.  6bt.  ©oltS* 
ttibun  unb  tlagte,  uon  Säfar  oeranlafit,  ben 
©ajuS  NabiriuS  als  Ntörber  beS  SaturninuS  an; 
©iceto  oerteibigte  NabiriuS.  3™  ©allifdjen  Kriege 
erwarb  fid)  2.  als  ßäfarS  2egat  ( Untetfelbbett) 
friegerifdjen  Nubm  unb  grobe  Neid?tümer,  fdjlofj 
fid>  jeboeb,  als  bet  ©ürgertrieg  au*brad>(49o.6bt.), 
bem  ̂ ompejuS  an  unb  nabm  an  ben  ®efed?ten  bei 
S)pttbad)ium  unb  an  bet  Scblacbt  bei  ̂ batfaluS 

teil.  Spdtet  fod)t  et  im  Slftilanifdjen  Äriege  gegen 
&dfat,  ben  er  balb  na<b  bet  2anbung  bei  iKufptna 
mit  @lüd  angriff.  ÜRit  Sertu*  ̂ ompeju«  unb  an* 
bem  enttarn  et  nad?  S&fatd  Siege  bei  £bapfu£  ju 
(9ndu8  ̂ ompejuS  nad?  Spanien  unb  fanb  in  bet 
SaMadjt  bei  aJlunba  (45  d.  6b.t.)  feinen  Job. 

Sein  Sobn  OuintuS  2.  mutbe  oon  SBtutuS 

unb  6affiu«  öor  bet  Sd?lad»t  bei  <PbilipPi  an  ben 
^attbetlönig  CrobeS  L  gefenbet,  beffen  £>ilfe  ju 
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erbitten,  (fr  brang  40  d.  Sbt.  mit  $acoru«,  bem 
3  ebne  t c c-  ubnigS,  in  Sprien  unb  ̂ Borbetafien  ein, 
rourbe  aber  39  x>on  bem  2egaten  be*  Slntoniu«, 

sBubliu8*entibiu«,  gefdjlagen  unb  fpätet  in  feinem 
3ufludjtSorte  in  ßilicien  entbedt  unb  getötet. 

2ituS  2.,  mobl  bed  Umgenannten  Sob.n  (ober 
95rubet),  madjte  fid>  untet  ?luguftu8  einen  Namen 
als  jRebnet  unb  als  ®efcb.  id)tfd)teibet  im  entfdjieben 

tepublitanifdjen  Sinne  unb  etbielt  »egen  bet  4>efs 
tigteit  feines  2lufttetenS  ben  Seinamen  9tabie$ 
(2Öut).  2Jon  feinen  Sd?tiften  blieb  niaMS  etbalten. 
Xen  Namen  beS  2.  benu&te  3L  iHogeatb  3U  bem 

2itel  beS  gegen  Napoleon  III.  ©erfaßten  s^ampbletS 
«Les  propos  de  L.»  (18(55). 

8«btl  (lat),  bimällig,  fdjroanlenb;  labiles 

SabiHarbiere  (fpr.  -bifarbldbi),  SacqueS 
Uen  ̂ outon  be,  ftanj.  Naturf OTfdjer  unb  Neifenber, 
geb.  28.  Ott  1755  3U  Stlemon,  ftubiette  ju  Wont* 
pelliet  Webijin,  manbte  fid)  abet  fpätet  bet  So* 
tanit  allein  ju.  (fr  mad)te  Neifen  butd)  dnglanb, 

(jtantteid)  unb  bie  Süpen,  bann  auf  Soften  tcr 
franj.  Negicrung  1786  unb  1787  nacb  Sprien  unb 
bem  2ibanon  unb  begleitete  1791  als  ©otaniter  bie 

oon  b'Gntrecafteaur  geleitete  ßrpebition.  Qx  »utbe 
1800  2Jlitglieb  beS  ̂nftitutS  unb  ftatb  8. 3an.  1834 

in  $ariS.  (fr  Detbffentlid>te:  «Icones  plantar  um 
Syriae  rariorum»  CijSar.  1791—1812),  «Relation 
du  voyage  ä  la  recherche  de  Laperouse,  1791  — 
94»  (2  »be.,  ebb.  1800),  «Novae  Hollandiae  plan- 
tarnm  speeimen»  (2  ©be.,  ebb.  1804—6),  «Sertum 
Austro-Caledonicum»  (258be.,  ebb.  1824—25)  u.  a. 

8abif(binf  Stabt  im  Kreis  6d?ubin  beS  preuf;. 

Neg.»S3e3.58romberg,  an  ber  Ne&e,  Sit»  eines  ÄmtS* 
gen$tS(2anbgetid?t93rombetg),  bat  (1900)  22486., 
barunter  814  ebangelifcbe  unb  285  ?!Sraeliten,(  1905) 

2178  6.,  ?ßoft,  Jelegrapb,  2  tatp .,  1  eoang.  Äitdjc. 

t'abinft),  3of.,  3Jlufttet,  geb.  4.  3uli  1802  |U 
Sdjönfelb  bei  ̂ etfdjau  in  S3öb,men,  routbe  18:t5 
S)itettot  bet  flatlSbabet  fiutfapelle,  meldbe  Stelle 
er  bis  1868  betleibete.  @r  ftarb  19.  $tug.  1881.  2. 

galt  für  einen  ber  bebeutenbften  öfterr.  ianjtompo* 
niften.  SefonberS  beliebt  roaren  feine  ©al^er. 

Sein  Sobn  äuguft  2..  geb.  22.  Ott  1832  |u 
^etfebau ,  abfoloierte  baS  Honferoatorium  ju  ̂rag 
1849  unb  tarn  bann  nad>  2eipjig  ju  gerb.  2)aoib  unb 

ÜJlorift  Hauptmann.  1850  ging  er  mit  feinem  5üater 
unb  feinem  ©ruber  Silbelm  (geft.  5.  3an  1871 
ut  Toronto  in  Canaba)  ju  ben  groben  National' 

loderten  in  Her  Majesty's  Theatre  nad?  2onbon, 
blieb  bis  1852  bei  bet  tönigl.  Oper  bafelbft,  trat 
1854  in  bie  fiatlsbabet  fturtapclle  unb  tourbe  1868 
beren  5)irettor.  1902  trat  er  in  ben  Nubeftanb.  Qx 
ftarb  21.  Slug.  1908  in  Neicbenbaü.  3113  Äomponift 

jolgte  2.  ber  Nidjtung  feines  Katers. 
Lablurn  (tat.),  bie  Sippe,  f.  2ippen ;  L.  leporlnum, 
SabKife,  f.  Sdfe.  [bie  fcafenfebarte  (f.  b.). 
8a  bf  onfcröc«,  f.  2ab. 

Snbfraut,  f.  Galium. 
Lablab  (arab.,  b.  b.  SBinbe),  ©attung  auS  ber 

gamilie  ber  2eguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  %a* 
pilionaeeen,  mit  »inbenbem  Stengel,  je&t  jur  ©at« 

tung  Dolichos  L.  gebogen.  2)ie  5 — 10  cm  langen, 
1  cm  breiten  jungen  hülfen  unb  bie  bobnenarttgen 
meinen,  febwarjen  ober  braunen,  burd)  ben  langen, 
mei|en  unb  raupenartigen  Nabel  tenntlidjen  Samen 
oon  L.  vulgaris  Sav.  (feelmbobne,  NeiSbobne 

ober  dgpptifAe  gaf el)  fmb  efebar,  mesbalb  biefe 
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%$amt  überall  in  Sübafien,  bem  tropijdjen  äftita 
unb  Raupten ,  iuroetlen  au*  in  Stmetifa  angebaut 
roirb.  3n  55euticblanb  ift  bie  9tei*bobne  3ierpflanje. 
SabTadK,  Suigi,  ital.  Sänger,  f.  SBb.  17. 

l'abmaacn,  bie  oierte  äbteilung  be*  ÜHagcn* 
ber  2Dieberffiuet  (f.  b.  unb  2ab). 

£a  ttfocrfictta,  ßngpafj,  f.  ̂oedjetta. 
gaboränt  (lat),  ber  in  «bem.  2abotatorien  3r* 

beitenbe,  ber  mit  ber  3Darfteliung  ber  arinehnittel 
betraute  Slpotbetergebilfe. 

Laboratorium  (lat.),  im  allgemeinen  ein  Staunt, 
in  bem  dbemiftbe,  pbarmaceutifdje,  pbüfttalifdje  ober 
tedmiidje  Arbeiten  au*gefüprt  roerben,  im  befonbern 
bie  ju  foldjen  Arbeiten  bienenben  2ebrinftitute  ber 

Unioerfitaten,  £>od) i d)ul en  unb 8llabemten.  (€.  cc l-  e  = 
miid?e  fiaboratorien,  3)b.  4;  ̂ngenieurlaboratorien, 

JBb.  17.)  JBei ber  9tr t i 1 1 er i e  finb  bie  2.  jum  gertig/ 
macben  ber  DJlunttion  unb  jur  £>erftellung  oon  ilJluni-- 
tionSgegenftdnben  beftimmt.  SieftebenunterbenSlr» 
tilleriebepotd  unb  »erben  oon  geuerroertaoffiaieren 
geleitet,  ftür  fcbroierigere  ©egenftänbe  (roie  3ünbei, 
Detonatoren  u.  i.  ro.)  befteben  in  eimeinen  gröftern 
Staaten  (Sentrallaboratorien  ($euetroetl*s 
lab  Oratorien),  bie  mit  SJtafdjinen  arbeiten  unb 
ju  ben  te&micben  Snftituten  ber  Artillerie  jäblen 

(j.  SB.  bie  preufe.  tjeuerroertslaboratorien  ju  Span» 
bau  unb  Siegburg,  ba*  bapr.  Jöauptlab Oratorium 

in  5Jtünd?en,  bie  ftanj.  Ateliers  de  l'Ecole  cen- 
trale de  pyrotechnie  militaire). 

gaberbe  (fpr.  -borb),  Sleranbre  2oui*  3°fri>b, 
©raf  be,  franj.  sJteifefcbriftfteuer,  geb.  15.  Sept.  1774 
in  $ari*,  Sobn  oon  S.ean  3ofepb  be  2.,  fod>t  in 
6ftetr.3)ienften  gegen  bie  ftanj.  SRepublit,  begleitete 
1808  Napoleon  nad)  Spanien  unb  1809  in  bem 
ftelbjuge  nad)  Cfterreid)  unb  rourbe  Äequetenm elfter 
beim  Staatsrate  in  $art*.  Son  1823  an  SWitglieb 
ber  2>eputtertentammer  unb  1830  9Hitunterjeid?ner 
ber  ̂ roteftation  gegen  bie  Drbonnanjen  Aarid  X., 
routbe  er  nad)  ber  3ulireoolution  1830  Seinem 
prdfett,  fpdter  SBrigabegeneral  ber  fBarifet  9la« 
tionalgatbe  unb  Slbjutant  be«  flönia*  fiubroiß  $bi* 
lipp.  öereit*  1813  mar  er  mm  iiKtgüeb  ber  Stta= 
bemie  ber  3nfd)riften  ernannt  roorben,  unb  1832 
rcäbtte  man  ibn  in  bie  Slfabemie  ber  Söiffenfdjaften. 
Gr  ftarb  24.  Ott  1842  ju  $ari*.  2.8  fleiferoerle  ftnb : 

«Voyage  pittoresque  et  historique  de  l'Espagne» 
(4  Sbe.,  1807—18;  neue  Hufl.  1823),  «Itineraire 
descriptif  de  l'Espagne»  (5  33be.,  1808;  3.  «ufl., 
6  SBbe.,  1827 — 31),  «Description  des  nouveaux 
jardins  de  la  France  et  de  ses  anciens  chateaux» 

(1808 — 15),  «Les  monuments  de  la  France» 
(2  »be.,  1816—36,  mit  249  ffupfertafeln),  «Ver- 

sailles ancien  et  moderne»  (1840) ,  «Voyage  pit- 
toresque en  Autriche»  (3  SBbe.,  1821—23). 

«aborbe,  öenri  ftran^oi*,  ©raf  be,  franj.  ©e* 
neral,  unb  beffen  Solm  £enri  SBicomte  be2., 
f.  3)elaborbe. 

gaborbe  (fpr.  -borb),  3ean  3ofepb  be,  ftanj. 
jyinanjmann  unb  ̂ bilantbtop,  geb.  1724  ju  3aca 
in  2lragonten,  erwarb  ju  ©aponne  im  öanbefmit 
2Beftinbien  unb  Spanien  ein  gtoie*  Vermögen  unb 
roar  unter  bem  SPtimfter  ©boifeul  in  granfteid) 
ftofbantier.  ÜJtan  erbob  feine  93efi&una  2.  jum 
ÜJlarqutfat.  18eim  äuibrud?  be«  amerit  ̂ reibeitä- 
Iriege«  lieferte  er  ber  franj.  9iegierung  12  ÜJtill. 
2iore#  in  ©olb.  Später  fübrtc  2.  grobe  unb  pradjt« 
oolleSSauten  au*  unb  gab  grofceSummen  jur Unter» 
ftühung  ber  »rmen  foioie  1788  bie  ftonb«  jur  6r» 
riajtuna  oon  oier  gro&en  ̂ ofpitdlern  in  $ari«. 

ßoboulage 

5EBdbtenb  ber  Sdjre<fen*ieit  rourbe  et  feine«  SRri*« 
tum*  wegen  oor  ba*  9leoolution*gerid)t  gebTacbt, 
ba*  ibn  auf  bie  2lnfa)ulbigung,  mit  ffiud>erern  in 
Serbinbung  geftanben  }u  babtn,  18.  Äpril  1794 
jum  Jobe  oerurteilte  unb  fofort  binridjten  liefe. 

Labor tc  (fpr.  -borb),  2eon,  SKarqui«  be,  aeb. 
12.  §um  1807  ju  $ari«,  Sobn  oon  XI.  2oui«  3of. 
©rar  be  2.,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  machte  1825 
mit  feinem  3Jater  eine  Steife  nad)  bem  Orient,  über 

bie  er  in  ben  ̂ radjtroerten  «Voyage  de  l'Arabie 
Petree»  (1^0—33)  unb  «Voyage  en  Orient»  (2  93bc.r 

1837—62)  berichtete.  3n  ber  Sulireoolution  rourbe 
er  Slbjutant  be*  ©eneral*  2afapette,  bann  ©efanbt« 
fd?aft*fetretdr  in  2onbon,  1832  im  feaag  unb  1834 
in  ©afjeL  än  feine*  Sater*  Stelle  roäblte  man  ir^n 
1841  in  (Stampe*  yam  deputierten  unb  1842  tn 
bie  SHabemte  ber  ©iffenfebaften.  Son  1848  bi« 
1854  roar  er  flonferoator  ber  mobemen  Shilpturen 

im  2ouore,  jeit  1856  ©eneralbireftor  ber  Xlrdjioe 
be*  Haiferretd)*,  feit  5Dlai  1868  Senator  unb  ftarb 

29.  *Dtarj  1869  in  $ari«.  Son  2.«  Schriften  ftnb 
nodj  |u  errodbnen:  «Histoire  de  la  gravure  en 
manicre  noire»  (1839),  «Les  ducs  de  Bourgogne», 

XI  2  (1849  —  51),  «Notice  des  emaux,  bijoux  et 
objets  divers  exposes  dans  les  galeries  du  LouTre» 
(2  ibbe.,  1853  u.  0.1 ,  «La  Renaissance  des  arts  k 
la  cour  de  France»,  93b.  1:  «Peintnre»  (1855). 

Saborfalti,  diofa,  f.  36fai,  3nauru«. 
Sabotieren  (lat.),  arbeiten,  in*befonbere  d)em. 

Arbeiten  oornebmen;  (an  etroa*)  ju  t  b  im  baben,leiben. 
Labor  impröbus  (lat.),  «unabldfftge  Arbeit», 

fpridjroörtl.  (Sitat  au*  Sirgil*  «Georgjca»  (1, 145). 
Saboncbere  (fpr.  -bufdjdbr),  üenrp,  2orb 

Saunton,  liberaler  engL  Staatsmann,  geb. 

15.  Slug.  1798  ju  Sonbon,  au*  einet  fram.  Siefuflie* 

familie,  rourbe  1828  jum  sBarlament*mttglieb  für 

Saunton  qero&blt  unb  betieibete  in  mebrern  SJDU> nifterien  bte  Soften  eine*  2otb*  ber  Sbmiralitdt, 

aiicepräfibenten  be*  6anbel*amte*,  Unterftaat*= 
fettetdr*  für  bie  Äolonien,  ̂ rdfibenten  be*  ©anbei*» 
amte*,  feauptferretdr*  für  ̂ rlanb  unb  enblid)  1855 
—58  ba*  Slmt  be*  Äolonioiminiftet«.  1859  rourbe 
et  mit  bem  Sitel  2otb  Saunton  gut  $eer*roürbe  et» 
bobeu.  (St  ftaib  13.  3uli  1869  in  Sonbon. 

^abouajere  (fpr.  -bufcbdbr),  6enrp,  tabilalct 
engl,  ̂ olitiler,  9leffe  be*  oorigen,  geb.  1831  |u  2on« 
bon,  rourbe  in  (5 ton  erlogen,  trat  1854  inbenbvplo* 
mat.S)ienft,  roar  an  oerfdpiebenen  Orten  Slttadje  unb 
©efanbtfcbaftaferretdr,  gab  aber  1864  bie  biplomat 
2aufbabn  auf  unb  rourbe  1865  für  fBinbfor,  1867 
für  bie©raff(baft  2Ribblefer  in*  Parlament  geroäblt 
9Jacbbem  er  bei  ben  91euroablen  oon  1868  feinen 

Sift  oerloren  batte,  lebte  er  längere  3"t  auf  bem 
^eftlanbe  unb  erregte  Sluffeben  burcbTrin  |uerft  in 

ben  «Daily  News»  Deröffentlidjte*  «Diary  of  a  be- 
sieged  resident  in  Paris»  (beutfd)  2pj.  1871).  1880 
tarn  et  für  ftortbampton  triebet  in*  Unterbau«  unb 

nabm  al«  fcblagfertiger  unb  rosiger  9lebnet  beroor- 
ragenben  Slntetl  an  ben  SSerbanblungen.  2.  unter= 
ftügte  ©labftone  bei  feiner  öome«9tule-33orlage,  boro 
rourbe  feine  Hoffnung  auf  einen  Sife  in  ©labftone* 
oiertem  Kabinett  nid)t  erfüllt.  9lad)  bem  Scbeitem 
ber  &ome:!jHu(e's.Uorlage  trat  er  auf  ba«  fdjärf  fte  für 
bie  3lbfa>affung  be*  Ooerbaufe«  ein.  1905  jog  er  fieb 

00m  parlamentarifdjen  2eben  jurüd*.  2.  ift  99efiher 
unb  Herausgeber  ber  fatir.  9Bo(benfdb.rift  «Truth». 

Saboulane  (fpr.  -buldb)  ,  ßbouatb  Stene-  2c> febote  be,  ftanj.  9ted?t«biftotifet  unb  ißublijift,  geb. 
18.  San- 1811  ju  $ati*.  ftubiette  an  bet  bottigen 
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Sabourban  - 

9led)t8fd)ule  unb  beteiligte  fid)  an  ber  Schriftgießerei 
feine«  als  Grfinber  unb  Scbriftfteller  (j.  SB.  beS 
großen  «Dictionnaire  des  arts  et  manufactures 

et  de  l'agriculture»,  6.  Hufl.,  $ar.  1885)  betannt 
geworbenen  SBruberS  Sparte*  be  2.  (1813—86). 
9lad?bem  er  greife  baoongetragen  füt  bie  «Hiatoire 

da  droit  de  propriete  fonciere  en  Occident»  | "Uar. 
1839) ,  bie  «Recherches  sur  la  condition  civile  et 

politique  des  femmes  depuis  les  Romains  jusqu'a 
nos  jours»  (ebb.  1843)  unb  ben  «Essai  sur  les  lois 

criminelles  des  Romains  concernant  la  responsa- 
bilite  des  magistrats»  (ebb.  1844),  trurbe  er  1845 
9Jtttglieb  ber  »fabemie  ber  ̂ nfcbriften,  1849  $ro* 
fe)i er  für  wrgleichenbe  Sedjt^rDinenntafi  am  Col- 

lege de  France.  1871  mürbe  er  gum  deputierten 
gewählt,  1875  Senator  auf  SebenSjeit  Gr  oerrrat 
ooUftänbia.e  Unterrichts»,  ©erotifenS»  unb  SBereinS» 
freibeit .  betämpfte  auch  unermüblidj  bie  Stlaoerei. 

Gr  ftarb  25.  3Hai  1883.  «18  tüchtigen  Kenner  beut» 
fdjer  Serbältniffe  erwieS  er  fuh  in  bem  «Essai  sar 
la  Tie  et  les  doctrines  de  F.  Ch.  de  Saviirny»  ($ar. 
1842),  ber  Überfe&ung  Don  ©alter?  «©eidurtte  be8 

rem.  Gioilproceff  eS  »  (1841)  unb  ben  «Etudes  con- 

temporaiaes  sar  l'Allemagne  et  les  pays  slaves» 
($ar.  1856;  4.  XufL  1876).  $ie  $rud)t  gründlicher 
Stubien  ftnb  feine  «Histoire  politiqae  des  Etats- 
Unis  1620— 1789»(393be.,  $ar.  1855—66;  6.»ufl. 
1876;  beutfd),  mit  Üiormort  oon  SBluntfcbU,  öeibelb. 

1868—70 ;  2.  «uff.  1882),  bie  35mat  aufgelegte  fori» 
rifd)-bibaftifcr>e  Schrift  «Paris  en  Amerique»  (1863; 
beutfd)  SBerl.  1867  unb  Grlangen  1868),  «Le  prince 

Caniche»  (1868,  in  20  »uf lagen;  beutfd)  öeibelb. 
1868),  6d)riften  über  SB.  G.  Gbanning  (tyu.  1870) 
unb  S.  ̂ranfltn  (1869).  Sie  Kenntnis  Älterer 
9ted)tSqucllcn  förberte  er  burd)  bie  SluSgabe  von 
2orjfel8  «Institutes  coutumieres  »  (mit  Tupin, 
2  SBbe.,  $ar.  1846),  ftleurpS  «Institution  aa  droit 
francaig»  (mit  35arefte,  2  93be.,  1858),  SBrtquignpS 
«Table  chronologique  des  diplömes,  chartes, 

titres  et  acte*  ünprimes  concernant  l'histoire 
de  France»,  SBb.  6— 8  (mit  $arbeffu8,  1850— 
77),  «Le  grand  Coutumier  de  France»  (mit  91. 
Starefte,  neue  SluSg.  1868),  GatberinotS  «Axiomes 
da  droit  framjais»  (1883),  ÜJtonteSquieuS  «(Euvres 

completes»  (7  99be.,  1875—79).  2$on  polit.  Sdmf* 
ten  |inb  jiu  nennen:  «La  revision  de  la  Constitu- 

tion» (1851;  fpdter  u.  b.  Z.  «Questions  constitu- 

tionnelles»  1872  erfduenen),  «L'Etat  et  ses  li- 
raites»  (1863)  unb  «La  liberte  religieuse»  (1858). 
(Tropen  Grfolg  borten  feine  ÜJtärcbcn  «Abdallah, 
ou  le  Treue  k  quarre  feuilles»  (1859),  «Contes 
bleus»  (1864),  «Nouveaux  contes  bleus»  (1867), 
«Derniers  contes  bleus»  (1883).  SSiele  ̂ Beiträge 
lieferte  2.  in  bie  oon  ibm  berau8gegebenen  «Revue 
historique  de  droit  franrais  et  *  t  rangen»  (15  SJbe., 
1855 — 69),  bie  «Revue  de  legislation  ancienne  et 

moderne»  (6  SBbe.,  1870—76]  unb  «Nouvelle  Re- 
vue historiqae»  (feit  1877).  9tad)  feinem  Üobe  er* 

fcfcienen  «Derniers  discoars  populaires»  0#ar. 

1886)  unb  «Trente  ans  d'enseignement  au  Col- 
lege de  France  1849—82»  (ebb.  1888).  —  <BgL 

Nourelle  Revue  historique,  SBb.  12  (1888);  2Bal» 
Ion,  Notice  sur  la  vie  de  M.  Edouard  L.  ($ar.  1889). 

Saboütbait  (fpr. -burbdna),  früher  2abort, 
Sabourb,  baSNfcbe  Sanbfdfaaft,  teils  ju  <yrantreid) 

(Deport.  9)affe8«^Spren*e8),  teils  ju  Spanien  ge> 

hörig,  mit  ber  f>auptftabt  ©aponne  (Lapurdam).  ' 
«aoourbonnarje  (fpr.  -burbonnäh),  SBeTtraub 

grancoiS  Watfi  be,  fang.  Seemann,  geb.  11.  gebr. 

—  fiobrobor  8G1 

1699  ju  St.  9Jtalo,  mar  fd)on  1723  Kapitän  in  ber 
ÜRarine  bet  fron}.  Dftinbifdpen  Gompagnie  unb 

nahm  1724  Anteil  an  bem  Siege  oon  sJDtape\  wofür 
et  biefen  9tamen  beiqelegt  erhielt.  Gr  lehrte  1733 
nad)  granrreicbaurüci,  mürbe  1735  ©ouoerneur  ber 

Unfein  3*lf!be»§rance  unb  SJourbon,  erhielt  1740 
ben  SBefepl  über  ein  ©efebmaber  in  ben  oftinb.  ©e» 
mdffern  unb  entfe|te  1741  3lai)i.  3m  ̂ uli  1746 
griff  er  mit  fed)8  Sdnffen  an  ber  Äüfte  oon  Koro» 
manbel  ben  brit  Aommobore  s£epton  an  unb  be» 
bauptete  nur  mit  gpfjem  Serlufte  ba8  Sd)lad)tfclb, 
jmang  21.  Sept.  3Kabra8  jur  Äapitulation,  ba8  er 
gegen  eine  Äontribution  oon  9  9tUL  2iore8  ju  räu* 
men  oerfptad).  S)er  ©eneralgouoerneur  Supleir 
oermeigerte  aber  bie  9latifilation  unb  bcfcbulbigte 

bo83nterejfe  berGompagnie  oerraten  ju  baten. 
Um  fid)  oon  biefer  9Serleumbung  ju  reinigen,  tebrte 

er  1747  nad)  ̂ ranfreid)  jurüa*,  mo  man  ipn  fogleid) 
in  bie  SBaftille  itMe  unb  erft  1751  für  fd)ulblo8  er* 
Harte  unb  freiliefe.  Gr  ftarb  9.  Sept.  1753. 
La  boune  ou  la  vi«  (frj.,  fpt.  burfe  u  lo 

mib),  bie  Sörfe  ober  baä  Sehen ! 
«abpulucr,  f.  Sab. 

Sabrabor,  ©albinfel  9lorbameri!a8,  jroifcben 

Suofonftrafee,  Htlantifdjem  Ckean,  öubfon«  unb 
?iameSbai(f.  Äarte:99ritifd)^orbametilounb 
3lla8la),  mit  5250  km  ftüfteniange  unb  M  SRilL 

qkm  5Wd)e.  $$m  engern  Sinne  begeidjnct  2.  nur 
bie  norbftftl.  Jrufte  oon  ber  $elle--3*le=Stra|e  (Äap 

Gbarle«)  bis  Kap  Spiblep,  b.  i.  non  52  bis  60a  25' 
nörbL  95r.  unb  lanbeinmdrtS  bis  etmo  69°  roeftl.  2. 
liefet  Seil,  mit  nur  4211  G.  (barunter  1347  GS« 
fimo,  jimfcben  Hamilton  3nlet  unb  Ungaoabai),  ge» 
b5rt  jur  brit  Äolonie  9teufunblanb,  rodbrenb  baS 
übrige  2anb  jum  Tominion  of  Ganaba  aercd)net 
mirb.  9iur  baS  5ftlid)e  2.  ift  burd)  2Rifftonare, 

^nbianer  unb  Slgenten  ber  iDubfonbaiccmpaanie 
einigermaßen  erforfd)t  -T icfiüüc  ift öon unjäbligen 
(5]orben  unb  buchten  burd)fd)nitten  unb  mit^uieln 
unbÄlippcn  beie^t  ;  fie  beftßt  im  nörbl.  Seile  bintcr 
bem  3lulemoilt»Sunb  ©ipfel  bis  2000  m  t>öbe. 
dahinter  liegt  eine  6 — 700  m  bo^e,  oon  Seen  unb 

^lüffen  befeRto  unb  mit  erratiteben  ̂ Blöden  befdte 
.vcd'fldche,  bie  nad)  91.  unb  $B.  admdblid),  nad)  S. 
unb  0.  inSteiltüften  jum  9Reer  abfdllt.  Sie  beftebt 
aus  ©ranit  unb  ©neiS,  bie  an  ber  Äüfte  oon  bis  60  m 

mächtigem  altem  9iotfanbftein  überlagert  werben, 
©lauer  unb  grüner  2abraborit  finbet  ftd)  an  ber 
Hüfte  bei  9lain  unb  am  J&amilton  Snlet.  2ln  ber 

Sübfeite  beS  9JleloillefeeS  Rieben  fid)  bie  oultani» 
feben  3Äealpberge  hin-  2)a8  Klima  ift  rauher  als 
irgenbroo  auf  ber  nörbl.  £)albtuge(  unter  gleicher 
©reite.  Ser  Sommer  beginnt  im  yuni,  ber  ©inter 
im  September;  baS  ̂ obreSmittel  oon  9lain  ift 

—6,«°  C,  im  Sommer  +10°,  im  hinter  —  25,2°  C. 
2)aS  Älima  beS ©innenlanbeS  geigt  größere  G^tremc. 
2)ieSübtüfte  trägt  länaS  beS  2oren,igolfS  unb  nad) 
ber  canab.  ©renje  hin  tleine  Rappeln,  norbcanab. 
9tabelbölger,  Sirlen  unb  Söciben,  nad)  %  ju  nimmt 

berffialb  ab  unb  unter  57°  nörbL  *Br.  bebedt  iunbra 
baS  2anb.  florn  reift  nid)t,  roohl  aber  9tüben,  Äobl 

unb  Äartoffeln.  9Jon  ben  übrigen  s#robulten  f»nb 
ju  erroäbnfn,  aufeerbem  2abraborit,  SWarienglaS, 

aiSbeft,  Giien,  Kupfer,  SdjmefellieS  unb  «erglrw^ 
ftall.  söon  2anbfäugetieren  finben  fid)  auf  2.  einige 
20,  barunter  eine  Spi&mauS,  ber  GiSbär,  Vielfraß, 

SBafcbbdr,  Söolf,  GiSfudjS,  6anabalud)S,  ein  9)tar- 
ber,  8—9  9tager,  barunter  2  öafenarten,  baS  9tenn« 
rier  unb  ber  Gld?.  ©ogetarten  mögen  150— lü;> 
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Sa6raborbacf}8  —  Sabuan 

oortommen;  unter  ben  2anboÖgeln  berrfcben  cana> 
bifcbe,  unter  ben  Schwimm*  unb  ffiaboogeln  all* 

Scmetn  arttifdje  cor.  2|n  ben  füfecn  2ödjfern  finb 
ad?fe  jablreid).  ©on  ̂ nfeften  finben  fi<b  etne  ganje 

SReibe  Ädfer,  oon  Schmetterlingen  12  Sagfalter, 

1  Spinner  unb  4  Guten.  iöau«tiere  finb  nur  punbe 
unb  9ienntiert.  2)ie  Äüften  fmb  reid?  an  ftifcben, 
befonber«  Äabeljau,  geringen  unb  Sftatrelen,  au 
beren  gang  ftd)  oon  Sunt  cid  September  bier,  be 

jbnber«  in  Somtnobafen  (53V  nbrbLSr.),  80000 
ftücper  au«  Gnalanb  unb  9?eufunblanb  etnfinben. 
Stucb  bie  2ad?«pfdjerei  unb  ber  Seebunb«fang  finb 

nidjt  unbebeutenb.  $tl$werf  unb  gebern  tommen 
ebenfalls  jurSlu«fubr.  $ie  eingeborene  ©eoöllerung, 
bie  auf  beT  ganjen  fcalbinfel  10000  nidjt  überfteiat, 
beftebt  im  ̂ nnern  au«  3nt>ian*nv  an  Per  9corbf  üfte 
au«  G«timo;  an  ber  Slorbofttüfte  befinben  fidb  fecb« 
3Jiiifion«ftationen  ber  9Jiäbrifd}en  ©rüber.  $ie 

übrigen  Guropder  leben  in  ben  gort«  ber  f>ubfon= 
baicompagnie:  Gbimo  an  ber  Ungaoabai,  9la«topi 
unb  Rigolet  am  Weloillefee. 

2.,  ba«  öellulanb  (b.  i.  Stetnlanb),  welcbee 
2eifr,  ber  Sofcn  Grit«  be«  SRoten,  turj  nad?  bem  3. 
1000  oon  ©rönlanb  au«  entbedte,  würbe  oon  neuem 

mit  Dfcufunblanb  im  ̂ unt  1497  burd?  ©tooannt  unb 
Sebaftian  Gaboto  wteber  aufgefunben,  1501  oom 
^Jortugiefen @a«par  Gortereafbefucbt unb  benannt. 
Grft  1610  erforfdjte  £ubfon  einen  Jeil  ber  Äüften. 

—  Sgl.  Stearn«,  L.,  a  sketch  of  its  peoples.  its  in- 
dustnes  and  its  natural  history(©oft.l885);  $adarb, 
L.  coast :  a Journal  of  two  summe r  cruises  (3teup c rl 
1891);  The  Newfoundland  andL.pilot(2onb.  1897); 
Geological  Map  of  L.  (4  ©l.,  1 : 1584000, 1896). 

üabtat>otbad)8,  l  £adj«. 

l'nbrabörcntc,  m  arantreich  übliebe  Benennung 
ber  Smaragbente  (f.  b.).       [nebft  Stafel,  gig.  11. 
£abraborbunb,  ber  9teufunblänber,  f.  öunbe 

üaurabor  ifiercu,  ber  garbenfdnller  be«  2abra* 
borit«  unb  öpperftben«  (f.  biefe  Slrtitel). 

gabraborir  ober  fiabraborftein,  Mineral 
au«  ber  gamüie  ber  gelbfpate,  }u  bem  triflinen, 

Kalt  unb  Patron  augleid)  entbaltenben  $lagiotla« 
(f.  b.)  gehörig,  rrpftaUifiert  nur  feiten  beutlidj 
unb  tommt  metft  in  blätterigen  ober  in  törntgen  bi« 
biebten  Staffen  oor.  Huf  ber  glddje  ber  beften 

Spaltbarfeit  jeigt  er  eine  feine,  burd)  otelfacbe  Sin* 
einanbermacbiung  oon  3wilUngelametlen  beroor« 

E'  adjte  Streifung.  ©ewine  ©arietäten,  |.  99.  bie» len  oon  ber  ̂ auUinfcl  an  ber  Äüfte  oon  2a* 
or  (roober  ber  9tame)  unb  au*  bem  ©ouoerne* 

ment  Kiew,  befi&en  auf  ber  bradjpbiagonalen  Spal* 
tung«fläcp e  einen  prächtigen  Aarbenfdnller  in  ©lau, 
©elb,!Rot,  ©rün  unb  ©iolett(2abraborif  ieren), 
ber  jum  Seil  burd?  eingewadjiene  mifroflopifdje 

frembe  Ärpftalle  erzeugt  wirb;  biefe  ©arietdten  wer= 

ben  oielfad)  ui  :Kuwv  unb  sJiabelfteinen,  ui  Stocf* 
fnöpfen,  5)o<en,  llt^rge^äufen  u.  f.  n>.  Derarbeitet 

9Ucbt  farbenmanbelnber,  weiter  ober  grauer  £.  ift 

ein  häufiger  trpftallinii'cber  ©emengteil  m  2)ioriten, 
SMabafen,  ©abbrod,  93afalten,  i'aoen  fotoie  in  ̂ or* 
pb.pren  oon  meift  fcbmutiiggrüner  ©runbmaüe,  bie, 
wenn  größere  Snbioibucn  oon  2.  au«  ben  letjtern 
^eroortreten,  fiabraborporp^pr  peilen, 

^aüraborftein,  f.  Sabraborit. 

Sabtabörftrom,  eineStrdmung  be«  Htlanti* 
fdjen  Dcean«  (f.  b.  unb  ̂ olarftrömungcn,  f oroie  bie 
Üarte  ber  iKeeresiftrömungen,  beim  SlrtÜel 
JlliVer). 

gabrabbrtbec,  f.  Gaultlieria  unb  Ledum. 

Labrax  lupui  Cur.,  ber  Seebarfcb,  f.  33an'd?. 
8«  ©reff«,  Canbfdpaft,  f.  ©reffe. 
Habt tbcn,  bie  Sippfifcpe  (f.  b.). 

Sabrnnie  (fpr.  -brünib),  ©erarb,  genannt  ®6  * 

rarb  be  9leroat,  franj.  Sd?riftftellerr  geb.  21.  i'Ln 
1808  )u  ̂arie,  lourbe  infolge  eine«  auStcbtoeifenben 
fieben«  geifteötrant  unb  erbängte  fid)  26. 3an.  1855 
in  $ari*.  SDlit  ©autier  fdjrieb  er  baö  bramat. 
Feuilleton  ber  «Presse»;  1828  »eröffentlidjte  er  eine 
ber  beften  überfehungen  oon  ©oet^e«  ,}auit.  9jon 
feinen  fonftigen  SBerten  feien  genannt:  «El^gies 
nationales  et  hau  res  politiques»  (1827),  «Scenea 

de  la  Tie  Orientale»  (2  33be.,  1848—50),  «Contea 
et  faceties»  (1852),  >La  Boheme  galante»  (1855) 
unb  bie  Jbeaterftücte:  «Tartuffe  chez  Moli^re», 

«L'alchimiste»  (mit  91.  $umad),  «L'imagier  de 
Harle  in  (mit  3Rerp  unb  fiopej)  unb  «Misanthropie 

et  repentir»  (nad)  Ko^ebue).  Seine  «(Eavres  com- 

S'etes»  (5  95be.)  erf  ebienen  1868  in  neuer  Auflage.  — gL  ib.  ©autier,  Histoire  du  romantisme  (1874). 

Labrus,  ©attung  ber  2ippfifd?e  (f.b.);  L.  mix- 
tus  L ,.l  JaW:  »untf arbige  gifdje,  §ig.  6, 
beim  Slrtilel  ̂ ifefoe. 

8a  iöruuorc  (ipr.  brüläbt),  3ean  be,  franj. 

ÜRoralift,  geb.  16.  äug.  1645  ju  $arid,  mar  Slb* 
oolat,  bann  ScpaKmcifter  m  Säen,  rcopnte  aber  in 

^ari«,  bid  er  »abrfebeinlid)  bureb  33offuet«  Gm* 
Pfeilung  an  ben  £>of  \u  St^antillp  (am ,  too  er  ben 

Öerjog  oon  Sdourbon,  (Intel  be«  großen  Gonbe*, untentebtete.  Gr  lebte  nun  balb  in  Gbantillp ,  balb 

in  $ari«  unb  SBerfaiüe«,  würbe  im  2Rai  1693  ÜJlit* 

glieb  ber  Sltabemie  unb  ftarb  10.  9Jlai  1696  ;u  5ier* 
laide«.  2. 33.  war  ein  wahrer  i\  ben«pbjlofop&,  ber 
leinen  anbern  3Bunf(b  hatte,  al«  ru^ig  mit  feinen 
23üd?ern  unb  greunben  leben  ju  fönnen.  S)ie  reinen 

unb  rreffenben  33eobacbtungen ,  welche  er  an  bem 
£>ofe  £ubtuig«  XIV.  in  SBejie^ung  auf  Sitten  unb 
15 bar af tcre  machte,  legte  er  nieber  in  bem  geift*  unb 
roifcüoUen  SBerle  «Les  caracteres  de  Theophraste. 
traduits  du  grec,  avec  les  caracteres  ou  les 
de  ce  siecle»  r^ar.  1688),  ba«  fpäter  oon  Gofte  mit 
einem  Scblüffel  jum  93erftdnbni«  ber  Jlnfpielungen, 
toclcbe  man  barin  gefuebt  (jat,  oerfeben  würbe 
(3  33be.,  Ämfterb.  1720  u.  ö.);  am  beften  bg.  oon 
2Baldenaet  (2  ©be.,  tyax.  1845)  unb  Serooi«  (3  ©be., 

ebb.  1866—78),  beutfeb  oon  Gitner  (feilbburgb. 
1870  unb  2pi.  1886).  5>upm  oeröffentlidjte  nacb 
bem  Jobe  2.  33.«  bellen  «Dialogues  posthumes  sur 

le  quiätisme»  (v$ar.  1699).  —  9igL  Joumier,  La 
comedie  de  L.  B.  (2  ©be.,  2.  2lu«g.,  ̂ Jar.  1872); 
^Haljftebe,  2.  ©.  unb  feine  Gbarattere  (Oppeln  1886) ; 
vH Ilaire,  L.  B.  dans  la  maison  de  Conde  (2  ©be., 

%at.  1886) ;  ̂anet  in  ber  «Rerue  des  Deuz  Mondes» 
(2lug.  1885);  ̂ eüifion,  L.  B.  (^Jar.  1893). 

Sabfalbeit,  feemännifdier  Slu*brud  für  ba«  Gin» 
formieren  be«  Ste^enben  @ut«  (f.  2aufenbe«  @ut) 
mit  Zeet  fowic  ber  SRaften  unb  Stengen  mit  Jett» 
febmiere  jum  Scbuh  gegen  9läffe. 

yrtbtrtbtcticn,  f.  2ab. 

Sabttan,  $n\d  an  ber  ̂ orbweftfüfte  oon  ©or- 
neo  (f.  Karte:  SKalaüf  cber  Xrdbipel),  1846  auf 
©etrieb  oon  Same«  ©roote  (f.  b.)  ben  Gnglänbem 
abgetreten,  ift  133  (nad)  anbern  78)  qkm  grofe, 
niebrig,  jum  Seil  moraftig,  aber  reieb  an  frticbem 
Gaffer  unb  bübet  für  ben  inb.*d)inef.  Sceoencbr 

eine  gute  3wifcbenftation,  aud?  wegen  ibrer  Stein« 
Joblenlager.  2.  bat  (1901)  8411 G.,  meift  Malaien, 
einige  cbinef.  ftänbler  unb  30  Guropäer.  Raupte« 
ift  ©ictoria  (1500  G.). 
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Kabupa ,  Ort  auf  Söatjan  (f.  b.). 
üaburintb ,  im  2Utertum  gemiffe  ©ebäube  ober 

unt erirbifdje  gel8au«böblungen,  bie  Diele  unter  Heb 
jufammenpdngenbe  flammern  enthielten  unb  nur 
«inen  ober  wenige  Hu*gänge  hatten,  baber  ftd)  bet 
Gintretenbe  leicht  Derirren  tonnte.  3)a«  t  r  e  t  i  f  tb  e  2. 

toutbe  ber  Gage  na<b  bei  ttnofo«  (f.  b.)  oon  &aiba' 

lo«  erbaut  unb  war  bet  Aufenthaltsort  be«  Wlino-- 
tauru«,  welchen  Jhefeu«  erlegte,  ber  ficb  mittel«  be« 
oon  Slriabne  ihm  mitgegebenen  Änduel«  au«  bem 

2.  wieber  berauSfanb.  yn  einem  pompejanifcben 
6grafitto  ift  ba«  tnofifcbe  2.  al«  ein  oon  DJtdanber« 
mtnbungen  gebilbete«  Cuabrat  bargeftellt,  unb  ba«' 

felbe  OÄäanberquabrat  erfcbeint  auf  tnofijdbenaRün: 
jcn  (f.  Jafel:  3Rün»en  I,  gig.  6)  al«  SBejeid>< 
nung  be«  tnofifcben  2.  2Iber  bei  Änofo«  hat  man 
lein  berartige«  ©ebäube  gefunben.  J)er  in  ben  3- 
1900  unb  1901  burcp  2lu«grabungen  aufgebedte 
Softe  flöntg«palaft  ju  Änofo«  jeigt  rocbl  japlreidpe 

Sie,  3tmmer{  6öfe,  ©alerten  unb  Äorribore,  ent-- 
fpricpt  aber  nidjt  jenen  Silbern  mit  ben  SWdanbcr- 
winbungen.  Such  fagt  fcpon  Sttobor  (1,  «),  ba& 
ba«  tnofifcbe  2.  ganj  oerfcpmunben  fei. 

2)a«  dgpbtifdje  2.,  oon  bem  un«  öerobot  unb 
6trabo  $Jef<preibungen  geben,  lag  im  ßftl  leite 
be«  gajum«  im  arfmoitifdjen  ©au  unb  würbe  oon 

ben  alten  ju  ben  ficben  SBeltwunbem  gejdplt.  3» 
deiner  93efd?reibung  weichen  bie  oerfcpiebencn  fttaf' 
ftler  fehr  ooneinanber  ab  unb  fttmmen  nur  barin 
überein,  bafe  e«  feinen  Slbfdjlufe  in  eineT  «ßpramtbe 
gefunben  habe.  Stach  Gtrabo  mar  ba«  2.  eine  Mrt 
Xempelbau  mit  27  f>öfen,  bie  ben  27  dgppt  ©auen, 
bie  jur  3eit  ber  ©rricptung  be«  2.  eriftiert  haben, 
entfpracpen.  fiter  bitten  ftch  bie  oornehtnften  Ütfep 
treter  ber  ©aue  oerfammelt,  um  Dpf erfefte  ju  feiern 
ober  wichtige  Angelegenheiten  ju  erlebigen.  9?ad> 

fceroboi  hat  ba«  2.  au«  jwei  Reiben  oon  fiöfen  be- 
ftanben,  gwifdjen  benen  gefcploffcne  Saßen.  9Jor< 
rdume  unb  ©emäcper  lagen.  2)ie  3ahl  ber  le&tern 
giebt  er  auf  8000  an,  1500  über  unb  1500  unter 
ber  örbe.  3"  ben  untern  feien  bie  lönigL  ßrbauer 
be«  2.  unb  bie  h«ltgen  Ärotobile  beftattet.  3)ie 
Erbauung  be«  2.  fcpreibt  fterobot  bem  ̂ fammeticb 
unb  feinen  elf  SÖcitregenten,  ber  fog.  3)obefarcbie, 

iu,  mdprenb  t)iobor  ben  König  SRenbe«  ober  3Jtar-- 
ro«,  6trabo  ben  3manbe«,  2Jtanetho  ben  2adbare« 

(12.  2)pnaftie)  al«  (Erbauer  be«  2.  unb  ber  ̂ pramibe 
nennt  Tie  Stauten  be«  2.  hatte  man  bereit«  früher 
bei  bem  5)orfe  öawöra  oermutet  $ocp  bat  erft 
neuerbing«  (1888)  glinber«  Metrie  hier  bie  gunba* 
mentierungen  be«  Üttefenbaue«,  ber  DöHig  jerftört 

ift{  nadjgewiefen.  SRörblid)  baoon  liegt  bie  $pra* 
mibe  be«  2.,  bie  au«  ungebrannten  3«geln  gebaut 

ift  6ie  mar  ba«  ©rab  Slmenempe't«  III.  (12.  2>p* naftie),  ber  »opl  auch  ber  ßrbauer  be«  2.  ift  2.  unb 
^pramibe  fcheinen  nach  ben  oorhanbenen  6puren 
eine  ftlddje  oon  9,5  ha  eingenommen  ju  haben. 

2.  peifjt  auch  ein  Seilbe«  ©ebörorgan«  (f.  ©e« 
bor  nebft  Jaf.  I,  gig.  4;  II,  gig.  2)  unb  be«  9Ued>* 
b ein 8  (f.  b.). 

8obt)tintb,fifdje  (Labyrinthici),  eine  tJramilie 
oon  ftadjelfloffigen  8üferoajferfifd)en  Sbina«,  Oft« 

inbien«,  ber6unba^nfeln  unb  6übafrila«,  bie  au«: 
gejeichnet  ift  burd)  eine  befonbere  9Jlobifitation  ber 
Kiemen,  ba«  fog.  2abprintb.  Oberhalb  ber  Äiemen* 
bogen  befinbet  fid>  ieberfeit«  im  6<bdbel  eine  größere 
Vludftfilpung  mit  einem  blätterigen,  au«  feinen 

Jtnodjcnlameücn  beftebenben,  bem  oberften  ftiemen-- 
begen  auffi^enben  Drgane,  ba«  oon  6<bleimbaut 
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mit  jabtreicpen  Slutgefd^en  überwogen  ift  unb  e« 

ben  $if<ben  ermöglicht,  neben  ber  im  Söaffer  fujpen« 
bierten  2uft  auch  außerhalb  be«  iBaffer«  atmofpbd' 
rifdhe  2uft  aufzunehmen,  ̂ nfolge  biefer  gdhigleit 
fmb  bie  ftifcpe  in  ber  2age,  einmal,  roie  ber  S  l  e  1 1  e  r  * 
f  i  f  ch  (Au  aha  9  scandens  Dalldorf),  ba«  SBaffcr  oer< 
laffen,  auf  bem  2anbe  fid)  anhaltenb  fortberoegen 
unb  mit  ©ilfe  ber  dornen  am  ftiemenbedel  felbft 
Sdume  ertlettem,  ober  bei  eintretenber  $ürre  ficb 
in  ben  Scblamm  ju  einem  Idngern  6ommerfd)laf 

obne  ©efahr  be«  ©rftiden«  einwühlen  ju  lönnen. 
fflegen  feine«  Sceftbaue«  belannt  unb  auch  in  2>eutfcb' 
lanb  gejücbtet  ift  ber  ju  ben  2.  gehörige  ©rofe» 

floffer  (Polyacanthus  chinensi»  Cuv.  unb  viridi- 
auratua  Lactp.,  f.  Xafel:  gif  che  IV,  gig.  4),  unb 

berühmt  wegen  feine«  SBobtßeicfcmad«  unb  be«« 
halb  gejücbtet  unb  nach  ÜJtauritiu«  unb  5)ourbon 
eingeführt  ber  oon  ben  großen  Sunba»  Unfein 
ftammenbe  ©urami  (Ospbromenus  olfax  Cur.,  f. 

Safel:  gif  che  V,  gig.  13).  Sleuerbing«  macht  man 
ajerfucbe,  ihn  auch  in  ßuropa  einzubürgern, 

Labyrlnthlol,  f.  2abprinthfifche. 

i*abortntbob6ntcn  ober  2abprinth|dbner, 
eibechfenartige  SHiefentiere  ber  Urwelt,  bcren  3dp»ie 
ftch  baburch  oon  benen  aller  anbern  SBirbeltiere 

unterfcfaeiben,  baf;  ihre  6ementfdjid)t  an  ber  $Bafi« 
nach  innen  oorfpringenbe  einfache  ober  mehr  ober 

weniger  gewunbene  galten  bilbet  (6.  SWaftobon» 
faurier  unb  ©tegocepbalen.) 

IrAO  (lat),  bie  9Mcb. 

I^o  (frj.),  ber  6ee. 
8aef  2 ad,  in  Dftinbien  eine  ©elbfumme  oon 

100000  «Rupien  (f.  b.). 
£«caberfa,  ber  336.  ̂ (anetotb. 

SacoiQc  (fpr.  -f  d[),  Scicla«  2oui«  be,  franj.  »ftro* 
nom,  geb.  15.  3Rdr>  1713  ,ui  ÜHumignp  bei  iKocroi, 
unternahm  mit  ßaffini  unb  SJcaralbi  bie  Sermef« 

fung  ber  franj.  Küfte  oon  9lante«  bi«  93aponne 
unb  beteiligte  ficb  1739  an  ber  SReribiangrabmef' 
fung,  bie  er  noch  »n  bemfelben  3ahre  beenbigte. 
3m  SDinter  oon  1740  aut  1741  bebnte  er  feine 
§reiedmeffungen  über  bie  sluoergne  au«,  um  mit 
bem  oon  ihm  gemeffenen  Üfteribianbogen  eine  neue, 
bei  9*om  gemeffene  Saft«  in  ÜJerbinbung  |u  brin« 
gen.  3njwifchen  jum  ̂ rofeffor  ber  9Jiathemati! 
am  College  Mazarin  ernannt,  beenbigte  er,  beoor 

er  1746  biefe«  Slmt  antrat,  bie  SJteffung  be«  SWeri« 
bianbogen«  im  Horben  granfreich«  unb  (am  ju 
bem  ÜKefuttat,  bafe  Dom  äquator  nad;  ben  $olen 
tu  bie  Sreitengrabe  wachfen.  9tachbem  er  oier 

3abre  lang  in  ißari«  ben  Gimmel  beobachtet,  um 
bie  girfternoerjeichniffe  ju  berichtigen,  ging  er  1750 

nad?  bem  Aap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  beftimmte 
hier  bie  Stellung  oon  9800  bi«her  unbefttmmten 
6ternen,  bie  1847  in  einem  Katalog  oon  ber  brit 
Association  of  Science  neu  rebujiert  publttiert 
finb.  6r  ftarb  21.  9Jcän  1762.  2.  Deröffentltdjte 

«Lee/>n8  d'astronomie»  (i*ar.  1746;  4.  Sufl.,  oon 
2alanbe,  ebb.  1780),  «Eph<imeridei  des  mouve- 
menta  Celestes  depuis  1745  jusqu'en  1775»  (6©bc., 
ebb.  1744—63),  bie  Don  2alanbe  fortgefefet  würben 

(3  Sbe.,  1774—92),  fowie  jahlreiche  «Memoires»  in 
ben  Stpriften  ber  Sllabemie  unb  SBerecbnungen  ber 

ginftemiffc  für  1800  3ahre  in  bem  ©erte  «Art  de 
verifier  les  dates»;  ferner  «Astronomiae  funda- 
menta»  ( i!ar  1757),  «Ck>elam  australe  stelliferum* 
(hg.  oon  S)taralbi,  ebb.  1763),  «ObBerrations  sur 
515  6toiles  du  zodiaque»  (hg.  Don  SBaillp,  ebb. 
1763),  «Journal  historique  du  voyage  fait  au  Cap 
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864  2o  Gafyrenebe 

de  Bonne-Esperance»  Iba,  oon  Sarlicr ,  ebb.  1763; 
bcutfd)  Ältenb.  1778),  «Tabulae  solares»  ($ar. 
1758),  «Tables  de  logarithmes»,  mit  2Rarie  (ebb. 
1760  u.  ö.).  [bid?ter,  f.  (Ealptenebe. 

Sa  Cfalprcncbc,  Seigneur  be,  franj.  9taman< 
8a  (famorpc,  ftlufeinfel,  f.  Gamatgue. 
Sa  (Sarolina,  Stabt,  f.  ßatolina. 

8a  <£aba,  Stabt,  f.  Gaoa  be'  2itrenL 
SacascSutbJet*  (fpt.  -labj'  bütidbt),  äentt 

be,  ftanj.  3ooU>0,  geb.  15. 2Jtai  1821  in  Stiguebern 
(©cmeinbe  DHontpcjat ,  Sepatt.  2©t»et«@atonne), 

ftubierte  ju  %\r\ä  iNcbiiin  unb  mürbe  1854  $ro« 
jeffot  ber  3<">(ogie  m  8*a*i  1865  am  naturbiitor. 
ÜJtufeura  ju  ̂ an*,1869  an  bet  Sorbonne.  Seit 
1871  3Jiitglieb  bct  Stabemie,  grünbete  et  1872  eine 

joolog.  Station  ju  9to*coff  an  ber  Äüfte  ber  Sre« 
tagne  unb  1881  eine  j»eüe  in  9anpul*<fur<2Jtet 
(^pren<e*.Drientale*).  Gr  ftatb  21. 3uli  1901  auf 
feinem  fianbfifc  2a*  Jon*  (Sorbogne).  2.  bat  fidj 
befonber*  um  bie^urpurf  otf  cbung  oerbient  gemad)t. 
Unter  feinen  Serien  jinb  betootjubeben:  «Histoire 

de  1' Organisation  et  du  developpement  du  den- 
tale» (Ißar.  1858),  «Memoire  sur  la  pourpre»  (in 

ben  «Annales  des  »ciences  naturelles»,  ebb.  1859), 
•Histoire  naturelle  du  corail»  (ebb.  1863),  «Le 
monde  de  la  mer  et  ses  laboratoirea»  (ebb.  1889) 
u.  f.  m.  1872  grünbete  et  bie  «Archires  de  Zoologie 
experimentale  et  generale».  Seine  Briefe  an 
IL  3>ebetinb  gab  leitetet  1902  betau«  ($ari*). 

Sac  «reuet  (fpr.  -neb),  f-  3our,  ©<ri  be. 
Lacca  (neulat.),  2ad. 

Saccainfänve,  f.  Lac-dye. 
Sae  £omcne  (fpt.  -mäbn),  f.  Sdjmarjfee. 
Lac.-Duth.,  bintet  lat.  Benennungen  oon  Zw 

ten  2lbrürjung  für  2acaje*2)utbiet8  (f.  b.). 
Lac-dye  (engl,  fpt.  lad  bei)  obet  gdrbelad, 

ein  au«  bem  Stod<  obet  Äßrnerlad  ausgesogener 
garbftoff.  2>cr  S todlad  ift  ein  au*  geroiffen 
Feigenbäumen  in  Oftinbien  unb  namentlich,  au*  bem 
Söaum  Butea  frondosa  Boxb.  (f.  Butea)  infolge 

bei  Stiebe*  bet  ©ummüadidnlblau*  (f.  b.)  au*: 
gefloffene*  £arj,  ba*  oon  bem  ftarbfioff  bet  Siete 

rot  gefärbt  ift.  (S.  aueb  SdjeUad.)  L.  ift  ba*  Ralt= 
fal|  bet  2accainf4ure,  bie  otel  ̂ Ibnlicbteit  mit 
bem  ßarmin  bat.  Seine  mit  oerbünnter  Sdj»efel« 

fdure  betgefteüte  l'Öfung  färbt  SBolle  birelt  tot, 
fcbßnet  fallen  iebod?  bie  gatben  au*,  »enn  bie  ©olle 

r orber  mit  3innfalj  gebeijt  nur d.  Scbatlacbfatbene 
Sucpe  »erben  oft  mit  L.  gtunbiert,  um  bann  in 
Godjenille  au*gefdrbt  iu  »erben. 
Vacebämon,  Sanbfcbaft,  f.  Sparta. 

Saccbonta,  Stabt  im  Ärei*  Sant'  Sngelo  be' 
Sombarbi  bet  ital.  ̂ Urootnj  Stoellino,  im  I bale  be* 
Dfanto,  Si|  eine*  9Mf<bof«,  |dblt  (1901)  6326  G. 

Ijac&p.,  Eintet  (at.  natur»iffenfd)aftlid>en  "Jia 
men  Slbfünung  für  Semarb  ©ermain  Gtienne 
be  2aotUe,  ©rafbe  2acepebe  (f.  b.). 

yaccpcbc  (fpr.  lafjepäbb),  SBernarb  (Sermain 
Gtienne  be  2aoiüe,  ©raf  be,  ftanj.  SRatutforfcber 
unb  Sebriftfteller,  geb.  26. 55ej.  1756  ju  ägen,  trat 
jeitig  al*  Solbat  in  bapt.  Sienfte,  nabm  aber  balb 

feine  Gntlaffung ,  um  ftfb  in  $ari*  bem  Stubium 
bet  $atutgefcbid)te  ju  »ibmen.  6t  »urbe  2luffeber 
be*  9taturalientabinett*  im  löniaL  ©arten,  nacb 

3luSbru<b  bet  9teoolution  Sßtofeffor  bet  9tatutge« 
Kbidbte,  SJUtglieb  be*  5Bet»altung*rat*  oon  $ari*, 
1791  deputiertet,  1796  2Jiitgliebbe*3nftitut*,  1799 
Senatot,  1803  ©to&lanjlet  bet  ©btenlegion,  1809 
Staat*miniftetunb  nad>  bet!Hüdtebt  betSoutbonen 

—  ßat^amulen 

1814  $air  oon  Jr  an  fr  cid?.  %i  feinet  polü.  Sauf  ba^n 
»at  et,  namentlid)  al*  $td|tbent  ber  ©efelgebenben 
SRationaloetfammlung,  gemfibiat.  2.  ftarb  auf  fei« 
nem  2anbft|e  (Spinat»  bei  St  Teni*  6.  Ott.  1825. 
üon  feinen  naturwitfenfcbaftlidjen  Sdjriftcn,  bie 
oon  3)e*maret*  gefammelt  »utben  (11  SBbe.,  %ax. 

1826—33),  fmb  bie  »idjtigften:  «Histoire  des  qua- 
drupedes  ovipares  et  des  serpenta»  (4  9be.,  ebb. 

1788—89),  eine  gortfelung  Suffon*;  «Histoire  na- 
turelle des  reptiles»  ̂ Sbe^  ebb.  1789),  «Histoire 

naturelle  des  poissons»  (5  Sbe.,  ebb.  1798 — 1803; 

beutfd)  löerl.  1799—1803),  «Histoire  naturelle 
des  cetaeees»  (%ax.  1804).  Hucb  febrieb  et  meferete 

9tomane.  Jladj  feinem  Sobe  etfdjienen  feine  «His- 
toire naturelle  de  rhomme»  flktr.  1827)  unb  «Lea 

ages  de  la  nature»  (2  $be.,  ebb.  1830).  2.  bat 
üRebrete*  lomponiett  unb  aueb  eine  «Poetiqae  de 
la  musique»  (2  93be.,  ̂ at.  1785)  gefebtieben. 

i*accpcbc  =  3nfeln,  ©tuppe  llemei  Unfein  an 

bet  9iotb»cftf  üfte  oon  ffleftauftralien,  untet  122*  6ftL 
2,  unb  17°  fübL  93t„  mit  bebeutenben  ©uanolagern. 

ifaecranbec*,  Pointe  be*  (fpr.  pöängf  bd 
lafeetdngb),  f.  SJtonaj,  Pointe. 

Sa  Gerbana  (fpt.  -bannia),  f.  Serbagne. 
üaeericren  (lat.),  jerreiBen,  jerfleif djen ,  aud) 

oetleumben;  2acetation,  3etteiijung  u.  f.  ». 
Sacenta,  ein  übetgewanb  bet  SRftmet,  leistet 

al*  bie  Soga  (f.  b.),  »urbe  übet  beibe  Sebultern 
gelegt  unb  ootn  mit  einem  ftnopf  gefcbloffen. 

Lacerta,  bie  ©ibedjfe  (f.  Gibecpfen). 

LAoertllla,  f.  @d)fen  nebft  ben  tafeln.  [IeL 
Laoet  (trj.,  fpr.  laf^eb),  Scbnfirbanb,  Sd>nürlen> 
Varbaifc,  2a  6baije  (fpt.  fajäbf)/  tytancoi*be, 

ftanu  3efuit  unb  »cidjtoatet  2ub»ig*  XTV.,  geb. 
25.Slug.1624  auf  Sa?lo&  »ir  (§orej),  »arb  im 
Kollegium  oon  Joanne  erlogen,  trat  m  ben  Drben 

bet  ̂ efuiten,  ftubierte  in  2pon,  »arb  bann  2ebrer 
bet  $büoiopbie  bafelbft,  batauf  Kcltot  in  ©renoble, 
fobann  Dtben*prooinjial  in  2pon  unb  tarn  oon  bicr 
1675  al*  SBeicbtoatet  be*  Aönig*  an  ben  >>cf.  Qr 

benuhte  feinen  (Ünflufi,  um  bie  bi*  babin  aQmficb* 

tige  llRonte*pan  ju  itürjen,  unb  »ar  bann  ein  etfri< 
aet  ©efötberet  be*  SJerbdltniffe*  2ub»ig*  ju  ber 

iRaintenon.  2ub»ig  fcbenlte  itjm  in  rird)Iid)en  Än« 
aelegenljeiten  unbebingte*  Vertrauen,  ba*  2,  |ur 
(jörberuna  feine*  Drben*,  befonbet*  bet  9JUffionen 

unb  ßtsiebungSanftalten,  benu|te.  Gt  fudbte  ̂ nri« 
feben  $apft  unb  König  ju  oermitteln,  bod)  »urbe  ibm 
mit  bet  Scbätfung  bet  ©egenfdge  biefe  Sticbtung 

gefäbtlid):  bie  ̂toteftanten  nannten  ibn  ben  feaupt« 
anftifter  ber  Äufbebung  be*  (Sbitt*  oon  9tante4;  bie 

fjanfeniften  griffen  ib.n  al*  ̂ einb  an,  unb  bod»  geigte 
2.  in  bem  Streite  j»ifcben  genelon  unb  IBoffuet  ju 
feinem  Scbaben  bem  etftem  2Bobl»oQen.  2?ennocb 
bielt  et  ficb  bi*  julefct  in  bet  ©unft  be*  Äflnige. 
2.  ftatb  20.  San.  1709.  SHan  befifet  oon  ibm  pbUoi.. 

t^eol.  unb  antiguarifebe  Jlrbeiten.  —  ©gl.  ßljante» 
lau«,  Le  Pere  de  La  Chaise  (2pon  1859). 

3tad?  2.«  XoU  »urbe  fein  ibm  oom  Äönig  ge^ 
f<benfte*  2anbgut  bei  $ari*  99efit(tum  ber  ̂ efuiten 
be*  ̂ rofeBbaufe*,  unb  mit  bet  Huf  bebung  be* 

Drben*  fam  e*  1764  an  oerfebiebene  ̂ rioateigen- 
tum  er,  behielt  ]ebod>  ben  9lamen  $eres2ad)atfe, 
bct  aud)  auf  ben  berühmten  §riebbof  überging,  in 
ben  e*  1804  umgeroanbelt  »urbe.  (S.  $an*.) 

Sa  (f  baife  S'ieu,  fd)»ei).  Ott,  f.  (Ebatic=Xieu. 
Sa  (Sbai.sc,  gtancoi*  be.  ftanj.  3ef  uit,  f.  2ad)aiie. 
üacbamulcn,  ruf!.  2adSamul]D,  &olt*ftamm, 

»abrfdjeinlid)  jüb.  Slblunft,  am  3iM3"*  »«  fog, 
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r\ürftltcben  Swaneticn,  im  ruft.  ©ouoernement 
Kutaie  in  Sran«taufafien,  400  Seelen  ftatf.  Sie 

finb  griecpifdHatboüfcb  unb  iprecpen  fwanetifcp,  pal* 
ten  lieb  aber  getrennt  unb  bähen  ben  ganzen  £an» 
bei  Swanctien«  in  Saucen. 

Sa  «Sharite,  Ort,  f.  eparitc\ 
Sa  e^arrrenfe,  «[öfter,  i.  Gbartreufe. 
Sa  Sbatrc,  Stabt,  f.  Spätre. 

Sa  (Sfjauffee  (fpr.  icboffcb),  Pierre  (Staube  9tt» 

seile  be,  Vegrünber  ber  Comedie  mixte  ober  lar- 
moyante,  be«  SRübrftüd«  in  §tanlreicb,  geb.  1692 
ju  Vari«,  feit  1736  Üttitglieb  ber  Slfabemic,  geft. 
14.  Tläxi  1754,  trat  2a  ÜJlotte«  Varaboron  über 
ba«  Unnüfee  ber  Vcrfififation  in  ber  Sxagöbie  unb 

Obe  mit  einer  «Epltre  de  Clio  &  M.  de  B***» 
(1731)  entgegen  unb  oerfafete  1733—54  18  Sühnen» 
üüdc.  Sein  Suftfpiel  «La  tausse  antipathie»(l734) 
tit  ba«  erfte  franj.  JRübrftüd.  2)ic  folgenben  2)ra» 

men  «Le  prejuge  k  la  mode»  (1735),  «L'ecole  des 
amis»(1737)  unb  befonber«  «Melanide»  (1741) 
bürgerten  bie  ©attung  in  ärantreieb  ein.  3u  nennen 
finb  noep:  Amour  poar  amour»  (1742),  «Pamela» 

(1743),  «L'ecole  des  meres»  (1745),  «La  gouver- 
nante»  (1747).  2. 6.  feprieb  feine  Stüde  in  Herfen 
unb  beobachtete  bie  Regeln  ber  Uaffifcben  Vübne, 
nur  verlegte  er  bie  öanblungen  au«  fürftlicpen  in 
abiige  unb  bürgerliche  Streife  unb  oerbanb  mit  ber 

:»l  bucht  ju  rühren  gern  fittliebe  Velebrung.  Seine 
®ertc  erfdnenen  in  5  Vänben  (Var.  1762  u.  1775), 
ieine  «CEuvres  choisies»  in  2  Vänben  (ebb.  1813). 

—  Vgl.  2anfon,  Nivelle  de  La  C.  (Var.  1887). 

8a  (Säaug  -brlyonb*,  f.  Ghaur=be»gonb«. 
Liehe  (frz.,  fpr.  labfcb),  feig,  fdjlaff,  träge; 

Lächete,  $eigbeit,  Schlaffheit. 

Sachen  (Risus),  eine  laute,  mit  mehr  ober  min» 
ber  ftarlem  Schall  oerbunbene  frdfti^e  (Jrfpiration 
O'luSatmung),  bie  in  eine  Meibe  oon  ötöpen  zerlegt 
wirb,  wogegen  bie  Snfpiration  (Einatmung)  m 
einem  furzen  unb  tiefen  $uqc  erfolgt.  2Jcit  biefen 

2acbbcwegungcn  ift  jugleid)  bie  befannte,  mit  Ver- 
breiterung ber  SJiunbfpalte  unb  öebung  ber  2Jlunb» 

winfcl  einhergebenbe  3ufai"ro«njiebung  per  mi» 
mifeben  ©eficbt8mu«feln  oerbunben,  bie,  wenn  fie 

in  mäfeigem  ©rabe  allein  (obne  bie  Grfpiration) 
auftritt,  2  äcp  ein  genannt  wirb.  3)a5  natürliche, 

ungezwungene  2.  toirb  burch  Steflcrtbätigleit  per» 
oorgebradit,  b.  b-  ««  ift  eine  unwilllürlicpe  Sanb» 
lung,  bureb  einen  befonbern,  bem  ©ehirn  burch  bie 
l*mpfinbung«nerDen  übermittelten  iHeij  bewirft, 
welcher,  noch  che  er  zum  Vewubtfein  gelangt,  auf 

t»ie  "Jtcroenurfprünge  ber  beim  2.  beteiligten  SOtuS» 
fulatur  übertragen  wirb  unb  fo  bie  3ufammen» 
Ziehung  tiefer  üJfu«feln  bewirft.  §nt)em  burch  bie 
aufgelegten  2ltembewegungen  ber  Stüdflufe  be« 
Vlute«  au«  bem  6irn  nach  bem  feerjen  gehemmt 
wirb,  wirft  ba«  2.  al«  ein  Schutzmittel  gegen  bie 
©efabren  einer  plöhlidjen  2)rudoerminberung  be« 
JÖirn«,  welche  nach  ftärfern  Hautreizungen  wie  nach 

gewifjen  pbpfifepen  Vorgängen  leicht  burch  Verenge- 
rung ber  fleinften  Vlutgefäße  erfolgt.  2)er  lachen» 

erregenbe  9teiz  felbft  ift  pfpcbifcp  (bie  Vorftellung 
oon  etwa«  2achenerregenbem)  ober  förperlicb  (burch 
«ittcl  [i.  b.l  ber  Haut).  Unbdnbige«,  au*gelaffene«  | 
2.  fann  fiep  ber  £>errfcpaft  be«  ÜÖillen«  wenigiten« 
auf  fur^e  3eit  entjicben,  f o  bafc  e«  trampfbaf t  wirb. 
SBei  bem  2ach!rainpf,  ber,  wie  ber  SBeinframpf, 
befonber«  böufig  öpfterifche  befällt,  führt  ber  Äörper 
bie  2ad)bewegunaen  au«,  obne  bafe  biefe  burch 
lachenerregenbe  Vorftellungcn  veranlagt  finb.  (S. 

»rod^tfou»'  »onöfriatton^aetifon..  14.  «ufL  «.  Ä.  X. 

—  fiQcfjmonn  865 

öpfterie.)  —  Vgl.  fieder,  2)ie  Vbpfiologie  unb  Vfp» 
ebologie  be«  2.  unb  be«  äomifepen  ($erL  1873); 
Darwin,  2)er  3lu«brud  ber  @emüt«bemegungen 
(beutfeh  oon  6aru«,  4. 2lufl.,  Stuttg.1884);  SHaulin, 
Le  rire  et  les  exhilarants  (Var.  1899). 

Sachen,  3)carftfleden  unb  öauptort  be«  ®ejirl« 

3Jlarch  im  fepmeij.  Äanton  Sdjwpj,  am  Eingänge 

in«  göäggithal,  am  Züricher  See  unb  an  ber  2inie 
3ürichj2inttbal  ber  Scbweij.  9iorboftbabn ,  hat 
(1900)  1971  6.,  barunter  145  Vroteftanten,  Voft, 

Telegraph,  öafen,5Rathau«;  Seibenweberei,  3ünb= 
boljfabritation,  3>cftillation,  ̂ oljhanbel  unb  Slnbau 
be«  Schabjicgerflee«  (Melilotus  caerulea  Lam.). 

Partien  eil,  SIbrien,  fchweij.  Staatsmann,  f. 
Sachenbcr  $an$,  f.  Vaumliefte.       («b.  17. 
Sachen  =et«tterborf,  35orf  in  ber  ̂ falj,  f. 

93b.  17. 
Sache«,  athen.  gelbherr  in  beT  erften  ödlfte  be« 

Veloponnefifchen  Äriege«,  war  namentlich  auf  bem 

ficil.  firieg«fchauplatie  427—425  tbätig,  beteiligte 
fich  mit  9iifia«  an  bem  Slbfcplufe  be«  ̂ rieben«  Dom 
3-  421  unb  fanb  418,  al«  er  ben  Hrgioern  ju  feilfe 
aejebidt  würbe,  in  ber  Schlacht  bei  3flanrinea  ben 

Job.  ̂ lato  hat  nach  ihm  einen  Dialog  benannt. 
t'adicfi«,  bie  zweite  ber  3Roiren  (f.  b.);  nach  ihr 

würbe  ber  120.  Vlanetoib  benannt. 

Lache sis  muta  L.,  ©iftfd?lange,  f.  Söufcjb* 
Lächete,  f.  Lache.  [meifter. 
yachflatf,  f.  2uftaa«. 
Vachframpf,  f.  öaebeu  unb  öpfterie. 
Sachmann,  Marl,  Vhiloloa,  necen  v\at.  (Srimm 

ber  Vegrünber  ber  altbeutfcpcn  Vhilologie,  geb. 
4.  Wl&xi  1793  ju  Sraunfdjweig ,  wo  er  auch  feine 
(9pmnaftalbilbung  erhielt,  wibmete  fich  feit  1809 

ju  2eipjig  unter  ©ottfr.  Hermann,  bann  in  ©öt* 
tingen  unter  3)iffen  pbilol.,  unter  Vcnede  alt» 
beutfdjen  Stubien;  baneben  beichöftigte  er  fich  mit 
ber  mobernen  roman.  unb  ber  engl.  2ittcratur. 
1815  habilitierte  er  fich  in  ®6ttingen.  211«  frei» 
williger  $&Qtt  in  preufi.  Sienften  machte  er  ben 
gelbjug  oon  1815  mit.  Oftern  1816  würbe  er  Äol* 

laborator  an  bem  ̂ riebricb53Dcrberfcben  ©pmna= 
fium  in  Verlin  unb  habilitierte  fich  an  ber  Unioerfu 
tät.  (Sin  3abr  fpäter  erfolgte  feine  ©rnennung 
Zum  Oberlehrer  am  Collegium  Fridericianam  ju 
Königsberg,  1818  jum  aufeerorb.  Vrofeffor  an  ber 

bortigen  Uniocrfität.  1824  lie^  fiep  2.  wieber  nach 
Verlin  oerfeften,  wo  er  1825  eine  aufeerorbentlidbe, 

1827  eine  orbentlicfae  ̂ rofeffur  erhielt  unb  1830 
in  bie  2lfabemie  ber  Söiffenfdjaften  aufgenommen 
würbe.  6r  ftarb  13.  2Jlärz  1851  zu  Verltn. 

2.«  eigentümliche  ©röfec  liegf  in  ber  unerbitt« 
lieben  Schärfe  feiner  fritiieben  ÜJletfjobe,  bie,  ba« 
Siefultat  gewiffenbaftefter  Arbeit  unb  fittlicber  Gner» 
gie,  gepaart  war  mit  bem  f  einften  unb  fidjerften  Stil« 
gefüpl.  2)ie  Sacherflärung  lag  ihm  femer  al«  bie 
fog.  ÜBorttritif:  nach  jener  Seite  bin  ergänzte  ihn 
für  bie  altbeutfehe  Vbiloloaie  3at.  ©rimrn  auf« 
glüdlicbfte.  3n  biefer  hat  2.  bie  firitif  juerft  fon« 
fequent  angewanbt;  er  bat  bie  ©runbjüge  ber  alt» 
beutfeben  2itteraturgefcbicbte,  Voctif  unb  Stiliftit, 
Dor  allem  aber  ber  uuetrif  gefchaffen. 
|  2)urch  Söolf«  ©omcrtritif  angeregt,  glaubte  2. 
im  SRibelungenlicbe  20  alte  Voltelieber  berau«» 
fcbälen  zu  lönnen;  er  ift  barin  über  ba«  2Jtab  be« 
erreichbaren  hinaufgegangen,  auch  nicht  frei  ge« 
blieben  »on  Vorurteilen  unb  Irrtümern,  hat  aber 
boeh  in  biefer  epocpemacpcnbcn  Unterfudbung,  oon 
einem  richtigen  unb  fruchtbaren  ©runbgebanf er.  aiu\ 
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866  £acf>mtben 

mit  <3if arfblid  bie  verfcbicbencn  SJcftanbteile  ex  [ 
wiefcn,  aus  benen  ba*  (!poe  .mjammemuuiH.  Sie  | 
aleicbe  2lrt  wanbte  er  in  ben  «^etraebtungen  über  bie 
3lia£»  (iBerl.  1*47;  3.  3lufl.  1874)  febarffmnig  auf 
baS  öomerifebe  Gpoe  an.  hieben  feinen  Sluögaben 
beS $ropcr,i (Spj.  181fy,  (Satull (SBcrl.  1829;  3. Slufl.  \ 
1874)  unb  Sibull  (ebb.  1820),  bie  einen  verlorenen 
3lrcbetppu$  lonftruieren  trollten,  unb  be«  Sabrius 
(ebb.  1845)  ragt  fein  meifterbafter  Kommentar  ju 
Sucretiu*  bebeutenb  bervor  (ebb.  1850  ;  4.  Slutl. 

1882).  Sie  äufterft  pietätvolle  unb  vorfidjtige  ?lu*-- 
gabe  be$9ieucn  JeftamentS  (SBerl.  1831  u.  ö.;  bann 

mit  ber  ilhilgata,  ebb.  18-12 — 50),  bie  nur  beu  in 
ber  orient.  Kircbe  be3  4. 3<*brb.  gültigen  2ert  ber- 
ftellen  wellte,  trug  ibm  ben  tbeolegi}cben,  bie  bc* 
©ajuS  (Sonn  1811)  ben  jurift.  Softorbut  ein.  9)Ut 
iÖlume,  iHuborff  unb  IHornnticn  bearbeitetes,  bie 

röm.  ftelbmeffer  (2  33be.,  1848  —  52). 
3m  Üiittelpunft  feiner  germaniftifeben  <vorfcbung 

fteben  bic  Arbeiten  über  ba$  sJUbelungenlicb:  bie 
?lbbanblung  aüber  bic  urfprünglicbc  ©eftalt  beä 

©ebiebtä  pon  ber  Scibclunge  N)iot»  (Söerl.  1810) ,  bic 
?lu*gabe  bc$  fiiebeä  (ebb.  182G;  mit  ber  «Klage», 
5.  2luSg.  1878),  bie  «Kritit  ber  Sage  pon  ben 
Nibelungen»  (im  3.  ̂ abrg.  bc«  « Dibcinifcben  iHn- 
feurn?»,  1829)  unb  «3u  ben  9iibclungen  unb  jur 
Klage.  3lnmeriungcn»(&erl.lS3r,).  Schnell  folgten 
bie  llainidien  Sluägaben  Söaltbcrs  von  ber  3>ogcl= 
roeibe  (Öerl.  1827;  6. 2lu*a.  1891),  beö  ̂ wein  £art; 

manns  von  3lue  (mit  SBcnede,  ebb.  1827),  21'olf-- 
ram?  von  Cfcbcnba*  (ebb.  1833  ;  4.  «u§g.  1877), 
bcS  ©regoriud  von  >>artmann  (ebb.  1838),  UlricbS 
von  Siedjtenftcin  (ebb.  1841).  Seine  21fabemie= 
abbanblung  «über  altbocbbeutfcbe  SBetcnung  unb 
2kr£iunft»  (in  ben  "Kleinen  Sdmften»,  Üb.  1)  legte 
ben  ©nmb  »ur  miffenfcbaftlicben  drlenntni?  ber 
altbeutfcbcn  SBletril;  bie  «über  ba3  £ilbebranb§lieb» 
(1833)  unb  «'Über  ben  Eingang  bc?  ̂ arjival»  (in 

ben  «2lbbanblungen  ber  berliner  i'ltabemic»,  1835) 

waren  trofc  maneper  gebier  SWeifterftüde  ber  ̂ nter= 
pretation.  ÜJttt  ber  fritifeben  2lu£gabc  ber  2Bertc 
be$  ibm  vielfach  geifteSverwanbtcnScffing  (1393be., 
SBerl.1838— 40) Tdjuf 2.  bie  erfte  pbilol.6crüellung 
eine«  mobernen  Jtlaifder».  SbafefpeareS  «Sonette» 
rSerl.  1820)  unb  «lUacbetb»  (ebb.  1829)  überfeine  er 
genau,  aber  etwa?  bart.  Seine  "Kleinem  Sd?rüten» 
fammelten  lUüllenboff  unb  »ableu  (2  23be.,  SBerl. 
1876),  feine  «Briefe  an  i'iorih  £aupt»  gab  SBablen 

berauS  (ebb.  1892).  —  »gl.  "6er h,  Karl  2.  (iBerl. 1851) ;  3at.  ©rimm,  SHebe  auf  2.  (in  ©rimm?  «Klei» 
nern  SaViften»,  8b.  1,  ebb.  1864);  Seo,  :Hcbe  jur 
Säfularfeier  Karl  S.S  (©ött.  1893). 

Karbmibcu,  arab.  ̂ ürfumgenblecbt  (auS  bem 
Stamme  Sacbm),  bog  um  bie  3toeite  Hälfte  bc$ 

8. 3abrb.  im  Safallenverbältni'ä  jum  »erferf  önig  bie 
arab.  Stämme  in  5Refopotamieu  beberrfebte  unb 

ben  »erfern  gegen  bie  ißpiantiner  5>eerfolge  leiftetc. 

2abei  ftanben  bie  i'.  in  feinblidjem  »erbältniö  m 
ben  arab.  »afallen  bcr»p?antiner,  ben  ®bafidnifccn 
(i.  b.).  Scr  leftte  Jürft  au«  ibrem  «cfcblccbt, 
9tomÄn  V.,  rourbe  vom  »erferfönig  KboSren  II.  etwa 

Vadimüüc,  f.  Dieven.  [602  befeitigt. 
Viirtimnc'fcl  (Musculus  risoriua  Santorini),  ein 

fladbed,  bünncä  ÜJtuefelbünbcldbcn,  roeldbcS  von  ber 

untern  SDangcngcgcnb  quer  nun  i'iunbivinlel  ver= 
läuft  unb  eigentlid)  ein  iutegriereuber  2eil  bcS 

breiten  J>al«muslel#  (platysma  myoidos)  üt,  wirb 

wie  bic  übrigen  miminfreii  ü)ei"id?tömue[cln  beim 
l'adjen  in  2bätigtcit  verfe&t. 

—  Sadj* 

Varfntcr ,  ̂ran^,  Äomponift  unb  Crdbefterriri-- 
gent,  geb.  2.  Mpril  1803  5Kain  am  2ed),  befam 
von  feinem  »ater,  einem  Drganiften,  ben  erften 

SDluftrunterricbt,  befud>te  1816  — 19  tai  Stubiem 
feminat  ju Neuburaa.  2).  unb  ftubierte  bierauf  in 
Ü.Uünd)en  unter  Ctt  Dtufit.  1822  wanbte  er  ficb  nacb 
93ien,  wo  er  bie  Stelle  eine«  Crganiften  an  ber  proL 
Kirdje  erbielt,  würbe  1826  Äapellmeifter  an  bem 
Kärntnertbortbeater  bafelbft  unb  folgte  1834  einem 
Mufe  al«  Seiter  ber  Dpet  nacb  3Jtannbeim,  1836 
alö  lönigl.  Kapellmeister  nacb  Dlüncben,  wo  er  feit* 
bem  verblieb  unb  1852  jum  ©eneralmufitbireltor 
ernannt  würbe.  6r  trat  1868  in  ben  5Hubeftanb  unb 
ftarb  20. 3an.  1890  in  SRüncben.  «I*  Sirigent  bat 
52.  bie  aHüncbener  Dper  unb  ba8  SKüncbener  6of« 
orebeftet  auf  eine  bi*  babin  unerreiebte  $>öbt  ge* 
braebt;  namentlicb  feine  von  flaffvfcben  Srabitionen 

getragenen  Sinf onie=3luff übrungen  waren  berübmt 
3ili  Komponift  ftebt  £.  oollftänbig  auf  bem  58oben 
ber  2Siener  Scbule,  llar  unb  Doll«tümlicb,  aber 
mit  grofeer  Silbung  auügerüftet  unb  wie  fein  gteunb 
«yran)  Scbubert  au*  von  ber  Jlomamil  innerlicb 
berübrt.  SJon  feinen  oier  Opern  bat  «Äatbarina 
Gomaro»  (1841)  bie  arb&te  Verbreitung  gefunben, 
von  feinet  geiftlicben  3)iufit  ba8  «iHequiem»  (in  ber 
jweiten  Searbeituna  Pon  1872).  2.*  öauptbebeu* 
tung  liegt  aber  in  feinen  aebt  Suiten,  bureb  bie  er 
eine  vergeffene,  aber  woblberedjtigte  Kunftgattung 

wieberbelebte  unb  bem  auSfcbliefilicben  Kultue-  ber 
Sinfonie  im  Seetbopenftil  ein  ©egengewiebt  febuf. 
Sebr  perbreitet  waren  audj  2.8  Kantaten  für  üftänner» 
djtre:  «SturmcSmptbe*  unb  «Macte  Imperator». 

i*  artin  er,  ̂ ana\,  Komponift  unb  Crcbefter« 
birigent,  Srubcr  be$  oorigen,  geb.  17.  Sept  1807 
jtu  ütain,  würbe  mit  15  ̂ abren  a(8  Siolinfpieler  am 
Sfartbortbeater  in  SRüncben  angcftellt,  würbe  bann 
1826  in  2Dien  Drganift,  1828  KapeQmeifter  am 
Kärntnertbortbeater  (mit  ,vrarn  2.),  1831  6ofmufiI= 
bireltor  in  Stuttgart,  1842  in  Diüncbcn,  1853Kapeü« 
meifter  in  Hamburg,  1858  in  Stodbolm,  1861  am 
Stabttbeater  in  ̂ ranffurt  a.  SR.,  wo  er  1875  ficb  in 

ben  Slubeftanb  jurüdjog.  6r  ftarb  25.  ̂ febr.  1895  in 
£>annooer.  Slld  Komponift  veröffentlicbte  ̂ ana;  2. 

Sieber,  Scbaufpielmufilen,  brei  Cpem  («2)er  Öetiter* 
turm>,1837,«S)iesJiegenbrüber»,1839,unb«2orelep», 
1846)  unb  jablreicbe  SBerle  für  Kammermufit. 

Sarfincr,  SBincenj,  Komponift,  ber  jüngfte^ruber 
ber  porigen,  geb.  19.  3uli  1811  gu  SRain,  würbe 
1836  Kapellmeifter  am  öoftbeater  nu  Sölannbeim, 
wo  er  bid  1873  mit  ©rfolg  wirfte.  Seitbem  lebte  er 

in  Kartörube,  wo  er  22.  $an.  1893  ftarb.  3Jon  feinen 
Kompofitionen  fmb  bte  belannteften  bie  ÜJlufil 
ni  «juranbot»,  jablreicbe  ©efänge  für  üRänner» 
ftimmen  unb  Kompofitionen  Sd>effclfcber  ©ebiebte. 
Xbeobor  2.,  ber  ältefte  ber  »ruber,  geb.  1798, 

ftarb  23.  2Jlai  1877  als  &oforganift  ju  aJtüncben. 

t'adic«  ober  Salm  (Salmo),  bie  artenreiebe 

Öauptgattung  ber  Salmoniben  ober  2acb*fi)cbe 
(f.  b.).  2)er  eigentlid)  fogenannte  2.  ober  ber  gr  o  fee 
2.  obet  Salm  (Salmo  salar  L.)  ift  ein  Seefifcb, 
ber  in  allen  nörbL  üBieeren  (Sübgrenje  f.  Karte: 

üergeograpbie  I)  oorfommt  unb  im  SJlai,  um 
;u  laicben,  in  Scbaren  aufwärt?  in  bie  ftlüffe  (in 
Seutfcblanb  in  ben  ÜHb«n,  bie  Cber,  SBefer,  Glbc, 
f.  Karte:  Siergeograpbie  II)  jiebt.  6r  fteigt 
wabrfcbeinlicb,  obne  irgenb  welcbe  9iabrung  ju  ficb 
ni  nebmen,  unermüblid)  bi*  babin  binauf,  wo  ber 
fttufe  pacber  wirb  unb  tieftgen  ©runb  bat,  wobei  er 
ficb  bureb  ̂ inberniffe,  wie  ©ebre  unb  ©afferfälle, 
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niefct  abgalten  läfd,  fontern  bieielben  überipringt. 
2ln  foleben  Crten  finben  bie  <viicfcer  ̂ auptidcblid) 
ibre  ̂ Rechnung.  Ser  2.  ift  mein  1  m  lang,  feiten 

länger,  meift  7,5  bi*  12,5  kg,  feiten  bi*  20  kg,  per-- 
einjelt  bi«  40  kg  fdjwer.  Sein  rötliche*  gleifd)  Ift 
jmar  ftetd  wobljcbmedenb,  boeb  bdngt  bie  ©üte 
be*felben  vom  3lufentbalt*orte  unb  bet  3abre*jeit 

ab.  So  ift  in  SeutfaManb  ber  föbeinlacbS  ftetd  ge« 
f cbä&ter  als  ber  Gib;  ober  Oberlad?*,  ©r  wirb  fowobl 
mich  all  auch  geräuchert  unb  mariniert  oerfpeift 
Öefonber*  wiebttg  ift  ber  £ad?*fang  für  ben  Horben 

(juropa* ;  oorjüglicb  wirb  ber  Jana  in  3*lanb,  9Jor« 
wegen  unb  Sdjottlanb  int  großen  betrieben.  s)ieuer> 
bing*  wirb  fiel  2.  auf  (*i*  au*  Ganaba  aufgeführt 
3er  2.  ift  oben  fdjwarjgrrtnlicb,  an  ben  Seiten  bläu« 
lid)  unb  unregelmäßig  braun  gefledt,  unten  meifeücb, 
unb  bie  untern  tfloffcn  finb  gelblid).  Sie  jungen 
i\,  bie  nod?  nidbt  im  ÜJieere  gewefen  finb,  beifien 

Sälmlinge,  bie  auSgeroacbfenen  unb  fetten  »erben 
Söcißlartie,  bie  magern  unb  fcblecbten  ©raulacbfe, 
bie  im  iÜleere  gefangenen  iRotladjfe  unb  bie  ,iur 

i'aicbjeit  gefangenen  Stupferladjfe  genannt  ©ei 
alten  3Jtänncben  ftebt  ber  Unterfieter  t?atifl  por; 

jolcbe  Gremplare  nennt  man  f>atenlad)fe.  Sie 
jorellen  (f.  b.)  gehören  ebenfalls  biefer  ©attung  an. 

—  iBgl.  gritfd),  Ser  (Slbclacb*  OJkag  1894). 
ii ad) fen bürg  (2ad)fenborf),  f.  fiarenburg. 

«adjdfifcbe  (Salmonidae),  ber  wifienfdjajtlidje 
Kftnc  ber  Cacbfe.  einer  gamitie  ber  Scblunbblafen- 
fifebe  (f.  b.),  welche  auäge.tficbnet  ift  bureb  einen  ge= 
ftredten,  im  Ouerf&nitt  eirunben  Sörper  unb  eine 
binter  ber  :Hüdcnflofje  unb  meift  über  ber  Slfterfloffc 
gelegene  Aettfloffe,  bie  leine  tnöcbernen  Elemente 
enthält  5U  ben  C,  bie  in  IGOSIrten  bie  füfeen  ©c= 
todner,  jum  1  eil  auch  bie  Siefen  ber  fälligen  ©e= 
»Äffer  ber  nörbl.  ftalbtugel,  in  einer  ?lrt  aud)  9leu> 
feelanb  bewohnen  unb  fidb  tum  Seil,  wie  ber  eigene 

liebe  £ad)*,  felbft  bem  i'eben  im  DJleere  angepaßt 
baben,  geboren  ber  Öa<h*  (f.  b.),  bie  Forellen  (j. 
bie  »adjforeüe,  Salmo  fario  L.,  f.  Safel:  fifdje  I, 

£ia.  T ),  bie  Saiblinge,  ber  Stint,  bie  iijcbe,  bie 
Reichen  u.  a.  m.  (S.  bie  betreffenben  Ärtilcl.)  Sie 
meiften  2lrten  finb  feb,r  lebhaft  unb  febwimmen  febr 
ldbnell  unD  geiebidt.  Sie  finb  meift  mit  trÄjtigen 
gähnen,  bie  auj  ben  liefern,  (Gaumenbeinen,  ber 
liiflugfdbar  unb^unge  fteben,  reichlich  oerfeben  unb 

baber  fdjmddjem  SBafferberoobnern  gefährlich,  iiem» 
lieb  gefräfrig,  liftig  unb  porfuttig  unb  großenteils 
bunt  woblicbmedenbe*  glciicb  ausgezeichnet  Sie 
Unterfcbcibung  betörten  maebt  mebreebwierigteiten 
all  bei  irgenb  einer  anbern  mfcbfnmilie,  ba  ©rö&e 

unb  ftärbung  aufserorbcntlicb  nach  ber  Sefcbaffen* 
beit  unb  bem  Umfange  be*  Sßobnortc*  wedjfeln, 

ebenfo  wie  bie  ̂ arbe  be*  tjleifdjeS,  beffeu  jarteS 
iHot  wabricbeinlicb  mit  bem  roten  garbftoff  oteler 
jener  llcinen  Äruftaceen  jufammenbängt,  non  benen 
HC  ftdb  mit  Vorliebe  näbren.  Sie  macben  einen 

£>auptgegenftanb  ber  tünftlicben  $ifd}jud)t  auä. 
^ndj^forcHc,  f.  Forellen. 

^attjCrot,  iux  ©ruppe  ber  SiSajojarbftoffe  ge» 
böriger  orangeroter  ̂ aumroollfarbftofl. 

l'a di taube  (Turtur  risorus  Sicains.),  bie  tor 
turpem  bie  einüge  als  Stubenoogel  piel  gehaltene 
unb  geachtete  Jaube;  neuerbtng«  ift  fte  aber  burd) 
bie  jahlreid?en  frembldnbifcfecn  Jaubenarten  oer= 
brängt  loorfcen.  Sie  ift  am  ganzen  Äbrper  gelblid)« 

fleifdjfarbcn  (ifabellfarbcn),  feinterb,al§  mit  fd)»ar= 
.^ern  öanb;  ber  Sdjnabel  ift  fd)tt)Ärjtfid)grau ;  bie 
Slugen  fmb  gelblicbrot,  bie  Jüfec  rot.  Surtcltauben= 
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gröfee  (Sänge  31  cm).  Heimat:  SRorboftafrifa,  Süb* 
arabien  unb  F^nbien;  ftr  Hufentbalt  ftnb  Steppen» 
»albungen.  ©leid)  berSanbertaubefammeltftefufc 

ju  ungeheuren  SdjroÄrmen  an,  welche  in  ber  Stepp« 

umherfcbroa'rmen  unb  ju  ÜJtillionen  an  bie  äöaffer* 
plAne  tommen.  Sie  ift  in  ber  ©efangenfebaft  D&Uig 
eingebürßert,  niftet  paarroeife,  im  (Jinjelfafig  ober 
ijluabauer  gehalten,  leidjt  unb  in  mehrern  brüten. 
—  Sic  febr  beliebte  unb  oielfacb  gejüd^tete » e i f» e £. 
ift  tein  Sllbino  oberftalerlal,  fonbern  eineBücbtungS» 
raffe,  bie  ficb  al«  beftdnbiginberSdrbung  fortpflanjt. 

Sie  tft  jebt  febön,  rehtnmfj,  mit  »eifelid)  flei»d)far» 
benem  Schnabel  unb  bellf arminroten  (unb  nicht  «ie 
bei  Aaterlaten  buxcbfd)immernb  roten)  klugen. 

%*d)ttx,  altere*  Scmgenmafe  bei  berSJermeffung 

ber  ©rubenfelber  (f.  b.>x»n  febr  perfebiebener  ©röfee. 
So  tturbe  g.  93.  tn  $reu&en  am  redeten  iHheinufer 

nach  &  dcu  80  3oU  rbeiru  Sdnge  (—  2,o9u  m)  cje* 

meffenr  in  Sacbfen  enthielt  ba8  neuere  2.  genau 
2  m,  in  dauern  l,»«»,  in  SDürttemberg  2,oom, 

in  i)annoper  unb  IBraunfchweig  l>nos.  $n  Öfter» 

reich  galt  al*  SBergtoertemafc  bie  SBiener  Klafter  — 
U967  m.  3ebt  ift  iebod)  überall  ba*  metrifche  Sp» 
ftem  eingeführt 

datieren  (fr).,  fpr.  Iag-)>  ein>d?i:üren ,  jufd)nü> 
ren,  mit  95anb  burcbflechten. 

Laclnlum  Promontorium,  Sacinifcbe* 
SBoraebirge,  felfige*  Vorgebirge  an  ber  Dftlüfte 
be*  alten  Sruttium,  berühmt  bureb  einen  Sempel 
ber  oiino  Vacinia,  ber  ben  unteritat  ©riechen  al* 

5Berfammlung3ort  biente.  3m  ̂ ain  ber  ©öttin  lief 
Öannibal  eine  noch  Don  $olpbiu*  gefehene  unb 
benu^te  33ronjetafeI  mit  bem  SBeruicbni*  feiner 
Übaten  in  punifcher  unb  grieeb.  Schrift  auffteden. 

i'iacb  einer  noch  aufrecht  ftehenben  Sdule  be*  Sem« 
vel-s  heifst  ba*  Vorgebirge  je|t  üapo  belle  So* 
lonne,  nahe  bei  Sorrone. 

8a  Glotat,  Stabt,  f.  (Siotat  [9le^arbeit 

»od*  (fn.,  fpr.  tafeib),  nefeförmige*  ©emebe, 
Xfa  Siubab  Gncatttaba,  f.  (Euenca. 

Und,  im  eigentlichen  Sinne  f opiel  wie  fiadfirnie 
(f.  £Hrni*) ,  b.  b.  eine  jum  Sadieren  (f.  b.)  benuiite 

jylüffigteit  Sod)  wirb  ba*  3Bort  2.  in  3ufammen» 
le^ungen  auch  für  anbete  fßrobutte  gebraucht  i-  33. 
jarblad,  Schellad,  Siegellad  u.  f. ». 

öttcf,  oftinb.  ©elbfumme,  f.  Cac. 
8acf,  $flan3engattuna,  fooiel  ttie  ©olblad,  f. 

üatf,  Stabt,  f.  SBifcboflad.  [Cheiranthus. 
i*arfarbciten,  bie  in  Werften,  ̂ nbien,  Shina, 

befonbet*  aber  in  ̂ apan  gefertigten,  mit  ©olb  auf 
fchroarjem  fiadgrunbe  per3ierten  ©egenftfinbe,  toie 

Sifdje,  (Stageren,  Ädftdjen,  Schalen,  Sofen  u.  bgL, 
bie  neuerbmg*  in  duropa  febt  beliebt  aetoorben 

finb.  3)ie  Sechni!  ber  japan.  unb  dhinefiitpen  £.  ift 
lekt  genau  betannt  91*  Unterlage  bienen  bem  ©e* 
brauch  entfprecbenb  bearbeitete  ©egenftfinbe  au* 
ifihem  £)olj;  bie  Oberfldcbe  toitb  geglfittet,  mit 
£)anfleinroanb  ober  93afrpapier  unb  bann  mit  einet 

©runbmaffe  au*  äleifiet  unb  3iegelmehl  über> 
»gen.  Sarau  r  toirb  mit  Sad,  ber  in  ferner  ut* 

fprünglichen  ̂ arbe,  fchmar}  ober  braun,  abet  aud) 
rot,  grün,  gelb  gefärbt,  oertoenbet  toirb,  grunbiert 
unb  fobann  ©erben  mel?rfad)e  fiadfehichten  aufge» 
tragen  unb  biefelben  poliert  ©et  iapan.  fiad  (Um* 

finoli)  wirb  burd)  6infchnttte  au*  bem  ̂ irm*s 
Sumad)  (Rhus  vernieifera)  gewonnen;  et  ift  eine 
grauwei&e,  bidflüffige  üJlaffe,  bie  an  ber  fiuft  halb 
tn  93raun  ober  Schwär}  übergebt  3ut  Sktwen» 
bung  witb  et  mit  bem  Cl  bet  Bignonia  tomentosa 

55* 
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oeriefct.  Ser  djinef.  2ad  (Üft)  ift  ein  bärtiger  Stoff, 
tn  au-i  bem  Jficbon  ober  Eatfbaum  (Augia  chinen- 
sis)  fliefet  unb  mit  bem  Cl  au*  ben  ̂ rüdjten  ber 
Veraicia  montana  aemifdjt  ir irr.  9tad>  biefet  SJor* 
bereitung,  bie  oiel  Sorgfalt  erforbert,  beginnt  bie 
tünftlerifcbe  Semalung,  oorjugdweife  in  ©olb. 
Sie  3äcbnung  wirb  mnäcbft  mit  bem  $infel  in 

^innober  ober  2ad  angelegt,  unb  bie  Umriife  c-cv- 
felben  werben  bann  mit  einem  Stablftift  ummgen. 

Sie  öergolbung  gefebiebt  babureb,  bafi  bie  nod? 
feuebte  2adgrunbierung  mit  puloerifiertcm  ©olb 
reitreui  wiro.  i'iacr  Dem  -trcatuti  wiro  oas  urer- 
flüffige  ©olb  abgebürftet  unb  bad  ©an«  julettt 
mit  einem  bünnen ,  burdjficbtigen  2ad  übenogen. 
£>dufig  wirb  mit  Perlmutter,  (Elfenbein,  URufcbel 

intruftiert.  ©egenftänbe  ber  iJerjierung  fmb  Orna« 
meute,  2anbfcpaften  (befonberd  mit  bem  Sultan 

Aufiiama),  lierbilber,  naürlicbe  £<enen,  '•Bbantafie« 
gebilbe  u.  bgl.,  bie  |um  Steil  im  SKelief,  ;u  bem  ftitt 
alö  Unterlage  genommen  wirb,  aufgebebt  fmb. 

(5.  Safel:  fjapanifdje  ffunftlt,  $tg.  3,5,7,11.) 
Sie  ßntftebuna  ber  2.  gebt  in  fagenbafte  3«it 

turüd;  bie  eigentlidjc  SMudbitbung  tiefer  ftunft  er= 
folgte  aber  erft  feit  bem  6.  3abrt>.  n.  übr.  5ftod> 
beute  wirb  fie  im  Orient  in  großer  Sludbebnung 
geübt,  aber  bie  neuen  Arbeiten  tommen  ben  alten 
rceber  an  3>dmil,  Solibttät,  nod)  an  Sd?6nbeit  unb 
:Heicbtum  gleid).  3m  18.  3abrb.  baben  <ytanjofen 
unb  JÖollänfcet  vergebend  bie  japanifd?en  2.  nad)- 
;  nahmen  oerfudjt;  fie  ftnb  aud)  niebt  annäbernb  ibr 
gleicb  getommen.  öeute  tönnte  aud)  Europa  nidjt 

um  ben  gleichen  s^reid  arbeiten  wie  bie  Japaner, 
beren  mobeme  Arbeiten  febr  billig  fmb.  Ser  alte 
©olblad  ift  freilid?  Antiquität  unb  wirb  febr  bod? 

beiablt  in  ̂ apan  wie  in  Chrropa.  —  3Jgl.®onfe,  L'art 
japonais  (%ax.  1883);  »ein,  3apan,  33b.  2  (2pj. 

garfböittn,  japanifdjer,  f.  Rhus.  [188(3). 
ifart  färben,  f.  ftarblade. 
üttd firniß,  f.  ftirnid. 
Xad bor*,  foniel  wie  Sd?ellad  (f.  b.). 
kartieren,  bad  überleben  ber  ©egenftänbe  mit 

2ad,  eine  (rrfinbung  ber  Gbinejen  ober  Japaner, 
würbe  bureb  ben  2luguftinerm&ndj  @uftad)iud  aus 

Jlnbien  nad)  :Uom  gebradbt,  von  wo  aud  fie  fid? 
über  Guropa  perbreitete  (f.  Sadarbeiten).  Sie  ge= 
wöbnlidje  Slrt  ber  fiadierung  ift  bie,  bafe  ber  2ad 
mitbcrSarbe  jugleid?  aufgetragen  wirb.  Utile  beffern 
Arbeiten  belommen  merft  2tnfrrid)e  oon  in  2ad 

angeriebener  ftarbe  unb  barüber  8 — 10  Sagen  pon 
reinem  2ad  obne  Sarbe,  benen  man  bureb  Scbleifcn 

unb  polieren  ©tdtteunb  ©lanj  erteilt.— 93gl.  änb», 
Jöanbbud)  für  2lnftreid>er  unb  Sadierer  (3.  2lufl., 

Men  1905);  $ebmg,  i'adierlunft  (2pj.  1903). 
Xad icrerfctiulcit,  in  ber  «Regel  oerbunben  mit 

ÜRalerfcbulen  für  Setorationd«  ober  3iwmer* 
maier,  6d;ulen,  welcbe  bie  tccbnifd>e  ̂ ertigteit  unb 
tünftlerifcbe  Sluffaffung  ber  Cebrlinge  unb  ©ebilfen 

tti  fiadierer»  unb  sJDlalergewerbed  förbern  f ollen. 
Sa  bjetui  in  ber  öauptfadje  ber  Unterrid)t  im  Jrei= 
banbjeiebnen  unb  lUalen  (mit  Sedfarben)  genügt 
unbinbenfpätem3ttintermonatenba3©ewerbe  nidn 

oiel  iöefcbäftigung  bat,  fo  fmb  Ö.  nerbdltnidmdfeig 
bdufig.  S.  befteben  in  preuben  (29),  in  eadjfen, 

"Öapern,  Württemberg,  Safcen  u.  f.  f.  5Dien  bat 
eine  fadjlicbe  gortbilbungäfdjule  für  Slnftreicber  unb 

t'n  tf  Mad,  f.  Lac-lake.  [2Bagenladierer. 
iiad raotb,  f.  JReforcinblau. 
Had  mu9  (Lacca  musci,  pon  muscus,  3Rooi,  weil 

bauptfrteblicb  aud  ftledjten,  ftüber  fdlfdilid;  SDtoofe 

genannt,  gewonnen),  ein  blauer  Jarbftoff ,  ber  faft 
nur  in  .«ollanb  in  ber  SBeife  bargeftellt  wirb,  bufe 

man  gewiffe  ̂ ledten  (biefelben,  bie  man  jur  Xaz-- ftellung  ber  Crf eilte  unb  bed  $erfiod  oerwenbet), 
Urten  ber  ©attungen  Lecanora  (f.  b.)  unb  Koccella 

(f.  b.),  befonberd  Lecanora  tartarea  ̂ IcA.  (Ochro- 
lecbia  tartarea  Kbr.),  früher  aud?  Roccella  tinc- 
toria  DC.  unb  Roccella  faeifonnis  VC,  mit  einem 
Sujjuc  von  toblenfaurem  Kalium  unb  ?lmmoni;.f 
gären  Id^t  unb  bie  infolge  ber  ̂ erfeliung  erft  rot 
unb  fpdter  blau  werbenbe  iftafie  mit  ©ipd  ober 
h reite  bergeftalt  perbidt,  ba|  fte  fid)  ju  leid?tscr= 
reiblicben  Würfeln  geftatten  unb  audtrodnen  lat 

Stud)  im  fiadmudtraut  ober  (jdrbecroton  (f.  Croro- 
pbore)  ift  2.  entbalten.  Sad  2.  enthalt  einen  eigen* 
tum  liehen  blauen  ̂ arbftoff ,  bad  Sljolitmin,  bai 
iut  bureb  Gaffer  ansuchen  unb  bann  |ur  /jdrbung 

oon  Rapier,  sBdf6e,  ©ein,  3uderwaren  u.  f.  ». 
oerwenben  Idfet.  Sa  2.  burd)  bie  geringfte  Spur 
freier  Sdure  rot  gefärbt,  bur6  SUIalien  bagegen 
regeneriert  wirb,  fo  bienen  Sadmudpapier  (f.  b.)  unb 
iJadmudtinltur  (f.  b.)  in  ber  6bemie  ald  Äeagentien 
auf  Säuren  unb  Slfalien.  Jrüber  würbe  bad  2. 
mm  bläuen  ber  weisen  £ünd)e  unb  ber  SBäfcbe 

oerwenbet,  wo  ed  gegenwärtig  faft  oollftänbig  burdb 
bad  Ultramarin  erfe&t  ift.  Sad  aud  bem  Sadinu** 
traut  gewonnene  2.  wirb  bei  ber  öerfteliung  ber 
blauen  SBejetten  (f.  b.)  oerwenbet. 

£a<fmudflerf)te,  f.  Lecanora  unb  Roccella. 
2ad muüt rant,  f.  Crozophora. 
8a(ftnu«popiet,  blaued,  mit  Sadmudtinftur 

(f.  b.)  geträntted  unb  bann  gerrodneted  Stltrier* 
papier.  Sur  93ereimng  oon  rotem  2.  fäuert  man 
bie  2admudttnttur  mit  ̂ ibodpboriäure  fomeit  an, 

bid  oolle  SHömng  eintritt.  33laued  2.  bient  ald  iRea» 
gend  auf  Säuren,  roted  ald  Meagend  auf  SUtalien. 

2ad muc<tinfrur,  ein  (alter  wäfferiger  9udmg 
oon  2admud,  bargeftellt  im  SBerbältnid  oon  1 :20, 
unter  tropfenweifem  3ufaft  pon  ̂ bodpbotfäure,  bid 

bie  blaue  <yarbe  einen  febwaeb  retlicben  Scbein  an« 
mnebmen  beginnt;  2.  bient  ald  9ieagend  in  ber 
©bemie  (f.  2admud).  f(f.  b.). 

Sartfd^ilbiau^  fooiet  wie  ©ummiladfdJt'Iblaud Lac-lake  enal.,  fpr.  lad  lebt)  ober  Sad*  2a d, 

ein  bem  Lac-dye  (f.  b.)  dbnlidjer,  burd)  %Sütn  bed 
©ummiladertratted  mit  Älaun  erbaltenet  $arbftoff. 

8ae  2tman  (fpr.  -mdng),  f.  ©enfer  See. 

%aclo&  (fpr.  -Hob),  Pierre  3tmbroife  Jran^oid 
Gboberlod  be7  franj.  Scbriftftellcr,  geb.  1741  m 
Slmicnd,  trat  in  bad  ©enietorpd  unb  oerßffentlidbte 

unter  anberm  u.  b.  S.  «Une  £pitre  ä  Margot»  eine 

Satire  gegen  bie  Subarrp.  SBetannt  ift  2.  burd)  ben 
fcblüpfrigen  Moman  «Les  liaisons  dangereuses» 
(4  93be.,  $ar.  unb  Stmfterb.  1782  u.  ö.;  beutf* 

5rantf.  1798—99).  ©eim«udbrucb  ber  ÜRccolurion 
würbe  2.  Setretär  bed  öarjogd  pon  IDrleand ,  mit 

bem  er  nad)  Gnglanb  ging.  1792  trat  er  ald  2l!a* 
r£d)al*be=6amp  m  bie  2lrmee  mrüd;  Slnfang  1793 
oerbaftet,  tarn  er  burd)  ben 9.  Sbermibor  frei.  Spätet 

Srigabegeneral,  ftarb  er  5. 5Roo.  1803  ju  Jarent  — 
Sgl.  Sarb,  Le  general  C.  de  L.  ($ar.  1904). 

So  Glnfcet^lijottf,  f  glufe-et^iijour. 
firt  (?olonin,  Stabt,  \.  Kolonie 
l'iKonbamiitc,  f.  (Sonbamtne. 
Laconioum  (tat.),  trodned  S(bwt^bab.  f.  Sab. 
lAtcord.,  bunter  tat  2iemamcn  !3tbtür3ung  für 

3ean  Sb^obore  2acorbaire  (f.  b.). 
Sacorbaire  (fpT.  -bäbr),  ̂ enri  Sominique,  frcn= 

*,5fo'd>er  fatb.  Äanjelrebner,  acb.  12. 2Rai  1802  ,;u 
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{Reccp  •  iur  j  Durcc  (ßote'b'Dt),  ftubierte  juerft  bic 
Stechte  3U  Eijon,  war  feit  1822  m  ©ari«  Hbnotat, 

wo  ber  Ubbt  ©erbet  ben  jungen  ©oltairianer  be= 
teerte,  ber  infolgebeffen  1824  in  ba*  Seminar  6t. 
Sulpice  eintrat  unb  1827  bie  ©riefterweibe  empfing. 

3m  ©erein  mit  Samennatö  unb  Üflontalembert  grün» 
bete  er  1830  ba$  bemotratifoVultramontane  3our« 

nal  «L'Avenir»,  unterwarf  ftdj  aber  in  SRom,  als 
Tregor  XVI.  baSfelbe  üerurteilte.  6eit  1835  fam» 
weite  er  ju  feinen  ©rebigten  in  ber  Kirche  Pon  Stotre* 
Same  burd)  feine  glänienbe  ©erebfamleit  unb  ba» 
burd),  bajj  er  alle  fircblicpen,  politischen  unb  focialen 
3ntereffen  unb  ©ewegungen  ber  3«t  in  ben  Hrei« 
feiner  ©efpredbungen  jog,  ÜJtaffen  oon  3"bÖrern  um 
ftdj.  1838  begab  er  fiep  wieberum  nacb  9iom  unb 
trat  1840  in  ben  Sominitanerorben  ein;  mit  biefem 

Schritte  hängt  feine  «Vie  de  Saint -Dominique» 
(©ar.  1840;  beutfd)  julefet  SRegenSb.  1892)  jujam» 
men.  9lacb  ber  Sebruarreöolution  1848  pon  ÜJtar» 
feilte  in  bie  SRationafoerf ammlung  gewählt,  betannte 
er  ftd?  in  biefer  wieber  offen  als  WepublÜaner,  legte 
aber  f ebon  im  JDlai  fein  ÜRanbat  nieber.  1850  fefcte 
er  in  iRom  buret?,  bafs  granlreicb  ju  einer  befonbem 
DrbenSpropinj  ber  Somtnilaner  unb  er  <u  beren 

*Ütouitiüal  gemacht  würbe.  Seine  £>aupttb<5tigleit 
richtete  er  auf  bie  Grrtdjtung  be*  SebrorbenS  beä 

beil.  Icminiaivj  in  .uantreieb.  1860  jum  ÜDtitglieb 
ber  granjöfifcbcn  Slfabemte  ernannt,  nahm  er  im 
Slug.  1861  feine  ©ntlaffung  als  ©roomjial  unb 
ftarb  22. ftou.  1861  ju  Soreje  (Sarn),  wo  ibm  1888 
ein  Stanbbilb  errietet  würbe.  (Sine  neue  Sluögabe 

feiner  SESerfe,  unter  ihnen  auch,  feine  ©rebtgten,  er* 
iefaien  in  9  ©änben  (©ar.  1872—73;  neue  Slu«g. 
1893—94) ;  bie  «Hanjelöorträge  in  ber  9iotre»3)ame* 
Kirche»  auch  beutfd?  (4  ©be.,  Süb.  1846—52);  ferner 
veröffentlichte  [yalloui  bie  «Correspondance  de  L. 
et  de  Madame  Swetchine»  (4.  «ufL,  ©ar.  1865) 
unb  ©illarb  bie  «Correspondance  inedite  de  L.» 

(ebb.  1870)  unb  «Lettres  inffdites»  (ebb.  1881).  — 
©gl.  bie  ©iogropbien  pon  SRontalmbert  ]©ar. 

1862),  griffet  (2.  Slufl.,  2  ©be.,  ebb.  1874),  »leib« 
treu  (greib.  i.  fflr.  1873),  Gbocarne  (8.  3lufl,  2  ©be., 

©ar.  1894),  2>e  ©roglie  jfebb.  1888)  unb  b'Jöaufiom 
Pille  (ebb.  1895) ;  ferner  Souiä  dornte,  Etüde  homi- 
letique  Sur  la  predication  contemporaine,  Monod 

et  L.  (ebb.  1882) ;  «JlicolaS,  Etüde  historique  et  cri- 
tique  sur  le  Pere  L.  (Zovl  1886)  unb  \;c\i),  L. 
journaliste  (©ar.  1897). 

l'acorbdirc  (fpr.  -bäbr),  3ean  Sb^bore,  9catur» 

S"  rfdjer,  ©ruber  beS  porigen,  geb.  1.  gebr.  1801ju 
ecep-furCtarce,  aeft.  19.  ̂ uli  1870  als  ©rofeiior 

ber  pergleicbenben  slnatomie  ju  Sütticb,  bat  baupt» 
jeteblicb  entomolog.  SBerle  gefebriehen. 

Sa  <?oruna,  fpan.^rooiniunbStabt,f.6oruna. 

Sacdte  (fpr.  -tobt)  ober  Sa  66te,  ba«  Uferge- 
(dnbe  be$  ©enfer  2 ee$  im  ftbwei*.  Hanton  SBaabt 
(f.  Karte:  Sie  Scbweij),  weftlicb  Pon  Saufanne, 

gwifeben  ben  f^Iüffen  älubonne  unb  Se"rine  (^ro» 
mentbouf e).  S.  ift  ein  reid>e$  Sßein-,  Obft«  unb  Korn« 
lanb  mit  blübenben  Dörfern  unb  Sanbftdbtcben 
<2lubonne,  JRolle  u.  f.  w.),  fd)6nen  Sanbbdufern  unb 
alten  Scblöfiem.  S)er  untere  Seil  wirb  t>on  ber  Sinie 

Sauianne=©enf  ber  6cbweiv  ©eftbabn  burdjsogen. 

Sa  <SöU  Zt.  2lubrc,  f.  6öte=6t.  Slnbre-. 
Sa  <£o«t  (fpr.  tubr),  $oul,  bdn.  ̂ ppfiter  unb 

2)teteorolog,  geb.  13.  Slpril  1846  auf  bem  Sanbgut 
Sljärfö  bei  Goeltoft  in  ̂ütlanb,  ftubierte  in  Höpen» 
bagen  unb  Utredjt  (bei  5)upS«99allot);  1871—72 
unternahm  er  meteorolog.  Stubienreifen  ju  Schiff 

nad>  Sated  unb  ÜJleffma  unb  beficbtiate  bie  meteo» 
rolog.  Snftitute  ©on  Neapel,  SRom,  W0""!/  trieft, 
3Bien  u.  a.  1872—77  mar  er  iBicebireftor  be«  SDleteo» 
rologifeben  3nftitut§  ju  Hopenbagen,  würbe  1878 
Sebrer  an  ber  3ua.ent>f<bule  in  Jigtou  in  ̂ ütlanb 
unb  ift  feit  1891  Sireltor  ber  93erfud>awinbmüble 
bafelbft.  S.  d.  ift  Ükrfaffer  mehrerer  meteorolog. 
Schriften  unb  (frfinber  ber  Speltrotelegraphie  (f.  b.) 
unb  beS  ̂ bonifeben  SRabeS  (f.  b.).  3n  neuerer  3eit 

wirfte  er  für  bie  HuSnu&ung  ber  Söinbtraft  gum 
IBetriebe  oon  eieftricitätäwerlen. 

Sa  (S.tau.  Sanbftrich,  f.  6rau. 

Sacretcfle  (fpr.  -triUU),  ebarle«  $ean  Somi« 

nique  be,  ber  jüngere  genannt,  franj.  ©efehiebt-- 
fchreiber,  ©ruber  bed  folgenben,  aeb.  3.  Sept.  1766 

ju  JJuii,  war  in  $ari8  journaliftifcb  tbdtig  unb  ;Hc- 
bacteur  be$  «Journal  des  Debats»;  am  18.  ̂ ruc= 
tibor  (1797)  perbaftet,  lam  er  erft  nach  bem  18. 99ru» 

maire  (1799)  wieber  in  greibeit.  ©onaparte  er- 
nannte tbn  1800  jum  Witgliebe  bed  ̂ re^bureauS : 

1810  würbe  er  laiferl.  Genfor  unb  1812  ©efcbicbte= 
profeffor  an  ber  Unioerfitfit,  1813  SJcitglieb  ber 
Academie  £ranc;aise.  Subwig  X  Vi  1 1.  ernannte  tbn 
1814  gum  fcnial.  Genfor  unb  verlieb  ihm  1822  ben 
Slbel.  1827  würbe  S.  wegen  feiner  Oppofition  gegen 
ben  $re|gefcftentwurf  be8  ©enforamte«  entie^t, 
1818  |og  er  ftd?  na<b  3Jcacon  jurüct,  wo  er  26.  aJlär; 

1855  ftarb.  —  SDer  pon  SRabaut  Saint « Gtienne 
begonnene,  burcb  $L  Pom  »weiten  iBanbe  an  fortge« 
feftte  «Precis  historique  de  laRivolution  fran5aise» 

(6  SJbe.,  fax.  1801—6)  machte  ihn  betannt.  Slu&er- 
bem  fdjrieb  er:  «Histoire  de  France  pendant  le 

18#  siecle»  (6©be.,  $ar.  1806—12;  5.  JlufLl830); 
«Histoire  de  France  pendant  les  Ruerres  de  reli- 
gion»  (48be.,  ebb.  1814—16;  2.3lufl.l822;  beutfeh 

non  ftiefewetter,  Sp*.  1815),  «Histoire  de  la  Revolu- 
tion francaise»  (8  ©be.,  $ar.  1821—26),  «Histoire 

de  France  depuis  la  Restauration»  (4  99be.,  ebb. 

1829 — 35),  «Histoire  de  l'Assemblee  Constituante» 
(2  ©be.,  ebb.  1844),  «Histoire  du  Consulat  et  de 

l'Empire»  (6  ©be.,  ebb.  1845  —46).  ̂ ntereffant 
finb  bie  SJentwürbiateiten  au*  feinem  Sehen: 
«Testament  philosopniqne  et  litteraire»  (2  ©be., 

©ar.  1840)  unb  «Dix  annäet  d'epreuves  pendant la  revolntion»  (ebb.  1842). 

Sactetefle  (fpr.  -hitM),  ©ieneSoui«,  ber  ÜU 
ter  e  genannt,^:anj.3urift  unb  philof.Scbriftfteller, 
geb.  1751  ju  Dich,  war  erft  Hboofat  m  »tanep  unb 
ging  1778  nach  ̂JariS,  wo  er  ©arlamentSabnolat 
unb  ilRitrebacteur  be*  «Grand  Repertoire  de  juris- 
prudence  würbe.  $n  btefe  3«it  fallen  unter  an« 
berm  bie  «Melanges  de  jurisprudence  et  de  Philo- 

sophie» (©ar.  1779)  unb  ber  «Discours  sur  le  pre- 
juge  des  peines  infamantes»  (2Re|i  1784),  bem  1786 

bie  tyrangöfifche  Slfabemie  ben  ©rei£  ̂ ontpon  ju< 
erlannte.  S.  war  ftellpertretenber  deputierter  in 

ber  9tationalnerf ammlung,  ÜRitglieb  ber  ©efefe* 
Sebenben  ©erfammlung,  ber  Scationalfurp  nach  ber 

lonftitution  Pom  3abre  HI  unb  fpdter  be2  ©efe^- 
gehenben  Hörperö.  3n  bai  rsnfiitu t  würbe  er  1801 
gewählt.  1804jogficbS.  jurüd.  9ladj  beriReftauration 
trat  er  auf  bie  Seite  ber  Dppofltion,  grttnbete  1817 
mit  anbern  oon  neuem  ben  «Mercure  de  France» 
unb  1818  bie  «Minerve  francaise»,  bie  aber  beibe 
untetbrüdt  würben.  S.  ftarb  5.  Sept  1824.  ©on 

feinen  Schriften  ftnb  noch  *u  nennen:  «(Euvres 
diverses»  (5  ©be.,  ©ar.  1802—7),  «Fragments  po- 
litiques  et  litteraires )  (2  ©be.,  ebb.  1817),  «Por- 

trait* et  tableaux»,  itt  benen  fldb  meisterhafte  Sdjil» 
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870 Lacrimae  Christi  —  Lactarius 

berungen  2JUrabeauä,  Sonaparte*  unb  2afabette* 

finben;  ferner  bie  «Etudes  sur  la  Revolution  fran- 
caise»,  bie  «Soirees  arec  Goillaame  Lamoignon 
de  Malesherbes»  unb  ber  bramatifierte  9toman 

«Malherbe,  ou  le  fils  naturel»,  unter  bent  er  b'SUem: 
bert  oerftebt.  (Sine  3lu*gabe  feiner  fämtlicben  ffierte 

erfdjien  in  6  öänben  (s4*ar.  1823—24). 
Lacrimae  Christi  (tat.,  b.  i.  GbriftuStbrdnen), 

ein  neapolit  SBein,  fo  genannt  von  ber  fiacrima» 
traube  unb  bem  Älofter  auf  bem  Storfprunge  be* 

2>efuo*.  (Sr  »ächjt  nur  in  ber  nädjften  Umgebung 
be*  genannten  HlofterS,  bat  eine  fdjön  pedrote 
Jarbe,  ift  feurig  unb  roürjbaft  unb  DeSbalb  einer 
ber  ebelften  2iqueur»eine.  (S*  fteben  ihn  nad)  bie 
L.  C.  della  Somroa,  ein  2iqueur»ein  oon  SBernftein« 
färbe,  ebenfalls  fein  unb  bouquetreieb;  am  ftufee 
be*  SullanS,  bei  daftellammare,  »erben  bie  L.  C. 
greco  Don  ber  ©recotraube  gewonnen,  treff  liebe 
yJkloafiere,  aber  erft  im  britten  Stange  ber  *%i)X&* 
nen».  2Ba*  in  Neapel  unb  Umgegenb  a(*  L.  C. 
oerabreiebt  »irb,  ftnb  mei^e  unb  rote  33olI»eine  oon 
ben  Ufern  be*  Uberner  See*  fo»ie  Don  ben  Joügeln 
be*  2  orf e$  Sta.  SRaria  bi  ßapua.  3m  ganzen  fübl. 
Italien  roirb  bie  Sacrimatraube  Dielfad)  angebaut. 

Sactimöfa,  ber  208.  UManetoib. 

Sacrow  (fpr.  -tröä),  $aul,  fTanj.  Sebriftfteller, 
belannt  unter  bem  tarnen  SBibltopbileyacob, 

Seb.  27.  ̂ ebr.  1806  in  $ari*,  oerbantt  feinen 
tuf  junädjft  einer  langen  9ieibe  Don  SRomanen, 

bie  meift  reid)  an  eingeftreuten  gelebjten  Dothen 

ftnb.  ferner  lieferte  er  eine  umabt  SluSgaben 
älterer  franj.  2ttteratur»erte,  tablreufce  gefdjtdit* 
hebe  unb  ardbdoülitterar.  Arbeiten,  barunter  «His- 

toire  du  XVI*  siecle  en  France»  ($ar.  1834—35), 

« Histoire  de  la  ville  de  Soissons»  ('  bg.  mit  &. 
SWartin,  2  95be.f  Soiffon*  1837—38),  «Le  moyen 
age  et  la  Renaissance»  (bg.  mit  Segrf,  5  9)be., 

tyat.  1847—52),  «Histoire  politique,  aneedotique 
et  populaire  de  Napoleon  III»  (4  3Jbe.,  1853)  unb 

«Histoire  de  la  vie  et  du  regne  de  Nicolas  Ier» 
(58b.  1—8,  1864  —  75).  Hucb  »ar  er  unter  bem 
^feubonpm  Pierre  S)ufout  einer  Don  ben  brei 
SJerfaffern  ber  «Histoire  de  la  prostitution  chez 

tons  les  peuples  du  monde»  (6  3)be.,  1851 — 54, 
mit  Äupfern).  2.  »ar  fett  1855  flonferoator  an  ber 
Sibltotbel  be*  Slrfenal*  unb  ftarb  16.  Oft.  1884  ju 
^ßariS.  $on  feinen  SBerfen  ftnb  nodj  ju  er»fibn«n: 

«Les  arts  au  moyen  age  et  a  l'epoque  de  la  re- 
naissance»  (1868),  «Vie  militaire  et  religiense» 
(1872),  «Les  sciences  et  les  lettres  an  moyen  age 

et  ä  l'epoque  de  la  renaissance»  (1877),  «Le  dix- 
huitieme  siecle;  institutions,  nsages  et  costumes» 

(1874),  «Le  dix-septieme  siecle»  (1879—81),  «Di- 
rectoire,  consulat  et  empire»  (1883;  beutfd?  DOn 

2Rarf(baQ  oon  ©ieberftein,  2p».  1898—99)  u.  f.  w. 
Sein  jüngerer  SSruber  %yxlti  2.,  geb.  7.  9Rai 

1809  ju  ̂art«,  ift  SBerfafier  Dieler  Romane.  2lud? 

bat  man  oon  ihm  einen  Jöanb  ©ebtebte:  «Lesper- 
venches»  (1838),  j»ei  3)ramen  in  Herfen,  Uber* 
fegungen  grieeb.  unb  lat.  Siebter  unb  eine  Samm« 

lung  oon  patriotifeben  Sonetten:  «L'annee  in- 
fame» (1872).  Gr  ftarb  10.  floo.  1887  in  $ari«. 

Sacrotg  (fpr.  -fröd),  Sploeftre  tyran^oiä,  2Jtatbe- 
matifer,  geb.  1765  ju  $ari8,  Schüler  oon  SJlonge, 
»ar  erft  öebrer  ber  SDcatbematit  in  SRocbefort,  bann 

in  tyarii,  »urbe  1788  $rofeffor  an  ber  Artillerie' 
idjule  ,?u  ÜBefancon,  1794  ̂ kofeffor  an  ber  Normal: 
icbule  in  $ari*,  1799  an  ber  ̂ olptecbnifcben  Schule, 
fpätcr  an  ber  UniDerfität  unb  1815  aud?  am  College 

de  France.  1821  legte  er  feine  meiften  ämter  nie; 
ber.  6d?on  1787  batte  er  einen  ̂ Srei*  Don  ber 
Slfabemie  ber  Söifienicbaften  erbalten;  1799  »urbe 
er  SJUtgtieb  bti  ̂ nftitutS.  Qt  ftarb  24.  2ßai  1843. 
Hufeer  jablreidjen  «Memoires»  ftnb  Don  feinen 
SBerten  au  nennen  ber  «Traite  du  calcul  differen- 
tiel  et  du  calcul  integral»  (2  S3be.,  f  ar.  1797; 

2.  SlufL,  3  iBbe.,  1810—19;  beutfd)  Don  »etbte, 
Serl.  1817),  femer  ber  «Coars  des  mathematiques» 

(9  ®be.,  <(Jar.  1797—1816),  ber  Diele  Auflagen  er» 
lebte  unb  in  mebrere  Spraken  überfegt  nmrbe. 

Vacroma,  balmatin.  ̂ nfet  (*/4  qkm,  77  6.),  ;u 
ber  S5ejirt»bauptmannfdjaft  unb  bem  ©eridjtgbejirl 
JRagufa  gebörig,  füblicb  Don  iHagufa  mit  fubtropU 
feber  Segetation,  faiferL  Sdjlop  unb  ber  JKirine 

eine*  Gnbe  be*  18.  3a&rk  Dertaffenen  S3enebit= 
tinertlofter*.  S.  bantt  feine  3Jetfd?onerung  bem  ©rj* 

berjog  OTarimiltan,  nadjmaltgcmflaifer  oon  2Jlciifp, 
ber  SoMofe  unb  $art  renooterte.  Später  tarn  2. 
in  ben  ©efig  be*  ftronprüuen  Siubolf ,  nad)  beifen 

5obe  Tie  Äaifer  ̂ ranj  ̂ iofepb  ben  Somimtanern 
fd?enfte.  —  3igl.  Äronpnn3effin=3Bit»e  Stepbanie, 
2acroma  (3Bien  1892). 

8a  (Stoffe  (fpr.  trofc),  Sauptftabt  be*  <5ounto 
2.  6.  im  norbamerü.  Staate  2Si*confin,  an  ber 

2flünbung  be*  2.  6.  unb  58lad=9tiDer  in  ben  Wii- 
ftffippi,  (Sifenbabnlnotenpuntt,  bat  (1900)  28895  Q. 
(gegen  14505  im  3. 1880) ;  bebeutenben  öoltbanbel 
unb  Sägemüblen,  ©etreibebanbel,  ÜKeblmüblen 
fo»ie  JBrauerei,  Sabrüation  Don  SSkigen,  Seife, 
2einfamenöl  unb  Strumpfroaren. 

Sacrottere  (fpr.  -trbaldbt)/  2)eli*le  be,  Äftrc 
nom,  f.  2>eli§le,  ©uiOaume. 
Lao  »ulfürl»  (lat.),  Sd?»efelmild)  (f.  b.). 
üart  f.  2a!t  

üa c tan tiue*,  2uciu*  Scliu*  <yirmianu*,  lat 

fiircbenfcbriftfteller  be*  4. 3abrb-,  ftammte  auS  3ta* 
lien,  »ar  2ebrer  ber  99erebfam!eit  in  Wifomebien 
unb  »urbe  308  in  ©aüien  2ehrer  Don  Aonftantinä 

b.  ©r.  Sohn  (Srifpu*.  2)a?  ̂ abj  feine*  SiobeS  ift 
unbeftimmt.  Qx  gebbrt  mit  3Rtnuciu*  ̂ elix(f.  b.)  unb 

Ärnobiu*  (f.  b.)  su  ben  fog.  cbriftlicpen  populär-- 
pbilofopben.  Seine*  DoQenbeten  Stil*  »egen  hc\r t 
er  ber  cbriftJ.  Sicero.  Sein  berübmtefte*  zßerf  fmb 

bie  ju  apologetifeben  3>"ed<n  gefebriebenen  «Insti- 
tationes  divinae».  3"  ber  Scbrift  «De  mortibus 
persecutorum»  febilbert  2.  bie  fcbrecflidje  2obe*art 
ber  bie  Gbriften  Derfolgenben  ftaifer  al*  göttli6eo 
Strafgericht  3)oa>  »irb  ibre  (Sdbtbeit  neueTbingä 
beftritten.  Slufgaben  Don  58ünemann  (2p?.  1739), 
S)ufrc*nop  (2  ©be.,  $ar.  1748),  grigfebe  tn  ©er4» 

borf§  «Bibliotheca  patrum  ecclesiasticorum  la- 
tinorum»  (2  ©be.,  2pj.  1842—44)  unb  »ranbt 
unb  2aubmann  im  « Corpus  scriptorum  ecclesia- 

sticorum latinorum»,  33b.  19  u.  27  (SBien  1890— 

97).  —  95gl.  SSranbt,  über  bie  bualiftifeben  3ufäge 
unb  bie  Raiferanreben  bei  2.  9tcbft  einer  Unter» 
fuebung  über  ba*  2eben  be*  2.  unb  bie  6ntftebung*> 

Dcrbfiltniffe  feiner  ̂ rofafebriften  (SBien  1889—90); 
berf.,  über  bie  (Sntftebunggperbdltnijfe  ber  ?rofa» 

fdjriften  be*  2.  unb  be*  33u<be&  De  mortibns  perse- 
cutorum (ebb.  1891);  ̂ iebon,  Lactance  CjJar.  1901). 

Lactarius  Fr .,  aJlildjpilj,  $iljgattung  au* 

ber  ftamtlie  ber  f)Dmenompceten  (f.  b.),  meift  ans 
febnuebe,  auf  ber  6rbe  »aebfenbe  mit  »eifecn 
Sporen.  3)ie  2ameÜen  laufen  riemfiep  roeit  an  bem 

fleifcbigen,  anfang*  DoQen,  fpdter  oft  bcblen  Stiele 
perab.  fßirb  irgenb  ein  Stüd  oon  bem  tyruebttör* 
per  abgebrochen,  fo  bringt  fofort  au*  ber  »rueb* 
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fldcbe  reichlich  rötlicher  ober  meifeer  Wilcbfaft  ber» 
doc,  bei  einigen  Srten  ift  berielbe  oon  füfclicbem 
unb  milbem  ©cfcbmad,  bei  anbern  bagegen  ift  er 
icharf  unb  brennenb.  häufig  oeränbert  fub  feine 
ftarbe  allmäblid)  an  bet  fiuft,  bei  Dielen  Ärtcn  mit 

mei&em  Wtlchiaft  wirb  fte  balb  gelblich  ober  grün» 
lieb.  Webrere  Birten  geboren  ju  ben  eßbaren  s$tljen, 
oiele  finb  jmar  unfcbäblid),  werben  aber  nid)t  gc« 
gefien;  nur  wenige  ftnb  giftig. 

Giner  ber  beften  SpeifepÜje,  ber  echte  SHeijter, 

Wölling,  fiirfcbling  ober  9tietfd)ling  (L.  de- 
liciosus  Fr.,  f.  Safel:  ̂ ilje  I.  Gfjbare  ̂ ilje, 
fttg.  6)  entbält  lebbaft  gefärbten  Wilcbfaft  Sofort 
nad)  bem  Strttetfcn  äerfcbneiben  tritt  eine 
orangegelbe  ober  wie  Wild)  geroor  unb  baS  ftleifcb 
beS  jputeS  läuft  balb  etwas  grünlich  an.  5)er  &ut 
wirb  bis  ui  10  cm  breit  unb  ift  gewöhnlich  etwas 

tridjterförmig  in  ber  ÜJHtte  oertiejt  Gr  »etat  tneift 
eine  jiegelrote  Färbung  unb  abwedjfelnb  gellere  unb 
buntlere  tonjentrifcbe  Sirnae.  SBei  feuchter  ©Ute» 
rung  für? It  fid)  ber  ganje  Ijjil}  fdjmierig  an.  Gr  ift 
in  $)eutfcblanb  allgemein  »erbreitet  unb  tommt 
bauptfäcblid)  in  !Habelboljn>d(bern  im  6ommer  unb 
fterbft  oor.  2)ie  grucbtförper  treten  meift  gefellig 
unb  oft  in  feb,r  großer  Slnjabl  auf.  Gfebar  fmb 
ferner  ber  Sßrätling  ober  93irnenmild)ling 
(L.  volemus  Fr.,  $ig.  5),  mit  (ebbaft  gelb  ober 
braunrötlicp  gefärbtem  öut  von  ähnlicher  ©röfce 

unb  ©eftalt  wie  ber  Wepler,  ber  Wilchfaft  ift  an» 
fang«  meifc,  fpäter  fdjroadb,  aelbltd).  3n  mitto  ©e« 

genben  wirb  aud)  ber  ißf  ef  f  erfebwamm  (L.  pipe- 
ratus  Fr.t  gegcnen;  er  befifct  einen  großen,  meift 
trichterförmigen  weife  gefärbten  £>ut,  ber  oft  einen 
$urd?meiier  oon  15  cm  erreicht.  Seim  Sfkucbe 

bringt  aud  bem  gleifcbe  mei&er  Wilchfaft  lieroor, 
ber  einen  pfefferartigen  ©efdmiad  belltet.  Tor  Stiel 
toirb  bis  5  cm  bod)  unb  ift  jiemlid)  bid.  Ter  fjjfef* 

jen'djroamm  tommt  in  Seutfcblanb  febr  häufig  oor in  lidpten  ffiälbern  unb  auf  ©raSplä&en. 

SBon  ben  giftigen  Slrten  ber  ©attung  L.  jinb 
nur  ber  SBrennreirfer  ober  geuermilcbling 
unb  ber  ©ift»  ober  93irfenreijfer  ju  erwäbnen. 
3)er  erftere  (L.  pyrogalus  Fr.)  befi&t  einen  rötlich* 
grau  gefdrbten,  jiemlid)  breiten  6ut,  ber  balb  Heut, 

balb  trichterförmig  geftaltet  ift  unb  auf  feiner  Ober» 
fläche  bunlle  SRinge  befiljt;  ber  Wilchfaft  ift  anfangt 
weife,  fpdter  aelblid)  unb  bat  einen  brennenben  ©e> 
fdjmad.  Gr  fommt  in  fiaub»  unb  Stabelmdlbem  im 
Sommer  unb  jfjerbft,  meift  aber  nur  oereinjelt  oor. 
2>er  ©iftretjter  (L.  torminosus  Fr.,  f.  Jafel: 

$itjell.  ©iftiae$ilje,ftig.6)  bat  einen  fleifch* 
roten  ober  rotgelben,  am  SHanbe  fujigen  öut  unb 
dbnelt  in  ©eftalt  unb  Färbung  bem  echten  Meiner,  be* 
fifct  aber  nicht  wie  bief  er  roten,  fonbem  roeifjen  Wild)* 
faft;  er  fommt  in  liebten  SBälbern  unb  auf  ©raS» 
plähen,  ftetS  in  ber  Stäbe  oon  Söirten  bdufiger  oor. 
Lacticum  acidum  (lat),  bie  Wilchfdure. 
Vorto  .  .  .,  f.  ßatto  
Lactaca  L.,  ̂ flanjcngattung  aud  ber  Familie 

ber  ̂ ompoftten  (f.  b.)  mit  gegen  60,  oorjüglid; 

über  bie  gemdfngte  unb  »arme  §ont  ber  nörbL 
Öalbtugel  jerftreuten  Slrten,  meift  |roeijdb,rtgen 
ober  auSbauernben  firdutern  mit  büfdjcl=  ober 

rofettenformig  geftellten  ©runbblättern,  wenig  be» 
bldttertem  Stengel  unb  trugbolbig  ober  nfpig 
gruppierten,  jiemlid)  lleinen  iölüten!6rbcb,en,  bie 

einen  malten  ober  eiförmig »roaliigen,  bacbjiegel» 
febuppigen  ̂ üllfeld?,  nadten  ̂ rueptooben  unb  lau» 
ter  jungenförmige,  meift  fdjroefelgelbe,  feiten  blaue 
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ober  lilafarbene  SBlüten  befitscn.  2)ie  ̂ ebteben 
fmb  flacbgebrüdt,  an  ben  6eitenmdnben  ber  £dnge 

nad)  gerippt,  lang  gefcbndbelt  unb  am  6nbe  beä 
SdjnabelÄ  mit  bem  fteben  bleibenben,  roeifeen,  baari» 
gen  ̂ Jappu*  (Held))  oerfeben.  S)ie  in  S)eutfd)tonb 
toilb  road)fenben,  eben  nicht  iahlreid)en  Srten  »er» 
ben  im  allgemeinen  Sattid)  genannt.  Unter  ben« 
felben  fmb  ertodbneniwert:  ber  ©if  tlattid)  (L.  vi- 
rosa  L.),  eine  ftattlicbe,  bis  mannShod)  merbenbe 

Mon|e  mit  fingerbidem,  oiolett  angelaufenem 
Stengel,  Idnglidjen,  rotbraun  gefledten,  unterfeitS 
an  ber  SRittelrippe  meid)ftad)ligen,  bud)tig  ge^db» 
nelten  ober  fdjrotidgeförmigen  Sldttern,  unb  ber 
fc  übe  Sattich  (L.  scariola  L.),  eine  aufScbutt, 
an  SBegen  oorlommenbe,  gelbblübenbe  »rt  mit 
fenlrecht  am  Stengel  angeroad)fenen  ©Idttern,  bie 
man  für  bie  Stammpflanje  be8  ©artenlattid)* 
(L.  sativa  L.,  f.  ©artenfalat)  bellt.  S)er  oerein.^elt 
in  ÜJlittel»  unb  Sübbeutfcplanb,  in  Süb«  unb  SBeft* 

europa  auf  Sd)utt  unb  an  felfigen  Orten  oor» 
tommenbe  ©iftlattid)  war  ionft  offiunell  unb  enthält 
einen  betdubenb  ricchenben  ÜJMlchfaft  oon  bitterm, 
bann  brennenbem  ©eiebmad,  ber  in  lleinen  ©aben 
als  berubigenbeS  Wittel  drjtlid)  angemenbet  toirb, 
bagegen  in  grofjen  ©aben  (Singenommenbeit  beS 
ÄopfeS,  Scpwinbel,  Sd)laffud)t  unb  erbrechen 
bewirft  Ter  eingetrodnete  braune  3Rild)faft  ift 
baS  Lactucariam  (f.  b.). 

Lactucarlum,  früber  offtünelle  3)rogue,  ber 

eingetrodnete  sJ)lil<hfaft  beS  ©ifttotttd)S  (f.  Lac- 
tuca),  ber  namentlich  m  Seil  an  ber  3Rofe(  an* 
gebaut  toirb.  Ter  üJUlcbjaft  fliegt  jur  S3lüte,;eit  aus 
öinfebnitten  heroor  unb  trodnet  teils  an  ber  ̂Jflanje 
ju  tugeligen  Waffen  ein,  teils  wirb  er  in  flaoben 
Schalen  gefammelt  unb  fünftlid)  getroefnet  ̂ idjt 

ju  oenoed)feln  mit  bem  beutfehen  L.  ift  baS  fran» 

}öfifd)e  Ly  L.  gallicum  ober  Thridax,  ber  weit 
weniger  wirtfame.  auf  ©laStafeln  eingetrodnete  unb 

in  t$orm  f^warjbrauner  Samellen  im  öanbel  oor» 
tommenbe  Saft  einer  großen  ̂ arietdt  beS  ©arten» 
lattid)S  (f.  Lactuca).  2>a8  L.  bilbet  gelbbraune, 
innen  weifelidpe  Waffen,  fiugelbruchftüde  ober 
tleine  unregelmdfeige  Stüde;  eS  ift  febwer  jerreib» 
(ich.  $n  tochenbem  äBaffer  erweicht  eS ;  bie  abfil* 
trierte,  febr  bittere  ̂ lüffigleit  trübt  ftcb  beim  Gr« 
falten,  wirb  auf  3"ifl|  »on  Slmmoniat  flar  unb 
giebt  bann  mit  ©ipSmaffer  einen  reiflichen  lieber* 
vi-laa.  GS  fmb  oerfchiebene  flörper  barauS  ab» 
gefepieben  unb  als  Sattucin,  Sattutopitrin, 
üattucerin,  Sattuton,  2attufafdure  be« 

C lehnet  worben,  oon  benen  wenig  betannt  ift.  3)aS 
wirft  ähnlich  wie  Opium,  ohne  aber  beffen  auf« 

regenbe  unb  oerbauungftörenbe  Gigenfdjaften  »u 
baben.  Seine  SJerwenbung  ift  gering.  SaS5)eutfcbe 

l'lnneibuch  (1890)  führt  eS  nicht  mehr  auf. 
Lacünar,  bei  ben  alten  ̂ Hörnern  bie  getäfelte 

ßimmerbede,  welche  bunt  Ginfügung  oon  Quer» 
balfenftüden  in  bie  üüragbalten  gebilbet  würbe,  fo 
ba&  oertiefte  gelber  (flanetten)  entftanben.  3)iefe 
würben  mit ^olj  ober  Glfenbein  ausgelegt,  mit  JBilb» 
hauerarbeit  ober  Walerei  gefchmüdt,  auchoergolbet 
Lacus  (tot),  ber  See. 

üaett,  granj  Worift,  öften.$elbmarf  d)all,f.2aScp. 
H(it>a,  ftow.  ©öttin  ber  Siebe  (unb  beS  grüb* 

lingS),  hat,  nachbem  fid)  bie  ©loffe  ber  böhm.  Mater 
verborum:  «lada  tcdus,  dea  libidiois,  cytherea  », 
als  uned)t  erwiefen  hat,  als  einjigeS  3<"0niS  für 
ibre  Griften3  baS  Oj  lado  u.  f.  w.  im  üRefram  flaw. 
SoltSlieber,  beffen  Sinn  nicht  aufgefldrt  ift 
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ütabädj  (engl.  2abafb),  eine  ber  brei  ©renj» 
prooinjen  be*  Dteicb*  ttafdjmir  unb  Sfdjamu 

(f.  Kafdbmir  unb  Karte:  Oftinbien  I.  SJorber» 
inbien),  abminiftratio  ber  inbobrit  ̂ kooim^an» 
bjdjab  maetcil  t ,  umfaßt  im  weitem  Sinne  ba*  Ibal 

be*  >bu*  unb  feiner  3uflüfje  jwi?d?en  32  unb  359 
nörbl  »r.  unb  jroiidjen  75°  29'  unb  79°  29'  öftL  2. 
unb  umfcplieftt  bie  I  iftritte  Zentral  '2abadj ,  9tup» 
fcbu  unb  Sa*far  fowie  bie  raupen  unb  faft  unbe» 
weinten  $od>flfi(feen  be*  Kwen^  U;n.  I)a*  eigene 
Ucpe  2.  \)at  20621  qkra  mit  (1891)  28274  G.,  2. 
im  »eitern  Sinne  (mit  9)altiftan  unb  ©ilgpit)  73 138 

qkm  unb  155368  G.,  barunter  113152  SRobam» 
mebaner  (faft  aÜe  in  Saltiftan),  25315  ©ubbbiften 
unb  25  ©briften.  Grftere*  wirb  im  0.  üon  3^tbet,  im 

6.  Pom  öimalaja,  im  W.  von  Kleintibet  ober  &a(* 
tiftan  begrenjt  unb  burcp  ba*  Karalorumgebirge  im 
91  oonOftturteftan  gefcpicben.  2lud)  im  Innern  wirb 
ba*  2anb  ton  parallelen  öergfetten  burcpjogen,  jrcü 

fd?en  benen  nur  engeJbalcr  urbaren  Soben  gewäbs 
ren.  Ser  3nbu*  (Smgp*f  a=bab)  nimmt  bier  ben  Sa*» 
!ar,  Sra*,  Sdjajol  unb  anbere,  mm  Seil  idnff  bare  unb 
golbfüljrenbe  Ütebenflüffe  auf.  Sie  ©egenfä&e  oon 
Sommerbilje  unb  SEBintertfilte  fmb  febr  bebeutenb. 

Sdmce  fällt  feiten,  Wegen  faft  gar  nict?t;  ber  &im« 
mel  ift  faft  aüejeit  Mar,  bie  2uft  ungemein  troden. 
Ser  iHeicbtum  an  ©olb,  Scbwcfel  unb  Salj  wirb 

!aum  benutit,  bagcgen  ift  ber  im  Scblamm  mancper 
Seen  ficb  finbenbe  iöorar  ober  Sinlal  neben  Scbwc* 
fei,  Sßolle  unb  ̂ rüdjten  feauptartilel  ber  2lu*fubr. 
fiilg  ift  wenig  oorbanben.  Sie  geroöbnlicben 
Sdume  finb  ber  2eben*baum,  bie  lombarb.  unb 
bie  Scbwarjpappel ,  mehrere  Slrten  ffieiben  unb 
2amari*fen.  2Jian  jiebt  Slprifofen  (bi*  in  4000  m 
Üöbe),  flpfel,  audp  SBalnüffe,  Maulbeeren  unb 

Trauben,  dibabarber  to ad- [t  in  aü Ho,  2ujerne  unb 
anbete  ftutterfrduter  werben  in  2Jlenge  gebaut; 
ferner  SzBeijen,  ©erfte  unb  iöutpweijcn,  Sein, 
Zabat,  Grbfen,  SKüben,  3 wiebeln  u.  f.  w.  $au** 
tiere  ftnb  Werbe,  $ad*,  Küpe,  Gfel,  Sdbafe,  KafaV 
mirjtegen  unb  öunbe.  Sie  Ginmopner,  jibetaner 
mit  Kafcpmirern  gemifebt ,  ftnb  arbeitfam  unb  gafU 
frei,  aber  icpmu|ig  unb  bem  £runte  ergeben.  Unter 

ben  niebern  Klaffen  perrfept  ̂ olpanbrte.  Sie  3n* 

buftrie  befcprdntt  fidj  auf  Fertigung  bider  2öoll« 
gewebe,  Ser  Jranfitfoanbel  ift  bebeutenb.  Sie  5Rcli« 
gion  im  eigentlichen  2.  ift  ber  99ubbbi*mu*  al* 
tibetan.  2amai*mu*  (f.  b.).  öauptftabt  ift  2ep  (f.  b.). 

2.,  urfprüngli*  eine  "}$romnj  Sibet«,  ftanb  bann 
unter  eigenen  dürften ,  bie  Kafcbmir  tributpflicptig 
mürben.  1834  mürbe  2,  pon  ben  Silb  erobert  unb 

tarn  fpdter  an  @ulab»Singb.  —  SBgl.  Sunningpam, 
L..  Statistical  and  historical  (2onb.  1851). 

«ab«f ,  2  o  b  a t  b ,  f .  2abad>.  [rof e. 
Vabiinum  =  (Siftrotc,  2abanumhar,^,  f.  Stft* 
«abe,  ein  Jeil  be*  SBebftubl«  (f.  ©eberei).  %n  ber 

©iefeerei  ift  2.  (Sormlabe)  fooiel  wie  Tvormtaften 
(f.  b.).  3tud>  nennt  man  2.  in  ber  Slad>3fpinneret 
(f.  b.)  ben  unbemeglicben  Seil  ber  £>anbbred>e. 

2«ber  ßbuarb  jfretberr  Pon.  Obftjücpter,  geb. 
24.  ftebr.  1817  ju  Öeifenbeim,  begrünbete  ein  6r* 
port»  unb  SBantgefcpdft  in  Hamburg  unb  *Bari§,  fun« 
gierte  bei  ber  erften  2öel!-auäiftellung  in  $arid  1855 
als  3Regierung#!ommifjar  für  9!affau  unb  rcar  1870 
ber  beutfd)en  ©efanbtfcbaft  in  ©ien  attaepiert.  1860 
fdjuf  er  in  feiner  Saterftabt  bie  93eft&ung  2Ronrepo3 

mit  berübmt  geworbenen  Cbftgärten  unb  5)lumenan: 
lagen.  Surcp  Sdjrift  unb  SÖort  unb  ba«  ©eifpiel 
feiner  eigenen  Dbftanlagen  trug,  er  »efentlid?  sur 

Öebung  be8  beutfdjen  Cbftbaue«  bei.  Slud?  bie 

fönigL  2ebranftalt  für  Dbft*  unb  ©einbau  in  ®ei- 
fenbeim,  mo  ibm  1896  ein  Senfmal  erridjtet  würbe, 

ift  fein  ffierf.  (jerner  befdjdftigte  er  fid)  mit  aftroru 
otubien.  Seine  Sternwarte  ift  eine  ber  bebeutenb» 
ften  in  beutfebem  *ri»atbefti.  Ser  oon  ibm  oerfer» 

tigte  eigenartige  3)tonb:'Jleliefglobud  bat  oielfeitige 
Slnertennung  gefunben.  @in  neuer  $lanet  unb  eine 
Monblanbfcbaft  würben  naep  2.  benannt  Um  bie 

@rri<ptung  be-j  Wieberwalbbentmatö  erwarb  er  fidb 
arofee  i^erbienfte.  1877  würbe  2.  ber  Slbel,  1901  ber 
Areiberrenftanb  oerlieljen.  Gr  ftarb  7.  Äug.  1904  in 
©eifenbeim.  ÜJon  feinen  Sdjriften  fmb  terooriUJ 
peben:  «öpgieinifcbe  ffitnle»  (2.2lufl.,  3Bie«b.  1894), 

«Ser  Obftbau  in  ÜDtonrepoä»  (2.  :'l uri .,  ebb.  1895). 
$on  feinen  murttalifd>en  Kompofitionen  fmb  feine 

sDiärfebe  am  belannteften  geworben. 
i?aöcbürli?r,  f.  Kammer  unb  ©eidjüR. 
2abct»ütinc,  f.  2aberampe. 

«abebic^te,  2abung8bid?te,bei  jeuermaff en 

ba*  Serbdltni*  ,  ̂nfl*flc»id)t  
(in  kg) 

v  SJerbren  nun  geraum  (in  edm) 
Secimalbrudj  gefdjrieben,  ober  alÄ  S5ru<p  mit  bem 

3dbler  1,  in  melcbem  jjaOe  aueb  wopl  ber  Ülenner 
allein  genannt  wirb.  Sie  2.  bdngt  eng  mit  bem 

fpeeififipen  unb  bem  tubifepen  ©ewitbt  be«  Sdjiefe» 
puloerd  jufammen  unb  fpielt  in  ber  innem  ©aU 
liftif,  namentlid?  bei  raudjlofen  ̂ uloerf orten,  eine 
wiebttge  Wolle. 

ttabegaft,  jnebr.,  Orgelbauer,  geb.  30.3ug.  1818 
ju  fwebbermäberf  bei  Wodjli^,  erlernte  bie  Orgelbau» 
tunft  bei  feinem  filtern  SBruber  ßbriftlieb  2.  unb  etab» 
lierte  ficb  184G  in  ffleifienfel«,  mofelbft  er  3uni  1905 
ftarb.  Wuf  gewann  er  juerft  bureb  ben  Umbau  ber 
Somorgel  in  SRerfeburg  (1855).  9Jtit  feinem  Sobne 

DStar  (geb.  26.  Sept.  1856)  bat  2.  unter  »nwen« 
bung  ber  neuem  (Frrungenfdiaften  berOrgclbautunft 
bis  1894  etwa  150  metft  größere  ©erte  collenbet. 

«abe  ©orte«,  2abe3aI?weS,f.  »unbeSlabe. 
Siabefanie,  f.  ©efebü^. 
2nbcmaft,  f.  (Jifenbabnbau. 
2abemciitcr,  f.  (Sifenbabnbcamte. 

l'nbcu,  Kauflaben,  9Ragaiin,  ©ewölbe, 

ein  Waum  jum  'iöertauf  oon  2Baren.  §rüber  war  ber 
2.  meift  nur  ein  großer,  nacb  aunen  n?enig  auffab 
IcnberWaum  imCrbgefdjofe  berffiobnpfiufer.  Seit 

jeboep  baÄGifen  imSSaumefen  jur  ftdrternv3eTwen- 
bung  gelommen  ift  (um  1850),  pat  ficb  ba$  2aben« 
wefen  pollftfinbig  oeränbert,  inbem  oft  bie  ganje 

thront  be*  ©rbgefcboffeS  jur  Einlage  oon  2fiben  auf 
eiferne  Stü^en  geftellt  wirb.  Sa*  3Bid?tigfte  bei  ber 

Ginricbtung  ber  2.  ift  bie  ©eftaltung  ber  Scbau- 
f  enfter.  Sei  biefen  wirb  auf  möglid?ft  grope  ©la*' 
flädjen  ©ert  gelegt,  ilufeerbem  jiebt  man  bie  Keller 
berart  ju  ben  2..  baB  man  oor  beren  ̂ enfter  einen 

2id)tf<ipacpt  legt,  fo  bafe  man  audj  bie  unten  auSgeleg« 
ten@egenftfinbe  von  ber  Strafte  au*  feben  fann.  ̂ 5m 
2.  fmb  bieöauptmöbel  ber2abcntifdj,  bie©eftelle  Tür 
bie2Barenunb  bie  Kaff  e.  9}on  befontcr*  reid?er3lu*! 
ftattung  fmb  bie  5Jlobenmagajine,  weldjc  aufter  ben 

genannten  v-8orlcbrungen  nocbiRÄume  baben  müffen. 
m  welcpen  bie  3Baren  bei  lünftlicbem  2icpt  betrachtet 
werben  lönnen;  ferner  bürfen  Änfleiberfiume  nidjt 

feblen.  —  s)tacp  §.  139e  ber  *Reidp*gewerbeorbnung 
in  ber  Raffung  ber  iBelanntmacbung  com  26.  3ult 
1900  mu&  pon  9  Ubr  abenb*  bt*  5  Upr  morgen* 

iebe  offene  58ertauf*ftelle  für  ben  gefepfiftlicben  3?er» 

febr  gefcbloffen  fein,  bodj  bürfen  bie  beim  2abcn« 
fepluf  im  2.  noep  anwefenben  Kunten  nod?  bebient 
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werben.  Slu*nabmen  pom  9*Ubr»2abenfd)lu&  fmb 
ftattbaft  für  unoorbergef  ebene  Notfälle,  an  böcbften* 

40  oon  ber  Crt«polijei  beftimmten  jagen  (jebocb 
bi*  fpateften«  10  Uhr  abenb«),  enblicb  nach  snotb; 
nung  ber  böbetn  SerwaltungSbebörbe  in  Stäbten 
unter  2000  Ginwobnern  ober  lau t  lieben  ©emeinben, 

reo  ftdj  ber  ©efebdf  t«Derfebr  oornebmlicb  auf  einzelne 
ÜBocpentage  obet$age«ftunben  befebräntt.  Söäbrenb 
ber  3ett  be«  2abenfcblufie«  ift  au*  ber  Rauften 

banbel  (abgefeben  von  polijeilicb  gugelajfenen  3lu«« 
nahmen)  oerboten.  5)ie  3«*  ,1|r  ben  2abenfd}lufs 
(ann  auf  älntrag  von  minbeften«  jmei  dritteln  ber 
beteiligten  ©ekbifteinbaber  (ein  2) ritt d  r>on  ihnen 

tann  eine  Slbfrimmung  »eranlaffen)  für  eine  @e« 
meinbe  auf  bie  Stunben  Don  8  bi«  9  Ubr  abenb« 

unb  5  bii  7  Ubr  morgen«  erftredt  werben.  3u»^<r» 
banblungcn  werben  mit  ©elbftrafe  bt«  600  SR, 

im  Um>ermogen*falle  mit  öaft  beftraft.  (Vgl.  Ralt« 
brunn«f>opa,  S)a«  neue  2abenfcblufegefe&  mit  Gr« 

I Auterungen  unb  Grflarungen,  2p,i.  1900.)  —  Vgl. 
ftride,  Kammerling  unb  ©tod,  ÜJtoberne  Schau« 
f  cnfter  unb  2abeneinricbtungen  (2.  2lufl.,  2pj.  1868) ; 
ilunft  ber  Scpauf  enfterbetoration  (2  Vbe.,  ebb.  1898) ; 
»tettelhufcb,  2abeneinricbtungen  (5Rürnb.  1900); 
31.  unb  9W.  ©raef,  SJtobetne  Sabenoorbaue  unb 

Scbaufenltcr  (2pj.  1903).  3eitfd)rift:  $er  Schau» 
fenfterbelorateur  (£annor>.  1902  fg.). 

2  ab c n  ober  K  i  nnlaben,  f ooiel  wie  Kiefer  (f.  b . ) . 

9)eim  Vferbe  bei&en  2.  hefonber«  bie  ja^nfreien  SRän» 
ber  bei  Iiiaul«,  welche  jwifeben  ben  öalen»  unb 
Vademäbnen  liegen  unbbetberflaumungbaSÜJlunb» 
ftüd  (©ebifc)  aufnehmen.  (S.  2abenftanlpeiten.) 
Babenberg,  Sbelbert  oon,  preufe.  Äultu** 

minifter,  Sohn  bei  folgenben,  geb.  18.  §ehr.  1798 
iu  $ln«bacb,  trat  1815  al«  ̂ reirotliiger  in  ba*  preufe. 
Öeer  unb  1818  in  ben  preufe.  Staat*bienft,  mürbe 

1H24  >Hegierung«rat  unb  ̂ uftitiar  bei  ber  Äölner 
Regierung,  1829  Cberregierungdrat  in  Königsberg 

unb  fam  1831  nacb  üJterfeburg.  6eit  1834|$räft= 
bent  ber  ̂ Regierung  in  Jrier,  würbe  er  1839Jöirel« 
tor  im  ÄultuSminiiterium  unb  DUtglieb  be*  Staate1 
rat«.  9ia*  Slltenftein*  2obe  verwaltete  2.  beffen 
Mnifterium  Dom  14.  2Jtai  bi*  22.  Oft  1840. 
darauf  leitete  2.  im  ÜJUnifterium  Gicbborn  bie 

eoanflelifcb«geiftlicben,  Unterriebt*«  unb  ÜJtebijinal« 
angelegenbeiten.  Vom  3>uli  bis  s)ioi\  1848  über: 
nahm  er  bie  interimiftifcbe2eitung  be*Ü)tinifterium« 
unb  trat  8.  91oü.  1848  in  ba*  SWinifterium  93ranben» 
bürg  ein.  Seiner  Verwaltung  gebörten  an  bie  6r« 
riebtung  bei  (*tangelifcben  Cberfircbenrat«  (1850), 
Vorarbeiten  *u  einem  Unterriebt« *  unb  SDtebhinal» 
gefefe,  bie  Ginleitungen  ?u  einer  SHeorganifatton 
be«  getarnten  6cb.ulroeien«.  Gr  bemühte  jnt  für 

s^Bieberaufnabme  ber  Umon8polttit,  febieb  aber, 
uaebbem  er  noeb  2.  To;,  vergeben«  bie  Slbtelmurtg 
ber  Clmütjer  ̂ unltation  beantragt  batte,  19.  2)ei. 
1850  au*.  Gr  mürbe  ßbefprdübent  ber  OberreaV 
nung«tammer  unb  ftarb  15.  %ebx.  1855.  Stnonpm 
oeröffentlicbte  er  eine  «überficbt  ber  preu|.  unb  fran3. 
feppotbelenoerfaffung»  (Äöln  1829)  unb  «$reu&en$ 
gericbtlidje*  ÜBerf  abren  in  6ioil=  unb  Äriminalfadjen» 
(3. 3lufl.,  ebb.  1842). 
Babenberg,  Vbilipp  Don,  preufe. Staatsmann, 

aeb.  15.  »ug.  1769  iu  3)(agbeburg,  frubierte  in 
öaüe  unb  Söonn  bie  Üiecbte,  mürbe  1795  Ärieg«= 
unb  2)omänenrat  in  3ln«bacb,  1806  Sireltor  ber 

Äammer  in  ©jeloftof,  1807  in  sJ)tarienn)erber,  1809 
WegierungSbirettor  in  Vot«bam,  1810  35ireftor  im 

ijinan3imnifterium  unb  1817  55ire!tor  ber  neu  ge* 

grünbeten  ©enerallontrolle  ber  Staat3au*gaben. 
Sein  ©efebäftieifer  fübrte  ;  u  SReibunaen  mit  bem 
(jinanjminifter,  fo  bafe  1826  biefe  9)ebörbe  mieber 
aufgeboben  mürbe.  2.,  ber  1817  geabeltmorben  toar, 
geborte  au*  du  ber  Kommtffion,  bie  1823  nacb 

&arbenberg£  Sobe  bie  Crganifation  ber  Staat*-- 
oermaltung  ju  prüfen  batte.  1823  mürbe  er  (&bef< 
prfifibent  ber  Dberrecbnungfifammer  unb  3)ireltor 
ber  «ronfibettommitwermaUung,  1835  Gbef  ber 

2.  Abteilung  be«  £>au«minifterium«,  b.  p.  ber  ge- 
famten  Romanen»  unb  gorftoermaltung ,  unb  1837 
©eb.  StaatSmimfter.  9lacbbem  er  1842  feine  Gut« 
lafiung  genommen  batte,  lebte  er  ju  ©erlin,  mo  er 

11.  ̂ ebr.  1847  ftarb.  3u  Gljren  feine*  9iamen* 
erriepteten  (1839)  bie  preu|.  (yorftbeamten  bie 
2abenbergfcbe  Stiftung  jur  Grjieb.ung  ber 
Söbne  unbemittelter  §orftbeamten. 

V  a  b  cn  bu  r  g ,  Stabt  im  bab.  Arei*  unb  3lmtöbeürt 

SDIannbeim,  am  ̂ edar  unb  an  ber  2inie  ̂ ranlfurts 
Jpeibclberß  ber  Diain«  Stedar  «Sal^n,  pat  (1900) 
3456  G.,  barunter  1403  GDangelifdje  unb  105  3«rae» 
liten,  (1905)  3899  G.,  foft,  lelegrapb,  got.  ©allue* 
lirebe,  einen  alten  (2Rartin«s)  Üurm,  ein  alte* 

(formier)  Jpor  (14.  $abrb.),  9iealfcbule,  ©aifen= 
bau«,  Spital;  6  Gigarrenfabriten,  Scbupfabrit, 
Vranntmeinbrennerei,  3  ©artnereien  unb  in  ber 
Umgegenb  Sabatbau.  2.,  ba*  alte  2opobunum, 

foll  98  n.  Gpr.  gegrünbet  fein.  Um  15.  ̂ uni  1849 
f anb  biet  ein  ftampf  jmifdjen  ben  bab.  3luf  ftönbif eben 

unb  ben  i>effen  unb  3)iedlenburgem  ftatt  —  3igl. 
Sieoert,  2opobunum  2.  98—1898  (Harl*r.  1900). 

^nbeuburg,  Sllbert,  Gbemüer,  geb.  2.3uli  1842 
SU  3Jtannbeim,  ftubierte  in  fteibelberg,  Vcrlin,  ©ent 
unb  $ari*,  habilitierte  fid>  1868  in  öetbelberg, 
mürbe  bort  1872  au&erorb.,  1873  in  Miel  orb. 
Vrofeffor  unb  folgte  1889  einem  Stufe  ttaep  93re*lau. 

Unter  feinen  Arbeiten  finb  befonber*  fjcroorjub.eben 
bie  über  organijdbe  SUiciumoerbinbungen,  über  bie 
fionftttution  be«  iBenjol*,  über  Vpnbinabtbmm: 
linge  unb  bie  Spntbcfe  be*  Goniin*.  83on  gröfeern 

Serien  fdjrieb  er:  *Z\)eont  ber  aromatifeben  ÜJer* 
binbungen»  (Vraunfcbm.  1876)  unb  «Gntmidlung*« 
gefebiebte  ber  Gbemie  in  ben  leiten  bunbert  ̂ abren« 
(2.  2lufl.,  ebb.  1887  ;  3.  ftrfL  u.  b.  t^ortrage 
über  bie  GntioidlungSgefcbicbte  ber  Gbemie  oon  2a> 
ooifter  bi*  $ur  ©egenroart»,  ebb.  1902).  2.  gab  mit 
^acbgcnofjen  ba*  «£>anbm6rterbucb  ber  Gbemie» 

(13  93be.,  sBreSl.  1883— 96)  perau*. 
2ttbcnbrutf,  f.  2abenlranlbeiten. 

t'abcnf ran Hicitcn,  Vferbefranlbeiten,  bie  in 

ber  Siegel  bureb  Ouetjcbungen  be*  jabnfreien  .Haumc- 
be*  Unterlief  er*  (i\  innlabe  i  mittel*  ber  ftanbare 
(2abenbrud)  entfteben.  9Jtan  beobachtet  einfache 

Gntjünbuna  be«  3abnfleifcbe*,  bei  ftärterer  Quet* 
f  ebung  inbenen  aueb  Ve  vleiuma.cn  ber  tnoebernen  Un< 
terlage  mit  teilroeifem  3lbfterben  berfdben  unter  fort« 
fcbreitenberGntsünbung  unterhalb  be*3abnfleifcbe*. 

gabenfdHuft,  f.  2aben. 

£<tbcp«ofil,  j.  Gifenbabnbau. 
üäbtt,  eine  Älaffe  ber  Halloren  (f.  b.). 
2 a bc r am  p  c ,  2  ab  e  b  ü  b  n  e ,  bei  ben  Gtfenbabnen 

eine  febiefe  Gbene,  beten  Dberlante  in  gleicher  Jobbe 
mit  bem  ̂ ufjbcben  ber  ©fltermagen  liegt.  Sie  bient 
(sum  leichtern  Gin»  unb  3lu*laben  oon  ©ütern,  gapr» 
jeugen,  Vieh  u.  i.  m.;  oielfacb  oerftebt  man  barum 
tet  auch  bie  fich  an  bie  febiefe  Gbene  anfchliefeenben 
Plattformen  in  Siampenböbe.  9Wan  unterfcheibet 
fefte  unb  bewegliche  2.;  lefctere,  befonber*  für 
Vieboerlabungen,  auf  DlÄbern  beweglich. 
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874  fiübcfäein  - 

Sabcfrficin,  im  2anbfrad)tverlebr  eine  vom 
§rad)tfübret  (f.  b.)  unter  jetd)nete  Urfunbe,  burd) 

melde  er  fid)  jmr  Au*bdnbigung  beä  ©ute*  ver* 
pflichtet.  Ob  etn  2.  au*geftellt  m orten  foU,  bdngt 

von  einet  Ginigung  be*  Abfenber*  mit  bem  %vaifU 
fübter  ab.  $et  Srfyalt  be*  2,  ift  im  2>eutfd)en  $an« 
bel*gefefebud)  (§.  445)  angegeben.  2)et  2.  tonn  an 
Drbet  geftctlt  unb  bann  inbofftert  »erben.  ftflr  bie 

^ted?t*Derbdltnifie  jroifcben  ftracbtfübrer  unb  Gm« 
pfänger  (f.  b.)  entfcpeibet  bet  2.,  fo  bafs  bie  in 
benfelben  roebet  aufgenommenen  nod)  angebogenen 
Seftimmungen  toe  ,\rad)tbrief*  (f.  b.)  unbeachtet 
bleiben.  Cbgleicb  bied  im  6anbcl*gefefebud)  nidjt 
au*gefprod)en  ift,  bat  ba*  SReid)*gerid)t  entfdjieben, 
bafj  beim  2.  an  Crbet  wie  beim  Konnoffement  (f.  b.) 

bie  Übergabe  be*  2.  an  ben  legitimierten  $nbaber 
für  ben  Grtrerb  ber  von  ber  Übergabe  abbdngigen 

iRecbte  (Eigentum,  gauftpfanb)  biefclben  fflirtungen 
bat  rote  bie  Übergabe  ber  abgelabenen  (Stüter.  So 
aud>  Sdjmeijtet  Cbltgationenrecbt  Art.  209  ,  212. 
91ur  foU  bort  ber  gutgläubige  Sefi&er  ber  2öate  bem 
gutgläubigen  ©rmerber  be*  2.  vorgeben. 

SabcftcUcn,  f.  ̂abnböfe. 
Snbcftocf ,  ein  }um  öinabftofeen  ber  2abung  in 

ben  Sauf  ber  öanbfeuermaffen  (f.  b.)  bienenber  Stab 
von  fcolj,  bei  ben  ©eroebren  ber  preup.  Infanterie 
(fpfttet  aud)  in  ben  anbem  beeren  angenommen) 
feit  1730  au*  Gifen,  fpäter  au*  Stahl,  mit  einet 
Verbreiterung  am  untern  Gnbe  jum  Auff  efcen  auf  ba* 
©eidjofc.  Ginjelne  ömterlaber  baben  ftatt  be*  8. 
einen  Entlobe ft od  jum  Entfernen  ber  Patronen» 
bülfen  au*  bem  Sauf  beim  Verjagen  be*  Au*jieber* 
unb  jum  ©ebraud)  als  SOifdjftod  im  Notfall. 

Sabr  ftr  c  tf  en,  bei  neuem  fmnbfeucrmaffen  (f.  b. 
nebft  2af.  in,  2c)  ein  3Retallftreifen,  auf  ben  bie 
Patronen  jum  Saben  aufgereiht  fmb. 

Sabcjcir,  f.  Frachtvertrag. 
Üabcseug,  ein  Seil  be*  @efd)flHjubebflr*  (f.  b.). 

t'äbicrcn  (lat.),  verteilen,  befdutbigen. 
Ladies  Life  Preaerver  (engl.,  fpr.  lebbi* 

leifpriiettver),  f.  glammenfdju&mittel. 
Sabific,  2abitipe,  f.  2atalieb  unb  3)eni*lü. 
Sabin,  2abtnifd),  f.  JRbätoromamfd). 
Sabina,  f.  SXubenbeutfd).  [nerinnen. 
Sabino«,  ÜNifcplinge  von  SSkifeen  unb  $nbia« 
«abi«,  2>orf  im  ©erid?t*bejirt  9Ueb  bet  öfterr. 

SSejirtebauptmannfcbaft  Sanbed  in  5 ivel,  im  Ober» 
inntbal,  in  1184  m  f>öpe,  bat  (1900)  274  6.  unb  eine 
Scbroefelquelle.  Stabcbei  »ab  Dblabi*  (1382  m), 

eine  Kuranftalt  mit  einem  Säuerling,  ber  Sage  nad? 
1212  entbedt  unb  feit  1813  im  SBe)t&  einet  Aftien« 
geiellfcbaft.  —  ©gl.  Saltet  SBbite,  Dblabi*,  ein 
titol.  Sauerbrunnen  (3nn*br.  1882). 

Sabtc<lauc<,  König  von  Neapel,  f.  Sölabifla». 

S  a  b  i  c<  I  a  u    K)  I a  m  e  in  obrerer  .H  out  ge  von  Ungarn : 
S.  I.,  ber  Zeitige  (1077—95),  Sopn  33cla*  L, 

eroberte  1091  Kroatien  unb  fd)lug  einen  Ginfall  ber 
Kumanen  }urüd,  fieberte  audb  im  Innern  bie  iHube 
unb  Orbnung  unb  mar  als  ©efefcgeber  tbätig.  dt 
ftarb  29.  3uli  1095  unb  toutbe  1198  oon  $apft 
(Iblefttn  III.  heilig  gefprod?en. 

2,  II.  (1161—62),  ber  britte  Sobn  ©elag  IL, 
toutbe  turob  ben  (Sinfhifi  bed  öftrem.  AaifetS  3.Ua* 
nuel  I.  gegen  6tepban  III.,  ben  unmünbigen  6obn 
feine*  Jörubcrä  ©eifa  IL,  auf  ben  Zi)ton  erboben; 
bod)  ftarb  er  bereits  14.  3an.  1162. 

S.  IU.  (1204—5)  folgte  3  3.  alt  feinem  S5ater 
(frneridj  auf  bem  Jbron,  »urbe  aber  von  feinem 
SBormunbe  »nbreaä  U.,  bem  ©ruber  feine*  SSatcr*, 

-  ßabogofee 

oerbrdngt  unb  oon  feinet  Stattet  nad)  2öien  ge> 
bracht,  mo  et  7.  SDiat  1205  ftatb. 

S.  IV.  (1272—90),  geb.  1262,  folgte  feinem  SJatet 
Stepban  V.;  et  Untermiete  9tubolf  von  ̂ abSburg 
in  bem  Äriege  gegen  Dttolat  von  SBöbmen.  Untet 
ibm  batte  Ungarn  vielfach  burd)  innere  jlämpfe  unb 
Kriege  mit  ben  jhtmanen  m  leiben.  S.  felbft  rourbe 
1290von  einem  Angehörigen  biefe*  Soll«  erfcblagen. 

2.  V.,  ̂ oftbumu*,  Üönig  von  Söhnten  unb 
Ungarn  unb  i>erjog  »on  Ofterteicb,  geb.  22.  %tbx. 
HiOinÄomorn,  uier  3Jlonate  nad)  bem  £obe  feine« 

«ater«,  be*  beutfeben  König*  Mlbredjt  IL,  rourbe 
von  feiner  2Rutter  dlifabetb  (f.  b.),  bet  Jocpter  be* 

Äaifer*  Sigi^munb,  bie  ihn  balb  nad)  feinet  (Ge- 
burt j um  König  von  Ungarn  batte  frönen  laffen, 

nad)  efterreid)  ju  bem  Äaiter  ̂ riebrid)  III.  gebradjt, 
roeil  eine  (Gegenpartei  SBlabiflatv  III.  von  ̂ olen 
tum  König  gerodblt  batte.  ̂ tacb  beffen  Xob  (1444) 
würbe  2.  allgemein  al*  König  anertannt;  3°bami 

£>unpabp  übernahm  für  ihn  bie  dtegentfebaft  unb 

fuebte  griebrid)  1446  burd)  einen  Einfall  in  Cfter» 
reid»  ju  jiningen,  ibm  2.  au*juliefern.  @rft  1452 
mu&te  5riebrid)  feine  Vormunbfcbaft  über  2.  niebep 
legen,  roorauf  biefer  fid)  nad)  Ungarn  begab,  um  bie 

Regierung  ju  übernehmen.  3n  Sööbmen  hatte  inbefien 
©eorg  ̂ jiobiebrab  bie  ©emalt  an  fi6  geriffen,  unb 
2.  mußte  ihn  al*  9)eid)*vern)efer  beftätigen,  obgleich 

et  ben  Uttaquiften  abgeneigt  mar.  ̂ n  Ungarn  rourbe 
feine  Regierung  burd)  beftänbigeSmfdlle  berjürlen 
beunruhigt  6r  ftarb  bereit*  23. 3lov.  1457  in  $rag. 

Sabtflato,  f.  SBlabiflan). 

«abifmitb  (fpr.  lebbi*),  S^itl  in  bet  fübtoeftL 
^tovinj  bet  Kaplolonie,  nötblid)  butd)  bie  3»artei 
berge  unb  öftlid)  vom  ̂ luffe  ©ourig  begren}t,  im 
Sinnenlanb,  bat  3253  qkm,  (1891)  6706  6.,  barunte  r 
3653  2Beipe;  SBeinbau.  Set  £)auptort  2.  bat  596  8. 

^abmirauIt(fvr.lammirob),2oui*9iene'$auIbe, 
franji.  ©enetal,  geb.  17.  gebt.  1808  ju  9)tontmorillon 
bei  iUenne  fJlbcne),  trat  1829  in  bie  ü)(ilitdrfdntle 

von  6t.  Spt  unb  ging  1831  al*  Unterleutnant 

nad)  ttlgiet,  »o  et  \xä)  jum  3)iDinon*genetaI  auf> 
ivtmang.  1852  erhielt  et  eine  Sioificn  bet  ?lrmee 
von  $ati*  unb  jeidjnete  fid)  1859  bei  2!Ieleanano 
unb  bei  6olferino  au*.  3m  2)eutfd)'<yran?ölticben 
Kriege  führte  et  1870  ba*  4.  Korv*  ber  Siheinatmee, 
tampfte  bei  ÜJteti  unb  that  ftd)  18.  Äug.  bei  Aman» 
viller*  unb  31.  Aug.  burd)  Srftürmung  be*  S)orfe* 
6ervignp  pervor.  S)urd)  bie  Kapitulation  von  3Re$ 
geriet  2.  in  Ktieg*gefangenfcbaf t,  übernahm  banad) 
6.  «pril  1871  ben  Befehl  übet  ba*  1.  Korp*  ber 
Armee  von  ̂ erfaille*,  brana  22.  ÜRai  in  $ari*  ein 
unb  nahm  tag*  barauf  bie  oöben  be*  ÜRontmartre. 
2.  mürbe  L  3uli  1871  jum  üJMlitfirgouverneur  von 
s^ari*  ernannt  unb  trat  1878  au*  bem  a!tiven  3)ienft. 
1876—91  geborte  et  bem  Senat  an,  roo  et  fid)  jut 
«echten  hielt.  6r  ftarb  3.  gebr.  1898  in  $ari*.  2. 

fd)rieb  «Hase«  d'un  projet  pour  le  recrutement  de rarmee  de  terre»  ($ar.  1871). 

Scibb,  Ort  im  @uban,  fjauvt ftatt  ber  frühem 
dgppt.  $lquatorialprovin}  (f.  b.),  am  SDeipen  9UI, 

unter  6°  nÖrbL  S8r.,  1875  von  ©orbon  gegrünbet 
Sa  Soccia  (fpr.  bottfd)a),  SJilla  bei  6efto 

rentino  (f.  b.). 

Sabdgafcc,  bet  größte  Sanbfee  Guropa*.  im 

norbrceftl.  ÜHufelanb  (f.  bie  Karten:  aKittel  ruft« 
lanb  unb  6uropdijd)e*  :Ruplanb,  beim 
Artüel  JRufelanb),  jmifeben  ben  ©ouvernementä 

^eter*burg,  Dlonej;  unb  bem  ©rofefürftentum  gin» 
lanb,  5  m  über  bem  Niveau  be*  gmnifeben  3Jleen 
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bufen*,  ift  oon  91.  nad>  6.  216,6,  oon  0.  nacb  SB. 
166,4  km  lang  unb  bat  944,i  km  Umfang  unb 
18  150  qkm  glddjenraum,  treuen  433  qkm  auf 

fjnf ein  fommen.  S)ie  lief«  ift  im  fübl.  unb  mittlem 
Seil  gering,  im  nörblicben  130—140,  ftellenroeiie 
244  m.  3)ie  Ufer  ftnb  niebrig,  nur  im  9iSÖ.  {elftg. 

bon  ben  oin'elu  fmb  bie  tmdjtiajten  ünf o  =  f aa 1 1, 
sitantfd) insjoari,  2ungula,  2Balaam,  Konemei.  2)a* 
9üafier  ift  trübe  unb  febr  Talt,  aber  teid>  an  tfifeben. 
iUudj  jtnben  ftd)  Robben.  S)er  2.  nimmt  auf  bie  2lb« 
flüfje  be*  Gaimaf  ee*  (ben  ühioren),  be*  Onega«  (ben 
Smir)  unb  be*  Slmenfee*  (ben  SBoldjoro),  ben  Sjafe 
unb  nod)  70  anbete  Guellcnflüffe,  bat  aber  nur  einen 
2lbflufe.  bie  Kema  im  6m  3m  6ommer  geben 
$ampfid)iffeoonbeter«buraburd)bte9lema  über  ben 
2.  nad)  Serbobol  unb  betrofamob*t.  S)ie  Scbiffabrt 

wirb  bard)  Untiefen  unb  Klippen  erfdjroert.  3"«  @r* 
leiebterung  ftnb  am  fübl.  unb  füböftl.  Ufer  Kandle  an< 
gelegt rcorben:  l)2)erKanalbeter*  De  i ©rofcen 

fbi*  1866  fiabogalanal  genannt;  oon  Sa?lünel= 
bürg  bid  jur  SDlünbung  be*  2Bolcboto,  1718—81  er» 
baut,  111  km  lang,  26  m  breit).  2)  SRörblid)  baoon 
jur  berftdrlung  be*  vorigen  ber  Jieue  fiaboga« 
lanal,  au*  Kanal  Sleranber*  II.  genannt 

(1861-66  erbaut).  3)  Set  Sjaffifcbe  Kanal 
(oon  ber  9Jtünbung  be*  2Bold)om  bi«  jur  2Jtünbung 

be*  Sja&;  1764—1802  erbaut).  4)  parallel  bem 
le|tern  ber  Kanal  ber  ÄaifertnSWaria  geobo-- 
rorona  (1883).  6)  Ter  Sroirlanal  (f.  Smir). 
6)  parallel  betn  ledern  ber  K  a  n  a  l  ä  l  e  r  a  n  b  e  r  1 1 1 1. 
Sie  {teilen  bie  berbtnbung  mit  beter*burg,  bem 
Cuegafee,  ber  SBolga  unb  ber  35mina  ber.  (S.  aud) 

bie  beilege:  Sie  Sd)iffabrt*ftrafcen  be*  Guropd« 
ÜaVn  SRufelanb«,  beim  3lrtilel  iHu&lanb.) 

*Ja  3>öU\  «Berg,  f.  S)öle. 
£a  Dominica,  3nfel,  f.  öüoaoa. 

«tt  Xominique  (fpr.  -ml),  ber  franj.  9tante  ber 
Untilleninfel  Dominica  (f.  b.). 

ifabon,  beute  iHnvbia.  ber  bebeutenbfte Gebern 
fluf}  be«  Sllpbeu*  im  beloponne*,  entfpringt  im 
nörbL  Ärlabien  al*  unterirbifdjer  Slbflufc  be«  bbo* 
ntajee*  unb  münbet  im  fjügellanb  oon  (Iii*. 

Vabow,  ein  bunberttöpftger,  oielftimmiger  3)rad)e, 
ber  al«  Sobn  ber  ©aia  ober  be«  bbortp*  Unb  ber 
Keto  ober  be«  Üppbon  unb  ber  ßd)ibna  beieicbnet 
mürbe  unb  ben  ©arten  mit  ben  golbenen  tipfein  ber 
Öefperiben  (f.  p.)  bemad)te.  Sr  mürbe  oon  J&erallc* 
ericblagen,  al«  biefer  auf  befebl  be«  durpftbeu«  bie 
lipiel  bolte,  unb  oon  6era  unter  bie  Sterne  üerfefct. 

SabrÜfcfaer  tträcfe,  »rüde  über  bie  (Sifad, 
untoeit  ber  tfranjcn«fefte  (f.  b.),  im  @erid)t*bejirt 

Sterling  ber  öfterr.  bcjtrf*bauptmannfd)aft  briren 
in  Xtrol,  ift  betannt  burtb  ben  Sieg  ber  Tiroler 
unter  feafpinger  über  bie  ̂ ranjofen  unb  bapern 
unter  fiefebore  (4.  unb  6.  äug.  1809). 

«abtönen,  2>teb*infeln,2Rartanen,$nfel* 
gruope  im  Stillen  Dcean  (f.  Karte:  Dce an ten), 

«toiidjen  144  unb  146°  bftL  2.  unb  18—21*  nörbL 
br.,  jufammen  1140  qkm  umiaffenb,  mit  etroa 
10800  e.,  jerfallen  in  eine  fübl.  unb  eine  nörbl. 
Hälfte.  5)ie  grölte,  jur  fübl.  f>dlfte  gehörige  3nfel 
©uam  (f.  b.)  gebört  ben  bereinigten  Staaten  oon 
Hmerita;  ade  übrigen  gebären  2)eutfd;lanb  unb 
bilben  ein  Scjirteamt  be«  laiferl.  ©ouoernement« 

5)eutfd?«^euguinea,  626  qkm  umfaffenb,  mit  (1901) 
2132  6.  5)ie  ̂ nfeln  fmb  fdtnt Int  oullanifd^en  l\x> 
rung«.  iBemobnt  finb  (oon  S.  nad)  91.  grorbnet) 
ota  (160  qkm),  2inian  (186  qkm),  Saipan  (130 

^km),2lnataban,  3llamagan,^agan,Slgrigan.  3>a« 

(im  ̂ rojeeoerfa^ren)  875 

Klima  ift  tropifd),  im  allgemeinen  gefunb;  bod)  ftnb 
üautfrant bellen  bäuftg.  ©rdber  unb  Siuinen,  na< 
mentlut  auf  üttnian,  fpredien  nod)  ie|t  für  eine  ebe* 
malige  böbere  Kultur.  S)ie  eingeborenen,  6b a» 
morro  genannt,  (atb.,  fpanifdj  fpredjenbe (Sbriften, 

baben  gro|e  tibnlidjleit  mit  ben  Jagaten  ber  $bi: 
lippinen;  fte  mürben  bei  ber  Slntunft  ber  Spanier 

(1668)  auf  100— 150000  geidjfi&t,  fmb  aber  burd)  bie 
fpan.  aJliferegierung  febr  jufammengefdjmoljen  (auf 
bem  beutfeben  Slnteil  mürben  1901:  1330  gejdblt); 
bie  übrigen  beiDobner  ber  beutfd}en  2.  ftnb  oon  ben 

Karolinen  burdj  bie  Spanier  übergeftebette  Karo> 
linier  (772),  Japaner  (17),  Sagalen(4),  9Ralaien(3), 
Seutfdje  (3)  unb  Spanier  (3).  5>ie  roicbttgfte  Kultur» 
pflanje  ift  bie  Koto«palme.  1900Ü  mürben  370 1 
Kopra  im  Söerte  oon  74000  3Jt.  au«gefübrt;  ber 

Sd5iff«oerfebr  mie«  22  Sd)ifte  mit  14281  9legifter» 
ton«  auf.  Si|  ber  beutfdpen  Regierung  ift  Saipan 

(f.  b.).  3)er  3tame  2.  (fiabrone«)  ftammt  oon  vJ)iagal* 
bäe«,  ber  bie  ©ruppe  1521  entbedte.  S)ie Spanier 
befe|ten  fte  1668  unb  nannten  üe  Marianen,  nacb 

ber  JBitme  "UbiliPP^  IV.  $urdp  Kaufoertrag  oom 
30.3uni  1899  gingen  fte  mit  9u«nabme  oon©uam, 
ba«  bereit*  1898  bte  bereinigten  Staaten  oon  Slme« 
rila  ermarben,  lufammen  mit  ben  Karolinen  (f.  b.) 

unb  $alau«3nfeln  (f.  b.)  in  ben  $8cfi&  be«  5>eut« 
f  d>en  Sieidj«  über.  —  SJgl.  !Wontero  bibal,  El  archi- 
nielago  Filipino  j  las  islas  Marianaa  (SDlabr.  18«6) ; 
uiaftian,  35ie  mitroneftfeben  Kolonien  au«  etbnolog. 
©eftebtäpunften  (berl.  1899;  drgAnjung  baju,  ebb. 
1900  fg.);  Scbumann  unb  Sauterbad),  glora  ber 
beutfdjen  Sdju^gebiete  in  ber  Sübfee  (ebb.  1900); 
ftinfd) ,  Karolinen  unb  SJlarianen  (£>amb.  1900). 

L'abung,  borlabung,  (Sitation,  bie  ?luf> 
forberung  an  Parteien  ober  I ritte  (3<ugen,  Sad)< 
oerftdnbige)  oor  einer  ©eriebt«»  ober  bermaltung«» 
bebörbe  in  einem  beftimmten  Termine  ju  erfdjeinen. 

,Xm  Sioilprojei  erfolgte  nacb  früberm  ©emri* 
nen  sJiecbt  bie  S.  ber  Parteien  ftet«  burd)  ba«  ©eridjt 
( g  e r  i  d)  1 1 i  d)  e  2.).  9(ad)  franj.  SRcdjt  bat  bie  Partei, 
roeldje  oerbanbeln  toill,  fclbft  ben  ©egner  ju  laben 

(Sarteilabung).  Wad)  ber  Teutleben  9leicb«< 

cioilproje^orbnuna  ift  bie  2.  teil«  s8arteilabung, 
teil«  geri(btlid>e.  ill«  SRegel  gilt  bie  siiarteilabung. 
Tie  2.  gefebiebt  burdb  Aufteilung  ber  2abung«< 
f  d)  r  i  f  t  3ft  nttt  ber  2.  jugleid)  eine  Klagef djrif t  ober 
ein  anberer  Scbriftfafc  iujuftellen,  f o  ift  bie  2.  in  ben 
Scbriftfaft  aufjunebmen.  3m  2lnmalt«proje^  mufe 
fie,  fofern  fte  niebt  an  einen  9led)t«anmalt,  fonbem 
an  bie  Partei  felbft  erfolgt,  ma«  naturgemdl  meift 
bei  inftanjeinleitenber  2.,  »ie  jur  berbanblung  über 
bie  Klage  ober  ein  Üiecb »mittel,  ber  j all  ift,  bie  »uff  or» 
berung  }ur  2lnmalt«beftellung  entbalten.  3um ;  1  ir  ecf  t 
ber  Xerminbeftimmung  ift  bie  2.  beim  ©erid)t«> 
ut  reibet  etmureieben,  morauf  innerbalb  24  Stunben 
bie  SCerminbeftimmung  bureb  ben  borfthenben  }u 

erfolgen  bat.  ©iner  änbrobung  ber  aefe&lidjen  ber» 
fdumni«fo(ge  bebarf  e«  niefct.  X ie  2abung«frift 

imifcben  3uftellung  ber  2.  unb  bem  Sermintage  be« 
trdgt  in  anbdngigenSacbenim9lnmalt«pro|e^  (f.b.) 
eine  3Bod)e,  in  an  bem  broieffen  brei  Xage,  tn  iUeft= 
unb  SWarttfacben  (f.  b.)  24  totunben,  im  ffiedjfelpro» 
;efe  ift  fte  bödmen«  ebenfo  lang  mie  bie  @inlaffung«< 

frift  (f.  b.).  —  S)w  Ofterr.  ©ioitpro,;efeorbnung  oom 
1.  2lug.  1895  bat  bie  aud)  in  'Doutidjlanb  otelfacb 
angefod)tene  barteilabung  niebt  aufgenommen. 
ym  Strafproieb  roirb  bie  2.  regelmd&ig  oon 

ber  Staatöanmaltfdjaft  bemirlt,  aud)  bann,  »enn 

ba*  ©eriebt  bie  2.  angeorbnet  bat;  Unterfudjung«« 
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ßabung  (feered)tlicf))  —  Lady 

ricbter  unb  Smt«rid)ter  tönnen  aud>  unmittelbar 

laben ;  3*ugen  unb  Sad?oerftänbige  tann  jur  fraupt» 
verbanbluna  ber  Slngctlagte  unmittelbar  laben 
laffen;  im  $rioatflageverfabren  ftebt  aud)  bem  ©ri« 
vattläger  ba«  9ied)t  ber  unmittelbaren  2.  von  3eu« 

gen  unb  Sacbverftänbigenju;  bocb  ift  bie  unmittel« 
bar  gelabene  Verfon  jum  (Srfcbeinen  nur  bann  ver» 
pflichtet,  wenn  ibr  bei  ber  2.  bie  aefefclicbe  (Jntfcbd« 
bigung  für  9letfetoften  unb  Verfdumm«  bar  bar» 
geboten  ober  bereu  Hinterlegung  bei  oem  ©eri(bt«> 
ftbreiber  nacbgemiefen  wirb.  Unmittelbar  gelabene 
ober  jur  Jpauptverbanblung  ju  ftellenbe  3eugen  unb 
Sacbverftänbige  fmb  ber  ©egenpartei  recbtjeittg 
namhaft  ju  matten.  2>ie  2.  inäbefonbere  be«  Kn> 

getlagten  )ur  fwuptverbanblung  gejebiebt,  »enn  er 
auf  freiem  ftuße  befinblidb  ift,  fcpriftlicb  unter  bet 
Söarnung,  baß  im  Aalle  feine«  unentfcbulbigten 
Ausbleiben«  feine  SBetbaftung  ober  Vorführung  er» 
folgen  »erbe;  roenn  er  verhaftet  ift,  burd)  Vetannt* 
maebung  bei  £eroun«  )ur  öauptverbanblung  unter 

gleichzeitiger  Befragung,  ob  unb  meldte  Vertctbi-- 
gung«antrdge  er  für  fie  )u  ftellen  babe.  3<ne  2Bar* 
nung  tann  unterbleiben  in  ben  Fällen,  in  benen 
au*  beim  Ausbleiben  be«  Slngetlagten  jur  £>aupt« 
verpanblung  gefdjritten  »erben  fann;  ti  ift  biet 

aber  in  ber  2.  be«  Sngetlagten  auf  bie  3uiäffig* 
teit  btefe*  Verfahren«  ausbrüdlidp  binjumeifen. 

(S.  au*  SufteQuna.)  Vgl.  Seutfcpe  Strafprojeß* 
orbn.  §§.  218  fg.  §ür  ben  Stngetlagten  beträgt  bie 

2abuna«frift  jwifeben  Aufteilung  unb  feaupt» 
verbanblung  eine  2Bo*e.  3ft  bie  auu  nicht  inne« 
gebatten,  fo  tann  ber  Anaetlagte  bie  AuSfe&ung 

»erlangen,  folange  mit  ber  Verlefung  be«  Vcidjluffe« 
über  bte  Gröffnung  be«  äauptverfabren«  nid t  be- 
«onnen  ift  2>er  Vorfi&enbe  foll  ben  Angeflagten 
ierauf  aufmertfam  machen.  —  9Rad)  ber  ßfterr. 

Sttafprojeßorbnung  »erben  bie  Vorlabungen  ,;u  ge> 
ridj t  Ii  *  en  Serminen  Dom  Oertdtjt  bemirtt ;  unmittel- 

bare 2.  burd»  bie  Beteiligten  finbet  nid- 1  ftatt. 
§n  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  @e» 

riebt«  bar  teit  erfolgt  bie  2.  von  Amtsroegen  (@e* 
feH  vom  17.  3Rai  1898,  §  16). 

i» ab u na.,  feerecptlid)  gleidpbebeutenb  mit  ©e« 
labung,  Ginlabung,  bie  Jhdtigteit,  bureb 

welche  ein  gabrjeug  mit  ben  ̂ u  beförbernben  @egen> 
jtdnben  angefüllt  »irb.  S)ie  ©egenftänbe  müffen 
im  Schiffe  f  o  untergebracht  »erben,  baß  fte  fid)  »eber 
gegenteilig  befdbdbigen  formen,  noch  aud)  bur*  bie 
Veroegung  be«  Schiff«  befcpdbigt  »erben  tönnen, 
noch  enblid)  ba«  Sd)  in  felbft  burd)  eine  Veränberung 
ihrer  Sage  gefäbrben  tönnen.  2>te  Unterbringung 

unb  gehörige  Verteilung  ber  ©üter  in  einem  See* 
febiff  heißt  Stauung.  $n  ben  größern  Seehäfen 
»irb  fie  regelmäßig  von  ben  fog.  Stauern  beforgt, 

bie  aus  ibr  ein  eigenes  ©emerbe  madjen.  Tie  ©üter 
müfienaud)  (meiftenä  oermittelftöoljplanten)  gegen 

bie  $}efd)dbigung  burd)  einbringenbe*  Seeroaffer  ge« 
[djü^t  »erben  Hog.  ©arnierung).  ÜDteiftenS  »irb 
tnbeffen  unter  2.  bte  ©efamtbeit  ber  in  bem  Seför« 
berungÄmittel,  inÄbefonbere  bem  Sdjiffe,  unterge« 
bradjten  ©üter  oerftanben  (f.  Äargo). 

Sabtt»0  pon  Feuerwaffen  f.  Patrone,  ©e- 
fcbü^labung  unb  isprenatabung. 
«abungöbidite,  f.  fiabebidjte. 
2abungdfrift,  f.  ßabung. 
Sabungömtcreffeitt,  im  @eered)t  berjenige, 

»e(d>er  bie  ©üter  }um  Seetransport  liefert  ober 
liefern  foll,  ober  fie  aue  bem  ©e»abrfam  beä  Sdjifs 
fer*  jurüderbdlt,  alfo  in«befonbere  ber  93efrad)ter, 

ber  legitimierte  ̂ nfcaber  be8  ftonnoffement» ,  ju-- 
»eilen  aueb  ber  nblaber.  S)aburcb,  baß  bie  ©üter 
»um  3»ede  \>ti  XraniportS  in  ben  ©e»abrf am  be# 
Sdjiffer*  gelangen,  entftebt  ein  befonbere*  33er 
mögen,  baä  ed)iff*oermögen  (f.  b.)  be*  2.  2Ddh 
renb  ber  JHeife  ift  ber  Sdjtffer  ber  gefehlidje  6tell= 
Vertreter  ber  2-,  fo»eit  biei  erforberlidi  ift,  um  bie 
2abung  in  möglid^ft  unoerfebrtem  3uftanbe  na* 
bem  ÜBeftimmungSorte  }u  bringen,  äudb  nad>  äut- 
löfung  be«  ̂ radjrDertrageS  tann  ber  Scpiffer  wr« 
pfUdjtet  fein,  im  Sntereffe  ber  2.  für  ba*  9)efte  ber 

fiabung  ju  forgen.  —  Sflt  Söagner,  ̂ anbbud)  bei 6eerea5t8  (2pj.  1884). 

2abungörautn,  bei  ̂ euermaffen  berientge  Seil 

ber  Seele,  ber  bie  ̂ uloerlabuna  aufzunehmen  be- 
ftimmt  ift.  ör  bilbet  ba*  binterfte  (Snbe  ber  Seele, 

ift  au*  bei  gejogenen  ©ef*üt|robren  glatt  unb  bei 
Öinterlabern  metft  »eiter  al*  bie  übrige  Seele,  um 

ein  lei<btere$  2aben  bei  ©efdjoffeS  unb  eine  vorteil- 
haftere 2agerung  unb  Verbrennung  ber2abung  felbft 

?u  geftatten.  Sei  ©efd)ü|en ,  bie  Derbdltnidmdßi^ 
tleine  2abungen  ©erwenben  (£>aubi$en,  SDlörfer),  in 
ber  2.  jebo*  bdufig  enger  als  cie  übrige  Seele  (f. 
©efd)ü|,  6anbfeuer»affen,  Kammer). 

iJabung^fäule,  ^Solarif ation«batterie 
ober  fetunbdre  Satterie,  eine  Batterie  jur 
t?rjeuguna  ber  «Slettrifdben  $olarifarion  (f.  b.). 

Man  bente  ftd>  eine  größere  ülmabl  oon  Volta* 
metern,  beren  au*tritt«elettroben  H  mit  bem  nega« 
tioen  unb  beren  ©intritt«elettroben  0  mit  bem  pofi- 
tioen  ?Bo(e  einer  einfatben  Rette  oerbunben  »erben. 

SDiefe  Verbinbung  bebt  man  rafd?  auf  unb  oertnüpft 
bie  nun  polarifierten  platten  berart,  baß  immer 

bie  H:$(atte  ber  einen  3eUe  bie  O^latte  ber  ndd>- 
ften  metallifd)  berührt,  hierauf  Ififet  fkb  bie  SStr 
tung  be8  ̂ olarifatürnöftromä  an  einem  Voltametet 
ober  ©aloanometer  fid>tbar  mad>en.  S)iefelbe 
»d*ft  mit  ber  3*bl  c"  ̂ lattenpaare  in  ber  2. 
5)er  ̂ olarifationSftrom  beflftt  nur  eine  turje  S)auer. 
3)aher  muß,  »iü  man  benfelben  ju  etwa«  anbertn 
al«  gu  einem  momentanen  drf d)ütteruna*fd>lage  bt- 
nufeen,  ba«  2aben  unb  (Sntlaben  ber  2.  oft  unb \<bneü 
nacbeinanber  »ieberholt  »erben.  25ie#  pffdjiebt 
mittel*  eine»  Strommenber*.  (Sine  trdftiae  $olari= 
fationSbatterie  mit  nur  einem  erregenben  Giement 

gab  aud)  Sbomfon  (1864)  an.  »uf  bemfelben^rin-- eip  »ie  bie  2.  beruhen  bte  in  ber  (Slettrotedbmt  viel 
benugten  elettrifcben  sHccumulatoren  (f.  b.). 
gobungöfc^ci«,  fooiel  »ie  2abefa>ein  (f.  b.) 

ober  Konnoifement  (f.  b.). 

Sabungc<f(firift,  f.  2abung. 

£<tbu»g0t>c«,}dd>tttd,  im  beutfdjen  3oü»efen 
bafjenige  Schuf tftüd,  mittel«  beffen  bie  auf  bet 
©ifenbalm  au«  bem  2lu*lanbe  in  ba«  beutfebe  3pU- 
aebiet  etngehenben  §Ta*tgüter.  »eldje  rjon  bem 

©ahnhof  be«  ©renjjoUamte«  (j.  b.)  au«  mit  93e« 
aleitjettel  (f.  b.)  auf  bet  eifenbabn  »eitet  geben 

Tollen,  bem  ©tenjjollamt  »on  bem  difenbabnuia-- 
fübrer  ober  einem  fonftigen  ©eoollmdthtigten  bet 
eifenbabnoerroaltung  anmmelben  fmb.  (S.  aueb Settaration.) 

Lady  (engj.,  fpr.  lehbi,  x>on  bem  angelfddjf. 
hlafdige,  b.  i.  iBrotberrin),  öerrin,  Bezeichnung  für 
eine  X ame  von  diang ,  aber  auch  für  iebe  gebiloete 

Same.  3n  einem  beionbern  Sinne  mürbe  ber  Slus- 
brud  früpet  vielfach  füt  bie  ̂ ungftau  SWaria  ge> 
braucht,  baher  j.  V.  ber  $lu«brud  L.  day  CSRaxii 
Vertünbiguna).  2>er  Sitel  L.  tommt  ben  grauen 
von  Peers  (f.  $air«)  unb  ben  Peeresaes  ju,  »irb  aber 
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au*  nad)  allgemeinem  ©ebraud)  (by  courtesy)  für 
bie  I &d)tet  ton  Dukes .  Marquises  unb  Karls  on« 

gercanbt,  jufammen  mit  ihrem  Sor*  unb  Öamilien- 
namen,  nacb  ibrer  Serbetratung  mit  ibrem  Sor« 
namen  unb  bem  Kamen  be«  äßanne«.  ferner 
führen  aud)  bie  grauen  ber  Baronets  unb  Knights 
ben  Sitel  L. 

i*abt)  =  Sintbert  ftafa*  (fpr.  lebbi  ämmerft-), 
f.  gafanen  nebft  $afel,  §ig.5. 

^abufmitfi  (fpr.  lebbi-),  Stabt  im  9B.  bet  brit. 
Äolonie  9iatal,  am  Älip  SHioer,  einem  Unlen  Sieben« 
flufle  be«  Sugela,  in  ben  öftl.  Mitläufern  ber  Sra* 

lenberge  liegenb,  bat  etwa  4500  @.  unb  ift  mit  Dur- 
ban, Johannesburg  unb  ftarrifmitb.  burd)  Sahnen 

oerbunben.  Sffiäbrenb  be«  Sübafrilanifdjen  StriegeS 
»urbe  2.,  ba*  oon  @eneral SBbite  oerteibiat  mürbe, 

oon  ben  Suren  80.  Ott.  1899  eingefcbloften.  Sie 
ßntfa&oeriudje  Suller«  würben  abgeschlagen,  unb 
erft  infolge  ber  Kapitulation  ßronje«  bei  Okarben« 
berg  mufcte  28.  §ebr.  1900  bie  Selagerung  aufge* 
boben  »erben.  —  Sgl.  SDlac  6ugb,  The  siege  of  L. 
(£onb.  1900);  S«arfe,  Four  months  besieged:  The 
Btory  of  L.  (ebb.  1900).  [Sb.  17. 

Saetöj,      bamburgifdje  ÄaufmannSfirma,  f. 

Satten  (fpr.  lab!-),  norbL  Sorort  oon  Druffel 
(f.  b.  nebft  Stabtplan),  Srooin*  Srabant,  burd) 

sterbe«  unb  Sampftrambabn  mit  Druffel  oerbun* 
ben,  mit  (1900)  30458  Q.  Sie  tbnigL  Sommerrefu 
ben?  fi.  mürbe  1.  3an.  1890  burd)  eine  fteuerSbrunft 
jerftört,  aber  feitbem  in  ber  frübern  ©eftalt  »ieber 

aufgebaut;  bie  äJtarienlirdje  enthält  bie  flönig«-- 
Jruft.  Seit  1900  hat  fi.  auf  bem  Stuioenberg  einen 
ardin  colonial. 

Saennec  (fpr.  -nid),  SRen<  ̂ b^opbile  öpacintbe, 
Sttebijtner,  geb.  17.  tyebr.  1781  ju  Ouimper  in  ber 
Bretagne,  ftubierte  ju  Nantes,  mar  ffiunbarjt  bei  ber 
SBeftarmee,  bann  unter  (Soroifart  in  Sari«  unb  lam 
1806  an  ba«  öofpital  Seaujon,  1816  an  ba«  öofpü 
tat  Werfer.  6ier  fammelte  er  oermittelft  be«  oon 

ibm  etfunbenen  Stetboflop«  (f.  b.)  feine  Seobadr- 
tungen  Über  >>er;=  unb  £ungenfrantbeiten,  bie  er 

1819  in  feinem  berübmten  SBerte  «De  l'auscultation 
mediate  ou  traite  du  diagnostic  des  maladies  des 

poumons  et  du  cceur»  (2  Sbe.,  Sar.  1819;  4.  Slufl., 
oon  älnbral,  3  SBbe.,  1836;  beutfd)  oon  ÜÄei&ner, 
2  Sbe.,  fipj.  1832)  oeröffentlidjte.  1822  »urbe  er 

Srofeffor  am  College  de  France  unb  1823  an  ber 
mebu.  Ätinit.  2.  ergänzte  bie  »kbtige  ßntbeefung 
ber  Sertuffion  (f.  b.)  oon  Muenbrugger  burd?  bie 
ebenbürtige  SluSfultation  (f.  b.)  unb  legte  burd)  fein 
obengenannte«  2Bert  ben  ©runb  ju  ber  eralten 
rbnfif.  Siagnoftif,  mit  rrekter  eine  neue  (tpoebe 
ber  neuern  üWebijin  begann,  (fr  ftarb  13.  2lug. 
1826  ju  Äerlouanec  bei  Souarnenej  in  ber  Sre« 
tagne.  2lm  15. 3lug.  1868  »urbe  ibm  in  feinem  ©e« 
burtSorte  ein  Stanbbilb  errichtet.  —  Sgl.  fiallour, 
Notice  historiqne  sur  L.  (Ouimper  1868). 

8aet  (fpr.  (abr)  bei  So cb um,  Sorf  im  £anb« 
Iteid  Socbum  be«  preuft.  SReg.-Sej.  Ärn«berg,  mit 
Socbum  burd)  eleftrifcpe  Strafeenbabn  oerbunben, 
bat  (1900)  61026.,  barunter  1452flatboli!en,  (1905) 

6934  6.,  ̂oftagenrur,Remfpred)oerbinbung ;  Stein« 
toblenbergbau  (3ecbe  Tannenbaum). 

öaet  (fpr.  lab.r),  Sieter  oan,  genannt  Sam« 
boccio,  i)taler,  geb.  um  1590  ju  öaarlem,  ging, 
nad?bem  er  feine  erfte  SluSbilbung  in  ber  £>etmat 
erbalten,  nadb  ftom,  »o  er  angeblidj  16  3abre 
;ubrad)te,  mit  $oufftn,  Glaube  Vorrain,  Sanbrart 

unb  anbern  Äünftlem  oerlebrte  unb  auf  ben  (St- 

ern —  2a  garma  877 

febmad  ber  Italiener  bebeutenb  einrcirtte.  9tad> 
feiner  SRüdlebr  1639  lebte  er  junddjft  in  «mfter* 

bam,  fpäter  in  feaarlem,  »o  er  um  1648  infolge  oon 
6ppod)onbrie  fid)  felbft  ba8  fieben  genommen  baben 
foll.  Sermutlid)  ift  er  aber  erft  nad)  1658  ge« 
fterben.  5)en  Seinamen  Samboecio,  b.  b.  ftnirp«, 

Krüppel,  erhielt  er  oon  ben  Italienern  feiner  oer* 
»ad)fenen  ̂ \qux  »egen.  Sana*  nannte  man  ba« 
oon  ibm  gepflegte  ©enre  Sambocciaben  (f.  b.). 
Silber  oon  ib,m  befinben  fid)  in  ben  ©alerten  jni 
2)re*ben,  SWündjen,  Serlin  unb  SBien;  einige«  ̂ at 
er  felbft  rabiert. 

% aerte o*,  ber  Sobn  be*  Slrfeifto*  (unb  ber  tyab 
lomebufa),  ©emabl  ber  äntitleia,  Sater  be*  Obpf« 
feu«,  »obnte  in  ̂tb,  ata  unb  nabm  an  ber  lalpboni« 
fdjen  ̂ agb  fo»ie  am  Strgonautenjuge  teiL 

Hü  (vürnba,  fpan.  Ort,  f.  eftraba. 

Satt  (fpr.  labt),  3an  3acob  be,  olfim.  SArift« 
fteller,  geb.  13.  Sie*.  1815  ju  2lnt»erpen,  ftubierte 

ÜKebijin,  bie  er  jebod)  nur  »enige  ̂ abre  ausübte, 

grünbete  ju  Srü|)el  1844  ba«  Slatt  «Vlaemsch  Bel- 
gie»  (fpäter  «Vlaemsche  Beigen»),  gab  oon  1847 
bi2  1848  mit  2.  Sleefd)Ou»er  ba«  gegen  bie  $ran> 
jioienfreunbe  gerichtete  fatir.  Slatt  «De  Roskam« 
(fpäter  «Vaderland»  genannt)  berau«  unb  »urbe 

naebber  iHcbacteur  be*  (tatb;.)  «Journal  d'Anyera» 
unb  ber  Srüffeler  «^maneipation».  1863  »urbe 
er  «um  deputierten  feiner  Saterftabt  in  bie  3»«'e 
Kammer  gc»äblt,  mo  er  ebenfo  febr  bie  3nterefien 
be«  öpiffopat*  al*  bie  ber  Slamingen  oerfod)t.  it. 
ftarb  22.  Slpril  1891  ju  2lnt»erpen.  Sie  bauptfädi« 

liebften  feiner  litterar.  Arbeiten  fmb:  «De  Kruis- 
vaerder»  (1840),  «De  Vloek»  (1841),  «HetHuia 
van  Wezenbeke»  (1842),  «Herman  de  Scha- 
liedekker.  eene  Antwerpsche  Legende»  (1844), 
«Doktor  van  Droomenveldt»  (1845),  «Het  lot, 
eene  sebets  van  vlaemsche  dorpzeden»  (1846), 

«Eene  bruiloft  in  de  XVI de  eeuw,  Antwerpsche 
U-gende»  (1847),  «Gedichten»  (1848;  2.3lufl.  1883), 
«Palamedes.  een  Klinkdicht  van  Vondel»  (1861), 
«Leven  is  liefde,  een  gedieht  in  spraakzang* 

(1874),  «Conscience's  praalgrafo  (Änt».  1886).  3n 
feinen  belletriftifdjen  arbeiten  nab,m  er  bie  Sor* 
namen  3ohan  Sllfrieb  an. 

8a  Marina,  ©iufeppe ,  ital.  Staatsmann,  geb. 
20.  3uli  1815  in  2Reffma,  hatte  1837  an  ben 
bortigen  Unruhen  großen  Anteil,  lebte  al«  polit. 

§lüd)tling  in  ̂ o«cana  unb  Sari«,  lehrte  bei  Slu«* 
brud)  ber  iReoolution  nad)  Sicilien  }urüd  unb  »urbe 
1848  al«  au  hm  ber  Semolratie  in  ba«  Parlament 

ge»df)lt  1848  hatte  er  bie  Leitung  mehrerer  SOtinU 
fterien,  mußte  iebod)  8.  %ebt.  1849  jurüdtreten;  er 

ging,  al«  Sicilien  fid)  »ieber  bem  Äönige  gerbi« 
nanb  II.  (f.b.)  unterwarf,  nad)  §ranlreid)  unb  lehrte 
erft  1855  jurüd,  um  oon  nun  an  im  Sinoerftänbni« 
mit  Gaoour  für  bie  nationale  (Sinheit  unb  Unab» 
hängigleit  thätig  jufein.  1857  »urbe  er  Sajriftführet 

be«  3talieniftben  ̂ ationaloerein«  unb  ferne  SÜodjen* 

icbriit  «Piccolo  Corriere  d'Italia»  bejfen  Organ. 
Sil«  Sorftanb  be«  Sktionaloerein«  trat  er  für  bie 
unmittelbare  bebingung«lofe  Sereinigung  Sicilien« 
mit  Siemont  ein.  5tu«  biefem  ©runbe  oerlangten 

bie  ÜRajwniften,  bafe  er  7.  3uli  1860  oon  ©ari« 
balbi  au«  Sicilien  f ortgemiefen  »urbe.  Saoour  »ar 
über  biefe«  Sorgehen  entrüftet,  ernannte  ihn  im  Ott. 
1860  jtum  Staatsrat  unb  übertrug  ihm  bie  Leitung 

ber  öffentlichen  Sicherheit  unb  be«  3«"«™  auJ 
Sicilien,  »o  er  aber  nur  lurje  .Seit  blieb,  ßr  ftarb 

5.  Sept.  1863  in  jjlorenj.  2.  fdjrieb  namentlich: 
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878  Süfaöette  (©tabt)  — 

«Istoria  documentata  della  rivoluzione  siciliana  e 

delle  sue  relazioni  coi  governi  italiani  e  stranieri 

1848—49»  (2  Bbe.,  Gapolago  1851)  unb  «Storia 
d'Italia  dal  1815  al  1850»  (2.  Slufl.,  2  SBbe.#  ÜJlaiL 
1864).  8. §.*  Briefwedjfel  unb  polit.  Sdjtiften  gab 

Slufonio  ftrancpi  (ÜRatl.  1870)  berau*.  —  BgL 
Bionbi,  Di  Giuseppe  L.  F.  e  del  risorgimento  ita- 
liano  dal  1815  al  1893  (2  Bbe.,  Palermo  1893). 

Sfaf apcttc  (fpr.läffebiett),  fcauptftabt be*  Sountp 
Jippecanoe  im  norbamerit  Staate  3nbiana,  norb* 
weftlid)  oon  ̂ nbianapolid,  auf  bem  Dftufer  be* 
ffiabafb,  Gifenbapnlnotenpunlt ,  bat  ein  Hollge 

für  2anbwirtfd)aft  unb  tedmifdje  ftdd)er,  beträcbt= 
lieben  fmnbel,  9Jcarmorbrüd)e  unb  (1900)  18 116  @. 

fcaf aqcttc  (fpr.  -faiett),  Starte  3ean  $aul  9iocp 
8>e*  ©Ubert  2Rottcr,  3)tarqui8  be,  franj.  ©eneral, 
geb.  6. Sept.  1757  im  Schlöffe  Sb,  aoagnac  (2>epart 

paute»2oire),  begab  fid),  al*  ber  norbamerit.  Be* 
freiungStampf  begann,  1777  mit  Kalb  nad)  3iorb* 
amerila,  wo  ihn  ber  Kongreß  fofort  jum  ©eneral» 
major  ernannte.  Slnfang  1778  mürbe  er  al*  ©ene* 
ral  ber  Slorbarmee  nad)  ßanaba  aeidjidt;  bod)  miß-- 
lang  bie  Grpebitton  au*  Langel  an  Mitteln.  G* 

folgten  ber  berübmte  sJiüdüUg  oon  Barren  sf>iU  unb 
bac-  ©cfed?t  pon  9Jlonmoutb,  wo  2.  bie  Stoantgarbe 
befehligte;  ber  lombinierte  Singriff  gegen  iHpobe« 
3*lanb,  ben  2.  leitete,  üt  eiterte  burd)  ben  9iücfjufl 
be«  franji.  ©efebwaber«.  Stuf  bie  91ad)rid>t  pon  bem 

Slu*brud>  be*  Kriege*  jroiid? en  ̂ rantreiep  unb  ©na« 
lanb  eilte  2.  im  <jebr.  1779  in  fetn  Baterlanb  jurüi, 
um  für  bie  Slbjenbung  franj.  6Uf*rruppen  nad} 
Slmerita  ju  Wirten.  Slnfang  1780  erfd)ien  er  wieber 
iu  Bofton  unb  nmrbe  nun  mit  ber  Berteibigung  be* 
bebrob.  ten  Birginien*  betraut.  9JUt  einem  geringen 
Korp*  gelang  e*  ihm,  bem  2orb  Gornwalli*  ben  ffieg 
abjufdbneiben,  fo  tat»  SBafbington  tbn  in  SJorftown 
19.  Ott.  1781  jur  Kapitulation  jroingen  tonnte.  2. 
ging  wieber  nad)  Aranfreicb  gurüd,  wo  man  ibn 
entbufiaftifcp  feierte;  1784  unternahm  er  einebritte 
Steife  nad?  Slmerita,  bie  einem  Jriumppjug  glid), 
unb  pon  ber  er  1785  jurüdleprte,  um  5)eutfdjlanb 
unb  bie  £öfe  pon  ffiien  unb  Berlin  ju  befuepen. 

(Sine  neue  ©podje  in  2.*  2eben  begann  mit  ber 
Ginberufung  ber  ©eneralftdnbe  im  ÜJtai  1789.  Sil* 
2Ritglieb  ber  äbel*lammer  gewählt,  pult  er  fid) 
bod)  ppn  Slnfang  an  iu  ber  Bewegung*partei, 
trat  25.  3uni  mit  ber  SlbeUminorität  jum  britten 
Stanbe  über,  mar  einige  Jage  Bicepräfibent  ber 
Berfammlung ,  in  welcher  Stellung  er  11.  §ul\ 
feinen  Gutwurf  ber  ÜJlenf<penred)te  einreihte,  unb 
mürbe  nad)  bem  Bafttllefturm  mm  ©eneraltomman» 
bauten  ber  Barifer  9iationalgarbe  beftellt.  2>ie 
mifeglüdte  gludjt  be*  König*  (3uni  1791)  traf, 
obgleich  2.  nid)t  barum  wufete,  bod)  aud)  ihn  unb 
bie  ju  ihm  ̂ altenbe  Bourgeoi*partei,  wäprenb  bie 
iHabilalen  mächtig  erftartten.  SU*  ber  Krieg  gegen 

Ojterreicp  unb  ̂ reufeen  (f.  5ranjöfifcbe  iHeoolunon*» 
triege)  begann,  erhielt  2.  ben  Befehl  über  bie  Dlorb> 
armee  an  ber  belg.  ©renje.  5)ie  anfänglichen  Biebers 
lagen  brachten  bie  üHabitalen  in  $ari*  Pöllig  an* 
JHuber.  S.  würbe  al*  Gebell  abgefegt  unb  fab  fup, 

pon  feinen  Gruppen  meift  perlaffen,  |ur  fttudjt 
genfittgt.  Stm  19.  Slug.  1792  rourbe  er  pon  ben 
ifterr.&orpoften  gefangen  unb  nad)  Dlmü^  gebracht 
6rft  infolge  ber  ̂ crhanblungen  ju  Öeoben  roirtte 
93onaparte  1797  feine  Befreiung  au*.  £.  lie|  ftd) 

m  ̂ amburg  nieber,  lehrte  aber  nad)  bem  18.  Bru« 
maire  (9.  ?fop.  1799)  nad)  ̂ ranrreid)  gurüd,  too  er 
fortan  jurüdgejogen  auf  fernen  ©ütem  lebte.  3" 

8afa*cttc  (©räftn  bc) 

ben  Sunbert  Jagen  liefe  ipm  Napoleon  L  bie  $air** 
würbe  antragen,  bie  er  au*fd)lug,  wäbrenb  er  bie 
Üßahl  in  bie  5)eputiertenlammer  annahm. 

9lad)  ber  Schlacht  bei  Waterloo  fe|te  er  bie  ̂ er ■■ 
manenj  ber  Kammer  burd),  brang  auf  Napoleon* 
Slbbantung  unb  mar  OTitglieb  ber  Kommifrton,  bie 

ben  Berbünbeten  ben  ffiaffenjtillftanb  anrrüfl.  1818 
—24  war  er  Bertreter  be*  3)epart  6artpe  in  ber 
Kammer,  wo  er  feinen  6ife  auf  ber  dufserften  SinCen 

nahm.  Sluf  eine  pon  ben  Bereinigten  ©taaten  er» 
baltene  (Sintabung  unternahm  er  tm  $uli  1824  in 
Begleitung  feine*  Sohne*  nodjmal*  bte  iReife  nad) 
Starbamertta.  3m  Sept.  1825  würbe  er  wieber  in 

bie  Kammer  gewählt  unb  übernahm  nad)  Slu*brud) 

ber  3ulireoolution  29.  ̂ uli  1830  ben  Oberbefehl 
über  bie  s$<mfer  9lationalgarben.  £.  würbe  26,  Slug. 
mm  Cberbefehl*haber  ber  97ationalgarben  be* 
iHetd)*  ernannt  unb  nahm,  al*  bie  Kammer  ba* 
©enerallommanbo  über  bie  9ktu>nalgarben  aufbob, 

27.  Sept  feine  Gntlaffung.  (h  trat  bann  in  bie  0?: 
pofttion  ein,  ba  bie  Umarbeitung  ber  Sparte  feinen 
Sünfd)ennid)tentfprad),  unb  grünbete  1833  ben 
republifanifd)  geftnnten  Berein  für  9Renfd)enred)te. 

2.  ftarb  20.  ÜJtai  1834  in  $ari*.  Sein  Bronuftanb- 
bilb  ju  5Reuporl  würbe  1873,  ba*  ju  $up  1883,  ein 

i'afapette-Bai'hington^Tenfmal  (pon  Bartholbi)  ju 
•^Jari*  1895,  feine  Steiterftatue  (pon  Bartlett)  eben^ 
bort  1900  enthüllt.  —  BgL  SRegnault^SBarin,  Me- 
moires  pour  serrir  a  la  vie  du  general  L.  (2  Bbe.. 

$ar.  1824);  Voyage  du  general  L.  aux  £tata-Unia 
en  1824  et  1825  (2  Bbe.,  ebb.  1826;  hg-  oon  £e* 

oaffeur);  SePaffeur,  L.  en  Amerique  en  1824—25 
ou  journal  d'un  voyage  aux  fitats-Unia  (ebb.  1829); 
Sarran*,  L.  et  la  revolution  de  1830  (2.  Sbi^L, 
2  Bbe.,  ebb.  1832) ;  Memoires,  correspondances  et 

manuscrits  du  gäneral  L.  (6  Bbe.,  ebb.  1837—38); 
Bübinger.  &J\n  2eben*bilb  (Cpj.  1870);  berf.,  2. 

in  ßfterreid)  OÜMen  1879);  Juderman,  Life  of  gene- 
ral L.  (2  Bbe.,  9ieuporl  1889);  Barbour,Lajeunesse 

de  L.  1757—92  ($ar.  1892);  berf.,  Les  dernierei 
annees  de  L.  1792—1834  (ebb.  1892) ;  6.  Sower,  Le 
marquia  de  L.  in  t he  americ&n  revolution  ( 2  Bbe., 

^hilab.  1895) ;  ebaraPap,Le  general  L.($ar.  1898); 
Xh»wa*,  Gorrespondance  inedite  de  L.,  lettre« 

de  priaon,  lettrea  d'exil  1793  —  1801  (ebb.  1903). 
Sein  Sohn  ©eorge  ffiafbtngtonbe  2..  geb. 

25.  2)ej.  1779,  machte  bie  SRapoleonifchen  Kriege 

mit,  war  feit  1816  faft  ftet*  ÜJUtglteb  ber  S)epuner. 
tentammer  auf  beren  dufterfter  2inlen  unb  1848 
Bicepräfibent  ber  Konftituierenben  Berfammlung; 
er  ftarb  30.  Slop.  1849.  Slucb  beffen  Söhne  D*car 
Sboma*  ©tlbert  bu  dotier  be  2.  (geb. 

20.  Slug.  1815,  geft  26.  ÜRärj  1881)  unb  §ran< 
coi*  Gbmonb  bu  «Kotier  be  2.  (geb.  11.  3uli 
1818,  geft.  11.  $e|.  1890)  blieben  al*  SRUglieber 
ber  Kammer  unb  be*  Senat*  ben  liberalen  ©runb« 

fd&en  ihrer  Familie  treu. 
*»af atiette  (fpr.  -f ai<tt ) ,  ar ie  3Jlab eleine  Biocbe 

be  2anergne,  ©räfin  be,  franj.9lomanfd?riftfteUerin, 
geb.  ÜJtttte  !DMxi  1634  in  $ari*,  erlernte  bie  lat. 
topradje  unb  würbe  eine  fjauptjterbe  be*  litterar. 
Kreife*  be*66tel9lambouillet  1655  permählte  fte 

ftd>  mit  bem  ©raf  en  ̂ rancoi*  be  2.  (geft  1683).  2)ie 
innigfte  §reunbfd)aft  oeTbanb  fie  mit  bem  6mog 
pon  2arod)efoucaulb.  Sie  hat  bi*  )u  ihrem  2eb e 
(@nbe  9Jcai  1692)  burd)  ihren  fcharfen  Berftanb, 
unermübliche  Jhattcjteit  unb  3uoerldffigteit  eine 

einflußreiche  Stellung  am  £ofe  2ubwig*  XIV.  be» 
haupm.  (BgL  Lettere  inedite  di  Mad.  de  L.,  hg. 
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fiafelb  - 

von  ̂ errero,  Zur.  1880.),  Sl«  €d>riftfteUerin  er« 
beb  fie  ben  ungefügen  beroiidnni  Montan  juerft  bureb 

Vertiefung  ber  Gbaralteriftil,  itereinfadjung  ber 
lllottcierungen  unb  gröfcere  3lnnäberung  an  natün 
liebe  unb  gejdnrttlicpe  Stfabrbeit  foroie  bureb  bic 
Slnroenbung  einer  gcroäbltcn  unb  anfprucbrloien 
8praebe  auf  bie  Hebe  eine£  itunitroert*.  3pre 

iUomane,  bei  bereu  Slbfaffung  fic  Segrai«  gelegent= 
lidi  mit  feinem  Mate  unterftü&te,  finb:  «La  prin- 
cesse  de  Montpensier»  (1660),  «Zaide»  (2  &bc., 

1670—71),  «La  princesse  de  Cleves»  (167S;  neue 
2lu*g.  i?on  2e«cure.  %\v.  1881),  ibr  SWeifterwer!, 

unb  bie  metneirenartige  Irrjdblung  «Histoire  d'Hen- 
riette  d'Angleterre»  (juerft  3lmftcrb.  1720;  neue 
2lu«g. ,  iuir.  1882).  gerner  febrieb  fie:  «Memoires 

de  la  Cour  de  France,  1688—89»  (Slmfterb.  1731 ; 

neue  2lu«g.  ton  i»l|je,  %\x.  1890).  3bre  «(Kuvrea 
completes»  (6  Sbbe.)  erfebienen  in  yax\&  1812.  — 

si>gl.  31.  Sarine,  Mud.  de  L.,  d'apres  des  do- 
cumeuts  nouveaux  (in  ber  «Revue  des  Deux 

Mondes»,  Sept.  1880);  ©raf  Hauifonvillc,  Ma- 
dame de  La  Fayette  (si>ar.  1891);  Sdjeucr,  grau 

Don  2.  (Sonn  1898) ;  G.  lUeoer,  ©rftfin  2.  (2pi.  1905). 
«nfelb,  Cauelb,  belg.Sorf  untveit  ÜRaaftricbt; 

tier  fiegte  iliarfcball  ilcrift  von  Sacbfen  über  bie 
tfterreieber  unb  ibre  Verbünbeten  (2.  ̂ uli  1747). 

2a  Rive,  franj.  Drtfcbajten,  f.  Mxe. 

#e tte,  franj.  Crtfcbaften,  f.  £erte\ 
%a\tvti,  Victor,  Vfeubonpm  ber  Würftin  ̂ urjcrc» 

flaia,  i.  3>olgorutii,  Katbarina  ÜJiidjailorona. 
Stafette,  richtiger  Soff  et  e  (com  nttttellat.  fusta, 

SBaum,  ©olj ;  bavon  fram.  fnt  ober  affüt ;  ital.  fusto, 

aft'usto ) ,  ba*  Werüft  ;ur  3lufnabme  be«  ©efebüft; robr«  beim  Scbieficn.  $ie  2.,  ein  Hauptteil  be« 

©efebühe«,  ift  bdufig  fo  eingerid?tet,  bafe  fie  gleicb= 
scitig  ,;u  beffen  SBcförberung  bient.  2)a«  SJlatcrial 
ber  2.  mar  trüber  meift  Hol*  mit  Gifenbcfcblag,  ift 
aber  jetjt  Stabl.  Xie  2.  foll  bem  :Hobr  fiebere  Unter» 
ftü&ung  gerodbren  unb  bequeme  Sebienung  be»  ®e> 
fcbüReo  ermöglichen.  ;^m  übrigen  ift  für  bie  (Jim 
riebtung  ber  2.  ber  fc)ebrau<b?prt  von  befonberer 

SWebeutung;  bemjufolge  bilben  bie  2.  ber  ̂ elbge- 
fdnitie  (<yelbla  fetten)  unb  bie  2.  ber  ©ebirg*ge-- 
fduthe  (©  ebirgslaf  etten)  einen  ©cgenfafe  ?u 
tonen  ber  übrigen  ©efcbühgatlungen,  tnfofern  fie 
eine  grofee  Scbutibcreiticbait  unb  SBeroeglicbtcit  be« 
ganzen  ©cidjühe*  gemdbrleiften  muffen.  3lm  ndaV 

ften  ücben  biefen  2.  bie  gieirtt'all*  al*  Mäbcrlafetten lonftruierten  2.  ber  ̂ elagerung«gefcbü&e,  nur  bafe 
bier  bdufig  roieber  bie  Mücf  ftebt  auf  bic  beef  enbe  Üruft» 
rrebr  befonberc  StonftruftionSeigentümlicbtcitcn  be» 
bingt.  ©efebüfee  in  Äafematten,  Vanjerüanben  unb 
auf  ccbijfeu  verlangen  eine  2.,  bie  bem  befepränften 
Maume  iHedjnung  trdgt.  Vei  ben  2.  für  feljr  febroere 
ÄüftengefcbüDe  ff.  b.)  unb  Sdnffsgefdühe  (f.  b.) 
minien  alle  bie  Vebienung  erlei*tembcn  teebnifeben 
Hilfsmittel  jur  ?ln»cnbung  lommen.  SJBdbrenb  bei 
ben  Velagerungelafetten  unb  ben  auf  offenem  SBallc 
uenrenbeten  2.  eine  gemiffe  Vcroeglicbfeit  für  Drtfl= 
terdnberungen  erforberlidi  ift,  lommt  biefe  bei  ben 
letztgenannten  Ronftrulticneu  nid?t  in  iöetraebt. 
.v>aubitien  unb  namentlicb  itbrier,  bie  vorroiegenb 
mit  großen  ßrbÖbungSroinleln  feuern,  oerlangen 
befonbere  2afetten!onfrruftion ,  wie  fte  bei  ben 
Kanonen  mit  ibren  flacbern  Crbcbung«roinleln  niebt 

erforberlicb  ftnb.  I'ic  meiften  8.  baben  jtoei  Södnbe, 
bie  baS Mobr  tragen,  in  ibrem  bintern  2cile  (2afct  = 
tenfebroanj)  aber  mitunter  bureb  einen  25Iocf  er» 
jctit  ir erben.  i>iernacb  unterfebeibet  man  ällanb  = 
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lafetten  unb  SHodlafetten.  Querftüde,  Wiegel 
genannt,  erbalten  bie  ÜBänbe  in  einet  geroiffen,  ber 
SHobrbicfe  entfpreebenben  SiuÄetnanberftellunfl.  3m 
uorbem  Jeil  finb  bie  ©dnbe  ber  fabrbaren  2.  bureb 

eine  neuere ingS  meift  bureb  fic  l)inburi<gefuntc 
3lcfafe  mit  jroei  JRdbern  unterftü&t  (iRdberlafetten), 
mit  bem  bintern  Gnbe  fcbleifen  fie  auf  bem  »oben. 
(5ine  Micbtmafcbine  (f.  b.)  bient  baju,  bem  Mobr  bie 
erforberlicbe  £>öbenrid?tung  (ööbenridjtmafcbine)  ju 
geben.  SReuerbing*  wirb  bdufig  eine  jroeite  9iicbt= 
mafebine  »erroenbet,  um  bem  9lobr  in  aettnffen 
®ren»en  bie  Seitenricbtung  (Seitenrid?tmafd)inc) 
unabpängiß  Don  ber  Stellung  ber  2.  m  geben  (f. 

©efebüfc).  iBefcbldge  erroirten  einen  feften  ̂ ufam< 
men^aft  ber  2.,  ober  fie  vermitteln  bie  Anbringung 
befonberer  ©inriebtungen,  wie  ?.  Ö.  gur  äufnabme 
geroiffer  3"bebörftade ,  jur  »anbbabung  u.  f.  ». 
Gremien  bienen  jum  ̂ entmei;  beim  gabren  unb 
Scbiefeen.  %üv  lefttern  Stoed  »erben  neuerbingä 
aueb  anbere  öemmmittel  angebrad)t  (j.  Sporn  unb 
Okfcbüfc).  31n  Dielen  2.  befinben  fiep  ilaften  jur 
3lufnabme  einzelner  Steile  bed  ©efcpü&mbebörä 

( 2  a f  e  1 1  e  n  t a ft  e n ).  gelblaf etten  baben  meift  2lcb3* 
fi&e  jum  Jranäport  eine«  leil«  ber  ©efebüftbebie« 

nung  (f.  b.),bie  fram.  ̂ elblafetten  (f.  ©efcbüti,  Sert« 
fig.  32)  fentreebte  «ccbilbe  aui  ̂ angerblecb  jum 
Sdju^e  ber  ©ebienung.  ©ebirg*laf etten  (f.  Jafel: 

©  e  f  d?  ü  h  e  I,  ̂ig.  1 )  fmb  jerlegbar  eingeriep  tet,  f  o  bafe 
ieber  Zexl  (meift  etwa  105  kg)  ber  jraglaft  eine« 

JragtierS  entfpridjt  2)ie  Äafematten»,  Scbiff«»  unb 
Üüftenlaf etten  ruben  Dielfad)  auf  einem  iHabmen  unb 
bei&en  bann  ̂ Rapmenlaf  etten  (f.b.).  2)ie  2.  ber 
Mobrrüdlaufgefcbütie  (f.  ©efdjüfe),  bei  benen  ba* 
iHobr  nidjt  unmittelbar  in  ber  2.,  fonbern  in  einem 
SKoprtrfiger (SSÖiege) rubt,  beigen SBiegenlafetten 

(f.  9lobrtrdger).  welb»  unb  ©ebirgSlafetten  »erben 
auf  bem  geroöbnlicben  Sobett,  3felagerung8<  unb 
EeuungSlafetten  in  ber  Siegel  auf  Rettungen  von 

olj,  anauerroer!  ober  Gifen  aufgefteüt  über  2a» 
f  ettenrointel,  ©egengeroicbt*lafette,  5)e« 
preffion«lafetten,6pbroDneumatifcbeunb 
JDPbrautifcbe  2afetten,  3)Hnimalfcparten» 
lafette  unb  SJHttelpiootlaf ette,  Ser» 
f djroinbungSlaf ette  f.  biefe  Slrtüel;  über 

^anjerlaf etten  f.  ̂anjerbreptürme. 
6.  auä)  bie  tafeln:  ©efrbüfce. 
«afettetttoittfel,  bei  Stdbertafetten  ber  SEBinfel, 

ben  bie  93erbmbung3linie  jmifeben  Sdjilbjapfen« 
mitte  ober  IRoprfcbiverpuntt  unb  Sluflagepuntt  be« 
2afettenfcbroanje«  (f.  2afette)  mit  ber  Horizontalen 
bilbet.  Gr  ift  von  93ebeutung  für  bie  ecbiefeftabUitdt 
unb  Wüdlauf«Derbdltniffe  be«  ©efd)ü&e«. 

haftete,  f.  Safette. 

Soffitte  (fpr.-fitt),  3acoue*/  fwnj-  Staatsmann, 
geb.  24  Ott.  1767  ju  93aponne,  trat  in  ein  iöant» 
gefcbdft  ein  unb  rourbe  1809  Don  Napoleon  jum 
6bef  ber  Söant  Don  3rantreid>,  1813  3um  3)Utglieb 

be«  f>anbel«gerid)t«  unb  ̂ Jräftbenten  ber  fmnbel«» 
!ammer  ernannt.  3m  Slprit  1814  erbob  ibn  bie 
^rovif  orifebe  Regierung  jum  ©ouvemeur  ber  93an!. 
iJDdbrenb  ber  Hunbert  jage  trat  2.  in  bie  2>epu= 
tiertentammer;  nad>  benannten  9ieftauration  murbc 
er  miebergerodblt.  (Sr  geborte  jur  Dppofition  unb 

würbe  bei  ben  SBoblen  von  1817  von  allen  20  Sei» 
Honen  in  $ari«  jugleid)  gerodblt.  S)er  Hof,  über 
2.  erbittert,  nabm  ibm  1819  ba«  ©ouvernement 
ber  ©anf,  fefcte  ibn  aber  1822  roieber  jum  Gbef  ein. 

2.  unterftüftte  1824  ba«  i'iinifterium  ̂ illele  in 
ber  Herabfe^ung  ber  SHcnten  unb  verlor  baburdj 
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feine  Popularität.  $n  ben«R£flexions  sur  la  r£duc- 
tion  de  la  rente»  (Var.  1824)  fucbte  et  bie  9Jtafe» 
regel  für  Staat  unb  Volt  al«  notmenbig  barjufteöen. 
Vei  Veginn  ber  ̂ ulireoolution  würbe  lein  i>au«  ber 
üJltttelpunft  aller  einflufereioben  9Jtänner,  bie  fid)  ber 

Vewegung  anf  djlofien,  unb  feine  Vrioattaffe  gab  bie 
DJlittel  ber,  um  bie  Dleoolution  ui  förbern.  3lm 
30.  3uli  würbe  ber  t>erjog  oon  forlean«  auf  2.« 
Voricblag  jum  ©eneralteutnant  be«  9ieicb«  ertlflrt. 
311«  Vräjibent  ber  Rammer,  bie  3.  Hug.  1830  m» 
fammentrat,  oerla«  2.  7.  2lug.  bie  Sitte,  welche 
bie  tonftitutionelle  üJtonarcbie  2ubwig  Vbilipp«  be» 
grünbete.  3nnutten  ©efabren,  bie  ber  jungen 

dpnaftie  brobten,  trat  er  in«  SJlinifterium  unb  pe» 
riet  her  fogleid)  mit  ben  dottrinär«  in  Äonflitt. 

2lm  3.  Tiov.  1830  übertrug  ihn  ber  Rönig  bie  Vil* 
bung  cineö  neuen  Rabmett«,  bod)  fcpon  13.  SJtdrj 

1831  legte  £.  bie  Verwaltung  nieber.  Von  ©läu» 

bigern  gebrängt,  Dorn  £ofe  ocrlaffen,  fab  er  ftdb  ge» 
nötigt,  feine  Vcft&tümer  ju  »eräufecrn,  um  60  iUill. 
gr«.  Scbulben  ju  beden.  SRocb  1831  trat  er  wieber 
al«  deputierter  oon  Vari«  in  bie  Rammer  unb  fdjlofe 

Od)  je|t  ber  Dppofttion  an.  Slu«  ben  Jrümmern  fei» 
nee  Vermögen«  bilbete  er  1837  bie  di«tontotaffe, 
bie  auf  bie  Vereinigung  ber  tleinen  Kapitaliften  jur 
Ronturrenj  mit  ben  grofeen  berechnet  mar  unb  rafcb 
aufbiübte.  1843  wäplte  ibn  bie  Rammer  jum  $tf> 
tibenten.  2.  ftarb  26.  3M  1844.  die  SouYenirs  de 

Jacques  L.,  racontes  par  lui-möme  (3  Vbe.,  Vor. 
1844)  rühren  nid)t  oon  ibm  felbft  ber. 

t'ofittc  (jpr.  -fitt),  f.  Vorbeaurmeine. 
£a  ̂ icrfjc,  franj.  Stabt,  f.  tylecbe. 

«aflc^cöuö»(fpr.-fldbfd)-;f.3:afel:©eflügel, 
ftig.23),  größte  franj.  öübnerraffe;  bieiHüdenböbe 
ce«  ftebenben  $abn«  beträgt  O^w  m,  felbft  mehr,  bie 
Ropfpöfye  bei  aufgeridrteter  Stellung  0,65  m;  bie 

öenne  ift  nur  wenig  Heiner;  erfterer  wiegt  3*/t— 
41/»  kg,  (entere  3 — 4  kg.  da«  fdjwarjc,  arün  unb 
blau  fcbillernbe  ©efieber  liegt  tnapp  am  I'eibe  an. 
Ter  buntelgraue,  an  ber  Spihe  gelbliche  Schnabel 
bat  al«  ebaratteriftifebe«  9Jtertmal  ber  Waffe  nad) 

oben  ftarl  au«gebogene  SRafenlöcber.  5) er  Ramm 
beftebt  au«  jmei  turjen  ftarfen,  faft  eplinbrifcben, 
oarallcl  ftebenben ,  juweüen  aueb  nad)  ben  Seiten 
au«eiuanber  gebenben  hörnern,  jwifeben  benen  eine 
niebrige  ffiulft  fid)  bi«  ju  ben  Siafenlöcbcrn  erftredt 
unb  über  biefen  eine  erbfengrofee ,  runbe  ßrböbung 

bilbet;  ba«  rote  ©efiebt  wirb  oon  febr  grofeen  mild): 
roeifeen  Cbrlappen  begrenjt;  bie  Rebllappen  fmb 
febr  lang,  frinter  bem  Ramm  wädjft  ein  turjer, 
Cünner  fteberbüfcbel.  Tie  2äufe  finb  buntelid)iefer* 
tarbig,  jtart  unb  jiemlid)  lang,  diefe«  bin  ob  feine 
eigentümliche  Rammbilbung,  träftige  Sauart  unb 
itolje  Haltung  beaa>ten«werte  £>ubn  jeiebnet  fid) 
anbererfeit«  au«  burd)  febr  reiAUcben  »nfa^  jarten 
roeifien  weifebe«  unb  leiebte  ÜJlfiftbarteit;  bie  ipenne 
legt  fleifig  62  g  fdjniere  (üer,  brütet  aber  nidjt;  bie 
.Untntcbt  gebt  leidu  oon  ftatten. 

fitt  £flotte,  ̂ afenort  auf  ber  Snfel  5tt  (f.  b.). 
Sa  tfolie  (fpr.  -lib.),  Vorftabt  oon  epernap  (f.  b.). 
Lafontaine  (fpr.  -f ongtöbn) ,  2lug.  öeinr.  3ul., 

beutfdjer  Womanbidjter,  geb.  6.  Oft.  1758  ju  ©raun« 
idjroeig,  ftubierte  in  öelmftebt  $b*°logie,  rourbel786 

Öau«lebrer  in  f>aüe,  ging  al«  ̂ elbprebiger  1792  mit 
tem  preufe.  öeere  nad)  ber  Gpampagne  unb  febrte 
nach  bem  ̂ rieben  nad)  &aüe  iiurücf,  roo  er  feit  1800 
prinatifierte  unb  20.  Slpril  1831  ftarb.  2.  ift  ler 
Öauptoertreter  be«  empfinbfamen  jamilienroman«. 
Gine  lebbafte,  obrcobl  nidjt  reid?e  Vbantafie,  oer= 

fiafontaine 

ftdnbig  entworfene  pldne,  leiebt  gejeid>nete  unb  mein 
anjiebenb«  Sbarahere  madoten  ibn  ju  einem  Stieb 
ling«f(priftfteller  feiner  3eitgcnoffen.  Seine  fpätem 

iHomane,  in  benen  bie  ftete  ffitebertebr  gewiffer  fiieb^ 
ling«cbarattere  unb  Situationen  bieRritit,  ineh 

fonbere  ber  romantifd?en  Scbule,  gegen  ü-u  nv.d 
riefen,  entfrembeten  ibm  allmdblid)  aud?  bie  £ef  eroelt. 
2.  bat  übet  200  ©änbe  gefdjrieben.  3"  feinen  beften 
JKomanen  gebören  «S)er  Sonberling»(1793),  «ßlara 
bu  ̂ leffi«  unb  Glairant»  (1794),  «2cben  unb  Sbaten 
be«  greiberm  Ouinctiu«  öepmeran  »on  Raming» 
(1795),«Saint=3ulien»(1798),«6enriette2iellmann» 
(1802),  «die  Äamilienpapiere»  (1807),  «Mrtabicn» 
(1808),  «9lmefic  feorft»  (1810),  «5)ie  ©efapren  bn 
grofeen  2ßelt»  (1811),  «2)ie  iWoralfpfteme»  (1812). 

—  Vgl.  ©ruber,  2.«  2eben  unb  28irfen  (Salle  1833;. 
Safontaiae  (fpr.  -fongtäbn),  5ean  be,  ftant. 

^abelbiobter,  geb.  8.  ̂ uli  1621  ju  €bdteau*31)ierrp 
in  ber  Gbamuagne,  trat  nad)  bürftiger  Vorbilbung. 

Sim  ©eiftlid?en  beftimmt,  bei  ben  Dratoriem  in 
eim«  ein;  ba  er  aber  teinen  ©efdjmacf  an  bei 

Xbeologie  fanb,  fo  übertrug  ibm  fein  Vater  ben 
Voften  be«  «Maitre  des  eaux  et  forets»  in  (Sbdteaus 
Sbierrp  unb  aab  ibm  1647  eine  <$tau.  2.  liefe  aber 
nad)  einiger  Seit  SImt  unb  grau  im  Stid)  unb  ging 

Gnbe  ber  fünfziger  3abte  na*  Vari«,  wo  ber  Cber» 
intenbant  Syouquet  fein  SSefcbüfter  würbe..  95i«  ba» 
bin  batte  2.  erft  eine  freie  Bearbeitung  oon  tc: 
Serenj  «Eunachus»  (1654)  unb  bie  poet.  Qxtfb- 
lung  «Adonis»  (1658)  oerfafet.  3n  ̂ari«  fübrte 
2.  ein  bequeme«  ©enufeleben,  bi«  ber  Stur}  ̂ ou» 
quet«  (1661)  ibn  mitteile«  mad)te  unb  in  ber  &etmat 
wieber  Su^udbt  fud)en  tiefe.  $ier  würbe  er  mit  ber 
fcerjogin  non  Vouillon  (geborenen  OTancini)  belamtl 
unb  auf  ibrem  Sd)loffe.ein  tdglidjer  ©aft  gür  bie 

^erjogin  fdjrieb  er  feine  au«gelaffenen  Ver«erjdbs 
lungen  unb  Stooellen  unb  begleitete  fie  1664  wieber 
nad)  Vati«,  wo  ibn  oornebme  ©önner  dot  ben  ta> 
lidben  Sorgen  be«  2eben«  fd)fl|iten.  2)urd)  SRarine 
würbe  er  aud)  mit  Voileau  unb  SRoliere  betanni 
unb  oon  biefen  Jreunben  litterarifd)  aeförberf. 

$rau  oon  Sabliere  unb  nad)  beren  lobe  ijrau  pon 
©eroart  forgten  befonber*  in  feinen  legten  ̂ abren 
für  feinen  Unterhalt,  dagegen  mufete  2.  bem  fwie 

fern  bleiben,  2ubwig  XIV.  bewahrte  bem  5)id»ttt 
einen  ©roll,  entweber  wegen  feiner  anbänglidjteu 

an  iJouquet  ober  wegen  \ einer  unmoralifeben  6r» 
jfiblungen,  unb  erft  ber  Siberfprud)  be«  RBnigJ 
mufete  befiegt  werben,  ebe  2.  in  bie  Sltabemie  (1684 1 

aufgenommen  werben  burfte.  3«  feinem  Sllter  be» 
reute  2.  feinen  2eid?tfmn,  unb  um  feine  litterar. 
2eid)tfertigfeiten  wieber  gut  ju  machen,  überfe^tf 
et  einjelne  ̂ ifalmen  in  ftanj.  Verfen.  ©t  ftarb 
13.  Slpril  1695.  3n  Sluteuil  würbe  ibm  1891  ein 
denhnal  errichtet  Seine ©auptwerle  fmb  bie  f  djlüpf» 

rigen,  aber  in  unnachahmlich  gtajiöfen  Vericn  er» 
jdplten  «Contes  et  nouvelles  en  rers»  (5  Bücher, 
10G5— 74  u.  ö.),  bie  bem  Stoff  nach  weift  ben  ital. 

unb  franj.9toDelliften  entlehnt  fmb,  unb  bie«Fables» 
(1.  bi«  6.  Vucb  1668, 7.  bi«  11.  Vud)  1678, 12. 93u± 
1694).  Sluch  h"t  flammt  bie  Grfmbuna.  au«  i\\cv, 
^bäbru«  unb  anbern  mittelalterlichen  Sammlungen, 

durchau«  originell  ift  bie  meifterbafte  datftellung. 
2.  oerbanb  mit  ber  ©abe  plaftifcher  anfd)aulicbl<;t 

eine  f  djeinbar  harmlof  e  9(aioetdt  be«  J  on«  unb  fcball: 
baften  immor.  Seine  lünftlerifche  9Jceifterfd)aft  ber 
Vcr«bebanblung  ruft  ben  feinem  ©egenftanbe  ange 

meffeneneinbrud  nachldffiger2eid)tigleit  hetoor  unfi 
eingeftreute  Slltettümlicbteiten  bei  oerttauten  JRebe 
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neben  feiner  Sprache  einen  gemütlichen  SInftricfe. 
i  ie  übrigen  Diebtungen  2.«,  barunter  aud)  einige 
Dramen,  finb  von  geringcrm  äöcrte;  ßrwdbnung 
ocrbient  nur  nod)  bie  ̂ Bearbeitung  be«  Pfticbe» 
mdrcben«:  «Lea  amours  de  Psyche.»  Die  befte 

2lu«gabe  tton  2.8  Serien  finb  bie  «(Euvres»  (in 
ber  eammlung  bet  «Grands  ecrivains»,  bg.  üon 

üenri  Weaniet ,  9  »be. ,  par.  1888—92).  9)feifteT; 
baft  in«  Deutfcbe  übertragen  fmb  bie  fabeln  oon 

Dohm  (93erl.  1877).  —  3igt.  SSaldenaer,  Histoire 
de  la  vie  et  des  ouvrages  de  L.  (Par.  1820) ;  6.  Sa« 
auet,  Lafontaine  (ebb.  1889) ;  2aine,  L.  et  ses  fables 
(15.  2lufl.,ebb.  1901). 

Saforce  (fpr.  -forty,  Ort  im  flanton  2.,  Srron* 
bifiement  SBcrgerac,  be«  franj.  Departement«  Dop 

togne,  bat  (1901)  383,  al«  ©emeinbe  1222  6.  unb 

umfangreidbe,  oon  bem  prot.  paftor  IJobn  33oft  be* 

grünbete  9lnftalten  für  ©aifen,  ̂ bioten,  Unheil» 
bare  unb  SBlinbe  (gegen  1000  Pfleglinge). 

l'nforicn,  Stromicbnellen  in  ber2ju«ne=elf  (f.b.). 
tfa  5offe  (fpr.  fobfe),  ©barle«  be,  franj.  uNaler, 

geb.  1(536  ju  pari«,  roar  Schüler  2ebrun*  unb  bil- 
bete  neb  feit  1658  in  SKom  unb  Senebig  au«.  1699 
nutrbe  er  Direftor  ber  Parifer  Sttabemte,  1715  er» 
bielt  er  ben  Stiel  eine«  Kaller«.  (*r  ftarb  13.  Dej. 
1716  in  pari«.  $ki  feinen  SDlalereien  roar  teils 

P.  3kronefe,  teil«  Muhen«  fein  Sorbilb.  1705  »oll» 
enbete  er  fein  ̂ auptioerl,  ba«  Kuppelgemdlbe  im 
Snüalibenbom,  meldje«  ju  ben  bcbeutenb|ten2etftun* 
gen  ber  3eit  gebort.  ©«  fteUt  ben  beil.  2ubit>ig  bar, 
roeldjer  bem  öeilanb  Sdjtnert  unb  Krone  ui  fiüfyen 
legt,  in  ben  3nju*cto  bi«  ü»ec  ßnangeliften.  3n 

i'onbon  fd)uf  er  1689—90  bie  3re«ten  im  Palaft 
l'tontague,  anbere«  in  Süerfaille«  unb  in  Äirdjen 
orantreieb«.  ferner  fmb  bervorjubeben:  2Jermdbs 
lung  ber  heiligen  Jungfrau,  Staub  ber  proferpina 
(beibe  im  2ouore  ju  pari«),  Statu!  bittet  Pullan 
um  3Baffen  für  «nea*  (OJante*,  ÜJiufeum). 

jMtr.,  bititer  ber  lat.  SBejeidmung  für  natur* 
biftor.  ©egenftänbe  Slblüräung  für2afrc«nape 

•  ipr.  -frfindb),  einen  irauj.  Drnitbologen. 
ttafrenfen,  Nicola*,  febtoeb.  Waler,  f.  53b.  17. 

i'afuciuc  i  g  ,Samalloa),  ÜJtobefto,  fpan.  ©e» 
fducbtfcbreiber,  geb.  L  SDtai  1806  ju  Wabanal  be  lo« 
CSaballeroä  (prooinj  Valencia).  n>ar  profeffor  in 

Mftorga  unb  liebelte  1838  nach  ÜJlabrib  übet.  ÜJtepr* 
mal«  Deputierter  unb  SBiceprdfibent  ber  Sorte«, 
tvirtte  er  ipdter  al«  Direltor  ber  Escuela  superior 

de  diplomaticaunbPrdfibentber  Junta  de  losarchi- 
vos  y  bibliotecas.  (h  ftarb  25.  Ott.  1866  ju  SJtabrib. 
Die  non  ibm  unter  bem  pfeubonpm  <$rap©erun= 
bio  unb  Jirabeque  berauSgegebenen  «iColeccion 
de  capilladas  y  diseiplinazos  de  fray  Gerundio» 
(16  93be.),  «Viages  por  Francia,  Belgica,  Hollanda 
y  orillas  del  Rhin»  (2  93be.),  «Viage  areostatico», 
«Teatro  social  del  siglo  XIX»  (2  93be.)  unb  «Fray 
Gerundio.  Revista  europea»  (4  ©be.),  bie  fdmt» 
lieb  aroif eben  1844—50  erfebienen,  ftnb  »eit  wer» 
breitet.  Sein  öaupttoert  ijt  bie  «Historia  general 

de  Kspafia»  (30  Sbc.,  üRabr.  1850—66;  2.  3(u«g., 
13  93be.,  1874—75;  neue  iUuftrierte  SluSgabe  oon 
Valero,  6  93be.f  ©arcelona  1877-82). 

8ä  gfiUa,  «penninpafe,  f.  ftuta.        [öb.  17. 

l*ögae  (jpr.  -gab),  3«Ie«,  belg.  33ilbbauer,  f. 
Ifagan  (ipr.  lägaJn),  56  km  langer,  febiffbarer 

j>lufe  im  norböftl.  ̂ rlanb,  Proninj  lllfter,  entfpringt 
in  ber  ©rafidjaft  Doron  unb  münbet  bei  93eljaft 
tur<b  ben  93elfaft'2ougb  in  ben  9lorblana(.  Der 
^aganlanal  oerbinbet  iijn  mit  bem  2ougb  Sleagb. 

«nKfftau»' *onBfrlQHonl.8aitoiu  14. «up.  R«.  1 

Sagarbe,  Jort  bei  $rat«  be  üRollo  (f.  b.). 

ifagarbc  (fpr.  -gdrb),  Paul  2lnton  be  (eigentlich 
9)ötttd>er,  nannte  fid)  2.  nacb  bem  3tamcn  feiner 

sJüiuttet),  Crientalift  unb  Spracbf orfd?er ,  geb. 
2.  9too.  1827  ̂ u  93erlin,  ftubierte  in  Berlin  unb 
$alle  ̂ beologie,  ̂ bilofovbie  unb  morgenldnb. 
6prad?en,  habilitierte  fid)  1851  in  Salle,  arbeitete 

1852 — 53  in  2onbon  unb  pari«  unb  mürbe  1K54 
©pmnajiallebrer  in  93erlin.  3iadjbem  ibm  180Ü 
auf  brei  $at)xt  SSefreiung  oom  6dbulamt  gewahrt 
roorben  mar,  roarb  er  1869  al«  etoalb«  9taa>folger 
,uim  profefior  in  ©öttingen  ernannt,  wo  er  bi«  ju 
feinem  Jobe,  22.  Dej.  1891,  nerblieb. 

2.«  erfte  6d)riften,  bie  al«  «©efammelte  s2lb» 
banblungen»  (2pj.  1866)  erfd?ienen,  befebäftigten 
Hdi  oonug«meife  mit  ber  iran.  9Belt.  Sil«  ̂ rücbte 
jeine«  Öonboner  unb  pariferSlufentbalt«  erfd>ienen 
in  fpr.  Sprache:  «Didascalia  apostolorum»  (2pit. 
1854),«Keliquiaejuri8ecclesiasticiantiquissimae> 
(ebb.  1856),  «Analecta  syriaca»  (ebb.  1858),  «Titi 
Uostreni  contra  Manichaeos  libri  IV»  (ebb.  1859), 

«Geoponica»  (ebb.  1860),  «Clementis  Romani  re- 
cognitiones»  (ebb.  1861),  unb  bie  mit  bieien  Herten 
inve^iebungftebenbengrieebifchen:  «Reliquiae  juris 
ecclesiastici  antiquissimae  graece»  (ebb.  1856), 

« Hippolyt!  Romani  quae  feruntur  omnia  graece» 
(ebb.  1858),  «Titi  Bostreni  quae  ex  opere  contra 
Manichaeos  edito  servata  sunt  graece»  (ebb.  1859), 

«Constitution  rs  apostolorum»  (ebb.1862),  «Clemen- 
tina» (ebb.  1865).  Spdter  gab  er  nerfebiebene  Heinere 

fpr.@cbriften  berauS  inben«Praetermissorum  libri 
duo»  (©ött.  1879)  unb  al«  93cigabe  ju  ben  3xag* 
menten  ber  fpr.beraplarifdjen  tiberfeftung  (ebb.  1880), 

foroie  griecbiich  «Slgatbangelu«  unb  bie  Sitten  ©re* 
gor«  beä  Armenier«»  (ebb.  1887)  unb  «Die  lat.  Über= 
feftungen  be«3gnatiu«»  (ebb.  1882).  #exntx  rourben 
r>on  ipm  neu  herausgegeben:  «Petri  Hispani  de 
lingua  arabica  libri  duo»  (©Ott.  1883),  «Judae  Ha- 
rizii  macamae  hebraice»  (1883)  unb  bie  «Opere  ita- 
liane»  be«  ©iorbano  Söruno  (293be.,  ©5tt.  1888-89). 

2luf  bie  iran.  3.biome  fam  er  1868  in  ben  «Sei» 
trögen  gur  baftrifd?en  2eri!ograpbieo,  1877  in  «2Ir* 
menifeben  Stubien»,  1884  in  «perfiicben  Stubien» 
jurüd;  ferner  erfchienen  «Semitica»  (2  ©efte,  ©ött. 
1878—79),  «Orientalia»  (2  öefte,  ebb.  1879—80), 
«Aegyptiaca»  (ebb.  1883)  unb  bie  «Überficbt  über 
bie  im  3lramdifcben,  Strabifcben  unb  iöcbräifcben 
übliche  SBilbung  ber  Nomina»  (ebb.  1889).  Seitrdge 
jur  Hxitxt  be«  S3ibelterte«  enthalten  bie  3lu«gaben 
berfpr.überfe^ungberaltteftamentlichenSlpotrppben 
(2pj.  1861),  ber  arab.  überie&ung  ber  Evangelien 
(ebb.  1864),  ber  lopt.  überfe|ung  be3  pentateuchä 
(ebb.l867),beraJlaterialien^urÄritilbe8pentateucb8 

(2  Jle.,  arabifdh,  ebb.  1867),  ber  «Genesis  graece» 
unb  al«3Inbang  taut  ber  «Quaestiones»be«X)iero: 
npmu«  (ebb.  1868),  ber  «Onomastica  sacra»  (©ött. 
1870;  2.  SlufL  1887),  ber  «PropheUe  chaldaice» 
(2pj.  1872)  unb  ber«Hagiographa  chaldaice»  (ebb. 
1873),  be««Psalterium  iuxtaHebraeosHieronymi» 
(ebb.  1874),  «Psalmi  1—49  arabice»  (©ött.  1876), 
«Psalterii  versio  memphitica»  (ebb.  1875),  «Psalte- 
rium,  Job,  Proverbia  arabice»  (ebb.  1876)  unb 
oon  5  Fragmenten  ber  fpr.  bexaplarif<ben  übep 
fettung  be«  Sllten  Seftament«  (ebb.  1880)  unb  be« 
erften  Jeil«  ber  «Äanonifcben  Sücber  be«  Sllten 
Jeftament«  in  gried).  Sprache»  (ebb.  1883).  ©ierber 

gehören  auch  feine  «Slnmertungen  jur  gneeb.  über: 
iiMumg  ber  pronerbien»  (2pj.  1863),  bie  «Slntünbi: 

!  gung  einer  neuen  Äu«gabe  ber  griedj.  überfefeung 
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2a  ßtorbe^reinet  —  Sager  (mitttärifdj) 

be«  SUten  Seftament« »  (©ött.  1882)  unb  t  Novae  I 
Psalterii  graeci  editionis  specimen»  (ebb.  1887),  | 

unb  bic  nad?  feinem  Gobe  oon  81.  9lal?lf«  berau«= 
gegebenen  Sd?riften:  «Psalterii  graeci  quinquagena 

prima»  f$f.  1—50;  ebb.  1892),  «  Septuaainta= 
ftubien»  (ebb.  1891  u.  1892)  unb  unebierte  SRefte  ber 

fpr.  überfelmng  ber  Septuaginta  unb  ba«  Evan- 
geliariam  Hierosolymitanura  in  ben  «Bibliothecae 
8vriacae  quae  ad  philologiam  sacram  pertinent» 
(ebb.  1892).  $ie  beiben  Sdnbe  «Symmicta»  (©ött. 
1877—80)  unb  bie  « OHitteilungen »  tbeoüpbUol. 
3nl?alt«  (4  93be.,  ebb.  1884  -  91)  enthalten  bie 
tleinern  Slrbeiten  2.«  au«  neuerer  8«t  211* 

polittfdjer  Sdjriftfteller  ift  er  aufgetreten  in  ben 
Sd?riften  «Über  ba«  SBer&ältni«  be«  beutfefaen 
Staate«  &u  Gbeotogie,  Äüd?e  unb  iReligion»  (©ött. 

1873),  «}iolit.  Stufiahe»  (ebb.  1874),  «über  bie  gegen* 
wärtige  Säße  be«  Seutfdjen  »leid?«»  (ebb.  1876) 
unb  in  anbern,  bie  aufeer  bem  «Programm  für  bie 
tonferoatioe  Partei  $reufcen«»  (ebb.  1884)  in  feinen 

«$eutfd?en  Sdjriften»  (2  flbe.,  ebb.  1878—81 ;  ©e< 
famtau*gabe,  4.  Slbbrud  1903)  gefammelt  oor= 
liefen.  6tne  «Bibliography  of  the  works  of  P.  A. 
de  L.»  oeröffentlicpte  SK.  ©ottbeil  in  ben  «Pro- 
ceedings  of  the  American  Orient;»  1  Society»  1892 

(aud?  f eparat  erfd?ienen),  eine  ©efamtau«gabe  fci= 
ner@ebid)te  besorgte  Slnna  be2agarbe  (©ött.  1897). 
2>ie  1893  gegrünbete  «Stif  tung  ber  ftreunbe  2.*»  foll 

burd?  ©möglidmng  ber  oon  2.  felbjt  geplanten  $er= 
au«gabe  einer  fortlaufenben  SReibe  oon  2)rudwerten 

ba«Slnbenten  feine«  Namen«  lebenbiß  erhalten.— 
8aL  Slnna  be  2agarbe,  $aul  be  2.  (©ött.  1894). 

*fa  GWtrbe  Steinet,  frani.  Ort,  f.©arbe=ftreinet. 
La  gar  de  meurt ,  malt  eile  ne  se  rend 

pa«  (eigentlid?  et  ne  se  rend  pas,  £3.),  bie  ©arbe 
ftirbt,  aber  fte  ergiebt  ficb  niept.  (ö.  Gambronne.) 

"agc,  auf  Hneg«fd?iffen  Sejettfenung  für  bie 
Kanonen,  bie  nad)  berfelben  Sd?iji«fcite  feuern; 
taber  2.  geben,  b.p.  biefe  ftanonen  abfeuern;  bem 

tjeinbe  bie  volle  2.  geben,  alle  Kanonen  auf 
einer  Seite  abfeuern.  —  3«  ber  DJtufit  beifrt  2. 
(Softtton)  bie  Stellung  ber  linten  t>anb  beim 
Spiel  oon  Saiteninftrumenten:  erfte,  jweite,  britte 

2.,  je  nad?bem  bie  ftanb  auf  bem  (Griffbrett  »orrüdt. 
Vage.  1)  Unmittelbare  Stnbt  im  ftürftentum 

Sippe,  an  ber  SBerre,  ber  2inie  £erforb*$etmolb: 
Slltenbeten  unb  ber  Siebenlinie  93ielefelb  Jameln 

ber  ̂ reufc.  Staat«bal?nen,  Sih  eine«  SlmtÄgcricbt« 
(2anbgcrid?t  2>etmolb),  bat  (1900)  5306,  (1905) 

5508  meift  eoang.  @.,  ̂ oftamt  jwetter  Älaffe,  £clc= 
arapb,  bösere  Ü)täbd)enid)ule;2einenn)eberei,3uder5, 

3ünbbolv,  ßigarrenfabriten.  —  2)  rtabt  in  Med-- 
lenburg=®d>wertn,  f.  2aage. 

fcägcl  ober  2eßel,  urfprünglid)  ein  ftafe  mit 

ldnglid?--ooalem  Soben,  wie  e«  in  maneben  ©ebirg«; 
gegenben  j»ur  Skförberunß  t?on  Söaren  burd)  2aft= 
tiere  benufct  wirb,  bann  aueb  bie  Stenge  (ba«  ÜJtafe 

ober  ©ewiebt),  bie  ein  folebe«  entl?ält.  £n  DCr 
Cftfcbweij  ift  ba«  2.  ©ein  =  etwa  45  1;  in  isteien 
mart  war  bi«  1875  ber  2.  (Stabl  u.  f.  ro.)  gefe^(id) 

=  1  lU  ffiiener  ©entner  =  70  kg. 
Lagena  (Lagoena,  ßried>.  LagSnos,  Lagynos), 

im  Slltertum  eine  3Bein!anne  mit  engem  dal«,  etwa« 
erweiterter  ÜDiünbunß  unb  einem  Wentel. 

Lag-enaria  Ser.,  s)iflanjenßattung,  f.  fiürbi«. 

Vo  gc  tt  coat  (fpr.  lafd)  i  n'wfib),  1a.  be,  $jeubonpm 
be«  franv  6cb,riftfteller«  Ölajc  be  iBurp  (f.  b.). 

Vaflcplnn,  Situation«plan,  ein  ©runbrift 
(f.  b.),  burd?  weisen  bie  2age  eine«  ©ebftube«  im 

©runbftüd  unb  ju  benSJacbbargrenjen  unb  Straften 
bargeftellt  wirb.  ÜBaupolijeütcp  ift  meift  bie  ©röfte 
be«  ÜJlafeftabe«  oorßefd?rieben,  meift  1  :  1000, 
1:500,  in  2eipug  1 : 300. 

Soger,  im  SB  e  r  g  w  e  f  e  n ,  f .  Srjlagerftätten ;  in  ber 

58otanit,f.2t?aUu«.  2.  in  ber©eologie,  f.  flbi. 
Sager,  im  militfir.  Sinne  etgentlid?  ber  Seil  be« 

©eldnbe«,  ber  einer  Jruppe  jur  Untertunft  für  läm 

aere  ober  türjere  Seit  bient,  wenn  eine  f  olebe  in  Ort* 
fdjaften  burdj  bie  örtlicben  obermüitär.^Berpdltnifie 

nidjt  angdn^ig  ift.  Streng  genommen  würbe  alfo 
aud)  ba«  »iwa!  (f.  b.)  bterju  ju  redjnen  fein,  bei 
bem  wegen  ber  tunen  Xancv  ber  Senu^ung  nur 
bie  notbflrftigften  ̂ tnriebtungen  jum  Sd?uti  ̂ e^en 
Söitterung  unb  jur  SBefriebigung  ber  SBebürfniffe 
(fiod)lö<ber,  2atrinen)  getroffen  werben.  Sleuerbing* 
üerftebt  man  aber  unter  2.  ein  für  längere  Stauer 

jur  Unterfunft  eingeridjtete«  ©eldnbe.  2>ie  Sn^ 
orbnung  gefdjiefct  nad)  ben  für  SBiwaf«  gültigen 
©runbfd&en;  ber  Untertunft  bienenöütten  (f.  b.|. 

Jöaraden  (f.b.),  in  anbern  beeren  aud?  rrobl  nod> 

3elte,  wonadj  man  bie  2.  al«  6  ü  1 1  e  n  ■■ ,  iB  a  r  a  d  e  n  = 
ober  3eltlager  bejeidmet.  $\)te  Hnmenbung  im 

ftriege  wirb  notwenbig,  wenn  größere  Sruppen^ 
mafien  auf  längere  3«t  in  gebrdngter  Stellung  an 
einem  Drte  ni  weilen  gejwungen  ftnb,  alfo  nament^ 
lid)  im  $eftung«triege  fbwob.1  beim  Singreifer,  wie 
bei  bem  Sßerteibiger  einer  großen  <$crt*feftung. 

3m  ̂ rieben  wirb  ba«  2.  gröfeem,  ju  Übungen 

oerfammelten  Jruppenmaffen  bienen.  derartige 
^rieben««  ober  tibung«lager  bat  man  bereit? 
lange  3e^  *n  «jranrreicp  (ßbalon«),  in  ©nglanfc 
(5Uberft>ot)  unb  aud)  in  platten  benu^t,  ba  man 
glaubte,  bie  Struppen  barin  an  ba«  2eben  im  jelte 

gewönnen  unb  in  ifcrer  flrieg«tüd>tigleit  f  örbern  »u 
tonnen.  3>a  aber  bie  Übungen  ber  3lbroed?«lung 
be«  ©eldnbe«  entbehren,  würben  fte  in  $eutjd?lano 
oermieben.  $n  neuerer  3«t  tommen  fie  auf  ben 
2:ruppenübung«plä&en(f.b.)  jur^nwenbung, 

weldje  eingeridjtet  werben  mußten,  feitbem  bie  |U* 
ne^menbe  Bebauung  be«  2anbe«  bie  abbalrung 

oon  Gruppenübungen  in  gröfeern  Serbdnben 

immer  me^r  erfdbwerte  unb  namentlid)  bie  öbungen 

im  ©efecbtsfdnepcn  ber  3nfant<"<  Artillerie 

wegen  ber  ©efdinbung  großer  ©clänbeftreden  burd) 

bie  weittragenben  SBaffen  niebt  mebr  au«fübrbat 
waren.  2)ie  für  beftimmte  3eit  abwedjfelnb  bie 
tibung«pldfee  unb  Slrtilleriefdnefeplä&e  benufeenben 
Jntppen  werben  in  SBaradenlagern  untergebrad?t 

§aft  bei  allen  alten  SSölfern  finben  wir  bie  2. 

gegen  feinbltdje  überrafdjenbe  Singriffe  burd^  ©e* 
feftiaunaen  ober  ring«um  jufammengefa^rene  Jubr 

werte  (sBagenburgen)  geftdjert.  bie  Jorm  be«  2. 
fowie  ber  ©efefrigung  in  jwedmäf»igcr  33cife  bei 
bem  Castra  (f.b.)  ber  Börner  feftgeftcllt.  Sie  liefeen 
leine  9ladjt  auf  bem  Wlaxii)  ©ergeben,  ol?ne  fad? 
burd?  ein  befeftigte«  2.  ju  ftd?em,  ba«  ib.nen  aud?  im 

Kampfe  al«  91üdbalt  biente.  3n  b«n  eroberten  ©*• 
bieten  würben  biefe  2.  für  ftdnbige  SBefahungen 

eingeridjtet  unb  ausgebaut,  worau«  ftd?  ber  ©egriff 
ber  oerfcbanjten  2.  entwidelte,  b.  I?.  befeftigter  2., 
in  welchen  eine  Slrmee  angeftebt«  be«  ̂ «inte«  ben 
Singriff  ober  günftige  iBerbältniffe  für  etne  Sdjladn 
abwartete,  liefen  ©baratter  nal?men  alle  8e> 

lagerung«lager  an,  folange  man  fie  burd?  Äontra 
unb  6ircumoallation«linien  fieberte  (©elgrab  1717); 

anbere  ©eifpicle  bieten  bie  2.  bei  Dürnberg  (Söallen: 
ftein  unb  ©uftao  Slbolf  1632)  unb  ©unjelwiti  ( «yrieb 
rid?  b.  ©r.  1761),  aud?  ba«  2.  ber  Gürten  bei  ̂ leona 
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Gin  Stf blauer  ift  in  naoMtebenbcr  Aig.  1  bar* 
gefteüt.  DaSfelbe  fte^t  mit  ber  ©runbfläcbe  be$  gufe« 
eifernen  SagertÖrperS  b  entwebet  birelt  auf  ber 
Unterlage  auf,  ober  man  orbnet,  wenn  ba*  5teb 
lager  auf  gemauerten  <$unbamenten  befestigt  »erben 
foU,  beb,u]3  leichterer  ÜRoutierung  eine  gufeeiferne 

Soh (platte  d  an,  auf  ber  ba3  2.  feftgefcbraubt 

Wirb.  Tie  ju  tragenbe  ©eile  wirb  pon  ben  V  a  tur - 
i  et  al  eu  a  gehalten,  bie  je  (inen  yalbcolinber  bar 
ftellen,  in  bem  fiagertörper  b  eingelaffen  jtnb  unb 
oon  bem  aufgefebraubten  Dcdel  c  mit  mdfrigem 
Trud  gehalten  Werben.  Tie  Saaerfchalen  fmb  au« 
Rotguß,  ©eifemetall  ober  ©ufeiieu  unb  werben 

burch  Scbmiergefäfee  e  gei Amier t,  um  bie  Reibung 
iiuüiten  ib^nen  unb  ber  ©eQe  ju  verringern.  93ei 

großen  Stet/lagern, j.  3).  Kurbellagern  ber  Dampf: 
majebinen,  macht  man  bie  Schalen  oft  aud  brei 

ober  oier  Jeilen  unb 

üerfiebt  bie  feitlicben 
Teile  mit  einer  :KaaV 

fteOoorrichtung ,  bie 

meift  au$  einem  Stell« 
teil  beftebt  ©irb  ber 
Sagertörper  fo  hoch 

aufgeführt,  ba&  er  trie 
ein  93od  erfd^eint,  fo 
erhält  man  ein  93  od« 
lager.  (Sin  $dnge« 
l  a  g  e  r  erhält  man, 
wenn  man  biefen  $od 

jo  autbangt,  baß  Da-? 
eigentliche  S.unterbalb 

beä  Sufbängepunlteä 
liegt;  ein  flonfot« 
lager,  ©anblaget 

entftebt,wenn  ein  Stehlager  a  (Jig.  2)  an  bie  feitlid) 
an  ber  ÜJtauer  ober  einer  Säule  befeftigte  Aonfole  b 
augefchraubt  ober  angegofien  ift.  Damit  beim  Durch« 

biegen  ber  Sellen  bie  Sagerfcbaten  nicht  einf eitig  ab* 
genu tu  roerben,  fonbern  fieb  bem  SBiegungSwtntel 
entfprecbenb  mit  ber  ©eile  febrdg  ftellen  tönnen,  hat 

man  bie  (in  biefem  Aalle  au*  ÖJufeeifen  unb  verhält: 

niärndfeig  lang  ausgeführten)  Sagerf  djalen  mit  Inge  l- 
Brotfljau*'  ffonorrlationf-Crrifsiu  H.  Buff.    W.  TL  X 

5t8  J. 

förmigen  Mnfdhen  perfetien,  bie  in  entfpreebenben 

Höhlungen  im  Öagerfßrper  unb  Dedel  beweglich  fwb 
(amentanifebe  2.  ober  Sellerfche  £.).  Sin 

Stehtager  unb  ein  öängelager  Sellcrfcher  Hon« 
ftruition  jeigen  bie  >\ig.  3  u.  4  (f.  auch  Aig.  2). 
öei  <yig.  4  faffen  fieb  bie  fiagerfcbalen  aufeerbem 
burch  Spinbein, 

bie  oben  unb  im- 
ten  burch  ben  öa» 

gertörper  geführt 
linb,  in  fenhech- 
tcr  Sichtung  oer» 
ftellen.  93et  Sp« 

ftem  flüpn 

((Sera)  läfet  fut 
bie  geometrifebe 

Slcbfe  ber  Sägers 
icbalen  auch  in 

feitlidjer    jiidj»  pg,  s. 
tung  oerftellen, 
loa«  baburch  erreicht  ift,  bafc  ber  ganje  bie  £ager= 
icbalen  umfcbliefrenbe  Körper  auf  einem  horijon; 
talen  cplinbrifchen  Slnfafc  a  oerfdjiebbar  ift  (j\ig.5). 

Öep  (Strasburg)  tP  ,  ̂ «MMMMe^ 
reicht  burch  ercentrijebe 

Sudführung  biefe«  iln= 

fa&eä  jugleich  bie  per« titale  Serftcllbarteit. 

Da«  oon  3kiegleb,  6an« 

[en  4  60.  (®otba)  ton» ftruierte  Unioeriallager 

I  ,a: .  6)  Hann  je  nach  ot 

barf  a(S  Step«,  ©anb« 
unb  i&dngelager  benutzt 
roerben;  auch  hier  ift  fo< 
irebl  eine  oertitale  wie 

7
^
 

bori}onta(e  ̂ erftellung  ber  Sagerfchalen  möglich. 
(*ine  bewegliche  Ärt  oon  Üraglagcrn  ift  ba*  flipp* 
l  a  g  e  r  (f.  b.).  3"  ben  S tü jjlagcm  gehören  bie  S  p  u  r « 

lager  unb  flammlager.  Da«  Spurlager,  auch 

Stü|lagerin  f  pecieüer  33ebeu  tung  ober^uftlager 
genannt  ■  ,vig.  7),  bient  meist  uir  Unterftübung  t>ti 
Aufieö  ftehenber  ©eilen;  ei  beitebt  aui  ber  tai  ©el« 
lenenbe  (ben  Spurjapfen)  S  unterftütienben  Spur« 
platte  ober  ber  Spur  a,  ber  ben  Spurtapfen  um« 
gebenben  ein«  ober  mehrteiligen  Sagerfcbale  ober 
Spurbüchfe  b  unb  bem  beibeieileumfchliefeenben 
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2agerf&rper,  bem  6  put  topf  ober  ber  Spur  = 
p  f  a  n  n  e  c.  2>ie  weitere  6t0feUtlfl  t?rrtif aler  Sellen 

aefchiebt  burd)  fialf  läget,  8.  in  florm  oon  Steh-- 
lagern,  beren  2agert6rper  feitticb  angefcbraubt  ift, 
io  bai?  bie  2agerad)fe  oertifale  Ridnung  erhält. 

25ie  Sierfdjiebuna  ber  2Be0en  in  ben  2.,  meldje 
bie  SBirfung  feitlidjer,  gewöhnlich  von  ber  Kraft- 
Übertragung  felbfl  berrübrenter  $rudfräfte  ift, 
wirb  bureb  folgenbe  Drittel  oerbin: 
bert:  SBci  f (einen  Kräften  wirf  bie< 
enige  6telle  ber  SöeUe,  bie  im  2. 

duft,  bie  2agerftelle  obet  2auf« 
teile,  um  ein  gcwifieS  ÜRaft  im 
2)urd)meffcr  fcbmäcbcr  als  ber  übrige 

Steil  ber  ©eile  gebrebt  (3a  vi  cil- 
iarer); bei  gröfecrn  Kräften  werben 

ju  beiben  Seiten  ber  2agerftellc  Ringe 
auf  bie  2Belle  geicbwetfjt  (SBunbc) 
ober  mittele  Stellfcbrauben  befeftigt 
(Stellringe),  weldje  fid)  gegen  bie  Öagerfdjaten 
legen.  99ei  bebeutenben  in  ber  2Id)fenricptung  ber 

©eile  wirteuben  Kräften  wenbet  man  Kamm  jap  = 

HM 

nebmen  lernten.  3)a$  Seftreben,  bie  glettenbe  9tei= 
bung  jwticben  3flPfen  unb  2agericbalen  ;u  vex 
minbern,  fflbrte  jur  Konftruttion  ber  Kugel ■  unb 
R  o  1 1  e  n  l  a  g  e  r ,  bei  welchen  ficb  Kugeln  ober  Sollen 

jwiicben  ©eile  unb  2agerförper  befinben,  wobureb 
in  ber  £auptfacbe  rollenbe  Reibung  auftritt,  bie 
üiel  geringer  ift  wie  bie  glcitenbe.  Kugellager  für 

ftörberwagen  t  nad>  Ausführung,  ber  Teutleben 
©affen=  unb  ÜRunitiondfabnten  m  Berlin,  jeiaen 
fttg.  8  u.  9.  3e  nach  ber  Page  berfelben,  aufier 
halb  ober  innerhalb  ber  Räber,  finbet  3tg.  8,  mit 
einteiligem  ©ebäufe,  ober  Jig.  9,  mit  ;weitctligem 
Oichäufe,  Slnwenbung.  5(m  entern  (jaQe  ift  ber 

innere  2aufring  gut  paffenb  auf  ben  oorber  ober 

fläcblicb  abhärteten  9ld>$ftummel  aufjufebieben. 
im  anbern  jalle  mittel*  einer  Spannbülfc  (^ig.  9) 
feft  mit  ber  ungehärteten  ©eile  ju  oerbinben. 
Mriale  Stöfte  werben  ftet*  bureb  bie  2aufring/ 

fpfteme  felbft  aufgenommen,  über  bie  Kugellafler 

beim  ftabrrab  j.  b.,  ̂ig.  7  u.  8  ber  Grlduterungen. 
2)ie  ReibungAförper  fbnnen  auch  bureb  einen  $e- 
raben  (SuUnbcr  ober  einen  Keael  gebilbet  werben. 
3«  SImerifa  oerfudjt  man  bie  Rollenlager  audj  fü* 

gm 

f en  mitKammjapf enlagern  an;  bei biefen 3ap; 
f  en  wirb  ber  2)rud  burd)  eine  Slnjabl  »on  Ringen,  bie 
mit  ber  ©eile  ober  bem  3<ipf«n  ein  Stüd  bilben,  auf 
bad  umfdjliefeenbe  Sager  übertragen,  mobureb,  ber 
auf  bie  ftläcbcneinbeit  roirtenbe  5)rud  fo  gering  wie 
erforberlid)  gemacht  werben  tann.  Cft  bringt  man 

bie  2.  an  befonoern  eifernen  Stänbern  (2ager* 
ft  üblen)  an,  bie  bann  ein  ober  mehrere  fiager  auf= 

©ifenbahnfahrjeuge.  ftflr  ftelbbabnen  ftnb  fie  m 
-Deutfdjlanb  bereit*  in  ©ebraueb,  wie  eine  Kon> 
ftrultion  oon  M.  Koppel  in  SBerlin  jeiat  (^ig.  10). 

über  Kugel:  unb  ̂ Rollenlager  r>^l.  3cd?li n ,  Kugel« 
unb  Rollenlager  (SBerl.  1900).  6in9tingf(bmier< 
tager  jeigt  tfig.  11.  Qi  ift  fo  eingerichtet,  ba&  bie 

^»0  II 
untere  Cagerfcbale  oon  einem  allfeitig  gefcbloffenen 
Sdjmierölbebälter  aufgenommen  wirb,  din  ober 
mehrere  Ringe  K  hängen  auf  ber  3BeQe,  taueben  in 
ben  Ölbehälter  hinein  unb  führen  ba$  an  ihnen 
baftenbe  t\  ber  Seile  ju,  oon  ber  fte  burd?  Reibung 

mitgenommen  werben,  tln  Stelle  ber  lofen  Sdjmier= 

ringe  oermenbet  ba*  Gifenwerl  2öülfel  einen  jwei- 
]  t eiligen  tlring,  ber  inmitten  beä  2ager*  auf  bie 
I  ffielle  berart  feftgetlemmt  wirb,  bafc  biefe  in  ber 
2äng*richtung  oerfdnebbar  bleibt 
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(1877),  welches  bte  ftufien  jum  belagerungsmäßigen 
Siorgeben  jmang. 

Etne  Verwertung  beftcbenbcr  ftarfet  Söefefti= 

fiungen,  alfo  ber  Rettungen,  jum  Sd?u&  ber  33er* 
ammlung  großet  Jruppenmaifen  cor  ihrer  33er* 
roenbung  0"  ftelbtriege,  oetanlaßtc  eine  betartige 
Anorbnung  bet  Serie,  baß  bet  ein(\efd?  loffene  :Ka  um 
als  2.  auSgenuht  werben  tonnte.  3n  biefem  Sinne 

rourbe  baS  befefrigte  2.oon33elfort  angelegt.  Sa  bie 
mobernentfortSfeftungen  innerhalb  beS  JortSgürtelS 

pinreiebenben  üHaum  jur  2agerung  großer  Struppen* 
maffen  bieten,  lag  eS  nabe,  fte  aud)  ali  befeftigte  2. 
(fiagerfeftungen)  ju  benufcen,  wie  2Refc  im  3- 
1870,  womit  man  allerbingS  bei  SBerwenbung  bet 

Rettung  auf  einen  burcpauS  falfr^en  Seg  geriet. 
Saget,  im  ÜJt  a  f  dj  i  n  e  n  b  a  u  ein  Zxam  m  if  ft  onS* 

organ  (f.  jranSmiffton),  baS  baut  bient,  bie  3apfen 
ber  Sellen  unb  Acbfen  obet  bie  Sellen  bitett  ;u 
unterftü&en  unb  babei  benfelben  nut  eine  Drehung 

um  ihte  geomett.  Acpfe  ju  gestatten.  SJtan  untet* 
febeibet  itaglaget  unb  Stü&laget,  je  naebbem 
bet  2)rud,  ber  oon  bet  Seile  obet  bem  Rapfen  auf 
baS  2.  ausgeübt  witb,  feTttrecpt  jur  geomett.  Acpfe 

beS  $apfenS  obet  in  bet  Wicptung  berfelben  wirft 
Tic  Jraglager,  welche  meift  bei  horizontalen 

Acbfen  unb  Sellen  gut  Anwenbung  gelangen,  teilt 
man  je  nad)  bet  93efeftigungSart  bet  2agertörper 
im  ©ebdube  ein  in  Steblaget,  öängelager  unb 
Äonfol*  obet  Sanblager.  9JäbereS  f.  bie23ei* 

2ager b icr,  f. 93icr  unb  Bierbrauerei,  [läge. 
i?ag  er  bu  di,  fooiel  wie  Alurbud)  (f. b.).  übet  ba8 

2.  in  bet  taufmännifeben  Buchführung  f.  Scontto. 

Sägerborf,  Dort  in  Schleswig -fcolftein,  f. 
Sagerfeftuttg,  f.  tfeftungen.  [Bb.  ll 
Sagerftift,  bie  3ett,  innerhalb  bereit  ein  in 

frember  Verwahrung  befinblicbeS  Wut ,  j.  93.  aud) 
eine  untet  bem  Sfcricbluß  ber  3ollbebörbe  gebaltene 
ober  eine  oon  ber  Eiienbabn  an  einen  anbern  Crt 
verbrachte  Sare,  oom  Eigentümer  wieber  abgenom* 
men  werben  muß ,  ober  nad)  beren  Ablauf  für  eine 

Idngere  Bewahrung  eine  befonbere  obet  höhere  Ber* 

tütung  ,tu  leiften  ift.  (S.  2agergelb.)  —  Übet  bie  2. 
ei  ̂ Joftfenbungen  f.  ̂oftlagernb. 

l'ogcr. lange,  f.  Erjlagerftätten. 
ifageniclb ,  jebe  Bejahung  für  bie  Aufbewah* 

rung  frember  Saren,  befonber«  wo  eine  foIAe  ge- 
werbSmäßig  in  einem  2agerljauS  (f.  b.)  gejebiept. 
3m  engem  Sinne  oerftebt  man  barunter  bie  Ber* 
aütung ,  bie  ber  Eigentümer  einer  Sare  ju  jablen 
bat,  wenn  er  biefe  einem  gtemben,  bet  vorüber* 

gebenb  bamit  ju  tbun  batte,  nid- 1  red)tjettig  ab- 
nimmt. So  tarnt  ber  Äommiifionär  2.  berechnen, 

wenn  ftcb  bie  Ablieferung  bet  butcb  feine  Bermitte* 
hing  getauften  ober  oetlauften  Sare  obne  fein  Ber* 
fcbulben  venögert,  ber  Spebiteur,  wenn  er  gebinbert 
wirb,  bie  Abfenbung  ju  beforgen,  bie  Etfenbabn, 
wenn  ber  Transport,  wegen  beffen  ihr  bie  Sare 
übergeben  würbe,  unterbleibt  obet  bie  Anlieferung 
ui  langiam  erfolgt  ober  bie  9Bare  vom  Slbreffaten 

nidjt  redttjeitig  in  ßmpfang  genommen  wirb.  25et 
2agetbaltet  ().  2agergefd?dft )  b^at  nad)  §.  420  be8 
SJeuticben  6anbel*gefet»bud)d  Anfptud)  auf  tai  bc 
bungene  obet  ortäübUcpe  2. ,  f owie  auf  Erftattung 
ber  »Umlagen  für  grad?t  unb  3ölle  unb  ber  fonfti» 
gen  2lufwenbungen  für  ba§  ©ut,  f  oweit  er  fte  ben  Um* 
ftAnben  nacb  für  erforberlicb  balten  burfte;  alle  biefe 
Beträge  werben  al82agerf  often  jufammengefafet. 

VagergcfrriäTt,  bie  gewerbsmäßige  2agerung 
unb  Sufbewab,rung  oonÖJütern  (3>eutfd)eäJDanbel8« 

gefeftbud?  §§.  416  fg.).  $a$  2.  wirb  in  ber  «Regel 
tn  befonber*  baju  beftimmten  Stnftalten  (f.  2ager^ 
bau*  unb  Speieber)  gegen  Vergütung  (f.  2agergelb) 

betrieben.  3"t  allgemeinen  finben  auf  ben  2ager- 
balter  bie  für  ben  ftommifftondr  (f.  b.  unb  #om= 
mifüon)  geltenben  ©eftimmungen  Anwenbung.  3*n 

jjalle  ber  2agerung  oertretbarer  Sacben  (©etreibe, 
Spiritu->,  Petroleum)  ift  ber  2agerb,alter  nut  mit 
au^bnldlicber  ©eftattung  ;u  ibrer  33ermifd>ung  mit 
anbern  Saasen  gleitet  ©attung  unb  ©üte  befugt. 
T  iejc  2agerung^art  etlaubt  !Haumetfpatnid  unb 
bamit  Abminberung  bet  2agettoften  unb  aulerbem 
bie  99enu^ung  vorteilhafter  tedjnifcber  Hilfsmittel 

füt  Jtonferoierung  ober  Auf«  unb  Entnahme  ber 
ffiate,  ferner  2agerung  unb  bamit  £anbel  nad) 
Oualitdt^ffalen (tppen).  Tic  Angabe  ber  £r/pe auf 
bem  2agetfd)ein  (f.  b.)  mad)t  33eftd)tigung  unb 

aWuftetf otbetung  unnötig.  S)ie  3Bate  wirb  fo  cirtu^ 
lationsfdbiget.  2>ie  ©inlagetet  ftnb  ÜRiteigentümet 

an  bem  burd?  bie  9iermifd)ung  entftanbenen®efamt* 
oorrat  berfelben  Oualitdt.  2>et  2agetbaltet  tann 
febod)  jebem  Ginlagetet  ben  ibm  gebübtenben  leil 
obne  ©enebmigung  bet  übrigen  ausliefern.  3ft  baS 
@ut  aber  in  ber  Art  hinterlegt,  bafi  tai  Eigentum 

auf  ben  2aget b.  alter  übetgeben  unb  bief  et  t?erpflid)tet 
fein  foll,  Sadjen  oon  gleidjer  Art,  ©üte  unb  SHenge 
jurüdjugew&bten,  fo  finben  nid)t  bie  93orfd)rifteu 
über  baS  2.,  fonbern  bie  über  bad  T  arlebn  (f.  b.) 
Anwenbung.  35aS  6fterr.  ©efe^  oom  28.  April 
1889  regelt  nut  baä  2.  bet  öffentlichen,  ftaatlid) 
lotnefftonietten  2agetb.dufet. 

Sagertjaltev,  wer  gewerbSmdßig  bie  2agening 
unb  Auf  bewabmng  oon  ©ütern  übernimmt  (f.  2agep 

gefdjdft  unb  2agergelb).  —  33ei  ben  Honfumoer' 
einen  heikn  2.  bte  ber  93etwaltung  gegenübet 

oetantwottlicpcn  Hotftebet  bet  leinjelnen  ̂ Jettaufd» 
fteUen.  2)ie  2.  Eeutfcblanbä  fdjloffen  ftd)  1895  in 

3widau  ju  bem  Hetbanb  bet  2.  unb  2ager* 
baltetinnen  5)eutfd)lanbS  mit  bem  Sife  in 

2eipjig  ntfammenjbet  ein  eigenes  Dtgan  («Monats* 
bl&ttet  be$  2agctba(teroerbanbS>)  berauSgiebt. 
Sagetr^and^  eine  Anftalt  jur  Aufbewahrung 

großer  Quantitäten  oon  SBaren  oerid)iebener  3^' 
tereffenten;  über  ihre  bauliche  6inrid)tung  f.  Spei* 
eher.  5)er  Eigentümer  eine*  2.  (nidjt  feiten  eine 
Attiengefellfchaf  t)  mad?t  ein  ©ewerbe  barauS,  ffiaren 
für  anbere  ̂ erfonen  tu  lagern  (f.  2agergefd)dft). 

55ie  83efugni«,  inboffable  2agerfd5eine  (f.  b.)  auSju-- 
ftellen,  ift  in  2)eutfd)lanb  ben  bierju  auebrüdlid) 
oom  Staate  ennädjtigten  Anftalten  o  orbehalten 

(fcanbeldgefettbud)  §.  363,  Abf.  2).  $Jn  Englanb 
ftebt  baä  2.  häufig  in  Serbinbung  mtt  befonbem 
6afeneinrid)tungen,  bie  jur  etleidjterten  Entlabung 

ber  Schiffe  bienen,  unb  beifet  bann  mit  jenen  ju* 

fammen  l)od;  in  ̂ tantteid)  heißt  ba$  2.  magasin 
g6n6ral.  Vielfach  ift  bie  Entwidlung  bet  Anftalten 
babutebaef  ötbett  wotben ,  baß  oom  Auälanb  lom* 
menbe  Säten,  bie  jundebft  in  ein  2.  oetbtaebt  wer* 

ben,  hinfubtlid)  bet  3<>llbebanblung  Vorteile  ge= 
nießen.  (S.  Ülieberlagen ,  Entrepöt  unb  ©etreibe« 
lagerhäufet.)  2ittetatut  f.  2agerfcbein.      193b.  17. 

gagertjeim,  Alfreb  oon,  fcpweb.  Diplomat,  f. 

£agerf)öfce,  ̂ euerböhe,  bei  2afctten  ber  Ab* 
ftanb  beS  Scbilb^apfenmittelpuntt*  oom  Erbboben. 
Seine  ©röße  ift  füt  bie  2eicbtigteit  bet  öebienung 
unb  füt  bie  5)edung  hintet  Sruftwehren  wichtig. 

Vagerb ol^,  bie  im  Salbe  oor  Alter  umge* 
f  allenen  obet  tn  ben  Schlägen  unbenufct  gebliebenen 
unb  angefaulten  Stämme. 
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Sagerbürten,  f.  Kütten. 

[58b.  17. 
i'agcrfoftcn,  f.  2agetgelb. 
fcagerlöf,  Selma,  fdjroeb.  ScfctiftfteÜerin,  f. 
SagermetaO,  f.  8lntifrittion*metall. 

Sägern,  bie,  ber  öftlubfte Scrgjug  be*  Sdjroei« 
jer  ̂ urai,  11  km  langer,  todbiaer,  rebenreieber 
Ramm  jtoifcben  bet  2immat  bei  Baben  unb  ber 
©latt,  ergebt  fid)  mit  bem  93urgb,orn  auf  bet  ©renje 
ber  Äanione  Margau  unb  MtUt)  ,m  863  m  £>öl>e. 

tfagcrbfaubfdiein,  f.  Sagetföein. 
Sagerpftanjett,  i.  Sballepbotcn. 
Sagerreife,  f.  Dbft. 
Sagcrfdjalen,  f.  2ager  (tedinifcb). 
Säger  frf>cin,  bet  Sdjein,  in  »oeldjem  bem  (Sin* 

tieferer  einet  3öare  obet  anbern  beroeglicben  Sache 
oon  bem  Gmpfdnger  bereinigt  mirb.  bafe  fie  füt 

ibn  beim  Gmpfdnger  gegen  ein  ju  jablenbe*  Saget* 
gelb  (f.  b.)  lagett.  SBirb  bet  2.  in  bet  Slbfid^t  au*» 
aefteUt ,  Cafe  bie  2lu*lief  eruna  bet  SBare  nut  gegen 

ftüdgabe  be*  Sdjein*  unb  utled:tbin  nach  uliaf}» 

gäbe  be*  Sdjein*  eifrigen  foll,  fo  begrünbet  etf  )o-- 
fern  nur  bie  SUate  tbatlddjlid)  eingeliefert  ift,  einen 
Vlniprucb  auf  Mu*lieferung  ber  Üttare  au*  bem 
S  ±  c  i  n  (engl  Warrant),  ber,  roenn  ber  2.  fogleid)  auf 

ben  tarnen  eine*  dritten  au*geftellt  unb  oom  Gin« 
lieferer  an  biefen  abgegeben  ift,  tum  bem  dritten 
geltcnb  gemad)t  werben  tann.  9tad)  £>anbel*gebraueb 
»erben  berartiae  2.  oon  Äaufleuten,  bie  geroerba= 
mäßig  SBaren  für  iHecbnung  dritter  lagern,  aud) 

al*  Crberpapiere  (f.  b.)  au*geftellt.  25a*  $eutfd)e 
&anbel*gefe&bud)  (§.  363)  Id&t  iebod)  nut  bie  2.  bet 
ftaatlid)  jut  $lu*ftellung  folget  Utlunben  befonber* 
ermächtigten  Jlnftalten  al*  Crberpapiere  ju.  Südbs 
renb  in  fcfterreid)  bereit*  1866  eine  ̂ erorbnung  über 

bie  Grteilung  uon  Konjeffionen  für  öffentliche  2ager* 
bdufer  ergangen  ift,  fcblt  e*  in  Xcutfcblanb  noeb 

an  einer  reid)*gefe&lid)en  Siegelung.  91ad)  bem  Gin» 
fübrung*gefet>  jum  £anbel*gefe&bud)  3lrt.  16  blei- 

ben bie  lanbeägefegltcben  ̂ orfebeiften  über  2.  unb 
2agerpfanbfebeme  (f.  SBarrant)  unberührt,  bie  über 
2.  aber  nur  inforoeit,  al*  fie  §§.363,  »bf.2, 364,365 
unb  424  be*  f>anbel*gefe&bucb*  ergdnjen.  3ft  vom 
2agerbalter  ein  inboffabler  2.  au*geftellt,  fo  bat 
feine  Übergabe  an  ben  baburd)  jur  Gmpfangnabme 
be*  ©ute*  legitimierten  für  ben  Grtoerb  uon  i/icebten 
an  bem  ©ute  biefelben  SBirtungen  nie  bie  übetgabe 
be*  ©ute*  felbft  (fog.  2tan*portnürtung  be*  2.). 

So  ift  alfo  fotoobl  Gigentum*übertragung  »ie  Sier- 
pfdnbung  auefübrbar.  2)urcb  2.  lann  ba*  gefe&licbe 
Bfanbrccpt  be*  Rommiffionär*  unb  ba*  geieijlicbe 
3urüdbebaltung*red)t  (öanbe(*gefet>bud)  §§.  369 

unb  397)  begrünbet  toerben.  —  3"  fcollanb  unb 
6nglanb  beruht  bie  (Sinfübrung  be*  bort  großartig 
auegebilbeten  29arrantt>ertebr*  auf  ©eroobnbeit*« 
red)t,  in  ben  übrigen  auf}erbeutfd?en  Staaten  (Cfter* 
reia>,  ber  €djn?eij,  (jranlreidb.  öpanien,  91orb« 
amerila  u.  f.  n.)  auf  ©efefc.  2)a*  franj.  6pftem 
tennt  urei  Urtunben:  ben  6mpfangfd)ein  (r^eepiss^) 

unb  einen  bemfelben  angebdngten  ̂ fanbfebein,  toel* 
<ber,  tu  eil  bort  bie  offen  Hieben  fiager  bdufer  (f.  b.) 

bauptfdeblid}  bem  Arebit  bienen,  Warrant  ge< 
nannt  roirb.  2)urcb  batierte*  ̂ nboffament  be*  Qm- 
pfangfebein*  unb  $fanbfcbein*  roirb  pfanbfreie* 

Eigentum,  burd)  ̂ nboffament  nur  be*  tSmpfang« 
icbein*  Gig en tum  übertragen,  burd)  ̂ nboffament 

be*  bie  erf orberlid)en  Angaben  entbaltcnben  ̂ fanb< 

fdjein*  ein  ̂ ifanbredjt  an  bet  Söare  begrünbet.  — 
«gl.  Gbermann,  fiagetbäufet  unb  Warrant*  (SDien 

1876) ;  Söaoerbörffer,  3)a*  ßagerbau**  unb  3P.arrant» 

fpftem  (SJena  1878);  $ed)t,  2)ie  Warrant*  (Stuttfl. 
1881);  flblcr ,  35a*  bfterr.  2agerbau*re<fct  (SBetl. 
1892);  ßofad,  Sebtbucb  be*  £>anbel*red)t*  (5.  ?Xufl., 

6tuttg.  1900),  §.  102;  2lrtitel  ©arrant*  im  «f>anb^ 
roörterbud)  ber  Staat*roiff  enfdjaften»,  93b.7  (2. 2lufL, 
3ena  1901 ) ;  Äoftanecli,  Xer  2.  al*  irabition*papieT 

mit  befonberer  33erüdficbtigung  be*  öfterr.  Nj(ed?t* 
^agerfrontro,  f.  Samtro.        [(9)erl.  1902). 
äagerftättcii  ber  Gr  je,  f.  Grjlagetftdtteiu 

t'agcrftocf,  eine  3lrt  be*  öienenftod*,  f.  Lienen» 
jud)t  (93b.  17).  —  über  ben  2.  im  SBerabau  f.  <*rj> 

l'agf  rftüqlc,  f.  2ager.  [lagcrftcltten. 
Lagerung  ̂ formen  ber  ©efteine,  bie  räum 

liebe  änorbnung  ber  ©efteine  gegencinanber.  Tie 

2.  finb  ie  nacb  ber  Gntftebuug*»eife  ber  le&tern  Der* 

febieben;  man  unterfd)eioet:  1)  2)ie  ©efteine  \tt\- 
mentdren,  alfo  rodff erigen  Urfprung«,  6ebimente 
(f.©eftcin*bilbung),  bilbcn  Mcmplere  (Spftcme)  oon 

au)eiuanber  lagernben  6d)id)ten  (i.  ccbidjtung  '. 
T  te '  e  befaßen  narurgemdß  auf ang*  eine  bortgontale 
(febroebenbe)  2agerung,  bie  oft  auf  roette  ©treden 
bin  erbalten  ift;  oielf ad)  aber  baben  fie  eine  Stc 
rung  ibrer2agerung  erlitten  (f.  6d)id?tenftörungen). 
2)  t)ie  Gruptiogefteine  (f.  b.)  fmb  in  glutflüffigem 
3uftanbe  au*  bem  Grbinnern  betDorgebrungen  unb 
bann  erftarrt,  burebießen  alfo  bie  9lad)bargefteine 

(burebgreif enbe  2agerung).  ̂ cn  ©eftein*- 
material  au*gefüllte  Gruption*walten  nennt  man 

Gruptiogdnge,  »dbrenb  bie  6t6de  mebr  mnb= 
lieben  Querf djnitt  aufweisen.  Äuf  ba  Grbobcrflddje 
bat  fid)  ba*  glutflüffiae  Material  j»u  ituppen 
aufgeftaut,  ober  ju  oultanifcben  2)cden  au*ge< 
breitet,  ober  in  Strömen  einfeitig  ergofien. 

2agertuad)C,  bir  na  Sieberung  be*  2ager*  ober 

ÜUival*  auf  a  oft  eilte  s^Bad)e,  ift  in  ber  beutfeben 

Slrmee  eine  ".'lufse nroaebe  (f.  b.)  unb  ̂ nuen- 
roacbe(f.  b.).  5)ie  Öfterreicbifdje  ärmee  bat  eine 
2agerbauptroad)e ,  bie  Kino  acte  2.  oorfd)iebt,  bie 

franjöfif  d)e  bie  in  ber  jront  be*  IBiroal*  ftebenbe 
üarde  de  police,  bie  einen  febc  fd>road)en  irupp, 
ben  Poste  avance,  oorfebidt. 

Saggan,  2od)  (fpr.  lod  läggin),  fifebreieber  See 
in  ber  fdjott. ©rafid)aft ^noernei  ((.Starte:  6d) o  tt* 
lanb),  nörblid)  oom  iBen^Sllber,  oon  nwlbigen  5)er> 
aen  umgeben,  12  km  laug  unb  febr  fcbmaL  9iad> 
aüeften  fließt  ber  Spean^ioer  jum  2od)  2o6p  ab. 

ttagbuat,  Gl-Slruat,  Gl-2lgbuat,  öaupt* 
ort  be*  3Jlilitdrbenrl*  ber  SabaraCafen  in  ber 

v#rooin)  Algier  ber  franj.  Kolonie  Algerien  unb 

n?id)tig)ter  Crt  ber  al  gerb' eben  Sahara,  456  km füblid)  Don  Jl Liier,  mit  bem  e*  burd)  Sbauffecn 
oerbunben  ift,  liegt  in  ber  Cafe  füblid)  oom  2>fd>ebcl 
Slmur  am  9iorbranbe  ber  Sabara  in  790  m  $öbe, 

am  si)3abi  Dlfi,  oon  ̂ rucbtgdrten  unb  2!atteln>dl= 
bem  umgeben  unb  bat  (1901)5167  G.,  barunter 

2.%  ftranjofen,  in  ©arnifon  ein  SBataiQon  leiebte 
afrif.  Infanterie.  Xie  mittlere  3ab«*temperatur 

beträgt  22"  C.  2lufeer  ben  15000l*almcn  gebeiben 
Olioen,  Zitronen,  feigen  unb  ©ranaten  unb  auf 
1000  ha  ©etreibe.  2.  bat  Schulen  für  ftnaben  unb 

ülHäbcben,  Kirche  unb  ift  al*  il'iarttvlan  für  alle  bc- 
naehbarten  Stamme  ber  Sabara  roidbtig. 
Sagiben,  Beiname  ber  $tolemäer  (f.  b.)  nach 

2agu*,  bem  $ater  be*  $tolemdu*  L 

Lagidium,  sJiagetiergattung,  f.  Gbincbilla. 
SagictöBif,  2>orf,  f.  Dberlagiemnir,  3Jb.  17. 
tfagmann,  f.  iHecbtfprecber. 

Sagnn  (fpr.  lannjib),  Kanton*bauptftabt  im 

Slrronbiffement  ÜJleaur  be*  franj.  2)epart  ' 
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Lago  — 
et  »Warne,  am  liniert  Ufer  ber  SJtarne  unb  an  ber 

linic  ̂ ari«*6bälon«*^ur:2JtaTne  ber  Citbabn  nnb 
an  ber  Sof  allinte  S.*93tlleneuoe*le=©omte  (12  km), 
bat  (1901)  4965,  al«  ©emeinbe  5U2  G.,  SHefte  einer 
Abtei,  5Berforguna,«anftalt;  3)rudereien,öanbel  mit 
betreibe  unb  Rdie.  3n  ber  Stäbe  geniere«  (f.  b.). 
Lago  (itaL  unb  fpan.),  See,  Sanbfee. 
Sagoa,  33  at  oon,  f.  Selaaoabai. 

Sagoa  bo$  yato$,  brafil.  See,  f.  <Bato«. 
Sago  gcrefto  (fpr.  tfcpe-),  f.  Suganer  See. 
Sago  (fufio,  See,  f.  Orta  9tot>arefe. 

Sago  b'Slücruo,  f.  Aoernu«. 
Sago  bt  G aftcüo,  Albaner  See,  f.  Atbano. 
Sago  bi  Porno,  f.  (Horner  See. 
Sago  bt  $ragönc,  f.  Anfanto. 

Sago  bt  tfucino  (fpr.  futfd)-),  i.  Gelano. 
Sago  bt  Gtarba,  f.  ©arbafee. 
Sago  bt  Perugia,  f.  Srafimenifcber  See. 
Sago  bi  4Hco,  i.  Gimtno. 
Sago  »iaggiote  (fpr.  mabbfd)obre)  ober  Sago 

Serbano  (beutfd)  Sangenfee;  Kit.  Lacus  Verba- 
nns),  ber  Idngfte  ber  oberitat.  Seen,  gebört  ben  itaL 
^Srooinjen  Stooara  unb  Homo,  etroa  zum  fünften 
Seil  bem  febroeiz.  Ranton  Seiftn  an  (f.  Karte:  2>te 
SA roe ij) ,  liegt  194  m  ft.  b.  ÜJt.,  ift  bi«  372  m  tief, 

63  km  lang,  zmifrten  (£«rro  unb  §eriolo  10,  im  übri* 
gen  1  —5  km  breit  unb  bebedt  212  qkm.  Gr  roirb 
»om  Jeffin  burebftrömt  unb  nimmt  mebr  al«20<vlüffe 
unb  3)dd)e  auf,  barunter  im  9t.  bie  3Jerja«ca  unb  bie 

A'iaggia,  im  0.  bie  ©iona  unb  Srefa,  ben  Abflufj 
be«  Suganer  See«,  im  SB.  ben  ftiumc  (Sanobbio) 
unb  bie  Soce  ober  Sofa.  3m  9t.  unb  2B.  erbeben 
ftd)  bie  Seiftner  Alpen:  ÜJtonteÖbiribone  (2184  m), 
Wonte*  Spalaoera  (1535  m).  über  ber  93ud)t  Don 
$5apeno,  aus  roelcber  bie  berrlirten  SBorromeifd)en 

3nicln  (f.  b.)  auftaudien,  erglänzen  bie  Srtnee* 

bäupter  ber  ''Benniniicbcn  unb  Sepontinifrten  Alpen, 
unb  zroifrtcn  bem  See  unb  bem  Sago  b'Drta  fteigt 
ber  klonte  -  aUotteronc  (1491m)  auf;  ba«  Cft= 
ufer  roirb  »om  ÜJtontc^Qambarogno  (1734  m),  bem 

sJ)tontc  =  Semo  (1619  m)  unb  bem  Saffo  bi  tjerro 
( 1084  m)  beberrfrtt.  9tad)  S.  unb  0.  ftufen  ftd)  bie 
Serge  zur  lombarb.  Gbene  ab.  Auf  ben  Abgängen 

liegen  jablretrte  Hillen,  Rircben  unb  Rlöfter,  an 
ibrem  «oft  ein  Rranz  oon  Dörfern  unb  Stäbtdjen. 
2)ie  rotrttigften  ftnb  im  Ranton  Sefftn  Socarno, 

SJtagabino  unb  33riffago,  am  itaL  SBeftufer  Ganob* 
bio,  Ganncro,  roo  bie  rutnengelr&nten  $el«tlippen 
ber  ßaftellt  au«  bem  See  aufzeigen,  §nbca, 
lanja,  oeriolo,  99aoeno,  Strefa,  Sefa  unb  Arona; 

am  Dftufer  Sutno,  Sauen  o,  SJfpra,  Angera  unb 
Sefto»(Salenbe.  2)te  Uferlanbtrtaften  ,?etaen  iub* 
tropiidje  Vegetation.  S)te  berrfdjenben  iöinbe  ftnb 
ber  SDtorgenroinb  (Sramontana),  ber  feeabroärt«,  unb 

ber  Abenbroinb  Qnocrna),  ber  feeaufroärt«  roebt. 
daneben  erregen  SBeft*  unb  sJtorbroinbe,  ber  Wer* 
ao^jo  unb  ber  ÜJtaggiore,  öfter«  ftarle  Stürme. 
S5ie  rafebe  Sdmeefdmtelte  unb  bie  öerbftreßen  Der* 
urfadjen  bdufig  überfebroemmungeru  3)er  Seeoer» 
!ebr  roirb  burdj  Seaelbarlen,  fog.  ©abarren,  unb 
jroifdjen  Socarno  unb  2lrona  burd?  3)ampfboote  ©er* 
mittelt  2ln  ba«  obere  Gnbc  fflbrt  oon  SBellinjiona 
au«  bie  öauptlinic  ber  ©ottbarbba^n,  bie  bei  Suino 
ba«  9iett  ber  oberitat.  Gifenbabnen  erreidjt.  Jöicr 

jroeigt  bie  Strafjcnbabn  nad)  sUonte'2refa,  bei  üa- 
oeno  bie  Sinie  nad>  ©atlarate  unb  ÜRailanb  ab. 

3tm  SBeftufer  ̂ iebt  fieb  von  Socarno  bi«  3trona  eine 

l^oftftrafee,  an  bie  ft*  bei  'ijiallan^a  bie  Simplon* 
ftrafee  anidlieht.  —  Sitteratur  f.  Horner  See. 

Sagrange  885 

Lagömy 9,  f.  ̂feif^afe. 
Lagoena,  f.  Lagena. 

Sogoobthalmoc«  (greb.),  feafenauge  (f.  b.). 
Lagöpus ,  f.  Sdneebu^n. 

Sagoo,  engl.  SBeft&ung  an  ber  Sflaoentüfte  in 

ftorbroeftafrifa,  6°  25'  nörbl.  3ir.,  jroifcben  ̂ abotne 
im  SEB.  unb  ÜHiaeria  (f.  b.)  im  D.  unb  9t.  (f.  Harte: 
Wuinea  mit  9tebenfarte).  Xerf übt.  Seil,  nad)  ben 

Abgrenzungen  oon  1899  unb  1901  mit  8980  qkm 
Alädje,  tft  Äronlolonie,  ber  sJtorben,  mit  65910  qkm, 
$roteltorat;  auf  bem  @ef  amtgebiet  oon  etroa  74870 
qkm  (nad)  anbern  Angaben  57  000  qkm)  fdjä&t  man 
(1901)  1500000  bi«  über  3000000  6.  (barunter 
308  (Suropder).  Sie  Au«ful?r,  befonber«  Palmöl, 

<Balm!erne,  ©ummi,  betrug  (1901)909232,  bie  6in* 
fubr  737283  lifb.  St.  2>ie  ßinnabmen  betrugen 

(1900)  21 1 407,  bie  Slu«gaben  187 125  <Bfb.  St.  Sie 
ein»  unb  ausgelaufenen  tödjiffe  batten  1 070  723,  ba» 
oon  bie  britifd)en  830 132  JHegifterton«.  (Sine  Sruppe 

oon  827  öauffanegern  bient  al«  ©renjroacbe ;  ba» 

neben  beftebt  eine  sJ|}olijeitruppe  au«  ̂ orubaleuten. 
Gifenbabnbetrieb  ftnbet  feit  1901  auf  ben  Streden 
S.»3lro»3baban  unb  2lro*Abeofuta  (jufammen  etwa 
200  km)  ftatt ;  aud)  ift  S.  mit  ber  Äüfte  burd)  Sram» 
babn  »erbunben.  % elegrap^enlinien  (bi«  zum  9tiger) 
befteljen  (1899)  370  km.  1861  rourbe  2.  al«  eine 
bauernbeStieberlanunggegrünbet  unb  1886  oon  ber 
Kolonie  ©olbtüfte  getrennt,  (ilgl.  Map  of  eastern 
L.,  1 : 506  880,  Sonb.  1898.)  —  Sie  S  t  a  b  t  S.,  au« 
einem  Guropder»  unb  9teger»iertel  (auf  bem  Gilanb 
Qto)  beftebenb,  an  ber  SJtünbung  be«  Cgun  unb  auf 

ben  Unfein  3bbo(=3«lanb)  unb  ebuta  vJ)tetta  ge» 
legen,  ift  roegen  ibrer  oorjüglicben  Sage  bie  reiebfte 
Sanbet«ftabt  oon  ganj  Cberguinea  mit  (1901) 
41847  6.  (baoon  233  Guropder). 

Sagod  (fpr.  -gufd),  angebltd)  ba«  alte  Laco- 
briga),  Stabt  be«  Xiftritt«  fraro  unb  uralte  ̂ eftung 
an  ber  Sübtüfte  be«  portug.  Rönigreid)«  Algaroe, 
36  km  norböftli*  com  Äap  Saint  JBincent,  an  ber 
SBeftfeite  einer  5öud)t  mit  oerfanbetem  ftafen,  in 
fnidbtbarer  ©egenb,  beren  ̂ robutte,  in«befonbere 

Seigen,  bie  roid)tigften  Au«fubrartitel  bilben,  bat 
(1900)  8268  (?.,  zroei  ̂ Jfarrltrcben,  Spital,  Armen* 
t)au«  unb  einen  730  m  langen  Aqudbult. 
Sago  2cbtnü,  f.  ;Veou\\ 

Sagofta,  flato.  Lastovo,  Snfel  im  balmat.  Ardji« 
pel,  roeftlid)  oon  DJteleba,  zu  ber  5öe3ir!«bauptmann* 
fdjaft  unb  bem  ©ericbt«bezirl  ©urzola  gehörig  (f. 
Harte:  93o«nien  u.  f.  ro.),  fallt  fteil  gegen  bie  See 

ab.  3)ie  Oft--  unb  SBefttÜfte  umgeben  zerfreffene  Älip* 
pen  (Sagoftini).  3tabe  ber  nörbl.  Rüfte  liegt  in  einem 
Serg!e)lel  ber  feauptort  S.  mit  (1890)  1226  @.  3)er 
einzige  ftd)ere  £>afen  (Lago  grande),  an  ber  5Beft» 
lüfte,  ift  nur  für  Heinere  Erzeuge  eneid)bar. 
Lag-ostömus,  9tagetiergattung,  f.  UU*ca*a. 
Sa  Woulettc  (fpr.  guKtt),  öafen,  f.  ©oletta. 
Sagotof  Stabt  im  Rrei«  Dftfternberg  be«  preu^. 

9lcg.=©ez.  frranlfurt,  ztoifd)en  jroei  Seen,  bat  (1900) 
393,  (1905)  395  meift  eoang.  (5.,  «Boft  unb  Jelegrapb, . 
Süblid)  bie  Spicgetberge  (179  m). 

Sa  »ranb'=Gombe,  Ort,  f.  ©ranb'»6ombe. 
Sa  <&tanb'=<5:rot£,  Stabt,  f.  ©ranb'^roij. 
Sa  (öranbe'Goatrreafe,  f.  ßbartreufe. 

Sa  Wrattöe  Cvatt,  fjhA.  f.  ©ranbe=Gau. 

Sagrange  (fpr.  -grangfeb),  ̂ of.  Soui«,  sJtatbe* 
matiler,  geb.  25.  ̂ an.  1736  zu  iiurin,  ftubierte  an« 

fang«  s^b»lofopbie,  fpdter  Utat^ematit  Raum  19  3- 
alt,  rourbe  er  sjkofeffor  ber  ÜJtatbematil  an  ber  Ar* 
tiUeriefd?ule  in  Surin.  Start  einer  ÜHeiie  na*  iZari« 
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886  2a  ©rattja 

r rhielt  et  ben  oon  bei  SUabemie  ber  ©hl cm' cbaf ton 
in  Pari«  ausreichten  pret«  für  feine  2  beene  übet 
bie  ̂ Bewegung  ber  ̂ upitertrabanten ;  gleidmitig 
oerejientlicbte  er  bie  eilten  ©runbtfge  (einet  2ebre 
oom  planetenfoftem.  $alb  nadjber  (1766)  folgte 

ei  betn  iRufe  griebrid?«  b.  @r.  al«  SireÜor  ber  Sita« 
bemie  an  ßuler«  Stelle  nad)  Berlin.  5Rad)  <3rriebrid)« 

Jobe  ging  er  1787  nadj  Pari».  Die  9ktionaloer* 
fammlung  beftdtigte  ibm  1791  ein  ©ebalt  oon  6000 
akv,  aud)  mürbe  er  ÜDMtgtieb  ber  SöelobnungSlom« 
miffion  für  nüfelicbe  Grftnbungen  unb  im  SR&tl  1792 
SRitDorfteber  ber  SDtünje,  melcpe«  ilmt  er  jebod)  balb 
nieberlegte.  Später  »urbe  er  profeffor  an  ber  neu 
mieteten  Normal«,  fowie  an  ber  polgtedmifcben 
Sdjule,  bann  erfte«  2Ritglieb  be«  Snftitut«  unb  mu 
glieb  be«  2ängenbureau*.  ÜBonaparte  ernannte  ibu 
mm  SDlitglieb  be«  Senat«  unb  jum  Grafen.  Seine 

matbem.  Arbeiten  bejieben  ueb  befonber«  auf  ana< 
Iptijcbe  iDledjanif,  38ariation«red)nung  unb  junl* 
tionentbeorie.  2.  ftarb  10.  Hpril  1812  unb  würbe 
im  Pantbeon  beiaefe&t  3n  feiner  SJaterftabt  mürbe 
ü>m  1867  ein  ÜJtarmorUanbbilb  erridjtet.  ©eine 

roiebtigften  2Berlc  finb:  «Theorie  des  fonetions 
analytiques,  contenant  les  prineipea  du  calcul 
differentiel»  (par.  1797;  3.  «uff.  1847),  «Traite  de 
la  resolution  des  equations  numeriques  de  tous 
degres»  (ebb.  1798;  3. 2lufl.  1826),  «Mecanique 

analvüque»  (2  99bc.,  ebb.  1788;  3.  »uff.  1853—55; 
beutldj  oon  Serou«,  93erl.  1887).  Seine  nadjge» 
taffenen  Üttanuffripte  würben  1815  oon  Sarnot, 

bem  bamaligen  Sttinifter  be«  3nnetnr  angefauft 
unb  bem  ̂ nffitut  übergeben,  ©erret  unb  Sarbour 
oeranftalteten  eine  ©efamtauSgabe  oon  2.8  Söerten 

als  «CEuvres  de  L.»  (14  SBbe.,  par.  1866—92). 
Sa  <Bra«)a  ober  ©an  ̂ (befonfo,  ©tabt 

mit  (1897)  3490  <S.  in  ber  fpan.  Prooini  ©egooia, 
Ii,:,  km  im  SD.  oon  ©egooia,  an  ber  SBabn  nad) 
SRabrib,  am  norbmeftL  Slbbange  ber  Sierra  be 

©uabarrama.  2.  @.  bat  eine  utene,  bem  beil.  3 Ib e- 
fonfo  gewibmete  Kollegiatlirdje  mit  ©rabmal  pbts 
lipp«  V.  unb  feiner  ©emabjin.  Sa«  oon  1721—23 
erbaute  Sdblofj  (in  1266  m  £>öbe)  ift  mit  bem  größten 

2uru«  au«geftattet  unb  fein  reieb  gci'djmüdtcr  Part bebedt  über  140  ha.  Sie  Söaffermerte  finb  benen  oon 
SSerfaille«  nadjgcbübet.  Sa«  Scblofc  bient  bem  öofe 
}ur  Sommerrcfibenj.  3"  ber  fog.  Sleoolution 
oon  2.  ©.,  13.  Slug.  1836,  jmangen  bie  ©arben  bie 
Königin  Sölaria  ©briftina  ju  bem  3Jerfpred)en,  bie 
Äonftitution  oon  1812  wieberberjuftellen. 

Sa  © r et n n,  Sllpenpafj,  f.  ©reina.  [bung. 
Layrla  hirta      f.ffiolUdfer  nebft  Sertabbil« 
fingt tma,  ein  2Ralagaw«in,  f.  Pebro«Iimene«» 
©ein.  [$$otttag«be3eidmung:  tlagenb. 
Lagrlmöso  (ita(.,  <tb.rdnenooU»),  mufitatifebe 
Saatitta,  beutfd>  oft  fiagtbing  gef djricben, 

eine  Slbteilung  (ein  Viertel)  beS  nortoeg.  Storting« 
}itr  Prüfung  ber  ©efe&eutroürfe.  55a«  tonftitutios 
ncllc  Tribunal  9?ortoegen3  (iRigdretten)  beftebt  au? 
bem  2.  unb  ben  üütitgliebem  be«  Oberappellation8= 
geridjt*  (^öjeftc  %tt). 

Sa  Wuabcloupc,  ^nfel,  f.  ©uabeloupe. 
Sa  Wuaira  (2a  ©uapta),  Stab:  in  Siene* 

juela,  f.  ©uaira.  [iötetagne. 
Sa  <&uerct)c<bc<®rr tagne,  Ort,  f.  ©uerd;e:be> 

Sagucrre  (fpt.  -gibt),  ßbmunb  9liloIau8,  ftanj. 
SWatbematiter,  geb.  9.  Slpril  1834  in  33ar4e*S)uc, 
geft.  ebenba  14.  Hug.  1886,  feit  1885  ÜNitglieb  ber 
Mtabemie.  »ufeer  geometr.  {fragen  (Deutung  be« 
nmagindreu  in  ber  reellen  ©eometriel  bat  er  baupt» 

—  M)axpt 

fdcblid?  bie  3#eorie  ber  algebraifcben  ©leidjunflen 
foroie  bie  Jbeorie  ber  Äettenbrücbe  bebanbelt.  Seine 

SBerle  erfdjienen  1898  in  ̂ ari«.       [2pon  (f.  b.). 
Sa  (dutUottere  (fpt.  giiottdbr),  ̂ orftabt  von 
Saaulba*  ober  2aguUa«,  Jlap,  f.  Slgulba*. 

fiagüna,  Sbriftooal  befi.,  Stobt  auf  £ene= 
riffa  (f.  b.). 

fiaguna  be  (Jbucütjto,  f.  Siticacafee. 
fiagünen  (oom  lat.  lacuaa,  b.  i.  2a<be,  ÜSeiber), 

burd}  Sanbablagerungen,  bie  über  ben  :!Reere3wie« 
get  beraudgeroaebfen  finb,  abgetrennte  2Reere«teile. 
Sie  werben  an  ber  Cftfeefüfte  fjaff  ä  (fd^roeb.,  b.  L 
See),  in  SHufelanb  2  i  m  a  n  3  (oom  gried).  limön,  b.  I 
fiofen,  JBudbt)  unb  in  ben  fianbe«,  ber  2angueboe 

unb  ̂ rcoence  ötang«  (f.  b.)  genannt.  Sie  treu; 
nenben  Ablagerungen  finb  gewbbnlid)  langgefrredt, 
fdjmal  unb  baufig  butd)  fiüden  ni  einet  ̂ nfdlette 
butebbtodjen  (j.  93.  bie  ̂ tiefifdjen  ̂ nfeln);  man 
nennt  fie  in  Julien  2ibi  (f.  2ibo),  an  ber  Oftfee 
^ebtungen  (f.  b.)  unb  in  Ütufclanb  ̂ ereffip* 
(^eteffppS).  5)ie  2.  entbalten  entwebet  jut  Seit 
bet  jjlut  fid)  ftet«  erneuernbe«  Salgwaffet,  obet  fie 
finb  butd)  emmünbenbe  ^lüffe  audgefüfet,  wie  bie 

Dftfeebaffe.  2>ie  Saljwafferlagunen  wetben  in  3ta« 
lien  9Jalli  obet  $a(ubi  Salfi,  bie  audgefü^ten, 

bie  butd?  ibte  3lu«bünftungen  bet  ©efunbbeit  ge» 
fäbrlicb  finb,  $alubi  Solei,  ober  aueb  Salli 
ober  Jote  2.  (>.  S.  bie  2aguna  SRorta  bei  üßenebig, 

f.  bie  Slebenlarte  jum  s^lan:  3Jenebig)  genannt. 
Sa«  Sd)icfial  ber  meinen  2.  ift  bie  aUmabücbc  Su** 

füllung  bureb  eingefübrte«  ScbwemmmateriaL  ^e< 
rübmt  finb  bie  2.  oon  äienebig  (f.  b.  unb  Sbriatifwe* 

ajleer).  2.  beifeen  aud)  bie  burd)  ÄtoUe  (i.  b.)  ein» 

gefdjloffenen  Dieerc^teile.  —  über  bie  fünft  Ii  djen 
2.  bei  ber  Gewinnung  ber  IBorfdure  in  ̂o^cana 

f.  SBorfäure. 
fingüncninfcln,  f.  edice-^nfeln. 
fiagüitcnriff e,  f.  Sltolle. 

Lag^urus  L.,  ̂ flan.tengattung  au«  bet  Familie 
bet  ©tamineen  (f.  b.)  mit  einet  in  ben  9Jtittelmeer* 
Idnbern  beimifdjen  3lrt,  L.  ovatus  L.  (f.Iafd: 

©ramineen  VI.  3'«tgtdfet,  5ig.  1),  eine  ein» 

Im  ö  jneij&btige  ̂ flanje,  bie  auf  ibten  20  cm  beben 

£>almen  im  3uni  farametartig  weidje,  eirunbe  v3lü» 
tendbren  entwidelt,  welcbe  in  getrodnetem  3uftanbe 
ju  3)ialart*  unb  @ra*bouquet$  oerwenbet  werben. 

Sagltd,  ber  «ater  ̂ tolemdu«'  L  (\.  $tolemaet). 
fiagt)iioi<F  SBeingefdg,  f.  Lagena. 
Sa  -?>aguc,  f.  öague,  Sap  be  la. 

fianarpe  (fpr.  ladrp),  grtbenc di\ ar  be,  ̂irettcr 
ber  öeloetif&en  ülepublit  oon  1798,  geb.  6.  Hpnt 

1754  juiHoUe  (Kanton  ffiaabt),  war  2ebrer  ber  @roB= 
f  ürften  3Uejanber  unb  Konftantin  in  Petersburg  unb 
tämpf te  bei  2lu$brud>  ber  granjöfifdjen  iHeoolution 
mit  2eibenf djaft  für  Befreiung  be«  ©aabtlanbe«  oon 
Sern,  ̂ nfolgebeffen  fegte  man  ibn  bei  Slu«brud)  oon 
Unruben  bort  unter  bie  3abl  ber  ©ed*teten,  unb 

feine  ̂ einbe  bewirtten  aud)  feine  Sntlaffung  in 
Petersburg.  2,  ging  nacb  pari« ,  wo  er  ba«  frani. 
Sircttorium  oeranlafete,  fidj  in  bie  SlngelegenbeiUn 
ber  Sdjmeij  einjumifeben,  wa«  1798  bie  ©rünbung 
ber  feeloetifcben  Slepublit  jur  Solge  batte.  2.,  ber 
in  ba«  beloet.  Sireltorium  eintrat,  tjielt  bie  Politit 

ber  §ran^6fifd)en  iHeoolution  aufreckt,  bi«  ein  Sc- 
fcblufe  ber  ©efe^gebenben  9tdte  7. 3an.  1800  biete« 
3)iref  torium  auf  löfte.  6r  entmid)  hierauf  nad?  %ant' 
reidb,  lebte  auf  feinem  2anbbäufe  Pleffi«  *  piquet 
bei  Pari«  unb  nad)  bem  ©iener  Kongreh,  auf  bem 
er  für  bie  Unabbdngigfeit  ber  Kantone  Üöaabt  unb 
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Margau  tbdtig  war,  al«  Privatmann  in  feinem 
i>ater(anbe.  Gr  ftarb  30.  üftärj  1838  in  2aufanne. 
3n  Nolle  rourbe  ibm  ein  Sentmal  errid)tet.  Sie 

heftigen  Angriffe  in  Dem  Serie  oon  Seigneur :  «Pre- 
cis  de  la  revolution  du  canton  de  Vaud»  (2  95b«-, 
2aufanne  1831),  bewogen  ibn  $ur  f)erau«gabe  ber 
«Considerations  sur  le  precis  etc.»  (ebb.  1832); 
ferner  fdjrieb  er  «Memoire«  de  F.  C.  L.»  (verßffent* 
lidjt  von  3«  Bogel  in  ben  «Sd)mei$ergefdbid)tlid)en 
Stubien»,  Bern  1864).  Bgl.  nod):  Le  gouverneur 

d'un  prince.  Frederic  Cesar  de  L.  et  Alexandre  L 
de  Kussie  (jjreib.  i. 33r.  1902). 

Ha  S?arpe  (fpr.  arp),  3ean  Sran$oi*  be,  fran.i. 
jtrititer  unb  $id)ter,  geb.  20.  9iov.  1739  ju  Bari* 
al*  ber  Soljn  eine*  Sdjroeijer  OffUter*,  beiudjte 

ba*  College  d'Harcoart  unb  ermarb  fid)  burd)  feine 
«Heroldes»  (1759),  gefül)l*feliae  Glegien  im  ©e» 
fdjmad  Golarbeau«,  ben  Beifall  Voltaire«.  BoU 

taire  roibmete  er  feine  erfte  Iragobie  «Warwick» 
(1763).  ftürbicBübnefdjrieb  ernod)  eineNeitjevon 
üragöbien.  Slufeerbem  oerfajjte  er  ba«  iHüb/rftüd 
«Melanie»  (1770).  3a^re'^c  $wif*  trug  er  burd) 
feine  «filoges»  baoon.  9lebenbcr  ging  eine  fort= 

roäfyrenbe  journaliftifdje  Übätigteit.  2.  p.  mar  2ei> 
ter  be«  «Mercure»  unb  beiorgte  bie  litterar.  Be» 

ridjterftattung  für  ben  @rof?fiirftenBaul  (1774—91, 
gebrudt  al«  «  Correspondance  litteraire»,  6  Bbe., 

Bar.  1804—7).  2lm  20.  3uni  1776  mürbe  2.  £.  in 
Me  ̂ llabcmie  aufgenommen.  311$  nad)  Voltaires 

2obe  2.  Jö.  eine  iragöbie  («Zulime»)  beSfelben  um 
günftig  beurteilte,  benuftten  bie  ©egner  2.  £•«  bie 
©elegenfjeit,  um  ibn  inBerruf  ju  bringen.  Gr  mufite 
bie  Leitung  be«  «Mercure»  aufgeben,  unb  erft  al« 
er  am  Lycee  feit  1786  al*  Brofefjor  ber  fd)önen2it* 
teratur  feine  Don  ber  vornebmen  SSelt  befugten 
Borträge  begann,  erlangte  er  einen  angefebenen 
tarnen  roieber  als  ber  berufene  Äritifer  be«  xtaffU 
cismu«.  2lu«  ben  Vorträgen  ging  ba«  «Lycee  ou 
cours  de  litterature  ancienne  et  moderne»  (Bar. 

1799  fg. ;  bg.  von  Saunou,  18  Bbe.,  ebb.  1825—26) 
bervor,  moburd)  2.  6.  bie  franj.  2itteraturgefd)iAte 

begrünbet  bat.  2.  liefe  f»d)  vom  Strome  ber  iHe» 
volution  fortreifeen,  biö  ba«  3.1794  für  ibn  ein 
SSenbepuntt  rourbe.  Sil«  verbdepttg  im  2urembourg 
gefangen  gebalten,  belehrte  er  ftcb ,  unb  al«  er 
31.  25e3. 1794  roieber  bie  2ebrlanjel  beftieg,  mar 
er  ein  reumütiger  flatyoltt  nnb  eifriger  Könige 
freunb.  Hu«  biefer  3eit  ftammt  feine  talentoollfte 

Sidjtung:  «La  prophetie  de  Cazotte»,  toorin  er 
ber  ganjen  ppilof.  ©efeUfdpaft  bie  Grfüllung  ipre« 

BJunfdje«  einer  Revolution  unb  ib,re  eigene  -üer- 
nid)tung burd) biefelbe oorau«fagen läfet.  2. 6. ftarb 
11.  3ebr.  1803  in  Bari«.  Seine  «(Euvres» 
fduenen  in  16  Bdnben  (Bar.  1821). 

ifnbaur  (engl.  2 ab.  ore),  jjauptftabt  ber  Sioi» 
Üon  2.  (64416  qkm  unb  1891:  4579794,  1901: 
4673978  G.)  unb  be«  Siftrift«  2.  in  ber  inbobrit. 

@ouoemeurfd)aft  ^Banbfdiab,  einft  aud)  öauptftabt 

be*  Staate«  ber  Sitb,  (f.  b.),  unter  31°  34'  nörbl.  93r. 
unb  74°  21'  öftl.  2.,  m  einer  tooblangebauten  Qbent 
am  dtaroi  unb  ben  ̂ abnlinien  nacb  si|3ifd>amar,  SWul« 
tan  unb  2atbnau,  ift  mit  dauern  unb  3Jerfd)anjun< 
gen  (11  km)  foroie  mit  foerrlidjen  ©drten  umgeben 
unb  batte  1891  mit  bem  Äantonnement  176854  6. 
ibarunter  nur  72144  grauen),  unb  jtuar  102280 
aUcbammebaner,  62077 fnnbu,  4<397®briften,  7306 
Sitb  unb  339  35fd?ain,  1901 : 120058  6.  2.  ift  burcp 
icine  2age  roiebtig,  obgleid?  e«,  oon  feinem  alten 
©lanje  aU  iHeftbenjftabt  be«  ©rofemogul«  feb,r  ber« 

abgefunlen ,  nur  nod)  bie  meftlid)fte  Gde  ber  alten, 

1—2  2JUU.  Q.  »äblenben  ̂ auptftabt  einnimmt.  3n 
ber  9iorb»eftede  ftebt  bie  ©itabelle  mit  9)tagajinen 
unb  SDerlitdtten.  2.  bat  jroar  enge,  aber  lange  unb 
gerabe  Strafjen,  fteinerne  fiäuier,  befud)te  üftdrlte, 

oiele  Kararoanf  eraien,  jablreicbe  ̂ aldfte  unb  2Jtaufo« 
leen,  ÜJloidjeen  unb  süagobcn,  Jöeiligengräber,©all» 
fabrt«ftdtten  unb  mebrere  sJkad)tbauten  frübever 
Ketten.  3«  DCn  berübmteften  Anlagen  gehört  ber 
©arten  Tidubanair«,  Sd)ablimar  ober  6d)alamar 

genannt,  mit  brei  ienaffen  unb  450  ̂ ontänen.  2?ie 
Stabt  befifet  üerfd)iebene  ftaatlidje  tod)ulanftalten 

für  o AI-?-  unb  böbere  v3ilbung,  unter  anberm  bie 
v}Janbfd)ab*Uniüerfitdt,  ba«  Crientalifd)e  Äolleg, 
eine  üHed)t«alabemie  unb  mebi,?.  Sd)ulen  unb  2ln« 

ftalten.  ÜJian  fertigt  ̂ Baumroollftoffe,  ©äffen,  ̂ la» 
nell,  Seibe,  ©olb*  unb  Silberlisen;  ber  öanbel  ift nur  gering. 

2.  mar  bi«  1008  JHefibcnj  altetnr; eimifdjer  ̂ inbu« 
iHaofdja« ,  bann  ber  erften  mobammeb.  Gröberer 

3nbien«,  ber  ©ba«nawiben,  bi«  1186;  bierauf  ber 
©boriben.  G«  rourbe  1225  von  bem  ©boroare«mier 

2)  fd)alal-ub=bin=aJlantbarni,  1397  burd)  einen  öeer» 

fübrer  be«  SRongolen  lunux  geplünbert,  1525  vom 
Sultan  33abar  eingenommen,  geborte  feitbem  unn 
9teid)e  be«  ©rofemogul«  unb  noaliüerte  a(«  dleft* 
benjftabt  im  1 7.  unb  18. 3abrb.  mit  Debü ,  oerfiel  aber 
mit  bem  Verfall  be«  Äaiferrei*«.  1 846  rourben  Stabt 
unb  (SitabeUe oon  ber  brit.  ̂ Irrnee  befetjt  unb  9.  AL.\x\ 

bafelbft  ein  «übereintommen»  mit  bem  elfjdbrigen 
ÜJlabarabfd)a  $altp  Singb  (f.  b.)  abgefdjlolfen. 

8«  #cbionfca  (fpr.eb-),  Sdjnjeielbab,  f.Gafarc«. 
^nhtbf rhan,  einft  bie  öauptftabt  tex  perf.  tyxo* 

oiru  ©ilan,  an  ber  Strafte  nad)  NJtefd)t,  unweit  be« 
Äafpifdjen  3Reer«,  ein  roid)tiger  öanbel«plaR  mit 
5000  e.  unb  Seibenjiudjt.  f(f.  b.). 

-Oigucrttn  (fpr.  ige-),  Drt  bei  Sloamonte 
Sahire  (fpr.  läibr),  eigentlid)  (Stienne  45 i* 

g  n  o  l  e  « ,  ßeerfübrer  Rarl«  VII.  oon  granlreid),  geb. 

um  1390,  bielt  f»d)  feit  1418  wr  ̂ artei  be«  Sau« 

pbin,  beldmpfte  bie  Gngldnber  unb  ib^re  franj.  vl$ar« 
tcigdngcr  unb  entfette  tm  herein  mit  3eann«  b'ilrc im  3lpril  1429  ba«  bebrängte  CrUan«.  9iad)  ber 
Sd)lad)t  bei  $atap  (1429)  geleitete  er  ftarl  nad) 
:Uamo  mr  itronung  unb  jur  Belagerung  oon 
^Jari«.  Sil«  er  1430  gegen  töouen  oorbrang ,  um 

bie  3ungjrau  au  retten,  rourbe  er  »on  ben  Gngldn« 
bern  gefangen,  ent!am  aber  unb  toirtte  1432  bei 
ber  Ginnabme  oon  Gbartre«  mit.  3«  ber  3eit  be* 

nationalen  2luffd?roung*  jeidbnete  er  fid)  aud)  fer» 
ner  burd)  lübne  Strcitjüge  in  bem  oon  ben  Gng« 
länbern  befe^ten  ©ebiete  norböftlid)  oon  $an« 
au«;  er  nat)m  Soiffon«  unb  brang  wieber  gegen 
SKouen  »or.  1442  begleitete  er  ben  Hönig  nad) 
3)  tontauban,  too  er  11.  3an.  1443  ftarb. 

StofHroUe  (fpr.  laitöll),  ̂ rier  be,  fran».  3lr» 
tillerieted)niler,geb.31.üJldr3l832i|u©aiUon((lure), 

mar  an  ben  in  grantreid)  nad)  1871  angeftellten  33er» 
fiuten  bebuf«  Sd)affung  eine«  gelbgefd)ü|)e«  au* 

Stabt  mefentlid)  beteiligt;  ba*  von  t:nn  lonftruierte 
95  mm^©eidiüö  (i.  ©eid)ü^)  geborte  nur  vorüber' 
gepenb  ber  Jclbartillerie  an.  2.  mar  juletit  2)ireltor 
ber  @efd)üt?giefeerei  iu  Bourge«  unb  ftarb  19.  2lug. 
1879  a(«  Coerftleutnant  ju  ̂oitier«. 

Vahittc,  ein  nad)  feinem  Äonftrulteur  benannte« 

Spftem  franj.  ge.iogener  ©efd>ülje,  f.  ©cfd)ü^. 
Safcmannä  ^ntirfal.^faf nö,  f.  ̂dbrpräparate 

(©b.l7);2abmann*^flan3enmild),f.  tfinber« 
nab.rung*mittel  (S8b.  17). 
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Säljme,  eine  ffrantbeit  bei  6au«ttere,  tie  in  ben 
erften  Sagen  ober  2Sod?en  nach  ber  ©eburt  auftritt 

unb  burd)  lieber  unb  ©elentanfd)roeUunaen  cbarat* 
terifiert  ift,  bie  2abmbeit  herbeiführen.  Sie  Ärant* 
beit  bauert  2—3  23od)cn  unb  führt  in  etwa  75  ̂ roj. 
ber  ftdüe  jum  Sobe.  Sie  2.  berubt  auf  einer  »om 

5labct  au«gebcnben  SBluroergiftung  burd)  6iterer* 
refler.  SeShalb  ift  bie  SSebanblung  bauptfäd)lid)  eine 
»orbeugenbe  unb  beftebt  in  iorgfältigerWabetpflege. 

2af)ntbcit,  Sabinen,  2abmgehen,  öintcn 
(nidjt  ju  Perroecbfeln  mit  2äbmung),  bei  ̂ ferben 

unb  anbern  6au«tieren  eine  S3eroegung«ftörung,  bie, 
burd)  Sdjmerjbaftigteit  irgenb  einer  Stelle  eine« 
Jyufee«  Deruriadbt,  barin  beftebt,  bafe  ba«  Sier  ben 

betreffenben  gufe  aar  nicpt  ober  unDolllommen  he« 
laftet.  üDtan  unterfdteibet  je  nacb  bem  Sitie  be«  Sei» 
ben«  £uf=,  fteffel»,  Sehnen»,  iwftlahmheiten  u.  f.  ro. 
Siefen  nerfdjiebenen  Slrten  Don  2.  liegen  entroeber 
üuetfdjungen,  3*rrungen  mit  3Kutergufi  ober  QnU 
gmbungen  ju  ©runbe,  rodete  felbft  burd)  Je bitrate, 

erlc&un gen  ober  aud)  burd)  erldltung  ( S  i ■  u  1 1  e  r  ■ 
labmb.eit)  beroorgerufen  roerben  tönnen. 

Säb  munfl  (Akinesis,  Paralysis),  in  ber  ÜJtebiün 

berieniae  3uftanb,  bei  bem  bie  sjJtu«teltbdttgteit 
burd)  (Srtrantung  ber  ÜDtuSteln  felbft  (fog.  mpo« 
patpifcbe  2.)  ober  ber  fte  beperrfcbenben  9ieruen 
(f  og.  n  e  u  r  o  p  a  t  h  i  f  d)  e  2.)  gefd)rodd)t  ober  pernicbtet 
ift.  Sie  2.  lommt  ju  ftanbe,  inbem  entroeber  bie  SRer» 
pencentralorgane  (©ebirn  unb  iRüdenmart)  einen 
Seil  ihrer Sbätiateit  eingeteilt  haben  (centrales.), 
ober  inbem  bie  tfleroenleitung  ,m  bem  97m«tel  untere 
brodjen  ober  bie  ÜDcu«feln  felbft  ertrantt  ftnb  (peri» 
v  perifd)  t  2.).  Sie  centrale  fi.  !ann  oerfd)iebener 
»rt  fein.  Siefelbe  tann  fcbon  baburd)  gegeben  fein, 
bafe  ber  2ÖilIen«impul«  ju  ben  Söeroegungen  feblt  (fo 
bei  @eifte«tranten,  £>pfterifd>en),  ober  bafe  ba«  Sen» 
tralorgan  für  bie  Steflerberoegungen  oernicbtet  ift, 
übne  ba|  bie  betreffenben  Ärantbeit«berbe  felbft  eine 
ftcptbare  9]erdnberung  barböten ;  ober  ei  tönnen 
anatomifd)  nad)roei«bare  ̂ entcnuuen  im  ©ebirn 
ober  9tüdenmart  bie  Urfaipe  ber  centralen  2.  fein, 
f o  mangelhafte  ernährung ,  93lutunaen  im  ©ehirn 
(£irnfd)lag),  6nt3Qnbungen  u.  bgl.  Sie  centrale  2. 
ift  entroeber  eine  cerebrale,  roenn  ber  Sit>  ber 
Idpmenben  Urf ad)e  im  ©eb.  im  ift,  ober  eine  f  p  i n  a l  e , 
wenn  bie  2.  ihren  3Iu«gana$puntt  im  Wüdenmarf 
tat.  Sei  ben  peripberifdien  2.  ift,  fofern  fte  nid)t 

auf  Grtranfung  ber  *Dtu«teln  beruhen,  entroeber  ber 
9iero  in  feinem  Verlauf  unterbrochen  (jerfcbnitten, 
gcquetfdjt,  burd)  Jleubilbungen  ober  ßntjünbunaen 
»erftört  u.  f.  tu.)  ober  in  feiner  moletularen  3u» 
fammenfefcung  burd)  fettige  Entartung,  SUroppie, 
Crroeicbuna  u.  f.  ».  pcränbert. 

Sie  2.  ilt  entroeber  pollftänbig  (Paralysis)  ober 
unpollftdnbig  (Paresis),  in  roeld)  lefeterm  $alle  nur 
eine64roäcbe  ober  ̂ unftionSftöruna  bei  befallenen 
Drgan«  »orpanben  tft.  Sie  2.  betrifft  entroeber  ben 
ganjen  Äörpcr  mit  öinfcblufe  felbft  be«  ©etürnS 
(all  gerne  in  e^aralpfe),  ober  nur  einen  Seil  (par: 
tielle  ̂ Jaralpfe),  unb  roirb  bann,  je  nad)bem  fte 
einjelne  Körperteile  befallt,  aerfdbieben  benannt: 

Hemiplegie  (palbfeitiae  2.),  bei  2.  einer  ÄBrper» 

feite,  <J$arapleaie  (QuerlÄljmung),  bei  2.  ber 
untern  Äörperb. ilrte,  Paralysis  cruciata  (getreuste 
2.),  roenn  einzelne  Seile  beiber  ftörperbälften  ab^ 
roedjfelnb  (».  ».  red)te  ©efidjtibfilfte ,  Unter  3lrm 
unb  linte«  Sein)  betroffen  finb.  SiÄroeilen  geht  bie 
2.  mit  einem  unaufbßrlidten  unroilllürlicben  93es 
roegen  be«  tränten  ©liebe«  einher,  b.  i.  bie  fog. 

3itter«  ober  Sdjüttelldhmung  (Paralysis  agi- 
tansi,  roelcpe  namentlich  alte  2eute  befällt.  Sie 
2.,  »eiche  häufig  mit  Änaftbefie  (f.  b.)  perbunben 
Dortommen,  fmb  um  fo  auigebehnter,  je  ndber  ftd) 
ber  »erlebte  *Rer»  ben  Gentren  befinbet,  ie  mebr  ein» 
jelne  iDiuiteln  oerf  orgenbe  |jafern  er  an  biefer  Stelle 
entbdlt  ©ine  Blutung  im  ©ebirn  ldbmt  hdufig  eine 
ganje  Äörpcrfeite ;  eine  in  ber  ©reite  au&gebebnte 

$er(e|ung  bei  vJtüdenmart«  ldbmt  alle  abrodrtä  r>on 
biefer  ©teile  gelegenen  Seile,  rodbrenb  eine  3erfcbnei= 
bung  eine«  9tert>en  etroa  an  ber  ßanbrour^el  nur  bie 

2.  einiger  Ringer  $ur  ̂olge  hat.  6inb  (Smpfinbuna*^ 
neroen  in  ihrer  Shdttgtett  Deeintrdd)tigt,  roelcbe  bei 
©efunbenbie^Heflerberoegungenoermitteln,  fo  fpricfct 
man  oon  einer  iKeflexldhmung.  Hdufig  roerben 
infolge  bergleid)jeitigoorhanbenen9lndftt)erte  in  ben 
geldbmten  ©liebern  mandjerlei  abnorme  ®efübl*: 
einbrüde  (Slmeifentriecben,  Saub«  unb  ̂ Jetjigfein, 
©efühl  be«  6infd)lafen«  u.  a.)  empfunben. 

Sie  Urf ad)en  fmb  febr  mannigfaltig.  Sie 
centralen  2.  entfteben  bei  3<rftörung  be«  ®ehirn4 
unb  iHüdenmart«  infolge  oon  3crrrennung  ber 

felben  (3Mutergufj,  Srfcfaütterungen,  6ntiünl>unaen 
ihrer  felbjt  obet  ihrer  ädute,  Srud  auf  biefelben 

burd)  ©eichroaljte  u.  f.  ro.),  rodhrenb  bie  peripheri= 
fcfaen  2.  bie  oben  aufgeführten  Urfad>en  bähen, 
allgemeine  2.  befonberer  Srt  treten  noch  auf  bei 
aeroiffen  Skrgiftungen,  fo  hei  Sleioergiftung,  bei 
Vergiftungen  mit  geroiffen  Slltaloiben  ( Curare, 
Stitotin,  Jölaufdure,  (5rgotin  u.  f.  ro.),  bei  3Jlalaria 
trantbeit,  bei  Sppbili«,  nad>  5theumati«men  u.  f.  ro. 
Sei  ©eifte«tranten  roirb  öfter«  eine  allmäblidt  ftcb 

übet  ben  ganjen  fiörper  au«breitenbe  unb  mit  Slöb= 
fmn  perbunbene  2.  beobadjtet,  roeldje  faft  immer 

mm  Sobe  führt:  bie  fog.  Dementia  paralytica  (f. 

^rogreffioe  ̂ Jaralpfe  ber  3rren).  9(id)t  min  ber  be-- bentlid)  ift  bie  fog.  Sulbdrparalpfe  (f.  b.). 
(Sine  eigenartige  gorm  ber  2.  ift  ferner  bie  fog. 

Rinberldbmung  ober  effentielle  2.  (Polio- 
myelitis anterior  acuta),  bei  roeKt  er  in  ben  erften 

2eben«jahren  ganj  ptö&lid)  unter  Ijohem  lieber, 
Selirien,  Ärämpfcn  unb  anbern  ©irnerfcbeinimgen 

Dollftdnbige  2.  ber  heiben  untern  erirenttüten  ein* 
treten,  roelcbe  weiterhin  m  fettiger  entarrungunb 

6d)»unb  ber  2Äu*tulatur  unb  ju  manniajacben 
bauernben  5Üerlrümmungen  ber  gufegelente  tübren. 

Sa«  9Befen  biefer  m'ertroürbigen  Ärantbeit,  beren 
eigentliche  Urfaajen  nod?  ganj  unbetanntfmb,befteht 
in  einer  ̂ erbroeife  auftretenben  enttünbung  ber  dop 
bern  grauen  Börner  be«  iHüdenmart«,  au«  öenen  bie 

Seroegung«nerüen  entfpringen.  eine  dhnlicfce  Ärant= 
beit  tommt  übrigen«  aud)  mitunter  bei  erroachfenen 
al«  foa.  atute  atrophifebe  6ptnalldbmuncj 

por.  3jerfd)ieben  hieroon  ift  bie  fog.  atute  auf» 
fteigenbe  6pinaltdf)mung  ober  2anbrpf(be 
^aralpf  e,  bei  roeldjer  ftcb  in  rapiber  Seife  unter 
gieber  unb  reifeenben  Scpmenen  eine  an  ben  untern 

(Srtttmitdten  beginnenbe,  rafd)  bi«  m  ben  ohern 

ertremitäten  autl'teigenbe  motorif6e  ̂ aralpfe  ent= rotdelt,  rodbrenb  bie  Senfibilitdt  foroie  ̂ unftionen 
ber  Slafe  unb  be«  3Jlaftbarm«  normal  bleiben.  Sie 

Arantbeit  befällt  oorroiegenb  junge  trdftige  ÜRdnner 
pon  20—35  fahren  unb  perlduft  in  pielen  gdllen 
töblich.  Hu«gebreitete  2.  ber  untern,  fpdter  aud) 
ber  obern  ertremitäten  foroie  ber  SBlafe  unb  be« 
IRaftbarm«  finben  ftd)  weiterhin  bei  ber  iHüdem 
tnart«)ct>roinbfud)t  (f.  b.),  »o  fte  ihren  ©runb  in  ber 

atrophifd?en  entartung  ber  hintern  SHüdenmart«' 
ftrdnge  unb  ber  hintern  9ten>enrourjeln  haben. 
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naher  33ejiebung  )U  tiefer  SiüdenmarfSfrantbeit 
ftebt  bie  juerft  1875  von  Erb,  fpäter  von  Cbarcot 
befcbriebene  fpafttfcbe  Spinalparalpfe  ober 
primäre  Seitenftrangftlerofe  (Tabes  dorsal 
spastnodique),  eine  eigentümliche  2äbmung8form, 
rcelcbe  oomnegenb  bie  Seine  beiällt  unb  ftcb  baburcb 
auszeichnet,  baft  in  ben  gelähmten  ÜJluSleln  infolge 

einer  Steigerung  ber  Selmenreflere  bei  jebem  Sier» 

fucbe  einer  aftioen  ober  pafftoen  93eroeguug  reflet- 
torijcbe  SJluSfelfpannungen  eintreten,  mefcbe  ber 
beaoficbtigten  33eroegung  einen  oft  taum  ju  über* 

roinbenben  Söiberftanb  entgegenfcljen.  2>ie  geläbm* 
ten  ©eine  ftnb  oft  fteif  rote  jtoei  unnachgiebige 
Stöde,  roobureb  bie  Kranlen  einen  bödjft  eigentüm* 

lieben  (jpaftifd)=paretifcben)  ©ang  barbieten. 
2)ie  ©ebanblung  ber  2.  erforbert  jundebft  vor 

allem  eine  genaue  unb  forgfältige  Erforfcbung  ber 
©runburfaebe;  pon  ben  einjelnen  Heilmitteln  haben 
ftcb  bie  Anroenbung  beS  eleltrifcben,  inSbefonbere 
galoanifcben  Strom*  auf  bie  gelähmten  Seile,  bie 

metbobifebe  Vornahme  gpmnaftifcber  ajlanipulatio* 
nen  (Srotrieren,  Staffieren,  Heilgpmnafttl),  ber  ©e* 
brauch  geroiffer  SBäber,  jumal  ber  inbifferenten 
Sbermen  (2öilbbab,  ©aftein,  Seplih,  SöieSbaben, 

SSarmbrunn  u.  a.)  foroie  bie  innerfidje  ober  fub- 
tutane  Slnroenbung  beS  StrpcbninS  unb  33rucinS 
am  meinen  beroäbrt.  §n  geeigneten  fällen  pon  8., 

\.  33.  bei  2)urcbtrennungen  ber  9teroeu ,  bei  2>rud* 
läbmungen  u.  f.».,  ift  bie  operattoe  33ebanblung 
tnbijiert.  S)urd)  5Rabtoereinigung  berburdjtrenntcn 
9ieroen  Oiervennabt,  f.  b.)  pat  man  fehr  befriebi* 
genbe,  utm  Seil  überrafebenbe  Heilungen  ber  2.  er* 
jielt.  ?lUe  gelähmten  Seile  müffen  übrigen«  por 

duftem  Sd>äblicbleiten  forgfam  gefcbüfct  unb  bureb 
|ttätmd|ia<  Lagerung,  fpirituöfe  Einreibungen  unb 
geeignete  ̂ chu^oerbänbe  por  bem  branbigen  Stuf* 
liegen  (f.  b.)  behütet  merben.  —  3Jgl.  Erb,  Hanbbud) 
ber  Ärantbciten  ber  peripheren  cerebrofpinalen  9ter* 
Pen  (2.  ?lufl.r  Cpj.  187«);  Eulenburg,  Lehrbuch  ber 
Weroenfranfbeiten  (2.  9(ufl.,  33erl.  1878). 

Sähmwifltf btjpcrämie,  f.  Hpperämie. 
2aba,  eine  Ülrt  Srabt  (f.  b.). 

i'ab",  rechter  Stcbenfluft  beS  SRheinS, 
auf  bem  3<*flbberg  (674  m)  beS  ftotbaa 
im  preuf».  9leg.*33ej.  Arnsberg,  15  km  b\ 
Siegen.  Sie  berührt  in  einem  meift  engen  unb  fcl- 
figen,  burdj  feine  Staturfcbönbeiten,  Scbiöffer,  SBur* 
gen  unb  iRuinen  berühmten  Sbale  bie  Stäbte  \Blax- 

bürg,  ©ieften,  Söetjlar,  ©eilburg,  Simburg,  ■Kajfau 
unb  33ab  EmS,  trennt  in  ihrem  roeftl  Saufe  ben 
SaunuS  com  jöefterroalbe  unb  münbet  bei  Biebers 
labnftein  nach  einem  Saufe  pon  218  km.  2)ie  birefte 
Entfernung  ber  Duelle  oon  ber  Wünbung  beträgt 
82  km.  $er  Jluft  ift  bis  SBeilbutg  für  Heine  8abr* 
jeuge,  mittel«  14  Scbleufen  bis  ©ieften  110  km  roeit 
ichilfbar.  SBon  ben  15  Stebenflüffen  finb  ju  nennen 
rechts  bie  $UL  lintS  bie  Ohm,  SBeil,  Ems  unb  Aar. 
Sie  2a bn bahn  führt  oon  Söe&lar  über  2Beilburg 

nach  Oberlabnftetn  104  km.— &L  33ud)ner,  ftübrer 
bureb  bas  2abntbal  (®ie&.  1891);  Scbneiber,  Jüb1 
rer  bureb  baS  2abntbal,  oon  Warburg  bis  Stieber* 
labnftein  (Warb.  1901);  SlotbS  illuftrierten  2ahn> 
führer  (bearh.  uon  2uerffen,  ©ieft.  1902). 

üäbn,  Stabt  im  jtreiS  2ömenberg  beS  preuft. 

3leg.'-83e.j.  2iegni&,  linl*  am  33ober,  Si^  eines 
Amtsgerichts  (2anbgericbt  Hirfcbberg),  bat  (1900) 

1062  E.f  barunter  270  Katbolitcn,  $oft,  Sele-- 
arapb,  latb.  ̂ farrtirebe  (13.  ̂ ab^b-),  ̂ äbagogium, 
Spar*  unb  XarlohnSfaffe,  sJÖafferbei(anftalt  na* 

ngt 
cS 

üon 

Äneippfcbem  Spftem;  ÜJlafcbinenfcblofferet,  ©erbe» 
reien,  Wahl»,  Scbneibe*  unb  2obmühle  mit  J&olj* 
fdjleiferei ,  Ziegelei,  bebeutenbe  Steinbrüche.  Etwa 
2km  entfernt  bie dluine  2äbnbauS  (2ebnbauS). 

—  93gl.  rtnoblicb,  Ebronit  pon  2.  unb  33urg  2äbn« 
bau«  (33reSl.  1863);  «ßaticbooffp,  Führer  bureb  2., 
2ebnbauS  unb  Umgebung  (Schmeibni^  1894). 

Kaänbovteit,  bie  aus  2ahn  bergeftellten  ©olb» 
unb  Silberborten  (f.  SSortenmeberei). 

Öälmc,  in  Sirol  f opiel  nrie  2a»inen  (f.  b.). 
2al)nccf ,  93urg  bei  Obertabnftein  (f.  b.). 
2al)iicnr  ein  flacher,  breiter  tamnt,  melcber  por 

Seieben  angelegt  roirb,  um  baS  "Jlbfcbmemmen  beS 
33obenS  bureb  fflafierfluten  ju  binbem  unb  baS 
Slnfammeln  beS  SchlidS  ju  förbern.  üWan  unter» 
febetbet  Erblabnen  unb  S3ufcblabnen;  ledere 
beitehen  auS  93uid)bolj  ober  Stroh. 

Vabnftci«,  f.  Meberlabnftein  unb  Cberlabnftein. 
8a  $ogne  (fpr.  obg),  fooiel  roie  Haguc,  Eap  be  la. 
Sabore  (fpr.  -bohr),  oftinb.  Stabt,  f.  2abaur. 
Saborctaube,  3lrt  ber  Sümmlertauben  (f.b.), 

ftammt  auS^nbien,  mürbe  1880  importiert.  Sie  bat 

bie  ©röjie  einer  geroöbtu'icben  ̂ elbtaube;  ber  m  opf  ift 
geroölbt  unb  glatt,  ber  Schnabel  mittellang  unb 
Itarl,  bie  klugen  finb  fehr  groft  unb  bunlel,  oon 
fcbmalem  Hautranb  umgeben ;  t»alS  turj,  33ruft  unb 
Scbultern  breit.  Xer  Cberfopf ,  bie  Oberfeite  beS 
ÖalfeS,  SRüden  unb  Flügel  ftnb  fd)»ar3,  feltener 
blau  unb  rot.  ISague  (f.  b.). 

Sa  ouq  uc  (fpr.  uhg'),  früherer  vlamt  für  Aap 
Sabr.  l)  Smtsbejirf  im  bab.  ftreiS  Dffenburg, 

bat  (1900  )  41245  E.  in  1  Stabt  unb  26  2anb* 

gemeinben.  —  2)  $auprftabi  beS  Slmtsbe.ürfS  2.,  im 
SEbale  ber  Schutter,  bie  in  bie  flinüg  münbet.  an  ber 

2ahrer  Eifenbabn  (üteoenlinie 

3)inglingen=2.,  3  km)  ber  33ab. 
StaatSbabnen,  mitRleinbabnen 

nach  Seelbacb  (7  km)  unb  Straft* 

bürg  (40  km),  ift  SiH  beS  33e* 
iirlSamtcS,  eines  3lmtSgericbtS 
(2anbgericbt  Dffenburg),  Haupt* 
fteueramteS,  einer  3öa)fer*  unb 
Straftenbauinfpeftion,HanbelS* 
fammer,  aieicfasbanlnebenftelle 

beS  ÄommanboS  ber  81.  ̂ nfanteriebrigabe  unb  hat 
(1900)  13577  E.,  baruntcr  5312  Jtatbolitcn  unb  141 
Israeliten,  (1905)  14  751  E.,  in  ©arnifon  baS 

8. 33ab.  5»«iönterieregi"tcnt  9^r.  169  foroie  Stab  unb 
2.  Slbtetlung  beS  4.  33ab.  JelbartillerieregimentS 

9Jr.  66,  s^ouamt  erfter  Klaffe,  alte  eoang.  fiircbe, 
epang.  EhriftuSlircbe  (1877),  latb.  flirebe  ©pmna* 
fium^öbereiTOäb&em^ürgervÖeroerbevHanbelS:, 
WrauenarbeitS*  unb  HauShaltunaSfcbule,  öffentliche 
33ibliotbeten ,  Sbeater,  Hofpital  unb  ̂ frünbner* 
bauS.  ErroähnenSmert  ift  ber  Stabtparf  mit  bem 
SlltertumSmuieum  unb  bem  Denlmal  ©iSmardS 

( 1893 ;  oon  5)onnborf ),  ferner  baS  3)enfmal  beS  3)idj* 
terS  2ub».  Eicbrobt  (1895;  oon  Elfäffet).  5)ie  3n* 
buftrie  erftredt  ftcb  auf  Herftellung  von  ©ieborien, 

Schnupf tabat,  Eigarren,  Saffian,  flartonnagen, 
33aumroollroarcn,  öüten,  Äoftbaar*  unb  Seegras* 
marrafeen,  ©olbleiften,  2eim,  33lumen,  2eber,  Eifig, 

Sud).  2.  ift  Sil»  ber  7.  Seition  ber  ̂ apieroerarhei* 

tungS*33erufSgenoffenjd)aft.  3u  2.  erfdjeint  ber 
3iollSlalenber  «3)er  2aprer  Hmtenbe  33otc»  in  einer 

f aft  1  3RUL  ftarlen  Auflage.  S)aS  aus  ben  Samm* 
lungen  ber  Seutfcben  üHeicbSfecbtfcbule  (f.  b.  unb 

^ecbtfcbulen)  an  bet  2ebne  beS  33ergeS  Slltoater  er* 
baute  2i<aifcnbauS  bat  Naunt  für  100  ffiaifenl  inber. 
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—  Gbebem  hübet  e  2.  mit  mebrern  D  ötf ern  bie  f>  e  1 1  * 
fcbaf  t  2.  in  bcr  Crtenau.  1497  n?urbe  bie  öälfte 
ber  feerrfcbaft  an  Baben  oerlauft;  1629  fam  bie 
ganje  öerrfcbaft  an  Siaffau.  Sfa  2uneoiller  ̂ rieben 
(1801)  rourbe  2.  an  Baben  abgetreten, 

fidbr  ober  Pfeiler  pon  Debli,  f.  Gifenfunbe. 
Sai  (fa.,  fpr.  lä),  2ieb,  f.  2ai«. 
£aibacfc,  flarftflufe  in  flrain,  burcbfliefet  meb- 

rere  fleficltbfiler,  perfcbroinbet  barauf  unb  tritt  in 

bem  tiefem  Blaninatejieltbale  lieber  ;u  Jage,  bis 
üe  bei  Oberlaibacb  al«  fdnffbarer  Stufe  au«  bem 
Berginnern  in  jablreicben  ärmen  (©rofee,  Äleine 
2.,  Btftra)  beruorquillt;  fie  münbet  unterhalb  2.  in 
bie  6aoe.  ym  Cberlaufe  beifet  bie  2.  Boit,  roeldje 
bie  Sbel«berger  ©rotte  (f.  3lbel«berg)  burebftrömt 

unb  au«  bem  3itfnifcer  See  einen  unterirbijeben  3u= 
Hufe  erhält,  im  3Jcittellauf  Unj. 

Öatbiict).  1)  IBejirfäfttUptmannfchaft,  obne  bie 
6tabt  2.,  im  öfterr.  Wronlanbe  Kram,  bat  913  qkm 
unb  (1900)  59828  floroen.  G.,  33  ©emeinben  mit 
301  Örtfcbaften  unb  umfafet  bie  ©ericfat«be,ürte  2. 

unb  Dberlaibad).  —  2)  2.,  ital.  Lubiana,  floroen. 
Ljubljana,  (Stobt  mit  eigenem  Statut  unb  <öaupt= 

ftabt  pon  Ärain  (1816  —  49 
iöauptftabt  be«  ©ubernium«  2. 
foroie  be«  ganzen  Äönigreicb« 
OUprien),  in  287  m  f)öbe,  an 
ber  oon  fünf  Brüden  überipanm 
ten  2.,  11  km  oon  bereu  ÜJtüm 

bung  in  bie  Sape,  an  ben  2i* 
nien  £arm«:2.  (102  km),  2.* 
Stein  (23  km)  unb  2.=©ottfcbee 
(76  km)  ber  Cftcrr.  Staat«bab  < 

nen  foroic  SBien'Jrieft  unb  2.=Cberlaibacb  (19  km) 
ber  Dfterr.  Sübbabn,  ift  Si&  ber  2anbe«regierung 

für  Ärain,  eine«  2anbe«gericht« ,  ber  8eürt«baupt* 
mannfebaft  2.  (Umgebung),  eine«  Bejirt«gericbt8 
für  Stabt  unb  Umgebung  (581  ,ss  qkm,  44708  meift 
floroen.  6.),  eine*  ftürftbifcbof«,  einer  ̂ inanjbirel* 
tion,  eine«  SHcoicrbergamte«,  einer  Jöanbel«:  unb 

©eroerbelammcr  foroie  ber  Äommanbo«  ber  28. 3n- 
fanterierruppenbioifion  unb  66.  3>nfanteriebrigabe 
unb  bat  (1900)  36547  G.,  in  ©arnifon  1  Bataillon 
be«  17.  unb  3  Bataillone  be«  27.  Infant  crieregi= 
ment«  foroie  ba«  7.  Dioifion«artilleriercgiment.  yn 
ber  Sternallee  fteb,  t  bie  Bronjebüfte  Siabctjtp«  (pon 

fternlorn) ;  auf  bem  ̂ af  ob«pla&  eine  ÜJtarieniäule 
mit  ben  Pier  Goangcliftcn;  auf  bem  £>auptplafce  ein 
Brunnen  mitStatuen.  1886  rourbe  Slnaftafiu«  ©rün 
ein  Dentmal  erriebtet.  Grroäbnen«roerte  ©ebäube 

finb:  bie  ftatljebrale  ju  6t.  9iifolau«  mit  Studpcr= 
Herongen  unb  $re«ten  (18.  ̂ abrb.)  Pon  Ouaglio, 
unb  unter  ben  jebn  anbern  fttreben  bie  Bfarrlircbe  ju 

6t.  ̂ alob  mit  üJtarmorflulpturen  pon  fliobba  unb 
Gonttero,  bie  ber  llrfulinerinnen,  bie  eoang.  Kirche 

(1852)  im  bpjant.  Stil,  unb  bie  &et3*3ffa!  Kirche 
(1883) ;  ba«  Dtatbau«  in  ttflt  Bauart,  ba«  2anbbau«, 

bie  alte  Burg,  ba«  Deutjcbe  &au«,  ba«  Sdjaufpiel* 

bau«,  ba«  fürftl.  Stueröpergjdje  Balai«  (fog.ftürften* 
bof),  ba«  gräfl.  21ucr«pergfcbe  Balai«,  ber  Bifcbof«« 
pof,  bie  dieboute  mit  bem  Si&ungdfaale  be«  2anb= 
tag«  unb  ba«  Äafvno.  Da«  ftafteU  auf  bem  Scblofe= 
berge  ift  jeht  Brooin|ialftrafbau«.  2.  bat  ein  Cber* 
gjjmnafium,  ein  florocn.  Untcrgomnafium,  bifcbofl. 
toeminar,  eine  tbeoL  Diöceianlebranftalt,  2ebrer* 
unb  2ebrerinnenbilbuna«anftalt ,  Oberrealfcbule, 
{>anbel8lebranftalt,  ^acpfdbulen  für  ftunftfticterei 
unb  öolüinbuftrie,  einej  ierarjneifcbule  unb  Stubiem 
bibliotbet.  9)ol  2anbe«mufeum  beft&t  naturbiftor. 

unb  anbere  Sammlungen,  namentlich  ̂ >fablbau« 

funbe  au«  bem  2aibacber  'JHoo«.  Die  6tabt  bat 
ein«  2anbroirtfd)aft«gefellf(baft  für  flrain,  einen 

äiftorifeben  Berein  für  ba«  fironlanb  unb  eine  s$bU: 
barmonifdje  ©efellfAaft  (1702),  ferner  ein  grofec« 
Krantenbau«  unb  ein  neue«  3n>ang«arbeit»bau«. 
Die  ffrbuftrie  erftredt  fut  auf  Baumroollfpinnerei, 

©lodengiefeerei  unb  auf  ̂ abrifation  oon  (jeuer* 
fpriften,  Jbonöfen,  ibonroaren,  Judj,  Bapier,  Cl, 
Sidjorien,  SBagen,  ""b  3ünbroaren.  Bon 
bem  2aibacber  9Roo«  (23000  ha)  ift  burd> 
ben  ©ruberifchen  Äanal  (1780  erbaut)  unb  bie 
Jieferlegung  ber  2.  (1826)  ber  gröfete  Jeil  urbar 
gemacht  roorben.  Durch  ba«felbe  fäbrt  bie  6Ab* 
babn  auf  einem  2300  m  langen  Damm. 

©efebichte.  2.  ift  ba«  alte  Aemona  ober  He- 
mona,  ba«  Äaifer  äuguftu«  34  P.  Sbt-  grünbete. 
Unter  ber  frfint.  £>errfcbaft  blübte  e«  empor,  900 
verheerten  e«  bie  Ungarn.  Seit  976  bie  öauptftatt 
pon  Äärnten  unb  Ärain,  1270  oon  flönig  Cttofar 
Pon  Böhmen  erobert,  rourbe  bie  Statt  1276  bureb 
:Hubolf  pon  £>ab«bura  bem  2 eutfebon  dieiebe  roieber« 
geroonnen.  3n  ben  gehben  ber  ©raf  en  oon  6iUi  unb  in 
ben  Jürfenlriegen  rourbe  bie  um  1416  neu  befeftiate 
Stabt  roieberbolt  belagert.  Da«  Bi«tum  rourbe 

1461  geftiftet,  roar  1788—1806  ergbi«tum  unb  er- 
hielt  1806  ben  ftürftentitel.  Bon  Ctt  1809 
1813  roar  2.  Sifc  be«  fram.  ©encralgouDerneur^ 
ber  3Uprifchen  Brooingen.  Belannt  ift  2.  auch  bureb 
ben  2aibacher  i?ongrefe,  ber  Pom  26.  San.  bi5 
12.  9Jlai  1821  bauerte,  unb  an  bem  bie  aJtebnabl 
ber  europ.  Staaten  teilnahm;  er  führte  ba«  IHed?t 

ber  beroaffneten  Snteroention  in  bie  innern  3n= 
gelegenbciten  eine«  bureb  Barteien  beroegten  9k<b' 
barftaate«  in  ba«  Bölterrecht  ein  unb  beiefalofe  bie 
Söieberberftellung  ber  iHube  in  Neapel  unb  Biemont. 

SmSlpril  1895  rourbe  2.  pon  (Srbbeben  febroer  beim* 

gefucht.  —  BgL  aJiüüner,  Qmona  (2aibacb  1879); 
Brbooec.Die  lanbe«fürftl.  öauptftabt  2.  (ebb.  1886) ; 

Suefe,  Da«  Grbbeben  Pon  2.  am  14.  Mprü  1895 

(in  ben  «^Vabrbüchern  ber  !.  t.  ©eologifchen  iHeictr« 
anftalt»,  SDien  1896). 

Laich.,  hinter  lat.  Siernamen  abfurjunc^  für 
3oh.9tepomu!  oon  2aicbarbing,  aeb.4.  btbr. 

1754  ju  Snnöbrud,  aeft.  baielbft  7.  2Rai  1797  al« 

^rofeffor  ber9laturge)cbidjte;  er  fchrieb  «^erjeidjni« 

ber  2iroler  ̂ nfelten»  {ZI  1,  2  Bbe.,  ̂ ür.  1781- 
84),  «Vegetabilia  Europaca»  (2  Bbe.,  ffiien  1791). 

timrbett,  ba«  Gierlegen  ber  2lmpbibien,  ffifct 
unb  9JlolIu«ten.  Bei  ben  erftern  aoutiebt  ba# 

2.  entroeber  nach  innerlicher  Befruchtung  (2anb= 
unb  Süferoafferfalamanber  u.  f.  ro.)  ober  nacb 
äufeerlicher  (bei  ungefchrofinjten  2urcben),  roobei 
ba«  SUtfinndjen  meift  auf  bem  umfafeten  ©eibdjen 
bodt  unb  feinen  Samen  über  bie  Gier  unmitteb 
bar,  toie  fie  in  ©eftalt  oon  fllumpen  ober  Schnüren 
abgelegt  »erben,  fehiefeen  Ififet.  Bei  ben  fyfätn 
polljiebt  e«  fuh  meift  fo,  bafe  ba«  ffieibeben  (3iogner> 
an  ben  Ufern  ober  flacbcn  Stellen  ber  QJerofijfer 
bie  Gier  (ben  2aidb)  au«lfifet  (laicht),  roorauf  ba* 
nebenher  fdjroimmenbe  ERänncben  biefelben  mit 

feinet  sMi<b  (Samen)  begiefetunb  befrucbteL  Bon 
oielen  pelagifcben  ̂ ifchen  fdjroimmt  ber  2aid>  frei 

in  ben  oberfladjlicben  ffiafferfebichten  be«  vJJieer«, 
unb  felbft  Sieffeefifche  laffen  ihn  bahin  aufzeigen, 
roo  er  an  ber  ftfirtem  Durchlüftung,  Grroärmuncj 

unb  Befonnung  Slnteil  geroinnt.  Stur  einige  31rten 
pon  5Rod?en,  feaien,  Schleimfifchen,  9Jteergrunbeln, 

3ahntarpfen,  2Belfen,  Bbarpngognatben  (Ditrema) 
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2aicf)ingen 

mit  tas  Sßierauge  (Anableps)  bringen  ausgebiltcte 

3unge  jur  ffielt.  3iad>  bcm  2.  tümmert  ftd)  bie  ÜDiut« 
ter  ntdjt  weiter  um  bie  Gier.  SJiele  gifcbe  bauen  ein 
förmliche*  3Reft  jur  3lu«brütung  bes  2atd>S;  unter 

ten  einbeimiicben  ift  bejonters  bet  Sticbling  (f.  t.) 
genauer  beobadjtet.  ©et  ben  Wabelftfdjcn  (Syngna- 
thns)  unb  ben  Seepferbdjen  (Hippocampus)  über* 
nebmen  bie  SJtdnncqen  fogar  bie  2lusbrütung  bes 

l'aidjs,  intern  fie  benfclben  in  ber  fog.  SBruttafdje 
binter  bem  Stfter  am  E  cbwanje  aujnebmen  unb 
mit  ftd>  berumtragen,  bie  tie  jungen  ausgebrütet 
fmb.  Äber  aud)  nod)  nacbber  gewähren  fte  ten 

jungen,  wenn  fte  fcbon  f  elbftdnbig  icbwimmen  lönnen, 
^uflucbt  in  tiefer  Söruttafcbe.  3)te  Diänndjen  einiger 
)übameril.  SBelsarten  (Ariua)  unt  eines  ̂ fcbes  bes 
£ees  von  ©alilda  (Chromis  Andreae)  baben  tie 
Crier  unt  jarten  jungen  im  SDtaule.  tfaft  überall 
iMtmen  ftd)  bei  ten  <ytfd)en  tie  SDlfinndjen  ter 
ißrutpflege,  nur  bei  SÖelsformen  aus  Sübamerifa 
(Aspredo)  unt  bei  einem  inb.  5Jerroantten  bes  See* 
pTertdjens  (Solenostoma)  tbun  es  bie  Söeibdjen. 
SBeim  erften  ift  mdbrenb  ber  2dd)jeit  tie  SBaucbbaut 
oon  einer  fcbwammigen  weidjen  33ef*affcnbcit  unt 
tie  Gier  werben  in  fie  bineingebrüdt  bis  jum  Kul« 
fdjlüpfen  berumgetragen;  bei  lefcterm  oermäcbft  bie 
^nnenfeite  ber  langen  unb  breiten  iöaucbfloffe  mit 
ter  Äörperwanb  m  einer  geräumigen  lafdje.  SBei  ben 
meiften  ̂ ifeben  fällt  bie  2aicbjett  in  bas  <yrübiabr. 
Gtnjelne  %\)i)t,  wie  Slale  unt  2ampreten,  febeinen 

nad)  bem  2.  ju  fterben.  2)ie  SRolluslen  legen  nad) 
innerlicber  Begattung  ibren  Said)  in  ©eftalt  einjelner 
Gier  oter  oft  tomplijiert  angeorbneu  klumpen, 

Scbnüre  u.  f.  w.  ab  (f.  Safcl:  Gier  l,  gig.  5—11). 
fiaidjingen,  $orf  in  Württemberg,  \.  Söb.  17. 
*Jöid)tcid>c,  f.  Setcbwirtfdjaft. 
Säten  (com  gried).  laös,  SÖolt),  in  ter  tatb. 

fiirdje  alle,  bie  nid?t  ur.it  Flenid  (f.  t.)  gebären.  Up 

fprünglid)  bejeiebnet  bas  Bort  folebe,  tie  jum  aus= 
erwäblten  ©ottesoolt  geboren,  b.  b.  nad)  jüt.  31n= 
fdjauung  ju  Israel,  nad)  d?riftlid)er  jum  «gciftlicben 
l^Srael»  ober  jur  gläubigen  llteiftasgemeiube.  5Bie 
aber  fd?on  im  Slten  Jeftament  ter  ̂ Jriefterftanb 

nod)  im  befontern  Sinne  als  gottgeweibt  galt,  [o 
würbe  mit  berSIusbilbung  ber  Krcbltcben  &ierard)te 
ä,  b.)  biefelbe  Sorftellung  allmdblid)  aud)  auf  ba# 

riftl.  ̂ rieftertum  übertragen  unb  nun  turd)  tie 
Crtination  (f.  t.)  ein  dbnlicber  Untcrfdjict  jwijcben 

Vlngebörigen  bei  filerus  unt  feU;-cn,  tie  nur  über- 
haupt jum@ottesüolf.e  geboren,  in  btedjriftl.ftirdje 

eingefübrt.  5)ie  2.  nebmen  nid)t  teil  an  ter  ftirdjen» 
leitung  unt  müffen  ftd)  in  Sadjen  tes  jtultud  tem 
Äleru«  fügen.  JtlötaS  tflcftcrroefen  entftant,  jdblte 

man  aud)  nod)  tie  iDtöncbe  ju  ten  2.  ̂ m9.^abrb. 
rourten  bdufig  Hird)engütcr  unb  Slbteten  an  roelt» 
lid?c  ©rofee  oerlieben.  (6.  Caiendbte.)  SieCaien« 
brüter  unt  Saienfdjrceftern  in  ben  Älöftern 
baben  bie  roeltlidjen  ©efd?dfte  ju  beforgen,  legen 
aber  bie  ©elübte  ab  unt  fint  mirflicbe  Crtens* 
glieter;  »erfdjicten  Don  ibnen  ftnb  bie  conversi,  tie 
obne  oolle  ©elübte,  nur  ©eborfam  gelobenb,  ftd) 

bem  filojter  anfcbloffen.  33on  ten  Drtcn#geiftlid?en 
oter  iHeligiofen  (tem  iR  e  g  u  l  a  r  1 1  e  r  u  i)  unter  Reibet 
man  in  ber  tatb.  Äirdje  bie  Saienpriefter  oter 
SBeltgeiftlicben  (ten  8d!ularllcru8).  Sie 
lirdjliAe  Strafe ,  turd)  tie  ein  ©eiftlicber  in  ten 

Üaienftant  mrüdnerfe^t  irirt,  beifet  i'aifierung. 
Äircfclicbe  Söenefijien,  teren  ©enufi  nidjt  an  ten 
Empfang  ter  Reiben  gehtüpft  ift ,  beifeen  Saien* 
pfrünten  unt  Caienprdbenben.  gn  ter  prot. 
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flirdje  ift  ter  gruntfd^licbe  Unterfdjiet  3tt)ifd?en 

Mlcru-J  unb  2.  weggefallen.  —  Übrigens  beteutet 
ta3  Bort  2.  oft  aud)  fooiel  roie  Ungelebrter,  «eil 
ebetem  tie  ©eiftlidjen  tie  ein.tigen  ©elebrtcn  waren. 

l'ntcnäbrc  oter  3tbtgraf en  (lat.  abbacomites, 
abbates  milites),  im  früben  DJiittelalter,  nament» 
lid)  im  grdnlifd)en  JReicbe,  nornebme  2aien,  tenen 
für  geleiftete  25ienfte  tie  ßinlünfte  oon  Slbtcien 
überwiefen  waren,  wdbrenb  bie  wirllid:e  Slufftdbt 
in  ten  betreffenten  Rlöftern  oon  SHegulierten  (f.  b.), 
Unteräbten  ober  Ißrioren  gefübrt  würbe. 

«oiettbräbet,  \.  2aien. 
^aicnfommnnton,  f.  Kommunion. 
2aicnpricitcr,  liatenf d))ur ftern,  f.  2aicn. 
Vtiicnfpicgcl,  ein  9led)tebud),  welcbed  oon 

Ulrid)  Jengier  »erfaßt  unb  1509  juerft  in  Slugeburg 

getrudt  wurte  (tie  Hudgabe  oon  1511  ift  tie  wtd)< 
tigfte).  SebaftianSrant  )d?riebtie^orrete.  6*follte 
ten  bei  ber  3ied)tepflege  beteiligten  2aien  al*  2cit» 
faten  tienen  unt  bcbanbelt  ̂ riöat»,  Straf»  unb 

^roje^rcd)t.  gittern  e-5  tom.  ;Ki\t :  unb  mittelalter» 
Itdje  itaL  3nriSprubenj  in  beutfeber  Spradje  ju» 

gdnglid)  madjte,  l?at  t$  bie  Slufnabme  beo  röm. 
iKecbt*  in  Seutfdjlanb  beförbert.  (N  beberrfdjte 
über  ein  balbed  ̂ abrbunbert  bie  ̂ Srarid. 

Saigle  (fpr.  Idbgl),  31igle,  Hantoneftabt  im  »r» 
ronbiffement  2Jlortagne  be«  {rant.  Separt.  Crne, 
oon  ber  Üiille  burdjfloffen,  bte  ftd)  in  bae  Seine« 

öiftuar  ergiefet,  an  ber  2inie  ̂ ariä  «©ranoille  unb 
6ondbe*»iSi.»3Jlortagne  ber  äßeftbabn,  bat  (1901) 
4426,  al*  ©emeinbe  5205  6.,  got.  St.  2Rartin*tird)e, 

ein  Sdjlofj,  ̂ anbeletammer;  ©iefterei,  ©laeinbu» 
ftrie,  Habels  9ldgel*  unb  Duincaillcriefabritation. 

Sainei,  $al,  Sefuitengeneral,  f.  2apne$. 
«tttuft^  m$,  \-  2ufd)nit). 

gainft,  J)orf,  fett  1891  mit  2Bien  (XIII.  «Bewirf) 
oereintgt  (f.  <|Man :  2B i e n ,  S t a b t g e b i e t) ,  an  ben 
2inien  Bien=$enjing*Haifer*eber8borf,  5EBicn«6üt> 
telborf  *  Tading  ber  Cfterr.  Staatgbabncn,  burd) 
Sampfftrafienbabn  mit  Bien  unb  SJlöbting  vcv~ 
bunten,  bat  (1890)  1021  ©.  ?fn  ber  SIdbe  tie  neue 
taiferl.  sBilla,  eins  ter  fd)ön|ten  2uftid?loffer  ter 
9ieujeit.  Skr  !.  I.  Tiergarten  ift  einer  ter  größten 

Guropae  (mebr  als  '/<  Ouatratmeile  gro^)  unt  birgt 
unter  anterm  aeclimatifterte,  ganj  wilt  lebentc 
SRoufflon*  (2öiltid)afe). 

Sfoto«,  SBater  tes  Ditipu*  (f.  b.). 

«nirb  (febott.,  fpr.  lärt),  ©uteberr,  Gtelmann. 

fiaireffe  (fpr.  Idrrffe),  @e"rart  te,  ü)faler,  sJia» tierer  unt  Äunftfdjriftfteller,  geb.  1641  ju  2üttid?, 
£d)üler  feines  Katers  Megnier  be  2.  unb  bes 
SBertbotet  Aicmal,  begab  ftd)  früb  nad) £>ollant  unb 
wurte  ;u  3lmftertam  anfdf ftg,  wo  er  aufeer ©emälten 
unt  3eid)nungen  aud)  Datierungen  anfertigte,  weldje 

le&tern  ter  Stmftertamer  Äunftuerleger  9Uf.  3Jisfd>er 
berausgab  u.  b.  %.:  «Gerardi  de  L.  leodiensis  pic- 
toris  opus  elegantissimum».  2.  lebte  längere  ̂ eit 
aud)  im  6aag,  in  Utredjt  unb  öerjogenbufd)  unb 
ftarb  28.  3ult  1711  in  Slmfterbam.  W\t  ipm  lam 
nad)  ber  (Spocbe  ber  groben  nationalen  Jtunft  eine 
falte,  alabemifd}e  Lanier  auf.  Seine  Silber,  bie 

befonbers  mptbolog.  unb  biftor.  ©egenftdnbe  be» 
banbcln,  ftnten  ftd)  unter  anbern  in  ben  ©alerien  jiu 

Slmftertam,  i^aris,  (Saffel,  Sresten.  2.  fdjrieb  aud) 
über  3)lalerei;  fein  «Groot  Schildcrboek»  (2  Ste., 
Slmftert.  1 707 ;  2.  SufL  1712)  war  ein  febr  gefdjähtes 
unt  einflufereicbeS  ©erf,  tas  in«  Seutfcbe  (3  ̂te., 
9lürnb.  1728 ;  3.  Stuft.  1 800),  ins  jranjöftfcbe  (2  Site., 

%ax.  1786)  unt  (*nglifd)C  überlebt  wurte. 
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892  SatS  - 

8at$  (ipr.  Ifi;  com  Iclt.  laidh;  irijd)  loid,  Siel»), 
bretonifcbe  lieber,  bie  in  ibrem  metriicben  9)au  bem 
SÖecbfel  be?  muftfalifcben  Nbptbmu?  folgen  unb, 
äbnlicb  ben  fird>lid>en  Sequenzen,  au?  ungletcben, 
meift  jmeiteiligen  3lbfä&en  befteben,  mit  ber  Gin= 
fdjrdntung,  bap  bet  erfte  unb  ber  lefctc  Stbfatj  pon 

gleichem  Stropbenbau  unb  pon  gtei*er  ÜJtelobie 
ift.  Surd?  bretonifetje  Spielleutc  in  Norb=  unb  Süb= 
franlreicb  Derbreitet,  fanben  bie  2.  folgen  Beifall, 
bafj  aueb  franj.  Jroutrtre?  feit  bem  12.  3>abtb.  in 
bet  5orm  unb  nad>  ber  üföelobie  ber  bretonifeben 
iDtufter  bidjteten.  Siefe  Ipriicben  8.  Stetten  fid?  bicr 

nod)  längere  3eit;  ©uill.  be  ÜJladjau,  Guftadje  Se?* 
*amp?,VllainGbartierbaben  im  14.  unb  15.3abrb. 
2.  gebiebtet,  boeb  löfte  bamal?  tiefe  ßunftform  ibre 

enge  Herbinbung  mit  ber  ÜJlufif,  unb  ba  ber  §nt)cd\ 
meift  belebrenb: erbaulieb  mürbe,  mürben  fie  nur 
für?  Necitieren  »erfafet.  3m  16,  3abrb.  liefe  man 
ba?  2.  al?  altmebifd)  fallen.  Slufierbem  gab  e?  feit 
bem  12.  Sabrb.  tn  tftanlreicb  epifdje  2.  (f.  ü)tarie 
be  Trance),  tBer?not)ellen  in  gepaarten  2ld?tfUbcrn, 

uim  .fcerfagen  gebi*tet,  bie  urfprflnglid?  niebt?  an* 
bere?  waren  al?  bie  franj.  Grtldrung  be?  bretoni» 
feben  Jerte?  ber  Iprifcben  2.,  bie  jur  .futrfe,  Notte, 

i'ieüe  ober  Jlöte  tton  bretonifeben  Spielleuten  uor» 
getragen  würben.  Sa  tjter  ber  ̂ nljalt  ber  fiieber 
unter  Aufgabe  ber  Iprifdjen  frorm  reprobujiert 
mürbe,  glaubte  man  fieb  bereditigt,  ben  Namen  2. 
beizubehalten.  ÜJtit  bem  13. 3abrb.  fdjwinbet  tiefet 
Name  al*  SBejeicbnung  eine?  er^blenben  ©ebiebt? 

au?  ber  fran*.  Sitteratur.  $n  <Snglanb  blieb  ba? 
©ort  in  ber  3)ebeutung  oon  2ieb  (song,  lyric  poem) 
erhalten  (}.  3).  ÜJiacaulap.  Lays  of  ancient  Rome, 

1848).  —  «gl.  Shrcb'ßirfcbfelb,  9lrtifel  2.  in  <*rfcb 
unb  ©ruber?  «Gncpflopflbie»  (2.  Seit.,  Sb.  41); 

2Boli,  über  bie  2.,  Sequenjen  unb  2eicbe  u.  f.  m. 
löeibelb.  1841).  [^aldftina. 
SaW,  älterer  Name  bet  Stabt  San  (f.  b.)  in 
fiatä,  Name  jroeier  berübmter  grie*.  Hetären 

(f.  b.)  ju  Äorintb-  Sie  Ältere  jfiblte  ju  ibren  «er» 
ebrem  ben  ̂ bilofopben  äriftippu?;  bie  jüngere, 
eine  Jodjter  ber  jtmanbra,  ber  fpätern  treuen  ©e» 
fdbrtin  be?  SUcibiabc?,  mar  ju  fnjllara  in  6icilien 
geboren  unb  foü  al?  fiebenjabrige?  9Jtäbd?en  (etwa 
4 14  d.  (£bt.)  nach,  Storintb  gelommen  fein.  3"l*&t 
ging  fie  mit  einem  Jbeffalier  in  beffen  Heimat  unb 
würbe  bort  angeblid)  ermorbet. 

2aifriicm  (fpr.  -fdjeff).  1)  ftrei«  in  ber  fübl. 
jSfilf te  be?  ruf),  ©ouoeraement?  Äafan,  an  ber  Äama 
unb  SBolga,  bat  5750,sqkm,  176 188  6.  (etwa  70000 

Sataren);  Slderbau,  ftieb$ud)t  unb  tyifcfaerei.  — 
2)  ftretöftobt  im  Ärci?  2.,  reebt?  an  ber  Kama,  bat 
(1897)  3713  G.,  Äircbc  unb  jlupbafen. 

SaYftcrnna,  f.  2aien. 
Laisser  fair«  (fa.,  fpr.  Idffcb  fdbr),  audj 

laisser  aller  (fpr.  alleb),  laisser  passer  (fpr.  paffeb), 
ba?  «©ebenlafien»,  «©ewdbrenlaffen»,  ba?  ̂ rineip 
berWd)teinmiid)ungbefonbet?inberä$ol!?roirtfd>aft. 
5)er2lu?brudftammtuonber  Formel:  «Laissez  faire 
et  laissez  passer»,  b.  b.  «lapt  e?  geben»  (wie  e? 

geben  will),  bie  bie  Slnfutt  ber  fog.  ̂ bpfiotratcn 
(f.  s^bpfiolratt?mu?)  be;eidinct,  weldje  im  äkrlebr?* 
leben  üoüe  Areibeit  unb  freie  ilonfurrenj  obne  ftaat= 
liebe  Ginmifdjung  walten  laffen  wollten.  Sie  über* 
lieferung  ging  bi^ber  babin,  bafs  bie  5öorte  Don 
©ournap  berrübrten;  nadb  neuem  Unterfucbungen 

»on  8ll0.  Cnden  (Sie  sJO(arime  «Laissez  faire  et 
laissez  jiasser»,  93ern  I8<st>,  unb  <  ©efdjidjte  ber  9la= 
tionalflfonentie»,  Sto.  l,  2p3- 1902)  wfire  fte  3uerft 

Sannau 

in  einer  55erfammlung  pon  Äaufleuten  aufget.iu<3bt, 
weld?e  (Solbert  jufammenberufen  batte,  um  über  bie 
üRittel  ra  beraten,  wie  bem  öanbel  aufutMfen  fei. 

Sie  balb  fpridjwörtlid?  geworbene  Antwort  eine? 
3Jlitgliebe?  ber  SBerfammlung,  2egenbre,  lautete: 

«Laissez  nous  faire».  Sie  üblidje  ̂ orm  «Laissez 
faire»  erfdjien  in  ber  Dclf?wirtfcbaftlicben  2itteratur 

merft  1751  in  einet  Pom  üJtatqui?  b'Slrgenfon  ber= 
ftammenbenSlbbanblung  im  «Journal  economique». 

Laisser -passer  (Laissez -passer,  fr;.,  fpr. 

liffcb  paffeb),  fafHerfcbein. 
Vrtiftncr,  2ubwig,  Sdjriftfteüer,  geb.  3.  !«op. 

1845  in  (ffclingen,  befuebte  ba?  Seminar  ju  3Jtaul= 

bronn  unb  ba?  Jübinger  Stift,  war  1867—70  im 
württemb.  flirdjenbienjt  tbdtig  unb  lebte  1870—89 
in  sJJlünd?en.  Seit  1889  war  er  litterar.  Sßeirat  ber 
Gottafdjen  iöucbbanblung  in  Stuttgart.  Qx  ftarb 

22.  SJlärj  1896  in  Stuttgart,  «on  2.?  Sicbtungcn 
Tinb  bervor.Hibeben:  « löarbaroffa?  2)rautwerber» 
(L*po?,  Stuttg.  1875),  «©olia?.  Stubentenlieber  be? 
Wittelalter?,  au?  bem  2atevmfcbcn»  (ebb.  1879)  unb 
«ftooellcn  au?  alter  3eit»  (3)erL  1882).  9luf,crbem 
teröffentlicbtc  er:  «9lebelfagen»  (Stuttg.  1879),  «Ser 
HrAetppu?  bet  Nibelungen»  (SJlüncb.  1886),  «Xa? 
SRätfel  bet  Spbinr.  ©runbgüge  einer  2Rptbenge= 
fd?icbte»  (2  5^be.,  93erl.  1889),  «©etman.  Völler 
namen»  (Stuttg.  1892)  u.  a.  9JHt  %  öepfe  gab  2. 
ben  «Neuen  beutfd)en  NooellenfdjaB »  (24  iöbe., 
IHüncb.  1884—87)  b«wu?. 

Saifrrt)flonctt  (2dftrpgonen  ) ,  in  ber 

Dboffee  (X,  80— 132)  ein  menfd?enfreffenbe?  liefen- 
Doli.  (5?  wobnte  in  einer  ©egenb,  wo  bie  Ndcbte 

(im  Sommer)  fo  lur?  ftnb,  bafe  ber  morgen?  au?j 
treibenbe  4>trt  bem  abenb?  eintreibenben  begegnete. 

Cbpffeu?  gingin  bie  Stabt  ber  2.,  enttarn  aber  nur 
mit  mapper  Not  ben  SRiefen  unb  üerlor  üiele  @e: 
fdbrten  unb  alle  Sdjiffe  aufeer  bem  eigenen. 
Laiton  (ftj.,  fpr.  Idtöng),  3JletTmg. 

2a\a,  Nebenfluß  (120  km)  be?  5)iobio  in  dbile. 

8HHia^  ««irtffa,  f.  3ljd??.  [f.  ßorTmi. 
Vöjatico,  Son  Neri  (IV.)  Gorftni,  9Jlard?cie  oon, 

Saloämijfe,  ungar.  ©robgemeinbe,  f.  3».  17. 
£afab,  Seil  be?  arab.  Namen?,  f.  Slbu. 

8af  oi  (franj.  laquais,  au?  bem  ?lrabiid>en  ftam= 
menb),  b«trfdjaftlid?er  Siener,  2ioreebefcienter. 
Lake  (engl.,  fpr.  leb!),  bet  See. 
8ofcbontott(2acebdmon,2atebaimon),feit 

1899  Nomo?  be?  Königreich?  ©riecbenlanb,  bilbet 

ben  mittlem  unb  füböftl.  feaupttetl  ber  alten  2anb^ 
fd)aft  2alonien  (f.b.),  bat  auf  3340  qkm  ̂ lätbe 
(1896)  84929  Q.  in  18Semcn ;  öauptftabt  ift  Sparta 

Safcbämottla,  f.  Sparta.  [(f.  b.). 
«afebiPe»,  f.  2altabiuen.        fönfein  (f.  b.). 

Xattmba,  §n\el  ber  2augruppe  ber  5ibfd?'r 
Safenfelbcr  $ubtt,  f.  <5au?bubn. 
Lake  of  the  Woods  (fpr.  lebt,  wubb?),  i. 

©dlberfee. 

Lakers,  Lake-School,  f.  2afiftcn.  [See. 
Lake  Superior  (fpr.  leb!  pjupibrier),  f.  Oberer 

8af  bitttu  (engl.  2  u  rfn  o  w ),  ̂auptftabt  ber  Sioi= 
fton  2.  (31 182  qkm,  1891:  5856559  6.,  barunter 
5132640  öinbu,  713624  aJtobammebaner,  7409 
(Sbriften,  1901 :  5977116  G.)  fowie  be«  Siftrüt?  2. 
im  inbobrit.  6lief!ommi)}ariat  Dubb,  liegt  unter 

26°  51«/,'  nörbl.  93r.  unb  80°  58'  öftl.  2.  an  beiben 
Ufern  be?  febiffbaren  ©ange?,tupuffe?  ©umti,  ift 
Änotenpunlt  ber  Halmen  nad?  Äanpur,  Söairam 
©bat,  2abaur  unb  Sebli,  batte  1891  mit  bem  Slan^ 
tonnement  273028       bamntcr  161  896  innbu. 

Digitized  by  Google 



Saffjnauti 

104 198  OJtobammebancr  unb  5715  (Jbriften,  1901 : 

263951  6.  2>ie  Stltftabt  im  Süben,  Don  ben  unter» 
ften  Klaffen  bißt  bewohnt,  enthält  meift  nur  2ebm» 
bdufer  unb  Kütten  fowie  frumme,  fcbmugige  ©äffen. 

Xie  ̂ Jeuftabt,  länge  ber  ©umti,  umfaßt  viele  ̂ racbt» 
gebäube  unb  ̂ arfanlagen  fowie,  ijauptiäcpUcb  au« 

ber  Seit  von  Slfcaf  ufrbaula  (1775—97),  eine  Weibe 
weitläufiger  ̂ aläfte  im  perf.  =  inb.  Spigbogenftil. 
2 )ie  meiften  finb  jebodj,  feit  Entthronung  ber  S)p» 
naftie,  im  SBerfaü.  ©eionbere  bemerfen«mert  fmb: 

ber  ̂ mambara,  eine  Ütofdjee  mit  bem  ÜJtauioleum 
Slfcat  ub«baula«,  1780 — 84  au«  meinem  SWarmor 
erbaut;  ber  9)tott»ÜJtaljall  (perlenpalaft),  berühmt 
burcp  feine  Sammlungen  Orient,  öanbfcbriften;  bie 
$f(pami«Sna«bfcbib  (©rofee  ÜUofdjee),  ber  umfang» 
reiche  Oaifearbagb  (Kaifcrgarten),  ber  Zfdjatlar* 
StJlanfil  unb  ber  Sitanbarbagb,  (Sllcranbergarten). 
^m  6üben  ber  Stabt  ließen  bie  Zfdmrbagb.  ($$i« 

©ärten)  unb  weiterhin  ber  SUambagb.  (vBclt  garten) 
mit  tDtoicbce.  Stm  linlen  Ufer  ber  ©umti  liegen  bie 

rubere  Menagerie  mit  bem  Sdjauplag  für  Zierge* 
edjte,  ber  grofee  iöabfcbabbacu?  ober  König«gartcn; 
bann  im  Süboften  ber  ̂ ala\t  Gonftantia  mit  bem 

©rabe  bee  ©rünber«,  Glaube  SJlartin,  eine«  ̂ ran» 
jofen  au«  2pon,  ber  ficb  com  gemeinen  Solbaten 

/,um  ©eneralmaior  unb  "Jtefibenten  ber  Cftinbiicpen 
Sompagnie  emporgef cb  wungen  patte.  Weberei,  ©lad» 
unb  Zbonwarenfabrifation  fowie  frmbel  mit  lanb» 
wirtfd?af  Hieben  erjeugntifen  fmb  bie  £aupterwerb«» 
jwcigc. 

Scbon  ju  Sltbar«  b.  ©r.  3«*  mar  2.  bebeutenb. 
bereite  gegen  Gnbe  be«  18.  3abrb.  galt  e«  näcbft 
$ebli  al«  bie  reicbfte  Stabt  be«  mo«lem.  ̂ nbicn*. 

cv  Sipabi  ■■  Sluf ftanb  verfegte  inbe«  bem  3Bob> 
ftanbe  ber  Stabt  einen  harten  Schlag.  $ie  Giig» 
länber  mürben  bier  feit  bem  30.  ̂ unt  1857  von  ben 
2lufitän :  u eben  einaefdjlofjen,  würben  jmar  Anfang 
Wooember  nach  peifiem  Kampfe  entfegt,  mußten  aber 
trofcbem  22.  )tou.  2.  räumen.  Unter  SampbeU  unb 
Outram  würbe  bie  Stabt  19.  SDtärj  1858  nach.  fecb> 

tdgigem  Kampfe  miebergenommen.  —  Sgl.  Mee«, 
Sclbfterlebte«  wäbrenb  ber  Belagerung  von  2.  (2pj. 
1858);  3nglU,  The  siege  ofLucknow  (2onb.l892). 

Maf  Ii  Ii  mit  t,  SRuinenftabt  in  Cftinbien,  f.  ©aur. 

gaftften,  Lakers  ober  Lake-School  (fpr.  lebt 
ftubl,  See f (pule),  bie  2>id}terfdnile,  bie  ju  Sin» 
fang  be«  19.  %\bxb.  in  Gnglanb  einen  wefentlicpen 
Umidjroung  in  ber  JJoefie  bewirtte  unb  vor  allem 
Slatürlid? !eit  in  Stoff  unb  SluSbrudeweife  anftrebte. 
Sie  führte  ifcrcn  tarnen  von  ben  malerifdjen  Seen 

(Lakes)s&teftmorelanb6  unb(£umberlanb«,an  beren 
Ufern  ba«  j&aupt  ber  2.,  SBorbemortfj,  unb  feine 
ftreunbe  ßolcribge  unb  Soutbep fiep  mebergelaffen 

hatten.  —  SigL  93ranbl,  S.  j-  (ioleribge  unb  bie 
engl  SHomantit  (SerL  1886). 

fioffabtöcn  (Satebiven,  fiattebioen,  engt 
Laccadive Islands),  im SanStrit  SatfcpaS)»ipa 

(«100000  Snfeln»),  ©ruppe  niebriger  Äoraüeninfeln 

im  Strabifdjen  SWeere  jroifdjen  71*  407  unb  74*  öftl.  2. 
unb  von  10  bis  14°  nörbL  »r.  (f.  Äarte:  Oft« 
inbien  I.  Sorberinbien).  Sie  beftepen  meift 
au«  unfrudptbarem  %tli  unb  merben  toegen  ibjer 

SKiff«  feiten  befudjt  Jrüdpte  unb  ̂ afern  ber  Äoto8» 
palme  finb  bie  »icptigften  SluSfubrartilel.  Slufeer 
Sdnlbtröten  unb  unjäbligen  hatten  finben  ftd)  nur 
wenige  Ziere.  Tic  nörbl.  ©ruppe:  Slmin (biro)i, 
Xfcpitlat,  Äabam  (ßarbamum),  Äiltan,  93itra  ge» 
boren  jum  Kolleftorat  Äanara;  bie  füblidje:  Slgatti, 
Äaroaratti  (Uabrutti),  Slnbrotl?  (Unberoot),  Halpeni, 

-  fiaff^ml  893 

SRinitoi,  Subeli  jum  Xh'tntt  «Utalabar.  SOTinitot (ober  3Jlinlat)  wirb  beff  er  ju  ben  iDlalebioengerecpnct. 
man  jäljlte  (1891)  auf  inegejamt  1927  qkm  14440 

mopammeb.  6.,  üDtappila  genannt.  —  SBaC  ©arbiner, 
The  fauna  and  geography  of  the  Maldive  aud 
Laccadive  Archipelagoes  (fionb.  1901  fg.). 

gaffebitten,  f.  ̂atlabioen. 
«affiotlfo«,  Jlup,  f.  Slcperon. 
üaf f  olith,  ber  von  amerit.  ©coloaen  neuerbing« 

eingeführte  9iame  für  unter  einer  $kbedung  von 
altem  Schieten  unb  jum  Zeil  jwifeben  ihnen  er> 
ftarrte  aJlaffioe  von  ßruptivgefteinen,  bie  manchmal 
aud)  öatpolitpen  genannt  werben. 

Satinon,  heute  ©ebirge  von^ejovon,  alter 
Warnt  beä  widbtigen  ©ebirg^tuoten«  am  5iorbenbe 

be«  vJJinbo*  (f.  b.),  im  tyrrifteri  2196  m  bodj;  an 
ihm  entspringen  Stradjtpue,  Jldjeloue,  ̂ Jeneu«,  ein 
Juvcnflui;  t c-i  ̂ aliacmon,  unb  %oni,  um  nach,  ver* 
fdbiebenen  9iid;tungen  abjuftr5men.  über  ben  2. 

führt  ber  $afe  2.,  jegt  3^gö*  genannt  (1551  m). 
«afnan,  Stabt  in  Cftinbien,  f.  2afl?nau. 

gafonien,  alte  2anbfd;aft  im  ̂ eloponne«  (j.  bie 
Karten:  ©r  ied>enlanb  unb  3)  a*  alte©riecpen< 
lanb,  beim  Slrtilcl  ©riecpenlanb),  beren  polit. 
ÜJlittelpunlt  Sparta  war,  wirb  jum  größten  leile 

von  jwei  mächtigen,  von  %  nach  S.  ftreid^enben 
©ebirgen  eingenommen,  melcbe  in  jwei  x>a(binfeln, 
bie  Sftlicbe  unb  mittlere  ber  brei  Sübfpigen  bei 

"Beloponne«  (f.  b.),  auelaufen.  2)a«  weftL  ©ebirge 
ift  ber  lapgeto*  (jegt  ̂ entebattplon,  böchfter 
©ipfel  2 109  m),  beffen  Kamm  bie  natürliche  ©renje 

gegen  2Jteflenien  bilbet,  bae  aber  menigften*  in  fei» 
nem  füblidjern  Zeile ,  vom  Beginn  ber  £>albinfel* 
geftaltung  bi«  jum  Kap  Zänaron  (iegt  3)tatapan> 

bin  ab  gam  ;u  2.  gebart.  0.  liegt  ber  v#amon  (jegt 
ÜHalevo,  pöchfter  ©ipfel  1937  m)  mit  ieinen  fübL 

^ortfegungen,  bie  im  Kap  Malta  (jegt  aud)  Kap  St. 
Slugelo  genannt)  enbigen.  Xiefe  beiben  ©ebirae  um» 
fch,  liefert  in  ibrem  nörblicbern  Zeile  ba£  Zpaf  eine* 
bebeutenben  Jluffe«,  be«  Eurota*.  %m  Zbale  be» 
Dinuä  (Kelepbina),  eine«  9kbenfluf)efl  be«  eurotae, 
lag  bie  woblbef eftigte,  burd)  bie  Schlacht  vom  3-  221 
v.  6b r.  betannte  Stabt  Sellafia  (f.  Stutigonu« 

Dofon).  3m  heutigen  Königreiche  ©riecbenlanb 
bilbet  (feit  1899)  bie  alte  2anbfcbaft  2.  im  6S. 

()ufammen  mit  ber  ̂ nUl  Kpthera)  ben  "Jiomo*  2. ober  2atonila(1185cilan,  1896: 62839  Q.)  mit  12 
fernen  unb  ber  öauptttabt  ©ptpium  (f.  b.),  in  b« 
iDUtte  unb  im  SD.  ben  ftomo«  2alcbämon  (f.b.)  unb 
im  W.  ben  fübL  Zeil  be*  9lomo*  Slrfabien  (f.  b.). 

2nfoitifd),  !urj  unb  fchlagenb  im  StuSbruct 
(na<b  SIrt  ber  alten  2afonier  ober  Spartaner); 
2atonidmud,  latonifcpe  Sluebrudeweife. 

iatota,  ̂ nbianerftamm,  f.  Siour. 

8oftl^e,2alrigenfaft,  Sü&holjfaft  (Suc- cus  Liqairitiae),  baäf  burcp  Sluelocben  unb  Steffen 

erhaltene  ofnjineüe  ßrrralt  be«  Sü^b olje*  (f.  Gly- 
cvrrhiza: ,  glänjenbfdj warje  Stangen  ober  Waffen 
pon  füfeem  ©efepmad.  3)te  2.  wirb  vorjugaweife 

au«  Italien  eingeführt.  Turcb  Sludjiepen  mit  tat* 
tem  $3aifer  unb  (Sinbunften  be*  Haren  Slu«juge« 
wirb  au«  biefer  rob.en  2.  bie  gereinigte  2.  (äuccua 
Liquir  itiae  depuratus,  bergereinigteSüfehol]* 

f  oft  be«  Slrjneibua)«)'cjemonnen,  bie  ui  verfepiebe* nen  Präparaten,  wie  Salmiatlatrige  ().  b.),  Sacbou 

(f.  b.)  unb  anbern  verwenbet  wirb. 
gatfrfimi  ober  Sri,  in  ber  inb.  SRvtbotoaie  bie 

©öttin  be«  ©lüd«  unb  ber  Sdjönbrit.  Sie  ift  ber 

ältem  5Jtpthologie  fremb;  erft  in  einem  3ufagliebe 
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894 fiaftam  —  ßaftoprotetn 

(einem  Top.  Ä&tla)  nad)  9lia.oeba  5,87  erfdjeint  fte 
perionifiuert.  Spdter  gilt  fte  al*  ©emabltn  be* 

Sifbnu  (f.  b.)  unb  f oU  bei  ber  Ouitlung  be*  2Rild?= 
meer*  turcfc  He  (Söttet  sunt  SJorfdjein  gefommen 
fein.  6ie  wirb  bargeftellt  al*  auf  einet  2oto*blume 
ft&enb  unb  mit  einem  2oto*  in  bet  £anb. 
gaftäm  unb  Üattim,  burd)  3"fammenjiebung 

be*  ©orte*  2alton  mit  flmib  unb  3mib  gebtlbete 
©ejeidjnungen  füt  gemiffe  fog.  innere  Snbpbribe 
von  aromattfcben  Drtboamibofduren.  Jritt  au* 

folgen  SBerbinbungen  ©äffet  au*  bet  Garborpl» 
gruppe  COOII  unb  bet  Hmibogruppe  NH,  in  bet 

SDeife  au*,  bafe  am  Stidftoffatom  nod)  ein  ©afier* 

ftoffatom  bleibt:  

-COOH  4-  H|XH  CO-NH-, 

\ o  entftebt  bie  2  a  1 1  a  m  f  o  t  m.  SBenn  b tngeaen  bei 

bem©aiietau*tritteine£pbrorplgruppe  am  Kopien* 
ftoffatom  bleibt: 

NlH,  +  OjCOH  — K :  C(OH)-, 
fo  nennt  man  bie*  bie  Caftimfotm. 

Der  ©äff  erftoff ,  bet  in  ben  2altamen  an  6ti(f  ftoff , 
in  ben  Sattimen  anSauerftoff  gebunben  ift,  ift  letd)t 

burd)  flltple  (f.  b.)  erfe&bat.  3m  etftetn  ftalle  ent* 

fteben  feht  beftdnbige  Sllfploerbinbungen  (t'altam» 
dtber),  tm  jroeiten  Aalle  b tl Den  fidj  bie  beim  Äodjen 

mit  Säuren  letdrt  wteber  fpaltbaten  (petfeifbaren) 
£aftimfitber.  3)ie  SBeftdnbiftteit  obet  feerfeifbarfeit 
bet  älfploerbinbungen  ift  ba*  wefentliipe  SJlerlmal, 

ob  einem  Slnfcpbrib  bie  2ahatm  obet  bie  2attimfor> 
mel  jutommt.  3  n  bet  Siegel  giebt  e*  oon  einet  unb 
berfelben  Sdure  nut  ba*  eine  bet  beiben  Änppbribe, 

1'ebod)  tennt  man  Slfolpetbinbungen,  bie  ftcb  oon reiben  Änppbriben  ableiten  laffen;  fo  liefert  3fatin 
fomopl  ba*  gewöb.  nltcbe  aJletbplifatin  (Öattamätb.  er) 
al*  au*  Wetbplpfeuboifatin  (Öartimdtper). 

gaf  tatmb,  ba*  Slmib  ber  HJtilcbfdure,  eine  93er* 
binbung  oon  bet  gormel  CH,CH(OH)CONH„ 
bie  bei  Ginmirlung  oon  Ämmonial  auf  3Jtild)fdure« 

dtpplcfter  entfielt,  Ärpftalle  com  Sd)nteljpunlt  74* 
tili? et  unb  beim Äodjen  mit  31  Italien  toieber  in  3Jtild) - 
fdure  unb  Slmmoniaf  jerfdUt. 

«oft  an  tu,  ein  Salj  be*  ©i*mut*  mit  9JKlaV 
fdure  unb  ©erbfdure,  ein  gtünlicbgelbe*  $uloet, 
ba*  in  ©affer  unb  oerbünnten  Sduren  nabem  un> 
lo*lid)  ift,  Pom  SRagenfaft  be*halb  niefct  mefentlid) 
oerdnbert  wirb  unb  au*  biefem  ©runbe  al«  2)arm= 
antifepttfum  2$erroenbung  finbet. 

Saftarin,  eine  befonbet«  in  Cfterreid)  ü  blute 
SJejeidmung  be*  füt  ftabrifjroede  m  ben  $anbel 

gelanaenben  puloerförmigen  Safetn*  (f.  b.). 
gaftate,  bie  mtld)fauren  Salje,  f.  SDttlcbfdure. 
Saftatiott  (neulat.),  bie  Stbf  onbetung  bet  9Jiild)  in 

ben  SBruftbrüfen  bet  (Jrau;  aud)  bie  (hndbrung  be* 
jhnbe*  burd)  Säugen.  93ct  weiblichen  £au*fduge« 
tieten,  namentlid?  Rühen,  fpridpt  man  ebenfall*  oon 

£attati  on*petiobe  ift  bet  3'^^um,  todb.« 
tenb  bellen  bie  Jiere  3)Hld}  liefetn. 

«aftätor,  eine  3nellmafd)ine  (f.  b.). 
«aftib,  f.  imilcbfäure. 
Saft  im,  f.  gattam. 

ünt tttt ,  oon  ̂ Jafteur  oorgefd>lagener  <Rame  für 
SJlü&jiucter;  auä)  ein  oon  jhin)  in  SBatttopi  b.erae> 

<t  eilte  -  ̂rdparat,  ba*  betSWil*  jugefefet  toitb,  um  fie 
füt  6dug(inge  leidjter  oetbaulia?  ju  madben.  3n*be< 
jonbete  foll  e*  bie  ©erinnung  ber  flubmild)  \o  fein» 
Podig  rote  bie  bet  Jtauenmild)  madjen.  fatten. 

8afto  biöfc  (lat.'grd).),  f.  2«ild;juder  unb  3uder« 

Saftoonttttomerer  (lat.<gtd).),  9ppatat  iut 
2Ril(b,untetfudjung,  fooiel  toie  ©utptometet  (f.  b.). 

Saftobrnfttnetev  (lat.«gtd).),  f.  ÜRilcbroage. 
üattottit  (lat.;  gtd}.),  Apparat  jur  5)eftimmung 

be*  Fettgehalte*  betflild),  erfunben  oom  £d?»eb«n 
$e  fiaoal.  9Jon  bet  ju  unterfudjenben  ÜRildj  »erben 

10  cem  mit  bet  gleiten  lUenge  fonjentrierter  (^ffigs 
fdure  (roeldjer  5  ̂Jroj.  lonjenttiette  Sdjroefelfdure 
binjugefilgt  ftnb)  oetmifdjt.  3n  neuetet  3«tt  wirb 
fcietju  SWilcbfdute  oettoenbet.  2)iefe  3Jliid?una  wirb 

in  einem  ®la*töbjcben  7—8  Minuten  lang  burcp  ©in= 
fe^en  in  totbenbe*  Saffer  erbiet,  tnfolgebefjen  ftcb 
bet  Ädf eftoff  auflöft,  unb  mit  bem  ®emifa>  etn  ata« 
buiette«,  mit  plattniertet  SWetallfaffung  unb  e6en« 
foldjem  Setfcbliefeet  oetfefeene*  ®la*robr  gefüDt. 
Severe*  fe|t  man  in  bie  fog.Sattofritidjeibe,  etne  ;ur 
Slufnabme  pon  12  @(a*röbren  (b.  b.  je  12  Unten 
fuebungen)  eingeridbtete  unb  mit  fenfteeptet  6ptnbe[ 
oerf ebene  6tablidjeibe,  bringt  biefe  an  6telle  be* 
iDiilcbfepatator*  in  ba*  Separatorgefteü  unb  fe^t 
bie  6djeibe  5  SKinuten  lang,  »ie  ben  Separator, 
in  93errieb.  3e  ein  Jeilfttid)  au*aefd?iebenen  fitttti 
entfpriebt  bem  (Seljalt  oon  Vi«  vroj.  in  bet  3Jlil*. 
2)ie  mit  bem  2.  erhaltenen  Siefultate  toeidjen  um 

bödjften*  »/i»  ̂ro}.  oon  bem  burd?  ®eroid)t*analpff 
gefunbenen  ab.  [(f.  t.l 

Saftonterev  (lat:gtd>.),  fooiel  toie  ©ataftometer 
f  t onc,  fog.  innete  Än^pbribe  oon  Drpfduren. 

2)ie  lefetetn  ftnb  Sduten,  bte  aufeer  ber  Sarborpl' 
gruppe  COOH  nod)  eine  ̂ pbrorplaruppe  OH  em- 
palten.  3"  ben  ̂ dllen,  in  benen  eine  f old>e  ̂ pbrorpl> 

gruppe  in  bet  j-  obet  «-Stellung,  b.  p.  am  britten ober  oietten  Äoblenftoffatom ,  oon  bet  Gatborpb 

antppe  au*  geregnet,  ftd)  befinbet,  tritt  au*  bem 
Uftoletül  ber  Sdure  f ebr  leidet  ©ajfer  au*  unter 

SJtlbung  eine*  2alton*  (f-  obet  8-2atton).  25?irc 
}.  99.  bie  y-Orpoaletianfdute,  bie  au*  2doulinfdure 
burd)  Slebuttton  gewonnen  roerben  lann,  au*  ipren 
Saljen  bur6  HRineralfduten  in  Freiheit  gefeilt,  fo 

gebt  fte  oon  felbft  unter  93etluft  von  ©affer  in 
SBalerolafton  über: 

( •  H  ,  ' '  H  CH.-  CH--  CO  O  H  «  CH,-  CH  •  CJK,  CK,  CO + H,0 

oh  6—  J T-0[t)Mlrr1anflure  Satrrolaftvii. 

Die  2.  ftnb,  foroeit  fie  nidpt  aromatifdje  IRabilale 
enthalten,  flüfftg,  in  ffiaffer,  Stllobol  unb  fttbet  \ ebr 
leid?t  I5*lidb,  oon  neutraler  Siealtion,  fdbrca&em 
®erud)  unb  unjerfettt  beftillierbar.  Sklerolalton 

i.  33.  ftebet  bei  206—207*.  ffienn  eine  todiferige 
2öfung  oon  2a(ton  mit  Haliumcarbonat  überfdttigt 
wirb,  fo  tr erben  bie  2.  unlo*Iid)  unb  fepeiben  ft<b 
ftlffirmtg  ab.  33emetfen*roert  ift  bie  93ilbung*rDeife 
bet  y2attone  au*  geroiffen  ungefdttigten  eduren, 
bie  ftd)  beim  Äodjen  mit  oerbünntet  Sdjroefelfdure 
in  bie  itmen  ifomeren  2.  oertoanbeln.  ©eit  weniger 

beftdnbtg  ftnb  bie  8-2aftpne  unb  bie  feltenen  {J-  unö 
a-Caltone,  bie  fdjon  bei  33erübrung  mit  ©affer  aQ- 

mählid)  ©affer  aufnehmen  unb  tn  bie  entfptedjen« 
ben  Drpfduren  übergehen. 
Saftopbeitm,2altplpataphenetibib,burd} 

©tbitjen  oon  ̂ Jarapbenetibin  mit  SJiilcbfdureanbo- 
btib  gewonnene*  ̂ rdparat,  färb«  unb  getucbloie 
Ärpftalle,  bie  ftd)  in  ©affer  {dproet,  in  Siltopol  leiebt 
I6fen.  2.  finbet  al*  tempetatutberabfeijenbe*  unD 
antirbeumatiftbe*  Littel  mebij.  Slnroenbung. 

ßaftoprotetn,  ein  oon  Willen  unb  (SommaiDe 

au*  bem  SRildM  erum  bargeftellter  Giweifetörpet,  nach 
feammarften  wabrfdjeinltd)  ein  ©emenge  oon  wenig 
Gaf  etn  mit  petdnbertem  Serumalbumin  unb  burd?  cie 

Digitized  by  Googl 



fiaftofe  — 

d>em.  CpcrationenentftanbenerSllbumofe.  SRaner* 
lalt  c-> alc-  ̂ robultbcr^epftnüetbauungbeeSafem*. 

S«f tote,  f.  9Jtilcbjuder  unb  3uderarten. 

Saftoff ö»  (lat.'grd?.),  footel  roie  33utprometer 
<f.  b.)  unb  ©alattometer  {f.  b.). 

Saftofürie  (lat.ägrcb.),  ba*  33orlommen  ton 
SJUlcbjuder  im  $>arn,  eine  Hbart  ber  3udertranlbett. 

Saftuccnn,  Safructn,  Saftaf ofänre ,  f. 
Hat  tut  c,  f.  ©artenfalat.  [Lactucarium. 
Safrufött,  ütiftuf  optfrin,  f.  Lactucarium. 
Saftnlfäure,  f.  amicpfaure. 
Safllftrtfftje  Tlorfdiunncn  (»om  tat.  lacus, 

€>ee),  j£orfd)ungen,  bie  ba*  Stets  unb  v}tflan.$enleben 
ber  SBinnenfeen  jum  ©egenftanbe  Ijaben.  3Det  rotf* 
f  enfcbaftltcbe  $wed  ift  aufcet  ber  33eftimmung  aller 
im  Süfewaffet  uorfommenben  Jiet»  unb  ̂ iflanjen: 
arten  aueb  bie  (^rgrünbung  üjrer  Chitmtdlung*ges 

fcbictjte  fowie  bie  Darlegung  ber  Schiebungen  ivoi- 
f  eben  ben  einjelnen  2cbewefen.  ftür  bie  ̂ rari«  be* 

Südjereiwefen*  ftnb  bie  2.  fr  infofern  ton  Siebeu* 
tung,  al*  fic  über  bie  mitroftoptfeben  unb  balb* 

mitroftopifeben  2Baffetotgani*men,  bte  bie  vJtabrung 
ber  jungen  ijifd) c  bilben,  Sluffdjlufj  geben,  über  bie 
biolog.  Süfswafjetftationen  f.  3°ologijcbe  Stationen. 

Sala  (perf.),  ̂ rinjenleprer;  audj  &r3ie$ct  oor 

nehmet  Kinbet  in  perf.  unb  türl  ̂ amilien. 
Sa  Saauna,  Stabt  auf  Teneriffa  (f.  b.). 

Salatihe(fpr.-längb),  3ofepb  3er6me  2eftancat* 
be,  franj.  2lfttonom,  geb.  11.  Jiuli  1732  ju  33outg 
im  2>epart.  3tin,  ftubierte  ju  ̂ari*  bte  3ted)te,  ju» 
glcidj  aber  Mftronomie  unb  würbe  oon  ber  Sltabemie 
1751  üur  93eftimmung  ber  ̂ arallaje  be*  ÜJtonbe« 
nacb  ©erlin  gefcbtdt.  1752  tcbrte  er  nad)  fixanb 
tetd)  jurfld  unb  war  einige  3«t  Slboofat  in  Sourg. 

5)ann  ging  er  nacb  sBart$,  wo  er  1753  SJcitglteb 
ber  Sltabcmie  ber  iiMffenicbaften  unb  tonigl.  3ljtro* 

nom,  17tjl  2emonnter*  'Jiacbfolger  in  ber  ̂rofeffur 
am  College  de  France  würbe.  911*  $irettor  ber 
Variier  Sternwarte  ftarb  er  4.  «pril  1807. 

'Jini', er  bem  9teif  ewert  «Voyage  en  Italie»  (993be., 
$ar.  1786,  mit  Htla*)  lieferte  2.  eine  31u*gabe  ber 

i>allepfchen  Planeten»  unb  Kometcntafeln  fowie 
bie  ©efdjicbte  be*  Kometen  »on  1759;  feit  1760 

gab  er  bie  «Connaissance  des  temps»  berau*.  @in* 
feiner  öauptwerte  ift  «Astronomie»  (2  93be.,  ̂ ar. 

1764  ;  3.  Hüft,  3  23be.,  1792).  gerner  finb,  abge* 
loben  von  jabjreicben  aftron.Hbbanblungen,  ju  nen- 

nen :  bie  feb.  r  collftanbige  «Bibliographie  astrono- 
mique»  (^ar.  1803),  ber  britte  unb  eierte  93anb  oon 
ÜJlontucla*  «Histoire  des  mathematiques»  (ebb. 

1799 — 1802),  «De9  canaux  de  navigation  et  spe- 
cialement  du  canal  de  Languedoc»  (ebb.  1778) 
unb  «Abrege  de  navigation  historique,  theorique 
et  pratique»  (ebb.  1793),  befonber*  wegen  ber 
2ttteratur  roertroll,  ftüt  tarnen  fd?rieb  er  eine 
«Astronomie  des  dames»  (^ar.  1785  u.  ö.)  unb  für 

Silertanten  ben  «Abrege  d'astronomie»  (2.  Slufl., 
ebb.  1795).  3lud)  bat  er  «Discours»,  «filoges»  unb 
mit  Sploeftre  SRarecbal  ein  « Dictionnaire  des 
athees  anciens  et  modernes»  (^JJar.  1800)  gefebrie* 
ben.  Huf  ber  Sternroarte  ber  ficole  militaire  bes 

obaebtete  er  nafoe  an  50000  Sterne,  beren  ̂ ofi= 
tionen  ben  ̂ nbalt  ber  «Histoire  Celeste  fran^aise», 
93b.  1  0#ar.  1801),  bilben,  bie  uon  ber  93ritijcbcn 

Äffociation  in  fionbon  1845  neu  berauSgcgeben  ift. 
Salauxe,  Hbolpbe,  frani.  3etcb.ner,  f.  93b.  17. 

ÜaUnbuäf  f  >beutfcb,e$  Scproantbucb.  tti  axxi- 
ge^enben  16. 3af>rli.,  tmg  bie  Redereien,  mit  benen 
man  einzelne  Stdbte  Seutfdjlanb«  (33urtebube, 

ß'aacmanb  895 

I  Scböppcnftebt,  Jeteroro,  ̂ oltroifc,  Sdjilbau,  93op-- 
fingen  u.  a.)  aufjujtcben  pflegte,  jufammen  unb 
üeriegte  fte  an  einen  erbiebteten  Crt  Öallburg  ober 
Salenburg.  2)ie  erfte  «umgäbe  erfebien  1597,  in 

roelcbem  ?fabre  au*  bie  Scbilbbürger  {).  b.)  erf  ebienen. 
Sa  Sioertab,  f.  ftbertab. 

Salin,  »ejirt*ftabt  im  norböftt.  Seil  ber  fpan. 

Sßrooin?  ̂ ontecebra  (©alicien)  auf  einer  i>od)' 

ebene,  **Äbtte  (1897)  16441  6. Sältnä ,  ©aju#,  ein^reunb  be4  filtern  Scipio 
Slfricanu«,  befebligte  im  jroeiten  ̂ unifd>en  Kriege 
beffen  flotte  211  o.  Gbr.  in  Spanien  unb  blieb 

bort  bis  206  tfefitig.  205—202  »eilte  er  mit  Scipio 
in  Slfrila  unb  nabm  an  ber  ©ntfcbeibungöfcblacbt 
bei  Bama  (202)  rüljmlicben  Anteil.  190  betleibete 
et  mit  SuciuS  Scipio  Slftaticud  ba$  Konfulat. 

Sein  Sobn,  ebenfalls  ©ajuS  2.  genannt,  ber 
Pon  feiner  Siorliebe  für  bie  ̂ bUofopbie  ben  ©ei» 
namen  Sophos  (lat  Sapiens,  b.  i.  ber  Seife)  erbielt, 

beteiligte  ficb  147—146  an  ber  Eroberung  Äartba* 
god  unb  lämpfte  145  ald  ̂ rdtor  mit  glüdlicbem 

Erfolge  gegen  iöiriatbu*  in  2ufitamen;  Ronful  war 
et  140  mit  Ouintu*  Seroiliu«  ßäpio.  Qx  gebbrte 

mit  bem  ibm  eng  befreunbeten  jüngern  ̂ ubliu« 
Scipio  Slfricanu«  ju  ben  eifrigften  görbetern  gried). 
93ilbung  in  JRom,  unter  anbem  roar  er  ein  ©önnet 

be*  Äomobienbidjtetä  Jerentiug.  2.'  JreunbfdSaft 
mit  Scipio  oerb.errlicbte  Siccro  in  bem  Dialog 
«2.  ober  über  bie  jjreunbfcbaft». 

S'9tUemanb  (fpr.  laUmdng),  Sritj,  OTaler,  geb. 
24.  «Kai  1812  ju  ftanau,  erbtelt  feine  ©ilbung  in 
SlUen.  Qx  roar  Dorjug^roeife  aii  Sd)lacbtenmaler, 
aber  aud)  im  ÜJenrefad)  tbfitig.  Sein  1845  gemalte* 
33ilb:  2lu*  bem  treffen  bei  3naim,  10.  3uli  1809, 

befinbet  ftcb  im^ofmufeum  ,;usiUien.  gütben  2 iütften 
Scbroartenberg  malte  er  1858  ba«  lebendooUe  93ilb: 
Karliftifcbe  Kaoallerie,  bann  bie  (rrftürmung  ber 
©iener  Sternbarritabe  1848;  für  ben  taiferl.  i>of 

bie  gefttafel  bet  ̂ taria^berefta^Dtbendritter  im 
ecfeloffe  Scbftnbrunn  (1862).  2.  maebte  ben  2)eutfcb» 
XfinifAcn  Krieg  von  1864  mit,  fammelte  j«ab.lrei(be 
Stubien  unb  oollenbete  nacb,  feiner  diüdtebjr,  eben= 

fall*  auf  33efebl  be3  Kaifer*,  bie  großen  ̂ arftel- 

(ungen  bet  ccblad-ie«  von  Coerfee  unb  Oberfelt Qx  Harb  20.  Sept.  1866  in  21Men. 

S'Sinemanb  (fpr.lallmdng),  Sigi#munb,  aJlaler, 

9]effe  be3  vorigen,  geb.  8.  Mug.  1840  ju  ©ien,  em-- 
pfing  ben  etften  Unterricbt  bei  feinem  Cbeim,  feine 

2(u«bilbung  an  bersBiener3llabemie  1860 — 66  cor* 
3ug*roeife  bureb  6brift.  iHuben.  Sluffeben  enegte 
1864  fein  33ilb  ber  SAlacbt  bei  Kolin  (geftoeben  oon 
Klau«),  roelcbe«  ber  Kaifer  oon  Cfterteid?  taufte, 
hierauf  fenbete  ibn  ber  $of  1864  auf  ben  fd?le3ro. 
Kriegöfcbauplat»  unb  erwarb  1865  feine  ©emdlbc: 
S)ie  Grftürmung  be«  Königsberg«  unb  2)aÄ  ©efeebt 

bei  93eile  au*  bem  Scble$roig*.'oolftemifcben  Kriege, 
rofibrenb  ba*  im  gleichen  yabre  gemalte  ©efedjt 
bei  Coerfee  in  ben  33eftft  be*  ̂ rinjen  Slnton  oon 

6oben-,cllcm  gelangte.  ̂ italienifcben  Kriege 
oon  1866  folgte  ber  SJlaler  bem  Hauptquartier  bee 
(Fr^ber^g*  JUbrecbt,  fürroelcben  er  1866  bie  Scbladjt 
bei  ßalbtero  t?on  1805  malte,  roäbtenb  ber  Kaifer 

ton  Cfterreicb  bie  ebenfall*  au*  bem  3-  ls'*>(> 
ftammenben  Silber:  Gtjbenog  Sllbrecbt  unb  fein 
Stab  in  ber  Scblacbt  oon  (£u(tovw  (geftoeben  oon 
Klau*)  unb  Sie  tftftürmung  be«  Seloebere  in  ber 
Scblacbt  t>on  (Suftojja,  erwarb.  1879  entftanb  ber 

Sieg  be*  ̂ rinjen  Sofias  t>on  (Soburg  über  bie 
Jurten  bei  SRartineftie  1789,  1880  bie  Sintunft  ber 
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$>ampierre*Kflraffiere  im  ©urßt»of  JU  SBten  1619 
(leHterc«  im  SBefife  be«  Kaifer*  oon  Cfterreid)),  1886 

$)efilierung  De«  L  L  öfterr.2>ragonerregiment«  31t.  8 
oor  bem  Haider  burd)  bie  Hofburg  ju  Sien  am 

21.  3uni  1880  (©ejient  be«  Äatfcrö  an  biefe«  9te= 
giment).  3"  ben  legten  fahren  wat  bet  Künftler 
gröfetenteil«  mit  SBilbniffen  befebäftigt,  oon  toelcben 
ba*  Weiterbilb  be*  ©eneral*  2aubon  (1878;  f>of» 
mufeum  in  SBMen) ,  bann  bie  Porträte  be*  Kaifer* 

oon  Cfterreid)  (1880)  unb  ba*  be*  <*rÄberjog*  Rainer 
(1889)  beroorraaten.  2.  ift  feit  1883  erb.  ̂ rojeffor 
an  ber  ffiiener  Atabemie. 

ganemanr,  Ao<«,  f.  Ao£2allemant. 
fallen,  f.  Stammeln. 

2allu  Tolcnbnl  (fpr.  -langbdll),  SbetnaS  Ar* 
thur,  ©raf  oon,  franj.  ©eneraifleutnant ,  geb.  1702 
§u  SHoman*  (Daupbinel,  trat  in  ba«  iriidje  Regiment 
unb  jeidmete  fid)  in  ftlanbcrn  fo  au«,  bafc  man  für 
ihn  1744  ein  jweite*  irifdje*  JRegtment  errichtete. 
Gr  beteiligte  fid)  1745  an  ber  ©rpebition  be«  Stuart* 
prätenbenten  Karl  Gbuarb  nad)  Scbottlanb,  tämpfte 
1747  wieber  in  ben  Slieberlanben  unb  würbe  1756 

jum  ©eneralleutnant  unb  ffleneralfommanbanten 

aller  franj. » oftinb.  9tieberlaffungen  ernannt.  1758 
eröffnete  er  in  Dftinbien  ben  Kampf  gegen  bie  brit. 
SBcftfcungen  unb  eroberte  viele  $ld&e,  muftte  ftd) 
aber  na*  oergeblicber  ̂ Belagerung  von  9)tabra«, 
nad)  einer  ferneren  Ülieberlage  unter  ben  3Jtauern 

oon  SBanbaratfdji  auf  *Bonbid)erp  jurüdjieben,  ba« 
ftd)  16.  SJan.  1761  ergeben  mu&te.  2.  würbe  al« 
Kriegsgefangener  nad)  ©nglanb  gefdjafft,  erbielt 
aber  bie  Cmaubni«,  ju  feiner  9led)tfertigung  nad) 

<Bari«  ju  reifen.  Seit  1763  fpielte  nun  ein  rdnte* 
toller  unb  ungerechter  ̂ roiefc.  2.  würbe  oom^arifer 
Parlament  6.3Jtai  1766  toegen  Cerrdterei  jumjobe 
oerurteilt  unb  brei  Jage  barauf  enthauptet.  3ebn 

f^abre  fpäter  bradjte  e«  ber  oon  Voltaire  unteritü&te 
<bobn  2.«  babin,  bafe  2ubwig  XVI.  bie  Mcrifton  be« 
^Brojeffe«  befahl.  2)er  Sacboerbalt  fear  fo  llar,  bafe 
ber  König  ba«  Urteil  raffterte  unb  2.«  Gbre  berjtellte. 

—  Sigl.  3obej.  La  France  sous  Louis  XV,  93b.  5 

(v.ßar.  1869);  Hamont,  Lally-Tolendal  (ebb.  1887). 
Srop^ime  ©<rarb,  ÜJtarqui«  be  2.,  be« 

borigen  Sohn,  geb.  5.  2JMrj  1751  }u  ?Bari«,  ge* 
börte  1789  in  ben  franj.  9teid)*ftänben  ju  benjenigen 
Abiigen,  bie  ftd>  mit  bem  britten  Stanbe  oerbam 
ben  obne  bie  SJtonarcbie  m  opfern;  er  oerteibigte 
ba«  abfolute  33eto  be«  König«.  9tad)  ben  dreigniflcn 

Dorn  5.  unb  6.  DIt.  1789  ging  er  nad)  ber  Sdjweij, 
lehrte  aber  1792  nad)  $an«  jurüd  unb  würbe  nad) 
ber  Kataftropbe  bom  10.  Aug.  verhaftet ;  bod)  »er» 
balfen  ibm  feine  ftreunbe  jur  gludbt  nad)  Gnglanb. 
Gr  bot  fid)  jum  Sjerteibiger  be«  König«  an  unb 
liefv  al«  er  leine  Antwort  erbielt,  ein  riaidoyer 
pour  Louis  XVI»  (2onb.  1793)  erfdjeinen.  1797 
erfebien  oon  ihm  « Defense  des  emigres  francais, 
adressee  au  peuple  francais»  (neue  ÄufL2  93be., 

<Bar.  1825).  bie  grofee«  Sluffeben  mad)te.  9ladj  bem 
18.  SBrumaire  (9. 9lou.  1799)  teerte  er  nad)  (yrantreid) 
mrüd  unb  lebte  ju  SBorbeaur.  2ub»ig  XVIII.  erbob 
ibn  num  6taat«rat  unb  |um  ̂att.  Qx  ftarb  11.  ÜJlärj 

8äIo,  f.  Affenbrotbaum.         [1830  in  $ari«. 
2aiopl)öbie  (grd).,  «6pred)fd)eu»),  neroöfe 

€prad)ftörung,  bei  roeteber  bie  Kranten  beim  93e^ 
fud)  }u  fpredjen  oon  heftigen  6d)merjen  in  ber 
Kebllopfgegenb,  oon  SIngft  unb  Atemnot  befallen 
toerben  unb  be«b,alb  bie  2autbilbung  oermeiben. 

2o tiuicrc,  f.  2ouoiere. 
8a  «nj,  ipafen  oon  2a«  $alma«  (f.  b.). 

Tarn,  ober  Ltnk.,  hinter  natumjiffenf6aftttdjen 

tarnen  »brürjung  für  3ean  95aptifte  »ntoine 
Pierre  5«onet  be  2amard  0.  b.). 

L.  A.  M.,  Abtürjung  für  Liberalium  artium 

magister,  t3Jtagifter  ber  <yreien  Künfte»,  eine  alabe- 
mifdje  SBürbe,  f.  Tla  gifter. 

Santa,  ein  bem  Flanell  (f.  b.)  dtmlicber  meiner 

6toff  au«  €rreid)tDolle,  melcber  lofe  gemebt,  febr 
roentg  getoallt,  auf  ber  rechten  Seite  gerauht  unb 
etwa«  gefebert  »oirb.  S)a«  ©eioebe,  roelcbe«  feureb 

ba«  nid)t  fehr  bid)tej5aar  nid)t  obllig  gebedt  n>rrb, 
ift  meift  leinmanbbinbig,  jum  eilen  aber  aud)  at* 
föpert  ober  Heingemuftcrt  SBeffere  6toffe  bieler 

Art  toerben  aud)  s)l  a  p  o  l  i  t  a  i  n  genannt.  6  a  l  b* 
»ollenlama  ift  eine  Art  33eibertoanb  (f.  b.). 
8ana,  aud)  6d)af  (amel  ober  Kam  elf  djaf 

(Auchenia),  i'Lime  einer  Säugetiergattung,  bie  in 
Amerifa  bie  ©attung  ber  Kamele  oertritt,  oon  rrc! 
eher  fte  ftd)  burd)  ben  3Jtangel  eine«  dtüdenhbder«, 
burd)  bie  beiben  tiefgetrennten  .Scbcu  mit  fraüigen 
fmfen  unb  ben  lurjen,  ftarl  behaarten  6d)toan> 

unterfdjeibet.'  aRan  tennt  oier  Arten,  ade  toeit 
tleiner  al*  bie  Kamele  unb  Sßetoohner  bet  falten 
9tegjonen  be«  roeftl.  Sübamerila«,  unb  jroar  leben 
fte  in  $eru  unb  tilule  in  ben  böcbften  Ketten  ber 
Anben,  fteigen  aber  weiter  gegen  ben  (dltern  Sflben 
in  bie  (Ebenen  herab.  Sie  fdjeinen  feiten  SBaff  er  ju 
bebürien,  trinlen  aud)  Saljtoaffer  unb  fonbem  otel 
Speidjel  ab,  ben  fie,  wenn  angegriffen,  au«fprifcen 
unb  ben  man  früher  mit  Unred)t  für  dfcenb  hielt. 

3)a«  ©uanaco  ober  öuanaco  (Ancbenia  hua- 
naco  //.  Smith,  f.  Safel:  Kamele  II,  rvig.4)  ift  am 
weiteften  oerhreitet  unb  oon  IBolioia  oi«  jur  3Ra> 
galhäc«ftra|e  überall  heimifd).  6«  ift  1,5  bi«  1,6  m 
lang,  an  ben  6d)ultern  gegen  1  m  hoeb,  im  ganjen 
braunrot,  an  öal«  unb  Kopf  heller  gefärbt  unb  an 
ber  6tirn  unb  im  ©efiit  fd)rodrjlid).  Seine  9e» 
haarung  ift  bid)t  unb  boppelter  Art.  2er  £aut  ju* 
ndd)ft  ftebt  eine  türjere,  halb  filiige,  blag  roftgclb 
gefdrbte  ÜBolle,  welche  am  ÜHüden  fowie  an  ben 
Seiten,  bem  Unterhai«  unb  bem  obern  Seil  ber 

©lieber  burd)  10 — 12  cm  lange«,  fd)lid)te«,  bünner 
ftchenbe«,  weieibe«,  roftbraune«  ̂ aar  bebeeft  wirb. 
3)a*  oorjug«weife  al«  2.  (Aucbenia  lama  Brandt, 
$ig.  2)  bejeidjnete  Ziex  galt  bi«ber  für  bie  gesdbmte 

unb  nur  wenig  gednberte  jorm  be«  ©uanaco,  wirb- 
aber  oon  neuern  Sorfdjcm  al«  eigene  Art  angegeben, 
ß«  war  früher  in  ̂ Beru  ba*  widjtigfte  2ier.  ?lod> 
je&t  wirb  e*  }um  fragen  geringerer  2aften  in  f)oben 
©ebirg^gegenben  gebr  aueb  t,  ift  aber  in  ben  niebern 
unb  milbern  ©egenben  burcp  ba*  ÜJlaulrier  oet« 
brdngt  worben.  Auf  ben  Hochebenen  oon  33olioia 
wirb  bie  3ud)t  ber  2.  nod)  am  ft&rfften  gerrieben. 
$a*  2.  wechfelt  in  ber  ̂ drbung  fehr  ab;  man  bat 
braune  mit  weilen  Rieden,  febwarje,  weiße,  ütwat> 

unb  weifa  gefletfte  u.  f.  w.  93ei  manchen  ift  ba«  Haar 
feiner,  bei  anbern  gröber.  2)ie  2amawoüe  liefert 
nur  grobe  Stoffe.  2)a*  ̂ leifd)  gleicht  einiflermalen 
bembd)affleiid)e.  2)a«9Ticufia(Auchenia  vicunna 
Fischer,  §ig.  1)  ift  Heiner  unb  feiner  gebaut  unb 
bewohnt  in  (leinen  Herben  bie  höchsten,  oer  Schnee* 
linie  nahe  liegenben  Siegionen  ber  Sorbilleren  bei 
nörbl  Sbile  unb  93olioia«.  2cn  größten  Seil  be* 
Körper«  bebedt  eine  feine,  feibenarttg  gldnjenbe,  rbt* 
liebbraune,  an  ben  obern  teilen  ber  ©lieber  leber 

gelbe,  3 — 8  cm  lange  SBolIe,  welche  in  $eru  b,od> 
gefdbä^t  wirb.  3)a«  Alpala  ober  $ato  (Aacbenia 
pacos  Desmarat,  Jig.  3)  finbet  fid)  nur  al«  £>au*tier ; 
e*  ift  tleiner  al*  ba*  2.  unb  d^nelt  in  feinem  K  örper* 
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tau  am  meiften  bem  Schafe,  fcat  aber  «inen  Idngern 
£al«  unb  einen  jierticbern  Kopf.  Sein  SJliefc  ift  jebr 

lang  unb  au«nebmenb  tvcidj  unb  liefert  eine  ge» 

f  cba&te  ffiolle  rJUpatawoUe,  f  .b.);  an  ben  Seiten  be« 

Stumpfe*  erreicht  ba*  f>aar  eine  Üänae  oon  über 
lft  cm.  $ie  ftarbe  ift  gang  weife  ober  febwarj,  bod) 

?iebt  ei  auch  braune  unb  gefdjedte.  3n  ibrem 

laterlanbe  (in  ben  CorbiUeren  in  ̂ eru  unb  Gbtle 

nidjt  unterhalb  einet  £obe  oon  2500  m,  in  tyata» 

gonien  bagegen  aud)  in  ber  (ibene)  bdit  man  bie 

fyato*  in  grofeen  Serben,  welche  ba*  ganje  ̂ abr 

auf  ben  fcodjebenen  roeiben;  nur  iut  Schur  treibt 

man  Tie  nad)  ben  Kütten.  3"  ben  europdii'cben joolog.  ©Arten  trifft  man  jumeift  ba*  ba«  fid) 

leid?t  balt  unb  regelmdfetg  fortpflanjt.  S)ie  £rag> 

leit  mdbrt  12—13  Monate;  ba«  3unge  wirb  niebt 
troden  geledt,  eine  iöefonberbeit,  bie  allen  ©af 

tung«oerwanbten  unb  aud)  ben  altroeltlicben  Ka 

melen  eigen  ift.  Gbenfo  bdufig  fiebt  man  aud)  ba* 

©uanaco,  ba«  wie  ba«  sütcuna  feine  äüilbbeit  in 

ber  ©efangenfebaft  nie  oerteugnet  unb  fidj  oft  burd) 

SBeifeen  unb  Spuden  unangenehm  bemertbar  mad)t. 

?Upata  unb  SJicuna  finb  feltener  unb  am  teuerften, 

fie  toften  500—650  "M.,  ©uanaco  unb  eigentliche« 
2.  3  —  400  9JI.  ba«  6tüd.  3118  ftutter  erhalten  fie 

£afer,  Kleie  unb  J vu.  @egen  bie  Witterung  fmb  fie 
nicht  fonberlicb  empfinblid) ;  im  Söinter  genügt  ihnen 

«in  gefcbü&ter  .ha um ,  in  bem  bie  Temperatur  nidjt 

]u  ftart  unter  ben  ©efrierpuntt  futlt. 
X!ama  (tibetiid)  bla-ma,  «ber  Obere»),  bie  in 

Jibet,  ISbina  unb  ber  Mongolei  übliche  ©e$eid)= 
nuna  für  lamaiftifcpe  ©eiitlicbe;  ber  böcbfte  &  führt 

ben  litel  2>alai=&ima  (f.  £amai«mu*). 
ifamo d)U€i,  athen.  öelbberr  ber  jweiten  ©dlfte 

te*  5.  3abrh.  o.  Chr.  2$m  ̂ eloponnefifdben  Kriege 

war  er  einer  ber  gübret  ber  Kriegepartei  unb 
würbe  bcebalb  oon  2lriitopbane«  roieberholt  arg 

oerfpottet.  21m  betannteften  ift  er  aber  al«  ber 
britte  Heerführer  (neben  Wicia*  unb  21lcibiabe«)  bei 

bem  Selbjuge  415  o.  ßbt.  gegen  Soratu«;  bort 
fanb  er  im  Sommer  414  feinen  iob. 

«omacc  (fpr.  -mabtfd)),  ungar.  Harnt  pon  $lu> 
menau  (f.  b.)  bei  sJ$ref}burg. 
8ama(<hnu*,biejenigetjormoe«n6rbU8ubbbi«» 

mu».  welche,  burch  bie  iüerquictung  mit  poaitij eben 
unb  ichamanifti)djen  Elementen  einerfeit*  unb  burd) 

bie  ?lu«bilbung  eine«  eigenartig  geglichenen  unb 
organisierten  lueuuduutcn  Sp)tem«  anbererfeit* 
djaralterifiert,  ihren  tientralfi»  in  übet  hat.  3)ie 

^beieichnung  £.  ift  pon  bem  tibetifchen  Söorte  2ama 
(f.  b.),  tyrtefter,  abgeleitet  unb  bejeiebnet  fomit 

eigentlich  vlSrieftertum  ober  $riefteueligion.  6eine 

beutige  ©eftalt  oerbanlt  ber  2.  bem  grofeen  )Ht- 
formator  3;fon-thaspa.  211«  JDauptfi&<  galten  ba« 
1409  bei  Shaffa  geftiftete  Älofter  ©alban,  bann 

auch  bie  in  ber  näcbften  vJtacbbarfcbaft  gegrünbeten 
Klafter  6era  unb  $raipung,  wo}u  noch  in  weiterer 

Entfernung  Jaidjülumpo  binjulam.  2Ddb rent>  nad> 
bem  4>ertommen  be«  altern  iWtbtemu»  bie  9Be* 
fefeung  ber  bobern  geiitlichen  ümter  gr6|tenteil« 
con  bem  geiitlichen  Slnfeben  unb  bem  3)ienftalter  ber 
«injelnen  ̂ Jerfonen  abbing,  war  e«  feit  ber  mongol. 
£>errfcbaft,  namentlich  nadjbem  ©bubilai  fid)  bem 
%ubbbi«mu«  zugeneigt  hatte,  Sitte  geworben,  ben 

Sorftanb  be«  6aljallofter*  (in  öintertibet)  jum 
JDaupt  ber  ©eiftlichleit  unb  jugleid)  jum  tributären 
^errfeber  übet«  ju  ernennen,  wobei  biefe«  ämt  in 
ber  Siegel  oom  Dbetm  auf  ben  Neffen  pererbte.  Qi 
behaupteten  febod)  bie  übte  be«  Satfatlofter«  biete 

»rotfbou«  RonofTftttion».£eriton..  14  WulL    *.  «.  X. 

SteQung  nur  unter  ber  3üanbbnaftie;  untCT  bet 
ÜRingbpnaftie  traten  anbere  5öerbdltniffe  ein,  fo  bafi 
man  1373  Pier  unb  ein  ÜJtenidienalter  fpdter  adjt 

£ama  mit  ber  thnigl.  sIBürbe  belleibete. 
3m  ©egenfal  ju  biefer  bierarchifchen  Erbfolge 

begrünbeten  jwei  Schüler  Jfon-tba'pa«  ein  neue«, 
ebenfaU«  nicht  bem  urfprünglichen  %ubbbi«mu« 
eigentümliche«  6pftem.  Stach  ben  Hnficbten  ber 
dltern  Sehre  waren  e«  16  StellDCTtreter  (Sthaoira, 
tibetifcb  Nait&n),  welchen  e«  oblag,  nicht  au«  bem 

3)afein  ,iu  entiebwinben,  fonbern  über  bie  tJerbrei« 
tung  unb  (Irbaltung  ber  Sehre  in  ben  oerfdjiebenen 
©egenben  ber  $3elt  ju  wachen;  bie  Gbinefen  haben 

bie  3ab(  biefer  ©lauben«fchA|er,  welche  fte  2o « hau 
(fanilrit.  Arban)  nennen,  bi«  auf  500  erweitert. 

3n  ber  fiehre  ber  ©elbmü&en  ift  biefe«  «mt  baupt« 

iddjlid)  bem  Sobbifatoa  Äoalofite^para  jugeroie« 

fen,  ber  nidjt  früher  93ubbha  werben  unb  ml  s3tir» 
wdna  eingeben  barf,  al«  bi«  er  bie  gante  3Jlenf<h< 
beit  burch  bie  Sehre  99ubbba«  oon  allen  Seiben  be« 
Krei«lauf«  befreit  hat.  3"  biefem  Cnbjwed  wirb 
er  immer  wieber  geboren,  unb  biefe  ̂ ntarnation 
be«  Sloalotitecoara  (bei  ben  SJJtongoten  Äriabolo 

ober  6bongicbim=95obbifatoa  genannt)  ift  e«,  weldje 
nun  ben  Flamen  2)alai«2ama  führt  5)alai  be* 
beutet  im  iülongoliiehen  iUleer  unb  ift  eine  üben 
fetwng  be«  in  ben  Warnen  oerfdjiebener  tibetifcher 
Geiitlichen,  namentlich  aber  ber  ©rofelama«  oon 
^otala  bei  Sbaffa  oortommenben  tibetifeben  SBorte« 

2)  fdjamtfo.  Seit  bem  99efudje  Sobnams3)fchamtfo« 
in  ber  JDlongolei  1577  ift  biefe  ̂ Bezeichnung  fowobl 

bei  ben  Mongolen  al«  auch  ben  Xibetcrn  unb  @b»: 
nefen  bie  allgemein  übliche  geworben.  9iach  bem 
3)  abini<beiben  be«  3)a(ai:Sama«  pflegt  man  ba« 

S!o«  entfdjeiben  ju  [äffen ,  welcher  oon  ben  mit  ben 
erforberlichen  (Stgenfchaften  oerfehenen  neugebore» 
nen  Knaben  feine  2Biebergeburt  fei.  6«  fdheint  in< 
be«  aud)  Diüdficbt  genommen  tu  werben  auf  Sier» 
wanbtfcbaft  mit  angefebenen  gamilien,  ja  fogar 
auf  teftamentarifebe  Verfügungen  be«  oentorbenen 
Dalai^Sama«.  Such  laut  fid?  ber  Qinflufi  be«  chinef. 

Statthalter«  nicht  oertennen.  Weben  bem  $)alai= 
fiama,  ihm  an  irjeiligteit  0leid>,  fteht  ber  im  Klofter 

£ajcbi<lumpo  (Bkra-scbis  Lhun-po)  refibierenbe 
$an<tf d>en»rinp O'tf che  (bei  ben  Mongolen 

Santfchen drbeni),  gewöhnlich  aud)  SogbO'i'ama 
ober  ieicbu  =  yama  genannt,  ber  al«  eine  Bieber» 

gebun  be«  Slrmtäbba,  be«  3)hiani»iBubbba  ber 
ledigen  SBeltperiobe,  angefeben  wirb,  liefen  bei« 
ben  oberften  Kirchenfürften  folgen  bie  fog.  Sbu- 
tuttu  im  Slange,  etwa  ben  tatb.  Sifcbofen  ent« 
fpredjenb.  3)ie  betannteften  berfelben  fmb  ber  6bu« 
tultu  oon  llrga  (in  ber  Mongolei)  unb  ber  Hfcbang< 
tidba'dhututtu  oon  geling.  S)er  £.  ift  burch  ein 
febr  oerbreitete«  SNöncbtum  unb  jahllofe  Klöfter  in 
2ibet,  ber  ÜJtongolct  unb  ISbina  charatteriften. 
über  bie  lamaiftifaSe  fiitteratur  f.  Jibetifche  Sprache 

unb  Öitteratur  unb  ©ubbba.  —  5Bgl.  Köppen,  Die 
lamaifebe  Hierarchie  unb  Kirche  Oöerl.  lbö9);  Gm. 
Scblagintweit,  Buddhism  in  Tibet  (£pj.  1863); 

^oibnejew,  Scbilberungen  au«  bem  bubbhiftifchen 
Klofterleben  in  ber  Mongolei  ("Beteröb.  1887). 

£a  Wolobeta,  ©ebirge,  f.  ÜNalabetta. 
4?a  Vtalmaifon,  Sd>(oi  f.  URalmaifon. 

2a«a<nttao,  ebinef.  Stabt,  f.  2)o(on»nor. 
Wcrnrtia,  yanbfebaft  in  Spanien,  f.  !l)cand)cu 
9Rancbe  (fpr.  mangieb),  f.  Kanal. 

i?amanfftj,  SBlabimir  ̂ wanowitf cb ,  ruff.  Sla« 

wift,  geb.  1833  in  ̂ eter«burg,  war  1865-91  ̂ ro» 
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fc98  öamontin  — 

fefi  or  ber  flaw.  Sprachen  an  ber  borttgen  Unioerfi' 
tdt,  flawopbiler  iHicbtung.  Seine  Z beorie  oon  einem 

©egenfafc  ber  griecb.sflaw.  gut  roman.»german.viBelt 
bat  er  bargeftellt  in  «Jöiftor.  Srf oridmna  ber  gried).5 
flaro.  2öelt»  ltteter*b.  1871);  baut  «3>rei  Selten  be* 
aftat.»europ.  Kontinent«»  (ebb.  1892).  81*  fcbarfer 
Ärititer  erweift  et  fid?  in  feinen  Slbbanblungen  übet 

«Serbien  unb  bie  fübflarc.  "Jkooinjen  Cfterreidj*» 
(1864)  unb  übet  bie  altcjetb.  fiitteraturbentmäler 
(1879).  Sufeerbem  fdjrieb  et  «übet  bie  Slawen  in 

Ateinaßen,  %h\la  unb  Spanien»  (1859),  über  füb« 
tun.  fiuber,  über  bulgar.  Spradje  unb  Schrifttum 

(«©ine  ungelöfte  ftrage»,  1869)  u.  a.,  oeröffentlicbte 
auf  bie  ©riecben,  Slawen  unb  dürfen  im  15.  unb 

1H.  oat'ib.  bejüglidje  2)otumente  au*  ftrdjioen  }u 

IBcnebig  u.  b.  I.  «Secrets  a'Etat  de  Venise» 
<^eter*b.  1884)  un,b  rebigiert  bie  ruffifcbe  etbno* 
grapb.  ̂ eitfcbrift  «Zivaja  Starina»  (ebb.  1890  fg.). 

Lamantin  ober  Planati  (Manatus),  auch  See« 
fub  genannt,  ein  ©ef  (blecht  mafferbewobnenber 
pflanjenfteflenbet  Säugetiere  au*  ber  Drbnung  ber 
Sirenen  (f.b.),  beffen  Scbwanjfloffe  abaerunbet  unb 
borijontal  gelegen  ift;  bie  Jiere  pertieren  in  ber 
^ugenb  bie  Scbneibcjdbne  unb  baben  im  Sllter 

10—12  ©adjäbne  jeberieit*,  bie  aber  niemal*  alle 
jugleicb  in  ftunttion  ftnb,  fonbern,  wie  fie  ficfj  ab- 
nutien,  fucccjfioe  oon  hinten  nad?  oorn  nacbgeicboben 

werben.  SJon  ben  brei  Ülrten,  beren  eine  eine  l'änge 
oon  über  4  m  erreicht,  bewobnen  jwei  bie  Cftfüne 
Sübamerila*  (Manatusamericanus  Dam.,  f.  jafel : 
Sirenen,  ,\ta.  2,  unb  Manatus  latirostris  Harlan) 
uno  fteigen  mit  Vorliebe  in  bie  großen  Ströme  weit 
hinauf;  bie  britte  31  rt  finbet  ficb  an  ber  Sßefttüfte 
be*  tropifcben  Slfrita*  unb  in  ben  großen  in  ben 
Sltlantifcben  Ccean  flieimiben  Strömen  bi*  in  bie 

grofcen  Seen  im  Innern  be*  Sanbe*.        [(f.  b.). 

*a  SN  ata,  Weubonpm  oon  3ba  2Jtarta  i'ipfiu* 
Xa  "))lat<t)cia  (>  olonibi  ffpr.  marte-),  sJMeubo* 

nom  ber  ital.  Sd)riftftellerin  JoreUi=Jorriani  (f.b.). 

H'amarcf ,  ©raf  Pon,  eigentlich  »uguft  ÜJtaria 
SRaimunb  v4Jrinj  oon  Urenberg  (f.  b.). 

gamarcf,  3ean  Sapt.  Slnt.  ̂ ierre  9Jionet,  ßbe« 
»alier  be,  ftanj.  Ülatutf otfdjet ,  geb.  1. äug.  1744  |u 
Söarentin  in  ber  ̂ icarbie,  trat  1760inftrieg*bienfte, 
bie  er  abei  halb  mit  bem  Stubium  bei  3Jtebijin  unb 

9tjturwijjenfcbaften  oertaufdrte.  9tad)bem  er  lieb 
längere  $eit  mit  Meteorologie  (in  biefer  6inftd?t  ift 
)u  nennen  fein  «Annuaire  metlorologique»,  welche* 
er  in  11  SJdnben,  tyax.  1800— 10,  berau*gab)  befcbdf* 
tigt  batte,  wenbete  er  ficb  ber  SBotanit  *u  unb  erfann 
eine  neue  OJtetbobe,  ̂ Jflanjen  |u  tlaffiftjieren,  bie  er 
bie  analptifdje  nannte,  bie  aber  feinen  Beifall  erhielt, 
obgleich,  er  fte  in  feiner  «Flore  frangaise»  (3  Söbe., 

<Uar.  1778;  2.  HufL  1793)  befolgte,  welche  nacbmal* 
Te  Ganbolle  (6  93be. ,  ebb.  1805—15)  aanj  um» 
arbeitete,  9tacbbem  er  jur  botan.  Äbteuuna  oon 
^andoude*  «Encyclopedie  metbodique»  bie  beiben 

erften  iBdnbe  geliefert  hatte,  wanbte  er  fid)  ber  $00« 
logie  ju,  würbe  1792  ̂ rofeffor  ber  9Jaturge)cbicbte 
am  Jardin  des  Plantes  unb  ftarb  18.  $ej.  1829, 
nacbbem  er  bie  legten  17  3abre  feine*  fieben*  infolge 
einer  ̂ odenlrantbcit  erblinbet  )ugebrad)t  hatte. 

Seine  joolog.  Sdjriften  fmb  al*  föitematifdje 
?luT«dblung  jablreiaber,  jum  Seil  wenig  betannter 
Jlrten  Wertzoll;  in*befonbere  ift  feine  «Histoire 
naturelle  des  animaux  sans  vertebres»  (7  ©be., 

^ar.  1815—22 ;  2.  »ufl.,  oon  $e*bat>e*  unb  Wilne-- 
Cfroarb*,  11  «be..  ebb.  1836—45)  wütig.  2Be* 
ntger  ©ert  legten  Sl.i  3«t0«noff*n  ö"f  ben  fpelu« 

Sa  STOannora 

IattDen  teil  biefer  Scbriften.  3nbe*  bat  2.,  ber  al* 

einer  ber  wicbtigften  Corgdnger  Darwin*  ju  betradb= 
ten  ift,  in  feiner  «Philosophie  zoologique»  (2  33br. 
%ax.  1809;  neue  2lu*g.,  üon  SJlatttu*,  1873;  beutfd» 
oon  fiang,  3«na  1876)  ein  »ollftdnbige*  Softem  ber 

Xran*mutation*tbeorie  aufgeftellt.  (6.  Tarnur.u- 
mu*.)  —  !i5aL  (£lau*,  2.  al*  Öegrünber  ber  Xefcen« 
benjlebre  (SBien  1888);  ferner,  L.  et  le  trmnsfor- 
misme  aetuel  OJter.  1893);  ̂ adarb,  L.,  the  founder 
of  erolution  (fionb.  1902). 

£antarcft£mu0,  f.  3)arwini*mu*. 
l^a  »iartna,  feafenort  oon  Jarabulu*  (f.  b.). 
Sa  aXarmöra,  2llfonfo,  ÜJlatcbef  e  beüa  37t.,  ital. 

©enetal  unb  3)Umfter,  geb.  17. 9loo.  1804  ju  Jurin. 

würbe,  1816 — 23  auf  ber  IRilitdratabemie  ;u  £urin 
au*gebilbet,  Slrtillerieoffijiier.  1843  }um  2Ttajorbe 
förbert,  focbt  er  1848  mit  3lu*jeidbnung  unb  würbe 
be*balb  27.  Ott.  jum  93rigabegeneral  ernannt.  3* 
Frühling  1849  würbe  er  oon  SJictor  @manuel  II. 
abgefdbidt,  um  ba«  empörte  ©enua  nieber3umerfen. 
wa*  ihm  10.  Moni  1849  gelang.  9lad)bem  er  fdjon 

zweimal  oorübergebenb  ftrieg*minifter  geroefen  war. 
würbe  er  bie*  3. 9t  oo.  1 849  für  längere  3«tt  jum  9tufce" 

be*  jerrütteten  Jöeer*,  ba*  er  nacb  preufe.  ÜRui'ter umgcftaltete.  ffidbrenb  be*  Drienttriege*  trat  er 
1855  an  bie  Spilje  eine*  ̂ eer*  oon  17000  3Jtann. 
ba*  jeboeb  erft  mit  bem  3lu*gang  be*  Rriec^e*  in  ber 
Ärim  eintraf.  1856  jum  lommanbierenben  Weneral 
ernannt,  übernahm  er  auch  ba*  JJtarineminiiteriuin, 
um  bann  al*  @eneralftab*cbef  im  ̂ taliemf  eben  Jhie^e 
oon  1859  wieber  in  bie  leitenbe  Stelle  einjurüden. 

9tad)  bem  jvrieben  oon  ̂ illafranca  war  er  oom  Juli 
1859  bi«  3an.  1860  an  6aoour*  Stelle  Seiter  be« 
jtabinett*  unter  aleicbjeitiger  Übernahme  be*  Äriea^ 
minifterium*.  Stuf*  neue,  im  Sept.  1864,  mit 
bung  eine*  Äabinett*  betraut,  übernahm  er  neben 
ber  ̂ räfibentfAaft  ba*  SJtinifterium  be*  «ufeem. 
Gr  fcblofe  1866  ben  33unb  mit  SPreufeen  gegen  Cfter 
reidb,  bewie*  aber  al*  (8eneralftab*d)ef  im  Entwurf 

be*  5elbjug*plan*  wie  nad)  ber  Sd)lad?t  bei  ßuftoya 

fo  wenig  (jntfebiebenbeit,  bafe  ficb  allgemeiner  lln« 
wille  gegen  ibn  erbeb,  wa*  ibn  oeranla&te.  feine 

öntlaffung  ju  nehmen  (Äug.  1866),  worauf  er  in 

hlorenj,  erft  al*  Äorp«commanbeur,  bann  nur  2)i*> 
pofition  gefteUt,  lebte.  $n  amtlicher  Stellung  trat 
er  uim  lefttenmal  9.  Ott  1870  bi*  25.  ̂ an.  1871  \n 
bießffentiicbleital*  Statthalter  be«  Hönift«in»om. 

25er  Kammer  gehörte  iL.  ü)t.  feit  1848  an.  dmpnnb« 
lieb  in  feiner  (fitelleit  oerlefct  burd?  eine  mifeoerftan» 
bene  Stelle  be*  preufe.  ©eneralftab*werle*  über  ben 
Krieg  oon  1866,  oeröffentlicbte  er  1868,  um  bie 
preuB.Ärieg*fübrung  nt  branbmarfen,  bie  berühmte 
«Sto6än*=Joeri'»2;epefd)e  be*  ©rafen  Ufebomoom 

17. 3unt  1866  über  eine  gemeinsame  militdr.  Sllticn 
^reufeen*  unb  Italien*  gegen  3Bien  unb  gab  1873 
bie  Sd?rift  «Un  po  piü  di  luce»  (beutfd),  2.  Hufl., 
9Jtainj  1874)  heran«,  in  welcher  er  $i*mard  alt 
Verräter  an  Teutfdjlanb  wie  an  Italien  ju  jeiebnen 

juebte.  Sine  nochmalige  3}erteibiguna  oerfuebte  £.2Jt. 
in  ber  SArift  «I  segreti  di  stato  nel  gorerno  coati- 
tuzionale»  i  ,vlor.  187?),  obne  bie  öffentliche  SReinung 

umtuftimmen.  Qt  ftarb  5.  tyaxu  1878  in  §loren>.  ̂ n 
Jurin  würbe  ihm  1891  cm  Stanbbilb  errichtet.  — 
SBgl.  ©.  Spano,  Cenni  biografid  del  conte  Alfon«o 
della  M.  (Sagliari  1864);  ÜJtaffari,  II  generale  Al- 
fonso  L.  M.  (tjlor.  1880);  2).  ßbiaoe*,  I^a  batUglia 
della  Cemaia  ed  Alfonso  L.  M.  (lux.  1 890) ;  (Jbiala, 

Aucora  un  po  piü  di  lnce  sugli  erenti  politici  e 

militari  dell'  anno  1866  fölor.  1902). 
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Lamartine  (fpr.  -tibn),  SUpbonfe  be,  franj. 
:  iebter  unb  Staatsmann,  geb.  21.  Ott.  1790  *u 

Dläcon.  3"  feiner  erften  ©ebicbtfammlung  «Medi- 
tations poetiques»  (1820)  feblug  et  ben  in  fernen» 

fcen  Stimmungen  unb  »armen  ©efüblcn  für  ©Ott 

unb  «Ratur  erllingenben  Jon  an,  ber  füt  bie  franj. 
£pril  epoebemacbenb  mürbe.  Ter £of  glaubte  ibn 
an  ficb  sieben  *u  follen  unb  »ermenbete  ibn  im 

biplomat.  Sienft,  Juteht  in  Storcnj.  Jim  6.  ̂ uni 
1820  oermäbltc  2.  ficb  in  (Sbamberp  mit  einet  reteben 

jungen  Gnglänbcrin,  bie  jur  !atb.  äirebe  übergetreten 
mar,  unb  beieftigte  feinen  Ttcbterrubm  burd)  bie 
«Nouvelles  meditations  poetiques»  (1823)  unb  bie 

uHarmonies  poetiques  et  religieuses»  (1830).  Gr 
mürbe  1829  SJUtglieb  ber  Slfabemie.  9Jht  ber  3uli» 
reüolution  fanb  leine  biplomat.  2aufbabn  ibr  Gnbe; 
er  iiiblte  ficb  nun  jur  ̂olitit  hingezogen,  ba  aber 
ieine  erfte  53emerbung  um  einen  Hammerfifc  obne 

Grfolg  blieb,  fdnfite  er  ficb  im  ÜRai  1832  ju  ÜJtar* 
icillc  mit  »jrau  unb  Jocbter  auf  einem  oon  ihm  ielbft 
mit  fürftl.  ̂ kaebt  au*gerüfteten  Schiffe  nach  bem 
Cricnt  ein.  5>ie  ̂ rucht  bieicr  IG  monatigen  3ieife 
mar  ba*  ©er!  «Souvenirs,  impressions,  pensees  et 

pavsages  pendant  un  vovagu  en  Orient»  (4  53be., 
^är.  1835).  ©äbrenb  feiner  31bmefenbeit  mürbe  er 
.«um  Teputiertcn  gercäblt  unb  neigte  in  ber  Äammcr 
immer  mebr  jur  Cppofuion  bin.  Seine  biebteriiebe 

>>cbc  erreichte  2.  in*  bem  ibuUifcben  Gpo*  «Jocelyn» 
( 18.%;  beutfeb  »on  3. ©ernbarb,  jSamb.  1880).  «La 

«  hüte  d'un  ange»(1838)  bagegen,  bie  2eiben*ge* 
fdiiditc  be*  Gnael*  «Gebar»,  ift  eine  Ticbtung  »on 

ungeiunber  ©eJüblMberreijitbeit  unb  überjdjmengj 
lieber  jHomantit.  <seitbem  »erfebminbet  ber  Siebter 

hinter  bem  ̂ olititer.  211*  polit.  liefertet  unb  21b- 
georbnetcr  oon  Gideon  (big  1848)  erlangte  2.  ju» 
nebmenbe*  Snfeben.  Gr  mar  allmählich  SiepublU 
lauer  gemorben  unb  maebte  burd?  feine  «Histoire 
des  Girondins»  (8  33be.,  1847)  für  ben  bemolratü 
feben  ©ebanlen  ̂ Jropaganba,  fo  bafe  er  einer  ber 
Schöpfer  ber  :Hepublil  ton  1848  gemorben  ift.  Gr 
mürbe  nacb  ber  ̂ cbruarrcoolution  ÜJUtgüeb  ber 

v#rootiorifcben  iRegierung  unb  ÜJUnifter  ber  au*: 
märtigen  2lngelegenbeiten.  rourbe  »on  ?ebn  Tepartc: 
ment*  tum  &oll*repräientauten  in  bie  Äonftituie= 
renbe  Wationaloerfammlung  unb  von  biefer  mm 

lllitgliebeberGrctutiötommijjlongeroäbltunbgenofi 
einige  Neonate  eine  unermeßliche  Popularität.  Ter 
Sluebrucb  ber  ̂ uniunruben  beraubte  ibn  aber  feine* 
Ginfluife*  unb  ber  2jolt*gunft.  Vergeben*  fuebte  er 
ficb  bureb  Selbftapologien:  «Trois  mois  au  pouvoir» 
(1848),  «Histoire  de  la  revolution  de  1848»  (1849), 

ju  rechtfertigen.  Sei  ben  SÖablen  jur  ©eiebgeben-- 
ben  ̂ erfammlung  (1849)  erlangte  er  erft  burd)  eine 
9iacbmabl  in  CrWan*  ein  SDlanbat. 

Grregtc  e*  febon Slnftofe,  bafe  et,  um  fein  Familien: 

gut  üHillp  oom  Verlauf  ju  tetten,  ba«  v#ublitum 
tn  alle  ©cbeimniffe  feine*  ̂ ugenblebenS  einmeibte 
(«Confidences»,  1849;  «>touvelles  confidences», 

1851),  fo  feblte  et  noeb  ärger,  inbem  et  enblicb 
au*  finanuellen  ©rünben  in  eine  grofee  Schnell»  unb 
lUelfdjreioerei  oerfiel.  SBci  feinem  luyuriflfen  2eben 
mar  ber  iHuin  feiner  Jansen  nicht  aufjubalten. 
Seine  lebten  SBücbcr :  «Histoire  de  la  Restauration» 

(8  3)be.,  1852),  «Histoire  de  la  Turquie»  (8  »be., 
1851  —  55),  «Histoire  de  la  Kussie»  (2  S3be., 
1855),  f  obann  eine  iHeibe  polit.ditterar.  3«tfcbriften 
ftnb  flüchtige,  obne  Sorftubieu,  obne  Sacbfenntni« 
bingemorfene  ©raeugniffe.  Napoleon  in.  liefe  1867 
&  burd?  ©efefe  bie  JRente  eine*  Kapital*  pon  500000 

—  Sambach  899 

£r*.  jumenben.  Qx  ftarb  1.  3Jlfir<  1869  <u  ̂ affp 
in  '^ari*.  Seine  Seicbe  mürbe  ju  St.  ̂ oint  unmeit 
SR&COtl  beigefejjt.  S3ronjeftanbbilbcr  mürben  ibm 
1878  in  ÜJtäcon  unb  1886  in  ̂ affp  errichtet.  2.* 

Schriften  etfebienen  beutieb  »on  jjermegb  (.'50  %^be., 
Stuttg.1839— 53).  Gine  Sammlung  ieiner«CEuvres 
completes»  (41 5Bbe.,  $at.  1860—  66)  beiotgte  2. 
felbft.  Seine  «Memoire»»  erfdnenen  1870;  baju 

tarnen  feine  «Poesies  inedites»  ($ar.  1873),  «Cor- 
respondance»  (6  33be.,  ebb.  1873—75)  unb  «Lettres 
ä  L.  1818—65»  (ebb.  1893).  —  Sgl.  ̂ elletan,  L., 
sa  rie  et  ses  osuvres  (^ar.  1869);  SJlajabc,  L..  sa 
vie  litteraire  et  politique  (1872);  SHoncbaub,  La 

politique  de  L.  (2  93be.,  1878);  2lleranbre,  Souve- 
nirs sur  L.  (*ßar.  1884);  be  Gbamborant  be  ̂ enffat, 

L.  inconnu.  Noteß,  lettres  et  documents  in^dits 

(ebb.  1891);  G.  Se*cbanel,  Lamartine  (2  Söbe.,  ebb. 
IMmaiuolIc,  f.  2amo.  (1893). 

Satnb  (fpr.  Idmm),  Gbarle*,  engl.  Scbriftfteller, 

geb.  10.  ̂ ebr.  1775  *u  2x>nbon,  mar  1792—1826 
bei  ber  Cttinbifchen  Gompagnie  angeftellt  unb  ftarb 
27.  5)ej.  lim  gu  Gbmonton.  211*  Scbriftfteller  ift 

er  ror  allem  bureb  bie  $uerft  im  «London  Magazine» 
unter  bem  tarnen  Glia  »erdffentlicbten  «Essays» 
betonitt,  in  benen  er  eine  heitere  2ebcn*pbilofopbie 

mit  feinem  >>u:urr  unb  anmutenber  9{aioetdt  vor-- 
trug.  Tiefe  mürben  1864  ergdnjt  bureb  «Eliana, 
beingthe  bitherto  unpublisbed  writings  of  Charles 
L.»  (Softon).  Seine  erften  ©ebiebte  gab  er  mit  feinem 

Jreunbe  Gbarle*  2lopb  u.b.S.  «Blank  verse»  (2onb. 
1798)  b^au*.  Seine  «Tale  of  Rosamund  Gray» 

(2onb.  1798)  unb  bie  mit  feiner  Scbroefter  ü)iarp"2. (1 705—1847)  »erfafeten  «Tales  from  the  plays  of 
Shakespeare»  (2  SBbe.,  ebb.  1807  u.  ß.;  beutfeb  oon 
Hed,  2pj.  1888)  mürben  ein  ©emeingut  be*  Soll*, 
obgleich  fie  ben  ,\:ihalt  oft  ungenau,  öfter*  falfcb 
geben.  Seine  «Poetry  for  children»  (2  ibbe.,  2onb. 
1809;  Soft.  1812  u.  ö.)  mar  ein  beliebte*  Hinberbucb. 
3n  ben  «Speeimens  of  English  dramatic  poets  who 
lived  about  the  time  of  Shakespeare,  with  notea» 
(2onb.  1808  :  2.  Mufl.,  2  93be.,  1835;  lefcte  ?lu*g. 
1894)  mie*  2.  auf  bie  Ginfaebbeit  unb  Keiitbeit  ber 
Tütion  ber  alten  Tramatiter  bin-  Seine  «Album 
Verses»  (2onb.  1830)  enthalten  ©elegenbeit*gebicbte. 
Tie  hefte  3lu*gabe  »on  2.*  löerten  unb  lörieien 

»eranftaltete  Singet  (6  ©be.,  2onb.  1883—88);  eine 
»ollftdnbige  2lu*gabe  »on  GbatJcS  unb  3Jtarp  2.8 

3öerfen  beforgt  2ucu*  (33b.  1 ,  ebb.  1903).  —  Sgl. 
Jalfourb,  Letters  of  Charles  L.  (2  93be.,  2onb.  1837; 
neue  3lu&a.  1886);  Final  memorials  of  Charles  L. 

(2  93be.,  ebb.  1848);  $ercp  ̂ ihgeralb,  Life,  letters 
and  writings  of  Charles  L.  (ti  iöbe.,  ebb.  1876;  neue 

Slu*g.  1895);  31.  Singet,  Life  of  Charles  L.  (ebb. 
1888);  ÜJcartin,  In  the  footprints  of  Charles  L. 
OReuport  1890);  TobeD,  Sidelights  on  Charles  L. 
(2onb.  1903);  2uca*,  Life  of  Charles  L.  (2  Sbe., 
ebb.  1905).  [bourne. 

2am b  (fpr.  Idmm),  3>i*count  SWelbourne,  f.  ÜJcel« 
l.amb.,  hinter  lat.  $flansennamen  Stbtürjung 

für  Splmer  33our!e  2ambcrt/  93otaniler,  geb. 

1761  ;u  93atb,  geft.  1842  ju  Kern,  febrieb  SDlono^ 
grapbien  ber  ©attungen  Cinchona  unb  Pinus. 
Vombödi,  ÜJiavttfleden  in  ber  öfterr.  «esirl*» 

bauptmannfdjaft  Sei*  in  Dberöfterreicb,  auf  einer 

iOöbe  über  ber  $raun  unb  an  ben  2inien  ̂ 'ien*Salj* 
bürg,  2.'©munben  (27  km)  unb  2.:£>aag  am  6au*s 
rud  (32  km)  ber  C)fterr.  Staat*babnen,  Sifc  eine* 
*eürl*gcricbt*  (172  qkm,  14275  G.)  unb  Steuer 
amte*,  bat  (1900)  1890  G.,  eine  «enebiftinerabtei 

57* 

Digitized  by  Google 



900 
Sambafle  —  fiambert  (uun  Stoignon) 

(1032)  mit  SMbltotbet  (30000  »dnbe,  ̂ ntunabeln, 
tbeol.  Wanuftripte),  Sammlung  Don  ©emfilben, 
ftuvierfticben  unb  Jöanbjeidjnungen,  vlivüt.  ftabinctt 
unb  2trd?io,  foroie  in  bec  Släbe  eine  &Wlfabrt«tird?e 
(17271  in  ber  ̂ aura.  23et  2.,  an  ber  ßinmünbung 
ber  3lger  in  bie  Straun,  ber  Crt  Stabl^aura 
(2672  6.)  mit  grofeer  ftlad?«fptnneret  unb  einem 
ftaatlicben  öengftbepot. 

Vam  balle  (fpr.  langbdll),  j?anton«ftabt  im  franj. 

Tepart.  (iöte*--bu-sJlorb,  SIrronbiffement  St.  93rieuc, 
am  ©ouüffant  unb  an  ben  fiinien  iRenneS ^öreft  unb 

2ifon=2.  (207  km)  ber  ffieftbabn,  bat  (1901)  4161, 
«l«  ©emeinbe  4391  6.,  ein  2ebrerjeminar,  ÜDlinerat: 
quellen ;  gabriten  für  SBollftoffe,  6üte,  fcanbel  mit 
©etreibe,  2Bacb«  unb  £?onig. 

t'nm  balle  (fpr.  langbdll),  Diarie  Stbetefe  Venne 
Bon  SaDopen^arianan,  ̂ rinjefftn  t»on,  ein  Cpfer 
ber  Jvranjofijd?en  yteDolution,  geb.  8.  Sept.  1749 
ju  Sturm,  mürbe  1767  mit  bem  Sobn  be«  £>er;og« 
Don  ̂ entbieore,  bem  grünen  Don  2.,  Dermdblt, 
Derlor  aber  febon  na*  15  Wonaten  ibren  erjt 

20jfibrigen  ©emabl.  Sie  rourbe  bie  Dertrautefte 

jforeunbm  ber  Königin  Warte  2lntoinette,  bie  fie  ,;ur 
yntenbantin  ihre«  f>aufe«  ernannte.  Tie  v#rimefim 
erbielt  1792  bie  Erlaubnis,  bie  ©efangenfd>aft  ber 

Königin  ;u  teilen,  rourbe  jebod?  balb  in  ba«  (Stefano.' 
nie  2a  Jorce  gebracht.  2lm  Worgen  be«  3.  Sept., 
al«  bie  ©efdngni«morbe  fd?on  begonnen  batten, 

rourbe  bie  'iPrinjeffm  oor  ba«  oon  ben  Wörtern  w- 
btlbcte  ©eriebt  geführt  unb  beim  $lu«tritt  au«  bem 
©ericbt«faal  ermorbet.  Tie  Wörter  lerriffen  ibren 

Äc-rper,  ftedten  Mopf  unb  £er*  auf  s4$iten  unb  er* 
frtienen  fo  unter  ben  ftenftern  be«  Stemple,  wo  bie 

tonigl.  jyamilie  gefangen  fafi.  —  Sgl.  2e«cure,  La 
Primesse  de  L.  ("Car.  1864);  SBertin,  Madame  de 

L.,  d'apres  des  doeuments  inedits  (ebb.  1888; 
2.  Stufl.  1894).  [mibien,  f.  2ambefe. 

ttämbäftd  ober  Sambef  i«,  alte  Stabt  in  9iu* 

Vnmboticiiuo  (fpr.  -ajebte),  Tepartamento  im 
nörbl.  Steil  ber  iHcpubli!  tyetu  (f.  flarte:  Golum* 
bia  u.  f.  ro.),  sroifcben  bem  Weere  unb  ber  Stuften* 
corbillere,  ift  beife,  aber  fruchtbar,  bat  11952qkm 
unb  ( 1896)  124091  G.  Ter  ftauptort  ift  Gbiclapo 
(f.  b.);  roidjtig  ift  aud>  ber  Crt  2.  mit  8000  6. 
Sambba,  gried?.  Sudjftabe  (A,  X),  beffen  2aut= 

teert  bem  2  entfpriebt.  [l--2aute«. 
fcambbacidmuS,  ba«  Stammeln  (f.  b.)  be« 

Vambbanaht,  f.  Sd?äbel. 
tfairtbeang,  3ofef,  belg.  $ilbbauer,  f.  35b.  17. 

Vautbrrf ,  *ßeter,  geroobnlid?  2ambecctu§  ae= 
nannt,  beutjeber  ©elebrter,  geb.  13.  Slpril  1628  }u 
Hamburg,  geft.  7.  Slpril  1680  m  SSien,  erbielt, 
nachoem  er  fieb  in  öollanb,  ftrantreid?  unb  Italien 
gebilbet  batte,  1652  bie  ̂ rofeffur  ber  ©efd?id?te  an 
bem  ©pmnafium  feiner  ißaterftabt  unb  1660  bereu 
Stettorat.  3*cei  3abre  barauf  gab  er  feine  Stelle 
auf  unb  reurbe  nad?  ieinem  übertritt  jur  fatb.  Äirdjc 

jum  Äuffeber  ber  faifcrl.  23ibliotbet  in  ffiien  er= 
nannt,  bie  ibm  Diele  ibrer  trefflieben  Ginricbtungen 
unb  bie  genaue  Äatalogiftcrung  ibrer  Scfcflhe  oer^ 
banlt ,  bie  er  in  feinem  ftauptmerf e ,  ben  nod?  jefct 
geid\mten  «Commentarii  <le  bibliotbeca  caesarea 

Vindobonensi«  (8  33be.,  3öien  1665— 79;  2.  Stuft, 
von  Kollar,  8  93be.,  1766—82),  ceranftaltete.  3lufeer= 
bem  irar  er  ber  erfte,  ber  einen  oielumfaffenben, 

(bronologifd)  georbneten  2lbrif;  ber  l'itteraturges 
iduebte  u.  b.  St.  «Prodromus  historiae  litcrariae» 

i.v»amb.  1»J59;  2.  2lufl.,  üon  3.  21.  Aabriciu«,  2pJ. 
1710)  herausgab.  —  ögl.  g.  2.  jneffmann,  ̂ eter 

2.  al«  Sdmftfteller  unb  Sibliotbelar  (Soefl  18T>4); 
Äarajan.ftaifer  2eopolb  I.  unb^cter2.  (2Bien  1868). 
2am6er  (fpr.  langbdbr),  3"l«ette,  f.  Hbam, 

Ouliette. Bamberg,  alte«,  au«  Ädrnten  ftammenbeS,  in 

Cfteneid?=Ungarn  begüterte«  ©efdjledjt,  ba«  in  ber 
Witte  be«  14.3abrb.  nad?  flrain  jog,  teo  e«  bureb 
bie  Verheiratung  SBilbelm«  IL  mit  ber  Stocbter  unb 
(5rbin  Wildau«  ton  ̂ öttroein«  bebeutenbe  93entiun: 
gen  ermarb.  2ux±  ̂ ilbelm«  brei  Scbne  ̂ alob, 
93altbafar  unb  ©eorg  teilte  ft(b  ba«  £>au«  in  brri 
Öauptlinien.  $ie  con  §alcb  bearünbete  2inie  ju 
Dtotenbübel  unb  Jöarbad?,  freiberrlid)  1597,  gräfli* 

1667,  erlofdj  1689,  bie  »on  ©eora  begrünbete,  in 
3teei  Zweigen  1647  unb  1667  grdflid) ,  crlofd?  im 

19. 3abrb.  So  ftebt  ba«  ©efd?ted)t  auf  ber  pon  »al= 
tbafar  geftifteten  2inie,  bie  in  einem  ibrer  ftfte,  bem 
Drtencagf(ben  (feit  1524  freiberrlid?),  nod?  ieftt 
beftebt.  Tiefer  verfällt  in  brei  3»eifle:  1)  2Jer  ältere 

3»oeia  |u  §eiftri&,  oom  Jreiberrn  Äaimunb  x?on  2. 
(©rat  1667)  begrünbet,  teirb  burd?  ben  (trafen 
ÄariaRaimunboon  2., geb. 9. 3uni  1840, 1.unb 

I.  Kämmerer,  repräsentiert.  —  2)  Termittiere  3n*ig. 
Don  ©eora  Sigi«munb  geftiftet,  jerfiel  burd?  smei 
feiner  Söpne  mieber  in  3teei  Seitenimeige.  Jen 
erftern  grünbete  ,\otv.:tn  Warimilian  oon  2. 
(geb.  1608  ju  Steper,  geft.  1682),  ber,  naebbem 
er  1636  bej.  1641  ben  ©rafenftanb  erlangt  batte, 

1642  ©efanbtcr  in  Nom  unb  1644—47  taiferL 
ÜBeDolhnddjtigter  beim  SBeftfilifdjen  tyrieben«ton= 
greb  mar.  Cm  Sobn  bc«felben,  ©raf  3°bann 
Philipp  Don  2.  (geb.  1651,  geft.  1712),  Idmpfte 
gegen  bie  dürfen,  teurbe  1682  3ieid?«bofrat  unb 

teirtte  al«  ©efanbter  jju  2>re8ben ,  23erlin  unb  sMt- 
gen«burg,  trat  jebodb  in  ben  geiftlidjen  Stanb  über 
unb  teurbe  1689  Sifcbof  Don  ̂ afjau,  erbielt  aud) 

1700  ben  Äarbinal«but.  Cin  ßnlel  3obann  Wari» 
milian«,  ©raf  2eopolb  Wattbia«  Don  2. (geb. 

1667,  geft.  1711),  Cberftftallmeifter  3ofepb«  L,  er= 
bielt  1707  bie  Teid?«fürftl.  SBürbe  nad?  bem  :>ted?te 
ber  Grftgeburt,  »elcbe  nad?  bem  Stöbe  be«  durften 
3obann  griebrid?  1790  an  ba«  bamalige  vawpt  bei 
Don  Kafpar  jriebrid?  geftifteten  jüngern  (bapr.) 
Seitenjteetge ,  an  ben  ©rafen  Äarl  (higen  Don  2- 
(geb.  1.  Slpril  1764,  geft.  11.  5Rai  1831)  überging. 
DUt  bem  Stöbe  feine«  Sobne«,  be«  dürften  (SuitaD 
(3. 5vebr.  1862),  ift  ber  ftürftentitel  erlofdjen.  Ter 
äUejte  lebenbe  Sobn  be«  gürften  ©uftao  ift  ©raf 

$aul  Don  2.,  geb.  24. 5<br.  1845. — 3)  Ter  jüngere, 
oon  3<>bann  albert  ftammenbe,  feit  1667  grdfl. 

^roeig  bat  ftd?  in  feinem  jüngern  Seitenjroetg  ju 
tetodern  (je&t  ju  Drtenegg  unb  Cttcnftein)  erbal= 
tcn.  ©raf  %xani  ̂ bilipP  oon  2.,  g.eb.  30. 9a». 
1791,  trat  1810  in  bie  Bfterr.  Slrmee  ein  unb  rüdte 
bi«  1843  jum  5elbmarfd?allleurnant  auf.  2Bie  alle 

Ängeborigen  feiner  Samilie  batte  er  einen  ©i|  an 
ber  ungar.  Wagnatentafel.  2.  rourbe  burd?  laiferL 
Wanifeft  Dom  25.  Sept.  1848  3um  tönigLRommiffar 
in  Ungarn  unb  3um  Cbertommanbanten  ffimtlid?er 
taiferl  Struppen  in  Ungarn  ernannt.   T>odj  bie 
ungar.  9iationalDerfammlung  erfldrte  27.  Sept. 
biefe  Ernennung  für  ungefetilicb,  unb  teurbe 
28.  Sept.  Don  bem  rcütenben  ̂ B&bel  auf  ber  ©rüde 

itoifcben  Ofen  unb  HJeft  ermorbet.  5e^8c*  -feaupt 
biefe*  3rociflc§  W  fc'n  Sobn  ©raf  Seincid)  oon 

2.,  geb.  16.3uli  1841. Lambert  Don  SlDignon,  fjxans,  Sieformator 

^e))en«,  geb.  1486  ju  SlDignon,  trat  1501  in  ben 

-Jramtetanerorten,  rourbe  burd?  2utber«  Sdmften 
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für  bie  Deformation  gemonnen,  perlieb  1522  fein  ] 
Rlofter,  ging  1523  nadj  Wittenberg,  bann  na* 
ÜUiefc,  reo  er  juerft  offen  für  bie  Deformation  eim 
trat,  bi?rauf  nadj  Strasburg  unb  mürbe  1526  betn 
2anbgrafen  Pbilipp  *>on  f>effen  empfoblcn.  2lm 
26.  Clt.  1526  »erteibiate  er  ju  Homberg  158  Sbcfen 
(Paradoxa)  unb  entfepieb  baburd)  bic  Giniüprung 
ber  Deformation  in  6eff  en.  1527  mürbe  2.  profefi  or 
an  ber  neu  bearünbeten  Umperfität  2Jtarburg  unb 

ftarb  18.  Slpril  1530  in  frrantenberg  a.  b.  Gber.  — 
Pgl.  SBaum,  ftranj  2.  pon  Sloignon  (Stra&b.  1840); 
fcaifencamp,  tfranj2,  Don  21pignon  (Glberf.  1860); 

Duftet,  Biographie  de  L.  d'Ävignon  (Par.  1873). 
Lambert  pon  ftagnano,  ber  urfprünglidje 

Dame  bes  Zapfte*  fconoriuS  IL 

Lambert  pon  öergfclb,  früber  pdufig  irrtüm; 

lieb  2.  oon  2lf<baffenburg  genannt,  (3e[<b'\i)U febreiber  beS  11.  Sabrb-,  feit  15.  SDdrj  1058  2Höncb 
in  ber  SBenebtltinerabtei  JperSfelb,  erbielt  15. Sept. 
beefelben  ̂ abreS  bie  prieftermeibe  unb  machte  bann 
eine  Pilgerfahrt  nach  Serufalem.  Gr  fdjrieb  1075 
ein  Gpos  über  bie  ©efdjicfcte  feiner  3eit,  bie  «Gesta 
Hcinrici  IV  regia  metrica»  ober,  »ie  eS  jeht  gc= 

möbnlid?  genannt  mirb,  bais  «Carmen  de  hello  Saxo- 
nico»  (bg.  mit  anbern  Schriften  pon  ibm  im  3.  unb 
15.  Sanbeber  «Monumenta  Gennaniae  historica»; 

Separatabbrud  bes  «Carmen')  1889,  unb  beä  «Car- 
men»  jum  erftenmal  unter  2.S  Damen  pon  21. 
Pannenborg  1892).  Sein  £>auptroert  finb  bie  um 
1080  oerfabten  «Annales»  (bg.  pon  Jöcife  im  5.  $Janbe 
ber«MonamentaGermaniae  bistorica.  Scriptores», 
fcannop.  1843;  3eparatabbrud  1843, 1874;  beutfd?, 
2. 2lufl.,  2pj.  1893),  morin  biS  1039  nur  ein  bürrer 
8u6|ttg  älterer  ?lnnalen  pon  ber  S#epfung  ber 
SDclt  an  gegeben,  pon  ba  an  aber  mit  madjfenber 
2luefür?rltd?!eit  bie  ©efdüchte  feiner  3cit,  befonbcrS 

Tcutfd^lanbS,  bis  jur  4i*abl  bcS  ©egcntönigS  Du-- 
bolf  1077  bebanbelt  mirb.  Zer  2lbf#nitt  1073—75 
ift  ;um  Üeil  nur  eine  Umfeftung  pon  Herfen  auo 
feinem  GpoS  in  profa.  £urd>  Deinbeit  ber  Spra*e 
unb  ©eiepid  ber  Tarftellung  gebort  2.  ju  ben  beften 
Scbriftftellern  beä  Mittelalters,  er  bat  aber  bie  $e= 
munberung,  bic  er  nad?  bem  gro&en  Biege  bei  £om= 
bürg  1075  bem  jungen  König  entgegeubradite,  nidbt 
feftgebalten,  fonbern  ift,  feit  bem  :ürucbe  Joeinria?* 
mit  ©regor  VII.,  ben  er  boep  pereprte,  in  beffen 

Saget  übergegangen.  —  Sgl.  pannenborg,  2.  pon 
fterSfelb,  ber  Seryaffer  beS  Carmen  de  hello  Saxo- 
nico  (@ott.  1889);  Hattenbach,  @efd?icbt*quellen, 
JBb.  2  (6. 2lufl,  Serl.  1894) ;  Gtgenbrobt,  2.  oon  &er& 
felb  unb  bie  neuere  Cuellenforfcbung  (Gaff.  1896). 

Lambert,  l'lpmler  SJourte,  iöotaniter,  f.  Lamb. 
8ömbert,3ean$rancoisS  aint*,fran3.  Schrift = 

fteller,  f.  Saint=2ambert. 
«atnberr,  3ob.  öeinr.,  Pbiloiopb  unb  SDa* 

tbematitcr,  geb.  26.  2lug.  1728  ju  ÜJtülbaufen  im 
Glfaft ,  mürbe  1746  Setretär  bei  3ielin  in  SBafel, 
1748  SjauSlcbrer  bei  bem  präftbenten  pon  Sali« 
in  Gbirr,  madjte  mit  feinen  3öalingen  üerfdjiebene 

Deifen  unb  mürbe  1764  jum  Cberbaurat  unb  "Mit- 
glieb  ber  Slfabemie  ber  SlUffenfcbaf ten  in  SÖcrlin  er- 

nannt. Gr  ftarb  bafelbft  25.  Sept.  1777.  %n  feiner 
itaterftabt  mürbe  ibm  1828  ein  35entmal  ernitet. 
2.  geborte  ju  ben  bcn?orragenbften  SDatbematitcrn 
unb  2ogi!ern  feiner  3«t.  ̂ ie  2ebre  non  ber  aJlefiung 

ber  ̂ ntcnfitdt  bc§  2id?t§  begrünbete  er  als  SBiffen: 
fd?aft  in  « Photometria,  seu  de  mensura  et  gradi- 
hus  laminis  colorum  etumbrae»  (2lugii>b.  1760); 
aud?  entbedte  er  bie  ibeorie  be«  Spracbrobr?.  Um 

]  bie  Pbilofopbie  unb  befonberS  um  bie  Grtenntni$< 
tbeorie  ermarb  er  ftd)  33erbienfte  bureb  iein  « Deue* 
Crganon,  ober  ©ebanlen  über  bie  (?rf  oriebung  unb 
Sejeicbnung  beö  Üöabren»  (2  95be.,  2p3.  1764), 
morin  er  mit  Joitf c  ber  üJtatbematit  eine  bejfere 

2Jtetbobe  ber  'IJbiloiopbie  als  bie  2Polffd)c  Sdjule 
aufteilen  mollte  unb  burd?  feine  Unterfdjeibung 

Don  Stoff  unb  3°tm  ber  (Wcnntni4  Maut  vov- 
arbeitete,  fomie  burdj  bic  «Stnlage  jur  2lrd?iteltonir, 
ober  Jbcorie  beS  Ginfadjen  unb  Griten  in  ber  ppilof. 
unb  matbem.  GrtenntniS»  (2  Sbe.,  Diga  1771). 
Slu&erbem  ftnb  feine  «ÄoSmologiüben  93ricfe  über 
bie  Ginridjtung  be$  ©eltbaueS»  (2lug3b.  1761)  üu 
ermdpnen.  fi.g  «fiogifdje  unb  pbilof.  2lbbanb* 

tungen»  (Deffau  1782—87)  unb  «Seutfdjer  gc= 
lel;rter  SSrief roed?fcl » (ebb.  1782  —  84)  mürben  oon 
3ob.2)cmouUi  berauSgegeben.  Seinen Sriefmecbfel 
mit  Äant  finbet  man  aud)  in  beffen  Meinen  «Ser* 

miidjten  Schriften».  —  2Jgl.  Daniel  J&uber,  2.  nacb 
feinem  2eben  unb  SBirfcn  (©af.  1829);  D.  3immep 
mann,  2.,  ber  Vorgänger  «ant«  (SBien  1879);  55. 
2epfiu3,  3ob.  JDeinr.  2.  (SDlüncb.  1881);  93aenfd), 
^ob.  öeinr.  2.3  Pbüofopbie  unb  feine  SteUung  ju 
Kant  (lüb.  1902). 

Lambert  (fpr.  tdmmbfrt),  ̂ Jobn,  engl,  ©eneral, 
geb.  1619  in  Sjorffbire,  trat  beim  beginn  be§  58ür* 
acrlriegeS  auf  Seite  be«  Parlaments  unb  half 
(SrommeU  bei  ber  Diebcrroerfung  SdjottlanbS  (1648 

—51).  Gr  mar  einer  ber  SSegrünber  M  protefto* 
ratS;  al«  aber  baS  Parlament  (Sromroell  1657  bie 
Jtronc  anbot,  erbob  er  ben  fcbilrfften  Üöiberfpnicb. 
Unter  Di(barb  Grommell,  ber  ftd)  nidjt  gleich  ieinem 
Sater  auf  bad  &ecr,  fonbern  auf  bie  bürgerlid?e 
l»cad?t  beS  Parlaments  ftühte,  mar  2.  ber  Süort* 
fübrerberbarüberempbrtcn2ruppen.  DacbDicbarb« 

Sefeitigung  (1659)  ernannte  ibn  ba«  Dumpfparia* 
ment  jum  jmeiten  SefeblsSbaber  be$  öeer«.  Gr 
machte  ben  erneuten  Serfudj  uir  Grricbtung  einer 
3)tilitärrepublit  unb  iab  f»dj  febon  in  feinem  Gbr* 
gei|  als  Dadjfolger  GrommellS,  mufetc  aber  »or  bem 
auS  Sd>ottlanb  anrüdenben  2)tonf  (f.  b.)  rocidjen 
unb  rourbe  im  WI&T}  1660  in  benJomcr  gefe&t.  Salb 

barauf  befreit,  magte  er  einen  legten  Grbebung«' 
oerfuep  (2lpril  1660),  ber  f  eboeb  feblfcblug.  Gr  mürbe 
als  .(>ocb»errater  jum  2obe  perurteilt,  iebodj  be= 
gnabigt  unb  nadj  ©uerniep  oerbannt.  1673  mürbe 
er  nad?  ber  3ufel  St.  DicbolaS  im  pipmoutb:Sounb 
gebraebt,  tt>o  er  1683  ftarb. 

Sambcrta,  ber  187.  planetoib. 
^fitnbcrtini ,  profpero  2orenjo(  ber  urfprüng» 

liebe  Dame  beS  papfteS  Senebilt  XIV. 
gamberifcfje  flättjentwue  ̂ xmutalptoith 

Hott,  f.  Rartenprojettion. 
Sambert«  ̂ ormel,  f.  ©inb. 
gambetrflnuffe,  bie  trüebte  ber  Sübbaiel,  f. 

$afclnuj»ftraucb.  fSJegbinen. 
Satnbcrrud  be  33egue$  ober  le  «egbe,  f. 

«rtutbefc  (fpr.  langbäbD  ober  2ambejfa,  Crt 
in  2llgerien,  ̂ Jrooinj  ßonftantine,  9,6  km  füböftlia> 

pon  95atna,mit  (1901)  1689  G.,  banmter  571  %xan- 
jofen,  unb  einem  3ellcngcfdngniS  für  400  Gingcbo= 
renc.  2)er  Ort  liegt  inmitten  be3  DuinenfelbeS  ber 
alten Stabt2ambdfiS(aud) 2. genannt), bie  in  ber 

röm.  Raiferjeit  Kolonie  unb  Stanbquartier  ber  brit- 
ten  2egion  mar  unb  nod)  japlreidje  Defte,  Statuen 
unb  Duinen  »on  Tempeln  unb  Jbcrmen,  aud?  folebe 

eince  9lmpbitbcaterS  unb  eines  3lquöbuft&  aufmeift. 
Dadpbem  2.  »on  ben  Sanbalen  jerftort  morben  mar, 
blieb  bie  Stätte  unter  ber  arab.  unb  türf.  öerriebaft 
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unbewohnt,  bis  fte  im  3.  1844  Dom  fran$.  Konu 

manbanten  2>elamare  wieber  entbed  t  würbe.  —  i<gl. 

Gagnot,  Lambese  ("flar.  1893). 
Sambeffa,  f.  fiambeie. 

gombrtb  (fpr.  lämm-),  Stabtteiloon  Sonbon  (f.  b. 
nebft  Plänen),  auf  bem  fübl.  Ufer  ber  Jbemfe,  bat 

(1901)  301 873  (5.  unb  bebeutenbe  ̂ nbuftrie.  £am* 
betb^alace  ift  feit  bem  13.  Sabjlj.  bie  SBobnung 

ber  ©rjbifcböfe  oon  Ganterburp.  (5aft  =  unb  2Beft* 
2  a  m  b  e  t  b  fmb  Scbulbejirte  mit  381 108  unb  702  799 

15".  $ieneun£ambetbanifcben  Mrtitel  würben 
1598  bem  (hjbiidjof  SBbitgift  *u  ©unften  ber  ftrem 

gern  ̂ räbeftinationslebre  als  Grgänjung  ber  39  2lr* 
tifel  überreiebt. 

l'ambcthf onf ercu  je«,  bie  com  Grjbifcbof  oon 
Ganterburp  nacb  feinem  l\iLrt  in  fiambetb  (tuerft 
1867)  einberufenen  SJerfammlungen  ber  SBiicböie 
anglitan.  iöetenntniifeS,  bie  über  miebtige  tircblicbe 

unb  tbeol.  fragen  ibre  Stimme  abgeben  follcn.  — 
Sgl.  %  £b.  Saoibfon,  The  Lambeth  Conferences 

(i'onb.  1889). 
Vnmbct  btunre,  eine  Ärt  Steinjeuojf.  b.). 
Vom  bie ,  ein  belg.  93ier,  f.  99ier  unb  ̂ Bierbrauerei 

(SMerforten  unb  Stnalpfen). 
i5 a m br erh t,  6tabt  im  SBeürfSamt  Sicuftabt  a.  b. 

ßarbt  beS  bapr.  tReg.'SBej.  "tPfalj,  am  Speperbacbe 
unb  an  ber  Sinie  Sceuntircben^leuftabt  a.  b.  öarbt 

ber ^fälj.eüenbabnen,  bat  (1900)  3629  G.,  barunter 
1181  Ratbolifen,  (1905)  3700  <$.,  ̂ ofterpebition, 
Üelegrapb,  eoana.  ̂ farrttrebe,  ein  Sknebiftiner* 
Hefter  (977)  mit  feboner  Kirche,  böbere  ÜBebfcbule 

(1900);  bebeutenbe  Sucbfabrilation,  2Batte=,  Soll= 
fu>  unb  Scigwarenfabriten.  2.  ift  feit  1888  Stabt. 
Sambteanin  (fo.,  fpr.  langbretdng),  turje,  auS* 

gejadte  iöebänge  an  (jenfteroorbängen ,  Gimmel* 
betten,  Spüren  u.  f.  w.;  tn  Stein  mürben  fte  namens 
Iid)  im  SBarodftil  an  ©eftmfen,  Kapitalen  unb  im 

Cmament  naebgebübet.  $n  ber  £eralbif  ift  2.  fo* 
viel  roie  fcelmbede  (f.  fcelm). 

Jfambric  (frj.,  fpr.  langbrib,  oom  lat.  ambrices), 
eine  äktleibung  ber  SBänbe  eineS  2BobnraumS  mit 
&olj,  üJlarmor  ober  Stud.  (S.  £äielwert.) 

2 ambro,  ,vluf;,  in  ber  Sombarbei,  m  tipringt  in 
ber  Srianja,  burcbfliefjt  baS  felftge  Ütfftnatbal  unb 
mimtet  nach  einem  £aufe  von  120  km  Sange  bei 
(Sorte  Sanf  Snbrea  UntS  in  ben  %o.       [9».  17. 
S^ambro« ,  6ppribion,  neugrieeb.  &iftorifer,  f. 

£ambruc<rt)int  (fpr.  -fhbni),  fiuigi,  Rarbinal 
unb  StaatSfetretär  ©regorS  XVI.,  geb.  10.  2Jcai 
1776  ju  ©enua,  trat  in  ben  SBarnabitenorben,  be* 
gleitete  ben  StaatSfetretär  Sonfaloi  ju  bem  SBiener 
Kongrefc,  würbe  1819  Gribifcbof  oon  ©enua  unb 
1827  päpftl.  ftunnuS  in  ijjariS.  ©regor  XVI.  er= 
nannte  ihn  1831  jum  Rarbinal,  1836  jum  Staats* 
fefretär  beS  auswärtigen  unb  9Jttnifter  be«  Untere 
rid)t§.  SHefe  ilmter  »enoaltete  er  in  ftarr  tonferoa; 
tioem  unb  abfolutiftifdjem  ©eifte;  im  Streit  über 
bie  gemifdjten  (Iben  oertrat  er  bie  Sad)e  ber  Kurie 
mit  großer  (Energie  unb  ©ercanbtbeit,  namentlicb 
im  Kölner  Kird)enftreit.  SBci  ber  $apfttoabl  1846 

erhielt  2.  aU  ©egner  be3  fd?liefelid)  g^etoählten  ©ra« 
fen  ÜDiaftai  (^JiuS  IX.)  im  erften  etrutinium  bie 
meiften  Stimmen  (15  gegen  13).  ̂ urdb  bad  neue 
Softem  ber  päpftl.  ̂ olitit  unter  $iud  IX.  roar  2.i 
polit.  Saufbabn  abgeicbloffen,  jebod)  reurbe  er  burd) 
Üerleibung  bober  Staatdämter  unb  Ernennung 
jum  aJiitglicb  ber  neu  errichteten  Staatsloniulta 
Seebrt.  mufete  er  mit  bem  Zapfte  nach  ©aeta 
üvhten  unb  febrte  1850  mit  ibm  nach  9lom  jurüd, 

wo  er  12. 5Dlai  1854  ftarb.  Seine  tbeol.  eebriften 

erfefaienen  gefammelt  al*  «Opere  spirituali»  (3^&Pe., Nom  1838). 

8«mb«Potff,  ®labimir  'Jlitolaiewitfdj,  ©rar, 
ruff.  Staatsmann,  f.  SamSborff  (33b.  17). 

i*ambc<ticün,  Xorf  im  Skjvrtaamt  ̂ rantentbai 

beS  bapr.  sJteg.=^8ei.  $falj,  an  ber  Sinie  ̂ teinebeim: 
^ranlentbal  ber  ̂ falj.  Gifenbabnen,  bat  (1900 
4095  G.,  barunter  1335  Katbolilen  unb  65  %ixat 
liten,  (1905)  4323  6.,  eoang.  unb  latb.  Äircbe ;  OTalv 

fabrif,  Halt:  unb  3i*gelbrennerei,  ©eflügelmdfterei, 
31der=,  ©ein;  unb  Doftbau  (Hirfcben). 

i? ambton  (fpr.  Lammt 'm,  f.  1  uvham,  ©raf. 
2  a  mc  d),  naa>  1  'Dlofe  4  unb  5  einer  ber  33dter  bei 

oorfmtflutlicben  OKenfcbbeiL  3"  cet  jabwiftiieben 
Überlieferung  (Äainitentafel,  1  2Rof.  4)  ftebt  er  am 
6nbe  ber  Urodterreibe  unb  ift  SSater  oon  ̂ abal, 
3ubal  unb  Juballain.  §abal  ift  ber  ctamm 

oater  ber  9lomaben,  ̂ ubal  ber  3Dtuftter,  2uballatn 
ber  ©rfinber  ber  Sajmiebelunft,  bie  2.  nad?  gewöbnj 

lieber  Slnnabme  in  einem  £ru|lieb  befingt.^  ?  ecb  ift 

biefeS  Sieb  oon  jeber  ̂ ejiebung  auf  bie  Scbmii'De- 
lunft  frei.  9tacb  ber  Überlieferung  beS  ̂ rieftercober 

(Setbitentafel,  1 2Jtof.5)  ift  er  ̂ater  ̂ loabS.  — 
Ä.  »ubbe,  5)ie  biblifebe  Urgefdncbte  (©iefe.  1883 

Santego  u'pr.  -gu),  Stabt  im  portug.  ̂ titritt 
jßi^eu  (^roDini  öeira  alta),  5  km  00m  Unten  Ufer 
beS  Xouro,  Sie  eine*  93ifa>of*,  bat  eine  got.  5cm 
lirche,  maur.  Raftell  unb  (1900)  9179  G.  2.  mar 
bis  1038  iHefiben*  eines  maur.  ÄönigS.  jpieT  murC« 
1143  bei  Reichstag  abgebalten,  ber  bie  Grbfolat 

im  fiönigreitb  unb  bie  (finie&ung  oon  <yeubalcorte* 
beftimmte.  3)aber  biefeen  bie  1828  nacb  tiefen 
©runbfa&en  berufenen  ßorte«  bie  (Sorte*  oon 

Vautcia,  ber  248.  ̂ lanetoib. 

2 ameüc  (lat.  lamella),  bünneS  %ldttd>cn,  fliit 

eben,  inSbefonbcre  bünnee  ©olbbledj;  in  ber  Seu= 

nit  oerfdjiebene  fläcbenartig  auSgebilbete  ®emclx: 
platten.  58ei  ben  35ldtterpif<en  au«  ber  ©ruppe  M 

Öpmenompceten  (f.  b.)  beifeen  2.  bie  auf  ber  Unter 

feite  beS  fcuteä  fitjenben,  ftrablig  oerlaufenben  ̂ Idn- 
djen,  bie  baS  fir/menaiRt  mit  ben  Sporen  trauen. 

SanttDettbretnfe,  auch  Kompreffe  genannt, 

eine  nur  nod)  bei  altern  ScbiffSlafetten  an^e^ 
wanbte  SRüdlaufbremfe;  bei  berfeloen  fmb  an  t« 

Dberlafette  einc3lnjabloon  turjen  parallelen  Sctlfii^ 

bledjen,  Samellen,  angebracht  ;  an  bem  »Jlabmen. 
auf  bem  bie  Dberlafette  gleitet,  befinben  fieb  dbnlicbe, 

jeboeb  längere  Schlciffcbienen,  f  0  bafc  jebeS  ber  ̂lea>| 
ber  Dberlafette  genau  wifchen  gwei  Schienen  ̂ » 

^(abmenS  fa|t.  $refet  man  nun  mit  Schrauben  Dt« 
(Srcenter  bie  fiameUen  ber  Dberlafette  jufammen,  fr 

werben  fie  babureb  mit  ben  fiamellen  be§  ;Habmen* 

fo  feft  oerbunben,  bafe  bie  Dberlafette  an  iebem  be- 
liebigen ^untte  beS  Jiabmen«  feftgebremft  roertien 

tann.  2>ie  2,  würben  in  ben  fecbjiger  oabrtn  w 

19. 3abrb.  in  Gnglanb  burd)  3lrmftrong  erfunten. 

fpäter  bureb  Scott  Derbeffert.  $n  ber  beuri*«i 

mannt  würben  fie  oon  1868  bis  1875  meifa* anaewenbet 

SameDettmagnet  ober  iBldttermagnet,  cm 

oon  Sarnin  erfunbener  jufammengefeBter  Iwagnet 

ber  auS  febr  bünnen  StabllameUen  ober  « taM: 
blättern  beftebt.  2)aburch  wirb  eS  möglicb,  WJ  ™? 

3elnen  Samellen  bis  jur  Sättigung  maanem« 

iu  macben,  mitbin  ben  auS  jenen  Lamellen  j"1 

fammengefehten  ÜJlagnet  auf  baS  trdfri^fte  Pen«' 
Üelleu,  fo  bap  biefelben  baS  Secbjfbnfacbe  w 

eigenen  ©cwichtS  tragen.   2er  2.  murPe  [im 
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bebuf*  Der  beffern  Seiftung  ber  ©rammefd)en  2>p* 
namomaidünen  tonuruiert. 

SameUcnrab,  i.  Arittion*rab. 
i?amcH tbrandücr,  f.  3Jtufcbcln. 
Lamellicornia,  f.  IBlattbornfdfer. 
Lamellirostres,  f.  Stebfcbnäbler. 

Vaincnnaiä  (fpr.  lam'näb),  Ü>ugue*  Ahütte 
^Robert  be,  franj.  ultramontaner  Sd)riftfteller,  geb. 
19.  ̂ uni  1782  ju  St.  ÜHalo  in  ber  Bretagne,  er- 

warb fid)  eine  umfanenbe  miffenfcbaftlicbe  s43ilbung 
unb  empfing  1816  ju  Renne*  bie  priefterweibe. 

NJlacbbem  er  fid)  ichon  in  ben  «Reflexions  sur  l'etat 

de  l'eglise  en  France  pendant  le  XVIII"  siecle  et 
eur  sa  Situation  actuelle»  (par.  1808 ;  3.  Stuf!.  1819) 

al*  eifriger  s^aptft  gezeigt  Kitte,  mürbe  er  bureb 
feinen  «Essai  sur  l'indifference  en  matitrede  reli- 
gion»  (4  ©De.,  ebb.  1817—23),  eine  gldnjenbe  *Ber= 
teibigung  berpdpftl.  inerardjie,  eine  fcb^ftftcUerifcbe 
($röfce.  3«iHoni,  wohin  er  fid)  1824  begab,  würbe  er 
t>ompapite2eoXH.bod)  geehrt;  ben  ibm  angebote: 
itenKarbinal*but  feblug  er  ju  fünften  feine*  fpätern 

Gegner*  £ambru*cbini  au*.  Rad)  tfrantreid)  jurüd* 

aetebrt,  führte  er  feine  bierarebifeben  $been,  im  ©e* 
oenfatMum@allitani*mu*,befonber*  m  bemSBertc: 
«De  la  religion  consideree  dans  ses  rapports 

Ävec  l'ordre  poiitique  et  civil»  (par.  1825 — 26), 
weiter  au*  unb  jog  fid)  in  bem  Streite  eine  Skr« 
urtetlung  wegen  prejwergeben*  üu.  3n  ber  golge, 
befonber*  nadj  ber  ̂ ulirevolution,  begann  er  für 
bie  SJerbinbung  be*  Ultramontani*mu*  mit  bem 
polit.  Rabifaliemu*  ui  wirlen.  1830  grünbete  er 

mit  ÜJtontalcmbert  unb  l'acotbatre  bie  3eitfcbritt 

«L'Avenir»,  bie  unter  bem  3Bablfprud)e  «©Ott 
unb  bie  Freiheit,  ber  Papft  unb  ba*  SJolt  <>  bie 
Trennung  ber  Kirche  com  Staate  fowie  völlige 

Religion*',  Unterrid?t*=  unb  Prefefreibeit  forberte. 
l$n  Rom  verflagt,  reifte  er  mit  Cacorbaire  unb 

iDiontalemhert  ju  fetner  3Jerteibigung  bortbin,  je« 
bod)  obne  Erfolg;  bei  feiner  Rüdtebr  erfuhr  er,  bafj 
ber  neue  Papft  ©regor  XVI.  in?mifd?en  feine  Stn* 
fiebten  in  einer  Cmcptlifa  (1832)  verbammt  babe. 

Der  «L'Avenir»  hörte  ui  erfebeinen  auf,  aber  um 
fo  größere*  Stuffeben  erregten  feine  in  wenigen 

fahren  über  bunbertmat  aufgelegten,  in  alle  europ. 

opracben  über)"e&ten  «Paroles  d'un  croyant»  (par. 
1834;  beutfd?  von  l'ubw.  93örne,  £>amb.  1834),  worin 
et  bie  Revolution  unb  Polt*fouoerdmtdt  im  tarnen 

ber  Religion  forberte.  Stuf  bie  Verurteilung  be* 

*-8ud)e*  burdj  bie  päpftL  &ncptlita  vom  15.  3uli 
1834  antwortete  er  mit  ben  «Affaires  de  Home» 

<par.  1836),  bie  bie  febmerften  Stnllagen  gegen  bie 

fllömii'dje Kurie  erhoben.  Seitbem  ftrebte2.,biebcmo= ttatifebe  Bewegung  ju  förbern  unb  fittlicb  ju  beben, 

f owobl  in  feinen  Schriften,  wie  «Le  livre  du  peuple» 

(Par.  1837),  «Esquisse  d'une  Philosophie»  (4  SBbe., 
ebb.  1841 — 46),  «Discussions  critiques»  (ebb.  1841), 
«De  la  religion»  (ebb.  1841),  «Les  Evangiles» 
(überfefcung  mit  Stnmertungen,  2.  Stuft.,  ebb.  1846), 
«De  la  societe  premiere  et  de  ses  lois»  (ebb.  1848), 
wie  auch  al*  SRitglieb  ber  Rationaloerf amm  lung  nad) 
ber  Februarrevolution  von  1848,  bi*  er  ficb  nad) 

bem  Staat*ftreicbe  gdnjlid)  ntrüd^og.  Qx  ftarb 
27. 5ebr.  1854  jupan*.  Seine  «(Euvres  completes» 
erfebienen  in  10  ibdnben  (par.  1844 — 17),  «(Euvres 
posthumes»  mürben  von  ftorgue*  (5  Sbbe.,  ebb.  1855 

—58)  unb  «(Euvres  inedites»  von  93laije  (2  Sßbe., 

ebb.  1H«'>«; )  berau*gegeben.  2.'  ißriefwecbfel  ver= 
öffentlicbten  ftoraue*,  «  Correspondance  de  L.» 
(2  fcbe..  par.  1858;  2.  Stuft.  1864),  unb  33oi*  be  la 

3>iUerabel,  «Confidences  de  L.,  lettres  inedites  de 
1821  &  1848»  (ebb.  1886);  feine  «Lettres  inedites 
k  Montalembert»,  hg.  oon  Aorgue*,  eridneneu 

1898  in  ̂ arie.  —  s-3gl.  iölai^e,  Essai  biograpliiquo 
sur  L.  OÖar.  1858);  ̂ orbage,  La  Philosophie  de 
L.  (Straub.  1869);  3anet/  Philosophie  de  L. 

(stJar.  1890);  Spuller,  Lamennais  (ebb.  1892j; 
©ibfon,  The  Abbö  de  L.  and  the  catholic  Hberal 

movement  in  France  (Üonb.  1896);  sJtou|1el,  L. 
intime  (^ar.  1897);  iboutarb,Lamennais(ebb.l905). 

Satnetttationett  dat.,  «Sebtlagen»)  Ih-iv.ch  bie 
brei  Stbfdntitte  ber  Hlagetieber  ̂ eremiä,  bie  an  ben 

testen  brei  £ageu  ber  Rarwocbe  in  bem  erften  -)loo 
tumu*  ber  ̂ rauermetten  in  ben  fatb.  Rirdieit  ab= 

gefungen  werben.  Seit  bem  Eintritt  eineo  mebr= 
ftimmigen  Sdngercbor*  würben  aud)  biefe  Älag= 
gefänge  in  Rom  mebritimmig  au*gefübrt,  feit  152'» 
meift  nad)  ber  Kompofition  bed  Kapellmeifterv 
Sarpentraffo,  bi*  italeftrina  iie  1589  neu  feftte  unb 

bamit  ein*  jener  sBerte  idnif,  welche  bi*  auf  unfere 
3eit  oon  ber  pdpftl.  Kapelle  aufgeführt  würben. 

üa montieren  (tat.),  webtlagcn,  jammern. 

Lamento  ital.  ,  Sebtlage,  Jtlagegefcbrei ;  la- 
mentoso  (lamentabile),  mufitalifdje  siortrag*be-- 
jeiebnung:  in  tlagenbem  ̂ on.  I^uliette. 

8a  SReffttte,  fran|.  Sdjriftftellerin ,  f.  Mbam, 
yametb ,  Stleranbre,  ©raf  non,  fran;.  ©eneral 

unb  ̂ olititer,  geb.  28.  Ott.  1760  ju  ̂Jari*,  wohnte 

bem  norbamerit.  Kriege  bei,  erhielt  nach  ber  Rüd; 
febr  ein  Strtillcrieregiment  unb  trat  1789  für  ben 
Stbel  oon  gerönne  tn  bie  ©eneralftdnbe.  (Sr  ner= 
banb  ficb  mit  bem  britten  Staube  unb  vertrat  in 
ber  Rationaluerfammlung  bie  Slntrdge  auf  8U» 

fdjaffung  aller  Privilegien,  Freiheit  ber  ̂ reiie  u.  j.  w. 

3m  ̂ elbjuge  von  1792  trat  er  al*  2)car^chal=be» 
(iamp  in  ba*  Strmeetorp*  unter  iuduer,  hierauf  in 

ba*  unter  Safapette.  Räch  bem  £  tur ;  be*  Kbnig^ 
tum*  (10.  Stug.  1792)  ber  Verrdterei  angellagt,  ging 
er  mit  Vafapette  nad)  Cfterreid)  unb  teilte  befien 

©efangenfebaft  in  Clmui;.  (§rit  nach  brei  fahren 

würbe  er  freigegeben.  Sierauf  ging  er  nach  Bonbon, 
würbe  aber  infolge  feiner  Uierhinbungen  mit  ben 
Söhig*  burd?  Pitt  au*gemiefen.  3)tit  feinem  iöruber 
6barle*  trieb  er  nun  *u  Hamburg  Sanbel*geichdfte, 
bi*  er  nach  bem  18.  Srumaire  (9.  Rov.  1799)  nach 

Srantreicb  jurüdtehrte,  wo  er  jium  ©rafen  erhoben 
würbe  unb  bi*  uir  Reftauration  in  verichiebenen 

Departement*  al*  prdfett  fungierte.  Südhrenb  ber 
erften  Reftauration  ernannte  ihn  tfubmig  XVHL 
jum  ©eneralleutnant  unb  prdfetten  im  Separt. 
Somme.  9)ei  ber  Rüdfehr  Rapoleon*  nahm  er  von 
bieiem  bie  Pair*mürbe  an,  bie  er  aber  nad)  ber 

^weiten  Reftauration  wieber  verlor.  1819  in  bie 
Kammer  gewdblt,  bewie*  er  fidj  al*  eifriger  3Jer* 
teibiger  ber  lonftitutionellen  Rechte,  dr  ftarb 
18.  iUcdrj  1829  ui  pari*.  (Sine  beroorragenbe 

biftor.  Strbeit  2.*  ift  feine  «Histoire  de  Tassemblee 
Constituante»  (2  5öbe.,  par.  1829). 

t'amctt),  6h^le*  JJialo  ̂ rancoi*,  ©raf  von, 
franj.  ©eneral,  Sbruber  be*  vorigen,  geb.  5.  Ott 

1757  ju  Pari*,  nahm  Slnteit  am  norbamerit.  Ü)e» 
freiung*friefle  unb  erhielt  nach  ber  Rüdtebr  al* 
Dberft  ein  Kavallerieregiment.  Sil*  SIbgeorDneter 
be*  Stbel*  ertldrte  er  fid)  in  ben  ©eneralftdnben  mit 

Rad?brud  für  Reformen.  Rad?  ber  #lucbt  2ub-- 
wig*  XVI.  (21.  3uni  1791)  betdmpftc  er  bie  Out» 

tbronung  be*  König*.  $m  l^elbjuge  1792  befehligte 
er  eine  Kavallcriebivifion.  Ta  er  fid)  ber  (Snttfaro» 
nung  be*  Konige  miberfefcte,  wuroe  er  10.  Slug 
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oerbaftet  unb  27  Jage  in  ©cmabrfam  gehalten.  8. 

ging  hierauf  nad>  öamburg,  wo  er  (*nbe  1795  mit 
feinem  Vruber  21  leranbre  ein  £anbel«bau*  grünbete. 
3m  $uni  1797  tebrte  er  nad)  grantreicb  «irüd;  aber 
bie  Kataftropbe  oom  18.  ftructibor  (4.  Seot.  1797) 
jmang  ibn  abermal*  jur  ftu«wanberung;  erft  nad? 
bem  18.  Vrumatre  (9.  Slov.  1799)  burfte  et  jurüd« 
feferen.  3m  $elbjuge  oon  1809  würbe  et  al*  ©e* 
neralmajor  ©ouocrncur  oon  ©üriburg,  1810  oon 
Santona  an  ber  bi*capifcbcn  Küfte.  1827  trat  et  in 
bie  Kämmet.  Qx  ftarb  28.  Tej.  1832. 

Vnmftto,  feine  SWetaUfäben,  bie  burcb  Sieben 
pon  oerfilberten  Kupferftangen  bergeftellt  unb  mit 
benen  namentlich  in  (Sbina  Stoffe  ;u  ©ewänbern 

furdjwebt  »erben.  —  Über  Gbf  iftbaumlametta 
f.  Seonifcbe  Söaren. 

Santrttrie  (fpr.  -trib),  Julien  Cffrap  be,  franj. 
Vbilofopb,  geb.  25.  Tej.  1709  ju  €t.  9Mo,  ftubierte 

unter  Voerbaaoe  l'Iebijin  unb  nmrbe  Slnt  im  9iegi» 
ment  be*  f>erjog*  oon  ©ramont.  Qx  folgte  ibm  tn 
bie  Schlacht  oon  Dettingen  unb  jur  Velaaerung  oon 

ftreiburg,  wo  er  gefährlich  ertranlte.  Xie  Vemer« 
hing,  bie  er  hierbei  machte,  tan  bie  geiftige  Kraft 
mit  bem  Körper  fcbwinbe,  veranlagte  ibn  jur  21b« 
iaffung  feiner  angeblich  au«  bem  Grnglifcben  über» 

feiten  «Histoire  naturelle  de  l'ame»  (f>aag  1745; 
neue  Slufl.,  Crforb  1747).  ©egen  be*  barin,  wenn 
auch  noch  oorfiebtig  angebeuteten  ÜJiateriali*mu« 

unb  ?Ubei*mu*  würbe  biefe*  2Berf  oerbrannt.  s)iad? 
bem  Jobe  ©ramont*  unb  nad)  ber  Verbrennung 

feiner  gegen  bie  il\  ;t :  gerichteten  Schrift  «La  poli- 
tique  du  medecin  de  Macchiavel,  ou  le  chemin 
de  la  fortune  ouvert  aux  medecins  (Slmftcrb. 

1746)  fab  fid)  C  genötigt,  gtanfteid)  ju  oerlaffen 
unb  nad)  £ollanb  ni  geben.  Sil*  er  jeboch  biet  ba* 
fatir.  Suftfpiel  «La  facultä  rengee»  (1747),  ba* 
fpätet  ben  iitel  «Les  charlatans  d£masques»  (Var. 

1772)  erbielt,  unb  fein  ftauptmert  «L'homme-ma- chine»  (Veit.  1748;  beutfd)  oon  bitter  in  ber  «Vbi« 
lof.  Vibliotbet»  oon  Kirchmann,  £pj.  1875)  hatte 

erscheinen  [äffen,  würbe  er  aud)  au*  fiollanb  oer« 
trieben  unb  förmlich  oerfolgt;  ba  ftellte  ihn  jjrieb« 
rieb  II.  al*  feinen  Vorlefcr  an,  gab  ihm  eine  stelle 

in  ber  31tabemie  unb  maaMe  ihn  3u  feinem  ©eiell« 
febafter.  £ier  fd?rieb  er  neben  roi&igen  Satiren 

gegen  Ürite  feiner  3«t  unter  anberm  «L'homme 
plante»  (Vot*b.  174h),  «Reflexions  philosophiques 
sur  l'origine  des  animaux»  (Verl.  1750),  «Les  ani- 
raaux  plus  que  machines»  (ebb.  1750),  «V£nus  rue- 

tapbysique,  ou  l'essai  sur  l'origine  de  Tarne  hu- 
maine»  (ebb.  1751).  Qx  ftarb  11.  9loo.  1751  in 
Verlin.  jjriebricb  II.  felbft  f d?rieb  « Eloge  de  L. » 
f.\Saag  1752);  aud?  liefe  er  eine  Slu*gabe  oon  beffen 
«(Euvres  philosophiques,  etc.»  (Verl.  1751;  neue 
SlufL,  8  Vte.,  179*5)  oeranftalten. 

ift  ber  Stimmfübrer  be*  franj.  ÜRateriali*« 
mu*,  ben  er  au*  ber  medjaniftifeben  9iaturpbiloio« 

Phie  J  e*carte*'  entwidclte  unb  beffen  Konfequcnjen 
er  oon  pbilofopbifcb  recht  unficbern  ©runblagen 
au*  rüdbaltslo*  au*fprad>.  Qx  jog  au*  bem  3Wa* 
teriali*mu*  unb  bem  berrfebenben  (?ubämoni*mu* 

ben  gemeinfamen  Schluß,  bafe  bee  üHenfchen  höd): 
fte«  ©lüd  im  Sinrengenuffe  beftebe,  roie  er  ba*  in 

ieiner « L'art  de  jouir»  (Verl.  1751)  unb  in  feinem 
«Anti-Seneque»  (^ot*b.  1748)  nieberlegte.  £ie 
frühere  UnterfcbdKung  £.*  ift  in  neuefter  3*it  in* 

folge  ber  Unteriudmngen  5.  sJl.  Sange*  (<>©cfd?id)te 
bee  HJaterialiemuS'»,  2.  iHufL.  Vb.  1,  Oferl.  1873) 

einer  gerechtem  sü>ürbigung  gewichen.—  Vgl.  C.u6 

pat,  La  Philosophie  mat^rialiste  au  XVIII*  si^cle. 
Essai  sur  L.,  sa  vie  et  ses  teuvres  (Var.  1873); 
2)u  Voi*=5Reomonb,  Samettrie  (Verl.  1875); 
ritifp,  Julien  Cffrap  be  £.  (ebb.  1900). 

tarnen ,  2lug.,  bab.  Staat*mann,  geb.  27.  $uli 
1816  jtu  Karl*rube,  ftubiette  ju  Vonn,  ÜRündjen 

unb  fceibelbeTg  bie  fechte,  trat  1844  in  ben  Staat** 
bienft  in  Karleruhe  unb  «Mannheim  unb  würbe  3Jlit= 
glich  be*  £>ofgerid)t*  bafelbft.  1849  legte  et  fein 
Staat*amt  niebet  unb  würbe  Chergeticbt*anwalt 

in  fyreiburg  i.  S3t.f  1856  $tofeffot  ber  jKecbt*wiifen* 
fchaft  an  ber  botttgen  Unioerfitdt.  S.  war  sDiitglieb 
ber  bab.  3>oeiten  Kammet  1848  —  52  unb  mteber 
iar>9— 72.  «Jladj  bem  Stutje  be*  2Rinifterium*  Sten= 
gel  wutbe  et  1860  jum  ©eheimtat  unb  Vrdfibenten 
be*  3)linifterium*  be*  fjnnem  ernannt.  Seiner 
^nitiatioe  ftnb  namentlich  ju  oetbanten  ba*  ©efe^ 
oom  9.  Clt.  übet  bie  tedjtHdje  Stellung  bet  Kitcbe n 
im  Staate  unb  ba*  Vermaltung*gcfeH  oom  5.  Clt. 
1863  mit  Einrichtung  eine*  bürgerlichen  Vejir!*rat* 

für  Verwaltung^frtettigteiten  unb  be*  Verwaltung*« 
gericht*hof*.  SU*  infolge  bet  (heigniffe  oon  1866 
ba*  Kabinett  6bel*bcim  jurüeftrat ,  nahm  auch  2. 

(26.  ouh i  feine  @nt(affung  unb  u nt cr'tunto  nun  al* 
Slbgeorbncter  bie  nationalen  ÜJiiniiterien  5PUthp 
unb  ?[ollp.  1871  in  ben  etften  35eutfchen  SReidj*tag 

gewählt,  icblofe  er  fid)  bort  bet  nationalliberalen 
§Taftion  an,  oerjichtete  aber  1874  auf  eine  SBwber= 
wähl.  1875—93  war  er  SJUtalieb  bet  bab.  3»eiten 

Kammet  unb  feit  1876  gugleicb  beten  «iitcifibent. 
1893  legte  et  l&tdfibium  unb  Wanbat  nieber  unb 
jog  ficb  oom  polit.  Sehen  jurüd.  Qx  ftarb  14. 3<>n. 
1896  in  Mannheim. 

5*a«i  (eigentlich  fidm'i,  «ber  ©länjenbe»),  Vci-- 
name  bc*  rürf.  dichter*  Diubammeb  Ven  C*man 

ben  Jlli  al'^attdfd),  beffen  Vlütegeit  in  bie  -Mmi 
mng  bc*  Sultan«  Suleiman  II.  be*  ©rofeen  fällt 
unb  ber  in  Vruffa  lebte,  Wo  et  1531  ftarb.  HJtebrcre 
©ebidjte  be*  S.  übetfe^te  31.  Vnjmaier  u.b.J.  «lie 

Verherrlichung  bet  Stabt  Vurja»  (Sien  1839). 
tfamia,  im  grieeb.  Volt*glauhen  ein  ©efpenft, 

mit  bem  man  Kmbet  au  febreden  pflegte.  Sie  war 
eine  Hocbter  be*  Vofeibon  ober  be*  Velo*  unb  tcr 

Sibpa,  sJDtutter  ber  Stplla,  unb  follte  eine  fchone 
Königin  fiibpen*  gewefen  fein,  bie  oon  3«u*  ge- 

liebt, aber  oon  fcera  au*  JHadje  aller  ihrer  Kinter 
beraubt  würbe,  ̂ nfolgebeffen  nahm  fte  au*  : 
unb  Sdjmen  aud)  anbern  füttern  bie  Kinber  unb 

tötete  fie.  —  Samien  hi«&cn  bann  auch  gefpenftifdie 
weibliche  SDefcn,  bie  fd)öne Jünglinge  an  fid)  lochen, 

ihnen  ba*  Vlut  au*faugten  unb  ihr  Aleifd)  oer;ebr« 
ten.  3>i  ben  Slmmenmdrdjen  ber  ©rieepen  leben  fie  bi* 
jur  ©egenwart  fort.  (S.  auch  (Smpufa  unb  Vamppu 

vnmin,  uralte  norbgrieeb.  Stabt  ber  5Plalier  in 
$btbioti*  am  fübl.  Abhang  ber  Ctbrp*,  6  km 
nörblid)  oom  Sellaba  (Soercpeio«),  hiefe  bi«  in  bie 

neuefte3*it  ̂ cituni.  ,umu  hat  bie  jiemltcb  leb 

hafte  Stabt  wiebet  ben  alten  tarnen,  ift  £vaupt- 
ftabt  be*  gtied).  92omo*  Vhthioti*,  Vif<hof«fiti,  bat 

(1896)  7414,  al*  ©emeinbe  11662  Q.t  ein  @pmna> 
fiumunbJabalbau.  S.  bellet  nod)  eine  mittelaltcr= 
liebe  ßitabelle.  (S.  Samifdjet  Krieg.) 

Lamla  textor  £.,  ein  Vodldjer,  f.  SBeber. 

tfnmieii,  f.  i'amia.  [bem*,  f.  ̂ieebbein. 
Lamlna  cribrosa,  bie  Siebplatte  be«  Hie*= 
Laminaria  Mont.,  Vlatttang,  Stiemen« 

tang,  Sllgengattung  au«  ber  ©ruppe  ber  Vhdc« 
pbpeeen  (f.  b.),  fehr  anfebnlid?e,  gröfetenteil*  in  im 
nörbl.  OTiecreu  lebenbe  3llgen,  oft  oon  einer  Sdnff 
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r>on  2  bi*  3  m  unb  barüber.  3bj  Jballu*  ftfct  mit 
einem  imtrjeldbnlicben  6aftorgan  feft  unb  entroid elt 
einen  bi*  ju  2  m  langen,  jiemlicb  ftarten  Stiel ,  an 
bem  ba*  oft  febr  breite  fog.  SBlatt  anftjjt.  Da 

Sbalh:-?  ift  leberarttg  unb  meift  olioengrün  gef drbt, 
bie  Sporen  ftfcen  in  $duf  eben  unregelmdfetg  jerftreut 

auf  ber  ̂ Idcbe  be*  blattartigen  Seil*.  Mm  be* 
tannteften  ift  bie  in  ben  nörbl  Seilen  be*  Sltlan* 
tifeben  unb  ©rofeen  Ocean*  ioroie  in  ben  arltifcben 

Ültceren  oorfommenbe  L.  digitata  Lamour.  (f.  ja* 
fei:  »Igen  1,  §tg.  2).  Sie  wirb  bi*  4  m  lang  unb 

ber  Stiel  oft  4—5  cm  bief ,  ber  blattartige  Seil  er» 
reidjt  eine  breite  oon  30  cm  bi*  ju  1  m  unb  ift 

geioöbnlicb  in  eine  Slmabl  banb«  ober  riemenartiger 
Sappen  gefpalten.  SJtefer  Seil  erneuert  fi*  in 
jebem  3flbre,  inbem  an  ber  Stelle,  too  er  bem  Stiele 
anfifct,  eine  3lnjcbroeUung  entftebt,  bie  ftcb  ju  einem 
neuen  blatte  au*bilbet;  ba*  alte  ftirbt  bann  ab 
unb  toirb  balb  turob  bie  Oetoegung  be*  SBaffer* 
abgeriffen.  Zw  Sllge  toddjft  in  jiemlicb  bebeuten» 
ben  Siefen,  ungef&br  bi*  ju  20m,  unb  ftfct  mit 
ibrem  ©aftorgan  an  Seifen  an.  2)a*  ©eroebe  be* 
Sballu*,  bauptiddjlid?  be*  Stiel«,  ift  aufeerorbent« 
lieb  qucllung*idbig;  t*  tonn  bureb  bie  Ginlagerung 
oon  ©aner  einen  febr  bebeutenben  S)ru<f  übernnn» 
ben.  @*  »erben  be*balb  au*  ben  Stengeln  Son> 
ben  unb  Stifte  (Stipites  Laminariae)  bergeftellt, 

bie  in  ber  §birurgie  unb  ©pndlologie  jur  ̂"rtoeite* 
rung  ober  nun  Offenbalten  »on  Kandlen,  SBunben 
u.  bgl  bienen.  SBon  ben  übrigen  Jlrten  ift  nod) 
ju  ermahnen  bie  L.  saccharina  Lamour.  (3ud er« 

t  a n g ).  o b r  .2  ba Uu*  ift  c t roa*  jarter  gebaut  roie  ber 
ber  porigen,  erreicht  aber  ungefdbr  biefelbe  2dnge; 

ber  blattartige  Seil  fpaltet  fidj  nidjt  in  einjelne  Cap* 
pcn.  3Uegen  »bre*  ©ebalte*  an  SRannit  wirb  fte  an 

mannen  Küftengegenben,  j.  58.  in  Norwegen,  al* 
©emüje  ober  Salat  gegenen.  33on  biefen  Sitten 

unten'cbetbet  ftcb  ber  ftlügeltang  esculenta 
Lyngb.,  3ig.  3]  baburd),  bafe  ber  Stiel  fi<b  al* 
l'iittelrippe  im  Sballu*  fortlegt ;  er  toirb  baber  mit 
einigen  üermanbten  Slrten  oft  ;u  einer  eigenen  ©at* 
tung  (Alaria)  jufammengefa&t.  Qx  ift  im  Sltlanti* 
fdjen  unb  Stillen  Ccean  bau  na  unb  toirb  oon  ben 

3kroobnern  ber  {Väröer  rob  unb  gebebt  gegeffen. 
tfamiagfdie  äffe,  eine  ©a«reinigung*maffe 

(f.@a*beleud?tung,  Slbfcbnitt  §abritotion  u.  f. ».). 

tfamington  (fpr.  Idmmingt'n),  öorb,  f.  Sodjrane. 
V ii »inneren,  JDtetall  ju  99tecb  fdjlagen  ober 

»alten;  aud?  fooiel  »ie  }toif<ben  SBaljen  tt  reden, 
l  SB.  bie  für  ben  Spinnprojefs  vorjubereitenbe 
SBaummolle  auf  bem  Saminterftupl  ober  ber 
Strcdmafdjine  (f.  Spinnerei). 

yaniifdicr  ftvtefl,  ber  Krieg,  ben  bie  Stbener, 
tttoler,  ibefialer  unb  anbere  ©rieben  nad)  bem 
Sobe  »leranber«  b.  ©r.  im  Sommer  323  o.  §br. 

fjen  Sintipater  begannen,  um  ftd)  oom  macebon. 

dje  ju  befreien.  3»at  f<blug  ber  tapfere  atbenifdje 
Ibben  Ceoftbene«  ben  »nttpater  an  ben  Sbermo» 

pplen  unb  belagerte  ibn  in  ber  benadjbarten  Jeftung 
fiamta,  fanb  aber  ben  Sob  bei  ber  SBelagerung. 
ftoeb  einmal  erfoebten  bie  ©riedjen  einen  Sieg 
unter  bem  Sltbener  9lntipbilu3,  unterlagen  jebod; 
im  ilüQ.  322  bei  Grannon  in  Sbeflalien  enbgültig 
ber  macebon.  ilfadjt. 

^omtftett,  prot.  Seite,  f.  Saufgeftnnte. 

Lamium  L.,  Saubneffel,  sManjengattung 
au$  ber  tfamilic  ber  fiabiaten  (f.  b.)  mit  gegen 
40  Slrten  in  ber  nßrblid?  gemifeigten  3one  ber  Sllten 
©clt.       fmb  einjabrige  ober  auSbauernbe  Ärdu« 

ter  mit  meift  großen  unb  lebbaft  gefärbten  SBlüten. 
Tic  betannteften  Slrten  fmb  bie  in  $euticblanb  ali 

Unlrduter überall bdufige  rote  unb  roeißeSaub» 
nef  fei,  L.  purpureum  unb  album  L.  £Son  legerer 
nmren  bie  SBlüten  offijinell,  £>auamittel  ftnb  fte 

nod)  )e|t  ̂ ie  jungen  Sriebe  »erben  in'n^andjen ©egenben  ald  ©emüfe  gegefien. 
Samlafq  (fpr.  Wmldfd)),  5)orf  unb  SBateort  auf 

ber  fdjott  $jnfel  Slrran  (i.  b.). 
l'«mm,  junge«  Sdjat.  junge  3«g«- 
SJämme^enpfcffet,  f.  Piper. 

üammer,  £>ugo,  tatb.  X  beolog,  geb.  25. 3an.  1 835 
ju  Slllenftein  in  Dftpreufeen,  ftubterte  ju  Königsberg, 
£eip;ig  unb  ̂ Berlin  ebang.  Sbeologte,  habilitierte 
ftcb  1857  in  Berlin  für  biitor.  Sbeologie,  trat  1858 
nacb  einer  »iffenfcbaftlicben  Steife  burd)  ̂ talien  in 
£Braun#berg  ;ur  tatb.  Kircbe  über  unb  empfing  1859 
bie  $rieftertoeibe.  dr  btelt  ftcb  bann  bi*  1861  bebufd 
banbfcbriftlicber  $orfa>ungen  in  SRom  auf,  tourbe 

1861  Subregen«  be«  ̂ rieiterfeminar«  ju  SBraun«' 
berg,  1863  von  $iu«  IX,  al«  Konfultor  ber  Congre- 
gatio  de  Propaganda  fide  nad)  9tom,  1864  al«  ̂ ro« 
feffor  ber  Ü)ioral  an  ba*  Lyceum  Hosianum  in 
SBraunSberg ,  im  öerbft  be*felben  3abte*  at*  orb. 

^Srofetlor  ber  Dogmatil  in  bie  latb.'tbeol.  Jatultdt 
unb  al*  2)omberr  nad)  SBre«lau  berufen.  1882  jum 

^rdlats'ißrotonotar  ernannt,  Leb rt  er  feit  einer  fteibe 
oon  Jabren  Kircbengefcbicbte  unb  Äircbcnredjt.  2. 
berfin^ntlicbte:  «Clementis  Alexandrini  de  logo 
doctrina»  (gpj.  1855),  «^apft  Siilolau*  I.  unb  bie 
SBpjantinifdje  StaatÄürdje  jeiner  3eit»  (53erl.  1857), 
«  Sancti  Anselmi  Cantuariensis  Cur  deus  homo  • 

(ebb.  1857),  «3)ie  oortribentinifeb^atb.  Sbeologie 
bc*  Dleformation*,ieitalter*  au*  ben  Duellen  bar» 

geftellt»  ("}$rei*fcbrift,  ebb.  1858),  «Eusebii  Pam- 
pbili  historia  ecclesiastica»  (Scbaffb.  1859 — 68), 
«Analecta  Homana»  (ebb.  1861),  « Misericonliaa 
Domini»  (3hreib.  i.  99r.  1861,  eine  feinen  übertritt 

recbtfertigenbe  Selbftbiograpbie),  «Muniimi-ma  Va- 
ticana»(ebb.l861),«3urRirdjengefd)i(btebe*  16.  unb 

17. 3abrb.»  (ebb.  1863),  «De  Leonis  Allatii  codi- 
eibus»  (ebb.  1864),  «Scriptorum  Graeciae  ortbo- 
doxae  bibliotbeca  selecta»  ($b.  1,  ebb.  1864  fg.), 

«Coelestis  urbs  Jerusalem»  (ebb.  1866),  «De  mar- 
tyrologio  romauo»  (5Rcgen*b.  1878),«3nftitutionen 
be«  tatb.  Äirdjenrecbt*»  (§reib.  LSBr.  1886;  2.  Slufl. 
1892),  «3ur  Hobififation  be*  tanonifdjen  SHecbta» 
Vämmcrfcdc,  f.  Lammfelle.        [(ebb.  1899). 
Lämmergeier,  ber  aewöbnlicbe  SBartgeier  (f.  b.). 

Vrimmcrgriub,  f.  ̂autlrantpeiten  (ber  öau*» 
i*a  m  mer  ma  nn,  ̂ ef  uit,  f.  Samormain.     [  tiere). 
Hamm  ermopr  (fpr.  Idmmermubr),  93  r  a  u  t  P  o  n, 

f.  Salrpmple,  3<met. 
fammermuir^^erge  i  Cammer  m  cor 

fpr.  Idmmermubr),  ©ebirg*lette  »mifdjen  ben  jd?ort 
©rafidjaften  ©abbington  unb  SBerroid  im  31.  be* 
Iroeeb  (f.  Karte:  Sdjottlanb),  eneidjt  im  2am» 
mer«  Ca»  534  m  $6b«- 

L'amiitfrf,  Slug.,  uclletturtfdjaftlidjer  Schrift* 
fteller,  geb.  23.  Slug.  1831  in  Cüneburg,  ftubierte 

in  ©5tttnaen  '^bUologie,  mar  bereit*  1852  eine 
3eit  lang  inebacteur  ber  «$Beier<3eirung»  in  2Jre* 
men,  1854  ber  i>ilbe*beimer  «SlUgemeinen  3eitung», 

1857  ber  «3<itung  für  3lorbbeuticblanb »  in  £>an« 
nooer,  1859  ber  «5Öefer«3eitung»,  1861  ber  «3eit» 
in  granlfurt  a.  Tl.,  bie  1862  mit  ber  «Sübbeut« 
fdjen  3«itung»  oeridjmolj,  aber  1864  einging.  2. 
würbe  bann  Üiebacteur  ber  «dlberf elber  Leitung», 
1866  be*  «Wremer  öanbcUblatt*»,  grünbete  1878 

Digitized  by  Google 



906  Sämmerfafat 

bie  gemeinnü&igc  5ßod?enfd?rift  «Worbmeft»,  bie 
et  in  SJcrbtnbung  mit  feiner  Sdjwefter  ilii  a  t  hübe 

(geft.  29.  'Aua.  1905  in  ©remen)  herausgab,  unb  war 
1877—79  au  Vertreter  be*  Süablbejirl*  Glberfelb* 
©armen  ÜJlitglieb  be*  preufe.  2anbtaa*,  wo  er  fi±  ber 
nationalliberalen  Partei  anid?lofe.  Gr  ftarb  28. Sej. 
1892  in  ©remen.  2.  bat  jur  ftörberung  öffentlicher 
Snterefien  Diele  ©rofd?üren  oeröffcntlicbt  (über 

£au*fleife,  Sinnenpflege,  Sonntag*feter,  Srunliucbt 
u.  i.  w.)  unb  gemeinnü&ige  Vereine  begrünbet. 

fammerf nlat,  f.  ftelbfalat. 
Smratf  eile  1 2  ä  m  m  e  r  f  e  1 1  e).  2.  (ommen  mit  unb 

obnes.!Bolleinbenöanbel.  Sie  ohne 2Bollebienen  nur 
2ebcrfabritation,  namentlich,  ju  ®laci-  unb  2öafd?s 
eber. :  j i 1  ̂eljmert  werben  bie  lodigen,  gewellten  ober 
taufen  ftelle  genommen;  am  gefdjäitfeften  ftnb  bie 
cbwarjen,  bann  bie  grauen  unb  hiernach  bie  weifecn 
bieic  »erben  Dielfad?  gefärbt),  rötlichen  u.  f.  n>.  Sie 
cbönften  fdjwarjglänjenben  2.  liefert  perfien,  bann 

bie  ruff.  v$roDinj  Slftradjan,  beren  sJkobutte  banacb 
aud?  Siftradjan  (f.  b.)  genannt  werben,  bie  Krim 
(Krimmer)  unb  bie  Utraine.  Sie  Kräufelung  ber 
2.  toirb  Don  ben  Tataren  baburd?  geiörbert,  tan  fte 

bie  neugeborenen  2ämmer  in  grobe  i'ctnroanb  nähen, 
biefe  täglich  mebreremal  mit  warmem  ©äff  er  benenn 
unb  nach  einer  gewiifen  iHidjtung  ftreieben.  Sie  fein» 
ften  au*  iHufelanb  lommenben  2.  beifeen  in  Seutfcb« 

lanb  sJJerf  ianer,  in  JHufelanb  felbft  Karatul, 
wäbrenb  unter  lettferm  tarnen  in  Scuticblanb  nur 
bie  lloinen  gewöbnlidjen  tatar.  2ämmcricUcbcn,  auch 
%  r  c  i  b  c  l  genannt,  oerftanben  werben.  S  d?  m  a  f  d>  c  n 
fmb  orbinäre  ruififdje  2.  unb  aud?  bie  §clle  ganj 

iunger  i'ämmer  jebweber  öerlunf  t,  unb  jwar  f  owobl 
bie  wolligen  al*  bie  gefrorenen,  f  o  bafe  e*  alf o  beut= 
febe,  franj.,  ital.  u.  f.  w.  Sd?mafcben  giebt  Jpeib  f 
fd?mafd?en  fmb  bie  %eüe  Don  ben  Lämmern  ber 

2  n  m  m  <9orte£,  f.  Agnus  Dei.  [£eibfd?nuden. 
2ammi<borf,  f.  2amsborf. 
Lamna  cornublca  Gmdin,  f.  §ering*bai. 
Laemodipöda,  f.  ̂lo^trebfe. 

2antone,  .Unf,  in  Italien,  entfpringt  am  Gtru*= 
tiieben  2lpcnnin,  fliegt  an  iyaenja  oorüber  unb 

münbet,  95  km  lang,  im  9is3lC.  Don  Staoenna  in 
ba»  Hbriatifd?e  ÜJtecr. 

gamottia,  Sdjlacbtfelb,  f.  ?lfd?munem. 

Vtttttottt  (fpr.  -möng),  $ob.  Don,  Slftronom,  geb. 
13.  Sei.  1805  ju  ©raemar  tn  Siorbfdjottlanb,  würbe 
1828  Slfftftent  unb  1833  Konferoator  ber  Sternwarte 
fflogenbaufen  bei  ÜRüncben,  bie  er  l>t*  m  feinem 
6.  Slug.  1879  erfolgten  jobe  leitete.  Gr  war  aud? 

ÜJlitglieb  ber  sJJcüncbener  Sttabemie  unb  feit  1852 
^rofeff or  an  ber  bortigen  Unioerfität  2,  Deroffent* 
liebte  namentlich  jablreidje  ©eobad?tungen  über  ben 
9Jtagneti*mu*  ber  Grbe  in  ben  «Slnnalen  ber  tönigl. 
Sternwarte  bei  üDtündjen».  2lnfänglid?mit©eobaa> 
tungen  ber  Saturn  =  unb  Uranu*monbe  fowie  Don 
9iebclfleden  unb  Sternbaufen  bcfdjäftigt,  wibmete  er 
fid?  feit  1810  l?auptfäd?lich  ben  SDleribianbeobadjtum 
gen  fd)wad?er  Sterne,  Donbenen  er  34000 beftimmte. 

Gr  febrieb  noch  «Slftronomie  unb  Grbmagneti*mu*» 
(Stuttg.  1851) ,  «öanbbucb  be*  2Ragneti*mu*»  (in 

ber  «Allgemeinen  Gncptlopäbie  ber  s$bPHt»,  2pj. 
18<>3— G7)  unb  war  ber  erfte  in  Guropa,  ber  bie  $e* 
gütrierung  mittel*  bc*  Gfcronoarapben  bei  Seobad?-- 
tungen  bce  Surcbgangä  oon  Sternen  anwanbte. 

Vamont  ^«fei  (fpr. -möng),  f.  vJran3^ofep^ t'anb. 

Va m ur t c i erc  (fpr.  -feläbr),  Gbriftopbe  be,  franj. 
®eneral,  geb.  5.  5cbr.  180G  }u  9iante*,  trat  1826  J 

—  Samotfje 

1  al*  Unterleutnant  in  baä  @enie(orp3,  nabm  1830 

an  ber  Grpeoition  gegen  Algier  teil,  würbe  183!« 
|um  Dberften  ernannt  unb  ftieg  nad)  bem  Irenen 

Don  Wufaia  1840  jum  Srigabegeneral  unb  ©ouoer^ 
neur  ber  v4JroDinj  Dran  empor.  2.  lämpfte  rubmooll 
1842  bei  3fta£cara,  1844  am  >lc  unb  würbe,  nadb= 

bem  er  bereit*  1845  interimiftifdjer  ©eneral^ouoer- 
neur  oon  2llgcricn  gemefen  war,  1846  jum  ©eneral= 
leurnant  ernannt.  Scbon  1846  war  er  jum  Sb= 

aeorbneten  gewäblt  worben  unb  noch  in  bemi'clben 
yabre  tebrte  er  wieber  nad?  Algerien  jurüd  unt> 
organifierte  bie  Grpebition,  bieenblid?  22.  Sej.  1847 
Ubb  eUÄaberjurGrgebungjwang.  3)eiber Februar 
repolution  Don  1848  proflamierte  er,  feit  24.  §ebr. 
slHilitärgouDerneur  oon  $ari$,  bie  Sbtonentfagung 
König  2ubwig  ̂ Jbilipp*  unb  bie  9iegentfd?aft  ber 
öerjogin  Don  DrUan«,  um  bem  Kampfe  Ginbalt  ?u 
tbun.  Sei  bem  Jiuniaufftanb  ftellte  er  fid)  Gaoaignac 
i»ur  3ierfüaung  unb  Ijalf  bie  ̂ nfurrettion  nieber= 
fdjlagcn.  JÖorn  28.  3wni  bi*  jum  28.  Se*.  war  er 

bannKrieg*minifter;  bei  Saoaignac*  iRücftritt  legte 
aud?  er  feine  Stelle  nieber,  ging  aber  13. 3uli  184y 
al*  auSerorbentlid?er  ®efanbter  nad?  Petersburg. 

5Rad?  feiner  ÜRüdfebr  im  ütooember  jum  SSicepräfi-- 
benten  ber  ©efeHgebenben  Kammer  gewäblt ,  be= 
lämpfte  er  bie  Sefrrebungen  ßubwig  Napoleon*  unD 
wuröe  beim  Staat*frreid?  in  ber  3tad)t  Dom  2.  Sei 
1851  oerbaftet  unb  über  bie  ©renje  gebracht.  Gr 
oerweigerte  burd?  einen  berübmt  geworbenen  33rief 
ben  Gib  auf  bie  neue  3Jerf  afjung  unb  lebte  abwedjf  elnb 
in  Seutfdjlanb,  Gnglanb  unb  Selgien  bi*  1857, 
wo  er  bie  Grlaubni*  jur  Stüdtebr  nad?  ftranfrerdt 
erhielt.  Slm  9. 2lpril  1860  liefe  er  fid?  beftimmen,  ben 
Oberbefehl  über  bie  päpftl.  Armee  ju  übernebmen. 

5Bei  Gaftelftbarbo  (f.  b.)  18.  Sept.  burd?  ©eneTal 
Gialbini  beftegt,  jog  er  ftd?,  nadjbem  er  29.  Sept. 
bie  5eftung  Ancona  batte  übergeben  müffen,  wieber 
nad?  ftranlreid?  jurüd  unb  ftarb  11.  Sept.  1865  auf 
feinem  Sd?loffe  proutel  bei  ämien*.  2.  würbe  in 
9(ante*  bcerbigt  unb  ipm  in  ber  bortigen  Katbebrale 

29.  Oft.  1879  ein  pradjroolle*  ©rabmal  erriebtet  — 
5ßgL  pougeot«,  Le  general  deL.  (^ar.  1866) ;  Heller, 
Le  gen^ral  de  L.  (2  ©be.,  ebb.  1873;  3.  aufL  1891); 
glornop,  Lamoriciere  (ebb.  1903). 

ii am o  r  m  a  in  (fpr. -mäng), 2Bilp .© ermain,  eigent» 

lid?  2amormatni,  häufig  oerbreht  in2ämmer< 
mann,  Sefutt,  geb.  29.  Sej.  1570  ju  2a  9Jtorre 
ÜJknnie  (wober  fem  9?ame)  in  ber  9iäbe  oon  2ui em- 
bürg,  würbe  162493eid?t!>ater  Kaifer^erbinanb*ll- 
Gr  trieb  ibn  ju  ber  harten  Unterbrüdung  ber  $ro; 
teftanten  in  ben  Grblanben  unb  war  später  ein 

eifriger  ©egner  Sßallenftein«.  2.  ftarb  22.  $ebr. 
1648  ju  Söien.  Gr  fd?rieb  «Ferdinandi  II.  virtutes» 
(Slntw.  1638).  Sie  «Korrefponbenj  Kaifer  Acrbi= 
nanb*  IL  unb  feiner  crlaud?ten  ftamüte  mit  P.  %t 
canu*  unb  P.  2amormaini»  (ffiien  1877)  würbe 
Don  Subit  herausgegeben. 
Samotbc,  be  (fpr.  -mott),  franj.  ̂ Jublijift, 

f.  ©irarbin,  Gmile  be. 

Vamothe  (fpr.  -mott),  Joanne  be  Saint o"Remr, 
©räfin  Don,  geb.  22.  ̂ ult  1756  ju  ach  tot  tc  in  ber 
Ghampagne,  bie  ̂ auptperfon  in  ber  berüchtigten 
6al8banbgefd?id?te  (f.b.).  Sie  2Rarquife  oon  33ou= 
lainoillier*  nabm  fid?  in$ariSbe*Ktnbeian,  baean- 
geblid?  Don  einer  illegitimen  Seitenlinie  ber  ä$aloU 
abftammte,  unb  liefe  e*  erjiehen.  Später  heiratete 
3eanne  ben  ©rafen  2.,  einen  mittellofen  Stbenteurer, 
mit  bem  fie  1780  nad?  ber  feauptftabt  ging;  balb 
barauf  lernte  fie  ben  Karbinal  ̂ rinjen  Sioban  (f.  b.) 
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tennen,  ber  bamal*  unglüdli*  über  ben  3?erluft  bcc 
(Snabeber  Königin  war.  Sie«  benu&te  bie  2.  ju  bcm 
unerhörten  ©einige  ber  ijaiabanbgefcbicbte.  21m 

18.  Slug.  1785  würbe  fie  gefangen  genommen  unb 
31. 9Rat  1786  oom  Parlament  tu  fyxxiZ  mm  Stäup» 
befen,  mr  SJranbmarfung  auf  beiben  Schultern  unb 
lebenslänglichen  Einsperrung  verurteilt.  31m  5.?iuni 

1787  enttarn  fie  nadj  (Snglanb,  wo  fte  mebrere  Scbrif» 
ten  m  ib,rer  9ied)tferttgung  oeröffentlidjte.  Sie  ftarb 
23.  Slug.  1791  ;u  2onbon,  inbem  fie  bei  einer  Orgie 
au*  einem  fynfttt  ftürjte.  S)ie  «Vie  de  Jeanne 
Saint-  Kemy  de  Valois,  comtesse  de  Lamotte  etc. 
ccrite  par  elle-meme»  (wieber  abgebrudt  $ar.  1792) 
flammt  wabriaVtnlicb  nicht  oon  ber  2.  felbft. 

8a  2Wotbe  ©Webert  (fpr.  mott  wilbäbr), 

Jrancoie  be,  franj.  gelbberr,  f.  Stfpremontifiiuben. 
8a  SWotte  (fpr.  mott),  2lntoine  iwubart  be, 

franj.  Siebter,  geb.  17.  San.  1672  ju  $ari8,  ftu* 
bierte  bie  Sftecbte,  macbte  fich  bann  als  Opern* 
(ibrettift  unb  als  Sßerfaffer  oon  ̂ Balletten  einen  am 

ctefebenen  tarnen  unb  mürbe  1710  lUitnlu-b  ber 
^llabemie.  Gr  ftarb  26.  Sej.  1731  m  «JSarie.  Unter 
feinen  oier  Sragöbten  bat  «Ines  de  Castro»  (1723) 
einen  bebeutenben  9tQprung&erfolg  errungen.  Ten 
bauernbften  (Srfola  batten  |eine  Säbeln.  2.  2Jt.  ent» 
befcrt  in  feinen  $oefien  be*  Scqrcunge  unb  poet. 
SlusbrudS,  jdb.lt  aber  ju  ben  beften  $ro)aitern  feiner 
Reit.  Seine  tCEuvres»  erfdnenen  in  10  Sänben 

<$ar.  1754),  ein  Supplement  bajiu  (Briefe  unb  @e* 

biebte)  gab  in  bemielben^abre  Ülbbe"  fieblanc  heraus 
<«Lettres  de  Houdart  de  L.  M.  etc.»),  feine  «CEuvres 

choisies»  erfdnenen  ambeften(2S8be.)üts3iari& 1811 ; 
3ullien  oeröffentlidbte:  «Les  paradoxes  litteraires 
de  L.  M.»  (ebb.  1859). 

8a  V)otte*3onqut  (fpr.  mott  futebj,  Siebter 
unb  preufe.  ©eneral,  f.  ftouqud. 

8a  Worte »Ie$=*mii$  (fpr.  mott  Id  bäng), 
Skbeort,  f.  SHotte^Saint  Martin. 

8amotte<?  0  o  I  &  t  r  op  f  cn ,  fooiel  rote  Söeftufbetr»« 
iMmour.,  f.  Lamx.         [(Sifentinltur  (\.  b.). 
8ampabtuium  (lat.),  f.  Kanbelaber. 
«ompabcbromta  (grd).),  tfadellauf  (f.  b.); 

fiampabepböros,  ^adclträger. 
2ampc,  ber  9iame  be«  &afen  in  ber  Jterfabcl; 

itafejorm  für  2amprecbt. 

8 a  mp  c  Mi  f  a  (2  a m p  a b  ö  f  a ,  bei  ben  Sllten  2  i  p  a  ■• 
bufa),  mr  ital.  ̂ Jromnj  ©irgenti,  geograpbifcb  m 

\Ufrita  gehörige  ̂ nfel,  im  2öSs2B.  oon  UJialta,  eine 
tertidre  Jafcl,  mit  Knodjenreften,  otme  Duellen,  bis 
133  m  fcoeb,  bat  20,»  qkm  ftläcbe,  guten  £afen  unb 
mit  ber  45  km  uorböftlicb  gelegenen  ̂ infel  2inofa 
(1901)  2276  e.  Sie  bilbet  mit  2inofa  (5,u  qkm, 
195  m  bod?)  unb  ber  Klippe  2ampione  bie  ©ruppc 
3folc$elagie(f.Karte:Wittelldnbifd)esÜJceer). 

8ampcn ,  Apparate  jur  ÜBeleucbtung  (f.  b.j,  in 
benen  ein  bei  gewöhnlicher  Temperatur  flüffiger 
2eud)tftoff  (f.  b.)  mit  leuebtenber  flamme  Derbrannt 
wirb.  Sie  dlteften  2.  fmb  bie  ßllampen  (f.  b.).  ©inen 
wesentlichen  31uffcbmung  nabm  Gnbe  ber  fünfäiger 
^abre  bie  Sampenbcleudnung  burd)  2lnroenbung  ber 
lÖtineralöleal82eudjtftoff.(S.^etroleumlampen.)— 
3m  weitem  Sinne  nennt  man  2.  aueb  bie  Apparate 
ber  ©aSbeleucbtung  (f.  b.  unb  (9a3glül?licbt).  Seit 
(rinfübrung  bc*  elettrifcben  2i<fct3  bejeidjnet  man 
mit  2.  aud>  bie  ale  S3ogenlicbt  (f.  b.)  unb  (IHüblidn 

(f.  b.)  ausgeführten  39eleudrtungöapparate.  —  Über 
bieSidjerbeitSlampen  f.  Bergbau  (2lbfd?nitt93eleud)- 

8antpcnb0ct)r,  f.  $odjt.  [tung). 

8amt>enruft,  f.  2)ud?brudfarbe  unb  «Rufe. 

i?ampcufdnict)tc,  Cffnungen  im  3trapen 

pflafter,  roeldje  ju  ben  2eitungenetien  oon  Hanaliia- 
tionSanlagen  führen  unb  jum  öinablafjcn  oon  2am> 
pen  jur  ̂ Beleuchtung  unb 
Drientierung  oon  ben  Stra* 
feen  au*  bienen.  3m  Stra» 
feenpflafter  fmb  fte  bur* 
Heine  25edel  bemertbar;  leR= 

tere  oerf  djliefeen  bie  gufeeif  cr= 
nen  Slöbteneinfä&e ,  roeldie 
auf  benftanalacroolben  ober 

iHö^ren  fifeen.  21nbemTedel 
beftnbet  ftd)  eine  Heine  Kette, 
»eldje  jum  Slufbdngen  ber 
2ampebient.  (S.  beiftepenbe »Ibbilbung.) 

i?ampcitt rf)irm,  eine  an 

2ampen  angebrachte  3Jor= 
rid)tung,  bie  uerfdnebene 
3roede  ©erfolgt :  1)  baä  für 
bad  Sluge  aUmftarle  2icbt 
abjublenben;  2)  ba*  2icbt 

auf  gemijfe  Stellen  m  W\\ tenrrieren;  3)  bie  Idftige 

ftrablenbe  ©Arme  ju  milbern ;  4)  oorbcrrfcfcenbe  <yar« 
ben  einer  2idjtquelle  auSiuglcicben.  öfterer  3fcd 

wirb  bureb  glodenfbrmige ,  teller-  ober  trid>ter> 

förmige  Sdjirme  am  mattgeidjliffencm  6laS  (%$a» 
rifer  2.),  3nild>glaS,  ©Ummer,  Papier  erreicht.  2. 

jur  Konzentration  be«  2icbtd  nach  beftimmten  »Hiebs 
tungen  ftnb  bei  3lrbeitalampcn  ber  ©ertftdtten, 
JBureau*,  <vabrifen,  bei  ben  iölenblaternen  (f.  2a= 
terne)  unb  ben  Scheinwerfern  ( f.  b. )  gebräuchlich. 
3>ie  SÄbbaltung  ber  ̂ drmeftrablen  berotrft  mm  2eil 
jeber  lichticbrodcbenbc  2.,  in  befonber*  bobem  Ü)tafee 

aber,  unb  war  ohne ba$  vid-t  erheblich  m  febwaden, 
bie  au«  SdnrmglaS  (i.  b.)  b.  ergeftelltcu  2.  SBeionberä 
ftarl  gefdrbte  fiicbtqucllcn  müffen  mit  entfprccbenb 
gefärbten  2.  umgeben  fein,  ba  ba$  Sluge  einfeitig 

gefärbte«  2i<bt  nicht  gut  oerträgt.  So  wirb  vor- 

perrfchenb  gelbe«  2id?t  bureb  blaue,  grüne*  t'idjt 
burd)  rote  2.  (im  allgemeinen  burd?  bie  Komple* 
mentäriarbe)  lorrigiert. 

8am|»e»f<titi>at3,foöielwie2ampenru6(f.^uB). 

t'ampcrtbcim,  3)tarltfleden  im  Ärei«  Send« 

heim  ber  b.eff.  s4JroDinj  Starfenburg,  nabe  ber  bab. 
©renje,  an  ben  2inien  Jranlfurt  a.  üJbüJlannbeim 
unb  3Jtannlieim--2.5  9Borm«  ber  ̂ reuft.  unb  t>c\\. 
Staatäbabn,  bat  (1900)  mit  ben  bam  gehörigen 
SöohnpläRen  öüttenfelb,  9leufchlo&  (ehem.  gabrit) 
unb  :H  ofengarten  8020  6.,  barunter  8034  ftatb  Otiten 
unb 95 Israeliten, (1905) 8946 G.,  ̂oft,  Telegraph; 

(Sigarrenfabrifen,  Tabat=  unb  Dbftbau. 

X'nmpertico,  Rebele,  ital.  ̂ cationalötonom,  f. 
8ampertdbau^f  f.  Söeregfiäfi.         l%3b.  17. 
8 am pco<  Heilmittel,  f.  Mräuterbeilmittel  im 

Slrtifel  ©ebeimmittel. 

Vampcnc,  eine  ber  öeliabcn  (f.  b.). 

Lampion  (frj.,  fpr.  tangpiöng),  2ämpcben  ober 
$apierlaterne  m  Illuminationen;  2ampift,  2am= 

penfabrilant,  2ampenbänbler;  2ampiite'ric,  2am» 
penfabritation,  2ampenauiberoabruug*ort. 

Vampionpflan.'jC,  i.  $b.  17. 
8amnongfcbe  Xiftrifte,  iHefibentfaSajt  im  füb= 

tidjftenjeile  ber  nieberläno.^nfcl  Sumatra  (i.. Harte : 
aUalaiifdjer  Slrcbipel),  bat  auf  29  366  qkrn 

(1895)  137501  (?.,  barunter  138  Europäer  unb  602 
iShinefen.  3>m  wcftl.  unb  iübl.  Seile  erbeben  ficb  bie 
2lu*läufer  bee  oultanüdjen  ̂ arifiatigebirgce  im 
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908  fiampoä 

(Munuug-IangamuS  ober  ©unung  =  Semanta  (Äei- 
icc*<$if)  bi*  ;u  2262  m.  $ie  bftl.  öälfte  befielt  faft 
ganj  au*  mebrigem,  mit  ©alb  bebedtem,  überaus 
fruchtbarem  Muoiallanbe.  Sife  beS  iHefibenten  ift  . 

2  elöls$8ctong,  baS  infolge  bct  Eruption  beS 
Ärafatau  (f.  b.)  1883  faft  gang  oernichtet  nwrbe. 
8ampo£,  eines  ber  Stoffe  ber  6oS  (f.  b.). 
üamprecht  ber  Pfaffe,  geiftlidjer  lichter 

au*  SDUttclfranfen,  bearbeitete  um  1130,  nad)  bem 
franj.  Origmal  beS  Slubrp  bc  SBefanc.on,  oon  bem 
nur  ein  fletneS  ̂ rucbuud  erhalten  ift,  ein  «2tleran: 
berlieb».  £•  hat  ba8  äJetbienft,  bie  Vorlage  fcbudjt, 
mit  naiver  nnmut  unb  §reube  am  ffiunberbarcn 

nacbgebidjtet  ju  baben,  ebne  ftörenbe  geiftlicbe  ̂   en« 
benr,  jeiu  ©ebtajt  ift  ber  ältefte  roetttid^e  Vornan 

nad)  bem  ̂ anjöftfdjen.  $ie  ältefte  Raffung  in 
ber  ̂ crauer  öanbfdjrift  ift  unoollftdnbtg;  fie  raufe 
baber  au$  ber  jünaem  Strafeburger  Sanbfcbrift 
ergänjt  »erben,  (vgl.  öampe,  Sie  Duellen  ber 
Strafeburger  ̂ ortfefcung  oon  £.8  Äleranberlieb  unb 

beren  5Jenut»ung,  ©rem.  1890.)  Slucb  ein  ganj  über* 
arbeiteter  tafelet  Sert  (bg.  t»on  SBcrner,  93b.  164 
ber  «5Jibliotbet  beS  2itterarifd?en  Vereins  ju  Stutt* 
gart«,  Stuttg.  1881)  ift  tritifd)  oon  duften.  SBefte 
2lu*gabe  oon  Kinjel  (Salle  1884):  eine  3luSgabe  mit 
libenetjung  oon  weiSmann  (2  93be.,  5rantf.  a.  501. 
1850),  neut;od)beutfd)  oon  Dttmann  (in  ©enbelS 
«$ibliotbet  ber  ©efamtlitteratur»,  fialle  1898). 

Mamptctbt,  Äarl,inftoru"er,  geb.  25.  gebr.  1856 
ju  Reifen,  ftubierte  in  (Böttingen,  Ceipjig  unb  SWüm 
eben  ©efdncbte,  Sitteratur^  unb  ihtnftgefcbicbte, 

2luriSprubem  unb  'Jlationalölonomie ,  mar  bann 
Vebrer  in  Köln,  habilitierte  fid)  1880  in  33onn  unb 
»urbe  bafelbft  1885  autecrorb.,  1890  in  Harburg 

unb  1892  in  fieipjtg  orb.  s43rofeffor  ber  ©efdncbte. 
Cr  ift  einer  ber  bebeutenbften  Vertreter  ber  Kultur; 
unb  ffiirtfAaftSgef  deichte.  2.  oeroffentlidrte:  «53eü 
träge  jur  ©efdncbte  beS  frans.  SBirtfchaftSlebenS  im 

11.  3abrb.»  («pj.  1878),  «S)er  Som  ju  Köln  unb 
feine  ©eidnebte»  (99onn  1881),  t^nitialornamentil 
beS  8.  bis  13. 3ab.rb.n  (2pi.  1882).  «Tic  »trtfrtaftS* 
aeiducbtlicr/en  Stubien  in  Seutfcblanb»  (fortlaufenbe 
liberfichten  in  ßonrabS  «3ar;rbüd)crn  für  National» 
öfonomie»,  1883  fg.),  «2>eutfd>eS  Stäbteleben  am 
SdMuffe  beS  ÜJtittelalterS»  föeibelb.  1884),  «Seut* 
fdiee  SöirtfcbaftSlebcn  im  Mittelalter»  (4  93be.,  Qn. 
18*6),  «Sli^en  jur  rbein.  ©efebiebte»  (ebb.  1887), 
«Sie  röm.  Jrage  oon  König  Pippin  bis  auf  fiubroig 
ben  Jrommen  in  ifyren  urlunblicben  Rernpunlten 
erläutert»  (ebb.  1889),  «Etudes  sur  V6U&  econo- 
miqut  de  la  France  pendant  la  prenüere  partie 
du  moyen  age»  ($ar.  1889),  «Sitte  unb  neue  SRtcb» 
tunaen  in  Oer  ©efcbid>t8»iffenfd)aft»  (5terl.  189S), 
■  Sie  bütor.  ÜJletpobe  beS  öerrn  con  SBeloro»  (ebb. 
1899),  «2)ie  fultur^iftor.  ÜRetbobe»  (ebb.  1900), 

«Seutfdje  ®efdjid?te»  (sBb.  1— 5,  ebb.  1890—95; 
3.  Slufl.  1902  fg.;  (frgfimungSbänbe,  aueb  u.  b.  Z. 

«Sur  jüngften  beutfdjen  4}ergangenbeit»,  93b.  1—3, 
1902—6).  2luf?erbem  begrünbete  fi.  bie  Oefedfcbaft 
für  iHbeimfdje  OJeitbicbtiStunbe  unb  bie  «SBeftbeutfcbe 
3citf*rift  für  ©efebiebte  unb  Äunft»  (1880),  leitete 
bie  Abteilung  ber  »eftfäl.  unb  nieberrbein.  Stäbtc  in 
ber  Üluegabe  ber  «Spronilen  ber  beutfdjen  Stäbte» 
(2pj.  1887  fg.)  ioiuie  bie  3lu8gabe  beririerer  «2lba' 
banbfebrift»  (ebb.  1889),  giebt  feit  1895  bie  oon 
beeren  unb  liiert  begrünbete  «©efebiebte  ber  europ. 
ctaatcn»unb  feit  1902bie»on  ihm  begrünbeten  «©e? 
fcbtdnlicben  Uuterfucbungen»  beraub  unb  ift  aufeer* 
bem  als  Veiter  ber  <Hkunifd?en  Urbare»  tbdtig. 

-  £än 

Lamprete,  eine  jur  ©attung  Neunauge  (f.  b.) 

gebörenbe  ftifefeart,  roeldbe  aueb  grofec  ober  ec* 
meine  2.  ober  ÜKeerbride  (Petromyzon  mari- 
nus  L.)  genannt  roirb.  Sie  finbet  fidj  in  faft  allen 
Speeren  Europa«,  au8  benen  fie  nad)  filtern  ein- 

gaben im  ftrübjabr  in  bie  klaffe  (Clbe,  ©efer  u.  f.  tv. } 
auffteigen  foll,  um  ;u  laid?en,  voai  inbeffen  noch 

nid)t  fidjer  nad)geroiefen  ift.  Sie  ift  grünlicb ,  gelb 

unb  braun  marmoriert,  mit  jroei  getrennten  iftücf  en^ 
floffen  üerfepen  unb  wirb  0,70  big  l  m  lang,  feiten 
länger,  unb  bis  über  2,5  kg  febroer.  2)ie  C.  f*rc>pf en 
fub  mit  ib. rem  innen  mit  harten  öomjdljnen  befeRten 

©augmunbe  an  anbere  jVifdje  an,  bie  fte  burd»  eine 
brebenbe  ober  febabenbe  ©croegung  ber  Hiefcrfcbetbe 
jernagen  unb  beren  glüffigteiten  unb  abgenagte 
Üeile  ib^nen  jur  Nahrung  bienen.  Sa«  gleifd)  ift 
n?oblfd)medenb,  aber  fdjroer  oerbaulid).  Qi  wirb 

rifd}  gelocht,  gebraten  unb  mariniert  gegeffen;  ge^ 
chätit  finb  bie  8.  r»on  9lante8  unb  Sorbeaur. 
Lampronessa,  ©attung  ber  Orten  (f.  b.);  L. 

sponsa  L.,  f.  Jafel:  ©eflügel,  ixig.  4;  L.  galeri- 
culata  L.,  f.  2afet:  Guten,  $ig.  6. 
Lamprotornis,  ©lanjftar,  f.  Stare. 

Vampfäfue«,  r»om  ion.  ttbolda  au^  befiebdte 
Stabt  in  fileinafien,  an  ber  Äüfte  be§  &elle?pont, 

ba«  jefeiae  Sapfali  (2000  C),  im  lUuteffarTirlil 
93igl?a.  5.  lag  in  einer  fruchtbaren  unb  »einreichen 
©egenb  unb  rourbe  464  o.  6bj.  oon  Jlrtarerre*  L 
bem  oerbannten  Jb^emiftofle«  gefcbenlt. 
Lampyrldae,  Seucbtfäfer,  \.  ©lübreurm. 
Lampyris,  ba->  ̂ obanniäioürmcben  (f.  b.);  L. 

noctiluca  L.,  f.  Safel:  3ud)tloab.l  II,^ig.  8;  L. 

splendidula  L.,  f.  bie  tertabbilbung  ju  JobanniA- 
roürmcben. 

Vrtiufcticib  bei  33opparb  am  Ä^ein,  Sorf 

im  Kreis  St.  ©oar  beS  preufj.  9teg.=93ej.  Äoblcn«, 
hat  (1900)  mit  Sauerbrunnen  unb  9teifentbal  166 

taty.  G.  3n  ber  9Iäbe  eine  eifenerjgrube  unb  ein 
Sauerbrunnen  ((jriebrieb,  -  Wilhelm  >  93runnen). 
Satndborf  (SammSborf),  Sorf  im  Ärei* 

Kaltenberg  be*  preufe.  3ieg.'93e3.  Oppeln,  an  ber 
Nebenlinie  ̂ eiffe- Oppeln  ber  ̂ reufj.  StaatSbabnen, 
pat  (1900)  744  (!.,  barunter  21  Güangelifcbe,  $otf 

unb  JeUgrapb,  tatb.  Rird?e.  2)abei  ein  truppen^ 
übunggplaR  (Äommanbantur  in  5leiffe). 
8am«borff,  Slabimir  9lifoIajerDttfcb ,  ©raf, 

ruf).  Staatsmann,  f.  55b.  17. 
üamn,  Snfel  in  Cftafrtta,  nerböftlich  oon  9JHtu. 

Tie  ö  aup  t[t  ab  1 2.,  in  erfrifebenbem  Älima  gelegen, 
oon  reuten  HotoSplantagen  umgeben,  mit  15000C?. 

(Jnber,  Slrabcr  unb  Suaheli)  unb  üortrefflidjem 
Öafen,  ift  jeBt  ein  rcidjtiger  ̂ anbelSplaB.  Sie  ̂ nfel, 
bis  1889  bem  Sultan  oon  Sanfibar  gehörig,  gir^ 

bann  in  ben  SBefth  ber  (Snglifd?=Oftafntanifcben  ®e= 

fcllfchaft  (f.  Snglifcb^Oftafrifa)  über. 
V antäten ,  tunguftfeber  33oltSftamm,  ber  am 

Ccbotftiichen  9Jleere  lebt  unb  in  neuerer  Seit  immer 
mebr  nacb  Äamtfcbatla  porbringt  (f.  Karte:  Si= 
birien  I.  überfiebtSfarte). 

«amnttferje«  »icer,  f.  OdjotffifcheS  2Reer. 

Lamx.  ober  Lamour.,  hinter  lat.  Jiernamen  3lb- 
lürjung  für  ̂ ean  93incent  fttlii  fiamoureur 

(fpr.  -murub),  sl5rofeffor  berv)iaturgqcbi*te  in  (Faen, 
geb.  3.  ÜRoi.  1779,  geft.  25,26.  ÜJlärj  1825,  fdjrieb 
bauptfä*licb  über  ̂ olppen. 

8an  (Cane),  Öängenmafe  (ju  7  Sachtem)  im  Sb 
tern  Bergrecht  (f.  ©rubenfelb). 

Sön,  in  Scbioeben  bie  23ejeicbnung  ber  24  i«er 

toaltungSgebiete,  an  beren  Spifce  je  ein  Lands- 
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Laena  —  fiancafter  (Xitel) 

höfding  (2anbe*bauptmann)  »tobt.   2)te  Tanten 
flammen  nteift  oon  ben  alten  2anbfcbaf  ten,  wenn  ficb 
aud)  bie  ©ebiete  nid)t  beden.  Stodbolm  bilbet  eine 

beionbere  Oberftattbalterei.         [gern  ©olljeug. 

Laena,  alttöm.  SWantel  von  btdem  langbaari-- 
l'anai,  eine  bet  Sanbtoidjinfeln  (f.  b.). 
Lana  penna,  f.  9Jlufd)elfeibe. 
Lana  philo  aophlca  (tat.,  «pbilof.  Solle»), 

aldnmift.  Sejeictmung  für  3intorpb  (f.  b.). 
Xanatt,  fianetl  (fpr.  lannett)  ober  Globe*« 

bale.  1)  ©raffdjaft  Sübfcbottlanb*  (f.  «arte: 

Sdjottlanb),  umfafit,  mit  Sluenabme  bet  9Jcün» 
bung*gegenb,  ba*  ganjc ©affin  be*  6lpbe(f.b.);  nur 
«in  Heiner  Seil  im  9t.  gebött  bem  ©ebiet  be*  ftortb  an. 
£.  bat  2302  qkm  unb  (1901)  1 339289  6.  V  91®. 

liefen  fd?öne  Ebenen  lang«  bei  Glpbe-Ufer,  in  bet 
SJiitte  unb  im  910.  f>ügetlanb,  im  S.  tomantiftbe 

©ebitge  mit  ben  SSaifetfäUen  be*  Glpbe,  bet  ftei* 
len  Äette  be*  Soutber  füll  (769  m)  unb  bem  Holter* 
ten  Stntc  $iü  (703  m).  $a*  2anb  ift  toenig  f rud) t 

bar,  aber  überall  forgfdltig  bebaut.  $en  j&aupt» 
reidjtum  bilben  bie  Steinloblenlager,  Gifen»  unb 
©leigruben.  Oberhalb  @la*go»  am  Slpbe  lieg.t  ba* 
arofeattige  difenteoier  oon  Soatbribge  (f.  b.);  tn  ber 

©ebitg*gegenb  be«  2outbet  6iU  ftnb  bie  bebeutenb» 
ften  ©leigruben  ©rofebritannten*.  2.  liefert  Gtfen«, 
ÜBolb,  93aumtooll«,  Seinen»,  Strumpf»,  Söpfcr», 
<3la«»,  Ärpftalltoaren.  Sapeten,  Stet  unb  SDbi*tp. 
Öauptfifc  ber  ©eroerbtbätigleit  ift  ber  3"buftrie^ 
bejirt  oon  ©langem  (f.  b.).  —  2)  §auptftabt  ber 
©rafidjaft 2.,  ein  alter  unanfebnlidjet  Crt  auf  einem 

Öflgel  tecbt*  com  Glpbe,  bat  al*  Parlaments» 
borougb  (1901)  5084  6.,  neun  Äircbcn,  eine  2atetn» 
fcbule;  Slderbau,  SBaumioollfpinneret,  Strumpf» 
loirferet  unb  Sdmbmadjerei.  Tie  Stabt  ift  fcbon 
burdj  ein  oon  Äönia  Äennetb  IL  978  gehaltene* 
Parlament  betannt.  ym  12. 3abrb.  trat  biet ffiilliam 
ffiallace  auf;  ba*  feite  Sd?lo&  routbe  1244  jetftött. 
3n  bet  9tdbe  ba*  Torf  91  e  tu  l  a  n  a  t t ,  bemerf  en*roert 
butdj  bie  gtofee  ton  Stob.  Omen  (f.  b.)  gearünbete 
SBollipinnanftalt  unb  bie  ffiafferfdlle  be«  ßlpbe. 

San ar f  (fpr.  Ifinnerr),  Söilliam  Hamilton,  ©taf 
Bon,  f.  Hamilton  (©efebledjt). 

auf abc,  f.  2anjabe. 

ttancaffatre  (fpr.  langttfcblt)  ober  2ancafter, 
eine  ber  fecb*  nötbl.  ©raffdbaften  (Snglanb*.  an 
Soltsbicbte  unter  ben  engl,  ©tafidjaften  auf  ÜJUbb» 
lefer  unb  Surtep,  |u  benen  Seile  2onbon*  gebören, 
folgenb,  umgtenät  oon  Gumbetlanb  unb  ffieftmote« 
lanb  im  91.,  ton  9Jorl  im  91.  unb  9tO.(  ßbefbire 
im  S.  unb  ber  ̂ nidjen  See  im  33).  (f.  bie  Harten: 
Onbuftriegebtet  UJtand) efter » 2eeb*,  beim 
Slrtilel  SRancbefter,  unb  Gnglanb  unb  9Bale*), 
j5blte  auf  4889  qkm  1801:  673486,  1881: 
3454225,  1891:  3926760, 1901:  4406787  G.  (Sin 

abmalet  €ttid>  SDeftmotelanb*  fdjeibet  bie  ©taf= 
*af  t  in  jroei  Seile.  SJer  Heinere  nötbl.  Seil,  fturnefc 
(f.  b.),  jroifdjen  ber  3Jlotecambe»  unb  25ubbon» 
bai,  ift  an  bet  flüfte  flacb,  im  ̂ nnent  üon  2lu8' 
Ifiufetn  be«  (Sumbrifdben  ©ebitge«  erfüllt  unb  fteigt 
im  Clb  iltan  785  m  bod)  auf.  5)ort  befinbet  ftd) 

audj  bet  See  Gomfton*2Datet  unb  an  bet  Oftgtenje 
bet  tomantifdje  ©inanbermete  obet  SSinbetmete. 

$et  fübl.  ̂ auptteil  lehnt  fid)  im  0.  mit  2Jtoot« 
ftteden  unb  ööbenjügen  an  bie  93enninifd?e  S3etg= 
lette  an.  3"  Sutnefe  tteten  ftlutifdbe  ©efteine  maffen= 
baft  auf,  burebbrodjen  oon  ©ranit  unb  Porpbpr. 

Jm  fübl.  Seil  lagett  im  Sbale  be*  SWetiep  S3unt» 
fanbftein,  jroifdjen  9Jletfep  unb  Nibble  ein  Kohlen» 
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felb ;  bie  ebenen  flüftenftridbe  befteben  au*  JMuoium. 

Tie  rcidittvTften  AliMie  fmb  in  "Jurnefe  Tubbon,  Üer>en 
unb  ftent,  im  öaupttcil  ber  i'une,  Bore,  Nibble 
unß  an  ber  6üfcgrenje  ber  l'tenep,  fdmtlid?  mü 
au^gebebnten  äftuarien  münbenb  unb  burdi  ein 
tfanalnet?,  ba«  feinen  33ereinigung*pun!t  in  501  aiv 
diefter  finbet,  bem  Sinnenoerlehr  bienftbar  gemacht. 
Ta3  tfltma  ift  0emäf;igt,  aber  näcbft  bem  oon 
Gumberlanb  ba*  feuchtefte  in  Gnglanb.  Slderbau 
unb  SJieb.uicbt  fmb  unbebeutenb.  Tas  langgehörnte 

i'ancafterrinb  batftarfe,  bide  i>aut,  lange,  biebte 
•paare  unb  ift  meift  icbn>ar<  unb  treib  gefledt.  Tet 
*öauptrcicbtum  beftebt  in  ben  ungebetiren  Äoblen= 

lagern  (502  qkm).  ̂ n  Iterbinbung  mit  ben  (?tfen= 
er;en  bilbet  biefer floplenreicbtum  bte  ©runblage  für 

eine  ̂ nbuftrie,  bie  an  ©ro^artigleit  unb  ̂ iclfeitig» 
leit  ntrgenb*  ibre*gleid:en  bat.  S3aumtoollfabrifen 
befteben  über  2DtH).  UJon  befonberer  iüicbttgleU  ftnb 

Schiffbau,  9Jiaicbinenbau,  Jabritation  oon  GHen« 
unb  ©la^iraren,  Gilten,  Gbemilalien,  Seife  unb  i*a» 
pier.  Xie^raffdjaftichidtmitben  I7^urgh«32  2lb» 
georbnete  in  ba*  Parlament.  2.  jdblt  106  Stdbte, 
barunter  Cioerpool  unb  ÜJtandjefter,  ndcbft  Sonbon 

bie  gröfUen  be«  oereinigten  Königreich«.  f>aupt» 
ftabt  ift  Vlancafter.  2)ie  roidjtigften  Jabrilpldhe  ftnb : 
Clbbam,  Salfotb,  prefton,  ÜJolton,  Slfbton,  Slad« 
bunt,  3iutp,  33utnleo,  ÜJlibbleton,  ßhorlep,  SBigan, 
Üiccbbale,  St.  fielen*,  Stalpbribge,  Stodport, 

Ü)arrington  unb  ̂ arroro  in:AurneB. 
Sancafbire  anb  Dorfföire«C?ifenbttbn,  f. 

©rofsbritannifche  Gifenbabnen. 

Sancafbircfcffel  (ipr.  längtffcbir-),  ein  Dampf« 
tencl  (f.b.,  äbfdjnitt  Rcffelfpfteme,  2). 

Vanrnftcr  (fpr.  liingtfft'r),  f>auptftabt  ber  engl. 
©raffdjaftfiancafbire^lUunicipalbotougb  unb3i>afen» 
plah,am2ime,malerifcbam3lbhangeine«.,i>ü^el*,bat 
(19Ö1)  40329  eine  St.  sJJJarptird?c  (15.  ̂abtb.), 

enge  Strafjen,  ein  ftatbau?,  eine  i'ateinidbule,  ein 
Üübcnaum,  Sbeater,  Srrenanftalt,  Sßaifenbau* 

(iHiplepbofpital ;  für  2  3JliU.  3K.  erbaut),  »Iben» 
aipl  für  sSlöbftnnige;  Saumtooll^  unb  Seibenfabri» 
lation,  (Sifengiefeerei,  SUlöbel»,  Cltuä>,  Giicnhahu» 
roagcnfabrilation.  Tie  Spifie  be*  i>ügel*  trägt  ein 
altertümliche*  Schiefe  an  ber  Stelle  eine*  röm. 

(laftrum*,  ba«,  unter  Cbuarb  HI.  erbaut,  teil*  ̂ um 

©taffdjaf t*acfdngni*,  teile  jur  Haltung  ber  vJlf üfen 
benufet  roirb.  5  km  meftlid)  ber  Seebabeort  Hlote« 
ca  mbe.  2.  ift  ©ebutt*ott  5Rid>atb  Omen«. 

fancaftcr  (fpr.  Idngfeft't),  Orte  in  ben  ikr» 
einigten  Staaten  oon  l'lmerila;  barunter:  1)  ̂atipt* 
ftabt  be*  Sountp  2.  in  Pennfploanien,  jwifeben 

pbilabclpbia  unb  f»arri«burg  am  l£oneftoga--6recl, 
bat  (1900)  41459  6.,  einen  ©ericbt*palaft,  i!er= 
iammlung*ballc  (Kulhara  Hall),  Franklin  College, 
Marshall  College  (beuticb:refcrmtert),  theol.  Semi» 

nar;  bereutenben  >>anbel  mit  SlÄttertahal,  'Aabri« 
len  oon  'öaunuoollmaren,  Ueffeln,  9Jlafd?inen  unb 
(Sifenbabnmaterialien.  Unter  ben  3citungen  ift 

auch  eine  beuti'che.  —  2)  ftauptftabt  be*  Countp 
^airfielb  in  Ohio,  füböftlid}  oon  (Eolumbu*,  am 
©odingfluB  unb  »«anal,  mit  (1900)  8991  (?.;  ga« 

hrifation  r>on  'Jlderhaugerdten,  ©la*  unb  Schuhen. 

Sanraftcr  (fpr.la'ngfeft'r),  ©rafen»  unb  S}cv\cc\a-- 
Ittel  ben  mehrere  Nebenlinien  be«  engl.  Hönig*« 
baufe*  plantagenet  (f.  b.)  trugen,  oon  benen  eine 
auf  ben  Sbron  gelangte.  Tct  jüngftc  Sohn  König 
£> einrieb*  III.,  (Sbmunb  (geft.  1296),  Sitularlönig 
oon  Sicilien,  führte  ben  Namen  eine*  ©raf  en  oon 

I  2.,  fein  Jltefter  Sohn  Sboma«,  ©raf  oon  2., 
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fiancafter  (3of.)  —  ßanciano 

Welte  eine  bcrporragcnbe  SRoüe  al*  ftübrer  ber 
Steronenpartei  gegen  Gbuarb  IL  (f.  b.)  unb  rourbe 
1322  enthauptet.  3bm  folgte  fein  S ruber  Henrp, 
©raf  oon  ber  Gbuarb*  III.  leitenber  Serater 
mar,  al*  bieicr  1330  ber  SRegentfcpaft  fetner.2Jlutter 
^tabclia  unb  ibreä  ©ünftling*  Süiortimer  ein  Gnbe 
machte.  Gr  ftarb  1345,  unb  feinen  Sobn  Henrp 
(geb.  um  1299)  erbob  Gbuarb  III.  1351  jumHerjog 
pon  S.  Gr  ftarb  1361. 

Sie  einzige  Stxpter  unb  Grbin  HenrpS, SBlanca, 
beiratete  1359  Gbuarb*  III.  jungem  Sobn,  $obn 
pon  ©aunt,  geb.  1340  in  ©cnt  (au*  einer  Kor« 
ruption  bapon  ftammt  fein  SBeiname  pon  ©aunt), 
ber  1362  jum  Herzog  pon  S.  erboben  rourbe. 
(^aunt  ftcllte  fid>  an  bie  Spi&c  einer  Hofpartei,  bie 
ben  gealterten  Gbuarb  III.  beberrfcbte.  211«  feine 
SÜlacbt  in  Gnglanb  im  Scproinben  war,  fudjte  er 
pergeblid?  al*  ©emabl  Konftame*,  ber  Socbter 

<Ueter*  be*  ©raufamen  pon  Gaftilien  unb  fieon, 
Slnfprüdje  auf  beffen  2bron  burcpmfübren.  1399 

ftarb  er.  Sein  ältefter  Sobn  (pon  feiner  erften  @e» 
mabltn  SBlanca),  Heinrieb  pon  SBolingbrole,  Herjog 
pon  Hereforb,  ftürjte  Diicbarb  II.  unb  beftieg  ben 
Sbron  al*  H«  inrieb  IV.  (f. b.).  Slu*  einer  unrecht* 
mä&igen  SJerbinbung  gingen  feine  Söhne  3«>bn  unb 
Henrp  SBeaufort  (f.  b.)  peroor.  Heinrieb*  IV.  Söhne 

pon  sDiaria  be  SBobun  roaren  ber  ibronerbe  H  e  i  n  r  i  eh 
(f.  Heinrich  V.),  Iboma«,  öerjog  pon  Glarence,  ber 
1421  in  ftrantreieb  fiel,  3<>bn,  Henog  pon  Sebforb 
(f.  b.),  unb  Humfrep,  Herjog  oon  ©loucefter  (f.  b.). 

Heinrich  V.,  permäblt  mit  Katharina  Pon  yran!« 
reich,  hatte  einen  Sobn,  ben  fpätern  König  fcein» 
r  id)  VI.  Siefer  rourbe  pon  bem  Sprofc  ber  jüngern 
fitnie  ?)ort,  Gbuarb  IV,  entthront  unb  befettigt, 
rote  auch  fein  cinuger  Sobn  oon  SDcargarete  pon 
Slnjou,  Gbuarb,  in  ber  Schlacht  bei  Jerote*burp 
(1471)  umgebracht  mürbe.  Somit  roar  ba*  Hau* 

2.  erlofchen,  unb  e*  lebte  nur  noeb  ein  Slblömm» 
Ung  ber  Skaufort*  in  roeiblicber  Sinie,  Heinrieb 
lubor,  ©raf  oon  SHicbmonb,  ber  al*  Heinrich  VIL 
ber  SSegrünber  ber  Spnaftie  ber  2ubor*  (f.  b.)  »urbe. 

—  SJfll.  Hartmrigbt,  The  story  of  the  house  of  L. 
(2onb.  1897). 

V  nur  öfter  (fpr.  lÄngffft'r) ,  3"f-»  Cudler,  einer 
ber  Grfinber  unb  Serbreiter  be*  gegenfeitigen  Unter» 
ricbt*fpftem*  (f.  SeU«2aneafterfd?e*  Unterricht*« 
fpftem),  geb.  25.  9iop.  1778  m  £onbon,  eröffnete 
1 798  in  einem  ber  drmften  Siftrilte  öonbon*  eine 
unentgeltliche  Glementarfcbule  unb  roenbete  in  ihr 

unabhängig  oon  Skll  bie  iDletbobe  be*  gegenfeiti« 
gen  Unterricht*  an.  Surcb  reiche  ©önner  unb  felbft 
bureb  König  ©eorg  III.  unterftüfct,  richtete  er  eigene 

Schulbäufer  ein  unb  grünbete  1805  eine  Stormal« 
icbule  für  bie  3lu*bilbuna  pon  fiebrem.  Gr  machte 
mm  ÜMeiien  im  ganjen  Sanbe,  hielt  9?orlefungen 
über  bie  ©runbjä&e  be*  neuen  Unterriebt*,  unb  auf 

feine  SBeranlaffung  entftanben  Huuberte  oon  San« 
cafterfchulen  in  allen  teilen  oon  ©rofebritannien. 
Später  überlief  er  feine  Scbulanft alten  in  fionbon 

bor  Kritish  and  Foreign  School-Society  unb  grün« 
bete  1813  au  Jooting  fclbftdnbig  eine  Schule,  in 
ber  er  naep  feiner  2Jtetbobe  auch  in  ben  böpern 
SiHifenfcpaften  Unterricht  geben  wollte.  1814  mürbe 
er  bantrott  unb  roanberte  enblich  nach  Sübamerifa 
au*,  too  er  182f)  in  ber  SHepublil  golumbia  an  bem 
^rdfibenten  33olioar  einen  eifrigen  görberer  feiner 
ipeftrebungen  fanb.  Sil*  SBolioar  1829  abbantte, 
begab  ficb  £.  nun  nach  ben  bereinigten  Staaten  oon 
ttincrila,  bann  nacb  ©anaba  unb  ftarb  24.  Dft  1838 

in  9ceuport.  Seine  3Hetbobe  befebrieb  er  in  «Impro- 
veznente  in  education»  (Conb.  1805)  unb  «The 
British  system  of  education»  (ebb.  1810). 

ifancaftcrgcinchr  (fpr.  Idnglift'r-),  Zentral« 
feueraemebr,  ein  £>inter(abung^jagbgemeht  mit 

gaebidjter  ßinbeit*patrone  unb  centraler  ©tifi= 
lünbung.  Sie  fidufe  merben,  ahn h±  nie  beim 

fiefauebeurgetpepr,  uir  Aufnahme  ober  jur  Gnt= 
fernung  ber  Patrone  Pom  Hinterteil  be*  ©eroehr* 

lurüdgeflappt.  58eim  Slbjieben  fdjlagen  bie  £dpne  je 
auf  einen  beroeglichen  Stift  (3ünbmft),  unb  biefet 

trifft  ba*  3ünbpütchen.  Sie  ̂ ünbftifte  (ehren  per= 
möge  ber  3leattion*febern  beim  3urücffübren  bei 
Mähne  nach  bem  Schu&  in  ihre  urfprüngliche  Sage 

jurüd.  Sie  Patronen  haben  eine  Hülfe  oon  ̂ Jappe. 

beten  93oben  au*  -FittM  beftebt  unb  mit  oorfteben- 
bem  SHanb  oerfepen  ift.  3n  ber  SDcitte  be*  93oben*  be» 
finbet  fid),  wie  bei  ben  Patronen  ber  iDUlitärgetoebre, 
ba*  in  einer  3ünbglode  auf  einem  Slmbofj  fi^enbe 
Sünbbütcben.  Sie  $atronenhülfe  wirb  nach  bem 

citufi  bureb  eine  befonbere  Sonichtung  berauc-.:c 
jkogen.  SU*  Grfinber  be*  (Senrralfeuergeroehr*  ift  ein 
©emebrfabritant  SBernimolin  in  Süttich  anjufehen, 

ber  1850,  alfo  früher  al*  £ancafter,  nach  bem  ba» 
©emebr  benannt  würbe,  berartige  ©etoebre  httftelite, 
bie  fid)  aber  in  Ermangelung  einer  geeigneten  Patrone 
nicht  einbürgerten.  (S.  auch  fiancafterlanone.) 

Sancaftcrfanone  (fpr.  IdngtJft'r-),  eine  nach 
ihrem  Grfinber  2ancafter  benannte  Kanone,  beren 

Seele,  pon  elliptifchem  Ouerfdjnitt,  fdjrauhen: 
förmig  getounben  mar;  ihre  entfprecbenb  geform- 

ten (Anglichen  ©efchoffe  betamen  baburch  eine  dbn« 
liebe  Srebung,  roie  fie  burch  gejogene  ©efebü^e  h<t» 
oorgebracht  wirb  (f.  2Jhilbenjüge).  Sie  mürbe  pon 
ben  Gngldnbern  1854  por  8omarfunb  unb  1855  in 

ber  Krim  gebraucht,  bemährte  ficb  inbeffen  nicht  unb 
rourbe  oergeffen.  ähnliche  Ginricbtung  hatten  bie 

eine ßtit  lang  beim  engL  ̂ ngenieurlorp*  eingeführ» 
ten  Sancafteraemebre. 

Sancafterfunb  (fpr.  länglfft'r-),  Strafe  im 
91örblid?en  ̂ ßolarmeere,  jroifchen  74  unb  75°  nörbL 
ör.  unb  75  unb  85°  meftl.  führt  jnnfeben  5od« 
burnlanb  im  S.  unb  9(orb«Seoon  im  31.  au*  ber 
33affinbai  in  bie  ÜBarroroftrape  unb  nacb  S2B.  in  bie 

^rinj«SRegent=Strafee;  fie  rourbe  1616  pon  93affm 
befabren  unb  benannt  (f.  Karte:  33ritifd)«9iorb« 
amerifa  unb  Slla*fa). 

Lancea  (lat.),  bei  ben  alten  Römern  ein  }um 
SScrfen  beftimmter  unb  mit  einem  SBurftiemen 
perfebener  Speer ;  barau*  altf  ranj.  lance,  pon  biefea 

ba*  beutfebe  Can;o. 
ütmcilot (audb San.? clet)  oomSee,  einer  ber 

Heiben  be*  König*  Slrtu*  unb  ber  Safelrunbe.  9lad> 
ben  norbfranj.  Bearbeitungen  feiner  Sage  bat  ifcn 

bie  §ee  SBioiana,  bie  Jtrau  oom  See  (baper  2.*  3"' 
name),  nach  feine*  UJater*  frühem  %oX>  vc}c$tn, 
bann  an  be*  Slrtu*  Hof  gebracht.  Sie  untetitur: 
ihn  auch  bei  ben  Sthenteuern,  in  bie  ihn  feine  £icb< 

ju  ©ineora,  be*  Slrtu«  ©emabfin,  unb  bie  geiiu» 

jcligleit  ber  non  ihm  oerfdbmdbten  Sdjroefter  K*« 
felben,  SDiorgane,  oermideln,  unb  al*  ihn  OTercrrt- 

an  bem  er  be*  Slrtu*  Grmorbung  rädben  ircÜU", 
jum  $obe  perrounbet  bat,  nimmt  fie  ba*  2eKn 

pon  feinen  Sippen.  —  SJgl.  ®.  ̂ Jari*  in  ber  tIU>- 
mania»  («b.  10, 12  u.  16,  ̂iar.  1881, 1883  u.  l&7j: 
ffiefton,  The  legend  of  Sir  L.  du  Lac  (2onb.  190H 

V  a  n  c  i  an  o  (fpr.  lantf  d?abno),  Stabt  unb  Haurteit 

be*Kreife*2.(119779Gjlin  ber  ital.^rooinjCbieti, 
7  km  pom  Slbriatif eben  SDteer,  auf  brei  Hügeln,  6H 
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Soncicr  —  Sanbau 

eine*  GTjibiicbofS,  bat  (1901)  als  ©emeinbe  18523 
G.,  ein  Seminar,  ©pmnaftum,  tedmiicbe  Sd?ule, 

ftatbebralc;  Stein  *  unb  Dlioenbau,  Seibenjucbt, 
£>anf*  unb  2eincnweberei.  2,  ift  ba«  antite  Anxa- 
num  ber  Srentaner. 

lancier  (frj.,  fpr.langfueb),  Sanjenteiter,  f.  Ula= 
nen;  aud)  iöcaeicbnung  bet  Cuabrille  ä  la  cour. 

2  anderen  Irl  fpr.  langfc-),  fdjleubern,  werfen, 
in  bie  tffentlicbleit  bringen;  einem  SBUb  fo  lange 
mit  bem  &unbe  nacbfäbrten,  bi«  man  ti  auftreibt. 

i.'ancirrrohrc,  f.  Sorttebo. 
Sonderte  Stoffe,  f.  Srofdncren. 
Sancol,  3)on  $ebro  Suis,  f.  SBorgia. 

haltetet  (fpr.  langfreb),  Nicola« ,  franj.  ®enre= 
maier,  geb.  22.  3an.  1690  in  sfym8,  geft.  baictbft 
14.  Sept.  1743.  6r  bat  in  ber  Seife  SkttteauS, 
aber  ntebt  fo  geiftreid)  unb  warm  empfunben,  eine 
SWenge  galanter  ©efeUfcpaftäfcencn,  3)orfbodwitcn, 
^abrmärtte  u.  bgl.  gematt.  SBon  feinen  Söilbern 
befifct  ba$  2ouore:  ftrübhng,  Sommer,  öerbft 
unb  Sinter  (1738);  bie  Conboner  Nationalgalerie: 
Binbbeit,  Sugenb,  2Jlannc$alter,  ©reifenalter ;  ber 
Teutfcbe  Äaifer:  £anj  im  freien,  ©efellfdjaft  im 
OJartenpaoillon,  Sölinbetubfpiel. 

Vnn  cnt  (fpr.  lanjut).  1)  Se§irfdlfauptmann< 
fdjaft  in  (Salinen  (f.  ftarte:  Ungarn  unb  @a  = 

lijien),  bat  861,oa  qkm  unb  (1900)  920*26  meift 
poln.  G.,  65  ©emeinben  mit  158  Drtjcbaften  unb 
40  @ut«benrle  unb  umfafjt  bie  ©eriebtsbenrte  2. 

unb  2ejaj$t.  —  2)  Stabt  unb  Sit»  ber  Sejtrl«baupt= 
mannfebaft  f  omie  eine*  5Beurl4gertd)t$  (408,&s  qkm, 

4934«  G.),  an  ber  2inie  Sralau-fiemberg  ber  öfterr. 
StaatSbabnen,  bat  (1900)  al*  ©emeinbe  4843  meift 
poln.  G.,  in  ©arnifon  4  GSfabronS  beS  1.  böbm. 
5)ragonerregiment3,  Sdplofe  beS  ©rafen  ̂ otocfi, 

tjadiwerfftdtte  für  SSeberei ;  2iqueur-,  s^arf ümeric-, 
3uder=,  Sud)*  unb2eberfabrifen,2einmanbblei(berei, 
JDanbel  mit  %[a<bi. 

Vniib,  alle  biejenigen  Seile  ber  Grboberflddje, 

bie  ftd)  über  ben  Spiegel  beS  sJJleer*  erbeben  unb 
burdj  baS  ÜJieer  in  oerfepiebene  2anbmafien  «erteilt 
werben,  in  fteftlfinber  ober  Kontinente  (f.  b.), 
aueb  Gr b»  ober  2anbfeften  genannt,  bie  mieberum 

in  Erbteile  ,'erf allen,  unb  in  unjäbüge  Heinere 
getrennte  unb  jerftreute  fianbmaffen,  bie  3nfeln 
ober  Gilanbe.  2)er  an  ba3  ÜJieer  ftofeenbe  Seil 
bee  2.  beifjt  ©eftabe  oberÄüfte  (f.b.).  2üm©egem 

fat»  junt  Hüftenlanbe,  baS  an  baS  OTeer  an- 
grenjt  unb  unter  beffen  unmittelbaren  Ginflüffen 
Hebt,  ner.nt  man  i^innenlanb  ein  überall  weiter 
oom  itfleer  entfernt  liegenbe*  2.  über  boriiontale 
unb  mrtitale  ©lieberung  f.  ©lieberung;  über  bie 

Verteilung  beS  Starren  unb  §lüffigen  auf  ber  Grb- 
cbetfläcbe  i.  Grbe.  —  $n  focialer  öinücbt  ift  2.  ber 
Qwnfafe  jur  Stabt  (f.b.). 

fianb,  JpanS,  Sdjriftfteller,  f.  <flb.  17. 
Saut»,  ̂ an  Bieter  Siicolaat,  nieberldnb.  Drien- 

tattft  unb  ̂ ibilofopb,  geb.  23.  3lpril  1834  ju  Jelft, 
ftubierte  in  Seiben  Philologie.  Seine  Grftling«fd?rift 

war  «Ginleitenbe  Stubien  ju  Joanne*,  SBifcbof  oon 
tfpbefoS»  (Scib.  1856).  5"f°iflf  icincr  Stubien  in 

i'onbon  erfdjienen  bie  «Anecdota  Svriaca»  (4  53be., 
Veib.  18<J2— 75).  Seit  1859  war  2.  in  Smfterbam 
tbdtig,  nterfl  al*  Sefretdr  ber  9iieberlänbifd?en 
»ibelgcfeUfcbaft,  bann  feit  1864  als  profeffor  ber 

Orient.  Spradjen  unb  pbilofopbie  am  bortigen  2ltbe- 
näum.  3n  bieier  &it  entftanben  bie  Schriften: 
« Hebreeawscbe  Grammatica»  (21.  1,  Slmfterb. 

1869;  englifd}  2onb.  1876)  unb  «Over  uitspraak 

en  Solling»  (Slmfterb.  1870).  1872  würbe  er  al* 

Profeffor  nad?  2eiben  berufen.  1896  in  ben  :Kube- 
ftanb  aetreten,  ftarb  er  1.  ÜJlai  1897  in  ilmbeim. 

2.  febrieb  aud)  mebrere*  jur  ©efdncbte  ber  l'iuftl. 
3Jon  pbilof.  Arbeiten  finb  befonber*  ;u  nennen: 
«Ter  gedachtem»  van  Spinoza»  (2eib.  1877;  englifd) 

2onb.  1882),  bie  Iritifdjc  »uSgabe  oon  «B.  de  Spi- 
noza Opera»  (unter  ÜJUtmirtung  r-an  ̂ lotend, 

2©be.,  öaag  1882  —  83  ;  2.  Stuft,  3  »be.,  ebb. 
1895),  «lnleiding  tot  de  vrijsbegeerte»  (ebb.  1889), 
«De  wijsbegeerte  in  de  Nederlanden»  (ebb.  1899), 

bie  Sluägabe  oon  «Arn.  Geulincx  Opera  philoso- 

phica»  (3  5Bbe.,  ebb.  1891—9.'}). Sanbaf,  Stamm  ber  Ddjal  (f.  b.). 
Sanbamntann,  lad,  f.  ttmmamt. 
Land  and  Building  Sooleties  (engl.,  fpr. 

Idnb  dnb  bilbing  bobeiitib*),  f.  iöaugefeUfd-aften 
unb  ̂ augenoffenfebaften. 

Sanbarfreitcr,  f.  Sanbwirtftfcaftlidjc  Arbeiter. 
^anbarmcnticrbänbe,  f.  Slrmenoerbdnbe. 
Sanbaffeln,  f.  Slffeln. 

Sanbau  an  ber  3f  ar.  1)  «ejirfäamt  im  bapr. 

5Reg.-Se'.  ̂ ieberbapem,  bat  384,93  qkm  unb  (1900) 
22616  Q.  in  33  ©emeinben,  barunter  1  Stabt.  — 
2)  »ejirfäftabt  im  «ejirtSamt  2..  an  ber  2(far,  ben 
2inien  iHofenbeims^lattling,  Gifenftein:2anb*lnit 
unb  ber  Nebenlinie  2.-2lrnÄtorf  (25  km)  ber  3Japr. 
Staat§babnen,  Si&  be^  SBejirfSamted  unb  eine* 
MmtSgeridjt*  (2anbgerid)t  Straubing),  bat  (1900) 
3205,  (1905)  3387  meift  fatb.  G.,  $ofterpebition, 
Jelegrapb  unb  eine  feböne  Jttrdje  (1224). 
Saubau  in  ber  ̂ fal,;.  1)  ÖejirfiSomt  im 

bapr.  ̂ eg.=©cj.  ̂ falj,  bat  364,94  qkm  unb  (1900) 
69899  G.  in  49  ©emeinben,  barunter  2  Stäbte.  — 
2)  Stabt ,  an  ber  Cueieb  unb  ben  Sinien  2öorm*» 

^  ̂eibenburgunbÖermerifbeim* 
y  ̂roeibrüden  ber  ̂ fdl\.  Cifen» 

babnen,  Sift  beS  Söejirl«amte^, 
eines  2anbgerid)t$  (Cberlan» 
be^geridjt  ̂ meibrüden )  mit 
6  3lmt*gerid)tcn  (Winnweiler, 

93ergiabern,  Gcenloben,  ©er» 
mer^beim,  Äanbel,  2.),  eines 
3lmt*gericbtd,  ßauptwllamte«, 

SejirtegremiumS,  ÜJeurlelom« 
manbod,  einer  ̂ eicbebanlnebenftelle,  ber  Komman« 
boä  ber  3.  2)ioifion,  6.  3nfanterie*  unb  3.  ̂ tb« 
artilleriebrigabe,  bat  (1900)  15824  G.,  barunter  G814 

Katbolifen  unb  874  ̂ «raeliten,  (1905)  17 111  G.,  in 
©amifon  baä  18.  Infanterieregiment  s^rin,i  2ubwig 
gerbinanb,  S  tab  unb  1 .  Bataillon  beg  23.  Infanterie» 
regimentS,  ba*  5.  AelbartiQerieregimcnt  flönig  Sil* 
pbonS  Xlll.  oon  Spanien  unb  ba*  12.  (jelbartillerie» 
regiment,  ̂ jJoftamt  jweiter  Älaff e,  Jelegrapb,  eoang. 
Hirdje,  fatb.  ̂ luguftinerfircbe,  dieiterbenlmal  be$ 

Trinis  ̂ Regenten  OBrunnen;  non  Söilbelm  oon  SKü« 
mann,  1892),  ©i>mnafmm,  9tealfd)ule;  ÜJtafdjinen* 

fabrif,  Gifengieperei,  bebeutenben  £>anbel.  —  2. 
würbe  1291  jfreie  iHcicbSftabt,  bann  an  Speper 
oerfefrt,  ü»n  5Rarimilian  I.  1511  wieber  eingelöft 

unb  iu  'Jiiebcrelfab  aefdjlagcn.  3m  2)teibigjdbrigen 
Kriege  würbe  bie  Slabt  ad)tmat  oon  ben  Kaiier» 
lieben,  Sdjmcben  unb  Sranjofen  genommen.  3>ur<b 
ben  SBeftfdlifdien  grieben  tarn  2.  an  Sranfreicb; 
1688  würbe  ee  oon  Vauban  bef eftigt,  bierauf  1702 
—13  oiermal  oon  beutfeben  unb  franj.  ̂ elbbeuen 

erobert.  Mm  28.  Ctt.  1793  griffen  bie  &erbünbe* 
ten  bie  oon  ben  ftranjofen  oefehte  (jefrung  förm= 
Kd)  an,  mufeten  pd?  aber  jurüdjieben.  2.  würbe 
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181«;  an  Barern  abgetreten  unb  jur  beutfcbenBun« 
beSfeftung  erllärt,  in  welcher  Bapernba*Befa»iungS= 
recht  ausübte;  1867  würben  bic  Äufeenwerte nteber- 
gelegt  unb  5?.  mm  f eften  fturmfreien  Tepotplati  er* 

lldrt;  1871  würbe  bie  fteftung  aufgeladen.  —  Bgl. 
fiebmann,  Urfunbltcbe  ©eidncbte  ber  ehemaligen 

freien  Neicbäftabt  2.  (Neuftabt  a.  b.  £>arbt  1851); 
yoft,  ̂ ntcreffante  Taten  au«  ber  600idbrigen  ®v 
fcbicbte  ber  Stabt  2.  (2anbau  1879);  tfeuier,  Tie 
Belagerungen  oon  2.  1702  unb  1703  (ebb.  1894); 
ber).,  Tie  britte  unb  pierte  Belagerung  2.3  im 
Spanifcben  (Srbfolgefriege,  1704  unb  1713  (ebb. 

1896).  —  3)  2.  in  Walbed ,  3t«tt  im  ,jüritentum 
Walbed,  8  km  iüboitlicb  oon  Mrolfen,  an  ber  ©alter, 

bat  (1900)  X57,  (1905)  819  meift  eoang.  C,  $oft= 
agenrur  unb  Acrniprecboerbinbung. 

gonbauer,  pierfifciger  Wagen,  beiien  Berbed 

vor--  unb  rüdwärts"  auseinanber  gefcblagen  werben 
lann;  ber  Name  foll  baber  lommen,  bafo  Äaifer  ̂ o- 
fepb  L 1702  in  einem  iolcben  Wagen  ;ur  Belagerung 

pon  i'anbau  reifte.  [i.  x>ocbbau. 
Üanbbau,  f.  yanbwirtfebaft;  in  ber  Baulunft, 
Vnnbbcrfcn,  f.  Beden  (geograpbiieb). 
Vaubbcrg ,  Garlo,  ©raf  oon,  üJlrabift,  geb. 

24.  üRdr,  1818  ju  (flöteborg  in  Sdbweben,  ftubierte 
in  Upiala,  an  ital.  Unioerfitäten  unb  in  ißaris 
unter  :Henan  unb  Cppert.  1872  reifte  er  nacb  Sprien, 
um  ftcb  bem  Stubium  ber  arab.  Sprache  m  wibmeu. 

3ebu  oabre  laug  bereifte  er  ben  arab.  Crient.  Nad> 
feiner  Nüdfcbr  börte  er  noeb  bie  Borlefungen  ̂ lei- 
fdjerö  in  2eipüg,  wo  er  1*83  ben  Toftorgrab  er* 
bielt.  1888  würbe  2.  jum  biplomat.  Slgenten  unb 

©eneraltoniul  oonScbwebenunb  "Norwegen  in  flgpp* 
ten  ernannt,  Seit  1896  brachte  er  jeben  Winter  in 
Sübarabien  jum  3roed  pon  T ialeftioricbungen  iu. 
2.  lebt  in  SNüntben.  Unter  ben  ̂ ublilationcn  2.$ 

finb  tu  nennen:  «Kaconti  arabi»  (,\lor.  1874),  «Ora 
vigten  afett  museum  för  österländskafornsaker» 

(Stodb.  1-S75),  «Contes  d' Andersen,  traduits  en 
arabe»  (Beirut  1877),  «1  üknar  och  palnilunder» 

(Stodb. 1 881—82),  «Proverbes  et  dictons  du  peuple 
arabe»  l  reib.  1883),  «Catalogue  de  manuscrits 

arabes  provenant  d'une  bibliotbeque  privee  ä  El- 
Medina»  (ebb.  1883),  «Vira  minnen»  (Stuttg.  1886), 
«Arabica»  (5  Tie.,  2eib.  1886—99),  «La  langne 
des  Bedouins»  (ebb.  1894),  «Stüdes  sur  lesdialectes 

de  l'Arabie  meridionale»  (2$le.,  ebb.  1901—2), 
fowie  eine  Neibe  pon  Ausgaben  unb  Bearbeitungen 
arab.  Terte:  «Primeurs  arabes»  (3  Tie.,  ebb.  1886 

—90),  «^mab  al  =  bin*  ©efduebte  ber  Eroberung 
SorienS  unb  Baläftina*  bureb  Salabin»  (ebb.  1 888), 
«Uäsim  le  forgeron  et  Harun  er-Raschid»  (Bb.  1, 
ebb.  1888). 

ifartbbcfdjälcr,  i.  Bcfcbäler. 
VrtnblMfrijüfc,  f.  (Eborbifcbbie. 

voubbhi t ,  in  ber  ̂ ferbejuebt  (f.  b.)  ber  ju  per= 
ebelnbe  einbeimifebe  Schlag. 

2nub  boten,  ehemals  bie  abiigen  deputierten 
bes  polu.  Neidtftags;  fe|st  bisweilen  als  Be;eicb= 
nung  für  Vanbftcinbe  gebrauch t. 

Sanbbricf bcftcllung.  Ter  Sanbbrieftrager  be= 
ftellt  Briefe,  Trudfacben,  Warenproben,  ferner  ge= 
wbbnliche  Ratete  bis  311m  Wewicbt  pon  5  kg,  0elb= 
unb  ©ertbriefe,  l^oftanmeifungen  unb  Ratete  mit 
Söertangahe  bis  800  SM.  (in  £acbfen  Wertbriefe  big 

900  an.).  Tic  Beftellgebiibr  beträgt  für  Wertbriefe, 
Ratete  mit  unb  ohne  Wertangabe  lomie  (?tnfd>reibe= 

palete  bis  21 ,.  kg  unb  sBoftanweifungen  10  «Pf.,  für 
«atete  pou  mehr  al*  21 1  kg  20  p.  Sin  i'anborten 

—  Sanbcr 

mit  ̂ oftbilffteüe  barf  ber  3"babet  berfetten  für 
bie  Beftellung  eine*  $atet*  nur  10  ̂ f.  erbebeiu 

Aut  Beförberung  nach  ber  ̂ oftanftalt  nimmt  ber 
&mbbrief träger  an:  Brief fenbungen  aller  tlrt, 

3eitung#beftellungen,  Beftellungen  auf  ilofrroeTt; 
»eichen,  Stempel',  ftatift.  Warfen,  ferner  flegen 

(flebübt  pon  5  ̂ f.  üinjebreibebriefe,  üoftanwei 
iungen,  gemöbnlicbe  Ratete  unb  Ginfcbreibepatete 

bi*  2lj,  kg,  Briefe  mit  Wertangabe  unb  gegen  (*e 
bübr  oon  10  Telegramme. 

Sanbbriefträger,  f.  Üanbbriefbeftellung  unb 
Briefträger. 

tfönbbrtfc,  f.  i'anb-  unb  Seewinbe. 
i?anbbcfnn  («anbbeebant),  f.  Grjpriefter. 
^anbbing,  f.  Ting  (Solt^periammlung). 
8 «üb  br  a  0  onet,  früher  mitunter  Bejeicbnung  für 

poliuiltche  Crgane,  wie  bie  jenigen  Üanbgenbannen. 
gonbbroft,  fcanbbrofrcie«,  f.  Sroft. 
Säubert.  1)  2.  in  Ecblefien,  3tabt  im  Äreie 

f)abelfcbwerbt  be*  preu^.  dteg.  Bej.  Breslau,  an  ber 

3ur  Steiffc  gebenben  Biele  unb  ber  Nebenlinie  ©tafc 
S.^Seitenbera  (31  km)  ber  $reufe.  6taat*babnen. 
f  in  eine*  »mt^gericbtS  rjanbgericbt  QAa$),  bat 
(1900)  3526  IT.,  barunter  476  Ifpangelifdje,  (1905i 

3481  (£.,  Boftamt  3weiterÄlaffe,tatb.Bräparanben= 
anftalt,  6  Schwefelquellen,  oon  benen  bie  Wieien- 

quelle  (27 0  C.)  unb  ÜRarianncnquelle  (20°)  sum  2rin= 
ten,  bie  ®eorgenquelle  (29°)  unb  ü)larienqueUe  (38*»*) 
;um  Babenbenu|»twerben(  1901  etwa  7700Äurgäfte!, 
3  Babeanftalten  ( Oeorgenbab,  OTarienbab,  8  tembab 
mit  9Jtoorbdbern)  unb  2  Wafierheilanftalten  (Jbab 
beim  unb  Öermaniahab,  lenteres  in  Clbersborf;, 
3)Hlit4rturbau*,  ©enefung*beim  be*6.  Slrmeeforps, 

.^ocbauellwafferleitung  unb  (flettricitätswerL  6  km 
füblicb  Wolmsborf  mit  !3)tarmorbrucb  unb  Tropf-- 
fteinböble.  —  Bgl.  fiangner,  Bab  S.  (3  Tie.,  ©lau 

1872);  Webfe,  BabS.  (Bre#l.  1886);  fjoiepb,  änt- 
licber  Ratgeber  für  bieBefucber  S.«  (3.  flufL,  t'anbed 
1890);  WoerUsJleifebanbbücber:  gübrer  burtbBat  V. 
(2.  Slufl.,  Wür,<b.  1890);  «Uatichooffn,  Führer  bureb 
Bab  Ö.  unb  Umgebung  (2.  Stufl.,  ecbmetbnia  19<>i ). 
—  2)  2.  in  Weftpreufien,  ®t«bt  imirreü  Schlo- 
cbau  be^  preufi.  JHeg.sBej.  3Warienmerber,  an  ber 
Äübbow,  bat  (190U)  886,  (1905)  807  meift  epang.  (?., 

*45oft,  Telegraph,  Oberförfterei;  Tuchweberei  unb 
Wollfpinnerei.  —  3)  ftargrutnen  bei  ©mmenbingen 
(f.  b.)  unb  Scbentlengöfelb  (f.  b.). 
«anberf.  1)  *ejirf^bauptmannfd>aft  in  Tirol, 

bat  1878  qkm  unb  (1900)  23069  beutfebe  tatb.  (!., 
34  ©emeinben  mit  52  Drtfcbaften  unb  umfaßt  bie 

OkricbtSbejirte  2.,  Zauber«  unb  9lieb.  —  2)  Tatf 
unb  Sifc  ber  Bemt^bauptmannicbaft  foroie  eines 

Beürfsgericbt*  (1039^5  qkm,  14175  6.),  in  813  m 
.flöhe,  am  Ginflufe  ber  Sanna  in  ben  3nn,  ber  8. 

in  umei  Seile,  Slngebair  (red?t*5  Pom  $nn)  unb  *\>tr 
fuchs  (linl*),  teilt,  an  ber  Slrlbergbabn,  bat  (lüooi 
2212  Q.  Nahebei  ocblofe  2.  mit  fdjöner  3lu*ncht 

unb  jenfeit  bes  Jnns  bie  Ruinen  ber  Burg  Schroff 

fenfteiiu Vaiibcn,  Torf  im?lrronbiffementWaremmc  ber 

belg.  l;uHutr,  2ütticb,  Sifenbabntnotenpunft  mit 
( 1900)  2656  Q.  £.  war  ber  Stammftfe  Bippin*  (f.  b. ) 

ifanbeuae  f.  iöalbinfel.  [pon  2. 

l'mtbcr  (fpr.  länn-),  JHicbarb,  ber  ©ntbeder  bes 
untern  Nigerlauf«,  geb.  8.  %tbr.  1804  3U  Trure 
in  ßornwall,  brang  mit  (Slapperton  (f.  b.)  188S 
oon  ber  Bai  pon  Benin  aud  bii  nach  Sototo  oor 

unb  febrtc  1828  nach  Gnglanb  üurüd.  Sem  Bericht 
bewog  bie  Negierung,  tbn  mit  ber  Unterfucbung 
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be*  Sttgetlauf*  ju  beauftragen.  3n99efll«tuna  fei' 
ne*  «ruber*  3obn  fütjrte  et  1830  biefen  Stuftrag 
au*.  SSon  SRegern  ju  Äirrt  gefangen  unb  an  einen 
©tlaoenbänbler  oertauft,  würben  bie  Sßrüber  2. 
na*  Äap  §ormofo  gebradjt  unb  bort  oon  einem 
Srtiff*berrn  au*  2ioerpool au*gelöft.  Sieoeroffcnt» 
lichten  ba*  «Journal  of  an  expedition  to  explore 
the  course  and  termination  of  the  Niger»  (3 18be., 

2onb.l832;  2.  SlufL  18-15;  beutfd)  2pj.l833)  unb 
unternehmen  1832  mit  einer  oon2iperpoolet  flauf* 
Leuten  audgeräftcten  ßrpebitüm  eine  abermalige 
SSeidjiffung  be*  9tiger.  Sluf  einem  $lu*fluge  bcn 
Sörafeflufj  binauf  mürben  bie  Steifenben  20.  §an. 

1834  oon  «Regern  überfallen  unb  jur^iudjt  genötigt. 
2.  ftarb  an  ben  folgen  einer  Sdmfmmnbe  6.  fim. 
1834  auf  gernanbo  ̂ o.  Gine  3)efd?retbunq  biefer 
Grpebition  oeröffentlidbten  2.*  »egletter  Sairb  unb 
Oibfieib  (2  SBbe.,  2onb.  1837). 

i*änbcrcr,  San|,  f.  2änbler. 
£änbcrfunbe,  ein  Seil  ber  ©eograpt/te  (f.  b.). 

£ftnber»e<ro  (fpr.  langbernob),  flanton*)"tabt  im Srronbifiement  Sreft  be*  franj.  Deport  {jimStere, 
an  ber  ÜRünbung  be*  dlotn  in  ben  ©oulet  be  SBteft, 

an  ben  2inien  Guimper=2.  (84  km)  ber  Drleun*»  unb 
SRenne^SBteft  ber  Seftbabn,  fowte  an  ber  Sabn  2.« 

Sßlounecm  'Stej  (28  km),  bat  (1901)  5779,  al*  ©e« 
meinbe  70806.;  Sdjiffbau,  2emenfpinnetei,  ftabri* 
len  für  Äerjen,  Seber,  £üte,  Rapier  unb  Sagen. 

yanberaieljttttgStjeittte,  f.  93b.  17. 
ganbed  (fpr.  langb,  Les  Landes),  bie  Idna.*  ber 

ftüftebe*33i«capifd)en  2Reerbufen*  gwifdben@rronbe 
unb  Brenden  tn  einet  2dnge  non  230  km  unb  in 

Dteied*form  90  —  150  km  lanbeinmdrt*  ftd)  er 
fttedenben  Sanbfläcben,  bie  unmittelbat  am  SDleere 
oon  Saljlad)en,  Seen  unb  Dünen,  im  ̂ nnern  oon 
Reiben,  SRordften,  bier  unb  ba  »on  Seibeftteden, 
Cafen  mit  Hutten  unb  Seilern  unterbrochen,  einen 

ber  öbeften&ede (Suropa* bilben  n'.  .Harte:  ÜRtttel» unb  SübTranfteicp,  beim  Slrtilel  gtantreidb, 

Jöb.  17).  Die  mit  Sdjilf  eingefaßten  Äüftenfeen 
(i.Gtang)  liegen  einige  20m  über  bem  2Reere*fpiegcl. 
Die  Dünen  ftnb  1,7  km  breit,  32—70  m  bod),  ju> 
»teilen  burd?  Sbdler,  fog.  2ette*,  jerfdmitten,  unb 

oeränbern  ftet*  ibte  ©eftalt  butd)  ben  Sinb,  bet  fie 
iebe*  3flbt  um  etwa  20  m  weitet  in*  2anb  oor= 

freiten  Idjst.  Da*  1789  auf  9leder*  SBeranlaffung 

begonnene  SJefden  unb  SBepflanjen  mit  ̂ tcbten.ftorl- 
bäumcn  unb  Stranbfiefern  (Pinns  pinaster  Sol.) 
bat  fid;  erfolgtetd)  etmiefen,  fo  bafj  jeht  fdbon  ber 
größte  Seil  bet  Dünen  mit  Salb  bebedt  ift.  hinter 
ben  Dünenbügeln  entfaltet  ftd)  ein  langer  grüner 
Streifen  unb  ein  ungebeutet  Salb  oon  Seefidjtcn 
unb  Seiben.  I  to  wenigen  Sbemobnet.  9$aten*  ge= 
nannt,  in  jetftreuten  Dörfern  im  öftl.  Seile  bet  2., 
ftnb  ga*cognifdjet  Slbftammung,  mobnen  in  elenben 
Kütten  unb  laufen,  ibte  fcetben  bütenb,  auf  boben 
Stehen  übet  bie  Sanb»  unb  Saflerfldcben  bin. 

—  ÜJfll.  Cbambtelent,  Les  L.  de  Gascogne  ($ar. 
1887)  unb  ©ujacq,  Les  grandes  L.  de  Gascogne 
<33aponne  1893). 

fianbeä  (fpr.  langb,  Departement  be*  2.), 

Departement  Jftanfteidj*,  umfafet  bie  ebemaligen 

Sianbfd?af  ten  ̂ ap**be*»2anbe*,  ßbaloff  e  unb  den-- 
bomoi*  oon  ©a*eogne,  einen  Seil  oon  ÜBotbelai* 
unb  ©upenne  unb  ein  6tüd  oon  iBdarn,  bilbet  bie 

Sißceje  be*  93if*of*  oon  3lite  unb  jerfflllt  in  bie 

btei  Slttonbijfement*  aJlont»bcSD{arfan,  St.  Seoet 
unb  Da;  mit  28  Äantonen  unb  333  ©emeinben. 

Öauptftabt  ift  ÜJtont*be«2Jlatfan.  Da*  Departc* 
«onöftfotion«-2fftTon_   14.  HntL  X. 

ment  2.  jäblt  (1901)  auf  9321  qkm  291  657 
ift  alfo  nad>  bem  ber  ©ironbe  ba*  größte,  abet  in« 
folge  bet  geringen  ̂ rtragöf  abigteit  be*  93oben*  ein* 
oon  ben  am  bünnften  bepöllerten  (31  auf  1  qkm). 

Det  Äbout  bilbet  bie  ©tenje  anufdjen  ben  i>eibe- 
flfldjen  unb  bem  tleinetn  ̂ ügellanb  im  ©üben,  reel* 
cbe*  ertrag*f  äbiget  ift  unb  ü  b  a  l  u  \  >  c  genannt  mirb. 
(5*  mürben  im  Departement  (1897  )  224000  hl 

Seijen  unb  320000  hl  «Roggen,  fetnet  (1898) 

208737  hl  Sein  (imjjabte*but<bf(bnitt  1888—97: 
337  409  hl)  geetntet  au&etbem  gewinnt  man  3Rai*, 
£)itfe,  öolj,  Rott  unb  ftarj.  Da*  Departement 
gebött  ju  ben  ftdrfet  beroalbeten  be*  fianbe*.  Det 
öanbel  mitb  bureb  bie  Scbiffbarfeit  be*  2tbour,  bet 
ÖRibouje,  be*  ©aorbe^au  \  oroie  butcb  bie91dbe  oon 
93aponne  gefötbett  Slationalftraßen  giebt  e*  (1899) 
457,  Sifenbabnen  (1897  )  548  km.  2Ran  jücbtet 
«Pfcrbe  (1897: 30000),  9linber  (121 150),  Sdjmeine 
(114000)  unb  Scbafe  (581400)  unb  fübtt  baupt* 
fdcblidj  Scbrceine,  Scbafe,  Scbinfen,  Äotf,  öolj, 

Seet  unb  öata  au*.  SBon  üRinetalquellen  ftnb  be» 

fonbet*  bie  ju  Bouillon  unb  Dar  ju  etrodbnen.  — 
9$gL  3acquot  unb  aulin ,  Statistiqae  geolopique 
et  agronomique  du  ddpartement  des  L.  (2Ront' 
be=3)Tarfan  1874). 

üanbt&adft,  f.  Äd)t.  (unb  ̂ enftonär. 

i*aubcc*aboof  at,  f.  hc'v-  unb  ©erid;t*abDofaten 
£<tabeääliefiet,  in  bet  fdebf.  Obetlaufiß  bet 

SBorftanb  bet  aefamten  Korporationen  bet  $tooin» 
üallanbftdnbe  (Sefitietbet  Slittergütcr,  Vertretet  bet 
^ietftdbte,  33ettretet  bctöanbgemeinbenunb  tleinen 

Stdbte);  in  bet  pteufe.  Cberlauftfc  ebemal*  bet  $Sox-- 
ftanb  be*  frübern  ©örliher  Äreife*  ber  gefamten 
CberlauftB,  feit  1815  bet  SJerfttier  be*  «kommunal* 
lanbtag«  be*  Äöniglicb  preuß.  ÜJlartgtaftum*  Ober» 
laufiti»  (bi*  18*59);  bie  Saratoren  bet  lanbjAafr 
lidjen  Ärebitinftttute  in  Stblefien. 

£a»bc$atsftalt  für  ©eroäffetfunbe,  f.  >>r--- 
brograpbie. 

ii  an  b  c  c<  a  uf  na  1)  m  c,  in  ßftetreieb  bienftlid?  ÜR  a  p » 

p  i  e  r  u  n  g  (f .  2Rappeur,  Sb.  17)  genannt,  bie  ©eiamt* 
beit  bet  auf  bieäöetmefjung  (f .  5elbmefilunft)unb  Äar« 
tietungeine*2anbe*  (Staate*)  bejüglidjen  arbeiten. 
—  3n  vteufeen  ift  2.  Kit  1875  bie  bienftlidje  Sejeidj- 

nun^  eine*  Seil*  be*  ©rofjen  ©eneralftabeS,  berun» 
tet  etnen  befonbern^bef bet£.geftelltift.  Die2.  alte: 
bett  ftd)  in  eine  ttigonomett.,  topogt.,  fattogr.  3Xb* 
teilung  unb  bie  ̂ Jlantammet.  Die  ttigonomett. 

Abteilung  beatbeitet  bie  gefamte  2anbe*trian^ula* 
tion  unb  bie  tRioedement*,  bie  topo^r.  Slbtetlung 
alle  9ieuaufnabmen  unb  bie  9telogno*3tetung  alterer 

Äarten.  Aufgabe  bet  lartogr.  Abteilung  ift  bie  35et» 
öffentlidjung  bet  Otiginalaufnabmen  (m  1 : 25000) 
in  2itbograpbie  fotoie  bie  fierfteUung  bet  Ratte  be* 
Deutfdjen  iReid)*  (1 : 100 UOO)  in  Rupferftid?  unb 
allet  f onftigen  Äattenroette  unb  bie  Äuttentbaltung 

bet  »otbanbenen  Äarten.  Die  Sßtanfammet  net« 
mittelt  ben  gefdjäftlidjen  SBettebt  mit  ben  9Jerlag*= 
bucbbanblungen.  Die  ganje  2.  jfiblt  ein  ̂ Betfonal 
»on  etwa  300  SctfottClt,  barunter  etwa  60  Djftjicre. 
—  SBgl.  oon  9Rotoaotoic?,  Die  fönigl.  pteujnfcpe  2. 
(«eibeft  jum  «3Rilitar^Socbenblatt»,  SöerL  1879); 
Rable,  2.  unb  ©eneralftab*f arten  (ebb.  1893).  S. 
aueb  ©enetalftab*larten. 

yanbec^auctdjufj,  bie$olt*oerttetung  inSlfaß* 

2otbtingen  (f.  b. .  iBetfaffung  unb  SBertoaltung) ;  in 
ben  öfterr.  Äronldnbem  ba*  Dtgan  bet  autonomen 
aiermaltung  (f.  ßftettetd?ifd)'Uncjarif(be  2Ronarcbie, 
ajermaltung  II). 
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914 
SattbcJOeftallter  —  £anbcäf)ut 

>,  ber  Vertreter  ber  2anbeS« 
dlteften  (f.  b.j  in  ber  fddjf.  Cberlaufifc  unb  beS 
2anbeSbauptmannS  (früher  ebenfalls  2anbeSdltefter 
genannt)  in  ber  preuk  Oberlauf^. 

Sianbeäbraubf  offen,  f.  (jeueroerficbeTung. 
gunbcdbireftor  obrr  2anbeSbauptmann, 

in  preufe.  Staate  ber  Gbef  einer  SBebörbe,  meldje 
feie  laufenben  ©efdjdfte  bet  tommunalcn  ^rooin« 
jialoerwaltung  wahrnimmt.  9lacb  ber  $roDin}ial* 
orbnung  (f.  b.)  ift  in  ieber  ̂ Jrooinj  com  $rooim 
jiallanbtage  ein  2.  auf  minbeftenS  6  bis  böcbftenS 

12  $abre  ju  wdblen.  2)emfelben  ftepen  nacb  93e* 
bar i  Hilfsorgane  mit  bem  Xitel  2anbeSrat  (f.  b.)  fo* 
ttie  tedjnifcbe  Beamte,  inSbeionbere  für  SJauwefen, 

|ut  Seite.  —  3m  ftürftentum  Söalbed  leitet  ein  2. 
bie  gefamte  innere  sBermaltung. 

^anbeöcifenbapnrar,  f.  Gifenbabnbeirdte. 

fcanbcöf apne ,  in  Sapern  früper  »uSbrud  für 
$>efenfion  (f.  bX 

fcanbesfarben,  f.  ftationalfarben. 

*?anbcc*gcrtd)t,  C  t  >e  r  ft  eS ,  auf  ©runb  beS  §.  8 
be*  GinfüljrungSgefe&eS  jum  ©ericbtSoerfaffungS* 
gef  e&  für  ba*  2)eutfdje  JHeicb  bie  SJejeicbnung  eine* 
etwa  ju  eniebtenben  bitten  ©encbtSbofS  eine« 
©unbeSftaate*.  tiefer  ̂ aragrapb  geftattet,  bafc, 
wenn  in  einem  StanbeSftaat  mebrere  CberlanbeS: 
geriebte  (f.  b.)  errichtet  werben,  bureb  bie  Öefe&gebung 
beSfelben  bie  öerbanblung  unb  ©ntfebeibung  ber 

}ur  duftdnbigteit  beS  ÜHeicbSgericbtS  gebörenben  -Mc- 
pifionen  unb  iöefcbwerben  in  bürgerlichen  SHecbtS- 
ftreitigteiten  einem  oberften  2.  jugewiefen  »erben, 
ausgenommen  finb  jcbcd>  bie  juv  duftdnbigteit  beS 
»ormaltgen  WeicbSoberbanbelSgericbt*  gehörigen 
unb  bie  bureb  befonbere  SReicbSgefe&e  bem  9teub> 
geriet  jugemiefenen  Soeben.  Son  biefem  Süorbebalt 
bat  nur  kapern,  als  ber  einzige  JöunbeSftaat  aufeer 
^ireufjen,  in  welchem  mebrere  CberlanbeSgericbte  er* 
richtet  finb,  ©ebraueb  gemaebt.  S)aS  oberfte  2.  für 
Skpem  b,at  feinen  Si|  in  SJlüncben  unb  ift  mit 
1  ̂rdftbenten,  1  SenatSprdfibenten  unb  19  iHdten 

cefefct.  ©ei  bemfelben  fungiert  1  ©eneralftaatS» 
anmalt  unb  1  Staatsanwalt,  SRit  ber  (finfübrung 
beS  SJürgerl.  ©efefcbucbeS  für  baS  3>euticbe  JHeicb 
erfuhr  bie  3uft«*nb'8fett  beS  bapr.  oberften  2.  in 
Gitnlfacben  eine  bebeutenbe  ©infcbrdntung.  5)a« 
gegen  mürbe  ibm  bureb  eine  Sbdnberung  beS  §.  9 

beS  GinfübrungSgefefceS  jum  ©eriebtSDerfafjungS: 

gefeu  (Raffung  Dom  20.  Sftai  1898)  eine  fluftdnbig« 
feit  in  tetraf  jacben  baburd)  oerlieben,  ba|  man  ap 
stattete,  bie  ;ur  duftdnbigteit  berDberlanbeSgericpte 

geböriaen  9teoiftonen  unb  Söefcbroerben  in  Straf: 
fachen  ftatt  einem  ober  mebrern  OberlanbeSgericbten 
eine*  SBunbeSftaateS  bem  oberften  2.  jujumeifen; 
©apern  bat  pon  biefer  SefugniS  ©ebraueb  gemaebt. 

$n  ßfterreid)  ift  2.  fcejeidmung  für  bie  flol* 
CegialgencbtSbbfe  elfter  3nfa»J  in  ben  öauptftdbten 

ber  Äronldnber.  3)ie  facblidje  ̂ uftdnbigteit  biefer 
15  2.  ift  übrigens  bie  gleiche  wie  bie  ber  übrigen 

JtollegialgericbtSböfe  erfter  3nftanj,  meldje  ben  Üca« 
men  Are iS geriebt  führen. 

5»anbcCflcfct?,  in  2)eutfd)lanb  baS  @efe^  ober 
eine  anbere  iHccbtSiiorm  (®eroobnbeitSred)tSfa|}) 
«ineS  GinulftaateS  im  ©cgenfaft  ju  iReicbsgcfeti. 
Uber  baS  ikrbdltni»  beiber  ,w  einanber  f.  2)euticb: 
lanb  unb  SeutjcbeS  SReicb  (StaatSrecbtlicbeS). 

aanbcögeftüte^f.^ferbejucbtunbSranbjcicben. 
5*tt«beii<bage,  f.  ©urg. 
^imbcc<t)iuipimajm,  fooiel  wie  2anbeSbircttor 

(f.  b.);  bann  früher  aueb  Uitel  bcS  erften  Beamten 

in  ben  beutfdjen  Äolonien.  —  3n£fterrei<fc  Ä  2* 
Xitel  beS  ̂ orfuen  ben  beS  2anbtagS  eines  iebenÄTon. 

lanbeS  (jum  ieü  aueb  Cberftmarf djall ,  2antmar^ 
fcbali,  ̂ Jrdfibent  genannt).  Gr  wirb  com  Äaifer  au* 
ber  aJlirte  beS  2anbtogS  für  bie  2egiSlaturperior>e  er> 

Sanbeöberr,  f. 2anbeSbobeit.  [normt. 
8«ube«b>rTiidK$  ^««<*,  f.  ©b.  17. 
Sanbc#Qof)rit  ober  2anbe*berr iid?  teir. 

SDet  ÄuSbmd  2anbeSberr,  im  allgemeinen  fo* 

piel  wie  ̂ ürft,  ©eberrfeper  eüteS  2anbe*,  rcar 
porjugeweife  in  ben  einjelnen  Xerrüorien  (fidn^ 
bern)  beS  alten  $eutfcben  Geichs  gebräucblicb  ae* 

werben.  Sie  t»er|ogtümer,  SJlarfs  unb  Sanbaraf^ 
febaften,  aueb  einfachen  gürftentümer  unb  MetcpS- 
graffebaften,  früher  blofee  :Hei± eamter,  bie  oon  ben 
Königen  oerlieben  würben,  batten  ficb  aümdblicb 
teils  bureb  baS  drblicbwerben  ber  timter  unb  &bne, 

teils  baburd),  bafe  bie  grofaen  Safaüen  eine  bebeu^ 
tenbe  ?lnjabl  Pon  eigentlid)  bem  König  oorbebalte^ 
nen  Diecbten  (JRegalien)  an  ficb  brachten,  in  faft 
unabbdngige,  mit  beinahe  allen  Attributen  ber 
Staatsgewalt  auSgeftattete  ©efi|tümer  regierenber 
Ptamilien  »ermanbelt.  über  ber  2.  ftanb  nur  bie 

sDtacbt  beS  AaiferS,  welcher  ftaatSrecbtücb  Xrdge: 
ber  Souoerdnitdt  war.  SiefeS  SerbdltniS,  melcbee 
gleicbermafien,  bie  Örblidjteit  abgerechnet,  in  Pen 

geiftlid^en  2dnbern  ̂ Jla|  griff,  pflegt  man,  im  ©e= 
genfag  ;u  ber  frühem  bloB  amtömdfsigen  Stellung 
ber  beteiligten,  als  2.  unb  2anbeSberrlicbleit  ju 
beieicbnen.  £>auptfdcblicb  feit  bem  13.  oabrb.  bat 

ficb  bie  2.  auSgebilbet  unb  nach  unb  nach  bie  Gin- 
beit  beS  *Heid)S  lerbrödelt,  bis  bann  ber  £?eft= 

fdlifebe  3-riebe  (art.  8,  §.  1)  fie  als  baS  Sledjt  ber 
MeicbS ftdnbe  perfaffungSmdfiig  anerfannte.  9Zad> 
ben  yieoolutionStriegen  ju  Slnfang  beS  19.  3^brb. 
ift  ein  grofeer  Xeil  biefer  2anbeSberrfchaften  bureb 
bie  Sdtularifation  ber  geiftlicben  ̂ ürftentümer  unb 
bie  HHebianfierung  oieler  2)pnaftien  untergegangen, 

mäbrenb  bie  übrigbleibenben  bie  Souoerdiiitdt  er= 
langten,  ficb  bann  aber  1866  unb  1871  wieber  ju 
bem  Storbbeutfcben  ©unbe  unb  bem  neuen  2>eutf  eben 
:Ue  i  iv  oereinigten,  in  welchem  bie  Souoerdnitdt  oon 

ber  jurift.  Ginbett  ber  «Perbünbeten^egierungem  gr 

tragen  wirb.  —  SBgl.  3. 3.  ÜJlofer,  Son  ber  £.  ber  beut- 
fcben^eichSftdnbe(Stuttg.l773);33er4tolb,SieCnt« 
widlung  ber  2.  in  3>eutf  cblanb  (XL  1, 2Ründ>.  1863t. 

«anbcc«bnt.  1)  Jhrei*  im  preufc.  *Rea.«SB<;. 
2iegni|i,  bat  397,i*  qkm  unb  (1905)  47907  <!„ 
3  Stdbte,  55  2anbgemeinben  unb  14  ©utSbeürte. 
—  2)  äreiöftabt  im  ÄreiS  2.,  am  SBober,  ber  hier 

ben  3ieberbacb  aufnimmt,  am  ̂ ufee  be*  2anbeS' 
huter  HammS  unb  an  ber  2inie  ÜRubbant<2iebau 
ber  ̂ reuti.  StaatSbabnen  unb  ber  Kleinbabn  2.> 
Älbenborf  (22  km),  SU  be«  2anbratSamteS,  eines 

3lmtSgericbtS  (2anbgericbt6irfcbberg),  einer  iwn* 
belStammer  unb  WeicbSbantnebenfteUe,  bat  (1900) 

8241,  mit  bem  1903  einoerleibten  SticberlepperSborf 

unb  ftieberjieber  12665  6.,  barunter  4927  Äatbo= 
titen  unb  106  Israeliten,  (1905)  13125  d.,  ̂ oftamt 

erfter  Älaiie,  eoang.  ©nabentirepe  (1709 — 20),  eine 
ber  fedbS  ©nabenfireben  (f.  b.),  mit  ber  2Ballenbaa: 
Sibliotbet  (6000  ©flnbe),  eine  lato.  Äird>e  (1294i. 
Stanbbilb  beS  ehemaligen  Obcrprdfibenten  ©rafen 

juStolberg=2Bernigerobe,  iHealgpmnafium,  ©affer» 
leitung,  Scblacbtbof  unb  im  nahen  2eppersbcrf 
ein  ÄreiStrantenbauS.  —  1292  erhielt  2.  Stabt» 
redjt.  3lm  23.  3Jcai  1745  fd?lug  SBinterfelbt  mit 

3300^5reufeen  7000ßfteneicber  unter  9iabaSbo;  he-- 
fonberS  betannt  aber  ift  bie  Stabt  bureb.  ben  üben 
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fianbegfartert 

f  aü  Dom  23. $uni  1760,  bei  bem  gouque*  oon  2aubon 
gef  djlagen  rourbe. — 93gl.  ̂ erlebte,  3Jeid)reibung  unb 
©efcbicpte  ber  Stabt  2.  (3Jre«l.  1829);  oon  Sobem 
ftern,  ftelbtug  be«  ©eneral«  ftouqu*  1760  (2.  Slufl., 
Gaffel  1867). 

£anbf0f(trten,  f.  Gifenbabntarife  A. 

ifanbce<fird)e,  e  d  an  gelif  d?  e ,  in  $eutfd)= 
lanb  bie  burd)  bie  2anbe«grenien  umfd)riebene  unb 
mit  bem  Staat  Derroadjfene  9ieligion«gemeinf<fcaft 
ber  GDangeliid)en,  bie  unter  2eitung  be«  Staat«» 
oberbaupte«  unb  bei  oon  ihm  eingelegten  lir  «blieben 
SBebörben  ftebt.  3>er  Seariff  erflärt  fitt  au«  ber  ©e« 
jd)id)te  bet  tirdjlicben  JHeformation,  wie  fie  na*  bem 
iHeid)«tag  ;u  Sperret  1526  oon  ben 2anbe«berren  unb 
in  ben  freien  Stdbten  burdjgefübrt  mürbe  mit  bem 
Grfolcj ,  tan  in  ibren  ©ebieten  bie  eoang.  SKeliflion 
bie  einjig  geltenbe  mar  unb  bie  c baue  «irden a,  eroalt 
in  bie  &dnbe  ber  üHegenten  tarn.  Unter  ber  £>err< 
fdjaft  ber  Üoleranjibee.  burd)  bie  aefefclidje  ®e» 
rodbrung  ber  Steligionefreibeit,  ben  3uroad)«  latb. 
2anbe«teile  unb  bie  CHnroanberung  Slnber«gldu> 

biger  i(t  im  Saufe  ber  3eit«n  ba  Begriff  ber  au«« 
fdjliefjltd)  geltenben  2.  burd)brod)en  rrorben,  in> 
bem  ber  latb.  Kircbe  ©leid)bered)tiaung  unb  anbern 
Kirdjen  Slnertennung  ober  bod)  Sulbung  gerodbrt 

mürbe.  S)en  Don  Greußen  1866  annettterten  ̂ ro< 
Dingen  ift  ber  Bonug  geblieben,  ihre  lanbe«tird)ltd)e 
Slbprenjung  unb  93ef  onberbeit  tu  bebalten.  So  giebt 

es  eine  hanneiuTucbe,  fd)le«roig»bolfteinifd)e  ebenf o 
tnie  eine  altpreufeifdje ,  beffifdbe,  medlettburgifcbe, 

fddjfifdbe,  bamburatfdje  u.  i.  w.  2.  r'ur  Vertretung 
ber  gemeiniamen  yntereffen  ber  beutjdjen  2.  rourb« 
10.  91od.  1903  in  2)re*ben  ber  Gd  an  gelif  d)e 
fiird;enauöid)uii  (f.  b.,  93b.  17)  al«  ftdnbtge 

Ginridjtung  gebilbet.  —  SBgl.  Wirbt,  3>er  3ufam* 
menf  Alufc  ber  eDangeltfdjen  2.  2>eutfd)lanb«  (2flar= 
bürg  1903). 

^anbetffofarbc,  f.  «darbe. 
«artbcflfrcbüf äff cn,  bie  burd)  ben  Staat  ober 

bie  ̂ roDinj  unterbotenen  Krebitinftitute ,  roelcbe 

geroöbnlid)  in  erfter  2inie  bem  ©obentrebit  aeroib« 

met  ftnb,  juroeilen  aber  auch  noeb  anbere  Jrrebit* 
gefd)dfte  pflegen.  Samit  unterfdjeiben  fie  ficb  Don 
ben  fog.  2anbe«fulturrentenbanten  (f.  b.),  roelcbe 
lebiglid)  UReliorationdlrebit  aeroäbren.  on  Seutfd)« 
lanb  hatten  bie  2.  Heb  in«befonbere  in  ben  fleinern 
Staaten  entrotdelt,  lote  namentlich  bie  bergogl. 

£anbe«bant  in  Sad)fen=8Utenburg  (oon  1792),  bie 
£anbe«banl  in  s28ie«baben  (oon  1840),  bie  lanb» 
ftdnbifdje  Bant  be«  tönigli*  fäcbf.  üJlartgrafentum« 
Cberlaufr&  in  Saugen  (oon  1844),  bie  8. «  SadMen* 

©otba,  Olbenburg.  Sad)fen--2Reiningen,  Sacblen* 
©eimar,  Sa^roarjburg-iHubolftabt ,  Sdjroarjburg* 
Sonber«baufen  unb  öefjen.  1  er  Umftanb,  baß  ber 

Staat  für  biefe  ̂ nftitute  bie  Haftung  übernimmt, 
bewirft  regelmäßig,  baß  fie  ihre  ©efcbdfte  auf  ba« 
eigene  Staatsgebiet  befd)rdnten.  3"  Cfterreid) 
baben  in  neuerer  3*it  jablreidje Kronldnber  abnlidbe 
Önftitute  in«  fieben  gerufen,  roelcbe  unter  feaftung 
unb  Leitung  be*  fianbe«  Ärebitgefcbäfte  betreiben 
unb  namentlicb  ̂ mmcbiliartarlchen  aeiodbren,  fo 
ftiöbmen  (2anoe«gefefe  oon  1867),  Sdjtefien  (1867), 

SRieberöfterretd)  (1889)  u.  a.  —  Sgl.  Sd/iff,  Drga» 
nifatton  be§  lanbroirtfdjaftlicbcn  ftrebit*  tn  Seutid)» 
lant  unb  Cfterreid)  (fipj.  1892);  Mrtilcl  2.  im  tfeanb« 
roörterbudj  ber  StaatSroi  ff  enf  d?af  ten»,  33b.  5  (2.  Slufl., 
3ena  1900). 

St  an  b  t «  fr o  n  c ,  «Berg  bei  ©ßrlife  (f.  b.).  [bung. 
üttttbe^fulriirflefcrfflebttnfl,  f.  «grargefeftge» 
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Sanbcdrttlrnrrat,  im  tfftnigreieb  Sacbfen  ein 
au«  26  Di ihi hebern  beftebenbe*,  bem  Winifterium 

be«  Innern  heratenb  jur  Seite  ftebenbee,  tedjniid?- 
lanbroirtfcbattlicbe«  Kollegium. 

J*onbcöfultnrrcntcabönfcn,?Jobentultur» 
rentenbanten,  cijcntlidje  Slnftalten  mit  bem 
3roede,  ben  ©runbbeftfeem  bebuf«  luragjahrune 

größerer  loftfpieligerer  SBobenmeliorationen  einen 

geeigneten,  b.  b.  langfriftigen,  auf  Seite  be«  ©lau* 
biger«  untünbbaren  Krebit  ju  gerodbren.  X  er  Staat 
ferbert  ober  oermittelt  biefe  firebitgerodbrung,  roeil 
bie  Xurcbfübntng  foleber  ̂ ulturunternebmungen 

(Urbarmarbung  unprobuftioer  gläcben,  öerodife» 
rung«<  unb  6ntrodiierung«anlagen  u.  f.  w.)  aud) 
bem  öffentlichen  onterene  bient  unb  obne  be« 
fonbere  Unterftä|ung  oielleicbt  fd^roer  ;u  ftanbe 
tdme.  25ie  9Jlittel,  roeldje  bem  Staate  bier  ju  <Jk« 

böte  fteben,  ftnb  bie  (Sinridjtung  cfjentliier  Krebit« 
anftalten,  Staat«garantie  für  bie  gur  95efcbaffung 

be«  Kapital«  ausgegebenen  o<rjin«licben  Stenten« 
briefe,  ©ebübrenfreibeiten  u.  f.  ro. 

Tie  2.  ftnb  in  Sadn'en  unb  Sapern  Staat«an* 
ftalten.  3n Greußen rourbe burd)  ©ejeft  ootn  13.3Rot 
1879  ben  ̂ iroDimial« (Kommunal«) ^erbänben  bie 
Pinridjtunu  oon  2.  geftattet;  bod)  baben  bi«ber  nuc 

Sd)lefien,  Sd)(e«roig-öolftein,  ̂ ofen  unb  2Beftfalen 

oon  biefer  Sefugni«  ©ebraud)  gemaebt,  unb  untre 
biefen  aud)  roieber  nur  Sd)leHen  mit  bebeutenberm 

Erfolge.  —  3n  anbern  Staaten  gegrünbete  2. 
rourben  in  ber  folge  t>u.rd)  Krebitinftttute  mit  um« 
faffenbern  3roeden  erient ,  fo  namentlid)  in  öeffen. 

SJgl.  Sdjober,  5)ie  2.  m  ̂ reufeen,  Sacbfen  unb 

JÖeffen  (5Jerl.  1887);  Sd)iff,  3ur  grage  ber  Crgani« 
fation  be«  lanbroirtfd)aft(id)en  Krebit«  (2pg.  1892); 

Slrtitel  2.  im  «J&anbroörterbud)  ber  Staat«roiffen* 
febaften»,  58b.  5  (2.  Äufl..  ̂ ena  1900). 
^anbedfunbe,  fooiel  roie  2dnber!unbe,  f.  ©eo» 

grapbie. 
üanbedmaun,  Seinr.,  ̂ feubonpm  »iero» 

npmu«  £orm,  Siebter  unb  Sdjriftfteüer ,  geb. 
9.  Mug.  1821  ju  9iilol«burg  in  OTdbren,  feit  bem 

15.  ̂ abre  be«  ©eb&r«  gan),  be«  SlugenliAt«  faft 
oöllig  beraubt.  Qx  oerlebte  feine ̂ tugenb in Söten  unb 
febrieo  1843  feine  mobammeb.jjauftiaae  aSlbbul» 
C-Berl.  1852).  1846  oerließ  er  üöien  infolge  feine« 

gjgen  bie  Senfur  gerid)teten  Sucbe«  «Sien«  poet 
fcdproingen  unb  Gebern»  (2pg.  1847)  unb  roanbte 
Ü6  nad)  Berlin,  tebrte  aber  1848  nad)  ©aben  bei 

$Hen  gurOd,  roobnte  feit  1873  in  $re«ben  unb  fte« 
belle  1892  na*  33runn  über,  roo  er  2. 3>eji.  1902  ftarb. 

Örfdbrieb:  «©rdfenberger  Aquarelle»  (JöerL  1848), 
bie  iRomane  «Gin  Högling  be«  3abre«  1 848»  (3  93be., 
5Bien  1855;  3.  Slufl.  u.b.  2>@abricl  Solmar»,2Sbev 
ebb.  1863;  aud)  in  9ieclam«  «Unioerfalbibliotbet»), 

«SJer  fabrenbe  ©efelle»  (2pj.  1884),  «2Jor  bem  Sitten« 
tat»  ($re#b.  1884),  «Sluf  bem  einfamen  Sd)loffe» 

(iöre«l.  1887) u.a.,  bie  6rjdblung  «öine  mäbr.  ©rfl» 
fin»  Cbrünn  1898)  u.  a.  Seine  «©ebidjte»  erfebienen 
in  Hamburg  1870  (2.  Slufl.  1875;  neue  Mufl.,  3)re«b. 
1877;  ©efamtau«gabe  ber  «©ebiebte»,  7.  SlufL, 
ebb.  1894;  neue  ©ebidjte  u.  b.  Z.  «9lad)fommer», 
ebb.  1897;  3.  Slufl.  1901),  feine  9cooellen  u.b.2. 
«Slm  Kamin»  (2  93be.,  93erl.  ia57;  2.  Slufl.,  fiamb. 

1879),«5ntime«2eben»(^raa  1860;  2.8lufl.,6amb. 
1878) ;  «9IoDeUen»  (3.  Slufl.,  «erl.  1893)  u.  f.ro.  1887 
erhielt  2.  ben  oon  ber  «SlUgemeinen  Kunft=Gbronit» 

ju  SDien  au«gefeftten  ̂ Jrei«  für  bie  befte  Künftler« 
nooelle  mit  feiner  Grjdblung  «Sa«  Kopftudb  bet 
ÜJtabonna».  Sil«  Gif  apift  berodbrte  er  ftd)  unter  an» 
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Perm  in  ben  «^i?iIofopl)i^dj  *  fritifdjen  Streif jügen» 
(SJerl.  1873),  «©eflügelte  Stunben»  (8  JBb«.,  2pj. 
1875),  «Ser  »benb  ju  fcaufe»  (©erl.  1881),  «Ser 
grunblofe  Dptimi«mu*»  (Söien  1894  unb  Sre«b. 
1897).  Sein  pbilof.  öauptteert  «Ser  9caturgenufe. 
Sine  ̂ büofopbie  ber  3abre«jeiten»  erfdjien  1876 
C-Öerün),  in  2.  2lu«gabe  getrennt  in  jroei  befonbere 
®erfe:  «Ser  Staturgenufc»  (2.  Slufl.,  Tefdjen  1901) 
unb  «Statur  unb  (Seift  im  Sierbdltni«  )u  ben  ßul» 

turepodjen»  (ebb.  1884).  «Sie  2Rufe  be*  ©lüd« 
unb  2Jloberne  Ginfamteit»  erfdnen  in  2.  Auflage 
Sre«ben  1894-  2.«  «$etenntni«bldttcr»  oeröffent* 
liebte  $b.  Stein  (SBerl.  1905). 
üaabcööf ouomief otlcgtum ,  in  ̂ reufeen  bie 

Spifce  be«  lanbrotrtfebaftltcpen  3krein«roefen«  (f. 
2anbroirtfcbaftlicpe  Vereine).  (5«  tourbe  1842  be« 
grünbet  unb  1878  unb  1898  reorganiftert  Sa«  2. 
teftfbt  au«  25  oon  ben  2anbrotrtfcbajt«tammern 
(f.  b.)  auf  3  3abre  ju  rodblenben  unb  einer  Antabl 

com  2anbroirticbaft«minifter  m  ernennenben  jDlit» 

gliebern,  beren  :>,ab[  jeboeb  ein  drittel  ber  geroäbl5 

ten  SJlitgliebernicbt  über  (breiten  tan'.  60  bat  feinen 
Si&  in  Berlin  unb  bient  beut  2anbtoirticpaftS3 

tniniftet  al«  tc-djnifcber  ̂ Beirat  forote  ben  2anbroirt* 
fcbaft«tammern  al«  ©efebdft«ftelle  für  bie  Vearbet« 

tung  gemeinfebaftlicber  Slugelegenbeiten.  Sic  ÜJttt« 
glieber  fmb  gleicbjeitig  SJhtglteber  be*  Seutftben 
Öanbroirtfcbaf  t«rat«  (f.  b.). Sa«  Organ  be«  2.  fmb  bie 
«2anbroirtfcbaf  Hieben  3abrbücber»  (Verl.  1870  fg.). 

«anPcÖorbnungcn,  Vejeidmung  ber  in  »er* 
fdjiebenen  beutfdjen  Territorien  feit  bem  15.3abrb- 

erlaufenen  ̂ oli^et»  unb  ©ericbt«terfaffung«gcfe&e, 
bie  ficb  aber  jum  Teil  aua)  auf  Vrioatrecbt«üerpdlt; 
niffe  begeben.  [2anbe«regierung  (f.  b.). 

^anbcCpräftbcnt,  in  öfterreid)  ber  (Epef  ber 
2 anbetraf,  Xitel  ber  bem  2anbe«btrettor  (f. b.) 

{ur  9)titroirtung  bei  (hlebigung  ber  ©efcbdfte  ber 
oinmunaleu  Vrooinjialoerroaltung  in  ©emäftbett 

beis  §.93  ber  preuft.  Vropin3ialorbnung  Pom29.3uni 

1875  »ugeorbneten  obern  Veamten.  Surcb  $ro- 
oinjialitatut  roirb  beftimmt,  ob  biefe  Veamten  be: 
ratenbe  ober  befcbltejjenbe  Stimmen  baben,  unb  ob 
fte  für  bie  gefamten  ©efdjäfte  ober  für  einjelne 

^roeige  bem  2anbe«bireftor  jugeorbnet  werben, 
ete  roerben  Dom  Vrooinjiallanbtage  gerodblt  unb 
fmb  mittelbare  Staatsbeamte.  Sßenn  ibnen  iurift. 
ober  tedjniidje  ftunttionen  jugeroiefen  fmb,  bürfen  fte 
ben  Titel  2anbe«ipnbitu«  ober2anbe«baurat  fübren. 

2anbee*regtcrung,  bie  Verroaltung«bebörben 
ber  tleinern  6fterr.  Äronlänber  (Salzburg,  Ärain, 
Jtärnten,  Scblefien  unb  Vuloroina)  im  ©cgenfafc  ju 
ber  Stattbalterei  (f.  fc.)  ber  grö|ern  Äronldnber. 

Sin  ibrer  Spi&e  itebt  bcr2anbe«prftjibent  mit 
9tegierung«räten;  ipm  unterfteben  unmittelbar  ber 

2anbe«fd}ulrat,  *Sanität«rat  unb  einzelne  2anbe«» 
tommiffionen  (j.  V.  für  agrarifebe  Operationen 
u.  f.  to.),  ferner  in  erfter  3"ftcmj  bie  Vejirt«baupt« 
mannhaften  unb  Hommunaldmter  ber  Stdbte  mit 
eigenem  Statut.  2.  betjjt  aueb  bie  oberfte  Verroal» 
rang«bebörbefürVo«nienunb£erjegoroinainSera* 
ieroo.  §rüber  biefe  2.  in  ben  tleinern  beutf d>en  Staa= 
ten  bie  oberfte  yuftij»  unb  Verroaltung«beb&rbe. 
2aubccfdmlni,  f.  Sürftcnfcbulen. 

2anbco<fdiüücii,  bie  jur  öfterr.  äanbrnebr  ge» 
b&rigenSanbmebrtruppenöonJirol  unb  Vorarlberg, 

yaubecftjiiubcn,  f.  Sünobaluerfaffung. 
£anbcdrraucv,  bie  allgemeine  Trauer,  belebe 

naa>  bem  Tobe  be*  fianbe^pen-n,  fetner  ©emablin 
c^er  bittre  forrie  beä  TbronfolgerS  für  mebrere 

9Bo<ben  angeorbnet  ju  »erben  pflegt.  3Bdp"nb> 
ber  über  beren  Tauet,  Umfang  (Trauert leibung, 

©ebraueb  fdjmarjier  Siegel)  u.f. ».  in  ben  einzelnen 
fidnbem  febr  perfd^iebene  Öeftimmungen  betrfo^en, 

fmb  bie  öffentlichen  iQeTgnfigungen,  wie  Theater, 
Honjerte  u.  f.  ».,  eingeteilt;  in  fdmtlicben  Äirdjen 
be«  CanbeS  »erben  bie  ©loden  tdgltcb  eine  beftimmte 

3eit  geldutet;  bie  flaggen  auf  ben  öffentlidjcn  ®t* 
bduben  roerben  balbmait  gebeifet.  3"  s£reufcen  mürbe 
ba#  auS  bem  %  1797  ftammenbe  ̂ Reglement  erft 
1903  burd)  ein  ©efefe  abgednbert  unb  bte  öffentlicbe 
ü.  oon  8  auf  4  Tage  verfurjt. 

Sanbedunion  ober  tür^er  Union,  in  i'i edlen -- 
burg3)ejei(bnung  be«  ftaatSrecbtlidbenSjerbdltninee, 
in  bem  bie  öanbftänbe  beiber  6cr?ogtnmer  unb  biefe 

felbft  jueinanber  fteben  (f.  OJtedlenburg,  öerfaffung). 
l'nnbeöüatcr,  Stubentenlieb  («Sllleö  febroeiget 

3«ber  neige  ernften  Tönen  nun  fein  Dbrl»),  ba# 
bei  feierlidjen  Äommerfen  gefungen  wirb,  wobei  bie 
lüften  mit  bem  Scbldger  turebtobrt  roerben.  2)er 
£.  rourbe  mit  SenuBung  älterer  Stubentenlteber 
unb  nach  beren  3Jie(obie  oon  bem  ftltonaer  9led>t«* 

tanbtbaten  8ug.  9ttemann,  ber  1782  gu  fliel  ftu« 
bierte,  perfafet.  Sem  Anfange  einer  Stropbc  iener 
alten  Sieber:  «£anbe£<$ater!  ^djun  unb  Später» 

entftammt  ber  Scame.  2lucb  ber  ganje  söorganp  unb 
ba«  in  bie  Hopfbebedung  geftofeene  So*  wirb  2. 

genannt.  2>er  2.  foll  fzeimaurerifeben  Urfprung* 
fein;  bie  erften  Spuren  be«  Söraucpe«  finben  fid> 

in  3A<bariä«  «JRenommift»,  1744.  [bdnbe. 
Ö«nbeöOcrfet)r«öerbttnb,  f.  (Sifenbabnoer* 
Vanbetfucrntcffung,  fooiel  roie  2anbe«auf' 

nabme  (f.  b.)  ober  Selcntefefunft  (f.  b.)  überbaupt 
2anbeöt»crrat,  jeber  Angriff  auf  bie  äufeert 

Stellung  unb  Sidjerbeit  be«  Staate«  (im  5)eutf d?en 
iHcicbe:  be«9ieid)e«  ober  eine«  93unbe«itaate«).  3Jom 
Öodjoerrat  (f.  b.)  unterfdjeibet  ftcb  ber  2.  infofern, 
al«  er  fiep  gegen  bie  äufeere  Stellung  be«  Staate«, 
alfo  auf  ben  Staat  in  feinem  Verbältni«  |u  anoern 
Staaten  riebtet,  roäbrenb  ber  ̂ oeboenat  ben  innern 

Seftanb  be«  Staate«  angreift.  Sa«  ©efefc  (§§.  87— 
93  be«  9ieicb«ftraf  gefelbudje«  unb  ©efe^  Pom  3. 3uli 
1893)  fdjeibet  jrotfeben  bem  militdrifeben  unb  bem 
biplomatifcben  2.  3um  militdrifeben  2.  geboren 

pier^dlie:  1)  T)ie  Konfpiration  mit  einer  au0ldn* 
bifebeu  Regierung,  um  biefelbe  ju  einem  ftriege 

gegen  ba«  5)eutfa?e  iHetcb  ju  oeranlaffen.  2)  Sie 
Sienftletftung  in  ber  feinblidjen  flriegsmaebt  rodb= 
renb  eine«  gegen  ba«  Seutfcbe  Sleicb  auSgebrocbe« 
nen  flriege«,  ober  ba«  SBaffentragen  gegen  ba« 
Seutf die  iHetcb  ober  beffen  S8unbe«genoffeti.  3)  Sie 
Dorfd^licbe  9}egünftigung  einer  fernblieben  9)tacbt 
rodbrenb  eine«  gegen  ba«  Seutfdje  9ieidj  auege» 
broebenen  flriege«  ober  Senacbteiligung  ber  Äriegi* 
maebt  be«  Seutfcben  Steidj«  ober  ber  »unbeegenoü 

fen  be«felben.  4)  Sie  ißegünftigung  (f.  ju  3)  roir& 
befonber«  ftreng  (SRegelftrafe  lebenäldngliebe«  3udjt« 
bau«)  beftraft,  roenn  geftungen  ober  Teile  ober 
3lngebörtge  ber  beutfd)en  ober  einer  perbünbeten 
Hrieg«macbt  in  feinblicbe  ©eroalt  gebraept,  ober 

$ejtung«roerte,  Rrieggfcbiffe,  öffeutlicbe  ©elber, 
3eugbdufer  u.  f.  ro.  in  feinblicbe  ©eroalt  gebraebt, 
ober  Brüden  unb  Sifenbabnen  jum  Vorteil  be« 

geinbe«  jerftört  ober  unbraudjbar  gemaebt  roerben, 
ober  roenn  bem  fteinbe  3)lannfcbaften  jugefübrt 

ober  Angebörige  ber  beutfeben  ober  einer  oerbünbe* 
ten  Hrieg«macpt  oerleitet  roerben,  jum  ̂ einbe  über» 
jugeben,  roenn  Dperation«pldne ,  ̂feftung«pläne 
ober  Vldne  oon  feften  Stellungen  mitgeteilt  roer« 
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ben,  roenn  ein  Jtufftanb  unter  Slngeljörigen  ber 
bcutfdben  ober  oerbünbeten  RriegSmadjt  erregt  mirb, 
eublidj  ber  Spionenbienft.  2eben*ldnglid> eä  3"<t> 
fc au 8  tritt  aud)  ein  im  ftalle  ju  1 .  nenn  ber  flnea 

nnrtlidj  ausgebrochen  ift,  im  [falle  ju  2f  menn  ber 
Kombattant  u.  f.  to.  nid>t  fdjon  oorber  in  fremben 

JUiegäbienften  ftanb.  Sonft  geb.  t  bie  SRegelftrafe  bis 

15  $apre  ;W>ikiu-j  unb  ift  im  Aalle  mtlbernber 
Umftanbe  geftungäbaf  t.  —  2>erbipIomatifdbe2. 
teftept  in  ber  Mitteilung  oon  Staatsgepeimniffen 

an  frembe  Slegierungen ,  in  ber  »ernicptung,  »er* 
fdlfdjung  ober  Unterbrüdung  von  Staatsurtunben 

unb  in  ber  oerrdterifcben  2lu£fübrung  pon  Staate» 

gefcbdften.  —  »om  £.  oerfdjieben  ift  ber  »errat 

mtlitd'rifcber  ©efceimniffe  (f.  »errat)  unb  ber ftriegäoerrat:  ber  im  gelbe  oon  »erfonen  be8 
GolbatenftanbeS  ober  pon  anbem  »erfonen  auf  bem 

jtrieg«fcbaupla&e  unb  mnt  bem  SWilitdrftrafgefefe' 
bud)  begangene  2.  —  $m  Cfterr.  Strafgefefc  toirb 
ber  2.  als  Slusfpätung  (Spionerie)  im  §.  67  unb  im 
©efe ft  Dom  17.  25ej.  1862  bebanbelt.  2>er  Sdbroei.i. 
Strafgefefeentrourf  oon  18%  bat  roefentlid)  beutfcbe« 

Oiecbt  (2.  unb  ©efabrbung  beä  2anbeä  bunt  Siadj« 

tübten).  —  »gl.  epftein,  $er  2.  (SBreSl.  1898). 
2anbe£fc«rrtrfierung£<amt,bte  Sentralbebörbe 

einzelner  »unbeiftaaten ,  ber  auf  bem  Oebiet  ber 

UnfaUoerftdjeruna  unb  ̂ nrxtlibitdt-v  unb  älter«« 
perfidjerunp,  bie  9ted)tfpredning  in  bedjfter  3nftanj 
f omie  geroine  »ertoaltunaSaufgaben  obliegen.  2>ie 
Crganifation ,  ber  2ßirlung8frei$  unb  ba«  »er« 
fabren  oor  ben  2.  fmb  nad)  Jlnalogie  be*  Steides 
»erfidjerungSamte*  (f.  b.)  geregelt.  2.  beftepen  in 
kapern,  Sacbfen,  ©ürttemberg,  »aben,  i>effen, 
Uliedlenburg  «Sdnoerin,  Sfledlenburg  «Streite  unb 
9ieu|  älterer  vinic.  (6.  SnpalibitdtS«  unb  tflterä* 
oerficberung£gefe&.) 

£anbeäberftdberung*anffalteit,  bie  %nva< 
libenoerftcberungSanftalteu  in  »reufeen,  f.  3noaübi> 

tfitS«  unb  illtertoerjicberungSgefett. 
H'anbeSPertcibiflmig,  bie  SJtaferegeln  jur  Hb« 

trebr  eine*  fernblieben  JlngriffS  auf  ein  2anb.  \\n 
ber  £^temi&ifcbsUngarifcpen  2Ronard)ie  befteben 
neben  bem  für  bette  2dnber  gemeinsamen  JHeidj*» 
triegSminifterium  foroobt  in  (£i£<  toie  aueb  in  Iraner 
leitbanien  befonbere  2anbe8Derteibigunggminifte« 
rien  (f.  öftemidnfdj«Ungarifcbe  2RonarCpie,  53er* 
traltung,  unb  Dfteneid)tfd)«Ungarif  d>e8  öeertoefen), 
benen  bie  2anbroep ren  unterfteUt  fmb.  3"  £'r°l  UI*b 

Vorarlberg  giebt  ti  nod)  eine  2anbe8oerteibigung8- 
Cberbebörbe  (f.  b.),  in  2>eutf  djlanb  beftanb  f  rfl  ber  eine 
befonbere  2anbeSDerteibigung3lommiffton  (f.  b.). 

t'artbc^ücrtcibigtingö  ■  flommanbant ,  in 
Cfterreicb  ber  flommanbant  ber  2anbeäfd)üfeen(f.b.), 
gleichzeitig  Äorp«tommanbant  be*  14.  florp*,  mit 
bem  -3  ift  in  3nn$brud. 

Vnnbc  Sterte  ibi  gun  giSfoninuffiott,  eine  1873 
in  Seutfcblanb  (»reufeen)  gebilbete  militar.  »ebörbe, 
bie  über  fragen  per  fog.  großen  2anbeSt?erteibigung, 
b.  b.  ben  »au  unb  bie  ecbleifung  oon  fteftungen, 

jfüftenbefeftigung  foroie  über  Slngele^enbeiten,  bie 
ficb  auf  9ieu=  unb  Umgeftaltungen  im  fceerroefen  be« 
jieben,  ?u  beraten  liatte.  2iiefe  »ebörbe  rourbe  1898 
unter  bem  »orbebalte  aufgclbft ,  )ur  Beratung  ein« 
»einer,  bie  2anbe*oerteibigung  betreffenben  fraßen 

\ewt'\\i  befonbere  Äommüfionen  ju  berufen. 
l'rtiibc^uc rtcibtgtinge«  Cbcrüchörbc,  bie  in 

I  it ci  unb  Vorarlberg  jur  2eitung  ber  po(it.>mi(itdr. 
?Ingelegenbeiten  berCanbciocrteibigung  beftebenbe 
»ebörbe.  3br  ift  übertragen  bie  »orberatung  ber 

militdr.  ©efe{»e8bortagen,  ber  $urd>füljrung8frageTt 

in  betreff  militär.  ©ejefte  foroie  bie  Vorbereitung  ber 
Mafmapmen  jur  rafd?en  Aufbietung  unb  (hbaltung 
ber 6treitträfte unb  ;ur mirnamen  unterftü^ung  ber 

£anbe^oerteibigung.  Tie  2.  ftebt  unter  bem  s3li> 
nifterium  für  2anbe8oerteibigung. 

Sanbei*t)ernicifnnfl,  f.  «u$töeifung  unb  »er* 
ifanbeiSturippcn,  f.  Wappen.  [bannung. 
Sanbedjeit,  einbeitlidje,  f.  eifenbatmjeit. 
iJanbfeftcn,  f.  Vanb. 

«anbfolgc,  bie  »erpfUd)tung  ber  2anbedein« 

toobner.  auf  Grforbern  ber  2anbed^errfd;aft  ge< 
meine  2 ienfte,  b.  b.  SDienfte,  toe(d)e  feine  befonbere 

Sorbilbung  erforbern,  j u  jtriegljnteden,  jum  3 nvcf 
ber  2anbedpoIi}ei  unb  bei  allgemeiner  2anbe8not, 
inebefonbere  bei  Qberfcbmemmungen,  2)eidjbrücben 

u.  ba(.r  )u  leiften.  ©egenrodrtig  ift  bie  2.  )u  ftriea*' 
imeden  burd)  bie  SKilitdrgefefee,  inSbefonbere  ba« 

2anbfturmgefe|  unb  bie  ©efefec  Ober  bie  Natural' 
lieferungen  unb  tfrieQdleiftungen,  geregelt.  2)ie  2. 
iu  $oli)ei>  unb  ©ericbtöjroerfen  (fog.  ©erid)td» 
folge,  3t ad> eile)  ift  oon  leiner  prattiftten  »e* 
beutung  mebr  unb  nur  in  bem  dteebte  ber  »ebörben 
»um  Aufgebot  ber  »eoölferung  jur  feilfÄleiftung 
m  9JotfdÜen  (9Daifcr«not.  5euer*not,  Unterftüfeung 

ber  »oft  bei  5Raturereigniffen,  f)ilfeleiftung  bei  6ee» 
not  pon  Sdjiffen)  bat  fid)  ein  fReft  ber  2.  erbalten. 

«aubforftmeifter,  f.  Sorfroertoaltung. 
«anbfrofl«,  f.  »b.  17. 
ifonbf riebe,  ein  ftecbtSinftitut  bed  Mittclalterd 

jur  Hufredjtljaltunfl  tei  Cffentlicben  ̂ riebenS,  al4 
bie  (önigl.  ©emalt  baju  niäSt  mehr  au£reid)te.  (8. 
©ottesf riebe.)  HJan  untertreibet: 

1)  55 ie  gefet)(i(ben  ober  gemeinen  2.,  in 

melden  bai  vj>cbbere<bt  anertannt  unb  ndber  be« 
Stimmt  mürbe.  ler  dltefte  teilroeife  erbalt enc  ̂ Meid1*» 
lanbfriebe  ift  ber  SKainjer  Äaifer  ̂ einrieb^  IV.  pon 

1103,  auf  oier  ̂ ob«  befdjtooren.  3)ann  treten  be» 
beutfam  erft  roieber  bie  unter  ftaifer  Tyvtctricfc  I. 

b,eroor,  unter  benen  ber  »idjtigfte  1187  ju  Dürnberg 
ba#  »erbot  ber  Pvebfe  babin  befcbrdntte ,  t af,  ber, 
ben  man  aui  aereebter  Urfacbe  bef ebben  toolle,  bei 

Strafe  ber  ßbrlofigteit  roenigftenS  brei  Xaat  oorber 
bavon  benaebruttigt  »erben  fode.  3)iefe*  fog.  21  b« 

jagen,  tai  mittels  eineS  ̂ ebbebrief«  gefd)ab, 
fanb  nodb  am  leiebteften  Singang,  ba  man  e£  für 
ritterlicb  unb  ebel  heil,  nur  ben  im  Kampfe  »or« 
bereiteten  anjugreifen.  Tie  Sieberb. eü  aber,  bie 
feierburd)  jebem,  bem  ni<bt  abgefagt  mar,  gemdbrt 
mürbe,  nannte  man  ben  2.  dine  mittelbar  brüdenbe 

j^olge  be8  5auftred)t#  waren  für  bie  JHeifenben  bie 
örpreflungen  unter  bem  tarnen  be*  ©eleiW  (f.  b.). 
3»ar  oerbot  Äönia  »bilipP  »on  Sdjwaben  1201  in 

bem  ©efefte  gegen  tjriebenäbrüAe  alle  Örpreffungen 
pon  ben  9tei)enben  auf  bad  ftrengfte,  unb  äbnlicbe 
©efe|e  erliefen  Ctto  IV.  1208  »u  tjrantfurt,  fiein« 

rid)  (VII.)  1234  iu  jyrantfurt  unb  oor  allem  grieb» 
rid)  II.  1236  JU  uRainj;  boeb  bie  Unruben  im  Srteidje 
oerbin  teilen  bie  ftaifer,  biefen  ©efeften  ̂ ad)brud 

)u  geben.  7 aber  mußten  bie  Untertbanen  unb  vor 
allem  bie  Stäbte  felbft  bem  Übel  ju  fteuern  fueten. 
3u  biefem  3»«de  entftanben  ber  »unb  ber  ̂ ania 
(i.  b.)  unb  ber  9tbeimfd>e  St&btebunb  (f.  b.).  Sie 

Slbbilfe  ber  Übel  fuebte  man  nun  namentlich  in 

2)  oefonbern  Artlicben  ober  auf  Sei:  ge* 
febloffenen  2.  So  baue  fd?on  §riebrid7l.  1179 
einen  2.  allein  für  ben  i'Iittetrbein  erlaffen.  iRubolf 
pon  ̂ ab^burg  verbot  auf  bem  9ieirbdtage  ju  2Bür  j« 
bürg  1287  aüegebben  auf  brei  ̂ abre;  allein  biefer 
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1291  ju  Steper  auf  jedj*  ̂afete  oerldngerte  2.  »ar 
mit  feinem  lobe  au*  foglekb  oergeffen,  fo  bafe  fein 
Siacbfolger  Äbolf  oon  Stallau  üflfibe  hatte,  ibn  1293 
ui  flöln  roieber  für  brei  ;\abre  bemilltgt  ju  erhalten. 
Solche  unter  bie  Hutoritdt  be*  Seid)*  abteilten  2. 

madrten  jebod)  SJerabrebungen  unter  ben  ndtyer  33e» 
teiligten  teine«roeg*  flberfiuffia,  rooburd)  bte  SJei* 
tretenben  fid?  auf  beftimmte      oerpflicbteten,  allen 

t ebben  ju  entfagen.  Ginen  berartig  oerabrebeten 
.  ber  fd>rodb.  ©rafen  unb  Stdbte  beitdtigte  1307 

illbredjt  I.  ui  Speper  auf  jmei  ̂ abre,  unb  jroar  fo, 
t  bie  niebt  SBeitretenben  Dom  allgemeinen  2.  au*« 
geiebtoffen  fein  foUten.  Ginen  äbnlicben  SJunb  er« 
richteten  1319  bie  rfeein.  Stdbte,  ben  fte  1332  er« 
neuerten.  ;\brem  SBeifpicle  folgten  viele  anbere 
Stdbte  unb  dürften  im  Glfafc,  in  SJapern,  Manien, 
tit trab en,  in  ber  SBetterau,  2otbringen,  Sadbfen 
unb  Söeftfalen.  überaU  fe&te  man  tobe*ftrafe  auf 
ben  2anbfrieben*brud>. 

3>ibe*  arteten  auch  biefe  33erbinbungen,  befonber* 
gegen  Gnbe  be*  14.  3«Pr&-#  auf  ba*  oerberblidjfte 
au*.  3"r  Grbaltung  be*  trieben*  aufwendetet, 
bienten  fie  balb  nur,  bte  bebten  allgemeiner  unb 

ernftbafter  ju  machen,  inbem  fie  com  Sd>ufc  jum 
2  ruh  abergingen.  So  fcbloffen  bie  fdjrodb.  Stätte 

1376  ben  |og.  ©rofjen  33unb  gegen  ben  93ifd)of  ©er« 
barb  von  SfiTorm*,  bie  ©rafen  Cvberbart  unb  Ulrid) 
ton  Württemberg  unb  ben  oon  öobenlobe  unb  fübr« 
ten  offenen  Krieg  gegen  fie.  Surd)  üermittelung 
jtenig  ©emel*  rcurbe  1389  ber  2.  »u  Gger  auf  fedj* 
f5ol?re  errichtet,  ber  aber  erft  burd)  ben  Vertrag  ;.u 
fceibelberg  feine  SBiduna  erhielt  gflr  jeben  ber 
oier  SBejirie  Sd>roaben,  Säuern,  Uranien  unb  QU 

iafj  ober  dibeinlanb  mürben  fdjiebSridjterlidje  8lu«» 
itüfje  beftellt,  beftebenb  au*  oier  fflrftl.  unb  oier 
tfifctifdjen  Sbgeorbneten,  unter  einem  Obmann,  ben 

ber  Äaifer  ernannte.  Sod)  nach  Äblauf  be*  QQtx- 
1<ben  2.  lehrte  bie  alte  3tDtetrad)t  »ieber. 

Äaifer  Sigi«munb  miebtete  1431  einen  aDge- 
m einen  2.  auf  bie  Tauer  be*  fmffitentriege«,  uno 
%Ubre<bt  II.  fefete  fogar  1438  einen  bem  3tamrn 
«adj  ewigen  2.  burd),  ber  aber  balb  oergeffen  mürbe, 
ftriebrid)  HI.  mufcte  fid)  begnügen,  ben  2.  isie  feine 
Vorgänger  auf  etliche  ̂ abre  ju  befeftigen.  T  ertön 

tiefem  Äaifer  ju  granlfurt  1486—87  gefdjloffene 
lefcte  2.  mürbe  infofern  oon  ffiicbtigfeit,  al*  er  bie 
©ieberberftellunabe«  Schmählichen  Shinbe«  ju  Gfi» 
fingen  1488  jur  ftolge  hatte.  3ule*t  ertannte  man 

immer  allgemeiner,  bajj  bie  Einigungen,  morin  nur 
auf  3«t  bem  Sehr ered)t  entiagt  irurbc,  nicfjt  f>in> 
reichten  unb  bafe  biefem  SHecpte  felbft  ein  Gnbe  ge* 
macht  »erben  müffe.  tiefem  3»ed  biente 

3)  ber  Groige  2anbfriebe  (f.  b.),  mit  bem 
1495  juglcicb  ein  ftebenbe«  ©ertdjt,  ba*  JReicb*» 

tammergertebt  (f.  b.),  eingefe^t  mürbe,  bor  ba*  alle 
Streitigkeiten  mit  SReid)*unmittelbaren  gebracht 
merben  follten.  Äflrjere  Sauer  al*  biefe*  batte  ba* 
ebenfall*  bamal*  unter  anberm  auch  jur  ßrbaltung 
be*  2.  erridjtete  9leidj*regiment  (f.  b.). 

Sgl.  MonumenU  Germaniae  historica.  Leges, 

9b.  2  (öannot).  1837);  NoTae  constitutiones  do- 
mini  Alberti,  b.  i.  ber  2.  ton  1235  (bg.  »on  93öl?lau, 
ffieim.  1 858) ;  ©  ef  djidjte  be«  2>eutf  d?en  5lecbt«  (58b.  1, 

i?g.  oon  6tobbe,  »raunfdjro.  1860—64);  ÜJlidjelfen, 
Urfunblidjer  Sßeitrag  jur  ©cfdjidjte  ber  2.  (Würnb. 
1863);  ©uffon,  3ur  ©efcbidjte  be*  gro&en  2anb* 
friebenbunbe*  beutfdjer  6tdbte  (?[nn8br.  1874); 
Gg^ert,  Stubien  jur  ©efdbidjte  ber  2.  (@ött.  1875); 
©oede,  Mnfdnge  be*  2.  ($üfielb.  1875);  SRi&fcb, 

^einrid)  IT.  unb  ber  ©otte**  unb  2anbfriebe  (in  bei 

«<jorf djungen  jur  beutfd?en  ©efcbidjte».  XXI,  <8otL 
1881);  öeqberg,  S)ie  dlteften  2.  unb  @otte*friftf» 
(bafelbft  XXIII,  ebb.  1883);  6.  ̂ ifdjer,  Sie  2anb* 

fnebenüerfajjung  unter  Äarl  IV.  (ebb.  1883);  JU 
SBeigel,  Sie  fianbfriebenoerbanblunflcn  unter  Ä4ni| 

Sigmunb  (f>alle  1884) ;  ©pnefen,  2>er  2.  in  Seutit« 
lanb  oon  iKubolf  oon  ̂ ab«burg  bi*  ̂ einrieb  VIL 

(Naumburg  1887);  fcuberti,  @otte*frieben  unb  i 
(93udj  1,  SfnSbad)  1892). 

2anbfricbcn*bruttj,  im  Unterfdjieb  oon  bei 

ferneren  f)au*frieben«brucb  (f.  b.)  bie  Zeünobmt 
an  einer  öfjentlicben  3ufammenrottung,  loennwB 

ber  lufammengerotteten  SDlenfcbenmenge  mit  per» 
einten  Ärdften  ©emalttbötigleiten  an  <(Jerf  onrn  ota 
Sachen  begangen  merben  (§.  125  be*  Xeundxn 

6trafgefe»jbud?e*).  Strafe:  a.  für  ben  einfadjen  Jd> 
neb tuer  (benjenigen,  roeldjer  fid)  ber  3uf<""mf"' 
rottung  tba n ä&A ut ,  menn  aud;  nur  au*  9teugitrt<, 

mit  bem  33croufUfein  ange]6l offen  bat,  e«  g*rft 
burdj  fein  ©erbleiben  bie  ©efabr  ber  3ufammtr.= 
rottung  unb  bie  2Röglid?feit,  bafe  e*  ju  <&fn>o!t> 
t^dtigfeiten  fomme,  oergrö^ert)  ©efdnani-?  coi 
3  Monaten  bi*  ju  5  ̂afcren.  b.  ̂ür  bie  9ÜNU> 
führ  er  unb  biejenigen,  meldte  ©emalttbdnglftfni 

gegen  ̂ ßerfonen  begangen  ober  bacben  geplfintrrt, 
oerniebtet  ober  jerftört  baben,  ̂ uchtbau»  bil  p 

10  fahren  mit  fatultatioer  ̂ olijeiaun'id?t,  bei  md< 
bemben  Umftdnben  ©efdngni*  nid?t  unter  6  ito< 
naten.  —  9lad>  Cfterr.  etrafgefeft  roirb  ber  l  iü 
ein  j$aÜ  ber  fiffentlid?en  ©eioalttbdtigfeit  in  S^p 
binbung  mit  bem  ferneren  6au«friebenebmdi  be 
banbelt  (§.  83)  unb  für  ben  Urbeber  mit  fdjtwrf« 
Rerler  oon  1  bi*  5  3abren,  für  bie  ÜRitbelfer  mit 
Äerfer  oon  6  SDionaten  bi*  ju  1  3a^r  beftraft. 

Sa«bfrieben^buitb,  f.  ftbeinifdjer  StdNebimJ. 

«aabfrieftfci),  f.^riefifcbe  Spradje  unö&ttfra' 
«önbftofeb,  f.  laufrofd). 
Sanbfroft,  f.  Rroftfdjaben. 

^SRaif.W 

[tut 

öanbfufj, 

ganbgemcinbeo  rbn  im  g,  f.  ©emeinbeorbnuiq. 

2anbgerid)t ,  im  beutfa>en  Mittelalter  ' 
nung  für  @rafengehd)t  ober  edjte*  Sing  (f. 

gloitSoerfammlung]),  im  ©egenfa^  \.  ju  hu 
bngeridjt,  öofgeritbt.  Qt  gab  aud?  taiferfii«  i, 

L&  in  SRottmcil.  —  Stad?  ber  beutigen  beutfden 
©eridjtSoerfaffung  finb  2.  bie  in  erfter  §nftm  w 
lennenbcnÄollegialgericbte.  (6.©ericbt.)  ̂ cüb"« 

merben  Sioil*  unb  Straf  lammern  gebilbet  unb  Unter« 

fudjung«ridjter  (f.  b.)  beftellt.  (S.  Sioiltammer  uni 

Straflammer.)  Sie  2.  finb  mit  einem  ̂ rdfiber.tcn 

(f.2anbgeridjt*ordfibent)  unb  ber  erf oröcrlicben  ilR- 
kW  oon  Sireltoren  (f.  2anbgericbt$bireltcr)  unb 
9lid)tern  (f.  2anbrid?ter)  befefet  Sen  $orft|  in  M 

Äammern  führen  ber  ̂ rdfibent  unb  bie  Xircfiorc-n. 
Sie  Äammern  entfdjeiben  in  ber  SBefehung  oon  bre« 
«Witgliebern  mit  Ginfdjlufc  be*  »orfihenben.  t» 

Straf lammern  finb  in  ber  öaustoerbanbluna  ra:t 

fünf  aJlitgliebern,  in  ber  Serufungsinftani  bei  ubfr» 
tretungen  unb  in  ben  gdUcn  ber  ̂ noatflage  aw 

mit  brei  SFtitgüebern  einfiliefelid)  be«  SJorfafnw 

iu  befefeen.  3eitroeife  treten  bei  ben  2.  jur  ttuiKv 

hing  ber  febroerften  uJerbrecben  Sdjrourgerid?te(l.M 

iufammen.  ̂ ür  bie  ©ejirle  ber  2.  ober  für  W 

lid)  abgegrenjte  Seite  berfclben  lönnen  Rmwrt 

für  6anbel*fa<ben  (f.  ̂anbelsfadjen,  Äantmer  [uw 
gebilbet  merben.  Surd)  »norbnung  ber  WJ* 

luftijoermaltung  lönnen  megen  grofeer  Gntrenw"! 

be*  2anbgerid?t*fitie*  bei  einem  amt«8eri*t  Straf 
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tammern  für  ben  iBejirt  eine*  ober  mehrerer  Slmt** 
gerid)te  gebilbet  werben  (©eTid)t*verfafiung*gcfe»i 

com  27.  San.  1877,  Z\t  5—7).  Tie  3abl  bec  2. 
im  2)eutfd)en  Meidje  beträgt  (1902)  177. 

£«abgeri$täbirrftor,  nacb  bem  Teutleben 
®erid)t*verfaffung*gefe&  ber  ?lmt*titel  ber  SHor» 
fi&enben  ber  ©ivil«  unb  Strajfammern  ber  2anb* 

geriebte  (f.  b.).  Tie  2.  ftnb  SDcitglieber  be*  $rdfi» 
bium*  (f.  2anbaerid)t*präfibent),  ber  bem  Tienfts 
alter  unb  bei  gleichem  Tienftalter  ber  ©eburt  nad) 

ältefte  ber  gefe&licbe  Vertreter  be*  2anbgerid)t** 
präfibenten.  $n  'Vreufeen  unb  ben  meiften  anbem 
oeutf d)en  Staaten  baben  bie  2.  gleichen  9iang  unb 
gleicbe:  ©ebalt  wiebieDberIanbe*gerid)t*räte  (f.b.), 
tn  einigen, j.  $i.  £  cid:  im  unb  ÜRedlenbura,  gerin» 
gern,  in  anbem,  SB.  2)aben  unb  Dlbenburg, 
ijöbern  Webalt  al*  biefe. 

Vanbflcrirfitotpränbcnt,  nad)  bem  Teuren 
@erid)t*vcrfa|jung*gcfe&  ber  3lmt*titel  be*  an  ber 

Spifce  eine*  2anDgeridjt*  (f.  b.)  ftebenben  rutter- 
lidjen  ̂ Beamten.  Terfclbe  bot  wie  bie  2anbgerid)t*= 
birettoren  (i.  b.)  ben  SJorfifc  einer  Civil'  ober  Straf* 
tammer  nad)  feiner  im  ̂ Beginn  be*  ©efchäftsjabr? 

ju  treffenben  »eftimmung,  führt  ben  5Borfi&  im  %t- 
num  unb  im  $rdfibium,  }u  welchem  aufeer  ibm  bie 
Tireltoren  unb  ba«  ältefte  ÜJtitgliebgebören.  Ta* 

^rdfibium,  bei  welchem  im  ̂ alle  ber  Stimmengleid): 
beit  ber  2.  ben  äu«ld?lag  giebt,  verteilt  vor  ̂ Beginn 

unb  in  gefeftHcb  vorgegebenen  Notfällen  im  2aufe 
De«  ©cfcpdrtäjabr*  bie  ©efcbdfte  unter  bie  verfehle* 
benen  Kammern  unb  beftimmt  bie  ftdnbigen  2)cit« 
glieber  unb  bie  regelmäßigen  Vertreter  berfelben. 
Über  bie  Verteilung  be*  Vorfi&e*  in  ben  flammern 
entfd)eiben  ber  2.  unb  bie  Tireltoren,  berart,  bafe 
erfterer  bei  Stimmengleichheit  ben  3tu«fcblag  giebt. 

3m  Salle  ber  SBerbinberuna  be*  regelmäßigen  Vcr» 
treter*  eine*  SJlitaliebe*  wirb  ein  Zeitweiliger  SBer» 
treter  burd)  ben  2.  beftimmt  (@end)t*verfaffung*» 
efeti  §§.  58  fg.).  Turcb  bie  2anbe«gefe&gebungen 

I!
 

inb  ben  2.  bie  ©efdjdfte  ber  3"ftiiVerroaltung  bei 
Dem  2anbgerid)t  unb  bie  Tienftaufficbt  über  ba* 
2anbgerid)t  unb  bie  in  befien  iBe)irt  beftebenben 
9tmt*gerid)te  übertragen  (vgl.  befonber*  ba*  preufc. 
31u*fübrung*gefe&  vom  24. Slpril  1878,  §§.  77  fg.). 

3n  Vrcufcen  unb  ben  meiften  anbem  beutfdxu 
Staaten  fteben  bie  2.  im  3iang  unb  ©ebalt  ben  Sc 
nat*präfibenten  (f.b.)  berDberlanbe*geridjte  gleich ; 
in  SBapem,  Sacbfen,  ben  tbüring.  Staaten  unb  ben 
Öanfeftäbten  haben  fie  geringem  ©ebalt. 

i^anbacrirtjtörat,  \.  2anbridbter. 

Sanbgcftäre,  f.  Vferbejucht  unb  Vranbjeicpen. 
Vaiibflrabcn,  f.  tfubne  unb  9lanboro. 
2nnbgrnf  (tat.  comes  provincialis),  Titel  Von 

Sflrften  be*  alten  Teutfdjen  SRe ich*,  beren  Stellung 

ber  berjog.lid)en  ähnlich  mar.  Sie  übten  außer  in 
ibrer  ©raijdjaft  noch  in  einem  gröftern  ©ebiet  bie 
©abrung  be*  2anbfrieben*  unb  ba*  ©eleit*recbt. 
,\n  biefem  Sinne  lommt  ber  Xitel  nur  ben  2.  von 

abüringen  unb  von  6lfa&  ju,  vielleicht  au  et  ben  2. 

vom  bapr.  Slorbgau.  über  tvie  öerjog,  9Jcarfgraf, 
Vfaljgraf,  fo  führten  auch  manaV  dürften,  bie  leine 
lanbgrdfl.  SBefugniffe  hatten ,  biefen  tarnen.  Ter 

2.  vonTbüringen  jdblte  nad)  1180  ju  ben  16  welt- 
lichen ©rofjen,  bie  allein  al*  Weltliche  9teicb8fürften 

galten  (9  Jöerjöge,  3  SKartgraf  en,  2  ̂if  aljgrafen,  1 2., 

1  ©raf  ISlnbalt)).  —  $}gl.Ärana\  Tie  2anbgraf: 
idjaften  be«  ̂ eiligen  iHömifdjen  Jleicb  *  (SBraunidjro. 
1873);  Scbroeber,  2ebrbud)  ber  beutfdjen  SRedjt** 
geid?idjte(3.  Jlufl.,  2pj.  1898). 

Sanb gut,  jeber  mit  Hderbaubetrieb  perbunbene 
unb  g(eid)ieitig  bie  ÜDobn^  unb  Sirtfd>aft«gebdube 
tragen te  ©runbbefit).  (S.  ©runbeigentum.) 

ifanbgüterorfcnungcn,  f.  Agrarfrage  ($b.  17). 

«aubgütcrroUe,  fooiel  »iei)öferoUe,f.anerbe. 
Xmbbalbtuatl,  f.  ̂ilanigloben. 
2aubbaui<,  (oviel  rote  SUÜla  (f.  b.). 
Sfanb^ofe»,  f.  SBctterfdulen. 
äanbbubn,  eine  ©ruppe  be*  6au*bubn*  (f.  b.). 

Ter  mit  Öaube  unb  93art  uerj'ebene  Sd?(ag  bei&t Tbürinper  93au*bddd>en. 

Sanbiä'gcr,  SBejeidjnung  ber  ©enbarmen  (f.b.) in  Württemberg. 

fiftttbrattm  ober  einfad)  Äarten,  bie  möglüpft 

ßbnlidjcu  SBilber  ber  (Srboberfläd^e  ober  einzelner 
Jeile  berfelben,  burd)  ßeidjnung  in  einer  ubene 
bargeftellt.  Tie  Sßiffenfdjaft  ber  Kartenbearbeitung, 

bie  Äartograp&ie,  beruht  auf  ben  s^rincipien 
ber  flartenprojeltion  (f.  b.). 

Einteilung.  3)ian  unterfd)eibet  gemöbnlid)  bie 
^läneunbKatafterlarten(f.b.)  von  ben  topo» 
grapbifd)en  Specialtarten,  in  bie  man  aud) 
bie  ©eneralftab*larten  (f.  b.)  emfd)liefet,  unb 

ben  geograpbif  d)en  Karten  ober  2.  im  engem 
Sinne.  2Bäl)renb  biefe  Einteilung  ftd)  mebr  ober 
weniger  an  ben  3Rafs)tab  ober  ba*  Verjüngung** 
verbältni*  ber  2.  anlehnt,  bejeid)net  man  fie  bäufiger 
nod)  nad)  bem  Umfange  bei  bargefteüten  Seil«  ber 
(Srbtugel,  fowie  nad)  ibrem  ̂ nbalte  unb  bem  3n?ede, 
bem  fie  )u  bienen  beftimmt  fmb.  So  fprid)t  man 
oon  ©cneral«  unb  überfidjtölarten ,  ̂jlaniglobm 

(f.b.),  Unioerfal»,  <Srb*  ober  SSeltlarten ,  Special« 
lartm,  ©ebirg*«  ober  orogr.  Karten.  6öpenfd)id)ten« 

ober  bppf ometr.  Karten,  a  lu  (V-  ober  Qpbrogr.  Karten, 
pbp)ll  /  geolog.,  llimatolog.,  etbnogr.,  biftor.,  polit., 

pflanjen»  unb  tiergeogr.  Karten,  ferner  pon  Sßoll*» 
biebte»  unb  Siebelung*tarten,  ©ifenbabn»,  ̂ Joft*, 
SBertebr*».  Strafeen^  unb  ©egelarten,  fomie  ftatift. 
Karten  aller  Sri.  JBefonber*  roid)tige  ©ruppen  bil« 
ben  aud)  bie  nautifdjen  ober  Seetarten  unb  bie  Sdpul« 
unb  ©anblarten.  Gine  fpftematifdje  Sammlung 
von  Karten  beipt  ütla*  (f.  b.). 

3cirt|nungömctl)oticn.  Ta  bie  2anbfarte  bie  C  b 

jette,  bie  fie  bringt,  nad)  ibrer  räumlichen  21n» 
orbnuna  in  borijontaler  unb  oertitaler  widjtung 

verfinnitd)en  f oQ,  f  o  bat  bie  Kunft  be*  Kartographen 
befonber*  brei  gro^e  Sd)n)ierig(eiten  ju  übermin> 
ben:  bie  Spbäroibalgeftalt  ber  erbe,  bie  93obenun« 

ebenbeiten  unb  bie  von  bem  jeweiligen  ÜKebuftion*« 
oerbältniffe  unb  Qrotdt  bebmate  ©eneralifierung. 
Ta*  fd)Wierige  Problem,  ba*  Spbäroib  ober  einen 
2eil  be*felben  auf  einer  Gbene  barjuftellen ,  wirb 
burd)  bie  Kartenprojettton  (f.b.),  bie  ba*  ©rabne| 

unb  fomit  für  jeben  $untt  ber  @rbe  feinen  93ill>= 
punlt  auf  ber  Karte  ermittelt,  ju  löfen  gefuobt. 

9]od)  fAwieriger  ift  e*,  für  bie  SEicbergabe  ber  Un» 
ebenbeiten  ber  Grboberflädje,  ba*  orogr.  Slemmt, 

burd)  jeidjnerifdje  3Rittel  einen  plaftifd)m  Sluöbrud 

ju  finben.  2luf  ältem  Karten  mürben  bie  £öben» 
unterfd)iebe  burd)  in  lanbfd)aftlid)er  $erfpe(tive 

gebaltene  ©  ebirg*  jiekbnung  ober  aud)  nur  burd) 
raupenartig  fii  b<n}ie()enbe  £)5benfd)raffen  pöd)ft 
mangelhaft  angebeutet  Tann  erbob  fid)  ba*  äuge 
böber  unb  betrachtete  bie  2anbfdjaft  fd)räg  von  oben 
wie  in  ber  Vogelperfpeltive,  bi*  enblid)  ber  93licf 
vertital  auf  ba*  bamnterliegenbe  2anb  gerid)tet 

Würbe.  Tiefen  Sortfdjritt  befunbete  bie  f og.  altf ran« 
jöfifebe  ÜJtanier  ber  lenainjeidjnung,  nad)  ber 
bie  lerrainbilber  feit  ber  3JHtte  be*  17. 3abrb.  nur 
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einseitig,  gewöhnlich  von  Diorbrreften  ber,  beleuchtet 
erfdbeinen.  @rft  burd)  bic  (Sinrid;  tu  na  au«gebebnter 

£anbe«aufnabmen  gegen  Gnbe  be«  18.  ;N\aprp.  tarn 
mehr  matpem.  ÜHitptigteit  unb  SBoUftdnbigteit  in  bie 
it.  Stbcr  nod)  bi«  1794  lehrte  man.  bie  hoben  Serge 
einfad)  mit  ftarfen,  bie  niebrigen  mit  feinen  Strichen 
y.i  bejeidpnen.  9Bo  bicfe  finnlofe  Stegel  niitt  paffen 
trollte,  oerwie«  man  auf  ©efübl  für  Harmonie  unb 

Hunftgefdjmad.  ©anj  beionber«  war  e«  bie  ©e* 
läute-  ober  Üerrainjeicbnung  (f.  b.),  bie  burd)  £eb* 
mann«  (f.  b.)  3eid)enmanier,  burd)  SJlefiung  jabt- 

reidjer  ööbenpuntte  unb  bie  barauf  folgenbe  Hon-- 
ftrultion  von  dquibiftanten  iRioeaulinien  in  bie 

topogr.  Slufnabmebldtter.  eine  fiebere  Unterlage  er* 
hielt  ©ute  2.  fmb  ebenfo  roidjtige  Orientierung*» 
Wie  Mnfcbauuna«»  unb  Sebrmittel  ber  Grbfunbe. 
3  Lire  SJeroielfdlttaung  gefebiebt  meift  üermittelft  be« 
Hupferftid)«,  ber  Citbograpbie,  ber  ilutograpbte,  ber 
3inlograpbie,  ber  f>eliograoüre  unb  mebrfacfeer 
pbotomeeban.  9teprobuftion«oerfabren. 

o)cfdiid|tHd)co.  Sie  älteften  Harten  unb  $(dne 
finben  tut)  fdjon  bei  ben  alten  tigpptern.  23et  ben 
©rieben  piep  eine  Harte  ptaax,  bei  ben  Wörnern 

Orbis  pictus.  tabula,  worau«  im  Deutfd)en  -  v'an'r- 
tafel»  gemad)t  würbe.  Sa«  lat.  charta,  portug. 
unb  fpan.  carta,  bebeutete  urfprünglid)  eine  Ur* 
tun c e ,  finbet  fid)  aber  fdjon  feit  1311  auf  2.  am 
aewenbet.  Sa  bie  fiänbergcmälbe  urfprünglid)  auf 
Stoffe  gemalt  mürben,  fo  wenbete  man  bafür  ben 
SluüJbrud  mappa,  mappa  mundi  an,  ber  fid)  im 

Gnglifdjen  noeb  erbalten  bat,  too  man  mar»  (ßanb* 
larten)  unb  cbarts  (6eelarten)  unterfdjetbet.  Sie 
erfte  umfaffenbe  Sammlung  neuer  gebrudter  2.  gab 
Slbr.  Orteliu«  1570  beraub,  aber  ber  bafür  nod)  ub 
lidje  3lu«brud  Sltla«  flammt  oon  ©.  SJtercator. 

Ser  Monier  Slnarimanber  oon  !DHlet  entwarf  ju* 
erft,  in  ber  erften  Hälfte  be«  6.  ,\abrb.  o.  ß br. .  eine 
allgemeine  ßrbtarte.  Qx  unb  leine  9lad)folger  in 
ber  Oonifdjen  Sdjule  {teilten  bie  bemobnte  6rbe  (bie 
Clumcne)  trei«runb,  oom  Ocean  umflofien,  bar  unb 
nabmen  Selpbi  al«  ben  2ftittelpuntt  be«  örbtreife« 
an.  i>etatdu«  oerfa&te  }u  biefer  Harte  ein  geogr. 

SBerl.  Sein  3eitgenoffe  unb  £anb«mann,  Sfnara» 

Sora«  oon  i'iil'e t ,  oefafj  fogar  eine  in  Srj  gegrabene Delttarte.  Statürlid)  mürben  bei  ber  dtegfamteit 
be«  ion.  ©eifte«  an  ber  Harte  Hnarimanber«  man* 
cberlei  SBeränberungen ,  (^Weiterungen  unb  35er» 
befferungen  oorgenommen;  aber  an  bem  ©runb* 
gebanten  ber  Scbeibenform  hielten  alle  2 arftellun' 
gen  feft,  fo  bafe  bie  ion.  Harten  aud)  nod)  jur  3eit 
be«  Sriftotele«  in  ©ebraud)  waren.  3hre  ©runb« 
läge  mar  jeboeb  fdpon  bunbert  3abje  oorber  burdh 
bie  allgemein  oerbreitete  fiebre  oon  ber  Hugelaeftalt 
ber  (frbe  jerftört.  Silaard),  ein  Schüler  be«  Mrifto« 
tele«,  befeitigte  ben  ring«flief)enben  Ocean  unb 
teilte  bie  Sdnbet  ber  bewohnten  (*rbe  bureb  eine 
ton  ben  «Sdulen»  (Strafte  oon  ©ibraltar)  nad) 
Cften  burd)  ba*  ÜJlittelmeer  jum  Jauru*  gepflene 
Sinie  in  eine  9torb«  unb  Sübfette  ber  Grb^  3)iefe 
Seilungdlinie  (bad  Siapbragma),  in  ber  Mdming 

ber  breiten  fr  eiie  gebogen,  bilbete  bie  ©runblage 
einer  $rojcttion.  %u\  btefem  ©ebanlen  baute  6rato* 
\ tbene*  meiter.  ÜJlit  feiner  erften  eratten  ßrbmeffung 
auf  bem  2Jleribian  oon  Spene  in  Dberdgppten,  ber 
ber  Jöauptmeribian  ber  alten  Harten  blieb,  roaren  bie 
(Elemente  einer  Hartenprojettion  gegeben.  (Srato« 
ftbene*  jog  nod)  mehrere  parallelen  unb  3Äeribiane 
unb  nannte  bie  oon  ihnen  begrenzen  iBierede 
Siegelflädjen.  Da  er  aber  au«  2/tangel  an  afrron. 

Stngaben  bei  ̂ eftlegung  feiner  Sinien  ficb  auf  9e 

nu^ung  oon  }ufduig  jufammengerragenen.  un? 
ftdjern  «5ntfernung«angaben  etnjelner  9leifenbet 
angeroiefen  fab,  roaren  bie  abftänbe  ber  ©rabne* 
linien  ungleid).  Siefen  Mangel  tabelte  öippari, 
ber  grbftte  Stftronom  be«  Slltertum«;  er  bat  leine 
Harte  entworfen,  aber  er  übertrug  bie  breiten  urt 
Sdngen  be«  Gimmel«  auf  bie  (hbe  unb  führte  bie 

ftereographif d)e projettion ein. ÜRarinu« dlm-. .• 
ber  Segrünber  ber  matbem.  ©eograpbie,  roiec-  allen 
roid)tigen  Orten  einen  beftimmten  ©rab  ber  Sänae 
unb  breite,  aber  nicht  nad)  afrron.  SBeobacfctunaer.. 
fonbern  nad)  Sd)d^ung  ber  dntfernungen,  tu.z 

9ieifemaften,  an.  ̂ bm  folgte  $tolemfiu«  unb  lie^ 
(erte  in  feinen  japlreidjen  pofttionÄangaben  ba« 
iDlaterial,  nad)  bem  man  jeberjeit  feine  Harten  ©ie* 
ber  entroerfen  lonnte.  (S.  Harten  jur  ©ef djiditt 
ber@eoarapbieIc,  beim  Srtilel  ©eograpbie.) 

ihm  erreidjte  bie  lartogr.  9Bif)enfd)aft  be«  aitertum» 
ihren  ööbepunlt.  Sie  ;u  feinem  SSkrte  gebenaen 
Harten  rourben  nicht  oon  ihm  felbft,  fonbem  von 
Slaatbobfimon  (geroöbnlid)  in«  5.  3abrb.  n.  ttbi. 

ge)etjt)  angefertigt. 
Sie  Nomer  hatten  ßdnberjeicbnungen  in  ibrem 

Staat«ard)io.  Sa|  unter  tldfar  eine  ̂ Bemtejjung 

be«  Steid)«  ftattgefunben  babe,  roirb  fe|t  mit  :i<d: 
bejroeifelt.  Sie  röm.  Harten  bienten  nur  praltitoen 
3roeden,  oon  matbem.  ̂ rojettion  mar  (eine  Äebe. 
Unter  Haifer  äluguftu«  rourbe  burd)  in.  SSipfonial 

Slgrippa  in  einer  eigen«  baju  erbauten  Säulen* 
balle  eine  SBeltlarte  entworfen,  bie  ben  Ausgang*« 
punlt  für  bie  ©efchidjte  ber  röm.  ©eograpbie  bübet 

unb  bie  fpdter  oiclfad)  (opiert  ift.  911«  folche 

bilbung  ift  bie  au«  bem  3.  ̂abrb-  n.  ü br.  ftammenM 

unb  mit  3ufd(ien  au«  bem  4.  ';Vibrb.  oerfebene  rom. 
SBeltlarte,  bie  fog.  ̂ßeutingerfdje  lafel,  aufmfaüer,. 

(S.  ©eutinger.)  3™  ftübern  iDlittelalter  erfdjeinen 
bie  bilbltcben  Sarftellungen  ber  Grbfefte  ebenfe 
bürftig  wie  bie  SBorftellungen  oom  i8au  ber  SBelt 

Sie  erften  ©eltfarten  be«  dmftL  3WUtelalter«tint 

Siablarten  obne  jebe  projeftion,  mit  bem  ftittel' 

punlte  ̂ erufalem.  Sie  Araber,  unf  dbig  bie  Arbeiten 
ibrer  Slitronomen  für  bie  Hartograpbie  ?u  benu»a 
blieben  in  ibren  Sarftellungen  ber  @rPoberflä*e 
weit  hinter  ̂ tolemdu«  jurüd,  wie  bie«  unter  anfcenn 
bie  auf  uni  gefommenen  Harten  be«  3brifi  (um 
1154)  betonten.  3lberaud)bie3lbenbldnbernuKb!en 

nur  febr  geringe  gortfdjritte,  unb  erft  infolge  ber 
Grfinbuna  be« Hompaffe«  trat  b»«  feit Änfanat!<4 
14.  Sabrb.  plöplid)  eine  neue  (Spodje  ein.  2)U 
jeiebnete  nun  Seelarten  nad)  ber  ftompaferofe,  jof 

Hompafefarten  (ridjtiger  lorobromifdje  Harten).  2« 
erften  Harten  biefer  Srt  oerfafeten  Italiener.  2« 
dltefte  erhaltene  Harte  mit  Saturn  ftammt  au«  bem 

1311,  ftellt  aber  ba«  JWittelmeer  unb  Sd?roarje 
eer  in  ben  Umriffen  f o  genau  bar,  bafe  man  MW 

Harte  nid)t  für  ben  ?lnfang  einer  neuen  ÄunP, 

fonbern  für  eine  bod)entmidelte  93lüte  bleiben 
palten  mufe.  Sie  ̂ erfaifer  biefer  Harten  MM 

anfdnglid)  praltifdje  Seeleute,  bann  aud)  ©eiftlp 

unb  fpdtcr  Hartograpben  oon  93eruf ,  bie  älteittf 
barunter  ©iooanni  ba  ©arignano,  $ietro  Si«contc. 

Sie  Hunft  blühte  in  ©cnua,  aber  nod)  mebt  w 

SBenebig,  roo  e«  im  16.  3aprb-  fogar  Staat*tart3' 

grapben  gab.   Slufeer  ben  Italienern  beteiligten 

fid)  namentlid)  bie  ßatalanen  an  ber  ̂crfteüung 

oon  Harten,  bie  berübmteften  fmb  oon  ?lnaeltn* 

Sulceri  (ober  Sulcert)  1339  unb  bie  fog.  ßaula< nifd)e  SBeltlarte  oon  1375. 
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Slu*  bem  15.  3afy$.  ift  befonber*  bic  ©elttarte 
Ära  iDiauro*  in Venebig  bemerlen*mert.  Aur Sieb: 
pabet  würben  Heinere,  jierlicp  auf  Vergament  ge* 
malte  Karten  }u  einet  alle  belannten  ßdnbet  um* 
fanenben  Sammlung  jufammengefteüt,  fo  oon 

(Siacomo  be  ©iralbi  (1426—46),  Slnbrea  Vianco 
(1436—48),  ©tatiofo  Venincafa  (1485—82),  Vap* 

tifta  Slgjiefe  (1529—64)  unb  enblid)  oon  bet  genue* 
ftfcfcen  Familie  äftaggiolo  (1511—1648).  Sen  fpan. 
Äartograpben  Derbanten  mir  jumeift  bie  Altern 
2)aritellungen  ber  bleuen  Söelt,  barunter  bie  Karten 
»on  3uan  be  la  Gofa  (1500),  Siego  »ibeiro  (1529) 
unb  eine  1527  entworfene  Unioerfalfarte,  angeblid) 

»on  <5etn.<Solon,Dielleicbtoon9hino©arcia.  Vortu* 
(liefen  lieferten  bie  erften  Sdnbergemdlbe  3nbien*; 
unter  ihnen  ift  befonber*  ber  in  Venebig  lebenbe 
SHoge  Hontem  erwdpnen*wert,  oon  bem  au*  ben 

3-  1558  —  74  neun  lünftlerifd)  au*geftattete  8t* 
lernten  ftcb  erhalten  haben. 

f\njroifd)en  waren  mit  bem  Aufleben  ber  alt* 

llaififcpen  Stubien  aud)  bie  Serie  SjJtolemdu*'  mit 
ben  Karten  Slgatpobämon*  mieber  jur  Verbreitung 

gelangt  unb  beffen  Drt*beftimmunäen  bei  ber  Gnt* 
werfung  oon  £.  benufct  würben.  Söäbrenb  in  ber 
bilblid?en  Sarftctlung  ber  Grboberfldcpe  im  14.  unb 
15.  3aprp.  bie  feefabrenben  Hölter  be*  fpdtern 
aJUttelalter* ,  inäbefonbere  bie  Italiener,  in  ber 
erften  fcdlfte  be*  16.  3flbtb-  beren  Schüler,  bie 
portug.  unb  fpan.  fiotf en,  bie  erfte  6telle  einnahmen, 
begann  um  bie  SJlitte  be*  16.  3abrb.  bie  öerrfdjaft 
ber  beutfeben  Kartemeicbner,  bie  am  Scbluffe  be* 
16.  3aprfe.  an  bie  9tieberldnber  überging,  benen 

fie  ba*  ganie  17.  ̂ abfh-  oerblieb.  Son  3öid)tigteit 
war  ba*  üffiirfen  ÜJlartin  SJebaim*  (f.  b.),  ber  1492 
ben  dlteften  erbaltenen  Grbglobu*  (f.  Karten  jur 
©efefciebte  ber  ©eographie  Id)  perfertigte. 
3op.  Stöffler  (geb.  1530)  unb  nad)  ihm  ber  !)iürn* 
berger  Ac b.  SBerner  fübrten  nad)  bem  Vorbilbe  ber 
alten  ©eograppen  ba*  ftereograpbifcpe  ©tabnefc 
ein.  Ulod)  weitere  Jortfdjritte  führte  ÜHercator  (f.  b.) 
herbei,  ber  Grfmber  ber  nad)  ihm  benannten  %xo^ 
ieftion;  bie  5Öeltlarte  «3um  ©ebraud)  für  See* 
japrer»  »on  1569  jeigt  biefe  Vrojeltion  ÜJlercator*. 
Voftel  wanbte  1581  für  nörbl.  unb  fübl.  £>alb 

fugelbilber  merft  ben  nod)  üblichen  ftereograph ifepen 
polaren  Entwurf  an.  Sonft  erwarben  fid)  um  jene 
3eit  nod)  Vctru*  Slpianu*  (2l*eltlarte  oon  1520), 
Seb.  fünfter,  Slbrapam  Drteliu*,  3opann  Schöner 
(Grbglobu*  oon  1520,  f.  Karten  jur  ©etd)td)te 
ber  @eograppie  Ie)  unb  ber  genannte  SWercator 
um  ba*  Sanbfartenwefen  grofee  Verbienfte.  Sie  ge« 
wöhnlicbften  Sltlanten  waren  im  15.  unb  16.  3ahrp. 
nicht*  weiter  als  eine  Sammlung  ber  Karten  be* 
$tolemdu*  mit  ̂ Beigaben  mobemer  Karten.  So 

entftanben  fepon  im  15.  fjaprp.  Don  einjelnen  £dn« 
bern  beffere  felbftdnbige  Arbeiten.  Sabin  geboren 

SDiercator*  Karte  »on  ftlanbem  pon  15-10,  ̂ bil. 
Slptan*  uSBairifdje  fianbtafeln»  (24  Vldtter,  vlRüncb. 
1568),  £ennebergcr*  Karte  ©on  Vreufcen  (1584) 
unb  ÜR.  über*  £anbe*oermeffung  be*  Kurftaate* 

Sachfen  (1586—1607;  erft  1889  nad)  ben  Origi* 
nalen  peröffcntlidjt  oon  S.  flluge).  Sefctere  berufet 
auf  geometr.  Slufnapmen  unb  tann  al*  erfter  Ser* 
fud)  einer  topogr.  Karte  beieid)net  werben. 

Sie  (5ortid)ritte  ber  Slftronomie  im  17.  oabrb. 
würben  juerft  in  Jywnlreid)  (^Jicarb,  Sabire,  be* 
fonber*  Sominique  ßafftni)  für  bie  Serbefferung 
ber  £.  beim  tu.  Sefentlia>e  $ortfd)ritte  }eigten  be* 
reite  bie  Karten  t?on  SclUle  (1700—25),  nod)  mebr 

bie  be*  gelehrten  unb  fritifepen  b'Hnoille  (geft. 
1782).  Siefen  reiben  fid)  an  Söuadbe,  fpdter  ̂ ornarb, 
aMte-Örun.Saldenaer.  ©egen  ©nbe  be*  lS.^abrb. 
würbe  mit  Se*barre«,  Stennel,  3lrromfmitp  (geft. 

1823)  ßnglanb  Sife  ber  barftellenben  ©eograppie, 
wo  |ui;  infolge  ber  SBerbdltniffe  admdplid)  ber 
größte  S cb a h  urtunblicper  9iad)Weife  für  ben  Karten« 
jeidpner  angefammelt  batte.  S^iwUcben  war  in 
Seutfd)lanb  feit  bem  Sreijsigjäbrigen  Kriege  aueb 
auf  biefem  ©ebiete  geiftige  SÖeröbung  eingetreten. 
Sie  Sicberbelebung  ber  Kartograpbie  bat  man  biet 

£>omann  (f.  b.)  ju  werbanlen,  ber  feit  1702  ju  sJlüm* 
berg  arbeitete  unb  beffen  Karten  bi*  gegen  (Snbe 
be*  ̂ apTpunbert*  in  Seutfd?lanb  ba*  allgemeinftc 

Slnfcben  genofjen.  3una£t?^  nax  man  auT  SBieber» 
bolung  frember  Originale  angewiefen,ba  inSeutfd» 
lanb  für  genauere  2anbe*auf nabmen  nur  f ehr  wenig 
gefebeben  war  unb  bie  uorbanbenen  beffern  Karten 
aus  militdr.©rünbcn  fogar  geb.eimgepalten  würben. 

Gin  ooUftdnbiger  Umfd)wung  in  ber  Kartographie 

bereitete  fid)  im  lefeten  «iertelbe*  18.  fjabrb.  oor, 
inbem  einerfeit*  nad)  bem  Vorgänge  »yrantreidb* 
faft  alle  europ.  fidnber  im  militdr.,  abminiftratioen 
unb  anberweitigen  SiUereffe  pianmdftig  oermeffen 

unb  aufgenommen,  anbererf eit*  bie  auiereurop.  (* rb« 
teile  burd)  wiffenfdiaftlicbe  5orf^ung*teif«n  mebt 

unb  mebr  aufgef djloffen  würben.  Sie  erfte  geomert. 
unb  topogr.  Karte  erbielt  granheid)  oon  1744  an 

bureb  ©affini  be  Sburp  flTb.).  $Jn  Sdnemarl  be» 
gannen  bie  Vermeffungen  1766,  tn  Sad)fen  1780, 
in  Gnglanb  1 784,  in  ben  übrigen  Staaten  nod)  fpdter. 
über  bie  übrigen  Unternehmungen  biefer  Ärt,  pon 
benen  mebrere  aud)  in  tünftlerifcper  Ve}iepung  al* 
Weifterftüde  ber  neuern  Kartograpbie  m  betrad)ten 

fmb,  bat  Spbom  («Ser  fartogr.  Stanbpunft  Quxo* 
pa**,  in  «Vetermann*  9Jlitteilungen»,  ̂ Japrg.  1857 

—71)  fritifd)  berietet,  ©in  grofeer  jeil  berfelben 
oerbanlt  ben  ©eneralftdben  ber  »rmeen  i^ren  Ur» 

fprung.  3n  ben  Seeftaaten,  wie  befonber*  in  £ng« 
lanb,  baben  bie  ppbrogr.  ©ureau*  rrefflidje  See*  unö 
Küftentarten  veröffentlicht. 

Unter  ben  für  ein  gröfiere*  publicum  berechneten 
2.  haben  fid)  in  neuerer  3<ü  befonber*  bie  oon 
93ergbau*,  Spbow,  feeinrid)  unb  5Rid)arb  Kiepert, 

Vctermann,  Sange,  3iegter,  'Jlnbree  u.  a.  bie  all« 
aemeinfte  5Hner!ennung  erworben.  SU*  bie  beften 
«tlanten  für  ben  öanbgebraud)  fmb  bie  pon  Kiepert 

(40  SSlatt;  3.  «ufL,  45  Sölatt,  »erl.  1893-96), 
Stieler  (juerft  ©otba  1817;  neue  ̂ Bearbeitung  oon 
feerm.  Sergpau*,  Vogel  unb  j)abenid)t,  95  Vlatt, 
1893 ;  9. 81u*g.,l  (X)  93(att,  1901  fg.),  Sange  (30  JBlatt ; 
2.  Slufl.,  2pj.  1867),  »nbree  (86  Karten,  ebb.  1881; 
5.  Slufl.  1903  in  186  Kartenfeiten),  Sehe*  (59  £aupt« 

tarten,  ebb.  1893—95;  2. 3tufl.,  61  $aupt«  unb  124 
flebenlarten,  ebb.  1898)  unb  Sopr  unb  Vergbau* 

(9.  Slufl.,  hg.  oonVlubau,  84Vlatt,  ©logau  1902  fg.) 
ju  nennen.  Specieü  an  Schulatlanten  unb  Scbul« 
wanblarten  wirb  neuerbing*  fehr  ©ute*  geboten, 

befonber*  oon  ben  firmen  Gerthe*,  Steimer,  9Bag« 
ner  &  Sebe*,  Velbagen  &  Klaftng.  Sie  neu  er« 
febeinenben  Karten  werben  oerjeichnet  in  2ßagner* 

«©eogr.  Jahrbuch»  (©otba)  unb  in  ber  Bibliothec« 
geographica  (SBerlin).  —  Vgl.  aud)  bie  Urtilel  ©co» 
grapbie.  Kartenprojettion  unb  ©lobu*;  aufierbcm 

äBolfenpauery  fieitfaben  jur  ©efdbichte  ber  Karto« 
araphie  in  tabellarifcber  Sarftellung  (Vre*l.  1895); 
3onbetoan,  SlUgememe  Kartenfunbe  (SP3. 1901). 

l'anbfartcnbantjcl,  ber  Rtoe'iQ  be*  Vucpban« 
bei*,  ber  ben  Gin»  unb  Verlauf  oon  2anb*  unb  See« 
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larten,  lotete  ben  Vertrieb  oon  ©loben,  Jellurien, 
Ceprmitteln  für  bengeogr.  Unterriebt  unb  geogr. 

Sitteratur  umfafet.  2»an  unterf  dieibet  Canbtarten- 
Verlag  unb  «Sortiment,  beibeS  in  ber  i^rajiS  oft 
oerbunben.  2)er  Verlag  hefdbäftigt  fieb  oft  nur  mit 

einer  ganj  beftimmten  Specialität,  j.  39.  Sd?uls 
roanbtarten,Kartenfürben9ieifegebraucb(Gomptoir« 
roanbtarten),  polit.  Specialf  arten,  Atlanten  u.  f.  tu. 
Oft  ift  er  mit  einem  tartogr.  3"ftitut  oerbunben. 

Umfaifenbe  Kataloge  oon  Karten  unb  bibliogr.  ̂ cit= 
idjrijten,  wie  fie  ber  Vucbbanbel  bat,  giebt  eS  nicht, 
überfubten  üoer  9ceuerid)einunaen  werben  meift  in 
aeogr.  3eitid?rif  ten  jufammengeftellt  (f.  fianbtarten). 
3>er  Seefartenbanbel  blübt  pauptffltblid)  in  ben  £a« 
ienitfibten.  $ie  wiebtigften  Canblartenoerieger  jinb: 
Dietrich,  Weimer  (Wut),  SuftuS  VcrtbeS  (©otba), 

(Sari  Slemmitifl  (©logau),  Bagncr  &  DebeS,  Vcl« 
baflcn  &  Klafing(2eip,üg),  Mrtarta  A6o.,  3t.2ed)ner, 
6b.  öbljel  (vBien).  2anbtarten»SortimentSbanb= 
(ungeu  gab  eS  1906  in  2)euticblanb ,  tfterreid)  unb 
ber  Schwei*  591,  meift  mit  Vudj«  unb  Kunftpanb« 
fangen  oerbunben;  beionberS  bebeutenb  ftnb  bie 
Simon  Scbroppfcbe  Canbtartenbanblung  in  Verlin 
unb  2.  ftrieberidbfen  &  (So.  in  Hamburg. 

Vuiibf öftett,  f.  SJledlenburg  (Verwaltung), 

t'anbf  lima,  f.  Kontinentalflima, 
tfaubfomtur,  f.  Kommenbc. 
ganbl rnüüni ,  f.  Krabben  unb  Viercdtrabben 

fiänberer  unb  2)reber 

nannt,  ein  bei  ben  Veroobnern  be*  jog.  CanbclS 

Üänbler,  auch 

ge« 

(beS  L'anbeS  ob  ber  GnnS  in  Cfterretcb)  beliebter 
Jan»  im  £reiacbtel«  ober  2)reioierteltalt,  jtu  bem 
bie  Öänbler  Vauern  bie  SJlelobien  meift  felbft  cr= 
finben  unb  in  mannigfaltigen  Veränberungen  au* 
bem  Stegreif  oortragen,  unb  rooju  gewöhnlich  eine 
Klarinette,  eine  ©eige  unb  ein  Vafi,  aueb  bie  3itber 
als  Begleitung  bienen.  Slucb  in  ben  Stäbten  ift 
bieier  2anj  feit  Slniang  beS  19.  3<*hrb.  eingeführt, 
unb  bie  bebeutenbften  Homponiften,  felbft  aRojart 
unb  Veetbooen,  haben  2.  lomponiert. 

«äubltdje  Sarlctindfaffcnocrcuie,  f.  $ar« 
lebnStafienoereine. 

£anb  lief  erringen,  f.  KriegSleiftungen. 
Vanbligo,  Seutfcbe.  Sie  2lbf cbamma  beS  pri« 

oaten  ©runbbefi&eS,  bie  VobenoerftaatUcpung,  ift 
eine  &auptforberung  aller  focialiftifcb'Iommuniftu 
feben  Schulen.  3n  (Snglanb  bilbeten  ftep  |u  Anfang 
ber  itcb.üger  3abre  beS  19. 3aprb,.  mehrere  Vereine 
ur  Grfttebung  biefeS  ;{;<l*  ober  wenigstens  ;ur  %\ 
abnung  einer  Reform  ber  ©runbbefi^verpdltniffe, 

fo  bie  oon  lUill  begflnftigte  Land  Tenure  Reform 
Association.  Ginen  neuen  Änftofe  erhielt  biefe  Ve« 
wegung  burd)  ben  Slmcritaner  Jöenrp  ©eorge  (f.b.). 
Siefer  mirtte  auch  in  Gnglanb  perfönlicb,  für  bie 
Verbreitung  feiner  Cebre,  was  bie  ©rünbung  einer 
English  Land  Restoration  Leagne  tut  ,yolge 
batte.  3n  55eutfd?lanb  batte  f*on  1854  ©offen  tn 

einer  febr  »enig  belannt  geworbenen  Sdjrift  («Gnt* 
roidlung  ber  ©efe^e  be«  menfdjlidjen  Verlebr*», 
Vraunfcb».  1854)  ein  fibnlidje«  Programm  mie 

©eorge  oerrreten.  3ugleid?  ftellte  er  einen  oollftän: 

big  berechneten  Vlan  auf,  nach  toelcbem  bie  erpro^ 
pnierten  ©runbbeft^er  auä  ber  tünftigen  3unapmc 
ber  ©runbrente  oolle  6ntid)äbigung  erpalten  f  oÜten. 
9Jlit  mehr  focialiftifdjer  Jenben}  trat  1870  Stamm 

in  ieiner  6<brift  «Xie  (^rlöiung  ber  barbenben 
2JlenfdjbeiU  (4.  Slufl.,  Verl.  1893)  für  bie  Verftaat= 
lidjung  beä  ©runbeigentum«  ein.  ©röfeere«  2luf= 
<eben  erregte  jebod)  erft  Wt.  fyüxfötim  (f.  b.)  mit 

t 

bem  übrigens  »efentlicb  auf  ©eorge  unb  Stamm 
geftü&ten  ffierte  «Suf  frieblidjem  Sege»  (»abem 
Vaben  188^1).  Jlürfcbeim  gebt  infofern  über  ©rorge 
hinaus,  als  er  als  $olge  ber  Verftaatlicbun$  be# 
©runbbeftfteS  auch  ein  faft  gänjlidjcS  Verfdjminben 
beS  Äapital3infeS  unb  Oberhaupt  bie  (Jmancipation 
ber  Arbeiter  oon  ben  Kapitaliften  enoartet  Sein 

Vroielt  fanb  auch  bei  manchen  ©rofegrunbbefiticTO 
günjtige  Sufnabme.  Unter  ihnen  ift  namentlicb 
t£.  oon  £ellborff*VaumerSrobe  ju  nennen  («SJen 
ftaatlicbung  beS  ©runb  unb  VobenS  ober  5cti:p 
jölle?»,  VerL  1885;  *%ai  SRedjt  ber  «tbeit  unb 
bie  Sanbfrage»,  ebb.  1886).  3ur  Veförberunß  r>er 
als  beilfam  erfannten  SRa^regeln  tourbe  auS  febr 
oerfdjiebenartigen  (Elementen  4. 3uli  1886  in  Seriin 
bie  $eutfcpe  2.  gegrünbet,  bie  fidb  4.3uli  1888  al» 
älltooblSbunb  fonftihnerte,  §m  gleicben  %abxe 
mürbe  Pon  glüricheim  ber  5)eutfd>e  Vunb  für 
Vobenbeftfereform  gegrünbet,  beffen  Organ  bie 

2Bod)enfcbrift  «5rei  2anb»  (Düffelborf  1890 — 95) 
war.  Seit  ber  älnberung  feines  VrogrammS  in 
realpolit.  Sinn  (Stpril  1898)  nahm  ber  Verein ,  ber 

fieb  feitbem  Vunb  ber  Seutfcben  SBoben< 
ref  ormer  (f.  Vobenreformer,  Vb.  17)  nennt,  unter 

$amafd)teS  Rührung  einen  neuen  Sluffcbmung.  Sein 
Organ  ift  bie  öalbmonatSfcbrift  »2)eutfd?e  VelfS« 
ftimme»  (Verlin,  feit  18%).  ̂ ine  anbere  3eitfd?rift 
«^reilanb»  OBien  1891—95),  war  baS  Organ  ber 
oon  öerfcfa  (f.b.)  inS  Sehen  gerufenen  greüanb» 
oereine.  (S.  auch  ©runbeigenrum.) 

&t»bliga,  3tif  ehe,  eine  1879  bureb  ben  genier 
9)licbacl  SDaoitt  gegrünbete  polit.  Verbinbung  in 
Jrlanb,  »eldje  bte  iflbfcbaffung  beS  ©runbbmcn* 
tumS  unb  bie  WQdgabe  beS  trtfeben  fianbeS  an  baS 
irifebe  Volt  erfrrebte  unb  feit  1880  oon  Varnell  ge* 
leitet  mürbe.  211S  bie  fi.  trofe  ber  Sanbbiü  ©lab» 
ftoneS  ihre  Slgitation  fortfe^te  unb  ihre  ©egner 
bureb  Vopcotten  (f.  b.)  terrorifterte,  mürbe  fie  im 

Ott.  1881  als  «eine  geiefttmbrige  unb  oerbreeberiid* 
Verbinbung»  aufgelöjt.  än  ihre  Stelle  trat  1882 
bie  ̂ ationalliga  (f.  b.).  Imirt 

Sattblorb  (engl.,  fpr.  Ifinb-),  ©utSbertler,  ©am 
Sanblofung,  Jerritorialretratt,  gegen  Qv 

Werbung  eines  ©runbftüdS  burd?  frembe  Unter- 
tbanen  f»d)  richtenber  SRetratt  (f.  b.). 

tfaubtnann,  9iob. ?lug. oon,  bapr.  Staatsmann, 
öanbmannfdjaft,  f.  ̂ntolat.         Tf.  Vb.  17. 
Sanbtnarfen,  trieben  auf  bem  5<ftianbe,  bie 

bem  Seemann  einen  Hnpalt  für  ben  Ort  feintS 

Schiffs  geben.  3Ran  benu^t  als  2.  Kirchtürme, 
SBinbrnüplen,  ©ebdube,  Väume,  ober  errichtet  fie 
tünftlid)  in  ©eftalt  oon  Vaten  (i.  b.). 

2  an  6m  arten  all,  in  Wedlenburg  39e,mcbnunj 

eines  erblichen  ftdnbifchcn  ÜlmteS,  beffen  '5ra;.a 
bie  Sprecher  ber  Staube  gegenüber  ben  Sanbc^ 

berren  ftnb.  Sie  finb  SDtitglieber  beS  8anbtaa*» 
birettoriumS  unb  leiten  auf  Sanbtagen  bie  »er« 
tommenben  SBabtpanblungen.  3"  Cfterreicb  führen 

bie  Vorjitjenben  ber  ÖanbeSoertretungen  oon  Vcb' 
men,  ©alijien  unb  giieberöfterreieb  biefen  ürteL 

l'anbtm'iuor,  fianbtomtur,  ein  berfonaaen« 
ber  Veamter  im  2)eutfchen  Crben  (f.  Kommenb<l. 
um  erften  2.  oon  Vreufien  mürbe  Hermann  Vallo 
.  b.)  ernannt,  äud?  ber  Orben  ber  Scbmertbtübfr 
tte  einen  2. 

Kanbmeffer  (fooiel  mie  gelbmeffer,  ©ee» 
meter),  in  Vreufeen  ber  amtlube  Sittel  berjeniotn 
Verfonen,  »elcfce  rechtlich  gültige  Vermeidungen  ge« 
mdfe  §.  36  ber  ©eroerbeorbnung  oom  21.  ̂ uni 
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ouffübten  lönnen.  Sie  ©efäbjgung  jum  2.  ttnrb 
in  $reufeen  burcp  Ablegen  einet  Prüfung  nach  ben 
3?orfd?riften  com  4.  Sept.  1882  erworben.  2)ieje 

Prüfung  berechtigt  jum  ©intritt  in  ben  flatafter* 
toienft,  \eto\t  nt  2anbmeffung«arbeiten  in  2lu«eim 

anberfetmng««  (Separation«;)  unb  ©ifenbabnange» 
legenbeiten.  %üx  bie  eigentlichen  fiatafterbeamten 
ift  nacb  meriapriger  ©efcbäftigung  al«  Äataftcp 
Canbmeffer  nod)  eine  Weitere  Prüfung  nach  ber  Vrü» 
fungSorbnung  com  17.  2)ej.  1892  oorgefcbrieben. 
3)ie  bei  bet  2lu«einanberfet*ung  befdjäftigten  2. 
ntüffen  bie  fulturtecbnifcbe  Prüfung  bei  einer  ber 

lanbroirtfebafttieben  Äfabemien  ju  Berlin  ober  s$op- 
pel«borf  beftanben  haben. 

Sanbmcftfnnfi,  fomel  wie  gelbmefetunft  (f.  b.). 
Sanbtnän jen, 6tabtmflnjen,m  Seutf  djlanb 

früher  9Jlünjf  orten  geringften  ©erte«,  bie  niebt  nacb 

bem  JReicbSfufee,  fonbern  geringhaltiger  gefcblagen 
mürben  unb  baper  nur  in  bem  ©ebiete  be«  berrerfen-- 
ben  ÜJlünjberrn  ©ülttgteit  harten. 

fcanb  ob  ber  <£nn£,  Cberöfterrcicb  (f.  b.). 

fionboi«  (langbödj,  f>erm.,3oolcg,geb.  19.Slpril 
1835  tu  2flünftet  in  ©eftfalen .  ftubterte  Ibeologic 

unb  5fat«rroif[enicbaft ,  mar  feit  1865  ©pmnaftat: 
leprer  ju  3Rüniter,  habilitierte  fiep  1869  an  ber  borti- 
jen  iltabemie  als  ̂ Jrioatbocent  unb  würbe  1873  Vro* 
eftor  ber  3oologic.  Qx  ftarb  29.3an.  1905  in  SWün« 
ter.  2.  üeröffentlicbte  namentlich  ein  3Ber!  über  bie 

«lierftimmen»  (greib.  i.  iBr.  1874),  ferner  mit  SUtum 
ein  «Sebrbucb  ber^oologie»  (5.  Stull.,  «bb.  188:3),  mit 
Ärafe  «25er  üflenfcb  unb  bie  brei  Weiche  ber  Statur» 
(3  Ile.,  ebb.:  33.  L  13.  Slufl.  1903;  iL  2, 10.  InfL 
1901 ;  H  3, 7.  Hufl.  1903),  «2ec.rbucb  für  ben  Unten 
riebt  in  ber  Staturbeftpreibung»  (ebb.:  SEI  1. 6.  Stull. 
1902;  IL  2,  6.  Stuft.  1903;  IL  3,  2.  Stuft.  1899); 
femer  ba«  umfangreiche  unb  reich  iüuftrierte  Söcrt 
«Söcftfalen«  Verleben  in  SBort  unb  SBiXb»  (3  ©be., 

Babere.  1884—92).  SU«  Selletrift  febrieb  er  im  mfln* 

fterfchen^ialeft  «<vran«(*fftnt,  ften2iäroen  un  $rie-- 
roen»  (IL  1,9.  Stuft.,  2pj.  1902;  IL  2,  6.  Stufl, 
ebb.  1890 ;  H.  3, 2.  Stuft.,  ebb.  1901 ;  IL  4,  ebb.  1898 ; 

11.5,  ebb.  1899).  1890  erfchien  in  Vaberborn  «Slit* 
nette  con  $rofte:&Ül«boff  als  Waturforfcberin». 

tfanboiä  (fpr.  langb&d),  2eonarb,  "JJbpfioleg, 
©ruber  be«  vorigen,  geb.  1. 35ej.  1837  ju  SRünfter 
in  ©eftfalen,  ftubiertc  tn  ©retf«roalb  ÜJlebtjin,  babi< 
Htierte  fiep  bafelbft  1863,  rourbe  1868  aufeerorb.  unb 
1872  orb.  Vrofefior  ber  Vbpftclogte  unb  35iretter 
be«  ©hpfiologifd)cn  ̂ uftitut«  in  ©reif«roalb,  roo  er 
in  ber  Wacht  jum  17.  9ion.  1902  ftarb.  Seine 

«2ebre  Dom  Slrtcrienpul«»  (©erl.  1872)  enthalt  mich* 
tige  Sluffdjlüffe  in  ©ejug  auf  bie  normale  unb  t ran  h 
haft  geftörte  ̂ ulSbewegung.  ferner  erfebienen  tjen 
ihm  «©rapbifepe  Untersuchungen  über  ben  ̂ erüfcblag 
im  normalen  unb  franlbaften  3uftanbe»  (©erl. 
1876).  Seine  «Iran«fufton  be«  ©lute«»  (2pj.  1875) 

unb  «©eitrige  jur  Iran«fu[ton  be«  ©lute«»  (ebb. 
1878)  ftellten  genau  bie  ̂ nbifationen  für  biefe  Cpe= 
ration  feft  unb  traten  ber  Slnrocnbung  bc8  lier^ 
blute«  beim  :Dien{cben  entgegen.  3"  Schrift 
«2)ie  Urämie»  (2Öien  1889  ;  2.  »ufl.,  ebb.  1891)  be* 
wie«  er,  bafe  bie  infolge  oerbinberter  ßarnauäfcheU 

bung  entftebenben  Krämpfe  bureb  Sleijung  ber  (Srofe- 
hirnrinbe  feiten«  ber  üurüdgebaltenen  Stoffe  beä 
Urin«  entftehen.  Verbreitet  ift  fein  «2ebrbucp  ber 
^bPÜologie»  (fflien  1880;  11.  Mufl.  1905). 

Sanbolfifcbc  ftt}bafre,  f.  Causticum  Landolß. 
Sanbolt,  eiia«,  gorftmann,  geb.  28.  Ctt.  1821 

}u  Äleinanbelfingen  im  Äanton  3üricb,  ftubierte  in 

Hohenheim  unb  Ibaranbt,  toar  1864  —  82  Cber« 
forftmeifter  be«  fianton«  3üridj,  feit  1854  ÜJMt« 
alieb  be«  ftanton«rat«,  1855 — 94  ̂ rofeffor  bet 
§orftmiffenfd?aft  am  @ibgenöffifcben  ̂ olptechnitum 

ju  äörid).  1867  —  71  mar  er  2)ircttor  be«  s$olp» 
teebnifum«.  6r  ftarb  20.  2ttai  1896  in  3flricp.  2. 
ftfcriebnamentlid?:  «Die  f orftlichen  3uftanbe  in  ben 
Sllpen  unb  im  3ura»  (33ern  1863;  beutfd>,  fran* 
3öft)d>  unb  italienifdj),  «lafcln  jur  Ermittelung  be« 
ftubifinhalt«  liegenber,  entgipfelter  93aumftamme» 
(3üt.  1868;  6.  Mufl.  1893),  «S)et  ©alb,  feine  »er» 

jüngung,  Pflege  unb  ©enufeung.  Gearbeitet  für 
ba«  Schwei jeroolt»  (ebb.  1866;  4.«ufl.  1894),  «3)ie 
93iiche,  Schneelaminen  unb  Steinfcbldge  unb  bie 
2Rittel  jur  Serminberung  ber  Schäbigungen  burdj 
biefelben»  (ebb.  1887),  «5)ie  forftlicbe  5Jetrieb«lehre» 
(ebb.  1892).  1861—93  führte  2.  bie  <Heba!tion  bet 
«Schweijerifchen  3eitfchrift  für  ba«  gorfimefen». 

i^anbolt,  £>an«,  Spemiter,  f.  3b.  17. 

Sanbon  (fpr.  langböng),  Sharle«  $aul,  :l'?alet 
unb  Äunfthiftorifet,  geb.  1760  ju  ÜRonantJeit  1816 
Konferoator  ber  ©emalbe  be«  Variier  lUlufeum«, 

aeft.  5.  SDtdrj  1826  in  <iJari«.  6r  fchuf  eine  3lnmbl 
jinnlidjgefäUiger  Silber,  roie  Virginia  im  3)abe,  SM« 
balu«  unb  Far:i>? ,  tfinbet  mit  bem  toten  Vogel  u.  a. 
3u  feinen  inhaltlich  je&t  oeralteten  Schriften,  »eiche 
meift  mit  guten  Umriifticpen  nach  alten  Originalen 

auSgeftattet  finb,  geboren:  «Vies  et  oeuvres  des 
peintres  les  plus  c61ebres»  (25  3)be.,  ̂ Jar.  1803 

— 24),  «Cboix  de  tableaux  et  de  statues  des  plus 
c^lebrcs  musees  et  cabinets  etrangers»  (S3b.  1—4, 

1821),  «Annalea  du  Musee  et  de  l'^cole  moderne 
des  beaux-arts»  (32  Vbe.,  1801—31;  2.  »ufL, 

25  Vbe.,  1824—33;  beutfd?,  7»be.,  Vaf.  1802—9), 
«Galerie  historique  des  homraes  les  plus  celebres» 

(13  S3be.,  1805  —  9),  «Paysaees  et  tableaux  de 
genre  du  Musee  Napoleon»  (4  $be.,  1805 — 8),  «Le 
Salon»  (13  Vbe.,  1808  —  24),  « Numismatique  du 
voyage  du  jeune  Anacharsis.  ou  medailles  des 
beaux  temps  de  la  Grece»  (2  ©be.,  1818). 

Sanbor  (fpr.  lannb'r),  Üöalter  Saoage,  engl. 
Scpnftfteller,  geb.  30.  3an.  1775  auf  bem  Stamm« 
fttl  ̂ p«lep  (£ourt,  gab  fdjon  auf  ber  Uniuerfit5t 
Orforb  1795  ein  ©dnbdjen  ©ebiepte  herau«.  ©ei 
2lu«bruch  be«  fpan.  5reipcit«triege«  1808  iammelte 
er  auf  eigene  Soften  eine  Sdjar,  bie  er  ©late,  bem 
Oberbefehlshaber  uon  ©alicten,  juführte.  ©alb 

barauf  begab  ftch  2.  nach  .vrantrent,  1815  nach 
Italien,  roo  er  feitbem  meift  in  (jloreng  lebte  unb 
17.  Sept.  1864  ftarb.  fcier  legte  er  bie  lefcte  £>anb 

an  feine  «Iraaginary  conversations  of  literary 
men  and  statesmen»  (©b.  1  u.  2,  1824  ;  2.  Siuft., 
3  ©be.,  1826  ;  2.  Serie,  2  ©be.,  1829;  neu  hg.  r>cn 

6.  ©.  grump,  6  ©be.,  2onb.  1891—92;  beutfepe 
ttu«mahl  von  0«malb,  Vaberb.  1878).  Sie  enthalten 
neben  manchen  Jkraboren  unb  ©ijarrerien  eine 

Jülle  Don  tiefen  unb  fchönen  ©ebanten.  Sonft 
chrieb  2.  ba«  ©ebidjt  «Gebir»  (1798),  ba«  Irauer* 
piel  «Count  Julian»  (1812),  ben  ©riefroechiel 
«Pericles  and  Aspasia»  (2  ©be.,  1836),  bie  Samms 

lung  non  ©ebichten  «The  last  fruit  of  an  old  tree» 
(2onb.  1854),  «Hernie  idylls  and  poems»  (ebb.  1863) 
u.  f.  ro.  6ine  ©efamtau«gabe  fetner  iBerte  erfchien 

al«  «W.  S.  L.'s  works  and  life»  (©b.  1—8,  2onb. 
1876).  «Letters  and  other  unpublished  writings» 

fomie  «Letters,  private  and  public»  non  2.  gab 
ffiheeler  (2onb.  1897  u.  1899)  herau«.  —  ©gl. 
gorfter,  W.  S.  L.  (2  ©be.,  2onb.  1869;  neue  2lufl. 
1879);  6olnin,Landor(ebb.  1881 ;  neueHu«g.  1888). 
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924 fianbpcilung  —  Sanbrcdjt 

Sein  (Sittel  ift  ber  8orfcbung*reiienbe  £enrp 
Saoage2anbor(f.  b.,  93b.  17). 

üan  bpciluug,  f.  feilen. 

KanbpTlcgcr,  in  2utber8  Vibelüberfefcung  fo* 
riel  trte  Statthalter  übet  ein  üetnereS  2änbergebiet 

(GSra  5,  6,  u) ;  im  Steuen  Ueftament  ber  tönt.  Vro« 
tttrator  oon  Valäftina. 

iianb  plan  arten  (Geoplanidae),  langflcftrecfte 

ifllanarien  (f.  b.)  mit  hinter  ber  Äörpermitte  ge« 
»egenem  SJtunbe,  leben  in  fcudbter  Grbc,  im  Saub 
unb  unter  Steinen.  3)ie  bäuftgfte  beuttcbe  Art 
(Geoplana  terrestris  0.  F.  Müller)  wirb  biS  20  mm 
lang  bei  einer  breite  oon  1,5  mm,  <$arbe  beU(\rau 
bis  fdjmarj.  3n  ben  Tropen  gtebt  ti  zahlreiche, 
anfepnlicbe,  teitweife  febr  lebhaft  gefärbte  Arten. 

iSanbp o et,  Stabtteil  oon  l;  crtSmoutb  (f.  b.). 
&anbquart,  auch  2anquart,  rechter  3ufltife 

be$  Stbeind  im  febweij.  Danton  ©raubünben,  ent< 
fpringt  mit  jmet  Ouellbficben  au*  ben  ©letidjern 
ber  Siforettagruppe,  burebfliefet  ba8  Vrftttigau,  in 
welchem  ibr  vom  Sibdtilon  unb  ben  Vlefiuralpen 

mehrere  ©ilbbddje  nugehen,  tritt  burd)  bie  SelS* 
enge  ber  ÄluS  in  bie  Gbene  binauS  unb  müubet, 
42  km  lang,  13  km  nörblicb  t>on  6bur.  2>ie  2.  ift 
tetlmeife  fanalifiert. 

Vattbqttnri,  auch  Sanquart.  l)DberIanb- 
auart,  SJejirf  im  ich  wen.  ftanton  ©raubünben, 
bat  676,6  qkm,  (1900)  13478  G.,  barunter  2753 
ttatboliten  unb  112  Israeliten,  in  12  ©emetnben, 
unb  ücrfftUt  in  bie  5  Äreije:  $a»o*  (8334  6.),  Senaj 
(1388  G.),  ÄlofterS  (1544  G.),  ÄiibliS  (1034  G.)  unb 

2u*ein  (1178  G.).  öauptort  ift  Mlofter«  (f.b.).  — 
2)  Unterlanbquart,  ©ejirf  im  fdjmeij.  Äanton 
©raubünben,  bat  352,5  qkm,  (1900)  11509  G., 
barunter  2718  Äatbolilen,  in  16  ©emeinben,  unb 
jterfdllt  in  bie  4  Äreüe:  günf  Dörfer  (4895  6.), 
SRaienfelb  (2951  (5.),  ScbterS  (2265  G.)  unb  SeewiS 
(1398  G.).  öauptort  ift  SDlalan*  (f.b.). 

£anbquartbabn,  aud)  Vrättigauer  Vahn, 
f  cbmalfpurige  Vrioatbabn  (50  km)  uon  2anbquart 
über  Älofter«  nach  5>at>o«,  1889  unb  1890  eröffnet, 
ein  Zeil  ber  Slbätifcben  Vabn  (f.  b.). 

Sanbrat,  in  ̂ reufeen  (mit  Ausnahme  beS 

«Rca.-Söej.  Sigmaringen)  ber  Vorfteher  ber  Ver* 
waltung  beS  ÄreifeS  iowobl  in  beffen  Gtgenfcbaft  als 
ftaatlicber  VerwaltungSbejir!  wte  al*  Kommunal« 
»erbanb  (f.  ÄreiSorbnunaJ.  Gr  ift  alfo  Staats«  unb 
©emeinbebeamter.  Vefolbet  wirb  er  nom  Staat. 
Gr  fifet  bem  ÄreiSauSfdjufe  unb  ber  ÄreiSvertretung 

cor.  grüner  mürbe  er  au3  ben  SUttergutSbefiJjern 
beS  ÄreifeS  bem  Äönig  jur  Grnennung  präfenttert; 

beute  bilben  bie  angefeffenen  2.  wobl  b  e  Aus- 
nahme, mäprenb  in  ber  Siegel  bie  S.  auS  ber  3abl 

ber  SiegierungSafiefioren  (allerbingS  aueb  beute 
noch  auf  Vrdfentation  beS  ÄreiStagS)  genommen 
merben.  Ter  2.  fann  als  VerwaltungSheamter  ieber: 

y.ut  feiner  Stellung  enthoben  merben  unb  bat  ben 
iHang  ber  Stäte  oierter  Älajfe.  3)urd)  bie  ©efe^ 

gebung  ber  neueften  3eit  ift  feine  SDlacbroolltommen» 
beit  nad;  unten  bin  befcbrctnlt,  intern  er  au*  in 
ftaatlichen  Angelegenheiten  an  bie  3Hitmirtung 
bed  ÄreiÄaugfdjuffeS  gebunben  roirb.  2)afflr  ift  er 
gegenüber  ber  SBejirtöregierung  unb  bem  iWinifter 
bed  Innern  felbftdnbiger  geftellt.  ̂ ibnlute  Stedum 
gen  haben  bie  Oberamtmänuer  in  Kobern 
jollern,  bie  SejirtSamtmänner  in  93apern,  bie 

2.  in  Scbroarjburg,  bie  Ärei^räte  in  ßeffen  unb 
Salbed.  bieÄreiibirettorenin  Glfafe'fiothrin« 

gen,  Mnbalt  unb  öraunfebroeig  u.  f.  to.  —  3n  W  ei « 

lenburg  mirb  ba#  ftfinbifa)e  3)ire!torium  r>on  acht 
2.  aU  Vertretern  be^  eingeoorenen  ober  reeipiertm 

StbelS,  ben  brei  Grblanbmarfchdllen  unb  einem  Ver- 
treter ber  Stabt  SRoftod  gebilbet;  auch  gehören  bem 

(*ngern  9Iussfdjufe  ber  Witter«  unb  fianbf  djaft  jtoei  2. 
neben  brei  ritterfcfcaftUdjen  unb  oier  ftäbtifchen  Xt* 

putierten  an.  3n  S3apern  ift  ber  2.  ein  ani  ae^ 
wählten  Vertretern  beä  Äreife«  OiegierunßÄbejirt*) 

beftebenbeS,  aUjcihrlicb  auf  bie  2)auer  r>on  burdv 
fdjnittlich  14  Jagen  jufammentretenbeä  Crgan  ber 
Ärei^gemeinbe,  beffen  3luiaaben  in  ber  £>auptfa&e 
bubgetreAtliche  finb.  25ie  93efd)lü1)e  be8  2.  bebürfen 
ber  Veftätigung  be§  Äönig«.  —  Vgl.  ©elpfe,  S>ie 
gefchichtliche  ßntwidlung  be«  2anbrat^amte*  ber 
preufe.  3Jlonard)ie  (Verl.  1902). 

2anbrcrfjt,  ba*  in  einem  2anbe  geltenbe  5Red?t. 
3)er  3lu8brud  fam  auf,  ali  man  im  beutfdjnt 
Mittelalter  anhnn,  ben  ©runbfati  aufzugeben,  ba| 

ber  fronte,  ber  «öadjfe,  ber  Vaoer  u.  f.  ro.,  gleia>: 
gültig,  wo  er  wohnte,  nad;  bem  Ji echte  feinet  Stam= 

mti  (vBrincip  ber  perfönlichen  :h'ed-te)  lebte,  r>iel- 
mebr  für  ihn  nun  ba$  <Hed)t  feine«  "JDobnftiie? 
mahgebenb  würbe.  9feben  bem  2.  erwudjfen  in  ben 
Stätten  bie  Stabtrecbte  (f.  b.).  Sen  ©egenf  ju  bei« 

ben  bilbete  einerlei«  ba«  »letchäreebt,  anberen'eitl bie  Sonberredjte  be*  6ofred)t#,  SienftrechtS  unt 

2ehnrecbt8,  parallel  ber  Unterfa>eibung  oon  2anb« 
gericht  (f.  b.)  unb  2ehngerid)t,  ftofgericht  u.  f. ». 
? 0"  auf  ©ewohnheit  beruhenbe  2.  würbe  uim  Seil 
fchriftlich  bargeftellt;  bie  berübmtefte  SarfteUung 
ift  bie  beä  f  ä*f  if  d)en  2.  (f.  Sadjfenfpiegel).  6ei: 

bem  13.  3ahrh.  bemdthtigte  fid)  bie  ©efefigebung 
bei  2.,  |.  V.  in  bem  friefifeben  2.  oor  1252,  im 
baprifchen  2.  oon  1346,  im  Äulmer  2.  von 

1394.  —  ®a«  babifdje  2.  oon  1808/9  ift  nicht« 
weiter  alä  eine  amtltdje  beutfdje  Vearbeitung  be# 
Code  civil  unb  be6  Code  de  commerce  mit  einigen 

3ufä&en;  feit  1.  3an.  1900  hat  feine  ©eltung  auf* 

gehört. 
2>a3  bebeutenbfte  2.  war  ba*  31  Uge meine 

^reufeifche  2.  (vlJubli(ation«patent  Dorn  5.  ̂ ebr. 
1794).  Qi  erftredte  fuh  auf  ba-s  Vürgerliche  Stecht, 
auf  Staats--  unb  Verwaltungsrecht,  Voli  jeircebt,^ 
ebenreebt  unb  Strafrecht.  Seine  gröfete  ©cbeuhotii 

tag  barin,  bah  bie  beftehenben  röm.  unb  beutfdxr. 
WechtSinftitute  ben  Vebürfniffen  beS  mobemen  2r- 
benS  anpaßte  unb  fo  oerftanbige  unb  Dollötümlicbt 
iRedjtdjäöe  aufteilte.  3lber  wie  nad)  ber  Allgemeinen 
©ericbtSorbnuna  (f.  ©erichtSorbnung)  ber  Seichter 
nicht  ber  $bdtigteit  ber  Varteien  t>ai  überliefe,  teai 
ihnen  gebührte,  f o  überliefe  hier  ber  ©efefcgeber  niett 
bem  Slicbter,  ma*  beffen  Sache  ift.  G*  foüte  ©on  oom= 
herein  jebe  einzelne  ftrage  entfehieben  werben,  ftatt 

bafe  man  fub  auf  allgemeine  ©runbfä^e  befcbrfinltr . 

^nfolge  biefer  ju  weit  gebenben  Äafuifttt  ift  bie 
fflifienftbaft  beä  preufe.  Vürgerlichen  iMecfct?  weit 

{urüdgeblieben  hinter  ber  beS  ©emeinen  :Hc*t#. 
Inter  ben  au*arbeitenben  3uriften  mar  ber  bebeut 

tenbfte  Suarej.  2)a*  Allgemeine  2.  ierfdllt  in  imei 
leile,  biefe  in  iitel  unb  weiter  in  Paragraphen.  5>a* 

2.  hatte  ©efefeeötraf t  feit  1.  Suni  1794.  <f *  galt  un= 
befchabet  ber  abweidjenben  $roninjialgefetje,  fomeit 

biefe  nicht  au8brüdlicb  befeitigt  waren,  unb  mit  fLui- 
napme  ber  ba£  ̂ amilienredbt  betreffen  ben  Xitel,  bie 

für  einzelne  ©egenben  fufpenbiert  waren,  in  ben 
alten  preufe.  Vrocinjen,  einfdjliefelich  ©eftfalen, 
Vofen  unb  ber  frühem  fdchf.  2anbedteile;  aber  nicht 
in  Sieuoorpommern  unb  iRügen,  ben  ̂ ürftentümern 
Öohenjollern,  wo  überall  ©emeineS  Stecht  galt,  nicht 
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In  ber SRbeinbrootnj,  toobic ©cfefce  bc£ franj. 9tecbtö 

erhalten  geblieben  waren,  Uflto  niebt  in  ben  neu  et« 
iPorbenenÖanbe«teilen,mit?lu*nabmeDonDftfric*= 
lernt»,  2ingen  unb  einem  Seil  be*  (Sicb&fclbe*  fowic 
in  bem  Sabegebtet.  (S$  galt  ferner  in  ben  leiten  ber 

ehemaligen  fränl.  gürftentümer,  bie  an  Sapem  ab= 
getreten  finb,  fowie  in  ben  1815  mit  bem  ©rofeber« 
.  ,\;tum  Sacbfcn«Ütteimar  Gereinigten  (Srfurter  ©e« 
bietsteilen  (f.  bic  überfiel? tätarte  ber  dtecb td- 
vubiete  im  3)eutfcben  üKeicbe,  beim  Sirtitel 

MecbtSgebtet).  3"  feinen  prioatrecbtlicben  SBeftim« 
mungen  war  ti  früher  auf  bie  Konfulargericbt*« 
bewirte  unb  auf  bie  beutfeben  Kolonien  (f.  Kolonial« 
recht)  auSgebebnt  (nicht  mehr  nad)  §.  19  be«  ©efefceS 
über  bie  KonfulargericbtSbarteit  oom  7. 3lpril  1900 
unb  nacb  8.3  beS  ScbuhgebietSgefe&c«  com  10.  Sept. 

1'JOO).  9Rit  ber  (Sinfübrung  bei  Sürgerl.  ©efefc« 
buche  für  baä  £eutfd?e  9teid>  iit  baS  preufeifdbe  2., 
infomeit  bie  oon  ihm  bebanbelten  ctoilrecbtlidjen 

iliaterien  barin  geregelt  finb,  befehlt  worberu  — 

8$gL  2anbe"  unb  öerme«,  2aä  allgemeine  2.  für  bie preuf».  Staaten  in  bem  feit  bem  1. San.  1900  gülti« 
gen  Umfang  (4.  ÄufL  93crL  1902). 

£anbrecie#  (fpr.  langbrü&ib)  ober  2anbrecp, 

HantonSftabt  unb  bis  1895  fteftung  im  franj.  3)e< 

pari  sJiorb,  Slrronbifiement  ftoeäneg,  an  ber  bicr 
iebiffbaren  Sambre,  wo  ber  52  km  lange  Kanal  jur 

Cife  abgebt,  an  ber  2inie  Söufignp « yeumont  ber 
Siorbbabn,  bat  (1901)  29-11,  als  ©emetnbe  3866(5.; 
^abrifation  oon  ftlafdjen,  Sidjorien,  imnbel  mit 
<polj,  iHinboieb,  fcopfen  unb  Sein.  2.  würbe,  nach« 
bem  ti  §ranj  I.  genommen,  1543  oon  Karl  V.  wie» 

ber  erobert  unb  tarn  1659  bur<b  ben  s^prendiicben 
Jrieben  bauemb  an  tyrantreieb. 

*!niibrca,cii,  iKegenfälle,  bie  ftcb  gleichzeitig  über 
größere  2änbergebiete  erftreden. 

an  breiter,  ein  ;um  3)ienft  auf  bem  Sanbe  be« 
fttmmter,  berittener  fyolijeibeamter  (©enbarm). 

8 au&rentc,  f.  ©obenrente. 
fiaubrentenbanf cn,  f.  SSobenrentenbanten. 
Sanbrictjter  unb  2anbgericbt$rat  fmb 

2lmtötitel  ber  iDtitglieber  ber  2anbgericbte  (f.  b.)  unb 

iroar  in  ber2lrt,  bafi  in  einzelnen  beutieben  Staaten 
j.  33.  Stenern)  fämtlicbe  3)titglteber  ben  Sitel  2anb» 
geridjtSrat,  in  anbern  (j.  58.  in  ben  tbüring.  2dn« 
Dem  unb  ben  öanfeftdoten)  fdmtlidje  ÜJtitgliebcr 
ben  Jitel  2.  führen ,  wdbrenb  in  ̂ reuften  unb  feit 

1890  aueb  in  Sadjfen  ber  Gbaratter  alz  2anbgertcbt&* 
rat  ben  dltern  2.  befonberS  oerlieben  wirb.  —  $Bgl. 
Die  ©ienftlaufbabn  ber  preufe.  JHicbter  unb  Staats« 
anroälte.  bearbeitet  im  ÜBureau  beä  Suftijminifte« 
rium*  (iÖerl.  1902). 
Sanbro,  Ort  unb  neues  ̂ anjerfort  in  SübtiroL 

fperrt  bie  Strajje  bureb«  Joöblenfteiner  $bal  in« 

^uftertbal.  [martStrantbeit,  f.  fidbmung. 
«anbrt)ftfic  ̂ arältifc,  eigentümliche  iRüden« 
ganbfalamanber,  (Srbfalamanber,  (Srb» 

moldje (Salamandra), 3ttold>e  ober Urobelen (f. b.), 
roeldje  Die  meiftc  3eit  auf  bem  fianbe  leben  unb  baber 
feinen  Scbwimmtloffenfcbwana  wie  bie  2Bafferfala» 
manber  (f.  b.).  fonbern  einen  brebrunben  Sdjwanj 

befiften.  3«  SJeutfdjlanb  giebt  eS  jwei  2lrten.  3)er 
geflerfte  ober  ̂ euerfalamanber  (Salamandra 
maculata  Laur.,  f.  Xafcl:  Urobelen,  Aia.  5) 

ift  ein  14—18  cm  langer,  fdjwarj  gefdrbter  UKolcb, 
Der  auf  bem  '.Huden  unb  in  ben  Seiten  $ßhlra.te 
lebhaft  gelbe  $lede  in  untegelmdfeiget  Verteilung 
trägt,  irr  lebt  in  üödlbem  an  bunfeln  feudjten 
Crten.  Seine  »aut  entbält  äablrcidje  Prüfen,  bie 

einen  f&arfen,  milebweifeen  Saft  abfonbem,  ben 
fu  auf  größere  Gntfernungen  auSfpritjen  tbnnen; 
auf  bie  iöinbebaut  be*  31uge*  gebradjt,  erreat  er 
Lebhafte  ©ntjünbung  unb  enthält  einen  oon  Sa« 
lenftp  bargefteüten  ©iftftoff  (Samanbarin). 
3Beil  er  unter  Umftdnben  fo  reich,  lieb  abgefonbert 
loerben  tann,  bafe  eine  Heine  glfibenbe  Koble  bauon 
erlifebt,  entftanb  bie  (Jabel,  ber  geuerfalamanbet 
fönne  unbefepabet  über  glübenbe  Kohlen  b.  intrieeben, 
fei  überhaupt  unoerbrennlid),  ia  er  oermbge  eine 

gto&e  g«uer«brunft  ju  löfchen.  Qx  gebiert  leben* 
biae,  mit  ftloffenfaum  unb  Kiemenbüfcbeln  au«* 
aeftattete  Sunfl«/  bie  er  tn$  5Baffer  abfegt.  (Sine 
fleinere,  ungefledte  Slrt  ift  ber  nur  auf  ben  böbern 
3llpen  lebenbe  f  d)  w  a  r  j  e  ober  3tlpenfalaman« 

ber  (Salamandra  atra  Laur.)',  er  gebiert,  obgleich 
er  eine  ganje  %n%<x\)\  oon  (Stern  erjeugt,  bodb  nur  ein 
ober  }wei  oon  ben  übrigen  (Siern  erndbrte  unb  ooll« 
tommen  entmidelte,  burd)  fiunaen  atmenbe  %unat, 
bie  im  3nnem  ber  ÜJtutter  ihre  «erwanblung  burd)» 
gemacht  haben  unb  nie  inä  Saffer  ju  geben  braueben. 

oerrdt  fid?  barin  eine  bemertenswerte  Snpaffung 

an  einen  aufentb^altSort,  wo  bie  fonft  jur  Gnt» 
widlung  ber  jungen  nötigen  3Ba|ferlacben  nicht 
oorhanben  fmb. 

Sanbf äffen,  im  3JUttelalter  eine  Abteilung  ber 

freien,  bie  freien  3inSUute;  nadj  bem  Sadjfeiw 
ipiegel  bie  freien,  bie  weniger  alä  eine  halbe 
Oufe  ober  gar  (ein  (Sigen  im  Sanbe  befa^en.  Später 
biegen  fo  bie  SBeft&er  größerer  ©üter,  namentlich  in» 

fofem fie  ju benfianbjtdnben gejählt würben,  fianb* 
fdffig  nannte  man  aud)  bte  einem  SanbeSberrn 
unterworfenen  ̂ lierfonen,  im  ©egenfa^e  ju  ben 
3teid) dunmittelbaren,  ben  Kaifer  unb  9icicb  uu> 
mittelbar  unterworfenen  SJerfonen.  Sanbfaffiat 

biefe  ba*  SierbdltniS  ber  ftorenfen,  b.  b.  ber  2lus* 

Idnber,  bie  ©runbeigentum  im  £anbe  befa^en.  Soll- 
tommener  Sanbfaffiat  (landsassiatus  plenus)  war 
bad  im  Sebnredbt  begrünbete  VerbdltmS,  nach  wcl« 
cbem  ber  <5orenfe  bei  bem  ©eriebt  ber  belegenen 
Sache  feinen  allgemeinen  ©erichtdftanb  für  alle 

Klagen  hatte.  Unoollfommener  Sanbfafftat  (land- 
sassiatus  minus  plenus)  beftanb  barin,  bafe  ber 

öotenfe  nur  bejüglicb  ber  feinen  ©runbbeftfc  be» 
treffenben  bingltchen  Streitigfeiten  bem  ©eriebt  ber 
belegenen  Sadje  unterworfen  war.  Stach  §.  23  ber 
Meichsciüilprojcfsorbnung  ift  ber  ©ericbtäjtanb  ber 
belegenen  unbeweglichen  Sache  allgemein  anertannt. 

ttanbCbcrg,  polit.  Partei,  f.  ßentrum. 

^nnöcbcrg.  1)  t'aubfrci«  im  preufe.  sJteg.-58ej. 
Jranlfurt,  hat  1162  qkm  unb  (1905)  55690  IS., 
120  Sanbgemeinbeu  unb  29  ©utebejirte.  —  2)  2.  a  n 
ber  Sartre,  Stabtfreiö  (47  qkm),  in  ber  9tcu» 

mart,  an  ber  idjiff baren  2üar* 
tbe,  ber  fiinie  93erlin«Scbneibe» 
mübl  unb  ber  Nebenlinie  2.» 
vJDteferiHs33entfd)en  (75  km)  ber 
'Ureufe.Staatdbabnen,  SiBbed 

2anbratSamteS  für  ben  fianb« 
Irei«  2.,  eine«  2anbgericfat* 

( Kammergericbt  Serlin)  mit 
15  31mtf3gericbtcn  (?lrn8walbc, 
©ärwalbe  i.  b.  91,  Serlincbcn, 

(Süftrm,  Briefen,  'Jriebeberg  i.  b.  31,  Königsberg 
i.  b.  9t.,  2.,  2tppebnc,  »Jteubomm,  3teuwebel,  iHee^, 

Solbin,  $Bie&,  aßolbcnberg,  3ebben),  eine*  Slmts« 

geridjt«,  öauptfteueramte«,  SBejirtätommanbo*  unö 
■  einer  iKcirbStantftelle ,  beftebt  au3  ber  eigent» 
I  liehen  Stabt  uno  fünf  Cotftdbten  unb  bat  (1905) 
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86934  6..  barunter  3578  flatbolifen  unb  479  38= 
racliten,  in  ©arnifon  bie  2. Jlbteilung  be«  Neumärl. 
ftelbarttllerieregiment«  Str.  54,  $oftamt  erftet 
Ätafte  mit  3">«iflftelle,  Oflarienfirdbe  mit  Slltar* 
blatt,  oon  Ä iBega«,  ein  2)enlmal  SdjletermadberS, 

bct  biet  1794—96  Pfarrer  war,  flriegerbentmal, 
SbeateT,  SDlufeum  (1884) ,  ©omnafium  mit  latein* 
lofer  SHealfdmle,  Änaben*  unbiüidbdjenbürgerfdjule, 
böbercÜDtäticben^öcnjcTblicbegortbUbunfl^Beidjen» 

fdmle,  J&ufbeid)laglcbranftalt,  ^roDin^ial« 2anb» 

armen«  unb  ©eilerttngSanftalt,  s#roDtnjüalirren» 
anftolt,  flranten«,  Satfen«,  Sied)enbau«,  fwfpi« 

tal  unb  Sdjlacptbaud.  Sin  Gabrilen  bcftcbcn  3  2)la« 
fcbinenfabrifen  unb  Gifengiepereien,  mehrere  f>olj* 
fcbneibereien,  Äunftti^lerctcn,  3icßeletcn,  Stärfe*, 
HJofamentem,  mecban.  Ne&',  ©olbleiftenfabrif  unb 
bebeutenbe  Brauereien.  2.  ift  ©ife  ber  2.  Seitton 

bet  Norböftlidjen  Gifen*  unb  StablberufSgenofien* 
f cbaft.  2)et  öanbel  erftredt  fidb  auf  ©etrctbe,  i>olj, 

Sptritu«  unb  2Bolle  (Sollmartt  im  $uni).  —  2. 
würbe  unter  SRartgraf  3obann  1257  gegrünbet, 

im  Srciftigjährigen  Kriege  oicrmal  oon  ben  Sdiroe1 
bcn  unb  oiermal  oon  ben  Kaiferlidjcn  erobert,  im 

Siebenjährigen  Kriege  oon  ben  Nu||en  öfter«  be« 
fefet  Slm  4.  gebr.  1813  fcplug  hier  2f<bermtfd?ew 

eine  Abteilung  oon  1500  ftranjofen  unb  $olen 
com  2)aooutjcben  Korp«.  (SsgL  Gdert,  ©efdncbte 

pon  2.  SBartbe  (2anb«b.  1891  fg.)  —  3)  2.  in  Dft- 
preufien,  Statt  im  Kreis  iU-cufsifd) - (Jülau  be3 

E'j.  5Heg.:53ej.  Königsberg,  an  ber  Nebenlinie n^Nubcjannp  ber  $reufo.  Staatsbabnen,  Si& 
2lmt3gerid)t«  (2anbgerid}t  Skrtenftein),  bat 

(1905)  2415  G.,  barunter  190Katbolilen  unb  49  j»c 
raeliten,  ̂ ßoft  unb  Jelegrapb.  —  4)  2.  bei  fjalle, 
Stabt  im  Krei«  2)eli&fch  be«  preufe.  SReg.-JBej. 
SJterfeburg,  am  Strengbad)  unb  am  flapellenberge, 

an  ber  2tnte  Berlin  »x>alle  ber  v}keufe.  Staat«: 
bahnen,  bat  (1905)  1770  G.,  barunter  27  Statbo* 

Uten,  sj$oft,  Selegrapb,  eine  roman.  jpoeiftödtge 
Kapelle  ( 1 156—80, 1857  erneuert)  auf  einem  ftelfen ; 
3uder=,  OJtaUfabrit,  lanbwirtfd>aftlid)e  ÜJlafdjinen* 
fabril  unb  3  ̂orpbprftetnbrüdje.  2)ie  Stabt  würbe 
1170  vom  üRarigrafen  2)ictrid),  bem  jweiten  Sobn 
Konrabä  oon  9Jtetfeen,  erbaut  unb  mar  ftauptort 

ber  jur  Nieberlaufift  (f.  CaufttO  gehörigen  2Jlart* 
graffdjaft  2.,  bie  nach  bem  £obe3)ietrid)«  (1185) 
an  feinen  ©ruber,  ben  ©rafen  25ebo  oon  Nodjlifc, 
unb  na*  bem  Sobe  oon  bejfen  Sobn  Konrab  11. 

(1210)  an  bie  ©etttner,  1291  an  bie  branbenb.  8«= 
lanier,  1327  an  Braunfcbweig  fiel  unb  1347  oon 
bem  SRartgrafen  ftriebrieb  ben  Gruftbaften  oon 

SJtei&en  bureb  flaut  erworben  würbe.  —  5)  2.  in 
Oberfd)lefien,  _Stoöt  im  Krei«  üKofenberg  be« 
preup.  iKefl.-35ej».  Oppeln,  an  ber  $ro«na  unb  ber 
Strafeenbabn  jRofenberg'3awi«na,  Sife  eines  Smt«: 
geriebt«  (2anbgericpt  Oppeln)  unb  öauptjollamteS, 
bat  (1905)  1107  6.,  barunter  268  Goangelifdje  unb 

62  Israeliten,  $oft,  Seiegraph;  bebeutenbe  3abr» 

mdrlte.  —  6)  2.,  21 1 1  lanb  3  b  e r  g ,  Stobt  im  preup. 
9teg.=Bej.$ot«bam,  f.  SlltlanbSberg.  —  7)  2.  bei 

üftetningen,  berjogl.  6dj(o§  in  2a*|en--2Jiei' 
ningen,  6  km  n&rblid)  oon  SReiningen,  auf  einem 
fteljen  Hnt«  über  ber  fflerra,  ein  prad)tooller  93au, 
ber  an  Stelle  ber  mittelalterlichen  2anbe«wehr 

in  ben  3.  1836—41  Don  31.  2D.  2)öbner  erbaut 
würbe.  —  8)  Burgruinen  bei  9)arr  (f.  b.)  unb  Ober» 
mofcbel  (f.  b.). 

L'iinb c<ücrg.  1)  8ejirf«omt  im bapr. 9teg.=93ei. 
Cbcrbaocrn,  bat  615,30  qkm  unb  (1905)  25359  Q. 

)  in  63  ©emeinben  mit  154  Ortfcbaften.  —  2)  Un- 
mittelbare Stabt  am  2ecb  unb  an  ber  Nebenlinie 

3lug«burg « Scbongau  ber  SBapr.  Staat«babnen, 
Si^  be«  SJenrf^amte«  unb 
eine«Slmt«gerid)t8(2anbgericbt 
ilugäburg),  teilweife  noa>  mit 
alten  jeftung#werlen  umgeben, 

bat  (1905)  6505  6.,  barunter 

309  (fuangeltfdje ,  in  ©arni« 
fon  ba«  9.  gelbartillerierefli* 
ment,  7  tath.  flirren,  mehrere 

Älöfter,  Statbau«  mit  grellen 
oon  $erb.  Uilotp  unb  Schwoifer  unb  einem  Sto* 
(offalgemdlbe  oon  Hubert  Verlorner,  9leolf(buIe, 

latb.  ̂ Srdparanbenfdjule,  3lderbau=  unb  lanbwirt= 
febaftliche  ffiinterfdjule ,  Söafferleitung ,  eleltrijcbe 
Strafeenbeleuthtung;  ^flug»  unb  2Jlafd?inenfabriI. 

Brauereien,  jboljpanblungen  unb  Mderbau.  — 
3igl.  ̂ intgraf,  2.  am  2ech  unb  Umgebung  (2.  Slufl. 
Sanb^b.  1884);  2anb8berger©ef<picht$blattcr  (cfap 1902  fg.). 

SunbSberg,  3Jlarft  in  Steiermar!,  f.  2)eutfd) Janbäberg. 

8attbc*bergcr,  5DlÜnje,  f.  Schilbgrofcben. 

äonbfe^aften,  2anb  w  ir  t  jd>  a  f  1 1  i  d?  c  Ä  r  eb  i  t- 
oer eine,  Berbdnbe  oon ©ut«Defi|iern,  weldheburd; 

?lu«gabe  oon  $fanbbriefen  unter  folibarifcher  &a\-- 
tung  aller  ÜJlitgliebcr  (entern  ju  billigen  Sebin« 
aungen  öppothelenbarlehen  gewähren.  3)ie  erftc 
Sanbfdjaft  würbe  burd)  bie  flabirtettSorber  ^rieb< 
ridb«  b.  ©r.  com  29.  2lug.  1769  für  bie  ̂ rooinj 

Stierten  genehmigt.  3br  folgten  (Inbe  be«  18.  unb 
im  Verlauf  be«  19. 3abrh.  oiele  3"ftitute  dhnlichet 

Jlrt.  3n  $  reuten  hefteten  fol^enbe  lanbfdhaftlidje 
flrebitanftalten:  bie  Oftpreufjiicbe  Canbfiaft,  ge* 

grünbet  16.  gebr.  1788;  bie  ffieftpreu&ifcbc  2anb> 
fdjaft,  gegrünbet  19.  Slpril  1787  (neben  biefet 
würbe  3.  wlai  1861  al«  befonber«  für  ben  bäuer> 
lidhen  SBefth  beftimmte«  Snftitut  bie  neue  SDeit* 
preufeifdje  2anbfd>aft  gegrünbet);  bie  ̂ omnuri<fc* 

2anbfd>aft,  gegrünbet  13.  ÜJlärj  1787  (baneben  bie 
neue  ̂ jommerid>e  2anbfd;aft  für  ben  flleingrunb< 
hef»|,  gegrünbet  9.  Slug.  1871  al«  ̂ ommerfcher 
2anb«flrebit«93erbanb);  bie  ̂ ofenidje  2anbfd»aft, 
gegrünbet  15. 5)ej.  1821 ;  bie  Scpleftfcbe  2anbtd?af t, 

gegrünbet  9.3uli  1770  (baneben  ba#20.  Dlt.  1865 
gegrünbete  2anbfd?aftli<jhe  flrebitinftirut  für  Ober« 

unb  9Ueberlaufi|0;  ba«  flur^  unb  SReumärlifdje 
ritteriebaftliche  ̂ rebitinftitut,  gegrünbet  14.  fUnü 
1777  (baneben  ba«  30.  Äug.  1869  gegrünbete  Neue 
58ranbenburgifd?e  flrebitinftitut) ;  bte  Sanbfcbaft  ber 

^rooinj  Sachfen,  gegrünbet  24.  3Röri  1864;  in 

iöannooer  beftanben  fdjon  oor  1866  ber  »remem'cbe 
ritterfchaftüdje  flrebitoerein,  reorganiFtert  4.  SNdrj 
1856,  ba«  ritterfcpaftUcpe  Shebittnftitut  für  bad 
Sürftentum  2üneburg,  gegrünbet  16.  gebr.  1790, 

unb  ber  Galenberg  •  ©rubenhagen  *  fnlbe«bcimi'cbe rittcrfchaftUcheÄrebitoerein,  neu  organifiert  l.Sept. 

1864  (baneben  Würbe  25.  %t%.  1869  bie  2anbe8« 
trebitanftalt  infeannooer  eingerichtet);  bie  2anb« 
fchaft  ber  ̂ rooinj  ©eftfalen,  gegrünbet  15.  3uli 
1877;  ber  2anbf(ihaftliAe  flrebttoerbanb  für  bie 

$rooin?  Sd?le8wia»5ol)tein,  gegrünbet  11.  §an. 

1882;  für  i>ejfen»9tanau  befteben  bie  2anbe«rrebit« 
faffe  in  Gaffet  gegrünbet  23.  yuni  1832,  reorgani» 
fiert  25.  S)ea.  1869,  unb  bie  Naffauifdie  2anbe§banl 
tn  2Bie«baben,  gegrünbet  25.  S5ej.  1869. 

5Jon  ben  preufi.  ̂ rooinien  beft|t  nur  bie  Nhein* 
prooinj  lein  lanbfdjaftlicpe«  flrebitinftitut  Sie 
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ßanbföaftSgarten  - 

SBelfpreufeiicbe,  bie  9Reue  2Beftpreu&ifcbe,  bie  Äur« 
unb  Steumdrtifdje,  bie  9leue  Sranbenburaticbe,  bie 

3ßommer{d)e  2anbfcbaft,  ber  ̂ ommerfcbe  2anb:ffre* 
bit=93erbanb,  bie  2anbfd)aft  für  bie  Ober«  unb  9lie* 
toerlauftfe  unb  bie  2anbfcpaft  für  bie  SJJroDinj  SaaV 

jen  haben  ftd)  21.  9Jtai  1873  m  einer  ßentral* 
1  o nb f  tb  a  f  t  Dereinigt,  bie  na*  SJlafegabe  tprer  6ta= 
tuten  auf  SDunfdj  ibrer  2>arlepn*nebmer  an  Stelle 

ber  ̂ fanbbriefe  ber  $roDinjial*?(nftitute  central- 
lanbfdjaftlicbe  ̂ Sfanbbriefe  au*fteüt.  —  Sufeerbalb 
Greußen*  ift  ba*  lanbfdjaftlicbe  Ärebitmefen  am 
meiften  im  Röntgreid)  Sacpf  en  entwidelt;  bort  bes 
Rieben:  ber  ©rbldnbifcpe  ritterf  cbaf  tlicbe  Ärebitoerein 
tm  Königreich  Sacbien,  gegrünbet  13. 5Dcai  1844, 
bie  Sanbftänbifdje  Sani  be«  löniglicp  fäcpf.  SDiart; 
grafentum«  Überlauft^,  gegrünbet  31.  2hiß.  1867, 
unb  ber  2anbroirtfd>aftlidje  Rrebitoerein  im  König« 
reich  Sacpfen,  gegrünbet  27.  Hpril  1866.  2lufeer= 
bem  ftnb  ju  nennen  in  9Jt edlen bürg:  ber  flrebit* 
Derein  ber  medlenburg.9iitterfd>aft,  gegrünbet  1818; 

in  Sraunfcbmetg:  ber  ritterftbaftlidje  Ärebiroer» 

ein,  gegrünbet  1862. 
25ie  innere  Einrichtung  ber  2.  pat  manche  jeitge« 

tnäfeen  Seränberungen  unb  SBerbefferungen  erfab- 

ren ;  namentlid)  ift  aud)  ber  Ärei«  ber  aufnähme» 
fähigen  ©üter,  ber  urfprünglid)  nur  bie  jur  SRitter* 

jcbaft  gehörigen  ©üter  umf afite,  bei  ben  neuern 
vereinen  erweitert  unb  ber  ftreng  lorporatioe  arifto= 
tratücpe  Sb.aratter  mepr  jurüdgcbrangt  werben. 
$ie  ©üter  ber  9}erein«mitglieber  »erben  tariert 
unb  jebem  Seilnepmer  ift  bann  geftattet,  bt«  ju 
einer  gemiffen  ©renje  (bie  £>älfte  bt«  jwei  drittel 
ber  Jare)  ̂ fanbbriefe  aufzunehmen,  bie  auf  ben 
Inhaber  lauten  unb  an  ber  93örfe  leicht  ju  Der= 

Äufeerr.  fmb.  Sie  "ifjfanbbrieje  ber  filtern  2lrt  waren f  pect  eil  bppotpetarifcp  turcb  ba«  betreffenbe  @ut 
unb  jugleid)  burd)  bie  ©efamtbeit  ber  ©fiter  be* 
HJcrbanbe«  ftdjergeftell  t.  Später  pat  man  nur  gene* 
teil  ber  gefamten  Wanbbrieffcbulb  ber  2.  ober  einer 
beitimmten  fljfanbbriefferie  ben  gefamten  6ppotpe= 
fenbeftfc  be*  SJerbanbe*  ober  biefer  Serie  al*  Sidjer« 
beit  gegenüberstellt.  Der  SSerbanb  übernimmt  bie 
Gablung  ber  ßmien  an  feften  Terminen  unb  riebt 
»on  ben  Sdmlbnern  einen  etwa*  böhern  Setrag  ein 
Jur  Derfung  ber  93erwaltuna*foften  unb  fonftigen 
3ebürfniff  e  be*  93erein*,  wie  Silbung  eine«  9ief  erbe* 
fcnbe  unb  namentlicb  eine*  3lmortifation*fonb* 
jur  planmäßigen  Tilgung  ber  ̂ fanbbriefe.  @efe|»e 
unb  Statuten  erteilen  ben  2.  au*gebepnte  SleAte 
gegen  ibre  fäumigen  Scbulbner,  namentlicb  bie 
3wang*oerwaltung.  2)  er  2anbicbaft*birettion  ftnb 
»um  Üeil  bie  ftunttionen  einer  öffentlichen  Sepörbe 

beigelegt.  —  Sgl-  äbfdjnitt  2anbwirtfd?af  t  in  Schön» 
berg*  «Joanbbud?  ber  bolit.  ötonomie»,  Sb.  2 
(4.  »ufl.,  Züb.  1896);  KrtiW  S.  im  « öanbroörteT» 
bu<b  ber  Staatsfroiffcnfcbaften»,  95b.  6  (2.  äufL, 
^ena  1900);  JR.  ̂ ran»,  2)ie  lanbfdjaftlidjen  Ärebit« 
tnftitute  in  <0reuften  («erL  1902). 
8««bfd)aftiigarie«,  fooiel  »ie  ̂ art  (f.  b.). 
8anbfct)aftc*gätr»et  unb  Sanbfcbaftdgärt^ 

»etei,  f.  ©ärtner  unb  ©artentunft. 
gonbftböfteUnfe,  f.  fiinfenlombinationen. 
Vanbfrbaftömalcrct,  biejenige  Ärt  ber  SKa» 

lerei,  »eldje  bie  oegetatibe  unb  unorganiftbe  9iatur 
im  ©Übe  totebergiebt.  3)te  2.  tritt  al«  befonbere 
ftunftgattung  erft  fodt  auf.  3)er  antiten  SSBelt  roar 

ba*  fentimentale  fiaturQefüb.1  fremb,  unb  bem* 
aemdfe  berrfd?te  in  ber  3Merei  ba*  ®enre  unb 
fyortrdt  (f.  bie  Safein:  »ltdgp»tifa>e  3Ralerei  I 

-  2anbfcf>aft8maler«  927 

unb  Slleranbrinifcbe  Äunft)  oor,  »Äbrenb 

2anbfd>aften  nur  als  £>mtergrünbe  ober  als  2)c(o* 
rationen  oermenbet  »urben.  6rft  in  ber  Hieran» 
brinifdjen  ̂ cit  ermacbte  ein  lebhafte*  9(aturgefübl 
unb  bamit  bie  Neigung ,  ber  2anbfd>aft  einen  feit» 

ftdnbigen  &  baratter  im  Silbe  ju  aeben;  ba«  be« 
roeifen  bie  1848  in  einem  antiten  ̂ rioatbauie  auf 

bem  6&qui(m  gefunbenen,  je$t  in  ber  93atilanif(ben 
Sibliot^et  befinblicpen  Süanbbilber  mit  Sanbfcbaf* 
ten  au«  ber  Dboffee  (ogL  SEBoermann,  35ie  antiten 
Dbbffeclanbicbatten  »om  6«quilini)djen  £ügel, 
ÜJiündj.  1876)  fotoie  einige  ber  in  Pompeji  (f.  b.) 
entbedten  9Banbgemdlbe. 

3m  «Mittelalter  fanb  ficb  bie  fianbfcbaft  juerft  an 
Stelle  be*  ©olbarunbe«  auf  ben  biblifdjen  iiifto» 

rienbilbern  ein.  liefen  großen  @<britt  tbaten  bie 
Srüber  Dan  6pd  (f.  b.)  m  glanbern;  ihnen  folgte 
balb  aud)  bie  iHbeimfdje  unb  Dberbeutfdje  6d>ule. 
Scbon  jju  Slnfang  be«  16.  ̂ abrb.  toar  bie  2.  in  bet 
SAule  ju  Trabant  fo  au«gebilbet,  ba|  §oad).  Sa» 
tenier  unb  f>erri  be  Sie«  fie  abgefonbert,  opne 

»efentlia>en  epifdjen  Sorbergrunb ,  iu  bebanbeln 

»agten.  3n  ̂ talien  begann  ber  lanbfdjajtlidbe 
f)intergrunb  felbftdnbig  ücrwenbet  ju  werben  in  bet 
Umbrüchen  unb  93cnetianifd)en  Sdjule.  3"  freierer 
Slnmut  gereift  erf<beint  er  juerft  bei  ©ioo.  Setlini, 
Ceonarbo  ba  33inci  unb  befonber«  bei  ©iorgione. 
S)er  erfte,  ber  bie  2anbfdjaft  al«  etwa«  Scfentlidje« 
bebanbelte,  war  Jijian.  3)er  ftfirtfte  Snftofj  jur 

eigentlichen  8u«bilbung  ber  2.  aber  ging  oon  ben 
9cteberlanben  au«,  wo  ju  6nbe  be«  16. 3abrb.  Bie- 

ter Srueghel  unb  feine  6öbne  ba«  bunte  Allerlei 

ber  frübern  2anbfä)aft  oerliefcen  unb  baffir  bie 
©runbulae  einer  einheitlichem  flompofition  fdju- 
fen.  »ucp  nutet  ftd)  bei  ihnen  eine  Stnbeutung  be« 

iBaumfd)(ag«,  ber  oon  ben  Srübern  oan  @pd  ireat 
fcbon  trefflich  angemenbet,  fpdter  aber  mieber  DöUig 
»ernadjläfftat  »orben  mar.  dlod)  bollenbeter  arbet« 
teten  bie  übrigen  brabant.  2anbfd>aft«maler  6a« 
Derb,  $Mnd=93oon«,  feonbecoeter. 

©leicbjeitig  aber  hatte  ftd)  in  JRom  eine  Schule 
beutfcber  unb  fram.  Äünftler  gebilbet,  burcb  »eldhe 
bie  2.  }u  böcbfter  UioUtommenheit  gebracht  mürbe. 
Angeregt  Don  Mnnibale  "Sarracci  fchufen  ̂ kuil  Sril 
unb  iHt  am  6l«heimer  2anbfd)aften,  in  welchen,  wie 

bei  jenem  mehr  ba«  Clement  ber  $°rm,  bie  bebeut« 
fame  Äompofttion  Dorwoa.  Si«  ju  einer  ffiiffen* 
fdjaft  ber  lanbfd?aftlid)en  ultaffen  unb  2inien  hübe» 
ten  9Me.  ̂ oufftn  (f.  £af  el  :graniöfifcheflunftV, 
Sig.  2)  unb  fein  Schüler,  ©afparb  S)ugpet,  ge« 
nannt  ̂ oufftn,  biefe«  ̂ rinrip  weiter,  ßinen  hohen 
9ieij  ber  garbe  unb  Seleucbtung  fügte  (Jlaube  2or» 
rain  (f.  bie  £af el  beim  Strtitel  dlaube  2orrain)  b uuu. 
©egenüber  biefer  foa.  flafftfcben  2.  ftebt  etwa* 
Dereinjelt  ber  ppantaftifcb«naturalifHfd>e  Saloator 
SHofa,  in  anberm  Sinne  bie  nieberldnbifdje  2.  be* 
17.  Sahrp.  3»<»r  erf<beinen  ö.  Smaneoelt,  3an 

Soth,  Slbam  s$pnader  unb  f>.  Saftleoen  nod)  mepr 
ober  weniger  oon  ber  Schule  ̂ oufftn«  ober  bet 

fog.  9tbmi)chen  Schule  abhängig;  anbete  bagegen, 
jumal  J&ouänber,  treten  berfelben  mit  einer  nidjt 
minber  berechtigten,  oft  auch  fcblicptmaturaliftifcben, 
aber  gewaltigen  unb  bocbpoet.  Stuffaffung  entgegen. 
$5.  oan  ©oijen,  8.  Dan  ber  9feer,  H.  ©aterloo  unb 
im  böcbften  Sinne  %al.  Dan  JRuiäbael  (f.  SDafel: 
Stieb erldnbif che  Äunft  VI  ?fig.  8)  unb  SRem« 
branbt  repräfentteren  biefe  9ticbtung. 

Um  bie  SBenbe  be*  18.J$aprp.  begann  ein  neuer 
Suffchwung  aud)  ber  2.  2Bdb"ttb  Rädert,  ffleitfcp, 
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Äobeö  fte  nod)  roefentlicb  im  Sinne  tot  Sßebute 

pflegten,  babei  aber  Mo  formen  ber  -Katar  jtu  ipfte« 
matifieren  furpten,  begrünbeten  Äodj,  iReinbarbt 
u.  a.  bie  neue  Mtorifcpe  Sanbfcbaft,  bie  nidjt  bie 

ffiiebergabe  bet  Statut,  fonbern  eine  freie  fünft« 
leriidje  Scböpfung  fein  follte,  bie  ficb  nur  ber  roefent« 
lieben  StaturmotiDe  bebiene,  um  ein  bobere*  ©e* 
fomtbilb  ju  febaffen.  S)ie  gleidje  Äunftridjtung  Der« 
traten  SBalencienne*  unb  feine  Scbule  ($repoft) 

u.  a.  in  Arantrciit.  Sie  rourbe  ju  ibrer  &obe  ge* 
btaebt  bureb  #$teÜer  unb  Stottmann,  roelcbe  bie 
Sanbicbaft  mit  epifeben  33orgdngen  in  SJetbinbuna 
btaebten  (Obpfieclanbfcbajten  greller*;  f.  Jafel: 

3)  e  u  t f  dj  e  Ä u  n  ft  VIII,  ftig.  1)  ober  fie  ju  einem  be» 
tiebuna*reicben  öintergrunb  vergangener  gefdpiebt* 
liebet  Crteigniffe  (grieep.  Canbfcbaften  JRottmannS) 
maebten.  «ine  reifere  Gmpjinbung  unb  febon  rc 
manttiebe  änfldnge  jeiflten  fid)  in  ber  ̂ Berliner  unb 
2>üifelborfer  Scbule,  roo  bie  beiben  Scbirmer,  Söte* 

eben,  Scbeuren  unb  namentlicb  2effmg  bie  eigent« 
lieb  romantiiebe  Sanbjcbajt  auäbilbeten.  3n  biefer 

lag  noeb  oielfacb  bie  Stimmung,  b.  b.  ba*  ge= 
mütlicbc  Glement,  roelcbe*  beim  SSefcpauer  bureb 
bie  Staturnadjbilbung  erroirft  »erben  foll,  m  ber 

Staffage,  in  ber  3)arftellung  von  Figuren  unb 
SÖaulicbteiten  (Stüter,  SJtönc&e,  Stduber;  Surgen, 
üfitten,  Älöfter,  Stuinen).  S)ie  folgenbe  SUdjtung 

iuebte  in  möglicpft  getreuer  Söiebergabe  be*  Siebt« 
rffetteS  in  beftimmten  Jage*«  unb  ̂ abred^eiten 
bie  Stimmung  m  erjielen,  b.  b.  auf  ben  ÜÖeicbauer 
fo  bureb  baö  SBÜb  einiuroirlen,  nie  bie*  bie  Statur 

in  getriffen  Stkrbdltnijfen  (SIbenbrot,  ®eroitter, 
Sturm)  auf  ben  SJienfcben  ttjut.  Z<k  Anregung  ju 
biefer  SUcbtung  ging  Don  Süffelborf  au*,  roo  bie 
ibrüber  ädjenbad)  bte  ftübrung  übernehmen.  3bre 

Präger  roaren  aber  mmeift  au*  bem  Horben  tom- 
menbe,  teilroeife  in  Kopenhagen  gebilbete  Künftler 

(5)abl,  SJtorgenftern,  ©urlttt,  ©übe.  Slutb*,  fiutte« 
rotb  u.  a.).  2)alb  rourbe  bie  realiftifcpe  Stimmung^« 
lanbfebaft  bie  allgemein  berrfebenbe;  fte  erroei» 
terte  tut  Dorjug*roeife  foinficbtlid)  U)re8  Stoffge« 
biete*,  obne  babureb  an  rein  tünftlerifebem  ©ebalt 
roefentlicb  ju  geroinnen.  So  entroidelten  ftd}  bie 
oerfebiebenen  lUcbenjroeige  ber  2.:  bie  SJtarine» 
maierei,  Sllpenmalerei,  Drientmalerei.  2>a*  beoor« 
lugte  2anb  ber  2.  im  engem  Sinne  blieb  nod) 

Italien,  beffen  ftrenge,  fcblicbte  SBerglinien,  ein» 
beitlicbe,  tiefget&nte  färben  namentlich,  ber  Altern 
Scbule  roilltommen  roar.  3n  ber  ,\cla.emt  tarn 
neben  Storroegen  namentlicb  öollanb  mit  feiner 
SJtijdning  oon  2anb  unb  See  unb  feinen  groparti« 
gen  Süoltenbtlbungen  in  Slufnabme,  bem  Süenebig 
oerroanbt  ift.  c\m  allgemeinen  roanbelte  fieb  ber 
93egriff  be*  ÜRaferifcben,  inbem  juerft  bie  ftcb  mebr 

arcbiteltonifeb  aufbauenbe  ©egenb  beliebt  roar,  roäb« 
unb  fpdter  flacbere  ©egenftdnbe  gerodblt  unb  auf 
bie  SeleucbtungSeffette  ein  immer  gröfsere*  ©eroidjt 

Jielegt  rourbe.  9iad)  biefer  9iicbtung  roirlte  nament« 
icb  8.  öilbebranbt  mit  feinen  Silbern  aus  £an< 
bern  ber  ganjen  Srbe,  Scbleidb  mit  feinen  2>ar« 
Heilungen  be*  Sbiemfee*,  (£.  SBerner  mit  feinen 
Slguarellen  au*  Öcnebig  anregenb.  J)te  JKaler 

2ier,  Ä.  unb  SR.  Bimmermann,  3ro«riß<w«,  f>ein« 
lein,  fpdter  93aifd?,  Sdjänleber,  5)ill,  SBenglein  in 
OJlündben,  (5fd?te ,  2)ou,?ette,  iRiefftabl,  Kamele, 

unter  benjüngern  ßubroig,  5Braa)t,  fflilbera,  Salt»« 
mann  in  Söerlm,  2eu,  Äaldreutb,  flrbner,  Seiter*, 
Äarl  Cfterlep,  SWefeener,  3)üder  in  2)üffelbori, 
©auermann,  £abanfta,  aBalbmülIer,  Ültarcp,  3?at« 

naut,  :Huti ,  ScbAffer,  ̂ labaifef,  Scbinbler  in  3Bien 
u.  a.  geboren  biefer  SHicbtung  an. 

ffläbtenb  bie  beutfebe  2.  roefentlicb  in  fid)  abße* 
fdjlonen  blieb,  nabm  bte  fübrenbe  Stellung  in 
ber  2,  ©uropa*  im  jroeiten  viertel  be*  19.  2tabrb. 
Önglanb  ein,  roo  allein  bie  nieberldnb.  £rabitionen 
(ebenbig  geblieben  roaren.  SRorlanb,  9ia§mptb, 
(£re^roid  ertoiefen  int  war  jundebft  nur  al*  92acb- 
abmer,  boeb  al*  ÜJleiftcr  Don  bobom  ©efübl  für  Jon 

unb  ̂ arbe;  in  Calcet t,  Sonington  u.  a.  entroiclelte 
ficb  leboeb  eine  bodjgrabige  malerifd?e  ?f«nbcit, 

roelcbe  bann  in  ©onftabte  mit  einem  mddjtigen  felb* 
ftdnbigen  S(u*brud  unb  großem  naturaltftifcbem 

Stilgcfübl  gepaart  rourbe.  Surner  (f.  Safel:  6ng< 
lifd)e  Äunft  II,  5»f«-  f»flte  bie  Steigung  für 
$arftcllung  oonfiicbteffelten  binm  unb  balj  bie  eng« 
liicbe  2.  Don  ber  nieberldnb.  Xrabition  ;  i:  nationaler 

•ligenatt  befreien,  bie  bann  Cor,  2innell,  ©rabam, 
9JtacBbirter,  Sunt,  6oot,  9JtacCuUod,  JBrett  9u 

ibrer  je^igen  Sollenbung  weiter  führten. 
Son  Sonington  unb  Conftable  routben  bie  ̂ tan* 

jof en  jur  Stimmung3«2anbfcbaft*malem  angeregt 
i>uet  nabm  fte  bort  juerft  auf,  ftlni,  (Sabat,  9toque* 
plan,  %  ̂lanbrin,  9I(ignp  fegten  fte  fort.  Siton 
grofeem  Sinflu^  roar  bie  roudjroolle  Suff  äff  ung  ber 
Statur  bureb  bie  Scbroeijer  2)ibap  unb  ßalame. 
3)ie  natutaliftifebe  Scbule  3rranfteid?*,  roelcbe  bie 

2.  erft  jiu  bem  üjr  bort  in  ber  Jhtnft  lange  »er» 
fagten  SInfeben  braebte,  begann  burep  bie  SJtaler 

Jb.  Siouifeau,  6orot,  ÜJtillet,  $iaj,  55upre",  2ropon, 
Saubignp,  gan€,ai*  einlegen,  bie  eine  poet.  2  urd>* 
bringung  ber  Statur  (Paysage  intime)  err eichten. 
3n  forticoreitenbem  Streben  nad)  treuer  Söiebergabe 

be*  (Stfcbauten  gelangte  bie  franjöftfdje  2.  »urteil« 
maierei  (f.  b.)  unb  rourbe  burd)  biefe  bie  frübrerm 
ber  SSeroegung  gegen  Gnbe  be*  19.  3abrb. 

X  ie  2.  ber  Sticberldnber  beroegte  ficb  in  dbnlidbcn 
Sabnen:  Slap*,  Äinbermann,  Cuinaur,  Slobbe  in 
Belgien,  Äoeltoel,  Sdjotel,  Sdjelfbout  (f.  2afel: 

Stieberldnbifdbe  Äunft  VII,  gig.  2),  oan  Jöaa» 
nen,  SSeroeer  in  öollanb  ftellen  bie  dltere  Sdjule, 
Sdjampbeleer,  Stoelof*,  ©abriel,  SJtaeten,  3*rael*, 
Ülte*bag,  2upten  u.  a.  bie  neuere  Sefcule  bar. 
3n  Slanbinaoien  finb  Stogoaab,  Sörenfen, 

SderÄberg,  Ütump  unb  unter  ben  jüngern  Stor* 
mann,  SJtelbpe,  Defterlep,  Äjelbrup,  ködert,  Sin» 
bina,  yex  6d)ttöm  u.  a.  ju  nennen.  93on  ruff .  2anb« 
febaltSmalern  ragen  beroor:  St.  SJuborofli,  3iaa! 
2epitan,  Sdjifcbfm,  SJticb.  Äonft.  Slobt  u.  a.  X ie 
Slmerilaner  fcpliefeen  ficb  jumeift  engl.  Sorbilbern 

an;  fo  (Sole,  Sburdj,  Sriftol,  Cropfep,  Sierftabt,  3)to« 
ran  (f.  Xafel:  Stmeritanifd)e  itunft  n,  jig.  3), 
©olman,  ©ifforb. 

©egen  (Snbe  be*  19. 3apfb-  bat  bie  auf  bem  ©e« 
biete  ber  2.  auftretenbe  impreffioniftiidje  Slicbtuna 

(f.  ̂mpreffionift)  eine  gro&e  ßinrotrlung  aud>  auf 
bie  ganje  iDtalerei  gebabt,  infofern  bie  flünftler  bei 

ber  Slufmertfamleit,  roelcbe  man  ben  atmofpbdri« 
fdjen  ßrfebeinungen  juroanbte,  lernten,  ben  Slict 
auf  ben  ©eiamtton  be*  3)ilbe*  ju  riebten  unb  ba* 
eigentlid)  SJtalerifcbe  aueb  bei  ben  gigurenbilbern 

berauäjuarbeiten. 
Sgl.  ffloermann,  35ie  2anbfd?aft  in  ber  Äunft  ber 

alten  Hölter  (SJtüncb.  1876);  Äämmerer,  3)ie  2anb« 
fdjaft  in  ber  3)eutfcben  Äunft  (m  ben  «93eitrdgni 

jur  Äunftgefcbicbte»,  Steue  golge,  Str.  4,  2pj.  ias6) ; 
9t  oon  Sicbtenberg,  R\a  6ntroidTung*gefcbicbte 
ber  2.  bei  ben  Stieberldnbern  unb  2)eutfd)en  im 

16.3aW.  (ebb.,  Str.  18,  1892);  3immermann,  0)ie 
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Canbfdjaft  in  ber  benet.  Malerei  bis  jum  Üobe 
Sijianö  (ebb.,  Sir.  20, 1893) ;  Kallab,  Sie  toäeanifcbe 

im  14.  unb  15. 3abrb.  (in  Vb.  21  be«  «SabrbudbS 
ber  Äunftiammlungen  beS  Merböebiten  Äaifer» 
IjaufeS»,  3men  1900);  2eitfd)ub,  SaS  2öefen  bcr  mo* 
bernen  2.  (6traßb.  1898);  ®utbmann,  Sie  2.  bet 
toScan.  unb  umbrifcben  Kunft  (2pj.  1902); 
be  Songb,  Sie  bollänb.  2.  (beutfd)  Verl.  1906). 

i.'anbfd)ilbf  röten,  auSidMiefjlicb  auf  bemSanbe 
lebenbe  Sdjilbtröten  mit  ftart  gewölbtem  iHüden* 
fdjilbe  unb  Dorn  5,  binten  4  unbeweglich  miteinans 
ber  üerwadjfenen  3eben.  Sie  gfbören  meift  bem 
©enu*  Testudo  an;  einige  erotifdje  Slrten,  wie 
Testudo  elephantopus  Günther  Don  ben  ©alapa« 
gosinfcln  unb  Testudo  elephantina  Ihm.  et  Bibr. 

((Slejantenfcbilbtröte)  oon  Sllbabra,  erreichen 
bis  über  Meterlänge  unb  mebrere  Gentner  an  0e« 
roidjt;  am  betanntejten  ift  bie  im  fübl.  Guropa  (@rie« 
cbcnlanb,  Italien,  Sübfrantreid))  i^etmifc^e  Testudo 
graeca,  griedbifdje  2anbfd?ilbtröte,  mit  gel« 

bem,  fdjwarjgeflediem  «üdenfdnlbe,  bie  lU  m  lang 
unb  2—2,5  kg  icbmer  wirb.  $br  tjletfd?  wirb  gern 
fiegeffen  unb  jur  Vereitung  ber  eebten  öcbilbtröten» 

uppe  oerwenbet.  Verbreitung  f.  Karte:  jiergeo« 
ttanbf  ditfce,  f. fiutuga.  [grapbte  L 
2anbfd)necfcn,  alle  auf  bem  2anbe  lebenben 

Sdjneden.  Sie  ftauptmafie  bitbet  bie  große  irr ■■ 
nung  ber  2ungenfcbneden  (f.  b.).  Sod)  finb  auch 
eine  3lnjabl  Vorbertiemer,  namentlid)  in  märmern 

2änbern,  unter  Verluft  ber  Kieme  ui  2anbtieren  ge= 
werben.  Sie  finb  bei  und  bauptjäcblid)  burd)  bie 
KreiSmunbfcbnede(  Cy  clostoma  elegans  Müller) 
tertreten,  bie  auf  bem  Würfen  einen  biden  Kallbedel 
trägt  unb  bie  Sobte  burd)  eine  tiefe  Mittelfurdje  in 

jw e i  2äng$bälften  gcfpalten  bat ,  mit  benen  fie  ab< 
roecbfelnb  langfame  ©cbritteau$fübrt,biefclbeuburcb 
Slnfaugen  mit  bem  febeibenförmigen  Sdjnau  jenenbc 
unterftü&enb. 

Vanbfdinurtoitrm  (Geonemertes),  eine  ba£ 
2anb  bemobnenbc  ©attung  ber  Sdmurwürmer  (f.  b.) 
mit  enbftänbiger  Munbfpalte.  Sie  üere  finben  ftd? 
in  feuchter  Grbe,  unter  mobernber  Vaumrinbe  u.  f.  w. 

Von  ben  beiben  betannten  Slrten  lebt  eine  (Geo- 
nemertes chalicophora  v.  Oraff\  Surcbfcbnitt  be* 

Sinti  unb  Scbufeapparat  f.  Said:  6  ebu  ̂ mittel 

ber  Siere,  gig.  17a  unb  b,  Vb.  17)  in  Seutfcb» 
lanb;  fie  wirb  12  mm  lang,  ift  aber  nur  0,7mm  breit, 
oon  milchweißer  ftarbe,  am  Vorberranbe  f  djwad)  röt; 
lid?.  2öabrfd?einlid?  ift  baä  Ster  in  Grbe,  bie  Sreib» 
bauöpflanjcn  anhing,  bei  unS  eingeführt  Worten. 
£anb£bohm  (fpr.  länbSbaun),  Gbene  in  ber 

engl,  ©raffdjaft  Somerfet,  unweit  oon  Vatb;  hier 
mürben  5.  3uli  1643  bie  fönial.  Gruppen  üon  ben 
Schotten  unb  bem  Varlament*beere  gefcblagen. 

ttanbfeet  (fpr.  länbfibr),  (SbarleS,  Maler,  geb. 
1799  $n  fionbon  als  Sobn  beS  KupferftecberS 

^obn  2.  (geb.  1769,  geft  29.  ̂ ebr.  1852  in  2om 
bon),  würbe  1816  Sdjüler  ber  2ltabemie,  1845  Mit« 
glieb  berfelben  unb  ftarb  21.  $uli  1879  in  2onbon. 
Von  feinen  Silbern  befifet  bie  sJiationalgaleric:  (Ela» 
riffa  ̂ arlotoe  im  Spinnbaufe  nadj  'Jiicbarbfond 
jRoman;  au^geftellt  1833),  iUünberung  oon  iöa» 

fingboufe  (1839)*  ba3  Soutb  itenfington'Mufeum: 
Verfügung  be«  Slnbrem  Maroell;  bie  berliner  IRa-- 
tionalgalerie:  (Sromroell  bei  Siafebp  1645. 

Vanbfcer  (fpr.  länbfibr),  Sir  Gbnun,  engl.  Maler, 

geb.  7.  Sftfltj  1802  gu  2onbon,  Vruber  be*  vorigen, 
ttubierte  an  ber  SUabemie  unter  £>apbon,  oerbanlte 
(eine  SluSbilbung  jebod}  größtenteils  bem  Stubium 

»roeftau«'  «onBft!ation«=£friton..   l4.«ufL  W.«.  I. 

ber  9iatur  unb  ber  ältern  Meifter,  unter  benen, 

ma«  bie  Jiermelt  anbetrifft,  $an  SBeenir  fein  Vor« 
bilb  n?ar.  8eit  1831  mar  er  Mitglieb  ber  2onboner, 
feit  1846  Mitglieb  ber  Vrüjfeler  Sltabemie  bcr 
Hünfte.  1850  »urbe  er  in  ben  !Hittcrftanb  erbobeu. 

Gr  ftarb  1.  Oft.  1873  in  2onbon.  $n  ber  2ier» 

maierei  wu^te  er  in  aldnjenber  ;')Ciantur.,i  unb 
frfif tigen ,  mancbmal  ,ui  blübenben  färben  namcnt> 
lid)  Jöunbe  unb  UBilb  barjiuftellen.  Sein  Streben, 
biefen  ben  3lu8brud  menfeblicber  Gmpfinbuugen  ui 
aeben  unb  babur*  feinen  Silbern  eine  fententiöfe 

§ärbung  beizulegen,  ftört  allein  ben  (»inbrud  biefer 
auf  ebenfo  großer  toloriftifeber  Mcifterfd)aft  atö 
auf  ficberer  Veobacbtung  berubenben  Runftmerte. 
Unter  feinen  (Semälben,  bon  benen  ftd?  viele  in 

ber  ̂ ationalgalerie  unb  bem  Soutb-'ftcnfington« 
Mufeum  ju  Sonbon  beftnben,  fmb,  außer  einigen 
Öunbegruppen,  mie  Jack  in  oftice  (auSgeftellt  1833), 
2lleranbcr  unb  Siogene*  (auSgeftellt  1848),  beroor= 
jubeben:  öocblanbSmuftf  (auSgeftellt  1830),  Se« 
ViebtreibcrS  ̂ eimfebr  (1835),  Ser  ftufbefcblag 
(1844),  9ieujunblänber  am  Ufer  liegenb  (1868),  Sc« 
Häuptling«  Jreunbe (f. Saf el :  önalifdje  Sunft  II, 
5ig.  8),  Ser  Hönig  ber  Vergfdjludjt  (ebelbirfd», 
^Höbrenber  öirfd),  GiSbdren  auf  ben  Krümmern 
eine*  SdjiffS.  Surdj  Stidje  unb  2itbograpbien  fan« 
ben  bieie  Vilber  weite  Verbreitung.  2lud)  ba«  i^or» 

trät  pflegte  er;  io  fab  man  auf  ber  ̂ luSitellung  1845 
oon  2.  bie  Königin  Victoria  unb  ibre  ftinber.  1846 
öollenbete  er  mit  (f aftlate,  Stanfielb  u.  a.  bie  ftreäfp* 
bilber  in  Viidingbam-^oufe,  roeld?e  Sarftellungcu 

aus  engL  Sidjtern,  befonberS  auS  MiltonS  «Co- 
mus»,  enthalten.  vJlutt  als  Vilbbauer  mar  2.  tbätig; 

jo  fdjuf  er  1867  bie  Mobelle  ju  ben  f oloffalen  Vronje* 
iöwen  am  9ielfon»Sen!mal  auf  Üraialgar^Square 

in  2onbon.  —  Vgl.  %  (9.  StepbenS,  iiarly  works 
of  Sir  Edwin  L  (2onb.  1868;  neue  SluSg.  u.  b.  2.: 
Memoire  of  Sir  Edwin  L.,  ebb.  1874) ;  berf.,  Edwin 
L.  (ebb.  1883);  Manfon,  Sir  Edwin  L.  (ebb.  1902); 
Scott,  Sir  Edwin  L.  (ebb.  1903). 

Sanbfeer  (fpr.  länbfibr),  2boma8,  Äupferftecber, 
Vruber  ber  norigen,  geb.  1794,  geft.  20. 3an.  1880 

in  St.  ̂ obn'S  Soob,  ftad)  mandje  oon  feine* 
VruberS  Gbwin  Giemälben  unb  rabierte  bie  Karila» 

turen  ju  feinem  9ller!  «  Characteristic  Sketches  of 
animals»  (8  Vbe.,  2onb.  1832)  unb  «Tiger  kunting, 

or  a  day's  sport  in  the  East»  (ebb.  1836). 
Sunbdrnb  (fpr.  länbäenb),  bie  18  m  bobe  gra< 

nitijcbe  fQbmeftl.  Gde  GnglanbS,  neben  bem  uul< 
tanifdben  2uarb:.§eab,  bem  roeftl.  Vlueldufcr  bcr 
ßorniieben  Vergc,  bie  fid)  in  ben  Scillp-^nfeln  fort» 
fe^en.  Sluf  bem  ©olkHod,  13  km  im  S2B„  ftebt 

2anbfcnfcn,  f.  Zi)al.  fein  2eud)tturm. 
V'nnbcfclb,  ©räfin,  f.  Montej,  2ola. 
^attbdgrnttinbcn,  bie  oom  2anbammann  ge« 

leiteten  Vcrfammlungen  ber  münbigen  Vürger  in 
ben  fdbmeii.  Kantonen  Uri,  Unterroalben,  ®laruS, 

Slppenjell^Sluftenboben  unb  =2Snnerrboben,  jur  Gr= 
lebigung  oon  ©ablen  (beS  2anbammannS,  ber  2anb» 
räte  u.  Cm.)  unb  gefchgeberifeben  Sitten. 
2nnb^but.  1)  VejirfSomt  im  bapr.  5Reg.=Vei. 

9lieberbapern ,  bat  577,u  qkm  (1900)  28707  (i. 
in  62  (9ememben.  —  2)  UnmUtelbare  3tabt  unb 
^auptitabt  bcS  bapr.  iReg.'Vej.  Üiicberbapern  io» 
wie  beS  VeürlSamteS  2.,  an  ber  3iar,  tie  inner« 
balb  ber  Stabt  eine  %n)<l  mit  bem  Stabtteil 
«,Swtid)en  ben  Vrüden»  bilbet,  an  bea  2inien 
Mündjen  S)leacneburg ,  2.-2anbau  an  ber  3far 
(45  km),  2.;9leumartt  (39  km)  unb  2.» «Ottenburg 

59 

Digitized  by  Google 



030 
Sanbäfjuter  ©rbfofgefrieg  —  &inb$frted)t 

(27  km)  ber  $apr.  Staat«babnen ,  Sifr  ber  9tegie= 
rung  für  Weberbapern,  be«  5te,ürl«amte«,  eine« 
fianbgeriebt«  (Cberianbe«gericbt  ÜRündben)  mit  8 
2lmt«gerid>ten  (Singolfing,  ©ggenfelben,  £,,  9Raim 

>.  -  r\  bürg,  ÜRoo«burg,  9ieumartt  a.  b. 

ty  iHott,  «Ottenburg,  2Jil«biburg), «ne8  3lmt«gericbt«,  fianbbau=, 

^  Straf$enbau=,  ftlu&bauamte«, 
J8e3irt«tommanbo«,  öesirtegre-- 
mium«,  einet  5Heid)«bantneben* 
ftelle,  mit  breiten  Strafjen  unb 
ftattlicben  ©iebelbaufern,  bat 
(1900)21737  G.,  barunter  1251 
©oangelifebe  unb  46  Israeliten, 

(1905)  24137  ß.,  ̂ oftamt  erfter  fllaffe  unb  $ofr 
filialerpebition ,  in  ©arnifon  ba«  1.  93ataillon  be« 

16.  Infanterieregiment«  ©rofeber3og  Serbinanb 
oon  $o§cana  unb  ba«  2.  Sdiroere  JJteitcrregiment 
dnberjcfl  ̂ franj  fterbinanb  oon  CftcrreiaVGfte.  Sie 
brei  £auptlird)en,  St.  SRartm.  im  14.  $abrb.  be» 
gönnen,  im  15.  oollenbet,  mit  Surm  (133  m), 
St.  ̂ obocu«,  1338  begonnen  unb  fpfiter  reftauriert, 
unb  bie  heilige  ©eiftfirebe  (1894  burd?  $aul  Söeife 
reftauriert),  fmb  Söadfteinbauten,  bie  erfte  unbbritte 
4>aUentird)en.  Sie  fiirdje  St.  ÜRartin  bat  einen 

fteinernen  öocbaltar  (1424;  bureb  s$uilie,  einen 
Sdmler  Sd>roantbaler«,  reftauriert)  unb  in  ben 

tmftem  be«  $re«bpterium«  ©la«malercicn  oon 
(beeret;  St.  Sobocu«  ooraügltdje  Slltare  oon 

Sidinger,  Gberijarbt  unb  Scbuler;  bie  ̂ JJfarrürdje 

St.  Sltfola  (14.  $abrf?.)  neue  Slltare  unb  ffianb: 
gemälbe,  bie  Sominilanerlircbe  ift  im  17.3abrb.  um* 
gebaut  ;  bie  Hircbe  be«  Hlofter«  Seligenthal  (1232), 

1729—38  im  3opfftil  neu  gebaut,  birgt  bie  ©ruf  t  ber 
nieberbapr.  f>er,?öge.  (Sine  neue  »rot.  Hirdje  rourbe 

1900  eingeroeibt.  ferner  bat  bie  Stabt  SBronje« 
ftanbbilber  König  SDtarimilian«  II.  (1868 ;  oon  33ern= 
barb),  be«  £>eT3og«  fiubroig  be«  :Reid?en ,  Stifter« 
ber  Unioerfttät  2.,  nad)  5)rugger«  3Jtobell  (1857), 
unb  in  ber  ÜJorftabt  St.  9tüola  ein  Kriegerbentmal 
für  1870/71.  Sa«  SHatbau«  (1446)  ift  umgebaut, 

mit  got.  tjacabe  Dorfeben  unb  innen  mit  $re«ten 
oon  Seit*,  Spiefe  u  a.  gefd?müdt.  Sie  StabttefU 

benj,  1536—43  oon  beutfdjen  SReiftem  begonnen, 
oon  ital.  Ardntefton  fortaefe&t,  ift  ein  berrlidjer 
Stenaiffancebau  im  (Sbaratter  ital.  Stabtpaläfte  mit 
Säulenbof.  Sie  Stabt  bat  ein  tönigl.  ©pmnafium, 

1629  oon  ben  3cfuiten  gegrünbet,  eine  tönigl.  Gr- 
üebung«anftalt  für  Stubierenbe,  Siealfdjule,  mit 

f  Önigl.  "Jacbfdjule  für  Keramit,  s$rdparanbenanftalt, 
Slderbau^  Dbftbau=,  Söpferfdjule,  jroei  tlöfterlitpe 
unb  ein  roeltlicbe«  a)Mbcben-(lr,webung«inftitut, 
terner  einen  biftor.  SBetein  oon  Dlieberbapern  mit 
SBtbliotbet  unb  Sammlungen,  lanbroirtfdjaftlidjen 

herein,  ©eroerbeoerein  mit  9Rufter=  unb  SOtobell: 
fammlung  unb  botan.  herein;  ffiafferleitung,  Ha* 
nalifation,  0a«beleud)tung.  Sie  ̂ nbuftrte  erftredt 
ftd)  auf  ftabtilation  oon  Diafdnnen,  ©elbfdjränten, 
Seilerroaren,djem.$robuttenunb$abat,bebeutenbe 

UNüblenroerte  unb  Brauereien.  fi.  treibt  lebhaften 

.ftanbel  mit  ©etreibe  unb  SanbeSprobuften;  e«  bc: 

fteben  ejnUiabr«:  unb6erbftindrlte(3)tenen),  monat» 
liebe  3iteb=  unb  <pferbemfirlte.  fi.  ift  Sifc  ber  Canb« 
unb  forftioirtidjaftlidjen  3)eruf«genoffenfd?aft  für 

ben  SReg.=58ej.  Diieberbapem.  Sie  1800  oon  3«0ol5 
ftabt  nad)  Ö.  flbergefiebelte  Unioerfttät  »urbe  1826 
nad)  9Hünd)en  oerlegt.  2)id)t  bei  ber  Stabt  ber 
ftäMifdje  J&oigarten;  auf  bem  iöofberge  bie  93urg 
2  r  a  u  «  n  i  & ,  bie  einige  nod)  erbaltene  bapr.  ftürften; 

ftammburg  (1204),  mit  fdjönen  Malereien  unb  &oh* 
arbeiten,  arcbiteltonifdj  bebeutenber  Sdjlofslapelle 
(1304—31)  unb  bem  einft  jum  Slbfteigequartier  für 
fiubtoigll.  eingerichteten prddjtigen  oberften  Stod» 
toert.  SBeiter  bie  iHuine  ber  Surg  SBolf  ftein  an 
ber^far,  tro  1252  Äonrabin,  ber  le&te  öobenftaufe, 
geboren  mürbe.  2.  mürbe  um  1180  oon  iöerjog 

Otto  I.  gegrünbet  unb  mar  1255—1504  öauptftabt 
be«  fierjogtum«  Saoem=2anb«but.  —  SBgl.  Stau- 
benrau«,  (£bronit  ber  Stabt  2.  (3  58be.,  2anb«b. 
1832);  ©efcbidjte  ber  Stabt  2.  (ebb.  1835);  23iefenb, 
Jopogr.  0efd)i*te  oon  2.  (ebb.  1858);  Äal6er, 
^übrer  burd)  bie  Stabt  fi.  (ebb.  1875;  2.  2lufl. 
1888);  berf.,  2)a«  2anb«buter  Jlatbau«  (ebb.  1893). 

ttattbäbuter  (vrbfolflcfrtcg,  ber  über  ba« 
Crbe  be«  feerjog«  ©eorg  (f.  b.)  be«  töeidjen  oon 
33apern=2anb«but  1504  au«gebro<bene  firieg  3»i« 
fdjen  ben  i^ersögen  Sllbredjt  unb  Söolfgang  oon 
3)apern:9)lün*en  unb  ©eorg«  Scbioiegerlobn,  9lup» 

rcdjt  oon  ber  x^falj.  3ödbrenb  Sltbredbt  auf  bie  Ze'u 
lung«oorfcbläge  Äaifer  Warimilian«  einging,  ber 
iclblt  ein  größere«  ©ebiet  be«  ©rblanbe«  bean« 
fprudto,  nahm  9iupred>t  alSbalb  oon  ben  ftreitigen 
Sdnbern  3}efi&,  rourbe  aber  mebrmal«  beficgt,  in  bie 
5Hoid?«ad>t  crtlärt  unb  ftarb  20.  äug.  1504.  5>er 
Raifer  aber  febtug  injroifd^en  bei  9legen«burg  ein 
böbm.  i>eer,  roeldje«  Diuprecbt  3U  fiilfe  fum,  unb 

fällte  bann  1505  auf  bem  MeidK-tage  oon  jlöln  einen 
Sd)ieb«fprud?,  roonadj  Mupred?t«  toöbnc  ein  ©ebiet 
an  ber  SJonau  erbiclten,  ber  JHeft  ber  6rbf6aft  aber, 
aufcer  bebeutenben Abtretungen  an  5Diarimilian,  mit 

iem=üJlüncben  oereinigt  rourbe. 
it  ober  fian3fned»t,  im  15.  unb 

16.  ̂ abrb.  in  Seutfcblanb  ein  im  ̂ ufaoolf  bienenbet 
ßrieg«mann.  ÜDiajiimilian  I.  beabftdjtigte  infolge 

ber  Slltangelbaftigfeit  ber  Krieg«oerfaffung  im  :Ucidv* 
ein  beutjebe«  Arteg«oolt  aufuiftellen  an  Stelle  ber 

oom  9iei(be  abgefallenen  unb  al«  Sölbner  unjuoer: 
Idffigen  Sd)roei3er.  2>a«  Mittelalter  batte  3roar  in 
ben  Stittern  eine  iRcitcrei,  jeboeb  teine  braudjbare 

Infanterie.  fietitere3Baffe  rourbe  feit  ben  SBurgun  ber- 
triegen  in  ben  ̂ Borbergrunb  geftellt,  roar  aueb  roeniger 
loftipielig.  ©raf  ditel  griebrid)  oon  3»Uem,  befon» 
ber«  aber  ©eorg  oon  grunb«berg  (f.  b.),  ben  man 

ben  ißater  ber  fi.  genannt  bat,  unterftü|ten  ben 
ftaifer  bi«in,  unb  aud?  ber  Slbcl,  ber  fonft  nur  ju 
SRop  biente,  rourbe  bafür  geroonnen. 

2)ie  beutfdjen  fi.  fmb,  abgefeben  oon  ben  C\ani« 
tfdjaren  (f.  b.),  ba«  erfte  georbnete  tyu&oolf  bei 
neuem  3fital^r*/  unb  ibre  ©inriobtungen  bilben 
bie  ©runblage  aller  fpdtcrn  Drganifationen.  93ei 
au8bred>enbem  flriege  gab  ber  Ärieg«berr  einem 

berodbrten  Ärieg«mann  einen  iBeftallungebrief  al« 

^elboberft  ober  Äarbinal  (befonberer  $Jefebl«babcr, 
im  ©egenfafc  be«  allgemeinen:  ©cneral)  nebft  einem 

patent,  ein  ̂ Regiment  fi.  m  errieten,  taui  ben  •Jlr- 
tilelbrief,  auf  ben  fie  an3unebmen  roaren.  icr  Solb 
unb  bie  3abl  bft  ̂ dbnlein  rourben  beftimmt  Ser 
Dberft  beftellte  barauf  ibm  belannte  Ärieger  al« 
feine  öauptleute  unb  mad)te  bie  Werbung  befannt. 
S)er  3ulauf  roar  immer  febr  grofj.  Saffen  (Spiefe, 
Scbroert,  Söruftftüd  unb  93lccbbaube)  mu|te  jeber 

mitbringen;  bie  ̂ orm  roar  gleidjgültig ,  bie  Klei  * 
bung  beliebig.  5)ie  Angenommenen  erbielten  ©anb= 
gelb  unb  fteüten  ftd)  auf  einen  beftimmten  Jag 
3ur  aRufterung.  Sie  ©efamtbeit  biefe  bann  ber  £>aut 
ober  bie  ©emeine  (baoon  ©emeiner).  3)er  Dberft 

liefe  einen  JRinj  fdjliefeen,  ben  Slttifelbtief  oorlefen, 
ben  Qit  oom  Scbultbeifeen  abnebmen  unb  ernannte 
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kann  feinen  Stellvertreter  (2ocotenenten),  ben  $ro* 
üiant*  unb  Quartiermeifter,  ben  »rofofe  unb  für 
iebe*  ftsbnlein  ben  ftelbroeibel  unb  ben  <ydbnrid>, 
roelcbem  (entern  er  bie  Jabne  übergab.  Tann  jogen 
bie  ̂ Abnlcin  au*einanber  unb  organifterten  ftd) 
felbft.  Ter  Hauptmann  ernannte  fernen  2ocotenem 
ten  (Leutnant)  unb  ftellte  ben  Sdjreiber,  Kaplan 

unb  ftelbfcberer  nor;  bie  2.  mäblten  jmei  ©emein* 
toeibel  (Vertreter  in  allgemeinen  2lnflclcgentjeiten, 

au*  Slmbofaten,  ambassadores  genannt),  ben  #übs 
rer  unb  ben  ftourier,  unb  teilten  fut  ielbft  in  Üiotten 

ju  jebn  Spiefeen  ein,  jebe  unter  einem  SRottmeifter 
liefet  Unteroffizier).  Gm  gäbnlein  beftanb  au*  400 

£.,  10—16  gfibnlein  bilbeten  ein  «Regiment. 
Tie  öauptroaffe  mar  ber  Spiefe;  gegen  Gnbe  be* 

16.  Sabrb.  rcar  aber  fdjon  bie  ftälfte  mit  f/tae* 

gemepren  bemannet.  Stuf  bem  3)tarfd)e  mäljte  ftd) 
ber  öaufe  regello*  fort;  uimeilen  marfdjierte  er 
aber  aud)  nad)  Srommelf  d)lag ,  moju  Srommel» 
reime  gelungen  mürben.  3um  ©efeebt  ,;og  ein  Der ■ 
lorencr  i>auf,  aud  ben  2dufern  gebilbet,  woran, 
biefem  folgte  ber  belle  £>auf  in  geoierter,  faft 
ouabratifeber  Drbnung  mit  ungeraber  SHottenjabX 

mcldje  ©lad  bringen  loüte.  »or  ber  Sdbladrt  tnie* 
ten  bie  2.  j»um  ©ebet  nieber;  bann  marfen  fie  nad) 

uralter  Sitte  Staub  hinter  ftd)  unb  gingen  ent= 
roeber  3um  Singriff  mit  gefällten  Spiesen,  alle 
&auptleute  bei  ©efabr  im  erften  ©liebe,  ober  bil- 
beten,  angegriffen,  einen  3gel,  tftonte  nad)  allen 
Seiten.  Gigentümlid)  mar  aud)  U?re  iHcdjtdpflege. 
Um  einen  ubeltbäter  jtu  riebten,  fam  bie  ©emeine  an 

einem  «nüd)ternen  borgen»  jufammen.  Ter  ̂ Jro= 
[oft  erbob  bie  Slnllage,  bem  »erbreeber  mürbe  ein 
#ürfprccber  beftellt  unb ,  rcenn  bie  Sacbe  erhärtet, 
üon  41  Knecbtcn,  breimal  gcroäblt,  ba*  Urteil  ae* 

fprodjen.  t'autete  c*  auf  Job,  fo  mürbe  eine  ©äffe 
gebilbet,  in  beren  gefällte  Spiefse  ber  Verurteilte 
fid)  ftünen  mufete.  <so  grofe  ber  Ärieg*rubm  ber  2., 

jo  übel  berufen  maren  fie  megen  tbrer3ügellofigteit, 
befonber«  im  Ürinfen  unb  Spielen.  Ta*  belannte 
Joafarbfpiel  2.  (Lansquenet)  rübrt  üon  ibnen  ber. 
Gin  gemaltiger  Srofe  folgte  ihren  3ügen;  über  ba* 
3öeib*»olf  unb  bie  »üben  mar  ein  öurenmeibel  ge= 
fefet,  ber  mit  feinem  Seutnant  unb  Jäbnrid)  nebft 
Stodmeifter,Stedentnecbten  unb  Scbarfrid)ter  unter 

bem  ̂ ßrofof}  ftanb.  3n  foleber  Ärieg*üerfaffung  bten* 
ten  fte  aud)  im  2lu*lanbe,  jumeilen  f ogar  gegen  ba* 
9tcid)*oberbaupt,  mie  bie  Sdjroarjen  ftabnen  im 
franj.  Solbe.  3m  *  <•  Sahrfc-  üerlor  ftd)  ber  9tame. 

»al.  SBeffelp,  Sie  2.  (©örluj  1877);  »lau,  Tie 

beutfeben  2.  (ebb.  1 882) ;  gute  Slbbilbungen  im  «öanb= 
mörterbud)  ber  gefamten  Wilitärmiifenicbaften»,  bg. 
üon  »oten,  »b.  6  (»ielef.  1878). 

ü nub«?f ncdjt,  flartenfpiel,  f.  Lansquenet. 
Sanbefrost.  1)  »ejtrfdljauptmaimfdjaft  in 

SBöbmen,  bat  472  qkm  unb  (1900)  64264  G.,  60  ©e; 
meinben  mit  68  Drtfdjaften  unb  umfafet  bie  ©e* 
riebtsbejirfe  2.  unb  9Eöilbenfd)mert.  —  2)  Stabt  unb 

Sit»  ber  Söe.urlsbauptmannfcbaft  fomie  eines  9)e-- 
jirt3gerid)td  (281,97  qkm,  31268  meift  beutfebe  6.), 
an  ber  Sajama  unb  an  ber  3weigbabn  JHubelgborf:^. 
(5  km)  ber  Cfterr.* Ungar.  Staatdbabn,  bat  (1900) 
al«  ©emeinbe  6112  beutfdje  C,  Scblofe,  beutfdje« 

Staatdobcrapmnarmm,  ftaatlidje  9Beb|'d)ule;  2ein= toanb»  unb  Kattunfabritation,  ärarifebe  labalfabril 

(über  1000  Slrbeiter),  Sörauerei  nebft  «Waljfabrif, 
unb  in  ber  9idbe  bie  Ruinen  ber  5Jurg  fi.  —  3)  2., 
poln.  Lanckorona,  Stobt  im  (BeridjtSbcjirf  Äalroa: 
rpa  ber  öften.  S9e3irf#bauptmannfd)aft  SBabomice 

in  ©ali3ien,  bat  (1900)  1063,  al*  ©emeinbe  1646 
poln.  6.  unb  krümmer  eine*  ̂ elfenfdjloffe*. 

V an btf fron,  iBurgen,  f.  S3rud  (an  ber  2«ur), 

Heppingen  unb  Oppenbeim. 
Sianttättona,  Stabt  unb  ebemalige  ̂ eftung  in 

bem  t'cbmeb.  2än  UWalmöbu*,  am  Sunb  unb  an  ben 
2)apnen  Silleberga'2.  (11  km)  unb  6ngelbolm<2. 
(48  km),  mit  einem  10 — 12  m  tiefen  i>afen,  bem 
beften  üon  Sdjonen,  bat  (1900)  14399  G.;  §abrifa= 
tion  üon  2eber,  Xabal,  3nrfer»  Öifengicperei  unb 

Sdnffsmerfte,  namentlid)  aber  Slu*fubr  uon  ©e^ 
treibe,  2Weiereiprobulten,  ÜKebl  (nad)  Gnglanb)  unb 
£>olj.  2)a*  1513  üollenbete  Sd)lo&  bient  jefet  al« 
ÜDiagaün  unb  ©efdngni*.  7  km  baoor  im  Sunbe 

bie^nfel  öoen  (f.b.).  3lm  14.?[uli  1677  erlitten  bei 
2.  bte  5)änen  eine  s3ticberlage  bureb  bie  Sdjmeben. 
Htmb8txont,  Safaltberg  im  Slbrgau  ber  Sifet 
Sattbemaal,  aud)  21 1 1  n  o  r  ro  e  g  if  d) ,  bie  Spracfee 

ber  normeg.  dauern,  bie  9lrne  ©arborg  u.  a.  p  einer 
eigenen  normeg.  Sdjriftfpradje  *u  erbeben  fud)cn. 
Sanbtfmannf  djafteu,  eine  Slrt  ber  ftubentifeben 

SBerbinbungen.  Seit  bem  »efteben  üon  Uniocrfu 
täten  baben  fid)  bie  2anböleute  ju  fog.  Nationen 

oereinigt.  Später  faub  ftd)  biefer  lanb*mannfd)aft' 
lid)e  dbaratter  aud)  in  ben  Surfen  (f.  b.),  unb  nad) 
bereu  Slufboren  üereinigten  ftd)  bie  2anbSleute  ju 
freien  Stationen  ober  2.  3>icfc  2.  traten  in*bef onbere 

mäbrenb  be*  *&reifugiäbriaen  Kriege*  berüor  unb 
mafeten  fta^^edjte  an,  ma*ipr  »erbot  al*  fog.  9tatio= 
nali*mu*  jur  Jjolge  batte.  3)iefe  2.  baben  unter 

jeitgemdfien  sJ)2obititationen  bi*  in  ba*  19. 3abrb. 
beftanben  unb  ftnb  unmerllid)  }u  ben  beutigen  Korp* 
(f.b.)  gemorben.  2>er f rüber }iemlid)  lofe3ufammem 
bang  ber  Sllitglieber  ber  2.,  bie  man  bi*meilen  auch 

firänjeben  nannte,  mürbe  gefeftigt  burd) ba* »ei: 
fpiel  ber  Drben,  meld)e  ftd)  um  1760— 70  inner* 
balb  ber  2.  bilbeten  unb  bie  Glite  barftellten,  in» 

bem  fte  gleicbjeitig  bie  (anb*mannfd)aftlid)e  ü^o- 
arenjung  fallen  liefeen  unb  ibre  vJJlitglieber  nad) 
sJLHaf}gabe  ber  SBürbiglcit  aufnabmen.  3m  2attfe 

ber  3eit,  namentlid)  um  1800,  al*  bie  Orben  ver- 
fielen, nahmen  bie  2.  jene  »orjüge  ber  Orben  an, 

e*  fam  bie  Trennung  in  mettere  unb  engere  »er: 
binbung  in  Slufnabme,  ber  lanb*mannfd)aftlid)e 
©baralter  fdjmanb  im  2aufe  ber  näcbften  203abre, 

unb  fo  mürben  bie  2.  ju  Äorp*.  —  Um  1840  ent* 
ftanben  in  ©ottinaen  au*  Oppofttion  gegen  bie 

Äorp*  ÄneipgefeUfdpaften,  bie  ftd)  «SBilbe  2.»  nann= 
ten,  balb  aber  ju  Rorp*  mürben.  3n  ben  folgenben 

^aliren  tbaten  ftd)  an  mebrern  Orten  ftubentiiebe 
»erbinbungen  mit  bem  Stamen  2.  auf,  beren  Söefen 
üon  bem  ber  Korp*  niebt  principiell  oerfebieben  ift. 
Tiefe  neuen  2.  baben  ftd)  1868  ju  einem  »eebanb 

nad)  bem  ÜRufter  be*  Äöfener  6enioren-ÄonDcnt= 
»erbanbe*  (f.  ftorp*)  in  Coburg  üerciitigt,  meldier 

C.  L.  C,  b.  b.  ßoburger  2anb*mannfd)af  ten^Äonoent, 
beifjt.  ©eaenmärtig  befteben  auf  beutfeben  j&od)- 
f  d)ulen29  2.,  bie  aber  teine  lanbSmannfdjaf  tlidjc  »e» 
fd)räntung  mebr  baben.  S)a*  (interne)  Organ  ber  2. 
ift  bie  Goburger  L.  C.=3eitung.  ̂ m  TlHnter  1897/98 
trat  im  Goburger  L.  C.  megen  ber  Slufnabme  oon 
9)titgliebern  obne  3Haturitdt*jeugm*  eine  Spaltung 
ein;  mebrere  2.  traten  au*  unb  mürben  }u  Rorp*; 
17  2.  ertlärten  im  ftebr.  1898,  ben  Goburger  L.  C. 

fortie&en  ju  mollen.  2)er  neue,  im  3an.  1898  ge« 
grünbete  L.  C,  ber  91  eu  e  95  e  r  b  a  n  b  a  1 1  e  r  2.,  batte 

feinen  Si|  gleidjfall*  in  Goburg;  feit  ̂ ebr.  1900 
tagt  er  in  Slrnftabt  unb  nennt  ftd?  il  r  n  ft  ä  b  t  e  r  L.  C. 
Gr  umfafet  (liK>2)  8  2.  Tie  11  2.  ber  tierärjtlid?cn 

59* 
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Öocbfchulen  von  Berlin,  $reSben,  $annooer  unb 
Stuttgart  finb  im  Rubolftdbter  S.  C.  oereinigt; 
fein  Crgan  ift  bie  «SftonatSfcbrift  be«  Rubolftäbter 
SeniorenfonuentS»  (Berlin,  feit  1895).  pfingften 

1«J02  nahmen  biefe  2.  ben  Flamen  ftorp«  an.  —  Bgl. 
Jabriciu«,  2)ie  Stubenten  orben  be«  18. 3abrp.  unb 
ipr  BerpdltniS  ju  ben  gleidjjcitigcu  2.  (^iena  1891). 

t'attb«?pcrg,  £errab  oon,  f.  Hortus  deliciaram. 

Saubftä'nbe ,  bie  nad)  ftänbifcper  ©lieberung 
WittergutSbefilier,  Stabtobriateit  ober  ftäbtifcpe 

Verwaltung,  bisweilen  aud)  Bauern)  juiammen» 
flechte  Vertretung  beS  2anbeS  für  Steueiwer: 
willigung  unb  bei  ber  ©efefcgebung.  2>er  Urfprung 
berfelben  führt  in  bie  3«ü  h«8  ftrdntifdjen  Reichs 
jurüd ,  ift  aber  weber  in  ben  alten  bemotratifcben 
Volt«:  ober  ©emeinbeDerfammlungen  nod)  in  bem, 

»orjugeweife  jur  i>eere«mufterung  bienenben  üflärj* 
ober  SRaifelbe  }u  fuaben.  So  rote  ber  <yranfentönig 

mit  ben  Magnaten,  ©rafen,  iöifdjöfen  unb  Prälaten 
regelmäfeig  Reichstage  abhielt,  f  o  verfammelten  au* 
bie  Könige  unb  StammeSberjöge  ber  anbern  german. 

Hölter  (©oten,  2angobarben,  Burgunber,  Slta^ 
mannen,  kapern  u.  f.  w.)  bie  welüidJen  unb  geift: 
lieben  ©rofeen  ju  Reichstagen.  Diefe  Ginridjtung 
bauerte  aud)  fort,  nacbbem  biefe  Reiche  bie  frdnf. 
Oberhoheit  anertannt  hatten,  fofern  bie  nationalen 
Öerjöge  fortbeftanben,  unb  eS  ergab  ftd)  hieraus 

ton  felbit  ber  ©egenfall  jmiicpen  ben  promnjial» 
lanbtagen  beröerjöge  unb  bem  allgemeinen  iReidjS: 
tage  be«  Königs.  2lber  aud)  nad)  ber  Unter: 
brüdung  ber  StammeSberjöge  unb  in  benjenigen 
(Gebieten,  in  benen  es  an  folcben  überhaupt  feblte, 
würben  Berfammlungen  ber  ©rafen,  Bifcböfe  unb 
anbern  weltlichen  unb  geiftlichen  ©rofeen  eines  95e* 
jirts  unter  Borftfc  eine«  tönigl.  Beamten  gepalten. 
3undd)ft  mar  bie«  baS  Red)t  unb  bie  Bflid)t  ber  in 

ben  ©renjgebieten  eingelegten  unb  mit  weitreichen: 
ber  2lmt«gemalt  auSgeftatteten  ÜJlartgrafen;  fo: 
bann  aber  hatten  bie  tönigi.  Senbboten  (missi  do- 
minici)  auf  ihren  jährlichen  3»fpeft»onSreifen  bie 
Verpflichtung,  folcpe  Verfammlungen  in  ibren 
SlmtSbejirten  abjuhalten  unb  auf  ipnen  bie  £an> 
beSange  legenbeiten  ju  erörtern.  3ÜS  nad)  bem 
Verfall  be«  taroling.  Königtum«  bie  ̂ nftitution  ber 
missi  unterging  unb  in  ben  einzelnen  Stamm: 
gebieten  bie  perjogl.  ©emalt  wieber  auflebte,  welche 
nun  burd)  ba«  2epnSbanb  mit  bem  Königtum  Der» 
tnüpft  mar,  ging  ba«  Red)t  unb  bie  Vflid)t  jur  3lb» 
baltung  von  lanbtagen  behufs  Stufrecbtbaltüng  ber 
RecbtSorbnung  unb  Des  2anbfriebenS  auf  bie  iötx* 
jöge  unb  bei  ber  feit  bem  11.  $abrh.  fid)  oolljieben« 
ben  3erftüdelung  ber  alten  Rationalperjogtümer 
auf  bie  einzelnen  dürften  binficbtlid)  ber  uon  ipnen 
beherrfdpten  Territorien  über.  21  uf  biefer  ßntmid: 
lung  beruht  bie  Gntftebung  ber  2anbtage. 

2)urd)  bie  SluSbilbung  beS  tjeubalwefenS  mürbe 
ber  (Sfcaratter  unb  bie  Bebeutung  ber  2.  umgebil: 
bet.  Sie  durften  patten  ipre  obrigteitlidje  ©e* 

malt  aii  ein  s4Jrir>atred)t  unb  hatten  einerfeit«  bie 
©intünfte  au«  ibren  $8efiHungen  unb  ©eredjtfamen 
jur  freien  Verfügung,  anbererfeit«  alle  mit  ben 
iRegierung«aufgaben  verbunbenen  3lu«gaben  au« 
eigener  Safcpe  ju  beftreiten.  5)ie  Untertpanen  hat= 
ten  nur  bie  auf  ber  Sehn«:,  Sd)u&:  ober  ©runb: 
berrlid)(eit  berubenben  beftimmten  Abgaben  unb 
25ienfte  ju  leiften;  eine  burd)  öffentlich  «recptlidje 
©efid)t«punlte  beherrfd)te  SteuerpfUdjt  gab  e«  nicht, 
ffienn  baber  ber  §ürft  für  aufeerorbentliche  Se* 

bürfniffe  ober  megen  eine«  Wotl'tanbe«  3"fcpüife 

-  fionbfturm 

brauchte,  fo  mufcte  er  fid)  an  bie  Magnaten,  Äor« 
porationen  unb  ftommunen  mit  ber  ̂ itte  (Bebe, 
petitio)  um  ©elbbemilligung  menben.  3"  biefem 

Broede  fanben  gemeinfame  Beratungen  berfelben 
ttatt,  unb  e«  war  nidjt  nur  erforberlid),  ihnen  bie 

frinanjlage  unb  bie  ©rünbe  ber  Sorberung  llav  ju 

legen,  fonbern  gemöhnlid)  mu^te  bie  ©elbberoilli: 

iiung  burd)  Erteilung  ©on  Privilegien  unb  3"ö<* 
tdnbniffen  aller  2lrt  ertauft  »Perben.  Sobann  bat* 
ten  ©runbbefttier,  geiftlicbe  Stifter  unb  Kommunen 
ein  fehr  au«gebebnte«  Med)t  ber  Selbftvermaltung 
unb  ber  Autonomie,  unb  au«  bieiem  ©runbe  form* 
ten  neue  !Hed?t«normen  unb  allgemeine  ©inricptun» 
gen  nur  mit  ihrem  SBeirat  unb  tyrer  3uftimmung 
eingeführt  werben.  Sluf  biefen  beiben  ̂ Hechten  ber 

©elbbewilligung  unb  be«  ftonfenfe«  ju  @efet»en  be-- 
rubte  im  «Dtittelalter  bie  iWadjt  ber  2.  Saburdj, 
ba|  ftd)  bie  lehtern  (orporatir>  jufammenfd)loffen 
unb  fid)  eine  oft  fehr  DerwidelteDrganifation  gaben, 

fd>ü&ten  fie  fid)  im  58efi|  biefer  *Dlad)tftellung  gegen» 
über  bem  dürften.  Seit  bem  16.  ̂ahrt;.  aber,  in« 
folge  be«  Verfall«  be«  Seimdmefen«,  burd)  ba« 

^luftommen  be«  mobernen  Staat«begriff«  unb  ba« 
Einbringen  be«  röm.  ftecbt«,  burcp  bte  ÄuSbilbung 
einer  Söerwaltuna  burd)  Beamte,  ber  ftehenben 

.•öeere,  ber  inbirelten  Steuern  (Äccife)  u.  f.  w.  oer: 
t^el  in  ben  meiften  beutfchen  Staaten  bie  ̂ nftitution 
ber  2.  unb  trat  r»or  ber  2anbe«boheit  be«  gürften 

ganj  in  ben  Jpintergrunb.  -'luv  au«nahm«weife  er* 
hielten  fid)  bie  2.  teilweife  im  SBefitt  ber  1'facbi :  fo 

in  2Bürttemberg_,  Sadjfen  unb  ÜJledlenburg.  3n 
erftcrn  beiben  «Staaten  fcbwanben  aucp  fie  mit  ber 

ßinfübrung  ber  fonftitutionellen  Berfaffunj«form, 
nur  in  9Jledlenburg  befteben  fie  noch  fort.  (S.  2anb» 

tag.)  —  SJgl.  Unger ,  ©efd)id)te  ber  beutfcben  2. 
(2  Sbe.,  f>annoo.  1844) ;  Tejner,  Jecbnit  unb  ©eift 
be«ftdnbifch:monard)ifd)en  Staatsrecht«  (2p).  1901). 

Sanb^Hitg,  beutfd)  oft  2anb«thing  gefchrie* 
ben,  bie  ©rfte  Hammer  be«  bän.  Reichstags  ().  2)dne» 
marf ,  SSerfaffung  unb  Verwaltung). 

«Ättbftra^e,  Bewirf  oon  SBien  (f.  b.). 

«onbftraftcn,  f.  Strafee  unb  ®egeorbnungen. 
^anbftrcid)cr,  f.  Vagabunb. 

«ttwbfturil,  Stabt  im  BeurlSamt  fitcnncurg  be« 

bapr.  9leg.:93ej.  pfals,  am  2anbftubler  JBruche  unb 
an  ben  2mien  Reunlirchen'ÄaifetSlautern  unb  2.« 
Äufel  (29  km)  ber  PfäU.  ©ifenbabnen,  St^  eine« 
«mtSgericfctS  (2anbgerid)t  3weibrüden),  hat  (1900) 

4204  6.,  barunter  562  ©öangelifdje  unb  56  3*1 
raeliten,  (1905)  4444  6.,  pofterpebition,  !ath.  unb 

cwang.  Äircpe,  2ateinfcbule,  öoipital,  SDaifenbau*, 
2BafferIcitung',  Borfcpuftoerein,  Sparfafie;  Äetten» 
unb  Xral)tfabrifation,  Steinbrüche,  SBieb.iucbt  unb 
JorffHd).  äuf  einer  £>öbe  übet  ber  Stabt  bie  Steile 
ber  wieberholt  gerftörten,  jefet  im93eft$t  beS^reiherrn 
©on  ßeimburg  befinblichen  Burg  Sidingen,  wo 
^ranj  oon  Sidingen  bei  ber  Belagerung  1523  ftarb. 

if  anbft u r in,  ber  allgemeine  Aufruf  aller  Waffen: 
fdbigen  ÜNänner  gur  Berteibigung  gegen  feinblichen 
(Einfall,  ̂ m  beutfchen  Reiche  befteht  nacb  bem 

©efet3  vom  11.  $ebr.  1888  ber  2.  aus  allen  Sehr» 
Pflichtigen  vom  rwllenbeten  17.  bis  jum  oollenbeten 
45. 2eben«iabre,  bie  weber  bem  fwere  nod)  ber  Wa- 

nnt angehören.  6r  Wirb  in  jwei  Aufgebote  einge» 
teilt.  3um  2.  L  Aufgebot«  gehören  bie  2anbfturm* 
Pflichtigen  bis  jum  31.  SHdn  beSjenigen  Äalenber: 
jabreS,  in  bem  fie  ihr  39.  2ebeii«iahr  »ollenben; 

ton  ba  ab  bi«  jur  Bollenbung  be«  45.  2*benS» 
jähre«  jum  2.  Aufgebot.  5)er  Ülufruf  erfolgt  nad> 
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3abjrgdngen  in  ber  9tegel  burd)  faifert.  Verorb* 
nung.  Slu*  ben  aufgerufenen  3al)rgängcn  werben 

t>ic  nu*gebilbeten  2anbfturmpfUd)tigen,  b.  b- 
feie  2eute,  welcbe  im  .»beere  ober  ber  Dtarvne  flebient 
Ratten  unb  bet  Vollenbung  be*  39.  2eben*jabre*  au* 
fcem  2.  Slufacbot  ber  2anbwebr  ober  Seewepr  (f.  b.) 

3um  2.  2.  Aufgebot*  übergetreten  ftnb,  unmittel« 
bar  jum  attioen  Xienft  einberufen.  Die  unau*» 
gebilbeten  2anbfturmpflicbtigen  finb  bageqen  bor 
ber  Einberufung  jum  attioen  Dienft  ber  2Jtufterung 
unb  8lu*bebung  unterworfen,  gu  welchem  3wed 
fte  fid)  nad)  ßrlaß  be*  Slufruf*  bei  ber  DrtSbepörbe 
iur  (ttntragung  in  bie  2anbfturm rolle  anar 
metben  haben.  Die  Slufgerufenen  fmb  ben  Wi- 
litärftrafgefefcen  unb  ber  Di*riplinarftraforbnung 
unterworfen,  om  ̂ rieben  finben  weber  Kontrolle 

nod)  Übungen  ber  au*gebilbeten  unb  unau*gebil= 
beten  2anb1turmpfltcbtigcn  ftatt.  Der  2.  ift  in  einer 
für  feine  militdr.  Vermenbung  geeigneten  Slrt  gu 

bewaffnen,  au»mrüften  unb  $u  betleiben.  Sie 
Sluflöfung  be*  2.  wirb  Dorn  Kaifer  angeorbnet.  — 
3n  Vreupen  würbe  ber  2.  burd)  Kabinett*bcfebl 
17.  DJldra  1813  errietet.  Da*  ©efeH  bom  3.  Sept. 
1814  bejeidjnet  ben  2.  guerft  ali  Seil  ber  Söebp 
maebt.  Der  Slorbbeutfdje  Vunb  fefcte  im  ©ejeu  oom 
9.  Wob.  1867  bie  ©renje  ber  2anbfturmpflid)t  oom 
oollenbeten  50.  auf  ba*  oollenbete  42.  Japr  berab. 

3n  Cfterreid)*  Ungarn  verfällt  ber  2.  nad)  bem  ®e* 
fefce  pon  1886  ebenfall*  in  jwei  Aufgebote,  beren 
«rfte*  bie  2Kannfd)aft  bom  19.  bi*  38. 2eben*iabre 

umfaßt,  wdbrenb  ba*  jweite  au*  ben 38—42 §ai)Tt 
alten  ÜRnnnfAaftcn  beftebt.  —  Slud?  Italien  unb 
bie  Sd) weij  baben  ibren  2.  militärifd)  organiftert. 

öfter  reich  befaß  febon  1511  eine  auf  Dem  $nn*s 
bruefer  2ibell  berubenbe  2anbfturmorbnung  (in 
Jirol  3"Jug*orbnung),  bie  fpdter  in  Vergeffenljeit 
geriet  unb  nur  in  Sirol  mebrfad)  erneuert  worben  ift. 

Slud)  in  Ungarn  beftanb  fd)on  febr  früb  bie  Verpflicps 
tung  }ttm  2.  Slud)  bie  in  einigen  großen  Stfibten 
errichteten  Vürgcrmilijen  (unter  Karl  IV.  in  Vrag, 
1529  in  SBien  errietet)  finb  jum  2.  ju  reebnen  unb 
jumJeil  (SiUen)  in  Pen  Wapoleonifcben  Kriegen,  wie 

ber  Jiroler  2.,  jur  Vermenbung  getommen.  —  Vgl. 
99lumentbal,Derpreußifcbe2.bon  1813  fSBctL  1900). 

VnuPfturm  ^c$irfc<f  omni  anbauten,  Unters 

organe  ber  öfterr.  2anbe*bcrteibigung*sKommanbo* 
in  Venig  auf  ba*  2anbfturmweien. 

2anbfturmrollc,  f.  2anbfturm. 
«ottbtftocilet,  Dorf  im  Krei*  Cttmciler  be* 

preuß.  5Reg.s5Be,;.  Irier,  bat  (1900)  4471  (?.,  (918 
(Sbangelifcpe),  (1905)  4500  ©.,  Stciutoblenbergbau. 

i?anbtafcl  (lat.  tabulae  terrae;  ejeeb.  Desky 
zemskä),  ba*  in  Völjmen  unb  2Jtäbren  nad)Wet*lid? 
febon  im  14.  3abrb.  in  bober  Vlüte  ftebenbe 
ftitut  ber  ®runb=  ober  Jpppotbctenbüdjer,  in  welcbe 

bie  ebemaligen  ftänbifcfren  2iegenia>aftcn  (2nnbs 
tafelgüter)  fowie  alle  auf  biefelbcn  begügliAen 

€ad?enred)te  eingetragen  würben.  Ohne  biefe  (lin= 
tragung  tonnte  weber  Eigentum  nod)  ein  anbercä 
binglicbeS  iHedjt  auf  jene  2iegenfd?aften  erworben 
werben.  93t*  1848  war  ber  CfigentumSerwerb  oon 
Sanbtaf  elgütetn  aueb  nod?  an  bie  93ebinaung  ber  f  og. 
2anbtaf elf dbigteit  getnüpft,  wcldie  nur  bem 
^rdlatens,  £>erren=  unb  Siittcrftanbe  fowie  einigen 
befonberä  privilegierten  6tdbtcn  unb  $crf  onen  (bcn 
weltlid?enilrofefforen  ber  Präger  Unioerfttdt)  ,;utam. 
3)ie  bobmifebe  2.,  nad)  beren  üiRufter  bie  mäbrifebe 
1348  eingeriebtet  würbe,  ging  burdj  ben  Präger 
€d?lofebranb  1541  grß&tentcila  ?u  ©runbe.  2)ie  2. 

biente  in  filterer  3*it  utgteieb  aU  2anbc*arcbio  fflr 

widjtige  SDlajeftfitSbriefe,  2anbtag*fcblüffe,  Slbcl«-- 
unb  ̂ ntolatöoerleibungen  u.  f.  w.  3m  16.  ̂ abrb. 
würbe  jebod;  bie  ba*  eigentliche  ©runbbueb  entbals 
tenbc  (große  unb  Keine)  2.  von  bteiem  fog.  ftfinbi» 
feben  3Ud?it)  gefdjicbcru  9lad)  bem  ÜJtwfter  ber  b&b- 
miid?en  würbe  ba«  ̂ nftitut  ber  2.  im  18.  3abrb. 
aud?  in  ben  meiften  übrigen  beutfeben  unb  poln. 
Hronlfinbern  (juerft  1730  in  Steiermark  eingeführt. 

SBi*  1783  beftanb  jur  S'flbrung  ber  2.  ein  befom 
bere*  2anbtaf elamt.  Surcb  laiferl.  patent  com 
22.  Stpril  1794  würbe  fobann  bie  2.  in  ein  reined 

©ntnbs  unb  £>ppotbetenbucb  umgewanbclt.  Sin  ben 
33cft^  oon  2anbtafelgütern,  ben  feit  1849  jeber 
Staatsbürger  erwerben  tann,  tnüpfen  fub  aud)  jettt 

noeb.  polit.  Mecbte,  inbem  bie  93efit(er  lanbs  unb 
leb.  ntfifltcfcer  ©üter  eine  eigene  ©tibjerllafie  für  bie 
2anbeS«  unb  föeidjSoertretung  bilben.  —  Sgl 
ÜttaaSburg,  Die  Gntwidlung  beS  ̂ nftitut*  ber 

öffentlicben33ücber  tnS3obmen  (xl>rag  1877) ;  KraSnos 
polfti  in  ber  «3eitid?rift  für  ba«  ̂ rtoat=  unb  öffent= 
liebe  iÄecbt  ber  ©egenwart»,  bg.  oon  6. 6.  ©rünbut 
(3abrg.  1881, 1883, 1884,  2&en);  iüarti*,  2)ie  2. 
in  ibrer  gegenwärtigen  ©eftalt  (ebb.  1890). 
Sanbtog,  bie  periobifd^e  93erfammlung  ber 

2anbeSocrtretung.  Sin  Stelle  ber  nad)  Stänben 
geglieberten  2anbe£oertretung  (f.  2anbftfinbe)  trat 
feit  ber  ̂ ranjöfifcben  Heoolution  auf  bem  ganjen 
europ.  Kontinent,  wie  bie*  in  Gnglanb  fdjon  feit 

^abrbunberten  ber  5all  war,  eine  allgemeine  sX\olli- 
bertretung.  Die  großem  Staaten  baben  regel- 

mäßig nad>  engl.  Vorgang  }wei  Kammern  be*  2., 
beren  erfte  unter  terfdjiebenen  33ejeid)nungen  (Dber= 
bau*,  iUairetammer,  Senat,  A^errenbau*,  9(etcb*s 
rat*tammer)  eine  Vertretung  beftimmter  ̂ ntereffen 
unb  @eburt*ftdnbe,  fei  e*  traft  erblidjen  9ied)t*  (bie 

Stanbe*^erren),  fei  e*  traft  Berufung  be*  2anbe*= 
berrn  barftellt,  wdbrenb  bie  »weite  Kammer  uns 
mittelbar  au*  elf* wähl,  fei  e*  biretter,  fei  e*  ins 

biretter  (fo  in  l'reußen,  üöapern),  bervorgept.  Von 
beutfdjen  Staaten  bat  nur  ÜJtedlenburg  noch  ben 
altftänbifaVn  2.;  ba*  3wcitammerfpf!em  baben 
Greußen,  kapern,  Sacbfen,  SBürttemberg,  93abeu, 
feilen,  bie  anbern  Staaten  begnügen  fub  mit  einer 
Kammer.  Sri  Cfterreict;  beißen  bie  parlamentarifdjen 

Vertretungen  ber  ein3elnen  Kronlfinber  2. ;  in  Vreu= 
ßen  befteben  fog.  Vrooinüallanbtage  (i.  Vrooinjial' 
orbnung).  Die  Crganifation  unb  SHedbte  ber  2. 
bilben  ben  Joauptbeftanbteil  ber  Verfafiungen  bc* 
19.  3abrb^.,  welcbe  für  Deutfdjlanb  geiammelt  fmb 

oon  $eliy  Stört,  £>anbbucb  ber  beutfeben  Vers 
fallungen  (2pj.  1884).  (S.  Slepräfentatibfpftem.) 

*fattbtag«iabfcr)ieb,  f.  Slbfcbieb. 
2nnbtogc<mar fctio II,  in  ber  früpern  ftdnbifcben 

Verfaffung  ber  Vrooinjen  in  Vreußcn  ber  Vors 
fi&cnbe  ber  Vrooinualftänbe;  mit  Sluf bebung  ber 
IctUem  burd)  bie  Vrobinualorbnung  Don  1S75  ift 

biefe  Sßürbc  abgefebafft.  (S.  aueb  2anbmarfd>all.) 
Land  tax  (ipr.  Idnb  tdr),  bie  alte  engl,  ©runbs 

fteuer,  bie  im  2auf  ber  3eit  einen  eigentümlidien 
libarattcr  angenommen  bat.  Sie  würbe  urfprünglid) 

1692  al*  eine  Slrt  bon  allgemeiner  Vermögen*:  unb 
(5intommenfteuer  eingeführt,  boeb  tarn  allnuiblicb  bie 

Vefteuerung  be*  beweglichen  Vermögen*  in  Söegs 
fall,  unb  e*  blieb  nur  eine  ©runbfteuer,  bie  nad) 
einer  reoibierten  Veranlagung  oon  1697  erhoben 
würbe  unb  ungefähr  2  SDcill.  Vfb.  St.  cinbraebte. 

1798  würbe  biefe  Steuer  auf  Slntrag  Vitt*  für  un= 
ahänberli*  unb  jugleid)  für  ablö*lid)  ertlärt,  fo  baß 
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fte  feitbem  feie  Sigenfdjaft  einer  etaentltdjen,  ablöS* 
baren  iHeallaft  beiifct.  (Stroa  bie  £>fiftte  ibre«  JBetragS 

tft  rcirllid)  abgelöft  morben,  unb  fie  bringt  caber 
gegenrodrttg  nur  nocb  etma  20  Wl\Ü.  2Jt.  etn.  Sie 
iöefteuerung  beä  GintommenS  auS  (Brunbbefifc,  bie 
eine  Abteilung  ber  engl,  dintommenfteuer  auSmad?t, 
ift  von  ber  X.  t  ganj  unabhängig. 

t'nitb torpeb o,  ein  mit  ̂ ulrer,  2  dnefnr  oüe,  Tp= 
namit  ober  anbern  Sprengmitteln  gefülltes  ©effip, 

roelcbeS  im  nddjften  3Jor|elb  jeber  Slrt  befeftiatcr 
Stellung  nabe  unter  ber  (Jrboberflfidje  eingegraben 
roirb,  um  dbnlidj  wie  eineSlabbermtne(f.b.)  ju  mir» 
!en.  Xie  3ünbung  erfolgt  bei  betreten  ber  Säger» 
Seile  felbftttjdtig  ober  mittel*  elettrifdjer  3"nbung. 

eue  Äonftrultionen  t>on  Äontatttorpeboä  (^Jfunb* 
Sc&mieb  unb  üRarjoccbi)  iueben  bie  SBirhwg  burdj 

Slnroenbung  gufceijerner,  bei  ber  drplofion  jerfprin» 
genber  ©efdfje  ju  oermebren. 

gattb»  unb  forfm>irrfd)aftHd)e  #cruftf= 
gen  offen fdiaftcit,  bie 5)erufdgen off enf djaften  jum 

ßreeefe  ber  Unialloerfidjerung  Ianb=  unb  forftroirt« 
fcbaftlidjer  Slrbeiter  im  Seutfdjen  iHeidje  (f.  93erufS« 
genoffenfa^aft).  Sie  finb  burd)  ©efefc  üom5.2Jlai  1886 

nb*  unb  ©ceroinbe 

errietet.  Xic  untenftebenbe  Jabeüe  giebt  bie  ©nbe 
1900  im  £eutfd?en  SReidje  beftebenben  ü.  u.  f.  9.  an. 

über  bie  Vebne  giebt  bie  amtlicbe  Statiftil  feine 
ÄuSfunft,  ba  binfidjtlicb  ber  SBettragdberedbnung 
roefentlid)  abmeidjenbe  gefefclidbe  SJeftimmungen 
(SlrbeitebebarfSnadjroeife,  (Srunbfteuerfufe  u.  a.) 
gelten,  ©nbe  1900  belief  fid)  ber  9ieferr>efonbS  auf 
6622325  ÜR.  Sie  3ab.  I  ber  oerieftten  ̂ erfonen,  für 
meldje  Gntfcbäbiaungen  feftgeftelit  mürben,  betrug 
1900:  50311,  bie  ber  töblid)  SJerunglüdtcn  2662, 
ber  Dö Uia  (Srroerbsunfä  feigen  511. 

üanb'  unb  Sccruinbe,  infolge  ber  SJerfcbieben* 
bei t  ber  (IrrcArmungdfdbigfeit  oon  öanb  unb  Kaller 

burdp  bie  Sonnenftraljlung  entftebenbe  £uftftromun* 
gen.  2lm  Jage  ermdrmt  ficb  baS  2anb  ftdrter  al& 
baS  Söaffer,  baber  entftetpt  Dorn  ©äff er  au*  eine 
fiuftftrömung  nadj  bem  £anbe  ju  (Seeroinb, 
Seebrife).  SRacbtS  ftrömt  bie  Cuft  oon  bem  ftd> 

jdjneller  abfüblcnben  ̂ eftlanb  auf  ba3  rodrmer  biet* benbe  SReer  (üanbroinb,  fianbbrife).  3"  ben 

»armen  $0nen  ber  Grbe  treten  biefe  SBinbe  mit 
großer  iHecielmdfuafeit  unb  ftellenroeiie  febr  beftig 

auf.  —  3n  anberm  Sinne  nennt  man  audj  2  ant>* 
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fianb*  unb  @umpffcf)i 

»inbe  bie  Ober  grofee  fianbfrrecfen  binwbenDen 
SBinDe,  bie  im  allgemeinen  troden,  im  Söintet  febr 
talt,  im  Sommer  iebr  »arm  finb  unb  meift  beitereä 
Setter  mit  ftd)  bringen;  SeewinDe  Dagegen  bie 

über  grofee  SÖaiferfldcben  ftreicbenDen  Cuftftrömun« 
gen,  bie  viel  SöafferDampf  mitbringen  unb  be*balb 

itet*  iu  2BoltenbilDung  unt>  SUeDerfcbldgen  neigen. 
Sie  Temperatur  Der  Seewinbe  ift  ftet*  gemäßigt. 
3m  Sommer  erscheinen  fte  tübl,  im  Sinter  »arm. 

Satt*«  unb  Sumpffdiilbf röten  (Testudini- 
dae),  eine  Drbnung  ber  Scbilbtröten  (f.  b.),  bie  ein 
ovale*,  mehr  ober  minber  gewölbte*  9ifidenfd)ilb 
befilien,  ba*  dufeerlid)  mit  öornplatten  (Sdnlbpatt) 

bebeert  ift;  bie  güfce  fmb  ©ang«  ober  Scbwimmfüfee, 
an  Denen  ftd*  gewöhnlich  vorn  5,  binten  4  oerfebieben 

geformte  Krallen  befinDen.  Sie  jerfallen  in  gami« 
lien  unD  Unterfamilien;  nacb  Der  3lrt  ber  2eben*« 
weife  unterfebeibet  man  meift  2anbfcbilbfr öt cn 
unb  Sumpffcbilbfr  öten  (f.  biefe  Slrtifel). 

£attbun<i£gcfchüt?e,  ben  @cbirg*gefcbü&en 
(f.  b.)  ähnliche  leidjte  ©ejcbüHe,  bie  aber  nicht  roie 
biefe  auf  Faultieren  fortgefebafft,  fonbern  mittel* 
einer  Ktunition  unb  3ubebör  mitfübrenben  %xo^t 
von  ben  2anbung*mannfcbaften  gejogen  »erben. 

Die  ©eicbü&robre  ber  2.,  meift  oom  Kaliber  6—7  cm, 
ftnb  in  ber  Siegel  f o  eingerichtet ,  bafj  fte  fid)  aufeer 
in  ber  SHaDerlafette  ber  2.  aud)  in  ben  feft  in  ben 
Booten  befinb lieben  Safetten  al*Boot*gefebü&e 
vermenben  laff  en,  bie,  eine  21rt  @d)in«aefcqufee  (f.  b.), 

jur  Mrmierung  ber  Boote  bienen.  9ieuerbing*  »er» 
Denfi.nurnocp  al*  Scbnellfeuergefcbü&e  lonftntiert 
(f.  ©efebüft  unb  bie  £afeln:  ©efcbüfce  I,  $ig.  3, 
unb  VI,  §ig.  3). 

üanb  unter  Der  <gmt0,  Slieberöfterreicb  (f.  b.). 
2  artbu  o  g  t  c  ic  n,  im  ehemaligen  Seutfcben  9teicbe 

Die  bem  Kaifer  unmittelbar  untergebenen,  bureb 
faiferl.  Stattbalter  ober  2anbvögte  verwalteten 

Siftritte,  »elcbe  nidjt  ben  Umfang  unb  bie  Be» 
Deutung  von  ©raffdjaften  batten.  Biele  biefer  2. 
gelangten  allmählich  in  erblichen  Befit»,  unb  2ln> 
fang  be*  17.  3abrb.  gab  e*  nur  noch  bie  fianb» 
vogtei  ju  Slltborf,  bie  in  bie  obere  unb  untere  jer; 
fiel,  unb  bie  ju  Hagenau,  über  10  elfdff.  Stäbte. 

2nnbtoalnufjöl,  foviel  »ie  Bantulöl  (f.  b.). 
üanbtoan  }cn,  f.  Geocores  unb  2Bamen. 
«anbtoaffer,  redjter  SRebenflufe  berHlbula  (f.  b.). 
2rtnbnjchr,  ber  Seil  ber  Söebrfraft  eine*  Staa« 

te*,  ber  nur  bei  einem  auäbrecbenben  Kriege  ober 
bei  ©efabren  im  ̂ nuern  )u  ben  ftabnen  gerufen 
»irb  unb  al*bann  in  ber  Siegel  befonbere  Zxuv- 
penförper  bilbet.  Xcdi  bejeidjnet  man  auch  iebe 
2anbeabe»affnung  in  3*iten  ber  9lot  bamit.  3n 

alten  german.  Reiten  unterfdjieb  man  Heerfahrt 
unb  fi.,  erftere  für  Kriegsjüge,  lefctere  jur  Bertei« 
bigung  be*  Baterlanbe*  benimmt.  Sie  frübern 
2anbmilijen  batten  eine  ähnliche  Beftimmuna,  unb 
ba*  Aufgebot  ber  tiroler  ju  verfebiebenen  Betten 
fann  »opl  al*  ba*  erfte  (1511)  unter  bem  tarnen 
2.  bejeidjnet  »erben.  3n  Cfterreicb  »urbe  1809  vom 

@r3beriog  Karl  eine  folcbe  2.  für  bie  übrigen  beut» 
feben  $rovinjen  organifiert,  1830  förmlich  in  bie 

J&eere*verfanung  jur  Bilbung  vierter  (attiver)  unb 
fünfter  (nicht  attiver)  Bataillone  für  bie  Snfanterie» 
regimenter  im  Kriege  aufgenommen,  1852  aber  »ie» 
ber  aufgehoben,  bureb  ba*  SBebrgefefc  von  1868 
al*  altiv  bienenbe  Infanterie:  unb  Kaoallerietruppe 

organifiert,  bie  im  Kriegsfälle  fofort  in  ber  erften 
fiinie  vermenbet  »irb.  2lucb  ba*  fteier.  2anbregi» 
ment  (1703),  bie  ungar.  Banberien  unb  Die  au* 

bfröten  —  fianbiuefjr  935 

Diefen  entftanbene  abiige  unb  ̂ Jerfonalinfurrettion, 

bie  in  Ungarn  bU  1845  beftanb,  »aren  2anb»ebr« 
formationen.  Dtuffifcbe  2.  erfdjienen  im  Kriege  von 
1812.  Slucb  in  älterer  3eit  tommt  ber  SHame  2. 
bi*roeilen  vor,  fo  im  f>erjogtum  ̂ reufeen  bi*  in 

Da*  16.  unD  17.  gabrb.  für  Aufgebote  be*  2anbe** 
befenfton*»er(e*;  bod)  verfebroanb  berfelbe  fpdter 

unb  tarn  erftSlnfang  be*  19.^abrb.  »ieber  in  ?luf« 
nabme.  21m  au*gebilbetften  \)t  ba*  1813  in*  2eben 
gerufene  preufeifcbe  2anb»ebrfpftem.  Sdjon 

vor  1806  »aren  l$orfd)ldge  ju  äbnlidjen  Ginriebtun« 
gen  gemacht,  aber  erft  bei  (ir5ffnung  be*  (Yelb}ug* 
von  1813  würbe  bie  preufeifebe  2.  juerft  in  Ditpreu* 
ften  bureb  bie  Stdnbe  unb  bann  nach  Scöarnborft* 

(Sntwurf  allgemein  burdj  bie  lönigl.  iBcrorbnung 
vom  17.  OJldrj  errichtet,  anfang*  »obl  nur  für  bie 
eigentliche  2anbe*verteibigung  unb  nidbt,  »ie  fte 
fpdter  beftanb,  al*  ein  integrierenber  ZtU  ber  ftelb» 
armee.  Sie  bamal*  $um  Staate  geböriaen^rovin« 
}en  ftcllten  149  Bataillone  unb  113  Sd)»abronen, 

jufammen  120500  SKann  2.  9lad>  bem^rieben  er» 
hielt  bie  2.  ihre  fefte  OTganifation  burch  bie  2anb» 
»ebrorbnung  vom  21.  j;.n\  1815,  bie  bi*  1867 
gültig  »ar.  Danach  beftanb  bie  2.  au*  Dlannf  djaf  ten, 

bie  ihre  Sienftjeit  im  ftebenben  öeere  unb  ber  9te« 
ferve  erfüllt  batten,  unb  bilbete  )»ei  Slufgebote. 
Sa*  erfte  Stufgebot,  bie  üRannfd)aften  vom  26.  bi* 

32.  ̂ [abreentbalteub,  »ar  beftimmt,  im  Kriege  gleich 
bem  itebenbeni>eerever»enbetju  »erben;  im^neben 
bi*  auf  tlcine  Stdmme  beurlaubt,  würbe  e*  nur  ju 
periobif eben  Übungen  juf ammenberufen.  Sa*  )»eite 
Aufgebot,  vom  32.  bi*  39.  Sab«,  follte  nach  Se» 
bürfni*  bei  auÄbredjenbem  Kriege  jum  ©amifon* 
Dienft  einberufen  unb  im  Notfälle  jur  Serftdr!ung 
ber  5elDarmee  verroenDet  »erDen. 

Seit  1815  bat  bie  Organisation  ber  2.  mehrfache 
SBerdnberungen  erfahren.  Slnfang*  felbftdnbig,  in 
Regimenter  formiert,  »urbe  fie  1819  in  93rigaben 
geteilt  unb  ieber  2inienbivifion  eine  2anb»ebr* 
brigabe  jugewiefen.  9iad)  ben  im  langen  ̂ rieben, 
bei  aller  irefflicbfeit  be*  Spftem*,  fühlbar  gewor» 
benen  Üfldngeln  unb  ben  ßrfabrungen  ber  ÜJlobil« 
machung  von  1850  würben  1852  bie  2anbwebr* 
brigaben  aufgelöft  unb  ibre  3itf<mterie  Unb  Äa» 
vallerie  getrennt  mit  Der  2inie  in  SJerbinbung  ge« 
bracht.  Bei  ber  Dteorganifation  Der  Slrmee  1859 

gingen  au*  ben  Stammbataillonen  Der  2.  unter 
Ginftellung  von  DJlannfcbaften  Der  Keferve  unD 

überweifung  von  Offizieren  unb  Unteroffijieren 
De*  ftebenben  Seer*  Die  neuen  2inienregimenter 
bervor.  über  Die  jefct  beftebenben  2anbwebrbejir!e 

j.  Bejirf.  Sa*  burd?  ©efeft  vom  9. 5Rov.  1867  be« 
feitigte  jweifache  2lufgebot  ber  2.  »urbe  burd) 
©efeti  vom  11. 5vebr.  1888  »ieber  eingeführt,  über 
bie  2anb»ebrpflid)t  f.  Seutfche*  6cer»efen.  5ür 

Sienftpflicbtige,  bie  vor  vollenbetem  20.  §a1)T  ein« 
getreten  fmb,  enbet  Die  2anDmeprpflicbt  31.  üJlärj 

be*jenigen  Kalenberjabre*,  in  »elcbem  ber  betref« 
fenbe  19  %a\)te  Dem  ̂ eere  angehört  bat.  Wach  er» 
füllter  2anb»ebrpflicht  erfolgt  ber  Übertritt  jum 
2anbfturm  (f.  b.).  Sie  ü)lannfchaften  ber  2anb» 
»ebrinfanterie  1.  Slufgebot*  lönnen  zweimal  auf  je 

8 — 14  ̂ .age  ju  Übungen  in  beionbern  (Kompagnien 
u.  f.  w.  einberufen  werben;  bie  2anbwebrtavallerie 

wirb  au  Übungen  im  ̂ rieben  nicht  einberufen;  bit 
OTannf chaften  ber  übrigen  Saffen  üben  bei  ben 

2inientruppenteilen.(S.Sienftpflicht.)  —  Bgl.Bräu« 
ner,  ©efchichte  ber  preufeifdjen  2.  (Berl.  1863);  von 
Boguflamfti,  Sie  2.  von  1813  bi*  1893  (ebb.  1893). 
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Seit  Ginfübrung  ber  allgemeinen  Sebrpflicbt  be= 
fteben  faft  überall,  au&er  in  CfterreidVUngarn,  äbn« 
liebe  Einrichtungen.  3n  5rantreicb  ijt  bie  Armee 
territoriale,  in  Italien  bie  SDiobilmilij,  in  SRu&lanb 
fmb  bie  Oieferoetruppen  aii  2anbroebrformationen 
ju  eraebten.  CfterreiäVUngarn  bat  abroeiebenb  von 
allen  anbern  Staaten  in  feiner  gleich  bem  £eere 
attio  bienenben  2.  (Infanterie,  2anbe3fcbü&en, 
Ulanen)  eine  ̂ elbtruppe  erften  fliange*,  bie  im 
Sd)ie&en  beifpiclSroetfc  fo  trefjlicb  aussgebilbet  ijt, 
baf$  bie(fid)  au«  %  irol  relrutierenben)  2anbe*fcbü&en» 
regimentcr  in  ber  Infanterie  bie  erfte  Stelle  cinneb» 
men.  %n  Ungarn  bei&t  bie  2.  JDonort  (i.  b.)  unb  be» 
ftebt  au«  Infanterie,  ijuiaren  unb  Artillerie.  (S.  bie 
Artitel  über  ba«  £>eerroefen  ber  eimeinen  Staaten.) 

«attbtocljrbcairte,  f.  Sßetirt  Cöb.  2)  unb  2anb* 
roebrbeürfe  <«b.  17). 

VniiMucrjrccHtrrtlfrtUallcricicfjule,  f.  2ubo* 

öita=Atabemic.  [fprüdje. 
^nubtuchrbtcnftaiu^cirfimtng,  f.  Sienftan* 
2anbtucbrcn,  ßrbroälle  unb  (Gräben,  mit  benen 

früher  2anbe«gren;ien,  bie  feinen  natürlichen  Schüfe 
hatten,  gefiebert  rourben.  (S.  t»eibenfdjanjen.) 

Sanbrucbrinfpcftion,  f.  Söcjirl.  (bemie. 

Vanbrucfirfabc-ttcnfciiulcit,  f.  2uboüita Ata* 
Vanbtuenrfanal,  1845—50  ;u  bem  .ßroede 

angelegter  Kanal,  bie  berliner  Spree :(StabtO 
Schleuse  im  Kupfergraben  ,ut  entlaftcn  unb  einen 
.weiten  ScbiffabrtSmeg,  ber  ba«  bamalige  üflerlin 
füblicb  umfaßte,  ju  fepaffen.  6r  jroeigt  nabe  ber 
berliner  ©eicbbilbgren.te,  81  km  oberhalb  ber  9Jcün* 
bung  ber  Spree  in  bie  .§abc(,  au«  ber  Cberfpree  ab 
unb  iübrt,  faft  in  feiner  ganjen  AuSbcbnung  bie  fübl. 
£>älfte  ber  Stabt  burcbfdmeibenb,  nabe  Gbarlotten* 
bürg  in  bie  Untcrfpree,  9  km  oberhalb  beren  (Sin* 
münbung  in  bie  £>aocl  (f.ben  Stabtplan:  93  er  l  in). 
An  beiben  (jnben  befinbet  ficb  ic  eine  Scbleufe  pon 
5(>,ts  m  nutzbarer  Kammerlänge,  7,5i  m  Iborroeite 
unb  1,78  m  2)rcmpeltiefe.  Au?  freier  Strede  bat 
ber  2.  22,4  m  ÜBreite  im  Söafferfpiegel,  10,<u  ra 
auf  ber  Sohle  bei  1,75  m  normaler  £iefe.  2>te  ihn 
pafficrenben  Schiffe  bürfen  46,5  m  lang,  6,63  m 
breit  iein  unb  1,«  m  Siefgang  haben,  glö&e  bürfen 
120  m  lang,  8  m  breit  fein.  (Gegenüber  ber  einmün* 

bung  bc«  2uiicnftäbttfcben  Kanals  rourbe  25.  sJtoo. 
1895  ber  ncueJöafen  (Urbanhafen)  bem  SBertebr 
übergeben.  2er  2.  ift  eine  ber  frequenteften  ©affers 
ftrafeen  2)euticblanb«  (f.  Tabelle  beim  Artitel  Schiff: 
fabrtöfanäle)  unb  bat  jur  (Introidlung  93erlin«, 
namentlich  Don  beffen  fübroeftl.  Seilen,  piel  bei* 

getragen. 
Vriub  mehr  freu*,  ein  Hbjcicbcn  an  ber  Hopfs 

bebedung  I  ftelm  unb  Sütü^e )  ber  beutfeben  2anb* 
mehr,  tut  Unterfcbeibung  bcrf'lben  oom  ftebenben 
Öeer.  itfei  ber  Errichtung  ber  preufV  2anbroebr 
1813  erhielten  bie  Of fixiere  unb  2)tannfcbaften  eine 
Schirmmüfee  al«  Kopibebedung,  an  ber  oorn  neben 
ober  über  ber  Kotarbe  ein  roeifec«  Kreuj  uon  23lecb 
mit  ber  Snfcbrift  «2Rit  ©ott  für  König  unb  23ater» 
lanb»  angebracht  mar;  biefeä  Kreith  mürbe  aUge* 
mein  2.  genannt  unb  ging  auf  bie  $icbato«  über,  bie 
fpäter  ber  2anbroebr  gegeben  mürben,  unb  enblidj 
auf  bie  6elme  (1881  eingeführt).  1857  mürbe  be= 
ftimmt,  ba&  ba«  2.  in  ben  Wüfeenfotarben  ber  2anb* 
mehr  unb  :Heferoe  anzubringen  fei,  roomit  gleicb= 
jeitig  ba«  bis  babin  noch  uon  ber  2anbroebr  troeiten 

Aufgebot«  über  ber  Kofarbe  getragene  Silechfreu? 
mcgficl.  Auf  ben  Welmen  ift  bie  Snfcbrift  «3)iit  ©ott 
für  König  unb  ̂ aterlanb»  ober  «2Äit  ©ott  für  ftürft 

-  £anbn>irtfd)aft 

unb  Skterlanb»  ober  «SJZit  ©ott  für«  SSaterlanb» 
(Sreie  unb  öanfeftäbte)  nur  auf  bem  2.  angebracht 
5Die  Cffiüere  ber  2anbroebr  tragen  tai  2.  an  Stelle 
bc*  DiainenSjuge«  auf  ber  SJruft  bed  öclmablerg, 
bie  Cffiüere  ber  iReferoe  etroa#  tiefer. 

2 mit mclirobcrfl er t rf)t  in  Ungarn,  f.  ©eneral« 
aubitcur.  Ibemie. 

i.'aubmcbrobcrrealfrf)ulc,  f.  2ubooif a ■■ *lta-. 

^  l'aubtticbr  ■  Offtatevafptranreu  ■  Z ct)u lert. 
Schulen  mit  ber  SBefttmmung,  für  bie  öfterr.  (ci*s 
leitbanifebe)  2anbmebr  befähigte  junge  SDcänner  r»on 
genügenben  iUorfenntniffen,  bie  ben  Cfwierbienft» 
grab  im  nicht  aftioen  Stanbe  ber  2anbn>ebr  ober  beäs 
2anbfturm§  anftreben,  auSjubilben.  25ie  2ettung 
ber  Schule  bat  ber  Kommanbant  be$  betreffenben 
2anbmcbrbataillon3 ;  bad  2cbrerperfonal  befteh 
au$  brei  biv  vier  einer  Kabettenfcbule  entnommenen 

Offizieren.  2)  er  Kuriuä  bauert  ein  ̂ abr.  5"  U* 
gam  beftebt  an  Stelle  ber  2.  bie  2ubooita  •  Sita* 
bemie  (f.  b.)  in  58ubapcft. 

Vmibnjchrofrt.ricrc,  f.  gicferüeofftjiere. 
2anbttJftirorhiiunn,  f.  2anb»ebr. 

Vanbtuiu&,  f.  2anbs  unb  Seeroinbe. 

Vanbiuirtfrtinft,  auch  Ctonomic,  in  ber  mri-- 
tern  ̂ öebeutung  baö  ©eroerbe,  ba«  bureb  2lnmcn» 
bung  ber  SRaturfräfte  bie  möglicbft  ergiebige  33«» 
nutiung  beä  Jöobenä  unb  bieöeroorbringung  iolcher 
pflan.üicber  ober  animaliicber  Stoffe  jum  3»^ 
bat,  bie  als  Dlabrung  ober  auf  irgenb  eine  am 
bere  2öeife  bem  SWenfcben  nuhbar  fmb.  £ic  2. 

bat  baber  junäcbft  bie  Jöcroorbrinaung  ber  $lun- 
pflanjen  ?u  erzielen  unb  beifet  in  bieiem  engent 
Sinne  2anbbau.  5)cr  93oben  ift  ba§  SWatcnal, 

auö  bem  bureb  menfcblicbe  unb  tierifebe  Arbeit  oraa= 

niiebe  s^robulte  erjielt  merben.  Stu&erbcm  ift  aber 
noch  ein  Kapital,  bad  im  ̂ erbältni«  jur  ©röpe  be-j 
;u  beroirtfebaftenben  lobend  unb  jur  Art  be«  93e! 
triebe«  ftebt,  habet  cbenfo  notroenbig  rote  bei  jeber 
anbern  geroerblicben  Unternehmung.   35er  2anb= 

mirt  muß  fomobl  pra(tifcb:tecbnifcb  aii  auch  nu-u-r. 
febaf  tlicb  burebgebilbet  fein.  Sßäbrenb  nach  ber  erftern 
^Richtung  eine  mehrjährige  Sbätigleit  in  einer  ober 
mebrern  2öirtfcbaften  notroenbig  ift,  bienen  bem 
leßtern  3roede  bie  oerf fbiebenen  lanbroirtfcbaftlicben 

UnterrieptSanftaltcn  (f.  Jlderbaufcbule,  2anbmitt: 
fcbaftSfcbulen,  2anbrotrticbaftliAeöocbf*ulem.  %\t 

2anbroirtfcbaft«rotffcnicbaft  lehrt  unb  er- 
grünbet  biejenigen  Wittel  unb  SBege,  bureb  bie  ber 
pöcbfte  Reinertrag  am  oolllommcnften  unb  fieberften 

erreicht roirb.  S)a  hiertu  foroobl  bieKenntni*  bcr3ias 
tui-  ali  auch  ber  roirrfebaftlicben  ©efeße  notmentiit 
ift,  fo  ftügt  ficb  bie  2anbroirtfd>aft«roijfenfcbaft  auf 
eine  3teibe  fog.  ©runbroiifenfcbaften,  auf  Chemie, 

s^bPÜt,.^otanif,  ©cologie  unb  Zoologie  eineri'eit* unb  auf  ̂ Jationalöfonomic  anbererfeit«.  Urft  con 
ber  3eit  an,  roo  man  begann,  2.  roifienicbaftlicb  ju 
betreiben  (fett  Anfang  be«  19.  ffabrb.),  unb  noch 
mehr,  feitbem  bie  6 bemie  ficb  fo  aufeerorbentlieb 
entroidelt  bat  unb  bureb  2icbig  bie  93eüebungen 
berf clbcn  -y.r  2.  tlargelegt  finb,  bat  auch  biefe  einen 
ungeahnten  Auf febroung  genommen,  ben  SBeg  ber 
©mpirie  oerlafien  unb  arbeitet  mit  Itarer  (fTfennrni* 
ber  Urfacben  unb  SSirtungen  in  ihrem  ©etriebe. 

2)ic  2anbroir tfdjaft« lehre  jerfällt  in  brei  Ab= 
teilungen:  1)  bic^if  lanjenprobultion  (f.  Ader» 
bau) ;  2)  bie  %  i  e r p  r  o b u  1 1  i  o  n  (i.  SJtcbnicbt) ;  3)  bie 

allgemeine  2anbmirtfcbaftd»  ober  39etrieb«= 
lehre  (f.  SöetriebSfpftem).  Sie  fog.  lanbroirtfebaft* 
lieben  Rebcngerocrbe  (f  .b.),  Spirituss,  3uder=,  Stirfe» 
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fabrifation,  gebören  nid)t  unmittelbar  mm  betriebe 
toer  2..  fmb  aber  vielfach  mit  bemfelben  verbunben. 
3m  tleinften  Umfange  rotrb  ber  5)obenanbau  jur 
©vatentultur  ober  mm  ©artenbau  (f.  b.)  unb  be* 
fa|t  fid)  bann  bauptfacblid)  mit  ber  fcervorbringung 

von  ©emüje«  unb  ©eroürjpflanjen,  verridjtet  aud) 
feine  Arbeiten  meiftcn«  nur  burd)  27tenfd)enbanb. 

Sie  fpecieüe  2anbroirtfd)aft«lcbre  banbelt  bei  ber 

ipflansenprobuftion  von  ber  ©efdbafjenbeit  be«  5)o* 
ben«,  ber  Slderbeftellung,  ben  Meliorationen,  ber 
Sünguna,  ber  $lu«faat,  Pflege  unb  ßrnte  ber 
grüdjte  foroie  ifcrer  »eitern  93ebanblung  bis  jum 

Verlauf.  Sic  2ierprobuttion«let)re  leljrt  bie  <yütte* 

rung  unb  pflege  ber  uerfdjiebenen  £au«tiergattun' 
gen,  bie  3"d)tung  berfelben  für  bie  verfd?icbenen 

fanbroirtfcbaftlidjen  ©ebraud?«  werfe  foroie  ibre  93e* 

nufeung.  Sie  5bctricb«le&re  enblid)  foll  ba«  ,Sn]am- 
menroirten  von  ®runb  unb  ©oben,  Arbeit  unb 

Kapital  fdnlbern,  roie  e«  bei  jeber  lanbroirtfd?aft: 
lid?en  Untemebmung  ftattfinbet.  Sicfe  3Birtfd)aft«= 
lebre  be«  2anbbaue«  teilt  man  ein  in  2anbroirt* 
d>aft«politit  unb  in  bie  2ebre  von  ber  lanbroirt« 
cbaf  t Hajen  Untemebmung  (SöetriebSlebre  im  engern 
6iune).  Sie  2anbroirtfd)af t«*  ober  Slgrar* 
politit  (f.  Slgrargefe&gebung)  umfafst  bie  volti- 
roirtfd)aftlid)e  Pflege  unb  tJßrberung  ber  2.  burd) 
©efefee  unb  ßinricptungen,  bie  ber  ©eiamtbcit  ber 
2anbroirte  m  gute  tommen,  bie  6teuervolitit,  ba« 
Somanenroefen  u.  bgl.  Sicielbe  rourbe  fdjon  2lm 
fang  be«  18.  Safcrb.  von  ben  fog.  Kameraliftcn 
<f.  unten)  gelebrt.  Sie  S8etricb«lebre  foll  mvörberft 
bie  SJerbdltniffe  ber  brei  $robuttion«mittel  tlan 
(teilen.  Ser  ©oben  unb  bie  auf  ihn  einroirtenben 
unb  feinen  (frtrag  beeinflufjcnben  Momente  roerben 
mandjmal,  ba  fie  burd)  Kapital  erroorben  roerben 

tonnen,  nid)t  befonber«,  fonbern  mit  Ic&tcrm  |U' 
Sleid)  bebanbelt,  fo  bafe  man  jroifd)en  ©nmb>  unb 
Jetrieb«tapital  unterfd?eibet.  Sa»  2)etricb«fapital 
beftebt  au«  bem  ©erätetapital  ober  toten  Inventar 
foroie  au»  bem  iBiebtapital  ober  lebenben  Inventar. 
Sa«  umlaufcnbe  Kapital  fmb  ber  Vorrat  von  3abs 
lung«mitteln,  bie  9iaturalvorräte,  ba«  <yelbinoen« 
tar,  bie  3Jobennfibrftoffe  u.  f.  ro.  Sa«  gegenfeitige 
SBerbältni«  biefer  Kapitalien  foroie  ber  Skbarf  bavon 
ift  feb r  veridjieben  unb  von  bem  3)etrieb«ipftem  ab« 
b&ngig.  (S.  GrrragSanfdjlag.)  SÖei  ber  Arbeit  ift 
feanbarbeit,  ©efpannarbeit  unb  Mafdjinenarbeit 
ju  unterfdjeiben,  unb  ber  Öebarf  an  Hrbcit  unb 
Kapital  aiebt  ba»  Kriterium  für  bie  ̂ ntenfität  einer 

Söirtidjaft  ab.  Sei  fonft  gut  geleiteten  unb  ben  $>cr* 
bältnijjen  entfpredjcnb  eingeridjteten  lanbroirtfd?ait= 
lieben  Unternehmungen  trägt  ber  2lntauf«prei«  (ba« 

©runbtapital)  taum  50—70  <JSroj.  ber  3»"i<n»  *>en 
ba«  (Selb  fonft  bei  foliber  Slnlage  bringen  rourbe; 
ber  2anbrotrt  muf»  fid?  überbaupt  mit  ungefähr 

3—4  tyro*.  im  allgemeinen  begnügen.  Sa«  bem 
größten  lUifito  ausgefeilte  umlaufenbe  Kapital  ua- 
üinft  fid)  mit  8—10  ̂ 03.,  ba»  weniger  gefäb^et« 
Inventar  mit  5— 7  $roj.  ̂ n  bem  genannten  21  b* 
febnitt  ber  2anbroirtfd>aft«lebve  tommen  nod)  bie 
Slbfaljverpältmfie  ber  ̂ tobultion  u:v  93ebanblung, 
bie  3)etrieb«einrid)tung ,  bie  ̂ Betriebsleitung ,  ber 
5Öetrieb»crfaft,  bie  6tatit,  b.  b-  bie  Kenntnis  be» 
©leidjgeroicbt»  jroifdjen  ben  bem  Soben  burd)  bie 

(fmten  entjogenen  s4>flanjennflb,rftofte  unb  benjeni« 
gen,  roeldje  it)m  in  Jyerm  von  Düngemitteln  eim 
verleibt  fmb,  unb  eublicb  bie  Söudijübnmg,  roclcbe 
ten  erhielten  erfolg  ber  Unternehmung  tontrolliert 
unb  äifiermafeig  feftftellt. 

©efd)id)tlid)e».  Sie  ©efdndjte  ber  S.  beginnt 

mit  ber  3Jiebjud)t  unb  bem  9tomaben»  unb  feinen» 
leben.  $Jn  ben  nörbl.  ©egenben  mufete  .mgleid)  für 
bie  ©eromnung  be»  3Binterfuttcr»  oon  ben  natür« 
lidjen  Siefen  6orge  getragen  roerben.  Grft  mit 
bem  eigentlid)en  9laerbau  trat  bie  ̂ lnfdfftgmad)ung 

ber  Hölter  ein  unb  bilbete  fid)  allmäbjtd)  bie  Selb' 
roirtfd)aft,  bie  SBedjfelroirtfAaft  unb  ber  intenfme 

2lderbau  in  Hcrbinbung  mit  iUiebbaltung  unb  ilieb» 
md)t  berau*.  Sie  fteigenben  SBobenpreife,  bae  3luf« 
pören  ber  9iaturalroirtfd)aft  unb  (Sriaft  bcrfelben 
burd)  bie  ©elblbbnung  unb  bie  Ükrroenbung  von 
Kapitalien  für  Meliorationen  be»  IBoben»  unb  al» 
betrieb» tapital,  ber  Slu»tauid)  ber  lanbroirtfd)aft> 
H<ben  (frfabrungen  oerfd)iebener  ©egenben  unb 
fidnber  foroie  ber  Slufbau  ber  23irtfd)aft»mafenal)s 
men  auf  naturroiffenfd)aftlid)er  ©runblage  tenn< 
jeidjnen  bie  moberne  2.  2iud)  bie  verbefferten  58er» 
lebr»oerbaltniffe  führten  m  gleidjen  3i«lcn,  roie 
bie«  von  Jbünen  in  feinem  «Sioltoten  Staat» 
(Ütoftod  18Ü3)  fo  überieugenb  au»iübrt.  Sie  2. 
ber  alten  Slgpptcr  ftanb  auf  bober  8tufe,  roie  un» 
bie  3lbbilbungen  in  ben  Sempelu  feigen,  liber  bie 

S.  ber  jjtyönijier  roiffen  roir  wenig,  ebenfo  über  bie 
ber  3l|iprer  unb  ̂ ierfer.  Uber  arabiid?e  2.  liegt 
bie  Slbbanblung  eine«  fpan.  Slraber«  ̂ bn  Slroroam 
oor,  ber  bie  3}orfd)rijten  früberer  StammeSgenofien 

faramelte  (franj.  überfe&ung  u.  b.  Z.  «Le  livre  de 
lagriculture»  oon  lüiuUet,  2  »be.,  $ar.  1866— «H). 
Sie  2.  ber  feellenen  roar  bei  ber  Derbdltnivmdüig 

geringen  6rtrag«fäbigteit  ib.rc«  Soben«  nid)t  von 
beroorragenber  93cbeutung,  bagegen  blübte  fie  in 
ben  von  ilwen  gearünbeten  Kolonien.  Eingeben: 
bere  9?ad)rid)ten  über  2.  liegen  un«  au«  bem  9lö* 
miidjen  SRcicbe  vor,  vorjug«roeife  fmb  e«  SBarro 

(i.  b.)  unb  ßolumella  (f.  b.),  temer  'iJJallabiu«,  Gato, 
iUiniu«,  Virgil  u.  a.  Siefe  ed)rijtfteUer  gaben 
fepon  :Hc;cyte  für  einen  rentabeln  Siderbau,  roie 
ibn  bie  Utömer  burd)  ipre  Eroberungen  in  Slfien 
unb  ©uropa  (©allien)  tennen  gelernt  batten. 

über  ben  2anbroirtfd)aft«betrieb  in  Seutfcplanb 
ftammen  bie  dlteften  ̂ ad)rid)ten  von  &Sfar  unb 

Sacitu«.  vJtad>  ben  fpdrlicbcn  ̂ ad)rid)tcn  rourbe 
bamal«  alljäbrlid)  nur  ein  Heiner  Jeil  ber  gelb» 
mart  beadert  unb  au«fd)lieblid)  mit  ©etreibe  be= 
ftellt,  bie  anbern  Jläcben  bienten  al«  SBieicn  unb 
xöeiben;  fie  rourben  bem  Slderbau  unterroorfen, 
roenn  bie  erften  leinen  lobnenben  (htrag  mebr  M* 
rodbrten.  Stuf  bie  Gntroidtung  ber  beutfeben  2.  in 

ben  erften  ̂ aljrbunbcrten  be«  SDtittelalter«  bat  bie 
burd)  bie  Klöfter  vermittelte  Kenntni«  ber  rfim. 
lanbroirtfd)aitlid)cn  Scbriitfteller  einen  mfid)tigen 

Ginflub  geübt,  aud)  bie  im  heften  unb  Süben  ja^l» 
rcid)en  rem.  Koloniftcn  unb  ipre  9Jad)tommen  bi«l« 
ten  bie  Jrabitionen  be«  6tammlanbe«  rege.  Kaifer 

Karl  b.  ©r.  roar  ein  grofeer  $reunb  ber  2.,  unb  feine 
Sorfdirijteu  für  ben  2anbroirtf(baft«berrieb  auf  ben 

jab(rcid>en  tönigl.  üßefigungen  fmb  un«  nod)  a üal- 
ten.  URit  ber  ©rfinbung  be«  Söudjbrud«  erfd)ienen 

;a'plrcurc  bidleibiae  Serte,  vor^ugSroeife  auf  ben 
üöorfcbrirten  ber  SKömer  fu|enb;  fpäter  biente  bie 

bamal«  id)on  bod)  entroidelte  italienifcbe  2.  al«  i>cr- 
bilb.  SlUc  biefe  3)üd)cr  umfafeten  ba«  ©efamtgebiet 
ber  2.,  aueb  Sifdjerei  unb  3agb,  "nb  enthielten  oic 
len  9k.?epttram,  ber  natürlid)  burdiau«  nid)t  für 
alle  ©egenben  unb  93obenverpältni|)e  pafete.  Söci 

ber  öebeutung  be«  s^ferbe«  in  bamaliaer3«it  fpiclte 
bie  3ud)tung  be«felben  eine  gro^e  diolle,  unb  bie 
fog.  feippier  (roie  von  SDlartu«  Suggct)  gaben  für 
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biefelbe  fowie  für  ba«  ©cftötroefcn  überbaupt  recbt 
brauchbare  SSorfdjriften.  Dlacb,  93eenbigung  beS 
Sreifsigjabrigen  ÄriegeS  tonnte  bie  geringe  unb 
beruntcrgetommene  2anbbeoölferung  nur  einen  Seil 
ber  früher  blübenben  Fluren  befallen.  Sie  beut« 
fcben  dürften  mu&ten  $ur  93effcrung  ibrer  Gintünfte 
ftd)  mit  ber  ̂ örberung  bei  2anbbaue§  burd)  eine 
georbnete  Stameraloerwaltung  bcicbelftigen,  unD 
2ebrftüble  ber  itomeratwiffenfebaft  (i.  b.)  würben 
auf  beutfeben  Unioerfttcltcn ,  juerft  1717  in  Salle, 
errietet.  Sen  oorjugSweife  auf  röm.  Irabittonen 
unb  !Hecbten  bcrubenben  2ebren  trat  bie  ©rupoe 

ber  Gmpiritcr  entgegen,  bie  auf  ©runb  ber  oorlie« 
genben  einbeimifcben  SBerbältniffe  eine  felbftdnbige 
©cftaltung  ber  2anbwirtfcbaftSlebre  unb  ber  2. 

ielbft  forberten.  SDlit  biefer  3eit  beginnt  ein  Stuf« 
blüben  ber  beutfeben  2.  Sie  (f  infübrung  bt^  babin 

unbetannter  Kulturpflanzen  (Jabaf ,  Kartoffel,  Klee), 
frember  nu&bringenber  93iebraffen  (fpan.  ÜJlerinoS), 
unb  bamit  ermöglichter  Jutterbau  auf  bem  Äelbc 
unb  Ginfübrung  ber  6ommerftallfütterung  fowie 
Stbfcbaffungber  93racbe  cbaralterifieren  tiefe  Gpoebe. 

ÜJtit  Vllbretjbt  Jbaer  (f.  b.)  beginnt  bie  ©efebiebte 
ber  rationellen  2.,  weldje  ftd^  auf  nahirwiffenfebaft« 
liebe  ©runblagen  ftütjt,  unb  feine  Wacbfolger,  93ur« 
ger,  Don  Sdjwerä  u.a.,  oerbreiteten  bie  Grfabrungen, 
bie  fie  auf  ibren  Reifen  gefammelt  bitten.  93e« 
fonberS  mar  ei  bie  cngUfcbe  2.  mit  ibrem  au«« 
gebebnten  ftutterbau  unb  ber  boeb  eutroief elten  SBieb« 
Hiebt,  bie  für  ben  beutfdjen  93ctrieb  wm  Horbilb 

würbe  unb  ju  ̂ortfebritten  anregte.  9linbüieb«  unb 
Schweinehaltung  würben  einträglicher,  unb  bieburdj 
aJtcrinofreuuina  Derebelten  Scbaie  gaben  bei  ben 
bamaligen  ÜBollpreifen  jufriebenfteUenbe  Grträge. 
Sie  uädjfte  Gpocbe  ber  2.  ift  oon  ungcfÄbr  1840  an 

ju  reebnen,  ali  2iebig  fein  9Bert  «Tie  Stgrtfultur« 
cbemie  in  Slnmenbung  auf  Stgritultur  unb  ̂ bpfio« 
logie»  Verausgab  unb  bamit  babnbrccbenb  wirtte, 

inbem  er,  ficb  auf  naturwiffenfcbaftlicbe  ̂ orfefjungen 
ftütjenb  unb  oolfSwirtfebaftlidpe  2ebtfätje  beran« 

jieb.enb,  bie  GmäbningSgefetje  ber  sjJflanjen  bar« 
legte  unb  JHegeln  für  bielßrariS  gab.  2iebig  mar 
aueb  ber  erfte,  ber  auf  bie  93ebeutung  ber  fog.  fünft« 
lieben  Düngemittel,  Knochenmehl,  ©uano,  Super« 
pboSpbat  u.  a.,  hinwies,  oon  benen  bie  beiben  erften 
allerbingS  ben  2anbwirten  febon  befannt  waren.  Sie 
2eb.ren  2iebigS  erlitten  manche  Stnfecb, tung  unb  finb 
ncuerbingS  teilweife  mobifijiert  worben. 

©rofeen  Ginflufj  auf  bie  öebung  ber  2.  haben  bie 
2anbwirtf  djaf Hieben  Sercine  (f.  b.)  unb  bie  2anbwirt« 
febaftlicben  ©enoffenfebaften  (f.  b.)  forcie  bie  2anb« 
wirticbaftlicben  SierfucbSftationen  (f.  b.)  gewonnen. 

über  bie  Strbciteroerbältniffe  in  ber  2.  f.  2anb« 
wirtfcbaftlicbe  Slrbeiter,  über  bie  Krebitoerhelltniffe 

f.  2aubwirtfcbaftlicber  Krebit,  über  bie  bie  2.  betref« 

fenbe  ©efe&gebung  f.  Stgrargef  etigebung  unb  ©runb« 
cigentum.  Über  tropiiebe  2.  f.  Jropcnlänber. 
2itteratur.  Koppe,  Unterriebt  im  Sieferbau 

unb  in  ber  SMebjucbt  (11.  Stufl.,  93ert.  1885);  93abft, 
2eb.rbucb  ber  2.  (7.  Stufl.,  Sien  1877);  öamm,  Sie 
©runbjflge  ber  2.  (nach  ©irarbin  unb  bu  93reuil, 

2  93be.,  93raunicf>w.  1850—54);  berf.,  SaS  Sefen 
unb  bie  3iele  ber  2.  (2.  Slufl.,  ?ena  1872);  ftraaS, 
tiebule  beä  2anbbaue§  (5.  2tufl.,  5Kün*.  1871); 
Sirnbaum,  2ebrbucf>  ber  2.  (3  93be.,  foranff.  1859 

— G3);  £ettegaft,  Sie  2.  unb  ibr  Setneb  (3.  HufL, 
»rc^l.  1885);  Jbiel,  2anbwirticbaftlicbc*  ftonoer« 
fation««2erifon  (7üöbe.  unt  cuppl.,  2p?.  1876;  neue 
Sludg.  1883);  Sbacr,  Softem  ber  2.  (Serl.  1877; 

—  SanbtotrtfdjGftadje  Arbeiter 

2.  HufL,  ebb.  1896);  berf.,  ©runbfäheber  rationellen 
2.  (ebb.  1880);  Sircbbacb,  Sanbbud?  für  2anbn>irte 
(9.  Stuft.,  ebb.  1880);  2bbe,6anbbueb  ber  rationellen 

2.  (7.  Mufl.,  SDetm.  1887);  Sllufrrierte«  2anbrotTt« 
fd>aft««2ertfon  (begrünbet  oon  flrafft,  bg.  »on  ÜBer« 
ner,  3.  Slufl.,  SBerl.  1900);  Ärafft,  2ebrbucb  ber  2. 

(7.  Stuft.,  4  93be.,  ebb.  1900fg.) ;  oon  ber  ©ol|,  ßanb- 
budj  ber  gefamten  2.  (3$be.,  Jüb.  1890—93) ;  ©ette« 
aaft,  Sie  2ebre  oon  ber  2.  (60 öeite,  2pj.  1897  fg.); 
©ünö,  öanbbucb  ber  lanbroirtfebaftliebcn  Sittera* 
tur  (8  2te.,  ebb.  1897—1902);  Scblipf,  populäre* 
Öanbbucb  ber  2.(14.?lufl.,  SerL  1902);  ÜJtartm  unb 
3eeb,  Sanbbueb  ber  8,  (5.  Stufl.,  Stuttg.  1899); 
C!ngebreebt,  Sie  2anbbaujonen  ber  aufeertropifeben 
2änber  (2  58be.,  mit  Sttla«,  Sßerl.  1899);  ScrfA, 

Sie  mobeme  2.  (SDien  lW2fg.)  forme  Haemmerer« 
Äompenbien  ber  lanbroirtfebattlicben  ©emerbe,  bei 
lanbtDirtfcbaftlieben  >>odi  =  unt>  2icfbaue#  unb  ber 

2anb«  unb  jjoritrcirtfcbaft  (2pj.  1897).  einen  ̂ ab- 
reSberiebt  über  bie  Erfahrungen  unb  ̂ ortfebritte  auf 
bem  ©efamtgebiete  ber  2.,  begrünbet  oon  Sßuerften« 

binber,  giebt  ̂ ommer  (3)raunfct)n).  1886  fg.)  beraub. 
9Som  oolfetoirtfcbaftlicben  6tanbpunft  beb^anbeln 
bie  2.  9lofcbcr,  Softem  ber  SoltttotrtfAaft,  93b.  2 
( 13. Stufl.,  Stuttg.  1903);  Stbfdmitt  2.  in  Schernberg* 
«Jpanbbucb  ber  polit.  Cfonomie»,  93b.  2  (4.  Stufl., 
$üb.  1896).  Sic  ©cichichte  frer  2. wirb  bebanbelt  oon 

2angetbal,  ©efebichte  ber  beutfeben  2.  ($ena  1847— 
50);  fyaai,  ©efebiehtcber2anbbau-unt)(5,>rftn>iH'n: 
fchaft  (Jülich.  1866);  9Jiichelfen  unb  Webbericb,  ©e« 
fchichte  ber  beutfeben  2.  (4.  Stuft.,  Sflerl.  1 902 » ; 

sJJeucfe,Urgefehid)tebe«Slefcrbauedunbber9iieb?uefct 
(©reifem.  1898);  oon  ber  ©olft,  ©efebiebte  ber  beut- 

feben 2.  (93b.  1,  Stuttg.  1902).  9*on  lanbmirtfehaft« 
liehen  ̂ achjeitfefariften  ift  n  nennen  bie  Seutfehe 
2anbn)utiebaittiehe  treffe  (93erlin,  feit  1874). 

gattbtoirifdjoftlirbe  «fabemieit,  f.  2anl« 
toirtfchaftlicbe  Jnochfcbulen. 

«fl nbtoirtf rfiof tl i rbc  Htbtittv,  alte  mit  2obn« 

arbeit  im  [anbroirtfebaftlicben  ©ercerbe  befebäfrig« 
ten  93erfonen.  Slbgcfeben  oom  unoerbeirateten  ©e» 

fmbe  pflegt  man  fie  (in  Seutfeblanb)  in  brei  Äate» 
gorien  einzuteilen.  1)  6  ä  u  *  l  e  r  finb  Sagelöbner,  lie 
ein  eigene«  fraui,  eine  Stcferoarjelle,  ein  ©drteben 
befttien  unb  burÄ  bie  Kleinheit  biefeä  ̂ eüstunt* 
genötigt  finb ,  bei  ben  benachbarten  ©runbbtnt$ern 

93efehäftigung  ju  fuefaen.  2)  Sie  Gin  lieger  ba» 
ben  fein  ©runbeigentum ,  fie  mieten  ficb  bei  einem 
93auern  ein,  bem  fie  bafür  meift  eine  gemiffe  Slmabl 

Sage  im  f5ab,rc  Sienfte  leiften.  3nt  übrigen  geben  fie 

auf  Jagclobn.  §m  ©egenfaft  3u  biefen  freien  Sir« 
heitern  fteben  3)  bie  tontraf ttieb  gebunbenen 
Sir  b  e i t c r.  Sie  finb  oom  ©utSbefiticr  auf  beffen  öof 

in  (jaoiili^ntoobnungen  angefiebelt  unb  oerpfliehtet, 
ihm  ibre  eigene  StrbeitStraft,  in  befebrelnttem  Siatje 

meift  aueb  biejenige  ihrer  arbeit^fdbiejen  Stngebö* 
rigen  ober  Sienftboten  (Hofgänger,  S3ebar» 
werter)  jur  9Jerfügung  ju  ftellen.  Sie  lemmen 
in  jwei  Unterarten  oor:  im  öftl.  Seutieblanb  al* 

©utStagelßbner,  ^nftteute,  ©ärtner(bie 
ftfinbigen,  wefentlieb  tn  3ormen  oer  Dlaruraüoirt« 
fchaft  gelohnten  Slrbeiter  ber  bortigen  grofjen  ©üter), 

im  norbweftl.  Seutfeblanb  als  Heuerlinge,  Slr  = 
röber,  b.  b.  Slrbeiter,  welche  einiges  2ant>  oon 

ben  in  Ginjelböfen  wobnenben  93auern  ober  ©ut#« 
befitient  geoaehtet  haben  unb  für  ibre  Sienfte  im 

übrigen  in  ©elb  abgelobnt  werben. 
Sie  geogr.  Verteilung  biefer  Strheitertatcgorien 

unb  bie  ©efamtlage  ber  leinblichen  Slrbeiter  ent« 
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fpridjt  ber  Socialen  ©lieberung  unb  ®runbbeft6i)er. 
teitung  in  ben  einjelnen  Jeilen  Seutfcblanb*. 

1)  3"  ben  üorwiegenb  tleinbduerlidjen  Si« 
ftrilteu  am  SRljein,  feinen  9iebenflüf)en  unb  bem 
SWain  entlang  bi*  binauf  nad)  Sbünngen  bilben 

bie  <öäu*let  ben  Rem  bet  Sltbeiterfcbaft;  ibnen 
fdjliefsen  ficb  in  befd>rdntter  3<»t>l  Ginlieger  unb 
lebige*  ©efinbe  an.  £ie  6du*let  fteben  materiell 
unb  motalifd)  am  b&dpften  unter  allen  Idnblicben 
Arbeitern  überhaupt.  Surcp  ipren  Sefi&  gegen 

dufeerfte  9Jot  unb  tytilen  bet  3lrbeit*loftgfeit  ge« 
fcbü&t,  baben  fxe  einen  Slaj)  in  ber  ©emetnbeuer« 
failuna  unb  e*  beftebt  fein  focialer  ©egenfafe  jwi» 
fdjen  ipnen  unb  ibren  Slrbeitgebcni. 

2)  3n  &en  gro&bäuerlicben  Siftritten  im 
fÜbÖftlid)en  Seutfcblanb,  befonber*  im  gröfeten 
£eil  be*  red)t*rbein.  Sapern,  »erben  bie  im  2Je» 
triebe  nötigen  Sienftletftungen  von  ben  Scfi&ern 

fetbft  mit  ipren  <yamiUenangebörigen,  banebeu  üor» 
roiegenb  oon  Sienftboten  beiorgt. 

3)  3"  mandjen  Siftritten  ber  grofsbduerlidjen 

©ebiete  be*  vJtorb wetten*  (SDcftfalen,  ©annooer, 
Clbenburg,  Sd)le*wig=£>olftein  u.  f.  w.)  liegen  bie 
Serbdltnifie  ganj  äbnlicb,  nur  uerfd)led)tert  burd) 
bie  ftärfere  Gntwidlung  ber  3nbuftrie.  SEDa  iebod) 

fjnbuftrieftdbte  nidjt  in  unmittelbarer  9?acbbarid?aft 
Regen,  tritt  in  bebeutenber  Serbreitungba*£>euer» 
ling*üerpdltni*  auf.  G*  ift  djarafteriftifd)  für 
bie  wcftfdl.  Ginjelfcöfe,  bod)  fommt  e*  aud)  manaV 
mal  untet  bem  tarnen  Slrröberrmb.  dltni*  auf 

ben  SHittergfltern  ber  (Sinjclbofbifttitte  oor.  Ser 

Heuerling  pat  gewöbnlid)  2—3  ha  fianb  öom  Gatter 
in  Sadrt,  er  erbält  aurjerbem  ju  billigem  greife  ba* 

nötige  Srennrocrt,  unb  ber  Sauer  leitfet  ibm  Spann« 
bienfte.  Safür  ift  ber  Heuerling  oerpflidjtet,  eine 

gewiffe  änjabl  Jage  (100—200)  im  3abr,  oor  allem 
aud)  in  bet  Gmte  auf  bem  £>of  ju  arbeiten.  Sa* 

Serbfiltni*  ift  jweifello*  au*  ber  Sitte,  ben  dauern» 
tjof  im  Grbgang  gefdbloffen  |u  ballen,  in  berSOeife 
entftanben,  ba&  nidjt  erbenbe  ©efdjwifter  auf  bem 
£>of  at*  Arbeiter  blieben. 

4)  9lur  in  ben  ©rofegüterbiftritten  öftlid) 

oonberGlbe  tannuon einet tlaffenmäfjig gefaxte* 
benen  fianbarbeiterfebaft  bie  Diebe  fein.  i>iet  berubte 
bie  SlrbeitSoerfaifung  ber  großen  ©üter  ebemal* 

burebau*  auf  ben  3wang«bienften  ber  erbuntertbd» 
nigen  Sorffdjaften,  bie  allmdblid)  ju  leibeigenen 
(f.  Ceibeigenfdjaft)  berabgebrüdt  unb  burd)  ba*  f og. 

Bauernlegen  (i.  b.)  bdujig  uon  ibren  £öfen  üertrie» 
ben  unb  m  Jagclöpnem  gemadjt  würben.  Sie 
Bauernbefreiung  (f.  b.,  Sb.  17)  maebte  nun  ju 

Anfang  be*  19. 3ap*9.  bie  jeweiligen  ̂ nbaber  ber 
bäuerlichen  Stellen  ju  unabbdngigen  ©runbeigen» 
tümern;  au*  ben  hierbei  nid)t  bebadjten  Prionen 
entftanb  eine  neue  Jagelötjnertlaife.  Sie  Arbeiter 
mürben  in  größerer  ?ln$abl  auf  ben  ©ütern  jelbft 
angefiebelt,  wo  fidj  ibre  Sage  junddjft  teine*weg* 
ungünftig  geftaltete.  Ser  ©  u  t  §  t  a  g  e  l  ö  b  n  e  r  ober 
3nftmann  erbielt  aufeer  ber  SBopnung  meprere 
a«orgen  2anb  jur  9iu^ung ,  teil*  als  ©arten  feft 
abgegrenzt,  teil*  jur  ©etreibegeroinnung  im  ©utä< 
felbe,  unb  jicar  »urbe  biefeS  2anb  mit  bem  bett: 
fdjaftlidjen  vom  öof  aui  beftellt;  aufsetbem  batte 
ber  3nit«  SBeibe  unb  gutta  für  eine  ftub. ;  er  batte 

ba*  "Jtccbt,  idmtlid)e  auf  bem  ©ute  gebauten  Äör» 

nerfrüdjte  aegen  einen  bcl'timmten  Anteil  Vixo— au«jubrefdjen,  enblid)  bejog  er  neben  freiem  Stenn» 
material  u.  f.  ro.  einen  geringen  Jagelobn  für  fid) 

unb  jeben  »on  ibm  ge|*tellten  Slrbeiter. 

$iefe  Srbeiterüerfaffunjj  ift  jebodp  feit  Idngeret 
3eit  im  Sdjroinben  begriften  infolge  ber  Sluäbrei» 

tung  bet  intenfioen  unb  mafdjinenmäfeigen  SBitt* 
fcbalt.  25ie  Serbrdngung  ber  alten  Hörnerwirtfibaft 

burd)  bie  £adfrud)tfultur,  bie  6inf übrung  ber  Stall» 
fütterung  unb  bet  Stefdjmafdjinen  baben  baju  ge» 
fübrt,  bat?  bie  äanbnu^ung,  bie  Sttebbaltung,  bet 

Stejcpetlobn  febr  ftart  befamitten  unb  bet  Sludfall 
butd)  etböbten  ©elblobn  erfet^t  rcorben  ift.  2>er  über« 
aus  ftarte  9lrbeit«bebarf,  roeliben  rodbrenb  bc«  Som« 
metä  bet  &adfrud)tbau  bebingt,  ift  niebt  burd)  bie 

SBermebrung  ber  toftfpieligea  ©utStagelöbnet,  fon» 
bern  burd)  gan)  vom  ©ut*bau3balt  abgel&fte  Gin* 
lieget  unb  2uanbetat beitet  gebedt  motben.  (S.  SaaV 
fengdngtrei.)  Sie  Teilung  ber  fd)weren  Sfbdben, 
tceldbe  babutd)  füt  bie  £anbnuttfd>aft  bed  Oftend  et* 
roadjfen,  ift  in  ̂ teufeen  mit  bet  feit  1H91  begönne» 
nen  tnnern  Äolonifation  (f.  b.)  in  Singriff  genom* 
men  roorben. 

3m  1882  entfielen  üon  10,7  SRiü*.  «rbei» tetn,  bie  übetbaupt  im  Seutfcpen  9Reict>e  gejdblt 
»utben,  5,9  3RÜL  (barunter  3,«s  SRilC  mdnnl., 

2,«  SDtilf.  weibl.)  auf  bie  Canbmirtfcpaft.  1895  bin« 
gegen  befanben  fid)  unter  12,8  ÜMU.  Slrbeitern  nur 
nod)  5,e  Will,  lanbroirtfcbaftlidbe  (roooon  3^i  Will, 

männl.,  2,s»  Will,  weibl.). 
über  bte  reid)*flefc&lid)e  SSerftdjetung  bet  2.  31. 

f.  Sflrbeiterüerficberung  foroie  l'anb»  unb  forftroirt» 
fd?aftlid)e  Semf*genoffenfcbaften. 

fiitteratur.  Knapp,  Sie  Bauernbefreiung  unb 
ber  Urfprung  ber  Öanbarbeiter  in  ben  ältern  Seilen 

«BreufeenS  (2Sbe.,  l'p».  1887);  Sie  Serbdltniffe  bet 
Sanbarbeiter  in  Seutfd)lanb.  Sdjrif ten  be«  Sereinä 

für  Sorialpolitit,  Sb.53— 55  (ebb.  1892);  ftreiberr 
»on  ber  @el&.  Sie  Idnblidje  Slrbeitertlaffe  unb  bet 
pteufe.  Staat  (3ena  1893);  Sud)Slanb,  Sa«  Dlecbt 
ber  lanbmirtfcbaftlicben  Beamten  unb  Slrbeiter  in 
allen  Sunbeeftaaten  be«  Seutfdjen  Steicb«  fSBeri. 

189."));  Sie  ßanbarbeiter  in  ben  ecang.  ©ebieten 
^orbbeutfcblanb«.  3«  Ginjelbarftellungen  bg-  ton 

5R.  Sebet,  öeft  1— 3  (lüb.  1899—1902);  Sirtitel 
ö.  SI.  im  «öanbroörterbud)  ber  S  taat«n)ifienfd)aften», 
58b.  5  (2.  Slufl.,  3ena  1900). 

Sfanbto irrf djaftUdje  bauten,  Sautidjfeiten, 

roeldje  .»um  Betriebe  bet  tetfebiebenen  3»ei'g<  bet 
&inbttHttfd)aft  nötig  futb.  Slllc  ©ebdube  eine*  lanb« 
reirtiebaftlicben  Betriebe*  bilben  jufammen  ben 

20  i  r  t  f  d)  a  f  t  *  b  o  f  (©ut*»f  Bauernbof ).  Sie  Bau« 
lidjleiten  müffeu  um  einen  geräumigen  .vjof  mit  ber 

Süngetftdtte  (f.  b.)  gmppiert  werben,  bie  SBobu» 
unb  Stallgebdube  an  ber  r>ot  bem  ©ettet  gefdjü^ten 
Seite,  bie  Sdjcunen  in  geionberter  ülnlage  (wegen 
5euer«gefabr) ,  alle  Bauten  mit  bequemem  3"g^»g 
com  öof,  tiefer  mit  guter  Berbinbung  nad)  aufeeu. 
Sie  nieberbeutfeben  unb  alamann.  Bauerngüter  wer« 
$id)ten  auf  ben  öof  (f.  Bauernbau*)  unb  »erlegen 

bie  2öirtfd?aft  jum  grofeen  Jeil  in  bie  im  $au*  be» 
finblidje  Siele.  Sa*  rbeiiu,  frdnt.,  tbüring.,  fdjlef. 

Bauerngut  3cigt  bagegen  meift  in  brei  ©nippen  bie 
ftauptarten  ber  2.  B.  um  einen  6of  oereint:  ba« 
Bauernbau*,  ben  Stall  (f.  b.)  unb  bie  Sdjeunen 
(i.  b.).  Bei  großen  2Dirtfdjaft«böfen  teilen  fid)  bie 
©nippen  weiter,  bie  Stdlle  nad)  ben  Siebarten,  bie 

Sdjeunen  nad)  ben  Srobulten;  Sdjmieben,  SBajrjp* 
unb  Badbdufer,  Brauereien,  Brennereien,  SDtolte» 
reien,  Gi*feller  fommen  auficrbem  nod)  ba3u.  — 
Sgl.  Donjiebemann,  2anbwirtfd)aftlicbe*  Sauwefen 

(2.  MufL,  Salle  1891);  Sdjubert*  Sanbwirtf*aft« 
lidje  Sautunbe  (G.  Slufl.  oon  Weper,  BerL  1898); 
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g.  Gngel,  fcanbbucb  bei  lanbtvirtfcbaftlicfccn  93au« 
tvefenS  (8.  Slurl,  von  91.  Schubert,  ebb.  1895); 

Kaemmerer,  Kompenbium  to->  lanbivtrticbaf  Hieben 
£>odjs  unb  Tiefbau*  (2p3.  1897);  Sautunbc  bei 
9lrd}itetten,  21.  2,  «b.  1  (2.  Slufl.,  Serl.  1897), 
Joanbbucb  ber  Slrdjiteftur,  bg.  von  Schmitt,  21.4, 

3.£albbb.:  ©ebaube  für  bic  3rvede  ber  2anbrcirt= 
febaft  u.ire.  (Stuttg.  1900). 

Vaubluiri!rt)aftlirt-,c  ^cruftfflcnuünifdiaf^ 
ten,  bic  Seruflgcnofjenfcbaftcn  3um  3tvcd  ber  VLw 
falloerficberung  lanb;  unb  forftroirtfdjaftlidjcr  3lr= 
beiter  im  Teutleben  Weiche  (f.  Seruflgenoffenfdjaft). 
Sie  finb  burd?  ©eieft  vom  5. 3Jcai  1880  errietet  unb 
befteben  3um  Seil  unter  bem  Warnen  2.  S.,  ivic  in 
Sreuüen  (aufeer  ber  pommerfdjen),  Württemberg, 

Sadjfen--2Beimar,  Sraunfcbtveig,  Sadjfcn  iSReU 
ningen  unb  =  9lltcnburg,  Sdjtvarjburg  =  Sonbcrl= 
bauien,  im  Gliaü  unb  in  ben  Sreien  unb  &an\f- 
ftäbten,  ,;um  Seil  unter  bem  Warnen  2anb:  unb  forft* 
tvirtfdjaftlicbe  Serufegenoifenfdjaften  (f.  b.). 

ttanbtuirrfrfia 
tricbllebre,  lanbtv  rticbaftlidje 

yanbiutttfdia 
ttanbhttrtfd)* 

tlid)c  *ctrieüc*lcnrc,  f.  33e= 
[baltung. 

iftltdjc  iyurfjfübntnn,  f.  SM 
tlirticKcutralbnrlctiiu^faife, 

f.  Sarlebnefaffenvereine.  [fdjaftlidje  bauten. 
Vaubtuivt iditif t( irt>c  Wcbäube,  f.  2anbtvirt* 
Vrtub tu tr tf dj af tl t d) e  Weuoff cnfdtaf ten, Scr= 

einigungen  oon  felbftiinbigcn  2anbrvirtcn  jur  Gr= 
reidjung  flemeiniamer  3icle,  bauptfäcblidj  jur  Gr* 
baltung  ber  Konturrcntfäbigleit  ber  Heinern  unb 
mittlem  Scfifccr  gegenüber  bem  ©rofegrunbbcfilj. 

3«  getoiffen  Wicbtungeu  bebient  fieb  ber  Staat 
genoifenfdjaftlidjer  Crganifationen,  um  bur*  fie 
Amede  von  bervorragenber  gcmeintvtrtfcbaftlicber 
Seceutung  ju  förbern;  bal  gilt  von  ben  öffentlicfeen 

Walbgenoffcm'cbaften  (f.  b.),  9l^nergcnoffenfcbaften 
(f.  b.)  unb  Seiebgenoijcnfchaftcu  (i.  Scidj).  Sie  letz- 

tem finb  uralte  Silbungcn.  Sie  meiften  2. ©.  ftnb 

iebod?  freie  Srivatgenofienfdjaftcn  unb  iüngern  Ur- 
fprungl;  eS  jinb  fog.  Griverb3=  unb  Sirtid?aftl= 
flenonenjebaf ten  (f.  b.).  Sabei  finb  ,ut  unterfebeiben 

bie  Srobuttiv=,  bie  2ln--  unb  Sertaufä--  unb  bie  Mre= 
bitgenofienfdiafteu. 

s}Jrobuttivgenofienfcbaften,  tveldjc  biege: 
famte  Kapital;  unb  2lrbeits>fraft  ihrer  ÜJUtglicber  ju 
einem  Gkofcbctricb  vereinigen  (©cneral=Srobuttiv* 
genoffenfebaften),  tommen  aufscrorbcntlidj  feiten 

vor.  Sagegen  finb  folcbe  (Speciah  ober  Grgän* 
3ungS=)  $robuttivgcnoficnfdjaften  »veit  verbreitet, 
melcbe  ben  2Ritgliebem  bie  einzelnen  Vorteile  u«s 
gänglid?  macben  »voUen,  bie  ber  lanbioirtfdjaftlicbe 
©rofp  vor  bem  Kleinbetriebe  bietet.  Sabin  geboren 
l,  S.  ÜJiafdjinengenoffenfcbaftcn,  ivic  bie  noeb  uidjt 
häufig  gemig  vorfommenben  SampfbrefcbgenoHem 
febaften,  bie  (teilrveife  ftaatlicb  fubventionierten) 

,*iud)ttier:  unb  fonftigen  Ü}icb3ucb,tgenoffenfcbaften, 
mit  benen  fid)  bier  unb  ba  ̂ cr)i*crung*einricbtun; 

gen  verbinben;  babin  geboren  ferner  foldje  tyxo-- 
bultivgenoffenfdjaften,  ivelcbc  ,;ugleicb  Slbfa^genof: 
fenfebaften  finb,  vor  allem  bie  SDlolfercigettofien* 
febaften,  bie  Hlüb,lengenofjcnfd?aften,  ©injet«  unb 
Sabalbaugenofjenicbaiteu  bei  iveftl.  Scutfcblanbe, 

bie  vereinzelt  vorbanbenen  örennerei;  unb  3"clcr: 

v4Jrobultivgcno||enfdjaften. 
Sie  reinen  2ln*  unb  58erIauf§genoffen  = 

febaften  »vollen  bie  Sanbivirte  unabhängig  macben 
von  ber  viclfacb  bbcbft  toftfpicligen  ober  311  tvueberi» 
feben  äroecten  mifibrauebten  i<ermittclung  ber  3ivi= 
fd?enbänbler  unb  itiren  3}Utgliebern  bie  Vorteile  bei 

©ro&banbelS  ,;u»venben,  ein  Seftreben,  tvelcbe?  bunfc 

bie  (fntroictlung  be*  mobemen  iüerfebrstveienS  roe^ 
fentlicb  erleichtert  unb  geförbert  ivorben  ift.  33ie 

iüertaufögenoffenfehaf ten  bringen  bic  lanbtvirtfcbaf  t= 

lieben  ''Urobulte  ihrer  sJDlitglieber,  namentlich  ©e^ 
treibe  unb  *Ueb,  m5glicbft  vorteilhaft  auf  ben  3)tartt; 

fie  verbreiten  fieb  langfam  in  allen  Jcilen  Seutfcb* 
lanb'3,  beionber*  bie  neuerbing*  in  Serbinbung  mit 
ben  öetreibclagerbfiufcrn  (f.b.)  entftanbenenKcrn= 
bau^gcnoffcnicpaitcn;  viele  Verlauf Igenoffcnfcbaf* 
ten  haben  aueb  bie  Aufgaben  ber  3lntauf*genoffcns 
febaften  mit  übernommen.  Sie  StntauiägenoHen: 
fcb,aften,  fotveit  fie  nicht  allgemeine  Honfumocrcine 

(f.  b.)  finb,  tvollcn  ben  3)ebarf  ber  ©enofien  an  lanb= 
toirtfebaftlicben  SktriebSmitteln  aller  3lrt  (Saataut, 

tünftlidjc  Süngemittcl,  ©erfitc  u.  f.  tv.)  befriebiaen. 

(!in;clnc  von  tiefen  (!infauf*genoifenfcbaften  Ion« 
trolliercn  3ugleicb  ihre  iDIitgliebcr  binftebtlid?  bez 
SJertvcnbung  bei  Saat!orn§,  ber  Süngcmittel  u.  f.  tv. 
im  betriebe.  Seiltveifc  haben  bie  Sanbivirticbaftücbcn 

Vereine  (f.b.)  unb  SJauemvereineO'.b.)  bie  (junltioncn ber  letzterwähnten  (Senofienfcbaften  übernommen. 

Über  lanbtv  irtf  cbaf  tlid)  c  Krebitgenoffenfd?af: 

ten  f.  fianbtvirtfdjaftlicber  Ärebit,  SarlebnSlaffen' 
vereine,  fianbfdjatten,  3Jorfcbufe=  unb  Ärebitvereine. 

Sie  2.  ®.  Seutfchlanbl  traten  1883  3U  bem  9111« 
gemeinen  SSerbanbc  ber  beutfeben  2.  ©.  3ufaim 
men,  ber  idbrlicb  einen  ̂ ercinetag  abhält  unb  1901 : 
7727  ©enoffenf  cbaf  ten  veriebiebener  2lrt  ali  Wliv 
glieber  jdblte.  Weben  biefer  Bereinigung  befteben: 

ber  fajt  auefcblie&licb  9iaiffeifenfd;e  Sarlebnefaffen 
umfal)enbeWeurvicber©eneralamvaltfchaftsverbanb 
für  Seutfdjlanb  mit  (1902  )  3850  einjelvereinen 
unb  einige  Heinere  felbftdnbige  3Serbänbe.  3m 

gan3en  gab  el  1901  in  Seutfdjlanb  15034  einge» 
tragene  ©enoffenfebaften,  unb  3tvar  10487  Span 
unb  Sarlebnefaffen,  1294  93e3ug|s  unb  Hbfa^ge; 
noffenfebaften,  2047  SWollereigcnoffenfcbaften,  198 

!Q)lilcbccrtvertunglgcnoffenicbaften  unb  1008  ©e- 
nojfenfdjaf  ten  anberer  ©attung.  31ud)  in  ben  übrigen 
ftulturftaaten,fo  befonberl  in  ßfterreidj;Ungam,bat 
neuerbingl  ba£  lanbtvirtfcbaftlicbe  ©enoffenfebaften 
tvefen  einen  bebeutenben  Sluffdjtvung  genommen. 
190G  tvurbe  in  Sutern  ein  internationaler  Surtb  ber 

lanbn) irtfcbaftlicben  ©enoffcnfcbaftlverbfinbe  von 

Seutfdjlanb,  Cftcrrcid),  ̂ talicn  unb  ber  Scbroeij 
begrünbet  —  Sgl.  Scbönberg,  Sie  &anbtpirti<bcfu 
ber  ©egemoart  unb  ba«  ©enoffcnicbaftlprincip 
(3Jreel.  1869);  SBirnbaum,  ©enofienfebafteprineip 
in  Slmvenbung  auf  bic  Sanbtoirticbaft  (2p,;.  1870); 

©.  -Dtablftebt,  Sie  2.  ©.  unb  beren  Sereinigung  ju 
Scrbanbcn.  Gin  JKatgebcr  bei  Grricbtung  2.  ©. 

(Clbenb.  1889;  2.2lufl.  1891);  Scbönberg,  £anb> 
bueb  ber  poUt.Ctonomie,33b.2(4.?lufI.,2;üb.  1890); 
21rti(cl2anbtvirtfct>aftlid?e*@cnoffenfcbaftlivcfenim 
«JÖanbivörtcrbudb  ber  Staatlmiffenfcbaftcn»,  Qib.ö 

(2.  Slufl.,  ̂ ena  1900);  Schreiner,  Sa«  lanbtvirt» 
fdjaf  Hiebe  ©enoffenfcbaftltoeien  im  2anbtvirtf  djaftl^ 
betriebe  (Siebrieb  1895);  Grtl  unb  2id>t,  Saö  lanb^ 
tvirtidjaitlicbe  ©enojfenfdjaftlroefcn  in  Seutfcblanb 

(Wien  1899);  Äubclta,  Sa«  lanbrcirtfcbaftlicbe  ©e^ 

nofienfcbaftltvefen  in  ̂ ranfrei*  (Serl.  1899) ;  grieb» 
rieb  3)tüller,  Sic  gcfetjidhtlicbe  Gnttvidlung  bti  lanb« 
mirtfcbaftlieben  ©cnoffcnfcbaftewefcnl  in  Seutfcfc* 
lanb  (2p3. 1901);  Weumann,Sae  lanb»irtfd?aftlidje 
Gknoffcnfcbaftlmcfcn  in  Seutfdjlanb  (Stuttg.1901); 

Wicbter,  Sal  lanbtvirtfdjaftlidjc  SereinS=  unb  ©e» 
nofienfeb,aftlivefen  (fflien  19021 ;  Sabrbudj  be«  ?IU» 
gemeinen  Serbanbcl  ber  beutfeben  2.  ©.  (Dffenbadj 
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yanbroirtfdjafMdje  ©eräte  unb  SWof^inen  —  Sanbtotrtfdjaftlidjcr  ßrcbit  941 

1895  Jo.)j  bic  HalbmonatSfcferift  Seutfcfee  lanbnnrt= 
fcbaftlidje  ©enoffenfcbaftSpreiie  (Sarmit.  1884  fg.); 
bie  ÜJtonatSfcferift  SanbnrirtfdjaftlicbcS  ©enofien* 
fcbaftsblatt  Otcunueb  1879  fg.). 

l'nnbniirrfrfiaftliriie  Geräte  unb  SWafrfji= 

um,  meefean.  Hilfsmittel  ber  Vobenfultur  jiur  Be- 
arbeitung beS  BobenS,  jur  Saat  unb  jur  Vflege 

ber  'SHuhgenjäcfefe,  jur  Beroertftelligung  ber  ßrnte, uir  ©ennnnung  ber  Vrobulte,  ;ur  Zubereitung  beS 
tfutterS,  ,u»r  Verarbeitung  ber  9JUld?  u.  f.  ro. 

3m  allgemeinen  laffen  ftefe  bie  meefean.  Hilf*' 
mittel  ber  Sanbroirtfcbaft  in  folgenbe  ©nippen 
ftellen:  A,  (Geräte  unb  3)taf(feincn  jur  Bobem 
Bearbeitung  unb  tfelbbeftellung:  Spaten  (f.  Späten» 
tultur  unb  itafei:  fianbtoirtfAaf  tlidje  ©eräte 
unb  2Kafd)inen  I,  <$ig.  2  u.  4),  Grabgabel  (f.  b. 
unb  (jtg.  3  u.  5),Sd>aufel  (f.b.),  Haue,  fiade  (f.  b.), 
Sraingeräte  (f.  Srainierung),  Vflug  (f.  b.  unb  fttg.  1, 

6,  7, 10, 12  foroie  Sirtitel  Sampfbobenfultur  neb|*t Safel),  Drübber  (f.  b.),  Gage  (f.  b.  unb  gib.  11,  13, 
14),  Krümmer  (j.  b.  unb  $af.  II,  $ig.  9),  Stderroalje 

(f.b.  unb  fft).  1, 8, 8a,  8b,  11, 12),  2Rarqueur  (f.b.), 
Süngcrftrcumaf  (feinen  (f.  b.),  SibbcU  unbSriUma; 
f  (feinen  (f.  Nibbeln,  Srillen  unb  $ig.  13),  Kartoffel* 
tu  tturmaf  (feinen  (f.  b.  nebft  Safel).  B.  3ur  Pflege  ber 

Diu&pflanjen  mfibrenb  ber  Vegetation:  Hanb=  unb 

9Jf erbebade  (f.  b.  unb  Jaf.  I,  l^tg.  15),  Häufler,  jjur» (beneggen.  C.  Sur  Grntc:  Sütel  (f.  b.  unb  Za].  II, 
ftig.  5  u.  6),  Siebte  (f.  b.  unb  Jaf.  I,  fttfl-  8  u.  9), 
Senfe  (f.  b.  unb  Jaf.  II,  #ig.  2  u.  4),  iHedjen  ober 
Harfe  (f.b.  unb  tfig.3),  ©abel,  3Jtdbmaf(femen  (f.b. 

unb  2af.II,  Sig.  10;  Saf.  III,  <vig.  1),  ©arbenbinb* 
mafdune  (f.  b.  unb  $af.  IV,  fttg.  l),  Heufcente: 
mafdjine  (f.  b.  unb  Jaf.  III,  §ig.  9),  Klcelamm, 
Siübenfeeber,  Kartoffelerntemafduncn,  Vferberedjcn 
(f.  b.  unb  Uaf.  III,  Sig.  6).  D«  3*""  Transport: 
ühJagen  unb  Karren  (laf.  III,  ?rtg.  4  u.  5;  Jaf.1V, 
ftig.  7),  S<felitten  unb  Sdjleife,  9Jiulbbrctt.  E.  3um 
©eroinn  unb  jur  Bearbeitung  ber  Vrobutte  für  ben 
Warft:  Srefcfeflegel  (f.  Srefcben  unb  Jaf.  IV,  <>ig.5), 

Sru(fetf<feaufel  (<ytg.  6),  Sieb,  Sadbalter,  Neimens 
gerate  (f.  fteime),  Srefdjmafebmen  (f.  b.),  ©etreibe» 
reimgungSmafdunen  (f.  b.  unb  $af.  III,  ftig.  7; 
Jaf .  IV,  ftig.  2),  üJlaiSrebbler  (f.  b.  unb  2af.  II,  $ig.  7), 
Sortiermai  djine,  ?.B.  Kartoff  elforttermafdnne  O.b.j, 
SBurjelwaf  cbmafdbinen,  j.  B.  KartoffelfoafdVaicfetne 

(f.  b.  unb  Saf.  IV,  fttg.  3).  F.  $ur  Verarbeitung  ber 
ikobutte:  ̂ tterfdjncibemafdnne  (f.b.  unbJaf.IV, 
5vig.  8,  9  u.  9a),  ©infterquetfefeen,  Sdjrotmüblen 
(f.  b.  unb  Jaf.  IV,  ftig.  10),  öltudjenbrccber  (gia.  4), 

Jutterbampfer  (f.  b.  unb  Jaf.  IU,  ̂ ig.  8),  2Jtolterei= 
§eräte,befonber*  für93utter  (f.  b.  nebft  lafel),  ̂ tacbS» 

red)--  unb  S(fen>ingmaf(feinen  (f.  ftladjSfpinnerei). 
G.öitf^maf  (feinen  unb  3tt)ifcbenrocrtc,  wie  ÜNotoren, 

2ran#mif fioneu ,  2)engelmaf(binen,  ÜJtefferfcbleif' 
n>erle,^iebtoage(f.b.)mit:Hegi)trierapparat(Iaf.III, 

5ig.  2  u.  3).  H.  Stall»  unb  2)üngergcräte,  mie  Jröge, 
kaufen  u.  f.  ro. 

Tue  Söieae  beS  lanbroirtfdjaftlicben  ÜJlafdjincns 
nsefenS  ift  ©nglanb,  loo  fufe  ba^felbe  feit  ber  burd) 
^etbro  Juli  bemirltcn  Ginfüferung  ber  2)rillfultur 

unbs$ferbebadenn)irtf(baftinberiyUttebe318.3abrb. 
anfangt  langfam,  bann  aber  unaufbaltfam  iBafen 

gebroiben  bat.  Sluf  bem  Hontinent  blieben  bie  <jort* 
fd?ritte  beS  lanbrcirtfdjaftlidjen  üHafcbmentoefenS  in 
©rofebritannien,  tro|>  Jbaer«  uereinjelten  öinmeiien 
barauf,  faft  unbetannt,  bis  baS  3Öer!  bon  Hamm: 
«Sie  &  ©.  u.  3«.  (Snglanbä»  («raunfduo.  1845; 
2.  Slufl.  1S5B)  erf efeien.  S5ur(fe  bie  9öeltau§fteUung  in 

Sonbon  1851  faxten  aber  auf  einmal  bie  lange  Der» 
nacbläfftgten  meeban.  Hilfsmittel  ber  Slgritultur  ̂ up 

unb  feaben  ftefe  feitbem  aufeerorbentlicb  entroidelt.  — 
Vgl.  3Büft,  Sanbroirtf(baftli(fee  ü)Jaf(feinentunbe 
(2.  «ufL,  2pL  unb  5Jerl.  1889);  Strau*,  ©runbri^ 
ber  lanbmirtfdjaf  tlidien  ©eräte»  unb  ÜJtafcbinenfunbe 
(5.  3Iufl.,  Spj.  1900);  9iad)troeb.  Sie  ©erdte  unb 
SDtaf  (feinen  niv  Bobenbearbeitung  (ebb.  1 902) ;  ̂ereld 
unb  Streder,  iHatgeber  bei  9öabl  unb  ©ebraud)  S.  @. 
u.  3)t.  (8.  Stufl.,  SJerl.  1902);  Sanbroirtfdjaftlidje 

iDJafdiincn»  unb  ©erdte-3eitf(feriit  ( DJtagbeburg, 
feit  1900). 

l*ö«b Juirtfdmftlirfic  («enterbe,  f.  93b.  17. 
tfanbtoirtfrf)<rfrltrf)e  \>odi)diulcn ,  Hodjfdnu 

len  für  ben  Unterricfet  in  ber  £anbimrtf(baft.  311* 
erfte  berfelben  !ann  bie  üon  1t;aex  ?u  (Seile  1802 
gegrünbete,  180G  nacb  3)löglin  oerlegte  Sltabemie 
bcS  StderbaueS  gelten.  2)  er  Unterri(fet  mar  rein 
triff enfcbaftlidj ,  bie  grofee  ©utSroirtfd?af t  biente  ju 
3)emonftration?jroeden.  9lacb  bem  ÜKufter  von 

l'töglin  entftanten  eine  größere  :',.ihl  von  lanbtoirt» fcba{tlidjcn  2lfabemten:  Hobenbetm  (1818),  ̂ bftein 
(1818,  fpdter  naefe  Hofgeismar  »erlegt),  Sdjleibbcim 

(1822,  fpdter  naefe  s^eibenftepban  uerlegt),  3ena 
(182G),3:baranbt(1829),(!lbena(1835)(;Hegenn)a(be 

(1842),  «ProSfau  unb  $oppelSborf  (1847),  ffieenbe 
(1851),  ffialbau  (1858).  Sic  Slnftalt  |U  3ena  nabm 
aewiffermafeen  eine  SluSnabmeftelluitg  ein.  ̂ t?r 

93egrünber  unb  Seiter,  Jriebr.  ©ottl.  Sdntlje,  uer- 
trat  im  ©egenfafc  ju  ibaer  bie  Slnfidjt,  ber  üanb- 
mirt  müffe  feine  miffcnfdjaftlicbe  SluSbilbung  auf 

ber  Uni»erfit4t  fudjen,  unb  üermirlli(fete  feine  ̂ becn 
mit  Erfolg.  Sie  Slutorität  SiebigS  untcrftü&te  ipäter 
biefe  JlnfdSauungen.  Ser  feit  1861  geführte  Streit, 
ob  Süabemie  ober  Unioerfität,  ift  bureb  Slufbebung 
ber  meiften  einjelnen  SUabemien  entf(feieben;  fte 

finb  bureb  mit  Unioerfitätcn  oerbunbene  fog.  fi  a  n  b  •■ 
roirtfcbaftlicfee  55»ftüute  erfeftt,  fo  in  Halle 
(1862),  Seipüg  (1869),  ©iefecn  (1871),  Königsberg 
(1876),  Kiel  unb  93rcSlau  (1881),  Heibelberg  unb 

©öttingen.  3n  SÖtünAcn  würbe  1874  eine  lanb- 
roirtfcbaftlicbc  Abteilung  beS  VolntedjnifumS  erriefe» 
tet,  baS  in  SJcrlin  feit  1H60  beftefeenbe  Jinftitut  1881 
au  einer  lanbJoirtf(feaftli(feen  Hodjfcfeule  erweitert. 
Sie  Hocbfcfcule  für  Vobentultur  in  3öicn  (1872) 

fuefetc  bie  ermdbnteu  ©egenfä&e  burefe  ifere  Crgani^ 

fation  3U  oermitteln. 
Sattbloirtfcfiaftlirfienvcbittteveitte,  f.  Sanb- 

febaften  unb  SanbJüirtfdjaftlicfeer  Krebit. 
«anbttiirtfdjafta^e  Sefitanftalien,  f.Mder^ 

baufcbule,  £anbnjirtf{feaftSf(feulen  unb  Vanb!rirt= 
idjaitlicbe  Hocbfcfeulen. 

aonbtotttfe^aftHtfje  92ebengeniec6e,  f.  3le- 
bengetoerbe,  lanbn?irtfcfeaftlidie. 

Snnbtntrrf  cf>af  tlitfecr  Slrebit,  na(fe  bem  ;])vcd 
ber  Krebitaufnafeme  entroeber  93  e  f  i  1 1  r  e  b  i  t  ober 
^robuttiufrebit.  Ser  erftere  bient  gum  (Srroerb 
üon  ©runbbeft^  ober  jur  SIbfinbung  »on  2Jliterben 

unb  belaftet  ben  ©runbbejiti,  obne  rar-,  ber  sJlegcl 
nadb,  ber  Ertrag  burefe  bie  Krebitaufnafeme  geftei» 
gert  würbe.  Ser  Vrobuftiofrebit  feingegen  bient  w 
Herftellung  oon  93obenoerbefferungen  unb  äöirt; 
fd)aft»jgcbäubcn,  jur93efcbaffung  üon^nuentar  unb 
f  onftigen  Betriebsmitteln ;  bie  geliehenen  Kapitalien 
finben  alfo  eine  roirtfcbaftlidb^probuttioe  3ierroem 
bung  unb  bringen  bei  .wedentfpreebenbem  Vorgeben 

beS  SdjulbnerS  ibre  eigene  Veruuiung  berüerr. 
3ür  bie  eigentümlichen  formen,  »elcfee  ber  2.  Ä. 

angenommen  bat,  ift  bie  3uerft  oon  flobbertuS  (f.  b.) 
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942 fiaiibtmrtfdjaftlidjer  Jtrcbit 

mit  aller  Schärfe  betonte  £batfad>e  ton  SBicbtig* 
fett  geworben,  bafj  ber  ©oben  roobl  eine  Sabrce« 
tente  abjuroerfen  oermag,  bafe  er  ein  bloücr  «iHen» 
tenfonbS»  ift,  hingegen  niemals  aus  bem  laufenben 
betrieb  ein  Kapital  liefern  tann.  Gin  jum  3roed 
beS  üöefttterrocrbS  aufgenommenes  S)arlebn  tann 

nur  berjinft  unb  günftigenfallS  in  tlcinern  2lb= 
f cblagSjablungen  jurüderftattet  roerben ;  bie  allein 
angemeifene  gorm  bcS  ffleftfcfrebitS  ift  baber  baS 
unlflnbbare  Jarlcbn.  öinftcbtlicb  beS ^robultios 
IrebitS  ift  ;:i  unterfebeiben  jroiidjcn  jolcben  Marleben, 

roelcbe  ber  iöcfdjaffung  oon  ftebenbem  Kapital  (3Jau« 
ten,  Xrainagen,  iberodfienrngSanlagen,  SDiaicbinen 
für  bie  lanbroirticbaftlicbe  ̂ nbuftrie  u.  f. ro.)  bienen, 
unb  f olcben,  bie  nur  eine  üorübergebenbc  (Srgänjung 
beS  umlaufeiiben  Kapitals  bereden.  SHefteben* 
ben  Kapitalien  unterliegen  einer  allmählichen  21b* 
mi&ung  unb  bebürfen  ua.t  einer  geroiffen  ,\riü  ber 
(Erneuerung.  Sinb  fte  leibroeife  befebafft  roorben, 
fo  erf orbern  bie  ©runbfä&e  rationeller  Söirtfcbaft 
Strar,  bafe  innerbalb  jener  .vrift  bie  Tilgung  erfolge, 

jntgleid)  aber  mu&,  f ofem  größere  SBcträge  in  Srage 
tommen,  in  ber  3ro ifdjen.wtt  ber  Sanbroirt  bor  Hütts 
bigung  fidjer  fein.  öter  ftnb  alfo  bie  untünbbaren 
unb  amortiiationSpfltcbtigen  Marleben  am  %l\\\t. 

Tie  umlaujenben  Kapitalien  hingegen  (Saatgut, 
tjuttermittel,  Arbeitslöhne  u.  f.  ro.)  roerben  tnner= 
halb  einer  türjern  9JrobuftionSperiobc  uollftänbig 
verbraucht ;  fte  müffen  baber  roirtiebaf  tlicberrociie  aue 

bem  (Ergebnis  berjenigen  v4kriobe,  in  roelcber  fte  vtv 
braucht  rourben ,  rjoll|tänbig  jurüdgejablt  roerben. 
SBirb  für  bie  SJefdjaffung  berartiger  Kapitalien  ber 
Krebit  in  21nfprucb  genommen  (SBetriebStrebit), 
f  o  banbelt  eS  fid)  meift  nur  um  eine  Scbulbaufnaljme 
{ür  türjere  3eitrßume,  vielfach  nur  für  SJtonate,  bod? 
önnen  UnglüdSiälle  bie  91otroenbigteit  längerer 
Triften  mit  fieb  bringen. 

Wad)  ber  ärt  unb  Söeife  ber  Sicherung  ber 
Gläubiger  unterfdjeibet  man  Dteal«  unb  %tt* 
fonaltrebit.  2)er  erftere  ftebert  ben  ©läubigcr 
bureb  $fanb,  unb  jroar  bureb  SBerpfänbung  pon 
Immobilien  (Smmobiliar*  ober  öppotbetar« 
trebit)  ober  von ÜRobilien, roie  ©etreibe,  Spiritus, 

2Bollc  u.  f.  ro.  (2Jlobiliarlrebit);  ber  Monat* 
trebit  roirb  im  Vertrauen  auf  bie  ̂ Jerf  önlidjteit  unb 

bie  allgemeinen  SöetmögenSDerbdltniffe  beS  Sdmlc- 
nerS  unb  feiner  Söürgen  auf  blofeen  Sdmlbfcfyein 
ober  SBecbfel  gegeben.  JBei  langfriftigen  Krebtten 
tommt  burebgängig  ber  öppotbetentrcbtt  in  (trage, 
roäbrenb  bei  turjfriftigen  Marleben  ber  9Jcobtliar* 
unb  ̂ erfonaltrebit  in  Stnroenbung  tritt. 

2BaS  bie  Krebitorganifatton  betrifft,  fo 

fpielt,  obroobl  bei  roeitem  ber  £>auptteil  aller  lanb« 

roirtfdbaftlidjen  Krebitierungen  benjenigen  ftdllen 
angebort,  roelcbe  untünbbaren,  langfriftigen  iippo* 
tbclartrebit  erforbern,  unb  einzelne  Kapitaliften  fei« 
ten  bie  im  3ntereffe  ber  fianbroirte  notroenbigen 
Sebingungen  erfüllen  tönnen,  bodj  ber  ̂ nbioibual- 
trebit,  b.  b.  ber  auf  unmittelbarem  äJertebr  ber  euv 
jelnen  ©läubiger  mit  bem  Scbulbner  berubenbe 
Krebit,  immer  nod>  bie  Hauptrolle.  Stber  ber  Sin« 
ftaltslrebit  befinbet  ftd)  in  rafdjer  MuSbebnung 
unb  bringt  ben  ̂ nbioibualfrebit  allmäblid)  jurfld. 
3n  allen  Kulturftaaten  unb  in  befonberS  biel= 
feitiger  Gntroidlung  in  2)eutfd)Ianb  baben  ftd)  2ln= 

ftalten  gebilbet,  roeldje  ben  Krebitoerlcbr  »crmtt= 
teln.  2)tefe  Krebitanftalten  jetfaüen  in  brei Klanen: 

genoffenfdjaftlicbe  Sobentrebitinfti» 
tute,  roie  bie  nameutlidj  in  9iorbbcuticblanb  t»er^ 

breiteten  feg.  fianbfepaften  (f.  b.);  b.  ftaatlicbe 

ober  tommunale  Krebitinftitute  (f.  2anbe*-- 
trebitfafien).  {yerner  beftften  alle  altcreufe.^rorinsen 

fog. ̂ rouituialbilfStaffen.  Sie  würben  1847 
mit  StaatSjuftbflfien  gegrflnbet  unb  unterfteben  ber 
prooinjialen  Selbftoerroaltung.  3unäd}ft  ftnb  fte 

nur  für  gemeinnützige  Unteruebmungen  ber  öffent-- 
licbcn  JBerbdnbe  unb  ber  ©enoilenfcbajten  be» 
ftimmt;  aber  mebrere  biefer  ̂ rooinrialbilfvtaffen 

(in  Dftprcufeen,  Scbleften,  v^ofen,  Wbeinlanb)  baben 
ftd)  in  allgemeine  iKealtrebitinftitute  umgeroanbelL 
6peciell  für  bie  5°rtK™ng  00n  2ReIioration4* 

unternebmuugen  ftnb  mcbr'aaj  fog.  Vante** tulturrentenbanten(f.  b.)  unter  ftaatlidjer  ober 
fommunaler  Seitung  inä  fieben  gerufen  roorben; 

c.  £>ppotbeten«  ober  Söobentrebitbanten 
(f.  b.).  S)ieie  ftnb  Slttiengeiellicbafteii  unb  baben 
größere  SBcbcutung  für  beu  ftdbtiidjen  al£  für  ben 

Idnblidjen  ̂ mmobiliartreoit.  9Iur  in  6übbeutidj-- 
lanb  baben  fte  aud)  für  beu  (entern  eine  91rt  von 

sDlonopol,  roeil  e£  an  öffentlichen  ober  genoffen^ 
febaftlicben  Krebitanftalten  fei  lt.  IReben  ben  ge< 
nannten  Stnftalten,  beren  etgentlicbe  Aufgabe  in  ber 
Scfriebigung  be#  öppotbetartrebitbebüriniffeS  be» 
ftebt,  giebt  e«  folebe,  bie,  obne  bie«  al«  ibreStufgab« 

Su  betracbten,ibre  angefammelten  ©elbbeftdnbe  tbat* 
ddjlicb  in  gr6feerm  ober  geringerm  Umfange  burd) 
lu^leiben  an  ©runbbeft^er  nu^bringenb  anzulegen 

pflegen.  Tic«?  gilt  bon  ben  £ebeu«Derfi(berunge' 
gefeufebaften,  ben  €partaffen,  maneben  Stiftungen, 

neuerbingd  aueb  von  ben  ilUexi-  unb  3nualicität-j= 
berftcberungSanftalten.  2)ie  berreifenben  Marleben 
entjpredjen  meift  nur  unoolltommcn  ben  Ianbroirt- 

fcbaftlidjen  ̂ ebürfniffen,  roeil  fte,  regelmäßig  tünb- 
bar,  bem  3lmortifationdjroange  nitpt  unterroorien 
unbbiclfadj  aueb b6bcrt)er,ün«licb  ftnb.  ÜKan  fdjdgt 

bie  bppotbctarifcb  ausgegebenen  Summen  für  bie 
preufe.  fianbfdjaften  aut  ntnb  2  OTilliarben,  für  bie 
beutfebenöppotbetenbanten,  einfcblic^lid?  ber  ftäbtü 

feben  Seleibungen  unb  ber  ausgegebenen  Kommu= 
I  nalobligationen,  auf  5  l'itlliarben,  für  bie  beutjiben 
fiebenSoerfi(berungSgefellfd}aften  unb  Spartaifen 

auf  1  unb  l1/,— 2  lUiUiarben  9ft 
3m  allgemeinen  ift  in  3)eutfd)lanb  für  ben  3m* 

mobiliartrebit  ber  lanbroirtfcbaftlitben  3)eoölte* 
rung  in  febr  ausgiebiger  ©eiie  geforgt.  Wotx  bie 
bicroer  gehörigen  (Sinridjtungen  entfprcd?en  nidjt 
bureproeg  ben  berechtigten  roirtfdjaftlicben  Jlnforbe* 
rungen  ber  Sanbroirtfdjaf t.  3iur  bie  lanbicbaftliAen, 
ftaatlupen  unb  bie  meiften  tommunalen  Slnftalten 

fieben  ben  Krebit  niebt  nur  in  geeigneten  formen, 
onbern  aueb  fo  billig,  roie  eS  ber  ©elbmarft  irgenb 

geftattet.  S)ie  Sanbfdpaften  reichen  aber  roegen  ihrer 
cenrralifierten  unb  bielfach  etroaS  formenicbroeren 

Söerroaltung  nicht  überall  bi*  ju  ben  Meinem  ©runb« 
beft^ern  herunter;  oiele  von  ihnen  tommen  nach 
wie  bor  trofe  jroedentfprecbenber  9feuerungen  faft 
auSfchliefelich  bem  gröfeern  ©runbbeft^  jsu  ftatten. 

öine  biel  weniger  befriebigenbe  Drganifation  hat 

bisher  ber  ̂ Mobiliar;  unb  ̂ erfonaltrebit  ge= 
funben.  3)er  SJlobiliar-  ober  Sombarblrebit  litt  bw 
ber  noch  unter  ber  geringen  Gntwidlung  beS 

ftitutS  ber  öffentlichen  Sagerbäufer,  foroeit  Slui= 
beroahrung  lanbroirtfd?aftlidjer  ̂ robulte  in  §rage 

tommt.  SÖon  ber  SluSbrcitung  ber  genofienfebart' 
liehen  ©ctreibelagerhdufcr  (f.  b.)  tann  ein  Qrtfeerer 

Sluffchroung  biefeS  notroenbigen  KrebitjroctgeS  er» 
roartet  roerben.  2)er  ̂ Jerfonaltrebit  ift  ben  2anb« 
roirten  im  ganjen  beSbalb  weniger  leicht  jugängU* 
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als  anbcrn  23erufSllaffen,  »eil  ttjr  Vermögen  baupt* 

idd)lid)  au*3  Immobilien  beftebt,  beren  Wcalifierung, 
b.  b.  freiwilliger  ober  jroangSroeifcr  Verlauf ,  meift 

lindere  3«it  crforbcrt.  Vanten,  bie  ben  Vcrfonal« 
trebtt  pflegen,  bcfinben  ftd)  in  2>cutfcblanb  nur  in 
ben  gröfjern  Stdbten;  fic  babcn  tbatidcplid)  allein 

für  ben  ©roßgrunbbefiß  Vebeutung  unb  gerodbren 
aud)  meift  auf  ju  tur;e  Termine  Krebit.  Von  ben 
beftebcnben  SHealtrebitinftttuten  babcn  nur  menige 

uglcid)  (*inrid)tungen  für  ben  Verjonaltrebit  ge» 
cbaifcn.  .ftauptfdcblid)  lommen  bier  nur  bie  lanb» 
d>aftlid)en$artebnStaffen«iVerlin,König$: 
:ci  o ,  2>anjig  unb  VreSlau  unb  einige  Spartaifen  in 
Vetracpt.  3)ie  Südenpafttgteit  ber  Ärebitorganiia: 
tion  bat  baber  beroirtt,  baß  bie  üanbroirte,  namcnt* 
lieb  bie  Vauern,  in  Dielen  ©egenben  burd)  Kapita: 
litten  ber  niebrigften  6 orte  ausgebeutet  »erben. 
(6.  ffiudjcr.)  9luS  bem  Kampf  gegen  ben  Ußucber 

finb  anbererfeitS  in  neuerer  $i\t  örtlicbc  ©enofien» 
(ebaften  beroorgegangen,  bie  ooruebmlid)  bem  $ep 
fonaltrebit  ibrer  2Ritgliebcr  bienen  unb  fid)  als  bie 

roirtfamften  Heilmittel  gegen  bie  Vetoudjerung  er: 
roiefen  baben.  GS  fmb  bieS  bie  nacb  ibren  geiftigen 

Schöpfern  benannten  SHaiffeiienfcben  S)arlebn3: 
taffenoereine  (f.  b.)  unb  bie  Sd)uljie:2)elißid)fd)en 
Vorfdjuß*  unb  Krebitoereine  (f.  b.).  Gine  großartige 
SBirtfamteit  entfaltete  bie  Vreußif  d)e  Zentral« 

genoffenjcbaftStaffe(f.  Gentralgenofienfcbaf  t«; 
lajfe,  Vreußifcbe). 

2a  bie  StuSbrcirung  biefer  Verbdnbe  nid)t  feiten, 
namentlich  in  foleben  (Segenben,  welche  einen  wenig 
lablreicben  unb  räumlich  jicrftreutcn  Vauernftanb 
baben,  große  Scbwierigteiten  finbet,  fmb  neuerbingS 
mannigfad)e  91  ef  ormoorf  cbldge  für  ben  anber* 
roeitigen  SluSbau  ber  Idnblidjen  Krebitorganifation 
aufgetaucht.  ÜJtan  bentt  namentlich  an  bie  ftärtere 
Secentralifierung  ber  beftebeuben  lanbichaftlicben, 
ftaatlicben  unb  tommunalen  Krebitinftitute,  unter 

gletdwitiger  Schaffung  von  totalen  Filialen  für 
ben  sj5erfonaltrebit,  bie  jeboeb  ba  wegfallen  fönnen, 
reo  fepon  örtliche  Krebitoereine  befteben.  GS  ift  in» 
beffen  waprfcbeinlid),  baß  baS  Problem  ber  beffem 

Jtrebitorganifation  nicht  anberS  als  im  3ufammen> 
bang  mit  ber  anbem  graae  eine  Cöfung  fttibcn  wirb, 

rote  ber  junebmenben  Verfcbulbung  ber  fianb» 
Wirte  ju  feuern  fei.  Seitbem  StobbertuS  1868  juerft 
barauf  bvngeroiefen  bat,  ift  eS  bureb  alle  neuern  Uns 
terfuchungen  beftdtigt  morben,  baß  bie  große  SJtenge 
aller  öppotbelenfcbulben  ber  fianbwirte  nicht  pro: 
buttiö  Wirtenben  Krebitgeid)äften,  fonbern  bem  Ve= 
fißfrebtt  entftammt,  b.  b.  auS  rüdftänbigen  Kauf= 
gelbem  ober  eingetragenen  Erbteilen  beftebt  2)ie 
eingetragcnenKapitaltenftnb  alfo  berfianbwirtfebaft 
als  foleber  niemals  jugefloffen;  ibre  Verjtnfung  ift 
ein  bloßer  Slbjug  oom  Reinertrag,  obne  bafs  biefer 
Vcrjinfung  ein  mit  Jöilfe  ber  Sdpulbaufnabme  er: 
böbter  Ertrag  gegenüber  ftdnbe.  Sie  Verfcbulbung 
fteint  troß  rüagängiger  ̂ JreiStonjuntturen  unaut« 
pörlid)  (f.  öppotbetenfcbuiben).  2)aS  auS  ber  inter* 
nationalen  Konturrenj  beroorgegangene  Sutten  ber 
©ctreibepreife  b,at  eben  roegen  ber  beitcbenben  bopen 
Söelaftung  ber  Sanbroirte  bie  fdjmere  jrrifiS  nur 

j^olge  gebabt,  »clebe  in  allen  oorwiegenb  betreibe 
cauenben  ©egenben  ausgebrochen  ift.  Unter  bem 
©inbnid  jener  ÄriftS  fmb  cerfdjiebene  ̂ Jläne  uor 
bie  Cffentlidjteit  getreten,  melcbe  baS  beftebenbe 
Stararrecfct  burd)  ßinfflprung  »on  SBerfdjulbuugS: 
befcbriSnfungen  reformieren  »ollen.  3"  ben  meift 
befproepenen  gebört  ber  SJorfcblag  eine«  feeim: 

ftdttenredjt«  (f.  öeimfnittengefcße)  unb  bie 
Sdjtlff tefebe  3bce  einer  3nl0rP0rall0n  be* 
ÖPPotbetentrebitS,  b.  b-  ber  ©rimbung  pon 

(anbroirtfd?aftlid)cn  :Vx\v\ :t o n o 1 1 > VKir teu ,  bie 
niebt  nur  Krcbit  oermttteln,  fonbern  aueb  bie  ganje 

Krebitgebanntg  ibrer  SUtitglicbcr  unter  MuSldHuß 
alles  vcftßtrebitS  übermalen  unb  unter  Umftilnben 
bie  ©runbftüde  ber  Scbulbner  übernebmen  unb 

oerpadjten  follen.  Soll  bie  geftfeßung  Don  3Jer» 

fcbulbungSgren^en  prattifd)  große  Sebeurung  er« 
langen,  )o  muv-  uubebingt  eine  Scbulbentlaftung 
uorauSgeb,en.  (S.  aueb  2lgrarfrage,  Söb.  17.) 

fiitteratur.  StobbertuS^agcßom,  3ur  6rs 
tldrung  unb  Slbbilfe  ber  beutiv\cn  Krebitnot  bei 

©runbbeftßeS  (2.3lufl.,  33erl.  181)3):  6*dfflc,  3n: 
torporation  beS  öppotbetartrebitS  ( Stüb.  1883);  oon 
ÜJtiaStorofti,  2)er  ©ueber  auf  bem  fianbe  unb  bie 

Organifation  beS  lÄnblidjen  ÄrebitS  (in  ben  «Sdjrif: 
ten  beS  Vereins  für  Sorialpolitit»,  93b.  38,  £pj. 
1889);  ipedjt,  Sic  Organifation  beS  93obcnfrcbitS 
in  Seuticplanb  (2  93be.,  ebb.  1891);  berf.,  2)er 
europ.  93obentrebit,  S3b.  1  (ebb.  1900);  6d?iff ,  3ur 

grage  ber  Organifation  beS  fi.  K.  in  Seuticplanb 
unb  Cfterreid)  (ebb.  1892);  93u<benberger,  9larar» 
roefen  unb  Slgrarpolitif,  53p.  2  (ebb.  1893);  beri., 

©runbjflgeberägrarpolitit  (SBcrl.  1897);  5)er  ̂ er« 
fonattrebit  beS  IdnMicben  KleingrunbbcftßeS  in 

3>euti*lanb  unb  in  Cfterrcicb  (33b.  73—75  ber 
«Sdjriften  beS  herein*  für  Socialpolitit»,  2pj.l896 
u.  1898) ;  Slrtitcl  ÖanbmirtfdjaftticbeS  Krebitreefen 
im  «öanbmörterbud)  ber  StaatSmiffcnf  cfaaf  teu»,93b.5 

(2.  Hüft.,  $ena  1900).  ftriebSfpftem. 
SiaubtTiirtf  rtiaftlicfic^  «erriet»  4»fuftcut,v 

Sanbtoirtfc^aftlicbed  Untcrrict)tc*toefc»,  f. 
Jtdcrbaufdjule,  fianbroirtfcpaftsfcbulen,  fianbroirt« 
fdjaitlicbe  Joocbfcbuten. 

t'rt nöniirtfd)rtf tl irfie  ̂ erciue,  iBercinigungen 
»on  Sanbwirtcn  bcbufS  ßrßrterung  unb  görberung 

ber  gemeinfamen  93erufSaufgaben  unb  StanbcS: 
intereffen.  3)ie  Stnfdnge  beS  lanbroirtfcbaftlicbcn 
33ercinSroefenS  faden  in  bie  erfte  &&lfte  beS 
18.  Mbx\\;  boep  ging  bie  Gntmidtung  jundebft 

langfam  oon  ftatten,  erft  feit  ben  f ed)|iger  ̂ abren  er« 
langten  bie  «ötonomiidjen  ©cfellfcbaften»  aUgemcb 

nere  Verbreitung.  9öie  in  ber  Gntroidlung  ber  l'anb> 
roirtfdjaft  felbft,  fo  ging  aud)  in  ber  beS  Vereins* 
roefenS  engtanbuoran.  3!icerftenrein2.9i.©roß: 
britannienS  roaren  bie  1715  in  Sdjottlanb  geftiftete 
Highland  Society  unb  bie  1723  gegrflnbete  Society 
of  linprovers  in  the  knowledge  of  agriculture. 
5)aS  oon  Sdjottlanb  gegebene  93cifpicl  gog  feb,r 
balb  bie  ©rünbung  dbnlicbcr  Vereine  in  dnglanb 
unb  ̂ rlanb  nad)  fid).  S)urcb  bie  ,m  6nbc  beS 
18.  unb  2tnfang  beS  19.  ̂ abrb.  überall  gebitbeten 

fiofaloereine  fanb  bie  Jbdtigtcit  ber  bereits  oor= 
banbenen  größem  unb  umjafjcnbern  Vereine  bie 

roirtfamfte  Unterftüßung.  f^n  ftrantreid)  erftanb 
ber  erfte  Verein  1750  in  ber  Vretagne.  VebeutungS> 

ootl  für  baS  VereinSroefen  mürbe  \)'xex  bie  2tn< 
regung,  »oeld)e  bie  (jörberung  ber  lanbrotrtfcbaft: 
(iepen  ̂ ntcreffen  burd)  bie  pppfiotrarifcpe  Sbeorie 

erbielt;  bod)  gingen  bie  beftebenben  Vereine  gr5ß= 
tenteilS  in  ben  Stürmen  ber  JHeoolution  unter.  3u 
Veginn  beS  19.  3<*bfb.  mar  bic  3<»W  ber  Vereine 

unb  ©efellfcbaften  jebod)  mieber  u;  einer  berrdd)t= 
lieben  £>öbe  angeroadjf en ;  man  fcpdßte  ibre3ab,l  auf 

oier^ig.  Sie  in  (Snglanb  unb  ̂ rantreid),  fo  beftan> 
ben  um  biefe  3«'  in  oUen  übngen  europ.  Staaten 
(bie  Sürtei  ausgenommen)  berartige  Vereine. 
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3)er  erfte  beutftbe  SJerein  mar  bie  1762  gegrün» 

bete,  ipdter  nneber  eingegangene  Sbüringiidje  2anb« 
mirtfajaftgaefeUidjaft  m  UUeifienfee.  «sie  gab  ftrieb» 
rieb  b.  ©r.  ftnlafj,  aud)  in  feinen  Staaten  bie  Orga* 

nijation  ähnlicher  ©efellftbaften  anjuorbnen.  <S« 
»olgte  1763  bie  2cipriger  Clonomifcbe  Societdt,  oon 
bet  fid)  1816  bie  2>rc«bener  OtonomiiAe  ©efell» 
fdjaft  für  ba«  Äonigrcid)  Sacbien  abjiocigte.  25er 
berüorragcubfte  %lab  aber  unter  ben  Sd)öpfungen 

biefer  3evt  gebührt  ber  tönigl.  2anbnnrtfcbaft«gefell: 
febaitju  Seile,  jeftt2anbroirtid)aftlia>er6entraluerein 

für  bie  $rotrinj  i>annooer.  25ie  ©efeUfcbaft  war  ba* 
mal«  oorjugdroeife  bemüht,  auf  bie  SJefeiligung  ber 
Scbranlen,  bie  ba«  überlieferte  Agrarrecht  für  ben 
fianbbau  entbielt,  hinzuarbeiten  unb  ben  2anb»oirt 
anjuletten,  rote  er  bem  ber  alten  Ueffeln  lebigen 

JBooen höhere (Erträge abiugetoinnen oermöcbte.  55ie 
babnbrecbenbe  ibdtiafeit  bieie«  herein«  würbe  ber 

3lu*gang«puntt  für  bie  epoebemadjenbe  SBirffamteit 
2llbred)t  Jbaer«  (f.  b.).  Unter  ben  fübbeutfeben  ©e* 
fclljd?aften  toirtte  bie  1769  erridrtete  qtyofttdiifd)« 
Ctonomifcbe  Societdt  }u  2autern  in  ber  lü&einufalt 

befonber«  fegen«reid)  auf  bie  ©efe&gebung.  Stroa« 
früher  febon,  1765,  mar  in  SJapern  bie  «Kurbaprifdje 
2anbe«'ßtonomies@efellfd)aft  in  Cberbapern»,  bie 
werft  bi«  1802  tu  Sltötting,  fpdter  in  SBurgbaufen 
beftanb,  mit  lanbe«berrlicber  Unterftü&ung  in« 

Seben*  gerufen.  ©Icicbjettig  entftanb  bie  Olono* 
mtiebe  &efien=€aff  elijdje  ©ef  ellf  djaft  be«  2anbbaue«. 
Unter  ben  dltern  ©cfellicbaften  be«  bamaligen 

Umtuen*  ragten  bie  ju  Anfang  ber  fiebjtger  Safere 
errichtete  ̂ atriotifebe  @efeüf(baft  in  Scplefien  ju 

$re«lau  fotoie  bie  au«  ben  neunziger  fahren  ftam» 
menbe  Ctonomifcbe  6ocietdt  ju  v4Jot«bam  beroor. 
3)em  19.  Sabrp.  war  e«  jeboefc  borbebalten,  ba« 
$$erein«toefen  auf  breit  eft er  ©runblage  fid)  entroideln 
ju  feben,  namentlich  infolge  ftärterer  Beteiligung 
ber  prattifdjen  2anbnrirte  felbft.  9Jon  1820  big 
1840  betrug  bie  3abl  ber  im  preuft.  ©ebiete  neu 
errichteten  Vereine  über  100,  Don  1840  bi«  1860 
belief  fid)  ber  3uroad)«  berfelben  fogar  auf  400, 
um  in  bem  folgenben  3citraum  nod)  bober  anju* 

fdjioellen.  1810  mürbe  außerhalb  s}$reuf$en«  ber 
2anbroirtfd)aftlid)e  herein  in  Sapern  in«  2eben 
gerufen,  ber  beute  mebr  benn  je  ein  f>auptträger 
be«  lanbnrirtfd)aftlid)en  Kulturfortf&ritt«  in  biefem 
Sanbc  ift,  unterftü&t  in  feinem  Söirtcn  burd)  bie 

©anberoerfammlung  bapr.  Sanbmirte.  ©egenioär» 

tig  erfreut  fid)  ba«  lanbroirtfdjaftlicbe  s-Berein«roe?en 
in  allen  roidbtigem  fl ulturldnbe m  einer  hoben  S3lüte. 

2Ba<;  3lu«breitung  unbOrganifation  betrifft,  ftebt 

jur  3eit  5)eutf djlanb  im  !8orbergrunbe.  OJlan  unter» 
icbeibet  hier  centralifierte  äkreme,  b.  b.  foldje,  bie 

ibrerfeit«  mieber  ju  gröftern  ©efamtoerbänben  ju« 
fammengefafet  fmb,  unb  nidjt  centralifierte  Vereine 
ober  fol<pe,  bie  fut  biefer  ©efamtorganifation  nutt 
angcfdjloffen  baben.  2)ie  SßereinScentralifationen 

fd?tic|en  fid)  im  allgemeinen  an  bie  polit.  (Einteilung 

an.  tBdbrenb  «8  m  ̂ ireufeen  bi«  1894  15  %xo-. 
oinjiül  unb  Sentralnereine  gab,  gdblte  man  1901 
nur  nod)  5,  ba  bie  meiften  ben  neu  erriebteten  2anb« 
roirtfdjaftdlammem  (f.  b.)  ibre  ©efebfifte  übertragen 
unb  ftd)  aufgelöft  baben.  Sie^abl  ber  centralifierten 

SJereine  betrug  1899:  3494  mit  über  260000  üütit» 
gliebern.  öierjiu  lamen  nod)  etwa  600  nid)t  cen» 
tralifierte  Vereine.  3miid)en  bie  ©entraloereine 

unb  bie  £otaloereine  fdbieben  ftd)  bi^meilen  .öauvt= 
unb  flreUoereine  a\i  befonbere  StTifdjenoerbänbe 

ein.  3u  jenen  allgemein  £.S4J.  gefellen  ftd)  3}ereini« 

gungen,  bie  befonbere  GinjeUiele  oerfolgen,  nie  bir 
©arten«,  Cbft«,  öopfenbauoereine,  ̂ ferbe»,  iHino= 
oiebs  ©eflügel«,  iBienenjtudjtDereine  u.  f.  ro.  55iefe 

6onberoereine  gehören  teil«  ber  allgemeinen  cen» 
tralifierten  Organifation  an ,  teil«  bilben  fie  unter 
ftd)  befonbere  ©efamtoerbänbe,  teil«  enblicb  fmb  fir 

überhaupt  feinem  gröfeem  ̂ erbanbe  angefd)lo]ien. 

'^m  ©egenfag  ;u  ̂ reufeen  bilbet  in  ben  übrigen 
«Staaten  (6ad)fen  aufgenommen)  bad  ganje  «Staate» 
gebiet  ben  &e$irt  eine«  Sentraloerein«.  ^m  übri> 
gen  ift  bie  Drganiiation  ber  preufeiieben  dbnlicb. 
3n  Öapern  gliebert  ftd)  ber  fianbrcirtifbaftlicbe 
herein  tn  ben  ̂ aprtfCben  £anbtoirtid)afterat  tu 
3Jtünd)en,  in  8  Hrcteauäicbüfie  (je  einen  für  jeben 

iKegierungöbejirl)  unb  mehrere  ̂ unbert  SBerirt«au«: 
fdjüife.  Sie  nid)t  centralifierten  Jüereine  fmb  faft 
au«fd)liefelid)  Sonberoereine.3nSad)fen  wirb  bie 
^erbinbung  ber  Sotaloereine  untereinanber  unb  mit 
bem  9)iinifterium  be«  Smem  burd)  5  Ärei«oereine 
oermittelt,  beren  Slu«id)üff  c  burd)  bie  Sorftänbe  aller 

jugebörigen  fiolaloereine  gebilbet  »erben.  (Sin  ge* 
meinfd)attlid)e«  3ufammenn5irlen  unb  f>anbeln  bet 
ÄrciSoereine  toirb  burd)  ba«  ̂ nftitut  ber  2)ire!torial» 
tonferenjten  ermöglicht,  ba«  fid)  au«  ben  ftretöocr' 
ein«oorftdnben  foroie  bem  Sorfi|enben  unb  ©eneral' 

jetretdr  be«  Sanbe«lulturrat«  iufammenfefet.  Set 
2anbmirtfd)aftlid)e  herein  oon  Söürttemberg 

gliebert  fid)  in  12  ©auoerbdnbe  mit  64  Jöcrirl  J: 
oercinen.  fjeber  ©au  entfenbet  einen  Vertreter  in 
bie  6entral]telle  für  bie  Sanbtoirtfdjaft.  5)er  1819 

gegrünbete  babifebe  Sanbroirtftbaftlicbe  SSerein 

jerfdllt  in  68  3}e«r!«ocreine,  oon  benen  je  4 — 10  ju 
einem  ©auoerbanbe  gruppiert  finb.  55a«  ̂ räfibium 
unb  ber  <£entralau«id)ufi  bilben  bie  dentralfteOc. 

3n  Reffen  fteben  unter  bem  Jbeffifdjen  fianbttirt* 
1dbaft«oerein  3  ̂roDinnaloereine,  bie  im  ©anjen  in 
25 iöenrt«oereine  gegliebcrt  fmb.  §n  Dlbenburg, 
5)raunfd)roeig  unb  SDledlenburg  fmb  hingegen 
f  ämtltche  ̂ olaloereine  ju  einem  cinjtgcn  (Sentraloen 
ein  oerbunben,  rodbrenb  in  Sad)fen«1ffieitnar 
mieberum  bie  5  ben  $5er»altung«beürten  entfore: 
d)enben  öauptoereine  bie  ̂ Uerbinbung  Demritteln 
jtoifcben  ben  £olaloereinen,  au«  beren  Sorftdnben 
fie  ftd)  jufammenfe^en,  unb  ber  au«  ben  SJorftJnben 
ber  £>auproercine  beftebenben  Sentralftelle.  5)te  @e» 
famtjahl  ber  2Ritglteber  aller  2. 9J.  in  S5eut)d)lanb 
nürb  mit  350000  wobl  nod)  unterfd?dttt.  5He  innere 

SJerfaifung  ber  ©entraloereine  jeigt  bei  aller  fonftü 
gen  Serfdjiebcnbeit  gemiffe  gemeinfame  ©runbjüge. 
2Bo  fidj  bie  ßentraloereine  ju  ©unften  ber  fianbmirt' 
fdbaft«fammem  aufgelöft  haben,  fmb  oon  ben  le|tern 
befonbere  31u«fd;ütie  jur  9}ern>a(tung  ber  übernom> 
menen  ©efd)df te  gebilbet  toorben. 

Jteben  ber  rein  tedjnifcben  baben  bie  2. 95.  bie  ge* 
fdjdftlidje  unb  »irtfd)aft«polit.  Seite  mit  roadjfen« 
bem  (Erfolge  enttotaelt  $on  ihnen  hat  ba«  traft: 
Poll  entmidelte  lanbroirtfdjafüicbe  ©enoffenfd)aft§= 
toefen  (f.  2anbmirtfd)aftlid?e  ©enoffenfdjaften)  feine 
beften  ̂ mpulfe  empfangen. 

5)ie  2.  fteben  ju  ben  Staat«regierungen  in 
beftimmten  regelmd^tgen  SBetiebungen.  Sie  fmb 
oerpflidjtet,  ben  Skbörben  ©utadjten  \u  erftatten 
unb  bie  getoöbnUcben  ftatift.  (hhebungen  ;u  rer 
mittein.  Slnbercrfeit«  gemdbrt  ihnen  ber  Staat  be» 
träcbtlicbe  materielle  Unterftü&ungen.  3"  ̂ reufeen 

beliefen  fid)  bie  StaatSfuboentionen  1899/1900  auf 
261483,0»  9Jt.  Slud)  in  ben  übrigen  grßfcern  beutf  eben 
Staaten  erhalten  bie  Vereine  3ufd)üife,  neben  benen 

bie  eigenen  Einnahmen  jurüdtreteru 
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Jluf  ber  ©runblage  ber  beftebenben  Sentralper* 
eine  baut  ftd)  bie  oberfte  Ä6rperf<paft  )ut  Vertretung 
ber  lanbtoirtfdjaftUcben  bereiten  im  2)cutfcben 
IReitbe,  ber  5)eutfd?e  2anbwirtfd?aft3rat(f.  b.),  auf. 
Sein  ©orbilb  war  baS  nodb  in  ooller  SBirtfamleit 
ftebenbe  preu&.  2anbe3ötonomiefollegium  (f.  b.). 
(rtne  bem  preufe.  2anbeSötonomietollegium  analoge 
dinricbtung  ift  in  ©apern  ber  2anbtoirtfcbaftsrat, 

in  6ad)fen  ber  2anbe3tulturrat  (f.  b.),  in  2Dürttem« 
berg  bie  Sentralftelle  für  2anbn>trtf<paft. 

Weben  ben  allgemeinen  lanbroirtfcbaftlicben  ober 
ipnen  unmittelbar  angejcblofienen  ©eremen  befielt 
in  Deutftfelanb  nod)  eme  Hnjabl  von  ©eremen, 
roelcbe  für  geroiffe  ©onberjmede  bie  Sntoffffttft 

für  ganj  3)eutfcblanb jufammenfaifen.  fcierber  ge« 
boren  ber  $eutjd?e  ©omologenoerein  (feit  1860), 
£)eutfcbe  ©einbauoeretn  (Veit  1874),  25eutfcbe 

fcopf enbauoerein,  XeutjAe  milcbnrirtfebaftlicbe  8er« 
ein  (feit  1874);  ferner  bie  ©ereine  für  tea)nifd>e 
SRebengeroerbe,  nämlicb,  bie  Vereine  ber  ©pirituS« 

fabritanten  (feit  1857)  unb  für  bie  Siübemuder« 
tnbuftrie  unb  ber  ©erem  jur  Sörberung  ber  $Jtoor« 
hiltur  (jeit  1883);  Werber  fann  aud>  ber  $eutfcbe 
ftifcbereioerein  (fett  1870)  mit  feinen  ̂ roeigoereinen 
gerechnet  »erben.  Umfaficnbere  Bereinigungen  für 
allgemeinere  3wede  fmb  bie  1876  in  ©erlin  in3 

fieben  gerufene  Bereinigung  ber  ©teuer«  unb  Sßirt- 
fdpaftSreformer,  ber  1866  gegrünbete  Klub  ber  2anb« 
roirte  iu  ©erlin  unb  namentlid)  bie  2)eutfdje  2anb« 
mirtf(baft«gef eUfdsaf t  (f.  ßanbwirtfdbaftÄgefeUfdjaft, 
2>eutf<pe). 

$>aä  oerbreitete  ©ebürfniS,  eine  energifdje  @e« 
jamtoertretung  ber  lanbroirtfcbaftlicben  yntereffen 
tn  polit.  Üiicbtung  ju  befi&en,  pat  fid)  mit  ge« 
rabeju  elementarer  ©eroalt  in  ber  im  %tbx.  1893 

ju  ©erlin  erfolgten  ©runbung  beä  ©unbe$  ber 
2anb  roirte  ©eltung  verf (pafft.  Ten  dufeern 
Slnftcp  ju  ber  ©rünbung  gab  ba8  ©etanntroerben 
be«  auf  Slbfcblufe  be8  beutfd)  «  ruff.  öanbeläoer« 
trag?  gerichteten  ©tane*,  ber  bie  öerabfe&ung  ber 
©etreibeiölle  aud)  iKufelanb  gegenüber  in  21uaftd)t 

nabm.  2>er  Qxoed  beS  ©unbeS  ift,  ber  2anbroirt« 
f  cfcaf  t  burd?  Ginroirtung  auf  tie  Sablen  eine  ibrer  ©e« 
beutung  entjprecbenbe  Vertretung  in  ben  parlamen« 
tarifdjen  Äörperfcbaften  ju  oerfcpaffen.  3Der  ©unb, 
ber  1902  etwa  250000  ÜJUtglieber  jdplte,  gliebert 
ficb  in  Drt8«,  ©ejirt8«,  Ärei3»  unb  ©rooinjiatab; 
teilungen  mit  geroiffen  burd)  bie  ©erfdjiebenbeit 
ber  ©eremSgefe&e  gebotenen  SRobifitationen  in  ein: 
jelnen  Staaten.  $ie  Kreidabteilungen  beden  fid) 
mit  ben  einjelnen  !iHeid)8tag$roabltmfen.  5)en  bem 
©orftanbe  jur  ©eite  ftebenben  StuSjcbufi  bilben 
aufeer  ben  ©orftanbSmitgliebern  bie  ©orfifcenben 
ber  ©ror»injialabteilungen.  ÄUjäbrlid)  finbet  eine 
orbentlicbe  ©eneraloerfammlung  ftatt.  $te  öaupt« 
organe  be*  ©unbe«  ftnb  bie  «Slluftrierte  lanbroirt« 
fdjaftliAe  3^itung»  unb  bie  «3)eutfd)e  Sage8jei> 
tung».  2>erf«bon  1885  erridjtete  5)eutfd)e  ©au« 
ernbunb  lofte  fid)  1893ju  ©unften  be8  ©unbeS 
ber  Sanbmirte  auf.  (6.  aucb  ©unb  ber  Sanbroirte, 
©b.  17.)  9lad>  bem  ©orbilbe  be«  ©unbe«  ber  Öanb» 
»irte  bilbeten  fid)  in  jüngfter  Reit  in  ©apern 
mebrere  ©auernbünbe,  bie  nd)  aber  jenem 
©unbeniebt  anfdjloifen,  »ietmebr  tm  feproffen  ©e« 

oeiv'an  ju  ibm  uno  }u  ben  angebltd)  t>on  ibm  cer= tretenen  ̂ nterenen  be8  @rofegrunbbefi|e8  für  bie 

rein  bäuerlidien  ̂ ntereffen  tdmpfen.  %'\t  au*gefpro« ebene  £enbenj  btefer  polit.  ©ereinigungen,  bie  fid; 
neuerbing«  ju  einbeitlidjer  Organisation  im  ©ap« 

H.«ufL    SR.«.  X 

rtfd)en©auernbunb  juf  ammengef  djloffen  b  ab  en , 
ift  bie  dmaneipation  ber  ©auemfebaft  oon  ber  polit. 

Jübrung  be^  ßentrum«,  bie  in  roirtfd)aft*polit.  fein« 
)id)t  nidjt  befriebigte,  Allgemeinere  3«le  »erfolgen 
bie  ©auernoereine  (f.  b.). 

©gl.  Stabelmann,  3)a3  lanbroirtfcbaftlicbe  ©er* 
ein8n?efen  in  xlJreu|en  (6alle  1874) ;  ̂reufeen*  lanb« 
roirtfcbaftlicbe  ©ermaltung  1884—87,  in  ben  «fianb« 
»irtldjaf tlidjen  Sabrbüdjern»  (©b.  17,  ©erl.  1888) ; 
oon  2ang8borff,  $ie  Sanbroirtfcbaft  im  Königreid) 

Sacbfen  (2>re«b.  1889);  2)ie  Sanbtoirtfcbajt  in 
©apern.  3)entfd)rift  (SWünd).  1890);  fjabrbud)  ber 
SeutfAen  2anbmirtfd)aft*geiellf<paft;  »rtifel  2anb« 
roirtfcbaftlid}e$  ©ereindmefen  im  «^anbicörterbud) 
ber  StaatSmiifenfdjaften«,  ©b.  6  (2.  Siufl.,  3ena 1900). 

^aufcroirtfcr)aftlict)e)öerfucf)^ftationcn,au* 

Sgritulturdjemifcbe  ©erfud)8ftationen  ge» 

nannt,  dinriebtungen  ju  ̂ otfebungen  auf  djem.» 
pbpftol.  ©ebicte  ber  Canbroutfcbaft  foroie  jur  Äon« 
trolle  ber  Pom  fianbroirt  getauften  ©fimereien, 

^utter»  unb  fünftlidjen  Düngemittel.  S)ie  dlteften, 
feit  1840  entftanbenen  S.  ©.  waren  bie  ju  ©edjel« 
brenn  im  (Stfafc  (einem  Sanbgute  ©oufftngaultd) 
unb  ju  fflotbamfteab  (Snglanb).  ̂ crei  beginnt 

ber  3tuffd)roung  erft  mit  ber  1851  erfolgten  ©rün* 
bung  ber  ©erfudjgftation  in  Gödern  bei  fieipjig. 
1901  gab  ti  in  Deutfcblanb  70  Matten,  bie 
im  ©inne  ber  £.  ©.  tbdtig  fmb.  9Bir  jdbten  bapon 
auf :  SlugSburg  (1866),  «uguftenburg  (1901,  früber 

in  Äarlerube),  ©erlin  (^nftitut  für  ©drungege* 
roerbe  unb  Stdrtefabritation),  ©ernburg  (1882), 

Sonn  (1856).  ©raunfebroeig  (1862),  ©remen  (1877, 
für  ÜRoortultur),  ©re*tau  (1856  unb  1875  für 
SamentontroUe).  Sötben  (1864),  2>apme  (1857), 

2)anjig  (1877),  $armftabt  (1871),  2hre*ben  (1890, 
für  ©itanjentultur),  Slbftorf  (1871),  ßlbena  (1878), 

©eifenbeim  (1872,  für  Cbft»  unb  Weinbau),  @öt« 
tingen  (1867  unb  1874  Äontroüuatüm),  öalte  a.  ©. 
(1865  unb  1889  für  ©ftanjenfdwfc),  feilbc*beim 

1870).  f>obenbeim  (1865  unb  1874  für  ©amen« 
(ontroüe),  ̂ nfterburg  (1858),  3ena  (1883J,  Äiel 
(1871  unb  1883  für  ©amentontrolle),  flönig«* 
berg  i.  ©r.  (1875  unb  1887  für  3)titd)«irtfd)aft), 

Hö«lin  (1863),  ÜJtagbeburg  (1889),  Harburg  (1882), 
lodern  (1851),  SDtünaVn  (1857),  fünfter  (1871), 
Dlbenburg  (1876),  ©ommrifc  (1864),  ̂ ioppeUborf 
(1K56),  ̂ ofen  (1877),  iHaftatt  (1875), Äufad?  (1874), 

©peper  (l  860),  tbaranbt  (1869,  für  ̂flanjenpbpfio« 
logie)  irieeborf  (1874),  SBieäbaben  (1881)  unb 
ffiürjburg  (1877).  Hud)  in  allen  übrigen  cioilifierten 

2änbern  giebt  ti  gegenrodrtig  3tn]'talten,  bie  ben beutfeben  2.  ©.  entipreeben.  3«  ben  ©ereinigten 
©taaten  pon  Stmerita  fmb  bie  2.  ©.  ali  ©taatd» 
inftitute  in  iebem  Ginjelftaate  erridjtet.  S)ie  beut* 
feben  2.  ©.  fmb  jum  geringem  leite  ftaatlicbe  3n= 
ftitute,  meiftend  oon  tanbnirtfcbaftlicpen  ßentrat« 
oereinen  ober  2anbioirtfd)aftetammern  gegrünbet 
unb  oon  ben  betreffenben  Staaten  fuboentioniert, 

nur  Wenige  fmb  oon  ben  ©rooinjialoerbdnben  er« 
ridjtet.  9Ödbrenb  bie  3Jtebrjat)l  ber  2.  ©.  ju  agri* 
tutturebem.  Unterf  uebungen  im  allgemeinen  beftimmt 

fmb,  roibmen  fut  einige  berfelbcn  lebiglid)  £pecieüen 

ßweigen ;  f  o  bat  man  ©erf ud)€ftationen  für  öpirituä* 
fabrifation,  ©rSuerei,  2öcinbau,  öopfenbau,  3Jtila>- 
wirtfebaft  u.  a.  m.  1888  baben  bie  meiften  beutfeben 
©crjucbdftationen  einen  ©erbanb  gegrünbet,  ber 

regelmäßige  ̂ eriammlungen  abbdlt.  —  ©gl.  6nt« 
toidlungunbjpdtigteitber  lanb«  unb  forftwirtfd>aft» 
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licpen  Verfucb*ftationen  in  ben  erften  25  3abren 
ibre*  Vefteben*  (Verl  1877);  ̂ mmenborf,  Sa* 
lanbroirticbaTtlicbe  Verfucp*wefen  (ebb.  1902);  bie 
3eiti<prif t:  Sie  2. V. (ebb.,  feit  1858).  (Sin  Verleide 
ni*  fdmtlidjer  beuticben  unb  nicht  beutfcpen  2.  85. 

erfcbeint  atljdbrUcb  im  «2anbwtrtfd>aftlt<r>en  Äalen« 
ber»  oon  ÜJlengel  unb  Cengerte.  über  bie  Jb,dtigfeit 
ber  preu&ifdjen  2.  93.  erfcbeint  alljährlich  ein  ein« 

fjcbcnber  amtlicher  Veridjt  in  ben  «fianbwtrtfchaft' 
tdjen  ̂ abrbflcbern»  (Berlin).  Jbaufcbulen. 
««»btoirtfc^aftlic^e5ß>interfc^uleii,f.?l(!er» 
fcanbhJirtfcbaftägefellfrrjaft,  Seutfdje, 

eine  prioate  nationale  Vereinigung,  bie  1884  burd? 
Mar  oon  Epth  begrünbet  würbe  unb  bie  Aufgabe 

oeriolgt,  bie  beutfdje  2anbroirtid)ait  nach  bem  Vor= 
bilbe  ber  engl.  Agricultural  Society,  unter  Au*= 
utlun  aQer  wirtfcbaft*poltt.  unb  gefe&geberifcpen 

«ragen,  lebiglid)  auf  bem  Gebiete  ber  lanbwirt« 
fdMitticben  jecbnit  unb  Ctonomil  in  allfeitiger 
SUeife  ju  ftortfcbritten  anzuregen  unb  ju  förbern. 
Sie  veranlagt  unb  unterftü&t  bie  Anftellung  oon 
Kulturoerfudjen,  bie  Abhaltung  oon  Vorträgen  unb 
Surfen  u.  f.  w.  £eroorragenbe  Pflege  wibmet  fie 
bem  Au*ftellung*wefen,  inbem  fie  für  ̂ abx 
abwecbjelnb  in  ben  oerfcbtebenen  Seilen  be*  SReidb* 

eine  allgemeine  lanbwirtfcbafuid?e  Au*ftellung  vtx- 
anftaltet.  Mit  biefer  oerbinbet  fie  bie  ebenfall* 
jährliche  Sanberoerfammlung,  wdbrenb  eine  jweite 

£>auptoerfammlung  im  Februar  in  Verlin,  bem  nar- 
bigen Si&e  ber  ©ejeUfcpaft,  abgebalten  ut  werben 

pflegt.  Sa*  leitenbe  Organ  ift  ein  ©efamtau*icbuf}, 
bie  laufenben  ©efd)äfte  befolgt  ber  Vorftanb  burd) 
ein  Sirettortum.  3ur  Pflege  beionberer3meige  be* 
lanbwirtfdjaftlidjen  ©ewerbe*  bilbet  fie  Abteilun* 
gen  unb  Sonberau*fchüjfe.  Die  2.  »ermittelt  ben 

21  ti tauf  Pon  Sängemitteln,  fowie  ben  2ln»  unb 
Verlauf  oon  Futtermitteln  unb  Saaten,  fie  giebt 
ben  Utitgliebern  Au«tunft  in  allen  fragen  be* 

lanbmirt)d?aftlid?en  Sietriebe*.  Aufeer  ihrem  «3ahr« 
buch»  giebt  bte  ©efelljdbaft  «Mitteilungen»  herau*, 
in  jmanglofen  $eften,  bte  monatlich.  2— 3mal  er« 
f djeinen,  aufeerbem  «Anleitungen»  für  pratttfcbe 
Üanbwirte  unb  «Arbeiten  unb  Verfucpe»  ber  OefcU* 

[djaft.  Sie  Mitgliebfcbaft  tann  nur  oon  pbpfifdjen 
Prionen  erworben  werben.  Sie  ©efellfcpaft  jäblte 

1902  gegen  13000  Mitglieber.  Staatliche  Unter* 
ftüfcung  empfängt  fie  nid)t  Jrohbem  oerfügt  fie, 
ba  ber  Beitrag  ber  Mitglieber  auf  20  M.  normiert 
ift,  über  bebeutenbe  Wittel. 

SauMrittf  ctjaftöf  animern,  gefe&lid)  georbnete 

Korporationen,  bie,  au*  ©ablen  beroorgeb^enb,  ju« 
nädjft  beftimmt  fmb,  bie  2anbwirtjdjatt  unb  bie 

lanbwirtf  djaf  tlidben  ̂ ntereffen  ber  Stegierung  gegen« 
über  ju  pertreten,  benen  aber  jugleid)  bie  Aufgabe 
jufällt,  burcb  allgemeine  Anregungen,  Majinabmen 
unb  Unternehmungen  ba*  ©ebenen  ber  2anbwirt« 
fdjaft  innerhalb  be*  ibnen  unterteilten  Veatrt*  ju 
förbern.  93i*  ju  einem  gewtffen  ©rabe  fmb  ben  2. 
bie  beftel>enben  lanbwirtfdjaf  Hieben  Sentralo ereine 

(f.  2anbmirtfcbaftli<pe  Vereine)  oerwanbt;  fie  unter» 
Reiben  ficb  oon  biefen  auf  freier  VereinSbilbung 

berubenben  Crganen  baburdj,  bafj  fie  äbnlicb  ben 
Öanbel**  unb£anbwerl*tammern  innerhalb  ber  ju« 
geiuief  cnen  Vejirte  bie  ©efamtoertriJung  eine*  gan< 
jen  VemfSirceig«  barftellen  unb  oom  Staate  al* 
öffentliche  Vebörben  anerlannt  fmb. 

9lad)  bem  preu|.©efet>  oom  30.3uni  1894  fönnen 

burcb  föniflL  SJerorbnung  nacb  Slnbörung  be«  93ro« 
oinjiallanbtage*  2.  erridjtet  »erben,  in  ber  Siegel 

eine  für  bie  SSrooinj,  bei  SBebflrfni*  auep  mebrere. 

Siefelben  baben  1)  bie  ©efamtintereffen  ber  äanb* 
unb  ̂ orftmirtfebaft  ibre*  93ejirt*  toabriunebmen; 

2)  ba*'Jlecbt,  felbftdnbige  «ntrdge  iu  ftellen;  3)  bie 
9Jertoaltung£bebörben  bei  allen  bteSanb«  unb  ̂ orft« 
mirtichaft  betreff enben  ̂ agen,  ben  allgemeinen, 
wie  ben  befonbern  ihre*  ÜBejirf*,  burcb  tbatfäcb» 
liehe  Mitteilungen  ju  unterftü^en  unb  in*befonbere 
bei  allen  ÜJtafenabmen  mitjumirten,  welche  bie  Dr» 
ganifation  be*  ldnblid)en  Krebit*  unb  fonftige  ge« 
meiniame  Aufgaben  betreffen;  4)  ben  technischen 

^ortfehritt  ber  fianbwirtfdjaft  burch  jwedentfpre* 
epenbe  Einrichtungen  ju  förbern,  iu  welcbem  3<oecte 
fie  namentlich  berugt  fmb,  Anftalten,  Sermögen, 

fechte  unb  Pflichten  ber  beftehenben  lanbwirtfcbaft' 
Itcben  ©entraloereine  auf  beren  Antrag  jur  beftim« 
mung*mdfugen  93erwenbung  unb  Verwaltung  jtu 
übernehmen  unb  mit  beren  bi«berigen  totalen  ©tie* 
berungen  ihrerfeit*  in  orgamfeben  Verbanb  ;u 
treten,  fowie  fonftige  lanbwirticbaftlicbe  Vereine 
unb  ©enoffenfehaften  in  ber  Ausführung  ihrer 

Aujgaben  ju  unterftütten;  5)  nacb  sJ)tafegabe  t*x 
für  bie  93örfen  unb  SDldrfte  }u  erlaffenben  93cftim= 
munaen  bei  ber  Verwaltung  unb  VreiSnotierung 
ber  Vrobultenbörfen  fowie  ber  aJldrfte,  in*befonbere 
ber  Viehmärtte,  mitjuwirten.  Sie  2.  haben  einen 
Vorftanb,  über  befjen  Jöabl  unb  3ufammenfetiung 
(minbeften*  5  Mitglieber)  bie  erftmat*  oom  jtönig 

erlaffenen,  fpdter  nur  mit  feiner  ©enebmigung  ab- 
ludnbemben  6a|ungen  ber  2.  beftimmen.  3Bdbl> 
bat  ju  SRitgliebem  ber  2.  fmb  1)  bie  Eigentümer, 

Wu&niefcer  unb  Vddjter  lanb--  ober  forftwirtfdjaft* 
lieber  ©runbftücle,  beren  ©runbbefifc  im  93eiirt  ber 

Kammer  wenigften*  ben  Umfang  einer  felbftdnbigen 
Ademabrung  bat  ober  für  ben  gatl  rein  f  orftwirt» 

fdjaf  tlidjer  Lüftung  ju  einem  idhrlidjen  ©runbfteuer* 
reinertrag  oon  mmbeften*  150  3JI.  angelegt  fmb; 
2)  im  23e,ur!  ber  Kammer  wohnenbe  Verf  onen,  weldje 
a  nad)  9ir.  1  einmal  wdblbar  gewefen  fmb,  ober 
b.  minbeften*  10  Sabre  al*  Vorftanb*mitglieb  ober 
^Beamter  oon  lanbwirtfcbaitlidjen  ober  iwedxftv 
wanbten  Vereinen,  tanbwirtfdtaftltchen  ©encjfen: 
fdjaften  unbKrebitinftituten  thdtig  waren  ober  c,  um 
bie  Sanbwirtfchaft  oerbient  fmb.  Aufeerbem  ntuD  ber 
ffidblbare  Seutfdjer  unb  30  3.  alt  fein,  ffiablbejirfe 

fmb  bie  Streife,  unb  jwar  regelmäßig  nur  bie  2anb-- 
Ireiie.  2n  ietoem  Söablbeiirte  werben  in  ber  Siegel 
2  SRitgUeber  gewdblt.  ffiabllörper  ift  ber  Krei*= 
tag.  Sa*  fflabloerfahren  tann  aber  für  bie  ein« 
üelnen  2.  burd>  ihre  Safeungen  mit  tönigL  ©e< 
nebmigung  in  ber  9(id;tung  abgednbert  werben,  bafe 

1)  für  attio  wahlberedjtigt  alle  beut|'d?en,  25  3.  alten SigentQmer  u.  f.  w.  eine*  jum  paffioen  3Bablred)t 
beredbtigenben  Idnblidjen  ©ntnbbeft^e*  erfldrt  wen 
ben,  2)  eine  Abftutung  bc*  ©ahlredjt*  nad)  bem 

©runbfteuerertrag  ftatttinbet,  3)  bie  SBabl  eine  bi« 
birette  ift,  4)  ba*  9Babtred)t  auch  auf  Heinere  Eigen« 
t ümer  unb  Siebter  au*gebehnt  wirb.  Sie  3Bahl  er« 

folgt  auf  fetfc*  3abw.  »Qe  3  ̂ahre  fdheibet  bU 
«Ddlfte  ber  Vertreter  ber  Söahlbejirte  au*.  Sem 
König  ift  ba*  Siecht  oor  beb  alten,  auf  Antrag  be« 
Staat*minifterium*  iebe  2anbwirtfd?aft*lammet 

burch  Verorbnung  aufmlöfen;  bod>  wdren  in  fol« 

cbem  ̂ alle  binnen  brei  Monaten  Neuwahlen  au*> 
un'di reiben.  Sie  oon  ben  2.  au*juf (preibenben« Um* 
lagen  foQen  nacb  ben  ©runbfteuerrcinertrdgen  be* 
mejfen  werben  unb  bebürfen,  fobalb  fie  Vt  Vroj. 

be*  ©runbfteuerreinertrag«  überfteigen,  ber  mini* 
fterieQen  ©enebmigung.  Sie  2.  haben  ba*  9tcd>t  ber 
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Butoabl  »im  Sadjoerftänbigen  unb  um  bie  2anbtt)trt«  I 
tcbaft  oerbientcn  Verionen  mit  beratender  Stimme 

bis  m  einem  Zehntel  ihrer  üJtttglieber.nibl.  2llljäbr: 
Ud?  einmal  haben  ftc  burcb,  ben  Cberpräfibenten 
über  bie  2age  ihre*  Veerts,  alle  5  $abre  über  bie 

gefamten  lanminrtfchaftlidjen  3ultÄtl^e  ibte«  Ve= 
ürf*  bem  ÜHiniftcr  für  Sanbroirtfcbaft  ju  berichten. 

Xurd)  Verorbnung  Dorn  3.  2lug.  1895  fanb  bie  tbat= 
fäcblicbe  ßrricbtung  ber  8.  für  bie  einzelnen  Vro^ 
üinjen  ftatt,  für  2i»eftfalen  erft  burcb  Verorrnung 
oom  28.  ilpril  1898,  für  fcannooer  unb  tie  Wbein» 
vroüinj  burcb  Verorbnung  oom  15.  Diävj  1899.  ̂ n 
der  Vrooim  öcfjcn^iajiau  befteben  2  2.,  1  für  ben 
:He(».^ej.  liaffel,  1  für  Söieebaben.  Tie  3abl  ber 
Kammermitglieber  ift  aujserorbcntltcb  uerfcbieben 
<28ie$baben32,  Schieten  124),  ebenfo  bie  3^bl  ber 
Vorftanb^mitglieber  (Vommern  5,  Sacbfen  13). 
2lujjer  in  Vreufeen  fmb  8.  eingeführt  in  Clbcnburg, 
2lnbalt,  Sadjfcn^lltenburg,  Sdwanburg^Sonber* : 
baufen,  Bremen  unb  Württemberg;  in  ben  meiften 
übrigen  Staaten  fmb  bie  Vorarbeiten  für  ein  ©eieft 
mr  (jinfübrung  ber  8.  im  ©ange;  nur  bie  iHeicb> 
lanbe,  l'tcdlenburg^Strelitt  unb  Hamburg  haben 
bie  l*mrid)tung  oon  8.  abgelehnt.  —  Vgl.  Slrtifel 
8.  im  «öaubiücrtetbud)  ber  Staaberchicnfcbaften*, 
Vb.5  (2.  2lufl.,  $ena  VMM));  Tie  2anbwirifcbafi** 
fammer  für  bie  Vrooinj  Sacbfen  und  ihre  ̂ nftitute 
(Verl.  1901). 

Van  bn>  i  rtf  dmf  t«pol  irif  oder  21  g  r a  r p  o l  i  t  i  I , 
f.  8ant>n>irtid>aft  unb  2lgrargefe&gebung. 

Vanbtoirrf djaftorat,  X  e u  t i  cb  er, f.  Teuticber 
8anbrinrticbafterat;  über  ben  bapriieben  8.  f.  8anb* 
roirtfdjaftlicbe  Vereine.  1898  rourfce  aud?  in  Cfter- 
reidj  ein  8.  eingerichtet,  ber  burcb  2lbgabe  oon  (Gut- 

achten fotnie  auch  burcb  Stellung  eigener  21  n träge 
bie  lanbroirtiitaf Hieben  ;>ntercficn  ju  »ertreten  bat. 

«anbtt»irrfd)flftö»ted)t  ,  ber  ̂ begriff  ber 
«Hecbtöid&e,  loclcbe  für  bie  befonbern  Verbdltnijfe 
ber  8anbir>irtfd)aft  gelten  (f.  2lgrargefefcgebung).  — 
Vgl.  i»agemann,  Lehrbuch  beä  8.  (jpannoo.  1807); 
2Bei6le,  A>aiibbucb  be*  2lllgemeinen  Teutleben  2. 
<8pj.  1838);  £>äbcrlin,  2ebrbud?  be$  2.  (ebb.  1859); 
Schumacher,  Sanbnnrticbaftärecbt  (2.  Hüft.,  Verl. 
1901);  Slrnbt,  Teuf  che*  2.  (Stuttg.  1901). 
VanbiuirridmTWrfjulcn,  8anbtoirtfd?af t» 

Ii  cb  e  ÜJt  i  1 1  e  l  i  cb  u  l  e  n ,  in  Vreufeen  bie  1875  organi= 
Herten  lanbnurticbajtlicben  Schulen,  bie  bie  Verecfc 

tigung  jur  Grteilung  bc$  Seugnifiei?  mm  einjährig-- 
freinulligen  OJtilitärbicnft  haben.  Sie  fmb  höhere 
Schulen  unb  rangieren  mit  ben  fonftigen  fed}Stlaf= 
figen  8ehranftalten.  Sie  geboren  in  Vreupen  bem 

Wefjort  be*  litinifterium*  für  8anbroirtfcbaft  u.  f.  ro. 
unter  ber  iUitroirtung  bes  SJIinifterium*  ber  geift« 
liehen  u.  f.  ro.  2lngelegenbeiten  an,  fmb  ber  betreffen* 
ben  Vcurteregierung  unterteilt  unb  werben  oon 
einem  Kuratorium  geleitet;  fie  fmb  nicht  Staate 
fcbulen,  roerben  aber  oom  Staate  unb  fonftigen  Kor- 
porationen  fuboentioniert,  ihre  8ebrer  fmb  ehenio 
geftellt  rote  2ehrer  an  fonftigen  fecbSflaffigen  Schu= 
len.  Sie  eigentliche  8anbroirtidjaft«fchule  umfapt 
tie  Klaffen  Unter  unb  Obertertia  unb  Unterfelunba 

mit  bem  burd?  bas"  iHeglement  feftgefejtfen  2ebrplan. Tie  Vorllatien  haben  meift  ben  2ebrplan  ber  iHeal= 
fcbulen.  Mur  eine  Tyrembiprachc  ift  für  bie  8.  obliga* 
torijcb;  in  ben  VorHaffen  roirb  aufeerbem  fteUenroeife 
noch  8atein  ali  roablfreier  Unterricht^gegenftanb 
fielehrt.  2.,  »reiche  nicht  mit  2lderhaufchuien  (f.  b.), 

au«  benen  fie  grbfetenteil«  heroorgegangen,  m  rer- 
toe*ielnfinb,flabe«  1901  in  Greußen  16.  Slu&erbem 

gab  ti  1901  im  $eutfdben  9leid>e  6  lanbroirtfcbaft- 
liebe  Sdjulen,  benen  bae  Medbt,  Verecbtigungäfcheine 
für  ben  einjährig =freiroilligen  iKilitdrbienft  au*ju» 
Hellen,  mft eht .  Sin  rollftänbigeS  Verjeidwid  ber  2. 

bringt  läprlicb  ber  « Sanbroirtldjaftliche  jtalenber» 
oon  Stengel  unb  oon  Sencjerte. 

8anblt>lrtfd|<rft«ttiiffenfd)Äft,  f.  Sanbroirt» 
«anbmitt,  Scheibemünje,  f.Söuten.  [fepaft. 
8anbrouct)cr,  f.  SDucper. 

8anb junge,  f.  fcalbinfeL 

tfnnb jttiang,  im  mittelalterlichen  Stecht  ba*  S)e« 
lift  ber  ÜJlitglieber  »on  5)ieb*>  unb  JHaubbanben, 
bie  umherjtepenb  burch  Drohung  {\.  b.)  ben  öffent» 

lidjen  jjrieben  gefäprben  (f.  fianbf riebe);  im  3>eut» 
fdjen  6rrafrecht  (§.  126)  6tbrunfi  beS  fiffentlicbert 

^rieben«  burcb  »nbrohung  eines  ©emeingefäbr« 
liehen  Verbreeben*  (f.  b.). 

Haut  (fpr.  lehn),  ßbroarb  SDilliam,  engl.  Drien» 
talift,  geb.  17.  6<pt.  1801  in  $ereforb,  ftubierte 
SWathematit  in  Sambribge  unb  ging  bann  nach 
ßonbon,  n>o  er  ficb  ber  Äupferftecbfunft  mibmete. 
2)ie  grudjt  roieberbolten  Aufenthalt*  in  «gppten 

(1825—28  unb  1833—35)  ift  ba*  berühmt  geroor« 
bene  SBert  «An  aecount  of  the  mannen  and 
customs  of  the  modern  Egyptians»  (2  Vbe.,  Sonb. 

1836  u.  b.j  mit  ben  oon  2.  felbft  auf  Stein  gejeieb« 
neten  Kupfern ;  beutf cb  oon  genfer,  3 1 it.,  2p j.  1866). 
Slufeer  ber  trefflichen,  mit  belehrenben  2lnmertungen 

oeri  ebenen  Überf  et3ung  ber  « 1001  ̂ aebt»  («Tue  thou- 
sand  and  one  nights»,  3  Vbe.,  2onb.  1841),  «Selec- 
tions  from  the  Kur- an  >  (ebb.  1843)  ift  ju  nennen 
8.  *  monumentale*  ffiert,  ba*  er  nach  einem  britten 

Aufenthalt  in  tigppten  (1842  —  49)  her  ausgeben 
begann,  ba*  «Arabic-Englisb  Lexicon»,  oon  bem 
er  felbft  5  Seile  (1863—74)  oeröffentlicbte.  2.  ftarb 
9.  »ug.  1876.  Sein  9leffe  Stanlep  8ane  Voole  fegte 
bie  f>erau*gabe  be*  Sepiton*  fort;  berfelbe  bat  auch 
8.«  ßrfurfe  unb  »nmerfungen  ju  «1001  Kadjt"  in 
einem  befonbern  Vanbe  («Arabian  society  in  the 
middle  ages»,  8onb.  1 883)  oereinigt  herausgegeben. 

8nnc rf ,  fchott.  ©raffebaft  unb  Stabt,  f.  8anart. 
Kaiief die  ̂ laf dje  (fpr.  lebufche),  f.  TOanflafcbe. 
2a»effan  (fpr.  lanfiang),  ̂ ean  SRarie  Slntoine 

be,  franj.  Volitüer,  f.  JBb.  17. 
8anfranc,  ßribifcbof  oon  (kanterburp,  6djo» 

laftiler,  geb.  um  1005  ju  Vaoia,  ftubierte  in  93o« 
logna  bie  fechte,  trat  in  Vaoia  al*  Sacbroalter 
unb  Sebrer  ber  3"ri*pnibenj  auf,  bearünbete  1039 
eine  Sebranftalt  ju  3loranche*,  »g  fid)  aber  1042 
in*  ßlofter  Vec  jurüd,  beffen  $nor  er  1045  tourbe. 
1066  trat  er  al*  Slbt  an  bie  Spige  be*  neu  gegrün* 
beten  Stepban3flofter*  ju  Gaen,  lourbe  1070  al* 
nbifcb of  oon  Santerburo  Vrima*  ber  engl.  Aircbe 

unb  oertrat  al*  foleber  mit  Energie  bie  Siechte  be* 

Staate*  gegenüber  bem  Vapfte.  Tic  10  päpftl.  Vri* 
oilegien  für  Santerburp  roerben  feboeb  al«  eine  %tb 
fchung  2.*  angefeben.  2.  ftarb  28.  2»ai  1089.  3n 

feiner  fjauptfeprift  «De  corpore  et  tanguine  do- 
mini»  (juerft  gebrudt  Vaf.  1528)  belämpfte  er  bie 
Slbenbmahl*lebre  Verengar*  (f.  b.).  Seine  SDerle 

rourben  herausgegeben  oon  b'2lcberp  (Var.  1648), 
©ile*  (2  Vbe.,  Drf.  1844—45)  unb  ÜJligne  (in  ber 
«Bibliotheca  Patrum  sive  Patrologia»,  9b.  ir>u, 

$ar.  1839—54).  —  Vgl.  be  erojal«,  L.,  archeveque- 
deCantorbery(Var.l877);  Vöbmer,  5)ie  ̂ dlfdjun. 
gen  be*  erjbifdjof*  2.  oon  ßanterburp  (8pj.  1902) 
Sanfronco,  ©iooanni,  Dealer,  geb.  1580  tu 

Varma,  befuebte  bie  Schule  ber  Sarracci  ju  Vologna 
unb  ütom;  hoch  Idfet  fidj  aud)  ein  eifrige*  Stubium 
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948 
Saitfreg  —  ßang  (Statt  $einr.,  9tittcr  oon) 

eorreggio«  in  feinen  Arbeiten  roabrnebmen.  Sein 
fcauptmert  ift  ba*  ffuppelgemalbe  in  San  Hnbrea 

bella  SüaUe  in  9iom  (1623—  26) ,  barftelienb  bie 
6immel*glorie.  Gr  würbe  Dana*  ber  SHobemaler 

Slom*  unb  malte  jablreidje  freiten  aUer  8lrt.  1631 
rourbe  er  nad?  Neapel  berufen,  um  bie  Äuppel  ber 
neuen  3«fu*tircbe  mit  ($rc*len  )u  fdjmüden.  1646 
tebrte  er  nacb  iKom  jurüd,  erhielt  oon  $apft  Ur- 

ban VIII.  bie  StitterroürDe  unb  ftarb  29. 9tot>.  1647. 
Seine  §re*ten  finb  lange  3eit  roegen  i  br  er  b  e  I  o  rat  io  en 

äiorjüge  benmnbert  unb  naebgeabmt  roorben.  Sie 
Sit  leidet  an ße ordnet ,  uberau*  gemagt  in  ber  per 

eltioifchen  finfidjt,  babei  formlo*  ober  manieriert 

ber  tfeidmung,  aber  geifrreid)  unb  lebenbig  unb 
meifterbaft  in  ber  2ichtmtrtung.  S3on  feinen  xafel* 
bilbern  ftnb  }u  nennen:  2eichenbegdngni*  (£dfar* 

(2Nabrib,$rabomujeum),  2)er  reuige  $etru*  ($re*« 

bener  ©alerie ),  Dia'rta  ergebe  int  ben  Ginfieblern 
$aulu*  unb  8lnt  oniu*  (sBien,  £ofmufeum). 

üanft ctj  (fpr.  langfreb),  Pierre,  franj.  ©efdndjt» 

jd>reiber  unb  ̂ olititer,  geb.  26.  Ott.  1828  ju  6-bam. 
Mro  in  Saoooen,  ftubterte  in  tyatii  bie  Stechte, 
tptbmete  fxdj  aber  bann  fcbriftftellerifdjen  Arbeiten. 
1870  in  bte  Stationaloerfammlung  geroablt,  gehörte 

er  jugleid)  mm  Unten  Zentrum  unb  jur  republita- 
m\ eben  hinten.  Übler*  ernannte  ibn  jum  franj.  @e* 

fanbten  in  SSern.  Stad?  bem  Sturje  i  bier?'  nabm 
2.  feine  SnUaffung  (24.  3Rai  1873),  mürbe  1875 
jum  lebenslänglichen  2JUtglteb  be*  Senats  ernannt 
unb  ftarb  15.  Stoo.  1877  in  $au.  1855  erf ebien  oon 

ibm  »L'Eglise  et  lei  philosophes  au  X V 1 1 1 4  siecle» (2.  Slufl . ,  $ a r.  1857),  1858  «Essai  sur  la  Revolution 

fransaise»,  1860  «Histoire  politique  des  papes» 
(neue  SlufL  1880)  unb  ber  foctale  Stoman  « Lettre a 

d'Everard»  (neue  Slufl.  1878),  1863  «Etüde«  et  por- 
traita  politiques»  (2.  KttfL  1865)  u.a.  Setnfcaupt» 
toert  ift  bie  «Histoire  de  Kapoleon  1"»  (5  93be.,  1867 
—76,  bt*  jum  rufi.  ftelbjug  retebenb ;  beutfdj,  7  99be., 
SJUnb.  1884—87).  6eine  uCLuvres  completes»  er* 
fdjienen  1879  fg.,  feine  «  Correspondance  »  1885. 

ftrag  (fpr.  lang),  »nbrero,  engl.  Sdjrif  tfteüer,  geb. 
31.  SRdrj  1844  ju  Seltirl,  ftubierte  in  St.  Hnbrem* 
rtbottlanb)  unb  Drforb  unb  lebt  in  St.  Hnbrem*. 

ift  ein  gemanbter,  mit  gelegenem  SEBiffen  au*« 
gerüfteter,  beliebter  Sdjriftfteller.  Hon  feinen  jabl: 
reieben  SÖerten  feien  genannt:  «Helen  of  Troy» 
(1882),  «Khymes  k  la  mode»  (1884),  «Grass  of 
Parnaasus»  (1888),  «Ban  and  arriere  Ban»  (1894) 
unb  bie  ̂ rofafdmjten:  «Custom  and  myth»  (1884), 
«Myth,  ritual  and  religion»  (1887),  «Lost  leaders» 
(1889),  «Prince  Prigio»  (1889),  «Homer  and  the 
epic»  (1893),  «Pickle  the  Spy»  (1895),  «Life  of  John 
Gibson  Lockhart»  (1896),  «Modern  Mythology» 
(1897),  «The  book  of  dreams  and  ghosta»  (1897), 
«The  making  of  religion»  (1898),  «History  of  Scot- 
land  from  the  Roman  occupatio  n»  (59b.  1, 1900), 
«Prince  Charles  Edward»  (1900),  «Magic  and 
religion»  (1901),  «The  mystery  of  Mary  Stuart» 
(1901),  «Alfred  Tennyson»  (1901),  «James  VI.  and 
the  Gowrie  Mystery»  (1902)  unb  mit  Stiberfcaggarb 

«The  world's  desire»  (1890)  unb  «The  life,  letters 
and  diaries  of  Sir  Stafford  Northcote,  first  Earl 
Iddesleigh»  (1890).  Stufeerbem  fiberfefcte  er  bie 
Cbofiee  (mit  $}utd?er),  bte  §lia*  (mit  Q.  ÜKper«  unb 
2B.2eaf),  »ucaffmunbSiicolete,  Renault«  ÜJldrdjen 
u.  f.  tt>.  Slucb  oeröffentlichte  er  ein  2öerl  über  St. 
»nbrem*  (1888). 

Sang,  fjeinrieb,  prot  Jbeolog  unb  ̂ übrer  be8 
lirdjlidjen  fiiberalUmu*  in  ber  Sdjroeij,  geb.  14. 9Roo. 

1826  m  {frommem  bei  Solingen  in  fflürttember^, 
ftubierte  m  Bübingen,  p erliefe  1848  toegen  Geteilt« 
gung  an  ber  reoomtiondren  Senegung  bie  Heimat 
unb  mürbe  Pfarrer  ju  SDartau  im  Äanton  S  t.  ©  allen, 
1863  in  aKeilen  am  3ürid?er  See,  1871  an  St  $eter 

in  3ürid),  mo  er  13.  San.  1876  ftarb.  2.  mar  ein 
beroorragenber  Übertreter  einer  rüdbalt&toe  auf  bem 
©oben  ber  mobernen  ffieltanfcbauung  ftebenben 

^uffaffung  ttt  Sbriftentumft.  ̂ n  biefem  Sinne 
gab  er  feit  1859  bie  «3eitftimmen  au$  ber  refornt. 
Atrcbe  ber  Scbmeij»  beraub,  bie  1872  mit  ben  oon 

ÜBi&iug  rebigierten  «ferner  5Bod)enbldttern »  ;ur 
«iHeform»  oereinigt  mürben,  bie  2.  nunmebr  mit 

Sangbang  berauSgab.  'Hon  feinen  Scbriften  feien 
genannt:  «Stunben  ber  änbaajt»  (2 $Bbe., SBintertb. 

1862—65),  «8erfud)  einer  djriftl.  Dogmatil»  (33er(. 
1857;  2.  ÄuP.  1868),  «(Sin  ©ang  bureh  bie  djriftL 
SÖelt»  (ebb.  1859;  2.  ÄufL  1870),  «SReligiöfe  Sba» 
rattere»  (SHntertb.  1862;  2.  «ufl  1872),  «3Jtarttn 
Sutber»  (Sßerl.  1870),  «2)a*  Seben  3efu  unb  bie 

Äirdje  ber  Sufunft»  (ebb.  1872),  «3ur  Krdjlicben 
Situation  ber  ©egenmart»  (3ür.  1873),  «Steligiofe 
Sieben»  (Bb.  1,3. »ufl.,  ebb.  1896;  Sb. 2,  2. ÄufL 

1896).  -  »gl.  SMebermann  J)einrid)  2.  (3ür.  1876); 
Ä.  <&.  2Raper,  feeinrid)  £.  (»af.  1877). 

«ang,  ̂ einrid),  iOTaler,  geb.  24.  Slpril  1888  |U 
9legen«burg,  mar  Sdjüler  ber  3)lüncbener  älabentie 

unb  oon  3.  üJol|,  bereifte  1860—66  Ungarn  unb  bte 
2>onaufürftentümer  unb  meilte  1866—67  in  ̂ Jari* 
bei  31.  Sdjreoer.  Äu8  biefer  3eit  ftammen:  Ungarin 
fdjer  2Birt«bof  (1861),  ̂ fetbe  tm  Sdjilf  (1866). 

ftgilo*  mit^Jferbeberbe  (1865),  Ungarifdbe  öufaren» 
Patrouille  oon  1849,  fiongebamp*,  (Sinfangen  oon 
SBeibepferben  (5)re*bener  ©alerie).  iJiadjbem  er  ben 
jtrteg  oon  1870/71  alt  3eidmer  mitgemad)t  batte, 
roanbte  er  fwb  oor|ug*meife  bem  ftriegSgenre  |U, 
roobei  er  ftcb  felbft  bi«  jum  Sd)lacbt=  ober  »enigftenl 
©efecbWbilb  emporfdjmang.  SDabingebören:  Sfttade 
fran|.  fiaoallerie  gegen  ein  preufe.  ̂ nfanteftf"^' 
mentbeiSeban(1872),2lttadeber5örigabeiörebo»tn 

ber  Scblacbt  bei  Sionnille,  (Jpifobe  au*  ber  Sdjlaebt 
bei  ffiörtb  (1875),  §ranjöftfcber  Äaoallerieangriff 

bei  ̂ loing  (1886),  öpifobe  au«  ber  Grftürmung  oon 
Jröfdjroeiler,  Übergang  be«  2.  bapr.  ärmeeforp* 
über  bie  2Jlarne  bei  Sorbeil  (1888;  lehtere  beioe  in 
ber  SReuen  ̂ inalotbel  )u  ÜJtüncben).  9lad)  ©eitern, 
bi*  in  ben  Orient  ftd)  erftredenben  Steifen  lebte  fi, 

al«  ̂ ßrofeffor  in  2Ründ)en,  nc  er  8. 3uli  1891  ftarb. 
Seit  1884  mar  er  mit  ber  ÜJtalerin  Xina  «lau  (f.  b.) 

oermäblt.  U.  b.  X.  «GirruSbilber»  (3Rttnd).  1879), 

«Äunftreiter  unb  ©auller»  (ebb.  1880)  gab  er  »1* 
bum«  fein  beobachteter  3eicbnungen  berau* ;  audi 

fdjrieb  er  «2lu*  ben  Erinnerungen  eine*  Scblachten= 
bummler«  im  ̂ etbjuge  1870/71»  (9Jtünd).  1887; 
3.  «ufL,  ebb.  1895;  9leue  ̂ olge,  ebb.  1888). 

Sang,  Karl  feeinr.,  Stüter  oon,  ©efdndnfdjret: 
ber,  aeo.  7.  Suli  1764  ju  »algbeim  im  dürften» 
tum  Duingen  «SBallerftetn  in  Sdjroaben,  ftubterte 
in  Slltborf  bie  9led)te,  prattigierte  feit  1785  bei 

ber  Stegierung  ju  Ottingen,  ging  1788  nad)  2Bien. 
rourbe  ̂ Jrtpatielretdr  be*  roürttemb.  ©efanbten  in 

SBien  unb  1790  Hrdjioar  be*  dürften  oon  Ottin= 
gemSBallerftein.  1792  aing  er  nad?  ©Otlingen,  mo 

er  feine  «$tftor.  gntroidlung  ber  beutfeben  toteuer» 

oerfaffungen»  (SBerl.  1793)  fdjrieb.  SJom  nad» 
maligen  §ürften  oon  fearbenberg  erhielt  er  fobann 
ben  Auftrag,  ba*  f>arbenbergf<be  Samilienardbio  ju 
orbnen,  morauf  er  1795  ©eb.  3lrd?ioar  ju  $laffen= 
bürg  mürbe.  20*  preufe.  2egatton*ferretdr  mobnte 
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Sang  (Stctor,  (Sbler • 

et  bem  Slongrefe  ju  SRaftatt  bei-  1799  trat  et  al* 
flrieg«*  unb  2)omdnenrat  in  bie  Regierung  ju  Sm*« 
baefe  ein,  würbe  1806  Turettor  be*  prooiforiicben 

flammertollegium*  unb  1811  S)ireltor  be*  iReid)** 
arefeiu*  in  HJlüncben.  2>od>  ging  et  1815  al*  Ärei*« 
bireltot  miebet  naeb  2ln*bad),  nabm  1817  feine 

Gntlajfung  unb  ftarb  26.  3Jtdrj  1835  auf  feinem 
Canbgute  bei  Slnäbacfe.  ©on  2.«  miffenfefeaftUeben, 

meift  bet  bapr.Specialgef  ebiebte  angebörigen  Sebrif« 
ten  fmb  etwa  ui  erwdpnen:  «teuere  ©ejefeiebte  bc$ 
ftürftentum*  ©apreutb»  (3  ©be.,  ®6tt.  unb  9türnb. 

1798  —  1811),  «©apr.  Saferbfleber  1179  —  1294» 
<2lug8b.  1816:  2.  «uft.,  ftürnb.  1824),  «Sbelibucfe 
be*  Hönigreiefe*  ©apern»  (Wündj.  1816;  2.  SIufL. 
1820),  «©efcfeicbte  bet  3«fuiten  in  ©apern»  (9cürnb. 
1819),  woju  bie  «Amores  patris  Morelli»  einen 

©orläufet  bilbeten;  «Regesta  sive  rerum  Boica- 
rum  autographa»  (4  ©be.,  flflünefe.  1822—28),  ein 
efetonol.«fpncfetoniftifebe«  ©erjeidjni*  aüet  alt»  unb 
neubapr.Originalurfunben  bt* 1300 u.a.  Sbetfebt 

öie!  »eitet  trugen  feinen  9iuf  feine  fatit.  «Hammel« 
butaer  Sfleifen»  (u  Jabrten,  2Jtünep.  1818—33; 
neue  3lu*g.  in  1  93b.,  ebb.  1882),  ba*  «©irmanifebe 

Strafgefe&bud)»  (9türnb.  1822—  25)  unb  bie  mit 
aioßet  ©orfiebt  ju  benufcenben  «SJtemoiren»  (2  ©be., 
©raunfefem.  1842;  neue  3tu*a.,  ÜNünep.  1881). 

fiawg,  ©ietor,  @bler  t>on.  fbpftter,  geb.  2. SRdrj 
1838  ju  ©jener =9?euftabt  in  9hebcröfterreiefe,  ftu« 
bierte  in  9Bien  unb  feetbelberg,  war  bann  ein  3°Pt 

*  in  SRegnault*  Caboratorium  am  College  de  France 
tbdtig,  babilitierte  fiefe  18G1  an  bet  UntoerfUdt 
ffiien  al*  ©rioatbocent  für  ©bpftt  ber  ftrpftaüe, 

rourbe  1862  Slffiftent  an  ber  mineralog.  Abteilung 
be*  ©ritiicben  SJlufeumS,  erhielt  1864  evne©rofeffur 
ber  $bpfit  an  ber  Untoerfttät  ©ra*,  1866  bie  ber 
Crperimentalpböftl  an  ber  Unioerfitdt  5Bien  unb 

ift  feit  1887  SDtitalieb  be*  internationalen  2Jtaf3= 
unb  ©ewiebtSfomitee*.  1905  würbe  er  jum  ÜJlih 

alieb  be$  öfterr.$>errenbaufe*  ernannt.  (Fr  oeröffent-- 
liefete:  «i'ebrbud)  berÄrpftaUograpbie»  (3Bienl866), 
«Pinleitung  in  bie  tbeoretifepe  Wcrti»  (2.  Shirt., 
©raunfdjm.  1891),  fowie  lablreicbe  &bbanblungen 

trpftallograpbifcben  unb  PPPftt.  3wbalt8  im  «PbJjo- 
sophical  Magazine»,  in  ©oggenborff«  «Simulien» 
unb  ben  «Si&ung$berid>ten»  ber  SBiener  Slfabemie. 
Äernet  beatbeitete  et  bie  2.  Auflage  oon  ©eer*  «©in« 
leitung  in  bie  b&b«*  Dpti!»  (©raunfefero.  1882). 

Sawfl,  SBilp.,  Sdmftfteller,  geb.  16.  3uli  1832 
in  Tuttlingen  in  SBürttemberg ,  ftubiertc  etang. 
Geologie  in  Tübingen,  trat  1858  in  bie  SRebak 

tion  ber  «Allgemeinen  fleitung»  in  3(ug*burg,  1860 
in  bie  be*  «Sefemdb.  üftertur»  ju  Stuttgart,  ber  er 

nod?  angebcrt.  1879—81  war  er  JöerauSgeber  ber 
©odjenfdjriit  «3m  9teuen  9teiefe»  (Seipjiig).  Gr 

fdnrieb:  «hiebet  »ngelo  al*  Tnebtet»  (Stuttp.1861), 
«5)amb  ftriebr.  Strauß,  eine  Sbaralterifhl»  (8p j. 
1874),«Tran*alpinifd3e6tubien»(233be.,ebb.l875), 
«^eloponnef.  ©anberung»  (93erl.  1878),  «93on  unb 

au«  e*n>aben»  (7  feejte,  Stuttg.  1885—90),  t©raf 
JReinbarb.  Sin  beutfeb^franj.  ßebenäbilb  1761— 
1837»  (83amb.  1896). 
Öangarmöffcn,  ©ibbonS  (Hylobates),  eine 

au*  nur  wenigen  Slrten  beftebenbe  ©attung  unb 
Familie  oftafiat.  »ffen,  weldje  eine  oermittelnbe 
Stellung  jwifd^en  ben  9ntb,ropomotpb.en/  narnent« 
tid?  bem  Dtang=Utan  (f.  b.),  unb  ben  übrigen  Slffen 
ber  Sllten  9Beft  einnimmt.  6ie  jeid)nen  ftdb  burd) 
«inen  tleinen.  runben  #opf,  enorm  lange  unb  fdjlante 
Sirme,  bie  beim  aufredjt  ftebenben  tiere  bi*  jur 

:  tion)  —  fiangbein  949 

Grbe  teid)en,  fuije  Hinterbeine  unb  wenig  ent» 
widette,  im  $el|  oerborgene  ©efä&fdjwielen  au«. 
Sie  33ebaarung  tft  gleid;md^ig  unb  bidjt.  Sie  be> 
wopnen,  meift  aefeüig  lebenb,  bie  bidjten  Urwdlber 

ber  6unba^nfeln  unb  ber  benadjbarten  tontinen» 
talcn  ftüftenlänberf)interinbien*unb6binaÄ.  3bre 
9tabruna  bilbenSrüd)te,  ibt  Siaturell  ift  oorwiegenb 

fanft.  fi.  ftnb  fepr  feltene  ©äfte  bet  Sietgdrten,  ba 
fie  bie  ©efangenfdjaft  nidjt  lange  ertragen.  Unter 
ben  fteben  bekannten  Hrten  ift  bie  größte  bet  1  m 
bed)  Wetbenbe  Siamang  (Hylobates  syndaetylus 

Wagn.)  auf  ©umarta,  befien  3«ifl«s  unb  SDltttel« 
finget  an  beröinterbanb  oerwadjfen  ftnb  unb  beffen 
laute  Stimme  burd)  befonbere  luftgefüQte  Aeblfäde 
in  äbnlidjer  9Beife  wie  bei  ben  Brüllaffen  nod)  ge* 
waltig  oerftörlt  wirb,  dine  jweite Slrt  ift  bet  b  t a  u  n e 
©ibbon  obet  Ungto  (Hylobates  agilis  Our., 
T3:afel:?lffenbet»lten2öeltin,gig.2),einauf 

yaoa  lebenbet,  in  bet  Sätbung  febr  ftatt  oatiieten» 
ber  ?lffe,  ber  al*  ein*  ber  feltenen  iBeifpiele  eine* 

fingenben  ©dugetiere*  (hwäbnung  oerbient.  dr 
foll  bie  d)romatifd)e  Tonleiter  einer  ganjen  Ottaoe 
oolllommen  fteber  unb  mit  bem  ©runbton  al*  93or< 

fdjlag  für  iebe  folgenbe  S^ote  hinauf  unb  binab 
fingen,  unb  jwar  mit  grofeer  ßraft  unb  regelmäßig 
ab«  unb  junebmenbem  Tempo;  em  fdjarfer  Sdjret 
bilbet  ben  6(blu|  be*  ©efange*.  (iine  febr  weit 

uerbreitete  Mrt  ift  ber  öulod  ober  ßarl an  (Hylo- 
bates leuciscus  JfuÄi),  faft  fo  gro|  wie  ber  ©ia* 

mang,  aber  obne  Äeblfad  unb  mit  freien  3<b,en, 
fdjwariem  $elj  unb  weißer  6tirnbinbe.  3"  ®">w 
unb  Walala  lebt  ber  ü)m  äbnlidje  2ar  (Hylobates 
lar  niig.),  burd)  weifeltdjf  SSebaarung  be*  ©eftebt* 
unb  ber  Joänbe  getemueut uet. 
äangarmboef  (Macropus  longiraanus  Fab., 

\.  Tafel:  Ädf  et  Ü,  gia.  13),  äatletinbod,  tin 
fdjwarjer,  graugetb  befil|ter,  au|  ber  Dberfeite  grau* 
gelb  unb  rot  gejeidjneter  93odfäter  (f.  b.)  ioraftuenS. 
Xa8  ÜRdnncpen  bat  eine  ßörperldnge  von  8  cm,  ba* 
oorbetfte  ©empaar  ift  16  Unb  bie  ftüblet  ftnb  18  cm 
lang,  beim  Meinem  ©eibeben  fmb  bte  ©liebmaßen 
niebt  befonberS  werldngert. 
^angbonm,  f.  SBagen. 

Saugtet«,  »ug.  griebr.  Srnft,  Siebter ,  geb. 
6.  6ept.  1757  ju  Ülabeberg  bei  T>re*ben,  ftubierte 

feit  1777  bie  fteebte  u;  Seipjig,  würbe  1781  !ümt*' 
aftuar  in  ©rofjenbam,  1785  »u  5)re*ben  Sadjwah 
tet,  1786  Äanjlift  am  ©ebeimen  3ltd)iD  bafelbft, 
lebte  feit  1800  al*  ©cbriftfteller  in  ©erlin,  mürbe 
bafelbft  1820  (Senfor  ber  fdjönwiffenfcbaf Hieben 
Schriften  unb  ftarb  biet  2.  San.  1835.  3n  feinen 

©ebiepten,  beren  mebrere  in  ben  ÜJlunb  be*  33oll* 
übergingen ,  bat  et  bef onber*  bie  tleine  poet.  Sr« 
jäblung  mit  ©lüd  rultunert,  nament(id)  bie  fo 
mifebe,  in  bet  et  freiliefe  oft  bureb  frioole  Sefeerje 

naeb  »eifaU  bafdjte.  Qx  ueröffentliepte:  «©ebiebte» 
(Cpj.  1780  ;  5.  Hilft.,  ebb.  1888)  unb  «Steuere  ©e* 
biepte»  (2  9be.,  Tflb.  1812  u.  1823;  neue  3lu*g., 

2p j.  1888),  «6efewdn!e»  (2  ©be.,  $re*b.  1792; 
21.  ttufl.,  Spj.  1888);  eine  «u*gabe  feinet  «Sdmt= 
lieben  ©ebiebte»  erfefeien  (4  ©be.)  in  Stuttgart  1854 
u.  ö. ;  Tittmann  oeranftaltete  eine  neue  Ausgabe 
feiner  «^umoriftifeben  ©ebiepte»  (in  ber  «©ibliotbet 
bumoriftifefeer  2>id)tungen»,  Sb.  11,  fcalle  1872). 
©eliebt  waren  aud>  feine  ̂ rofaetjdblungen ,  bie 
freiliefe  nod?  ausidjlienUefeer  bureb  ib**  frinolen 

©ürjen  wirrten;  befonber*  gefebdfet  waren  «Torna* 
SeUermurm»  (1806),  «9Jlagifter  3impel*  ©raut» 
fabrt»  u.  a.  2.  felbft  beforgte  bie  Originalausgabe 
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feinet  «Sämtlichen  Schriften»  (31  Bbe.,  Stuttg. 

1835—37 ;  in  2.  u.  3.  »uft,  16  Bbe.,  1841, 1845).  — 
Bgl.  3e&,S-u»rt>  feine  Ber«erjät>lungen  (Berl.  1902). 

Sangbeinit,  f.  33b.  17. 

üang Dirnen,  grüne,  fünfte  Klaffe  be«  2uca«> 
feben  Birnenfpftem«.  f.  Birne, 

tfangblct,  f.  ©efebofe. 
Sangburferäborf,  Dorf  in  Saufen,  f.  93b.  17. 

Sange,  Grnft  Wlipp  Karl,  untet  bem  «Cfeubo* 
npm  Philipp  ©alen  (Slnagramm  au«  2ange) 

betannter  «JtomanfcbriftfteUer,  geb.  21.  Dez.  1813 

ju  $ot«bam,  jtubierte  1835—39  in  Berlin  «JJtebijin, trat  1840  al«  Sompagniecbirurg  in  ben  preufe. 
Dtilitdrbienft,  würbe  1847  Stab«arjt  zu  Bielejclb 

in  9Beftfalen,  machte  1849  al«  Dirigent  eine«  $clb= 
lajarett«  ben  Krieg  in  Sd)le«roig  mit,  tarn  1857  al« 

Stab«ant  nach  «JJot«bam,  roo  er  20. ftebr.  1899  ftarb. 
Sein  erfter  unb  zugleich  fein  befter  3toman:  «Der 
3rre  oon  6t.  Same«»  (4  Bbe.,  Cpj.  1854),  ift  febon 
1844  gef  ebrieben.  Dann  folgten  unter  anberm  «55er 
Snfellönig»  (5  Sie.,  1862),  «Sri*  Stillina»  (4  Sie., 

2p3.  1854),  «2öaltber2unb»  (3  ZU.,  ebb.  1855), 
«slnbrea«  Burn«  unb  feine  ftamilie»  (4  Bbe.,  ebb. 
1856),  «Die  Jodjter  be«  Diplomaten»  (4  Bbe.,  ebb. 
1865),  «Der  2öroe  oon  Sutern»  (5  Bbe.,  Berl.  1869), 
«Der  Sitte  oom  Berge»  (3  Bbe.,  ebb.  1873),  «Der 

«Raftelbinber»  (3  Bbe.,  ebb.  1874),  «Die  SRofelnire» 
(3  Bbe.,  ebb.  1877),  «gm  oom  3oä>  (3  Bbe.,  ebb. 

1878),  «Die  «Perle  oon  ber  Die»  (4  Bbe.,  2p*.  1880), 
«Die  ftürftenbiener»  ̂   ̂   t  e^  1880),  «$er 
«Dteier  oon  Dtonjarbin»  (2  Bbe.,  SDiüncb.  1891) 
u.  f.  tt>.  6eine  «©efammelten  Sdjriften»  erfdjienen 

in  10  Bdnben  (fipj.  1857—68). 
Sange,  ftriebr.  Ulbert,  pbilof.  unb  ool!«roirt: 

fcbaftlidber  Scbriftfteller,  geb.  28.  Sept.  1828  in 
SÖalb  bei  Solingen,  ftubierte  in  3üricb  unb  Bonn, 
mürbe  1852  2ebrer  am  ©pmnajium  ju  Möln  unb 

habilitierte  fid)  1855  in  Bonn  al«  «JJrioatbocent  ber 
vBbilofopbie.  1858—61  mar  er  ©pmnafiallehrer  in 
Duisburg,  worauf  er  öanbel*fammerfetretär  ba^ 

felbft  tourbe.  >i  «Jtoo.  1866  al«  «Dtitrcbacteur 
be«  «2anbboten»  in  ÜBintertbur  tbdtig,  habilitierte 

er  ftd?  bann  in  3üricb  unb  erbielt  bafelbft  1870 

eine  neu  gegrünbete  «Jirofeffur  «ber  inbuf tioen  «Philo* 
fophie».  1873  folgte  er  einem  Diufe  nach  «Marburg, 
roo  er  21.  «Rod.  1875  ftarb.  Unter  ben  ootlöruirt- 
fdjaftlidjen  Stbriften  2.«  finb  namentlid)  heroorzu= 
beben:  «Die  Strbeiterfrage» (Dui«b.  1865;  5. Hufl., 

Söintertb.  1894),  «$obn  Stuart  «Dtill«  Snficbten 
über  bie  fociale  ftrage  unb  bie  angebliche  Umwäl- 

zung ber  Socialroiffenicbaf t  burd?  ßareo »  (Dui«b. 
1865).  Seine  pbilof.  Sdjriften  fmb:  «Die  ©runb« 
legung  ber  mattem.  ̂ Mpdjoloaie,  ein  Beriucb  |ur 

«Jtacbroeifung  be«  funbamentalen  ftebler«  bei  Jöer; 
bart  unb Drobifd)»  (Dui«b.  1865),fein  öauprroert: 

«©efdncbte  be«  «Dtateriali«mu«  unb  Mvitit  feiner  Be* 

beutung  in  ber  ©egenroart»  (3ferL  1866-7.  Slufl., 
beforgt  oon  ©oben,  2  Bbe.,  2pj.  1902),  «9teue  «Bei* 
träge  jur  ©efdbicbte  be$  «Dlaterialidmu«»  (deft  1, 
Sintertb.  1867).  2.$  nadj  feinem  2obe  t»on  Soben 
beraudgegebene  «2ogifd?e  Stubien»  (3f<ri.  1877) 
entbalten  ben  33erfudj,  bie  ßüibenj  unb  ©ültiateit 

ber  logifdjen  ©efefte  au«  ben  räumlidjen  93erbält= 
niffen  abzuleiten.  Stu^erbem  bat  2.  eine  Biographie 

Übcrroegö  fflttt  1871)  Derfafet;  au«  feinem  ̂ ad)» 
lafc  gab  Gllifen  berau«:  «Einleitung  unb  Kommen« 
tar  ju  Sd?iller«  pbilof.  ©ebidjten»  (33ielef.  1897).— 
SJgl.  ̂ aibinger,  Jöartmann,  Dühring  unb  2.  ( Sfert. 
1876);  6.  6.  33raun,  g.  «.  2.  al*  Socialöfonom 

(Äaüe  1881);  33öfd),  gr.  Hlb.  2.  unb  fein  Stanb- 
puntt  be«  ̂ beal*  (grauenfelb  1890);  GUiffen,  gr. 

Mlb.2.eine2eben«befd)reibung  (2pj.l891);  iReicbe?-- 
berg,  gr.  211b.  2.  al«  ftationalotonom  (33ern  1892). 

Sange,  Helene,  Sdjriftftellerin,  f.  !öb.  17. 
Sange,  £enrp,  Kartograph,  geb.  13.  äpril  1821 

2U  Stettin,  bilbete  tut  feit  1839  in  $ot«bam  unter 
Öeinr.  iöerghau«  jum  Kartographen  au«,  ging  1844 
nad)  ©binburgh,  um  an  ber  Bearbeitung  be«  ̂ bP: 
fitalifchen  Sltla«  oon  ̂ ohnfton  teilzunehmen,  unb 
{ehrte  1847  nach  Berlin  jurüct ,  roo  er  unter  Karl 
SHitter  unb  Dooe  feine  Stubien  fortfettte  unb  in 
nähere  Begebung  ju  31.  oon  ftumbolbt,  8.  r»on 

Buch,  $>.  Barth  u.  a.  trat.  1855—60  leitete  er  bie 
geogr.  Änftalt  oon  g.  M.  Brodbau«,  lebte  bann  bi« 

1868  al«  si*riDatgelebrter  in  2eipsig,  bi«  er  al«  Urt>= 
feffor  unb  Borftanb  ber  ̂ lanlammer  in  ba«  tönigl. 

Statiftif che  Bureau  in  Berlin  trat.  2.  ftarb  30.  «Äug. 
1893.  Bon  feinen  zahlreichen  Arbeiten  feien  ge= 
nannt  bie  Kartenroerfe:  «Sltla«  oonsJtorbamerila» 

(Braunfcbro.  1854),  «Brodhau«'  iHciie^ltta«»  (2p*. 
1858—73),  «Sltla«  oon  Sachfen»  (ebb.  1860j, 

«2anb*  unb  Seefarte  be«  «Dtittellänbifchen  «Dleer«» 
(Xrieft  1859;  2.  ttufl.  1870),  «^anbatla«  über  aüe 
Seile  ber  6rbe»  (2.  MufL,  2pj.  1867),  «Bibelatla« 
m  Bunfen«  Bibelroerl»  (ebb.  1860),  «9tla«  )ur 
ynbuftrie  unb  öanbel^geoaraphie»  (mit  Klun,  3ür. 
unb  2p|.  1864—66),  «Scpulatla«»  (oon  2ied?ten= 
ftem  unb  2ange,  Braunfdjro.  1853;  85.  HttfL  1894 1, 
« elementar »Schulatla«»  (ebb.  1862),  «Boltäfcbul: 

atla«»  (285.  31ufl.,  ebb.  1898). 
Sange,  3uliu«,  2anbfcbaft«maler,  geb.  17. 3lua. 

1817  in  Darmftabt,  Bruber  be«  Mrcbitetten  ßubroig 
2.,  bilbete  fub  mit  biefem,  bem  er  auch  bei  ber  £>erau«- 

gäbe  feiner  StablfHcbe  jur  Seite  ftanb,  nadj  'Hon 
mann  in  l'tündben.  Dann  lernte  er  bei  Sdjirmerin 

Dflffelborf,  begab  ftd)  nach  Stdum»  mürbe  3<icben- 
lehrer  ber  (5r  jherj  ogin  Sarlotta,  nadjmalig  en  Kaiferin 

oon  Slterilo,  febrle  aber  1858  nad)  SWündjen  3urüa* unb  rourbe  hier  1867  zum  Hofmaler  ernannt.  1er 

Öauptoorzug  feiner  2anbfchaft«bilber  beruht  aui 
ihrer  toloriftifdjen  SDirtung.  Bon  feinen  meift  bem 

bapr.  ©ebirge  unb  ber  Scproeu  entnommenen  2anb- 
fd^aften  befinben  fieb  brei:  ©ofaufee  mit  bem  Dacfo- 
ftein  im  «Diorgenlichte,  ba«ielbe  in  beräbenbfonne, 
Partie  bei  slkirten!irchen,  in  ber  3teuen  «Binalotbet 
zu  3Jtünchen;  anbere  in  ber  Brera  \u  iWailanb,  im 

v])tufeum  zu  Stuttgart  unb  in  ̂ rioatfammlungen. 
2.  ftarb  25.  Sinti  1878  in  ÜJtüncben. 

Sange,  Julius,  bin.  Kunfthütorifer,  f.  Bb.  17. 
Sange,  Konrab  oon,  Kunfthiftorifer,  f.  Bb.  17. 

Sange,  2ubro.,  Strcbitett,  geb.  22.  «War;  1806  zu 
Darmftabt,  Bruber  oon  3uiui*  2.,  lernte  m  Darm 
ftabt  unter  Baurat  2ercb,  arbeitete  fpätrr  unter 
Voller,  bezog  bann  bie  Uniocrfitdt  zu  ©ieben,  um 
ternahm  gröfeere  Steifen  unb  hielt  fich  länaere  3eit 

in  ÜJtüncben  auf.  1834  begleitete  er  ben  Utaler  «Hott' 
mann  nad}  ©riecbenlanb  unb  blieb  in  SIthen,  roo  er 

3eid)enlebrer  am  ©pmnafium  rourbe.  1838  liefe  er 

§b  tn  «JWündjen  nieber,  roo  er  1847  ̂ rofejfor  ber 
autunft  an  ber  «Utabemie  ber  bilbenben  Känfte 

rourbe  unb  31.  «Dtfirj  1868  ftarb.  Unter  feinen  »au: 
werten  nehmen  bie  iUUa  be«  König«  Utarimiliau 

in  Bercbte«gaben  (1850—53)  unb  ba*  Utujeum  ju 

2eipzig  (1856—58)  ben  erften  «Rang  ein.  Sein  (htt- 
rourf  zu  einem  ardjdol.  «JDtufeum  für  «iltbeu  (1864)) 
rourbe  1866  abgeführt  6ine  Sammlung  oon  Chtu 
würfen  oeröff entlichte  er  in  ben  «SÖerfen  ber  hohem 

Bautunft»  (4  fcefte,  2)armft.  1846—55). 
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2angc,  fiubro.,  ̂ biloloft  unb  VUt ertum*forfd) er, 
geb.  4.  3Jldrj  1825  ju  &annot>et,  frubierte  in  GbbU 
tingen,  habilitierte  fid)  1849  bafetbft,  etbielt  1863 
eine  aufeerorbentlicbe,  Oftern  1855  eine  orbentlidbe 

^rojejfur  in  i'raa,  folgte  1859  einem  Stufe  nad) ©iefcen  unb  mar  oon  Oftern  1871  bid  ju  feinem  Jobe, 
18.  Äug.  1885,  $rofeff  ot  ber  Haffifdjen  ̂ bilobflie  ju 
Sctpjig.  Sein  Joaup t wert  ift  ba*  «i>anbbud)berröm. 
Slltertümer»  (Sb.  1  u.  2  in  3.  8ufL,  SerL  1876 

—79;  Sb.  3,  Stbtcil.  1,  2.  Hufl.  1876).  Seine  2lb* 
banblungen  erf Lienen  gefammelt  u.  b.  Z.  « Äletne 
Sdmften  au*  bem  ©ebtete  bet  !laffif<bcn  Slltertum*« 
mi||enjcbart»  (2  Sbe.,  mit  2eben£abrife  ton  SL  Sanfte, 
©ott.  1887).  3Jlit  JKibbed,  @.  Gurtiu*  unb  Sipfiu* 

beforgte  2.  bie  £erau*gabe  bet  «2eipjiaer  Stubien» 

(3  Sbe.,  Sw,  1878-80).  —  Sgl.  Ä.  3.  Steumann, 
Submig  2.  (Seil.  1886). 

£attge,  2 am.  ©ottbolb,  Siebter,  fteb.  1711  ju 
Salle,  frubierte  bafelbft  ibeoL\ue  unb  würbe, 

nadjbem  er  fid)  juoor  längere  3««t  in  Serlin  auf: 
gehalten  batte,  1737  ̂ aftor  ju  2aublingen  bei 
Salle.  1755  ernannte  ibn  ftriebrid)  b.  ©r.  ju* 
aleieb  mm  geiftlicben  ,Vnverter  im  2a allreife.  6r 
Harb  25.  3uni  1781  ju  Öaublinflen.  IKit  feinem 
tfreunbe  $pra  fuebte  er  burd)  bte  Stiftung  einer 

gegen  bie  ©ottfdjebfdje  Scbule  genuteten  l'rioat= ftejcllicbaft  1733  bie  beutfdje  Sprache,  $oef»e  unb 
Serebfamteit  ,ui  forbern.  2.  felbft  mar  ein  nur 
mittelmäßige*  poet.  Jalent  unb  mit  bem  »iel  be= 
beutenbern  $pra  ein  geinb  be*  beutfeben  fleim*, 
ben  beibe  bureb  ßinfübrung  ber  antiten  Silbenmafee 

Derbrdngen  wollten.  ̂ ßpra*  unb  2.S  @ebid)te  er> 
fdnenen  jufammen  u.  b.  Z.  *%b,yx)\&  unb  I  amonS 

freunbftbaftlidje  Sieber»  (3ür.  1746;  «Reubrud  mit 
Ginleitung  oon  21  Sauer,  $eilbr.  1885).  Slm  be= 
lannteften  aber  mürbe  2.  burd)  feine  fdjmadje 

metrifebe  Ubertraaung  ber  «Oben»  be*  £oraj  (Salle 

1752),  bie  an  2effing,  ber  fie  in  feinem  «Vade  me- 
cum»  bem  Spotte  prei*gab,  einen  unbarmherzigen 
Kritiler  fanb. 

Sänge,  eine  ber  brei  Simenftonen  (f.  b.).  —  3n 
bet  Slftronomie  ift  2.  eine«  ©eftirn*  ber  Soften 

ber  61 liptif,  ber  jmifeben  bem  93reitentteife  be*  ©e= 
ftirn*  unb  bem  frcüblingöpuntte  enthalten  ift,  wobei 
man  oon  bem  ledern  immer  nacb  Dften  reebnet. 

Sie  2.  werben  r>on  0°  bis  360°  aejfiblt. 
Sie  geograpbifd)e2.  eine»  Orte*  ift  ber  2Bin  fei, 

ben  ber  iDceribian  (0rab  bet  2.,  2dngentrei*j 

be*  Orte*  mit  einem  al*  ?lu*ganfl*puntt  bet  ̂ äb! 
lunft  gewdbltenSln  fang*»  ober  er  ftenSDiertbian 
(Kullmetibian)  bilbet  Sie  3äblunaaefä)iebt 

entweber  oom  2lnfang*meribian  au*  nacb  Dften  unb 

Söeften  bis  180°,  tnbem  man  bann  eine  6  ft  l i  dj e  unb 
eine  »eftlidje  2.  unterf Reibet,  obet  nut  nacb  Dften 

bin  bii  360°.  Sie  oon  jroei  benaebbatten  SReribianen 
(f.b.)  ober  ©taben  ber  2.  einfteidjloffenen  fpbärifcfeen 

3roeiede(SUleribianftreifen)  unb  bie  iroifdjen  benaaV 
batten  2wetibianen  lieflenben  Stüde  bet  fie  butaV 

febneibenben  ̂ 8ara  Uelf reife  (f.  b.)  ober  Sreitenparal^ 
lele  nennt  man  24ngen*  ober  ̂ atallelgtabe. 
Säbrenb  erftere  ftleidb  flrofc  ftnb.  finb  (entere  je 
nacb  ber  betreffenben  Sreite  berfepieben  arofe.  Sa 

bet  2dnftenunterfcbieb  jn>eiez  Dtte  audb  alcid?  bem 
Unterfdjiebe  ibrer  CrtSjeiten  ift,  b.  b-  ftleitb  »bter 
3eitbifferenj  (f.  b.),  f o  cjiebt  man  bdufifl  aueb  bie  2. 
eine*  Drte*  gegen  ben  gewählten  etften  9)tetibian 

ftatt  in  ©raben  in  Stunben,  iUinu ten  u.  f.  n>.  an. 

Übet  bie  ©eftimmung  bet  2.  eines  Dtte*  f.  Dtt«= 
beftimmung.  (S.  auet?  ©rabmeffung.) 

Sie  Slnnabme  be*  SlnfangSmeribian*  iit  eine 

oöUig  rcillfürlicbe,  ba  bie  9iatur  feinen  fold?en  be* 
jeidjnet  bat;  faft  alle  grofeen  KulturDöltet  tedjnen 
babet  nacb  ibtem  eigenen  änfanfl*meribian,  ben  fie 

meift  turrb  bie  £>auptftabt  ihre-:-  2anbe*  gelegt 
baben.  infolge  eine*  1634  oon  iRia>elieu  gufam= 
menberufenen  Äongreffe*  in  ̂ ari*  ift  e*  unter  ben 

©cograpben  bi*  in  bie  neuere  ;;rit  gebräud)licb  ge- 
toeien,  ben  erften  3Jteribian  burd)  bie  canarifebe  ̂ nfcl 

Öerro  |u  legen,  beren  2age  man  in  runber^abl 
ju  20°  weftlicb  oon  ̂ Jan*  annabm  (tbatfädbli* 

liegt  bie  Dftfpitje  bet  §nfel  20°  23' 9"  weftlid)  oon ^ari*).  Sie  Seeleute  reepnen  allgemein  ihre  2. 
oon  ©reemoid)  ab;  e*  bat  fidj  biefet  ©ebraueb  aueb 
in  ber  Sftronomie  jiemlicb  einftebürgert  unb  »irb 

»obl  für  »iffenfcbaftlicbe  ̂ »eae  mit  bet  3eit  all» 
Semein  wetben.  Sie  Gtteicbung  biefe*  3»ed*  Üt 
ereit*  mebtfacb  auf  internationalen  Kongreffen 

angebahnt  »orberu  3roifdjen  ben  gebrducbltcbften 
erften  3)leribianen  unb  bem  ©reenmieber  SDlmbian 

befteben  folgenbe  SeHebunaen: 

Berlin.  .  .  13°23'44"=(P53,,,34,,9Öftl.  oon  ©r. 
farro  ..  .17  39  51  =  1  10  39,  4»eftl.oon@r. 
$ari*  ...  2  20  9  =  0  9  20,e6ftl.  oon  ©r. 
25}afbington77  3  2  =  5  8  12,  itoeitl.»on@r. 
Sangcbrücf ,  Sorf  in  Sadbfen.  f.  öb.  17. 
2anftdanb,  tan.  ̂ nfel  jwifeben  ̂ ünen  unb 

2aalanb  (f.  Äarte :  Sänemart  unb  Sübfcbtoe* 

ben),  275  qkm  grofe,  mit  (1901)  18995  (*  ge« 
bort  )um  Mmt  Spenbborg  (f.  b.),  ift  62  km  lang, 
nur  4 — 8  km  breit  unb  oon  einer  bemalbeten,  im 
SlöDlebjerg  bi*  46  m  anfteiaenben  Sügelreibe 

burebjogen,  febr  fruebtbar  (©efcpiebelebm)  unb  gut 

angebaut.  Sauptort  unb  einjiae Stabt  ift  :Hu  c  l\  c  - 
bina  mit  3462  6.,  einem  öafen,  ju  melcbcm  etwa 
150  Sdjiffe  gebören,  unb  £>anbel. 
yangclanbö  «clt,  f.  Seit, 

fcartgelcbc-im,  Rieden  im  brauniebro.  Jrrei* 
©anber^beim,  an  ber  ̂ nnerfte  unb  am  gujie  be* 
Seftbarje*,  an  ber  2inie  ©o*lar=Seefen  unb  ber 
Nebenlinie  2.»6lau*tbal=3cüctfelb  (25  km)  bet 

sUreu6.  Staat*babnen,  bat  (1900)  3393  6.,  bäumtet 
53  Äatbolifen,  (1905)  3616  ö.,  ̂ oft,  3:elegtapb; 
nabebei  bie  Silbetbütte  Sopbienbütte,  Äaliroerf 
Setcpnia  unb  jmei  Sauetbrunnenfabrifen. 

2ongcmarrf,  Ott  in  Selgien,  f.  2angbematca. 
Sangen,  Stabt  im  5ttei*  Cuenba*  ber  befi. 

^rooin3  Starfenburg,  an  ber  Simetfranffurt Deibel» 
berg  ber  33lain=9ledar-Sabn,  Si&  eine*  2lmt*aericbt* 
(2anbgerid)t  Sarmftabt)  unb  jroeier  Dberförftereien, 
pat  (1900)  5632  6.,  ba  runter  210  Äatbolifen  unb 
91  3*taeUten,  (1905)  6410  fL  $oft  britter  Älaffe, 
aotijdje  eoang.  Äird)e  (1883),  böbere  Sürgerfdjule; 

Knopf',  SJcineralroatfer:,  ̂ ffig=,  Siqueur^  unb  3unb» 
boljfabritcn,  Jrilotmebereien  unb  bebeutenbe  Sanb^ 
fteinbräcbe.  Ser  Dtt  mutbe  834  oon  2ubmig  bem 
Seutfcben  an  2otfd)  gegeben;  1600  oerfauften  ibn 
bie  Nienburger  an  öeiien. 
Sangen,  >nmh ,  tatb.  ̂ beolog,  geb.  3.  ̂ uni 

1837  tu  flöln,  ftubiette  in  Sonn,  empfing  1859  bie 
^riefterroeibe,  mar  in  ffieoelingbooen  bei  9teufe  unb 

in  Sonn  Kaplan,  mürbe  1860  ̂ Repetent  am  fath.-- 
tbeol.  Aonuitt  in  Sonn,  mo  er  ftd)  1861  babilitierte 
unb  1864  aufeerorb.,  1867  orb.  ̂ rofeffor  bet  fatb. 
Jbeologie  mutbe.  9Beil  2.  fieb  ben  Selteten  be* 
Satitanifcben  Äonjil*  übet  bie  pdpftl.  Unfeblbaiteit 
niebt  unterwarf,  würbe  er  1872  burd)  ben  6rjbifd)of 

2Relcber*  oon  Köln  ertommunijiert.  Sin  ber  alt« 
tatb.  Semegung  war  er  beroorragenb  beteiligt.  1878 
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952  fiange  ftadjt  - 

trat  er  infolge  ber  Slufbebung  be«  ©BltbatjroangeS 

au«  ber  3uri*bittion  bed  alttatb.  Sifd)of$  au», 
bielt  aber  noch  immer  Sorlefungen  für  altlatb. 
ibeologen.  @r  ftarb  13.  3uli  1901  in  Sonn.  8. 
fdjricb:  «3)ie  beuterotanonrfcben  (Etüde  beS  SucbcS 
(Selber»  (ftreib.  i. Sr.  1862),  «£ie  legten  2eben8tage 

$efu»  (ebb.  1864),  «2>a*  3ubentum  in  Saldfttna 
jur  3«tt  Gbtifti»  (ebb.  1866),  «Einleitung  in  ba* 
9teue  Jeftament»  (ebb.  1868;  2.  StufL,  Sonn  1873), 

«li)a$  Satifanifcbe  Dogma  in  feinem  SerbältniS 
*um  Sleuen  Jeftament  unb  ber  patriftifdjen  Gregefe» 

(Sonn  1871  fg  •  2.  «u*g. 1876),  «Sie  Kiräenodter 
imb  ba8  SHeue  leftament»  (ebb.  1874),  «Die  trini» 
tarifebe  2ebrbtfferenj  jroifdjen  ber  abenblänb.  unb 
Per  morgenldnb.  Kiripe»  (ebb.  1876),  «^obanneft  Oon 
2)ama*tud»  (©otpa  1879),  «©efcbidjte  ber  röm. 

Kircbe  bi2  ̂ nnoceiu  III.»  (4  Sie.,  Sonn  1881—93), 
«$ie  6lemen8romane,  ibre  ßntftebung  unb  ibre 

Xenbenjen»  (©otpa  1890). 
Sauge  Waebt,  bie  bei  ben  3uben  bem  ©ebete 

aeroeibte  9iadjt  oor  bem  Serf  öbnungStage  (f. b.).  2>er 

{»oijepriefter  mufete  üe  ganj  fcblajlo«  jubringen. 
Langenargen,  Stoff  in  Württemberg,  f.  Sb.  17. 
Sangenäö,  f.  2angene&. 
Langenau.  1)  2.  in  Württemberg,  3tabt 

Im  Cberamt  Ulm  be*  roürttemb.  ü>onaulretfe8,  in 

461  m  ftöpe,  an  ber  9tau  unb  ber  fiinie  3lalcn=Ulm 
(Srenjbabn)  ber  Württemb.  ©taatSbabnen,  bat 

(1900)  3638  <*.,  barunter  46  Katbolifen,  (1905) 

8642  (J.,  Soft,  Stelegrapb,  brei  Äirdjen;  $lüfd>« 
toeberei,  Sigarrenfabnt,  median.  Werlftättcn,  ©er» 
bereien,  ü)tüt>len,  Jorfftidj,  Sieb5  unb  Sferbejucbt 
foroie  Siebmdrtte.  2.,  ben  ©rafen  uon  SUpe<!»Wer» 
benberg  gebörig,  rourbe  1377  an  Ulm  oertauft  unb 
tarn  1810  an  Württemberg.  Raifer  Konrab  III.  bielt 
bier  1150  eine  töeidjSDerfammlung.  3>a$  Stabtredjt 
tourbe  1848  erneuert.  — 2)  2.  in  <bd)leften,  5>orf 
im  Krei«  £abel\cbroerbt  beS  preufe.  SReg.-Sej.  Sreg» 

lau,  an  ber  ©la&er  9ieif|e  unb  ber  Linie  SreSlau» 
ÜKittelroalbe  ber  Sreufi.  StaatSbabnen,  beftebt  au8 
Oberlangenau  mit  (1900)  1230  @.,  barunter  31 

(Soangelifcbe,  Soft  unb  Jelegrapb,  unb  lieber« 
langenau  mit  695  6.,  barunter  57  Euangeltfdje, 
unb  einem  Sabe  (toblenidurereidjer  ßifeniäuerling, 

ÜJtoorbäber,  SDtoltenturen).  —  3)2.  in6ad)fen, 
Torf,  f.  Sb.  17.  —  4)  ftürftlid)»2angenau, 
Torf  in  Dberidjleftcn,  f.  Sb.  17. 
Langenbek,  Sernb.  oon,  (Sptrurg,  Sdjfller 

unb  5ietfe  beS  folgenben,  geb.  8.  91od.  1810  ju  Sa» 
bingbüttel,  ftubierte  in  (Söttingen,  roo  er  fid>,  naaV 
bem  er  jroct  ̂ abre  lang  in  (Snglanb  unb  ftrantreieb 
geroefentrar,  1838  als  Srtoatbocent  berSppfiologte 
habilitierte  unb  gleidjjettig  al*  pratttfeber  (Sbuairg 
tbätig  mar.  (Sr  tourbe  1842  Srof efior  ber  ©birurgie 
in  Kiel,  1848  an  Dieffenbacb«  Stelle  Srofefior  unb 
Direttor  be<5  f öniglicb  ebtrurg.  Rlinitum«  tn  Serlin. 
2.  bat  ftcb  um  bie  operatioe  (Sbimrgie  grofee  Ser* 
bienite  ermorben,  bejonber«  aud>  bie  Krieg8d?irurgie 
ge{5rbert,  moju  ihm  bie  2 eilnahme  an  ben  Kriegen 
gegen  3)dnemar!,  gegen  Cfterretd),  gegen  Jranfreitb 

(al8  preufe.  ©eneralarU)  ©elegenbeit  bot.  Semer= 
!en8mert  ftnb  feine  2eiftungen  auf  bem  ©ebiete  ber 
lonf  eroatioen(aiefeltionen)  unb  plaftifdjen  ©birurgie, 
toie  ei  überhaupt  taum  einen  .iiveia  ber  ©btnirgie 
giebt,  ben  er  niebt  bureb  neue,  jum  Seil  geniale 
DperationSmetboben  aeförbert  bat.  Seit  1860  gab 
er  in  Serbinbung  mit  SiUrotb  unb  ©urlt  ba«  «Stroit) 
für  llinifAe  ©birurgie»  berau«;  aud)  fdbrieb  er 
«ßbiturg.  Seobacbtungen  au8  bem  Kriege»  (Serl. 

-  SüTtgenberg 

1874).  Kleinere  Mitteilungen  »on  ibm  finben  ftdb  audj 
in  ben  «Serbanblungen  ber  2)eutjcben  @ejeUfd>af t  für 
(Sbirurgie»,  »eld>e  1872  burd>  ib«  gegrünbet  rourbe. 
1882  jog  er  ftib  in  ben  5Rubeftanb  jurüd  unb  ftarb 

29.  Sept.  1887  ju  ©ie^baben.  —  Sgl.  Don  93erg* 
mann,  3ur  Grinnerung  an  S.  »on  2.  iSerl.  1888). 

^angenberf,  Konr.  3ob.  SDlartin,  Slnatom  unb 

Sbirurg,  geb.  5.  1776  m  Horneburg  (Hanno- 
ver), ftubierte  feit  1794  3Jlebijin  gu^ena.  9taä)bem 

er  ju  feiner  2lu3bilbung  in  Wien  unb  Wünburg 
gelebt  batte,  habilitierte  er  f\*  1802  ju  ©öttmgen 
unb  nmrbe  al8  Wunbarjt  am  afabemifdjen  öofpttal 
angeftellt.  (h  begann  1803  anatom.  Sorlefungen 
ju  halten ,  rooju  er  fut  ein  eigene*  ampbitpeatra> 
lifdjeS  3Iubitorium  bauen  liefe,  unb  mürbe  1804 

aufeerorb.Srofeffor.  l  m  »4  übernahm  erinterimiitiid) 

\>ai  2 iteitcrinm  ber  dbirurg.  Klinif,  erriet- tete  1807 
ba3  tlinifdbe  ̂ nüitut  für  Spirurgie  unb  Stugenbeil^ 
tunbe  unb  rourbe  1814  orb.  Srofeffor  ber  Slnatomie 
unb  ©birurgie  unb  ©eneralcbirurg  ber  t?annoD. 

•.'Irmec.  Unter  feiner  2eitung  rourbe  1829  in  ©5ttin< 
gen  ba&  neue  anatom.  J bea t er  erbaut ,  uon  bem  er 

fpdter  eine  Sefcbreibung  (®ött.  1842)  berau*gab. 
2.  roar  bureb  bie  6d}neutgteit  unb  Sicberbett  femer 
Operationen  foroie  burcp  feine  SeberrfdbuTig  ber 

anatom.  unb  dnrura.  5  e d- ni I  roeit  berübmt.  6r  ftarb 
24. 3an.  185 1 .  Sonf  einen  Scbriften  ftnb  anjufübren : 

«über  bie  einfädle  unb  ftdjere  SRetbobe  be*  Stein» 

fcbmtt*»  (Würjb.  1802),  « "JU- hantln  na  oon  ben 
2eiftten=  unb  SüVnWbrfldjen»  (®btt.  1821),  «9?ofo« 
logte  unb  $berapie  ber  d>irurg.  Kranlbeiten»  (5  Sbe., 

ebb.  1822 — 50),  bie  audgejeidmeten  «Icones  antto- 
raicae»  (8  Sbe.,  ebb.  1826—41)  unb  mit  Imtroeirnng 
auf  bief  elben  ba*  «öanbbucb  ber  änatomie»  (4  Sbe^ 

ebb.  1831—47).  3«f  Erläuterung  feine«  anatom. 
Öanbbucbe«  bienen  bie  «ÜJttfroffopifdVanatom.  3lb* 

bilbungen»  (4  £efte,  ©ött.  1847—50).  Sud)  gab 
er  bie  «Sibliotbet  für  Sbirurgie  unb  Opbtbalmolo» 

gie»  (4  Sbe.,  ©5tt  1806-13;  Sleue  golge,  4  Sbe^ 
©annoo.  1815—28)  beraub. 

Sangenbetf,  9JtarimUian$Ibolf,  Hrjt,  6obn  be« 

oorigen,  geb.  11.  Sau.  1818  ju  ©bttingen,  ftubierte 

1835— 40  ju  ©imingen,  bann  ju  San«,  ®ien  unb 
Serlin  SJtebijin,  babilitierte  ftd)  1843  an  ber  Unioer» 
fttdt  ©bringen  unb  roarb  1846  Srofeffor.  5lad?bem 
er  1848  fein  2ebramt  niebergelegt  batte ,  ftebelte  er 

1851  nad)  ̂ annooer  Über,  roo  er  feitbem  aU  pral= 
tifdber  Slrjt  tbätig  roar  unb  2.  9Rai  1877  ftarb.  2. 
bat  ftd)  al«  ©ptrurg  unb  Opbtbalmoloa  einen 
tarnen  erroorben.  (rr  fdbrieb:  «Klinifcbe  Beiträge 

auS  bem  ©ebiete  ber  ßbirurgie  unbOpbtbalmologie» 
(2  6efte,  ®6tt.  1849),  «S5te  3mpfunfl  ber  arjnet» 
lörper»  (fiannoo.  1856),  «3)ie  geroaltfame  Stredung 
ber  Kniefontralturen»  (ebb.  1858),  «2)ie  ̂ nfolation 
be«  menfd)lid?en  öuge«»  (ebb.  1859). 

Langenberg,  l :  StaM  im  Kreiö  Wettmann  be« 

preufj.  ÜKeg.äSej.  3)üffelborf,  an  ber  2inie  Hagen» 
Sobroinlelber  Sreufe.  6taatebabnen  unb  ber  Klein» 
babn  9leoigeS»2.  (5  km),  &\$  eine«  2lmt*geridjt* 

(2anbgerid)t  ßlberfelb)  unb  einer  lReidb«bamneben: 
ftelle,  bat  (1900)  9827  6.,  barunter  1759  Äatbolilen 
unb  48  3$raeliten,  (1905)  9597  <$.,  Softamt  erfter 

Klaffe,  Jelegrapb,  ̂ ernfpredjamt,  Slealprogpmna» 
ftum,  Krantenbau«;  ©ifenbabnbauptroerfftdtte,  ^ei* 
ben».  öalbjeibenftofj»  unb  6eibenbanbfabrifen,  §dr» 
bereten,  gabrilarion  oon  SapPbedeln,  pbotogr. 

Jrodenplatten  unb  9Jlafd)inen.  —  Sgl.  Scpraber, 
Öeimat*tunbe  oon  2.  (2angenberg  1 897).— 2)  SWn  rh 
fterfeu  im  2anbrat«amt  ©era  be«  gürftentum»  «cufe 
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Jüngerer  2inie,  an  bet  Sffieifcen  Alfter  unb  bet  £inie 

VcivUiViU'ob'tu'Ua  bec  brenn.  Staatebatmen,  bat 
<19(X))  2888  barunter  34  Äat&oliten,  (1906)  3039 
<&.,  ̂ oftagentur,  £elegrap&,  Äaltnmfierbeilanftalt. 

«ängenbeftimmung,  f.  Drt«beftimmung. 
Lnngcnbtclau,  $orf  im  Äret«  Neidjenbacb  be« 

Sreufj.  Neg.>93ej.  93re«lau,  an  einem  3uflufi  ber 
leila,  ber  Nebenlinie  Neidjenbacb,  *  Coerlangen« 
ielau  bet  93reufe.  Staatsbanken  unb  bet  JUein» 

babn  sJietcbenbacb52Jtittelfteine,  ift  faft  8  km  lang. 
Si|  einet  Neicb«bantnebenfteÜe  unb  bat  (1900) 
19122  G.,  baruntet  7207  Äatboliten,  (1906)  20067 

<!.,  ̂ oftamt  jmeiter  Alane,  Jelegrapb;  bebeutenbe 
medjan.  Webereien  für  93aumn>oü*  unb  2einemoaren 

(gtrma  ©Iprift. 35ierog  mit  3000  Arbeitern),  grofie 
©arnffitbereten  unb  =33leidjen,  $ampfmüblen,  flu* 

«eleien.  feiet  fanb  5.  Juni  1844  ein  Mrbeiterauf» 
ftanb  ftatt. 

Langenbrücf,  5)orf  in  DberfcbUfien,  f.  93b.  17. 
gangenbräcf  ett,  3)orf  im  9lmtSbe3tt!  93rud)fal 

be*  bab.  flreife«  Äarl«rube,  am  Srraidjbad)  unb  an 

ber  2inie  $eibelberg'53afel  ber  93ab.  Staat«babnen, 

bat  (1900)  1371  <*.,  barunter  76  ßoangelifcbe  unb  24 
^«raeliten^oft^elegrap^talteialimicbeScbroejel: 
quellen,  93abeanftalt(9lmalienbab);  Sigarrenfabrit, 

lIBenv,  öopjen»  unb  Jabalbau. 
Lärtqenburcau  (Bureau  des  longitudes), 

ftitut  für  geobdtifd>-.aftton.3loedetn$ati*,  ba«  bie 
«Connaissance  des  temps»  unb  ein  «Anuuaire» 
fcerau«giebt. 

Langcuburg,  Statt  im  Oberamt  ©erabronn 
be*  toürttemb.  3agfttretfe«,  an  ber  Jagft  unb  ber 
Nebenlinie  93laufclben«2.  (12  km)  ber  ©ürttemb. 
Staat*bal?nen,  «Sit»  eines  Hmt«gerid>t«  (2anbge= 
ttdjt  £aU),  bat  (190ÖJ 1340,  (1905)  1308  meift  eoang. 
<S.,  $oft;  gelbbau,  93ieb=unb  ©etreibebanbet.  2.  ift 
SSobnort  be«  dürften  oon  J&obenlobe=2angenburg. 

La  tt  qe  nbur  g,  Ort  in  Deutf  dVDftafrita,  f.  93b.  17. 
Langcnborf ,  beutfdjer  Name  von  &offjufalu. 
Langendreer,  5)orf  unb  Sufjengenteinbe  im 

2anbtrei«  SBodmm  be«  preufe.  3Reg.-2)c§.  3lrn*berg, 
an  ben  fiinien  5)ui«burg'6amm,  Süffelborf 'Xoxi- 
munb  unb  ber  Nebenlinie  2.*2öttring^aufen  (13  km) 
ber  v$reufj.  Staat*babnen,  mit  Sleinbabnen  nad? 
Bommern  (7  km)  unb  Gaftrop  (8  km),  Sih  eine* 

^ImtögeridjtSli'anbgeriaStSöodjumJunbetnerNeidjS: 
bantnebenftelle,  bat  (1900)  19928  G.,  barunter  4751 

ftatyolifen  unb  393«raeliten,  (1905)25053  G.,  s}5oft= 
amt  jtoeiter  Waffe  mit  3>oeigftclIe,  Nittergut. 

San  gen  eff  ober  2angend«,  mit  Norbmarfcb 
bie  größte  feallig,  bei  10  km  2finge  über  1000  ha 
81  real  unb  etwa  200  G.  jdblenb  (f.  Äarte:  fean- 
nooer  u.  f.  to.).  5bt  Sübufer  erleibet  bei  fübroeftl. 

Stürmen  ftarten  »bbrud),  roe&batb  ftd)  biet  aud? 
bie  größten  Ariele  unb  Ginfcbnitte  ber  galligen  be* 
finben.  3)ie  beiben  ©emeinben  2.  unb  Norbmarfd) 
haben  eine  gemeinfame  Äirdje  (bet  jcfciße  Neubau 
ift  ein  ©efdjent  be«  Seutfdien  ßatfer*). 

Langenalb,  geftredte*  gelb,  f.  ©rubenfelb. 
«ängenfelb,  SDorf  im  ßfetfa/ale  (f.  b.). 

Läitgcngrabe,  f.  2änge  (geogr.). 
Langenhcffe»,  3)orf  m  Sacbfen,  f.  93b.  17. 
Langenljorft,  Tori  im  .«reis  Steinfurt  be« 

preufi.  Neg.^et.  ÜÄÜnfter,  an  ber  9)ed)te,  bat  (1900) 
503  fatlj.  6.,  ̂ oftagentur,  Jelearapb, ,  alte  Äirdje, 

^irdparanben»,  Jaubftummenanftalt;  djem.  Sabril. 
«angenf anbei,  Drt,  f.  «anbei.  [Öönge). 
l'angenfrcic*,  footel  mie  *Dleribian  (f.  b.  unb 
Langenleuba,  Dörfer,  f.  93b.  17. 

Sattgendl«  (Obet«,  OJUttel*.  Niebct«),  S)öv« 
fei  im  JtteiS  fiauban  be«  preufe.  Neg.s93eij.  Siegnit«, 
am  C)l«bad?e  unb  an  bet  fiinie  ©ötliS-feirfdjberg  ber 

s^ireu|.  StaatSbabnen,  baben  (1900)  504, 3571  unb 
344  <5.,  baruntet  16,  315  unb  18  Äatboliten,  süoft, 
lelegrapb;  ßeinennjeberei,  Ofen«  unb  2  vMxh 
f  abrifen  (barunter  bie  Sd)lefifd?e  feoljinbuftriegefell: 
jdjaft  mit  400  Arbeitern),  3ieg«leien  unb  2Rüblcn. 

Sangenfalja.  1)  Rret*  im  preufe.  Neg.»93ej. 
Crfurt,  t)<\t  418,6«  qkm  unb  (1905  )  38803  G., 
8  Stdbte,  38  Sanbgemeinben  unb  33  ©utSbejirte. 

—  2)  JhreiSftabi  im  Ärei«  2.,  früher  feauptftabt  be* 

turffiebf.  Düringen«,  in  frucht- 
barer ©egenb  an  ber  SaUa,  bie 

2  km  norböftlid)  in  bie  Unftrut 

münbet,  an  ber  fiinie  ©otba^ 
Seinefelbe  unb  ber  Nebenlinie 

6rfurt«2.  (38  km)  ber  'tPreufe. 
Staat*babnen,  Sife  be«  2anb» 
rat«amte«,  eine«  8lmt*gerid7t« 

(2anbgerid?t  (Srfurt)  unb  öaupt» 
fteueramte«,  bat  (1900)  11926 

(S..  barunter  341  Äatboliten,(1905)  12544e.,in©ar> 
nifon  ba«  Jägerregiment  Nr.  2  ju  Werbe,  ̂ oftamt 
erfter  Älaffe,  Jelegrapb,  4  flirdjen,  barunter  bie  qot. 
St.  93onifaciu«j  ober  2Rar!tlird)e  unb  bie  St.  Ste* 
oban«:  ober  93ergtird)e,  ba«alteS<blof)  Im  bürg, 
ebemal«  Nefibenj  ber  Herren  oon  Salja,  feit  1697 

Sitroenfifeberiöerjoginnen»onSad)fen=Sei&enfel*, 

je^t  Sift  ber33el?örben,  Natbau«  (1742—51),  Neal« 
progpmnafium,  bösere  3Jidbd)enfd?ule,  Änabenrct« 
rungS«,  eoang.  93erein8b.au«;  «ammgarnfpinnerei, 
SaummoUroeberei,  Tlaly-,  Neffel-,  Stridgarn«  unb 
Iud)f  abrifation,  SJiaf  djinenbauanftalten,  Sabat«  unb 
iöledjroarenfabntation,  3i*g*kien,  Äaltbrennereien 
unb  feanbellgdrtnerei.  3n  ber  Ndbe  eine  Äuranftalt 
mit  gip«balriger  falinifdVer  talter  Sdjroef elqueQe.  2. 

ift  ©eburt«ortbe«2lrjte«6ufelanb.— 2.  erbielt  1212 
Stabtredn.  1346—1400  gehörte  2.  bem  (Irjbifcbof 
oon  SERainj  unb  ben  fianbgrafen  oon  Jbüringen, 

fpdter  ledern  allein;  1485  fiel  e«  an  bie  fad)ien= 
albettiniidje  2inie,  1815  an  tyreufeen.  93ei  tem 
3  km  entfernten  Älofter  ju  Hornburg,  oon  bem 

nod)  Nefte  oorbanben  fmb,  fdjlug  im  yuni  1075 
Äaifer  ̂ einrieb,  IV.  bie  Sacbfen  unb  Jbüringer. 

"Km  15.  gebr.  1761  fiegten  bei  2.  bie  ̂ ßreuften  unb 
Öannoberaner  übet  bie  gtanjofen  unb  Neicb*armee, 
unb  17.  Slpril  1813  bie  ̂ reufeen  über  bie  93aoern. 
3n  neuerer  3eit  nnirbe2.  befannt  burd)  ba«  Sref 
fen  oom  27.  3uni  1866  (f.  Seutfdjer  Ärieg  oon 

1866).  —  93gl.  ©öfcpcl,  Cbronit  ber  Stabt  2.  (93b.  1 
u.  2,  2pj.  1818—20;  93b.  3,  2angenf.  1842);  Som« 
mer  unb  Ctte,  93ef djreibunij  ber  93aubentmdler  im 
Ärei«  2.  (Salle  a.  S.  1879) ;  ©utbier,  Sdjroefelbab  2. 

(2angenf .  1887) ;  berf., 5)er Äampf  bei 2.am 27. 3uni 

1866  (2.  Slufl.,  ebb.  1896) ;  fluni,  gelbjug  ber  SDlain« 
armee  (93erl.  1890);  ©.  unb  Sdjüfe,  61jronit  ber 
Stabt  2.  (2angenf.  19D0). 
Langen ferjeibt,  ©uftao,  Spracbgelcbrter  unb 

93erlag*bucbbfinbler,  geb.  21.  Ott.  1832  in  93erlin, 
begannbafelbftl856mit^rofeilor6harle83:ou|laint 

(geft.  1877)  bie«granj.Untenid>t«briefe  jum  Selbft^ 
ftubium  drtoacbiener»  (62.  SltfL  1902)  berau*v;u» 
geben,  benen  balb  bie  «(?ngl.  Unterridjt_«brieTe» 
(62.  ?lufl.  1902),  bg-  im  93erein  mit  ̂ rofenor  Äarl 
oan  Sälen  (geft.  1879)  unb  ̂ rofeffor  &cnrp  2lo»3b 
(geft.  1864).  folgten.  9ftit  ibnen  bürgerte  ftd)  bie  f og. 

2;ouffaint=2angenfcbeibtfd?e  Spracblebrmetbobe  ein. 
2.  ftarb  11.  Noo.  1895  tn  93erlin.  ©eitere  Unter. 
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nebmungen  bet  Sitma  «2angenfcbeibtfcbe  2Jetlag«= 
bucbbanblung  ($rofefior  @.  2angenfcbeibt)»,  fett 
1H95  im  3}en&  be«  Sobne«  Hart  2.,  finb:  Sacb«= 
iBiQatte,  «Gncptlopdb.  Söörtetbucb  ber  beutfcben 

unb  franj.  Sprache»  (2  93be.,  1868—80  u.  ö.; 
Supplement,  1893;  Scbulau«gabe,  154.  Slufl., 

2  33bc,  1902),  Muret'Sanbcr«,  «Gncptlopdb.  2öör; 
terbueb  bet  engl,  unb  beutfcben  Sprache»  (1891— 
1901;  Schulausgabe,  32.  Stuft.,  2  93be.,  1902); 
Sanber«,  «Seutfcbe  Spracbbriefe»  (15.  Stuft.  1902), 
»uff.  unb  Span.  Unterrichtsbriefe  (1902),  bie 

«SMbliotbel  fdmtlicber  grieeb.  unb  rinn.  Älaffifer»  (in 
überfe&ung,  11093be.;  1884  au«  bemöoffmannfdben 

Verlag  in  Stuttgart  erworben),  Heinere  SBörter» 
bücber,  ©tammatiten,  ̂ o!abularien,  «Jahrbuch  ber 
beutfcben  SbateipearoQefellfcbaft»  (3Jb.  35  fg.). 

Sangeitfcbroalbact),  amtlicb  93ab  Sd)toal= 
bacb,  HreiSftabt  im  Untertaunu«trei«  be«  preufe. 

Neg.=3)ej.  2öie«baben,  in  318  m  JDöbe,  in  einem 
Seitentbal  ber  Star,  an  ber  Nebenlinie  SJBieSbabem 

Himburg  ber  sl>reufe.  Staat«habnen,  Sil)  be«  2anb* 
rat«amte«  unb  eines  SlmtSgcricHo  (2anbgeticbt 
3öie«baben),  3oUamte«  unb  einer  Honfulatagentut 
ber  bereinigten  Staaten  oon  Stmerifa,  bat  (1900) 
2677  G.,barunter81 1  Ratbolifenunb  I593«raeliten, 
(1905)  2837  G.,  ̂ oftamt  jroeitcr  Rlaffe,  Setegrapb, 
jroei  eoang.,  eine  tatp.,  eine  engl.  Hircbe,  Spnagoge, 
einen  Surfaal,  jroei  tyabeanftalten,  barunter  eine 

töniglicbe,  unb  mehrere  toblenfdurereicpe  Giien» 
quellen  ( Routinen»,  2Bein=  unb  Stablbrunnen),  bereu 
UBaifet  jum  Stinten  unb  3)aben  gegen  Blutarmut, 
SHeicbiucbt,  Neroenmftdnbe  (auch  Giienmoorbdber 
gegen  ©iebt  unb  Nbeumati«mu«)  gebraucht  roirb 

(1901 : 7000Hurgdfte). — 23gl.  21.  ©entb,  Xer  Hurort 
Scproalbacb  (2.  üiufl.,  ffiie«b.  1864) ;  berf.,  ©efebiebte 
be«  Hurorte«  Scbroalbacb  (3.  Stufl.,  ebb.  1881);  G. 
©entb ,  $ie  öeilfattoren  Scbroalbacb«  (ebb.  1883); 
Cberftabt,  Sab  2.  (ebb.  1900). 

ttangeuf cc,  beutfeber  Name  be«  2ago  Maggiore 
unb  bes  2ac  be  fiongemer. 
^angcnfclbolb,  Rieden  im  Öanbfrei«  J&anau 

be*  preufs.  Nea.^SBej.  Gaffel,  an  ber  ©rünbau 

unb  ber  £inie  »ebra^anffurt  a.  SR.  ber  slkeufi. 
Staat«babnen,  mit  Hlembabn  nach  Sanau  (10  km), 
8ih  eines  3lmt«gericbt«  (2anbgericbt  &anau),  bat 
(1900  )  4279,  (1905)4951  meift  eoang.  (?.,  $oft, 

Jelegrapb,  Sdjlofe  ber  dürften  oon  ;^enburg=33irj 
itein{  iliorfcbu&oerein;  traueret 

Sängenftteuttna,  f.  Streuung. 

^  ä'ngcnrcilmafrtrinc,  f.  Xeilmafcbine. 
iian gen tb al ,  Marttfleden im Sejitt Starroangen 

be«  febroeij.  Hanton«  93ern,  in  482  m  ööbe,  an  ber 

2inie  SafelsSern  ber  Scbroeij.  93unbe«babnen  unb 
ber  Sabn  ß.«2Bolbufen  (39  km),  im  breiten  Sbale 
ber  Sangeten,  Si^  be«  9tegienmg«ftattbalter« ,  bat 

(1900)  4799  G. ,  barunter  189  Äatbolilen  unb  41  3«= 
raeliten,  ̂ oft,  Jelegrapb,  5ernfprecbeinrid)tung, 

Wafferleitung,  Scblacbt»  unb  sJJlarltballe,  große 
itirebe,  Äaufbau«,  öabeanftalt  mit  Mineralquelle; 

Jabritation  »on  fieinen^  ffloll-  unb  ßalbroollroaren, 
CSicborien,  Ro!o«teppicben,  Jaba!,  Gigarren,  öanbel 

mittfdfe,  fflein  unb  JdoIj;  Slcferbau  unb  V-Biebjucbt. 
VaitfjcnrucöbiugcH,  55orf  im  tfrei«  5öan}leben 

be*  preufe.  iHeg.^ej.  ÜJtagbcburg,  an  ber  Sül?e  unb 

berßinie  iDiagbeburg^albcrftabt  ber  v$reufe.  Staat«: 
babnen,  bat  (1900)  291 1  barunter  169Hatboliten, 

- 1 90f»)291  OG. .  Sßoft,  Jelegrapb ,  eüang.Hircbe;  8u  der  > 
fabrif,  brei  Gicborienbarrcn,  Gementfabrif,  3»cgelf 
unb  Kattbrenncrei,  Runft»  unb  JDanbel«gärtnerei. 

Sangentoc^enborf ,  5)orf  im  gürftenrum  «Reufe 
jüngerer  Sinie,  f.  93b.  1 7.  [f.  SBinleL 

2angcnh»infcl,   Rieden  in  Reffen  -  9laffau, 
fangen  Knn ,  Stabt  im  Sejirf«amt  fiüxtb  te* 

bapr. ÜReQ.-iöe^.  ±K 1 1: olf r a ti Eon,  an  ber  3enn  unb  ber 
Nebenlinie  Siegel«borf  •  2ötlberm«borf  ber  ©aor. 
Staat«babnen.  bat  (1900)  1951,  (1905)  1973  meiit 

euang.  G.,  sUoft,  Telegraph,  Ärcbituerein;  ©erberei, 
Gementfabrit,  ̂ opfenbau. 

Langeoog,  ̂ nfel  an  ber  Hüfte  oon  Dftfrie«^ 
lanb,  jum  ftrei«  3Bittmunb  be«  preufe.  Steg.^e;. 

Sturid?  gehörig  (f.  Harte:  öannouetu.  f.  ro.),  iroi= 
fepen  JÖalrrum  unb  Spieleroog  gelegen  unb  fteten 
^erdnberungen  bureb  bie  3)teere«flut  unterroorfen, 

ift  etroa  17,8  qkm  groß  unb  bat  (1900)  300  6.,  Sßoft' 
agentur,  (jernfpreeboerbinbung,  ein  Seebab,  ba* 
Dorn  Hlofter  Soccum  uerroaltet  roirb,  eine  öabeanftalt 
für  roarme  33dber,  ein  fiofpij  für  eoang.  ©eiftlicbe, 

2ebrer,  Beamte  u.  f.  ro.  unb  jroei  iRettung«ftationen 

für  Schiffbrüchige.  —  Sgl.  Jonger«,  5)ie  9loröfee= 
infel  2.  unb  ihr  Seebab  (2.  Stuft,  Nörten  1892»; 

gübrer  burch  bie  Norbfeeinfel  2.  (4.  SttjL,  33erL  I9f>2 1. 
yanger,  %\)tot).,  Hupferftecber,  geb.  17.  S)ei. 

1819  in  2eipjig,  be  uchte  bort  bie  Hunftalabemie 
unb  feite  feit  1839  eine  Stubien  in  5>reSben  bei 
Steinla  unb  Sbdter  fort.  Gr  ftarb  1. 3uni  1895  in 
3)re«ben.  ÜJon  feinen  Söerten  fmb  beroor,»ubeben: 

bie  3)edengemdlbe  ber  Stanja  b'Glioboro  im  Sati: 
lan  w.  :Hom  nach  Naffael,  $alob  unb  Nabel  nacb 

©ioraione,  bie  nierNibelungenfriefe  nach  £dMu-n 
^re«fen  im  Hönigöbau  ju  ÜJlüncben  (1853 — 61  h 
3)a«  2eben  ber  beil.  Glif abetb  nach  9Jt.  oon  Scbroinb* 

5re«lcn  in  ber  ©artburg,  5)er  Sommer  unb  2er 
>>erbü  nacb  3Bi«licenu«,  ubn  ÜJldtter  nach  ben 

tce«ten  lUnturiccbio«  in  bet  S)ombibliotbet 
iena,  Xie  heilige  gamilie  be«  3Jlantegna,  SStr 

Maitag  nach     Ü.  oon  .Uaullv  &>. 
l'angcrf clb,  Xorf  im  Hrei«  Schwelm  be«  preui 

:Koa.--^c«.  Slrn«berg,  an  ber  Hleinbabn  Sannen^ 
2.=Scbroelm,  bat  (1900)  11478  G.,  barunter  1456 
Hatbolifen  unb  27  3«raeliten,  (1905)  13268  G.,  tJoft, 
Telegraph,  euang.unb  (atb.Htrcbe;  gabrifation  oon 

Mafcbinen,  Hnöpfen,  ©oll=  unb  2einenfpi|en,  Jdr» 
bereien,  Haltbrennerei  unb  Rießel«- 
Sänger  St  anal,  f.  I  cljjijL 

Sirageron  (fpr.  langfcb'rong),  3lnbtault,  ©ra^ 
oon,  ruf),  ©cneral,  geb.  13.  3an.  1763  ju  ̂kiri«, 
trat  1782  in  bie  franj.  ärmee.  zeichnete  fid?  unter 
Nochambeau  im  amerit.  ̂ eiprit«frieae  au«  unb 

rourbe  1786  jum  Dberft  bef&rbert.  33eim  2lu* 
brach  ber  Neoolurion  »anberte  2.  au«  unb  trat  in 

rufi.  Sienfte.  1790  jeichnete  et  ficb  bei  bet  Gr= 
ftürmuna  oon3«maH  au«,  rourbe  bereit«  1799  nun 
©enetatleutnant  bef ötbert  unb  befehligte  im  Hrie^f 
1813/14  ein  Horp«  oon  etroa  45000  Mann  unter 

Slücfaer.  Nach  ber  Schlacht  an  ber  Haftbacb  oei= 
niebteten  bie  iruppen  2.«  29.  Stug.  1813  bei  2öroeiv 
berg  bie  franj.  3)ioifion  ̂ utbob ;  oor  ̂ ari«  jettfenete 
ficb  fein  Horp«  30.  3Kdr|  1814  buttb  Gtftürmung 
be«  Montmartre  au«.  1815  rourbe  er  jum  ©ouoep 
neur  bet  Hrim,  1822  jum  ©enctalgouoerneur  oon 
NeurutJlanb  ernannt.  1828  nabm  et  im  ©efolge 
be«  Haifet«  am  gelbiuge  gegen  bie  Jütten  teil.  Gt 

ftatb  4.  $uli  1831  gu  $etet«butg.  —  SgL  Memoires de  L.  (%ox.  1903). 

Satiger  3"ag,  bei  ben  3uben,  f.  93erf öbnung«tag. 
Sanger  a^crnfcl,  f.  Hurjficbtige«  ̂ apiet. 
S angermebe,  2)orf  im  Hrei«  S)üten  bc«  preufe. 

Neg.^ej.  Stachen,  am  SBebebacb  unb  an  ber  2inie 
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Köln  »  £erbe«tbal  ber  $reufj.  StaatSbabnen,  bat  1 
(1900)  1824  <!.,  barunter  22  (Juangelifcbe  unb 
38  3«raeliten,  $oft,  Telegraph,  Sürgermeiftcrei, 
tatb.  Kirche,  Solf«bant;  Tbongruben,  bebeutenbe 

Töpferei,  Steinnubtnopffabritation,  SÖilbbautger» 
berei,  (betreibe«,  2ob»  unb  Clmüblen.  9ia^ebei  bie 
Dtäbnabclfabrit  Sdjöntbal.  flängft  ©ut. 

Sanges  geben,  lanaeä  Wut,  f.  2ängft  2eib, 
Sänget  kopier,  f.  Kurjnrfitige«  Sapicr. 
Sauget  ̂ atlantettt,  ba«  Parlament,  ba«  Karl  L 

(f.  b.)  auf  ben  3.  9too.  1640  einberief  unb  ba«  ben 

unter  3atob  I.  begonnenen  Kampf  jwiicben  löni^L 
unb  Parlamentarier  ©ewalt  jiegreieb  ju  Gnbe 
führte.  Stacbbem  e«  ben  SSefcbluB  burebgebraebt 
batte,  ba|  e«  nur  mit  eigener  äuftimmung  aufgelöft 
werben  tonne,  trieb  e«  feine  Stnfprücbe  fo  auf  bie 
Spi&e,  baß  e«  fcblieblid)  rum  Sürgertrieg  tarn,  in 

bem  ber  König  unterlag.  Äber  gegen  bie  Sngberjig»  [ 
teit  ber  prc«br/terianifcben  ̂ arlament«mebrbeit  er» 
beben  [üb  bie  im  öeer  unter  Grommell  grob  ge» 
worbenen  ̂ nbepenbenten;  e«  lam  su  offener  <yeinb» 
febaft,  unb  6.  unb  7. Sej.  1648  lieb  Gromrcell  ba« 

Unterbau«  von  feinen  pre«bpteriantid?en  9Jiitglie» 
bern  f äubern.  Sen  iHeft  oon  50  SDHtgliebern  nannte 
man  ba«  iHumpfparlament.  Auch  mit  biefem  tarn 
Grommell  nicht  au«  unb  trieb  e«  20.  Mpril  1653  mit 
militär.  öilfe  au«einanber.  3"*  Vorbereitung  ber 
iHeftauratton  Karl«  II.  mürbe  21.  (jebr.  1660  von 
üllont  ba«  game  1648  gefprengte  Unterbau«  wieber 

jufammenberufen  unb  mit  eigener  3u!'tintmung 16.  ÜJiän  1660  aufgelöft,  um  einem  neu  gewählten 
&aufe  Slajj  ;u  machen.  (6.  ©rofebritannien  unb 
Srlanb,  ©efebiebte.)  Sa«  im  Mai  1661  eröffnete 
erfte  Parlament  Karl«  iL  erbielt  im  Sergleid)  mit 
bem  üorigen  ben  tarnen  bc«  2.  %  ber  jHeftau» 
ration,  weit  ber  König  biefe  anfang«  febr  gefügige 
KÖrperfdbaft  iu  18  Sefftoncn  einberief  unb  erit  im 

$an.  1679  mcaen  ibrer  Haltung  gegenüber  bem 
Thronfolger  (f.  Satob  II.)  auflöfte. 

2<ingcf unb,  Stäbtcben  im  norweg.  Simt  Srat«» 
berg,  am  Stagerrat,  mit  (1900)  1410  @.  unb  bebeu» 
tenoer  i>ol,iau«fubr. 

Sattgetbal,  Gbriftian  (!buarb,  Sotanifer  unb 
lanbwtrtfcbaitlicber  Scbriftfteller,  geb.  6. 2ian.  1806 

in  Arfurt,  Jtubierte  3U  3ena  v3toturwiffenfcbaften 
unb  2anbwtrtfd>aft,  würbe  1833  2cbrer  an  ber 

i'anbwirtfcbaf titeben  2ltabemie  *u  ©Ibena,  1839 
aufeerorb.,  fpäter  orb.  Jöonorarprofcffor  in  3ena, 
wo  er  aud?  längere  3eit  bie  interimifhfebe  Siret» 
tion  be«  2anbmirtfcbaftliAen  ^nftitut«  führte.  Gr 
ftarb  2o.  $uli  1878.  Seine  ©auptwerte  ftnb  bie 

«©efebiebte  ber  beutfdjen  2anbwtrtfd)aft»  (4  Sücber, 
?ena  1847—56)  unb  ba«  «£>anbbucb  ber  lanbwirt» 
fcbaftlidjen  Sflanientunbe  »  (5.  HufjL,  SöerC.  1876). 
Slufcerbem  beröffentlidjte  er:  «Terminologie  ber  M» 
fdjreibenben  Sotanif»  (3ena  1846),  «Scfcbreibung 

ber  Öewädn'e  Seutfdjlanb« » (ebb.  1858),  «Sie  @e* 
fcbidjte  ber  beutf^en  Canbwirtfcbaft  in  SBerbinbung 
mit  ber  allgemeinen  ®efd)id}te»,  im  «6iftor.Iafd)ens 
bueb»  (2p.?.  1863).  Seit  1845  fe&te  2.  mit  6djleaV 
tenbal  unb  Scbenl  bie  «$lora  uon  Ibüringcn»  fort. 

Sattgehiiefen,  gtabt  im  2anbrat«amt  ©ebren 

be$  Aün'teutumÄ  6(bwar3burg  •  6onber«baufen 
(Cberberrf  cbaft),  an  ber  3lm  unb  ber  3lmenau=©rob* 
breitenbaajer  (üfeubabn,  batte  (1900)  3192  6.,  bar* 

unter  31  Äatbolifen,(  1905)  3502  e.,v$oft,IeIegrapb, 
3>orfcbufwerein;  Sdgewerle,  garbenfabrilation  unb 
SBrauneifenfteingrube. 

Sangfabcn,  ̂ flanjengattung,  f.  Combretum. 

2angnfrf)  (Gadus  molva  L.),  2eng,  ein 

0,7—2  m  langer  3ii<b  au«  ber  ©attung  ber  (sd?eU= 
ftfd>e  (f.  b.)  mit  langen  93artfäben,  oben  grau,  braun* 
lid?  ober  olioengrün,  unten  weiblio);  bie  oertitalen 
Sloffen  finb  bunlcl  mit  meinen  Räubern.  2)er  Jifcb 
bewohnt  hod?norbif(be  ©egenben  bi«  su  ben  Crtnep« 
berab,  oerirrt  ftdj  nur  feiten  in  bie  fübl.  3torb=  unb 
in  bie  weftl.  Dftfee.  öier  finbet  er  fid}  meift  in  be* 
beutenbern  Siefen  (bi«  800m).  Qx  wirb  al«  Stodfiid) 

bereitet  unb  beifit  bann  S e r g e r  f  i f  dj,  »on  bem  jalu- 
licb  au«  Sergen  etwa  500000  kg  ausgeführt  werben. 
£angfjelbene,  ©ebirg«gruppe  in  Norwegen 

(f.  Karte:  Schweben  unb  Norwegen),  jwifegen 

62°  nörbl.  2k.  unb  bem  3lmt  €taoanger  im  8. 
(59°),  mit  äötunfjelbene  (f.  b.),  ̂ iUefielb,  ßar* 
bangeriielbcne  u.  f.  m. 

Sangflägler  (Longipennes),  eine  Orbnung  ber 
Sögel,  weld&e  man  früher  mit  ben  SRuberfüblern, 
Tauchern  unb  (Sntuögeln  al«  Schwimmvögel  ucr* 
einigte.  ?io  2.  haben  einen  fräftigen,  feitlid)  ju« 
fammengebrüdten  Sdjnabel  mit  nagelartig  ent* 
widelter  unb  bafig  über  greif  enber  Spi&e  bc«  Ober» 
fdjnabel«.  2)te  aufsern  ̂ afenlödjer  lönnen  unter 

Umftdnben  ganj  fehlen  ober  nur  al«  feine  Spalte 
entwidelt  fetn,  fie  lönnen  aber  auch  eigentümlich 
röbrigberldngcrt  fein  unb  liegen  bann  wie  bie  2äufe 
einer  Doppelflinte  oben  auf  bem  Schnabel.  5Me  {jlü» 
gel  finb  immer  lang  unb  fpi&  unb  ihre  Srdgcr 
fliegen  be«halb  febr  gut.  2er  2auf  ift  jiemlid?  hoch, 
bie  bret  33orbcrjebcn  finb  bureb  eine  Schwimm» 

baut  »erbunben,  bie  ̂ mtenjebe  ift  nur  tiein,  nach 
hinten  gerichtet,  fehlt  fogar  nicht  feiten.  Sie  jungen 

ftnb  Dieftbodcr.  'Man  teilt  bie  2.  in  jwei  %ami* 

lien:  1)  Sturmvögel  (f.  b.,  Procellariidae)  unb' 2)  5R6Den  (f.b.,  Laridae).  hierhergehört  ber3llba= 
tro«  (j.b.  unb  Tafel:  Sdjmimmoögel  II,  gig.  1), 
bie  SRiefenraubmöoe  (f.  SRaubmöoe  unb  $ig.  4)  unb 
bie  .'öertng«möDe  (f.  Süiöven  unb  Taf.  I,  Jtg.  7). 

2anflfHbr ,  Sorftabt  von  2)amig  (f.  bie  Karte: 

t'anggcfrfjoft,  f.  (Vit oft.      [Sanjig  u.f.w.) 
yanggrauaten ,  cünnroanbige  ftäblerne,  metit 

mit  brifanten  Sprenglabungen  gefüllte  ©ranaten 
oon  über  vier  Kaliber  2ängc,  in  Seutfcblanb  bei  ber 

£u&artillerie  feit  1883  eingeführt  (C  83,  »um  Unter« 
idneb  oon  C  88,  ben  Sprenggranaten,  f.  ©efchofe). 

San  g  b  änbet  (Macrochires),  eine^ogelorbnung, 

bei  beren  ̂ nbibibuen  bie  öanb  länger  al«  ber  Untere 
arm  unb  ber  Oberarm  ift.  311«  edite  Jtiegtiere  b,aben 
Tie  fchwache,  taum  $um  ©eben  geeignete  hmterc 
Crtremitdten,  beren  ̂ nnenjehe  entweber  ftet«  narb 

oorn  ober  jtet«  nad?  hinten  gerichtet  ober  eine  5öenbe* 
«ehe  fein  tann.  Sie  haben  immer  10  lange  £>anb» 

jdjwingen,  6  —  13  Strmfcbwingcn  unb  10  Steuer» febern.  6ine  febr  verfdnebenartige  Sauart  jeigen 
bie  Schnäbel,  fte  bilben  entweber  eine  lange,  bünne 
tHöbre,  ober  finb  febr  tun,  breit  unb  bi«  unter  bie 

Augenhöhle  gefpalten.  Sie  2.  finb  faft  immer  in» 
fettenfrenenbe  Sögel,  bie  nur  in  einjclnen  wenigen 
formen  aubcrbalb  ber  Tropen  oortommen.  Sie  2. 
verfallen  inbrei  Jamilien:  1)  bie  Kolibri«  (f.  b.  unb 
Tafel :  K  o  l  i  b  r  i « ) ;  2)  bie  Nacbtf  djwalben  0 .  b.),  mit 
ber  europdifeben  9(achtf chwalbe  ober  bem 
3iegenme(ter  (Caprimulgus  europaeus  L.,  f. 

Tafel:  2angbdnber,  5ifl- 5),  ber  burd)  oerlän» 
gerte  Schwanjfebern  au«gejeichneten  2ei  er  nacht» 
jchwalbe  (Caprimulgus  megalurus  IAchtenst., 
%\  g.7),  ber  mertwürbigen  Jylaggennacbticbwalbe 

(Caprimulgus  Spekei  Sei,  Jig.  1).  Sie  fonberbarfte 
ift  inbe«  ber  iübamerit.  ©  u  a  d?  a  r  o  (f .  b.,  Steatornis 
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caripensis  Humboldt,  ftig.  3);  8)  bie  Segler  (f.  b.), 
ju  benen  bie  gemeine  Surmfcbroalbe  (Cypselus 
apus  J7/t</.,ftig.  4),  ber  im  f  übl.Guropa  oorlommenbe 
gelfenfegler  (f.b.,  Cypselus  melba  IfttT;.,  ftig.6) 
unb  bie  e<bteSalangane  (f.  b.,Collocalianidifica 
<rr<*y,  5ifl-  2)  geboren. 

t'a »flbaiici,  Karl fterbinanb,  Slrdntelt, Sobn be3 
folgenben,  geb.  14. 3an.  1781  ju9Jre$lau,  roibmete 
f\d)  unter  fernem  Üiater,  Scfjintet  unb  ©illp  ber  3Jau« 
tunft,  begrünbete  feinen  5Huf  als  93aumeifter  1824 
mit  ber  alten  iößrfe  in  93re$lau,  roo  er  aud)  bie 
Mircbe  ber  (Slftaufenb  ,\untmauen  neu  aufbaute, 

gerner  baute  er  1834—36  ba*  Calais  be*  ̂ rinien, 
fpatern  Kaifer3  2£ilbelm  L  in  Berlin,  erneuerte  ba* 
DpernbauS  bafelbft  (nacb  bem  93ranbe  oon  1843) 
unb  baute  bie  J beater  in  Stettin,  fiiegnitj  unb  2)eff  au 

(1855) :  aud?  ba8 1891  niebergeriffeneVictoriatbeater 
in  Berlin  (1856—59),  ber  Neubau  be*  93re*lauer 

Jbeater*  unb  ba8  sJieue  Jbeater  ju  2eipjig  (1864 
—67)  finb  nad)  feinen  Gntroürfen  aufgeführt.  2. 
ftarb  22.  «Rod.  1869  in  ©erlin. 

£ang!>a»#,  Karl  ©ottbarb,  ?lrd)iteft,  geb.  1733 

ju  2anbe*but  in  Scplefien,  mürbe  1775  Krieg** 
unb  Oberbaurat  bei  ber  Kammer  in  93re*lau,  roo  er 

ba*  &afefelbfd?e  ̂ Jalai*  (je&t  5Regierung*gebäube), 
mehrere  vrtoatbäufer  unb  ba*  frühere  Jb.eaterae= 
bdube  aufführte.  1786  mürbe  er  oon  (yriebrieb  SBtl» 
beim  IL  natp  SBerlin  berufen,  um  ba*  innere  be* 

Cpernbaufe*  umnigeftalten.  9J(it  bem  33ranben» 
burger $bor bafelbft (1789—93, f.  Jafel:  £  bor«  II, 
ftig.  2)  führte  2.  werft  ben  gried).  iöauftit  in 
Seutfcblanb  ein.  ynjroifdjen  roar  er  *um  £iref= 

.tor  be*  Cberbauamte*  ernannt  »orben.  179G 

oollenbete  er  nod?  ba*  oon  ©ontarb  begon= 
nene  OTarmorpalat*  bei  ̂ (Jot*bam  unb  leitete 
mehrere  Stauten  in  Berlin,  barunter  ben  be* 
anatom.  Slmpbitbeater*  ber  Uierarjneifdjule. 
1797  legte  er  bie  er fte  e  b auff c c  im  ore  uft.  Staate 
(oon  Berlin  nad?  StegliB)  an.  2.  ftarb  1808 

auf  feiner  33eft&ung  ©rüneidbe  bei  Breslau. 
£<mgtjau0,  Süilp.,  SJtufitfdjriftfteller,  geb. 

21.  Sept.  1832  ju  Hamburg,  mibmete  fut  ur- 
jprünglicp  unter  Daoib  in  2eipjig  unb  Sllarp 
in  %ani  bem  93iolinfpiel  unb  mar  oon  1852 

ab  längere  3eit  al*  Orcbeftermitglieb,  Äonjert^ 
meifterunbSeb.  rer  in  2eipjig,  2)üffelborf,  &am- 
bürg,  93ari*  tpdtig.  1869  ging  er  mit  einer 
2)i))ertation  Ober  «3)a*  mufitalif<be  Urteil» 
(2.  Slufl.  1886)  jur  SdjriftfteUerei  über,  in 
ber  er  namentlich,  mit  ber  «  ulhififgefdncbte  in 
12  Vorträgen»  (2pj.  1878)  unb  ber  «©efebiebte 
ber  ÜJtufil  be*  17.,  18.  unb  19.  Saprp.»  (2  93be., 

ebb.  1882—86)  roobloerbiente  gröfeere  ©rfolge 
mang.  2.  trug  aud?  [eit  1881  am  flullaffdjen, 
bann  am  Scbarroenlaidjen  Konfcroatorium  |U 

Berlin  «Dtufifgcfdjicbte  oor.  dr  ftarb  9.  3uni 
1892  in  93erlm.  3Jon  feinen  Kompofttionen 
(2ieber,  9iiolinfoli,  Kammermujit  unb  Or* 
cbeftermuftt)  würbe  1864  ein  Streichquartett  burd) 
«inen  glorentiner  ̂ Jrei*  ausge*eid?net. 

Vannbcinnrcq  (2angemard),  Ort  in  ber 
belg.  ̂ rooinj  9Beftflanbern,  an  ber  2inie  ?)penv 
©rugge,  pat  (1900)  7279  6. 
Sang^olm  (ipr.  Ifingßm),  Stabt  in  ber  fdjott. 

©rafidjaft  5)umfrieä,  am  G8f,  40  km  im  D.  oon 
$umfrieä,  bat  (1901)  3142  e.,  ̂ abrifation  mollener 
2ud?e  (tweeds)  unb  ©iebmarlte. 

£anflftolg,  f.  ̂imbolj. 

1'ang^örncr,  ^nfetten,  f.  ÜJtüdcn. 

San0ietoic|  (fpr.  -Wroitid)),  SRarpan,  poln.  ̂ Xn» 
furgentenanfübrer,  geb.  5.  Slug.  1827  iu  ftrotofdyin, 
ftueierte  3Jlatbematit  auf  ber  UniocrfitÄt  33re£lau 

unb  tarn  1860  nad)  "JJariS,  wo  er  eine  2ebrerftelle  an 
ber  oon  Wieroflaffifli  eniebteten  ̂ ilitarfdpule  er 

biett.  9lo<p  in  bemfelben  ̂ abre  beteiligte  er  fut  an 
bem  3uge  ©aribalbU  auf  bem  neapoltt.  ̂ efttanbe. 
9tad)nu3brud)  be8  poln.Hufftanbe«  oon  1863  rourbe 

er  Aiibrer  eine*  (jreitorpS  unb  oon  biefem  jum  2)its 
tator  oon  ̂ olen  erflfirt,  aber  oon  ben  iRuffen  bei 
dbrobrje  (17. 3Jtdrj)  unb  bei$uS!  (18. 9Jcfirj)  ai\<bl& 
genunbmitbem3leftfeine8Äorp819.9)(ärjauf  öfterr. 
©ebiet  gebrdngt.  33on  ben  ßfterr.  33eb6rben  rourbc  fr 

itu  Jarnom,  fpdter  lu^ofeppftabt  interniert.  Gnbe 
jvebr.  1865  erbielt  2.  ferne  meibeit,  worauf  er  feinen 
wobnfttt  im  Kanton  Sototpurn,  fpdter  in  ber  dürfet 

napm  unb  oon  ber  tflrf.  Regierung  im  SlrtiUeriei 
bienft  befdjäf tigt  »urbe.  5)ann  ging  er  nad)  iJari*, 
roo  er  Diele  $abre  unter  bem  tarnen  2angU  lebte. 
6r  ftarb  11.  ÜJlai  1887  in  KonftantinopeL 

Songtdgratfrra^e,  neue  ftrategifäe  Stra|e  an 
ber  ̂ urla  (j.  b.). 

l'atigföpfigfcit,  f.  Tclutofcpbaho. 
hangle,  f.  X'angieroicj. 
^anglcincu,  f.  2einenfifd>erei. 
«anglet,  (5mil  Victor,  »rdjitelt,  f.  95b.  17. 

tfangleu,  Sam.  sl>ierpont,  ̂ itropbpfiler,  f. 
93b.  17. 

i*nnglod)boljrmaf(t)ine,  eine  9Berf;euama> 
fdjine  jsur  öerftellung  fcblitjartiger  Vertiefungen 

(Zuteil)  in  ßob*  ober  ÜJletallgegenftdnben,  oorjiug*» 
roeife  in  Wafdrinenteilen.  tyrtx  9Dirtung*roetfe 
gemdfe  bilben  bie  2.  eine  für  ben  genannten  befon* 
bern  kntd  bienenbe  2lrt  ber  {yrdSmafdjinen  (f.  b.); 

ibre  einriebtung  im  einjelnen  ift  jebod)  jicmlidj 

oerfebiebenartig.  31(8  ein  93ei|piel  fann  bie  oor> 
ftebenb  abgebilbete  2.  bienen.  a  ift  ba$  3lrbeit8ftiid, 
roeldpc«  an  feiner  obem  Seite  mit  einer  quer  burd)» 
gebenben  9lut  oerfe^en  »erben  foll,  b  ba8  ©erzeug 

(ber  2anglod)bobrer),  roelcbe«  oon  ber  barübeT  be» 
finblicben  fenlrecpten  ©eile  feine  $rebung  empfängt. 
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ßang»ßütjen»@anb 

SMefe  ffietle  ift  an  einem  Scbiebeftfict  c  gelagert, 

roelcbe*  langtam  an  bem  Stdnber  in  toagereebter 
Sticptung  beroeat  wirb.  So  erfolgt  gleichzeitig 

Drehung  be*  SBerheug*  unb  Söorfcpub  in  ber  iHidj» 
tung  ber  auSjuarbeitenben  Mut.  Sämtliche  93c» 
»egungen  iDerben  felbfttbätig  Mint  bie  Mcafdjine 
au*gefübrt,  meldte  ben  eintrieb  oermittelft  ber 
Stufenicbeibe  d  oon  einer  £ran*miifton*meUe  au« 

aufnimmt  unb  mit  fcilfe  ber  in  ber  Sbbilbung  fidjb 
baren  oerfepiebenen  ©etriebe  unb  Stufeniepeiben 
nach  ben  bewegten  Seilen  bin  fortpflanjt  Sil« 
©obrer  bient  meift  ein  Kronbobrer  (f.  b.). 

HanaHütien  Zanb,  6anbinfel  ber  iDiünbung 
fcer  SBefer  (f.  b.). 

Üangtnann,  Philipp,  Sdmftfteller,  f.  93b.  17. 
Langnau.  1)  2.  imGmmentbal,  ^farrborf 

unb  Joauotort  be*  93e3irl i  Signau  (feit  1803)  im 
febroeij.  Kanton  93ern  unb  be*  (Smmentbal*,  in 
684  m  f>öbe,  an  ber  ,Mn*  unb  an  ben  Linien 

33ern»2u}ern  ber  3ura»Simplon«  unb  Solotburn» 
93urgborf»2.  (43  km)  ber  Cmmentbalbabn,  bat 
(1900)  8221  @.,  barunter  104  Katboliten,  $oft, 

Selegrapp,  eine  grofce  Kirche  (1672)  mit  ©la*» 
gemälben,  eine  1519  errichtete  9Jtarftlaube;  ©er« 

bereien,  bleichen,  Such«  unb  Sabaffabriten,  2einen» 
inbuftne  unb  ift  ber  toiebtigfte  Stapelplatz  für  ben 

Käfe«,  £ol$«  unb  2eintoanbbanbel  be*  Gmmen* 
tbal*.  —  2)  2.  am  »Ibi*,  ̂ farrborf  im  93ejirl 
Jorgen  be*  febroeiu  Kanton*  3Ü"*» xn  m  ftöbe, 
an  ber  Sibl,  ber  3llbi*ftrafte  unb  ber  Vinte  3ürid)= 
Siblwalb  bet  Sibltbalbabn,  bat  (1900)  1904  &, 

barunter  501  ftatbelifen,  ̂ oft,  Selegrapp;  93aum» 
roollf  pinnerei,  ffieberei,  ©etreibe»,  Dl»  unb  Säge» 
müblen,  Sjiebjucbt,  ©etreibe»  unb  SDeinbau.  —  3)  2. 
bei  Reiben,  $*rf  im  93ejtrf  2Billi*au  be«  febroeij. 
Kanton*  fiujern,  im  Sbal  ber  SBigger,  in  467  m 

<pöbe,  bat  (1900)  822     barunter  51  ©oangelifdje. 
Sangnutibolt,  f.  öoljaufberettung. 

Sangö,  ynfel  an  ber  norroeg.  <fyorblÜfte,  jur 
©nippe  3kftcraalen  gehörig,  mit  nnlb  jerrinenen 

Küften,  ift  faft  burebroeg  bergig,  .nauptort  ift  Sllf*« 
öaag  (f.  Karte:  Scbrocben  unb  Morroeaen). 

Sangobarben  (2ongobarben),  roettgerman. 
<BöIterfcbaft,  bie  um  Gbnfti  ©eburt  an  ber  Weber« 
elbe,  im  beutigen  Sauenburg  unb  im  2üneburgi» 
feben,  roobnte,  roo  nod)  fpdter  ber  Sarbengau  unb 
bie  Stabt  33arboroiel  ibren  Mamen  beioabrte  (f.  Karte : 

©ermanien  u.  f.  n».).  3n  ibren  alten  Sifcen  rour« 
ben  fte bureb  Siberiu*  auf  beff en  3uge im  % 5 n.  iBr. 
peimgefuebt.  Sie  geborten  ju  bem  großen  Uolt*» 
ftamm  ber  Sueoen  unb  waren  bie  nddpften  Stamm« 
»erroanbten  ber  öapern  unb  Slamannen;  ba*  er» 
giebt  ficb  foroobl  au*  ber  Spracbe  ber  2.,  bie  bie 
a(tbocbbeutfd)e  2autoerfebiebung  auf  oberbeutfeber 

Stufe  jeigt,  al*  aueb  aus  ben  dlteften  polit.  33ejie* 
bungen.  Sie  geborten  ju  bem  Metcbe  be*  SMarbob. 
3m  Kampfe  jroifcben  biefem  unb  ärmin  17  n.  €br. 
gingen  fie  m  Jtrmin  über  unb  fefeten  balb  barauf 
ben  oertriebenen  ̂ talicu*  toieber  al*  König  bei  ben 
@b?ru*tern  ein.  §ana*  febroeigt  bie  ©efebiebte  auf 
lange 3ett  oon ibnen.  ßtroa  in  ber 9JUtte be*  2.  ,\abrti. 
man  ipre  3lu*roanberung  begonnen  haben,  bie  fie 

nach  langen  fahrten  unb  oielfadjen  Kämpfen  elb» 
auitvdrt*  fdjliefeli*  in*  SBaagtbal  (Nauptort  Sanga» 
ririo,  ba*  b«utige  Jrentfcbin)  fübrte,  too  f»e  mit 
bem  Dftrömifcben  SHetcbe  tn  ndbere  SSerübrung  tra« 
ten,  ba*  arianifebe  Sbriftentum  annabmen  unb  fid) 
enblicb  burd)  3«trümmerung  be*  Meid?*  ber^trulcr 
um  512,  bem  fie  juoor  jin*pflidjtig  geioejen  maren,  I 
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unb  be*  SReicb*  ber  ©epiben  um  566  ju  ßerren  $an« 
nonien«  unb  jum  mdcbtigften  33olte  jener  ©egenb 

erboben.  3br  König  SUbotn  (f.  b.)  jog  568  nad)  yta« 
lien,  unb  feine  Sdjaren  überfluteten  raid)  ben  nörb' 
lieben,  feitbem  bie  Sombarbei  genannten  Seil,  bi*  in 

bie  9Mbe  oon  !Hom;  aber  bie  (Eroberung  blieb  un> 
ooUftdnbig.  Xte  Küftenftricbe  mie  bie  fetten  Stfibte 

<ßabua,  (Sremona,  2Rantua,  Slaoenna,  9iom.  ©enua, 
33enetia  u.  f.  m.  roiberftanben  noeb,  teil*  oiele  3abre, 
teil*  überbaupt.  %(boin  mürbe  573  ermorbet,  ihm 

folgte  burd)  Söabl  Klepb,  ber  aber  575  ebenfall*  er« 
morbet  rourbe;  bann  ftanben  bie  2.  10  $abre  lang 
unter  35  fterjögen,  bi*  bringenbe  ©efabr  fie  nötigte, 
loieber  einen  König  ru  erbeben.  Sie  »dblten  Klepb* 

Sobn  ?lut han,  ber  584 — 590  bie  ̂ einbe  fd)lug  unb 
bie  Crbnung  »ieberberftellte.  ̂ icUeicbt  fefcte  er 
aueb  }uerft  nur  ©aftalben  (f.  b.)  ein,  bie  bann  eine 
in  maneben  ̂ untten  mit  ben  £erjögen  tonturrierenbe 
(Seroalt  gemannen  unb  ben  Königen  gegen  biefelben 
al*  Stü&e  bienten.  2)en  ÜJtittelpuntt  Tür  ben  Siber» 

ftanb  ber  noeb  römijcb  gebliebenen  2anbe*teile  bil» 
beten  ba*  bpjiant.  IKaoenna  (f.  ßrarebat)  unb  ba* 

röm.  ̂ apfttum,  ba*  eben  babureb  unter  ©regoi 
b.  ®r.  bie  ©runblage  feiner  2Jlacbtftellung  erbielt. 

3)iefer  ftaat*!luge  tyrpft  gewann  eine  eifrige 
33unbe*genoffin  an  ibeubelinbe,  ber  Sodjter  6«rjog 
©aribalb*  oon  93apern  unb  ©emablin  2lutbari*  unb 

jeine*  SRacbfolger*  Slgilulf  (geft.  616).  2>en  ledern 
bemog  fte,  ber  {atb.  ©eiftlicbleit  einen  Seil  tbre* 
Vermögen*  unb  Slnieben*  }urüdjugeben  unb  feinen 
Sobn  Sbelbalb  latbolifd)  taufen  ju  laffen.  Cbroobl 
Slbelbalb  625  oon  feinem  arianifeben  Scbroagcr 

Slrioivalo  geftür^t  mürbe  unb  biefem  636  mieber  ein 
Slrianer  SHotbart  folgte  (bi*652),  macbie  bie  Ka» 

tbolifierung  ber  2.  rafebe  jtortfebritte.  5Diit  Jlribert, 
einem  üöruber*fobne  ber  ibeubelinbe,  begann  663 
bie  ffleibe  ber  !atb.  ̂ errfeber.  Slgilulf  unb  Motbari 
bat  ten  nod)  mebrere  Stäbte  unb  2anbftrid>e  (^abua, 
llremona  u.  f.  m.)  untermorfen,  unb  nod)  mebr  ftdrtte 

iHotbari  (636—652)  ba*  Meid)  babureb,  baft  er  ba* 
2angobarbifcbe  iKedjt  (f.  b.)  aufjeiebnen  lic|,  unb 

jtoar  in  la  t .  Spracbe. 
9iad)  jebnifibriger  3«trüttung  erbielten  bie  2.  »ie» 

ber  einen  Iräftigen  König  in  2tutpranb  (712—744), 
ber  ba*Meid)  auf  ben  ©iptel  feiner  2)iad)t  erbob ;  bod> 

erreichte  er  bie  beabficbtigte  ßreberung  ganj  3ta« 
lien*  nicht,  meil  er  bie  ̂ dpfte  nicht  an  ber  ©rünbung 

eine*  felbftdnbigen  Staate*  ;u  binbem  magte.  ©re> 

gor  IL  (715 — 731)  oerbanb  fid)  mit  ben  reoellijeben 
£)er)ögen  oon  Spoleto  unb  93eneoent  gegen  2iut< 
pranb,  ber  fiejebod)  übermdltigte,  fo  bafe  ber  ̂ Japft 
be*  König*  ©nabe  erbitten  mu&te.  ©regor  III. 

(731 — 741)  roicberbolte  740  ba*felbe  Verfahren  unb 
manbte  ftd)  bann  an  ben  frdnf.  ̂ au*meier  Karl 
QJtartell ,  inbem  er  biefem  bte  Scbu&betrfcbaft  über 
:Uom  antrug.  Karl  befcbrdnlte  ficb  jeboeb  auf  frieb« 

liebe  ̂ ürfpracbe,  unb  ̂ apft  3«cbaria*  (741—752) 
erlangte  bureb  Unterbanblungen  einen  vorteilhaften 
^rieben.  2iutpranb*9cad)folger,  König  Matcpiä  (744 

—749) ,  brad)  ben  toieber  begonnenen  Eroberung*» 
(rieg  ebenfall*  ab;  aber  beffen  33ruber  unb  Mach» 
feiger  «iftulf  (f.  b.,  749— 75Ü)  febien  ihn  trdftig  ju 
(»nbe  führen  ju  »ollen.  $a  ging  xBapft  Steppan  IL 
(752—757)  ju  bem  frdnl.  König  Pippin  unb  flehte 
um  feine  öilfe.  Stephan  eneichte,  n>a*  er  toolite. 

Pippin  jtoang  ben  König  Sliftulf  burd)  üioei  Jelb« 
lüge  (754  unb  756),  bie  (Eroberungen  herausgeben. 
3«bem  er  fte  bann  an  ben  ̂ apft  fdjentte  (t>it  $ip« 

I  pinifche  Schenlung  754),  gab  er  bem  oon  ben  ̂ dpften 
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erftrebten  felbudnbiaen  Kirdjenftaate  eine  (fretlid) 
nod)  nidjt  recbtlidje)  ©runbtage.  Sliftulfg  ÜJtadjfolger 
S)eftberiug  (f.  b.)  erneuerte  jwar  ben  9Jerfu<b,  9tom 
§u  unterwerfen,  aber  Karl  b.  ©r.,i>on  ̂ Bapft  ftabrian 

gerufen,  fdjlug  ibn  unb  machte  774  bem  felbftdn= 
bigen  SHetdje  ber  2.  ein  Gnbe.  Karl  nannte  fti  fortan 

König  ber  granfen  unb  2.,  fcblug  77G  einen  Sluf- 
ftanb  nieber  unb  üollenbete  ben  i^lan  ber  2ango= 
barbentöntge,  inbem  er  ibr  9teid>  über  ganj  Italien, 
im  befonbern  über  iHom  erweiterte. 
3m  Saufe  beg  9.  3abrb.  würbe  biefe  93erbtnbung 

gelöft,  eg  traten  eigene  Könige  üon  Italien  auf,  aber 
burd)  Otto  b.  ©r.  würbe  bic  lombarb.  (ital.)  Krone 
bauernb  mit  ber  beutfdjen  Krone  tjerbunben.  $m 

6üben  erbob  fidj  bag  langobarb.  $erjogtum  93ene* 
cent,  bag  aucb  Kart  b.  ©r.  nur  oorübergebenb  unter: 
werfen  batte,  jeitmeifc  wieber  jur  Selbftdnbigteit, 
big  eg  ben  Normannen  unterlag.  2)ie  2.  waren 
bamalg  fdjon  längft  nollftdnbig  romanifiert  worben. 

23gl.  bie  bis  744  reidienbe  «Historia  Langobar- 
dorum »  beg  sBaulu8  (f.  b.)  $iatonug ;  K.  £>egel, 
©cfd)id>te  ber  Stdbteoerfaffuna  oon  Statten,  93b.  1 

(2pj.  1847);  ftlegjer,  Sag  Kömgreidj  ber  2.  in  3ta» 
lien  (ebb.  1 851) ;  6. Slbel,  $)er  Untergang  beg  2ango« 
barbenretdjg  in  Italien  (@ött.  1859);  6.  $abft,  ©e* 
fdjicbte  beg  2angobarbenberjogtumg  (in  ben  «$or: 
lebungen  gur  beutfd)en  ©efd?id?te»,  93b.  2,  ebb.  1862) ; 
93lubme,  Die  Gens  Langobardorum  unb  ibre  ,v>cr- 

tunft  (2  feefte,  93onn  1868—74);  6trfd\  Sag 

J&crtogtum  93eneoent  big  nun  Untergang  beg  Vango-- 
barbenreieb«  (2p*.  1871);  SBtefe,  Sie  ältefte  ©e= 

jdnebte  ber  2.  ßena  1877);  Warten«,  <Bolit.  ®e* 
fdjidrte  beg  2angobarbenreidjg  unter  König  2iub 
pranb  (.fcetbelb.  1880);  Kaufmann,  2)eutfcpe  ©* 

febidrte  big  auf  Karl  b.  ©r.  (2  93be.,  2pj.  1880—81); 
2. Scpmtbt,  3ur  ©ciAidjte  ber  2.  (ebb.  1885) ;  Seife, 
Italien  unb  bie  2angobarbenberrfcber  Don  568  big 

628  (£>alle  a.  S.  1887);  j&artmann,  ©efdndjte  %ta* 
lien«  im  Mittelalter,  93b.  2  (2p j.  1900).  —  Uber  bie 
Spradje  pgl.  6.  SJleper,  Spradje  unb  Spradjbenl: 

mäler  ber  2.  (sBaberb.  1876);  2upi,  im  «Arcbivio 
della  Societa  Romana»  (93b.  3);  23rudner,  2>ie 
Spradje  ber  2.  (Strafeb.  1895). 

Kanßobtrrbtirfjcc  9ied)t  (Edictum  Langobar- 
dorum),  bag  ÜHecbt,  wie  eg  unter  ben  2angobarben 

nad)  ibrer  Eroberung  ̂ talieng  geübt  unb  burdj  für 
fie,  niebt  für  bie  unter  ibrer  Jperrfdjaft  lebenben 
ÜRömer,  erlaffene  ©efe&e  begrünbet  mürbe.  6«  ift 
namentlid?  entbaltcn:  i)  in  ben  bag  Strafredjt  unb 

baä  sUrtuatred)t  umfaffenben  ©efegen  langobarb. 
Könige,  erlaffen  mit@enebmigung  ber  ©rofren  ibre* 
iHeid?«  unb  beg  93oltg,  bem  Edictum  Rothari  oon 

*>43,  ber  oolltommenften  Sdjöpfung  beutfd?er  @e= 

fefegebung  in  ber  erften^Reriobe,  augge;eid)net  burd? 
tefttmmte  Raffung,  wenn  fdjon  in  barbarifebem  2a= 
tein,  ©enauigteit  unb  bumanen  ©eift  (ber  3wetJ 
fampf  wirb  für  abfurb  unb  ungereebt  erflärt),  ben 

©efefeen  2iutpranb«  (erlaffen  713—735),  beg  König* 
9tatcbig  (744—749)  unb  jweter  anberer  Äönige; 
«nblicb  ben  oon  ben  franf.  Königen  nad)  Unterwer* 
fung  ber  2angobarben  für  biefe  erlaffenen  Kapitu^ 
larien.  3)ie  ©efefce  fmb  banbfdjriftlidj  erbalten. 

Sluggaben  oon  33aubi  bi  93e«me  (in  ben  «Monu- 
ment* historiae  patriae»,  93b.  8,  £ur.  1855)  unb 

93lubme(lnben  «MonumentaGermaniae»,  Leges  IV, 
öannoo.  1869).  2)ie  ©efe^e  unb  Gbifte  finb  bann 
non  einem  unbefanntenSerfaff  er  ju  einem  im  2JUttcl* 
alter  oiel  gebrausten  SBerte,  ber  «Lombarda»,  fpfte= 
matifd?  oerarbeitet.  2)  211$  langobarb.  2ebnrecbt  in 

ben  «Libri  feadorum»  (f.  2ebn3mefen).  3>a£  2.  !H. 
überbauerte  bie  Unabb&ngigteit  unb  6elbftdnbia(eit 
beg  langobarb.  Staateg,  würbe  namentlid?  auf  bei 
Unioerfit«  iJJaüia  gepflegt  unb  audj  burd)  bie  $i& 
jeption  beg  röm.  9ted)tg  nidjt  pöllig  befeitiftt. 

^anaranb:  Tumonccau  (fpr.  langgrdng  bü- 
mongfeob),  Slnbreag,  ©raf,  geb.  5.  2)e3.  1826  ju 
Koffern  bei  2üttid)  aug  nieberm  6tanbe,  rourbe 
93anlfcbreiber  unb  fanb  balb  mit  feiner  §t>tt  ber 

« Gbriitianifierung  beg  Kapital?  bei  ber  beben 

©eiftlidjteit  Slntlang,  grünbete  in  93rüffel  ein  33anl= 
aefd?dft  unb  ftanb  bem  Zapfte  oielfaa>  finangieU 
bei,  wofür  biefer  ibn  gum  ©rafen  erbob.  93on  allen 
Seiten  ftrömten  feinen  ©rünbungen  Kapitalien  ,;ur 
big  1870  ber  93antrott  über  ibn  bereinbratb.  Ter 

9tüdbalt,  ben  2.  bei  beben  $erfönlid)leiten  fanb, 

oenögerte  ben  $rojefi  unb  liefe  ihm  ,'*,oit ,  ju  ent- 
fliepen;  naebbem  bie  Huterfudjung  aa>t  3abre  lang 
gefdjwebt,  würbe  2.  enblid)  wegen  betrügenfd?en 

93anlrottg  unb  ̂ älfcbung  in  contumaciam  .tu  15 
Rubren  ©efängntg  Derurteilt.  Gr  ftarb  int  Mpril 
1900  in  5Hom. 

HanQtto,  emporblübenbe  Stabt  ber  fpan.  ̂ >ro= 
ttinj  Cwiebo  (2lfturien),  an  ber  93abnlinie  ©ijon* 
2abiana,  bat  (1897)  15709  6.;  Gifenaiefeerei  unb 
93ergbau  in  ben  naben  Steinloblengruben. 

Vaitgre^  (fpr.  langr).  1)  ttrroubitTemeitt  im 

franj.  Deport.  ̂ auteJÜJlame,  bat  2204  qkm. 
(1901)  80  822  (?.,  210  ©emeinben  unb  jcrfdllt  in 

bie  10  Kantone  Sluberioe,  93ourbonne  ■  le§  -  ©ain*. 

(japg^iUot^afert^fur'Jlmance.S.^ongeau^Dlon^ 
tignp=le--9toi,  ̂ euiUp4'Gr)?que,  ̂ Brautbop  unb  Sa= 
renneg^fur'Slmance.  —  2)  ̂auptfiabt  bei  2trn>n: 
biffementg  2.,  an  ber  3Jtarne,  liegt  475  m  ü.  b. 
auf  einer  bie  frudjtbare  (Ibene  beberrfebenben  &öbe 

beg  vBlateaug  oon  2.,  meldbeg  bie  Sßaffcrfdjeibe 
gwif6en  9JMttelmeer,  9lorbfee  unb  Kanal  bübet  unb 
im  siRonts£affelot  big  tu  608  m  auffteigt,  an  ben 
2inien  ̂ arig=93elfort,  93legme=2)iion,  $otitfott*2. 
unb  2.=2lnbillp  ber  Dftbabn,  ift  93ifd?ofgftR  unb 

bat  (1901)6786,  alg  ©emeinbe  9921  G.,  in  ©anti= 
jon  bag  21.  unb  Seile  beg  149.  unb  152.  3nfan* 

terieregimentg  unb  bag  7.  geftunggartiUericoarail- 
lon.  3>ie  Stabt  bat  9lefte  röm.  Siauten  (irrumpb: 
bogen  beg  Kaif erg  Sonftantiug  ßblorug  oom  3- 301 ), 
Katbebrale  St.  SRammeg,  ©eridjtgbof  erfter  ̂ n* 
ftanj,  ̂ anbelggeridbt,  ein  KommunabßoQiae,  tbeoL 
Seminar,  öffentlicbe  93ibliotbel  (10000  93dnbe). 

©emdlbe»  unb  SÄntiguitdtenfammlung  in  ber  tbt- 
maligen  Kirdje  St  3)ibier  unb  fdbönc  >prontenaben, 
ein  Senhnal  2)iberotg,  ber  in  2.  geboren  ift.  §abri' 

fation  oon  3)lef[erfdjmiebemaren  (namentlidj  Büt- 
ten), 2eber,  Gfftgfteberei  unb  Bierbrauerei  ftnb  bie 

A?aupterwerbgtweige.  2.  batte  1870  twei  betaebierte 

^ortg,  93onneUc  unb  *ßeignep.  ©äbrenb  beg  Ärir 
geg  würben  weitere  SBerte  gebaut  unb  nad>  1874 
tu  einer  innern  33erteibigungglinie  von  etwa  14  km 

Umfang  nerooüftdnbigt.  T  um;  umgiebt  bie  dunere 
93efeftigung  beg  «»erfdjanjten  2agerg»,  wcldje  ben 
ganjen  öftl.  ̂ Ulateauabfd^nitt  mit  52  km  Umfana 
einfdbliefet.  ̂ orbfront  St.  SRenge^ampierre  mit 

3wifd)enwerlen  8— 15  km,  im  Dften  $legnot)= 
üJiontlanbon  10  km,  im  Süben  ßognelot,  le  9Ront 

unb  la  (Sroir  b'Slrleg  4  km  oon  2.  entfernt. 
2.,  bag  alteAndomatunnum,  aud)  Civitas  Lingo- 

I  num,  war  fdwn  früb93ifcbofgfih,  batte  fpdter  eigene 
©rafen,  würbe  üon  2ubwig  VII.  jum  Jöerjogtum  er* 
boben.  2>ic  Stabt  würbe  1362  gegen  bie  Gngldnber 

I  bef eftigt,  unter  2ubwig  XL  unb  §ranj  L  nodj  uer» 
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fiangfaf  — 

ftctrtt,  verfiel  aber  fpdter  unb  erhielt  erft  unter  2ub»  i 

mig  v^t[(pp  ivieber  fteftunflSteerfe.  Äw  IG.  Se|. 
1870  mürben  bic  ftranjofen  bei  2.  unb  2ongeau 

juriidaenjorfen.  Sie  Umgegenb  btlbct  bie  2anb» 
fcbaft  ©aifignp,  bie  trüber  teil*  jum  £>er,ogtum 

©ar,  teil«  mit  2.  felbft  jur  Champagne  gehörte.  — 

©gl.  SHouffel,  Le  diocese  de  L.,  histoire  et  sta- 
tistique  (4  ©be.,  2angrc*  1873  —  79);  Signier, 
Decade  historique  da  diocese  de  L.  (©b.  1,  ebb. 

1892);  Siefteftung  2.  roäbrenb  be*flriege*  1870/71 
(feeft  15  bcr  «ttrieg*gefcbicbtlicben  Ginjelfcbrtften», 
hg.  vom  ©rofcen  ©eneralftab,  ©erL  1893). 

gangfag,  9öaffe,  f.  Sar. 
gangfrrjcrmofdjtnc,  f.  Slppretur. 
S««flfct)iff,  f.  Schiff  (in  ber  ©auhmft). 

8<rogf  djnabelfiitid)e,  «angferjtoänaer,  f.©a. 

pageien. 
fcangfcfjtoeflcnfnftem,  f.  (Sifenbabnbau. 

I.angsd.,  hinter  tat  natunniKi'Jitartltdvn 
*Ramen  2lbtürjung  für  ©eorg  ̂ einrieb,  ̂ jiti* 
berrn  von  2anfj*borff,  geb.  18.  Stpril  1773  ju 
©öllftein  in  SHbembenen ,  frubierte  in  ©öttingen 

SDtebijin,  lebte  1797—1803  in  Portugal,  nahm 
bann  an  ber  Ärufenfternjcben  Söeltretfe  teil,  ging 
hierauf  al*  ruff.  @efcbcift*trager  nach  ©rafilien  unb 
lebte  feit  1831  in  frreiburg  i.  ©r.,  roo  er  29. 
1862  ftarb.  Sein  £>auptroert  fmb  bie  «©emertungen 
auf  einer  Steife  um  bie  2Belt»  (2  ©be.,  grantf.  1812). 

i?onflc*bomcn,  f.  Sorna. 

Langrsdorffla  Hart.,  "ßflanjengattung  au* 
ber  Familie  ber  ©alanopboraceen  (f.  b.)  mtt  nur 

einer  Art,  L.  hypogaea  Mart.  (f.  Jafel:  öpftero» 

pbpten  II,  jjig.  3),  bie  im  tropifdjen  6übamfrita, 
ivie  bie  übrigen  ©alanopboraceen,  parafitifd)  lebt 
unb  eingefcblecbtige  ©lüten,  bie  ju  lolbenarttgcn 

©lütenftanben  vereinigt  fmb,  bcfifct.  Sie  93tatt- 
organe  fmb  Schuppen,  bie  ganje  $flanje  ift  flei= 
fdjig  enttvidelt  unb  fübrt  fo  reichlich  ffiacb*,  bafe 
Herjen  barau*  bereitet  toerben  tönnen;  in  einigen 

(Segenben  Sübamerifa*  follen  jogar  bie  getrod* 
neten  ̂ flanjen  obne  weitere  3ubereitung  al*  Äer* 
jen  ©erroeubung  finben. 
Sängdfcuet,  f.  (Snfilabe. 
«anfltf flädic,  f.  lUnaloib. 

Sangf&ajirjti&ti  (f.Safel:  ©eflügel,  ̂ ig.  30), 

grofse*,  ju  ben  großen  aftat.  'Waffen  gehörige*  x>au** bubn,  jeicbnet  neb  au*  burd?  bejfer  entnndelte  unb 
bervortretenbe  ©ruft,  etwa*  über  bie  2Bagercd)te 
gehaltenen,  hinten  nur  fajmad)  anfteigenben  iHüden, 
eiroa*  langem  Scbroanj  unb  bünnere  2dufe.  Ser 
Kamm  ift  einfach,  ftehenb  unb  mflfeig  bocb,  ©cftc^t 
unb  Cbrlappen  finb  rot,  bie  flebllappen  lang  unb 
breit.  Sa*  ©eficber  ift  fcbtoarj  mit  prächtigem,  grü« 
nem  ©lanje.  Sie  Küdenaufjucbt  ift  leicht,  gleit* 
ift  bei  grofeem  Äörper  unb  ziemlich  bünnen  flnodjen 
reichlich  vorbanben  unb  gut. 

*»<ntgFtctjrige$  Vaplet,  f.  Äurjficbtige*  Rapier. 
Öangrtcbmöfdjitte,  f.  Rapier. 

«ann-fo« ,  Stabt  in  Jongfing,  jefct  mit  öamoi 
bitrcb  ßifenbabn  oerbunben,  beren  tjortfe&ung  nach 

2ung*tfd)ou  in  ber  cbinef.  ©rovinj  Ämang*fi  bi* 
Song*  bang  an  bet  drinef.  ©renje  feit  6nbe  1901 
in  betrieb  ift.  2.  ift  belannt  burch  bie  Äflmpfejroi« 

fthen  3"Tanjofen  unb  Ghinefen  im  gebruar  unb  3Äärj 
1885  (f.  Jongfing,  ©efchichte). 

iJängtff rfjliff ,  eine  «rt  £>oljftoff  (f.  b.). 
8ä»fl«f*itÜi,  in  ber  ̂ rojelrtonglehre,  f.  Sufrii 
Sängefctjotte,  f.  Querfcbotte. 
«änööfpanten,  6cbiff*teil,  f.  Spanten. 

-  ßanguften  959 

I  Vängfter  ber  5ag  im  3abr,  an  bem  bie 
Sonne  in  ihrem  ftulmination^punft  $u  SJcittag  bem 
Scbeitelpunlt  am  nächsten  fommt;  ex  füllt  auf  ber 

nörbl.  Grbbalfte  um  ben  21.  3uni,  auf  ber  füb« 
lieben  um  ben  21.  Sei. 

Sfttgltfaäler,  f.  Ibal. 
«ängft  2ct b,  lättgft  &ut,  ein  SRc6t*fprichmort, 

«eiche*  ben  in  manchen  beutichen  ̂ artifularrecbten 
geltenben  ©runbfah  au*brüdte,  bafe  bei  ünberlofer 

übe  ber  le^tlebenbe  Ehegatte  ba*  gefamte  SJer» 
mögen  allein  behielt,  unter  Sluöichluft  con  SBer« 
toanbten  be*  oerftorbenen  Ghegatten.  Ser  Spruch 

roar  fo  weit  üerbreitet,  bajj  er  mehrfache  formen  be* 
Su*bmd*  gefunden  bat,  mie:  «2ange*  2eben,  lan* 
ge*  ©ut»,  «3Der  2e^te  macht  bie  Jhüre  ju»,  «iöut 
bei  Schleier  unb  Schleier  bei  £mt».  Aber  ba*  je|t 

geltenbe  iRecht  f.  ©efe^liche  Erbfolge  unb  (Sbeliche* 
©üterrecht. 

ifangtm,  2iüie,  engl.  Sd)aufpielerin,  f.  95b.  17. 

Sattguatb,  Hii,  Sergber  2ioignoalpen  (f.  C[t« 
alpen  A,  2)  im  fcbmeii.  Hanton  ©raubünben,  ein 
fteiler,  an  ber  Dftfeite  oergletf cberter  gelölegel,  8  km 
füböftlicb  non  Samaben  im  Dberengabin,  3266  m 
bocb,  beftebt  au*  ©nei*  unb  ©limmerfchiefer  unb 
bietet  auf  feiner  Spitze,  bie  Don  ̂ ontrefina  au* 

leicht  erreicht  mirb,  eine  grofeartige  iRunbficht.  — 
Sgl.  2echner,  Sij  2.  unb  bie  ©erninagruppe  (3. 3lufl. 
u.  b.  X.:  Sa*  Dberengabin,  2p,i.  1900). 

Langte  d  oo  (fpr.  lang'  bod),  im  Mittelalter 
©eieichnung  für  bie  prooencal.  Sprache  nach  bem 

®orte  oc  für  «ja»;  im  @e'geiifa|j  baju  hiffe  bie 
norbfran?.  Sprache  Langue  d'oll,  nach  ber  ©e» 
jabung*form  oll  —  oui. 

Sangneboc  (fpr.  lang'böcl),  alte,  feit  1361  mit 
j^ranfreid?  vereinigte  Srooim,  iroifcben  ©a*cogne 
im  SB.,  ©upenne,  fluvrrane,  Öponnai*  in  9c.,  Sau« 

Pbine",  Provence  im  0.,  3Kittelmeer,  9loufriUon  unb 
goir  im  S.  (f.  fiarte:  TOittel«  unb  Sübfran!« 
reich,  beim  Srtilel  ̂ ranlrcich,  ©b.  17),  umfafete 
45800  qkm,  hatte  Jouloufe  jur  fiauptftabt  unb 

bilbet  jetu  bauptffieblich  bie  Departement*:  £>aute< 
©aronne,  5tarn=et'@aronne,  iarn,  Stube,  $erault, 
©arb,  2oiire,  SlrfcJcbe  foroie  einen  leil  von  ̂ aute« 
2oire  (im  31.)  unb  Sriige  (im  S.).  2.  beftanb  au* 
Ober=2angueboc,  bem  Heinern  Seil  im  S2B., 
nörblich  von  unb  9liebers2angueboc  mit 
ben  (Sevennen  unb  beren  ©orlanb  jur  iHböne  unb 

bem  Wittelmeer.  —  ©gl.  Seoic  unb  ©aiffete,  His- 
toire generale  de  la  province  de  L.  (5  ©be.,  $ar. 

1730—45;  neue  Äu*g.,  Jouloufe  1873  fg.). 
Sanguebocf anal,  f.  Sana!  bu  2Ribi. 

Langte  d'oll  (fpr.  lang'  boTl),  f.  Langue  d'oe. 
Langüendo  (langnente,  ital.),  mufifalifche 

©ortrag*bejeichnung :  tchmaebtenb,  tlagenb. 

Sanguette  (frj.,  fpr.  langg<tt)  ober  gefton,  in 
ber  Stiderei  foviel  wie  ©ogen  ober  Radt;  law 
guettieren  ober  feftonieren,  mit  2.  verjieren, 
f.  Stiderei  unb  Stidmafcbine. 

Sattaüften  (Palinuridae),  gamilie  ber  Sanjer. 
hebfe  (f.  b.)  mit  großem,  plumpem  Äörper,  fepr 

feftem,  bornigem  ̂ anjer,  ohne  Scheren.  3t>r*  2ar< 
ven  T»nb  eigentümliche,  breite,  fehr  bünne  unb  burcb! 
fichtige  ©efchöpfe,  bie  pelagifch  leben  unb  früher 
unter  bem  9tamen  ber  Shpllopoben  al*  eine  befon» 
bere  !rteb*gruppe  bilbenb  angefeben  mürben.  Sie 

befanntefte  Sorm  ift  bie  echte  2angufte  (Palinu- 
rus  vulgaris  Latreilh)  au*  bem  ullittelmeer  unb 
von  Europa*  SBefttüften,  bi*  u,r,  ra  lang  unb  7  kg 
fchrcer  merbenb  unb  fehr  »oblfchmedenb. 
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£<ragftetbt,  f.  3JcacropebiuS. 
Öangtoälle,  f.  SSeibenfcbanjen. 

i'angttiölitocrf,  f.  ©aljroert. 
Sangtoanjett  (Lygaeidae),  ftamüie  ber  2anb» 

roamen  (f.  Geocores)  mit  abgeflößtem,  breiectigem 

Äopf,  4=  ober  3gliebrigem  ©cpnabel,  langen, fabem 
f  ormigen,  1  aliebrigen  öüblern,  mit  ober  opne  hieben  * 
äugen  unb  3gliebngen  5ufeen.  $er  flörperumrife  ift 
meift  jiemli*  fdjmaL  Üine  ber  betannteften  ein« 
beimifepen  formen  ift  bie  fteu  er  man  je  (f.  b.). 

l'anghjarcn,  fooiel  roie  (.Mienmaren  (f.  (5lle), 
ber  ©egeniafc  ju  flunroaren  (f.  b.). 

üangtoerben,  3dbs,  SBetaV,  £  lig*  ober 
ftabigroerben,  eine  ÜBcintranfbeit,  bic  burd)  einen 

runblicpen  3RitrofotruS  in  leidjtern,  namentlich  jun* 
gen  SBeinen  baburd?  entfte&t,  bafe  ber  nod)  unoep 

gorene  3uder  in  ̂ flanjenfcbleim  (Sdjmeer,  Sd)lan= 
fien)  übergebt.  6olcber  Sein  ift  jäpflüffig  unb 

abenjiepenb.  Sie  Rranlpeit  verliert  jid)  naep  \&n- 
aerm  Sägern  oon  felbft  unb  foll  burd)  peitfdjen  beS 
SöeinS  fcpneü  befeitigt  merben  tonnen. 

tfangtoerth  oon  »immcni,  fceinr.,  greiben 
oon,  polititer  unb  Scpriftfteller,  geb.  15.  ftoo.  1833 
in  Hannover,  mar  oon  1858  bis  1861  in  pannoo. 
6taatSbienfl  angeftellt,  beteiligte  fteb.  1862  an  ber 
©rünbung  beS  ©rofebeutfdjen  SweformDereinS  unb 
mar  feit  18G6  publijtftifA,  oon  1880  btS  1890  aud) 

parlamentarif  cb  im  yleicbStage  im  Sinne  ber  bcutfdj* 
Ipannoo.  (roelftfdjen)  Partei  tpdttg,  inbem  er  ud?  be- 
mühte,  ipren  beutfepen  Patriotismus  f Dörfer  jur 
©eltung  ju  bringen.  Gr  lebte  oon  1861  bis  1868 
auf  feinem  ©ute  ju  (Sltoille,  feitbem  auf  feinem  ©ute 

Söidjtringbaufen  in  ber  ̂ rooinj  fjannooer.  Gr  Der» 
öffentliche  unter  anberm:  «$ür  Cfterreicb»  ($rantf. 
1866),  «2Jon  1806  bis  1866.  3ur  2Jorgefd>icbte  beS 
neuen  £eutf  eben  SHeicbS»  (2pj.  1872),  «ßfterreiep  unb 

baS  :Heid)  im  Äampfe  mit  ber  ftramöfijdpen  iHeoolu* 
tion.  SBon  1790  bis  1797»  (2  93bc..  0m.  1880),  «$te 
beutfeb.  •  Ijannoo.  Partei  unb  bie  braunfefcro.  Jragc» 
(Gelle  1885),  «StuS  ber  ÜJtappe  eineS  oerftorbenen 
ftreunbeS  [griebricbS  oon  Älinggräffl»  (2  Sie.,  Söerl. 
1891—93),  «3luS  meinem  Öeben»  (2  Sie.,  ebb.  1898), 
«Gnglanb  in  Sübafrita»  (ffiieSb.  1902). 

Satigtole«,  Ort,  f.  6cpanfigg. 
£ang$eile,  SfcrSform  ber  altgerman.  epifepen 

Sitcptung,  erroucpS  roaprfcbeinlicp  auS  einer  mbo* 

germanischen  2.  oon  acht  Saiten,  bie  burd?  eine  Säfur 
tn  jroei  ßurjjeilen  geteilt  mürbe,  berenjroeite  im  tata* 
lettifeben  S-Uerfe  lürjer  mar  als  bie  erfte.  Unter  bem 
Ginflufjbergerman.  SÖetonungS*  unb  SluSlautungS* 
gefetje  erboben  fidj  unter  ben  oier  (ober  bret) 
Hebungen  jeber  jturjjeile  jmei  Aber  bie  anbem;  biefe 
£>auptbebungen  mürben  beibe  ober  eine  von  Urnen 
(in  beT  $meiten,  meift  etniaS  lür^crn  £><Slfte  ber  2. 
ftets  nur  bie  erfte)  burd)  MUteration  auSgejeicb.net; 
niemall  burften  beibe  9cebenl?ebungen  ber  erften 

£>aupt^ebung oorb^erge^en.  i\r  Vortrag  ber  £.  blieb 
natürlicb  tro^bem  adjttattig,  nur  bap  bie  £>aupt» 
bebungen  ftdrfer  betont  waren  als  bie  9leben= 
Hebungen  unb  taf>  ber  legte  Salt  ber  2.  gelegentlich 
in  bie  Saufe  jroifdjen  ben  beiben  SJerf<n  fallen,  alfo 
fehlen  tonnte.  2>a  bie  Sentungen  3R>ifd?en  ben  aept 
Hebungen  fomo^l  feblen  als  fteben,  felbft  mebrfilbig 

fein  bürfen,  fo  tann  bie  2.  febr  oerfepiebene  (Scftalt 
geroinnen;  bte  altnorbif&e  («6bba»)  unb  angelfcicb' 
Ufd?e  («^eorouli»)  2.  pflegt  filbenarm,  bie  altf  ädjfifdie 
(«.v>elianb»)  filbenrcid)  ju  fein,  bie  alt^ocbbeutfcbe 

(«JÖilbeln-aiibslieb»)  ftebt  in  ber  sJ)litte.  33eifpiele: 
angelfdcbfifd)  teodiim  lidost  |  ond  löfgiornöst;  alt« 

-  ßanjuinot« 

fdcpftfcp  tbShtun  6ndi  thigodün  |  gibördon  th  esoro 
thiodo  dröhtln;  altpod?beutfcp  Hiltibrimt  gimäQu 
I  fer  was  he^röro  man.  SieoerS  nimmt  (namentlich  in 
feiner  «Stltgerman.  ajletrit»,  ̂ aüe  1893)  für  bie  alt: 

germanifebe  nur  oier  Satte  an.  —  93gl.  bie  unter 
«Mitteratton»  unb«3Jletrit»  angegebenen  ©djriften. 

Lanier  (fpr.  Idnmljr),  Sibnep, norbameriL  2)icb 

ter  unb  6cbriftfteUer,  geb.  3. jfcbr.  1842  ju  SRacon 
(©eorgia)^  lebte  feit  1873  in  Baltimore,  »o  er  1879 
Lecturer  on  English  Literatare  mürbe.  &on  fei* 
nen  ©ebid?ten  ift  befonberS  betannt  «Com»  (1874> 
unb  bie  Kantate  für  bie  Centennial  Exhibitioo 
1876.  (Sr  ftarb  7.  Sept.  1881  in  gpnn  Otorbcaro= 
lina).  fceroorragenb  ift  feine  fritifdje  Sdjrift  «The 
science  of  English  verse»  (9teuport  1880).  SBon 

feinen  übrigen  ©erten  fmb  ju  nennen:  «Tiger 
Lilies»  (TlooeUe,  1867),  «Florida,  its  scenerv. 
climate  aod  history»  (^bilab.  1877;  neue  2lufL 

1881),  «Poems»  (1877),  «The  English  norel  and 
the  principle  of  its  development»  (1883).  Seine 
gefammelten  ©ebicote  gab  feine  SBitme  b<rauS: 
«Poems  by  Sidney  L.  with  a  preface  by  William 

Hayes  Ward»  (1884);  «Letters  of  Sidney  L.  Selec- 
tion  from  his  correspondence.  1866 — 81»  erfebie* 
nen  1899  (9(euport). 

goitiibcit  (Lanildae),  ©ßgel,  f.  Söürger. 

8tt»f  ft  (tat.  lanista),  bei  ben  Römern  ber  geebt' 
meifter  ber  ©labiatoren  (f.  b.). 

Lanlua,  Sogelgattung,  f.  ©ärger. 

^«mjetrön  (fpr.  -dja-),  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ r? 
oin)  ©ranaba,  am  @übroeftfu|e  ber  Sierra  9ier>aba, 

£)auptort  berillpujanaS,  hat  (1897)  4176  (5.,  maur. 
ÄuSfepen,  manne  8tablbdber.  2.  roirb  megen  feiner 

Ijerrlidben  imerta,  melcpe  in  Serraffen  an  ber  93erg= 
roanb  binanüeht  unb  eine  gülie  oon  6übfrüd)tener- 

jeugt,  baS  $arabieS  ber  SllpujarraÄ  genannt 
Sanininaid  (fpr.  langfdjüinäp),  3ean  3)eni?, 

©raf,  franj.  ̂ Poliriter,  geb.  12. 9Rdrj  1753  m  9lenne?, 

mürbe  1775  v$rofejfor  beS  ÄircpenredjtS  an  ber  bor= 
tigen  Untoerfttdt  unb  1789  ;u  ben  ©eneralftdn^ 
ben  abgeorbnet  ©pfiter  in  ben  Äonnent  gerodblt, 
ftimmte  er  mit  ben  ©ironbiften.  (fr  rourbe  1 795  oon 

73  ̂ Departements  jugteid)  in  ben  ;Hat  ber  'Xlun  ge- 
rodblt, trat  nad)  bem  18.  S3rumaire  (9.  »od.  1799> 

in  ben  ©efe&gcbenben  Äorper  unb  IRK)  in  ben 
6enat,  mo  er  baS  feaupt  ber  fdpmadjen  Opposition 
bilbete,  roelcpe  bte  monard)ifd>en  öefnebungen 
93onaparteS  betdmpfte.  5)ennocb  er^ob  ibn  biefer 
naep  (frrieptung  beS  ftaifertbronS  jium  ©rafen. 
2Bdbtenb  ber  erften  Sieftauration  erhielt  er  oon 
fiubrotg  XVIIL  bie  ̂ airSroürbe,  blieb  aber  ein 

3Berfed>ter  ber  Äonftitution  gegen  bie  ultrarooali» 
ftifebe  iHeattion.  6r  ftarb  13.  $an.  1827  in  ̂ ari^. 
6eit  1808  mar  er  ÜJlitglieb  beS  ̂ nftitutS.  <$x  fdjrieb: 
«Appreciation  du  projet  de  loi  relatif  aux  troii 
concordats»  {$ax.  1817),  «Constituüons  de  la 

nation  franejaise»  (2  $be.,  ebb.  1819),  «De  Tor- 
ganisation  municipale  en  France»  (mit  ftlratro, 
ebb.  1821).  6ein  öotjn  (f.  unten)  oeröffentlid?te  bie 
«(Euvres  complctes  du  comte  L.»  (4  55be.,  $ar. 

1832)  unb  eine S5iograpb,ie  feineS  3JaterS:  «Notice 
historique  sur  Jean  Denis  L.»  (ebb.  1832). 

Sein  jjroeiter  6obn  Victor,  3>icomte  2.,  geb. 

5.  9lo;>.  1802  jju  «UariS,  mar  18377^48  3Kitglieb 
ber  Seputiertentammer,  1848  ber  (Sonftituante,  na*= 
^er  ber  ÖegiSlatioe.  3n  bem  Äabtnett  oom  2.  ̂ uni 
1849  übernahm  er  baS  Portefeuille  beS  Sldcrbaue* 

unb  beS  öanbelS,  bann  interimiftifd)  baS  vJMinifte= 
rium  beS  bffentlidjen  UnterridjtS,  legte  31.  Dtt. 
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9G1 

feine  Ämter  nteber  unb  fdjlofc  ficb  in  ber  ©efefc» 
Sebenben  SBerfammlung  ber  republttantfd)  geftnnten 

Rinoritdt  an.  1863  würbe  er  in  ben  ©efeftgebenben 

Äörper  gewdblt,  wo  er  anfangs  jur  Dpponrion  ge« 
börte,  aber  1864  mit  DUroier  unb  2)arimon  eine 
ttnpertaliftifd?e  Cinte  btlbete.  Gr  ftarb  2.3an.  1869 
in  $ari«.  ©eine  nationalötonomifcben  SAriften 
gab  £ubbarb  1852  berau«. 

«anfa,  ber  alttnb.  SRame  für  Geplon  (f.  b.). 
2auf  t>clb,  t  SDtacropebiu«. 
«anftoitf.,  fcorf  in  »ranbenbura.  f.  S&b.  17. 
«annelongue,  Cbilon  Wlaxc,  franj.  Gbirurg, 

f.  95b.  17. 
Banner,  3ofepb,  Janjlomponift,  geb.  12.  Slpril 

1801  ui  2öien,  Dereinigte  fi*  al«  Süngttng  mit 
einigen  SUter«genofien  ju  einem  Streidjquüttett, 
au«  bem  mit  ber  #eit  ein  ooUftdnbtge«  Drcbefter 
hervorging,  ba«  er  ttortrcfflicb  ju  faulen  wufcte  unb 
mit  bem  er  ben  Stenern  feine  Junjweifen  oorf  übrte. 
(Sr  ftarb  14.  Slpril  1843  ju  Dberböbling  bei  2Bien. 
Sta  ber  ©efdncbte  ber  Janjtompofttion  madjte  2. 

(Spodje,  inbem  er  benSBaljer  au«  ben  engen  ©renken 
einiger  blob  adjttaftiger  Sieprifen  berau«treten  lieb 
unb  ju  einer  erweiterten  Äunftiorm  erbob.  Slufeer 
Saljern  bat  2.  nod>  ©alopp«,  Uuabrtllen,  SDtdrfcbe, 
Potpourris,  eine  Duoerture  ju  bem  3aubermdrcben 
«25er  $rei«  einer  2eben«frunbe»  unb  bie  3Ruftf  ju 

einer  Pantomime  gefdjrieben.  3)ie  3abl  feiner  ge» 
brudten  ftompofittonen  überfteigt  200.  3n  ©ien 
mürbe  ibm  1905  eine  bronzene  2>oppelftatue  (mit 
Straub)  erriebtet. 

Sännet  (fpr.  lann),  %ean,  öerjoa  oon  ÜRonte» 
beUo,  fran*.  2JtarfAaü,  aeb.  11.  Spril  1769  ju 
2ectoure  (25epart.  ©er«),  würbe  ftätberlebrüna, 

trat  1792  in  bie  Slrmee  unb  fdjwang  i'ut  bis  1795 nun  Cberft  unb  SSrigabecommanbeur  empor,  erbielt 
aber  in  bemf etben  3abre  feinen  Slbidneb.  1796  ging 

2.  als  greimtlliger  jmr  3Irmee  nad)  Italien,  lenlte 
burd)  feine  Üapferfeit  bie  Sufmerliamtett  SBona» 
parte*  auf  fid>  unb  tbat  ftd)  bei  üföiüeftmo  bernor, 
trorauf  er  mieber  Dberft  »urbe,  3lud)  bei  2obi, 
3)affano,  bem  Sturm  auf  $aoia,  bei  SRantua  unb 

SIrcole  teidmete  er  ftd)  au«  unb  ging,  uim  93rigabe« 
general  ernannt,  mit  33onaparte  nad)  ftgppten. 
Hm  18.  SSrumatre  (9.  9top.  1799)  unterfrü&te  er 

ihn  beim  6taat*ftreid)  auf  ba«  träftigfte,  1800  be* 
gleitete  2.  Napoleon  nad)  Italien,  tbat  ftd?  bei 
ÜJtontebello  unb  9Jtarenßo  berpor  unb  mürbe  1801 
®e  anbter  in  2tffabon.  1804  bei  ©rünbung  be« 
Äa  ferreid)«  jum  HJtarfcball  unb  fierjog  oon  3Jtonte* 

bello  erbeben,  nabm  2.  an  ben  ftelbjflgen  1805  gegen 
Ofterreid)  unb  1806/7  gegen  ̂ reupen  unb  9tu|lanb 
teil  unb  folgte  1808  Napoleon  nad)  Spanien,  wo  er 
ßaftafio«  bei  Subela  fAlug  unb  feit  22.  $an.  1809 

Saragoffa  belagerte.  3m  Ärienc  gegen  fcfterteid) 
befebligtefi.  unter  25aoout  jwet  35iotftonen  unb  tbat 

ftd)  bei  SRegenSburg  unb  bei  SlSpern  bernor'  bier 
mürben  ibm  burd>  eine  Kanonenluael  beibe  Seine 

gldnnertert,  woran  er  31.  SKai  1809  nt  2Bien  ftarb. 
2eetoure  rourbe  ibm  ein  Stanbbilb  errietet.  — 

„L  ̂Jerin,  Vie  militaire  de  L.  (2.  Slufi.,  ̂ Jar.  1810) ; 

2  b  cum a-3,  Le  raar6chal  L.  (ebb.  1891). 
Sanninon  (fpr.  -6ng),  Seebab  unb  5afen,  ju 

SBreft  (f.  b.  nebft  $lan)  aebörig. 

Sanniott  (fpr.  -öng).  1)  ttmubiffement  beS 
franj.  3)epart  dbtti  ■  bu  ■  9lorb ,  bat  906,47  qkm, 
(1901)  101154  Q.,  66  ©emeinben  unb  jerfdüt  in 
bie  7  Äantone  2.,  2^arbrieu|,  ̂ 3erro« ©uirec, 

<lileftin«le*'@repe8,  ^Jlouaret,  2a  9tocbe* Kerrien 
©toctbauS'  ftonDftiatioiiÄifif  jiloru.    14.  StufL   R.  8.  X. 

unb  Jriguier.  —  2)  ̂ auptftabt  beS  arronbiffe- 
ment«  2.,  am  ©uer,  roeldjer  biet  fdjon  Seefdjiffe 
rrdgt,  6  km  pon  ber  flüfte  be«  Äanal«,  an  bet 

i'inte  2.-^louaret  (17  km)  ber  ffieftbapn,  bat  (1901) 
5381,  als  ©emeinbe  6010  6.,  ©eridjtsbof,  Äommu» 
naKJoUege^ibltotbet.  eifenbaltige  SRineralauellen, 

pabriten  für  Segeltud)  unb  äanbcl  mit  lanbroirt» 
fdjaftlicben  ©rjeugniffen. 

2anolin,  ein  pon  2iebreicb  in  ben  fieilfcbati  ein« 
gefübrte*  prdparat,  roeldje«  au«  ffiollfett  bureb 

ßentrifugieren  unb  SBafcben  mit  SBaRer  unb  ?llfa» 
lien  ald  gelblid?e  ÜJlaffe  aeroonnen  wirb.  Qi  bt* 
ftebt  au8  ben  ©ftern  per)d)iebener  ?fettffturen  in 
^erbinbung  mit  einem  eigentümlid^en  Slltobol,  bem 

Gbolefterin  (f.  b.).  2.  unterfebeibet  ftd)  pon  ben  ge» 
roöbnlidben  yetten,  ben  ©Ipceriben,  baburd),  bab  e« 
niebt  wie  biefe  leid)t  perfeifbar  ift,  bab  eS  wenig 

Neigung  beftfet ,  ranjig  »u  werben,  bafe  ei  eine 
grefee  SJtenße  3Baffer  (bi*  ju  110  $roj.  feine« 

©erotdjt«)  aufjunebmen  oermag,  ojjne  feine  ©e* 
fd;meibigteit  unb  Salbenform  ju  perlieren,  unb  bab 

e$  ftd)  eoenfo  leid)t  mit  fetten,  Clen,  Salfamen  unb 
benoerfd)iebenften  2lrtneifubftanjen  pereinigen  Idfet 

2>e«balb  bat  fid)  ba«  2.  al«  eine  oorjiüglicbe  Salben» 
grunblage  erwiefen  unb  wirb  in  iuerbinbung  mit 

geeigneten  mebifamentöfen  3ufd^en  bei  ber  SBe* 
panblung  ber  nerfdjiebenften  ̂ autfranfbeiten  mit 

grobem  Sorteil  benu^t  Qi  beftpt  ferner  bie  eigen* 
tu  ml  ute  6igenfd)aft,  pon  allen  iteratingeweben 

(6aut,  paaren)  mit  2eid)tigteit  aufgenommen  ui 
werben,  unb  2anoltnfalben  ftnb  tn  allen  jenen 
Odilen  befonber«  wirtfam,  Wo  eine  öeilwirtung 
auf  tiefer  gelegene  ̂ autfcbid)ten  erjtelt  werben  foQ, 

wie  bei  ̂ fortaft«,  fdjwieligen  unb  perbidten  öaut* 
Partien,  fdjerenber  ̂ lecr^te,  djronifAem  @ttcm  u.  a. 
3lucb  in  ber  äo&metit  finbet  ba«  2.  (ju  $omaben, 
(£reme8  unb  Seifen)  auSgebebnte  Slnwenbung.  3n 
ber  Jecbnit  wirb  e«  al*  Scbmiermittel  oerwenbet. 

55a«  2.  tommt  in  jmei  formen,  al«  waff erfreie« 
2.  (Lanolinum  anhydneum)  unb  al«wafferbal* 
tige«  2.  (Lanolinum),  in  ben  äanbel;  ba«  lefctere 

entbdlt  27  —  29  %xoh  ffiaffer.  »I«  ffiollfe tt 
(Adeps  Lanae  anhydricus)  unb  wafferbaltige« 

ffi  o  1 1  f  e  1 1  (Adeps  Lanae  cum  Aqua)  ftnb  beibe 
2anquart,  f.  üanbquart.  [ offiünc IL 
£att»9botune  (fpr.  ldnn«baun),  3Rarqut«würbe 

in  ber  irifd)«normdnn.  Familie  bet  ftifemaurice. 
35er  iweite  Sobn  be«  erften  ©rafen  pon  Äerrp  au« 

bem^aufe  «yi^ntaurice,  $jobn,  erbte  bie  reidjen  ©üter 
feine«  mütterlidjen  Dbetm«,  £>enrp  ̂ Jettp,  ©rafen 

pon  Sbelburne,  unb  nabm  1751  ben  Familien* 
junamen  $ettp  an;  1753  würbe  er  ?um  ©rafen 
pon  Sbelburne  erboben.  1761  folgte  ibm  fein 

ältefter  Sobn£  Söilliam  $ettp*#yi&maurice, 
I  weiter  ©rat  pon  Sbelburne,  geb.  2.  SRai  1737. 
(Sr  fpielte  früb  eine  polit  «oUe,  Perwaltete  1763  unter 
©renoilleoorübergebenb  ba«A3anbel«amt,trat  1766 
at«  Staat«fefretdr  in  ba«  3)tinifterium  Sbatbam« 
unb  ©rafton«  ein,  verfiel  aber  mit  lefeterm  unb 
fdjieb  1768  mit  ©batbam  au«.  Gr  befdmpfte  wie 

biefer  bie  pon  ©eorg  III.  burd)  jiorlb  eingeleitete 

s^olitit  gegen  bie  amerit.  Kolonien  (f.  ©roBbritam 
nien  unb  3rlanb,  ©efd)id)te)  unb  übernabm  nad) 

s3iortb«  iRüdtritt  (2Rdn  1782)  neben  %ot  unter 
iRodingbam  ba«  Staat«fetretariat  be«  SluSwilrtigen 
unb  nad)  üRodingbam«  Sobe  (1.  Ouilt  1782)  al« 
erfter  Sdjaplotb  aueb  ben  Sorfife.  (Sr  befab  bie 
aldnjenbften  ©aben  für  bie  2eitung  ber  ßffentlid)en 
xlngelegenbeiten,  por  allem  aud)  in  ber  auswärtigen 
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<Bolitit,  unb  mar  babei  ein  Ijeroorragenber  ̂ arla* 
mentSrebner.  i'ut  feinem  Kollegen  jyor  war  er  balb 
in  3nwfoaK  geraten,  liefet  trat  baber  bei  bet 
91eubilbung  beS  Kabinetts  (1.  3ult  1782)  au«,  unb 
bie  oon  ipm  geführten  ertremen  3Bt;igS  oerbünbeten 
fi(p  in  ber  Oppofition  mit  ben  JorieS  unter  9tortb 

gegen  Sljelburne,  al«  biefer  bie  fdpwierigen  9Jer* 
panblungen  jum  9lbfd}tu^  beS  Krieges  mit  Slmerita 
unb  (jranfreicb  führte.  2$or  beren  Seenbigung 

mur.tc  er  ber  Koalition  ,"ver  unb  Bierth  im  Sprit  1783 ben  $lafc  räumen.  1784  würbe  er  jum  ©rafen  oon 
SSDpcombe  unb  3RarquiS  Don 2.  erhoben.  (5r ftarb 

7.  Mai  1805.  —  Sgl  ,yi&maurice,  Life  of  William 
Earl  of  Shelburne,  firet  Marquis  of  L.  (3  $be., 

2onb.  1875—76). 
6<in  Soljn,  6enrp  ̂ ßettQ,  britter  DJtarquiS 

oon  £.,  geb.  2.  3uli  1780,  kubierte  ju  ßbinburgr; 
unb  ©ambribge,  bereifte  bann  ben  Kontinent  unb 

trat  1802  tnS  Unterbau  S  jur  wr/iggtftifd?en  Dppofi» 
tion.  1806  —7  war  er  im  2Rini|terium  §or:©rem 
oiüe  Sdjafcfanjler.  Qx  erbte  1809  oon  feinem  fin* 
berlo«  geftorbenen  filtern  ©ruber  bie  DJlarquiSwürbe 
oon  2.,  1818  gingen  aud)  bie  Jitel  unb  ©üter  ber 

iyi&maurice  auf  ihn  Aber.  Unter  Bönning  über- 
nahm £»  1827  baS  SWinifterium  beS  3nnern  unb 

nadb  Sannums  Sobe  unter  ber  turjen  Verwaltung 
beS  fiorb«  ©oberid)  (f.  Slipon)  baS  äußere.  3Jlit 
©oberid)  trat  er  im  3an.  1828  jurüd  unb  oon  neuem 

in  bie  Oppofition.  SefonberS  arbeitete  er  für  3kr= 
befferung  ber  M ritmnaljuftij  unb  braute  ein  ©efefc 

(Lansdowne-Actjburd),  baSmancbealte  parte  Straf 
beftimmungen  abfdjaffte;  ferner  wirtte  er  für  fta$o< 

litenbefreiung ,  für  s4>arlamentSref  orm  unb  gegen 
bie  9?egeritlaocrei.  %m  9too.  1830  würbe  er  $rafi- 
bent  beS  Staatsrat«  im  Sieformminifterium  ©repS. 
Slucp  unter  ber  Verwaltung  SRelbourne«  behielt  er 
biefe  SteUung  bis  jum  Austritt  ber  SSpigS  28.  Slug. 

1841  unb  belleibete  fie  oon  $uli  1846  bis  gebr. 
1852  in  bem  ÜJttnifterium  iHufieü  jum  brittenmal. 

sJiacp  fiorb  $erbpS  JRüdtritt  im  $ej.  1852  bilbete 
er  mit  ©raf  Slberbeen  ein  neue*  Kabinett,  in  baS 
er  als  2JUtglieb  ebne  Portefeuille  eintrat.  Sud? 
uad)  21berbeenS  iRüdtritt  blieb  er  unter  ̂ almerfton 
in  biefer  SteUung ;  als  aber  biefer  im  ftebr.  1858  fiel, 

legte  2.  fein  2lmt  nieber.  (Sr  ftarb  31.  fjan.  1863 
ju  SBowoob.  —  Sein  6ntel,  fcenrp  Sb/arleS 
Äett^giftmaurice,  fünfter  DtarquiS  oon 

&,  geb.  14.  $an.  1845,  würbe  1868  jum  Kom= 
mtffar  ber  Scba&fammer,  1872  jum  Unterftaat«: 
felretär  im  KriegSminiitcrium  ernannt,  ein  Soften, 
ben  er  bis  jum  Sturje  beS  SJttnifteriumS  ©labftonc 
im  $an.  1874  belleibete.  3m  jweiten  DJUnifterium 

©labftone  (Slpril  1880)  erlangte  er  baS  UnterftaatS-- 
f  etretariat  im^nbtf  dpenSlmt.  ©r  fcpteb  aber  f  ebon  naep 
jmei  Monaten  auS  unb  würbe  1883  jum  ©eneral* 
gouoerneur  oon  ßanaba,  1888  jum  UUcctönig  oon 
3nbien  ernannt.  SDiefe  SteUe  belleibete  er  bis  9ioo. 

1893.  $Jm  britten  2JMnifterium  SaliSburp  würbe  er 

25.puml895  Kriegeminifter,  9ioo.  19003JttnifterbeS 
'Jiufeern.  S)iefe  SteUung  bepielt  er  audj  im  Kabinett 
Sklfour  (2lug.  1902  bis  2)ej.  1905).  —  3Sgl.  gorreft, 
ITie  administration  of  the  marquis  of  L.  as  viceroy 

and  governor-general  of  India  (ftaltutta  1894). 

«anfer  Röpfc,  «Berge  bei  fJnnSbrud  (f.  b.). 
Sanfina  (fpr.  Ifinn-),  öauptftabt  be«  norbamerit. 

Staates  2)adngan,  im  ßountp  3ngbam,  am  ©ranb^ 
Dtioer,  Sifenbabnlnotenpunlt,  bat  (1900)  16485  <§., 
fcpöneS  StaatSljauS,  lanbwirtfcpaftlicpe  Sdjule; 
Gabrilen  oon  Sagen  unb  9täbern. 

^anfingburg  (fpr.  Iftnnfmgbörg),  aufblübence 
Stabt  im  Sountp  ütenifeUaer  im  norbamerit.  Staate 
Sieuport,  bidbt  oberhalb  Jrop,  am  öubfon,  mit 
Gabrilen,  fiolalpanbel  unb  (1900)  12595  Q. 
Lanaquenet  (frj.,  fpr.  langftlnep ;  txrberbt  a ; 

SanbSlnedpt,  f.  b.),  ein  mit  einem  ober  mebrem 

sB\)i\U  ober  ̂ tlett'  ober  beutfdjen  Äartenfpielen  Qt-- 
fpielteS  ©lüdSfpiel.  ®er  Santpalter  leat,  naebbem 
abgeboben  worben  ift,  je  eine  Äarte  UntS  unb  redjt* 
oon  ber  SBant,  worauf  bie  Spieler  ir/re  Ginffike 
madjen.  hierauf  beginnt  ber  Sanl^alter  bie  Äarten 
abjujiepen.  ffiirb  oon  ben  beiben  aufüeaenben  Äar= 
ten  juerft  bie  ItntS  oon  ber  Sani  Ueaenbe  abgejoaen. 
wobei  beren  garbe  unberüdfidjügt  bleibt,  fo  jiebt 
bie  93ant  aüe  Säfte  ber  Spieler  em,  fäUt  bageflen 
bie  redjtS  liegenbe  Äarte  juerft,  fo  b]at  bie  ©anf 
fämtlicbc  Sähe  ber  Spieler  jujtabjen. 

^anfuer,  (Smanuet,  franj.  SJtaler,  f.  99b.  17. 
Taintina  L.,  SöanbelröSdjen,  ^flanjen^ 

gattung  auS  ber  gamilie  ber  Serbenaceen  (f.  b.) 

mit  etwa  40  Slrtcn ,  größtenteils  im  tropif dpen  unb 
fubtropifdjen  ärnenla,  ftraudpartige  ©erofiobje, 
beren  ©lüten,  meift  ju  einem  runblicben  Äöpfdjen 

gefammelt,  bie  Gigcnidjaft  beftfeen,  mit  junebmen: 
bem  2llter  in  ber  gärbung  ftd>  ju  oerfinbem,  wober 
ber  beutfdje  SRame.  S)ie  belannteften  »rten  fmb: 
L.  Camara  L.  mit  orangegelben,  bann  roten,  L 
aurantiaca  Hort,  mit  golbgelben,  fpfiter  orange^ 
gelben,  L.  nivea  Vent.  mit  Weißen  woblriedbenben 

2)lumen,  u.  a.  Sie  gehören  bem  SBanm  ober  Äalt= 
paufe  an,  finb  aber  bureb.  jablrcidbe,  auS  ibnen  ber- 
oorgegangene  Spielarten  unb  iölenblingSformen, 
bie  unter  bem  9lamen  L.  hybrida  Hort,  jufammen' 

gjfaßt  werben,  au*  ber  Kultur  oerbrfinat  werben. 
Sie  blühen  im  Sommer,  bodj  läfet  fiep  ipr  glor 
leidjt  bis  in  ben  SBinter  t/inem  oerlängern. 

Van  tau,  feit  1898  jum  brit.  «Paitgebiet  öona- 
long  (f.  b.)  gehörige  3nfel  oor  ber  SWünbung  M 
KantonftromS  (f.  Karte:  Kanton  unb  Kante u- 
l'trom). 

gantfaän  (dpem.  3eid)en  La,  3ttomgewid;t  1384), 
brciwertigeS  metallifdpeS  Clement,  baS  1839  oon 
ÜDtofanber  im  Serit  entbeeft  würbe,  worin  eS  vom 
Gerium  (f.  b.)  unb  oom  SDibpm  (f.  b.)  begleitet  oon 
lommt  3)en  tarnen  leitete  ber  Sntbed er  com  gried). 
lanthanein,  b.  i.  oerborgen  fein,  ab,  ba  eS  biSber 
bureb  baS  6erium,  bem  eS  febr  äpnlid)  ift,  oerftedt 

gebalten  würbe.  %m  reinen  3uftanbe  ift  eS  laum 
betannt  $aS  bibpmbaltige  2.  erfdpeint  als  graues 
ÜKetaUpuloer  oon  bunfler  ̂ Bleifarbe,  baS  meid?  ift 

unb  fiep  ausplätten  läßt  £aS  Ü.  bübet  mit  Sauer 
jtoff  baS  Santpanorpb,  La,Ot,  baS  mit  Säuren 
ju  farblofen  Saljen  jufammentritt,  mfibrenb  ba* 
(Senum  rötlidjgelbe  unb  baS  2)ibpm  rofenrote 

Salje  liefert. 
Sa*«tfatt,  gluß,  f.  3Re=tong. 
«an  tfdiou,  tiauptftabt  ber  epinef.  ̂ rooin« 

Kan=fu,  redjtS  am  £oang*po  (f.  p.),  in  ber  9iäfee  ber 

großen  ÜJtauer,  pat  etwa  500000  6.  unb  bebeuten* 
ben  öanbel,  befonber«  mit  peljwarcn  unb  SSoU« 
ftoffen.  2.  ift  Sih  beS  CberftattljalterS,  tpriftl.  2Rii. 
fionare  unb  anbercr  Europäer.  [Crmbrpo. 
Lanugo,  $JoUbaar,  f.  ̂aan  (animalif(be)  unb 
Vänuu,  malaiifd>er  ̂ oltSftamm,  f.  3lfinun. 

ü anuoium,  uralte  Stabt  in  Satium  an  ber  31p-- 
pifdjen  Straße,  etwa  30  km  jüböftlid)  oon  9U)m,  auf 
bem  fübl.$$orfprunge  beS  Slloaner  ©ebiraeS  gelegen, 
war  im  Slltertum  berübmt  bureb  ben  Kult  ber  $uno 

Sofpita,  welcper  aUiäprlicp  aud?  bie  rbm,  Koniuln 
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«in  Dpfet  batbradjten.  338  P.  Gbr.  erhielt  bie  Statt 
xbm.  SBürgerredjt.  2)er  beutige  Rieden  Gipitä  2aptnta 
jeigt  noctj  bebeutenbe  Jiefte  ber  alten  €>tabtmauer, 
unbebeutenbere  be*  3unotempel*  unb  eine«  I  b  ea  t  e  r  s. 

«OBJ,  3uliu*.  ̂ feubonom, ).  Shiboc,  3uliu*. 
8ai»j.a,  6arlo,  ital.  ©eneral  unb  Diplomat, 

f.  ©b.  17. 
Sanga,  ©iooanni,  ital.  SDttnifter,  geb.  1815  ju 

SBignale  in  ̂ Memont,  ftubierte  üflebijvn  in  Jurin, 
roarb  2lr;t  in  feinet  Heimat,  nahm  1848  al*  (>reu 
williger  am  Kriege  teil  unb  trat  bann  in  bie  .Hammer 
ein,  in  bet  et,  »uerft  auf  bei  entfdjiebenen  ßinten 
ftebenb,  fpdter  ba«  Unle  Senttum  mitbegrünbete,  um 

fidj  julefct  bei  jKedjten  anjufcbliefeen;  ben  Äammer- 
»orftfc  führte  et  1867—68  unb  1869.  3m  Kabinett 
Gaoour  übetnabm  et  pon  3Hai  1856  bi*  Ott.  1858 

©a*  SDUnifterium  be*  Unterriebt*  unb  pon  ba  bü^uli 
1859  ba*  bet  frinamentbem  9Jlinifterium  be*  3m 

nern  ftanb  et  untet  2a  üRarmora  (Sept.  1864—65) 

gor  unb  tpieber  al*  i'Iinifterptafibent  nach  Üicna- 
brea*  Stutj  1869—73.  8.  bat  namentlicp  füt  bie 
SReform  be*  itaL  Unterriebt*  93ebeutenbe*  geleiftet. 
^ ie  Drbnung  bet  itaL  Amanten  frbeiterte  an  bem 
SBiberftanb  bet  Äammet  unb  ben  »u*gaben  1873; 
untet  ibm  »utbe  ba*  ©arantiegefej»  (f.  b.)  befdjlojfen 
unb  bie  Verlegung  be*  9legierung*fike*  nadp  :Hcm 
ponogen,  reo  et  9. 3Jtdrj  1882  ftarb.  2.  mar  9Jttt* 

begrünber  bet  «Opinione». — Sgl.  Snrico  Saoaüini, 
La  vita  ed  i  tempi  di  G.  L.,  Memorie  rieavate  dai 
«uoi  scritti  (2  93be.,  Jut.  1887). 

2  an  5  ab  c  ( 2  a  n  c  a  b  e ,  pon  i  r  a  n ; .  lancer),  Sprung 
be3  ̂ Sferbe*  naep  oorwdrt*  mit  pod)  erbobenet 
Sotpanb.  3"  bet  fiopen  Scpule  mu&  ba«  Eifert 
bei  bet  2.  naep  bem  Sptunge  ben  ©oben  juerft  mit 
bet  fcintetpanb  betübten. 

«anaarötc,  bie  öftltdjfte  unb  niebrigfte  bet  grö« 
fcern  fianarifdpen  3»*feln  (f.  b.,  bie  Karte:  Sabara 

unb  bie  Slebenlarte  jur  Hatte  :Gpanienunb<j$or» 
tugal),  bebedt  mit  ben  umliegenben  Gilanben 

806  qkm  unb  jdblt  (1897)  17299  Ö.  2.  ift  burd}« 
weg  oultanifd)  (lebtet  Hu*brud)  1824) ,  im  iUonte» 
gamara  683  m  ̂  od),  faft  malblo*,  pat  2lu*fubt  pon 
•Sodjenille  unb  in  Hrrecife  (3002  <t.)  porjüglieben 
£>afen.  ©röfeer  ift  2>guife  (3813  6.). 

Sange,  ©lepe,  epeer,  Spiefi,  eine  bet  dlte» 
ften  $ru&roaffen.  3e  nad?  §orm,  ©etoidjt  unb 

SJtaterial  balb  al*  <stofe=,  balb  al*  ©urfmafte  be« 
nutu ,  pat  fie  pon  ben  dltefien  Reiten  bi*  jur  aHge» 

meinen  ßinfübrung  bet  ■geuerroaffen  einen  öaupt« 
teil  bet  ̂ Bewaffnung  au*gemad)t.  3m  befonbern  ift 
bet  91ame  2.  gebräueblid)  füt  bie  im  SJtittelalter 
pon  ben  Gittern  geführte  SBaffe,  im  ©egenfafr 

m  bem  Spiefj  be#  ̂ uböoII«.  —  3n  ben  eutop. 
i>eeten  ift  fie  nut  al$  ©toferoaffe  ber  9teiterei  im 

4Jebraud)  unb  beftept  pier  au«  bem  21/«—  31/,  m 
langen  ßepaft,  ber  6pifee  unb  bem  Scpul),  ber  jum 
«infto&en  in  bie  Orbe  beftimmt,  aber  audp  ium 

Süpren  eine*  Stofee*  perroenbbar  ift.  J)ie  2anjen« 
aggen  bet  Unteroffiziere  haben  ba*  2anbe*roappen 

auf  meinem  (^ireufeen,  SBapern,  Sadpfen,  SBaben, 

Reffen),  rotem  (Württemberg,  Dlbenburg)  ober  gel« 
bem  (2Hedlenburg)  ©runbe,  bie  ber  DHannfdpaften 
füpren  bie  2anbe*f  arben ;  ba*  1. 2eibbuf  atentegiment 
bat  |  dbroarje  flaggen  mit  loeifjem,  ba*  2.  roei|e  mit 
fdjmarjem  Jotenfopf.  35er  6d)aft  mar  bi*  por  tur» 
jem  meift  au*  f)olj;  in  dnglanb  unb  Belgien  ift 
neuerbing*  bie  93ambu*=,  in  Seutfdjlanb  bie  ötabu 
rob^rlan.je  (1^5  kg  febroet)  eingefübrt,  »eldp  leitete 

Seiajtigleit  mit  6altbatleit  petbinbeL  —  2dngere 

3eit  galt  bie  2.,  bie  92ationaltoaffe  bet  leisten  tatat. 
unb  poln.  SReiterfcparen,  al*  bie  trabitionelle  2öaffe 
ber  urfprünglid)  nad)  poln.  flJlufter  errid)teten  Ulanen 

(f.  bj;  neuerbing*  baben  fid)  in  betreff  ber  2anjenbe* 
»affnung  ganj  perfdjiebene  Suffaffungen  geltenb  ge« 
maept:  in  2)eutja^lanb  ift,  in  überein)timmung  mit 
bem2lu«iprud)  lüontecuccoli*:  tbie2.  ift  bie  Königin 

ber  ® äffen»,  bie  ü&eioaffmmg  ber  gamen  SReiterei 
mit  ber  2.  eingefübrt  morben,  todbrenb  gteicbjeitig  in 
:HuHlanb,  roo  bie  2.  in  ber  S^eiterbemaffnung  lange 

teit  eine  au*gebebnte  dtolle  fpielte,  bie  Gleitetet  bte 
abgelegt  bat  unb  nur  bie  äofaten  fie  in  einigen 

beeren  für  ba*  erfte  ©lieb  beibehalten  baben.  yn 

granfreieb  fübren  nur  bie  erften  ©lieber  einiger  2)ta» 
gonerregimenter  bie  2.,  in  Ofteneid)  ift  fie  ganj  ab« 
gefebafft  —  über  bie  öanbbabung  ber  2.  al*  feto^» 
roaffe  f.  2an3enfecbten.  —  2.  ober  ©leoe  (f.  b.) 
al*  tahifaV  organifatorifeber  Segriff  bebeutet  ben 
einseinen  ytttter  mit  feinem  biretten  ©ejolge  pon 
iHeifigen  unb  Wienern,  eine  Polle  2.  ber  im 

15.  3abjrp<  erriebteten  fram.  Orbonnamcompagnie 
(m  je  100  2.)  beftanb  au*  bem  ̂ Ritter  felbft  (homme 
dann  es,  gendarmes),  3  6d)ü^en,  1  Knappe, 
1  Liener;  fpdter  würbe  bie  Polle  2.  ju  7  ober 
8  9Jlann  beredjnet  3m  burgunb.  $eere  Äarl*  be* 
Hübnen  beftanb  bie  Polle  2.  au*  bem  Siitter,  1  be> 
rittenen  Liener,  2  berittenen  93ogenfd?ühen,  2  Süd?« 

fenfdjü&en  unb  2  ̂ifenieren.  —  über  2.  al*  3euer« 
rocrl*törper  f.  ftlammenfeuer. 

2anjclct,  f.  2ance(ot. 
2an(}cuboote,  au*  2anjen  unb  einer  $lane  ju* 

fammenfettbare  Soote.  Sie  mürben  neuerbing*  pon 

bem  Sd)iff*reeber  Äbolf  Mep  ju  6tra|burg  L  8.  ton« 
ftruiert  unb  (Angern  $erfud)en  bei  bem  beutfeben 
XV.  Slrmeelorp*  unterroorfen.  5)a*  fefte  ©erippe 
be*  SBoote*  roirb  au*  2anjen  unb  einigen  furjen 

93erbinbung*teilen  binnen  4—6  Minuten  juf  ammen« 
gefebt  unb  mit  einer  toafferbiebten  platte  überiogen. 

Sin  ̂ adpferb  trdgt  ba*  «Dlaterial  ju  2  Sooten; 
tiefe  perbinbet  man  jmedmdfiig  mittel*  überge« 

fdpnürter  2anien  m  einer  überfe^mafd)ine,  roelcbe 
für  febe  barin  $ta|  finbenbe  2afl  pon  9)tenfd>en 

unb  ©epdd  Jbinreidjenbe*  Jragpermögen  beftgt. 
^at  man  bte  Wittel,  bie  SDlafdjtne  mit  Brettern  ein» 
jubeden,  fo  (ann  man  audb  1  ($elbgefd)üH  nebft 

14  Hrtilleriften,  ober  15  RaoaUeriften  mit  8  $ferben 
bamit  überfehen  (f.  jjraltboote). 

Sangenegel,  f.  6augtoütmer. 
2an,»cnfccr)ten.  Da*  2.  ift  in  ber  ©egentpart 

auf  bie  Slnroenbung  Pom  gierte  au*  bereebnet,  bie 

Sinübungen  ju  au^  finb  nur  al*  3$orfcbule  ju  be* 
traebten.  Tie  ̂ araben  ber  fonftigen  ̂ edbtroeifen 
tennt  ba*  2.  niebt.  6ie  merben  erfeht  burij  g^ 

f cbidte-3  tummeln  be*  ̂ ferbe*  unb  bamit  perbun« 
bene*  S(u*roeicben.  i;on  ben  eigentlidjen  $araben 
m  unterfebeiben  finb  bie  fog.  bedungen:  fortge« 
fefct  um  unb  über  ben  SReitet  treifenbe  6djipingun« 

gen  ber  mit  boebflebobenem  red?tem  3lrm  in  n?age-- 
redjter  ßbene  gebrebten  2anje.  Rux  Äu*fübrung 
pon  3 tuten  wirb  bie  2anje  gefällt,  babei  mit  ber 
reepten  £anb  \m  Scbtoerpuntt  roageredjt  gebalten 
unb  mit  bem  Oberarm  an  ben  Körper  aebrüdt. 

SDlan  unterfdjeibet  ©riebe  mit  Auflaufen,  bei  roel» 

eben,  ebne  bie  2anje  ju  rubren,  gegen  ba*  8iel  an* 
gerannt  ruirb,  unb  attipe  6tid)e,  bei  toeld)en  bie 
2anienfpi|e  bureb  energifebe*  Sorftreden  be*  3lrm* 
pormdrt*  geflogen  roirb.  5)ie  Stidje  tönnen  nacb 
oormdrt*,  nacb  redjt*  unb  linl*  feitrodrt*  unb  na6 
rüdrodrt*  au*gefübrt  werben.  Sei  einigen  biefer 
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964 
fianjenfeft  —  San$l 

e tiefte  toirb  bie  Un!e  (3ügel«)  Sauft  in  ber  »rt  |u 

Öilfe  genommen,  al«  Säumen  unb  Se'iQtfynqex  cme bei  bilden,  in  welche  bie  Sanne  eingelegt  wirb. 
35a  ber  fianjenreiter  bei  ben  Stieben  nach  ber  regten 
Seite  bie  3ügelf  auft  als  ©abel  niefct  benugen  tann,  I 

fo  ift  biefe  Seite  bie  fcbwdcbere.  Sie  rafeben  Ober: 
gdnge  au«  einer  Stieb läge  in  bie  andere,  Umgänge  I 

genannt,  erf orbern  einesteils  ein  f>erüberb,eben  ber  ' 
£anje  über  ben  ̂ ferbefopf,  anbern teils*  ein  Sreben 

ber  Camenfpi&e  oon  Dorn  nacb  binten  unb  umae-  ' 
tebrt;  bte  fübrenbe  ftauft  mufe  bann  bie  SBaffe  für 

ben  Slugenblid  lo«lanen  unb  rcieber  auffangen,  ba 
ba«  jSanbgelenf  ber  betreff enben  Srebung  nicht  f  ol» 

gen  tann.  3m  beutfeben  fteere  tragen  bie  beften 
öeebter  auf  bem  rechten  Oberarm  ein  3lbjeicben  in 
ber  ©eftalt  eine«  ober  mehrerer  ffiinfel  (V)  au«  weifser 

fieinenborte  mit  einem  farbigen  Streifen  in  ben 
£anbe«farben,  ober  au«  lud?  oon  ber  %atbt  be* 
Fragens  (am  weiften  Soller  ber  Küraffiere  unb  am 
weißen  Waffenrod  be«  2.3uge«ber  £eibgenbarmerie) 

ober  au«  Schnur  (fmfarenjber  Slcbieh'ehnuren. 
ttan^enfeft,  fteft  ber  fianje  unb  ber  Sldgel 

ttbriftt,  ein  auf  fflunfcb  be«  2)cut[cb,en  Äaifer« 
Karl  IV.  18.  ftebr.  1353  Don  $apft  >nocenj  VI. 
nur  für  SBöbmen  unb  Seutfcblanb  angeorbnete«, 
für  ben  Freitag  nach  ber  Dfterottaoe  feftgefefcte« 
tatb.  geft. 

üanjenflagge«,  f.  fianje. 
fcanjenf erlange  (Bothrops  lanceolatus  £.), 

eine  2\'a — 3  m  lange  unb  bü  mann«armbide  ©ift= 
fdj lange  au*  ber  Jamüie  ber  ©rubenottern  (f.  b.), 
bie  aur  Martinique  unb  Santa  fiueia  bdufig  ift  unb 

namentlich  jur  3ett  ber  3udenobremte  bureb  ben 
dufserft  giftigen  !^if?  jährlich  febr  jablreidje  Opfer 
an  Menubenlebcn  forbert  31  Ue  Sierfucbe  fie  au«» 
jurotten  blieben  erfolglos.  ISpifcbogen. 

2au jetibogcu,  in  ber  ©aufunft  ein  überbebter 
Stafette,  ein  Chirurg,  ̂ nftrument,  tr eiche»  au« 

einer  2 — 3  cm  langen,  Derbdltni«md&tg  breiten, jwei» 

fdmeibigen  Glinge  beitebt,  bie  in  ein  au»  jioei  Sdba= 
len  gebilbete»  jpeft  eingefcblagen  unb  iu  biefem  in 
jeben  beliebigen  9Binfel  geftellt  werben  tann.  Sie  fi. 

bient  jum  (Sr offnen  oon  Slbfcefl en ,  jum  Äberiaffen 
unb  Sjmpfen.  über  bie  ̂ ntpflanjetten  f.  Empfang 

nebft  Jertfig.  1—4.  —  ftacb  ber  ©eftalt  ber  bünnen, 
toeibenblatttörmtgen  Klinge  bezeichnet  man  Ähnlich 
geftaltete  (Sebilbe  (j.  5J.  3)1  dt  ter)  all  lan  |  et  tf  B  rm  ig. 

£aujettftf(t)e  (AmphioxusoberBranchiostoma), 

böcbi'ten«  5  cm  lange»  ffiirbeltier,  welche»  einige  |U 
ben  3'ijchen  (f.  b.)  reebnen,  bat  aber  al«  Vertreter 
einer  eigenenKlaffe  (Leptocardia  ober  Slöbren^erjen) 
ber  2öirb  eltiere  ange  f eb  en  werben  tann.  Sa»  Ii  ereben 
(f. nacbftebenbe  Slbbtlbung)  bat  eine  lanzettförmige 
(baber  auch  ber  Slrtname  Amphioxus  lanceolatus 
Poll),  f eitlich  plattgebrüdte  (Seftalt ,  ift  DoUtommen 
burebfichtig  unb  lebt  im  Sanbe  ber  Küften  faft  aller 

Meere.  (S«  unterf  ebeibet  ficb  oon  allen  übrigen  3Birbel« 
tieren  b  ur  eh  ben  Mangel  einet  <3  ebir  n«  unb  einer  bat« 
felbe  umfcblie&enbcn  Sebdbeltapfel  (we»balb  bie 
Klaffe  auch  Acrania  bei  fet) ,  oon  »ugen  unb  Obren, 

Don  ö er z  unb  rotem  SJlute.  Sie  Lagerung  ber  Organe 
ift  wie  bei  ben  übrigen  Wirbeltieren.  3n  ber  Sldjfe 
bei  Körper«  befinbet  ficb  bie  SBirbelfaite  (Chorda 
(iorsalis),  bie  ficb  Don  einem  ßnbe  be«  Körper«  jum 
anbern  erftredt  unb  oon  einerfaferigen  Scheibe  um« 

geben  ift,  bie  nacb  oben  eine  Stopre  für  ba«  Müden: 
mart  unb  feitlicbe  ödjeibewdnbe  abgiebt,  an  welche 

ftcb  bie  MuSlelmaff  en  be*  Selbe*  anfefcen,  jo  bafe  bie« 
felben  eine  dbnlicb  geglieberte  Zeichnung  bilben  wie 

bei  ben  gifeben.  Sine  fontinuterlicbe  Stoffe  obne 
6trablen  umfafst  ben  hintern  Zeil  be«  äbrper«. 

S  er  Munb  liegt  auf  ber  5)aucbfeite  hinter  bem  blart= 
artigen  Sorberenbe,  ba*  oben  eine  Heine,  auf  ber 
linlen  Seite  gelegene  Sßimpergrube  trdgt,  bie  al* 
®erucb«organ  angefeben  wirb.  Ser  Munb  bilbet 

eine ,  Don  reufenf ormig  geftellt cn  Citren  umgebene 
Spalte  unb  führt  in  etnen  weiten  Kiemenforb,  ber 
au*  febr  Dielen  ftnorpelftdben  gebilbet  ift  unb 
mimpernbe  Spalten  jeigt,  bureb  bie  ba*  ffiaffer  au* 
bem  ̂ nnem  in  bie  Veibe«böble  abfliegt,  bie  bureb 
eine  weite  Cffnung  (Poras  abdominalis)  nacb  auten 

geöffnet  ift  3m  ®runbe  biefe«  Äiemenfade*  liejt 
Sie  eigentliche  9Jlunböffnung,  bie  in  einen  turjen, 
geraben,  mit  einem  feitlicben  93linbbarm  Derfebenen 
Sarm  führt,  ber  ficb  bor  ber  Scbwanjfloffe  tini 

einen  etwa*  nacb  lint*  gelegenen  Äfter  öffnet  $a# 
33lut  ift  farblo*;  ein  ̂ en  tft  mebt  oorbanben,  aQe 

großen  ©efdfsftdmme  pulfteren  wie  bei  ben 

mern.  5)ie  Bieren  jinb  böcbft  rubimentdr.  ©ei 
Mdnndjen  unb  ffieibeben  liegen  bie  befonberer  Äu* 
fübrung*gdnge  entbehrenben  ©efd>lecbt*organe  an 
ber  £eioe*manb  an.  Sie  $robufte  werben  bureb  ben 
Poras  abdominalis  nacb  auften  beförbert,  nad>  an> 
bem  Angaben  bureb  ba*  Maul,  nadjbem  fie  oon 
ber  fietbe«böble  bureb  bie  Äiemenfpalten  in  ben 

Äiementorb  geraten  fein  follen.  —  Da*  tierebm 
bat  be*balb  eine  hohe  foftematifebe  Sebeutung  ge- 

wonnen,  »eil  Kowalewftp,  eine  gewijfe  iibnliebteit 
feiner  Ütntwidlung  au«  bem  6i  mit  ber  ber  Ä«cibien 
(f.  Seefcbeiben)  nachgewiesen  unb  man  barauf  bie 

3lnfubt  gegrünbet  bat,  baft  bie  Wirbeltiere  ur.t 
M*cibien  eine  gemeinfame  Slbftammung  baben. 

Sanjettltc^,  f.  iölatt  nebft  Safel,  gig.  10. 

Sanjt,  fiuigi,  itaL  aitertum*forfd)er,  geb. 
18.3um  1732  ju  Montolmo  bei  Macerata,  trat  174? 
in  ben  3efuitenorben  unb  entnüdelte  ju  Rn  feinen 

Sinn  für  bie  büblicben  überrefte  be«  Ältertum*. 
SRadj  Äufbebung  be«  3<fuitenorben«  ging  er  naib 
Jlorenj,  wo  er  Unterbircftor  ber  ©alerien  unb 
grofeberjoglicb  to«can.  Äntiquar  mürbe.  2.  flarb 

81.  SWdrj  1810  in  ̂ orenj.  Seine  beiben  f>aupt> 
werfe  ftnb  ber  «Saggio  di  lingua  etrusca  e  di  altre 
an tiche  d* Italia»  (3%be.,  iHom  1789)  unb  bie  «Storis 
pittorica  della  Italia  dal  risorgimento  delle  bell» 
arti  fin  presso  al  fine  del  XVIII  secolo»  (§lor. 

1789  u.  ö.;  beutfeb  Don  SL  SBagner  mit  «nmerhm: 
gen  Don  Ouanbt,  ©b.  1—8, 2pj.  1830—33).  SBicbria 

jinb  noeb  2.«  Untersuchungen  «Dei  vasi  antichi  di- 
pinti  volgarmente  chiamati  etruschi»  ($lor.  1806) 
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ßdnjterer  —  Caomebon 

unb  bie  «Notizie  delU  scultura  degli  antichi» 
{juerft  englifd),  SRom  1785;  italienifd),  ebb.  17891 
2.  Suff.  Pon  Sngbirami,  ftlor.  1824;  beutfd)  Den 

2ange.  2pj.  1816).  Seine  «Opere  postume»  gab 
*om  betau»  (2  S3be.,  ftlor.  1817).  —  93gL  Cappi, 
Biografi*  di  Luigi  L.  (ftoru  1840). 

Sanieret,  f.  Speerreitet. 
Sa«§htei$r,  f.  2anb«tned)t. 
8ao  (2ao»),em  ju  ber  großen  ©nippe  bet  Jpai 

rt.b.)  gehörige«  23olt  am  mittlem  3Jte»f  ong  (im  nörbL 
Seile  oon  Siam  unb  bem  fran}.  $rotettorat  2ao$, 
1.  Harte:  Dftinbien  IL  ötnterinbien).  S)ie 
tseftUdjen  2.  tätowieren  fid)  unb  »erben  b«*J?alb 
Sao'puna/bam  i (d)war|bäucbige  2.)  genannt  Sie 

btlben  bte  ftürftentümer  2abong  ober  Sampun  (ge» 

jrünbet  574  n.  (Sbr.),  2agong,  2Ruang«pre,  9lan, 
:iauvvbai  (Itengrai)  unb  Riang>mai  (JEiengmap 

«ber  gimme).  2e|tere*  war  trüber  ein  unabpana> 
atz  Rönigreid),  ba«  mebrf  ad)  Kriege  mit  $egu 
führte.  9Jon  ben  gürftentümern  ber  öftlicben  ober 

weifeen  2.  (2ao»pung»tao)  würbe  2Bieng*tfd)an 
(1828)  faft  ganj,  2Ruang«puen  grö&tenteil«  oon  ben 
Siamefen  jerftört.  9nuang»lem  jabjte  biefen  einen 
Xnbut,  unb  ba«  \ ruber  oon  brei  Königen  beperrfcpte 

2Jiuang=luang«prabang  mar  ebenfalls  Siam  unter« 
tbdnig.  9Jlit  ber  (Sinwanberung  ber  2aofürften  be* 
ainnt  bie  an  bie  ©rünbung  Sljutbia»  getnüpfte  ©e= 
idj iifte  ber  jehigen  Siamefen,  bie  (tdj  bamal«  von 
Rambobfcba  befreiten  unb  bc»balb  2bai  (bie  freien) 

nannten.  (Sin  in  ber  alten  ©ei'cbicbte  33irma*  unb 
Äfiam*  auftretenbe«  Rönigreid)  ber  Sdjanjgbii  ober 
groben  Sdjan  beftanb  80—1576  n.  6br.  in  SJlogung, 
tri»  e«  ber  wadMenben  2Ra<bt  be«  ftof«  oon  Slroa 

erlag.  (6.  aud)  2ao«.)  —  SgL  S3aftian,  S)ie  83ölfet 
be*  öftl.  Äfien«,  99b.  1  (2pj.  1866);  Slpmonier,  Note« 
sur  les  Laos  (Saigon  1885);  Souffot  unb  3Ruct, 
Douze  mois  chez  les  sau  vages  du  Laos  flktr.  1898) 
unb  bie  2itteratur  ju  2ao«. 

iaoaq,  6tabt  auf  Cujon,  f.  2auag. 
%aot>üma#,  ber  Sobn  bei  König«  Gteolle«  oon 

2  beben,  ftanb  nad)  feine»  Sater»  Jobe  unter  Kreon« 
tBormunbfdjaft.  3m  Spigonenjug  gegen  Jbeben 
tötete  2.  ben  E cbn  be»  Mbrafto«,  Jligialeu»,  würbe 
aber  felbft  oon  Sltmaion  erlegt.  9tad)  anbern  rettete 
er  ftcp  ttacb  perlorener  Sd)lacbt  mit  bem  ftefte  be» 
$eer»  ju  ben  Gncbeleern  nad)  ̂ Uprien. 

£aobarneia,  Socbter  be*  Sllafto».  ©emablin 
be»  ̂ rotefilao«  (f.  b.). 

Saobicea  (grted).  2aobileia),  im  Altertum 
flame  oerfcbiebener  afiat.  Stdbte,  unter  welchen  bte 
im  fübweftL  ̂ btpgien  nabe  ber  ©renje  oon  Äarien 

unb  fiobien  am  2plo»flufJe  gelegene  bie  bebeutenbfte 
toar.  Sie  tourbe  oon  König  ztntiocbu»  II.  pon  Sprien 

(261  —  246  o.  6br.)  gegrünbet  unb  nad)  bellen  ©e* 
mablin  benannt.  Um  180  o.  Sbr.  (am  fte  unter 

röm.  fcerridjaft  unb  gelangte  ju  bober  93lüte.  5Jm 
4.  ̂ abrb.  rourbe  bier  eine  Spnobe  abgebalten,  ytn 
Mittelalter  litt  fte  ftar!  burd)  33errDüftungen  ber 
Härten;  1402  roarb  fte  ganj  jerftört.  t)eutjutage 
ftnb  nccb  Ruinen  Pon  ibr  in  ber  -UAbe  pon  @»ti< 
ioiHar  erbalten,  barunter  bie  jtoeier  prdcbtiger 

I beater  unb  einer  iRennbabn.  —  Üin  iroeite»  2.  lag 
an  ber  ©eftlüfte  oon  Sprien,  füblid)  oom  Serge 
Rafio«,  mit  einem  guten  ©afen,  in  einer  frudjtbaren 
©egenb.  G»  toar  eine  Kolonie  be»  Seleucu»  L 

Jlitator  (306—281  d.  gpr.).  5lo*  jefct  lebt  2.  in 
bem  Warnen  ber  neuern  Stabt  2 a  t  a  1  i  e  b  (f .  b.)  fort. 

Bon  biefem  2.  au»  würben  gegrünbet  ein  2.  in 
<5ölef prien  unb  ein  2.  in  ber  fianbfdjaft  Cplaonien, 

jtoifcben  ̂ prpaien  unb  Äappabocien,  mit  bem  SBei« 
namen  Äatafetaumene  (bie  Verbrannte),  jefet 

Morgan  2abil 
2aobife,  nad)  ber  %[iai  eine  Jodpter  be«  ?Pria« 

mo«  unb  ber  6etabe,  ©emablin  be»  öeutaon  ober 

be«  Jelepbo».  9ladj  Sparern  würbe  fte  burd)  »!a» 
ma»  (ben  Sobn  be«  Jbei eu«<),  ber  aU  ©efanbter  in 
£roia  war,  SRutter  be«  SRunito«,  weld)er  oon 
slitpra,  ber  ©ropmutter  be«  Htama«,  auf  erlogen 

unb  nad)  ber  Eroberung  Xro)a«  bemfelben  über^ 
geben  würbe.  2.  aber  würbe  bei  ber  3"ftcrun j 
Xroja«  oon  ber  @rbe  perfd)(ungen  ober  ftarb  au« 
Seriweiflung  über  ben  üBerluft  ibre«  Sobne«,  ber  in 
Ibrajien  oon  einer  Sd)lange  gebiffen  worben  war. 

gaobif cia,  f.  2aobicea. 

«ao  fal,  Stabt  in  longting,  f.  93b.  17. 
2aofdon,  Sobn  be»  Mntenor,  $riefler  be» 

?lp o  Uon  ober  be»  ̂ Bpfeibon  in  2roja.  (?r  warnte  ba> 
bor,  ba»  pölierne  vf«b,  ba»  bie  ©ried)en  bei  ibrer 
Äbfabrt  oor  troia  jurüdgelaffen  batten,  in  bie  Statt 
biueinui uebf  n,  unb  fd)leuberte,  um  tu  beWeifen,  baft 

e»  fein  9Beibgefd)ent  ber  Htbene,  fonbem  menfd)« 
Hd)e»  Jrugwert  fei,  feinen  Speer  gegen  ba»felbe, 
würbe  aber  balb  barauf,  weil  er  ben  apoüon  früber 
beleibigt  batte ,  bei  einem  Opfer  be«  $ofeibon  am 

Stranbe  be«  3Jleer«  pon  jwei  ungebeuren  Sd)lan« 
gen,  bie  oon  2enebo«  berfamen,  famt  feinen  )Wei 

Söbnen  erwürgt.  3)ie  Sage  in  naebbomerifd)  unb 
war  in  ber  «^Ituperft«»  (\.  b.)  oon  rtrftinu«  ersdblt. 
99ei  Sopbolle«,  ber  ben  Stoff  in  einer  Sragöbte  be« 
banbelte,  war  2.  ein  »ruber  be»  »ndjife«  unb  würbe, 

ba  er  fid)  al«  Sriefter  be«  »poUon  wiber  beffen  SBil- 
len  oermdblt  patte,  getötet 

Sine  befonbere  ißebeutung  bat  bie  ©efcbid)te  be»  2. 
burd)  bie  nad)  ̂ liniu»  oon  Ägefanber .  Kolobom» 
unb  Sttpenoboru»  au»  9tbobo»  wabrfcbeinlicp  im 
2. 3abrb.  o.  Sbr.  gefertigte  2aotoongruppe  (f. 
laf el :  2  a  o  ( o  o  n),  bie  ba»  furebtbare  ©ef d)id  be»  2. 
unb  feiner  beibenSöbne  barftellt  Sie  würbe  14. 3an. 
1506  in  ÜHom  bei  ben  2itu»tbermen  gefunben  unb 

oon  $apft  3uliu«  IL  im  SBatilan  aufgefteUt;  bet 
rechte  «rm  be«  93ater«  unb  be«  ju  feiner  SRedjten 

befinblidben  jüngern  Sobne«  nebft  ber  red)ten  >>anb 
be«  altern  würben  oon  6ornacd)ini  im  18.  3&brb. 

au«  Stud  ergdnjt  S)ie  33erfd)iebenbeit  ber  Sd)il« 
berung  be»  lobe*  be«  2.  unb  feiner  Söbne  in 

$oefte  unb  Runft  bilbet  bie  ©runblage ju  2efftng» 
berühmter  Sdjrift  t2.,  ober  über  bie  ©renjen  ber 
Malerei  unb  $oefte»  (33ertl766).  3n  neuerer  3eit 

ift  bie  Xnertennung  für  bie  }War  mit  großer  Rennt« 
ni«  ber  Stnatomie,  aber  in  oorjug«weife  oirtuofer 
33ebanblung  burdjgefübrte  ©ruppe  nid)t  mebr  bie 

Sleid)e  wie  früber.  S)od)  lenfte  fid)  auf«  neue  bie 
[ufmertfamfett  auf  fte  wegen  ber  $ibnlid)leit  in  Äuf« 

faffung  unb  33ebanblung  mit  ben  neu  gefunbenen 
Slulpturen  oon  ?Jergamon,  unb  weil  man  in  2. 

bie  9lad)bilbung  in»bef  onbere  einer  ̂ igur  unb  eine» 
Ropfe»  be»  peraamenifeben  Sltarfrtele»  ju  finben 

glaubte.  —  33gl.  Refule,  3ut  Deutung  unb 
beftimmung  be»  2.  (Stuttg.  1883);  Jrenbelenbura, 
Xie  2aotoongruppe  unb  ber  ©igantenfrie»  (33erl. 
1884);  33runn,  über  bie  (unftgefd)id)tlid)e  Stellung 

ber  pergamenifdjen  ©igantomad)ie  (im  «Sabrbucp 
ber  töniolicb  preujj.  Runftfammlungen»,  V,  in,  ebb. 
1884);  %  Caffel,  2.  in  Mptbe  unb  Runft  (©üben 

1890);  ferner  bie  2irteratur  in  33lümner»  Hu»gabe 
oon  2efftng«  tßaotoon»  (2.  Hufl.,  93erL  1880). 
2aomtbon ,  Sobn  be»  §lo4  unb  ber  (furpbite, 

Röntg  pon  £roja.  $ofeibon  unb  Sbjalion  bienten 
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966  Slam  — 

ihn  auf  be«  $tui  Sefebl,  ba  fte  biefen  hatten  f ci) ein 
»ollen,  ein  3afrt  lang  um  2obn :  Jlpollon  hütete  feine 

Öetben  auf  bem  ̂ bagebirae,  s$ofeibon  baute  ibnt 
bie  dauern  oon  Sroja.  s.1«  fte  jeboeb  ipren  2obn 
netlangten  unb  2.  ib.  nen  biefen  niebt  nur  »erfaßte, 
fonbern  fte  foaat  al«  Stlaoen  nerfaufen  roollte,  ba 
verliefen  fte  ipn  erjümt,  unb  SIpollon  fanbte  eine 
^Jeft,  $ofeibon  aber  ein  fd)redlid)e«  Seeungepeuer. 
9tad)  einem  Dtatelfprudje  lonnte  bet  3otn  ber 

©ötter  nur  beidnftigt  roerben,  toenn  2.  bem  Unge* 
beuer  feine  Jodjter  ijeftone  jur  Speife  gab.  £>era= 
lle«  befreit  fte  au«  ber  ©efabr  unb  tatet  ba«  Um 
tier,  aber  aud)  ibnt  giebt  2.  ben  perfptodjenen  2opn 
niebt.  Sa  jiept  fretalle«  mit  einer  flotte  gegen 
Stroia,  um  ftd  ju  rddjen.  Sie  Statt  roirb  erobert 
unb  2.  mit  feinen  Söhnen  au&er  bem  noeb  unmüm 

bigen  $obarte«  getötet.  Sie  feefione  fiel  bem  £ela* 
mon  al«  Siege«prei«  ju. 
Sapn  (fpr.  läng).  1)  Brroubiffement  be«  franj. 

Separt.  äi«ne,  pat  2469  qkm,  (1901)  159462  <t, 
291  ©emeinben  unb  jetfallt  in  bie  11  Äantone 

9nijp>le*6bAteau,  ßpaunp,  Goucp  *  le  *  tXpdteau, 
(Staonne,  (JreVp-ftncSerte,  2a5ere/  2.,  SDtatle,  9teuf = 
djätel,  5Hojop=fut»Serre  unb  Stffonne.  —  2)  $aapt= 
ftabt  be«  Separt.  3li«ne,  in  ber  jut  $icarbie  ge* 

börigen  2anbf(baft  2aonnai«,  Ärieg«plat<;  britter 
Älafie,  an  ben  2inien  Jergnier^.,  $art«=Soiffon«= 
2.  (140  km),  2.:3lnor  (65  km),  2.=2iart  (60  km)  unb 
2.;©uife  (50  km)  ber  9lorb«  unb  bet  2inie  9ieim«*2. 
ber  Dftbabn,  auf  einem  ifolierten,  188  m  boben 
SBerge  gelegen,  bat  (1901)  9613,  al«  ©emeinbe 
15434  6.,  in  ©arnifon  ba«  45.  Infanterie*  unb 
ba«  29.  Slrtillerieregiment.  Sie  Stofefttgung  bettobt 
in  ber  neu  au«gebauten  ßitabeUe  unb  groei  tafe» 
mattierten  Batterien  al«  Äernbefeftiaung,  foroie 

ben  6  km  entfernten  Slufcenroerfen  gort  2ani«; 
court,  SDtontberault  unb  Stotterte  ©rupere«  auf  bem 
£>öbenranbe  bet  galaife.  Sie  Stabt  bat  eine  grofje, 

im  11.  unb  12.  Sabtp.  erbaute  Äatbebrale  (iftotre* 
Same)  mit  uiet  türmen,  ein  ©emifdb  toman.  unb 

got.  Stil«,  gleicbroie  bie  ftird>e  St.  ÜJtarttn,  einen 
bifcpöfl.  ̂ alaft,  jetH  Suftijpalaft,  bie  643  gegrünbete 
Stonebittinerabtei  6t.  ÜUncent,  roeldje  bU  1901  bie 

gefuttert  beroobnten,  mobemc«  Stabtbau«,  Senlmal 
oon  SDlarfcball  Serurier  unb  ein  Jt/eater.  flud)  be* 

ftebt  ein  ©erid)t«bof  etftet  3nftanj,  $tieben«getid>t, 
ein  kommunal  College,  2ebrerfemvnar,  roertnoüe 
^ibliotbet  (26600  Stonbe)  unb  eine  3lfabemifd?e  ©* 

iellfcfcaft  mit  Äunft»  unb  Slltertämerfammlung. 
ffiein*  unb  ©emüfebau  (Slrtifcbocfen  unb  Spargel), 

Jabritation  oon  2einroanb,  Strumpfmaren,  SBoll- 
beden,  $ud),  Steffel,  pumpen,  £>anbel  mit  ©eroeben 

oon  St.  Ouentin,  Gifen*  unb  SMecbroaren  oon  feiern: 
brau,  Spiegel  unb  ®la«roaten  oon  St.  ©obam  finb 

bieöaupterroerb«jroetge.  —  ©efdricbtud)  bentroürbig 
ift  bie  Stabt  burd»  SHücper«  Sieg  9.  unb  10.  5Dtärj 

1814  über  Napoleon  (f.  sJtuirtfcb:Seutfdvtyranjöft: 
fdjet  Ätieg  oon  1812  bi«  1815).  äm  8.  Sept.  1870 
rourbe  2.  oon  ben  Seutfcben  cerniert  unb  ergab  ftd) 
9.  Sept.  9iadj  ber  93efe|ung  fprengte  ein  franj. 

Unteroffi)ier  ba«  $u(oetmaga3in  bet  (Sitabelle,  roo* 
butcb  arer.e  ̂ erroüftungen  angerid)tet  unb  500 
franj.  ÜJtobUgarbiften  unb  70  beutfd?e  Solbaten 

getötet  unb  »errounbet  würben.  —  93gl.  SJtelleoille, 
Histoire  de  la  ville  de  L.  (2  93be.,  2aon  1846). 

Sao#,  Solt  in  ̂ interinbien,  f.  2ao. 

Üao9,  franj.  s45rotettorat,  roeftl.  Jetl  oonj^ran» 
jöftfd)«3nb<>sSbina  (f.  b.),  jroiidpen  ber  paciftiAcn 
2Öaiferfd)eibe  (Slnnam)  im  0.,  bem  2Re*fong  (33ri« 

ßaparocele 

tifd>*Dftinbien  unb  Siam)  unb  bem  fßroteftoTat 

Äambobfcba  im  SB.,  ber  djinef.  ̂ romnj' 3ün*nan unb  bem  ̂ roteltorat  Song  fing  im  X.  unb  ber 
Kolonie  6od)in(bina  im  S.,  feit  1893  ftanjöftfcb 

(f.  Siam,  ©ef ajicpte),  ftüpet  ju  Ännam  (f.  b.)  gered)- 
net,  feit  1895  in  14  Jtommiifariate  jerfallenb  (6  in 

C ber-,  8  in Untetlao«),  roirb  feit  1899  einbeitlieb  v er 
maltet  unb  unterftebt  einem  Obetrefibenten  unter 
bem  ©enetalgouoemeut  in  ̂ amoi  (feit  1903).  8.  pat 
etroa  255  (JOO  akm  mit  605000  (S.,  b.  i.  2,4  Q.  auf 

1  qkm.  £>aupt|tabt  ift  2uang  $rabang  (f.  b.)  im  iK. 

(S.  aud)  2ao.)  —  SgL  Slpmonier,  Voyage  dans  le 
L.  (2  ©be.,  ̂ Jar.  1897);  Öefeore,  Un  voyage  au  L. 

(ebb.  1898);  ©offelin,  Le  L.  et  le  protectorat  fran- 
Qais  (ebb.  1900);  Supet,  Yoyages  aaL.  et  chez 

les  saurages  da  sad-est  de  l'indo-Chine  (Mission 
Pavie,  Indo- Chine,  1879—95.  Geographie  et 
royages  III;  ebb.  1900);  $icanon,  Le  L.  trantai» 
(ebb.  1901);  be  «einadj,  Le  L.  (2  93be.,  ebb.  1901); 
ftriquegnon,  Tonkin  et  Haut  L.  (1 : 500000,  4  93L, 
ebb.  1902),  unb  bie  2ttteratut  untet  gtanjöftfoV 

3nbo«Sbina. «ao=tfe  Stjtoc  ̂ Olaong,  f.  6aarmenfa>en. 

8ö0*t?e(2ao*tfe),  einet  bet  tiefftnnigften  Senfer 
be«  d)inef.  Altertum«,  lebte  im  6.  §abri).  x>.  Ufr. 
@r  roar  Staat«ard?ioat  in  2u,  bet  Stefibenj  bet 

Jfdjeubpnaftie.  3n  fp4tem  Sltet  jog  et  ftd),  ben 
Verfall  be«  dteieb«  ootau«febenb,  oon  feinem  9mte 

jutüd  unb  roanbte  ftd)  gen  Seften,  rootauf  et  fput= 
lo«  oetfdproinbet.  Sie  Überlieferung  betid)tet,  er 

b,abe  auf  bet  ©rentftation  6an*tou,  ben  Sitten 
be«  ©efeblsbabcr«  3i!bi  naepgebenb.  ben  Jraftat 

ntebergeiebrieben,  roelcber  u.  b.  X.  «Tao-teh-klng» 
(beutf d)  mit  Äommentat  o»n  SJ.  r>on  Sttaul ,  2pj. 
1870)  ba«  tanonifdje  58ud)  oom  2ogo«  unb  bet  Zw 

tenb,  in  si  furjen  Kapiteln  bie  2ebre  oom  tao  entbdlt 
)a«  2Öort  tao  bat  neben  ben  S3ebeutungen:  SBeg, 

9lotm,  mit  oetdnbertem  Sonfall  nod)  bie  öebeutung: 
fptetben,  fo  baf»  e«  bem  gtied).  2ogo«  jum  minbeften 
nabe  (ommt  3m  tao  ift  allet  Singe  Urfprung, 

unb  tarnt  ba«  tao  roet|  id),  ba&  aOer  Single  Ein- 
fang in  ipm  ift.  Sa«  tao  ift  bei  2.  to«mtfd)e«, 

logifdje«  unb  etbifebe«  "^rineip  jugleid).  Seine 
2epre  bütfte  oielletd  t  am  jutteffenbjten  al«  mpftb 

fdjer  ̂ antbei«mu«  ober  ̂ JanlogiSmu«  ju  bejeid)-- 
nen  fein.  $et  fog.  Saoi«mu«  (f.  b.)  bat  aufiet  bem 

tarnen  nid)t«  mit  bet  2ebte  be«  2.  gemein.  —  "^gL 
2lbel  9temufat,  Memoire  sur  la  vie  et  les  opinions 
de  Lao-tseu  riur.  1823);  Lao-tseu  Tao  Te  King, 
le  1  i  vre  de  la  voie  et  de  la  vertu  (bg.  oon  Stani«la# 

Julien,  ebb.  1842);  (Jpalmer«,  The  speculations 

on  metaphy8ic8,  polity  and  moralitv  of  the  old 
philosopher  Lau-tsze  (2onb.  1868);  ©atterS,  Lao- 
tzu.  Study  in  Chinese  philosophy  (ebb.  1870); 
Stotel,  De  Chineesche  Filosofle  toegelicht  roor 

niet-sinologen.  n:  Lao-Tsz'  (Slmfterb.  1898). 
Lap.,  btnter  lat.  ̂ Jflanjennamen  äbfürjung  für 

^ßbilippe  ̂ icot  be  2apeproufe  (f.  b.). 
Lap.,  pinter  lat  Jiemamen  Slblürtung  Jfür 

g.  6.  be  2aporte  (fpt.  -pört),  ©taf  be  (Eaftel- 
nau,  ftanj.  9iaturforfd)et  unb  SReifenbet. 

iiapat  ̂ olnji,  ©emeinbe in fttoatien, f.  ©p.  17. 

Sfapäftifrt)  (gtd).),  gelinb  abföbrenb. 
8a  Vafllce  (fpr.  -tfe),  ftanj.  Seebafen,  f.  2a  9lo= 
«belle.  [$uefoa,  f.  -^alma. 

Sa  ̂ alma,  3Jejirf«ftabt  in  bet  fpan.  ̂ tooinj 
tfapärocclc  (gteb.),  93aud)brudj;  2apatc« 

Öpfterotßmie,  Haiferf ebnitt ;  2apatotömie, 
Saucbfcbnitt  (f.  b.). 
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Sa  V*i  (fpr.  pab«).  1)  Separ  tarnen  to  ber  sJte* 
publit  33olioia  (f.  Äarte:  ßolumbta  u.  f.  m.), 
gröfitenteil«  auf  bem  i>od?lanbe  gelegen,  bat  (1900) 

573750  <S.  S«  entbält  im  0.  bie  gemattiaen  Gxbr- 
bungen  be«  Sorata  (6550m)  unb  ̂ Uitnani  (6410m) ; 
bcc  äBcftabbang  ift  überaus  fruchtbar.  Slnbau  pon 
Äofa  unb  Sdjafjudjl ,  baneben  Bergbau,  ftnb  bie 

miärigften  (*rmerb«jrceige.  —  2)  2.  of  fijtiell  2.  % 
be  Slpacudjo,  fcauptftabt  unb  33ifd>of«ft&  rc>> 
Scpartamento  2.  foroie  (fett  1898)  ber  iKepublit 
33olioia,  im  SD.be«  Jiticacafee«,  in  3694  m  ftöbe, 
unb  jroar  im  tief  eingefdjmttenen  frucbtbaren  ibaU 
be«  9t  io  2.  %  ober  (ibuqutnavu  gelegen,  mit  Sujco, 

:Utollenbo  unb  Slntofagafta  (über  Druro)  burd)  Dab- 
run oerbunben,  ift  gut  gebaut,  bat  (1900)450006., 

mcift  2Jtefti3en  unb  Slpmara^nbianer.  3)er  Jöantel 

ift  lebbaft.  2.  %  ift  Sifc  ber  oberften  5Hegierung«= 
beworben,  be«  biplomat.  ftorp«  unb  Dieter  Äonfuln, 
barunter  audj  eine«  beutfdjen. 

Sa  ¥a\  (fpr.  pab«),  2)epartamento  ber  central: 
amerif.  iRepublit  öonbura«,  im  2ö.  be«  2anbe« 

n".  Marti:  Gentralamertta u.f.m.),  mit  18800 6. 
(10000  Gingeborene)  unb  gletdjnamiger  &aupt= 
ftabt  (früper  SJUla  be  la«  Niebra«). 

Sa  $ag  (fpr.  pab«),  Statt  in  ber  araenttn.  tyn- 
oinj  @ntre  9tio«,  am  Unten  Ufer  be«  5Kio  ̂ arana, 

bat  (1895)  5980,  al*  Separiamento  21 147  g.,  3oll= 
bau«,  SBantfiliale  unb  ift  mistige  Station  ber 

Dampfer  jmifdjen  33ueno«»  Stire«  unb  Stfuncion. 
Sa  $a|  (fpr.  pab«),  früber  ̂ abia  be  Santa 

6  ru  | ,  äauptort  be«  merit.  Territorium«  $aja*6aU= 
jornia  (i.b.j,  mit  (1895)  4737  6.  unb  gutem  i>afen. 

Snpenna,  2uigi,  «yreiberr  oon,  ölterr.  Staat«* 

mann,  geb.  26.  gebr.  1825  m  Sinj'  in  3)almatien, 
au«  alter  ital.  ftamilie,  ftubierte  in  Söien  SHedjt* 

roiffenfdjaft,  mürbe  1854  Staatsanwalt  beim  2an= 
be«geridjt  in3ara,  1858  Dberlanbe«geridjt«rat  unb 
1863  ̂ räftbent  biefe«  ©eridjt«.  Sil«  1860  bie 

^rage  ber  (Sinoerleibung  üDalmatien«  in  Kroatien 
»laroonien  angeregt  mürbe,  ftellte  ftdj  2.  mit  einer 
:Heibe  pon  ®efinnung«genofien  an  bie  Spi&e  einer 

Wegenbemegung.  1861—70  gebörte  2.  bem  ßfterr. 
jlbgeorbnetenbaufe  an.  GHeicbjeitig  ftanb  er  im 
balmatin.  2anbtag  an  ber  Spt&e  ber  autonomiften= 

vartei.  1876—81  mar  er  v4Jräiibent  be«  Slppellbof« 
in  Slleranbria,  nad)  feiner  iKüdtepr  nad)  Europa 
mürbe  er  1882  jum  33orfi&enben  ber  Kommijfion 

jur  ̂ Regelung  be«  3uftijroefen«  in  33o«nien  unb 
ber  öerjegomma  ernannt.  1888  mürbe  er  noeb  ein= 
mal  in  ben  9tetd>«rat  gerodplt,  mo  er  ftd)  bem  (£oro= 
ninülub  anfdjlofe.  Qx  \\axb  5.  Stpril  1891  in  2öalb= 
bofin  SUcberöfterreidj. 

Sap-eroufc  (fpr.  -rübf1)/  3<an  «yranc.oi«  be  ®a- 
taup,  ®raf  (falfd)  2a^34roufe),  franj.  Seefabrer, 

geb.  22.  Slug.  1741  ju  2e  ®uo  bei  Sllbi,  bientc 
iebon  1756  im  Seetrtege  gegen  Gnglanb,  mürbe 
1777  Sdjiff«leutnant.  1780  Rapitdn  pr  See, 
eroberte  1779  bie  engl,  begatte  Sinei,  1781  jwei 
engl.  Kornetten,  jerftörte  1782  bie  brit.  lieber 
laffungen  in  ber  £mbfonbat  unb  erhielt  1785  ben 
$efebl  über  bie  Sdjtffe  Slftrolabe  unb  ißouffole.  2. 
ging  1.  Stug.  1785  unter  Segel,  tarn  um  Aap  fcoorn 
nad)  ßoneepeion  in  ii.hile  (im  <yebr.  1786)  unb  nad; 
ber  3iorbroefttüfte  Slmerita«  am  ÜRount:6lia«,  ging 
oon  ba  fübroärt«  an  ber  Äüfte  bin  bi«  jur  fpan. 
91ieberlaffung  ÜJlonterep,  anterte  im  gebr.  1787  in 
Manila ,  ging  im  Stprit  nacb  bem  norböftt.  Hu 1 1 cn 

lanbe  ttfien«  ab  unb  nabm  bie  Äüften  be«  3apani* 
feben  3)teer«,  barunter  aud)  bie3torboftfeiteÄorea« 

—  Lapis  967 

febr  genau  auf.  2.  entbedte  9.  Äug.  1787  bie  2a» 
peroufe= Strafe  jmifdjen  ̂ effo  unb  Sadjalin,  fdjidte 
oon  Ramtfcbatta  au«  ben  iColmetfdjer  2effep«  mit 
feinen  Journalen  unb  Äarten  ju  2anbe  nadb  Europa, 
aing  oon  ba  nad)  Samoa  binüber,  mo  beim  5Baff  et* 
holen  ber  ftapitdn  be  2angle,  ber  91aturforfdb.er 
2amanon  unb  19  3Rann  erftblagen  mürben,  unb 
anterte  im  ftebr.  1788  in  Sotanpbai.  3Jon  biefem 
^untte  au«  (unb  )mar  oom  7.  ̂ebr.)  batieren  bie 
le&ten  biretten  9Hitteilungen  2.«  an  bie  franj.  iRe= 
aierung.  Seitbem  mar  er  oerfimunben.  Grft  1826 

ffibrte  ein  3ufall  auf  feine  Spur.  2)ilton,  ein  engl. 
3dbiff«tapitdn,  tanbete  bamal«  auf  ber  3nfe(  Zu- 
copia  unb  fanb  bafetbft  im  ̂ efttte  eine«  abenteuern^ 

ben  preufe.  "Blatrofen  meprere  Öegenftänbe,  bie  auf 
2.«  ©rpebition  beuteten  unb  oon  ben  SBeroobnern 

ber  Jniel  SBanitoro  eingetaufdjt  morben  maren. 
Sie  Cftinbifdbe  (Jompagnie  fdndte  nun  Dilton  1827 
bortbin,  ber  unter  ben  Eingeborenen  Slugenjeugen 

be«  Scheitern«  ber  jmei  fran^.  Sdjiffe  am  fübmeftl. 
Ufer  ber  3nfel  auffanb.  3)te  Sefdjreibung  feiner 

:Heife  erfefeten  1829.  Sumont  b'Uroilte  (f.  b.)  unter* 
fudite  im  frebr.  1828  biefe  ©egenb,  fanb  bafetbft 
fünf  franj.  Kanonen  unb  anbere  3tefte  unb  erridjtetc 
14.  37lärj  1828  bem  «nbenten  2.«  ein  2)enfmal. 

^ludj  in  v?etropamloro«f  bennbet  ftd>  ein  fotebee. 
2)en  mebrmal«  überlebten  93erid>t  über  2.«  Steife 
u.  b.  %.  «Vovage  autour  du  monde»  (4  Sbe.,  Ihk. 
1797,  mit  Sltla«)  arbeitete  ÜJtitet  be  Bureau  na* 

ben  Jaflebüdjern  au«,  meldje  2effep«  nad)  ̂ rantreia> 
gebraebt  bat tc.  1844  mürbe  2.  )u  Sttbi  eine  ebeme 
Statue  errietet.  —  sj}g(.  Bulletin  de  U  Societe 
geographiqae  (7.  Serie,  93b.  9,  $ar.  1888). 

S npcroufc= 2 trabe ,  ÜJteerenge  ?roifa>en  Sacpa» 
lin  unb  ber  japan.  3mel  3effo,  oon  2aperoufe  (f.  b.) 

entbedt,  oerbinbet  ba«  Cdjotftifdje  mit  bem  3apa* 

nifeben  sJ)teer. 
SaVctite^ierte  (fpr.p,titptäbr),franj.,Jtame oon  2ü*elftetn  (f.  b.). 

2aprriroufc  (fpr.  -perupf),  ̂ bilippc  ̂ Jicot  be, 
franj.  9taturforfcpcr,  geb.  20.  Ctt.  1744  in  Jou» 
toiife,  ̂ rofeffor  ber  9taturgefd)i(pte  bafetbft,  geft. 

18.  Ott.  1818.  Qx  fdjrieb:  «Monographie  des  saxi- 
fragea»  (1801),  «Histoire  abr^g^e  des  plantes  des 
Pyrenäes»  (louloufe  1813:  Supplement  1818). 
Sapibanu*,  feumanift,  f.  6epnlin,3op.  a  2apibe. 
HapitSx  (franj.  lapidaire),  Sd)leirmafd)ine  ber 

ilbrmacber. 

ifaptoartmritt,  ).  rtameenu. 

Sapibarfrll,  bie  namentlidb  ben  alten  röm.  3n> 
iebrif  ten  eigentümlid)e  prdciie  2lu«brud«roeife,  über= 
paupt  turje,  bünbige  Sd;reibart. 
Lapldes  canororum  ober  Lapilli  caucrorum 

(tat.),  5^eb«fteine  ober  Äreb«augen,  f.  Jlufelreb«. 

Lapides  flg-orati  (tat),  f.  ̂iaurenfteine. 
t'apillt  (lat.,  «Steinten»,  biatettifdj  vJtapi(ti), 

bafel*  bi«  ttalnufiaroBe  Sd)(adenbrödd)en  pon  pos 
röfer  ober  blaftger  «efebaffenbeit,  entfteben  babureb, 

bafe  bie  im  ßruption«tanat  ber  33ultane  empor« 

bringenbe  2aoa  burd?  ®a«--  unb  2)ampfentmidlung 
wrftdubt  unb  in  bie  2uft  geroorfen  roirb,  mo  bie 
iröpfdjen  ;u  oulfanifdjen  Slfcben  unb  Sanben,  bie 
grofeem  Teile  ju  2.  erftarren.  Sie  fmb  ÜJliturfadje 
ber  3tuffd)üttung«feget.  (S.  Slu«roürflinge.) 

i^ap in»?  i f v fpr.  Idpdng),  f.  ̂iefentanina)en. 

Lapis  (lat.),  Stein;  L.  Albänus,  s^epenn;  L. 
bezoardlcus, 93ej|oarftein;  L. calaminaris,  ®almet; 
L.  caustlcus,  illtjftein;  L.  divinus,  Stugenftein;  L. 
Haematltis,  33lutftein  (6ifenorpb);  L.  infernalis, 
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JDöüenftein;  L.  Lazüli,  2af urftein;  L.  mutabllis, 
Öpbropimn;  L.  philosophlcus  (philosophörum),  Der 
Stein  ber  ffieifen ;  L.  pamlcis,  Bim*ftein ;  L.  solaris, 
Bolognefer  Stein. 

üapiöbruef,  in  Der  3eugbruderei  eine  iRetbcte 
jur  erjielung  oon  bunten  Lüftern  auf  Äüpengrunb, 
bie  barin  bcüebt ,  tan  man  auf  weiße  BaumracUe 

eine  Steferoage,  bie  eine  Beije  (Ibonerbe»,  eifen« 
beije)  enthält,  aufbrudt,  bann  mit  ?tabigo  fdrbt 
unb  faVießtid?  mit  einem  ©eijenfarbftoff ,  ber  bann 

nur  an  ben  bebrudten  Stellen  ftyiert  wirb;  bie  <5r» 

jeugniffe  beißen  2api*artitel. 
tfapüben,  ein  halb  bem  ÜJtptlyu* ,  palb  ber 

®efcbicbte  ange^öriger  Stamm  Xbeffaliend.  Sie 
lallen  ficb  roobl  am  bellen  al*  flleprdfentanten  ber 
uralten  Stabtburgen  Xbeffalien*  ertldren,  beren 
natürliche  ©egner  bie  Kentauren  (f.  b.),  b.  b.  bie 

Ddmonen  ber  jablreicb, en  com  ̂ eliongebirge  hnab- 
tommenben  ®ieß«  unb  SBilbbddje  fvnb.  Über  bie 
büblicbe  DarfteUung  f.  Kentauren. 

üapiact  (fpr.  -plafeß),  Pierre  Simon,  SRarqui* 
be,  2Jtatbematiter  unb  Hftnmom,  geb.  28. 5Diarj 
1749  ju  Beaumont*en*3luge  im  derart  (Jalnabo*, 
war  einige  „Seit  2ebrer  ber  9Ratpematit  an  ber 
^ilitdrfcpule  bafelbft  unb  ging  bann  tu*  $ari*, 
»o  er  bie  Stelle  eine*  eraminator*  beim  lönigl. 
Ärtillerieiorp*  erbielt  unb  1773  in  bie  Sltabemie 
ber  ©iffenfebaften  aufgenommen  würbe.  Spfitcr 
ging  er  in*  3nftitut  über  ;  aueb  mar  er  ein*  ber 
erften  DU  tg  Ii  et  er  be*  neu  erridjteten  2dngenbureau*. 

Bonaparte  ernannte  ihn  beim  Beginn  ber  Äonfu» 
larregierung  jum 9Jttnifter  be*  Innern;  bod)  würbe 

er  fdjon  im  De).  1799  burdp  2ucian  Bonaparte  er* 
jefet.  Darauf  mürbe  er  2Jcitglieb  be*  erpaltung> 
fenat*,  im  3uli  1803  Biceprdfibent,  im  September 
Kanjler  be*felben  unb  1804  @raf.  fiubwig  XVIII. 
ernannte  ihn  tum  $air  unb  1817  jum  üJtarqui*. 
6r  ftarb  5.  2Jtdrj  1827  ju  $ari*. 

3n  feinem  öauptwert  «Traite  de  la  mecanique 
celeste»  mit  ben  Supplementen  (6  Bbe.,  $ar.  1799 

—1826  ;  93b.  1  u.  2  in  2.  Slufl.  1829—30)  fmb  faft 
alle  Probleme  ber  neuem  Slftronomie  burd)  bie 
Jc>ilf*mittel  ber  Hnalpfi*  bearbeitet  unb  jum  großen 
Seile  gelßft.  föne  populäre  Bearbeitung  be*felben 
ift  bie  « Exposition  du  Systeme  du  monde»  (2  Bbe., 
$ar.  1796  ;  6.  ftufL  1835),  worin  er  aud?  feine  fdjon 

jrüber  in  gleicbem  Sinne  von  Kaut  aufgehellte 
Öppotbefe  über  bie  ßntftepung  be*  ̂ lanetenipftem* 

bepanbelt  (S.  itanta'aptaccfcbe  Jbeorie.)  (fr  mar 
ber  erfte,  ber  auf  analptifcbem  2Bege  bie  llnuer* 

dnberlicbleit  ber  mittlem  ©ntfemungen  ber  s3$lane» 
ten  oon  ber  Sonne  beroie*,  ber  Derfcpiebene  ©efeße 
in  ber  Bewegung  ber  2Jtonbe  be*  Jupiter  entbedte; 
aud)  beftimmte  er  bie  gegenfettigen  Störungen  aller 
Öauptplaneten.  3u  feinen  Söerten  gebören  noeb 
bie  «Theorie  analytique  des  probabilites»  f^ar. 
1812;  3.  Iftufl.  1820)  unb  ber  «Essai  philosophique 
sur  les  probabilites»  (ebb.  1814;  6.  Slufl.  1840; 
beutfeb  oon  Dönnie*,  Jpeibelb.  1819,  unb  oon 

Sdjroaiger.  2pj.  1886).  Seine  «(Euvres  com- 
pletes»  erfebienen  in  7  Bauten  (^Jar.  1843 — 48) 
unb  in  13  Bdnben  (ebb.  1878  fg.). 

*a  V\at<\,  oollftänbig  iHic  be  la  $lata,  ba* 
nad)  bem  Ämajona*  jmeitgrößte  Stromfpftem  oon 
Sübamerita,  eigentlid)  aber  nur  fein  äftuarium, 

mit  bem  ber  mit  bem  "Baraguap  (f.  b.)  Gereinigte 

"Earana  (f.  b.)  unb  ber  Uruguap  (f.  b.)  ftd)  in  ben 
ätlantifdjen  Ccean  ergießen.  Die*  «ftuarium,  bie 
breiteite  tflußmünbung  ber  Grbe,  ift  nad)  Bereinu 

gung  be*  ̂ arana  unb  Umguap  bi*  nacb  33ueno»: 
ftire*  40  km  breit,  erweitert  fid)  in  öftl.  Diid?tttng 
unb  erreut  t  jwifd) en  ÜJlonteoibeo  unb  $unta  be  la* 
Niebra*  105,  an  ber  dufcerften  Cffnung  i»if4fn 
ÜJtalbonabo  unb  dabo  San  Antonio  220  km  breite 

bei  einer  fidnge  oon  320  km.  (S.bie  sJlebcntarte  jum 
iUan:  93ueno*<91ire*.)  Sein  fd}lammigedj|elb= 
liebe«  SBaffer  giebt  ftd?  neeb  auf  125  km  in  o^aux 

See  ju  erfmnen.  2Begen  ber  geringen  liefe  un» 
ber  otelen  Sanbbdnle  ift  ba*  einlaufen  gefdbriidb. 

tur  Sicberfceit  bienen  fieuebttürme  unb  fieudbtidjifjt 
>a*  Bafftn  bietet  nur  einen  rufen,  Stonteoibeo, 

ber  aber  gegen  Süboft  feinen  Stibu|  gendbet,  auftrr 
bem  nur  offene  Beeten,  wie  33ueno*< Stire*.  Sjoir 

ten  3JIünbung*armen  ift  nur  ber  $arana-@ua]it 
für  grof>e  Sdnffe  brauchbar.  Diefer  wirb  ton  bei 
Keinen  argentin.  3nfel  9Äartin«  (Sarcia  beierrfAt 
Da*  Stromfpftem  umfaßt  alle  ©ewdffer,  nütoi 
auf  bem  fübl.  ätbbange  be*  brafil.  öo<b(anbt?, 

ber  2Bafferf6eibe  gegm  bie  fübl.  AwttM  tti Änu= 
jona*,  be*  iocantin*  unb  San^ranci*co  iw3U 
auf  ben  Snbe*  im  SB.  unb  ber  9Bafferfd?eibe  ttt 
bem  Staate  33ueno*»3Ure*  angcfeörigen  3«Pnf 
be*  äftuarium*  im  S.  entfpringen.  Die  Lingfie 
Gntfemung  oon  ber  SWünbung  wirb  §u  3700  k«, 

bie  fidnge  ber  bem  oceanifdjen  93ertebr  burd)  S<tiü: 
fabrt  juginglirben  fflait erlaufe  ju  30 000  km,  ::s 
Flußgebiet  ju  3104000qkm  angegeben. 

3n  polit.  SBejiebung  gepören  ,m  bem  Stromgebiet 
be*  2.  %  bie  füböftL  Jeile  oon  Bolioia,  bie  fübUito 
füböftL  Staaten  oon  Brafilien,  faft  ganj  Ärgw 

tinien,  Umguap  unb  ̂ araguap ;  le|tere  bret  wr- 
ben  gew&bnlicb  unter  bem  tarnen  Ü2a<$lati' 
Staaten  jufammengefapt.  (öierni  Äarte:  2a> 
$lata'Staaten,  Ubile  unb  $atagoni«n.i 
Da*  ftlulfpftem  warb  1853  Dom  engldnber  So?, 
1853—56  oom  ämerilaner  ̂ JJage  unterfuept  - 
BgLÄaerger,  fianbwirtfdjaft  unb  Äolonifation  m 

fpan.  Ülmerita  (2  Bbe.,  fipj.  1901),  Bb.l:  Die£a« 
Wata^Staaten. 

Ha  ̂ Jlata,  öauptftabt  ber  argentin.  QtWH 

Bueno**»ire*,  57  km  im  SD.  oon  Bueno*=airfi 

gelegen  unb  bureb  Babn  mit  ibm  unb  mit  tmpw- 
ort  enfenaba  oerbunben,  i(t  reflelmdfeig an^eleat, 
bat  (1895)  mit  6nfenaba  unb  bem  Vorort  vm 

45410  6.,  bamnter  oiele  Italiener,  mebrert  WWJ 

mng*gebdube  unb  Äircben,  ®ericbt*bof,  ein  idjene* 

naturpiftor.  2Rufcum  mit  Bibliotbef,  SternroarK, 

3  Banfen,  2  2beaUr,  30  Sdmlen,  ©ailerleiran;, 

Straßenbahnen  unb  jumieil  eletrrifd)eiöeleud>tuiip 

Der  fcafen,  ein  große*  Bafftn,  ftebt  burd>  etn<:; 
Kanal  mit  bem  2.  %  in  Berbinbung.  2.  %  mjrt< 

erft  1882  begrünbet,  ift  aber  nad»  bem  rafeben  flu' 
febwung  feit  1892  in  fcbnellem  Stüdgang  begnn<i Sa  $lata,  Siubab  be,  f.  Sucre. 

Sa? Wata;$äutc,  l  ̂Hinberbdute. 

««»Vlrtta^taatett,  f.  2a  Pata  IgUiß). 
«apo,  Slmolfo  bi,  itaL  Baumeifter, 

Zapo&Qebltqt,  f.  Rarpaten 4.     [bi  Utj» 

Lappa  /hu.,  Ä l  e 1 1  e,  «ftonjengattung  au*  w 

Familie  ber  «ompofiten  (f.  b.)  mit  nur  rrenur: 

Birten  im  gemäßigten  öuropa  unb  3lfien.  (5*  1tJV 

aufreebte,  reieb  oergweigte,  trautartige  'Bflanicn  m" 
breiten  ungeteilten,  meift  eiförmigen  Sattem >  W 

Blüten  fmb  ju  fugeligen  «öpfdjen  oeremigt,  4»^ 

lid)  jmitterig  unb  röhrenförmig.  Die  süuManfl 

ber  Äöpfd)m  laufen  inetnm  langen  ftarren,an  w 

Spiße  bafigen  Stacbel  au*,  mittel«  bellen  MJ 

an  anbere  ©egenftdnbe  anljalen,  rooburd)  etneleuttt 
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^BeTbteitung  ber  i  amen  etmögticpt  ift.  2)ie  betann» 
teften  2lrten,  L.  major  DG.,  L.  minor  DC.  unb 
Lu  tomentOB*  Lam.,  roacpfen  in  gaiu  (Suropa  Wtlb. 

2)te  SBurjeln  aller  brei  Sitten  waren  ali  Radix 

Bardanae  offijinell  unb  gelten  noeb  je|t  ali  b(ut< 
reinigenb.  3ui  Üiolle  gilt  ein  @rttatt  ber  ft letten« 
ro  urjel  Dielt acb  als  öaarwud)8  beförbernbeS  2Rit» 
tel.  S)a4  Älettenwurjelöl  ift  bagegen  ein  ge» 
roöpnlicpea  üaarcl  nad?  beliebiget  iBorfcprift,  ?u 
roelcbem  feine  Ktcttenroutjel  perwenbet  wirb.  3n 

einigen  ©eaenben  werben  bie  ©urjeln  unb  jungen 
Sptoffen  aw  ©emüfe  gegeben.  SBon  ber  in  $apan 
einpeimijdjen  L.  edulis  Siebold  werben  bie  SBur» 
jeln  im  füböftL  Äfien  ali  ©emüfe,  japanifdje 

©corjonera,  gegeilen.  2Ran  bat  oergebltcp  ber* 
fucbt,  tiefe  v4Jflanje  aud?  in  Suropa  einzuführen. 

£appa,  Kung<paf,  öafen  in  ber  cptnef.  $ro< 
©inj  £mana«rung,  gegenüber  SJlacao,  am  Äanton« 
frrom  (f.  Gptna  [i>anbel]  unb  Ranton,  nebft  Äarte: 
Kanton  unb  Äantonftrom). 

Lappalie  (pom  beutfepen  Sappen  mit  tat. 
Gnbung),  unbebeutenbe,  wertlofe  Äleinigteit. 

«appcn  ober,  wie  fie  fid?  felbft  nennen,  Same, 
©abme,  SamelatS  (ein  9iame,  ber  mit  bem 
9tamen  ber  Rinnen  Suomalainen,  6uomalaifet 

»uf  ammenbängt),  ein  fpracpliep  jur  ftnnifd>*ugrif<ben 
ÜSölterfamilie  gebörenber  Stamm,  weleper  bie  nörbl. 

Seile  Don  SRufelanb,  Jyinlanb,  Scbweben  unb  9lor« 
wegen  (2applanb,  f.  b.)  bewobnt  (f.  bie  ßtbno« 
arapbijdje  Karte  ton  üuropa,  beim  ärtifel 

duropa).  Körperlich  fmb  bie  2.  bon  ben  Ugro» 
f innen  gef (bieben.  Sie  unb  Heine  2eute  pon  1,3 
ii  1,6  m  jpbbe,  pon  fcpmu&iggelber  Hautfarbe, 

mit  ftrafjem  fcbwarjem  £aar,  runbem  Scpdbel,  ein 
wenig  fdjiefftebenben  Slugen,  Heiner  platter  Stafe 

unb  Hetnem  fpiftem  Äinn.  5)a*  änocpengerüft  ift 

fein  unb  jart.  §brer  SBefdjdftigung  nad)  verfallen 
bie  2.,  ]e  nacpbem  fte  ali  SHenntternomaben  perum» 

jiepen,  pon  ber  3agb  ober  oom  gifcpfang  leben,  in 

bie  3) er g läppen  (Fjell-Lappar),  bie  SBalb* 
läppen  (Skogs-Lappar)  unb  bte  gifcp ertappen 
Fiskare-Lappar).  ffidbrenb  bie  ©alb»  unb  ejifcper» 
appen  in  ftleibung  unb  Sßopnung  fiep  oielfacp  ben 

cpweb.  unb  ruff.  Säuern  nähern,  baben  bie  nomabi« 
ierenben  Serglappen  bierin  nocp  mancpe«  eigen» 
Ümlicbe.  Sie  perfertigen  ficb  in  ber  Siegel  bie  Klei* 
bungSftüde  unb  ©erdtfcpaften  felbft;  fte  getben  bie 
&aut  be*  SRenntierä  unb  ndben  fie  mit  ben  Seinen 

beäielben  jufammen,  fte  f  cbnifcen  aui  öolj  bie  Sdmee* 
f djube  unb  oerfcpiebene  SBeftanbteile  be£  ScblittenS, 

welken  fie  burdj  SJetbinbung  mit  Siemen  aus  jenen 
berfteden.  2  te  Üraept  ift  bei  beiben  ©efcplecptern 
jiemlicp  gleicb;  fie  beftebt  in  einer  fpt&igen  SDlüMe, 
öofen  unb  Stiefeln  unb  einem  langen  ̂ eljrode. 
5)ie  2.  wobnen  unter  runben,  nad?  oben  fpifc  iu» 

laufenben  gelten,  mit  einer  Öffnung  auf  ber  Spifce 
jum  lilbjieben  beä  iRaucbeä.  3m  Sommer  wirb 
ba$  aud  Stangen  beftet;enbe  ©erüft  einfa6  mit 
JHenntietbduten  bebedt,  wdbtenb  man  im  ©inter 
von  unten  ber  9leifig  unb  9tafen  barauflegt.  X te 

Staljrung  be8  nomabifierenben  2.  ift  oor^üglicb,  bem 
Dtenntier  entnommen,  bai  feinen  Sieicbtum  unb 
pielfad)  bie  einjige  @runblage  feiner  Griftenj  biU 
bet.  Sie  änjabl  ber  2.  mag  etwa  25000  betragen, 

namlicb  gegen  15000  in  Norwegen,  etwa  6000 
in  Scbweben,  gegen  3000  in  9lu|lanb  unb  etwa 

1000  in  ̂ inlanb.  (SbemalS  waren  bie  S.  gerifdj» 
anbeter,  jeut  belennen  fte  fnt  lue  cbriftl.  KtrAe; 
bod)  baben  fte  ibre  alten  religiöfen  Mnftdjten 

ben  ihnen  aufgebrungenen  cbriftl.  ©taubendle^ren 

beigemifd^t  —  S)te  Spradje  ber  fi.  ift  met)rfad> 
grammatif cb  bearbeitet  worben,  wie  Don  IRail  (1832), 
Stodfletb  (1840),  ftrii«  (1856).  Sie  jeigt  einen 

Ztfpui.  ber,  oon  jpdtern  lautlicben  33erdnberungen 
abgefepen,  jundcb, ft  mit  bem  Sinnifcben  überein» 
jtimmt.  3)lebrere  ®rünbe  fprecpen  bafür,  ba6  bie 
£.  einft  ihre  jefeige,  bem^innifcpen  fo  nat)e  ftepenbe 

Spracfce  oon  ben  Rinnen  aufgenommen  traben.  — 
SgL  3-  Sabl,  Sapperne  og  ben  lapfte  3Riffion 
(Äopenb.  1866) ;  grii«,  LappiskMythologi,  ETentyr 

og  Folkesagn  (Jfrift.  1871);  berf.,  Lexicon  Lappo- 
nicum  (ebb.  1885—87);  «ßoefrion,  fiappldnb.  WO» 
djen,  5Bolt8fagen  u,  f.  w.  (SBien  1886). 
«appen,  im  ̂ aabwefen,  f.  3agbjeug. 
fiappeubeeg,  3ob,.  SWart,  @efd)id)t*forfd>er, 

aeb.  30.  3uli  1794  ju  Hamburg,  ftubierte  in  Sbin« 

burgb  2)lebijin,  ginä  aber  balb  gu  piftor.'polit.  Stu» 
bien  über,  bielt  fup  Idngere  3«it  in  Conbon  auf  unb 

wibmete  fiep  bann  in  Berlin  unb  (Söttingen  reebtä« 
biftor.  Stubien.  1820  würbe  er  feamburgifeper  DJU» 
nifterreftbent  am  preufc.  6ofe  unb  übernahm  1823 
ba8  2lmt  al*  Slrcbioar  im  Hamburger  Senat,  baS 
et  bxi  1863  belleibete.  6r  ftarb  28.  Slop.  1865. 

Seinen  wiffenfebaftlicben  SRuf  begrünbete  2.  bureb 

feine  «©efebtebte  pon  6nglanb»  ($b.  1  u.  2,  y>amb. 

1834—37,  fortgefefct  bon  $auli).  Son  feinen  übri» 
gen  Sclbriften  |inb  berponubeben  bie  ̂ ortfeftung 

pon  Sartoriu«'  «Urtunblicber  ©efebiebte  Ui  Ur» 
fprung«  ber  beutfepen  fianfa»  (293be.,  fiamb.  1830j, 
bie  «Urfunblicbe  ©efebiepte  Ui  öanfifeben  Staplpof  i 

m  2onbon*  (1851) .  bad  «£>amburgifcbe  Urfunben» 
buep»,  Sb.  1  (6amb.  1842).  bie  «3eitfcprif t  be«  8er» 

ein«  für  Hamburger  ©efepiebte»,  93b.  1—6  (ebb. 
1841 — 66)  unb  bie  «Hamburger  9lecbt*altertümer» 
(SBb.  1,  ebb.  1845).  2.i  Sluäaaben  ber  b.amburgi< 
ftpen  «Gbronilen  in  nieberfdepf.  Spracbe»  (6amb. 

1862— 61)  unb  bedJbraftiger  (ebb.  1863—65)  baben 
ebenfo  wie  bie  t@efcbtcbt&quellen  tti  6rtftifte8  unb 
ber  Stabt  Bremen»  (Srem.  1 841 )  a  uefc  für  ben  Spracp» 
forfeber  p ob.  en  Söert  Um  bie  ©efebiebte  ber  beutf djen 

2itteratur  bat  ftcb  2.  burcp  bie  «iHeliquien  bti  tjtäu» 
(ein  S.  ft.  pon  Klettenberg»  (ßamb.  1849),  bie  aus» 
gaben  oon  Jb^oma«  üflurnerd  «üll  ßulenfpiegel» 
(2pj.  1854),  ber  nieberbeutfeben  Scperjgebicpte  be* 
2auremberg  (Stuttg.  1861)  unb  ber  beutfepen  fowie 

tat.  ©ebiepte  «JJaul  Jleming*  (2  SBbe.,  ebb.  1863-65) 
perbient  gemaebt.  auch  war  er  9Mitarbeiter  an  ben 
tMonumenta  Oennaniae  bistorica».  9tacp  feinem 

Xobe  erfepienen  bie  pon  2.  gefammelten  tSriefe  pon 

unb  an  fllopftod»  Obraunfcpw.  1867).  —  3JgL  6. 
iÜlaper,  3opann  SDtartin  2.  (^amb.  1867). 

L'appiitit  vient  en  mangeant  (fr).),  bei 
Appetit  lommt  beim  ßffen. 

kappet«*  (engt,  fpr.  Idpplt«),  eine  Slrt  brofepier» 
ter  üiuff  eline,  bie  auf  befonbern  Stühlen  gewebt  unb 

ju  SBorbdngen  perwenbet  werben,  meift  mit  biepten 
unb  erbabenen  jwifeben  burepbroepenen  Streifen. 

«appingmaf  (t)ine,  fopiel  wie  Soubliermafcpine 

(f.  Spinnerei). 
Happingen,  f.  Saflbjeug. 

«applanb,  bei  ben  eingeborenen  Same  adnam, 
au^gebe^nted  ©ebiet  im  dufcerften  Horben  @uropa$ 
(f.  Karte:  Scbweben  unb  Norwegen),  im ganjen 
etne  $ldcpe  oon  etwa  400000  akm  umfaffenb,  mit 
nur  100000  6.,  wopon  25000  fiappen  (t.  b.),  28000 
Scbweben,  20000  Norweger,  15000  ginnen,  5000 
Muffen  unb  2000  Karoten ,  jerfdllt  poütifcp  in  brei 
Seile:  bai  norwegifebe  2.  ober  bie  ginmarten 
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(f.  b.)  im  9t  unb  912B.,  ba*  ruffifdje  2.  im  91D. 

(f.  ftinlanb)  mit  ber  £app(dnbif  eben  ober  Äola» 
balbinfel  (i.  b.)  unb  ba*  f tbmebif dje  2.  im  0. 

2>a*  fdjwebifcbe  2.  ift  eine  alte  fianbfcbaft, 

Sifcben  Norwegen,  ftinlanb  unb  ben  fcbweb.  Sanb» 
aftenSöefterbotten,  flngermanlanb  unb^emtlanb 

aetegen,  gehört  mit  jwei  dritteln  be*  Areal«  mm  $or* 
borten«  unb  mit  einem  drittel  mm  Söefterbotten« 

2&n  (f.  b.)  unb  beredt  115885  qkm  (7222  qkm  @e* 
wdfier)  ober  mehr  al«  ein  Viertel  ber  (Seiamtober: 
fldcbe  Schweben*.  5)ie  Vewobner,  (1897)  etwa 

60000,  fmb  gröfetenteil*  (50000)  Schweben;  bie 
?,atl  bei  Sappen  tann  auf  6000  unb  bie  ber  Rinnen 
(im  91.)  auf  4000  gefcbdfct  »erben.  3)a*  fcbroebifcbe 
2.  bilbet  ein  walbige«,  raube«,  oon  jablreieben  ftlurV 

tbdlern  unb  5)crge*jocben,  meiften«  in  füböftl.  yticb- 
tung,  burdjjogene*  ©odjlanb,  bellen  nörbl.  unb  toeftl. 

Seile  vorn  Äölen  unb  feinen  Verjmeigungen  an- 
gefüüt  fmb.  Unterhalb  biefer  fdmeebebedten  ober 

nadten  ©ebira,«gegenb  folgt  eine  ̂ erraffe  mit  99in= 

nenfeen  unb  Rümpfen;  bie  unterften,  bem  Kuften- 
lanbe  angrenjenben  Seile  bebeden  ungeheure  friaV 
tenwdlbec  unb  au*gej*eicbnete  iökiben  CHeinmoo«), 

wo  porjugeroeije  bie  angefeffene  Venöllerung  wobnt. 
9tad>  ben  faft  parallelen  gröpern  ̂ lu&tbälern  ift  ba« 

fdjwebifcbe  2.  in  fünf  ©ebiete  (Sappmarten)  ge* 

teilt :  Üomea;,  Suleik,  ̂ iteä-,  Cpffele-  unb  flfele^Sapp* 
marl.  Sorne&Sappmart  liegt  bie  bödjfte  Verg= 
fpi&e  Schweben«,  flebnelaifee  (213G  m).  2.  ift  reich, 

an  Hoble,  eblen  Metallen  unb  SBalbungen.  —  Vgl. 
£elm«,  2.  unb  bie  Sappldnber  (Sp|.  1868);  £.  unb 
Ä.  Slu bei,  6in  Volariommer.  JHeife  nacb  2.  unb 
Äanin  (ebb.  1874);  <Sder,S.unb  Sappldnber  föreib. 
i.  33r.  1878) ;  §rii«,  Saila,S<bilberungen  au«  t  (Sp*. 
1886) ;  6pne,  Through  arcüc  Lapland  (Sonb.  1898). 

Sappldnbifcbee*  (Gebirge,  f.  Slanbinanien. 
Sappmarren,  f.  Sapplanö  (fcbmebifebe«). 

Sa  ̂ refie --lefihöaintf  (fpr.  prefet  Id  bdng), 
franj.  »ab,  f.  Vrat«  be  üJtoUo. 

La  proprio  o  est  U  vol  (fr}.),  f.  Gigem 
tum  ift  Diebftabl. 

Sapfaf  t,  Crt  in  Rleinafien,  f.  Sampfatu«. 

Lapsi  (lat,  b.  i.  Abgefallene),  in  ben  erften  Saht' 
bunberten  Dorjug«weife  ̂ Benennung  berfenigen,  bie 
unter  ben  Verfolgungen  ber  beibn.  Staatsgewalt 

bem  (briftL  ©lauben  nicht  treu  blieben.  l'Ian  unter* 
fcbieb:  8acrificati(thurificati),  bie  ben  beibn.  ©öttern 
wirtlicb  geopfert  (SBeibraucb  angejünbet);  libellatici, 
bie  einen  obrigleitlicben  6cbein  flibellu»)  über  an« 
geblicb  baraebracbte  Opfer  erlauft;  acta  facientes, 
bie  falfcbe  Angaben  über  ibr  religiöfe*  Vefenntni« 

gemacht,  unb  traditures,  bie  beilige  Sücber  unb  @e* 
fäfee  ausgeliefert  beuten.  $ie  Äircbe  ftrafte  bie  L. 
anfangt  burd)  (Frfommunilation  unb  erfebwerte  bie 
Sieberaufnabme.  Allein  im  3. 3abrb.  fdwn  bilbete 
fub  eine  milbere  Vrari*  au«,  (S.  aueb  Slooatianer.) 

Lapsus  (lat.),  Aal! ,  gebier; L.  bonorum,  Verfall 
be«  Vermögen«;  L.  calami,  Sdjreibf  ebler,  L.  lingüae, 
6precbfebler;  L.  memoriae,  ©ebddbtniöfebler. 

Sa  i<ucbla,  merit.  Staat  unb  Stabt,  f.  Vuebla. 

Sapuubcr  äff  e,  ödnblername  für  ben  Schwein*« 
äffen  (f.  b.). 
Lapurdum,  ba«  je&ige  Vaponne  (f.  b.). 

Saaucbcm  (fpr.  lad-),  3faac,  f.  dwiger  ̂ ube. 
£aquint)orn,  ^ocbgipfel,  f.  gletfcbborn. 

S»ar,  Stffe,  f.  fiangarmaffen. 
Äar,  f>auptftabt  ber  perf .  Vrooinj  üariftan  (f.  b.). 
Hat,  3)orf  in  2üeftfalen,  i.  fiaer  (©.  877). 
«ara,  Stamm  ber  2)djaf  (f.  b.). 

—  fiörc^e 

Xaxa,  centraler  Staat  ber  ftepublif  SSenejuda 

(f.  flarte:  Columbia  u.  f.  w.),  jwifdjen  'fredcon, 
2)aracup,  <£o[ebe«,  ̂ ortuguefa,  Jrujillo  unb  3"lw, 
umfaßt  ba«  ̂ ügedanb  uniuten  ber  gorbillere  Den 

4J)Uriba  unb  bem  Aaribifcben  ©ebirge  (bi«  1901  au  i 
ba«  ©ebiet  be«  jefcigen  Staate«  2)aracup)  unb  }dblt 
auf  18934  qkm  1894:  189  624  3.  öauprftaDt  itt 
»arquifimeto  (f.  b.) ;  widbtig  finb  aueb  Sarora  unb 
Socupo.  2er  Staat  oerbantt  feinen  Warnen  bem 
©eneral  ber  ä3efreiung«triege  Sara. 
8**«,  fiarunba,  Butter  ber  Saren  (f.  b.). 
«araeqe  (ßaraf  cb),  Stobt  in  OJcarofto,  f.  «.rifd). 
2a  ftambla,  fpan.  Stabt,  f.  Siambla. 
Satamie,  ̂ auptftabt  be«  Sountp  Sllbano  im 

norbamerit  Staate  viBpoming,  am  Saramieflui  unp 
an  ber  Union^acific-.SÖabn,  bat  (1900)  8207  <£., 
bie  StaatSunioerfit&t  oon  Spoming;  iBollmarft, 

au«gebebnte  Viebnicbt  auf  ber  Uaramieebene, 
bie  im  910.  unb  D.  oon  ben  $lad:$tountain« 
ober  Saramiebergen  (2.  Veat 2750 m)  begrenu 
wirb.  Sine  im  SB.  ber  Union  oerbreitete  geoloa. 
Formation ,  gewöbnlid)  jur  obern  Äreibe  gertebnet, 
beifet  üaramieformation. 

iJaranba,  Stabt  in  fiplaonien,  f.  ftaramanien. 
Üarantuf a,  Ort  auf  ber  ̂ nfel  Jlore«  (f.  b.). 
2 arafrf)  (Saradje),  Stabt  in  ÜRarofto,  f.  «rifeb. 
tfar  bä  f  on  (grd).),  bei  Vliniu«  tai  Üntimon  (f.b.). 
2ä  t  dje,  bie  )ur  ©attung  La  rix  MM.  ber  ̂ amilie 

ber  jiabetb eher  (f.  b.)  gebörigen  Birten.  ©«  fmb  nur 
8  Arten  betannt,  bie  neb  fdmtlid)  in  ber  norbücben 

gemäßigten  ̂ cne  finben  (f.  Harte:  ̂ f  lanjen- 
geograpbie  I).  3)ie  Nabeln  iteben  am  e mjdb* 
rigen  Stdmmcben  unb  an  ben  Sangtrieben  ber 
ipdtern  §ai)xt  fpiralig  ein3eln,  fmb  an  ben  au« 
3ld?feltno)penbiefer9labeln  entftebenbenRurirrieben 

büfd)elig,  weid),  lurjgeftielt  unb  fallen  im  .«>crbft 
ab,  baber  bie  2.  nur  fommergrüne  ißdume  fmb. 
Tie  mdnnlicben  Vlüten  entwideln  fieb  au«  Seiten' 

Inofpen  ber  fiangtriebe,  finb  fugelig-eifönnig,  meift 

bdngenb;  bie  Vollenfdde  öffnen  jidj  mitSdng«ipa(t; 
bie  iretbluten  Blüten  fteben  aufredet  an  ber  Spitie 
aufredet  getrümmter  Äurjtriebe.  5)ie  3«bf«n  fmc 

bi«  jur  .Keife  be«  Samen«  aufredet,  nicbt  lerfall enb ; 

ber  geflügelte  Samen  fällt  reif  au«  bem  fidj  öffnen= 
ben  3apf«i-  3)«  entleerten  Rapfen  bleiben  emiat 
^abre  in  bdngenb  er  Stellung  auf  bem  Saume.  X  te 

gemeine  2.  (Larix  europaea  DC,  Larix  decidoa 
MM.,  Vinns  larix  L.)  ift  urfprünglid)  beimifd)  in 
ben  ©ebirgen  SJlitteleuropa«,  wo  fie  als  SBaun 

eine  £öbe  oon  30 — 50  m  erreiebt,  babei  einen  gr 
raben,  nad)  oben  abfälligen  Stamm  bilbet.  Sie 

"Jiinbe  funger  Stämme  unb  :>:reia.e  ift  glatt,  leben 
gelb  unb  oerwanbelt  ftd>  im  Alter  m  eine  au§en 

graubraune,  innen  rotbraune,  ldng«riffige  SBor!e. 
^m  freien  Stanbe  bilben  bie  itfte  mit  abwärt« 
bänoenben  Zweigen  eine  ppramibale  Krone ;  im 
Sdjluffe  fterben  bie  untern  üfte  biefer  febr  lidbi« 

bebürftigen  £)oljart  jeitia  ab;  bie  jtrone  ift  bpd>  an« 
gefegt  mit  meift  Innen  fiften.  I  ie  feinen  9labdn, 

10—30  nun  lang,  neben  in  $üfd>e(n.  2)ie  mimt 
lieben  Slüten  fmb  juerft  grün,  bann  gelb,  mit  Stiel 

5  —  10  mm  lang;  bie  weiblicben,  obne  Stiel, 
10 — 15  mm,  waliig,  am  ©runbe  aufwärt«  ae* 
trümmt,  anfänglich  grün,  bann  rot;  bie  3^Pten 

2 — 2fi  cm  lang,  geftielt,  eiförmig;  ber  Samen  ge* 

flügelt,  3—4  mm  lang,  meift  oon  geringer  fleim« 
traft.  $ie  SMütejeit  ift  im  $rübiabr,  bie  Samern 
reife  im  öerbft;  ber  Samen  fliegt  meift  erft  im  $rüb« 
iabr  au«.  2)ie  Abbilbung  auf  Jafel:  Kabelböl» 
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iet.  tBalbbdume  VIII,  friß.  1,  |dgt  bie  gemeine 

8.  al«  SBaum,  außerbem  i  mit  einen  2ang* 
unb  meutern  Kurltrieben  unb  mit  einer  XurdjroadV 
jung  eine«  3apf«n«,  t  3n>eig  mit  mdnnlidpen  unb 
»eibliepen  Sölüten  unb  Kurltrieben,  s  u.  «  gefcblof= 

)>ne  Staubgefäße,  s  aufgefprungene  Staubgefäße, 
•Dedblatt,7vJlabel,  berenSpt&e  oergrößert,s2dng«» 
burcpfcbmtt  eine*  Kur;  triebet,  •  reifen  Rapfen, 

io  3apfenfd>uppe  pon  außen,n  biefelbe  pon  innen 
mit  Samen,  tt  Samen  unb  tflügel. 

3n  tbretn  natürlichen  :$erbreitung«bejirf  gebt  bie 
2.  etma«  über  bie  ,ud  te  bmau-i ,  in  ben  Jllvon  ber 

nbrbl.  Schwei}  unb  öapern«  fteigt  fie  1800— 2000m, 
{üblicher,  j.  SB.  am  Montblanc,  bi*  2200  m.  3pre 

untere  ®ren?e  ift  in  ben  ©aprifepen  Alpen  500— 
900  m.  Künftlid)  angebaut  nnbet  ftep  bie  2.  faft 
in  ganj  Deutfcplanb,  felbft  in  ben  nörbl.  ©benen, 
bilbet  biet  aber  meift  einen  roentgeridjlanten  Stamm, 
namentlich  nenn  für  fiep  erjogen;  oeffer  gebeipt  fie 

in  SJermifcbung  mit  Siebten  unb  jannen.  3pr  nu&= 
barfte«  Älter  erreicht  bie  2.  im  80.  big  100. 3abre,  man 

Snbet  ieboeb  in  ben  Alpen  noch  300>  En*  400jdpriae 
Idume.  ̂ pr  $olj  ift  oon  großer  Dauer,  um  jo 

mehr,  je  harzreicher  e«  ift,  unb  roirb  ju  öoepbau 
fäirol),  Scpinbau,  Jifcblerroaren  unb  6ifenbabn= 
lebroellen  angeroenbet.  ym  SDaffer  n>irb  ei  ftehv 

hart  unb  befnu  eine  faft  unbegrenjte  Dauer,  dpnlicp 
in  ber  @rbe,  ift  hoher  oorjüglicb  geeignet  ju  5Baff  er» 
unb  ©rubenbauten  u.  f.  tu.  2drcpenrinbe  finbet  bei 
ber  (Gerberei  SJeroenbung.  Der  oenetianifcpe 
Serpentin  mirb  au«  ber  2.  gewonnen,  inbem  man 
Cöebcr  in  ba«  £>olj  bohrt.  Da*  in  ber  ̂ barmacie 
betannte  2drcpenmanna  ober  SJtanna  oon 

©rianc,  on  ftammt  au«  rodrmern  2dnbern  (Depart. 
Dberalpen)  unb  ift  ein  ßrtret  ber  Knofpen  unb 
iÖldtter,  oielleicbt  auch  ber  jungen  ftinbe.  Die  große 

2Ru|barteit  ber  2.,  ipre^dbigteit,  burcp  ben  retd?« 
Hajen  SRabelabfall  bobenbeffernb  iu  roirten ,  erregte 
bie  Aufmerlfamleit  ber  gorftleute  fdjon  inberitoeiten 

fedlfte  be«  18.  3aprl?:  öauptfeinbe  ber  2.  finb: 
ber  2drcbenfreb«,  eine  bureb  einen  parafttijcben 
^ilj  (Peziza  Willkommii  B.  Hartig)  peroorgeruf ene 
Krantpeit,  er  aurft  allmdblicp  töbltdp;  bie  2dr<pen« 
mintermotte  (Coleophora  laricella  Hin.)  böblt 
bie  Nabeln  au«,  beeintrdeptigt  baburd)  ben  ffiudj« ; 
oon  ihr  befallene  2.  feb  en  im  frrübjabr  »ie  erfroren 
au«;  eine  (leine  (Sallmüdc  (Cecidomyia  Kellneri 
Hauch.)  jerftört  in  empfinblicpcr  ffleif e  bie Knofpen 
ber  Kurjtriebe.  ißon  fcembldnbifcpen  Arten  finb  }u 
nennen:  Larix  sibirica  Pall.  (Larix  intermedia 
Fixch.  ober  Ledebourii  Emil),  bilbet  au«gebebnte 

SUdlber  im  norböftl.Stujilanb ;  Larix  dahurica  Twtcm. 
im  norböftl.  Sibirien, Kam tfdpatla,  Daurien;  beiben 
fagt  beutfepe«  Klima  niept  reept  ju.  SBefier  bürf  ten 
fiep  pier  )>oei  norbamerit.  Arten:  Larix  pendula 
Salisb.  unb  microcarpa  Poir.,  jum  Anbau  eignen. 

—  Sgl.  »oben,  Die  2.,  ifcr  leid) ter  unb  fteperer  ilm 
bau  Jameln  1899). 

tfärrfjenf iefer,  f.  Kiefer, 
^ärcpenfrebiä',  i?drcp( 

miniermotte,  f.  2drcpe. 

^ärrpenfeptoamm,  f.  Polyporus. 

8atbepre<J  (frj.,  fpr. -bd^r),  Strömungen  im 
(Senfer  See  (f.  b.). 

reiner,  Dionpfiu«,  ̂ ppfiler  unb  2Jiatbema< 
.tiler,  aeb.  8.  Slpril  1793  ju  Dublin,  ftubierte  in 
Kambrtbge  unb  enoarb  fiep  guerft  einen  SRamen 

burcp  bie  ffierle  «Treatise  on  algebraical  geo- 
metry»  (2onb.  1823)  unb  «On  the  differential  and 

integral  calculus»  (ebb.  1825;  2.  2lufl.  1828).  Gr 

faßte  pierauf  ben  ®ebanfen,  eine  (SncpUopdbie  ber 
ylaturtoiifenfcpaften,  ^nbuftrie,  Kunft,  2itteratur, 
©efepiebte  u.  f.  to.  perau«}ugeben ,  an  ber  nampafte 

Scbriftfteller  teilnahmen  unb  mooon  u.  b.  X.  «L.'a 
Cab inet  Cyclopedia*  132  Sdnbe  (2onb.  1829—46) 
erfebienen.  2.  felbft  febrieb  bafür  Slbpanblungen  über 
lUecbantt,  ̂ pbroftatit,  @eometrie,  Slrit^metit  unb 

(mit  <L  3i.  ©alter)  ein  «Manual  of  electricity, 
magnetiam  and  meteorology»  (293be.,2onb.l84l). 
2.  war  mm  ̂ rofeffor  ber  $ppfi(  unb  Slftronomie  an 
ber  2onboner  Unioerfttdt  ernannt  roorben,  »elebe« 

Ämt  er  jeboep  infolge  eine«  flanbalöfen  ̂ rojeffe« 
oerlor.  6r  b>urbe  bterturd)  oeranlaßt,  fieb  juerft 

naep  $ari«  unb. b ann  naep  ben  Serein^ten  Staaten 
ju  tuenben,  febrte  inbe«  fpdter  naep  Europa  jurüd 
unb  ftarb  29.  April  1859  ju  Neapel  Außer  ben 

Sdpriften  «Treatise  on  heat»  (2onb.l833),  «On 

railway  economy »  (ebb.  1850),  «On  the  steam  en- 
gine,  Bteam  navigation  etc.»  (ebb.  1851  u.  ö.), 
«Museum  of  science  and  art»  (12  SJbe.,  ebb.  1853 

— 56;  neue  3lu«g.  1873),  «On  animal  physica» 
(ebb.  1857)  u.  a.  gab  er  nod)  «Handbooks  of  natural 
Philosoph y»  (neue  Au«g.,  5  »be.,  1877)  beraub. 

La  reoherohe  de  la  paternite  est  lnter- 
dlte  (fr).),  bie  Seacb.  forfebung  naep  ber  ©aterfepaf t 
nrirb  unterfagt,  ein  Saft  au«  Art  340  be«  fran). 

Code  civil,  jufolge  beffen  bie  Klage  eine«  unebe» 
lieben  Kinbe«  gegen  ben  (h)euger  auf  Anertennung 
ber  ätaterfepaft  unb  ©erodprung  oon  Unterbau 

au«gefd)loffen  ift.  (6.  ̂ aternitdt«Oage.)  —  »gU 
$oujol,  La  recherche  de  la  paternite.  Etüde 
critique  de  sociologie  et  de  tegislation 

04iar.  1901). 
Üaxcto,  S9ejirt«pauptftabt  in  ber  fpan.  ̂ Jro» 

oinj  Santanber,  mit  einem  öafen  am  öftL  Ufer  ber 
iHia  be  Diarron,  in  roelcbe  ber  Afon  münbet,  bat 
(1897)  5073  6.  unb  SMdjerei 

%at ebo,  £>auptftabt  be«  (Sountp  2Debb  im  norb» 
ameriL  Staate  %t$ai,  am  SRio  @ranbe,  difenbab^m 
InotenpunM,  bat  betrdebtlicpen  ̂ anbel  mit  Dicnta 
(Silber«  unb  93leierje),  Sebaf  judjt  unb  (1900)  13429 

6.  (gegen  3521  im  %  1880),  barunter  ©tele  2Reri» 
faner.  Auf  bem  merit.  Ufer  liegt  Sluepo  2arebo. 
Seren,  al«  Sopne  ber  altrbm.  2ara  (2arunba> 

unb  be«  aÄertur  bejetebnet,  bei  ben  SRömern  @ott» 
betten  niebern  9lange«,  aber  oon  großer  Sebeu* 
hing,  roelcbe  al«  Scpu&gotter  über  bie  §amilienr 
fedufer,  (Soffen,  Idnblicbe  unb  ftdbtifdje  Uuartiere, 
Stdbte  u.  f.  to.  roadjten.  Die  roiebtigfte  Klaffe  ber  2. 
traten  bie  Sdmfegeifter  ber  ̂ amüie  unb  be«  £>aufe« 
(Laree  familiäres),  bereit  ieber  6au«ftanb  einen 
(fpdter  jwei)  hatte.  3pre  Silber,  au«  6olj,  Stein 
ober  in eta  11,  in  tooblhabenben  Familien  bdufig  au« 
Silber  gefertigt,  ftanben  an  bem  i?äu«lt(pen  £>erbe, 
Smeilen  aud)  tn  einer  bef  onbern  Kapelle  ( Lararium). 

aneben  gao  e«  auch,  anbere  2.,  bie  naep  bem  C  rt  e, 

too  fte  ftanben  unb  ihre  fcpü^enbe  Kraft  äußerten, 
genannt  mürben;  fo  Lares  uermarini,  ikütüfier 
jur  See;  Lares  militares,  93efcbQtjer  auf  ber  Krieg«» 
fahrt;  Lares  viales,  iöefcpü&er  ber  9leifenben  u.  a. 

3)efonber«  mistig  roaren  bie  Lares  compitales, 
loelepe  an  ben  Straßentreuiungen  (compita)  ihre  Ka< 
pellen  hatten  unb  benen  j  u  Spren  all jdbrlicp  halb  naep 

ben  Saturnalien  oon  ber  93eoöllerung  ber  umliegen* 
ben  ©äffen  ba«  iJoltefeft  ber  Compitalia  begangen 

rourbe.  Augufru«  bat  bie  Sere^rung  biefer  Kompi» 
taU2aren  reformiert  unb  jugleicp  jur  Drganifterungi 

feine«  eigenen  Kultu«  benu|t,  inbem  er  in  all  bie« 
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f  en  Capellen  jmifdjen  ben  Silbern  ber  beiben  Lares 
compitalea  bai  feinet  Ocniuö  (f.  b.)  auffteüen  liefe. 

2>argeftellt  würben  bie  2.  ali  Knaben  ob«  3ung= 
linge  mit  aufgefdjürjter  Joga,  ein  Jrintborn  uhb 
eine  Sdjale  obet  Hanne  in  ben  ödnben.  Stu$  ber 
6taat  Ijatte  ieine  eigenen  2.,  bie  Lares  praestites, 

bie  einen  lempel  in  ber  vJiäbe  bei  $alattn  bejahen 
unb  auf  tönt.  3Jtünjen  aI8  3"nfljin0e>  w»t  Sanjen 
bewehrt  unb  einen  $unb,  bai  Spmbol  ber  SBaaV 

famteit,  ju  ifyren  ftufjen,  bargeftelit  »erben.  3n  ber 
3eit  ber  grted).«rom.  Äultur  unb  ©elebrfamteit 
nmrben  bie  2.  mit  ben  griedj.  Heroen  Derglicben 

unb  gleicb  biefen  ali  ju  Sdjufcgöttern  ber  »nge* 
börigen  geworbene  ©eelen  abgeriebener  Samilien« 
glieber  gebeutet  .  [Carentia. 

Sarentalia,  2a rentin  alt  a ,  r6m.  gcft,  f.  Hcca 
Larghetto  (ital.),  5)iminutio  Don  Largo  (f.  b.). 

8«*gUttce  (f»r.  -fdjtUTdt?r),  Nicolai  be,  2Raler, 
geb.  20.  Ott.  1656  ju  $ani,  würbe  1668  in  «nt* 
roerpen  Sdjüler  bei  ©enremaleri  Änt.  ©oubau, 
in  2onbon  bei  Sir  $eter  2elp ,  1686  SJUtglieb  ber 
Sltabemie  )u  $ari£,  1738  beren  Sttrettor  unb  ftarb 

20.  SWdrj  1746  in  $ari*.  6r  malte  SBilbniffe  (an» 

geblid)  gegen  1500),  welcbe  ftcb  burd)  trdftige  SRo« 

beüierung,  frifdbe  färben  unb  lebenbigen  Huibrud" 
auäjeidjnen.  3u  nennen  ftnb  bie  Jbilbntffe  2ebruni 
(1686;  $arii,  2ouore),  SHouffeaui  unb  »Ifterii 

(Uffijien  ju  glorenj),  bei  $er*og«  be  Sarodjefou« 
caulb(3)re*bener®alerie),ber3iabeUa6briftine,©e» 
mablin  flatfer  Karl«  TL  (Dtabrib,  Srabomufeum). 

Lat^o  (ital.,  «breit»),  aÜ3«rma| .  beiüberfcbrif- 

ten  oonlDtufitftüd'en  gebrauste  SBejeidjnung.  '^out 
nimmt  man  L.  gewöbnlicb  no&  langfamer  ali 
Adagio,  wai  aber  fowobl  bem  SBortfinne  wie  aud)  ber 

dltern  Bnfil  wiberfpridjt.  3)ie  eigentlidjen  2argo* 
fdfce  aebören  ber  SRufit  be*  18. 3abrb.  an  unb  ftnb 
nid)t  langfamer,  fonbem  fdjneüer  ju  fpielen  «Ii  bai 

Adagio;  fie  finben  ftcb  am  au&geprdgteftcn  bei  ö&n- 
bei,  toerben  aud)  tneift  fdjon  burd)  bte  9l»ten  (balbe 
unb  oiertel)  lenntlid?  gemadjt.  3"  weniger  breiten 
3ügen,  alfo  aud;  ntdjt  fo  langfam,  iftba*Largbetto 

gebalten.  Seite  33ewegung*arten  werben  je|t  oft 
au  langfam  genommen;  bte  ridjttge  »erwenbung 
tft  für  bai  «erftänbni*  ber  dltern  ÜHufil  widbrtg. 

Sarguä, ©aiboniu«,  rim.  ©d)riftfteüer,  f.  ©cri* 
Sartben,  f.  SDiöoen.  [boniu*  2argui. 

«artfari,  eigentltd)  SrdQerftlben  in  «Refrain* 
oon  Siebern,  reo  hl  gebilbet  unter  Hnlebnung  an  bie 
©olmifation,  an  la .  fa  unb  re,  bann  3nteriettion 

jur  >Jurüdweijung  eine*  leeren  ©erebe«;  al*  Sub* 
Itanttoum  footel  wie  Unftnn,  bumme*  ©efcbwdfc. 

2  atuxo ,  £>auptort  be*  ff  reife«  2.  in  ber  ital.  $ro« 
Dtm  ßampobaffo,  an  ber  fiinie  SJeneoento^Gampo* 
bafio^ermolt  gelegen,  ift  ©ifc  eine*  Sifcbofi,  bat 
(1901)  7063  6.,  ein  $riefterieminar  unb  SDeinbau  ; 
nabebei  Ruinen  bei  antiten  Larinum  mit  fteften 
eine«  3lmpbitl)eater«. 

8ar!o,  31,  ber  ital.  Warne  be«  ©omer  See«  (f.b.). 
Ha  ̂ tojfj,  f.  mo\a. 
2axi9,  dgppt.  Stabt,  f.  «rifdj. 

Kariffa,  aua>  Sarifa,  altgried).  Drt«name,  ur* 
fprünglidt)  wobl  «Surg»  überbauet ;  wicbrig  war  bie 
Stabt  2.  in  ber  frucbtbaren  untern  @bene  Jheiuv 
lien*,  am  $eneu*  ijcut  Salamoria),  ber  öauptort 
be*  Sejirt«  ̂ elaSgiott*  unb  wegen  ibrer  groben 
SBoll*jabl,  ibteä  JHeidjtum*  fowte  al*  9lefiben3  bei 
mddjttgften  unter  ben  tbeffaL  3>bnaftengefd?led)tem, 
ber  2lleuaben,  al*  Jöauptftabt  oon  ganj  Ibeffalien 
betracbtet.  %n  biefer  iBebeutung  bat  e*  ftcb,  wenn 

au<b  berabgefunfen,  burcb  ba*  Mittelalter  binburdi 

erbalten.  Seit  1881  ift  2.  (türt  ̂ enio'djeber» JDauprftabt  bei  gried?.  9lomoi  2.  (feit  1899:  4202 
qlanmitl8%:86513e.;f.Karte:ÖriecbenlaTH», 

an  ber  Sabnlinie  33oü>i:2.,  6ir  eine*  gried).  9Retro* 
politen,  ftppeübofe*  unb  Ärmeetommanbo*,  bat 
(1896)  15517,  ali  ©emeinbe  17115  6.,  barunter 

etwa  5000  Jurten,  aud)  $uben  unb  3tgeuner,  9Ro= 

fdjeen,  ©pmnattum;  lebbafte  ©ewerbtbdtigteit,  3lder- bau  unb  £» anbei.  @ine  Sabn  nadb  Jltben  ift  im  Sau. 

I'ie  Ratbebrale  ftebt  an  ber  6teüe  ber  Sltropoli*. 
yariftau,  2anbfd)aft  be*  $erftf<ben  9let(b«,  im 

62B.  ber  ̂ rooinjjterman,  im  6.  ebemal*  burcb  ben 
bem  3uurm  bon  9Wa*tdt  unterworfenen  Äüftenftricb 
Dom  2Reere  getrennt  (f.  Karte:  ffieftafien  II, 
beim  Slrtifel  Elften),  bat  59468  qkm  mit  etwa 
90000  9.,  ift  ein  burd)  ben  ©uineawurm,  burij 
/Heber,  &al*ubel  unb  Grblinbungen  bnmgefucbte* 
2anb.  3«  ber  SDUtte  in  febr  frudjtbarer  ©egenb  bie 
fiauptftabt  2ar  mit  7000  (S.,  einem  fcbönen  Sajar 
unb  ©eibenwebereien.  3)er  widjtigfte  t>afen  ift  \<tt 

fiingeb  (f.  b.).  [(f.  b.). 
Xrfuriut  laoua,  röm.  9lame  bei  Somer  6eei 
L&rlx  (lat.),  bie  2drd)e  (f.  b. i. 

£*rfbatl  (fpr.  -babD,  etabt  in  ber  fdjott.  ©raf* 
fdjaft  2anart,  6  km  im  6D.  Don  Hamilton .  bat 

(1891)  8349  (S.;  »ergbau  auf  floblen  unb  »leidjereL 
Sarai  app  atate,  fooiel  wte  Älarmapparat«(f.  b.). 

Sä  min  p  tUMtutt,  f.  ÜRuutinftTumente. 
Sarmopant  (fr}.,  fpr.  -mbafdng),  toeineiiid},  |u 

Xbrfinen  rübrenb;  Coinedie  larmoyaate  i.ipr.  -möa* 

jdngt),  iHübrfrüct. 
Särmftange,  f.  Janal. 
Särmieid)eu,  f.  6ignal. 

2araäU  (bai  alte  Kition,  f.  b.),  luitnf  tibauDt-- 
ort  auf  ber  3nfel  ©ppern,  6^  km  oon  ber  ©üboft« 
tüfte  entfernt,  bat  (1901)  7964  S.,  ein  türt  gort, 
eine  fcböne  röm.»tatb.  Ätrdje  (1848)  mit  5tan;ii» 
tanerttofter  unb  eine  3Jorftabt  SDlarina  an  ber  Äüfte 
mit  lebbaftem  £anbel.  3Rab<  bei  2.  ein  ©aljfee. 

Same  (fpr.  labrn),  6eeftabt  in  ber  irifdjen  ©raf» 
fdjaft  Slntrim,  bat  (1891)  4217  (5.;  2einenwebeTet 

unb  ̂ anbel.  Hm  feafen,  21/,  km  im  9ÖD.,  am  Korb» 
lanal.  legen  bie  groben  Dampfer  ber  6tate  2tne 
nacb  Stmerita  an.  Son  2.  nacb  6tranraer  in  6üb< 

fdjottlanb  fübrt  ber  türjefte  6eeübergang  (64km). 

8a  SHoefje  (fpr.  rofd)),  Äarl,  9litter  Don,  Sdjau« 
fpieler,  geb.  14.  Oft  1794  ju  »erlin,  würbe  bur* 
^ftlanb  für  bai  Sweater  gewonnen  unb  betrat 
10.  3uni  1811  ali  3Jlitglteb  ber  6econbaf*en 
Gruppe  in  treiben  jum  erftenmal  bie  »übne.  <ir 
fpielte  fpdter  mebrere  3abre  ju  2)antig,  feit  1819 
in  Äönigiberg,  gaftierte  1821  mit  Dielem  SBeifaü  rä 
2eipng  unb  ftebelte  1822  nad)  SBeimar  über,  wo  et 

im  SJertebr  mit  ©oetbe  feine  tünftlerifcbe  au*bii- 
bung  erlangte,  ©eit  Äpril  1833  wirtte  er  am  ©ir 
ner  »urgtbeater  unb  geborte  bii  }u  feinem  am 
11.  SDtdrj  1884  erfolgten  Sob  ju  beffen  3ierben. 
2.  9U  2eiftungen  ali  öelb,  3ntrigant,  idrtlidxr 
sBater,  ©ea  ober  SBonoioant  waren  fteti  ed>t  fünft« 

lerifd)  gebaut  unb  wirtfam  auigefubrt.  —  Sgl. 
Mautner,  Äart  2.  %  ©ebentbldtter  (fflien  1873). 

8a  Wottje  (fpr.  rofd>),  ©opbie,  bcutfdje  Sdnnft» 
ftellerin,  geb.  6.  f)ej.  1731  ju  Äaufbeuren,  »aT  bie 
SCodbter  bei  gelcbrtenSlrjtei  ©utermann,  (Sbelnoon 
©uteribofen,  unb  erbielt  ibre  ©Übung  in  »ugiburg. 

5Dlit  jweien  ibrer  Scbwejtern  unb  ibrem  93ruber  tarn 
fte  fpdter  nad)  »iberadp  in  bai  £>aui  ibrei  ®ro^« 
oateri  ©utermann,  ber  bafelbft  Senator  unb  öofpi« 
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talmeifter  war.  SRacb  bem  £obe  be*felben  lernte  fie 
1 750  in  bem  Saufe  be*  mit  ibr  oermanbten  ̂ rebtger* 
SBielanb  bellen  Sohn,  ben  Siebter  9Bielanb,  tennen. 
6ie  fr  Ute  feine  ©attin  werben,  aber  ber  SDille  be* 
Bater*  trennte  ihre  Siebe,  bie  jeboeb  al*  greunbfcbaf  t 
beiber  bi*  in«  pob^e  SUter  fortbauerte.  1754  oer» 
beiratete  fie  fid?  mit  ©  e  o  r  g  SW  i  d?  a  e  I  b  e  2.  9t.  (geb. 
4.  Hpril  1720,  geft.  22.  9ioo.  1788),  ber  bamal* 
SDiainjeröofrat  unb  Oberauff  eber  ber  Stabionfcben 
©üter  mar  unb  nadjber  al*  ©eh.  Konteren  jrat  an  ben 
furtrierfcbeniDof  (am.  (Bgl.  2I*mue,  ©eorg  ÜJlicbael 
U  2.  IL.  Karl*r.  1899.)  Sil«  ibr  ©emabl  infolge 
feiner  «Briefe  über  ba«  3Rönch*wefen»  ben  Slbfcbicb 
er f  alten  batte,  lebten  beibe  ©arten  feit  1780  ju 
©peper,bann  w  Cffenbacb,  wo  Sophie  18.  Jebr.  1807 
ftarb.  Durch  ibre  Tochter  SWarimiliane  (1756 

— 93),  bie  an  ben  Kaufmann  Brentano  in  |hran!* 
furt  a.  9Jt.  oerbetratet  mar,  würbe  bie  2.  9t.  bie 
©rofmvutter  oon  Giemen*  unb  Bettina  Brentano. 

Sßonüßlid)  gelangen  ibr  9tomane  unb  ftamilienge= 
fcbidjten  in  Briefform,  bie  fich  an  bie  9ticharbfonfd)e 

SDtanier  anfd?loffen.  §bre  erfte  Jlrbeit,  bie  «@e- 
fcbi<bte  be*  Fräulein  oon  Sternbeim»  (bg.  oon 
SBielanb,  2pj.  1771),  mar  ba*  Gntjüden  ber  Stur» 
mer  unb  Dränger,  bie  biet  bie  Sprache  be*  naiven 

<perjen*  ju  finben  glaubten.  3«  ermäbnen  finb  nod? : 
«9tofalien*  Briefe»  (Slltenburg  1779—81),  «ÜJto= 
ralif  cbe  (Zählungen»  (9Jt  annb.  1 782-84 ;  neue  Slufl. 
1823),  «Briefe  an  2ina»  (ebb.  1785—94),  «Schöne* 
©üb  ber9teftgnation»  (2pj.  1795—96),  «üJtelufinen* 
Sommerabenbe»  (ba.  Don  SBielanb,  SKubolft.  1806). 

—  Bgl.  6b.  SUl.  Sielanb*  Briefe  an  Sophie  oon 
£.  9t.  (Berl.  1820);  2.  Slffing,  Sopbie  oon  2.  SR. 
(ebb.  1859);  ©oetb.eS  Briefe  an  Sopbie  oon  2.  9t. 
unb  Bettina  Brentano  (ba.  oon  2oeper,  ebb.  1879); 
9teue  Briefe  <Z\).  9JI.  Shelanb«,  oernebmlicb  an 
Sopbie  2.  91,  bg.  oon  £affencamp  (Stuttg.  1894) ; 
9tibberboff,  Sophie  2.  9t.  «Sinbed  1895); 

ga  Nodicfoucaulb,  Stabt,  f.  9tocbefoucauIb. 

£«rocbcfoucau(b  (fpr.  -rofebfutob),  alte«,  oiel= 
oerjmeigte*  franj.  ©efdjlecbt,  ba«  bi*  in*  11. 3abrb. 
hinaufreicht  unb  beffen  Stammftfc  bie  Heine  Stabt 

2.  unweit  Slngouleme  ift.  —  ̂ ranc:oi*  I.  be  2., 
Kammern  Subwig*  XII.,  erbtelt  1515  bie  ©rafen* 
mürbe  unb  ftarb  1517.  ftran^oi*  V.  (geb.  1588, 
geft.  1650)  mürbe  1622  öerjog  unb  Batr. 
grancoi*  VI.,  f>eraog  oon  2.,  Brinj  oon 

5D?ariiUac  (lange  unter  biefem  9tamen  befannt),  geb. 

15.  Dej.  1613,  mar  mit  ber  ̂ erjogin  oon  €r/eoreufe 
§.  b.),  ber  Bertrauten  ber  Königin  Slnna,  in  bte 
einbfeligleiten  gegen  ben  Karbmat  iRicbelieu  ©er' 

widelt  unb  mufete  bi*  jum  $obe  2ubroig*  XIII.  ben 
f>of  meiben.  hierauf  nabm  er,  oon  ber  £mogin 
oon  SongueoiUe  (f.  b.)  oeranlafet  unb  felbft  ein 
^rreunb  a6enteuerlid)en  yntriguenfpiel*,  an  ben  Un* 

ruben  ber  gronbe  (f.  b.)  teil,jog  f»d>  bann,  im  Juli 
1652  fd)»er  oermunbet,  in*  $rtoat(eben  jurüd  unb 

machte  fein  |>auS  nun  Sammetplag  aller  gldnjen: 
ben  ©eifter  jener  ßpodje.  Seine  «M^moires»,  in 
benen  er  metfterbaft  bie  ©efdjicbtc  ber  9tegentfd)aft 
Unna*  oon  6fteneid)  er^dblt,  erfebienen  jufammen 
mit  ben  tM6moires»  be  fiad?afrre*  (Ä5ln  1662; 
Slmfterb.  1723  u.  ö.).  3m  3. 1665  oerBffenttidjte  er 
«Maximes  et  räflexions  morales»  (beutfeb  £pj. 
1875),  bie  al*  SDlufter  tlafftfcber  fran,?.  tyrofa  gelten. 
81*  f djarf er  Beobadjter  f  djilbert  er,  unter  bem  2öabr= 

jeidjen  ber  «Gigenliebe»  al*  be*  böcbften  unb  aü-- 
gemeinwirtenben  Bemegarunbe*,bie  Sittenoerberb- 
ni*  ber  bofcem  Stdnbe  feiner  3eit.  2.  ftarb  17.  m&r\ 
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1680.  Seine  «(Euvres*  gab  Depping  (^3ar.  1818> 
bie  «(EuTreg  inedites»  (ebb.  1863)  Bartb^lemp 

berau*.  —  Bai.  9tabftebe,  Stubien  ju  2.*  Ceben 
unb  ©erfen  (Braunfd?».  1888);  $emon,  La  Rocbe- foucanld  ($ar.  18%). 

3lleranbre,  ̂ erjog  oon  2.,  Urenlel  be*  oo» 
rigen,  geb.  20.  Sept.  1690,  neidmete  fidj  tn  ben 
Kriegen  2ubmig*  XIV.  al*  Cffiner  unb  flotten« 
lapitdn  au*  unb  befehligte  al*  ©eneral  rodbrenb 
be*  Kriege«  in  Spanien  unter  ber  9teaentfd>aft. 

Sein  Auftreten  gegen  2ubmig*  XV.  ÜÄaitreffen* 
mefen  ftürjte  ibn  1 744  in  Ungnabe.  Gr  ftarb  4.  ÜJt dn 
1762  ohne  mdnnlicbe  ̂ adifommen.  6in  Sobn  fei» 
ner  Jodjter  mar  2 oui*  9tle?anbre,  Sertog  be 
2.  unb  be  2arocbegupon,  geb.  11.  1743. 
Bor  ber  9teoolution  $air  oon  yranfreid),  trat  er 
früb  in  bie  Hrmee  unb  mürbe  1789  oon  bem  Slbel 

ber  ̂ auptftabt  jur  Berfammlung  ber  9teicb«ftänbe 
gefdbidt,  mo  er  fid)  bem  britten  Stanbe  anfd?lofe. 
Gr  mürbe  aud)  DJUtgUeb  berBermaltungbe*  5)epart. 
?5ari*.  ?ll*  ©emfifrgter  mu^te  er  1792  au*  $ari* 
entfliegen.  6r  mürbe  inbeffen  oer&aftet  unb  ftarb 
14.  Sept.  1792  ju  ©ifor*. 

Gbenfall*  Gnlel  »leranbre*  mar  gran^oi* 

3lleyanbre  >yr<be'ric,6er30g  be2arocbe  = 
f  oucaulb>2tancourt,  befannt  al*  ̂ bilantbrop, 

geb.  11.  3an.  1747.  6r  grünbete  auf  feinem  2anb: 
gute  2iancourt  bei  Glermont  eine  3)tufterfd)ule,  bie 

1788  ben  tarnen  «Ecole  des  enfants  de  la  patrie» 

erhielt,  iveil  bie  Zöglinge  au*  armen  Solbatenfin- 
bern  beftanben.  3n  ber  Berfammlung  ber  9teicb*= 
ftdnbe  oerrrat  er  ben  Slbel  oon  ßlermont.  3"  ber 

9lationaloeriammlung  zeichnete  ftdj  2.  al*  mafe= 
ooller  ̂ olitifer,  befonber*  in  feinen  Berieten  über 
ba*  ßlenb  be*  Boll*,  ba*  2lrmenmefen  unb  bie 

Öofpitalpfleae  au*.  9lad}  bem  Schluffe  ber  9iatio- 
naloerfammlung  erhielt  er  al*  ©eneralleurnant 
ba*  Kommanbo  in  ben  Departement*  ber  9lov 
manbie  unb  bot,  al*  bie  ©efabr  für  ben  £>of  mudb«, 

bem  König  9touen  al*  3uflitd>t*ort  an.  9tad?  ber 

Kataftroppe  oom  10.  Slug.  fleh  er  nacb  Gnglanb 
unb  machte  fpäter  eine  9tetfe  nach  9]orbamerifa,  bie 

er  in  ber  berühmten  Scbrif t  «Voyage  dans  les  Ötats- 
ünis  de  l'Ameriqne  fait  en  1795—98»  (8  Bbe., 
^ar.  1799  u.  ß.)  befebrieb.  9la<b  bem  18.  Brumaire 

(9.  9|oo.  1799)  tebrte  er  nach  ̂ ari*  jurüd.  1796 
erfchien  oon  ibm  «Les  prisons  de  Philadelphie» 
(4.  Stuft  1819),  morin  er  bie  ©efdngni«reform  er* 
ßrterte  unb  auf  Slbfdjaffung  ber  $obe*ftrafe  antrug. 

9Rit  ber  erften  iReftauration  erhielt  2.  bie  $air*= 
mürbe.  9tl«  ikäftbent  ber  ©efellfcbaft  für  djriftl. 
9Roral,  al*  IRitglieb  be*  ©eneralconfeil  für  bie 

©efdngniffe,  für  ben  Slderbau,  für  bie  SJtauufal' 
turen,  für  bie  y>ci vitaler  u.  f.  m.  entfaltete  er  nun 

eine  umfaffenbe  Jbfitigfeit.  2lu*  grünbete  er  bie 
erfte  Spartafie  in  granfreid?.  Seine  Dppofttton 

gegen  bte  $olitit  be*  Joof*  bemog  1823  ba*  Wim- 
fterium,  ibn  feiner  Ehrenämter  ju  entfeften.  Qx 
ftarb  27.  SKdrj  1827  in  $ari*  unb  t>interlie|  brei 

Söhne,  oon  berenälteftemflerjog  ^ran^oi*  ab» 
ftammt,  ba*  gegenwärtige  öaupt  ber  Familie,  geb. 

1 853.  —  Der  j weite,  31 1  e ra n b r e .  © r a f  b e  2.,  geb. 
1767,  trat  1792  in  bie  armee  2afapctte*,  mufete 
aber  geächtet  entfliehen,  weil  er  wie  fein  Bater  für 

bie  (Sntweicbung  be*  König*  gewirlt  batte.  9lapo: 
leon  ernannte  ibn  1802  jum  @efd)dft*träger  am 

fddn".  6ofe,  1805  jum  ©efanbten  in  SDien  unb  1808 
in  öoüanb.  Södbrenb  ber  9teftauration  mar  er  mehr* 
mal*  3Hitglieb  ber  2>eputiertcnlammer;  1833  er= 

Digitized  by  Google 



974 

fctelt  ct  bie  $atr«mflrbe.  Gr  ftarb  2. SWdrj  1841  in 

$ari«.  —  Sein  öltcftCTSobn  Hleranbre  3iit**f 
«taf  be  £.,  geb.  23.  3<m.  1796,  rourbe  1814  Dfl» 
|ier  unb  1828  Hbjutant  be«  £>erjog*  Don  Driean«, 
tta«  er  aurib  nad)  beffen  Jbronbefteipuna.  1830  blieb. 
Seit  1830  Äammermitglieb,  erhielt  er  1839  bie 

$air«tourbe  al«  öerjog  bon  ßjtiffac.  SRad)  bei 
Februarrevolution  um  er  ftd)  bt«  ̂ rioatleben  jurüd. 
Gr  ftarb  21.  Hpril  1856  tn  $ari«. 

6oftfcine«,  SWarqui*  be  2.,  öerjog  Don 

S5oubeauDille,  einer  bereits  um  1500  abgejroeig' 
ten  Seitenlinie  ber  «jamilie  angel)örenb  (geb.  1785, 
8 dt.  1864),  bat  ftd)  al«  2egitimift  belannt  aemacbt. 
T  Derßffentlidjte  «Memoire«»  (5  ©be.,  $ar.  1836 

—37)  unb  «Pentes»  (ebb.  1835;  3.  Hufl.  1865). 
—  ©ein  Sobn  SKarie  Sparle«  ©abriel  So» 
ftp  tue«,  ©raf  Don  2.,  äerjog  Don  3)oubeauDiUe, 
frUber  al«  f>erjog  oon  SBifaccia  betannt,  geb.  1. Sept. 
1825,  ift  ba«  £>aupl  ber  fr  am.  SWonarcpiften.  Gr 
»urbe  1871  in  bie  SRationalDerfammlung  gerodblt, 

teo  er  al«  ©egner  Don  Jpier«  auftrat.  1873—74 

mar  er  SBotfdjajter  in  2onbon.  1876  tourbe  er  in 
bie  2>eputierteniammer  gemdplt  unb  1887  nad)  beut 
Hobe  feines  93ruber*  Jorrjog  oon  2)oubeauDtDe. 

«arodjcjacquelfin  (fpr.  -rofdjfcbäridng),  5>u» 
Derger  be,  alte,  feit  1300  belannte  front.  Hbel«* 
familie,  bie  ibrcn  eigentlicben  Tanten  ShiDerger 
Don  einer  ©egenb  in  ̂ oitou  entlebnte.  9Die  be= 
fannteften  ibrer  3Jlitglieber  finb: 

Öenrt  2)uDerger,  ©raf  oon 2.,  peb.30.Hufl. 
1772  auf  bem  Sd)loffe  SJurbelliere  bei  GbAtiHon  in 

^oitou.  Gr  trat  1791  al«  Cfüjier  in  bie  Sonftitu« 
ttoneQe  ©arbe  2ubrotg*  XVI.,  Derliefc  aber  $ari« 
nad)  ben  Greigniffen  Dom  10.  Hug.  1792,  um  tut  in 
ber  SBenbe>  (f.  b.)  an  bie  Spi&e  ber  Uniufriebenen 

ju  {teilen.  SRacp  einer  iKeibe  oon  fcelbentpaten  mürbe 
«r  im  DItober  bon  ben  SJenbwrn  al«  ©eneralifft= 
mu«  anerlannt.  Gr  ftegte  bei  6onb<  unb  Gbä teau= 
©outpier,  bemdAtiate  fidtj  ber  Stabt  2aoal,  brdngte 
bie  ©enerale  SBeftermann  unb  &d>elle  bei  Hntrain 
jurüd,  oermocbte  aber  Hnger«  nicbt  ju  gemimten 
unb  bte  2otre  »u  überfdjreiten.  2.  füprte  bie  Jrup* 
Den  nad)  2e  2Jlan«,  tourbe  21.  S>ej.  1793  bei  2a 
frledje  aefd)lagen  unb  bei  bem  SJerfucb,  auf  ba« 
ted)te  Eotreufer  ju  entfommen,  Don  ben  6einen 

abgefdmitten.  Gr  entmid)  in«  obere  <Boitou  unb 
fammelte  pier  neue  Sdjaren.  Hm  4.  SDtärj  1794 

fiel  er  bei  Stouaille".  —  Sgl.  2a  5Rod?ejacquelein, Henri  L.  et  la  guerre  de  la  Vendee  (Short  1890). 
2oui«  55uoerger,  üJlarqui«  be  2.,  ©ruber 

be«  Dortgen,  geb.  29.  ftoo.  1777  ju  St.  Hubin, 
manberte  beim  Huebrud)  ber  Revolution  au«  unb 

trat  erjt  in  ba«  (tmiarantenljeer  ßonbe"«;  bann  in brit.2)ienfte;  1801  teprte  er  nad)  granlretcb  jurüd. 
Cm  üollte  ftd)  1813  an  bie  6pi|e  ber  ropaliftif6en 

©emegungen  in  ber  Senbe'e  unb  führte  1814  ben  >>  er  - 
jog  oon  Hngouleme  inSorbeaur  ein.  Submig  XVIII. 
erpob  ipn  1814  nun  2Rar<d)al»be>©amp  unb  1815 
jum  Dberaeneral  ber  Hrmee  in  ber  SJenbee.  2Bdb= 
renb  ber  |>unbert  Jage  macpte  2.,  Don  ben  (Sng; 
Wnbern  unterftfl^t,  16. 9Hai  1815  einen  2anbung«= 
Derfud)  an  ber  Hüfte  oon  6t.  ©ille«,  »urbe  aber 

e'dgefcblagen.  6rft  Hnfang  ?\uni  gelang  e«  ibm, ju  faffen.  6r  fiel  jebod)  4.  Sunt  unweit  6t 
e«  in  etnem  ©efed)t.  ;V  Saint  Hubin  mürbe 

ibm  ein  37tarmorftanbbilb  (oon  ̂ a(guiere)  errid)tet. 

Seine  ©attin  3)tarie  £ouife  93ictoire,  ge» 
borene  be  $onniffan,  geb.  25. Oft.  1772  |U  $er* 
taille«,  berflbmt  al«  robaliftifd)e  örlbin,  beiratete 

im  Hlter  oon  17  &  tb.ren  Setter,  ben  SWarqui«  uw 
2e«eure.  Hl«  biefer  1793  gefallen  mar,  flflaMett 

fte  nad)  Spanien,  leprte  aber  1795  nad)  Ärankrui 
mräd.  1801  beiratete  fte  ben  SJlarqui«  2oui«  oon 
2.  Sie  lebte  fpdter  ju  Drlean«,  mo  fte  15.  gebr. 
1857  erblinbet  ftarb.  3bre  «Memoire«»  (SJorbeaui 
1815  u.  ö.)  liefern  einen  micbtiaen  IBeitrag  ;ur  @t> 

fcbid)te  ber  ÄeDolution.  —  5Jgl.  Stettement,  La  Tie 
de  Madame  de  L.  ($ar.  1858;  3.  Hüft  1876). 

$er  dltefte  Sopn oon  2oui*2.,  ̂ enri  Huaufte 
©eorge«  3)uoerger.  ̂ Rarqui«  be  £,,  geb. 
28.  Sept.  1805,  mürbe  bereit«  1815  jum  $air  m 

^ranlreid)  erbeben,  beteiligte  fieb  1823  an  bat 
fpan.  gelbjug  unb  1828  al«  greimilliger  in  ruf. 
5)ienften  an  bem  ftelbjuge  gegen  bie  dürfen.  Tai 
ber  9ieDolution  oon  1830  oerjicbtete  er  auf  feinen 
^air«titel  unb  beteiligte  ftd)  an  ber  SBemeaunfl  » 
©uniten  ber  legitimen  55pnafrie  in  ber  »enbee, 
roe^balb  er  in  contumaciam  jum  Zotot  Derurteilt, 

bann  aber  freigefprod)en  mürbe.  1842  mürbe  er  ht 

bie  2)eputiertentammer  gemdplt.  3lad)  ber  ̂ ebnur> 
reoolution  Don  1848  mar  2.  unter  ben  2egitimiften 
einer  ber  erften,  bie  bie  9lepublil  anerkannten;  er 
mürbe  im  Deport.  ÜRorbiban  in  bie  Conftimante, 

nad)bCTinbie2egi«latiDegerodblt.  9Jad)bem  Staat«« 
ftreid)e  Dom  2.  $ej.  1851  fd)lo^  ftd)  2.  ftapoleon  an 
unb  mürbe  31. 2>ej.  1852  jum  Senator  ernannt,  dt 
ftarb  7. 3an.  1867. 

Sa  Kornette  (fpr.  rofd>eH).  1)  «rmbiifeatif 
be«  franj.  S)epart.  Sbarente^nferieure,  pat  806 
qkm,  (1901)  84617  6.,  55  ©emeinben  unb  jerfdUt 
in  bie  7  flantoneHr«,  Sourcon,  2a  %amt,  Waran*, 

2aSod5ene-(^t,2aWod)eUeDueftunbSt.Wartin.- 
2)  ßaubtftabt  be«  $epart.  Sparente  ̂ nf^i^ 

Seepafen,  an  einem  fleinen  SWeerbufen  be«  ätlann» 

fd>enDcean«,bem$crtui«  b'Hntiodje,  gegenüber  ten 
Unfein  unb  DUron,  Station  ber  2tmen  9tante4V 
Sorbeaur,  2. 5R.»2a  $allice  (8  km)  unb  2. 

tier«  (146  km)  ber  Staat«babnen,  ift  6ik  «nrf 

Sifcbof«  (feit  1652)  unb  ber  69. 3nfanteriebriaab« 

unb  bat  (1901)  23611,  al«  ©emetnbe  315590.,« 

©amifon  ba«  123.3nfanteriCTegiment,  einen  ®e= 
rid)t«bof  erfter  3nftan  j,  ein  fianDel«gerid)t  imt  tint 

ij)anbel«lammer,  eine  Hlabemie  ber  itünite  trab 

sjBijfenfd?aft,  ein  2pceum,  ein  geiftlitbe*  Seminar, 

eine  ppbrogr.  Sd)ule,  öffentlidje  SBibliotbel  (46200 
93dnbe,  1000  öanbfdjritten) ,  ©emälbegalerie,  ein 

ftaturaltentabinett,  botan.  ©arten,  ©efeafiaiteit 

für  2anbmirtfd)aft,  2Rebiun,  2itteratur  unb  iJbtl' 
barmonie,  Derfd)iebene  Äranfen»  unb  ©obltbinf 
leit&anftalten  unb  eine  Filiale  beT  ®anl  oon  fyf 

reid).  S)ie  Stabt  bat  breite  Stra&en,  oiele  mit  W 

laben,  unb  bie  «fJlace  b'Hrme«,  einen  ber  idjönwen 

SUif  (Jranlreicp«,  eine  prot.Äirdpe  D«m  1706,  et« 
Äatbebrale,  einen  1742  begonnenen  plumpen  W 

im  gried).  Stil,  mebrere  Älöfter,  ein  i486— IW 

erbaute«  Stabtbau*  (f.  Safel:  Äranjoftf*' 

flunft  H,  m.  7),  einen  Suitijpalau  (1683).  ew 
S5rfe,  ein  beröbmte«  Hrfenal,  ben  f*«nen  BJ 

Gljarruper  unb  elegant  eingericpteteSeebdber.  W 

bat  feit  1567  eine  Stabtumioallung  (SJauban).  W 

feafen  mirb  gleid)jeitig  mit  bem  neuen  oon  ig* 

burd)  bie  »efeftiflungen  ber  3nfel  W  «xitf^t 

(Batterien  2oir,  la  ̂ rfe  unb  Sablanceaur  mit  k » 

Keinen  $lafc  St.  SWartin  al*»ebuit).  «n  ber^: 

lanbrüfte  liegen  3  Batterien.  5aupterroerbf;^! 

ftnb:  5ifa>erei  unb  Sarbinenbereitung  (jdWt* 
200000  kg),  ©la«=  unb  gapencefabrifahon, 

unb  Äupfergiefeerei,  »rauerei,  S&eberei,  Sudw 
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raffinerie ,  Schiffbau  unb  öanbel  mit  Branntmetn, 

^ftfdjm,  ftuftern,  ©etreibe,  Baubolj  unb  flolonial« 
waren.  Det  fcafen  ift  einer  bet  ftcberften  ber  2Beft= 
füfte,  burd)  ben  1454  m  langen  jHicpelieu«  lamm 
unb  mehrere  Xfirme  gefdjüfct  unb  neuerbing*  burd) 

neue  Baffin*  erroeitert.  3wJ"ncr  ©tgdnjung  mürbe 
1883— 90  mit  übet  20  3JKU.  ftr*.  Hufmanb  ber 
arofee  Seebafen  oon  2a  $al(ice  angelegt,  ber  jefet 
au*  Station  ber  Dampferlinie  nad)  Balparatfo  ift. 

Die  Stabt  2.  91,  oieüeidjt  ber  Portas  Santooam 
ber  SRömer,  mirb  juerft  am  @nbe  be* 10. 3abtb.  al* 
Rupella  ermahnt.  Hm  30. 9coo.  1215  mürbe  üe  oon 
ben  englänbern,  3.  äug.  1224  oon  fiubmig  VIII. 

erobert,  1360  an  erftere  abgetreten,  15.  Sluj.  1372 
aber  roiebet  an  granfretd)  jurüdgegeben.  toeit  ber 
<Sinfflbrung  ber  iReformatton  1557  ftarl  befestigt, 
erlangte  bieStabtal*6auptboQmertber£ugenotten 
grofee  2Bid)ttgtett.  Slm  24.  $uni  1573  tourbe  fte, 

nad)  61/« monatiget  Belagerung,  ben  flatboliten 
übergeben,  roorauf  ber  ben  ̂ roteftanten  günftige 

Stiebe  oon  2.  9t.  abgefcbloffen  roarb.  (S.  f>uge« 
notten.)  Sie  blieb  aud)  ferner  2Rittelpunft  ber  prot. 
Oppofttion,  bis  fie  nad)  (jartnddiger  Belagerung 
burd)  9Ud)elieu  (10.  Hug.  1627  bi*  28.  Ctt.  1628) 
ben  flatboliten  in  bie  £dnbe  fteL  2.  9t  ift  ®c* 

hurt-?  ort  oon  SReaumur,  oon  Mime"  Bonplanb  unb 
be«  Sbmiral*  Duperrt.  —  Bgt  Barbot,  Histoire 
de  L.  R.  (3  Bbe.,  $ar.  1886—90). 

Sa  iHotrje  für  =  ?)on  (fpr.  rofd)  |ür  long). 

I)  »rroabiffement  be«  franj.  Deport  Benbe"e,  bat 
2491  qkm,  (1901)  166229  105  ©emeinben 
unb  jerfdllt  in  bie  10  flantone  (Tbantonnap,  2eS 

<Sffart«,  fie*  öerbter«,  9Rareutl,  9Jtontaigu,  Wlox- 
tagne,  2e  $otreMur«Bie,  9lod?eferoiere,  2.  9t  unb 

6t  ftulgent  —  2)  ßauptftabt  be*  Deport.  Benbe>, 
am  rechten  Ufer  be*  yon,  an  Pen  fiinien  Iour*=2e# 

©able*  b'Dlonne,  9fante*=Borbeaui  unb  2, 9t»St. 
^Jajanneber  Staat«babnen,  St&  ber  42.3nfanterie: 
brigabe,  eine«©erid)t*l)of*  erfter^nftanj,  bat  (1901) 
10965.  al*  ©emeinbe  13629  G.,  in  ©arnifon  ba* 

93.3nfanterieregiment,ein  f  d)öne* 'iprdferturgebäube 
unb  oor  biefem  ein  Dentmal  oon  s#aul  Baubrp 
<1897).  —  Hm  26.  Sug.  1793  erlitten  bta  bie 
9topaliftcn  eine  Weberlage  burd)  9JHef  jtomfti,  et« 
ftürmten  aber  ben  Ort  unb  ftegten  b,ier  1.  DJlfin 
unb  im  Sept.  1794.  Durd)  ein  heftet  Pom  8.  Mug. 

1808,  meld?e*  3abr  al*  ©rünbungSjabr  gilt,  be* 
willigte  ber  ffaifer  3  9JÜQ.  ftr*.,  um  ben  Ort  unter 
bem  9lamen  9tapol<onoille  jur  öauptftabt  be* 
Departement*  auäjubauen  unb  ju  oerfd>önern. 

1814—48  biefe  2.  Bourbon.Benbe-e,  1848—70 
9capole'on:Benbe>. 

Satofe  (fpr.  -robf),  ein  Borbeaurroein  (f.  b.). 
8«  91  o  tbjere  (fpr.  -tldbr),  Dorf  im  f  ran;.  Deport. 

Slube,  jrotidjen  Bar  für  •  »übe  unb  Brienne,  bat 
(1901)  92  6.  unb  ift  betannt  burd)  bie  6<b(ad)t 
1.  gebr.  1814.  Napoleon  I.  hatte  nad;  feinem  Siege 
bei  Brienne  (f.  b.)  mit  45000  9Rann  eine  gebedte 
Stellung  befe&t,  melrbe  Blüdjer,  burd?  einige  florp* 
ber  Jöauptarmee  oerftärf  t  ( juf  ammen  100000  ÜJiann), 
1.  gebt,  angriff.  Der  ßampf  mar  bef onber*  blutig 
um  2.  9t,  ba*  erft  abenbS  11  Ubr  erftürmt  tourbe. 
Det  Berluft  betrug  auf  beiben  Seiten  je  4000  9Äann. 
Die  granjofen  büßten  jablreidje  ©cfdpüfee  ein. 

Sarra,  Don  SWariano  3of<  be,  fpan.  Did?ter, 
fleb.  24.  SJtorj  1809  ju  SWabrib,  trat  1827  juerft 
al*  Sdjriftfteller  auf,  begann  1828  feine  fatir. 
Streifige  mit  «El  doende  satirico»,  feite  fte  1832 
— 33  al*  «El  probrecito  bablador»  in  14  9lum* 

mem  fort,  »etterbin  unter  bem  ̂ Jfeubonpm  gigar  o 
in  bet  «ReristA  espafiola».  bi*  et  fup  13.  gebr. 
1837  infolge  einer  unb,eiloollen  Siebe  erfdjop.  gür 
bie  Bübnc  idjrieb  2.  neben  einem  2uftfpiel  in  $rofa 
(«No  mas  moatrador»,  9Jtabr.  1831)  unb  Bearbei» 
tungen  nad)  bem  granjftfifcben,  bie  er  jum  Seil  unter 
bem  tarnen  9iamon  Slttiala  (Snagramm  oon 

ÜJtariano  2.)  berau*gab,  ba*  Irauerfpiel  «Macias» 
(ebb.  1834),  naepbem  et  beteit*  benfelben  ©egen 

ftanb  in  bem  9toman  «El  doncel  de  Don  Enrique 
el Dolien te  >  t  i  Bbe.,  ebb.  1834;  beutfd)  al*  «Der 
Doncel»  oon  3uL  6ber«berg  in  bet  «europdifdben 

BibliotI)et»,  980—982,  ©urjen  1852—56)  bearbei= 
tet  patte.  »ufcerbem  fd)rieb  er  «De  1830  ä  1835,  ö 
la  Espaüa  desde  Fernando  VII.  hasta  Mendizabal» 
(9Jtabr.  1836).  Seine  gefammelten  Hritiren,  Sti|jen 

unb  anbetn  Driginalroerte  ftnb  u.  b.  %.  «Obras  com- 
pletaa  de  Figaro»  erfd)ienen  (3  Bbe.,  5Wabr.  1837; 
neueftc  3lu*g.,  Barcelona  1884). 

Sein  Sobn  Don  2ui*  SWariano  be  2.,  geb. 

1830,  machte  ftd)  al*  frud)tbarer,  aber  menig  be> 
beutenbet  Dtamatitet  betannt  («El  barberillo  de 
Lavapiös»,  «Felizes  los  que  lloran»). 

Sortett  (fpr.  -rel)),  %tan  Dominique,  Baron, 
franj.  9)lilitfirrounbar}t,  geb.  8. 3uli  1766  ju  Beau« 

be*an  bei  Bagntre*  be  Bigone,  na^m  1787  al* 
Sd)iff*arjt  an  ber  (Srpebitton  nad)  9torbameri!a 

teil,  »urbe  1792  jroeiter  Srjt  am  ̂ ^'ben« 
pötel  unb  1793  jur  armee  berufen,  ©r  leiftete  b^ier 
burd)  Sinfüprung  ber  fUegenben  gelblajarette 
(Ambulances  volantes)  mefentlidje  Dienfte,  mob.nte 

bet  Unternebmung  gegen  Sorfua  1794  bei,  errid)tete 
pietaur  in  Stoulon  eine  2epranftalt  für  Chirurgen 

unb  nmrbe  1796  s$rofeffor  an  ber  mebij. « djirurg. 
Sd)ule  be*  Bal=be=@r4ce.  Bonaparte  berief  ipn 
1797  nad)  Italien  unb  napm  ihn  bann  mit  nad) 

•tfgppten.  (Bgl.  feine  Relation  historique  et  chi- 
rurgicale  de  l'ezp6dition  de  Tannee  d'Orient  en 
Egypte  et  en  Syrie,  $at.  1803.)  1805  mürbe  er 

©eneralinfpettot  be*  franj.  SJlilitär  süJlebijinal» 
roefen*  unb  »obnte  allen  gelbjügen  be*  Äaifer*  bei. 

9]ad)  ber  jroeiten  9ieftauration  »urbe  er  Dberwunb* 
ant  ber  tomgl.  ©arbe,  aud)  blieb  er  DJlitglieb  be* 
allgemeinen  ©efunbbeit*rat*  foroie  ©enerald)irurg 

be*  ̂ noalibenbaufe*.  Sr  ftarb  25.  $ult  1842  ju 
2pon.  1853  mürbe  ipm  ein  Denlmal  im  Bal»be» 
©räce,  1864  ein  jireite*  in  Jarbe*  erridjtet.  2.  ift 

ber  Sd?öpfer  bet  neuern  Ärieg*d?irurgie.  Bon  fei» 
nen  Scpriften  finb  ju  ermdb,nen:  «Memoire  sur  lea 
amputat inng  des  membres  a  la  suite  des  coups  de 

feu»  (3.  Slufl.,  $ar.  1808),  «Memoirea  de  m6decine 
et  de  Chirurgie  militaires,  et  campagnes»  (4  Bbe., 

ebb.  1812—18),  «Clinique  ebirurgieale  exercee 
particuliereroent  dans  les  caraps  et  lea  höpitaux 

militaires  depuis  1792 juaqu'en  1829»  (5  Bbe., 
ebb.  1829—36).  —  Bgl.  tferop'Duprd,  Larrey  C^Jar. 

1860);  ©.  ©emer,  yean  Dominiaue  2.  (Stuttg. 
1885);  Jriaire,  Dominique  L.  et  les  campagnes 

de  la  Involution  et  de  l'empire  (£our*  1902). 
8'MttoBge  (fpr.  -öngfd)),  3lbolf,  Jb<aterbid)ter 

unb  3$eaterbireftor,  geb.  8.  9Jldrj  1838  ju  6anv 

butg,  mibmete  fid)  »unädjft  auf  bem  2eipjiger  Äon» 
feroatorium  ber  9)iufit  unb  mürbe  1860  ÄapeU« 
meifter  in  Äöln.  3«  ebenfoldjer  Steöung  mirlte  er 

fobann  in  Stuttgart,  ̂ ßeft  unb  feit  1866  an  ber 
Rrollfdjen  Cper  ju  Berlin,  mo  fein  2Beipnad)t*mdr> 
d)en  «Da«  grofee  2o*  ober  gortuna*  Slnoermanbte» 
biel  Beifall  fanb.  1869  ü hernahm  er  bie  9tebaltion 
ber  «Berliner  ©erid)t*jeitung»  unb  fdjrieb  in  ben 
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folgenben  ̂ abren  unter  anberm  bie  (Sinattct  «33apa 
bar«  ertaubt»,  «93ater  ©orilla»  unb  bie  $offe  «Set 
Stegiftrator  auf  Steifen»,  Stüde,  an  benen  £ugo 
Sttüller  unb  ©uftao  oon  SDtofet  teilhatten,  mit 
bem  sßolfgftttcf  «3Jtein  fieopolto»  (1878)  unb  bem 
Üuftfpiel  «öafemann«  Zodjter»  (1874)  fd)lug  et 
mit  Grf olg  eine  felbftdnbige  eigentfimlicbe  Stidjtung 
ein.  SJon  1874  bi*  1878  mar  £. Sirettor  be«  fiobe* 
tbeater«  in  33re«lau.  1882  oerbanb  er  jid)  mit 

ftßrfter,  ftriebmann,  öaafe  unb  33arnao  jur  ©tun* 
bung  be«  Seutfdjen  Zbeater«  in  33erlin,  ba»  er 
feit  1883  unb  na*  bem  Au*f*ciben  ber  übrigen 
Societöre  felbftdnbig  bi«  3uli  1894  leitete.  3u 
feinen  befannteften  Staden  geboren  nod):  «Softor 

Klau*»  (1878),  «ffiobltbdrige  grauen»  (1879),  «fcau« 
Sonei»  (1880),  «Ser  Compagnon»  (1881),  «Sie 
Sorglofen»  (1882),  «Set  2Beg  mm  fcenen»  (1886), 
«Solo*  33ater»  (1892),  «^aftor  33rofe»  (1895), 
«Anna«  Zraum»  (1896),  «üKutter  Zbiele»  (1898), 
«0.  fiangmann«  SBitme»  (1899),  «Sie  Söobltbäter» 
(1901).  ferner  f djrieb  er  ba«  Zrauerfptel  «Sie 
ßorelep»  (1886),  bearbeitete  ben  jweiten  Seil  oon 
©oetbe«  «ftauft»  (mit  Streicbung  ber  öelenafcenen) 

u.b.  2.  «-Jauit«  Job»  (1889)  unb  oeröjfentlidtfe: 
«Seutfd)e*  Zbeater  unb  beutfdbe  Sd)au)pieltunft» 
(33erL  1896).  [93b.  17. 

*atfe«,  Karl  fealfban,  ban.  Sdmftfteller,  f. 
«atflfo»,  Äarl,  fdbweb.  2Raler.  f.  33b.  17. 
armtba,  Butter  ber  garen  (f.  b.). 

I*axus,  f.  SJtooen;  L.  argentatus  Brünn.,  f. 
Silbermöoe;  L.  eburnSus  L.,  f.  Glfenbeinmöoe;  L. 

ruscus  L.,  bie  £>cring«möoe  (f.  Zafel:  S db roimm« 
obgel  I,  <ftg.  7);  L.  melanocephalus  Natttrtr, 
\.  fmtmöoe;  L.ros6us  Macgill,  f.  KetlfcbWanjmooe. 

üarüe  (lat  larva),  bei  ben  alten  Römern  eine 
ber  fielen  33ejeidmungen  fflr  bie  Sdjredbilber  ober 

gefpenfterbaf  ten  öridjeinungen  (f.  Semuten),  bie  ben 
ÜRenfdjen  Unglüd  ober  felbft  ben  Job  bringen  foll« 
teu.  X'  o*  würbe  ba«  ©ort  au*  in  ber  beutigen  33e* 
beutung  al«  ©eftdjt^mae f e  gebraud)t  (S.  SDta« teu .) 

garten,  in  ber  Ziettunbe  juaenblicbe,  jux  ae* 
*d?led)tti*en  gortpflangung  ber  Siegel  nad)  unreife 
Ziere  mit  einer  oon  ben  gefd)led)t«reifen  formen 
abweidjenben  ©eftalt,  bie  entweber  blofe  unoolltom* 
mener  entmidelt  fmb  ober  prooif  orifdje  Organe  jei* 
gen,  bie  bei  ber  Ummanblung  jur  Steife  abgeworfen, 
oerdnbett  ober  einer  anbem  Junttion  anbeimgegeben 
roerben.  Sie  Sntmidlung  burd)  2,  nnbet  namentlid; 
bann  ftatt,  wenn  bie  Ziere  im  iugenblicben  3uftanbe 
in  anbem  dufeern  2eben*bebingungen  Derweilen  al« 

im  reifen  äuftanbe,  alfo  bei  Scbmarofcern  unb  feft« 
fi&enben  Zieren,  bie  in  ber  Sugenb  frei  betum« 
fdjwimmen  unb  baju  mit  Bewegung««  unb  Sinne«* 
organen  au«gerüftet  ftnb,  bei  2anb<  unb  Quittieren, 
bie  ftd>  in  ber  3ugenb  im  ©äffet  befinben  u.  f.  ro. 
Jaft  alle  roirbellofen  Ziere  mit  meniaen  Slu«nabmen 
().  33.  Spinnen)  enttoideln  n*  au«  §.  Sie  betann> 
teften  ßatoenjuftdnbe  fmb  bieienigen  ber  3nfetten 
(Staupen  ber  Sc&metterlinge,  SRaben  ber  öfagen 
u.  f.  ro.).  Unter  ben  Wirbeltieren  tommen  tppiube  • 
S.  nur  bei  ben  meiften  Amphibien  (unter  bem  Sta< 
men  ber  Kaulquappen),  fomie  unter  ben  .vijcben  bei 
einet  Steibe  oon  Änodjenfifcben  it.  33.  Slalen)  unb  bei 
bem  Neunauge  cor,  no  bie  2art»e  al«  befonbere 
giftbgattung  (Ammocoetes)  befdjrieben  »urbe.  Sie 
Kenntnis  ber  2.  unb  ibrer  Umroanblungen  giebt  oft 
bie  überrafcbenbften  äuffdjlüffe  über  bie  93erroanbt* 
idjaft  fcbeinbar  iebr  undbnlicber  Ziere.  6ine  in» 
tereffante  (Sntbedung  bet  Steugeit  ift  bie  Sortpflon» 

2q  6afle 

eng«[dbigteit  getoiff er  fc^dbogeneft«).  Tir» be  ift  beobad>tet  bei  geroiffen  fliegen  (Cecidomrai, 
i  331  anlaufen,  beim  merit.  Kolbe nmoldje  (HxvTotl; 

unb  bei  Stippenauallen  (j.  b.). 
^attjcufd)toeta,  f.  üJta«fenfd>n?cin. 
üaröentauctjcr  (Alca  s.  Fratercula  arctica 

Leach),  Seepapagei,  2Jtönd»,  2unb  (f.  Zafel: 
SdjwimmDögel  I,  ̂ig.  4),  ein  jut  ̂ amilie  ber 
Stilen  (i.  b.)  geboriger,  im  Storben  roeit  uetbreitetn 
Seeoogel,  ber  oon  plumpem  Körperbau,  mittlem 
©röf»e  unb  fdjmarier,  grauer  unb  »eifiet  gdtbun»» 

ift  Set  auffallenbe  rote  Sajnabel  ift  einet  eigen: 
t ümlut en  URaufet  unterworfen ,  unb  ber  Sommer- 

f  cbnabel  ganj  anber«  geftaltet  al«  ber  ©intetf  cbnabeL 
@«  giebt  no*  brei  Permanbte  Arten. 

Siarblf,  Stabt  in  Storroegen,  f.  Sauroil. 

yattjngeftömie  (grd).),  bie  teilroeife  ober  r>cll= 
ftdnbige  operatioe  SntTernung  be*  KebUopfe«,  $.  33. 
wegen  bö«artiger  Steubilbungen. 

fiatt)nai*mu«>  (gtd).),  bet  Stunmri&enftamr', 
f.  Kebltopf.  [lori. 

«atljngiti«  (grd>.),  ber  Kebltopffatattb,  f.  Kebl 
garongocele  (grdj.),  ßuftgejcbwulft,  luftbaltige 

Spften  im  33erekb  be«  Keblfopfc«,  angeboten  ober 
erworben,  j.  33.  burd)  33erle|ungen. 

«arungodiirurgie  (grd).),  ber  Zeil  bet  dbur 
gie,  bet  oon  ben  Operationen  im  Kebltopf  banr.  : 

SatQttgofiffuv  (grd>.<lat),  bie  operatioe  (hon-- 
nung  be«  Kebltopfe«. 

«attjugolögie  (grdj.),  bie  Cebre  Dom  Äebltor». 
«arungoparnlrifc  (grdb.),  Kebtlopfldbmung. 
^artjngopbtbtn*  (gtd).),  bie  KebHopffdmmib 

fucbt,  f.  Kebltopf. 
«OTöugoff op  (grd).),  ber  Kebltopffpiegel  (f.  b.L 

gavt)ngof(dpie  (grd).),  bie  Unterjudbung  bt# 
Kebttopfinnern  mittel«  be«  KeblfopffpieaeL«  (f.  b.i. 
«artjngofpd^mu«  (grd).),  bet  Sttmmrifcem 

trampf,  f.  Kebltopf. 
Satttngofrenofe  (grd?.),  bie  Setenfletung  ber 

Kebltopfböble  burd)  tranlbafte  Sleubilbungen,  tru?= 
pöfe  unb  bipbtberitifaje  Auflagerungen,  Farben 
u.  bgL,  unb  bie  bierburd)  bebingte  Atemnot 

ttartragotontie  (gtd).),  ber  Kebltopffcbnitt,  bie 

opetatioe  Eröffnung  ber  Kebllopfböble  tut  entfern 
nung  oon  ©efdjwüliten,  fttembtörpem  ̂   ̂  

8atungortart)etri«  (grd).),  bie  entjünbungr** 

Kebltopfe«  unb  ber  Luftröhre. 
«arungott  artjeotömie  (grd).),  Ä  r  i  f  o  1 1  a  d>  e  o  * 

tomie,  bie  operatioe  Eröffnung  ber  Suftroege  ber» 
mittelft  Surd)fd)neiben«  be«  Stingtnorpel«  unb  ber 
beiben  oberften  Suftr&brenmorpeL 

«attms  (grd).),  ber  Kebltopf  fl.  b,). 
«artjngöbe«  (gtd).),  fooiel  wie  ©lotti«öbem 

ü  at jac,  £  e  (fpt.  -f dd) ,  f.  6auff e«.         [($.  b.k. 
SA«,  ßanbfcbaft  in  33clutfd)iftan,  f.  £u«. 
«afa,  oon  fceobebranb  unb  bet,  Xaffilr. 

f.  jjtobebranb  unb  ber  Safa. 
Ha  Palette  >  ̂aoaUaur.  (fpr.  -IM  fatoallob  . 

berübmter  2Baüfabrt«ort  im  franj.  Sepatt.  3fett, 
Arronbiffement  ©renoble,  red)t«  oom  Stac,  mit 
fd)öner  Kird)e  (9totre*Same  be  fia  Salette),  auf 
einem  Alpenplateau  in  1800  m  ̂ öbe.  öiet  foD  an 

19.  Sept  1846  bie  Jungfrau  SJtaria  jroet  ̂ >men^ 
tinbern  erfdjtcnen  fein  unb  ibnen  mannigfadje  Ober 
Krantreid)  beretnbrecbenbe  Sttafgeridbte  offenbart 

baben.  —  93gl.  K.  ©eiger,  8,  S.,  eme  äShmbetftdtte 
be«  19.  3abrb.  (33armcn  1892). 

Sa  Salle  ( 2afalle,  fpr.feall),  Stabt  im  Counto 
2,  S.  im  notbamerit  Staate  3üinoi«,  notböftli* 
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von  Peoria,  am  SUinot^SRioet  unb  ̂ UinoiS« 
ÜJiidngan»  Kanal,  pat  ein  gtofee*  3uttfd)me[jn>ert, 
Äoblenbetgbau  unb  (1900)  104466.  Sicht  baneben 
liegt  Peru  mit  6863  6.  unb  ähnlicher  ̂ nbuftrie. 

Käfärc  (b.i.  2efer),  pietiftifcb»ortbobore  Seltierer 
in  Schweben,  bie  in  ipren  au&criircblicben  3ufam» 
mentünften  bie  öeilige  Schrift  unb  2utbet*  üBerte 

lafen.  Ahn'  Trennung  von  ber  Staat*tircbe  unb 
ibre  Unbulbfamteit  veranlagte  ba*  (Einfcpreiten  ber 

iKegierung.  Seit  1843  trat  ibr  f  cpmfirmerifcper  $ba» 

ratter  hervor,  al*  bet  ibauer  (Etil  Sanken  ficb  für 
einen  ̂ Xpoftel  ettlärte,  Störungen  be*  off  entheben 

@otte*bienfte*  veranlagte  unb  alle  (Erbauung*» 
febriften  verbrannte,  (Er  grünbete  bie  geiftlicbe 
Kolonie  2)ifbop*bilI  in  9lorbamettta.  $t$t  ift  bie 

Bewegung  etlofcben.  —  Sögl.  2>ie  rufenben  Stimmen 
(au«  bem  Scbwebifcben,  2pt.  1843). 

gafaulg  (jpr.  lafiop),  silmolb  von,  9Jtineralog 
unb  ©eognoft ,  geb.  14.  3uni  1839  ju  ©aftellaun 
im  Kteije  Simmetn,  ftubierte  naep  jwetjäbriger 
vraftiieber  bergmännifeber  $bätigteit  in  93onn, 
Berlin  unb  üüttieb ,  habilitierte  ftcb  1868  al*  pri» 
oatbocent  ber  Mineralogie  unb  ©eologie  an  ber 
llniverfität  3)onn,  würbe  1875  al*  aufjerorb.  pro» 
teil ov  nacb  ÜBreelau,  1880  al*  orbentlieher  nach  Kiel 
unb  von  ba  noeb  in  bemfelben  ̂ apre  nacb  3)onn 

berufen,  tvo  er  25.  3an.  1886  ftarb.  Söiffenfcbaft» 
hebe  Reifen  führten  ibn  1867  nacb  ber  Jluvetgne, 
1872  nacb  bem  SJicentinifdben,  1876  nacb^rlanb 

unb  Scbottlanb,  1878  nach  bem  $ltna  jur  i>oll» 
enbung  unb  $>erau*gabe  be*  von  Sartoriu*  von 

3l<alter«baufen  f oft  zu  (Enbe  geführten  gro&en  2öer» 
te*  über  ben  liitna.  zlufeer  zahlreichen  unb  wichtigen 
tleinern  Arbeiten  veröffentlichte  er:  «3>a*  (Erbbeben 

von  öerjogenratb  22.  Ott  1873»  (Sonn  1874), 
«Elemente  ber  petrograppie »  (ebb.  1875),  «9lu* 
tyrlanb,  JKetfefltjtsen  unb  Stubien»  (ebb.  1878), 
«Siethen,  ein  geogr.  ßbaralterbilb»  (ebb.  1879), 
«$)er  "iitna»  (bearbeitet  nach  bem  URanuitript  be* 
ftreiberrn  Söolfgang  Sartoriu*  von  2Balter*baufen, 
2  9Jbe.,  2pz.  1880),  «(Einführung  in  bie  ©eftein** 
lehre»  (9Jre*l.  1886).  Slucb  lonftruierte  er  ein  Sei*» 
mometer  unb  gab  gleichzeitig  mit  ©ertranb  eine 
ältetbobe  an,  ba*  uNifroilop  für  bie  Unterfucbung 

im  tonvergenten  polarifierten  2icbt  einzurichten.  — 
Vgl.  ©.vom  JHatp,  SBorte  bet  (Erinnerung  an  pro* 
fefior  Dr.  31.  von  £ 

gafanlg  (fpr.  lanob),  (Ernft  von,  2Utertum*for* 
jeber,  geb.  16.  ÜJlärj  1805  gu  Hoblern,  ftubierte 

1824—30  ju  SBonn  unb  München  Philologie  unb 
Pbilofopbie,  lebte  bann  längere  3eit  in  2Bien,  Rom, 
Althen,  Konftantinopel  unb  ̂ erufalem,  tvurbe  1835 

Profejjor  ber  Philologie  au  Sßürjburg  unb  1844 
Profenor  bet  Philologie  unb  Mftbetit  in  München, 
^m  <Yebr.  1847  würbe  2.  mit  mehtern  Kollegen 
vom  Minifterium  Mauret»3u  Otpein  feine*  Slmte* 
enthoben.  $m  März  1849  erhielt  et  feine  profeifur 
Ziirüd  unb  würbe  in  bie  bapr.  Slbgeorbnetentammer 

gewählt,  in  bet  er  bie  ̂ ntereffen  be*  Kat^olici*» 
mu*  vertrat,  (Er  ftarb  10.  Mai  1861  ju  iütün= 

eben.  3"  bebeutenbften  Arbeiten  gehören:  «3)er 
Untergang  be*  i>elleni*mu*  unb  bte  Ginüehung 
feiner  üempelgüter  bureb  bie  cbriftl.  Jtaiier»  (2)tüncb. 
1854),  «5)ie  pbilofophie  ber  febönen  Äünfte»  (ebb. 

1860),  «Übet  bie  tbeol.  ©runblage  aller  pbilof.  Sp-- 
fteme»  (ebb.  1856),  «Weuer  Hierfucb  einer  alten,  auf 
bie  Sabr^eit  bet  ̂ hatfachen  gegrünbeten  Philo» 
fopbie  bet  ©efd>ichte»  (ebb.  1856),  «S)e*  Solrate* 
Sehen,  üebre  unb  lob»  (ebb.  1857),  «2)ie  propbe» 

flrodbou«'  ÄonOfdation*s>Jffifon..   14.  «ufl.  91.  IL  X. 

tifebe  Kraft  ber  menfdjlicben  Seele  in  Siebtem  unb 

SDenlern»  (ebb.  1^58).  2)ie  Untern  vier  viüerfe  rour= 
ben  auf  ben  röm.  3nber  gefeit,  boch  unterwarf  fiep 

2.  bem  ÜHicbterfprucbe  ber  ftirebe.  —  Vgl.  Jpollanb, 
(Erinnerungen  an  (frnft  von  2.  PJDcünch.  1861); 
Stöljle,  Grnft  von  2.  (fünfter  1904). 

8««  Surgam,  Saljquellen,  f.  Orenje. 
HaSca,  ̂   C  Veiname  be*  Sichter*  ©ra^ini(f.b.i. 

Hat  (Said*,  Bartolome'  be,  Vifcbof  von 
(Sbiapa*  in  üJlerilo,  ein  ebler  lölenfcbenfreunb,  geb. 

1474  ̂ u  Sevilla ,  ftubierte  in  Salamanca  unb  t  o  - 
gleitete  um  1502  ben  zum  ©ouverneur  von  Santo 
Domingo  ernannten  2)on  Nicola*  be  Dvanbo  nach 

bet  bleuen  ©elt.  1510  würbe  er  aum  Prieftet  ge» 
weiht  unb  Pfartet  auf  Suba.  Um  Waßregetn  jum 
Schule  ber  (Eingeborenen  burcbjufegen,  ging  er 
mebreremal  nach  Spanien,  würbe  aber  wenig  ge« 

förbert  unb  zog  ficb  baber  in  ba*  $ominilaner* 
tlofter  auf  öifpaniola  »utüd,  wo  et  feine  «Histo- 

rie general  de  las  indias»  begann.  Seine  «Bre- 
vissima  relacion  de  la  destruccion  de  las  Indias» 

(Sevilla  1552)  würbe  faft  in  alle  europ.  Sprachen 
überfe&t  (beutfd)  von  Slnbtefi,  Verl.  1789).  Später 
würbe  er  ÜHfcbof  von  ©biapa*  in  einer  armen,  von 
Silben  bewohnten  ©egenb.  2. 6.  ftarb  im  ̂ uli  1566 
Zu  3Jtabrib  in  bem  Klofter  feine*  Drben*  von  9ltocba. 
@ine  Sammlung  feiner  $Berte  erfchien  zu  Sevilla 

(1562).  Slorcnte  gab  mehrere  Sdjriften  2.  6.'  in 
fran3.  tiberfehung  berau*  (2  Vbe.,  par.  1822).  — 
5ßgL  Jöelp«,  Life  of  L.  C.  (2.  5lufl.,  2onb.  1868); 

©urierrez,  Fr.  Bart,  de  L.  C.  (1875);  tjabie",  Vida 
y  escritos  do  F.  B.  de  L.  C.  (2Habr.  1877—79; 
§)b.  70  unb  71  ber  «Coleccion  de  documentos 

ineditos»,  von  benen  bet  erfte  bie  «Historia 
general»  enthält). 

%a$  (Saicü  (fpr.  tapf1),  (Emmanuel  ̂ luguftin 
Sieubonne^,  3Jlarqui*  be,  bet  ̂ Begleiter  unb  £)i)torio= 
graph  Napoleon*  I.  auf  St  Helena,  geb.  1766  auf 
bem  Schlöffe  2a*  6afe*  bei  iHevel,  biente  vor  ber 
Revolution  al*  Leutnant  in  ber  Warine.  SU*  3ln« 
bänger  be*  £>of*  wanberte  er  1791  au*,  beteiligte 

ficb  im  ßmigrantentorp*  Sonbe^*  am  5?lbzuge  von 1792  unb  ging  bann  nach  (Englanb,  von  wo  er  1799 
mrüdtebrte.  T  mit  feinen  «Atlas  historique»,  ben  er 

unter  bem  Warnen  2eiage  (par.  1803—4;  neueste 
Slufl.,  8©be.,  ebb.  1840;  beutfeb,  bearbeitet  von 

Sufch  unb  (Evielein,  Karl*r.  1826—27)  berau*gab, 
lentte  er  bie  Slufmertfamleit  Napoleon*  L  auf  fid\ 
ber  ibn  1808  zum  iBaron  unb  fpäter  zum  Requeteiu 
meiiter  im  Staaterat  erbob.  1814  übernahm  er  ben 

SBefebl  über  eine  2egion  ber  neu  errichteten  vJiationaU 
garbe.  ̂ Däbrenb  ber  ̂ unbert  Sage  würbe  2.  (£.  zum 
ötaat*rat  unb  Kammerberrn  bee  Kaiier*  erhoben 

unb  folgte  biefem  nacb  St.  Helena.  Napoleon  bit» 
tierte  ihm  hier  einen  Jeil  feiner  ÜJtemoiren.  ßinVrief, 

ben  2.  Ii.  au  2ucian  s3onaparte  nacb  (Europa  ju  be» 
förbern  iuebte,  batte  zur  £olge,  ba»  er  (Enbe  1816 
nach  (Europa  zurüdgebraebt  würbe.  Seitbem  lebte 
2.  6.  in  Belgien.  (Erft  nadjbem  Napoleon  1821 
geftorben  war,  lehrte  er  nach  /-ran [reut  zurüd,  wo 

er  fein  auf  ber  $nfel  geführte*  Sagebucb  al*  «Me- 
morial de  Ste.  Helene»  (8  5öbe.,  Par.  1823—24; 

veränberte  Slufl.  1824  u.  o.;  beutieb,  9  Obe., 

Stuttg.  1822— 2G;  neu  bearbeitet  von  Üliarfchall  von 
SMeberftein,  2  iöbe.,  2vj.  1899)  berau*gab,  ba*  eine 
widjtige  Quelle  für  bie  ©efebiebte  Napoleon*  bilbet  ; 

bod)  bat  2.  ü.  bie  Materialien  überarbeitet.  (4lgl. 

Dtuffet^Pathap,  Lasuite  au  Memorial  de  Ste.  He- 
lene, mit  ©rille,  2  »be.,  par.  1824.)  Rad?  ber  3uli= 

•J2 
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reoolutüm  mürbe  2.  G.  in  bie  flammet  gemdblt, 
mo  er  feinen  6i|  auf  ber  du&erften  fiinlen  nabnu  Gr 
ftarb  15.  2Hat  1842  in  93afjp*fur*Seine. 
Gmmanuel  $on$ S)ieubonne,  erftSaron, 

bann  ©  r  a  f  b  e  2. 6.,  Sobn  beS  oorigen,  geb.  8.  $uni 
1800  ju  St  SReen  (Separt.  ftinistere),  begleitete 

feinen  Sätet  nad)  St.f>elena.  er  nabm  als  tonftttu= 
tionell©efinnteran  berSultreoolutionlebbaftenSlm 

teil,  trat  in  bie  flammer  ein,  mo  er  fidj  ber  neuen  2)p« 
naftie  iebr  ergeben  jeigte,  unb  begleitete  1840  ben 
Crimen  oon  yoinoille  jur  Slbboluna  ber  überrefte 

beS  HaiierS  nad)  6t.  öelena,  roorauf  er  baS  «Jour- 
nal ecrit  k  bord  de  la  fregate  La  Belle -Foule» 

(%at.  1841)  berau*gab.  $ad)  ber  Steoolution  Don 
1848  fdjlofe  er  ftd)  2ubmtg  Napoleon  an  unb  mürbe 
oon  ibm  31.  S)ej.  1852  jum  Senator  ernannt.  2.  G. 
ftarb  8.  $uli  1854. 

8a«cette3  (fpr.  läfiell),  Sit  grant  Gaoenbifb, 
engl.  SHplomat,  geb.  1841  als  Sobn  beS  jmeiten 

©rafen  oon  öarerooob,  trat  1861  als  Slttadje"  in 
ben  biplomat.  2>ienft  unb  mar,  feit  1865  jum  &v 
fanbtfdjaftsfelretdr  beförbert,  in  ©erlin,  $ariS, 

Äopenbagen,  SHom,  Söafbington  unb  Stben  anae« 
ftellt.  9iad)bem  et  1878—79  als  ©enetallonful  m 
älgpptcn  unb  1879—86  in  berfelben  Stellung  in 
^Bulgarien  fungiert  batte,  mürbe  er  1887  ©efanbter 
in  ©ufareft,  1891—94  in  Werften,  im  SCRärji  1894 
©otfebafter  in  Kufclanb,  im  Ott  1895  in  Berlin. 

Safcb,  flarl,  ÜJtaler,  geb.  1.3uli  1819  ju2eipjtg, 

befudjte  bie  SreSbener  Silabemie  unb  bt«aufj>aS 
Sltelier  ©enbemann*.  1844  begab  er  ftd)  uaefc  3Jtün= 
eben,  um  unter  Sd)nort  unb  flaulbad)  feine  Stubien 
fortjufefcen;  bann  bereifte  er  Italien  unb  oerroetlte 

1847—57  in  9HoSfau,  mo  er  ©tlbniffe  malte, 
darauf  lebte  et  jmei  ̂ abre  in  ̂ JariS  unb  manbte 
fid)  1860  nad)  2>üffelborf,  mo  er  1869  ̂ rofeffor 

rourbe.  2.  mar  SRitglteb  bet  Stabemien  oon  ̂ e* 
terSburg,  5)reSben  unb  2öien;  er  ftarb  28.  Slug. 

1888  in  SJioStau.  ÄnfangS  malte  et  biftot.  ®enre- 
bilber,  mie:  ©raf  Gberbarb  ber  iHaufdjebart,  flönig 

Gnjio  im  flerter,  SintorettoS  2 od) t er  u.  f.  m.;  fpä= 
ter  mibmete  er  ftd)  befonber*  bem  oollstümliien 

©enre,  |.  IB.  ftinberluft  (1861;  3>reSbener  ©alerie), 
Sd)ulmeifterS©eburtStag(1866;  ftationalgalerie  in 
Berlin),  i>cimlebr  oon  ber  Äirmeft,  3)er  $)orfarjt  in 
©erlegenbeit,  2)aS  $olicineutbeater  (1870),  (Sine 
©erbajtung  (1872;  golbene  9Jcebaille).  [babnbau. 

äaf  etjen,  iöerbinbungSftüde  für  Sd)ienen,f  .Gifen« 
üaf  dienen,  fooiel  mie  2ifenen  (f.  b.). 
Hat  Gtjtapaä,  merit.  Staat,  f.  GbiapaS. 
«ofdjib,  2affitbt,  5tomo8  auf  ftreta  (f.  b.). 
Safctjfar,  Stanblaget  bei  9Rabatäbfd)a  oon 

©maliar  in  €entral:©orberinbien  unb  jefciger  9?ame 
ber  fmuptftabt  tti  Staates  ©maliar  (f.  b.). 

Lasciate  ognl  speränza,  voi  ch'  entrate 
(ital.),  t2afct  iebe  ©onnung,  ibr,  bie  ibr  eintretet», 
in  Jantee  «©Öttlidjer  flomöbie»  ber  Lohte  ©erS 

ber  3nf*nft  übet  bet  ööllenpforte  («£öUe»,  3,»). 
Saöcü»  (lat.),  üppig,  unjüdnig,  fdtfüpftig;  2a S« 

dottdt,  Unjücbtigtcit. 

*a#co,  ̂ obann  a,  i.  2aftL 
Saäcombe  (fpt.-tongb),  ein  93otbeaurmein  (f.b.). 
%a(*c\)  ober  2acp,  §ranj  SRorih,  ©raf  oon, 

öfterr.  Selbmarfdjall,  geb.  16.  Dlt.  1725  tu  ̂eterS» 
bürg,  begann  1743  feine  militdr.  2aufbapn  aU 
^äbnrid)  in  öfterr.  £tenften  unb  ftieg  roäbrenb  beS 

ßfterretebifeben  Grbfolijelriegeg  jum  Oberftcn  auf. 
3)eim  Slu^brud)  beS  Stebenjäbrigen  flriegeS  rettete 
er  in  ber  Sobladbt  oon  2oboftft  mit  feinem  Regiment 

bie  Hrmee  unb  mürbe  bafür  jum  ©enetalmaior  br 
fßrbert.  iDtit  Sluäjeiobnung  Idmpfte  et  fobarm  bei 

5ßrag,  ©reSlau  unb  2eutben.  hierauf  sum  %tttr 
maricbaUleutnant  beförbert  unb  jum  (Werter 
guartiermeiftet  ernannt,  reorganifierte  er  bie  Ärtnee 
unb  leitete  1758  ben  Gntfal  oon  Clmüfe.    <Sr  er: 

matf  ben  $lan  jum  Überfall  bei  5od?fircb  unb  be-- 
mog  1759  Daun,  ftd)  gegen  §ind  bei  Üiajen  ju 
roenben,  beffen  florpS  gefangen  genommen  nnerte, 

morauf  3Haria  £berefta  2.  jum  ̂ elbjeugmeifter  er' 

nannte.  1765  jum  gelbmandjall  unb  @eneral' 
inipeltor  ber  3lrmee  erboben  unb  1766  jum  ̂ td- 
ftbenten  be«  i>oftrieg3rat*  ernannt,  entmidelte  er 
eine  grofee  ibdtigleit  in  ber  JReorganifation  ber 
Ärmee.  1773  legte  er  biefe  flmter  niebet  unb  »urbe 
jum  SÄinifter  unb  aJtitglieb  ber  StaatStonferent 
ernannt.  Tie  ÜJtifserfolge  beS  ZOrtentheged  (1788 

—90)  oeranla^ten,  bafe  2aubon  1789  an  ferne 
SteQe  berufen  mürbe.  ilu±  unter  2eopo(b  IL  be; 
bielt  2.  bie  2eitung  ber  militdr.  tlngelegenbeiten. 
Gr  ftatb  24.  9loo.  1801  in  9Bien.  Seinen  9camen 
etbielt  1888  ba«  öftm.  Infanterieregiment  9lr.  22. 

«afeit^i  (2af itbi),  ̂ omoS  auf  flreta  «.  b.). 
Safe«  ober  2ajen,  bie  ©ercobner  oon  fiaftftan 

(f.  b.).  Sie  fmb  burd?  ibre  ber  ©eorgifdjen  ©pta*e 

(f.  b.)  nabeftebenbe  3Runbart  mit  ben  ftaulafue^ 
oöllern  oerroanbt;  fte  ftnb  rduberifd)  unb  balten 
an  ber  S3lutrad)e  feit.  Huf  rujf.  ©ebiet  um  SBarun 

leben  gegen  2000.  —  Sgl.  9toien,  übet  bie  6prad)e 
bet  2.  (2emgo  unb  5)etm.  1844);  ffiagnet,  »eiv 
nad>  ÄolcbiS  (2pj.  1850);  flod),  5)ie  laulaf.  Sdnber 
unb  Armenien  (ebb.  1865). 

Laser,  jpeilrraut,  f.  Tbartsia. 
8a  £crcno,  2anbf*aft,  f.  Serena. 
Sa  Serena,  £)auptftabt  ber  cbilen.  ̂ rooinj  e  : 

quimbo,  am  Soquimbo,  unroeit  feiner  3Rünbint4, 
Sift  eine*  Siidbof*  unb  eines  appcUationSgeridjtf, 
bat  (1900)  17 137  G.  2.  S.  ift  freunblid?  gebaut  unb 
megen  beS  angenebmen  gleidjmäfeigen  Klima? 
rübmt.  Gifenbabnen  oerbinben  eS  mit  bem  nabert 
bafen  Goquimbo,  mit  Doalle,  Glqui  unb  Sicuna. 
flörblid)  bie  bebeutenbe  2ambertfcbe  Rupferfdjmeise. 

ijaferpittn,  ber  IBitterftoff  ber  SBurjel  bei  breit* 
blätterigen  2aferfraut8  ober  ber  roeifeen  Jörrf djmurj 
(Laserpitium  latifolium  L),  frpftallifiert  in  > 
men  unb  entfpridjt  ber  gormel  c1&H,» t)t . 

Sa  6cbae=fut--3Jler,  f.  Serjne  Htr-3Lltet. 
Sa«80tL6afenam©olfoon?lbcn,f.Somallanb. 
Saftcren,  eine  burcbftdjtige  ftarbe  auf  einen 

farbigen  ober  metallenen  ©runb  auftragen ,  f o  bei 

bie  Sarbe  beS  ©runbeS  ober  baS  3)ietaü  burd 
febetnt  unb  baburd)  einen  lebbaftern,  frifebent  im 
annimmt.  S)aS  2.  roitb  oornebmlid)  beim  SadHerm 

angemenbet,  unb  bie  oier  öauptfarben,  bie  ju  ben 

fog.  2afup  ober  Saftfarben  (f.  b.)  ftd)  eignen,  jurt 

©lau,  ©rün,  9iot  unb  ©elb.  3«  blauen  2afur  be- 
nuftt  man  berliner  93lau ,  Sn^ifl^™1'"  Maut 
ieerfarben;  jur  roten  einen  »u^jug  oon  6od>enül« 
in  ©eingeift,  roteS  Äarmtn,  Goftn  unb  ̂ *fin;  jui 

grünen  ©rünfpan  unb  eine  2Jtifcbung  oon  ©lau  unb 
©elb,  unb  jur  gelben  eine  aJtiicbung  oon  ©ummi 

gutt,  Safran  unb  S)ra(benblut,  ober  oon  jfurfuma, 
ürlean  u.  f.  m.  mit  föeinaeift  auSgejogen,  ober 

beffer  gelbe  Jeerfarben  (nurantia,  9)larriuSgelb, 
Sictoriaorange,  Sbnjfoibtn).  S)ie  gelbe  2afur  ober 

©olblad  bient  baju,  meinen  SRetaUen  obet9JietaD^ 
belegungen  eine  ©olbfatbe  ju  geben.  Hucb  in  bei 
©laSfabritation  oermenbet  man  baS  2.  (biet  aurn 
Gementieren  genannt),  tnbem  man  bie  betreffen 
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ben  2afurfarben  auf  bie  fertigen  ©egenftdnbebutd) 

Einbrennen  bei  gelinber  frfee  firiert,  fo j.  39.  füt 
@elb  ein  ©einenge  oon  (Sblorfilbet  mit  ©ifenorpb 
oöer  2bon  ( 6  i  l  b  e  1 1  a  f  u  r ),  füt  SKot  mit  Serpentinöl 
anaeri  e  benen  Rupf  er  b  ammerf  djlag  (R  u  p  f  e  1 1  a  f  u  t). 

Sa  €üa,  \.  Silagebirge. 
Lasiocämpa,  Sdjmetterlinge,  f.  ©luden;  L. 

quercifolla  L.,  f.  Rupferglude  nebft  Sertabbilbung. 
£äfiott  (tat  laeslo,  ««Berlefcung»),  tecbuint  lunft. 

«?lu«brud  für  ben  9tad)teil,  roeldjen  iemanb  im  ge> 
vc ähnlichen  Saufe  SRecbten«  erlitten  bat,  roenn  er  au« 

®rünben  b&b««  ©eredjtigleit  bagegen  «EBieberein« 
fe*ung  (f.  b.)  in  ben  oorigen  6tanb  erlangen  tann. 
Laesio  enormis,  f.  Rauf. 

£aftft*«,  fianbfdjafl  in  Rleinafien  (f.  Karte: 
itautafien,  beim  «Ärtitel  SHuplanb),  jtoifdjen  bem 
©Kroatien  3Reere,  ber  ruff.  ©renje  unb  bem  Ratfd)« 
tat:3)agb,  ift  burebau«  gebirgig  unb  oon  ben  Safen 
(f.b.)  beroobnt.  6ie  bitbet  ba«  Sanbfdjat  2.  be* 
türt.  ©ilajet*  Jrapejunt ,  rodete*  auf  5500  qkm 
160000  (S.,  barunter  5100  »rmenier  unb  16100 

anbete  Gbviften  bat.  ©ro|e  Stäbte  icblcn.  (Sin 
«einet  Jeil  bet  2anbfd)aft  2.  gebört  feit  1878  jum 
ruff.  ©ouoemement  Rar«. 

gafttrji,  2  a  f  i  o  t  b  i  t  a ,  ©ebirge  auf  Rreta,  f.  2>itte. 

—  2lud)  9tame  eine«  Storno«  auf  Rreta  (f.  b.). 
Laslus  fuligixiöBUB  Latr.,  f.  Jöoljameife. 
gaSf.  1)  Rrei*  im  roeftl.  £eil  be«  ruff.«poln. 

©ouoemement«  «Betrilau,  bat  1402,«  qkm,  117889 

G. ;  «Kderbau,  Zuai-,  «Boll«  unb  2einioanbf  abrilen.  — 
2)  Äret*fiabt  im  Rrei*  2.,  lint«  oon  bet  ©tabia 

unb  an  bet  (Sifenbapn  «Sarfd?au«Ralifd),  tat  (1897) 
4238  @.,  1  tatb.,  1  eoang.  Rird)e,  Spnagoge;  Zufr, 
«8aumrooü\  3uderfabtit. 

2<t£täri£,  Familienname  mehrerer  grieeb.  Rai« 

[et  ju  sJRicäa.  Sbeoboru*  2.,  Scbroiegerfobn 

SUerio*'  III.  Slngelo*,  rourbe  in  bet  9tad)t  jum 
18.  »pril  1204  rodbrenb  ber  (Srftürmung  oon  Ron: 
ftantinopel  burd)  «Benetianer  unb  Rreujfabrer  an 

bie  Spifte  be«  «Heid)*  geftellt  unb  roanbte  fid)  nad) 
bem  «Berluft  ber  £aupt)tabt  nad)  Äleinafien,  roo  et 
bureb  lapferleit  unb  polü.  ©eroanbtbeit  fid)  jroi* 
fdjen  ben  Singriffen  bet  frdnt.  Rreujfabrer,  bet  Sei» 
bfdjufen  unb  bet  Srapejuntier  mit  ©lüd  bebauptete 
unb  au«  ben  roeftl.  «ßrooinien  ba«  «Heid)  oon  9iicda 
grünbete.  9cacb  feinem  Stöbe  (1222)  fehte  fein 
fcd?roiegerfobn,3obanne«III.  (f.b.)$uta«2kta&e*, 
ba«  ©er!  ber  «Bheberberftellung  be«  «Bpjanrinifdjen 
«Heid)«  mit  bebeutenbem  (Srfolg  fort,  Sein  unb  bet 

$rene  2.  Sobn,  Jbeoboru*  II.  2.,  bet  1255  jur 
üerrfdjaft  gelangte,  ftarb  fdjon  1258,  unb  fein  un« 
münbiget,  erft  fed)*iäbriger  Sobn,  3«>banne«rv. 
(f.b.)  2.,  rourbe  burd)  feinen  «Bormunb  üfflicbael 
^aläoloao«  1261  geblenbet  unb  gefangen  gefefet. 
£adt«ri0,  Ronftantin,  bojant.  ©elebtter,  geb. 

1434,  floatete  nad)  bet  Eroberung  feine*  $ater< 
lanbe«  burd)  bie  £^«manen  nad)  Italien;  gegen 

1460  ernannte  ü>n  fttanj  ©forja,  fierjog  oon  2Jtai- 
lanb,  jum  Se^rer  füt  feine  iod)tet  J&ippolpta. 
6pdtet  lebte  et  in  9tom  untet  bem  t cfcuhe  be«  Rat« 
binal«  S3effarion,  erteilte  feit  1465  ju  9leapel  Bff ent* 
lidjen  Unterridjt  unb  lehrte  oon  1466  an  bi«  ju  fei» 
nem  Jobe  (1501)  ju  SDtefftna.  6eine  griedj.  ©ram* 

matil,  au 4  al«  «Erotemata»  betannt  (%Ma\l.  1476; 
julettt  1800),  ift  aueb  al«  ber  erfte  aried).  3)rud  be« 
mcrten«roett.  Seine  roertooQe  SSibliotbef  (am  nad) 
öpanien  unb  tourbe  im  6«corial  aufgeftellt. 

Slu«  berfelben  Familie  ftammte  8inbrea«3o» 
banne«  obet^ano«  2.,  geb.  um  1445  ju  9tbün> 

bato«  in  Rleinaften  (caber  9tbpnbateno«),  fht> 
bierte  in  ̂Jabua ,  lebte  am  4>ofe  bc«  2orenjo  uon 
3Jtcbici  unb  roarb  oon  biefem  fpdter  nad)  ber  2eoante 
gefd)idt,  um  alte  grieeb.  &anbfd>riften  aufjutaufen, 
beten  et  aueb  eine  gtofie  Wenge,  namentlicb  oom 
Setge  3ttbo«,  mitbtad)te.  3)ann  lebtte  et  bie  griedj. 
6pracbe  in  $ari«  unb  routbe  oon  2ubroig  XII. 

jtoeimal al«  ©efanbtet  nad)  33enebig  gefebidt.  TmA- 
bem  ihn  2eo  X.  1513  nacb  :)lcm  gejogen  unb  an 
bie  6pifee  eine*  2ebtinftitut«  füt  junge  ©rieeben 
unb  einet  grieeb.  Drueferei  geftellt  hatte ,  ging  er 

1518  roieber  nad)  ̂ ari«  an  ben  $of  ̂ 0^'  L,  roo 
et  bie  tömal.  Sibliotbel  grünben  balf ,  rourbe  bann 
»on  ̂ ßaul  IIL  nodjmal*  nad)  Korn  etngelaben  unb 

ftarb  balb  nad)  bet  Hnhmft  1536.  —  35gL  »iUe« 
main,  Lascaris  ou  les  Orecs  du  15*  sifecle  C$ar. 
1825);  «oft,  De  rita  et  operibus  J.  L.  (ebb.  1878); 

lUüUer,  ̂ eue  Mitteilungen  übet  3. 2.  (im  «fcenttal« 
blatt  für  93ibliotbel*roefen»,  ̂ abrg.  1,  £p$.  1884). 

Satter,  (Sbuarb,  liberaletliariamentarier,  geb. 

14.  Dtt.  1829  ju  Sarotfcpin  in  s$ofen,  uon  i«rael. 
3Ibtunft,  ftubierte  1847—51  in  2Jre«lau  unb  S9er« 
Hn  ÜRatbematil  unb  Suva  unb  tourbe  1851  3lu«- 
(ultatot  beim  €tabtaerid)t  in  Setiin,  ging  bann 
nad)  Snalanb  unb  ftubierte  rodbrenb  etne«  brei< 
jdbrigen  Slufcntbalt«  bafelbft  bie  öffentlidjen  unb 

gefeU|d)aftlid>en  Serbdltniffe.  3m  SDlai  1856  trat  er 
roieber  in  ben  preufe.  Staat«bienft  unb  rourbe  1858 

»ffeffot  beim  «Berliner  6tabtgerid)t  1865  unb  1866 
rourbe  er  in  ba«  Slbgeorbnetenbau«  aeroäblt,  roo  et 

1868—73  ÜJtagbeburg  unb  1875— 79§ranffurt  aM. 
oertrat  3"»  tonftituierenben  9ieid?«tage  be*  3torb» 
beutfeben  93unbe*  pertrat  2.  ben  erften  «Berliner 

©abltrei*,  fpdter  im  Stotbbeutfcben  unb  im  T>eut« 
fd)en  9ieid)«tage  ununterbrod)en  bi*  ju  feinem  lebe 
ben  jroeiten  uJleininger  SBabltrei*  (6onneberg» 

Saalfelb).  ®i*  1866  geborte  2.  ber  Fortfdjritt«» 
Partei  an,  bann  rourbe  er  ÜJtitbegrünber  ber  natio« 
nallibetalen  ̂ attei,  ju  beren  einfluf»reid)ften  F"b= 
rem  et  jdblte.  1870  rourbe  er  iRecptfanroatt  in 

«Berlin,  bclleibete  aber  au«fd)liefelid)  bie  SteHuna. 
al«  Spnbifu«  be*  ̂ fanbbriefamte*  in  «Berlin. 

$ie  2lu*bilbung  be«  «Bubgetredjt»,  be*  ©enoffen« 
fd?afi*roefen*,  bie  ©eroerbeorbnung,  ba*  ̂ aftpflicbt» 
gefe^,  bie  9teuorbnung  bet  Rtajfemteuet,  bie  Rtei«« 
otbnung  in  $reufcen  fmb  untet  2.«  b.eroorragen« 
ber  2Ritroirtung  ju  ftanbe  gelommen.  Gr  gab  bie 

entfdjeibenbe  »nregung  jur  3lu*bebnung  ber  Rom« 
petenj  be*  iReid)*  auf  bie  €ioügefettgebung,  roie  er 
benn  aud)  an  ben  Sltbeiten  ber  3"Uijfommifnon 

1875—76  einen  bebeutenben  Anteil  nabm.  «Bon 
geroaltiger  «Birlung  roarm  feine  im  Kbgeorbneten« 

baufe  (14.  3an.  unb  7.  jjebr.  1873)  gegen  bie  Sifen« 
babnpoliti!  be*  preuf».  $anbel*minifter*  »on  3lim« 
Slil  gehaltenen  Sieben,  bie  bie  Sinfefeung  einet 
migL  Unterfud)ung«!ommiffion  jur  ̂volge  batten 

unb  roefentlicb  ju  bem  3ufammenbrud)  be*  ©rün« 

bung*fcbroinbel«  beitnigen. 

Sil«  «8i«mard  1879  leine  neue  $oll«  unb  SBirt« 
d)aft«politit  begann,  roeigerte  fid)  2.,  bem  9ieicb«« 
njler  auf  bie  neue  «Babn  ju  folgen.  Segterer  trat 

nun  gegen  bie  nationalliberale  Partei  i«  offenen 

Rampf,  beffen  6pifee  ficb  oornebmlid)  gegen  2. 
riebtete.  ̂ ietju  (am,  bafc  2.  aud)  mit  ber  iDcebrbett 
ber  fecefftoniftifeben  ©ruppe,  ber  er  fid)  bei  ber 
Spaltung  ber  nationalliberalen  «Partei  im  9Jldn 

1880  angefcbloffen  batte,  oielfad)  in  SBHberfprud) 
geriet.  «Berftimmt  unb  aeiftig  roie  tßrperlid)  er« 
fd)öpft,  jog  fidj  2.  im  Sommer  1883  au«  bem 
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parlamentarifeben  2eben  ju rüd ,  um  auf  einer  Steife 
nad)  Slorbamerita  (frbolung  ju  fudjen.  Rurj  cor 
Antritt  feiner  Stüdreife  nad)  (hiropa  oerftarb  er 
5.  3an.  1884  in  Sleuporl  am  öerjfeblage.  Seine 
2eiefce  würbe  nad)  2>eutfeblanb  gebraebt  unb  in 
©erlin  beigefefct.  ©ine  Beileib*refolution  fce* 

amerif.  Stepräfentantenbauje* ,  bie  bem  ̂ ürften 
Biämard  bebuf*  Übermittelung  an  bcn  SteiebStag 
überfanbt  morben  mar,  würbe  oon  erfterm  wegen 

6er  barin  enthaltenen  Äriti!  ber  beutfdjen  Slegie» 
rungöpolitif  jurüdgewicfen  unb  gab  im  3ufammens 
bange  mit  ber  oon  ben  ftreunben  £.4  oeranftalteten 

©ebdd)tni*feier  ju  lebhaften  Debatten  im  tteicb** 
tage  (13.  üJterj  1884)  Snlafe. 

Äufeer  jablreidjen  polit.  Slbbanblungen  oeröffent« 
liebte  2.  eine  Sammlung  früber  erfebienener  2luf= 

idfce  u.  b.  X.  «3ur  Berfa||ung*gefducbte  s$reu&en*» 
(2pj.  1874).  Seine  anonpm  erfebienene  Sdjrift 
«(Srlebniffe  einet  9)tanne*feele»  (bg.  oon  93.  Huer* 
bad),Stuttg.  1873)  würbe  oon  ihm  nad)  turjer3eit 
au*  bem  Buebbanbel  wieber  jurüdgejogen.  Später 

erfebien  «5Bege  unb  3i«l*  ber  Äulturentwidlitng. 
©ffap*»  (2pi.  1881).  Gabn  oeröffentlidtfe  «Slu* 
Sbuarb  2.«  Staeblafc».  £eil  1  oon  «15  Sab«  par> 

lamentarifd>er©efd)id)te»(Berl.l902).—  Bai.  Barn* 
berger,  (Sl>uarb  2.  (2pj.  1884);  6b.  2.,  fetne  Bio* 
grapbie  unb  lefcte  öffentliche  Siebe  (Stuttg.  1884). 

Hattet,  ßmanuel,  Sebadjfpieler,  f.  Bb.  17. 

üaffi  ober  a  2a*co,  Johann,  einet  ber  fcaupt-- 
beförberer  ber  Sieformation  in  Bolen,  geb.  1499, 
roibmete  fid>  bem  geiftlicben  Stanbe  unb  etbielt  ba* 
Bistum  Befjprim  in  Ungarn.  Stadlern  er  S)eutfaV 
[anb,  Italien  unb  ftranfreieb  bereift  hatte,  würbe  er 

tropft  in  ©nefen  unb  Bijd)of  oon  Hujawien,  bod) 
balb  ©erlief»  er  $olen  wieber  unb  feblofc  fid)  bem 
id)weij.  @lauben*befenntni*  an.  1543  berief  ibn 
bie  ©rdfin  SInna  oon  DftfrieSlanb  nad)  Gmben,  wo 
er  ©nintcr  ber  reform.  Hird)e  würbe.  Später 
folgte  er  einem  Stufe  (Eranmer*  nad)  ©nglanb  unb 
würbe  Borfteber  einer  prot  ®emeinbe  in  2onbon. 
SWaria*  Spronbefteigung  oettrieb  ibn  1553  aud) 
oon  b»er.  ©r  lebrte  1556  nad)  ̂ olen  jurüd,  wo 
f\d)  injwifcben  bie  Steformarion  oerbreitet  batte,  unb 
warb  Borfteber  ber  reform.  Äirdjen  in  Äleinpolen. 

Gr  ftarb  1560.  —  Bgl.  Bartel*,  ̂ obanne*  a  2a*co 
(ßlberf.  1860) ;  Kupper,  J.  a  Lasco  (Slmfterb.  1806); 

2>alton,  Sobanne*  a  2a*co.  Beitrag  }ur  DU-tor- 
marton*gefd)id)te  $olen3 ,  2>eutid)lanb*  unb  @ng> 
lanb«  (©otba  1881);  Vascal,  Jean  de  Lasco  (üar. 

Xa$  a)talt>iiirttf,  f.  galllanbinfeln.  [1894). 

*«fö,  bdn.  3nfel  im  Äattegat  (f.  Harte:  2)äne* 
mar!  unb  Sflbfebweben),  gebört  jutn  öjör- 
ringamt,  ift  oon  aefäbrlieben  Untiefen  umgeben, 
flad)  unb  fanbig,  faft  obne  ffialb,  bat  105  qkm, 
:  1901)  2828  6eefabrt  unb  ftifeberei.  fcauptort 
ift  Bprum. 
ga$  tpalma^,  £>auptftabt  ber  ̂ nfel  ©ram 

Ganaria,  an  ber  Slorboftfüfte,  bat  (1897)34770  6., 
eine  f ebene  got  Äatbebrale,  bifdjöfl.  palaft,  ein 

'IRufeum  im  Statbauje,  Seebfiber;  Sdjiffbau,  gi« 
idjerei  unb  Slusfubr  oon  lanbwirtfdjaf  tlicben  Grjeug; 
niffen.  3)ie  33efeftigungen  würben  1898  oerftfirtt. 
JDaien  oon  2.  %  ift  fia  Xiu 

ifadpefjteä,  Gtienne,  Statifttler,  geb.  28.  9loo. 

1834  gu  feaUe,  ftubierte  in  Bübingen,  93erlin,  ©öt= 
ringen,  .»v.Uc  unb  ̂ cibelberg,  habilitierte  fid)  1860 
für  Slationalötonomie  in  £>eibelbcra,  würbe  1864 
orb.  ̂ rojefior  in  53afcl,  18<>6  in  Sliga,  1869  in 
Sorpat,  1873  in  ftatUrube,  1874  in  ©iefeen.  1900 

trat  er  in  ben  Ülubeftanb.  Stufeer  gablteid)en 

banblunacn  in  3eiticbriften  oeröff  entlidjte  et  namen:= 
lieb:  «@el|d)id)te  ber  ooll^wirtfdjaftlidjcn  2lnicbauun 
gen  ber  SUeberldnber»  C^reisfdjrift,  £pj.  18G3),  «Trt 
einflufe  ber  Söobnung  auf  bie  Sittlid) feit »  (SBerL 1869). 

XattptffvtS,  f>ugo,  aitineralog  unb  ©eoloa 
93rubet  be«  oorigen,  geb.  3.  3ult  1836  ju  ©aüe. 

wibmete  fid)  1856  ber  bergmdnnifdjcn  5staat3laur= 
bab.n  in  i^reufeen,  oerliep  biefe  aber  als  33erg' 
referenbar  1864,  um  fid)  außfdjlieBlid)  ben  mint- 
ralog.  unb  geolog.  Siffenfcbaitcn  ju^uiroi: 
9lad)bem  er  in  öeibelberg  unter  Sunfen  aearbeitet 
würbe  er  1865  Hilfsarbeiter  an  ber  neuen  geeicht 

2anbe*anftalt,  um  bie  Umgegenb  oon  öalle  ger 
logtfd)  )u  tartieren.  1867  habilitierte  er  u  l  an  ber 
Berliner  Unioerfttdt  unb  würbe  gleidjjeitifl  2)oceri 

an  ber  mit  ber  geolog.  Snftalt  oetbunbenen  33eip: 
alabemie;  1870  ging  2.  alä  ̂ rofeffor  an  bie  iect 

nifd)e  £>od)fd)u(e  in  »ad)en  unb  folgte  1884  etnein 
Stufe  an  bie  Unioerfität  Ätel;  frit  1886  wirft  er  aU 
orb.  $rof effor  ber  Snineralogte  unb  ©eoloaie  an  bn 
UnioerfitAt  93onn;  1893  würbe  et  aum  &cb.  33er j 
rat  ernannt.  SJon  feinen  gröfeern  Arbeiten  fvnb  pi 
nennen:  bie  mit  @.  2Beife  berauSgegebene  auijt 
}etd)nete  Karte  be&  Saarbrüder  Hoblenaebitge*,  b  < 

«©eognoft.  5)arftellung  be«  Steinfoplengebitg; 
unb  Stotliegenben  nörblid)  oon^alle»  (mit  Karte  unr 
16  Profilen,  93erl.  1875),  bie  Biographie  ©etnnö 

oon  T  e± en-3  (Bonn  1889)  unb  «I)ae  Siebengebirgf 
am  Slbein»  (ebb.  1901).  Sehr  grofe  ift  bie  3abl 
3)tineralien,  weld)e  burd)  2.  eine  forgfdltige  Irpftalir 
grapbifdje  ober  djem.  Untersuchung  gefunben  baten. 

Sa  £pc$ia,  Stabt,  f.  Spejia. 
Sf afi«,  Hauptftabt  oon  libtt,  f.  Vbaii a. 

yaifoüc  (fpr.  -fedll),  Äerbinanb,  focialifrifcbtT 
Agitator  unb  führet  ber  erften  beurfeben  fodalbemt 

Iratif  eben  Bewegung,  geb.  11.  Äpril  1825  in  Bhxftka 
al*  Sobn  eine*  jüb.  Raufmann*,  befuebte  ba*  ©ow 

naftum  feiner  Baterftabt,  bann  bie  t>anbel*i'cbulf  p Seipjjig.  Seit  1842  ftubierte  er  in  Breslau  unb  Ber 
lin  Philologie,  bann^Jbilofopbie;  1844  ging  et  auf 
Steifen  unb  hielt  fid)  türjere  3eit  in  ̂ Jari*  aur.  3U±> 
5)eutfd)lanb  jurüdgelebrt,  madjte  et  bie  Belannt 

febaft  ber  ©rdfin  Sophie  öa^felb  (f.  b.),  bie  et  ir. 
ihrem  Gbefd)eibung*projefe  unterftü|te.  1848  fdblol 
er  fid)  ber  bemofratifeben  gartet  an  unb  arbeitet; 

an  ber  oon  Rad  2Rarr  hetau*gegebenen  «Steun*. 
Stheinifcben  3citung»  mit.  6t  mürbe  wegen  ?lui 
reijung  gegen  bie  tBnigl.  ©ewalt  angeflogt;  bie  <5e 
idjworenen  fpradben  ibn  aber  frei  (ogl.  feine  Wfltim 
rebe,  3)üif  elb.  1849) ;  in  einer  jweiten  Snll age  wurN 
er  ju  fed)8  SWonaten  ©efdngni*  oerurteilt.  1854 
fiebelte  er  nad)  Berlin  über  unb  ooüenbcte  biet  fein 

Bud)  «I:ie  s^bilofophie  ©etafleito«  be*  Nuntien  oen 

epbejo*»  (2  Bbe.,  BerL  1858);  biefem  ©erte  folgte 
ba*  hiftor.  2!rama  «^ranj  oon  Sidingen»  (ebt 
1859;  für  bie  Bühne  eingeriebtet  oon  flüggen,  Zf) 
1896).  Bei  2luebrucbbe*3talienif eben  Äriegw  i>ö. 

oeröncntüdjte  2.  bie  Btofdpüre  «S)er  ital.  Ätieg  uni 
bie  aufgäbe  ̂ reufeen*»,  wo  er  bafür  eintrat,  ta? 

%^reufecn  biefe  ©elegenbeit  jur  ÜDiebcrberftcUung  M 
beutfd)en  (Einheit  benutie.  1861  erfebien  bae  qrc? 

red)t*pbilof.  Serl  «2)a*  Softem  bet  etmorbener. 
Sieebte.  6inc  Beriobnung  be*  pofitioen  Sledjt*  unr 

ber  Sted)t*pbilofophie»,  bg-  oon  2otbar  Bua^er 
(2  Bbe.,  2p§.  1861 ;  2.  SlufL,  ebb.  1880). 
3n  ber  Konfli!t*periobe  trat  2.  mit  noei  ücv 

trdgen  über  Berfaifung*weien  beroor.  3m  erften 
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tiefer  «ortrfige,  bcn  er  in  mebrern  berliner  «ejirt«' 
oereinen  im  tfrübjapr  1862  hielt,  entwidelte  er  ben 

CSJebanten,  bafe  «erfafiungöfragen  nicht  «echt«-- 
fragen,  fonbern  9Racbtfragen  feien.  3»"  jroeitcn 
SBortrage  «2Ba«  nun?*  rät  er  ber  Hammer,  ihre 
«Äihungen  io  lange  ju  vertagen,  bi«  bie  ̂ Regierung 
ben  «acbwei«  antrete,  bafe  bie  oerweigerten  AuS* 
gaben  nid)t  länger  fortgelegt  würben.  3n  einem 
weitem,  1862  im  öanbwertcroerein  ber  Dranien= 
burger  i>orftabt  gehaltenen  Vortrag  « über  ben  be* 

•onbern  3ufammcnhang  ber  gegenwärtigen  ©e- 
idjicbtSperiobe  mit  ber  ̂ bee  be«  ArbeiterftanbeS» 
untericbeibct  2.  brei  oerfcbiebene  ©efdndjtsperioben 
nach  bcm  fie  beberrfdjenben  wirtfdjaiüicben  flkincio 
(bie  «eriobe  beS  örunbbefifce«  unb  ber  Sllaoerei, 
bie  be«  Kapitalismus  unb  bie  ber  Arbeit).  2. 

würbe  be«balb  wegen  «Aufreizung  ber  bcfitdofcn 

Klaffen  |ii  <Dajj  unb  «eradjtung  gegen  bie  «efihen* 
ben»  ju  üier  Monaten  ©efängni«  oerurteilt,  welche 

Strafe  com  Kammcrgeriebt  in  eine  ©elbftrafe  umge« 
roanbelt  mürbe.  Die  febr  gefdndten  «erteibigungS» 
reben  2.S  erfd)ienen  al«  «rofcb üren,  unb  war  bie  in 

ber  erften  3nftani  gehaltene  u.  b.  2.  «Sie  sJBiffen= 
fctjaf  t  unb  bie  Arbeiter»,  bie  jweite  u.  b.  X.  «Die  in= 
birette  Steuer  unb  bie  Sage  ber  arbeitenben  Klaffen». 
J>m  fahr.  1863  mürbe  2.  oon  bem  CSentraltomitee 

uir  Berufung  eine«  allgemeinen  bcutfcben  Arbeiter* 

tongrene«  in  Seimig  aufgeforbert,  ein  poliMociale« 
Programm  für  bie  Arbeitcragitation  ju  entwerfen. 

(*r  oeröffentlicpte  ba«  «Cifenc  Antwortfebreiben» 
(^ür.  1  Hi ;: j ;  neue  AuSg.,  «erl.  1895),  worin  er  feine 
Wrunbfä&e  barlegte.  5)teie«  Programm  bilbetebann 
bie  ©runblage  be«  Allgemeinen  2>eutfd>en 
Arbeiter  oerein  8,  ber  bie  erfte  Ctganifation  ber 
focialbemotratifcben  Partei  Seuticplanb«  barftellte. 

2.  fdjlägt  oor,  bie  Arbeiter  füllten  fid)  ju  «robultiü= 
äff  ociationen  Bereinigen,  benen  ber  Staat  Krebit  ge= 
währen  folle.  Um  aber  ben  Staat  ,?u  einer  foldjen 

vJJlaf>rcgel  ju  jmingen,  müfeten  fie  cor  allem  baS 
allgemeine  5Öablred?t  erfämpfen. 

^nber  nun  folgcnbenlehten«eriobe  feine«  2eben«, 

in  beilS.  1863  unb  1864,  oefebäftigte  fid)2.  faft  au«' 
idjlie&licb,  mit  feiner  Agitation  für  ben  Allgemeinen 
$eutfd)cn  Arbeiteroerem  (f.  Socialbemotratie).  An= 
jang  1864  erfdjien  2.8  ötonomifcbcS  öauptmcrl 

««aftiat= Schule».  3m  fritifeben  ieile  biefer  Schrift 
wenbet  fidj  2.  gegen  bie  ©enofienfebaftsbeftrebungen 

oon  Schule  :3)cli&fcb  (f.  b.),  im  pofitioen  giebt  er 
eine  Xarftcllung  feiner  ötonomifeben  ©runbbegriffe. 

Xiefe  (entern  Ausführungen  finb  nicht  originell, 
wie  überhaupt  2.  auf  fpcciell  nationalöfonomifcbem 

(Gebiete  wenig  CriginelleS  gelciftct  bat,  fonbern  fie 
finb  entnommen  teil«  ber  tlaffifdpen  «ationalötono« 
mie,  tcilö^roubhon/Dtarr/Jiobbertu«.  3)urcp  feine 

Agitation  mar  2.  nodtt  im  legten  3abre  feine«  2e* 
beu«  in  oiele  «rojeffe  oerwidelt;  12.  ÜÄärj  1864 

würbe  wiber  ihn  ein  6ocpoerrat«projefi  in  «er= 
lin  oerbanbelt,  in  bem  er  freigefprochen  »urbe. 

3iad?  einer  rb,  ein.  Agitation«tour  reifte  2.  nach,  ©enf, 
roo  er  31 .  Aug.  an  einer  3Bunbe  ftarb,  bie  er  in  einem 

burd)  feine  53e,uehungen  3U  Helene  üon  Hönnige« 

(i.  b.)  oeranla^ten  viiiftolenbuell  mit  bem  SBojaren 
.il.iioivina  erhalten  hatte. 

SBenn  bie  heutige  focialbemotratifdje  Partei  jet»t 
offiuell  bie  S.fchen  3been  au«  bem  Programm  ber 
gartet  geftrid^en  bat,  fo  mu&te  ba«  gefaVben  wegen 
ber  principiellen  ̂ erfepiebenbeiten,  bie  jmifdjen  bem 

heutigen  geiftigen  Jührer  biefer  Partei  (Rarl  HJtarr) 
unb  2.  he)tehen.  2.  war  ibealiftifd?,  national,  mod?te 
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auch  immerhin  bei  feinen  nationalen  33eftrebungen 

bieienbem  obwalten,  bie  reoolutiondre  unb  bemo' 
tratifche  Bewegung  ;u  ftdrten,  unb  ftaat«focialiftifd). 

sMaxf  Sociali«mu«  ift  materialiftifd),  international 
unb  antiftaat«focialiftifch.  ©ereit«  1875  hatte  Marx 
in  einem  93 rief e  an  33rade  2.«  2a!tit  unb  Btonomifdje 

s3nncipien  einer  idjarfen  Äritit  untenogen  unb  audb 
ba«  eherne  fiohngcfefe  (f.  Arbeitslohn)  für  wi»en= 
fcpaftlid?  überwunben  ertlärt.  SBerben  fomit  bie 

fi.fdjen  ßebren  oom  mobernen  wiffenjd)aftlid)en 
Sociali«mu«  nicht  mehr  anertannt,  fo  ift  bod)  bie 
Stellung  2.«  in  ber  ®efd)id)te  be«  3ociali«mu«  febr 
bod).  2.  hat  ;ucrft  in  ̂eutfchlanb  eine  eigentliche 
Arbeiterbewegung  hervorgerufen  unb  hat,  mit  um 
gewöhnlicher  ArbcitSlraft  unb  Energie  begabt,  ba« 

ijntereffe  unb  33erftcinbni«  für  fociale  fragen  i"  alle 
Schichten  be«  33olt«  ju  tragen  üerftanben.  ferner 
aber  hat  er  burd)  feine  fdjarfe  Äritit  ber  liberalen 

Ctonomie  bie  Irrtümer  ber  Wancheftcrlehre  Moßs 

gelegt  unb  jum  Umfchwung  ber  öffentlichen  Wei* 
nung  in  93e?ug  auf  bie  33ebeutung  be«  Staate«  für 
bie  wirtfdjaftlichen  Aufgaben  beigetragen. 

Aufeer  ben  Criginalau*gaben  finb  folgenbe  ex- 
fchienen:  2.,  fdmtliche  iHeben  unb  Schritten,  bg. 
oon  ®.  Jöotfchid  CJceuporf),  2.«  au«gewäblte 

«eben  unb  Schriften  (3  <öbe.,  2pj.  1891—1)2), 
gr.  2.«  «eben  unb  Schriften  (neue  ©efamtau«« 
gäbe,  3  33be.,  33erl.  1892—93),  mit  einer  biogr. 
Einleitung  oon  G.  33ernftein  (biefe  oon  ber  focial» 
bemotratifchen  Partei  oeranftaltete  fritifebe  Aufgabe 
ift  bie  hefte  ber  bisher  erfebienenen  Ausgaben); 

eine  neue  Ausgabe  feiner  «©efamtwerfe»  (93b.  1—4, 

2p  j.  1899—1901)  beforgt  6rid)  93lum ;  oon  2.«  «rief-- 
wecbfcl  erfchienen:  33riefe  2.«  an  £an«  oonöülow, 

1862—64  (2)re«b.  1885);  ©riefe  oon  $.  2.  an  Karl 
Stobbertu«  (93erL  1878);  «riefe  oon  $.  2.  an  ©corg 
Öerwegh  (3ür- 1896) ;  «riefe  oon  %  2.  an  Karl  Marx 
unb  jvriebrich  ßngel«  (Stuttg.  1902);  fein  Jagebucb 

aab  %  2inbau  (33re«t.  1891)  herau«.  —  «gl. «. 
«eder,  dntbüllungen  über  ba«  tragifche  2ebenScnbc 

5.  2.«  (Schleij  1868);  berf.,  2)ie  Arbeiteragitation 
§•  2.«  («raunfdjw.  1875);  «ranbe«,  2.  («eri. 
1877 ;  4.  Aufl.,  2pj.  1900) ;  Aaberg,  %  2.  (2pj.  1883) : 

oon  Liener,  5.  2.  (ebb.  188-4);  Kobut,  ».  2.  (ebb. 
1889);  «ranbt,  2.8  focialöfonom.  Anfcbauungen 
unb  praftifche  «orfchldge  (3ena  1895); , Seiliiere. 
Stüdes  surL.  («ar.  1897);  Artitel  2.  im  «»anb^ 
Wörterbuch  berStaatSwiffenfchaf  ten»,  «b.5  (2.  Aufl.. 
3ena  1900);  Onden,  2affalle  (Stuttg.  1904). 

Vöffan ,  Stabt  im  Kirei«  ©reif«walb  be«  preufi. 

9ieg.=«ei.  Stralfunb,  an  ber  «eene  unb  ber  Klein- 
bahn Anflam»2.  (19  km),  hat  (1900)  2210,  (1905) 

2150  meift  eoang.  (S.f  "IJoft,  Jelegrapb,  Dampfer: 
oerbinbung  mit  Stettin,  Ufebom  unb  SDolgaft,  «or^ 
fcfaufeoerein;  ÜJcöbeltiichlerei,  Schiffahrt. 

gaffar,  D«tar,  SDlebiiiner,  f.  «b.  17. 

2af?bcrg,  3«>f./  Sreiperr  oon,  ©ermanift,  geb. 
10.  April  1770  in  Xonauefdjingen ,  ftubierte  in 
Strasburg  unb  greiburg  i.  «r.,  ftanb  feit  1789  al« 

jjorftbeamter  in  2)ienften  be«  ̂ ürften  oon  dürften* 
herg  unb  würbe  1804  2anbeSoberforftmeifter,  1806 

©epeimrat  ber  ihm  fehr  wohl  gefonnenen  ̂ ürftin» 
SHegentin,  eine  Stellung,  bie  er  1817  aufgab,  um 

fiep  gani  ben  Stubien  ju  wibmeu.  .••'.utuuhit  lebte 
er  auf  feinem  2anbfi^e  &ppi«haufen  im  £buraau, 

bann  (feit  1838)  auf  bem  alten  Schlöffe  "JDteerShurg 
am  «obenfee.  (fr  ftarb  15.  ilHärj  1855.  Seine  grofee 
«ihliotbe!  fam  nach  feinem  J obe  in  bie  fürftl.  «iblio« 
thel  3u  Donauefchingen.  Sein  «2ieberfaa(»  (4  «be.. 
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6t.  ©allen  1846)  iit  eine  noch  beute  roertPoUeSamm« 
lung  oon  Grzdblungen  unb  toprucfcaebichten  beS  13. 

unb  14.  %abi\).  unb  enthält  im  4.  Sanb  einen  2tb* 
bnicf  ber  in  2.S  Seftfe  befinblicben  Nibelungenhanb* 
fcbrift  C.  2.  liebte  ti,  fid?  als  S * riftfteller  gelegene 
lieb  ptnter  bem  Scherznamen  SNeifter  Sepp  pon 
ßppispufenju  oerfteden. 
«äffen,  Säten,  im  Sacbfenfpiegel  unfreie 

Sauern;  fpdter  rjerftebt  man  barunter  Sauern  mit 
niebt  pererbltd?em  iRedjte  an  ibrem  ©ute.  25aS 

laffttifa?e  Necbt  beä  $rcufe.  2lllg.  2anbr.  I,  21, 

§§.  626  fg.,  ift  burd?  bie  nach  Pom  »Iblöfung** 
gefefc  Pom  2.  2Rflrj  1850  eingetretene  Negulterung 
lefet  in  Eigentum  Derroanbelt. 

«äffen,  ßbriftian,  ber  Sectrünber  ber  inb.  2llter= 
tumSroiffenfdjaft  in  2>eutf<hlanb ,  geb.  22.  Ott. 

1800  ju  Sergen  in  Norwegen,  ftubierte  in  Kriftia* 
nia,  £>eibelberg  unb  Sonn,  befcpdftiate  ftdj  hierauf 
brei  Safere  lang  »u  2onbon  unb  $ariä  mit  bem 
Hbfcbreiben  unb  Sergleicben  altinb.  f>anbfd)riften 
unb  gab  in  SjiariS  mit  Surnouf  ben  « Essai  sur  le 
Pali»  War.  1826)  heraus.  Salb  barauf  lehrte  2. 

nad?  Sonn  zurüd,  wo  er  ftd?  bem  Srabifcben  zu» 
roanbte  unb  mit  ber  «Commentatio  geographica 
atque  historica  de  Pentapotamia  Indica»  (Sonn 
1827)  promooierte.  Nacbbem  er  einige  Sabte  ba> 
felbft  als  $rioatbocent  gelehrt  hatte,  erhielt  er  1830 
eine  aufeerorbentlicbc,  1840  bie  orbcntlicbe  ̂ rofeffur 
ber  altinb.  Sprache  unb  2itteratur.  3uleHt  faft  Q&np 
lieb  erblinbet,  ftarb  er  8.  ÜJtai  1876  in  Sonn. 

Slufser  ber  gabelfammlung  «Hitöpadec>»,  bie  er 
mit  21.  20.  oon  Schlegel  bearbeitete  (2  ZU.,  Sonn 

1829—31),  lieferte  er  ben  «Gymnosophista,  aive 
Indicae  philosophiae  documenta»  (33b.  1,  öeft  1, 

ebb.  1832),  eine  SuSgabe  non  SjebafabeDaS  «Glta- 
govinda »  (ebb.  1837)  unb  eine  «Anthologia  sans- 
critica»  mit  ©loffar  (ebb.  1838;  neu  bearbeitet 

oon  ©Ubemcifter,  1865  u.  1868).  Seine  «Institu- 
tionos  linguae  Pracriticae»  (Sonn  1837)  bilbeten 

lange  bie  £auptqueüe  für  bie  Kunbe  ber  dltern  inb. 
iltoltebialette.  Seine  bebeutenbfte  Arbeit  ift  bie 

■3nb.  SlltertumSfunbe»  (4  Sbe.,  Sonn  1844—62; 
Sb.  1, 2. 2lufl.,  2p}.  1867 ;  Sb.  2, 2. 2tu|L  1873).  $ie 
©runblaae  ju  feinen  Seitrdgen  «3ur  ©eidnebte 
bet  griedj.  unb  inbofeptbtieben  Könige  in  Sattrien, 

Kabul  unb  fyibien»  (Sonn  1838)  bilben  namentlich 

neuere  OJcünzfunbe.  2.  fährte  auch  juerft  bie  eigent* 
liebe  (Entzifferung  ber  Keiliufcbriften  in  bem  SBerle 
«2)ie  altperf.  Keilinfcbrif ten  oon  ̂ erfepoltS»  (Sonn 

1836)  au-?.  Gine  poQftdnbige  3ufammenfteUung 
aller  bis  1845  betannt  gemachten  altperf.  Äeilin» 
febriften  gab  er  im  fechften  Sanbe  ber  «3e"i<hrift 
für  Kunbe  beS  HJlorgenlanbeS»  (Sonn  1845),  roelcbe 
mit  ben  Untersuchungen  ©eftergaarbS  über  bie  Keil» 
infebriften  ̂ roeiter  ©attung  auch  befonberS  (ebb. 

1845)  abgebrudt  erfebien.  2tuch  machte  er  ben  Ser* 
sieb  einer  tritifeben  SertauSgabe  ber  fünf  erften  ftar* 
garbS  beS  «Vendidad»  (Sonn  1852).  SJn  ben  «Sei» 
trägen  ;ur  Deutung  ber  Gugubtnifcben  Safein» 
(Sonn  1833)  machte  er  bie  erften  glüdlicfaen  2Inf  dnge 
in  ber  2tufbellung  ber  umbrifeben  Spracbbenlmäler. 

«äffen,  (Sbuarb,  Komponift,  geb.  13.  2lpril  1830 
zu  Kopenhagen,  bilbete  fteb  feit  1842  auf  bem  Korn 
leruatorium  |u  Srüffel  auS.  Nacbbem  er  auf  ©runb 
eines  Sd?ulpreifeS  Italien  befucht  hatte,  brachte  er 

1857  in  Seimar  feine  erfte  Oper  «König  Gbgar»  nur 
iluffübrung  unb  rourbc  hier  balb  barauf  ÜJiufttbirel* 
tor,  1861  ̂ oflapellmeifter.  1895  trat  et  al«@eneral* 
mufilbireltor  in  ben  :Muheftanb  unb  ftarb  15.  3an. 

-  fiaffu« 

1904  in  5öeimar.  2.  ift  al«  flomponift  bureb  iroei 

Opern,  Sinfonien,  Cuperturen,  Sehaufpielmuftlen 

(«Äönig  CbipuS»,  Hebbels  «Nibelungen»,  ©oetbe* 
«Jauft»)  unb  namentlich  bureh  zahlreiche  lieber  b^ 
tannt  getoorben,  bie  fich  }um  2 eil  bureh  (Fleganj 
unb  Spuren  fran].  9lomantiI  auszeichnen. 

Safrtnflolpe«,  f.  Cftalpen  C,  13. 
l'nffitbi  (Safithi),  NomoS  auf  Kreta  (f.  b.). 
«äftlictjc  Sünbc,  f.  Grlafefünbe. 

«äff o  (fpan.lazo, «Schlinge»), in  Sübamerif a  ber 
lange,  am  du|erften  6nbe  mit  einer  Shigel  »erfehene 
lebeme  Siemen,  oermittelft  beffen  man  Süffel,  roilbe 
^ferbe  u.  f.  xo.  einfdngt  $er  2.  roirb  fo  geroorfen, 
ba6  er  ben  ©egenftanb  umfcblingt. 

«affo,  Crlanbo  bi,  f.  SafjuS,  CrlanbuS. 

«affort,  Kbolf,  ̂ hilofopb,  aeb.  12.  3Jldrj  1832 
ju  Slltftrelitj,  ftubierte  in  Serlin  unb  ift  bafelbü 

©pmnafiallehrer  am  2uifenftdbtifchen  Kealapmna- 
fium,  ̂ Priratbocent  ber  ̂ hilofopbic  an  ber  Uniter 

jitdt  unb  Sorfi^enber  ber  s$bilofopbifd?en  @efeU^ 
fehaft.  6r  febrieb:  «Saco  Don  SerulamS  reifior. 

^aftlicpe^rincipien»  (Serl.  1860),  «^oh-  ©ottL 
Richte  im  ScrhdltniS  ju  Kirche  unb  Staat»  (ebt. 
1863),  «üJteifter  £dl?art  ber  2Rpftilet»  (ebb.  186.S-, 

«lav  Kulturibeal  unb  ber  Krieg»  (ebb.  l- '- 
«ÖerjenSftille,  2ieber  unb  Sprüdje»  (unter  bem 
^feubonpm  2.  Hbolf,  ebb.  1868),  «^rinnp  uirt 
Butunft  beS  SöllenechtS»  (ebb.  1871),  «Umriffe  ;u: 
2ehre  pon  ber  Schule»  (ebb.  1871),  «©egenftanb  unt 
SehanblungSart  ber  ÜHeligion^pbilofopbie »  («pi. 
1879),  «De  CÄUsis  finalibus»  (Serl.  1876),  «Spftetn 

ber  JReehtäpbilofopbie»  (ebb.  1882),  « Ännenrrefen 
unb  »rmenrecht»  (ebb.  1887),  «Sint  ut  sunt,  %ux 
ba«  alte  ©pmnafium  roiber  bie  Neuerer»  (ebb.  189»n. 

«Zeitliche«  unb  3eitloicS.  3ld)t  Sortrdge»  (Üv$.  1 89*)', 
«Xaä>  unenblict)  Kleine  im  wirtfcbaftlieben  «eben» 
(Serl.  1891),  «Sa*  ©ebdchtniS»  (ebb.  1894),  «&m 

belSintereffenunb  ©runbbefi^intereffen»  (ebb.  1S96). 
«3)er  2eib»  (ebb.  1898)  unb  überfe&te  ©iorbano  Stu= 
noS  Schrift  «Son  ber  Urfaebe»  (ebb.  1872;  3.  »un.. 

2pj.  1902). «affuO,  DrlanbuS,  oberOrlanbo  bi  2afic. 

Sonfetier,  geb.  1520  ju  üHonS  im  öennegau;  Die 

Annahme ,  ba^ er urfprünglicb iRolanbSelattre 
gebeif3en,  ift  irrig.  2113  (Ebortnabe  an  ber  Kirche 
tot.  Nicola«  in  feiner  Saterftabt  machte  er  buret 

feine  fchöne  Stimme  Suffeben,  rourbe  in  feinem 

12.  3ahre  pon  ̂ erbinanb  ©onjaga  (Sicelßntg  oer 
Sicilien  unb  latferl.  ©eneral  in  ben  3Ueberlanbent 

mit  nach  Italien  genommen  unb  juerft  in  IRat 
laut,  bann  in  Sicilien  mufilaüicb  auSgebilbet  %\t 

18  fahren  lam  er  nach  Neapel  unb  1541  nach  xJtom, 
wo  er  Kapellmeifter  an  ber  Kirche  San  ©ior>anm 
in  2aterano  »urbe.  Cr  nermaltcte  biefeS  2lmt  ttf 
1549,  machte  bann  mit  ©iulio  Sefare  93rancaecir 

Neifen  nach  ̂ ranlreuh  unb  Gnglanb  unb  lebtj 
1554—56  in  2lnttrerpen.  Son  hier  au«  rourbe  t: 
an  ben  £of  nach  München  berufen,  roo  feine  ©lan; 

jeit  begann.  (Sr  rcar  zuerft  Dirigent  ber  berjogL 
Öofmufil,  bann  feit  1568  erfter  Kapellmeifter  unt 
ftarb  14.3uni  1594  zu  SNüncben,  roo  ihm  1848  ein 
Sronzeftanbbilb  (oon  3Bibnmann)  erridjtet  rourbe. 

2.  erhielt  uon  feinen  3«tgenoffen,  gleich  %zlt 

ftrina,  ben  Seinamen  ftürft  ber  Jonlunft.  Seitf 

roaren  gleich  berühmt  unb  geehrt;  'ißaleftrtna  in 
einfacher  unb  im  Hrchliehen  Sinne  erhabener,  2. 

mannigfaltiger,  tiefer,  gewaltiger,  im  ©ebraueb  be: 
gorm  lühner.  Kaifer  üJlarimilian  11.  erhob  ibn  1570 

in  ben  NeicbSabeUftanb  unb  ber  "Bapft  ernannte  ibn 
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Sa§mife  — 

1571 3um  SRitter  oom  ©olbenen  Sporn.  9tad)  un» 
(ictvibrcr  Sdjä&ung  bat  et  1572  ftrcblicbc  Stüde  unb 
765  profane  (tat.,  beutfebe,  franj.  ©cfdnge,  itaL 
ÜJlabrigale  u.  f. w.)  tomponiert.  Seine  bebeutenbften 
Äirdjenftüde  fmb  balb  nad?  feinem  jccc  alS«Magnum 
opus  masicum»  in  einer  grofcen  ©efamtauSgabe,  bie 
bei  allen  ©boren verbreitet  »ar,  lfiOl  oon  feinen  65 b» 

nen  herausgegeben.  £>anbf  cbrtftlicb  beftfct  baS  meifte 
oon  ibm  bie  tönigl.  ©ibliotbet  in  Sltüncbcn.  3" 

neuerer  Seit  brudten  »Sommer  unb  Droste  in  ibren 
gro&en  Sammlungen  eine  iHeibe  feiner  tird)lid)en 
Hompofitionen  in  Partitur,  ̂ nfolßebeffen  begegnet 
man  jumeilen  in  ben  Programmen  ber  6b.  oroereine 
wieber  einem  iDte!fefa&  beS  2.  ober  einem  feiner  «$8ufe> 
pfalmen».  Seine  auf  60  93änbe  berechneten  fdmt* 
lieben  SBerte  erfebeinen  feit  1893  in  2eipjig.  ©riefe 

oon  2.  oeröffentlicbte  «3.  oan  ber  Straeten  (1891). 
SBiograpbien  febrieben  2>elmotte  ( ̂aleucienneS 
1836;  beutfeb  oon  2)ebn,  »ert  1837),  Hift  (£aag 
1841),  SBäumler  föreib.  i.  93r.  1878),  SeStoucbeS 

(3)iund).  1894),  3.  be  ßleoe  ($ar.  1894).  —  SSgl. 
noeb  Sanbberger,  Beiträge  jur  ©efebtebte  ber  bapr. 
$offapelle  unter  Drlanbo  bi  tfaffo  (2pj.  1894  fg.). 

3mei  oon  2.'  Söbnen,  ̂ erbinanb  unb  SHu» 
bolf,  waren  ebenfall«  Jontünftlet  oon  SHuf  unb 
in  ber  ÜJlünebenei  Capelle  angeftellt.  ̂ etbmanb 
ftarb  1609  unb  SHubolf  1625.  2lud>  ein  Gntel 
oon  2.,  ftetbinanb,  geft.  1636,  maebte  fid)  als 
Kircbentomponift  betannt.  f^b.  17. 

Vafjtoif?,  fturb,  t:b;loirpb  unb  ScbriftfteUer,  f. 
Saft,  9<ame  eines  grbfiern  ©etreibemafseS  in 

oerfebiebenen  fiänbem.  2)ie  bdnifebe  2.  (Cceft)  oon 

12  t  ift  =  16,8946  hl.  Diefe  2.  bient  aud)  für  Salj 

mit  SluSnabme  be-?  nortoegifeben,  baS  nad)  bem 
©emiebt  oertauft  wirb.  $ie  rufftfebe  2.  ©etreibe 

unb  Sämereien  bat  16  SEfcbetwert  —  33,5843  hl, 
bie  2.  Jbafer  20  ftufal;  ber  Hubl  ober  Sad  wiegt 
in  Petersburg  (mit  ber  Umbüllung)  bei  gebörrtem 

£>afer  220,  bei  ungebörrtem  237  ruff.  <Bfunb,  alfo 
90,07s  unb  97,054  kg.  trüber  war  bie  2.  ©etreibc 
ma&  aud)  in  ben  beutfeben  Küftenftaaten  (in  Preufcen 

unb  Hamburg  =  60  preufi.  Scheffeln  ober  &am« 
burger  %a%  in  Sremen  —  40,  in  2übed  «=  96  Scbef» 
fein,  f.  b.),  bann  bis  1870  in  ben  9lieberlanben,  wo 

fie  30  Stubben  ober  £>ef toliter  begriff.  3"  beutfeb» 
lanb  werben  bei  Steintoblen  unb  Hol*  bie  greife 
an  oerfebiebenen  pifi&en  für  bie  2.  gefteüt.  2>iefe 
2.  bebeutet  in  Berlin  bei  inlänbifcber  cteinloble  36, 

bei  engl.  Steinfoble  unb  engl.  Kot«  4ü  hl.  Slufeer« 
bem  ift  2.  aud?  ein  reiner  ©emidrtSbegrtff.  3n 

SAweben  batte  bie  bis  1889  gefehlt*  beftebenbe^eu« 
laft  (9tpläft)  100  Gtr.  ober  100Ö0  pfb.  =  4250  kg. 
(S.  aud)  Hommerjlaft.)  Sie  Schiff Slaft  für  Sie« 
fraebtungen  (franj.  Tonneau  de  mer,  Tonneau  de 
fret;  engl.  Ton  of  shipping)  ift  niebt  nur  nad)  ben 

Plänen,  fonbern  aud?  nach  ben  2Baren  febr  oer-- 
febieben  unb  bebeutet  teil«  eine  ©cmiebtSgrofce, 
teil«  einen  ̂ Rauminhalt,  teil*  eine  Stüdjabl.  2>ie 

frühem  ScbiffSlaften  ber  beutfeben  9iorb«  unb  Oft» 
feeftaaten  ftnb  feit  1872  als  Sdjiffefracbtgewicbt 
burd)  bie  Sonne  oon  1000  kg  oPer  2000  pfb.,  als 
9)tafe  beS  ScbiffSraumgebaltS  (JonnengebaltS)  ober 
ber  jragfäbigteit  (2aftigteit),  auf  ©runb  beffen  bie 
Sebiffaabgaben  tut  ßrbebung  lommen,  burd)  baS 

Hubitmcter  oerbrdngt.  (S.  2oab.)  jn  2>eutfcb! 
lanb  ift  in  ben  ÜJtepbriefen  ber  Seefcbifte  neben  ber 

(Srö&e  in  Äubitmctern  ftets  auch  Per  ̂ nbalt  in  brit. 
SHegiftertonS  anzugeben.  S)a8  5R  e  g  t  ft  e  r  t  o  n  bat 
100  engl,  fiubilfufe  -  2,»3i5  cbm;  baS  Wubilmeter 
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OjSäsn  ülegiftertonS.  5)iefeS  9legifterton  ift  neuer« 
bings  oon  sablreid?en  Staaten  als  ßinbeit  ;ur  ©e< 
ftimmung  ber  Üragfäbigtcit  angenommen  worben. 

J*«f»,  in  ber  tbeoretifepen  3Jled?anit  bie  «raft, 
bie  bei  ben  einfachen  Ü)tafcbinen  (bem  £>ebel,  ber 
iHofle,  ber  Sdjraube)  ju  überwinben  ift. 

gafla,  prooinj  oon  iigre  (f.  b.unb  Slbeffinien). 

Safitaoie  (neulat.  lastadlum,  oom  beutid?en  i'aft), 
Slblabepla»,  aud)  oeraltete  93ejeicbnung  für  eine 
2ßerft(f.b.). 

haften,  auf  Sdjiffen  bie  JRdumlicbleiten  unter« 
balb  beS  3wifcbenbedS  (f.  Ted),  in  benen  Vorräte 
aufbewahrt  werben.  So  giebt  eS  eine  Saulaft,  eine 
ober  mebrere  Kcttenlaften  für  bie  Sinterfetten,  eine 
«roDiantlaft,  SpirituSlaft,  ©rotlaft,  gleiicblaft, 
eanblaft  für  ben  Sdjeuerfanb,  Safierlaft  für  bie 
Jriicb waffertantS.  2  a  ft  I  e  u  t  e  beipen  bie  9Jtatrof en, 
bie  bie     in  Crbnung  halten. 

Saften ,  bäuerliche,  f.  93auer,  ̂ Bauerngut, 

Safte»l)eft,  f.  Cahier.  [vBauernftanb. 
Saftiflfeit,  baS  ©ewiebt  bet  2abungf  bie  ein 

Schiff  f üpten  tann.  Mcbtetlaftig  beifet  ein  hinten 
ju  tief  belabeneS  Schiff,  ootbetlaftig  einS,  baS 
ootn  üu  tief  eintaucht.  Über  bie  SBeftimmung  ber 

2.  f.  Stieben. 
Saft  in  g  (engl.)  ober  Brunei  l,  früber  aud)  Äal* 

man!  genannt,  atlaSattig  getöperte  biebte  Stoffe 
auS  hartem  Kammgarn,  bie  meift  nur  in  buntlen 

garben,  befonberS  Scbwarj,  bcrgeftellt  unb  nt 
ÜÄöbelftoffen,  2)amenfd)uben,  ©eften,  »alsbinben 
u.  f.  w.  oerarbeitet  werben. 

Snftleurc,  f.  2aften  (auf  Schiffen). 

Saftman,  Rietet,  Walet,  geb.  1583  ;u  Slmfter* 
bam,  geft.  1633  bafelbft,  gehörte  ju  ben  2ebrern 
ÜHembranbtS ,  beffen  früpe  SBerte  feinen  6influ| 
oerraten.  Qt  war  feit  1604  Sd?üler  beS  Slbam  t?ls« 
beimer  in  9lom  unb  bat  beffen  forgfälttge  Hunft« 
weife  mit  feinem  berbern,  jum  Jeil  baroden  ©e> 
febmad  oerbunben.  SlUe  bei  ̂ iSbeimer  fpielt  aud) 
bei  ibm  bie  2anbfd)aft  eine  Hauptrolle  unb  werben 
bie  Figuren,  meift  f  olepe  ber  biblifeben  ©efebiebte,  f aft 

jur  Staffage  berabgebrüdt  Kräftige  Färbung  unb 
energifebeS  2id)t  jetdjnen  feine  ©emälbe  auS,  bie 
zuweilen  aud)  mptbolog.  Vorwürfe  bebanbeln.  :\u 

nennen  pnb  oon  feinen  Silbern  befonberS:  ̂ lucbt 
nach  figppten  CiKufeum  in  ̂ totterbam),  Urteil  be* 
ÜKibaS  ((iaffeler  ©alerie),  DbpffeuS  unb  3iaufitaa 

(sJeufeum  in  iöraunfdjmeig). 
Last,  not  least  (fpr.  (abft  nott  libiti ,  «2e^tet 

2e^teS),  niebt  ©eringfter  (©eringfteS)»,  auS  Sbate* 
peareS  «3uliuS  Säfar»  (3,i)  unb  «2ear»  (l,i). 

V  aft  bu  o,  ber  flaw.  9eame  ber  ̂ njel  2agofta  (f.  b.). 
Saftro#,  99etg  auf  bet  3nfcl  KatpatboS  (f.  b.j. 

Säften  ßo  nen,  f.  2aiftrpgonen. 
Saftyig,  fooiel  Wie  ©üterjug,  f.  Cm enbabn uiae. 
Safnv,  f.  2afteren.  2.  wirb  aud)  fd)leebtbin  baS 

Mineral  Kupferlafur  genannt. 
Safurblau,  fooiel  wie  Ultramarin. 
Safnrfarben,  f.  2afieren  unb  Saftfarben. 
Saf urtt,  f.  2afurftcin. 
Safurmetfe,  f.  SJleije. 
Safnrftein,  Safurit  ober  Lapis  Lazuli,  auS 

Riefelfdure,  Sbonerbe,  Natrium,  etwas  Malt  unb 
ungefähr  6  ̂ßroj.  Sebmefelfäure  beftebenbc*  ÜJiinerat 
oon  feböner  blauer  (fog.  lafurblauer)  jarbe,  an  ben 
Kanten  febwacb  burebfebeinenb,  auf  bem  Sörucbe 
uneben,  Hein:  unb  feintörnig.  Gr  tritt  beionberS 
im  Dibombenbobetaeber  auf,  nach  beffen  flächen 
er  aueb  fpaltet;  burd)  Säuren  wirb  er  entfärbt  unb 
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fiü«  SBegcrf  —  Sateiner 

»erfe&t;  auch  Por  bem  2&trobr  entfärbt  er  ftd>  unb 

fcbmiljt  ju  einem  metfeen  blaftgen  @la*.  8.  tommt 
berb  unb  eingefprengt  mit  ftaltftetn  Dermacbfen  unb 
mit  Gifentie*  gemengt  in  Sibirien  am  Sßaitalfee,  in 
Gbina,  Jibet,  ber  Kleinen  93ud)arei,  Gbile  u.  f.  ro. 
uor.  Die  ©riechen  unb  Nömer  begriffen  ibn  mit 
unter  bem  Flamen  Saphir  unb  DergUcben  ibn 

wegen  ber  eingefprengten  glän$enben  gelben  Giien» 
tie*töntd)en  mit  bem  geftirnten  Gimmel;  früher 

mar  er  al*  Scbmudftetn  mehr  geachtet  aU-  jeftt. 
6t  ift  leicht  ju  bearbeiten  (öärte  5,5)  unb  nimmt 
eine  fdjöne,  obwohl  feiten  gan*  gleichmäßige  Holü 
tur  an;  auch  mirb  er  burcb  ben  ©ebraucb  matt 
SBermenbet  mirb  er  ;u  Ü$afen,  Dofen,  Scbalen, 

£eud?tern,  Ubrgebäufen,  Nodtn&pfen,  ju  Stein« 
mofait,  ju  arcbitettonifcben,  felbft  Limmer:  unb 
aJcebeloeraierungen.  ftür  bie  9)ialerei  giebt  er  bie 
pracbroolle  <jarbe,  bie  als  echte*  Ultramarin 
betannt  ift,  aber  jefct  alle  93ebeutung  oerloren  bat, 
nad?bem  man  tüttftlicbe*  Ultramarin  ebenfo  fd>ön 
unb  weit  moblfeiler  barjiuftellen  oerftebt. 

2a#  ©raad,  fcauptftabt  be*  Gountp  San  2Ri« 
jiiel  im  Territorium  Neumerito  ber  ̂ Bereinigten 

"taaten  oon  Slmerita,  oftfüboftlid)  oon  Santa  #4, auf  einer  £od)ebene,  bat  bebeutenben  3BoUbanbel 
unb  (1900)  3552  G.  Gute  3meigbabn  (8  km)  fübrt 

nad)  bem  93abeort  2.  23.  <pot  Spring*. 
«A«gl6,  Philipp,  ungar.  3)taler,  f.  93b.  17. 
ifatacunqa,  eigentlich  2lactacunga,  aud) 

Sacunga,  ©auptftabt  ber  ̂ rootn.t  2eon  in  Gaia» 
bor,  im  SS2B.  be*  Gotopari,  69  km  füblid)  oon 
Guito,  an  ber  ftauptbeerftrafre,  in  2780  m  öobe,  ift 
au*  93im*ftein  gebaut,  bat  15  000  G.  unb  eine  höhere 
£ebranftalt.  2.,  eine  alte  Stabt  ber  3nta,  mürbe  1797 
burd)  ein  Grbbeben  jerftört.  3"  ber  Nähe  Nuinen 
eines  Sntapalafte*.  [tfrantbeit. 

ifntrtt),  fitantbeit,  f.  ©ille*  be  la  Jourettefcbe 
üatatitlf,  2  a  b  i  l  i  p  e ,  ba*  alte  Laodicea  ad  mare, 

Stabt  in  Sprien,  im  türt.'aftat.  ©üajet  33eirut,  am 
SNittelmeer,  öftlid)  oon  Gppern,  mit  etma  22000  G., 

Si&  einer  amerit.  9Mif fion.  9lu*  ber  3eit  ber  Nömer* 
berrfcbaft  ift  nocb  ein  bem  Septintu*  Scoeru*  «ige« 
{djriebener  Triumphbogen  oorbanben.  Deröafenift 
lein.  £>auptau*fubrartitel  ift  berfiataliatabal, 
ber  nad)  ftgppten  unb  Gnglanb  gebt. 

Latania  Cammers.,  Sammetpalme,  *Bflan* 
jengattung  au*  ber  Familie  ber  Halmen  (f.  b.)  mit 
brei  Slrten  auf  ben  iDtaStarenen  unb  bem  benadV 

barten  )}eftlanbe;  fdjöne,  aber  fcbroer  ju  tultioierenbe 
^flanjen  mit  großen  fächerförmigen  33lättern.  Die 
betanntefte  Slrt,  L.  Commersonii  Mart.  (L.  rubra 
Jacq.),  ift  imöabituS  ber  Livistona  sinensis  R.  Jir. 

(f.  Livistona  unb  Safel:  «Ualmenm,  gi«.  1)  dbn» 
lieb,  unterfebeibet  ftcb  aber  burd)  bie  roten  2Hatt* 
neroen  leidSt 

Vatarbflcniiiibc,  f.  Scbrauben. 

Laetare  (lat. ,  «freue  bieb»),  ber  vierte  ̂ aftem 
fonntag  unb  britte  conntag  oor  Cftem,  nacb  meinem 
mit  66,  10  beginnenben  Introitus  (i.  b.).  Gr 
mirb  aud)  genannt:  iHofenfonntag,  »eil  an  ipm 
ber  ̂ apft  bie  ©olbene  Mofe  (f.  b.)  weibt;  33rot= 
| onntag,  nad?  bem  SonntagSeuangelium  oon  ber 

munberbaren  Speifung  (3ob-  6,  i— is);  Jobfonn» 
tag  ober  fdjrcarjer  Sonntag,  nad)  bem  früber 
in  flam.  ©egenben  beimiieben  brauche  be«  Sofc 
auftreiben*  (f.  b.). 

Sateau  (fpr.  -tob),  Souife,  bie  betanntefte  ber  tabfr 
rcidien  Stigmatificrtcn  (f.  Stigma)  beS  19.  i^abrb., 

geb.  !J0.  3an.  1850  ?u  53oi«  b'&ainc  bei  (£barleroi 

in  SBelgien  al*  2ocbter  eine*  gabrilarbetterS.  »^ 

,  lannt  mürbe  fie  burd)  Grf Meinungen ,  bie  ficb  feit 
bem  grübiabr  1868  bei  ibr  einftcllten.  Slm  24.  Stpril, 

einem  ̂ reitag,  roenige  Sage  nad)  einer  fdjroeren, 
mit  reltgiöfen  £mlluanationen  »erlnüpften  Rranl= 
bett,  erfebtenen  an  ib^r  fog.  Stigmata,  b.  b.  35lu^ 
tungen,  juerft  an  ber  Seite,  bann  an  ben  tyüfcen 
unb  i>dnben,  enblid)  an  ber  Stirn  unb  an  ber 

Schulter,  bie  bann  alle  Freitage  regelmäfeig  roteber- 
tebrten.  Damit  perbanben  ftcb  balb  ftunbenlange 
9jerüüdungen.  93om  ÜJlärj  1871  an  !am  baju  etn 
munberbareS  ^ajtcn ,  mobei  bie  Jcranle  angeblich 
aufeer  ber  täglichen  Kommunion  leineriet  Nahrung 
ju  ftcb  nahm  unb  leine*  Schlafe*  beburf  te.  Xieie 
Grfcheinungen  jogen  jahrelang  jablreicbe  93efudjer, 
namentlich  auch  au*  ber  beutfeben  ©eiftlidjteit,  nad) 

33oi*  b'Jöaine.  1874  unb  1875  bejebäf tigte  ficb  auch 
bie  belgifcbe  mebij.  Sllabemie  mtt  ber  Sache;  ibr 
SJericbterjtatter  ©arlomont  fah  in  ber  fi.  eine  reine 

Hranle  unb  beftimmte  ihre  Rranlheit  al*  «jtiqtna* 
tifebe  Neuropathie».  311*  im  belg.  Äulturtampf  brr 
93ifcbof  Sumont  ton  Journal,  ber  beionbere  (Kenner 
ber  Ö.,  Dom  ̂ apft  al*  geüte*lranl  abgefegt  rourbe, 

bie  Äranle  ftcb  aber  für  ben  93ifd?of  gegen  ben  "iiarft 
au*fpracb,  würbe  fte  non  ben  Ultramontanen  fallen 

gelaffcn.  Sie  ftarb  25.  3lug.  1883.  —  9Jgl.  ̂ ie 
Biographien  auf  gläubiger  Seite  oon  iHobling, 
fiouife  2.,  bie  Sttgmatifterte  oon  93oi«  b^aine 
(l.bi*8.«ufl.,$aberb.l874);  2)iaiunle (3krL  1874; 

2.  2lufl.  1875).  —  Sagegen:  Johnen  (fatb.  ZLnv, 
2ouife  2.  (2pj.  1874);  Scbmann,  mein  (Sutacbtm 
über  bie  i<erfud?e  an  ber  ftigmatifterten  2ouiie  £. 

(Äöln  1875);  SBarlomont,  Rapport  im  lical  sur  la 

stigmatisee  de  Bois  d'Haine  (33rüff.  1875). 
^'afnu er  (Latini),  bie  IBemohner  oon  2arium. 

Sie  gehörten  $u  einem  altttalifcben,  bem  umbrifaV 
fabellifcben  Stamme  ,;unäd)ft  uermanbten  Üol!^ 
ftamme,  ber  in  oorbiftor.  3«it  »ahrfcheinlicb  »on 

Horben  her  nach  "JHittelitalien,  namentlich  nach 
Umbrien,  Samnium,  sUicenum,  ha*  SabeUerla^ 
unb  2atium  einmanberte  unb  bie  bort  anfäfftqe  Ur- 
beoöllerung  (mabrfcheinlid)  2igurer)  oerbrängte. 

Die  fpätere  Sage  bejeidmet  ben  Stern  be*  i>olf* 
mit  bem  (mptbifd?en)  Namen  ber  Mboriginer  al* 

Ureinroobner;  bie  93eroohner  ber  Umgebung  *Rom* 
merben  auch  Sifeler  genannt.  3"  ben  3lhoriginem 
f ollen  Slrlaber  unter  Guanber,  fobann  iro janer 
unter  äneaS  gelommen  unb  au*  ber  3Jereiniguna 
biefer  Glemente  ba*  Sielt  ber  2.  entftanben  fein, 
ba*  biefen  Namen  oon  iinea*  ju  Gbren  be*  Äönig* 
2atinu*  erhalten  habe.  2atinu*  felbft,  ben  nun 

oon  (jaunu*,  "Uicu*  unb  Saturnu*  abftammen 
läfet  (alten  Nationalgottbeiten,  mie  ̂ >anu*,.unb 

gleich  biefem  fpäter  iu  älteften  Äönigen  Satium* 
umgebeutet),  foll  in  2aurentum  (nahe  ber  Äüfte, 
jrotichen  Cftia  unb  2atrinium)  geberrfebt,  ben  tinea* 
(f.  b.l  gaftlicb  aufgenommen  unb  ihm  feine  Tochter 
2autnia,  nach  ber  Sinea*  bie  non  ibm  ai*  Stfc 
ber  Renaten  gegrünbete  Stabt  2aninium  nannte, 
jur  ©emablin  gegeben  haben.  3luf  üntai  folgte 
nach  ber  Sage  fein  Sohn  2l*caniu*  (f.  b.).  2)ieiet 
grünbete  Sllbalonga  unb  verlegte  babin  feinen  Sife 
unb  hatte  jtum  Nadjfolger  feinen  (nad)  anbem  b« 
änea*)  Sohn  Siloiu*.  üUon  9llbalonga  au*  feil 

bann  auf  bem  s43alatinifd)cn  93erge  9lom  (f.  b.)  ge^ 
grünbet  roorben  fein. 

Der  Name  2a Hunt  erfdjeint  in  ber  älteften 
r&m.  3«i*  auf  eine  tleine  2anbfcbaft  befebräntt. 

|      ©ebirge  ceg»n  N.  roaren  bie  Sabiner .  gegeti 
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91D.  bie  tieinen  SBöKer  bet  äquet  (oberhalb  $rd< 
nefte)  unb  ber  i>erni(er  bie  Stadjbarn  bet  Satiner, 

gegen  S.  waren  eS  bie  ©olSler.  Sie  (Beoöllerung 
jerfiel  in  eiele  Heinere  ©emeinbcn,  welche  in  offc= 
nen  Seilern  wohnten,  innerhalb  ihrer  gelbmarl 
aber  eine  woblumntauerte  (Burg  (arx)  al*  3uflucbt 
bei  feinblichen  Slitfltiffen  hatten.  Solche  Orte  waren 

aufjer  ben  fcbon  genannten :  Jlricia,  Sanuoium,  £i» 
bur  (jetn  Iiooli)f  Juvcuium  (unweit  be*  heutigen 
ftta*cati),  ©abit,  (Brdnefte  (je&t  (Baleftrina)  u.  a. 
Sie  eimeinen  ©emeinben  fcbloifen  ftch,  ju  Gib« 
genoffenl  (haften  ober  Stäbtebünben  jufammen;  ber 
bebeutenbfte  bieder  (Bünbe  war  ber,  an  beffen  Spifte 
ällbalonga  bi*  ju  feiner  3«ftörung  (angeblich,  burcb 
ben  röm.  König  % ulltt*  fcoftiliuS)  jtanb :  er  beftanb 
au*  30  Reinen  Stcpubliten  ber  $ri*ci  Satini 

latenter;,  wie  fie  fid)  im  ©egenfafc  ju  ben  fpdtet 

in  ursprünglich  nicbt  Iat.  Stäbten  angeftebelten  la< 
tinifcben  ©emeinben  nannten.  3"  ben  dlteften 

Stäbten  (enteret  Krt  gehören  SJelitrd  (jcfct  (Belletri), 
Ütforba.  (Sircei, Krbea.  (S. bie  Slebenfarte  jur  Karte: 
SaS  Mite  Stalten,  beim  9lrtifel  Italien.) 

Ser  oberfte  Sltagiftrat  mar  nach  bem  Aufhören 
ber  (önigL  äerrfcbaft  ein  $i(tator.  Rom  felbft, 
ba*,  obwohl  e*  burcb  ben  6auptbeftanbteil  feiner 

SBemobnerfcbaft  bem  (at  Solle  angehörte,  lange 
bem  (Bunbe  feinbfelig  gewefen  war,  jcblofe  fich  nach 
ber  3"ftörung  oon  alba  bemfelben  an;  tbatfdcb- 
lich  ühte  e*  baburch  eine  Ärt  oon  Oberherrschaft 
über  Satium  au«,  bie  jebocb  mit  bem  Sturje  be* 
Königtums  aufhörte.  (Sin  neuer  (Bunb  (am  493 
d.  @br.  burch  ben  röm.  Konful  Spuriu*  CSafftu*  $u 
ftanbe,  unb  ihm  fchloffen  fnt  436  auch  bie  fcerniler 
an.  (Beibe  fielen  oon  Stom  ab,  al*  biefe*  burch  ben 
Slnbrang  ber  (Ballier  387  D.  (£br.  bem  Untergang 

nahe  gebracht  tuorben  mar,  unb  nahmen  eine  feinb» 
liehe  Stellung  gegen  ÜRom  ein,  bi*  358  bie  ßemiler 
unterworfen,  mit  ben  S.  aber  bie  alten  (BunbeSoer 
bältniffe  erneuert  würben.  $1(3  inbe*  341  Slom 
ba*  Verlangen  ber  S.,  bafi  einer  ber  röm.  Konfuln 

ein  2.  fei,  »urüdmieä,  erhoben  fich  tiefe  jum  Krieg, 
bet  oon  StoiuS  unb  anbem  röm.  föiftotilern,  bie 
ben  alten  (at.  (Bunb  als  ein  Untertbanenoerhältni* 
auffallen,  irrig  al*  ©mpörung  bargeftellt  wirb. 
Socb  febon  340  würben  bie  S.,  benen  fich  bie  (BolS* 
(er  unb  (Japuaner  anaefcblojfen  hatten,  bei  Jrifa* 
num  aufs  J&aupt  gefcplagen,  unb  338  waren  alle 
6tdbte  Satium*  unterworfen.  Stefelben  würben 

nun  teil*  in  ba*  oolle  röm.  (Bürgerrecht  aufgenom= 
men,  teil*  würben  fte  SJtunicipien,  ober  enblicb  he* 
ftanben  fte,  Wie  iibur  unb  ̂ rdnefte,  a(8  felbftän» 
biae,  aber  oon  Storn  in  gorm  eine*  (Bünbniffe* 
abhängige  Staaten  fort.  3"  ben  ÜJolSterftäbten 
3lntium  unb  3(nrur  (oon  ben  Römern  Hattacina 
genannt)  würben  röm.  Kolonien  angelegt,  welche 
bie  Sanbfcbaft  oom  SJteere  ahfchlofjen.  Sa*  ©ebiet 
ber  9Jol* (er  unb  ba*  ber  (üblich  oon  biefen  fejjhaf ten 
Murunter  würbe,  wie  e*  auch  mit  bem  Sanbe  ber 
tiquer  unb  Berniter  geschehen  war,  mit  ju  Satium 
aefcblagen  unb  biefe*  baburch  bi*  über  ben  ,\lu& 

fiiri*  (ben  jc^igen  ©arigliano)  erweitert,  »o  bet 
IBerg  3)lafftcu*  (ber  heutige  SDlonbragone)  bie  ©renje 

gegen  ©ampanien  bilbete.  $m  ©egenfa^e  jtu  bem 
alten  Satium  nannte  man  biefe*  Latium  adiectum 
ober  uovum. 

Sie  Unterworfenen  bilbeten  ein  beftimmte*  ©an« 
)ed,  ba*  bie  ̂ Benennung  Nomen  Latinum  erhielt; 
baburch,  bafe  fte  einjelne  Vorrechte,  namentlich  ba* 
Stecht  be*  i>anbel*oertchr*  unb  ber  Seftament*» 

erbfolge  nach  röm.  Stechte,  ba*  Commercium,  hat» 
ten,  fchteben  fte  fich  oon  ben  eigentlichen  ital.  $un> 
be*genoifen  (Socii),  mit  benen  fte  ju  Krieg*bienft 
unb  älhgahen  oerpflichtet  waren,  unb  oon  ben 
^remben  (Peregrini)  überhaupt.  90  o.  (£br.,  nach 
bem  SJtarfifcben  Kriege,  erhielten  fdmtltcbe  S.  ba* 
röm.  SBürgerrecht  Sa*  Siecht,  ba*  fte  bi*  bahin 
genoffen,  würbe  aber  oon  ben  Slömem  fpdter  auch 
anbem  Stdbten  gegeben.  6o  bilbete  ftch  unter  bem 
Stamen  ber  Satinttdt  ba*  Jus  Laüi,  eine  dJ(ittel> 
ftufe  jwifchen  ber  Sioitdt  unb  ber  $eregrinitdt,  bie 

auch,  nachbem  bie  tat.  Stdbte  unb  Kolonien  in  3ta» 
(ien  in  ba*  volle  (Bürgerrecht  aufgenommen  wot> 
ben  waren,  unb  noch  lange  in  ber  Kaiferjeit  für 
ganje  ©emeinben,  beren  9)lagiftrate  allein  ober 
beren  ÜRagiftrate  unb  Securionen  nach  ̂ Befleibung 
ihre*  9lmte*  bie  ©ioitdt  erhielten,  unb  für  Ginjelne 

fortbeftanb.  3"  le&tern  gehörte,  al*  be*  ©ommer« 

cium*  fdhig,  eine  al*  Latini  Juniani  oon  ben  La- 
tini  coloniarii  unterfdjiebene  Klaffe  oon  {Jteigelaf« 
fenen.  —  2Jgl.  3öller,  Satium  unb  Slom  (Spj.  1878). 

Sateiittfa>e  JTirctje,  fooie(  wie  röm.«tatb.  ober 

abenbldnb.  Kirdjef  im  ©eaenfaft  jur  morgenldn« 
bifAen  ober  griechtfch5(atboUfchen. 

Statein tfrfic  iDlün^fottücntion  (franj.  Union 

latine),  93e,?eicbnung  für  einen  22.  5)ej.  1865  in 

$ari*  jwifdpen  ̂ rantreich,  Belgien,  3tali<«  "nB 
ber  Schwein  abge)chloffenen  Vertrag  über  bie  gleich» 
artige  Slu^prdgung  ber  @olb>  unb  Silbermünjen. 
6r  trat  1.  2lug.  1866  in  Kraft,  ©rtecbenlanb  trat 

ihm  1867  förmlich  hei;  anbere  Staaten,  wie  Spa* 
nien,  bie  fübameril.  iHepublifen,  Slumdnien,  Ser» 
bien,  (Bulgarien  unb  ginlanb,  nahmen  im  meient« 
liehen  ba*  Softem  ber  Konoention  an,  ohne  ftch 

formell  anjufcbliefeen;  ßfterreich  prägte  (1870—92) 
©olbftüde  ju  20  unb  10  granten  (8  unb  4  ©ulben) 

nach  bem  betreffenben  Jufee  au*.  (S.  grant.) 
Sie  wichtigften  Seftimmungen  ber  Konoention 

ftnb  folgenbe:  bie  Beibehaltung  bet  Soppelwdh« 
rung  auf  ©runb  be*  Sertoerhdltniffe*  oon  1 : 15Vj, 
bie  iBefcprdnrung  be*  Silbercourantgelbe*  auf  bte 

5-5ran(enftüde,  bie  ißerwanblung  ber  tleinern  Sil» 
bermünje  (2  gr*.,  1  3rt*.  u.  f.  w.)  in  Scbeibemünje, 

beren  tlu*prägung  burch  bie  (ontrabierenben  Staa» 

ten  auf  6  ̂r*.  pro  Kopf  ber  (Beoölfcntng  befcbranlt 
wirb,  bie  ̂ uftcherung  wechfelfeitiger  Annahme  ber 
oon  ben  etnjelnen  Staaten  ausgeprägten  ÜJtünjen 

an  ben  Staat*(affen.  —  Ser  ftn(enbe  Silberprei* 
unb  bie  oermehrten  Ausprägungen  oon  Silber« 
5'3ran(enftütfen  oeranla^ten  feit  1874  tßereinba* 
rungen,  welche  auf  eine  SBefcbränlung  biefer  Uni* 
Prägungen  abhielten  unb  fdjliefilicb  jur  gdnjlicben 
einftellung  ber  Silbercourantprdgung  führten.  Sie 
Konoention  follte  mit  bem  31.  Sej.  1879  ablaufen, 

würbe  aber  burch  einen  5.  Sloo.  1878  in  ̂ ari*  unter» 

jeidjneten  ©ertrag  bi*  jum  1. 3an.  1886  oerlängert, 
ieboeb  mit  Beibehaltung  ber  prooiforifchen  Sufpen« 
{ton  ber  ftlbernen^^ranlenftüde  unb  mit  gleichfalls 
prooiforijdjer  ©inftcllung  ber  Prägung  oon  golbenen 
5=<yrauf  enit v.dcn.  Sie  Erneuerung  be*  SPtünjhunbe* 

(am  nur  unter  grofien  Scbwierig(eiten  burch  (Ber* 
trag  oom  6.  Sioo.  1885  m  ftanbe,  junächft  aber  nur 
jmiichen  Jranrreich,  Italien,  ber  S*weij  unb  ©ric 

djenlanb,  wäijrenb  (Belgien  erft  auf  ©runb  eine*  3"' 
faftoertrag*  oom  12.  Sej.  1885  nachträglich  bei« 
getreten  ift.  Sie  neue  Konoention  tarnt  oom  1. 3an. 
1891  ab  mit  einer  KünbigungSfrift  oon  einem  Sabre 
getünbigt  werben  unb  unterfcheibet  ftch  oon  ber 
frühern  hauptfächlich  burch  genaue  (Beftimmungen 
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Aber  bie  ettvaige  tflnftige  2iquibation  be«  33unbe«, 

tn«befonbere  übet  bie  al*bann  notroenbige  3urüd» 
iiebung  bet  Silbcrmünjen  von  fetten  bet  Staaten, 

bie  fie  geprägt  baben.  Tie  Ausprägung  von filber» 
nen  5  *  ftrantenftüd cn  bleibt  vorläufig  eingefteM. 
3ebocb  ftebt  e*  jebem  Staat  frei,  biefe  Prägung 
roieber  aufmnebmen,  aber  unter  ber  SBebingung, 
fcafe  er  todprenb  ber  ganjen  Tauer  be*  Vertrag* 
ben  anbern  SßertragSftaaten  auf  ibr  Serlangen  bie 
in  ibretn  ©ebiet  eirfulierenben  5»$ranlenftüde  fei» 
ne*  ©cprda*  auf  Siebt  in  ©olb  umroecbfele  ober 
rüdjable.  zlucb  fönnen  biefe  Staaten  bie  Silber» 

courantmünjen  te->  bie  Prägungen  mieber  beginnen» 
ben  Staate«  jurüdmeifen.  33urd)  biefen  Ginroed)» 
felung*3mang,  ber  fid)  nid)t  blop  auf  bie  etroa  neu 

geprägten,  f entern  aud)  auf  bie  atten  f>  =  ftranten« 
Hüde  erftreden  mürbe,  ift  bie  SBieberaufnapme  von 

(Eourantfilberprdgungen  ben  beteiligten  Staaten 
tbatfäd)l  d)  unmöglid)  gemaebt.  überbie*  bat  fid)  bie 
Scbroeij  für  biefen  $all  aud)  noeb  au*brüdltd)  ba* 
SKecbt  be*  austritt«  au*  bem  Söunbe  vorbebalten. 

ffiirb  ber  Vertrag  nad)  ben  vereinbarten  93c- 
ftimmungen  gefünbigt,  fo  ift  nad)  bem  neuen 

tlrt.  14,  Der  jog.  2iquibation*flaufcl,  jeber  93er» 
rrag*ftaat  nerbunben,  bie  von  ibm  ausgegebenen 

filbernen  5»0ranlenftüde,  bie  fid)  in  ben  übrigen 
Staaten  befinben,  nad)  ben  in  einer  befonbern  xlb» 
maebung  feftgefefcten  93eftimmungen  einjuroedjfeln. 

3undd)ft  roerben  baju  Silbermünjen  be*  |or» 
oerung«bercd)tigten  Staate«  bienen,  fomeit  btefe 
aber  md)t  au*retd)en,  finb  ©olbmünjen  ober  in  bem 

©elbe  be*  anbern  Staate*  jablbare  2Bed)f  el  jur  21u*» 
löfuna,  ju  vermenben.  93elgien  mürbe  burd)  biefe 
6intöiung3pflid?t  am  meiften  belaftet  merben,  ba 

feine  5><jrrantenftüde  am  jabjreidwen  in  ber  Sir» 
Marion  ber  übrigen  Staaten  vertreten  finb;  1885 

mürbe  ber  franj.  SBefig  an  belg.  Silbermünjen 
auf  465  2JMU.,  ber  belgifcbe  an  franjöfifd?en  auf 

192  «Will.  gr*.  gefcpä&t  G*  bat  baber  einige  Gr» 
leiebterungen  ju  feinen  ©unften  burdjgeietjt,  na» 
mentlid)  bie,  bafj  e*  jyranfreid)  nur  bie  &älfte 
be*  iHeftbetrag*  an  5*$ran!enftüden  bireft  gegen 
©olb  ober  SBedjfel  einjutaufeben  bat;  bie  3"tüd» 

jübruna  ber  anbern  üjälfte  foü  auf  bem  gemöbn» 
lieben  tommeriieQen  SBege  erfolgen,  unb  Belgien 
oerpflidjtet  fiep,  innerhalb  einer  fjrift  von  fünf 

Jabren  nad)  ber  eventuellen  Sluflöfung  be*  9ier« 
ein*  (einerlei  Anbetungen  in  feinem  uJlünjroeien 

oorjuuebmen,  burd)  mclcbe  jener  Stüdflufc  verbin» 
oert  merben  tönnte.  Süperbem  garantiert  93elgien, 
oap  ber  in  ftranfreid)  fidj  ergebenbe  Sieftbetrag 

niebt  mebr  al*  200  «DHU.  frei,  betragen  merbe,  unb 
e«  verpflichtet  fid),  ben  etmaigen  Uberfd)u&  eben» 
fall*  bireft  einjulöfen.  S$n  bem  3ufa&uertrag  com 

12.  2>ej.  1885  baben  ftcb  aud)  Jrantrcid)  unb  $ta« 
lien  vorbebalten,  ibre  2lbred)nung  nad)  bem  jtvi» 

{eben  granfretd)  unb  33elgien  vereinbarten  93er» 
abren  vonunohuen,  mobei  ebenfall*  ba*  2Jcari» 
mum  be«  JHeftbctrag*  auf  200  ÜDlill.  feftgefe&t  ift. 

Bon  ber  Scbroeij  löft  93elgien  eventuell  einen  93e* 
trag  von  6  SRill.  unmittelbar  ein,  ber  9teft  foü  auf 
bem  &anbel*roege  jurüdflicfeeru  3n  bem  Slrt,  6 
be*  öauptvertrag«  ift  beftimmt,  bafe  granfreid) 
nur  böcbften«  60  Sölill.  unb  Italien  bödjften«  30 

Ditill.  frei,  an  6inlöfung«jablungen  für  ö»^«"1 
tenftüae  an  bie  Sd)mei|  ni  entrid)ten  baben  fett. 
Ta  aber  bie  Sd)meij  menig  Sourantfilber  geprägt 
bat,  fo  mürbe  fie  bod)  für  baSfelbe  faft  nur  ©olb 
erbalten  unb  bei  ber  Sluflöfung  bc*  51Jlünjocrein« 

am  erften  in  ber  Sage  fein,  jur  ©olbmdbrung  übet= 

jugeben.  —  3>a  teiner  ber  93ertrag«ftaaten  bie  Äon» 
vention  gefünbigt  bat,  fo  beftebt  fie  ftillfdjroeigent 

feit  1.  3atu  1891  von  %abt  ju  3abr  treuer.  2lu^ 
23eranlaff ung  Italien* ,  beifen  Sdjeibemünjen  na6 
gtanfreid)  unb  anbern  9Jertrag«ftaaten  au*gefübrt 
mürben,  ift  im  Ott.  1893  eine  Konferenz  jufammen» 
aetreten,  meld>e  bie  Äu|ertur*iehung  Per  ttoL  Sil= 
berfdjeibemünjen  in  Pen  anbern  SBertrag*ftaaten 

au*gefprod)en  unb  bie  JRüdlieferung  berfelben  an 
Italien  unter  Jeftgefefeten  93ebingungen  befdjlefien 
bat.  3)urd)bie  im  Dtt  1897  gefdjlonenen  93ertinba= 
rungen  einigten  fid)  bie  Staaten  ber  £.  9t  babin, 
ba*  ber  93evölferung*jabl  entfpredjenbe  Hopftcn= 
tingent  an  Scbeibemünjen  von  6  auf  7  gr«.  ju  er» 
böben.  2Jie  9ieuau*prdgungen  foüen  burd?  Um 

Prägung  alter  5»5ranfenftüde  beroerfftelligt  roerben, 
jebod)  foU  jeber  Staat  aud)  3  2Rill.  frei,  au*  Marren» 
filber  ausprägen  bürfen.  Ter  au*  festerer  IWägun^ 
entftebenbe  ©eminn  mufe  aber  jur  Erneuerung  min» 
berroertig  gemorbener  älterer  ©olb»  unb  Silber 
münjen  verroenbet  merben.  ?iad)  einem  befonbern 
^Jrotofoll  vom  5Rärj  1898  verpfliebtete  fid?  ̂talim. 
mdbrenb  ber  5Dauer  ber  2.  SW.  bie  3lu«fubr  feine: 

Scbeibemünjen  ju  verbieten  unb  in  ben  erften  fünf 

^abren  nad)  einer  etmaigen  Sluflöfung  ber  2.  5R. 
bie  Stüdfebr  feiner  Scbeibemünjen  im  t)anbel«ver^ 
tebrju  geftatten.  dagegen  ift  ibm  bei  ̂ lu Höfling 
ber  2.  m.  bie  Scrpflicbtung  jum  «üdfauf  b\e\:t 

ajlünjen  in  ©olb  erlaffen  roorten.  —  93gL  93am 
berger,  SMeSdbidfale  be«  flateiniidjen  3Jcün3bunPe4 

DBeiL  1885);  93urdbarbt»33ifd)off,  ?)ie  S.  3R.  un» 
Per  internationale  93imetaüi*mu*  (33af.  1886);  Wc 

linari,  Le  renouvellement  de  la  Convention  mone- 
taire  de  l'Union  latine  (im  «Journal  des  £cono- 

mistes>r  ̂ ult  1889);  Sud)eval»@larignp,  L'Ouion latine  (in  Per  «Revue  des  Deux  Mondes»,  1.  9icc. 

1892) ;  38  illi«,  History  of  the  latin  monetär}-  onios 
(Gbicago  1901). 

^atetntfdjc  Sdjnle,  f.  ©pmnaftum. 
5f ntcitiif djciS  StuifcrtJint ,  ba*  von  ben  frönt, 

jtreuj^abrern  be«  vierten  ftreu^fuge«  unb  von  ben 
söenetianern  unter  «Jnrico  Sanbolo  1204  $u  Äon> 
ftanttnopel  begrünbete  Äeid),  ba*  25.  3uli  1261 

burd)  Strategopulo*  (f.  b.),  ben  ̂ elbberrn  be«  ni» 
cäifd)en  Äaifer«  ÜHid)ael  VTIL  ̂ aläologo«.  geftünt 
mürbe.  (S.  Stojantinifcpe*  «cid).)       [bilbung  2. 

i*atctnifrticc*  Srcuj,  f.  flrcuj  nebft  Sertab» 

l'atcinifcrje  @praet)c,  bie  Spracbe  ber  SRömer, 
b.  b .  berienige  itaUfd)e  lialelt,  ber  }ux  3 ei t ,  reo  bit 
piftor.  Überlieferung  beginnt,  in  ber  von  bem  2;ü>er. 
ben  fabiniieben  Sergen  unb  bem  SDleere  bearen^ten 
latinifd)en  Gbene  gefprod)en  mürbe.  (S.  ytaliid?« 

Hölter  unb  Spracben.)  SDurd)  ©rünbung  von  Äc= 
lonien  unb  Sinverleibung  italifd)er  Stäbte  unc 
2anbfd>aften  in  ben  röm.  Staat  verbreitete  fid)  bü 

2.  S.  allmäblid)  über  ganj  Stalten.  $Jbr  über- 
gemiebt  über  bie  anbern  Spracben  unb  Palette  bet 
öalbinfel  mürbe  burd)  bie  in  ber  Sullanif djen  RrÄ 

erfolgenbe  93ürgerrecbt*erteilung  an  alle  3taltlet 
unb  uinf  übrung  einer  gleicbmäfiigen  röm.  SRunicipal: 
gefehgebung  burd)  ganj  Italien  beftnitio  befefrigL 
S)od)  bauerte  e*  immer  nod)  minbeften*  anbertbalb 
^abrbunberte,  bi*  alle  anbern  alteingefeffenen  itaL 
Spracben  völlig  au*geftorben  maren;  am  fpdteftrt 
lam  bie  9iomanificrung  im  o*tijd)en  Spradjgebiet 
i  u  m  @nbe.  2>abei  ift  von  ben  gried).  Kolonien  Unter 
italien«,  Neapel  u.  f.  ro.  abjujcben,  in  benen  bit 

gried).  Spracbe  ba«  SHömifcbe  9teid)  überbauert  baL 
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Satemif^e  ©pradje 987 

3n  ber  ©efcblcbte  ber  £.  6.  bat  man  jwifchen 
ber  Dolt«tflmlid?en  unb  ber  litterat.  ßntwidlung  ju 
unterfcbeibcn.   ftür  bie  ütterarifcbe  Spracbe 

pflegt  man  Pier  ̂ erioben  anjtufehen:  1)  bie  oorltma* 
fcbe  bi8  240  o.  (Sbr.,  bem  3apr 

fübrung  eine«  Stüd«  be*  2it>iu*  Anbronicu*; 

nifcbe  bi*  240  o.  Sbr.,  bem ber  erften  Auf* 

2)  bie  ard>aifcbe  (altertümlid)e)  bis  auf  ßicero; 

3)  bie  Haffifcbe,  ba*  «golbene  Zeitalter»  ber  Sprache, 
bi*  jur  3^it  be*  Äaifer*  itbertu*;  4)  bie  nach* 
Haffifcbe.  ftür  bie  Kenntni*  ber  erften  $eriobe 
ift  man  auf  einige  in  ipdtern  QueDen  aufbewahrte 
SBrucbftürfe  alter  liturgiieber  ©efdnge  ber  Salier 
unb  ber  Slrvalifcben  örüber  (f.  b.),  @efe&e*formeln 

(JRefte  ber  3">ölf  tafeln)  unb  eine  gröfeere 
mertrjoüer  f^nfebriften  angewiefen;  bie  dltefte,  in 
einem  ©rabe  iu  ̂jSrdnefte  gefunben,  flammt  au* 

bem  6.  pordjriftl.  ̂ abrbunbert.  3)a«  tot.  Alphabet 
leigt  Jafel:  Scbrif t  L  Tie  Sprache  mürbe  fd>on 
in  biefer  ̂ eriobe  tunftmäjjig  bebanbelt,  boeb  tann 
ber  Unterfdjieb  gegenüber  ber  &ertebr*fpraebe  nur 

.«emlicb  geringfügig  geroefen  fein.  35iefer  Unter» 
febieb  mdcbft  in  ber  j weiten  $eriobe.  @*  beginnt 
ba*  gelehrte  Stubium  ber  Spraye.  3)a*  ÜBeftrcben 
ber  Siebter,  anftatt  be*  au«  uralten  3«ten  über* 
tommenen  Saturnifcben  SBerfe*  (f.  b.)  bie  ©efefee  ber 
gried).  üRetril  auf  bie  2. 6.  anjumenben,  veranlagte 
fie ,  beftimmte  formen  für  bie  Spracbf ormen ,  na« 
mentlid)  binficbtlicb  ber  (Inbfilben,  bie  in  ber  Soll«» 
fpracbe  manitcrlei  Schwächungen  unb  Jtüriungen 
erlitten  hatten,  aufstellen.  93efonber*  wichtig  unb 
in  ber  fiauptfacbe  für  aüe  ftolgejeit  mafsgebenb 
waren  bie  SBorfcbriften  be«  (?nniu*  (f.  b.),  burdj  bie 
ber  ©egoniah  jraifdjen  ber  lautlichen  ©eftaltung 
ber  9Jolt«fprad>e  unb  ber  fiitteraturfpradje  immer 
gT6f?et  würbe.  3n  ber  britten  ̂ eriobe  würbe 
bte  Unbeftimmtbett  unb  ba«  Scb  Wanten  ber  frübern 
6d)rtftfteüer  bi«  auf  wenige  tiefte  befeitigt;  viele 
Sßörter  unb  ©enbungen  ber  SJolt«fprad?e  mürben 
verpönt.  3"  biefer  iHicbtung  mirtten  befonber« 
Stcero  unb  Sdfar.  S)er  i>auptvertreter  ber  tlaffi« 
fdjen  Spracbform  ift  unter  ben  ̂ rofailern  ßicero, 
unter  ben  3>id)tern  iooraj.  2Die  Pierte  $eriobe 

Idfet  ftd)  wiebet  mehrfach  gliebern.  3undcbtt  folgt 
bie  3«t  von  Jiberiu«  bi«  »um  Ausgange  Jpabrian* 

(138  n.  Gbr.),  bie  fog.  filberne  fiatinitdt. 
§n  ber  llaffifcben  3<*t  beobachteten  nur  wenige 
bte  muftergültige  §orm,  jefct  würbe  fte  ©emein« 
gut  ber  ©ebilbeten.  ftervorragenbe  ©eifter  tonnten 
nun  aber  ihre  ©efriebigung  niebt  barin  finben, 
ba«  überlieferte  ftlavifcb  nachzuahmen.  2>ie  Siegel 

würbe  von  Urnen  al«  Reffet  empfunben  unb  burdb= 
brod>en.  So  tarn  eine  neue  Spradjform  auf,  beren 
fcauptvertreter  Jacitu*  ift.  2)ie  3eit  von  An* 
toninu«  ̂ iu«  bi«  jum  Sobebe«  gommobu*  (192 
n.  Gbr-)  r>eiftt  bie  ardjaifierenbe  ^Jeriobe.  3«  tbr 

!am  ba«  SBefrreben  auf,  in  bie  vortlafftjcbe  3eit 
jurüdjugreifen  unb  in  jiemlid)  geftbntadlofer  ©eife 
altertümlia^e ©örtet  unb SBenbungen  ju  gebrauten ; 

Sicero  muTbe  fe^t  für  einen  SJerberber  ber  guten 
alten  6pracbform  erlldrt.  2)iefer  Senbenj  bulbigte 
febon  feabrian,  ibre  feauptoerrreteT  aber  ftnb  ©elliu« 
unb  fronto.  vlad)  Sommobu«  würbe  bann  auf  ben 
fpracblidben  5luebrud  überhaupt  feine  Sorgfalt  mebr 

oerwanbt,  man  legte  auf  fdjöne  gorm  unb  guten 
6til  temerlei  fflert  mebr.  6d)riftfpradje  unb  sioll«= 
fpradbe  flogen  in  eine  robe  ÜJtafie  jufammen.  (6.  aud) 

iHömifdje  Sitteratur.)  —  Ml«  bie  Spradje  ber  Äircbe 
«nb  ber  3uri«prubenj,  überbaupt  ber  ©clebrten,  jum 
2eü  aud?  ber  Diplomatie,  behauptete  ftcb  ba«  gatein 

(ba«  fog.  SJUttellatein,  aud)  Äüd?enlatein  [f.  b.] 
unb  9)lönd)Älatetn  genannt)  bi«  in  bie  Steu.teit. 

fiat  man  in  ber  ©efd)td)te  ber  littcrar.  Sprache 

ein  Sluf-  unb  ?lbfteigen,  iBeroolllommnung  unb  ücx- 
fall  ju  unterfebeiben,  io  mufe  biefer  ©ef»cbt«punlt  für 
bie  ©efdpicbte  beriBolt«fprad)e  (sermo  vulgaris, 
plebejus,  rusticus)  gam  beifeite  gelaffen  werben. 
X  ic»  c  nahm,  naebbem  fiep  bie  6(briftfprad;e  von  ihr 

{[etrennt  hatte,  ihre  eigene  ßntmidluna.  6ie  ift  in 
hrer  altertümlidjen  ̂ orm  wenigften«  einigermaßen 
belannt  au«  ben  3nfcr)riften  unb  ben  Söcrlen  be« 

^itruviu«  (unter  Sluguftu«)  unb  s^etroniu*  (unter 
9lero),  6cbriftfteUer,  bie  an  ber  Hu«fcbliefelid)ieit  be« 
böbeni  Stil*  leinen  ©efebmad  fanben  unb  fieb  bem 
©ebrauch  ber  ?llltag«fprad)e  enger  anfd?Ioffen. 

3Jcit  ber  Ausbreitung  ber  r6m.  öerrfdjaft  über 

bie  ÜÄittelmeerldnber  war  bie  Sebingung  jur  Mu«- 
bebnung  be«  lateinifchen  Sprachgebiete* 

über  Italien  hinau*  geaeben.  Stm  wenigjten  tonnte 
ba«  Satein  in  ben  öftl.  $rooinjen  Xuk  fallen;  nur  in 

Staden  brang  e«  bauernb  in  ba*  ̂ olt  ein  unb  würbe 

bie  gewöbnlid?es-Bertehr*fprache.  $wsBeften  gewann 
bie  Sprache  feften  SBoben  in  feifpanien  unb  fiufita» 
nien,  tn  ©allien,  in  ber  füb&ftl.  Schweij  unb  einigen 
Zeilen  von  $irol,  unb  e*  bilbeten  ftd)  bnr  bie 
Siomanif  eben  Sprachen  (f.  b.)  au«. 

Ten  $auptanfto|  jur  grammatifchen  © e« 
hanblung  ber  2.  S.  gab  ein  gried>.  ©rammatiter 
unb  ̂ hilojoph,  Rrate*,  ber  159  v.  (Sht.  nach  iHom 
tarn  unb  philol.  SJortrdge  hielt.  2)er  erfte  iHßmer, 

ber  auf  bem  ©ebtet  ber  tat.  Spracfawiffenfchaft  SBe* 
beutenbe*  leiftete,  ift  «arro  (116—27  o.  Chr.),  unb 
e*  ift  eine  eigentümliche  (hfebeinung,  bafe  fid)  bie 

bervonagenbften  Staatsmänner  ((£dfar,  ©icero)  unb 
felbft  mehrere  Äaifer  eifrig  ben  grammatifchen  Stu» 
bien  unb  Jage« fragen  jumanbten.  2)ie  röm. Sprach* 
foriebung  fcblofe  ftcb  jiemlid?  fflaoifch  an  bie  griech. 
Sorbilber  an;  fie  hat  fiep,  fo  acptung«wert  auch 

einzelne  fieiftungen  erfebeinen,  um  bie  wiffenfdjaft« 
liebe  Aufhellung  ber  ©efebiebte  ber  2.  S.  nur  in< 
fofem  oerbient  aemacht,  al«  fie  in  ihren  SBerlen  ein 

umfangreiche«  UJlaterial  auffpeicherte.  (©efatntau«: 
gäbe  ber  tGrammatici  latini»  pon  Keil,  7  3)be., 

2pj.  1856—80.)  SBefentliche  ̂ ortfehritte  machte  bie 
lat.  ©rammatil  erft  im  19.  3ahth-  Umfaffenbe 
ffierle  lieferten  St.  2.  Scbneiber,  9ieue,  SReiftg,  dornen 

(über  SuSfprache,  KolaliSmu*  unb  SBetonung  ber 
2.  S.,  2.  Aufl.,  2  SBbe.,  2pj.  1868  u.  1870),  Maf. 
Äübner  (3lu«führlicbe  ©rammatil  ber  2.  S.,  2  93be., 
Öannoo.  1877  u.  1879),  ̂ .  Stolj  unb  ö.  Schmalj 

in  3roan  OJlüller*  «feanbbuefa  ber  tlaififchen  ?llter= 
rumSmiffenfchaft»,  Sb.  2  (3.  »ufL  SKünch.  1900), 
2inbiap  (The  latin  language,  Drf.  1894;  beutfeb 
oon  9iobl,  2pj.  1897)  unb  Sommer  (iöanbbuch  ber 

lat.  2aut*  unb  Formenlehre,  feeibelb.  1902).  Sine 
«ftiftcr.  ©rammatil  ber  2.  S.»  giebt  2anbgraf  unter 

SRirmirfung  anberer  berau«  (^Bb.  1—3, 2pj.  1894— 
1903).  5>on  ben  neuern  lat.  Scbulgrammatiten  feien 
genannt  bie  von  3umpt  (1.  Aufl.  1818;  13.  Aufl., 
SBerl.  1874),  SJcabuig  (3.  3lufl.,  Sraunfcbro.  1877), 
eilenbt'Sepffert  (41.  Aufl.,  »erl.  1897),  Stegmann 

(7.  Aufl.,  2pj.  1897)  unb  S)eede  (Scrl.  1893).  — 
SBon  SBörterbücherniftju  nennen:  Stephanu«, 
Thesaurus  linguae  latinae  (juerft  ̂ Jar.  1531), 
ba«  grunblcgenbe  ©ert;  hierauf  beruht:  ©e«ner, 
Novus  linguae  et  eruditionis  romanae  Thesaurus 
(4  Sbe.,  2pj.  1749).  ©ine  felbftdnbige  Arbeit  ift: 

gorceUini,  Totius  Utinitatis  lexicon  (4  SBbe., 
$abua  1771),  mieberholt  neu  berau«gegeben,  ju« 
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Üateiniföe*  SRcdjt  —  Sateran 

ftnb  ©rdberfunbe  au*  öügelgrdbern  ober  filaä* 

grdberfelbern.  $m  ©rften  unb  «üben  berrfcbt  8ei= 
che nbeftattung,  im  Horben  unb  Cften  Ceicbenbranb 

oor.  Die  Urnen  biejer  Seit  jeigen  meiften«  jebr  ein- 
fache formen  unb  jtemud)  robe  Z edmil  (jig.  3),  in- 

bejfen  tritt  im  SBeften  unb  6üben  fepon  ber  ©ebraud: 
ber  <5)rebfd)eibe  auf. 

ü at cunittcr,  f.  »auer,  Bauerngut,  Sauernftanb 
fotvie  2aflen. 

Satint (latv verborgen») ober gebunben  nennt 
man  bie  Wdrme,  wenn  fte  oon  emem  Körper  auf- 

genommen wirb,  obne  bafj  ftd)  babureb  bie  2em« 

peratur  biefe«  Körper«  erhöbt  6«  nutet  bie«  ftatt 
beim  Scbmeljen  (f.  b.),  wo  biefe  ffidrme  Scbmelj* 
mdrme  beifst,  unb  SJerbampfeu  (Xampfroärme, 

f.  Dampf). 
Saicnj  dat.),  ba«  SBerborgenfein. 
Satenjftabium,  f.  Intubation, 
gater ü  dat.),  feitmdrt«  gelegen;  Äateraler« 

ben,  6eitenerben;  Cateraloerwanbte,  Seiten« 
oerwanbte;  2ateraltana(e,  f.  Sd)iffaprt«fanüle. 

if a tc r ä  1  f f  1  c r o f c , ampotroppifdjet lat.«grd> ), 

djronifdje  5Hüdenmarl«rranlb«it,  beren  öauptfora» 

ptome  v])<u$telfd)wunb  unb  Starrheit  ber  (Srtremi» 
tdtenmuäfeln,  im  (Snbftabium  2äbmungen  naeb  21  rt 
ber  Sulbdrparalofe  finb.  Der  Auggang  ber  Krank 

beit  ift  gewöhnlich  ungünftig. 

Lateran,  pdpftl.  ̂ alaft  in  Horn  (f.  b.  nebft  'Slam, 
ber  burd)  ba«  ©arantiegeiefc  vom  13. 3Jlai  1871  wie 

ber  SBatifan  unb  Gaftelganbolfo  fär  erterritorial  er> 
Hart  mürbe.  @r  geborte  ber  röm.  (jamiite  ber  £ate= 
rani,  tourbe  im  tinfang  bei  3. 3abrb.  n.  l5  br.  taiferL 

(Sigentum  unb  oon  $aufta,  ber  ©emablin  Äonftan« 
tind  b.  ©r.,  bem  Sbtfcbof  oon  SRom  gefcfcentt  (fr 

tourbe  fo  bie  SHefibenj  ber  i'avüe  bi«  jur  überftebe^ 
lung  nad)  Aoignon  unb  jugletd)  mit  ber  anftopeif 

ben  Kirche  San  ©iouanni  in  2aterano  ber  C  • 
ber  fünf  Konsilien  von  1123,  1139,  1179,  1215 
unb  1512  (f.  2ateranfpnoben).  Durch,  ben  großen 
Söranb  oon  1308  in  SHuinen  gelegt,  wart  ber  & 

oon  Siytu«  V.  gefdbleift  unb  unter  ibm  15t* 

tui'*  Domenico  Montana  (f.  t.)  neu  gebaut;  cor 
^nnoeenj  XII.  würbe  er  1693  tn  ein  Söaijenbaui 

oerwanbelt  unb  oon  ©regor  XVL  1843  in  ibm  ba* 
Museum  Gregorianum  Lateranense  für  beibn.  urt 
cbriftL  Altertümer  eingerichtet  Da«Klbe  enthält 
einzelne  trefflidje  antile  Statuen,  unter  anbem  bie 
beS  Sopbotle«  (f.  Safel:  @rie(bifcbe  Kunft  III, 

ftig.  1),  ferner  ein  ÜJlofait  mit  etwa  50  (ebenögrofcen 
©labiatorenfiguren  au«  ben  Jbcrmenbe*  ßaracalia. 
ein  anbere«,  oom  Aoentin,  mit  Darftellung  eine! 
ungefegten  (ff^immerboben«  unb  fd)öne  Sartopbage. 
Da«  bon  $iu«  IX.  binjugefüate  d?riftL  üJiufeu» 
entbdlt  au&er  wertvollen  ©emdlben  cbriftL  Silter 
tümer  namentlich  Sartopbage  unb^nfebriften.  (%L 
Sennborf  unb  6d)5ne,  25ie  antiten  »ilbroerte  bei 

lateranenfifeben  3)lufeum8,  £pj.  18(57;  S'ider,  Sie 
altcbriftL  <8ilbwerte  im  cbriftL  9Rufcum  bc4  2^ 

ebb.  1890.)  —  2)ie  anfto^enbe  Äircbe  6an  <Sio« 
oanni  in  Saterano,  «bie  Butter  unb  ba*  ̂ >aurt 
aller  Äirdjen» .  eine  ber  fieben  2SaU?abrtÄ^  unb  bei 
fünf  ̂ atriarcballircben  9tom«,  befien  Öauptürcbe 

jie  feit  Aonftantin  war,  würbe  von  $apft  6pli>efter 
tn bemfelben^alaft  berSaterani  eingerichtet;  fie  biet 
beSbalb  ̂ aftlica  Sonftantina  ober  6t  3  a;  rat  er  . 
aueb  Sluta  Sei  8%  ftür^te  fie  bei  einem  ©rbbeben 

ein,  würbe  oonSergiu«  I1L  (004—911)  roieber  auf: 
gebaut  unb  ?$obanne£  bem  Käufer  geweiht  13U8 

Sronse  (gig.  6a  u.  7).  3)ie  meiften  biefer  Soeben  1  brannte  fie  ab,  mürbe  oon  ©lernen«  \ .  mieberbergr 

le^t  oon  Corrabini  (4  93be.f  «JJabua  1898).  93on  I 
einem  neuen,  erfajöpfenben  «Thesaurus  linguae  la-  | 
tinae»,  con  einer  ftommiffion  beutfeber  ©elebrter 
unter  bem  5)irettorium  ber  ̂ rofeiforen  ©oliflin, 
5Bücbeler  unb  2to  unb  unter  bet  öberaufftebt  ber 
Sltaccmien  ju  Berlin,  3Bien,  München,  Seipjig  unb 
©bttingen  aufgearbeitet,  erfebien  (big  1903)  $b.  1, 

Öeft  1—3  unb  3)b.  2,  6eft  1—5  (2pj.  1900 fg.). 
Xiefe«  3Berl  will  bie  ©efebiebte  ber  Sprache  (Scbrtft* 
unb  ̂ oltdfpracbe)  bureb  alle  ̂ abrbunberte,  in  benen 
ba«  Satein  (ebenbia  war,  al)o  bi*  jur  Abtrennung 
ber  roman.  Jodjterfpracben,  in  jebem  einjelnen  Uüort 
tur  Darftellung  bringen.  Äl«  Vorarbeit  baju  giebt 
®  öltf  lin  feit  1883  ba«  «Arajto  für  lat.  Seritogravbie» 
berau«.  2)en  fpdtlat.  Spracbfcbafc  bebanbclte  3)u« 
cange,  Glossarium  ad  scriptores  mediae  et  inümae 
latinitatis  (3%be.,  i>ar.  1678;  neu  Im.  unter  anberm 

oon  öenfcbel,  7  Sßbe.,  ebb.  1840—50).  (Sin  öanbmbr* 
terbud)  lieferte  unter  anberm  Scheller  duerft  fipj. 

1783—84  in  3  SBbn.),  fpdter  bearbeitet  oon  2ünc» 
mann,  bann  oon  ©eorge*  (7.  Aufl.,  2  93be.,  ebb. 

1879—80).  Stpmolegifcb  würbe  bie  2.  6.  beer* 
beitet  oon  qjanWel,  ©rtechtfebaateinifebe«  etpmoloß. 

Wörterbuch  (233be.,  2p».  1877)  unb  (Stpmoloa.  2Bör= 
terbueb  ber  2.  S.  (2.  Aufl.,  ebb.  1881),  oon  Joalfep,  An 
etymology  of  Latin  and  Greek  Ob  oft.  1882),  oon 

Sre'alunb  SatUp,  Dictionnaire  ^tymologique  latin 
(2.  Aufl.,  ̂ ar.  1891),  unb  oon  Sharton,  Etyma  la- 
tina  (2onb.  1890). 

«atcinifrbcd  9)ccr)t  ober  2atinitdt,  f.  2a» 
i?ateiHfd)iiIe,  f.  ©pmnafium.  [teiner. 
Satelnfeaet,  auf  Keinem  Seefd^iffen  ein  bret« 

edige«  Segel  (f.  b.),  ba«  an  einem  am  Üflafte  nad) 
beiben  Sorben  beweglichen  Söaume  befeftigt  ift. 

Säten,  Sauern,  \.  2affen. 
8a  XHt  (fpr.  täbn),  eigentlich  iebe  Untiefe, 

9came  einer  berühmten  ̂ Jfablbauftation  ber  »Sifen» 
jeif  im  9leuenburger  See  in  ber  v)täbe  oon  9)larin, 
nach  ber  man  einer  Äulturperiobe  ben  9lamen  gab. 

(S.  2a»lene»3eit.)  —  SJgL  ©rofe,  L.  T.,  un  oppi- 
dum  helvete  Cpar.  1885). 

Sa<$cne<3cÜr  in  ber  Urgefchtchte  eine  Kultur« 
periobe,  bie  ber  r&m.  3eit  ooraufaing  unb  befonber« 
bie  oier  legten  3abrhuuberte ».  6hr.  bi«  in  ba«  erfte 
3abrbunbert  n.  6br.  hinein  umfafet,  fo  genannt  nicht 

etwa  weil  ber  Pfahlbau  oon  2a  Jene  (f.  b.)  ber  Aug* 
gangSpunlt  ber  fürbiefe  Seit  djaralteriftifcpen  Äultur 
wdre,  fonbern  weil  bic  hier  gemachten  Äunbe  ju  ben 
betannteften  gehören,  tei  machen  ftep  fpdtetru«t. 
einpüffe  geltenb,  bauptfdehlich  finb  e«  aber  telt.  HuU 
tur demente,  bie  Stil  unb  ©efdjmacf ,  befonber«  in 

pranfreid)  unb  im  weftl  unb  mittlem  2>eutfd)lanb, 
beberrfd)ten.  Gharalteriftifd)  für  biefe  3«t  finb  bie 

Schwerter  (f.  Jafel:  Urgef Richte  IV,  gig.  8), 
2anjenfpifcen  (gig.  5b)  unb  ̂ yibeln  föig.  5  c  u.  d), 
wie  fie  tn  2a  Zint  f  elbft  oortommen,  bann  bronjene 

Arm=  unb  £al«ringe,  meift  offen  unb  nach  ben  ßnben 
ju  mit  einem  ober  mehrern  mulftarttgen  Knoten  oer* 
fehen.  3n  SRorb«  unb  Dftbeutfchlanb  werben  bieie 
formen  feltener  unb  burd)  anbere  Jppen  erfettt, 
j.  S.  Heine  bromene  Ohrringe ,  feaeljörmig  nad) 
einer  Seite  aufgebldht,  mit  Meinen  blauen,  grünen 

unb  meifeen  ©la«perlen  (^ig-  6b),  eifeme  ©ürtel» 
hafen  (§ig.  4),  Keffer  unb  Nabeln,  weldje  letjtere 

febr  oft  unter  bem  Kopf,  Wohl  jur  bejfern  SSefcfti* 
gung  ber  ©ewdnber  u.  f.  w.,  mit  einer  balbrreiöfor» 
migen  Auäbiegung  oerfeben  fmb  (Jig.  5a),  enblid) 
auch  fronenartiae  Sdjmudftüde  (öalsringe?)  aui 
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ftellt  unb  von  ©totto  ausgemalt,  ging  aber  fdjon 

13GO  »ieber  in  flammen  auf.  Urban  IV.  unb  @re« 
gor  XI.  (teilten  iie  abermals  »Uber  b«,  {Dlartin  V., 
(sugen  IV.  unb  2Uerant  e r  VI.  bauten  fie  um.  Völlig 
mobemifiert  »utbe  fie  aber  bann  feit  ViuS  V.  (1560) 

mSbcfonbere  burcb  %.  Vorromini  (1650) ;  bie  £>aupt« 
f acabe  (f.  Safel :  ̂  t  a  l i e n i  f  *  e  J? u n ft  II,  $ig.  4)  ift 
pon  2Uefj.  ©alilei  (1734).  %m  fünffcbüfigcn  ̂ nnern 

(130  mlancj)  fmb  bead)tenS»ert  bie  2>ede,  roelcbe 
rcobl  non  ©iacomo  bella  Vorta  unb  nicbt  pon  Uli*  el= 
angelo  ift,  baS  ©rabmal  {Dlartin*  V.  (geft.  1431 ) 
pon  Simone  bi  ©iopanni  ©bini,  ber  bem  Vapft 
unb  beffen  Vertretern  corbebaltene  öocbaltar  mit 
got.  Sabernalcl  pon  Varna  ba  6iena  (1367), 

foftbare  2Jlofaiten,  eine  6oljftatue  $obanne$  beS 
JduferS  uon  2)onateUo,  VonifaciuS  VIII.  ba«  erfte 

JubilÄum  (1300)  pertünbenb  pon  ©iotto,  ein  War* 
morrelief  (Äreujabnabme)  pon  Jenerani.  Unter 
tUiuS  IX.  unb  2eo  XIII.  »urbe  bie  Hird)e  abermals 
mobemifiert  2>er  anftofcenbe  fcbone  itlofterljof  ift 
aus  bem  13. 3abrb.  pon  VaffallettuS.  Cftlicb  Pom 
ietiigen  2ateranpalaft  liegt  bie  6cala  Santa. 
2s  yjtarmorftufen  aui  bem  Valaft  beS  VilatuS  in 
Serufalem,  auf  benen  GbriftuS  binaufgeftiegen  fein 

jofl,  pon  ber  Haiferin  Helena  326  nacb  iHom  gebracht ; 
fie  toirb  pon  ben  ©(äubigen  nur  auf  Ä nien  beftiegen. 

—  Vgl.  31.  Valentini,  La  patriarcale  basilica  La- 
teranense (2  »be.,  9tom  1832);  iHobault  be  glcurp, 

Le  Latran  au  moyen  age  (Vor.  Iä77). 

l'atcraitcnfifcbc  (Sborberren,  f.  Sluguftiner. 
^ntcranfrjnobcn,  2atetanif  cpe  Konjile, 

bie  in  ber  Äircbe  San  ©iopanni  in  2aterano  ju 

{Rom  (f.fiatcran)  abgebaltcnen  Spnoben.  2>ie  röm. 
Äircbe  jdblt  pon  ibnen  fünf  als  allgemeine  Äonulc. 
1)  Sie  Spnobe  unter  (JalirtuS  II.  1123  bcftätigte 
baS  SBormfer  Ron!  orbat,  beseitigte  picle  {DiifiDrdud?e 
unb  ftellte  bie  tircblicben  iDletropolen  Hamburg  unb 
Vremen  »ieber  ber.  2)  S)ie  Spnobe  unter  ynno« 

cen*  II.  1139  erfldrte  bie  Verfügungen  »naHernS'  II. 
(f.  b.)  für  ungültig,  belegte  Äcnig  {Hoger  non  Sict« 
lien  mit  bcin  Vann  unb  »erbammte  bie  ̂ rrlebren 
SlrnolbS  (f.  b.)  uon  Vrefcia.  3)  2)ie  Spnobe  unter 
Jlleranber  IIL  1179  perorbnete,  bafe  in^utunft  ein 

jttapft  nur  bann  gültig  gewählt  fei,  »enn  er  j»ei 
drittel  ber  Stimmen  auf  ficb  pereinige.  4)  $ie 
Spnobe  unter  ̂ nnocenj  IIL  1215,  bie  gldnjenbfte 
pon  allen,  auf  ber  faft  alle  dmftl.  J&öfe  pertreten 
toaren,  beididftigte  ficb  befonberS  mit  ber  Verbam« 
mung  ber  Sllbigenfer,  fanltionierte  bie  2ebre  pon  ber 
JtranSfubftantiation  unb  gebot  allen  erroaebfenen 
Gbriften  bie  einmalige  jährliche  öfterlicbe  iöcicbte 

unb  Kommunion.  5)  5)ie Spnobe  unter  Julius  II. 
unb  2eo  X.  1512— 17  befeitigte  bie  Vefcblüffe  bcS 
JtoniilS  pon  Vifa.  —  Vgl.  feefeie,  flonjilieu« 

gefdjicbte  (7  Vbe.,  2.  Mufl.,  greib.  i.  93t.  1873-90, 
mit  2  Vbn.  ftortfefeung). 

Satericren,  f.  2atul. 
Latcrigrrädae  (tat.),  f.  ihabbenfpinnen. 
Vatcrtt  (com  lat.  later,  3iegelftein),  eine  eigen« 

rümlid)  fdjmu^igrote,  ftar!  eiienfdjüffige,  fanbige 
£cbmma{fe,  bie  ml  in  au{tereuropäifd)en  tropifeben 
©ogenben  (^nbien,  Seplon,  bem  äquatorialen  unb 
fübl.  ftfrita,  Vrafilien)  pielfad}  finbet  unb  einesteils 
burdj  eine  an  Ort  unb  Stelle  erfolgte 3erfcfeung  pon 
febr  Perfd)iebenartigen  ©efteinen,  entftanben  ift, 
anbetnteilS  burd)  eine  3ufammenjcbroemmung  pon 
Scbuttmaffen  gebilbet  tourbe.  S)aS  ©ebunbenfein 
bcS  2.  an  bie  tropenldnber  roirb  auS  ber  ftrengern 
Sdjeibung  pon  Slcgenjcit  unb  Srodenjeit,  auS  ber 

©Icidj^eitigfeit  ber  größten  SBdrme  unb  ber  ftdrfften 
9iieberfd)ldge,  ber  rafdjen  unb  intenfiuen  Vermefung 
einer  üppigen  $(ora  erlldrt. 

Laterna  mag-Ica  (tat.),  f.  ̂rojeltionSapparat. 

Satcrne  (lat.),  ein  auS  burcbficbtiaent  ober  tureb- 
fdjeinenbem  SÜtaterial  beftebcnbeS  ©ebdufe,  burd> 
baS  bie  in  bemiclben  eingcfdjloffene  Stamme  einet 

Äerge,  Öl«  ober  ©aSlampe  gegen  Söinb  unb  iHegen  ge» 
ftbü^t  unb  baS  herabfallen  pon  Junten  perbinbert 

ift.  2)ie  (jeroöbnlicben  2.  »erben  auS  in  metallene 
©eftclle  cmgefe&ten  ©laStafeln  pergeftellt,  ober 
auS  ©laSfugeln  unb  o  ;  linbem,  bie  uir  Speifung 
ber  flamme  eine  genflgenb  »eite  Öffnung  befttien; 

um  baS  2id)t  tu  bämpf en,  »erben  aueb  bünne  feorn« 
fd>eiben  per»enbet.  So  eS  barauf  anfommt,  nur 
nacb  einer  Seite  Siebt  ui  verbreiten,  fetit  man  in  bie 
Vorberroanb  beS  iDtetallgcbdufeS  eine  ©laSlinfe  ein. 
(Sine  befonbere  3Irt  fmb  bie  öfters  mit  Äüblapparat 
perf ebenen  Vadofenlaternen  mr  öeobaebtuna 
beS  93adpro;effeS.  2.  auS  buntem  Vapier,  jum  Zeil 
an  Stöden  bef eftigt  (Stodlaternen),  »erben  bei 
Illuminationen  oermenbet.  9(ud)  bie  in  ©ruben 

unb  anbem  burcb  Crvlofton  gefftbrbeten  Drten  oer» 
»enbeten  Sicberbeitsiampen  (f.  Vergbau)  fmb  2. 
3m  Saumefen  beifet  2.  ein  Seil  einer  Büppel 

(f.  b.)  ober  eine  2Irt  Sacbreiter  (f.  b.). 

(f.  b.) genannt. 

2.  »irb  aud?  ein  Slb^eicbcn  (f.  b.)  ber  »auStiere 

Laterne  tc9  31  r  ntotclcc,  Vejeicbnung  für  ben 
Hauapparat  ber  Seeigel  (f.  b.). 

Satcrneugerriebe,  f.  3abnrdber. 

Satcrncnrräger  (Fulgora),  ©attung  ber  2eud)t« 
jirpen  (f.  b.).  Verübmt  ift  ber  furinamifebe  2. 
(Fulgora  laternaria  L.),  ber  nacb  ber  Angabe  ©re»S 

(1685)  unb  ber  ̂ tau  Sibplle  ÜJlerian  mit  feinem 
boblen  Stirnfortfa^  leuebten  foU;  eS  ift  immerbin 

möglicb,  bafi  bie  Stiere  (uiellcicbt  nur  ein  OK-utlcd; ;) 
jeit»tilig  ui  leuebten  permögen.  9tacb  93eobacb« 
hingen  pon  Samti  Smitp  (1864)  foU  aueb  ber 
ebinefifebe  2.  (Fulgora  caudelaria  L.,  f.  Xafel: 

^nfeiten  IV,  ̂ ifl-ö)/  namentlich  baS  2Beibcbcn, 
an  ber  Spifee  bcS  Stirnfortfa&eS  ein  belles  blaue«, 
beim  glug  intenfmercS  Siebt  uerbreiten. 

Lates  niloticus  Gm.,  ber  JUlbarfcb,  f.  Skrfcb. 
8tt  «et,  ivlufe,  f.  Jet. 
La tet  angiüs  in  herba  (lat.),  «eine  Scblange 

ift  im  ©rafe  uerborgena,  fprieb»ortli<b  jur  Ve^eicb» 
nung  einer  perborgenen  ©e{a^r,  tXitat  auS  Virgile 
■Eclogae»  (3, 93). 

Lath.,  binter  lat.  Siernamen  3lbtür;ung  für 

3obn2atbam  (fpr.  leb.tbdmm),  SIrit  in  2onbon, 
aeb.  27.  ̂ uni  1740  ju  Gltbam  in  Äent,  geft.  in 

Skomfcp  4.  gebr.  1837;  er  fdjricb  «General  Synopsis 
of  birds»  (8  Vbe.,  2onb.  1781  —  1801;  beutfeb 

9tümb.  1792  —  1813),  «Index  ornithologicus » 
(2onb.  1791;  Suppl.1802).  (Sine  neue  3luSgabe 
feiner  SBerte  erfebien  als  «General  history  of  birds» 

(10  Vbe.,  ©inebefter  1821—24;  ̂ "ber  1828). 
Satbont  (fpr.  lebtbdmm),  {Hob.  ©orbon,  engl. 

Spracbforfcber  unb  ötbuolog,  geb.  24.  ÜHdrj  1812 

ju  Villingborougb  (2incoln),  ftubierte  in  dam 
bribge  unb  »urbc  burcb  eine  üHetfe  nacb  2)dnemart 

unb  9?or»egen  1823  —  33  peranlafct,  ficb  naments 
lieb  mit  ben  ffanbinap.  Spracben  ju  befdjdftigen. 

grüebte  biefer  Stubien  »aren  «Norway  and  tbe 
Norwegians»  (2  Vbe.,  2onb.  1840)  unb  (eine  Uber« 

fe&ung  pon  Jegne^rS  «SIrel»  (ebb.  1839).  1839 »urbe  er  Vrofefior  ber  engl.  Spracbe  unb  2ittera« 
tur  am  üniversity  College  in  2onbon,  worauf  er 
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«The  English  language»  (2  99be.,  2onb.  1841  u.  ö.) 

fcprieb,  welche«  äöerl,  auf  §alob  ©rimm  ge« 
grünbet,  in  önglanb  juerft  bie  biftor.  Gntwidlung 
bet  Sprache  barfteütc.  ferner  fcbrieb  er  «First 

outlines  of  logic,  applied  to  gram  mar  and  ety- 
mology»  (2onb.  1847),  «History  and  etymology  of 

"  the  English  language»  (ebb.  1849  ;  2.  Aufl.  1854) 
unb  gab  £acttu*'  «Germania»  (ebb.  1851)  berau«. 
6 ein  wtcbtigfte*  etbnolög.  Bert  tft  bie  «Natural 
history  of  the  varieties  of  man»  (ebb.  1850),  ba* 
bie  (Einbeit  be«  menfdjlicben  ©efcblecht*  ju  beweifen 
fucht.  ferner  fdjrieb  er:  «A  handbook  of  the 
English  language»  (fionb.  1851;  9.  2lufl.  1875), 
«Man  and  his  migrations»  (ebb.  1851),  «The  eth- 
nology  of  Europe»  (ebb.  1852),  «The  ethnology 
of  the  British  islands»  (ebb.  1852),  «The  native 

races  of  the  Russian  empire»  (ebb.  1854),  «Varie- 
ties of  the  human  species»  (ebb.  1855),  «Deacrip- 

tive  ethnology»  (2  53be.,  ebb.  1859),  «Nationalities 

of  Europe»  (2  SBbe.,  ebb.  1863),  «Outlines  of  Re- 
noral or  developmental  philology»  (ebb.  1878), 

«Russian  and  Türk»  (ebb.  1878);  au*  gab  er  eine 
Neubearbeitung  oon  6.  3°bnfon«  «Dictionary  of 

the  English  language»  (4  ißbe.,  ebb.  18G4— 74) 
beraub  (Sr  ftarb  9.  Wxt  1888  in  «Uutnep. 

t'atbame<  SalegaUabuhn,  f.  ©roßfußbübner. 
Lathraea  L.,  v$flanjengattung  au*  ber  Ja« 

milie  ber  Orobancbeen  (f.  b.)  mit  brei  Arten,  von 
benen  nur  eine  in  3)eutfcblanb  weiter  Derbreitet  ift. 

6*  ftnb  cplorovbu  11  freie  Scbmaro&ergeti\iAu\  bie  pa< 
rafittfcp  auf  SBurjeln  von  Räumen  ober  Strducbern 
leben  unb  an  ihren  unterirbifdben  Stengelpartien 
bicbt  mit  fletfdngen  Opalen  Schuppen  befefet  ftnb. 

S)ie  über  ben  SBoben  heruorragenben  Sßlütcnftänbe 
Sellen  einfeit«wenbtge  Jrauben  mit  rötlichen  ßtnjel« 

[fiten  bar.  2>ie  ledern  befteben  au*  einem  gloden» 
förmigen  oierfpaltigen  Äelcb,  einer  nerroacbien» 
blätterigen  jweilipptgen  Sölumenrrone ,  tner  bibp« 
namifcben  Staubgefäßen  unb  einem  einfäcberigen 

grucbttnoten,  ber  ftd)  fpdter  ju  einer  jweitlappigen 
Kapfei  entwidelt.  %\t  Samen  ftnb  f ehr  Hein  unb 

iablreicb.  in  ber  grudjt  porhanben.  2>ie  in  Sieutfdj1 
lanb  einbeimifcbe  Scbuppenwurj,L.  squamaria 
L.(S.Xa\tV.  2abiatifloren,  fttg.  3),  fcbmaro&t 
befonber«  auf  ben  Söurjeln  ber  ftafelfträucher. 
3bre  im  93oben  befinbltdjen  Schuppen  haben  eigen: 

tfimlicbe  (Einrichtungen,  bie  oermuten  laffen,  baß 
{ie  jum  fteftpalten  oon  ̂ nfetten  bienen  (f.  3nfetten* 
reffenbe  9$flanjen). 
Lathrodectes  tredöcim^uttätus  F.,  eine 

fübeurop.  Spinne,  f.  9Jtalmignatte. 
ttatbf)rt6mtt$,  f.  Lathyrus. 
Lathyrus  L. ,  lUattetbf e,  ̂flanjengattung 

au«  ber  ftamilie  ber  2eguminofen  (f.  b.),  Abteilung 
ber  ̂ apilionaceen.  Wlan  lennt  über  100  Birten,  bie 

rößtenteil*  ber  nörblicben  gemäßigten  ftone  ange» 
ören.  <3«  ftnb  frautartige  ©ewädjfe,  gewöhnlich  mit 

llettcrnben,  meift  geflügelten  Stengeln;  fte  haben 

in  fflinlelranfen  au*gebenbe  Slattfttele,  gefieberte, 
oft  nur  aus  einem  einzigen  SMattpaare  beftehenbe 
SBlätter  unb  ju  lang  geftielten  Strauben  acorbnete  ober 
einzeln  ober  paarweife  auf  langen  Stielen  ftcbenbe 

Sölumen.  Hon  ibren  Arten  DerbtenenCh-wähnung:  bie 
Ader»  ober  ©emüfeplatterbfe,  L.  sativus  L., 

auch  Äidj erling  genannt,  eine  einjährige  ̂ JJflanje 
mit  flach  jufammengebrßdten  pienamigen  Wulfen 
unb  weißen  ober  buntelbraunen,  glatten  ober  fa(ti> 
gen  Samen,  bie  wie  Grbien  oerfpeift  werben,  aber 
etwa*  bart  unb  oon  ftrengem  ©efebmad  ftnb.  2)ie 

Sebeutung  tiefet  Art  al*  Jrulturpflanjie  befcbtdnfi 
ftd)  auf  Ära :i freut ,  Spanien  unb  Rumänien,  ©in 

audbauernbe«,  nabrbaftea  Jutterhraut  tft  L.  pra- 
tensis L.,  bie  ffliefenplatterbfe,  mit  traubi= 

gen  gelben  ©löten,  längltdjen,  fd)iefnen?i^en  t>ül= 
fen  unb  lantigem,  ungeflfigeltem  Stengel,  din 
gleidjfaliS  auSbauernbe»  Slderunlraut  mit  wobfc 
rieebenben  hellroten  IBlfiten  ift  L.  taberosas  L.,  bie 

Jtnollenplatterbfe,  mit  genießbaren  iebroanen, 
©eißfleifdjigen  KnöUdwn  oon  ber  ©röße  einer  2Bal* 

nuß  (örbnfißchen,  6rbeid>eln,  örbmanbeln). 
L.  siWestris  L.,  bte  ffialbplatterbf  e,  bie  aud? 

auf  Sanbboben  gut  gebeibt,  liefert  ein  oorrrenlicbe* 
Süßfutter.  —  «gL  lHaperbofer,  ̂ raftifdje  9m 
leitung  jum  Anbau  ber  neuen  ̂ utterpflanje  I« 
silvestris  (20.  Aufl.,  aUunrh.  1894);  Anbrd,  Xie 
©albplatterbfe.  3hr  Anbau  u.  f.  w.  (IBerL  19<>2^. 

S5ie  meiften  2atbnru*arten  gehören  ben  9)littel' 
meerlänbern  an.  ÜJiehrere  berfelben  ftnb  febr  be» 
liebte  ©artenjierpflanjen,  fo  vor  allem  bte  S cg.  f  pa« 
nifche  SBide,  L.  odoratus  L.,  einjährig,  hi# 
VL  m  beetj,  mit  großen,  trauhenftänbigen,  aufs 
redjten,  föftlicb  buftenben,  blauen,  nioletten,  roten, 

rofenroten,  weißen,  oft  jroeifarbigen,  aud)  febön  ge» 
ftreiften  SMumen.  35ie  jahlreidjen  ©artenuarietäten 
fommen  au*  Samen  liemlid)  treu  »ieber.  9Ran 

fät  fte  im  3'rübjabr  truppweife  an  ben  %la$  unb 
giebt  ihnen,  wenn  fte  fräftig  ju  wadjfen  beginnen, 

einige«  sJteiftg  jur  Stöfec.  %a\t  noch  fchöner  ift  bie 
gleidbfalld  etnjäbrige  Xana  er  tri  ei  e ,  L.  tin^itanus 
L.\  fte  wdchlt  üppiger  unb  rafcher,  bat  etne  ge- 

fälligere Söelaubung  unb  nor  allem  größere,  Diele«: 
purpurne,  fammetartige,  aber  gerucblofe  Blumen. 

Sehr  gefchä^t  ftnb  jwei  in  ihren  Surjeln  au?» 
bauernbe  fübeurop.  Arten:  bie  Souquetwtde, 
L.  latifolius  L.,  eine  elegante  ̂ flanje  »on  2  m 

£-»frbe,  mit  abwechfelnben  au«  jwei  S9lattp 
ftehenben  ̂ Blättern  unb  mit  15  cm  unb  barüber 
langen  SMütenftielen  mit  je  einem  93ouquet  ecn 

8—10  großen  purpunoten  SSlumen,  unb  L.  grandi- 
florus  Sieb.,  oon  nod)  böberm  2Ducbfe,  mit  eetigen 

Stiele;  fte  trägt  viele  lange  acbfetftänbige  iBlüten: 
ftiele  mit  je  1—3  großen,  febwaeb  wohlnechenben 
purpurroten  Slumen,  beren  gähne  befonber«  ftart 
entwidelt  ift  Sie  9Burjeln  tiefet  Art  verlangen  im 

hinter  eine  gute  SSebedung.  S3eibe  l'flanu—.  find jur  ©elleibung  non  allerlei  ©itterwerf,  jur  ©tlbun^ 
»on  ̂ pramiben,  hefonber«  aber  jur  SJetieibung 
mager  belaubter  Srrducber  geeignet. 

25urd>  lange  fortgefe^ten,  faft  au§f*ließlid>en 

©ebraud)  ber  ̂ rfichte  Don  Lathyrus » Arten  aU 
9khrung«mittel  (in  gorm  oon  ÜJiebl  ju  ©rot  t>er 
baden)  wirb  eine  djronifche  Vergiftung  (2atbb: 
riömu«)  heroorgerufen,  beren  Spmptome  benen 

ber  labe--  ähnlid)  ftnb,  ba  ba£  SRfidenmart  unb  tu 
DJtuSteln,  wahrfebeutlich  auch  bie  Heroen  ber  untern 
ßrtrcmttäten  in  ÜJlitleibenfcbaft  gejogen  ftnb.  Aui 
hei  Jieren  wirb  2atbpri«mu«  beobachtet. 

Laticlavü,  bei  ben  alten  SRömem  biejenigen, 
welche  bie  Junifa  (f.  b.)  mit  bem  breiten  Purpur« 
ftreif  (Clavus,  f.  b.)  hefetjt  trugen. 

% ati erbau m,  f.  gattterbaum. 

Vatifnnbteit  (tat.),  ungewöhnlich  große  ©runt* 
beftfeungen,  bie  in  einer  £>anb  oeretntgt  ftnb.  2er 
AuSbrud  bat  fid)  auf  ©runb  ber  berühmt  gewer» 
benen  S3emertung  be«  ̂ liniu«  in  feiner  «9latur 

gefchiebte»  eingebürgert:  latifundia  perdidere  Ita- 
liam  («bie  2.  paben  Italien  iu  ©runbe  gerichtot»). 

3)ie  2.  befteben  entweber  au*  jahlreichcn  fefhftän' 
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bigen  SBirtfchaftSembeiten  (fianbgütern)  mÄ&igen 

Umfangt  ober  bei  2atifunbienbefi&  fübrt  zur  2ati» 
funbienroirtfcbaft,  b.  b.  bie  grofjen  gläcben  »erben 
oon  einem  Gentralpuntte  au*  in  einheitlichen  9tte* 

fenbetrieben  beroirtfebaftet  2atifunbtenroirt« 
febaften  fptetten  eine  grofee  Stolle  im  Diomifcben 
SReicb,  wo  otele  Saufenbe  oon  Stlaoen  ober  fonft 

abhängigen  Slrbeitern  unter  SUerbrfingung  bet  tlei* 
nen  Neuner  |ur  einheitlichen  Bearbeitung  ber  gro* 
fjen  33efifclomplere  zufammengezogen  rourben.  2a» 
tifunbienroirtjebaften  entroitfelten  ficb  feit  Gnbe  be* 

2Jtittelalter*  in  Spanien  ingorm  oon  grofcen  Söeibe* 
»irtfebaften,  im  18.  ̂ alirb.  in  Sdjottlanb,  »o  bie 
Scbafberben  bie  tleinen  garmer  oertrieben.  fceute 
tommen  lattfunbienarttge  ffieiberoirtiebaften  in 
Sluftralien,  Sübafrila,  Sübamerila  unb  bem  norb* 
amerit  Steppengebiete  ja^lreictj  r>or.  Sie  haben 
jeboeb  roobl  gröBtenteü*  nur  bte  SBebeutung  oon 
übergang*eriebeinungen.  $>a*felbe  gilt  oon  ben 
SRiefenfarmen  in  ben  roeuenbauenben  2>iftritten 
ber  bereinigten  Staaten.  3n  ben  biebt  beoölterten 
unb  boeb  tultioietten  2dnbern  Suropa*  treten  2a» 

rtfunbieruoirtfcbaften  nur  fporabifcb  auf  (meift  al* 
orftbetriebe ,  al*  2anbgüter  roeientlid?  nur  in 
ufammenbang  mit  einer  ©rofsinbuftrie,  roie  ber 
uderfabrifation). 
fiatifunbienbeftfe,  ber  bauptfdcblicb,  in  gorm 

oon  Pachtungen  ober  auch  oon  einzelnen  abmini« 
filierten  (Sutern  oerroertet  wirb,  ift  hingegen  in 
Suropa  (roie  auch  in  Slorbamerif  a)  roeiter  verbreitet, 

fo  in  Spanien  unb  Italien,  namentlich  aber  in  6ng; 
lanb,  noch  mehr  in  3rlanb  unb  Schottlanb,  roo  7033e> 
fifcet  ungefdhr  bie  £dlfte  Oer  ©efamtfläcbe  in  £><5n= 
ben  haben.  galjeb  ift  e*,  roenn  man  bie  im  öftl 
S)eutfcblanb  zahlreich  oorbanbenen  9iittetgüter  al* 
8.  bezeichnet;  ein  einzelne*  SRittergut  geroäbrt  lein 
böbere*  (Sinlommen,  al*  e*  ber  geroerbliche  unb 
tommergieüe  SDlittelftanb  geniest.  ß*  fehlt  aber 
such  in  Seutfcblanb  nicht  an  2atifunbienbefifc,  ba 

e*  oorlommt,  bafj  einzelne  Perfonen  30—80  SUttet» 
gflter  in  einer  ̂ anb  oereinigen.  ©rbfiere  33ebeutung 
pat  ber  2atifunbienbefife  tn  ben  öfterr.  2dnbern, 
namentlich  in  Pehmen. 

2)a  ber  2atifunbienbeftfc  einem  'ebt  großen  leil 
ber  SBeoöllerung  bie  SDlflgUcbteit  nimmt,  ©runb« 
eigentum  unb  eine  felbftdnbige  fociale  Stellung  ju 
erroerben,  hat  man  oorgefcblagen,  ba*  SRecbt*infUrut 
bet  gamihenfibettommiffe  (f.  b.)  aufzuheben,  toeil 
ba*felbe  bie  Slnfammlung  be*  ©oben*  in  roenigen 
fcdnben  begünftigt  unb  befeftigt,  auch  in  ©egenben 

mit  oetbteitetem  2atifunbienbefifc  burch  SJtaferegeln 
ber  innern  ftolonifation  (f.  b.)  eine  gleichmäßigere 
SBetteilung  be*  ©runbbeftfce*  perbeizufübren  (f.  auch 

81bfenti*mu«  unb  ©runbeigentum).  —  SBgl.  Son» 
rab.  Slgrarftatift  Unterfuchungen  (in  ben  «^abn 
büchern  fürSRattonalßtonomte  unb  Stariftil»,  9ir.  5, 
Söb.  16);  Sering,  S)ie  lanbroirtfcbaftlicbe  Äonlurrenj 
9torbamerita*  (Spj.  1887);  Slrtilet  2.  im  «£anbroör* 
terbueb  ber  Staatfroifienfcbaften»,  18b.  5  (2.  Slufl., 
3ena  1900). 

Satiract  (fpr.  lätt-),  6ugb,  Blutzeuge  ber  Sftc* 
f ormation  in  Snglanb,  geb.  um  1490  zu  Sburcafton 
tn  ber  ©raffchaft  2eicefter,  rourbe  1530  Prebiger  in 

©efttingfton,  auf  (Eranmer*  Empfehlung  ftaplan 

Oer  ftönigin  Slnna  93olepnil535— 39  93i)chof  oon 
©orcefter.  Sil*  Heinrich  VIII.  bie  Sinnahme  ber 

\ ech*  «5ilutartiteU  oon  ihm  forberte,  toeigerte  er  fid? 
befien  unb  rourbe  in  ben  Joroer  abgeführt  Sbuarb  Vi. 
gab  ihm  bie  greiheit  jurücl,  unb  er  trat  mit  ©ranmer 

unb  JHiblep  an  bie  Spitze  ber  ̂ roteftanten,  ohne 

jebod)  ein  Slmt  anjuneljmen.  Unter  ber  Äöniain 
OTaria  rourbe  er  1553  mit  ben  übrigen  prot.  iBu 
fchöfen  in  ben  dornet  gefegt  unb  mit  Düblep  jura 
geuertobe  oerurtcilt,  ben  beibe  16.  Clt.  1555  ju 
Drforb  mit  Stanbbaftigleit  erlitten.  Sine  neue 
Slu*gabe  oon  2.«  «Works»,  oon  benen  fid)  befon* 
ber*  bie  ̂ uerft  1570  erfchienenen  ̂ rebigten  burch 
ihren  lerntgen  Stil  au*jcicbnen,  rourbe  oon  Sorrie 

oeranftaltet  (4  »be.,  6ambr.  1844—45).  —  99io» 
graphten  2.*  fchrieben  Semau*  (2onb.  1869;  abge« 
türjte  Stu*g.l886),  6Ui*  (ebb.  1890)  unb  liadüle 

(ebb.  1899). 
Latlnae  Ferlae,  ein  beroegliche*  Scft  im  alten 

9tom,  urfprüngücb  ein  Stammfeft  ber  2attner  |u 
Qfyxtn  be*  Jupiter  2atiari*  auf  bem  Sllbaner  ©erge, 
bann  ju  einem  burch  bie  bödjften  röm.  Beamten  ju 

begehenben  ̂ efte  be*  2attnifchen  58unbe*  umge* 
ftaltet.  3)ie  ̂auptfeier  mar  ein  Opfer  roeifeer  Stiere. 

«atincr,  fooiel  roie  2ateiner  (f.  b.). 

ürttittt ,  SBrunetto,  ital.  unb  franj.  SchriftfteQer, 

geb.  1210  in  glorenj,  etfeheint  feit  1254  al*  9btar, 
rourbe  oon  ben  ©bibellinen  oerbannt,  lebte  bi*  1260 

in  Pari«  unb  nach  feiner  ÜRüdtebr  1267  al*  ÄanjUt 

ber  Commune  in  ̂loren3,  fafj  1287  im  ßoQegium  ber 
Prioren  unb  ftarb  1294.  Gr  febneb  in  granfreich  in 

franz.  Sprache  bie  grofce  Gncpllopdbie,  bie  er  «Li 
livres  dou  tr6sor»  betitelte  (hg.  oon  ßhabaille,  Par. 

1863),  roorin  er  ba*  gefamte  ffitffen  ber  bamaligen 

3eit jufammenjufaffen  ftrebte.  ytaltenifch  erfchien 
ba*  SBcr!  bereit*  oon  93ono  ©iamboni  1474  in  £re» 
oifo  (neue  »u*g.  oon  ©aiter,  4  93be.,  »ologna  1878 

—83).  gerner  gab  er  eine  Slrt  Äompenbium  feiner 
großen  ßncpriopdbie  in  bem  ital.  2ehrgebichte  «11 
Tesoretto»  (erfte  nach  ben  feanbfehriften  berichtigte 

Slu*gabe  nebft  2.«  «II  Fayoletto»,  hg.  oon  Rannoni, 

glor.l824;mle^t  bg.  t?on  3Biefe  inber  «3eitfdjrift  für 
roman.  Philologie»,  1883),  au*  bem  roobl  auch  2)ante 

gefeböpft  hat  —  SSgL  £hor  Sunbbo,  93. 2.*  2eonet 
og  Slrtfter  (Äopenh.  1869;  italienifcb  glor.  1884). 

Sotiuifcbe  epraebe,  f.  Staltfcbe  SBöller  unb 
Sprachen.  (nifche  überie&en. 

Vatiniftercn,  eine  lat.  gorm  geben,  in*  2atei» 
ifarinitiimuiS,  eine  ber  tat  Sprache  eigentüm» 

liehe  8u*brud*roeife,  befonber*  roenn  fte,  in  eine 
anbere  Sprache  übertragen,  al*  gehler  gegen  beten 

Sprachgebrauch  erfebeint 
8«ri»ifteit,  Bezeichnung  für  Philologen,  bie  ftdj 

oonug*roeife  mit  bem  Stubium  be*  fiateinifeben 
befchärtigen.  (S.  ÖeQeniften.)  [Sprache. 

8athtitat  (lat.)f  f.  £ateiner  unb  2ateinifd)e 
i'atmuc*,  f.  2atetner. 

Laetltia  (lat),  gröhtiebteit,  greube;  auch  tRame 
be*  39.  pianetoiben. 

^atitubc  (frz.,  fpr. -rühb),  2öeite,  Spielraum, 
greiheit  ber  Seroegung. 

Satitubinäl  (neulat),  auf  (geographifche)  »reite 
bezüglich;  2atitubinalgrab,  »reitengrab. 

üarttubinariet  (neulat,  «ffieitberzige»),  Partei 
bet  btfd>öfl.  Äircbe  Snglanb*,  bie  ftch  rodhrenb  ber 
9ieligion*|treitigleiten  feit  Hart  L  bilbete,  ihren 

Sauptft^  zu  Gambribge  hatte  unb  bet  Partei  bet 
(iibroeigerer  ficb  gegenüberftellte ,  beten  tirchlicber 
SBetein  bie  ̂ ochtirche  (f.  Slnglitanifche  Airche)  h iev- 
obre  Senbenz  roar,  nach  Slrt  ber  Slrminianet  bureb 
ftetete  3)eurung  unb  weitere  gaffung  ber  ftreitigen 
Dogmen  Slnit5|e  be*  Kenten*  an  bet  5iuchenlehre 
Zu  milbern  unb  eifernbe  Polemil  zu  meiben.  ÜDegen 
ber  minbet  fcharf en  Slbgrenzung  unb  unbeftimmten 
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ftafiung  in  bct  ©laubendlebre  würben  fte  oon  ben 

Strengtircblicben  2.  genannt  ( juerft  in  SurieuS  «Re- 
ligion du  latitudinaire»,  Diotterb.  16%).  2)ie  2. 

bttben  bao  Serbienft,  bafe  üe  nierft  im  17.  oahrb. 

mit  freierm  ©eift  auf  bie  iBebanbluna  ber  ©laubenS* 
lehren  binwirlten;  namentlich  gefajal)  bie«  burd) 
©ilbert  SBurnct  Sefct  wirb  bet  ftame  2.  teil*  in 
ber  Sittenlehre  oon  ioldjen  gebraucht,  bie  minbet 

ge  ©runbfd&e  übet  bie  Pflichten  aufteilen, 
oon  ioUben  ertboboren  Theologen,  bie  im  all« 

gemeinen  betKitdje  wobl  jugetjjan,  aber  bod)  burdj 
eine  getoifje  Unbeftimmtbeit  ber  bogmatifdjen  tfot» 
mel  ftreitigen  fragen  auaweichen. 

gattum,  2anbfd)aft  im  Königreich  ̂ talitn  am 
untern  2iber,  umfaßt  bie  ̂ rooinj  9lom  (f.  b.). 
über  baS  alte  2.  f.  2ateiner. 

ttarmo*,  ©ebirgSjug  (1370  m)  in  Karien  (f.  b.), 
bellen  Küftenftrid)  er  com  35innenlanbe  trennt;  im 
Mittelalter  2 atr o i ,  «53crg  be$  SienfteS»,  genannt, 
»eil  erSUj  einer  ©emeiniebaft  oon  11  griedj.Klöftcrn 
mar,  bie  unter  einem  eigenen  ilrdj imanbriten  itanben. 

Unter  ber  Jürf  enberrf  d)af  t  finb  bie  Klöftcr  eingegam 
Sen.  3*M  Reifet  ber  SSerg  wegen  feiner  fünf  Spi&en 
>efd)  =  S3armat«3)agp,  b.  I).  frünffingerberg. 
üttto b\t et  ( 2  a  t  o o  t  c  i ),  bei  ben  Sitten  ber  9tame 

eine*  telt.  SUolt«  in  bem  fübtoeftlicbften  ̂ annonien, 
im  obern  Jbalgebiet  be*  <yluffeö  Saoe. 
2atobogcr,  ein  telt.  3Jolt,  melcbe«  neben  ben 

jHauritern  am  oberu  9tbein,  in  ber  sJlad)barfcbaft 
ber  £>eloetier  erfebeint  unb  mit  biefen  58  o.  (£l?r. 
ben  Sluäjtug  nadj  ©allien  oerfud)te,  aber  burd? 
3ultu*  liäiar  jur  9tüdtcbr  genötigt  mürbe. 

Satomicn  (greb.),  Steinbrüche;  befonber«  be* 
tannt  finb  bie  bei  Spratu*  (f.  b.). 

X!atoua,  ©öttin,  f.  2cto. 
Sfatopoüä,  Stabt  in  Cberägppten,  f.  G8nep. 

Latour  (fpr.  -tupr),  eine  2Beiniorte,  f.  ÜBorbcaur« 
feeine.  I3fabclle  Slgne«. 

Ha  $our  (fpr.  tubr),  Stbbe"  be,  f.  (Sbarrierea, 
Latour  (fpr.  -tubr),  ©atllet  oon,  eine  in  Übel* 

gien  unb  Cfterreid)  blübenbe  Familie,  bie  aus  9)ur> 
gunb  ftamrnt  unb  1.  €ept.  1674  oom  König  Karl  II. 

ben  fpan.=nieberlanb.  Slbel  erhielt.  5)en  Söcinamen 
2.  entlehnte  bie  in  brei  ̂ roeigen  1719,  1744  unb 
1752  ali  «Seigneurs  de  la  Tour»  in  ben  öfterr.» 
nieberldnb.  ©rafenftanb  erhobene  gamilie  oon  bem 

Schlöffe  2a  Jour  in  2uremburgf  baö  1794  jerftört 
mürbe.  33e!annt  ift  ©raf  Ü)Urtmilian  üBaillet 
oon  2.,  geb.  1737,  ber  1755  in  öfterr.  Sienfte  trat 
unb  jmerft  als  2anbmarfdmll  oon  2uremburg  1789 
unb  1790  gegen  bie  ißrabanter  tdmpfte.  (fr  würbe 
1796  ̂ Befehlshaber  ber  Slrmee  am  3tieberrbein,  }og 
ftd>  mit  (fr,;berjeg  ftarl  an  baS  reebte  $onauufer  ;u« 
rüd  unb  folgte  ben  ftranjofen  nad)  bem  9lbein.  lin» 
weit  SBiberad)  oon  ÜJtoreauS  Slrrieregarbe  gefd)la« 
gen,  oerciniate  er  ficb  in  ber  Ortenau  mit  (frjberjog 
Karl  unb  erhielt  nad?  ber  Übergabe  oon  Kebl  ba« 
Kommanbo  ber  iHbeinarmee.  (fr  ftarb  22.  ̂ uli  1806 

in  ©icn  ali  3clbieugmeifter  unb  ̂ rdfibent  bti 
fioflrieg^ratd.  —  6eiu  ©ruber,  ©raf  2ubmig 
JBaillet  oon  2.,  geb.  12.  Sebr.  1753,  ftarb  1836 
al*  franj.  ©eneralleutnant ;  mit  feinem  Sobn,  bem 
©raf  en  ©  e  o  r  g  3)  a  i  1 1  e  t  o  o  n  2.,  geb.  7.  Slpril  1802, 

erloid?  18.  Slpril  1882  bie  jüngere  ober  belg.  2inie. 
—  iBon  ben  Söhnen  beö  ©rafen  ÜWarimiltan  roar 
ber  dltefte,  ©raf  ̂ ofepb  ©aillet  oon  2.  (geb. 
24.  91oo.  1775,  geft.  18.  Sept.  1831  al*  Oberft  in 
ber  öfterr.  ürmee),  3Jater  Ui  ©rafen  ̂ ofepb, 

iü  a  i  1 1  e  t  o  o  n  2.,  geb.  19. 3Jidrj  1815,  geft.  26. 2lug. 

1891;  beüen  Gntel,  ©rafSHentf  Saillet  oon  2.. 
geb.  18.  Oft.  1878,  ift  \m  (£bef  ber  altem  ober 
öfterr.  2inte.  Ser  jüngere, ©raf  ̂ i?eobor2)aiUet 

oon  2.,  geb.  17.  %uni  1780,  roar  ©ebeimrat  unt> 

^elbjeugmeifter,  mürbe  in  ben  iiiaruagen  184ij 
Knegäminifter,  6.  Ott.  1848  lodhrenb  ber  SBiener 
iHeoolution  bei  ber  ©ritürmung  be«  KTiegdgebdubei 

getötet.  Sein  (Intel,  ©raf  SJincenj  ©aillet  oon 
2.,  geb.  5.  Ott.  1848  in  ©reu,  rourbe  1886  dlat, 
1892  Settiondcbef  im  Unterrichtdminifterium  unb 
mar  ftoo.  1897  bi*  3Jlörj  1898  Unterridjteminifter 
im  Kabinett  ©autfd).  1900  rourbe  er  jum  HJiitglies 
beS  ©errenbaufe*  ernannt.  [gran;ofen. 

Hatout,  l£l?abaub,  f.  2ubroig  Philipp,  ̂ 5ntg  b< r 
l'aiouc  (fpr.  -tul?r),  Ouentm  be,  iiafteUmalei. 

geb.  6.  Sept.  1704  in  St.  Ouentin,  tarn  1727  nac 
^Jarid,  roo  et  mit  feinen  ÄJortiäten  gro»3C  ©tfolce 
erhielte.  1744  rourbe  et  aHitglieb  bet  iJltabemu, 

1746  beren  Sirettor.  Qt  ftatb  17.  ̂ cbt.  1788. 
3n  feinet  ̂ atetftabt  mürbe  ihm  eine  «ron^eftatue 
(oon  2anglet)  errietet  $on  feinen  mebr  al: 
100  ̂ afteUbilbniffen,  bie  bie  berübmteften  3eü 

genoffen  barfteüen;  beifinben  fxd) 80 im  IRuieum  oor. 
St.  Cuenttn,  wei  (^arfd?all  Dioriu  oon  Sadjfen 

unb  bie  2)aupt?ine  Ü'uuia  oefepba)  in  bet  2)teibenr: 
©alerie,  12  anbere  (barunter  ba*  ber  3J!abame  b. 

^ompabour)  im  2ouote  ;u  ̂ atiÄ.  —  9}gL  (£bamr- 
fleuro,  Latour  ($ar.  1886). 

Üatout  b'^luticrgned'pr.-tubr  börodrni),  fram 
ilbeUgefd}lcd)t,  bellen  beglaubigte  ©efebiebte  mu 

Söertranb  L  be  2.  im  Slnfang  be«  13.  3abrb.  be- 
ginnt —  3tgneIU.be  2.,  geft.  1489,  gewann  butb 

Beirat  bie  kannte  Sutenne  unb  Unterlieg  ;rc-t 
Söbne,  Stntoine  unb  Stntoine  diapmonb,  oon  benea 

erfterer  Stammoatet  bet  ÜBicomteä  oon  %u- 
tenne,  öer^öge  oonSouiQon,  SUbret  unb  (Sbdteaip 

Jbierrp  mürbe.  —  ̂ tancoU  be  2.,  bet  Sotn 

Slntoined,  t>ti  Stbnberrn  'ber  Sicomte*  oon  Zu renne,  ererbte  burd)  Üiermäblung  mit  bem  lekten 
Sprofe  einer  dttern  Seitenlinie  be«  £>aufe*  2.  ben 
Site!  eine«  ©rafen  oon  Stuoergne  unb  oon  Sc 

logne,  ben  fein  Gntel,  feeinrid?  be  2.,  %icomt< 
oon  jurenne (geb.  1555),  1591  burcp  feine  derrc: 
mit  o  \- ar I o ;i e,  bet  Gtbin  ©uillaume  Robert«  be  2a^ 
matd,  mit  bem  eine&  (yütften  oon  Seban  unb  dlau* 
coutt  unb  öetjogö  oon  iBouillon  Detmebrte. 
CIr  wat  Stnbdnget  y einriß •?  IV.,  verfiel  aber  nad) 
SBiron«  (f.  b.)  iüerf  djroörung  mit  bem  Könige,  mußte 
nach  S)eutid)(anb  fliehen  unb  erwarb  Serjeitjuiu; 
nur  burd?  bie  Übergabe  feinet  Stabt  Seban  an  ben 
belagernben  König  (1606).  9tad)  öeinrid)«  Xott 
war  Bouillon  an  allen  abiig  *prot.  3Birren  ftatf  be 
teiligt.  (fr  ftatb  1623.  Seine  «Memoire*»  (bg.  oon 
"fcetitot)  teidjen  oon  1560  bis  1586  unb  finb  für 
Karl*  IX.  unb  Joeinrid)$  UI.  Seit  oon  3l»ert.  S>eirf 
Söbne  waren  Jöenri  be  2atour,  Sicomte  be  iurenne 

(f.  b.),  ber  berühmte Selbherr,  unb  SrCbe'tic  ®tau  = rice  be  2.,  i>crjog  oon  SJouiUon  (geb.  1605,  gef; 
1652),  welcher  ba«  mütterliche  drbe  1651  mit  betr. 
Öerjogtum  Silbret  unb  Sbdteau^biertp  oertaufebte. 

180J  erlofcb  tiefe  J£>auptlinie  be«  6aufe«  i». 
S)ie  zweite  ̂ auptlinie  be»  Jöaufc«,  bie  bet  Sei» 

gneutübelltutat,  ftif  tete  Stntoine  'Jiaom  onb  be  2. 
(f.  oben),  geb.  1471.  3m  3. 1712  trat,  infolge  einer 

Öeirat,  ber  9iame  b'Slpdjiet  bem  garntHennamen 
bei,  1 772  ber  Xitel  eine«  ©erjog«  oon  2.  Slu# 
einer  ©aftarblinie  beS  &aufe£  2.  ftamrnt  audb  !^beo< 

pbile  ÜJtalo  donet  be  2atour  b'Stuoergne  (f.  b.),  ber 
(Irfte  ©renabier  oon  ftranlreid). 
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3n  wahrscheinlicher  Stamme*genoftenfcbaft  mit 
bem  £>auie  2.  liebt  h«  f«it  1239  urtunblicb  betannte 

Aamilif  Batout  b'Muoergne'ßaur a g u a i * , 
bereit  ©lieber  feit  bem  Slu*fterben  ber  öerjöge  oon 
93ouiUon  1802  ben  fürftl.  :iitcl  führten,  vctuer 
Sprop  be*  frnuf  e8  »rat  ber  6enog  a  u  r  i  c  e  geb. 
1809,  geft.  im  gebr.  18%  ju  Slermont^enanb. 

Latour  b'31ut>  er  gnc  (fpr.  -tubr  bömdrnj ),  Zbio- 

SUe  3Ralo  Sorret  be,  geb.  23.  Stoo.  17i3  ju  Gar« 
ir  (3>epart  JiniStere),  entftammte  einem  Saftarb» 

jroeige  ber  öerioge  oon  Souillon;  er  trat  1767  in 
bie  Tran).  Ärmee  al8  Unterleutnant,  nntrbe  1779 
Kapitän  im  ̂ Regiment  Änfloumaii,  jeidjnete  fid) 

1782  aul  bei  ber  Belagerung  oon  SRabon  auf  3Jli-- 
norca,  bei  ber  ba8  fpan.  Korp*  burch  franji.  Jruppcn 
un tf rüüh t  würbe,  nabm  bann  ben  Äbfdneb  unb  lebte 

iurüdgejogen,  ftdb  oorberrfcbenb  Spracbjtubien  wib* 
menb.  Sei  »uSbrucb  be*  9fteoolution*friege*  ging 
£.  wieber  jur  Slrmee  unb  übernahm,  ben  litel  eine* 

©eneral*  oerfdjmdbenb,  al*  Kapitän  1793  ben  Se» 
feb^l  eine*  8000  SWann  ftarten  ©renabiertorp*.  ba* 

fiep f  o  gefürchtet  machte,  bafe  e8  ben  tarnen  ber  £)öQt» 
fchen  Kolonne  erhielt  donaparte  bot  2.  1800  eine 
Seförberung  an,  bie  biefer  bartndcfig  ablehnte, 
worauf  Napoleon  ihm  ben  STttel  be*  (Srften 
©renabier*  oon  ,vrantrri&  beilegte.  3m 

©efedjt  oon  Jieuburg  in  Sapern  fiel  2.  27.  $uni 
1800.  3m  3. 1889  würbe  fein  fieicbnam  feierlich  er= 
bumiert  unb  im  Pantheon  ju  $ari*  beigefefct  (fr 
fcbrieb  «Nouvelles  recherches  sur  la  langue, 

l'origine  et  les  antiquites  des  Kretons»  (Saponne 
1792;  2.  Hufl.  1796;  eine  3.  Hufl.  erfcpien  u.  b.  2:. 

«Origines  gauloiset»,  £amb.  1802).  —  Sgl  Subot 
beflerfeT«,  Histoire  de  L.  ($ar.  1841;  2.  Stufl., 
2ille  1874);  Simonb,  Le  capitaine  L.  ($ar.  1896; 

8ato*tei.  f.  Satobiler.  [2.  BufL  1899). 
TMtr.,  hinter  lat.  Jiernamen  Slblürjung  für 

Pierre  »nbr<  Satreille  (f.  b.). 

8a  ctppe,  f.  6olignp*la'2rappe. 

8atreiüe  (for.  -trei),  $ierre  Hnbre,  franj.  3oo-. 
log,  geb.  29.  9too.  1762  )u  Srioe  im  $cpart  Gor* 
reje,  würbe  oon  Sußflth  auf  burcb  Steigung  bem 

Stubium  ber  fiaturgefcbicbte  jugefübrt,  erhielt  fpd« 
ter  bie  $rofejfur  ber  Entomologie  am  ÜJtuieum  ber 

9(aturgefcbicbte  ju  $ari*  unb  würbe  SPtitglieb  ber 
Hlabemie  ber  Söiffenfcpaiten.  Qx  ftarh  6.  gebr.  1833. 
Unter  2.8  ©erten  finb  beroorjubeben :  «Essai  sur 
rhistoire  des  fourmis»  (Srioe  1798),  «Histoire 
naturelle  des  salamandres»  (ikr.  1800),  «Histoire 
naturelle  des  singes»  (2Sbe.,  ebb.  1801),  «Histoire 
naturelle  des  reptiles»  (mit  Sonnini,  4  Sbe.,  ebb. 
1802;  neue  Hufl.  1826),  «Histoire  naturelle  des 

crustaceea  et  insectes»  (14  Sbe.,  ebb.  1802—5), 
«Genera  crastaceorum  et  insectorum»  (4  Sbe.,  ebb. 

1S06 — 9),  «Considerations  sur  l'ordre  naturel  des 
animaax,  etc.»  (ebb.  1810),  «Memoires  sur  divers 
sujets  de  rhistoire  naturelle  des  insectes.  de  Geo- 

graphie ancienne  et  de  Chronologie»  (ebb.  1819), 
«Familles  naturelles  da  regne  animal»  (ebb.  1825), 
«Cours  d'entomologie»  (ebb.  1831). 

8a  Iremouillc  (fpr.  -müi),  ©eorge  be,  geb. 
um  1385,  ©ünftling  Äarl«  VU.,  gehörte  juerft  jur 
burgunb.  Partei,  für  bie  er  1408  gegen  fiütti* 
lämpfte,  bann  nflherte  er  ftcb  1418  ber  »nigl.  ̂ av 
tei  unb  war  an  ber  ©rmorbung  3ohann*  oon  Sur« 
gunb  1419  beteiligt.  1427  würbe  er  ©rofetämmerer 

be*  SReich*  unb  beherrfchte  burd)  feine  Klugheit  ben 
fchwachen  unb  üppigen  König  batb  gdnilich.  91* 

Scanne  b'Hrc  auftrat,  gehörte X.  ju  benen,  bie  ihr 
»torfbau«'  Ron»frfation«.£rrtroiu  Ii.  flu|I.    J».  1.  X. 

mißtrauten  unb  ben  König  ihrem  (Sinflufe  )u  ent* 
sieben  ftrebten,  inbem  fie  [ich  mehr  oon  oorfichtiger 
^olitit  al*  oom  Kriege  oerfprachen.  1433  gelang  e* 
ben  geinben  £.  %.%,  tbn  feftjunehmen  unb  fo  lange 

fiefangen  ui  ballen,  bi*  er  außer  einem  Söfegelb 
eine  ßntfernung  oom  ̂ ofe  oerfprach.  1440  betei- 

ligte er  ftch  an  ber  SReoolte  ber  ̂ ßraguerie  (f.  b.), 
würbe  aber  tro^bem  oom  König  wieber  begnabigt. 
6t  ftarb  1446  auf  feinem  6cblofle  Gbinen. 

8a  2re uioutHc  (fpr.  -müi),  «oui*  Ii.  be,  franj. 
AflMjerr,  @ntei  be6  oorigen,  geb.  1460,  bejebligte 

1488  ba*  öeer  Karls  vi 1 1.  gegen  ben  5er)og  ber 
^Bretagne  in  ber  fiegreicben  Schlacht  oon  St.  laubin 
unb  erfdmpfte  1496  bei  ftornooo  Den  3)urd)marfch 

ber  granjofen  burch  bie  Sombarbei.  Subwig  XII. 
ernannte  ihn  1500  wieber  jum  Dberfelbberrn  in 
Italien,  al*  welcher  er  9JhUanb  einnahm.  1503 
lämpfte  er  unglüdlicb  in  Neapel  gegen  ©onfaloo 
be  Corbooa.  Spdter  beteiligte  er  fich  an  ben 
Schlachten  bei  9looara  (1513)  unb  Warignano 
(1515),  wie  an  ben  gelbjügen  gegen  bie  Gngldnber 
in  ber  ̂ icarbie  unb  fiel  24.  <febr.  1525  in  ber 

Schlacht  bei  ̂ aoia.  —  Sgl.  fiaborberie,  Louis  de 
L.  T.  et  U  guerre  de  Bretagne  (ftatite*  1877); 
Sanbret,  Louis  de  L.  T.  ($ar.  1881). 

8«trte  (grtb.),  ©otte«bienft,  Hnbetung. 

8arrt»ea  (lat),  fooiel  wie  SIborte  (T.  b. ).  Sefon« 
ber*  gebraucht  man  bie  Sejeichnung  ü.  jür  bie  ben 
Ähorten  entfprechenben  Sinrichtungen  in  militdr. 
Magern.  Tiefe £. beftehen au* einem minbeften*  1  at 
tiefen  ©raben  mit  fteilen  Sldnbern,  über  benen  in 

Entfernungen  oon  2  bi*  3  Schritten  Stangen  treuj« 
weife  eingefcblagen  werben.  Tie  Kreujung*puntte 
bienen  ber  Süftange  al*  Sager,  etwa*  höber  ift  eine 
Stange  al*  iHüdenlebne  angebracht.  Tie  Satrine 
mup  entfernt  hinter  ben  fiagerpldfcen  ber  Jruppe 

angelegj  werben.  2)er  Unrat  im  ©raben  wirb  mit 
-Hiebe,  banb  ober  (Srbebebecft;  bei  Idngerm  Gebrauch 
wirb  ber  ©raben  jugeworfen  unb  an  einer  anbern 
Stelle  neu  angelegt. 
Latroolnlum  (lat),  Straßenraub,  f.  Staub. 

8arro^  ©ebirge  in  Kariert,  f.  Satmo*. 
8atfa>a,  See  im  Krei«  Kargopol  be*  ruff.  ©ou« 

pernement*  Olonei,  an  ber  ©renje  be8  ©ouoeme* 
ment#  ?Ro  wgorob  (f.  Karte  :2Rittelrufe(anb.  beim 
»rtitet  iKublanb),  hat  365  qkm.  3pm  entftrbmt 
nörblich  bie  Dnega  (f.  b.).  3«  S.  münbet  ber 
Swib,  ber  Slbflufe  be*  See«  2Boid)  ober  Jfcbaronba. 

i*«tf  rfjc,  bie  Serftdrhing  einer  SRauer  am  ahv e 
berfelben.  Sie  lommt  namentlich  al*  Sanlett  im 
©runbbau  (f.  b.)  oor. 

Satfrfje,  namentlich  in  ben  Sllpengegenben  ge* 
brduchlidjer  3lu*brud  für  bie  Krummbolitiefer. 
(S.  Kiefer.)  $i«r  unb  ba  wirb  bie  fllpenerle  (f.  ©rle) 
fiauhlatfcbe  genannt.  Slud?  ber  Stedjfalat  hei^t 
2.  (f.  ©artcnialat). 

8atf rtjeuf iefernesrtaft,  f.  ̂ichtennab eiertraft. 
Sarfcfeenoi,  Krummholjöl,  dtberifche*  CA, 

ba8  in  ben  bapr.  Slpen  unb  Tirol  burcb  S)eftillarion 

ber  jungen  ̂ im-tae  oon  KTummholjtiefern  i  Pinns 
montana  Müh)  mit  ©affer  gewonnen  unb  feine* 

angenehmen  ®erucbe8  wegen  al*  2)uftmittel  oer* 
wenbet  wirb.  <S8  befteht  im  wefentlichen  au8  ben 
Terpenen  be8  Jerpentinöl*. 

Satte,  ein  fchwacbe*  Saubol)  oon  rechtedigem 
Cuericbnitt 

y a tteibrett,  fooiel  wie  ̂ enfterhrett  (f.  ̂enfter). 
Üattcnarreft,  eine  im  preufe.  j;eere  bi*  1832 

für  gemeine  Solbaten  juldfrige  fcpwere  Mneftftrafe, 
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»elcbc  feit  l.Stoo.  1832  nur  gegen  <jeftungSfträfünge 
oerbdnat  »oetbcn  Durfte  unb  fett  1.  Ott.  1872  au* 

für  bie)e  aufhoben  roorben  IfL  2>a«  Slrreftlofal 

mar  mit  fdjarf fantigen  Satten  au«  bartem  Meli  be* 
nagelt  unb  batte  teine  fiagerftdtte. 

2artcnbrürfc,  eine  iln  ber  £>oljbrüden  ([.  b.). 
gattenäberfefilag,  beim  topogr.  Jtufnepmen 

mit  SJtefjtiid)  unb  Kippregel  bteientge  ärt  be« 
Stationierend,  bei  ber  ber  Slufftellung«punit  be« 
SDcefitifebe«  auf  ber  2Jtefetifcbplatte  baburd)  beftimmt 

wirb,  tar,  man  ben  in*  nad?  ber  93ufiole  orien» 
tiert,  bie  SWefelatte  (f.  b.)  auf  einem  bereit«  oorber 
beftimmten,  auf  ber  platte  aufgetragenen  unb 
böcbften«  600  m  entfernten  $untt  auf  »teilt  unb  auf 

bem  ÜJcefstücb  über  ben  33ilbpunft  be«  SluffteUung«: 
orte«  ber  Sütcfelatte  naeb  biefer  bin  eine  gjifierünie 
nad?  rüdroart«  ansucht.  Jrägt man  nun  ba«  I'iaf, 
ber  an  ber  SRetslatte  abgebetenen  (Entfernung  oon 

jenem  93ilbpunfte  au«  auf  ber  Sßifterlime  ab,  fo 
tft  ber  bicvuui*  gewonnene  lUmtt  ber  gefuebte 
Station«puntt.  SHefe«  23erfabren  finbet  oielfacb 
Änmenbung  in  unüberfiebtlicbem  ©eldnbe  (Salb, 
tiefen  6infd>nitten  u.  f.  ».),  roo  eine  Orientierung 
nad)  mebram  Seftpunlten  nidjt  möglid)  ift.  2>ie  tx 

langten  Grgebniffe  muffen  jebodj  bei  jeber  fut  bie= 
tenben  ©elegenbeit  geprüft  unb  berichtigt  »erben, 
um  größere  Jebler  ju  oermeiben.  3n  Öfterreid)  nennt 
man  ba«  93erfabren  Vorgeben  nacb  Springftänben. 

Latter-Day  Saints  (engl.,  fpr.  latter  beb 

|ebnt«,  b.  i.  heilige  be«  ̂ üngften  Jage«),  fooiel  »ie 
3Jtormonen  (f.  b.). 

Vattid),  ̂ iflanjengattung,  f.  Lactuca. 
2attirfjculc,  Sdjmetterlmg,  f.  ©ulen. 
«ortt^fliefle,  f.  ©artenfalat. 
tfattierbaum  (Satierbaum),  bie  in  Äetten 

ober  Stuten  beroeglidje,  meift  in  doli  gebilbete  Tren- 
nung jmifdjen  jtoei  Stanben  be«  ̂ ferbeftaüe«.  3Die 

feöbe  mutj  mebr  ai«  bie  balbe  ööbe  bc«  «Pferbe«, 
alfo  bei  mittelgroßen  gerben  94  cm  betragen. 
2attmann,  3"Ku«,  $<Sbagog,  geb.  4.  ÜJtar; 

1818  in  ©o«lar,  ftubierte  1837—41  in  ©öttingen 
Jbeologie,  bann,  naebbem  er  gmei  3apre  ai«  $au«= 
leb r er  gemirtt  baue,  ̂ bi(olca,ie.  Seit  1846  mar 
er  Sebrer  am  ©pmnaftum  ui  ©Öttingen,  feit  1870 
S)irettor  be«  ©pmnafium«  ju  Slau«tbal.  1890  trat 
er  in  ben  JHubeftanb  unb  ftarb  20.  Slug.  1898  in 

©Öttingen.  2.  febrieb:  «über  biegrage  berflonun* 
tration»  (©Ött.  1860);  mit  £.  $.  SRüller:  «®ned). 

©rammatiljür  ©pmnafien  auf  ©runblage  ber  Der» 
gleidjenbenSpradjforfcbung».  21. 1:  «§ormenlebre» 
(ebb.  1863;  6.  oertürjte  HufL,  ebb.  1893);  ferner 

«2at.  Sebulgrammatit»  (ebb.  1864;  3.  boüftdnbigere 
2lufl.,  ebb.  1872;  7.  Vkft  u.  b.  X.  «Äurjgefafete 
tat.  ©rammatif»,  ebb.  1892).  iUn  bie  ©rammatifen 
f  cbliefeen  fid>  »ablreidje  Sebrböcber,  bie  einerfeit«  ben 
altgefd?icbtlidjen  Unterriebt  erfetjen,  anbererfett«  al« 

Unterlage  für  ben  inbuttiben  ©rammatifunterriebt 
bienen  foüen.  Sie  babei  iu  befolgenbe  SJletbobe 

wirb  begrünbet  in  ben  Scpriften  «2>ie  Äombtna* 

tion  ber  metbobifeben  sJkincipien  in  bem  lat.  Unter 
ria>  (Glau«tb.  1882  ;  2.  Hufl.,  ©ßtt.  1888),  «über 

bie  Einfügung  ber  inbuttioen  Unterricbt«metbobe 
in  ben  lat.  (Slcmentarunterriebt»  (©ött.  1886)  unb 
«©efebiebte  ber  OJietbobif  be«  lat.  (Siementarunters 
riebt«»  (ebb.  1896)  unb  in  Jluffcltjen  in  pdbagogi' 
feben  3«itfcbriften.  3lud)  an  ben  Streitigteitcn  über 
<£d)ulreform  beteiligte  er  fid)  in  mebrern  6ebriften. 

9iocb  beröffentlicbte  er:  «sJiatid?iu«  unb  bie  JHa= 
tiebianer»  (©ött.  1898). 

Surrttn  (Satun,  fpan.  Uton),  fobiel  roie  2Rr« 
ftna  (f.  b.). 

Satnbe  (fpr.  -tübb),  ßlaire  ̂ ofepbe  £>ippclrt: 
fiegri«  be,  franj.  Scbaufpielerin,T.  (Slairon. 

t'atun,  f.  Sattun. 

£atud  (lat.),  Seite;  in  f  ortlauf  enben  fteebnunac  - 
bie  Summe  einer  Seite,  meldte  bann  auf  bie  anber: 

Seite  übertragen  (transportiert)  »hb.  3)ie  6rmint 
luna  ber  Summe  unb  ba«  übertragen  berfelben  bc 
3eicpnet  man  baber  aud)  al«£aterieren.  Latin 
per  se,  ber  Setrag  einer  emjelnen  Seite;  Laie» 
rectum,  f.  Parameter. 

8ätii*,3uliu«  ̂ omponiu«  ober  italienifd?  ®tulic 
^omponio  Seto,  itat  ̂ umanift,  geb.  1425  ju  Sa 

lerno  al«  93aftarb  be«  dürften,  erbielt  1457  nad?  beir. 
Sobe  feine«  2ebrer«S.Mabeffen£ebritubl  huiRcr 
ben  er  mit  turjer  Unterbretbung  bi«  ju  feinem  %ött 

9.  %uni  1498,  mit  großem  :Hubme  bebauptete.  l'. »at  oon  fdjrodrmeriiAer  ©egeifterung  für  ba«  rötr. 
älltertum  erfüllt,  beffen  6riorfd?ung  er  al«  Ober 
baupt  einer  frei«!  SItabemie  mit  einer  ber  priefter 

lieben  SRangorbnung  naebgeabmten  ©lieberung  feine 
2bdtigteit  roeibte. 

Sartoerge  (Electuarium),  eine  brei=  ober  teu 
förmige  2lnnetmifebung  au«  feften  unb  flüfftaen 
ober  balbfiaffigen  Stoffen,  bie  jum  innerlieben 
braud)  beftimmt  ftnb.  S)ie  ©runblage  ber  2.  bilcer. 
in  ber  Megel  ̂ flanjenmufe  (Jamarinbenmu«)  ober 
Sirupe  (»eifeer  Sirup  ober  öonig),  in  bie  man  bie 
puloerförmiaen  feften  53eftanbteile  einrübrt.  2)a? 
Slrjneibucb  für  ba«  3)eutfdje  SReicb  enthält  nur  nc± 
bie  Sennalatrcerge  (f.  b.).  Hud)  ber  in  frübern  3«i 
ten  berübmte  Jbcrial  (f.  b.)  ift  eine  2. 

anen jlcber,  f.  ffieberei.  [f.  93b.  17. 

i*at?tna,  $ranci«co,  Statiftifer  unb  ©eograpb. 
Sauag  (Saoag),  Stabt  auf  ber  ̂ nf el  Sujon  be: 

^bilippinen,  an  ber  vJiorbroeftfüfte  im  2)iftri!t  3lccc* 
9Iorte  gelegen,  bat  (1898)  37  094  6. 

Vit  üb,  bie  ©ciamtbeit  ber  93ldtter  einer  93flan;f 

(bie  SBelaubung);  auo>  ift  2.  gleidjbebeutenb  mit 
X ballu  j  (f.  b.).  ferner  bilbet  e«  tn  bem  Sorte 
bch  (f.  SaubböUer)  einen  ©egenfag  ,iu  ben  febmaien 
93lfittcrn  (Nabeln)  ber9tabelböljer.  (S.  aueb  Frons.» 

t'aubad),  Stabt  im  ftrei«  Scpotten  ber  ben. 
©rooing  Dberbeffen,  an  ber  ©etter  unb  ber  hieben 
Unie  6ungen*9)(üde  ber  Dberbeü.  (Sifenbabn,  Sin 

eine«  3lmt«geriebt«  (Canbgeriebt  ©ie^en),  bat  (190" 
1828  (S.,  banmter  29  Äatboliten  unb  57  Israeliten. 
(1905)  1848  6.,  SRefte  (Jürme)  ber  alten  03ef  eftiguna. 

ein  Sd)lo&  ber  ©rafen  oon  Solm8»SolmS:2aubact 
mit  Sibliotbel,  ein  ©pmnafium  ̂ ribericianum  unt 
roirb  al«  Cuftlurort  befudjt. 

l'auban.  1)  Ärei«  im  preufe.  :Hea.  sSe;.  fiiegnis 
bat  518,83  qkm  unb  (1905)  71715  (f.,  4  Stäbte,  77 

Sanbgemeinben  unb  58  ©utSbejirte.  —  2)  Ifrrei* 
.  fhiM  im  Ärei«  2.,  am  Oueif 

'wKpA  to&i  Äoblfurt^'.  i  22  km  unt W^ZBi  fi.-.aJtarfliifaber  ̂ Jreufe.  Staate 

babnen,  Si^  be«  2anbrat«am= 
te«,  eine«  ̂ mt«geriebt«  (2anc- 

geriebt  ©örlifc),  93ejirl*fom= 
manbo«,  einer  Sanbeletammer 
unb  9tei(b«ban!nebenftelle,  bat 

(1900)  13  7936.,  barunter  255»; 
Äatbolilen  unb  65  3«raeliten,  (1905)  14624  G.,  in 

©arnifon  ba«  2.  SBataillon  be«  2.  *JJof.  Infanterien 
regiment«  9ir.  19  (oon  Gourbiere),  ̂ oftamt  erfter 

Älaffe,  Jelcgrapb,  jroei  evang.,  eine  tatb.  Äir*e,  ein 
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1320  geftiftete«  Älofter  ber  SJlagbalenerinnen,  bie  fid) 
fcer  Äranfenpflege  unbmen,  ein  ©pmnafium.  feit 
1688  2pceum,pÖpere  Sttdbcbenfdiule,  3ieglerfd)iüe, 
Stabibibliotpet;  ßifenbapnbauptroerfftdtte,  2einen« 

unb  SBaumrooUroebercij  Jbonroarenfabrit ,  ©arn» 
bleibe ,  Äattunbruderet  unb  ejdrberei  unb  93afalt» 
Steinbrüche,  3tabe  ber  Stabt  ber  ©teinberg  mit  | 
llu«fid)t.  —  £.  loirb  fd)©n  im  10.  ̂ abrb.  erroip  nt, 
.<jepörte  fpdter  )u  bem  33unbe  bct  6ed>*ftdbte  (f.  b.) 
bet  Oberlaufs  unb  tarn  1815  an  Preufeen.  —  93gL 

"93ertel,  ©efd)id)te  ber  6tabt  2.  (Cauban  1896). 
Haubbäbtx,  f.  33ab. 
Saabblärtcr,  f.  matt. 
Haube  (ardjitettoniid)),  f.  Slrfabe. 
üaubt,  ber  Uteleo  (f.  b.). 
Haube,  (5lbumfd)tagpla&  bei  Jetfdjen  (f.  b.). 

V'aubc,  (Duft.  Karl ,  ©eolog,  geb.  9.  San.  1839 
§u  Seplifc  in  SBöpmen,  ftubierte  in  Prag  unb  SDtüm 
■eben  unb  habilitierte  fidj  1866  an  bet  iecbnifdjen 
4>od)fd)ule,  1867  an  ber  Unioerfitdt  in  SBien  al* 
Prioatbocent  für  Paläontologie.  3n  ben  3. 1869 

—  70  begleitete  et  al«  ©eolog  bie  jroeite  beutidje 
9torbpolerpebition  auf  ber  $anfa,  lourbe  1871 
profeffor  an  bet  beutfeben  Jedjntfdjen  £od)fdmle 

in  Prag  unb  1876  ptofcjf  ot  bet  ©eologie  unb  Pa- 
läontologie an  bet  beutfeben  Unioerfitdt  in  Ptag. 

Seinen  iÖetbienften  um  bie  2öiebererlangung  ber 
im  ftebr.  1879  oerfiegten  Sepliber  Xbetmalauellen 

banlte  bie  33abeftab't  bureb  Srtetlung  be«  epten« bütgetbrief«.  2.  fd}tieb:  «Tie  ftauna  ber  SdjidUen 
oon  6t.  (Saffian»  (5  33be.,  fflien  1865—70),  «Sie 
©aftropoben,  SBioaloen  unb  ödjinobermen  be« 

braunen Quta oon  Salin»  (8  Sie.,  ebb.  1867),  «Sei* 
Irag  jut  Kenntnis  bet  ßdjinobermen  be«  oicentini» 

fdjen  Jertidrgebiete«»  (ebb.  1868),  «Sie  Gd)inoiben 
bet  Öfterr.mngar.  obern  Jertidrablagerungen»  (ebb. 
1872),  •  ©eolog.  5ßeobad)tungen,  gefammelt  rodbrenb 
bet  Steife  auf  ber  £anfa  unb  gelegentlid)  be«  äluient 

balt«  in  Sübgrftnlanb»  (ebb.  1874),  «©eologie  be« 
böpm. Grjaebirge«» (33b.  1, Prag  1876 ;  33b.2, 1887), 
«©eolog.  Srturfionen  im  Üpermalgebiet  be«  notb« 
toeftl.  »öpmen*»  (2pi.  1884),  «SdjUbtrßtenrefte  au« 
bet  bbbm  SBrauntoblenformation»  (Prag  1896). 

'Haube,  fceinrid),  6djrijtfteUet,  geb.  18. 6ept. 
1806  ju  Sptottau  in  Scplefien,  ftubierte  feit  1826 
in  £alle  unb  S3re«lau  Geologie,  war  bann  einige 
3eit  öaudteptet.  fiebelte  1832  nad)  2eip»ig  aber 
unb  tuibmete  fiep  nun  ganj  bet  fd)riftfteuerifd)en 
Jbdtigteit.  3n  bie  bemagogifd>en  Unterfucpungen 
gegen  bie  jungbeutfdpe  Sieroegung  oerroidelt,  rourbe 

et  1834,  balb  nad;  beiStüdtepi  oon  einer  mit  ©uh-- 
toro  gemeinfdjaftlid)  unternommenen  Steife  nad) 

Italien,  infolge  feinet  Jeilnafcme  an  ben  burfdjen* 
faaft litten  33eftrebunaen  oerbaftet,  aus  6ad)fen 
oerroiefen  unb  neun  Neonate  lang  in  ber  33erltner 
j5au«oogtei  in  j>aft  gepalten.  1835  mürben  feine 
Sdjriften  roie  bie  bet  übrigen  ̂ ungbeutfdjen  com 
ftrantfurter  Sunbeätag  in  Sann  ertldrt  unb  £. 
felbft,  bet  fid)  1836  mit  bet  2Birroe  be*  ̂ tofeffor« 
Mdnel  in  Seip.üg  oermdblt  batte,  ju  einer  weitem 
«mjäbrigen  Jbaft  oerurteüt,  weil  er  in  einer  ©e« 
idjidjte  $oleni  ben  flaifer  oon  Stufelanb  angetlagt 
batte.  9iad)  oerbü^ter  &a\t  unb  Idngetn  Steifen  in 

(jrantreieb  unb  3llgier  nahm  er  1839  feinen  2Bobn< 
in  Ceipiig  unb  mürbe  foier  1848  oom  böb-nt. 

UBab/ltreießlbogen  in  bie^eutfdjeSlationalöerfamm« 
1ung  gerodblt,  wo  et  fid)  bem  Unten  Zentrum  an* 
i± lots.  2)od)  legte  er  bereit«  im  ÜJidrj  1849  infolge 
ton  !!IteinungSocrfd)iebenbeiten  mit  feinen  ©dblern 

über  bie  Äaiferfrage  fein  3)tanbat  nieber  unb  begab 
fid)  1849  burd)  Vermittlung  bei  Steid)&mtnifterd 

oon  Sa)merling  nad)  SBien  al«  artiftifdjet  S)irettor 
beö  Joofburgtbeater«,  um  bejfen  fiettung  er  fid)  nanv 
baftc  Verbienfte  erroorben  bat.  1867  gab  2.  biefe 
Stellung  auf  unb  übernahm  oon  1869  bid  1870 
bae  Sieue  ßeipjiger  6tabttbeater;  bann  »anbte  et 
fid)  roiebet  nad)  2Bien  unb  oeranlafetc  1872  bie 
©rünbung  be*  SBienet  Stabttpeatet*,  ba«  oon  ipm 

mit  einjdbriger  Unterbrcd>ung  (1874)  bi*  1879  ge» 
leitet  routbe.  6r  ftatb  1.  Slug.  1884.  3n  Sprottau 
routbe  ibm  1895  ein  Sentmal  (fi&enbe  Sronjefigur, 

oon  Pfubl)  errid)tet. 
2.,  in  feiner  3uflcnD  einex  eifriflften  Settreter 

bei  Liberalismus,  einet  bei  entfdjiebenften  Partei« 

gdnger  ßeine^,  rourbe  fpdter  bet  jungbeutf  d)en  gartet 
üblltg  entftembet.  ©eine  fd?riftfteUerifd)e  2aufbabn 

begann  er  mit  ber  burd)  paganini«  Auftreten  oeran« 
lapten  Ratet  «3aganini»  unb  bem  2)rama  «©uftao 
2lbolf».  Siefen  folgten  bie  piftoi.=poüt.Stiuen«2>a$ 
neue^aprbunbert»  (3)b.  I,  $ürtb  1832;  93b.  2,  2pj. 
1833)  unb  ber  progtammatifdje,  ftürmenbe  Stoman 

«Sa«  junge  Europa»  (4  93be.,  SHannb.  1833—37), 
ber  in  «Ste  poeten»,  «Sie  flrieger»  unb  «Sie  93ür» 

get»  lerfdlit  unb  in  teeldjem  ftd)  bereit«  bie  2Banb« 
lung  be«  Sidjtet«  oom  feurigften  9tabitali«mu«  in 
ber  ©efmnung  bi«  jur  nüdjternften  Sluffaffung  ber 
beftebenben  SBerbdltniffe  oolljiebt.  Saneben  fdjrieb 
et  «2iebe«briefe»  (2pj.  1835)  unb  bie  SRooellen  «Sie 
£d?aufpielerin»  (2)Iannp.  1835)  unb  «Sa«  ©lüd» 
(ebb.  1837).  3n  ben  « Steif enooeflen»  (6  *be., 
lltannb.  1834-37;  2.  Mufl.  1847)  finb  bie  mittels 
unb  norbbeutfdien  öinentümlidjteiten  in  Staat, 
iöolt«leben  unb  Spraye  mit  ©eift  unb  6d)ärfe 

erfafet  unb  in  beutlid)et  Stadjabmung  öeine«  bat« 
geftellt.  ̂ olitifdje,  fociate  unb  litterar.  portrdte 
lammelte  er  in  ben  «SJtobernen  (£^aratteriftiten » 
(2  iöbe.,  2Jtannb.  1835).  2lud?  oerfafete  er  eine 
«©efdjidjte  ber  beutfdjen  2itteratur»  (4  33be„  Stuttg. 
18-10),  roenbete  fid)  aber  b>rauf  feinem  frübern 

(9enre  roieber  ju  unb  liefe  in  rafajerjtolge  erfepei» 
nen:  «Jranj.  fiuftfdjlöffer»  (3  33be.,  SJtannb.  1840), 

«Sa«^aabbreoier»  (2p*.  1841;  2.  »ufl.  1858), 
«Sie  33aubomire,  turifdje  ßr^dblung»  (2  93be., 
ü)titau  1842),  «Ser  ̂ rdtenbent»  (2pj.  1842),  eine 
biftor.  Sti^e  be«  Uprmadjer«  Staunborf,  be*  an* 
geblidjen  2ubroig  XVII.,  ben  Stoman  «Sie  ©rdfin 
abdteaubrtanb»  (3  33be. ,  ebb.  1843),  «©eorge 

Sanb«  Jrauenbilber»  (93rüff.  1844),  «SreiÄönig«« 
ftJbte  im  Horben»  (2  33be.,  2pj.  1845),  «Ser 

belg.  ©raf»  (ÜJtannb-  1815),  «pari«  1847»  (ebb. 

1818).  ̂ n  bem  fflerte  «Sa«  erfte  beutfdje  Paria« 
ment»  (3  3)be.,  2p|.  1849)  lieferte  er  in  anfcpaulidjer 
Sarftellung  eine  cd)überung  jener  politifd)  beroeg« 
ten  3*it.  3n?*»i^dien  batte  fid)  2.  feit  1841  aud)  mit 
Erfolg  ber  bramat.  Sidjtung  jugeroanbt  («Sramat. 

Serie»,  33b.  1—13,  2pj.  1845— 74  ;  93olt«au«g. 
1885  fg.;  mehrere«  aud?  in  Steclam«  «UnioerfaL 
bibliotpet»).  Sa«  Irauerfpiel  «l<{onalbe«d)i»  (1845) 
unb  ba*  2uft|piel  «Slotofo»  (1846)  betunbeten  bereite 
fein  lalent  für  biefe  ©attung  ber  poefie  unb  fanben 

33eifall.  «Rod?  günftiger  rourben  ba«  trauerfpiel 
«Struenfee»  ( 1 847)  unb  bie  Vittcraturtomöbie  «©ott- 
fd)eb  unb  ©ellert»  (1847),  befonber«  aber  «Sie 
HarlofdjüUr»  ( 18-17)  aufgenommen,  bie  fid)  balb 
auf  allen  beutfdjen  33flbnen  einbürgerten.  $ür  feine 
bebeutenbfte  bramat.  Strbcit  gilt  «©raf  Gfier»  (1856), 
bem  er  fpdter  noeb  ̂ 6ato  oon  (jifen»  (1858;  gebrudt 
1875),  «ÜJtonrrofe,  ber  fdjroarie  SDtarfgraf » (1859), 

63* 
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«Ter  Gtattbalter  bon  Bengalen»  (1868),  «93öfe 

Hungen»  (1868),  «I)emetriu*»,  eine  ftortfehung  be* 
fedjiüeridjen  ©nttourf*  (1872),  folgen  lte|.  2.* 
bramat  Ticbhingert  jeidmen  fidj  im  aQgemeinen 
burdb  realiftifdjen  ̂ n^alr,  faubereSWotimerung  unb 
^übnenteitnif  au* ,  »dbrenb  ihnen  Drigtnalitdt 

unb  binreifeenbe  ßraft  abgebt  3n  feinen  projaifcben 
fcctriften  oerftebt  er  feine  2efer  burdb  einen  Triften, 
ungenierten,  bocb  eleganten  Stil  ju  f eff ein ;  ein 
f cböpfertfdje*  ©enie  bat  er  aud)  ba  nie  bemd&rt. 

feinem  großen  piftor.  SRoman  «2)er  beutfdje  Krieg» 
(9  $be.,  2pj.  1863—66),  ber  in  brei  93üdt>er  («Runter 
fran*»,  «SDalbftein»  unb  «£>erjog  93ernbarb»)  jer» 
fällt,  entrollt  2.  ein  umfafi  enbe*  ©emdlbe  ber  Gpocbe 
bei  T reifüfliflbriiten  Kriege*.  Später  folgten  not 
bie  SRomane  unb  atooeUen  «2>ie  93obminger»  (3$)be., 

Stuttg.  1880),  «53er  Sdjatten  9Bilpe(m0.  Sine 
pefdjidbtlidbe  (Srjdb.lung»  (2pj.  1883),  «fiouifon» 
(3)raunf  dm>.  1884)  u.  f.  ro.  $n  feinem  nadjgelaffenen, 
üoüftdnbig  beenbigten  Stoman  «Stuben»  (2pj.  1885) 
befcanbelt  er  bie  tonfeffioneQe  3rage.  Unbeftreitbar 
fmb  2.*  IBerbienfte  um  ba*  beutfdbe  Ibcater  geroefen, 
unb  feine  bramaturgtf  d>en  Sdnlberungen  unb  Scbrif ■ 
ten:  «35a«  »urgtbeater»  (2pj.  1868),  «$a*  9lorb* 
beutfdje  ibeater»  (ebb.  1872)  unb  «S)a*  ©iener 
Stabttbeater»  (ebb.  1875),  nepmen  al*  ber  (htrag 
rcicber  Erfahrung  unb  ftdpern  ©efcbmad*  einen  febr 
boben  9tang  ein.  95on  1875  bi*  1882  erfdpienen  in 
Bten  8.«  «©efammelte  Scbriften»  in  16  SBdnben, 

beren  erfter  feine  «(Erinnerungen,  1810—40»,  ber 
lebte  bie  «Erinnerungen,  1841—81»  enthält;  feine 
•  SJramat.  ffierle»  in  12  SJdnben  (2pj. 1880  u.  ö.). 
8ucb  gab  2.  bie  SBerfe  oon  öeinfe  ( 10  SBbe.,  2p3. 

1838)  unb  ©riüparjer  (mit  Sofepb  ©eilen,  Stuttg. 
1873  u  ö.)  berau*  unb  t erfaßte  eine  SBiograplne 

©rillparjer*  (ebb.  1884).  —  SJgL  SR.  »on  ©ort; 
fcpall,  fceinrid)  2.  (in  «Unferer  3eit»,  1884,  II); 
greife,  $a*  3unge  Eeutfcblanb  (Stuttg.  1892); 
öultbaupt,  Dramaturgie  be*  Sdjaufpiel«,  99b.  3 
(6.  «ufl.,  Clbenb.  1901). 

fcaubegaft,  $orf  in  Sadjfen,  f.  5Jb.  17. 

Sa  üben  beim,  1)  2.  an  ber  91abe(  früber  2eu-- 
benpeim  unb  2abenpeim,  $orf  im  Äret*  Äreujnacp 

be*  preufe.  5Reg.*SBej.  Äoblenj,  6  km  füblid)  oon 
Sßingerbrüd,  an  ber  2inie  Singerbrüd^eunlirdjen 
unb  ber  Nebenlinie  Q3ingerbrüd=©immern  ber  ̂ Jreufj. 
Staat«babnen,  bat  (1900)  524  baruntet  41  fta« 
tbolilen,  $oftagentur,  ̂ CTixfPttc&Derbinbung.  eine 

con  ben  lempeujerren  gegrünbete  Hinte  unb  bebeu* 
tenben  Söeinbau.  —  212.  am  SRpein,  $>orf  im 
ftrei*  SRainj  ber  beff.  $romnj  SRbeinbeffen,  5  km 

fübbftlia)  oon  SJlaim,  am  linfen  9tbeinufer  unb  an 
ber  2inie  ÜJtatnj « 9Borm8  ber  ̂ rcu^.  unb  fjeff. 
6taat8bal)n,  ̂ at  (1901)  1676  &,  barunter  228  6üan« 

gelifcbe,  ̂ Jofl,  Xelegrapb;  ©drrnereien,  Dbftbaum« 
Schulen  unb  ift  burdj  feinen  üöein  belannt. 

Saubenbo0el  (Ptilonorbynchus  holosericeas 
Kühl),  ein  tm  mdnnlidjen  ©efdbledjt  gldnjenb 

blaufa^roaräer,  im  »eiblidjen  grüner  Sögel  au*  ber 
foimilie  ber  ̂ arabieSvBgel  (f.  b.),  unb  )nar  ber 
©ruppe  ber  Tectonwrchinae,  uon  ber  ©rft|e  einer 
2)ol?le,  ber  SluftTalien  bemofcnt.  3)ie  Jiere  bauen 

roö^renb  ber  Paarung* jeit  eigentümliche,  laubem 
artige  Ulefter,  bie  aber  nidjt  jum  ©rüten,  fonbern 

a(*  'Jlenbejoou*pldbe  benu|t  unb  mit  allerlei  bunten 
unb  gldnjenben  ©egenftänben,  Änodjen, 
iötufcbeln  beftedt  unb  oerjiert  »erben. 

Sauber  botf,  Stoib  od,  ein  alter  [tarier  ©em*« 
bod,  ber  geroötmlid?  abgefdjieben  lebt. 

Saaberbe,  f.  ©rben. 

Sanbfledjteu,  f.  fvlecbtcn. 
Saubfröfebe  (Hylidae),  Saumflebet,  eine 

©attungbon^röfeben,  bie  ben  Jppu*  einer  febr  jabl= 
reut en  §amihe  bilben  unb  |tt>ifd)en  ben  3)ldttern ber 
Sdume  unbStrdudber  leben,  bie  fie  nur  jur  .Reit  ber 

Paarung  unb  be*  2aiaVn*  oerlaffen.  $>ie  f>inter= 

beine  find  febr  lang  unb  bfinn,  ber  Unter  lief  er  jab;- 
lof ,  bte  3unge  com  am  dtanbe  be*  Itinn*  befeftigt, 

f  o  bafi  fte  iui  e  eine  ßlappe  umgefcblagen  roerben  tann. 
Sie  befiften  an  ben  Spiften  ber  Seben  Scbeiben,  bie 

einen  ftarf  (lebenben  Sdjleim  abfonbem,  ber  jur  Se= 
feftigung  be*  flßrper*  bient.  3)ie  Sorberjeben  finb 

bei  ben  meiften  niebt,  bie  hinter jeb.en  laum  bureb 
Scbroimmbäute  berbunben ;  inbejfen  giebt  e*  eine 

2lnjabl  erotifdjer  formen  (j.  8.  ber  in _3nbien  bei= 
mifcb.e  glugfrofd),  Rhacophorus  Reinwardm 
Bote,  f.Xafel:  3rbf  dje  unb  Ärbten  II,  $ig.6),bei 
benen  Dom  unb  binten  mdd) tige  ̂  flute  jmtf dpen  ben 

3eben  au*gefpannt  finb,  oermöge  beten  bie  Xvert 
Don  SBdumen  berabflattem  tonnen.  2\c  meiften  £. 

fmb  fer)r  lebhaft  gefdrbt,  ibre  SBaudjbaut  mit  einer 
iDtenge  törnerartiger  Södrjcben  (Älebbrüfen)  mit 

feinen Cffnungen befefet.  2)ie aJldnndjen  haben  meitt 
einen  auperorbentlidj  bebnbaren  Äeblfacf  unb  tonnen 
baber  febr  laute  töne  feeruorbringen.  3)ie  2.  finft 
in  über  120  Slrten  befonber*  in  ben  Proben  oer» 
breitet;  in  ßuropa  ftnbet  fidj  nur  bie  folgenbe  8k, 
bie  nörblidj  bi*  ftorbbeutfdjlanb,  füblicb  bi*  Älgier 

unb  Xuni*  unb  cftiiA  bi*  ̂ [apan  uortommt 
3)er  europdifd)e  2aubfrofd)  (Hyla  arborea 

L.,  f.  Jaf.  II,  5ig.  *trb  Dl*  4  en  lang,  ift  oben 
lebbaft  grün,  unten  gelbUcbroeifii,  bon  ben  ScbUfen 
oerlduft  bie  Seiten  entlang  bi*  ;u  ben  Hinterfüßen 
ein  gelber,  oiolettfdjroan  eingefaßter  Streifen,  fr 
überwintert  bi*  gegen  ©nbe  Slpril  im  Scblanmt 

ber  ©erodlfer.  Ödung  wirb  er  in  ber  Stube  in  ©14- 
fern  gehalten  al*  (übrigen*  jiemlid)  unjuDetldfft^er» 
©etterprop^et  Öei  süitterung*roed? f el ,  aber  mdjt 
bloß  bei  broljenbem  9tegeny  Idßt  er  feine  Stimme 
lauter  unb  anbaltcnber  erfit allen.  Xie  jungen  2. 
leben  al*  Kaulquappen  im  SBaff er  unb  erlangen  ert 

ju  Slnfang  be*  fünften  3)ionat*  bie  fdjwanjlofe  ö»r- 

ftalt.  iropifdje  formen  finb$e*ron*  2aubfroffb (Hyla  Peronii,  f.  laf.  I,  §ig.  1)  unb  Prostherap  » 
femoralis  (f.  taf.  I,  §ig.  5). 

3u  ben  2.  geboren  aud)  bie  Safcbenfrßf 4e 
(Nototrema),  eine  au*  4  Slrten  befte^enbe  füN 
amerit  2aubfTofd?gattung,  bei  benen  bie  9Seib 
d)en  auf  bem  Stüifen  einen  Sdjlift  tragen;  biefe: 
fübrt  in  eine  ungefähr  1  cm  tiefe  Xafcbe,  in  bie 
»om  3Jldnnd?en  nad)  ber  Begattung  bie  (Sier  gebraebt 
merben,  bie  bann  r)ier  ib.  re  Gntroidlung  burdjmad)er_ 
Tie  belanntefteSlrt  (Nototrema  marsupiatum  Dur- 

st Bibr.,  f.  3Daf.  II,  $ig.  1)  wirb  aegen  6  cm  lan^ 

ift  oben  blaugrün  mit  gelben  in  Sidjad1  laufend  i 
2dng*linien,  febmanft  feljr  in  ber  kJdrbung. 

Saubfrofrtjfingler,  f.  Hylaedactylidae. 
Kaubgrün,  f.  (Jbromgrün;  aud)  fobiel  »te 

Seerengrün  (f.  b.). 

ifaubbcufrtjrerfcn,  fteupferbe  (Locustidae1, 
eine  Familie  ber  eigentlichen  ©CTabflügler  (f.  b.), 

baben  borftenförmige,  ben  Körper  an  2dnge  über* 

treffenbe  5flbler,  ju  fepringbeinen  entmidelte  ©in« 
terbeine  unb  oiergliebrige  Jflfie.  ̂ ößclbecfen  uns 

^lügel  finb  faft  immer  oorpanben.  2ln  ber  retbten 

jjlügelbede  finbet  ftd)  beim  ÜJtdnncben  eine  t»on 
einem  ftarten  King  umgebene,  bünnbdutige  Stelle, 
bie  al*  3irporgan  bient;  eine  feingelerbte  Seifte  ber 
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Knien  giügelbed e  wirb  gegen  ben  JRing  geftricben. 
3n  ben  Schienen  ber  SBorberbeine  Hegt  ba«  ©ebör« 
organ  in  gorm  einet  Wütigen  95lafe,  übet  bie  eine 
feine  £aut  (traf!  au«gefpannt  ift.  Sie  £.  leben 
auf  StTäud)ern  unb  Sdutnen,  au  et  im  ©rafe  unb 

ndbren  fid)  meift  »on  anbern  3nfetten,  bie  fU  ge» 

fepidt  mit  ben  33orberbeinen  fangen;  mandje  frejfen 
nebenbei  ̂ Sflan jenteile,  »enige  au«fd)ltef$lid>.  Sie 
2Beibdjen  bringen  mit  ibret  langen  fiegeröpre  bie 
<Sier  paufentoeife  in  bet  Grbe  unter.  Sie  anfepnlicbfte 
<inbeimifd)e  Hrt  ift  ba*  grüne  äeupferb  (f.  b.). 
JÖierber  gebört  audb  bie  buntle  Scaphura  Vigorsi 

Kirb.  (j.  iafel:  3nf etten  I,  ftig.  4)  au«  JBrafUien. 
Saubtjöliet,  bie  öoljarten,  bie  (eine  Nabeln 

unb  Sflpf«"/  Brie  unfere  aeroöbnlitben  Sßabelbölger 
<f.  b.).  tonbem  2aub,  b.  p.  breite  33lätter,  beftfcen, 
unb  (ebr  oerfipiebenartig  grftaltete  93lfiten  unb 
grüdjte  tragen.  Sffiifjenfdjaftlicb  tann  man  unter 
biefem  Flamen  alle  bilotplen  £oljgetodd)fe,  gleidv 

oiel  ob  Säume,  Strdud)er  ober  »toergbafte  &alb« 

frrdud)er,  mfammenf  äffen,  bie  fid)  oon  ben  9label-- 
böhern  burd)  ben  anatom.  ©au  ber  ©lätter,  be« 
6olje«  unb  burd)  99lüten  unb  $rüd)te  untertreiben. 
Die  gorm  ber  99ldtter  ift  nicht  ma&gebenb,  benn  e« 
aiebt  au*  2.  mit  nabel»  unb  fdjuppenförmtgen 
SMdttern  (j.  93.  oerfdjiebene  Reiben,  JamariSfen, 
Empetrum  u.  a.),  foroie  SRabelböljer  mit  breiten 
SBldttern,  j.  93.  bie  Slnbentanne  ({.  Araucaria),  Oer 
japan.  ©mglobaum.  Sa«  £olg  ber  2.  beftebt  au« 
<3ef<Sfeen,  oerfdjieben  geftalteten  ̂ olyellen  unb 
3Jtartftrabljeüen,  ba«  ber  ftabelbölger  faft  nur  au« 
Sradbetben  (f.  b.)  unb  aJiarlftrap Igellen.  Sie  99lüten 

ber  2.  fmb  jtoar  bdufig  toie  bei  ben  9cabelböljern 
etngefd)led)tig,  bod)  fmb  ftet*  bie  Staubaefä&e  mit 
rpirtlidjen  Staubbeuteln,  bie  weiblichen  99lüten  mit 

einem  ed)ten  Stempel  begabt,  beffen  $rud)ttnoten 
bie  Samenmofpen  etnfd)lie&t  unb  fid)  baber  ju 
einem  Samen  entbaltenben  §rud)tgebäufe  ju  ent« 
nudeln  oermag.  Sie  £.  fd)lagen  nad)  bem  Slbbieb 
t>ti  Stammet  au«  bem  Stode  in  ber  SRegel  aud, 
roeil  fie  ba«  33ermÖgen  ben  hon,  fd)lafenbe  Slugen 
unb  fog.  Slboentiotnofpcn  (f.  Jtnofpe)  .ju  entmideln. 
SiekjcrfaUeninblattwed)felnbeoberfommer» 
grüne  unb  in  blattbepaltenbe  ober  immer* 
grüne.  (S.93aum.)  fner  ju  bie  tafeln  :  2  a  u  b  b  ö  h  e  r . 

Söalb  bäume  I— VI;  mr  Grlldrung  ogl.  Slborn, 
Rappel,  f>ornbaum,93irte,  (Sicpe,  Ulme,  93ud)e,  fiinbe, 

Grle,  efebe,  ßbercfdje,  SBeibe.  —  33gl.  Hippel,  fcanb* 
bud?  ber  Saubboljfunbe  (3  Jle.,  33erl.  1889—93). 

Saubfjüttenfcft,  ^attenfeft  (bebr.  Sukköth 

ober  Chag  bas-sukkötb),  in  ber  ©efefegebung  bed 
S)euteronomium*  (f.b.)  unb  be«  $rieftercober9(ame 

bei  traten  ber  groften  jfib.  !^e[te ,  in  ber  jabloifti' 
fdjen  ©efe^gebung  Mfipb*  ober  öerbftlefef eft ,  fonft 
aud)  blofe  «ba«  geft»  genannt.  (18  ift  ba«  geft  ber 
Cbf>  unb  Weinernte.  Sutfotbfeft  peilt  e*  nad)  ber 
Sitte,  babei  in  Sauben  ju  mobnen,  bie  man  auf 

Sddjern.  in  ößfen,  Strafen  unb  auf  fidlen  au« 
grünen  Broeigen  erbaute.  2)iefe8  roirb  im  v^ft**5 
cobe;  8  37tof.  23  befehlen  unb  ift  fo  nad)  bem  3eug= 

ni8  oon  9lebemia  8,  u  f^g.  mm  erftenmal  nad)  biefer 
aiorfd)rift  444  o.  Hi)x.  m  Jerufalem  begangen  »or* 
ben.  3)od)  ift  biefe  Sitte  an  anbern  Heiligtümern 
al8  3mifalem  oielleidjt  ffbon  in  oorerilifd)er  3«ü 
berfömmlid)  gettefen.  Slad)  oorerilifeber  Sitte  (ogL 

6  sMo\.  16,  w  fg.)  bauerte  ba«  2.  fieben  Jage,  nad) 
3  Ü/lof.  23  oom  15.  be«  7. 9ttonat«  (üfdjri)  an.  3)od) 

ift  bort  fd)on  oon  fpdterer  ̂ anb  ein  ad)ter  ̂ efttag 
binjugefügt,  ben  ber  ̂ rieftercober  aud)  4  SKof.  29,  ss 

forbert  Sd)on  9lebemia«  3eitgenoffen  baben  nad) 

9kb.  8,  i8  biefe  93eftimmung  in  3  iUo).  23  gefun« 
ben  unb  banad)  aud)  ben  ad)ten  Sag  (23.  2  ijdjrt) 

gefeiert.  (Sinjelne  §eftgebrdud)e,  wie  ba«  SCragen 
einer  Sirrone  ober  Oranae  in  ber  Unten  unb  eine« 

mit  SBeiben*  unb  ÜJtprtenbüfa) ein  umgebenen  ̂ alm> 
jtoeig«  in  ber  redjten  6anb,  bie  2ibation  mit  3Öaffet 
au«  bem  Cetebe  Siloab,  bie  Illumination  be«  üBor» 
bof«  ber  SDeiber  unb  ber  ̂ adeltang  ber  3Jldnner 
am  Snbe  be«  erften  gefttag« ,  febeinen  erft  fpdter 

aufgelommen  |u  fein.  3)a«  voitb  gegenrodrtig 
nod)  oon  ben?[8raeliten  unb  jmar  mit  geroiffen  33e« 
fdbränt unaen  begangen.  (S.  aud)  Simcbat  2 b ora.^ 
Saubfäfet  (Phyllopertha),  ein  über  bie  Site 

SBelt  oerbreitete«  @efd)(ed)t  ber  natu 

borntdfer.  51  m  befannteften  ift  ter  iKo« 

fenlaubldfer  (Pb  y  llopertha  hortlcola 
L.,  f  .nebenftebenbe  Slbbilbung),©  a  r  t  e  n* 
laubtdf  er  ober  3uni  f  flf  er,  oon  9  bi« 
10  mm  Sdnge,  metadifd)  grünfdpraar)  mit 

braunen  ̂ lügelbeden,  ber  im  si)lai  unb 
3uni  oft  m  groben  SWengen  erf d)eint  unb  befonber« 
ben  Slofenblüten  fcbdblid)  mirb.  2.  roub  aud)  bi«* 
weilen  ber  iDlaildfet  (f.  b.)  genannt 

äaubrattuö,  f.  Peireskia. 
Ärantbeit  be«  Äaffee«  (f.  b.). 

«aublatf rfje,  fooiel  nie  9(penerte  (f.  @rle). 
öaubmoofe  (Muad  frondosi,  Bryoideae),  bie 

SJloofe  (f.  b.),  beren  frrud)t  bei  iprer  Slu«bebnung 
ben  obem  teil  be«  Slrdjegonium«  in  ber  Siegel  ab« 
reibt  unb  ba«  abgerufene  Stüd  a(«  fog.  friube 

(calrptra)  auf  ihrer  Spike  trägt.  $ie  grud)t  jelbft 

ift  büd)fenförmig  unb  öffnet  jid)  meift  mit  einem 
S)edeL  äüe  £.  baben  etnen  beblätterten  StengeL 

Sie  2.  jerf allen  in  oier  Familien:  l)Spbaana* 

ceen,  Xorfmoofe;  2)  Knbredaceen;  8)  ̂ ba«» 
caeeen;  bie  beiben  lefctern  gamilien  entbalten  nur 
wenige  ©attungen  unb  fmb  burd)  ben  93au  be« 
Sporoaonium«  gefennjeiepnet;  bei  ben  Änbredaceen 

öffnet  fid)  ba«felbe  mit  oier  Älappen,  entbdlt  ̂ ebod) 
tetne  6d)leuberfporen,  bei  ben  ̂ balcaceen  bleibt  er 

ftet«  gejd)lojjen  unb  bie  Sporen  formen  erft  bann 
in«  <yreie  gelangen,  loenn  bie  Sporogoniumtoanb 
oerf ault  ift.  4)  9B  r  o  a  c e  e n ,  ed)te  2.,  bie  grobe  SRebt» 
;aM  ber  2.  Sie ®ef d)led)t«organe fiken  ennoeber am 
Scheitel  ber  ̂ auptaebfe  (Muscd  acrocarpi)  ober  an 
lleinen  Seitengroeigen  (Musci  pleurocarpi).  3« 
manepen  gdüen  finb  bie  SBldttdjen,  bie  jene  Organe 
umgeben,  befonber«  au«gebilbet  unb  rot  lieb  ober 
anber«  gefärbt,  fo  bafe  eine  Art  93(üte Cßeriantbium) 
entftept.  2)ie  93lüten  tönnen  enttoeber  monöcifd) 

ober  biöcifd)  fein  ober  aud)  Sntberibien  unb  ilrdje* 
gonien  nebeneinanber  entpalten.  3ngleid)  mit  ben 

©efd)led)t«organen  treten  faft  ftet«  baarartige  ©e« 
biibe,  fog.  $arapbpfen,  auf.  S)a« Sporogonium 
ift  meift  langgeftielt  unb  öffnet  fid)  mittel«  eine« 

3Dedel«;  bie  baburd)  gebilbete  SDtUnbung  ift  ge« 
roöbnlid)  mit  einem  Sjenftom  oerfeben,  ba«  bei  ben 
einzelnen  ©attungen  fepr  oerfd)iebenartigen  33au 

befiht  (S.Safel:  SRoofel,  ÄW- 4—  7;  2 af .  II, 
Mg.  1—6;  mr  Srlldrung  f.  bie  »rtilel  Fontinalis, 
Hypnum,  Mnium,  Bryum,  Funaria,  Polytricbum, 
Sphagnum,  Diooie.)  Sitteratur  f.  3Roofe. 
Saubfäge,  eine  Sdge  mit  einem  feinen,  0,8  bi« 

2  mm  breiten ,  0,26  bi«  0,äs  mm  biden  unb  75  bi« 
125  mm  langen  Sdgeblatt  au«  Ul)rfeberftabl,  bellen 

Sejabnung  niebt  burd)  geilen,  fonbern  burd)  Gin« 
bauen  mittel«  Reibet«  erzeugt  toirb.  Sa«  Säge« 
blatt  »irb  in  einen  red)tedig  au«gebaud)ten,  meift 
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eisernen  elaftifcben  Sogen  mittels  jmeier  burcb 
Strauben  Derftellbaren  ftlemmbaden  gefpannt;  ba* 
untere  6nbe  be*  Sogen*  ftecft  in  bem  boljernen 
ijanbgriff.  2)er  ju  beatbeitenbe  ©egenftanb  irirb 
auf  bie  platte  eine 3  an  ben  Jtfcb  anjufebraubenben 
Sägebod*  gelegt  unb  mit  bet  Unten  imnb  geführt, 
iv a bren b  bie  reepte  £anb  tte Sdge  fenfrecht  auf:  unb 
abroärt*  führt.  Neuerbing*  bat  man  auch,  2aub« 
fägemafdjinen  (f.  Sägemaidjinen  nebft  2afel, 
3tg.  10).  5tte  2.  wirb  Dielfad)  benufct  ?ur  öerfteQung 
burcbbrocbener^oliarbeiten  au*  Nußbaum«,  Sudjen« 
unb  ̂ appelbolj ,  bef  onber*  aber  im  Kunftgemerbe 

utr  Anfertigung  oon  einlege^  unb  Sdjnifcarbeit  au* 
t>olj,  ßlfenoein,  Perlmutter,  Sdülbpatt  unb  anbern 

Stoffen.  —  Sgl.  SEBalleneg,  2)ie  fiaubfdgerei  (mit 
117  Abbilbungen,  3.  AufL,  ffieim.  1891). 
gaubfänget  (Phyllopneustinae),  eine  au*  etwa 

11  (Haftungen  unb  140  Arten  beftebenbe  naheju 
fo*mopolitif<he  Untetfamilie  ber  echten  Sänger, 

au*gejeid)net  burdj  einen  Utlanfeu  Körper,  pfrie« 
menförnügen  Schnabel,  febtoaebe  Seine,  mitteüange 
glügel  unb  graugrüne  ftdrbung.  3"  ihnen  gehören 
unter  anbern  ber  ftüi*  (Phyllopneaste  trochilus 

Bp.),  Sirtenlaubfdnger,  ein  12  cm  langer  JBc* 
toobner  unferer  Auen«  unb  SBeibenanpflan  jungen; 
berSBalblaubfänaer  (Phyllopneaste  sibilatrix 

Btchst.,  f.  £afel:  SNitteleuropäifche  Sing« 
»ögel  III,  Jicj.  4,  beim  Artifel  Singoögel;  fem 
fSL  \  Jtafel:  (her  mitteleuropäifdper  Sing« 
Dögel,  W  8,  Sb.  17)  unb  ber  2Beibenlaub« 
länger  (Phyllopneuste  rufa  Brehm).  Sie  ntften 
am  ©oben  in  übertoölbten  Heftern  unb  legen  5 — 7 
weiße,  rot  punttierte  Gier. 

8«i»bfrreii,  f.  Söalbftreu. 

*aubtqalcr  (fcs.  6cu  de  sixlivres),  eine  1726— 94 
geprägte  franj.  SUbermünje  (f.  Qcu)  im  SSerte  Don 
6  2iDte*,  bie  ihren  Namen  Don  ben  2orbeerjmeigen 

erhielt,  inelcbe  ba*  ©eprdge  umgaben.  Au*  bem  2. 
entftanb  unter  öfterr.  öerrfchaft  tn  ben  Nieberlanben 
ber  Kronentbaler  (f.  b.). 

tfaubbögcl  (Phyllornithidae) ,  eine  lletne{  au« 
3  ©attungen  unb  18  Arten  beftebenbe  ftamilie  ber 
So  erlin  gsnögcl  oon  nicht  ganj  fieberer  fpftematifdjer 

Stellung,  S)iefe  frudjtfreffenben  Seioobnet  Oft« 
inbien*  unb  be*  ganjen  inb.  ©ebiete*  mit  Au«» 
nähme  bet  Philippinen  jeiebnen  tut  bureb  mäßig 

lange,  gelrümmte  Schnäbel,  burcb  furje  ftüße,  mit« 
tellange  ftlügel,  jiemlieb  lange  Scbroänje  unb  ein 
weiche*,  metft  graugrün  gefärbte*  ©ejrebcr  au*, 
oeffen  §arbe  ftd?  bei  mandjen  Arten  bi*  ju  einem 

glänjenben  ©raSgrün  fteigert. 
l'aubrocrf,  f.  SldtteriDert. 
Hauet),  jufammenfaffenbe  Sejeidmung  für  aOe 

Arten  ber  ©attung  Allium  (f.  b.).  $m  engern  Sinne 
bezeichnet  man  al*  2.  alle  biejemgen  al«  ©emüfe 
tultioierte  AUiumarten,  beren  Slätter  nicht  röhren« 
förmig,  fonbern  flach,  banbartig  finb,  mie  Porree, 
Knoblauch,  Mofambolle  u.  a. 

Sand),  linier  Nebenfluß  ber  3ü*  in  Cberelfaß, 
entfpringt  in  ben  iBogefen,  tritt  bei  ©ebmeiler  au* 
bem  ©ebirge,  fliegt  nach  91.  unb  münbet,  53  km 
lang,  bei  (Solmar. 

t'aurfia,  Statt  im  Rrei«  Ouerfurt  be*  preufe. 
9teg.:©ej.  ̂ Rerfeburg,  recht*  an  ber  Unftrut  unb  an 
ber  Nebenlinie  Naumburg  a.  ©.«Artern  (Unftrut« 
bahn)  ber  preufe.StaatSbabnen,  hat  (1900)  2306  Q., 
barunter  41  ÄatboUten.  (1905)  2307  6.,  $oft,  Ztk* 

Qraph,  alte  URauern;  ̂ uderfabrif,  ©lodengieterei, 
öanbel*mühle,  Cbft«,  Spargel«  unb  ©einhau. 

—  £aub 

Saniert,  linier  Siebenflufe  ber  2)onau,  entfprinfl» 
am  91orbranbc  ber  Alb  norböftlich  be*  Rornbübl  in. 

644  m  >>cbe  unb  münbet,  57  km  lang,  im  3^al« 
beden  oon  Si^marinaen  oberhalb  Scheer. 

^öuct»gcn)ä(f)fc,  |.  ©emüfe. 

£<ntd)tj<mtmer,  felhftdnbiger  ©ut*bejirf  int 
ffrei*  fiiebenmerba  be*  preu^.  9leg.=53e,t.  SKerfeburg, 
an  ber  Nebenlinie  5Rublanb«2auchhammernjer!  ber 

^reufc.  Staat*bahnen  unb  ber  Kleinbahn  £.«Sallgaft 
(12  km),  hat  (1900)  747  &,  barunter  36  Katboltten, 
«oft  unb  Seiegraph.  —  3>ie  Attiengefeltfdjaft 

2.  umfa&t  Sifen«  unb  Sroniegiefcerei,  ein  (hnail« 
liermer!,  ORafdnnen«  unb  Srüdenbauanftalt  unt 
Sineibemühle  mit  1300  Arbeitern.  $a*  ©erf 

rourbe  1725  »on  ber  Freifrau  oon  götoenbabl  ge« 
arünbet,  mar  oon  1776  bt*  1871  im  Sefit»  ber  @ra= 
«n  oon  ßinftebel,  bie  e*  1872  famt  ben  3»cigmerfen 

iHiefa  (Siech«  unb  jKöhrentDaljmer! ),  ©röbitj  ( Jtbbren« 
unb  Stahlgießerei)  unb  Surghammer  (©iefeerei)  an 
eine  Ältiengefell|d)aft  oertauften.  Au*  ber  2Jnmje« 
aiefeerei  fmb  jahlreiche  3)en!maler,  Statuen  unb 
Stiften  heroorgegangen. 

«audjfKtm,  Stabt  im  Dberamt  ©Uroangen  be* 
»ürttemb.  3agf*f«ifc*,  an  ber  3agft  unb  bet  Sinie 

Stuttgart  «Erblingen  ber  SBürttemb.  Staat*bah= 
nen,  bat  (1900)  1056  6.,  barunter  37  (Snangelifcbe 
unb  47  3*raeliten,  (1905)  1055  (*.,  poft,  Jelegraub, 

!ath.  Pfarrtirche,  Spnagoge,  Slefte  ber  alten  3kfefti= 
gungen.  fi.  gehörte  bi*  1806  bem  2)eutfa>cn  Ctben. 

S*aud)f rfihJamm,  f.  Marasmiiis. 
Sau  O)  ft ab t,  Stabt  im  pteufi.  9leg.«iBe^  unb 

Krei*  Swetfebutg,  an  ben  Nebenlinien  ÜJlerfeburg» 
Schafftdbt  unb  «.«Schlettau  (10  km)  bet  ̂ JteuB. 
Staat*bahnen,  Sij»  eine«  Amt*geticbt«  (2anbgericbt 
6aüe),  hat  (1900)  2089,  (1905)  2034  meift  euang. 

6.,  ̂oft,  Jelegraph,  Schloß  unb  eineetbifl«faliniicbe 

eüenqueüe  (11°  C.),  1697  entbedt  unb  1710  gefaßt, 
mit  Sabeanftalt  unb  ̂ BarL  früher  Sommertefibeni 

bet^etjöge  ton  Sadhfen'SWerfeburg,  gelangte  2.  w 
feiner  höchftenSlüte,  al*  ber  ©rofehetjog  Äarl  Augiift 

oonSBeimar  in  Segleitung©oethe*  mehrere  Sommer 
bafelbft  verlebte  unb  ba*  §oftbeater  in  bem  nod?  jet»t 
ftehenben  tleinen  Sbeatergebäube  SorfteUungen  gab. 

—  SgL  Nafemann,  Sab  2.  (fiaUe  1885);  2Raat, 
2)a*  ©oethetheater  in  2.  (2aud>ftdbt  1905). 

Saucfnet,  Klata,  SchriftfteUerin,  ©aftin  fc«r« 
mann  Subermann*  (f.  b.j. 

8aub  (fpr.  lahb),  SBiUiam,  ©rjbif  cfaof  oon  Canter« 
hurp,  ber  jtoeite  ©rünber  ber  engt  6ochfird?e,  geb. 
7.  Ott  1573  ju  JReabing  in  Serfihtre,  »urbe  1628 
Sifchbf  oon  2onbon  unb  rodhtenb  bet  11  Scrt)«/  n?o 

unter  Karl  L  ba*  Parlament  nicht  jufammentreten 
burfte,  aJlinifter  in  Kird?enfacberu  2.  ftedte  vot 
allem  bie  2ehre  oon  ber  bifchöfl.  Orbination  un^ 
baburd)  »ermittelten  Succeffion  al*  ©runbartilrl 

eft,  bradbte  bie  «39  Artitel»  »icber  jur  ©eltun^, 
orberte  ftreng  bie  genauefte  Seobachtung  bet  ©e 

hrduche  beim  ©otte*bienft  unb  führte  aHmdblii1 
neue  ein,  bie  bem  fath.  SHitu*  nahe  tarnen.  Nad> 
feiner  @rhebung  jum  Srjbifcbof  bon  Santetburi} 

(1633)  mobifinerte  er  bie  engl.  2iturgie  unb  ber 
fudjte  fein  SJladjmetl  auch  m  Scbottlanb  eiiuu 
führen.  3)ie*  befonber*  führte  jum  Aufftanb  ber 
Schotten  unb  jur  Sntroidlung  ber  briL  iRebouititn. 

1640  mürbe  2.  mit  ben  übrigen  iUimjtem  in  An= 

!lage  ben'e&t,  oon  ben  ©emetnen  al*  Jöodjüertdtfr tum  Xobe  oerurteilt  unb  10.  §an.  1645  enthauptet. 
Irohtem  bat  bie  Don  ihm  vertretene  Dichtung  bie 
Cherbanb  m  ber  engt  Kirdje  behalten.  Untet  feinen 
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Sd)riften  (gule&t  6  SBbe.,  Off.  1847  —49)  ift  boS 
oon  SBbarton  berauSgegebene  Jagebud)  für  bte  ©e* 

idjicbte  iener  3ett  fepr  mic^tia.  —  5ßgl.  SBenfon, 
William  L.  (Sonb.  1888);  Stmpfinfon,  Life  and 
times  of  L.  (ebb.  1894). 

gaüba,  t a3  geijtttdbe  Sieb  in  itaL  S pradje,  baS 
in  bei  weiten  Hälfte  beS  13.  unb  im  15.  ̂ a(?tb. 
blühte.  GS  bat  geroöbnlid?  bie  ̂ orm  bei  itaL  ©allata, 
beS  SangliebeS.  (S.  Sallabe  unb  ©angone.) 

Sauba,  6tabt  im  8lmtSbegirt  2auberbifd)ofS* 
beim  beS  bab.  Steides  2Jtoo8bad),  an  bet  Jauber 

unb  ben  fiinien  £etbelberg«2Bürgburg  unb  2öert= 
bcim*ÜJtergentberm  ber  Sßab.  StaatSbabnen ,  bat 
(1900)  1975  <S.,  baruntet  190  SoangelifdX  (1905) 

2269  (5.,  $oft.  Selegrapb,  elettrifcbe  Seleudjtung; 
Gifenbabnroertftdtte,  Sanbroirtfdjaft  unb  SBembau. 
Laudänum,  bei  ben  flrgten  beS  SWittelalterS 

iebeS  SerubigungS*  unb  (KnjcbläferungSmittel  (be* 
fonberS  aud  Opium).  SJefct  ift  L.  ©egeicbnung  für 

Opium  (f.  b.).  SpbenbamS  L.  (L.  liquidum  8y- 
denhami)  ift  faftanbaltige  Dpiumtinftur  (f.  b.). 
Lauda,  Sion,  Salvatorem  C tat. ,  «2obe, 

R\on,  ben  ßrlofer»),  ein  am  foonletdmamSfeft  üb* 
Itcfcer  fatb.  Sirdbengeiang  oon  XbomaS  oon  Stquino. 
Laudatio  auctoris,  f.  Auctoris  nominatio. 
Laudator  tempörl»  aoti  (lat),  fiobrebner 

ber  ©ergangenen  3eit,  <5itatauS6oraj'  «Ars  poetica» 
(IterS  173). 
Laudemlum  (tat),  fcanblobn  (f.  b.). 
fcaubcrbale  (fpr.  labberbebl),  ber  trübere  9lame 

beS  roeftl.  JetlS  ber  f  d>ott.  ©raf  f  d)af  t 93erroid,  ober  beS 

SbaleS  beS  <jluffe8  fieaber  (Raubet),  baä  ber  fdpott. 
Samilie  SJlattlanb  oon  Jbitleftane  unb  fieitbtngton 

ben  ©rafen*  unb  öergogStitel  gegeben  bat. 
Satsberbale  (fpr.  labberbebl),  3ame3  SDtaitlanb, 

ad)ter  ©raf  oon  2.,  engL  Staatsmann  unb  Sd)rift= 
ftcller,  geb.  26. 3an.  1759  in  £arton*£oufe  (SDttblo: 
tbian).  rourbe  1780  Jtboofat,  trat  balb  barauf  ine 
Unterbau?,  fdjlofe  ftd)  an  5or  als  eifriae*  SWitglieb 
ber  robiggifttftben  Dppofition  gegen  $itt  an  unb 
blieb  aud)  beffen  ©egrter,  als  er  nad)  feines  üßaterS 
Job  1789  feinen  $la&  im  DberbauS  eingenommen 

batte;  namentlid)  »iberfefcte  er  ftd)  alt  »nbdnger 
ber  frang.  SReoolurtonStbeen  $UtS  ÄriegSpolUil 

gegen  ̂ ranlreid).  Sil«  fein  3hreunb  gor  in  baS  9Jtt= 
nijtertum  ©renotlle  eintrat,  mürbe  8. 1806  aro&brit. 
^eer  unb  ©rofiftegelberoabrer  oon  Sd)ottlanb;  im 

3uli  1806  leitete  er  oergeblidje  ftriebenSoerbanb* 
lungen  in  $ariS  ein  unb  trat  1807  mit  bem  3Jlini* 

ftertum  gurüc?.  ̂ tn  fpdterer  3eit  oodgog  fid)  ein  all» 
mäblicber  polit.  ©eftnnung«roed)fel  bei  ibm,  ber  Um 
djliefjlid?  »um  £>aupt  ber  fdjott.  &od)torieS  roerben 
iefe.  6r  ftarb  13.  Sept.  1839  in  feinem  Sdjlofe 

Xbirleftane  in  S3erro  idf  bire.  Unter  feinen  Dielen  glug: 
fdjriften  über  irlänb.  unb  inb.  Slngelegenbeiten,  bte 

Äomgeie^e,  bie  ginanjen  u.  f.  ro.  ift  bic  «Enquiry 
into  the  nature  and  origin  of  public  wealth» 
(öbinb.  1804  ;  2.  Mufl.,  ebb.  1819),  morin  er  bie 
öfonomifcben  Jbeorien  31bam  Smitbä  befdmpft,  bic 

nticbtigfte.  —  Sir  ftreberid  fiewis  SKaitlanb 
2.,  Gnfel  be«  fedjften  ©rafen  oon  2.,  geb.  1776, 
mar  ber  99efebl«babcr  be*  Seüeropbon,  auf  bem 

15.  3uli  1815  Napoleon  L  eine  3uflud?t  fudjte;  er 
ftieg  jum  jtonterabmiral  empor  unb  ftarb  1839  als 
Oberbefebläbaber  in  ben  inb.  ©eroäffern. 

tfaubctbolc  (fpr.  laljbSrbebl),  $obn  SWaitlanb, 
jroeiter  ©raf  unb  erfter  öerjog  oon  engl.  Staat« ■ 
mann,  geb.  24.  2Wai  1616  in  Setbington,  trat  1638 
bemSooenantber  preSbpterianifdjen  Sdjotten  gegen 
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Äarl  I.  bei,  begab  fid>  aber  1648  ju  flarl  n.  nad) 

^ollanb,  begleitete  ibn  1650  nad>  6d)ott(anb,  mürbe 
in  ber  Scb(ad?t  bei  äöorcefter  (1651)  gefangen  unb 
erft  1660  burd>  Tiowl  befreit.  Sari  IL,  ber  in  ihn 
ein  äufcerft  gefügiges  SBertuug  fanb,  überbdufte 
ibn  mit  (Sbren;  er  ernannte  ibn  gum  StaatSfetretär 

für  Scbottlanb,  unn  $räftbenten  beS  Staatsrats 
unb  mm  erften  Aommiffar  ber  6d)a^tammer.  Cb> 
aleid)  früber  ein  eifriger  ̂ reSbpterianer,  arbeitete 
&  bod)  nun  für  bie  5öifd)ofSlird)c  unb  bie  lonigl. 
Slutoritdt  in  Sd)ottlanb.  &r  mar  SJUtglieb  beS 
SabalminifteriumS  (f.b.),  würbe  1672  jum  fierjog 

oon  2.  erhoben  unb  gebörte  ju  ben  SWitgliebern 
beä  SWintfteriumS,  bie  trotj  beS  SJerlanaenS  beS 

UnterbaufeS  1674  nidjt  ibreS  2lmteS  entfeM  wur» 
ben.  @r  blieb  bis  1681  in  feinen  Ämtern  unb  ftarb 
20.  9ug.  1682.  £.  roar  ein  du|erft  gewiffenlofer, 
aber  fluger  unb  gemanbter  Staatsmann;  Satter 
Scott  bat  ibn  in  «Old  Mortality»  gefajilbert. 
Laude«  (tat.,  «fiobgef  finge»),  eine  Hora  canonica 

(f.  b.)  unb  baS  bafür  beftimmte  Sreoiergebet. 
Saitbifiten  (mittellat.),  öomnem  ober  ̂ falmen« 

fdnaer.  Sie  bilbeten  ju  dnbe  beS  SWittelalter«  in 

Italien,  befonberS  in  glorenj,  eine  eigene  @efell= 
fajaft,  »oaen  |u  gemiffen  3eiten  in  meifeen  flleibem 
unb  mtt  brennenben  Äerjen  burdj  bie  Srrafeen  unb 
fangen  oor  ben  Streben  einftimmige  fiircbenlieber. 

Saitboii,  ©ibeon  Grnft,  Jreiberr  oon,  früber 

meift  fioubon  gefebrieben,  öfterr.  ̂ elbmaricball, 
geb.  2.  gebr.  1717  ju  loofeen  in  Siolanb,  trat  1732 
als  Rabett  in  ruff.  2)ienfte,  mobnte  bem  ̂ olnifcben 

ibtoufolge*  foioie  bem  jürfenlriege  unter  ber  Äai- 
ferin  Slnna  bei  unb  nabm  unter  ÜJcünnid?  an  ber  SBe* 
lagerung  oon  Sanug  1734  unb  an  ber  Eroberung 
oon  ttfoh»,  Ocjalom  unb  Sbotin  teil.  9iad>  bem 
^rieben  1739  als  Oberleutnant  oerabfdnebet,  bot 

er  griebrid)  IL  feine  Xienfte  an,  rourbe  aber  jurüd* 
gemiefen.  S.  ging  nun  nad)  SBien,  roo  er  im  Sq.  1744 
Hauptmann  in  bem  ̂ anburenlorpS  beS  Partei' 
adngerS  Xrend  rourbe.  ÜJtit  biefem  maebte  er  ben 

tfelbgug  in  99apern  unb  am  ftbein  mit.  @r  fod?t 
bann  tn  bem  wehen  Scblefifcben  Stiege  gegen 

^riebrieb  IL,  febieb  aber  balb  roegen  ber  oon  i reuet 
oerübten  ©reuel  auS  bem  Dtenfte  unb  lebte  nun 

in  ffiien,  bis  feine  Jreunbc  ibm  1746  eine  ü)ta= 
iorSfteüe  im  fiiecaner  ©renjregimcnt  oerfebanten. 

gn  ber  jum  ftarlftäbtcr  ©eneralat  aebormen  Ort* 

(cbaft  93uniC  ©erlebte  er  10  $abre,  be,m  211185 
brueb  beS  Siebenjährigen  SricgeS  eine  neue  £bätig= 
teit  für  ibn  begann.  §ür  ben  lioerf all  oon  ̂ irfebberg 
rourbe  er  20.  gebr.  1757  Oberft,  toenige  Monate 
barauf  ©eneralmajor.  3n  ber  ̂ rager  Sd)lad)t 
1757  unb  befonberS  bei  Verfolgung  ber  ikeufeen 

nad)  ber  Sdjlacbt  bei  Solin  beroieS  er  große  ©e= 
id)idlid)feit.  hierauf  unter  ben  ̂ ringen  oon  fnlb= 
burgbaufen  geftellt,  ber  bie  5Heid)Sarmee  befebligte, 
muhe  er  ben  Überfall  in  (Seth  unb  bie  ̂ ieberlage 

bei  giofebad)  mit  erleben.  9lm  30.  5|uni  1758  er* 
beutete  er  bei  Somftabfl  einen  grofeen  preufe.  SBaacn= 

pari,  wofür  er  gum  Selbmarfd?allleutnant  belör- 
bert  rourbe;  nad)  bem  Überfall  bei  öoebtird)  (14.  Ott.) 

tbat  er  fid)  bei  ber  Verfolgung  t^eroor.  9lud)  cnt= 
febieb  er  allein  1759  burd)  lein  Umgreifen  im  red)t* 
zeitigen  SJlomcnt  ben  Sieg  bei  SunerSborf  unb  er« 
pielt  nunmebr,  gum  ̂ elbgeugmeifter  ernannt,  ein 
eigenes  SorpS  oon  30000  äliann.  9Rit  bieiem  gc 
roann  er  gegen  %ouqui  23.  %un\  1760  bie  Scbhcbt 
bei  CanbeSbut  in  Sd)lefien;  aud)  erftürmte  er  ©la^ 
unb  berannte,  jebod)  oergeblid),  Breslau.  $n  ber 
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Sdjladjt  bei  Cie^nifi  15.  2lug.  würbe  et  oon 

ftriebriA  II.  gejdjlagen.  Dagegen  nabm  er  1.  Oh. 
1761  Sdjweibnifc  burd>  einen  Tünnen  öanbftreidb. 

Die  f$rrieben*jabre  waren  für  2. ,  ba  feine  ©egner 
Saun  unb  nad»  ibm  2a*cp  an  ber  Spi&e  be*  Joof- 
JriegSrat*  ftanben,  fo  wenig  erfreulich,  bar;  er  mit 
Sacqien  Unterboihingen  antnüpfte,  um  in  bellen 
Dienfte  überjurreten.  93cim  3lu*brucb  be*  S8apri= 
fcben  ßrbfolgetriege*  erbielt  er,  jum  ftelbmarfcball 
erboben,  ben  Dberbefebl  äber  etne  »rmee  an  ber 

fdcbi.  ©renje  gegen  $rinj  ̂ einrieb  oon  i'reuficn, 
bellen  Einbringen  in  Söbmen  er  nidjt  ut  binbern 

mufete.  9tad>  bem  ̂ rieben  ni  Jefcben  (1779)  lebte 
er  mifjenfcbaftlicben  SBefcbäftiaungen,  bi*  3ofepb  H. 
ibm  im  iürtenlricge  im  $vli  1789  ben  Dberbefebl 
übertrug,  (fr  eroberte  Seigrab  8.  Ott.,  mufete  aber 

wegen  ber  oorgerüdten  ̂ abreSjeit  ben  ̂ elbjug  ab» 
brecben.  8U*  1790  gegen  ̂jjreujjen  ein  öften.  &eet 
in  üJtäbten  aufgeteilt  mürbe,  trat  er  an  bellen  Spifce. 

Ter  £ob  übenafcbte  ibn  14.  3uli  1790  im  öaupt» 
quartier  3u  9ieutitf<bein  in  ÜJldbren.  Seinen  tarnen 
erbielt  1888  ba*  öften.  3nfanterietegiment  9cr.  29. 

—  «gl.  SB.  Pon  3an!o.  Da*  Sieben  be*  1. 1.  $elb< 
marfdjall*  ©ibeon  Grnft  greiberm  pon  2.  (SÖien 

1869);  berf.,  2.  im  ©ebidjt  unb  Siebe  feinet  «Jeitge* 
iiofien  (ebb.  1881);  SBudjberger,  ©riefe  2.*  an  ben 

£ofrrieg*rat  pon  f>od)ftättet  1757—69  0Bb.  48  be* 
«3ltd>io*  für  öften.  ©eid>id)te»,  ebb.  1872). 

Saucnburg.  1)  jpetjogtumSL,  Äretfimpteufe. 
$eg.=99e*.  Schleswig,  bat  1182,«  qkm  unb  (1905) 
52684  (S.,  8  Stdbte,  135  Sanbgemeinben  unb  41 

®ut*be.ürf e.  Sifc  be«  2anbrat*amte*  ift  6t.  ©eorg*= 
berg  bei  SRa&cburg.  2.,  ein  ftübet  mit  fcolftein  als 
beutfdje*  ©unbeelanb  ju  Dänemarl  get/örige*,  feit 
1865  in  $erfonalunion  mit  ̂ reufjen  oereinigte* 

£>etjogtum,  ift  feit  1.  1876  al*  Ärei*  6er= 
jogtum  2.  ber  preufe.  $rooinj  Scble*nüg=JDol= 
ftein  einperleibt.  Da*  2anb  ift  frudjtbar  unb  walb= 
reicb  unb  befi&t  jablreidje  2anbfeen.  Unter  ben 
Siklbungen  ift  befonbet*  ber  Sacbfenwalb  (f.  b.), 
unter  ben  Sanbfeen  ber  üRafceburger  unb  ber 

ScbaOfee  b«Porjubeben.  Die  bebeuteubften  ®e= 
mdfter  ftnb  bie  Lebenau,  welcbe  bei  2.  in  bie  6lbe, 
unb  bie  Stedum ,  bie  unweit  2übed  in  bie  Üraoe 

münbet.  93eibe  nnttben  fdjon  1392  burd)  ben  S  t  erf- 
ni&tanal  (f.  b.)  oerbunben.  äderbau  unb  iUebmd  t 
ftnb  bie  J0aupterwerb*jwcige.  2.  bat  22  abiige 

©üter,  »oruntet  bie  bem  dürften  93i*mard  ge* 
borige  gibeUommijibenjcbaft  Sebroarjenbe!  mit 
bem  Jöenenbau*  griebri<p*rub.  (f.  b.).  äl*  2öap= 

pen  füprt  2.  einen  filbemen  'tPferbelopf  im  roten 
gelbe  in  fdjwar^weifeer  ßinfaffung.  ÜJiet  lübedijcbe 

unb  jwei  medlenb.=frreli&iicbe  ßnflapen  liegen  inner? 
balb  be«  Äreife*  (f.  Äatte:  f>annooetu.  f.  w.). 

©ef  djidjte.  2.,  ber  alte  ffiobnfifc  ber  ̂ olaben 
(f.  b.),  ift  bie  le&te  fla».  (Stobetung  ÄarU  b.  ©r. 

(804).  Otacb  unb  nad)  mit  6ad)fen,  ̂ läminaern  u.  a. 
bejiebelt,  teilte  bae  Sanb  anfangs  bie  ©ef djidjte  be£ 

^olabenlanbe«,  bi*  ein  Seil,  bie  ©raff aSaft  <Rage= 
bürg,  1143  alä  fäcbf.  Slfterlebn  an  öeinria?  oon 
©aberoibe  gegeben  roarb.  S)aS  übrige  blieb  bei  bem 

\vvje a tum  Sacbfen ;  £>erjog  ctnri *  ber  Söroe  ftif* 

tele  1154  baS  93i«tum  9Ra|jeburg.  fRad?  ber  Demü- 
tigung ^einrieb*  tarn  ba$  ̂ erjogtum  8ad)fen  an 

^ernbarb  oon  Slnbalt,  ber  1181  bie  Grefte  2.  an  ber 
6lbe  erbaute.  9lad)  bem  Slu^fterben  be«  öaberoiber 

Wefcbledjt«  unterwarf  Äönig  ©albemar  IL  pon 
Sänemar!  ba#  ganje  ̂ olabenlanb.  Grft  nacb  ber 
€d  lad?t  bei  »crnb&peb  (1227)  gelangte  öembarb« 

Sobn,  Mlbert  L,  mieber  in  ben  93eftt>  bet  2.  ur.5 

*og  bie  ©raffdjaf t  Mafteburg  al*  erlebigte*  Sebn  ein. 
9lad)  »Ibett«  Jobe  (1260)  erbielt  bejfen  dlterer 
Sobn  3 o bann  biefe  unb  einige  anbete  nieberfddji. 
(Gebiete,  in*befonbere  ba*  Sanb  fabeln  jenfeit  ber 

(flbe.   Seine  ̂ ad>!ommen  regierten  in  Sad>fe:v 
Sauenburabi*  1689,  mdbrenb  bte  obetfddbf.  Gebiete 

(Sacbfen^Sittenbera)  ber  jüngern  Sinie  jufielen  unb 

ba*  Bistum  dta&eburg  jur  vJleicb*unmittelbatfeit 
gelangte.  Unter  ben  Teilungen,  bie  im  14.  oab:  ; 

erfolgten,  ging  in  bem  fturftreite  ber  dltern  Sinie  bie 
Äurftimme  oerloren;  troft  ffiieberoereiniguna  buxd? 
(Sri*  IV.  (1401)  lam  ba*  3tmt  »etgebotf  an  bie 

6anfeftdbte(1420).  jiaebbem  l.rv>5  eine  lutb.  Mir ien-- 
otbnung  butdjgefübrt  war,  erfolgte  ju  gleiAer  3*h 
bie  gerltellung  ber  Sanbe*oerfaffung  burdj  2lbf cfclur 

ber  Union  bet  Stitterfdbaft.  SWit  3"liu*  fixani  tx- 
tofdj  1689  ba*  a*tanifcbe  ̂ au*,  unb  £>et)og  ©eota 

'Bilbelm  oon  93raunfcpn>eig^ünebutg  raupte  ni  in 

ben  iUTih  be*  Sanbe*  |u  (eiicn  unb  nad;  unb  na  - 
bureb  6ntf(bdbigung  bie  anerfennung  feiner  3Jlit 
bewerber  ju  erlangen,  ©dbrenb  be*  6tbf olgeüreite f 

fid)erten  bie  Stdnbe  ibre  iHedbte  burd>  ben  ßanbe*^ 
reje^  com  15.  Sept  1702.  9iad?  ©eorg  ©Ubelm* 
Jobe,  1705,  fiel  2.  an  beffen  Keffen  ©eorg  L ,  Stur 

oon  ioannooer  unb  fpdter  Äönig  uon  &ta= 
Seitbem  teilte  ba*  2anb  bie  Sdncffale  da* 

nooer*,  mürbe  1806  oon  ben  jyranjiofen  befeltt  un? 
1810  bem  Departement  ber  (Slbmünbungen  eincer 
leibt.  9iad)  bet  Sdjladjt  bei  2eip3ig  1813  lam  £ 
loiebet  untet  bannoo.  ̂ errfebaft,  mürbe  aber  29.  ÜJlai 
1815  an  ̂ teuften  unb  4.  ̂ uni  1815  an  Xdnemai! 

gegen  Scb»ebiid}*$ommern  abgetreten.  ̂ od>  blieb 
ba*  2anb  fabeln,  ba*  Hmt  Neubau*  unb  ber  füblkb 

pon  bet  Glbe  belcaene  2eil  be*  2lmte*  2.  beim  Könige 
reicb  >>ann ouer .  Die  mirflicbe  Übergabe  be*  «Jever ;c 
tum*  2.»  an  Ddnemart  erfolgte  26. 3uli  1816.  Die 

bdn.  SRegierung  fdjonte  bie  prooinjiellen  ©igenrüin^ 
liebte iten ;  au*  bie  ÜBerfaffung  oom  20.  2)ej.  1853 

\Mc h  fid)  an  ben  2anbe*re)e|  oon  1702  an. 
Skeb  bem  2obe  be*  Äönig*  ?friebrid>  VIL  (l5.9Ior. 

1863)  erboben  bet  (rrbyrim  ̂ riet rieb  oon  c >t  •: 

mig<Joolftein<Sonberburg-'äuguftenburg  unb  bie 
gürftenbäufer  2lnbalt,  SWedlenburg  unb  ©adjfen 
obne  ©rfolg  2lnfprü(be  auf  ba*  öerjogtum.  j1« 

^rieben  ju  SBien,  30.  Ott  1864f  trat  König  Qm 
ftian  IX.  jeine  :Keeb te  auf  2.  an  bte  beiben  beutf eben 
©rofemädjte  ab.  Öfterreicb  überliefe  burd?  ben  Ber 

trag  3U  ©aftein,  14.  Äug.  1865,  gegen  eine  ©elb= 

jablung  (2»/t  SWill.  bdn.  2blt.  =  5625000  2JL)  f«= 
nen  Stnteil  an  ̂ rennen ,  worauf  Äönig  SBilbelm  L 

burd)  patent  Pom  13.  Sept.  1865  pon  bem  vvr.e  • 
tum  5Öefi|  etgriff.  Da*  bureb  ben  Siejefe  oon  1871 
auSgefdnebene  Domanium  überwie*  er  at*  Dotation 
bem  dürften  Si*mard,  bet  1890  beim  9u«f(beiben 
au*  bem  Staat*bienft  jum^etiogoon  2.  ernannt 
toutbe.  Die  ̂ Jerf onalunion  mit  ̂ reufeen  bauerte  bis 
1876.  (Stft  2.  3uni  1876  Würbe  bie  @inoerleibunc; 
oon  ber  dUttet*  unb  2anbfd>aft  angenommen  unb 
23. 3uni  burdj  lönigL  Sanltion  ©efeg.  «m  L^uli 
1876  würbe  2.  a(«  Ärei*  £»erjogtum  2.  bet  pteui 

^tooini  Sdjle*wig  *  öolftein  einoerleibt,  bod»  be= 
bielt  e*  einige  Sefonbetbeiten  unb  bitbet  einen 

eigenen  2anbe«fommuna(oerbanb. 

Sgl.  oonÄobbe,  ©efebiebte  unb  2anbe*befd)rei- 
bung  be*  öerjogtum«  2.  (3  Sbe.,  ftltona  1836— 
37);  oon  Duoe,  2)litteilungen  ?ur  Staat*gefd)id)te 

be*  öerjogtum*  2.  (Äafteb.  1852—57);  Änautb. 
Ta«  iderjogrum  2.  (2angenfalja  1866)  ;  ärebio  b« 
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iBercin«  für  bte  ©efcbicbte  bc«  Herzogtum«  2.(2Rölln 
1884  fg.);  9Ranede,  $opograpbif*=btftor.  ©efcbrei« 
bung  von  2.  (ba.  pon  2)übrjen,  ebb.  1884);  Haupt 
unb  ©epffer,  $>ie  Sau«  unb  Äunftbenfmdler  im 
Greife  Herzogtum  2.  (Na&eb.  1890);  ftübrer  burd) 
t>a«  Herjogtum  2.  (33lantenefe  1901). 

2)  2.  a  n  b  e  r  G  l  b  e ,  ©tobt  im  ftret«  Herzogtum  2., 

o m  rtcrt  1.  Ufer  t er  (?lbe  unb  am  Äu«fhi|  ber  SDel» 
oenau  unb  fces  Stedni&tanal«,  an  ber  2ime  93üdben* 

Süneburg  bei  v$reufj.  Staat«bafcnen,  Si$  eine« 
tlmt«gencbt«  (2anbgcricbt  Altona),  Steuer-,  SliaV 
amte«  unb  einer  ©afferbauinfpeftton,  bat  (1900) 
5346  6.,  banmtet  108  ffatbolilen,  (1905)  5178  G., 

3$o)tamt  jroeiter  Älaffe,  Jelegrapp,  alte  SWaria« 
aJtagbalenen«Ätrtbe  mit  Sürftengruft  (1599),  9tefte 
be«  1616  abgebrannten  perjogl.  Neftbenjfcbloffe«, 
SHealfdnile,  böbere  SJldbajenfcbule,  93orfdbufeoerein, 

Gpartafie,Sajiff*perf»cberung«aeie[Ijd;aft(Dampfers 

uerbinbung  mit  Hamburg  unb3)ömto;  ÜJcafd)inen«, 
^aUfabril,  3ünbbolj=,  ©igarrenf  abriren,  3iegeleien, 
Äalfbrennereien,  93öttd)ereien,  Neeberei,  Scpiffabrt 

unb  Spebttion. — 2.,  bteHauptftabt  be«  Herjogtum« 
9tteberfacbfen,  1181  Pom  Herjog  SBernbarb  pon 
2l«tanien  gegrünbet,  rotrb  1260  Stabt  genannt  unb 
«ebörte  bi«  1689  ben  2l«fametn,  bis  1816  ju  2üne« 
bürg,  Seile  unb  Hannooer  Unb  bid  1 865  ju  2)  finemarf . 

Wallenburg.  1)  2.  in  Bommern,  ftttif  im 
fcreufc.  Neg.«23ej.  Ä&«lin,  bat  1229  qkm  unb  (1905) 
49817  G.,  2  Stäbte,  61  2anbgemeinben  unb  107 

©ut«bejtr!e.  —  2)  ffretfiftabt  im  ftrei«  2.,  an  ber 
fieba,  ber  2inie  Stolp«S)amig  unb  ber  Nebenlinie 
2.«2eba  (32km)  ber  $reu&. Staat«babnen,  Sifc  be« 
£anbrat«amte«,  eine«  2tmt«gericbt«  (2anbgerid)t 

6tolp)  mit  Straflammet  unb 
einer  Neicb«ban!nebenftelle,  bat 
(1900)  10442  G.,  barunter  1161 

Katbolitenunb  276  $«raeliten, 
(1905)  124936.,  Warnt  erfter 

ttlaffe,  Jelegrapb,  ̂ rogpmna« 

fium,  «ßrooinjialirrenanftalt, 
6t.  ©eorgen»Hofpital,  30b,  an» 
niterfranfenbau«,  Sd)lad)tbof; 

meepan.  ©ebereien,  ©ollfptn* 
nerei,  6piritu«raffinerien,  ©erbereien,  JHingofen= 

pgeleien,5abrilationoon3ünbböljernunboon2Ra« 
lernen,  foroie  2anbwirtfd)aft,  ivtfdjerei  unb  HanbeL 

ttaucn  (teilt.  1)  2.  in  Sacpfen,  Stabt  in  ber 
3lmt«bauptmannfcpaft  S)ippolbi«»oalbe  ber  fdebf. 
Ärci«bauptmannfcbaft  2)re«ben,  7  km  pon  ber 
böbm.  ©renje,  an  ber  ©et&en  ÜJlflaliH  bei  ibjrer 

Bereinigung  mit  bem  Sltenberger  ©affer  unb  an 
ber  Nebenlinie  aJlügelttöetfmg^lltenberg  (2JlügIilj: 
tbalbabn)  ber  Sädjf.  Staat«babnen,  Sit»  eine«  Ämt«= 

Ceridjt«  (2anbgeri(bt  $re«ben),  bat  (1900  )  833, 
( 1905)  1061  meift  eoang.  G.,  i^oft,  Telegraph,  ftern= 
fore<boerHnbung,Äircbe,  neue«Äurbau«,ScbloBbe« 

©rafenHobentbal=$üd)au ;  2lderbau,Hol$ftofffabrif, 
2)ampffdgetpert.  3n  ber  Ndbe  (12  km)  «u«ftcbt«* 
punlt  Sft  ü  d  e  n  t  ü r m  d)  e  n  auf  böpm.  ©eoiet.  2.  wirb 
werft  1320  al«  2eroenftein  urfunblid)  errodbnt  unb 

ilt  Sommerfrifd?e.  —  3jgl.  ©eude,  2.  al«  Sommer« 
frifepe  unb  f  imatifeber  Hurort  (Dre«b.  1893);  ̂ Jolle, 

ÜJiügli&tbalfübrer  (3.  KttfL  ebb.  1898).  —  2)  2.  in 
Hannooer,  Reifen  im  Ärei«  öameln  be«  preufe. 

9teg.=93e3.  ioannooer,  an  ber  ftleinbab.  n  Bolbagfen» 
2)utngen  gelegen,  ift  Sife  eine«  31mt«gerid)t«  (2anb» 
gerid)t6annoper)  unb  bat  (1900)  1110,(1905)  1210 

meift  eoang.  6.,  $oft,  2elcgrapb,&uvgruine ;  med>an. 
9aumrocü»ebereien,  jDanbel«^  unb  Sdgemüplen. 

üautt,  eine  Slrt  2Jtoft  (f.b.);  aud>  fooiel  »ie 
bitter  (i.  b.). 

ücuux,  ©uftao  pon,  ÜKilitdrarjt.  geb.  10.  Oft. 

1807  ju  SBeHlar,  ftubierte  1825—28  ÜRebtjin  jtu  »er^ 
Un  al«  3ögling  be*  griebriaj»3Bilbelm«.3n)titut«, 
rourbe  1864  jum  ©eneralarjt  be«  ©arbeforp«  unb 
1879  |um  ©eneralftab«arjt  ber  »rmee,  6bef  be« 
Sanitdt«(orp«  unb  ber  ̂ ebtjinalabteiiung  be« 
5?rieg«minifterium«  ernannt.  S)cn  gelbjug  pon 
1848  gegen  3)dnemar!  mad>te  et  al«  Sruppenartt 

mit,  bie  Äriege  pon  1866  unb  1870—71  im  ©ro= 
feen  Hauptquartier  be«  ftönig«  ©ilb,  elm  I.,  roelcber 
ibn  febon  1844  ju  feinem  2eibar*t  gemdb.lt  laue, 
roa«  2.  bi«  jum  £obe  be«  ftaifer*  blieb.  J^n  bie 

3eit  feiner  «mt8füb.rung  al«  2citer  be«  SDtilitdr» 
lanitdt«roefen«  fällt  bie  (jortenttoidlung  ber  unter 

feinem  ̂ orgdnget  ©rimm  eingeleiteten  SHeformen. 
dt  mürbe  1866  tn  ben  Slbel«ftanb  erhoben  unb  1880 

jugleidbgum  orb.öonorarprofeffor  ber  99er  liner  UnU 
perfitdt  ernannt.  Äudj  mar  er  SDlitglieb  ber  Ober« 
eramination*lommiffion.  S3ei  feinem  5)ienfrjubi» 

Idum  rourben  ibm  1888  al«  ̂ ubelgabe  be«  Sani: 
tät«!orp«  30000  2R.  gu  einer  Sauerftiftung  jur 

Unterfrüfeung  ber  Hinterbliebenen  pon  Samtat£* 
Offizieren  überreid)t.  2.  ftarb  8.  Slpril  1889  ju  »erlin. 

Hauttifitte,  ein  93erftecf  für  ben  ̂ aacr,  nament- 
lia>  tu  c  er  f< &b  c  eine«  Saufange«,  berniept  al«  Seibit-- 
fang  bient,  fonbem  jugejogen  »erben  mu^.  5)ie  2.  ift 
am  beften  in  ber  Höbe  angebracht  unb  meift  ein  f  eftcr 

8attct$,  f(bmeij.  J)orf  { f .  2o»erj.  [Holjbau. 
Hanf,  tm  SBergbau  b»e  in  ßfterreid)  gebraudjte 

Benennung  ber  Soblenftreden  (f.  b.). 

8«nf ,  ber  Hauptteil  jeber  fteuerroaffe,  in  ber  bie 
(Sinmirtung  ber  ̂ uloergafe  auf  ba«  ©eftbob  oor 
fid)  gebt  Ten  2.  ber  ©efcbüfee  nennt  man  SRobr 
ober  ©efebüferobr.  Ter  2.  nimmt  bie  Patrone 

ober  2abung  auf  unb  giebt  bem  ©efeboffe  9iicbtung 
unb  99eroegung«art.  3ft  ber  2.  binten  feft  gejdjloffen, 
fo  ift  bie  SBaffe  ein  S3orberlaber;  ift  ber  Serfcblufe 

beroeglicb,  fo  ift  bie  ©äffe  ein  Hinterloher.  2>ie 

innere  SJoprung  be«  2.  beim  Seele,  ihre  Um> 
faffung  Seelenroänbe  unb  eine  ber2dnge  nacb 
bur*  bie  Glitte  ber  Seele  gebadjte  gerabe  2inie 
Seelenadjfe.  ©ei  gejogenen  Feuerwaffen  b.aben 
bie  Seelenmdnbe  ̂ üge  unb  Selber  (f.  3"ge). 

Sauf,  in  ber  ydgerfpracbe  ba«  33ein  ber  Pier« 
füfeigen  ̂ agbtiere;  bann  aud)  ber  freie  iRaumf  auf 
bem  bei  eingeriebtetem  %aQm  ber  Sd>ii?n  erriebtet 
»irb  unb  mobin  man  au«  ber  Äammer  (f.  b.)  ba« 

bafelbft  eingeteilte  ©ilb  treibt. 
Sauf,  Stabt  im  33ejirl«amt  Her«brucf  be«  bapr. 

SReg.*33e».  SKittelfranlen,  an  ber  ̂ egnife  unb  ben 

2inien  Nürnberg --  Jürtb  unb  Nürnberg  ■  Gger  ber 
93apr.Staat«babnen,Si^eine«Ülmt«gencbt«(2anb« 
geriebt  Nürnberg),  bat  (1900)  4084  barunter 
510  Äatboliten,  (1905)  4943  6.,  $oft,  Telegraph, 

uoei93abnböfe,  ̂ ernfpreebeinriebrung,  alte«  Scblofe ; 
Äunftmüljlen,  Hammerroerle,  üületall»  unb  Cfen« 
fabrifen,  Hopfen»  unb  Spargelbau,  HopTenbanbel. 

Saufaeti,  $orf  im93enrf«amt2lfd)affenbura  be« 
bapr.Neg.«33ej.Untcrfranten,  an  ber  2.  unb  berfiinie 
©ürjburg«2lfcbaffenburg  ber  99apr.  StaatSbabnen, 
bat  (1900)  1451  meift  tatb.  G.,  ̂ofterpebition,  Zelt- 
grapb;  d>em.  Sabril,  Gifenroerte,  Äallbrücbe.  Cftlicb 
oon  2.  burebbriebt  ber  Giienbabntunnel  (2  km)  »ou 

Heigenbrüden  bie  ßfel«böbe.  93etannt  ift  2.  bureb 

ba«  ©efeebt  00m  13.  3"li  1866,  in  bem  bie  bell". Sipifton  pon  ber  preufc.  Srigvibe  ©rangel  ge^ 

faMagen  »urbe. 
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1002  Sauf  angeln  — 

Saufanaeln,  f.  2einenfifd)crci. 

ifflufbniffcn,  Ärieg«brüden  (f.  b.)  Don  foldfcr 
Sreite  unb  Sragfäbtgtett,  toafe  fte  abgefeff  ene  iHeitcr 

mit  ibrcn  Uferten  unb  Infanterie  in  Reiben  über- 
iebreiten  (önnen. 

Saufbcrfc,  ber  ÜJlantel  be«  pneumat.  Reifen* 
nm  ̂ abitab  (i-  b.,  Seilage). 
Saufen,  bialettifd)  fobiel  wie  Stromfcbnellen 

(i.  b.);  betannt  ftnb  befonber«  ber  ©rofee  unb 
Kleine  2.  be*  9tbetn«  (f.  b.). 

Saufen,  feemännifeber  2lu*brud  für  bie  ©es 
fAminbigfeit  eine*  Sdnff*.  ©in  6cbiff  läuft 
1 6  Änoten  beifet :  feine  ©eidjwinbiglett  in  ber  Stunbe 

ift  16  Seemeilen.  3ur  Seftimmung  ber  ©cfdjiDtn* 
bigleit  wirb  auf  ber  ̂ robefabrt  tie  abgeftedte 
ÜJieile  (eine  genau  gemeffene  unb  auf  ber  Seelarte 
angegebene  SDiftanj)  abgelaufen.  2>a*  Sd?in 
läuft  einen  öafen  an  betfit :  e*  befuebt  ibn  nur 

al*  Ncbenjmed  feiner  SReife;  allgemein  bejeiebnet 
ba*  Gin  laufen  bie  Slntunft  in  einem  fwien, 

Auslaufen  bie  Slbfabrt  eine*  Sdjiff*.  Äuj« 
laufen  einem  Sdjiffe  bcif.t :  ei  embolen.  Gin 
Schiff  ift  aufgelaufen,  wenn  e*  auf  bem©runbe 
feitftfct.  G*  finb  lOOmÄette  ausgelaufen,  wenn 
fo  Diel  nad)  bem  Sailen  be«  Sinter«  aufeerijalb  ber 
tflüfen  im  Sßaffer  finb.  Slblaufen  bebeutet  aud) 

«oon  Stapel  laufen».  Sugfpriet  unb  Älüoerbaum 
ftnb  auf  einzelnen ^anjeridjiffen  jum  einlaufen, 

b.  b.  jum  Sinnenborb**  (nad?  3nn*n)  Pehmen  ein= 

gerietet,  um  ba*  Suggefcbüfc  unb  bie  jHamme  ge- 
brauchen ;u  f önnen.  5)ie  2Har«raben  laufen 

laf  fen  betht:  fie  burd)  2o«laffen  ber  fallen  fdmeü 

von  ber  £>obe  be*  gefegten  vJDlar*fcgel*  berablaffen, 
bi*  fie  fteif  (ftraff)  in  bie  Soppnanten  (f.  b.)  gu 
hängen  lommen;  fo  beim  Segelbergen  oberSteefen. 
2)er  ©inb  läuft  um,  ift  Umlauf  enb,  wenn  er  fid) 
fdmeü  brebt.  Vorlaufen  fagt  man  von  einem 
Mnoten  eine«  Zauei,  ber  ftd)  gegen  ba*  Scbeibegatt 
eine*  Slod*  (f.  b.)  legt  unb  baburd)  ba*  ?lu«fd)cren 
(:oerau*gleiten)  be«  Jaue*  au«  bem  Slod  Dcrbütet. 

Saufett.  1)  ©ejirfSamt  im  baßr.9leg.=Sej.Dber« 
tapem,  bat  555,72  qkm  unb  (1900  )  31920  G.  in 
40  ©emeinben  mit  1081  DrtfAaften,  barunter  2 

Stäbtc.  —  2)  2.  in  Saoern,  J&auptftaM  be«  Se* 
,;irl*amte*  2. ,  an  ber  Saljadb  unb  ber  Nebenlinie 

,vreilaifing  =  Sittmoning  ber  Sapr.  Staat«babnen, 
Si&  eine*  2lmt*gerid)t*  (2anbgerid)t  Sraunftein), 
Webenjollamte*  unb  Seurf*gremium*,  bat  (1900) 

2407,  (1905)  2572  tneift  tatb.  G.,  ̂ ofterpebition, 
Jelegrapb,  fternfpredwerbinbung,  fdjöne  Stift*= 
firebe,  Äapujinertlofter,  SBafferleitung ,  eleftrifcbe 
Strafsenbeleud)tung  unb  Strafanftalt.  2.  erfebeiut 
febon  im  10.  ?»abrb.  al*  bebeutenbe  Stabt. 

Saufen,  2J{arlt  im  @erid)t*bejirt3>id)l  ber  öfterr. 
Seürf*bauptmannid)aft©munbeninOberöfterreid>, 
an  ber  Jraun,  bie  bicr  ftarte  Stromicbncllen,  «ba« 

milbe  2aufen»,  btlbet,  an  ber  2inie  2tttnang:3fdHj 
Steinadj-^rbning  ber  Cfterr.  Staat*babnen,  bat 
(1890)  408  G.  unb  eine  got.  2ßallfabrt*tirdje.  $n 
einem  Settcntbale  bie  Gbortnf fptlaufe  (627  m), 
ein  Steinbamm  mit  brei  Sboren,  burd)  ben  ba* 

Sauer  be«  ©eifrenbad?*  $u  einem  See  geftaut  wirb. 
Saufen.  1)  ©ejirf  im  fdjweit.  Äanton  Sern, 

bat  82,8  qkm  unb  (1900)  7535  G.,  barunter  870 

xUroteftanten  unb  34  Israeliten,  in  12  ©emeinben. 
—  2)  2.,  franv  Laufon,  Stabt  unb  öauptort  be* 
5iejirt*  2.,  unterbalb  be*  3uf  ammenfluffe*  ber  2ü&el 
unb  ber  Sir*,  welche  hier  einen  ffiafierfall  bilbet,  in 

352  m  &6be  im  l'aufcnthal,  an  ber  2inie  93afel= 

Saufcnbc«  @ut 

2)  el*berg  ber  3ura*Shnplon*33abn,  bat  (1900) 
2206  G.,  barunter  422  $roteftanten  unb  34 
raeliten,  $oft,  Jelegrapb,  gemfprecbeinTidjrung ; 
2eimoanb>  unb  ©arnneberti,  Seibeninbuftrie,  IV. 

mad?erei,  Gement«,  JbonttJaren»  unb  ̂ refebefefabri- 
fatton,  bebeutenbe  Steinbrüd?e  unb  Sderbait.  — 
3)  Torf  im  febtoei).  .Hanton  ,Suricb,  f.  fiauffen. 

Saufen,  feelpa*  öelpe  r-on,  93ucbbruder,  f.  öeloe. 
S auf enberg,  i>einndj  oon,  5)id)ter,  f.  ̂inria> 

Don  2aufenberg. 

Saufenburg,  Atetnlaufenburg,  Stabt  im 
3lmt*bejirf  Sädingen  be«  bab.  Sreiie«  2öalb*but, 

auf  bem  redjten  SRbcinufer  unb  an  ber  2tnie  S8afd= 
ßonftan?  ber  Sab.  Staat*babnen,  6i|  eine*  3teben= 
iollamte«.  bat  (1900)  599  G.,  barunter  99  Goange= 

lifdje,  «ßoft,  Jelegrapb;  SaummoUrceberei,  Seiben^ 
jUDtrnerei,  Seibenftoffroeberei  unb  bebeutenbe  2a±?= 
riidjerei.  £.  ift  mit  ©rofslaufenburg  (f.  ben  f olgenben 
ärtifel)  burd)  eine  Stüde  Derbunben ,  bie  auf  bem 
au«  bem  Strom  ragenben  Saufenftein  rubt  SU 

1802  tu  öftetreieb  geborig,  tarn  e«  in  biefem  3flbrc  an 

jjranlreid),  rooraut  ©rofelaufenburg  mit  bem  übrigen 
tfridtbal  (f.  b.)  1803  an  ben  Äanton  Slargau,  Älein 
laufenburg  mit  bem  Sreiägau  1810  an  xöaben  fieL 

Saufen  bürg.  1)  Seftirt  im  icbrcei;.  Tanten 
Slargau,  bat  153^  qkm  unb  (1900)  13417  G.,  bar= 
unter  719  ISroteftanten,  in  23  ©emeinben.  —  2)  2.. 

©ro^laufenburg,  Stabt  unb  öauptort  be«  Se-- 
?irl*  2.,  9  km  öftlid)  oon  Sädingen,  gegenüber  Don 
Äleinlaufenburg  (f.  Dorigen  Jlrtttel),  auf  bem  linleu 
SRbeinuferin  298  m  x>öbe,  an  ber  2inie  ©tein^©in 

tertbur  ber  ocbttct'v  Sunbe*babnen,  Sig  eine*  Rpü 
amte*,  bat  (1900)  €•#  barunter  etwa  200  f*rc* 
teftanten,  $oft,  Jelearapb,  alte  SBarttürme,  get 
flirdje,  Xrümmer  ber  ÜHuine  6ab*buTg«2auf enbura ; 
fioUflö&erei,  gifd)fang  (Salmen  unb  Olafen). 

Saufenbe  dtrebnung,  fooiel  mie  Aontoforrent 
f.  b.);  in«befonbere  aber  bie  Meinung  über  eine 
aufenbe  @eid?äft*öerbinbuna.  jtoifdjcn  grnei  %er 
fönen,  bei  ber  auf  ber  einen  Seite  nur  gorberungen 
befteben,  für  roelcbe  Ärebit  geroäbrt  wirb,  »dbrenb 
Don  ber  anbern  Seite  allmäblid)  abgewblt  wirb.  Sei 

ber  2.9t.  fann  üu  beftimmten3eiten  abgereebnet  wer= 
ben,  unb  bie  Slnertennung  be«  Salbo«  fcbliefet  eine 
Seftreirung  Don  9ied;nung«poften,  über  welcbe  mit 
abgeregnet  ift,  au«,  e«  fei  benn,  tat,  ber,  n>eld>er 
anertannt  bat,  ben  Sewei«  be«  3rrtum«  fübrt 

3lber  folange  nicht  abgereebnet  ift,  ntlu-t-.t  bie 
2.  91.  nid)t  au«,  ba^  ein  ©läubiger,  wenn  er  niebt 

etwa  bem  ©egner  *,ur  9lecbnung«legung  (f.  b.)  Der 
pflichtet  ift,  emjelne  gorberungen,  namentlid)  au* 
5öed)feln,  felbftänbig  einllagt,  fo  ba|  bem  Scbulfc; 
ner  überlaffen  bleibt,  feine  3aplungen  einjuroenben. 
5)enn  bei  ber  2.  9t  gebj  bie  Slbrebe  niebt  babin, 
ba^  nur  ber  Salbo  bejablt  werben  foCL  9Kan  faira 
be*balb  oon  2.  91  aud)  bann  fpredjen,  wenn  jwai 
aud)  ber  ©egenfeite  ©egenforberungen  jufteben, 
obne  bab  aber  ein  nur  auf  3ablung  be*  ©albo^ 
geridjteter  ÄontoforrentDertrag  gefd)loifen  ift. 

Saufenbe«  ©ut,  im  ©egeniafc  jum  6teb<n: 
ben  ©ut  ade«  beweglidbe  Jauwerf  an  Sorb,  ba-j 
tur  Sewegun^  ber  9taben  u.  f.  w.  fowte  jur  öanb 
babung  ber  Segel  bient,  wäbrenb  jum  ftebenben 
©ut  alle  £aue  gebßren,  mit  benen  man  bie  haften 
unb  Stengen  nad)  beiben  Seiten  fowie  nad?  binten 
unb  Dorn  ftü^t,  wie  2Bantcn  (f.  b.),  ̂ arbunen  (f.  b.) 
unb  Stagen  (f.  b.),  bie  beim  Sluftateln  fteif  (ftrani 

gefe&t  unb  nur  Don  3«t  ju  3fit  mieber  nadjgefet^, 
lonft  ni*t  bewegt  werben. 
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fioufetiftein 

gnufenftein,  f.  2aufenburg  (in  Söabcn). 
Saufen  ltl^tüicfc«,  fdjwcij.  Dorf,  f.  Saufien. 
if  auf  er,  2cute,  bie  oor  (feiten  neben)  ben  Wagen 

unb  Leittieren  Dorncbmer  perfönlicbtciten  einher: 
liefen.  Sie  erfd)einen  febon  früh  bei  orient.  Siöltern 
unb  in  fpdtern  3«»ten,  auch  in  Europa  nod)  bi*  in  ba* 
19.3abrb.  9laap Deuticblanb tarnen fie im  17.3abjb. 

au«  Jrantreid).  —  2.  beifet  aud)  eine  ftigur  be* 
Scbacbfpiel«.  —  3n  ber  Spinnerei  ift  2.  foDicl  wie 
3gel  (f.  b.);  in  ber  2ud)fabritation  ba*  bewegliche 
Matt  ber  Sdjermaicbine.  2.  beifeen  fobann  aud)  bie 

umlaufenben  Steine  ber  3Jla^I-  unb  JÜoUergängc  (f. 
^Jtablmafcbinen);  ferner  lange,  fdjmale,  mit  abge= 

paßten  Hlui'tero  oerfetjenc  Stüde  au*0cwebcn(2ino» 
leum,  28acb«tucb  u.  bgL)  jum  ©elegcn  ber  (Sang» 
bahnen  oon  iBorfdten,  Xreppenbäuiern  u.f.  w.  — 
über  2.  im  Söauwcfcn  f.  Steinoerbänbe,  im  Schiff- 

bau f.  Jpclling.  2.  beifot  aud)  bie  Äufe  be*  Schlitten* 
ttänferfffctoeittj.  ftajel.  [(f.  b.). 
«auff,  3ofcpt),  Dichter  unb  Prämatur«,  geb. 

16.  9(oo.  1855  in  flöln,  beiuebte  ba*  ©pmnaüum, 
trat  1877  al*  Artillerift  in  bie  Armee  ein,  würbe 

1878  Seutnant,  befudjte  1880—  82  bie  Dercinigte 
2lrtiUerie=  unb  3ngenieurfcbule,  würbe  1890  i>aupt= 
mann  unb  1898  unter  33ef&rberung  $um  SJlajor 
vom  Hai ht  al*  Dramaturg  an  ba*  töntgl.  Sbeater 
3u  Söie*baben  berufen,  legte  aber  1903  biete«  Amt 
nieber.  2.  Dcröffentlicbte  bie  Dichtungen  «3an  Dan 

(Salter,  ein  2ieb  Dom  sJlieberrbein»  (Köln  1887), 
«Der  ftelfenfteiner»  (ebb.  1889),  «Die  CoerftoUin» 
(ebb.  1891  u.  ö.),  «Älau*  Störtebeder»  (ebb.  1893 

u.  ö.),  « "oerobia«»  (ebb.  1897),  «Sauf  in«  i'anb»  (fiie= 
ber,  ebb.  1897),  «Stboent»  (bret  Weibnad>t«gefdncb= 
ten,  ebb.  1899  ;  4.  Aufl.  1901),  «Die  ©ei&lcrin» 
(ebb.  1900);  bie  iKomane  «Die  £>cre»  (ebb.  1892 

u.  ö.),  «Regina  codi»  (ebb.  1894  U.Ö.),  «Die  f>aupt-- 
mann«frau»  (ebb.  1895  u.  ö.),  «Der2Jc&nd?  oon  St. 

ccbalb»  (ebb.  1896 u.ö.),  «3m  Sftoienbag»  (ebb.  1898 
u.  ö.),  «Hdrretiet»  (ebb.  1902),  «ÜJlarie  «ermahnen» 
(ebb.  1902);  bie  Dramen  «3nes  be  Gaftro»  (Irauer^ 
fpiel,  ebb.  1894),  «Der  «urggraf»  (ebb.  1897), 
« Der  eifensabn»  (ebb.  1899),  «Unterm  Sturmhut» 
(1901),  breiJoobenjollernbramen,  bie  er  im  Auf  trage 
unb  unter  lebhafter  Anteilnahme  Äaiier  Wilhelm«  II. 
verjagte  unb  an  bie  fldj  nod)  swei  weitere  anfcblie&en 

f  ollen ;  ferner  «:Hüfchbau*»,  einüRadjtftüd  (ebb.1900), 

«■Öorwdrt*»,  Daterldnbiicbe*  Spiel  (ebb.  1900),  «Äar* 
wodje»  (1901)  unb  «Der  öeerobme»  (1902).  —  93gl. 
Scbroeter,  3ofcf  fi.(Wie«b.  1899». 

£auffen,  Stabt  im  Dberamtiöefigbeim  be«  würt= 
temb.  Sfedartreiie« ,  am  Stedar,  über  ben  eine  ftei- 
nemeörüde  (225  m)  führt,  an  ber  2inie  SMetig* 
beimsfteilbronn  unb  ber  Nebenlinie  2.  Güglingen 
(12  km)  ber  Württcmb.  Staat«babnen,  bat  (1905) 
mit  bem  gegenüber  liegenben,  früher  felbftdnbigen 
Dorfe  2.  4478  6.,  barunter  103  ffatboliten,  $oft, 
aUartin*tird?e  (8.  3abrb.),  1884  reftauriert,  Äirche 
(1227)  unb  Äapclle  (13.  ober  14.  3abrb.)  ber  beil. 
lKegi*winbi* ,  Untere  mit  beren  ©rabmat  ( 837 ), 
Äreusgang  unb  iKefettorium  eine*  990  Don  5Mfcbof 
^einrieb.  DonWürsburg  geftiftetenfllofter*,  iRathau* 
mit  %uxm  (12.  3abr9-)  he*  ehemaligen  Schlöffe*, 
ein  ÄrantenpauS,  eleltriidje  Straßenbeleuchtung; 
Weinbau  unb  ein  Sementmerf,  befien  @lettricitdt*= 
wert  Äraft  unb  2id)t  nad)  öeilbronn  abgiebt.  2.  ift 
betemnt  burd)  bie  Schlacht  Dom  13.  ÜJtai  1534,  in 

ber  Philipp  oon  fteffen  über  «jerbinanb  Don  Cfter» 
reid)  fiegte  unb  infolgebeffcn  fcenog  Ulrid)  pon 
Württemberg  in  fein  2anb  jurüdfübrte. 

-  Sauffafcr  1003 

Sanften  (Caufendlbwiefen),  Dorf  imSesirt 
Aubelfingen  be«  febweij.  jfanton*  ̂ ütid),  4  km 
fübweftlid)  oon  Sdjaffbaufen,  am  Unten  3tb«nufer, 

bat  (1900)  824  (*.,  barunter  46  Äatboliten,  unb  be= 
berrfcht  mit  feinem  hiebt  am  iHfccin  erbauten  Scblofje 

ben  (Srofeen  Saufen  be«  ;Ht?ein«  ( iHbeinfall  bei  Scbaif ■■ 
baufen).  ©egenüber  3m  Sauffen,  jur  ©emeinbe 

Neubaufen  gehörig,  mit  ben  großen  31luminium= 
fabriten  ber  Vlluminium-Slttien^nbuftriegef  cllfdjaft 
Neubauieu. 

Sauf f euer,  bic  im  18.  3abrb.  übUd^e  21  rt  be« 
5euer«  ber  Infanterie,  dbnliaS  bem  Zedent  euer  i  i.  b.). 

(S.  aud)  SBalbbraub.) 
SauTgc)uirt)t,  auf  einem  ftehel  oerjduebbare« 

®ewid?t  ber  Sdjnellwagc  (f.  Örüdenroageunb  Wage). 
2 aufgraben ,  J rand)<cn,  bie  bei  ber  $clage* 

rung  einer  «jeftung  von  bem  Angreifer  bebuf«  ge» 
bedter  Annäherung  ̂ eraefteUten  ©räben  mit  r»or« 
liegenber  üBruftwe^r.  (s*  finb  entweber  3"?^"' 
terieitellungen  (parallelen)  ober  bie  fie  wv 
binhenben  AnnAberung«wege  (Approd)en). 

Sie  follen  je&t  al*  S*ü^engrdben  au«gefübrt  wer> 
ben,  bisher  waren  e«  Sappen  (f.  b.). 

Vauf  hübitrt)cu  (Turnicidae),  gamilie  ber  &ab> 
nertögel  (f.  b.),  au«geieid?net  bureb  bünnen,  ge» 
ftredten  Schnabel  mit  leicht  überbdngenber  Spi&e, 
mittcllangen,abgerunbeten  klügeln,  turjem  Schwans 

mit  10—12  Stcuerfebeni,  mdfeig  hoben  nadten  2iSu» 
fen  mit  8,  f eltener  4  3ehen.  Die  Äörpergcftalt  ift 
tiein,  gebrungen,  wachteldbnlich.  Die  2.  bewohnen 
in  2  ©attungen  unb  21  Arten  Sübafien  bi«  peting 

berauf  unb  bic  malaiifcbe  ̂ nfelwelt  bi«  Auftralien 
unb  2a»manicn,  ganj  Afnta  einfdjliefelid)  ÜRaba« 

gaetar.  6ine  Art,  ba*  e ur o p d i f  cb e  2.  (Turnix svl- 
vatica  Desfontaine ,  f.  Üafel:  .^übnerDOgell, 

,vig.  7),  ift  15 — 17  cm  lang,  oben  buntclbraun  unb 
hellbraun  auer  gewellt  unb  gehdnbcrt,  mit  fd>war» 
Sen  2äng*fledcn.  Die  Äehle,  bie  Seiten  be«  imlie« 

unb  Äörper«  ftnb  auf  itellfanbfarbcncm  ichwar?  quer» 

gebdnbert,  ber  93aud)  ift  lebergelh.  Der  s^ogel  be* 
wohnt  in  ftorbafrita  unb  Spanien  öbe,  einfame, 
üon  niebrigem,  bidjtcm  ©eftrüpp  beftanbene  $ld<hen. 

Sauf^nnbe,  laut  iagenbe  £>unbe,  bie  fich  für  gut 

befeftte,  weniger  au«gebebnte  Steuiere  nicht  eignen, 

weil  fie  ba«  Söilb  leicht  oerfprengen.  sJJtan  unterjehei» 
bet  Schwei jer  unb  frans öüfehe  2.  Kon  ben 
erftern  cjieht  e«  5  Scpldge,  ben  gewöhnlichen 
c.  A  nu  r.  or  V  auf  hunb,  ben  Aargau cr!»urleur* 
brade),  Jh.uraauer,  2ujemer  unb  ferner 
(breifarbigen)  2aufhunb.  Sie  finb  nicht  mehr 
hdufig  unb  feiten  rein,  ebenfo  wie  bie  fransöfifeben  2. 
(chien8  de  grand  eqnipage),  oon  benen  man  nod) 
mehr  Schldge  unterfchieb. 

Snuffäfer  (Carabidae),  eine  in  nahe  an  9000 
Arten  über  bie  ganse  6rbe  »erhreitete,  hefonber« 
aber  in  ber  gemäßigten  3one  hdufige  Familie 
oon  rduberifch  lehenben  Ääfern  Don  gebrungener 
©eftalt  unb  meift  bunfler  ̂ drbung.  Der  Kopf 

ift  eirunb  unb  meift  fcbmdler  al*  ba*  öal«[cbilb. 
Die  Auaen  treten  feiten  ftart  b«Dor,  finb  Dielmehr 
meift  mtttelgrofe  ober  Hein;  bei  einigen  in  fcoblen 
ober  unter  tief  liegenben  Steinen  lebenben  Arten 

fehlen  fie  aud)  ganj.  Die  balenförmigen  Dberttefer 

haben  #dbne  am  3nn«nranbc,  bie  innen  bewimper» 
ten  Untertiefer  ohne  ©nbbaten  fowie  bie  wangen» 

ftdnbigen  fabenförmigen  iiyübler  tennjeid?nen  bie 
Familie.  Die  2arDen  haben  biefelbe  2eben?weife 

wie  bie  fldfer.  3ht  geftredter,  nach  hinten  Dcrfchmä» 
lertcr  2cib  ift  mit  Gbitinfcbilbcrn  bebedt.  Der  flache 
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Kopf  trägt  ftarl  beroorragenbe  ficbelf&rmig  ge= 
frümmte  Riefer  unb  bat ied>«  einfache  Slugen.  <}\n- 

l- er  viebc rt  Anthia  sexguttata  Oliv,  au«  Bengalen 
(f.  Jafel:  Käfer  I,  $tg.  20)  unb  unfer  gemeiner 

©olblauftdfer  (f.  ©olbtäfer  unb  $ig.  21). 
»auffalle,  f.  Ka&e  (tecbnifcr/)  unb  Kran. 
ttauffran,  f.  Kran. 
Sf  auf f ugcl,  f.  Sagbgeroefrre. 
tfaufleine,  f.  2onge. 

Sauftnantel,  ba«  ben  Sauf  be*  bcutfcben  ©e« 
roebr«  88  umbüllenbe  Siofor  (f.  £anbfeuerroaffen), 

beim  ©eroebr  98  weggefallen. 
Saufmafeftine,  f.  SJraiftne. 

ttaufmilbe»  (Trombidiidae),  eine  ̂ amilte  ber 
Sflilben  (f.  b.).  2)er  Körper  ift  roeidjfoduttg  unb  meift 
lebbaft  gefärbt.  Sne  Kieferfübler  fmb  flaucuför* 
mig  ober  in  Stedjborften  umgeroanbelt;  bie  Kiefer* 
tafter  ftnb  turj.  2)ie  2.  leben  an  ber  Grbe  ober  auf 
Flamen.  SBelannte Birten  ftnb  bie  Sammetmilbe 
(f.Jafel:  Spinn  entiereunbjaufenbfüfcer  II, 
gia.  4)  unb  bie  Spinnmilbe  (f.  biefe  Strtitel). 

£auffct)reibcit,  2auf|ettel,  ©(briftftüde  jur 
(frmittelung  be«  Verbleibs  einer  nict/t  emaetroffenen 

6enbung.  Söei  $oftfenbungen  müffen  f oldje  2.  ftet« 
oom  3lb|enber  ber  $oftfenbung  unter  genauer  Sin* 
gäbe  ber  @inlieferung«jeit  unb  be*  ßinlieferung«* 
orte«  erlaffen  werben.  2>ie  ©ebüfor  für  ben  ©rlafe 

eine*  2.  bejüglidj  einer  jur  $oft  gelieferten  Sen= 
bung  beträgt  20  $f.  unb  mujj  f ofort  entridjtet  roer: 
ben.  Sur  2.  roegen  geroöbnlidjer  ©riefe,  ̂ Boftlarten, 

Drudjadjen  unb  ffiarenproben  foU  biefe  ©ebüljr  im 
beutfegen  5Reid}*poftoertebr  erft  nacbträglidj  unb  nur 

bann  erhoben  roerben,  roenn  bie  richtig  erfolgte  2lu§- 
bänbigung  ber  Senbung  an  ben  Empfänger  feft* 
gcfteUt  ift.  Sine  SRüd erftatrung  ber  erbobenen  2auf= 
lettelgebübr  erfolgt,  wenn  ftd)  ergiebt,  ba$  bie  9tod>* 
jTageburdj^erf^ulbenber^oftb^rbeigefübrtnjorben 
ift.  3"1 3ßelrpofrDerfeb.r  mufc  oor  ßrlap  einer  9laäV 
frage  bejüglicp  eine«  Korrefponben$gegenftanbe«  bie 

©ebüfrr  oon  20  entridjtet  roerben.  S)ie  «Hüd« 
erftatrung  ber  ©ebübr  erfolgt,  wenn  bie  Nachfrage 
burdb  SBerfdnilben  ber  SSoft  oeranlafet  roorben  ift 

Sattffefirirt,  ein  befaleunigter©leid)fd>ritt  (f.b.), 

ber  in  gleicbmäfugem  2aufen  mit  febernb  nadjgeben: 

ben  5u|s  unb  Kniegelenten  bejtefot  3m  beutfcben 
f»eere  beträgt  bie  €d?rittroeite  je  nad?  t>em  ©elänbe 
75—90  cm,  ba«  3«tmafe  170—180  6d?ritt  in  ber 
Sftinute.  2)er  2.  barf  nur  auf  furjen  fflegftreden  ans 
geroenbet  roerben,  namentlich  im  feinblidjen  3euer. 

Sauffttricf)e,  f.  ̂lattj^roeiffitticbe. 
SaufftaH,  i.  Staü. 
Sauf  tage,  f.  SRefpelttage. 
y  auf  treppe,  f.  treppen. 

Sauftrögcl,  f.  Straufwoael. 
gauf^ettel,  ].  2aufi<brciben. 
gauge,  bie  Ööfung,  bie  man  bureb,  Skbanblitng 

oon  Subftanjen  mit  äöaffer  erbält,  roenn  nid>t  bie 
ganje  SDtaffe  oon  bem  28affer  aufgelöft,  fonbern  nur 
einzelne  üöeftanbtetle  au*gejogen  (ausgelaugt  ober 
er  trabiert)  roerben  lönnen.  öäufig  roenbet  man  in  ber 
djem.  Setpnit  unb  in  ber  ̂ barmacie  ben  3lu«brud 
audj  für  alle  2öfungen  oon  Balten  an.  ©eroohtlicb 
gcbraudjt  man  ba«  ©ort  2.  nur  für  bie  2öfungen 
ber  niebt  flüdjtigen  9lllalien,  be«  Kali  unb  Patron 

in  Söaffer  unb  nennt  biefe  Jlüffigtciten  $ife  lauge 
(iihtali-  unb  Sitjnatronlauge);  bie  2öfungen  be* 
toblenfauren  Kalium«  ober  SRatrium«  biegen  früber 

milbe  2.  diejenige  ̂ lüifigleit,  bie  nad?  bem  2luS: 
fd^eiben  eine«  Körper«  au«  jeincr  2öfung  bureb  Krp= 

fiauncefton 

ftaüifation  jurüdbleibt, beifet  Mutterlauge.  5)en 
allalifdjen  ©efdjmad  einer  Subftanj  bejeidjnet  mar. 
bäufig  i)l«  laugenbaft.  @ulfitlauge  beiftt  bie  $tx 
3)arftellung  ber  @ellulofe  oerroenbete  Sdfung  cor. 

faurem  febroefligfaurem  Calcium.  —  über  bie  3o: 
o e Heid? e  V.  f.  Eau  de  Javelle. 
«ougenbäbet,  f.  9Jab. 
Vaugcubrcijef,  f.Sre^el. 

Sauflcitmcffer,  f.  2augenroage. 

Saugcnfali,  ein  oeralteter  2lu«brucl  für  HlfalL 
81«  äbenbe«  2.  be3eid?nete  man  früber  ba«  ügtali, 
al«  flüdjttge«  2.  ba«  lob.lenfaure  Ammonium, 

al«  gefd?roefelte«  ba« Kaliumfulfib.  Kalitrmcar^ 
bonat  rourbe  r>egetabilifd)e«,  9latriumcarbona: 
mineralif  d) e«  2,  genannt,  ba  man  annahm,  bat 

ba«  erftere  &auptfdd?lid?  im  ̂ panjenreid?,  le^terei 
im  'i;tineraireia)  oonomme. 

£attgenhiage,  2augenmef  jer,  ein  Hräoateter 
(f.  b.)  )ur  93eftimmung  ber  3)icptigteit  unb  bami; 
be«  ipeeififdjen  ©eroiebt«  oon  2augen  u.  f.  to. 
Langhin^  Jackaag  (fpr.  labfing  bfdpdcfäB , 
au  inen,  f.  Saroinen.        [f.  2ad?enber  6an*. 

« au  tilgen,  6tabt  im  93ejirl«amt  Millingen  bf  * 
bapr.  Sleg.^ej.  8djroaben,  an  ber  55onau  unb  b«r 

2inie  Sceuoffmgen^nflriftao1  ber  IBapr.  Staat:- 
babnen  gelegen,  Stfc  eine«  3lmt«geridbt«  (2a^ 
aeridjt  9leuburg  a.  b.  »onau),  bat  (1905)  4100  meif: 
fatb.  6.,  ̂ ofterpebition,  2:elearapb,  ein  S)enfmal 

be*  &ier  geborenen  älbertu«  ÜJtagnu*,  fecbS  tatt-. 
Kirdjen,  barunter  bie  fpätgot.  6t  SDtartmafirdx 

mit  ©ruft  ber  £>er3öge  oon  ̂ fal3:9ceuburg,  5la: 

bau*  (1782—91),  berjogl.  3ftefiben3fd?lofe  (1390;. 
feit  1890  2>tftrilt«trantenbau*  unb  Änftalt  fü: 
unbeilbarc  roeiblicbe  Krante,  latb^.  2ebrerfemina:, 

^räparanben--  unb  geroerblidje  5ortbilbitng*fcbulf, 

Sparfaf[e;lanbroirtfdjaftli(be2Jcafdjinen:unb2oben- 
fabril,  ©etreibebanbel. 

2auie<,  beutfeber  9iame  oon  2ugano  (f.  b.). 
Saulttc,  etienne  be,  franj.Kupferftedber,  f.  Saune. 
Sann.  1 )  SJejtrf  «ljauptatannfdjaf  t  unb  ©criebtv 

bejirl  in  SBobmcn,  bat  358  qkm  unb  (1900)  41S50 
meift  cjedj.  <t,  59  ©emeinben  mit  70  Ortfdjaiten. 

—  2)  2.,  cjed).  Louny,  Stabt  unb  SU3  ber  ̂ «trf^^ 
b,  auptmannfdjaft  foroie  eine*  ®€3irf*gerid?t*  (358,io 

qkm,  35389  &),  redjt«  an  ber  dger  unb  an  ben 
2inien  ̂ ag:®rür^lolbau  unb  2.*$oftelberg  (13 
km)  ber  öfterr.  6taat«babnen,  Ijat  (1900)  102 U' 

cjiedj.  <£.,  got  Kirdje  (1520  —  38),  alte«  (8aa*: 
jbot/Öanbel««  unb  geroerblidje  5ortbtlbung«f(tutf 
3uder=  unb  3)tetallroarenfabril,  ÜÄafdjineruDerfitjt^ 
ten.  ̂ Brauerei,  Kunftmüb.le.  3n  ber  9iäbe  ber 
>3oblil  (504  m)  mit  f djöner  2lu«fid)t 

Sann,  griebr.,  f.  6d)ulte,  griebr.  Sug. 
Saunati  (fpr.  lonäb),  Siicomte  be,  ̂ eubonen 

für  2)elpbine  ©ap  ©irarbin  (f.  b.). 

2aun  cc  fto  n  11  pi .  latinft'n).  SJlunicipalborouab  a 
ber  engl,  ©raffdjaft  GornroaQ,  aufeinerfteilen^öb« 
reebt«  oom  2amar,  32  km  im  9Wl2B.»on  ̂ Ipmoutt, 
bat  (1901)  4053  6.,  eine  got.  Kirdje,  eine  Sateir. 

fdjule,  SRuincn  (Jurm  unb  ünauern)  eine*  alten 
normann.  6d?loffe«  unb  einer  Sluguftiner  ̂ riota 

2.  biefe  früber  ̂ unneb^eoeb  (3)ünenb.aupt). 

£aunccfton  (fpr.  labnft'n),  6tabt  in  Per  cnol 
Kolonie  Tasmanien  (Suftralien),  im  nörbt  2eil  cc: 

^nfel,  unroeit  ber  Sereinigung  oon  9iorb--  unb  t^ür 
I2«l  jum  3;amarflufe,  fajön  gelegen,  mit  feoban. 
S)eoonvort  unb  Scott«bale  burd?  93ab,nen  oerbus- 
ben,  bat  (1901)  18022,  mit  ben  SSororten  21 153  Q.. 

21  Kircben,  barunter  6t.3otn'«,  6tabtbau«,  neue! 
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$oftgebaube,  3ollbau*,  Sheatcr,  Oflufeum,  $ccb= 
nifcbe  Scbule,  mehrere  33an!en,  eleftrifcbe  33eleucb* 
tung,  %axl$  unb  £>ofpitdler.  Tampjer  bi*  5m  Ziep 
gang  tönnen  bi*  2.  hinauffahren.  2.  ift  Stapelplatz 
für  iRorb*$aSmanien ;  regelmäßige  SSerbinbung  be* 
ftebt  mit  öobart  unb  ben  auftrat,  öauptbäfen. 

Sanne,  imnbefranlbeit,  f.  Staupe. 
2aunc,  2aulne  (fpr.  lohn),  Gtienne  be  franj. 

tfupferftedjer,  geb.  1518  (ober  1519)  roahrfdjeinlicb 
in  Drlean«,  lebte  in  $ari&,  au*  in  SlugSburg;  1595 
foll  er  in  Strafeburg  geftorben  fein,  nacb  anbem 

1583  in  ̂ Jari*.  Seine  jablreidjen,  in  lleinem  gor= 
mat  geftoebenen  93lfirier  baben  oerberrfebenb  oma* 
mentalen  Gbaralter  unb  rourben  üielfacb  für  ba* 

tiunftgerorrbe  al*  Vorlagen  angeroenbet. 
Siaunljarbr,  SBilbdm,  Ingenieur,  f.  93b.  17. 
Sfa  Union,  Ort  in  Spanien,  f.  Gartagena. 
%a  Union,  San  Sari  od  be,  feafenplafc  ber 

centralamerit.  'Jiepublit  Saloabor  unb  Joauptort  tvc- 
Departement*  2.  IL  (752  qkm,  34620  (!.),  liegt 

noTblicb  vom  Sultan  Gonchagua,  am  Oolf  con  %on- 
ieca  (f.  b.),  bat  etwa  3000  G. 

Vnunottn n,  «Ularftfleden  im  ©eri*t*beürt  2BIa« 
febim  ber  öfterr.  93ejirt*bauptmannfcbaft  33enefcbau 
in  Böhmen,  an  ber  33lanifc,  bat  (1900)  749  csecb.G. 

33ei  2.  erbebt  ftch  fteil  au*  bem  niebrigen  ©ebirg*' 
plateau  ber  an  5Boll*fagen  reiche  33erg  33lanif 

(ber  ©rofee  33lanif  -637  m ,  ber  Äleine  564  m),  au* 
hellem,  feintornigem  ©nei*  beftebenb. 
Raupen.  1)  Bewirf  im  febroeij.  tfanton  23ern, 

bat  84,s  qkm  unb  (1900)  9082  G.,  barunter  456  Äa* 
tbolifen,  in  11  ©emeinben.  —  2)  .fcouptitabt  be*  I 
53ejirf*  2.,  am  äufammenfluf)  ber  Senfe  unb  Saane, 
in  491  m  £öb  e,  bat  (1 900)  956  G.,  barunter  24  fiatbo* 
lifen,  tyo]t,  Selegrapb,  Jernfprecbeinricbtung,  eine 
1734  erbaute  Rircbe,  ein  alte*  Schloß  auf  Heilem 

Sanbftcinfelfen;  Kartonnagen--  unb  ÄAfefabritation, 
Sabnndrtte  unb  2lderbau.  3lm  21.3uni  1339  er* 
fochten  hier  bie33crncr  unter 9iubolf  oon  Grlacb  einen 
entfebeibenben  Sieg  über  ba*  vereinigte  f>eer  ber 
Stabt  ftreiburg  unb  be*  fleinburgunb.  9lbcl3. 

l'uupijctm.  l)  Oberamt  im  rourttemb.  Donau«  i 
frei*,  bat  329,ss  qkm  unb  (1905  )  27104  G.  in 

i  Stabt  unb  40  2anbgemeinben.  —  2)  Dbcramt*> 
ftabt  im  Cberamt  2.,  an  ber  2inie  UlimftriebricbS* 
hafen  ber  SJürttemb.  Staat*babncn,  Sit»  be*  Cber= 
amte*unb  eine*  ämt*gericbt*(2anbgericbt  Ulm),  bat 
( 1900)  4859  G.,  barunter  466  Goangclifcbe  unb  443 

Israeliten,  (1905)  5184  G.,  %o%  Telegraph,  2atein* 
f chule ,  ©croerbebant ;  garberei ,  ©erbereien ,  SBert* 

jeugfabrifen,  ORabl*  unb  Sägemüblen,  2anbroirt« 
ld?aft,  5üicbjucbt,  3abr«,  23ieb5  unb  Scbrocinemarltc. 

tfauppfdic  ̂ udihönblHitg,  93frlag*bucb* 
banblung  in  Bübingen,  im  23eft&  oon  Dr.  $aul 
Siebe d  (f.  ÜRobr,  ©•  33.),  ging  hervor  au*  bem 
Sortiment  ber  3-  ©•  Gottafcben  33ucbbanblung  (f.  b.) 
bafelbft,  ba*  1816  öeinrid)  2aupp  (geb.  1780, 
eft.  1836)  übernahm  unb  bureb  53erlag  erweiterte.  ' 

iad)f olger  mürbe  1840  beffen  Scbroiegerfobn  er* 
mann  öiebed  (geb.  1816  in  2eipjig,  geft.  1877), 
bi*  1847  mit  ber  SiUttoe  2aupp*,  bann  bi*  1866  mit 

beren  Sohn  9tubolf  2aupp  (geb.  1818)  unb  feit  ; 
1872  mit  feinem  Scbroiegerfobn  ©.  Äoe&le  (geft. 
5.Sept  1900).  JeübabeT  be*  ledern  roar  1870— 80 
.\Serm.  Siebed*  Sohn  ̂ iaulSiebed,  feit  1897 
^eft&er  ber  2. 33.  Der  Skrlag,  anfang*  üorroiegenb 

auf  tath.  Rheologie  beftebenb,  rourbe  fpdter  be> 
teutenb  in  ben  ©taat*«  unb  9laturroif)enfcbaften 

unb  in  ber  SDlebiiin;  ju  nennen  T»nb  bie  cncpflopäb.  ' 

Öanbbücher:  ber  polit.Ctonomie  (bg.von  ©.Schön» 

berg,  4.  ftttfl.,  3  33be.,  1896—98),  ber  2anbroirtfchaft 
(bg.  von  Xh.  Don  ber  ©olfc,  3  33be.,  1888—91),  bet 
Sorftroiffenfchaft  (bg.  oon  X.  2orep,  2  93be.,  1888), 
ber  gerichtlichen  ÜJtebijin  (bg.  oon  3. 9)taf ebto,  4  93be., 

1881—82),  ber  Äinbertranfbeiten  (bg.  von  Q.  ©er« 
barbt,  6  33be.,  1877—89;  1.  Nachtrag  1896),  SBerte 
von  93enber  («9iom»),  Srman  («iigopten»),  UJiebicu*, 
Cuenitebt,  Schaff le,  j&erm.  unb  Ä.  93ierorbt  u.  a.; 

p.  ̂ifeber,  «Sdjroäb.  Sörterbu*»  (1901  fg.),  «3eit* 
febnft  für  bie  gefamte  Staat*roiffenfcbaft»  (1844  fg.), 
«3ahre*bericbt  über  bie  2eiftungen  unb  ftortfcbrttte 
in  ber  Cpbtbalmologie»  (1872  fg.),  «33eitrflge  IUI 
llinifcben  Chirurgie»  (1884  fg.),  Mgemeine*  Statift 
2lrcbio»  (1890  fg.)  u.  a.  Da*  Sortiment  unb  Sinti« 
quariat  ber  3irma  rourbe  1897  oerfauft. 

i  nur.,  hinter  lat.  Xiernamen  (dtcptilien  unb 

Amphibien )  3lbtürjung  für  3  o  f  e  p  h  i)i  i  l  o  l  a  u  * 
2aurenti,  geft.  al*  Slru  in  fflien. 

ifaurn,  2arora  (grep.,  «Strafe»  ober  «Stabt« 
oiertel»),  in  ber  ilteften  3<it  be*  griech.  2Röncbtum* 
im©egenfat»  juÄoinobion  (i.D.)  eineHloftergemein* 
febaft  von  2lnachoreten.  9Jacbbem  feit  bem  6. 3ahrh- 
bie  2aurcn  oon  ben  Äoinobien  ganjlich  Perbrflngt 
roaren,  ging  ber  92ame  2.  auch  auf  letttere,  aber  nur 

auf  f olche  oon  hervorragenber  33ebeutung  über.  Da* 
her  führen  noch  einige  grofee  jllöfter  ber  orthoboren 
Äircbe  ben  tarnen  2.,  i.  33.  bie  2.  be*  heil.  Saba* 
bei  Jlerufalem,  bie  2.be*  beil.Sltbanafio*  (f.3ltho*), 

in  Stufelanb  bieÄieroo*^etfcbeTilaia  2arora  in  itiero, 

bie  Jroijlo'Sergijeroffaja  2arora  (f.  b.)  bei  SDloe« 
lau,  bie  »leranbro»9ieroflaja  2arora  in  ̂ eterÄburg 

unb  bie  33otfchaieroo*Ufpenf{aia  2arora  im  ©ou« 
nernement  Üolhpmen.  Die  ruiftfehen  2.  fiebert  un» 
mittelbar  unter  bem  »eiligen  Spnob,  unb  ber 
Q3ifcbof  ber  eparebie,  in  ber  eine  2.  liegt,  ift  jugleiß 

^rior  biefer  2. 
2atua,  Petrarca*  ©cliebte,  oon  beren  2ebcn 

ber  Dichter  nur  erjablt,  baß  er  Tie  6.  3(pri(  1327  in 
ber  Äir*e  ber  beiL  ßlara  in  Slüignon  juerft  fab 

unb  bafe  fie  6. 2lpril  1348  ftarb  unb  in  ber  ftranji** 
fanerlirche  beftattet  rourbe.  23on  ben  3eitge«»P)lfr 
hielten  manche,  fo  auch  93occaccio,  bie  Gelungene 
für  ein  abftralte*  3beal ,  hoch  bat  Petrarca  btefer 

Slnficht  entfebieben  roiberfproeben.  Die  alteften  33io* 
grapben  erroäbnen  ihrer  nicht.  (3<gl.  ÜiJoobboufc« 
lee,  Historical  and  critical  essay  on  the  life  and 
rharacter  of  Petrarch.  ßbinh.  1870.)  Giner  Über« 

lieferung  juiolge  follte  2.  bem  ©cfd?lecbt  ber  be  Sabe 
angehört  haben;  einer  ibrer  9}acblommen,  ber  Wobt 

be  Sabe,  fuebte  nun  ba*  ̂ olgenbe  au*  Dofumen* 

ten  feine*  'gamilienarcbio*  ju  beroeifen  (ogl.  Me- 
moires  ponr  la  vie  de  Fran^ois  Petrarque,  3  33be., 

Slmfterb.  1764—67):  2.  roar  bie  Jocbter  eine*  Slubi» 
bert  be  Ulonc*,  geb.  1307,  oermdhlte  r»d)  1325  mit 
»uao  be  Sabe,  bem  Tie  elf  Äinber  fchenfte,  rourbe 

3.2lpril  1348  Iranl  unb  beftimmte  bie  ̂ ranji*laner* 

tirdje  al*  ihren  33egrabni*ort.  —  33gl.b,Doibio,  Ma- donna L.  (in  ber  «Nuova  Antologia»,  1888);  33la3e 

be  33urp,  Laure  de  Nove  (in  ber  «Revue  des  Deux 

Mondes»,  1874);  3cnbrini,  Petrarca  e  L.  {"Mail. 
1875);  93artoli,  Francesco  Petrarca  (3lor.  1884); 
Sicarbi,  Gli  amori  estravaganti  e  molteplici  di  F. 

Petrarca  e  l'amore  unico  per  Madonna  L.  de  Sade 
0Jüiail.l*9iH. 

ifaurori'c«,  2orbeergeroacbfe,  sUflanjen* 
familie  au*  ber  Crbnung  ber  ̂ olpcarpen  (f.  b.) 

mit  gegen  900  größtenteils  in  ben  roärmern  ©e* 
genben  unb  hier  mit  3luenabme  oon  Ülfrita  rocit 
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1006 ßauroguot«  —  fiauria  (©tabt) 

oerbrctteten  Sitten.  3"  außertropifdjen  JUimaten 
tommen  nur  roenige  Dor,  im  ffibl.  Europa  nur  eine 
einige  Sttrt.  3btem  2Bud)fe  nadj  finb  bie  2.  f aft 
ämtlicb  Söäume,  Seltener  Sträudjer,  mit  roecbiel= 
tänbigen  ober  jerftreut  ftebenben,  meift  ganjran= 
bigen  leberartiaen  SMfittern.  Sie  SBlütcn  finb  Hein 
unb  unanfebnlkb ,  von  regelmäßigem  93au  unb 

meift  jroitterig.  %\t  t^rudjt  {teilt  eine  fleifdjige, 
jeltener  rrodne  einfamtge  SJeere  bar.  S)a*  f>ol| 
tft  febr  feft  unb  roirb  Dtelfaa?  teebniftb  Derroenbet. 

^n  allen  teilen  finben  fidj  reidjlid)  aromatifd) 
riedjenbe  Ätfcerifdje  Cle,  unb  e*  ftnb  be*balb  Diele 
Slrten  Don  großer  2Bid?tigleit  als  ©eroünpflanjen. 
Sie  betannteften  baoon  finb  bie  3intmet  liefernben 

Slrten  ber  ©attung  Cinnamomum  (f.  b.),  ber  ftam* 
pferbaum  (f.  Camphora),  ber  Saffafra*lorbeet  (f. 
Saffafra*)  unb  ber  geroöbnlidje  fiorbeer  (f.  b.). 

ünurnfluatf  (fiauraaai*,  fpr.  loragäb),  alte 

franj.  l'anbfdjaft  in  Ober^angueboc,  umfaßte  Seile 
Don  »übe,  tarn  unb  6aute;©aronne. 

t'anrarjü ttc,  fianbgemeinbe  im  fianbfrei*  ffatto» 
roi&  be*  preuß.  9leg.=9)ej.  Oppeln,  an  ber  2inieS3re*' 

lau*93eutbensflattoroi!  ber  *preuß.  StaatSbabnen, 
mit  ftleinbabnen  nad)  jtattomife  (5  km)  unb  Äönig*- 
bütte  (6  km),  bat  (1900)  13571  (*.,  barunter  1251 
eoangelifdje  unb  118  3*raeliten,  (1905)  15112  6., 

S&oftamt  erjter  klaffe,  ielegrapb,  f at b.  unb  eoang. 
jfirdje;  ßcftelfcbmiebe  unb  iörüdcnbauanftalt,  ÜRie* 
ten»  unb  Äleineifenfabrit,  Steintoblengruben  unb  ein 
großes  Gijenroerl  ber  SltttengefeUfcbaft  bereinigte 
Äönig*:  unb  fiaurabütte  (f.  ftönig*büttc)  mit  über 

9000  Arbeitern,  4  6od>öfeu,  «Bubbel«,  Söbroeiß=, 
(Glühöfen,  ̂ Metallgießerei,  Sied?»  unb  SRöbrem 
roaljroert,  ÜRartinftablroert,  SBerjinferei,  ©ement: 
fabrit  unb  Sdjladenjiegelei.  3labebei  ba*  3tntroert 
©eorg*bütte  be*  dürften  Don  i&obenlobe. 
gaurana,  fiueiano  ba,  Saumeifter,  au*  2)al- 

matien  gebürtig,  geft.  1483,  ift  ber  Segrünber  ber 
i>odjrenaiiiances?lrdjiteltur;  berühmt  ift  ber  1468 
Don  ibm  begonnene  $alaft  ber  öerüöge  oon  Urbino. 

—  3!gl.  Don  9teber,  Suciano  ba  2.  (iftüncb.  1889). 
£aureäctitn  ober  Säurt acum,  röm.  9lame  Don 

fioreb  (i.  b.)  in  Oberofterreicb. 
Laureat  (lat.poeta  laureatus),  ein  «mit  Cot» 

beer  belronjter»  $td)ter,  f.  ©etrönter  Siebter. 

t'aurcmbcrg,  §ob.  2Bilb-,  ©atiriter,  geb. 
26.  gebr.  1590  ju  Sfloftod,  ftubierte  in  feiner  SJater-- 
ftabt  unb  bereifte  Don  1612  bi*  1617  ßollanb,  fixanb 
reid),  Gnglanb  unb  Italien,  tourbe  1618  ̂ rofeffor 

ber  ßoefu  in SRoftod,  1623  al*  $rofejfor  ber  9Äatbe* 
matit  an  bie  DUtteratabemie  in  Soröe  berufen  unb 

ftarb  bort  28.  $ebr.  1658.  Seine  in  plattbeutfdjer 

Spradje  gef  djnebeuen ,  gegen  allerbanb  SDtobetbor- 
beiten  feiner  3«it  geridjteten  Satiren  «5$eer  Scherls 
gebidjte.  5$n  Slebberbütfcb  gerpmet  burd)  6an* 

SLUUmfen  £.  «Roft»  (1653;  SluSgabe  oon  Sappem 
berg  in  ber  «SBibliotbet  be*  fiitterarifdjen  Vereins», 
etuttg.  1861;  Don  ©raune  [mit  ©loffar]  in  ben 

«^allenfer^leubruden»,  öeft  16, 1879)  gebören  burd) 
ibre  berbeCriginalität  unb  ibren  friieben^umor  ;u 
ben  erfreultd))ten  (Erfdjeinungen  tti  5»abrbunbert*. 
Slud)  in  einigen  fonft  ganj  tonoentioncll  gebaltenen 

allegorifcben  geftfpielen  bat  er  berb  ■■  realiftifäe 
33auenifcenen  in  plattbeutfaSer  Spradje  eingefügt. 

Tautenburg,  2orf  bei  (Ecbaumburg  (f.  b.). 
Taureuburg,  ©rafen  oon,  f.  9iafiau(oerjogtum). 

Hauten»  (ipr.lordng),  3eau  <Uaul,  fram.3«aler, 
geb.  29.  üJiärj  1838  JU  j>our()ueDaur  (öaute=©a= 
rönne),  roar  Sdmler  Gogniet«  unb  rcibmete  fid)  mit 

Vorliebe  ber  Xarftcllung  be2  ©räßlidjen  unb  S<bau= 
bererregenben.  ©r  bebütierte  1863  mit  feinem  Sotv 
^ato«,  bem  I  er  %ot  be*  Xiberiud,  (Sbriftud  beil: 

einen  Sefeffenen,  ßbriftu«  unb  ber  SobeSengel,  Sie 

Siirion  beS  (Sjedjiel  folgten.  Seine  eigentli^e  iRid* 
tungtamiebod?  erft  1872  in  feinem  Silbe :  ̂apft  ̂ cr- 
moju*  unb  Stepban  VIL  gur  Dollen  ©eltune,Jf orcie 

in:  (Jrtommunilation  flönig Slobertd IL  Don  tyranl-- 
reid)  1004  (1875;  im  fiuiembourg),  ($ranee*co  Sbcr= 
aia  am  Sarg  ber  3fab*H<»  oon  Portugal  (1876i, 
5)er  öfterr.  ©eneralftab  am  Totenbett  be*  ©eneral? 
5Dlarceau  (1877),  Befreiung  ber  Don  ber  ̂ rtquiu 
tion  (Eingemauerten  in  6arcaffone  1303  (1879;  im 

fiurembourg  ju  $ari8).  1875  malte  er  in  einem 
Saale  bei  $a(afted  ber  6b?enlegion  bie  S3riftuna 
biefe«  Drben«;  ferner  Sie  lefcten  Sugenblide  bes 
Äaifer*  3Jlarimilian  oon  3Rerifo  (1882;  Sttoätau, 
©alerie  Jretialoto),  S)ie  JRadje  Urban«  VI.  (1886  . 

3)er  Agitator  Don  fiangueboc  (1887),  ©injug  öut^ 
nugS  XVI.  in  ba«  ̂ ötel  be  SBiUe  ju  ̂Jari*  (1891  . 

^rebigt  bei  5Job*.  (Sbrpfoftomu«  (1893),  9iapoleon  1. 

unb s$apft$iu*  VIL  in ̂ ontainebleau (1894).  ©r  ifi 
feit  1891  OJtitglieb  ber  atabemie  ber  fdjbnen  Äünüe 
unb  ̂ räfibent  ber  Soci6t£  des  artistes  fran^ais. 

£atsren0betg,  $orf  im  :iil\'inUmt,  f.  93b.  17. 
Laurent  (fpr.  lordng),  Suguft,  franj.  €bemiter, 

geb.  14.  91od.  1807  ju  fia  golie  bei  fiangreS ,  fru= 
bierte  ba*  SJergfad),  rourbe  ttfftftent  Don  §can 
93aptifte  S)uma*  an  ber  Ecole  centrale  des  arts  et 

manufactures,  bann  Gbemifer  an  ber  ̂ or;ollar!- 
fabrit  in  Senre«,  fpdter  in  Suxemburg,  roar  18:38 

—46  $rofeffor  ber  ©bemie  an  ber  Facult^  des 
Sciences  in  93orbeaux,  f ebrte  nad)  $ari*  utrüd  un^ 
rourbe  1848  Söarbein  an  ber  frans.  2Rün?e,  all 
roeldjer  er  15.  äpril  1853  ftarb.  fi.8  jablreidje  Qi 

perimentalarbeiten  gebören  mit  wenigen  $lu$nab 
men  bem  ©ebiete  ber  organif&en  ßbemie  an,  bie  er 

DorftugSroeiie  burdj  ba*  Stubium  ber  Don  SDuma* 
entbedten  Subftitution*probutte  f örberte.  93on  ibm 
rübrt  aueb  bie  fdmrfe  Unterfdjeibung  ber  S>eftnition 

ber  93egriffe  SWolelular',  2ltom»  unb  tiquiDalent- 
geroidjt  ber,  auf  ©runb  beren  allein  bie  33eftim= 
mung  roirtlid?  oergleitbbarer  üttolefular*  unb  Ätom' 
geroiebte  ermöglid)t  rourbe. 

Laurent  be  la  ̂ alaitquc,  Saint,  franj. 

Stabt,  f.  Saint  fiaurent  be  la  Salanque. 
Saurentla,  ber  162.  $tanetoib. 
i?aur  cn  tifdic   ormation,33ejeid)nung  amerit. 

©eologen  für  bie  UrgneiSformation  (f.  tX 
M aurettttuci,  ber  Zeitige,  roar  unter  $apft  Sir: 

tu*  II.  3)iatonu*  ber  röm.  ©emeinbe  unb  erlitt  in 

ber  Seriolgung  unter  SBalerianu*  258  ben  SJldrtpw 
tob.  211*  ibn  bie  bribn.  93ebörbe  aufforberte,  bie 
SAdfee  ber  Äirdje  au*juliefern,  bejeid>nete  er  all 
ioldbe  bie  Derfammelten  Slrmen  unb  Kraulen  ber 

©emeinbe.  ̂ nfolgebeffen  rourbe  er  an  einem  lana: 
famen  «yeuer  ju  Jobe  gemartert.  2>ie  ©efdjidbte  te* 
il.  erfupr  burd?  Slmbroftu*  unb  nod)  mebr  bur6 

^rubentiu*  in  bem  «Hymnus  in  passionem  Lau- 
rentii  martyris»  mandje  2lu*)cbmüdung.  2)ie  tatt. 
Äirdje  feiert  fein  ©ebddjtni*  10.  äug. 
gaisreartudgulben,  ©olbgulben  ber  Statt 

Dürnberg  be*  15.  bi*  17.  ̂ afrbw  auf  benen  U: 
beil.  fiaurentiu*  mit  bem  3«*«"  f«inec  harter, 
bem  Moft,  bargefteOt  ift. 

äaarentiueifcbroarni,  f.  Stemfdmuppen. 

Vaurenram,  alte  ©tabt  in  fiatium  (f.  Öateiner '.. 
Sauria,  Stabt  im  Ärei*  fiagonegro  ber  itaL 

<CroDin3  93otenja,  öftlidj  oon  ber  Straße  Don  Neapel 
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tiacb  9tecjgio,  in  einem  ©ebira^teffel  gelegen,  bat 
(19011  10099  8.;  Söeberei,  ffieinbau  unb  ein 
antileS  Äaftell.  [i.  Äarl  L  oon  Anjou. 

Sauria  (2oria),  Diuggicro  Di,  ficiL  Abmiral,  [ 
gauriäcuut,  f.  2aureacum. 

«aurie  (fpr.  lorip),  AnPrt,  ̂ ieubonpm  für  % 
<3roufiet(f.b.).  [SD.  17. 

Saurier,  Sir  3Bilfrib,  canab.  Staatsmann,  f. 
2auriUarb,  pollänb.  Siebter,  f.  Vb.  17. 
Saurtn  ober2orbeertampfer,  C,,H,00„em 

trpftaUinerbarerinbtfferenteraeftanbteifber  grüßte 
be$  2orbeerbaumS. 

Vit  nein,  ein  3*oergentönig  in  Üirol,  ift  ber  Selb 

einer  febr  beliebten  unb  oft  umgearbeiteten,  an* 
mutigen  Mdrcfeenbidjtung  in  Reimpaaren,  bie  um 

1200  eine  Jiroler  Solalf age  mit  ber  Sietricpjage  oer* 
tnüpft  unb  bie  Duelle  ber  Siebtungen  oon  2)ietrid)S 
Abenteuern  mit  liefen  unb3»oergen  tourbe.  2.  pat 
Äünbilt,  Z  ietliebS  Scbioeiter,  geraubt;  Stetrief)  oon 
Jßeru  iicb:  nad)  2.S  SHofengarten,  bejiegt  ibu  unb 

nimmt  ibm  jeinen  ̂ aubergürtel.  Gine  jüngere 
mittelbeutfdpe  Bearbeitung  nennt  ben  fagenbanen 

^einrieb,  oon  Ofterbingen  als  Verfaffer.  öine  fpd» 
tere  gortfefcung  beS  2.  ift  ber  «2Balbcran»;  biefer, 
2.S  Dbeim,  tdmpft  ebenfalls  mit  Sietricp.  Seibe 

©ebtebte  fmb  tritifd)  b«auSgegeben  im  «Seutfdjen 
Selbenbud)»,  XI  1  (Verl.  1866);  «fiaurin»  allein 
oon  Müllenpoff  (2.  SbiflL  ebb.  1886)  unb  soll  (Salle 
1897);  erneuert  in  SHeclamS  «Unioerfalbibliotbel». 

i'aurtnccufampfcr ,  fooiel  roie  gemöpnlicber 
ttaurinfett,  f.2auroftearin.  [£ampfet(f.b.). 
ttaurinfäure,  2auroftearinfäure,  5ßid)u« 

rimtalgjdure,  CItHt40t,  eine  ju  ben ^ettfduren 
gebJrige  «dure,  bie  fiep  im  2orbeerÖl,  im  Syett  ber 
$i(punmbobne  (Äotplebonen  oon  Nectandra  Pu- 
chury  major  N.  et  Mart.),  ferner  im  ÄoloSÖl,  im 
Sitabrot  unb  in  einzelnen  anbern  fetten  finbet. 
3ur  Sarftellung  wirb  2auroftearin  (f.  b.)  mit  ßalü 

bpbrat  oerfeift.  2.  trpftallifiert  au»  Altopol  in 
Nabeln  ober  burepfepeinenben  Sdpuppen,  ift  unli>S= 
lid>  in  ©a|)er,  fepr  leicpt  löS(id)  in  ftarfem  Altobol 
unb  ätber;  bie  2öfung  reagiert  fauer.  2.  fcpmiljt 

jnnfeben  43,«  unb  45°;  unter  gemöbnlicbem  2uft» 
bruef  ift  2.  nid>t  unjerfefet  beftiUierbar;  fie  fiebet 

bei  einem  2  nut  oon  100  mm  bei  225°  C. 
Kaution,  ©ebirgSlanb  (bis  640  m)  an  ber  Süb* 

fpifce  AttifaS,  enbigenb  mit  bem  Vorgebirge  Siu 
nium  (beute  ÄolonndS),  ift  befannt  burcp  feine  reidben 

2ager  oon  3tnt  unb  filberbaltigen  Vleienen.  Ser 
flau  auf  Silber  mar  eine  miepttge  GinnapmequeUe 
AtpenS.  Seit  StraboS  Seil  aufgelaffen,  lourbe  bie 

Ausbeutung  erft  1860  burcp  eine  Marjeiller  ©eiell= 
iepaft  roieber  aufgenommen  unb  nidpt  nur  neue 

Skrgiuerte  angelegt,  fonbern  aud)  bie  alten  Sd)utt: 
balben  nodj  einmal  mit  Grfolg  burepgearbeitet. 
Öeute  teilen  fup  in  bie  Ausbeutung  eine  franj.  unb 

eine  griedj.  ©efellfdbaft.  (S.  ©riecpenlanb,  ©ei 
febiebte,  unb  S)ergtuerfSbabnen.)  2)ie  neu  entitam 
beneStabt2.  ober6rgaftiria,  im Womoi  Attila, 

mit  Sab.n  na*  Atb. en  (65  km),  gutem  Jöafen,  3Berl= 
ftdtten,  öoeböfen,  bat  (1896)  7926,  aU  ©emeinbc 

11185  6.  unb  ift  ctu  mebrerei  s4>icetonfuln  unb 
jtonfularagenten.  —  3Jgl.  3)inber,  2.  Sie  attifdjen 
SSergroerte  im  Altertum  (2aibad>  1895) ;  ArbaiUon, 

Lea  miaes  du  L.  daus  Tantiquitd  l;ar.  1897). 

t'auriftou  (fpr.  loriftong),  Aleranbre  3«^cqueS 
Jöernarb  2aro,  ÜJlarquiS  be,  iDtarfcpall  unb  v^air 
oon  ̂ ranlreid),  geb.  1.  gebr.  1768  ju  ̂onbieberp, 
war  Napoleons  ©efdbrte  auf  ber  Artillericidjule 

?u  Sörienne,  trat  1785  in  bie  Armee  unb  mar  ftpon 
1795  Artillcrieoberft.  Söonaparte  rodblte  ipn  1800 
;um  Abfutanten  unb  übertrug  ibm  tun  barauf  als 

'-Brigabegeneral  baS  5tommanbo  über  bie  Artillerie- 
icbule  m  2a  <jere.  3m  April  1801  erbielt 2.  eine  biplo* 
mat.  Senbung  naep  3änemart,  mobnte  bem  engl.  An- 

griff auf  Äopenpagen  bei  unb  mürbe  bann  als  Äom* 
manbant  beS  ArrilleriebepotS  nad?  ̂ iacenw  oerfetjt. 

Slacp  ber  Sdblacpt  bei  Aufterli^  jum  S)iDifione< 
general  ernannt,  nabm  er  3)eftfe  oon  iBenebig  unb 
uon  ber  Stepublil  Slagufa,  bie  er  gegen  bie  iKuifen 

unb  Montenegriner  tapfer  oerteibigte.  §m  3- 1808 
ging  er  mit  bem  Äaifer  naep  Spanien.  1809  befeb' 
ligte  er  unter  bem  üBicefönig  oon  Italien  in  Ungarn 
unb  trug  in  ber  Sd)lad)t  bei  ÜBagram  an  ber  3pihc 
ber  ©arbeartillerie  mefentlid)  uir  Gntfdbeibung  bei. 

^ladj  bem  <yrieben  oerpanbelte  er  in  ©ien  bie  33er- 
mdbtung  beS  ItaiferS  mit  ber  Grjperjogin  iUarie 
2ui)e,  mofür  et  ben  (Srafentitel  erpielt  1811  ging 

er  als  ©cfanbter  nacb  Petersburg  unb  übernabm 
nad>  AuSbrud)  beS  itriegeS  1812  in  SmolenSt  ein 
Äommanbo  in  ber  ©rofcen  Armee.  3m  gelbjuge  oon 
1813  organifierte  er  baS  5.  ArmeetorpS,  an  bepen 
Spi&e  er  bei  2ü^en  unb  Staufen  Idmpfte.  darauf 
oerlor  er  jebod)  mit  Macbonalb  bie  Scplacbt  an  ber 
fta&bacb  unb  rourbe  bei  2eipjig,  too  er  18.  Ott.  im 

Zentrum,  bei  Stötterig  unb  tßrobftbeiba,  tomman« 

biert  b.atte,  gefangen.  6r  blieb  bis  jum  erften 
Variier  ̂ rieben  in  öerlin  unb  »urbe  bei  feiner 

'jlüdtebr  uad)  ̂ rantreid),  ba  er  fid)  mdprenb  ber 
dunbert  Sage  Napoleon  niept  angefcploffen  batte, 
1815  jum  $avr  unb  Kommanbanten  ber  1. 2)ioifion 
ber  ©arbeinfanterie  etboben.  1817  jum  Marquis 

ernannt,  übernabm  er  21.  Jebr.  1820  baS  Minifte» 
rium  beS  tönigL  ©aufeS,  erbielt  1821  ben  üttaridjalU 

ftab  unb  1823  beim  3"gc  naif  Spanien  baS  Äom« 
manbo  PeS  2. 9ieferoetorpS,  mit  bem  er  ̂ amplona 

nabm.  1824  jog  er  fid)  oon  allen  öffentlicben  ©e< 
id?dften  jurüd  unb  ftarb  10.  3uni  1828  ju  Paris. 

Saunt,  ein  in  jebr  tleinen  buntel  eifenfd)marjen, 

ftart  gldnjenben  ihigelcben,  Äörnern  unb  reguldren 

ßrpftallen  oortommenbeS  Mineral,  baS  diutbe« 
nium«DSmiumful5b,  (Ru,08),S,,  ju  fein  fdjeint. 
6S  finbet  fid)  mit  ©olb,  SDiamant  unb  Platin  auf 
QJomeo  unb  in  Oregon  (^Rorbamerita). 
LauroceräBus  (Prunus  L.),  f.  Äirfd)lorbeer. 

ttauroftearw,  2aurinfett,  baS  ©Ipcerib  ber 
2aurinfdure,  tommt  im  2orbeerö(  unb  ben  unter 
2aurinfdure  genannten  pflanjenfetten  oor.  GS 
fepeibet  ficb  auS  ber  beifjen  altopoliicben  2öfung  beS 
2orbeerblS  beim  Grtalten  als  lodere  mei|e,  auS 
feibengldnjenben  Nabeln  beftebenPe  Maffe  auS,  ift 
roenig  in  taltem,  leiebt  in  beipem  Altopol  unb  in 

iltber  löSlid)  unb  fcbmiljt  bei  44—  UV  C. 
Saurofteattnfäuce,  f.  2aurinfdure. 

Laurus  (lat.),  ber  2orbeer  (f.  b.).  —  L.  camphora 
L.,  f.  Camphora;  L.  persea  L.,  f.  Persea. 

«auruftin,  Uflanje,  f.  Viburnum. 
2nuruif,  2auroig  ober  2aroit,  Stabt  im 

norroeg.  Amt  3arlSberg:2auruit  (f.  b.),  im  inner« 
ften  Seile  beS  2auroitfjorbS,  an  ber  Münbung  be* 

2aagen  unb  an  ber  $abn  Grammen =Stien  febön 

gelegen,  bat  (1900)  10664  G„  wei  Vororte  2ange^ 
jtranb  unb  iborftranb,  oielbeiucpte  Seebäber  unb 

ijanbel  mit  öol3>oareu.  2.  ift  Sijj  mehrerer  Vice« 
tonfuln  forcie  eines  (franü.)  rtonfularagenten. 
Laus  (lat.),  2ob  ;  Mebrjabl:  Laudes  (f.  b.);  i 

laude,  mit  2ob  (bei  (Senfurenj. 

8nu#,  3nfctt,  f.  2dufe. 
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Saufanne  (fpr.  lofdnn).  1)  »ejirt  im  fdjmcij. 
Äanton  2Baabt,  bat  92,9  qkra  unb  (1900)  57 107  (*., 
in  12  ©emeinben.  —  2)  $auptfiabt  be*  Äanton* 
23aabt  unb  be*  3*e,urt*  2.,  liegt  etma  1  km  nörblid) 

Dom  Ufer  be*  ©enfer  See*  in 
520  m  £öbe,  145  m  übet  bem 
See,  auf  ben  in  Slbfäfeen  an- 

fteigenben  £>ügeln  be*  SJtont* 
3orat  (Sutten),  an  ben  Linien 
iöern^.'Öeuf  (159  km),  Steuern 

burg^oerbon^.  (75  km),  2.*St. 
5Diaurtce-93tiefl  (146  km),  2pfc= 

^apetne=2.  (102  km)  ber  3ura= 
6implon:ü8abn,  2.*93ercper  (24 

km)  bet  £.  =  (fd»allcn$babn  unb  S.^CuAo  (1,4  km), 
ift  Si|  be*  eibgenbifiicpen  33unbe*gericbt*  (feit 

1875),  bet  Äanton*--  unb  2kürl*bebörben  fomie 
einet  i*oft'  unb  Jelearapbenbirettion  unb  bat  (1900) 

47  444  franjöftfd)  iprcrtenbe  (*.,  baruntet  gegen 
5000  Äatboliten  unb  200  3*raeliten. 

©  e  b  &  u  b  e.  3luf  bem  not bl.  tfügel  »reiften  bem 
ftlon  unb  bei  2ouoe,  in  bet  dxti  (Ältftabt),  liegen 
ba*  Ptelfacb  oeränberte  Scplofe  (13.  3abrb.)  bet 
3Mfd?cfe,  fpäter  bet  bernifcben  2anbnögte  Pon  2., 
ieht  6i&  bet  Äanton*bebörben ;  in  bet  Stäbe  bie 

5  erraffe,  ein  ehemaliger  Äirdjbof,  ba*  8Uabemie= 
gebdube  (1587)  mit  bem  ©pmnaftum,  ben  &örfälen 
bet  Unioerfität,  füt  bie  ein  großartiger  SReubau 
errichtet  mirb,  ber  Äanton*bibü  otbet  ( 1 20000$8änbe) 
unb  bem  Äanton*mufeum  (Sfablbaurefte,  röm.  unb 
feit.  SHtettümer,  Mineralien,  SDtünjen  u.  a.)  unb 
bie  Äatbebrale,  mo  1536bieXi*putationDon2. 
abgebalten  unb  bamit  bie  Trennung  be*  ©aabt  oon 
bet  fatb.  Äirdje  eingeleitet  mürbe,  ein  frönet  got. 

*au,  1235—75  an  Stelle  einet  ältem  Äirdje  erriet 
tet,  ton  ©tegot  X.  in  ©egenroart  Stuboli  *  oon  &abi- 

bürg  eingeroeibt  unb  1875 — 89  nad)  Plänen  r>on 
SBiolleMe-Suc  reftauriert,  mit  Surm  (76  m),  prdd?: 
tigen  portalen,  genfterrofen  unb  ©rabmälern;  norb* 

öftlid?  üon  ber  (Tite*  ba«  Äanton«fpital  (250  Letten), 
bie  beutf&e  Äircpe ,  bie  Söeinbau: ,  9Jteteorologifdje 
unb  bie  Slderbauf cbule.  Von  ber  Qiti  bur<p  ba*  im 

2bal  be*  §lon  gelegene  Quartier  bu  s43ont  gefdne- 
ben,  etbebt  fieb  auf  bem  fübl.  öügel  ba*  Quartier 
bu  93ourg,  beffen  J&auptftrafse,  bie  töue  bu  93ourg, 

einft  ©irj  be«  btfäftflL  2Ibel*  unb  bet  ftäbtifdjen  @e= 
fdjlecpter  trat.  6ie  fübrt  auf  ben  Sla&  6t.  ftrancoi* 
mit  ber  fpfltgol  Äitdje  St.  grancoi*,  in  ber  1449 

ba*  Äonjil  von  99afel  {U  (*nbe  geführt  murbe,_bet lalbant, Äantona ber  $oft  unb  bem  Jbeater.  Von 

6t.  ftrancoi*  fübrt  ein  großer  SMabutt,  ber  ©ranb* 

$ont  ober  $ont>$id)arb,  1839—44  erbaut,  26  m 
boa>,  188  m  lang,  über  ba*  £bal  be*  $lon  jum 
Öuartier  6t.  2aurent  hinüber,  ba*  ben  norbmeftl. 

jSügel  einnimmt  unb  bie  1719—63  erbaute  Äircbe 
St.  2aurent  umgiebt.  3roifcpen  6t.  Saurent  unb  ber 
tSittf  liegt  ba*  Quartier  be  la  $alub  mit  bem  alten 

Watbau*  an  ber  slHace  be  la  $a(ub,  bem  OJtufeum 
Urlaub  (Vilbergalerie)  an  ber  ̂ Jlace  be  la  Üiiponne 
unb  bet  Äornballe  (Grenette);  in  bem  mcftlicb,  ans 

fto&enben  Quartier  bu  ©ranb^re"  bie  fatb.  Äircbc 
6t.  ßlaire.  Stuf  bem  ÜJlontbenon,  einem  'öergrüden 
mit  fd)önen  3llleen  unb  Slu*fid)t,  erbebt  fid?  ba* 

Uattlicbe  neue  iöunbe*gericb.t  (Tribunal  föderal),  im 
Wenainanceftil  oonJRecorbon  erbaut,  roeitlid)  außer- 

halb ber  Stabt  ba*  Slinbcninftitut  (1843),  4  km 

norbmeftlid)  in  ©erp  bie  großartige  3"enanftalt 
unb  ba*  3ud>tbau*.  iHing*  um  bie  Stabt  liegen 

fdjöne,  oon  Üiteinbcrgen  unb  ̂ artanlagen  um= 

gebene  Canbbäufer,  bie  fid)  füblid)  bi*  ju  ber  2?ot= 
ftabt  Dudjp  (380  m)  am  See  erftteden,  bie  ein 
alte*,  früher  bifißfl.  6cblofe  unb  einen  geräumigen 
Öafen  mit  Dampferftation  beft&t. 

Unterrid)t*=  unb  2)ilbung*roef en.  Tie 
Unioerfität  2.  mürbe  1536  mit  ber  Einführung  ber 
^Reformation  in  ber  roman.  6cbnjeij  al*  31!abem:e 
aegrünbet  jur  3Iu*bilbung  con  prot  ©ertlichen. 
ylad)  1806  mürben  Öebrftüble  für  ̂ bilofopbie  unb 

5Hed?t«miifenf(faaft  eingerichtet,  1836  ̂ afultäten  für 
Rheologie,  Stecht,  9taturmiffenfd)aften  unb  Lettre» 
gegrünbet.  1869  mürbe  eine  tedbnifebe,  1873  eine 

Pbarmaceutifdje  Sdjule  binjugefügt  unb  1881  ent= 
Ud?  eine  Section  m&licale  gegrünbet,  bie  ficb  188-H 

tu  einer  mebij.  v5afultdt  ermeiterte,  fo  bafe  nun  fünf 
Satultäten  befteben.  Xit  Uninerfttät  jäplt  88  1c- 
centen  unb  (1902)  575  Stubierenbe  unb  133  ̂ örer. 
ferner  hat  2.  eine  tecbnifdje  Sdjule,  ©pmnafuim, 

2ebrerfeminar,  Äanton*fd>ule,  primär»  unb  Wlät- 
djenf Aulen,  eine  Sldep  unb  SBeinbau»  unb  eine 
SBaifenfdjule;  ferner  eine  9taturbiftorifcbe ,  £tftorp 

fche,  ÜJtebiunifcbe,  2itterarifd>e,  Öemeinnü^ige  unb 

3nbuftrie»©efeUfd)aft,  enblid)  2  ©efellfcbaften  ;ur 
Verpflegung  unheilbarer Äranfer,  1  Unterftütjunge^ 
taffe  für  arme  ©efeüen  unb  2  erfpami*faffen. 

2>ie  $Jnbuftrie  erftredt  f»d)  auf  (*ifengiefe«ra 
SBraueret,  SDtafdjinen',  Jabat=  unbSd?oIolabenfabri= 
fatton,  ber  ßanbel  auf  ©etreibe,  Sein  unb  öolu 

S)er  'Jrembenüerfebr  ift  febr  lebhaft,  unb  btt 
üorjüglicben  9)ilbung*anftalten  fübren  eine  3Jtena« 
junget  2eute  in  bie  3fnftitute  unb  ̂ enfionate  ber 
6tabt.  —  2.,  ba*  töm.  Lausonium ,  routbe  roabr 
fd?etnlid)  ju  3tnfang  be*  6.  3abrb.  gegrünbet.  %it 
neue  6tabt  blühte  fo  rafcb  auf,  baß  fepon  um  BW 

S3ifd)of  ÜJtariu*  feinen  6ift  au*  bem  Derfallenben 
Aventicum  nad)  2.  oetlegte.  2)ie  ©errfebaft  ber 

mddjtigen  93ifd)öfe,  bie  fchon  1125  JReidjSfürftca 
roaren,  bauerte  bi*  1536,  roo  bie  S3ernet  bie 
SBaabt  eroberten,  ben  Sifdjof  unb  ba*  5)om!aphfl 
üetttieben  unb  bie  Deformation  einführten.  Skt 
bem  Umfturj  ber  alten  Gibgenoffenfd?aft  17^ 

mürbe  2.  bie  öauptftabt  be*  Äanton*  2e^man  ber 
£>efoettfd>en  Stepublit,  au*  bem  burd)  bie  üßebia- 
tton*atte  1803  ber  Äanton  SBaabt  gefd?affen  nmtbe. 

—  Sgl.  93lancbet,  L.  dis  les  temps  anciens  (2au= 
fanne  1866);  Guide  de  L.  et  de  ses  environs 

(2.  HufL,  ebb.  1900). 
8aue»affcl,  f.Slffeln. 
i?auf chn,  3)orf  im  Ärci*  6onneberg  be*  6erjoa; 

tum*  6ad){en=2Jteiningen{  im  Ibüringct  Sä.talbe,  an 
bet  2.  unb  bet  Nebenlinie  6onnebetg  *  2.  (19  tarn 
ber  ̂ reuß.  6taat*babnen,  bat  (1900)  5007,  (1M6) 

5516  meift  enang.  (S.,  "üoftamt  peiter  Älaffe,  Jelo-- 
atapb,  3«djen»  unb  SJiobeUierfcbule,  htlturbifter , 
gnbuftrie»  unb  ©emerbemufeum,  Spar»  unb  Sc? 

fd)ußr>erein,  Äonfumoerein,  Stohl'toff:  unb  Src- buftenoerein;  3  ©la*bütten,  2  Sorjellanfabtile:.. 

^otuQanmaletei,  Sdjmelj*  unb  Sotjellanfatbciv 
fabril  unb  bebeutenbe  öau*inbuftrie  (®la*fpic!= 
maten,  ̂ etlen,  tünftlidje  Slugen).  2.  mürbe  1597 
burdj  Dertriebene  Sroteftanten  au*  Söbmen  un> 
Sdjmaben  al*  erfte  ©la*bütte  Thüringen*  gegrünbet. 

—  SBgL  bie  ̂ eftfehrift  jum  300jäbngen  ̂ ubildum 
pon  2.  1597  —  1897  (2aufcha  1897). 

S? rtufepe,  93erg  im  2aufi|er  ©chirge  (f.  b.). 
$aufcpev,  2ofer,  2ufet,  in  ber  Sägerforade 

bie  Obren,  namentlid)  be*  fcoebmilbe*. 
l'aufc,  eine  au*  einer  einzigen  gleichnamigen 

Familie  (Pediculidae)  beftebenbe  Unterorbnung  bei 
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€chnabellerfe.  Si«  fmb  (»et«  ungeflügelt,  befitscn 
«inen  fLeitcbigcn  Saugrüifel,  turje  tfübler  unb  turje, 
mit  trdftigcn  Klammerbaten  enbenbe  Seine.  Sie 

»dnnar o  hcn  an  Säugetieren  unb  am  2Renfcb,en,  näb« 
ten  fich  oom  93lute  ibrer  SBirte  unb  Heben  ibre  bim» 
förmigen,  leberbdutigen  Gier  (9lif f c)  an  beren 

Haare  an.  83ertilgung«mittel  fmb  oor  allem  pein* 
litbe  9teinlicbteit,  (Einreibungen  mit  grauer  Dued« 
filberfalbe,  Öduiefalbe,  mit  Clen  (bureb  93aumöl  Der» 
bflnnte«  2lni«öl,  Terpentinöl  u.  f.  W.),  SBeftreuen 
mit  perf  ̂ nfettenpuloer,  bei  Tieren,  aufier  bei 

Serben  unb  Minbern,  au(b  ©afcbungen  mitTabat«= 
abtodjung.  (8.  aud>  2duieiucbt.)  m  Körper  be* 

Sftenfdjen  finben  ftdj  bie  Kopf:  (f.  Tafel:  3n  fetten 
W,  3ig-  9),  Kleiber*  unb  [jilj  lau« ,  bei  Säuge* 
iieren  befonber«  bie  Scbmeinetau«  unb  bie 
Hunbelau«.  (3.  bie  betreffenben  Slrtifel.) 

Säufeforttev,  2duf  efamen,  93neicbnung  für 
bie  Kodel«törner  (f.  b.),  bie  Stepban«törner  (bie 
Körner  be«  Step&an«fraut«,  f.  Delphinium)  unb 
ben  Sababilljamen  (f.  Sabadilla). 

iiän\ et r.m  t,  f.  Delphinium  unb  Pedicularis. 
^äufepulucr,  fooiel  wie  KapuüneTpuloer  (f.  b.). 
Saufer,  ilUlb-,  Hiitoriter  unb  ̂ ubliüft,  geb. 

15.  Sunt  1836  ui  6tuttgart,  ftubierte  in  Tübingen 
Theologie  unb  ̂ 5bilologte,  in  Heibelberg  ©efebiebte, 
lebte  al«  93ubliuit  in  itori«,  oom  Jöerbft  1808  an  in 
2Jtabrib,  machte  größere  Weifen  im  Crient  unb  in 
Italien  unb  ftebelte,  naebbem  er  ?(ugen?fuge  ber 
Variier  Commune  gemefen  mar,  im  Herbft  1871 
nach  SDten  über,  wo  er  Herausgeber  ber  «Slll* 
gemeinen  Kunftcbromt»  unb  Siebacteur  be«  treuen 

sBiener  Tageblatte«"  war,  bi«  er  1802  in  Stutt- 
gart bie  diebattion  oon  «über  2anb  unb  3)teer»  unb 

ber  «3)eutfdjen  >Homanbibliotbet»  übernabm.  1896 
bi«  Sept.  1902  war  er  Gbefrebacteur  ttx  «florb» 

beutfeben  Allgemeinen  3eitung».  Gr  ftarb  11.  9too. 
1902  in  »erlin.  2.  oeröffentlicbte:  «Sie  Matinees 
Royales  unb^riebrieb  b.  ör.»  (Stuttg.  1865),  «Slu« 

Spanien«  ©egenwart»  (2pj.  1872),  «©efebiebte  Spa: 
nien«  com  Sturje  Qfabella«  bi«  jur  Tbronbefteü 
gung  JUfonfo«»  (2  33be.,  ebb.  1877),  «Unter  ber 
^Jarifer  ßommune»  (ebb.  1878),  «93on  ber  OTala: 
betta  bi«  3)ialaga»  (33erl.  1881),  «Kreu3  unb  Öuer» 
(Stuttg.  1889),  «35er  erfte  Schelmenroman.  2aja* 
rille  pon  Torme«»  (ebb.  1889). 

Säufefalbe  (Unguentam  Pediculorum),  eine 

febwaebe  Cuedfilberfalbe  mit  3"fa&  oon  gepuloer: 
ten  Stephan**  unb  Kodel«törnern ,  Terpentin  unb 

Säufefamen,  f.  2dufetömer.  [SRufe. 
Säufefu(^t(Phthiriasis,Pediculosis),bie  mallem 

bafte  Snfammlung  oon  Kopf:  unb  Kleiberläufen 
auf  einem  ̂ nbioibuum,  mobei  namentlicb  bie  Körper: 
gegenben  betroffen  ftnb,  wo  bie  Kleibung«ftüde  ober 
bie  Haut  Seilten  bilben.  3)ie  Haut  wirb  bureb  Äraren 
oeränbert  unb  nimmt  jule&t  eine  buntclbraune  ober 

\ ebiefergraue  Färbung  an.  ©erben  bie  Scbmarotjer 

getötet,  auf  ber  Haut  burd?  93äber,  graue  Oued-- 
lilberfalbe,  Petroleum,  ̂ erubalfam  u.  bgl.,  in  ben 
Mleibung*ftüden  burd)  Hi&e,  fo  ift  ba«  Übel  be* 

fertigt,  über  bie  iöefeitigung  ber  $iljlau«  f.  b.  — 
Tie  eigentliche  2.  foll  eine  Kranfbett  fein,  bei  roel: 
<her  fiep  eine  OTilbe  (Acarus)  au«  ben  in  bie  Haut 

gelegten  (Stern  entmidelt.  3ln  biefen  Stellen  bilben 
Heb  beftifl  judenbe  beulen,  bie  aufbrechen  ober  bureb 
Kraben  geöffnet  merben  unb  eine  grofee  2Jlenge  ber 
Scbmarolier  entleeren.  2)ie  Ärantbeit  foll  faft  nur 

bei  abgelebten  unb  abge;ebrten  ̂ erfonen  oorforn^ 
rr.eu;  Sulla,  Herobc«,  6lemen*  VII.,  $bUipp  Ö. 

«rotföaui'  »onBcrfatiottS-afriron..   14.  Hüft-   «.  «.  X. 

bon  Spanien  u.  a.  follen  baran  gelitten  baben. 

on  ber  neuern  3eit  ift  tein  fuher  beglaubigter  ftall 
oorgelommen.  —  ißgl.  fianboi«,  Hhtorifcb=!rittfchc 
Unterfuchungen  über  2.  (in  ber  «3*Wdmft  für 
miffenfAaftltche  3oologie»,  93b.  14,  2p*.  1864). 
Sau^flieaea  ober  ̂ Juppengebdrer  (Pupi- 

para),  eine  unterorbnung  ber  3feiflügler.  2)er 
flacbgebrüdte  Äörper  ift  mit  einer  leberartigen  Haut 

überjogen,  bie  trdftigen  ©eine  fteben  meit  au«ein= 
anber  unb  enbiaen  mit  ftarten,  jum  ̂ efttlammern 

geeigneten  Krallen.  2)ie  glügelabern  finb  nur  in 
beraBurjelbdlftebcrglügelbeutUcb  au«gebilbet,  bei 

manchen  Slrten  fehlen  ̂ lügel  überbaupt.  35ie  2ar= 
ben  fdjlüpfen  fdjon  im  9Jiutterleibe  au«,  werben, 
ftet«  nur  eine  auf  einmal,  im  Eileiter  bureb  eine 

3)rüfenabjonberung  erndbrtunb  erft,  »enn  ermacb- 

fen,  furj  bor  ber  Skrpuppung  geboren.  2)ie  2.  ndb-- 
ren  fich  vorn  ÜBlute  anberer  Tiere,  auf  beren  Haut 

fte  fcbmarofcen.  Söichttge  Slrten  fmb  bie  IBferbe» 
lauafliege  (f.  Tafel:  Snfetten  IU,  ̂ tg.  8), 

Hirfdbtau«*,  )Bogetlau«fliege,  93ienenlaue 
(I.Tafel:  IBiene  unb  SBienenjucbt,  gig.  16)  unb 
Schaf  fliege.  (S.  bie  betreffenben  Sirtitel.) 

Sauftat,  Stabt  in  ber  2lmt«bauprmannfcfaaft 

93orna  ber  fddjf.  Rrci«bauptmannfd)aft  2eipjig,  an 
ber  2inie  VcusuW.  ■  i^iatbam  •  i^ermuh  berSdch). 
Staat*babnen,  Sift  eine«  Slmt«gericbt«(2anbgericbt 
2eipüg),  bat  (1900)  8776,  (1905)  3680  meift  eoang, 

@.,  $oftamt  jmeiter  Klaffe,  Telegraph,  St.  Kilian«: 
tirche,  9tatbau«  (1897),  Stabtbab,  ©etblebem* 

ftift,  SDafferleitung,  Kanalifation;  jjabrifation  dou 
^lüfcb-  unb  ̂ iljtoaren,  ̂ eitfeben,  Tbonmaren  unb 

^abrrdbern,  -MM-  unb  Schneibemfiblen,  .UoMen- 
unb  Kaltmerle.  labet  ba«  befuchte  Hermann«: 
bab  mit  SAroefel:  unb  ßifenquellen.  1105  mürbe 
in  2.  öom  ©rafen  ©ipreebt  II.  oon  ©roifcfcb  ein 
23enebittinerllofter  gegrünbet. 

Sanft*},  richtiger  bie  2aufifeen  (Lusatia  su- 
perior  et  inferior,  Ober:  unb  Unterlauft),  mürben 
im  Saufe  ber  3eit  gmei  uerfebiebene,  allerbing«  an* 
einanber  gren^enbe  2dnber  genannt,  bon  benen  nur 

bie  9tteberlaufi!*  oon  jeher  unb  mit  5Hecht  biefen 
Staaten  fübrt,  bie  Dberlaufife  aber  erft  feit  Gnbe  be« 

15.  $abrh.  trrigerroeife  ebenfall«  fo  beifet 
2)te  Dberlaufi^  warb  etwa  feit  bem  7.  Sabrb. 

oon  bem  flaro.  Stamme  ber  SWtljener  bercobnt,  ber, 
oon  Dften  ber  eintoanbemb,  ba«  fruchtbare,  offene 

2anb  jroif  eben  bem  Ouei«  im  Dften  unb  bem  ̂ ul«niH: 
fluff e  im  ©eften  befet»te.  ©egen  @nbe  be«  10. 3iabrb. 
mürben  fte  bon  ben  TOarfgrafen  »on  ÜJleifjen  unter: 

morfen  unb  ibr  ©ebiet  bem  $eutf<ben  deiche  einber-- 
leibt.  f\bre  6tamme«burg  93ubiffm  warb  je^t  auch 
für  bie2)eutfchen  ber  Sifc  ber  militärifch:abminiftra: 
tioen  Beamten  unb  fomit  bie  Hauptftabt  be«  2anbe«. 

T)a«f  elbe  würbe  nun  ©  a u  9Jt  i  l « l a  ober  ©  a  u  93  u  = 
biffin,  halb  aber  2anb  93ubiff in  genannt  unb 
bilbete  jundchft  ein  ̂ ertinenjftüd  ber  üftarf  SDieifeen. 
mar  bemäebtiate  fich  1002  ber  ̂ olenfürft  93oleflam 
brobrp  bc«felben ;  allein  bellen  Sobn  3JUec.?pilam 

(3)Ue«co)  mufete  e«  1035  wieber  an  ba«  Seutfcbe 
5Heicb  abtreten.  Kaifer  Heinrich  IV.  nabm  e«  1076 
bem  abtrünnigen  flJtartgrafen  Glbert  II.  oon  bleiben 
unb  gab  e«  bem  treu  gebliebenen  Herzog  Söratiflaro 

oon  33öbmen.  2)iefer  aber  überlief}  e«  1086  feinem 
Schmiegerfobne  2Bipred>t  oon  ©roi^fch.  9iach  bem 
Tobe  oon  bellen  Sobne,  Heinrich  oon  ©roittfeb 
(1136),  gab  König  Konrab  III.  ba«  2anb  SJubtffm 

abermal«  an  Konrab  b.  ©r.  oon  vJteif$eu  jurüd, 
aber  nad)  bellen  Tobe  reichte  Kaifer  griebrid)  l. 

G4 
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c*  1158  wieber  an  Äenig  üffilabiflaw  von  Sehnen 

;u  fiebn.  $n  W*f*  jtfvette  böbm.  (*po*e  fällt  bie 
maffenbafte  ßinmanberung  2)eutf*cr  von  SBeften 
bcr,  bie  teil*  an  bcr  uralten,  quer  bur*  ba«  fianb 

fübrenben  ftanbeteftrafie ,  bcr  «£>oben  Strafte», 
au«  altflaw.  Xörfern  (Äamen$,  fiöbau,  ©örlife, 
fiauban)  beutf*e  Stäbte,  teil4  in  ben  walbtgen 
©egcnben  im  Horben  unb  Süben  ganj  neue  beutfdje 
Torf  er  f*ufen  unb  fo  ben  ©runb  ju  bcr  a  Um  Abiuten 
©crmaniiationber  gröfccrnöälftebeSfianbe«  legten. 
Salb  na*  ieinem  ̂ Regierungsantritt  (1253)  gab 

Cttotar  IL  oon  Söhnten  ba«  fianb  al«  Sfanb  jür 
tic  lütitfliftfeiner  3*wefter  Seatrir  an  beren  ®c 
mahl,  ben  9J(artgrafen  Otto  IIL  oonSranbenbura; 

•'o  bilbetc  ba«ielbe  1253—1319  einen  Seftanbtetl 
c-c*  bamaligen  branbenb.  Staate«.  1268  würbe  ba« 
i'anb  jmiicben  ben  beibcn  fiinicn  bcr  SDlarfgrafen 
von  Sranbenburg  in  eine  weftl.  Hälfte,  ba«  fianb 
Subiifin  (im  engern  Sinne),  unb  in  eine  öftli*e,  ba« 
fianb  ©ör Ii  Ii,  geteilt,  wobur*  bie  Stabt  ©örlife 
.nauptftabt  bcr  öftl.  Jpälfte  würbe.  9ta*  bem  2obe 
bco  IRartgrafcn  SDalbemar  b.  @r.  von  Sranbem 
bürg  (1319)  bcmä*tigte  fi*  öerjofl  &cinri*  oon 
3auer,  ein  Änocrwanbter  bcSfelben,  be«  Sanbe« 
©orlift ;  ba«  fianb  Subiffm  aber  ftellte  fi*  freiwillig 
unter  Johann  ben  Öurcmburger,  al«  ben  bamaligen 

Träger  bcr  Ärone  Söhnten,  an  bie  1346  nadj  &erjog 
ttcinridi«  Jobe  au*  bie  öftl.  £>älfte  mieber  jurüdfteL 

3n  bcmfelbcn  3abrc  bilbete  fi*  ber  Sunb  ber  f og. 
Se**ftäbte  (f.  b.),  ber  nacb  unb  nad)  ju  einer  bem 

Vir .  1  o eilig  ebenbürtigen  Stellung  gelangte,  «fianb 
fb.  b.  Mttergut«befiher)  unb  Stäbte»  blieb  feitbem 
bie  Sc,;ci*nung  für  bie  beiben  Stänbe  be«  fianbc«. 
Stfährcnb  ber  buifittf*en  20irren  im  flönigrei* 
Söhnten  bielt  ba«fclbc  ntt  latb.  Partei  unb  erfannte 

c-aber  fpätcr  (1467),  ebenfo  wie  bie  Weberlaufife, 
Mcnifl  3Jtattbia*  oon  Ungarn  al«  fianbeSbemt  an. 

CS'rft  bur*  bie  ungar.  fianjlci  $u  Cfcn  warb  jefet  für 
ba*  nörblidicre,  niebrigere,  biefer  beibcn  fiänber  bi« 

Benennung  s}lteberlaufih,  für  ba«  fübli*ere,  böbe«; 
bie  ber  CbcrlanfiH  allgemein  eingeführt.  Seit  1490 
wieber  mit  Söhnten  oercinigt,  nabm  bie  Cberlaufifc 

im  16.  Sabrb.  i*neU  unb  faft  bur*gängtg  bie  dir- 
fermatien  an.  211«  bie  Se*«ftäbte  tm  S*malfal= 
bif*en  itriege  ba«  Jpilf«toniingent,  ba8  fie  bem 
iienig  ftetbinanb  oon  iööbmen  batten  fteüen  müfien, 

ju  früb  abberiefen,  rourben  fie  all  ibrer  Slecbte,  "^ri= 
uilcgicn  unb  fianbgüter  üerluftig  crfldrt.  3)a  beim 
beginn  bc«  Sreifeigjäbngcn  ÄriegeS  aueb  bie  2lb= 
geerbneten  bcr  Oberlaufs  auf  bem  allgemeinen 

fianbtagc  ju  "i^rag  Äurfürft  Jriebricb  ucn  ber  ̂ fal;» 
Sunt  «önig  oon  93öbmen  minräblten,  fo  unterrcarf 

1620  Hurfürft  ̂ obann  ©corg  I.  uon  Sadjjen  im 
Sluftragc  Äbnig  5«binanb3  II.  bie  beibcn  fi.  unb 
erhielt  fie  1623  junäebit  als  ̂ fanb,  im  ̂ rager 
^rieben  1635  aber  alä  ßrblebn  ber  Äronc  93öbmen. 

35ie  Sliebcrlaufitj  bat  ibren  tarnen  Don  bem 
flaro.  Stamme  ber  fiufici  crbalten,  wel*e  ton 
^ober  unb  Cbcr  im  Dften  bi«  gegen  bie  Scbrcarje 
Crlftcr  im  ©eften  bin  »obnten,  unb  warb  963  oon 
l'larfgraf  Wero  unternjorfen  unb  bem  2)eutfcbcn 
iHeidie  einverleibt.  Anfang«  ein  5cil  ber  jog.  Oft* 
matt  bilbete  tic«  fianb  fpäter  eine  befonberc  2Rart 
\!„  bie  na*  häufigem  $errf*ertt>ediicl  nag  an  Äom 
iab  b.  (>5r.  von  iPiei&cn  gelangte  unb  nun,  halb  mit 

'Ütetfrm  oeteinigt,  halb  mieber  bat*on  getrennt,  im 
Sefi^e  bcr  ̂ Jcttiner  blieb,  bi«  1303  Tic;mann  ft* 

genötigt  fah,  oieö  fein  fianb  an  bie  sJ)tarFgrafeu 
con  ̂ ranbenburfl  ju  »eräufeern.  So  ftanben  jeht 

bie  beibcn  S.  auf  lurje  Seit  gemeinfam  unter  ben 
branbenb.  SUtaniern.  m$  1319  mit  SDalfcemar 

b.  ®r.  bie«  ßauS  erlof*,  übergab  Kbnig  fiubrci^ 
ber  Sftaper  93ranbenburg  unb  bie  übrigen  nwb  bamit 
oerbunbenen  fiänber  1324  feinem  Sohne  fiubrpig  ;u 

fiefyn.  ä^on  ben  9BittelSba*ern  tourbe  bie  9iieber 
laufife  mebrf ad)  an  benachbarte  ̂ ütften  (SWeipen, 
S*roeibnitt)  oerpfänbet  unb  enbli*  1373  Dftllig  an 
flaifer  Äart  IV.  abgetreten.  Seitbem  bem  bobm. 
StaatSrocfen  infor»oriert,  fyatte  fie,  etmelne  neue 
Serpfänbungen  abgere*net,  mit  ber  CberlauftÄ 
gleiche  S*idiale.  Sur*  ben  3rabition$rcccfi  vom 
30.  2)tai  1635  unb  ben  Strabition£abf*ieb  vom 
24.  Slprü  1636  würben  beibc  fi.  öblltg  an  Kurf adjf cn 
abgetreten.  1815  fam  bie  gefamte  ftieberlaufifc  unb 
bie  Hälfte  ber  Cberlaufit»  oon  Sa*fen  an  ̂ reufeen. 

2)ie  9iieberlaufife  (f.  Äarte:  ̂ rooinj  33ran; 
benburg  u,  f.  beim  Srtilel  SBranbenbura; 
6841  qkm  mit  415000  6.,  toooon  36000  SSenben, 
9k*fommen  ber  flam.  fiuftci)  rourbe  oon  ̂ reufeen 

;ur  ̂ rooinj  3)ranbenburg  ge?*lagen  unb  btlbet 
hier  bie  Äreife  fiudau,  Sorau,  ©üben,  Sübben, 

(Salan,  Spremberg  unb  dottbu«;  bie  c  ftU  unb 
nörbl.  Dberlaufitj  0.  Äarte:  S*lefien;  3400  qkm 

mit  253000  Q.t  mooon  25000  ©enben,  9?adjtrnt= 
men  ber  flato.  SRil.tenet)  bilbet  bie  Streife  ©Odin, 

Slotbenburg,  öooer^werba  unb  fiauban  bcr  ̂ >rt>oin! 
S*lcftcn.  ier  cinft  faft  völlig  autonome  ̂ anbtai! 

bat  jetjt  roefentli*  nur  no*  bie  Sierroalrung  ber 
biefen  fianbf*aften  nuftebenben  Stiftungen  uirt 
©clber.  2)ic  fä*f.  Dberlaufttj  (f.  Äarte:  &a*fen 

[Äönigrei*]  n.  6ftli*er  Jeil;  2300  qkm  mit 
300000  6.,  loooon  48000  ©enben)  bilbete  au± 
na*  1815 einen  bef onbem,  von  ben  fä*f.  (Srblanben 

gcf*iebenen  Ärei3,  fpäter  loenigftenS  ben  öaupt- 
beftanbteil  berKretöbauptmannf*aft5)au!jen  (i.b.>, 

unb  bat  ba«  5He*t  behalten,  ben  auf  ben  aüg 
nenfianbtagenbe#Äönigrei*8Sa*fen  oeretnbarten 
©efetjen  auf  ben  iäbrli*  breimal  ju  ©auhen  abgr 
b,altenen  ̂ artitularlanbtagen  no*  ihre  fpeäelle^ 

nehmigung  ju  erteilen. 
SBgl.  Häuffer,  Slbrife  ber  Dberlaufther  ©ef*i*te 

(3  93be.,  ©örL  1803);  2b.  S*elh,  ©efamtgefiiite 
ber  Dber=  unb  9iicberlaufi&  (33b.  1,  bid  1373,  £ale 
1847  ;  Sb.  2,  bi«  1439,  ©örl.  1882)  ;  3.  S.  Q.  Hth 

ler,  ®cf*i*te  ber  Cberlauft&  oon  ben  älteften  3«: 
ten  bii  jum  3. 1815  für  S*ule  unb  öau«  (2.  ÄufL, 
©örl.  1867;  ba«f.,  oom  3. 1815  bi#  ?ur  ©egenivart, 
ebb.  1868);  ftnotbe,  Urlunbli*e  ©runblagen  ;u 

einer  iHc*tvgef*i*te  ber  Dberlaufih  bid  sJJiitte  be? 
16.  3abrb.  (ebb.  1877);  berf.,  ©ef*i*te  bec  Cber 
lauftftcr  3lbeU  unb  feiner  ©üter  oom  13.  bt*  gegen 
(*nbe  beS  16.  ̂ abrb.  (fipj.  1879);  Skebmarm,  Tu 
©iebervereinigung  ber  fi.  mit  Söhnten  (2Bien  1882 ; 
Codex  diploraaticus  Lusatiae  superioris  (2  58be„ 

©örL  1857—1901);  Urtunbenbu*  ber  WeberlaufiR. 

ba.  oon  Sbeuner,  «Bb.  1  (fiübben  1897).  >£on  cm 
«Steuen  lauftftifdjen  aJtagajin»,  bft.  oon  ber  ober- 

lauft&if*en  @efcllf*aft  bcr  s-5>in'enf*aften,  er- f*iencn  bi«  1905:  81  93änbe  (©örliB). 
ifauHtt,  ©räfin  oon  ber,  ©emablin be« ^rtr.= 

jen  .taoer  (f.  b.)  oon  Sa*fen. 
Saurier  (9ebtrge,fiaufijjer$BerQlanb.  cu 

Jeil  bcr  Ummallung  93öbmcn«,  umf*liefet  jioct 
Jeile:  ba*  eigentli*e  fi.  ©.,  ba«  Tt*  in  fübßftl.  iHid 
tung  oom  ölbfanbfteingebirgc  bi«  jum  3ff*»fi 
gebtrge  bintiebt  unb  ba«  3ef*t>ugebrrgc,  ^4 
in  füböftl.  $ortfehung  bi«  jur  §\tx  rei*t  unb  ir. 
9fiD.  oon  ber  5?eiffe  begrenjt  wirb  (f.  Äarte:  Sa4= 
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fen  [ÄönigreiA]  II.  ßftlicper  Zeil).  2>aft 
©anje  [teilt  eine  JDocbfläd?«  Don  etwa  320  m  >>öbc 

bat,  welcher  perfdjiebcne  Äuppen  unb  Retten  auf» 

gefegt  finb.  norbweftl.  Zeil,  bem  2.  @.  im  en< 

gernSmne,  ergebt  fut  ber'iUbonolitbfegel  ber2aufebe 
}U  79t>  m,  gegen  baS  >icbf rngebirge  bin  ber  £>ocb= 
malb  ju  748  m ,  bet  SonSberg  |u  &42  m.  3)a* 
Wair,e  bilbet  eine  ©ranitplatte  unb  bat  in  einem 

lertiärbeden  bei^ittau  ein  mdcbtigeS  SBraunloblen« 
lager  unb  jablretcpe  93u)altlegcl.  $n  bem  füböftt. 
Zeil,  bem  ̂ ef djtengebirQe,  gerodbrt  bet  Sefdtfenberg 
in  Pehmen  (1013  m)  eine  herrliche  8luJfid)t.  [\,n 
Gebiete  ber  2.  @.  wirft  ber  @ebirg3perein  für  ba* 

Reichten«  unb  3f«r0<bir0e.  —  93gl.  Sölepersi  iHeife= 
büdber:  2)re8ben,  Sdcpftfdje  Seproeu  unb  2.  8. 

(6.  Slufl.,  2pj.  1903);  öübler,  Jübrer  burd)  baS 

CWchien»  unb  $fergebirge  (2.  »ufl.,  9teid)enberg 
190-2)  unb  bie  Citteratur  ju  Stiefengebirge. 

2aufttjer  <örcn*roaü\  f.  9todrfifd)*Sd)leftfcpeT 
2anbrüden. 

Sauflfetr  inpuc*,  bie  trüber  allgemein  ge* 
brauchte  3)eieid)nung  für  eine  grofee  ©nippe  oorge« 
i cb;d> tlicber  ihongefäfee,  bie  neb  bef  onberS  häufig  in 

ben  ©rdberfelbern  beä  mittlem  unb  öftl.  Xeutjd)= 
lanbS  unb  in  33 cbmen  porftnben  unb  in  MuSldufern 
unb  abgeidjroddpten  formen  einerf ett*  bid  roeit  nad) 

9lorb«  unb  Sßeftbeutfdjlanb,  anbererfeit*  butd)  öftet* 
reich  unb  bie  Sonauldnber  bi*  na*  fiorberaften 
(Iroja)  fid)  perfolgcn  laffen.  Sie  reiben  Pon  ber 
93ronjejeit  bi«  in  bie  altere  (Sifenjeit,  etwa  oom 
6nbe  bei  2.  SabrtaufenbS  d.  (£pr.  bi«  ftellenmeife 

in  bie  lebten  oabrbuntertc  D.  (ihr.  Tic  ich  cm  ae- 
formten  33udelurnen  (f.  b.  unb  Jafel :  U  r  g  e  f  d)  i  d)  t  e 

III,  ftig.  17),  bie  ©efdfie  mit  feinen  6 trieb ■  unb 

^ßunltuerjierungen  (Jaf.  IV,  jjig.  1  u.  2),  bie  tleinen 
zweigeteilten  ©efäfee  unb  bie  fog.  Diäudjeraejd&e 

nahen  eine  grofje  Verbreitung  unb  mürben  trüber 
ald  bie  allgemeinen  (Sbaratteriftita  be«  2.  5L  an» 

geieben.  ,V'Ut  unterfebeibet  man  auf  bem  großen 
bebtet  beä  ebemaligen  2.  Z.  bie  fdd)f.,  bie  mittel« 
mdrttfcben,  bie  SUeberlauft&er,  bie  ̂ ofener  unb 
jcblei.  5«>nnen  u.  f.  m.  ffidprenb  man  biefe  flera* 
mit  'ruber  allgemein  für  germanifd)  bielt ,  ift  nad) 
ben  neueften  §orid?ungen  ihr  niebtgerman.  Urfprung 
als  ficher  anzunehmen;  Permutlicp  waren  Üprater 

ober  biej'en  nahe  oerroanh te  Voller  bie  Sträger  biefet Äultur.  [nebft  ffarte. 

8aufttjifct)*eer)Iefifc$,  f.  3>cutfd)e  SRunbarten 
Haut,  im  allgemeinen  jeber  bei  bejtimmter  Stel» 

lung  ber  Crgane  beS  3Jiunbe8  unb  Rehltopfeä  mit 

f>ilfe  be«  jHefpirationö:(?ltmung8')ftrom«  eqeugte 
ecbaU,  fei  e«  Klang  (2on)  ober  QJerauid).  3ur 
ßrjeugung  eine*  2.  finb  notroenbig:  ber  burd)  bie 
2ltmung8organe  erzeugte  2uftftrom.  eine  fdjall; 
bilbenbe  feemmung  bc^felben  im  Jteljltobfe  ober 

bejfen  Änfa^robr  (b.  t>.  Sladjen',  3Jiunb=  unb  5lafen« 
\)i>\)U)  burd)  ÜBcr[cblu^  ober  Verengung,  enblid;  ein 
burd)  bie|ed  Slniafcrobr  gebilbeter  SHefonanjraum, 
ber  bem  fcdjall  eine  beftimmte  Sfirbung  giebt.  Tie 
Stellungen,  meld;e  bie  Crgane  iu  ber  ermahnten 
Öemmung  einnehmen,  beifeen  »rtitulationen, 
ber  beftimmte  Crt,  mo  bie  Hemmung  ftattfinbet,  bie 

VlrtitulationSfteUe  be«  2.  (in  bem  Begriffe  2.  liegt 
bemnacb.  bereit?  ba$  ?lrtituliertfein).  S)ie  bon  ben 

fo  erjeugbaren  2.  in  ber  menjd)lid?en  Spradje  Oer- 
menbeten  beiden  6vracblaute,  bie  oon  biefen 
in  einer  beftimmten  6pTad>e  Portommcnben  bilben 

beren 2autbeftanb.  SieißelnrePonberGrjeugung, 
ber  bejciibern  »rt  unb  bem  Söer^ältni*  ber  2.  ju 

einanber  Reifet  ̂ benetif  (oem  grieeb.  phonfi, 

2aut)  ober  2autpt?püologie,  aua>  6prad): 

p^pfiologie;  unter  2autlepre  ober  ̂ bonos 
logt e  perttebt  man  bie  $arftcllung  bed  2autbe> 
ftanbe$  einer  einjelnen  6prad)e  ober  6pracben> 
gruppe  unb  feiner  gejd)id)tlid)en  ̂ eränberungen. 

(line  Hauptaufgabe  bet  2autpbpfiologie  tft  bie 
fpftematifebe  Jlnorbnung  ber  epracblaute.  2)ie  aui 
bem  Sltertum  übertommene  Einteilung  ber  2.  in 
totale  unb  ftonfonanten  unb  ber  ledern  roieber 

in  mutae  (tenues,  k,  t,  p,  xnediae,  g,  d,  b,  unb  as- 
piratae,  kh,  th,  ph,  gried).  x,  9),  liquidae  (1,  r, 
m,  n)  unb  €piranten  (s,  ch,  f  u.  f.  m.)  toirb  jmar 
in  prahifeben  6prad)let>ren  immer  nod?  beibebalten, 

ift  aber  miffenfebaftlid)  ungenügenb.  3)ie  2autvbp« 
fiologie  teilt  bie  2.  nad>  perf ebiebenen  (Seficb.  täpuntten 
ein.  Sie  roid)tigften  (£vnteüung8arten  finb:  1)  26» 
nenbe  (ftimmpafte)  unb  tonlofe  (ftimmlofe) 
2.  ©erben  burd)  ben  2uftftrom  bie  Stimmbanber 
im  Äebltopf  in  rpptbmifcbe  Scgroingungen  oerfefet, 
fo  entftept  ein  mufitalifdw  Älang,  ber  6timmton. 
2.,  bie  mit  ©timmton  berporgebradpt  »erben,  l  ©. 
a,  n,  w,  nennt  man  tönenb.  erffiprt  ber  2uftftrom 
erft  im  Hnia^rol)r  eine  öemmung,  fei  ei  burd)  f>et« 
ftellung  eine«  oölligen  Serfcbluffe«,  »ie  bei  t,  ober 

nur  einet  Serengerung,  wie  bei  f,  fo  entfteljen  ton« 
lofe  2.  3U  biefen  gepbren  xnhei  aud)  f o(d)e ,  bei 
benen  ber  2uftftrom  fo  burd)  ben  äebltopf  unb  bie 

2Jtunb*  ober  ̂ afentiöble  burd)gebt,  bafc  roeber  bort 
nod)  biet  eine  6d)allbilbung  ftattfinbet;  bad  finb  bie 
tonlofen  totale  ober,  roie  fie  gerobpnlid)  peilen,  bie 

b«2aute  (man  lann  j.  93.  ba$  h  in  «Ubu»  ah  ein  ton« 
lofe«  u,  bat  in  «^irt»  al«  ein  tonlofe*  i  bejeitpnen). 
—  2)  Sonorlaute  unb  ©erduf cblaute.  2)a4 

iHtr' apre br  bient  einerfeit«  jur  lUcCinfatum  ber  im 
Heblf  dpi  gebilbeten  Aldnge,  anbererfeitd  tönnen  in 
ipm  bureb  Hemmung  unb  Reibung  bet  2uftftromS 
«®eräufd)e»  erjeugt  werben,  bie  pon  ber  Spätigteit 
bei  ftebltopfS  unabhängig  finb.  60  finbet  j.  IB.  bei 
t  unb  bei  bem  a  pon  ist  ein  ©erdufd)  an  ber  Snnen« 
feite  ber  obern  3abnreibe  ober  an  ben  SlloeoUn 
ftatt.  Stimmton  unb  Slnfabrofergerdufd)  tonnen 
perbunben  fein,  85.  beim  fog.  meidpen  s  (franj.  % 

in  z£ro).  diejenigen  2.  nun,  bie  mit  ©erdufd)  ge« 
bilbet  roerben,  feien  fte  tonloä  ober  tbnenb,  peifsen 
©erduf d)laute  (fie  }erfallen  in  SBerf djluf; laute 

ober  explosiTae,  »ie  t,  d,  unb  SR  eibelaute  ober 
6  p  i  r  a  n  t  e  n ,  roie  8,  fran  j.  z,  f,  t)  ;  biej  enigen  bagegen , 
bei  benen  Stimmbilbung  im  Äebltopf  ftattfinbet  unb 

bad  "Jlm'atucbr  nur  fd)allmobifijierenb  roirtt,  beiden 
Sonorlaute  (ju  ipnen  gepören  bie  totale,  bie 
3lafale  unb  bie  r»  unb  l*2aute,  roenn  fte  obne  SHei« 

bungtgeräuf  d)  peroorgebradjt  roerben). — 8)  ÜJt  u  n  b « 
laute,  Stafenlaute  unb  9Jtunb*9taf enlaute. 
58ei  ben  metften  Spradjlauten  tft  ber  SRafenraum 
burd)  bai  an  bie  hintere  iltarbcnroanb  angebtüdte 
©aumenfegel  (f.  ©aumen)  abgefperrt,  ).  bei  a, 

t,  f.  2Hefe3  finb  bie  reinen  'Dtunblaute.  Hdngt  aber 
bai  ©aumenfegel  frei  herunter,  f 0  ba|  bie  2uft  burd) 
ben  9?ajenraum  aueftrömen  tann,  fo  entfteben,  wenn 
bie  DJlunbpöple  nacb  aufien  bin  abgefperrt  ift  (jt.  9. 

burd)  Mufcinanbervreffen  ber  i-'ippen),  bie  reinen 
9lafenlaute  (nasales),  m,  n  u.  f.  w.  (Sntweicbt  pin* 
Seaen  bie  2uft  burd)  iWunb  unb  9?ofe  jugleid),  fo 
aben  wit  ü«unb»9laf enlaute,  ju  benen  nament« 

lid)  bie  nafalierten  Sofale  gehören,  wie  in  frani.  en- 
faat.  —  4)  9Jad)  ben  Mrtitulation^fteUen  be*  2Runb« 
räum«:  a.  Sie  2ippenlaute  (2abialc):  35er« 
fölufc  ober  @nge  werben  gebilbet  burd)  bie  beiben 

64« 
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2ippen  ober  burd)  Unterlippe  unb  Cberjdfcnc  (b, 

p,  f  u.  a.).  b.  2)ie  3»ifd)enjabnlaute(3nter« 
bentate):  bei  oorbere  3ung?nfaum  oerftopft  ben 

Spalt  iivHdjen  ben  beibcn  ßabnreiben  (j.  93.  engl.  th). 
c  *}apnlaute  (dentale):  93crfd)lu|  ober  Gna.e 
gebtfbet  burd)  bie  äungenjptfce  unb  bic  &&bnt  obct 
bie  Hloeolen  ber  Cberjäbne  (Ijterber  geboren  bie 
mannigfadjcn  Birten  ber  t«  unbd<  nie  s*  Saute). 
d.  2>ie  Serebrallaute  (aucb  flafuminale  ober 

fitnguale  genannt):  bte  äungenfpt&e  wirb  auf« 
unb  jurüdgcbogen  unb  artifuliert  gegen  bie  böcbfte 
Stelle  ber  ©aumenroßlbung;  biefe  2.  giebt  e*  j.  93. 
im  San*frit,  man  bezeichnet  fie  in  lat.  «sdjrift  burd) 

bie  |ur  93ejetd)nung  ber  dentale  angewanbten  53udj« 
ftaben  mit  barunter  gefe&tem  ̂ untt,  t,  th,  d,  dh,  n. 

e.  5)ie  Gaumenlaute  (Palatale)':  93etf'*lufe ober  6nge  gebilbet  burd)  ben  mittlem  Bungenrüden 
unb  ben  parten  (Baumen  (biet ber  93.  im  Xeutfdjen 

ba*  k,  g  oor  e,  i,  ba*  ch  oon  ich),  f.  5)ie  Äet;l« 
laute  (©utturale,  aud)  Velare  genannt):  9ier« 
fdbtufe  obet  Gnge  gebilbet  burd)  ben  bintern  3ungen« 
rüden  unb  ben  »rieben  (Saunten  (k,  g  oor  *  unb 

anbem  f 09.  barten  sBolalen ,  ch  in  ach  u.  a.).  — 
6)  Sauer«  unb  2Jlomentanlaute.  3cne  ftnb 
folebe  2.,  beren  (frjeugung  beliebig  lange  fortgefefet 
roerben  lann  (totale,  2tquibd,  ftajale  unb  Spiran« 
ten).  93ei  btefen  erfolgt  bie2auterjeugung  momentan, 

e*fwb  bie  fog.iöericblufe«  ober  £rplofiolaute(j.  oben): 
e*  roirb  an  irgenb  einer  SlrtituIationSftelle  burd) 
Slufeinanberprefien  ber  betreffenben  ÜHunbteile  ein 
fetter  Skrfcblufr  gebilbet,  ber  nad)  einem  Slugenblid 
oöüiger  ßautlofigteit  gefprengt  roirb;  oon  ben  beiben 
Hamen  93eTid>lufe«  unb  ßrplofiolaut  bezeichnet  alfo 
jeber  nur  ein*  oon  ben  uerfdbi ebenen  Momenten, 
bie  bei  ber  93ilbung  biefer  2,  in  SBetradbt  f  ommen.  — 
6)  (tinfadje  unb  jufammeno .ei etue  2.  3)a  bie 

2.  in  ber  lebenbigen  Spradje  gefobbnlid)  nid)t  Oer« 
eimelt  auftreten,  fonbern  in  93erbtnbung  mit  anbern, 

in  fiautoerbinbunaen,  fo  bat  bie  Cautpbpfiologie  oor 
allem  aucb  biefe  Sautoerbinbungen  ;u  unterfueben. 
3n  ber  3eit,  in  ber  bie  Sprad>organc  au*  ber  feften 
Stellung  für  einen  2.  in  bie  fefte  Stellung  für  einen 
anbern  2.  übergefübrt  »erben,  bauert  ber  2uftftrom 

fort,  unb  bei  bieiem  Übergang  ftnb  immer  über* 
gana*laute  oorbanben,  3.  IB.  roerben  groijd)en  a  unb  i 
tn  ber  33erbinbung  ai  (Äaifer)  e«2aute  al*  über« 
gang«laute  gefprodjen.  Sie  Schrift,  bie  ja  bie  leben« 
bige  Siebe  im  allgemeinen  nur  in  mebr  ober  minber 

roper  Umrifeaeidjnung  miebergiebt  unb  tein  burd)« 
au*  getreue*  Slbbilb  oon  ihr  ift,  Id&t  bie  über« 
gangälaute  in  ber  Siegel  unbejeidbnet.  X  er  Segriff 
be*  nufammengefehten  2.  ift  biernadb,  b.  b.  roenn 
man  bie  roirflicpe  Spracbe,  niebt  ibre  febrif  tlicbe  S)ar« 

ftellung  in  93etrad)t  jtebt,  iebroer  ju  begrenzen.  3" 
ber  minber  exatten  @rammati(  nennt  man  jutammen« 
gefegte  2.  folebe,  bie  einen  ftäTtcrn  ©egenfafr  ;u 
einanber  bilben  unb  oft  Bereinigt  auftreten,  aud)  tn 
ber  Scbrift  gerobbnlid)  at*  ein  SDccbrfacbe*  erfebeinen. 

9tamentlid)  gehören  babin  bie  Snpbtbonge  (sHer= 
binbung  jroeter  93olale  innerbalb  bcrfelben  Silbe, 
toie  ai,  au,  ei)  unb  bie  31)piraten  (Serbinbung 

eine*  93er)'cblufelaute*  mit  h,  roie  kh,  gh).  —  7)  So« 
nanten  (Selbftlauter)  unb  Konjonanten 
(ÜJtit lauter),  jebe  Silbe  bat  einen  x.,  ber  ber 

irdaer  ber  Silbenbetonung  ift,  j.  93.  in  h6ff-nüng 
bie  93ofale  o  unb  u.  Sold)e  2.  nennt  man  Sonanten. 
3)ie  anbern  demente  ber  Silbe  finb  geroijfermafien 
nur  Seiflaben  ju  bem  ben  Hern  ber  Silbe  au*« 
macbenben  Sonanten  unb  beifeen  tarum  Äonfo« 

nanten.  $tt>e  Silbe  mufe  einen  Sonanten  baber. 
unb  fann  nur  einen  baben.  dagegen  larrn  \u 
mebrere  Äonfonanten  (j.  93.  ©enitio  strümpfsi  ooer 
aud)  gar  feinen  (j.  93.  ba*  au*rufenbe  0!)  entbalter 
©in  grofeer  Jril  nun  ber  Sprad>laute  fann  ebfnic 
roobl  fonanttfd)  al$  aud)  fonionantifdj  fungterer. 

Jim  belannteften  ift  biefe  5)oppelgeltung  ber  mal: 
i  unb  u,  1.  93.  ift  in  «ätften*  ba*  i  bei  breifilbiji; 
9u$fpraa>e  be*  SBorte*  jonantifd) ,  bei  noeifiltign 
(Asien)  fonfonantifd);  ebenfo  ift  u  in  lateinifcb  aqai 
lonfonantifd);  immer  fonfonantifd)  ftnb  i  ml  1  tu 
ben  Sipbtb.  ongen  ai,  au,  ei,  eu  u.  boL  ferner  ftne 
fonantifebe  SRalale  (n,  m)  unb  2tquibä  (r,  1) 
Slud)  im  Teutleben,  roo  bie  Scbrift  aüerbina«  rw 
©eltung  ber  2.  niebt  erlennen  Idjjt:  man  fpriebt 
bie  formen  geritten,  rechnet,  handelt  faft  immer 
ale  gerittn.  rechnt,  handlt  mit  filbebilbenbem  n  unr 
I  (rodbrenb  in  herittne  unb  handle  n  unb  1  fontcur 

tifd)  fteben).  (Sntfprecbenb  ftnb  tn  cjed)iid>era  r!k 
OlSolf)  unb  krt  (2Raulrourf)  1  unb  r  Sonanten;  iri 
Sonant  j.  93.  in  unferer  3nterjeftion  ebstk 

3n  ber  2autpbpftologie  leifteten  bereit*  bie  aüa 
o  n  t'  er  fepr  93ebeutenbe*.  Unter  ben  europ.  JMib 
finb  nennenswerte  93eitrdge  ju  biefer  ©üfenito 
erft  feit  bem  17.  ̂ aprb.  ju  oerjridjnen.  >  M 

gang  be*  18.  %cfi)x1).  erf djien  ba*  erfte  flnmblegml« 
äBerl  oon  2B.  oon  flempelen,  SDled)ani*mtii  Uc 

menfeblicben  Sprad)e  nad)  ber  SBefcrjreibung  »eriter 
fpreebenben  SDiafcbine  (Söien  1791).  3m  19.  Jiaht 

nabm  bie  ̂ ßbonetit  einen  bebeutenben  äufidumir^ 

al*  bie  9Bicbtigfeit  ber  lautpbpftol.  ̂ orfdiun^ ;- 
bie  Sprad)roif|enfd)aft  flarer  ertannt  routbeunt  fii 

neben  ben  ̂ Jbpfiologen  aud)  bie  Spradjforfcbft  u 
biefen Stubien  beteiligten,  ©ute  öanbbüd?et  ltef^'B 

93rüde,  ©runbjüge  ber  vßb,pftologie  unb  Spftanafl! 
Per  Spradjlaute  (2.  Slufl.,  9Bien  1876);  Siereri. 
©runbjüge  ber  ̂ bonetif  jur  ©infübrunfl  in 
Stubium  ber  2aut(ebre  ber  inbocterman.  6pw<ta 

(4.  «ufl.,  2pj.  1893);  berf.,  <Pbonettl  (in  laufe 
«©runbripbergerman.^bilologie»^.!^.^^! 

©.  6.  oon  ajleper,  Unfere  Spradjnjerfjeuaeunt  ibre 
9$enoenbung  M|r  93ilbung  ber  Spracblaute  1^ 

1880) ;  Siietor,  Elemente  ber  ̂ ibonetit  be*  2)eun'4fl; Gnaliicben  unb  Sranjöfifcben  (3.«ufi.,  ebb.  1894,1; 
Wremer,  Seutfcbe  ̂ bonetif  (ebb.  1893).  SwW 

Ginjelne  in  Jedpmer*  «$^tternationaler  3«^** 
für  allgemeine  Sprad)roi|fenfd)af t »  (2p|.  1884  f;- 
unb  in  SUietor*  « "l>l)onetifd?en  Stubien»  (2Rart 
1888  fg.).  fteben  ben  Seutfcben  baben  ftcb  bie  ©u 
länber  unb  bie  Scbrceben  um  bie  fiautppoiiolofli? 
oerbient  gemad)t.  feeroorguheben  finb:  Sl  3R.  M 

Visible  speech  (2onb.  1865) ;  %.  3. 6üi«,  On  e*rlt 

English  pronunciation  (4  jle.,  ebb.  1869-75/: 
Ö.  toroeet,  Handbook  of  phonetics  (Dff.  1877)  uni 

II  istory  of  Eugl  ish  sound»  (ebb.  1 888) ;  3. 8.  £unN'J 
Dct  svenska  landsm&lsalfabetet  (in  ben  «STensti 
Landsrnalen»,  I);  3.  Storm,  ©nfll. 

93b.  1.  (2.  Hbteil.,  2.  «ufl.,  2pt.  1892-96).  g 
bibltogr.'fritifdje  überficbt  giebt  93repmann,  W 
pbonetifebe  Cittetatur  1876—95  (2pj.  1897). 

«ante  (ital.  liuto ;  franj.  le  luth),  ein  je&t  mattet 

Saiteninftrument,  bejfen  Spielart  ber  ber  ®ui»n; 

dbnlid)  mar.  5)ie  2.  bat  einen  geroSlbten  Itörpe: 
ber,  einem  balben  flürbi*  dbnlid),  au«  bannen  eN 

nen  jufammenflefe|it  ift,  unb  einen  jiemlid)  lanaer 

6aU,  befjen  obere*  Gnbe  (Äragen)  mit  ben  1 

beln  in  einem  ftumpfen  ©inlel  jurüdflebcaen  tf 
(f.tofel:  üJlufifinftrumente  n,^ig.21,8b.l. 
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3tn$abl  fid)  jebocb  immer  mcbr  oergrö&ette.  3m 

17.  Sabrb.  batte  fie  6  ßböre  Saiten,  in  ber  Stirn* 
inung  toie  bie  ©uitarre,  nur  eine  Set)  ober  Quarte 
nöber.  2>ie Saiten  aufjerber  rjodjften  toarenboppelt. 
Später  traten  nod)  mebrere  SBa&faiten  unten  an, 

bie  aber  niebt,  toie  jene,  auf  bem  Griffbrett  lagen, 
ionbern  neben  ibm  frei  liegenb  oom  Kragen  jum 
(iorpuS  gingen,  aljo  aueb  nidjt  oertürjt  werben 
tonnten.  S£>iefe  tagen  je  einen  Jen  ooneinanber  unb 

mußten  je  na<b  ber  Jonart  beS  Stüdes  oon  porn* 
bercin  geitimmt  werben.  $ie  SJermebrung  biefer 

SBa|faiten  fübrte  jur  (Srftnbung  ber  ibeorbe  (f.  b.). 
3Hi  2.  bat  eine  oon  ber  gemöbnlicben  92otenfcbrift 
e\anj  abmeidjenbe  Notation,  Jabulatur  genannt, 
ceridjieben  in  ben  einjelnen  Säubern:  in  Italien 
würben  bie  3abl*n,  in  ftrantreieb  bie  SBucbftaben 
auf  einem  Spfteme  oon  geroöbnlidb  fedjS  Linien 

angemenbet,  wäbrenb  bie  beutidje  2autentabula* 
tur  Söucbftaben  unb  flifiern  obne  fiinien  oerwen» 
bet.  2efctere  ift  wabrfdjeinlid)  febr  alt,  fodteftenS 
im  15.  3abrb.  entftanben,  würbe  aber  (Jnbe  beS 
IT.  Sabrp.  oon  ber  franjöfifdjen  oerbrdngt.  3)ie  2. 
war  früber  ein  allgemein  oerbteiteteS  f>auSinftru> 
ment,  audj  im  Drdjeftcr  oon  bober  Sebeutung  als 
ein  bequemed  üJtittel  utr  2luSfflbrung  einer  ©enerab 
bafsftimme,  jur  Begleitung  ber  Necitatioe  u.  f.  w. 
SluS  bem  16.  unb  17. 3abrb.  ift  eine  rcidje  unb  für  bie 
üJtufitgcfcbitbte,  namentlid)  für  bie  Gntmidlung  ber 
©eiellfcbaftSmufit,  miebttge  Cautenlitteratur  erbab 

ten.  2)ie  dlteften  gebrudten  2autenbüd?er  jtammen 
auS  bem  Slnfange  beS  16.3*brb.  (italienifd),  1501). 

§n  ber  jroeiten  £>dlfte  biefeS  3abrbu»berS  fteigerte 
lieb  bie  Srudlegung  oon  2autenbüd>em  ungemein 

unb  erbielt  fid?  lange  in  Blüte.  Seit  3JUtte  beä 
18.  3^brb.  würbe  bie  2.  allmäblid)  oom  fflaoier 
oerbrdngt,  bod)  idjrieb  nod) j.  SB.  Joapbn  für  bie  2. 

—  SBgl.  Äörte,  2.  unb  2autenmufi!  bis  jur  Ntitte 
be«  16. 3abrb.  (2pj.  1901);  9Jtorpbp,  Lea  lathistes 

espaguolsduXVl^siecletbeutfcb,  293be.,  ebb.  1902). 
ttautenbad),  3>orf  im  ÄreiS  unb  Äanton  ©eb» 

tociler  beS  BejirtS  Oberelfafe,  im  2aud?tbal,  an  ber 

Nebenlinie  Bollweüer»2.  (13km)  ber  eifafj=2otbr. 
tfijenbabnen,  bat  (1905)  2162  meift  latb.  6.,  $oft« 
agentur,  Üelegrapb,  tatb.  ̂ farrtirdje;  Baummolb 

»pinnetei,  Näbgarnfabrit,  2)ampfiiSgewert,  2)ampf« 
fredjSlerei  unb  Clmüble.  $n  ber  Näbe  ber  Stau-, 
roeiber  2aud?enfee  unb  bie  latb-  ftirdje  St.  DJttcbael 
unb  St.  ©angolf,  eine  breifdjiffige  roman.  Bafüita 
i,l2.  3abrb.). 
Pantenburg,  Stabt  im  ÄreiS  Strasburg  in 

2Beftpreufeen  beS  preufo.  Neg.'Bej.  SKarienmerber, 
an  ber  2ÜeUe  unb  bem  2autenburgcr  (SBlewfter) 

See,  an  ber  Nebenlinie  ©rauben^ Solbau --^Uowo 
ber  sßreufe.  StaatSbabnen,  Sife  eines  SmtSgericbtä 
(2anbgericbtJborn)  unb  einer  NeicbSbanlnebenftclIe, 
bat  (1905)  38066.,  barunter  1112  (Joangeliicfae  unb 
237  Israeliten,  ̂ oftamt  groeitet  Alaff e ;  lEHabl*  unb 
Sdmeibemüblen,  Gifenbammer,  difengie&erei,  SKa» 
iebinenfabrif,  (Serbereien,  Srcnnereien  unb  ©raue* 

reien.  3)ie  Stabt  »urbe  1307  gegrünbeL 
Hauttntlaviev ,  ein  ftlaoiertnjtrument,  baS  bie 

33erb<5ltniffe  ber  2aute  mbglicbft  genau  nadjabmt 

(glcid^lange  !Darmfaiten  u.  f.  to.)f  um  bie  Erlernung 
m  febr  iebroierigen  2autenfpiclS  überflüifw  ju 
madjen.  2)aS  2.  erfanben  unb  bauten  X  N.  S8aa> 

in  §ena  unb  ber  f^nftrumentenmadjer  pleiidjer  in 
Hamburg,  ber  aud)  einen  Sbeorbenflügel  ganj 
äbnlifber  Jfitonfrruftion  mie  fein  2.,  nur  tiefer  in  ber 
Stimmung  ftebenb,  erfanb. 

auterbae^  (Stabt)  1013 

1  2rtutcnfdjlnger,  Harl,  ©übnenteebniter,  grb. 
!  U.Slpril  1843  in  ibeffungen  bei  2?armftabt,  erlernte 

J  unter  bem  SJtafcbinenbirettor  Karl  ibranbt  baS  "Ma-- fdjinentoefen  am  fioftbeater  ju  SJarmftabt,  tourbe 
1860  93ranbt8  SteUoertreter,  tarn  1863  naeb  i)lifla, 

1864  naa>  Stuttgart  unb  toirttc  1880—1902  als 
sjnafd?inenmeifter  am  öoftbeater  ju  iWündjen,  too  er 
jablreidje  ̂ übnenroerte  für  bie  glanjoollen  Separat^ 
oorfteüungen  oor  ftönig  2ubroia  II.  einriebtete.  9lucb 

oiele  anbern  ©übnen  2)eutfcblaubS  unb  beS  3lud< 
lanbeS  oerbanlen  ibm  ibre  (linricbtung.  6r  ftarb 

3a  3uni  1906  in  ajlündjen.  2.  bot  juerft  bie  Sbe« 
beutung  beS  eleltrifcben  2i(btS  für  bie  &übne  er! annt 
unb  oermertet  unb  ift  als  ber  eigentliche  Scbopfer 

ber  oereinfatbten  fog.  Sbatefpeare-Sübne,  ber  2>reb« 
bübne  (f.  b.,  *Bb.  17)  toie  beS  gefamten  elettroteaV 
nifeben  ̂ Betriebs  im  SBübnenmekn  ,ni  betraebten. 

2 o  u  ten t  U  a l ,  Stabt  im  JheiS 3eUerf elb  beS preuß. 

SReg.;5Bej.6ilbe§beim,  im  Jbale  ber^nnerfte,  an  ber 
2inie  2angeISbeim^lauStbab3ellenelb  ber  Urem  . 
Staatdbabnen,  Sit)  einer  tbnigL  Serginfpeltion, 
Oberfbrfteret  unb  eines  öüttcnamteS,  bat  (1905) 
2562  Q.,  barunter  17  «atbolilen,  ̂ oft,  2elcgrapb; 

Sergbau  auf  9Jleiglant,  jjinlblenbe  u.  f.  tyoä)-- werte,  Silberbütte  unb  Steinbrüche. 
Sanier.  1)  2.,  franj.  Lutter,  Unter  Ülcbcnftuff  beS 

iHbein*  im  bapr.  9teg.»iöeg.  %\a\i,  entftebt  auf  bem 
2Bc)tabbange  ber  f>arbt,  norböftlid)  oon  ̂ irmaienS, 
tritt  flötbar  in  baS  (iljni»  ein,  bilbet  oon  Seiten- 

bürg  an  bie  ©renje  jroiicben  ber  bapr.  'ib'falj  unb 
(ilfaf3-2otbringen  (f.  SBeifienburger  2inien)  unb 
müubet  5  kra  unterhalb  2auterburg  in  jmei  nrmen, 

2Ute unb  Neue  2.,  82 kin  lang.  —  2)  9ted;ter  Neben- 
ftoff  ber  ©lan  im  bapr.  Neg.^ej.  $falg,  entfpringt 
im  Stiftsroalb  im  SD.  Pon  KaiferSlautcrn  unb 

münbet  nad)  tunem  norbmeftl.  2aufe  bei  2auter? 
eden.  Surdp  ibr  Jbal  fubrt  cie  2autcrtbalbabn 

fiaiferelautem  -.2autercden*Staubernbcim  <51  kmi 
ber  4;fa[ @ifenbabnen.  —  3)  2inter  Ncbcnftufi  ber 
2)onau  in  Württemberg,  entfpringt  auf  ber  2Ub 
füblid?  oonllrad)  unb  münbet,  47  km  lang,  jroifcbeu 
Ober-  unb  Untermarcbtbal. 

2outcr ,  2t\\  in  ber  StmtSbauptmannfcbajt 
Sd^toarjenberg  ber  fddbf.  itreiSbauptmannicbajt 
3»idau,  am  6d)»ariin)affer  unb  an  ber  2inie  2lnna» 
berg=2öerbau  ber  6äd>f.  StaatSbabnen,  bat  (1905) 
4940  (S.,  barunter  191  Äatboliten,  %o%  ielegrapb ; 
Emaillier»  unb  6tan3ioerfe,  ̂ oljfcbleifereicn,  rtabri« 
tation  oon  Rapier,  ?Jtaf(binen,  aöafdje,  SBlecb^ 

Strumpf*  unb  Äorbroaren. 
2autcraarb,ürncr,  j.  Scbrcdborn. 
ttäuterapparare,ÜblduterungSapparate, 

bienen  in  ber  Bierbrauerei  |ur  Trennung  ber  ilßürje 
oon  ben  Jrebern.  (S.  JBier  unb  Bierbrauerei  nebft 
2af.  I,  $ig.  6.) 

2auicrbarfj.  1)  ShreiS  in  ber  beff.  ̂ rooinj 

Dberbeffen,  bat  538,43  qkm  unb  (1905  )  29316  (J., 

3  Stäbte  unb  64  2anbgemeinben.  —  2)  2.  in  öef « 
f  en,  urcioftabi  imftrei$2.,  an  ber2auter,  am  ̂ ufee 

beS  SogelSbergeS  unb  an  ber  2inie  ©iefsen--$ulba 
unb  ber  Nebenlinie  2.  <  ©rebenbain  (25  km)  bet 
Vrcun.  StaatSbabnen,  SU  beS  ftreiSamtes,  eines 

ämtSgerid)tS  (2anbgericbt  ©ie^cn)  unb  einer  NeidjS* 
bantnebenfteUc,  bat  (1905)  4056  6.,  barunter  112 
Hatbolitcn  unb  121  Israeliten,  i<oftamt  3»oeiter 
Älaije,  Jelegrapb,  einen  ©artturm  (15.  ̂ abrk).), 
jroei  Sdjlöifer  (16.  unb  18.  Sabrb.)  beS  greiberrn 
oon  Niebefel,  NatbauS,  Söaffcrleitung,  Spartaffe, 

Sßorfdjufeoerein;  2einen«  unb  Saummollioeberei, 
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feoljjdjncibcrei,  SJlolferei,  3cugappretur,  ftorberei, 

©erberci,  Seif enfieberei .  tyrefejpan-,  Poppern, 
Stpfelroein*  unb  Öiqueurfabritatton,  *Bieb!  unb 

Sebmeinemdrfte.  $n  ber  Sifibe  bie  ©d?löner  £Hen= 
ba*  (1217)  unb  Sidenborf,  Solbab  Saljfcblitf  unb 
ein  »afaltfäulenbrucb.  2.,  febon  812  al*  »eftfctum 

be«  Älofter*  ftulba  ermdbnt,  mürbe  1266  6tabt.  — 
3)  2.  auf  91  ü  g  e n ,  Kolonie,  f.  »b.  17.  —  4)  2.  i n 
SBürttemberg,  ©emeinbe,  f.  »b.17. 

"atttcr  barf),  3ob.  (Sbriftopb,  ©etger,  geb.  24. 3uli 
1832  in  fiulmbad?,  befuebte  bie  ÜRufitfcbule  in  2Bür 
bürg  unb  ftubierte  bann  in  »rüff  el  untet  ber  2ettung 
oon  »<riot  unb  Syeu«.  1863  mürbe  et  2ebrer  am 
Äonferoatorium  in  ÜJtüncpen,  1860  Äonjertmeifter 

(an  2ipinjti«  Stelle)  in  $re*ben.  1887  trat  2.  in 
ben  9tubeftanb.  @r  gab  mebrere  eigene  »ioltnftüde 
unb  aufeerbem  bie  bebeutenbften  tlaffifdjen  Äonjerte 
neu  berau«.  [(f.  b.)  bei  Salle. 

Vautctbcrg,  trüberer  Name  be«  $eter«berge$ 
Rauterberg,  »ab  2,,  Rieden  im  Ärei«Dfterobe 

be«  preu&.  9teg..»e}.  £ilbe«beim,  am  Austritt  ber 
Ober  aus  bem  yvin  unb  an  ber  Nebenlinie  2 d)ar \ - 
feto ~t.  Änbrea«berg  ber  ißreuf}.  Staat«babnen, 
bat  (1905)  5707  meift  eoang.  (§.,  $oftamt  jmeitcr 
Älaffc,  ffaltmajferbeilanftalt  (1839);  ©ifengiefee« 
reien,  SRajcbinen-  unb  ÜJtöbelfabriten  unb  wirb  al« 
tlimatifcber  5hirort  befuebt  (1901:5161  Äurgäfte). 

Nahebei  ba«  ßifenmert  flöniaSbutte.  —  »gl. 
ftütWer  bureb  »ab  &  (2.  &ufl.,  2auterb.  1899). 
VnutcrbrunncH,  Torf  im  Sßejirt  Snterlalen 

be«  fefcmeij.  Kanton«  »ern,  im  2auterbrunner  Jbal 
(f.b.),  an  ber  2ütfd)ine,  in  806m  feöbe,  am  ftufee  ber 

Sungfrau,  an  ber  2inie  >tevia(en  -  v.  (12km)  ber 
erner  Cberlanbbabncn,  mit  ̂ abnrabbabn  nad)  ber 

Söengernalp,  bat  (1900)  2551 barunter  87  ffatbo* 
Uten,  $oft,  Selegrapb,  bie  Jurbinenanlage  für  bie 
^ungfraubabn  ((.Jungfrau),  mebrere  fcotel«  unb 
bilbet  ben  2lu«gana*punlt  für  »ergtouren.  3)te 

2auterbrunnen*2Jlürren«»abn  (»ergbabn), 
1891  eröffnet,  beftebt  au*  jmei  Steeden,  ber6eilbabn 

oon  2.  auf  bie  ©rütfebalp  (1,38  km)  unb  ber  elettri= 
fäen  «bbärionibabn  ©rütfd)  »SWürren  (4,wkm). 
3)ie  »abn  ift  bie  erfte  ber  Sdjmeiw  »ergbafcnen, 

bie  in  mogliebfte  Nfibe  grofeer  ©letfcbcr  fübrt. 
2aurcrbtunncr  $bal,  £bal  im  »ejirt  fjnter= 

laten  be«  febmeij.  Äanton«  »ern,  erftredt  fiep  jtoi- 
feben  5  —700  m  boben  <yel«manben  12  km  lang, 
bis  1  km  breit  com  ftufce  be«  »reitborn«  in  nftrbl. 

sJUd)tung  bt«  ju  bem  Gngpafi  jtmieben  Sfenflub 
unb  .vnmuemlub,  bureb  ben  ba«  Jbalmaffer,  bie 
SDeifee  2fitfd)ine,  in  bie  S^alftufe  oon  3meilfitfd?inen 
hinaustritt.  2)en  örntergrunb  bilbet  ber  mäd)tige 
©letfeber,  ber  ftd>  oon  ber  Jungfrau  bi«  jium 
HHpaltent/ornau8bebnt.  93onbenjablreia)en2Baffer: 
fällen,  benen  ba«  2bal  feinen  tarnen  perbanft,  ftnb 

bie  betannteften  ber  S)oppelfturj  be*  Gdjmabri« 
bad;«,  ber  Jrümmelbacb  unb  ber  berühmte 
305  m  bobe  Staubbad?  et  er  iUe  tuten. 

l'aiücrburg,  y»auptftabt  be*  Kanton«  2.  im 
Ärei*  SBei&enburg  be«  »e^irf«  Untcrclfafe,  ebe» 
mal«  <*eftung,  an  ber  2auter,  untoeit  beren  ÜRün« 
bunfl  tn  ben  91b, ein,  an  ben  2inien  2.»Strafeburg 

(55  l<m)  unb  ber  Nebenlinie  'JBei^enburg^.  (21  km) 
ber  tfliafes2otbring.  unb  2.»€d?ifferftabt  (62^  km) 
ber  ̂ falji.  Güenbabnen,  Sil;  eines  9lmt«gerid)t* 
(2anbgerid)t  Strasburg)  unb  fatb.  S)elanat«,  batte 
1900:  l&K)  (?.,  barunter  206  (yuangelifdje  unb  64 
^eraeliten,  1905: 1748  G.,  ̂ßoft,  Jclegrapb,  9iefte 
bfr^lten^efefsigunflen/^rdtaranbenidule^ürgen 

fpital;  feopfenbau.  2tm  4. 3lug.  1870  mürbe  S.  oen 

bab.  Gruppen  unter  ®eneral  oon  2Berber  befeut.  — 
^gl.»en((,Descriptionhi8toriqaeetarcheoloaiqne 
de L.  (Strafcb.  1846;  Nadjtrag  1864);  Äug.  Tlcv.cr, 
@efd?i*te  ber  Stabt  2.  (©eilenb.  1898). 

Sautet  burger  SUien  (Lignes  de  la  Lütter), 

f.  ffieifeenburger  2inien. 
lautere  iBriber  (arab.  Ichirin  al-S&aft. 

«»rüber  ber  9ieinbeit»),  eine  im  10. 3abrp.  in  iöa-Jra 

unb  »agbab  mfammengetretene  »ereiniguitö  t»on 
mobammeb.  9wtionaliften ,  bie  in  einer  &ncr>flc 

pabte  ber  bamaligen  9Öiffenfd>aft  ben  mor»aminc?. 

(Glauben  mit  ben  pbilof.  unb  naturmiffenfd?af  tlicin-n 
(Jrfenntniffen  ber \u  peretnen  fudjten.  ̂ r>: 
Softem  ift  in  50  »bbanblungen  nieoergeleat ,  von 
benen  groben  juerft  in  Äalfutta  1812  oeröffentlicM 
mürben;  fpdtcr  audb  (2  »be.)  in  ilairo  130*»  ber 
.tnbfcbra.  T  to  meiften  »erbienfte  um  bie  ̂ arfteüuna 

ber  2el?Ten  ber  2.  ».  bat  ftd>  ̂ öebrid)  Sieterict  er 
morben,  ber  u.  b.     «2)ie  pbilof  opbie  ber  Slraber 

im  10.  $abrb.  nad?  ben  Sdjriften  ber  2. ».»  (£p;. 
unb  »crl.  1858—79)  in  8  »fiebern  bie  oendHet>encn 
Jeile  ber  ©ncoHopilbie  ber  2.  ».  bearbeitet  unb  bte 

«s!lbbanblungen  ber  3<0»än  e««6afa  in  Slu^muK 
au*  arab.  öanbfdjriften»  (3  äefte,  2pj.  1884— NJ» 
berau*gegeben  bat. 

Sanieret!,  Sdjlofe  bei  SuUbad)  (f.b.)  anberüS  urr. 

Sauterecfen,  Stabt  im  »enrfSamt  Kufel  be* 

bapr.  9teg.:»cj.  v4*falj,  an  ber  SWünbuna  ber  lauter 
in  ben  ®lan  unb  an  ber  Nebenlinie  Äaiier*lautenr 

Staubernbeim  (2autertbalbabn)  ber  $fdlj.  ©ifen= 

babn,  Sil»  eine«  8lmt*gericbt«  (fianbgeriebt  Äaifer-5= 
lautern),  JRenb  unb  5orftamte«,  batte  1900 : 1952  (?., 
barun.ter  476  Äatbolifen  unb  17  3«raeliten,  1905: 

2221  S.f  ̂ofterpebition^elegrapb;  Stublfabrilen. 
©erbereien,  Stebjucbt,  ©einbau,  Steinbrücbe.  2. 
mar  früher  9tefibenji  ber  Stbeingrafen  oon  »elbenj. 

Vauterl tnien,  f.  SBeifeenburger  2inien. 
Sautermaifrfie,  f.  »ier  unb  »ierbrauerci. 
Sättter*,  in  ber  Jeebnit  fooiel  mie  reinigen, 

tlären,  oon  fremben  Stoffen  befreien;  ftatt  2.  mirb 
oielf ad)  ba«  ftrembroort  Raffinieren  (f.  b.)  gebraudt 

Saurerf(r)mel}en,  f.  ©la«. 
SanterfiaU,  eine  Rrantbeit  ber^ferbe,  beren 

bauptfddjlidjfte«  Spmptom  bie  dntleerung  unge= 
mein  grofeeri&arnmengen  ift;  e*  merben  bi«  ntööl 
in  24  Stunben  au«ge)djieben.  3)er  2.  wirb  burd 
3Jerfütterung  fdnmmeligen  f)afer«  beroorgerufen. 
Sautertbalbabn,  f.  2auter. 

Läuterung,  ein  in  frübern  beutfeben  ̂ artifular 
rcebten,  befonber«  in  ben  2dnbem  be«  föebf.  9letbt*, 
oortommenbe«  9ied>t«mittel,  bunt  melcbe*  ba«  §< 

riefet,  meld>e«  ba«  Urteil  gefallt  batte,  um  nodjmafige 

Prüfung  ber  Sacbe  angegangen,  jur  Sttenoerfen-- 
bung  oerpfhdjtet  mürbe.  —  ym  Sinne  ber  $eut-- 
feben (TtPilpro3e|orbnung  bei 1 1 2duterung«oer- 

f  abren  ba«jenige  Nacböerfat/ren,  moburd)  ein  be^ 
bingte«  Gnburteil,  b.  p.  ein  red)t*frdftige«  Urteil, 
meldte«  bie  Chtbcntfdjeibung  oon  einer  @ibe*leiftung 
fetten«  einer  $artei  abbdngtg  maa>t,  burd)  Äbnabme 

be«  (SibeS  unb  bureb  fteftf  eijung  ber  golgcn  Oer  (übe*: 

leiftung  ober  Nicbtleiftung  burd)  ftaeburteil  (2dute-- 
runjj«urteil)  erlebigt  mirb. 
Sauterangen  ober9leinigung*biebe,inber 

^orftrotrtfebafT  ba*  (Jntfemen  berientgen  öoljart 
in  einem  gemiftfcten  jungen  »eftanbe,  bie  ben  timf; 
tigen  »eftanb  niebt  mit  bilbcn  ioü,  bi«b«  aber  %t- 
bulbet  ober  aud)  al*  ScbutjboU  mit  berangejogen 

morben  mar. 
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Säutctucrf,  elettrifcpe«,  f.  Gleftriidje« 
fidutcrr-ert. 

äfl  ut  f|cf  c tjc ,  in  bei  cptacfcroinenidM? t  biejcnigen 
©efe&e,  nad)  benen  in  bet  Sprache  bie  Skrdnberung 
ber  Saute  (bet2auttoanbel)  erfolgt.  Sie  Saute 
einet  Sptadje  oerdnbern  fid)  im  fiaufe  ber  G>efd)id)te 
teils  fpontan,  b.  b.  opne  bafe  bie  Sautocränberung 
tum  ber  befonbetn  93efd)affenbeti  umgebenbet  Saute 

abhängig  ift,  toie  e« }.  93.  meijt  mbetbeutjdjen  Saut* 
oerfdjiebung  (f.  b.)  ber  $all  war,  teil«  burd)  gegen» 
feitige  93eeinfluffung  (3f)ftmilation),  j.  93.  wenn  im 

^talienijaVn  ba«  lat.  c  (=  k)  oor  e,  i  ju  tech  wirb, 
(at.  eibus  (b.  i.  kibus),  ital.  eibo  (b.  i.  tschibo).  Ta 
bie  $3eränberungen  ber  Saute  nid)t  mit  bemustern 

2Billen  geidjeben,  fmb  bie  2.  ben  Raturgefetten  Der» 
gleiAbar  unb  hurten  an  fid>  au«nabm«lo«  (im  $ta» 
fieniidjen  j.  93.  wirb  tein  ursprüngliche«  lat.  c  Dot 
uriprünglidjem  e  ober  i  wie  k  gefprod)en).  Tie 
Gnttoidlung  ber  Sprache  berubt  aber  nicht  allein 

auf  ber  burd)  bie  £L  beittmmten  medjan.  Sautücr« 
dnberung,  jonbern  e«  fommen  anbete,  namentlich 
pipdjol.  i&irfungen  (j.  93.  Slnalogicbilbung,  f.  b.) 
babei  in  söettaebt. 

Saurhfcpc  ffarbftoffe,  f.  Sautf)«  Violett. 

Sauih<<  iUolcü,  Spion  in,  ein  tünftlidjer 
fdweielpalttger  Jyarbitoft,  ber  bei  bet  Crpbation 
oon  tyirapbenplenbiamin,  CellJNIl,), ,  in  faurer 
idjroefclroafierftofibaltifler  2öfung  mit  Gifencblorib 
entftept  63  ift  ba«  faMiaure  Sa!,;  einer  93afe,  be« 
Jpionin«.  2.  93.  ift  ber  einfadjfte  Vertreter  einer 
gamen  JUafie  pon  ftarbftoffen,  ber  $ p ionine  ober 
Sptajine  ober  2autpfd)en  <yarbftoffe.  3pre 

sJJtutteriubftanj,  au«  bet  bie  (yatbftoffe  ebenfalls, 
abet  febroieriger  aufgebaut  »erben  tonnen,  ift  ba« 
Sbtobiphenplamin  (Jbiajin),  ein  gelblicher, 
trpftallifierenber  unb  beftillierbarer  Aörper  mit 

bem  ScbmeUpuntt  180°  unb  ber  3ufammenfefeuna. 
C.jII^Ns,  ber  beim  Grbifcen  oon  Sippenolamiu 
mit  Schwefel  entftebt.  Surd)  (Antritt  oon  Stmibo« 
gruppen  in  biefe  9Jerbinbung  entfteben  farblofe 
93ajen  (2eutobafcn),  bereit  Saite  burd)  Crpbation 

leicht  in  5arbftoffe  übergeben.  Gin  Siamibotbiobt« 
ppenplamin,  C1,HI1N,S,  ift  biefieutobafe  ton  2.  33., 
C„HI0N,SC1.  fladiitebenbe  ftonftitutionSformeln 
geben  ein  93ilb  biejer  Subftanjen: 

NH<^"»>S 
Itantibotbiobtp&rnblamin 

(Üfutotbtontn). 

«autb*  «iolrtl  («aljiaiirt« 
Ibionin). 

N(CH,), -Cl j 
TOftbolfnblau  (foUfaurf* 

2f  tromtfibuUbionin). 

2.  93.  färbt  ffloHe  unb  Seibe  oiolett,  finbet  aber 

wegen  feine«  oerbältniömä&ig  popen  greife«  uitb 
ber  Äonturren^  bee  iUetboloiolettä  teine  ̂ Inroen» 
bung.  Sertoollcr  ift  ein  Slbtömmlina  beefelben, 

ca->  Üftetbplenblau  ober  titpplenblau,  ba« 
aU  oierfad)  metbplierted  2. 93.  (2etrametbpltbionin) 
aufraffen  ift.  3"t  5)arfteUunfl  be«  3>letbplenblau8 
im  i^rotlen  fmb  viele  patente  erteilt  morben,  oon 

benen  jebodp  bie  meiften  UmgebunaJSpatente  ftnb. 
(Sntmeber  oerfäbrt  man,  mie  bei  2. 33.,  inbem  man 
Ximetbplparabipbenplamin ,  C.H^fNHjJNtCH,),, 
bei  ©eaenmatt  oon  Sd)roefel»afferftoff  mit  Gifen» 
d)lorib  orpbiert  (nad)  fiaro),  ober  man  bebanbelt 
<nadb  Cblet)  9]ittofobimetbplanilin  (f.  b.)  in  fautet 

25fung  mit  Scbtoefelwafferftoff  unb  orpbiert  bie 

bierbei  flebilbete  2eulobaf e  bei  iDletbplenblauä  eben» 
\aüi  mit  6ifend)lorib.  ̂   er  ̂ varbftoff  roirb  meift 
unter  ;\uuw,  pon  ̂ od)falj  mit  liblov ;m t  gefällt  unb 
tommt  al*  (Sblottintboppelialj  in  ben  ©anbei.  Ja* 
äftetbplenblau  färbt  9BoUe  nur  utlecfct,  ftrtert  fid> 
jebod)  leidbt  auf  Seibe  unb  auf  gebeizter  33aumrooüe. 

2Jietpplenblau  ift  bad  folibejte  v3aumioollenblau: 
e*  »oirb  aud)  §um  färben  biltotog.  ̂ rdparate  unt 
mebijinifd)  m  iUUenform  ald  3lnaloetifum  unt 
geaen  ÜRalaria  benu^t.  <S<  färbt  ben  »am  blau. 
SauHermetbobe,  f.  2efen  unb  Sefcmctboben. 
Sautlebrc,  \.  Saut. 
S(iutünacrtf)al,  f.  Gpad). 

Vauipböftoloatc,  f.  Saut. 

Sau tr ec  (fpr.  lotrdd),  Dbet  be  Jjoir,  Seigneut  be, 
ftanü.  2Ratfd)aQf  geb.  1485,  tdmpfte  in  ben  ftrupen 
ber  jtöniae  Submtg  XIL  unb  ̂ rant  I.  in  Italien, 
jeid)nete  ftd)  1512  in  ber  £<b(aa?t  bei  ÜRaoenna  aue 
unb  erbielt  1616  ben  Cberbejebl  be«  fran).  &tei*. 
SU«  ©eneralgcucerneur  be«  2Jlaildnbi  d)en  trieb  er 

burd)  33ebrüduugen  aller  'Jlrt  ba«  93o(t  ;ur  6mvö: 
rung,  mürbe  1521  au«  si)tai(anb  pertrieben  unb  er« 
litt  1522  bei  Siicocca  eine  9tteberlage.  Jroftbem  er= 
bielt  er  burd)  ben  Giniluf»  feiner  Sdjrocfter,  ber 
©rdfin  oon  Sbäteaubrianb,  (beliebten  AranV  L, 
mieber  ein  ßommanbo  in  Sübfrantrcid).  Gr  lourbe 

in  23aponne  oon  ben  Spaniern  eingefdjloffen,  ocr= 
mod)te  fid)  inbeffen  ju  balten,  tarn  bann  roiebet  uacb 
Italien,  foebt  1525  in  bet  Etblacbt  bei  ̂ aoia  unb 
übernahm  1527  abermal«  ben  Oberbefehl  in  Italien. 

2.  batte  ;uu<Sd)ft  gegen  bie  Kaiferlid)en  Grfolg,  tr- 
oberte  Slleffaubria  unb  ̂ aoia  unb  jog  nad)  Neapel. 

93ei  ber  ̂ Belagerung  bieier  3  tat t  erlag  er  einer  im 
frant.  öeere  auSbrecbenben  Seucbe,  16.  2lug.  1528. 

—  9Jgl.  SWignet,  Rivtlitö  de  Fr&n^ois  et  de 
Charles-Quint  (2  93be.,  %ar.  1875). 

Snutfctiburq,  93abeort,  f.  Sucfiona. 

Sautucrfrljicüung,  bie  gleichartige  93eränbe< 
rung  be«  Aonfonantenfpftem«  einer6prad)e.  ̂ atob 

®rimm  bat  biefe  S3eteid)nung  für  bie  german.  Spra^ 
d>en  angetoanbt.  6ier  unteridjeibet  man  jirei,  ber 
Seit  nad>  burd)  ungefähr  ein  ̂ abrtaufenb  getrennte 
Sauroerfcbtebungen : 

1)  Sie  erfte  ober  bie  germanif  d)e  2.,  bie  roabr« 
fd)ein(id)  um  bie  Glitte  be«  etften  ̂ aprtaufenb« 
o.  &\)T.  ben  ftonfonanti«mu«  fämtlidjer  german. 

6prad)en  in  einer  nodh  burdjgreifenPern  3Bciie 
oerdnbert  bat,  al«  e«  bie  jioeite  S.  mit  bem  boeb: 
beutfdjen  Aonfonanti«mu«  gethan  hat.  Sie  gcr> 
manifdje  2.  bat  alle  Aonjonanten  au^et  r,  1,  m, 

n,  j,  w,  8  bettoffen  unb  ben  getman.  Sprachen 
einen  oon  bem  ihrer  inbogerman.  Sd)toefterfprad)cn 

oöllig  abtoeiebenben  Gharatter  oerlieben.  Ru  unter» 
fdjeiben  finb  brei^h*ifen  ber  germanifd)en 2. :  a.  Sie 
inbogerman.  2enue«  k,  t,  p  fomie  bie  Sijpiraten 
(Getute«  mit  nachfolgenbem  öaud))  kh,  th{  ph  fmb 
ju  ben  Reibelauten  co  (gefd)rieben  h),  gelupeltcm  s 

(=  engl,  tb,  gefd)rieben  tb),  f  oerfchoben  morben; 
Ogt. ).  93.  tat  quod  ju  got.  hwa  «toa«»,  lat.  cornu 
ju  got.  haürn  t^orn»,  lat.  dueo  ju  got.  tiuha  «ich 
jiebe»,  lat.  trea  m  got.  threis  «brei»,  lat.  fräter  ju 
got.  brotbar  «33ruber»,  lat.  pater  ju  got.  fadar 
«93ater».  —  b.  Sie  inbogerman.  SJtebien  g,  d,  b  fmö 
im  ©ermanifeben  ju  ben  2enue«  k,  t,p  oerfd?oben 

toorben;  j.  93.  lat.  ego  nt  got  ik  «id)»,  (at.  düco  m 
got.  tiuha  «id)  siebe»,  lat.  turba  ju  got.  thaürp 
«Sorf».  —  c.  Sie  inbogerman.  afpirierten  iKebien 
gh,  dh,  bh  fmb  ju  ben  ftimmbaiteu  Reibelauten 
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oerfdjoben,  bie  ipÄter  g,  d  unb  b  »erben;  j.  95.  lat. 

xebor (h  au«  gh)  ju  got  gawigan  *be»egen»,  lat. 
raedius  (d  au«  dh)  ju  got.  midjis  «ber  mittlere», 
lat  fräter  (f  au«  bh)  ju  got.  brötbar  «©ruber». 

2)  Die  jroeite  ober  bie  bod?beutfd?e  (alt« 

bocbbeutjcbe)  2.,  bie  et»a  um  bie  9Jlitte  bei  erften 
^abrtaufenb«  n.  €br.  ftattfanb  unb  ba«  bi«ber 
uerbältni«mäfeig  einheitliche  beutfdje  Sprachgebiet 
in  einen  bocbbeutfcben  unb  einen  nieberbeutfdjen 
leil  fd?icb  (f.  $eutid?e  Sprad?e).  Siefe  2.  ift 
vor.  ben  fübbeutfd?en  Stämmen  (2llamannen  unb 

ibapcrn)  ausgegangen  unb  bat  fid?  aümdblid?  über 
ilJtittelbeu vfr tanfr  ausgebreitet,  ift  l:tcr  jebod?  nidbt 

mehr  in  ibrem  ganjen  Umfang  burebgebrungen. 
3u  unterfd>cibcn  |inb  jroei  ̂ Jbafen  biefer  2.:  a.  Tie 
germaniidjen,  im  ©otiieben,  Sfanbinauifcben,  Qnw 
Rieben,  ftriefifcben  unb  9Iieberbeutid?cn  erhaltenen 

Jcnuc«  k,  t,  p  finb  im  Slnlaut  unb  nad>  Ron« 
fonauten  (aud?  kk,  tt,  pp)  ju  ch,  x,  pf,  nad? 

totalen  ju  cb,  33  (»orau«  fpdter  m),  ff  oer* 
ieboben  roorben.  licie  Sicrfanebung  ift  jebod?  nur 
beim  t  auf  bem  gan.;en  bod)beutfd?en  (kernet  bureb» 
gebrungen;  pgl.  nieberbeutid?  tld,  holt,  ftten,  wat 
in  beebbeutid?  zeit,  bolz,  essen,  was  (althocbbeutid? 

zit,  bolz,  e33an,  wa3).  Tie  4lerfd?iebung  bc«  ger= 
man.  p  teilt  »roar  uuiere  Sd?rijtfprad?e  aueb;  ogl. 

nieberbeutjeb  pund,  appel,  lopen,  schipp  ju  bod?5 
beutfeb  pfund,  apfel,  laufen,  schiff;  aber  p  ftatt  pf 
wirb  im  »eftl.  Teuttdjlanb  (bt«  jur  9tbön,  »um 
Spejfart,  Cbenroalb  unb  norbrodrt«  com  (Slfafe) 
aefproeben ,  unb  ba«  inlautenbe  pp  unb  mp  ift  in 

iöeifpielen  roie  appel  unb  Strümp  noeb  in  ber  tbü= 
ring.-cbcridcbf.  unb  in  ber  laufiKild)*fd?lef.  3Jlunbart 
rrbalten.  2)ie  geringfte  2lu«be(?nung  bat  bie  SBer» 
id?iebung  be«  german.  k  erlangt.  Diefe  ift  nur  nad) 
totalen  (Semeingut  aller  bodjbcutfcbcn  ÜJcunbarten 

geworben;  t>gl.  nieberbeutfd?  maken,  ick  ju  hoch* 
beutfd?  machen,  ich.  9tad?  Honfonanten  unb  im 
Slnlaut  ift  k  in  unferer  Sd?riftfprad?e  erbalten, ».  99. 
in  werk,  kind.  9iur  in  ber  Scbroeij  fagt  man  chind. 

—  b.  Die  german.  ÜJicbien  g,  d,  b  baben  im  j&od?« 
beutfeben  ipren  Stimmten  eingebüßt  unb  werben 
ium  3: eil  roie  k,  t,  p  au^gcf proeben.  Much  hier  ift 
bie  SNerfdjiebung  bei  bem  frontalen  Äonfonanten 
am  »eiteften  gegangen;  pgl.  nieberbeutfd)  dag, 

fadder  ju  boebbeutfd?  tag,  rater.  2>ie  99ud?ftaben 
g  unb  b  bat  unfere  Sd?nftipracbe  überall  beroabrt, 

.».  33.  in  geben,  tag,  bruder  =  nieberbeutfd?  gawen, 
dag,  broder.  55ie  ©rbaltung  biefer  2aute  rübrt  jum 
Zeil  baber,  bafi  g  unb  b  nad?  totalen  bie-  auf  ben 
beutigen  Sag  nod?  al«  Reibelaute  gefprod?en  »erben 

ifo  in  -Jim fr:  unb  ÜJ(ittelbeutfd?lanb),  folglich  nur  ben 
33ud?ftabcn,  nicht  aber  ber  Slu«fprad?e  nad?  SDtcbien 

fmb.  ̂ n  Oberbeutfdjlanb  febrieb  man  im  SMittel» 
alter  mclfad)  auch  k  unb  p  für  g  unb  b.  —  3Jgl 
bie  2itteratur  jum  Slrtilel  fceutfebe  Sprache  1, 1. 
£autnmnbel,  f.  2autgeiefce. 

gatttoerjec  (fpr.  -fee),  99ucbt  ber  ftorbiee  im- 
fd?en  ben  nicberldnb.  ̂ ropinjen  <yric«lanb  unb  ©ro» 
ningen.  Sie  ift  im  13.  $abrb-  entftanben,  nimmt 
ben  iHeitbiep  mit  bem  ©renjflufe  Cauroer«  unb  bie 

(fe  auf.  über  bie  geplante  ̂ rodenlegung  ber  burd) 

L*inpolberungen  bereit«  jum  leil  ausgefüllten  2. 
l'.  ©roningeu. 

*fau  jun  fipr.  lofön^),  Slntonin  9lompar  be  Sau« 
mont,  ©raf,  fpdter  Joerjog  oon,  Oünftling  2ub» 
rcia*  XIV.,  geb.  1633  in  ber  ©aScoane,  tarn  bei 
ieiner  Aufnahme  am  irani.  t>ofe  in  ben  Ärei«  ber 

©ramont --l»{a,;arin«  unb  trat  bem  Rfnig  balb  ndber, 

—  fiüöagna 

ber  biefen  Sttrtuofen  böföd?«  Kunft  mit  £>of Ämtern 
unb  militdr.  SDürben  au«^id?nete.   1670  führte  rr 

ba«  Äorp«,  mit  bem  ber  öoi  nad?  ̂ lanbern  reifre. 

3n  bemfelben  ̂ abre  »arb  ibm  bie  jpanb  ber  £><r,?ogin 

oon  5Ulontpenncr  (f.b.)  oerfproeben;  etne£>ofiump-jt 
burd?lreujte  aber  bie  Beirat,  uno  *5nbe  1 67 1  erlebie 
2.  einen  oölligen  6tur|;  er  roarb  in  bie  SBaftille, 
bann  nad?  ̂ inerolo  gebracht,  reo  er  jebn  ̂ abre  in 
©aft  fafe.  2.  lebte  bann  uicr  3abre  in  ber  ̂ Jromr.} 
unb  tebrte  hierauf  in  bie  3läbe  be«  £>oie  iurüd. 
3Jtan  bat  annehmen  »ollen,  ba|  er  nun  mit  ber 

Öerjogin  in  bcimlid?er  ßbe  gelebt  babe.  Spd:er 
entü»eiten  fte  jicb.  1688  ging  2.  nad?  Gnglanb  un» 
führte  nad?  bem  Sturze  ̂ alob«  IL  bie  Königin  um 

ben  ̂ riiuen  uon  Sale«  im  Detcmbcr  nadb  ̂ 5Ta^f= 
reid?,  »oburd?  er  »teber  an  ben  Joof  lam.  1689  !cx= 
manbierte  er  bie  franj.  Jlrmee  in  Srianb,  bie  in  txt 
9iieberla0e  am  iBopneflufe  1690  oenntdclt  murre, 
(fr  ftarb  19.  9too.  1723. 

2a u \ u  tt  (fpr.  loföng),  Ärmanb  2oui«  be ©ontaut 
93iron,  ©erjog  oon,  franj.  Dffiiier,  geb.  15.  «prd 

1747  in  vUari«,  führte,  nad?bem  er  fein  Skrmfgni 
T?erfd?»cnbct  hatte,  ein  abenteuembe«  2cben,  madtr 

weite  iHetfen  unb  ueröffentlicbte  eine  Schrift  «Eut 
de  defense  de  TAngleterre  et  de  toutes  ses  po*- 
sessions  dans  les  quatre  parties  du  monde»  (1777  , 

bie  grofee«  Äuffcben  enegte.  6r  nahm  1780  an 
bem  norbamerit.  $reibeit«friege  teil  unb  mürbe  njd» 

feiner  sJiüdtebr  jum  3Harld?al  be  üamc  ernannt 
1789  »urbe  er  jum  SRitglicb  ber  ©eneralftdnbe  ̂  
»fihlt  unb  1792  ium  Dberbefchl«baber  ber  Äbetn 
armee  ernannt,  folflenben  3abre  erhielt  er  ten 
Oberbefehl  über  eine  Sinnet,  bie  fid?  bei  2a  dtodxUe 

gegen  bie  beginnenben  Unruhen  in  ber  ̂ enbe'e  fast« melte.  Jrogbem  er  einige  ©rfolge  baoonrrug,  »um 

er  abgefegt,  be«  £)ocbucrrat«  angetlagt,  jum  ; .  :< 

nerurteilt  unb  31.  2;ej.  1793  enthauptet.  —  9&aL 
3)taugra«,  Le  duc  L.  et  la  cour  intime  de  Louis  X  V 
(itar.  1893;  beutfd?,  2  93be.,  5Wünd?.  1901). 

2aua ,  bie  bei  mtl(anifd?en  Eruptionen  in  gltit 

Süffigem  3uftanbe  ber  Srbtiefe  entfrrömenfrfT 
Waffen,  bie  beim  Grlalten  }u  feften,  blafigen  ober 

fd?ladigen,  meift  aber  btd?ten,  aud?  »obl  glaftgfn 
(f.  ©la«laoen)  ©eftetnen  erftarren.  3^it  2aof« 
ftnb  »ahrfd?einlid?  6rgie^ungen  be«  nod?  jettt  bei^ 

flüfftgen  ©rbinnern,  roie  bie  anbern  fog.  (!Tuptl.': 
gefteine,  bie  JBafalte,  ©rünfteine,  ©ranite  u.  f.  ». 
•jTgiefeungen  früherer  Venoben  roaren.  ̂ bre  3- 
fammenfetjung  ift  im  allgemeinen  biefen  (Sefteintn 
ganj  äbnlid? ;  fte  fd?liepen  fid?  in  biefer  93ejiebuxg 
ihnen  oollftänbig  an.  ÜJlan  unterfd)cibet  2ractc: 
laden,  93afaltlaoen  unb  3lnbefitla»cn.  Sie  ftnfr  in 
ber  2bat  nid?t«  al«  Irad?ptc,  33aialte  unb  Slnbefitt. 
S)er  StuSbrud  2.  bejeiefanet  alfo  leine  beionbew  9r 
ftein«art,  fonbern  nur  frie  cullanifd?e  Gntftebuna^ 

»eife  t?erfd?iebener  ©efteinSartcn. 

3n  ber  2ed?nit  »erben  harte  unb  biebte  2atKi' 
maffen  ju  3Küblfteinen,  33au«  unb  ̂ flaftcrftein« 
perarbeitet;  blafige  unb  fd?aumige  2at>en  liefern  t en 
93im«ftein;  glafige  2at>en,  mit  fd?onen  3rid?nungen. 
bienen  gefdjliffen  al«  Material  für  6d?mudge0en 

ftdnbe,  Knöpfe,  Jlrmbdnber  u.  f.  ». 
gattäcwnt,  f.  ̂|rifd?^ömifd?e«  S3ab. 
Sfauafrorci?,  Aüftenftabt  ber  fpan.  ̂ roriiu 

$onteoebra  (©alicien),  fübmeftltd?  oon  3iigo,  jdbli 

(1897)  12  445  Q. 
Vauag latf,  iouiel  »ie  £>palitgla«  (f.  b.). 

üattagna  (fpr.  -roannja),  Stabt  im  Ärei«  dbu« 
»ari  ber  ital.  ̂ )ror?inj  ©enua,  an  ber  2inie  $iia< 
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©enua,  bat  (1901)  al*  ©emeinbe  7067  <S.,  ftpftne, 

1250  erbaute  Strebe  unt>  £*u>jroerfte.  3n  ber  Um= 

gegenb  fedneierbrüdbe.  2.  ift  StamtnüH  ber  ©rafen 
£at>afeatcr,  f.  Krater.       [tfte*d)i  (f.  gie*co). 

üaoal  (fpr.  -wäll).  1)  flrronbiffement  be* 

fran;.  Deport.  «Dtapemte,  bat  1808  qkm,  (1901) 
1 1 1 9 1  ur . ,  u  l  ©emcinben  unb  jerf dUt  m  bie  9  Kan« 

tone  Slrgentrt,  ßbaillanb,  (Seron,  2aoal=eft,  2aoal= 
Oueft,  2oiron,  iRe*lap,  9Jlontfür*  unb  6te.  6u* 
janne.  —  2)  vauutitaöt  be*  2)epart.  SJlapenne,  an 
ber  3)lapenne,  an  ben  2inien  $ari*«3)reft  2.«£aen 
(157  km),  2.'Gbateau>©ontier  (40  km)  unbS.*(£ba< 

teaubriant  (77  km)  ber  s.JÖeftbapn,  ift  im  alten  leite 
id)led)t  gebaut  unb  mit  ÜJtauem  umgeben,  bat  (1901) 
25326,  alz  ©emetnbe  30356  @.,  in  ©arnifon  ba* 

101.  Infanterieregiment,  ein  alte*6d)lob  mit  einem 

? oii| eiir  einft  :Re|ibenj  beri>erjdge  oon  2.,  jefet  ©e» 
idngni«,  ̂ uftijpalaft  in  einem  ebemaligen  c cbloffe, 
bi^bfl.^alait,fiatbebrale  (12.,  H.fjabrb.)  unb  eine 
atofce  2einwanbballe,  je&t  2tu*fteuung$palaft  2. 

tu  6i&  eine«  ©erid)t*bof*  erfter  3nftanj,  Jlfftfen» 
bof«,  &anbcl*gerid)t«,  ©e  werbe  rat«,  einer  i>anbel*« 
tammer,  ibantfiliale  unb  be*  Äommanbo*  ber 

15.  3>nfanteriebrigabe,  ben  tu  Spceum,  2ebreriemi» 
nar,  2aubitummenanftalt,  $ibliotbet.  Sehr  be* 
oeutenb  ftnb  «jabritation  von  2einwanb,  3tt>illid), 
Kattun  unb  anbern  3)aumwollwaren,  Rapier  unb 
löpferwaren,  auperbem  Gifenfeüttcn,  Kaltöfen,  fbU, 
©etretoe*  unb  £opmüblen,  ©erberei,  iUarmcrbrucbe 

unb  ftdrberei.  2.,  1429  jur  ©raffdiaft  unb  s}Joirie 
erbeben,  tarn  bureb  £>eirat  an  ba*  £>au*  SJlontmo» 

renep,  1521  an  §ran,i  uon  $  remouiüe.  —  3Jgl.  o  lmuv- 
nier  Pe  iaunap,  Histoire  de  L.  (2.  Hüft.,  2aoal  1866). 

«a»al  (fpr.  -wdll),  franj.  3lbel*familic,  f.  2Jcont» 
morenep  (©eid)led)t). 

ttatial  (fpr.  -wdll),  ©ille*  be,  f.  3ieh,  ©aron  von. 
«aooletta,  fia  Palette,  SÖatletta,  f>aupt> 

habt  ber  brit.  ̂ nfet  ÜJtalta  (f.  bie  ftebenfarte  jur 
«arte:  2)tittelldnbtfd)e*  ÜJleer),6i*  eine«  vi: 

bifebof*,  einft  cauptfig  be*  Orben*  ber  3obanniter« 
rittet,  benannt  nad)  bem  ©rofjmeifter  3ean  be2aoa> 
lette,  1566  gegrünbet,  liegt  auf  einer  2anb junge, 
ift  faft  unbejwinglid),  ba  bie  meiften  Berte  (fort 
6t  Glmo)  in  ben  3el*  gebauen  ftnb.  2.  bat  (1900) 
61268  (S.,  Sreibafen  unb  Quarantanebafen,  breite, 
laoagtpflaiterte  6trafjen  unb  an  ben  Ouat*  fdjöne 

^ratptgebduoe.  SBidjtige  ©auwerte  finb :  berebe* 
malige  ̂ alaft  be*  ©ropmetfter*,  jefet  9iefibenj  be* 
brit.  ©ouoerneur*,  ber  SJalaft  ber  fieben  3ungen 
OErooinjen  be*  ebemaligen  Orben*),  bie  i>aupt» 

tirdje  ju  6t.  3obamt  unb  ba*  Seejeugpau*.  ferner 
befteben:  bie  Unioerfttät.  6ternwarte,  SBibltotbet 

(100000  ©anbe),  ba*  Sloriana*  unb  ba*  ÜRilitär» 
bofpital,  Ibeater  unb  botan,  ©arten.  2.  ift  öaupt* 
quartier  ber  brit.  aRtttelmeerflotte  unb  6tfc  ber 
Konsulate  ber  meiften  £anbel*nartonen. 

8«  Valette  (fpr.  wale-tt),  3ean  ßoui*,  franj. Staatsmann,  f.  (Spernon. 

^noalcüc  (fpr.  -maUtt),  SWarie  ©baman«,  ©raf, 
©eneralpoftbirettor  unter  Napoleon  L,  geb.  1769 
m  $ari* ,  wibmete  tut  erft  bem  geiftlicben  6tanbe, 
rann  bem  ÜHed?t*jtubium.  @r  beteiligte  neb  an  ber 
Jieoolution,  trat  al*  ftmttnlHger  in  bie  Jlrmee, 
rourbe  nad)  ber  6d)lad?t  oon  Wrcolc  3lbjutant  93ona» 
parte*  unb  oermdblte  Urb  mit  Smilie  Viouife  iOeau« 

barnai«,  ber  DHcbte  ̂ oiepbinen*.  2.  begleitete  9)ona< 
parte  nad)  figppten  unb  rourbe  von  ipm  1800  an  bie 

5pige  be«  s$oftn)eien«  geftellt  unb  nad)  ©ränbung 
t  es  Aaiferreid)«  }um  ©eneralpoftbirettor  unb  @ra* 
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fen  etboben.  SDRit  ber  JReftauration  oon  1814  mufete 
er  fein  »mt  abgeben.  Sil*  iiubroig  XV1U.  20.  ÜJMrj» 
1815  $ari* oerlaffen  m ur» t e ,  abernabm  S.  im  tarnen 
Napoleon*  bie  ̂ ofroermaltung  mieber.  Ji,ut  ber 
9lüdtebr  ber  99ourbon*  rourbe  £.  1815  wegen 

JDocboerrat*  jum  lobe  oerurteilt  6eine  ©emablin 
roirtte  ftd)  bte  (Srlaubni*  au*,  ibn  am  ̂ orabenb 

oor  feiner  6inrid)tung  (23. 3)ej.)  ju  beiutben,  roed>» 
feite  mit  SL  bie  ftleiber  unb  blieb  jurüct,  roäbrenb  & 
enttarn.  3)rei  ßngldnber  (f.f»utd)tnfon,  5Xopn  öelp*) 
beförberten  ibn  über  bte  ©ren.te  nad)  u)ion3,  oon 

roo  er  nad)  ÜJtüncben  ging.  Seine  ̂ reunbe  würben 
in  einen  langen  $ro,i.ep  oerroidelt;  bie  ©emablin 

£.«  mufuc  längere  .Seit  im  ©efdnam*  bleiben,  oer< 
fiel  in  ©eifte*jterrüttung  unb  ftarb  18.  ̂ uni  1855. 
1822  begnabigte  Cubroig  XVIU.  ben  gtüdjtling  unb 
gab  ibm  bie  6rlaubni*  \ux  diädtebr  nad)  #rant; 
reid).  2.  ftarb  15.  -vehr.  1830  in  $ari*.  Seine 
«Memoires  et  Souvenirs»  (2  93be.,  $ar.  1831) 
würben  oon  feiner  gamüie  perau*gefleben. 

Satialerte  (fpr.  -roaUtt),  Wdjault  be,  fTan«. 
Sabriftitellerin,  f.  ®ap,  Sopbie. 

üavail irre  (fpr.  -wallidbr),  Souife  ̂ ran^oife  be 
Sabaume  Seblanc,  öerjogin  be,  ©eliebte  2ub< 
wiß*  XIV.,  geb.  6.  Äug.  1644  *u  2our*,  würbe 

Gbrenbame  ber  $erjogin  Henriette  Unna  von  C  r- 
Uan*.  Ungead)tet  fie  feine  «rofee  6d)5nbeit  war, 

ja  ein  wenig  bintte,  bemuberte  fie  bod)  burd)  Un- 
mut unb  lieben*würbige*  Befen  unb  würbe  1661 

bie  ©eliebte  be*  König*.  Sie  gebar  ibm  oiet 
Äinber,  oon  benen  eine  Jodner,  $larie  Änne  oon 
i&ourbon,  SRabemoifelle  be  ÜBIoi*,  geb.  1666,  unb 
ber  ©raf  oon  Ükrmanboi*,  geb.  1667,  am  fieben 
blieben,  fiubwig  XIV.  erbob  1667  ju  ibren  ©urw 
ften  ba*  Sanbgut  SBaujour  unb  bie  95aronie  6t 
(£briftopb(e  jum  ioerjogtum  unb  jur  $airie.  Sil* 
fiubroig  XIV.  ber  3)lontc«pan  feine  ©unft  jjuwanbtc, 
entfernte  ftd)  bie  2.  1674  oom  f>ofe  unb  trat  in 
ba*  Äloftcr  ber  Karmeliterinnen  ra  $ari«,  nabm 
al*  2ouife  be  la  SRifericorbe  1675  ben  6d)(eier  unb 
ftarb  6.  3uni  1710.  6ie  flitt  al*  SJerfafjerin  ber 
«Reflexions  sur  U  misericorde  de  Dieu»  rJJar. 

1680  u.  ö. ;  neue  8lufL,  ebb.  1860).  —  QflL  Me- 
moires de  Madame  la  duchesse  de  L.  (2  Stae., 

$ar.  1829);  2air,  Louise  de  L.  et  la  jeunesse  de 
Louis  XIV  (ebb.  1881;  3.  »uff.  1903);  2)uclo«, 

Mademoiselle  de  L.  et  Marie-Therese  d'Autricbe 
(2  93be.,  4.  «ufL  1890);  2e  ©run,  Ancetres  de 
Louise  de  L.  Genealogie  de  la  maison  de  la  Baume 

le  Blanc  (%ax.  1903).  $br  2eben  befdjrieben  auper- 
bem  Ouatremete  be  Stotffp  ($0%  1823),  Gapefiaue 

(1859),  öoujfape  (1860)  unb  $uclo*  (1869). 
yaoalti  Zepaxatot,  «uttermafebine,  f.SButter. 

Lavandula  L.,2aoenbel,  s^flanjtengattung 
au*  ber  Familie  ber  2abiaten  (f.  b.)  mit  gegen 
20  fdmtlid)  ben  2Jttttelmeerldnbern  angebörenben 
Jlrten.  6«  ftnb  meift  Jöalbfträudjer,  beren  SBlütens 
quirle  in  tibren  oereinigt  ftnb.  HUe  bellten  einen 

ftarten,  burebbringenben ,  aber  angencbm=aroma: 
tifd>en  ©erud),  ber  oon  rcidjem  ©ebalt  an  ätberi« 
febem  Ol  bemlbrt  ORebrere  Slrten  ftnb  be«balb 
omüneü aeroorben.  Sobergemeine  oberfebmab 

blättertge2aoenbel  oberbie6pite(L.spicaL., 
angustifolia  Ehrh.  obeT  rera  DC),  aud)  beutf  cbe 

?Rarbe  genannt,  auf  fteinigen  IBergen  unb  Mügeln 
in  6übeuropa  einpeimifd) ,  ber  bei  un«  allgemein 

tulttoiert  unb  aud)  in  Gnglanb  (ü)tttd)am)  unb  Süb* 
frantreid)  angebaut  wirb.  33on  biefer  angenebm  Qt* 

würjbaft  ried)enben  unb  gewQrjb.  af  t'bitter  f  djmedens 
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ben  Pflanje  ftnb  bie  »lütendbren  al*  Flores  La- 
T&odulte  cifiuncll.  Sie  bienen  ;ur  »erritung  von 
2anenbelöl  (i.b.)  unb  2a©enbelfpiritu*  (f.b.),  aufter« 
bem  als  iHäudjerungSmittel  unb  all  Mittel  gegen 
Motten.  Serner  tft  ju  ermahnen  ber  in  Sübeuropa 
Qeimiicbe  breitbtätttiae  2aoenbel  (L.  latifolia  Viü.), 
bei  gried).  ober  arab.  Saoenbel  (L.  stoechas  £.), 
«n  Sübeuropa  unb  Storbafrtta.  ber  einen  itdrtent 
(Semd)  al*  bie  beiben  oorigen  Strten  bat,  fonft  aber 
dpnlicb  oerwenbet  wirb. 

Vat>ant,  (intet  9lebenflu%  ber  S)rau;  fie  ent» 

fpringt  am  ätrbifcfogel  (2397  m)  au*  fr  cm  2anan  t« 
fee,  tritt  oberbalb  jReiebenfel*  nad)  Kärnten  über 
unb  münbet  bei  2aoamünb.  5)aS  2aoanttbal 

(60  km),  jmifefeen  ber  Saualpe  (2081  m)  unb  Kor» 
alpe  (2144  m),  eind  ber  fd)önften  be*  Sltpengebiete*, 

ailt  wegen  feiner  ftrudjtbarteit  unb  feiner  groben 
Jnbuftrte  unb  »ergwerfe  al*  ber  reiepfte  Jeil  be* 
fianbe*  (f.  Karte:  Kärnten  u.  j.  w.).  Jpauptorte 

nb  2Boli*l>crg  (i.  b.),  Sanft  Paul  (f.  b.)  unb  Santt 
eonbarb  (f.  b.)  fowie  ber  »abeort  preblau  (f.b.). 
«auatt  tt  balcr  Sllpen,  f.  Oftalpen  A,  5. 

Lavaret  (fpr.  -  wäret  i,  franj.  ̂ Benennung  be* 
Slaufeleben  (f.  b.). 

S*<ibÄter,3op.Kafp.,  Sebriftftctler,  geb.  15.  ftoo. 
1741  ju  3üricp,  wo  {ein  Sater  Slr$t  mar,  erpielt  feine 
SBorbilbung  auf  frem  Sltabemiidjen  ©pinnafium  ! 

feiner  »aterftabt  unb  ftubierte  1759—62  bafelbft 
tpeologie.  Mit  ̂ einrieb  ftüftU  Ilagte  er  ben  2anb* 
oogt  ©rebcl,  beffen  »ebrüdungen  unb  Ungerecbtig* 
teiten  ju  rügen  niemanb  genagt  batte,  1762  bei  ber 
Regierung  an;  tro&bem  fie  burebbrangen,  oerlieft  2. 
bod),  um  nun  ben  möglichen  folgen  be*  Sutfepen 
erregenben  Scpritteä  ju  entgegen,  für  einige  3«»t 
bie  ipeimat  unb  reifte  mit  ftüftli  1763  über  fieipjig 
nad)  »crlin  unb  bann  ;u  bem  tropft  Spalbing 
nad)  93artb  in  Sebroebifd)» Bommern.  9iad)  feiner 
iKüdteljr  in  bie  »aterftabt  1764  madbte  er  ftcb  }u< 
erft  burd)  feine  trcfflidjen  «Sepmeijerlieber»  (»ern 
1764;  neue  Hüft.  1789)  betannt,  benen  bie  fdpwdr* 
inerifd)  •  a*cetifepen  «3lu*ficbten  in  bie  6roiglcit> 

(3  »be.,  3ür.  1768  —  73;  3.  Muff.,  4  »be.,  1777 
—  78)  folgten.  Qt  würbe  1769  3)ialonu*,  1775 
Pfarrer  an  ber  5öaifenpau*tird)e  $u  3und),  1778 
2)iatonu*  an  ber  bortigen  Peterättrcbe  unb,  nad)» 
bem  er  einen  !)tuf  nad)  Bremen  abgelehnt  patte, 
1786  Pfarrer  an  berfelbcn  Jfirdje. 

Segen  feine*  freimütigen  Slujtreten*  gegen  bie 
franj.  Ufurpation  rourbe  er  im  Mai  nad)  »afel 

beportiert.  <Jtad)  einigen  Monaten  entlaffen,  napm 
er  in  3ürid)  feine  Slmt*tbatigteit  mieber  auf,  bi* 
fie  26.  Sept  1799,  al*  Maffia  Anrieb  roieber  ein« 
nabm,  für  immer  gepemmt  würbe.  Säbrcnb  er  auf 
ber  Strafte  befebdftigt  mar,  »ebrobten  bcijuftefcen, 
feboft  ein  mabrjebeinfid)  betruntener  ©renabier  ipn 
bur*  bie  Seite.  9tad)  langen  dualen  ftarb  er  2. 3an. 
1801.  Seine  früb  geübte  »eobaebtungägabe  patte 
ibn  in  Stanb  gefefct,  fid)  oon  allen  i^erfonen,  mit 
benen  er  in93erüpmng  tarn,  nad)  einigem  Umgange 
balb  ein  treffliebe*  SBtlb  iprer  9latur  unb  ibreö  6ba> 
rafterä  ju  macben.  So  tarn  er  auf  ben  ©cbanten, 
bie  Linien  be*  Wenf «feenprofUi  für  juoerUififle  Mert« 
male  bei  Sbaraltcr*  ju  erlldren  unb  bic^bpfiogno» 
mit  jur  ffiifjenidbaf t  ̂u  erbeben.  92ad)bem  er  ftd>  ieit 

1769  mit  ber  2lu$t'übrung  biefer  ̂ bee  befebdftigt 
batte,  lie|  er  feine  «^bpfiognomifcben  Fragmente  jur 

'öeförberung  ber  ÜJlenidjentcnutni*  unb  Mcnfcbens 
liebe»  (4  ÜJbc,  2\>l-  unb  3ßintertb.  1775—78;  fran« 
jöfiid)  mit  fielen  3ufö»en  oon  2.,  3öbe.,  i>aag 
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1781—85)  erfepeinen,  teoburd)  er  eine  unflemeti« 
9)erübmtbeit  erlangte,  dine  Menge  oon  Spoboroieef. 
Üip*,  SAeüenberg  u.  a.  geftoebener  unb  meifl  wop* 
getroifener  ̂ ortrdt*  unb  Sdjattenriffe  mertreürbiffr  t 

^erfonen  empfapl  bai  vBert  ebenfo  mie  baS  et^er. 
tümlicb  fdjroungoolle  s?Jatbo8  oon  2.8 Spracbe,  fca-i 
allerbtng*,  allen  Kraftworten,  ©ebantenftridben  un> 

Hu*rufung*jeicbenjum^rot(,überbie6cbm<id}enbeT 
logifeben  fionftruttion  niebt  t^inmegtäufeben  tormte 

rlul  ber  über  biefe*  ffiert  entftanbenen  litterar 
gebbe,  in  »eldjer  befonber*  ©.  Gfcr.  fiiebtenberg* 

wijiiger  31uffa|  «Uber^bpnognomit  miber  bie  ̂ Jbo 
fiognomen»  ben  3lu£fd)(ag  gab,  trug  ber  unbefan= 
SeneSeil  ber  fiefer  bie  Überzeugung  barjon,  bafr  bie 
Jrunblage  ber  $l;priognomit  2.i  nur  in  beffen  per> 

fönlidjen  ©efüblen  m  fudjen  fei.  99cfonberd  geift' 
reieb  mürben  2.«  (hfinbungen  PonMufdu*  in  beffen 

« ^bpfiognomifd)en  Steifen»  perftfliert.  2ro|bem 
blieb  2.*  Popularität  unerfebüttert;  ja,  fte  nabm  ju. 

je  mebr  er  fid)  in  bie  Siefen  retigiöfer  fd)n>drmerif(brT 
Moftit  pineingrub,  in  bie  er  fdpon  in  feinen  oiei 

gelejenen  «3lu$ftcbten  in  bie  Smigteit»  (3&e.  176- 
— 78)  einen  langen  SJUd  geworfen  batte.  2lu*  ber 
oerfdnebenften  Seiten  3)eutfd)lanb* ,  \a  (Surepa* 
wanbten  fid)  Mfinner  unb  grauen  an  ibn  al*  ipre? 
Sertrauten  unb  Berater,  unb  feine  Steifen 

Sriumpbjüge.  2.  felbft  gab  feine  «Sermifebten 

Sdjriften»  (2  S5be.,  ©intertp.  1774—81)  yow'u feine  «Sdmtlicben  iletnem  profaifdjen  Sdjriften» 

(3  SBbe.,  ebb.  1784—85),  ©eftner  «2.«  nacbflelaifent 
Sdjriften»  (5  93be.,  3ür.  1801—2)  unb  Dretli  «2-i 
auögemdblte  Sebriften»  (8  Sbcpn.,  ebb.  1841—44 
2.  Stuft.  1844)  berau*.  Unter  feinen  2)id>tungeii. 
bie  faft  au*fd;(icft(id>  biblifeben  ober  fonft  geifttidier 
Snpalt*  waren,  jinb  nod)  feine  bi*  in  bie  neuefte3«^ 

oft  aufgelegten  «200  djrtftt.  2icber»  beroorjubeben. 
»gl.  ©oetpe*  »riefe  an  2.  (bg.  ton  fcirjel  (  gpj. 

1833);  ©oetfee  unb  2.  »riefe  unb  2agebü<ber  (bg. 

pon  6.  Sund  in  3Jb.  16  ber  «Sdbriften  ber  ©oetr><= 
aefeUfebaft»,  ffieim.  1901);  Sbriefmecbfel  jroif«±en 
Hamann  unb  2.  (Im.  oon  $und,  Königdb.  1894:; 
S9  o  bemann,  2.  nad)  feinem  2eben,  2epren  unb  ®irtcn 
bargefteüt  (©otba  1856  ;  2.  HufL,  2  »be.,  1877 

5r.  Munder,  3.  St.  2.  Sti^e  feine*  2cben*  unb  ©ir 

ten*  (Stuttg.  1883);  ©.  MüUer,  «u*  2.*  »rir- 
tafebe  (Münd).  1897);  Job.  Gajp.  2.  SenTfcHnt 
tax  100. 2Biebertet>r  feine*  Iobe*tage*.  bg.  oon  M 
Stiftung  non  Scbnpber  oon  SBartenfee  (3ür.  190i). 

ifauater,  2oui*,  pfeubonpm  beä  SdjriftfteUerl 
2ubw.  Mbolf  Spa*  (f.  b.). 

Lavatera  L.,  pappetrof e,  Staubenpap« 

pel,  Sftanjengattung  au*  ber  Familie  ber  Malra« 
ceen  (f.  b.)  mit  18  Strien,  aröfttenteil*  in  ber  nbrr« 
lieb  gemdftigtcn  3one  ber  Sllten  ÜBelt,  febön  blübenbe 
Krdutcr  ober  Strdueber  mit  ftart  behaarten  getaor» 

ten  »tdttem.  3)ie  einjige  beutfebe  Strt  ift  L.  tha- 
ringiaca  L.,  über  1  m  bodj,  mit  aufreebtem  Sten» 
gel,  ber  glcieb  ben  übrigen  grünen  pflanzenteilen 

mit  filjigen  Sternljaaren  übertleibct  ift  unb  bell' 
rofeurote  »lüten  trdgt  (Sine  fd)öne  ̂ \<:\vi\:.:  ' 
für  bie  Rabatte  ober  ben  ©artenrafen  ift  L.  tri- 
mestris  L.,  bie  ©artenmaloe,  eine  einjdbriat 

Pflanze  Sübeuropa*.  Sie  bat  unten  runblieb-ber;-- 
formige,  oben  edige  unb  an  ber  SpiUe  breilappia; 
»Idtter  mit  lanzettförmigem  Mittellappen  une 

acbfelftdnbige  grofte,  jart  rofenrote,  buntter  geaberte 
unb  auf  jebem  ber  fünf  »tütenbldtter  am  ©nmt* 

mit  einem  btdutid)»Dtoletten  'Qltdtn  aejierte,  b<i 
einer  S3arietdt  rcinmeifte  »lumen.   Stu*  beiben 
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^Jflanjen  gebilbete  ©nippen  auf  grofjcn  SRafen* 
glätten  jinb  fcbr  effefipoll  unb  halten  fieb  oom^uni 
t£  jutn  Jöerbft.  äJtan  fät  fie  im  ttpril  ober  ÜJlat 

an  ben  $la$  unb  oer.ncbl  bie  ̂ fldnjdjen  bid  auf 
einen  allseitigen  Slbitanb  oon  45  cm.  (Sine  anbete 
2t rt,  L.  Olbia  L.  (Sübfranfreid)),  ift  au*bauetnb 

unb  faft  baumartig  unb  bat  jiemlid)  grofee  Blumen 
mit  jweilapptgen  purputtofenrotenSMumenbldttetn. 

tote  ift  in  ber  Orangerie  ju  balten.  (Sine  prdebtige 

?lrt  ift  bie  au*bauernbe,  in  Sübeuropa  unb  9iorb» 
afrifa  beimifebe  L.  arborea  L  mit  baumartigem 

«otatnm  unb  febr  grofeen  tunblid)«betjfÖrmigen  be« 
La  arten  blättern,  bie  bei  einer  Slbart  gelblicb  weife 
a efle dt  ftnb.  2w\(  Slrt  entroidelt ftd)  |u  riefenbaf ten 
iülattpflanjen.  [ffiafdjbeden. 

^otjatton  (tat.),  SBafdjung;  2aoatortum, 

Üötmur  (fpr.  -loobr).  1)  Vnronbiffement  be* 
f  rary.  2)epart.  Jarn,  bat  811  qkm,  (1901)  45825  G., 
67  (Semeinben  unb  jerfÄllt  in  bie  6  Rantone  (£uq* 
1  Dulia,  (Sraulbet,  2.,  ̂ uplaurend  unb  6t  $aul* 

OLap  be  3  cuf —  2  j  §aup  tft  ab  f  be*  Birten  t  in  cm  ent  5 
an  ber  2inie  aftontauban-Saftte*  bet  Sübbabn 

unb  am  Unten  Ufer  be*  Slgout,  übet  roelrben  eine 
SBrüde  fübtt,  bat  (1901)  4017,  al*®emeinbe0535(S., 

eine  alte  Rat b« träte  (13.  ̂ abrb.),  ein  College, 
SBibliotbct;  SJiaulbeer«  unb  Seibenjudjt,  ©pinnerei 
unb  SBeberei.  £>iet  fanb  1212  ein  Ronjil  gegen  bie 
$llbigenfer  ftatt,  nadjbem  Simon  oon  Ullontfort 
8.  Max  121 1  biefe  ibre  ftärtfte  5eftung  erobert  batte. 

«aoauj;  (2a Säur,  fpr. tcob), ©ejirl  im fdjroeij. 

Danton  ffiaabt,  f.  %tbaL 
£a*at>ci£<lcd<  2Ki»e«  (fpr.  -roameb  Id  mibn), 

Drt  im  Ranton  Gbf'neraille* ,  Slrronbijfement  &u» buffon  be«  fran».  Separt.  (Sreufe,  an  ber  fiinie 

«Kuffcau  b'Slbun  *  Jellctin  ber  Drlean*babn ,  bat 
U901)  3351  6.  unb  bebeutenbe  Roblengruben. 

Sa  ©ega,  Soncepcion  be  la  Siega,  6tabt 
auf  ber  roeftinb.  3nfel  imiti,  Wepublit  Santo  %o- 
tningo,  am  £)uma,  im  oon  Santo  Domingo, 
in  anmutiger  2age,  burd)  SJabn  mit  bem  $af en  Sa» 
tnana  oerbunben,  bat  9000  G.  %xt  im  91D.  baoon 
1 195  oon  ßolumbu*  an  Stelle  ber  Snbianerbaupt* 

itabt  ÜJlagua  erbaute,  1564  burd)  ein  Grbbeben  jet* 
törte  altere  Stabt  War  infolge  ergiebigen  Serg; 
>aue*  bebeutenber  al*  bie  jehige. 

Vanclb,  belg.  3)orf,  f.  Sajefb. 

*abelcr)c  (fpr.  Caiu'lerj),  Gmile  be,  belg.  liberaler 
^ublijift  unb  Wationalotonom,  geb.  5.  »pril  1822 
xu  Brügge,  beiuobte  ba*  College  Stanislas  in  $ari*, 
ftubierte  in  @ent  unb  »ourbc  1864  orb.  ̂ rojeffot 
bet  StaatStoirticbaft  an  ber  Unioerfitdt  2ütticb.  Gr 
ftarb  3.  3aiu  1892  in  5)opon  bei  fiüttidj.  Seine 
^aupttoette  auf  bem  ®cbiete  bet  ̂ olitü,  bet  SBoHS* 

unb  Canbroirtfdjaft'iJlcbre  finb:  «Essai  sur  l'6co- 
nomie  rurale  de  la  Belgique»  (95tüff.  1863;  2. Su« g. 
1875),  «Le  march6  monetaire  et  sei  crises  depuw 

60  ans»  (1865),  «La  Lombardie  et  la  Suisse-,  Stüdes 

d'economie  rurale»  (^Jat.  1869),  «Etudes  et  essais» 
(ebb.  1869h  «La  Prusse  et  l'Äutriche  depuis  Sa- 
dowa»  (2  5)be.,  ebb.  1870),  «Le  protestantisme 
«t  le  catholicisrae»  (Srüff.  1875;  beutfd)  oon 

»luntfdjli,  ntlM.  1875),  «Lettres  d'ltalie  1878 
-79»  (örüff.  1880),  «Nouvelles  lettres  d'Italie» 
(ebb.  1884),  «La  peninsule  des  Balkans»  (2  93be., 
«bb.  1886;  beutfd?  oon  ̂ acobi,  2pj.  1888),  «Le 
luxe»  (ftaBtat  1887),  «Le  socialisme  contempo- 
rain»  (neue  3lufL,  $ar.  1890;  beutfd)  oon  ebeberg, 
2üb.  1884),  «De  la  propriete  et  de  ses  formes 
primiÜTes»  (4.  Slufl.,  $ar.  1891 ;  beutfd)  oon  $üa>er, 
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I  2pj.  1879),  «La  monnaie  et  le  bim&allisme  inter- 
national» C^ar.  1891),  «Le  gouvernement  dans  la 

demoeratie»  (2iDbe.,  ebb.  1891),  «Essais  etetudes» 

(2  93be.,  ®ent  1891—95).  33on  feiner  $)rof*üre 
«Le  narti  clerical  en  Belgique»  (33rüff.  1874; 
beutfd)  Sonn  1875)  fmb  2  ÜRiU.  (Sremplare  in 

lOSpradjcn  oerbreitet  roorben.  —  5Bgl.  Üiobletb'Ül» 
oieüa,  Emile  de  L.(  sa  vie  et  son  reu  vre  CÜrüji.  1 894). 

üaocflo,  Stabt  im  Rrei«  Jieln  ber  ital.  I^rc 

oin)  ll  e  t  c  n  -,a,  Sift  eined  5Jiid)of*,  bat  ( 1901 )  7445  9. 
£ier  ftarb  1254  bet  fcobenftaufe  Rontab  IV. 

t'aocment  (frj.,  fpr.  laro'mdng),  f.  Alpftier. 
SanenbeL  f.  Lavandula. 
«ooenbe Igcift,  f.  2aoenbelfpiritu«. 

gafrenbelbetbe,  beutfdjet  5iame  bet  ̂ flanjen- 
gattung  Andromeda  (f.  b.). 

^nocubclöl ,  tai  dtbcrifdj«  Cl  oon  Lavandula 

spica  L.  (f.  Larandula).  Dt  cm  gewinnt  ti  ani  ben 

frifeben  5)lütenburd)2)ampfbeftillation.  3)er  roefent> 
liebe  Dliedjftoff  be«  2.  ift  ber  effigfdureefter  be»  2ma« 

loold,  oon  bet  Acrmel  CH,  CO  O-t'1(1  Il17 ,  oon  bem 
gute  ftanj.  Sotten  bid  iu  40  $toj.  entbalten;  ge 

ringet  ift  ba*  oon  Lavandula  latifolia  Vill.  ge« 
toonnene  unb  im  $anbel  a[i  S  p  i  t  ö  l  bejeidmete  Ol. 

r  a  •?  2.  ift  als  Oleum  Lavandulae  offijineU  unb  bient 
alä  ̂ iatfum,  ium  ̂ atfümieren  oon  (Einreibungen, 

Seifen,  jur  ̂ erfteüung  bei  2aoenbelmafferS  u.  f.  tr. 
«aocnbelfpirttuö  (Spiritus  Lavandulae),  2a* 

o  e n b  e  l  g  e  i  ft,  eine  Hare  "M ttf  ftgteit  oon  angenehmem (Semd),  wirb  nad)  bem  ärjneibud)  für  ba«  5)cutfd)e 

iHeid)  bergeftellt  burd)  2)eftiüation  oon  Ueil  2aocn« 
betblüten  mit  3  teilen  2Beingeift  unb  3  teilen  ©aff  er 
unb  bient  fiufeerlid)  ju  aromatifd)en  Ginteibungen. 

ttabenbelroaffer  (Eau  de  Lavande),  Ro^meti^ 
tum,  eine  2ofung  oon  250  g  engl.  2aoenbelöl  in 
6  1  SBeingeift  mit  3ufa|  oon  1 1  töofentoaffet.  2. 
ift  aud)  fooiel  »ie  2aoenbelfpiritu*  (f.  b.). 

Üaocno,  Rieden  im  Rrei»  SBarefe  bet  ital.  $ro; 
pinj  Somo,  auf  bem  bftl.  Ufet  bed  2ago  2Raggiott, 
an  bet  S^ünbung  be«  Soefio.  übenagt  Pom  Saffo 

bi  fterro  (1084  m),  an  ben  2inien  2uino»9looara 
(©ottbarblinie),  ©allarate«2.  (32  km)  unb  Gomo« 

2.  (52  km),  bat  (1901)  1961 Q. ;  Töpferei  unbSeiben- 
inbuftrie.  1859  würben  bie  3eftung*rocrle  gefcbleift. 

2aoetacf  fetter,  öunberaffe,  f.  Settet. 

ao  t  r  n  a ,  tbm.  ©öttin  bet  ̂infterniS  unb  barum 
Sd)ufegbttin  ber  Tiebe,  batte  an  einem  nad)  ibr 
benannten  Jbor  (Porta  Lavernalis)  einen  Jlltar. 

Öaucf,  (Seorg  2ubm.  ̂ tiebr.,  9td)itelt,  geb. 
17. 5)ej.  1789  ju  U*lat  inßannooet,  geft.  30.  »pril 
1864  ali  Oberbofbaubirettot  in  fiannooet.  9iad) 

2.'  iUan  rourbe  bet  ̂ arabeplag  in  dannooer  unb 
bie  SBaterloofiule  (1832)  bafelbft  aufgefübrt.  1852 
mürbe  ba$  oon  2.  erbaute  .ö e j tbeater  in  ̂annooer 

oollenbet.  3"ben übrigen 93autcn  gebört  ein  ÜJtauf os 
leum  für  Rönig  Grnft  äuguft  unb  bie  Rönigin  5rie« 
berile  in  fierrenbaufen  (1842—46)  fomie  ba*  bor- 
tige  ̂ Jalmenbau«.  2.  bulbigte  in  feinen  Sßauten 
einem  etwa*  trodnen  Rlafftcidmud.  ̂ efannt  rourbe 

I  2.  ferner  burd)  feine  (hftnbung  eines  Ronftruttionft; 
fqftem*  in  öoIa  unb  (Sifen  obne  2Biber(ager,  beion= 
berä  für  93rüden  (2aoe8fd)e  JBrüden,  f.  £olj-- 
brüden)  unb  grofee  iBebacbungen. 

Sauet) » 9)io tclt9  (fpr.  -roeb  morfl),  5)orf  unb 
93ab  im  ÜJeUrt  Jligle  be*  febroeij.  Ranton*  5Baabt. 

Sa*3)orf  liegt  in  475m.v)öbe,  gegenüber 3t. Dtau< 
rice,  auf  ber  reiten  Seite  be*  SHbönetbal*  unb  bat 
als  öemeinbe  mit  üftorcle*  jufammen  (1900)  809  (S.( 
barunter  100  Ratbolifen.  2)a*  iBab,  5  km  füblid) 
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IOl'O Soueaftein  —  fiaöoifier 

pon  SBej,  in  420  m  J&ö^e,  am  rechten  SRböneufer,  be* 

ftttt  eine  »arme  (Schwefelquelle  (36°  CL),  eine  Sol« 
leitung  oon  ben  Salinen  ju©ejr  unb  mtrbbeirbeumas 

tifcben  unb  f  f  rofulöf  en  Hrantbeiten  gebraucht. — SJgl. 
@ieU^el*,fturortebet6*weU(4.aufl.,3üt.l898). 

Hattttfiem,  Sarietdt  be*  (£bloriticbieteT$  (f.  b.). 

l'at>tana,  fpan.  Stabt,  f.  2abiana. 
Sanieren  (fr;.,  «roafdjen»),  in  ber  ÜJlaleret  eine 

aufgetragene  $rarbe  mit  ÜBailer  oertreiben,  aud) 
mit  bünner  ffiafierfarbe  icbattieren,  tufcben;  babet 

(dessin  au)  lavis,  Suicbjeicbnung.  —  über  2.  im 
Seeroefen  f.  Kreugen. 

Vnöigcric  (ipr.  -miicb'rib),  <i  harte*  ÜJtarrtal 
äUemanb,  Äarbinat,  geb.  31.  Clt.  1825  ;u  93aponne, 
trat  1840  gu  ̂ari*  in  ba*  oon  bem  fpatern  «tfcbof 
23upanloup  geleitete  flleine  Seminar,  1848  in  ba* 
^riefterfeminar  oon  St.  Sulpice  unb  mürbe  1849 

gum  ̂ riefter  geroeibt,  1854  ̂ Jrofeffor  ber  Streben« 
gefd)id)te  an  ber  Sorbonne;  al*  foldjer  t>eröffent* 
liebte  er  « Etudes  sur  Luther »  unb  « Expose  des 

erreurs  doctrinales  du  Jansenisme»  (s#ar.  1858). 
Seit  1855  mar  er  ein  eifrige*  3JUtglteb  be*  CEuvre 

des  ecoles  d'Orient;  1860  mar  er  einige  SDloiiate  in 
Sprien  unb  ̂ aldftina  («Voyage  en  Orient  et  expose 

de  l'etat  actuel  des  chretiens  duLiban»,  18G1). 
1861  mürbe  et  iran;.  Ubitore  bei  ber  iHömifcben 
SRota,  1863  SKfcbof  pon  Jlancp,  1867  ©rjbifcfoof  pon 

Algier,  ßr  grfinbete  bort  bie  Societä  des  Mission- 

naires  d'Alger,  mürbe  1868  apoftolifdjer  Delegat 
für  bie  9JUf  jionen  in  ber  Sabara  unb  im  Suban  unb 

fanbte  1878  feine  2Jiiifionarc  (bie  «meinen  Säter») 
aua>  nad)  bem  äquatorialen  Stfrita,  mo  fpdter  oter 
apoftoltfcbe  äHtariate  errietet  mürben.  ber 
Occupation  reu  Juni*  bur6  bie  Stangofen  mürbe 
er  1881  Slbminiftrator  be*  bi*  babin  oon  einem  itaL 
Äapuginer  »ermatteten  apoftolifcben  Siilariat*  pon 
Juni*  (unb  Jtartbago).  1882  ernannte  ihn  2eo  X1IL 

auf  ben  3Jorid)laa  ber  frang.  ÜRegierung  tum  Äarbi» 
nal.  Auf  feinen  Antrag  errichtete  ber  $apft  10.  9cop. 

1884  in  Äartpago  ein  drjbigtum.  2.  mar  jeitbem 
ßrgbifcbof  pon  Äartbago  unb  Algier  unb  $rima* 
oon  Slfrita ;  in  Algier  rourbe  ihm  ein  Äoabjutor,  in 
Juni*  ein  SBeibbifcbof  gur  Seite  geftellt.  2.  bemühte 

fich  eifrig  für  bie  Antiftlaoereiberoegung  («Docu- 
ments  sur  la  fondation  de  1'cEuvre  antiesclava- 
giste»,  %ax.  1890).  1890  erregte  2.,  früher  DRopalift, 
burd)  eine  unummunbene  (Jrtldrung  gu  ©unften  ber 
iMepubltf  in  ̂ ranfreid)  Auffeben ;  er  mar  nun  auch 
in  iHom  im  ̂ ntereffe  ber  republifanifeben  Regierung 
erfolgreich  thätig.  6r  ftarb  26.  9cod.  1892  in  Algier. 

Sein  ©rabmal  (pon  paltjuiere  unb  Sran!)  befinbet 
[ich  in  ber  Äatbebrale  gu  Äartbago.  1896  mürbe 
ihm  in  $au,  1898  in  »aponne,  1900  in  SBt*fra  ein 

$entmal errichtet.  2.  oeröffentlichte jablreiche ©irten« 
briete  unb  anbere  amtlichen  ftunbgebungen.  1884 

eriebienen  2  ©Änbe  «CEuvres  choisies».  —  3?gl.  2t.  6. 

©rufienmeper,  Vingt-cinq  annees  d'episcopat.  Do- 
cuments  biographiques  sur  le  Cardinal  L.  "2  'Bbe., 
Algier  1888) ;  %.  Älein,  Le  Cardinal  L  et  ses  oeuvres 

d'Atrique  ($ar.  1890;  beutf*,  Strafeb.  1893); 
JHicharb,  Le  Cardinal  L.  ($or.  iö93)  JJ.  Sterfd),  tfar« 
binal  2.  (au*  bem  tfranjönichen  be*  ÜJcfgr.  Sefur  unb 

Ubbi  %cüt,  Stuttg.  1893);  be  ̂ remllc,  Le  cardi- 
nal  L.  (^ar.  1893);  $  lunarb,  Le  cardinal  L.  (ebb. 
1896);  eolleoiUe,  U  cardinal  L.  (ebb.  1905). 

%a  ©iOette,  S;abtteil  oon  ̂ ari*,  f.  SBiUette. 
Vnuinen,  ].  Kaminen. 

Vrtuinin,  ©emablin  be*  $inea*  (f.  b.). 

l'iUMimnn,  Statt  in  l'atium  (f.  Lateiner). 

Lavig  i fr;.,  fpr.  -mib),  f.  Sanieren. 
Satii^,  SJlarttflcden  in  ber  bftevr.  93e3iri»bauptc 

mannfehait  irient  in  Jirol,  am  2tu*gange  bed  3ims 
mertbal*  (Sai  bi  Sembra)  in  ba*  (Stfchtbal  unb  cn 
bem  lint*  gur  (Stfch  aehenben  2.  ober  SlDifio,  in 

227  m  6öb,e,  an  ber  fiinie  Äufftein=2lla  ber  OftcrT. 
Sübbahn,  Sift  eine*  ©e^irtSgericht*  (62,7s  qkm, 
9153  itaL  <S.),  bat  (1900)  al*  ©emeinbe  3331  itaL  Ol 

unb  Seibenfpinnerei.  3)ie  Sahn  uhen' ctreitet  bier ben  21oifio.  ber  ftch  in  einem  breiten  -Bett  oon  Sdjuit 
unb  ©erölte  beroegt,  an  fetner  üHünbung  in  bie  (?tid> 

auf  einer  921  m  langen  S&rücfe.  2)urch  ü b cv\  et ir  er . 

mung  (1882)  ift  eine  groftartieje  Sbalfperre  entttan^ 
ben.  2.  mürbe  1796  pon  ben  ̂ ranjofen  jerftört. 

«aniffe  (fpr.  -m(fe),  (Smeft,  rram.  öiftorifcT,  geb. 
17.  5)ej.  1842  ju  9iouoion«en-.2;bitr<Kbe  (3ü*ne  . 
besuchte  bie  Ecole  normale  superieure  in  "iUarie. 
^achbem  er  an  mehrern  Schuten  al*  Sebrer  gerotrit 
hatte,  mürbe  er  1875  Maltre  de  Conferences  an 
genannter  Snftalt  unb  1888  ̂ rofefior  für  neuere 
©efebiebte  an  ber  Faculte  des  lettres  ;u  $arit. 
1892  mürbe  er  in  bie  Academie  franejaise  aufgt* 
nommen.  2.  bat  fich  namentlich  burch  feine  StuPien 
über  3)euticblanb  be!annt  gemacht;  >u  nennen  fvnb: 
cDe  Hennanno  Salzensi  ordinis  Teutonia  ma- 

gistro»  (1875),  «£tude  sur  l'une  des  origines  de 
la  monarchie  prussienne»  (1875),  «F^tudes  sur 

l'histoire  de  Prasse»  (1879;  2.  äufL  1885;  öon  b< r 

Sltabemie  prei*getrönt) ,  «Essais  sur  l'AUemagte 
imperiale  » (1887),  «Trois  empereurs  d'Allemacme : 
Guillaume  Ier,  Frederic  III,  Guillaume  II»  (188b i. 
«La  jeunesse  du  grand  Fr6deric»  (1891),  «Legrand 

Frederic  avant  l'avenement»  (1893),  ferner  «Vue 

generale  de  l'histoire  politique  de  1'Europe» 
(1890),  roelche*  Bert  fdjon  al*  SJorrebe  gu  ber  flber- 
fe^ung  oon  greeman*  «Historical  geograpby  of 
Europe»  (1881)  erschienen  mar,  unb  «Un  ministre. 
Victor  Duruy»  (1895).  2Rit  3tlf.  JHambaub  per» 

öffentlichte  er:  «Histoire  generale  du  IV*  siecle  a 
nos  jours»  (12  93be.,  *ar.  1893—1901).  ^n  )8er« 
binbung  mit  anbern@elebrten  giebt  er  eine  «Histoire 

deFrance  depuis  les  origines jusqu'i larevolu t >  i  < 
(^ar.l900fg.)berau*.  Slucb  fürben©efdjid>t*unttr» 
rieht  fchrieb  2.  2ebrbücher. 

«oui  v^ara,  2Jal,  2anbf<haft  im  Sejirf  SaUe 
SHaggia  be*  fchmeig.  jtanton*  %t\fm,  umfaßt  ba* 
obere  %\)oi  bet  ÜRaggia  oon  ihrer  Ouelle  bi*  rur 
Ültünbung  ber  Qaoona  bei  9igna*co  (434  m)  fant 
ben  Seitentbalern  3SaI  ̂ Jeceia,  SBal  tyvato  u.  f.  m. 

(f.  Äarte:  2)ie  Schmeij).  35on  ben  Sbälern  b<* 
Jicino,  be*  9Serja*ca  unb  be*  93aoona  mirb  2,  burc 

2— 3000  m  ho^e,  fteil  abfallenbe  ©nei*mauern  gr- 
fchieben,  beren  bö*fte  3 inne,  ber  ©ampo  2encia,  ft 
3086  m  anfteigt  3)ie  2anbfdjaft  jdblt  in  6  ©emenv 
ben  (1888)  1746  (5.,  beren  6aupterroerb*queUen  bie 
Stlpenroirtfd)aft  unb  bie  Ausbeutung  ber  Xopf=  ober 
2ape,^fteinbrüd)e  finb,  nadj  benen  ba*  %t)al  benannt 

fein  foll.  S)ie  roichtigften  Crtfcbaften  ftnb  L^eccia 
(849  m,  253  6.)  am  Eingang  be*  gleichnamigen 
Seitentbal*  unb  ba*  oberfte  Sinterborf,  <5uiic 

(1281  m,  197  6.),  ba*  mit  2ocarno  burd)  eine  54  kra 

lange  ̂ Joftftrafee,  mit  Hirolo  unb  ftaibo  im  2ioinen 
thal  (2eoentina)  burd)  Saummege  perbunben  ift. 

Lavoir  (frg..  fpr.  -roiabr),  fflafchbeden. 
Saooiftcr  (fpr.  -mßafieb),  3tntoinc  Saurent 

franj.  ©htmifer,  geb.  16.  3tug.  1743  ju  $ari*,  fta» 
bierte  bie  Siechte  unb  9laturroiilenfd)aften.  Schon 
1768  mürbe  er  ÜJtitglieb  ber  Atabemie  ber  Sftffev 
id>aften,  1771  einer  ber  ©eneratpächter  ber  Steuem. 
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trat  1776  an  bie  Spt&e  ber  S3erroaltung  ber  Sal» 
peter*  unb  ituloerfabritarion,  rourbe  178«  Äbmini' 
ftrator  ber  3>i«!onto!afie  unb  1791  einer  ber  Äom» 
mifiare  be«  flationalfdjafce«.  1794  rourbe  er  unter 

berSd)reden«berrfd)aft  al«  ehemaliger  ©eneralpäd)» 
ter  ber  ©rpreffung  angetlagt  unb  8.  3Rai  be«felben 
3abre« burd)  cic (Guillotine  bingerid)tet.  1900 rourbe 
ipm  in  $ari«  ein  iöronjeftanbbilb  (oon  SBarria«) 
errietet.  Seine  (bem.  Arbeiten  jeidbnen  fta>  burd) 
Scharf  ftnn  in  ber  3Bablber2)letbobe,Grfinbung  neuer 
Apparate  unb  bie  3tid)tung  auf  grofje  aUgemetne 

Qitle,  oor  allem  aber  burd)  bie  Hare  unb  fpftema» 
ttfd)e  SBerüdfiditigunfl  ber  ©eroid)t«oerbältnifie  unb 
ftreng  inbuttioe  fcdjlu&folgerung  au«.  Stacbbem  er 
1772  beobaebtet  harte,  bafe  bei  allen  iüerbrennunp«» 
«rfd?  einungen  ein  Steil  ber  atmoipbdrifd)en  Üuft  oer» 
fdjroinbet,  jetgte  er  1774,  bafe  bic©eroicbt«,iunabme 

be«  in  einem  abgefaMojfenen  ©efäfte  oertaltten  me> 
tallifcben  3inn«  genau  gleid)  ber  ©eroid)t«abnabme 
ber  2uf  tmenge  iei,  unb  ertamtte  nad)  ber  im  gleidben 

5Jab«  erfolgenben  (Sntbedung  ber  2eben«luft,  be« 
Sauerftojfgafe«,  in  lefeterm  ben  Hörper,  roeldjer  ftd) 
bei  fcen  Verbrennungen  mit  ber  brennbaren  Sub= 
ftang  Dereinigt,  fo  bafc  er  1777  in  einer  grofeen  ju* 
ymvmenfaüenben  äbbanblung  tSur  la  combustion 
«n  general »  bie  ©runblagen  ber  ̂ blogiftontbeorie 
mit  (Sriolg  angriff  unb  ba«  9Befen  biefer  (Jrfcpci* 
nungen,  im  ©egenfafc  ju  ber  bi«berigen  Snnabme, 
bafj  babei  ̂ btogifton  entweiche,  babin  erflärte,  bar. 
Sauerftoff  in  Jüerbinbung  mit  bem  brennbaren 
Hörper  trete.  3n  einer  Weibe  glänjenber  Unter* 
iudjungeu  roie«  er  bie  allgemeine  ©ültigfett  biefe« 

(tfrunbiohe«  nacb;  jergte,  bafe  ba«  SBafier  lein  ßle» 
ment,  ionbern  etne  ÜJerbinbung  oon  ÜBafferftoff 
mit  Saueritoff  fei  (1781),  bafc  mandje  (flemente,  rote 

Stidjtofi  unb  Sdnoefel,  ftcb  in  oerfdjiebenen  93er» 
bältniffen  mit  Sauerftoff  oerbinben  tonnten,  bie 
fauerftoffreidjern  Serbinbungen  ben  (Sbaratter  oon 
Sauren ,  unb  »mar  um  fo  ftärferer  Säuren  bdtten, 
ie  mebr  Sauerftoff  fte  enthalten,  ja  bafc  alle  tatnal« 

Mannten  Säuren  biefe  ©igenfdjaft  nur  bem  ®e« 
balte  an  2eben*luft  oerbantten.  ber  er  be«balb  ben 
9tamen  oxygene ,  b.  b.  Säurebilbnet  ober  beutf cb 
Sauerftoff,  beilegte,  ©r  fdbrieb:  «Reflexions  sur 
le  phlogistiqae  etc.»  (1777),  «  Considerations  sur 

U  nature  des  arides»  (1778),  «Memoire  sur  l'afti- 
uit£  da  prinripe  oxygene  avec  les  differentes  sub- 

stances  auxquelles  il  est  susceptible  de  s'unir» 
(1782)  unb  «Memoire  sur  la  respiration  des  ani- 
maux»  (1789,  mit  31.  Seguin).  Sein  f>auptroert  ift 
ber  «Traite  element&ire  de  chimie»  (2  83be. ,  $ar. 
1789;  3.2lufl.  1801;  beutfd?  oon  öermbftdbt,  33erl. 

1792;  2.  Äufl.  1803),  ferner  bie  «Opuscules  phy- 
siques  et  chimiquea»  (<ßar.  1774  u.  1801)  unb  bie 
Don  feiner  ©attin  herausgegebenen  «Memoires  de 
chimie»  (2  93be.,  ebb.  1805).  fi.«  «(Euvres»  gab 
bie  fram.  ̂ Regierung  in  fedbd  großen  Ouartbänben 

heran-?  (1864—93).  —  Sgl.  ©rimaur,  L.  d'apres 
aa  correspondance  etc.  (N^ar.  1888). 

Sauulinblnu,  eine  SRifdbung  oon  3nbulin  unb 

Cäoulinfäure,  bie  jum ̂ 3eugbrud  oerroenbet  roirb. 
ifätJUltnfäure,  ß-Sfcetplpropionfdure, 

Y-Äetooalerianfäure,  eine  3U  ben  Äetonfäuren 
gebörige  organifdbe  Säure  oon  ber3ufammenfeöung 
C,H,Os  -  CiL  •  CO  •  CH,  •  CH,  •  COOH.  Sie  biU 
bet  ftd)  in  groper  ÜKenge  beim  ßrbi&en  oon  fiäou* 
lofe,  SHobrjuder,  ßellulofe,  ©ummi,  Stärte,  über' 
baupt  au«  allen  Koblebpbraten,  bie  fidb  in  3"der* 
arten  oon  ber  3ufammenfehung  CeHMOa  fpalten 

laffen,  mit  oerbünnter  Saljifäure  ober  Sdjroefel» 
fäure.  3"  reinem  3«ftanbe  (rpftaQifiert  bie  ü.  in 

grofeen  blätterigen  Krpftallen,  bie  bei  33*  fdjmeUen. 
Sie  ftebet  bei  239*  unter  3erf<&ung  unb  muft  be§» 

im  lufroerbünnten  iHaum  beftilliert  roerben. 
Säure  bilbet  fte  trpftallifterenbe  Sähe  unb 

flüfftge  Gfter,  al*  Äeton  oerbinbet  Tt<  fid>  mit 

£)pbrorplamin  unb^benplbpbrajin.  S)ie  lefetere  S$er« 
binbung,  ̂ äoulinfäurebpbrajon.  (\,  nlt  N.2  * 
C»H,0,  •  N.H  •  C6H5,  bilbet  farblofe  RrpftaUe  unb 
gebt  beim  Grbi|>en  in  ein  Hnbobrib,  C^IljjNjO, 
über,  ba8  unter  bem  tarnen  3lntitbermin  al? 
Fiebermittel  Serroenbung  finbet.  2)ie  2.  roirb  aud) 
al*  9)eiümittel  beim  3«igbrud  angeroenbet. 

l'ätJttlofc,  f.  "$rud?tnider.  [raon  Law  f.  b. 
Ii*w  (engl.,  fpr.  lab),  ©efe|,  SRedrt;  über  Corn- 

ea» (fpr.  lab),  Stleranbre  Sacau**  95ernarb, 
SRarauid  be  Saurifton  (f.  b.). 

Üato  (fpr.  lab),  (Sbroarb,  f.  dllenborougb. 

fcaw  (fpr.  lab),  3»bn  2.  of  fiaurifton,  berüd)* 
tigt  burd)  feine  finanziellen  Operationen,  geb.  im 
?lpril  1671  ju  Gbinburab  in  Sd)ott(anb,  tarn  im 
Ulter  oon  20  3-  nad)  Conbon;  oon  bier  ging  er 
nad)  Ämfterbam,  um  bie  Operationen  ber  $an! 
tennen  ju  lernen,  ©egen  17(J0  tebrte  er  nad? 

Scbottlanb  üUTüd,  entroarf  ben  %lan  ;u  einer  gro6: 

artigen  Ärebitanftalt  unb  ging  bamit  auf  ben  Hon« 
tinent.  6r  bereifte  ̂ ranfreid),  Italien  unb  Deutfd)* 
lanb  unb  geroann  aU  Spieler  ein  Vermögen  oon 
2  Uli li.  £it>re$;  boeb  bot  er  junäcbft  oergeben«  ben 

<pöfen  feine  Rrebitpläne  an.  Grft  1716  erhielt  Ö. 
in  tfrantreid)  bie  ßrlaubni«  ,uir  @rrid}tung  einer 
Srioatbant  auf  Jlftien,  beren  roirfliebe«  Kapital 
nur  3300000  Üiore«  betrug.  Hin  Gbitt  oom  4.  Dej. 
1718  oerroanbelte  bie  Srioatbanf  in  eine  Staat*» 

bant,  unb  fi.  blieb  2)ire!tor  berfelben.  Soglei*  be« 
gann  bie  9Iu«gabe  einer  ungeheuren  ännibl  oon 
iBantjetteln.  Unterbe«  batte  V.  aud)  eine  x>anbel«« 

compagnie  auf  SHtien  unter  bem  tarnen  ('«im- 
pagnie  d'Occident  gegrünbet,  roeldbe  bie  ̂ lufcbeu* 
rung  unb  ftolonifierung  Sanaba«  unb  ber  fiänber 

am  aJliffifftppi  bejroedte  unb  baber  aud)  al?  ÜUif« 

fiffippicompagnie  be^eid)net  roirb.  ̂ lltan  oer« 
einigte  fpäter  bie  Cftinbtfdje  mit  ber  SRttftffippi' 
compagnie  ju  ber  Compagnie  des  Indes.  Um  ben 
©eroinn  gu  fteigern,  überlief;  man  ibr  ferner  bie 

^5ad)tung  ber  Staat«gefdlle.  Sie  erbielt  allmäb« 
lieb  baS  ̂ abafemonopol,  bie  ©eneralpacbt  ber 
Steuern,  ba#  UiOnzregal  unb  bie  ©emaltung  ber 
allgemeinen  (Sinnabmen. 

üine  aur.erorbentüebe  Spe!u(ation«rout  bemäcb« 
tigte  ftd)  biermtt  be«  Solt*.  £>anbel,  ̂ nbuftrie 
unb  Äonfumtion  nahmen  bei  ber  gülle  be«  Äapi» 
tal«  ben  fdmellften  SluffAroung.  3nm'tten  be« 
überfluffe«  unternabm  nun  2.  bie  fdjeinbare  5il= 
gung  ber  Staat«fd)ulben.  Cr  legte  in  ber  Stall! 
2Ranen  oon  Slltien  nieber,  bie  nie  au«gegeben  rour» 
ben,  unb  nabm  bafür  SJantjettel.  2)ie  Sompagnie 
lieb  bann  biefe  ,Se:tel  ber  Regierung  ju  3  ̂rot., 
unb  lefitere  wblte  bamit  bie  4projentiaen  Kenten 
jurüd.  3)ie  ©efamtjabl  ber  Stftien,  bie  £.  in  f urien 
3toifd)enräumen  au«gab,  belief  ftd)  auf  625 »hm, 
oon  benen  jebod)  ber  britte  Jeil  in  ben  Jbänben  ber 
ßompagnie  blieb.  3)ie  Summe  ber  emittierten 

Sknf  jettel  beredjnete  man  auf  mebr  al«  3';,  3)1  il» 
Karben.  2)iefe  ungeheure  ̂ apiermaffe,  nur  burd) 
Slgiotage  lünftlid)  gehalten,  fonnte  roeber  je  betahlt 
»erben,  nod)  roirflieb  im  Umlauf  bleiben,  ilato 

genug  folgten  (Jnttäuidjung  unb  Oiuin.  Die  95anf= 
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jcttel  nahmen  ibren  ©eg  nad)  ber  Bant  jurüd,  bte 
an  Barmitteln  halb  eneböpft  mar.  Um  2.  mit 
binreiebenber  ©malt  uir  ?lu?re.t!erbaltung  feine* 
Softem*  ui  betleiben,  erhob  ibn  ber  Regent  im 
3an.  1720  jum  Staatsrat  unb  ©eneraltontrolleur 
bei  ginanjen.  2.  erhöhte  nun  uir  Äufrecbtbaltung 
bee  Jturfeä  ber  Slttien  bie  Dioibenbe  auf  40  Broi. 
unb  griff,  ba  bie*  ber  28ut,  bie  Slftien  abjufeljen 
unb  bie  3ettel  ju  oewerten,  nidjt  (tinbalt  tbat,  m 

einer  SJlenge  oon  ©etoaltmitteln,  roeUbe  bie  Kon* 
oerfion  be*  Uapier*  unmöglid)  madien  feilten,  bie 
aber  nur  ben  :Huin  beicbleunigten.  Da*  ÜJletallgelb 
tpurbe  nad?  Bebürfni*  ber  Bant  im  3Berte  balb 
triUtürUcb  erböbt,  balb  erniebrigt,  bie  Ablieferung 
alle*  ©olbe*  unb  Silber*  bei  Strafe  ber  Konft*ta= 
tion  befohlen,  ba*  Iragen  unb  ber  Befifc  oon  Klei« 
nobien  bei  gleicher  Strafe  »erboten. 
Um  ben  Staat  bon  ber  Berantroorttidjteit  rüd* 

ficbtlid)  ber  Bant  ju  befreien,  bereinigte  2. 22.  gebr. 
hie  Bant  mit  ber  Sompagnie  unb  wiegelte  babei 
ben  Slltiondren  einen  großen  ©etoinn  bor,  roäbreiib 
bie  Bant  febon  oöllig  bantrott  mar.  Scbliefilid) 
ftbaffte  2.  überbaupt  ben  ©ebraud)  be*  ©olbe*  al* 

EDtünjc  ab  unb  erlaubte  fortan  in  gennifen  ©renjen 
nur  ein  übermütig  erböbte*  Silbergelb.  ßnblid)  be« 
fcblefe  2.  eine  Berminberung  ber  Rapiere.  Sladjbem 
er  5.  Mär*  bie  Sttte  gefe&lid)  auf  ben  gu&  bon  9000 

2iore*  befcbrdntt,  iefcte  er  einige  Sage  ipdter  ben 
9iominaltoert  ber  Banfjettel  auf  bie  Hälfte  berab. 

Diefe  unter  ben  Umftdnben  einjig  oernünftige  2Rafj= 
regel  brachte  jebod)  gaiw  grantreid)  in  Äufrubr,  unb 
ba*  ©eiett  mufete  fog(eid)  jurüdgenommen  werben. 
2.  legte  ba*  3Rinifterium  nieber,  unb  im  fXult  ftellte 
bie  Bant  ibre  3ablungen  gänjlid)  ein.  2.  entging 
nur  mit  9Jot  ber  Bolt*jufth  burd)  feine  glud)t  nach 
Brüfiel  (Fnbe  Dej.  1720.  Die  Regierung  nahm  bie 
ginanjen  oon  ber  Compagnie  jurüd  unb  orbnete  ein 
Biia  aller  Offelten  an.  2.  liefe  fid)  fpäter  in  Benebig 
nieber,  roo  er  ärmlich  lebte  unb  21. 9Jtär.i  1729  ftarb. 

Bgl.  Du  Sautcbamp,  Histoire  du  Systeme  dei 
finances  Bous  la  minorite  de  Louis  XV  (6  Bbe., 

fcaag  1739);  Kur&el,  ©efcbidjte  ber  2.fcben  ginanj^ 
Operation  (inSKaumcr*<iMitor.!iafd)enbud)»,  1846); 
ferner  bie  Schriften  oon  Sodjut  (Bar.  1853),  2eoaf= 
feur  (ebb.  1858),  3.  G.  «porn  (2pj.  1858)  unb  Slleri 
(Berl.  1885) ;  «rtitel  2.  im  «Sanbtoörterbud)  ber 
Staat*roiffcnfcbaften»,  93b.  5  (2.  SlufL,  3ena  1900). 

2ntoa,  glufe,  f.  Maroni. 
üatuö,  eine  befonbere  gorm  ber  Sittade  (f.  b.). 
Vnroineii,  2aoinen  ober2auinen,  in  Jirol 

2dbne  (oon  2abne,  Berglehne),  fron.?.  Avalanches, 

gro|e  ftürjenbe  Sdjnee«  unb  6i*maffen  Der  .öoeb» 
gebtrge.  Staublawinen  entliehen  bei  taltem 
vBetter,  meift  jebon  mäbrenb  be*  Sdmeefall*,  wenn 
fetnfbrniger,  trodner  Sdjnee  auf  tablcm  Bergbange 

abgleitet  unb  al*  ftäubenbe  Sdmecmolle  j»u  2"bal 
fährt.  Sie  ftnb  meniaer  bur<b  ibre  *Dlaffe  al*  burd) 
ben  ortanarttgen  2uftftrom  gefährlich ,  ben  fie  vor 

fid)  hei'tr-.'ihnv  ©runb«  ober  Sdjlaglaminen 
bilben  fid)  meift  bei  ibauroetter  ober  an  ©inter« 
tagen  jur-3fit  be*  göbn*  (i.  b.),  roenn  burdjrocidjter 
Schnee  burd)  eigene*  ©eroidjt  an  fteilen  Bergenen 
abrutfeht  unb  fid)  al*  tompaltc,  im  Sturj  fid)  oer» 

biebteube  .Vrr>-  unb  @i*mafje  ui  3bal  mirft.  So 
oerberblid)  biefe  2.  burd)  ihre  Sucht  roirten  tonnen, 

io  fmb  fie,  roeil  roentger  unberedjenbar,  feiten  fo  ae» 
fäbrlicb  »ie  bie  Staublaroinen.  Die  meiften  fdjla* 

gen  jete*  ̂ abx  biefelben  Bahnen  ein,  bie  oft  noeb 
im  Joccbjommer  unb  iclbft  ̂ abw  nachher  burd)  mit 

6rbc,  Steinen,  gctmdten  Baumen  bebedtc ! 

tegel,  beren  Kern  ̂ jirnei*  üt,  bezeichnet  »crt«n. 
©letfcfeer  ober  6i*(atr>inen  befteben  au*  ©let- 
feberei*,  ba«  fid)  beim  Borniden  be*  ©letfcber*  bi4 
an  einen  fteilen  abfturj  ablöft,  fmb,  ba  fie  im  $ear 
be*  ©tetfeber*  fallen,  im  gamen  ungefdbrlid)  nn: 
bieten  mit  ihren  bonnernb  nieberftflnenben,  ;er= 
fcbellenben  6i*maffen  ein  großartige*  ScbaufpieL 

S>iefe  brei  ©runbformen  fmb  jebod)  nid^t  fdjan 
iu  unterfdbeihen  unb  gehen  oft  ineinanber  über. 
Bon  großem  (Sinflufi  auf  bie  (Sntftebung  fmb  aufeer 
ber  Semperatur  unb  ber  Befcbaffcnbeit  be*  Sehnet* 

bie  ©eftein*art,  bie  B5fd)ung  unb  bie  Sebedima 
ber  Bergbange.  ?lud)  (Sricbilttcrungen  ber  2uft  ober 
be*  Boben*  tönnen  2.  oerurfaoben.  2)ie  aünfrigfte 
Bebingung  für  2aroinenfaQ  ift  reid)lid?er  Schneefall 
bei  böUig  ftiUer  2uft.  Oft  genügt  ein  lauter  Nur. 
ein  faQenber  Stein,  um  foleben  Sd)nee  in  Bcroeginu 

ju  fe^en.  Ungeroöbnlicbe  gormen  entftehen  bei« 
rubigen  Abrollen  gröfeerer  Jeile  einer  Schneebede, 
bie  al*  Stollen  ober  SBaljen  in  bie  Jicfe  flelangen, 
um  beim  Scbmeljen  auf jubldttern. 

2)ie  2.  reifeen  ben  Boben  auf  unb  bahnen  babur* 
ben  9Beg  für  6rbfd)lüpfe;  fie  jerftören  SDeiben  ur.J 
Salbungen,  Straften  unb  ©ebdube,  oft  ganje  Crt= 

fd>aften  unb  gefdbrben  9Renfd)en  unb  Xiere.  Bi- 
Sibtti  betannt  fmb  bie  oerberblicben  Saminw 

rje  oon  2eut  in  SBaüi*,  in  ben  Seilern  an 
St  ©ottbarb,  im  Bai  Jaoetfcb,  Dabo*  unb  St 
Äntonientbal  in  ©raubünben.  Slucb  in  ben  %t>rr 

nden,  ber  ̂ oben  Jatra,  bem  SRiefengebirge  unb 
foaar  bem  Sa^roariroalb  tommen  2.  bor.  Ten 
heften  Sd)u&  gewährt  ber  gtfaMoffene  öodnralr, 
roie  j.  B.  ber  bei  Slnbermatt  al*  Bannroalb  gp 
febü^t  toirb.  2Bo  er  feblt,  fuebt  man  Dörfer  unb 
©eböfte  burd)  Dämme,  ̂ lauern  unb  leilifcnnwe 

2a»inenbred)cr  au*  Slafen  unb  Steinen,  Straten: 
ftreden  burd)  ©alerien  ju  fiebern,  unb  in  neuefta 
3eit  ift  man  bemübt,  burd)  Bfablroerte,  gled?t;äune 
unb  mauertoert  unb  burd)  Stufforftung  tabler 
Sänge  ba*  2o*bred)en  ber  2.  an  ihren  Unj?runa#- 
ftellen  ui  oerbinbern.  —  BgL  6oaj,  Die  2.  ber 
Scbroeiieralpcn  (Bern  1881);  Kafeel,  Die  Scbner 
bede  (Stuttg.  1890). 

^fiiuincnfuftcin,  f.  ©utfdjeinbanbel. 

Vaiwn  Rennte*  (fpr.  labn),  ein  englifebe*,  feit 

fahren  aud)  in  Deutfd)lanb  febr  oerbreitete*  Ball 
tpiel  )toifd)en  2  ober  4  (au*nabm«n>eife  aud)  3^ 
^erfonen,  bero orgegangen  au*  bem  alten  ieu  d« 
paume,  ba*  aud)  beute  nod)  in  eigen*  baju  erbauten 

Säufern  unter  bem  9lamen  Real  ( ober  Court-)  Tennit 
in  (Snglanb  gefpielt  roirb.  3Bäbrenb  ba*  feuchte  engL 
Klima  bie  Benu^ung  oon  forgfam  gepflegten,  tur, 
gefeborenen  Oiafenfläcben  (engl,  lawn)  geftattd,  ra 

man  in  Deutfd)(anb  faft  gani  m  Sanb«  ober  2ebm 

platten  übergegangen,  beren  Untergrunb  au*  Sd>b: 
den,  3iegelgru*  u.  bat.  bergeftellt  mirb.  Die  Änlaar 

toften  eine*  guten  platte*  mit  allem  ,Subehor  be- 

tragen etwa  800—1000  SR. 
Da*  S  p  l  e  l  f  e  l  b  (f.  umftepenbe  gigut)  bilbet  ein 

Otecbted,  ba*  burd)  4— 5  cm  breite  roeifee  2inier. 
(engl.  Iine8),  beftebenb  au*  Kaltfarbe,  roeifegeftrirbe 
nen  Soljlatten  ober  9Jtetaübänbem ,  begrenzt  unf 
in  oerfdjiebene  gelber  eingeteilt  wirb.  Die  Tlw 
ftnb  au*  ber  gigur  erficbtlicb.  Die  beiben  Minies 

GH  unb  1K  bei|en  ©runblinien  (base-Unesi. 
LM  unb  NO  3luf  f  djlaglini en  (service-linesi. 
Die  feitlicbe  Begrengung  bilben  beim  Ginjelfpifi 
(Single),  bem  Spiel  oon  nur  jtoei  Berfcnen  gegr. 
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einanbet,  bie  Seitenlinien  (side-lines)  AB  unb 
CD,  an  beten  Stelle  beim  2>oppelfpiet  (double), 
bem  Spiel  jweiet  Spielerpaare  gegeneinanber,  bte 
fitnien  Gl  unb  HK  treten,  b.  b.  ber  $lafc  wirb  auf 

jeter  Seite  um  einen  Streiten  oon  l^om  «reite  »er» 

eöfrert  Tementfpredjenb  wirb  ba*  Heinere  Spiel« 

b  ABDC  al*  Ginjelfpielplafc  (single-court),  ba* 
gröfeeTe  GIKH  al*  Toppelfpielplati  (double-court) 
bejeicfcnet.  Tie  in  bem  SHedfted  LNOM  lieaenben 

oier  gelber  fübren  ben  „Kamen  3luff  cblagfelber 
(service-courts).  Gnblid)  wirb  ber  Spielplan  burd) 

ein  jroifcben  ben  $f often  X  X  gefpannte*  sJiet»,  beffen 
£>öbe  an  ben  Seiten  1,ot  m,  in  ber  Witte  0,»i  m  be« 
tragen  foll,  in  jwei  fialften  gcfdjieben. 

i  / 

i 
i 

i • 

L p  X 

Aufichlagt- ftU frld 

I. 
n. 

R s 

Au/stMagt Aufschlags 
frld fttd 

m. 
IV 

y 

\ 

•1  i,10m 

'-- 

5 

i 

X» 

?ln  ©  e  r  d  t  en  braudjt  fcber  Spieler  einen  S d) I a » 
aer  (racket)  oon  etwa  69  cm  fiänge,  einen  mit 
langem  ©riff  oerf  ebenen,  nabeju  ooalcnJboljrabmcn, 
befjen  innere«  burd)  ein  9iet$wert  ftraff  gefpannter 
Tarmfaiten  auggefüllt  ift,  femer  mebrere  mit  gilj 

überjogene  ©ummibälle  oon  etwa  20  cm  Ilmfang. 
Spielregeln.  Ta«  Spiel  ift  auf  ben  innern 

5Raum  be«  gelbe«  befcbrdntt.  2lUe  Sdlle,  bie  auber= 
balb  beef  elben  nieberfallen,  finb  au  b  e  r  S  p  i  e  l  (out). 
Tie  Sinien  felbft  gebBren  nod)  mit  3um  Spielfelbe. 
SJiit  2lu«nabme  be«  erften  93alleö  in  einem  ©ange 

(service),  ber  nur  nad)  einmaligem  Aufprallen  ju« 
rüdgefcblagen  werben  barf,  ift  e«  erlaubt,  ben  Sali 
bereit*  im  gluge  au«  ber  Suft  ju  fcblagen  (volley). 
Serfeblt  ein  Spieler  beim  9tudf<blaa  benSatl,  fdjlägt 
er  ibn  in  ba«  91eti  ober  über  bie  äufiern  ©renjen  be* 

«Tjlafte«  binau«,  fo  jäblt  bie*  einen  $unlt  für  bie 
©egenpartei.  Springt  ein  Sali  nad)  Serübrung 
be*  3ie&e*  in  ba*  feinblidje  gelb ,  fo  ift  er  troftbem 

flültig.  Aufgenommen  bieroon  ift  wiebet  ber  2luf* 
cblag  (service),  ber  in  folebem  galle  ungültig  ift 
flet).  Gbenfo  barf  ber  2luffd)lag  nad)  einmaligem 
Saiblingen  (fault),  b.  b-  n?enn  ber  Sali  nidft  in  ba* 

burd)  bie  SRegel  oorgefebriebene  MuffdMagfelb  trifft, 
wiebcrbolt  werben,  unb  erft  ein  jmeiter  freblf cblag 

(double -fault)  bebeutet  einen  gewonnenen  ©ang 

8'  oint)  für  ben  ©egner.  Serübrt  ein  gefcblagener all  ben  Rßrper  eine*  Spieler*,  ober  wirb  er,  be< 
oor  er  aufcerbalb  bea  gelbe«  auffdjldgt,  oon  beffen 

SAldger  berübrt  (touch),  fo  wirb  in  beiben  fällen 

ber  ©egenpartei  ein  BimM  gutgeiebrieben.  3m  übri* 
gen  gilt  nad>  bem  Sttuffpnngen  be*  erften  Salle* 

ba*  gefamte  Spiclfelb. 
Tie  Söeredjnung  ber  fünfte  geftaltct  fid)  folgen» 

bermaben:  ber  erfte  gewonnene  ©ang  jdblt  15 
(fifteen),  ber  zweite  Wirb  al*  30  (thirty)  gewertet, 
ber  britte  al*  40  (fourty),  ber  nierte  gewinnt  ba« 
Spiel  (game).  Jritt  jeboeb  ber  §aü  ein,  ba&  beibe 
Parteien  auf  40  fteben  (deuce,  «gleid?»),  fo  gewinnt 
biejenige  ba*  Spiel,  weldbe  jwet  ©dnge  mebr  al* 
bie  ©egenpartei  p  gewinnen  im  ftanbe  ift.  $iefe 
^unlte  über  40  werben  nitbt  mebr  mit  3ablen,  f  on» 
bern  al*  ort  eil  (ad  van  tage)  gejdblt.  6  Spiele 
wieberum  beenben  eine  Partie  (set),  bod)  gilt  aueb 

biet  bie  JRegel,  bafe  ber  Sieget  minbeften«  2  Spiele 
mebt  al*  fem  ©egnet  etjielt  baben  mufe,  oon  6:5 
Spielen  ab  wirb  alfo  eine  $artie  nur  burd)  ba* 
ÜSerbältni*  7 : 5,  8 : 6  u.  f .  w.  gewonnen.  Sei  ̂ rei*« 
fpielen  (Jurnieren)  gilt  in  ber  Siegel  ber  ©ewinner 
oon  2  unter  3  Partien  al«  Sieger  (best  of  three), 
nur  bei  3)}cifterfd)aften  werben  aud)  3  unter  5  (best 
of  five)  oerlangt. 

Ter  ©ang  eine*  Q i n  j  e  l  f  p  i  e I  *  f  od  im  f  olge nben 
bie  öauptregeln  erläutern.  $1.  ift  burd)  ba*  So* 
(toss)  |um  ?luff  djläger  (serrer)  beftimmt  unb  feblägt 
ben  Sali  oon  einem  ̂ unlte  ber  ßinte  F I)  (nur  ju 

biefem  3»ede  braueben  bie  fünfte  E  unb  F  bejeid): 
net  ju  fein)  in  ba*  gelb  I.  31.  mub  babei  mit  einem 

jVufee  auf,  mit  einem  binter  ber  ©runblinie  fteben. 
Ter  Sali  berübrt,  ebe  et  in  I  auffdjldgt,  ben  iKanb 

be«  5Jcf.cc-,  wirb  alfo  nicht  gerechnet;  ber  .weite  Sali 
trifft  in  ba«  gelb  AELP,  ift  alfo  ein  gebler,  ber 
aber  nod)  nidjt  jablt.  (ün  britter  SaO  fallt  in  ba* 
9le«,  31.  bat  alfo  einen  Toppelf ebler  gemadjt,  unb 

ba*  Spiel  ftebt  0:15  (love:  fifteen;  bie^abl  be* 
9luffd)ldger*  wirb  ftet«  juerft  genannt).  3um  ̂ Be* 

flinn  iebe«  neuen  ©ange«  wecpfelt  nun  ber  Stuf» 
cbldger  ben  $lan,  21.  tritt  alfo  nunmebr  auf  bie 
Sinie  B  F,  ber  Sd)lag  gelingt  unb  ber  tHüdjaMtlger 
S.  (striker  out)  bat  ]efet  ben  SaQ  in  ba«  gelb 
BD  SR  jurüdiufcblagen.  Qmiäft  er  biee,  obne 
bab  31.  im  ftanbe  ift,  ben  Sali  jiurütfjufcblägen,  fo 

ift  aud)  ber  weite  ©ang  nt  ©unften  oon  S.  ent< 
febieben,  ber  Stanb  be«  Spiel«  (score)  ift  0:30 

(love-thirty).  Angenommen,  Ä.  gewönne  jefet  btei 
©ange,  S.  nod)  einen,  fo  ftanbe  ba«  Spiel  40:40 
(«glctd)»).  ©in  weiterer  ©ang  für  S.  würbe  fobann 

al*  «^orteil'Slüdfdjldger»  (advantage-striker,  au<b : 
advanUge-out)  grwertet  werben,  wdbrenb  ein  neuer 
6rfolg  u.«  ba«  Spiel  wieber  auf  *  gleich »  (deure 
again)  bringen  Würbe.  3ft  1  enterer  nun  nod)  Keimöl 
fiegreid),  fo  würbe  er  mit  «Sorteil*8lufid)ldger» 
(advantage-sorver  obet  advantage-io)  unb  «Spiel» 
ba*  erfte  £piel  ju  feinen  ©unften  entfdjiebcn  baben. 
Tie  Partie  ftebt  nunmebr  1 :0  für  21.,  ber  2lufjd)lafl 
gebt  an  S.  über  u.  f.  f. 

Seim  T  opp elf piel  wirb  ber  erweiterte  ?}!a& 

GHKl  benutzt,  bie  2luffd)lagf elber  bleiben  biefcl« 
ben.  Spielen  beifpicl«weife  21.  unb  S.  gegen  (£.  unb 

T.,  fo  feroiert  junödjft  21.  oon  einem  sJJuntt  ber  ßinie 
FK  ju  6.,  ber  ba«  2fuffcblag«felb  1  oerteibigt,  fo» 
bann  oon  FI  au«  ju  T.,  welker  für  II  oerantwort» 
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fiotora  —  £an)rence*Äüf)Ier 

Ii*  ift.  Siefe  fefte  Steina  ber  SRüdfcblageT  mufe  I 

»aprenb  einer  Partie  beibehalten  »erben.  V.  bölt  [ 
neb,  »Äbrenb  21.  non  recht*  auffdjlflgt,  in  ber  linlen  , 
Seite  be*  Vlafce*  unb  unui ef ehrt .  Sobalb  jebod)  ber 
Sluficplag  erroibert  ift,  fönnen  ade  4  Spieler  einen 

beliebigen  Vlafc  aufjueben.  s3Jacb  Veenbigung  be* 
«rften  Spiel«  erbalt  ein  Spieler  ber  (Gegenpartei, 
beifpiel«»eife     ben  Äuffcblag,  im  britten  Spiele 
fö.,  im  ©ierten  S.,  im  fünften  wieber  2t.  u.  f.  f.,  bod) 
mup  aud)  biefe  SReipenfolge  innerhalb  einer  Partie 
beibehalten  »ertien. 

Sei  Surnieren  leitet  ein  Sd)ieb«ricbter  (um- 
pire),  ber  in  ber  Verlängerung  ber  9cet»linie  auf 
einem  erhöhten  Sitte  Vlafc  nimmt,  bat  Spiel  unb 
bucht  ieben  (Sang  auf  einer baju  norgebrudten Karte. 
Vei  Vorgabefpielen  (handicaps)  »erben  bie 
llnterfdnebe  |»iicpen  ben  Spielern  babureb  au«ge» 
^lieben,  bafc  bie  ftdrtern  Spieler  mit  einem  t>on 

üornperein  feftgefcfcten  SPlinu*  beginnen,  bie  fdjmd» 
djem  mit  einem  entfpreebenben  $lu8.  Steht  |.  99. 

<in  Spieler  im  Vorgabefpiel  auf  —  */«,  f o  bebeutet 
bie«,  bafc  er  in  4  von  6  Spielen  auf  — 15  anfangen, 
alfo  erft  einen  (Sang  geroinnen  mufe,  et)e  er  auf  0 

fiept,  ift  feine  Vorgabe  bagegen  V.  +  161/,,  jo 
fcarf  er  in  3  Don  6  Spielen  bereit«  mit  +30,  in  ben 

übrigen  3  mit  +16  anfangen,  gebraucht  alfo  nur 
2  ober  3  ©finge,  um  ein  Spiel  ju  geroinnen. 

Siefe  unb  anbere  Vorfcpriften  unb  Regeln  ftnb 

©on  ber  engl.  Lawn -Tennis  -Association  bi«  in? 
Cleinfte  aufgearbeitet  unb  von  allen  übrigen  Starte 

wen  anertannt  roorben.  Sud)  ber  im  3.  1902  ge« 
grünbete  Seutfcbe  2a»n*XenniS;Vunb,  bem 
ade  gröpern  beutfd?en  Vereine  angehören,  Jjat  bie 
engl.  Regeln  ben  feinen  ju  ©runbe  gelegt.  Sie  engl. 
ÜJteifterfcpaften  »erben  aUiäprlid)  in  SBimble« 
ben  bei  Conbon,  bie  beutfeben  in  Hamburg  au*ge« 
fpielt.  ferner  »erben  in  Seuticplanb  in  Hornburg 
0.  b.  ößbe,  Verlin,  feeiligenbamm,  2eipjig,  Sre«bcn, 
2Bie«baben,  SJiüncpen,  £>anno»er,  Vremcn  unb  an= 
toern  Stdbten  gröfjere  Jurniere  abgebalten. 

SReuerbing*  roirb  2.  in  entfprecbenb  nerdnberter 

Äorm  aueb  im  Siromer  gefpielt  (Table -Tennis  ober 
Ving«Vong*Spiel).  818  Spielf elb  bient  ein 
xtfcp,  über  ben  mit  Meinen  9tadet*  GelluloibbfUle 
»on  et»a  8  cm  Surdbmeffer  herüber  unb  hinüber 

^ef klagen  »erben.  3n  Gngtanb  haben  fich  jur  Pflege 
bieic«  Spielf  befonbere  Vereinigungen  gebilbet. 

Vgl.  ÜBilbcrforce,  Lawn-tennis  (2onb.  1891); 
fiion  unb  SBortmann,  KatecbiSmu«  ber  Vemegung«* 

-fpiele  (2p  j.  1891);  r-on  ftieparb,  fwmbbucb  be«  2a»n* 
3:ennt*=Spiel«  (4.2lufl.,  VabemVaben  1903);  berj., 
2a»n  fenni«  (2pj.  1901);  3<ttler,  SieVeroegung«* 

fpiele  (©ien  1893) ;  feineren,  Sie  beliebteren  <Hafen« 
fpiele  (Stutta.  1893);  berf.,  2a»n*3:enni«  (5.  Slufl., 

ebb.  1902);  ©ebfter,  2a»n*3:enni*  (Jvranff.  a.  «Di. 
1894);  Cjeipet,  35er  fiaron*  Senni«  ̂   Sport  (@raj 
1896) ;  berf.,  Vina«Vong  (ebb.  1 903) ;  Vfaunbler,  Sie 
Vrincipien  unb  Jbeorien  be*  2a»n:2ennt«*Spiel« 
(3Dien  1899);  pon  ilUepermfrobenberg,  2a»n:£enni« 
(2.»ufl.,Jrieft  1900);  Vene!e,2aron=2enni«  (6.«ufl.f 
3>re*b.  1 901 ) ;  Hermann,  öanbbud)  ber  Veroegung^s 
fpiele  für  OTäbcben  (2pj.  1901).  Gin  «Seutfdje* 
jaron«3;enni«s3aht6ud)»  (©harlottenburg,  ipdter 
33aben=Vaben,  feit  1894)  giebt  non  ftidjarb  herau«. 

Vnror a,  Hlofter,  f.  2aura. 

ifnturcncc  (fpr.  labrenfe),  Orte  in  ben  Vereinig« 

ten  Staaten  t>on  Omenta;  barunter:  1)  vaupn'iaM 
be*  (Sountp  Gffer  in  SUtaifacbuiett«,  norbnorbroeft« 
lieb  »on  Vofton  (32  km)  auf  beiben  Seiten  be3 

I  SRerrimacfluffe«,  ber  ©afferlraft  liefert,  bat  (190)) 

j  62659  &,  f d>öne  St.  iütanentirdje,  jroei  grofce 

1  Varl«,  höhere  Schulen;  grofie  gabrifen  ber  2erttl- 
roareninbultrie,  femer  ̂ apiep  unb  ©etretbemüblcn 

ioroie  SWafchinenbau.  —  2)  ̂auptftabt  be#  Gounro 
Souglad  in  ßanfa«,  öftiieh  oon  Sopela  am  itan- 
\a$,  Si|  ber  befuebten  Staat^unioerfttdt  unb  einer 
fyibianerfcbule  (llaskell  Institute),  bat  (19001 
10862  6.;  rerfdjiebenartige  ̂ nbuftrie,  txxnhtl  mit 
Slderbauprobulten  unb  Gi«. 

Lawrence  (fpr.  lahrenfe),  3obn  fiairb  2Rair, 

Sorb,  Vicetönig  von  ̂ nbien,  geh.  4.  i'lAn  1811 
ju  Siichmonb  in  DortThtre,  erhielt  feine  3lu*bi^ 
bung  )um  Veamten  ber  Oftinbijcbcn  Sompagnie 
im  Hailejbury  College  unb  (am  1829  aU  Sefrerir 

naa?  Snbien.  Seit  1831  »ffiftent  be*  Oberfom: 
mijfar*  in  Sehli,  fungierte  er  nachher  ali  Steuer^ 
einnehmer  in  mebrern  Vejirten  unb  »urbe  184S 

Diitglieb  ber  Ver»a(tung8tommiffton  beS  Van- 
bfebah,  bann  Dherlommijf ar  baf elbft.  SBfibrenb  be4 

Slufrubr*  oon  1857  hielt  er  bie  Sluhe  in  feinem  93*: 
}irt  oollftdnbig  aufrecht  unb  trug  nie!  ;ur  Unter- 
brfldung  ber  (rmpörung  bei,  »offlr  ibm  ba<?  Varia 
ment  feinen  Sani  auffprach.  Sie  Königin  erhob  ihn 
im  Äug.  1858  jum  Varonet,  fpdter  bei  ber  9leucrN 

nung  ber  inb. ^Regierung  inm  9)litglieb  t ; :-  ̂nbijdxn 
ytat«.  1859  lehrte  er  nach  (Jnglanb  jurüd,  rourt« 
aber  im  Sej.  1863  jum  Viccfönig  ©on  ̂ nbien  er 
nannt.  1869  oon  feinem  Volten  abberufen,  »urbe  2. 
als  2orb  2.  jur  Veer#»ürbe  erhoben.  3m  Cberbauir 
trat  er  fpflter  at«  einer  ber  einflufereichften  ©egner 
ber  oon  2orb  Veacondfielb  in  9(fgbamftan  befolgten 
Volitil  auf,  bie  1878  jum  Kriege  führte,  ©r  nart 
26.  3uni  1879  unb  »urbe  in  ber  Söeftmtnfterabtei 
heigeietit.  o  n  Kallutta  unb  in  2onbon  »urben  ibm 
SenfmÄler  errichtet.  —  Vgl.  bie  Viograpbien  oen 
SH.  V.  Smith  (2  Vbe.,  2*nb.  1883;  6.  »ufl  18»» 
unb  3t.  Semple  (ebb.  1889). 

ü aiurcncc  (fpr.  labrenfe),  Sir  Iboma*,  SWaler. 

geb.  4.  SJiai  1769  ju  Vriftol,  tarn  1787  nach  2on« 
bon  3U  9lepnolb«,  erregte  halb  bureb  feine  Vübniiie 

?luffehen,  »urbe  nach  SHepnolb*'  Jobe  1792  6cv 
maler,  1794  aHitglieb  ber  2onboner  ?lfabemie, 
1820  Vräftbent  berfelben.  Gr  ftarb  7. 3an.  1830  in 

2onbon  unb  würbe  in  ber  V(ml*l'»nbe  begraben.  iL 
malte  1814  alle  ̂ ütftair  roelcbe  bamaU  2onbon  bt» 
fuebten,  foroie  bte  übrigen  gegen  Napoleon  l.  per^ 
bünbeten  Könige,  nebft  ben  »Jliniftern  ÜRettemidb, 
Gaftlereagh,  öarbenberg,  Richelieu  unb  9teffelrobe 

für  bie  Sammlung  be*  ̂ rin?- Regenten  »on  QrtQ 
lanb,  porträtierte  1819  ben  Vapft  Viu*  V1L  unb 
1825  ben  König  Karl  X.  oon  $rantreicb  unt>  Pen 

Saupbin.  $ür  fein  hefte«  9Bert  gilt  fein  »tlbni« 
©eorgd  IY.  tn  bürgerlicher  Kleibung;  auch  malte  er 
benfelben  im  KrönungSornat  (f.  2aie(:  Gngltfcbf 

Kunft  II,  ?xig.  9).  3"  ber  Slationalgalerie  ift  feit 
Vilb:  Hamlet  mit  bem  Schfibel  ?)ont«,  aufeerbew 
fedb*  Vilbniffe,  barunter  ba£  ber  Scbaufrielerir» 
Sibbond  unb  be*  Dealer«  Venj.  SBeft  (181 1).  Sa4 

VilPnil  be«  Kunftfammler*  »ngerftein  (1792)  er^ 
roarb  1896  ba*  2ouore.  2.  »ar  ein  bebeutenb« 

Vilbni*maler,  bod)  f»nb  feine  Vilber  manchmal  ge^ 
tünüelt  in  ber  ßaltung,  »eidjlich  in  äuffaffung  uni 
Jecbnit.  Gtne  2lu*roahl  erfebien  in  Kupfer  geftoeben 

1845  ju  2onbon.  —  Vgl.  SBilliam*,  Life  and  corre- 
spondence  of  Sir  Th.  L.  (2onb.  1831);  @o»er 
Romney  and  L.  (ebb.  1892). 

üniurcncc  51  übler  (fpr.  lahrenp),  f.  ®ier  unb 

Vierbrauerei. 
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Lawsonla  s$flanjengattung  auS  ber  fta» 
milie  ber  2pthraceen  (f.  b.).  Sie  ernste  Art,  L. 
inermis  X.  ober  alba  Lam.  lau*  L.  spinös«), 
bte  in  .Korbafrita  unb  ftleinaften  oortommt,  ift 
ftrautbartig  unb  meift  bebomt.  3)ie  SBurjel  ift  bie 
morgenlanb.  Alfannawurjel  (f.  b.). 

La  wy  er  (engl.,  fpr.  lapiir,  non  law,  @ef  t%),  Sadv 

»alter,  SHecbtSanwalt.  (6.  audj  Barrister  unb  Soli- 
citor.)  [in  99ejug  auf  Sittlicbleit. 

Sag  (tat.),  fcblaff,  loder,  ungebunben,  befonberS 

«a$,  3ofepb,  »ilbbauer,  geb.  19.  «Kai  1851  in 
2öien,  ftubierte  an  ber  Afabemie  baiclbft  unter 
Söauer  unb  Hunbmann.  9ladj  einer  Steife  burdj 
Italien  trat  2.  1877  bei  ber  Äonturrenj  um  baS 
©rillparjerbenfmal  mit  einem  ̂ rojelte,  welkem 
ein  £  brennet«  juerfannt  würbe,  jum  erftenmal  in 
bie  ßffentlicbteit.  Gr  pat  bann  für  jablreidje  Wie 
ner  SÖtonumentalbauten  eine  SHeibc  oon  Statuen* 
reliefS  u.  f.  m.  ausgeführt;  oon  ibm  ftnb  ferner 
mehrere  ©rabbenfmdler,  bie  Statue  Schuberts  am 
Künftlerbaufe  in  $rag,  jwet  grofee  ©enrefiguren 

(Sdjtofieriunge  unb  ̂ acptwdcpteT),  bie  Äolofial-- 
gruppe  öeratleS  befreit  ben  Prometheus  am  por- 

tal ber  L  L  äofburg  (1893),  eine  grofee  ©ruppe  triebe 

für  bie  fcofburg  foroie  wer  grieep.  Wojfebänbtger 
oor  ber  iRampe  beS  SReidjSratSgebdubeS  in  SBien 
(1901  aufgeteilt). 

Laxantia,  (lat),  Abführmittel,  f.  abführen. 

Sagcnburg  (2adn"enburg),  ehemals  Va± 
fenborf,  äJlarttfleden  in  ber  öfterr.  SBeürlSljaupt: 

rnannfdjajt  unb  bem  ©eridjtsbetirf  iDtöbltng  in  91ie* 
beröfterretd),  11  km  fübltcb,  von  Sien,  an  ber 
S(broecbat,  bem  2Biener*3Reuftdbter  Kanal  unb  ber 

Cinie  2,;9Ji6bling  (4  km)  ber  ßfterr.  Sübbabn,  tat 
(1890)  U26  G.  $5aS  AlteSdjlofc  ift  1377,  baS  Neue 
Sehlen  ober  ber  Staue  $of  1600  erbaut;  Untere*, 

ber  2iebling.Sft$  Maria  JberejtaS,  fjofepfcs  11.  unb 

i5ranj'  n.,  ttf  abtoedjfclnb  mit  Sdjönbrunnber  Som« 
meraujentbalt  ber  taiferl.  Familie.  3n  ber  Scblofj« 
firdje  befinbet  fiep  ein  Altarblatt  oon  oan  $pd,  im 

iöibliotb,ef jimmer  i cd- •>  ©emdlbe  von  Ganaletto,  im 
SBiUarbiimmer  s-8eperS  «Statue  beS  SWeleager.  'Stet 
Scblofjpart,  über  400  ha  grofj  unb  auS  17  oon  ber 
Scbioecpat  gebilbeten  $nieln  beftehenb,  ift  einer 
ber  fdjönften  engl  ©Arten  GuropaS.  Gr  enthalt 
unter  anberm  bie  got.  ftranjenSburg  (1801),  beren 
mertoolle  Sammlungen  ben  3Jtufeen  in  9Bien  ein« 
»erleibt  ftnb.  3n  2.  würbe  am  15.  3uli  1682  baS 

SünbniS  ftaifer  l'eopolbe  1.  mit  meprem  beutfeben 
unb  auswärtigen  dürften  gegen  2ubwig  XTV.  unb 
1725  ber  griebenS»  unb  JoanbelStrattat  jroifdjen 

Spanien  unb  Cfterreid)  abgefdjloff  en.  —  SögL  SÖeller, 
2)ie  taiferl.  SBurgen  unb  Sd)lb)|er  in  3Hlb  unb  2Dort 
(2Bien  1880);  6juUt!,  3)a*  2uftf*lo&  £.  (ebb.  1895). 

Sanieren  (lat.),  fcblaff  machen ;  abführen  (f.  b.). 
^aricrlattucrqc,  fooiel  roie  6enna(atn>erge 

ün^ict iudex,  i  IRelejitofe.  l(f.  b.). 
Sa^avb  (fpr.  learb),  fcir  Sluften  öenrp,  engl. 

SReiienber  unb  Diplomat,  geb.  5.  iüiärj  181 7  ju  y>ax\i, 

ftubierte  JHedjt^mifjenfcbaft  unb  ging  1839  auf  9tei« 
fen,  »anberte  burdj  Äleinaficn  unb  öpTien  unb  lam 
10.  Slpril  1840  nad)  SfafuL  Gr  fubr  auf  einem  ̂ ofe 

ben  Sigrid  binunter,  )ab  bie  .•Knuten  oon  Slimrub 
unb  tebrte  1842  nieber  nacb  vinoful  )urüd,  n>o  iöotta 
bereite  Ausgrabungen  begonnen  Kitte.  Staburd? 

veranlagt,  lam  er,  oon  Sir  Stratiorb  (£anning  mit 
bebeutenben  Mitteln  unterftü^t,  1845  jum  bntten« 
mal  naep  ÜJlefopotamien  unb  begann  nun  feine  er» 

folgreuten  Ausgrabungen,  benen  man  bie  merf« 

»rodöau»'  Rpnoetfattone-iJfjifaiL.  U.Kufl.   9i.  H.  X. 

»ürbigen  ftberrefte  affpr.  Äunft  unb  fiitteratur  »et» 
banlt,  mit  beren  £>üfe  bie  alte  ©efd)id)te  beS  2anbeS 

erft  aufgebellt  würbe.  3)urcb  Unterftü|ung  ber  ÜBer» 
maltung  be«  SBritifcben  2JiufeumS  foroie  burtb  fein« 

Ernennung  jum  ©efanbtfd?aftSattacb<  in  Aonftan« 
tinopel  (1849)  würbe  er  in  ben  Stanb  gefegt,  bie 

Ausgrabungen  bei  Äujunbfdnt  unb  93abplon  fort» 
jufetien.  Jiacb  6nglanb3urüdgelebrt,ver6ffentlicbte 

er  baS  arcv.e  ̂ nfepriftentoert  «Inscriptions  in  tbe 
cuneiform  character,  from  Assyrian  raonuments, 

discovered  by  A.  H.  L.»  (fionb.l  851 ),  womit  bie  plan» 
mäßigen  s$ublifationen  oon  fieiltnfdjriften  ieiten* 
beS  S3ritifd>en  ÜHufeumS  ihren  Anfang  nabmen. 
1852  übernahm  2.  auf  lurje  3eit  ben  Soften  eine« 
UnterftaatöfefretärSimAuowdrtigenAmtunb  würbe 
bann  oon  ApleSburp  inS  Parlament  gewdblt.  1858 
trat  2.  eine  iHeife  nad)  3«bien  an  unb  würbe  1860 
oon  neuem  für  Soutbwart  inS  Parlament  gewfiblt 

1861—66  betleibete  er  wieber  ben  Soften  eine* 

UnterftaatSfefretärS  im  Auswärtigen  Amt.  ,\m  ')Mb 
nifterium  ©labftone  (Dej.  1868)  würbe  er  üJtinifter 
ber  6ffentlid?en  Arbeiten,  gab  aber  biefen  SBojten 
febon  01t.  1869  auf,  um  als  ©efanbter  nacb  3)cabrib 

m  geben.  $m  2Rär»  1877  würbe  er  auf  ben  s$ot 
(cbafterpoften  in  Konftanttnopel  berufen,  ben  er  1880 
aufgab.  Gr  ftarb  6.  ,\uli  1894  in  2onbon.  Über 

feine  SReif en  unb  Gntbeduugen  berichtet  er  in :  «Ni- 
neveh  and  its  remains»  (2  ©be.,  2onb.  1849  u.  o., 
mit  AtlaS  oon  100  Jafeln;  beutfd)  oon  lUieipner, 

2p}.  1850),  «Discoveries  at  Ninevoh  aod  re- 
searches  ai  Babylon»  (2onb.  1853;  beutfd)  oon 

3en!er,  2p».  1856),  «Early  adrentures  in  Persia, 
Susiana  and  Babylonia»  (2v3be.,  1887).  2.S  «Auto- 
biography  and  letters  rrom  his  childbood  until 

bis  appointment  as  ambassador  at  Madrid»  gab 
Söruce  perauS  (2  »be.,  2onb.  1903). 

ttarjne^  (2ainej),  ̂ vafob,  geb.  1512  ju  Almajdn 
in  Altcafttlien,  war  einer  ber  erften  ©enoffen  beS 

Ignatius  oon  2opola  (f.  b.),  nad?  biefem  gunücbft 
©eneraloilar,  bann  1558  bis  ju  feinem  19.  $an. 
1565  in  9iom  erfolgten  2obe  ©eneral  bcS  ̂ efutten« 
orbenS.  Gr  nabm  juerft  als  pdpftl.  2peolog,  bann  als 

OrbenSgeneral  an  ben  §Berf?anblungen  beS  Sribenti» 
nifeben  Konzils  teil  unb  oertrat  bort  bie  ftrengften 

papiftifdjen  ©runbfdfee.  —  5JgL  93oero,  Vie  du  päre 
Jacques  L.  (Stile  1894). 

ttat)or:(£arattg,  Algen,  f.  Agar-Agar. 
Sagar,  §ürft  oon  Serbien,  f.  Serbien  (©ef^iepte) 

unb  Amfelfelb. 

Haxatttt  (oonSajaruS,  f.  b.),  f.  ßranlenbauS 
unb  feanitdtSwefen.  Ifpftem. 

t'a^arcitbarattc ,  f.  IBarade  unb  33araden* 
faiarettfiebe  r,  fooiet  wie  ̂ ledtppbuS  (f.  b.). 

Sagatettac^ilfien,  im  beutfeben  feeere  früher 

(bis  1899)  SBejeidmung  für  bie  ÜJlannf d?aften  beS 
SanitdtSperfonalS  (f.  SanitfitSwefen). 

ya^arettinfpettor,  f.  ̂ufpeitor. 
8a,tarettf ommiffion,  früher  bie  Oberleitung  in 

ben  2JitUtärlajaretten.  Seit  1873  ift  fte  burcp  einen 

Ghetarj*  (f-  b.)  erfefet. 
tfajarcttrcfcrtJcbcpot,  eine  ̂ elbfanitdtSfor» 

mation  (f.  b.)  ber  beutfd>en  Armee,  bie  ben  öebarf 

an  Material  für  bie  ftrantenpflege  ju  beden  hat.  f)e> 
bem  Armeef  orpS  wirb  ein  2.  beigegeben,  weldbeS  fid) 
am  Gtappenhauptort  befinbet.  $aS  2.  beftebt  auS 
2  Offizieren,  2ajarettinfpeltoren,  ^elbapotbelern, 

dururg.  3nftrumentenmachern,  Unterojfineren  u.i.w. 
l'a^nrcttfdjiffc,  Schiffe,  beren  £wed  in  bem 

JranSport  unb  ber  Söebanblung  ber  im  Seelrieg 
65 
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©ermunbeten  ober  Rranfen  beftebt.  9tad  bem  auf  ber 

Öaager  $rie'ben*!onferen»  getroffenen  Slblommen vom  29.  3iuli  1899,  betreffenb  bie  2lntoenbung  ber 
©runbfä&e  ber  ©enfer  Äonoention  auf  ben  Seetrieg, 
finb  bie  8.  unoerle&lid).  Sie  baben  bie  roetpe  ftlagge 
mit  rotem  Rreuj  neben  ber  Nationalflagge  3U  führen 
unb  finb  burcp  einen  ftufjern  Änftrid?  lenntlicb  ju 
machen.  Stöbere*  f.  ©enfer  Ronoention.  5)em3»ede 

nach  unterfdjeibet  man  aufeer  ben  Seefd)lad>t=Öaja« 
rettfdjiffen  noch  ©tationÄlajatettfcbtffe,  bie 

oon  ben  Stationen  mit  Rolonialbefi&  für  bie  ©ebanb-- 
lung  ber  Krauten  ber  Uruppen  unb  3Harinemann= 
haften  ba  oermenbet  merben,  too  ba*  ungefunbe 
Rlima  ber  Rüfte  bie  ©ebanblung  am  2anb  mept  ge* 
ftattet;  ferner  Jran*portlajarettf  epiffe  ]üt 

ben  Snoaliben-  unb  firantenüertebr  au*  entlegenen 
Kolonien  nad)  bem  ÜHutterlanbe,  unb  fcblteftlicb 
QtV  ebirion&laiarettfcbiffe,  bie  bie  flotten 

bei  triegerifeben  2lftionen  in*  3tu*lanb  begleiten, 
baber  bie  r>oUenbetftc  SIrt  ber  2.  barftellen  muffen. 

8aa<trettrt)p1)u$,  f.  «^Icdtpprju«. 
Vn^arctt  $ua ,  f.  Santtdt*jüge. 
giuartftcn,  ©einame  ber  com  beil.©incenj  (f.b.) 

oon  ©aul  mit  Unterftüfeung  ber  reichen  gamilie 

©onbp  1624  geftifteten,  1632  oon  Urban  VIII.  be* 
festigten  Kongregation  ber©riefter  ber  SKif« 
fion.  2.  biegen  fic  nacb  bem  ibnen  1632  einge= 
räumten  Kollegium  St.  2ajaru*  in  ©ari*.  Sie 
waren  jundebit  beftimmt,  ÜJlif  fronen  unter  bem 
2anbool!c  ju  palten,  baben  fpäter  aber  aueb  bie 
2eitung  oon  Seminarien  übernommen  unb  in  ber 
Öeibenmiffion  geioirtt.  SBäbrcnb  ber  üHeoolution 
aufgehoben,  mürben  fie  1816  toieberbergeftellt.  Sie 
batten  auch  in  ©reupen  einige  £>äufer,  mürben  aber 
1873  al*  mit  ben  3*fuiten  oermanbt  auSgeroiefen. 

Hn  ber  Spitze  ftebt  ein  ©eneralfuperior.  3bre  Klei-- 
buiuj  ift  ein  febrcarjer  Salar  mit  2cinroanbfragen. 

—  Sgl.  ©oc&,  2.  unb  Semiten  (©otba  1898). 
Samarium,  jpaterer  Warne  oon  ©etbanien  (f.  b.). 

gd^äruä  (ba*f elbe  Bort  »ie  (*leafar,  b.  i.  (Sott- 
hilf),  nacb  bem  $obaune*eoangelium  ber  uon  %e\u 
oom  £obe  auferroedte  trüber  ber  SDtaria  unb 

Wartha  oon  ©etbanien  ($ob.  11,  i  fg.;  12,  i  fg.). 
$enfelben  ÜHamen  fübrt  m  einem  ©leidmiffe  bei 

2ula*  (16,  so)  ber  oon  bem  reieben  Wanne  bart= 
bergig  bebanbelte,  mit  bem  2lu$iaft  bebaftete  Strme. 
Sie  röm.  Kirche  macht  le&tern  jum  Scbu&patron 
ber  tränten,  namentlich  ber  2lu*fd&igen,  unb  nacb 
ihm  mürben  bie  ftofpitdler,  bie  bi*  jum  13.  ̂ abrb., 

bef  onber*  be*  bureb  bie  Rreujjüge  oerbreiteten  2Iu*= 
tatje*  megen,  bdufig  angelegt  mürben,  2ajarette 
genannt,  ̂ n  ©aläftina  bilbete  fid)  ju  jener  3eit  ber 
2aiaru*orben  <i.  b.). 

gagarot*,  !l)cori&,  ©bitofopb  ber  öerbartfeben 
Schule,  geb.  15. Sept.  1824 ju  mlebne  in  berpreup. 

©rooinj  ̂ ofen,  ftubierte  in  93erun  ©cf  cbidjte,  SRatur* 
miüenfd)aften,  ̂ uriSprubenj  unb  ̂ bilofopbie,  liefe 
ftcb  1850  in  #erlin  al«  ̂ rioatgelebrter  nieber 

unb  ueröffentlicbte  ali  feine  erfte  6cbrift:  «S)ie  firt* 
liebe  Berechtigung  ̂ reufeen*  in  2)eutfcblanb»  (93crl. 
1850),  melcber  fein  größere«  ®erf:  «35a*  Sehen 

ber  Seele  in  Sonographien»  (3  93bc.,  3. 2lufl.  1883 

—  97 ),  folgte.  Seit  1859  gab  2.  in  ®emeinfdjaft 
mit  ö.  Steintbal  bie « 3citid>rift  für  üjöllerpfpcho» 
logie  unb  SpraebttHfieniebaft»  berau*  unb  legte 
baburdb  ben  ©runb  ui  ber  SBiffenfcbaft,  »eld)e 
bie  ©efe^e  be*  geiftigen  2eben*  in  ber  ©efamtbeit 

ebenfo  ju  erforidjen  fuebt,  mie  bie  bisherige  s?fp= 
cfaologie  biejenigen  ber  ̂ nbioibuen.  1860  mürbe 

er  al*  $rofeffor  ber  $fpcbologie  unb  Sdlferpfocbc« 
logie  an  bie  Unioerfität  in  ©ern  berufen,  1862  jum 
Drbinariu*  ernannt.  1866  febrte  er  nach  Berlin 
jurücf  unb  mürbe  1867  2ebrer  anber Ärieg?af abemie. 
Seit  1873  lehrte  er  al*  orb.  öonorarprofeffor  an 
ber  UnioerfitAt  in  ©erlin.  @r  ftarh  13.  Slpril  1903 

in  Üfteran.  i'cn  feinen  Slbbanblungen  finb  befon: 
her*  erfchienen:  «über  ben  Urfprung  ber  Sitten» 
(93erl.  1860;  2.  fflufl.  1867),  «Über  bie  3been  in  bet 
©efdjichte»  (ebb.  1865;  2.  Hbbr.  1872),  «3ur  2<bre 
oon  ben  Sinneötdufiungen»  (ebb.  1867),  «Cin 
pfoefaol.  SUd  in  unfere  3«t»  (2.  Sufl.,  ebb.  1872i, 
«Sßa*  beifet  national?»  (ebb.  1880),  «erjidmnfl 
unb  ©efcbidjte»  (»re*l.  1881),  «Unfer  Stanbpunh» 
(93erl.  1881),  «S5ie  9tei«  be*  Spiel*»  (ebb.  1884). 

Sludj  »eröffentlidjte  er  «ybeale  fragen  in  .-Heben  ur.t 
Vorträgen»  (3.  ÄufL,  2pj.  1885),  «Jreu  unb  frei 
Sieben  unb  Vorträge  über  3uben  unb  ̂ ubentum» 
(ebb.  1887),  «5)er  Prophet  3eremia*»  (18re*L  1894J, 
«$ie  (Stpit  be*  3ubenrum*»  (  Jrantf.  a.  Tl.  18*8), 

«Sprüche»  (2pj.  1899),  bg.  oon  feiner  ©attin  9ia« 
biba  9tuth  2.,  geborenen  Sturmhöfel  «geb. 
3.  gebr.  1849  in  ©erlin),  bie  auch  f  elbft  2)ramen,  9to« 
mane  unb  tulturgefcpicbtlicbe  Schriften  perfafet  bat 

—  ©gl.  2eid)t,  2ajaru*  (2pj.  1904). 
%azaxn$ovbtu.  1)  3)er  f ranjöf if <be  2.  »urbe 

gleichjcitig  mit  bem  ̂ oh^nniterorben  in  ̂ Jaldftina 
geftiftet;  feine  iDHtglieber  biefeen  öofpitalritter 
be*  heiligen  2ajaru*.  Xer  IDrben  rourbe  »cm 
fionig  2ubmig  VII.  1 154  nach  ($rantreid?  verpflan;!, 
mo  er  bebeutenbe  ©üter  ermarb  unb  fich  ber  Äranlem 

pflege  mibmete.  ©on  2ubroig  XVI.  noch  beftitiat, 

oen'cbroanb  er  mit  ber  9kDolution.  2  a*  Orten?» 
jeieben  mar  ein  achtfpi^ige*  golbene*,  abroecbfelnb 
purpurrot  unb  grüne*  Äreuj  mit  golbenen  2ilien  m 

ben  ©intcln,  ba*  am  grünen  ©anbe  getragen  würbe. 

2)  über  ben  italientfcben  2.  f.  vJHauntiu*>  unb 
2a|aru*orben.  3)  3n  Serbien  eriftiert  ein  2.,  ber 

nurDomJiönig  oon  Serbien  getragen  rnirb.  Crben*-- 
jeichen  ift  ein  uierarmige*  .Uvcn;  mit  Strahlen  in 
ben  ©infein,  im  3J(ittelfd?ilb  ber  beil.  2ajaru*.  2a 
Orben  bdngt  an  einer  au*  ben  Sappen  ber  jum  alten 
ferb.  9teicbe  geb^renben  Staaten  gebilbeten  Äette. 

Sage«,  f.  2afen. 
Sa^ultt^  ober  ©laufpat,  ein  monolltne*,  balc 

tafelartig,  halb  fäulenförmig  au*gebilbete*  sJHine» 
ral,  meift  in  herben  sJJca)|en  ober  Römern  Dortom» 
menb,  bldulicbmeife  bi*  inbigohlau,  gla*gldnjent 
unb  an  ben  Kanten  burchfeheinenb,  oon  ber  £>drte 

5—6  unb  bem  fpec.  ®eroid?t  3— 3,i.  (Ebemtfd)  ift 
2.  ein  toafferbaltige*  ©bo*phat,  oormiegenb  oon 

Sthonerbe,  mit  etma*  Wagnefia  unb  6ifenor^)bul. 
3)  ie  fdjönften  ÄTpftalle  erfipeinen  im  Ouarj  einge= 
roadjfen  am  ©raoe*»10lountain  in  ©eorgia;  anbcTc 
gunborte  finb  ber  SRflbelgraben  bei  9Berfen  (Sali= 
bürg),  ber  iftrejsniftgraben  hei  Rrieglach  unb  bie 

$ifd)bacber  Slip  (Steiermarf),  3«nnart  m  SBaÜi*, 
Öorr*iöberg  im  Söermlanb. 
HaMato,  San,        f-  ©an  2ajjaro. 
2av3flrLini,  oerdcbtlicfae  ©ejeiebnuna  ber  unter- 

ften  ©oll*Uaffe  oon  Neapel;  ber  v3lame  )tammt  oon 
bem  armen  2lu*fa$igen  2aiaru*  (f.  b.)  be*  2uta*= 
eoangelium*.  ©erüeptigt  machte  fich  biefer  ̂ öbel, 

auf  ben  fiep  fepon  'JcafanieUo  1647  bauptfäcblid) 
geftü^t  hatte,  bur<h  bie  teuflifebe  ©ilbbeit,  mit  beT 
er  1799  gegen  ben  gebilbeten  ÜJUttelftanb  unb  9tbel, 
bie  Srdger  ber  ©artbenopäifeben  Hepuhlif,  baufte 

al*  änhängerfebaft  be*  bourbonifeben  Rönißtum^ 
unb  unter  ̂ ühmng  oon  ©rieftem  fomie  unter 
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3)ulbung  ber  pon  flelfon  befehligten  engl,  ftlotte. 
tDlit  bem  übrigen  »anbitentum  Unteritalien«  blutig 
niebergefcblagen  burd?  ben  franj.  ©eneral  DÄanbe« 
(©gl.  Notiz i;i  st i »rieft  dei  conte  Carlo  Mannes,  5Reap. 
1846,  unb  SDlontefrebtni,  Memorie  del  generale 

Mannes,  ebb.  1863)  unb  bann  burd?  SRurat,  ergriff 
er  ftet*  bie  gartet  ber  SBourbonen  bei  ben  Wer- 
f  olgungen  ber  fiiberalen,  namentlich,  1820  unb  1849. 

— Sgl.  außer  ©oetbe*  trefflicher  ©baratterifttt  biefer 
SBoll«tlajfe  in  ber  «^talienifcpen  Weife»  %  SBiüari, 
Le  lettere  meridionali  ed  altri  scritti  sulla  ques- 
tione  sociale  in  ltatia  (2.  Aufl.,  Jur.  1885). 

«rtjji  (ital.),  bie  ertemporierten  Sd>er?e  unb 
hoffen  ber  fomifeben  Scpaufpielet  unb  Sänger, 
bann  überhaupt  Späße  unb  ffiifce. 

lb,  Abtürjung  für  libra,  f.  «funb. 

Lbk.,  Ijinter  »iffenfdjaftlicpen  Siernamen  Ab» 
türjung  für  9tatbanael  fiiebertübn,  einen  beut» 
leben  Anatomen  unb  3oolo0en,  nach  bem  auch  bie 
Stehe  rlübnf  eben  Prüfen  (f.  b.)  benannt  würben. 

I*.  B.  8.,  Ablürjung  für  leetöri  benevölo  salü- 
tem  (tat.),  b.  h-  bem  geneigten  2efer  Seil  (in  93üd)er* 
»orreben).  foent,  f.  2anb«mannfcbaiten. 

Ii.  C,  Abtürjung  für  2anb*mannfcbaften:Hon* 
L  o. ,  Abtürjung  für  loco  citato  (lat.) ,  b.  b.  an 

ber  angeführten  Stelle.  ((fei)  ©ott. 
I«.  D.,  Ablürjung  für  laus  deo  (lat.),  b.  b-  2ob 

Ii.  D.  C. ,  Ablürjung  für  fiinjer  delegierten' 
tbnoent,  f.  ©urfdjenfebaft.      [3»bn  2inblep  (f.  b.). 

/  dl.,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen  Abtürjung  für 
8e,  fmuptftabt  pon  2aba<b, ).  Sieh. 
*ca,  ©attin  3afob«  (f.  b.). 

8ea  (fpr.  Üb),  Unter  Nebenfluß  ber  Jbemfe,  ent» 

fpringt  im  fühl.  Seil  ber  engl,  ©raffebaft  «Bebforb 
unb  münbet  unterhalb  2onbon«,  75  km  lang. 

8ea  (engl.,  fpr.  libj,  ©ebinbe  (beim  ©arn,  f. 
$afpelung). 

lA-uch,  hinter  lat.  Siernamen  SBejeidmung  für 
©illtam  2ead)  (fpr.  lihtfdj),  geb.  1790,  mar  in  ben 

3. 1813—20  ffonferoator  am  5öritifd?cn  SJtufeum 
unb  ftarh  25.  Aug.  1836  in  Sortona. 

Leader  (engl.,  fpr.  lib/ber,  «Jühter»),  ber  Seit» 
artitel  in  3ritungen;  femer  ber  Führer  ber  ÜDiaiori» 
tdt  be*  engl.  Unterhaufe« ;  ber  erfte  ©eiger,  &or» 
geiger  (Honjertmeifter)  eine*  CTdjefter*  u.  f.  ». 

geabet,  {Benjamin,  engl.  2anbf<baft*maler,  f. 
®b.  17. 

SeabbiOtt  (fpr.  lebb-),  ein  in  tafelartigen  5lrp= 
ftallen  au*gebilbete«  monotltne*  2Jiineral,  oon  uor* 

toiegenb  gelblicbroeißer  $arbe,  ber  $drte  2,5  unb 
bem  fpec.  ©emiebt  6,m  bi*  6,ss;  e*  ift  fettgldmenb 

(nur  auf  ber  99aft*  erfebeint  biamantartiger  $erl* 
mutterglanj)  unb  jiemlicb  lirbteurdjläfftg;  beim 
<£ rtoarmen  oerengert  ftd)  ber  9öin!el  ber  optiidjen 
Adjfen  bebeutenb.  2>er  2.  ift  in  djem.  Jöinftdjt 
mertmürbig,  reeil  er  eine  Serbinbung  oon  3  SJtole» 

Mlen  »teicarbonat  mit  1  «Dtoletül  Sleifulfat  bar 
ftellt.  Gr  finbet  ftd)  ju  2eabbiU*  in  Sdjottlanb, 
auf  Sarbinien  unb  gu  ̂ertfd)in*l  in  Sibirien. 

Seabtoine  (fpr.  Ubbroiü),  ̂ auptftabt  be«  (Jountp 
Sale  im  norbamerit.  Staate  (Solorabo,  meftlid)  oon 

3)enuer,  in  3106  m  fcßbe,  1877  aegrünbet,  zahlte 
1880:  14820, 1900:  12455  Q.  2.  tft  ünittelpuntt 

großartigen  ©olb-,  Silber  unb  SBleibergbaue«. 
Leager  (engL,  fpr.  lihgSt),  glüfftgtettörnai 

f.  2egger. 

League  (fpr.  lihg),  engl.  SBegmafc  -  3  ge« 
fehmäfctflen  brit.  teilen  ober  5280  ?)arb*  = 
4827,»«  m;  bann  auch  fooiel  »ie  2iga  (f.  b.). 

(engL,  fpr.  Uhg?r),  glüffigfeit*ma&, 

f.  2egger. 
geafe  (fpr.  libt),  ©illiam  2Rarttn,  engl.  Srcbäo: 

log,  geb.  1777,  ftammte  au«  einer  angejchcnen,ju 
Jhorpc-öall  bei  Solchefter  in  ber  ©raffdjaft  $ifer 

anfdjfigen  Familie,  biente  al«  Offizier  in  ber  brit. 
Artillerie  unb  mürbe  1804 — 9  mit  mehrern  biplos 

mat.  sIRiffionen  in  ber  2euante  betraut.  1823  nahm 
er  mit  bem  Wang  eine«  Oberftleutnant*  Dcn 
febieb ,  um  ficb  ber  öerau*aabe  feiner  Schriften  ju 
mibmen,  in  meldten  Sdjartfinn  unb  ©elchrfamteit 
mit  Älarheit  unb  SlnfaSaulicbleit  ber  Sarfteliung 

ftd)  Dereinigen.  <Sr  ftarb  6.  San.  1860  ;u  «righton. 
Seine  £>auptmerte  finb  bie  «Travels  in  the  Morea» 
(3  ©be.,  2onb.  1830),  «Travels  in  Northern  Greece» 

(4  93be.,  6ambT.  1835)  unb  «Topoeraphy  of  Athens» 
(2onb.  1821;  2.  »uff.,  2  SBbe.,  «lambr.  1841),  bie 
juerft  non  9iiendder  (Salle  1829)  unb  (nad)  ber 
jroeiten  2lu*gabe)  oon  ©aiter  unb  Sauppe  (3ür. 

1844)  in«  3)eutfd)e  übetfent  rourbe.  Jrerner  ner» 
6ff  entlichte  2.:  «A  toar  in  Asia  Minor»  (2onb.  1824), 
«Memoir  of  the  island  of  Cos»  (in  ben  «Trans- 
actions  of  the  Royal  Society»,  2.  Abteil.,  ©b.  1, 

ebb.  1843),  «Greece  at  the  end  of  twenty-three 

years'  protection»  (ebb.  1851),  «Numismata  Hel- 
lenica»  (3  »be.,  Gambr.  1864—59). 

Vcäl,  3ofC  ba  Sifoa  SWenbe«,  f.  3Renbe«. 

i'eamtngton  (fpr.  Ummingt'n)  ober  :Honal- 
Öeamington'Spa,  iRunicipalborough  unb  93abr 
ort  in  ber  engl,  ©raffchaft  Söarmid,  ßifenbahn« 
tnotenpunlt,  in  einer  an  gefdjichtlichen  Erinnerungen 

reichen  ©egenb  am  2eam  gelegen  unb  t>on  an» 
mutigen  Mügeln  umgeben,  1811  noch  ein  Dorf,  je|t 

eine  ber  fcbftnften  Stfibte  Gnglanb«,  bat  (1901) 
26888  (* ,  breite,  f chartige  Straßen,  ein  Stabthau«, 
ein  College  (1844),  fpdtgot.  Slllerbeiligentirche,  eine 
2ateinfchule,  ein  ÜJlufeum,  eine  ÜRufilballe,  fünf 

große  SBabeanftalten,  großartige  ©afthöfe,  ein 
Jb<ater  u.  f.  m.  2.  oerbanft  fein  (Smporfommen  ber 

ßntbedung  ber  Stahl»,  Scbmefel'  unb  Salzquellen, 
bie  gegen  9nagen*  unb  2eberleiben  angemanbt 
roerben.  3"  ber  sJtäbe  Äenilroorth  (f.  b.). 

t'canbcr,  f.  §ero.  [mann  (f.  b.). 
ütmbtx,  ̂ Kicb.,  v?feubonpm  für  9itch.  non  ̂ ol!» 
feanberturm,  f.  Jtij'äalefft. 
Vcanc,  2ough  (fpr.  lod  libn),  f.  Äiüarnep. 
ä«ar  (fpr.  lipr),  in  ben  ältern  Quellen  2eir, 

mpthifeber  Ä6nig  in  ̂ Britannien,  ber  Selb  eine« 

Irauerfpiel«  («fldntg  2ear»)  oon  Shalefpeare. 
tfratiicci  iüatcv  (fpr. lihth«),  See, f .  Jbirlmere. 
tfeauentoorth  (fpr.  (emmentD&rth),  ̂ auptftabt 

be«  gountp  2.  im  norbamerit.  Staate  Äanfa«, 

oberhalb  Kanfa«  6itp,  am  ÜDtiffouri,  roiebtiaer  Hno» 
tenpunft,  bat  (1900)  20  735  (?.,  ein  Stanbbilb 
©rant«;  lebhaften  öanbel  mit  ©etreibe,  3Jieh  unb 
^Baubolj,  Sägemühlen,  SBagenbau,  ftabrifation 
t>on  39ier  unb  Stdrtejuder. 

Sieba,  (Jluß  in  Greußen,  entfpringt  hei  ftartbau« 
in  ffieftpreußen,  fließt  juerit  nörblid)  bi«  jum  2eba« 
iRbeba* %\>al,  tritt  bann  in  Bommern  ein,  burcbfließt 
ben  2ehafee  (f.  b.)  unb  münbet,  135  km  lang,  in 

bie  Dftfee.  3)ai  2eba=iRbeba*2:bal  erftredt  ftd» 
oon  ben  3Jtooren  am  2ebafee  über  2auenburg  unb 

SReuftabt  bi*  jur  Ruhiger  2öiet. 
2eba,  Stabt  im  ärei«  2auenburg  in  Bommern 

ce*  preuß.  9leg.'®ej.  Kb*lin,  an  ber  2eba  unb  an 
ber  Nebenlinie  2auenburg«2.  (32  km)  ber  ̂ reuß. 
Staat«habnen,  unmeit  ber  Dftfee,  hat  (1900)  1966, 

(1905)  2027  meift  eoang.  6..  $oft,  Telegraph,  ein 

65* 
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Seebab.  eine  9tettung*ftanon  für  Schiffbrüchige; 
ftifcberei.  $a*  oom  Deutzen  Orben  1870  am 
Stranbe  gegrünbete  2ebamünbe  würbe  1570  burcb 
eine  §lut  »erftört,  worauf  1572  bie  ©tobt  8.  4  km 
ßftlicb  oon  ber  alten  Wieberlaffung  anließt  würbe. 

Hebet et»,  Rieden  im  ftrei*  Saarloui*  be*  vreufe. 

Dteg.sSBej.  Jrier,  an  ber  Xbttl  unb  ber  Nebenlinie 
ffiemmetäweiler Wonnweiler  ber  $reu&.  Staat** 
bahnen,  Si&  eine*  Amtsgericht*  (2anbgeridbt  Saar» 
brüden),  bat  (1900)  1560  @.,  barunter  56  ©Dan* 
aeliföe  unb  18  ̂ «raeliten,  (1905)  1647  S^^oft, 
telearapb,  latb.  Kirche;  ©erberei,  ÜJlübten,  3Härtte. 

%c bat ca,  ba*  beutige  fiioabia  (f.  b.)  in  Stötten. 

fcebanon  ( fpr.  lebbe-  .■ .  fcauptftabt  be*  Sountp 
8.  im  norbameri!.  Staate  ̂ ennfptoanien,  »mifeben 
Öarri*burg  unb  dieabina  am  Swatara,  bat  (1900) 
17  628  $.;  £oa>  unb  Rotaöfen,  2M»;  unb  9Jta« 

febinenwerfe.  fjn  ber  9täbe  s.Ücarmorbrücbe. 
8«  ttavtoi*  (fpr.  -röd),  fran».  2anbfcbaft,  f.  Var. 
üebafec ,  75,s  qkm  großer,  16,»  km  langer,  bi* 

7,jkm  breiter,  (1883  bi*  6,sm,  1899  nur)  bi*  5,3  m 
tiefet  Stranbfee  in  ber  preu&.  Vrooin»  Bommern  (f. 
Harte:  SJtedtenburg  unb  Bommern),  in  ben 
Greifen  Stoib  unb  Sauenburg,  burcb  eine  fcbmale 
Gehrung  oon  ber  Dftf  ee  getrennt,  ftebtnacb  ©.bin  mit 
bem  ©arbeieben  See  unb  nacb  0.  mit  bem  Sarb*ter 
See  in  Vertunbung,  erhält  oon  S.  bie  2eba  (f.  b.), 
befinbet  ficb  im  Bufanbe  junebmenber  Vertorfung. 

«ebfräu«,  jünger  fri'u,  f.  3uba*  ßatobi). «ebba,  Ort.  f.  2epti*. 

**e  ©e*m  (fpr.  bob),  2uife  Slbolpba,  $ianiftin 
unb  ftomponiftin,  geb.  25.  Äpril  1850  in  SRaftatt, 
ftubierte  3Hufil  in  ftarl*rub<  unb  SWüncben.  Sie 
trat  1867  mit  ßrfolg  al*  ̂ ianifrtn  in  ben  gröfeern 

Stäbten  2)euticblanb*  unb  in  äüien  auf;  1885  fie- 
belte  fie  nacb  2öie*baben  über,  1890  nacb  Verlin, 

1893  nacb  Vaben :  Vaben,  wo  fie  SJtufitreferent  be* 
«Vabeblatte*»  ift.  Sie  febrieb  über  öOSBerte,  £ieber, 
Duette,  Jeriette,  (£böre,  Stüde  fürftlaoter,  Violine, 
Viola  unb  Violoncello,  7  tf  ammermufitwerfe,  2  fila- 
oierlonjerte,  ba*  Oratorium  «fliutb»,  «fwbumotb» 
(Scenen  au*  Scheffel*  «Glfebarb»)  für  Soli,  Gbor 
unb  Drcbefter,  eine  Sinfonie,  bie  ftnf  ontfebe  Dichtung 
«£>obenbaben»  u.  a. 

«ebebftt.  1)  «rei*  im  norbmefu.  Seil  be*  ruff. 

©ouoernement*  ßbartow,  linl*  vom  v#fjol,  bat 
3099  qkm,  178659  <S.:  ©etreibe«,  3uderrüben--, 
Jabalbau,  Viebjucbt,  Ruderfabriten  unb  öanbel. 

—  2)  ftreiöftabt  im  Krei*  2,,  linl*  com  $f  jol  unb 
an  ber 3»eiababn  Varomlja«2.,  bat  (1897)  14  206  Q.. 
lOftircben,  ÜJcäbcbenprogömnafium,  eineitrei*bant; 
Stalgfiebereien  unb  ©etreibebanbel. 

Vcbcb jän.  Ii  ft rcio  im  weftl.  Seil  be*  ruff. 
©ouoernement*  Sambow,  bat  3344,7  qkm,  146064 

Jlderbau,  Viebjucbt  unb  einige  Gabrilen.  — 
2)  »retfftabt  im  ftrei*  2.,  am  2)on  unb  an  ber 
fcifenbabn  ftonjufAti^ele»,  bat  (1897)  13352  G., 
7  ftireben,  1  ftlofter,  1  Vtogomnafium;  3  3abr« 
mdrtte  (Umfafe  2  §liü.  9lubel). 
Se6lbo^f  im  Slltertum  eine  ber  groötf  ion. 

Stäbte  in  Äleinafien,  an  ber  Äüfte  be*  ölgdifcben 
JWeer*,  norbtoeftlicb  oon  6bbe{u*. 

Vcbcl  (fpr.  -bäll),  Nicola*,  franj.  Dfftjier  unb 
SBaffentecbniler,  geb.  18.  Äug.  1838,  geft.  6.  3uni 
1891,  lonftruierte  mit  bem  Ingenieur  Vwiüe  u.  a.  ein 

nacb  ibm  benannte*  fleinfalibrige*  'üJtagajingerocbr, 
melcbe*  al*  MH6  in  ber  fran*.  Slrmee  eingeführt 
würbe  (f.  öanbfeuerrcaffen  nebft  iaf.  n,  $ig.  9a 

VcbclpultJcr,  f.  Vieillepuloer.  lunb  b). 

-  Seben 

8cben,  ber  ̂ ujtanb  eine*  Rbtptxi,  in  welchem 
er  unter  beftänbtgem  SBecbfel  ber  Materie  feine  ibm 

mefentlicbe  ̂ orm  für  aOe  3eit  behält  (Scbopenbauer) 
ober  bie  Summe  aller  ©rf Meinungen,  bie  mir  an 

getoiffen  ßbrpern  infolge  eine*  beftdnbigen  Söecbfel* 
ber  fie  aufbauenben  Stoffe  beobachten.  $a*  Söefent* 
liebe  für  ba*  2.  ift  bemnacb  ber  Stoffroecbfel  (f.  b.); 

obne  Stoffroecbfel  fein  2.,  unb  obne  2.  ift  lein  Stoff« 
roecbfel  bentbar.  2.  ift  alfo  StoffroecbfeL 

$)a*  2.  ift  untrennbar  oerbunben  mit  berfenigen 
(Srfcbeinungäform  ber  anatcrie,  roelcbe  man  3<ue 

(f.  b.)  nennt  unb  alle  lebenben  Äßrper  fmb  3eUen 
ober  befteben  au*  geller,  in  ben  mannigfaltigften 
unb  biufig  reebt  oerroidelten  3ufammenfegungen, 
bie  aber  geroiffen  Siegeln  folgen  unb  für  eine  dieibe 
oon  ©ruppen  lebenber  ftörper  (ärten)  innerbalb 
meßbarer  ©renjen  tonftant  bleiben. 

3)amit  ift  ein  Unterf djieb,  roeldjer  jroifcben  leben* 
ben  unb  leblofen  Äörpern  beftebt,  berjenige  bejüglicb 

ber  ©eftaltung,  bereit*  gegeben.  Gin  toeiterer  et* 
giebt  ficb  burcb  bie  cbem.  3ufantmenfe^ung,  in: 
bem  lebenbe  fl&rper  au*  terndr  unb  quaternflr  unb 

bbber  jufammengefelten  ©nmbbeftanbteilen  (bap 
unter  namentlich  bie  eiroeibartigen  Subftanjen)  be> 

l'teben,  roelcbe  außerhalb  be*  lebenben  Äörper*  nur 
roenig  beftänbig  fmb  unb  baber  nach  bem  (hlefcben 
be*  2.  burcb  eine  :Hcibe  oon  ©inroirtungen  mit  öüfe 
be*  Sauerftoff*  in  bie  einfachem  Verbinbungen 

»erlegt  werben,  au*  benen  bie  leblofen  Hörper  ge-- 

btlbet  ftnb.  ©nblich  unten'cbeiben  ficb  bie  lebenben 
tforpeT  babureb,  bafe  fie  oon  innen  berau*  ohne 
unmittelbaren  äubern  Stnftob  tbätig  fein  tonnen 

( Selbsterregung ,  Selbfttbdtigleit ,  Spontaneitdt ). 
Sie  toaebfen  burcb  innere  Veroielfdltigung  unb 
Umroanblung  ber  geüigen  ©ebilbe  gleicpfam  nacb 
einem  inneroobnenben  Urbtlbe  (Gnrroidlung);  fie 

erjeugen  au*  ficb  burcb  Sproffen,  burcb  Samen 
ober  burcb  ©*r  neue  ©efdjöpfe  berfelben  Slrt  (^ort» 

pflanjung);  fie  befiften  im  Innern  eine  ©rnäbrung«= 

flüffigleit,  roelcbe  biefelben  burcbtrdntt  ("Uflanjen 
unb  niebere  Üiere),  ober  in  einem  ©efäfefpfteme 

treift  (höhere  Siere:  Vlut);  fie  erzeugen  unb  be« 
haupten  jum  %  eil  einen  beftimmten  %  emperaturgrab 

(ßigenroärme);  bie  höher  entrotdelten  2eberocfen  be« 
fifcen  bie  Ädbigleit,  äufeere  ©inflüffe  ju  empfinben, 
unb  ficb  felbft  (oom  Orte  weg  ober  am  Orte)  tu 

bewegen.  3bre  ©riftenj  ift  auf  eine  beftimmte  3eit* 
bauer  befdjrdnft,  wdbrenb  beren  fie  eine  allmdblicbe 

Ummanblung  oom  3ung*  jum  Ältfein  burdblaufen 
(2eben*ftufen).  ßnblich  fallen  fie  unteT  Aufböten 

jener  £eben£eigenfcbaften  (Sterben,  Job)  bem  ger» 
ftörenben  ©inwirfen  ber  allgemeinen  pbpfil.=d)em. 
5trdfte  anbeim  ( Vermefung ,  gdulni*).  §m  ©egen* 
fafee  3u  biefen  (ügentüntltcbfeiten  ftnb  bie  leblofen 
ftörper  ber  91atur  entweber  innerlich  forntlo* 

(amorph)  ober  in  ftrpftallform  (bann  meift  oon  ge* 
rablinigen  flächen  begrenzt)  oorhanben.  Sie  fmb 
ferner  binär  (au*  je  |mei  ober  2  +  2  u.  f.  n>.  Ur* 
ftoffen)  jufammengefegt;  fie  unterliegen  ben  »er» 
fefeenben  ßinwirlungen  ber  äufeenwclt  (bem  SSer» 
wittern),  ohne  ficb  m  reprobujieren;  fie  toaebfen 

nicht  burcb  innere  ̂ ortentroidlung,  fonbern  böcb- 
ften*  febeinbar  burcb  Slnfat}  oon  aufeen  ber  (nrie  bie 
6i*iapfen  ober  bie  GiSlrpftalle  gefrierenber  §enfter= 
febeiben);  fie  tonnen  ferne  Organe,  pfUuuen  ficb 
bemnacb  nicht  fort,  haben  leinen  ftrnSlauf,  teine 

(hnpfmbung  u.  f.  ro. 
nach  ber  9lrt  ber  £eben*fiufterungen  int  ein= 

»einen,  nach  ben  Äörpern  unb  Körperteilen,  an  benen 

* 
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fte  fid)  oolljieben,  unb  nad)  ber  Sntenfttdt^bet  ®r« 
fcbeinungen  untere  (Reibet  man  oerfebiebene  (formen 
be*  2.,  bte  aber  wegen  ber  fibergdnge  nicht  fo  febarf 
tu  trennen  ftnb,  wie  man  au«  einzelnen  Kennjeicben 
folgern  tönnte.  2>ie  bauptfäcblicbften  finb:  1)  $a« 
latente  2.,  ba*  al*  Keimleben  junäcbft  an  ben 
Samen  ober  (fiern  ui  beobachten  ift  Xiefe  Körper 

behaupten  ,  menn  nieb t  übermdfcig  jer it örenbe  <5tn» 
flüfie  ber  Slupenwelt  (j.  99.  fenaenbe  t>ttje)  fie  treffen, 
tbre  (Seitalt,  2Jtifcbung  unb  2eben*fdbiateit,  unter 
Umftdnben  weniaften*  bie  erftern,  »tele  3abre  lang. 
<®.  Keim.)  flbnlidje  3uftdnbe  beobad)tet  man  beim 
puppen  juftanb  mancher  ̂ nfetten,  bei  eingetapfelten 

Trichinen,  beim  Sommer»  ober  s2öinterfa?tof  bieler 
Sßflanjen  unb  Jtere,  beim  Sdjetntob.  hierher  ge« 
boren  an*  bie  merrmürbiaen  Xbarfacben,  toa%  ütele 

nitbereüere  (3nfuforien,sJtdber'  unb  SBärentiercben) 
bei Sftangel  oon  ©affer  fid)  eintapfeln  unb  in  Die  fem 
äuftanbe  oiele  %ibxt  lebensfähig  bleiben.  Geraten 
fte  »ieber  in  günftige  ̂ erbdltnvfie  (fteud)tig!eit),  fo 
ertragen  fie  ju  neuem  attioem  2.  2Ran  lagt  roobl, 
bie  Jiere  troetnen  ein,  aber  ba*  ift  nicht  fo  ju  uer 
fteben,  al*  ob  fie  aller  fteudbtigfeit  oerluftig  gingen, 
bann  müpten  fie  fterben;  aber  eben  baburd),  ba&  fie 
ftcfc  mit  einer  wenig  burd)ldplid)en  £>ülle  umgeben, 

fnt  eintapfeln,  bewahren  fie  nod)  ben,  aud)  jum 
latenten  2.  nötigen  ©rab  oon  5eud)ttgfeit.  »ud) 

2anbjd)neden,  befonber*  SDüftenfcbneden,  ftnb  in 
ber  »rt  angepapt,  bafc  fte  in  ibre  ©ebdufe  jurürf= 
gebogen  unb  gegen  bie  Slufeenwelt  bureb  einen 
lelbiroerfertigten  3)edel  ber  ©ebdufemünbung  abge» 
S)loffen,  bie  3)ürre  lange  in  latentem  2.  überfteben 

nnen,  unb  oft  erft  nacb  fahren  bei  etntretenber 
pfiffe  mieber  munter  »erben.  2)  S)a*  pflanjlicbe 
ober  oegetatioe  2.,  welche*  in  Söacb«tum,  <Sr» 
ndbrung  (SReprobuttion),  Slbfonberung  unb  faxt' 
Pflanzung,  obne  beutlicb  nachweisbare  ©mpfinbung 
für  dufeere  Öinflüffe  unb  obne  Drt*bemegung  be* 
ftebt.  2)od)  gieot  e*  bier  febon  Äu*nabmen,  j.  2J. 
bie  Selbftbewegung  ber  fog.  6enfitioen  (Mimosa 
pudica),  ber  iyltegenfalle  (Dionaea  muacipula),  ber 

agilen  unb  Scbwdrm »eilen  Dieler  niebem  vBflanjen 
u.  f.  m.  3)  Sai  animalifebe  ober  tieniebe  2., 

in  Smpfinbung  unb  Selbftbewegung  (äöillen** 

bewegung)  jjd)  dufeernb,  al*  beren  Jrdger  unb  93er» 
mittler  ein  Sleroenfpftem  oorbanben  ift.  Born  pflanz 
ltdjenfi.  unterfebeibet  e*  ficb  aueb  babureb,  ba|  feine 
©lieber  nidjt  wuchern,  b.  b-  ba&  feine  überflüffigen 
«Sflfte  niebt  jur  93ilbung  immer  neuer  ©lieber  oer* 
teenbet,  fonbern  in  eine  allgemeine  2eben*flüfftgteit 

Odo*  93lut)  jurüdgeleitet  »erben,  au*  »elcber  bie 
©lieber  be*  Jierfeibe«,  dbnlid)  »ie  bie  Sflanjen 
au«  ben  unmittelbaren  (Slementen,  ibre  SRabrung 

Rieben.  2>a*  tierifdje  Steigt  fid)  innerbalb  ber  Siet* 
reipe  oon  ben  ̂ nfuforien  bte  ju  ben  6duaetieTen 
binauf  in  febr  oerfdjiebenen  ©raben  ber  Gmt»id« 
üing.  SBdbrenb  bei  ben  böbem  Bieren  bie  oerfdjie« 
benen  pfpd^ifcben  Vermögen:  Seobadptungägabe, 
(hinnerung,  ̂ bantafie  u.  f.  f.,  ju  unoerlennbaret 
Äußerung  tommen,  ift  in  feinen  nieberften  gönnen 
ba3  tierifd^e  2.  oon  bem  pflanjlicben  nid)  t  mit  Sieber» 
beit  unterfebeibbar.  4)  S)ad  pfpcbifdbe  2.  bef 
menfeblicben  Organismus,  roelcbe-?  barin  be* 
ftebt,  bab  fid)  auf  ber  ©runblage  ber  duperliaVfiniu 
lidben  Smpfinbung  unb  ber  animalifdjen  ©lieber» 

bemegung  bie  bem  innem  Sinn  unb  bem  Selbft« 
bewu^tfem  angebfrigen  Ibäticj  feiten  ent»ideln, 
ndmlid)  bie  be«  ©ebdebtniffeS,  ber  bidjtenben  93ban» 
tafie  unb  ber  burd)  artitulierte  Spradje  ft*  tunb» 
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gebenben  Vernunft  ober  überlegungSlraft  in  Ujret 
breifacben  ©lieberung  ald  eine*  tbeoretifdjen,  pra!> 
tifdben  unb  dftbetifd)en  Vermögen*,  übertragener 
93ebeutung  reo  et  man  6)  oom  geijtigen  fi.;  ba*> 
felbe  betbdtigt  fid)  auf  erfinbenbe  unb  bonbelnbe 
»rt  in  ber  SÖeltgeid>i<bte  al«  ba«  2.  ber  menfeb^ 

lieben  ©efeQf cbaft,  beffen  Organe  bie  einjelnen  Ber ■■ 
fönen  ibrer  moralifdjen  SBeftimmung  nad)  ftnb. 
Xai  ©anje  biefe«  2.  ift  ba«  ©eiamtleben  bei 

SRenfdbbeit,  »oju  fid)  ba«  Familienleben,  ein- 
leben, 6taat*leben,  Hird)enleSen  u.  f. ».  a(«  einzelne 

integrierenbe  93eftanbteile  oerbalten.  £>a8felbe  be* 
ftebt  in  SJereinen  al*  ÄoQeltioperfonen  ju  gemein» 
famen  burd)  fie  ju  berrid)tenben  ̂ anblungen  unb 
vöerten,  in  benen  fid)  ein  ibnen  gemeinfamer  ©eift 
offenbart,  oon  »eld)em  fte  untereinanber  befeeit 

ftnb.  Die  2ebre  oon  ben  2eben8gefefeen  unb  2eben*> 
erfebeinungen  beibt  93iologie  (f.  b.). 

Sgl.  Ireoiranu«,  99iologie  (6  53be.,  ®6tt.  1802 

—22);  5lraufe,  2)ie  reine  2<ben*lebre  jur  33«* 
grünbung  ber  2eben*hinftrDiffenfd)aft  (ebb.  1843); 

Sd)ul|»<5d)ulRenftein,  2>ie  93erjünaung  be*  menfd)» 
lieben  fi.  (2.  »uft.,  33<rL  1860);  $reper,  über  bie 
erforfebung  be*  2.  (3ena  1873);  3Jlolefd)ott,  2)er 
Kreislauf  be*  2.  (5.  Äufl.,  lilainj  unb  ©ieben 

1875—87);  £>.  Spencer,  ̂ rineipien  ber  Siologie 

(beutfeb,  2  93be.,  Stuttg.  1876— 77);  3ebnber, 
Gntftebung  be«  2.  (3  Ht^ tüb.  1899—1901);  33U* 
bm,  3)ie  Sebre  oom  2.  (2Bie*b.  1902);  Sieumeifter, 

93etrad)tungen  über  ba«  SBefen  ber  2eben*erfebei» 
nungen  (3ena  1903). 

Sebenbe  «über  (franj.  Ubleaax  TiTant»),  bie 

3)arjteüung  oon  2Ber!en  ber  Malerei  unb  $laftif 
burd)  lebenbe  $erfonen.  Sil«  «Srfinberin  ber  2.  S3. 
ailt  bie  ©räfin  oon  ©enli«  (f.  b.),  bie  6rjieberin  ber 

Jlinber  be«  i>erjog«  ton  Drlean*,  tu  beren  93eleb; 
rung  unb  Unterhaltung  fie  biftor.  Silber  au*bad)te 

unb  mitfiilfe  bersBaler2)aoib  unb^fabep  pon  ibrer 
Umgebung  barftellen  lieb.  Spdter  »urben  2. 

aud)  auf  bem  ibeater  gebrdud)lid).  —  Sgl.  ©aQ- 
ner,  laufenb  Sufet*  m  2.  39.  (4.  Äufl,  «rf.  18%); 

6<bouarb,  Söueb  ber  2.  ».  (5  «bteU.,  »erl.  1900). 
Scoenbige  Straft ,  bie  gdbigteit  einer  mit  ©* 

fd)»inbig(eit  bebafteten  ÜRaffe,  fid)  einer  Kraft  ent> 

gegen  ju  bewegen.  6*  liegt  alfo  in  einer  bewegten 

2Raife  eine'geroiffe  2Birfung*fdbigleit  ober  (Snergie if.  b.j.  Södbrenb  X  es  carte*  behauptete,  bab  biefe 
ffiirtung*fdbigleit  burd)  bieSe»egung«gröfee  (f.b.), 

b.  b.  burd)  ba*  Srobutt  mr  au«  iL'i  afi e  m  unb  ©e> 
fd)»inbig(eit  ▼,  }u  meffen  fei,  legte  2eibnij  ber  2.  R. 

ba«  Srobutt  mv*  al*  Ulaf  tu  ©runbe.  x)er  ganje 
Streit  beruht,  »ie  fdjon  3)'aiembert  erlannt  bat, 
auf  einem  2Rif}terftdnbni*.  @in  fd)»erer  Äörper 

erlangt  in  ber  boppelten  ̂ aü.ieit  bie  hoppelte  önb> 
aefd)»inbiglrtt ,  legt  aber  in  berfelben  ben  biet* 
fachen  ̂ allraum  jurüd  (f.  gaH).  3)emnad)  fteigt 
ein  Äbrper  mit  ber  boppelten  2Burfgefcb»inbigteit 

oertital  auf»drt*  bie  hoppelte  Stit,  aber  ben  Pier» 
fadjen  SBeg  ber  Schwere  entgegen.  ÜJli&t  man  alfo 
bie  3Birtung*fdbigteit  eine«  bewegten  Körper*  nad) 
ber  ,^eit  be*  SBiberftanbe*  gegen  bie  betreffenbe 

Kraft,  fo  ift  mt,  mi^t  man  fie  nad)  bem  fflege  be* 

SBiterftanbe«,  fo  ift  mv'  ba«  rid)tige  3Ra&  biefer 
2Birlung*fdbigleit.  5Beibe  Sluffafjungen  finb  gleid) 
juldfftg  unb  führen  aud)  auf  feine  $3iberfprüd)e. 

SJäbrent  3)e«carte«  bie  Summe  aller  93e»e< 

gung«grö&en  für  unoerdnberlid)  hielt,  nabm  2eib» 
ni)  biefe  Unoerdnberliebteit  für  bie  Summe  ber 

Srobulte  au«  «Waffe  unb  Cuabrat  ber  ©efebwinbig» 
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teit  an  (f.  (Snetgte).  Galilei  »u&te  fdjon,  bafe  ein 
Äörper  burd)  tte  im  aüU  erlangte  ©eicbrcinbigtett  ▼ 
eben  nur  jut  utfprünglid)en  i^obe  h  aufzeigen 

!ann,  bie  burd)  bie  ©leidjung  h  -      beftimmt  ift 

fningbenl  Deraü*gemeinerte  biefen  Sali  unb  ertannte, 
bab  aud)  ein  Softem  trgenbnne  miteinanber  t>er* 
bunbener  fernerer  JtBrper  oon  ben  ®emid)ten 

P,  Pi ,  P«  •  •  •  beim  ©inten  um  bie  fcöfoen  b,  h„  b,  •  •  • 
nur  folcbe  Öefdjnrinbigteiten  y,  t„  t,  erlangen 
Wime,  bie  ben  6d)it>erpunlt  (f.  b.)  bei  ganjen 
Stiftemi  auf  bie  urfprilnglidje  £ftlje  |u  erbeben 
©ermaßen,  ba  fonft  bte  fdjroeren  Äörpet  t>on  felbft 
aufwart«  ft  eigen  unb  ein  Perpetuum  mobile  (f.  b.) 

ermoglidjen  mürben,  i>iernad>  ift  bie  roirtlidje  Sali« 
riefe  bei  Scbnjerpunttel  gleid)  ber  möglichen  Steiß/- 
bebt  belfelben,  b.  b. 

phf  Ptb.+Pth.-H--.  Mt2gT  2g  T  2 g 
P  +  Pi+P«+"  P  +  P1+P1+  — 

ober,  ba  ?  =  m,  —  —  m,  aud) 
g         g        >         1  . 

mv'   m,T,  ■   nuv. v 

ph+Plh1+ptht+ — r+_V"+  2  + 
b.  I).  bie  Summe  beT  geleifteten  Itrbeit  (f.  b.)  ift 
gleid)  ber  gefamten  erzeugten  2.  St.,  wenn  man,  »ie 

jettübli*,  |  mt«  (nidjt  mv1)  all  2Rafc  bet  2.  Jt 
benu|t.  2)ltt  £>ilfe  bicfel  $rincipl  ber  2. Ä.,  ba« 

nid)t  mit  für  bie  Scferoere ,  fonbern  aud)  für  belie* 
bige  anbete  Jträfte  gilt,  ift  eine  ganje  :Kcibe  oon 
Stuf  gaben,  {•  aud)  leneoom  Sdjroingunglmittel» 

cunlt  (f.  $enbel),  gelöft  roorben.  (S.  S'Sllembert« 
fd)el  $rincip  unb  Virtuelle  2Jerfd)iebung.) 

Sebenbiger  ̂ aun,  f.  einfriebigung. 
«ebenbiggebärenbe  Wange«,  f.  $urd)» 

trad)fung. 

Lebensalter,  bie  ©erfdjiebenen  (Sntmidlungi« 
perioben  im  2eben  bei  tierifeben  Organilmul.  c: ine 

jebarfe  ©renj«  läfet  ficb  nur  mit  dem  Mufbören  bei 
2dngenn?ad)ltuml  Rieben,  3m  allgemeinen  unter» 
fdjeibet  man:  bat  <jötul«,  Sdugltngl«,  flinbel«, 

yünglingl«  föungftauen»),  3Jtannel'  (jrtauen«)  unb 
»reifen « ( SDtattonen » ) 2llter.  2>al  tfötulalter 
bauert  oon  ber  SJefrudjtung  bei  (Sie!  bil  ju  ber 
®eburt.  2D%enb  bei  Sduglinglalterl  bilbet 

ftd)  bal  Ätnb  jum  felbftänbigen  ßeben  beran.  *DHt 
bem  2)urd)bred)en  ber  Sdjneibejdbnc,  gem&bnlid)  im 

neunten  ober  jebnten  üttonat,  beginnt  bal  Ä  i  n  b  e  I « 
altet,  bal  bil  ju  bem  2Bed)fel  ber  legten  2Jtild)* 
ifibne,  mitbin  etma  bil  jum  13.  obet  14.  3abre, 
Dauert.  2)al  ̂ üngtinglalter  tann  man  oon 

bem  lettten  3abntr>ed)fel  bil  jut  billigen  gefcblecbt* 
ttdjen  ßntmidlung  unb  bil  }um  Aufboren  bei 
Sängemoaältuml,  alfo  etma  bil  ;um  20.  3abre, 
redjnen.  $al  SWannelaltet,  bal  man  bdufig 

aud)  in  ein  jugenbüdjel  unb  ein  teifel  9Jtannel= 
altet  gefdbieben  bat,  djatatterifiert  fid)  burd)  bie 
oollftdnbige  Steife  aller  törperlidjen  unb  geiftigen 
mmftionen  unb  burd)  bie  3unal)me  bei  Äörperl  an 
®ennd)t  unb  Umfang.  33ei  bem  roeibücben  @efd)led)t 
tritt  meiftenl  )mifd)en  bem  40.  unb  50.  ,^abre  eine 
Wüdbilbunglperiobe  ein,  inbem  bann  bte  monat» 
liebe  Siegel  unb  namentlid)  bie  £Befrud)tunglfdbigc 
feit  aufbort.  (6.  #limattetifd)e  3abre.)  2)ie  iKüd» 
bilbung  fdmtlidber  Munitionen,  ber  törperlidjen  mie 
ber  geiftigen,  bie  allmdblicbe  Slbnabme  ber  <Zv 

-  £ebat*fär)igFeit 

ndbtung  cbaratterifieren  enblid)  bal  (Breijens 
alter,  melcbel  meiftenl  fd)on  gegen  bal  60.  ;\abr, 

bdufig  fdjon  früher,  feiten  fpdtet  eintritt  Statere*- 
f.  (hnbrpo,  Jtinb,  ̂ ünglinä  unb  Jungfrau,  iUann, 
prau,  @reil.  über  bie  recptlicbe  iBebeutung  bei  £. 
r»ltet.  —  Sgl.  öufelanb,  3Rattobiotit  obet  bie 
Äunft,  bal  menfd?lidbe  fieben  ju  oerldngern  (SetL 
1796;  8.  «ufL,  ebb.  1860);  Wende,  mt  Pbbnfcbe 

fiebenltunft  (ÜPi- 1864);  UJtüblmann,  über  bie  Ut» 
fadje  bei  Älter*,  ©runbjüge  ber  $böMogie  be* 
sBad)ltuml  (©ielb.  1900). 

Sebenäbalfam,  öoffmannf dber,  ober  2e- 
benlll  (Mixtur»  oleoso-balsaraicA,  Balsamuaa 
vitae  HotTmarmi  j ,  eine  £öfung  oon  je  1  itü  2a- 

eenbelöl,  dugenol,  3immet>,  ibomian=,  Sitroneru 
unb  dtberifebem  i'iuelatnufrc i  fotuie  4  Seilen  Ueru 
balfam  in  240  Seilen  6pirirul.  2.  ift  offuinell  unb 
bient  innerlid)  all  belebenbel  Littel  fonne  duber* 
lid)  all  SUecbmittel,  *u  (Jinreibungen  unb  all  3u* 

fa|  iu  berfebiebenen  lolmetifdjen  SÖtitteln.  —  fflber 
ben  2,  uon  Spubäul  f.  Spubdul'  8eben*balfam  im 
ärtifel  ©ebeimmittel. 

%tbtn&b*uw\,  "Manjengattung,  f.  Thuja,  über 
ben  2.  genannten  teil  bei  (Bebirnl  f.  b.  nebft  Jaf el, 

Jyifl-  Ii 
VebcnSbefttjreibuttg,  f.  SBiograpbie. 
gebe« flauet,  f.  6terblid)teitlftatiftit. 
LcbemJeligir,  Sejeidjnung  für  eine  iinttur,bi* 

mefentlid)  jur  ßrbaltung  unb  Verlängerung  bei 

Sebenl  beitragen  follte.  Son  bem  1724  geftot» 
benen  febtoeb.  Ärjt  üjfirne  würbe  ein  St^neimictel 
all  2.  (Elixirium  ad  longarn  ritam)  etngefübtt 

bal  nod)  jebt  offijinell  ift  unb  ben  Dtamen  Tiactur» 
aloea  composita,  |uf ammengef  e|te  ÜltettMf" 
tut  obet  fd)i»ebifd)el  aud)  fcbmebifd)e 
Sebenleffenj,  fübtt  3>iefe  Jintrur  beftebt  nad> 
bem  Xeutfcben  Slrjneibud)  aul  6  Seilen  ftloe,  ie 

1  Seil  iftbabarber»,  ßnjian«  unb  ̂ itroerrourjel  unb 
Safran  unb  200  Seilen  oetbünntem  SBeingeift. 

8ebenöetto«rtuiiÄ,  f.  6terblid)teit#ftati|tiL 

«eben«effena,  fd)mebifd)e,  f.  fiebenlelirit 
unb  (Sebeimmittel. 

2eben<SfäbigfcU,  in  ber  aQgemeinften  ©ebeu= 
tung  bal  Vermögen,  unter  günftigen  ©ebinaungen 
Sebenläu^erungen  r*on  ftd)  ju  geben.  60  bemeift 
1.  93.  bet  ̂ flanjenfame  feine  2,  babutd),  bafe  et 
m  feud)ter  marmer  Umgebung  )u  leimen  anfingt 

^n  engerm  6inne  bejetdjnet  8.  («italitdt)  bie 
öigenf cbaft  neugeborener  Kinber,  nad)  erfolgter  ®e= 
burt  bal  fieben  unabbdngig  oon  ber  SDtuttet  fort« 
jufefeen.  fiebenlfdbig  ift  ein  Rinb  erft  am  (hibe 
bei  ficbenten  Sdjroangerfdjaftlmonatl,  bod)  b,at  bie 

2.  bann  feiten  eine  grobe  lauer.  <Dtit  bem  9Utet 
ber  3fmd)t  nimmt  ibre  2.  ju,  botaulgefe>t,  bab  fte 

gefunb  gebilbet  ift.  ©enriffe  angeborene  Utifebilbuns 
gen,  beren  Sefeitigung  nur  burd)  Äunftbilje  gelingt 

roie  j.  99.  $etfd)lub  bei  2Raftbarml  ober  ber  öarn= 
röbre,  fdjltefjen  unter  Umftdnben  ben  93egriff  bet  2. 
aul.  5)ie  ted)tlid)e  33ebeutung  bet  2.  liegt  junddjft 

barin,  bab  mandje  Siedbte  (Code  civil,  Jlvt.  314, 
725,  906)  bie  2.  all  (Stforbernil  ber  SRedjtöfdbigleit 

aufftellen;  fte  nebmen  biefe  aber  bei  lebenb  geborenen 
ftinbern  bil  mm  93en>eife  bei  ©egenteill  an.  3He 
neuern  beutfepen  ̂ Jartitularred)te  unb  bal  ®emeine 
iHecbt  etfotberten  bie  2.  nid)t,  ebenforoenig  »erlangen 

2.  bal  ßfterr.  IBürgerL  ©efe^bud)  unb  bal  2>eurid>e 
93ürgerl.  ©efeftbud).  Hud)  bie  Strafbarteit  bet  So» 
tung  (2)eutfd)el  »teiAlftrafgefckb.  §§.  211,  217, 

222)  ift  nidjt  babutd)  bebingt,  bafe  bal  getötete  Rinb 

Digitized  by  Coogl 



ßebenggeift  —  £eben8öerftcf)erung 
1031 

lebensfähig  war.  gerner  berüdficbttgen  bie  ©efefc* 
gebungen  bie  2.  bei  ̂ Berechnung  bet  (Empfängnis* 
jeit,  nad)  bet  fidj  bie  ßbelid)tett  eine«  nad)  (Sin* 
gebung  ber  (5be  geborenen,  aber  oor  ber  ßbe  erjeug* 
ten  RtnbeS  beftunmt.  2118  fünfte  (Empfängnis* 
jeit,  jomit  als  frübeften  Sennin  beS  eintritt«  bet 
2.,  nimmt  baS  franj.  Stecht  181  Sage,  baS  Cfterr. 
SBürgerl.  ©efehbud)  6  SRonate,  baS  Seutf  dje  »ärgert, 
©efefibud)  181  Sage  (alfoSlnfang  beS  7. 3JtonatS)  an. 

Üibtnöatift  (Spiritus  Vitalis),  in  ben  ältern 

mebij.  Schulen  bie  sBejeicfcnung  für  ein  bppotbeti* 
fcbcS  öebenSprincip. 

Sebcnäbattttttg,  f.  Standard  of  life. 
Scdcndfttoren  ober  HtmungScentrum  (fn- 

noeud  vital),  eine  Heine  umfcbriebene  ©teile  be« 
oerlängerten  ÜJtarlS  (f.  ©ebirn)  am  hintern  6nbe 
ber  SKautengrube  unb  ber  eierten  öirnböble,  beren 
Surcbfcbneibung  ober  3erftörung  bei  Warmblütern 

Sofortigen  Sob  burd)  Stillftanb  ber  Sltembewegun* 
gen  unb  beS  feerjen«  bewirft.  Stu«  bfefem  ©runbe 
rourbe  bie  ©teile  juerft  oon  bem  franj.  PbPHologen 
Touren«  (f.  b.)  als  8.  bezeichnet. 

2tbeu#tovp8  (fpr.  -fobr),  f.  ÄorpS. 
ütbtn&ttaft  (Vis  Vitalis),  bie  Bähtgtett  leben« 

ber  Organismen,  ju  befteben  unb  tbätig  m  fein. 

Sie  8.  mürbe  früher  ben  pbbfit.  unb  djem.  ftrdften 
als  etwas  oon  ihnen  wefentüd)  93erfcbiebeneS  gegen« 
flbergeftellt,  mirb  aber  mm  ber  neuem  $bnfiologie 
auf  eben  biefe  flräfte  mrüdgefübrt 

romantte  (f.b.). 

inten  in  ber  Sbi» 
ür  ben  Sauer» 

il  eben*  tauf,  f.  Biographie 
ttebenölinte, eine  ber  fünf  öaupt 

2ebene*luft,  alte  iöejeicpnung 
ftoff  (f.  b.),  weil  et  für  baS  Safein  aller  tierifeben 
Organismen  unentbehrlich  ift.  [muS. 

gebendmagnettämuä,  f.  Siertfeber  ÜJlagnetiS* 
gebcttdrnaftfrafr,  f.  Standard  of  life. 
tfebenümerrur,  f.  Sllgarottpuloer. 
Lebensmittel,  fooielmie Nahrungsmittel (f.b.). 
y cbcncüil,  fooiel  tote  2ebenSbaIfam  (f.  b.). 

i'ebcnCrab,  f.  Stroboftop.  [baillen. 
gcbenärerrungätnebaillett,  f.  JRettungSme* 
LcbcnStropicn,  j.  ©eb. eimmittel 

l'cbcn^ticrläHgcrunfl,  f.  iDcalrobiotil. 

l'cbcnst)cr!'irr)crung,  ein  Vertrag,  burd)  ben 
ftcb  jemanb  urtunbtid)  oerpfliebtet,  gegen  eine  oor* 
aus  beftimmte  Vergütung  für  ben  ,\aii  beS  inner* 
balb  eines  gemiffen  3eitraumS  ober  überhaupt  ein* 
tretenben  SobeS  einer  ober  mehrerer  ̂ erfonen  eine 
beftimmte  ©elbfumme  auSjujablen.  3>m  weitem 
Sinne  umfaßt  bie  2.  fämtlicbe  Verträge  über  2eib* 

renten,  2öitmen*unb  SEßaifenoerf orgung,  <ßenfio* 
nen,  Arbeiter*,  Äranlen*  unb  ©terbetajfen,  über* 
lebenSoerfidjerungen  für  oerbunbene  fieben,  ferner 
Policen  auf  ben  SebenSfall  (2IuSfteueruerfid)erung 
unb  SlterSoerf  orgung)  f  oroie  äierfid)  erungen  auf  Sob 
burd)  Unfall  bei  Steifen  unb  im  Söeruf,  beim  ÄriegS* 
unb  Seebienft  (f.  Unfalloerfidjerung  unb  iHente); 

im  engern  Sinne  nur  bie  SkrftcbeTung  eine«  Äapi* 
talS,  namentlid)  auf  ben  SobeSfall,  bie  eigentliche, 
fog.  einfache  £.,  bei  welcher  ber  Berficberer  beim 
Sobe  einer  jweifetloS  bezeichneten  ̂ erfon  ein  oor* 
ber  feftgefe&teS  Äapital  auSiablt  gegen  bie  93er* 
pfltcbtung  beS  SerfuberungnepmerS ,  bie  oorber  be* 

ftimmte  Prämie,  feiten  in  einer  Summe  (bie  aud) 
bei  ber  Stente  als  ÜJtife,  SRententauflapital,  er* 

fepeint),  meift  in  jährlichen,  halb*,  oierteljäbrlicben, 
monatltcben  ober  |efet  aud)  wöchentlichen  Waten  bis 
mm  Sobe  beS  ?Jerfid)erten  ober  eine  beftimmte  SKeibe 
»on  fahren  binburd)  ju  entrichten.  Hbgefeben  uon 

ber  ftaatlicfcen  ffranten*,  Unfall»  unb  ̂ noalibenoer« 
td)erung  ber  Arbeiter  giebt  eS  ftaatlidpe  SebenSoer* 

"tdberungSanftalten  bisher  nid)t  3)aS  natürlicbfte 
^irineip  ber  £.  ift  bie  reine  ©egenfeitigleit;  baber 

beftebt  bei  allen  fiebenSoerftcberungS » Slltiengefeü* 

l'cfcaften  jum  Seil  feit  längem  fahren  aud)  eine  ?lb* teilung  jur  Serfidjerung  mit  Anteil  am  ©efdjäftS* 

gewinn;  ber  neue  3ugang  an  sUerficberungen  beftebt 
aud)  bei  ben  2lltiengciellfd)aftcn  gegenwärtig  faft 

auSf*liefelicb  auS  $erud)erungen  mit  ©ewinnbetei» 
ligung ,  unb  bie  SSerftierungen  ohne  folebe  machen 
jeht  nur  noch  etwa  ein  Siebentel  beS  gefamten  3$er* 
fidberungSbeftanbeS  ber  Slftiengefellfcpaften  auS. 

5)ie  2.  entftanb  fpdter  als  bie  See*  unb  bie  fteuer* 

oerficherung.  %m  17.  ̂ a^r^  0flb  c8  aüerbing« 

fd)on  Vereine  m  gegenfettiger  33eerbung  fowie  ;vmi= 
nungSfterbctaffen  (Sotenlaben),  bod)  obne  bie  für 
bie  2.  unentbehrlichen  ftatift.  unb  maihem.  ©runb* 
tagen.  2e^tere  boten  ftd>  erft  in  ben  Sterbetafeln 
bar  (i.SterblicbfeitSftatiftit).  Sie  erften  eigentlichen, 

ju  m  Seil  noch  heute  beftehenben  SebenSoerftcherungS  ■ 
mftitute  hatte  (Snglanb  (bie  Amicable  Society  oon 
1706);  9lorbamerita  erft  feit  bem  19.  Sahrb.  3n 

Srantreid)  waren  febon  lange  bie  für  ben  eigenen 
©enufe  berechneten  2eibrenten  beliebt,  ehe  baS  33e* 
bürfniS  einer  Sorge  für  Snnterbliebene  burd?  bie 

■^erftdjerung  recht  ertannt  würbe.  3)ort  entftanben 
1653  bie  fog.  Sontinen  ober  Urbllaffenrenten,  beren 

©runbfdfee  oielfach  auch  auf  ben  Äinberoerf  orgung«« 
©ertrag  angewenbet  werben.  3n  3)eutfd)lanb  würbe 
erft  1827  oon  @.  Hrnolbi  (i.b.)  in  ©otha  bie  erfte 

gro|e  gegenfeitige  2ehenSoerfid)erungSbant  gegrün* 
bet,  fait  gleid?jeitig  in  Sübed  eine  auf  Slttien.  Siefen 

beiben  folgten  japlreicbe  anbei' e  (f.  bie  Sabelle  auf 
S.  1032  u.  1033).  Sie  Rahlen  ber  SabeUe  berieben 

Tid)  auf  ba«  ©efamtgefd)dft  ber  ©efellfchaften,  ein« 
fchliefelich  beS  auSldnbifdjen,  ba  biefeS  in  ben  NeaV 
nungSergebniffen  ber  ©efellfchaften  nicht  gefonoert 
ift.  ©tma  bie  ödlfte  ber  beutfeben  ©efellfchaften  ift 

auch  im  2lu3lanbe  thdtig.  3"  öfterreid)»Ungarn  be* 
ftanben  1900:  21  fiebenSoerftiterungSgefelirchaften, 
baoon  1 1  auf  Vitien  unb  10  auf  ©egenf eitigteit.  91(le 
anbem  Äulturldnber  befißen  je&t  mm  Seil  gro&e 
unb  gute  ÜebenSDerfidjerungSbanten,  namentlid) 

Schweben.  Norwegen,  Sänemarf,  bie  Schwei?,  6ol* 
lanb,  Italien,  9iur>(anb  u.  f.  w.  Sie  beutfehen  unb 
bie  in  Seutfchlanb  arbeitenben  etwa  50  auSlänbi» 
fchen  fiebenSoerficherung^gefcllfchaften  ftehen  feit 

L  3an.  1902  unter  ber  Huifidjt  beS  Halfen,  Sluf* 

ftchtSamteS  für  s$rioatverftcherung  nach  bemdteicbS* 
gefeft  über  bie  prioaten  i>erfid)erungSunternehmun* 

gen  oom  12.  SJlai  1901  (f.  1ier)"i*erungSmefen). Sie  einfad)fte  Slrt  ber  2.  ift  bie  Oerficherung 

eines  fiapitalS  auf  ben  SobeSfall  mit  le« 
benSlänglicher  Prämienzahlung,  öier  tann 
bie  (Erfüllung  beS  Vertrags  aud)  oem  2eben  jweier 

$erfonen  abhängig  gemad)t  werben,  bei  ber  Sßer* 
ficherung  oetbunbener  2eben  nämlich,  wenn 
j.  SB.baS  oerftcherte  ftapital  beim  Sobe  beS  oon  »wei 

©atten,  ©efchwiftern ,  ©efd)äftStei!babern  u.  j.  w. 
merft  Sterbenben  fällig  fein  foll.  Sie  Rapitaloer* 
ficherung  auf  ben  SobeSfall  lann  auch  mit  abge* 

lürjter  v4>räm ien ,ub l n u ^  abgefchloffen  werben. 
Sie  Äapitaloerf icberung  auf  ben  SobeS* 

unb  ben  2ebenSfall  mit  abgelür^ter  SBer* 
fidjerungSjeit  ift  bie  JJerftdjerung  etneS  fiapi* 
talS,  fäüia  heim  Sobe  ober  bei  6rreid)ung  eines  be» 
ftimmten  sitter* ,  auch  ju  3»cden  ber  iöraut*  unb 
ffiehrbienftauSfteuer  (^luSfteueroerficherung) 
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Warne  bet  ?lnftalten 
I 

B 

9 

Sil Reue 

1900« 

«olteen 

ßerfitte. 
rungt- 
«Xi  SS. 

buttb 

sssr  *s» e 

rung 1 

A.  ©cgenfeirigreUS'HBfialte*: 
£ebrn«eerfldirrung4'8anf  für  ifulfdjlaiib  .... 
£eben4BerftäVrung8-<ie1elIfdjaft  
vannoofn'Ar  i'fben*Berfi<i)rnina4«Bn<lalt  .... 
<jraunfd>n>eigi|d,e  £eben«Bcrficbrrung4>?ln,ia(t  .  . 
»{etflenburg»fcbe£eben»Berfid,erung«'Unb€parbcnt 
ilebenscerfidjerung*-  unb  trlparnil-VJant 
•  Slbunov  flrbrn««,  $i 

rang*.gHf)faidwH 
Stenten«  unb  ürbui«! 
«nflfmrine  Kf ntrn.flnftajl 
■  «fgenifttigtett.,  4<erfld}erung».9riea(c&aft   .  .  . 
Mgemrine  Berloraung«  «nftalt  

Bremer  2eben«»er|t<l)rru.ig»'iöant"  Drorttbf  2fbf n#Dfrfid)frung  

•  Ätropo«»,  £ebenloerriaVning4=<»eirü'f<i)aft .... 
ii rbr n»br niä)erunq*-WiifioIt  für  biettrmre  u.  Wanne 
•  tSrf)a>/£(bmlO(r|id)ming»*9iati(auf  9rgtn(ritigtrit 
^rrufeifftif r  fBramtrnbfrrin  
«ngemeinrr  Deutfojrr  93erfid)erung6>93erein  .  .  . 
•  Xfutid)lanb»,  £eben48erflt&rning#'C9r>cUfä)aft  .  . 
•  SBilbelma»,  Deutfau  Sapitol-öf  rn*erung«-«nfiait 
Srntfae  TOilitarbien^8eTft$enmg»*nflalt  .  .  . 

B.  Vlfticn  WcfcUf^nftrn: 

Xiuj'Äf  £ebrn<Dfr{l4rrungf«<irfrDld)aft  
Verliniicsr  fleben6oerftdierung8»(lli'frnicbaft  .  .  . 
£(bmftbrifid>rrungf 'Mnftalt  bet  iBatinidji-n  $npo< tbrfrn-  unb  ©fdlirlbanf  
grantfurtrr  fiebenlBerficbrrung«  (»ielHchaft  .  .  . 

«fJartuS*,  iitbt r.t  ■  unb  1J  rnfion«--93ernaVäJrfctI|d,aft 
•leutonia»,  Ungemeine  Kenten  •,  Kapital-  unb  £c> 
bm«Dfrfid)«mtia«.»anJ  

«ttoncorbia»,  lcdlnifd>e  i;rbentocrfidj.'älffcIIi(S,aft  • 
SRagbeburarr  i!cbfn*Bntlcbrrunfl*-*CKlMd,aft    .  . 
•Xburingia»,  »erfiAerung#.<8r1clli<ba1t  
«$rooibfntia»,SrantfurtfT8frfid>frun8»»®f1fn?*fl?t 
•  Wermania»,  £rbfii*Ofrfi{b,fnjng*««r»ifii  ®rfflli*aft 
.*irtoria.,«aflfm.8Jrtrtd)fmng»-Hfticn^rifnirf)afl 

R37 

830 
830 
841 
853 

1854 

861 
881 

864 
367 869 871 
871 873 

875 875 

.ftrirtrittMttelm.,  *reufj«W  lieben«,  unb  t»a. 
ronHf.8etfld)frung«.«fntn.«dfa(*oft    .  .  .  . 

•  Sorbfltrn»,iJtben4t)frfld)frung«=«fiien.örfftI((J)afi 
Botrrianbifcbf  iyben4Berfid>rrung«=?lft..<l.efrnfd)aft 
.©ilbelme«,  fing.  Snfid)rning8>9Ktirn'tfrfrafdiaft 
«Nürnberger  £eben«Berfi£brrung4«lPanr  
•  Urania»,  fmirn-QMcIIfaW  für  ftranlrn»,  Unfall, 

unb  £rbtn4o<riid)frung 
■  Slrminta»,  Srutfcqt  a<ben»t>erfto}erung6«.6anr  .  . 

«tttla«»,  fceutldie  ̂ rbniv  wfiöjerung#-<Brfellfil,aft . 
«Seurfdier  flnfrr».  Uenfion*« 

rung4'*ftirn^»efellid,üft 
Sita.,  £eben«oerft*< 

(Potba  .  . 
Ueinjig 

äannom 
■öraunfojrBcig 

Scbrarnn 
Stuttgart  . 

AaUf  a.  6. . 
Xartnftabt  . 
Stuttgart  . 

£  : 

Bremen  .  . 

Im  . Werl! 
$ofen  .  . 

fjannorer 
Stuttgart 

889  |  Berlin  .  . 893  Berlin  .  . 
894  [  flonnoBrr 

1000  TR. 

3  849 49710 

33  090 

1403 

18917 8  MS 

ji  «IT 
44  157 1  (ITT 

1077 
61» 

9493 8101 1733 3169 
S3U0 111 385 194 

49 

149 

8080 8653 3  317 333« 9199 
6  592 40834 13  830 

9  339 94  913 

3  85« 15091 
4  684 

3  363 

«498 
373 837 

374 

903 

951 
173« 

«133 
3039 593 

951« 

,  683 

1043 
443 499 

1<5 

6800 
31877 10530 

1990 

90067 3480 
10184 

1551 4178 4405 
3  788 13558 3  659 5  495 4405 
3948 801« 

59 
809 

9155 
9139 1789 

43« 

149 
1999 

137 
301 73« 678 

—  1103 

4903 17199 
4309 

837 
19601 

«577 4997 
339 600 

4005 

4  305 
•  185 1309 1893 

9990 

3991 
«499 

376 

7105 

—  981 

1  160 4976 
780 1357 393» Summe  A 

66171 268  313 

90UOH 138656 
1898 1836 

£übftf  .  .  . 
Berlin     .  . 

9499 

3799 

11970 

18614 

6030 
3  901 1558 

3379 

3799 

7441 1836 
1844 

1847 

TOündjen 
ftranff.«.©. 
ipamburg  . 

4  356 

1787 
8773 

19357 9  700 
10931 

8991 

9  €55 
3979 

9  66« 

1837 9940 

6  30« 

3154 

9719 1853 
1856 
165« 

1657 1857 1861 
1865 

fiftpjig    •  • 
»»In   .  .  . 
Wagbeburg . 
Urfurt  .  .  . 
ftranrf.a.fJt. •Stettin   .  . 
Berlin  .  .  . 
Berlin.  .  . 

3917 3969 
5  759 
3800 189« 
8  897 

13680 
4113 

15  998 
15671 
31630 8  988 
6875 

41460 
64116 

14107 

5190 
7094 
5379 

9579 
9530 

16658 
10979 5666 

9640 
9493 
4751 

1339 1300 

3103 11359 

3939 

6467 
3  699 

11969 

4031 3045 

3015» 41779 

648) 

[866 

1867 1873 1873 
1884 

Berlin.  .  . 
Berlin  .  .  . 
ttlbrrftlb  . SNagbrburg . 
«Arnberg  . 

4768 

9  385 9363 
3533 819 

14  337 

1643.) 8949 
10063 
9514 

3415 

6  558 9094 

9  339 381 

3337 
4490 
9014 
1685 
599 

8584 
5155 

4659 
5148 

1534 

1891 
1893 

189« 

treiben  .  . 
TOüncben 

(Subroigtba*  ) 
I   fen  a,  Wfj.j 

354 

6361 
703 

890 
8007 
6091 

985 808 

184 
983 9  544 

1185 

368 

4655 
4  45« 

1898 ■Berlin  .  .  . 
Wannbrim  . 

1969 856 8194 

3  579 

108 
9 3393 676 

6734 

1900 
Summe  B 83  794 337  093 

94  948 68563 167  819 
66171 368318 

90  068 38  637 138656 
USeiamtiummr 149  965 595  411 185016 

101 199 
906475 i  «inlöjliefclift  UBieberljerftenungen.      >  «tnfdjl.  »ütftaufe.     » tfit  eingeHammerten  ßarjlen  ge&en  bie  in  ben 

fottrie  ber  8lltcr#Derfot0unfl  (f.  b.).  3)icfe  SSerfldje* 
rung&art  ift  in  ben  beiben  legten  3atW«bnten  im- 

mer mebr  in  Slujnaljme  getommen.  fo  bafe  bet  3u» 

aang  fett  Saljren  nim  weitaus  größten  leite  ihr  ju« 
fällt  unb  jie  iet,t  fepon  faft  jroei  Xrrittel  bc*  flefamten 
iBerftcfcmnßäbeftanbeä  auemaebt.  Slutjerbem  giebt 
t&  aufgehobene  2.,  ferner  S.  auf  <yrift,  unb 
jaWTeid?e  anbere  Xarife  unb  Kombinationen,  ba  bie 
Z.  nidjt  nur  ju  ©unften  ber  jjamilienalieber  ober 
einer  anbern  beftimmten  ̂ Jcrfon  gefd)lo|ien  »erben 

lann,  f  onbern  im  allgemeinen  ju  ©unften  ber  9tcd)t$* 
nadjfolger  be§  33erfid>erten  ober  feiner  ©l&ubiger 
ober  be*  ̂ nbaberS  ber  Police  überhaupt,  unb  bet 

änrragftetler  mit  ber  oetfid^erten  ̂ erfon  teine3n>ea* 

ibentifdj  )u  fein  btau*t;  foldje  3wede  fmb:  iltb- 
idbaft^tegelung,  ©icfcerftellung  oon  Marleben,  Sorge 

fflr  SBitmen  unb  ©aifen,  93ern>anbte{  Dienet  u.  a., 
Seibilfe  |U  drjiel)ung*toften ,  SDlitgift,  Stubium, 

©efcbäfteeinridjtung,  3RiHtärbienft ,  Äaurtonsftel* 
lung,  9u9einanberfe|ung  bei  ©efd^Aftdaufgabe  unD 

anbetn  Siquibationen,  ̂ ebutben«  unb  öppotbeteri' 
tilgung  u.  a.  m. 

2)ie  ?3tämie  riebtet  fi*  nacb  bem  Älter  be$  Gm« 
rretenben  unb  feinem  (Sefunbbeitdsuftanb.  Normale 

lirämiencir.fcbähutig  genießen  nur  pollig  gefunbe 
^etfonen;  bei  »aplteid?en  iBerficbertcn  ift  ein  »uf» 
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1  (Map  nöttß  roeflen  früherer  Äranf bäten,  erblicher 
ttrantbeiteanlacjen,  3Iufentbaltö  in  ben  Üropen, 
icbdblicber  ©etrobnbciten,  törperlicber  gebier,  er« 
idicpfter  C^efunbbett  ober  ÖerufÄflCfabr  u.  f.  ro.  ivür 
libeniabme  einer  jettnxiltcj  erbbbten  ©efabr  (Ärieß*« 
unb  Bcebienft  u. ).  tu.)  rrirb  mein  eine  (^rrraprdmie 

erhoben.  (8.  Hriecj^oerficberuncji.)  l!in  Xeii  her  2arif= 
Vrcimie  entfällt  für  ̂ ern)altnnfl#!oftcn,  ein  weiterer 
für  ben  $ebari  jum  HuSflleicb  Dor,citi^er  Sterbet  dlle 

toirie  für  bie  tTruelunfl  eine«  ©ef4äft*öetx)inneÄ ;  ber 
Welt  ift  bie  ft>ß.  5iettoprämie:  eine  bnreb  bie  be= 
niiRte  Sterbliitteitetafel  (jur  bie  eigentliche  Ö.  mirb 

uon  ben  meiften  beuti'dien  !?lnitaltcn  bie  aui  ben 

bei  Stbgeittn  bet  t3rrfi4f iten. 

ßrfabtimgen  oon28  2eben8oerftcberune8flefeUfcfcaf« 
ten  berejefteüte  beutfebe  Sterbetafel  für  iÖldnner  unb 

grauen  I,  für  Die  fog.  Sterbelaffem,  auch  SJolfe» 
ober  Heine  Ö.  ßenarmt.  bie  beutfebe  Sterbetafel,  ße« 
ßrünbet  auf  bie  Sterblidjteit  ber  Sieidjäbecölteruna, 

1871/72— 1880f'81,  üerwanbt)  unb  ben  angenommen 
nen  ̂ in^tuf,  (3  Im -3  4  $roi.)  beftimmte  matbem. 
©rBfee,  roelcbe  notroenbig  ift,  aber  aua>  ausreicht, 
um  in  jebem  einjelnen  Sabre  bie  fdüig  roerbenben 

oerfieberten  Seiftungen  ju  beden  uiib  aunerbem  bie« 

jenigen  S3eträge  jurücljuftellen,  roelcbe  mit  ben  lünf « 
tig  pinjutretenben  Seilen  ber  Prämie,  3m)en  unb 
3mfeSjinfen  ber  ©efeUfcbaft  bie  ©erodbr  geben,  bafj 
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fie  bie  Don  $r  Derfteberten  2etftungen  an  ben  dot« 
auSftdjtltcben  gäUtgleitStermincn  doD  zahlen  fann. 
Der  nad)  Slbjug  beS  für  bie  er»artungSmäfjigen 
öterbefälle  beS  laufenben  3abjeS  fbaS  ftnb  bie  «fdU 
ligen  r>erftd)erten  2eiftungen»)  erforberlidjen  SetlS 
Derbleibenbe  iRcft  ber  Dtettoprdmie  opne  bie  eben 
eroäbnten  tünftig  fcinjutretenben  ̂ rdmienanteile 

ift  bie  s£rdmtenref  eroe.  (S.  aud)  3»Umem, 
93b.  17.)  3n  ber  <Kegel  bleibt  ndmlicb  bie  na*  3Jla^ 
flabe  beS  eintritt* alters  jebeS  33erft<berten  bcrcdi- 
nete  Jarifprdmie  trofc  beS  fteigenben  2tlter8  beS 
33erftcberten  für  bie  folgenben  Safere  gleich.  ÜRit 
bem  Älter  fteigt  aber  bie  6terblidjieite»abrfd)ein» 

hvt'lctt ;  eS  tritt  alfo  im  Sauf  ber  Sierfidjerung  ein 
ÜJIoment  ein,  Don  »eUbem  ab  bie  ̂ rdmie  ntcbt 
mebr  auSreidjt ,  bie  burd)  bie  Sterblicbteit  erforber» 
ten  jäbrltcben  fiapitalwplungen  ju  beden.  2)eS= 
halb  enthalt  jebe  Prämie  oon  ro  ruberem  einen  S3es 
trag,  ber  baS  anfdnglidje  Sftiftto  überfteigt,  aber 
oon  ben  ©eiellfcbaften  aufgefpart  »erben  mu|,  um 
bunt  Sine  unb  3infeSjinS  fo  anju»ad)fen,  Daß  er 
bae  ÜJlinuS  ber  fpdtern  ̂ ab.re«pr4mie  gegenüber 
bem  ̂ ßluS  ber  fpdtern  6terblid)teit  Dollftänbig 
auSgleid)t.  Xieier  33etrag  in  feiner  ©efamtfumme 
beifet  ber  $rdmtenreferuef onbS  unb  ift  nidjtS 
anbereS  als  baS  2)edungStapital  ber  ©cfellfcbaft 
für  bie  SJerbinbltcbteiten ,  bie  fte  ipren  SSerftdjerten 

gegenüber  burdj  ben  Serftdjerung&Dertrag  über* 
nommen  bat,  alfo  ber  ̂ rämienüberfdjuB  ber  33er« 
fieberten  nebft  3inSju»ad)S,  belaftet  mit  ber  93e« 
Uimmung,  barauS  baS  Ijöbcre  ̂ rdmienerforberniS 

ipre ■?  fpdtern  SllterS  ,ui  bed en.  ,y  geringer  ber  :\\ n 8 = 
fufj  ift,  ben  man  ber  33ered?nung  m  ©runbe  legt, 

befto  grö|er  nun.  natürlid)  ber  jurüdjuftellenbe  $rd> 
mienanteil  felbft  fein;  biefer  re<bnerifd)e  3inSfufi 
mui;  Dorftcbtiaermeife  etwas  niebriger  b  enteilen  \v er- 

ben als  ber  Sa&,  jitt  bem  ftd)  bie  Kapitalanlagen 
»trtltd)  oerjinjen.  SBenn  baS  ber  gatl,  wenn  aufcer* 
bem  bie  »irtltdje  Sterblidjleit  ftdp  et»aS  geringer 

Hellt  als  bie  redjnungömdfeige,  ferner  bie  ©efcbdftS= 

unloften  »omögltcb  unter  bem  bafür  in  ber  tarif» 
prdmie  miterfeobenen  SBetrage  bleiben,  fo  mufj  bie 

betreff cnbe  ©efellfdbaft  bei  genügenber  ©efcbäftö* 
auSbetmung  befteben  tönnen  unb  fogar  überfd)u& 
enielen.  Güte  riebtig  bcredjnete  ̂ kämienreferue,  in 
ftepern  ©erten  angelegt,  ift  ber  ̂ Jrüfftein  für  bie 
anbauembe  3abluna$fdbigleit  einer  2ebenSDerftd)e: 
rungSgefeUfcpaft.  ytvfolgebeffen  entbdlt  baS  oben 
(©.  1031b)  er»dpntc9ieid)3gefet}  Dom  12. 3Jlai  1901 
mit  9ied>t  jum  ©dju&e  ber  SjcrfiaVrten  befonbere 

S3orfd)riften  über  ©eredjnung,  SSerroaltimfl  unb  Sin« 
fegung  ber  ̂ rdmienreferDe. 

3ebe  einzelne  Police  bat  je  rmcb  ber  Seitbauer, 
wdbrenb  ber  fte  in  Kraft  geftanben ,  burdo  ben  für 

fte  bereebneten  unb  jurüdgef teilten  $rdmienreferoe> 

anteil  einen  geroiffen  ̂ eitwert,  bid  ju  beffen6öb,e 
fte  Don  ber  @ef ellfdj aft  b elieben  roerben  tann ;  au cb 
lauft  (entere  auf  Verlangen  für  50  btö  100  $rog.  ber 
^rdmienreferoe  ba3  2)ofument  Dom  9Jcrftd>erten 

jurüd,  wenn  e*  eine  beftimmte  $e\t,  etma  3  bi« 
5  oabre ,  beftanben  bat  Xie  @eiellfd)aften  ermu> 
tigen  inbed  ben  :K  ü  et  f  auf  ni.b\ ,  ba  bureb  tbn  ber 

etgentlidje  3»ed  ber  2.,  83erforgung  ber  Eintet» 
tUebenen,  oerloren  gebt.  $ür  bte  3ierteilung  ber 

3ab.reöüberfd)üffe  bieten  bie  gegenfeitigen  £ebenö= 
Derficberung^geiellfcbaften  U>ren  9Jlitgliebem  ober 
bie  5llttenge)eUfd)aften  ibren  mit  Anteil  am  ©e» 
aunn  SBerfwberten  bie  äu*tDal>l  unter  oerfebiebenen 
^Idnen  (3)iDibenbenpläne). 

Slufeer  ber  ̂ rämienreferDe  bat  iebe  Dorftcbtige  fLn-- 
ftalt  nod)  einen  au§  ben  überfebünen  an3ufammeln: 
ben  Sidjerbeit*f onb*  ;ur  Derfung  für  unoer 
b  o  fi  t  groie  Sterblidjteit  (bei  6pibemien  u.  f.  m.)  obet 

für  btrelte  iüerlufte,  foroie  eine  ©djabenrefetDe 
unb  einen  ̂ Jrämtenübertrag.  6rftere  ift  bie 
9iüdlage  für  angemelbete,  aber  nod)  rücbt  regulierte 
Jobe^tdlle,  legerer  (früher  oft  ungebörigerroeife 
mit  ber  ̂ rdmienreferoe  jufammen  in  einer  3mer 
au^gebrüdt)  bie  Summe  ber  für  3eitrdume  über 

ben  6d?(ufi  bed  iHecbnungejabrec  btnaud  i  orau*-- 
besapltcn,  alfo  noeb  nidjt  oerbienten  ̂ rdmien.  5Bon 
ber  Srüdoerficberung  mirb  in  ber  2.  im  Jierbältni* 

jum  gefamten  33erfi(berunß«beftanbe  nur  in  ge* 
ringem  ÜJlafee  ©ebraudj  gemacht 

$  ie  Urf  unben,  auf  ©runb  beren  ber2ebengoer= 
fieberungaoertrag  abgefdjlofien  roirb,  ftnb  ber 
zlntrag  be*  93crDerberil  unb  bie  Police  beä  33er: 
ftdjererg;  jum  Slntrage  gehört  ber  SHter*naAroei^ 
©eburtäurfunbe  u.  f.  ».)  unb  bei  einer  SHeibe  con 
2eben*Derfid?erung«formen  ein  dr^tlicbee  3eugni£. 

3)er  2eben8Derftdjemitg«Dertragberubt  red -t  agent-- 
li*  auf  ireue  unb  ©lauben;  ber  Eintrag  mu$  bee= 
balb  burebaud  toa^rbafte  Angaben  entbalten,  benn 

er  ift  bie  mafsgebenbe  ©runblage  für  ben  SJertrage^ 
roiüen  be3  93erft(berer« ;  wirb  ber  33erfid)erer  ge= 
tdufdjt,  fo  ftnb  bie  33orau$fe&ungen,  unter  benen 

er  ben  Vertrag  einging,  unjutrenenb.  unb  e->  (ann 
Don  ibin  drfüllung  t e->  Sertragd  nidjt  beanfprud?t 
»erben.  SÄit  biefem  ©runbfa^e  ber  oom  2lntTaa: 
fteller  m  forbentben  «3}ertTagdtteue*  ftebt  unb  fdüt 

bie  reebtlicfce  ©runblage  be£  Vertrags.  viBürbe  ber 
Sßcrfttberer  fid)  etroa  oerbinblid)  mad)en,  baS  See» 
fpreebene  ui  leiften,  aud)  »enn  ftd)  berausüell t,  ba§ 
er  Dom  SlntragfteUer  bintergangen  ift  unb  Da§  bie 

93oraudfe^ungen  bed  33ertrag^abfcbluffee  falub  wa- 
ren, fo  toürbe  ber  Vertrag  aufboren,  ̂ serftebfrung*' 

oertrag  gufein.  S5ie  Unanfedjtbarleit  ber  Po- 
lice, bie  1886  oon  einigen  beutfdjen  2lnftalten  (in 

Omenta  unb  Snglanb  (annte  man  fte  fd)on  länaery 

eingefüb.rt  »urbe,  unb  bie  übrigens  erft  nad)  Slb^ 
lauf  einiger  3abre  nad)  Slbjdnufe  bei  Vertrag* 
eintritt,  aber  gegen  offenbaren  ̂ Betrug  aud)  bann 
nicht  fdpüßen  foll,  roirb  Don  anberer  oeite  beftrit« 
ten.  6ie  berubt  auf  bem  ©ebanfen,  ben  Saftb* 
rungSnebmer  oor  bem  beunrubigeitben  ©efübl  ju 

beroab.ren,  bafe  ftd)  nad)  feinem  $obe  Streirigteiten 

jroifcben  ber  ©efeUfd)aft  unb  feinen  6interbliebe= 
nen  ergeben  fönnten,  roelcbe  bie  le&tern  ber  ©efabr 
audfe^en,  bie  93erftd)erungefumme  ju  oerlieren. 
9lud  ben  Angaben  bed  9ntragfteller#,  Derbunben 

mit  bem  3Hter*na6toeU,  bem  drjtlidjen  ̂ eugniä 
unb  bem  Sertcbt  bc^  Slgentcn,  roill  ftd)  ber  UJeritd?^ 
rer  oon  bem  93en>erber  ein  SBilb  mad)en;  fein  dr^t* 
lieber  Beirat  foll  eingig  unb  allein  auf  ©runb  ber 
bierin  mitgeteilten  Xbatfadjen  bie  ©röfte  bet  Dom 
&erfid)erer  tu  übernebmenben  ©efabr  nad)  ber 
»al)rfd)einlid)en  2ebenSermartung  bemeffen.  6S  ift 

obne  weitere!  Uar,  ba$  jebe  lUoglicbtcit  ber  21b- 

mejfung  be«  JHiftloS  aufbbrt,  wenn  biefe  Xbat* 
facben  gefölfdjt  ftnb.  3)ie  93ertreter  ber  Unanfedjt: 
barteit  »ollen  ben  Vertrag  aud)  bann  erfüllen, 
»enn  ber  iBerftdjerte  im  Sauf  ber  üßerfidjeruna 

burd)  Sßiaiür^anblungen  fein  2eben  oerlürgt,  bie 

^älligteit  ber  Seifrung  beS  ̂ enutererS  )u  einem 
trübem  als  bem  ermartungSmäfugen  3eitpuntte  ber= 
beifübrt  (j.  S3.  burd)  SruntfuAt,  ShieU,  33erbred)en, 

»elebe  leoenoertürjenbe  I oeeo-  ober  ̂  reibeit-:- ura v 
)ur  t^olge  baben,  enblid)  burd)  6elbftmorb). 
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2)urcb  Untcrfdjrift  be*  Stntrag«  unterwirft  fid? 
ber  ©cwerber  ben  bei  ber  ©efellfcbaft  geltenden 

Sßerfid)erung*bebingungen.  I  iefe  entbalten 
füt  beibe  Seile  bie  Slicbtfdmur  iljre*  iBerbalten* 

roäljrenb  ber  3Dauer  be*  Vertrag*,  j.  89.  üb«  ̂ ra- 
m i t n ; a b tu n g ,  Üerf  dumung  unb ötunbung  betf elben, 
ba*  Verfahren  bei  sBerluft ,  93erpfanbung,  ßeffion 
ber  Police,  2tufl)ebung  be*  Vertrags  u.  f.  w.  Sei 
erreicbung  eine«  beftimmten  fcobm  2llter*  wirb  in 

bet  Siegel  bie  Verftcbemna^fumme  bem  3ierficber= 
ten  felb|t  au*bejal)lt.  3.ut  ©eltenbmadjung  be*  Sin« 

!prud)*  auf  3al)lung  einet  SobeSfaUoerfidjerung*» 
umme  bebarf  e*  aufcer  ber  Sterbeurtunbe  unb  bem 

'Irjtbertcbt  be*  JtadjmeifeS,  bafe  bie  Volke  burd) 
recbtjeitige  Vrämtenjabjung  bauenxb  in  Äraft  et« 
galten  morben  in  (Vrämienquittungen).  Tic  2lu*« 
lab,  1  ung  erfolgt  gegen  Stüdgabe  ber  Police;  fie 
lann  oerweigert  werben,  wenn  bie  2$orau*iefeungen 
für  ben  2lb|d?luj$  be*  Vertrag«  unjutreffenb,  bie 
Antworten  be*  »ntragfteller*  auf  bie  fragen  be* 
Uerfidjerer*  in  wef  entließen  Vuntten  wifientlicb  falfd) 

abgegeben  worben  fmb,  befonber*  wa*  bie  ilbleug* 
nung  eigener,  bem  5fcrfid?erten  betannt  geweiener 

d)ronijd?er  fieiben,  bie  Verfcbwetgung  ber  Slbleb* 
nuna  bei  anbem  ©efeUfdjaften  betrifft;  ferner  toemi 
ber  Verfieberte  willtürlid)  fein  2eben  oertürjt  bat. 
dnbet  ber  Verfidjcrte  burd)  Selbftmorb,  fo  pflegt 
bie  3ablung  ber  Verfid)etung*fumme ,  abgefeben 
oon  ©efeUfdjaften  mit  unanfechtbaren  Serträgen, 

nur  bann  oerweigert  ju  »erben,  wenn  ber  Verfid?erte 
in  niebt  geifte*ge)törtem3uftanbe6anb  an  fid)  legte. 

SBeiSferjicperungen  auf  ben  2eben*fallift 
)u  allen  Jtnfprüdjen  an  bie  ©efellfcbaft  ber  Stadbwei* 
be*  Eintritt*  ber  Umftdnbe  nötig,  oon  benen  Police» 

mäfeia  bie  Gablung  abhängig  gemadjt  würbe.  3t  u  *  » 
fteuer  tat  fen,  in  ber  Siegel  mit  2eben*oerfi<!be* 
mng*aritaltenoerbunbeneeinrid)tungen,  gewähren 
ibren  3^eilnebmern  gegen  einmalige  ober  jäbrlid)e 
SBeiträ&e  bei  eintritt  eine*  beftimmten  3al)re8,  bei 
eneid)vmg  ber  VoUjäbrigteit,  jur  Verheiratung, 
beim  Veamn  eine*  felbftänbigen  ©efAäft*  u.  f.  w. 
ein  geroine*  Äapital.  2)ie  jdbrlidjen  Beiträge  fmb 
bi*  jur  tfälliateit  be*  Äapital*  ober  bi*  jum  Jobe*« 
tage  be*  Seihtebmer*  fortju,wb len.  3>ie  2lu*fteuer« 

perftdjerung  ift  eine  (?rleben*Derftd)erung;  gewöhn« 
lid)  roerben  babei  gegen  eine  Heine  Vrämienerböfmng 
(audj  ©eaenoerfieberung  genannt)  bie  Prämien 
iobne  3in|en)  jurüdgeiablt,  fall*  ber  VerfiAerte  oor 
erreiebungbe*  für  bie  ftSUigteit  be*  Äapital*  be« 
ftimmten  iermin*  ftirbt. 

©ine  in  $eutfd>lanb  angeftebt*  ber  gefeblicb  be« 
ftebenben  allgemeinen  SBebrpfltcbt  widjtige  Ülbart 
ber  Slugfteuemerficberung,  bie  3Ji  i  l  i  t  ä  r  b  i  e  n  ft  d  e  r  * 

fidjerung,  iftbeftimmt,  jungen  fieuten  für  ben^all 
ber  ülbleiftung  ber  Sienftpflicbt  ein  Äapital  ju  fiAern. 
liefern  Sonberjwede  bientbie  SJtilitärbienftoerfnbe* 
rung*anftalt  in  Jöannoöer  unb  einige  anbereSlnftal« 
ten.  53od>  ift  ba*  ̂ ntereffe  für  tiefe  Verficberung*« 
ort  feit  3abren  roieber  im  Slbnebmen,  ba  fid?  burd) 
bie  abgefürjte  2.  ber  gleidje  3roed  erreidjen  läfet. 

2?ie  Statiftit  ift,  üon  2>eutfd?(anb,  betSdjroeij 
unb  üfterreicb«Ungarn  abgefeben,  jiemlid)  unjuüer« 
jätng.  6nbe  1900  ftanben  an  £eben*Derfid)enmg3« 
jummen  in  Äraft  in  5)eutfd)lanb  6916,  Cfterreid)« 
Ungarn  1594,  ber  6d?roeij  529,  ftranfreid)  2930, 
öoüanb  179,  3)dnemar!  313,  Norwegen  119, 
Sdjweben  674,  SRufelanb  773  «DiiU.  9R. 

»u*  ber  umfangreieben  Sitter a tut  über  2, 
feien  genannt:        &ifd?er,  ®runb|üge  be*  auf 

menfd?üd)e  Sterblid?leit  gegrünbeten  93erfid)erung*-- 
wefen*  (Oppenheim  1860;  unoollenbet);  elfter,  2)ie 
2.  tn  3)eutfd)lanb  (3ena  1880);  Äarup,  ©anbbud) 
ber  2.  (2.  »ufi.,  2pj.  1885);  SAönberg*  »anbbud) 
ber  polit.  Clonomie,  S5b.  2  (4.  «ufL,  Züb.  1896—98) ; 
Sefort,  Les  assurances  stur  la  vie  et  la  cour  de 
Cassation  en  1891  (2pon  1892);  berf.,  Traite 

theorique  et  pratique  du  contrat  d'assurance  sar 
la  vie  (2©be.,  $ar.  1894);  3uftanb  unb  §ortfd)ritte 
ber  beutfeben  SebenSDerfuberungSanftalten  im  % 

1891  (unb  f olgenbe),  in  ben  «3abrbüd?ern  für  9Ratio« 
nalötonomie  unb  6tattftif»,  Supplement  (3ena 
1893  fg.);  SBrämer,  3)a*  9Jerrid)erung«mefen  (2pj. 
1894);  Sdjeoicbaoen,  9Som  2eben  unb  Sterben 
(2£ien  1898);  Ärüger,  5)ie  ©ewinnquellen  ber 
(Sranff.  a.  2R.  1901);  ©auenfcbilb,  2)ie  2.  nacb 

öfterr.  ̂ rioatreAt  (Serl.  1901 J;  iReuling,  2)ie 

©runblagen  bet  2.  (ebb.  1901)- 2anbr<,  9Jlatbem.* 
tedjniidje  Kapitel  mr  2.  (2.  3lufl.,  3ena  1901); 

3*rael  (3ränpi),  2)ie  ®efd?dt"t*refultate  ber  öfterr.« ungar.ßebeneoerficberung*aefeUfd)aften(2öienl876 

fg.);  berf.,  35ie  beutfdjen  2eben*«  unb  Unfalloet« 
fid)erung*gefeUfd)aften  (ebb.  1892  fg.);  Slrtifel  2. 
im  « ftatibwörterbud?  ber  6taat*roiffenfd) aften », 
©b.  5  (2.  Slufl.,  f^ena  1900);  femer  ftnben  fid) 

fortlaufenbe  Angaben  über  bie  2.  im  «herein*« 
blatt  für  beutfdje*  SJerfidjerungSwef en»,  in  ber  «3cit* 
idjriit  für  SBerfid) etungdwefen » unb  in  ber  «SBerunet 
sBörfenjeitung». 

y ebenn,  ungar.  ©roBgemeinbe,  f.  $b.  17. 
Sebet  (Hepar,  Jecur),  bie  größte  2)rüfe  be* 

menfcblid)en  unb  tierifeben  Ä6rper*,  bie  be*balb 

oon  böd^fter  ffiicbtigteit  ift,  meil  fie  in  naber  iöe» 

3ie^ung  w  faft  allen  djem.  ̂ rojejien  be*  Crgani*» 
mu*  ftebt  unb  befonber*  für  bie  Steinigung  be* 
93lute*  oon  gro&er  JBebeutung  ift.  5)ie  2.  eine* 
gefunben  erwad)fenen  3Jtenfd>en  wiegt  Ifi  kg  unb 
barüber.  2)iefelbe  liegt  in  ibrer  Jöauptmaffe  im 
reebten  obern  2öinlel  ber  93aud>böble,  unmittelbar 

unter  bem  3<vrd)fell,  an  ber  redeten  9aud)=  unb 
Jlüdenwanb,  unb  bebedt  bie  redete  Stiere,  einen  Seil 

be*  3wölffingerbarm*  unb  be*  SJtagen*  fomie  bie 

redete  Ärümmung  be*  5)idbarm*.  Sie  ift  bureb,  9)än« 
ber  am  3wercbfell,  an  ber  Stüden«  unb  Saucbwanb 
befeftigt  unb  überragt  im  normalen  3")tanb  ben 
untern  Stippentanb  nicbt  ober  nur  wenig.  JUt  bin« 
terer  retbter  2lbfd?nitt  ift  febr  bid  unb  abgerunbet, 

na i.t  oorn  unb  lint*  fd)dr|t  fie  fub  allmahlut  ju,  fo 
ba$  fie  im  ganzen  ungeffibr  eine  leilförmige  ©eftalt 
barbietet,  yljre  Dberfeite  ift  gewölbt  (tonoey),  bie 
Unterfeite  fTad).  25er  oorbere  Stanb  ber  2.  bat  nad) 

ber  SJtittellinie  be*  Äörper*  ju  einen  tiefen  ein» 
iebuttt  (incisura  hepatis),  welcper  Tie  in  ben  gröfjern 
teebten  unb  ben  Keinem  linlen  2eberlappen  (lo- 

bulus  dexter  unb  sinister,  f.  Jafcl:  2)ie  '-öaud)« 
cingeweibe  be*  SJtenfdjen  I,  6  u.  7  unb  II,  1 
u.  4  fowie  $afel:  Tic  SBrufteingewcibe  be* 

ÜH  e  n  f  cb  e  n  II,  20)  teilt.  3}on  bief em  6inf djnitt  ocr= 
Iduft  auf  ber  Unterfeite  eine  feidne  ̂ urdje  nad)  bin= 
ten,  unb  biefer  Memlicb  parallel  weiter  nad)  redjt* 
eine  jweite  gurdje,  weldje  burd)  eine  querlaufenbe 
Vertiefung  oerbunben  fmb.  e*  werben  f o  »on  ber  2. 
jwei  weitere  tieine  2appen  abgegrenjt,  ein  oorberet 

oierediger  (lobulus  quadratus,  f .  jaf  el :  Tießau*-- 
eingeweibe  be*  SJtenf djen II,  2)  unb  einbinte» 
ret  (lobulus  Spigelii,  f.  Jaf.  II,  3).  SJtit  bem  3werd)« 
feil  ift  bie  2.  burd)  ein  älufbängebanb  (ligamentum 
saspensoriam  hepatis,  f.  ̂af.  1, 23)  oerbunben.  ̂ n 

ber  unten  2äng*furd)e  oerläuft  beim  3ötu*  bie  Stabel« 
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»ene,  bie  in  ber  ©egenb  ber  Querfurdje  in  bte  2.  eins 
tritt  unb  nur  einen  Reinen  3n>«g  (ductal  renosus) 
burd)  bie  Wintere  Mine  bie\er  ©rube  birett  in  bie 

hinter  ber  2.  liegenbe  untere  öobfoene  fenbet,  n>o« 
gegen  beim  geborenen  kennten  ein  ioliber  runb» 
fid!ier$mbegctt>eb«frrang,  ba«  fog.  runbe  2eberbanb 
(ligamentum  t«re*  hepatis),  bie  Stelle  ber  oblttte» 
rierten  3Rabeloene  oertritt.  Der  porbere  Jeil  ber 

redeten  $urd?e  nimmt  bie  ©allenblafe  auf,  ber  Wintere 
umfafet  innig  bie  Sorberroanb  ber  untern  öoNoene. 
5Vn  ber  Ouerfurtpe  münben  alle  blutjufübrenben 

@efd|e  unb  japlreicbt  fpmpatpifcpc  9leri>endfte,  unb 
au3  ihr  treten  bie  2pmpbgefdf>e  ber  2.  unb  bie 
©allengdnge  au«;  biefe  Stelle  rotrb  be«palb  aud? 
2eberpforte  (porta  hepatis)  benannt. 

Sin  Slutgefäfeen  erbalt  bie  2.  bie  nabeju 
fingerbide  Sfortaber  unb  bie  !aum  gdnfetielbtde 
2eberarterie.  DieSfortaber  (venaportae)  fam« 
melt  alle«  Slut,  treldie*  oon  ben  ©eb armen,  vom 
Silagen,  oon  ber  Saucbfpeicbelbrüfe  unb  ber9)Ul» 

tommt.  tritt  in  ber  2eberpforte  in  bie  2.  ein  unb 
löft  fid)  bier  nach  allen  iHidjtungen  bin  in  feine, 
untereinanber  oerbunbene  ;\w txq <  auf,  meldte  toieber 

Ju  gröfcern  Stdmmcben  jufammentreten  unb  al« 

ieberoenen  (venae  hepaticae)  in  bie  untere  $obl: 

oene  münben.  Do«  JBlut  ber  ${ortaber  ift  buntel« 
rot  oenö«  unb  liefert  ba«  i'iaterial  jur  eigentlidjen 

Jbdttgteit  ber  2.  Die  2eberarterie  (arteria  he- 
Satica)  oenroeigt  fid)  dbnlid?  ber  Sfortaber  in  ber 
.,  fiibrt  aber  pe Ureter  arterielle«  3)lut  unb  bient 

toabrf  djeinlicp  nur  ber  ßrnäbrung  be*  2ebergeroebe«. 
Die  2.  felbft  liegt  grofcentetl«  in  einer  Aalte  be« 

«Bauchfell«  (f.  b.),  »eiche«  bie  2.  mit  einem  glatten 
feröfen  Überzug  überüebt.  ̂ för  ©eroebe  felbft  ift 
fepon  im  frildjen  3u|tanbe  jtemlid)  berb,  toirb  e« 

aber  nad)  bem  £obe  burd)  ©erinnuna  eine«  eiroeifj- 
äbnlidjen  SBeftanbtetl«  nod)  meljr.  ytjre  %axbt  tft 

je  nach  bem  ©Iptogen«  ober gettgepalt  pellbraun  ober 
buntel  rotbraun  (leberbraun),  bod)  niept  gleicp« 
mäfjig.  Huf  einem  Stpnitt  ber  2.  erblidt  man  um 
bie  weit  Öaffenben  Stdmmcben  ber  2eber»ene  (Sem 
traloenen)  einen  breiten  9Ung  2eberfubftanj,  roelcper 

oen  ©inbegeroebe,  in  bem  feine  ̂ roeige  ber  Sfort= 
aber,  ber  2eberarterie,  bie  b.  ier  enbtgt,  öpmpb.  gefdfee 
unb  gröfeere  ©allentapillaren  liegen,  umfdumt  ift. 

Dtefe  SRinge  finb  bie  Duerfcpnitte  tugeliger  Slnpdu« 
fungen  oon  mitroftopifcb  tleinen  polpebrij  <pen  3ellen 
unb  peifcen  2eberinfeln  ober  2eberldppcpen 

(insulae  ober  acini,  aud)  lobuli  hepatis),  bie  ©efdfee 
m  iprem  Umlreife  peilen  interarinöf  e,  bie  im  Srmern 

gelegenen  intraacinöfe.  Die  Seripberie  btefer^nfeln 
bat  meift  pellere  ober  bunllere  ̂ drbung  al«  bie 
SDlitte,  moburd)  bie  ganje  2.  ein  gefledte«  Slnfelpen 

betommt.  Die  2eberjellen,  roelcpe  bie  eiaent' 

lieben  funltioneüen  Elemente  ber  2.  ftnb  unb  jup  al« 
Heinfte  oielfeitige  ©ld«d>en  mit  feinlömigem  yn^alt 
unb  oon  0,os  mm  Durcpmeffer  barftellen,  fmb  oon 

ber  DJlitte  nad)  bem  s3ianbe  ber  2eberld>pd)en  in 
Weisen  angeorbnet,  bie  metfad?  miteinanber  in  ÜBer* 
binbung  fteben  unb  2eberjellenbdl!d)en  feilen. 
3»ifd)en  unb  an  ben  Rauten  biefer  SBdltcben  oer^ 
laufen  bie  £>aarge[d^e  ber  W ortaber,  inbem  jie  au« 
ben  interacinöfen  3»oeigen  perooraebenb  com  9tanbe 
be«  2eberldppd>en  »ur  centralen  SÖene  pinjiepen  unb 
ftd)  ba  fammeln.  yebe«  intraarinöfe  öaargefäfe  ift 
ton  minbeften«  vier  ibdltcpen  umgeben.  Slufierbem 
liegen  aber  »roifdjen  meift  nur  jtoei  Sdllcben  unb 

über  beren  (jlddjen  oerlaufenb  bie  Anfänge  ber  ©al-- 
lengdnge,  bie  ©aüenlapillaren.  S)ieie  »erben  uon 

ben2eberje£Ien  felbft  gebilbet,  inbem  fid>  bierinnen« 

fdrmigen  iBettiefungen  an  ben  ̂ Idcben  iroeier  ein- 
anber  anliegenben  Sellen  ju  tlemen  Äi^rcben  Per: 
binben.  3)iefe  Mnorbnung  pon  93lut«  unb  ©allen« 
fapillaren  bebingt,  fcaB  jtrifdyen  beiben  immer 
2eberjeUfubftanj  liegen  mufe.  3)ie  tnrraacinßfen 
©allenlapillaren  gepen  bann  über  in  bie  mit  eigener 
9Banb  vtz) ebenen  interacinbfen;  biefe  treten  na± 

unb  nad)  ju  ftdrlern  Stdmmcben  jufammen  imb 
»erlaufen  mit  ben  SBlutgefdfcen  ̂ in  jur  2eberpforte, 
um  fi<p  ba  im  2ebergallengang  tu  »ereinigen.  3>ie 
Sdlldpen  fmb  enblicp  nod)  Don  ßpmpprdumen  um= 
geben ,  bie  ju  6tdmmd)en  jufammentreten ,  toeUbe 
benfelben  2Beg  au«  ber  2.  nehmen  roie  bie  ®allen= 
adnge.  2)a«  2eberaen>ebe  jeigt  ftd)  alfo  von  einem 

fünffadjen  Äanalfpftem  burdjjogen,  pon  brei  SBlut-- 
gefd^fpftemen,  pon  bem  Cpmpbfpftem  unb  bem  ©aT 
lengangfpftem.  Der  2ebergallenaang  (dactus 

hepatieufl,  f.  Jaf.  II,  7)  trdgt  feitlid)  eine  blafen* 
förmige  Jlu«ftülpung,  bte  am  2eberranb  etma*  t?or 
ftebenbe  ©allenblafe  (yesica  fellea,  f.taf.I,8 

unb  II,  6),  bie  burd)  einen  turjen  Kanal ,  ben  ©al-- 
lenblafengang  (dactus  cysticus,  f.  Zal  IL,  6), 

mit  tym  in  offener  Serbiubung  ftept  3)ie  ©allen« 
blafe  bient  al«  Sieferroir  ber  ©alle  (f.  b.),  jugleid) 
toirb  bie  ©alle  hier  bi«  auf  ein  Zehntel  eingebidt. 

Turdj  bie  Sereinigung  be«  2ebergallen<  unb  tti 

©allenblaf  engang«  entftebt  ber  f  eberfielbide  gemein' 
fcbaftlicbe  ©allengang  (duetas  choledochas,  f. 
Xaf.  I,  9),  ber  in  ben  3roölffmgerbarm  au«münbet 
unb  tr  abrenb  ber  83erbauung  bieangefammelte  ©aQe 

in  biefen  ergiefet.  —  3)ie  2.  ift  ein  an  f eften  Stoffen 
kbi  reiebe«  Organ  unb  baber  aud)  ein  gute«  5iab: 
rung«mitteL  Sie  entpdlt  bi«  )u  20  $ro}.  6imei|, 
beträcbtlicbc  aber  mecpfelnbe  Mengen  oon  Jet:  unb 
Äopleppbraten  (©Iptogen).  im  SDlittel  ettoa  25  $roj. 
Jrodenfubftant.  SBeim  Serbrennen  binterld|t  fte 

eine  ftart  etjenpaltige  9lfd)e.  2)a«  Sifen  ift  in  ber 
2.  teil«  an  eiroetfee  gebunben  (^epatin  unb  $er« 
rat  in),  teil«  in  mineralifeper  %crm  abgelagert. 

SDie  2.  gilt  be«balb  al«  Gifenbepot  für  ben  Crga« 
ni«mu«.  SDtebifamentö«  jugefüprte«  (Sifen  lommt 

juerft  ebcnfall«  in  ber  2.  jur  Ablagerung  unb  lann 
burd)  beftimmte  mitrod)em.  SRealttonen  in  ben  2e- 
berjeden  birett  naepgetoiefen  merben.  9ud)  ba« 
©Iptogen  ift  in  ben  2eberje(len  al«  mit  3ot> 
brdunenben  Scpollen  unb  ba«  fjett  in  gröfjern  ober 

Keinem  Äügeldjen  ftdptbar  abgelagert.  3f*  bie  g^ett 
ablagetung  eine  borübergefeenbe,  burd)  fettreiebf 

^labljeit  bebinate,  bann  beftefct  bie  normale  f$ttt> 
infütration,  ift  \\e  bleibenb,  bann  panbelt  e«  ftdj  um 

bie  trantpafte  ̂ ettbegeneration  ber  2. 
2)ie  Sebeutung  ber  2.  für  ben  tierifdben  ̂ au« 

palt  ift  jepr  grofj,  roa«  fd)on  barau«  berucrae bt,  bat} 
fie  ftd?  bet  ben  ©mbrponen  ber  SBirbeltiere  febr  früh 
bilbet  unb  bei  benen  ber  Säugetiere  ba«  Slut  bei 
ÜJtutterfucpen«,  bei  ben  Güungen  ber  Sögel  unt 
Reptilien  ba«  be«  3)otterfad«  aufnimmt  ©ebt 
bie  2.  m  ©runbe,  fo  ift  ba«  2eben  oernidptet. 

Tie  2  ba  tinfeit  ber  2.  ift  eine  aufterorbentlid)  mei- 

eitige,  bod)  ftnb  nod)  lange  nid^t  alle  Seiten  ber 
elben  oöllig  aufgetldrt.  ©leid)  etnem  Hilter  in  ben 
Blutftrom  be«  Sfortaberfpftem«  eingefügt,  reoibiert 
fte  oor  allem  bte  Stoffe,  bie  au«  bem  S)arm  in  ba« 

Slut  übergegangen  ftnb.  Dabei  führt  fie  bie  für 
ben  Drgant«mu«  giftigen  Stoffe  ber  eitoeilfdulnt« 
im  Darm,  bie  S&enole,  Statol,  3fnbol,  in  bie  un- 

giftigen  ätberfcbroefelfduren  über,  bie  bann  al«  Hb 
taliialje  burd)  benfearn  jur  »u«fd)eibung  gelangen. 
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fobann  \füt  fie  aud)  in  ben  Darm  eingeführte  pflanz 

liebe  unb  t i eri \t  e  ©ifte  (2llfaloibe)  jurüd ,  gerftört 
fie  obet  bringt  fte  burdb  bie  ©alle  jur  äu*icpeibung, 
fetner  lagert  fie  metallifd)e  ©ifte,  rote  Hrfen,  Sinti« 
mon,  SBlet,  in  ft<b  ab  unb  \fuht  fo  ben  Crgani*mu* 
r>or  beten  Scbdblicbteiten.  Diefe  Scbufcwirtung  ber 

£.  gegen  ©ifte  ift  aber  nur  eine  befdjrdntte  unb  oer« 
faßt  bei  großen  ©iftmengen.  Die  entgiftenbe  2Bir= 
tung  betbätigt  bie  2.  nod)  in  einer  anbern  IRicbtung. 
SBei  ber  3eriefeung  ber  ßiweifetörper  im  Organi*« 
mu«  entftebjn  al*  Gnbprobutte  Jlmmomat  unb 

Koplenfdure,  bie  juiammen  al*  toblenjaure*  Ärn« 
moniaf  in  ba*  Sötut  überleben.  9lun  ftnb  aber  bie 
Smmoniatfalje  für  ben  Drgani*mu*  giftig  unb  e* 
müßte  tober  §u  einer  Selb|toergiftung  bureb  biefe* 
Stoff  wedjielprc  tu!  t  tomtnen,  wenn  e*  md)t  in  ber 
2.  in  ben  ungiftigen  öarnftoff  umgewanbelt  würbe. 

3n  ber  Sögel«  unb  afteptilienlebcr  entftept  aui  2lm« 
moniatfaljen  äarnfdure. 

Sdjon  bie  anatom.  SBerpdltniffe  weifen  barauf 

bin,  baß  jwifepen  2.  unb  ÜJtilj  funttionelle  ©ejtte* 
bungen  beftefcen,  ba  ba*  SNiljblut,  beoor  e*  wieber 
in  ben  allgemeinen  Kreislauf  jtirüdtebrt,  bie  2. 
paffieren  muß,  ber  e*  burd)  bie  ÜJtilaoene,  al*  einem 
Äfte  ber  ̂ fortaber,  jugefuprt  wirb.  9lun  ift  aber 
bie  2Rilj  eine  ©rabftätte  ber  roten  99luttörperd)en, 
beren  djem.  3erfalleprobutte,  wie  *.  $}.  ba*  6ämo« 
globin ,  bureb  bie  9Hiljoene  in  bie  2.  gelangen  unb 
bort  ba*  Material ; ur  ̂ Bereitung  ber  ©alle  liefern. 
Turcb  bie  ©alle  roirb  ba*  SBlut  oon  unbraudjbar 

geworbenen  SJeftanbteilen  gereinigt.  (S*  jtnb  aber 
niebt  alle  ©allenbeftanbtetle  al*  Sluswurf  ftoffe  ju 
betradjten.  öierju  gebören  oielletdjt  nur  bie  ©allen- 
farbftoffe,  bie  au«  ber3erfeftung  be*  ölutfarbftoffe* 
beroorgeben,  todbrenb  j.  93.  ben  ©allenfäuren,  bie 
ßtwetßtörpern  entflammen,  noeb  eine  iebr  widjtige 
JBebeutung  für  bie  2lufnabme  ber  ̂ ette  au*  bem 
Darm  jutommt.  Die  Seiretion  ber  ©alle  ift  tontt» 
nuierlid)  unb  fdjeinbar  unbeeinflußt  oom  Heroen« 

fpftem.  Dagegen  ift  fte  in  iljrer  Sfärle  abbdngig 
Dom  iölutuifluH,  wie  überhaupt  bie  normale  Mini 

tion  ber  2.  an  eine  geregelte  Durdjblutung  ge> 
bunten  ift  unb  jebe  Stauung  im  ̂ Jfortaberaebiet, 
wie  fie  burd)  ft&enbe  Seben*wetfe  ober  ftarte*  edmü« 
ren  bebingt  fein  tann,  6t6rungen  ber  2ebertbätigteit 
jur  golge  bat. 

2lußer  mit  ber  fteljt  bie  2.  aud)  in  funttio* 
neller  Schiebung  sur  Skucbfpeicbelbrüfe,  beren  Sene 
ebenfall*  ein  Vi  u  ber  ̂ Jf ortaber  ift.  9Jei  Grtrantung 
ober  nad)  Grftirpation  tiefet  Drüfe  oerliert  bie  2. 

bie  «yäbigteit,  ©Wogen  ju  büben.  Diefe  tjäbigteit 
beftebt  barin,  baß  bie  fieberiellen  au*  ben  oom 

Darminbalt  an  ba*  Sfortaberblut  abgegebenen  ein« 
facben  3udern  cu'<b  einen  anbpbrifcben  ̂ rojeb  ein 
bodjjufammengefeftte*  Äoblebpbrat,  ba*  ©lofogen 
(f.  b.),  bilben  unb  in  fidj  ablaaern.  Daburdj  wtrb 
für  ben  Körper  einerfeit*  ein  Vorrat  oon  einem  ju 

ben  2trbeit*leifrungen  be*  Drgani*mu*  ftart  beoor- 
iiugten  ftraftmatenal  geiepaffen  unb  anbererfeit*  bie 

überfebroemmung  be*  ganjen  95lute*  mit  3"der 
nadb.  einer  tobleppbratrcidjen  ÜJtabljeit  oermieben, 
wa*  fonft  )ur  S(u*fdbeibung  be*  3uder*  burd;  ben 
Öarn  füpren  würbe,  ba  bie  Bieren  nur  für  einen  be« 
ftimmten,  fepr  niebrigen  3udergebalt  be*  99lute* 

unburcbldffig  ftnb.  ̂ ft  bie  ©Iptogenbilbung  in  ber 
2.,  fei  e*  burd)  ©ifte,  ober  nacb  (Srftirpatton  ber 
$aud)fpeicbelbrüfe  ober  burd)  (£irtulation*ftorun: 
gen,  wie  fie  burd)  Serleftung  einer  beftimmten 

Stelle  am  SBoben  ber  oierten  ̂ irnböble  (3uder» 

ftid),  iUaüre)  betDorgerufen  wirb,  aufgeboben, 
bann  tommt  e*  ju  reid) lieber  StuSfcpeibung  oon 
Suder  im  Jparn  (f.  Diabete*).  Die  3Jlenge  be*  in 
ber  2.  angebduften  ©Iptogen*  ift  bauptfdd)Ud)  ab« 
bdngig  oon  ber  «Stdrte  ber  Koblebpbratjufubr  burd) 
bie  ̂ Raprung.  junger,  fd)were  ÜÄuätelarbeit  unb 

gewijge  ©ifte,  wie  Sublimat  unb  ©trpdjnin,  bringen 
ben  ©tpfoaenoorrat  rafd)  }um  6d)Winben. 

3n  ber  2.  lommt  bei  fettreieber  9iabrung  aud)  3rett 
;u  oorübergel)enber  Suff peieberung ,  bod)  ftnb  bie 

"Bebingungen  bierfür  nod)  wenig  erforfdrt.  ßbenfo 
Idbt  fid)  über  bie  93ejiel?ungen  ber  2.  jur  ©iroeij}= 
nabrung  nid)t*  ©ewiffe*  fagen,  wenn  aud)  bie 

IReinung ,  bab  bie  2.  mit  ber  IBereirung  aller  or» 
aanifd)er  SBlutbeftanbteile  auf*  engfte  oerfnüpft  fei, 
iebr  oerbreitet  ift.  ̂ ebenfall«  ift  bie  embrponale  2. 
ein  Ort,  wo  reidjlid)  rote  S3luttörperd)en  gebilbet 

ifeber,  in  ber  ©bemie,  f.  Hepar.  [werben. 
£cbev<tbfceft,  f.  2eberenttünbung  3. 
tfeberaloS,  Drogue,  f.  Slloe. 

i*cbernnfd)Oppunn,  Slutüberfülluna  ober 
Öpperdmie  ber2eber,  bie  übermäßige  Sn^du« 
fung  oon  SBlut  in  ben  SJlutgefä&en  ber  2eber  unb 
bie  pierburd)  bebingte  S(nfd)wellung  unb  Sergröfee* 
rung  ber  le&tern,  lommt  entweber  burd)  oerftdrlten 

3uflub  (Äongeftion,  ffialluna)  ober  burd)  gebinber« 
ten  äbflub  (Stauung)  be*  Sölute*  gu  ftanbe,  unb 

wirb  am  päufigften  bei  unmdbiger  unb  ft|enber 
2eben*weife,  bei  übermdbigem  ©enub  altoboli^cber 
©etränte,  bei  ̂ nfettion  be*  Ülute*  mit  Üttalaria 

Jowie  im  Serlauf  mandser  öerj«  unb  2ungenfrant' 
peiten  beobaebtet,  bei  welcbcn  ber  Slbflub  be*  Slute* 

au*  ber  untern  £oblaber  unb  ben  Seberoenen  er« 

fdwert  ift.  ©eringere  ©rabe  ber  il.  pflegen  fpmptom» 
(o*  ju  »erlaufen;  erbeblicpere  ©rabe  ber  Kratitbeit 
geben  fid)  burd)  ein  unangenebme*©efübl  oon  Drud 
unb  Spannung,  aud)  ftarte  Sdjmerjen  in  ber  2eber« 
gegenb,  SerbauungSbef anwerben,  unregelmäßigen 
Stublgang,  ödmorrl)oiben  u.  bgl.  fowie  burd)  eine 
mebr  ober  minber  beträebtlirbe,  objeftiö  nadjwei*« 
bare  Sergröberung  ber  2eber  ju  ertennen.  ̂ ei 
d)ronifd)er  Stauung*bpperämie  ber  2eber  tommt 
e*  bi*weilen  unter  allmdblicbcm  Untergang  ber 
2ebenellen  ju  einer  aufiallenben  3Jiaffeniunabnu 

be*  ̂ inbegewebe*,  woburd)  bie  2eber  ein  eigentüm> 

liebe*  marmorierte*  2lu*fe^en  (fog.  vlRu*tatuub« 
leb  er)  annimmt.  Die  JBebanblung  ber  2.  beftebt 

in  einer  ̂ wedmä|igen  ilnberung  ber  2eben*weife, 
mi(ber,reulof  er  Didt,regelmdbiger  Körperbewegung, 
milben  3lbfübrung*mitteln  unb  jeitweiligen  ört* 
lieben  Sölutentjiebungen;  gegen  d)ronifd)e  2eber* 
böperdmie  ermeifen  ficb  SBrunnenfuren  in  Harl*bab, 

■Di  arten  bat ,  Hif  fingen  unb  Hornburg  fowie  jeit> 
weiliae  ÜRolten«  unb  £raubenturen  nüglid).  2iegen 

ber  2.  djronifepe  2ungen«  ober  fierjtrantbeiten  ju 
©runbe,  fo  müffen  btefe  natürlid)  entfprecbenb  be« 

^cbcraricr tc,  f.  2eber.  [^anbelt  werben. 

t'cbcratropbtc,  atute  gelbe,  f.  2eberentüQm 
bung  5;  rote  ober  braune  2.,  eine  golge  allge» 
meiner  Stbmagerung  (f.  2ebertrantbeiten). 

Ueberau,  franj.  2iepore,  Dorf  im  Kanton 
iKartird),  Krei*  9tappolt*weiler  be*  öejittd  Dbep 

elfafe,  in  ben  Sogefen,  an  ber  2eber  unb  ber  9teben« 
linie  Sd)lettftabt«ÜÄartird)  ber  eifab»2otbr.  (Sifem 

babnen,  bat  ( 1900)  2089  6.,  barunter  etwa  80  6oan* 
gelifdje,  (1905)  2119  6.,  ̂ oft,  Jelegrapb,  ein  ebe* 
maltge*  Senebiltinertlofter  unb  SDeberei. 

8ebctble»be,fooielwieSd)alenblenbe,f.S3lenbe. 
«ebetbliitncrje»,  f.  Hepaüca. 
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t'cbcrcarrinöm,  footel  lote  fiebertreb*  (f.  b.). 
gebercirtbofe,  f.  ßeberentjünbung  2. 
*cbcrcrhinocaccu4*,  (tcbtnotottentranf i 

eitberfieber,  tommt  bei  $au*tieren,  nament* 
.t  bei  SRinbern,  6djafen  unb  3 4)»einc n ,  aufierbem 

beim  ÜRenfcben  bot.  Die  Srtrantung  dufcert  fiep 
burcb  Auftreten  von  IBIafen  (Gcpinototten) ,  »elcbe 

eine  »dperige  glüffigfeit  entpalten  unb  bie  ©röfee 
eine*  Ätnbertopfe*  erreichen  tonnen.  Die  SMafen 
ftnb  bie  ginnen  bet  Taeuia  echinococcus  von  Sieb. 
bei  6 u  übe t  (f.  93anb»ürmer)  unb  jum  Zeil  auf  ihrer 
3nnen»anb  mit  SBruttapfetn  oerf  e b en,  bie  bie  iiopfe 
ber  fpdtern  93anb»ürmer  enthalten.  ßcbinototten 
finben  ficb  äuget  bec  fieber  aud)  in  ben  Cungen,  im 

£>erj,  SDtity,  Bieren ,  in  feltenen  gdQen  auch  in  ben 
Knoden,  tm  ©ebirn,  in  ben  Augen  unb  im  jvleifcbe. 

Der  ©unb  ftedt  ftcb  burcb  QJerjebren  oon  Gcpino» 
totten  an,  »elcbe  mit  Sruttapfeln  oerfepen  finb,  unb 

burcb  übertragen  ber  $Banb»urmeier  burcb  benijunb 

(j.  93.  burcb  ©eleden)  tarnt  bet  ÜPlenjcb  an  ber  Gcbino< 
tottcntrantbeit  ertranten.  Der  £.  ift  beim  Sücenjcben 

häufig  gefährlich ,  ba  er  nicbt  nur  (Sntjünbung  unb 
teilmetfe  3«ftörung  be*  £eberge»ebe* ,  33aud)fell= 
entjfinbung  unb  cbrontfcbe*  Siechtum,  (onbern  auch 
burcb.  plohlicbe  SHuptur  ben  lob  jur  golge  haben 
tann.  Die  Anjeidjen  tönnen  nidbt  feiten  ganj  feblen, 
anberemale  ftnb  Schmerj,  Drudgefühl  (infolge  ber 

fBergrößerung  ber  Seher),  Atemhehinberung  oor* 
banben.  Alle  innern  SDcittel  baben  ftcb  gegen  bie 
xrantyeit  nufelo*  er»tefen,  bagegen  gelingt  e*  häufig 

auf  operatioem  ffiege  (Munition,  Sncifton)  bie  (*cb> 
notottenblafen  ja  entleeren  unb  bamit  jut  %er- 
öbung  iu  bringen.  9H$t  feiten  fterben  fte  auch  t>on 
felbft  ab  unb  oeröben.  3u*  93erbütung  be*  8.  ift 
bringenb  oor  intimem  SJerlebr  mit  f>au$bunben, 
namentlich  cor  bem  Sicbbeledenlaffen  burcb.  feunbe 

ju  »arnen.  —  93gl.  ßangenbud),  Der  £.  unb  feine 
fcpirurgie  (Stuttg.  1890).  hn  e  r ,  gig.  2. 

Scbcregcl,  f.  Sauaroürmer  unb  Stajel:  2Bür= 
iicbcregc Ifeudje,  Sgelf eucpe,  Seberfäule, 

eine  Ärantpeit  ber  Scpaf  e  unb  anberer  SBiebertäuer, 

beroorgerufen  burcb  SDcatieneinwanberung  eine* 

paraftttfcben  2Burm*,  be*  fieberegel*  (f.  6aua- 
»ürmer),  bie  befonber*  in  Europa,  9corbamerita 
unb  neucrbing*  aucb  in  Auftragen  beobachtet  »irb. 
93ei  ben  befallenen  Stieren  beginnt  bie  Ärantheit  mit 
einer  Gntjünbung  ber  ©allengänge.  »elcbe  fub  auf 

bie  Seher  fortpflanzen  tann,  barauf  tritt  ettoa  nad) 
6— lOSBocben  bie  fog.  SBleidjfucbt  auf,  bie  Ziere 
magern  ab,  »erben  blutarm,  oerlteren  ihre  grcfe= 
luft  unb  ibre  SBolIe  gebt  letcpt  au g.  $iefe£  Etabium 
tann  f cfcon  }um  3  oo  fübrcn,  ber  fonft  am  dnbe  beS 
britten  Stabhtm«,  ber  2Baffcrfucbt,  eintritt  3m 
brieten  6tabtum  bilben  ftcb  tn  bem  Unterbautbinbe- 
getoebe,  namentlicb  an  ber  Unt  erb  ruft  unb  am  öalfe, 
flnfammlungen  einer  »djTerigen  glüfftgteit  (9Baffer» 
Jucbt),  roelcpe  ficb  bei  ben  roeibenben  Zieren  nacb  bem 

topfe  fenten  (2Bajf  ertropp.  S)ie  2.  ift  bei  jum  6djlacp« 
ten  beftimmten  Scbafen  etn  Hauptmangel  (@e»A^r*< 
mangel),  menn  fte  jur  SBaiferfucbt  geführt  hat. 

Veberent » önbung  (Hepatitis),  eine  fiebertrant» 
heit,  bie  in  fefct  oerfdjiebenen  formen  auftritt,  je 
naepbem  nur  ber  Saucpfeüüberjug  ber  fieber,  ober 
nur  bie  gröfeern  ©allenroege,  ober  ba*  eigentliche 
ßebergemebe  »on  ber  ©ntjünbung  befallen  »erben. 
2ftan  unterfebeibet  ge»öhnlid)  f  olgenbe  naep  Urfacbe, 
Serlauf  unb  MuSgang  oerfebiebene  gormen: 

1)  Die  Sntjflnbung  be*  ferfifen  Überzug* 
ber  fieb er  (Perihepatitis),  »elcbe  ent»eber  Jetl« 

AJvuci  cnixunoiinQ 

erf*einung  einer  allgemeinen  93aucbfeOentjttnbung 
ift,  ober  für  ftcb  al*  ̂ olge  einer  traumatifdben  ober 
meeban.  ©cbäbltcbteit  (Scblag,  Stofe,  Drucf  ber 
Cebergegenb)  auftritt;  befonber*  bdufig  »irb  fte  bei 

grauen  burcb  ben  anbaltenben  übermäßigen  2>nuf 
jefter  Unterrodbfinber  unb  Sdbnflrleiber  oeranlafit ; 
hierbei  tommt  e*  gewöhnlich  auch  }ur33ilbunfl  einer 
tiefen  Ouerfurcbe  auf  ber  Cberfeite  ber  Seher  (foa. 
6cpnürleber),» obureb  natürlich  auch  bie  oboftoL 

^unttionen  ber  lefctcrn  mehr  ober  minber  b ecintr ad- ttgt  »erben  tonnen.  Die  £>auprfpmptome  ber  afuten 
^ orm  ftnb  ftechenbe  ©cbmerjen  in  ber  ßebergeaenb» 
bie  bei  Drud,  liefen,  Ruften  unb  Jiefatmen  peftiger 
ujerben;  mitunter  ftnb  auch  %\ebtx,  äppetitloftgteii, 

©rbrechen  unb  anbere  $erbauung*ftörungen  oot» 
hanben.  Die  JBebanblung  befteht  in  ber©ntfemung 

aller  einengenben  Jtleibung*ftüde,  ruhigem  33erbal-- 
ten,  talten  Umfcpldgen  auf  ber  fiebeTgegenb  unb  mil« 
ben  Abführmitteln ;  bei  fcb»erern  gdUen  ift  bie  IBe* 
hanblung  biefelbe  »ie  bei  berSaucbfclientjünbung. 
Die  Spmptome  ber  chrontfehen  ßntjünbung  fehlen 
meiften*  oöllig ;  »o  fte  oorbanben,  befteben  fie  m 
Drudaefübl,  ©cbmerjen,  Stechen  in  berSebcrgegenb. 

2)  Die  epronifche  fibrbfe  obertnterftitieUe 
aucb  fiebercirrhofe  genannt  (Hepatitis  diffusa 

chronica  interstitialis ,  arrhosis  bepatis),  eine 
eigentümliche,  fchleicbenb  oerlaufenbe  dntjünbung 
be*  Cebergewebe«,  bei  »elcber  bie  fieberseflen  infolae 
einer  abnormen  ÜJtaffennmabme  unb  9leubilbung 
be*  93inbege»ebe*  nach  unb  nach  tum  großen  £etl 
ju  ®runbe  geben  unb  bie  ganje  2eber  fchliefelicb 
jufammenfehrumpft  unb  auf  ihrer  Cberfldcbe  nicht 

mehr  glatt,  f onbern  mit  }ab(lofen(  hi-dmaer.  ober 
tbrnigen  ©eroorragungen  bebedt  ift  (fog.  granu« 
ierte  Seber  ober  Sdjubjrcedenleber).  Die 

cbließlicbengolgen  bieferCebertranthcit  finb3Jtagen» 

atarrb,  Abmagerung,  9)lil3fcb»eUung  unb  vSaucb-. 
»afferfucht,  an  »elcber  bie  Äranten  genöbnlidb  über 

turj  ober  langju  ©runbe  gehen.  Auf  bem  ftarl  an» 
gefcp»oUenen93auch  berKranlen  finben  ftcb  oft  um 

bem  9kbel  herum  ftart  gefdjldngelte  bide  blaue  93lul» 
abern  (fog.  ÜRebufenbaupt,  Capat  Medasae), 
burcb  »elcbe,  ba  bie  iSirlulation  in  ber  SebeT  gehemmt 
ift,  ein  Zeil  be*  93lute*  auf  Umroegen  ben  3ugang 
au*  ben  untern  (Srtremitdten  jum  derben  ;u  ge»m: 
nen  fucht.  Unter  ben  Urf acben  ber  Seberrirrbole,  bie 

am  häufigften  ,t»ifcbcn  bem  30.  unb  50. 2eben*jabre 
oortommt,  ftebt  ber  ÜWifebraucb  ftart  altoholifcber 
©etränte  (93rannt»ein,  ftarfer  ©eine  unb  33ierr) 
obenan,  »e*balb  bieHrantbeit  oielfacb  auch  gerabenx 

al*6duferleber  (engLGin  drinkers  liver)bejeid:= 
net  »irb;  boeb  tommt  bie  interftiticQe  2.  gelegen t- 
lich  auch  unter  anbern  Umftdnben  vor.  Die 33ebanb= 
lung  tann  nur  in  ben  erften  6tabien  be*  £eiben# 
burcb  oolligedntuebung  ber  altobolifchen  ©etränte. 

einfache,  milbe  Jioft,  Peifeige  Äörperbcmegung  uno 
Abführmittel  bem  ÄrantbeitSprotefe  (finhalt  tbun; 
in  ben  fpätern  6tabien  ftnb  alle  Wittel  nutjlo*. 

3)  Die  eiterige  2.  ober  ber  Seberabfcefc  (He- 
patitis suppurativa) ,  eine  in  ben  gemäßigten  S&v 

maten  feltenere,  bagegen  inbenZropenldnbeTn  bdu= 
figere  gorm  ber  fi.,  »eiche  in  ber  Siegel  gur  93ilbung 
oon  b  ob  nen;  bi*  bühnereigroßen  (rit  er  bohlen  ober 
Abfceffen  führt.  Hl*  Urfachen  tiefer  aefdbrlicben 
^rantheit  gelten  in  ben  Zropen  namentlich  Dp^en 
terie  unb  ÜJtalaria ;  im  erftern  §alle  bewirten  an: 
febeinenb  bie  fog.  Amöben,  im  lehtern  galle  oielleicbr 
bie  ̂ la*mobien  ober  anber*artige ,  \u  biefen  ftd 

hinjugefeUenbe  3nfettion*teime  bie  (httiflnbung  be: 

Digitized  by  Google 



ßeberfäule  - 

lieber.  3n  manchen  fallen  ber  tropifd)en  2.  tft  eine 
Ürf  ad>e  nicht  nad>iu»etfen.  3«  ber  gemäßigten  3one 
entftebt  bie  2.  butd)  bitette  3Jerlefcung  bet  2eber  (mit 
ober  ohne  Durchbohrung  ber  SBaucbbcden),  häufiger 
im  Änjcblufj  an  anberroeitifle  Gntjünbungen,  fei  e« 
be«  3Jtagenbarmtanat«  ober  bet  ©allemoeae,  bei 
$aucbbrüfen  ober  anberer  Äorpetfteüen  (2ungen, 

£>erj  vl  f.  ».,  f.  ̂pdmie).  3*  feltenen  gdQen  ent> 
widett  ficfa  ber  2eberabfcefc  au«  einem  üeTeiterten 
Seberecbinococcu«.  Die  eiterige  2.  führt  häufig  burdb 
(jricbdpfung  unb  bie  eintretenbe  eitetDetgtftuna  be« 
SBlute«  utm  £obe;  nur  »enn  ber  diterberb  nach  ber 
dufeern  £>aut  ober  nach  bem  Darm  obet  ber  SJrufr 
bcblc  burcbbricbt,  (ann  nad)  meift  monatelangem 
f  cbmerjbaftem  Siechtum  ©enefung  erfolgen.  Die w 

banblung  erforbert  in  ben  erften  Slabien  ber  Äranf  • 
beit  falte,  in  ben  fpdtern  »arme  Umfd)läge  auf  bie 

2ebergegenb,  milbe  9lbfübrung*mittel  unb  eine  reij= 
lofe,  leicbt  »erbauliche  Diät;  iobalb  ftd)  9lnjeid>en 
finben,  bafe  fut  ein  ßiterberb  gebilbet  bat ,  muß  biefer 
auf  operativem  2Sege  entleert  »erben.  3n  manchen 
fällen  ift  aber  eine  Operation  nid)t  ausführbar. 

4)  Tie  fppbüitifdje  £.  (Hepatitis  syphilitica) 

giebt  ficb  burd)  riefe  narbenartige  furchen  ber  2eber= 
oberfldcbe  unb  ein  eigentümliche«  gelappte«  Hnfeben 
bet2ebet,  häufig  au*  burd)  etbfen»  bi«  »alnub* 
grofce,  fcbarf  umschriebene  »eifelicbe  Änoten  (Sp» 
pbilome)  ber  2eberfubftanj  m  erlernten,  bie  ftd)  im 

fpdtern  Verlauf  in  eine  gelbliche  täftge  SRafte  oer» 
»anbeln  unb  faMiefcUcb  einfcbrumpten  unb  ver- 

narben; fietft  immer  ein  Spmptom  ber  tertiären 

Sppbili«  (f.  b.)  unb  führt  häufig  unter  ben  6rfd)ei= 
nungen  ber  93aucb»afferiuebt  jum  lobe.  Die  SBe* 
banblung  erbeifdjt  eine  antifppbilitifcbe  5?ur. 

5)  Tic  atute  gelbe  ßeberatropbie  (Atroph ia 
hepatis  acuta  flava)  ift  eine  feiten  rjottommenbe, 
eigentümliche  gorm  ber  2.,  bei  ber  ein  fdmeller 
Retiall  ber  2eberjeüen  ftattfinbet  unb  bie  2eber 

felbft  binnen  turjer  3«t  atut  ju  ©runbe  gebt.  Ober 
bie  Urf ad>en  biefer  noch  pielfacb  rätfelbaften  Stxanb 
beit  ift  nur  »enig  belannt;  fte  befällt  oonviegenb 

grauen,  namentlich  in  ber  Sd)»angerfd)aft  unb  im 
iöocbenbett.  SJteiften«  »irb  e«  ftd)  um  eine  3nfel= 
tion  hanbeln,  beten  Äeime  jeboch  nod)  unbetannt 

ftnb.  Die  Äranlheit  beginnt  meift  mit  Äopffcbmet* 
jen,  Erbrechen,  madiger  ©elbfucbt  unb  2eberf  d)mer* 
jen,  roojiu  ftd)  halb  Delirien,  grofee  Unruhe,  2Ru«rel* 
jittern,  Ärämpfe, ^Blutungen,  Serftärtung  betreib 
fud)t,  Slierenentjünbung,  OTiljfdjmeUung,  fcbliefelid) 
tiefe  Betäubung  gefellen.  Die  atute  gelbe  2eberatro: 
pb>  führt  faft  ftet«  rafd)  (m  126tunben  bi«  l  ©od)e) 
ium  lobe;  binftcbtltd)  bet  JBebanbtung  »etben bta« 
ftifdjc  Slbfübrmittel  unb  ©rcitantien  empfohlen. 

«eberfäule,  f.  2eberegelfeucbe. 
tfcbcrflecf  (Macula  hepatica,  Chloasma,  Klo- 

asma),  Heine,  meift  runblube  unb  linfengrofee  öaut» 
ftelle  oon  brauner  obn  fcbrodrjliAer  gdrbung,  bie 
ftd)  ae»6bnlid)  ein  »enig  über  ba*  9lioeau  ber  £aut 
erhebt.  3bre  anatom.  ©runblage  beftebt  in  ber  um» 
fcbriebencn  Hnbäufung  eine«  feintörnigcn  braunen 

Pigment*  in  ben  3eUen  iti  ̂ alpighifchen  6d)leim-- 
ne|e«  bet  Dbetbaut.  (6.  6aut.)  Detartige  2.  tom« 
men  faft  an  allen  Körperteilen,  am  häufigsten  im 
©eftdjt,  am  &al&  unb  iRumpf,  fcltenet  an  ben  <Si« 
ttemitäten,  uot,  ftnb  bebeutung«lo«  unb  ftehen  in 
teiner  birettenSejiebung  jur  2eber,  mit  ber  fte  nicht« 
al*  bie  Jarbe  gemein  haben.  Det  angeborene  2. 
(Sie  den  mal)  tft  aufeer  feiner  abnormen  gärbung 
häufig  nod)  mit  fcaaren  befe|t.  2.  laffen  ftd)  nur 
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i  burd)  opetarioe  (Shtgriffe  (9u$fd)neiben,  $l|en 

|  u.  bgL)  entfernen;  alle  übrigen  SMittel  ftnb  nut»lo#. 
S*e berhufte»,  feuftenanfälle,  bie  refleftorifd)  bei 

2eberfranfheiten,  infbefonbere  bei  ©allenfteinfolit, 
aud)  bei  manchen  gefunben  ?Berf onen  bei  Berührung 
bet  2«bet  unb  9Jctlj  ftd)  einfteOen. 
SeberbpbaHbe«,  f.  2ebered)inococcu«. 
8«berictent«,J.  ®elbfud)t. 
Stbtttit*,  f.  2Jcartafit. 

itbtttltttt,  ̂ flanjenart,  f.  Agrimonia. 
8<bcrf  oltf,  ©  a  1 1  en  ft  e  i  n  f  o  l  i  t ,  f .  ©aUenfteine. 
£<berfr<infr)eitex,  jhrantbeiten,  bie  entmebrr 

nur  ben  fer&fen  überjug  btr  fiebet  betreffen,  »ie 

bie  fog.  @d)nürlebet,  ober  ba«  eigentlid)ie  2eber^ 
geroebe,  »ie  bie  »erfcbiebenen  formen  ber  2eber« 
entjünbung,  bie  6pedleber  ober  Ämploibentartung 

(f.  b.)  bet  fiebet,  bie  fettige  Infiltration  ber  2eber* 
jeQen  (f.  ̂ettleber),  bie  ttebftge  Gntartung  ber  2ebet 
(f.  2eberfrebS)  u.  a.,  ober  nur  bie  ©aQenblafe  unb 
bie  großen  ©lutabetftdmme,  »ie  bie  ©allenfteine 

(f.b.),bie  s$plepblebiti«  obet  eiterige  Sntjünbuna  bet 
si3fortaber  (f.  b.)  u.  a.  3"  hohem  Slltet  fonne  nad)  e^ 
fdjöpfenben  Ät anfbeiten  ift  bie  2ebet  oft  a.ef  dhrumpft, 
»eß,  braun,  fonft  aber  normal,  b.  t  bte  fog.  tote 

obet  btaune  2ebetattephi(-  Untet  getriffen 
öerhdltnijfen  geht  bie  2ebet  tn  etgentümlicher  Söeife 
atut  ju  ©runbe  burd)  bie  fog.  atute  gelbe  2eberarro> 
Pbie.  (6. 2eberentjünbung  5.)  häufig  ift  bei  2.  ©elb* 
fuAt  (f.  b.)  oorhanben.  $araftten  ftnb  in  bet  2ebet 
nicht  f  elten.namentlid)  6d)inototten.  (6. 2ebered)ino> 
cocm«.)  ?,( rrctnunocn  bet  2ebet,  »ie  fte  fid)  nad) 
Stofe,  6d)lag  obet  6turj  auf  ben  Saud)  ereignen, 

ftnb  meift  »egen  ber  Blutung  tßblid).  —  SBgl.  ©ufcb, 
3)ie  Äranfbeiten  ber  2eber  (beutfd)  oon  ̂ enod),  99erl. 

1846);  $rericb«,  Älinit  bet  2.  (2  8be.,  JBtaunfd)». 
18ßl,  mtt  Sltla«);  üJturdniort,  Clinica.1  lecture«  on 
diseases  of  the  liver  (2onb.  1868;  3.  Stuft.  1885); 

Duinde  unb  ßoppe*  6eplet,  Die  jttantheiten  bet 
2ebet  (in  Nothnagel«  «Speriellet  Pathologie  unb 
Therapie»,  »b.  18, 9Dien  1899) ;  6d)»ar$,  Cbirurgie 
du  foie  ($ar.  1901). 

Hebt  rfrant,  ̂   a  f  e  I  m  u  r  | ,  f .  Astnrm. — 2.  bei^t 
aud)  eine  2Roo«art,  f.  Marchantia. 
Se6erfreb0  (Carcinoma  hepatis),  bie  trebftge 

Entartung  bet  2ebet,  tommt  am  hduftgften  jmifdhen 
bem  50.  unb  60.  2eben«jahte  oot.  fedjmerien  in 
ber  2ebergegenb,  au«ftrah(enb  nach  bem  Stüden  unb 
nad)  bet  rechten  Schulter,  ftatfc  Stbmagetung,  bi«< 
»eilen  hoebarabtge  ©elbfucpt,  SBaucbroaiferfucht  ftnb 

bie  gewöhnlichen  Crfcbeinungen  be«  2.  Die  Rrant» 
beit  führt  ftet«  iwnSobe  unb  bauert  böcbften«  }»ei 

3ahte.  Die  ©ebanblung  beftebt  in  fräftiger  Grnäb« 
rung  unb  narlotifchen  3Jtittetn  bei  Sdjmerjen.  3« 
neuefter  3«t  hat  man  aud)  im  frühen  ©eginn  be« 
2eiben«  operatio  oorjugeben  oerfud)t. 

gebetläppcbeii  unb  überlappen,  f.  2eber. 

Sebennoofe  (Musci  hepatici  obet  Hepaticae), 
bie  3Jcoofe,  beten  ̂ rucht  bet  ihrer  Suebehnung  bie 
^ülle  be«  ?trd)egontum«,  »orin  pe  ftd)  entwidelt  hat, 
am  Scheitet  burcbbricbt  unb  baher  ftet«  nadt  (ohne 
iücüt>e)  ift.  Sie  fpringt  in  bet  Siegel  mit  Klappen 

auf ;  ihre  Sporen  »erben  bei  ber  aWehrjabl  burd)  ela= 
fttfebe  SpiralfaferjeUen  (Schleubern)  fortgefdjnellt. 
Die  2.  haben  teil«  einen  laubartigen,  teil«  einen 
beblätterten  Stengel.  (S.  ÜRoofe.) 

Danach  teilte  man  fte  früher  in  t  b  all  of  e  obet 

ftenbofe  unb  foliofe  2.  ein;  jeut  unterfepeibet 

man  allgemein  »iet  §amilien:  1)  Äicciaceen, 
Heine  metft  bid)otom  oerjweigte,  tbaüofe  2.,  bie  ent* 
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auf  feuchtem  Soben  leben  ober  im  2Bafiet 

B^immen.  Tie  ©efcbledjtäorgane  fifcen  auf  ber 
berftäcbe  gewöpnlicber  I baQu$ läppen.  Da*  Spo» 

rogonium  bleibt  in  berfcülle  eingefebloffen ;  ti  ent- 
bält  aufeex  ben  6poten  (eine  Sebfeubern.  Die  be ui= 
{eben  Birten  gehören  alle  bec  ©attung  Rieda  an. 
2)  SDiardjantiacr e n,  ebenfalls  tbauofe  formen 
mit  gröfeern  Jballuelappen,  bie  auf  ber  Cberfeite 
ätembcblungen  tragen.  Xic  ©efcbleebtSorgane 
»erben  auf  befonberS  gebilbeten,  meift  iebirmartig 

in  bie  £öbe  ragenben  JballuSpartien  (Snflore*« 
cenjen)  entwidelt  Tie  »erbreitetfte  unb  in  ganj 

Deuticblanb  gemeine  9rt  biefer  Familie  ift  Mar- 
chan tia  polymorpba  L.  (f.  Marchan tia  unb  ütafel: 

2Ro of e I,  gig.  1).  Tie  lurj  geftielten  Sporogonien 
ent ballen  tecbleuberjeüen.  3)  ̂ ungermannia» 
ceen,  teil*  tbaUofe,  teil«  foliofe  formen,  iwifeben 
benen  überginge  norbanben  ftnb.  ©ei  ben  foliofen 
fteben  bie  ®eicblccbt*organe  am  Sdjettel  ber 

Stämmeben,  bei  ben  tbaüofen  bagegen  fteben  fte 
auf  ber  Dberfldebe  be8  iballuS.  Tie  Sporogonien 

befaen  in  ben  meiften  jndQen  au&er  ben  Sporen 
Gebleutem.  Die  oerbrettetfte  ber  jablreidjen  @at» 
tungen  biefer  Familie  ift  Jungermannia  (f.  b.  unb 

fjig.  3).  4)  Slntboceroteen,  tbaUofe  formen  mit 
in  ben  2ballud  eingefenlten  @efebled)t*organen. 
T  ie  Sporogonien  (gig.  2b)  jeiebnen  fut  oon  benen 
aller  anbern  ÜRoofe  baburd)  au«,  bafe  fte  eine  febo» 
tenförmige  ©eftalt  befifren,  lange  3«*  an  iprer 
SBafi*  fortmaebfen  unb  nod)  neue  i&poren  erjeugen, 
»dljrenb  oben  bie  febon  gereiften  Sporen  au£« 
gei t reut  »erben.  Da8  Offnen  gefebiebt  mittels  jweier 
Klappen.  SJon  ben  10  Ärten  biefer  Familie  befi&t 

Tent v± laut  nur  2;  bie  bduftgfte  ift  ba*  glatte 
8 1  u  d)  t  b  o  r  n ,  Anthoceros  laeru  L.  ($ig.  2).  —  95gL 
Stepbani,  Species  Hepaticarum  (®enf  1898  fg.). 

Sebent,  <8ejirt  im  febweij.  Kanton  Solotburn, 
bat  (1900)  14564  <S.  in  16  ©emeinben. 

fieberpf  orte,  \.  fieber. 
fi  c  ber  r  c  imc,  bie  gefdjmadlofen  beutf  eben  Seberj» 

gebidjte,  beren  erfte  3«k  ft*t*  mit  ben  ©orten 

■  Die  2eber»  anfängt;  ba*  belanntefte  unb  ju> 
gleicb  geiitlofefte  2kifptel  biefer  Lanier  finb  SSerfe 
»on  ber  ftornt:  «Die  2eber  ift  oom  6eebt  unb  nkpt 

Don  einem  — worauf  ein  lier  genannt  wirb,  auf 
beffen  9kmen  bie  folgenbe  3eile  reimen  mu&.  Diefe 
iHetme  tarnen  auf  bei  üHabljeiten  (baber  lat.  Joco- 
•eria  mensalia,  b.  b-  tiiebfeberte)  unb  tnüpften  im» 
prooiüerenb  an  ba*  eben  aufgetragene  2ebergericbt 
an.  Die  dlteften  befannten  2.  ftnb  oon  bem  nieber* 

beutfeben  Didier  ̂ cb.  Junior  («Rhythmi  mensa- 
lea»,  16Ul),bem  balbljob .Sommer  mit  feiner  «Hepa- 
tologia  hieroglyphica  rhy  thmica»  (SJtagbeb.  1605) 
folgte;  aueb  ©eora  ©renlinger  bat  2.  oerfa|t.  — 
Sgl.  Sabrbud)  beä  herein*  für  nieberbeutf  d>e  Sprad>* 
forfdjung  (8b.  10  u.  14,  Horben  1885  u.  1889). 

*  c  b  c  r  f  et)  r  umpf  urtfl ,  bie  2eberatropbie  (f.  2eber» 

entaünbung  unb  i'ebertrantbeiten). 
*eberfd)rüamm,  gemeiner,  f.  Fistnlina. 

«eberftdtf t,  j.  ©Iptogen. 
öeberfteine,  f.  ©allenfteine. 

fiebert,  f>erm.,  ̂ atbolog  unb  Äliniter,  geb. 
9. 3uni  1813  in  ©reSlau,  ftubterte  in  Berlin,  Büricb 

unb  tyavii,  lieb  ftcb  bann  1836  al£  :'lr;t  }u  33er  im 
Kanton  3Baabt  nieber  unb  mürbe  1838  ̂ abearjt 
in  Saoep.  1846  ftebelte  er  nach  $ari*  äber,  ido  er 

ftcb  burd)  ben  preidgelrünten  «Trait^  pratique  des 
maladies  scrotuleusefl  et  tuberculeusea  >  r^ar. 

1849)  einen  tarnen  erwarb.  1853  würbe  2.  al«  $ro« 

feffor  nad>  3üri*  unb  1859  nach  9re4lau  berufen, 
welche  Stelle  er  1874  nieberleate.  Seitbem  lebte  er 
w  Seoeo  in  berScbweii  unb  ftarb  1.  «ug.  1878  tu 

»er.  2,  fuebte  bie  (Jrgebniff e  ber  9laturwiffenfdbajten 
unb  bie  naturwiffenfcbaftlicbe  üRetbobe  auf  bie  Die 

bi}in  anjuwenben.  (fr  febrieb  bie  «Physiologie 

Kthologique»  (2  99be.,  $ar.  1845),  m  welcber  «Äb^ 
nblungen  auft  bem  ©ebiet  ber  Sbtrurgie  unb  ber 

patbol.  $bpfrologie*  i.  iöerl.  1848)  aU  örgdnjung 
pinjutraten,  bie  «Anatomie  pathologiqae  generale 
et  speciale»  (2  5Bbe.,  $ar.  1855—60),  «©runbjüge 
ber  drjtlicben  $rari»>  (Jüb.  1867—68),  «^anbbueb 
berpraftifcbenünebijin»  (4.  Huri,  293be.,ebb.  1871), 

«Klint!  ber  93rufttranfbeiten»  (2  93be.,  ebb.  1873—74), 
«Die  Kranf  betten  be«  Wagens»  (ebb.  1878),  «Slüge- 

meine  sBatbologie  unb  Jb«rapie»  (2.  «ufl.,  ebb.  1876). 
—  95gL  2.«  ©tograpbifebe  9(otijen  (SBre*L  1869). 

fiebertbran  ( Oleum jecoris  aselli),  Kobol  (engl, 
c.odoil  / ,  ba«  au$  ben  fiebern  oeriebiebener 

arten  (Kabeljau,  Dorfcb,  Scbellftfcb  unb  norweg. 

Sei)  gewonnene  ffflfftge  fette  CiL   Die  frifeben 

2ebern  werben  in  j^äfiern  mit  bureblöcbertem  »oben 
ober  feitlid)  angebraebten  d&^ntn  gefd?icbtet,  ber 

Sonnenwdrme  au§gefe|t  unb  baS  auätretenbe  6l  ab- 
geladen,  ber  9lüdftanb  burefa  Sluslocben  mit  ©affer 
auf  cl  oerarbeitet,  ober  bie  frifeben  2ebern  merbrn 
mittel«  Dampf,  unter  mbglicbftem  Hbjcblub  ber  2uf t 
auf  etwa  TO  C.  erbifet  unb  ba»  erbaitene  Ol  burtb 

Slbfeften  unb  filtrieren  getldrt  Der  fo  gewonnene 
2.  fübrt  ben  Flamen  meiber  2.,  Dampf  tbran, 

j abr  i 1 1  b  ran,  }um  Unterfebieb  oon  bem  auf  erft< 

genanntem  9Brge  erjeugten  blanten,  braun* 
Slanfen  ober  braunen  2.,  aueb  »auerntbran 

genannt  fi,  beftebt  au«5  ben  ©Ipceriben  ber  th, 
^almitin«  unb  Stearinfdure;  er  entbdlt  au^erben» 
einige  ©aüenbeftanbteile,  Gif en,  5Rangan  unb  3ob, 
fdmtlieb  an  Siwcifjlörper  gebunben.  Dem  tJmb^ 
beutenben  ftabgebalt  (0,ooo3t  $ro}.)  febrieb  man 
früber  bie  Söirtung  be*  2.  bei  ftrofulöfen  fieiben, 
Kbadjitia  u.  f.  w.  ju,  wäbrenb  man  iefct  ber  Stnficbt 
ift,  bab  er  oermöge  ber  aefteigerten  gettjiufubr,  bie 

wegen  ber  leiebten  ̂ teiorbierbarleit  be*  Jette*  möa= 
lieb  wirb,  bie  Urfacbe  be*  wobltbdtigen  tünfluffe^ 
auf  bie  ßmäbrung  unb  Kräftigung  be*  Körper* 

ift  2.  ift  of ftiinelL  i»auptprobultion«3lanb  ift  Kzv 
wegen  Oöeraen,  2ofoten,  ̂ inmarlen);  neuerbing* 

wirb  er  aueb  in  Deutjeblanb  (©eeftemünbe)  fabri= 
jiert  Sdbrliebe^robultionanDampitbran  jwifeben 
20000—40000  hl,  an  blanlem,  blanlbraunem 

unb  braunem  2.  etwa  iwiicben  40000— 50000  hl 
febwanlenb.  (Sine  9Jltllion  iyifebe  liefert  burebf<bnitt= 
lieb  1000 1 2,  89B«rt  im  ©robbanbel  (1902)  iwifcben 
120—150  9R.  für  100  kg. 

fieberuenen,  fif  ber  gellen,  f.  2eber. 
gebtb  ibn  9)abrt,  arab.  Diebter,  lieb  ft*  naeb 

feiner  ©etebrung  jum  3«lam  in  3Jtebina  nieber,  ©on 
wo  er  wdbrenb  ber  Wegierungf3jeit  be*  Omar  nad> 

Kufa  jog ;  b»er  ftarb  er  boebbetagt  um  660.  Da*  be= 
rübmtefte  feiner  ©ebiebte  ift  feine  Mo'allaka,  bg. 
pon  S.  be  Sacp  al8  rlnbang  feiner  Äu*gabe  be* 
CaliU  et  Dimna  ($ar.  1816),  oon  ̂ eipet  (93reiL 

1828)  unb  in  ben  oerfebiebenen  Äu*gaben  ber 

Mo'allakat  (f.  b.).  Der  Diwan  be*  2.  ift  erft  neuer 
btngS  entbedt  unb  oon  §ü\u\  Dijd  ab  «bin  «l» 
gbälibi  (Sien  1880),  Änt  öuber  (2eib.  1887),  C 

Srodelmann  (ebb.  1892)  oereffentliebt  unb  oon  ben 

beiben  le|tern  aueb  ine  Deutfdjeüberfe|troorben.  — 
Sgl.  Sloane,  The  poet  L.  (2pj.  1877);  I 
über  bie  ©ebiebte  be*  2.  (Sßien  1881). 
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gebhtebe«,  f.  $feffertu<ben, 

8e  «Blanc,  franj.  ©tobt,  f.  93lanc. 
Seblancfcfcee  Verfahren,  f.  ©oba. 

«e  ©oc*,  be,  OJtebijiner,  f.  ©ploiu«. 
ütbotuf  (fpr.  -böff).  ßbmonb,  franj.  2Jtarfd?alI, 

geb.  6.  Dej.  1809  ju  $ari«,  trat  1832  in  bie  2tr* 
tiüerie  ein,  rourbe  1848  jroeiier  Äommanbant  bet 

^olptecbnifAen  S*ule  unb  1852  Dbetft  Wad)  2lu«: 
bruep  be«  Drienttriege«  1854  jum  ©tabSdjef  ber  3lr* 
tillerie  eniannt,  nabm  et  20.  ©ept  betuorragenben 
Slnteil  an  ber  ©djladjt  on  ber  SUma.  3m  Stop.  1854 

rourbe  er  Sriaabegeneral  unb  übetnabm  bie  fieitung 
bei  franj.  SrtiUerieangriff«  gegen  ©eroaftopol. 
hierauf  rourbe  er  mit  bem  Dberbefebl  in  äinburn 
betraut,  roofelbft  er  bi«  San.  1856  blieb.  Hn  bie 
©pifce  ber  ©arbeartillerie  berufen,  pollenbete  er 
beren  Dtganifation  unb  erbielt  1857  ben  ÜRang  al« 
DhrifionögeneraL  3m  Staltenifcpen  Äriege  ©on 
1859  roat  feinem  gefdjiaten  Slrtilletieangriff  ouf 
©olferino  ijauptfddblid)  bie  @innabme  biefe«  Orte« 
jujufdjreiben.  3m  San.  1869  rourbe  £.  (Sommanbeur 

be«  6.  »rmeelorp«  unb  21.  Sua.  1869  ÄriegSimni« 
fter.  2.  befdjräntte  feine  Xbätiateit  auf  Umformung 
ber  Snfanteriereghnenter  unb  Sßerbefferungen  in  ber 
$erroaltung.  Gr  behielt  fein  Portefeuille  audb  in 
bem  Tei.  1869  gebilbeten  9JUniftertum  ODioier  unb 

mürbe  1870  mm  SDiarfdjaQ  ernannt  3n  ben  ge* 
Reimen  9JlinifterconfeiU  foroie  im  Corps  legislatif 

bejeidjnete  2.  bie  franj.  Srmee  al«  oöüig  trieg«* 
bereit,  «archipret».  Sei  Su«brud>  be*  jtnege«  et» 
nannte  ibn  bet  Äaifer  jum  @eneralftab«d>ef  bet 

Hrmee.  91ad)  ben  erften  ftieberlagen  forberte  bie 
ÜRegentfcbaft  2.  jur  9Ueberlegung  feine*  Amte*  auf. 
6t  tarn  biefet  tlufforberung  nad)  unb  übernahm 
12.  Äug.  ben  Söefebl  üb«  ba«  3.  ärmeetorp«,  mit 
bem  er  in  SDlefc  eingefdjloffen  routbe  unb  30.  unb 

31.  Sug.  bei  StoiffeoiUe  ioebt.  Durd)  bie  Kapitula* 
tion  oon  3Jleg  geriet  et  in  ©efangenfcbaf t.  9iad)  bem 

^rieben  jog  er  fidp  nadb  bem  öaaa  in«  «ßrioatleben 
jurüd.  fi.  ftatb  7. 3uni  1888  m  lltoncel  (Drne). 

tfebombogebiroc,  fäbafnt  ©renjaebirge  jroi- 
feben  ber  Xran«oaaTtolonie  unb  Sroafuanb  tm  2B. 
unb  bem  portug.  ©ebiet  an  bet  Delagoabai  (f.  Karte : 
Delagoabai  unb  Um  gebung,  $b.  17)  unb  bem 
btit.  Xongalanb  im  D.,  iftettoa  500  m  brefc  unb 
bilbet  bie  erfte  ©rufe  be«  fübafrit  $lateau*. 

gebon  (fpr.  -bong),  änbre",  franj.  ̂ olititer,  geb. 26. Äug.  1859  ju  Steppe  (©etne*3nfeneure  \,  gab 
nacb  noöenbeten  jurib.  ©tubten  1880—90  unter 

bem  9tamen  Änbre"  Daniel  bie  feit  1874  be* 
ftebenbe  «Annee  politique»  betau«,  eine  überfidjt 

über  bie  polit  Greiflnijfe  be«  oerfloffenen  3abre«. 
1884  ttmrbe  er  jum  ̂rofefior  ber  ©efdjidjte  be« 
^arlamentariämu«  an  ber  ficole  libre  des  sciences 

politiques  ernannt  ©d>on  1882  hatte  ibn  ber  ©e< 
natdpräftbent  Se  ÜRoper  al* Äabtnett«d)ef  ui  ftdb  be* 

rufen,  eine  Stellung,  bie  et  bi«  1893  bebtelt  1888 
fungierte  2.  al«  Setrctdr  ber  fram.  Delegation  bei 
bet  internationalen  Slrbeiterfdm&lonferenj  m  93er< 
lin.  1893  in  Spartbenap  (3)eup6*ore«)  in  bie  3)epu» 
tiettenlammeT  gettäblt,  toar  et  üon  yon.  bi«  Ölt 
1895  £)anbel«mtniftet  in  bem  Kabinett  9tibot  unb 
trat  im  Kpril  18%  al«  SRinifter  bet  Polonien  in 
baSjenige  3Mine«.  Da  et  1898  bei  ben  Stammet« 
mablen  fein  QRanbat  erbielt,  nabm  et  31. 2Rai  feine 

Sntlaffung.  2.  fd)rieb:  «L'Angleterre  et  Immigra- 
tion fran .;aise  de  1794  a  1801»  (^Jor.  1882), c£tudes 

sar  la  legislation  electorale  de  Tempire  d'AUe- 
magne»  (ebb.  1879),  «Cent  ans  d'histoire  interieure. 

1789—1895»  (ebb.  1898)  unb  «La  politique  de  la 
France  en  Afrique  de  1896  a  1898»  (ebb.  1901). 

Sc  eou9  «e^toarje«  «idit»,  f.  iRöntflen= 

ftrablen. 
Seboulevge  (fpr.  -bulanafcbeb ) ,  Paul  Gmüe, 

©tab«of filier  ber  bela.  SrtiUene,  geb.  11. 3JMrj  1832 

in  9le«nus6gUfe  (proninj  *Ramur),  betonnt  burd) 
|eine  Srfinbunflen  auf  bem  ®ebtete  bet  SBalliftit, 
m«bef  onbere  biefenigen  be«  in  fämtlidjen  Slttillerien 
eingeführten  Sbronograppen  (f.  ̂ btonoftop  nebft 

jyig.  2  u.3)  unb  eine«  atuftifeben  Sntfemun0«meffer« 
(f.  b.).  6r  f ebrieb:  «£tude  de  balistique  exptiri- 
mentale»  («rüff.  1868),  «Description  et  emploi  du 
chronographe  Le  Boulenge»  (ebb.  1869),  «Tele- 
metre  de  combat»  (ebb.  1874),  «Telemetre  de 
fnsil»  (ebb.  1875),  «Description,  maniement  et 
usage  des  telemetres  de  L.»  (ebb.  1877). 
&  fBottrget,  fran i.  Ottfcbaften,  f.  Souraet 

«ebomtcj  (fpr.  -teil),  ̂ antiete,  jüb.  ©ettierer, 

f.  ̂ant,  3alob. t'ebrtia  (fpr.  -a>a),  ©tabt  in  ber  fpan.  ̂ roninj 
©eotlla,  auf  einem  $üael,  an  ber  JBabnlinie  Sabij» 
Uttera,  in  fruebtbarer  Umgebung,  bat  (1897)  10817 
6.,  ©djloferuine;  £>anbel  mit  SBem  unb  Dlioenöl. 

Die  £auptKrd>e,  einft  2Rofa>ee,  birgt  eine  jur  2Jtaria» 
ftatue  umgeformte  topflofe  röm.  ©tatue. 

Sebrun  (fpr.  -bröng),  Sartbe'lemp  2oui*  3of  epb, 
ftanj.  ©enetal,  geb.  22.  Ott  1809  in  fianbrecie«, 
rourbe  Dffijiet,  nadjbem  et  1829  bie  2Rilitdrfd;ule 
oon  ©aint  Cur  unb  1832  bie  <8enetalftabfd)ule  be* 
nicht  hatte,  unb  nabm  mit  9ut«jeicbnung  an  ben 
Weiblügen  in  Äftita  unb  am  firimtriefle  teil,  ftr 
fungierte  1857  in  Äabplien  unb  1859  in  Italien  al« 
@eneralftab3d}ef  SJtacs^Utabon«,  teurbe  1859  jum 
5)rigabegeneral,  1860  jum  ©enetalftab«d)ef  bet 

©arbe,  1866 jum  Diotfton«fleneral  unb  1869  jum 
ätbiutanten  Napoleon«  III.  ernannt.  3uni  1870 
teurbe  et  in  geheimer  ©enbung  nad)  Sien  gefdneft, 

um  bort  über  einen  gemeinfamen  Kriege  plan  f"v  van reid?«  unb  ßfterreieb«  gegen  $reu|en  ju  oerbanbeln. 
SBdbrenb  be«  Krieges  pon  1870  befehligte  er  ba« 

12.  SIrmeetorp«,  nabm  teil  an  ber  ©cblacpt  oon  ©e< 
ban  unb  geriet  biet  in  Äriegggefangenfdjaft  1873 

—79  teat  et  Commanbeut  be«  3.  Ärmeetorp«  in 
Siouen.  Darauf  nabm  er  feinen  Äbfdneb.  dtftbrieb 
«Guerre  de  1870.  Bazeilles.  Sedan»  ($ar.  1884) 
unb  «Souvenirs  militaires  1866—70»  (ebb.  1895), 

Schriften,  bie  teiebtige  Mitteilungen  über  bie  $orge< 
fdjidpte  be«  Deutfd)«§ranjöfifd)en  Äriege«  entbalten. 

«ebrun  (fpr.  -bröng),  ©barte«,  ÜJtaler,  geb. 
24.  Tvebr.  1619  ju  $ari«  al«  ©obn  eine«  9tlb> 
bau  er«,  geteann  bie  ©unft  be«  Aanjler«  ©egmer, 
ber  ibn  bie  ©djule  3$ouetS  befugen  lieb  unb  ibn  im 

Öerbft  1643  nadb  Italien  fenbete.  Unter  sUouffin« 
Leitung  malte  er  in  9iom  mehrere  SBilbet,  bie  ben 
ßinfluji  biefe«  Reiftet«  jeigen.  1646  nacb.  $ari« 

jurüdgetebrt,  betrieb  er  bie  ©rünbung  ber  Äunft« 
atabemie,  bie  L  gebr.  1648  eröffnet  rourbe  unb  an 

ber  er  fett  1668  bauernb  «Rettor,  feit  ©ept.  1683 

Direttor  rourbe,  1660  aueb  p  Direttor  ber  ©obe» 
Unimanufattur  etnannt,  SJuli  1662  jum  tönigl  6of» 
maier,  Dcj.  1662  in  ben  Äbelftanb  erboben,  führte 
2.  feitbem  bie  Dberauffid>t  über  bie  oerfebiebenften 

Äunftgebiete.  Sr  ftarb  12.  gebr.  1690  in  <yari«. 
©eine  ̂ ompofitionen  finb  tbeatralifd?  roirtung«ooU, 

ted  unb  i iii; er  gemalt,  impofant  in  ihrer  reuten, 
bete  rattuen  üpptgteit;  bod)  madjen  fie  uielfad) 
ben  dinbrud  überlabenen  ©<broulfte«,  roie  aueb 

ibt  aUegorifdjet  3nbalt  unb  bie  talte  garbenbap 
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monie  wr.ua  anmuten.  @benfo  feblt  eS  feinen 
©eftalten  an  d)ararteriftifd)er  Durcbbilbung  unb 

^nbioibualitdt.  Seine  umfaffenbfte  Sdjöpfung  tft 
bie  »uSmalung  bcS  Schloff  eS  m  söerfaillc*  (1679 
—83),  bie  et  mit  jablreid?en  Scbülern  ausführte. 
(Jr  f etbft  malte  bie  ©efanbtentreppe,  bie  grofse 
©alerie,  bie  Säle  beS  ßriegeS  unb  ̂ rieben*.  3n  bet 
©efanbtentreppe  fAilbert  baS  &auptbedenbilb  bie 
2)tufen,  roelcbe  Subroig  XIV.  bulbigen,  ©egenübet 

feinen  beloratioen  Arbeiten  tommen  feine  Xafet= 
bilber,  bie  er  jum  grofeen  Seil  als  Vorlagen  für 
bie  tönigt.  ©obeltnSmanufaltur  anfertigte,  weniger 
in  Setradjt.  DaS  Souore  in  Saris  beftfct  baoon 

26  ©emdlbe,  religiöfen,  mptbolog.  unb  gefcbiAt- 
licben  3nbalt$;  ju  nennen  ftnb:  sJ5krtprium  bei  IjeiL 
StepbanuS  (1651),  heilige  ̂ amilie,  GbriftuS  in  ber 
SBüfte  oon  (Ingeln  bebient ,  Süfjenbe  Sttagbalena, 

Äreujigung  Sbrifti  (1686),  Sinnig  (Jbriftt  tn  ̂ eru- 
falem  (1689),  $agbbe3  Halpbonifcben  GberS;  ferner 

fünf  bis  12  m  lange  ©emdlbe  auS  ben  $elbn"igen flleranberS  b.  ©r.  (barunter  DaS  3elt  beS  DartuS, 
f.Jafel:  Äranrififcbc  Äunft  V,  gia.3).  Sud?  in 

beutfeben  ©alerien  («München,  SBien,  DreSben)  ift  8. 
mit  Silbern  oertreten.  —  Sgl.  3outn,  Charles  L. 
et  les  arte  sons  Louis  XIV  (^ar.  1890). 

Kebrtsn  (fpr.  -bring),  GbarleS  gran^oi«,  £>er; 
jog  von  «Jiiacenja,  franj.  Staatsmann,  geb. 
19.  SWdtj  1739  tu  St.  Sauoeur»8anbelm  bei  Gou-- 
tanceS ,  ftubierte  in  SartS  unb  übemabm  bann  bie 

Ihruebung  ber  ftinber  beS  fpdtern  ßanjlerS  3Jlau- 

peou.  2US  'tRaupecu  mit  ben  Parlamenten  in  Streit 
geriet,  liefe  8.  mehrere  ̂ lugfcfariften  im  ̂ ntereff  e  beS 
&ofS  erfdbeinen,  fiel  aber  bei  ber  Jbjonbefteigung 

8ubroig3  XVI.  in  Ungnabe.  Äurj  oor  bem  Slu£= 
brud?  ber  iReoolution  erregte  er  mit  einer  Sdjrift 
«La  voix  du  citoyen»  (1789)  Muffeben,  (h  rourbe 
in  bie  9iationaloerfammlung  gerodelt  unb  rourbe 
1791  Sräfibent  beS  SerroaltungSratS  im  Deport. 

Seine-etCife.  Die  ©reigniffe  oom  10.  Mug..  1792 

bradrten  ibn  iebod)  in«  ©ejdngntS.  auS  bem  ibn  erft 
ber  Sturj  ber  ScbredenSperrfcbaft  befreite.  1795 
trat  er  in  ben  Hat  ber  ̂ ünfbunbert  unb  übernahm 

20.  ftebr.  17%  barin  ben  Sorftfc.  6r  Ieiftete  Sona» 
parte  bei  ber  Steoolution  oom  18.  Srumatre  (9. 9too. 

1799)  grofec  Dienfte,  unb  tiefet  rodelte  ibn  bafür 

jum  dritten  Äonful.  Sei  Slufricbtung  beS  Äatfer* 
tbronS  rourbe  er  »um  (Srjfdja&meifter  beS  9tetd?S 
erhoben,  audj  erbielt  er  baS  ©eneralgouoernement 
oon  Sigurien,  baS  er  1806  in  ein  frant.  Departe- 

ment umgeftalten  mufete.  hierauf  oerlieb  tbin  9ta= 
poleon  ben  Jitel  eine*  6erjogS  oon  Staccnja.  9lacb 
ber  Stbbanfung  Subrotg  Sonaparte*  mürbe  er  1810 
©ouoerneur  oon  t>olIanb.  Sil«  ilm  bie  Serbünbe* 
ten  (Snbe  1813  öertrieben,  ging  er  naa)  ̂ Jari*, 
unterjeidbnete  bie  ̂ Berufung  ber  Sourbon«  auf  ben 

Jbron  unb  erhielt  1814  bie  ̂ }air8mürbe.  2öeil  er 
iebod?  mdbrenb  ber  öunbert  Jage  com  Äaifer  ben 

Xitel  eine«  ©rofemeifter«  ber  Untoerfttät  angenom- 
men batte,  üerlor  er  nad)  ber  ̂ weiten  iHeftauration 

feine  polit.  Stellung.  Grft  im  ÜÄfirj  1819  rourbe  er 
roieber  in  bie  ̂ airäfammer  aufgenommen.  6r  ftarb 
16. 3uni  1824  auf  feinem  Sanbgute  St.  ÜRe«me  bei 
Dourban.  8.  roar  iDtitglieb  bei  ̂ nftitut«.  Schon 

al«  Stubent  batte  er  fteb^einen  tarnen  erroorben  burd) 
bie  Überfettung  oon  JaMoS  «befreitem  ̂ crufal""» 
(8  ©be.,  1771;  2.  Slufl.,  ̂ ar.  1840)  foroie  Jöomerd 
^liabe  (3  Sbe.,  1776 ;  2.  Muft.,  2  Sbe.,  1809).  Seine 
«Memoire»»  erfdjienen  1829 (^ariS).  3"6outance# 
rourbe  ibm  1817  ein  Sronjeftanbbilb  gefe&t. 

Sein  Soh,n  Sinne  ßbarleSS.,  J&er$og  oon 

^iacenjia,  geb.  28.  $ej.  1775  in  pari«,  rourbe 
Cffijier  unb  roar  1800  Napoleon«  Slbjutant  bei 
ÜJiarengo;  1804  rourbe  er  Cberft,  1807  Sriflabe* 
general.  6r  jeiebnete  ftd)  1809  bei  Bagram  au«, 
rourbe  1812  ̂ ioiftonSgenerat  unb  befehligte  1813 
in  2lntroerpen.  9ion  Subroig  XVIIL  rourbe  er  jum 
3nfpefteur  ber  feufaren  ernannt,  bod)  fcfalofe  et  fidp 

tro^bem  roäbrenb  ber  ̂ unbert  Zaqe  roieber  Napo- 

leon an,  ber  ibn  ju  feinem  Slbjutanten  maebte.  .'fad) 
ber  jroeiten  SReftauration  rourbe  er  jur  2)i4>t?ofition 
geftellt.  1824  folgte  er  feinem  Sater  als  üßitglieb 

ber  ̂ airSfammer.  Napoleon  IIL  ernannte  ibn  1852 
uim  Senator  unb  1853  mm  ©rofetanjler  ber  obrer 
leflion.  (Sr  ftarb  21.  3an.  1859  in  pari«. 

Sebrntt  (fpr.  -bröng),  ßlifabetb  Souife,  geborene 

Sige*e,  franj.  SilbniSmalerin,  geb.  16.  Slpril  1755 ju  $ariS,  erbielt  Unterriebt  inber  uWalerei  bei3)ooen, 
©reuje  unb  3lof.  Sernet,  heiratete  ben  Äunftbdnbler 
8.  (geft.  1813),  erroarb  ftd?  einen  Stuf  burd)  ihre 
Silbniffe  in  öl  unb  Saftell  unb  rourbe  1783  9% 
alieb  ber  3llabemie.  9cad>  oielen  «Reifen  lebte  fte 
feit  1809  in  Sari«,  roo  fte  30.  üJMrj  1842  ftarb. 

3bre  aefdllig  gemalten  Silbniffe  (Über  600)  befm- 
ben  ftd)  meift  im  Srioatbcftl;  belannt  burd)  3iepro= 
bultionen  fmb  ibre  Selbftbilbniffe,  barunter  baS 
an  ber  Staffelei  (1790;  ̂ lorenj,  Uffijien)  unb  ba4 
mit  ibrer  fleinen  Jod)ter  (Sari«,  fiouore).  Sie  oer 

öffentliAte  tSouvenirs»  (3  Sbe.,  Sar.  1835—37). 
^ebrnn  (fpr.  -bröng),  flarl  Äug.,  SAaufpieler 

unb  bramat.  S)id)ter,  geb.  8.  D!t.  1792  ni  öalber^ 

ftabt,  gin^  1809  in  SJcffau  mm  Jbeater  übet  unü 
roar  nacbemanber  in  Kernel,  Söürjburg  (1812— 15), 
Ü)tain|  (1815—17)  unb  feit  1817  in  Hamburg  tyUm. 

Öier  führte  er  1827—37  mit  8.  Scbmibt  bie  2)t- 
reltton  be$  StabttbeaterS.  Spdter  trat  er  nur  ucd> 

alS  ©oft  auf.  dr  ftarb  25.  3uli  1842  ju  Ham- 

burg. 8.  Ieiftete  namentlich,  in  feintomifd)en  &ba-- 
ralterrollen  ?lufsergeroöl)nlid)cS.  Mud)  bearbeitete 
er  auSlänbifdje  Dramen  unb  fdjrieb  tscfcaufpiele. 

^ cb rutt  (fpr.  -bröng) ,  8ubro.  Slug.,  Dboefpielcr, 
©emabl  oon  prranciSfa  2)ami,  f.  Danji,  §rang. 

t'cbtun  (fpr.  -bring),  tyitrzt  Äntoine,  ftanii. 
Didjter,  geh.  29. 9too.  1785  ju  SariS,  rourbe  wegen 

einer  Obe  auf  bie  gro|e  Sltmee  nad)  ber  Schlade 
bei  2lufterli|  oom  Raifer  mit  einem  ̂ abreSgehalt 
oon  1200  ftrS.  helobnt  unb  fdjrieb  nod)  einige 

patriotifd)e  Dben  unb  Jragöbien  im  Stil  ber  Uav 
fxfdjen  Überlieferung.  Spdter  rourbe  er  roegen  feiner 

Iragöbie  «Marie  Stuart»  (1820)  oon  ben  3*omon= 
titern  als  einer  ber  3^en  ßefeiert.  9Begen  ein« 
Obe  auf  ben  2ob  Napoleons  L  oerlor  8.  (1822) 

fein  SapreSgebalt  unb  feine  Stelle  in  ber  Steuer 

terroaltung.  Die  Slnerfennung  ber  jüngern  ©ene^ 
ration  erroarb  8.  burd)  bie  Dtcbtung  «Voyage  en 

Grece»  (1828).  1828  rourbe  er  aJlitßlieb  bet  Hta> 
bemie.  8.  roar  unter  ber  ̂ uliregicrung  Sair  (1839), 

unter  Napoleon  III.  (1853)  Senator.  @r  ftarb 

27. 3Rai  1873 ju  SariS.  Seine  «CEuvres»  ftnb  ge» 
fammelt  in  5  Sdnben  (Sar.  1844—63). 

Vcbruu  (fpr.  -bröng),  Sonce  Denis  ecoud)arb, 
genannt  8ebrun=Sinbare,  frani.  Dichtet,  geb. 
11.  äug.  1729  gu  ̂ariS,  maebte  ftd)  als  ©ebehn 
fetretdr  be«  Srinjen  ßonti  1760  roeltbelannt  buret 
eine  Cbe  an  Soltaire,  roorin  er  biefen  erfuebte,  ftet 

einer  SWabemoifellc  (Jorneiüe,  bie  oon  bem  großen 
Sragitcrabftammte,  anjunebmen.  8.SSeftrcbenroar 
es,  inmitten  ber  aeifrmd?en  3ictli*teit  unb  fchrodd* 
lidjen  (lmpftnbltd)fcit  feinet  littetat.  Umgebung 
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ftd)  ber  «großen  ̂ oefie»  ju  nubmen,  bem  (hbabenen 
unb  ©rofeartigen  nadjjugebcn  unb  fo  jur  Unfterb- 

licbteit  ju  gelangen.  So  rourbe  2.  md?t  ber  torrcf-- 
tefte,  aber  bei  energifcbfte  3)id)ter  in  bet  SluSbil* 
bung  unb  9lu*nufcung  be*  r>on  ÜRalberbe  unb 
9lou]feau  überlieferten  Cbenftil*  unb  ber  britte  fog. 

Älajfiter  biefer  ©attung.  Stber  audb  er  ift  Dorjug*= 
»eije  ©ort*  unb  SSerStünftler  unb,  ungeadjtet  natur* 
pbilof.  Slnläufe,  arm  an  ©ebanten.  Slufcer  ben  Oben 
fdmeb  2.  Plegien  obne  tiefe  ©mpfinbung,  jroei  um 

»oüenbete  2eprgebi(bte  («La  nature»  unb  «Les 
veill£es  du  Parnasse»)  unb  eine  Weibe  oortrefflicbcr, 

beifeenber  Epigramme.  35urdb  roibrige  SJerbältnifje 
in  9tot  geraten,  rourbe  er  r>on  2ubroig  XVI.  mtt 
einer  ̂ enfion  unterftütjt;  nacb  ber  9leoolution  Der' 
lünbete  er  9tobe*pierre*  2ob  unb  lief*  einige  3abje 
fpäter  feine  patriotifdje  9Jtuf*  in  ben  5)ten|t  $ona= 
parte*  treten,  ber  ibm  al*  ftonful  ein  3apre*gebalt 
t»on  6000  §r§.  geroäbrte.  2.  ftarb  2. Sept.  1807  ju 

^ari*.  Seine  «CEuvres  completes»  gab  ©inguene" berau*  (4  Sbe.,  $ar.  1811). 

gcbrun  (fpr.  -bröng),  2$eobor,  Scbaufpieler, 
geb.  14.  £an.  1828  *u  ftornitten  bei  Königsberg, 
ftuticrte  tn  Berlin  aRebijin,  ging  aber  1848  in 
Iborn  jur  SBübne,  fpielte  in  oerfdjiebenen  Stäbten 
unb  übernabm  1865  bie  2eitung  be*  SHigaer  Sbea^ 
ter*,  bie  er  bis  ©tat  1868  fübrte.  hierauf  rourbe  2. 

£ireltor  be*  ÜBallner-ibeaterS  in  iBerlin,  ba*  ibm 
eine  neue  93lüteperiobe  oerbanft  unb  auf  bem  er 

neben  ber  bi*  bapin  meift  gepflegten  s$offe  aud)  ba* 
2uftf  piel  bcimifd)  madjte.  1886  ging  er  al*  9tegiffeur 
an  ba*  Hamburger  Xbaliatbeater.  911*  Schauspieler 

genof»  2.  ben  :Huf  eine*  oorjüglicben  Sbaralterbar-- 
fteller*,  ber  au6  im  tlaffifcben  $rama  SJebeutenbe* 

leiftete.  Seit  1893  lebte  er  in  £irfcbberg  in  Sd)le» 
fien,  roo  er  9.  Slpril  1895  ftarb. 

Sebft,  Öauptftabt  ber  djilen.  $ropin3  Slrauco, 

am  bluffe  2.  iurj  r»or  feiner  SWünbung,  mit  @on= 
cepcion  burcb  Safcn  oerbunben,  bat  (1895)  2784  6., 
einen  bei  bcftigen  9lorbroinben  gefährlichen  öafcn, 

"JUi Sfubr  r»on  Kohlen  unb  2ingueborfe. 
2ebu8  (fpr.  ttbüp*).  1)  Jctet*  im  preufe.  SRea.- 

93e*.  frranlfurt,  bat  1572.38  qkm,  (1905)  94433  &, 
6  totdbte,  127  2anbgememben  unb  79  ©utSbeürte. 

6ift  be*  2anbrat«amte*  ift  Seeloro.  —  2)  ®tabt  im 
Krei*  2.,  an  ber  Ober  unb  am  äbfall  be*  ©arnim* 
2ebufer  Plateau*,  an  ber  2inie  «yranlfurt  a.  D.» 
Güftrinber  ̂ reufe.StaatSbabncn,  bat  (1900)  2187  &, 

barunter  43  Äatpoliicn,  (1905)  2082  ß.,  9Joft,  £ele* 
grapb,  3uderf  abrif ,  5)ampfmü  bie  unb  Half  brennerei. 
2.  roar  feit  1325  Sih  eine*  SB  i*  tum*,  ba*  anfang* 
unter  OHagbeburg,  fpäter  unter  ©nefen  ftanb.  1385 
oerlegte  ber  SBifdjof  feinen  6ifc  nad)  ̂ flrftenmalbe. 
25a*  33i*tum  rourbe  1555  bem  JDlarfgrafen  3oadjim 
*vriebrid)  übertragen  unb  r>on  biefem  1598  fdlu« 
lariftert.  —  3igl.  Söoblbrüd,  ©efd?id>te  be*  ebe» 
maligen  53i*rum*  2.  (3  %\t.,  95erl.  1829  —32); 
Söreitenbad),  2)a*  2anb  2.  unter  ben  tieften  (^ür= 
ftenroalbe  1890).  f  flerme«. 
Lecanlum  iUois  L.,  bie  ̂ ermeSfcbilblau*,  f. 
Lecanora  Ach.,  Äudien»  ober  6d?üffel< 

f  ledjte,  eine  ©attung  Äruftenflecbten  (f.  fjledjten) 
mit  fcbüffelförmigen  Slpotbecien,  beren  arten  teil* 
an  93aumftämmen,  teil*  an  Reifen  unb  auf  ber 
nadten  ßrbe  roaebfen.  SJie  gemeinfte  ift  bie  an  ber 

SHinbe  ber  oerjebiebenften  Säume  jiemlidj  bdupge 
L.  subfusca  Ach.  mit  brdunlidjen  Slpotbecien. 

ftaft  gerabe  fo  bdufig  ift  bie  auf  altem  fcolje  toadj: 

fenbeL.Taria^icMi.Jafcl:" 

©ine  erbbettjobnenbe  2lrt,  L.  tartarea  Ach.  (Ochro- 
lechia  tartarea  Khr.),  mit  bider  graumeifeer  Ärufte 
unb  btafe  rötlictjflelbcn  Slpotbecien,  entbdlt  bem 

S'elben  blauen  ̂ arbftoff,  ber  fid?  in  ber  2admu*= ledjte  ober  edjten  Drfeillefledjte  (f.  Roccella)  finbet, 
unb  bient  jur  2)arfteUung  be*  2aclmu*blau*.  %\t\t 
(jledjte,  bdufig  ebenfalls  2admu*fted)te genannt, 
mäd?ft  in  Uöefteuropa,  namentlid?  an  ben  felfigen 
Küften  »on  Sdjottlanb,  9lorroegen  unb  6d)meben, 
unb  tommt  al*  f djroebifdje*  SJloo*,  $erfio 
unb  ̂ ubbear  in  ben  &anbel.  L.  pallescens 
liabenh.  fOchrolechia  pallescens  Kbr.),  bie 

rellef leepte,  bie  in  gan-,  Europa,  befonber*  in 
©ebirgSgegenben ,  nid;t  feiten  ift ,  »irb  in  Storni' 
reidj  jur  »«rftellung  eine*  roten  ̂ arbftoff*,  ber 
Grborfeille,  ^arelle  ober  Drfeille  Pon 
2luoergne  »erroenbet. 

ftledjtenll,  ̂ ig.6). 

2ccnnorfnurc,  Drfellfdure,  S)iorfellin» 

fdure,  CiaH,40T  +H,0,  eine  in  Roccella  tineto- 
ria  DC.  unb  in  2ecanora:3lrtenr>ortommenbe  6dure, 

bie  burd>  üitberertrattion  au*  ben  gleiten  barge= 

[teilt  roirb.  $Jn  reinem  ̂ uftanbe  bilbet  fie  ftem: 
förmig  gruppierte  farblofe,  gefdjmadlofe  Nabeln, 
bie  in  ©affer  faft  unlö*li(b,  m  3t(tobol  unb  *ltber 
leicbter  lö*(id)  ftnb.  Tic  altobolifd>e  2öfung  giebt 
mit  6ifend?lorib  purpurrote,  mit  ̂ plorfalf  blutrote 

§drbung.  6ie  fdjmilU  bei  153°  unb  3erfefct  fid) 
lanflfam  unter  ©nrroidlung  r»on  Äoblenfdure.  Seim 
Hodjen  mit  WavoU  ober  Ralfroaffer  nimmt  fie  bie 
eiemente  eine*  Wolelül*  ©äff er  auf  unb  gebt  in 
Crfeliinfäure  über,  bie  ipterfeit*  bei  IdngermKocben 

fid)  in  Drein  unb  Äoblenfdure  tierroanbclt. 

2c  ap  ̂ a't'ti,  Sap  datti,  Gap  SaTtien, 
6ap  ̂ tan^ai*  ober  turj  2e  (Sap  genannt,  öaupt= 
ftabt  be*  9lorbbepartement*  an  ber  ̂ orbtüfte  ber 

iHepublil^atti,  135  km  nörblicb  oon^ort^au^rince, 
an  ber  Söabn  nad;  ©ranbe-JRioiere  (1902  im  SBau), 

mit  gutem  6afen,  ift  SiH  be*  (?rjbifd»of*,  bat  etroa 
29000  6.  unb  nmrbe  1842  burcb  ßrbbeben  jerftört. 

5>ie  Gin»  unb  2lu*fubr  bat  einen  jährlichen  SBert 
pon  ie  etrca  4  3Jlill.  Äaffee,  fobann  SBlaubolj 
unb  Äatao  finb  bie  roiebtigften  2lu*fubrwaren. 

2  c  ̂ äteau,  fr  an;.  Stabt,  f.  SdteamSambr^fi*. 

8eece  (fpr.  lettfebe).  1)  Tronin)  im  Äönigreid) 

Italien,  früher  lerra  b'Dtranto  genannten  ber 
2anbfd)aft  Hpulien  (f.  Äarte:  Unteritalicn  beim 
Sirtitel  ot alten),  bilbet  ben  füböftlid?ften  Zeil  be* 
2anbe*,  grengt  im  91.  an  bie  ̂ropinj  93ari,  im  9iD. 
unb  D.  an  ba*  Slbriatifdje,  im  6.  an  ba*  3onifcbe 
2Reer  (®olf  uon  tarent),  bat  6797  (nad?  Strelbitftij 
7891)  qkm  mit  (1901)  706520  6.  unb  jerfdllt  in 
bie  4  Kreife  IBrinbifi,  ©allipoli,  2.  unb  £arent 
mit  jufammen  130  ©emeinben.  $a*  2anb  ift  teil* 

flad),  teil*  bügelig,  aber  febr  frud^tbar;  ba*  Minna 
ift  an  ber  Äüftc  ungefunb.  ©ebaut  »erben  ©etreibe, 
Dlioen,  Stabal,  au*ge;eicbneter  SBein,  Majtanien, 

Krapp,  Saunttoofle,  glad)*  unb  6eibe.  —  2)  ̂ onpt 
ftabt  ber  ̂ rooinj,  1 1  km  Dorn  ilbriatifepen  IDleer, 
an  ber  2ime  5oggia*Dtranto  be*  ?lbriatifcben  Wem, 
am  Hbbange  ber  Serre^ügel,  in  einer  reiienben 

©egenb  gelegen ,  Sift  ber  $räf eltur,  eine*  Sifcbof << 
unb  Jribunal*  erfter  Snftanj,  ift  mit  9Jiauem  um= 
geben  unb  oonSorftdbten  umfcbloffen  unb  bat  (1901 ) 
al*  ©emeinbe  32687  G.,  in  ©arnifon  2  SataiD 
lone  be*  84.  Infanterieregiments,  eine  Äatbebrale 

San  Droryo  (17. 3abrb<),  eine  Äircbc  Sta.  Groce  mit 

SSarodfafabe  (16.  3abrb.),  eine  ÄirAe  öan  9ticola, 
1180  uom  9(ormannengrafen  Sancftb  erbaut,  ein 

^rdfelturgebdube,  ebemal*  ßöleftinerflofter,  mit 
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einer  Sammlung  »on  SBafen,  Jenalotten,  ÜNünjen 

unb  ̂ nicbriften,  cmen  bifcbofl.  ̂ kilaft,  ein  ©pmna» 

ftallpceum{  Seminar,  fcofpital,  Saiienbauä,  9la» 
tionaltonmft  unb  eine  öffentliche  33ibliotbel.  Die  3m 

buftrie  erftrecft  fi  rb  auf  jabritation  oon  löaummoll» 
unb  SBollroaren,  Äatrun,  Spieen,  lünftlicben  Blumen 

unb  f>üten;  ferner  befteben  39aumn>oll',  Sabal»  unb 
Söeinbau;  fianbel  mit  ̂ robutten,  namentlich  W,ba* 

als  feines  jafelöl  unter  bem  tarnen  CeccerOI  be» 
tannt  ift.  Die  berühmte  grofce  Xabatfahorei  be* 
finbet  fidb  in  bem  ehemaligen  Dominilanertlofter. 

gecco,  öauptort  be«  «reife«  2.  (145048  <S.)  in 
ber  aal.  inciniti  Lünne,  am  See  oon  2.,  bem 
fübmeftl.  Seil  be«  Somer  See*  (f.  b.),  beim  SluSflufe 

ber  Slbba,  an  ben  fiinien  99ergamo=2.,  2Jlonja»2. 
(38  km),  ä.'Somo  (42km)  unb  2.--<JoUco,  pat  (1901) 
als  ©emeinbe  10275  (5.,  tecqmfcpe  Schule,  £beater, 

Dentmäler  SJcanjoni*  unb  ©aribalbi*;  Seiben*, 
SBaumrooUfabrifen,  Cl*  unb  Seibenbau. 

fcedj,  fouiel  roie  Stein,  SWatte,  hüttenmfinni»  I 
«per  »uSbrud  für  ScbroefelmetaQe,  bte  bei  ber  $$er* 
cbmeljung  gefepmef  elter  (Srje  entfteben,  l  SB.  Rupf  er» 
ecp  für  ftupferftein,  SBIciledj  für  SBleiftein  u.f. ». 

1' c rt),  2  c  *  e  n ,  ruif.  Ljach,  iR  e b t  i a b  1  Ljachi,  eine 
in  ber  altruff.  (fog.  9ieftorfd?en)  Sbronif  gewöhnliche , 
Sejeicpnung  bet  poln.  Stamme.  Dtefe  felbft  haben  i 

in  hiftor.  3"t  ben  tarnen  nicht  geführt  Die  alt*  I 

böhm.  (Dalimilfcbe)  (£b.ronit  nennt  ben  Stamm» 

»ater  ber  (Jjecben  (foecb)  2. ;  ba«  SBort  f  ou*  hier  einen SDtann  oornepmen  ©efdjlecbtS  bebeuten. 

8e«f>  (Licus),  rechter  3uflufe  ber  Donau,  ent» 
foringt  an  ber  SRoten  Söanb  in  Sßorarlberg  au*  bem 

gormarinfee,  burebflietn  ba*  £ed>tbal  (f.  flarte: 
Dtrol  unb  Vorarlberg),  tritt  oberhalb  füllen 

in  93apem  ein,  fltefet  an  Sdwngau,  2anb*berg,  Stug** 
bürg  oorüber,  bie  ©renje  jmtieben  Cberbapern  unb 
Schwaben  unb  eine  üt  am  Scheibe  jwticben  altbapr. 
unb  fchrodb.  bracht,  Sitte  unb  Sprache  bilbenb.  ©r 
münbet  5  km  nörblich  oom  Stäbtcben  Diain  gegenüber 
ber  Burgruine  2  ecbSenb.  Sein  fttufeaebiet  umfafet 
4250  qkm,  fein  Sauf  285  km.  ÜBon  feinen  3uflüffen, 
au  welchen  bie  äbwÄifer  be«  SBeifeeniee*,  Joopfen* 

f  ee*,  sJUanfee«,  SUpfee*  unb  ©annwalbfee*  f oroie  bte 
ÜJtl*  gehören,  ift  ber  bebeutenbfte  bie  SBertacb.  (<S. 
auch  Sechfelb.)  ©in  echte«  SBergwafier,  jiebt  ber  2. 

burch  romantifche  Schluchten  unb  Öbe  Äallalpen* 

tbäler,  bahnt  ftch  imifeben  »Jteutte  unb  ftufien  in 
f  cbclumeubem  Sturje  ben  SBeg,  burch  5elfen|cbludjten 
(St.  SRangtritt)  unb  mabrt  auch  in  ber  (Ibene  ben 

ßharalter  eine*  Älpenflufiea,  ber  bei  einem  mitt- 
lern  ©efäüe  oon  1 : 400  unb  einer  breite  oon  3  bie 

ju  650  m  gewaltige  jhe*bdnle  abfegt  unb  bei  ben 
pdufigen  überfchwemmungen  unburebläffigen  Sieben 
binterlAfet,  auf  bem  fich  ergiebige  J orftnime  bilbeL 
Die  Schiffahrt  ift  unmöglich;  ebenfo  ift  aud?  bie 

ftlofefahrt  fehr  befchmerlia>. 
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